Sonnabend, dm 2. Januar

Erscheint täglich,
mit AuSn. der Sonn- und hohen Festtag«.
Ausgabe um 7 Uhr Abends.

Annahme der Inserate
bis td Uhr; Preis str die AorvuSzeile od.
deren Raum 3 Kop.

Ä 8 « »

Preis m Dorpat:
jährlich 5 Rbl., halbjährlich S Rbl. G.,
pr.Pvst .- jährt. S R., halbj. 4 R.

Abonnements nimmt die Buchdruckerei von Schünmann s Wwe öf C. Mattiese« entgegen.
Motto: ..Fortschreite« ist jetzt die Bedingung de» Bestehen«

Abonnements-Anzeige.
Mit dem 2. Januar 1865 beginnt ein neues Abonnement
auf die »Dörptsche Zeitung«. Für Dorpat beträgt das bei
der Unterzeichneten zupränumerirende Abonnement jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 Rbl. S. Durch die Post zu beziehende Exemplare kosten wie bisher jährlich 8 Rbl., halbjährlich
ä Rbl. S.

Inländische Nachrichten.
Vnltische Nachrichten. Dorpat. Gestern, als am Neujahrstage,
empfing Se. Erlaucht der Herr Curator Graf K e y s e r l i n g in der
Aula der Universität die Cour des Personals der Universität nnd der
übrigen Lehranstalten hiesiger Stadt.
Dorpat. Die Gesetzsammlung Nr. IIS enthält u. A. den Senatsbefehl vom 2t. December, welcher die am 12. Oktober Allerh.
bestätigten neuen Vorschriften über die Beschränkung des F i s c h f a n ges auf dem P e i p u s - und Pskowschen See publizirt. Durch die«
werden «»ige der für-di« Kifcher drückenden Neftjmnnmgen ver

(Erzherzog ZoZaati.)

2) Regierungs-Regalien . . . 15,462,724 69z
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8) Von der Summe (6,500.000
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von der innern 5proc. Anleihe
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solchen Summe, die er vorschußweise zum Bau der Eisenbahn von Odessa nach Parkany und Balta und von
Moskau nach Orel verabfolgt
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am 23. Rovemlxr 1859 Allerh. bestätigten Vorschriften aufgehoben.
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Riga, 29. Decbr. Gestern Abend fand der Rig. Ztg. zufolge
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Abstimmung mit 194 gegen 120 Stimmen a n g e n o m m e n . Von
3) Das Ressort des heil. Synod
5,806,209
86z
5,806,209
86z
den in Nr. 300 d. Bl. mitgeteilten Amendements wurden angenom4) Ministerium des Kais. Hauses
7,755,443 70j
7,755,443 70z
men die Amendements a, d, e, A und
abgelehnt e und 5, zurück5) Ministerium der auswärtigen
gezogen ä. Das Amendement i wurde dahin abgeändert, daß dte
Angelegenheiten . . .
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Glieder des Raths mit dem 60. Jahre? ihr Amt niederlegen sollen,
6) KrieHsministerium . . . . 127,831,626 12j 127,972,664 50z
aber auf die Zeit Von 5 zu 5 Iahren wiedergewählt werden können
7) Mannetnilusterium
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9) Minister, der Reichsdomänen
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10) Verwalt. d. südl. Kolonien .
158,853 38z
158,853 38tz
anwesend zu sein
»r^z^l^olge keine Neujahrscours empfangen
11)
Ministerium
des
Innern
12,539,405
16I
12,539,405 16!
wird. — o ' - n?. Aovbr., dem I. Adventssonntage, wurde in der
12) Unterrichtsministerium . .
6,371,133 59z
6,467,452 63j
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der
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s a n g b u c h zum erstenmal beim Gottesdienst gebraucht und damit
und öffentlichen Bauten. 14,318,023 94z
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auch in dieser Gemeinde das bis dahin in derselben beibehalten ge14) Hauptverwaltung der Posten
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wefene Nigasche Gesangbuch von 1810 außer Gebrauch gesetzt.
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— Von Sr. hohen ExcelZenz dem Herrn Finanzminister ist der
16) Reichskontrole
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Rigasche Kreisrentmeister, Coll.-Assessor und Ritter v. S c h m i e d e n ,
17) Hauptverwaltung der Reichsam 7. Dec. v. zum Livländischen Couvernements-Rcntmeister ernannt
gestüte
578,954 12z
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worden.
18)
Ausgaben
f. TranMaukasien:
Lemsal. Mittelst Iournal-Verfüguug der Livl. Gouv.-Regierung
a. aus den LöHaleinnahvom 18. December ist der Secretair des Lemsalschen Raths, Alex.
men des Landes . .
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B r o c k , seiner Bitte gemäß des Dienstes entlassen worden.
b. aus den Einnahmen
Reval, 28. December. Zum Dirigirenden der Controlverwaltung
des Reichsschatzes
462,735 68
462,735 68
in Reval ist ernannt worden: Hofrath H a u s s e .
Gewöhnliche Reichs-Ausgaben
Rußland und Polen. Die St. Petersburger Blätter veröffentim Ganzen
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368,343,150 80H
lichen die nachstehende (von uns der St. P. Z. entlehnte) Uebersicht der
II.
Einnahmen und Ausgaben des Reichs für das Jahr 1865. (Wir be19) Für Steuerrückstände . .
.
4,000,000 —
4,000,000 —
merken hiebet, daß die Differenz zwischen dem Brutto - und Reiner372,343,150
80L
träge von den Erhebungskosten abforbirtz wird , die wir der typoI m Ganzen
330,158,784 68
III.
AMbischen Ausstattung unseres Blattes wegen haben fortfallen lassen
20) Betriebs Ausgaben .
7,750,363
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A
Die einfache Subtraktion des Reinertrages von dem Bruttoerirage «xgiebt die Große der Erhebungstosten.)
I m Ganzen . . 337,909,148 34A 380,093,514 47
Der Finanzminister Staatssecretair v. Reutern'. ^
Nebrrstcht de, allgemeinen Ncichsbudgcts für das <I. WS. Unterzeichnet:
St. Petersburg, 30. December.' Das Petersb. Blatt berichtet?
Reichs - Einnahmen.
daß dieser Tage vor der 1. Pawlowschen Oilitärschule (dezn ehemaBrutto-Einnahmen,
Reine Einnahmm,
ligen 1. Kadetten-Korps) ein Mensch um 12 Uhr Mittags über eine
erwartet für das
erwartet für das
Dame hergefallen fei und ihr den Pelz habe abreißen Wollen. Einer
Zahr I8S5.
Jahr >86S.
1) Steuern:
der Vorübergehenden sei der Dame zu Hülfe geeili, habe aber mit
Rbl.
Kop.
Rbl.
KoP.
a. Direkte Steuern
dem herkulischen Räuber nicht fertig werden können und deshalb
und für die Bere«kzia^"
nach Wache gerufen. Es seien nun auch der PBHeisoldat, die Wächzum Handel) . . ^
.
ter an den Thören der Militärfchule und andere Leute herbeigeeilt,
i>. Indirekte Steuern (Abgc»! ^4,383,860 75^
43,935,142 34^
aber auch gegen diese habe sich der Mensch lange mit Erfolg vertheiden, Accise, Gebühren .
v.
digt, bis er denn endlich überwältigt wurde.
172,291,353 5?L

Dörptsche Z e i t u n g
— Die Zeichnungen auf die neue P r ä m i e n a n l e i h e repartieren sich auf die verschiedenen Städte, in denen Subskriptionen er«
öffnet waren, in folgender Weise: Petersburg 84.900,700, Moskau
15,047.400, Riga 4,671,500, Odessa 2,386,700, Kiew 1,353,200, Kasan 1.327,000, Charkow 971,000, Jaroslawl 854,700, Rostow am
Don 739,400, Ssaratow 543,800, Woronesh 514,000, Rjasan
303,500, Ssamara 274,000, Iekaterinoslaw 273,000, Archangelsk
262,000, Pensa 232.000 und Kischinew 217,000 Rubel.
— Die Gesetzsammlung Nr. 118 enthält u. A. den Senatsbefehl
vom 23. Dezember, in welchem das am 10. November Allerh. bestätigte Gutachten des Reichsraths über Ergänzung des Artikels 1125
des Reglements über die A r r e s t a n t e n (Allg. Gesetzbuch Bd.
XIV, Ausg. v. 18571 durch die Anmerkung ergänzt werden soll, daß
die lebenslänglichen Gefangenen, welche wegen Alters und Hinfälligkeit aus den Militair-Arrestanten-Kompagnien ausgeschlossen worden
sind und sich als zu schwach zur Verschickung nach Sibirien erweisen,
in dem Gesängniß verbleiben und in besonderen Abtheilungen mit
Arbeiten, welche ihren Kräften angemessen, beschäftigt werden sollen.
Wenn solche Arrestanten sich im Lause von 10 Iahren gut geführt
haben, werden sie, wenn sie es wünschen, in Dörfer, die nicht
weiter als 60 Werst von der Gouvernementsstadt liegen, geschickt, um
sich daselbst, ohne dem abgabeupflichtigen Stande zugeschrieben zu werden, durch ihre Arbeit zu ernähren. Diejenigen, welche solches nicht
wünschen, werden den Anstalten der allgemeinen Fürsorge übergeben.
Die Unverbesserlichen bleiben bis zu ihrem Lebensende im Gesängniß.
Von der polnischen Grenze, 6. Januar (28. December). wird der
Ostsee - Zeitung geschrieben: Während die Blätter der Emigration
nicht aufhören. zur Fortsetzung der revolutionären Agitation aufzufordern, und mit Eifer daran arbeiten, das unglückliche Land in
einen neuen Aufstand zu stürzen. erheben die publicistischen Organe
aller Parteien im Lande immer lauter ihre warnende Stimme gegen
alle revolutionären Regungen und weisen einstunmig die Nation auf
die Notwendigkeit hin, sich ungestört der friedlichen Arbeit hinzugeben
und alle ihre Kräfte zur Hebung der Industrie und des Handels zu
vereinigen , in der sie das einzige Rettungsmittel der moralisch und
materiell immer mehr herunterkommenden Nation erblicken. Der Lemberger Dzienni? literacki (Literaturzeitung) brachte unlängst einen Viesen Gegenstand behandelnden, durch mehrere Nummern sich hinziehen-

den Artikel, » d i e P o l e n u n d d i e I n d i a n e r " überschrieben,
der, ungeachtet er den Polen bittere Wahrheiten sagte, die Kunde
durch alle Polnischen Blätter machte. Der Verfasser prophezeiet seinen
Landsleuten das Schicksal der dem Andränge der höheren Civilisa^ ^
immer mehr erliegenden Rothhäute in Amerika, wennsiesich
der produktiven Arbeit hingeben und nicht alle ihre Kräfte anstre
b» r dem im?"'"'
der
^
^ I
Cuuur Widerstand zu leisten. Vor allem dnugt er auf eure rQ^ale
Aenderung der in der Literatur sich kundgebenden Geistesrichtung und
des Erziehungswesens. „Unser ganzes Geistesleben Schreibt der Verfasser) ist ausschließlich zwei Richtungen zugewendet- einerseits der
Archäologie und Geschichte, andererseits der Poesie und dem Roman.
Eine so einseitige Erziehung der ganzen Nation kann unserer Gesellschaft nur nachtheilig sein. Mit der Vergangenheit und Zukunft beschäftigt, übersehen wir die realen Bedürfnisse und Mängel der Gegenwart.

In

allen unseren Handlungen ist viel Montane und wenig

Verstand. Industrie und Handel liegen fast brach und sogar aus gnstiaem Gebiet sehlt es uns an Fachlchriftstellern.
«n jedem Pun^e
sind unsere Nachbaren uns überlegen und ihre Hülfe können wir nicht
entbehren. Der Unterricht, den wir empfangen, bezweckt mehr, uns
das Leben zu verschönern, als dem Lande reellen Nutzen zu bringen.
Während wir daher dem Vergnügen leben, führen Fremde bei uns die
Wirthschast und die Polnischen Güter gehen allmälig in die Hände
der fremden Ankömmlinge über. Die Civilisation hat eine Menge
künstlicher Bedürfnisse geschaffen; diese Bedürfnisse haben wir uns angeeignet, und haben dadurch der Nationalausgabe neue
eröffnet. Keine einzige der auswärtigen ^ ' ^ u s t n e e n haben w ^
anzueignen vermocht, selbst solche nicht einmal, die wir
^wg
blick entbehren können. Auf dem Felde der Industrie und des Handels sind wir Lehnsträger der Nachbarvölker geworden. Diesem Lehnsverhältniß müssen wir vor Allem ein Ende machen. Auf dem Gebiete der Civilisation sind wir wahre Drohnen: wir gebrauchen alle
ihre Erzeugnisse, aber wir vermehren diese Erzeugnisse nicht; was Wunder, daß uns das Schicksal der Drohnen droht, d. h. die Vertreibung
durch die emsigen und fleißigen Bienen? Die Logik der Thatsachen
muß. selbst ohne bösen Willen der Nachbaren, nothwendig dahin führen. ' Vor diesem Aeußersten kann uns nur eine R e f o r m u n s e r e r
E r z i e h u n g bewahren. Der größte Theil der Polnischen Jugend,
besonders der reicheren Stände, erhält eine Erziehung, als ob die Bestimmung des Menschen Müßiggang wäre. Gegen die productive Arbeit haben wir, wenn auch nicht Verachtung, so doch Geringschätzung.
Wenn Fürst Windischgrätz als Menschen erst den Baron betrachtete,
so erkennen wir als Menschen erst den, der nicht zu arbeiten braucht.
Die altadligen Begriffe beherrschen sogar diejenigen Bürger- und
Bauernsöhne, welche im Geiste der rein Polnischen Civilisation erzogen sind. Kurz, wie früher, lastet auch heute noch der Fluch auf
der Arbeit."

Ausländische Nachrichte».
Deutschland.
Berlin, 7. Jan. (26. Decbr.). Der Köln. Ztg. wird geschrieben:
Die zwischen Preußen und Oesterreich bestehenden Meinungsverschie-

N r . l.

denheiten in der s c h l e s w i g - h o l s t e i n i s c h e n Frage Verbindern
nicht, daß Oesterreich sich tatsächlich in das Provisorium ,o aut wie
gefugt hat. Das wiener Cabinet hat bekanntlich den Wunsch wieder,
holt, daß Preußen seine Forderungen baldmöglichst formulier, möae
Preußen trifft die schon mehrfach erwähnten dahinzielenden Vorbereitungen die aber noch einige Zeit in Anspruch nehmen werden
Was das ^Studium der Erbfolge angeht, so hat man berechnet, dqß
die Kron-Syndici vor März oder April frühestens ihr Gutachten kaum
beendigt haben werden. DaS Herbeischaffen der Urkunden soll an
und für sich einige Mühe verursachen und neuerdings auch auf das
gottorp sche Archiv, das Dänemark zum Theil erst noch herausgeben
muß, Rücksicht genommen werden. Aus Allem ist ersichtlich, wie
weltaussehend die Angelegenheit noch ist. Von den Ständen der Herzogtümer war andererseits bekanntlich in der letzten Zeit stets nur
angenommen worden, daß, wenn das Ergebniß der Untersuchungen
über die Erbfolge, wie dies wahrscheinlich, den verschiedenen Candidaten Ansprüche aus nur einen Theil zuweisen sollte, den Ständen
in irgend einer Form die Frage der Zusammengehörigkeit gestellt wer»
den dürste. Daraus war schon ersichtlich, daß eine Berufung der
Stande, bevor die Erbfolge-Untersuchung wenigstens bis zu einem
gewissen Abschlüge gediehen, schwerlich zu erwarten sei. Die Versicherung ministerieller Correspondenzen in dieser Beziehung ist daher
im Grunde überflüisig, jo wie es auch selbstverständlich ist, daß man
hier nicht an die Berufung der Stände von 1848 dachte. Daß indessen die materiellen Fragen, und namentlich die Canal-Angelegenheit
die Berufung der Stände früh oder spät, und wahrscheinlich früher
als man glaubt, unumgänglich erscheinen lassen wird, unterliegt keinem Zweifel. Man wird allerdings, so lange es geht, damit warten,
bis man glaubt, keine Demonstrationen zu Gunsten des Herzogs Friedrich mehr befürchten zu dürfen, und daß die Absicht der Berufung gerade jetzt in Abrede gestellt wird, ist nach jener Seite einiger Maßen
zu orientiren geeignet. Ein wiener Blatt kommt auf die Ente zurück,
daß Preußen unv Oesterreich wegen der vorläufigen Einsetzung des
Herzogs Friedrich, die bald Statt finden werde, einig wären. Die
Behauptung ist aber nur der vorgestrigen pariser Nachricht der Independance entnommen, während die Independance selbst gestern anerkannt hat, daß ihre pariser Mittheilungen in dieser Beziehung aus
einem Irrthume beruhten. Es ist denn auch bekanntlich von jener
provisorischen Einsetzung keine Rede- diese von Oesterreich angeregte
CoiMnation vielmehr als veseitigt anzusehen.
Nürnberg. Aus Nürnberg, 7 Jan., wird der N. P. Z. über
-Hen Brand der schönen Lorenzer-Kirche, eines der schönsten Denkmale
Deutscher Kunst selbst in Nürnberg, Folgendes berichtet: Auf einer
Reise durch Süddeutschland begriffen, kam ich hier gestern Abend an.
um Zeuge ?mes Schauspiels von surchtba-" G^kartiakeit
sein.
NvH
dMsec uttryuvuroigeu mrlchvlmvl, vrlr.. ^
.ur Vva
ihrer geschicMlichen Bedeutsamkeit übertroffen wird. leucytete den Reisenden ein Feuerzeichen entgegen. I n die Stadt hineinfahrend, deren
Straßen trotz der späten Stunde gedrängt voll waren, trat das unerwartete Schauspiel in seiner ganzen- Größe vor unser Auge. Die
schlanke Spitze des einen der edlen Thürme der Lorenz-Kirche war bereits zusammengebrochen und auf das Dach des Hauptschiffs mit ihrem Eisen und ihren Quadern herabgestürzt. Hohe Flammen, bald
aelb, bald tiefgrün, schlugen aus dem leeren achtzackigen steinernen
Kranze, aus welchem die Thuvmsvitze hexausgeragt hatte, hervor und
fanden m dem -'-st»«» »-?->>. das sie
heftigem Winde gepeitscht,
durchwühlten, an denstarkenEichenbalken reiche Mal>.»na Das alühend gewordene, stark vergoldete Kupfer, welches das Daa, dockte
(1498 hatte es ein Imhoff für eine Summe von 125,000 Gulden
richten lassen), floß in Strömen hernieder, und die Flammen, in welchen es kochte, zeigten eine wunderbar schöne smaragdgrüne Farbe.
Es war unmöglich, der Feuersbrunst Einhalt zu thun: das Wasser
der Spritzen reichte nicht zu der gewaltigen Höhe hinaus: der starke
Wind hinderte daran, vom nebenliegenden Thurm zu löschen; da die
Glocken im Dachstuhle bereits zu schmelzen begannen und von Zeit
zu Zeit ein dröhnender Schlag verkündete, daß im Innern des ThurmeS eine neue Katastrophe stattfände, so war es auch der Feuerwehr
unmöglich, sich von unten her über die Thurmtttppe der Stätre
der Zerstörung zu nahen. So umstand die ganze Stadt mit Bangen
eine ihrer schönsten Erinnerungen und Wahrzeichen, ohne helfen und
retten zu können. Ueberall schlugen die Glocken an, ertonten die Feuerhörner, von den Dörfern strömten die Menschen herbei, die Nürnberg
in Flammen wähnten. Endlich nach Mitternacht hatte das Feuer einen Ruhepunkt gefunden, und sofort begannen die kühnen Feuermänner und Turner ihren Angriff gegen dasselbe. Heute Morgen sehen
wir sie bereits oben in schwinvelnver Hohe; sie werfen die glimmenden und die verkohlten Balken ""5

' auf dem

dicke Schlacken des edlen M e t a l l s , welches das Dach deckte , zerstreut
sind, und nur noch leichter Oualm ^
rechts gelegenen Thurmes der Lorenz-Kirche Ein Blitzstrahl h ^ e ihn
gestern am Tage der heil, drei Komge , Nachmittags j.z Uhr g ö s sen - es soll das vierzehnte Mal sem daß ihn das böse W ^ r „ b e schadrate Die Glocken "in seiner Hohe hatte Peter Visck^ gegoren.
I n seiner reichen Schönheit wird er in heutiger Zei/ schwerlich wieder
erbaut werden.

Oesterreich.

na.--« k ^an (25. December). Ueber den politischen Zweck,
mit der Reise des Prinzen F r i e d r i c h K a r l angeblich ver-

^
verschiedensten Versionen m Umlauf;
die^Blätter nehmen von denselben Notiz, indem sie jedoch gleichzeitig
weicher m r oe

D S r p t s c h e Z e i t u n g R t. 1.
iede Bürasch^ für die Nichtigkeit der betreffenden Mittheilunges ab,
lebnen Die Ostd. Post will wissen, daß die beabsichtigte Resse m
fnl^nd-r Form hier angezeigt worden sei: »Se. königliche Hoyett
werden nach Wien kommen. um sich bei Sr. Maj. dem Ka'ser gehorsamst abzumelden." Prinz Friedrich Karl hat als Oberbefehls yaber oer alliirten Armee bekanntlich auch über das 6 österreichische
Armeekorps den Oberbefehl geführt, und nachdem der P"?! dchrnuv
von seinem Kommando entbunden ist, mag es die militärische Mlquette immerhin erfordern, daß sich derselbe auch beim Kaiser von
Oesterreich „dienstlich abmelde." Der „Presse" zufolge handelt es sich
nebenbei um die delikate Mission, auf außerordentlichem Wege über
die ablehnende Antwort des Herrn v. Bismarck auf die letzte Mensdorff'sche Note vertrauliche Aufschlüsse zu geben. Andererseits wird
behauptet, daß die Sendung des Prinzen Friedrich Karl eine wesentlich p o l i t i sch- m i l i t ä r i sche sei und die Feststellung der
Grundzüge einer Revision des Bundesmilitärsystem und der ^alle und des
Maßes gegenseitiger äußerer Hülfeleistung betreffe. Die „Presfe erklärt
dieser Version jedoch keine besondere Glaubwürdigkeit beimessen zu tonnen.
Frankreick».
Paris 7 Jan l26. December). Es ist hier allgemein aufgefallen daß in'dem kaiserlichen Dekrete, das sich über die E n c y k l i c a
ausspricht, von den Freiheiten, den Gerechtsamen und Grundlätzen

der g a l l i ka n i schen Kirche gesprochen wird. Nach dem Staatsstreiche refpektirte man dieselben sehr wenig, und es ist daher wohl
nbtürlich, daß die „Gazette de France", welche dieselben immer und
selbst dem römischen Stuhle gegenüber vertheidigte, daran erinnert,
daß vor zwölf Iahren der Ultramontanismus in Frankreich allmächtig war, Alles beherrschte, und daß sogar diejenigen, welche damals
wenn auch nur leise, von den Rechten der gallikanifchen Kirche. die
das kaiserliche Dekret anruft, sprachen, nicht allein angefeindet, sondern sogar verfolgt wurden. Auch der „Temps" glaubt nicht, daß
man heute, wie l682, einen Bossuet finden werde, um dem Sturme
zu trotzen. Msgr. Darboy, Erzbischof von Paris, der dieser Tage
zum Mitgliede des geheimen Rathes ernannt werden soll, wird viel«
leicht der Bossuet des 19. Jahrhunderts sein wollen, aber wenn ihm

auch die Natur das Zeug dazu verliehen haben sollte, um die Rolle

des Bischofs von Meaux zu spielen, so fehlt ihm dock gänzlich das
moralische Ansehen, um dieselbe durchführen zu können. Und dann
ist auch Frankreich nicht mehr das, was es 1682 war. Die gallikanische Kirche hat im Grunde genommen keine Anhänger mehr; heute
giebt es in Frankreich nur noch sogenannte „gute Katholiken" oder
Freidenker, während 1682 sich der größte Theil der Franzosen um
seine gallikanifche Geistlichkeit schaarte. — Der E r z b i s c h o f v o n
C a m b r a y hat bereits auf das Rundschreiben des Herrn Baroche an
diesen eine Antwort gerichtet, welche namentlich die Unbilligkeit hervorhebt, bi.
liege., oen Bischöfen die Veröffentlichung der gan.
zen Encyklika zu verbieten, während der Presse gestaktet sei. das
päpstliche Aktenstück vollständig zu publiziren. Weder die Regierung
noch irgend eine irdische Macht vermöge die Bischöfe daran zu ver.
hindern, ihre Pflicht zu thun und. dem Rufe ihres Gewissens folgend,
den Kindern ihrer Diözesen die Weisungen des hl. Vaters mitzuteilen. Der Erzbischof verwirft nicht allein das Gesetz vom Terminal
Jahr X., sondern rügt auch das Verhalten der Regierung Pen dissentirenden Kulten gegenüber, deren Anhänger als „Ungläubigeervants) bezeichnet werden. Dieses l^^coen ist als eine erste Herausforderung Von Seiten
ultiamontanen Bischöfe zu betrachten.
Diese Partei
nur noch auf die Rückkehr des Msgr. Plantier,
Nischvss von Nimes, aus Rom, um dem Kampfe größeren Nachdruck
zu geben. Die Kardinäle, welche zugleich Mitglieder des Senates
sind und als solche den Eid auf die Verfassung geleistet haben,
sind in einiger Verlegenheit. Sollen sie gegen die Bulle sein,
welche die Verfassung des Kaiserreichs angreift? Sie haben geschworen, über die Vollziehung dieser Verfassung zu wachen. Sollen sie gegen die Bulle sich erklären? Haben sie doch dem
Papste Treue und Gehorsam geschworen. Sie mögen nun für
den Vatikan oder für den Luxembourgpalast sein, sie kommen ohne
Untreue nicht durch; man wird sich helfen, wie man kann. —
Es ist wieder neuerdings die Rede von einer R e d u z i r u n g der
französischen A r m e e . Dieselbe soll jedoch nicht sehr bedeutend sein
und würde sich auf etwas über 30,000 Mann belaufen. Dem vorliegenden Projekte gemäß soll die Armee, jetzt ungefähr 416,000 Mann
stark, auf 400,000 und dann später auf 380,000 verringert werden.
Diese Reduktion würde bei den im Innern von Frankreich liegenden
Truppen, die sich auf Friedensfuß befinden, vorgenommen werden.
Die Garnison von Paris und Umgegend, und die von Lyon, welche
eine Art von Sammelplätzen bilden, so wie die französischen ArmeeKqrps in Italien. Algerien und Mexico würden von dieser Maßregel
mcht berührt werden. Sie bedeutet bei der Organisation der französischen Armee überhaupt sehr wenig. — Marschall W a e M a h o n
lst vor drei Tagen wieder nach Algerien zurückgekehrt. Wie verlautet,
,at er die Absicht, in Algerien militärische Kolonien zu errichten, ähnRußland bestehen. — Die Zeitungen meldeten,
!? ->' s für*e?-^ 5.^?^ ^
hinterlassenen Werke H e i n r i c h H e i t Die Ä'brente von 3000 Franks der Wittwe des Dichters
österreichischen Reagin
sich
so: Frau Mathilde Heine hat der
nun a Ä

an

ihrem Besitze befindlichen Manuskripte

üb mitte t' ^
Metternich hat den Antrag nach Wien
w-rd--in"«'^
sknpte gutachtlich zu äußern haben werde, und demnächst sein Gebot

abgeben. I n dem Zdrchiasse^ befinden sich hautsächlich die Originale
der bereits gedruckten Werke und eine Korrespondenz, die, bisher unbekannt . gerade für das Wiener Kabinet von besonderem Werthe sein
soll. Bei Michel L6vy wird demnächst ein kleines Schriftchen in
französischer Sprache aus dem Nachlasse des Dichters erscheinen.

Italien.

Rom. Bei Gelegenheit einer Antwort des P r i n z e n H u m b e r t , welcher auf die Frage-, was er von den Folgen der Septemberkonvention denke, gesagt haben soll: „in zwei Iahren wird der
Papst wohl irgend einen Fehler begehen", bemerkt die Römische Korrespondenz ironisch. daß dieser Fehler die Veröffentlichung der letzten
Encyklika sei; was sie ironisch meint, meinen andere freilich ernstlich^
und auch hier in Rom. Jenes Blatt hält die päpstliche Deklaration
für „ein Ereigniß in der Geschichte der Humanität" (dies nicht ironisch,
sondern wirklich ernsthaft gesagt), und erkennt man die Ansicht, welche
die ultrapäpstliche Partei von dieser Maßregel hat, in folgendem Satz:
„Manche, welche vom Gift gewisser Doktrinen gekostet haben, werden
ihre Unklugheit erkennen und proklamiren, wie wir. daß der Papst
der e i n z i g e m i t dem w a h r e n F o r t s c h r i t t e m i t s c h r e i »
t e n d e F ü h r e r ist. und der einzige Meister, der die modernen Zeiten. wie die alten beherrscht, von der ganzen Höhe seiner inspirirten
Weisheit herab, seiner unvergleichlichen Erfahrung, semer universellen
Mission, seines Rechts, der Quelle alles Rechts, und seiner Gerechtigkeit. der Quelle aller Gerechtigkeit." — Bei der Audienz des diplomatischen Korps am 27. d. M . hat sich der Papst auf das Freundlichste
mit dem russischen Bevollmächtigten Baron von M e y e n d o r f f
unterhalten und ihm ausdrücklich gedankt, daß er seine Rückkehr von
Florenz beschleunigt habe, um an dieser offiziellen Begrüßung^Theil
zu nehmen. Die delikate Stellung des Herrn von Meyendorff zum
römischen Kabinet ist daher keineswegs so peinlich geworden, als man
geglaubt hat; dies ist ohne Frage die Wirknng der persönlichen Eigenschaften jenes ausgezeichneten Diplomaten. welcher Rußland noch
immer in Rom zu vertreten fortfährt.
Amerika.
Retv-Hork, 28. (16.) Decbr. D i e Rede des S e n a t o r s
Henry

S.

Foote

im

südstaatllchen

Kongresse

erregt

im-Norden gewaltiges Aufsehen, und ist, wenn sie ein richtiges Bild
der in Richmond verfolgten Politik giebt, in Vn That von großer Bedeutung. Sie knüpft an die FinanzbiU an, auS deren Niederluhe der
Redner die schädlichsten Folgen für den Süden prophezeit. „Wir stehen an dem Rande des Abgrundes! Unsere finanzielle Lage ist in
schlimmer Verwirrung. I m Auslände wird uns. Dank der verbrecherisch schlechten Verwaltung unserer Angelegenheiten, kein Zutrauen
.-geschenkt. I m Lande selbst ist eine Reihe legislativer Akte fanktionirt
worden, die den Rechten der Staaten und der Freiheit des
zum Verderben gereichen müssen, wenn sie nicht augenblicklich abgeändert werden. Andere Akte sind noch in Vorbereitung, welche, wenn
angenommen, Erschütterungen im Lande hervorrufen müssen, durch
die das ganze Regierungssystem in Frage gestellt werden wird. Der
Kongreß beraubt sich aller einigermaßen bedeutenden Rechte und baut
eine unverantwortliche Militärdespotie auf, deren Gleichen die Welt
nicht gesehen hat. Die Politik dieses Hauses scheint darauf abzuzielen, Unzufriedenheit durch Waffengewalt auszutilgen. I n 10 Taaen
wird in dieser Körperschaft dn.

nickt mebr ^ i .

stiren; die Preßfreiheit wird durch ähnliche Mittel in nächst-? ?u«
kunft unterdrückt werden." Der Redner wirft dann einen Blick auf
die trostlosen Militärischen Verhältnisse des Südens und schließt- „Unter so bewandten Umständen kann man es noch für weise halten, einer
wirksamen Finanzbill Hindernisse in den Weg zu legen! Ist dies die
Zeit von Repudiirung zu sprechen? Ist dies die Zeit, einen Vorschlag
zu verwerfen, der auf einen ehrenvollen Frieden hinzielt? So denken
viele in diejem Hause, vielleicht die Mehrheit; ich nicht. Der Lauf
der Dinge hier und anderswo macht es mir zur Gewissenspflicht aus
dieser Körperschaft^ zu scheiden. Ich bin ein freier Mann und ein
Vertreter freier Männer, und ich verstehe es nicht in Ketten eine legislative Thatigkeit auszuüben. Ich will nicht länger verantwortlich
c Ä t?"
die in geheimen Sitzungen dieser Körperschaft beschlossen werden und die meine Seele verabscheut und mein Verstand
verurtheilt. Ich werde mich zurückziehen an eine einsame Stätte;
und wenn dort die Hand des Unterdrückers sich nach mir ausstreckt,
so werde ich ans fremder Erde das Glück und die Freiheit suchen, die
mir hier versagt ist."

Neueste Post.
Berlin, I I . Jan. 1865 (30. Decbr. 1864). Prinz Friedrich Carl
soll heute nach Wien abreisen. Gleichzeitig mit ihm wird der Oesterreichische Gesandte in Berlin, Graf Karolyi. aus Paris in Wien eintreffen. Oesterreich soll bei Preußen die Mitwirkung des Bundes bezüglich der Preußischen Vorschläge in der Herzogthümerfrage beantragt
haben. Aus Wien wird gemeldet, daß der Finanzausschuß des Abgeordnetenhauses beschlossen habe, die Zurückweisung des Budgets an
die Regierung zu beantragen. — Berliner Börse vom 10/ Januar.
Wechsel -Conrs: Für 100 Silber-Rubel (3 Monate auf St. Petersburg) 85^ Thlr. gezahlt.
Paris, 10. Jan. (29. Dec.). Der Moniteur ^inversel veröffnttlicht den Finanzbericht des Herrn Fould, welcher die folgenden Hauptdata enthält: Das Defizit für 18H3 blieb um 15 Millionen unter
der veranschlagten Ziffer; das Budget des Anhres 1864 wird wahrscheinlich ,ün Gleichgewicht abgeschlossen Zvkrden. Die Ausgaben der
Landmmee werden für 1865 um 2l Millionen und die. Ausgaben
(Fortsetzung i n der Beilage.)

D ö r p t s c h e Z e i t u n g Nr. Z.

Bekanntmachungen und Anzeige«.
Amtliche.
Von Einem Kaiserlichen Univerfitätsgerichle
zu Dorpat werden, nach § 8 der Vorschriften für
die Studirenden alle Diejenigen, welche an die
Herren : Swä. tkevl. Leonh. Pussul, Heinrich
Bernewitz, Wilh. Keller. Burch. Sielmann. Carl
Fowelien. Ose. Kühn. Heinr. Brasch und Jos.
Lemm. i'ur. Alex. v. Kiel. Alex. v. Rieckhoff,
Iac. Kuntzendorff u. Carl Hillner. äixl. Rob.
BeHagel v. Adlerskron und Friedr. Marnitz,
meä. Ed. Friesendorff. Sam. Groehn, Sam.
Claasen, Ernst Pezold, Ed. Dabbert u. Herm.
Muyschel, kist. Hugo Sewigh und Friedr. Bienemann,
Const. von Rukteschel, pkilol.
Wilh. Lindes/ oeo. Otto Frey u. Rod. Hahn,
dvt. Leberecht.Hellmann, pkarm. Ludw. Britzke,
Const. Endelin, Carl Anverson, Christian Reguth, Otto Wiersbitzky u. Alex. Linde, — aus der
Zeit ihres Auftnthalts auf dieser Universität
aus irgend einem Grunde herrührende gesetzliche Forderungen haben sollten, aufgefor.
dert, sich damit binnen vier Wochen a
sud poens prseolusi, bei Einem Kaiserlichen
Universitätsgerichte zu melden.
Dorpat, den 16. December 1864.
Rector Bidder.
Nr. 979.
^Notaire A. L. Wulffius.
Von Einem Edlen Rache der Kaiserlichen
Stadt Dorpat werden Diejenigen, welche die
Lieferung des für das Quartierwesen erforderlichen Bedarfs von Brennholz, Lichten,
Oel und S t r o h , worüber eine specielle Aufgab« nebst den Bedingungen in der Rachscanzellei zu Ersehen ^ist, zu übernehmen Willens
und im Stande sind hierdurch aufgefordert, sich
zu dem deshalb auf den 8. Januar 1865 an-

beraumten ersten Ausbottermin, sowie dem alÄ>
dann zu bestimmenden zweiten Ausbottermine,
Vormittags um 12 Uhr in Eines" Edlen Rathes Sitzungszimmer einzufinden, ihre Forderungen zu verlautbaren und wegen des Zuweitere Verfügung abzuwarten.
Do.pat^athhaus, am 18. December 1864.
I m Namen und von wegen Eines Edlen
Rathes der Stadt Dorpat:
Nathsherr A. Ehorn.
Nr. 1689.
Ober-Secr. Carl v. Riekhoff.
Bon dem Stadt - Schul-Collegio wird hierdurch bekannt gemacht, daß nach dazu erfolgter
Genehmigung der hohen Schul - Obrigkeit die
erste Stadt-Elementarschule f ü r M a d e n
neu umgestaltet

2 0 . und 2 1 . J a n u a r 1865 festgesetzt worKarow ist erschienen und in
den. und es werden daher alle Diejenigen, welche allen Buchhandlungen zu haben:
Gesuche oder Anträge an die Societät zu richNeuer
ten wünschen, aufgefordert, sich nicht später als
am 15. Januar mündlich oder schriftlich entweder an den Herrn Präsidenten von MiddenD a r u n t e r
A a l e n d e r
dorfs zu Hellenorm oder an den Unterzeichneten
für
das
Jahr
zu wenden.
Dorpat, den 11. December 1864.
Best. Secr. K . Hehn.
Mit Titelvignette: Der große Markt in Dorpat.
nach einer Photographie von F. Schlüter.
(Mit polizeilicher Bewilligung.)
Preis geh. 25 Kop., cartonnirt und mit Papier
Denjenigen, welche in Krankheitsfällen poliklie
durchschossen 35 Kop.
nisch sich behandeln zu lassen wünschen nnd diKnlfeleistung der Poliklinik dnrch mich zu beanI n h a l t :
spruchen gedenken, zeige ich hiemit an, daß ich zu
K a l e n d a r i « « : Erläuterungen, Erklärung der Zeijeder Zeit, wenn ich zu Hanse bin. zu sprechen
chen der Sternbilder. Die Planeten und Planetoiven.
bin, mit Ausnahme der Stunden zwischen Zeltrechnung. Astertabelle. Finsternisse. Die vier Jahres-12 2 Uhr M i t t a g s .
zeiten, die vier Auatember und
kirchliche JahresrechMeine Wohnung befindet sich im Wegener'scheu nung. MouatSkalender. Datumzeiger für 1863. Ver,eickHause, 2 Treppen hoch, Ritter-Straße, der Jo- niß der Kirchcnund Staatsfeste.
Die jetzigen europäischen Regenten und Thronfolger. —
hannis - Kirche gegenüber.
A n s der Jugendzeit von Gustav Berg. — Mer»

l»'. S. Mtter,

kel und N a p o l e o n von Julius Eckardt. — B«rzeichniß der Jahrmärkte. Correspondenz-Annahme im Der-

Assistenz - Arzt an der Poliklinik nnd maler Posteomptoir. Ankunft der Posten in Dorpat. Anpract. Arzt Hierselbst.
kunft und Abgang der Posten in Pernau Ankunft und
Hiermit bringe ich zur Anzeige, daß der
Unterricht in meiner Anstalt am 14. Januar
wieder beginnt.
C. v . Ferrieri.
Carlshof, bei Oberpahlen.
Hiedurch zeige ich an. daß ich etwaige Schulden, welche Herr Joseph während der Zeit, wo
er in meinem Geschäfte gestanden, gemacht haben sollte, in keinem Falle acceptiren werde.
E. Muller.

Abgang der Posten in Fellin. Livländische DiligeNee.
DUigence zwischen Dorpat, Werro, PleSkau. Tare deS
Gewlchtgeldes für Päckchen Taxe der Assecuranzsteuer f.
Geld- und Werthsendungen. Neber die Stempel-Couverts. Neber die Postmarken. Tare des Postporto'S für
ausländische Briefe. Poststationen und deren Entfernungen. Preise der Stempelpapiere zu Kaufkontrakten, Wechseln und anderen Abmachungen. Telegraphenstation zu
Dorpat, Auflösung der im vorigen Jahrgang enthaltenen Räthsel.

Ein Reisegefährte nach N a r v a wird bis
zum 5. Januar gesucht. Zu erfragen am
Thunschen" Vcrge im Hause der Wittwe Voß.

Wer als Kanzellist der Dorpatschen Ausgabe-Abtheilung mit einem jährlichen Gehalte von 185 Rbl. angestellt zu werden wünscht,
möge sich melden bei R . W i n k l e r , Rigasche
Straße, Haus Bäckern?. Frey. 2 Treppen hoch.
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^ au ein V r a O t e u r im neuen
B i e v e r s ' s e k e n Krause a n
cler 8 t . P e t e r s b u r g e r 8 t r a 8 s e e r M v e t k a b e . A u s s e r
SU 6 K o p . ,
«u 4 k o p . u. A l S t l R «u 8 k o p .
p r . ^ l a s e l i e , Knciet ä a s e l k t n o o k «Zer s t o k - u n 6 K a s e k e n ^ e i s e V e r kauf von S i n t a o d S i i
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und zu einer Schule Mit

Zwei Clafsen erweitert. !N Wirksamkeit treten
soll. Nach dem Lehrplane wird in dieser «chule
Unterricht in der Religion, im Lesen und Schreiben der deutschen und russischen Sprache, im
Rechnen, in den Anfangsgründen der Naturkunde, vaterländischen Geographie und Geschichte, im Zeichnen und Gesänge ertheilt werden, — so daß diese Schule die für die einfacheren bürgerlichen Verhältnisse nöthigen Kenntnisse und Fertigkeiten in ausreichendem Maße
gewähren und zugleich diejenigen Schüler genügend vorbereiten wird, welche in die Kreisschule eintreten sollen. Da die Kosten der
Schule theilweise durch das von den Schülern
zu zahlende Schulgeld beschafft werden sollen,
so hat das letztere erhöht werden müssen, und
wird betragen:
für Schüler, deren Eltern in Dorpat wohn«
Haft sind, sechs Rubrl halbjährlich; für
Schüler, deren Eltern nicht in Dorpat
wohnhaft sind, acht Rubel halbjährlich.
Der Unterricht in dieser Schule soll in der
Mitte des Januar-Monats beginnen und sind
daher die Anmeldungen für die eintretenden
Schüler, welche von dem Elementarlehrer Oheim,
wohnhaft in der St. Petersburger Straße im
eigenen Hause, täglich in den Vornnttagsstunden von 9—12 Uhr entgegen genommen werden, baldmöglichst zu machen.
Dorpat. den 2. Januar 1865.
I m Namen des Stadt-Schulcollegn:
Syndicus W. Rohland.
Die nächsten ordentlichen Sitzungen der
Kaiserlichen Livländischen Gemeinnützigen und Oecon. Soeietät sind auf den I N . ,

Für die Marktzeit sind zwei Buden«»eale
Eine gewandte Verkäuferin sucht hier
oder auswärts eine Stelle in einem Ge- billig zu vermiethen bei
O . Zohannsen.
schäft. Näheres in der Zeitungs-Expedition.
I n den Graf O'Rourke'schen Häusern in der
Ich mache hiemit die ergebenste Anzeige, Karlowa- und Alexander-Straße sind große
daß ich Corsette aller A r t nach den und kleine Wohnungen zu vermiethen
neuesten, soeben erhaltenen Mustern nach und gleich zu beziehen.
der zweckmäßigsten Art anfertige; auch sind Eine W o h n u n g von 4 Zimmern mit albei mir Eorsette aller Art zu den billigsten len Wirthschaftsbequemlichkeiten, auch Wagenu. Pferdestall, ist vom Januar ab jährlich
Preisen vorräthig. — Meine Wohnung ist schauer
oder für die Iahrmarktszeit als Absteigequartier,
in der Hospitalstraße, im Thal'schen Hause, im Laakmann'schen Hause zu vermiethen.
gegenüber dem Hospital, in der früheren
I n meinem unwejt der Steinbrücke geWohnung des Gürtlers Droß.
legenen Hause ist für die Marktzeit ein AbI . K u k l i n s k y , Eorsettenmacher.
steigequartierzu verm. A . Zenker.
I m Hause der Frau Baronin von Krüdener
hinter dem Rathhause ist eine Familienwohnung von 6 Zimmern zu vermiethen.
Auskunft ertheilt der Herr Inspector
M i E i n BÜdenlocal, ^
Ein gelber kurzhaariger Hühnerhund ist
welches Herr Petrow aus Zaroslaw mehrere abhanden gekommen. Gefl. Auskunft über
Jahre benutzt hat, vermachet zur bevorste- denselben bittet man gegen angemessene
lohnung an die Zeitungs-Expedinon --""gell
henden Messe
^
zu
lassen.
Zwei große Budenlocale

"NevalscheMMmlinge
erhielt soeben
I . R. Schramm.

find für die Marktzeit im v. Stiernhielm'schen
Hause zu vermiethen.
Für den bevorstehenden Januar-Markt sind

Budenlocale

ju vermiethen im Hotel S t a d t vondon.

Abreiftuve.
1

K Karlson, siuhlmachermeister. — Wilh.
Aug
Schuhmach-rges-ll,

2 Paul Lange aus Riga.
3

Christoph Petersen, Schneidermeister.
(Betlage.)

Beilage zur Dörptschen Zeitung.
Sonnabend, den 2. Januar 1865.
der
um 23 Millionen unter den im Budget veranschlagten
Summen bleiben und es wird sich 1865 ein Ueberschuß der Einnah.
«M von 18 Mill. herausstellen, welcher auf das Jahr 1866 ubertra.
gen wird. Der Ueberschuß der Einnahmen kann sich noch beträchtlich
vermehren, wenn, wie sich hoffen läßt, die außerordentlichen Ausga-

Resultate der Regierung des Kaisers, welche Vertrauen einfloßt und
den friedlichen Gesinnungen Sr. Majestät, welche Europa kennt. —
Der Moniteur veröffentlicht außerdem einen Bericht der Herren Fould
und Behic, welcher eine Untersuchung in Betreff der Bank von FrankJanuar (29. Dezember). Nachrichten aus New-York
vom 31. Dezember melden, daß Adnnral Porter fortfährt. Vilming.
ton zu bombardiren. General Butler kehrt nach Monroe zurück, welches der S e p a r a t i s t e n - G e n e r a l Lee anzugreifen beabsichtigt. Der Sonderbunds'General Hood wurde am Uebergang über den Fluß Tenncssee
verhindert.

Witt erungsbe ob achtun gen.
. >

t2. Januar 18SS (31 December 1864).
Barvm. bei 0" R.
Pariser Abweichung Temperatur.
R.
Linien.
v. Mittel.
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4,00

0,47
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letzteren 2,31 im

I . 1858, Minimum — 26,55 im I . 1849. Das Barometer steigt bis 5 U. A.
auf ZZZ,75 unk sinkt dann wieder.
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2 U.
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Barom. I»ei v-> R.
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Linien.
v. Mittel.
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Wind.

Himmel.

StiN.
Still.
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Die Temperatur ist 6,94 über dem Mittel. Marimum de« letzteren 1,00 in
I84Z und 18S2, Minimum — t?,S6 im I . I8SS.

H a n d e l s b e r i c h t .
Riga, 30. Decbr. (R. Z.) Die Witterung erhieltsichnur wahrend
der drei Feiertag« winterlich; gleich Nach
trat wieder Thauwetter ein; heute haben wir ^ - wrad Warme sogar Regen. Laut
Nachrichten aus dei" Syriern des Reiches ist auch dort noch keine
Schlitten^^-? weshalb die Waarentransporte nicht haben beginnen
können. I m allgemeinen Handel war es der Feiertage wegen ziem,
lich still. Bon Russischen Artikeln fand nur H a n f einige Aufmerksamkeit. Es nahmen Deutsche Häuser Einiges von gewöhnlicher
Waare zu 114. I i i und 108 Rbl. Bco. contant und zu 117 Rbl.
Bco. zc. mit 10Z; schwarzen l a n g e n P a ß h a n f zu 1 l l Rbl. Bco.
und kurzen zu 106 Rbl. Bco. mit 10Z. wozu Verkäufer bleiben. Eine
Kleinigkeit Marine wurde k 120 Rbl. Bco. contant gemacht. K r ö n A ä e i e i n s a a t wurden mehrere tausend Tonnen zu 12 Rbl. per
Tonne geschlossen, Kleinigkeiten auch höher bezahlt. Der Flachs«
markt mar in Folge der höheren Course und der starken Zufuhr, die
ü? noch immer auf ca. 1000 Berkowez täglich erhält, sehr gedrückt.
Aue kleine Partie Krön t wurde zu 43 Rbl. gemacht. Jetzt würden
Käufer nur zu 42 Rbl. für Krön :c. zu finden sein; zu diesem Preise
" der heutigen Börse, jedoch nur bei einseitiger Kauflust. Mehreres geschloffen werden.
F s n d s - C 0 « r f e.
Riga, den Z«. December I8S4.
^ pCt, Jnfrriptionen 1. u. 2. Anleihe . » P^t. 8S Berk.
5
^
do»
5. Anleihe . . .
^ 88 KSuf.
44 1 K-ich--Bankbillete . . . . . . .
92 Berk, SI Käuf.
"w^dische Pfandbriefe, kündbare . ^ ^8 Berk.

Werth.
G.,

Preise »e» Aktien.

125

Eisenbahn. — S.-R. 1^8 Derk.
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gehalten am vierten Stiftungstage des Dorpater HandwerkerVereins am 29. December 1864
von Herrn Oberlehrer Coll.-Rath Riemschneider.

Meine Herren! Wiederum haben wir hinter uns ein Jahr unseres Vereinslebens; wiederum tritt an uns heran die Frage: sind
wir vorgeschritten aus der Bahn, die wir uns vorgezeichnet? sind wir
näher gekommen dem Ziele, das wir (in 2. § der Statuten) uns
gesteckt?
Ich dars mich Ihrer Zustimmung versichert halten, wenn ich aus
vollster Ueberzeugung auf diese Frage mit J a antworte.
I n gewohnter Weise haben unsere geselligen Zusammenkünfte
regelmäßig stattgefunden; es hat an belehrenden Vorträgen, an Stoff
zur Unterhaltung nie gefehlt, und die Vortragenden haben ein von
Abend zu Abend wachsendes dankbares Publicum gesunden, — ein
um so aufmerksameres, je mehr besonders in letzter Zeit die Vorträge
zu den Bedürfnissen der Gesellschaft in nähere Beziehung traten oder
auch einzelne wichtige Zeitfragen behandelten. .
Auch die Ausbildung bes vierAimmigen Männerg-/«"ges lst UN
Fortschreiten geblieben, und w i r haben an den Monatsabenden, be-

sonders im Sommer, unsem Sängern manchen Genuß zu danken ge*
HM. An diese UntechaUungsabende im Sommer denN gewiß Jeder
von Ihnen mit besonderem Vergnügen zurück, — wie denn dieselben
sich ganz besonderer Anerkennung auch von Seiten eines größern
Publicums zu erfreuen gehabt haben.
Da dqrf ich denn auch des freundnachbarlichen Verkehrs nicht
pater durch den Handwerkerverein mit den Bewohnern Pleskaus gt-treten sind. Ein Besuch der Dorpater zu Pfingsten hatte einen Gegenbesuch der Pleskauer zum Johannisfeste hier in Dorpat zur Folge,
— zu einer Zeit, in welcher gewisse Tagesblätter Zwietracht zu stiften suchten zwischen den Bewohnern der baltischen Provinzen und
der andern Gouvernements. Es waren aber nicht etwa blos Deutsche aus Pleskau, welche in diesen Räumen von uns bewirthet wurden, nein, es befanden sich in der Gesellschaft auch Russen, die
uns gestanden, sie hätten jetzt einen Begriff von sogenannter deutschen Gemüthiichf-tt b-fommen. Hoffen w i r , daß dieser Verkehr, in
der rechten Bahn erhalten, stnlbestcye uno gure Fracht bringe

Wenn an jenen Sommerabenden im Garten unserer Bürger,
müsse auch einem größern Publicum, vorzugsweise allerdings den
Angehörigen unseres Vereins und der Müsse, Gelegenheit gegeben
wurde, an unserem Vereinsleben Theil zu nehmen: so boten eine
ähnliche Gelegenheit die dramatischen Abendunterhaltungen im Winter , die doch gewiß mit als ein Zeugniß für die Geschmacksrichtung
der Gesellschaft angesehen werden dürfen, und die auch einen bildenden und veredelnden Einfluß für die Zukunft immer mehr gewinnen
werden.
.
Daß durch alle diese Dinge auch die einzelnen Mitglieder des
Vereins, obgleich so verschiedenen Ständen und jden verschiedensten
Berufßzweigen angehörig, mehr und mehr in nähere Beziehung zu
einander getreten sind, daß ließ sich erwarten und ist auch in der That
der Fall gewesen. Friede und Einigkeit hat mit wenigen Ausnahmen
in unsern Versammlungen geherrscht, uud gewiß werden Störungen,
wie sie ab und zu vorgekommen sind, in Zukunft noch seltener
werden.
Die Zahl der Mitglieder des Vereins ist nominell zwar nicht
größer anzugeben als im vorigen Jahre — wir zählen nahe an
500 Mitglieder — aber dafür ist diese Zahl diesmal eme ziemlich
sichere, während unter den 490 des vorigen Jahres sehr viele Namen
sigurirten, die bald nachher, als eigentlich nicht mehr zu uns gehörend,
gestrichen werden mußten. Daß aber die Zahl der regelmäßig^
Besucher unserer Vereinsabende im Steigen ist, das haben wir A
sonders in den letzten Monaten bemerken können;
und Ae ^
der Freitag-Abend den Meisten Bedürfmß geworden, daS U . „
zu wiederholten Malen gezeigt, wenn nämlich aus dringenden
das Local uns nicht zugänglich war. Von den beinahe
dern gehören 330 dem Handwerker- Kunstler. und KaH. etwa 160
an, während auf sogenannte geraten. Beamtete ^
zu rechnen sind, — jedenfalls em
^ ^ t t n i ß ^ weim der Be°
Auch das Lesezimmer ist ucht unbenutzt gebl:^ Jahre erwarten
such auch nicht der Art ist, wie
A gewissen Schwierig,
zu dürfen glaubten. Es hat das seme Ursache
^
^
reiten und Unbequemlichkeiten. die sich
den überwinden oder beseitigen lassen.

Dörptscht

Z eitung

Unser Verhältniß zu der Bürgermusse, deren Räume wir miethweise nach contractlich festgestellter Vereinbarung benutzen, ist im Ganzen ein freundliches gewesen, und die Zahl unserer Gegner in der

Mussengesellschaft scheint sich zu verringern.
Ueber den Kassenbefund hat Ihnen in letzter Zeit keine Mittheilung gemacht werden können. Hoffentlich wird er sich n i c h t u n g ü n s t i g e r herausstellen als im vorigen Jahre. Unsere Krankenkasse aber bewährt sich als ein segensreiches Institut und hat Manchem eine Unterstützung gewährt, auf die früher nicht zu rechnen war.
Aber, meine Herren — wenn ich hiermit im Ganzen Erfreuliches zu berichten hatte, so daß wir mit Befriedigung auf das verflossene Jahr unseres Vereinslebens zurückblicken dürfen: — so habe
ich nun auch an Betrübendes zu erinnern, das uns in diesem Jahre
betroffen hat. Wir haben mehrere Mitglieder durch den Tod verloren.
Besonders., schmerzhaft hat uns der Tod unseres Vorstandsmitgliedes, das Altermann Fischer, getroffen. Was Er der Stadt, was der
Bürgerschaft, was Er insbesondere unserem Vereine gewesen, das ist
zu seiner Zeit und an geeigneter Stelle anerkannt und gewürdigt
worden. Sein Andenken wird unter uns fortleben. Wie er aber in
unserer Mitte vorzugsweise v e r m i t t e l n d , b e r u h i g e n d , ein i g e n d wirkte, so lassen Sie sein Andenken uns stets mahnen an
Einigkeit und Eintracht. Dann dürfen wir der Zukunft getrost
entgegensehen.
Lassen Sie uns, meine Herren, von diesem v i e r t e n S t i f .
t u n g s t a g e Alle den Vorsatz nach Hause mitnehmen, daß wir
Alle, Jeder an seinem Theile, mitwirken zu möglichster Vermeidung
und Beseitigung von allerlei Mißverständißen.
Nochmals: Friede und Eintracht, meine Herren.!
Und mit diesem Wunsche rufe ich: e i n Hoch dem H a n d werker-Derein!

Zur russischen Eisenbahnfrage.
Seit Wochen beschäftigt sich die ruffisch« Presse fast ausschließlich
mit der Richtung, welche der Südbahn von Moskau zum Schwarzen
Meere zu geben sei, und es regnet förmlich über diesen Gegenstand
Leitartikel, die, abgesehen von dem geringen Interesse der Frage für
unsere SoeawnMtmsse, sich schon durch ihre Länge jedtt eingehenden
Kenutnißnahme entziehen. Um so erfttulicher ist es daher, in der
russ. St. P. Z. einen von einem Baron Rosen herrührenden Aufsatz
zu finden, in welchem diese Loealinteressen direct vertreten werden,
und der von der Most. Ztg. wiederholt angefeindeten und auch in
über Reval nach Baltischport das Wort geredet wird. Der ruhige,
keinesweges polemisirende Ton der Besprechung wirkt im Gegensatz
zu dem Gezänk über die Richtung der Südbahn auf dm Leser überzeugend ein. Hier wird nicht die Baltischporter Bahn auf Kosten der
Südbahn marktschreierisch herausgestrichen, sondern diese Letztere als
der »wichtigere, ia vielleicht der wichtigste aller projectirten Schienew
wetz«" ausdrücklich anerkannt, aber zugleich auf die Nothwendigkeit
hingewiesen, das russische Eisenbahnnetz durch baldige Inangriffnahme
der St. Petersburg'Baltischporter und der Rjäsan - Saratower Bahn
zum vorlaufigen Abschluß zu bringen. Da der Aufsatz durch zwei
Nummern der russ. St. PsterA». Atg. Hindurchgeht.
müssen wir
uns leider a»s ewige kurze Mittheilungen daraus beschenkest. '
I n Nr. 295 der russ. St. P. Z. weist der Verfasser nach, wie
die Subventionen, welche die Regierung, als Zinsengarsntien den einzelnen rusfischen Eisenbahn-Gesellschaften zu zahlen hat, sich durch den
wachsenden Verkehr auf den Eisenbahnen von Jahr zu Jahr vermindern. Das Budget der Verwaltung der Wege»Communicationen pro
1864 veranschlagt die Summe aller dieser Subventionen auf 6,339,633
Rbl., während derselbe Posten im Budget pro 1865 nur mit 3,999,385
Rbl. figurirt, also bereits um mehr als ein Drittel kleiner geworden
ist. Bald werden demnach du Einnahmen der Privateisenbahnen zur
Deckung der an die Aetionaire zu zahlenden Zinsen ausreichen und
dann wird aus den Überschüssen der Einnahmen die allmälige
Rückzahlung der empfangenen Subventionen bewerkstelligt werden
können. So lehrt denn die auch an den rusfischen Bahnen bestätigte
Erfahrung, daß der Staat, wenn es sich um die Herstellung existenzberechtigter Bahnen handelt, die Garantie für die Verzinsung des
Anlagekapitals getrost übernehmen könne, ohne seine Finanzen zu
überbürden, und folglich sie übernehmen müsse, da ohne Zinsengaranti« ein Eisenbahnbau aus Privatmitteln unmöglich ist.
I n Nr. 296 der russ. St. P. Ztg. wird die Existenzberechtigung
der Baltischporter Bahn bewiesen. Der Verfasser hebt in erster Reihe
die colossale Bedeutung Petersburgs für den europäischen Handel
Rußlands hervor, und zeigt, daß der russische Importhandel sich
während der letzten vier Jahre vor 1864 durchschnittlich auf 132,893,000
Rbl. belief, wovon allein auf den St. Petersburger Import über
die Hälfte, namentlich 76,302,000 Rbl. kamen, ungerechnet sogar
für die Regierung oder verschiedene Privat-Compagnieen zollfrei
ube>
Petersburg importirten Artikel. Der St. Petersburger ExPott ist srvkch verhältnißmäßig geringer und erreichte nur die Ziffer
von 46,625,000 Rbl. jährlich, während der europäische Export Rußlands in dersM.., Periode auf 145,407,000 Rbl. angegeben wird;
aber nichtsdestoweniger ist auch der Exporthandel Petersburg viel
großer, als der von Aessa oder Riga. Die Exportartikel gelangen nach
Petersburg auf den Wasserwegen der Wolga und ihrer Nwenflüffe und
auf den drei die Wolga mit der Newa verbindenden künstlichen Wasjersystemen. Sie sind vier, fünf, ja sechs Monate unterwegs, und die

Nr. I.

Produkte des Landbaues können daher nicht mehr im Jahre der Erndte
sondern erst im nächsten Sommer, oft sogar erst im dritten ^abre nack
Petersburg geschafft werden. I n Folge dessen wird wenig Metreide über
Petersburg exportirt und das Hauptproduct des russischen Bodens
das in den Wolgagouvernements und in Tambow im U e b e r f l u ß ^ ^
nen wird, kommt für den Petersburger Handel fast gar nicht ^ Betracht. Dazu muß die kurze Dauer der Schifffahrt, sowohl auf den
serwegen, die Petersburg mit 5em Innern verbinden, als auch vm,
Petersburg ins Ausland, endlich noch der Umstand gerechnet werden,
daß der Export selbst durch die allbekannten ungünstigen Localbedlttgungen des Petersburger Hafens erschwert wird. Allem derN wird
abgeholfen, sobald einerseits Baltischport zum Vorhafen Petersburgs
gemacht und andererseits die Moskau - Saratower Linie bis Saratow
weiter geführt wird. Die Moskau-Saratower Linie macht es möglich, die Erzeugnisse der Kornkammer Rußlands in soviel Tagen nach
Petersburg zu schaffen, als jetzt dazu Monate erforderlich sind, und
die Petersburg-Baltischporter Linie gestattet den Export derselben
fast den ganzen Winter hindurch. Während die englischen Schiffe
nach Kronstadt nur zwei, höchstens drei Fahrten im Laufe der Nävigation machen können, würden sie nach Baltischport fünf bis sechs
Fahrten unternehmen. Das Ausland würde seine Bodenerzeugnisse
nicht aus Amerika beziehen, wenn es sie bei unS billiger und schneller
haben könnte. Durch die Belebung des Exporthandels über Petersburg würde die Production im Innern des Reichessteigen,nach dem
bekannten Erfahrungssatze, daß die EntWickelung tzes einen Industriezweiges auch auf die übrigen Theile der Bölkswirthschast fördernd einwirkt. Die Einnahmen der Nicolaibahn, dre sich im Jahr 1863 auf
9,644,049 Rbl. beliefen, (darunter 4,348,837 Rbl. Nettoeinnahmej
müßten sich durch eine Linie Moskau-Saratow und durch die andern
über Moskau hinausgehenden Linien beträchtlich vergrößern, ja in
nicht zu ferner Zeit verdoppeln, wie sie sich schon vom Jahr 1852 bis
zum Jahr 1860 verdoppelt hatten, d. h. von 4,214,633 Rbl. aus
8,6l9,8S3 gestiegen waren. Auf diese Wiise erschließtsichdem Staate
nicht allein eine Quelle, welche die Mehrausgabe für die Zinsenga-

rantie reichlich deckt, sondern es eröffnen sich ihm auch bedeutende
neue finanzielle Ressourcen, auf die er nicht rechnen konnte. Den
Haupteinwand gegen die Nochwendigkeit der Baltischp.ortLr
bildet der Hafenbau in Libau und das Pröject
Eisenbahn von
Libau nach Riga, zum Anschluß an di- bereits zur Hälfte vollendete
Riga - Witebsker Linie. die bis Orel und Kursk, in der Folge sogar
bis Tambow oder Koslow weitergeführt und von dort mit der Moskau-Saratower Bahn verbunden werden kann. Dieser Einwurf wird
von dem Verfasser folgendermaßen widerlegt: „Die Riga-Libauer und
die Rlga-Kursrer Linie weroen oyne Zweiftl oen
inner»
Gouvernements wesentlich nützen , aber für die Gouvernements Tula
und Tambow, die Wolga Gouvernements, den ganzen Osten deS Reiches, mit einem Worte, für den ausgedehnten Rayon, der seine Producte auf der Wolga verschifft, sind Petersburg und Baltischport günstiger belegene Exp ortpunkte. schon wögen Wer größern Nahe«. Von
Tambow ist es um 300 Werst näher nach Petersburg, als über Orel,
Smolensk und Witebsk, nach Riga, und ebenso ist es von Tambow
nach Baltischport näher, als nach Libau. Bei Petersburg ist nur eine
Strecke von etwas über 200 Werst ohne Schienenweg , nämlich die
von Njasan nach Tambow, deren Bau in kurzer Zeit zu erwarten
von SkK« ist dagegen noch die galize Strecke
^
ohne Schienenweg. Führt
erst dre Eckzahn ohne UttterbMutig von Tamvmv nach Aetersbura
— eine Voraussetzung, die sich bald verwirklichen muß'-—so pimnu
natürlich der ganze WaarentranSport die. Richtung nach PeteMurg.
Dann aber liegt kein Grund M Mnahcke vor / Faß in lener fernen
Zeit, wo die ununterbrochene Wsenbahn zwischen Tambow und Sliga
eröffnet sein wird, die Warenbewegung den gewohnten nähern Weg
zu Gunsten eines wesentlich längern ausgeben wird. Vorstehendes 6e. zieht sich auch auf die ganze Moskau-Syratower Linie, da die Entfernung von der Wolga nach St. Petersburg um 300 ÄZerst kleiner als
nach Riga ist".
Schließlich weist der Verfasser auf einen sehr wesentlichen 'Vorzug
hm, den Baltischen als Vorhäfen Petersburgs vor tzibau besitzt.
Der Bedarf der russischen Fabriken an Baumwolle, Gespinsten,
Baumöl, Rohzucker, Färbehölzern und überhaupt FarbestoKst, rohen
Metallen, Maschinen ze. geht entweder nach Petersburg o d e r ly das
Centrum unserer industrieAlt Thätigkeit, die GouvernementsMockau,
Wladimir, Nishny-Nowgorod und ihre angrenzenden Gouvernements.
Diese Artikel bilden ihre? Nnentbehrlichkeit und ihrem Werths nach
die Hauptgegenstände des Petersburger Imports. I h r Werth beträgt
mehr als die Hälfte des Petersburger, und ein Drittel des ganzen
russischen EinfuhrhandelS. Baltischport liegt um mehr als 500 Werst
Moskau näher als Libaü, von wo die Waaren den großen Umweg
über Riga, Witebsk, Smolensk und Orel machen müssen, ein Umweg, der noch um 150 Werst größer wird, falls der Anschluß an die
Moskauer Bahn über Kursk, erfolgen sollte. Der kürzere Weg über
Baltischport bedingt aber geringere Transportkosten der Materi"^"'
und indem dadürch die Fabrikate billiger gestellt werden fö"'en und
ihr Absatz erweitert wird, so erzielt das russische Fabrttwesen durch
die Baltischporter Bahn den wesentlichen Nutzen- daß der Anport
ausländischer Fabrikate, der bei uns bedeutende Sumnie« vnMmgt,
verringert wird. lRev. Ztg.)
Verantwortlicher Redau««»: L r . ö. Mattiesen.
Noll der beasur erlaubt

Dorpat,

?. Äanuar I8KS» Nr. l
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Erscheint täglich,
mit AuSn. der Sonn- und hohen Festtage.
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M r t t o : ..Kortschrcltcn ist jetzt dir Bedingung de« Bestehen«". (Erzherzog J o h a n n . )

I n l ä n d i s c h e Nachrichten.
Pcrsonalnachrichten. l O r d e n sv e r l ei h ung: j Der St. Wladimir-Orden 2. Kl. dem älteren Flaggmann der baltischen Flotte ViceAdnwal B e r e n s.
baltische Nachrichten« Dorpat. Dem Vernehmen nach wird
der Ävländische Ritterschafts-Convent im Laufe dieses Monats zusammentreten. Wie ferner verlautet wird im Februar ein außerordentlicher Landtag der Livländischen Ritterschaft abgehalten werden.
Dorpat. Mittelst Allerhöchsten. Tagesbefehls im Ressort des Marinemnisteriums vom 1. Januar d. I . ist S. K.
der GroßfürstGereral - Admiral zum V o r s i t z e n d e n des R / i c h s r a t b s ernar^t worden, mit Verkleidung in seinen übrigen Aemtem und Würden.
Dorpat. Die Gesetzsammlung Nr. 119 enthält u. A. das am
21,December Merl), bestätigte temporäre Reglement über die L o k a l Kon t r o l - I nsti t u t i on e n. welche mit dem 1. Januar 1865 in
der zwölf Gouvernements St. Petersburg. Nowgorod, Pskow. Olonez.
Archangelsk. L i v - , Est- und K u r l a n d , Iekaterinoslaw, Cherson,
Gebiet Vessarabien errichtet werden sollen. Zu
Wen Institutionen gehören die Gouvernements-Kontrolhofe in den
^ol
^^khllngelsk. Riga. Iekaterinoslaw, Simfe^

-^'lch'new u n d die Abtheilungen 5es S t .
N o w g o r o d , Pskow und Petrosowodsk und veS

Manschen in Reval. — Die Kontrolhofe und deren Abtheilunaen
^rden nicht den allgemeinen Gouv.'Institutionen beigezählt, sondern
M e n zu den Spezial-Infiitutionen des Ressorts der Reichskontrole si.sthen unter dem Reicbskontroleur, berichten an diesen und revidirenne Geldumsätze selbständig und endgültig innerhalb der Greinen
derMyen Gouvernements, in welchen sie sich'befinden; nur der l i v l ä'v N ch e H o f revidirt auch die Geldumsätze des Gonv. Kurland
A^rdom sind dies» J»fiitvtiynl« verpflichtet, auf die reaelmäkiac
^
Kapitalien zu achten, mögen diese in
^
bestehen, und Gutachten über den
^
^ Nachtheil ökonomischer Operationen einzureichen.
.
vereinigten vier Rigaschen Gesangver^ , / ^ a n g e r k r e i s " und ..Männergesang,
^rnen ,n
^ Uhr mit ihren Fahnen und bunten
. Ich^bbof, um Er. hohen Excellenz dem Herrn GeL i e v e n eine Abschiedsserenade zu bringen,
d von tzvr. hohen Excellenz mit Worten des Danfes und der Aner.
knung aufgenommen wurde.
lR. Z.)
Rlga, 31. December. Die N O- orrichtet: Gestern, um 2 Uhr
Zchmittags, hattefich i» »cr Turnhalle ein sehr zahlreiches Publicum,
jter dem,ficb <«nz/tz?e. Exc. der Herr Civilgouverneur und Se Erc
' ^
w
der angekündigten Probe der
»?n M?t> !,n°s
" Feuerwehr acquirirte» Feuerspritze des
M Metz aus Heidelberg versammelt. Herr Metz nahm zuerst im
T"r"halle das Exereitium an der Spritze und darauf in
eem Keller die Probe mit dem Luft-Apparat vor. Letzterer ermögL Augenschein lehrte, in einem mit demstärkstenRauch
^
? Räume unbehindert zu arbeiten. Sodann rückte die
Annschaft mit der Spritze und dem GeräthschaftswaAen unter der
lifuhrung des Herrn Metz aus und begab sich an das Düna-Ufer
genuber der Englischen Kirche. wo sich bereits eine große Menschenmge versammelt hatte. Das kleine zierliche Instrument wurde am
er ausgestellt, das Saugrohr und die Schläuche befestigt "nd darauf
Mere Hydrophor-Verfuche angestellt. Dieselben gelangen in voll>
bezeugten die außerordentliche Leistungsfähigkeit
d-Maschine. Am nächsten Sonnabend, um 10 Uhr Vormittags,
w Herr Metz noch einige Versuche mit den Rettungs-Geräthschaften
akUen — Herr Metz beabsichtigt ferner während feiner hiesigen An«
^
Vortrage (im Saale der Klemmschen Turnanstalt, im
U
der Mineralwasser. Anstalt, beim Wöhrmann'schen Park) zu
,!!!!?
Sonnabend, „über die Technik des FeuerlöschMtom
«über die Organisation der Feuerwehren".
K^ememenA"« ^5 Austrages des Reichsschatz-Departements ist der
^ und R i t t e t
Kurländischen Cameralhofes, Coll.hew Amte z u a e e i ? « ? ^ ^ gemäß, mit der seinem biszeitiger 5-itberia- ^
vom Dienste entlassen und gleichder ^tei-Abchnluna
^ouv.'Secr. A n d r e s zum stellv. Rath
Kßland u u d ^ ^ P a l a t e ernanntworden.
hat l Kaiserliche Hof A :
DelchlS Sr.^Maz. des Kaisers
Witt«« Großherzogm
des Ablebens
K- ^ der »er28. D», °b^ Trauer angelegt w-I»?."""»
W°«en, vom
getragtwerden wird.
weiche,n den üblichen Abstufungen

,

—
Maj. der Kaiser hat, wie die neueste Nr. der Nord. Post
berichtet, nach reiflichster Prüfung der Frage im Minister - ComitS.
welche Richtung der zwischen Moskau und dem Schwarzen Meere
zu erbauenden S ü d b a h n zu geben sei. Allerhöchst zu befehlen geruht:
den Bau der Südbahn, welche von M o s k a u bis S s e r p u chow und von Odessa bis Valta bereits in Angriff genommen, mittelst
der Summen, welche der Reichsschatz herzugeben hat. fortzuführen, sowie diesen Bau nach Möglichkeit zu fördern, von der einen Seite von
Sserpuchow nach T u l a . Orel, Kursk und Kiew. und von der anderen Seite von Balta nach Krementschug und Charkow, wobei es
der weiteren Erwägung überlassen bleibt, die Mittel zur Verbindung
dieser letzteren Stadt mit Kursk zu beschaffen.
— Die Hauptverwaltung der R e i c h s g e s t ü t e hat einen
P r e i s von 3l)0i) Rbl. für das beste Wer? ausgesetzt, in welchem
folgende Gegenstände behandelt werden: 1) Kritische Erforschung der
historltchen Entwickelung der Pferdezucht in Rußland, mit Angabe der
Ursachen, welche diese EntWickelung befördert oder verzögert haben;
2) Beschreibung der Pferderacen. welche in Rußland bestanden haben
oder noch bestehen, und der guten und schlechten Eigenschaften derselben; 3) die besten Methoden der Produktion, Zuckt und Veredelung
der in Rußland vorhandenen Pferderacen. mit Einschluß der SkeppenPfevdo. Diese Arbeit i A . z u m I. Januar ,86? einzureichen. Diejenigen. welche in ihren Arbeiten nur einen oder zwei der oben anaeMyrten Gegenstände in genügender Weise behandelt haben erkalten
besondere Preise von 1000 Rbl. für jeden Gegenstand Außerdem
werden noch zwei Preise zu 500 Rbl. und vier zu 200 Rbl. für solche
Arbeiten ausgesetzt, welche einzelne auf die oben angeführten Gegenstände bezügliche Fragen behandeln und den gemachten Anforderungen genügen. Diese Arbeiten sind jedoch schon zum 1. Januar 1866
einzureichen. Die Konkurrenzwerke müssen m russischer Sprache aeschrieben >ein und sind unter einer Devise der Kanzlei der Hauptverwaltung oer Reichsgestute einzusenden. Die Werke, welche emes Preises oder einer ehrenvollen Erwähnung würdig befunden sind, werden
auf Kosten des Staates gedruckt, und der Autor erhält 100 Cremplare gratis und das alleinige Recht auf weitere Auflagen.
St. Petersburg Die Gesetzsammlung Nr. 119 enthält u. A. das
am 30. November Allerh. bestätigte Gutachten des Reichsraths über eiwelche der r e f o r m i r t e n S ch u l e ertheilt wor-

deu, bis jich bei den

reformirten Kirchen <der

schen nnd holländischen) befindet. Die Schule steht wie früb» » n ^
der Oberaufsicht des Kurators des Petersb. Lehrbezirks. Der Direk!
»,n
Di-nN in der Schule, die Lehrer der Sprades Zeichnens und der Kalligraphie werde»
nach 4i°hngem Dienst in der ,o. RangNasse bestätigt? die An7i-nni.
nÄ
Bestätigung dieser Vorschriften an berech? ?' und daS weitere Avancement erfolgt für den Direktor und die
Lehrer des Zeichnens und der Kalligraphie nach den allgemeinen V»r.
W d,o Civilbeamten! die Zbrigen Lehrer können »7ch um 3
D»
.
^
zugewiesenen Rang befördert werben.
Der Tckulrath erwählt den Direktor und die Lehrer auf seine
wortung. stellt dieselben dem Kurator des Lehrbezirks zur Bestätigung
L V ^ e n , daß die Lehrer die erforderlichen Diplome besitzen. Die Lehrer, welche zum abgabenpflichtigen oder zum
Sporen, haben noch den Entlassungsschein beizu^nigen und werden dann aus.' diesem Stande ausgeschlossen Die
Schuler erhalten die Rechte der Zöglinge der mittleren Lebmnstaw»
d. h. der Gymna,ie».
/Zt m s >
. . 7?
v. Januar wird Se. Majestät der Kaiser eine - v a r a d gebung"b?fi^d^
Ehalten, welche sich in der Stadt und Um5
schreibt, daß diefinnländischeHypotheken-Gefellschast mit dem Hause Rothschild in Frankfurt eine A n ^ Millionen Thalern abgeschlossen hat. Der
Anleihe ist, Finnland mit klingender Münze zu versorge«»
an welcher auch dort Mangel herrscht.
's »
y lgfj^
Astrachan. I n den Fischereien von Astrachan und HraFnojarS^
sind wahredd der H e r b stfjscherej 5 Mill. Sandarte aefanam
worden. An Kaviar ist während der 3 HerbstmonM vtm U l Seefischemen d,e ungeheure Qnantität ^ n 8300 Dud verkauft worden.
Da auf jedes Pud Kaviar 29 bis 30 Pud Hausen gerechnet werden
erg'ebt dies mindestens 157.700 Pud Hausen. ES ist N e i n KanL
wie er nur alle 5 bis 6 Jahre einmal vorkommt.
?
. Polen. Wenn man der „Wytrwalosc^ alauSen dgxf. s/» wird
seitens einer Frflction der P o l n i sche n E m i g r a t i o n mit
allem Eifer an. der Zustandebringung eines, solidarischen Bündnisses
der Polnischen Revolutionspartei mit der allgemeinen Europäischer;
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Revolution gearbeitet. Als Führer dieser Fraction neMt das Blatt
den Förstes Adam Sapieha uod des LiteratW Waclaw Przybylski
aus Athamn, solche Beide bei der Leitung des letzten Aufstandes eine
Hauptrolle spielten und jetzt als Emigranten in Paris leben. Von
A n Organ des Fürpen A. Sapieha, der in Bendlicon bei Zürich erscheinenden .O/czyzna", wird allerdings fortwährend auf die N o t wendigkeit der Solidarisirung der Polnischen Sache mit der allgemeinen Europäischen Revolution hingewiesen und dieselbe nebst der bei
Zeiten im Lande zu bildenden geheimen National-Organisation als
die Hauptbedingung des Gelingens des künftigen Polnischen Ausstandes betrachtet. Als Haupthebel und gleichsam als KrystallisationsKern der Europäischen Revolution betrachtet die „Ojczyzna" eine Liga
der Italiener, Ungarn, Polen, Slawen und Rumänen, die zunächst
gegen Oesterreich gerichtet ist. Die „Wytrwalosc", das Organ der
Guttry-Kurcynaschen Actionspvrtei, hält die allgemeine Europäische
Revolution für eine nicht zu verwirklichende Chimäre und verwirft
deshalb die solidarische Verbindung der Polnischen Sache mit dersel'
ben; dies ist der Grund, weshalb sie kein Bedenken trägt, die Pläne
der die Kurzynasche Partei bekämpfenden und ihr numerisch überlegenen Sapiehafchen Partei zu denunciren.

Ivsliodischt Nachricht!».
Deutschland.
Berlin, 10. Jan. (29. Decbr.). Se. K. H. der Großfürst E o n «
stantin
von Rußland ist heute Morgen mit seinem Sohne, dem
Großfürsten Nikolaus, von St. Petersburg hier eingetroffen und zum
Besuch Höchstseiner Gemahlin nach Goslar weiter gereist. Am 16.
wird Se. Kais. Höh., dem Vernehmen nach, auf der Rückreise wieder
hier eintreffen. — I n einigen Organen der F o r t s c h r i t t s p a r t e i
war bereits vor längerer Zeit die Frage angeregt, was das Haus
der Abgeordneten mit dem E t a t p r o 1865 werde zu thun haben,
ob sich die pure Ablehnung desselben ohne voraufgegangene Berathun»
Ken empfehle oder ob genau, wie in frühereu Iahren, trotz des mehrjährigen budgetlosen Zustandes die Einnahmen und Ausgaben festzustellen seien. Die meisten Organe der Altliberalen und des linken
Centrums erklärten sich entschieden für die letztere Alternative, d. h.,
für ein ungesäumtes E n g t e n in die ordentliche, geschästsordnungs«
mäßige Ueberrathung der Regierungsvorlage. Vor einigen Tagen hat
nun hier eine mündliche Vorbesprechung einer größeren Anzahl liberaler Männer, Abgeordnete. Magistrats-Mitglieder, Stadtverordnete
zc. Statt gefunden, und auch in dieser war die weitüberwiegende
Ansicht für alsbaldige Berathung der Budget-Vorlagen. Ein Nichteintreten in die Berathung oder ein Abhängigmachen derselben von
Vorbedingungen werde von der Regierung, die Prov.-Cori'. hat das
schon vorausgesagt, als unzuständige Arbeits - Verweigerung und in
Beziehung auf das Budget als einfache Ablehnung betrachtet werden.
Die hiesige fortschrittliche Corr. der Magdeb. Ztg. meint auch, die
Frage sei eigentlich schon auf dem vorigen Landtage entschieden worden. Als der Abgeordnete Iakoby am 16. Januar 1864 für die
Ablehnung des Budgets sprach, nnd in der Verweigerung eme gesetzliche Nothwehr für die Landesvertretung erblickte, machte Twesten darauf aufmerksam, daß die Frage, ob ablehnen oder bewilligen, eme
rein politische für das Haus sei. Könne das Haus überzeugt jem,
durck> die VerweiaenMg VeS Budgets eiwa? M

empfehle

a n d e r n K nicht. .Die Zeit ist noch nichr
gekommen, in welcher wir von unserem verfassungsmäßigen Rechte
den äußersten Gebrauch machen dürfen, das ganze Staatshaushaltsaesetz zu verwerfen." Auch Waldeck sprach genau so bestimmt und
energisch für die reguläre Behandlung des Etats. -Jede Generation
hat die Aufgabe, an ihrem Theile das Pfund zu mehren, das ihr
anvertraut ist. So haben wir seit drei Iahren Mit diesem Pfunde
gehaust und so haben wir das Recht gehandhabt, haben wir die
Freiheit, die Ehre des Vaterlandes gehandhabt und auf diesem Flecken wollen wir bleiben. Ich bin nicht damit einverstanden, daß wir
unsere in ihrer Beschränkung große und würdige Bahn jetzt verlajjen,
daß wir uns in ein unbestimmtes Etwas hinein begeben io"tn, das
wir nicht kennen und dessen Folgen wir nicht ermessen können.
Diese Auffassung wird auch während der bevorstehenden Session dre
Haltung des HauseS gegenüber den Etats-Vorlagen
Kiel aiw wird dem Gerücht widersprochen, daß die Grafen R a n t z a u
Erbansprüche auf Holstein erhoben haben. Aus vollständig gut unterrichteter Quelle (sagt die Berliner Börsen-Zeirung) geht uns die
Nachricht zu, daß dies dennoch der Fall ist, und uns wird ferner
mitgetheilt, daß diese Erbansprüche Seitens der Grasen Rantzau allerdings nicht beim Bundestage in Frankfurt , sondern der d^c dies»
seitigen Regierung erhoben sind, und daß diese Ansprüche sich nicht
auf das ganze Herzogthum Holstein, sondern nur auf das ehemals
Zubehör der Grafschaft Rantzau gewesene Territorium erstrecken. I n
gleicher Weife haben auch die Grafen L r m b u r g - S t y r u m beim
hiefiaen Cabinet ihre Erbansprüche auf die Grafschaft Pmneberg geltend gemacht. Es dürfte übrigens nicht ohne Interesse fem, bn dieW Gelegenheit darauf hinzuweisen, daß die letzteren bereits im Jahre
1768 Erbansprüche und zwar damals auf das ganze Holstein erhoben haben. - - Bon Michaelis 1863 bis Michaelis 1864 haben bei
den sechs Landesuniversitäten 373 D 0 ct 0r - P r 0 m 0 t i one n, b«
der Akademie in Münster 8 (3 in der theologischen und 5 m der
philosophischen Facultät) stattgefunden. Don den 373 kommen auf
Greifswald 36, Halle 64, Breslau 38, Königsberg 25 BerUn 166,
Bonn 44. — Es ist bereits gemeldet, daß Se. Majestät der Kömg
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Kranzes sich stets erinnere, daß er es gewesen, welcher jene Lorh^?-»
gepflanzt habe. — Der Bundesrath der S c h w e i z hat beschloß«
dem Feldmarschall Grafen W r a n g e l und dem Feldmarschall-L.eu.
tenant v. G a b l e n z als einen Beweis seiner Dankbarkeit für die
freundliche und zuvorkommende Aufnahme , welche den Schweizer
Offizieren während des Deutsch - Dänischen Krieges in dem Feldlager
der AUnrten zu Theil geworden ist, den Dufourfchen Atlas der Schweiz
überreichen zu lassen.
'
Oesterreich.
^
^ ^
Heute Abend 5 Uhr versaiunelte
sich der FinanzauMuß zu einer Sitzung, welcher der Finanzninister
v. P l e n e r und Mimstenalrath Dessory beiwohnten. Auf der laaesordnung stand der Bericht des Abg. v. Bachofen über die „Zerzehrungssteuer". Nachdem dieser Gegenstand erledigt war, stellte der Abc»
Graf Vrints folgenden Antrag: „Der Finanz - Ausschuß wölb das
G e s a m m t m i n r s t e r i u m auffordern, die einzelnen B u d g e t V o r a n s c h l ä g e zur Beseitigung des Gebahrungsdesicits he,ab zusetzen und zu diesem Zwecke die geeigneten Vorschläge an den
Ausschuß zu bringen oder mit demselben zu vereinbaren, bevm der
Ausschuß in Uebereinstimmung mit dem Adreßbeschlusse des Abgordnetenhauses bei der Berathung der Erfordernisse der e i n z e l i e n
M i n i s t e r i e n die u n v e r m e i d l i c h e n Abstriche z u r H ' r stellung
des G l e i c h g e w i c h t s im Staatshaushalte vorzuvh«
men veranlaßt sein würde." — Dieser Antrag fand von allen SSen
die lebhafteste Unterstützung. Abg. v r . Tajchek befürwortete ihn om
allgemeinen finanziellen Standpunkte aus. Abg, v r . Giskra fühte
namentlich aus. wie man im Militärbudget so leicht sparen könite.
Abg. Schindler meinte, das^Ministerium könnte wohl sagen, es hlbe
in dem Voranschlage das Seinige gethan; allein zwischen damals u-d
heute liege die Adresse und er hoffe darum auf Erfolg. Profesfr
Herbst unterstützte gleichfalls den Antrag und verwies auf das Alin»
der Adresse, welches von dem Verhältnisse der Einnahmen z» ven Abgaben spricht: eben so Hr. v. Szabel, der den Antrag als ein glijrk^
cheS Auskunstsmittel begrüßte. Der Antrag wurde hierauf e i n s t i g ,
m i g a n g e n o m m e n . Finanzminister v. Plener gab keinerlei P .
klärung, sondern wollte es nur übernehmen, das Ministerium von>em
Beschlüsse zu verständigen. Auf Antrag des Grafen Vrints wrde
noch beschlossen, die gefaßte Resolution, als eine bedeutungsvolle, drch
das Präsidium des Hauses dem Ministerium mitzuteilen.
Großbritannien.
LoltÄou, 9. Jan. (28. Decbr.). I n der am Sonnnbend in)s.
dorne abgehaltenen Sitzung deS geheimen Staatßraths ist beschlo'en
worden, die Eröffnung der diesjährigen Session des P a r l a m e t s
auf Dienstag den 7. Februar anzukündigen. — Nach einem Gerüch.
dessen mchrere Blätter erwähnen, beabsichtigt die Regierung vom P>
lament 30,000 Lstr. Zulage für den P r i n z e n v o n W a l e s t
verlangen, weil er in Folge des zurückgezogenen Lebens, das die K»
nigin führt, die Pflicht habe, eigenen Hof zu halten und die Honnef
des Landes zu machen, also auch größern Aufwand als bisher z
gezwungen sei. —
Einnahme Savannah's i
heute das Thema, das von allen. Blättern besprochen wird. Einig
nennen es ein bedeutendes Ekeigniß, Andere gefallen sich darin, di
Wichtigkeit desselben zu bezweifeln oder wegzuspotten. Die Post, wie
wohl mit ihren Sympathieen auf Seite der Südlinger stehend, i
am ehesten geneigt, die ganze Bedeutung dieses Erfolges anzuerkei
nen. Sie schreibt: Sherman hat feinen glanzenden Marsch dur
Georgien mit einem unblutigen, aber soliden Siege beschlossen. Di
ser General nimmt unter den kühnsten und gewandtesten Kriege»
der Gegenwart einen hervorragenden Platz ein. Für die Sicherhe
von Wilmington braucht man vor der Hand keine Besorgniß zu h
gen. Aber es ist ohne Zweifel der Fall, daß sich das KriegsgliK
seit einem Monat entschieden gegen den Süden gekehrt hat. Savan
nah ist gefallen. Wilmington in Gefahr, und Hood noch immer iv
Weichen. Georgien ist ganz unbeschützt und wir sehen nicht, wa
den General Sherman, der Savannah zur Operationsbafis hat, at
halten soll, auch Augusta, Millen, Macon und andere Städte i
Georgien zu nehmen, — Die Times spricht von Shermans Tale
ebenfalls in Worten vollster Anerkennung, aber die Früchte sein
Sieges will sie nicht sehr hoch anschlagen. Welchen Vortheil (fzt
sie fort) der Besitz Savannahs den Nordstaatlichen bringt, muß 9
erst zeigen. Angenommen, daß Shermans Stellung in Atlanta le
verzweifelte war, so ist der Besitz eines Küstenpunktes und der fxn
Verbindung mit einer Flotte augenfällig ein Gewinn für ihn.
dererseits wird der Verlust der Conföderirten dadurch gemildert. >ß
Savannah seit der Einnahme des Forts Pulaski wenig als Seehtn
gebraucht worden ist. Und es kann sich herausstellen, datz die
nähme von Savannah von geringerer Bedeutung für den
Krieges sein wird, als man im Allgemeinen im Norde»
Es ist überhaupt schwer, zu sagen, ob die Conföderat'-" irgend ^ n
lebenswichtigen Punkt hat. wo ein Schlag ihr^ poUtischen Mnz
aefährlich werden würde, oder wo er sich visindet. Auch di '
nähme von New -Orleans, Fort Doncljon, Mcksburg und M a
hat nicht die großen Resultate gehabt, die man davon erwarte^' -Andererseits wäre es thöricht, läugnen zu wollen, daß der
'
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von Savannah einen dem Ansehen M SAstM UMorthnHchMEm.
druck aemach»
" Der Daily TelegrSph bemüht sich, die Sache
teicbt m nehmen; er schreibt: „Sherrnans Erfolg hat eigentlich ein
k o m i s c h e s Resultat gehabt.
Mit dem Beistand einer Flotte belagerte
er eine Prrnee in Savannah, aber nicht die Armee hat er gefangen,
sondem 35,000 Ballen Baumwolle! Das sind ziemlich prosaische Trophäen. Die Nördlinger haben einfach 8,000,000 Lstr. gewonnen, eine
S«mme, die für sie gerade ausreichen wird, um den Krieg 14 Tage
länger führen zu können." — Mr. Elihu B u r r i t t , der bekannte
Friedensprediger, soll zum Amerikanischen Consul in Birmingham
ernannt worden sein. — Alfred T e n n y f o n wird, einem m lUerarischen Kreijen verbreiteten Gerüchte zufolge, binnen Kurzem zum Baronet erhoben werden.
Frankreich.
Paris. 9. Januar (28. Decbr.i. Die erste Sitzung des geheimen
Rathes, an welcher der P r i n z N a p o l e o n Theil nahm und zu
welcher auch die Minister geladen waren, befaßte sich m der ^hat Mit
der D e c e n t r a l i s i r u n g . Es wurde geltend gemacht, day die
bisherigen Maßregeln, so gut gemeint sie auch
seien, nicht
hinreichend wären, um gute Ergebnisse zu haben. Insbesondere sei
den Devartementalräthen eine größere Wirksamkeit zu gönnen, indem
bei ihnen nicht dieselben Rücksichten obwalten, die es wünschenswerth

machen könnten daßsiesichganz vom Organe der Regierung beherrscht
seben Diese M e i n u n g wurde mit großer Wärme von zweien der Anwesenden, von einem Mitglieds des geheimen Rathes und von einem
Minister,' nämlich vom Primen Napoleon und Rouher, vertheidigt.
Geaenwärtig bereitet der geheime Rath sich auf Verhandlung der
Frag« des Unterrichtszwanges vor. Prinz Napoleon ist der Sache des
unentgeltlichen obligatorischen Unterrichtes zugethan. Herr Duruy, der
UnterrichtS-Minister, und dessen einflußreicher Generalsecretär, Hr. Robert. sind beide auf seiner Seite, eben so Hr. Rouher, und es steht
zu erwarten, daß noch andere Mitglieder des Ministeriums und daß
auch die Mitglieder des geheimen Rathes in dieser Lebensfrage im
Sinne der Cwilisationsichaussprechen werden. Unmöglich kann Frankreich noch länger in seiner bisherigen untergeordneten Stellung in
Beziehung belassen werden. —

gab eirw abschlägig« A n t w o r t und ent-

schlüpfte in der folgenden Nackt
oem Hauptcheilc, leiner Armee,
indem er, nach Zerstö,«..g der Panzerschiffe und der Schiffswerften,
mit seinen ?»»ppen über den Fluß nach Union Causeway, der Stadt
g-s-.,noer, entfloh. Sherman besetzte am folgenden ÄHe dis Ätck»t
und sandte bald darauf eine Abtheilung Infanterie, Artillerie und
Reiterei südwestlich nach dem Mamahaflusse, vermuthlich um die
Savannah- und Albany-Golf-Eifenbahn zu zerstören, woran ihn jedoch Hardee zu hindern hoffte. — Ferner liegen verschiedene Telegramme
über das Bombardement des Fort Fisher bei W i l m i n g t o n vor,
welches von der Unionsflotte am 24. December, Mittags 1 Uhr, mit
großer Energie begonnen und seitdem täglich erneuert ward. Am
ersten Tage wurden durchschnittlich 30 Schüsse in der Minute abae-'
Merl. Das Fort erwiderte das M M M Feuer langß»« Mifwvrsichtig. A m Sonntag, den 25. December, landeten drei Brigaden der
umoos'Truppeu unter dem Schutze einer heftigen Kanonade 2 j Meilen oberhalb des Fort Fisher und behaupteten ihre Sttünng trotz ber«
Angriffe. Noch am selben Abend griffen die gelandeten
i
^
Fort an, drangen zum Theil m dasselbe ein und
av»
Fahne, wurden jedoch später wieder herausgeschlagen,
wurde das Bombardement fortgesetzt und die Eonfödeb-nkttsw ^ Ü ^ / ^ vorhergehenden« Tage. Schutz hinter ihren bom^ suchen. G l ! UnisnS' Kanvnenhoot. M M eine
^ppen
dt« AUßenOHMti' gÄfkchM.
n^nsKottder Times aus NkwHork. iß-nicht M ganze
dloß ein DepestensM vonWlmittgton nach
to^auer^fott?
Dre Bombarbirung der Forts von Wilming-

N ^ e s t e Post.
zen

Dec. 1864). Die Abreise deS PrmLs^agt worden. Von ministAteM
ses aus
^
^L^bigkeit des Abgeordnetenhaus
kosten
ö
werden gemeldet : die Kriegsrosten, zedoch keine Krugskosten<Anwhe. der Nvrd-Ostsee-Canal und
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V« ZötlveremsvUMts. Dwß »Dresdener Journal" veröffentlicht die
zwischen Sachsen und Preußen geführte Korrespondenz. — Berliner
Börse vom l l . Januar. Wechsel-Cours: Für 100 Silber-Rubel (3
Monate auf St. Petersburg) 86 Thlr. gezahlt.
Paris, 12. Jan. (30. Decbr.). Der Moniten? meldet, daß auf
den Bericht des Ministers der Justiz und des Kultus der Bischof von
Moulins, welcher in der Kirche den vollständigen Text det Encyclika
verlesen hatte, mit Einwilligung des Kaisers wegen Mißbrauch der
Amtsgewalt vor den Staatsrath gefordert ist.
Tori«, 1l. Jan. (3V. Decbr.). Die Untersuchungs' Commission
des Abgeordnetenhauses hat ihren Bericht über die Septemberereignisse
in Turin vorgelegt. Die Commission erklärt, es sei nicht erwiese«, daß
die Septemberunruhen die Folge von Provokationen gewesen wären,
was gestatten würde, dieselben zu entschuldigen. Der Bericht erklärt,
daß die Minister in Bezug auf die Beobachtung des Gesetzes nicht die
nothwendige Einheit der Handlung, Energie und Vorsicht gebraucht,
und daß sie dergestalt die Nation über die Natur der Unruhen irre
geführt haben.

Telegramme der „Dörptschen Zeitung".
Berlin, 16. (4.) Januar. Vorgestern, am 14. (2.) d., sind beide
Häuser des Landtags eröffnet worden.
I n der heutigen Sitzung des Abgeordnetenhauses fand die Präsidentenwahl statt: Oberbürgermeister Grabow erhielt 222, Freiherr
v. d. Heydt 31 Stimmen.
I n der Rede, mit welcher Grabow für die auf ihn gefallene
Wahl dankte, rügte er die gegen die Presse gerichteten Verfolgungen
und daß man die Gesinnung der Liberalen zu verdächtigen gesucht.
Er gelobte, fest an den auf die Verfassung geleisteten Eid zu halten.
Die Ministerbank war leer.
Witterungsbeobachtungen.

N u n haben schon acht Bischöfe

auf das Circularschrelben des Cultus-Miniflers geantwortet. Natürlich alle im Sinne der beiden Bischöfe von Cambrai und Montauban.
— Vorgestern wurde m den Tuilerieen der K ö n i g s k u ch e n gegessen. Bekanntlich wird am Tage der heiligen drei Könige ein Kuchen aufgetragen, indem sich eine Bohne befindet. Diesmal bekam
die Kaiserin die Bohne und sie wählte den kaiserlichen Prinzen zu
ihrem Könige. Dieser machte ihr eine Vase aus der kaiserlichen Porcellanfabrik in Ssvres zum Geschenke. Wenn es streng beim Spiele
hergeht, müssen die Anwesenden, so oft der König oder die Königin
das Glas zum Munde sichren, im Chor rufen: „Der König trinkt!
die Königin trinkt!Amerika.
Rew-Aork, 28. (16.) December. Die wichtigste Nachricht, welche
uns heute vorliegt, ist die B e s e t z u n g S a v a n n a h s durch
General Sherman. Nachdem Letzterer das Fort Lee und verschiedene
Außenwerke erobert hatte, forderte er am 2l. December die Ueber«
gäbe der Stadt und fügte hinzu, daß er, wenn dieselbe verweigert
werde, entschloffen sei, keinen Pardon zu ertheilen. Venera! Hardee.
der Vertheidiger S a v a n n a h s ,

Nr.

l t . (2.) Januar
Barom. bei 0" R.
Temperatur.
Pariser Mweichung
R.
Linien. I v. Mittel.

Stunde.
7 U.
2 U.
! t U.

Z2S,öK
S27,28
Z2ö,4l

Mittel

327,SS

-

— 6,44
— 7,S4
— 8,80

Wind.

0,Z
0,V
0,5

Himmel.
Trüb« (4>.
Trübe (4).
Trübe (4).

80
S

4,00

0,2S

Die Temperatur ist 6,SZ üb« dem Mittel» Marimum des letzteren 2,!Z im
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Bekanntmachungen nnd Anzeigen.
Amtliche.
Hierdurch wird bekannt gemacht, daß Diejenigen, welche zu Anfang des ersten Semesters 1865 in die Dorpater Universität als
Studirende einzutreten wünschen, sich für solchen Zweck am 11. 12. u. 13. Zanuar
bei der Universität zu melden und die gesetzlich vorgeschriebenen Zeugnisse in der Canzellei des Conseils einzureichen haben, wobei
wiederholt darauf hingewiesen wird, doch nur
solche Personen zur Aufnahme in die Zahl
der Studirenden zugelassen werden können,
welche die nöthigen Zeugnisse vollständig einliefern. Diese Zeugnisse sind: I) der Taufschein, welcher beweisen muß. daß der Aspirant das 17. Jahr zurückgelegt hat (von Hebräern wird ein Zeugniß über den Tag ihrer
Geburt und ein Beweis, daß sie russische Unterthanen sind, verlangt); 2) der Confirmationsschein von Bekennern der evangelischen
Kirche oder der Communionsschein von Vekennern der katholischen Kirche; 3) ein Beweis
der Ablieferung des Passes an die Kaiserliche
Dörptsche Polizeiverwalwng; 4) die schriftliche
E i n w i l l i g u n g der Eltern oder V o r m ü n der; 5) das Entlassnngszengniß der Gemeinde, von PersonensteuerpflichtigenStandes. welches auf dem gehörigen Stempelpapier ausgefertigt sein muß. mit Ausnahme der
von Bauer-Gemeindegerichten ertheilten derartigen Zeugnisse, die auf ordinärem Papier ausgestelt werden. welchen letzteren aber die Beriflcirung von Seiten des betr. Kirchspielsgerichts
(resp. Preisgerichts) nicht fehlen darf. Adcliche
und sonstige Exemte haben sich durch besondere gerichtliche Zeugnisse, und Söhne von
Beamten und Predigern durch die Dienstliste
ihrer Väter über ihren Stand auszuweisen;
K) das Schulzeugniß; 7) das M a t u r i t ä t s Zengniß Nr. I oder II, ausgestellt von einem
der Gymnasien des Dorpater Lehrbezirks; 8)
von solchen, die nicht unmittelbar nach dem
Austritt aus der Schule dem Receptions-Examen sich unterzogen. ein gerichtliches Attestat
über die sittliche F ü h r u n g , von derjenigen
Behörde ausgestellt, in deren Jurisdiction der
Inhaber des Zeugnisses seit dem Abgange aus
der Schule sich befunden hat. — Eingeborene
des Zarthums Polen haben außerdem noch
ein Zeugniß der Regierungs-Commisfion der
geistlichen Angelegenheiten und der Aolksaufklärung darüber beizubringen, daß ihrem Studium auf der Dorpater Universität kein Hinderniß entgegenstehe.

Secret. C. v. Forestier.

wirkt werden soll, und mögen die Losungspflichtigen überhaupt beachten, daß ihr persönliches Ausbleiben ihnen große Weiterungen und
Unannehmlichkeiten, ja selbst die nachdrücklichen
im Gesetze bestimmten Nachtheile und Strafen
zuziehen wird, wogegen ihr persönliches Erscheinen ihnen die Erfüllung ihrer Militärpflicht
mit Hülfe ihrer vorgesetzten Behörde, welche
ihnen möglichsten gesetzlichen Beistand zu leisten
bereit sein wird, sehr erleichtern möchte.
Dorpat-Rathhaus, am 10. December 1864.
I m Namen und von wegen Eines Edlen
Rathes der Stadt Dorpat:
Rathsherr A. Ehorn.
Nr. 1638.
Ober-Secr. C. v. Riekhoff.
Von Einer Kaiserlichen Dörptschen PolizeiVerwaltung werden die Eigenthümer einer auf
dem Dom gefundenen Lorgnette so wie eines hier eingelieferten Cigarrenetuis, in welchemsicheinige Papiros und 2 Creditbillete
befinden, hiedurch aufgefordert, sich zum Empfange ihres Eigenthums binnen 6 Wochen a.
6ato bei dieser Behörde zu melden.
Dorpat, den 4. Januar 1865.
Polizeimeister Oberst Jannau.
Nr. 19.
Secr. v. Boehlendorff.

Oass ^ i r 6en bevorstehenden
markt i m Haimar ^vieZer d e c k e n ^veräen unä äas I.aß-ei' sied n i e 5riiker i m
Hause ^ e l s e k a u beünäen >vir<Z, ?eiAen er^edenst an

I-eop. VvIkwAwckK».

Ein junger kräftiger Deutscher, welcher practisch und theoretisch gebildeter Landwirth ist
und die besten Zeugnisse und Empfehlungen
leiner bisherigen Principalitäten aufweisen kann,
sucht unter günstigen Bedingungen eine zweite
Verwalterstelle auf einem bedeutenderen Landgute. Derselbe kann auf Verlangen sofort antreten. Näheres zu erfahren bei Herrn C. L.
Tremper, Uhlenhorst bei Hamburg.
Z w e i Wohnungen sind zu vermiethen
und gleich zu beziehen im Hüene'schen Hause
in der Petersburger Straße. Zu erfragen bei
der Hauswächterin.
Ein Absteige-Quartier, bestehend aus einem gioßen Zimmer, Stallraum für 4 Pferde.
Wagenremise und Kutscherwöhnung. an der
großen Straße nahe dem Rathhause gelegen,
ist während der Jahrmarktszeit zu vermiethen.
Der Herr Korbmacher Sukoffsky ertheilt hierüber gefälligst Auskunft.

Die Meldung zu den Aufnahme-Examim«
bus in der höhern und Elementar-Töchterschule findet Donnerstag den 7. Januar, das
Examen Freitag den 8. Januar und der AnI m Bernhoff'schen Hause bei der Station
fang der Schule Montag den 11. Januar
statt. I n der höhern Töchterschule können Schü- sind geräumige Familienwohnungen mit
lerinnen nur in der I. und V. Classe aufge- allen Wirthschaftsbequemlichkeiten und 2 mö«
blirte Zimmer zu vermiethen.
nommen werden.
Kreisschul-Jnspector Oettel.
I n meinem unweit der Steinbrücke ge( M i t polizeilicher B e w i l l i g u n g . )
legenen Hause ist für die Marktzeit ein AbHiermit bringe ich zur Anzeige, daß der
Unterricht in meiner Anstalt am 14. Januar
wieder beginnt.
C. v. Ferrieri.
Carlshof, bei Oberpahlen.
Iluteraeiekiieto ernpkeklen siek
tertißuux von viläer- ». SpwKst-Kakmell.
werben alte kalullvv neu verKLläet.

4u>

Haus Oreekslerin. Lraun.

steigequartier zu verm

A. Zenker.

Für den bevorstehenden Januar-Markt sind
B u d e n l o e a l e
zu vermiethen im Hotel Stadt London.

Zwei große Budenlocale
sind für die Marktzeit im v. Stiernhielm'schen
Hause zu vermiethen.

Eine junge Dame wünscht Klavier-Unterricht zu ertheilen. Auch können daselbst Pensionärinnen Aufnahme finden. Nachweis ertheilt die Zeitungs-Expedition.

I m Hause der Frau Baronin von Krüdener
hinter dem Rathhause ist eine Familienwohn«ng von 6 Zimmern zu vermiethen.
Auskunft erlheilt der Herr Jnfpector Paul.

Putzarbeiten aller Art

I n dem Locale der Expedition d«s Dampffchiffes „Narova" sind f ü r die Marktzeit
ein oder zwei meublirte Zimmer zu ver-

Von Einem Edlen Rathe der 'Kaiserlichen werden geschmackvoll und billig verfertigt im
Stadt Dorpat werden alle Diejenigen, welche Hause Schuhmacher bei
beim Rathe Vormundfchaftsämter bekleiden
A . Metz.
und ihre Bormundschaftsberichte für das
Eine Reisegelegenheit nach N a r v a wird
Jahr 1864 noch nicht eingereicht haben, hierbis zum 9. Januar am Thunschen Berge im
durch aufgefordert, solche bis spätestens zum Hause der W i t t w e Voß nachgewiesen.
15. J a n u a r dieses Jahres bei Gewärtigung
gesetzlicher Verantwortung Hierselbst eingehend
zu machen.
Dorpat-Rathhaus am 4. Januar 1865. sind für 3 Rbl. S . das Stück zu haben bei
I m Namen und von wegen Eines Edlen
Makuschew u. Tschernow,
Raths der Stadt Dorpat:
Kaufhof Nr. 5.
Syndicus W. Rohland.
Nr. 7.
Ober-Secr. Carl v. Riekhoff.
ErzugskSlber von guten inländischen Kühen und Angler A y r s h i r e - B u l l e n werden
Mittelst Allerhöchsten Manifestes 6. 6. 23. i n Klein-Congota verkauft.
September d. I . ist eine Rekruten aus Hebung vom 15. Januar bis zum 15. Februar
1865 angeordnet. I n solcher Veranlassung
fordert ein Edler Rath der Kaiserlichen Stadt erhielt soeben
I. R
Schramm«
Dorpat alle zursteuerpflichtigenGemeinde dieDie zum Gute Rojel gehörige
ser Stadt angeschriebenen männlichen Seelen
des Bürger-, Arbeiter- u. Dienstoklades. welche
ihrem Alter nach losungspflichtig sind auf, zum
18. J a n u a r 1865 bei der hiesigen Steuer- lRaja Moisa) ist zu verpachten. Auskunft
verwaltung, woselbst alsdann die Loosung statt- ertheilt die Gutsverwaltung in Rojei.
finden soll, persönlich sich zu melden.
Es warnt der Rath dieser Stadt jeden Losungspflichtigen vor allen Versuchen, sich von
der persönlichen Meldungspflicht zu befreien, wünscht bei sich » u f z u n c h m - n Dmtorm Chi»
denen diesseits aus das Kräftigste entgegenge- stiani, Haus Britz, Carlowa-Strave.

Ein Keller ist zu vermiethen in meinem
H.us. °m D-mb.rge. ^ ^

Pehe für Rekruten

wohnh. im Hause des Hrn. Johannsen.
—^ " 1
'
> .»
Allen Freunden und Bekannten sagt bei
seiner Abreise ein.herzliches Lebewohl!
Leo N a r i h .

Nevalsche Kiloströmlinge

T t . S - H a « n i s - K i r c h e . Gestorben: das Fräulein Chatarma Christine von Villebois, 64 Jahr alt.
Univ.-Kirche. G e t a u f t : des Prof. vr. V . Ziegler
Tochter Clara Mathilde Mise.
S t . M a r i e « - K i » c h - . G « t a u f t - des Schlossers G.
Waldmann Sohn Eduard Adolph; des A. F. Stmm
Tochter Marie Wilhelmine Juliane; des Orgelbauers
I . Brunn Tochter Rosali« Johanna Anette. — P r o »
e l a i n i r t : der Buchhalter Heinrich Winter mU Auguste RöSler. — Gestorben» die Witttve Dorothe»
Friesel, 72 Jahr alt.

Hoflage Grenzhos

Pensionaire

Rochen lllls Ken NrchrMchern Vorpats.

Abreisende.
1. A. Linde, Schneidergesell. — Wilhelm Mar«
chewski.
.
2. E. Karlson, Stuhlmächermeister. - Wilh.
Aug. Müller. SchuMachergesell.
3. Paul Lange yus Riga.

Dienstig, de« S. Zmmr

^5 »

Erscheint täglich,
mit AuSn. der Gonns und hohen Festtage.
Ausgabe um 7 Uhr Abends.

Annahme der Asserate
bis 10 Uhr; Preis f t r die KorpuSzeile od.
deren Raum 3 Aop.

RS«»

Preis in Dorpat:
jährlich k Rbl., halbjährlich Z Rbl. S . ,
pr. Post: jährl. S R-, halbj. 4 R.

Abonnement« nimmt die Bnchdrnckerei von Echü»««nns Wwe Ks E. Matti-se» entgegen.
M o t t o : „Sortschr«it«n ist

Abonnements-Anzeige.
Mit dem 2. Januar 1865 hat ein neues Abonnement auf
die »Dörptsche Zeitung« begonnen. Für Dorpat beträgt das bei
der Unterzeichneten zu pränumerirende Abonnement jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 Rbl. S. Durch die Post zu beziehende Exemplare kosten wie bisher jährlich 8 Rbl., halbjährlich
4 Rbl. S.
D M " Auswärtige Reclamationen, soweitsiedie Versendung
betreffen, wolle man gefälligst direct an die Unterzeichnete richten, diestetsbestrebt sein wird, für dieselben nach Möglichkeit Abhülfe zn gewähren.
Die Expedition der „DSrptschen Zeitung".

Inländische Nachrichten.
Battische Rachrichten. Dorpat. Wir hören, daß Sr. Erlaucht
dem Herrn Curator Graf K e y s e r l i n g während der letztverflossenen
Festtage als Zeichen deS DankeS und zugleich der Erinnerung an die

wahrend welcher er als Ritterschafthauptmann an der Spitze
der estlandischen Ritterschaft gestanden, von einer Anzahl Glieder derselben ein kostbares silbernes Schreibzeug dargebracht worden, weiches
Namens derselben von einigen Beauftragten persönlich Hieselbst über«
reicht worden.
Riga. Die Rig. Z. schreibt unterm 2. d.: Der NeujahrS-Artikel
der Rig. Stadtblätter erinnert an die vor hundert Zahren lN.Oktbr.
1765) stattgehabte Eröffnung des neuerbauten Rigaschen Rathhauses,
und schließt mit einem Hinweise daraus, diese Sücularfeier könnte
durch die in AusfichtstehendeNeugestaltung der Rigaschen Verfassung
eme erhöhte Bedeutung gewinnen. Indem wir uns den patriotischen
Wünschen der Stadtblätter anschließen. grüßen auch wir unsere Mit-! Mahnung, in festem Zusammenstehen der bedeutungsvollen Zukunft unserer Stadt entgegenzugehen undsichmehr und mehr
!>, -> m
^
kräftigen, daß Riga auch als erste Vertreterin
unserer heimathlichen Provinzen seinen Bürgern die
Pflicht auferlege, mit dem Beispiel der warmen Hingabe des Einzelnen
an die allgemeine Sache voranzugehen.
— B e i . einem

Güterwagen der

großen Russischen Gesellschaft,

welcher sich am 31. Decemb«" »"
^ Nachmittags aus
Dünaburg abge<ts»ch"^" ^wischten Zuge befand, hat zwischen Kreuz-burg ein- R^envruch stattgefunden und sind in Folge dessen einige
WaZen beschädigt worden; die Passagiere und das Zugpersonal haben
jedoch keme Verletzungen erhalten, auch hat der Betrieb keine Stö.
rung erlitten.
(R. Z.)
Rußland und Polen. Wir brachten im gestrigen Blatte die
wichtige Mittheilung, daß demnächst mit dem Bau der großen S ü d b a h n energisch vorgegangen werden solle. Bei so bewandten Umständen möchte ein Artikel der (deutschen) Odessaer Zeitung der
Beachtung werth erscheinen, der sich über die Verhältnisse der im Bau
begriffenen Odessa-Baltaer Eisenbahn wie über die Persönlichkeiten der
Leiter dieses Baues eingehend ausläßt. Das genannte Blatt schreibt:
ES ist über die O d e s s a e r E i s e n b a h n und ihren Unter«
nehmer, den Baron U n g e r n - S t e r n b e r a schon Mancherlei
geschrieben und gesprochen worden, theils von Personen, die selbst nie
d,>
" " t Eisenbahnbauten zu thun gehabt haben, theils von solchen,
üek, ^ Unternehmen aus persönlichen Gründen mißgünstig gegenüber
a e r n " > ^ " 6 zunächst die persönlichen Verhältnisse des Baron UnD i s k ^ ^ " b e r g betrifft, welche in verdächtigender Weise mit in die
Hera
Mögen worden sind, so befindet sich Baron Ungern^Sternglücklick»^^" d " reichbegütertsten estländischen Grundbesitzer in der
nen
ohne Rücksicht auf Vermehrung feines Vermögens, seiauch jener
Neigungen nachgehen zu können; kinderlos. ist er
dem Reichk-^?e? überhoben, welche die Erziehung der Familie selbst
widmen, für
Er kann seine Zeit und Muße jedem Zwecke
mar.» von Estland ^ ^ inte«essirt. Schon als RitterschaftS-Hauptheseelt gewesen
Ungern - Sternberg von dem Wunsche
bahn - Verbindung
heimatlichen Provinz den Dortheil einer Eisen«
verrichten, was.in d ^ A ^ e n . Um sich von Allem genau zu un«
in Begleitung eines aus«! einschlügt, unternahm er daher
M s Oemann, auf seine US"eten Technikers, des Ingenieur-Kap!bahnen Deutschlands, BelgieÜ!"
Rech zum Studium der Eisen'
gewann hat die auf dieser R e i s e " L ' ^ ^ u " ^ ^ u i e n k a ' s .
^
' gesammelten Kenntnisse beim Bau

di« Bcdlnßims »t« Bestth«»«". (Erzherzog 5oh«mn.>

derfinnländischenEisenbahn von Helfingforü nach TawestehuS bereits
auf das Vortheilhafteste verwerthet und ist in Folge dessen diese Bahn
so billig gebaut worden, wie Rußland bis jetzt keine zweite aufzuweisen hat. — Baron Ungern - Sternberg hatte dabei zugleich die beste
Gelegenheit sich an Ort und Stelle Kenntniß vom Eisenbahnbau zu
verschaffen. Um diese Zeit war es. daß der Kaiser dem General V.
Kotzebue die Verwaltung von Neurußland übertrug; es kam bei
dieser Gelegenheit aufs Neue und Dringlichste die Nothwcadigkeit einer Eisenbahn von Odessa ins Innere zur Sprache. Die Kommunikation durch die südrussische Steppe ist so schwierig, daß man oft die
werthvollsten Artikel umkommen lassen muß, einzig und allein, weil
der Transport nicht lohnt; Flachs wird als Brennstoff verheizt
oder eingepflügt und nur die Leinsaat nach Odessa gebracht; von
den zahllosen Viehtransporten kommt unendlich viel in der Steppe
um: es ist viel vorteilhafter. Felle und Fett allein nach Odessa
zu transportiren. Der Handel von Odessa droht dem Ruin zu
verfallen, wenn eine Eisenbahn durch die Donau - Fürstentümer
diesen den Weg zum Meere eher eröffnet als Odessa durch
eine Bahn mit seinem Hinterlande verbunden ist. O d e s s a
m u ß t e u n t e r a l l e n U m s t ä n d e n e i n e E i s e n b a h n bek o m m e n . Der großen französischen Eisenbahn - Gesellschaft scheint
nun »m Eisenbahnbau durch die Steppe, selbst bei einer Staats - Garantie von 5 Prozent für 7S.000 Silber-Rubel per Werst, keine Vortheile versprochen zu haben; sie ließ ihr bereits aufgehäuftes Material
an Schienen und Eisen lieber unnütz liegen. zumal es ihr m der
Steppe an allem Röthigen fehlte, an Arbeitskräften, Transportmitteln,
Nahrungsmitteln und Wasser, an Wohnungen, an Holz. Steinen,
Schutt»Material u. s. w. Sollte aber überhaupt eine Eisenbahn
durch die Steppe gebaut werden, so waren dazu a u ß e r o r d e n t l i ch e Maßregeln erforderlich. — Die Ausführung dieser Maßregeln
wurdtz vom Kaiser dem Baron Ungern-Sternberg in die Hände gelegt,' nicht weil dieser mit dem Ge«eral-Oouverneur Kotzebue verwandet
war sein solches Verhältniß besteht nämlich überhaupt gkr nicht) noch
etwa um einem derangirten Ed^mann Gelegenheit zu geben, sich zu
retabliren: dies ist, wie bereits angedeutet, nicht nöthig; es waren einzig und allein die reichen Erfahrungen des Baron Ungern-Sternberg
und sein Eiser. dieselben im öffentlichen Nutzen zu verwerthen. für
jene Wahl entscheidend. Wer in Rußland derartige Unternehmungen
geleitet hat, weiß, daß bei mangelndem pekuniären Interesse lBaron
Üngern.Sternberg hat ^ V e r g ü t u n g für seine Mühwaltungen abgelehnt) nur der brennendste Eiser. sich um das gemeine Beste verdient
zu machen, Jemanden bestimmen kann, eine solche Stellung zu übernehmen, wie sie Baron Ungern-Sternbergsichübertragen ließ. Schwerlich hätte der Kaiser so außerordentliche Vollmachten einem „Ignoranten" übertragen und ihm gesagt: .Ich rechne aus Ihre Mitwirkung."
Zum technischen Direktor wählte Baron Ungern-Sternberg
den Ingenieur Baron R o s e n , der in der Petersburger Ingenieur«
schule gebildet, sich bereits mehrfach praktisch bewährt hatte. Das
ganze Unternehmen wurde außerdem mit den erfahrendsten Fachmännern Berlins besprochen, welche auch die Ausführung der Arbeiten,
und zwar zu sehr niedrigen Preisen, übernommen haben; was von
emem Aufschlage von 20 Prozent für die Lokomotiven erzählt wird,
ist reme Erfindung. Aus den vorzüglichsten preußischen Fabriken wurA n fast sämmtliche Maschinen bezogen; deutsche Beamte sind fast ausschließlich engagirt; die besten Monteure sind aus Berlin hingeschickt,
bewahrte Lokomotivführer von preußischen Bahnen angestellt worden : Sachkenntnis und Redlichkeit waltet durchweg im ganzen Unternehmen. Was die Kosten des Baues anbetrifft, so hat die billigste
Preußische Bahn, die Stargard«Posener, 404,000 Thlr. per Melle, also
ca. 50,000 Rbl. per Werst gekostet; die Potsdam-Magdeburger 70!,ö00
Thlr. per Meile, also fast l 00,000 Rbl. die Werst. Ueber die Bau«
kosten einer Bahn durch die Stevpe konnte, da keine Erfahrungen in
dieser Beziehung vorlagen, nur ein ungefährer Ueberschlag stattfinden;
wenn aber die Werst selbst 40.000 Rbl. ja noch weitere 2!,000 Rbl.
kosten sollte, würde die Bahn sich immer noch billiger stellen als andere russische Bahnen in günstiger gelegenen Gegendenso istz. B. die
Moskau-Charkower Bahn zu 83,000 Rbl. per Werst konzessionirt worden. Die Bauten des Bahnhofs in Odessa, die Schachtarbeiten für
Steppenbrunnen (von ca. 300 Fuß Tiefe),.die Bezahlung sämmtlichen
fahrenden Materials, was jedenfalls für die jetzige Bahnstrecke nicht
allein in Berechnung kommen kann, haben Ausgaben veranlaßt, die
nicht ohne Weiteres bei der Berechnung des Durchschnitts in Ansatz
kommen köünen. Was die bekrittelte Zufuhr von Wasser in die
Steppe betrifft, so sind inzwischen BorsigS Leute mit der Einrichtung
der Wasserwerke und der Montirung der dazu gehörigen Dampfmaschinen beschäftigt. Bis dies Alles fertig ist, muß man das Wasse

ö ?Ptiche
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allerdings in Tonnen dahin führen, wo die Natur keistF^fließen läßt.
gen AuWhrung «forderlichen Mittel; eine VoWge in
e^ber
— Di« Methode» nach iWWetGarott UnMn-M«zmbeiW>en Bahnbau
HerMuvg chier E «
v D» bWn dMMg Mischen dM
^ n 'd
in Angriff genhmwKi hai^ Ärd mit der^Zetk^wGl aiüd-denjenigen ^
o r d j e e ^rch SchleWig Rnd HolsteiiAndWr etlzMguiMZreu.
Personen' tndlAH Mileuchten, weicht an Jeder Mren Idee vor dem
Hens d a M ; Ue Erträge Wer diMrneiMin^Hes deutschen H o l l Ärfolae zWßifelä; ^ kleinlichen Indessen ander« Gegner
werv e r e i Os / :so Wie dich AbSndeAingen'Vdes"
elsvertraM mit
den schwerlich an Maßgebender Stelle sich Gehör zu verschossen verFrankreich; eine allgemeine W e S e - O r d n
ein au zuneimögen und das für Südrußland so segensreiche Unternehmen in
nes V e r g - G e f e t z ; ein Gesetz über die Gerichtsbarkeit 'der
seiner Ausführung hindern, oder doch in die Hände von solchen PerPreußischen C o n s u l n im Auslande; Vorlagen in mehreren E i .
sonen bringen, die es weder besser noch uneigennütziger zu fördern im
s e n b a h n - A n g e l e g e n h e i t e n (zunächst m Betreff der
Stande sind.
Bahnen von Danzig nach Neufahrwasser, von Heppens nach OldenSt. Petersburg. Die GK^P. Ztg. schreibt: Die d e u t s c h e
burg, von Trier durch die Eiset'nach Call , ferner wegen der Berlinb ü r g e r l i c h e T a n z - G e s e l l s c h a f t , deren vielseitig wohlKüstriner, der Tilsit-Insterburger, der Ostpreußischen Südbahn u. s. w.;
tätiges Wirken schon öfters in diesen Blättern besprochen ist, hatte
endlich eine Anzahl Gesetzentwürfe von geringerer-Bedeutung. namentauch zum jüngsten Feste wieder den 22 Waisen, deren Erziehung aus
lich aus dem Bereiche des Justiz- und Handels-Ministeriums. Hierder Gesellschaftskasse bestritten wird, eine schöne Weihnachtsfreude benach wird es dem Landtage >an Gelegenheit zu. fruchtbringender Thäreitet. I n dem großen Saale des Vereins-Lokales waren zwei mächtigteit für die wirklichen Landes-INteressen nicht fehlen. Möchten die
tige Christbäume herrlich geschmückt und es wurden dort, nach einiMitglieder beider Häuser, beseelt von denr Geiste wirklicher Vatergen einleitenden Worten von Seikn eines Lorstand - Mitgliedes, 8
landsliebe und von dem festen Willen!, das Wohl des Landes in Gemeinschaft mit der Regierung des Königs zu fördern, an ihre ernsten
Knaben und 14 Mädchen sowohl mit nützlichen, als auch zur Unterund wichtigen Arbeiten herangehen und die trüben Vorzeichen Lügen
haltung der Jugend dienenden Gegenständen reichlich bedacht. Nachstrafen, welche hier und da in Bezug auf die Absichten deS Parteiwedem sich die Beschenkten entfernt hatten, begann ein bis 10 Uhr wähsens bereits auftauchen.
render KkNderball. bei dessen Schluß ine beiden Weihnachtsbäume der
Schleswig-Holstein. Es erscheint jetzt in Kiel eine lithographirte
fröhlichen Jugend preisgegeben wurden.
„Schleswig-Holsteinsche Korrespondenz", welche, im Gegensatz zu dem
Südnchland. I n der ersten Hälfte des December haben im süd„fast immer selbstsüchtigen eitlen Parteitreiben", sich bestreben w i l l :
lichen Rußland furchtbare S c h n e e s t ü r m e gewüthet. Vom 4. bis
„die politischen und' volkswirtschaftlichen Interessen der Bevölkerung
zum 10. waren alle Straßen und Höfe in Taganrog derartig verNordalbingiens überhaupt nnd Schleswig-Holsteins insbesondere u n schneit, daß man den Schnee nicht von Thülen und Fenstern fortzug e t r e n n t von einander aufzufassen und zu behandeln." Daß dies
schaufeln vermochte. Die Petersburger Post verspätete um 4 Tage.
neue Unternehmen mit Berliner offiziösen Kreisen im Zusammenhang
Die Fahrt von Rostow mich Taganrog welche sonst nur 6 Stunden
steht,stehtwohl außer Zweifel. Seine Aufgabe scheint zu sein, den
dauert, nahm 2mal 24 Stunden in Anspruch.
sR. I . )
Beweis zu führen, daß die H e r z o g t h ü m ^ b«i-d«n MilitärischPole». Aus Warschau, 10. Jan. (19. December), wird der
maritimen A n s c h l u ß an P r e u ß e n sich wMt schlechter stehen
R. P- Z. geschrieben: Den die Aufhebung hiesiger Klöster betreffenwürden, als bei der Annexion, I n dieser Beziehung heißt es : „Durch
den Kaiser!. Masen gemäß. ist die Regierung bereits ernstlich damit
die ganze Presse läuft die Nachricht, der Erbprinz Friedrich von Aubeschäftigt, einen großen Theil des ihnen bisher gehörigen Eigenthums
gustenburg sei zu den weitgehendsten Konzessionen an Preußen bereit,
zu Gunsten des öffentlichen Unterrichts zu verwenden. Zuvörderst
doch habe Hr. v. Bismarck, Namens der preußischen Regierung, Alles
kommen die Klostelgebäude an die Reihe, welche dazu bestimmt worvon der Hand gewiesen. Wenn wir die Landespresse zu Rathe ziehen,
den find, mehrere der bisher in gemieteten Wohnungen und theilso beständen diese Konzessionen wesentlich in Folgendem: U Militärweise höchst unvortheilhaft placirten Gymnasien und Kreisschulen aufkonvention mit Preußen; Ueberlassung der H ä f e n . Visitationen für
zunehmen; das ehemalige Karmeliter?!oster ist der römisch-katholischdie preußische Marine; S) in dem Recht dar Konskription für d:s preutheologischen Akademie zur Vorfügung gestellt. Ueberhaupt ist man
ßische Marine; 4) in der dipwmatischen Vertretung durch Preußen.
in den Verwaltungssphären des Königreichs Polen eifrigst darauf beFür die Herzogtümer resultirte aus diesen, auf dem Standpunkte
dacht, die in Bezug auf öffentliche Jugenderziehung immer und übereines selbständigen Staatswesens allerdings ..weitgehenden Konzessioall gleich großmütigen Absichten des Kaisers in unserem Lande mognen" Folgendes: aä I) Mit einer preußischen Militärkonvention k?qre
lichst bald auszuführen. Als maßgebend hierfür diene das authendie
Einführung des preußischen Wehrsystems umertrennlich vexhunden,
tische Factum, daß zu den für Unterrichtszwecke im bisherigen Budget
indem eine solche Konvention für den Militarstaat Preußen sonst
jährlich festgesetzten 750.000 < Silberrubeln mit dem Beginn dieses
werthlos wäre. »6 2) Die Ueberlassung der Hafen zieht notwendig
Jahres ein Zuschuß von etwa 6V pEt. bewilligt worden ist, aus weldas Recht nachsich,Territorien zur Disposition zu haben behufs Anchen theilö die Kosten der um «in Rahmhaftes zu vermehrenden Anlegung von Arsenalen. Kommunikationen zu Wasser und zu Lande
zahl von Lehranstalten, theils die höheren Besoldungen des Lehrerpertt. ?c. — s.<1 Aj Die Marine-Konskription giebt Preußen das Dissonals bestritten werden sollen. Die Universität wird baldigst, jedenpositionsrecht über einen Theil der schleslyig iHolsteinjchen Landesfalls noch vor Ablauf des künftigen Semesters, in Bezug auf Auskinder je nach Maßgabe der preußischen Marinebestimmungen.
stattung, Rechte und Privilegien mit allen ähnlichen Anstalten des
—
aä 4) Durch die diplomatische Vertretung nach außen hin werKaiserreiches auf gleichen Fuß gestellt.
den der künftige Herrscher und feine Regierung politisch unmündig.
Es bleiben mithin bei einem solchen Abkommen svr.Schleswig.HolAusländische Nachnchie«.
-nur. diesem Lande zuerkannten Schulden, die, wenn^wir nicht
irren, innerhalb 2 Iahren z» tiquidiren Md, die herzogl. LandesregieDeutschland.
rung sänke (und zwar auf Kosten des Landes) - zu. Mem VasallenBerlin. 13. (l.) Januar. Die neue Landtags-Sitzung wird von
t u m herab. Die Herzogtümer hätten daher die vierfachen Hachlheile,
E l Mai. d«m Kdmg« persönlich am l4. Januar. Mittag« um l Uhr,
aber nicht Einen Vortheil einer preußischen, Provinz., Dagegen hätte
w ! W.ch«n S»°l° des König!. Schlosses m B-rlm «wffnet w-rd-n.
Preußen
die undankbare Aufgabe, aus einem verschuldeten Lande
Die ministerielle Provinzial - Correspondenz bringt zu dieser GelegenNutzen zu ziehen uud von vornherein mit einem «ganz natürlichen
heit folgenden Artikel: Es waren in letzter Zeit immer noch vielfach
Malkontentismus zu kämpfen. Durch die Militär- und Marine-KonZweifel geäußert worden, ob nach den betrübenden A ^ a n g e n der
ventfon schwächte es die ohnehin überangestrengte Steuerkraft des
letzten S M o n jetzt eine Eröffnung durch den König selbst stattfinden
Landes noch mehr, indem es ihm Steuerkräfte entzöge. Die Schulwürde. Die Regierung aber scheint davon auszugehen, daß die groden der Herzogtümer aber übersteigen, nach d?r Kopfzahl repartirt,
ßen und ruhmvollen Ereignisse der Zwischenzeit eine neue Lage der
die preußische Staatsschuld um fast das bfache. Die Steuerkraft der
Dinge geschaffen haben> in welcher es dem Kömg vergönnt ist, von
Herzogtümer müßte also in demselben Verhältniß angestrengt werden früheren Irrungen und Gegensätzen abzusehen und mit der erden und wir glauben, die preußische Regierung mag ein solches Odium,
neuerten Hoffnung vor den Landtag zu treten, daß derselbe die Hano
nicht
auf sich laden. Diese Fragen werden jetzt in allen Kreisen lebdazu bieten werde, auS den Erfolgen des Krieges nunmehr auch die
hast erörtert und man ist der Meinung, ohne vorherige Ordnung der
Segnungen des inneren Friedens erwachsen zu lassen. Wenn dies
finanziellen Verhältnisse kann Preußen sich auf Nichts einlassen, wenn
gelingen soll, so muß vor Allem die endliche V e r s t ä n d i g u n g über vre
man auch alle Erbansprüche bei Seite lassen und gar nicht von den
M i l i t ä r f r a g « , die gesetzliche Feststellung derselbm unter MitPflichten gegen sich selbst reden wollte.
wirkung des Landtages erfolgen. Wer möchte nicht hoffen, daß vre
glänzende Bewährung unseres Heeres und seiner Einrichtungen dazu
Großbritannien.
beitragen müsse, diese Verständigung erreichen zu lassen, obwohl die
Loudov. Was wir über den S t a n d der F i n a n z e n i n
Wortführer der Parteien schon im Voraus d a r a u s hinarbeiten, jede
I n d i e n hören, ist beinahe noch erbaulicher, als.die.Revenuen-Aussolche Aussicht zu verschließen. I m Falle der Verständigung über die
weise des Mutterlandes: Indien, welches vor wenigen Iahren die
Militärfrage würde die gesetzliche Feststellung des S t a a t s h a u s furchtbarste Militär-Revolution durchzumachen hatte, die seit RömerH a l t s für 1865, so wie die nachträgliche Erledigung der StaatSzeiten dagewesen war, Indien, welches zu Anleihen im Betrage von
daushalts-Fragen überhaupt, erheblichen Schwierigkeiten nicht unter100 Millionen seine Zuflucht nehmen mußte, um sein Heerwesen zu
liegen Außerdem werden den Landtag folgende Gegenstände vorzugsordnen, die Schäden des Aufstandes auszugleichen, Kanäle auszuweise' beschäftigen : eine Vorlage in Betreff der M den K r i e g
bauen und Eisenbahnen anzulegen, kann sich heute schon rül^uen, unv e r a u s g a b t e n G e l d e r (wozu eine Anleihe bekanntlich nicht
ter allen Ländern der Erde mit der verhältnißmäßig klclnften Natroerforderlich war und auch weiter nicht beantragt wird), sobald die
nalschuld belastet zu sein. Denn ein Zehntel der N e t t o - Armahme
Rechnungen darüber vollständig vorliegen werden; em Gesetz, betrefreicht vollkommen aus, die Zinsen derselben zu decken. Die Einkünfte
send die Fürsorge für die Militär - I n v a l i d e n und die Mittdieses Jahres sind auf 46,200.000 Pfd. St., die Ausgaben <mf 45,300,000
lren der im Kriegt Gebliebenen; eine Vortage in Bezug auf die weiPfd St. veranschlagt, während mit 4,500,000 Pfd^St.-die Ausen der
tere Entwickelung der Preußischen S e e m a c h t , und zwar der vollSchuld gedeckt sind Demnach bleiben 40 Mill. Pfd. St. Netto-Emständige Gründungsplan und die Anträge in Betreff der zur allmäli-
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an 68 MÄ.-pemnschlagt und 26 Mill. Pfd. St. zur Hnjenzahlung
der S t a a M u l d erforderlich sind, bleihen an Netto - Revenuen blos
44 M « d- h- blos um 4 Ä i l l . Pfd. St. wehr,, als in Indien. I n
d?n best"5 Zeiten der alten ostindischen Kompagnie waren ihre ^ahresRevenuen selten über 30 Mill. Pfd. St, gestiegen; seitdem trat der
verheerende Ausstand auf die Bühne, große Landerstreckett sind emver^ b t worden, die in den ersten Iahren immer mehr k o s t e n a l s t h ,
werfen, Riesenbauten wurden in Angriff genommen, Zum Thett vollendet »um TheU rührig gefördert, bedeutende L>umm?n sind für ^otkschulen »«ausgabt und ?.n° Masse drüS-nder Steuern sind ermäßigt
worden. und trotz dem allen Hai sich die Staats^nnahme NM volle
S0 Broient gehoben. Das ist nicht Zu,all, es ist gesunde Politik.
Wie standen die Dinge heute vor acht Jahren? Damals gab es NN
Ä r S Defizit von 14 Mill. Pfd. T l . . «irttiche d-ntlche «taatsmanner welche UN Auslände hohe G-sandtschaftSpost-n d-Il-id-n und m.
dii^-S Eurw-Raa-ut nach Gebühr zu b-u<che>l-n verstehen. meldeten
vertraulich" an ihre Regierungen, 6»k>and stehe aui dem Punkte,
en ausuiaeben und Herr Biight trat offen «nicht u» Pailamente»
mit dem ^or>»laae auf. i-denfalis einen großen !l,eil Zndi-ns ,«>nem
or ntallschen Schicksale zu überlassen. So hoffnungslos erschien da>
-nmal der Stand der dortigen Finanzen. Äls gar die Regierung es
M » li-t> nahm, die Erbschaft der Kompagnie anzutreten, war der
Irauriaen und schadenfrohen Prophezeiungen kein Ende. Indien werde
sich nie wieder erholen"; die Regierung werde „zu Grunde richten,
was "die Kompagnie aufgebaut", sie „werde mit plumper Hand verderben, was allenfalls noch zu retten sei", die Niederwerfung des Auf«
standes sei „bloßer Schein", die englische Herrschaften Asien und mit
ihr England selber seien „rettungslos verloren". Seit jener Zeit ha»
ben sich die Gelehrten, welche so selbstzufrieden das Dunkel der Zukunft enthüllten, über Indien nicht wieder vernehmen lassen. Und
schon vor zwei Iahren gelang es dem indischen Budget, einen Ueberschuß von 2 Mill. Pfd. St. nachzuweisen, nebenbei 6 Mill. Pfd. St.
von der Staatsschuld abzuzahlen und 31 Mill. M d . St. auf öffentlich« Bauten, Meist auf Eisenbahnen, zu verwenden. Das sind Resultate, Wie sie selten vorkommen, und wer sie nicht dein bloßen Zufall in die Schuhe schieben will, wird zugeben müssen, daß die Regierung ihren Theü Verdienst daran hat. I h r ist es vor Allem zu
danken, daß im abgelaufenen Jahre nicht wemger als 400 Mill. Centner Baumwolle aus dem Innern Indiens an die Küste und von da
nach Europa geschafft werden konnten.
(Köln. Ztg.)
Frankreich.
Paris, 10. Jan. (29. Decbr.). Der B i s c h o f v o n M o u l i n s ,
der allbekannte Msgr. v. Dreux-Br6zs, einer der eifrigsten und rück-sichtslosesten Chefs des Ultramontanismus, hat am letzten Sonntage
von der Kanzel der Kathedrale seines bischöflichen Hltzes herab dm
Gläubigst! Kenntniß von der E n c y k l i c a und den 80 Puncten gegeben. Msgr. v. Dreux-Br6z6, der, wenn es noch an der Zelt sein
möchte, nötigenfalls auch bereit wäre, den Degen zu" ziehen, richtete
bei dieser Gelegenheit eine kurze Ansprache an seine Zuhörer, worin
er ihnen, ohne weiter Notiz von dem Verbote des Ministers gegen die
Veröffentlichung der genannten Actenstücke zu nehmen, verWävete, daß
es seine Pflicht sei, den Instructionen des Papstes nachzukommen.
„Wenn der heilige Vater spreche", meinte er, »s"
au rlnd jeder
Widerspruch aufhören.' Aus ew-»» ^rrtte! des heutigen Constttutionnel zu schließen.
«w. nachdem der Bischof den Befehlen des
Ministers zuwidergehandelt hat, geschrieben wurde, erhellt ziemlich
d?..tl^, daß die Regierung dieser und ähnlichen Manifestationen
mit aller Energie und Strenge entgegen treten wird. (Wie bereits im gestrigen Blatte mitgetheilt, wird der Bischof von Moulins vor den Staatsrath gefordert werden.) — Der s i n a n «
c i e l l e B e r i c h t d e s H e r r n F o u l d , von dem jetzt seit
beinahe zwei Monateu obne Unterlaß die Rede ist, hat nicht befriedigt. Nach den angeblichen Enthüllungen sollte derselbe äußerst
glänzend ausfallen und einen bedeutenden Ueberschuß im Budget darthun. Nun stellt es sich aber heraus-, daß von Ueberschuß im Budget
eigentlich gar nicht die RedeM. sondern Herr Fould nur h o f f t ,
daß Ende 1865 18 Millionen Ueoerschuß da sein werden, und daß,
da 1866 die Marine- und Kreis-Ausgaben bedeutend vermindert werden, der Staatsschatz an 67 M l N im Ganzen zu seiner Verfügung
haben wird. Herrn Fould selbst scheint es nicht ganz klar zu sein,
wie das fertig gebracht werden soll, wenigstens drückt er sich so Undeutlich aus, daß man kaum erathen kann, was er sagen will, und
es schlechterdings unmöglich ist. daraus zu ersehen, ob, wenn die betreffenden Ersparnisse, wie es ja auch kommen kann, nicht gemacht
werdet haS Hüdaet dann ein Deficit ergeben wird. Die schwebende
Schuld ist aUch »Hch Ahr bedeutend, übet 800 Millionen, während
man gMÄcht; HgM, daß sie Mch Abschluß der letzten Anleihe nur
yoch 630 Millionen ungefähr betrage. Es ist daher natürlich, dah
der Fould'sche Bericht kernen günstigen Eindruck aus die Börse machen
kon^e nnd die Renten und alle anderen Werthpapiere ziemlich bedeutend drunter gingen. An der Börse rief auch noch die Ernen^^VW^u^.Hie^sich mit der Prüfung, der financiellen Latze
beschäftigen soll, eine vielfach unangenehme Stimmung hervor. Die
Petition des Bank'Conseils an den Kaiser spricht sich ziemlich energisch
gegen die zü großm unß bssgntchM
Hje ggHMäHjgtn Hnternet^
mungen der anonymen Gesellschaften aus. Es versteht sich von selbst,
daß damit djr^ Credit^ Mobilier ZHneinh-jA dessen Dierectoren, die
Herrn P«euA, KchMMntlich wegen 5 « Hlng«i^enheit der Bank
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SR ZÄtzsmit der Bank in den Haaren liegen,
de? hkutige Moniteur und zugleich mit ihr
die Ernennung des Herrn Rouher, eines energischen Gegners des
Credit MobUier, zum Präsidenten dieser Commisjion. Man schließt
daraus, dah die Absicht eines ernstlichen Einschreitens vorliegt. I n
ihrex Petition sucht sich die Bank g e M die ihr gemachten Vorwürfe
der Habgier ;c. zu wahren. Wie dem nun auch sein mag.'so viel
steht M daß die Battk in ihrer jetzigen Organisation viel zu wünscheq
übrig läßt. Sie leidet an demselben Fehler/wie der Eredlt MybNiek.
Man hat beiden große Privilegien eingeräumt, und -während die' Bank
den Handelsstand ganz in der Hand hat, benutzt das andere sinancieAe
Institut seine ihm von der Regierung eingeräumte Macht dazu, uyi
die Börse und alles, was darum und daran hängt, zu doMinirM
und auszubeuten. Beide Institute nutzen nur ihren Inhabern. Wie
auch die kolossalen Vermögen welche dieselben erworben haben, zur
Genüge beweisen.

.M.

Neueste

Post.

Berlin, 14. (2.) Januar. Die Abreise des Prinzen Friedrich Carl
ist abermals vertagt worden. Der Andrang des Publicums zm heutigen Eröffnung des Landtags ist ein sehr großer. Die Mehrzahl der
Abgeordneten ist in Berlin eingetroffen. Grabow soll sich zur Uebernahme des Präsidiums bereit erklärt haben. Eine Beantwortung
der Thronrede durch das Abgeordnetenhaus ist unwahrscheinlich. Die
Preußische Antwort auf die Scheel-Plessen'sche Adresse wird veröffentlicht. Die in der Adresse ausgesprochenen Wünsche werden gebilligt.
— Berliner Börse vm 13. Januar. Wechsel-Eours: Für 100 SilberRubel (3 Monate aus St. Petersburg) 85j Thlr. gezahlt.
Paris, 11. Jan. 1865 (30. Dec. 1864). Die Kaiserin Eugenie
wird dem Vernehmen nach die Pathenstelle bei der Tochter des Fürsten von Montenegro übernehmen; der andere Pathe ist der Fürst
von Serbien.
Telegramme der,,Di»rptschen Zeituttg".
Berlin, 17. (5.) Januar. Prinz Friedrich Karl ist von Sr. M .
dem Kaiser Franz Josef empfangen worden.
Das Herrenhaus hat den Beschluß gefaßt, die Thronrede durch
eine Adresse zu beantworten. — Man erwartet, daß in der heutigen
Sitzung des Abgeordnetenhauses die Regierungsvorlagen eingebracht
werden. Es heißt ferner, daß die conservative Fraction des Abgeordnetenhauses eine Adresse an den König beantragen werde.
Zwischen den Herzogthümern und Preußen finden VerhandlunPN wegen Anschlusses derselben an den deutschen Postverein statt.
Gutzkow hat einen Selbstmordversuch unternommen.

Witterun gsbeobächtun gen.
lS. fZ). Haimar
Stunde.

Garom. 1,i 0° K.
Temperatur.
Pariser Abweichung
R.
Linien.
v. Mittel.

7 U.
2 U.

325,98
326,48
327,30

Mittel

326,52

1l u.

— S,I2
- 8,64
^ 7,31

Wind.

1.7
1.8
1,7

Himmel.
Trübe (4).
Ttübe (.4).
Trübe s4).

S
s

1,"

4,00

Die Temperatur d>« höchste bi« jetzt an diesem Tage, sie ist 8,80 über dem
Mittel, bis dahin war das Maximum des letzteren 1,30 im Z. 1843, Minimum
23,38 im Z. 1862.

1K. (4.) Januar
Stunde.

Barom. t ei
R.
Pariser Abweichung Temperatur.
St.
Linien.
v. Mittel.

7 U.
2 U.
NU.

328,41
528,81
330,47

Mittel

328,9 l

— b,69
— S,3t
— 4,7 4

«,3
!,2
0,5

Wind.
8
s

Himmel.
Trübe <4), Schnee.
TrSHe (4).
Trübe l 4 j .
3,S7

0,67

Die Temperatur ist 7,36 über dem Mittel. Marimum des letzteren t,SZ im
Z. 1843, Minimum — ZI,70 im Z. I8SI. — Es ist dies«« durchschnittlich der
kälteste Tag des JahreS mit einer anttlcren Temperatur von — S,6S.

Handelsbericht.
Riga, 2. Januar. (R. Z.) Die Witterung bleibt gelinde. Pom
F l a c h s - Markt ist keine Veränderung zu berichten. Von demselben können ca. 2000 Bertowe^z verkauft worden fein. Auch T a e l e i n s a a t sind ein paar tausend Tonnen Q 125 bis
Wossen. Vyn Russischen Artikeln wurden nur Ha y
Zwar
von Englischen'Häusern 7000 Berk, gewöhnlich Rem - zU N 0 , iy7
und 104'Ndl. Bcs. nkd sein Rein- zit IIS, ?12 «nd«Iv? Rbl. Bco.
contant gemacht.
,
>>' '
Bsu der E,ensnr criirubt.

Dovvar, ?e>>

Januar I8Kö.

Nr. K.

Dörptsche

3 e i t » ng

Rr.

Bekanntmachungen «nd Anzeige«.
Amtliche.
Von Einem Edlen Rache der Kaiserlichen
Stadt Dorpat werden Diejenigen, welche die
Lieferung des für das Quartierwesen erforderlichen Bedarfs von Brennholz, Lichten,
Oel und S t r o h , worüber eine specielle Auf.
gäbe nebst den Bedingungen in der Rathscan»
zellei zu ersehen ist, zu übernehmen Willens
und im Stande sind hierdurch aufgefordert, sich
zu dem deshalb auf den 8. Januar 1865 an«
beraumten ersten Ausbottermin, sowie dem alsdann zu bestimmenden zweiten Ausbottermine,
Vormittags um 12 Uhr in Eines Edlen Rathes Sitzungszimmer einzufinden, ihre Forde«
rungen zu verlautbaren und wegen des Zu«
fchlags die weitere Verfügung abzuwarten.
Dorpat-Rathhaus, am !8. December 1864.
I m Namen und von wegen Eines Edk.i
Rathes der Stadt Dorpat:
Rathsherr A. Chorn.
Nr. 1689.
Ober-Secr. Carl v. Riekhoff.

Aufforderung.
Indem das Brandcollegium, das in diesen
Wochen eine BesichtigungstädtischerLokalitäten
rücksichtlich der Feuergefährlichkeit ausführen läßt,
Gelegenheit gehabt hat, mehrfache Uebelstände
und unzulässige Einrichtungen in genannter
Hinsicht anzutreffen, von denen jedoch viele erst
im Frühjahr von Seiten der betheiligten Hauseigenthümer. die demnächst dazu aufgefordert
werden sollen, entfernt werden können: so
nimmt es hiervon gegenwärtig Veranlassung,
an fämmtliche Bewohne? und insbesondere Hauseigenthümer der Stadt die Aufforderung ergehen zu lassen, die nöthige Vorsicht und Aufmerksamkeit zu verwenden, um jedes Feuerge.
fährliche, namentlich in Küchen, Werkstätten,
Böden und Stallnngen. zu überwachen oder zu
vermeiden oder zu beseitigen. Auch mahnt die
Jahreszeit dringend daran, daß die Hauseigenthümer darauf bedacht sein sollen, die Brunnen
und Pumpen in einem nutzbaren Zustande zu
erhalten.
Oberbrandherr Walter,
im Namen des Brand-Collegiums.

eigenen Hause, täglich in den Vormittagsstunden von 9—12 Uhr entgegen genommen werden. baldmöglichst zu machen.
Dorpat, den 2. Januar 1865.
I m Namen des Stadt-Schulcollegii:
Syndicus W. Rohland.
Die jährliche Ausstellung und Anetiön
von Zuchtthieren wird am 23. Januar vor
sich gehen, nachdem die auszustellenden Thiere
spätestens bis zum 15. Januar bei der Societat schriftlich angemeldet und am 22. Januar
der Prüsungs-Commission vorgeführt sind. Sonderabdrücke der in der Balt. Wochenschrift 1863
Nr. 42 veröffentlichten Statuten dieser Ausstellung können von dem Unterzeichneten verabfolgt werden.
Dorpat, den 17. December 1864.
Secr. K . Hehn.

sthule für Handwerkslehrlinge unserer
Stadt insofern zu erleichtern, als durch denselben das Honorar für den Unterricht in dieser Schule, wo möglich, bestritten werden soll.
I m Hinblick auf diesen Zweck darf ich vielleicht
auf eine zahlreiche Theilnahme hoffen.
Die Vorträge finden in der Aula der Universität wöchentlich zweimal und zwar am

Dienstag und Sonnabend Abends von 7
bis 8 Uhr statt und werden Sonnabend

den 17. Januar ihren Anfang nehmen.
I n den Buchhandlungen der Herren Hoppe
und Kurow, sowie in der Handlung des Herrn
Walter werden Abonnementskarten für fämmtliche zwölf Vorträge für 1 Rbl. 50 Kop. ausgegeben; da jedoch die Vorträge einzeln für
sich verständlich sein sollen, und deshalb auch
getrennt gehört werden können, so kann man
auch 6 Billete für 1 Rbl. und je ein Billet
für 25 Kop. erhalten.
Professor Strümpell.

Die Meldung zu den Aufnahme. Examini
bus in der höhern und Elementar-TöchterZu der Jahresversammlung der Dorschule findet Donnerstag den 7. Januar, das
Examen Freitag den 8. Januar und der An- pater Bibel-Comität, welche am Mittwoch,
fang der Schule Montag den 11. Januar d. 13. d., 6 Uhr Nachmittags im St. Johanstatt. I n der höhern Töchterschule können Schü- nis-Pastorat stattfinden soll, werden die auslerinnen nur in der I. und V. Classe aufge- wärtigen wie die hiesigen Mitglieder derselben
hiedurch eingeladen.
nommen werden.
Kreisfchul-Jnspector Oettel.
Hiedurch zeige ich an. dah ich etwaige Schul(Mit polizeilicher Bewilligung.)
den, welche Herr Joseph während der Zeit, wo
meinem Geschäfte gestanden, gemacht haAnkündigung öffentlicher Vortrügt. erbeninsollte,
in keinem Falle acceptiren werde.
E. Muller.
Es wird von mir beabsichtigt, zwölf po-

puläre Vorträge über Fragen aus dem
Wer als Kanzellist der Dorpatschen AusGebiet der Erziehung und des Unterrichts zu hatten. Der Ertrag, m i t Ausnahme gabe - A b t h e i l u - s mlt einem jährlichen Geeines kleinen Theiles, der für einen anderen
wohlthätigen Zweck bestimmt ist. wird vazu
dienen, die Einrichtung einer Fortbildungs-

halts von rSS Rbl. angestellt zu werden wünscht,
möge sich melden bei R . Winkler, Rigasche
Straße, Haus Bäckerm. Frey, 2 Treppen hoch.

Nachdem ich meine

Leihbibliothek und Musikalien-Leihanstalt

durchweg mit den beliebtesten und neuesten Büchern und Noten vervollständigt
habe, empfehle ich diese Anstalten zu geneigter Benutzung bestens und bemerke, daß
der erste Nachtrag zum Cataloge der Leihbibliothek bereits erschienen ist.
Die Abonnements-Preise sind:
erste Stadt-Elementarschule für Knaben
Für auswärtige Leser:
Für Leser in Dorpat:
neu umgestaltet und zu einer Schule mit
Don dem Stadt-Schul'Eoüegio wird hierdurch bekannt gemacht, daß nach dazu erfolgter
Genehmigung der hohen Schul - Obrigkeit die

zwei Clafsen erweitert, in Wirksamkeit treten
soll Nach dem Lehrplane wird in dieser Schule
Unterricht in der Religion, im Lesen und Schreiben der deutschen und russischen Sprache rm
Rechnen, in den Anfangsgründen der Naturkunde, vaterländischen Geographie und Geschichte, im Zeichnen und Gesänge ertheilt werden, — so daß diese Schule die für die einfacheren bürgerlichen Verhältnisse nöthigen Kenntnisse und Fertigkeiten in ausreichendem Maße
gewähren und zugleich diejenigen Schüler genügend vorbereiten wird, welche in die Kreisschule eintreten sollen. Da die Kosten der
Schule theilweife durch das von den Schülern
zu zahlende Schulgeld beschafft werden jsollen,
so hat das letztere erhöht werden müssen, und
wird betragen:
für Schüler, deren Eltern in Dorpat wohnhaft sind, sechs Rubrl halbjährlich; für
Schüler, deren Eltern nicht in Dorpat
wohnhaft sind, acht Rubel halbjährlich.
Der Unterricht in dieser Schule soll in der
Mitte des Januar-Monats beginnen und sind
daher die Anmeldungen für die eintretenden
Schüler, welche von dem Elementarlehrer Oheim,
wohnhaft in der St. Petersburger Straße im

halbjährlich

vierteljährlich

60 K, 3 Rbl. — KP. S R . — Kp.
3 „ 40 „ 6 „ — „
7
öd „ 4 „ ^
80 „ 4 „ 50 „ 7 „ 75 „
45 „ 2 „ 30 „ 4 „ 30 ^
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Für Abonnenten auf Musikalien:
AbonnementS-PreiS!
für 1 Heft
2 Hefte

auf t Monat

-

1
1
5
Der Preis für
10 Kop., für kürzere

auf Z Monate

auf K Monate

auf tT Monate.

2 Rbl. 85 Kop.
1 Rbl. 75 Kop.
Rbl. 40 Kop. 1 Rbl. 15 Kop.
1 „ 50
4 ,, 30
«0
2 y 30 „
2 » 30
6
50
85
3 „ 75 .
2 „ 80
8
50
4 „ 80 „
3
10
5 .. 50
» 25
ein einzelnes Heft Musikalien auf einen Tag ist 2 Kop., auf eine Woche
Zeit 7H Kop., während jeder OpernauSzug für dieselbe Zeit IS Kop. und

10
^st^ Lande wohnende Abonnenten erhalten die doppelte Anzahl Hefte auf einmal, doch
beginnt ein solches Abonnement erst mit 4 Heften, wofür dann also der Preis für 2 Hefte zu
-m «ug»st

E. Z. Karow,

UniversitätS-Buchhandler.

^
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vi-rteliahrlich

jährlich

kabs von M « t «» Vottmaokt
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(Fortsetzung der Anzeigen in der Beilage.)

M

Mittwoch, den k. Janvar

A .

Erscheint tätlich,
nnt A«stt. der Sonn- und hohek Festtage.
Ausgabe um 7 Uhr AbrndS.

Annahme der Zfnseratr
bis 1v Uhr; Preis für die AorpuSzeile od.
deren Raum 3 Lop.

t S « »

-

Preis k Dorpat:>>

jährlich k Stbl.. halbjährlich ! Rbl. S.
pr. Post - jährt. 8 R., halbj. 4 R>

Abonnements nimmt die B«chd»«ckerei von Gchü««an»t s Wwe'Sf C. Matttese« e»ttgege«.
Mottc . „Fortschreiten s jcht die BtSiliguvg dess Dtstrheni". (Trzhtt^og Io^ÄKn.
sowohl um die Ausdauer der Maschine wie des zugehörigen Materials zu prüfen, der Schlauch t00 Fuß bis zut Luke Unter der Galp
Baltische Nachrichten. DMat. Wie der Nord. Post zu ent»
tie aufgezogen und von dort aus der kräftige Mnzelstrahl über die
nehmen, hat Se. Majestät der Kaiser zu befehlen geruht, dem stellv.
ThNMspitze hinweg^ebracht. Nach beendeter Prob5 zeigte Herr Metz
ordentlichen Professor dts russisches Rechts an der Universität Dorpat,
die für unsere klimatischen Verhältnisse besonders wichtige Verbesserung
Hofrath NaA. I . E n g ö l M ü n n , für seine besondere Betheiligung
der unglaublich raschen Entleerung der Maschine. Das Instrument
an den die IustizreorganisatioN' HMffenden Arbeiten Sein Allerhöchstes
wurde abgeschlossen und das Innere mit gespannter Luft gefüllt, durch
Wohlwollen zu Eröffnen. , Oeffnen der Hähne darauf nicht nur das im Inneren befindliche
Dotpüt. Die Rig. M . vom 2. d. bringt ein eingehendes ReseWasser mit Heftigkeit herausgetrieben, sondern selbst die an den Wanrat über die Versuche , Welche der in d. Bl. mehrerwähnte Hr. Metz
dungen haftende Feuchtigkeit durch die abströmende Luft abgestreift.
aus Heidelberg mit der vön ihm construirten. von dem rig. FeuerDiese Entleerung nahm nur l biS
MiNuten Zeit in Anspruch.
Wehrverein käüflich erworbenen Spritze angestellt. Wir gestatten unS,
Berücksichtigt man, daß die Mannschaft soeben erst mit der Hanlihä»
in Berücksichtigung des allgemeinen Interesses, welches dem Feuerbung der Maschine bekannt gemacht worden war, so haben Sie anget
löschwesen auch am hiesigen Orte zugewandt ist, dieses Referat in
stellten Proben die in jeder Beziehung außerordentliche LeistungsfähigNachstehendem m seinem unverkürzten Wortlaute wiederzugeben:
keit der Spritze erwiesen.
Die Maschine ist die m, vielen.Hegenden Deutschlands besonders
Kußland und P o l e n . S. M. der Kaiser hat am 1. Ianuat
beliebte sogenannte Stadt- oder Feuerwehr-Spritze und nach der neueeine M e d a i l l e zum Andenken an die D ä m p f u n g VeS
sten und vollkommensten Eonstruction gearbeitet, indem sie nicht nur
p o l n i s c h e n N u f s t a n d e s zu stiften geruht: Dieselbe wirv
sowobl als Spritze wie als Hydröphor und als beides zugleich funcchu einem schwarz-orange und weißgestreiften Bande auf de? Brust ge^
nagen und allen Militairs ertheilt, die m den Iahren 1863-^1864
die Rettungsversuche eine Maschine erspart, da sie
Luft und^Wasser zugleich arbeitet. Wie wir aus Berichten mehb«l hen Hm Dämpfung 5eS Aufwandes in Polen unv
Westlichelt
rerer aUSlanviscveiT Zeitungen ersehen, hat Herr Metz Hiit dieser Sprite
GoüverneM'eilkS
Truz>?peit ^iffartdeiik haben. - EbM ss er»
im ^ahre 1863 in Frankfurt a. M. eine Amerikanische Datnpspritze
halten diese Medaillen auch Eivilbecimte a M Ressorts und Geistliche»
im Wettkampfe besiegt. Die Cprrtz?' zeichnet sich durch eine große
welche in irgend einer Weise M Beruhigung des Äufstandes beigeLeichtigkeit des Transportes und vielseitige Anwendbarkeit aus. Sie
tragen, Bauern und Landwachen und alle Personen, welche während
kann von vier Mann im schnellsten Haufe fortbewegt und bei großen"
des Aufstandes Belohnungen wegen ihrer Ergebenheit KSgen dii ReEntfernungen an den Mannschaftswagen anqehängt werden und ist
merung erhaltm haben. Für- die Personen, welche ditelt sn dem
zugleich als Schlitten verwendbor. Herr Metz hat acht Mann dir
Kampfe betheilsgt gewesen, ist diese Medaille von Heller« skr die ant
freiwilligen Feuerwehr in sehr kurzer Zeit auf die Handhabung der
dem vöN dunkler Bronze.
M . Z.)
Maschine vollkommen eingeübt, wie die trefflich ausgeführten Manö— Nach dem „Statistischen M<rga;in für Minenwesen" »iebt es
ver m der Turnhalle zeigten» Der erste Probeversuch wurde mit dem
im russischen Reiche 139 M a s c h ' i n e n f a E r i k e n . Davon befinden
^.uftapparat angestellt. Es wurde zu diesem Zwecke Schwefel, Pech
sich lb Moskau und dem Gouvewen^nh' gl. N. Z2; in Petersburg
^ im Kellerraum aufgehäuft und angezündet. Herr Metz wie
28 ; in Riga Und dem <Zwuv. Livland
Kiew 7 m jedem; in
ewige Leute der Mannschaft legten den Luftapparat an und setzten
Ödessa und in den Gouv. Jesaterinos-law, Twer. Pensa, Tschernigow
Nch dem intensiven Qualm, bei welchem nur wenige ÄtheMzüge Beund Orel 4 in jedem; in den Göuv. Nishni^Nowgoröd, KÄluga Und
nnUunaTlosiafelt hervorbringen müssen, mehrere Male aus. Alle,
Charkow 3 in jedem; 7n den Gout>. Kotfan, Perm , Tula, Ajosan>
welche den Versuch machten, erklärten, daß sie nicht einmal elmn OeMöhilew , Swolenßk, Kostrvwa, Kvrsk, Wolhynien und Podolien 2
ruch von der erstickenden Ätm'osphäre empfunden hättey^ wie öies auch
m Sebent; in dett andern Gvilvemements urw m dem AmMlande
nur' eine ui jedem. dfese Bei'echnrin^ si«S vt« Fabn?en^ tvelche M
nicht anders sein kann, da tue durch hie Masch;N<,»geführte Luft eiden Minen ünd Hüttenwerken, wie z. B. TciZW, Wttchtffezk, Ssernen Neberschuß an Drück hat. sonach
den nicht hermetisch geschlossenen Stellen aUsströmk'
M'/"stickende nicht hereinläßt. Der
amsk u. gehören und keine Pnvatbestellungen annehmen, nicht einKeApparat ist. äüs^ ^ede^lmb steht den alten Helmkragen ähnlich und
schlössen. — Die Gesarrlmtproduktion unserer Maschinenfabriken hat
ist nntsvtzMttM<MÄ! Vlsir versehen. — Bei der am Düna-Ufer ausden Werth von 8 j bis Ä Mill. Rbl., d. h. etwas mehrmals der
^
Deginne die größten
Werth der jährlich aus dem Auslände eingeführten Maschinen' und
Schwierigkeiten dem Publikum vorzuführen gesucht. Die Maschine
Mäschmenerzeugnisse ausmacht. Finnland uÄd Polett Wüinlen dei
stand am Ufer auf unebenem Terrain in einer schiefen Stellung^
dieser Berechnung nicht irr Beircrcht. Nddirt man diese Zahlen SN5
holte ihren Wasserbedarf durch ein 28 Fuß langes Saugrohr aus
diejenigen, welche del^ Werth der Fabrikation-der ^übtike« de^ S t a t t e
der Düna und schaffte dasselbe durch einen 200 Fuß langest Schlauch
und Privathüttenwerke, der ÄdiniraliMen^nnd der' Ueitterei^ Etabtisvon dem Ufer bis an den Wall bei der Englischen Kirche. Es würde
semekits angebt , so ergtebt sich, daß der Bedarf Rußlands an Erzuerst ohne ausgesetztes Mundstück das Wasser ungespannt abgegeben,
zeugnissen der Maschinenfabriken im Mmzek Mett Werth von Ä)
^
Wasserquontum, welches die Maschine liefert, dem Publikum
Mill. Rbl. erreicht: eine Summe, die sich im Laufe von 16 Iahten
zur Anschauung zu bringen, sodann das Schlauchrohr mit 15 Milliverdoppelt hat^
(St. P. A.)
meter weitem Mundstücke versehen und der Strahl 80 bis 100 Friß
Odessa. Der Od. B. meldet, daß in der Nacht vom Z. zum 4.
yinausyeworfen. Es wurde hiermit gezeigt, daß das kleine InstruDec. das Odessaer Theater beinahe ein Raub der Flnmmev gewordett
ment eme direkte Verbindung des Wasseivorrathes in der Düna mit
wäre. Nach der Vorstellung der »Lucia" btah in emem im Saatt
befindlichen Schranke Feuer aus, welches sich bald übet Dech? uttP
Feuerstetlen des Ufers berstellen sann. Die Höhe von
Fußboden verbreitete und ßhon die Balken erfaßte. Glücklicher WHje
g^ügt zur Bestreichung der Gebäude. Wir hatten
gelang es den energischen Maßregeln, welche man ekgriff, dem Vrakve
?
Gelegenheit, die außerordentliche Vorzüglichkeit der aus Leinen
gewebten Schläuche des Herrn Metz kennen zu lernen , da dieselben
bald Einhalt zu thun.
^
Bon der polnischen Grenze, 10. Jan. (29. Deebr ?> wird de!- Osts>A.
ükiÄ
genommen waren, ohne vorher/wie sonst
geschrieben: Die P o l n . B l Ä t t e r . selbst die d^Emigration, finv i»
die V^»
Der Beiwagen, in welchem
ihrem Urtheil über die P S pst Uche E n c y k l i « a- zutückhülttN»
Wasseri,!-!!?^
^um Platz geschafft werden, dient zugleich als
uNd eher zuck Loben alS zuM Tadeln geneigt. Am offenV«^ mtt ut»
circa I t> m
^ ebenfalls als Schlitten benutzt werdet. Der
dem Lobe der K r a k a u s . C M " hervor, der der M i t t e l a l ^ l M n Kuno»'
der Kirche apk! « enthaltende Beiwagen wurde aus den Perron vor
gebung sogar in B t ^ g auf Poken insofern B e ^
in einer
^ue Scylauch'Entfaltung von 250 Fuß
der Grundsatz der vollendeten Thatsache
der M a t ^ W l i ^ M ^ m
ten Hydröphor.
' -Nachdem diese gespannten und ungespann/
der Politik Mit dem verdienten Änathemi» belebt fvü^den) N ^ c h ^ ^
protit und vor
^^rde die Maschine aufgemeint das Blatt, kStttte Mä^/uttr »a«n ei^ W M - U r M k
tete auch hier äl8
Kirche gebracht. Die Maschine arbe.Wichtiai?n ElitscheiVuNgerr der Mrch^haben. w e n n ^ ^
die WasserkÄ
ZPritze zugleich, indem sie das in
VW Flleglrten Textt atttütt dlttchl^. M t Hulfth i 2s Änk l a n a e m ^ F Fässer aufsog und in einem Strahle
w e M det üble Eindruck, den die" Encytlira w ' ersten ^ e ^ l i < k ,Rach^.
Mundst.U . n? . ^ . 5 ^ ^ u n d ,5 Millimeter sz Zoll) starkem
gänzlich schwinden, uni> mckn wetdr^ z^ ^er
Höbiversnck
2
100 Fuß lieferte. Der zweite
daß wir keineswegs plötzlich und mik ei?ieM^^chlage iNs^ Mittelalter
t!?
strahlen zugleich. Der schön gebiliurückgeschteudert sin^, und ' daß" M M Z l K «
Fvß Es
^ Tmirm-Galerie, also eine Höhe von über 100
Bildung kein uNausfüllbarer Abgrunds
diesem Unheil
Semackt d»?
Höheprobe mit einem Strahl
erklärt sich der Dziennik pozn. weftntiich einverstanden. ^ Die ,Lng^
, der dieselbe Höhe wie das erste Mal erreichte. Hierauf wurde".
I v l W i s c h t Nachtichteo.

D o r p t sche Ä e i t u u g
ste P o l n i s c h e E m i g r a t i o n zeichnet sich vor ihren Vorgängerinnen von 1831 und 1tz48 dadurch vorteilhaft aus, daß sie ihren
jüngeren Mitgliedern zur E r l a n g u n g e i n e r h ö h e r e n
B i l d u n g aus allen Kräften behÄflich ist. Ein großer Theil der
von ihr aufgebrachten oder aus dem Lande erhaltenen Geldmittel
wird Mr Unterstützung derjenigen Emigranten verwandt, welche ihr
durch den Aufstand unterbrochenes Studium fortsetzen wollen und zu
diesem Zwecke eine Französische oder Schweizerische Universität oder
andere höhere Unterrichts-Anstalten besuchen. Die Zahl der Emigranten, die sich auf den Universitäten m Paris und Zürich haben im»
matrikuliren lassen oder eine polytechnische Lehranstalt in Frankreich
und der Schweiz besuchen, ist sehr bedeutend. Die betreffenden Schul'
behörden haben ihnen die Einschreibegebühren und zum Theil auch
das Honorar für den Unterricht erlassen und gewähren ihnen alle
möglichen Erleichterungen. Um sich gegenseitig zum Studium der
Wissenschaften anzuspornen, ist die Polnische Zugend in Paris und
Zürich zu wissenschaftlichen Vereinen zusammengetreten, die im
Besitz von Bibliotheken sind und ihren Mitgliedern Preisaufgaben
stellen.

Ausländische Nachrichten.
Deutschland.
Beckn, 13. (1.) Januar.

Die neueste Provinzialkorrespondenz

enthält in Beziehung auf die in der bevorstehenden Session zu erwartenden Debatten über die s c h l e s w i g s c h e F r a g e einen längeren
Artikel zur Rechtfertigung der Politik der Regierung. Es wird namentlich der Vorwurf zurückgewiesen, als habe die Regierung sich Anfangs die Personalunion der H e r z o g t h ü m e r mit Dänemark als höchsten
Zweck vorgesteckt, so daß sie erst allmälig durch die Verhältnisse welter gedrängt worden sei. Vielmehr habe dieselbe vom ersten Augenblick an unablässig das Ziel verfolgt, „für die Freiheit und Selbständigkeit der vereinigten Herzogthümer das Höchste zu erreichen, wa?
unter der Gunst der Umstände irgend möglich war." Es Hecht weiter:
»Preußen hat im Bunde mit Oesterreich und als europäische Groß»
macht die schleswig - holsteinsche Sache in die Hand genommen, nicht
aber, um von Deutschland abzufallen, sondern um Deutschlands brecht
kräftig und erfolgreich zur Geltung zu bringen. Der Bürgerkrieg ist
in Deutschland nicht ausgebrochen, sondern Preußens und Oesterreichs
Machtstellung ist schließlich auch vom Bundestag anerkannt und geachtet worden. Die Herzogthümer sind nicht abermals an Dänemark
überliefert, sondern völlig und auf immer befreit. Es ist möglich, datz
solche Ergebnisse auch auf den Wegen, welche das Abgeordnetenhaus
empfahl, erreicht worden wären, — doch kann es Niemand als gew!tz
behaupten. Dagegen ist gewiß, daß auf dem entgegengesetzten Wege,
welchen die Regierung eingeschlagen, im Widerspruch uut den bestimmten Vorhersagungen des Abgeordnetenhauses, die herrlichsten Erfolge
tatsächlich erreicht sind." — Die Nat.-Ztg. bemerkt hiezu ihrerseits.
Ohne auf eine weitläufige Erörterung der früheren Streitpunkte zwischen der Regierung und dem Abgeordnetenhaufe einzugehen, wollen
wir hier nur hervorheben, daß doch erst das Ende das Lerk krönt.
Die Politik der Regierung wird erst dann ein abschließendes U M M
erfahren können, wenn statt des vorerst geschaffenen sur alle Theue
böckst u n e r a w c k k c k e n Provisoriums die e n ö g ü w g e Entscheidung.über
die Zukunft der Herzogthümer vorliegen wird. Die Zustimmung zu
der Scheel - Plessenschen Adresse, welche die Provmzial - Korrespondenz
vor Kurzem kundgegeben hat, ist überall so verstanden worden , als
habe die Regierung jetzt statt der Personalunion der Herzogthümer
mit Dänemark sich ein gleiches Verhältniß derselben zu Preußen als
letztes Ziel vorgesteckt. Ist diese Vermuthung begründet, so mutz man
die Zweckmäßigkeit des allzu bescheidenen Auftretens im Anfange doch
sehr in Frage stellen. Es scheint uns, daß bei einem solchen Plane
Preußen von vorn herein dominirend hätte auftreten müssen. 'Statt
dessen wurde noch im Anfang des Dezembers 1863 der früher beschlossene klägliche Modus der Exekution aufrecht erhalten, nach welchem
die Besetzung Holsteins nicht in erster Linie von Preußen, sondern vielmehr von Hannover und Sachsen zu bewirken war, lediglich um allen
Argwohn der anderen Großmächte gegen ehrgeizige Absichten zu oefeitigen. Die Folge dieses Vortritts, welchen man den Truppen jener
Mittelstaaten auch unter den ganz veränderten Verhältnissen Uetz, ist
gewesen, daß in Holstein sich ein ganzes Jahr die Bundesverwaltung
festsetzte, und daß man dort sich von vornherein ausschließlich an den
Bundestag lehnte. Unter solchen Umständen ist der Herzog von Augustenburg in das Land gekommen, in welchem er vorher fast unvekannt war und, wie die Sache lag, konnte er von der Bevölkerung
nur als Hort gegen die von den Großmächten angedrohte Personalunion mit Dänemark und als der künftige souveräne Bundesfurst begrüßt werden. Wie hat bei solchem Vorgehen sich eine Partei für die
Personalunion mit Preußen bilden können, wie konnte sich eine andre
Stimmung erzeugen, als diejenige, mit welcher man heute zu kämpfen
Hot und die den Unzuträglichkeiten des Provisoriums gegenüber an
Widerwilliakeit noch zuzunehmen droht? Die Täuschung hat nicht
dloS die Großmächte, sondern alle Welt betroffen, und ihre Folgen
liegen vor
Eben so ist es mit der österreichischen Allianz gegangen,
welche zwar in den ersten Phasen die Stellung den andern Großmachten aeaenübev aebessert haben mag, jetzt aber zu einem Hemmschuh
von der lähmendsten Wirkung geworden ist. Wie will mansichdieses
Mitbesitzers entledigen? Durch welchen Preis soll ein Nebenbuhler
abgefunden werden , welcher Preußen gegenüber seuren Vortheil stets
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bis aufs Aeußerste ausgebeutet hat? Oder sind nicht schlimmere Konflikte, als die bislM vermiedenen W erwarten, wenn m«W ihn ohne
ein entsprechendes Aequivalent vor die Thür zu setzen sucht ?
Verlm. I n Äemg quf dKs A r die S t u d i r e n d ein d e r
M e d i e i n i n Preußen eingeführte sogenannte l'ents.inev
ist kürzlich an sämmtliche Curatoren und Kuratorien der Landes-Umversitäten verfügt worden, daß diese Vorprüfung bestimmungsgemäß
zwischen dem vierten und siebenten Studienhalbjahre stattzufinden
habe und der Promotionsprüfung nicht zu nahe gerückt werde, weil
durch das in Rede stehende Tentamen festgestellt werden soll, ob die
Studirenden »rechtzeitig" die allgemeinen naturwissenschaftlichen Vorkenntnisse erworben haben, ohne deren Besitz ihnen die Theilnahme
an spciell arzneiwissenschaftlichen und insbesondere an den klinischen
Vorträgen nicht den beabsichtigten vollen Nutzen gewähren kann. Die
medicinischen Fakultäten sollen deshalb die Bestimmungen über den Zeilpunkt, innerhalb dessen das Tentamen abzuhalten ist, halbjährlich in
Erinnerung bringen und dabei bemerken, daß den Säumigen die
nachträgliche Zulassung zum Tentamen künftig nur unter der Bedingung gestattet werden soll, daß zwischen demselben und der Promononsprüsung ein angemessener Zwischenraum gelassen werde. — I n
den letzten Tagen ist mehrfach von Erlassen der Schuldbehörden bezüglich der Verlegung der S o m m e r f e r i e n die Rede gewesen.
Der Cultutsminister hat sämmtliche Provinzialschulcollegicn beauftragt,
bei den Directoren resp. Lehrerkollegien sämmtlicher von ihnen ressortirenden höhern Schulanstalten anzufragen, ob dieselben eine Aenderung in der Ferienordnung wünschen, wie sie auf den Antrag sämmtlicher Directoren der Provinz Preußen für diese bereits genehmigt worden ist. Solltesichdie Mehrzahl der Betheiligten für Aenderung auch
in anderen Provinzen aussprechen, so ist der Cultusminister bereit,
dazu seine Genehmigung zu ertheilen. Die für Preußen genehmigte
Aenderung besteht darin, daß die Sommerferien ganz wegsallen und
dafür die Michaelisferien früher beginnen und 5z Wochen dauern.
Diese Zusammenlegung ist von den Preußischen Dierctoren. wie die
Verfügung des Cultusministers mittheilt, damit motivirt, daß die mehrfache Unterbrechung des Sommercursus diesen zum Nachtheil der Schüler verkürze und namentlich auch auf die Abiturienten eine nachtheilige
Wirkung ausübe.

Oesterreich.
.

Wien, I i . Jan. (30. Decbr.). Der Finanz-Ausschuß des Hauses
der Abgeordneten hat (wie schon erwähnt) im Laufe der Vorberathungen über das B u d g e t auf den Antrag des (ministeriell gesinnten)
Abgeordneten Grafen Vrints beschlossen: »Der Finanz-Ausschuß fordert das Gefammt - Ministerium aus, die einzelnen Budgetvorschläge
für 1865 zur Beseitigung des Gebahrungs-Defieits herabzusetzen und
zu diesem Zwecke die geeigneten Vorschläge an den Ausschuß zu bringen oder mit demselben zu vereinbaren, bevor der Ausschuß in Übereinstimmung mit dem Adreßbeschluß des Abgeordnetenhauses bei der
Berathuna der Erfordernisse der einzelnen Ministerien die unvermeidlichen Abstriche zur Herstellung des Gleichgewichts im Staatshaushalt
vorzunehmen genöthigt sein würde." Der Beschluß, welcher, was
wohl zu beachten, mit Stimmeneinhelligkeit gefaßt wurde, also auch
die Billigung der Opposition hat, trägt unverkennbar einen versöhnlichen Charakter. Diesem Beschlüsse gemäß hat der Finanz-Ausschuß
seither die Prüfung der Ausgabeposten des Budgets, die nun gegenstandslos geworden ist, verschoben und sich nur noch mit den Posten
des Einnayme-Etats beschäftigt. Man weiß bis heute noch nicht, wie
sich die Regierung dem Beschlüsse gegenüber verhalten, ob sie auf
denselben eingehen werde oder nicht; der in der Ausschußsitzung damals anwesende Finanzminister v. Plener erklärte, keine Aeußerung
abgeben zu können, ehe die Sache im Mimsterrattze behandelt worden sei. Inzwischen ist jedoch zu beachten, daß die ministeriellen Organe in ihrer Weise den Beschluß des Finanz - Ausschusses loben; es
wäre demnach wohl zu erwarten, daß das Gesammtmmisterium sich
zu der ihm vergeschlagenen Vereinbarung herbeilasse, was zu thun
es sich um so leichter bestimmt finden kann, da es die Absicht des
Finanz-Ausschusses ist, der Regierung, falls sie auf eine angemessene Reduction des Ausgabe-Etats, eingeht, innerhalb dieses Etats
Revirements (Übertragungen von einer Stelle auf die andere) freizulassen , und nur darauf zu bestehen, daß die G e s a m m t z i s f e r
eingehalten werde. (Die Frankfurter Postzeitung meldet in einem
Telegramm aus Wien. daß die Oesterreichlfche Regierung dem von
dem Finanz-Ausschusse des Abgeordnetenhauses gestellten Verlangen
entsprechend in einem Minifter-Conseil beschlossen habe, die einzelnen
Ministerien zur Erwägung der Möglichkeit weiterer Herabsetzungen
im Budget zu veranlassen.
Wie die Ostd. P. meldet, erzählt man
in Äbgeordnetenkreisen, der K r i e g s m i n i s t e r habe sich in
vertraulicher Weise geäußert, daß er nicht abgeneigt sei, aus einen
Abstrich von 15 Millionen Gulden in seinem Ressort einzugehen.) —
Einen sehr erheblichen Rückschlag gegen encyklische und KonkordatsTendenzen bildet der Schritt von 58 P r o f e s s o r e n der hiesigen
U n i v e r s i t ä t , welche gestern dem Staatsminister eine bezeichnende Denkschrift einhändigten. Es wäre Verratb an der Wissenschaft,
die Wiener Universität als eine exklusiv katholische zu stempeln. Die
matte Erklärung der Wiener Zeitung bezüglich der Encyklika hat
durchaus mcht befriedigt. Die neueste Kundgebung Roms war eine
gewichtige Handlung und die österreichische Regierung hat nichts dagegen einzuwenden, als daß ihr das Konkordat die Hände binde. Nie
war ein Augenblick , wo sie es leichter abstreifen konnte, als gerade
jetzt; aber nichtsdestoweniger erklärt sie es noch als zu Recht beste-
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hend, ungeachtet Rom den Zweck desselben, emen FnedenszuHand Zwischen Kirche und Staat zu vermittele, selbst vernichtet. Zu allß dem
kommt, daß das Ministerium zu dem nichtamtlichen Theile der Wiener Zeitung Zuflucht nahm, um sich über einen Akt auszusprechen,
von welchem Oesterreich empfindlicher als mancher andere Staat betroffen wird.

Frankreich.
Paris,11. Januar (30. December). Der u l t r a m o n t a n e
B i s c h o f von Poitiers ist noch weiter gegangen als der von Moulins;
er hat sich nicht damit begnügt, am letzten Sonntage der Encyklika
von der Kanzel herab eine einfache Ansprache vorauszuschicken, er hat
sie sogar in einem Mandement v e r ö f f e n t l i c h t , und ych dadurch
einer noch einschneidenderen Verletzung der durch das Konkordat geschaffenen Rechtsordnung schuldig gemacht. Der Independance wird
von hier geschrieben: Bei Weitem die Mehrzahl der Prälaten, welche
gegenwärtig Bischofsstühle in Frankreich inne haben, ward zwischen
Anfang 1852 bis 1859 ernannt, und mit geringen Ausnahmen gehören die aus dieser EpochestammendenBischöfe sämmtlich dem Ultramontanismus an. Fast mit Gewißheit kann man sagen, daß von
15 Erzbischöfen, die Frankreich zählt, kaum 6 sich zum Gallikanismus
bekennen, und von den 70 Bischöfen darf mindestens die Hälfte als
der Lehre'der jüngsten Encyklika ergeben betrachtet werden. — Der
K a i s e r ist augenblicklich wieder von seinem alten rheumatischen Uebel
befallen, so daß er das Zimmer hüten muß, in welchem er auch heute
vor und nach dem Kabinetsrathe die Minister empfing. — Nach der
Patrie werden die E r s p a r n i s s e , welche in dem Budget des Marineministeriums gemacht werden sollen, keinen Einfluß auf die Um«
Gestaltung der französischen Flotte ausüben. Die betreffenden Arbeiten
M d beinahe ganz beendet. Die Zahl der Kriegsschiffe, die abgetakelt
werden sollen, beträgt im Ganzen 33.
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Neueste Post.
,
12. Jan. (31. Decbr.). I n der heutigen Sitzung des Abgeordnetenhauses wurden von dem Abgeordneten Mühlfeld an die
Regierung bezüglich des mit Dänemark geschlossenen Friedenstractats folgende Fragen gerichtet: 1) Wird die Regierung den FriedenStractat mit dem Könige von Dänemark dem Abgeordnetenhause
vorlegen, und wann wird die Vorlage erfolgen? 2) I n welchem
Verhältnisse stehen nach Ansicht der Regierung heute die Herzogthümer
Schleswig-Holstein und Lauenburg zu dem Kaiserthume Oesterreich?
3) I n welchem Vechältnisse befinden sich nach der Anschauung der
Regierung gegenwärtig diese Herzogthümer und die darin nach dem
Friedenstractate begründete neue souveräne Macht und Regierung
zu dem Deutschen Bunde und der Bundesversammlung? .4) I n welcher Art und Weise beabsichtigt die Regierung die nach Artikel I I ! ,
des Friedenstractates vorbehaltene Verfügung m Ansehung der Herzogthümer zu treffen und welche definitive Organisirung sollen dieselben erhalten? 5) Wird hierbei der Deutschen Bundesversammlung
und den Herzogtümern eine Einflußnahme zugestanden werden, und
von welcher Art soll dieselbe nach der Meinung der Regierung sein?
6) Erkennt die Regierung insbesondere die Successionsrechte des Herzogs Friedrich von Augustenburg bezüglich der Herzogthümer Schleswig und Holstein an, oder werden von Hochderselben über die Successionsrechte in diesen Herzogthümer» überhaupt ähnliche Untersuchungen
und Prüfungen noch erforderlich gehalten, wie sie nach der M i t t e i lung öffentlicher Blätter durch die Königlich Preußische Regierung veranlaßt wurden, und was in dieser Hinsicht allenfalls geschehen? Endlich 7) Welche Wirksamkeit gedenkt die Regierung den Ergebniyen
der von der Königlich Preußischen Regierung veranstalteten Untersuchung und Prüfung über die Successionsrechte in den Herzogtümern
zuzugestehen?"

Amerika.
Rew-Hork. Es war im Anfange des Septembers, als Admiral
Porter mit dem Kommando deH nordatlantischen Blokadegeschwaders
betraut wurde und ohne Verzug die Vorbereitungen zu einem entscheidenden Schlage gegen W i l m i n g t o n ins Werk setzte. Die
Kriegsflotte, welche das Resultat dieser Borbereitungen war, zählte 66
Scbiffe mit 649 Kanonen : es gehörten zu ihr eine nicht unbedeutende
Anzahl von Blockadebrechern, die, von der Regierung angekauft, in
Kanonenboote verwandelt worden waren. I h r geringer Tiefgang befähigte sie, gefahrlos durch das Gewirre von Kanälen vorzudringen,
welches für schwerere Fahrzeuge den Zugang zu Wilmington fast
verbarrikadirt. Admiral Porter hat bekanntlich mit der Ausführung
seines Planes begonnen, und ob die Angabe, daß er sich der stürmischen Witterung wegen zur Rückkehr nach Fort Monroe habe entschließen müssen, auf Thatfachen beruht, bedarf noch der Bestätigung.
Keineswegs aber ist es wahrscheinlich, daß er den lange vorbereiteten
Plan aufgeben werde — und eine Skizzirung des bedrohten südstaatlichen Küstenbollwerks wird daher ihr Interesse nicht verloren haben.
Wilmington isi seit dem Ausbruche des Krieges ein Hafen von hoher
Bedeutung für den Süden gewesen, und macht seit der Schließung
Charleston's, Mobile'S. Savannah'S den HauptjmpoAplah aus. 4)ie
Mündung des Cape Fear-Flusses, an dessen linkem Ufer, 35 Lienen
von der See, Wilmington liegt, ist Äußerst schwer zu blockten, so daß
trotz aller Wachsamkeit vLs dort statwmrten Bundesgejchwaders eme
Menge von Handelsschiffen ungestört ein- und auslausen. Den Eingang in den Fluß sperren drei Sandbänke, die Western, Main und
New Inlet-Bars genannt, welche von Zeit zu Zeit ihre Lage in etwas
verändern; die Wasserpässe , welche Admiral Porter benutzen könnte,
sind der New Inlet und der Kanal an der Western-Sandbank, doch
wird er für seine Hauptoperation vermutlich ersteren wählen. Den
New-Inlet bestreicht schwere Artillerie von den Forts, welche ein Kreuzfeuer gegen eindringende feindliche Schiffe unterhalten würden. Die
schweren Fregatten hätten etwa zwei Meilen von Fort Fisher entfernt
zu kämpfen, aber bei mäßiger Erhebung der Geschütze des Forts bleiben sie innerhalb des Bereiches derselbm. Das Fort Fisher, auf
Federal Point gelegen, ist eines dtt bedeutendsten Erdwerke, die der
Süden in diesem Stile besitzt. Es ist mit ungefähr 50 Kanonen
armirt. darunter eine große Anzahl Blakelies vom schwersten Kaliber.
Gegenüber liegt ein ähnliches Werk, und ein gleichfalls sehr gefährliches Hinderniß ist eine in der Nähe von Fort Fisher errichtete Batterie. welche ihre Bomben weit m die See hinaus schleudert. De?
Eingang an der Western - Bar ist nicht weniger gut bewacht. Das
erste Hemmniß, auf welches die Flotte stoßen würde, ist ein Fort
oer Oak'Insel; ein anderes kleineres Werk befindet sich auf BaldSüdspitze der Smith-Insel. Hierauf folgt das Fort Cas.sünfseitiges Gebäude mit etwa 60 Geschützen, welches neuerö-v w^l. verstärkt worden ist. Auf der rechtes Teile des FluffeS in
A>n Smithville steht dsS Fort Johnson <etwa i j Meile
A-itten-n
entfernt); um den Fluß aufwärts schließest sich
G M e . aber - wohl die ^meisten von geringem^ ^
selbst unsichtbar zu machet, Häven die Ko^
fodeurten erst ganz kürzlich einige Vorkehrungen getroffen, nachdem
sie von dem beabsichtigten Angriffe Wind erhalten HMen; doch. Wer«
den ohne Zweifel verseng DHsffe und Höllenmaschwvn an den wichNgsten Punkten angebracht'worden sein. Uebrigens läßt sich vermuthen, daß Admiral Porter fichu-mit ^ Wegnahme der an der See
und^ .der Flußmündung gelegenen Pvrwerke Wilmingtons begnügen
wirv^ Venn der hermetische Abschluß d>s Hafens wäre dadurch erreicht.

W i t t ernngsbeo bachtun gen.
17. (S). Januar
Barom. bei 0" N.
Temperatur.
Pariser > Abweichung
R.
Linien. > v. Mittel.

Stunde.
7 U.
2 U.
11 U.
Mittel

N1,7S
AZ?,K8
ZZI,1b

-

2,51
V
3,44 ! — 0,Z
4,0»
0,3

j

Wind.

Himmel.

soso.

Trübe (4).
Trübe (.4).
Trübe l4Z.

i

Die Temperatur ist 6,44 über dem Mittel. Marimnm des letzteren 2,Vl) im I .
IS4Z, Minimum — 20,42 im I . 1662 und nahe eben so, nämlich — 2l),N im
Jahr 1861.

S t a n d der R i g a e r B ö r s e n - B a n k
am 31. December 1864.
Activa:
Darlehen gegen Werthpapiere und Waaren 1,945,300 Rbl. S.
Inventarium und als Einrichtungs-Fonds
reservirt
6,vvv" „ ^
Werthpapiere
359,579
„
Zinsen auf Einlagen
21,781 „ „
Unkosten für Gagen, Miethe, Porto zc. .
7,540
„
Cassa - Bestand:
in Metalliques 191,759 Rbl. S. 38 K.
in Baar . . 297,293 „
44
489,052 . „
2.829.254 Rbl. S.

— Kop»
71
28
78

^
,
„
„

82 .
59 Kop.

Passiva:
Grund - Capital
100,000 Rbl. S. —Kop.
Einlagen
2,157,995 „ „ 66 ^
Zinsen und Gebühren
75,097 „ „ 26 „
Giro - Conti und discontirte Werthpapiere
296,161
» 67 „
Rigasches Reichs-Bank-Comptoir . . . 200,000 . . — .
2,829,254 Rbl. S. 59 Kop.
Der Zinsfuß für Einlagen bleibt bis aiif Weiteres:
für den Bgnkschein
3 ^ pCt. pro »nvo,
d. i. 3 Kvp. täglich für den Schein von 300 Rbl.;
für den Bankschein A t . ö. 4AA pCt. pro snoc>,
d. i. 1 A Kop. täglich für jede 100 Rbl.;
.
für den Bankschein!.it. (?. 4M7 pEt. x»o bvtto,
d. i. 6 A . Kap. täglich für den Schein von 500 Rbi-;.
für. den Bankschein M . v . 5 ^ pCt. pro, srmo,
..
V. i. 1^5. Kop..täglich für jede 100 Rbl.;
. .. ,
für den Bankschtm !.it.
5 pCt pro stmv,
^
für Darlehen gegen Maaren und Hypotheken 8 pLt.ipro^svrw,
»
..
gegen, WerthpWiere. und M ü»Kns^We» ^lus 7^ PCt.
pro Hu»«.'
^ ^
^
D a^ D r f e c t o r r u m .
Verantwortlicher
Boa der Teusur erlaubt.

tt. LMtiesea.
Dorps», re«. 6. Januar >865. Nr. / .

HörptscheAeitnng

R 5. 4.

Bek«n»«tmachnngeu und Anzeigen.
(Mit polizeilicher Bewilligung.)

b e v o r s t e k e n 6 e n A l a r k t e m p f e h l e n ^vir
unsere r e w k e ^ u s ^ a k l in v i e w f e l ä e r , s e ^ e ^
siseken^ inlantliseken « n 6 russiseken d e i n e n ,
V u l k a n e n , ^ i s e d x e 6 e e k e n , Nan6tüet»ern «nä
Vasekentüokern.

MkimCmmy-CW
am Sonntag d. lv. u. t7. Zaunar.

Billete für einzuführende Fremde werden nur
an den Balltagen Mittags von 12 bis 2 Uhr
im Lokale der Gesellschaft ausgereicht.
Die Direktion.
<?Xie Siversschetzegatsversammlungwird
am 20. Januar Abends 7 Uhr zu Dorpat im v. Walzl'fcken Hause, in der Wohnung
des Herrn v. Sivers-Altkusthof. stattfinden.
Zur Abgabe von Rekruten erbietet sich
A. Koch,
wohnhaft im Hause des Hrn. Kaufm.
Johannsen hinter dem Rathhause.
^Eine junge Dame wünscht Klavier-Nnterricht zu ertheilen. Auch können daselbst Pensionärinnen Aufnahme finden. Nachweis ertheilt die Zeitungs-Expedition.
Eine Reisegelegenheit nach Narva wird
bis zum 9. Januar am Thunschen Berge im
Hau.se der Wtttwe WoH u^ck^ewieseu.
/Line gute Köchin, die selbständig, ohne
^ Hülfe eines Koches, in der Küche Bescheid
weiß und gut zu lochen verfleht, findet sogleich
eine Stelle im Thee-Haus von
Barchow
am Winter - Fischmarkt.

Einem hohen Adel und hochgeehrten Publikum erlaube ich mir
die ergebene Anzeige zu machen, daß ich mit meinem

Manusactur-, Mode- k Kliywaareu-Lager
zum diesjährigen Markt wiederum hier eingetroffen bin. Das nur in früheren Iahren geschenkte Vertrauen werde ich mir durch reellste und billigste Bedienung auch ferner zu erhalten suchen.

Alexander Arnholdt aus Riga.
Stand im Hause des Herrn Conditor Luch sing er.

Vorläufige Anzeige.
Hinem koken

nn6 Aeekrten p u b l i c u m M e l n i e ^ t , «Zsss siÄs

im Dause des Zerr» Kaolin, Jauch am gr. Markt
auelr in diesem ^ k r e mit eiver g-rossen
von Kauufaetur-, 8eiävs? nn6
l.vm-Vaarell asLortirt sein
un6 emplielüt de80M6rs ei^e Moss«
VVintli-,

llvrdst-

uittl r r u ! » l l n K 8 - N M v i

M

Dame»,

i n 6en nkuksten faeons, n'is auek
H e r r e n - P a l e t v t «

H i e d u r e k clie e r g e b e n e ^ n ^ e i g e , «iass i e k v o m 4 . ^ « i « u a r 6.
a n e i n V r t t O T S T i r i m n e u e n <Kraf S i e v e r s ' s e k e n K l a u s e a n
6 e r 8 t . P e t e r s b u r g e r Strasse e r ö f f n e t Iiabe. A u s s e r
«u 6 k o p . , N r Q ^ d t t i »
4 k o p . u.
ZÜU 8 k o p .
p r . I^Iasekie, i i n 6 e t 6 a s e l b t n o e t i 6 e r «W5- u n 6 K a s e k e u ^ e i s e V e r kauf von S i o t t t « ! » « » u n c k Ä o p p S l t S N
a u s 6er^ k^atksi»o5seken D e s t i U a t u r s t a t t .
F F .
UF".

ZIetI»

a u s

V o u b l v s t o f f .

Einem hochgeehrten Publikum beehre ich
mich ergebenst anzuzeigen, daß ich auch in
diesem Jahre die hiesige Messe mit einem
großen Lager vou

Galanterie- öl Modtmaren

beziehen werde. Durch reelle und prompte
Bedienung hoffe ich das mir bisher geschenkte Vertrauen zu erhalten.
Julius Arnholdt,

Stand im Hause Jürgmfon,'
Vorläufige Anzeige.
am großen Markt.
Einem hochgeehrten Publikum mache ich die ergebenste Anzeige, daß ich in diesem
Ich mache hiemit die ergebenste Anzeige,
Jahre mit einem besonders großen
daß ich Corsette aller Art nach den
neuesten, soeben erhaltenen Mustern nach
der zweckmäßigsten Art anfertige; auch sindhier angelangt bin. Durch reelle und billige Bedienung hoffe ich das mir seit vielen bei mir Corsette aller Art zu den billigsten
Jahren geschenkte Vertrauen auch diesmal zu erhalten.
Preisen vorrathig. — Meine Wohnung ist
in der St. Petersburger Straße ün Gab»
teschen Hause.
Stand im Hause Scharte, 1 Treppe hoch.
Beer Bichowsky, Corsettenmacher.

Lager von Manufactnr- nnd Modewaaren

Nicolai Pinzker.

^«U«FZ»F»
I M b e r 6es

A l s x a s l n
(Hvv8k^-?ro«pevt, llk»s Strlldv»»k^

/?as5sibe

a?ie

^ O t t v t t t t s » e/o.

citsseibs»

m Zt. ?eter8bm-x,

/ L i n Schrank und 2 Tische werden verkauft im Birkenau schen Haüse, in der
Teichstraße.

Zwei Budenlocale

sind für die Mar?tzeit im v. Stiemhielm'schen
Hause zu vermiethen.
IVkseüstMeHe?', /Line schön meubttrte Wohnung von 2
^ Zimmern ist im Gordoffski'schen Haufe auf
dem StationSberge während der Mqr^tzeit
« u cken zu vermiethen und gleich
beuchen.
Tischlermeisters - Wittwe^

Abreisende.
2. H. L. Rosentbal. Loh. und Rothgerbergesell.

«-«»lscht M M l i M

erhielt soeben

I . R . Schramm. I

G . Anderson,,Schmiedeaesell.

C. O. Zohannsen.

3. A. Linde. Schaeivergesell. - Wilhelm Mar.
chewÄi.

Dörptsche

Zeitung

Nr.

Z.

I M - Ausverkauf.
Da ich fest entschlossen bin mit meiner Familie Dorpat zu verlassen, zeige ich dem
geehrten Publikum ergebenst an, daß ich vom 7. Januar ab einen Ausverkauf
von nachstehenden Gegenständen veranstalte, als: eine große Auswahl WollenzeikM, Zitze, Mousseline, Leinwand, Tischgedecke, Herrenwäsche,
vein-Taschentuch er, große und kleine wollene Tücher, seidene und Basttücher, Cravatten, Slipse, Damen-Handschuhe in Klaye und kille äs vos,
Strümpfe für Herren, Damen und Kinder, ausländische Damen-Mäntel,
Paletots und Jacken; eine große Auswahl französischer Mützen, Herrenhüte verschiedener Faeons, der neuesten Pelzmützen, Damen- und KinderGallofchen, Mappen, Damentaschen, Kinderbeutel, Zwirn, Seide,
Strickgarn, Rollbanmwolle, Bänder, Blumen und verschiedene andere
Waaren. Auch verkaufe ich zu äußerst bittigen Preisen ein Ameublement, bestehend aus Stühlen, großen Spiegel«, Tische«, Kommoden, Sophas,
Silber-und Kupferzeug, Wäsche, Bettzeug, Betten, Kinderwagen,
Wiege und ein ganz neues Forte-Piano, sämmtliches in bestem Zustande.
M .

M L « « « « » »

Handlung am Markt, Haus Börck's Erben.

Illkaber Sos H V l I S i K S S s o l t S i i
(kkvskx-prostet,

Ot'KvKtte»? s i e .
ö M F S i e n übe?- / e s i e n

Ä l t t K t t Z k S n m 8 t . ?etvrsdurx,
8trudeM^)

f0t>vk
ckes A s » ' » ' » ^ m / m a n n I k a u e ü )

eine

n e b e n eiem

Einem hohen Adel und hochgeehrten Publikum erlaube ich mir
die ergebene Anzeige zu machen, daß ich mit meinem

Muufactur-, Mode- öl KulMaren-Lager
zum diesjährigen Markt wiederum hier eingetroffen bm. Dgs mir in früheren Jahren geschenkte Vertrauen werde iH mir durch reellste und billigste Bedienung auch fermr^u »etMten suchen. "
"

Alexander Arnholdt °«s Riga.

Stand im Hause 5es Herrn Konditor Lüchsinger.

Vorläufige Anzeige.
L i n e m üolien ^.6el unä ^eekrten p u b l i c u m ^ur Naebnekt, 6388 6^8
l

i

V

K

i

r

l

N

i

k

Ä

t

G

v

I

»

«

I l e r d Ä -

uull ^ r ü t M M - I M M e l

K r

Dörptscher Kalender
für das Jahr

t S « S
Preis: broch. mit gesteiftem Umschlag u. wei»
ßem Papier durchschossen Ä> Kop.
AnhaltsverzeichniH«

Zeit- und Kirchen-Rechnung. Die zwölf HimmelSzetchen. Erklärung der Zeichen. Die zwölf Monate. Aufund Untergang der Sonne. Mondphasen. Finsternisse
im I . IKK 5. Wechsel der Jahreszeiten. Aeitgleichung.
Uebersicht der Witterung vom l . Oktober !8KZ bis ZV.
September I8S4. Ueberflcht der Temperatur-Beobachtungen. Verzcichniß der Festtage. Russisch-Kaiserliches
HauS. Preise des Stempelpapiers zu Krepost-Acten, Leihbliesen und Wechseln Preise de» Stempelpapiers für
gerichtlich-medicinische und ärztlich-polizeiliche Befundscheine und Atteste. Jahrmärkte: » in Livland, d in
Estland. Correfpondenz-Annahme im Dörptschen Postcomptoir. Ankunft der Posten in Dorpat. Tare deS Postporto für Briefe und Packete. Tare der Affecuranzsteuer.
Tarc des Postporto für gewöhnl. Briefe nach d. Auslande.
Preise der Plätze in der Post-Equipage u. in der Diligence.
Entfernung der beiden Residenzen u. s. w. von Dorpat.
Auszug aus dem Reglement über die Annahme und Beförderung telegraphischer Depeschen» Depeschen-Tarif für
Rußland. Tarif für verschiedene Telegraphen-Stationen

des Auslandes. Beamte, Behörde«, Anstalten,
Vereine, Handel- und Gewerbetreibende in

D o r p a t : Eurator deS Lehrbezirks. Eonfeil der Universität, Pädagogisches Eomite. Cenf«. Universität.
Veterinärschule. Gymnastuni. Elementürlehret-Seminarium. Kreisschule. Höhere Stadt-Töchterschule. Elementar-Schulen. Privatschulen. KreiSdeputirte. DörptWerrosches Oberkirchenvorsteheramt und Kreislandschulbehörde. Geistlichkeit. Landgericht. Ordnungsgericht.
Kreisgericht. Kirchspielögericht. Estnische DistnetS-Dirertion des livländischen adligen Credit-Vereins. Estni-nische Bezirks-Verwaltung der livl. Bauer - Renteibank.
KrciS-Rentei Probir-Palate. Getränkesteuer-Verwaltung. Postcomptoir. Telegraphen-Station. Polizei-Verwaltung. Medicinalwesen. S t a d t b e h ö r d e » und
B e a m t e . Kausteute. Zunftbörger. Kais. livl. gemeinnützige und ökonomische Soeietät. Livl. Verein zur Beförderung der Landwirthschaft und des GewerbfleißeS.
Livl. gegenseitiger Hagel-Asseeuranz-Verein. Livl. gegenseitiger Feuer-Asseeuranz-Verein. Direction des HülfeT-^
Vereins. Dörptsche Sektion der evangel. BibelgesellschastBerwaltungS-Comits der Anstalten deS Frauen-Vereins.
Verwaltungsrath des Cqmitö's für kirchliche Armenpflege.
Dvrptscher Kreis - Gchutzblattchn - Zmpfungs - Somit«.
Dörptscher KreiS-Gefängniß-Comit^.
,.
.

I n der Buchdruckerei von

tiefen sind stets vorräthig:
^ 1) Brennscheine.
2) Abschrist des Keller-Buchs.
3) Abschrist des Breuuerei-Buchs.
4) Buch zum Anschreiben des eingegangenen Spiritus:e.

Guts-Arrende.

im Hause des Herr« Kausm. Jauch am gr. Markt
Äueti i n diesem 5abre m i t einer Z o s s e n
von Nauufavtur', 8viäev- unä
I.vm V a a r v v aS8orÜrt 8ein nii-6, unä e m M M t de8onlier8 eine Aro38e
M t v r - ,

I n der Buchdruckerei von C. Mattiesen
ist erschienen und ebendaselbst sowie in den
Handlungen der Herren T h . Hoppe u. Jhle
Hf Röschke zu haben:

vamel»,

in 6en neueren ^a^0N3, ^ie auek

H e r r e n - p a l S t o t s aus V o u b l e s t o N

Die Hosts- und Hoflags-Felder und Appertinentien des, 18 Werst von Dorpat am Embach belegenen, Gutes Kawast sind — ohue
Bauergesinde, jedoch in eingerichteter Knechtswirthschast und mit vollständigem lebeüve« u.
todten Wirthschafts - Inveirtarium versehen ^
auf eine längere Zeitdauer zu vergpeMM.
Hierauf Reflectirende haben sich, der vAderen
Bedingungen wegen, persönlich au den Besitzer daselbst zu wenden.

Ich mache hiemit die ergebenste Anzeige
Einem hochgeehrten Publikunl beehre ich
l wich ergebenst anzuzeigen, daß ich auch in daß ich Corsette aller A r t nach den Für die Marktzeit sind zwei Oubeulpeale
bei
neuesten, soeben erhaltenen Mustern nach billig zu vermiethenC.
O. AohstHMse«.
S r Ä M .
der zweckmäßigstell Art allfertige; auch sind
bei mir Corsette aller Art zu den billigsten
Abreisende.
Ä d e r t e - öi M o d m a a r e v
Preisen vorräthig. — Meine Wohnung ist 1. H. L. Rosenthal. Loh. und A<HgerbergeselI.
Durch reelle und prompte in der Hospitalstraße, im Thal'schen Hause,
G. Anderson, SchmiebegffeKs
^
ich das mir bisher ge- gegenüber dem Hospital, in der früheren 2. A.Linde, Schneidergesell. - WUHelm Marschenkte VMai«», A, erhalten.
chewski.
. ,
^
Wohnung des Gürtlers Droß.
3 E. Karlson, Stuhlmachermeister. — Wilh.
Juttns Arnholdt,
I . Kuklinsky, Eorsettenmacher.
Aug. Müller, Schuhmachergesell.
<L?tand im Hause Jürgenson,
. am großen Markt.
Der heutigen Nr. der „Dörptschen Zeitung^ Z t l vermiethen ist eine W o h n u n g mit
der^GtMK. ^ Asmuß'schen Hause, unweit

Zwei Budenlocale

sind für die Marktzeit im v. Stiernhielm'schen
Hause zu vermiethen.

ist von G. A« Karow, Universitäts-Bltchhändkr W Dorpat u. Fellin, als Beilage zugelegt:
.Methode Toussaint-LangenfcheidtV '

i

Beilage zur Dörptschen Zeitung.
Dienstag, den

Ja»uar

Bekanntmachungen und Anzeigen.
» e r M UkMern des NtUM

sind aus D n l m heute bereits en^twkm.'^zzt

slden

die reichhaltigste
Vkti durch seine enorme
er in den bisherigen zehn Jahrgängen seine
inal-Ausgabe zählt eme Auflage von 120,Ol
ie spanische IS.lMZ, die englische 58,000,

die

alle hörigen

also nrcht cckl^M^it von einer viertel

ettuna der Welt
fem l
amen.- uns nder-Garderobe stets er neuesten Mode entsprechend zu bilder.
aafrrtiausg
lehren und'hierbei vorzugsweise auf die p ractischen Bedürfnisse der Abonnenten RückDer unterhaltende Theil des Bazar bringt Novellen der beliebtesten Schriftsteller,
sicht nehmen, so daß den Familien Gelegenheit zu wesentlichen Ersparuuyen geboten
^
.. ..
^ M t s , nebst
esang, neue
ist. Die jährlich erscheinenden 48 Rummern (74 Bogen in größtem Folio-Format)
, ,
V > »tfu , i,» V11 r t 1 4 / » u « » ^ f ^ < n und eine
bringen gegen 300 Schnittmuster in natürlicher Größe zur gesammte» Garderobe der Damm, Mädchen und Knaben, sowie der Leibwäsche überhaupt. Diese Fülle v»n Notizen uns Recepteumrdie Hausy,iryhfchvsftuich>TobsetHe, schließ
. ^ regelmäßige
^
... neues
este Moden und Hazldarb'eiten.
Berichte über
Schnittmuster sind in Zeichnung nnd Beschreibung so klar und faßlich, daß auch die lich
verbreite

v o n »lRen NuoI»Ii»n<itunx«?» n»Ä V«»t»

Se«

«S»a

HPff

sell«rvr<.

Vierteljährlicher Wonnements - preis: ^ Rbl. Aä Mop. S .
1 2 0 , 0 0 0 A»?q».

— M o s a t t t c h erschein«« pier N a m i x e m « i t zsßlreiche» M s t r a t i o n e « . -

HisrWlt bsebre wd mick sosuz-öiKsv, äass

iek wieli dieselbe »is Lsvä8vdydwkedN'Nei'
ztSk
UQ<1 gäle in Misses I>s.e^
viogeklageväs Arbeiten prompt auskükrev
weräe. ^.Ile ^rten lljwäsvdllds v^sräen dei
mir LHVÄLV^VU
auks Lauderste 2UA6>
rietet.
HtSsKe.
m»
Lause,
^lexsväer Ltrasse.

Meinen geehrten Kunden und Nachbaren
die ergebenste Anzeige, daß ich vom Isten
Januar 1865 ab Bier, M e t h , veraceiste Spirituosen wie auch Speisen
auS dem Hause verkaufen werde.
Um geneigten Zuspruch bittet
Gastwirth Hesse.

«nsiaqe 1 2 0 , 0 0 0 .

Neue ZNM NuUche 5 > PrSmiea-Anleihe.

Bon der Kaiserl. Nuss. Regierung garantirt. — Betheiliauna
überall gesetzlich erlaubt.
^ I M H.M
Jährlich 2 große Prämien-Vetloösungön von jedesmal 3 0 0 Gewinnen ivorunter: 2mal S l l v . - R u v e l
^ ^ 40,000, 2 k 2 S 0 0 0 ,
6 ü. 10,000, 10 K 8 0 0 0 , 16 k 5 0 0 0 , 40 ^ 1000 und 520 k 5 0 0 R y v e l G M e x ,

Msamweu jäkrlivk l Lilliov 2W,Üök 8ilbvr^udvl.
Jede Obligation muß mindestens 1 2 0 bis 150 T i l b e r c h ^ U ^ Htzzlten, M q y xetM
mehrere Male einen großen Gewinn machen,^ welcher stets ssfvrt bti « M krysb^n tvechtn
kann. — Die Original-Obligationen, aus 100 Silber-Rubel lautend, sind von uns billiqst zu beziehen und liefern wir auf Grund des gratis von uns zu erhaltenden P
um die allaetmine Betheiliaung zu erleichtern, auf bald ek»«eh?nde BpstxAu»H n und
AmMaug v o n S pGt. deS Getrages
^

1 Loos zu 5 S.-Rubel, H Loose zu 25 S.-Rubel,
wobei man schon an alle Gewinne der ersten Ziehung Theil nimmt.
Man wende sich unter Beifügung des Bettages in frankirten Briefen dirttt an

smov^/ tKeoT'stiLe^ a/s
e?/e» Ken «vi//» kann
Meiciött üt l/e»-

kelmvnte keüdutchVvmp.,
Ban^niers in HambvrH.

Rollgans
erhielt und empfiehlt
I . M

Schramm.

Die obere Etage des von Dehu'schen
hölzernen Hasses an der Steinstraße ist zn
vermwthen und kcmn,sogleich bezogen werden.
Mietheliebhaber beliebe» sich «m den Hauseigenthümer zu wenden.

il Pfund 80 Kop.. Bilbao-Kastanien St Pfd. W Kop. und
frische Ducheffe-Birnen a St. 40 Kop. erhielt auf's Neue
und empfiehlt
G. Mterso««.

Donnerstag, dm 7. Zanmr

R 8 « S

Dörptsche Zeitung.
Erscheint täglich,
mit AuSn. der Sonn- und hohen Festtage.
Ausgabe um 7 Uhr Abends.

Annahme der Inserate
bis tv Uhr; Preis für die KorvuSzeile od.
deren Raum 3 Kop.

Preis in Porpat:
jährlich b Rbl., halbjährlich Z Rbl. S . ,
pr. Post: jährl. S R-, halbj. 4 R.

Abonnements nimmt die Bnchdrnckerei von Tchünmanns Wwe^öf C. Mattiesen?entgeg«n.
M o t t o ; „Fortschreiten ist jetzt die Bedingung dt« Bestehen«". (Erzherzog J o h a n n . )

Abonnements - Anzeige.

Die Budgets aller Theile der Reichsverwaltung werden seit 1863
auf Grundlage der hierüber erlassenen Vorschriften nach einer neuen
Form abgefaßt. Dieses Verfahren gewährt dem Oekonomie-DeparteMit dem 2. Januar 1865 hat ein neues Abonnement auf
die »Dörptsche Zeitung« begonnen. Für Dorpat beträgt das bei ment des Reichsraths die Möglichkeit, die Gründe für alle Forderungen eingehend zu prüfen und verleiht dem Reichsbudget die Bedeutung
der Unterzeichneten zu pränumerirende Abonnement jähreines positiven Finanzgesetzes, und zwar nicht nur in Betreff der Hauptlich 6 Rbl., halbjährl. 3 Rbl. S. Durch die Post zu beziehende summen der den verschiedenen Ressorts zugewiesenen Gelder, wie dies
Exemplare kosten wie bisher jährlich 8 Rbl., halbjährl. 4 Rbl. S. vor dem Jahr 1863 üblich war, sondern auch hinsichtlich der einzelnen
M M " Auswärtige Reclamationen, soweitsiedie Versendung Titel jedes Anschlags, so daß die für einen Gegenstand angewiesenen
Summen nicht ohne ein besonderes Gesetz für einen anderen verwenbetreffen, wolle man gefälligst direct an die Unterdet werden können. Diese, für eine regelmäßige Staatswirthschast
zeichnete richten, diestetsbestrebt sein wird, für die- unerläßliche Reform stieß jedoch in den ersten zwei Iahren auf einige
selben nach Möglichkeit Abhülfe zu gewähren.
Schwierigkeiten, so daß die Budgets für 1863 und 1864 immer erst
im
Mai S. M. dem Kaiser zur Allerhöchsten Bestätigung vorgelegt
Die Expedition der „Dörptsche« Zeitung".
werden konnten. I n diesem Jahre sind jedoch die Schwierigkeiten
durch die Anstrengung aller Ressorts beseitigt worden, und daS Reichs«
budget für 1865 konnte daher zur bestimmten Zeit, d. h. Mitte DeIsländische Nachrichten.
zember der Allerhöchsten Bestätigung unterbreitet werden. — Nach dem
Battische Nachrichten. Dorpat. I n bisher üblicher Weise ist
Reichsbudget für das I . 1864 betrugen die veranschlagten Einnahmen
heute Vormittag die hiesige Zanuarmesse.eingeläutet" worden.
346,241,000 Rbl.; nach dem Budget für 1865sindsiemit 349,946,000
Die Beteiligung auswärtiger Kauflcute an derselben ist im Ganzen
Rbl., also mit 3,704,000 Rbl. mehr, veranschlagt worden.
nne matte: eine Anzahl derselben > die fast regelmäßig den hiesigen
Eine Erhöhung der Einnahmen wird vorzugsweise für folgende
Markt zu beziehen pflegte, ist ausgeblieben und die Anzahl neuer,
Titel»erwartet: Von der Getränkeeinnahme ungefähr 5 Milliozum ersten Mal hieher gekommener ist eine sehr geringe. Auch sonst
nen Rubel.
wird am hiesigen Platze vielfach über Stockung der Geschäfte geklagt.
Als der Minister des Budget für 1864 vorstellte, bemerkte er in sei— Mittelst Allerhöchsten Befehls vom 21. Dec. v. I . ist dem Di«
nem untertänigsten Bericht, daß der Versuch mit dem neuen Getränkerigirenden der Livlündifchen Getränkesteuer-Verwaltung, C. v. W e y accise-System zwar sehr gelungen sei.sichaber doch ein wesentlicher Manm a r n , für Auszeichnung und besondere Verdienste der St. Annengel bei dessen Anwendung herausgestellt habe. Die Accise von 4 Kopeken
Orden 2. Kl. verliehen worden.
von dem Grade wasserfreien Alkohols hattesichals zu niedrig erwiesen;
Dorpat. Die Revalfche Zeitung schließt ihr Blatt vom 3l. Decbr.
dagegen war die Accise vom Bier, namentlich aber die Art ihrer Erhev. ^5. mit einem Rückblick auf die Ereignisse desselben, soweit sie
bung, drückend erschienen. DaS übermäßige Sinken der BrantweinReval betrafen, nicht ohne zugleich auch die weiter liegenden Ereigpreise hatte bei dem noch nicht hinlänglich in Aufnahme gekommenen
? » steifen. — I n größerer Stetigkeit (heißt es gegen Schluß
Con<um von Bier, dem gesundesten aller alkohlhaltigen Getränke,
^
Leben und Bleiben der einzelnen Meneinen übermäßigen Branntweinverbrauch erzeugt. Deshalb wurde die
den gegeben ist, entwickelt sich die stille Arbeit, in welcher berechtigte
Accise vom Branntwein um 25 p.C< erhöht, während der Bierbrauerei
Bedürfnisse sich Abhülfe schaffen. Auch bei uns ist sie nicht zumehrfach Erleichterungen gewährt wurhen. Die Erhöhung der Accise
rückgeblieben. Wir haben in diesem Jahre eine Landungsbrücke,
hatte, wie dies zu erwarten war, wirklich eine Verminderung der
das St. Canutigildehaus und das Provincial museum entstehen
Branntwelnkonjumtwn zur Folge. I n den ersten 9 Monaten deS
sehn. Unsre städtische Armenpflege erlebte eine fördernde ReorJahreS 1803 waren SS.3N,V00 Gy,er Halbbrand, is derselben
ganisation, daS Bauerland der Stadtgüter wurde in Pacht geZeit des Jahres 1864 sind nur 46,875,000 Eimer, also 6»st sz Mill.
geben — und was v o n g r ö ß t e s Tragweite für die Entwicklung
Eimer weniger, konsumut worden, während sich die Einnahmen in
unserer l ä n d l i c h e n Vechättnisse sein muß: zur Förderung des
Folge der Acciseerhöhung vermehrt hat. Zu demselben Zwecke, d. h.
BausrlandperkaufK'Ätttde die Estländische Vorschußcasse gegründet. —
zu Verminderung des Branntweinverbrauchs, ohne Schmälerung der
M a n d hatte m diesem Jahre die stolze Freude, einem seinem
Einnahmen, sind für 1865 noch zwei andere Maßnahmen getroffen
Söhne die wohlverdiente allgemeine Huldigung der gelehrten Welt
worden. Die Norm für das DestillationSquanwm wurde vergrößert
darbnngen zu sehen. I h r schloß sich der estländische Adel mit der
und die Patentsteuer für die Branntwein - Verkaufstelle«, deren Zahl
Herausgabe eines Werks des Jubilars an und bestimmte später. —
sich sehr vermehrte, bedeutend erhöhe Von diesen beiden Maßnahmen
gleichsam un Nachhall der im August empfangenen Eindrücke eine
wird eine Erhöhung der Einnahme
5^ Mill, R. «wartet, Wähwissenschaftliche Erforschung der Geologie Estlands vornehmen zu
rend durch die der Bierbrauerei gewährten Erleichterungen eine Verlassen. Aehnliche Förderung der Wissenschaft ist auch die Anstellung
ringerung derselben um mehr als z Mill. zu erwarten steht.
emeS rittekfchafiichen Archivars. — Bedeutender aber als Alles Vollen,
Von den Steuern für die Berechtigung zum Handel wird eine
dete, sind die Aufgaben, die erst begonnen, aus dem alten Jahr.ins
Erhöhung der Einnahmen um 4H3>000 R. erwartet; die Accise vom
neue hinüvergsnommen werden. Unser vielbesprochener Kirchenbau
Tabak inländischer Fabrikation ist für 1865 mit 4 Mill. mehr als
fordert gleiche und größere Unterstützungen und Opfermuth, wie im
für 1864 berechnet worden) fast um dieselbe Summe hat sich die
vorigen Jahr. Unsere Gas- und Wasserwerk erwartet noch die miniEinnahme vom Prägen der Scheibe- und Kupfermünze vermehrt; die
stenelle Bestätigung. Noch viel ist für unsre Volksschulen, viel in der
Einnahme der Post ist um 239,000 R., die der Telegraphen um
hochwichtigen Frage des Güterbesitzrechtes, viel in unseren kirchlichen
172,000 R. gestiegen. I n Betreff der Host ist j?i bemerken, daß sie
^eteressen zu thun; — vor Allem aber find es drei Fragen, an die
die ganze ofsicielle Korrespondenz unentgeltlich expedirt; da hier keine
Estlands und Revals künftiges Gedeihen gebunden ist, und an die
Geldeinnahme vorliegt, kann dieser Umstand nicht in dqs Budget «inzu erinnern heute, in der Uebergangsstunde von einer Zeitstufe zur
getragen werden, er darf jedoch billiger Heise bei der Würdigung der
?^^rn, Pflicht wird. Es sind dies die Fragen der neuen Stadtver»
Resultate, die dieser Zweig der Staatsverwaltung erreicht, nicht a«ßer
- schwebenden Justizreform und der so dringend verlangten
Acht gelassen werden.
Hoch so wenig gesicherten Eisenbahn.
Die Einnahmen vom Staatseigenthum jmb um 3,250,000 R.
der YSs«^??^2tltettssen, unsere Arbeit und unsere Zukunft hängen an
gestiegen, darunter die von den Hüttenwerken und Goldwäschettien
ikren
Fragen. Wir Uneingeweihte blicken aber auf
um 578,000 R. und die von der Nikolaibahn um 823,000 Rbl. .
nack
geheimnißvolle Dunkel der Ncujahrsnacht, je
An Kommunalabgaben ftnd 1,230,000 R.^ Mehr alS 186^ *n
" " d Stimmung hoffend - oder sorgend, verdaS Budget aufgenommen, im Verhaltniß zu d/n vermehrten Ausga-in?
Nur Eines ist uns Allen bewußt und klar:
ben, welche aus diesen Abgaben bestritten und vorzusweite zum^ Unterhalt der Postpferde verwendet werheu, . Hie zufälligen Annahmen
1
bedp,,?,?! ^ ^ " " 6 über unserem Haupte hängt, daß das
^ »n»
k«r uns ftin m W im höchsten Sinne I Wöge
haben sich um 2.
find-n. dit Enifchsiduog würdig zu -tragen!
gehens und des (
, .^ ^
Die St. P.
veröffentlicht den Wortbisher noch nicht
laut
A^ichts, welchen dn^nanzminister zugleich .mit der Voreinigt worden
sind.
' . ...
lage des Reichsbudgets an Se.Maj. den Kaiser gerichtet.. Die WichM e diese Artikel mit ejnigen andeM tMder bedeutenden zusamGegenstandes mag es rechtfertige, wenn wir den Bericht
men bilden, im V e r g l e i c h m i t d e r n J M e / l 8 S 4 , sur 186Z eine MehrdeS Ministers in Nachstehendem unverkürzt wiedergeben:
einnahme von 16,814,000 Rbl< z„ . - .
.
.

D ö r v tsch^e Z e l t u n^q N r. Z.
Eine Verminderung der Einnahmen ist dagegen für folgende Arterland herangetreten waren, dur^ die siegreiche Tapferkeit derberemikel eingetreten:
1
ten Heere vermittelst eines ehrenvolles Friedens ewzulAm. Mhoben
De; den direkten Steuern u » . 1,47^000
in Folge der Verdurch die Genugkhuuna, mit weGer usstr Volk auf Hlesen Preußens
leilMg Kwiffer Immunitäten an die Minen- und Fabrika»Mer, der
würdigen Grfolg M Ü M c k t , wenden Wir unsere Herzen in Hemuth
Gleichstellung einiger Kategdrien des abgabenpflichtigen Standes mit
zu Gott, durch dessen Stgen es Mir vergönnt ist. Meiner Kriegsmacht
anderen u. s. w. Diese Immunitäten sind größtentheils durch die
im Namen des Vaterlandes für Thaten zu danken, die sich der rühmBauernreform herbeigeführt worden.
^ - reichen Kriegsgeschichte Preußens ebenbürtig.aMihen. Nach einer halbDie Grenzzölle haben sich um 6,800,000 R. vermindert. Davon
hundertjährigen, nur durch ehrenvolle KnegWg? ^von kürzerer Dauer
fallen 1,800,000 R. wegen der Aufhebung des Zolles von Exportunterbrochenen Friedensperiode habensichdie Ausbildung und Mannswaaren und von der Rohb<mmwoll^ die andern vorzugsweise deszucht Meines Heeres, die Zweckmäßigkeit seiner Verfassung und seiner Aushalb^ aus > weil die Einnahme von dem importirten Zucker und Thee
rüstung in dem vorjährigen durch Ungunst der Witterung und durch den
-für das laufende Budget nach der wirklichen Einfuhr von 1863 betapfern Widerstand des Feindes denkwürdigen Kriege glänzend bewährt.
rechnet worden war und, da dieselbe sich als anormal erwies, es vorEs ist der jetzigen Organisation des Heeres zu verdanken, daß der Krieg
geführt werden konnte, ohne die Erwerbs- und Familienverhältnisse
.'' Wichtiger schien, diese Artikel nach ihrem früheren gewöhnlichen Eingeder Bevölkerung durch Aufbietang der Landwehr zu beeinträchtigen.
hen zu berechnen.
T>ie Kanzleigebühren, Gebühren von Kaufbriefen und verschiedene
Nach solchen Erfahrungen ist es um so mehr Meine landesherrliche Pflicht,
die bestehenden Einrichtungen aufrecht zu erhalten und auf der gegebenen
Gebühren sind nach ihrem wirklichen Eingehen für 1864 mit 1,180,000
Grundlage zu höherer Vollkommenheit auszubilden.^ Ich darf erwarten,
R. weniger berechnet worden als für 1864.
daß beide Häuser des Lantages Mich in der Erfüllung dieser. Pflicht
Die Pacht von Domänengütern ist um 2,839,000 R. geringer
durch ihre verfassungsmäßige Mitwirkung unterstützen werden. geworden, weil ein Theil dieser Einnahmen auf den folgenden Titel
Besondere Pflege erfordert die EntWickelung der Manne. Sie hat
(Grundzins von Reichsbauern und anderen Ansiedlern auf Ländereien
im Kriege durch ihre Leistungen sich einen gerechten Anspruch auf
der Staatsdomänen) übertragen worden ist; es findet hier also kein
Anerkennung erworben und ihre hohe Bedeutung für bas.Land dareigentlicher Ausfall statt.
aethan. Soll Preußen der ihm durch seine Lage und politische Stel^ ) Alle oben angeführten Titel mit. einigen anderen minder bedeulung zugewiesenen Aufgabe genügen, so muß für eine entsprechende
tenden ergeben eine Verminderung der Einnahme um 13,110,000 R.
Ausbildung der Seemacht Sorge getragen und dürfen bedeutende
Diese von den 16,614,000 R., um welche sich die Einnahmen verOpfer für dieselbe nicht gescheut werden.. I n dieser Ucberzeugung wird
mehrt haben, abgezogen, ergeben gegen 1864 eine wirkliche Erhöhung
Ihnen Meine Regierung einen Plan zur Erweiterung der Flotte vorder Einnahmen um 3^704,000 R.
legen. - Die Verpflichtung zur Fürjorge für die im Dienste imd.auf
St. Petersburg. Bei dem Postzuge, welcher am 26. Dezember,
dem Felde der Ehre an Gesundheit und Leben beschädigten Krieger
von Moskau noch Petersbmg abgegangen war, brach zwischen den
und deren Hinterbliebenenen wird in der Vorlage eines InvalidenStatinen Klein-Wifchera und Prjadskaja> die Axe des Tenders, wo«
durch der Zug vier Stunden- l«ng aufgehalten wurde. Auf derselben
Pensions-Gesetzes einen wohlbevechtigten Ausdruck finden, und Ich
hoffe, daß Sie demselben eine bereitwillige Ausnahme, zuwenden werFährt sprang bei der Station Ssablino ein Waggon erster Klasse aus
den. — Die Aufstellung der Truppen an der Polnischen Grenze hat
den Rails, wodurch der Zug abermals aufgehalten wurde. Der Theil,
nach dem Erlöschen der Insurrection im Nachbarlande wieder aufgewelcher sich vor dem aus den Schienen gegangenen Waggon befand,
hoben werden können. Durch die gemäßigte, aber ^fie WtuuS Mei' wurde nach Petersburg gesandt, der übrige Theil mit dem Post-Wagner Regierung wurde Preußen gegen Uebergnffe des Aufstandes Mer^
gon folgte erst nach Verlauf von 3 Stunden. I n Folge dssse^ kam
abstellt, während gegen einzelne ?heitnehmer.an^> Bestrebungen, welche
die Moskauer Post am 27. Dezember erst um 3 Uhr 25 Minuten
die Losreißung eines Theiles der Monarchie zum Endziele hatten, von
Nachmittags an.
'
den zuständigen Gerichten auf Strafe erkannt worden ist.
Das die günstige Finanzlage des Staates es gestattet hat,
Ausländische Nachrichten.
den Dänischen Krieg ohne Anleihe durchzuführen, muß eme große
Genugthuung gewähren. Es ist dies mit Hülfe einer sparsamen
Deutschland.
und umsichtigen Verwaltung, vornämlich durch -die beträchtlichen Ueberschüsse der Staats Einnahmen in den beiden
Berlin, 14. (2.) Januar. Heute Mittag 1 Uhr fand im Weißen
lich geworden. Ueber die durch den Kneg veranlaßten Kosten, und
Saal des König!. Schlosses die E r ö f f n u n g des L a n d t a g e s
diö zu ihrer Bestreitung verwendeten Geldmittel wird Ihnen nach dem
der Monarchie durch Se. Maj. den K ö n i g in Person statt. Vorher
Finalabschluß für das verflossene Jahr Meine Regierung vollständige
Kina ein Gottesdienst im evangelischen Dom und m der katholischen
Vorlagen machen. — Der Staatshaushalts - Etat für das laufende
St. HedwiMrche für die Mitglieder des Landtags. I I . M M . der
Jahr wird Ihnen unverzüglich vorgelegt werden. I n demselben M d
König und die Königin und die Königl. Prinzen, so wie jammmche
die aus der neuen Grund- und Gebäudesteuer zu erwartenden MehrMinister wohnten dem Gottesdienste im Dome bei, wo der Genemleinnahmen in Ansatz gebracht, und auch die sonstigen Einnahmen haSuperintendent Or. Hoffmann die Predigt hielt über den Tezt: Beben unter Festhaltung der bewährten Grundsatze.einer vorsichtigen Verfiehl dem Herrn deine Wege
hoffe auf Ihn» Er wirds wohl
anschlagung zu erhöhten Beträgen angenommen.werden können. ^Es
' maSxn ^ Der^9kdner führte u ^ A . ^ l S : Noch vor einrm Jah«chabe
Ergeben Hch^dadurch dje.Mittel, nicht allein das Glei^^Mcht der Einu «niemmid-aMn Wunen, wie Große« Gott an dem Preußischen Volke
nahmen uud Ausgaben auch in dem Etat wieder herzustM.en, sondern
und dem geliebten Könige thun werde. Der Text enthalte em Troauch eine beträchtliche.Summe zur Befriedigung neuer Bedürfnisse m
- fteSwort auch für die Zukunft. Er. dessen Wege M so wunderbar
allen Verwaltungszweigenichu bewMgB. Außer den allgemeinen Rechvor unseren Augen gewesen, wetde such weiter helfen. Das Vertrauen
nungen
Über den Staatshaushalt der dre^ Jahre von 1859 bis 1861,
auf I h n fei die Hauptsache, nicht das Hören auf Mazontaten und
deren Vorlage von Neuem stattzufindM ^ t > wird Ihnen nunmehr
öffentlich^ Meinung. Wenn wir nicht auf Gott vertrauen, dann sei
auch die Rechnung für das Jahr tßfi2 zur Entlastung/detVtaatsreder Ruin Preußens nur eine Flage der Zeit. — Schon von 12z Uhr
aierung übergeben werden. — Die Arbeiten zur anderweiten Regeab begannen sich die Mitglied«? beider Häuser im Saale zu versamlung der Grundsteuer find in der vorgeschriebenen Zeit und in befriemeln und begrüßten einander. Die Versammlung war ziemlich zahldigender Weise zum Abschluß gebracht. Daß dieses Ziel erreM,worreich und gewährte twie die N. P. Z.,der wir Vorliegendes entnehden, ist, wie ich gern anerkenne, wesentlich den eifrigen Bemühungen
men, sich ausdrückt) durch die Menge von Umformen einen sehr glanzu danken, mit welchen von allen Seiten die.tzösungder schwierigen
zenden Anblick. Die Tribünen für den Hof, für das diplomatische - und mühsamen Ausgabe angestrebt wurde. ^ AuA Pie Veranlagung
CorpS und da5 Publicum warm sehr zahlreich besetzte um 1 Uyr
- der Gebäudesteuer ist soweit gediehen, daß sie nur noch der schueßlistelltensichdie Ministes zur linken Seite des Thrones auf; gleich^darchen Berichtigung bedarf.
auf^ erschienen Ihre M a j e M die Königin und I . K. H. Ae Frau
Meine Regierung ist unablässig bestreb^ die Fortschritte in den
Prinzessin Ern! m der Königin Loge, worauf um 1 Uhr 5 Minuten
verschiedenen Zweigen der Landeskultur zu befördern und für eine
He. Maj. der König unter Vottritt der Hofchargen und begleitet von
Vermehrung und Verbesserung der ComMnicationsmittel. ^."ge zu
I I . KA. HH. dem Kronprinzen^ Prinzen Carl, Prinzen Friedrich Earl,
tragen. ,Der Entwurf e i n e r allgemeiyen M g e - O r d n u ^ w i r d . von
Primen Albrecht und Albrecht Sohn , Prinzen Alexander, Prwzen
Neuem einen wichtigen Gegenstand, Ihrer Berathung Hilden. Auch
Adalbert und Prinzen August von Württemberg eintraten, begrüßt
wegen Erweiterung und Vervollständigung des Eisenbahnnetzes wervon einem durch den Präsidenten des Herrenhauses G r a f e n Eberhard
den Ihnen mehrere Vorlagen übergeben werden.
Au^Bnlage eizu Stolberg^ Wernigerode ausgebrachten dreimaligen Hoch der Verner für Handels- und Kriegsschiffe jeder Art, nutzbaren Canalvermnsammlung. Se. Majestät trugen die große Generaluniform, den Helm
dung zwischen der Ost- und Nordsee durch Schleswig und H o l M n
im ArNi, datz große Band des- Schwarzen Adler-Ordens und die Kette
hat Meine Regierung technische Vorarbeiten ausführen lassen. ^>et
des Hohimzollern-OtderkS, trnd nahmen vor dem Thronsesset Stellung,
der Wichtigkeit dieses großartigen Unternehmens für die. Interessen
' während Se. K. A der Kronprwz zur Rechten auf der Stufe des
des Handel.« und der Preußischen Marine, wird Meine Regierung tie.
ThroneS und ihm sich anschließend die Königlichen Prinzen standen,
müht sein, die Ausführung durch eine angemessene BMemgung des
l Nachdem der Köllig die Versammlung huldvoll begrüßt und das Haupt
Staatssicherzu stellen, und Ihyen nach AHWuy,der M ^ r e i t ^ d e n
mit dem Helm bedeckt hatten > yaymen Allerhöchstdieselben aus der
Verhandlungen darüber nMre-MittheitungW machen. ^
Hand deS Minister-Präsidenten v. Bismarck die T h r o n r e d e entgebau, befreit von lästigen Beschränkungen, erlWert m seinen Abgagen uttd verlasen dieselbe wie folgt: ^
^
«,
ben und gefördert durch die Permehruna
Absatzwege, entwickelt
Erlauchte edle und liebe Herren von beiden Häusern des Landtage«!
sich zu einem er treulichen Aufschwung. .Die werden den Entwurf eiEin er'eignißreiches Jahr liegt hinw uns. I n demselben ist eS
nes allgemeinen Berggesetzes zur Prüfung, empfangen. welches die
M i r gelungen, im Bande mit Semer Maiestat dem Kaiser von OesterRechtsverhältnisse des Bergbaues, zu ordnen bestimmt ist.
Die im
reich eine Ehrenschuld Deutschlands, deren Mahnungen wiederholt und
Interesse des Handels unserer Seehasen für die Dauer des Krieges
unter tiefer Erregung des nationalen Gefühls an das gesammte Va-
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erlassene Verordnung in Vetreff der e^worÄaaren FkaÄ^etKeldee wird»
Ihnen zur nachträglichen Genehmigung zügeDtn. — Es ist Meiner'
Regierung gelungen, die Hindernisse, welche die Fortvstüer des. Deutschen Jollvereins nach Ablauf der Vertragsperiode zu ^eZch^d^n drohten, zu beseitigen. Die mit der Regierung Seinet Majestäk des Kaisers' ver Franzosen abgeschlossenen Verträge haben die Zustimmung der
sämmtlichen Vereinsregierungen erhalten und die Zollvereinsverträge
sind mit einigen durch die Erfahrung gerechtfertigten Abänderungen
erneuert worden. Diese Verträge, so wie ein nachträglich mit Frankreich getroffenes Abkommen in Betreff der von unsern Zollverbündeten geltend gemachten Wünsche, werden behufs Ihrer Zustimmung
vorgelegt werden. Die in Folge jener Verträge in Gemeinschaft mit
den Regierungen von Baiern und Sachsen eingeleiteten Verhandlungen mit Oesterreich zur Erleichterung und Beförderung der beiderseitigen Verkehrsbeziehungen lassen ein baldiges Ergebniß gewärtigen.
— Das Werk, welches durch die Verträge mit Frankreich im August
1862 eingeleitet und dessen Durchführung seitdem von Meiner Regierung wü von der Seiner, M a i e M des
der Franzosen mit
gleicher Beharrlichkeit g e s t M t wurde, - nähert stch somit einem Ab«
schlusse, welcher in weiten Gebieten dem Handel eine freiere Bewegung gestatten, und den fteWdjchaftlicken Beziehungen benachbarter
Nationen h u M dix'WemeinsMkeit der Entwickelung ihrer Wohlfahrt
eine neue Bürgschaft verleihen wird.
Ich habe der Thaten Meines Kriegsheeres nicht gedenken können,
ohne darin die gleiche freudige und herzliche Anerkennung für das
Oesterreichische Heer mit einzubegreifen. Wie die Krieger beider Heere
in Waffenbrüderschaft den Lorbeer getheilt haben, so bat die beiden
Höfe den eingetretenen Verwicklung gegenüber ein enges Bündniß ver«
knüpft, welches seine feste und dauernde Grundlage in Meinen und
Meines erhabenen' Verbündeten Deutschen Gesinnungen fand. I n
diesen Gesinnungen und in der Treue gegen die Verträge liegt die
Bürgschaft für die Erhaltung des Bandes, welches die Deutschen
Staaten umschlingt und ihnen den Schutz des Bundes sichert. —
Der Friede mit Dänemark hat Deutschland seine bestrittenen Nordmarken

und

diesen die Möglichkeit der lebendigen Betheiligung an

Nr.

Z

die LoctzUtäten beiden Häuser zur Disposition ständen — Um
Uhr
töar die'Kier K M W n .
SchlesliG'HMeil!. Baron Karl v. S ch e e l - P l e s s e n und
der Etaisrath Donner in Altona haben am 13 d. von dem Mini"UrpräMnten v. Bismarck nachstehende A n t w o r t auf die bekannte
(die Annexion der Herzogthümer befürwortende) Adresse an I I .
M M . den Kaiser von Oesterreich und dm König von Preußen erhalten und zur Kenntniß der Mitunterzeichner und derjenigen gebracht,
welche der Adresse demnächst beigetreten sind: „Berlin, den I I . Januar 1865. Geehrte Herren! Das gefällige Schreiben vom^ 22. December v. I . . mit welchem Sie mir die, an ihre Majestäten den
König, meinen Alleranädigsten Herrn, und den Kaiser von Oesterreich
gkrichtete Adresse im Auftrage und in Vollmacht der übrigen Herren
Unterzeichner übersandten, habe ich zu empfangen die Ehre gehabt
und nicht gesäumt, Ihrem Wunsch gemäß, die Adresse Sr. Maz.
dein Könige vorzulegen und seine Befehle zu erbitten. Ich^erfülle
eine angenehme Pflicht, indem ich im Allerhöchsten Auftrage Sie benachrichtige , daß Se. Maj. der König die Adresse gern entgegengenommen hat. Merhöchstderselbe legt einen hohen Werth auf die
Stimme von Männern, welche in ihrem Vaterlande eine so große und
wohlverdiente Achtung genießen und durch eine innige und langjährige Vertrautheit desselben zu einer Würdigung seiner wahren Interessen berufen sind. Indem Merhöchstderselbe überzeugt ist, daß die
darin ausgedrückten Wünsche aus einem wahren Partriotismus hervorgegangen sind, erkennt Se. Maj. mit Befriedigung darin den
Ausdruck eines richtigen Verständnisses der Verhältnisse, einer ernsten
und redlichen Achtung vor dem Recht und einer eingehenden Würdigung der Bedürfnisse der Herzogthümer, welche, die Nordmarken Deutschlands bildend und durch eine lange und ehrenvolle Geschichte zu
reicher Blüthe entwickelt, eben so sehr aus einen vollen und ausreichenden Schutz nach außen, wie auf eine Beachtung ihrer innern Eigentümlichkeiten Anspruch haben. I n allen diesen Beziehungen ist es
das Bestreben des Königs, den Herzogtümern eine ihrer Wohlfahrt wie
dem Recht entsprechende Stellung zu sichern, und indem ihre Adresse
I h n in der Gewißheit bestärkt, daß Se. Majestät dader auf ein vertrauensvolles Entgegenkommen im Lande rechnen darf, kann der König mit um so größerer Zuversicht das Gelingen dieses Bestrebens erwarten, als Merhöchstderselbe Sich mit Seinem hohen Verbündeten
und gegenwärtigen Mit-Inhaber der höchsten Gewalt in den Herzogtümern in der warmen und herzlichen Theilnahme und Fürsorge für
dieselben begegnet. — Ich stelle Ihnen ergebenst anHeim, diese im
Allerhöchsten Auftrage Ihnen mitgeteilten Gesinnungen Sr. Maj.
des Königs, meines Allergnädigsten Herrn, auch zur Kenntniß Ihrer
Vollmachtgeber, der übrigen Unterzeichner der Adresse, zu bringen.

unserem nationalen Leben zurückgegeben. Es wird die Aufgabe Meiner Politik sein, diese Errungenschaft durch Einrichtungen sicher zu
stellen, weiche uns die Ehrenpflicht des Schutzes jener Grenzen erleich«
tern und die Herzogtümer in den Stand setzen, ihre reichen Kräfte
für die Entwickelung der Land- und Seemacht wie der materiellen
Interessen des gemeinsamen Vaterlandes wirksam zu verwerthen. Unter Aufrechthaltung dieser berechtigten Forderungen werde Ich die Erfüllung derselben mit allen begründeten Ansprüchen, so des Landes
wie der Fürsten in Einklang zu bringen suchen. Ich habe daher, um
einensicherenAnhalt für Meine Beurtheilung der streitigen RechtsGroßbritannien.
fragen zu gewinnen, die Syndici Meiner Krone, ihrem Berufe entLondon, 10. Januar (29. Decbk.j. England scheint bestimmt zu
^ sprechend, zu einem Rechtsgutachten aufgefordert. Meine rechtliche Uesein. all die großen Schwierigkeiten, die aus dem V e r h ä l t n i s
öerzeugung und die Pflichten gegen Mein Land werden Mich leiten
z w i s c h e n A r b e i t e r u n^> A r b e i t g e b e r sich entwickeln,
bei dem Bestreben, Mich mit Meinem hohen Verbündeten zu verstännach einander durchleben zu müssen, um endlich vielleicht eine praktidigen, mit welchem Ich inzwischen den Besitz und die Sorge für eine
sche, für beide Theile zum wenigsten annähernd befriedigende Lösung
geordnete Verwaltung der Herzogthümer theile.
Es gereicht Mir zur
zu finden. Von anderer Seite laßtsich, diese kaum erwarten, denn so
lebhasten Befriedigung, daß die kriegerischen Verwickelungen I n f den engVieles und mitunter gewiß Treffliches über die Ärbeiter/mge a^f dem
sten Kreis beschränkt geblieben rmd die naheliegenden Gefahren, welche
Festland? gedacht und geschrieben worden ist, blieb es doch bei der
daraus für Yen ^ r o p ä i s c h e n W e d e n heryochehen konnten, abgewen.
bloßen Theorie; das Probefeuer der Praxis konnte aber diese niemals
det worden sink Die Wiederherstellung der diplomatischen Verbingründlich bestehen, weil, wosichdiese geltend machen wollte, der Staat
dung mit Dünemark ist eingeleitet und es werden sich, wie Ich fest
mit seiner Polizei, oder, wenn diese nicht ausreichte, mit dem Militär
Vzrtrave; dtt freundlichen und gegenseitig fördernden Verhältnisse aus, Mden, welche so sehr dem natürlichen Interesse beider Länder enteinzuschreiten für zweckmäßig erachtet. So lange daher die inneren Einrichtungen der festländischen Staaten nach dem heutigen Musprechen. Meine Beziehungen zu allen übrigen Mächten sind in keister fortbestehen, ist -England vermöge der Bewegungsfreiheit, die feine
ner Weise gestört worden und fahren fort, die glücklichsten und erfreu«
Bürger und Genossenschaften genießen, der einzige Staat, in wcchem
lichsten zu lein.
eine Lösung der Arbeitersrage auf praktischem Wege auch nur versucht
Meine Herrn! Es ist Mein drikgendSr Wunsch, daß der Gegenwerden kann. Daß diese Versuche mit großen Sorgen und Opfern
satz, welcher in den letzten Iahren zwischen meiner Regierung und
verknüpft sind, liegt in der Natur der Sache : Aufregung» Erbitterung.
' derN Häuft der Abgeordneten obgewaltet hat, feine Ausgleichung finde.
Eigensinn und Mißgriffe beider Theile bezeichnen den schwierigen Pfad
Die bedeutungsvollen Ereignisse der Ängsten Vergangenheit werden
Vieles Kampfes, der, so weit unsere Geschichtskenntniß reicht, bald stildazu beigetrügen haben, die Meinungen über das Bedurfniß der verler, bald gewaltsamer aufgetreten, aber niemals noch dauernd züt Ruhe
besserten Organisation des Heeres die sich in ememsiegreichgeführten
gebracht worden iH. Arbeitseinstellungen gehören in England zuben
Kriege bewährt hat, aufzuklären. Die Rechte, welche der Landesverchronischen Uebeln; ^ie ReKerung läßt ihnen ihren freien Lauf, so
.
^ Verfqssungs'Urkunde eingeräumt worden sind, bin
'.lange
siesich'nicht -Mjt M k w i d ^ a e n Zwangs'. sd^'Liiilch^chterungs
Ich auch ferper zü'-vchten und zu wahren entschlossen. S M aber
Mitteln verbünden, unb die GefellMst erkennt ihre.Berechtigung vollPreußen seine Selbständigkeit und die ihm unter den Europäischen
ständig äN) in sö fevü es dem AiMlerfrergeMt tMben''müsse,' ' M i n
iV,HAaten AebühMd^ MachtMung bxbavpyn, so muß sein» Regierung
o^er nach" getro-MeH HeraMbuns ?»it sei»?» Gen offen, fem' Tagewerk
eme seste^nv starke fein Un5 ^ann sie' M Wnvristä^oW' ^nit der
hinzustellen
uqd z^ hungern, um Kch.HöhereHöhne M e^wiqgen.. Sie
Landesvertretung nicht anders, als unter Ausrechthaltuwg'dtt'HveveSi
"erkennt aber auch den Arbeitgebern das Recht zu.sich^gegen d» Anund »°mi.
S.
sprüche der Arbeiter-Genossenschaften zu wehren, selber Vereine zu gründen und dem organisirteu Ang.riffe. einen compacten. Widerstands zu b^'
m. M i5in
n Merein dieser ArchDhqt sich jetzt in WrMingham
gej
WrMi '
und werden

s»raHi!n s der Heeresorganisation und die Mahntvg zur
Einigung K r H - n S., Majestät mit-WSMrhsl, erhobt,e?»Stim,
eftläMtz dK V liniftvrpi
iniÄrvMlient
ags
M M
imlung^
D»
.^chruf ^
Der MittfstA ves 'INneM theM hierauf der VersammluvK
day

lirß Weser hafuAter'siR
daAedcH M M n M i t K l i ^ K d » t aus
'"lnKMMMMiHOeNHAMer en
i nAI ^AllM
t zHsgAM ^ W e v M A u ^ e .
und Laß kein Veremsmitglied einen Arbeite? m seine DlenitG^neh
'wen^Mrft7'd?r'AiPN?ttie'N söMen"STcM vorzeigen könne. "Der Zweck
dieser Einrichtung ist in Folgendem zu suchen. Wenn neuester Zeit
eine große GewerksgenoKe«fchaft, z. B. das Mmgewerk, höhere Löhne
erzmwaen wolltz,- L>^MRgten n i M ^ a M Maur^ aus emmal 'den
sP viel l M t B I e H e ErsthrüWg Mßeretz allgemKne^ NrHeiMeiMeÄKng^n schA ge^tAk lbcH, wenn Hll5 Mdurer im
Lande feiern,,siealKsammt bald großer Noth ausgesetzt und zum Nachgezwutlgtn werden.. Dem Abzuhelfen wurde erst der'^Nen, dann
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Bekanntmachungen nnd Anzeigen.
Da durch mehrfache Erfahrung die Annahme
begründet ist. daß die Oefen mit hermetischen
Thüren in manchen Häusern nicht richtig behandelt werden, so wird zur Belehrung hierüber Folgendes dienen können.
Wird der Ofen zu früh d. h. hei noch stark
leuchtender Flamme und bei zum Theil unverkohlten Holzrückständen fBrändern) geschlossen,
so entwickeln letztere Esfigsäure-Dämpfe, die sich
mit dem Kalkmörtel des Schornsteins zu einem
zerfließlichen Salze, nämlich zu essigsaurem
Kalke verbinden. Beim Erkalten des Rauches
verdichtetsichder Wasserdampf desselben an den
Wänden des Schornsteins, löst den essigsauren
Kalk auf, diese Lösung fließt längs der Innenwand des Schornsteins in braunen Streifen
hinunter und zerfrißt schließlich alle Kalkverbindung zwischen den Ziegeln, so daß der Schornstein gänzlich durchlöchert wird. Die hiermit
verbundenen Nachtheile und anderweitigen Gefährlichkeiten liegen nahe. Auch ist es ein Irrthum, wenn Jemand meinen sollte, daß, wenn
der Ofen bei hellbrennender Flamme geschlossen
werde, hierdurch ein Gewinn an Wärme, und
in dem Falle, daß man den Ofen erst nach
gehöriger Verbrennung des Holzes schließt, ein
Verlust an Wärmestattfinde.Vielmehr ist die
Wärmemenge grade beim Aufhören der leuchtenden Flamme, welches durch häufiges Umrühren beschleunigt wird, am größten. Jene
braunen Streifen sind auch äußerlich an jedem
Schornstein, in welchen unrichtig behandelte
Oefen münden, leicht sichtbar und unsre Stadt
bietet Exemplare der Art in Menge dar.
Also: ein Ofen mit hermetischer Thür soll
öfter umgerührt und nicht eher geschlossen werden, als bis keine leuchtende Flamme mehr vorhanden ist.
Hierzu sind insbesondere die Dienst«
boten anzuweisen.
Strümpell, Brandherr.
(Mit polizeilicher Bewilligung.)

Verloosung.

Mit dem neuen Jahr ergeht wieder die Bitte
an die Bewohner Dorpats der Verloosung zum
Besten des Alexander-Asyls, in gewohnter Freundlichkeit gedenken zu wollen, sowohl in Beisteuer
der Gegenstände, als in Kaufen der Loose. 30
arme Knaben werden im Asyle zu Handwerkern
herangebildet, die Anstalt desitzt sonst gar keine
Fonds, dn Ertrag dieser Verloosung ist die
Haupt-Einnahme derselben.
Am 20. d. M. soll die Ausstellung beginnen
und am 29. die Verloosungstattfindenim Saale
deS Kaiserl. Gymnasiums: — es wird also abermals dringend um lebhafte Betheiligung an diesem Unternehmen gebeten. Zur Entgegennahme
der Sachen sind stets bereit Frau Oberpastorin
Schwach, Frau wirkl. StaatSräthin v. Mädler,
Frau Baronin Bruiningk und Fräulein von
Engelhardt.

MnulTmmy-Cl»b

Illiterseioknete ernpkeblen siek sur
kertixllvx vou Vilser- u. ZZpiexsI-Kadwsu.
^verävn alte kakweu veu vvrxvläet.

am S i n n t a g S, l v . u. t ? Zamiar.
Laus vreodslerm. Rrann.
Billete für einzuführende Fremde werden nur
an den Balltagen Nachmittags von 4—6 Uhr
Ein Reisegefährte nach Reval zum l2.
im Lokale der Gesellschaft ausgereicht.
Januar wird gesncht. Zu erfragen im klei«
Die Direetion.
nen v. Liphart'fchen Hause beim Oberfecretaire
v. Riekhoff.

Bürgermusse.

I n der Vuchdruckerei von C. Mattiesen

Sonnabend den 9 Jan Coneert- ist erschienen und ebendaselbst sowie in den
Musik in der Bürgermusse. Anfang um Handlungen der Herren Th. Hoppe u. Jhle
Kf Röschke zu haben:
8 Uhr Abends.
'Die Direetion.
Mermit slie erZedeoste ämeiZe,
von Mtvvvek lj. 23. ll.
ab « « e r äem
KeMtmIielieti M ^ a u i ^ n auek
krolle
von 4 pt'mn!
12 kvp. bei «ammtlickev
lMkermektei'li tlie8>Kel'
xu Kaden
sein wel-l!eii. — vm M S « keaebtunZ
bittet
«ß«A
llorpat, im veeemdee M 4 .
Hiermit bringe ich zur Anzeige. daß der
Unterricht in meiner Anstalt am 14. Januar
wieder beginnt.
C. v. Ferrieri.
Carlshof, bei Oberpahlen.
Bei E . I . Karow ist erschienen und in
allen Buchhandlungen zu haben:

Neuer
W o r u n t e r
A a l e n d e r
für das Jahr
Mit Titelvignette: Der große Markt in Dorpat.
nach einer Myographie von K. Schlüter.
Preis geh. 25 Kop.. cartonnirt und mit Papier
durchschossen 35 Kop.

Törptscher Kalender
für das Jahr

R 8 « S
Preis: broch. mit gesteiftem Umschlag u. wei»
ßem Papier durchschossen 2<> Kop.
Inhaltsverzeichnis.

Zeit- und Kirchen-Rechnung. Die zwölf HimmelSzeichen. Erklärung der Zeichen. Die zwölf Monate. Aufund Untergang der Sonne. Mondphasen. Finsternisse
im I . I86S. Wechsel der Jahreszeiten. Zeitgleichung.
Ueberficht der Witterung vom !. Oktober 1SSZ bis 3t».
September !SK4. Ucbersicht der Temperatur-Beobachtungen, Verzeichniß der Festtage. Russisch-Kaiserliches
Haus. Preise des StcmpelpapierS zu Krepost-Acten, Leih,
briefen und Wechseln. Preise des GtempelpapierS für
gerichtlich - medicinische und ärztlich - polizeiliche Befundscheine und Atteste. Jahrmärkte: » in Livland, b in
Estland. Correspondeilt-Annahme im Dürptschen Postcomptoir. Ankunft der Posten in Dorpat. Tare des Post,
Porto für Briefe und Packete. Tare der Assecuranzsteuer.
Tarc des Postporto für ««wühnl- Mriefe nach Auelande.
Preise der Plätze in d« PostiGqnipage u. in der Diligenre.
Entfernung der beiden Residenzen U- s. w. von Dorpat.
Auszug aus dem Reglement über die Annahme und. Beförderung telegraphischer Depeschen. Depeschen-Tarif für
Rußland. Tarif für verschieden« Telegraphen-Stationen

des Auslandes. B e a « t e , Behörde«, Anstalten,

Vereine, Handel- und Gewerbetreibende in
Dorpat: Eurator des Lehrbezirks. Evnfetl der Uni-

versität. Pädagogische? Eomit4. Crnsur. Universität.
Veterinärschule. Gymnasium. Elementarl«hrer-S«minarium. Kreisfchule. Höhere Stadt-Töchterschule, «lementar-Schulen. Privatschulen. Kreisdeputirte. DörptI n h a l t :
WerroscheS Oberkirchenvorsteheramt und KreiSIändschulK a t e n d a r i n « : Erläuterungen, Erklärung der Zei- behörde. Geistlichkeit. Landgericht. Ordnungsgericht.
chen der Sternbilder. Die Planeten und Planetoid«». Kreisgericht. KirchspielSgericht. Estnisch« DistrietS-DiZeitrechnung. Ostertabelle. Finsternisse. Die vier Jahres- tection des livländische» adligen Credit«Vereins. Estnizeiten, die vier Quatember und die kirchliche ZabreSrech- nische Bezirks-Verwaltung der livl. Bauer - Renteibank.
nung. Mvnatskalender. Datumzeiger für 1865. Verzeich- Kreis-Rentei Probir-Palate Getränkesteuer-Verwalniß der Kirchenund Staatsfeste.
tung. Postcomptoir. Telegraphen-Station. Poliziei-VerDie jetzigen europäischen Regenten und Thronfolger. — waltung. Medicinalwesen. G t ä d t b «Hörden und
ÄlnS der Anyendzett vo« Gustav Berg. — M e r - B e a m t e . Kaufleute. Zunftbürge,. Kais. Uvl. geinein»
kel nnd Nmpoleon von Zulivs Eckardt. — Ver- nützige und ökonomische Soeietät- Livl. Verein
Bezeichnis der Jahrmärkte. Eorrespondenz-Annahine im Dor- förderung der Landwirthschaft und des GewerbfleißeS.
patcr Postcomptoir. Ankunft der Posten in Vorhat. An- Livl. gegenseitiger Hagel-Assecuranj-Verein. Livl. gegenkunft und Abgang der Posten in Pernau Ankunft und seitiger Fever-Affecuranz»Verein. Direction deS HülfSAbgang der Posten in Fellin. Livländische Diligenre. vereinS. Dürptfche Gertion der evangel. Bibelgesellschaft«
Diligenre zwischen Dorpat, Werro, PleSkau. Tare des VerwaltungS-Evmitä der Anstalten des Fraueu-VereinS.
Gewichtgeldes für Päckchen. Taxe der Assecuranzsteuer f. VerwaltungSrath des Comitö's für kirchliche Arm«»pjl»ge.
Geld- und Wertsendungen. Ueber die Htempel-Cou- Dörptscher Kreis - Scku^blattern - Impfung« - Comitv.
verts. Ueber die Postmarken. Tare d«S Postporto'S für. DSitPtscher Kttis-Gefängmß-Comit6.
ausländische Briefe. Poststationen und hnen Entfernungen. Preise der! Stempelpapiere zu Kaußkontrakten, WechFür die Marktzeit sind zwei Budenlocale
seln Äid anderm Abmachungen. Tuegrapyenflcmon zu
billig
z« vermiethen bei
Dorpat. Auflösung her im vorigen Jahrgang entyaneC. O. Zsha«nse«.
ney Aäthsel.

/». /».
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für Herren und Damen empfingen in vorzüglicher Qualität

Gebr. Bärtels.
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Bekanntmachungen nnd Anzeigen
Vorläufige Anzeige.
Einem hochgeehrten Publikum mache ich die ergebenste Anzeige, daß ich in diesem
Jahre mit einem besonders großen

M. W.ausBehrenst
amm
Riga,
Stand im Hause des Herr« Pasch,

Lager von Manusactur- und Modewaaren

empfiehlt zum diesjährigen Jahrmarkt sein
wohlafsortirtes
Lager von
hier angelangt bin. Durch reelle und billige Bedienung hoffe ich das mir seit vielen
Jahren geschenkte Vertrauen auch diesmal zu erhalten.

Nicolai Pinzker.

Galanterie- öl KmMaren.
Zn Fahrten

Stand im Hause Scharte, 1 Treppe hoch.

ludaber öes

m 8t. keter-sdllrx,
flievskx-Prospekt,llausZtrubeusk^)

e/eez

/ts»?.

wiecke?' m i i

Dasse/be

ettt/tttii

erkie

^

^

so/tenttw/te?'.

//einten,

«/a^

o/cstt ^ O l ' a v t t / F e n s i e . t m e i

Äts «ks/i

TM A m s s e lies

aller Art, nach Reval, Pleskau, Riga?e.
in guten geschlossenen Equipagen empfiehlt sich
Plahn
im eigenen Hause am Sommer-Fischmarkt.

I n der Buchdruckerei und Zeitunas°Ex>
pedition von C. Mattieseu fino stets
vorräthia:
Aufgabenhefte,
Censnrheste und
Stundenpläne.

Schmdbüchcr

eme

in den verschiedensten Liniaturen und Auftzabehefte find zu soliden Preisenstetsvorrüthig
bei
H . Rosenberg,
Buchbindermeister, Haus Brockhufen.

/ t o e / t ^ 5»eb6tt e i e m

jK. V
Pehhöudler aas St. Petersburg,
macht einem hohen Adel und geehrten Publikum die ergebenste Anzeige, daß er in
diesem Jahre den hiesigen Jahrmarkt mit einer großen Auswahl der verschiedensten Pelzwaaren bezogen und die Preise derselben so billig als möglich gestellt
hat. Indem er ein hochgeehrtes Publikum ersucht, sich von der Güte seiner Waaren
zu überzeugen, bittet er um recht zahlreichen Zuspruch. — Sein Stand ist in: Hause
Hoppe, am großen Markt, über der Handlung des Herrn Walter.

Neue Innere Russsi che S "I» Prämien-Anleihe.
Bon der Kaiserl. Rnss Regierung garantirt. — Beteiligung
überall gesetzlich erlanbt.
Jährlich 2 große Prämien- Verloosungen von jedesmal SOO Gewinnen worunter: 2mal Silb.-Rubel T Q O
2 K 7 S . 0 0 0 , 2 k 4 0 , 0 0 0 , L 5 2S,00t>,
6 d. 1 0 , 0 0 0 , 10 k 8 0 0 0 , l6 K SOOO, 40 k 1 0 0 0 und 520 k SOO Rubel Gilber,
Zlllssmmss j ä k r l l o l l I ü l l i v v
Jede Obligation muß mindestens 120 bis 150 Silber-Rubel erhalten, kann jedoch
mehrere Maie einen großen Gewinn machen, welcher stets sofort bei uns erhoben werden
^
- Q ^ ^ T i n a l - O b l i g a t i o n e n , aus 100 Silber-Rubel lautend, sind von uns billigst zu beziehen und liefern wir auf Grund des gratis von uns zu erhaltenden Profpectes,
um die allgemeine Beteiligung zu erleichtern, auf bald eingehende Bestellungen und
Anzahlung von 5 pCt. des Betrages

1 Loos zn 5 S -Rubel, L Loose zu 25 S.-Rubel,
wobei man schon an alle Gewinne der ersten Ziehung Theil nimmt.
Man wende sich unter Beifügung des Betrages in frankirten Briefen direct an

VelmBauquiers
ontv Mlbut
ckvomp.,
in Hamburg.

Einem hochgeehrten Publikum beehre ich
mich ergebenst anzuzeigen, daß ich auch in
diesem Jahre die hiesige Messe mit einem
großen Lager von

H . WSnsch.

Zu verkaufen:

eine eomplette Maschine nebst Welle und 2
Pumpen, ein großer Dampfkrahn, 15V Arschin Gliedmaßen, messingne Leitrohren und
eine Menge eisernen Kesselblechs. Zu erfragen
in der Rosenstraße im 3. Stadttheil, unweit der
neuen Apotheke im Hause des I . Klement.

Zwei Budenlorale
sind für die Marktzeit im v. Stiernhielm'schen
Hause zu vermiethen.
I n meinem unweit der Steinbrücke ge-

legenen Hause ist für die Marktzeit ein Ab
steigequartier zu verm A. Zeuker.
I n dem Locale der Expedition des Dampfschiffes „Narova" sind für die Marktzeit
ein oder zwei meublirte Zimmer zu vermieden^
"
Ein Absteigequartier, bestehend aus zwei
großen Zimmern, ist im Peter Umblia'schen
Hause Marktstraße) bei der Wittwe Herrmann
für die Marktzeit zu vermiethe» und gleich
zu bezirhen. .
Ein Absteige-Quartier, bestehend aus einem großen Zimmer, Stallraum für 4 Pferde.
Wagenreimse und Kutftherwohnung, an der
großen Straße nahe dem Rathhause gelegen,
ch während der Jahrmarktszeit zu vermiethen.
Der Herr Korbmacher Sukoffsky ertheilt hierüber gefälligst Auskunft.
Zwei Wohnungen find zu vermiethen
und gleich zu beziehen im Hüene'fchen Hause
in der Petersburger Straße. Zu e r f r a g e n bei
der Hauswächterin.
"

4. <Z. Kro88v »«8 keval
empüeklt 2um ckesMdnAen l a k r m a r k t
sei» ^odlassvrtirtes

iuillkAotllrvilAreliI.s.Ker
Galanterie- öl Modewaaren2UAäen
diUisssten Dreisen. — 8 w l l ä i m

beziehen werde. Durch reelle und prompte Kause Vokovllvv» am grossen ^larlct.
Aedieuung hoffe ich das mir bisher geschenkte Vertrauen zu erhalten.
Julius Aruholdt,
Stand im Hause Jürgenson, verschiedener Qualität, in großer Auswahl,
am großen Markt.
werden während des hiesigen Januarmarkts
zu sehr billigen Preisen verkaust im
Hause der Bork'schen Erben beim Bäckermeister Frischmuth am großen Markt von
erhielt und empfiehlt
Madame RashitvllM.
I . R Schramm.

NWschlMrli-ZPitzkli

Rollgans

Tischmefferu. Messerschärfer,
Thierärztttche Znstrumente u. verschiedene
andere Stahlwaaren empfiehlt

Verloren
Ein goldenes Armband mit einem email
litten Medaillon ist auf dem Wege von dem
großen Markt bis zur Holzbrücke verlören gegangen. Der ehrliche Fmder wird gebeten,
dasselbe bei dem Henn Kaufmann Kapuoff gegen eine angemessene Belohnung abzuliefern.

Abreisende.
i . Arzt Alexander Hindemieth. — Kirilow,
Kaufcomluis.

I . Brett, Tischlergesell.

3> H. L. Nofeöthal, Loh« und Rochgerbergesell.
G. Anderson, Schmiedegesell.

Beilage zur Dörptsche» Zeitung.
DD»nerstag, dew ^7.
der zweiten großen Firma gekündigt, und so fort der Reihe nach.
York, Philadelphia und Boston sind in voller A u s r e g u n g wegen
Die Feiernden wurden von den in Arbeit Gebliebenen unterhalten, und
O e l s und sprechen nur von Oel, und das „Petroleumsieber" droht
auf diese Weise war es oft möglich geworden, die Meister der Reihe
im ganzen Lande epidemisch zu werden. Nicht zu verwundern. Zu
nach klein zu kriegen. Gegen diese Kombination soll der eben erwähyte
der. Creme der feinen. Gesellschaft, die in orientalischer Ueppigkeit und
Beschluß als wirksames Schutzmittel dienen. Denn wer sich einem
Verschwendung le5t-, gehören Leute, welche noch^ vö^-dni, höchstens
Strike bei Firma )ohn u. Comp, angeschlossen hat, würde keinen Entvier Iahren mit Hunger und Elend der schrecklichen Gestalt kämpften;
lyAmMchem, >^nd somit bei Brown n. Komp. weiter keine Arbeit kriederen jährliche Revenuen jetzt aber fast dem Kapital einiger der alten
M r , 'der
müßte sich fßtgen oder über die Grenz,-n des Vereins
Kaufmannsfn.sten die Ääage halten. „Wenn diese Leute so ini Handwandern, um Unterkunft zu finden. Vom rechtlichen St nöpunkte läßt
umdrehen su: aus dem Irus in einen Krösus entpuppen". — raisonsich gegen Uetz Maßregel nichts einwenden, und die Arbeiter haben
nirt das Publikum — »warum nicht wir andern auch?" Und nach
am wenigsten Recht, dagegen zu klagen; denn sie waren es, welche
dieser Idee wird gehandelt. Ein jeglicher „macht nun in Oel." Newdie erste Anregung zu ihr gaben, sie hatten wiederholt beschlossen
Aork allein zählt augenblicklich über 200 Petroleumkompagnien. Phiund durchgeführt, mit keinem Mitglied ihrer Gewerkvereine zu arbeiladelphia noch mehr. PetroleumqMen, Ketroleumaussichten, Pettoten, welches in Arbeit geblieben war bei einer Firma, über welche
leumaktien sind daS Thema der UnterhaMng.^und selbst das zartere
die Gewerksgenossenschaft einen Strike verhängt hatte. Sie schlössen jeGeschlecht thut feiner Bewunderung für „das charmante Federhütchen"
den Arbeiter aus, der sich dem Strikegebot nicht fügte; die birminghaoder der Diskutirung des letzten Kapitell der Snmdalchronrk Einhalt
mer Bauherrn wollen keinen Arbeiter anstellen, der sich bei einem
um über die Chancen einer neuen Oelkompagnie zu debattiren ode»
Strike betheiligt hat — ein Schachzug gegen den andern. Vom rechtliden jüngsten Nachrichten aus Oil Creek zu lauschen..
chen Standpuncte läßtsich,wie bemerkt, gegen die Maßregel nichts einwenden, aber klug und billig ist sie nicht. Das Ausschließungsgebot
Neueste Post.
unter den Gewerken bezog sich bisher nämlich immer nur auf einen
bestimmten, eben im Gange befindlichen Strike, während das des birBerlin, 16. ll4.) Iamlar. I n der heutigen Sitzung des Abge
minghamer Vereins eine constante Drohung und Zwangsmaßregel > ordneten - Hauses wurde das frühere Büreau der Kammer lvi^der'erist, prospMvi M b Ntrosptctiv. Durch sie wird die Erbitterung in
wählt, Herr Grabow zum Präsidenten und ^die Herren von Unruh
Permanertz StzÄwch> btsn der englische Arbeiter wußte bisher nichts.
und von Bockum-Dolffs zu Vice-Präsideuten.
Präsident Grabow
von Wanderbüchern. Dienstzeugnissen u. dgl.; in jenen Entlassungssprach sich bei Wiederübernahme seines Amtes folgendermaßen aus :
scheinen erblickt er eine absichtliche Erniedrigung seiner Stellung; jchon
Nachdem Man im vorigen Fahre vergebens eine Verständigung ernennt er sie tlekets ok lesve, um sie zu brandmarken; schon haben
hofft, sei die liberale Presse, die liberalen Beamten und Staatsbürger
sich in Birmingham knehrere Arbeitervereine mit Entrüstung dag«,
verfolgt worden; die alchre»Mche'H^mtentuHend K M man in neugen ausgesprochen, und ihre Kollegen in der Hauptstadt tragen ' preußische Achterklärt,die -Gemeindeversaffung von 1«08 bedroht, um
sichbereÄ mit dem Gedanken großer Gegen-Demonstrationen. Billig
die dreimal erprobte öffentliche Meinung durch Kriegserfolge zu unist'öie Äichrchel-fermr nicht, weil es Strikesigeben kann, wo das Recht
terdrücken, das Abgeordnetenhaus .zur Wterwerfung zu zwingen und
auf Seiten des Arbeiters ist, und doch soll er, wenn er an einem
die Lebensader der Verfassung zu unterbinden. Pas Gewissen des
solchen sich betheiUgtl hst, für alle Zukunft dafür gezeichnet werdMI
Volkes aber, welches die Verfassüng heMg hatte , )vet"de unbeugsaw
Das tan« »Nmöglich durchgreifen.

Das hieße detr Kampfs bis in äÄe

Ewigkeit fortsetzen, während doch beiden Theilen daran gelegen sein
muß, den M g zum Compromiß aufzufinden. Es steht zu hoffen, daß
die Arbeiter sich dem birminghamer Verein gegenüber maßvoll aber
entschieden benehmen werden und eine erfreuliche Erscheinung ist es,
daß mehrere unserer großen Bauunternehmer des Unbillige desselben
sofort offen getadelt haben.
(Köln. Z.)

bleiben. " ^

^

'

Berlin, 16. l4.) Januar. Seine Majestät der König empfittg
heute Vormittag den Besuch Sr. Kaiserl. Hoheit des Moßfürsten
Konstantin Nikolajewitfch, welcher von Goslar, wo die großfürstliche
Familie die Kur braucht, bier eingetroffen war, Dem yohen Gaste
zu Ehren wird heute Familientafel bei den Majestäten stattfinden. —
Perliner Börse vom 14. Januar. Wechsel-Cours: Für 100 SilberFrankreich.
Rubels t3 Monate auf St. Petersbmg) 84z Thlr. bezahlt. Die neue
Paris. 12. Jan. (31. Decbr.). Heute Nacht war der t r M - H o j RussMe Prämien Anleihe wurde zu 78A gehandelt.
b a l l i n den T u i l e r i e t n . Der Kaiser, d^e K a t r i n unH
..
12., IanuM. <31, December). ,Wie aus W e n , 7. d.,
erschienen um k s ' j M j ,
M r begaben sie jich in den SpelsMal,
gem^l^t wird, km Lord Russell auf ^en son dem englischen Gesandum zu souMeh. Der Zdhl oer Eingeladenen war nicht sehr beträchlich,
ten, Herrn Ersklüe, abgefaMtl 'Äe^cht über die Lage Griechenlands
doch war ein so fürchterliches Gedränge, daß Herren die Orden sund
und die sich im ÄLnde kuyd^be^ett denwkkatifchm Twdenzen gedies ohne Absicht) herabgmssen wurden. Unter Louis Philippe
antwortet, England D M iW M W V h m e n mit den anderen Schutzhatten die Tuilemen- Balte einen nationalgcirde'schen Charakter; die,
mächten Griechenland nur unter der Ä M M i n g , als, keiM-und.ußhkS Kaiserreichs hahen eisen militäxischMj Anstrich. d^nu jedes . abhängigen.Staat anerkannt, daß es von einem con^itutiönellen KhM l werdW u n ^ f M Mrfhundert MlUärs niom HerzogiWSZVust -- ^
^var von Äeorq I , regiert werde.
wno dazu gelaven. Dieselben dringen ihre Frauen mit; man
Rs» .Hork, 5, Jan. (24. Dcc.). Das Gerücht geht, dje Flotje
werß, was das sagen will. Die Fürstin Metternich war in prachtiger
des General Porter sei wieder pach Äilmington abgesegelt. General
Toilette, abei sie sprach viel von Canaille, und man bemerkte, daß
Hood possirte den Tennessee.- Z W . . General Thomas war im. Vorder Kaiser dm Fürsten Metternich sehr bevorzugte, was freilich nur
rücken begriffen. Granger stand so ^ i l e n von Mobile. Bei Petersbedeuten will, daß der Fürst nächstens, vielleicht schon heute, nach
burg wurde em vergebkcher Versuch
Putchgap -Ktznal zu öffnen. Das Gerücht gwg, der StaatsiecxetÄx M die'W.
Wien geschrieben, wie gut er hier stehe. Gestern liefen düstere Ge.
nauzen. Tessenden, und der Staatssecretair des Auswärtigen, Scwach,
rüchte über die Gesundheit des Kaisers um, aber er spazierte ganz gut
hätten ihren Abschied eingereicht I n Savannah fand ein Meeting
gestern Abend einher und ein Witzbold meinte: , , ^ u s s i M y u e ! e
statt, in welchem die Einwohner des Ortes sich für den Anschluß
druit ecmvt q,n?l'Llnp<^eui- est rnalaäe, on iait eourrirl'Lmpersur."
Georaias an die Nordstaaten .ausgesprochen. — Der Wechsel-Cours
— Die C o n s l i c t e m i t d e m C l e r u s häufen sich. Der Bischof
chuf Lssdott betxug ^50,
^Gold-Agio 127Z, nnd der Preis der
von Portiers glaubte handeln zu sotten, wie jener von ZNovlins,-.und
Äkuwwoße 122.
^
j
die Regierung hat beschlossen, auch Msgr. K e vor den OtaaMath^
wegen Mhbravchs zu laden. Nun kann aber nach einer neuen Bestimmung des Strafg«setzbuchcs der wegen Mißbrauchs der AmtsgeW i t t e r u n g s b e o b acht u n g e n.
walt «Mgellagte Bisthof auch -vor die HSwöhNlichen Gerichte geladen
werden. Di« Regierung wirb sich iudeß kaum! enßhhl^ß^«, diesen Weg
(b). Äanuar
einzuschlagen. Eine solche Verfolgung würde aus den Mschöfen'MärBarvm-,
>
ei 0° R.
tyre^ machen, und die Aegixr^na hat überdies-so sehr gegen die FreiStunde.
Pariser Abweichung Temperatur. Wind.
Himmel.
heit geAMgt, daß die Hentliche Meinung zwar in dieser Sache auf
R.
Linien.
v. Mittel.
ihrer Seite steht, aber d^ Vertheidiger der Bischöfe und diese selber
7 U.
ZZl,8K
8VV
Trübe (t)..
- Z,24
würden Dinge vorzutragen haben, welche die Regierung nicht gern
2 U.
ZZZ,07
svv
Trübe
- 2,05
hören kann. Es wird also bei dieser milden Cenjur durch den Staats»
II u.
Z2Z,70
Trübe
- 0,2
- l,SI
rath bleibet;. zWMIßntz ^ M eben noch nicht bis zum Gedanken ei'
ZZ2,ii,
Mittel
4,00
- 0,07
„er vollständigen Trennung von Kirche und!Stqat emporschwingen.
Wir wollen darum nlcht behaupten , daß A l!l e s beim Alten bleiben
Die Temperatur ist K,tS üb r dem Mittel Mari^nm i»e^ letzter«« I,2S im
w e r d f , . vielmehr haben wir die Ueberzeuaung, daß die letzte Heraus18Z7 . MhiMUN»
im I . I8S2.
^
forderung des Papstchums 'den Kaiser m feintt durch dUUe Hereinkunft vom 15. September eingeweihten Politik bestärken werde. Der
Artikel Limayrac's im heutigen Constitlttiönnel wird VW dem „MoSpiritHbs-Ä^arktpreis in A t . Petersburg.
niteur des Eommunes" abgedruckt und somit in allen Gemeinden
62 Kop. S . pn Eimer k 38 H Tralles oder 9 Rbl. 79 Kop. S.
des französischen Kaiserreiches angeschagen werden^ — Die Patrie
pr. Faß k 600 s; .
^ ^ z .
veröffentlicht einen längeren Artikel, in welchem sie eine Beschränkung
der Dauer der AdrchDebatte verlangt.

Amerika.

Nev-Asr?. Jk tzinem Schreiben aus Philadelphia hfjßt es! New-

Berqntwvrtlicher Redacteur:

Bon der Zensur -rrlaultt.,

E. Mattikseil.

T j v r ^ , de» 7. Ja««ar 1^65.
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Freitag, de» 9. Zuwar

R S « »

Prei^iu ^dötpat:
jährlich « Rbl., halbjährlich 3 SM.
pr. Kost ^jkhrl. S«., h»lbj. 4 ».
dertn Himm Z ^top.
Ä«^Mt um 7 Ahr Abende
UbpttneytetttS »Wmt die BpchdruAerei von Ochir»tma«n's Wwe^Sf E. MattieseA?entgege»t.

Drschtmt t^aljch,
^
Mlt W^-^er Vo«fl- uM Wefi Vistta^e.

. Abnahme dtr Ävftral«
1V Ahr; Preis fchr dile Ko«pu<jtil« od.

M o t t o : „Fortschr?lt«n ist ^ctzt die Bedingung d«< Btstehcn«", (Erzherzog J o h a n n . )

Iiiti»>ischt Mlchrichtt».
Baltisch« Rochrichtt«. K»rp»t< M m Berichte üb« die frierliche Sjtz^ng der Kais. Afadenne der Wissenschaften am 29. Decbr.
v . J . entnehmen Wir..dqß hie ort». Professoren der dorMer Universität:
der angewandten Mathematik Vis. K. M i n d i n g und der russilchen
GeschiHe ps, C. S c h i r r ^ » , z u MMondirenden Mitgliedern der
Kais. Hkg^HPie dn WissenMMen erwahit worden, Ersterer in der
physit^math^atischen Ahtheimng für das Fach der Mathematik, Letzterer in der Wonsch-philöioAMen Abtheilung für die historisch - volitisch^ÄSisseMyften.
IffW. Mtt den i . Januar 1865 tritt das unter dem 9. Nov.
I M PW dem M
General. Gouverneur bestätigte neue R e g l e .
öffentliche B e l e u c h t u n g in R i g a
Demselben zufolge wird die bisher bestandene vorstädtiA>e
G?leuchtunasaustalt und die vorstädtische Brandlösch- und Erleuchtung^A^tU^außer ^lrksamkeit gesetzt und bildet die gesanMte öffentliche
Beleuchtung, d. h. die Aufstellung, Unterhaltung und Erleuchtung
« r Laternen in allen Straßen und auf agen Märkten, Plätzen,
Ufern und Brücken des ganzen Stsdtpolizeibezirks, mit Ws^ahme der
Citadelle, eine Obliegenheit der tzommune und gehört in das Ressort
des Staht-Cassa-Couegium^ Zup Bestreitung der Ausgaben für die
öffentliche Beleuchtung erheht das Stadt - Cassa - Eolleaium von den
privaten Immobilien, so wie von allen öffentlichen ^bänden, welche
Revenuen tragen, z. B. Budenreihen, Ambaren u. f. w., einen gewif»
fen, nach dem Revenuen-Kapitalwerth repartirten Procentsatz, welcher
nach dem effectwen Iahresbedarf berechnet wird, so wie von öffentlichen Gebäuden, welche keiner Revenüeytazation unterliegen, eine nach
der Größe derselben zu bestimmende Beisteuer. Von unbeMchen
Personen zahlen Kqufleute nach den 3 Massen resp. 5, 4 un^ 2'Rbl.,.
Rentiers. Weraten und Künstler 2 Nbl., zünMe Handwerker nach
5^?
^lp- 2 und 1 Rbl.^ h a n d e U r M M Bürger. S.i^
fahrthalter, Tche^klnh<»b»r
N., die Glle»
der der Handlungsämter der Ligger» Messer. Hansbinder und Weinträger
50 Kap.
Die specielle Leitung und Controle des Erleuchtungswesens
Aird vom Stadt-Cassa-Collegium einem aus 4 Gliedern bestehenden
-Ausschuß, genannt ^Stadterleuchtungs-Ezpehition" übertragen, der
seine Versammlungen im Stadt-Cassa-Collegio hält. Lur Assistenz
derselben erwählt die Bürgerschaft 8 Comnnssarien und zwar je 4
aus jeher Gilde. Die Stadt zerfällt in 4 E r l e u c h t v n g s d i s t r i k t e : die
,nnere Statzt, den St. Petersburger, den Moskauer und den M'tauer
Stadtheil, und steht jeder dieser Distritt« unter KttcleAr Aufficht je
eines Gliedes der ErkuchtungS»«rpeditivn und 2 Comnnssarien.

lR. Stdtbl.)

P»le«. Dem 3. äy Lt. ?. wird aus Nizza,
13. ct./-Ian«yr tel^graphirt. Die Gesundheit I . M. der Kaiserin und
Ihrer Hoheiten ist befriedigend. Heute hat Ihre Majestät geruht,
alle m N,zza anwesenden Russen, unter diesen auch die Offiziere von
den vier hier befindlichen russischen Fahrzeugen, und die spitzen der
französischen Lokal-Militär« und Civilbehörden zu empfangen und
ihre Glückwünsche zum neuen Jahr in Empfang zu nehmen.
W r geben in Nachstehendem den S c h l u ß des B e r i c h t s ,
welchen der Finanzminister zugleich mit dem Reichsbudget S. M , dem
Kaiser vorgelegt:
Die Ausgaben des ReichSbudgets für 1864 waren mit Einschlußde< außerordentlichen Ausgaben für das Militär» und Morineressort.
welche durch die kriegerischen Verhältnisse hervorgerufen, auf 392,727,WO
Rbl. berechnet; für 1865 sind sie mit 372,343,000 Rbl.. also um
20,384.090 R. weniger veranschlagt worden.
Eine bedeutendere Erhöhung der Ausgaben ergiebt sich für fol?
gende Titel:
Für die Reichsschuld um 4,652,000 R. wegen der Zahlungen für
vte englisch-holländische Anleihe, sür die Reichsschatzbillete und für d^e
von der ReichAbgnk zur Verstärkung ihrer Mittel emittirten M^talllques und 5 Ptzt. Mete.
-,,v
tz^s
heWaen Synod um 404,000 R., vorzugsweise
^..^.^Ab^erung der Lage der orthodoxen Geistlichkeit in den westlichen Gouvernements.

^ssort
Finanzministeriums ist die zu Pensionen für
Wlttwen und Wqisen bestimmte Summe fast um 900,000 R und
die zur Bestreitung der Erhebungskosten nominell um 2.L5S.000 R.
I n dieser Summe sind enthalten: 187,000 R. M Entschädigung des dynischen Heeres für an den Staat verkauften Branntwein. 595,000 R., welche aus dey Betriebsausgaben übertragen wor°en sind, und 1,300,000 R. zur Organisation von Hüttenwerken, zum
-Ankauf von Kupfer zu Münzen und für einige andere, minder bedeu«

tende Artikel, welche nicht eigentlich den Charakter von Erhebungskosten Haben, aber doch Verluste bilden, "die unter einer andern Form
wieder auszugleichen sind. Die für die Beaumchtiaung deS Handels
bestimmte Summe im Betrage von 231,000 R. ist dagegen wirklich
eine AuSäabe zur Erhebung der Einnahmen.
Die Ausgaben sind noch in folgenden Ministerien gestiegen: I m
Ministerium des Innern um 413,000 R., im Unterrichtsministerium
um 20l,000 R. Und in der Hauptverwaltung der Posten um 709)000 R.
I n der Hauptverwaltung der Wege- und öffentlichen Bauten selbst
haben sich die Ausgaben um 1,652,000 R. yermebrt; dagegen Hai
sich, die zur Garantie der Privat - EisenhahNgesellfchaften bestimmte
SMnme m Folge des schnellen Wachsens der Neineinnahmen der Eisenbahnen von 6,600,000 R., die in dem Budget von 1864 figurw
ten, auf 3,500,000 R. ermäßigt.
Die bedeutendste Verminderung der Ausgaben ist in den Minis
stenen des Krieges und der Marine durch Versetzung der Trupven aus
den Friedensfuß erzielt worden. Dieselbe betrügt im KriegSminjsterium
24,462,000 Ä. und im Marineministerium 4.258,000 R., entspricht
jedoch noch immer nicht dem Budget sür die normale La^e in Frie»
denszeiten, da die mit Rücksicht auf den Kriegszustand abgeschlossenen
Kontrakte erfüllt, die begonnenen Arbeiten beendigt worden und die
Ausgaben dafür nothwendigerweife daS Budget für 1865 belasten
Müssen; Man kann aber hoKn, daß sie aus oem Budget für 186S
ausgeschlossen sein werden.
Zum Schluß seines allerunterthänigsten Berichts spricht der Finanzminister die Hoffnung aus, daß die Zeit nahe sein möge, wo die
durch die politischen Verhältnisse erzeugten außerordentlichen Ausgaben
ohne Gefahr werden ausgeschloffen und die Hülfsquellen des Reiches
zur Durchführung und Entwickelung der nach Angabe Ew. Majestät
unternommenen großen Reformen und zur Verbesserung der materiell
len Bedingungen der Volksarbcit wechsn verwendet werden könne«.
N e n i n a n l l n » der KrieaS«

° M ° b n , h°. Ew. M°j.stSt .s für m-gl.ch kmchK'° 5m» L
schwff-n- funhr»--mig° Pwmiemmklhe dtn wn»r°n ««dit »u Z w .
duktiven Zwecken in Anspruch zu nehmen, vvr srsvtg oi^er AnleM
stellt die Möglichkeit eines schleunigen Baues der sehr wichtigen V senbahnlinie von Moskau nach dem schwarze» Meere sicher und gestattet der Reichsbant, ihre commerziellenj Operationen zum Besten
der Industrie und des Handels weiter zu entlyickeli».
^
Nach dem Budget für 1864 betrug das allgemeine Defizit, welches durch außerordentliche Ressounen gedeckt. »Verden mußte. 46,466 0YY
R.; in dem Budget für 1865 beträgt eS in Folge der Vermehrung
der Einnahmen und der Verringerung der Ausgaben nur 22,398,000
Zur Deckung desselben wird beabsichtigt, vier Serien Reichsschatzbillete im Betrage von 12 MM. R. zu emittiren und dqu fteigebliebenen Rest der englisch-holländischen Anleihe im Betrage von 7^484,000
R. und die 2,913,000 R. von den Summen, wÄche der ReichMa^
zum Bau der Südbahn vorgeschossen hatte und aus der innere» A^»
leihe wieder ersetzt werden sollte«, zu verwende».
Untevz. Staatssecretär v. R e u t e r n .
St. Petersburg, den 57. Decbr^ 1864.
St. Petersburg. Ueber die T h ä t i g t e i t d e r r u s s i schen T e l e g r a p h e n im Jahre 1863 bringt das »Jomnal der
Hauptverwaltung der Wege und öffentlichen Bauten' folgende Mittheilung: Die Zahl sämmtlicher beförderten Telegramme betrug
741,901 Stück. Darunter waren 4,77S Allerhöchste Depeschen, 59,308
Regkrungs', 605,118 Privatdopefche« und 72,696 Depeschen in richterlichen Angelegenheiten; und davon kamen wieder auf die inner«
Korrespondenz 4,005 Allerhöchste, 55,647 Regierung?', 533,907 Privat- und 70^85 richterliche Depeschen. Der Preis aller Depeschen
betrug 1.703,454 R. 31^ K., der der Depeschen für innere Korrespondenz 1,486,488 R. 94H K., der der ausländischen Kor,espo«devz
endlich 216,965 R. 37 K. Uuter den Privatdepeschen befinden sich
60,950 für innere und 48,054 für ausländische Korrespondenz.
Von den verschiedenen Ressorts benutzte das Kriegsmimsterium den
Telegraphen am stärksten, da dasselbe 25,054 Depeschen expedirt hat;
dann kamen das Ministerium des Innern mit 18,681, das MarmeMinisterium mit 4,376, das Finanzministerium mit 2SS6, dsS
sterium des Kaiserlichen Hofes mit 240^ das der NeichsdomaMt Mit
731, das Postressort mit 447, das Unterrichtsministerwm »mt 444,
das Ministerium des Auswärtigen mit 399 und das der Äulnz mit
304 Depeschen.
Die stärkste Telegraphenverbindung Bestand mit
Preußen und dem deutschen Bunde, wohin 28U3^ Depeschen gingen.
Dann wurden gesendet: nach England
Frankreich
11,721, nach Oesterreich 6,959, nach I!ülieN^3704. nach HoSand
2,477, nach Belgien 1898, nach Schweden 1858, nach der Türkei
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^663, nach der Moldau 1.378, nach Dänemark 912, nach der Schweiz
799, nach Norwegen 43t,Mach derWalach^ 3MAach Spanien 249,
nach Portugal !4K^ naK Miechenlsnd Ä uüd^mach den übrigen
Staaten S Depqchm.
^
'
Rosktt. Der Kational-Ztg. uM> aüS Moskau geschriebm: Die
hiesige dßMtsche G e m e i n d e , die aus ungefähr 15,000 Köpfen
besteht, glebt seit, einiger Zeit Geweise, daß auch sie nicht unberührt
geblieben ist von dem Einflüsse der wohltätigen Bewegung, in welche
ein erleuchteter Fürst sein großes Land versetzt hat. Die Schule der
hiesigen lutherischen Peter-Pauls,- Gemeinde wird in ein klassisches
Gymnasium verwandelt werden, und alle Rechte der russischen Gymnasien erhalten. Ein schönes Haus ist bereits gekauft, die ministerielle
Erlaubniß gegeben und der Lehrplan im Entwurf fertig. Der hiesige
deutsche Klub, ein geselliger Verein von ziemlich großartigen Dimensionen, hat sich anheischig gemacht, jährlich 2500 Rubel für die ErHaltung des neuen Gymnasiums beizusteuern. Derselbe Klub hat vor
Kurzem eine Lesebibliothek angeschafft, die aus deutschen, französischen
und russischen Werken besteht, welche an alle Mitglieder (1200 ander
Zahl) unentgeltlich ausgeliehen werden. Ein besonderer Bibliothekar
ist zu diesem Zweck mit einem Gehalt von 800 Rubel angestellt worden. Der Vorstand des Klubs beabsichtigt außerdem von hiesigen
deutschen Gelehrten populäre wissenschaftliche Vorträge für seine Mitglieder halten zu lassen. Mit dem Vereinswesen sieht es freilich unter den hiesigen Deutschen noch ziemlich schwach aus, da außer dem
erwähnten Klub und einem kürzlich gegründeten Apotheker-Verein nur
noch ein Gesangverein besteht; es ist indessen zu hoffen, daß man bald
dem glänzenden Beispiele des Vaterlandes nachfolgen werde, obwohl
nicht zu leugnen ist, daß die ungeheuren Räume, über welche die Stadt
sich ausbreitet, dem gesellschaftlichen Verkehr hinderlich sind. — I n
den letzten Wochen ist die Richtung, welche unsere Südbahn nehmen
soll, vielfach von den Zeitungen besprochen worden. Der gegebene
Stoff war so bedeutend, daß ich außer Stande war. ihn zu bewältigen,
doch ist mir so viel klar geworden, daß die Einen der Linie über
Charkow, die Anderen der Linie über Kiew den Vorzug geben. jener
wegen der Nähe des Kohlenbeckens vom Donjetz, dieser wegen der
Verbindung mit den Getreideländern. — Der Kontrakt über die Beleuchtung unserer weitläufigen Stadt ist mit der Firma Bouquier
und Goldschmitt abgeschlossen worden. Er lautet auf dreißig Jahre;
nach dieser^ Zeitraum werden alle Einrichtungen Eigenthum der
Stadt. Die Flamme kostet der Stadt 14H R.
Wilna. Der General-Gouverneur Murawiew hat unterm 28.
v. M. in Bezug auf die Ende Januar in Lithauen bevorstehende
M i l i t ä r - A u s h e b u n g foldende Circular-Verfügung an die ihm
untergebenen Gouvernements-Chefs erlassen: Bei Feststellung der bei
der bevorstehenden M i l i t n r a u s h a k . « » , g i n
^lnaenden
Grundsätze ist in manchen Gemeinden des nordwestlichen Landes die
erkmksn worden, ob nicht vorzugsweise diejenigen zum Milikärdienst heranzuziehen seien, welche freiwillig von den aufständischen
Banden zurückgekehrt find und unter Aufsicht und Bürgschaft der andlichen Gemeinden stehen. Ich ersuche Sie daher, den mit Eigenthum
beschenkten Bauern des Ihnen anvertrauten Gouvernements durch die
Friedensrichter kund zu geben, daß, obwohl es nach dem Gesetz und
den erlassenen Verfügungen der Gemeinde freisteht, diesen oder jenen
Modus der Erfüllung der Aushebungspflicht zu wählen und t^her
den bestehenden Grundsätzen gemäß diejenigen, welche von den fanden zurückgekehrt sind, in gMcher Weise, wie andere GememdemttM.
der zum Militärdienst zu b e s t i m m e n , dennoch m kemem ^alle dieiemaen Personen, welche sich an der Rebellion betheiligt, aber ihre Reue
ausgesprochen und den Eid der Treue erneuert haben, irgend emer
Verantwortung unterliegen und somit kein gerechter Grund vorhanden
ist sie lediglich deshalb, weil sie sich an der Rebellion beteiligten,
zur Aushebung zu bestimmen. Die Regierung erwartet dagegen, daß
die Bauern bei der gegenwärtigen Rekrutirung es sich werden angelegen sein lassen, ehrliche und unbescholtene Leute zu gestellen, welche der
Ehre, in den Reihen der Armee Sr. Majestät des Kaisers zu dienen
würdig find. Dabei fordere ich Sie wiederholt auf. die Friedens«^
ter des Ihnen auvertrauten Gouvernements anzuweisen, persönlich
darüber zu wachen, daß bei der Auswahl der Rekruten in den Gemeinden der mit Eigenthum beschenkten Bauern diestrengsteGerechtigkeit geübt wird. Dadurch wird amsicherstenden früher häufig
vorgekommenen Fällen, daß junge Leute sich der Aushebung durch
die Flucht entziehen, vorgebeugt werden. (Dieser Erlaß beweist wohl
die Grundlosigkeit der von Polnischen Blättern ausgesprochenen Befürchtung. daß die bevorstehende Miliäraushebung in Lithauen und
Polen sich, wie im Jahre 1863, vorzugsweise auf politisch compronnttirte Personen erstrecken und daher mehr eine Proskription als Conscription sein werde.)
Kiew. Der Kiewljanin macht sich über die ausländischen Lect o r e n an der Universität Kiew lustig. die vor leeren Bänken predigten. Die Expektoration klingt ziemlich parteiisch, da der Verfasser
des Artikels in feiner Universität nothwendig über Träger noch besserer Sinekuren nichtdeutscher Abkunft stolpern müßte, ehe er zu den
Lektoren gelangte.
- . . ,
Kaukasus Ueber die B a u m w o l l e n k u l t u r im Kaukasus
schreibt der Nationalreichthum-, daß sie sich noch in ziemlich Primitivem Zustande befinde, daß im Ganzen nur 100M0 Pud erzeugt
würden, während der Verbrauch aller russischen Fabriken sich auf drei
Millionen Pud belaufe. Bis jetzt wird Baumwolle und zwar eine
ziemlich schlechte Sorte nur im Thale des Araxes und bei Enwan
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Deutßhland.
Merlin, 14. (2.) Januar. Das H a u s
'Abgeordneten
trat eine Stunde nach dem Schlüsse der Eröffnungsfeierlichkeit im
weißen Saale zu seiner ersten Sitzung zusammen, welche der Präsident, Abg. G r a b o w , mit folgender Ansprache eröffnete:
Meine Herren! Nach den Bestimmungen unserer Geschäftsordnung,
hinsichtlich deren ich mit Ihrer Zustimmung annehme, daß sie auch für
die so eben begonnene zweite Session der achten Legislaturperiode in
Kraft bleiben soll, (Pause) eröffne ich hiermit die Sitzung und heiße
Sie alle in diesem neuen Jahre, dem dritten Jubeljahre der deutschen
Befreiungskämpfe herzlich willkommen. Seit unserer letzten Entlassung
zum heimatlichen Heerde ist eine mit aller Energie von diesem Hause
stets erstrebte, von den lebhaftesten Sympathien des preußischen und
deutschen Volkes getragene, von ihm mitfieberhafterSpannung durch
alle ihre einzelnen Phasen begleitete, aus Preußens Berus in Deutschland sich gründende, nationale That vollbracht. — Die Befreiung und
Trennung der deutschen Herzogthümer von Dänemark hat ein aus den
verschiedenen Waffengattungen und Dienstaltern unseres tapferen Volkes in Waffen gebildetes heldenmütiges Heer, im Vereine mit Oesterreichs braven Kriegern unter der kühnen Führung eines ruhmgekrönten Hohenzollern und unter Mitwirkung unserer jungen, in der Feuertaufe glänzend bewährten Marine, mit seinem Blutesiegreicherkämpft
und das vom trotzigen Uebermuthe gebeugte deutsche Recht wieder
hergestellt. Die Erstürmung der Düppeler Schanzen, der Uebergang
nach Alsen reihen sich den Thaten glorreich an, welche Preußens Wasfenruhm unsterblich gemacht haben. Die Scharte von Olmütz ist ausgewetzt, der Londoner Vertrag vom 8. Mai 1852 zerrissen, Preußens
verpfändete Ehre auf Schleswigs Fluren ruhmreich eingelöst. — I n
stolzer Freude über die so volkstümlichen, durch die unwiderstehliche
Macht der unaufhaltsamen Ereignisse errungenen Erfolge hat denn
auch das für Wahrheit und Gerechtigkeit, für Freiheit, Recht und
Ehre stets opferbereite preußische Volk seine, den Großtaten der
Väter aus den Jubeljahren 1813—1815 würdig zur Seite tretenden
Söhne auf allen ihren Kampfeswegen mit seinen Liebesopfern unausgesetzt begleitet und sie nach hergestelltem Frieden überall auf ihrem

Siegesheimzuge mit lautem Jubel feierlich und festlich empfangen.
Viele, die in den blutigen Befreiungskampf mit ausgezogen, sind
nicht heimgekehrt, sie ruhen in der durch ihren Heldentod miterkämpften deutschen Erde, mahnen aber mit dem, wie sie gefallenen Heldisndichter das deutsche Volk: .
„Vergiß lue rreuen Tovten nlcyt und schmücke
Auch unsre Urne mit dem Eichenkranz!'
Andere sind dienst' und erwerbsunfähig in die Heimath zurückgekehrt. Heilige Pflicht unseres Staates bleibt es für sie zu sorgen.
Die Mittel gewähren die neuern Steuern des Volkes. — Wir aber,
dieses Volks Vertreter, bringen bei dem Beginne unserer Thätigkeit
vor Allem den heimgekehrten Siegern für ihre opferfreudige, todesmuthige Treue und ruhmreiche Befreiung der deutschen Brüder in
den Nordmarken den Dank des Vaterlandes mit tiefbewegtem Herzen
durch Erhebung von unseren Sitzen dar. (Das ganze Haus erhebt
sich.) Und nun lassen Sie uns, meine Herren, unsere Arbeiten zum
Heil und Frommen unseres Vaterlandes mit dem freudigen Rufe beginnen : Hoch lebe Se. Majestät unser König Wilhelm I.!*
H""s
dreimal in diesen Ruf ein. Den Rest der
Sitzung füllte die Verloosung der Mitglieder in die Abtheilung aus.
— I m H e r r e n h a u s e wurde das Präsidium der vorigen Session
wiedergewählt; der Präsident Graf Eberhard zu Siolberg-Wernigerod«
fügte seinen Dankesworten für das ihm auf's Neue geschenkte Vertrauen des Hauses eine die Waffenthaten der verbündeten Armeen
verherrlichende Ansprache hinzu und brachte daraus „dem siegreichen
Könige und Heere", ein dreifaches Hoch aus.
Berlin. Kaum hat die Prov.-Corr. die Miene angenommen, als
wolle die Regierung die Hand zur Ausgleichung des inneren Conflicts
bieten, da schreibt sofort die N. Pr. Z. dagegen: „Daß die Regierung
ihrerseits eben so fest und entschieden in der Sache als versöhnlich in
der Form auftreten wird, glauben wir mit Grund voraussetzen zu dürfen. Eine „Lösung des Conflicts durch „Concessionen" Seitens der
Regierung steht deßhalb um so weniger zu erwarten, als der eigentliche Kern der Streitfrage heute vor Aller Augen so klar daliegt,
daß die kleinste Concession nichts Geringeres bedeuten würde, als die
Ueberlieferung der militärischen undsinanciellenGewalt an die jetzige
Majorität des Abgeordnetenhauses und deren Nachfolger. . . . Die
Schlußfolgerung, welche sich hieraus von selbst ergiebt, ist die, daß voraussichtlich Regierung wie Abgeordnetenhaus ohne Wandlung und
Zugeständniß auf ihrem bisherigen Standpucte beharren werden, und
daß das Resultat ider jetzt beginnenden Session kein anderes sein
wird, als den „Conflicts tatsächlich in derselben Lage zu belassen,
in welcher er sich heute befindet." Hiezu schreibt die Köln. Ztg:
Alerdings ist die Feudal-Partei von der ministeriellen zu unterscheiden,
indeß in inneren Fragen hat zuletzt meistens die Feudal-Partei Recht
behalten. Ein rechtes Zutrauen zu den freundlichen Worten der Pro.Corr. fehlt deßhalb noch überall. Jedenfalls indeß scheint so viel festzustehen, daß diesmal eine Militär-Novelle zur Vorlage gelangen wird,
in welcher nicht bloß die Dienstpflicht der Einzelnen, sondern auch der
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Umfang der Landeslast im Ganzen ilir»^ neu« MHiiche Fest
halten. Ob dies durch ausdrückliche geschliche Feststellung der . neoens-"
stärke oder nur durch die gesetzliche Feststellung ihrer Elemente geschieht,
das ist an und für sich gleichgültig, nur daß der erstere Weg unter
den gegebenen Umstünden die Verständigung erleichtem würde, weil
er für die Bestimmung der Elemente der Regierung einen erheblichen
Spielraum lassen würde. Mittels gesetzlicher Feststellung der jähr«
lichen Recrutirungsziffer kann man recht gut zum Ziele kommen,
nur daß aus diesem Wege darin auch die Präsenzzeit und die
Stärke der Prima-Plana zugleich gesetzlich sixirt werden müssen.
— Die Volts-Zeitung begrüßt ihrerseits die Abgeordneten mit dem
Zurufe: „Erhaltet dem Volke unerschüttert jedes seiner Rechte, das
Eurer Hand anvertraut ist! Erhaltet Euch unerschütterlich im Rechte,
damit I h r erhalten bleibt im Vertrauen des Volkes! — Erhaltet
Euch den Ruhm in schweren Zeiten, in keinem Punkt die Grenzen
des Rechts überschritten, in keinem Beschlüsse irgend eine Makel, in
keiner Weise irgend ein Verschulden auf Euch geladen zu haben! Er«
haltet die Verfassung in ihrer unantastbaren Berechtigung! Erhaltet
die Charakterfestigkeit, die Krisen überdauert! Erhaltet die Treue
redlicher Ueberzeugung, die nicht wank! vor der Macht! Erhaltet vor
Allem die Einmüthigkeit der Verfassungstreuen, die eine Mauer ist.
an der frivole Künste zerschellen! Erhalter Euch selber für die Sache
des Volkes und I h r erhaltet mehr als politische Güter, I h r erhaltet
die sittlichen Güter des Daseins, auf welchen erst Volksrechl und Freiheit fest Wurzel fassen kann!'

Oesterreich.
Wien, 12. Jan. (31. Decbr.). Gestern wurde dem Staats-Minieine von S8 Professoren der Wiener Universität unterzeichnete Adresse
überreicht, welche „die Beschwerden" der Universität in freimüthiger
Weise darlegt und energisch die Notwendigkeit einer Reform betont.
Die Unterzeichner der Adresse richten an das Staats-Mimsterium die
Bitte: den Ausbau des Umversitäts'Organismus auf den Grundlagen
und nach den Gesichtspunkten der im Jahre 1849 begonnenen Umgestaltung vollführen und insbesondere die Universität aus dem Verbände
mit allen heterogenen Elementen, namentlich den Doctoren-Collegien,
lösen, allen Professoren

ohne Unterschied der Confession den Z u t r i t t

zu den akademischen Würden eröffnen, und endlich die Verwaltung
der Gesammt-Angelegenheiten der Universität in die Hände eines lediglich aus Professoren zusammengesetzten akademischen Senates legen
zu wollen. — Die bWjährige J u b e l f e i e r d e r W i e n e r U n i v e r s i t ä t scheint zu großen Mißhelligketten Anlaß geben zu sollen.
Die klerikale Partei unter Führung des Grafen Leo Thun und die
Mehrheit des Festkomitss will den Tag der Ausfertigung der päpstlichen Bulle (im August), die liberale.Partei und S t u d e n t e n s c h a f t den weltlichen Stiflungstag (12. Marz) feiern. Letztere Feier
ist von Seiten des akademischen Konsistoriums untersagt, das aus
einer allgemeinen Studentenversammlung hervorgegangene Konnt6
nicht anerkannt und jede weitere Versammlung der Studentenschaft
für unzulässig erklärt worden. I n Folge.dieser Weisungen hat nun
das Komits der Studentenschaft das Madat zurückgelegt und an seine
Wähler eine ziemlich unumwundene Erklärung über die Gründe dieses Rücktritts gerichtet; ^es gebe nur Einen «Weg, welcher der Ehre
und Würde der Studentenschaft entspreche, die a b s o l u t e N i c h t b e t h e i l i g u u g. Rektor H y r t l hat i n die,>r Angelegenheit
eine sehr mißliche Rolle gespielt^ er sucht jetzt^nachträglich zu vermit«

teln, indem er die Feier aus den Anfang des Studienjahres im Oktober zu verlege«^vorschMgt.

Frankreich.
Paris. 13. (1.) Januar. Auch der Cardinal-Erzbischof von Vesancon hat am verwichenen Sonntage in der Kathedrale die Ency.
klika verlesen und dieselbe mit einer Allocution begleitet, worin er
seine vollkommene Zustimmung erklärt. Es handelt sich hier also
um mehr als eine vereinzelte Erscheinung; Msgr. Dreux-Br6z6 von
Moulins wird daher mit Msgr. Pie von Poitiers und dem CardinalErzbischof von Besancon vor dem Staatsrathe sich zu verantworten
haben. Letzterer hat seine Allocution jedoch nicht sofort veröffentlicht.
Daß außer^ dem Tadel wegen Mißbrauchs der Amtsgewalt auch an«
derweitige Strafen erkannt werden können, lehren die Artikel 201 und
206 des Strafgesetzbuches, worin gegen Übertretungen dieser Art je
nach den Fällen Gefängmß und noch schwerere Strafen erkannt werden können, zumal wenn Aufreizung zur Auflehnung ins Spiel kommt;
doch wird die jetzige Regierung sich hüten, weiter zu gehen, als sie
^ Journal des Debats äußert über Viesen Gegeneine bl
nennen jeden Schritt einer Gewalt, gleichviel welchen,
dahinter
einer der zwei handgreiflichen Puncte
Sinsckrei^^!' entweder Anwendnng einer wirklichen Strafe oder
lismus ab->r ^
bewaffneten Macht. Nun hat der moderne Liberain Folge e i n e ^ N . ? , - ^ ' ^ Situation geschaffen, wo kein Scheiterhaufe
,ikl!ca so
errichtet wird, und derselbe, von der En?mk unsere
Liberalismus hat die Sitten so gemildert,
U t von e m ^
^ " l o b . w Folge einer Mißbrauchs-Erklärung
e Ä m Verbannung
?achet, wie unter Ludwig XV., oder von
- ^
wie unter Napoleon I., ereilt werden.
^
wenigstens während der ersten Periode
dieser
^
llch jetzt zwischen Krone und Episkopat erhebt. Wenn
dreser Stand der Dmqe verschlimmert, wenn diese Debatte vergiftet
wird, wenn unlösbare Schwierigkeiten die Anwendung von Gewalt

Str.

k.

zur AuitMechÄwvgfZWEiytM^ zwischen Staat und Kirche nöthig
machen sollten, so würbe schließlich die Frage entstehen, ob es nicht
an der Zeit wäre, zu einem neuen Systeme überzugehen und unter
Anwendung der allgemeinen Gesetze, welche die öffentliche Ordnung
wie jeden einzelnen Bürger schützen, di« vollständige Freiheit der
Kirche und aller Kirchen zu proclamiren/' Das Journal des Debats
steht bekanntlich in inneren Fragen der Regierung jetzt näher, als
es scheint. Die France. kündi^V heute an, sie werde auf die „mehr
wunderliche als wichtige Thai )he" zurückkommen, daß der Bischof
von Portiers am letzten Sonmag nach Verlesung der Encyklica sich
in seiner Allocution auch die Censur und Verdammung von sechs
pariser Blättern angemaßt habe; die von ihm aufgeführten Blätter
seien gar verwundert, sich so beisammen zu sehen.

Amerika.
Nelv-Hork, 28. (16.) December. Wie verlautet, beabsichtigt Präsident Lincoln aufs Baldigste die Aufmerksamkeit des Kongresses wieder auf die Amendirung der Verfassung betreffs A b s c h a f f u n g
der S k l a v e r e i zu lenken und Alles aufzubieten, um diesen bedeutsamen Schritt nicht einen Augenblick länger hinauszuschieben, als die
Bestimmungen der Konstitution es erfordern. — I n einer Depesche
aus Monroe findet sich eine ausführlichere Darstellung der E i n n a h m e S a v a n n ä h ' s . Am 20. hatte Sherman, nachdem er
die Umzingelung der'Stadt nahezu vollendet und Fort Lee nebst mehreren weniger bedeutenden Außenwerfen genommen, einen Parlamentär abgesandt, um den Feind zur Uebergabe aufzufordern; er werde
sonst das Bombardement beginnen. Die Antwort Hardee's lautete,
seine Kommunikationen seien noch offen, seine Mannschaften aufs
Beste verproviantirt und ausgerüstet, fest stehe sein Entschluß, den
Platz bis zum äußersten "Augenblicke zu vertheidigen, die seinem Schutze
anbefohlenen Einwohner und deren Habe vor feindlichen Uebergnffen
zu wahren. Auf solche Antwort hin traf Sherman alle Vorbereitunzu einem Sturme auf die Festung. Als aber der Morgen des 21.
dämmerte, brachten Streiftruppen die Botschaft, daß der Feind seine
Verschanzungen geräumt habe. Sofort rückten einige Regimenter I n fanterie vor,'nahmen Besitz von den verlassenen Schanzen, und bald

nachher zog Sherman an ver Spitze seines Stabes in die Stadt ein,
deren Schlüssel ihm eine Abgesandtschast der Bürger überlieferte. Ge?
neral Hardee's stolze Erwiderung war eine Finte gewesen. Während
der Nacht hatte er, fürchtend, es könnte ihm der einzige RettungSweg abgeschnitten werden, in aller Stille den Rückzug angetreten. Nach Norden
den Fluß überschreitend hat er sich nach Charleston, andere sagen
nach Columbia begeben; doch meldete er am 24. oder 25. dem General Beauregard, daß ein Korps nordstaatlicher Infanterie mit Kavallerie und Artillerie von Savaunah in der Richtung nach dem
Altamaha'Flusse abmarschirt sei, gegen dessen weiteres Vordringen er
jedoch wirksame Dispositionen getroffen habe. Es wäre hieraus zu
schließen, daß wenigstens ein Theil der Hardee'schen Truppen sich südlich vom ^avannah-Flusse befunden habe. Richmonder Blätter glauben, das erwähnte nordstaatliche Korps habe den Auftrag, die angeblich in Andersonville detinirten Kriegsgefangenen zu befreien, und
stellen die Vermuthung auf, daß Sherman selbst von Port Royal nach
Branchville, dem Knotenpunkte der georgischen und karolimschen Eisenbahnen . aufbrechen werde, um von dort den Schienenwegen folgend nach Virginien vorzumarschiren.
Mexiko. Wie dem „Monde" aus Mexiko geschrieben wird, hat
Cardinal Wisemann und der Erzbischof von Mexiko mit dem Kaiser
Maximilian sich verembart, den Strom der i r l ä n d i s c h e n A u s w a n d e r u n g von den Vankeestaaten weg nach den katholischen
Gefilden Mexiko's zu lenken. Man hat namentlich die gesundesten
Punkte des Isthmus von Tehuantepec für ihre Ansiedlung in's Auge
gefaßt. Die ersten Colonien sollen am Ufer des Goatzacoalco gegründet werden. Auch hofft man, in diesen Irländern für später tüchtige
Arbeitskräste für die Ausführung des projectirten Canals vom atlantischen zum stillen Meere zu gewinnen. Einstweilen würden sie schon
zu Canal'Arbeiten m den Gewässern des Goatzacoalco und des Uspan verwandt werden. Außerdem wird in demselben Schreiben der
Bemühungen der mexikanischen Regierung gedacht, deutsche Auswanderer in das Land zu ziehen. (Unsere deutschen Landsleute werden
jedoch, wenn sie ihr Leben lieb haben, sich hüten, zu den Wasserbauten sich herzugeben, bei denen in diesen Klimaten wenigstens der
zweite Mann zu fallen pflegt.)

Börsen-Bericht.
Verlitt, 1. (13.) Januar. Russ. Fonds, 5proc. der 5. Anleihe,
71^ pCt.; der 6. Anleihe 86Z- pCt.
Hamburg, I. (13.) Januar. Russische Fonds, öproc. der S. Anleihe, 68z pCt.; der 6. Anleihe 81Z pCt.; der 7. Anleihe 83j pCt.
London, I. (13.) Januar. 3proz. englische Consols 96^ pCt.
russ. FondS, 5proz. der 2. Anleihe 89z pCt.; der 7. Anleihe, 88z PCt.
Paris, 1. (13.) Januar, 3proc. Rente 67 Fr. 90 Cent.
Amsterdam, 1. (13.) Januar. Russ. Fonds, 5proz. der 5. Anleihe 87 pCt.; der 6. Anleihe 80^ pCt.
Verantwortlicher Redacteur; Vr. E. MattitskN.
Von der Ceusnr erlaubt. Doipar, ee» 8. Januar 1865. Nr. S.
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BekanirtmaGungen
A «tzl iche.
Hierdurch wird bekannt gemacht, daß Die«
jenigen, welch« zu Anfang des ersten Semesters 1865 m die Dorpater Universität als
Studirende eiMtreten wünschen, sich für so!«
chen Zweck an den Tagen vom
bei der Universität zu melden und
gesetz^lich vorgeschriebenen Zeugnisse in der^Cavzel'
lei des Conseils einzureichen haben, wobei
wiederholt dnanf hingewiesen wird, daß nur
solche Personen zur Aufnahme in die Zahl
der Studirenden zugelassen werden können,
welche die nöthigen Zeugnisse vollständig ein«
liefern. Diese Zeugnisse find: 1) der Taufschein, welcher beweisen muß, daß der Aspirant das 17. Jahr zurückgelegt hat (von Hebräern wird ein Zeugniß über den Tag ihrer
Geburt und ein Beweis, daß sie russische Unterthanen sind, verlangt); 2) der Confirmationsschei« von Bekenner« der evangelischen
Kirche oder der Communionsschein von Bekennern der katholischen Kftche; 9) ein Beweis
der Ablieferung des Passes an die Kaiserliche
Dörptsche Polizeiverwaltung; 4) die schriftliche

Einwilligung der Eltern oder Vormünder; 5) das Entlassuugszeugniß der Gemeinde , von PersonensteuerpflichtmenStandes, welches auf dem gehörigen Stempelpapier ausgefertigt sein muß, mit Ausnahme der
von Bauer-Gemeindegerichten ertheilten derartigen Zeugnisse, die auf ordinärem Papier ausaestelt werden. welchen letzteren aber die Verificirung von Seiten des betr. Kirchspielsgerichts
(resp. Kreisgerichts) nicht fehlen darf. Adeliche
und sonstige Exemte haben sich durch besondere gerichtliche Zeugnisse, und Söhne von
Beamten und Predigern durch die Dienstliste
ihrer Väter über ihren Stand auszuweisen;

6) das Schulzeugnis; 7) das Maturitäts-

ZeugniK Nr. l oder H. ausgestellt von einem
der Gymnasien des Dorpater Lehrbezirks; 8)
von Solchen, die nicht unmittelbar nach dem
Austritt aus der Schule dem Receptions'Examen sich unterzogen, ein gerichtliches Attestat

«Ver diesittlicheFührung, von derjeniaen
Behörde ausgestellt, in deren Jurisdiction der
Inhaber des Zeugnisses seit dem Abgange aus
der Schule sich befunden bat. — Eingeborene
des Zarthums Polen Häven außerdem noch
ein Zeugniß der Regierungs-Commission der
geistlichen Angelegenheiten und der Volksaufklärung darüber beizubringen, daß ihrem Studium auf der Dorpater Universität kein Hinderniß entgegenstehe.
Secret. C. v. Forestier.
Von Einem Edlen Rathe der '.Kaiserlichen
Stadt Dorpat werden alle Diejenigen, welche
beim Rathe Vormundschastsamter bekleiden
und ihre Bormundschaftsberichte für das
Jahr 1864 noch nicht eingereicht haben, hierdurch aufgefordert, solche bis spätestens zum

IS. Hanuar dieses Jahres bei Gewärtigung
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Anzeigen.

nügend vorbereiten wird, welche in die Kreisschule eintreten sollen. Da die Kosten der
Schule theilweift durch das von den Schülern
zu zahlende Schulgeld beschafft werden sollen,
so hat das letztere erhöht werden müssen, und
wird betragen:
für Schüler, deren Eltern in Dorpat wohn,
Haft sind, sechs Rubrl halbjährlich; für
Schüler, deren Elter« nicht in Dorpat
wohnhaft find, acht Rubel halbjährlich.
Der Unterricht in dieser Schule soll in der
Mitte des Januar-Monats beginnen und sind
daher die Anmeldungen für die- eintretenden
Schüler, welche von dem Elementarlehrer Oheim,
wohnhaft in der St. Petersburger Straße im
eigenen Hause, täglich in den Vormittagsstunden von 9—12 Uhr entgegen genommen werden, baldmöglichst zu machen.
Dorpat, den 2. Januar 1865.
I m Namen des Stadt-Schulcollegii:
Syndicus W. Rohland.
Von Einer Kaiserlichen Dörptschen PolizeiVerwaltung werden die Eigenthümer einer auf
dem Pom gefundenen Lorgnette so wie eines hier eingelieferten Cigarrenetuis, in welchemsichemige Papiros und 2 Creditbillete
befinden, hiedurch aufgefordert. sich zum Empfange ihres Eigenthums binnen 6 Wochen a
claw bei dieser Behörde zu melden.
Dorpat. den 4. Januar 1865.
Polizeimeister Oberst Iannau.
Nr. 19.
Secr. v. Boehlendorff.
( M i t polizeilicher Bewilligung.)

Verloosung.

der Sachen sind stets bereit Frau Oberpastorin
Schwartz. Frau wirkt. StaatSräthin v. Mädler,
Frau Baronin Brniningk und Fräulein von
Engelhardt.
A n k ü n d i g u n g S f f t M c h t r Vortrüge.
Es wird von mir beabsichtigt, zwölf po-

puläre Borträge über Frage» aus dem
Gebiet der Erziehung und deß Nnteprichts zu halten. Der Ertrag, mit Ausnahme
eines kleinen Theiles, der für einen anderen
«ohlthätigen Zweck bestimmt ist. wird dazu
dienen, die Einrichtung einer Fortbildungs-

schule für Handwerkslehrlinge unserer
Stadt insofern zu erleichtern, als durch den?
selben das Honorar für den Unterricht in dieser Schule, wo möglich, bestritten werden soll.
I m Hinblick auf diesen Zweck darf ich vielleicht
auf eine zahlreiche Theilnahme hoffen.
Die Vorträge finden in der Aula der Universität wöchentlich zweimal und zwar am

Dienstag und Sonnabend Abends von 7
bis 8 Uhr statt und werden Sonnabend

den Z6. Achyltar ihren Anfang nehmen.
I n den Buchhandlungen der Herren Hoppe
und Karow, sowie in der Handlung des Herrn
Walter werden Abonnementskarten für fämmtliche zwölf Vorträge für 1 Rbl. 56 Kop. ausgegeben; da jedoch die Vorträge einzeln für
sich verständlich sein sollen, und deshalb auch
getrennt gehört werden können, so kann man
auch 6 Billete für 1 Rbl. und je ein Billet
für 25 Kop. erhalten.
Professor Strümpell.

Ml im Emme Y-Club

Mit dem neuen Jahr ergeht wieder die Bitte
an die Bewohner Dorpats der Verlobung zum
am Sonntag d. tv. n. 17. Zanvar.
Besten des Alexander-Asyls, in gewohnter Freund,
lichkeit gedenken zu wollen, sowohl in Beisteuer
Billete für einzuführende Fremde werden nur
der Gegenstände, als in Kaufen der Loose. 30 an den Balltagen Rachmittags von 4—6 Uhr
arme Knaben werden im Asyle zu Handwerkern im Lokale der Gesellschaft ausgereicht.
herangebildet, die Anstalt besitzt sonst gar keine
Di« Direktion.
Fonds, der Ertrag dieser Verloosung ist die
Haupt-Einnahme derselben.
Am 20. d. M. soll die Ausstellung beginnen
und am 29. die Verloosungstattfi«denim Saale
Sonnabend den 9 Jan Eoneertdes Kaiserl. Gymnasiums: — es wird also abermals dringend um lebhafte Betheiligung an die. Mufik in der Bürgerumsse. Anfang um
Die Direktion.
sem Unternehmen gebeten. Zur Entgegennahme 8 Uhr Abends.

Bürgermujse.

N i e ä u r v k äie ergebene
äass i o k v o m 4 . L a n u s r 6 .
^s. » u o m
i m u e u e u <?rak K i e v e r s ' s e k e n
^
äer 8t. Petersburger Strasse eröffnet kabe. A u s s e r N t t l r l s O l k »
I k t e r
6 Rop.)
SU 4 K o p . u . A l v t l » 5SU 8 k o p .
p r . P l a s e k e , Ky«jet ä a s e l h t u o e d «Zer s t o f - u n ä A a s o k e v ^ e i s e V e r k a u f VON
u u ü S«»PPStßQN
ÄM
statksilofsoke»
v e s t i U a t u r statt.
Z U .
J A

gesetzlicher Verantwortung Hierselbst eingebend
zu machen.
Dorpat-Rathhaus am 4. Januar 1865.
I m Namen nnd von wegen Eines Edlen
Raths der Stadt Dorpat:
Syndicus W. Rohland.
Nr. 7.
Ober-Secr. Carl v. Riekhoff.

Da ich fest entschlossen bin mit meiner Familie Dorpat zu verlassen, zeige ich dem
geehrten Publikum ergebenst an, daß ich vom 7. Januar ab einen Ausverkauf
von nachstehenden Gegenständen veranstalte, als: eine große Auswahl Wollenzeuse, Zitze, M o M e l i n e , Leinwand, Tischgedecke, Herrenwäsche,
Von dem Stadt-Schul »Collegio wird hier- Lein-Taschentücher, große und kleine wollene Tücher, seidene und Bastdurch bekannt gemacht, daß nach dazu erfolgter tücher, Cravatten, Slipse, Damen-Hand schuhe in KayS und kill« 6v eos>
Genehmigung der hohen Schul - Obrigkeit die Strümpfe für Herren, Damen und Kinder, ausländische Damen-Mäntel,
erste Stadt-Elementarschule für Knaben
neu umgestaltet und zu einer Schule mit Paletots und Zacken; eine große Auswahl französischer Mützen, Herrenzwei Clasien erweitert, in Wirksamkeit treten Hüte verschiedener Faeons, der neuesten Pelzmützen, Damen- und Kindersoll. Nach dem Lehrplane wird in dieser Schule Galloschen, Mappen, Damentaschen, Mnderbeutel, Zwirn, Seide,
Unterricht in der Religion, im Lesen und Schrei- Strickgarn, MollbanmwoAe, Bänder, Blumen und verschiedene andere
ben der deutschen und russischen Sprache, im Waaren. Auch verkaufe ich zu äußerst billigen Preisen ein Amenblement, beste,
Rechnen, in den Anfangsgründen der Naturkunde, vaterländischen Geographie und Ge- hend aus Stühlen, großen Spiegeln, Tischen, Kommoden, Sopha's,
schichte, im Zeichnen und Gesänge ertheilt wer- Silber-und Kupferzeug, Wäsche, Bettzeug, Betten, Kinderwagen,
den. — so daß diese Schule die für die einfa- Wiege und ein' aanz neues Forte-Piano, sämmtliches in bestem Zustande.
cheren bürgerlichen Verhältnisse nöthigen Kenntnisse und Fertigkeiten in ausreichendem Maße
gewähren und zugleich diejenigen Schüler ge-

Hl,

Handlung am Markt, Hans Borck's Erben.
(Fortsetzung in der BeUage.)

D ö r p t s c h e Z e i t u n g Mr. 6.

H»I»Ä
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»US k e i n e n e n ^ I i s e k e n u n 6 h e l ^ i s e k e n v o u b l e - K t o ^ e N ) 6 e s ^ I o i e k e n v a m e u ^ . 1 » e k e n UNÄ e i n e k l e i n e
Partie S o m m e r - M a n t e l empfingen

I n der Buchdruckerei von C. Mattiesen
ist erschienen und ebendaselbst sowie in den
Handlungen der Herren T h . Hoppe u. Ahle
Lf Röschke zu haben:

Unterzeichneter erlaubtsicheinem hohen Adel und hochgeehrten Publico auch in
diesem Jahre sein wohlassortirtes

M a g M »im b k M t M und u n b t M k i i c n P e h t i
im Hause des Herrn Apotheker Sturm, Bei-Etage,

Dörptscher Kalender

g mqer Beachtung bestens zu empfehlen. Dasselbe enthält in sehr großer Auswahl
Stauchwerk, Schuppen- und Graun,erk-Pelze, Zobel- und MarderKrageu und Muffen der verschiedensten Art, wie auch fertige Pelze von verschiedenem Rauchwerk für Damen und Herren. Um recht zahlreichen Besuch bittet

für das Zahr

Preis: broch. mit gesteiftem Umschlag u. weißem Papier durchschossen 2 0 Kop.

L e l j a n o w , aus St, Petersburg.

P. Gulaero,
Pelzhändler aus St. Petersburg,
empfiehlt einem hochgeehrten Publikum sein complettirtes

Pelzwaaren Lager,

bestehend aus verschiedenen M u f f e n und K r a g e n , B o j a r e n m u c h e n für Damen,
Grauwerk und Fuchspelzen u. s. w. Da er den hiesigeil Jahrmarkt zum ersten
Mal bezogen hat, so bittet er, unter Zusicherung reeller Bedienung und billigster
Preise um zahlreichen Zuspruch. — U M " Sein Stand ist im Kapiloff'schen Hause
am großen Markt.

1'. I

PchhSndler aus St. Petersburg,

macht einem hohen Adel und geehrten Publikum die ergebenste Anzeige, daß er in
diesem Jahre den hiesigen Jahrmarkt mit einer großen Auswahl der verschiedensten Pelzwaaren bezogen und die Preise derselben so billig als möglich gestellt
hat. Indem er ein hochgeehrtes Publikum ersucht, sich von der Güte seiner Waaren
zu überzeugen, bittet er um recht zahlreichen Zuspruch.
Sein Stand ist im Hause
Hoppe, am großen Markt, über der Handlung des Herrn Walter.

Neue Innere Russische 5 > Prämien-Anleihe.

Bou der Kaiserl. Rufs. Regierung garantirt. — Betheiliguug
überall gesetzlich erlaubt.
Jährlich 2 große Prämien-Verloosnngen von jedesmal 300 Gewinnen worunter: 2mal Silb.-Rubel
2 ü 75,000, 2 k 40,000, 2 k 2 5 0 0 0 ,
6 k 10,000, 10 ü, 8000, !6 d, 5 0 0 0 , 40 k 1000 und 520 k 500 Rubel Silber,
j M L v k I M t i o i l 2 W M K Alder-Kudel.
Jede Obligation muß mindestens 120 vis 150 Silber-Rubel erhalten, kann jedoch
mehrere Male einen großen Gewinn machen, welcher stets sofort bei uns erhoben werden
kann. — Die Original-Obligationen, auf !00 Silber-Rubel lautend, sind von uns M
!igft zu beziehen und liefern wir auf Grund des gratis von uns zu erhaltenden Prolpectes,
um die allgemeine Betheiligung zu erleichtern, auf bald eingehende Bestellungen und
Abzahlung von 5 pCt. des Betrages

1 Loos zu A S -Rubel, 6 Loose zu 25 S.-Rubel,
wobei man schon an alle Gewinne der ersten Ziehung Theil nimmt.
Man wende sich unter Beifügung des Betrages in frankirten Briefen drrect an

kelmBanquiers
ontv «Mut
ckVamp.,
iu Hamburg.

Inhaltsverzeichnis.
Zeit- und Kirchen-RechniMA. Die z»SIf Hivlmeisznchen. Erklärung der Zeichen. Die zwölf M-uute. Auf?
und Untergang der Sonne. Mondphase». Fuchermsse
im I . !8b5. Wechsel der Jahreszeiten. Zeitgleichung.
Uebersicht der Witterung vom 1. Oktober kSSZ bis ?0.
September lkb4. Uebersicht der Temperatur - Beobachtungen. Verzeichniß der Festtage. Russisch - Kaiserliches
Haus. Preise des Stempelpapiers zu Krepost-Aettn, Leih»
bliesen und Wechseln, Preise deS Stempelpapiers ftr
gerichtlich - medicinische und Arztlich - polizeiliche Befundscheine und Atteste. ZahrmSrkte: » in Livland, d m
Estland. Corresponden» -A»n«hme im DSrptschen Postcomptoir. Ankunft der Posten in Dorpat. Tare deö Postporto für Briefe und Packete. Taxe der Assecuranzstener.
Tare deS Postporto für gewöhnt. Brief« nach d. Ausland».
Preise der Plätze in der Post-Equipage u. in der Diligence.
Entfernung der beiden Restdenzen u. s. w. von Dorpat.
Auszug aus dem Reglement über die Annahme und Beförderung telegraphischer Depeschen. Depeschen-Tarif für
Rußland. Tarif für verschiedene Telegraphen-5 tat,onrn
des Auslandes. B e a m t e , B e h ö r d e « , Anstalten,
V e r e i n e , H a n d e l - »nd Mewerbetretb«n?e i n
D o r p a t : Cnrator des LchrbqäkS. Eoss^il dee Universität. Pädagogisches Eomite. Cenfur. Universität.
Veterinärschuie., GyvvwHm». Glementarlchrer-Seminarium. Kreisschnle Höhere Stadt - Töchterschule. Elemeutar«Schmen. Pnvatschvlen. .KreiSdeputirte. DörptWerrosches Oberkircheuvorsteheramt und Kreislandschnlb,Hürde, Geistlichkeit. Landgericht. Ordnungsgericht.
Kreisgericht. Kirch spielSgericht. Estnische DistrictS-Directiou des livländischrn adlige« Credit »Vereins. Tst klinische Bezirks - Verwaltung der livl. Baüer-Sieirkiöank.

Prvbir-Palate Getv»llf«A,«er^Ai«W»ltung. Postcomptoir. Telegraphen-Gtation. Pvl^ei-V«»waltung. Medicinalwesen. Gt<tdtbehörd.«n und
Beamte. Kaufleute. Annstbürger. Kais. livl. gemei«nützige und öconvmische Societät Livl. Verein zur B«-förderung der Landwirthschaft und des GewerdfleißeS.
Livl. gegenseitiger Hazel-Asseeuranz-Verein. Livl. gegenseitiger F nur-Asseeurqnz»B«rem. Direktion deS Hülf»vereinS. Dörptsche Section der evangel. BidelgesellschaftVerwaltnngs-Cvmite der Anstalten d«K Frau^Vrrei^».
VerwaltungSrath des K«»utv'S für kirchliche Anmnpflege.
Dörptscher Kreis - Sckutzblattern - ZmpfungS - Comits.
Dörptscher KreiS-<Nefängniß-Comit6.

I n der Buchdruckerei von C. M a t tiesen sindstetsvorrächig:
1) BreuZ»s<KeL«e,
2) Mschrfft des K e U e r - B u c h s .
- 3) Abschrist des B r e u u e r e i - B u c h s .
4) B u c h zum Anschreiben des einge-

gangenen Spiritus:c.
5) v o o s u u g s - L i s t e u und

6) Anmeldeboge«.
k i M M K e l i e klaee-kaoMliohb
bei
/Line

Heimadra gehörige Krug
soll am 15. Kdr. dieses Ichaufboten werden. Die näheren Bedingungen find bei der Gutsverwaltung zu erfahren.

/hmiallgen
a m i l i Vresinsky'schen
t W c h n u Hause
n M gegenüber der
Station. Daselbst werden auch dwerse M o -

deln und Wirthschastsfachen verkaust.

I^ewe»6 unä

t!»Iex«ii« K r l l e r r e » ,

G?.

schön meublirte Wohnung

von 2

^ Z i m m e r n ist im Gordossski'jHen FaiLe auf
dem Stationsberge w a h r e n d der M a r k t z e i t
zu v e r m i e t h e n und gleich zu beziehen.

M . Schultz,
A i O M n m s t e r s - Wittwe.

ünnlän<^i8edes ksbrikÄt, empüeklt

Wteisende.
/Liii Schrank und 2 Tische werden verkaust im Birkenau'schen Hause, in der
Teichstraße.

Carl Johann Timm.
2. Arzt Alexander Hindemieth. — Knilow,

Kaufcommis. — I . Brett, Tischlergesell.

Beilage zur Dörptschen Zeitung.
Mittwoch, den 8. Januar 18K5.

Bekanntmachungen und Anzeigen.
Zu der Jahresversammlung der Dorpater BiVel-Comität, welche am Mittwoch,
d. 13. d., 6 Uhr Nachmittags im St. Johannis «Pastorat stattfinden soll, werden die auswärtigen wie die hiesigen Mitglieder derselben
hiedurch eingeladen.
(?Xie Siverssche Legatsversammlung wird
«</ s « M . Januar Abends 7 Uhr zu Dorpat im v. Wahl'schen Hause, in der Wohnung
des Herrn v. Sivers-Altkusthof, stattfinden.

Pensionaire

FU. II.
^
Einem hohen Adel und hochgeehrten Publikum erlaube ich mir
die ergebene Anzeige zu machen, daß ich mit meinem

Manufactm-, Mode- k KuyWaaren-Lager
zum diesjährigen Markt wiederum hier eingetroffen bin. Das mir in früheren Jahren geschenkte Vertrauen werde ich mir durch reellste und billigste Bedienung auch ferner zu erhalten suchen.

wünscht bei sich aufzunehmen Doctorin Christiani, Haus Britz, Carlowa«Straße.

es'iei'AeK «??'//,

tKevi'etiLc/l'
sie/t
II.

in lie?'

Alexander Arnholdt ans Riga.
Stand im Hause des Herrn Conditor Luch sing er.

vle 8tniiHl»NM!-IÄi'iIt

vom F / S S Z » « ? « ? U
ch'
S Ä . ««» i i i F «
empkeklt
ikre
^odlussortirte
Niederlage
nn
Hause
des
Herrn
/Hin mit guten Zeugnissen versehener junger
voll 8eiäe, Volle, I.VM uvck LsAllvolls tür Damen, Herren
Mann sucht eine Stelle als Buchhal- bestellend in
ter auf dem Lande. Nähere Auskunft ertbeilt und Kinder, als: Hemden, Kumisöler, Unterkleider, 8trümpte, Zoelien, Hunddie Zeitungs'Expedltion.
sedulie, Kinderjueken, Hunden, Damen- um! Xinderweke, .la^d- und k^eiseunöü^e, ^leberv^esten, (!uedenex eie.; ferner ikr v^okldelcunntes
/ L i n Knabe, der die uöthigen Schulkenntnisse
^ besiA und der deutschen, russischen und est»
niscken «spräche mächtig ist, sucht eine Stelle
als Handlnngs-Lehrling. Das Nähere zu von I^ein, piyne und Kw'rtin^-, als: Nemdsn, Unterkleider, (!uekene?, Nunerfahren in der Expedition der Dörpt. Zeitung. edelten, Üemdeneinsül^e, Batist-, I.ein-, und I^nlurd-^uselienlneder, kude- n^
I^rottirlmndtüeiier, (.'oi'setlen siir Oumen nnd Kinder, (^ruvulten und Äipse,
wollene öettdeeken, ^0r!c-80e!<8 (Gesund tieitssokien) tur Herren, Damen nnd
Xinder ete.
k Stück M W Kop.
sind zu haben in der Handlung von Jhle Ks
Die
^
^
Röfchke und in der Buchdruckerei von C.
Mattiesen.

Aufgabenhefte

Hiermit die ergebenste Anzeige, daß ich
auch in diesem Jahre zum Markte hier angekommen bin mit einem Lager echter
F i n n l ä n d i s c h e r b a n m w o Ä e n e i e und
h a l b w o l l e n e r Z e n g e , welche ich bestens empfehle. Mein Stand ist im Hause

Galanterie- u. Kurzwaaren-Handlung
von

M. W. Behrenstamm ans Riga

(Stand im Hause des Herrn
des Hm. Goldarbeiters Nagel, vis-ü-vis
empfiehlt zum diesjährigen Markt fein wohlasfortirtes Lager, aus welchem er besonders
Hotel Stadt London. M G W j j H hervorhebt: engl. Nahzwirn, engl. Strickbanmwolle, Fitzchen, und KnäulchenNähbanmwolle, lveißen ungebleichten und rothen Webertwist, italienische und'
aus Reval.
persische Nähseide, Flockseide, Gros de tons, Altlas-, Sammet- und wollene
Einem hohen Adel und geehrten Publikum Bänder, leinene u. baumwollene Fitzelbänder, Kleiderschnnre, Sontache,
hiemit die ergebenste Anzeige, daß ich auch den Plattschnnre, Corset- und Stiefelschnüre, Zwirn und Bnckskin-Handdiesjährigen Markt mit einem großen
schnhe für Herren, Damm uud Kinder, wollene uud bauunvollene Strnippfe für
Dmilen und Kinder , wollene »terärmel, garnirte und uugarnirte Netze, ZwirnSchuhtvaattll-Lager,
uud
baumwollene Spitzen uuo Einsätze, wollene Herren-Leibjacken in allen
bestehend in Schuhen, Stiefeln, Kinderstiefeln, Morgenschuhen verschiedener Gattung Farbetl, wollene Shawls, Zephyr-Wolle, Böhmische Glasperlen, fertige
u. s. w. bezogen habe. Um zahlreichen Zuspruch Crinolinen in allen Farben, Erinolinenstahl, Stahl-, Strick-, Näh-, Schnür-'
bittet G . Golumbiewski aus Wilna.
und Haarnadeln; feine Lederwaaren, als Albums, Porte-Mounaies, CigarrenStand: im Hause Kaufmann Johannsen, Etuis, Geldbeutel, Damentaschen uud Reisesäcke; Nengoldwaaren, als Brachen,
hinter dem Rathhause.
Aermelkuöpfe u. Shlipstu-Nadelu; Schreibmaterialien, als Postpapier, Couverts,
Federhalter, Stahlfeden:, Bleistifte, Siegellack und Federkästchen; echte Coeos- undj
Crosse
Mandelseife wie auch andere Sorten seiner Seifen; Ehoeolade u la Vanille,^
8eKvUeillvll, Petrolenm-Lampen in allen Sorten, sowie aiH verschiedene andere Waaren zuin- und uuslündiseker I.emev, lasvdev- den billigsten Preisetl.

^aroslav'svlwr

tÄvder, öeäevkvll, kiyllö veokeu ete. empüMt
V r o s s i « uns keval,
Iluus 6c>t<0wn<zw sm Nsrlct.

4 » « «
brodirte Kragen 5 ^
Duheud oder ^ Kop. pr. Stück rämnt

Nicolai Piatzker aus Niga,
Haus Scharte, t Treppe hoch.

Pvharbeiten aller Art
werden geschmackvoll und billig verfertigt im Hause der Schmiedemcisterswittwe Schwertschewsky, in
der Petersburger Straße.

Lo^-Vawon-Aläutel
und kaletvt» neuester

^iisverkauf!
kerrva KummlAallosodsll u l?aür 75 Kp.,
vamea Kuwmixa.UoseI»kll » ?aar 65 Kop.,
8okvAr?e DaMHll Aaoö ösllcksvKallo sel>vuL
^eswekt) k paar 20 Xop.

in g-ros^er
im Hause ^ürZ-enson um Z-r. Nurkt.

Sonnabend, de» N. Januar

M V .

Erscheint täglich,
mit AuSn. der Sonn- und hohen Festtage.
Ausgabe um 7 Uhr AbendS.

Annahme der Inserate
bis 10 Ahr; Preis für die KorpuSzeile od.
deren Raum A Hxch.

Preis in Dorpat:
jährlich b Rbl., halbjährlich Z Rbl. S . ,
pr. Post - jährl. 8 R., halbj. ^ R.

Abonnements nimmt die Buchdruckerei von Schünmanns WweßAf C. Mattiesen entgegen.
M o t t o : „Korlschreittn ist jetzt Vi« Bedingung des Bestehen«". (Erzherzog Ioh«MV.)

Inländische Nachrichten.

daß die Wittwe desselben der Akademie die Büste des berühmten For«
schers auf dem Gebiete der slawischen Sprachen dargebracht habe,
Personalnachrichten. s O r d e n s v e r l e i Hungen:Z Das mit
welche zu diesem Tage auch in dem Konferenzsaals aufgestellt worden
Brillanteü verzierte Portrait Sr. Maj. des Kaisers, am Andreasbande
w«vr. Nach einer Skizzirung des Lebens und der Arbeiten d«s m
im Knopfloch zu tragen, dem wirkl. Geheimrath Fürst G a g a r i n ;
diesem Jahre verstorbenen Akademikers Schewyrew wurde noch deß
der St. Wladimir-Orden 1. Classe dem Staats-Secretair OberdirigiAstheils erwähnt, welchen die Akademie an der Feier des 50jährtgen
renken der 2. Abtheilung der Höchsteigenen Canzellei. wirkl. GeheimIiMäums ihres Mitgliedes I . M. Strojew genommen, dem sie bei
rath G r a f P a n i n und dem General-Adjutanten General der I n dieser Gelegenheit ihre Sympathie ausgedrückt hatte. Schließlich wurfanterie, Vorsitzenden des Departements der Rkichsöconomie im Reichsden noch die Arbeiten der Akademiker der Abtheilung für russische
rath, T s c h e w k i n ; der Alexander-Newski-Orden mit Brillanten dem
Sprache und Literatur aufgezählt. — Darauf verlas der beständige
Staats - Secretarr Geheimrath B u t k o w und dem Staats-SecreSekretair der Akademie, K. S. Wesselofski, eine Rede, in welcher er
tair wirkl. Geheimrath, Mitglied des Reichsraths v. B r o ck: derselbe
eine Uebersicht über die Arbeiten der Akademie der Wissenschaften
Orden ohne Brillanten, dem Admiral. Mitglied des Reichsraths M e t zum Besten Rußlands während des verflossenen und jetzigen Jahrl l n ; der St. Wladimir»Orden 2. Classe dem Staats-Secretair Gehunderts gab. Zum Schlüsse hielt der Akademiker A. N. Ssawitsch
heimrath Reichskontroleur T a t a r i n o w .
noch eine Rede, in welcher er das Leben und die gelehrten Verdienste
Nl». I
^^ ^^ 1
Abwesenheit Sr. K. Hoheit des Generalunseres im verflossenen Jahre verstorbenen berühmten Astronomen
Präsident des Ministercomittzs, wirklicher GeheimW. v. Struve in der Kürze schilderte. Endlich wurden auch noch die
rath Fürst G a g a r i n , im Reichsrath zu Präsidiren; der ReichsNamen der neu erwählten korrespondirenden Mitglieder der Akademie
L ^ Z ^ ^ ? ^ ° ^ l e c r e t ä r Geheimrath B u t k o w zum Mitglied des
mitgetheilt. Es waren: 1) I n der physikalisch-mathematischen AbMinistercomit^, mit^ Belassung in seinem Amte
theilung: für Mathematik. Prof. M i n d i n g von der Dorpater
eines MttAlledes des Kaukasischen Lomitss und in der Würde eines
Universität und der berliner Akad. W e i e r s t r a ß . Für Astronomie: der
Staats - Secretcnrs; der Staatssecretair Senateur Geheimrath M i»
Bicedirektor der Nikolai-Sternwarte W i n n e k e , H . A d a m s in CamI j u t i n zum Mitglied des Reichsimths mit Belastung in allen feinen
bridge und der Präsident der Londoner astronomischen Gesellschaft,
Aemtern und in der Würde eines Staats - Secretcnrs; der College
H. Warren de la Rue. Für die physikalischen Wissenschaften: der
des Oberprocureurs des Heiligen Synods. Senateur, Staatssecretair
Professor Woskressenski von der Petersburger Universität und ProfesGeheimrath Fürst U r u s s o w zum Mitglied des Reichsraths mit
sor Müller in Cambridge. Für die biologischen Wissenschaften Professor
-öelajlung in den Würden eines Staatssecretairs und Senateurs.
C. E. v. M e r c k l i n in Petersburg, Professor H u g h s l e y in Lonö r d e r t : ) Der Sr. K. Hoheit dem Commandirenden
don und Professor R a t z e b u r g in Neustadt-Eberswalde. 2) I n der
er Gardetruppeu und des St. Petersburger Militär-Bezirks für behistorisch-philologischen Abtheilung: Für die historischen Wissenschaf^
attachirte Chef des 1. und 2. St. Petersburger Laten: Prof. S s o l o w j e w von der Moskauer Universität, Professor
zaretys sur die Gruppen der Laudarmee General-Major v. W e n d r i c h
^Schirren von der Dorpater Universität und H. T h o m s e n , Direkzum General-LieUtenant.
tor des Museums der Alterthümer in Kopenhagen. Für die orientaf.-,,.
Nachrichten. Dorpat. Dem Vernehmen nach ist der
lischen Sprachen: J u s t u s O l s h a u s e n in Berlin. — Außer den
Pbarmacie an die hiesige Universität berufene früerwähnten Vorträgen waren sür die Sitzung noch folgende Artikel
lere ^^cretar der pharmaceutifchen Gesellschaft in St. Petersburg,
vorbereitet: I) Von dem beständigen Sekretär der Bericht über die
»ss f r a g e n d o r f f , in diesen Tagen Hieselbst eingetroffen.
physikalisch - mathematische und historisch-philologische Abtheilung der
A rensourg. Aus Arensburg wird der Rev. Ztg. vom 23. DecemAkademie im I . 1864; 2) von dem Akad. I . I . S s r e s n e w s k i eine
^ r v. I . geschrieben: Wir können hier über einen erfreulichen F o r t Uebersicht über die gelehrten Arbeiten A. Chr. W osto k o w's 3)
s c h r i t u n s e r e s B a d e o r t e s berichten. Auf Einladung des
von dem Akademiker Gr. v. H e l m e r s e n ein Vortrag über dieaeohiesigen Badearztes v r . Klau hatte sich am 18. d. M. im Locale
logischen und physikalischen Verhältnisse Petersburgs. Wegen Mandes Salons eine zahlreiche Versammlung eingefunden um die Beförgels an Zeit konnten diese Vorträge nicht gehalten werden; sie sollen
derung unseres Badelebens einer gründlichen Berathung zu widmen
aber später durch den Druck zur Kenntniß des Publikums gelangen.
wie Pen langjährigen Klagen unserer Badeaäfte zu beaeanen ans
— Die Gesetzsammlung Nr. l Jahrgang 1865, enthält u. A.
welche Weife das Badeleben zu erhalten und wie den Gästen auf e?n!
den Allerh. Befehl vom 21. November, daß das von dem CeremowÄp^Di.
Weife der hiesige Ort zugänglich zu machen
nienmeister des Kaiserlichen Hofes, Fürsten Iussupow, Gehilfen des'
. ^
Versammlung entschied sich schließlich für die Errichtung
Kurators der Petersburger Armenhäuser, gespendete Kapital von ^
eines Bade-Comit^s. welcher sich die Ausarbeitung beregter Fragen
90,000 Rubel angenommen und der Bestimmung gemäß zur Unterzur Ausgabe machen sollte. Man schritt daher zur Wahl der Mitbringung und zum Unterhalt von 50 Wittwen solcher Militärs, die !
wurden gewählt: Eugen Baron Burhoewden, Genebei der Verteidigung des Vaterlandes, vorzugsweise bei Dämpfung ^
Nolcken, A. v. Ekesparre, Kaufmann Rebsche, Apodes letzten polnischen Ausstandes gefallen sind, verwendet werden soll. '
tyeker Eubach, Bürgermeister v. Borg und Syndicus Schmidt. Die
St. Petersburg. Die Schritte zur V e r b e s s e r u n g der g e - .
Zahl der Comil6-Mitglieder war anfänglich aufsiebenfestgesetzt, äußers e l l s c h a f t l i c h e n Z u s t ä n d e durch Hebung der Bildung und
em sollen sämmtliche Aerzte an den Versammlungen berathend theilSicherstellung des Besitzes mehren sich in der erfreulichsten Weise, und
neymen, da jedoch der eigentliche Bürgerstand fast garnicht vertreten
selbst aus den entferntesten Punkten lausen hierüber günstige Nachrichwar so wurden noch nachträglich Conditor Eisseldt und Fleischermeiten ein. So meldet die Astrach. Gouv.-Ztg., daß in Schenkursk,
rer Zeistng hinzugewählt und so die Zahl der Comit^. Mitglieder
Mesen und Kem (Gouv. Archangelsk) Mädchenschulen eröffnet sind.
nol. der Aerzte auf l3 festgesetzt. Gründet einerseits Ul^re Stadt
Der B. Z. wird aus Urshum (Gouv. Wjatka) geschrieben, daß die
^
patriotischen Gesellschaft freudige Hoffnungen,
städtische Bevölkerung zwar die Mittel zur Stiftung einer Mädchen- ,
und ^
Kranken, die von unfern» Schlamme Stärkung
schule versagt habe, aber doch einige Beamten und benachbarte Gutsbesitzer eifrigst bemüht seien, eine solche Anstalt zu Stande zu brinlicher Dienst ^^^rten, mit der Hebung des Badeorts kein unwesentgen und die Lehrer der Kreisschule sich erboten haben, daselbst unentgeltlich Unterricht zu ertheilen. I n Wologda wird, wie die V. Z.
S i
Polen. St. Petersburg. Die f e i e r l i c h e
berichtet, von den Hausbesitzern die Frage über die Einführung
fand Diensta» ^
A k a d e m i e der W i s s e n s c h a f t e n
Nachtwachen und eine gegenseitige Versicherung gegen Feuersgefahr
des General. Adi»?
unter dem Vorsitze ihres Präsidenten,
verhandelt. I n Ustjug (Gouv. Wologda) hat die Stadtkommune besich der Saal mit ^ ^br füllte
hufs Verbesserung des Feuerlöschwesens, 72k Rbl. zur Beschaffung et'
sich viele Mitglied»
Freunden der Wissenschaft, unter denen
ner guten Feuerspritze hergegeben. I n Wyschni - Wolotfchok t^ouv.
befanden Nack
bohern Geistlichkeit und Staatswürdenträger
Twer) haben die Ehrenbürger Gebr. Iermakow 50,000 R.
G o? ewen B e r i c h t S i t z u n g verlas der Akademiker I . K.
tung einer Kommunalbank gespendet. Auch daraus ergj^ W ^
Sp ch und ö Ä tu^^^
der Abtheilung für ruMche
mehr und mehr erwachender Gemeinsinn, daß viele Städte sich um
ner E r m n ^ ^ .n ^
Nachdem Hr. Grot mit eiVerbesserung ihrer Kommunalverfassung bemühen und deshalb Fragen ,
Wirksamst in
? ' N. Bludow begonnen und dessen
an das Ministerium des Innern richten. Die N. Post meldet, auf..
des ru?üs^n m/s.
dessen Bedeutung auf dem Gebiete
die von mehreren Städten an das Ministerium gerichtete Bitte, ihnen
Arbette/Ä5^
hatte, ging er zu den
sobald als möglich eine auf Grundlage der für die Hauptstädte anvon ^
^ ^
Auszug aus einer besondegenommenen Prinzipien eingerichtete Kommunalverfastung zu verleire
I - Sftesnewski verfaßten Ucbersicht über
ste des genannten Gelehrten, wobei er zugleich meldete.
hen, daß die von denstädtischenKommissionen eingesandten Gutach'
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ten über diesen Gegenstand durchgesehen worden seien. Das mit Berücksichtigung dieser Gutachten Msgesrbeitßte Projekt eines neuen
Reglements Hber die Mdtische Kommunalverwaltung liege bereits den
betreffenden Oehördett zur Begutachtung vor und werde, nachdem
diese erfolgt, dem Reusrath emgesandt werden. Gleichzeitig werde
eine Verordnung über dasstädtischeOekonomiewesen ausgearbeitet,
die unverzüglich ihren geseLlichen Gang erhalten solle. (St. P. Z.1
Kon der polAischeit Greaze, 13. (1.) Januar, wird der Osts.-Ztg.
geschrieben: Dre polizeiliche Controle über die p o l n i s c h e n
F l ü c h t l i n g e i n der Schweiz ist in letzter Zeit bedeutend verschärft worden. So haben die Schweizerischen Behörden ein vollständiges Verzeichniß der in den einzelnen Cantons sich aufhaltenden
FlMTNnge eingefordert, das bis zum 10. d. M. vollendet sein sollte.
Die Polizei, Direction soll jeden einzelnen Flüchtling über seine persönlichen Verhältnisse zu Protokoll vornehmen und auf Grund dieses
Protokolls beim Bundesrath die Genehmigung zum ferneren Ausenthalt oder zur Ausweisung des Flüchtlings nachsuchen. Diejenigen
FNchtlinge. denen der fernere Ausenthalt in der Schcueiz vom BundeSroth gestattet wird, sollen vom 20. d. M. an mit Aufenthaltstarten versehen werden und der Gemeindevorstand' ist angewiesen, das
Verhalten und den Personalbestand der in seinem Bezirksichaufhaltenden
FlÄchtlinge zu überwachen und der Polizei-Direction darüber regelmäßig
Bericht erstatten. — Die Nachricht, daß es der Warschauer UntersuchungsCömmifsion gelungen sei, den Urheber des im Jahre 1862 auf den Genttül Gr. Lüders ausgeführten Attentats in der Person eines gewissen
K o t k o w s k i . eines Soldaten des Charkowschen Infanterie-Regiments,
zu ermitteln und zur Haft zu bringen, hat sich als falsch erwiesen.
Der genannte Soldat, der im Jahre 1863 in Warschau als Rekrut
ausgehoben wurde, ist allerdings vor einigen Wochen in Charkow,
wo er in Garnison stand, verhastet und nach Warschau auf die Sitadelle gebracht worden, aber nicht als muthmahlicher Urheber des Attentats auf den Grafen Lüders, sondern weil er beschuldigt war, den
Kreisnchter Felker und eine Frau, Namens Wisniewska, im Jahre
1862 in Warschau aus politischen Gründen ermordet zu haben. Er
ist beider Mordthaten bereits geständig. — Das Oesterreichische Finanzministerium beabsicht, im Laufe dieses ^uyreS außer den K a m e r a l g ü t e r n auch die sehr bedeutenden Güter des Tarnower Domeapitels in G a l i z i e n zu verkaufen und hat bereits Kaufliebhaber
eingeladen. Diese Maßregel hat in Galizien nicht geringe Sensation
erregt und man erblickt in ihr die Vorläufer , einer umfassenderen
Einziehung von Kirchengütern in Galizien.

Ausländische Nachrichte«.
Deutschland.
Berlin. 16. (4.) Jan. (2. Sitzung.) I n der heutigen S i t z u n g
deS A b g e o r d n e t e n h a u s e s wurde die erfolgte ConNituiruna der Abtheilungen mitgetheilt. Bei der hierauf vorgenommenen P r ä s i d e n t e n w a h l werden 256 stimmen abgegeben.
Es erhalten der Abg. Grabow 222, die Abgg. v. d. Heydt 31, v.
Unruh 2 und Dr. Löwe 1. Präsident Grabow ist somit für die
Dauer der Session wiedergewählt.
Präsident G r a b o w : M. H., für die ganze Daner der gegenwärtigen Session durch Ihre, so eben vollzogene Wahl zu dem schwieriaen Amte eines Präsidenten dieses Hauses berufen, sage ich Ihnen
meinen wärmsten Dank für das mich aufs Neue in einem so hohen
Grade ehrende, mir unerschütterlich bewahrte alte Vertrauen. Dasselbe legt mir die unabweisliche Ehrenpflicht auf, Ihrem Rufe zu folgen. Nach allen meinen Kräften, nach meinem besten Wissen und
Gewissen werde ich meine schweren Pflichten, so weit mein körperliches Wohl es mir gestattet, auch diesmal treu, gewissenhaft und parteilos zu erfüllen bestrebt sein. Sie aber, m. H., bitte ich recht dringend mich in der Ausübung meines Amtes und in der Leitung der
Geschäfte wie früher, wohlwollend, nachsichtig und kräftig gütigst unterstützen'^ wollen. M. H. Bei nnserer letzten Entlassung ward einstweilen aus die Hoffnung einer Verständigung mit diesem Hause verzichtet. Seitdem sind Verfolgungen der liberalen Presse, DMipllm«
rungen der liberalen Beamten, Nichtbestätigungen der liberalen Communalwahlen, Verunglimpfungen, Verdächtigungen und Verleumdungen der
liberalen Staatsbürger in nochstärkeremMaße, als in den früheren Zähren, hervorgerufen. (Bravo.) Die liberale Gesinnung ist in den Bann gethan. (Sehr wahr.) Die Ueberzeugungstreue, der schönste Schmuck des altpreußischen Beamten, ist in die neupreußische Acht erklärt. (Lebhaftes
Bravo. Sehr gut!) Die Axt wird an den seit 1808 die schönen
Früchte »Gemeinsinn und Gemeinwohl" treibenden Baum der Selbstverwaltung der Städte und Gemeinden gelegt, um die dreimal erprobte öffentliche Meinung, diestärksteMacht im Staate, zur Umkehr
zu stimmen, das Abgeordnetenhaus zur Unterwerfung zu zwingen
und damit der Verfassung die Lebensader zu unterbinden. (Bravo.)
Doch das Gewissen des Preußischen Volkes und seiner erwählten Vertreter welche vor Gott und der Krone geschworen haben, die Verfassung 'gewissenhaft zu beobachten, läßt sich durch keine Macht der Erde
in HeMahaltung der verfassungsmäßigen Rechte der Krone und des
Volkes beugen. (Bravo.) Den Königlichen Wahlspruch: „Nur wer
sich auf den Fels des Rechtes stellt, der steht auf dem Fels der Ehre
und des Sieges" — haben auch wir zu dem unsrigen erkoren. (Sehr
gut!) Unter diesem Banner können wir die schon seit Jahren auch
von uns dringend gewünschte. aber bisher vergeblich erstrebte VerKündigung nur auf einem Wege finden. der es uns möglich macht,
die beschworene und unserer gewissenhaften Treue anvertrauten Rechte
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des Volkes nicht preis zu geben. (Bravo!) Möge die K. Staatsregierung mlt uns einen solchen Weg betreten zum Heil und Frommen unseres Vaterlandes, dessen Wohlfahrt und Ehre wir zuMen
Zelten in unserA treue« PreGenherzen hoch «yd heilig haltek! (BAvo!)
Bei der Wahl zum ersten Äiee-Präsidenten werden 243 Stimmen
abgegeben; absolute Majorität 122. Davon erhalten v. U n r u h
180, Osterrath 48. v. Bockum - Dolffs 8, Simfon, Reichensperger, v.
Bonin je 1; 4 Stimmen sind ungültig. Abg. H. Unruh ist somit
gewählt und nimmt die Wühl an. — Bei dek Wahl des zweiten
Vice-Präsidenten werden 227 Stimmen abgegeben. Es erhalten Abg.
v. B o c k u m - D o l f f s 180, v. Blanckenburg 26, Osterrath 20 und
v. Unruh 1. Abg. v. Bockum-Dolffs ist somit zum zweiten Vice-Präsidenten gewählt und nimmt die Wahl dankend an. Es folgt hierauf
das Scrutinium für die Wahl der Schriftführer. (Morgen früh l0
Uhr Wahl der Fachcommifsionen. Plenarsitzung 12 Uhr. TagesOrdnung: Wahlprüfungen und Entgegennahme von Regierungs-Vorlagen. Schluß der Sitzung 2H Uhr.)
Berlin. Der (reactionäre) Preuß. V o l k s v e r e i n (Führer:' Wagener und Genossen) umfaßt nach seiner eigenen Angabe circa 41,000
Mitglieder. Was es mit dieser Zahl für eine Bewandniß hat, können
wir daraus ermessen, daß davon in der Stadt Berlin allein 8395
leben sollen und selbige 8395 nicht im Stande sind, auf irgend eine
politische Aetion der Bürger den geringsten merklichen Einfluß auszuüben. Dieser Umstand ist für die Herren Führer sehr betrübend, und
setzen dieselben Alles in Bewegung, ihren Anhang zu vergrößern. Ein
Haupt-Agitationsmittel ist der jährlich ausgegebene Kalender des
Vereins. Der diesjährige bringt einen politischen Jahresbericht aus
der Zeit vom April 1863 bis Mai 1864, dessen Inhalt die Partei
zu deutlich kennzeichnet, um nicht Interesse abzugewinnen. DaS Jahr
1863 erscheint den Gelehrten deS Preußischen Völksvereins in höchst
revolutionärem Lichte: „Die Revolution hat auch im vergangenen
Jahre in Deutschland Hexen - Sabbathe gefeiert: so die preußischen
Abgeordneten in Köln, die deutschen zu Frankfurt a. M . . allwo sie
einen Revolutions-Ausschuß niedergesetzt haben, welcher fortfährt, den
legitimen Regierungen ihre Unterthanen aufzuhetzen. So auch ein
lüderliches Turner - nnd Schützenfest zu Leipzig. wo die entarteten
Söhne des alten Jahn dessen Stichwort »frisch, frei, fröhlich, fromm"
in ^frech, faul, feige, frivol" umgestattet haben. Ja, sogar die ehrwürdigen Erinnerungen an die Heldenthaten unserer Väter vor fünfzig Jahren sind mit Fortschrittskoth besudelt worden. Zur Feier der
Schlacht bei Leipzig fanden sich Bummler und Schwätzer aus ganz
Deutschland ein, am meisten aus den Staaten, die vor fünfzig Jahren zum Rheinbunde gehörten und bei Leipzig geschlagen waren; leider aber auch einige Berliner, welche sich dort mit Redensarten, wie
„Salbung der Könige mit demokratischem Oele". unnütz machten.
Nicht weniger wühlt es in allen hohen Häusern und Häuschen, auch
in vielenstädtischenCommunen ärger als 1848. Das Schlimmste
aber ist. daß auch einige Fürsten unter die Wühler gegangen sind."
I n diesem Style wird die Geschichte von 1863 und 1864 auf acht
Octavseiten geschrieben. Schließlich noch zwei Stellen, welche auf die
Gesetzeskenntniß, resp. Gesetzesachtung der Koryphäen des Preußischen
Volksvereins ein eigenthümliches Licht werfen. Der §. 102 des
Strafgesetzbuchs bedroht unter Anderem.denjenigen mit Strafe, welcher eines der Häuser des Landtages beleidigt. Nun lesen wir wörtlich im Kalender des Preußischen Volksvereins: „Das hohe Haus
(so. das Abgeordnetenhaus) richtete eine überaus f r e c h e Adresse an
Se. Majestät den König." „DaS hohe Haus verweigerte die geforderte
Anleihe von 42 Millionen Thaler zur Kriegsführung; das war nichts
mehr und nichts weniger als L a n d e s v e r r a t h." Der königsberger Berfassungsfreund, dem wir diese Excerpte entlehnen, macht zu
denselben folgende Anmerkung: „Da nach einem Plaidoyer der hiesigen Staatsanwaltschaft der Abdruck strafbarer Aeußerungen nur
straflos ist, wenn er Behufs Mißbilligung oder Widerlegung Statt
findet, so erklären wir ausdrücklich, daß wir die angeführten Gesetzesverletzungen mißbilligen."

Oesterreich.
Wien, 13. (1.) Januar. Der Nat.-Ztg. wird geschrieben : Süddeutsche Blätter und die A. Allg. Ztg. allen voran, haben in der letzteren Zeit zu wiederholten Malen Berichte aus Wien gebracht, denen
zufolge die Meinungsverschiedenheiten zwischen W i e n und B e r l i n
eine für die Fortdauer der Allianz allerdings bedrohliche Gestalt angenommen haben müßten. Man hat es tedoch hier nur mit Kombinationen zu thun, deren Werth unter Null steht. Auffällig ist es
nur, daß alle diese Berichte von Leuten herrühren, die zu den täglichen Gästen des im Staatsministerium etablirten Preßbureaus gehören. Welcher Vortheil durch dergleichen Ausstreuungen erreicht werden soll, ist schwer einzusehen, da ihnen. wie dies die letzten Tage
gezeigt haben, die Dementis auf dem Fuße zu folgen pflegen. Höchstens können sie nur dazu dienen, den Beweis zu liefern, daß man
im Staatsmwisterium anderen Anschauungen huldigt, als im Mininisterium des Aeußern. Graf MenSdorff, ,der in der Herzogthümerfrage lediglich die persönliche Politik des Kaisers zur Geltung bringt,
denkt an einen Bruch mit Preußen weniger denn je. Erklärt sich
dieses für den Herzog von Augustenburg, so wird man dem in
Wien bereitwillig beistimmen. Aber auch in dem entgegengesetzten Falle, wenn Preußen den Herzog Friedrich definitiv fallen
läßt, wird man sich mit dem Berliner Kabinette zu verständigen suchen.
Selbst einer auf die Anexion gerichteten Politik wird man nicht unbedingt entgegentreten. Man sagt gegenwärtig freilich, daß man
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jede Annexionspolitik entschieden mißbillige, und die Offiziösen beeilen
sich, dies als das letzte Wort Oesterreichs zu bezeichnen; andere Leute
sind jedoch nicht so vertrauensselig und meinen, daß die Annexionspolitik perhorreszirt werde, um den Preis möglichst hoch stellen zu
können, den man schließlich für die Gutheißung derselben fordern
würde. Das feudale „Vaterland" veröffentlicht heute einen Artikel,
auf den ich Sie aufmerksam machen zu müssen glaube und in dem
zum Schlüsse die beiden Wörter „Annexion" und „Kompensation"
gegenübergestellt werden. Aller Wahrscheinlichkeit nach wird man
schon binnen Kurzem davon mehr hören. — Der Beschluß des Finanzausschusses, die einzelnen Ausgabebudgets dem Gesammtministerium
zurückzustellen, damit dieses an denselben die noihwendigen Abstreiche
vornehme, ist in den Regierungskreisen sehr ungünstig aufgenommen
worden. Der Ministerrath hat nun allerdings eine erneuerte Prüfung
der Budgetansätze beschlossen, weil er überzeugt war. daß das Haus
einen diesfälligen Antrag des Ausschusses zum Beschlüsse erheben
würde, in Regierungskreisen betrachtet mau aber den Beschluß als
formwidrig und unparlamentarisch. Der Ausschuß, sagt man. habe
gar nicht das Recht, der Regierung drevi manu ein Budget zurück«
zustellen, welches sie dem H a u s e vorgelegt habe.
Großbritannien.
London, 14. l2.) Januar. Die Times zollt dem Entschlüsse des
Marschalls Narvaez, S a n D o m i n g o aufzugeben, ihren warmen
Beifall und erblickt darin einen neuen Beweis, daß der Herzog von
Valencia „ein tüchtiger und entschlossener Minister ist." „Die Lectron", bemerkt sie ferner, „welche die Spanier erhalten haben, ist unangenehm, allem d,e Nation nimmt sie ruhig und in einer Weise hin,
welche gesunden Sinn und richtigen Tact verräth. Jene abgefallenen
Colomen in ihre frühere politische Lage zurückzubringen, ist unmöglich; sie hingegen mit Spanien durch die Bande der Freundschaft
und des gegenseitigen Vortheils zu vereinigen, steht jedem Staatsmanns, der sich in seinem Verhalten durch Weisheit leiten läßt, frei."
1 ^ " ^ . ^^"lpondent der Morning Post schreibt: So viel
» r.? ^ / " ^S/Uten einer E n g l a n d befreundeten Macht erfahre,
fleht die franzosische Regierung zum W a s h i n g t o n e r C a d i n e t
mehr aus dem Fuße der Höflichkeit und Freundschaft. Dem französischen Vertreter in Washington werden mehr Rücksichten bewiesen, als
dem Gesandten Großbritanniens. Ohne Herrn Lincoln und ein paar
andere Staatsmänner könnte ein Vertreter Englands unmöglich in Washington verweilen. Herr Lincoln sagt: „Ehe wir den Süden bezwungen
haben, dürfen wir mit England oder Frankreich nicht streiten." Mein Gewahrsmann versichert: „Sollte es dem Norden gelingen, den Süden zu
unterWersen, oder doch militärisch lahm zu legen, so werden die arotzen Heere und Flotten der Vereinigten Staaten sich unfehlbar aeaen
Mexico wenden." An dieser Erwartung ist nichts Neues:
.. ^hat scheint das nur die nothwendige Ergänzung des aeaen»
Bürgerkrieges; aber die Sache wird in den Nor.
i-? Stadien letzt dreister als sonst besprochen, wozu ohne Zweifel
me jüngsten Erfolge der nordischen Waffen beitragen. Die feindselige
scheint mehr gegen England als gegen Frankreich gerichtet. . . . Was die Anerkennung des Südens von Seiten der
französischen Regierung betrifft, so wiederhole ich, daß ich nichts entdecken kann, was diesem Gerüchte zur Begründung dienen könnte. Frankreich scheint^flch noch immer in. feiner Politik gegen die Vereinigten
Staaten nach E n g l a n d zu richten. Sollte letztere Macht den Süden
«nerkennen, so würde Frankreich ohne Zweifel dasselbe tbun - aber
von dem En. M
b°»en. werden sie wohl nicht'laicht
n - b ° n b . ^ ? k ^ ? Ä ! °bS-hm, neutral zubleiben; eine Neutralität,
digt wird
weder vom Norden, noch vom Süden gewür-

Frankreich.
^ Januar. D i e R e g i e r u n g wird sich hüten, bei
^
^ Oeffentlichkeit neuen Mißmuth zn be5 ^ . " , »umal ihre Politik des letzten Jahres keineswegs die Kritik zu
'^
^
über Beschränkung des Discussionsrechtes
U"d Abschwachung der Adreß-Debatte, das seit einigen Wochen in Umuf gesetzt wurde, hat nur in so fern Bedeutung, als es zeigt, daß
eifria wühlt. Die France erklärt
Polemik beruhe bloß auf „Privatwünschen"
und habe keinen officiellen Charakter: allerdings werde die diesjährige
^ a e M f M M werden, da eine beträchtliche Anau? ^ ' A . ^ ^ ^ ^ ^ ^ a f t l i c h e r Art sogleich in den ersten Sitzungen
hatb
des Hauses gelegt werden würde und die Session deßdürfte
m vier Monaten mit ihren Arbeiten fertig werden
Verlesend . ^ wieder Ministerrath unter des Kaisels Vorsitze. Die
dals. Hu de« m Regierung steigt mit der Ausbreitung des Kirchenscanschöfe von ^ 5 / ot est. P r ä l a t e n kommen wiederum drei: die Vilich stark in A,?s^
und Belley, wovon der von Lava! namentErörterung der
Bemerkenswerther als dies ist die kbhafte
regeln und die etwa
Regierung »u ergreifendenMaßvom Staate. Die M e b r Ä ^
d"
bats Dresse
^
Blatter, namentlich DeNation^
Grundsatz! die Opmion
»eitaemSS und sin/K«
für Frankreich noch nicht für
dm V e r e i n s
°"f diell.belstände,W.Ich- m
O - a a n i w ^ . . ? ^ ,'?
L PW-ip entwickelt ha», zu Bunst.n de.
hüuaw
N°t>°n»lk»che, d>e von R»m unab.
««»S'g -onstttmrt wurde. - u-ber die E n t s t e h u n g der E n i ? .

k l i.^c a giebt d^e P^trie nach italienischen Quellen heute folgende Ausschlösse: Die Arbeit detz SyllabuS wurde vor drei Jahren im JesuitenCollegium begonnen und rasch beendet; wiederholt w»r es im Plane, sie
der Oeffentlichkeit zu übergeben, doch mit bloß geistlichem Charakter; die
vorsichtigere Partei im heiligen Kollegium und am päpstlichen Hofe
rieth dagegen ganz von der Veröffentlichung ab. Als Renan's Leben
Jesu Aufsehen machte, kam man auf die Veröffentlichung zurück, unterließ sie jedoch wieder, um dem Buche nicht zu große Bedeutung
beizulegen; da erfolgte die September-Convention, und nun fetzte die
Merode'sche Partei, unterstützt von der Gesellschaft Jesu, durch, der
Papst müsse einen Ärastschntt thun, und dazu sei die von dem Pater
Perrenne gemachte Arbeit des Syllabus ganz geeignet. Die Encyklica
nebst dem Syllabus folgte nun so rasch und heimlich, daß sie selbst
unter den angesehensten Mitgliedern des heiligen Kollegiums mehr
als eines überraschte. So die Patrie. „Es giebt nichts Beklagens«
wertheres. als einen Streit zwischen Staat und Kirche!" klagt'beM.
die France. „Die Kirche, welche das Symbol der Einheit der Seelen
sein soll,siehtUneinigkeit entstehen; der Staat schwächt die moralische
Macht, bei deren Unverletzlichkeit er selbst betheiligt ist, weil die bürgerliche Gesellschaft derselben dedarf; die Gewissen werden beunruhigt,
die Leidenschaften werden wach, und weder Kirche noch Staat, sondern
einzig und allein der Geist der Unordnung findet seine Rechnung
dabei. . . . Als die Encyklika ^ hien, machte sie bei der überwiegenden Mehrzahl der klarsehenden Katholiken den Eindruck der Überraschung und Besorgniß, und selbst unter den wenigen Vertheidigern,
die sie fand, sind mehr resignirte Überzeugungen. wie einverstandene
Zustimmungen." Die France erklärt hierauf, sie fei keineswegs eine
unbedingte Bewundererin der Beschränkungen, welche von dnr organischen Artikeln herrührten; sie begreife sehr wohl, daß in unserer aufgeklärten Zeit die Lehren früherer Jahrhunderte nicht mehr gefährlich
seien; auch sei zuzugeben, daß in dem Zeitalter der Oeffentlichkeit die
vom Gejetze des Germinal den alten Edicten der Könige von Frankreich entlehnten Restriktionen gegen die Encyklica vom 8. December
überflüssig seien, und daß selbst die Erklärungen wegen Mißbrauchs
vielleicht nur die Beziehungen zwischen Staat und Kirche verbitterten,
ohne daß sie-eine wutsame B -gschast bieten. Aber das Gesetz vom
Germinal sei einmal ein Staats^esetz. und so lange es nicht abgeändert worden, seien die Bischöfe, die unter ihm stehen, verpflichtet
demselben Folge zu leisten. Die Regierung suche nicht nur keine Kirchenhändel, sondern thi - ihr Mögliches, dieselben zu vermeiden; sie
habe aber dem Gesetze Artung verschaffen und den Verdacht vermeiden müssen, als übernehme sie die Verantwortung für Lehrsätze, die
das alte Frankreich so nachdrücklich von sich abgewehrt habe, wie das
neue. Sei das Mittel schlecht, so möge man es verbessern; der Clerus sei im Senate stark genug vertreten: möge er die Sache zur
Sprache bringen und eine neue Lösung der Frage hervorrufen.
Amerika.
Rew-Iork. Eine P r o k l a m a t i o n des P r ä s i d e n t e n
D a v i s , deren bereits kurze Erwähnung geschehen ist und welche
die wiederholten Einfülle konföderirter Streitzügler von kanadischem
aus Umonsgebiet, man weiß nicht, ob in Schutz nehmen odn entschuldigen soll, liegt jetzt ihrem Wortlaute nach vor. Verständlich ist
,ie deshaU) noch nicht. Herr Jefferson Davis erklärt, „daß die im
vorigen September unternommene Expedition zur Wegnahme des armirten Dampfers „Michigan", eines «Kriegsschiffes der Vereinigten
Staaten, und zur Besteigung der kriegsgefangenen Bürger der konföderirten Staaten von Amerika, die von den Vereinigten Staaten
von Amerika auf der Johnson's-Jnsel gefangen gehalten werden, eine
kriegsmäßige Expedition war, welche unter Autorität der konföderirten Staaten von Amerika gegen die Vereinigten Staaten von Amerika
angeordnet und unternommen worden, und daß die Regierung der
konföderirten Staaten von Amerika die Verantwortlichkeit aufsichnimmt
für die Handlungen und das Auftreten ihrer in besagter Expedition thätig gewesenen Offiziere und namentlich des Kapitäns der Flotte der konföderirten Staaten. Bennet G. Burley einzustehen", und fügt hinzu, daß
jene Offiziere durch ihre Instruktionen besonders angewiesen und gehalten gewesen seien, „sich jeder Verletzung der Gesetze und Anordnungen der
kanadischen oder britischen Behörden in Bezug auf Neutralität zu enthalten" und das die zur Ausführung besagter Expedition nöthigen Kombinationen „durch konföderirte Soldaten und mit solchem Beistande
wie er sich in dem feindlichen Lande etwa finden werde, ins Werk zu
setzen." — Wie sehr der Präsident Davis auch von der Pflichttreue
und der Tüchtigkeit feiner Soldaten überzeugt sein maa, so muß doch
die Zumuthung, von kanadischem Boden aus und wahrend hyr Gültigkeit des Reciprocitätsvertrages zwischen Kanada und den Vereinig'
ten Staaten Gewaltstreiche gegen nordstaatliches Gebiet zu unternehmen, ohne sich einen Eingriff in kanadische Gesetze zu Schulden kommen zu lassen, die mit der ehrenvollen Mission Beauftragten in ein
seltsames Dilemma setzen. Die kanadischen Behörden scheinen die Angelegenheit jetzt auch von einem ganz anderen Standpunkte zu betrachten, als Herr Jefferson Davis.
..
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Neueste
Turin, 17. (S.i Januar. Depeschen, welche aus Corfu hier eingetroffen sind, erregen große Besorgniß. Bewaffnete Vauernschaaren
bedrohen die Stadt. Ackergesetze verlangend. Man befürchtet ^ernste
Unruhen.

(Fortsetzung in der Beilage.)
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Bekanntmachungen und Anzeigen.
Amtliche.
> Bei G. I . Karow ist erschienen lund in
Von einem Edlen Rathe der Kaiserlichen allen Buchhandlungen zu haben:
Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht,
Neuer
daß in der Canzellei des Rothes am 14.
Januar 1865 Nachmittags 3 Uhr verschiedene Rachlaßeffecten^ unter diesen namentlich Möbel, Kleider, Silberzeug, eine Nähmafür das Jahr
schine und eine doppelläufige Flinte gegen gleich
baar zu entrichtende Zahlung öffentlich versteigert werden sollen.
Mit Titelvignette: Der große Markt in Dorpat.
Dorpat-Rachlzaus. am 8. Januar 1865.
nach einer Photographie von F. Schlüter.
rnkmäaturn:
Preis geh. 25 Kop.. cartoimirt und mit Papier
Nr. 12.
Ober-Eecr. C. v. Riekhoff.
durchschossen 35 Kop.

Stereoskopen-Ausstellung.
Von Sonntag, den 10. Januar ab bis zum
Schluß des Jahrmarktes wird eine StereoskoPen-Ausstellung bei täglichem Wechsel der Bilder eröffnet werden.
Billete für den Saal
K, !5 Kop. S.
„
für das Cabinet k 10 Kop. S.
Die Ausstellung ist geöffnet täglich von 10
Uhr Morgens bis 8 Uhr Abends.
am Markt.
Crosse

Doryater Aalender

(Mit polizeilicher Bewilligung.)

^ä.roslAv'svIwr

I n h a l t :

in- und Ausländselier I.vmsii, lasckeiltüvker, keäeokeu, kMe-llsekeu ete. einxüeklt
aus keval^
Usus öokovvnevv sm lVIgilit.

K a l e n d a r i n m : Erläuterungen, Erklärung der Zeichen der Sternbilder. Die Planeten und Planetoiden.
Zeitrechnung. Oftertabelle. Finsternisse. Die vier Jahreszeiten, die vier Quatember und die kirchliche JabreSrechnung Monatskalender. Datumzeiger für t-^65. Ncrzeichniß der Kirchenund Staatsfeste.
Die jetzigen europäischen Regenten und Thronfolger. —
A n s der J u g e n d z e i t von Gustav B e r g . — M e r kel nnd N a p o l e o n von Julius Eckardt. — Verzeichniß der Jahrmärkte. Correspoudenz-Annqhme im Dorpatcr Posteomptoir, Ankunft der Posten in Dorpat. Ankunft und Abgang der Posten in Pernau Ankunft und
Abgang der Posten in Fellin. Livländische Diligenee.
Diligence zwischen Dorpat, Werro, Pleskau. Tare des
Gewichtgeldes für Päckchen, Tare der Assecuranzsteuer f.
Geld- und Werthseudungen. Ueber die Stempel-CouvertS. Neber die Postmarken, Tare des Postpvrto'S für
ausländische Briefe. Poftstationen und deren EntfernunEin Reisegefährte nach Reval zum 12. gen. Preise der Stempelpapiere zu Kauskontrakten, WechJanuar wird gesncht. Zu erfragen im klei- seln und anderen Abmachungen. Telegraphenstation zu
nen v. Liphart'fchen Hause beim Obersecretaire Dorpat Auflösung der im vorigen Jahrgang enthaltenen

Hiermit beehre ied miek gi^u^ei^en, clsss
iek rniek die8elbst al8 LauÜsv^ukioaedörUelSter etadlirt dade uuä alle in dieses Ij'aek
einsekla^enäe ^rdeiten prompt ausiuki-en
^Ue ^rten
llaväsoduks
del
mir xevasedeil unä klufs Laudersw 2u^eriedtet.
irn Laufm. Lckert'seken Hause,
^lexkmHer-Ltrasse.
Eine junge Dame wünscht Klavier-Unterricht zu ertheilen. Auch können daselbst Pensionärinnen Aufnahme finden. Nachweis ertheilt die Zeitungs-Expedition.

v. Riekhoff.

Putzarbeiten aller Art

Ichnibdilhtt

in den verschiedensten Liniaturen und Ausgabehefte sind zu soliden Preisen stets vorräthig.
bei
H . Rosenberg,
Buchbindermeister, Haus Brockhusen.

Tischmeffer u. Mefferschiirser,
Thierärztliche Instrumente u. verschiedene
andere Stahlwaaren empfiehlt

H . Wunsch.
(FUtlceirnenäe

/Line gute Köchin, die selbständig, ohne
^ Hülfe eines Koches, in der Küche Bescheid werden geschmackvoll und biUlg verfertigt im
weiß und gut zu kochen versteht, findet sogleich Hause Schuhmacher bei
eine Stelle im Thee-Haus von
A. Metz.
Barchow
am Winter - Fischmarkt.
L o ^ - V a m e » - A l A n t e I
' Es wird eine Jungfer gewünscht, die auch
etwas vom Kochen versteht. Zu erfragen in unä?s.!etvts neuester I ^ o n i n grosser
der Zeitungs^Expedition.
dei
^ ^

//t?'

8eKeIIeinell.

Kewüsv-,

Llmllvll.

uuä

brs,s-8iUllell
so ie l d l L k e i z Ä «
2u ksben bei

sivÄ

Erzugskälber von guten inländischen Kühen und Angler Ayrshire-Wullen werden
in Klein-Congota verkauft.

s?/ übeT'Fi'Ksen.
«5.

rom

ab eine

Z R .

G. Berger,

chirurg. Instrumentenmacher u. Messerschmied
aus Neval,
am Ai'sssött
^ee^/'^en

im
Aause /'ü?' eiAene /ieoünunF
/'/'eise unok
/»o^e i'o/»
«tö e/^eT'öen.

8 i K i « m u n ä
(Stsuck i m

)
llävse

aus

s^s/i/u?s//en

I t i K a

öokovllev)

empiieklt 2UIN äiesMtii-jAen ^atn-iNÄM sein vollstänöiß- assortirtes Nasser V0N

K u r z - -

K

M a n u f a c t u r ^ W a a r e n
äen mög'üe^st dilllA'sten preisen.

Einem hohen Adel und geehrten Publikum
klaiiMiseliv Klaee-IIaiMelMe
hiemit die ergebenste Anzeige, daß ich auch den
diesjährigen Markt mit einem großen
bei

Schuhumttll-Lagtt,

bestehend in Schuhen, Stiefeln, Kinderstiefeln, Morgenschuhen verschiedener Gattung
u. s. w. bezogen habe. Um zahlreichen Zuspruch
bittet
G» Golnmbiewski aus Wilna.
StAnd: im Hause Kaufmann Iohannsen,
hinter dem Nathhaufc.

Umstände halber wird ein ganz neuer Fuchspelz, mit schwarzem Atlas bezogen, billig verkauft. Zu erfragen in der Zeitungs-ELpedition.
I m Hause der Frau Baronin von Krüdener
hinter dem Rathhause ist eine Familienwohnung von 6 Zimmern zu vermiethen.
Auskunft ertheilt der Herr Inspektor Paul.

empfiehlt einem hohen Adel und hochgeehrten Publikum sein eigenes Fabrikat von
chirurgischen u. tierärztlichen I n strumenten, Tischmesser», Jagdmessern, Taschenmessern:c in großer
Auswahl zu möglichst billigen Preisen.
WW?" Stand im Hause Bokownew,
1 Treppe hoch, rechts.

Zu verkaufen:

Winter- und Sommer-Equipagen, Reitzeug, Möbel, Spiegel, Glas und Porzell a n , Kronleuchter, Bilder, Bücher, Gewehre. Kupfergeschirr, und viele andere
Gegenstände - - an allen Wochentagen von
9 Uhr Morgens bis 6 Uhr Abends durch
Madame Semenoff, im Hofe des Bruiningk»
schen Hauses.
Ein Absteigequartier, bestehend aus zwer
großen Zimmern, ist im Peter Umblia'schen
Hause (Marktstraße) bei der Wittwe Herrmann
für die Marktzeit zu vermiethen und
zu bezirhen.

Zwei Budenloeale
sind für die Marktzeit im v. Stiernhielm'schen.

Hause zu vermiethen.
(Fortsetzung in der Beilage.)

Beilage zur Dörptscheu Zeitung.
E o t m a v e n v ». d e n A
-W-MeTeleArammi hex „Äörptschen Zeitung".
„ . 9. Januar. Zu heute Abend erwartet man Hieselbst das
Eintreffen Sr. Hohen.Excellenz des Herrn General-Gouverneurs General-Lieutenants Grafen Schuwalow.
Berlin, 21. (9.) Januar. Die Referenten der Adreßcommission
des Abgeordnetenhauses haben die Verwerfung des von der conservativeit Fraktion des Hauses eingebrachten Adreßentwurfes beantragt.
Von der liberalen Partei wird kein Adreßentwurf eingebracht werden.
Am Hienstag den 24. (l2.) d. findet in beiden Häusern die Adreß.
deba^ statt.
Prinz Friedrich Karl ist aus Wieü wiederum in Berlin eingetroffen uud von Sr. Maj. dem^König Mpfangen worden.

Locales.

Witteruugsbeobachtungen.
19. (7). Januar
Äarom.^ 'ei.S« R.
Temperatur.
Pariser , Abweichung
R.
.
Linien.
<v-MNel.

7 U.
2 U."
I I U.

ZZZ,Z0
ZZ?,8Z

— 1,80
- 2,Z0
» 2,4?/

ZZS,72

Mittel

ZZZ,0S

Wind.

Himmel.

so
so

Trübe (4).
Trübe (4), fr. Regen.
Trübe <4),

0,0
t,0
0,8

^

4,00

0,48 ^

Die Temperatur ist 7 , 0 l übet HM M i M . MarimAin des letzteren 1,41 in d.
I . 1843. 1849 »«d 1859^ Minimum — 17,7» im I . I8ZS.

20 (S.) Zanuar
e»
R.
Temperatur.
«HWeichMH
R.
v. M i t t e l .

Z
N'
Linien.

Etukd«.

II u.

' js 331,29
ÄL

Mittel

^ ZZ1,SS

— 2,90
— A,tS
— Z,S2

Wind.

— o,s
V,L
- ',2

Himmel.

«
0

Trübe (4,.
Trübe r4>
Trübe ( 4 ) , Schnee.

0,02

j

Die Tencheratur ist S,47 über dem Mittel.
I . 1834, Minimum — 15,7t im I . 18S0.

4,00

Maximum des letzteren 1,ZS im

Inscriptionen.
t. P e t e r s b u r g , den 5. Januar 18öS.
Sproc. Da»kbMete

Sproe. m Silber

Käufer. Verkckuf. Gemacht.
92z
92^
iv4j 10S 105
—
!06z
iovj
85

.

. . . . .

Spror. in Gilber 6. Serie (18SS)
bproc. .in Nlber 7. Eeri« (ISHS.)

Sproct in Atter 1» Serie (184S»

4proc. m Silker 2 . , 3. und 4. Serie
. . . .
4proc. m Silber ö. Gedie
Aktien der Russischen Msenbah«
. . . .

SS
8ö

— 119z iis iisz
5proc. Oblig. der Stadl-Hypotheken-Bank . . . SZi

,»W«c. KoSkatzftscheine
z^proc, dito Rente

. 81^

.

81^

-

82

—

s t» d s « n » A c t i e n p r e i s e.
Effeubahn - Compagnien.
...
An Silb«rrut«ln.
St. Pete^tznrg, den s. Januär.
Rub- Kop. Käufer. Verkauf. Gemacht.
Zarskoje-Vsew .
S9
—
H

Riga - Dünyburger
Moskau-Rjksan . .
W.lga-»«.

^

.

'

^

^

Ii
^

.

-^
—

108

-

2S8

. Compagnien.
^Mercurius-

Äsn

Wolga
Dn,eper

-

-

! ' 250..

.

.

» .

.

—
150
200

400
120

IIS
IIS

—
—

»Salamander* . . . . . . . . . .
»öü
Verschiedene Compagnien.
50 —
Assecuranz- und TranSport-^Comp. ^Nadeshda
IG —
See-, Fluß-, L«md-Aff - u. Trnsp - C .

300 —
Russ. Dampfschiff» und HandelS-Compagnie
tso —
Ruff^-Ayierikanifche Compagnie . . . .
142 85^
Baumwollen»Spinnerei-Compagni<
. .,
114 28?
Ehark. HandelS-Compagnie für Wolle . .
Zarewo-Manufactur-Compagnie . . . .
IH0 —
100 Lebens-u. Leibr.-Vers. »Compagnie . .
IVO —
S t . PeterSb. Wass«rl«it.-Äesellschaft. . .
57 14?
S t . Petersburger GaS-Compagnie . . .
Versatz vox Mobili«»»
. . . . .
. .
Ä7 14^

220

12?;

-

ZZ5

Ivo
—

—
—

—

tt"

-

-

7S

—

.Z2

^

fV
—

205

118

-

-

') Primitiver Werth.

Betreffend die Verwendung der durch A b l ö s u n g der N e u j a h r s i s i t e n eingegangenen Gaben hat die Red. der Dörptschen
Zeituttg die
nachfolgende Empfanssbeschiinigung zur öffentlichen «enMHnahme ZU bringen:
Geehrter u. Mit dem aufrichtigsten Dant für die zum Besten
der Armenindustrieschule dargebrachten fünfunt fünfzig Rbl. S . , als
Betrag der bei Avlösung der Neujahrsvisiten eingegangenen Gaben,
bitte ich Sie die Versicherung entgegenzunehmen, daß diese Summe
für die bezeichnete einer neuen Begründung entgegengehende Anstalt des
Hülfevereins verwendet werden wird. und daß ich nicht unterlassen
werde der Direcjion unseres Vereins von dieser Darbringung sofortige
Anzeige.zu mmhen.
H»chachtunasv.oll Zc.
Dorpat, 8. Januar l86Ü.
Dr. F . Btdher.

Stunde.

Feuer. Meemanz - Compsgmen:
1. Compagnie
2. Compagnie
S t . Petersburger
Moskauer . . . .

sv

4- ^

S0

»s
-

Univerfltäts-ChrvHtik.
P r o m o v i r t sind auf der Dorpatschen Universität im Laufe des
verflossenen Semesters:
I. Bei der t h e o l o g i s c h e n F a c u l t ä t zu graduirten Studenten: Eduard Aßmuth aus Livland, Alfred Christoph, Emil Berg
und Alexander Nordgr6n aus Estland, Ludwig Dobbert aus St. Petersburg , Julius Holz aus Saratow und Berthold Rondthaler aus
Warschau.
II. Bei der J u r i s t e n . F a c u l t ü t zum grad. Studenten:
Nicolai Dobbert aus St. Petersburg; zu Candidaten: RobM Stillmarck, tzpnrsd Vornhaupt, Carl v. Holst, Carl Pickardt, ^oh. ^ialle
Friedr. Simfon, sämmtlich aus Livland.
NI. Bei dtr m« d i c i n i s c h e n F a c u l t ä t : zu Doctoren der
Neä.: Carl Trojanowski aus Livland, Wold. Abel, Ed Reinson
Eugen Clever aus Estland, Carl Ivenssen aus CurlandTheodor
Pietkiewitz aus Kowno, Leopold Mandöjßamm ays Kowns. zu Aerzten:
Albert Eckardt, Georg Karstens, M d . Müller, Ed. Meyer, Matthias
Neymann aus Livland, Carl Kurschewitz aus Kurland, Nikita Akerman aus M o s k a u P a u l Labecki au^Milna, Alexander Hindemith
aus Kalisch> .zu Kreisärzten: ^ . w M ^ M g e n Clever aus Estland
i»nd Csrl Lange auK Livland M v
Vi-. Georg Dragendorff l^us Nost^ock. zu Provisoren: Conrad Petersohn. Carl Anderson, Alexander Linde und ÄWhürd Girgensohn aus Livland, Alexander
Müller, Alexander HettljM und ErÄflantttt Endelin ans Estland
Woldemar Hubert, CffxistiMNeMth» IulittS Möller und Otto WierSbizki. Preußischer Unlerchan, aus Kurland, zu Apotheker^Nebülfe« Baldmü Hemrich Grah^ Johann Mchlcti Philipp, Friednch Hauaull'
Martin Wühlet, Carl TiieoVr^r Scheffner, Heinrich AMnand Rub^
bach, Carl Hellmann, Iuluis Lehmann aus Livland, IickuS Ferdi.
nand Oestreich. Bernhard Balduin Büttner, Johann BuiHmd, ge»
nannt Belavary de Sykava aus Estland, Anton Ludwig Gamper,
Christian Henkhusen, Leovold Römer. Theodor Wilhelm Adolph Busch,
Julius Kusenbaum, Arthur Wilde, Eduard Löhnen, Ferdinand Mau«
rer auS Kurland, Carl Mattin Balduin Zannau aus Finnland, Ferdinand Gerhard Weigelin aus Moskau, Dmitry Philippow, Constantin
Ludewig aus St. Petersburg, Arnow Mayerowicz aus Mohilew,
Adaiy Ferdinand Hoczinski aus Podottku, Emil August Lustich aus
Kow»s; zu Hebammen Louise Emilie Schmidt, geb. Brinck, und
Anna Maria Breede, geb. Adamsohn, aus Riga, Johanna Julians
M k r , geb. Iohannspbn^ Henriette Tsnge, geb. Holtmann, Caroline
Dorothea Grünwald, Anna Natalie Becker, genannt Schröder, geb.
Grünberg, und Juliane Elisabeth K5ak6e , geb. Kühnert, Braknschweigsche Unterthanin, aus Livland, Emilie Dorothea Krasting, geb.
JsaSky aus Dorpat, Dorothea Margareta Fsnck. geb. Heilmann, aus
Estland, Carolin« Adele Reaine Gertrud v. Stein, Leb. Berschinsky,
und Wilhelmine Ellgrän, geb. Röpen aus Kurland, Wilhelmine Charlotte Conraht, aeb. Grodning, aus Libau, Leie Danemann, geb. Farber aus Alt-Sq>agaren im Gouv. Kowno.
IV. Bei der h i st o r i sch - p h i l o l o g i s c h e n F a c u l t ä t z u
grad. Studenten: Gustav schloß, Ausländer, auS Kurland Losm.),
Heinrich Neff aus Estland josin.), und Nicolai v. Knotring auS Saratow (oam.); zu Candidaten: Friedr. Bienemann oUS Livlünd Msb.),
Rudolph Köhler l?dilcil.), und EfrP Kluge (bist.) aus Estland.
V. Bei der p h y s i c o « m ä t h e m a t i s c h e n F a c u l t ä t zu
«rad. Studenten Wkid. ToltHWwski auS.Kalisch Aksw.), und Robert Hahn auS St. Petersburg (ovo.); zu Cqndivate«?. Tyeod. Tornius (veo.), Wold. Llydwarth
Robert Wegener (oeo.) aus Livland, Friedrich v: Böttichsr ^astrvu.), Paul Kuhlberg (sstrov.), AlPhssts Kichl^erg ^o1iess.),.^tLiuSWdf
^^WUd, Edmund
Russow
«nd Johann Lembetg" (eksm.)
Estland, Eduard
Liuheuzatm
qps Nijchny-Nowgoroh.
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Nicolai Pinzker aus Riga

S
V
s. empfiehlt ihr complettirtes Lager in W o l l e « - u. S e i d e n z e u g e « . St^Pctcrsburger
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W i G s 17. . / s S I a u M r ^ (S. Mtzung.) In? Her heutigen S i .NA deS Äßg.Uo r d M e t ^ n h au ses erschieBen anr Aimisterti! d«H?rren v. BMiarsk, O?af zur Lippe, Freiherr v. Bodelschwingh,
Graf Itzenplitz. Graf zu Eulenburg. Der Präsident verkündet die
Wahl de? Schriftführer Und Fachkommissionen. Darauf nimmt- der
M i n i s t <^r de K' I n n e r n das' Wort zu einen, Proteste der Regierung gegen v?e gestrige Rede des P^Üsidenteis Grabow, welche den
Königs die Negierung und das Land befnmdcn müsse und den Äonflict eher steigere, als beseitige. Tue Regierung werde sich von dem
Wege der Verständigung dadurch nicht abbringen lassen. (Beifall rechts.
Zischen links.) - Präs. G r a b o w verwahr! sich gegen den Vorwurf
der Amtsüberschreitung. Er habe seine Pflicht gethan, indem er den
Gesichten des Landes Ausdruck gegeben. Wolle mau Schäden heben,
sv müsse man sie aufdecken. Der Schluß seiner Rede habe den Weg
der Verständigung angegeben, nur auf diesem Wege werde man zum
Heil und Stgm für Preußen den Conflict ausgleichen. — Abg. R e i ch e n s p e r g e r glaubt das Recht der Minoritäten wahren zu müssen;
der Präsident sei Organ des Hauses, nicht der Majorität desselben;
Redner sei gestern nicht zugegen gewesen, sonst hätte er eine Erwiderung auf die Rede des Präsidenten folgen lassen. Er hoffe aus die
Unparteilichkeit desselben. Nachdem W a Z d e ck noch für den Präsidenten gesprochen, wird dieser Gegenstand verlassen. — Der F i n a n z m i n r s t e r überreichte das Budget für 1865. Dasselbe schließt
ia Emncckme und AuSgabe ab mit 150,714,031 Thlr. und weist auf
au fortdauernden Ausgaben 142,53-5,009 Thlr., an einmal, außerordeutlichen Ausgaben 8.179.022 Thlr. Die Steigerung der Brutto-Ein'
nähme gegen das Vorjahr betrage: 9.3K8.750 Thlr., der Aetto-Ein«
nähme '7,147,641 Thlr. Der Minister theilt weitere Einzelnheiten
mit und bemerkt, daß 19 Etats bereits gedruckt seien und daß das
Ganze bis zum !9. d. M. in den Händen des Hauses sein könne. —
Abg. v. H e n n i g beantragt Vorberathuiig des Budgets im Hause.
Man müsse vor Einbringung eines Militärgesetzes wissen, wie das
Budget zu behandeln sei. Die Thronrede lasse die Einbringung eines
Militärgesetzes völlig zweifelhaft. Die Thronrede sei überhaupt nicht
so versöhnlich als sie scheine. I m vorigen Jahre habe man jede
Aussicht auf Verständigung abgeschnitten; seitdem habe die Negierung
Alles verfolgt, was nicht ibrcr Meinung war, und leider habe sie
Gerichte gefunden, welche diese Verfolgung unternommen; (Lärm)
Redner bittet seinen Antrag anzunehmen. — Der Präsident rügt den
auf die Gerichte bezüglichen Ausdruck. — Der Iust,z-Mimster erklart,
eine solche Kritik im Namen der Regierung abweisen zu müssen. —
Nach längerer Debatte wird der Hennig'sche Antrag abgelehnt und
das Budget der Budgctcommission überwiesen. —^ Der Ministerpräsident bringt einen Entwurf über die Gerichtsbarkeit der Con>uln cm.
Der Finanzminister überreicht Entwürfe 1) wegen Errichtung von Gebäuden in der Nähe von Waldungen auf dem linken Rhemuser, ^ B e rechnung der Steuer bei der Bereitung von Hucker aus getrockneten Rüben von^5 Ctr. auf 4^ Ctr. Der Handels-Mnister Eisenbahnvorlagen.
Berlin. Die Zeidl. Corr. schreibt: Gewisse Politiker, die nicht
davon loskommen können, der Reise Sr.^K. H. des Prinzen A r i e d ? icd C a r l nach Wien den Zweck einer Verhandlung Uber eme Deutscht Militär-Verfassung beizulegen, berufen sich jetzt wieder auf den
Umstand, daß General v. Moltke in der Begleitung des Prinzen sich
defindet. Dieser Umstand erklärt sich jedoch einfach genug dadurch,
daß General v. Moltke während des Krieges eme Zett lang Chef
des Goneralstabes beim Obercommando war. Auch mit den Ichwebenden politischen Fragen hat die Reise des Prinzen keinen Zusammenhang. Wenn freilich Wiener Blätter entgegnen, daß die Reise
eines Preußischen Prinzen an den Wiener Hof immer von politischer
Bedeutung sein müsse, so können wir die Behauptung in dieser Allgemeinheit nicht bestreiten und fügen die Ueberzeugung bei, daß der
Vedanken-Austausch zwischen dem auch für militärische Dinge so lebhaft interessirten Kaiser und dem mit frischen Lorbeeren geschmückten
Prinzen heilsame Früchte tragen werde. — Ueber die S t e l l u n g
R u ß l a n d s zu den gegenwärtigen Verhandlungen zwischen Preußen und Oesterreich wird der Koburger Ztg. aus Wien berichtet : Das
Petersburger Kabinet hat sich in offizieller Weise gegen die Annexion
der Herzogthümer an Preußen nicht ausgesprochen, wohl aber hat es
in Berlin Mäßigung empfohlen und dringend abgerathen, die Ansprüche
zu hoch zu spannen. Die österreichisch-preußische Allianz, heißt es in
einer, Anfangs Dezember in Berlin übergebeneu russischen Note, „ist
die sicherste Garantie des europäischen Friedens", es sei daher die
Pflicht jedes konservativen Staatsmannes, diese Allianz zu festigen und
Alles zu vermeiden, wodurch dieselbe bedroht werden könnte. Das
russische Kabinet halte es für seine Wicht, auf die Gefahren aufmerksam zu machen, welche ein zustarresFesthalten des preußischen Standpunktes in den Herzogthümern heraufbeschwören müßte, und es könne
nur dringend rathen, nur solche Ansprüche ausrecht zu halten und zu
verfolgen, welche mit dem Bundesrechte nicht in Widerspruch stehen.
Die Beiftitesetzung dieses letzteren könne es schon darum nicht billigen,
weil es bei den bekannten Gesinnungen Oesterreichs dadurch die Existenz der preußisch.österreichischen Allianz bedroht sehe, an deren Befestigung Rußland daß aufrichtigste und lebhafteste Interesse habe. — Gewisse Rathschläge mag Rußland immerhin ertheüt haben; jedoch bestätigt auch diese Mitheilung, daß man in Petersburg von jedem bestimmteren Eingreifen weit entfernt ist und sich nur mit der vorsichtigsten Zurückhaltung äußert.
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Her K s S s W - w W E i G n O - w U denv Dr. M ckW GiedbKg vom
l4. Januar AschrWen: Gestern Mend traf i« einem hiesigen Hotel
ein Fremder ein, der ÄTbald
sein Zimmer sich zurückzuziehen
wünschte. Heute Morgen gegen 5 Uhr vernahm man aus dem Zimmer dieses Herrn ängstliches Hülferufen. und als man dorthin eilte,
fcrttd moin den Fremden in seinem Blute liegend. Er hatte sich mehrere Schnitte am Halse und an beiden Armen und verschiedene Stiche
in den Unterleib beigebrachv. Nachdem ärztliche Hülfe alsbald zur
Stelle war, brachte man den tödtlich Verletzten sofort in das städtische Hospital, um ihm die nöthrge Pflege zu Theil werden zu lassen.
Aus den in dem Besitze des Verwundeten befindlichen Papieren ergab
sich leider mit Gewißheit, daß man in dem Unglücklichen einen unserer hervorragendsten Schriftsteller, nämlich v r . Karl Gutzkow, vor
sich habe. Was denselben bewogen. Hand an sein Leben zu legen,
konnte bis jetzt wegen allzugroßer Schwäche des Leidenden zwar nicht
mit Zuverlässigkeit ermittelt werden, allein vorgefundene Briefe:c.
und einzelne unzusammenhängende Aeußerungen Gutzkow's deuten
darauf hin, daß vermeintlich oder wirklich zugezogene Ungnade eines
hohen Gönners ihn in eine so trübe Gemüthsstimmung versetzte, die
sich bis zur Unzurechnungsfähigkeit steigerte, so daß das Geschehene
möglich werden konnte. Gutzkow schwebt, nach der Aussage der Aerzte.
in der größten Lebensgefahr, doch Haffen wir. daß seine Rettung mög.
lich wird. Eine allgemeine und innige Theilnahme hat dieser traurige Vorfall dahier hervorgerufen, und wird man nicht säumen, dieselbe durch Werke brüderlicher Liebe gegen den Unglücklichen zu bethätigen. (Nach einem zweiten Briefe ist die Verwundung, nicht'gefährlich.)
Oesterreich.
Wieu, 16. (4.) Januar. Uebör den A n t r a g d e s F i n a n z a u s s c h u s s e s , beziehungsweise des Abgeordneten Grkfen Dnnts:
die Regierung möge das Budget um den Betrag des Gebahrung^ve»
ficits vermindern, ist seitens "des Ministeriums noch keine definitive
Erklärung ergangen. Wie die Ostd. Post vernimmt, ist dieser Antrag vergangenen Sonnabend Gegenstand einer Minifferberathung
gewesen, welche unter dem Vorsitze Sr. Maj. des Kaisers statrgefun'den hat. Dabei haben sich zwei verschiedene Auffassungen kund gegeben. Von der einen Seite wollte man in dem Antrage eine Falle
sehen, welche die Feinde des Ministeriums diesem zu'bereiten irn
Schilde führen. Die Vertreter dieser Anschauung argumentiren, daß,
wenn auf den Antrag eines so großen Abstriches eingegangen würde,
die Opposition sich daraus eine Waffe für die Zukunft machen möchte
und darauf hinweise, daß die Regierung offenbar ihre Forderungen
zu hoch stelle, da sie dieselben so bedeutend zu reduciren sich entschlie»
ßen konnte. Von anderen Seiten wurde jedoch diese Anschauung alS
eine zu schroffe erklärt und die wohlmeinenden Absichten der Majorität des Finanzausschusses betont, der doch einstimmig den Vrints'schen Antrag angenommen hat, offeirbar weil er herbe und gesahr.
liche Conflicte, die bei der heutigen Budgetdebatte unausschieblich sich
ergeben würden, durch eine vorhergehende Verständigung und Vereinbarung mit der Regierung vermeiden und hinwnhslten will. M
scheint, daß diese letztere Anjchouung das Uebergewicht erkalten hat,
und es haben seitdem mehrere Spezialberathungen einzelner Minister
stattgefunden und auch morgen ist, wie der Präsident des Abgeord»
netenhauses in der heutigen Sitzung mittheilte, ein großer Ministerrath anberaumt. — Prinz F r i e d r i c h K a r l ist gestern Abend hier
eingetroffen und von den Mitgliedern des Hofes auf das Herzlichste
empfangen worden. Ueber seine Mission cirkuliren die verschiedensten
Nachrichten, indessen zeigt schon der Widerspruch, der in dieser Beziehung herrscht, daß man es lediglich mit Vermuthungen zu thun hat.
Was auch immer der Zweck der Reise des Prinzen sein mag, so dürfte
das Eine bereits feststehen, daß die A l l i a n z m i t P r e u ß e n
weit entfernt davon gelöst zu werden. nur eine neue Kräftigung erfahren wird. Der Kaiser persönlich halt an derselben unverrückt
fest, aber auch in den Regierungskrisen, in denen man der Allianz
nicht besonders gewogen war, scheint sich eine Wandelung vorzubereiten. Man hört wenigstens jetzt öfter die Ansicht aussprechen, daß
Oesterreich vollständig isolirt wäre, wenn es zum Bruche mit Preußen
kommt; von einer Allianz mit Frankreich, wovon vor Kurzem noch
so viel gefaselt wurde, ist gar nicht mehr die Rede und kann es
auch ernstlich nicht sein, wenn man nicht den ganz entgegengesetzten
Standpunkt unterstützen will, welchen diese beiden Staaten in Bezug aus Italien beobachten. Nußland aber, das weiß man hier
ganz wohl, wünscht die Festigung der österreichisch-preußischen Allianz,
und die mittelstaatlichen Organe täuschen sich nur selbst, wenn sie
auf Grundlage von Aeußerungen der „Russischen Korrespondenz" die
Existenz ernster Differenzen zwischen Rußland und Preußen behaupten.
Die Mehrzahl der hiesigen Zeitungen hat sich übrigens so sehr in den
Preußenhaß hineingelebt, daß von einer nüchternen Auffassung füglich
nicht die Rede sein kann, die Möglichkeit einer Machtvergrößerung
Preußens versetzt sie in eine Art Delirium. Aber die Haltung der
Presse ist ohne Einfluß aus die maßgebenden Kreise, in denen man
die Allianz mit Preußen aus naheliegenden Gründen höher schützt,
als die Freundschaft der Mittelstaaten, deren praktischen Werth man
oft genug erprobt hat. Alles in Allem steht so viel fest, daß man
hier gegen den Machtzuwachs, den Preußen aus einem Übereinkommen mit den Herzogthümern erlangen muß. nichts einwenden wird.
Die österreichische Depesche vom 2l. December soll, sobald sie das
Berliner Kabinet beantwortet haben wird, veröffentlicht werden. Es

D ö?r P t sche Se i t » N H
ist, wie dies
wird sich dann zeigen, ob diese Note so schroff a
die bisher bekannt gewordenen BruWffime cmM tn' scheweA.
Fr«mkretch.
z
Pw5. 15. (3.) Januar. Der ^TempK^ empsiehkt der Neuerung
eine G e g e n d e m o n s t r a t i o n , welche allerdings von der empfindlichsten Wirkung füt die Kurie sein würde. „Durch den SeptemHervertrag, sagt er. hat die französische Regierung der pästlichen kund
gethan, daß sie entschlossen sei. ihre Truppen aus Rom zurückzuziehen;
durch denselben Vertrag hatsichdie französische Regierung der italienischen
gegenübrr verpflichtet, die Räumung innerhalb eines Maximums von
zwei Jahren zu vollziehen, aber sie hatsichgegen Niemanden^verbindlich
gemacht, dieselbe nicht vor jener Frist vornehmen zu wollen. Die Gründe
des Auflchuds bestehen nicht mehr, da/jetzt der Papst augenscheinlich sein
letztes Wort gesagt hat und alle Hoffnung auf eine Transaktion verschwunden ist. Nichts nöthigt Frankreich mehr, in Rom zu bleiben,
Alles dagegen, von dort so schnell als möHich fort zu gehen. Es
kann mit Logik und Würde nicht fernerhin e,ne Macht beschützen, von
der es verflucht wird. Der Schuh ist fortan eine Dcmüthigung und
eine Schwächung für die beschützende, oder eine Beleidigung für die
beschützte Macht". Es ist aber nicht die geringste Aussicht vorhanden,
daß die Regierung zu einem so entschiedenen Bruche vorgehen wird.
Sie fährt fort zu transigiren. und die Besetzung Roms ist schon an
sich die dringendste Mahrung für den Papst, die kirchliche Agitation
u» Frankreich nicht auf einen Punkt zu treiben, welcher den Kaijer
zuletzt nöthigen würde, jede Rücksicht aus den Augen zu setzen.
Amerika.
New-Hork. 5. Jan. (24. December). Wie südstaatliche Blätter
berichten, ist Admirsl Porter mit seiner Flotte vollständig von W i l m i n g t ö n abgezogen. Die Munitio», welche zu dem Bombardement
Äuf Fort Fischer verwandt worden ist, schlägt man ihrem Werths nach
auf 2H Millionen Dallars an. General Bragg giebt seinen Verlust
auf 2 Hodte und SS Verwundete an. — Die Expedition nach dem
MtÄM'äyä,S?ufse, t/ie von Sävölrtkah
Aufsuchung nordstaatlicher
Kriegsgefctngener aVMarschrrt war, iff «Mirrichteter Sache zurückgekehrt ; Kilpotrick hat jedoch einen Theil der Eisenbahn nach dem Golf
zerstört. I n einer Proclamation an die Einwohner von Savannah
kündigt S h e r m a n an. daß er den Platz als einen militärischen
Posten besetzt halten werde. Friedliche Bürger aber sollen in ihren
Beschäftigungen auf keine Weise gestört werden; alle Rechte und Privateigenthum jeglicher Art seien ihnen garantirt: Eidesleistung werde
nicht erfordert. Wer die Stadt zu verlassen wünsche, möge es unbehindert thun. Alle Civilbehörden sollen in ununterbrochener Tätigkeit bleiben. I n einer öffentlichen Versammlung haben die Bürger
Eavannahs beschlossen, aller feindseligen Demonstrationen sich zu enthalten, sich den Gesetzen der Vereinigten Staaten zu unterwerfen und
oett Gouverneut Brown zu ersuchen, daß er eine Convention einberufe, die eine» Entscheid über Fortführung des Krieges zu treffen
habe. Die Resolutionen sollten dem Präsidenten Lincoln, dem General Sherman. dem Gouverneur Brown und den Mayors voü Äugusta. Csismbus, Dkcon
Manta Ugesaudt werden. — Hr.
Fenton ist aM 4. d. aks Go^eMlir de? Staates N e w - A o r k
eingeführt worden. Seine Botschaft an Hie gesetzgebende Korperschaft
empfiehlt eine ^erglsM
^eS Kampfes zur Erhaltung
der Union.
M«br6onder Bwtter versichern, England und Frankreich
würden deit Wuden anerkennen, wenn er sich zur Emancipation der
Entschließen wolle; und einige dringen darauf, daß eine derartige Proposition jenen Mächten gestellt werde. Sie fügen hinzu, das
Volk der Südstaaten werde, wenn es schließlich nicht mehr im Stande
sein sollte, seine Unabhängigkeit zu erkämpfen, das Protectorat Englands, Frankreichs oder Spaniens der Wiedervereinigung mit den
Aankees vorziehen.
Mexiko. Wie der Köln. Ztg. versichert wird. wird das nächste
aus Mexico kommende Packetschiff die Nachricht bringen, Kaiser Maximilian habe die goldreiche Provinz S o n o r a an F r a n k r e i c h abgetreten und Marschall Bazaine diese Provinz bereits in Besitz genommen.
Neueste Post.
Berlik, 19. (7.) Jan. Es wird über die Aufhebung der SchlestMg-Hotsteinischen Vereine verhandelt. Die Grenzregulirungs-Arbeiten
haben begonnen. I n der heutigen Sitzung des Abgeordnetenhauses
wurde über die Behandlung eineH vom Abgeordneten Reichensperger
vorgelegten Adreß-Entwurfes berathen. Die Budget-Commission hat
7?" r
IchWe? 1865 zu berathm begonnen. Eine Militairvorbevorstehen. Die conservativen Verehre bereiten Annexwns^ Berliner Börse vom l8. Januar. Wechsel - Cours:
bezahlt
^ Monate auf St. Petersburg) 84^ Thqler
R u b e l

k»»

Januar.

Das AbgibrZmefenhaus hat beschlossen,
Zivr Schlußberathttkig im
AbWzrdiMen wird^ beabsichtigt, .M. die ^Niste^
Mk^peuaiio^ wegen des in der Thronrede enthaltenen PaMs
den Polnischen Aufstand zu stellen.
Oesterreich soll gegen Nn
die Schleswig^Höksteimschen- Benmr
eiwurlel' elm BeWrechung der Premier-Minister Oesterreichs und Preußens. Proudhon
M gestorben. — Berliner Börse SoM 19. Januar. Wechsel-Cours:
Mr
Silber-RSbel (3 Monitte' M Tt. Petersburg) 85z Thlr.
^s<ch!k.

H.

,
» L»calts.
Wie wir erfahren, wird auch in diesem Jahre zum Besten des
H ü l M M Ä s in der Aula der Umvechtät ein Cyclus von Vorträgen gehalten werden uttd zwar V^on d^en Herren: Prof. Vr. G. v. Oettingen (Ueber Brillen). Lehrer Haag (Ueber Taubstummenerziehung),
Ugß. Lütkens (Ueber die Stadien der Aufklärung), Prof. 1)5. Grewingk
(Mittheilungen aus der Steinzeit und über Mekontkn der Ostseeprovinzen), Prof. v r . Kupffer (Ueber das Gehirn als Seelen organ).
l E i n gesandt.) I n der Nr. 1. der Rig. Ztg. unter der Rubrif
..Locales" wird gesagt, daß der Unterzeichnete mit feiner Syritze eikm
Versuch auf dem Platze vor der Englischen Kirche in Riga angestellt
habe und daß nach der Mittheilung von zwei dabei gewesenen Sachverständigen die Leistungen der Dorpater Spritze durchaus nicht diejenigen der Metz'schen Spritze erreichen. Hierauf hat der Unterzeichnete
zu erwidern, daß, wenn solche Mittheilung wirklich von zwei Sackv e r s t ä n d i g e n herrührt, diese Sachverständigensichdoch wohl hätten
sagen müssen, daß der von mir mit höchst unzureichenden Kräften mit
meiner Spritze in der größten Eile, um nur nicht ganz ohne allen
Versuch Riga verlassen zu müssen, noch in der Abenddämmerung angestellte Versuch ü b e r h a u p t g a r nicht i n V e r g l e i c h gestellt w e r d e n k a n n mit dem Versuche des Herrn Metz mit seiner
Spritze, bei welchem alle Bedingungen des größten Effectes vorhanden
waren. Nachdem der Unterzeichnete sich selbst von den Leistungen der
Metz'schen Spritze überzeugt hat, ist er weit entfernt, dieselben nicht
anzuerkennen, ist aber doch der Meinung, daß die in seiner Werkstätte
verfertigten Spritzen, abgesehen von der äußeren Eleganz, dasselbe leisten,
was die Metz'sche Spritze leistet, und in Betreff des Eisenmaterials
sogar vor der letzteren rücksichtlich der Dauerhaftigkeit noch einen Vorzug
besitzen. Der Unterzeichnete, muß es sehr bedauern. daß seine Spritze
in Riga nicht das Glück gehabt hat, genau besichtigt und probirt zu
sein.
B 0 r k, Mechanikus.
Gktterungsbeobachtungen.
2 l . (9), Zanuar
Stunde.

Barom. bei V" R.
Temveratur.
Pariser Abweichung
R.
Linien.
v. Mittel.

7 U.
2 U.
I I N.

33t,40
ZZ1,Il»
ZZ1,30

Mittel

ZZI,21

-

Z,70
4,02
Z,9I

>

-

t,S
4,7
5,3

-

4,47

Stkcksi.
7 U.
2N
II N.
Mittel

Himmel.

o
0

Trübe (4).
Trübe ( 4 ) , Schneefl.
Trübe 54).

>

Die Temperatur ist l,St über dem Mittel.
I . IS43, Minimum — >7,öl) im 3« lSKV.

22

Mind.

4,0V
Marinwm des letzteren I,Z7 im

( ! o . ) Zanuar

> B«om. bei 0- R. Temperatur.
Pctriser /Abweichung
R.
Linien. / v. Mittel.
ZAI,7Z
- Z,37
— S,S
ZZ1.98
— Z.14
- 3,7
ZZZ.üö
- 1,6b
- 4,3
33Z.25
- 4,K2

Wi«5.

Himmel.

0
>0

Trübe (4), Schnee.
Trübe (4).
Trübe l4>
4,00

Die Temperatur ist l,L2 üb,r dem Mittel. Maximum des letzteren 1,72 im I .
1849. Minimum— 16,94 im I . 18S1, vielleicht noch tiefer, nämlch — 17,33 im
I . 183V. Am ganzen Vormittage Schnee tn geringer Menge.

Handelsbericht.
"»s", ?. Jannar. (R. Z.) Die Witterung ist noch immer gelinde, weshalb der geringe Schneefall, den wir vorgestern hatten, nichts
zur Verbesserung der Wege beigetragen hat; auch fängt die Eisdecke
der Düna an unsicher zu werden. Nachrichten aus dem Innern des
Reiches sprechen indessen voü einer guterr Schlittenbahn. I m Handel ist wenig Leben bemerkbar. Die Zufuhr von F l a c h s bleibt
stark; da aber frühere Verkäufe von Flüchsinhabern zu decken sin5,
wurde nur wenig zum Verkauf angeboten und geschlossen. S äe »
l e i n s a a t wurden wieder mehrere tausend Tonnen k 12^ Rbl. zu sofortiger Verschiffung geschlossen. H a n f wurde Mehrere? von Engländern genommen, und zwar: gewöhnliche Waare zu NO, 107 und 104
Rbl. Bco per Berkowez contant; sein Rein zu 12V, 117 uud 114
Rbl. Bco. mit 10 pCt. Deutsche Häuser kauften gewöhn!» KM! ZV
112, l09 und 106 Rbl. Bco. und fein Rein zu 119, 116 und ^
Rbl. Bco. contant, schwarzen langen Paßhanf zu 106 Rbl. Bco. und
kittzen zu 102 Rbl. Bco. contant. H a n f f a a t wurde eine K^inigkeit. 90pfündige k 4 MV' 75 Kop. mit 25 M t . gemach^ I W
treibe M » .
^
"
'
f."-'
- ß ^
S
.-s«
^
S p i r i t u c h - M ^ a r k t p r c i s i>, S t . P « 4 « r s b i i r g .
Kop. S. pr^ Eimer ü.' 38' k Traües oder 9 Rbl. 79 Kop. S.
pr. Faß ^ 600 K
^
VerantwvrtllHerOiebacte^r:

Bsn der Censiil' erlaubt

^ '^attiesev.
Januar 18^.

1^-

DSrptsche Z e i t u n g Nr. 8.

BekanntmacknngeN und Anzeige«.
MMtltch«.
Isköndigmig öffentlich er Vortrügt.
Lo» Einem Etten Asche der Kaiserlichen
Es wird von mir beabsichtigt, zwölf poStadt Dorpat werden aste Diejenigen, welche puläre Borträge über Fragen aus dem
beim Rath^ Vormundschaftsämter bekleiden Gebiet der Erziehung und des Unterund ihre Vormundschaftsberichte für das richts zu halten. Der Ertrag, mit Ausnahme
Jahr 1864 noch nicht eingereicht haben. hier- eines kleinen Theiles, der für einen anderen
durch aufgefordert, solche bis spätestens zum wohlthätigen Zweck bestimmt ist, wird dazu
IS. Januar dieses Jahres bei Gewärtigung dienen, die Einrichtung einer Fortbildungsgesetzlicher Verantwortung Hierselbst eingehend schule für Handwerkslehrlinge unserer
zu machen.
Stadt insofern zu erleichtern, als durch denDorpat. Rathhaus am 4. Januar 1865. selben das Honorar für den Unterricht in die-'
I m Namen und von wegen Eines Edlen ser Schule, wo möglich, bestritten werden soll.
Raths der Stadt Dorpat:
I m Hinblick auf diesen Zweck darf ich vielleicht
Syndicus W. Rohland.
auf eine zahlreiche Theilnahme hoffen.
Nr. 7.
Ober-Secr. Carl v. Riekhoff.
Die Vorträge finden in der Aula der Universität
wöchentlich zweimal und zwar am
Vo^ "wem Edlen Rathe der Kaiserlichen
Dienstag
und Sonnabend Abends von 7
Stadt dorpat wird hierdurch bekannt gemacht,
daß in der Canzellei des Rathes am 14. bis 8 Uhr statt und werden Sonnabend
Januar 186S Nachmittags 3 Uhr verschie- den 16. Januar ihren Anfang nehmen.
I n den Buchhandlungen der Herren Hoppe
dene Nachlaßeffeeten, unter diesen namentund
Karow, sowie in der Handlung des Herrn
lich Möbel, Kleider, Silberzeug, eine NähmaWalter
werden Abonnementskarten für sämmt.
schine und eine doppelläufige Flinte gegen gleich
liche
zwölf
Vorträge für 1 Rbl. 50 Kop. ausbaar zu entrichtende Zahlung öffentlich vergegeben;
da
jedoch die Vorträge einzeln für
steigert werden sollen.
sich
verständlich
fein sollen, und deshalb auch
Dorpat-Rachhaus. am 8. Januar 1865.
getrennt gehört werden können, so kann man
^ 6 rQaQäatum:
Nr. 12.
Ober-Secr. C. v. Riekhoff. auch 6 Billete für 1 Rbl. und je ein Billet
für 25 Kop. erhalten.
Professor Strümpell.
Von Einer Kaiserlichen Dörptschen PolizeiVerwa.. -ng werden die Eigenthümer einer auf <?>er zum Gute Heimadra gehörige Krug
dem Dom gefundenen Lorgnette so wie eiKarrilatz soll am 15. Febr. dieses Jahnes hier eingelieferten Cigarrenetuis, in wel- res meistbietend ausgeboten werden. Die nächemsicheinige Papiros und 2 Creditbillete heren Bedingungen sind bei der Gutsverwalbefinden, hiedurch aufgefordert, sich zum Em- lang zu erfahren.
pfange ihres Eigenthums binnen 6 Wochen a / H i n Knabe, der die nöthigen Schulkenntnisse
bei dieser Behörde zu melden.
besitzt und der deutschen, russischen und estDorpat, den 4. Januar 1865.
nischen Sprache mächtig ist, sucht eine Stelle
Polizeimeister Oberst Iannau.
als Handlungs-Lehrling. Das Nähere zu
Nr. 19.
Secr. v. Böhlendorfs.
erfahren in der Expedition der Dörpt. Zeitung.

Die jährliche «nSstewmg «nd Auetion
von Zuchtthlere» wir» sm ?S. Januar vor
sich gehen, nachdem die »uKz»stellenden Thiers
spätestens bis zum IS. Ioiul«» bei der Socretät schriftlich angemeldet und am 22. Januar
der Prüsungs'Commission vyrgesAhrt sind. Sonderabdrücke der in der Batt. Wochenschrift 186S
Nr. 42 veröffentlichten Statuten dies« Ausstellung können von dem Unterzeichneten verabfolgt werden.
Dorpat, den 17. December 1864.
Secr. K. Hehn.
/ L i n erfahrener, mit guten Zeugnissen versehe-

^

ner Land»«fser-W«HUf< und ein junger

Mensch, welcher sich dem Landmesser-Geschäft
widmen will, gute Schuikenntnisse besitzt, eine
hübsche deutsche und lateinische Handschrift
schreibt und Uebung im Zeichnen gekabt hat,
wird gesucht von dem Livlandischxn Ritterschaftslandmesser
E» Steinberg.
Darauf Reflectirende belieben ihre Offerten
über Quelleinstein nach Saarenhof zu adressiren.
I n einer 6er Kreisstädte Estlands ist ein

^pytlMer-sieselM
TU verkaufen Darauf kleileetiren6e delieden siek
s e n d e n an den Herrn
keektseovsulenten
Ldinunä
Iversen in liev^I, RevAasse Nr. 495.

Aufgabenhefte
K Stück A H

Kop.

sind zu haben in der Handlung von Zhle Ks
Röschke und in der Buchdruckerei von C.

Mattiesen.

( M i t polizeilicher Bewilligung.)

ei'tmltene liAN2.
n i e auetl vei'öelueckeue aullei'e k i M t e , I t i S H V »
d. 13. d., 6 Uhr Nachmittags im St. Iohanä ?tü. 2 5 k o p . ,
nis - Pastorat stattfinden soll, werden die ausH
K
S
»
a
?lll.
13
Kop.
UNÄ
2V I i 0 p . e m p k M lliv kl'uetitwärtigen wie die hiesigen Mitglieder derselben
hiedurch eingeladen.
N a n M n g VM

Au der Jahresversammlung der Dorpater Bibel-Comität, welche am Mittwoch,

Berloosung.

Ausverkauf.

Mit dem neuen Jahr ergeht wieder die Bitte
an die Bewohner Dorpats der Verlockung zum
Besten des Alexander-Asyls, in gewohnter Freundlichkeit gedenken zu wollen, sowohl in Beisteuer
der Gegenstände, als in Kaufen der Loose. 30
arme Knaben werden im Asyle zu Handwerkern
herangebildet, die Anstalt besitzt sonst gar keine
Fonds, der Ertrag dieser Aerloosung ist die
Haupt-Einnahme derselben.
Am 20. d. M. soll die Ausstellung beginnen
und am 29. die Verloosungstattfindenim Saale
des Kaiserl. Gymnasiums: — es wird also abermals dringend um lebhafte Beteiligung an diesem Unternehmen gebeten. Zur Entgegennahme
der Sachen find stets bereit Frau Oberpastorin
Schwartz, Frau wirkt. StaatSräthin v. Mädler,
Frau Baronin Bruiningk und Fräulein von
Engelhardt.

Da ich fest entschlossen bin mit meiner Familie Dorpat zu verlassen, zeige ich dem
geehrten Publikum ergebenst an, daß ich vom 7. Januar ab einen Ausverkauf
von nachstehenden Gegenständen veranstalte, als: eine große Auswahl Wollenzeuge, Zitze, Mousseline, Leinwand, Tischgedecke, Herrenwäsche,
Lein-Taschentücher, große und kleine wollene Tücher, seidene und Basttücher, Cravatten, Slipse, Damen-Handschuhe in LIaev und killeckovo»,
Strümpfe für Herren, Damen und Kinder, auslandische Damen-Mäntel,
Paletots und Zacke«; eine große Auswahl französischer Mutzen, Herrenhüte verschiedener Faeons, der neuesten Pelzmützen, Damen- und KinderGalloschen, Mappen, Damentaschen, Kinderbeutel, Zwirn, Seide,
Strickgarn, Rollbaumwolle, Bänder, Blnmen und verschiedene andere
Waaren. Auch verkaufe ich zu äußerst billigen Preisen ein Amendement, bestehend aus Stühlen, großen Spiegeln, Tischen, Kommoden, SophaS>
Silber- und Kupfe^eng, Wäsche, Bettzeng, Betten, Kinderwagen,
Ein Reisegefährte nach Reval zum 12. Wiege und ein ganz neues Forte-Piano, sämmtliches in bestem Austande.

Januar wird gesncht. Zu erfragen im kleinen v. Liphart'fchen Hause beim Obersecretaire
v. Riekhoff.

M .

Handlung am Markt, Haus Borck's Erben.
AI

e

i

o

I'oM'IIilii-, ki^enee» H KlA8»UMreil»lMKer
Z». «

iiade ieti besten« » W v i M »n«! e m M I e s e l b i M M i i e l M i ' Itescklunx

Galloschen

empfiehlt zu herabgesetzten Prei>en
F S .

Galloschen- und Stieseihandlung, Haus Petersen, Ritterstraße.
Hiezu '5 Pms-Courante und eine Todes-Anzeige als Beilagen. — Fortsetzung der Anzeigen in der Beilage.

Beilage zur Dörptschen Zeitung.
M o i tag, den 11. Januar 18G5.

Bekanntmachungen und Anzeigen.
ine Köckin findet eine Stelle bei Prof.
/Sine gebildete Person guter Herkunft und
^ mittleren Alters, welche schon viele Jahre E Boettcher, Haus Flor, Techelfersche Straße.
größeren ländlichen und städtischen inneren
Mein in der Stadt Werro belegeWirtschaften vorgestanden, die Garten- und
ms
12 Faden langes Wohnhaus
Gemüsecultur versteht, auch sich zur G^ell.
mit einer geräumigen Bude ist auf
sä,astenn und Krankenpflegerin eignet, wünscht
6 Jahre zu vermiethen oder auch
ihre Stellung vom 23 April 1865 ad zu verändern. Hierauf Reflectirenve werden gebeten, unter guten Bedingungen zu verkaufen.
G. G . Harloff.
sich der näheren Auskünste wegen zu we^en
an den Herrn Beterinairbeamten Carl Ämo
I n der Buchkuuckerei von C. Mattiesen
in Dorpat, in der St. Peterburgischen -Vorstadt
ist erschienen und ebendaselbst sowie in den
im Hause Ernitz.
Handlungen der Herren T h . Hoppe u. Zhle
öf Röschke zu haben:

Guts-Arrende.

Die Hofes- und Hoflags.Felder und Appertinentien des, 18 Werst von Dorpat am Embach belegenen, Gutes Kawast sind — ohne
Baucrgefinde, jedoch in eingerichteter Knechtswirthschaft und mit vollständigem lebenden u.
todlen Wirthschafts - Inventarium versehen —
auf ciue längere Zeitdauer zu verarrendiren.
Hierauf Reflectirende haben sich, der näheren
Bedingungen wegen, persönlich an den Besitzer daselbst zu wenden.
So eben angekommene frische
AUslAnäisclie patentirte

» r . l»«rvI»»rÄt s
vrn,.
srirn.

Urauter>M>ei^e

zur Verschönerunfl des Teints.
Preis eines Päckchens 40 Kop. S.

Krüllter-Pommade
;nr Wiedererweckung u.
«etebuug des Haarwuchses.
Preis 80 Kop. S.
I»r
<^KinÄi i n 6 e n - 0 e l
j n r GoiiS erii i r n ilß
W

D

und Verschönerung deö Haares.
Preis 80 Kop. S.
It r

t i» «I S s

vegetabilische Stange» - Pomade
wirkt sehr wohlthätig auf d. Wachsthum d. Haare.
Preis eines Stückes 50 Kop. S.

vr. koeks Kräuter-öollbov8
bewährensichals lindernd und
^
reizstillend bei Husten, Rauheit
im Halse, Verschleimung, Heiserkeit, Schnupfen zc.
Preis i ganze Schachteln 70 Kop., halbe
Schachteln 40 Kop. S.

Italienische Honig-Seife
wirlt belebend und erweichend auf die Haut.
Preis: i Stück 40, z St. 20 Kop.
Alleiniges Lager für Dorpat bei
FZ.

MkiNchkl

Dörptscher Kalender
für das Jahr

R 8 S S
Preis: broch. mit gesteiftem Umschlag u. weißem Papier durchschossen 2 0 Kop.
Inhaltsverzeichnis.
Zeit- und Kirchen-Rechnung. Die zwölf HimmelSzelchen. Erklärung der Zeichen. Die zwölf Monate. Aufund Untergang der Sonne. Mondphasen. Finsternisse
im I
I8KS. Wechsel der AahreSzeiten. Zeitgleichung.
Uebersicht der Wiiterung vom ! . Oktober
bis Z»
September t k 6 i . Nebersicht der Temperatur-Beobach-

tungen. Verzeichniß der Festtage. Russisch-Kaiserliches
Hauö. Preise de>Z StempelpapierS zu Krepost-Aeten, !i!eihbriefm und Wechseln Preise des StempelpapierS snr
gerichtlich - medicinische und ärztlich - polizeüiche Besundscheinc und Atteste. Jahrmärkte: -» in Lwland, d) in
Estland. Korrespondenz - Annahme im Dörptschen Postcomptoir. Ankunft der Posten in Dorpat. Tare des Postporto für Briese und Packetc. Tare der Assecuranzsteuer.
Tare deo Postporto für gewöhn!. Briefe nach d. Auslande.
Preise der Plätze in der Post-Equipage u. in der Diligence.
Cntfermmg der beiden Residenzen u s. w. von Dorpat.
Auszug auS dem Reglement über die Annahme und Beförderung telegraphischer Depescheu. Depeschen-Tarif für
Rußland. Tarif für verschiedene Telegruphen-^tatioittu

des Auslandes

Beamte, Behörden, Anstalten,

Vereine, Handel- und Gewerbetreibende

D o r p a t : Curator des Lehrbezirks. Conseil der Universität. Pädagogisches ILomit«-. lLcnsur. Universität.
Veterniärschule.

Gymnasinni.

Element.,r/chrer-csemin^.-

/Line amerikanische Nähmaschine neuester
^
Construction nebst Band-Nähapparaten,
Schleifstein u. dgl. ist für 102 Rbl. Silb. zu
verkaufen. Wo? sagt die Zeitungs-Expedition.

Frische Derger Heringe,

Mosk. Mehl, S t . Petersburger Seift u.
Hanf-Oel erhielt soeben und verkauft eil xros
äi SU Äetail
Baintschikow,
im eigenen Hause in der FischerStraße, Nr. 2öS.

Zu verkaufen:

Winter- und Sommer-Equipagen, Reitzeug, Möbel, Spiegel, Glas und Porzellan , Kronleuchter, Bilder, Bücher, Gewehre, Kupfergeschirr, und viele andere
Gegenstände — an allen Wochentagen von
9 Uhr Morgens bis v Uhr Abends durch
Madame Semenoff, im Hofe des Bruiningkschen Hauses.

Pche für Rekruten

find für 3 Rbl. S. das Stück zu haben bei
Makuschen» u. Tfcheruow,
Kaufhof Nr. 5.

Tischmcher u. Messerschärfer,
Thierärztlichc Instrumente u. verschiedene
andere Stahlwaaren empfiehlt

H . Wünsch.
Hiermit die ergebenste Anzeige, daß ich
auch in diesem Jahre zum Markte hier angekmmnett bin mit einem Lager echter
Finnländischer baumwollener und
halbwollener Zeuge, welche ich be
ftens empfehle. Mein Stand ist im Hause
des Hrn. Goldarbeiters Nngel, vis-^-vis
Hotel Stadt London. ^
^

riilin. Kreisschule Höhere Stadt-Töchterschule. Elementar-Schulen. Privatschulen. KreiSdeputirte. DörptWerrosche»i Oberkirchenvorsteheramt und Kreiolandschulbehörde
Geistlichkeit. Landgericht. Lrdmn.Gericht.
Kreisgevicht Kilchspirlsgericht Estnische Dislricts-Direetion des livländischen adligen Credit-Vereins
Estniuisti^c Bezirks - Verwaltung der livl Bauer - Neuteibank.
l e i n e n e rmä
Kreis-Nentei Piobir-Palate
Getränkestener - Verwaltung. Posteomptoir Telegraphen-Station. Polizei-Verwaltung. Med^iualwesen.
S t a d t b e h ö r d e u und
B e a m t e . Kaufleute. Zunftbürger. Kais. livl. geniein-nichige und ökonomische Soeietät
Livl. Ven'in znr Beförderung rer ^andwirthschaft und des Gewerbsieißeö. smMiiclisedeö l
Livl. gegenseitiger Hagel-Äffeeuranz-Verein> " vi. gegenseitiger Femr-Asseeuranz-Verein. Directtt.n .eS Hüls>?vereins. Dörptschc ^eetion der evaugel. BibelsesollschaftBerwaltuug!?-Comit^ der Anstalten des Frauen-VereniS.
Verwaltungsrath deS^omit«'S für kirchliche 'Armenpflege.
Dörptscher Kreis - tschntzblattern - Zmpfungs - Comite.
Dörptscher Kreiö-Gefaugniß-Comitv.
empfiehlt

aus Reval.
Zgumvvolleue

liir Uerre«.
»Z*«DSS«.

Schlitlschuhk
H . Wünsch.

ZT Totaler Ausverlaus
bei

aus St. Petersburg
im Hause des Kaufm. Bauch, 1 Treppe hoch.
Da ich das Messe-Geschäft gänzlich aufgebe, so verkaufe

den Kest meines
und ersuche die ge.
ehrten Käufer sich mit ihren Einkäufen zu beeilen, indem die billigen Artikel schnell
verariffm werden- Namentlich empfehle ich leinene T a s H e n t ü c h e r von 1 Kol.
75 Kop. pr. Duhend an; B i e l e f e l d e r L e i n e n ü Stück von 6S Ellen 14 Rbl.;
Tischtücher von 1 Rbl. 50 Kop. an; Leinene H e r r e n - H e m d e n nnt breiten
Falten 2 Rbl.; desgleichen mit schmalen Falten 3 Rbl^;
Uuterbeiuttei-

Lagers 20 Proeent unter den jetzigen Fabrikprcrfen

der 1 Rbl. 25 Kop.; Tricot-Unterbeinkleider 1 Rbl. 30 Kop.; Seidene

m den verschiedensten Liniaturen und Aufga- Cravatten von 25 Kop. an; Damen-Strümpfe und Herren-Socken sehr
behefte sind zu soliden Preisen stets v o r r ä t h i a
billia; Leinene Einsätze für Herren-Hemden von 50 Kop. an; Hemden-Kragen
bei
H . Roscnberg,
Buchbindermeister, Haus Brockhusen. 2 Rbl. 50 Kop. pr. Dutzend; D a m e n - K r a g e n mit Manschetten 25 K. pr. Stück.

D S r p t s c h e Z e i t u n g

Nr.

8.

I n der Buchdruckerei von C. M a t
tiefen sindstetsvorräthig:
Gebietsladen - Verschlage.
Glsckcngicßtnucisttr i« Riga,
Depntatisten - Kontrakte.
beehrtsicheinem hochgeehrten Publikum ergebenst anzuzeigen, daß er den hiesigen JahrGesuche um Ertbeilung von
markt zum ersten Male mit seinen Metallwaaren bezogen hat und empfiehlt namentlich
Krngs-Patenten
Glocken in verschiedenen Dimensionen, Besmern, Brennereikrähne, Ventile, Plätteisen in deutscher u. französischer Form, Mörser, Leuchter, Faßoder Ankerkrähne ze. wie auch Kinderspielsachen und verspricht bei reeller
Bedienung die möglichst billigsten Preise. Auch wird daselbst altes Kupfer, Messing, und Gummisaugspitzen empfiehlt
H. Wünsch.
Zinn zc. eingetauscht. Bestellungen werden prompt und schnell ausgeführt und bittet
er daher um geneigten Zuspruch. —
Stand im Hause des Korbmachers Sukoffsky bei Herrn Oding, gegenüber der Toepfferschen Fabrik.
I ^ u v k t s p i r i t u s
^ ^
Einem hohen Adel und hochgeehrten Publikum erlaube ich mir
l i
O.
die ergebene Anzeige zu machen, daß ich mit meinem

Hühneraugen-Pflaster

Mnusactur-, Mode- k Kuywaaren-Lager

4 « « «

zum diesjährigen Markt wiederum hier eingetroffen bin. Das mir in frühe brodirte Kragen a 60 Kop. pr.
ren Jahren geschenkte Vertrauen werde ich mir durch reellste und.billigste Be- Dutzend oder 6 Kop. pr. Stück räumt
dienung auch ferner zu erhalten suchen.

Nicolai Pintzker aus Riga,
Haus Scharte, t Treppe hoch.

Alexander Aruholdt ms Riga.
Stand im Hause des He^rn Conditor Luch sing er.

klauell-Lewäeo
vSi-^aul't 2U äusserst dilli^sn ?rvisen

M

^>iiii»j»lV«ieii-rabiiIi
MM"" L t a n d i m Lause ^ür^enson, am
grossen Narkt.

s m p ü e M äkre vvoklassortirte ^ i e d e r l s ^ e i m Lause des N e r r n W'QliSQl»«»»,
dsstedenÄ )y L r t i k e l v vov 8öicke^ Voll«, I.VM uuä vaumvoNv kür v a m e n , Herren

unä kinäer, als: Hemäen, ^arnisöler, (Interkleiller, Ltrümpke, Loelcen, IlÄndseduke, Kinäerjaeken, Haube», Damen- un6 Kinclerröeke,
un6 keisean2ü^e, Ilebervvesten, (^aekenex ete.; ferner ikr ^otllkelcmntes
von I.6M,
unZ M r t M A ,
UemlZen, ^lnierkleiäer, ^ s e t i e n ^ , IVlanedetten, IIem6enein8ä^6, D M s t - , t . e i n - , unä b'onlarcl-I'ÄseKenlüeker,
n.
?r0ttirdÄu6tüeker, ^orseUen für 5)amen n n ü Xin<ler, OravaUen un6 Llipse,
>vc>1Ieiie öettdeetcen, ^orli-Hoeks ((z>e^m<l^ejlk>8s)lilen) für Herren, Damen und

Schnallm zu Damengurkeil
empfiehlt

H . Wimsch.

Herren - Hemden

aus Holl. Lein zu 30 Rbl. pr. Dutzend und
2 ilibl. 00 Kop. pr. Stück empfiehlt

Acolai Pinzker »»»,«««.
-

Haus Scharte, i Treppe hoä,.

Kinder ete.
M .

Nese Innere Russsi che 5 1« Prämien-Anleihe.

Bow der Kaiserl. Rufs. Regierung garantirt. — Beteiligung
überall gesetzlich erlaubt
Jährlich 2 große Prämien-Berloosungen v o n j e d e s m a l 3<X) Gewinnen w o v ««en Lmal «ilb.-«udel
2 ^ 7S,«iw, 2 ^ 40 000, ^
^ k W M H ,0 ^ 800O, 16 5 5000, 40 Ä 1000 und 52V k 500 Rubel SUber,

msäwweii Mrlied I MIliov 2KKMK 8ilder Kübel.
Jede Obligation muß mindestens 120 bis 150 Silber-Rubel e r h a l t e n ,
mehrere Male einen großen Gewinn machen, welcher stets s o f o r t bei u n s erhoben
kann. — Die Origwal-Obligationen, auf 10V Silber-Rubel lautend, sind von uns villigst zu beMhen uNd liefern wir aus Grund des gratis von uns zu e r h a l t e n d e n F r o l p e c i c s ,
um Si^ allgemeine Betheiligung zu erleichtern, auf bald eingehende Bestellungen uno
Anzahlung von 5 pCt. des Betrages
^
t « » » » z « S S . - R « b e l . <i L o o s e z u 2 S S . - R « b e l .
w^M,nian schon an alle Gewinne der ersten Ziehung Thcil nimmt.
Man wende sich unter Beifügung des Betrages in franlirten Briefen direct an

kelmtmte

Ü M u t

ck

Vvmp.,

Banesuiers i n H a m b u r g

W .

Behrenstamm
aus Riga,

Ktand im Hause des Herr« Pouch,
empfiehlt vkoeolaÄs g. la Vavill«
k //. 35. K,
Vanille äoudle „ 65 „
Vamlle LllMÜue
70 ^.
E n g l . Rottgnrn ^ 55 u. 60 Kop. pr. Dtzd.
Fenur eine große Auswahl Crinoline»^H««>
Qualität in allen Farben wie auch PetröiculnLampen in großer Auswahl zu Hera! besetzten Preisen.

FmilieWohNngen^u'"
chemalic^n Bresinsky'schen Hause gegenul'cr der
Station. Daselbst werdet auch diverft M ö beln und Wirthschaftssacheu verkaust.

Die obere Etage des von Dehu'schen
hölzernen Hauses ak der Steinstraßv ist zu
vermiekhen und kann sogleich bezogen weiden.
Miethelielchalicr belieben fich an den Hausei.
gciuhüiuer zu wenden.
^ I n dcm Locale der Expedition W Dainpsschiffes ..Navova" sind sür dtt Marktzeit

ein oder zwei meublirte Zimmer zu vermiethen.

Pchhöndln aus St. Petersburg.
macht einem hohen Adel und geehrten Publikum die ergebenste Anzeige, daß er in.
diesem Jahre den hiesigen Jahrmarkt mit einer großen Auswahl der verschiedenste« Petzwaaren bezogen und die Preise derselben so billig als möglich gestellt
hat. Indem er ein hochgeehrtes Publikum ersucht, sich von der Güte seiner Waaren
zu überzeugen, bittet er um recht zahlreichen Zuspruch. — Sei» Stand ist in: Hause
Hoppe, am großen Markt über der Handlung des Herrn Walter.

Z n vermiethen ist eine WohnuuA init
Stallraum im Asmuß'schen Hause, unweit
der Station.
AbMead«.
t. Iwanow, Barbiergehülse. — Terne, Schnei»
belesen. — H. Rosenseldt, Tlschler^eseU.
3. Carl Johann Timm.

D k n ß l w j i den, t 2 . ? Z M B U

t « « »

.i'l,
U'" .1'
;!55N
'

Mit

^

Hrsch«i«I. tqgUch^
AuÄ!
tSa.'.der'.Toim; «^"h»Sm^esttl>Ä/' ^ - ^ ^ Nhrz.Preis für Ae
> . . MrM,j.^bl.„Halbjährlich
tti5!,,At^
Stusse um'7 Uyr'AHvs.
^ ' 'Verm Kaum Z.SH.
.'
Post'-'jüM.'tz.hälbj.^It. ' . ,....z.,'.^'
>.'' ^ M b o » v e M » t S
dre VnchdrvMvei vq» E M y « ^ i ^ S . M v e z ^
^ -.' . j-.. ^
^
/?'.'
i ',-'
:.' ./>
..- -! !,- s"'^ -''5
?^i-ch»I»g.^BMH«^<^chqtz»choz
^
-MSP

t t N G M M M - Nachtun eineni-,Barttrbnuse^ wo^der'Wiltb- stldff abi
weshnd mm. M e Fwu desselben ^ verführt dmch die- schöne« Tüchtt
. Ä«ltisch« Ratzrichteq,. S « » t . Wie »ie Äig, Ztg. wicht«,^
uGdual^er^en Sachen--des Hausirers» erschlug SksM i<in Schlafe ml!
ist Se. Erlaubt d?r. Mz>. Hfr^. l^eaerat ^Gouverneur Grgf ^ ch u
»mer.Mlis vzxwW Hey Leichnam im.Schuppen und -die Waarsn-mU
w a l o w am 9. S. bei seine^Änkunft in Kokenhusen von hqr Direet.er Hev^MßhMen^! Mes.das Hütt«! ihr fiinfjähnges Ttchterchm Mit
tion der Rign-DunqburgepHijen^ahn empfangeil worden und hat haa»A?AM. Als.^er diäter nach Hause kam.> erzählte ihm das MStÄ
selbst das Diner ^genow^en.. Wie dasselbe Blatt ferner? berichte^.
chen Mit M t M e n , wie viel schöne Tücher uad ondne Sachen He jetzt
verweilen d^e^Herrey EivilMoztverneure von Kur- und Estland,. wirkt.hätten, welche ihnen von dem Hausirer velbUebe-n wärm., dem die
Staatsrath .v. BreyesN)^l)h-^neral v. Ulrich, gegenwärtig in istiga^
MMeL Vmi Kopf abgchanen und den sie im Schuppen verborge«
— Der H M AfMal-WWant, General der Infanterie jc. W. Baron
hatte«.
.Wulth .spSr nun über ^ie Frau h ^ ; zuletzt sieM aber
Liev.en ist W
Donnerstag nach Kurlapd gereist.
!»och dte Hnergis der Frau über die schwache Natur des Mannes. D »
MW.
An, 7. Januar sind die Verhandlungen Setz Livländi»
dieser aber, wishl einsah, daß die Sache nicht mchr zu ändern -sei UM
scheu R i t t e r sch a f t ö - C o n y e I I t s eröffnet worden. Die Funcdie Krau um jedenPsM gerettet ^verden irrüsse, ergab er-sichin diel
tionen des residirenden Landraths hak seit dem l. Januar Herr Land'
RotHwMigteit, /sichoo^ Ärin . einzigen Zengerr des verübten Verdreh
rath G. v. ?iummers übernommen.
. ..
-.
chens, seinem Töchterchen, zu befreien. sEr führte dieses - noch w der-«,
Riga. Zn der gestrigen außerordentlichen Versammlung der Bürselben . Nacht in. den-Wald und wollte es da zurücklaffen , damit sK
gerschaft kleiner Gilde wurh-e über den Entwurf für. eine neue Riga?,
erfröre. Aber die flehenden Bitten , die Liebkosungen -u^d die ThrS^
sche G e m e i n d e, V e r fa s s u n g qbgestmuw und derselbe, im Gro-l nen j>Fs Kindes waren so überwältigend, Haß das Herz des Vaters
ßen und Ganzen, wie es in gleicher Mise bei der großen Gilde genicht widerstehen iwnvte^limd. er das Kind wieder nach Hauss bracht».
schehen, Mgenomme». Die von derklejrnn Oitve M den: MM-urfe
Pie. Nintter zeigte /edt«H größere Festrgkntl M e heizte am folgenden
bsliehten Abäuhcrnngs-Porschläge hoffen wir demnächst mittheilen M
Tagenden-Ofen starker imd verbratinte darin das Kind. Das Verkönnen. Eine Vorschrift zur Veröffentlichung des Protocolls besteht
brechen kam schon am folgenden Tage Heraus. Die Polizei verhaffür die kleine Gilde leider noch nicht.
(Nig. Z.)
tete die Mörderin, den Vater fand sie bereits echängt.
Rußland und Polen. Ucber die W a h l e n zu den P r o Kaukasus. Auf dem Marsche des Reserve-Bataillons der Regimenv i n z i a l - I n st i t u l i o u e n wird der ruß. St. Pet. Ztg. aus
ter der !4..Inf.-Diviston, welches zur.Kompletirung der kaukasischen
Pskow geschrieben, daß am 22. Dezember die Wahlen in die KmsArmee bestimmt war^ gabstchim Oktober vorigen Jahres in der KomLandversammlung si^itigefunden haben. Dieselben haben nicht M s
pagnie, welche aus den Soldaten des Podollschm Regts. Nr SS beein neues ,, sondern auch ein^ iP höchsten Grade erfreuliches Schau»
stand, offener Unge h>o rsam kund, der von «nehrerbietigem Betrat
Ipi^l gewährt
den Wählern, zeigten sich weder Hartejeu. noch
gen gegen den Kompagniechef begleitet war.
Nachdem das Feldkleinliche Intrigu^
herrschte bei denselben vielmehr -eine erstau-'
Ve^h^nhiun^en ves Ml^ÄriegsMichtV durchgesehen^
ne4>^v(lthe E i u h A ^ e ^ , und es zeigte sich ei^ volles EHWnm der
hat S. K. H. der.,Befehlshaber. der kaukasischen Llrtnee das Strafen
^edeutsaMt'e^ ihrer Pflichten. So verdienen fönende Falle besonders
kenutniß bestätigt,. Es werden veruttheiit: t) die Gem^uen I . Le^^Mchpiny.zu. werde»« Es kam ei^r im Kreise Pskow seiner Gutpetun und M. Boradin^ die Anstifter des Exceffes, zum Tode durch
k!?!, ^ WÄchheit und. Nachgiebigkeit wegen sehr bekannter GutsGrfchießen; 2) die Gemeinen . M. .Rynkowsk , M. Gruntowiez,
zum Ballotement, und er erhielt lauter schwarze Kugeln. „Ein
Zimerny (alivL Ssmir^ow), F. Grinczuk>ird R. Gitlai^ wegen Bs-/
Z er ^ a n n " , hieß es unter den Wählern, deren größter Theil aus
theiligung am Ungehorsam und hartnäckigen LeugneaS>Mn VsrkHder Chcvro«S, der MeMOn für den Krim krieg ^nd der Bürgerrechte
bestand, „aber was können wir von ihm erwarten ? Ex wird/
und zu lSjähriger Zwangsarbeit in densibirischenBergwerken ; 3ji
halten." Darauf wurde über die Wahl eines anderen
die Gemeinen Ch. Grudko und I . Imba, in Betracht ihres Gestand^utsbentzers ballotirt, der.im ganzen Kreise als ein schroffer und
harter Mann, als ein Migev HDrfechter des Leibeigenschastsrechtes, so
ni^es, zum Verlust der Ehevrons und zur Einstellung in die Arrestan«
lange dieses noch bestand, aber zugleich auch wegen seines Verstandes,
ten-Kompagnien auf 8 Jahre; 4) die Unteroffiziere. F. Mamontow^
Mner Energie und Unabhängigkeit begannt war> und siehe da — er
F. Rasinow und N. Zybilkin, zur Degradation zu Gemeinen. ^Dem
Unteroffizier W. Sselesnew wirS' die UntersuchungGuft als ^Strafe
d i ä t e n Sün^n'
kann man sich »«lass-n.»
angerechnet. Die übrigen Soldaten der Kompagnie , welche bei dem
»M« tünM laut-r ^
^-L-ss-^ A i . üntter D-pu.
ExceH zugegetl gewesen, werden dem Kriegsgerüht bei ihren Tmppen»
.-b,
theilen übergeben.
>
.
(St. P. A )
thm keine Bekanntschaft mit ihren Bedürfnissen erwarten konnten —
Bei den Wahlen zeigt« sich kerne Spur von Eifersüchtelei zwischen'den
IsständWe NichrWem
verschiedenen Ständen. Die Bauern wähltentzdelleute,und Beamte
und die Edelleute gaben den Bauern weiße Kugeln. Endlich ist auch
'
Dv»Lsch^»d^:-j
^
noch eines interessanten Umstandes zu erwähnen. Hicht ein einziger
. Berlin, l9. <7.) Jan. Per von dem Ahg, R-ei Ke ntpe rg e r MmenH
Bauer hatte sich den Wahlen entzogen, von den. 80 Wählern des
der -katholischen Frgchyst" f i n g e h s ä M ^ Ä t w u r l M u t e t )
Adelstandes waren. dagegen nur 14 erschienen. Einige Korresponden,
„Allerdurchlauchtigster Großmächtlgster König, A l l e r W M B ^ . Kowg
ten schreiben diesem letzten Umstände die musterhafte NegelmäßiHkeit
und Herr! M t .dem O e M e ftßupjgen Stolzes ^ ^ S Haus dtt
und die Sachkenntniß zu, nut welcher bei den Wahlen verfahren wurde,
Abgeordneten pie ehrendem Worte vemommen. mut welchen Ew. W M
von denen es nnt einem Worte unmöglich war, ein besseres Resultat
st^it geruht hqhen/ vom Throne herab hie de? Pater würdigen
der ArmM W dem so glücklich beendigten Kriege anMrkennen^ D ^
zu erwarten. — Die deutsche St.- P. Z. bemerkt hiezu ihrerseits:
Wir haben unfern Lesern aus Ssamara ein ähnliches U«theil über
An«-/7st ^ P»u°.sch° P°>c m W . f M
,
hes KSniglicheft Mes.Mich dg^'. nuteMlunden^vym ^
Pr V.
dle WMen mittheiten können und weisen mit Nachdruck auf die habi/chen Pol/e und insbe,onde/e..vsu. der
^
u^d jetzt geneideten Umstände hin. Es ergiebt sich daraus, wie
be,p. dem Haufe der ^ b ^ o r d M e ^ Wir Men
/ex zupMchwwie Ks
ist, wie fern es allen Eifersüchteleien HehC
che» H o f f y u n a hm«.tzaß. die durch. d»L Wgrerchen- H e e r e ^ w . M a M l M
von
Pen verschiede«en Ständen vork«unmen. Buch.
Md des Kaifers von. Oesterreich glorreich e i g e n e Selbständigttch
das Be«v?^v
ist nichts bei ihm zrr hhikM.. MöOt« doch.
d«r.Deutschen ^prdmqrken. rcht. bald i w ^ ^ ^
aus eia-nn^^'^^^schen auf die pk?brftnMett Khpfe Wrkm> Mckv
An Rechten. Yrr HerzoLthumel^ ^ wl^.den Znttreffen
^ ^
'M.'.ntp«
Zwecken. oder aus der albertreu EitelklÄ., etrvaÄ
Deutschlands
entsprechenden
.
Weise.
M
a
l
t
e
n
c
,
.
^
Ew.
dem r m ^ ! ? ^ s c h ^ i - alle möglichen Leidenschasteid qufsiachet» , 0te.
Abgeordneten hat in Ehrerbietung den Ausdrucks d e r I e b ^
^
großen Ganzen vollkommen fremd sindi .
Majestät veryPMmen. daß.die ch^ächli^bestehende
Ü
^Uss. St. P. Z. wel.det den iru Moskar» erfdlgtev
Armke m demsiegreich.geführtenKriege sich ^ ^ ^ ^ A',, <Zeaemak
^ ?en.-Litut. Le h m a s v. Derselbe hatte long?.Zeit in der
die Änerkemiung dich? That,acke dazu Wtra^M
k .?> Klient, als Kommandeur pes TobolSkische^r Infanterie-ReM.
welcher in.
fahren . z w t l c h m . d n . K ^ , ^
oen türkischen Krieg vo-n lS29 mitgemacht und m<dresem, mit dem
ruM und d M Hßufc der Abgeordneten ^in ^ c f f M r 0rg,an^
-pne^er des Regts. an der. spitze, semn Soldaten, eivbechchxeitend..
obgewMet hat, zm.MsgleichunH zu bmigen.
kennen Wn^n
v^e Festung Rachow hingenommen. .
^
heißeren
Wunsch
hegen,
als
daß
di
e
se
durch
alle
Interessen
des Vytxr«aias. Der Wjatkasche Korrespondent berichtet dem
über
landes gebogne und durch die bedeutungsvollen Ereignisse der jüngsten
folgendes e m p ö r e n d e V e r b r e c h e n : I m Dorfe «chap»cha
Vergangenheit wesentlich erleichterte Ausgleichung endlich herbeigeWr.t
(Gouv. Kaftvr). blieb untänKst- ein Hausirer mit Schnitt- uuö G«tan^

Liü»»discht Nachricht»».

-
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rung un^ler Leser Ger kie Grenz^ welche der presse aMO,»«^KRWir werden darum allen herauf gerichteten SDkitten der Körü e r v e r h a n V i u v g e n gegenwärtig M ö g e n
Mlichm H»aatGegM««g aufsBer^twUligfte entgegen kommen ; allein s h b i e t e ' der
^wir w n n B dieS kr^t der eidlich übernommenen Pflicht, 5as wirkliche
Wnd^ vsllstayKg mittheileil: Gegenüber Hem Ton, Mcher Hk den
Perhandl^ngeS des Abgeordnetenhauses , ksonbers i n »er MontaasverfaffunMnäßUe Recht des Sandes unversehrt zu bewachren, nur auf
»ede des HerM G r a b a s » bereits wieder angeschlagen worden W,
d«r Grundlage dxr vollen HtnerkennüAg dieses Rechtes seitens der Kö^niglichKn Staatsregierung^ Dies verfassungsmäßige Recht des Landes
wird es ruchr überflüssig ft'rn . an das im März v. I . ergangene Erist abtt tMch das von der Staatsregierung seit drei Iahren inne gekenntniß d e s O b e r ' T r i b u n a l s in Betreff der Veröffentlichung
objektiv strafbarer Aeußerungen aus den Landtagsverhandlungen zu
haltene Verfahrenchatsächlichin Frage gestellt worden. Die Berfas«
lungSurkunde hat der Landesvcrtretung ihr volles Recht der Ausgabe«
erinnern. § 38 des PreßgejetzeS vom 12. Mai t85l bestimmt: ^Berickte von den öffentlichen Sitzungen beider Kammern, insofern sie
bewilligung und der Ausgabeverweigerung anvertraut, indem sie
wahrheitsgetreu erstattet werden, bleiben von jeder Verantwortung
im Artikel 99 festsetzt, daß alle Einnahmen und Ausgaben des
frei." Diese Bestimmung war in der Presse vielfach dahin gemißStaates für jedes Jahr im Voraus veranschlagt und auf den Staatsbraucht worden. daß man allen und jeden Abdruck der nn Vandrag
haushaltet»! gebracht werden »iHffen, letzterer aber jährlich durch ein
vorgekommenen Reden und einzelnen Aeußerungen für unbedingt geGesetz festzustellen sei. Es ist hiernach nicht zweifelhaft, daß nur
stattet und straflos erachtete. Einzelne Blätter erlaubten sich unter
die kraft der Zustimmung alter drei Factoren der Gesetzgebung geleidem Namen und Vorwande von LandtagSberichten nur eine willkürsteten Ausgaben als verfassungsmäßig bewirkt anzusehen sind. wahkürliche A u s w a h l der ihrem ParteiInteresse vorzugsweise entsprerend allen anderen Ausgaben jener Charakter nur durch eine nachchenden Reden oder Aussprüche einzelner Abgeordneten ohne gleichmäträgliche Genehmigung der beiden Häuser des Landtags aufgedrückt
ßige Berücksichtigung der zur Widerlegung derselben gehaltenen Rewerden könnte. Seit einer Reihe von Iahren ist aber weder jener
den abzudrucken; ferner wurden e i n z e l n e der gehässigsten Reden
normale Budgetabfchluß zu Stande gebracht, noch auch die Verpflich.
mit theilweise objektiv strafbarem Inhalte außer dem Zusammenhange
tung der Stoatsregierung zur Erwirkung jener nachträglichen Genehder Sitzungsberichte nachträglich im Wortlaute und in S e p a r a t migung unumwunden und thatsächlich anerkannt worden. Wenn es
a d d r ü c k e n gel ben; endlich wurden gerade die strafbaren Aeußenun in der Vergangenheit durch das Zusammentreffen mannigfacher
störender Verhältnisse nicht erreichbar war. unter Zustimmung aller drei rungen in e i g e n e n A r t i k e l n der Blätter benutzt und willkürlich wiederholt. Alle diese mißbräuchlichen Ausbeutungen obiger BeFactoren der Gesetzgebung, einen solchen Staatshaushaltsetat zu Stande
stimmung des Paßgesetzes hat das Ober-Tribunal für unzulässig erzu bringen, die unumgänglich nothwendigen Ausgaben vielmehr auf die
klärt. — Wir glauben, daß die Redaktionen wohl daran thun werden,
persönliche Verantwortlichkeit der Staatsregierung geleistet werden mußsich die strengste Sorgfalt in Beachtung der von dem höchsten Geten: dann kann doch für die Zukunft eine Ausgleichung dieses Eonflicts
richtshöfe aufgestellten -Grundsätze zur Pflicht zu machen. Jedenfalls
nur dadurch ermöglicht werden, daß in formeller Beziehung die Köwird die Staatsregierung in der Lage sein. etwaigen erneuten Versumgliche Staatsregierung vor Allem jenes verfassungsmäßige Budget,
chen unbefugter Benutzung der strafbaren Aeußerungen einzelner Kamrecht der Landesvertretuag anerkennt und nach der materiellen Serte
mermitglieder wirksam zu steuern.
hin mit Vorschlägen entgegenkommt, welche die mit der neuen HeeresOesterreich.
einrichtung verbundene Mehrbelastung des Landes thunlichst zu ermäWien, 17. s5.) Jan. Die Postztg. enthält ein Telegramm aus
ßigen geeignet sind. I m Preußischen Volke lebt die Überzeugung,
Wien, demzufolge der Kaiser den Beschluß des Finanzausschusses bedaß bei der rm letzten glorreichen Kriege von Neuem bewährten Tüchzüglich -.es Ausgadenbudgets dem Ministerium zur möglichsten Betigkeit der jüngeren wie der älteren Mannschaften ein Präsenzstand
rücksichtigung überwiesen hätte. da der Antrag des Grafen Vrints
von annähernd zwei Jahren als ausreichend anzuerkennen ist, um
billigenSwerth -erscheine. — Heute zwischen 12 und 2 Uhr Mittags haeine Armee herzustellen, welche in Verbindung mit der durch erhöhte
ben sehr unerquickliche Vorfälle (man kann nicht sagen im UniverRekruten-Aushebung verstärkten Reserve und mit dem altbewährten
sitätsgebäude, denn wir haben keines) aber auf dem Üniversitätsplatze
Institute der Landwehr der Machtstellung und der Ehre Preußens eine
stattgefunden. Es handelte sich um die Betheiligung der Studentenunerschütterliche Grundlage gewährt. Mag vielleicht ein längerer Präschaft an der Jubelfeier der Universität. Eine ganz ordnungsmäßig
senzstand bei den Fahnen aus rein militärischen Gesichtspunkten als
und legal einberufene und abgehaltene Studenteu Sammlung hatte
wünschenswerth bezeichnet werden können, — die durch obiges Entbeschlossen,sichunter den von dem Jubelfeier-C^^v aufgestellten Begegenkommen der Stoatsregierung Sem Lande zugewendeten finandingungen , die — man kann es nicht läu/^>.. — für die Herren
ziellen , socialen und volkswirtschaftlichen Vortheile werden jeden etStudiosen nicht ganz schmeichelhaft waren, nicht zu betheiligen und
waigen Ausfall an militärisch'technischer Durchbildung reichlich ersetzen,
am 12. März d. I . , dem Ta^e, der das Datum des Stiftungsbriefs
die hiermit aber zu erhoffende Ausgleichung des beklagenswerchen EonRudolph IV. (12. März 1365) trägt, eine separate F^ier zu veranfliets wird auf d,e Wege derjenigen normalen Entwickelung zurückfuhr
stalten, die ein Studenteneomrtö vorbereiten sollte. Begreiflicher Weise
ren, deren Stockung seit Iahren im Vaterlande allseitig und tief
fand diese Separatfeier allenthalben Schwierigkeiten und das Studenempfunden worden ist.
iencomit6 sah sich endlich genöthigt, sein unausführbares Mandat in
Allergnädigster König und Herr! Das Haus der Abgeordneten
die Hände setner Mandanten zurückzulegen. Die Zurücklegung geschah
hat mit jenem Freimuthe gesprochen, welcher durch das Gefühl treuer
in einem durch die Blätter veröffentlichten Aufruf .an die Collegen",
Anhänglichkeit an den König und durch das Bewußtsein der Untren»der allerdings in sehr unpassenden Ausdrücken abgefaßt war. Das
darkeit aller wahren Interessen der Krone und deS Landes getragen
Consistoriutn (der Universität) lud hierauf die 15 Mitglieder des Cowird. Die Größe und die Zukunft Preußens beruht ja feit Jahrhunmit6s, nachdem man eine Zeit lang sogar daran gedacht hatte. sie
derten auf der Hingebung seiner Fürsten und der Treue seiner Unterzu relegiren, auf heute m den Consistorialsaal vor, um ihnen eine
tanen; die durch die Verfassungsurkunde herbeigeführte Neugestaltung
Rüge zu ertheilen. Hier entstand nun um die Mittagsstunde großer
unseres Staatswesens, insbesondere die maßgebende Mitbetheiligung
Tumult auf dem Universitätsplatze, wo sich bei 2000 Studenten einder Landesvertretung an der jährlichen Festsetzung der Staatsausgagefunden hatten. Näheres ist noch nicht bekannt; eS scheint, daß die
ben. konnte und sollte aber nicht jenessichereFundament erschüttern,
außen Harrenden um das Schicksal der Commilitonen aus dem Stusondern befestigen, und darum wird das Haus der Abgeordneten an
dentencomits, die lange nicht aus dem Consistorialsaale zurückkamen,
das ihm zugewiesene ernste Werk nur mit dem Entschlüsse herantrebesorgter waren, als sie zu sein Ursache hatten. Der Groll der Stuten. bei Ausübung seines verfassungsmäßigen Rechtes immerdar der
denten
hatte sich vorzüglich auf den Professoren-Decan Arnds (Romaentsprechenden Pflichten eingedenk zu lein, welche ihm der Krone und
nist)
und
den Professor des Civilprocesses. Haimerl, gerichtet. Man
dem Lande gegenüber obliegen. I n tiefster Ehrfrucht verharren wir
brachte ihnen Pereats, während die endlich zurückkehrenden Comit6Ew. Königlichen Majestät alleruntetthänigste, treugehorsamste das Haus
Mitglieder auf den Schultern fortgetragen wurden. Unangenehm ist
der Abgeordneten.vie Scene jedenfalls; ob sie weitere Folgen hat, ist abzuwarten. Die
Ein anderer Adreßentwurf ist heute in der t o n s e r v a.t i v e n
Harmonie
in der Jubelfeier wird damit keinenfalls gefördert.
Fraktion berathen worden und wird ohne Zweifel morgen mitgetheilt
Wie«. Die Ostdeutsche Post, ein liberales Wiener Journal, melwerden. Die liberalen Fraktionen werden sich, wie allgemein angedet Folgendes: Kaiser Napoleon III. hatte gewünscht, daß sein lzu
nommen wird, gegen eine Adresse aussprechen. Zunächst wird das
Ende dieses oder Anfangs des nächsten MonatS erscheinendes) Wer?
Abgeordnetenhaus morgen über die geschäftliche DeHandlung der ein„ D a s Leben C a s a r s - gleichzeitig mit der Französischen Ausgebrachten Entwürfe Beschluß zu fassen haben und sie entweder an
gabe auch in Uebersetzungen in den wichtigsten lebenden Sprachen:
eine Kommission von 30 Mitgliedern verweisen, deren Vorsitzender
Deutsch, Englisch und Italienisch erscheinen solle. Der Hofbuchhändder Präsident deS Hauses sein würde, oder die Vorberathung im Pleler Napoleon s, Herr Plön in Paris, bei welchem die Originalausnum beschließen, welche stattfinden kann, sobald der bezügliche Antrag
gabe erscheint, wandte sich telegraphisch wegen einer Deutschen Uebersich vier Tage in den Händen der Mitglieder befunden; oder endlich
fetzung an folgende Buchhandlungen: Gerold in Wien, Mittler in
sofortige Schlußberathung, in welchem Falle der Präsident zwei RefeBerlin , Cotja in Stuttgart, Bernhard Tauchnitz und Otto Wigand,
renten ernennt, die gemeinsam einen Antrag stellen. Dieser Antrag
beide in Leipzig. Herr Friedrich Gerold erhielt das Telegramm des
muß sich drei Tage in den Händen der Mitglieder befinden, wenn
Herrn Plön am Abend und fuhr andern TageS rmt dem Eilzuge sodas Haus in die Schlußberathung eintreten soll. Bei dieser Gelegenfort nach Paris. Die Unterhandlungen dauerten drei Tage und wurheit, und nur bei dieser, kann ein Antrag auf Tagesordnung eingeden
durch den Advocaten der Oesterreichischen Gesandtschaft Vr. Lebrocht werden. Was den eventuellen Adreßentwurf der Rechten bevita geführt und zum Abschluß gebracht. Herr Gerold bezahlt an
trifft, so wird er sich von dem Reichensperger'schen durch die gänzlich
Plön ein bedeutendes Honorar und erhält dafür das unbeschränkte
abweichende Auffassung deS Artikels 99 der Verfassung unterscheiden.
Eigenthum der Deutschen Übersetzung, die von Herrn Gerold veran— Die D u d g e t k o m m i s s i o n hat heute eine Sitzung gehalstaltete Deutsche Ausgabe ist die ausschließliche Originalausgabe für
ten, in welcher die Dertheilung der einzelnen Etats an die Mitglieder
ganz Deutschland. Die Übersetzung des Französischen Textes besorgt
der Kommission durch den Vorsitzenden von Bockum-Dolffs stattfand.
Professor Ritschl in Bonn. Das Werk umfaßt drei Bände von 40
— Unter ihren halboffiziellen Mittheilungen bringt die N. A. Z. die
bis 50 Bogen und einen Atlas von 30 Karten. Jeder Bogen wanfolgende Verwarnung an die Redaktionen, welche wir zur Orienti-
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dert, sobald er gesetzt ist, in einem E«Utplar'»y Professor Müschs ziu
Revision, in einem andern in die CMnetstänM des Kaisers , wv er
vom Kaiser selbst gleichfalls revidirt und approbirt und mit dessen
wMschrA versehen nach Wen zurückwandert. ^Den Ertrag deS ganzm Merkes hat Napoleon den Armen aewiimiet. Die Deutsche Ausgabe erscheint an demselben Tage i k Wien/ an welchem die Franzöfische in Paris ausgegeben wird.

Amerika.

«...

RevHsrk, S. Jan. ?22. Dez.).' M i t Ausnahme des M i ß l , n g e n s der mit so großen Aufwände unternpmmenen G Z P e d n t o n
nach W i l n ü n a t ^ n ist m Verletzten Moche kein bedeutendes Ereigniß auf dem Kriegsschauplätze KyrgekoSMien. D?e Reaction in der
öffentlichen Stimmimg äußert sich UM so erbitterter, als alle Welt
auf einen schnellen sieg gkrechvet hatte. Natürlich muß jetzt ein
Sündenbock geful^eü werden, detü mkn alle schulö'aufiadek kann,
und dieser TvrH<ybsck ist Weinand anders als General Butler. J ^
kann noch nicht mit Bestimmtheit sagen, ob er wirklich den ihm so
reichlich zugewiesenen Tadel verdient. Es bedarf zur Entscheidung dieser
Frage erst der Einsicht in die betreffenden Papiere und vor Allem m
die Instructionen, welche Kriegs' und Manne-Minister erlassen haben.
Porter's Bericht ist ziemlich unklar; man lieft aus seinen Zeilen aller»
dings eine große Verstimmung und indirekte anklage gegen Butter heraus, indessen giebt der Admiral selbst an, daß er, um das gute Wetter
nicht ungenutzt verstreichen zu lassen, das Bombardement von Fort
Fisher vor Eintreffen der Landmacht eröffnet habe. Butler dagegen de.
hauptet, daß seine Streitmacht zu schwach gewesen sei, um einen Handstreich damit Ku wagen, und daß er für eine Belagerung keine I n stuructionen gehabt habe. Jedenfalls ist man Butler das Zeugniß
schuldig, daß er sich bisher me, selbst vor einer Uebermacht, gefürchtet
hat, und auch sem Artillerie«Chef, General Weitzel, gehört zu den er»
probtesten und muthtgsten-Ofsicieren der Armee, so daß die Wiedereinschiffung ihrer Truppen sicherlich ihre vollberechtigten Gründe hatte.
Das innere Gebrechen, an welchen auch diese Expedition litt, war
einmal wieder das Mißverbältniß der in Bewegung gesetzten Mittel
ztrr Größe und Schwierigkeit des Unternehmens, unv dann die Eifer»
süchtelei zwischen dem Befehlshaber der Flotte und der Armee, zwischen Porter und Butler. Mag die Flotte immerhin stark genug
gewesen sein: 4000 Mann Landtruppen sind zu wenig, um ein stark
befestigtes Fort zu nehmen und eine feindliche Stadt zu erobern. Der
ursprüngliche Plan ging auf eine Überraschung. Seit aber mehr
als zwei Monate mit den Vorbereitungen verstrichen waren, hatten natürlich die Conföderirten so gut wie der Norden Wind von
der Bestimmung der Expedition bekommen. Diele Nichteinnahme von
Wilmington ist ein böser Rückschlag für die Unionswaffen. Ganz ab»eseben von seiner moralischen Tragweite, wodurch sich die gesunkenen
Hoffnungen der Consöderirten wieder beleben, behalten sie jetzt ihre
einzige Verbindung mit Europa offen, durch welche sie einen großen
Theil ihrer Kriegsbedürfnisse beziehen können. Sodann wäre der Eindruck auf die Freunde des Südens in Europa nicht zu unterschätzen gewesen, weil durch den Fall von Wilmington der letzte Versuch eines
Blocadbruches vereitelt worden wäre. Bei der augenblicklich herrschenden Ungewißheit des Wetters werden voraussichtlich die Versuche
zur Einnahme der Stadt nicht vor dem Frühjahre erneuert werden.
Von S h e r m a n und T h o m a s lauten die Nachrichten unbestimmt.
Ersterer soll eine Expedition WS Innere von Süd Carolina abgesandt,
haben und persönlicv Augnsta bedrohen. Man macht sich namentlich
große Hoffnungen, daß diese Expeditionen viel Baumwolle nach Savannah bringen werden, denn statt vor der Annährung der Bundestruppen
verbrannt oder sonst zerstört zu sein, fanden diese bei ihrem Durchmarsch durch Georgia überall bedeutende Quantitäten vor. Die
Pflanzer fangen nach gerade an, Geschmack an den Greenbacks
zu finden und nehmen es, wenn es etwas zu handeln giebt,
mit dem Treueid nicht so genau. Es ist charakteristisch für den
Geist der Führer und des Volks im Süden, daß von allen denen,
welche der Aufforderung des Generals HoweU Cobb, ihre Häuser,
Baumwolle und sonstigen Vorräthe bei Annäherung der Uankees zu
verbrennen, nicht nachkamen, Cobb selbst der erste war, der sein Eigenthum nicht antastete; nur die alten, Hülflosen Sclaven hatte er dem
Feinde zur Verpflegung überlassen. I m N o r d e n — und das ist
der Hauptgewinn des jetzt vergangenen Jahres — erstarkt die öffentliche
Meinung täglich mehr. ES giebt kaum einen Bürger, der sich noch
der Erkenntniß verschlösse, daß die Sklaverei diesen Krieg nicht überleben
darf, und seit der letzten Präsidentenwahl ist man sich allgemein über
die Nothwendigkeit der gewaltsamen Niederwerfung des AufstandeS
klar geworden. Zu diesem Ende arbeiten jetzt auch die großen Regierungsgewalten, Militär- und Civilverwaltung, einander treu und eifrlg
m die Hände. Der politische und militärische Horizont ist jetzt durchaus klar. Die Eroberungen des letzten Jahres haben überall den Lebensnerv der Secession getroffen und ihr Gebiet ist auf einen täglich enger
M^genen Kreis beschränkt. Der wichtigste Theil des Gebirgsrückens,
k> '
dem atlantischen Meere und dem Mississippi hin^ > 'cn »
der Bundestruppen und die ganze Seeküste gehorcht,
mit Ausnahme Wilrningtons, "den Befehlen der rechtmäßigen Regierung. I m Augenblick ist nur Eine südliche Armee noch auf den
Beinen, und es fragt sich sehr, ob es gelingen wird, die geschlagenen Reste der Übrigen zersprengten Heereskörper zu einem neuen
Ganzen zu vereinigen. Wenn je der bekannte Ausspruch, daß derlenige Theil. welcher den letzten Thaler in der Tasche und den letzten
Mann im Felde hat, als Lieger aus dem. Kriege hervorgehen werde,
wenn je dieser Spruch eine Wahrheit war und sein wird, so ist
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Verewigten Ä M U j i Hinüber. Der Krieg ist so gut zu
r M n Gunsten entschieden, alS der siebenjährige nach den Entscheidungsschlachten des Jahres 1760 und dem Tode der Kaiserin Elisabeth. So kann es auch hier noch ein bis zlvei Jahre dauern, e^e der
Friede die Niederwerfung deS Aufstandes besiegelt; er mag f ö M
temporär hier und dg wieder aufflackern und kleine Erfolge erringen;
allein seineHebenSkraft ist dahin und seine Tage find gezählt. Während
« den letzten Jahren die Südländer noch ihre Freunde ia der höchsten
Verwaltung der nördlichen Einzelstaaten hatten, find diese seit dem
t. d. M.. mit einziger Ausnahme von Rew-Jersey. samrnt und sM^
ders in den Besitz der republicanischen Partei gekommen. Namentlich
iu New-Uork ist dieser Wechsel von höchster Bedeutung, da der bisherige Gouverneur Seymour, ein verbissener Feind der Regierung,
einem durchaus patriotischen Manne, Kenton, P l M macht. NewAork'
aber gibt als der reichste und größte Staat für Me AbriKM den Ton
an. Missouri, bisher in den Händen der Sclavenhajter und chrer
Freunde, hat ebenfalls seit vorgestern einen radicalen Goiwernem.
und eine radicale Legislatur. <somit findet die Regieeayg j«M m
allen Staaten (New'Iersey fällt gar nicht in die Wagschale) herzliche
Unterstützung ihrer auf die Unterdrückung des Aufstandes gerichteten
Plane und Unternehmungen; an Geld und Mannschaften zu ihrer
Durchführung lassen es die loyalen Massen nicht fehlen; deshalb kann
auch der Erfolg nicht ausbleiben, wenn die Führer, was übrige ^
nicht mehr zu befürchten, nicht hinter dem Volke zurückzubleiben. lK.Z.)

Neueste Post.
Berliü, 21. s9.) Januar. Berliner Börse vom 20. Jan. WechselCours: Für l00 Silber-Rubel (Z Monate auf St. Petersburg) 85^
Thir. bezahlt.
Wim, l9. (7.) Januar. I n der heutigen Sitzung des Unterhauses wurden die Verhandlungen über den Jahresbericht der ComMissionen zur Contrahirung der Staatsschulden fortgefetzt. Es wurde
beschlossen, die Nichttilgung der Depotschulden von 1863 für eine Verletzung des Finanzgesetzes zu erklären. Nach diesem Beschlüsse erklärte
der Finanzminisier, die Depotgeschäfte wären innere Kas.nmaßre^el.
Er erinnerte daran, daß die Regierung die Wünsche und Erklärunger.
des Reichsraths eingehend erwäge und würdige, derartigen Beschlüssen
aber eine maßgebende Bedeutung nicht beilegen könne. Skene beantragte unter dem Eindruck dieser Mittheilungen den Schluß der Sitzung. Giskra interpellirte das Ministerium üher den Belagerungszustand in Galizien und srug, warum derselbe noch fortdauere.
Wie«, 20. s8.) Januar. Nach der gestrigen Sitzung deS Finanzausschusses beschlossen mehrere Mitglieder des Unterhauses, in der
nächsten Sitzung den Antrag einzubringen, über die gestrigen Auslassungen des Finanzministers einen BerathungsauSschuß einzusetzen.
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Die Temperatur ist y,dl über dem Mittel. Marimum des letzteren t,ÄS im
3. I8b4, Minimum — l4,<ZT im I . i k k i . — j as Barometer welches seit dem
2t. December Mittags unter dem Mittel naud und häufig sehr tief unter demselben,
erhebt sich heut« Mittag zuerst über dasselbe. Sehr selten kommt der Fall vor, daß
der geringe Lustdruck so lä ge an ält. Zm Nov:r. I8K2 kam der entgegengesetzte
Fall, indem während des ganzen Monae» der kleinste Barometerstand noch nicht
bis zum Mittel herabsank
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Verantwortlicher Redakteur:
Voll der Eeusur erlaub.

r.

Nlittitsev.

Do»»'"-- den 12. Januar lSKS. Nr. IS-
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« « s o i ' v r s i v d s ^ n s v a k ! i n k i e l e k e l Ä o p ^ Skk^ö??
s i s v k e » , i r i s e k v n ^ » 6 fusisi^eks«» M s i ttSk^
L u l i k n ^ ^ P i s ^ Z i M e o k Ä , A W ^ t H e h M U , <Pn6
V»s<?k«ttt,ivkHpik
!.-j.I n
lN i-

Z U « U » U ^ D F 4
M s ^ a ^ s o / t «
Auch" in dieftm WiNttt sollen c.-

populäre

V o k l t s « M l l M Kelt<» d. H W v t r t i a »
in der großen Auw der UnwerfttHt tzehalte»
werdet und War voN den Herren:
P r o f . Vr. O . »«OektiAgen: „über Brillen"^
Vehr« HaHs t »über Ämb^tmimen » Erziehung, mit befondeter Berücksichtigung
unserer prövinciclken Verhältnisse";
N«x. L«tke«»^t »Mer die Stadien der Ausklärung";
.
- .
Prof. vr. Grewingk: .Mittheilungen aus
der StvinM. und Wer Meteoriten ver
Ostfeeprovinz^n";
Prof. vr. Kupffer: ^über das Gehirn als
S e ^ e n o r i z a r k " ; ^
Billete für den gänM CycluSv. 3 Rbt. für
jede e?nzeme Borleftn^ ^ 5V Äop. find in den
Buchhandlungen der Herren Karow u>. Hoppe,
sowie H Stunde vor Beginn jeder Vorlesung
an der Kasse zu haben. Wie früher, so werden
auch in diesem Jahre die VtnlefungeN am

^ i s o ^ m s s s e n
^

Ä

'

M
FF. M .

Z » ^ « r H e /^

AXie im 2. TtadttlM bekegN^B^n^sche^^
Häuser nebst Gartetsind'aNs Mer HMV'
M verkaufen. Die darauf MstectrrenM "wer-

Nein« kreis Vvrrvlviwisse

ISSS
üdsr KsmÜse-^ Mäs-, kela- , Mmev unä äi- den gebeten, sich zu wenden
den' '
verse öeollomisetlk LAwemea slu^ iu äeutPastor LÄtkeiiS,''''
selisr/n. russiso^ttr Lpi'tlede erseliievey uod
wohnhaft im v. Mokler'Wii'werben auk Verlangen von mir gratis 2ugestellt, vie ZktrAsootknLn Lamei'kieu 8inc1
äuiekklus vodi u. keiwkälütz uu6 äie ?reiso I - e i l l e v e L b e r l i e w c k M
dilliKst ZestsUd.
tt/t.
FDattF?sFk.
aus Mrivm KöNnälLkKöN
ve^aiiti 2U
^5 ^llhsI.Hr. D ^ o r r ä ^
,
'-.V,'^.

FranMsche Blumm

AWD^ LtÄtickirn M u s e ^ur^engyn, am
erhielt in bübicher- Auswah^ und-«Wpfiehlt - ^ grosser»
ÄÄrki, 1
kyek.
'

A. Henningson.

Ein Absteigequartier, bestehend yus zwe(
großen Zimmern, ist im Peter Umblia'schyn
Hause (Marktstraßet bei der WittweHerrmcum
für die Marktzeit zu vermiethen^.uM! Mch^u.dezirbe»^ .
/ , ./l. u'/'
-5?'--

L o ^ - V a m e v - M ä i i t « !
unä kalviots neuester ka^on in grosser
^
FS» V K F ^ .

Mittwoch.und SonnaKeuv von 5—6 Uhr ^usvesdl dsiNachmittags schütten und tint G«M«ave»tl^
den 1^.
von Prof. G. v. Oeningen
eröffnet werden.

M M m u M

Alvvor

aus

Mllck im Sause Lokovuev)

(?^ie Vorlesungen des Herrn Hr. Carlölom, in dem Saale der hohem Töchterschule, werden in diesem Semester nicht am
Mittwoch Statt finden, sondern am. Montag
von 6—7 Uhr Abends, und am 18.
Mts.
beginnen.
"' " ^

/zfZF^FL</kL^/,^

«?e ^ v F « A » » S

0^7.

Dorpater
/ K y e große FamUienwohuuÄg und ckehDie nächste Versammlung des Dorpater
rere einzelne Pinnrer sind im Weyrich'schen Hause der estnische» Kirche gegenüber zu
Handwerker-Vereins findet nicht Freilag den
15., sondern Donnerstag den 14. Jan. statt. verschiedener Qualität, in großer Auswahl, vermietheu.
Der Vorstand.
werden, während des hiesiam Januarmarkts
Den l l. Januar ist auf dem Wege >vdm gro/ S m m i t M m r Zeugmssen versekaner j u n g e r
zu sehr b i l l i g e n P r ^ s e ^ ^eMuft M ßen Marktplatz bis zum Staatsrath CltwS'schsw
M a M ^»cht eine Stelle alH BuchhalHause ein Portemonnaie mit 33 Rbl. G .
ter auf dem Lande. Nähere Auskunft ertlieilt Hause der Bork'schen Erben Mkn Backet- verloren gegangen. Der ehrliche Finder wird
meister
Frischmuth
an:
großen
Markt
von
die .^eltungs Expedition
gebeten, dajselbe in der ZeitungS ^ GLpeditron
Es wird eine Zuugfer gewünscht, die auch
-Madame
gegerr eine angemessene Belohnung Abzuliefern.
etwas vom Kochen versteht. Zu erfragen in
der ZeitunAs-Expedition.
Mizey M Seß' MrchrndSlheW M p M '
v s mv»-KumuMali08eliW
- Kirche. G e t a u f t . - des Gast!?irth»
A f u f dem Gute Techel-fer wird eine Wind50 I^op. tZss pclar W u M
' Th Gruno Sohn EdMünd Wilhelm Ludwig; de« Cini^
^
mühle und eine Schmiede nebst Wohditsr- R. ^chfinger-Tochter Luise Alera«dtme; d-S'
nung vom 23. UprN in Pacht versehen.
Stsunatlehr«« O. Haase Tochter Adelheid; des Guts,
Verwalters
S^chsendahl Sshn (^qrl Robert Hugo.
Haus 8ekart6, 1 Irep^e koek^
Nteinen geehrten Kunden ün!) Nachbaren

Russsi che Mln-Hitzr»
RashiWitM.

ktieolai kiillker,

die ergebenste Anzeige, daß ich vom Isten
Hoeüe» 6MA65?'o^6»«K Lc^öA^
Januar 1865 ab B i e r , M e t h , veracciste Spirituosen wie auch Speisen
ans dem Hanse verkaufen Vierde.
T?t vei'Lc/^'sckvASK
F»OL?e»
Um geneigten Zuspruch bittet
A?6?UA
Gaftwirth Hesse.
AO^ö»nti?tA«
35 ^sy,. p?'.

Verkälts von LiqueNen,
doppelten nnd einfachen B r a n d weinen zu Fabrikpreisen, sonne von
B a i r i s c h - B i e r » 8 Kop. pr. Flasche,
Tnfel^ier.^... s 3
Meth
bei

I .

„

„
„

„
„

Oding,

Haus Sukoffsky, gegenüber der
CigarrenÄabrik des Hriu Toepffer^
k r s n M k e l i v M»ee-IIkr«tI^l>nlle
dei

^

«.

«»-0«««.

k«neki.^O^s»
DU^U'St

« 18
6!A6

/>^> "/c/„

k'6

Kragen

a 60

Pr

Dutzend oder 6 Kop. pr. Stück räumt

Nicolai Pmtzker aus Riza.

Ishavn, HI.Lsh'!.
.
MarievAirch^. Getsvft; Eduard AlsrH Hiwon. - Proclamirt: der Verwalter von Hvhensk
Georg Gtammberg^mit Julie Christine Matnmbergs
d« Schuhmacher Kheißian Kangro »tltt Marie Zvtsg?
dalene G<»rs- — GeKorbens die Mth>ve Rzlna 3»5«
genson/

4«««
krodirte

^
^ Be^tzer von ^kocköxa Marmn?
Ilan Eugen .SigiSi^^nd b. Schulz M t Emckeline
denke vt?n Lmghammeri der <IwkdarVeitergehülf« Ri»
- tvlai Biukotv^ wit Haninv
WUHelmineBorkfi
hahn; Htvma« Gsaeg iIvpchuo vm» W v y M M mit
E-rvlifte vpp Mstfrl^h, geb.^v> Lyhry; der TMler-,
mecher Alerander Otto K^dikfcy mit Rosalie Cathärinä WilhMsoit. -^. G e f t ^ r b e i i ^ dei» ÄouV.rSett.
O. Ä«hr Töchter Tmikie V«ife Wilhelmkte,
Jith»att; des Tifchtermetstvr» V Tschschvl^ Sohn Emil

Johre alt>

Abreisende.
2. Iwanow, Oarbiergehülfe.
Terne, Schnei»
dergesell. — H. Rosenfeldt, Tischl<rgeseil.

Der heutigen Nr. der DöPtschen Ztg. find
als Beilagen zugelegt: Literär. Anzeige „Deut»
H f u f dem Gute Techelfer werten gut ge» scbe Roman - Zeitung" der Buchhandlung von
^ brannte Ziegeln mit der Stellung nach Th. Hoppe m Dorpat und zwei Preis «Cou,
rante.
Dorpat verkauft.
Haus Scharte, 1 Treppe hoch.

IS«»

M i t t w o c h , Sc« j.Z. Z a i l m r

4^'
Annahme der Inserate . '
' öiSkS Uhr; Preis für die KorvuHeile vd.
dereir Raum 8 Kopl

Erscheint täglich,,
Mlt AuSn. der Soim- und W e n McMag?
Ausgabe um 7 Uh^ Skb«nds.

'

" ^ > - Prei«^ ii» ^>vrvär:
,
Mrtich « Rbl. , hakbjä^Uch ^ N^. ^ . . . ,
pr.PostVMrl, 8 A . , h a U ^ . t » .

Wbottnemettts «kamt die BpchdttUkerei von Schit«mam»'8 Wwe Lf G. Mattiese« e«tGege«
^

! ,

..'

.

,

c ^

^

M o t t e : „Fertsckrult» ist j»tzt vi« Bedingung dt« B t s t r H « « " . (S?^erj«^5<cha»a.>

F r i e d r i c h S c h m i d t wurde zur Förderung einer von H M W H
beabsichtigten geologischen Durchforschung und Beschreibung Estland»
PeisMaüwchn'chtt«. ^ V r v e nsy e"r l e ung:^I Dem Hen.-Maj.
eine jährliche Subvention von 600 Rubel aus 4 Jahre bewilligt^. —
Räch e t t e , Directot des M r a «"OMärtementö/ der Stanisläusorden
Dem Drücken'Contingent von Hirro wurde behüss Aufbau einer nüueü
1. Klasse.'/
'v
^
^
^
steinernen Brücke die Garantie der Ritterschaft für eine Von demselben
s E r n a n n t : 1 Geheimräch P e l r k ä n , berath. Mitglied des zu contrahirende Anleihe im Betrags pön 23.500 Rbl. bewilligt lyrMediz.'Kons., zum Präsidenten dieses Konseils; Koll.'Rakh Baron von
ter specieller Hypothek sämmtlicher zuy! Contingent gehörign GM?s,
K o r f s , Kammerjunker und Direktor der Oekon.'Verwält. des Nikolai—^ Den Herrn Manngerichts'Actuaren T h ö m sp n ulUi H a n f e ü
Waisen-Institutsl, jüm Kümiperherrn; Gen. - Adjut., Gen.-Lieut. Graf
würde in ^lnerkennunA ihrer langjährigen verdienstvollen ThätigM
B r e v e r n de L a a.a r d se. Stabschef der Truppen ^Ser Garde und je 250 Rbl. a^s einmalige Gkätificatlön bewilligt.
(Rv. Z.)
des St. Petersb. Mil.'Bez,, zum Befehlshaber der Truppen des Char«
RuUand «nd Pole«. Dem
St. ?. wird auS Nk^zT.
kowfchen Mil.'Bez.;, der Gen.-Lieut. Graf S f u m a r o t o w'. E l s t o n ,
20. tö.) Knüär, telearaphirt: Das Befiliden Jhret Mäj^der Küiserlri,
Hetmanwo.ten desKubanschen Kosakenheeres, utin Chef des Ku.
S. K. H. des GroßfürsteN'Thronfolgers und der hier weilenden Ep
bangeblrts und BefehMaber^er darinstehendenTruppen.
lauchten Kinder ist fortgesetzt befriedigend. Der Grobherzog und Prir^
l B e f ö r d e r t : Z Die Staatsräthe Graf v. d. P a h l e n, interim.
Alexander von Hessen sind hieselbst zum Desuch eingetroffen.
Gouv. von Pskow, unter Bestätigung in dieser Stellung, M e y e r ,
St. Petersburg. Die Nordische Post, daS oMelle Otgan VeS
Bltt'Gouv. von Astrachan, M a n n. Vice«Dir. der Kanzlei des Ma«
Min. deS Innern, schreibt: I n der letzten Zeit gelängen an M
nnenunlstenum. Kotz e b u e. Geschäftsführer in Dresden, zu wirkt.
Ministerium des Innern sehr häufig Anfragen über den Stativ der
Staatsrathen; H a n H a r d t , von der Artill., ,Direkt. der Kanzlei des
Angelegenheit betreffend die O r g a n i s a t i o n d e r ff alch t
Gen.-Gouv. von Kiew^ Podolien und Wolhynien. zum Gen.-Major.
scheu G e m e i n d e - V e r w a l t u n g , sowie Gesuche einzeln^
^ l B e r g ez ä h l t : l General - Major der Suite Sr." Maj. Baron
Städte wegen möglichst baldiger EinMrnng dieser Verwaltung nach
v. Ä t a Ä e l b e r g Z . , Komm. deS Garde - Jür.- Regtfl. Sr. Maj. veS den für die beiden Residenzen g i l t i M Princitzien. ÄS ist leicht de«
Kaisers, der 2. Garde-KavälllDüoisiön. /
greifltch, daß die beregte Reform Mit Ungeduld erwartet wird. AnsIns Ausland b e u r l a u b t . ^ Wirkt. Staatsrath, Leib-AkkouGesichts der wichtigen Maßregeln, welche gegenwärtig zur Verbesserung
cheur S c h m i d t , Direktor des Petersb. Geburtshülfe - Instituts, auf
verschiedener Zweige der Staatsverwaltung ergriffen wetden, bijdet
4 Monate.
die geregeltere Organisation derstädtischenGemeinde-Verwaltung e5Baltische Nachrichten. Dorpät. Die Bali. Wochenschrift rügt
nes der flhlbarsten Bedürfnisse. Wir sind im Stande zu erklären,
Mängel, die sich in der Einrichtung det
Haß die von denstädtischenCömmissionen über diesen Gegenstarch
?^/.^uce finden. — Eine kürzlich von Dorpat nach Wolzusammengestellten Äocalentwürfe im Ministerium deS Innern endgükzurückgelegte Fahrt (schreibt sie) " H durchgesehen worden sind, und daß auf Grund derselben das Pro'krackt
! an ^7 ^ t . wurden in einer Wasservertiefüng zUgeject Mes^ neuen Reglements derstädtischenGenieindc'Berwaltuug all»
Teilik
x^
^
Ver Station.Kuikatz, die Fahrt, vdn
M^rugt ist, das jetzt von den bezüglichen Ressorts beprüft und ngch
Falle lää
^
Mischen 3 und S Stunden. Zni ersteren
CMgang der Sentiments/ derselben dem Reichsrath unterlegt. Wörden
nicht btt^rei^n^ m c mangelhafteä Wegercharatur, im letzteren an
tviK. Zugleich damit wird auch ein neues Reglement hex städtisches
Stationen 5 / ^ Bespannung. Dfls Annspannen auf^dik iinzelnG
Oeconömie zlssammengestektt. dem ebenfatls ohne Verzug der etfoMj^
fentlitk r»-,n
^
Stunden./ Alle diese'Uebelstände werden
derliche Gang gegeben werden M d . DaS Menisterium des M n M
der Zeit an, wo die M . .Diligence ein Unternehmen dtt
«rennt d^e ganze Wichtigkeit der m derstädtischenGemeinde- und
aufhören ;. chäre aoer Wohl erwünscht, wenn M
^ecoNoune - Verwaltung vorzunehmenden Verbesserungen vollständig
^ - b e s i s t t g t würdch Uvb Mar hauptsächlichim I n treffe ber
seinerseits dazü b^e^ d j H Angelegeuße/t sobald. alS Mö^l?
4>aMglere^ dann aber wohl auch w dem der^egenwärttM Unterneh^
Uch zu Ende zu führen. ,,
' '
^
mer. Der Umweg über Wenden nsch Riga YftänIaßte V Passagwe
St. Petersburg. Die St. P. Ztg. berichtet: Die d e 'ü t l F'e
mit der Extrapost direct nach Riga v M WolMar äUs zu fahren. Was
^ ^ T a n z g e s e 1 l s tb a s t feierte am 6." d. M. H m der letzteren Zeit selbstverständlich "zum Schaden der livl Diligence
ren Strstüngstag durch ein solennes Diner und einen Bükl. D?r
wiederhol t varaekötümM ftm soll. Denn och wird dieser Umwea bart«
yubsche Saal des Lokals war mit Fahnen m den Landesfarben, feA»
nackig veibeyattett.
^ch Aschrnückt. I n demselben versammelte sich eine bedeutende Z M
vom 4. zum 5. d. M. wurde M e n
^
der Gesellschaft und eingeladener Gäste zum heitersten
^ .8 eue r s i g n a l e alarmirt. Aus einer bis
Durchlaucht der Herr Gcneral-Gouverneur hatte Dienst^mttelten Ursache war in einem Hintergebäude des
geschafte halber der an ihn gerichteten Einladung nicht Folge leisten
^
Hansen Feuer ausgebrochen und bedrohte zwei
rönnen, sich aber durch einen seiner Oberbeamten vertreten lasset!.
!^»^nde Wohngebaude. Obgleich das brennende Haus
Die von zwei Musikkorps ausgeführte Musik wurde durch häufige
zum Cyeu von emem Plankenzaun Umgeben und von den NachbarToaste auf das Wohl I I . M M . des Kaisers und der Kaiserin, du
S^ang eS den herbeigeeilten Löschmannschaft^
andern Mitglieder der erhabenen Kaiserlichen Familie, unter lyUeN
och bald für dtt Spritzen daS nöthige Terrain zu gewinnen und di<auch der hohen verlobten Braut S. K. H. des Thronfolgers, untej>
Mven genügend Wirten zu la^eD. Der eifrigen Hülfe der.herbeigeeMn
? ° Ä
Enthusiasmus aufgenommen. Bei dem Toast atis
Umwohner haben wir es zn dan?en, daß sich das Feuer auf daS niederdas Wohl S. M. des Kaisers stimmte die Liedertafel die NationalgevrannteHtnttr^ebüude beschränkte und die beiden Wohnhäuser nur
Die Liedertafel trüg auch noch durch Vortrag andere
eMge BeschädiguyAen davon getraM häbeti,' "
^ H . Ä Z ..
Gesänge, des ClaUdius'schen ^Bekränzt mit Laub^, des Heine'schen
««
am 12. Decemb^r v.
MsMMiiheMem und W
releyUedes^- „Wer hat dich, du schöner Mal- zc. zur Erhöhung
desselben Monats prorogirte t r t r ä ö t L i n ü
L a N o^ ^ ! ß k n Stimmung bei. Dem Diner folgte" der Ball. - - —
U.u?ährend seiner kurzen Däü^r hguptMlich mit'einer Frage
^/skllschaft besteht eigentlich seit 17S9, wurhe aber erst !792 AllerN beschäftigt. die für die weitere Entwickelung der Verhältnisse uN>
-r.
Ihre stets zniiehmende Mükhe^und die Ausdehung
größerer Bedeutung werden kanu>' M ist die
ihrer Wohlthätigkeitsbestrebu^en legen Zeugniß für eine höchst verstänSteUer-Verhältnisse beim Verkauf von Lalidpärcellen.' Die
dige Leitung ah. Jetzt ist eine Aenderung der Statuten vorgeschlagen,
der neue Entwurf dieser auch schon ausgefertigt; wir wünschen von
sei es m?/»
den Grundsatz an, daß jegliches Grundeigenthuch,
ganzem Herzen, 'daß bie Mitglieder dieselben reiflich prüfen und nüt
Staals. i i M ^ .^^dstelle oder Bauergut , gleichmäßig an allen für
dem praktischen richtigen Sinne/ der sie bisher g e l e i t e t . Mb unttt
^^nc.vnen
Zwecke bestimmten M g M n und Leistungen zu
Berücksichtigung der mannigfach verschlungen Lokalinteressen einen M
GrundsakeS 5? ^ Dle Festttellurig ^ allet zM Durchführung dieD
Weiterbestehen und der Vervollkommnung her.Gesellschaft
sckuk
Details, tvaxd dem Mtertckaftlichen AuSM u ß fassen möchten. ^ ^
. V V '
derkor^^
BeschlußnaizMe Überlassen. - An M Stelle W
^
Finnland. Wie die Rv. Ztg. der Aboer Zig. entnimm^M
beriap
Ritterschaft - Secretaits Hraftn Mänteuft! war" l^er bi^?sich unter den vomsinnländischenSenate gebilligten ^ d iur. ÄllörsckaA
Secretair August von G ex n e t zum'älteren Rittes'
yAchsttn Bestätigung Seiner Majestät uMrbreiteten Gesetzvorlagen
dcsüil.^
^^lN' Ritterfchaftlicheni Ausschuß erwählt' worden ,'
äZch das Reglement über das si n n ländische Ste inp e 1P a p i e5.
ro», n?
^ Stelle d^s Letzteren" der bisherige Äuscultänt Bs»
des
5 äcke l b e r g. Beide Wahlen erlangten hie Bestätigung Unter den Bestimmungen desselben ist als besonders wichtig herborM«
heben. daß statt des bisherigen Stempelpapiers Stempelmarken W die
—^Dem durch- seine wissenschaftlichen Forschungen über
geführt werden sollen, die erst beim Einreiche» eines DokumettteV an
^r^yrmatiorien - E^lauvs. btreits^ rühmlichst bekannteti Magister
I i l d i d i s c h t Nilchrichtt^

D ö r p 5 s th e Z e i t u n g
die Behörde auf dasselbe geklebt wttden. Nach der »m»en Ordnung
würden also Vergehe», die der Abschreiber Hfgcht, vder ^rmwidrigkeiten, welche die Mchksnnatzme eines DokuWentes W der Behörde veranlasse«, fbr de« Bittsteller
die NothwendiMt nach sich ziehen,
doppelte WempMoßtn M trHßßn.
Wleu. AuS Warscha», 1?. (5.) Jan., wird der N. P. Z. gescbrieden: Es ist eine Thatsache, daß sich seit Wiederherstellung der Ruhe
im Königreiche der H a n d e l , die I n d u st r i e uud die G e w e r b e wieder zu beleben beginnen. obgleich ersterer nach den Klagen der hiesigen Kaufleute, gegen frühere Jahre noch viel zu wünschen übrig laßt. Die Gewerbe haben zwar besseren Fortgang als
in den beiden letzten Iahren; aber sie leiden ganz besonders an Ar«
beitermangel und den damit verbundenen unverhältnißmäßig erhöhten
Arbeltslöhnen. Dadurch und durch die die Gewerbe betreffenden erhöhten Abgaben werden natürlich auch alle Bedürfnisse im Preise gesteigert, was zwar von den höher besoldeten neueren Beamtenkategorieen und dem auf Kriegsfold stehenden Militär weniger, von den
kleineren Beamten der vor dem Aufstände bestandenen Behörden aber
schwer empfunden wird, da deren Besoldung noch nach den Etats der
1830er Jahre bezahlt wird. Es ist bekannt, daß seitdem alle LebensbedÄfnisse und Wohnungsmiethen um mehr als das Doppelte gestie*
gen sind. Die Fabrikindustrie in T u c h - u n d B a n m o l l e l i tt) a a r en hat seit länger als einem halben Jahre in. den meist
Deutschen Fabrikstädten Lodz, Zgierz, Tomaszow, Kvnstantinow, Ale.
zandrow, Zdunskawola und anderen, namentlich in der Schaafwollen-Farikation den erfreulichsten Aufschwung genommen, und es wird
hier, wo sonst 1, und iz Jahr Credit gegeben werden mußte, um
das Fabrikat unterzubringen, jetzt vielfach nur gegen Bestellung und
Vorausbezahlung gearbeitet. Unter solchen Umständen wird auch die
Theuerung der Lebensmittel dort weniger empfunden, und diese Städte
nehmen daher im Wohlstand zu. Ein Gleiches wird nach einer Reihe
von Jahren wohl auch von den vielen k l e i n e n P o l n i s c h e n
S t ä d t e n gesagt werden können, dir wenig oder gar keine Handwerke und Industrie haben und nur auf Ackerbau angewiesen sind.
Wenn die Regierung, wie es jetzt durch das Einrichtungs-Comi^ geschieht, ihr Augenmerk auf diese kleinen Polnischen Städte zu richten
nicht unterläßt, um deren materiellen Wohlstand zu fördern und sie
vorerst durch Schulen, durch Begünstigung der Handwerke und Verbesserung ihrer Lage atS Ackerbauer mehr zu Staatsbürgern heranzubilden , so wird sie besonders diesen kleinen Städten durch Betheilianng an der Verwaltung einen wirksamen Schutz gegen die oft als
kleine Tyrannen regierenden, früher größtenteils von den adligen
Gutsbesitzern der Städte gewählten, schlecht besoldeten und daher oft
von Erpressungen lebenden Bürgermeistern sichern. Nächst der Bauernemancipation ist die Regulirung und Verbesserung der in Polen beEndlichen 237 adeligen und 217 Regierungsstädte, namentlich der 200
kleineren, unter 3000 Einwohner, zusammen mit einer Bevölkerung
von 1,180,000 Seelen (worunter 515,000 Juden), eines der dringendsten Erfordernissen' denn außer Warschau, den Gouvernements-, ewigen Kreis-, den Deutschen Fabrik- und etwa 20 anderen größeren
Städten besteht in den übrigen eigentlich kein Bürgerstano, wie
derselbe in Deutschland und andern Ländern aufgefaßt wird, und
doch haben bekanntlich alle civilisirten Ländern ihren materiellen
und intellectuellen Wohlstand stets dem Mittelstand zugeschrieben.
— Am 12. d. M., Morgens 8 Uhr, fand hier uttter Begleitung des
Statthalters und vieler Standespersonen das Leichenbegängmß der
am ID. m hohem Alter verstorbenen Gräfin Rosalie R z e w u s k a ,
gebornen Fürstin Lubomirska, nach dem Powonsker Kirchhofe auf
ihren Wunsch ganz einfach auf einem nur mit zwei Pferden bespannten Leichenwagen statt. Die Verewigte war Ehren - Palastdame I .
M . der Kaiserin, Kais. Oefterreichische Sternkreuzdame und eine der
würdigsten Frauen unserer hohen Aristokratie. I n ihrem langen, von
vielen Schicksalen bewegten Leben hatte sie durch ihren edlen Charakter und hohe Bildung dem hohen Kaiserhause sttts nahe gestanden,
dadurch aber auch fich einer gewissen Partei entfremdet. Bereits als
Kind mit ihrem Vater, damaligen Polnischen Gesandten am Französischen Hofe, Gespielin der Kvnigl. Kinder (Ludwigs X V I . ) , theilte
sie kurze Zeit das Gefängniß derselben in der Bastille. Vor vielen
fahren schon hatte sie den Schmerz, einen ihrer Söhne zum MohamedanismuS übertreten und als Pascha hier in Polen wieder zu sehen. D m andern verlor sie im Kaukasus, von den Tscherkessen schreckNch verstümmelt. Der dritte ist General und Adjutant des Kaisers.

InsUndWt Nachrichte«.
Deutschland.
Nerlii», 19. (7.) Jan. Von der k o n s e r v a t i v e n Partei des
Abgeordnetenhauses, Wagener und Genossen, ist heute folgender
A d r e ß e n t w u r f eingebracht worden: „Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster König. Allergnädigster König und Herr! Bedeutungsvolle und folgenreiche Ereignisse hat daS jüngst verflossene Jahr uns
gebracht, Ereignisse, die schwer wiegend genug waren, um Alles, was
vor ihnen geschehen war. in den Hintergrund treten zu lassen, Ereignisse die das preußische Selbstbewußtsein neu geweckt und belebt und
in stolzer patriotischer Erhebung über die errungenen Erfolge das
ganze preußische Volk — wie vordem — in einer gemeinsamen SiegeS-Freude und Feier vereinigt haben. Indem wir uns deshalb AI«
lerhöchstdero Thron nahen, um in Ehrfurcht den Ausdruck alter Hingebung und Treue für Euer Majestät und das Königliche Haus zu
erneuern, so geschieht dies zugleich mit dem erhebenden Bewußtsein,
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die HoUaetscher der Dankbarkeit unb Opferfreudigkeit des ganzen Volkes M sei», als dessen Vertreter wir vor Eu« Majestät erscheinen.
Dank der selbständigen u«A energischen Aktion Eurex Kön, Maj. Regierung, Dask dem engen Bündniß der beiden KeutAen Orowiächte, Dank
den tapfevn Theten der im Kampf
Sis« verbundenen Kriegsheere ist
es fast über Erwarten gelungen, deH verletzten Rechte zum Siege zu verhelfen und die Nordmarken Deutschlands, welche zugleich die Grenzmarken
des deutschen Meeres sind, unserm nationale!! Leben zurückzugewinnen.
Mit vollem Vertrauen wissen wir deshalb auch die fernere Regelung
des Schicksals der Elbe-Herzogthümer in den bewährten Händen Eurer Majestät Regierung. Wie es Euer Majestät gelungen ist, einen
ruhmvollen Krieg im vollen Einverständniß mit Allerhöchstdero Kaiserlichen Bundesgenossen durch einen ehrenvollen Frieden zu beendigen,
in gleicher Weise wird es — so hoffen wir — Allerhöchstdenselben
auch gelingen, die manigftütigen Erb- und Rechtsansprüche mit der
preußischen und deutschen Ehrenpflicht unseres Vaterlandes zum Schutz
der Grenzen und zu der nationalen Verwerthung der reichen Hilfsmtttel jener Länder in Einklang zu setzen. Die Treue gegen die Verträge,
die deutschen Gesinnungen, welche Oesterreich und Preußen verknüpfen,
die Stellung, welche Preußen durch Schwert und Feder im Rath der
europäischen Großmächte gewonnen, sichern die Erhaltung des Bandes, welches die deutschen Staaten umschlingt, und verbürgen zugleich
i. der Machtstellung der deutschen Großmächte den Schutz des Bun«
des und die europäische Werthschätzung unseres deutschen Vaterlandes.
Mit hoher Befriedigung haben wir Kenntniß genommen von der
Blüthe unsrer Finanzen, von dem materiellen Gedeihen unseres Volkes
und von der weisen Fürsorge der Regierung nach allen Richtungen und
auf allen Gebieten. Wir wissen, in wie hohem Maße wir es Diesem
zu verdanken haben, daß der Verfassungs-Konflikt bis dahin die Aktion
der Regierung weder nach Innen noch nach Außen zu stören vermochte,
und daß eS insbesondere möglich geworben ist, die Reorganisation der
Armee selbst vor der Erhebung der wesentlich mit Rücksicht auf dieselbe
bewilligten Steuern aufrecht zu erhalten. Die Festhaltung dieser Reorganisation, welche nach Eurer Königlichen Majestät entscheidendem
sachverständigen Ausspruch die Wehrhaftigkeit und damit die Sicher! 't unseres Vaterlandes verbürgt, und welche sich in dem so
eben beendigten Kampfe so glänzend bewährt hat, erachten wir
für die wesentlichste Aufgabe der Vertretung des preußischen Volkes. Wir würden deshalb glauben, unserer Seits eine patriotische
Pflicht zu verletzen, wenn wir es unterließen, der Allerhöchsten Anerkennung unseres rohmgekrönten Heeres auch den Ausdruck unseres
Dankes durch Wort und That hinzuzufügen. Allergnädigster König
und Herr! Eure Königliche Majestät haben es Allerhöchst Selbst vor
Ihrem Volke und dessen Vertretern auszusprechen geruht, daß es Al«
lerhöchst I h r dringender Wunsch sei, den Gegensatz / welcher in den
letzten Iahren zwischen Allerhöchstdero Regierung und dem Abgeordneten-Hause obgewaltet hat. seine Ausgleichung finden zu sehen.
Wir kommen diesem Königlichen Wunsche in Ehrfurcht und Treue
entgegen. Wir suchen auch unsererseits diese Ausgleichung und
wir suchen sie auf demselben Wege, welchen Euer Majestät als
den allein richtigen und möglichen bezeichnet haben. Durchdrungen von der Ueberzeugung, daß Preußens Regierung eine starke
und feste sein muß, wenn es anders die ihm unter den europäischen Staaten gebührende Machtstellung behaupten will. halten wir
fest daran, die Prärogative der Krone nicht als den Gegensatz der
verfassungsmäßigen Rechte der Landesvertretung, an welchen mit Euer
Majestät wir festhalten wollen, sondern vielmehr als den bewährtesten
Theil der preußischen Verfassung und als diesichersteGarantie der
preußischen Volksfreiheit. betrachtet und behandelt zu sche'iu I n tiefster Ehrfurcht verharren wir Eurer Königlichen Majestät allerunterthänigste treugehor,amste Das Haas der Abgeordneten.
Kassel, 18. (K.1 Jan. Die Stände beschäftigten sich gestern (nachdem sie aus dem Kriegsbudget die Kosten für 16 gezogene Vierpfün- der-Geschütze bewilligt) mit dem Ausgabe-Etat der auswärtigen AnGelegenheiten, wobei es zu einem radicialen Antrage Traberts und in
Folge dessen zu einer mitunter sehr scharfen Discussion kam. Trabert
verlangte nämlich die A u s h e b u n g s ä m m t l i c h e r K u r hess i s c h e n G e s a n d t s c h a f t s - P o s t e n mit alleiniger Ausnahme der Bundestags-Gefandtschaft, und für diesen Antrag sprachen
auch Henkel. Gundlach, Herrlein und andere Abgeordnete. Eine Beschränkung des Antrages forderte der Abgeordnete Weigel, dahin nämlich, daß die Gesandtschaften in Paris und tn München eingezogen,
die in Berlin und in Wien dagegen beibehalten würden. Diesen Antrag verheidigten die Abgeordneten Falkenheiner, v. Berlepsch, Oetker
I I . u. A.. und er wurde schließlich von der Majorität angenommen.
I m Laufe der Debatte warnte der ritterschaftliche Abgeordnete von
Trott vor Angriffen auf die Kurhessijche Souveränetät und Selbständigkeit.
Friedberg. Die Theilnahme für G u tz k o w ist eine allgemeine.
Seine Familie ist großentheils in Friedberg versammelt, der Großherzog von Weimar hat gleich nach Empfang der Nachricht eine telegraphische BeileidSdepesche an Frau Vr. Gutzkow nach Friedberg geschickt. Der weimarische Bundestagsgesandte war von Frankfurt aus
nach Friedberg geeilt. Der körperliche Zustand scheint ungefährlich zu
sein. Das Wundfieber war am 16. sehr heftig gewesen, doch sollte
am selben Tage schon der Verband gelöst werden. Ueber die Katastrophe selbst wird der Weim. Ztg. von einem Augenzeugen geschrieben: Gutzkow war beherrscht von der Idee, daS Opfer seiner Feinde
zu sein, die darauf ausgingen, ihn vollständig zu demüthigen und
moralisch zu vernichten, die sogar seinen finanziellen Bankerott vorbe-
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reitet hätten. Es sei ihm daher nichP M r M HGti<ß»i^Kls One« au«
dem Wege zu gehen, und sich mit dem Gedanken an den Tod vertraut
^ machen ; aber asch dieS it^i feine» Friudeß ticht verboryett gebtieben. fte hätten ihn überall hin verfolgt guf Mner Reise, in Bamberg,
Nürnbe^, Nördtingen, Donauwörth: in den Wrthsstuben, auf dem
Bahnhose seien die Blicke aller Anwesenden auf ihn gerichtet gewesen,
ftder Einzelne sei davon in Kennttny gesetzt gewesen, daß er sich mit
Selbstmordgedanken trage. So sei er geflohen von Stadt zu Stadt,
von Bamberg nach MeiniNKon. Kassel, endlich noch Fnedberg. Hier
habe er sich unbeachtet geglaubt, und dies sofort zur Ausführung
seines Vorsatzes benutzt; er schnitt sich nttn an beiden Oberarmen die
Adern durch, an beiden Seiten des H W Ä tiefe Schnittwunden und
stieß sich zweimal den Dolch tn die Rute Brust. Das Bewußtsein
verließ ihn nicht. Hr erwartete eine Haljbe Stunde ruhig den Tod.
endlich versetzte er sich einen dritten Stich biß an das Hest. Der
Schmerz, den dieser Stich verursacht, mit dem er die Lunge getroffen
zu haben glaubte, war ein so furchtbarer, daiß er nicht Herr über
sich selbst blieb ^ e> sprang auf» warf sich a^f den Fußboden, stöhnte
und «Hzhe. DßmKr ßMtzßd VWnerkssivkeÄ im Hause, man fand
chn tm Blute liegeyd.
^a
Pch nicht genannt hatte, vermuthete
mmr in ihm ein^Opfer der Homburger Spielhöhle »nd suchte sich seiner zu entledigen, weshalb er in das Hospital gebracht wurde, worüber setzt, wie unser Berichterstatter meldet, die Stadt Kiedberg in
Indignation geratben ist, und h»ben mehrere Hlworationen Anerbieten zu seiner Aufnahme gemacht. Don d«l Wunden sind keine gefährlich, die Schnitte sind nicht durch diestarkenfleischigenTheile gegangeN und haben auch am Halse keine edleten Tbeile verletzt, da sie zu
hoch geführt wurde«. DieStiche sind sämmtlich von den Nippen abgeglitten. An der körperlichen Wiederherstellung ist deshalb kein Zweifel.
Schleswig-Holstein. Die oberste C i v i l b e h ö r d e hat unterm
12. d. bekannt gemacht, daß ihr Sitz vom Februar d. I . ab in die
Stadt Schleswig verlegt werden nnrd. Ebenso publizirt dieselbe sry«
Verordnung, betreffend die E i n s e k u n g e i n e r g e m e i n s a m e n
Landesre ß
für Hie Herzogthümer Schleswig -Holstein,
welche lautet : M m MS züe Entscheidung über die definitive staatsrechtlich« und administrative Stellung der Herzogthümer ^SchleswigHolstein die aus der getrennten Verwaltung derselben unter den gegenwärtigen Verhältnissen für die einheitliche und geregelte Behandlung der öffentlichen Angelegenheiten entspringenden Nachtheile zu beseitigen, verordnen wir im Anschluß an unsere Bekanntmachung vom
7. Dezember v. I . , laut welcher wir die obere Verwaltung in den
Herzogthümer» Holstein und Lauenburg mit übernommen haben, hiermit wie folgt: § I. Die unter dem Namen herzogliche Landesregierung am 12. Januar v. I . für die gesammte Verwaltung im Herzogthum Holstein in Kiel errichtxte Behörde wird als solche aufgelöst
und vom !. Februar t». I . iab mit Her Verwaltung des Herzogthums
Schleswig zu einer RegiemnjMehörde vereinigt, die unter dem Namen
„ Sch l es w i y - H ol st e i nich e L a n d e s r e g i e r u n g - in der
Stadt Schleswig auf Schloß Gottorff ihren Sitz nehmen wird. —
§ 2. Die Landesregierung ist. der kaiserl. königl. österreichischen uqd.
konigl. preußischen obersten CUHlhehÄde Für Schleswig <H>?lstein ^itd
Lauenburg untergeordnet und hat mit Ausnahme der nn H 3 bezetch.
neten Gegenstände und unter den im K 4 angeßebenen Einschränkungen alle Zweige der Berwaltükg m besorgen , welche früher zu dem
Wirkungskreise der betreffenden Ministerien und Centralbehörden in
Kopenhagen, 1^0 rvi, vrr Hotstemschen Regierung in Ploen gehörten
und seitdem von der Herzog!. Landesregierung in Kiel und der obersten Eivi^behorde in Flensburg ihre WeHigung fanden. — SA M « ,
aenommen von dem Geschäftskreise der Landesregierung s m d : U ! ^
bernts besonderen Behörden von uns übertragene BerwaltW« d ^
und Telegraphenwesens, und 2) die Verwaltung des Zöllmens
mtt Einschluß des den Kreuzzoll - Inspektoren nnterliegenden Äootsen-,
Leuchtfeuer- und Bakenwesens an der Ost- und Westküste der Herzogthümer. welche wir laut unserer anderweitigen Verordnung vom HeuNgen Tage ebnffslls ewee b^sndern Behbvde Nerttages Haben. —
§ 4. Die hlenach zum Geschäftskreise der Laudesregierung gehörenden
^Wesenheiten hat dieselbe iy Gemäßheit der bestehenden Gesetze
und Verfügungen unter folgenden Einschränkungen seloftündig zu er»
lemgen und zu entscheiden. Der Entscheidung der oberste«! CwiibeHorde werde» vorbehalte»
WeDngelsMcheiten, welche bisher eine
landesherrliche Resolution fordert chaben. ^ Me^üf die Verfassung
dezughabenden Angelegenheiten, e) Alle Normativverfügungen. ä)
<?re Dispensation von Gesvhesvorschriften, in so weit dieselbe nicht
anderen Behörden bereits gesetzlich zusteht. «) Der Erlaß snb hie
a/s^?
Ausnahme der nach den bestehsitzm
-Loxjchriften von 5er Handesregierung sä lny,vä«wM HU
n nven Geldbußen, f) Die Suspendimug und Konstituirung
mckt
' ^^stlichen und Lehrer«, in so weit die Vefugniß hierM
UewschreUu?^?^^^
s»stebt. s) Die Bewilligung dV
duna d-r
lährlichen Budgets, so wie der Verwenausgeworfen»»
Budget-Konto .außerordentliche Ausgaben"
Gratifikationen
-!? Einzelnen. k) Die Bewilligung von
t e r s t ü t z u n a s k a s s e
!^"dungen, mit Ausnahme der ans d.er Und/n a m n a e n ^
na» ihren. S-M.M« ,u g°«SH,«n.
K^Ipsnen als
bis zum Belauf von 2W Mark Covrant
d^r A
n
U
Die obere Leitung der Staatspolizei, und
der Angelegenheiten der Presse und Bereine. Auch behältsichdie,oberste
k^»^

sl

vNtz sechs SektioAAHM. I n Abwesenheit des Präsidenten oder in
dessen Verhinderung übernimmt der rangälteste Sektionschef das Präsi7 dium. Die Bestimmung über die Vertheitung der verschiedenen Gefchäffs^weige unter die Sektionen und über die Art und Weise der
Geschüftsbehandlung bleibt einer besonderen Verordnung vorbehalten.
— H S . Gegen EntscheikmM und Verfügungen der Landesregie,
rung findet der Rekurs an die oberste Civilbehörde statt. (Es folgt
eine Verordnvng, betreffend die Aufhebung der für
Herzogthümer
Schleswig unb Holstein getrennt bestehenden Eentralkassen in Flensburg und in Rendsburg und Bereinigung derselben unter dem Namen
schkswig-holsteinsche Hauptkasse in Rendsburg.)

Oesterreich.
Wwa, 18. (6.) Jan. Die gestrigen Seenen auf dem U n i v e r s i t ä t S p l a t z haben heute ein kleines Nachspiel gehabt, indem eine Anzahl Studiosen dem juridischen Professorendecan A r n d t s ein „Vivat"
brachte, wogegen die andere Gesinnungen hegende Mehrheit der Studentenschaft sehr lebhaft opponirte. Ein Professor schlichtete die Differenz. Wie es unter solchen Umständen, bei solcher Zerfahrenheit, bei
diesen Unterschieden der Anschauungen zwischen Universitätsbehörden
und Studenten, dann zwischen den einzelnen Organen der Univeksk
tätsbehörden selber, bei dem Mangel eines Universitätsgebäudes und
knAich bei der Verschiedenheit der Wünscke und
Achten über Zeit
zmd Programm des Festes in diesem Iayre noch
einer anständigen Jubelfeier kommen soll, ist nicht wohl abzusehen. Der Reetor
Hofrath H y r t l hat heute folgenden Aufruf an die Studentenschast erlassen: .Studenten! Euer Bewußtsein ivird «uch sagen, daß
Ereignisse, wie sie der gestrige Tag gebracht, sich nicht wiederholen dürfen. Ächtung vpr dem akademischen Gesetze fordert von euch die
Universität. Verletzt ihr das Gesetz, sinkt eure Sache, die Sympathieen
wendensichvon euch. I h r habt in des Rectors Hand Gehorsam gelobt,
haltzt en«r Wmt; nicht mein Gebot, eure Ehre fordert es von euch."

Dänemark.
Kopenhagen, t4. <2.) Jan. Den H. N. wird geschrieben: Daß
b« ?kt und Weise, wie Schweden anfangs Dänc rk in einer Politik
bestärkte, welche aller Wahrscheinlichkeit nach zu . lem Bruch mit
Deutschland führen mußte, und sich dann zurückzog, als der Bruch
unvermeidlich und factisch eintrat. noch immer die hiesigen für ein
Skandinavisches Zukunftsreich schwärmenden Enthusiasten nicht in dem .
Glauben an die Richtigkeit und Rathsamkeit ihrer Ideen erschüttert
hat, zeigte das gestern Abend im hiesigen Studentenverein abgehaltene
jährliche sogenannte „Nordische Fest". Am selben Tage halten auch
die beiden Schwedischen und die Norwegische Universität ein solches
Fest. Ein Zweckessen hatte man diesmal nicht angemessen gefunden,
sondern begnügte sich mit Singen und Reden. Herr Plong hielt die
Festrede, worin er die Schweden zu entschuldigen suchte, wennsieauch
durch ihre Passivität eine Schuld auf ihr Gewissen geladen hätten,
nicht blvS gegen Dänemark, sondern auch gegen sich selbst. Man
müsse nur den Skandinavismus von allem Ueberspannten reinigen
pämscherfeits den Gedanken: an der Si)He zu gehen, aufgeben.
Auch der Professor Clausen redete und sagte. daS Ziel der Einheit des
.Nordens" sei nicht aufgegeben. I m großen Publicum ist man hier jedoch
gegenwärtig nichts wemger als Schwedisch oder Skandinavisch gesinnt

Telegramme der „Dörptscheu ZeiksH".
Vcrö«, ÄS. (ZS.) Januar. Das Abgeordnetenhaus hat die in
HcFetbe gebrachtes Adreßentwürfe verworfen, den deS Abg. Reichenft,erger mit 575 gegen 24 Stimmen. Der Minister deS Innern Graf
Eulenburg empfahl dem Hause Nachgiebigkeit: die Regierung werde
auf der Reorganisation beharren.
Das Herrenhaus hat die von dem Grafen Arnim. Boytzenburg
und Genossen eingebrachte Adresse mit 84 gegen H Stimmen angenommen: die von den Liberalen eingebrachten Amendements wurden
verworfen. Der Ministerpräsident betonte die NothwendigLeit der
preußisch-österreichischen Allianz, andernfalls drohe,tzer Bürgerkrieg
auszubrechen.
Der König wird morgen persönlich die Adresse des Herrenhauses
entzegeynehmen.
WitterimgSbeobachtunßeßl.
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Sa-M Tag Schuceflo,
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9 S. Die Landesregierung besteht aus einem Regierungspräsidenten
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Bekanntmachungen nnd Anzeigen.
Amtlich-.
Von einem Edlen Rathe der Kaiserlichen
Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht,
daß in der Canzellei des Rothes am 14.
Januar 1865 Nachmittag« 3 Uhr verschiedene Rachlaßeffecten, unter diesen namentlich Möbel, Kleider, Silberzeug, eine Nähmaschine und eine doppelläufige Flinte gegen gleich
baar zu entrichtende Zahlung öffentlich versteigert werden sollen.
Dorpat-Rathhaus, am 8. Januar 1865.

D i e Sonntagsschule
wird den 17. Januar um 4 Uhr eröffnet werden. — Die bisherige Verbindung zwischen Sonntag« und Montag-Schule Hort auf. Die Sonntagschule steht unter der Direction des HülfsVereins» die Montagschule — oder Fortbildungsschule für Handwerkslehrlinge wird
fortan unter der Leitung eines Ausschusses stehen. den der Handwerkerverein wählt.
I n der Sonntagschule wird der Unterricht
von
4—6 ertheilt werden und zwar für s erste
^ 6 Maväatuin:
Nr. l2.
Ober-Secr. C. v. Riekhoff. ausschließlich im Gesänge und in der Religion lbibl. Geschichte; Katechismus; BibelleDas Vogteigericht dieser Stadt bringt hie- sen). Der Zutrittstehtjedem Handwerkslehrlinge
durch zur Kenntniß, daß am 16. d. M. Vor- frei, mag er im Uebrigen die Montagschule
mittags N Uhr in der Stadt «Waage circa besuchen oder nicht. Nur werden die Meister
I S Kisten Citronen und eine Kiste Apfel- ersucht, für Regelmäßigkeit des Besuchs Sorge
Prof. v. Engelhardt.
sinen gegen baare Zahlung öffentlich ver- zu tragen.
steigert werden sollen.
Dorpat-Rathhaus, am 13. Januar 1865.
^ 6 manäatum:
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I . A. Feldmann, Secretaire.

Es ist zum Oefteren bemerkt worden, daß
Knaben von den in der Stadt befindlichen
Bergen und Anhöhen, die auf belebte Straßen
münden, auf kleinen Schlitten herabfahren,
und mehrmals vorgekommen, daß diese Knabe» mit ihren Schlitten Personen umgefahren
haben, oder selbst mit ihren Schlitten unter
die zufällig vorbeifahrenden Equipagen gerathen sind.
Zur Vorbeugung von Unglücksfällen sieht
sich diese Polizei-Verwaltung daher veranlaßt,
das Herabfahren der Knaben auf kleinen Srhlitten von den Bergen in der Stadt, aufs
Strengste zu unterlagen und zugleich die reSp.
Eltern zu ersuchen, ihren Kindern solches Verbot einzuschärfen, bei dem Bemerken, daß die
dawider Handelnden unfehlbar zu gebührender
Verantwortung gezogen werden sollen.
Das Herabfahren auf kleinen Schlitten vom
Flußufer auf dem Embach, an den Stellen,
die nicht von Fußgängern und Equipagen
benutzt werden, bleibt dagegen den Knaben,
nach wie vor gestattet.
Dorpat den l3. Januar 1865.
Polizeimeister Obrist Iannau.
Nr. 83.
Secretair v. Böhlendorff.

D i l im T m m y - C M

Petersburger 8trasse bei der V i t t v v
i n äer 8obo!ev'seben Kuckv unweit der 8t. ^okaumskirebe ^eg-enüber dem liseblermeister ÄeinberA.
K.

Verklllls v o n

Billete für einzuführende Fremde werden nur
an den Balltagen Nachmittags von 4—6 Uhr
im Lokale der Gesellschaft ausgereicht.
Die Direktion.

Liqueureu,

doppelten nnd einfachen BrandBairisch-Bier ^ 5 Kop. pr. Flasche,
Tafelbier
s3 „ „
„

b«

Z. Oding,
Haus S u k o f f s ? y , gegenüber der
Cigarren-Fabrik des Hrn. Toepffer.

Aorpater Handwerker-Verein.
Die nächste Versammlung des Dorpater
Handwelker-Vereins findet nicht Freitag den
15., sondern Donnerstag den 14. Jan. statt. empfiehlt
Der Vorstand.

Schlittschuhe
H . Wünsch.
Mein in der Stadt Werro belege-

Ä«»» I S .
k M s r a l v e r s s i i u l l l v l l x ckes V o r p a t e r
Unxerkreises.
KZI« V i r e v t i o i »

K H M h W nes 12 Faden langes « S o h n h a u S

W W W

mit einer geräumigen Bude ist auf

unter guten Bedingungen zu verkaufen.
E . G . Harloff.

c?Xas Gut Köllitz ist in Arrende zu vergeben. Auskunft ertheilt die.Ztgs.-Ezped.

Höhneravgev-Pflalktt
/Line Köchin findet eine Stelle bei Prof. und Gummisaugspitzen empfiehlt
^ Boettcher, Haus Flor, Techelferfche Straße.
H . Wünsch.

Poharbcilkll aller I r l

Aufgabenhefte

werden geschmackvoll und billig verfertigt im Hause der Schmiedemei- sind zu haben in der Handlung von Jhle Lf
Schwertschewsky, in Röschke und in der Buchdruckerei von C.
Mattiesen.
der Petersburger Straße.

M M i M

M r

^4n»s«AS, «Äi»« //«?'?'

^ » « e n i a « s ? M ^ e » Mta^bs,,«»- « s ^ t t

^ -

«.

üabs von

« n < i b i t t e //t?- M o ^ ! « v o t t e » « « / </en«sibe» m i t « « S b ^ a F o » -

^
v «

Pariser Handschuhe

i

««» msittsm

c/sn ««</ cks o e ä n S / s /'»-sott»-« vo//»^«»</»A

. .

Ae««?ü»o^
. , . ,,

..

..

...

ab Vollmaok, e»-^s,tt
^
.
^ßOÄU*EIRIUR?U»

für Herren und Damm empfingen in vorzüg°
licher Qualität

SM kWkazlM
empSedlt « u m (iie»jäl>rixen ^ » I > r m » r k t sei» »uk's v o s t o »ssortirtos

ÄaLs.All versisvller

Keller.

w e i n e n zu Fabrikpreisen, sowie von

am Souutag den 17 Zauuar.

( M i t polizeilicher Bewilligung.)

Die General-Versammlung
der gelehrten estnischen Gesellschaft findet
am Montag den 18. Zanuar 6 Uhr Abends
im Locale des vaterländischen Museums der
Universität statt.

^ m vielseiti^enWunseben eines Aeebr»
ten Publikums 2U AenüAen, xeiAe iek
biermit an, «Zsss äer öroäverkant niebt
nur, ^vie bis jet?t, i m Lebumann'seben
Nause, sondern aueb ?u jeder IsAes?eit in folgenden Lausern stattfindet:

u. kAuka.si8o!»er V a s i e l l

- n <t?n d i N i x s t v l l p r e i s e « , v o r V v r k » u k l m ^ t n u r « » d r e l l c k 6os
F a k r m » r k t e « st«tt. — « t » » 6 i m » » u s v v o r o k ' s r . r b o n , V e l - ^ t » x v .

Gebe. Bärtels.

Die overe Etage des von Dehn'sche«
hölzerne« Haufes an der Steinstraße ist zu
vermiethen und kann sogleich bezogen werden.
Mietheliebhaber belieben sich an den Hausei»
genthümer zu wenden.
'
/Line schön meublirte Wohnung von 2
^ Zimmern ist im Gordoffski'schen Hause aus
dem Stationsberge während der Marktzeit
zn vermiethen und gleich
Tischlermeisters. Wittwe.
(Fortsetzung in der Beilage.)

Beilage zur DSrptschen Zeitung.
Mittwoch,

den

13.

Januar

186^.

Bekanntmachungen und Antigen

DUf- Da ich mein Tuch- u. Buckskin-Geschäst ausgebe.
Törptscher Kalender
^ n der Buchdruckers von C. Mattiesen
kst ^rschMön und ebendaselbst sowie in den
Handlungen der Herren Dh. Hbppe U. ^hle
Ks Röschke zu haben:

F r ü h j a h r s - B u c k s k i n zu Hosen und Wiste 5 R b l . ,

a E l l e 1 R b l . 8 5 Kop.,

für das Jahr

S o m m e r - B u c k s km zu Hosen und Weste 4 R . 4 0 K . , z E l l e 1 R . « Z Kvp.,

enzl. Drap

zu

Zaqurts ^

Elle

Nicolai Pinzker, Ha«s Scharte.

KI««

vacklesikk-^ke«

v o n 3 his 6 k b l . p r .

bei
llaus

I^neksinxer, parterre.

Totaler Ausverkauf
bei

««»

K t .

p e t e r s k u r g

i « Hause des Kmifni. Bauchs t A e p p e hoch.

Da ich das Messe-Geschäft gänzlich aufgebe, so verkaufe ich den Rest meines
Lagers M Proeent unter den jetzigen Fabrikpreisen und ersuche die geehrten Käufer sich mit' ihren Einkäufen zu beeilen, indem M billWw Artikel schnell
vertztiffm- werben- Namentlich empfehle ich leinene Taschentücher von 1 Rbl.
75 Kop. pr. Dutzend an; Bielefelder Leinen 5 Äück von 65 Cl!en 14 Rbl.;
Tischtücher von 1 Rbl. 50 Kop. M; Leinene Herren-Hemden mit breiten
Falten 2 Rbl.: desgleichen mit schmalen Falten 3 Rbl.; Leinene Nnierbeinklci^
^ RU.^.ä- K o ^ ^ji,eo^-Unterbeinkleider 1 M l . 39 Kop. ; Teideue
l^ryvattM
Ä^tz-M; Damen-Strümpfe' und Herr^n-Tocken sehr
billig; Leinene Ernsache für.Herren-Hemden von 50 Kop.'atr-t H^ikden-Kra^en
2 Rbl. 50 Kop. pr. DlchPld; Damen-Mr^gen niit Manschetten 2b K. pr. Stück.
Gill'

i»«s

t R. ZV K. — und mehrere ändere Stoffe.

I^aKvl'

JnAkltsverzeichniß.
Zeit- und Kirchen-Rechnung. Die zwölf HimmelSzeichen. Erklärung der Zeichen. Die zwölf Monate. Aufund Untergang der Sonne. Mondphasen. Finsternisse
im I . 1865. Wechsel der Jahreszeiten. Aeitgleichung.
Uebersicht der Düterung vom t. Oktober l8KZ bis 30.
September ISS4. Uebersicht der Temperatur-Beobachtungen^ Verzeichniß der Festtage. Russisch-Kaiserliches
Haus. Preist des Stynpelpapiers zu Krepost-Acte», Keih-!
briefen ^und ÄZechseln^ Preise deS StempelpapierS für
gerichtlich - nudicimsche und ärztlich » polizeiliche Befund«
scheine usd Atteste. Zahxmärkke:
in Livland, d) m
Estland. Corrrspoypenz-Annahm« im .Dörptschen Postconchtoir. Ankiinft det Posten inDorpch.^Tare deS^Postporio .für "
'

TÄt-bv.s P^ife dör , ^

^

Entfernung der beiden Residenzen u s. w. von Dorpat»
Aüszüg aus dem Reglement über die AnnahinV und Bcfürd»iMH telegraphischer Depeschen. Depeschen-Tarif
Nußland ^ Tarif für verschiedene Telegraphe^-Ztationeu

des Auslandes Beamte, Behörden, Äustanen,
Bereine, Handel- und Gewerbetreibende in

D o r p a t : Curator des öehrbezirks. Eonsell- der Uni- !
versität. Pädagogisches Evmite^ Cenflkr^ Miversität.
Veterivtrfchale»" Gymnasium: MeMntartehrer-Eeminarium. AreiSschult. Höhere Stadt.-Töchterschule. Elementar-Ächvlen. Pkivatschlilen^ .MeiSbeputirte. DörptWerrvscheS ObeMrchenvorsteheramt und KreiSlandschul- !
bchorde^ Geistlichkeit.. Landgericht. O»^!^uaS«richt.
KreiSaericht. Alrchfpi^lSgertcht ' "Essüisch^' D i M ^ S - D i -

r^kion deS

adlige» Credit-Vereins Estuif

>>l^ä?? Bezirks-Verwaltlma.^M livl. Bauer - Renteibank. .

AreiS-Rentei

Probir-Palaie, Getränkesteuer-Verwal-

tung. Postcomptoir. Telearaphen-Gtativv. Polizei-Verwaltung.
Gtav/^'eh'Ak'den und '

Bkaylte. ^kqilsieutf,.^ZMftbürger.

Anitein-

nützige und üconomische Societät. Lipl. Ver»n zur Be? l

fürddrung ^er Landwirchschöft und des Gewerbfle;ßeS.
Livl. gegenseitiger Hagel-Assecuranz-Vekein. Livl. gegtk- seitiger Feuer-Asseeuranz«Verein. Direktion des HülfsvereinS. Dvrptsche Sertion der. evangel. Bibelgesellsch«^-

V 0 N

HV »ick ««»II»

VerwaltungS-Comite der Anstalten des Kraue«?Verein^.
Verwaltungsrath des Comits'S für kirchliche Armenpflege.
Dörptsch» ^ e i s - Schxtzblattern - JmpfungS - Comit«.
Dörptscher KreiS-Gefängniß-Comits.

empkelÄen

VolkwW»

Preis : broch. mit gesteiftem Umschlag ru wer»
ßem Papier durchschossen 2 0 Kop.

ck

V y . A«8 k t K S ,

Ein fast ganz neuer Bisampelz wird in der
bestellend i n klavel!
^ e k e n , Hosen lind I Z e m d M . a M b l o ß e r L s u v 2U tra^ MMktSxaße im Peter Umblia'schen Eckhause
gen, gewirkten ^«msSlsru, Loses, Ltrümpkea, S s M W M , ^ a M i s s e t , vl»reuvS.r- MNgaAg durch die Pforte, eine Treppe hoch)
weru,
Lettäeckell, VaIävvI^va.Nv ^um l^mküilen kranker Glieder ete. ; zu einem annehmbaren Preise verkauft und
kann daselbst trUich ÄvrMttssg? besehen wVcdÄi?"
ferner
k i l a r ^ k o m M ^ur k r ä k l i ^ u n ^ derXopknerven.

Unterzeichneter erlaubt sich einem hohen Adel und hochgeehrten Publico auch in
diesem Jahre sein wohlassortirtes

Li»o?»rtiv
Hut-

^

Mick g k w b e l l - ö z i i c k e r ,

MWO « Wgtiw Md WbtMkM Pcht«

SluwsSi K r v d t M
8om>eilselijrwe, L u t o v t - o » s ,

i m Hause dvs H e r r » A M H e k »

St«m,

Nel-Wage,

gntiqer Beachwna besteits zu'empfehlen» DaHlbe M M w W großer^hißwabl
R a u c h w e r k , s c h u p p e n - und G r a n w e ^ k - P ^ l z e , Zbbtt- uno M a r d e r felze von verK r a g e n und M u f f e n der verschiedensten Art, wie auch f e r t i g t
schiedenem Rauchwerk für Äamen und Herren. M'r'scht MlreiPA eftch bittet
L e l j « » V W > M Sl. Pi-kerwuch.

d r o ä . l r a x e l l o. üllorxelldaube
w e r d e n WliZ" ausverjmnkt I?ei

, ...

llex««<ler
» M - StPÄ w
parterre.
°

»KUSS I M z » °
^

m ver
<^n meinem Hause ist Stallraum für 4 Pferde
,«rn«S W ° h n M » u M
"
uebst Wagenschauer und einem MäumineuestensaebelZ / erMtemn Musteru nach
wünsche ich wegen vorgerückter Jahre aus freM genDtzmefMenzimmer M v e r m i t M » ^
der zweckMigK,t.M M/echge; auch sind
Hand- zu verkaufen. Muflitbhaber belieben
vs. Sahmey.
sich des Näheren
zu wi
w^^Sen.
bei mir Korsette astes Ärr wie auch Arane
zu
DrschSlenneistei^ Tchummnn
zü den billiBett.Preisen vorrächig. ^
w i e W u M M e i n e ' d e r Gt. Petersbm>
Z u vermisthvn ist eine Wohnung ntit e^enÄrlrgen Bresinsky'sche^n Hause gegenüber. Per ^
M M Möschen-Kauft.
TtsUvaum ^m!'ÄSmuH'schen< Hause, umveit SitMön. Daselbst weMn a'uch/diverse
diverse M o - 6 ^'
n s B t c h o w s k y , Corsettenmacher.
^er Station.
v^ln und Wirthschaftssachen verkauft'.

'amtNkwHMgess^

Dörptsche

Zeitung

Nr.

1 V.
I n der I . R . Schrammschen Brauerei ist

Das

Hefe für Dra»«twti«bre««tttien

zu haben.
V0ll

WZ

?

ÄU8 8t. peterisbvsx
empüedlt 2um ^^esMdriZ'en Narl^t eine Z'rosse ^ u s ^ v a k l versekieäener ?e1?>
^v^ai-en 6er besten Qualität xu sedr b i l l i g e n preisen, als:
kueds-ksli« . . . .
Xode!-Xra«ell
8vduvpvil-?eks...
Naraer-^raxeo...

von 40—200 kbl.
„
„
„

50—250
50—250
3 0 — 75

„
„
„

Narcker-AluLvu . .
Lisaw-?vkv . . .
Lisaw-^rsKva . .
Lisam-AluLeu.

von 20 —60 MI.
„
„

20 - 7 5
3j-13

,.
„

„ 4 -13 „
Werner eine grosse ^us^adl fertiger llerreakeks, ?alvtot8 aus verschiedenem kauek>verk unä mit kiderkra^en von 40 dis 80 kdl. u. är^I. mekr.
lim AeneiAten ^uspruek dittet
^SR'S«NTI».
8tanä im Hause Lokovuev.

^ m Clare'schen Hause, am StationSberge. steht
eine neue viersttzige Kutsche auf Druckfedern billig zum Berkauf. DaS Nähere ist
zu erfahren bei der Hausbesitzerin Frau Wittwe
Cläre.

Schnallen zu Damengurten
-mpfieblt

««

H . Wünsch.

tt

6—6

/Ä»'

P . Gulajew,
Pelzhändler aus St. Petersburg,
empfiehlt einem hochgeehrten Publikum sein complettirtes

Pelzwaaren Lager,

HfatFF

^

Hiermit die ergebenste Anzeige, daß ich
auch in diesem Jahre zum Markte hier angekommen bin mit einem L a g e r echter
M n n l ä n d i s c h e r b a u m w o l l e n e r und

bestehend aus verschiedenen M u f f e n und K r a g e n , B o j a r e n m ü c h e n für Damen, h a l b w o l l e n e r Z e u g e , welche ich be
G r a u w e r k und F u c h s p e l z e n u. s. w. Da er den hiesigen Jahrmarkt zum ersten stens empfehle. Mein Stand ist im Hause
Mal bezogen hat, so bittet er, unter Zusicherung reeller Bedienung und billigster des Hrn. Goldarbeiters N a g e l , vis-^-vis
Preise um zahlreichen Zuspruch. — W M " Sein Stand ist im K a p i l o f f s c h e n Hause Hotel Stadt London. ^
^ UUs
am großen Markt.
aus Reval.

Neue Zunm Russische 5 1» Prämien-Anleihe.
B o u der Kaiserl. Russ. Regierung garantirt. — Betheiligung
überall gesetzlich erlaubt
Jährlich 2 große Prämien-Berloofungen von jedesmal 3 0 0 Gewinne« worunter: 2mal Silb.-R»bel ÄßVßV 4 V 4 V Ä 2 ü. 75.000, 2 d. 40.000, 2 k 25.000,
k k 10.000, 10 k 8 0 0 0 , 16 k 5 0 0 0 , 40 k 1 0 0 0 und 520 k 5 0 0 Rubel Silber,
i v s k w m e v j A l r l i v k 1 l i l l l o u 2 L l t , K W 8i1der k u b e l .
Jede Obligation muß mindestens 1 2 0 bis 150 Silber-Rubel erhalten, kann jedoch
mehrere Male einen großen Gewinn machen, welcher stets sofort bei uns erhoben werden
kann. — Die Original-Obligationen, auf i00 Silber-Rubel lautend, sind von uns bil«
ligst zu beziehen und liefern wir auf Grund des gratis von uns zu erhaltenden Profpectes,
um die allgemeine BetheiUgung zu erleichtern, aus bald eingehende Bestellung«« und
Anzahlung v»n 5 pCt. des Betrages
1 L o o s zu 5 S . - R u b e l , 6 Loose zu 2 5 S . - R u b e l ,
wobei man schon an alle Gewinne der ersten Ziehung Theil nimmt.
Man wende sich unter Beifügung des Betrages in frankirten Briefen direct an

keim««!« Neildut 6 Vomp.,
Banqniers in Hambnrg.

Einem hohen Adel und geehrten Publikum
hiemit die ergebenste Anzeige, daß ich auch den
diesjährigen Markt m»t einem großen

bellte IIi«M8«ll'8cl,e

Ichllhumreu-Lagn,

mit breiten ö-in<1ern v o n 80
2
klbl. 8 . , v k v M v l l , lZoiKrvll, Vorsstte
bestehend in Schuhe«, Stiefeln, Kinderstiefeln, Morgenschuhen verschiedener Gattung ^ 2 k d l . 8 . . svxt. u. sSoksisoke vwoku. s. w. bezogen habe. Um zahlreichen Zuspruch v o ü v in W e i s s , 8ed>var2, l i o t n , ?<eubittet
G . Golnmbiewski aus Wilna.
d l s ü u n ä (»rau, volleve Äokke von 20
Stand: im Hause Kaufmann Zohannsen.
d i s 8 0 X o p . p r . k^IIe e m p ü e k l t
hinter dem Rathhause.

M. W.a uBehrenstamm
s Riga.

Hlvxsuckvr 4 r v ! w l ä t .
i m Lause I^uedsin^sr, parterre.

Ztai» im Ha«se >» Hm» ?a»ch,

empfing soeben und empfiehlt eine große
Auswahl p l a t t i r t e r und g u ß e i s e r n e r
Leuchte». R ä u c h e r p a p i e r . P u d e r
und f e i u e r R a f i r s e i s e u
M M " Geräumt wird eine Partie P e t r o l e u i u E a i u p « « und W a n d u h r e n
5 1 R, 2S K. und 1 R. 40 K. pr. St.

l e i n e n e unä Baumwollene

M e W S i liir l l e m « .
smnlänäiselies?adrilcat, empüedlt
«
« R OSiSV.
/ L i n Schrank und 2 Tische werden verkauft im Birkenau'schen Hause, in der
Teichstratze.

AI. W

Ledrenistamm

«n« ITtxa,
LtimA im Lau»« ckv» L o m l L»ueb,
empfing soeden u. empüetilt eine
^vanl moderner
Ottst
^vie auek

brodirte

^«««
Kragen

k

Kop.

pr.

Dutzend oder 6 Kop. pr. Stück räumt

Nicolai Mhker aus Riga,
Haus Scharte, t Treppe hoch.
G .

B e r g e r ,

chirarg. Isstrumeuteumacher u. Messerschmied
aus Neoal,
empfiehlt einem hohen Adel und hochgeehrten Publikum sein eigenes Fabrikat von
chirurgischen
u. t h i e r ä r z t l i c h e n I n strumenten,
Tischmessern, J a g d messern, Taschenmessern zc. in großer

Auswahl zu möglichst billigen Preisen.
D M " Stand im Hause B o k o w n e w ,
1 Treppe hoch, rechts.
Zm Hause der Frau Baronin von Krüdener
hinter dem Rathhause ist «ine Familienwohn«ng von 6 Zimmern zn vermiethen.
Auskunft crtheilt der Herr Inspektor Paul.

Abreisende.
». Ernst Goldbera.
3. Iwanow, Barvieraehülfe. — Terne, Schnei«
dergesell. — H. Rosenfeldt, Tischlergcsell.
Der beutiqen Nr. der »Dörptschen Zeitungist von E . I . Karow, Universitäts-Buchhänd.
ler in Dorpat u. Fellin, als Beilage zugelegt:
»Die Stadtglocke'.

M

Dmi«rstag, Se» t4. Z«mmv

R I

t « « »

Preis in Dmchat:
Annah»^ der 3y/e?ate
Erscheint täglich,
bis IS Uhr; Prei^für hie AorpuSzeile od.
jährlich « Rbl. , halbjährlich » Rbl. S.,
mit Auön der Sonn- und hohen Feßtage.
deren Räum Z Aop.
pr.Post - jährl. S R., Mbj. ^ R.
Ausgabe um 7 Uhr Abends.
Abonnements nimmt die Bnchdrnckerei von Ech«»ma»»r's Wwe Sf C. Mattiesen entgegen.
.
M ö t t v : „Svrtsckreitkn ift jetzt. ^ie.Btdmg«i«g >e« Bestehe»«' tTrzbuzog ZaHsn«.)

Zatündischc Nachrichle«.
Persoualnachrichten. lJns Ausland b e u r l a u b t : ^ Gen.-Adjut.
Graf K l e i n m i ch e l auf 4 Wonate.
Baltische Nachrichten. Dorpat. Zur Belohnung für eifrigen
Dienst und besondere Mühwaltung ist dem hiesigen Kreis-Postmeister
Hofrath und Ritter P, F e d o r o w der St. Stanislaus-Orden 2. Kl.
Allergnädigst verliehen wprden.
Dorpat. Die Rig. Ztg. berichtet wie folgt über den E m p f a n g
S r . H. E x c . d p s n e u e n H e r r n Gen. - G o u v e r n e u r s ! »
R i g a . — Se. Erlaucht der HerrstellvertretendeGeneral-Gouverneur
der Ostsee-Provinzen, Graf S c h u w a l o w , traf am Sonnabend, 9.
Abends, vermittelst Extrazuges auf dem hiesigen
Bahnhofe em, woselbst er von Sr. Excellenz dem Herrn Livländifchen
Civil - Gouverneur Or. A. v. Oettingen, vom älteren Polizeimeister
der Stadt Riga Herrn Obriste.n von Grün mit dem Rapport der
Stadt, wie vom Stabe der Truppen des Rigaschen MMair.bezirks
und von den Spitzen des Militairs empfayjM. wurde. Escortiri von
zwanzig Mann der Bürgergarhe M Pferde. begab sich Se. Erlaucht
.erleuchteten und von ?wer zahlreichen Menschenmenge angefüllte^ Spaßen auf das Hchloß uyd wurde daselbst von den Hsp?
ren Cwu - Gouverneuren von Kur- und Estland, den drei Repräsentanten der Ritterschaften Liv-, Est- und Kurlands und dem Herrn
wortführenden Bürgermeister Rigas, Schwartz, empfangen. An demselben Abend fanden sich noch der Gesangverein
und die
vier anderen vereinigten hiesigen Männergesangvereine zu einer Serenade im Schloßhose ein. Se. Erlaucht dankte den Sängern mit
freundlichen Worten für ihre Bewillkommnung. — Am 10. d. Vormittags 10 Ubr fand Her Empfang der griechisch-orthodoxen GeistKch»
reu und der Milttair-Autoritäten und Offiziere statt. Mittags 1 Uhr
vmammeltensichdie sämmtlichen Behörden und Autoritäten der KrofiT
de« ^Landes und der Stadt, die evangelische Geistlichkeit, die RitterdiestädtischeCorporationen und die Eonsuln der fremden
^
^
^ oberen Saale des Schlosses zur Cour. Kurland war
m^rch den Herrn Civil - Gouverneur v. B r e v e r f l , den Herrn BiceGouverneur Baron H e y k i n g und den Herrn Lanhes*VevoÜmächtiKttn Baron v . d . R e ^ k e , Estland durch den Herrn Civil-Gouverneur
General v. U l r i c h , den Herrn Staatsrath Baron S t a c k e l b e r g
und den Herrn Ritterschafts-HvUp^Mn Baron v. d. P o h l e n vertreten. Um 1j U h r erschien ^ . ^ l a M t im Saale und ließ sich die
Anwesenden durch hu» .LivlffndMen Herrn Civil - Gouverneur v r . v.
O e t t i ü g e < u Ä , . o i e ttsp. Präsidenten der Behörden und Vertreter
der CorporatiöiA vorstellen. Nach Beschluß der Vorstelluna trat SeEtt-ü». m di. M M . d-S Sa°l.s und
di° nachstch.nd. ^nsMch/„Meme Herren. Seiner Majestät dem Kaiser hat es gefallen, mich
^ O s t s e e p r o v m z e n zu ernennen. Von die^ s t
- ^
Eewicht der Wichten, die sie mir
Zerlegt b m , c h ^
^er auch fest entschlossen, alle
meine Krafie und meme ganze Thätigkeit dem Wohle des Landstrilst, und seiner sämmtlichen Einwohner zu
NM- die^fnge, redliche und einträchtige Mitwirkung Aller,
! N ; U s U w e l t sind wird mich mit Gottes Hülfe,und gestützt
z
c
i
d
i
e
s
e
s
Ziel erreichen lassen. Ich
^
^
Mitwirkung , meine Henen, und hege
Mit^
^
^inst die Frist meiner Thätigkeit in Ihrer
los
lem wird, meine redlichen Bemnhungm nicht fruchtmir
^
und meme privaten Lebensbeziehungen zu Ihnen
aen
?"den. Nur zwei Tage sind verganub bin
^ ^ ^
Majestät jen Kaiser zu sehen, und
Nitz ablea/n ^
hohen Sorgfalt und Liebe Zeug,
ten InNrn?«
welcher die mir Von Sr. Majestät ertheilbrachten
durchdrungen sind." — Nach einem hierauf ausaeErlaucht der
^
^ ^ Versammlung. Am Abend erschien <^e.
wohnte
General-Gouverneur im Theater und
begab sich derlei^ ^ Vorstellung des „Don Juan" bei. Darauf
Liebhabern azlsaesüs,?^-^? den Russischen Club, woselbst eine von
wohlthätigen Gesellschaft
zum "Besten der Russische^
e i n e m

Gerung
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v e r s , der WerroscheQrdnimMichter A. v. L o e v i s of M e?i a
der Adjlmct des Fellinschen Mrdnüygsgerichts Bogdan v. W a h l
und sind an deren Stelle beMtiHt wordenZ: Geoig v. S t r y ? alS
Fellinscher OrdnungSrichter, der dimitt. Rittmeister Friedrich v. Loew i s of Mle n a r als Werroscher Ordnungsrichter und Alexander
v.. S t r y k als Adjunet des Fellinschen Ordnungsgerichts.
Riga. Nach den Rig. Stadtbl. zähltx das Rigasche GouvernementsGymnasium am Schlüsse des 2. Sem. v. I . 278 Schüler, gegen 239 am
Anfange des ersten. Den Klassen nach vcrtheilten sich die Schüler'am
12 December, wie folgt: I. 34, II. 3t, III. 36, IV. 45, V. 55, VI.
38, V I l : 39. — Nach bestandener MaturrtätS-Prüfung wurden entlassen: zu Johannis 15 und zu Weihnachten 14 Schüler, zusammen 29,
im Durchschnittsalter von 19Z Jahren; der jüngste der Entlassenen
zählte 18, der älteste 23 Jahre. Außerdem hatten von Auswärtigen
zu Johannis 2 und eben so viel zu Weihnachten die Maturitäts-Prüfung beim Gymnasium bestanden. — An der von der Krone zu Stipendien bestimmten Summe von 857 Rbl. hatten 17 Schüler Theil
genommen. Die Zahlung deS jährlichen Schulgelds von 40 Rbl.
wurde im 1. Semester 65 Schülern, im zweiten 7t erlassen, überhaupt
tvaren alsv.an Schulgeld 2720 Rbl. erlassen worden.
Wslmar. Mittelst des an die Livländische Gouvernements - Neuerung ergangenen Antrages Sr. hohen Excellenz des Herrn GeneralGouverneurs vom 15. December c. ist der seitherige Adiunct des Wolmarschen Ordnungsgerichts Carl v. V i e t i n g h o f seiner Bitte aematz von diesem seinem Amte entlassen und an dessen Stelle der
Baron K r ü d n e r z u Henselshof als Adjunct des Wolmarschen Ordnungsgenchts bestätigt worden.
R^Mand und Polen. Die im November eingegangenen Nachrlchten schüdern den allgemeinen S t a n d der B a u e r na n g e l e g e n h e i t m folgender Weift: Es sind nur 2 Grundbücher im
Gouv. Nowgorod noch nicht in Wirksamkeit getreten. 111.574 in
getretene beziehensichaus 10,013.118 Bauern, d. h. auf
S9,99 pCt. alier auf Gütern mit mehr als 20 Seelen lebenden Bauern
tzeren Gesammtzahl 10,013,478 ausmacht. Ausführlichere Nachrichten
And uher 109,758 solcher Grundbücher, auf 9,776,017 Bauern bezüaI A .eingegangen. Von diesen lassen 71,480. auf 4,976,68« Bauettl
^
fortbestehen, während durch 38 ^78?
m/n
füglich, jedes Pflichtverhältniß gelöst wird
?
m ^ zuletztgenannten 4,799,331 Bauem sind 2,351.003 bereits
M e Besitzer ihres Landes geworden und zwar 432,899 auf Grundi
26W Kontrakten ohne Mitwirkung der Regierung und
1.918.104 auf Grundlage von 17.194 Kontrakten und Akten unter
Mitwirkung der Regierung. I n Betreff dieser letzteren ist Folgendes
V >
a b g e s c h l o s s e n e K o n t r a k t e sind
5,985,777 und durch Akte 238,618 Dessjat. Land losgekauft worden,
wozu die Regierung im Ganzen ein Loskaufsdarlehen von 193,897 590
Davon kommen 182 Mill. 568,049 R. auf bereits
Verhandlungen, und zwar 91,076,468 R. M
Schulden der Gutsbesitzer an die ehemaligen Kreditanstalten: 42.410.4HS
R. in Loskaufscheinen. 22,403,650 R. m 5 proc. Billeten 2. Auslaft
^uug; 26,371,016 R. für das zur Auszahlung der 5 j proc. vNUnt<»rbrochenen Kenten bestimmte Kapitql, und 565.890 R. in baa^ew
^
n v a n t a r i e n sind 17.558 in Wirksamkeit
Sßtffften, Myicht. Die in Wirksamkeit getretenen beziehen sich auf ungefähr l80.417 Seelen, d. h. auf 99,70 pCt. aller auf kleinen Gütern
lebenden Bauern, Hon diesen Gütern sind 5045 mit 37,22S Seelen
vWits »n deu Besitz des Staates übergangen, welcher den Eigsnthö?
mesn eme Entschädigung von 5,156.420 R, gezahlt hat.
.^
.^eterMrg. Die Nord Post schreibt: Seit einiger Zeit hst
M das Herücht verbreitet, dgß die Regierung die Absicht habe, W
M o s k a u s auch für die innern Gauvernements obligatorisch M Mt»"
chen nnd daselbst RevisionskommWonen einzurichten. Diese Gerüchte
entbehren jedex Begründung. Weder di? Gnführung des Lwssglos5
M f s rp?ch die Errichtung von Revisipns-Ksmmissianen tte^t iy^yer
Li-bsicht der Regierung. Es sind auch keinerlei hierauf hezikgÄM Bortchlage Nmacht worden.
-- ^ .
.
KrassitojarSk. Dem
wird aus Krassnojarsk «on e^nem
r^u r ch t b> a p« n V e r b r e ch e n geschrieben, welches in Kem Dorfe
Botoiskaje hei Krflssno.jflrsk verüht worden ist. Nee zur^ANsiedlung
verschickte Plumfeld, fiMjscher Herkunft, djente alS Knecht hei lem
Gehilfen veH Wplostschreibess.
er erfuhr, Haß ^kfelbe «in keines
Kapital , vjon 300 R. besitze, beschloß ersichPi^es Geldes zu bemächtigen. Ms oun eine.s Tages sem.Wirch tn die Scheune, die Fra.«
in den Keller gegangen und iM Häuft NM dre alte Mutter Aich ein
Toct^erchm des Wrthes zurückgehljeben waren, schritt er zur A u M H
tung seiner That. Er eMkig mit einer Axt zuerst die alte M u M ,

Dörstlsche

Äeitung

dann das Kind. Da gleich daraus ein Reines MädHffk aus dem
Dorstz U das HMS tz»at, mn Kwas-za how», erschlug ch auch dieses..?
I n dMelA Aujnlbnse e M i M ein Mensch, welchen der Schreiberge- ^
Hilfe Wt «^tem Austrage «w fewe F M i yefhickt hiMe; Wich er wurde
ei» OMer Des WücherichS. - M n n fiel die hochschwangere FrM^felbst.
welche G M e n »us dem Kaller gehM hatte und in das H c M zurückkehrte, unter seinen Streichen, ebenso die Mutter des Mädchens, welches nach Kwas geschickt worden und nicht mehr zurückgekehrt war.
Endlich trat der Wirth selbst in das Zimmer, und er blieb wie erstarrt
über den Anblick, der sich ihm darbot, stehen. Blumfeld, der Blutarbeit mit der Axt müde, ergriff ein geladenes Gewehr und schoß auf den
unbeweglich vor Schreck dastehenden Mann; ja er hatte, als der Schuß
verfaßte, Zeit, ein anderes Zündhütchen aufzusetzen und einen zweiten
Schuy auf den Unglücklichen zu thun, welcher diesen auch lebensgefährlich verwundete, aber nicht augenblicklich tödtete. so daß er auf vi«
Straßestürzenund den Vorübergehenden die Worte „sucht den Schuster" — Blumfeld war unter diesem Namen im Dorfe bekannt — zuru«
fen konnte. Blumfeld wurde ergriffen und versuchte anfangs zu leugwen. Beim Anblick dersiebenin der Kirche aufgestellten Särge gestand
er jedoch das von ihm verübte unerhörte Verbrechen ein. (St. P. Z )
Bon der polnischen Grenze, 19. (7.) Januar, wird der OstseeZ-tg. geschrieben: Das kleine Hauflein der in S t o c k h o l m sich
aufhaltenden P o l n i sche n E m i g r a n l e n hat nach dem Vorbilde feiner Leidensgenvssen in Frankreich und der Schweiz ebenfalls
eine» gegenseitigen Unterstützungsverein gebildet, der aber wenig dazu
beiträgt, die unter ihm herrschende Roth zu mildern. Mehrere Emigranten hatten, durch die äußerste Notli gezwungen, bei der Russischen
Gesun-dtschaft die Bitte um straffreie Rückkehr in die Heimath gerichtet, sie wurden aber, weil sie zu schwer commpromittirt sind, abschlägig beschieden. Der Schwedische Minister Gripenstedt hat beim Reichstage dea Autrag, den Polnische« Emigrauten aus Staatsfonds eine
Unterstützung zu gewähren, eingebracht, doch ist wenig Hoffnung vorHänden, daß dieser Antrag genehmigt wird. Anfangs dieses Monats
wurden in Stokbolm die Waffen der verunglückten Lapinskischen Expeditwn bestehend in ca. l000
.abinern. 350 Revolvern und einer
großen Anzahl Pistolen und Säbeln meist betend verkauft. Der Erlös, der kaum die Hälfte des Kaufpreises beträgt, soll unter die Emigranten vertheilt werden. Denselben hat einstweilen der Commissai
der Rational-Regierung für Schweden, Demontowicz, an sich genommen, der den Verkauf der Waffen leitete. Die im Frühjahr 1863
ausgerüstete und zur Landung an der Küste Samogitiens bestimmte
Lapinskische Expedition hatte einen Kostenaufwand von 800,000 Frs.
erfordert. Nachdem der aus Polen verbannte Graf Andreas Z a m o j s k i fast drei Monate hindurch in Posen bei seinen Verwandten
sich aufgehalten hat, ist er unlängst von dort abgereist und hat sich
noch Dresden begeben, wo er einstweilen seinen Aufenthalt zu nehmen gedenkt. I n seiner Begleitung befindet sich sein Schwiegersohn
Fürst LubomirSki aus Warschau, der in Folge des Attentats auf den
Statthalter Gr. Berg im Zamojskischen Palais verhaftet und im
Innern Rußland? internirt wurde. Er ist seit Ende November v. I .
aus der Internirung entlassen.

A A» t l .

für das HemeinsaNtt Vatzrland zu verwerthen. ' A n dies« M c h M o
kann KW. Muiglichm RHestU iW^erH^MufM^nbeUNgte Unter"HützMH des Hßrrechausetz bauen.
Nicht miOer Gird/das HerrenyauS in Alle«, w U das Wohl W Land« e M d M , «ach Mchtaetreuer Berachvsg dK vecherßeneu Gesetz. MtwSMe Sw. Majestät Regieru»g nach besten. Kräften zu uMrstutz« bereit sein. — Ew. KVnigljchen Majestät war eS vorbehalten, einen zwar kurzen, aber an
Anstrengungen reichen Krieg ohne eine Vermehrung der Staatsschuld
Zu führen. Wir erkennen hierin mit Freuden den Beweis treuer, umsichtiger Verwaltung der Staatsmittel und hegen den lebhaften Wunsch,
daß die schonende Benutzung der finanziellen Hülfsquellen des Staats
allgemein gewürdigt werde. Der festen und erfolgreichen Politik Ew.
Majestät ist es gelungen, durch den Abschluß neuer Verträge die Hindernisse, welche die Fortdauer des Deutschen Zollvereins zu gefährden drohten, zu beseitigen und durch den mit Frankreich abgeschlossenen Vertrag dem Handel in weiteren Gebieten eine freie Bewegung,
so wie den freundschaftlichen Beziehungen benachbarter Nationen durch
die gemeinsame Entwickelung eine neue Bürgschaft zu verleihen. Mit
dankerfülltem Herzen für Ew. Majestät weise und landeSväterliche
Fürsorge, geben wir uns der Hoffnung hin, daß die von Allerhöchst-Ihrer Regierung eingeleiteten Verhandlungen mit dem befreundeten Nachbarstaate Oesterreich zu einem festen, gedeihlichen, dem
Wohle der beiderseitigen Völker entsprechenden Ziele führen werde. —
Allergnädigster König und Herr! Wie in Ew. Königlichen Majestät
landesväterlichem Herzen, so lebt in uns Allen der dringende Wunsch,
den beklogenswerthen Gegensatz beseitigt zu sehen, welcher nun schon
Jahre lang zwischen Allerhöchstihrer Regierung und einem Theik der
Landesvertretung obwaltet. Aber das Bedauern über diesen Gegensatz hebt in unk keineswegs die unerschütterliche Überzeugung auf.
daß die Selbständigkeit Preußens und seine Machtstellung unter den
Europäischen Staaten eine feste und starke Regierung unbedingt erfordern und daß die Wohlfahrt des Landes es erheischt, daß seine
Vertretung die ihr zustehenden Rechte mit derjenigen Mäßigung und
Berücksichtigung der bestehenden Verhältnisse übe, welche die Aufrechthaltung jener ersten Bedingung der Größe Preußens sichern. Deshalb werden wir in der Vertheidigung aller wohlerworbenen Rechte,
insbesondere aber der geheiligten Rechte der Krone, sowohl auf dem
Gebiete der Heeresemrichtungen, als auf jedem anderen Gebiete, unverbrüchlich zu Ew. Majestät Regierung stehen. Mit Zuversicht blicken
wir in diesen Gegensätzen zurück auf die erhebende Erfahrung deS
vergangenen Jahres: daß, wo die Preußischen Waffen auf dem Kampfplatze erscheinen, trotz des Zwiespaltes der Parteien, das Preußische
Volk e i n s ist in dem Preußischen Nationalgefühl, e i n s in der
Opferwilligkeit für deS Vaterlandes Ruhm und Ehre , e i n s in dem
Danke gegen seine tapferen Söhne. Mit Zuversicht blicken wir hinauf zu dem hohen Königshause, welches uns durch Gottes Gnade
geschenkt ist und welches mit des Allmächtigen Hülfe Preußen durch
alle Stürme der Zeiten stetS zu neuer Wohlfahrt und zu neuem
Ruhme geführt hat. — I n tiefster Ehrfurcht ersterben wir Ew. Königlichen Majestät allerunterthänigste, treugehorsamste
DaS H e r r e n h a u s .

Oesterreich.

Jazlükdischk Nachricht».
^Deutschland.
Berk«, 2 l . (9.) Januar. Der A d r e ß e n t w u r f . welchek
die Commlsston des H e r r e n h a u s e s unter Anwesenheit der Anttaßsteller und des Ministerpräsidenten v. Wismar? beschlossen hat,
^ ^ ^ r d u M süchtigster GroßmüchtigSer König!
Allergnädigster
Köma n»vd Herr! Mit dem ehrfurchtsvollsten Danke und mit der
ftttldiaHen Zustimmung hat das Herrenhaus die huldreichen Worte
vevnomrmn, mit welchen Ew. Kömgliche Majestät den diesjährige«
Äünvta» zs eröffnen geruht haben. Wie Ew. Königl. Majestät, preist
avH das Herrenhaus den allmächtigen Gott für die Ereignisse deS
v«tg«maenen Jahr««. I h m sei die Ehre für den reichen Segen, de«
Ed auf die Wafftnthate« des Preußischen Heeres gelegt hat, welches
im brüderlichen Verein mit Kaiserlich Oesterreichischer Kriegsmacht für
dt« Rechte Deutscher Lande in den Kampf gezogen war. — Die unttzr Preußischen und Oesterreichischen Fahnen errungenen S i e g e l n d
neue Bürgschaften für das gemeinsame, einige Handeln beider Demscher Großmächte, für die Rechte Deutscher Länder und für die HeiÜghaltukß dvr Bande. welche alle Deutschen Staattti umschließen.
I n den ruhmvollen Erfolgen der Preußischen Waffen erkennen wtt
mit gerechtem Stolze eine erste Frucht der neuen Heeresverfassung,
welches Ew. Königlichen Majestät eigenstes Werk ist. Dank Ew. Majestät für daS im rechten Augenblicke begonnene und mit Festigkeit
durchgeführte Werk, dessen heilsames Ziel ist, unter sorglicher Schonung der Kräfte des Landes, Preußen auf der ihm gebührendes Macht«
stufe zu seinem eigenen Heile und zum Heile von ganz Deutschland
zu erhalten. Der mit Dänemark geschlossene Friede hat den gemeinVMen Siegen gemeinsame Pflichten hinzugefügt und die Geschicke der
HeftnMch Deutschen Herzogtümer einer Neugcstaltunng entgegengeführt. Cw Königlichen Majestät Weisheit vertrauen w i r , daß diese
Neugestaltung der durch den Friedensvertrag an Preußen und Oesterreich abgetretenen Länder sowohl dm Interessen Preußens und
somit Deutschlands, als auch den von Ew. Majestät und Allerhöchstdero Unterthanen bereitwilligst gebrachten Opfern entsprechen und die
Herzogtümer selbst in den Stand setzen werde, ihre reichen Kräfte

Wien, 20. (8.) Jan. Heute Morgen war der Andrang zu dem
Hörsaal des RntorS Professor H y r t l ungemein stark. Als er im
Saale eeschien, wurde er von nicht endenwollenden Jubel begrüßt, der
stch bis in den Hvfraum fortManzte. Als sich endlich der Sturm
gelegt, ergriff er daS Wott uiid sätzte: „Ich weiß nicht, wodurch ich
diesen AuSrüf Ihres WbylwollenS und Ihrer Zufriedenheit mir verdient habe. Ich habe irti DranHe des- AugetitmcktG M Confistorrals d a l e eine Phrase gebraust, die^Ne so freundlich aufgenommen zu haben scheinen, nämlich die, daß ich nicht dulden werde, so lange ich
Rtetor bin, daß irgend Jemand gemaßregelt werde. Bedenken Sie,
meine Herrn, was 'für ungeheure Verantwortlichkeit ich mit diesen
Worten aus mich geladen habe, da ich damit gewissermaßen die Handlangswerse des ConsiftötiumS antitipirle. Ich habe erwartet, daß die
Mitglieder deS hochw. Konsistoriums mich strenge zur Rechenschaft
ziehen, wie ich eS wagen könne, einen solchen Ausspruch zu thun.
Aber die Herren Mitglieder des hvchw. Ccmfistoriums haben es wohl
eingesehen, daß die Ruhe im Eonsistörialsaale mcht anders hergestellt
werden konnte (Bravo ^-Heiterkeit) und so habe 5ch diese Worte auS»
gesprochen. Wie man aber gleich'solche Gespenstes heraufbeschwört.
alS:strengeRügen und Beweise, Mäßreaelung, Relegation uttd weiß
Gott was AlleS noch. Ich bitte, meine Herrn, von alldem kann keine
Rede sein, es wird Alles ohne Folgen bleiben." — Der Rede folgten
abermalsstürmische„Hochs"! und „Vivat" - Rufe, worauf dann Hyrtl
seine Vorlesung hielt.
Frankreichs
PMS, l9. (7.1 Jan. Die k i r c h l i c h e P o l e m i k läßt nach,
weil eS beiden Theilen nicht geheuer dabei geworden sein mag. Die
neuesten Nachrichten der France auS Rom melden, „daß der Geist der
Beschwichtigung in Betreff der verschiedenen Streitschristen und Erklärungen. welche die Encykliea hervorrief, mehr und mehr bei den Mitgliedern des heiligen Coltegiums Platz greift, ja, die France erhalt
m einer Depesche aus Rom heute »die Beweise, daß die guten Beziehungen zwischen den Regierungen von Paris und Rom keinerlei
Abbruch erlitten haben". Cardinal A n t o n M ist des Zeuge, indem er
sowohl bei Sartiges der Einladung zum Diner Folge leistete, wie
der Soiree in der französischen Gesandtschaft beiwohnte. Die France

Ojr»tsch»
meldet semer. dah der Cardinal
habe, persönlich vom Staatsrathe vernommen zit werden. »daß Art. 8
des organischen Reykment» «b»k-^stt«me, d»ß der Rekurs wegen
Mißbrauch? in der adminijkativenSorm begeben unH e^dgültig ab»
g?schlojftn wttden mkHe^. Dke MüjvtMd bex Bischöfe scheint nun
wirklich ruhig bleiben M woltm. Bis jetzt sind drei Viertel der AntWorten des Episkopates an den Siegelbewahrer eingelaufen; darunter
befindensichnur 22 mehr oder weniger starke Protestschreiben. Dage^en wird der Bischof von Orleanssichnebst anderen Prälaten demnächst in Paris einfinden, um mit Msar. Darboy über die Lage der
französischen Kirche in Folge der Encymca Verabredungen zu treffen.
Das Avenir National erklärt die Nachricht von dem Tode des Obersten Charras für ungegründet. Dagegen wich P r o u d h o n ' s T o d
aemeldet. Dieser, sollen wir sagen: berühntte ^der berufene SlreU,
yahn war brustleidenb. Er war am 16. Juli 1809 zu Defanyon geboren. I m Zahre 18S8 kam er nach PariS, Wo er Artikel für die
katholische Encyklopädie schrieb und die Preisschrift über die SonntagSf-kl, welch- H ie Akadenve.4».
«eAAt Aq«Ue> vetfaßte^ dich^
Akademie schickte er auch seine Denkschnft: »Was ist das Eigenthum?tu. Diese Schtist machte VäiS größte Aufsehen, da sie von dem parcrdoxen Satze ausging: ,,I^a proxristH, e' est 1s v o l l " worüber der
Autor später die bescheidene Bemerkung machte: .Zwei solche Worte
spricht man nicht zwei Mal in einem Jahrhundert aus." AlS Volksvertreter nach der Fibrvar-Revolution Anfangs ungemein populär,
merkte er jedoch bald, daß er mehr der Mann der Feder sei. Am 29.
Hov. 1848 gab er ein Blatt ,,ke Vsuplv" heraus, das am 1. Nov.
IS49 zur „ V o » ä u psuple" und am 15. Juni 18S0 zum „keupls
1850^ wurde; dieses ging aber schon im October in Folge zahlreicher Verurtheilungen. wie die früheren, ein. Proudhon zanktesichmit
aller Welt herum, mit Ledru-RoSin, Louis Glane, Lamartine, Cabet,
Considerant, Eavaignac u. s. w. Seine Volksbank, worm er ftine
Theorieen praktisch bewahrheiten wollte dauerte knn Bierteljahr. I m
März nach Genf geflüchtet und im Juni nach Paris zurückgekehrt,
wurde er m SaiN^P^lagse eingesetzt und verheirathete sich im GeMgmile, wie er von hie, aus wieder em halbes Dutzend Flug« und
Streitschriften ausgehen ließ. Am 4. Zum 1852 wurde er auf freien
Fuß gesetzt. Er schrieb ein Handbuch der Börsen. Operationen, das
mehrere Auflagen erlebte. und eine Schrift .Ucber die Gerechtigkeit
in der Revolution und in der Kirche". die er spöttisch dem Cardinal
Erzbischof Mathieu widmete; zu drei Jahren Gefangniß und 4000 Fr.
verurtbeilt. floh er nach Brüssel, wo ihm jedoch Ende 1860 der Erlaß
der Strafe von der französischen Gesandschaft notisicirt ward. Proud^
und Schriften ein seltenes Gemisch von Scharfsinn
und Unsinn, von Anspruchslosigkeit und Dünkel, von Menschenfreund.
Nchkeit und Streitsucht; in der Polemik ein Riese, in der Praxis ein
Kind, m keiner Weise eine sympathische Natur. Die France widmet
wm emen kurzen Nachruf, der mit den Worten schließt: „Bekanntlich
U?«
m letzter Zeit energisch von den revolutionären Socia.
a>
^Msagt und dieselben neuerdings in Flugschriften mit dem
Flachdrucke und der Excentricitat, die ihm eigen waren, bekämpft. Mit
!ym verschwindet eine volkswirtschaftliche Doctrin, oere» einziger» doG
«»beugsamer Vertreter er war."
Pie w isse n sch a f k k Vvrtt'rHge
werden i« FraNkeich ^mm« »HzeMtiMD. .Setbft Städte wie Pau suchen ihren Bewohnern diesen Genuß Ki verschaffe» und schießen aus

der Gv«eittd«aGe dWR bei, Gs h«t der Gemeinderath in Pau 1000
Fr. zur Bestreitung de? Unkosten beigesteuert; der Gemeinderath in
AngouleMt zahlt den Professoren der Facultäten in Poitiers die Un.
tost^
Reise u, s.M»;
so der von Limoges. I n Air
Professor der Chemie aus Marseille für öffentliche Vorträae
über Ackerbau-Ehemie 1A)H Fr. aizs der Gemeindevasie.
Dsne«ork.
KoMhaKen. ^ Faevtelandet bringt wlgendt Bemerkungen über
^ ^ vvr. und mährerch des letzten Krieges
Wrschenden Geist: Die Eadettenfchute wurde feit alter Zelt als em
ü
v^fes betrachtete das Kr besondere Gelegenheiten eine
feine Art Lakeien^ FU ttefem hatte, und LakÄmaeiK war penn such
A
^Nrrst, der sie beseelte. Wenn sich M Mjstaqimte
Ofkzlercorps im ersten Deutsch.Däniscken Kriegs gleichwohl größten^ » b r a « c h « a r «ich pflichtgstrek erwies, so laä es an der gleichartiwelche damals den König u»ld- das Volk beherrschte.
^
BerfaffungSleben entwickelt, dem Manche
von chn«» entKsg«» waren, daS. d» Meiste,« ,nicht recht begriffen.
!byen verlangt, daß sie chr edm yiese»

li.'
wmn e» ihnen W W M skK»ht. als wenn sie Erfolge erringen. So
muß die AnmMü'ng oK H^etes äm die des Volkes mächtig einwirken.
Jeder Brief, der von dort eintrifft, kommt unter zahlreiche Augen,
änscht Ln Familien- und Freundeskreisen die Runde und wird mit
«nem ganz anderen Interesse gelesen, als gewöhnliche Episteln; jebeS
Wort in ihm findet stine Gläubigen, mag es noch so uswahr und
gedankenlos fein. Wenn nun das O f f i z i e r s gesinnt ist, mie A z
oben geschildert haben, wenn diese Stimmung W mit Notwendigkeit
auf die Unteroffiziere und Gemeinen erstreckt, so ist eS leicht zu begreifen, daß die ersten Symptome des reactionäsen Blödsinns vW
Familien herrührten, welche Mitglieder im Heere hatten. Man fanp
sich kaum vorstellen, welche Aeußerungen unsere Landsleute in Hutland
Hon Offizieren des zurückweichenden Hegermannschen Corps in dem
Augenblick erhielten^ da sie sich bei ihnen nach Trosi und Aufmunterung umhörten. Aber schon im Januar bemühte sich ein Divtßons?
General in der Stadt Schleswig eifrig, einem Dänischen Schleswig«
zu beweisen, daß eine Perfonal-Union mit Schleswig und Holstein die
einzige vernünftige Lösung sei. Ein anderer Divißons - General ver»
traute einem Geistlichen, daß er die Sache des Feindes für die gerechte hatte. Ja, ein verwundeter Stabsoffizier persicherte in Degenwart anderer Dänen einigen Preußischen Ofsiz«ren, er wünschte mit
ihnen gegen Kopenboqen marschiren zu können!

Neueste Post.
Berlin, 23. (N.) Januar. Räch officiöftn übsryinstimmenden
Nachrichten hat sich die Wiener Mission deS P t N M Friedrich Carl
auf militärische Abmachungen bezogen. Man erWÄtttt hier den Besuch eineS Oesterreichischen Erzherzogs. Zwischen dek Verbüttdetek
wird über die Anlegung eines Deutschen Hundes-KriegShafenS an Her
Westküste von Holstein verhandelt. Die Nachricht, daß eine persönliche
Zusammenkunst der Premier-Minister Oesterreichs und Preußens bevorstehe, wird dementirt. Der Großfürst Thronfolger ist nebst dem Grafen
Kisselew in Neapel angekommen.;— Berliner Börse von 2l. Januar.
Wechjel-Cuurs: Für ?00 Sijbev-WuSel (3 MoNckle »«jl A . Petersburg)
85^ Thalr. bezahlt.
Wien, 20. (8.) Januar. Die Wiener Zeitung veröffentlicht in
ihrem amtlichen Theile ein Kaiserliches Rescnpt an dm BanuS von
K r o a t i e n , in welchem die Absicht, den croatischen Landtag zum
kommenden Frühjahr einzuberufen, ausgedrückt und der Banus beauftragt wird, die Banalconferenz zusammentreten zu lassen, »m derselben über die für den bevorstehenden Landtag zu genehmigende
Wahlordnung mehrere Fragen zur Berathung und Antragstelluwz zu
unterbreiten. Die Anträge der Conferenz sind d«m Kaiftt miUesätttNt
vorzulegen.
Trieft. 23. (lt.) Januar. Vermittelst Entschließung Sr. Maj.
deS Kaisers vom 2t. d. M. wurde der Stadtralh von Triest aufgelöst. — Die hier eingetroffene Urberlandpost bringt die folgenden
Nachrichten:
den 23. DeeeMber. Die englischen Truppen höben das
FSrt Dewanglrpin Bhutan genommen. I n Nepal drohte tt»r^Vürgerkrieg auszubrechen.
Aus Hongkong wird vom !5. December gemeldet, daß zwei englische Offiziere, Major Balderin und Lieutenant Bird den 21. Novbr.
bei Kamakura in Japan von den Japanesen ermordet wurden.

Witterungsöeobachtllilgev.
SS^ (lö).
Barom. bei 0- R.
Pariser tAbwetchutttz Temperatur. Mkd.
Him Ivel.
A.
Linie«« j v. Mittel.
7 U.
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w St.
ist ekvas ganz Anderes für Ue Nation als sas Heer im Frieden,
^
Iuzmd aller Clossen
der Gesellschaft unter d>e. Fahnen gerufelhat M da, Heer <re>stn
d°s Ä " ? !. s a n k e n des Volkes, m ihm M i g t sein? Her,. Z«.
oas. die Truppen begleitende allgemeine OeKHNst vielleicht noch stärker.
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PeraTis ottluher RedacteurDr. V. Mllttieseö.
Boa der-TtSfikt Mlllldt. Dorpat., dM lt. Zanvar sSKS. Nr^ IS'

D ß r p t s c h e A e i t u u A

Ar.

11.

Bekanntmachungen nnd Anzeige«
««etliche
Von Einem Edlen Rath« der Kaiserlichen
Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht,
daß das hierfelbst im 2. Stödtheile sub. Nr.
belegene. dn Wi<twe Amalie Raphoph
und deren Kindern gehörige Haus Hotel Stadt
London nebst Zubehörungen öffentlich verkauft werden soll, — und werden demnach
Kaufliebhaber hierdurch aufgefordert, sich zu
dem deshalb auf den 13. April I86S anberaumtes ersten Aeitations' sowie dem alsdann zu bestimmenden 2. Licitations-Termine Vormittags
um 12 Uhr in Eines Edlen Rothes Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot und Ueberbot
zu verlautbaren und sodann wegen des ZufchlagS weitere Verfügung abzuwarten.
Dorpat-Rathhaus. am. 13. Januar 1865.
I w Namen und von wegen Eines Edlen
Rathes der Stadt Dorpat:
Rathsherr A. Ehorn.
Nr^ 42.
Ober-S.ecr. Carl v. Riekhoff.
Das Aogtelgericht dieser Stadt bringt hiedurch zur Kenntniß, daß am 16. d. M. Vormittags 11 Uhr in der Stadt «Waage circa

IS Kiste» Citronen und eine Kiste Apfelsinen gegen baare Zahlung öffentlich versteigert werden sollen.
Dorpat-Rachhaus, am 13. Januar 1865.
raanäs-tuln:
Nr. 45.
I . A. Feldmann, Secretaire.
( M i t polizeilicher Bewilligung.)

Die General- Versammlung
der gelehrten estnischen Gesellschaft findet

am Montag den
Januar 6 Uhr Abends
im Lycale des vaterländischen Museums der
Universität statt.

Bekanntmachung.
Auch in diesem Winter sollen c. 12 populäre

Vorlesmgku zum Zelten d. Wssvereins

Itmoskopen-Ausjtellmg.

KeilersIversTwwImlx äes vorp»ter

Von Sonntag, den 10. Januar ab bis zum
^ilaxerlu'vjse«.
Schluß des Jahrmarktes wird eine Stereosko»
pen-Ausstellung bei täglichem Wechsel der NilV I « Dtrevtl«»»
der eröffnet werden.
Billete für den Saal
Ä l5 Kop. S.
er zum Gute Heimadra gehörige Krug
„
für das Cabinet K 10 Kop. S.
D ' Karrilatz foll am 15. Febr. dieses JahDie Ausstellung ist geöffnet täglich von 10 res meistbietend ausgeboten werden. Die näUhr Morgens bis 8 Uhr Abettds.
heren Bedingungen find bei der Gutsverwalam Markt. tung zu erfahren.
Mit dem t. 3an. beginnt das l . Quartal der bei Emst Keil in Leipzig erscheinende» beliebten Wochenschrift:

I
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«
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Wöchentlich 2 Bogen in groß Quart mit vielen prachtvollen Illustrationen.
Vierteljährlich nur 7 5 Kop.
Trotz der mannigfachen Nachahmungen «kd trotz der Gegner, welche unserm Blatte neuerdings erstmlden
sind, haben wir die Genugthuuna, daß seine Verbreitung sich abermals um Zehntausend gesteigert bat. Dies«
nachhaltige Theilnahmc des Publikums ist der beste Beweis, daß wir auf dem rechten Pfade geblieben find,
den wir auch künftig unbeirrt und treu unserm Banner — Volksbildung und Humanität
Die als trefflich anerkannten Beitrüge eines Nock, Veta, Brehm, Schllhe-Delltzsch, KarlBogt, Ludwig Storch,

Kr Gerstäcker, Georg Hiltl, Levin Schücking, Johannes Scherr. Temme G. Hammer, «. A. Heigel, Julius Rodenberg, Rodench Benedix, Ernst Förster, Arnold Schloenbach, G. Rasch , L. Ernestl, ^udmg Steub, Ludwig

Walesrode u. f. w. werden auch den Jahrgang I8S5 zieren und unter melen anderen ausgezeichneten Aussätzen
im nächsten Quartale die nachverzeichneten interessanten Artikel zum Abdruck kommen:
d«
Der baierische Hiesel. Gin Bild aus dem Volksleben. Von HtMan Schmid lbegmUt schon ^
der
Numm-,»
.S«>. - M-ich „ . d G>-ich, «-!ZH>»»S - ° »
5°?
Temme — Grkaust und erkämpft. Novelle von Johannes Scherr.
Hochthal auf Island. Von Karl
Boat Mit Illustration. — Ein Abend bei Heinrich Heine. Von H.
. . . N.
Unter hem Wasserfall.
Von VtthM. M i t Illustration von H. Leutemann. — Die d«utsche Sch'llerstiftung. Von Kr. Gerstäcker. Aus dem Leben eines deutschen Naturforschers. M i t dem Portrait Berthold SlglsNMNd s. — Heim au? dem
Krile. M i t dem Portrait G. Sttuve's. — Bilder aus der Berl ner Zndustne. Von vr. LeVlNsttlN - Des
Freiherrn von Trenck'S Gefängnißbibel und ihr- Blutschrift. - I n der Region der Gemsen. Von
M i t Illustration von Tb. PiriS. — Die weiße Magie und ihre Geheimnisse. — Nachklange aus dem letzten Kriege,
in Schleswig. M i t Illustration von Panl ThllMailN. - Aus der deutschen W-Madt. Von LuWlg StorS
Mit Illustration. — Die Ehristnacht in den Alpen. Mit Illustration von Stauber. — B.ld^ au« ver
männischen Welt. Z. H. Gerson'S Bazar in Berlin. — Das Werk "neS deutschen B ü ^ ^ S . Vo« Ludwig Walesrode. Mit Abbildung der LebenöverstcherungSbank für Deutschland w Gotha^
T'N Kömg der deutschen
Industrie Von M . M v Weber» Mit Abbildungen aus dem Krupp schen Etablissement zu Essen. — Di«
national-Bedeutung der Genossenschaft. Von Schulze - Delitzsch. - Aus den Erinnerungen eines Gefängnißmsvectors - Verkümmerte Existenzen. Von Rodench BenedlL. - Bei dem Lumpenhändler. Von Professor vr.
S Sckwar, in Breslau - Eine Quelle des UebelS in der Küche. - Der Kampf der Dominicaner und Fran»
ciscaner. Von Alfred Meißner- - Aerztliche Kinderstubenpredigten. Von Bock. 1. Gewöhnung zur Gesundheit. — Daß wie immer den
^
.

Tagesereignissen und Zelterschemungen
m der großen Aula der Universität gehalten
besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden wird, bedarf keiner ausdrücklichen
i n Leipzig
werden und zwar von den Herren:
P r o f . vr. G . v. Dettingen: „über Brillen";
Alle Postämter nnd Buchhandlungen nehmen Bestellungen an, in Dorpat die Buchhandlung von T h . H o p p e .
Lehrer H a a n : .über Taubstummen - Erziehung, mit besonderer Berücksichtigung
unserer provinciellen Verhältnisse";
Nsx. Hütkens: „über die Stadien der Aufc i i i
Die Turnübungen können erst Sonnabend
klärung";
P r o f . vr. Grewingk: .Mittheilvygen aus über acht Tage», den 23. d., wieder beginnen»
vorzüglicher Qualität sind zu sehr billigen
^
ver.Stewzeit und über Meteoriten der
I . Meinhard.

/reiVillige Feuerwehr.

P r o f / ^ K u p ^ e r : ' „über das-Gehirn als
^eetensrgan-;
Billete für den ganzen Cyclus ü, 3 ^tvl., für
jede einzelne Vorlesung k 50 Kop. sind m den
Buchhandlungen der Herren Karow u. Hoppe,
sowie H Stunde vor Beginn jeder Vorlesung
an der Kasse zu haben. Wie früher, so werden
auch in diesem Jahre die Vorlesungen am
Mittwoch und Sonnabend von 5—6 Uhr
Nachmittags gehalten und am Sonnabend
den I G . Ja«mar von Prof. G. v. Oettingen
eröffnet werden.

Burgermusfe.

Preisen zu haben bei

/ V i n junger Zö'tann, der als Landmesser
Haus Sukoffsky.
^gearbeitet, seit mehreren Jahren aber die
Ökonomie auf einem größeren Gute geführt,
wünscht eine Stelle als Verwalter. Gerne
Zu verkaufen:
Adresse ist zu erfragen in der Zettungs-Expe« Winter- und Sommer-Equipagen, Reitdition.
zeug, Möbel, Spiegel, Glas und Porzel>LS wird «in R«iseg-fährtc f r . Post «ach lan , Kronleuchter, Bilder, Bücher, Gewehre, Kupfergeschirr, und viele andere
^ R-rva gesucht. U - r - AuSkun^
Gegenstände — an allen Wochentagen von
man
in
den
Laakmann
schen
Buchdrurem.
U I U U «"
9 Uhr Morgens bis 6 Uhr Abinds durch
Madame Semenoff, im Hofe des Brüiningtschen Hauses.
-

5

Französische Blumen

Sonnabend den 16. und 23. Januar

»all

erne

kleines 9 " ^ ^ ^

,

keillvtt-. vorsckorfer uack
Äai-^epkol.

in der Bürgermusse. — Anfang 8 Uhr Abends.
Billete für fremde Damen find an denselben
Tagen von 3—5 Uhr Nachmittags durch ein er8ters stvv»s iMKekleekt, v e r su v m
äamii / u räumen 10
kur b » k o p ,
Mitglied der Gesellschaft zu lösen.
Die Direetion.
ZK. » S M « S « r ,
Usus »ukosssky.

^DlMtn-VcrloisMg,

nenBouqnets, nebst 2 großen elegant geklndeten Puppen. Die S a c h e n sind zur Ansicht
ausgestellt beim HandschHmacher«Melfter Röpke
im Hause Kaufmann Eckert, wofelbst auch
Loose k 10 Kop. S. zu haben sind.

Frische Blutegel
sind ,Vh°b°n beim

«ard.er «ra»s.

<^m B-rnhos's»«»

ist -im groß« K»-

oA mttienwohnung nnt Stallraum zu ver

miethen.

/Line amerikanische Nähmaschine neizester
Construction nebst Band - Nä-Happaraten,
Schleifstein u. dgl. ist > für LV2 Rbl. Silb.' M
verkaufe«. Wo? sagt die Zeitungs^peditioni/
U n w e i t dersteinernenBrücke gegenüber Kanf<
U malin Oberieitner, im Baron Staäelbergschen Hause ist eine große Familien«»ohnng

mit einem kleinen Garten zu vermiethen.
Auskunft ertheilt der im Hause wohnende
Schneidermeister Krasting.
A i * m 13. d. M . ist auf dem Wege von Dor^
pat nach Nüggen eine in ein weißes Tuchj

eingenähte schwarzfeidene Mantitle verloren worden; der ehrliche Finder witd gelten,
sie entweder im Pastorate Nügge« over in Dorpat im Hause des Prof. MKder abzuliefern. / -

Abreistnde.
2. Ernst Goldberg.
^Fortsetzung in der Beilage.)

MmMM» O ^«Masreii Äi'm»
von

8tan6:

vie

^laus

8<;Ii^pt^

am

SpgKsen

Akai'kt.

8tr>m>M»ami»ksdrik
H

C Ä

«««

Ä

A«

emptieW ikre >vMIas80rtirte ^ieäerla^e im Lause 6es Herrn W ' S l s e l i A U »
destekenä in 4 r t i k M von 8eiäe. VoUs, l.eill uoä Lauvvolls ttLr^)amen, Herren
uklsi j<in^er, als: fleip^ev, ^awisoler^ ^Interkleiöst , Z t ^ ü m M , 8oekeK. Vantl«edntie, Nntlerjae^en, Händen, Oamen- nnä Xinäerröeice, ) a ^ ä - nnä keisean2ü^e, ^ l e d e r ^ s t e n , da^dene? ete.; ferner i w .vvvklbelcanotesx

L « r t t K « r

H V ^ s « I » v

von I.ein, pionö nnä M r t i N A , als: k e i n ä e n , Vnter^leiäer, Oaellene?, M n ekelten, Nernäeneins^e, Latist-, I.em-, nnä l^onlarä-IaselienMeker, kalte- n.
^ r ü t t i r d a n ^ e k e r , Oorsetten kür Damen nnä K i n ä e r , Oravatten nnä A h s e ,
wollene öettäeelcen, (^ür^-Loelcs ((-esunäkeitssotilen) kür Herren, Dsmsn >»nä
l^wäer ete.

Frische Inger Heringe,
Mosß. M e h l , S t . Petersburger Seife ü.
Hanf-Oel erhielt soeben und verkauft vu « v t
« ev äetail
Baintschikow,
im eigenen Hause in der FischerStraße, Nr. 255.
I ^ v u v d t s p i i ' i t u s
ans svr K!x»s<ck»H
ist 2U ksdev
de?
^

4OO«

Asus
Gute TeHckfer Mrd eise Wiud^
mühte ltnd eine Schmiede nedst Mch«
nun» vom 23. April i « P a < ^ vergedeuz
Ka^jkv e r b i e t sine K-röSse
M u Ä ^ e r k « ^ U v r t t M v M
aller M°t, WksMirtö
miä I i « »
^Äodevxsrätds, kiskswedv IjIokaessvr u.
Lvlllittseduilv, äentselie IlÄwviäe n. cli-^l.
medr su ksral^eset^ten preisen.
^ü!k.

brodirte Krage« z 6 « Kop. pr
Dutzend oder 6 Kop. pr. Stück räumt tvn'tHs»?
ee/t/6
D M - decknivkte l o m s e l m «
M M
M t z i t t l aus Riza.
««
a A—6
Haus Schart^ 1 Treppe hoch.
^ /i«bsi 6.A öe»

k!aveII»Lewäell

verkauft su äusserst bilÜAsri?rvissn

' M W

/Ä»'

A««» KoÜal'/S) 1

A f ü f dem Gute Techelfer werden gut gebrauute Ziegelu mit der Stellung nach
WW^ 3tsv6: im Lause ^ttr^evsou, sm
Krossvu vilarkt, , treppe kook.
Dorpat verkauft«

^4.

Z s » u a ? »8«-»

Ich beehre mich M t W Ä M e i g e w , daGch meiyech, .Muen, in der Schiffstraße
hinter dem Mraermussen-Gärten gelegenen. Kai;se v.on mir ^eme -

Nvstauratwn
eröffnet w o r d e j A ^ ^ ^ P ^ W ^
ka^^i^eist werden kann
und Getränke aller Art, smvie auch Thee, C a W , Cho^zla^ ^ s. w. verabfolat werden.
. M D M
j
^
^
U A l t - u u , Vau
'
t>!>
lli l'.-<!' iUU't / '' U
^ Z
t »!!

D i «

M ö M r a t ^ G v m

Mck

K p i n i w i vi

von

^fnon.
4»ok
KekKukt.

M v ^ c l ^ v u ckstselbst L ^ u e r - s t l v s t i s - u n t l

> M - Da ich.Mtm.Tuch-«? BlicksNN?i7t>Ki> ^ räume ich zu nckchstehenki»U U s U t v t , itmMigen Preisen:'
W » t M W > W « M M K , i M P c h e ' S Ml., ^"Elle 1 Ml. 85 Kop.
Miim«-ÄMKn>>z«>HcheidMi> Weste 4 R. 4d K., i tzlle t R. öS Kop.,
>t«t. M « i ^ - z ^ , k t s ' D - M e t R.i ZV «. ^ßuG>,p>MO'M>rtt Dtoffe.

^

" 7 ! M i » l a k Z c h « » .
t

^

'5

Bt»liita«ußtr«tiAtr i» M ä ,

„ . ^kt
.
.MÄMWMgebenst anzuzeigen M:Hc de<?Mßey JahrM k t M k ^ K G mitMefiMeGipaaren bezogen bat lsn^eMkeM flamentlich:
Glocken m verschiedenen Pimeftßpnfn, Besmer«. Brennerttkrahuc. Ventile. Plätteisem jiiHütM^u.ftanzMcherFsri^l Mörser. W-ucht«^ K«ß.
oder
wie ^«uch Ki^dcrspAs«^»>>^^«tMcht'bck reeller
V«^nwP^d«MaylM. btltigst«r>P»»>se > Auch wird KaieM altes Kupfer, MG««,

?

M

I S

F r e l t a ß . üe« t ö . Zamiar

Erscheint tä^ich^

mit Auön. der Sonn- und hohen Festtage.
AuSgabe um 7 Uhr AbendS.

Annahme dn 2«s«ate
bi» tS Uhr; Preis für d» HhrpuSzeike ov.
^eten Raum !k Kop.

I S « »

Preis iir hvHqt:
.
jährl/ch ö M l . , W b D t M Ä Rtl. S.,
pr. Post: jährt/8N-,

Abo««eme»»ts nimmt die Buchdruckerei vo« Echunmaun's Wwe Ss (5. M»ttjesen eutgeg««.
. M M » -

..ö«»tsch»eit«n ist j>etzt ^ir V q w « u » g »je« Heftest-vf". lSr;tzfrzoxAqha»«.»

-5?
Jaliiniitsche N s c h r W e n .
Valtischis Rachrichten. Dsrpat. Zufolge gestern hier eingegangener telegrafischer Meldung wird Se. Durchlaucht der livländische
Herr Adelsmarschall Fürst P. L i e v e n von Riga kommend heute
Hieselbst eintreffen.
Dorp«t. Äjm l t . d. winde (wie die R. Z. belichtender C o n ^
v en t der Lwländischen Ritterschaft geschlossen. — Dem Vewehmen nach
wird der deliberirende Ritterschaft-Convent am 22. Febr.., der außerordentliche Livlünvische L crn d ta g in der ersten HäHte des Märzmonats zusammentreten.
Wochenschrift redet auch m ihrer neuesten
Ä
^ innerhalb, des inländischen Gewerbebetriebes mit
bisher /diesem Gegenstände zuMwandt^
5^?
Schilderuag der Fortschritte der As.
sociatwu ^N^DeuWland^ bringt siezurDefö?rderung der Association
^
Kurland^msbesondere amb Vereinigungen von
MänneM itt Vorschlag, weiche ihrnseits die. Gewerbetreibenden die
M e wiesen, auf welchen eine Verbesserung., i^irer Lage angebahM
Wbrden- könnte. Ms zur Gründung e n höheren ÄUdunasanstaltett
für Ärbeiter/Wiesolch« inEn^l«kL>etrichtet,ziiciirt die Bali. W.z
wäre es bei UttS W M noch weit, -.aber eine bessere Bildung würde«
hoffentlich die Handwerker-Curfe^ Wim baltischen Polytechzümm verbreiten, welche über Vie bisherige, allgemein nur anzutreffenden Kenub;
nisse: Lesen. Schreiben Und Rechnen hinausgehen. Damit wäre^sbei'
freilich zumeist nur A r Riga gesorgt. wenn nicht dort ausgebildete
Handwerker sich sMer in anderen Städten unserer Provinzen niederlassen. Etwas anderes ist nun aber woyl o a i o auvsuyroar u«v
scheint unS Hefts in praMscher Hinsicht nicht blos wünschenswerth,
sondern gttabezü uothwendig. M i r schlagen nämlich vor^ 5äh auch iy '
unsern Städten sich Männer der Aufgabe der englischen Association
zuwenden. nkMch Affociattvnen zm Gtfftung von Associationen zu
begründen. Diese Association brauchte als ein besonderer «euer Verein überall dort nicht gestiftet zu werden, wo.es gemeinnützige Vereme,
insbesondere aber wo es Handwerker-Beroine giebt. I n denjenigen
unserer Städte, wo ein solcher Verein bestcht, dürfte nur der Verein diese
Sache in die Hand nehmen und einige oder mehrere seinet^MiAlieder xe
nach Bedürfnis auffordern, zuNächst genaue Nachrichten Ä der
ciellen Verhältnisse der HonvwcrVerbestimmter Gewerbe "n°uziehnund
sodann aemeinschaftlich davÄb^r zü borathen, welcher!« Art Assotianon
den Handwerkern in Korschk cs Sebracht werden könnte und wie sie dann
durchzuführen wötv. ^enn vei e»nsm bloßen Statut oder Reglement stehen
bleiben, herße ^ u t den Anfanä, nicht das Ende wollen. Dieses Ende muß
vielmehr weiter dadurch erstreb! werden, daß die einzelnen Handwerker zu besonderen Associationen zusammenzutreten veranlaßt werden,
bis eine solche in Gang kommt und dann gilt es noch weiter, die
Verbindung mit Rath und That zu unterstützen. Hat man ein Herz
für den Handwerker, unseren Mitbürger, so wird man, wenn auch
Nichtkiandwerker, Vertrauen bei ihm sinken und da werden denn auch
in unseren Provinzen Associationsstifter und Unterstützar entstehen.
Nur so allein kann der immer mehr zunehmenden Verarmung des
Handwerkerstandes durch Selbsthülfe abgeholfen werden, wozu fremde
Hülfe überhaupt nickt reichen kann. Solche Thaten sind freilich zeit»
raubend, aber in gemeinnützigem Wirken veredeltsichder Mensch, streift
der Genosse anderer Stände Vorutheile ab und bleibtsichder Einzelne
des allgem. Ganzen bewußt, dem auch er wie jeder angehört.
Käme solche Associationstiftung durch die Handwerker allein zu Stande,
so wäre es dem Princip der Selbsthilfe noch gemäßer. Aber wir
müssen berücksichtigen, daß die Assotiutionen bei uns noch neu find
und daß zunächst sie mehr studirt als praktisirt wurden, ja daß unsere
Handwerker und namentlich auch die wohlhabenden vielfach M gegen
dtefeibxn erklärt, andererseits wiederum der wohlhabende sich nur nnt
dem wohlhabenden verbinden will; dahaben denn auch Nichthandwerrer die Aufgabe, Voruriheile wegzuräumen, Rath zu geben und selbst
mit helfende Hand anzulegen» M die Association sich in unserem
Han dwerkerstände eingebüraret hat und Mbsi . mn wird ein in Ü^ter
und rechter Art von Nichthandwerkem ercheittei Rath nicht verschmäht
werden. Sind in- akderen Ländern Associationen meist durch solchm
Rath und solche-Unterstützung begründet und fortgebildet worden, so
wird wohl auch in unseren Provinzvn kein m a ß g e b e n d e s Bedmren
dagegen geltend gemacht werden können. So mögen dentzdie Manner in uNftren Städten.-große« uud kleinen,sichH a l d zusAMmev tbun,
welche ^die Ässociationsfache w er k t
sg in t>ie Hand nehmen wollen.
So allein werden wir vorbauen allen den Uebelständen, dieMch bei uns
so wie überall, dort eintraten, wo die fünfte, deren Tage auch bei
uns gezahlt sind, sich auflösen und wo plötzlich der ganze Hand-

wef/srstqnd eine unorganisirte Masse war ohne Zusammenhang sei
Glieder und ohne perefiui-gte A l h e i m - und CiZpitaltraft,! Durch
die Hssoeiation hindurch M Gewerbefteiheik Dos est der Weg unseni
Zunftreform. Z u jener Freiheit Wöge aber elM Nei^e unserxn PexWhi
nissen anpassende, die Zunft von ihren behindernden Schranken befreiende Gesetzgebung führe«:.die sofortig.Einführung der Gewerbefreiheit erachten w i r für verfrüht. ES g m in dieser Beziehung eine
Modisication der neuen Rigaschen Schrägen oder, wenn es anpassend
H . eine vollständige Anwendung derscHen. Die stete Ungewißheit
darHber was ^unIgemaß ist oK<r nicht, kqnu nicht länger forsdauern^
sty bedroht am allerersten die Fortexistenz h^r Zünfte uud führt zu el«
« t t v<Hständigen Gesetzlosigkeit trotz bestehender Gesehe, d, b. es beAeHt das Gesetz nur noch auf dem P a M r , in Mirklichkeit m eS aher
schsn so vielfach außer Gebrauch gekommen, daß es tatsächlich ei»
gentlich nicht mehr besteht. E s w i r d e n d l i c h Z e i t , d a ß d e r
längst e r g a n g e n e n A u f f o r d e r u n g , diestz doch
g e w i ß n i cht so sch w i e r i g e . A n P a f f u n g v o r z u n e h m e n . F o l g e g e l e i s t e t w e r d e . Nm Pernquund
i m m t t nur noch B e r n a u , trotz manches seitdem pttstrjcheMN Jahres
ist gefolgt, alle Ltbrigen .l»ss-o yych s ^ f sich warten.'' . G ü ^ w i v
des ZögemS möchte nunmehr genug ?nh endlich es a n der
Zeit e n , daß an die Neugestaltung der Zunftordnungen auch.v/
ferer Stadt die bessernde Hanv gelegt werde. Die Stimmen. ^ „ 5 . /
der Mrtte der BetheMgten in dieser Richtung laut g e m o r d e t
an der Unausschichbarkeit dieser Neugestaltung wohl keinmehr aufkommen lassen.)
.k». ^

Rigaschen Reichsbanf.Somp d i / ^ n V
daß die im Januar dieses I a H M M leiyenMMvzahiuuMajorttät.
innere öproe. A n l e i h e bis spätestens am Freitag, d<n ib. t Dien»
c., Lemacht werben müssen. Ger von den Sübscribenten hei den;
Rigaschen Reichshank.Cvmptoir bis dahin die laut der erlassenen Anleihe-Publieatron M machenden Einzahlungen weder selbst geleiftet, noch
auch bei dem genannten Comptoir die nöthigen S'chirtte gethan haben
wird um die erforderliche Einzahlung von Seiten der Peichsdank für
rbn zu bewerkstelligen, geht mit Ablauf besagten Termins Kues zur
Sicherung de5 Subfcrchtjon gestellten Depots, Wie hes Rechtes M i künftige. Einzahlungen verlustig. — Die Vorarbeiten W eineni Regiemmt
des T h l e r sch utz es find nunmehr beendjgt«^ Z u der Dqqne;stag.
den 14. Januar Abends 7 Uhr, im Saale des Museums aubMuMen
General-Versammlung der Mitglieder des ThieMutz-Vereins soll die
Schlußberathung über dieses Reglement stattfinde^
Mitav. Das Volksblatt für Stadt und Land brmgt folgende
Bekanntmachung des Chefs des Kürländischen Gouvernements: Deis
Militair-Befehlshaber in Dünaburg hat dem Chef des Kurländischen
Gouvernements mitgetheilt, daß einige Bauern djs Illuxtschen Krejses durch in Dünaburg lebende Preußische Unterthanen sich verleiten
ließen, ein allerunterthänigstes Gesuch um Verleihung von Land im
Königreiche Polen zu unterschreiben, wofür sie den ihre Leichtgläubigkeit benutzenden. gegenwärtig in Untersuchung gezogenen Anfertigern
der Supplik Geld gezahlt. Zugleich bittet der Generalmajor Äowa»
lewSki. den m Rede stehenden Bauern des Illuxtschen Kreises und
zur Vermeidung ähnlicher Ausbeutung auch allen übrigen Bauern
Kurlands eröffnen zu lassen: Paß eine Allerhöchste Bewilligung zur
Anweiftmg von freien.Händereien im Königreiche Polen Zar nichj
existire, und sie mit diesbezüglichen Gesuchen sich nicht an die Obrig?
keit und noch weniger an Personen, welche ihnen hierbei nur Geitz
abschwindeln, wenden mögen.
Rußland und Pole«. Die St. P. Z. schreibt: I n der <Po?
l i z e i z e i t u n g werden au5 Befehl des Ohsr-Aolizrimeisters dze Pe?
sultate von U n t e r s u c h u n g e n mitgetheil^ welche in FoM.voq
Klagen, die in de« TagesWttem erscheinen, veranstgltet worden ßud^
I n den vier hier angeführten Fälle» haben sich dig. PolM^aMM»
als vollkommen gerechtfertigt erwiesen. Wir freuen uns solcher^esultnte aufrichtig, nur begreifen wir nicht s warum sich ln der W l theilung der Polizei eine Art p?n Bitterkeit ^spucht, UM
sonen, welche- solche MittHeilung machen, verdäMgt werd/ru
so vNHcheures Institut wie^die Polizei , dessen AirkkmW. «^ / v e r
die ganze Sladt .verb^itet.^. giebt. es Oeffenttichkcit. Es ist natürlich, daß hei den ^ltthfiluM^n der offent«
lichen Organe auch zuweilen Ungenauigkeiten .^MkomMN rönnen;^h^
keine Redaktion wixd dann dem unrechtmäß,g^ ^ M ' l l T t e n eine^ öffentliche Ehrenerklärung versagen. Iedenfalls ^ M e die OberbMrd?
froh sein, daß das Publikum, für dessen ZOerheU die Polizel eben
da ist. sich nicht gleichgültig a e M die Leistungen derselben verhält.
Nur auf solchem Wege kann dieses wichtige Institut daS werden, jvaS

D ö r p t ?che S e i l u H g

r. l 2,

Höfen vstzißiden mMe. U)ies. de^wesentliche zWalt der sehr Bw^anMWchen zweitenOerttM DchesG vWt-Hs, M u n b e r .
Gras M « n s V o r f fHat. M^Äesagt, beiße SMstKücke in zwei
' Knallen DeMchen unterHem 2l.Wecember begwwsrtett Zud Bundesfrage Will Bas Wiener Cabiyel seinerOewohnhch gemäß M M r
Erörterung vollzogener Thatsachett M h a m n ; da mveß Prelchm-angedeutet, daß es im Falle eines Beschlusses im Sinne der Minorität
sich diesen tatsächlich und mit . den Waffen in der Hand wiedersetzt
hätte, so dürfe Oesterreich nicht zögern, zu erklären, daß Preußen dann nur das Recht des Stärkern auf seiner Seite und
die ganze Verantwortlichkeit fSr^ seine Hanlungsweise allein zu
tragen gehabt haben würde. Durch Artikel 13 der Bundes-Executions-Ordnung seien die Deutschen Großmächte unbestreitbar verpflichtet gewesen, die Aufhebung der Execution am "Bunde zu beantragen;
wie Preußen, als es diesen Antrag mit stellt« , eine Concession an
Oesterreich gemacht habe, sei also nicht zu erkennen.
I n der zweiten Depesche äußert sich nun Graf Meusdorfs über
die Erklärungen Preußens zur Herzogthümerfrage selbst. Er wisse
nicht, was Herr v. Bismarck damit meine , wenn er sage, Preußen
und Oesterreich könnten einander mehr gewähren, als ihnen die BunJ o s M d i s c h k Nachrichten.
des-Verträge zur Pflicht machten. Hier liege eine Frage vor, an deren Lösung Oesterreich im Deutschen Interesse teilgenommen habe,
Deutschland.
und deren Lösung es im Deutschen Interesse zu Ende bringen wolle.
Verlin. Die Wiener Presse brachte vor Kurzem eine Analyse zweier
Wenn Preußen auf den Gedankn «wer Einverleibung der Herzog,
P r e u ß i s c h e ? Depeschen vom k3. und der O e s t e r r e i c h i thümer zurückkomme, so müsse Graf Mensdorff daran erinnern, daß
schen A n t w o r t e n vom 21. December v. I . Sie bemerkt daja
schon Graf Karolyi ermächtigt gttveftn seitdem König Wilhelm
bei, daß ihrem Gewährsmann eine zu kurze Einsicht in diese Schriftstücke verstattet worden sei, als daß diese Analyse auf Vollständigkeit selbst zu erklären, daß Oesterreich in diese Einverleibung nur gegen
das Aequivalent einer ihm selbst zu. gewährenden Vergrößerung seines
Anspruch machen könne; aber die wesentlichsten Punkte der vier DeD e u t s c h e n G e b i e t e S willigen könne. — Was die Höfe von
peschen glaube er mit einer an vielen Stellen sogar wörtlichen GeOldenburg.
Hannover und Rußland betreffe, so Pflege auch Oesterreich
nauigkeit wiedergegeben zu haben. Die Presse sieht Berichtigungen
die freundschaftlichsten BezichunM^zu denselben; die Ansprüche Olvoraus, zumal die skizzirten Documente vertrauliche seien, erklärt jedenburgs würden daher auch von seiner Seite der gewissenhaftesten
doch von vom herein, daß dieselben keine Berücksichtigung verdienen
Prüfung unterzogen werden. H a n n o v e r spreche in der Sache
würde«, da sie die Zuverlässigkeit ihres Gewährsmannes verbürgen
jedenfalls nur A n s i c h t e n aus und prätendire gewiß nicht, daß
könne. Die Mittheilung des Wiener Blattes lautet:
diese für die Entschließungen d^r Deutschen Großmächte allein maßgeUnter dem 13. Deeember schrieb Herr v. B i s m a r c k an Hrn.
bend sein sollten, und R u ß lva«n.d endlich habe selbst neuerdings
^ />denberg' Preußischen Geschäftsträger in Wien, zwei vertrauliche
die
Erklärung abgegeben
Äe MtscAidung des B u n de s
" § A ' n . von welchen die eine das Verfahren bei Aushebung der
über d« SuccessioassragH, ^ aiH " Hie allein ^ maßgebende acceptnen
?!!-?l?kkcutjon in Holstein, die zweite den Standpunkt PreuHens
-SerdV. GrasuMensdo5ff schl«Ht imit. Mex-fast. feierlich gehaltenen
onSsrage in den Herzogtümern mit großer VerständlichApostrophe an Pretzen, das ein« möglichst schleunigen Lösung die.
'
Bingen praktischen Resultaten behandelt. Die erstere Deser so bedeutsamen wie dringendes Frage keine Schwierigkeiten in
Asich vorzüglich die Aufgabe, nachzuweisen, daß OesterreiH
l
Ueber diese Analyse des Preußisch-Oesterreichischen DepeschenwechAuch rrabe," sondeÄ'^^vi^melir^Preuße'n es gewesen sei, welches
^ e m Anlasse Beweise einer Mäßigung und Selbstbeherrschung
sels enthält die Nordd. Allg. Ztg. eine h a l b o M M Mitteilung, in
der es heißt:
. gegeben habe, die man ihm hoffentlich nicht vergessen werde. I m
Wirersehen aus der Oesterreichischen »General-Correspondenz",
Herlauft seiner Beweisführung schlägt dann Herr v. Bismarck einen
daß der Oesterreichischen Regierung selbst diese Veröffentlichungen uncvrdialeren Ton an, und steht nicht an zu erklären, daß ihn in seierwünscht sind und nur durch einen Bruch des Amtsgeheimnisses vernem Kampfe gegen die Mittelstaaten, namentlich auch das Princip
anlaßt sein können. Diesen Eindruck kann die Königl. Regierung
leite, daß Preußen auf die Vota von Regierungen kein Gewicht le<
nur theilen. Dieselbe kann es nicht für angemessen erachten, Depeschen
gen dürfe, die sich in ihren Entschließungen von den Manifestationen
über schwebende, schwierige Verhandlungen vorzeitig der Oeffentlichkeit
ihrer Landesvertretungen oder politischer Vereine beeinflussen ließen.
zu übergeben, weil sie überzeugt ist, daß dadurch der Erfolg der VerEs sei das parlamentarische, ja es sei das revolutionäre Princip, welhandlungen selbst erschwert, wenn nicht gefährdet wird. Wir glauben
ches er in den Uebergriffen der Mittelstaaten bekämpfe, wie er ihm
auch, daß es nicht nützlich sein würde, wenn die Königliche Regierung
im Innern Preußens den Krieg mache.
schon jetzt die tendenziösen Mittheilungen der „Presse" mit einer vollViel weitläufiger läßt sich Herr v. B i s m a r c k in dem zweit««
Actenstücke vom 13. December aus. Praktisch läuft dasselbe zwar
ständigen Veröffentlichung der betreffenden Actenstücke beantworten
auf die dürftige Eröffnung hinaus, daß er den Kriegs- und Handelswollte. ES .kann daher zur Zeit nur bemerkt werden, daß, während
minister veranlaßt habe, die Bedingungen zu formuliren, unter wel.
angegebene Inhalt der einen Oesterreichischen
chen Preußen ohne Gefahr für seine Sicherheit und für Deutschlands
Depesche sich mU Gmauigkeit nicht beurteilen läßt, weil dieselbe als
ganz vertraulich in Berlm nur vorgelesen, nicht mitgeteilt wurde, —
Interessen die Selbstständigkeit der Herzogtümer anerkennen könne,
von den anderen Angaben des Blattes einige richtig, andere t e i l s
und daß er, wenn diese beiden Minister an den König Bericht crstat,
entstellt sind. Wir haben aber Grund anzunehmen, daß die Publitet haben würden, das Wiener Cabinet von den hienach geschöpften
kation der in Rede stehenden Schriftstücke nicht ausbleiben wird soBeschlüssen seines Gouvernements in Kenntniß setzen wolle. Um so
bald dieselbe ohne Nachtheile für die Verhandlungen erfolgen kann
breiter, und man muß gestehen. um so offenherziger und unbefanWer mit der Publicistik nur einigermaßen vertraut ist weiß w4e
gener sind aber die dieser Eröffnung vorausgeschickten Raisonnements.
leicht es ist, durch Herausgreifen und Veröffentlichen einzelner Sätze
Preußen und Oesterreich, meint Herr v. Bismarck, könnten und sollund Gedanken aus Depeschen sich den Eindruck einer Verhandlung
ten wie die Dinge gegenwärtig stehen, einander mehr gewähren,
nach einem beliebigen Parteistandpunkte zurecht zu legen. Dieser ist
als'ihnen das Deutsche Bundesrecht zur vertragsmäßigen Pflicht
denn auch m den Veröffentlichungen der „Presse" in einer entschieden
mache. Sie seien Mitbesitzer des durch Art. 3. des Wiener Vertrags
preußenseindlichen Richtung vertreten.
an sie abgetretenen Territoriums der drei Herzogthümer. Oesterreichs
Großbritannien.
geographische Lage sei der Art, daß es seinerseits kein Interesse habe,
London, 19. l?.1 Jan. Die konstitutionellen Fortschritte, welche
sich einen Theil dieses Gebietes dauernd einzuverleiben. Die An.
G r i e c h e n l a n d seit dem Sturz der bairischen Dynastie gemacht
nenon der Herzogthümer an Preußen würde den Deutschen Intereshat, wollen der T i m e s nichts weniger als erbaulich scheinen. Sie
sen im höchsten Grade förderlich, den Oesterreichschen aber nicht zustellt sogar Vergleickungen an die in manchen Punkten nicht zu
widerlaufend sein. E r , Herr v. Bismarck, wisse indeß wohl, daß er
Gunsten der neuen, freilich erst seit kurzem begründeten Ordnung ausdiese Annexion ohne die Zustimmung Oesterreichs nicht vollziehet
fallen. Sehen wir doch, sagt sie, wie die Regierung des Königs
könne Preußen seinerseits könne aber sich über die Suceessionsfrage
gegen die des Königs Otto in manchen Beziehungen absticht. Auf
nicht früher äußern, als bis seine Stellung zu dem künftigen Staate
die Frage der ministeriellen Korruption wollen wir nicht eingehen;
aenau stipulirt sei. Es könne seine bedeutenden militärischen und mawir begnügen uns damit zu bemerken, daß wir in den aus einander
ritimen Interessen nicht auf Gnade und Ungnade in die Hände des
gefolgten Ministerien keine Neigung sehen in der Verschwendung der
zukünstiaen Souveräns liefern. Diese Interessen also festzustellen,
Staatseinnahme auf das übergroße Heer- und Beamtenwesen eine
seien die Minister des Krieges, der Manne und des Handels veranErmäßigung eintreten zu lassen. . . Die Regierung ist so volllaßt worden, ihr Gutachten zu erstatten u. s. w. Der Oestermchische
ständig neutralisirt. wie die Frankreichs selber, und die Vergebuna
Borschiaa den Prinzen von Augustenburg (Herr v. Bismarck spricht
aller möglichen Stellen ist in den Händen des Ministers des
immer von dem Prinzen oder Erbprinzen von Augustenburg) proviInnern. I n den letzten Regierungsjahren Otto s hatte doch jedensorisch an die S M e der Herzogthümer zu stellen, könne von Preußen
falls die Straßenräuberei aufgehört ihre frühere große Rolle^auf dem
nicht angenommen werden; dieser Act würde den Ansprüchen der
Lande zu spielen. Die Straßen waren verhältnißmaßig sicher, und
anderen Prätendenten präjudiciren und speciell auf die Regierungen
der geringe Verkehr, der in einem dünn bevölkerten ackerbauenden
von Oldenburg, Hannover und Rußland einen üblen Eindruck maKönigreich
stattfinden konnte, war mit keiner ernsten Gefahr verbun«
chen, was Preußen bei seinen freundschaftlichen Beziehungen zu diesen
es sein soll: ein stets sicherer Schlch gegen alle A n g r K auf Eigen«
thum ^kch».IerWe»> s f -.> -> '>
MsskH. Me ÄeSja^gm SitzWgen Der M o S k a « e r A d e l s v e r s s m M u ü t z eHwurden om
durch eine Rede des moskauer Gesyal-GouvernenÄ N . A. WfroWnow eröffne^ ii^ Welcher
derselbe aM die^Ve^eutunA der diesjährigen Sitzungen hknMs, während welMr die Wahlen der Deputirten zu den Provinzial-Landversammlungen stattfinden sollen, und dem Adel seinen Dank für feitte
Mitwirkung zur gedeihlichen Entwicklung der Bauernfrage aussprach.
Wjatka. Die L i e b e z u m L e s e n entwickelt sich in Wjatka
mit jedem Jahre mehr. Die Gerichtsbehörden der Stadt, viele Privatpersonen, die Bibliotheken des Gymnasiums, der Kreisschule, der
KrerSdruckerei, des Seminars, des Bataillons der Lokaltruppen, die
Leihbibliothek des Hrn. Krassowski. besonders aber die öffentliche Bibliothek verschreiben jährlich eine ungeheure Menge von periodischen
Schriften. I n der öffentlichen Bibliothek finden' sich täglich gegen
7V Lesende aller Stände ein; dieselbe hat außerdem 30V Abonnenten,
welche Bücher nach Haufe nehmen dürfen.
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den. Dieser Stand der Dinge dauerte zwch eimae-AH nach der »Revolution fort. Jetzt aber ist darin eist? völlige Berand^unss eitlcktreten. MrMrnchmen, daß in Attika ein berühmter Räuber und Mörder; Namens Kitzos, die Sicherheit gefährdet, und die griechischen Zeituttatn.melden, daß iW Pelopounes sieben Räuberbanden zersprengt
worven sind. Eine erfreuliche Nackncht^ ohne Zweifel, aber sie lührt
doch zu traurigen Betrachtungen über emen Zustvnd, bei welchem in
einem so kleinen und armen Lande wie die MoreasiebenRäuberbanden sich erhalten konnten. Aber noch schlimmer selbst als das Elend,
welches das Volk mit eigenen Händen übersichverhängt, scheint die Art
zu sein, wie die Regierung der innern Berbtsserüvg hemmend in den Weg
tritt. Griechenland befindetsicheigentliche wie wir schon oft bemerkt haben, in der Lage eines neubesiedelten Landes. Seine alte Cwmsatton ist
längst ausgestorben, und seine neugebildete Gesellschaft hat noch sucht
ernstlich angefangen, gegen das schlimme Vermächwiß anzukampsen,
welches 1300 Jahre Barbarei zurückgelassen haben, Die Marschgegenden sind undrainirt und daher eine furchtbare Quelle todlbnngender Fieber geworden; die S t e i n b r ü c h e und Bergwerke werden nicht bearbeitet. und, was am schlimmsten ist, es sind keine Straßen da, um
die Bezirke im Innern mit dem Meere zu verbinden. „Wenn wir
sine Brücke brauchen", sagte ein Amerikaner, »so nehmen wir eine
Kirche (aus einander) und bäuen sie damit", aber die ländlichen Bezirke Griechenlands haben keine solche Wahl. Als ein Beispiel von
M i ß r e g i e r u y g / w l r d VlS mitgethnlt, was sich in einer ländlichen Gemeinde d'er fruchtbaren und schönen Insel Euböa begeben hat. Die
G e m e i n d e n haben laut Verfassung das Recht ihr eigenes Budget —
d. h. die Verausgabung ihrer Gelder — zu regeln. Aber unglücklicher Weise hat der Monarch ein Veto gegen die Bestimmungen des
Budgets. Angeeifert durch die trefflichen Reden, die in der Hitze der Revolution in der NationalverfümmlunK gehalten worden, beflissen sich
die würdigen Euböer einer sparsamen Verwaltung, und ohne der
Kommunalverwaltung in irgend einer Weise zu schaden gelang es ihnen das Budget um ein Drittheil zu ermäßigen. Dies paßte aber
dem Ministes He? Innere nicht ls M i Kray». Es war ein schlechter
P r ä c e d e n z f a A . Der Fortbestand einer Anzahl Stellen, deren Vergebung er hat, wär bedroht, und im VerAetih damit war sie Aussicht
auf lokale Verbesserung wie nichts' in seinen Augen. Er weigerte sich
das Budget zu bestätigen, so daß die Landstraßen ungebaut bleiben,
und die Stellenvergebung des Ministers unangetastet bleibt
Wir sonnen uns nicht wunder^, wenn bei ewer mit solchem Elend
geplagten Nation eine lebhafte.StiiMWg zu Gunsten einer königlichen, im (Negensah zur parlamentärischen Regierung entsteht. Sie erblickt in dem Abaeordnetenhaüst die Beste der sie bedrückenden Bureaukratie, w den SpäKunge«^ und der Stellenjägerei ihrer öffentlichen
Männer, sowie in der vckn der Bodenkultur und aller ehrlichen Arbeit
abschreckenden Mißregierung die wahre Ursache der Straßenräuberei,
hie ihr das Leben so gefahrvoll und unruhig macht. I n einem
König sieht sie den einzigen Retter . . . I n diesem Zustande befindet
sich das hellenische Königreich im dritten Jahr der Revolution.
Frankreich.
P»riK, 20. (8.) Januar. Heute fand das B e g r ä b n i ß
P r o u d h o n ' s Statt. Die Behörden hatten es für nothivendig
erachtet, bei dieser Gelegenheit eine mitttänsche Demonstration auszuführen d h das Publicum davsn m Kenntmß zu jetzen dag die
Militärbehörde wach?. ' Das Begräbniß war für 1 Utir angesetzt.
Diejenigen, welche sich nach dem Sterbehause in Passy begaben,
konntet bemerken, daß an dem ^ r o äe trwmpke das 82. LinienInfanterie-Regiment und in der Nähe von Auteuil das I. GardeGrenadier-Regiment aufgestellt war. Als nun gegen iz Uhr die
Menge vor dem Sterbehause wartete, ertönte plötzlich militärische
Musik, und man sah das 82. Linien Regiment die Brands rue
entlang kommen. I n der Nähe des Sterbehauses angekommen, schlugen die Tambours auf ihre Trommeln los. Das etwas
entrüstete Publicum (denn in Frankreich hält man trotz der Angriffe
auf die Encyklica und selbst dann, wenn es sich um das Begräbniß
eines Atheisten handelt, sehr auf die Achtung vor dem Todten) drängte
sich nach den ganz kriegerisch daher marschirenden Truppen und rief:
,,?as äe rnusiyue!" Die Trommeln schweigen; aber der TambourMajor giebt ein Zeichen, und die Trommeln ertönen von.Neuem.
Nun drängt sich die Menge gegen den Obersten hin. ,,?as 6s musique! Kespeete?.les Worts!'' so ertönt es von allen Seiten, und
der Oberst, dem man die Verlegenheit ansah, gab ein Zeichen, und
Alles schwieg. Fünf bis sechs Minuten später aber kam das t. GardeGrenadier-Regiment, das in der Nähe von Auteuil aufgestellt war,
die Straße heran. Die Menge ging demselben fünf bis sechs Häuser
lang entgegen, indem sie von Neuem den Ruf:
6s rnusiczue!"
erSneY AH.
Oberst tchs Regiments gab sofort den Befehl, da«
mtt d«? Tqmbo^z und die Musik schwiegen. DerOb«H deS Lenien,
Regiments war, als er der Musik den Befehl zum Schweigen ertheilt,
mit Bravo s b r i c h t forden. Die Menge aber, welche die Absicht
erkannte, nef als wieder einkge Bravo's erklangen : ,.?as äs dravos!"
welchem Verbote auch sofort Folge'geleilMwNde/ An dem SterbehütHe WYM. keinebesonderen Vorsichtsmaßregeln ergriffen worden.
ES^warHr M r acht osffcielle.PoliMdiener anmqend; die geheimen
Agenten konnte man natürlich nickt erkennen. DiesterblichenUeberreste'MoudHonH, d^r. ohne die UnterftAHung der Relegion in Anspruch zu nehmen, gestorben ist (er schickte den Geistlichen von Passy,
der gekommen-wa.r, weg, indem er zu seiner Frau sagte: „Von Dir
begehre ick die Absolutiöki!"), wurden natürlich ohne alle kirchlich?»

Nr.

l 2.

Cereflronien. begraben.. ^ MAN Wte weder, wie dieses in Paris Mod
ist, die Kiche m'em^r TohW-Capelle aufgestellt, noch brachte man
sie nach der Kirche, um eingesegnet zu werden. Kaum warder
Nächtrab der vorbeziehenden Truppen verschwunden,'so fuhr der Leichenwagen vor, um die Leiche des Verstorbenen nach dem kaum zehn
Minuten von Sterbehause gelegenen Kirchhofe von Passy zu bringen.
Der Wagen fuhr so schnell (wahrscheinlich aufhöherenPefehl), daß
die' ungefähr 3- bis 4000 Personen zählende Menge der Leidtragenden im Trabe nachlaufen mußte. Am Kirchhofe angekommen, blieben
Hie acht Polizeidiener, welche zu Ceremonie befohlen waren, am Eingangestehen,und die Menge, die in der Ferne noch immer die Trommein der beiden Regimenter hörte, konnte ungestört die Stätte betreten, wo Proudhon's Gebeine ruhen werden. Die Zahl derer, die ^ort
Einlaß fanden, hatte sich bedeutend vermehrt. Sie betrug ungefähr 5000. Auf dem Kirchofe ging es eben so einfach zu, wievor
und in dem Sterbehause. Die Leiche wurde nach'dem Willen, des
Verstorbenen in die allgemeine Gruft gesenkt, wo sonst nur diejmi»
gen beerdigt werden, die ganz allein, ganz ohne Mittel und ganz verarmt in der Welt dastehen. Drei Reden wurden gehalten. I n der
ersten sprach Mafsol über das Privatleben des Verstorbenen. Er
meinte, in moralischer Beziehung habe Proudhon ein Beispiel gegeben, wie nur Wenige vor ihm; -er. hob besonders hervor, daß er, als
Proletarier geboren, als solcher gelebt habe und auch gestorben sei.
Die zweite Rede war dem öffentlichen Wirken Proudbon's gewidmet.
Der Redner meinte. Keiner yabe so sehr, wie Proudhcm, die Primipien von 1789 verstanden und nach ihnen gelebt, die sich in die
Worte zusammenfassen lassen : „Freiheit. Gleichheit und Brüderlichkeit !"
Ein fast einstimmiges Bravo erscholl von allen. Seiten und nur Mit
Mühe konnte sich der dritte Redner Gehör verschaffen, der eine. Art
von Testament Proudhon's vortrug. Hierauf nahten sich alle Anwesenden dem Grabe. Alle warfen eine Hand voll Erde auf ihn. viele
Frauen Blumenkränze, und von allen Seiten h ö r t e man den R»f:
„Adieu Proudhonl", der aber von Einer S t i m m e übertönt wurde,
die ausrief; ,,Kon
v i v r a j " Nach gerkdigter Eeremo.nie zerstreutesichdie Menge schnell. Doch wurde noch vorher beschlossen,
eine Subscription zu Gunsten der Familie Proudhon zu veröffentli.
chen. diesichbekanntlich nicht in den glänzendsten Verhältnissen befindet.
Italien.
Turin, 18. (6.) Jan. Die Debatten über d i e S e p t e m b e r - E r e i g n i s s e , welche nächsten Montag beginnen, beschäftige» die öffentliche Aufmerksamkeit in hohem Grade. Die sogenannte alte Majorität,
di« durch Dick und Dünn mit Minghetti und Peruzzi ging, hat Dienstag eine Versammlung abgehalten und beschlossen, daß sie die ersten
beiden Schlußfolgerungen des Ausschußberichtes annehmen, aber Re'
letzte, worin der Regierung Unvorsichtigkeit vorgeworfen wird, zurückweisen wolle. Doch giebt es noch heute einflußreiche Deputirte, die
Kch bemühen, die verhängnißvolle Verhandlung, deren Ausgang so
schwer vorauszusehen ist, noch in letzterHtunde zu hintertreiben. Ratta^zi steht in erster Linie unter dielet Asch sei König soll neuerdings einige Versucht gemacht haben, um die Discusfion zu verhindern. — P r i n z H u m b e r t machte im verflossenen Jahre eine Reifst
nach Petersburg unv er wurde daselbst mit Auszeichnung empfangen.
Der russische Thronfolger machte dem Könige einen Gegenbesuch; er
hielt sich in Mailand und Florenz aus und nun ist er in Neapel, wo
sich auch Großfürst Konstantin befindet, der so eben zum Präsidenten
des russischen Reichsraths ernannt worden ist. I n manchen Kreisen
legt man hier diesem Beisammensein von italienischen und russischen
Prinzen eine Wichtigkeit bei, die es wahrscheinlich nicht hat. Das
Gerücht, der italienische Thronsolger werde schließlich doch eine r u t sche Prinzessin als Äraut heimführen, erhalt sich dauernd. Herr v.
Kisselew, der russische Gesandte am hiesigen Hofe, ist nach Neapel
gereift und wird so lange daselbst bleiben, als sich Großfürst Konstantin dort aufhalten wird.
Witterungsbeobachtusgen.
?k. (>4)> Januar
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^
NAttkch^
nterzeichnelir eMpfiMt sich zum O r a v i r e n
Da? VoMigtticht diesek N a d t b r M t hie<
B u r g e r m u f s e .
A 4 i n Gteiit NNd
^ Metallen wie auch zuv
durch M Kennwiß. vaH^ M t6. d. M: VorNnsertiäung vöv Wappens Namen, F i r «
OonnabeNt den 16. ütjd LZ. Jä^uät
niitwgS j l Uhr in i^er T M t « Waage tinÄ
M N und P a M r p r e f f e n .
I S Kisten C i t r o n ^ t t t r d ttne Kiste Apfelsinen gegen ba.are Zahlaiig öffentlich
S « l l
wohnh. bei den Vergolden Reich und
steigert werdeit stMn.
in der Büraermusse. — Anfang 8 Uhr Abends.
Keinrichson, Haus Drechskerm. Braun.
Dotpat-Rgthhaus. attt !?. Zltflnar' 1865.
Billete für fremde Damen MV aii densBben
Tagen von 3—5 Uhr Nachmittags' dUtch eik /Line SMte KochinI, die selbständig, ohne
^ Hülfe eines Kochel, in der Küche Bescheid
Nr. ?s.
I» A. FeldmaNn, Seeretaire. Mitglied der Gesellschaft zu lösen.
Weiß und gut zu lochen versteht, findet sogleich
Die Direktion.
lMit polizeilicher Bevnllig«»g»>
ebne Stelle im Thee-Haus von
Barchow
?
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^eetirDie V e n e r a ! - V t r f t m m l u i g
am Winter - Fischmartt.
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.der gelehrten estnischen Gesellschaft findet
ES wird eine JnkAfev gewünscht, die auch,
am M o n t a s de» 19. J a n u a r 6 Uhr AbendS biermit an, ckass ägr kroäverkauf niekt
etwas
vom Kochen versteht^ Au erfrage« i n
im öscale des vaterländischen Äuseums der nur,
bis
i m LebumAQn'sebeü
de?
ZeitungZ-Expedition.
Universität ststtt.
L a u s e , sondern aueb
je«Zer ^ASesseit i v folZenäen Lausern s w M u ^ e t : / e s wird eilt Reiftgefvih'tte p t . Post nach
^ Narva gesucht. Nähere Auskunft erhält
p e t e ^ b u r ^ r Strasse; bei 6er V i t t v s mari in den M ä k m a n N ' M n §vuchdrukerei.
Auch in diesem Mnter sollen c» l 2 populäre
l.uaiv; w äer 8odo!v^'seti6A Luäs unV a r l t s M t M z m Dcftea d. H S l f t o r r c i n s
>veit 6er 8t, /obaumskirebe Ke^enKHneravgtkWM
in der großen Aulk der Universität gehatten
über äem liseblermeister Ä e i n b e r ^ . und GnmmHmugspitzen empfiehlt
werden und Mar von den Herren:
H . Wünsch.
P r o f . vr. G . v . Dettingenz ^kber Brillen*;
Frische
«ehrer Haag t »über Taubstummen, Erzie- / H i n e r f a h r e n e r Brennermeister aus
hung, mit besonderer Berücksichtigung ^ Preußen, der mit den hiesigen. Aecise- »md G e m W
v. Dlllmeu-Samea
unserer provinciellen Verhältnisse";
Brennerei« Verhältnissen vollkommen vertraut find zu httbe'n ßtim
WH. Küttens: „über die Stadien der Auf« ist, erbietet sich, nachdem er seinen Verbindlich»
K^inststärtNer N . Klekampff.
klänmg';
ketten in seinem gegenwärtige Wirkungskreise
P r o f . Vr. G r e w i n g k : .Mittheilungen aus nachgekommen ist, auch aus anderen Gütern,
ver Steinzeit und über Meteoriten der die Leitung des Brennerei-Betriebes, sowohl in
H . Wünsch. ^
Ostseeprovinzen-;
Brennettiek neuester Construttio« als auch in empfiehlt
P ^ v f . L». K n p M r : »über das Gehirn als Brennereien der bisherigen, in den hiesigen OstSeelenorgan";
see-Provinzen üblichen Bauare! und Einrichtung/
Billete für den ganzen CycluS d. 3 Rbl., für zu übernehmen und gleichzeitig die nktivnaten veMiethek Utiv verkauft
jede einzelne Vorlesung ö. S0 Kop. sink in den Bmttdweinsbrevner der resp. h-iesigew Bvvane»
Jnstvummtönmacher Freymann,
Buchhandlungen der Herren Karow u. Hoppe, reien, in den vorcheilhastesten Methoden der
Wohnhaft
im Hause des Hrn. v. Bicasch,
sowie ^ Gtunde vor Beginn jeder Vorlesung Hefeli i Bereitung, sowohl für den Brennerei«
'
gegenüber oer KreWchnke.an der Kssse zu haben. Wie früher, so werben Betrieb aus Kartoffel als auch aus Korn, so
auch in diesem Jahr« die Vorlesungen am wie das, je nach dem Matenale zu beobachfnr Nckrvten
Mittwoch und Sonnabend von 5—k Uhr tende verschiedenartige Maischverfahren, gegen ein
Nachmittags gehalten und am Sonnabend angemessenes Honorar, gründlich zu vtmrweisen. sinl» für K Rbl. S. das Stück zu haben bei .
den 16. Annuar von Prof. G. v. Oettingen
Offerten, beliebe man zu adresflren, an den
Makuschew u Tschernow^
Brennermeister H. Krone in Igast übet Walt.
eröffnet werden.
Kaufhof Nr. 5.
/ H i n erfahrner, mit guten Zeugnissen versehe^ ner Landmesser-Gehilfe und ein junger
/Entsprechend einem mehrseitigen Wunsche, die Mensch, welcher sich dem ^nomesser-Äeschäft
^ für Meine öffentlichen Vorträge angesetzte widmen WM, gute SchulkdnUtmsse besitzt, eine
Zeit in Betreff des Sonnabends abzuändern, lübsche deutsche und laköinlsche Handschrift
mache ich hwrNttt bekannt, daß diese Vorttäg« chrerdt uttv Uebung im Zeichnen gehabt hat, T?5 ?)e7-S«?/^'6cks?!6N ^ ' 6 ^ 6 » , A?'0L«6N
nunmchr ani DieNstatzs von 7—tz Uhr und wird gesucht von dem inländischen Ritteram F r i i t a g ^ vok
Uhr Add^dS in der schaftslandmesser
''<5. StetuberH. '
Artla stattfinden und erst am nächsten DienDarauf ReDclirdnde beliebeu ihre Offerten
stäele den 19. Aannar ü^fangen werdenüber Quellenstein nach Saarahof zu abressiren.
Professor Strümpell.
/Hin M a n n nebst Frau suchen eine Stelle
<?<er jüngst in Aussicht gestellte Ball in der ^ aus dem Lande, wo sie die Aussicht über
- < / Ressource wird wegen unzureichender Be- sämmtliches Vieh, Milchwnthschaft, sowie über
theiligung nicht S-tati finden.
Butter- und Käsebereitung haben.
Dorpat, den l5. Januar 1865.
H . Wünsch.
/ H i n Knabe, der die nöthigen Schckkenntinsse empfiehlt
A . v. Dehn, Direktor.
^ besitzt und der deutschen, russischen Und est« g f m l3. d. M . ist auf demMge von Dsrpat nach Nüggen eine in ein weißes Tuch
mschen Sprache mächtig ist, sucht eine Stelle
eingenähte schwatzseidene M a n t i l t e verloA M i m C m m e y - C l i i b als Handlungs-LehrlinA. Das Nähere zu ren
worden; der ehrliche Finder wird gebeten
erfahren in der Expedition' der Dörpk. Zeitung/
am S o n n t a g den 1 7 , J a n u a r .
sie entweder im Pastorcrte Nüggen oder in Dor»
Billete für einzuführende Fremde werden nur Bestellungen auf Espen-Schindeln pat im Hause des Prof. Bidde? abzuliefern.
an den Balltagen Nachmittags von 4—6 Uhr bester Qualttät, welche mit der ersten Schiffsahrt
Abreisende.
nach Dorpat gestellt werden, ninimt entgegen
im Lokale der Gesellschaft ausgereicht.
3. Ernst Göldberg.
Falckenberg.
Die Direktion.

Bekanntmachung.

c. v. Keller.

Schnaken zu Damengurte«

Instrumente

Oessentliche Vorträge.

Schlittschuhe

kilke ieli bestell« ss-svi'tii't »ii'I emptekle s e l d i M M e j A e i ' k e M t n l i x .

«

»

»

.

«

«

«

a

» -

c

k

^

Zi?«»eZe.

? » ! « « » « «

» u s k e i n e n e n x l i s e w n u n . I d e l x i s e k e n V o u b i v - K t o s s e « , ä v s A i o i e l i e n V » m e « - F » v k v i » «««> v ' » « k l e i n e
p.«>-

8 . » , « , .»-»>«>
(Fortsetzung in der Beilage.>

R »

S»nn«btni>, Sc» i ß . Januar

t8«S

Erscheint täglich,
Ansahme der Zvserftte
Prßi« «
:
mit AuSn^ der Sonn- und hohen Festtsge.
bis tv Uhr; Preis f»r die LorvuSzeile od.
jährlich K Rbl., halhjährlich Z Wl.
Ausgabe um 7 Uhr AbenvS.
deren Raum Z ^top.
pr. Poft^ jührl. 8R.,hmbj. t R.
Abonne««»tS nimmt die Bnchdrnckerei von TchA»m«vn's Wwe Kf C. Mattiese» entgegen.
..Korrschrelltn ift jr^r tic -pcdmgung d«5
Zohavn.'
Zn!«»dischk Vachrichtr».
Pers«»»l»»chrichte«. i A i> z - k « l > >^.1 « , H. der Prinz A >.
b e r t von Sachsen-Altenburg, Herzog zu Sachjen. als Lieutenant in,
Regiment der Garde zu Pferde..
Baltische Nachrichtt«. Dorpat. Bei einer B e v ö l k e r u n g
von 6872 männl. und 70l3 weibl. Individuen find im Jahre 1864 in
Dorpat geboren 293 spännt. und 279 weibl. Individuen, darunter unehelich 70, gestorben dagegen sind 294 männl. und 238 weibl. Personen,
mithin 40 Personen mehr geboren als gestorben, so daß der Ueberschuß
der Geborenen sich zur Gesammtzahl der Bevölkerung verhält wie
1 : 347. — Getraut find in Dorpat im Jahre >864 in Allem 167
Paare. — Die meisten Todesfälle haben sich, gleich wie in früheren
Jahren, verhältnißmäßig bei den Kindern vor Dollendung des 1. Lebensjahres ereignet, und zwar sind im ersten Lebensjahr 116 Kinder,
un Alter von 1—5 Jahren 9l Kinder verstorben. Ein Alter voy
über 60 Iahren erreichten KS Personen, von diesen wurde ejnc Anzahl Personen über 80 Jahre und eine über 90 Jahre alt.
Riga. Wir haben in N r . H d. B l . über die Beschlußfassung her
kleinen
in Sachen dts m?ven Rigafchen Berfassungsentwurftch
berichtet. D i e Rig. Ztg., dfr diese Mittheiiung entstammte, enthält
nunmehr folgende ZurechtstMmg derselben: Wir haben. leider das
Resultat der am 8. Januar Kattgesundenen Versammlung der Bürgerschaft kleiner Gilde, in welcher über den Entwurf für eine neue
Rigasche Gemeinde-Verfafsunq berachen wurde, nicht richtig angegeben
und beeilen uns, in Nachstehendem nach von maßgebender Stelle aus
erhaltener Informativ« unseren Irrthum zurechtzustellen. Von der
vonöer Bürgerichaft kleiner Gilde zur Prüfung der vvjn Rathe an
tue Stände gebrachen .Grundzüge zur Reorganisation, der Riaascheq
Gemeinde-Verfassung" niedergesetzten Eommisfion war ,»ine Reihe von
Absnderungs-Vorschtägen dieser „Gruqdzüge" der Bürgerschaft vorgelegt worden, Der Rath hattj! außerdem her Bürgerschaft ven Antrag
zugeben lassen, dieselbe möge beschließen. daß der nach den G r u y l M
gen in seinen Einzelheiten auszuarbeitende Entwurf ejner neuen Riaaschen Stadtverfassung nicht mehr an die Bürgerschaften zurückgeben,
spndern von dem Rath und den Aeltestenbänken endgiltig über den?
selben berathen werden solle. Die Bürgerschaft kleiner Gilde nahm
jedoch die ..Grundzüge" nur mit dem Vorbehalte an. PaH der ausgearbeitete Entwurf ihr ebenfalls vorgelegt werde, um Uber dejjen allendliche Annahme zu entscheidend vnd beschloß, die von ihrer ComMission a u s g e a r b e i t e t e n , H i - M e i n u n g der Bürgerschaft reprasentirenden Abänder^g^vprMä^e an diejenige ständische Commission. welche
die „Grundzüge" ausgearbeitet hat. gelangen zu lassen, damit unter
Berücksichtigung dieser Abänderungsvorschläge der Verfassungs - Elit'
wurf ausgearbeitet werde.
Rußland und Polen. Laut eines am 7. December Allerhöchst
bestätigten Gutachtens des Reichsratbö wird der § 4 der I. Beilage
zum Straf - Reglement lMgem. Gesetz!). Bd. X V Ausg von 1857)
dahin ergänzt, daß d i e B e f r e i u n g v o n d e r K ö r p e r st r a f e
auch auf die Personen ausgedehnt werden soll, welche ein Gymnasium
oder eine andere mittlere Lehranstalt nach Versetzung in die 4. Klasse
verlassen und befriedigende Zeugnisse über ihren Fleiß und ihre Führung auszuweisen haben.
— Das Departement des Reichsschatzes verordnet, daß die Kreisrenteien durchaus nicht verlangen sollen, daß die B r a n n t w e i n b r e n n e r bei Bezahlung der Accise eine Meldung hierüber auf
Stempelpapier einreichen.
— Die Gesetzsammlung Nr. 4 enthält u. A. den SenatSbesebl
vom 7. Januar, durch welchen folgender Allerh. Hefehl vom 27.
November 1864 bekannt gemacht wird: Bis zum Erscheinendes neuen
Preß-Rcglements sind folgende zeitweilige Regeln über Anzeigen des
Verkaufs von L o o s e n a u s l ä n d i s c h e r L o t t e r t e n und
von Promtssen aus diese Loose zu beobachten: 1) Anzeigen über den
Verkauf von Loosen dürfen nur mit Erlaubniß des Fmauzministers
ohne wettere Betheiligung der Polizeibehörden gedruckt werden. 2j
Die Herausgeber von Zeitungen und Idürnalcn, welche solche Anzeigen
ohne diese Erlaubniß drucken lassen, verfallen einer Geldstrafe von 50
Rbl. für das erste, von Ivb Rbl. für das zweite und von 200 M .
fük das dritte Mal. in welchem letzteren Falle ihnen zugleich das
Recht entzogen wird. Prwat'Anzeigen zu veröffentlichen. 3) Wenn
die obenerwähnten Anzeigen in besonderen Abdrücken veröffentlicht
werden, verfällt die Druckerei der angegebenen Strafe. 4j Die Strafen werden im polizeigerichtlichen Wege auf Grund der bestehenden
Gesetze erhoben.
^
St. P. Z./
Souv. Grodno. Ende 186« zeigte sich im Gouv. Grodno eben
erst eine ernstere Sorge für die systematische Entwicklung der V ol k.S-

b i l d u n g . und gegenwärtig sind bereits 160 etatsmäßige Volksschulen vorhanden, ,n welchen gegen 7000 Knaben und mehr als
bv0 Mädchen unterrichtet werden. Zwei Drittel dieser Schulen find
im Laufe des Jahres 1864 entstanden.
Wladimir. Die Gouv.-Z. von Wladimir hatte (wie wjf der Nv.
Ztg. entnehmen) der Absicht eines dortigen Bürgers, zum Guß einer
großen G l o c k e f ü r e i n e Kirche in Wladimir eine bedeutende
Summe darzubringen, mit folgenden Worten Erwähnung gethan:
.Uns scheint es entschieden dasselbe zu sein, ob der Mann sein Geld
zum Fenster hinauswirft, oder dafür eine große Glocke.gießen läßt."
Diese Aeußerung wird von dem Russ. Inv. als eine anerkennenswerthe hervorgehoben, und mit nachstehenden Bemerkungen weiter ausgeführt. die schwerlich von irgend einer Seite Widerspruch finden werden: »Man muß voraussetzen, daß das geehrte Organ der Administration von Wladimir seinen Vergleich nur in der Absicht gemacht
hat, den Lesern darüber die Augen zu öffnen, daß, wenn die alten
Glocken zur nöthigen Pracht der Kirchen ausreichen, die Beschaffung
neuer Glocken ein unverständiges Unternehmen ist, indem das zu diesem
Zweck erforderliche Geld eine andere uno nützlichere Verwendung finden kann. Wenn das in der That der Gedanke der G.-Z. v. Wlad.
war, so kann man sich nur darüber freuen, daß solche Ansichten in
der gedachten Stadt eine jo einflußreiche Vertretung gefunden haben.
Anders war es in dieser Beziehung in der Stadt Sfimbirsk, wohlseligen
Andenkens. Dort bestimmte ein wackerer Bürger in seinem Testamente die Summe von 10.000 Rbl. zu dem wunderlichen Zwecke,
den Glockenthurm der Aiasiirche um eine Arschin zu erhöben, damit
derselbe den der Nachbarkirche an Höhe überträfe. Es wäre wirklich
keine schlechte Ausgabe für die Organe unserer Locslpresse. den Anschauungsweisen, die derartigen GcheykunHeo zu Gründe liegen, entgegentreten. ES wäre wünschenswerth. weansiees so oft als Möglich ihren Lesern zum Bewußtsein führen wollten, daß freiwillige Dardringungen eine bessere Anwendung finden könnte^ nqmlich: Volksschulen. Bibliotheken. Krankenhäusern und ähnliches Anstalten."
Kreis Kostrsmä. Uebcr die Angelegenheit der P.r o v i n z i a l I n s t i t u t i o n e n bringt die Kostr. Gouv. - Ztg» eine wirtlich
beunruhigende Nachricht. Von den 249 wahlberechtigten adligen Gutsbesitzern des Kreises Kostroma, welche in die von der temporären
Kreis-Kommission entworfene Liste eingetragen worden, wären zur
Wahl der Deputaten in die Landversammlung nur 8, von den 98
bäuerlichen Grundeigenthümern nicht ein einziger erschienen. Wie
soll man sich diese unverzeihliche Gleichgültigkeit gegen die eigenen
Interessen erklären? Ist es Mangel an jeglichem Gemeinsinn und das
Vorwalten einer egoistischen Richtung? Hst es das unbedingte Vertrauen zu den größeren Besitzern, Mißtrauen gegen die Sache selbst,
oder vielmehr Mangel an Verständniß für diejelbe, oder ist es einfach Faulheit und Apathie? Wie dem auch sei, es hatten sich nur 8
Personen, die zusammen ungefähr 1000 Dessj. Land besaßen, zu den
Wahlen eingefunden; dieselben hatten demnach 4 Deputirte zu wählen. aber auch hier zeigte sich noch Uneinigkeit; denn sie wählten nur
3 und überließen die vierte Stimme auf Grund des § 32 der Vorschriften über Einführung der Provinzial-Institutionen einem der unmittelbaren Wähler. Die Geistlichkeit, die zum ersten Male M Betheiligung an Kommunal - Angelegenheiten aufgerufen worden, zeigte
dagegen großen Eifer. Die Geistlichen fast aller Pfarren wäre» erschienen, und sie begannen mit einer Revision des CensuS, in Folge
deren einige sich entfernen mußten, weil sie für ihre Pfarren nicht den
gesetzlichen Besitz von 33 Dessj. nachweisen konnten.
Polen. Aus Warschau, 21. (9.) Jan.. wird der
P. Z« geschrieben : Die Einrichtung des hiesigen neuen R u s s i s c h e n G y m »
n a s i u m s , des Progymnasiums für Mädchen und der GorbereitunaSschule ist soweit gediehen, daß die Eröffnung dieser drei neuen M '
stalten noch im Laufe dieses Monats erfolge^wird, da b e r e i t s m»t
der Einschreibung der Schüler und Schülerinnen b e g o n n e n worden
ist. Der neue General-Direktor der Regierungs Commisflön M i m sterium) des Unterrichts, Wirklicher Staatsrath v. WitteMtwlckelt
in allen Unterrichtszweigen eine außerordentliche ThatigUt utld besucht sogar die einzelnen Unterrichts-Anstalten,- um sich v p n ^ n VehrMethoden und den Fortschritten der Schüler persönlich zu überzeugen.
Neulich hat er in einigen derselben Abhülfe ^ s Mangels an Physika,
tischen Experimenten und Lehrbüchern jztAesagt^ Neb« diH Einrichtung des neu zu errichtenden Deutschen G y m n a s i u m s ^der Hauptschule hoffen wir i n Kurzem N ä h e r e s j u e r f a h r e ^ . Dte Deutschen in
Polen haben das beste I^rtraüen zu d e n d e r Vpitze d?r Äera«
thungen über diese Anstalt stehenden Männern, wie der evangelischlutherisch Consistorial-Präsident Geoerallieutenant Baron v. M i^n kw i t z und General-Direktor v. W i t t e , zumal Herr v. D i t ^ ein
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erprobter und gediegener Fachmamr ist. Vorgestern H a t hier die
Feier. DeH sogeHnaßen ZchrdMsfeffG (MWschör heil. Hreikönigstag).
mit ßttn Hblichen Doßattiges CerchtzonieL statt^nde». und während »er Oasserwei« dmch ÄersenM deS KreuWl «mrden die 10t
KWwMlischüffe «elSA Pei Mser Wer Pflegt d«M ein oderLer andere HuijWe Soldat in da? eben gewehte Weichselwasse? zu springen ttnd-kln Eisbad zu nehmen. Es geichah dies auch diesmal; sie
glauben es solle viel Glück bringen. — Dem Glos Wolny schreibt
man über die P o l n i s c h e E m i g r a t i o n
in NordA m e r i k a aus Washington Mitte December. daß aus Mangel
an Theilnahme das einzige dortige Polnische Organ „Echo aus Polen* eingegangen und daher die dortigen sehr zerstreuten Flüchtlinge
ohne Mittelpunkt zur Verständigung seien. Die dortige Emigration
habe unaufgefordert einige Tausend Dollars auf den Alter des Vaterlondes niedergelegt; der Beitragenden seien etwa 3—400 gewesen.
An neuen Polnischen Emigranten sind dort bereits gegen 30 eingetroffen, unter ihnen „Oberst" Syrewicz, die „Majors" Michalski und
Buck und Dr. Fisher. alle mit ihren Nationalen und Patenten von
der .Rational-Regierung' verschen. Die Uebngen aber, unter denen
2 Ungarn. 2 Italiener und 2 Juden, haben keine Patente.

Ausländische Nachrichten,
T..ltscklünd.
Bn5i», 23. ( l t . ) Januar. Beide Häuser des L a n d t a g s kalten morgen Sitzung, beide werden sich mit der Adreßfrage beschäftigen. Für die Titzung des Herrenhauses, welche um 11 Uhr beginnt,
steht der Bericht der Adreß-Kommisfion über den Antrag der Herren:
Graf von Arnim - Boyyenburg. Or. Brüggemann und von Below
auf der Tagesordnung. — I n der Sitzung der Budget Kommission
des A b g e o r d n e t e n h a u s e s vom t8. d. wurden folgende
Anträge gestellt: I) Bon Saucken - Tarputschen: Die Kommission
wolle zunächst schlüssig werden, wie in der gegenwärtigen Session der
Staatshaushalts - Etat zu behandeln sei und die Kommission wolle
dem Abgeordnetenhause vorschlagen, die Staatshaushalts-Berathung
fitr 186S auszusetzen, bis von der Staats-Regierung für die Festste!»
lung des Militär-Etats die notwendigen Gesetzvorlagen eingebracht
und von beiden Häusern erledigt seien. 2> Bon Vrrchow: Nicht eher
in die Berathung des Spezial-Etats einzutreten, als bis der Etatsentwurf nebst allen Anlagen in den Händen der Mitglieder sich befinde und der General-Bericht darüber entworfen und beim Hause
eingebracht sei. Der Vorsitzende von Bockum-Dolffs ernannte zum
Referenten über diese Anträge von Forckenbeck und zum Korrefrenten
Aßrnann.

. ^

Kraskfnrt a. M. Aus Frankfurt a. M. l9. Jan.. schreibt man
der Voss. Ztg.: Karl G u t z k o w befindet sich körperlich so wohl,
haß seine Translokation von Friedberg nach Offeitbach schon morgen.
Freitag stattfinden soll. Die geistige Aufregung und nervöse Spannung
ist bis jetzt leider noch nicht dem erschütternden physischen Schlage ge.
wachsen; man hat indeß Grund zu der Hoffnung, daß der Aufenthalt im Hause besorgter Verwandten, die Stille der Umgebung, die
gesunde Lage im Mainthale bei bevorstehendem Frühling das Ihrige
zur Genesung beitragen werden. So weit hielten wir es für rmsere
Micht, die zahlreichen Freunde Gutzkows und seiner Schriften mit dem
verbürgten Thatbestand vertraut zu machen; von jetzt an halten wir
mit unseren Mittheilungen inne und warnen vor allen Berichten, die
lediglich auf die Reugier des Publikums speculiren möchten. Es wird
jetzt auch Pflicht der anständigen Presse sein, sie gehöre zu des Leidenden Frunden oder Gegnern, den Fall ruhen zu lassen, weil von nun
an dte Möglichkeit vorhanden ist, daß der Genesende Zeitungsblätter
zu Geficht bekäme. Gerade bei der Verfassung seines Nervensystems
könnten undelicate Berührungen seiner Person eine bedenkliche Wirkung äußern.
Keimar. Die letzte General-Versammlung der S ch i l l er - S t i f t u n g hat bekanntlich die unbedingte Oeffentlichkett der Unterstützungen und Ehrengaben beschlossen. Der Augsb. Allg. Ztg. wird jetzt
aus Weimar geschrieben : Unter den Empfangenden, welche pflichtgemäß befragt wurden, ob sie auch zu den gegenwärtigen Bedingun«
gen ibre Bezüge aus der Centralklasse fortsetzen wollten, ist nur einer
gewesen. der aus persönlichen Gründen m,t „Nein" geantwortet; die
meisten habenstillschweigend,einige ausdrücklich, einzelne freudig ihre
Einwilligung zu der fatzungsmäßigen Veröffentlichung ihrer Namen
crtheilt. Somit steht nichts mehr im Wege, daß wir auch an dieser
Stelle die Liste der Pensionäre der Deutschen Schiller-Stiftung aufle«
aen. LebenSlänglänglich sind zur Zeit eingetragen: Julius Mosen,
Eduard Mörike, Wilibald Alexis, Otto Ludwig, Carl von Holter, ferner zwei Männer aus der alten TheatergardeTöpfer und von IagthaaS, der verdienstvolle Dramaturg Rötscker, der Populär - Historiker
Barkhardt in Leipzig, unheilbar erblindet, und endlich em Wmwen.
Kleeblatt: de la Motte»Fouqu6's, Wilhelm Hauffs. Ludwig Bechstein's.
Periodische Gewährungen, auf ein oder mehrere Jahre, beziehen : Carl
Beck. Hermann Kurtz, Hermann Lingg. R. E. Prutz, Leopold Feldman». Elise Schmidt, Ludwig Storch, Hermann Schiff, Julius Bacher; Alexander Jung, Melchior Meyr, Adolf Zeising. Braun v. Braunthal . Frau Pfannenschmidt (Burow). Frau Louise Otto; außerdem
die nachstehend« ansehnliche Reihe Hinterlassend: eine Enkelin Herder's, Leopold Schefer's Töchter. Musäus' Schwiegertochter, die Tochter Methusalem Mülter's. die Wittwen resp. Waisen Eduard Duller'S,
Carl Haltaus', Carl Heintze's, Ludwig Köhler's, Reinhold Köstlin's,
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Franz jMtenkamp's, Gutzao Lieberes, Hermann Mrggraff'S, Thesdor
M ü g g e ' s , D t t o RuppiuS', Ludwig SeHer's / 5). L. S . W v l f f s .
ÄVirß Deutschland Aber eiben dieser Namen z u M r D e n haben? Oder
^rgestd einer der Empfänaer und Verleiher? M i r glauben es nicht.
Die V e t r ü g e d e r obengenannten PenAßuen MNMen sich i » einer

Scalch von 160 bis 506 Thalern jährlich; in vereinzelten Ausnahmefällen ist weniger als 150 Rbl. gegeben worden. und nur einmal
mehr als 500 Rbl.. in der außerordentlichen Ehrengabe von 1000
Rbl., welche die Dresdener Zweigstiftung ihrem ehemaligen Mitglieds
Karl Gutzkow darbot und welche dieser aus freier Entschließung selbst
veröffentlichte. Der Gesammtbetrag der zum l. Jan. 1865 fällig ^ewesenen Raten beläuft sich in runder Summe aus 3800 Thlr. ^ie
sind, nach Beschluß der Verwaltungsraths - Confeienz vom 19. Dec.
v. I . durch Verkauf von Staatspapiereu aus dem Vermögen der
Centralcasse flüssig gemacht worden — eme beklagenswerthe. aber
nollnvendige Maßregel, weil dem Interdict des Dresdener CultusMimstsriums seitens der dortigen Zweigstiftung sofortige, streng genommen sogar zurückgreifende, Folge geleistet und die letzte noch UN
alten Jahre fällige Rente nicht mehr gezahlt wurde. Der Verwaltungsrath wird fortfahren, seinen Verpflichtungen gerecht zu werben,
so lange noch ein Heller in der Centralcasse sich befindet. obwohl es
an Heißspornen in der Stiftung nicht gefehlt hat, die auf den Dresdener Blitzstrahl mit einem Knalleffect, dem Sprengen der (^esammtStiftung und dem Schlüsse der Centralcasse, antworten wollten.
Oesterreich.
Wien, 2l. (9.) Januar. Prinz F r i e d r i c h K a r l ist gestern
Morgens wieder von hier abgereist und erschöpft man stch gegenwärtig in Vermuthungen über den Erfolg, den seine Anwesenheit in
Wien gehabt hat. Da jedoch die politischen Erörterungen nur zwischen dem Kaiser und seinem Gaste mit Ausschluß des Ministeriums
stattgefunden haben. so ist es begreiflich. daß alle Nachrichten über
das Resultat dieser Verhandlungen mit Vorsicht aufgenommen werden müssen. Um was es sich handelte, ist bekanm es scheint jedoch,
daß man zu einer definitiven Verständigung no^' nicht gelangt ist,
wenn man hier auch un Prinzips damit einverstanden ist. daß Preußen ein Machtzuwachs aus dem Uebereinkommeu mit den Herzogthümern erwachsen muß. Man ist eben zur Ueberzeugung gelangt, daß
dies auf die Dauer gar nicht zu verhindern ist. Da man aber neuerdings wieder betont, daß sich diese Vortheile innerhalb deS Bundesrechtes halten müßten, so wird man sich kaum täuschen, wenn man
annimmt, daß die Konzessionen, zu denen Preußen sich herbeiläßt, nur
theilweise befriedigt haben; denn das dürfte namentlich im Hinblick
auf die von der „Presse" veröffentlichte Analyse des preußisch - österreichischen Depeschenwechsels wohl Jedermann klar geworden fein,
daß man hier in erster Linie nicht Bundes-, sondern Interessenpolitik treibt. Die sittliche Eintrüstung, welche man hier über die
preußischen Annexionspläne heuchelt, nimmt sich daher nur komisch
aus. Für jetzt ist übrigens von der Annexion gar feine Rede, aber
das ist gewiß, daß mansichtrotz diesersittlichenEntrüstung mit diesen
Plänen wohl befreunden würde, wenn man nur die Gewißheit Hätte
ein „entsprechendes" Aequivalent erhalten zu können.
Frankreich.
ParA, 2i. (9.) Januar. Wie die France heute ankündigt, stehen
für die nächste S e s s i o n , welche nun bestimmt am 15. Februar eröffnet wird, R e g i e r u n g s v o r l a g e n von der größten Wichtigkeit
für die i n n e r e n V e r h ä l t n i s s e Frankreichs bevor. Das Blatt
glaubt versichern zu können, daß die Regierung, entschlossen ist, „den
segensreichen Pfad zur Begründung der wuhren Freiheit in Frankreich,
der Freiheit, deren Ziel die Befreiung der Einzelnen von der Staatsbevormundung und die Befreiung des Staates von der Last der Verantwortlichkeiten ist, unter welcher derselbe seufzt, zu betreten." Die
Vorarbeiten des Staatsrates zur Lösung der D e c e n t r a l i s a t i o n s f r a g e haben zu einem Gesetzentwurfe im liberalsten Sinne
geführt, der auf Achtung des Rechtes deS Individuums, auf Hebung
des Departements!« und Kommunal - Lebens' und auf Vereinfachung
aller Formalitäten in der Verwaltung beruhen und ein großes Pro»
gramm der inneren Politik aufstellen wird. Zu diesem Zwecke wird
ein Gesetzentwurf über die General- und Munizipalräthe vorgelegt
werden, der den Departements und Gemeinden die Unabhängigkeit
ihrer Beschlüsse in allen ihren besondern Angelegenheiten ertheilt. Ferner ist ein Gesetzentwurf über dte provisorische Freiheit gegen Kaution rm Werke, wodurch in nner besonderen Gestalt die schützenden
Bürgschaften der englischen Gesetzgebung in Frankreich eingeführt werden Wllen. Das Gesetz, wodurch die Leibeshaft abgeschafft wird, soll
aleichfalls noch in der bevorstehenden Session zur Berathung kommen,
eben so das Gesetz über den Zinsfuß und daS über das literarische
Eiaenthum. Die Franee setzt, Nachdem sie diese Einzelheiten aufgeführt, hinzu : » I n dieser Gefammthett der Thatsachen ist ein System
oearündet, welches die neue Ordnung scharf von der alten scheidet
und unserer Ansicht nach dte fruchtbare liberale Revolution ist, die
sich nur wünschen und vollführen laßt. Bisher kam die ganze R«aierunaslehre darauf hmaus: Unterthanen zu haben. Otdnattg' durch
Gehorsam, zü halten, den Einzelnen in komplicirte Berwaltutigsfesseln
,u schlagen/so daß derselbe sich fast gar nicht rühren darf, und zwar
auS Furcht, seine Bewegung möchte gefährlich werden. I n Folge

dieses Mißtrauens hat man den Staat zum Mittelpunkte und zur
Keder jeder Bewegung, jedes. Änstößes!' fedeS Möllens gemacht und
ihn
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auf seine Schultern lud und jeden AugerMiH Gefahr lief, erdrückt
zu werden. Jetzt dagegen soll das Ziel des Staates darauf gerichtet sem^ Menschen Ki bilde,», frtzie Mensche» mit Gewisse» ut»d mit
VeraNiwortsichfeit fiir wie Thaten, ^ckit Mklnnlichkeit in dek I n i tiative, Wt Würde ty ihr/n freM Entschlüssen, Menscheu. die ihre
Familien«, Vermögens- und Local-Interessen wahren, ohnesichauf den
Ataat zu verlassen und ohne
ihm mehr M ertt^tten, als allgemeinen Schutz, Frieden nnd innere. Sicherheit/die jedem in gleichem
Maße zugemessen wird/' I n diesem rreuen Programm. vaS di«
France" ankündigt, verwiHt man beider d^ wichtigsten Vorhödingungen, um mit den Prinzipien von-1789 Wirklich Ernst zu <nachcn. die
Rede« und Preßfreiheit'. ohne diise kann von einer Tetbstregierung
der Gemeinden zc. doch nicht Hj^Mße s e i n . ( K . Z )
Italien.
Turm, 21. l9.) Jan. Der Finanzurinister hat der Kammer die
Veränderung?!! in der Bilanz vom ) . löLS vorgelegt. Das Deficit
von 1865 im Ordinarium erhebt sich auf 171 Millionen. Der Mi«
nister erklärte, er glaube dasselbe auf ungefähr 120 Millionen herabsetzen zu können, wenn die i^arlirmer die neuen Gesetze über die Registrirungs Gebühren. die 'Stempelsteuer und Provinzial-Reorganisation genehmigen würde. Die Ausgaben im Extraordinarium würden
sich auf 70 Millionen, die Einnahmen auf 25 Mill. erheben. Es ergebe sich mithin im Extraordinarium ein Ausfall von 45 Millionen.
Nicht einbegriffen in die Einnahme des Extraordinariums feien 48
Willionen, welche sich aus dem Verkaufe der Domanialgüter erheben
wftrden und die bei Aufstellung der vorjährigen Bilanz mit in Ansatz gebracht seien, miteinbegriffen die 37 Millionen, welche dazu bestimmt feien, den Eisenbahngesellschaften Zinsen zu garantiren. —
Die lebeslängliche Penston, welche die Deputirtenkammer am 17.
Januar den Inhabern das Ehrenzeichens bewilligt hat. welches der
Gemeinderath von Palermo den T a u s e n d v o n M a r s a l a verlieh, beträgt 1600 Franks für jeden Dekorirten; es handelt sich dabei
nicht sowohl um einen Unterstützung als um eine Anerkennung, da
viele Theilnehmer der Ganbaldi'schen Expedition stch durchaus nicht
in der Lage befinden, eine Unterstützung aus Staatsmitteln beanspruchen zu müssen. — Die Debatten über die T e p t e m b e r - E r e i g n i s s e werden am Montag, d. 23., beginnen; die von einflußreicher Seite namentlich auch von Ratazzi gemachten Bemühungen,
diese unerquicklichen Verhandlungen zu hintertreiben, sind erfolglos geblieben. Die „Stampa" theilt bereits eine lange Liste der Deputaten mit. welche sich über die Septemberereignisse zum Wort gemeldet
haben; es befinden sich darunter Trispi, de Boni, Buoncampagni.
Boggio. de Sanctio, Tecchio. Brossens, Ferraris und Mordini. Nur
Buoncampagnie. welcher in der Untersuchungskommission den Vorsitz
führte, ist dem abgeti^tenen Ministerium günstig gestimmt; alle übrigen Mtmer gehören Fraktionen «n. welche sich zu demselben in
Opposition befanden. Die frühere Majorität,
deren MitA das
Ministerium Minghetti ans Ruder gelangte, hat in einer FraNionSVersammlung beschlossen, daß sie die ersten beiden Schlußfolgerungen
des Ausschußberichtes annehmen, die letzte aber, worin der Regierung
Unvorsichtigkeit vorgeworfen wird, ablehnen wolle.
Amerika.
Nw-Nork l l. Jan. (30.) December. General B u t l e r ist seines
E o m m a n d o S e n t h o b e n worden und hat Befehl erhalten, von Lowell
in Massachusetts aus brieflich dem Kriegsministerium zu rapportiren.
An seine Stelle tritt vor der Hand General Ord. — Die Angriffspläne gegen Wilmington sollen unverzüglich wieder aufgenommen
werden; und um gleichzeitig mit der von Anfang an beschlossenen combinirten Land- nnd See-Attaque gegen Fort Fischer die Stadt im
Rücken zu bedrängen, wird General Terry mit einem Theile der Armee
vom James Flusse über Newbern zu Lande geaen Wilmington vorrücken.
General T h o m a s lNördl.) steht mit 5000 M. zu Eastport im Staate
Missisivpi und beabsichtigt einen Zug gegen Mobile. Eine Depesche
aus Washington spricht von einem Gerücht, daß Lee zum Oberbefehlshaber aller conföderirten Armeen ernannt worden sei und sofort
beschlossen habe, Beauregarp die Nertheid»gung Richmonds zu überlassen,
um selbst die conföderirten Truppen in Süd-Carolina zu sammeln und
Shermans Marsch nach Norden zn vereiteln. Lee sehe die Operationen
T h e r m a n s für viel wichtiger an als Alles, was Grant in den
ersten vier Monaten nur irgend ausführen könne. — Die Angabe, daß
Mr. B l a i r mit einer FriedeMmission nach Richmond g e g a n g e n sei
oder gehe, wiederholt sich, wird aber halbamtlich dementirt. - Der
Secretär des Schatzes F e s s e n d e n hat die Erlaubniß zur Ausgabe
von 200 Mill. Sieben-Dreißig-Schatzscheinen nachgesucht.

Äe
V^eßl der RronHeit des Abgeordneten Reichenjperger
zu vertagen, wird abgelehnt. Der Berichterstatter, Abgeordneter TweKen, hmcht im. Allgemeinen gegen »ie Erlösung Mer Adresse, wek
eine solche erfolglos sei und dadurch erbittern würde^ Der Abgeordnete Ostervach i»erch«idigt die Reichensyerger'sche Adresse; der Abgeordnete Wagner die eigene. Das Haus (sagt der Letztere) dürfe die angebotene Hand des Königs nicht zurückweisen. Das HauS sei auf
dem Wege, die dänischen Zustände herbeizuführen, indem es eine Lücke
der Verfassung durch das falsch verstandene Staatsrecht fremder Länder A» ergänzen suche. Der Minister des Innern spricht sich anerken»
mnd über die Mäßigung- des Referenten aus. Der Kern des Konflikts sei die Militairfrage. Das Ministerium habe den gegenwärtigen
Zustand vorgefunden, nicht herbeigeführt und müsse denselben regeln,
ohne die Rechte der Krone zu schädigen. Der König geb? keinen einzigen Punkt der Heeresreform auf. Das Haus möge einen anderen
Probirstem für sein Recht das Budget zu bewilligen wählen. Sowohl die Reichensperger'sche als die Wagner'sche Adresse werden mit
großer Majorität abgelehnt.
.
Berliner Börse vom 24. Januar. Wechsel-EsurS. Für 100 Söder - Rubel (3 Monate auf St. Petersburg) 85^ Thlr. bezahlt. D i i
neue Russische Prämien-Anleihe wurde zu 78H gehandelt.
Berlin, 24. (12.) Januar. I n dem Herrenhause begann heute
die Adreßdebatte. Der Ministerpräsident erklärte, die Basis aller
Constitutionen sei der CompromiK, besonders
Preuße«. in dessen
Verfassung sich drei gleichberechtigte Factoren nebeneinander befänden.
Das Haus der Abgeordneten habe durch seinen Beschluß vom Septem«
ber 1862 den Weg des Kompromisses verlassen. Die gegenwärtige
Regierung habe den Konflikt vorgefunden. Zur Lösung desselben ver.
lange das Haus der Abgeordneten die Aufhebung der Armee-Reorga,
nisation. welche Aufhebung eine Unmöglichkeit sei. I n Betreff der
äußeren Politik (sagte Hr. von Bismarck) sei eine vorzeitige Veröffentlichung schwebender Projekte unmöglich. Er könne nur versichern,
daß eie Regierung die Interessen Preußens wahrnehme, und daß daS
Blut der Söhne Preußens nicht umsonst geflossen fem solle. Die
Presse und das Haus der Abgeordneten (Ahr der Ministerpräsident
fort) wollten der Regierung einen Vorwurf aus den» Bündniß mit
Oesterreich machen.. Die Zukunft werde auf diese Verhältnisse ein helleres Licht werfen. Hätte die Regierung einen anderen Weg
eingeschlagen, so wäre nur der Bundeskrieg übrig geblieben.
..Wenn man uns (schloß Hr. v. Bismarck) die Führung des Bundeskrieges anvertraut hätte, so würden doch unsere Pläne für die Gestal.
tung der Herzogthümer Schleswig'Holstein nicht in der Ausdehnung
berücksichtigt sein, wie von der wohlwollenden Regierung Oesterreichs.
Man wäre auf das preußische Heer und die Hülfskräste angewiesen
geblieben, welche nicht aus regelmäßigen Truppen bestanden hätten.
Durch die Oeffentlichkeit der gesprochenen Reden bin ich auf die Mittheilung des Vorhergehenden beschränkt." Das Herrenhaus nahm die
Adresse mit 84 gegen 6 Stimmen an.
Wie«, den 24. (iZ.) Januar. I n öer heutigen Sitzung beschloß
der AnaWausschuß des Abgeordnetenhauses, dah das StaatsdeM
mit ÄS Milionen festzustellen sei. Die anwesenden fünf Minister erklärten, einem solchen Entschluß gegenüber ohne Vollmacht -u fein und
daher erst im Ministerrath confenren zn müssen.
T»ri«. 24. (Z2.) Jan. Zn der heutigen Sitzung des Parlaments
fand eine lebhafte Diskussion über die Septemberereignisse statt. Ricasoli ermahnte die Versammlung zur Eintracht. Das Urtheil über
die Septemberereignisse (sagte derselbe) gehöre der öffentlichen Meinung, gehöre der Geschichte an. Die Diskussion über diesen Gegenstand schließe Gefahren ein. Italien wollte keine Kämpfe mit Worten,
es erwartet von dem Parlament legislative Reformen. Schließlich
beantragt Ricasoli den Uebergang zur Tagesordnung. Mordini, Crispi
und Brossen? fordern die Berathung über die Septemberereignisse,
als einen Akt der Gerechtigkeit, den man der Stadt Iltzrin schuldig
sei. Die Minister des Innern und Aeußern unterstützten den Äntvag
Ricasotr's. Bei der Abstimmung wird derselbe mit 140 gegen H7
Stimmen angenommen. Dreizehn Abgeordnete enthielten M ikr
Abstimmung.
Madrid, 24.(12.) Januar. Der Ministerrath beschloß heute,
aus der Gesetzesvorlage über die Vorauserhebung der Steuern eine
Cabinetssrage zu machen.

W i t t erun gs beob acht« n gen.
27 (lS), Januar
Stunde.

7 U.
S U.

95e»eftO Post.
Berlin, 24, (12.) Ivnuar. I n der heutigen Sitzung des Abgeordnetenhauses Ovaren die Tribünen überfüllt. Eine Zuschrift des
Ministeriums erklärt die Berufung deS HerrZl v. S a u c k e n - Iulienfelde
von Seiten der Kammer alÄ Abgeordneten H n S t e l l e d e S H r n v . Tettou
für ungesetzlich, und z M
Regierung habe eine Neuwahl
angeordnet. Gleichzeitig erhält dos Präsidium ein Schreiben des
Herrn v. Saucken, in welchem d»rsMe die Aqnähme deS Mandats
ablehnt. Der Präsident erklärt Ale Zuschrift dies Ministerium? hierdurch für erledigt. — Sodann beginnt die Dehatte über die Adreßentwürfe des Centrums und der konservativen Partei. Der Antrag,
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Di« Temperatur ist 8,50 unter dem Kittel. Minimum des lchterea 2,S0 im
Z . 18SZ. Minimum - 2 0 , 7 0 im 3 . >Si6. Ter Rauch ,oa
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allen möglichen Richtungen, doch am D » r « ! t . a g ? »»»zugsw-eA Ms'MIdeyeil, gegen
Abend nnt nördlichen Winden. Derckebel, welcher »m M M Amkch dicht war,
erreichte gewiß keine aroHe Höhe und gab zu M>»ch«» «Pasche« Täuschungen Veranlassung , so ^schienen »ach S Uhr M . , » o ich mich
befwld , d , e
H ö h « i«»seit5 des Embach z» Z kten wie ein «tttfernteS hohez Gebirge
Während des Nebels sehr starke Reifbilrung.
Smmttmqtergang iß «S heiter,
nur am westlichen Horizonte stand eme iu«dUi>e WMendam und so wie diese ht!>er
rückte, stieg das Thermometer.

(Fortsetzung in der Vellage.)

Dörprsche Z e i t u n q
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Bekanntmachungen nnd Anzeige«.
/Sine Köchin findet eine Stelle bei Prof.
Boettcher, Haus Flor, Techelfersche Straße.

««x/ksitt
Mein in der Stadt Werro belegenes 12 Faden langes Wohnhans
4 n k W i e ei'IMenö kiM?.
^ I r n « l r a »
mit einer geräumigen Bude ist auf
6 Zahre zu vermiethen oder auch
m e itiieti vei'üeliieiteii« millei'e k'i'lledle,
unter guten Bedingungen zu verkaufen.
« v l » e Z K n v I i « r « Ä t t v ä ?s«l. 2S l i v p ,
E . G . Horloff.

n»«» » pt«>. 15 linst, vi«!

Ein fast ganz neuer Bisampelz wird in der
Marktstraße im Peter Umblia'schen Eckhause «ancklunx von
(Eingang durch die Pforte, eine Treppe hoch)
zu einem annehmbaren Preist verkauft und
kann daselbst täglich Lormittags besehen werden.
Clare'schen Hause, am Stationsberge, steht
eine neue vierfttzige Kutsche auf Druckfedern billig zum Berkauf. Das Nähere ist
zu erfahren bei der Hausbesitzerin Frau Wittwe
Cläre.

Kaleschtll, Droschken»
Korbwagen, Charabane, Ponnykarren,
sowie auch vierrädrige Arbeitswagen stehen
zum Berkauf bei
H . Lieber.
^ m v. Wahl'schen Hause, gegenüber der Uni«
versität. stehen zum Berkauf: ein neuer
4-sitziger Kutschschlitten auf finnischen Sohlen. in Wesenberg gebaut, und eine junge feh.
lerfreie Rappstute von der Trabcr-Race.
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Verden auf eirie sickere L^pvtkek ^V8uekt.
— lliv
sin<1 vortksilkaft. —
UKkere Auskunft ertkvilt Sr.
Werner
im Hause ^ür^ensov.

S«rvli»r6lt «

Uranter-Seife
)vr Verschönerung des Teints.

Preis eines Päckchens 40 Kop. S.

Nicolai Pinzker aus Riga

empfiehlt ihr complettirtes Lager in Wollen- u. Seidenzeugen, St. Petersburger
und englischen Zitzen, bedruckten Monsselinen, Jaeonets, Veinewand,
Tischzeugen, leinenen u. seidenen Taschentüchern, leinenen Herren-Hemden,
Bnckskin, Tnch, Flanell, Shawl-Tncher, Tüll-Blonden, Ruches,
Blnmen, Bändern, Schleiern, Netzen, wollenen, seidenen und MousselinBlonsen^ Sammet nnd R i p s zu Hüten, Stroh- u. Filzhnten der neuesten
Faeons, Margarethen- und Theetäschchen. Damen- und Kinder-Gürteln in
allen Breiten, Gummi-Galloschen für Damen u. s. w.
Um geneigten Zuspruch bittet
Stand im Hause Scharte, 1 Treppe hoch.

Clysopompen, Uterinen - Doucken und Gummi-Spritzen, sowie
Schröpfschnepper in großer Auswahl
empfiehlt
G. Bcrger,

8owwer- mck Vivter Iricot,
?llletotztoke, svkvarzwlveilv etc.
xu ^adrikpreisen empstekn
^
aus Neval.
L a u s L o k o ^ n e ^ am g-r08sen

böckroekte NollsseIjiik"WW

zur Wiedererweckung u.
Belebung des Haarwuchses.
Preis 80 Kop. S.
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«

OkinarivÄvn-OvI
^llr i t o l i s e r s i r l l l l g
und Verschönerung des Haares.
Preis 80 Kop. S.

vegetabilische Stangen-Pomade

Elegante und durable Tischmesser und
Gabel, Reise-, Feder-, GartenJagd-ju. Korkenziehermesser in man-

Italienische Homg-Itife
wirkt belebend und erweichend auf die Haut.
Preis: 5 Stück 40, z St. 20 Kop.
Alleiniges Lag« f»r Dorvat bei
ZU. «
« ^ 0 « » .

ist ein

^p0tI»eker-Ke8eIlZtt

aller ^.rt, emaillirte ^upter- u n d LissvLÄvdsuKvrMe, kiskarsvliv lisekweLssr u.
8ed!itt»o!lÄ»^ ^eutsede Mdsviäe u.
medr
derab^esetziten preisen.
I ? .

I n der Buchdruckern von C. M a t tiefen find stets vorräthig:

Gebiechstaden - Verschlage.
Deputatiften. Kontrakte.
Gesuche um Ertheilnng von
Krugs-Patenten
Verloren.
Von der Karlowastraße bis zur Post - Freitag
den 16 Januar ein messingenes Petschaft mit
den Buchstaben T. D. — wird gebeten um gefällige Abgabe in der Expedition der Dörpt. Ztg.

nigfaltiger Auswahl, nur eigenes Fabrikat,
H ^ m 13. d. M. ist auf dem Weg« von Dorempfiehlt

^
pat nach Nüggen eine in ein weißes Tuch
eingenähte schwarzseidene Mantille verlochirurgischer Jnstrumentenmacher
ren worden; der ehrliche Finder wird gebeten
aus Reval.
sie entweder im Pastorate Nüggen oder in Dor«
pat im Hause des Prof. Nidder abzuliefern.
im Hause Bokownew.

G. Berger,

wirkt sehr wohlthätiaaufd. Wachsthumd. Haare.
Preis eines Stückes 50 Kop. ^>.
vr. «Looks Kräuter-Londons
bewähren sich als lindernd und
reizstillend bei Husten. Rauheit
im Halse. Verschleimung, Heiser- N
keit, Schnupfen zc.
^
Dreis' ganze Schachteln 70 Kop., halod
' Schachteln 40 Kop. S.

I n einer <Zer Xreisstääte

verksukm. Dsrauk k^eKeetiren^e !)eNeden sied
^ e n ä e n an <Zen H e r r n
chirurgischer Jnstrumentenmacherkeektseonsulenten O o l l . - ^ s s . Lcimuvä
aus Reval.
Iversen in k e v a l , ^eu^asse ^ r . 405.
^^
Stand im Hause Bokownew.
Soeden erdielt eiae grosse SenlZunss

Kräuter-Pommadk
Nr.

< .

Die Mmstttm- ör vonMdm««e»-HMmz

So eben angekommene frische
«wliwäwvlw pateutirte

Vr

>

Z» ?l<>. 2V X«p. empkeklt «Uv ki uM-

Stand

Gestern, den !5. Januar e., ist ein goldenes mit einem Medaillon versehenes Armband Verloren worden. Besondere Merkzei2U 50 k o p . 638 paar räumt
chen wären, daß dasselbe aus verschiedenen Gliedern bejkbt und das Medaillon ein Portrait
Kvoliü killlker,
enthält. Der ehrliche Finder wird ersucht, atz
l i a u s 8edarte, 1 I r e p p e doed. gen eine Belohnung von 5 Rbl. vuS Armbano
"Nnweit dersteinernenBrücke gegenüber Kauf, ,n der Expedition d. Blattes abgeben zu wollen.
H mann Oberleitner. im Baron Stackelberg'
D t r heutigen Rr. der ^Dörptschcu Attkitg"
schen Hause ist eine große FamUienwohnug
mit einem kleinen Garten zu vermiethen. ist von E . I . Karows UniverfirärH Bachhand.
zugelegt:
Auskunft ertheilt der im Hause wohnende ler in Dorpat u. Felliä."atß
„Deutsche RomartHettnng*.
Schneidermeister Krasting.
(Fortsetzung der Anzeigen in der Verlage.)
V S M » - K u W u i S » l ! s 8 e l ! e »

Beilage zur Dörptschen Zeitung.
Sonnabend, den 16. Januar 18W.
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erste Curator der Universität Dorpat, Friedrich Maximilian v. K l i n q e r, durch die langjährige berühmte Reise nach Wien, Paris, Bologna,
Rom, Florenz, Neapel, auf welcher er Kunstschätze sammelte, Rußland
mit Europa verband, durch die Begleitung der Kaiserin auch mit
I o s e p h II. in die Krim. Während der unvergängliche Ruhm,
welchen der Schöpfer des wissenschaftlichen Lebens in Rußland seinem
Namen beigesellte, sich von Geschlecht zu Geschlecht forterbte und gerade vor 10 Iahren am 12. u. 13. Januar 1855, bei der 100jährigen Jubelfeier der Universität Moskau, in den begeisterten Iubelreden
S c h e w y r e w s wiederhallte, auch durch die. ihm zu Ehren gegründeten Werke, gesungenen Strophen D e r s c h a w i n s . geschriebenen
Biographieen des Metropoliten A n a s t a s i u s , Theodor G o l i z y n s ,
B a n t y s c h - K a m e n s k i s u. A., gestifteten vaterländischen Medaillen u. s. w. auf die Nachwelt kam, blieb die größte seiner Ideen,
die Stiftung einer R u s s i s c h e n A k a d e m i e i n d e r W e l t stadt R o m unausgeführt, und spätere Geschlechter mögen dem Gedanken Ausdruck verleihen! Ebenso einzig in der Culturgeschichte RußF o n d S - C o u r s e .
lands. wie in den Geschlechtsregistern seiner Familie dastehend, hin»
Riga, den >?. Januar >864,
terließ der Oberkammerherr und Gesandte in Kopenhagen, General5 pCt. Inscnption-n I. u. Z. Anleihe . . pEt. 87z Berk.
Adjutant und Konferenz - Minister. Diplomat und Friedensvermittler
5, —
do5- Anleihe
. . . .
89 Verf., 88 Askeine Descendenz. Noch zu seinen Lebzeiten war die von ihm ge5 — R«ich--Bankbillet?
- y?z Berk , 9itz Kf.
gründete Moskausche Universitäts Kirche durch den Metropoliten P l a 4^ — Livländische Pfandbriefe, kündbare . — S8 Berk., 97 Ks.
4^ — Kurländische Pfandbriefe, kündbare . — S8 Käuf.
t o n geweiht; zur Krönung des Kaisers P a u l i , konnte er zwar
aus Rücksichten auf seine Gesundheit nicht mehr anwesend sein, wurde
Prim. Werth.
Preise der Aktien.
aber in Veranlassung derselben vielfach ausgezeichnet, wie er von den
S.-Rbl. IZ5 Riga-Dünaburger Eisenbahn — S -R. 108 Berk.
Regenten Europas vielfache Beweise ihrer Achtung erkalten hatte; doch
Titel und Würden laqen seinem Ehrgeize fern; mehr beschäftigte ihn
W e ch s e l - C o u r s e.
das geistige Wohl des Vaterlandes, und die Verse, welche er unter
L o m o n o s s o w s Portrait setzte,sindvielleicht das bleibendste DenkRiga, IZ Januar 18S4.
St. Petersburg, >2. Januar >864.
mal b e i d e r Heroen der Literatur. Wie einst der N y s t ä d t e r
London
Z1K London . . .
. . -itZ, Z, ^
Frieden nach mehrjährigen Messungen und Grvnzbestimmungen zu
Amsterdam . .
lSZtz Amsterdam , . . . . ISZZ
Hamburg . .
27L Hamburg .
27^, SS
Stande gekommen wai> welche der Urahne des Geschlechts, der KomParis
. . . Z'.'8 Brf, 529 K. Pari«
. Z?6, 3ZSj
mandant von W i b o r g und spätere Gouverneur von A r c h a n g e l
General-Major Iwan S c h u w a l o w (gest. 1736), einer der ersten
Ritter des, erst nach P e t e r s d e s G r o ß e n Tode verliehenen
Spiritus-Marktpreis in S t . Petersburg.
Ordens dessiegreich- heiligen Fürüen der N e w a im Auftrage des
60 Kop. S. pr. Eimer ^ 38 H Tralles oder 9 Rbl. 48 Kop. S.
neuen Beherrschers ihres StromgMtcs vollzogen hatte, um die Anpr. Faß k 600 ^
nexionspläne des Monarchen zu verwirklichen, so lag dem im Jahre
jener Verleihung des A l e x a n d e r - N e w s k i - S t e r n e s
(1727) erst am literarischen Himmel aufgegangenen, Sterne e r s t e r
Zur Familiengeschichte der Grafen Schuwalow.
Größe die geistige Annexion eines weit größeren Ländergebiets am
Als Beitrag zur Geschichte der gräflichen Familie Schuwalow ist
vaterländischen Herzen. I n seine Fußstapfen trat zunächst der Sohn
uns der nachfolgende mit Th. B . gezeichnete Artikel der Rig. Stadtdes Grafen P e t e r , Graf A n d r e a s , geb. den 23. I n n i 1744.
blätter in nachfolgender Fassung zur M i t t e i l u n g zugegangen:
gest. den 24. April 1789, Geheimrath. Kammerhwrr, Senateur, DirecDie Kaiserin E l i s a b e t h schenkte im Ia^re 1744 daÄ im
tor der Reichsbanken, Dichter in Russischen und nach damaligem GeJahre 1682 reducirte Gut Schloß Kokenhusen und die 1734 eingezo«
schmacke auch in Französischen Strophen, Schriftsteller, Uebersetzer
von L o m o n o s s o w s c h e n Sachen in das Französische, ein
genen Güter des in Ungnade gefallenen Vice'Präsidenten des Sieichs"
Mann, welcher mit ausgezeichnetem Geschmacke und mit feiner BilJustiz Collegii der Liv-, Eft- und Finnländischen Sachen Sari
dung diplomatisches Talent verband. Von seinen beiden Söhnen
Baron M e >i g d e n dem späteren G e n e r a l - Feldmarsckakl Grafen
P e t e r und P a u l gewann letzterer (geb. den 21. Mai 1776, gest.
P e t e r S c h u w a l o w . so wie die erA von der Kaiserin A nn a dem
genannten Baron M e n g d e n verliehen gewesenen, bei semer Der.
den l.Decbr. 1823), ein neues Uebergewicht über die übrige Umgebannung gleichfalls eingezogenen Güter Laudohn, Lubahn und Odftn
bung des Monarchen. Er focht unter S s u w o r o w in Polen und
dem älteren Bruder, späteren General^Feldmarschall Grafen A l e x a n Italien, unter B a r c l a y d e T o l l y in Finnland und Schweden,
der S c h u w a l o w .
Beide Brüder, bei der Thronbesteigung der
zeichnete sich überall aus, wurde General-Lieutenant und General-AdKaiserin thätig, ihrer fortdauernden Gunst sich erfreuend, die Geschichte
jutant und wohnte allen Schlachten der Befreiungskriege an der unihrer Regierung verherrlichend, trugen dazu bei. den Ruhm der Russimittelbaren Seite des Kaisers A l e x a n d e r I. bei. Nach dem Einschen Waffen zu erhöhen und die Pläne P e t e r s d e s G r o ß e n
marsch der Verbündeten in P a r i s erhielt er den sehr delicate«
auszuführen, Graf P e t e r als einer der Helden des siebenjährigen Auftrag. N a p o l e o n I. nach F r e j u s zu geleiten, so wie die
Krieges und Erfinder jener nach ihm. ihrem General-Feldzeugmeister,
Kaiserin Marie Louije nach Oesterreich zu begleiten, erfüllte beide
in der Armee benannten Haubitzen, welche zum schrecken der Feinde
Aufträge nach dem Zeugnisse Europäischer Gewährsmänner für die Gewurden, Graf ' A l e x a n d e r als Großwürdenträger und. einstußschichte jener Zeit mit der größten Umsicht und Humanität, blieb biS
reicher Vermittler zwischen den RegierungS - Stillen. Beide Brüder,
zu seinem Tode der innige Vertraute A l e x a n d e r s I. und wurde
zum Danke für ihre, bei der Thronbesteigung der Tochtrr des großerr
vom geliebten Monarchen persönlich zu Grabe geleitet. Graf P e t e r ,
Kaisers geleisteten Dienste, am 5. September 1746 in den Grafenfiand
General-Lieutenant <geb. 1771, gest. 1808) hinterließ aus seiner Ehe
mit einer Fürstin S c h t s c k e r b a t o w . zwei Söhne, von denen
des Russischen Reichs erhoben, waren glücklicher in der Behauptung
ihrer Würden, als jener, erst von P e t e r III. aus der. vsn seiner
der ältere, Graf A n d r e a s , der Allerhöchsten Person Ihrer Kaidritten Gemahlin. Maria Aurora., geb. Baronin v. M e n g d e n .
serlichen Majestät attachirt,. Glied des Neichsraths, Oberhoftnarschäll.
Präsident des Hof-Comptoirs. Oberdingirender des Winter-Palais,
der erst 1808 zu Riga verstorbenen wohltftätigen. hochbetagten Gmsin
durch Landtagsschluß vom 5. April 1833 der Kurländischen Rittergetheilttn, Verbannung zurückberufene. (Polnische) Graf l'Estocq. dessen
schaft beigesellt ist. Durch seine Gemahlin. die Fürstin Thecla SUVerdienste um die Thronbesteigung der Kaiserin noch bedeutender gebow, geborne Valentinowitsch, Besitzer des dem Grafen Valeria«
wesen waren, dessen Gegnerschaft ibn zu stürzen noch mehr gewagt
bow vvn der Kaiserin C a t h a v i n a II. den 18. Aug. 1795 veM»
Graf P e t e r ging nur 10 Tage, nach der Kaiserin am 4. Jan.
henen Complexes der Güter Ruhenthal. Klein'Rnhenthal. WitsitteK.
1762 mit Tode ab, Graf A l e x a n d e r erlebte noch die folgenden
Klein Bersteln. Neu-Bersteln. Schwirkaln, Groß-, und Klein«NatschmHegler^ngsjahre der großen C a t h a r i n a und starb 1769^ Wäh«
pen und Lindenhof in der Mitauschen und außerdem Erbherk vsn
rend Werder ganze Thätigkeit der Regierungsperiode der Kaiserin E l i Nerft und Altona in der Svlburgschen OberhauMnaMschaft
!.
« m ^"üehötte, verherrlichte ihr leiblicher Vetter Iwan, geboren
lands ist er hier angesessen und der Bater Sk. Ersucht des geMt.
den I. November 1727 » gestorben den 14. November l798, welche
wärtigen Henn General-Gouveraeurs der OstsetproMzett.
seine ^zieyunA Mammen mit dem berühmtenSfuwc» ron»
H a n d e l s b e r i c h t .
Riga. 13. Januar. Die letzten Tage brachten ein paar Grade
Kälte; heute haben wir leichten Schneefall, der, nach dem sehr bedeck«
ten Himmel zu urtheilen. stärker zu werden verspricht. Laut Nachrichten aus Poretsckje hat die Producten. Zufuhr zur Beladung der
Barken schon seit einiger Zeit begonnen. Von Handelsgeschäften an
unserer Börse und namentlich von Umsätzen in F l a c h s , wovon in
diesem Jahre bis hierzu ca. 9000 Berkowez zugeführt worden sind,
ist nichts Nennenswerthes zu berichten. S ä e l e i n s a a t waren im
Ganzen über 200,000 Tonnen seit dem Beginn der Herbstfahrt angekommen; es wurde Einiges zu 12
I I I Rubel per Tonne geschloffen. Von Russischen Artikeln sind nur 1000 Berkowez H a n f ,
gewöhnliche Waare, zu den letzten Not-runden von Engländern genommen worden. G e t r e i d e nach wie vor still.

nojjen hatte, d,e Regierungen E l i s a b e t H S u n d C a t h a r i tt a S K .
durch die Gründung der Universität I i o 6 t a u und die Fürsorge
für dieselbe wahrend semer langjährigen Stellung als Eürator,-durch
die Unterstützung der vaterländischen. Talente eines L s m o n 5 s s » w
und S s u m a r o k o w , dulch^die Errichtung der Akademie der bil'
denden Künste, durch die Anknüpfung «eter Verbindungen^»«^ Os"
lehrten des Auslandes, durch die Direction des Land Cadetten-Corps.
dem er, der Mäcen der Wissenschaften, vorgesetzt war, wie später der

Die Schiefertafel i« dtt Schate.
Es ist »llgimnn a m i k m n t , daß öle
btsondkks in Herl
Volksschulen; aber auch in den untern Nassen anderer Schulanstalten
unter den Lehrapparaten einer der unensbehrUchnen ist. Selbst die großen Uebelstände, die mit ihren uttvollkommnen Eigenschaften bisher

D ö r p t s c h e Ze
verbunden waren, konnten ihren Gebrauch nicht verdrängen, wenigstens nicht in den Elementarschulen: die verschiedenen Surrogate, wie
Tafeln von H o l z oder P a p p e oder B l e c h , sind vor der Schiefertafel, trotz der Mängel, an der diese bisher litt, wieder zurückgetreten.
Auch das P a p i e r , wie außerordentlich seine Fabricalion auch vervollkommnet ist und seine Verwendung zugenommen hat, muß in der
Schiefertafel immer noch einen unbesiegten Gegner anerkennen. und
zwar deshalb, weil das ungeheure Quantum des Papleres, welches in
den Elementarschulen, würde verbraucht werden müssen, wenn die Schiefertafel weichen sollte, unbedingt zu viel Geld kosten würde, selbst
wenn auch der Preis des Schulpapieres noch herunterginge. Anders
wird es, wenn man in den Schulanstalten und den Schulklassen höher
hinaufsteigt: hier nimmt der Verbrauch des Papiercs verhältnismäßig
ab, er kostet weniger Geld, die Schiefertafel trilt zurück, deren Zweckbestimmung allerdings zugleich, wenigstens zum größten Theil, mit
aufgebort hat. Dennoch ist dieser Wechsel zwischen Schiefertafel und Papier nicht immer mit unbedingter Evidenz molivnl. sontern es kann
zweifelhaft werden, z. B. in einem Gymnasium, in welcher Classe die
Schiefertafel ganz oder wie weit zurücktreten und das Papier ganz oder
wie weit eintreten soll. Diese Ungewißheit hängt wiederum zwar auch
von Lokalpressen des Papiers, abei auch von der Art und Hjeise ab,
wie die Anstalt über die Hizirung der Arbeiten der Schüler m den
untern Classen auf ein gewisses Material, sowohl in der Anstalt wie zu
Hause, eine Reqel festsetzt oder eine solche festsetzen zu dürfen glaubt.
Dieses Verhältnis der Schiefertafel zum Schulpapier soll augenblicklich
nicht weiter berührt werden: es wird sich später eine Gelegenheit darbieten . darauf zurückzukommen. Jetzt gehen wir zur Schiefertafel in
den Elementarschulen zurück, wo ihr Gebrauch, weder in den Elemmtarsckulen für das niedere Volk noch in denen für die Kinder der oberen
Polksclassen, von Niemandem angegriffen wird.
Die Schiefertafel ist. wie gesagt, bisher sehr mangelhaft und ihr
Gebrauch mit allerlei Uebelstänoen verbunden gewesen: für gewisse
Schulkinder zu zerbrechlich, besonders wegen zu geringer Dauerhaftigkeit und wegen Unzweckmäßigkeit der Einrahmung; die Färbung des
Schiefers zu matt, so daß die Schriftzüge zu schwach hervortreten; die
Oberfläche zu rauh; eben deshalb haftete die Schrift so lehr, daß das
Abwischen nur schwierig oder gar nicht gelang; das Abwischen selbst
wurde unzweckmäßig vollzogen nnd gab zu allerlei Ungebührlichkeiten,
wie zum Spucken oder zur lüstigen und unsaubern Schwamm- oder
Lappenverwendung Anlaß; oder die Tafel hatte mehr eine Fett- und
Schmutzfläche, als eine Schieferfläche; die zur Tafel gehörigen Schieferstifte taugten auch nichts; sie kratzten und wurden gekratzt; sie zerbrachen leicht und hingen endlich als kaum faßbare Endchen an einem
leicht zerreißbaren und auch hinderlichen Bindfaden; dieser schulerverkehr mit solchem Apparate verzehrte viele Minuten von der Schulzeit
und rief andere Störungen hervor u. s. w. Hat auch die Schuldigciplin hierbei manchenjUebelstand beseitigen können und in vielen Schulen
wirklich beseitigt: immerhin bleibt die Sache, wie oben angedeutet,
noch häufig genug wahrzunehmen.
Der Verfasser dieser Zeilen hat Gelegenheit gehabt, den Zustand
der Schiefertafeln in unsern hiesigen Elementarschulen zu beobachten:
dieser Zustand ist ein derartiger, daß er einer Verbesserung dringend
bedarf. Wie es in den gleichen Anstalten unserer Provinzen aussieht,
weiß er mcht; es wird aber wahrscheinlich nicht viel besser sein. Jeder
erfahrene und denkende Schulmann weiß, daß gerade in der Elemen«
tarschule, namentlich wo Kinder aus den untern Volksschichten unrerrichtet werden, jede Verbesserung eines Lehrapparates, zumal wenn sie
eine tiesere sittliche Beziehung zu den Kindernaturen hat, von großer
Bedeutung ist. Und dies gilt vorzugsweise von der Schiefertafel, m
deren Gebrauch sich der Scküler solcher Anstalt gleichsam lange Zeit
selbst verlebt.
Diese Beobachtung und Reflexion ist der nächste Grund , warum
hier von der Schiefertafel die Rede ist, zugleich aber auch die Veranlassung, daß hier auf die seit Kurzem der Schiefertafel und ihren ^nhängseln, dem Stift und dem Abwischer, zugewandtt Vervollkommnung hingewiesen wird, die auch uns hier m den «tand setzt, den
jetzigen schlechten Apparat mit einem guten zu vertauschen uno yierdurch unseren betreffenden Schulen eine Wohlthat zu erweNen.
Die bisherige Schiefertafel nämlich, deren ^chulgebrauch ub Kens,
beiläufig gesagt, noch nicht WO Zahrs alt sein soU, hat d ^ Äufmer^
samkeit desselben Mannes, dem wir so viel für d»e Vervollkommnung
der Bleistiftfabrication verdanken, gleichfalls auf sich gezogen. es ist
der allbekannte A. W. F a b e r in S t e r n ber N ü r n b e r g dem
nun auch die Schiefertafel neuen Ruhm bringen wird, weil er emen
wesentlichen und bedeutenden schritt zu ihrer „zeitgemäßen Vervollkommnung" gethan hat. Herr E m i 1 O h l y , evang. P^ner m Kriegs«
beim giebt uns in einem sehr lehrreichen und anziehenden Artikel der
Allgemeinen Schulzeitung Nr. 38 des vorigen Z a ^
Gegenstand ausführliche Nachricht, aus dem das Wesentlichste hier m
«ürie soll hervorgehoben werden. Dabei m a g aber zuvor auch dies
aeiaat fem daß man aus der Darstellung des genannten Pfarrers
aleickzeitia von der Persönlichkeit deS Herrn Faber bezuglich semer
a r v U t i a e n Habritetablissements und der m ihnen gegen die Arbeiter
anyrwmwmr-hochherzigen Grundsätze eine Vorstellung e m p f a n g t , die
uns zu außerordentlicher Hochachtung nöthigt.
^
c r.
Hen Fader ist Eigenchnmer großer und ergiebiger nchieferbruche
zu G e r o l d S g r ü n sechs Stunden von der Stadt Eronach in
Baiern. Abgesehen von der Verfertigung vieler anderer Gegenstände
aus Schiefer, ist das Hauptgeschäft der Fabrik die H e r s t e l l u n g
e i n e r p r e i s w ü r d r g e n S c h i e f e r t a f e l und der dazu gehö-

itung
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rigen G r i f f e l und A b w i s c h e r , m solcher Beschaffenheit, daß die
meisten Mängel der bisherigen Tafeln. Griffel und Abwischer als voll«
ständig beseitigt anzusehen sind.
Die Tafeln zunächst zeichnen sich durch eine G l ä t t e aus, die
nichts zu wünschen übrig läßt. Sie sind ferner von g l e i c h m ä ß i g
d u n k l e r F a r b e , so daß das darauf Geschriebenesichsehr deutlich
abhebt. Sie haben dabei eine Weiche, welche ebenso sehr die
f e i n s t e n L i n i e n , wie starke G r u n d s t r i c h e beim Schreiben
ermöglicht. Endlich bleibt auf ihnen auch nicht der geringste Rest von
Schrift oder Zeichnung, sobald man mit dem F a b e r s c h e n Wischer,
an den übrigens kein Tropfen Wasser kommt, nur einige Male über
die Tafelfläche hingefahren ist. Die Tafeln sind ferner zu dem ver«
schiedenen Schulgebrauch, zum Rechnen, zum Schreiben, für Notenschrift u. s. w. angefertigt, d. h. sie sind entweder reine, gleichförmig
dunkle Flächen oder aber mit unzerstörbaren, rothen Linien zu jenem
Zwecke überzogen, entsprechend sogar den verschiedenen Unterrichtsstufen.
Nicht minder zweckmäßig endlich ist die Einrahmung derselben: sie besteht aus dem besten Tannen^ oder Buchenholz, ist dauerhaft gepfalzt.
und durch einen äußerst seinen Lacküberzug gegen Nässe nnd SchmutzHaftung geschützt. Um zu dem Nützlichen auch noch das Schöne hinzuzubringen, giebt es auch Rahmen mit farbigen Blumen- und Ärabeskenverzierungen, u. dgl.
Die Griffel ferner sind nicht weniger vervollkommnet. Sie bestehen aus einer besonders künstlich zusammengesetzten Schiefermasse
und sind meistens, nach Art der Bleifedern, um das Zerbrechen zu
verhüten, in Holz eingefaßt; sonst aber auch ohne Hülle oder in einer
Papierdecke, worauf dann auch wohl Sprüche u. dgl. gedruckt sind.
Es werden die Griffel in circa 20 verfchieoenen Sorten von Fassungen und Dicken angefertigt.
Endlich, was die Abwischer betrifft, so erfahren wir nur, daß sie
F a b e r fche L e d e r w i s c h e r heißen, das mit Griffel Geschriebene,
wie gesagt, mit geringer Müh« spurlos wegnehmen und jede Anwendung einer Feuchtigkeit ausschließen.
Hier liegt also augenscheinlich ein höchst beachtenswerther Fortschritt in der Fabrikation dieses so wichtigen Lehrapparates vor und gewiß wird ein Jeder, den die Fortbildung im Schulwesen interessirt,
sich dem Wunsche des Herrn Ohly anschließen, „daß er durch seine Mittheilung dazu beigetragen haben möchte, den verdienstvollen Bemühungen des verehrten Fabrikherrn um das Volksschulwesen immer größere
Anerkennung uud seinen Fabrikaten den Eingang in eine immer grö-

ßere Anzahl höherer und niederer Schulen zu verschaffen?"*) Die Möglichkeit aber, daß durch diese Fabrikate der S c h i e f e r t a f e l n o t h
auch i n u n s e r n S c h u l e n abgeholfen werden kann, liegt so nahe,
daß sie nicht braucht weiter bezeichnet zu werden.
Nicht weniger aber andererseits — und hiermit wird schließlich
noch das oben zur Seite gelassene Verhältnis der Schiefertafel zum
Papierverbrauch in andern Schulen, außer den Elementarschulen, berührt — möchte durch die Einführung der Faberschen Apparate auch
erwartet werden können, daß der P a p i e r v e r b r a u c h i n den
u n t e r e n C l a s s e n s o l c h e r S c h u l e n theils später eintritt, theils, wenn er eintreten muß, sich mehr, als es jetzt der Fall
ist, beschränkt. Es scheint nämlich, und die Urtheile mehrer Beobachter stimmen überein, als ob in diesen Schulen, also z. B. auch in den
untern Classen des Gymnasiums und der Parallelclassrn, in Bezug
auf den Verbrauch des Papiers, sowohl rückstchtlich der Art der Papierverwendung als auch ihres UmfangeS, gewisse Ermäßigungen höchst
wünschenswerth sein möchten. Ohne der Auctorität der Anstalten im
Geringsten zu nahe zu treten. möchte es mindestens zweifelhaft sein,
ob eine Schule mehr von den Schülern und den Aeltern verlangen
kann, als daß anständig und zweckmäßig gefertigte und sauber gehaltene Hefte vorliegen, gleichgiltig, wer fle fertigt und ob sie alle nach
einem Schnitt und Muster sind, oder nicht, ebenso aber auch, w a s
a l l e i n hierher, der Schiefertafel gegenüber, gehört, ob
es in Wahrheit nicht bloß nöthig. sondern selbst zuläßig und zweckmäßig ist, daß so Mancherlei, was als Geschriebenes überhaupt nur
und an sich eine rem ephemere Existenz und auch als auf Papier Ge«
schriebenes nicht den geringsten Werth mehr haben kann. als wenn
es bloß auf der Tafel geschrieben und dann wieder ausgewischt wäre,
der allgemeinen Regel unterworfen wird, daß dergleichen Stoff in ein
bestiinmtes Papierheft von bestimmter Äußerlichkeit geschrieben werden
soll. Es ist jedoch hier nicht der Ort, genauer diese Frage zu erwägen und die Meinung des Unterzeichneten geht augenblicklich nur dahin, daß — wenn wir die Faberschen Schiefertafeln. Griffel und Wi.
scher hätten, dann doch wohl wahrscheinlich der Papierverbrauch auch
in solchen unteren Schulclassen. sowohl bei Knaben, wie bei Mädchen,
die nicht zu sogenannten Volksschulen gehören, sich ohne allen Nachtheil für Ordnung, Disciplin und Lehrerfolg um ein nicht Unerhebliches würde verringern lassen.
Strümpell.
Um die Meinung zu verhüten, als ob hin nur das Urtheil d»S Herrn Dhlv
spreche, mag folgende Stelle aus seinem Bericht hier noch PlaH ffnden: Schon auf
ver a l l g e m e i n e n Lehreroers^mmlung
M a n n h e l m zogen die daselbst
ausgestellten Tafeln unsere Au^erkfam^tt auf sich. Als später der Fabrikbesitzer
unö Proben seiner sämmtkchen Tafeln, Griffel, Wische, ,c. zusandt euud wirida- All-«
im eigenen Unterricht probirtm und von verschiedenen Lehrern probiren ließen, da
aewannen wir die Ueberzeugnng, daß die Einführung dieser Faberschen Fabrikate in
dl. Schulen gleichmäßig im Interesse der Lehret, de« Altern, de, Kinder und was
die Armen anlangt, im Interesse der öffentlichen Kassen liege "
Verantwortlicher Äedacteur:

Ko» der ktllsur erlaubt.

v r . E. R a t t i e f t » .
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Bekanntmachungen unv Anzeigen
Amtliche.
Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen
Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht,
daß das Hierselbst im 2. Stadttheile sud. Nr.
65. belegene, der Schnciderfrau Anna Amalie.Thal geborenen Martinow gehörige Haus
nebst Zubehörungen öffentlich verkauft werden soll. — und werden demnach Kaufiiebha.
ber hierdurch aufgefordert, sich zu dem deshalb
auf den 13. ^pr'il 1865 anberaumten l. Licitations' sowie dem alsdann zu bestimmenden 2.
Licüations-Termine Vormittags um >2 Uhr
in Eines Edlen Ratzes Sitzungszimmer einzufinden ihren Bot und Ueberbot zu verlautbaren und sodann wegen des Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten.
Dorpat-Rathhaus am 13. Januar 1865.
I m Namen und von wegen Eines Edlen
Rathes der Stadt Dorpat
Rathsherr A. Ehorn.
Nr. 43.
Ober-Secr. Carl v. Riekhoff.
" V o i s Elner Kaiserlichen Dorpatschen PollzeiVerwaltung werden diejenigen, welche sich um
das bei dieser Behörde vacunt gewordene Amt
eines Stadttheilsaufsehergehülfen mit
einem Gehatte von 3vt) Rubel S . M .
zu bewerben geneigt sein sollten, hierdurch aufgefordert ihre desfallsigen Gesuche, unter Anschluß der erforderlichen Zeugnisse über ihre
Anstellungsfähigkeit, binnen 3 Wochen a äaw
bei dieser Behörde einzureichen.

vom

«i. ^
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/täu/«?»' «u enwenöen.

Einem verehrten Publikum dankt hiermit für
den bisherigen Besuch der Stereoscvpen - Ausstellung — auch wenn derselbe unter der gegenwärtigen Finanzkrisis, in der e r s t e n Zahrmarktswoche ziemlich spärllch ausgefallen; hoffet
aber in der n ä c h s t e n Woche auf zahlreicheren
Zuspruch nach dem Abschluß der akademischen
Ferienzeit.
Zugleich erlaubt er sich im Interesse der Jugendwelt hiermit anzuzeigen, daß der bisherige
Eintrittspreis, a Person 15 Cop. S . , herabgesetzt
wird, sobald aus unseren männlichen oder weiblichen Schulanstalten eine ganze K l a s s e zug l e i c h die Ausstellung zu besuchen wünscht.
ES betrüge dann in Summa z w e i Rbl. für
jede Klasse separat, auch wenn dieselbe 20 oder
mehr schaulustige Schüler oder Elevinnen mitbringen sollte zu den jedesmaligen '^0 ausgestellten
Bildern.
Die geeignetste Zeit für die Schuljugend möchte
sein von S bis 6 Uhr
täglichem Wechseln

Abends, und soll bei
der Bilder — (unter

Ein Dhmisches Musikkorps
(Streichmusik)

ist soeben Hieselbst eingetroffen und gedenkt
sich nur kurze Zeit Hieselbst aufzuhalten.
Bestellungen auf Musik sowohl in Privathäusern wie an öffentlichen Orten beliebe
man in der Restauration des Herrn Hesse
anbringen zu wollen.
ich mit nnem großen verdeckten Wagen
leer nach Riga über Walk und Wolmar
salne. so nehme ich Fracht und Passagiere billig mit. Bestellungen werden bei Herrn A.
Arnholdt im Hause des Herrn Conditor Luchsinger entgegen genommen. Abfahrt den 18.
Z . Block.
Januar.
< ^ i e Güter Tammist und Kabbina bei
Dorpat sind zu Verkaufe« oder zu ver-

arrendiren. Auskunft über die Bedingungen
dem Glaskasten N r . 20 jedesmal eine neue ertheilt Herr Consulent W u l f f i n s .
Nr. 104.
Secr. v. Boehlendorff. stereoskvptsch
e Ansicht von Dorpat) — nur
/ L s wird ein kleines, gut bebautes G u t
Die nächsten ordentlichen Sitzungen der Gelungenes und Vorzügliches dem jüngeren und
mit guten Feldern und zu eigenem Bedarf
Kaiserlichen Livländischen Gemeinnützi- älteren Publicum zur Darstellung gebracht werden. hinlänglichem Walde verkauft. Zu erfragen
Um geneigten Zuspruch bei der Ausstellung,
gen und Oeeon. Societät sind auf den 19.,
in der Zeitungs-Expedition.
2V. und 21. Januar 1865 festgesetzt wor- die während der Dauer der Jahrmarklszeit täglich
den, und es werden daher alle Diejenigen, welche von 10 Uhr Vorm. bis 9 Uhr Abends geöffnet A w e i Hoflagen, die eine mit 2l0, die andere
Gesuche oder Anträge an die Societät zu rich- sein soll, — indem er zugleich seinen verbind,
mit 14V LofsteUen Acker, sind in Pacht zu
ten wünschen, aufgefordert, sich nicht später als lichsten Dank ausspricht allen denen geehrten vergeben. Näheres in der Zkg.-Exped.
am 15. Januar mündlich oder schriftlich ent- Herren, welche ihre Stereoskopen-Bilder-Sammweder an den Herrn Präsidenten von Midden- lungen ibm so freundlichst zugewandt, so daß es /LUn geübter, gut empfohlener Gemeinde»
schreiber wird gesucht. Näheres in ber
dorfs zu Hellenorm oder an den Unterzeichneten ihm möglich wird, aus dem reichlich dargebotenen
Vorrath des G u t e n daS Beste herauszulesen, Zeitungs-Expedition.
zu wenden.
wie solches Zeugniß ihm von kompetenten KunstDorpat, den l l . December 1864.
kennern geworden:
bittet ergebenst
Best. Secr. K. Hehn.
Dorpat den 16. Januar l865.
Volizeimeister Oberst I a n n a u .

C. Schulz,
LelhvFraph am großen Markt.

pv!l;«ilchcr Aewisliqung.)

Die Sonntagsfchule

Frische Blutegel

find zu baben beim

Barbier Krause.

wird den 1 7 . Januar um 4 Uhr eröffnet^ wer»
Rekten NürnkerAvr
den. — Die bisherige Serbindung zwiAen «sonntag- und Montag-Schule HSrt
Die Sounals:
taaschule steht unter der D,rect,on des Hulfs- aus cier k a d r i k äes kAinsekeu öoüiekeranteu A U .
verelns: die Montagschule — oder FortbilNarxipäll l.edkuedea i u Ltms k 8tüek 22 Xop.
dungsschule für Handwerkslehrlinge wird
kvillvv veissvv I.vdkvedeil mit OblatenAugs k 8weic 15 Xop.
fortan unter der Leitung eines Ausschusses steVbi8»vil öaslvr l.vbkuedea a 8tüek 15 uaä 2V k o p .
hen, den der Handwerkerverein wählt.
örsuaen I-edkuckea s 8tüek 16 u n d 20 k o p .
I n der Sonutagschule wird der Unterricht
ksülvll
vvissvu l.edkuelikii ä 8tüek 12 Xop.
von 4--6 ertheilt werden und zwar für's erste
ausschließlich im Gesänge und in der Re- erdielten soeben unö empkedlen
ligion (bibl. Geschichte; Katechismus; Bibeltesen). Der Zutritt steht jedem Handwerkölehrlinge
frei, mag er im Uebrigen die Montagschul«
empkeklt
besuchen oder nicht» Nur werden die Meister
ersucht, für Regelmäßigkeit des Besuchs Sorge
.1. k .
M r a m m .
zu tragen.
P r o f . v. Engelhardt.

Verloosung.

Mit dem neuen I a h t ergeht wieder die Bitte
an die Bewohner Dorpats der Verloojung zum
Besten des Alexander-Asyls, in gewohnter Freund»
lichkeit gedenken zu wollen, sowohl in Beisteuer
der Gegeichznde, als iy Kaufen der Loose. S0
arme Knaben werden im Asyle zu Handwerkern
herangebildet, die Anstalt befitzt sonst gar keine
FondA, der Hrtwg dieser Verloosung ist die
Haupt-Emnahme derselben.
Am 20. d. M. soll die Ausstellung beginnen
und am 29. die Verloosungstattfindenim Saale
des Kaiserl. Gymnasiums — es wird'cklso abermalS dringend um lebhaste Ketheiligung an diesem Unternehmen gebeten. Zur Entgegennahme
der Sachen find stets bereit Frau Oberpastorin
Schwartz, Frau wirkt. Staatsräten v. Mädler,
Frau Baronin Bruiningk und Fräulew von
Engelhardt.

M«b«Uvr vier
(^utkeimenäe

KewSse-, Avillell-. nvck

kra.s-8swvll
2» Kaden 1>s1

MU»

l e w v krsis Vvneivlwlsso

Putzarbeitc» aller Art

werden geschmackvoll und billig verfertigt im
Hause Schuhmacher bei
^

U . Li-tz.

Französische Blumen

und Ball-Coiffuren. erhielt in hübschem MSwähl und empfiehlt A .

MM Mer ArriM,

Äver vvwüss-, Mä». kelä.» Lluwm uvä äiverss HvMSWlLvIlS oSMLkvlM sinZ iu cleutseker u. russisokvr Spraok« erAztüeusn unä M»Sk. M e h l . « t . P-ter»»««»» Teife u.
veräsv auk VerlsnAen von mir Ki-atis -n- H a n f . 0 e l erhltlt l-'b-n und mikaufl « p v ,
Baixtschik«».
gestellt. Ow äai-Zsboteveo 8Änersi«n ginä L « j«t»il
im eigene» Haule m der Fischeräurowus sott u.
un6 äik ?rkise
z
!
Straße, Nr. 255.
dilliAst gestellt?.
«FAF».

T l ö r p t s c h e Z e i t u n g Nr. t Z .

Iii ««>>.

55um
A l a r k t e m p f e k l e » ^vir
unsere reieke ^ u s ^ a k l in vielofelcier, »ekles i n k e n , i r i s e k e n un«1 r u s s i s e k e n I ^ e i n e n ,
Luläanen, ^isekxv^sekvv, Hanätnekern nn^
^asekentüekern.

Da meine ^Vaaren ?um kiesigen ^ k i - m a r k t spät ein^etrotl'en u n d iek datier aussät 8taa6e ^e^vesen d i u , 6eu preis-Mourant meiner kolonial-V^aaren
un6 >Veine reekt^eitiZ- sus^uZ-eden, so d ^ k r e iett miek
ÄN^u2«i^«z,
äass ied ^ ä d r e n ä <jer ^ e i t cle8 ^e^envvärtiZ-en M r l i t e s , clie preise meiner
XV^aren 6er Qualität entspreedenZ, naek NöZ-Iiekkeit dilliZ- stellen werde.

v i e ei>vatteten 5 V o I W « M 8iu«I einKetroü'vu.
6 s . V l ' Q S S i e aus k e v a l .
Haus L o k 0 n e M am grossen Narkt.

M.
i m Lause tiss ^virkl. 8t»atsrattis v o n Ä i e r n l i i e l m , am grossen ^ a r ^ t .

k r a n M i s e d e llimlketinlie
i n allen Warden und grosser ^nsv^ak!
a 69 X0p. pr. paar empüedlt

G . Berger,

Grmldstilck-Berkanf.

Z« verkaufen ist ein unmittelbar bei der chirurg. Instrumentenmacher u. Messerschmied
Ttadt belegenes Gartengrundstück und belieans Neval,
ben fich Kaufliebhaber deshalb an die Expedition dieses Blattes zn wenden.
D a s Grundstück enthält 2 ^ Loofstellen gu- eMfiehlt eineni hohen Adel und hochgeehrte« bedüngtes Gartenland, ist bereits mit ei- ten Publikum sein eigenes Fabrikat von
nem neuen Pallisadenzaun, gutem Brunnen, chirurgischen u thierärztlichen I n Keller, sowie einem kleinen massiven GartenHanse versehen, der Garten bereits eingetheilt strumenten, Tischmeffern, Jagdnnd mit tragenden jnngen Obstbäumen uud messern, Taschenmessern:c in großer
Sträuchen», anch wilden Bäumen und ZierAuswahl zu möglichst billigen Preisen.
sträuchern bepflanzt.
Z u « Aufbau eines Hauses liegt daselbst
MW?" Stand im Hause Bokownew,
bereits hinreichender Borrath von Baumate1 Treppe hoch, rechts.
rialien.

kedte«

Kletteimui/M»

Lors^orfer

erstere etwas kMKetleekt, verdankt um
damit ^u räumen 19 ptd. für 69 Kop.

k ' m v M i s e l i e KlAve»IIsnÄ8ednke
dei

Ei»«?

^
V

w.

TIA « « A F D « I U « k ß F O F ^ I »

VM^LRt^IU.

Ausverkauf.

imli

Uzä^opkel,

-V.
WM?*" KtsncI - irn Haus« ^ürAeuson, am
Arc>ssev ^larkt, 1 Irvppe Koed.

?10K

Lin kleines Quantum
keiovtt.

klauell -öewäeu
vei-I?^r>5t 2N Äusserst dilli^en Vreisen

Dis

bekannt, als das beste Nittel den LaarVRvd» l u deKräern un<Z das ^uskalten
ävr Laars r u verdivävni, empkeklen K
?I. 59 Xopeken
«H»
(?Xie im 2. Stadttheil belegenen Senff'schen
HLnfer nebst Garten sind aus freier Hand
zu verkaufen. Die daraus Reflcctirenden wer.
den aebeten. sich zu wenden an den
Pastor tzütkens,
wohnhaft im v. Moller'schen Hause.

^lexaväer ^rvkolckt,
iin Hause I^ue^sin^er, parterre.

DS ich fest entschlossen bin mit meiner Familie Dorpat zu verlassen, zeige ich dem
geehrten Publikum ergebenst an, daß ich vom 7. Januar ab einen A u s v e r k a u f
von nachstehenden Gegenständen veranstalte, als: eine große Auswahl W o l l e n -

zenge, Zitze, Monsseline, Leinwand, Tischgedecke, Herrenwäsche,
Lein-Taschentücher, große und kleine woZlene Tücher, seidene und Basttucher, Cravatten, Slipse, Damen-Handschuhe in Llaoö und?M 6a vos,
Strümpfe für Herren, Damen und Kinder, ausländische Damem-Mantel,
Paletots und Zacken; eine große Auswahl französisch^ Mutzen, HerrenI^vuektspiritu«
aus 6S?
Kssi^Trilc i-»t su bsder» hüte verschiedener Faeons, der neuesten Pelzmützen, Damen- und KinderGalloschen, Mappen, Damentasche«, K'nderbentel, Zwirn, Seide,
dei
O
Strickgarn, RollbaMnwolle, Bänder, ^?lnmen und verschiedene andere
Warme Winter- wie auch G l a ^ Waaren. Auch verkaufe ich zu
billigen Pilsen em Ameublement, besteuud waschlederne Handschuhe zu hend aus Stühlen, großen Spiegeln, Tischen, Kommoden, Sopha's,
bikiaen Preisen empfiehlt
Silber- unK Eupferzteug, Wäsche , Bettzeng, Betten, Kinderwagen,
E . Hellwich,
W i « g e und ein gam ««»«S F » r t « - P i a n o . sainmtkches in bestem Zustande,
K<. I R S S S n K S r ?
Haus 8ul<0Ksky.

äußerst

Haus Koch neben dem Hotel Kondon.

W^GAAVAAIAD

Hiedurch die Anzeige, daß B airisch B i e r bei mir
.
M P "
für f ü n f Kop.
pr, Masche verkaust wird,

Handlung am Markt, Haus Borck's Erben.
Soeben erhaltene

" M D

WHtMiWtzei

französische Seidenzmge,
Herren- ui Damen Vasttücher, Vivtoils-l^ti-e M
SSI Damen-Sommerkleidern,

^
zu sehr^illigen Prelsen ^ verkauft im
Hause "der Bork'schen Erben benn Backermeister FriHmukh am großeil Markt von
Madame

Wollatlas zu PelzüberM A t l l empfiehlt
^

Haus Scharte.

^ u s ^ a d l dei

Zu verkaufen:

eine cpmplett« Maschin« nebst W-lle und 2
Pumpen < ein großer Dampfkrah«, 150 Ar.
schin Gliedmaßen, messtugne Leitroyren und
eine Menge elsersey K^sselblechK. Zu ersragek
in der Roftnstraße im S. Stadttheil, unweit der
neuen Apotheke im Hause des I . Ktement.
(Hiezu eine zweite Beilage mit Anzeigen.)

Nicolai PWker, aus Riga,
.

Lo^»O»ittvv-Aläntvl
u n d kalvtots neuester ^Ä^0U in sswsser

I n der I . R. Schrammschen Brauerei ist
Heft für
zu haben.

Draniltumnbrellimeitn

/Line amerikanische Nähmaschine neuester
^
Construction nebst Band-Nähapparaten.
Schleifstein u. dgl. ist für 102 Rbl. Silb. zu
verkaufen. Wo? sagt die Zeitungs-Expedition.

Das

von

LZ

?

KU« 8 t . ?etvi'xbuiL
empsielilt
cliesAkri^en
eine grosse
verseineciener pel^wahren (ler Kesten Qualität ?u sedr billigen preisen, nls:
kued8-?eke . . . .
von 4 9 — 2 9 0 M I . Narcker-KuLeu . . . von 20 - 60 Ildl.
2odeI-kraLM . . .
,, 5 0 — 2 5 0
Lisam-kel^ö
. . .
„ 20 — 7 5 „
LMvpeu-rvkv...
„ 5 0 — 2 5 0 ,, ! Risaw-^raeev . . .
„
3j-^13 „
Naraer-^raßsn . . .
„ 30—^ 75 „ ^ Lisam-Nuöeu. . . .
„
4 —13 „
k^ei-ner eine grosse ^usv^Äk! t e r t i ä r üsrrsll?eke, Paletots aus vers»kneäenem Uau^Inveik nnä mit Ziderlcrag-en von 40 bis 80 IIb!, u.
lnelir.
^eneisswn Ansprnek dittet
Z?. F » .

8wnä im Hause kokovuvv.

Totaler Ausverlaus
bei

aus St. Petersburg
im Häuft des Kaiifm. Baiich, I Treppe

hoch.

Da ich das Messe-Geschäft gänzlich aufgebe, so.verkaufe ich den Rest meines

Lagers 2 0 Proeent unter den jetzigen Fabrikpreisen und ersuche die ge

ehrten Käufer sich mit ihren Einkäufen zu beeilen, indem die billigen Artikel schnell
vergriffen werden- Namentlich empfehle ich leinene Taschentücher von 1 Rbl.

75 Kop. pr. Dutzend an: Bielefelder Leinen u Stück von 65 Mm 14 Rbl.Tischtücher von 1 Rbl. 50 Kop. an; Leinene Herren-Hemden mit breiten
Faltekr S Rbl ; desgleichen mit schmalen Falten 3 Rbl.; Leinene Unterbeinklei-

der 1 Rbl. 25 Kop.; Trieot-Unterbeinkleider 1 Rbl. 30 Kop.; Seidene
Cravatten von 25 Kop. an; Damen-Strümpfe und Herren-Socken sehr
billia; Leinene Einsätze für Herren-Hemden von 50 Kop. an; Hemden-Kragen
2 Rvl. 50 Kop. pr..,Dutzend; D a m e n - K r a g e n mit Manschetten 25 K. pr. Stück.

MlMeiUl'- ck KlIIMNlM kl» KIM
von

UnuK

Anlinf'tß,

am

Apossen

IVkapkt.

Zweite Beilage zur Äörptschen Zeitung.
S o n n a b e n d , den M .

JattUar I8SS.

Da ich mein Tuch- u. Buckskin-Geschäft aufgebe,
F r i i h j u h r s - B i i l k s k i « z» H»se» „nS Weste S M l . ,

K M e

I

Sommer-Viickskin zu Hosen und Weste 4 R . 4 0 Ä . , z Elle l
engl. D r a p zu Ziiqncts z Elle l

R b l . 8 5 Kop.,
R . K5 Kop.,

R . ZV K . — und mehrere andere Stoffe.

Nicolai Pinzker, Haus Schatte,
« F E U W ^ F U I ß F U J A ^

ckiesjakri^en ^ a k r m a r k t sei» a u f ' s K o s t e assortkrtes

N l a K ^ i o

persisoder

u. k a i c k s K w o k e r

IVaareo

SM l l e n b i ' ü i ^ s t e v G n e i s e n , v o r V e r k a u f ü n ä e t n u r s v A k r e n ä l i e s
^ » k f m a r k t e s statt. — 8tancl im H a u s e V o r e k ' s k l r b e n , li!eI-Et»Ke.

Unterzeichneter erlaubt sich einem hohen Adel und hochgeehrten Publica auch in
diesen: Jahre sein wohlassortirtes

MgaM om bkMrntii imd MtMiieii Pche«
i»l Hause des Herrn Hoppe, Bei-Etage,
gütjqer Beachtung bestens zu empfehle». Dasselbe enthält in sehr großerAuswahl
R««chwerk, Schuppen- und G r a u w e r k - P e l z e , Z o b e l - ynd M « ? d e r Kragen und ÄKuffen der verschiedensten Art, lvie auch fertige P e l z e von ver
skhiedcnem Rauchwerk für Dainen und Herren. Um recht zahlreichen Besuch bittet
s .
V i ^ v d n s « I » I i i « .
— —
. . —
? —7^—

Iki'

empkeklen

l M w I l l

V M M W N

Vv.

desteken<l in klavell
^aeken, Hosen nnä Hemden ^uf lilo^ei- iiaut ?u tr^A6N, Ae^vil i<ten
mvru ^e8wpl>U ii öettckeokev, V a l ä v o ü v a t t e ^um l)n>küklen kmflkei' 61ie6er ew.;

t'erne, ValSiMIvtz! u.

Seifei» u. Mrk-?oma.6v siur l<,Äkj^uv^^6l'^0pfnei'ven.

, Srn 18. Januar

t8«S

Dörptsche Zeitung.
Erscheint täglich,
mit AuSn. der S o n n - und hohen Festtage.
Ausgabe um 7 Uhr Abends.

Annahme der Inserate
bis 16 Uhr; Preis für die KorvuSzeilc od.
deren Raum 3 Kop.

Preis in Dorpat jährlich K R b l . , halbjährlich Z Rbl. S . ,
pr. Post l jährl. 8 R-, halbj. 4 R.

Abonnements nimmt die Bnchdrnckerei von Schiinmann's Wwe Sf (5. Matticsen entgegen.
Mmto: „Fortschreiten ist jetzt die Bedingung des Bestehen;". (Erzherzog Johann.)

vereins der V e r w a l t e r u n d A r r e n d a t 0 r e n Livlands wird
bekannt gemacht, daß die nächste Versammlung des Hilfsvereins am
O Pcrsoilalimchrichtcu l O rd e n s v e r l e i h un a Z u r Belohnung I. Februar 1865, Nachmittags 3 Uhr. in der Stadt Fellin im Locale
für 50jährigen ausgezeichnet eifrigen Dienst im Offiziersrange dem
des Stadt-Cassa-Collegii stattfinden wird.
Chef der Artillerie des Kiewschen Militär-Bezirks General. Lieutenant
Rußland und Polen. Der Feuilletonist der St. P. Z. äußert sich
von M a y d e l l 1. den Weißen-Adlerorden.
in seiner Tageschronik (in Nr. !Z des gen. Bl.) über die F e s t t a g s Baltische Nachrichten. Dorpat. Am Freitag den 15. d. traf,
b e l u s t i g u n g e n der B e v ö l k e r u n g der H a u p t s t a d t im
von Riga kommend, Se. Exe. der Estländische Ritterschafthauptmann
Allgemeinen durchaus zutreffend, indem er zugleich die russische Presse
Baron v. d.< H a h l e n Hieselbst ein und ist gestern am 17. d. wiean die (bisher leider allzusehr verabsäumte) Aufgabe mahnt, auf
derum von hier abgereist.
die Förderung der Sittlichkeit insbesondere der unteren Volksklassen
Dorpat. Auf Verfügung der Conferenz des Livländ. Kameralhofes
hinzuwirken. Wir lassen hier einige seiner Betrachtungen folgen. —
sind angestellt worden: l) bei der Livländischen Gouvernements-RenVon den Vergnügungen des Volkes (heißt es a.a.O.) haben wir wähtei als Oberbuchhalter: der stellv. Secretair der Pleskauschen Gourend der Feiertage etwas sehen können. Unser Weg führte uns einvernements-Getränkesteuer-Verwaltung Gouv.-Secr. Iwan K o w a mal durch die Gartenstraße, über den Heumarkt und durch den Konl e w ; als älterer Gehilfe des Oberbuchhalters - der Buchhalter der
noi-Pereulok. Welchen Blick haben wir da in das Elend, in die verehem. Rigaschen Kreis-Rentei B o r n ; als jüngere Gehilfen des Oberlassende Lage des gemeinen Volkes gethan! I n Massen tummelte es
buchhalters : die Beamten der ehem. Rigaschen Kreis-Rentei B ä c k sich auf den, Straßen umher. Aber welche Gestalten! Bleiche, erdm a n n und C h o m f e. der Buchhalters - Gehilfe des Baltischen
fahle Gesichter, tiefliegende Augen; die gewöhnlichen Lumpen selbst
Domainenhofes Eoll. - Secr. I e l e n s k y und der Controleurs-Geam Feste, also ein Beweis, daß das Volk meist nichts Anderes beHilfe des Livländischen KameralhofeS I a c o b s o h n ; als jüngere
sitzt, als seinen Pelz oder seinen groben Kittel und seine Bastschuhe.
Gehilfen des Gouvernements-Rentmeisters: die Beamten der ehem.
Hier ein taumelndes, brüllendes Paar; dort ein Individuum, an der
Rigaschen Kreis-Rentei Gouv. - Secr. S t u m m e r , Coli.-Ästest, v.
Erde liegend. Wahrlich, Menschen in solchen Lagen zu sehen, wie
W a r N c k e , de^ Buchhalter der Dörptschen Kreis-Rentei W a l l l n
wir sie damals sahen, kann Steine rühren; besonders wenn man
und der verabschiedete Stabs - Capitain Ignaty K o w a l e w ; als
diese Menschen kennt und weiß, daß sie weich fühlen können und für
Kanzellei-Beamten : der Kauzellist der ehem. Rigaschen Kreis - Rentei
das Gute empfänglich sind. Und doch begreifen wir auch, daß es
F l i n c k und der verabschiedete Coli. - Secr. Adolph K o r a b i e kaum anders sein kann. I n dem einen Hanse auf der Ecke des Heuw i t s c h ; 2) bei der Wendenschen Kreis - Rentei der Journalist dermarktes und des Konnm-Pereulok sind drei oder vier Schnapskneipen.
selben H e r w a g e n als Schriftführer und der Kanzellist S a n d I n dem kurzen Konnoi-Pereulok zählten wir deren dreizehn! Wie
'b e r g als BuchAltersgehilfe; 3) hei der Dörptschen Kreis-Rentei:
Pilze wachsen die Schenken aus der Erde, weil das gemeine Volk,
oer stellv. Buchhalter T e i c h m a n n als Buchhalter und der Jour.ausschließlich auf sie angewiesen, ihnen den letzten Groschen zuträgt.
nalist I a c o b s o h n als Buchhalters - Gehilfe; bei der Flensburg,
Wie soll eö da aber zu einigem Wohlstand gelangen? Wie soll es
schen Kreis-Rentei: der stellv. Journalist A. U e x c u l als BuchhalGesundheit, Kraft, Arbeitslust bewcchren? Wo soll da der Nationalters-Gehilfe und der Kanzellist R i n n e als Schriftführer.
reichthum herkommen? — Wir haben schon oft vorgeschlagen, öffentRiga. Am 12. d. Mittags 5 Uhr fand, wie die R. Z. berichtet, das
liche Vergnügungen für das Volk einzurichten und andere VorkehrunFestmahl statt, welches Sr. Erl. dem Herrn Gen.-Gouv. Grafen Schugen zu treffen, um das Volk den Schenken zu entziehen. Es findet
w a l o w von einer großen Anzahl Einwohner Riga's in dem Saale
sich aber kein Menschenfreund, kein Patriot, der Mühe und Geld hinder großen Gilde gegeben wurde und zu welchem sich 250 Personen
gäbe, um hier zu helfen. Kann denn die russische Presse nichts hierfür thun? Freilich haben viele ihrer Organe keine Zeit dazu. Sie
eingefunden hatten. Die Reihe der Toaste wurde durch den Herrn
müssen bei den nichtrussischen Nationalitäten umherschnnffeln, ob nicht
Civil-Gouverneur Dr. v. O e t t i n g e n eröffnet, der Die Gesundheit
irgend separatistische Bestrebungen auftauchen; sie müssen derartige
Sr. Majestät des Kaisers ausbrachte; sodann erhob sich Se. Magmsieenz der Herr w o r t f ü h r e n d e Bürgermeister «>chwa rz und sprach in- Unternehmen, wenn sie von Deutschen ausgehen, z. B. „das Geseldem er die Gesundheit S n E r l a u c h t ausbrachte, seine Wünsche für eine
lenhaus zur Palme" lächerlich machen; sie müssen Zwiespalt und Haß
gedeihliche Z u k u n f t aus, die auf ein gegenseitiges Vertrauen gegründet
säen und sich dann wundern, wenn sie nicht Liebe ernten. Hier aber
sein müsse. Hierauf antwortete Se. Erlaucht der Herr General-Gousehen sie nicht das separatistische streben, welches einen großen Theil
vernenr in längerer Rede. Indem er darauf hinwies, daß bereits die
des einfachen russischen Volkes selbst von dem Pfade, den ihm sein
äußere Erscheinung Rigas auf die Strebsamkeit und Energie seiner BürKaiser angewiesen und der es zur Veredlung und Vervollkommnung
ger schließen lasse. brachte der Graf das Wohl des n e u e n auf der
fübien soll, ablockt und dem Verderben entgegenführt. Hier kann nur
Bahn fortschrittlicher Entwicklung begriffenen Riga aus. An die
Bildung helfen. Die Presse müßte die Gesellschaft täglich an die
Worte Sr. Erlaucht anknüpfend, sprach Herr Bürgermeister O t t o
Pflicht mahnen, kein Opfer zu scheuen, um einzuschreiten; sie müßte
M ü l l e r in einem längeren Vortrage den Wunsch aus. die selbstihren ganzen Witz anstrengen, um Mittel und Wege anzugeben, die
ständige Entwicklung Rigas, die auf dem Geist und dem Patriotiszur Heilung des Uebels führen könnten. — Populäre Schriften, in
mus derselben Bürger beruhe, deren Thaikraft Sc. Erlaucht anerkannt
welchen unter den tausend Dingen. die zur Sprache kommen kön«
habe, möge auf Grund der geschichtlichen Vergangenheit dieser Stadt
neu. auch die Verwüstungen geschildert werden. welche das Mesweiter gefördert werden und in Sr. Erlaucht, dem Vertreter der Staatsser des Arztes in den Kadavern der am übermäßigen Branntweinregierung. stets einen festen und treuen Schutz finden. Sodann brachte
genuß Verstorbenen findet; Erzählungen für das Volk, in HundertSe. Erlaucht die Gesundheit seines Vorgängers des F ü r s t e n Suworow,
tausenden vvn Exemplaren gedruckt und für eine Kleinigkeit verkaust,
der Herr Civil-Gouverneur das Wohl des letzten Vorgängers Sr. Eroder, besser noch, umsonst vertheilt, in welchen interessante Lebenslaucht des.Barons Lieven aus. An diese Trivksprüche knüpfte sich ein
schicksale geschildert werden, aus denen sich in ganz ungezwungener
Toast, den Se. Exc. der Herr Director 1)5. H a f f n e r in lateinischer
Weise die Warnung vor Völlerri, Lehren über Gesundheitspflege u.
Sprache auf Se. Erlaucht ausbrachte, w o r a u f Herr Superintendent
f- w. ergeben; anziehende Vorträge mit leicht herzustellenden faßlichen,
physikalischen Experimenten; Panoramen. Guckkästen zc. mit verstänOr. P o e l c h a u an die Worte Sr. Erlaucht anknüpfend eine kurze
digen Erklärern; Volksconcerte, Volkstheater. Volkscirkcn — alle Vlefe
Ansprache hielt. Nach 8 Uhr verließ Se. Erlaucht die Geselllchaft,
und ähnliche Dinge würden nächst den Schulen Wunder thUn.'—
Ai'eder zum Theil läuger zusammenblieben, getragen von der
Und wenn nur erst in der Hauptstadt der Anfang gemacht wäte.
w- kmpfmigcnen Eindrücke gehobenen Stimmung.
würde sich das Bedürsniß nach edleren Vergnügungen bald über das
^ Januar. Heute Vormittag sind Se. Erlaucht der Herr
ganze Land verbreiten und ein ganz unberechenbarer Gewinn' dar/?""^^ouverneur
Schuwalow und Se. Excellenz der Livlänaus hervorgehen.
„ .
dische Herr Civil - Gouverneur
. A. v. Oettingen nach Mitau
Gouv. Grodno. ' Die Grod. Gouv. Ztg. schreibt, daß geaenwartrg
gerech"
(R. Z.)
fast alle R e v i s i o n s k o m m i s s i o n e n ihre
Volderaa, 15. Iaauar. Die in den letzten Tagen bei Südostdigt haben und die Angelegenheiten der Bauern ^uf fast ümn herrund Ostwind wieder eingetretene Kälte von 9" R. hat gegenwärtig
schaftlichen Gütern, deren Zahl im Gouvernement sich auf 1650 besowohl den Hafen, wie auch die Flußmündung bis über die Rhede
laufe, geregelt seien. Bis zum l. Januar seien den Kommissionen
hinaus mit einer dicken feststehenden Eisdecke überzogen, wodurch der
1956 Loskaufsakte eingereicht und von diesen k 530 bestätigt und
Schifffahrt augenblicklich einige Schwierigkeiten entgegentreten, die
die Bauern, auf welche sich dieselben beziehen, nn Verhaltniß zur Lossich aber bei Veränderung des Windes sehr bald wieder verlieren
kausssumme auf Grundzins g e s e t z t worden. Tue Zahl der von der
können.
Gouvernements-Kommission durchgesehenen und der HauptloskaufsbeFelliu. Von der Administration des Allerhöchst bestätigten Hilfs-
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Hörde eingereichten Akte belaufe sich auf 900, von welchen bereits 164
bestätigt seien.
Kreis Wladimir-WolyMi. I n einem Befehl an die Truppen des
Kiewschen Mil.-Bezirks vom 23. December w i r d gemeldet, daß auf die
Vorstellung eines von dem Gen.-Adjut. Annenkow gemachten Vorschlages durch das Kriegsministerium. S. M. der Kaiser geruht habe,
die Aufhebung des Belagerungszustandes in dem Kreise WladimirWolynski zu genehmigen.
Sewastopol. Die K a u k a s i s c h e n A u s w a n d e r e r erfahren oft die traurigsten Schicksale in Folge des Leichtsinns. mit
welchem die Türkischen Behörden ihre Geschäfte betreiben. So wurden, wie der russ. St. P. Ztg. geschrieben wird, in der Nacht vom
*24. zum 25. November zwei Türkische Dampfer von einem heftigen
Sturme auf die Rhede von Sewastopol getrieben und blieben daselbst
lange stehen, weil sie weder Kohlen, noch Waffer, noch Brod. noch
Geld hatten. Die Kaukasischen Auswanderer kamcn in dem traurig«
sten Zustande an's Land und streiften zweimal 24 Stunden in der
Stadt umher, um Almosen und Kleidung zu erbetteln. Es herrschte
eine furchtbare Sterblichkeit unter den unglücklichen Emigranten;
denn in den zwei Tagen warfen sie gegen 50 Leichen in's Meer.
Die Bewohner der Stadt, einem mehr gewinnsüchtigen als christlichen
Gefühle gehorchend, ließen sich für die gekauften Lebensmittel drei'
fache Preise bezahlen; für das Wechseln eines Papier-Rubels nahmen
sie 25 Kop. Selbst die Bootsleute ließen sich für das Ueberfetzen vom
Lande nach den Schiffen einen 25fachen Preis bezahlen. Natürlich
entstand überall Zank, Streit und Schlägerei, und es bekümmerte sich
auch Niemand darum, die Sache zu ordnen.
(Zt. P. Z.)

Ausländische Nachrichte«.
Deutschland.
Berlin, 24. (12.) Januar. I n der heutigen S i t z u n g d e s
A b g e o r d n e t e n h a u s e s fand, wie bereits telegraphisch gem e l d e t , die Adreß-Debatte statt. Dieselbe begann mit Twesten's Ner i cht/ Die Anträge der Minorität auf Erlaß einer Adresse seien nach der
Geschäftsordnung nicht durch die Vorfrage zu beseitigen und müßten
diskutirt werden. Es sei kein Grund für den Erlaß einer Adresse
vorhanden; nach den bisheriqen Erfahrungen bleibe eine solche erfolg,
los und wirke erbitternd. Der Entwurf des Abg. Reichensperger sei
theilweise der Majorität entsprechend. Die Stellung des Hauses sei
durch auswärtige Ersolge nicht verändert; em Ausgleich sei zwar
wünschenswerth, doch nicht zu hoffen, da die Regierung die Anerkennung der unmodificirten Heeres-Reform verlange und das MilitärBudget von 38,500,000 Thlrn. im I . 1863 auf 41,300,000 Thlr. für 6518
erhöht habe, auch bei früheren Versuchen der Regierung zur Verständigung dieselbe Verzicht auf das Grundrecht der Geldbewilligung verlangt
habe. Die angefangenen Budget-Berathungen wären abgebrochen,
um nach Willkür zu schalten. Gegen den Entwurf des Abg. Wagener und die Thronrede sich wendend, bemerkt der Berichterstatter
Das Verfahren des Abgeordnetenhauses in der schleswig.holsteinjchen
Sache und die Ablehnung der Anleihe halte er für gerechtfertigt; eine
absolutistische Prärogative sei mit der Verfassung und der Volksfmhett
nicht verträglich und führe dazu, Krone und Volk zu trennen.
Die Majorität sei einig, doch augenblicklich einflußlos, um Recht
zu erhalten. Er halte den Erlaß einer Adresse für unnothig.
Aba O e s t e r r a t h für die Adresse: Die Thronrede sei versöhnend;
der vom Referenten vorgeschlagene Weg führe keine Verständigung
herbei. I h m seien von allen Seiten des Landes zustimmende Worte
zugekommen, und auch im Hause habe er vielfach gehört, daß m a n
mit seiner Adresse einverstanden sei. Abg. Wagener wiederholt d,e
schon in voriger Sitzung angegebenen Motive: das Haus dürfe die
gebotene königliche Hand nicht zurückweisen. Das Haus wolle dänische Zustände und ergänze die VerfaWngslucke durch falsch verstandenes Staatsrecht anderer Länder. Abg. Schulz' (Borken) wirst der
Majorität UnVersöhnlichkeit vor. Abg. v. Ernsthausen (conservativ)
verwahrt sich und seine Partei gegen den Vorwurf der absolutistischen Gesinnung. Darauf wird die Discussion geschlossen. ^
'
sterdes
I n n e r n : Meine Herren! Ich kann die Abstimmung
nicht vor sich gehen lassen, ohne Namens der Regierung die Genugthuung auszusprechen, daß wesentlich der Herr Referent dazu beigetragen hat, von Ansang an der parlamentarischen Discussion einen
Ton des Anstandes und der Versöhnlichkeit auszudrücken, den wir
lange nicht gewohnt gewesen sind und der an bessere Zeiten erinnert.
I n der Sache selbst bin ich mit dem Herrn Referenten auch darin
vollständig einverstanden, daß der Knotenpunct unseres Auseinanderaehens in der Militär-Frage nicht nur in den Konsequenzen, welche
sich an diese geknüpft haben, liegt. Wir, das jetzige Ministerium, hat
einen Zustand vorgefunden, den es nicht herbeigeführt hat und nicht
berbeiaeführt haben würde, wenn es damals bestimmend hätte einwirken können. Allein es hat einen Zustand vorgefunden, den es nicht aufaeben und beseitigen konnte, ohne für die Rechte der Krone eine Verantwartlicbkeit zu übernehmen, die es nicht übernehmen konnte. Meine Herren!
Wir selb» sind dadurch, wie der Herr Referent ganz richtig ausführte, wir,
so wie die M a j o r i t ä t des Hauses mehr oder weniger m Stellungen hmeinaedränat worden, welche, wenn wir Ke8 intens. vorgefunden hatten,
niemals von uns eingenommen worden wäre, nun aber, meine Herren,
handelt es sich aber darum, -inen faktischen Zustand zu beseitigen,
einen Zustand, mit dessen Wegfall auch die Consequenzen, die sich
daran knüpfen, wegfallen würden. Ich bitte, meine Herren vergegenwärtigen Sie Sich einen Augenblick den Gegenstand der Militarfrage,
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denken Sie Sich einen Monarchen der durch und durch Soldat, die
Bedeutung seines Heeres fürsichund sein Vaterland in tiefster Tiefe erfaßt
hat, dessen Nachdenken und Sehnen es von frühester Jugend an gewesen
ist, diesem Institute eine Einrichtung zu geben, welche dessen bisherige Kraft
und Sicherheit garantirt und es einer Ausbildung entgegenführt, die es
auf der Stufe einer ersten Armee Europa's erhält: denken Sie Sich einen
Monarchen, der endlich dieses Mittel gefunden zu haben glaubt, der,
auf welchem Wege es jetzt auch sei, provisorisch diesen Zustand herbeiführt und denselben für so wichtig, seine Durchführung für so nothwendig
hält, daß er jelbst die Gefahr nicht scheut, das Land einem budgetlosen
Zustande entgegenzusühren. Denken Sie Sick einen darauf folgenden
Krieg, einensiegreichgeführten Krieg, einen Krie^, den das Heer mitgemacht hat unter der Herrschaft dieser Organisation und die sehr natürlichsichdaran knüpfenden Schlußfolgerungen, daß man vielleicht auch
ohne dieselbe hättesiegreichsein können, daß man aber nicht so sicher,
nicht so disciplinarisch, wie ich sagen darf, so elegant gesiegt hätte, ^»ls
unter den Formen, welche in diesem Kriege ihre Bewährung und-Kerechtigung gefunden und bethätigt haben. Denken Sie Sich daneben,
daß die Gefahren, welche man an einen budgetlosen Zustand geknüpft
glaubte. sich nicht als vorhanden erwiese.r haben, und einem solchen
Monarchen muthen Sie zu, von diesem seinem Werke, zu dessen
Gunsten alle Thatsachen sprechen, zurückzutreten und zu sagen: Ich
und meine Regierung wollen die Verständigung auf dem Punkte und
in der Weise suchen, daß ich einen Theil desjenigen Wertes zerstöre,
welches Preußen groß gemacht hat! Das ist unmöglich, meine Herren, ganz unmöglich! Weder der jetzige Monarch Preußens, noch irgend ein König Preußens, so lange wir leben, wird an den Principien dieser Armee^Reorganisation und an den gesetzlichen Bestimmungen, von denen er glaubt, daß sie nothwendige Corelate derselben
sind, auch nur einen Funken hingeben. und die Könige Preußens
werden länger bestehen, als die" dreijährig gewählten Kammern.
Meine Herren! Wenn Sie mir zugeben, daß ich ausrichtig und
wahr und wie es vor aller Augen liegt, spreche, so daß Sie Sich selbst
der Ueberzeugung nicht verschließen können, daß die Regierung in diesem Punkte nicht zum Nachgeben bewegt werden kann, dann, denke
ich, thun Sie am besten, wenn Sie die Militär-Frage nicht zum Probirstein der Budgetrechts-Frage machen, denn darin liegt die Frage, Sie
haben gekämpft für und wider die Zweckmäßigkeit dieser Organisation, für eine kürzere oder längere Dienstzeit, aber alle diese Fragen
konnten für Sie so wichtig nicht sein, daß Sie mit besonderer Tenacität
an ihnen hängen, wenn Sie nicht zugleich glaubten, daß mit der Vertheidigung dieser Fragen die Verteidigung des von ihnen in Anspruch
genommenen Budgetrechts zusammenhinge. Meine Herren! Geben Sie
die Idee, I h r Budgetrecht an der Militär-Frage zu probiren, auf; suchen Sie irgend ein anderes Thema, irgend ein anderes Recht, woran
Sie glauben, ihr Recht geltend machen zu müssen; ich glaube aber.
Sie werden keines finden; denn Sie werden die Regierung bereit
finden, da, wo nicht sactische Zustände es unmöglich machen, die Auslegung der gesetzlichen Paragraphen, auf der Sie bestehen, anzuwenden.
Lassen Sie dieses Faktum Sich aus unseren Augen entziehen, aus
der Welt verschwinden, dann wird es uns als eine Lehre dienen sür
künftige Zeiten. und dann wird der ganze Kampf, den wir seit zwei
Iahren kämpfen nnd der, wenn Sie m diesem Puncte nicht nachgeben unabsehbar fortgekämpft wird. doch zum Heile des Vaterlandes
dienen und mehr zur Entwicklung des Verfassungslebens, als Sic
glauben. Meine Herren, überladen Sie die Bethätigung dieses Patriotismus nicht Ihren Nachfolgern, legen Sie jo schnei! als möglich
Hand ans Werk, um Preußen einig zu machen und dadurch so groß
und stark, als es verdient.
Schleswig-Holstein. I n einer Mittheilung der Fl. Ndd. Ztg. aus
Mittelschleswig heißt es: Die p a r t i c u l a r i s t i s c h e ( a n t i p r e u ß i s c h e ) Strömung, wie sie jetzt bei uns in Presse und in
Vereinen, in Städten und auf dem Lande vorherrscht, begeht ein
entschiedenes Unrecht gegen die Nation. Die höchste politische Auf.
gäbe der Gegenwart ist für uns diestaatlicheEinigung aller Deutschen Stämme, die Selbstgefühl, Sicherheit und Kraft jedes Einzelnen in einem Grade erhöhen wird, daß keine zu großen Opfer dafür gebracht werden können. Der einzige Weg, dies . . . zu erreichen, ist, wie unzählige Male . . . bewiesen ist, die allmälige Zusammenfassung der Kraft der Nation in der Hand des glücklicherweise für die nationale Aufgabe parat, schlagfertig und wohlgeordnet
dastehenden P r e u ß i s c h e n Staates. Nie hat ein Deutscher Volksstamm dringendere Veranlassung gehabt, sich seiner Selbstsucht zu
entäußern. den Blick auf das große Ganze gerichtet zu halten, als
Schleswig-Holstein, wo vor Jahresfrist noch em erbitterter Feind
schamlos waltete, und doch sucht man, nun die Forderung an uns
herantritt, die kümmerlichsten Ausflüchte und verweigert es, sich eben
so bestimmt zu der nationalen Pflicht zu bekennen wie zu dem überlieferten Recht des Landes. Mir scheint, man verblendet sich um so
mehr, je zwingender die Situation wird. Die finanzielle Lage ist
jedenfalls sehr ernst und wird. wenn sie Allen klar wird, Vielen zu
denken geben. Regierung und Volk in Preußen erklären immer unverhohlener, daß sie sich nicht mit weniger begnügen werden, als mit
dem engen Anschluß. Wer will ihnen wehren, die Forderung zu ^befriedigen , die sie im egoistischen Interesse freilich. aber in einem Interesse, das mit dem nationalen zusammenfällt, an unS stellen? Etwa
die Schleswig-Holsteinischen Vereine? Man w i r d sich an entscheidender Stelle nicht begnügen mit den unbestimmten Zusicherungen, daß
man hier zu Lande gerecht und billig gegen Preußen sein werde, wenn
wir unser volles Recht erst erhalten. Wer glaubt das? Verzweifelt
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man an Verständigung, so wird die Annexion immer drohender; die
zu verhüten, könnte eine maßvollere Haltung unseres Volkes beitragen.
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Berlin, 26. (t4.) Januar. Von ministerieller Seite wird der Rückzug vom Annexions - Programme angedeutet. Die Verhandlungen
Oesterreich.
mit Oesterreich sind in's Stocken gerathen. Die Antwort Preußens aus
Wien, 23. (N.) Januar. Zm A b g e o r d n e t e n h a u s e kamen
die letzte Oesterreichische Depesche soll vertagt sein und vorläufig das
heute zwei wichtige Gegenstände vor. Zunächst wurden jene Para.
Interim
in den Herzogtümern fortdauern. Die Fortschrittspartei
graphen des Ausschußberichtes über das Iahresreferat der Staatshat eine Commifsion ernannt, um über die Möglichkeit von Steuerschulden-Controle-Commission, welche der Finanzminister v. P l e n e r
Erleichterungen zu berathen.
Berliner Börse vom^ 25. Januar.
in der letzten Sitzung am Freitag zwar als Wünsche des Hauses,
Wechsel-Cours: Für 100 Silber-Rubel (3 Monate auf St. Petersburg)
aber, selbst wenn das Herrenhaus zustimmen würde, nicht als bindend
85z Thlr. bezahlt.
und maßgebend für die Regierung betrachten zu wollen voraus ange»
kündigt hatte (die Sitzung war wegen dieser seiner Erklärung bekannt«
Berlin, 27. (l5.) Januar. Die Oesterreichisch - Preußischen Zolllich geschlossen worden) in demonstrativer Weise, nämlich ohne alle
verhandlungen sollen abgebrochen oder beendigt worden sein. Der
Debatte, und mit großer Mehrheit angenommen und zum Beschluß
Dänische Geschäftsträger ist in Berlin eingetroffen. Der Finanzausdes Hauses erhoben. Ferner wurde eine Petition des Polnischen I n schuß des Oesterreichischen Abgeordnetenhauses hat den Beschluß gesurgentensührers Marian L a n g i e w i c z um Entlassung aus der
faßt , selbständig die Streichung der Budgetposten vorzunehmen. Der
Internirung dem Ministerium dringend empfohlen. Die StaatsreDänische Landsthing hat den Entwurf sür das Dänische Grundgegierung gab bei diesem Anlaß die interessante Erklärung ab, daß die
setz angenommen. Die Kaiserin von Rußland hat einen Besuch des
Entlassung nicht nur des Langiewicz. sondern a l l e r i n t e r n i r t e n
Großherzogs von Hessen-Darmstadt in Nizza empfangen. — Berliner
P o l e n beabsichtigt, ja beschlossene Sache sei und nahe bevorstehe.
Börse vom 26. Januar. Wechsel-Cours: Für 100 Silber-Rubel (3
— Die g e r i c h t l i c h e N a c h f o r s c h u n g in den RedactionsMonate auf St. Petersburg) 58^ Thlr. bezahlt.
und Druckerei-Localitäten der .Presse" nach dem Manuscripte und dem
Wien, 26. (14.) Januar. Die Wiener „Neue freie Presse" erhält
Verfasser des Artikels, betreffend eine Analyse des Preußisch Ocsterreiein
Telegramm
von zuverlässiger Seite aus Pesth, nach welchem die
chischen Depeschenwechsels über Schleswig-Holstein, macht hier großes
Publikation die Einberufung des ungarischen Landtages am 15. April
Aufsehen. Außer dem Eigenthümer, dem verantwortlichen Redacteur
und die Eröffnung desselben am 15. Mai stattfinden werde. Die
und dem Haupt-Redacteur des Blattes sind, wie man aus Wien melAbwickelung der bei dei den ungarischen Militärgerichten schwebenden
det, auch der Factor und der Uettenr en
des Blattes als
Prozesse
hat bereits begonnen.
Zeugen vor das Kais. Landesgericht geladen worden, und der Kreis
Kopenhagen,
26. (14.) Januar. Bei der fortgesetzten Berachung
der Zeugenvernehmung scheint damit noch nicht abgeschlossen. Daraus
des Verfassuugögesetzes wurde der Vorschlag des Finanzministers, den
dürste zugleich hervorgehen, daß die Vernehmung des Eigenthümers
Census für das Wahlrecht zum Landsthing auf 2000 Rthlr. anzuseund der Redacteure zu dem von der Behörde angestrebten Ziele nicht
tzen, mit 38 gegen 24 stimmen verworfen. Sodann wurde der Entgeführt hat. (Von anderer und zwar sehr glaubwürdiger Se^te theilt
man der N. P. Z. jedoch mit, es sei doch schon so viel sichergestellt, wurf des Staatsgrundgesetzes in seiner Gesammtheit mit 57 gegen
1 Stimme angenommen. Derselbe geht jetzt zur Äerathung in das
daß der Verfasser und Einsender kein Oesterreichischer Staatsbeamter
Folkething.
ist und nicht in Oesterreich, sondern im Auslände domicilirt.) Es
wäre wohl möglich, daß auch die Correctoren, sämmlliche Setzer der
Ofsicin und sogar die Redactionsdiener der „Presse" zur gerichtlichen
Zeugenschaft in dieser Sache aufgefordert werden. Noch scheint uns
Localis.
erwähmnswerth, daß bei der mehrstündigen Hausdurchsuchung, die am
Am 24. d., als am 3. Sonntage n. Epiph. beginnen die Pro21. d. in den Redactwnsbureaux der „Presse" stattfand, zwar nicht
bepredigten der Bewerber um die seit dem 4. October a. p. erledigte
das Manuscript des in Rede stellenden Aufsatzes vorgefunden. aber
Stelle eines Diakonus und lettischen Pastors an der hiesigen St.
andere Papiere mit Beschlag belegt wurden, auf deren Beschlagnahme
Iohannislirche. Am 24. d. soll Pastor Tetzlaff, am 3l. Pastor Huder richterliche Befehl nicht direct lautete. Gegen die Beschlagnahme
genberger und am 7. Februar Lau<1. tkeol. Pfeil die Probepred i e s e r Papiere hat der Eigenthümer der „Presse", gegenüber den
digt halten.
K. A.
mit der Amtshandlung betrauten Beamten, auf Grund der vom Reichsrath votirten Gesetze über das Hausrecht, seine Verwahrung zu Pro«
tokoll gegeben.
B ö r s e n - B e r i c h t .
Frankreich.
Paris. Zu dem S t r e i t e in der katholischen.Kirche kommt
Berlin, 24. (12.) Januar. Russ. Fonds, 5proc. der 5. Anleihe,
nun auch ein seit Iahren bestehender Riß in der p r o t e s t a n t i 71A pCt.; der 6. Anleihe 86z pCt.
schen zum Vorschein. Unter den Protestanten der H a u p t s t a d t stehen
Hamburg, 24. (12.) Januar. Russische Fonds. Sproc. der S. Anzwei Parteien einander schroff gegenüber, die freiere und die orthodoxe
leihe,
684 PCt.; der 6. Anleihe 8IZ pCt.; der 7. Anleihe 83j pCt.
Richtung, von denen jene die Grenzen der Meinungsverfch^denheit n
Wechsel-Cours:
drei Monat auf St. Petersburg für 1 Rbl. 26H Sch.-Bco.
rnöalichst weit -neben während die andere die älterH Dogmatik wie^er z u ^
will. Der Führer dieser Reaktion
London, 24. (l2.) Januar. 3proz. englische Consols 89^ pCt.;
ist G u i z o t , der zugleich ver legitinnstischen Partei in Frankreich
russ. Fonds , bproz. der 2. Anleihe, 91 pCt.; der 7. Anleihe. 89^ pCt.
dadurch die Hand reicht, baß er für die weltliche Macht des Papstes
Amsterdam, 24. (t2.) Januar. Russ. Fonds, 5proz. der 5. Aneifert. Diese Partei herrscht seit dreißig Iahren in Paris, während
leihe 87 p C t . ; der 6. Anleihe 80z pCt.
sie in Lyon. Nimes, Montepellier, Havre u. s. w. in der Minderzahl
ist. Bei den Ernennungen von Pastoren, Mitgliedern des Pnesbyteriums u. s. w. ernannte diese Partei nur Leute ihrer Ueberzeugung.
Witterungsbeobachtungen.
Die Gegenpartei hat sich endlich zu einer liberalen protestantischen
Union geeignet, welche einige der Ihrigen aus die Kanzel und ins
28. (16). Januar
Presbyterium bringen will, die Orthodoxen aber dadurch so erbittert
Barom. dei 0« R.
Temperatur.
hat, daß diese im vorigen Jahre dem Pastor Coquerel Vater den Ge«
^ Wind.
Stunde.
Abweichung
Pariser
Himmel.
hülfen, den er seines Alters wegen fordern darf, versagt und nun
R.
Linien.
v. Mittel»
dem jüngeren Coquerel, der Suffragant des alten Martin ist, dieses
7 U.
- 10,0
o,
— 2,69
Trübe ( 4 ) , Kchaee.
332,41
Amt entzogen und Martin gezwungen haben, trotz seines Körperleidens
- 7,8
o.
2 U.
33>,Z3
— 3,73
deSgl.
selbst wieder sein Amt zu versehen. Die Orthodoxen boten dann auf
Ii U.
- 7,0
— 4,26
deSgl.
ZZ0,SS
Beklagen dem jüngeren Coquerel an, die gegen ihn ergriffene Maß4,00
- 8,SI
Mittel
ZZI,83
reget zurückzunehmen, wenn die liberale Union sich auflösen wolle.
Die Temperatur ift 2,7g unter dtm Mittel» Marimum des lehtereu
io
Diese entgegnet, die Ketzereien des HülsspredigerS müßten doch so
d. I . 1840 und I . 1843. Minimum - 22,IK im Z. I84K. Der Schnee im La«fe
groß nicht sein, wenn man ihn eventuel wieder ins Amt lassen wolle ;
de« Tageö wohl nicht bedeutend, doch immer wieder m die Höhe gewirbelt.
es handele sich also offenkundig nur um die Union selbst. Ein Theil
der Orthodoxen hat sich nun der Union angeschlossen und die neuen
Presbyterialwahten, die am 22. Januar stattfinden, versprechen M
2». ( 1 7 . ) Januar
stürmisch zu werden. Die „France" widmet dieser Angelegenheit heute
Barom. bei 0" R .
sogar einen Leitartikel. I n dem Wahlmanifeste der Unwn heißt es:
Temperatur.
Stunde.
Wind.
Pariser !Abweichung
"Man habe zu wählen zwischen einer breiten Kirchenbasis, welche alle
R.
Linien, j v. Mittel.
SchatNrungen und Richtungen umfaß und durch diechristlicheLiebe
Trübe >4).
7 N.
— 5,v
so«
330,58
— 4,52
auszusöhnen sucht und den engen Sekten, die vom F a n a t i s m u s geTrübe i s t .
2 U
8V,
— 4,8
330,2!
— 4,9l
Trüb- ( < ) , Schnee.
schaffen wurden und zur Ohnmacht führen"; ferner: „man habe zu
so.
II U.
— s,o
32S,Z0
— S,0t
wählen zwischen denen, welche mit Samuel Vincent glauben, daß
j
4M
Mittel
33V.2S
j — 5,SI
der Protestantismus die Religion der modernen Zeiten sei, und zwischen denen, welche mit Guizot an der Zukunft des Protestantismus
Die Temperatur ist 0,81 über dem Mittel
Marimnm KS letzteren ! , 7 8 im I .
in Frankreich verzweifeln"; daher gelte es, „die Kirche vom Joch
I8Z5, M i n i m u m — 22,08 im I . 18K1.
ewiger Verwegenen zu befreien und der Welt das heilige und unverletzliche Asyl offen zu erhalten, das die Reformation vor dem doppelVerantwortlicher Redacteur: Vr. E. Mllttiesen.
ten Abgrunde aufgethan hat, dem des Materialismus, der die Herzen
Sau der ke»sm erlaubt. Dorpat, den 1». Januar I8V5. Nr. 2K.
erniedrigt, und dem des Aberglaubens, der verdumpft".
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Bekanntmachungen und Anzeigen.
Amtliche.
Von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte
zu Dorpat wird desmittelst bekannt gemacht,
daß im Cancellei-Locale desselben am 25. Januar d. I . und an den folgenden Tagen,
Nachmittags 3 Uhr, Bücher medicinischen und
verschiedenen andern wissenschaftlichen Inhalts
auetionis
gegen gleich baare Bezahlung
werden versteigert werden.
Dorpat den 18. Januar 1865.
^.6 inan6atnin:
Nr. 35.
Notaire A. L. Wulfsius.
Es ist zum Oefteren bemerkt worden, daß
Knaben von den in der ^5tadt befindlichen
Bergen und Anhöben, die auf belebte Straßen
münden, auf kleinen Schlitten herabfahren,
und mehrmals vorgekommen, daß diese Knaben mit ihren Schlitten Personen umgefahren
haben, oder selbst mit ihren Schlitten unter
die zufällig vorbeifahrenden Equipagen gerathen sind.
Zur Porbeugung von Unglücksfällen sieht
sich diese Polizei-Verwaltung daher veranlaßt,
das Herabfahren der Knaben auf kleinen Schlitten von den Bergen in der Stadt. aufs
Strengste zu untersagen und zugleich die resp.
Eltern zu ersuchen, ihren Kindern solches Verbot einzuschärfen, bei dem Bemerken, daß die
dawider Handelnden unfehlbar zu gebührender
Verantwortung gezogen werden sollen.
Das Herabfahren auf kleinen Schlitten vom
Flußufer auf dem Embach, au den Stellen,
die nicht von Fußgängern und Equipagen
benutzt werden, bleibt dagegen den Knaben,
nach wie vor gestattet.
Dorpat den 13. Januar 1865.
Polizeimeister Obrist Iannau.
Nr. 83.
Secretair v. Böhlendorff.
( M i t polizeilicher Bewilligung.)

Bürgermusse.
Mittwoch, den 20. Januar Abendunterhaltung für Mitglieder der Bürgermusse mit
humoristischen Gesangvorträgen von der Sänger-Gesellschaft Hartig aus Böhmen und Tanz.
— Durch ein Mitglied der Gesellschaft einzuführende Fremde können die Billete von 3
bis 6 Uhr Nachm. desselben Tages von der
Direction in Empfang nehmen.
Die Direetion.

Korpater Handwerker-Verein.
Dienstag, den 19. Januar e., GeneralVersammlung. Tages-Ordnung: Rechnungs'
aklegung, Vorstands- und Comitervahlen.
Der Vorstand.
c?Xie Siverssche Legatsversammlung wird
am 20. Januar Abends 7 Uhr zu Dorpat im v. Wahl'schen Hause, in der Wohnung
des Herrn v. Sivers-Altkusthof. stattfinden.

AXer jüngst in Aussicht gestellte Ball in der
Ressource wird wegen unzureichender Betheiligung nicht Statt finden.
Dorpat, den 15. Januar 1865.
A . v. Dehn, Director.

/ A n e r f a h r e n e r Brennermeister aus
^ Preußen, der mit den hiesigen Accise- und
Brennerei - Verhältnissen vollkommen vertraut
ist, erbietet sich, nachdem er seinen Verbindlichkeiten in seinem gegenwärtigen Wirkungskreise
nachgekommen ist, auch auf anderen Gütern,
die Leitung des Brennerei-Betriebes, sowohl in
Brennereien neuester Construktion als auch in
Brennereien der bisherigen, in den hiesigen Ostsee-Provinzen üblichen Bauart und Einrichtung,
zu übernehmen und gleichzeitig die nationalen
Brandweinsbrenner der resp. hiesigen Brennereien, in den vorteilhaftesten Methoden der
Hefen-Bereitung, sowohl für den BrennereiBetrieb aus Kartoffel als auch aus Korn, so
wie das, je nach dem Materials zu beobachtende verschiedenartige Maischverfahren, gegen ein
angemessenes Honorar, gründlich zu unterweisen.
Offerten, beliebe man zu adressiren, an den
Brennermeister H. Krone in Jgast über Walk.

Das Turnen der Erwachsenen beginnt
am 2 1 . Januar und findet regelmäßig statt
am Montag und Donnerstag von 7—8 Uhr
Abends im Saale des Gymnasiums.
/ S i n erfahrener, mit guten Zeugnissen versehener Landmesser-Gehilfe und ein junger
Mensch, welcher sich dem Landmesser-Geschäft
widmen will, gute Schulkenntnisse besitzt, eine
hübsche deutsche und lateinische Handschrist
schreibt und Uebung im Zeichnen gehabt hat,
wird gesucht von dem Livländischen Ritterschaftslandmesser
C. Steinberg.
Daraus Reflectirende belieben ihre Offerten
über Quellenstein nach Saarahof zu adressiren.
/Hine gebildete Person guter Herkunft und
mittleren Alters, welche schon viele Jahre
größeren ländlichen und städtischen inneren
Wirthschaften vorgestanden, die Garten- und
Gemüfecultur versteht, auch sich zur Gesellschafterin und Krankenpflegerin eignet, wünscht
chre Stellung vom 23 April 1865 ab zu verändern. Hierauf Reflectirenve werden gebeten,
sich der näheren Auskünfte wegen zu wenden
an den Herrn Veterincnrbeamten Carl Arndt
in Dorpar, in der St. Peterburgischen Vorstadt
im Hause Ernitz.

kasi Wile-KüöelM
von

Landstellen verwandelten Güter Koppelmann
und Pühhat im Oberlandgerichte zu Reval
auf Bitte des Bevollmächtigten des Besitzers
zum öffentlichen Berkauf. Die näheren
Bedingungen, sowie Charte und Beschreib»»-

und C o t M o n - M ü t z e n erhielten in den

gen sind in der Cancellei des Oberlandgerichtes einzusehen. Berechtigt zum Bot und
zur Aequisitiou sind Personen aus allen
Ständen. Auf briefliche Anfrage ertheilt
Auskunft m Reval Consulem Th. V. Bunge.

neuesten Dessins

M e ^ Nöschke.

Nhein-Äeine

(?^a6 lin ersten Stadttheil hinter dem RathHause belegenesteinerneWohnhaus der
F r a u Baronin Caroline von Krüdeuer vorzüglicher Qualität sind zu sehr billigen
ist aus freier Hand zu verkaufen durch
Preisen zu haben bei
Hofgerichts-Advocat A . L. Wulfstus.

VttlMs von LMM»,
doppelten nnd einfachen Brnndweinen zu Fabrikpreisen, sowie von
Bairisch-Bier a 5 Kop. pr. Flasche,
TnfelbLer. . . . n 3 „ „
„
Meth
u8 „ „
„
bei

L. Höstinger,

Haus Sukoffsky.

HV>ein in der Carlowastraße belegenes holzernes Wohnhaus nebst Gartenplatz
wünsche ich wegen vorgerückter Jahre aus freier
Hand zu verkaufen. Kaufliebhaber belieben
sich des Näheren wegen an mich zu wenden.
Drechslermeister Schumann.

AV>em im 3. Stadttheile in der Fortuna«
straße Nr. 233 gelegenes Wohnhav»,
wozu Keller. Pferdestall, Kleete, Gemüse und
Obstgarten gehören, beabsichtige ich aus freier
Haus Sukoffsky, gegenüber der Hand zu verkaufen.
Christian Pern.
Eigarren-Fabrik des Hrn. Toepffer.

Z. Odillg,

für Herren und Damen empfingen in vorzüglicher Qualität

Gebr. Bartels.

Französische Blumm M i l b v i M M r
A. Henningson.
und Ball-Coiffüren erhielt in hübscher Auswahl und empfiehlt

/Sin

«

neueren

Hüten, Hauben u M O o i M r v n verseben

uu6 erlaubt sieb 6ie koeb^eelirten Damen lüerauk autmerlcsam su maeben.
Dasselbe befindet sieb im Hause äes
Am 5. und 6. März d^ I . kommen die in Herrn I.an6ratb v. NensenkamM

Pariser Handschuhe
««..g
« t i - a m k t m s e " -iL

i

/

ist tur 6en M r k t mit

iunaer

Mann,

der

als

Landmesser

empüeblt

.1. k. Mramm.

s e i n M a n n ncbst F r a u suchen c i n c Z t e U c

V gearbeitet^ seit mehreren Zahr-N aber die ^ auf dem Land, wo fie die Aufsicht über
Ökonomie auf einem größeren Gute geführt sämmtliches Vieh, Milchwirtschaft, sowie über
wünscht eine Stelle als Verwalter. Seme Butter- und Käsebereitung haben.
Adresse ist zu erfragen in der Zeitungs-ExpeH f u f dem Gute Techelfer werden gut gedition.
« M o ^ brannte Ziegeln mit der Stellung nach
I-,./"
Ein fast ganz neuer Bisampelz wird in der Dorpat verkauft.
Marktstraße im Peter Umbliaschen Eckhause
Der heutigen Nummer der Dörpt. Zeitung
(Eingang durch die P f o r t e , eine Treppe hoch)
zu einem annehmbaren Preise
und ist von T h . Hoppe in Dorpat als Beilage
kann daselbst täglich V o r m i t t a g s besehen werden zugelegt: .Der Omnibus".
(Fortsetzung der Anzeigen in der Beilage.)

Beilage jur Dörptschen Zeitung.
n t a g , den 18. Zannar 1 8 6 5 .

Bekanntmachungen und Anzeigen
I S « V
« I » .
s .
Da ich nicht ferner die Jahrmärkte befugen werde, habe icb mich entv^eräen gnk eine sichere IlvpotUe^ Aesnedt.
schlossen, einen
— liie keämAunFeri sinä vortlieilKM. —

Gänzlichen Ausverkauf

I^äkeie Auskunft ertköilt Hr. ^^ent Werner
im Lau86 ^ürZcnson.

des Wilnaschen Schuh- nnd Stiefel-Lagers,

Hiedurch die Anzeige, daß BairifchM
e r bei mir
das mir aus vorzüglich guter Waare b.skiit, zu veranstalten. Die Preise
sind gleichfalls billigst z stellt, so daß ich aus einen zalilreichen Zuspruch des
pr. Flasche verkaust wird.
hochgeehrten Publikum rechnen dach
"
'
'
Oding.

für fünf Kop.
»

v!e

(Diejenigen Herren Gutsbesitzer, Landwirte
- < / :c.. welche eine Quantität guter frischer
Butter zu verkaufen haben, belieben sich die«
serhalb zu melden in der Expedition d. Blattes.

8trWsl'M»i'eii-k'»bM

V«W

<??»»»

«A'

«u«

KiAK

smpsiedlt
xvvdlAZsortii-te ^ieäerl^Ze i m Nause <?es Herrn
be8tedenä in ^rtikelu vou Leiäv, Volle, I^eiv uvä Lamvvolle für Damen, Herren
unc! l^y<Zer,
Ntzwäen, I(Ami8ö!er, llnterl<leisler, 8irnmpke, 8oeken, M M 8eluike, l<in6erslie!<en, Nuu^en, Danien- anä l^incterröelie,
nn<Z fleiseanöüß'e, Deder^esten, ^ e k e n e ^ ete.; kerner ikr >vMde!i^nnte8

I

4!t-ks.in8vke8

« « p p t
2u Kuben bei

ist zu haben beim Bierbrauer I . G . Haberl.

S ^ ? Da ich mein Tuch- u. Buckskin-GeschSft ausgebe,
WhjchO-G>Min zu Hoße» »>id Weste 5 Rbl., a Elle 1 Rbl. 85 K«p.,
Soinmer-Biickskin zu Hosen und Weste 4 R. 4V K., z Ellr j R. KS K»P ,
engl. Drap'zu Iaqnets » Elle 1 R. ZV K. — und mehren andere Ttoffe.

MiüissMo-

Ä M N M i

Halt,

««

V0N

^

F ? .

Hilus

Llm

grossen

Nai'kt.

Nnterzeichileter erlallbt sich einem hohen Adel und hochgeehrten Pnblico auch in
diesem Jahre sein wcchlassortirteß

M

.

M

N

«IUI b y P U k i l l l l i i l

Von den rühmlichst bekannten Fabrikaten
der Faberschen Fabrik in Stein bei
Nürnberg, als:
Schiefertafeln,
Griffel,
Bleifedern jeder Art und in allen
Härten,
Bleifeder-Etnis,
Kunte Stifte,
Visitenkarten,
Onmmi in Holz ze.
halten stets Lager

Ihle k Röschke.

Schatte

x m

Zu verkaufen:

Winter- und Tommer-Equipagen, Reitzeug, Möbel, Spiegel, Glas und Porzell a n , Kronleuchter, Bilder, Bücher, GeW?hre^ Kupfergeschirr, und viele andere
Gegenstände — an allen Wochentagen von
9 Uhr Morgens bis v Uhr Abends durch
Madame Semenoff. im Hofe des Bruiningkfchen Hauses.
I n der Z. R. Schrammschen Brauerei ist

»nbtMiles PelM Heft

im Hause des Heren Apotheker Sturm, Bei-Etage,

» i « r
F . QtzßtNK

Doppel Bier

"wn I>ein,
un^i S k i r t i n K , a k : ttemclen, I M e r k l e i ä e r , Oaeliene^, !^anljemtlenein^Ät^s, D^ilist-, I^ein-, nn6 ^f)u!ar(^"l ^ e k e n t ü e l j e r , liittZe- u.
^lottultan^tücdei-, Korsetten für Dnmen nnd Kincler, (^ravMen und 8Upse,
vv's^lene siettckeelccüi, (!<ir^-8^el<8 (6e3nnslIwit88(Men) für Herren, Damen uiul
kinrier ew.
-

P K u H k B v ,

l

Att-ÄairiscHes

H G Ä V O l » «

Nicolai

— —

für Kranottveillbrennertita

m haben.

Frische

Mtiger Beachhmg bestens zu empfehlen. Dosselbe enchält in sehr großer Auswahl
Nanchw^rk, Schuppen- und Granwerk-Pelze, Zobel- und Marder- sind zu haben beim
Sarbier Krause.
Kraben und M u f f e n der verschiedenstell Art, wie auch fertige Pelze von verIch mache hianit die ergebenste Anzeige
schiedenem Rauchwerk für Damen und Herren. Um recht zahlreichen Besuch bittet daß ich, Corsette aller Art nach »«n
L c l j t t N o t v , m s S t . Petersburg,
ueuesteii, soeben echaltenen Mnstem -mch
de« zweckmäßigsten Art «nftrt>g-i auch M
Wwterk'r»i,Z!S8kedk K l i l W - I l s n l l ^ l i t i i i t i l '
nud Waschledern« Handschiche zu bei mir Corsette atlcr Art wie üuch A
I zu den billigsten ^ - i s w ^ W
billigen PrNsen?entpfiehlt'
Meine Wohn>ckg^ <n d - r ^ P-t°rsUa
im Hmi8e öolcovnevv
'
E . Hellwich,
am Awsseu Msrltt.
Haus Koch neben drm Hotel London „er Straße im Kadteschen Hau>^
" E l i a s Bick-w-lks. Eorsettenmacher.
« v ^ . v IIgnS8<ZllM«
j»j«
ein
in ullen kerben uo<z ß'M8s<Zl' ^u8vvulü
ä 60 kop. pr. paar empsteklt
^exkmcker ärickoiät,
iin ttanse I^u^sin^er, pai teiie.

2N 50 Kc»p. slÄ8 Duiu' räumt

Kicoki
Usus Lcirsrt«, I t r e p p e Iioeh.

i^gus Z

«»8 Kevst.
o ^ n e a m grossen Harkt.
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Am Austrage: Secr- K Hehn.

euranz-Bereins a m S o u n a b e n d den 23. J a nuar, Vormittags von 1 0 Uhr ab.
D i e Mitglieder des ^ i v l Vereins znr Beförderung der Landw. und des Gewerbfleißes am S o n n a b e n d den 23. J a n u a r , Nachmittags von 6 Uhr ab.
A n sämmtlichen S i l u m g s t a g e n findeil die gewöhnlichen Abendversammlunaen von 8 Uhr
ab statt.
D i e öffentliche Thierschau wird in der Univ.M a n e g e a m Sonnabend den 2 3 . J a n u a r u m 1 Uhr
M i t t a g s beginneil. Die auszustellenden Thiere sind a m
T a g e zuvor ( a m Freitag den 2 2 . J a n u a r ) M o r g e n s
um 1 0 Uhr, der Prüstmgs-Cominission in demselbeu
Loeal vorzuführen.
A m Freitag d. 22. J a n wird u m 2 Uhr M i t t a g s
eine gemeinschaftliche Exeurfion nach der Fabrik
landw. Maschinen zu Ouistenthal unternommen werden.
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Ä i e öffentlichen Sitzungen der Kaiserl. !^iol. Gemein. u. ^eeon. Societät, zu denen jeder
F r e u n d der Landwirthschaft hiemit eingeladen ist,
werden stattfinden a m Dienstag, Mittwoch n. Donnerstag den 1 9 . , 20, u 21. J a n . P o r n u t t a g s von
1 1 Uhr ab
Ferner iverden eingeladen zu den Jahresversammlungen :
D i e Mitglieder der D o r p a t e r Naturforscher-Gesellschaft a m Mittwoch den 20. J a n u a r , Nachmittags von 6 Uhr ab.
Die Mitglieder des Ä v l . Gegenseitigen Hagelasseenranz-Bereins a m Freitag den 2 2 . J a n u a r ,
Vormittags von 1 0 Uhr ab.
T i e Mitglieder des Vereins Livländischer
Schafzüchter a m Freitag den 2 2 . J a n u a r ,
Nachmittags von 6 Uhr ab.
D i e Mitglieder des Livl. Gegenseitigen Feuerasse-
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Dörptsche Zeitung
Erscheint täglich/
mit AuSn. der S c n n - und hohen Festtage.
Ausgabe um 7 Nhr Abends.

Annahme der Inserate
bis tö Nhr; Preis für die AorvuSzeile cd.
deren Raum Z Kop.

A b o n n e m e n t s n i m m t die Buchdruckcrei v o n

^chiinmann s W w e

Preis in Dorpat:
^
iährlich K R b l . , halbjährlich A Rbl. S . ,
pr. Post^ jährl. 8 R . , halbj. i R.

C. Mattiesen entgegen.

MiUliv. ..Fc-rischreilcn ist jetzt vi« Bedingung d«S HeKeben»". lEr^berzcg Johann,)

Znländischr Nachrichten.
Baltische Nachrichten. Dorpat. Gestern fand die I m m a t r i c u l a t i o n der neu aufzunehmenden Studirenden statt. Die
Zahl derselben betrug in Allem bisher 84,
Dorpat. Die S t a t u t e n der Kasse zur Unterstützung von Waisen der Lehrer der Pfarrschulen bei den evang. - lutherischen Kirchen
Livlands sind am 12. August 1864 von dem Minister des Innern
bestätigt worden. Die Nord. Post veröffentlicht den Wortlaut dieser
Statuten.
— Zufolge Iournalverfügung des Livländischen Hofgerichts - Departements in Bauersachen vom Decbr. v. I . ist Reinhold v. K l o t
zu Puickeln als Kirchjpielsrichter des 5. Rigaschen Bezirks bestätigt
worden.
^ —Mittelst Allerhöchsten Befehls vom 4. December v. I . ist dem
Secretair der Livländischen Getränkesteuer-Verwaltung E. K r ö g e r
für Auszeichnung und besondere Verdienste der St. Stanislaus-Orden
3 Classe verliehen worden.
- I n den Livländischen Controlhof sind (den !. Januar 1865)
als Revidenten-Gehilsen übergeführt worden: die Controleure des Livländischen Kameralhofes Titulairrath H ü n d e b e r g , die Gouvernements - Secretaire H o l ß e l und W e i ß e n f e l d t - der Controleur
des Kurländischen Kameralhofes Collegien - Secretair v. P e n t z ; der
Controleur des Balüschen Domainenhofes Titulairrath S w ä t n o i
und der Controleurs-Gehilfe des Livländischen Kameralhofes CollegienSecretair B r u d e r m a n n .
Riga, 16. Januar. Vorgestern ist Se. Erlaucht der Herr General'
Gouverneur, aus Mirau kommend, wiederum in Riga eingetroffen.
Mitan-, 14. Januar. Se. Erlaucht der stellvertr. Herr General«
Gouverneur des Ostsee-Gebietes Graf Schuwalow langte heute N Uhr
Morgens in Mitau an, stieg, geleitet von derstädtischenCommuualgcirde, im Schlosse ab und empfinq bald nach 12 Ubr Mittags die
versammelten Repräsentanten des Landes und der Stadt, das Militär,
die Civilbeamten und die Geistlichkeit. Se. Erlaucht hielt eine kurze
kräftige Ansprache an die Versammlung. Die notwendige Mitwirkung der Landes - und Stadtvertretung für seine neue V e r w a l t u n g
hervorhebend, sprach derselbe zugleich aus, daS Sr. Majestät dem Kass^
das Wohl der Ostseeprovinzen am Herzen liege, und a^ch er als Ober«
Verwalter derselben auf die Erreichung d i e s e s Zieles hinzuarbeiten bemüht sein werde. Ein dreimaliges enthusiastisches Hoch der Versammlung auf das W o h l Sr. Majestät des Kaisers Ichloß die Cour ab.
Mittags speiste Se. Erlaucht auf dem Diner, welches der Adel der
P r o v i n z im Ritterhause veranstaltet hatte und an welchem die Spitzen
der höheren Behörden teilnahmen. Abends erschien Se. Erlaucht im
» Theater und wurde mit einer Fanfare des Orchesters empfangen.
Noch an demselben Abend erfolgte die Rückkehr nach Riga, nachdem
noch die hiesige „Liedertafel" dem Herrn General-Gouverneur eine
Serenade gebracht hatte.
lR. Z )
Rußland und Polen. Als der wirkliche Geheimrath und Finanzminister K n j a s c h e w i t s c h am 19. Januar 1861 sein 5 0 j ä l i r i g e s
Dienftjubliäum feierte, bildeten Moskauer Fabrikanten und Kaufleute
ein Kapital, aus dessen Zinsen P r ä m i e n z u r B e l o h n u n g
von Verdiensten um Manufaktural-Industrie ausgesetzt werden sollen.
Für die Konkurrenzarbeiten des Jahres 1863 wurden folgende Themata
gegeben: Von der Mosk. Abtheilung des Manufakturkonseils „Ueber
die Bearbeitung des Torfes" und von dem Manufacturkonseil „Einführung eines vervollkommneten Verfahrens zur trockenen Holzdestillation". Die Preise, aus den Prozenten der Jahre 1862 und 1863 I
gebildet, erhielten für das erstere Thema Hr. W ö h r m a n n , sür !
das andere Hr. R e i c h e l , jeder im Betrage von 795 R. — Das
Departement des Handels und der Manufakturen theilt mit, daß für
die Preise der folgenden 4 Jahre noch keine Bewerber erschienen find.
Von der Mosk. Äbtheilung des Manufacturkonfeils wurde für -1864
'
zuerkannt, welcher nachweisen würde, daß er
ein Etabllsiement Mr vervollkommeten ersten Behandlung des Flachses
eingerichtet und geleitet hätte (dieser Nachweis kann im Jahre 1865
geliefert werden); für 1866 soll derjenige ihn erhalten, der sich auf
der S y r ' Darja - Linie oder im Kaukasus mit dem Anbau veredelter
Baumwollenstauden beschäftigt haben wird. Das Manufakturkonseil
hat den Preis von 1865 demjenigen bestimmt, welcher in semer Brauerei den Eimer gutes Bier nnt Z.s pCt. Alkoholgehalt zu 70 K.
ercl. Accise im Engros'Verraus stellen und jährlich mindestens 50.000
Eimer liefern wird. Den Preis für 1867 endlich soll derjenige Lederfabrikant erkalten, welcher nachweisen. .Lann, daß mindestens zwei
Jahre lang ein vervollkommnetes Verfahren der , Lederweitung m
seinem Etablissement angewendet worden ist. (Das Nähere hierüber.

sowie die Statuten über die erwähnten Prämien finden diejenigen,
welche sich noch weiter über die Sache unterrichten wollen, in der
j Nord^Post Nr. 10.)
!
St. Petersburg. Eine M ä dche n f r e i schu l e ist am 9. Jan.
an der Fontanka, nicht weit von der AegyMschen Kettenbrücke, der
Staatsdruckerei gegenüber, eröffnet worden. Diese Schule verdankt
ihr Entstehen der Initiative des Ehrenbürgers S. N. Karali und den
freiwilligen Beiträgen einiger Privatpersonen. Es werden daselbst
Mädchen vom 10. Jahre an aufgenommen und im Schuhmacherund Handschuhmacher-Händwerke, in der Religion, dem Rechnen und
der russischen Sprache unterrichtet. Die Unterrichtsstunden dauern
von 10 Uhr Morgens bis 3 Uhr Nachmittags. Bei der Schule befindet sich auch eine Werkstätte zur Anfertigung von Damenschuhen.
welche von 12 bis 5 Uhr Bestellungen a.rnimmt.
!
Moskau. I n der S i t z u n g der A d e l s v e r s a m m l u n ^
vom 4. Januar stellte H. Wilberg den Antrag, daß Vorschläge zur
Abänderung des § 51 des ilieglements über die Äahlen (im 3. Bde.
des allgem. Gesetzb.) gemacht würden. Dieser Paragraph stelle den
Gütercenfus für die Wahlberechtigung fest> beraube nun aber einen
großen. Theil des Adels des Wahlrechts, da derselbe nach Abtretung,
eines Theiles seines Besitzes an die Bauern nicht mehr das in dem
erwähnten Paragraphen festgesetzte Maß des Landes besitze. Mehrere
Edelleute traten diesem Antrage bei. Es entspann sich eine Diskussion. die aber zu keinem Resultate führte. Am folgenden Tage wurde
der von Herrn Witberg eingebrachte Antrag ballotirt und mit 193
Stimmen gegen 47 beschlossen, zur Tagesordnung überzugehen. I n
dieser Sitzung brachte Herr N. A. Besobrasow die gesetzliche Stimmenmehrheit für die Rechtskräftigkeit der Beschluß der Adelsversammlungen zur Sprache. Da aber hierüber positive Gesetze bestehen, wurde
die Sache nicht weiter erörtert. Derselbe Deputirte entwickelte darauf in einer längeren Rede die Ansicht, daß der Modus der Berathungen der Adelsversammlungen nicht derartig sei. um denselben stets
einen bestimmten Erfolg zu sichern. Durch die ZK 112 und 135 des
I X . Bds. sei diesen Versammlungen das Recht gestattet, Klagen über
/ lokale Mißbrauche und Uebeiftänöe auszusprechen, selbst wenn dieselben von einer allgem. Verordnung herrühren sollten, und laut §K 90,
9l, 95, 96 und 119 des IX. Bds. auf die Aufforderung des Gouv.Adelsmarschalls zu außerordentlichen Versammlungen zusammenzukommen, nicht nur über besondere, sondern auch über allgemeinere
Bedürfnis zu berathen. Da nun die Edelleute nie vorher erführen,
welche Fragen in den Sitzungen zur Sprache kommen sollen, seien
sie auch nicht vorbereitet, dieselben in einer befriedigenden Weise zu
diskutiren. Sein Antrag gehe deshalb dahin, daß der Gouv.-AdelsMarschall bestimmte Termine für die außerordentlichen Versammlungen ansetze; daß geschäftskundige Mitglieder bestimmt würden, welche
die zustellendenAnträge vorbereiten und Maßregeln treffen, den bei
der Diskussion möglichen Störungen vorzubeugen; daß alle Edelleute
zu ersuchen seien, sich an dieser Arbeit zu betheiligen und ihre Ansichten über ihre Bedürfnis mitzutheilen, und endlich, daß diese Mittheilungen zusammengestellt, gedruckt und an die Mitglieder vertheilt,
würden. Der Adelsmarschall sprach die Ansicht aus, daß diese Angelegenheit den Kreistischen zur Beurtheilung zu übergeben sei, womit Herr Besobrasow übereinstimmte unter der Bedingung, daß der.
Antrag im Ganzen und nicht punktweise berathen würde. Graf Uwarow stellte den Antrag, daß der Adel um die Erlaubniß zur Ernennung einer Kommission nachsuchen möchte, welche die Beziehungen
festzustellen hätte, die zwischen den Adelsversammlungen und den Provinzial - Institutionen stattfinden würden. Auch diese Frage wurde
beschlossen, den Kreistischen zur Beurtheilung vorzulegen. Der Borschlag des Herrn Golochwasstow, die gestellten Anträge nicht den
Kreistischen, sondern einer Spezialkommission zu übertragen, deren.
Mitglieder aus den Edelleute» der ganzen Adelsversammlung gewählt
werden sollten, wurde beim Ballotement mit 161 Stimmen gegen
70 angenommen.
(St. P. Z.).
Lithavc». Die Nordische Post enthält einen amtlichen Bericht
über die vorjährige E r n t e i n L i t h a u e n , welcher canstatm,
daß die Vorräthe in manchen Gegenden dem Bedarf der Bevölkerung
nicht genügen und daher eine theilweise Hungersnoth.bevorsteht.
Das geringste Ernteresultat hat das Gouvernement Wiina auszuweisen , wo nach amtlichen Berichten der Adelsmarschälle an Getreide
und Kartoffeln im Ganzen nur 1,666.965 Tfchetiver^geerntet wurden,
während die Bevölkerung zu ihrer Ernährung mindestens 2 , 1 8 6 . 6 3 6
Tschetwert Getreide und Kartoffeln bedarf. Sehr bedeutend war auch
der Ausfall an Heu, von dem im Ganzen nur A.637,381 Pud ( 2 . 1 7 6 , 2 7 9
Pud weniger als im Vorjahr) geeintet wurden. Dxr Mangel an
Viehfutter macht sich schon jetzt sehr fühlbar. Die im Herbst bestell-
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tcn Wintersaaten sind theilweise nicht aufgegangen, viele Felder sind
ganz unbestellt «Milien. Die Regierung hat den Bauern versprochen,sieim Frühjahr mit Samen und Brodgetreide zu unterstützen.
M l K l polm'schen Gresze, 25. (13.) Jan., wird der Ostsee-Ztg.
gMritben: I n der Nacht vom 6. zum 7. Juli drangen auf dem
Gute Satkowice, im Kreist Rawa, im Königreich Polen, dessen Best«
tzer, Marmn v. Zawisza, sich damals m Warschau befand, mehrere
bewaffnete Personen m'das herrschaftliche Wohnhaus, die sich unter
einander Chefs, Capitäns ü. s. w. titulirten und anscheinend Insurgenten waren. Auf den Hülseruf der aus dem Schlafe geweckten Dienerschaft drohten die Angreifer ^mit dem Galgen und verlangten die
sofortige Auslieferung der Kasse des Herrn v. Zawisza. Nachdem
ihnen die dieselbe enthaltende Chatoulle übergeben war, rissen sie die
Schlösser ab und raubten sämmtliche darin befindliche baare Gelder
und Wertpapiere^ im Gesammtbetrage vom 78.000 Poln. Fl. (13,000
Thlr.-), worauf sie sich entfernten und spurlos verschwanden. Erst
vor einigen Wochen kam die Warschauer Polizei den Räubern dadurch
auf die Spur, daß mehrere arme Juden dabei ergriffen wurden, wie
sie Coupons von den in Satkowice geraubten Werthpapieren einwechselten. Die weiteren Nachforschungen führten endlich in voriger Woche
zu dem Resultat, daß jener sogenannte Chef in Blendowo, der Capitän in Mogielnica und mehrere Genossen jener Räuberbande in
dem Städtchen Nadaszyn ermittelt und festgenommen wurden. Auch
von den geraubten Geldern^ sind ca. 30,000 Poln. Fl. aufgefunden
worden, und die Polizei hofft, daß es ihr gelingen werde, wenigstens
sämmtliche Wertpapiere wieder Herbeizuschassen. — Gestern wurde in
Warschau das neugegründete Russische Gymnasium feierlich eröffnet.
Es befindet sich in dem Gebäude der ehemaligen medicinrschen Akademie. — Die Gründung einer D e u t s c h e n Z e i t u n g in Warschau hat ein aus mehreren angesehenen Deutschen Bürgern bestehendes Comit6 in die Hand genommen. Das dazu nöthlge Anlagecapital ist bereits zusammengebracht und es schweben jetzt mit mehreren
namhaften PudUcisten in Deutschland Unterhandlungen wegen Uebe»
nähme der verantwortlichen Redaction. — I n Wloclawek ist ein Comits zu dem Zwecke zusammengetreten, dem im Frühjahr v. I . zugleich mit seiner Gemahlin und zwei hochgestellten Russischen Beamten in der Weichsel ertrunkenen Major v. S c h w a r z , der sich um
die Unterdrückung des Aufstandes große Verdienste erworben hatte,
ein Denkmai zu errichten.

Juslöndischt Nachrichten.
Deutschland.
Berli«, 25. (13.) Januar. Die Kölnische Zlg. schreibt über die
gestrige Sitzung des Abgeordnetenhauses: Da der Minister des Innern, Graf zu Eulenburg, seine Genugthuung über den Ton des Anstandes und der Versöhnlichkeit in der Berichterstattung des liberalen
Abgeordneten Twesten ausgesprochen hat, so wollen wir unsererseits
es nicht an der gleichen Anerkennung des anständigen und verlöhnlichen Tones in der Ansprache des Herrn Minister fehlen Kissen. Wir
wollen auch gern glauben, daß der Wunsch M Versöhnung ihm nichl
bloß ans den Lippen, sondern auch im Herzen wohne. War es doch
Mehr als einmal die unter seiner LeitungstehendeProviucial-Eorrespondenz, weiche Hoffnungen auf Versöhnung des nun. das Mindeste
gerechnet, schon länger als drei Jahre dauernden schweren EonfUctes
zwischen Regierung und Volksvertretung in Preußen erweckte, —
Hoffnungen, die sich bisher nicht erfüllt haben und leider auch durch
die bemerkenswerthe Rede des Ministe-s des Innern ihrer Erfüllung
nicht näher gerückt sind. Er sprach sich mit anerkennenswerter Offenheit aus und suchte die Abgeordneten zu überzeugen, daß sie nicht
wohl daran thäten, gerade das Militär-Budget zum Prüfstein ihres
verfassungsmäßigen Rechtes, die Leistungen des Volkes zu bestimmen,
machen zu wollen. Es sei ganz unmöglich, daß ^e. Majestät der
König in diesem Puncte nachgebe. Es bleibe also mäNs übrig, als
daß das Haus der Abgeordneten hierin sich füge; das werde zur
Entwickelung des Verfassungslebens mehr dienen, als sie glaubten, und,
wie er sich an einer anderen Stelle ausdrückte, sie könnten ihr Bewilligungsrecht an einem anderen Puncte versuchen. Dieses Jahrhunderte lang unter den Hohenzollern vom Volke durch seine damalige
Vertretung ausgeübte altdeutsche Recht der Geldbewilligung ist aller«
dingS der Kern der Sache. Graf zur Eulenburg verlangt^ daß das
Abgeordnetenhaus sein formelles Recht (das er selbst im stillen anzuerkennen scheint) m dem einen Puncte des Militär-Budgets nicht
ausüben und die Kosten für die gesammte Reorganisation unverkürzt
bewillige. Möge es Sr. Excellenz gefallen, sich einen Augenblick aus
den Standpunct eines liberalen Abgeordneten zu versetzen. Bis zum
Herbste 18SS waren die liberalen Abgeordneten und Vre große Mehrheit des Landes der Ansicht, daß die (damals weit geringeren!) Ausgaben für das Militärwesen viel zu hoch, die Leistungen des Staates
für andere Zweige viel zu gering wären, und daß die Pflicht der
Volksvertretung also dahin ginge, das Militär-Budget zu verringern,
das Budget der übrigen Ministerien zu erhöhen. Und dieser UeberZeugung sind sie noch. Was hilft es ihnen also, wenn sie darauf
verzichten' sollen, das inzwischen von der Regierung einseitig und
fortwährend erhöhte Mrlltar-Budget auch nur um einen Pfennig zu
ermäßigen. und dafür v i e l l e i c h t das Recht erhalten sollen, die
Ausgaden in anderen Zweigen zu beschränken? Vielleicht, sagen wir;
denn bis jetzt hat die Regierung sich auch an die übrigen Abstriche
des Abgeordnetenhauses wenig oder gar nicht gekehrt und sich das
Recht zugeschrieben, besser als das Abgeordnetenhaus einzusehen und
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zu bestimmen, welche Ausgaben nöthig seien oder nicht. Doch nehmen wir an. das Abgeordnetenhaus dankt in seinem wichtigsten
Rechte ab. es ordnet sich der Regierung einfach unter und bewilligt
das ganze jetzige Militär-Budget bis auf den letzten Heller; wer steht
dafür, daß. wenn der Friede in diesem Jahre mit noch so großen
Opfern erkauft ist, wer steht dafür, daß er nur im nächsten Jahre gesichert ist? Kann die Regierung nicht abermals neue Millionen verlangen und, nachdem das Abgeordnetenhaus so eben die Kosten für
eine plötzliche Erhöhung des stehenden Heeres um 60,000 Mann bewilligt hat, schon im nächsten Jahre neue 10,000 Mann im Etat ansetzen ? Die Möglichkeit eines solchen Ereignisses läßt sich keineswegs
un voraus abläugnen. Schon jetzt nachdem man Jahre lang von
dem versöhnlichen Geiste der Regierung gesprochen, wo man erwartet,
daß die Regierung in der Militär-Novelle nun endlich den greifbaren
Beweis liefern und sich etwa mit einemstehendenHeere von 180,000
Mann (also einer Vermehrung von wenigstens 30,000 Mann) begnügen würde, taucht hier und da das unheimliche Gerücht aus, daß
die Regierung auf 210,000 Mann unwandelbar beharre, ja, daß die
ganze Aenderung in der Militär-Novelle darin bestehen werde, daß
sie die Bildung von neuen Regimentern verlange! Damit wäre natürlich jede Möglichkeit einer Ausgleichung vernichtet. — Wenn wir von
der Rede des Herrn Ministers mit Anerkennung gesprochen haben, so
müssen wir uns doch erlauben, wenigstens Einen Tadel auszusprechen,
nämlich, daß er die Person Sr. Majestät des Königs so ganz und
gar in den Vordergrund der Debatte gebracht hat. Das ist ganz
gegen den wohlbegründeten Gebrauch in constitutionellen Staaten.
Der Unterschied des Constitutionalismus und des Absolutismus besteht ja eben darin, daß in absoluten Staaten ein Einzelner die Leistungen des Volkes nach seinem Ermessen bestimmt, in constitutionellen
Staaten das Volk selbst einen Willen hat und durch seine Vertreter
die öffentlichen Ausgaben bewilligt, und man darf nicht eine Regierungsform mit der anderen vermengen.
'Offeubach, 20. (8.) Januar. Auf den Wunsch Angehöriger therlt
das Frankf. Journal Folgendes über G u t z k o w mit: I n dem Befinden von Karl Gutzkow
leider noch nicht die gewünschte Besserung eingetreten. Heule wu^oe er von Friedberg mittelst emes besondern Wagens nach Offenbach in das Haus seines Schwagers, eines
bewährten Arztes, gebracht. Wenn auch in - Friedberg Gutzkow's
Wunden sich zu schließen begannen, so erfordert fem günstiger Zustand
doch die beständige Beobachtung und liebende Sorgsalt ihm näher
stehender Personen, nein Muth und seine Lebenshoffnung sind so
deprimirt, daß seine nächsten Freunde, die von allen Seiten herbei
geeilt kamen, ihn kaum wiederzuerkennen vermochten. Sein angebornes Mißtrauensteigertesich in den letzten Monaten auf eine sehr traurige Weise, so daß er während seiner letzten ziellosen Reise in den
Gelränken und Speisen der Gastwirthe Gift vermutete. Hoffen wir,
daß nach der letzten schrecklichen Katastrophe ein etwas Milderer und
friedlicherer Geist für die Dauer seines weiteren Lebens in ihm einziehen möge! Hoffen wir. daß er endlich neben seinen Feinden auch
seiner Freunde mehr als bisher gedenken möge!
Schleswig-Holstein. I m Gegensatz zu der Behauptung in den
„Augustenburgischen" Blättern, daß das „Provisorium" in den Elbherzogthümern immer verhaßter werde, wird der Voss. Ztg. geschrieben : Die Sache liegt in Wirksamkeit ganz anders und ist das Provisorium den klugen Schleswig' Holsteinern m mancher Hinsicht sehr
angenehm und manche hättess gar nichts dagegen, wenn es in einigen Punkten in alle Ewigkeit ausgedehnt würde, nämlich in dem BesreUsein von einer Civilliste, von einem Armee - und Marine-Budgei,
sowie von der Ableistung der persönlichen Wehrpflicht. Man kann
sich über einen Kleinstaat Wirklich nichts Schöneres denken, als e»k
derartiges Provisorium, ^>ei dem zwei Großmächte die innere Verwaltung sür den billigsten ^elbstrostenpreis, die Verteidigung des Landes aber mit großen Unkosten aus eigener Tasche bestreiten und datier nur ihre eigenen Landessötzne verwenden. Das neuerdiugs Mit
Bestimmtheit aufgetauchte Gerücht, Preußen würde Aushebungen für
Heer und Flotte in den Herzogtümern vornehmen lassen, hat denn
auch nicht verfehlt, diese zwar rentable, aber doch wohl sehr philisterhafte Glückseligkeit des unterdrückten Landes erheblich zu stören, angeblich natürlich nur, weil die einzig und allein dem „rechtmäßigen"
Landesherrn zur Treue verpflichteten Jünglinge nun einem „fremden"
Kriegsherrn und semen Haiden schwören müßten und noch obendrein
nach der fremden Residenz Berlin 5geschleppt" werden wurden. Es
ist allerdings ein trauriges Loos, das diesen jungen Nordmärkern bevorsteht, indem sie gerade so wie und inmitten von Ucker-, Neu- und
Kurmärkern oder Rheinischen Märkern in der natürlichen Hauptstadt
Deutschlands ihrer Wehrpflicht gegen sich selbst und Deutschland genügen sollen und den meisten der muthmaßlrch zum Opfer Ausersehe
nen ist eine sonderbare Aufregung ins Blut geschlagen, besonders de'
nen aus dem zahlreichsten Stande der Äcker- und Sladtknechte — zu
ihrer Schande müssen wir gestehen, daß die bunte Uniform, die An'
rede „Sie", die Neugier nach oem Ichwarzweißen Babel, das mehr
lsinwohner hat, wie eins der beiden Herzogtümer, ihren Pacuous
mus bedenklich verdunkelt har. Selbst der Hinweis auf den ..Preußi«
schen Corporalstock" bringt sie nicht zur Besinnung, denn sie erwidern
mit kecker Stirn, daß die Dänen einen solchen hatten und bis zu 50
Hieben anwendeten, „aber by den Prüßen Hebben wy so en Ding
nicht säh'n."
Frankreich,
Paris, 23. (11.) Jan. Frankreich mit seinen Colomeen zählt 17
Crzbischöse und 71 Bischöfe, welche nun, bis auf 11, sämmtlich mehr
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oder minder scharf sich gegen den UnterrichtsLÜnister für das Papst«
liche Rundschreiben erklärt haben. Die bedeutendste Auslassung ist
die des B i s c h o f s v o n O r l e a n s , weiche auch als besondere
Broschüre erschienen ist. Es ist eigentlich eine Vertheidigung des
Rundschreibens gegen den Vorwurf der Uebergriffe auf politisches
Gebiet. Es hat für den Deutschen Leser schwerlich ein Interesse,
dem Prälaten in seiner Ausführung zu folgen; aber es ist bemerkensWerth, daß er constatirt, die Französische Geistlichkeit habe gegen sich:
das Gesetz, die Presse und die Sitten Frankreichs. Was er gegen
die Presse sagt, ist scharf, aber allerdings nicht zu bestreiten; es sei
den Journalen gestattet, täglich zu schreiben: der Papst sei ein Tyrann,
der Priester ein Schurke, Jesus eine Legende, während die literarischen
Waffen der Kirche beschränkt und verkümmert würden. I n einer
Anmerkung giebt der Bischof eine interssante Zournalstatistik. — Alle
Journale brachten gestern die Nachricht, daß der Kaiser seinen L i e b ,
l i n g s h u n d Nero verloren habe. Die Bestürzung, die dieserhalb
in den Tuilerieen herrschte, war ungeheuer. Äm Samstag Abend
verschwand derselbe. Es war der Kaiser, der dessen Abwesenheit zuerst
bemerkte: „Wo ist Nero", sagte er zu seinem alten Kammerdiener.
Derselbe lief davon, ohne daß er seinem hohen Gebieter eine Antwort gab. Er hatte nämlich Nero einem anderen Diener anvertraut,
damit er ihn seine gewöhnliche Runde um die Tuilerieen machen
lasse. Der Bediente hatte ihn verloren. Der alte Kammerdiener
wagte sich nun nicht mehr in die Nähe seines Herrn; als er endlich
wieder vor Napoleon III., der, im Grunde genommen, sehr gutmüthig
ist, ohne Hund erschien, suchte der Kaiser seinen alten Diener, der ganz
außer sich war, zu trösten:
6c>ne trav^uille ssagte der Kaiser
zu ihm) uvus
retrouvervlis! Und so geschah es auch. Seit gestern
ist Nero wieder an der Seite seines Herrn; er war einer Frau, die
einen eigenen Reiz für ihn zu haben schien, bis nach Montmartre gefolgt. Diese Frau hatte ihn zwei Nächte beherbergt und ihn dann
an einen Polizei-Commissar abgeliefert, ohne zu wissen, welches Glück
ihr zugelaufen war. Sie soll jedoch eine anständige Belohnung erhalten haben.
Bon der Französischen Grenze, 20. (8.) Januar., schreibt man der
Voss. Ztg.: Während dessen die Französische Kaiserl. Presse so eifrig
für die Dänische Nationalität der Nordschleswiger in die Schranken
tritt, scheint die Kaiserliche Französische Regierung m dem benachbarten D e u t s c h - L o t h r i n g e n ganz andere Principien als die der
Nationalltätsrechte zu befolgen, indem mehrere neuere Maßregel derselben nicht weniger als die ganzliche, gewaltsame Unterdrückung der
Deutschen Sprache offenkundig zum Ziele haben. Nicht nur. daß es
den Elementarlehrern rein Deutscher Dörferstrengstensv e r b o t e n
ist, ein Wort Deutsch in der Schule zu dulden, selbst auf der Straße
sollen sie die Kinder zum ausschließlichen Gebrauch der Französischen
Sprache anhalten und die dagegen Handelnden in der Schule zur
Rede stellen. Um die Befolgung dieser Vorschriften besser zu sichern,
stellt man in letzter Zeit nur Lehrer an, die aus rein Französischen
Gegenden stammen und also kein Wort Deutsch verstehen. I n den
benachbarten, ursprünglich rein Deutschen Städten S a a r g e m ü n d , Sr.
Avold, Sierk, Saaralben und Bockenheim ist schon fett langer Zeit
kein einziger deutschsprechender Lehrer mehr, trotzdem noch immer Drei»
viertel der Einwohner nur Deutsch jor-chea. selbst den Pfarrern ist
in letzter Zeit schon zu wiederhstten Malen bedeutet worden, sie moch.
ten nicht nur das Predigen in Deutscher Sprache einstellen, sondern
auch den Religions-Unterricht ausschließlich in Französischer Sprache
geben, wozu sich dieselben aber bis jetzt noch nicht verstanden haben.
Und dabei sind diese Deutsche Predigt und dieser Deutsche ReligionsUnterricht fast die einzigen Fäden, durch weiche dies« Urdeutsche Bevölkerung noch mit 5em Bili)ungs!eben des Mutterlandes zusammenhängt!
Amerika.
Nm-Hork, l l. Januar (30. Decbr.). Die Kunde, daß General
B u t l e r feines C o m m a n d o s e n t h o b e n worden, hat (weil
gänzlich unerwartet kommend) großes Aussehen verursacht. Mancherlei
Gerüchte über die Veranlassung laufen um; doch deutet man ziemlich
allgemein auf die fehlgeschlagene Expedition gegen Wilmington als
die nächstliegende Ursache hin, wenn auch in der Tribüne versichert
wird, daß weder der Präsident, noch General Grant, denen die vollständigen Berichte über das mißlungene Unternehmen vorlägen, m
Butlers Operationen etwas zu tadeln gefunden hätten. Am Morgen
des 8. Januar traf die Ordre in Butlers Hauptquartier ein, und der
einzige, der nicht überrascht zu sein schien, war der General selbst.
Er ordnete sofort die nöthigen Maßregeln an und legte das Com'
mando der ihm gewordenen Anweisung zufolge in die Hände des Generals Ord (des Siegers von Fort Harrison) nieder. Vor Abend noch
nahm er Abschied von der Armee des James - Flusses, um sich ohne
^ nach Lowell in Massachusetts zu begeben und von d o r t an
den General-Adjutanten des Kriegsdepartements zu rapportiren. Ane
Menge seiner Offiziere gaben ihm das Geleit bis zu seinem Boote,
General Ord begleitete ihn bis City Point und blieb daselbst, um
mit Grant eure Conferenz zu halten.
Neueste Pvft.
Berlik, 28. (l6.) Januar. Nach officiösen Mittheilungen hat biS'
k,er nocb keine Berathung des KronsyndicatS über die Schleswig Holsteinische Erbsolgefrage stattgefunden Es heiß« jetzt, daß eine MilitärVorlaae nickt mehr beabsichtigt werde und Sie Minister den Ausgang
der Rud.7t/Verbandlungen abwarten wollen. Eine Depesche RuM's
w
stch
1 w ° Ann.ki°n
-m Pnußen ausg..

Nr.

55.

sprochen. Die Zoll-Verhandlungen mit Oesterreich sind abgebrochen
worden. Zn dem Oeflnreichischen Abgeordnetenhause wurde der Giskra'sche Antrag bezüglich der Erklärung des Herrn v. Plener in der
Sitzung vom 19. angenommen. — Berliner Börse vom 27. Januar.
Wechsel-Cours : Für 100 Silber-Rubel (3 Monate auf St. Petersburg)
85^ Thlr. bezahlt.
Wen, 26.
Januar. I n der heutigen Sitzung des FinanzAusschusses der zweiten Kammer des Reichsraths erklärte der Polizeiminister. die Regierung sei bereit, von den Erfordernissen des Budgets
eine abzustreichende Ziffer zu fixiren, wenn der Finanzausschuß darauf
eingehen wolle, das Revirement der Regierung den einzelnen Ressorts
zuzugestehen und das Budget für das Jahr 1866. unter gleichen Modalitäten, noch in der gegenwärtigen Session zu erledigen. Der Ausschuß beschloß. auf diese Vorbedingungen vor Fixirung der Abstriche
nicht einzugehen.
>
Paris, 25. (13.) Januar. Nach dem heutigen Abend - Moniteur
sind der Senat und der gesetzgebende Körper zum 15. Februar einberufen worden.
Turm. 26. (14.) Jan. Gestern fand eine Volksdemonstration für
den ehemaliges Senatspräsidenten Sclopis statt.
W i t t erungsbeob achtun gen.
28. (16). Januar
Barom. bei
R.
Temperatur.
Pariser Abweichung
R.
Linien.
v. Mittel.

Stunde.
7 U.

ZV?,97

2 U,
I! N.

Z24,15

7,15
7,24

- t,k

6.06

— 5,0

-

Wind.

7,3

Himmel.
Trübe (.4), Schnee.
Wolkenlücken
«Trübe i°4).

so

Mttel
Z28,Zl
- 5,SS I
1
3,34
Die Temperatur ist 0,68 über dem Mittel. Maximum des letzteren 1,15 in
d. 3 1847 und 1859, vielleicht noch höher, nämlich >,67 im I . 1625, Minimum — SS,60 im A. t S ü l .

H a n d e l s b e r i c h t .
Riga, l6. Januar. (R. Z.) I n den letzten Tagensteigertesich
die Kälte auf 6 Grad; der Schneefall war aber so unbedeutend, daß
landsche Fuhren es noch vorziehen, zu Wagen zur Stadt zu kommen.
Die Handelsgeschäfte an der Börse verrathen un Allgemeinen wenig
Leben. I n F l a c h s werden täglich nur kleine Partien abgegeben.
Die Zufuhr hat gegen den Schluß der Woche noch zugenommen, so
daß dieselbe bis heute ca. 12.000 Berk, beträgt. I n S ä e l e i n s a a t
warde Einiges zu 12 und l l^ Rbl. per Tonne nach Qualität gemacht.
Von Russischen Pwducten sand nur H a n f Beachtung und nahmen
Engländer 3000 Berkowez fein Rein Ä 117, 114 und I I I Rbl. Bco.
contant und zu 121, 118 und 115 Rbl. Bco. mit 10pCt., gewöhnjich Rein ü. 110^ 107 und 104 Rbl. Bco. contant; Englisch fein k 115,
HZ und 109 Rbl. Bco. angetragen; schwarzer langer Paß ö. 106 Rbl.
Bco. und kurzer k 102 Rbl. Bco. contant gemacht. Hanföl. Hanffaat,
Schlagsaat blieb noch immer ohne Frage. Nach den erschienenen Gmund Äusfuhrlisten deS Rigaschen Handels für das Jahr !864 betrug
die Einfuhr 6,356,475 Rbl., die Ausfuhr 25,295.100 Rbl.
F o n d s - C o u r s e .
Riga, den lk. Januar ISK4.
Jnscriptionen I. u. 2 . Anleihe
. . pCt. 87H Berk.
vo.
Z. Anleihe . . . .
— 89 Berk., 88 Kf.
ReichS-Bankbillete . . . . . .
— 93 Berk, 92H Af.
Livländische Pfandbriefe, kündbare . — 98 Berk.
Kurläudische Pfandbriefe, kündbare . — 98 Berk.

5 pCt.
S —
5 —
4H —
4, —

M m . Werth.
P r e i s e der A k t i e « .
S . - R b l . >25. Riga-Dünaburger Eisenbahn. — S . - R .

198 Berk.

W e c h s e l - C o u r s e .
R i g a , 16
London
Amsterdam
Homburg
Paris

.

.

Januar i8L4.

.

.

.

.

S t . Petersburg, IS. Januar 1864.
London
31t,
jA
— Amsterdam . . . .
27^ Brf- Hamburg . . . . .
27^,
z>8 Paris
Z2S, 328, Z?vz

Inscriptionen.
St. Petersburg,

den 15. Januar 18S5.
Käufer. Verkälts. Gemacht.

Sproc.
Sproe.
Sproe.
Äproc.
Sproe.
sproe.
Sproe.
4p>oc.
4proe.
4proe.

Bankbillete
Anleihe in Gilber
in Silber Z. Serie t18Zlj . . .
i» Silber 4. Serie ( I 8 Z 2 )
in Silber S. Serie (1854)
in Gilber ü. Serie (ISS5)
in Silber 7. Serie (I8S2.)
. .
m Silber I . Gerj» <»54«, . . .
in S i l b e r 3 . und 4. Serie
.
in Silber S. Serie
. . . . .
Actien der Russischen Eisenbahn
5pr<?c. Oblig. der Stadt-Hypotheken-Bant
Sproe. Loskaufsscheine
ufsscheine
SHpvoc dito Reute .
Sproe. Prämien -- Anleihe

.

.

.

. . .
. . .
. . .
. . .
.

.
»

Verantwortlicher Redakteur: Vr, E.
K l » der Cevsllr erlaubt.

SSK
9Sz
»»z
164^ —
—
—
—
97
97
—
-->
69
—
—
—
—
S»
—
SS
—
85
t!9
N9^
^
82,
"
—

99äi

10U

98«

Mllttkesell.

Dcrpak, ce» 19» Januar >86S.

Nr. 27.

—
—
—
—

»
—
—
84z
—
100
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Bekanntmachungen und Anzeigen.
Amtliche.
Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen
Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht,
daß das Hieselbst im 3. Stadttheile sud Nr.
127 a belegene dem Samuila Epefanow
Solowjew gehörige Wohnhaus sammt Zllbebörungen öffentlich verkauft werden soll,
und werden demnach Kaufliebhaber hierdurch
aufgefordert, sich zu dem deshalb auf den 13.
Apnl 1865 anberaumten ersten Licitationstermine. sowie dem alsdann zu bestimmenden
zweiten Licitationstermine Vormittags um 12
Uhr in Eines Edlen Rathes Sikungszimmer
einzufinden, ihren Bot und Uebttboi zu verlautbaren und sodann wegen des Zuschlags
weitere Verfügung abzuwarten.
Dorpat-Rathhaus, am 24. December 1864.
I m Namen und von wegen Eines Edlen
Rathes der Stadt Dorpat:
Rothsherr A. Ehorn.
Nr. 1715.
Ober-Secretaire C. v. Rieckhoff.

Das Turnen der Erwachsenen beginnt
am 21. Januar und findet regelmäßig statt
am Montag und Donnerstag von 7—8 Uhr
Abends im Saale des Gymnasiums.

Oeffentliche
Probe
der

FFtke ch'

Borck'schen Feuerspritzen.

Glltkeimende
Der Unterzeichnete wird am Sonnabend den
23. Januar Mittags 12 Uhr bei der deutschen
Kirche eine Reihe von Probeleistungen mit den sind zu haben bei
verschiedenen Sorten von Feuerspritzen aus seiA . Fuchs, Steinstraße.
ner Werkstätte zur öffentlichen Beurtheilung ausL i n kleines Quantum
führen und ladet hierzu alle für diesen GegenstandsichInteressirenden, namentlich auch die
jetzt hier anwesenden Herren Gutsbesitzer, er«
qebenst ein.
Borck, Mechanikus.

Gemüse- und Blumeu-Samen
kvillvU-, Lorsöorlvr uoä
Äc».i^ep5el,

/Line junge Dame, die.der deutschen, russi- erstere e t ^ a s anZ-elleekt, verliaukt um
^ scheu und französischen Sprache mächtig ist, äamit xu räumen 10 pfä. für 69 k o p .
auch im Elavierspiel Unterricht ertheilen kann,
sucht ein Engagement. Dieselbe sieht mehr
I . . « S M n K S r ,
auf gute Behandlung als hohe Gage. Nach«
Haus 8ukoksskv.
weis in der Expedition der Dörptschen Zeitung.

( M i t polizeilicher Bewilligung.)

(TXer jüngst in Aussicht gestellte Ball in der
Ressource wird wegen unzureichender Betheiligung nicht Statt finden.
Dorpat, den 15. Januar 1865.
A . v. Dehn, Director.

/Linem geehrten Publikum erlaube ich mir die
^ ergebenste Anzeige zu machen, daß ich vom
20. d. M. an Mittagsspeisen aus meiner
75 Xop. pr. ?Ä3r, äie b e s t e n ? u 1
Wohnung verabfolgen werde. Indem ich für
klbl.
19 k o p . pr. paar bei
Wohlgeschmack und die größte Sauberkelt der
Speisen mich verbürge, bitte ich um geneigten
Zuspruch.
Elisabeth Lesang,
Botanische Straße, Haus Andrei Adon,
HÄN8 ^ürß-enson, am ^ r . Markt.
Nr. I85a.
8(>edeu ei'lialteu mill kill' l i e l H -

8onnwZ- d. 24. Januar

^belläMerdaltiMK mit l a o -

Julius ArakoUt.

im
Die lUreetivil.

Bürgermusse.
Mittwoch, den 20. Januar AVendunterhaltung für Mitglieder der Bürgermusse mit
humoristischen Gesaugvorträgen von der Sänger-Gesellschaft Hartig aus Böhmen und Tanz.
^ Durch ein Mitglied der Gesellschaft einzuführende Fremde können die Billete von 3
bis 6 Uhr Nachm. desselben Tages von der
Direction in Empfang nehmen.
Die Direction.

kellte« Klettenwurzelöl,
bekannt als das beste Nittel äen LaarVNeds Zu beloräera lliicl (Zgg Ausfall«»
ävr Saare zu verkmckeni, emvkeblen ü
^1. 50 Xopeken

iiunK

e!ne^

aii8länl!kekeii IIa»8e8 211

vei Kaulen: eine

A M - beäruckte HloiWöliue " W ß

/kiMAlil

olQ».
v«n 73 ! i « p .

lti8 1

kl>l. 1V L o p . pr. L l l e .

^Ivx. ^inkolät,
i m Hause I . u e b s i n Z ' e r , parterre.

»TV>«t«n- 7lünt« I u»«I
aus feinen enssliseken un<l del^iselien Voudle-Ktoiken^ cles^Ieieken vamen-^aeken un«i eme kleine
Partie 8ommer-Mäntel empfinden

Pensylvanisches Kerosine und Senf-Oel,

besonders hell und sparsam brennend, empfiehlt

Soeben erhaltene

8oeden erdielt

HH
UN 6

Ü Ä « t t ü o k 6 r
in grosser ^.us^vabl xu sebr billigen
preisen

S I l französische Seidenzeuge,
»»'Herren-u. Damen ä?asttücher, Vletvrla-I.iisti'e zu
Damen-Sommerkleidern,
Wollatlas zu Pelzüberj Ü Z t t ! empfiehlt

Haus I^ueksin^er, parterre.

Nicolai Piuzker,

Schwarze Französische

WM- Jeideyellge ^WD

aus Riga.
" Haus Scharte. '

^TR>ein neben der Gensdarmen-Kaserne bele'
senes hölzernes Wohnhaus sammt
fünf Lofstellen großen Areal beabsichtige ich aus
6" verkaufen. Auskunft wird
ebendaselbst von mir zu jeder Zeit ertheilt.
Ado Kruse.
^ w e i Hoflagen, die eine mit 210, die andere
mit 140 Lofstellen Acker, sind in Pacht zu
vergeben. Näheres in der Ztg.-Exped.
A f u f dem Gute Techelfer wird eine WindMuhle und eine Schmiede nebst Wobnung vom 23. April in Pacht vergeben.

Ai"uf dem Gute Caster im Wendauschen sAne gelbgestrichene
^
Kirchspiele wird Rogge« gekauft. Eterhielt und empfiehlt pr. Elle — Rbl. 65 Kop. ^
^ Hälfte aus Latten, ist in der Nacht vom
waige Anerbietungen werden daselbst entge^
1 ?,
»
16. zum 17. Jan. bei der katholischen Kirche
genommen.
t !0 .,
ausgehoben und fortgetragen worden. Wer
1 » 20 .,
m v. Wahl'schen Hause, gegenüber der Urn- über den Verbleib derselben Auskunst ertheilen
^
1 „ 30 „
kann, erhält 3 Rbl. auf dem kathol. Pastorate.
— versität, stehen zum Verkauf» ein neuer
4-sitziger Kutschschlitten auf finnischen sohAbreisende.
im Hause des Herrn Kaufm. Jürgen! on, len, in Wesenberg gebaut, und eine junge feh- 2. C. G. Kahn.
lerfreie Rappstute von der Träber-Race.
am Markt.
(Fortsetzung der Anzeigen in der Beilage.)

Julius Aricholdt,

Z

. ^

^

Ausverkauf.
Da ich fest entschlossen bin mit meiner Fanulie Dorpat zu verlassen, zeige ich dem
geehrten Publikum ergebenst an, daß ich vom 7. Januar ab einen Ausverkauf
von nachstehenden Gegenständen veranstalte, als: eine große Auswahl Wollen-

zeuge, Zitze, M o m s s e l i n e Leinwand, Tischgedecke, Herrettwäsche,
Lein-Taschentücher, große und kleine wollene Tücher, seidene und Basttücher, Cravatten, Slipse, Damen-Handschuhe in Aayy und ki!I« <ie cos,
Strümpfe für Herrm, Damen und Kinder, ausländische Damen - Mäntel,
Paletots und packen; eine große Auswahl französischer Mützen, Herrenhüte verschiedener Kaeons, der neuesten Pelzmützen, Damen- und KinderGalloschen, Mappen, Damentaschen, Kinderbeutel, Zwirn, Seide,
Strickgarn, Rollbaumwolle, Bänder, Blumen und verschiedene andere
Waaren. Auch verkaufe ich zu äußerst billigen Preisen eiw Älmeublemeut, beste-

hend aus Stühlen, geoßeu Spiegeln, Aschen, Mcktmnoden, S o p h a s ,
Silber-uud Kupferzeug, Wäsche, Bettzeug, Betten, Kinderwagen,
W i e g e und ein ganz neues F o r t e - P i a u o , sämmtliches in bestem Zustande.
M .

D L « « » « » »

Handlung am Markt, Halls Borck's Erben.

von

LZ

^
Aldi 8t. peteiÄuiH

empüebli 2iun cliegMkriZ'en Uarlct eine grosse ^nsv^abl verselneclenei ?elxpaaren cler besten Q u a l i t ä t s e t i r billigen preisen, als:
?uvd8-?ekv .
von 40—200 kbl. N a r ä e r - U M l l
von 20 —60 kill.
Xodel-^raxei» .
„ 50—250 „
ki8aw-?vkv
„ 20-75 „
öclwvpvu-keke.
„ 50—250 „
„
3H 13 „
Narakr-^raKkv.
„
4 —13 „
« 3 0 - 75 „
Werner eine grosse ^usxvabl kerti^ei- Lkrrell?eixs. kaHtots »us verekle«Zeneiu lianeli^verlc un6 mit Liborkra^en von 40 bis 80 kibt. u. dr^l. mebr.
l i m AeneiAttzst AuiPrueli bittet

8tanä im Hanse öokovvev.
Line neue 8en<ÄZiU

NWWZwini-IPihin
verschiedener Qualität, in großer Auswahl,
Vtßve,Ä^tzd,Mtzdair8, ?oil äe Vdevre
werden während des hiesigen Januarmarkts so^ie Aoiree
Nocken
unä
zu-seh« billigen Pveisen verkauft im empkelilt
sebx M i l l e n preisen
Hause der Bt>vk'schen Erben bemi Bäcker^
Mister Frjschmuth am großen Atarkt von
btans i^uebsinxer, paptsrre.
Madame R a s h l W i l M .

Beilage zur Dörptschen Zeitung.
D i e n s t a g , den I S . J a n u a r M t z S .

meine VVaaron ^um kiesigen ^adrmarkt Kpät eingetroffen unä iek c!^ker ausser 8wncle ^e^ve8en bin, äen preis-Mourant meiner dolonial-Waaren
nncl Weine reelltseitiA aus^u^eden, 80 beekre iell mied kieltureli an?uxei^en,
ieli ^Äkrenä lZer ^eit <ies g-eAen^v-lrti^en Mr^tes, 6ie Prei8e meiner
VV aaren äer HnaliM ent8preekenZ, N!iek M A i t M e i t billig stellen ^vercke.
im l?3U8e Ze8 >virk1. LwatsrMs von 8tiernkie1m, am Aromen Narlit.
Durch directen Bezug einer großen Auswahl von

Kerosine-Lampen
aus einer der besten Fabriken des Auslandes bin ich in den ^tand gesetzt,
solche unter Garantie zu den billigsten Preisen abgeben zu können.' Ich
empfehle: Tischlampen, Hängelampen, Billardlampen, Wandlampen, Lampen
ohne Cylinderglas zu brennen, besonders für Küchen und Brennereien
geeignet, in verschiedenen geschmackvollen Mustern.
Stets halte ich Lager von Milchglasschirme«, Cylindergliisern, Dochten,
Pariser Lampenschirmen zu jeder Lampe passend.
Zugleich empfehle ich Brokce-Kronlenchter, Lampen, sowie eine große
Auswahl von vexMKek« Gezenst«M»l qM M e F Md Messing.
Kirchen-Kronleuchter besorge ich zu den billigsten Preisen.
am Domberge.
Ich beehre mich hiedurch anzuzeigen, daß in meinem neuen, in der Schiffstraße
hinter dem Bürgennussen-Garten gelegenen, Hause von mir eitle
^

Nestauration
eröffnet worden ist, in welcher zu jeder Tageszeit warm und kalt gespeist werden kann
und Getränke aller Art, sowie auch Thee, Caffee, Choeolade u. s. w. verabfolgt werden.
ülllllllll,
D i e

W o l l k i ' i i t x t ' l ' e j
von .

u n d

Baumeister.

S p i n n e r e i

ködert Wrreubei'K in D o r M
emnkeklt siek »um V^ollekralson in Köllen <Oontvnue-Vorxarn),
«o Hvie /.um 8pwnen von sussesan^ten ^Vollen »u einkaeken un«l
«louWrtvv t a r n e n , ^vek neigen «laselkst v»uer-INe8li«- nnä
Hierin«-ollen

xekkmfi.

^

Mittwoch, den 20. Januar

t «

R 8 « S

DörptscheZeitung.
Erscheint täglich,
m-.t AuSn. der S o n n - und hohen Festtage.
Ausgabe um 7 Uhr Abends.

Annahm« der Inserate
Ibis itt Nhr; Preis für die KorvuSzeike od.
deren Naum 3 Kop.

Preis in Dorpat:
jährlich K R b l . , halbjährlich Z Rbl. G . ,
pr. Post- jährl. 8 R - , halbj. 4 R.

Abonnements nimmt die Buchdruckerei von Sch«n«ann S Wwe Sf C. Mattiesen entgegen.
M o l l ? : ..^rrkf^'i-eiekn itt jctzl »ir Bedingung d«S Bcstehcn<". !<^r,ber»e^ Iobann.»

Mivdische Uachrichttv.

! Vereinigung zum Zwecke derselben, wären aber jedenfalls nicht zeit'
! gemäß."
Baltische Nachrichten.
Dorpat. Die Kais, russische geogra- !
Moskau. Die Moskausche Zeitung wendet seit einiger Zeit ihre
phische Gesellschaft zu St. Petersburg hat in ihrer Jahresversammlung ^ besondere Aufmerksamkeit der für Rußland so wichtigen I u d e n f r a g e
am 13. d. dem Professor der Physik an der hiesigen Universität Vr. ! zu und drängt auf eine den Anforderungen der Zeit entsprechende
Ludwig Kämtz „als Ausdruck ihres Dankes für dessen vieljähriae höchst
Lösung derselben. Es sei nothwendig, meint daS Blatt, die loyale
uneigennützigen Arbeiten der Redaction des meteorologischen RepertoGesinnung und den Patriotismus der Juden dadurch zu kräftigen,
riums' die lkleine) goldene Medaille zuerkannt, worüber, wie nur hödaß ihnen gestattet werde, ganz Rußland und nicht blos die äußersten
ren, Herrn Prof. Kämtz soeben die betr. Mittheilung zugegangen ist.
Grenzen desselben als ihr Vaterland zu betrachten. daß mithin alle
Dörpat. Heute fand in feierlicher Sitzung E. E. Rathes die
die Freizügigkeit der Juden beschränkenden Gesetze aufgehoben werden.
Einführung des am I. December v. I . zum Mitglieds desselben ge<
Als eine zweite Quelle allgemeiner und gerechter Unzufriedenheit der
wählten Aeltermanns der Großen und der St. Marien - Gilde Herrn
Juden führt das Blatt die Unselbständigkeit der Synagogen-Gemeinde,
Buchhändlers Th. H o p p e Statt.
der selbst das Recht der Wahl des Rabbiners entzogen sei, die ängstDorpat. Die Balt. W. schreibt: I m Schlußworte des Jahrganliche Bevormundung der jüdischen Religion seitens der Regierung und
ges 1864 der Balt. Wochenfchr. sprach die Red. ihr Bedauern darüber
die gesetzlichen Bestimmungen an. welche die Reinerhaltung der talmuaus, daß das Blatt bisher, im Verhältniß zu Liv- und Estland, so
discheP Lehre nach den Überlieferungen einer Secte bezwecken, der die
wenig Verbreitung in Kurland gesunden und auch so selten Artikel
Regierung ihren besonderen Schutz angedeihen lasse. So sei der Mosk.
und Mittbeilungen aus dieser Provinz ihr zu Thei! geworden seien.
Ztg. im April v. I . aus Wilna geschrieben worden, daß die dortigen
Fast gleichzeitig tagte die kurländijche landwirtschaftliche Gesellschaft
Juden nur deshalb dem Polnischen Aufstande nicht entgegenwirkten,
in Mitau und beschloß am 29. December vorigen Jahres, die von
weil, die Regierung ihnen kurz vorher einen Rabbiner aufgezwungen
derselben seit HS Jahren herausgegebenen „kurländijchen landwirthhabe, für den d»e Gemeinde nicht die geringste Sympathie habe. Die
schaftlicherl Mittheilungen" eingehen zu lassen und die Baltische WochenMosk. Ztg. verlangt also die Beseitigung der staatlichen Bevormunschrift zu ihrem Organ zu wählen. Gegenwärtig hat die Gesellschaft
dung der jüdischen Religion nnd Synagogenverwaltung, die Aufhebung
für ihre sämmtlichen, mehr denn 100 Mitglieder Exemplare des Jahrg.
aller für die Juden bestehenden Ausnahmegesetze nnd die Unterwerfung
1865 bestellt und ist somit eine beträchtlichere Verbreitung der Wochender Juden unter die allgemeinen Gesetze der Stadt- und Gemeindeschrift auch in Kurland angebahnt. Voraussichtlich wird jetzt auch unser
Verwqltung, unter der sie wohnen. Die Russische Regierung könne
Blatt häufiger Artikel und Mittheilungen aus Kurland bringen — Wir
nur eine Griechisch orthodoxe sein und die ihr zur Verfügung stehenden
sind überzeugt, daß die geschehene Vereinigung, welche das Blatt in den
materiellen und moralischen Mittel lediglich zum Vortheil der orthoStand setzt, seinen Zweck — die materiellen Verhältnisse der drei Provinzen
doxxn Religion verwenden; alle übrigen Religionen und Bekenntnisse
zu erörtern — vollständiger durchzuführen, bei Allen, welche dem EntsteMüßten sich selbst überlassen bleiben und seien nur insofern der Aufden und Fortgang desselben mit Wohlwollen gefolgt sind, freudige Auf.
sicht des Staates zu unterwerfen, als es darauf ankomme, etwaigen
nähme finden wird und danken im Interesse der gesetzten Auhiabe. der
stqgtsgcsätirlichen Richtungen derselben vorzubeugen..
Gesellschaft und insbesondere auch dem vereyrten Präsidenten, auf dessen
Pole»^ Bekanntlich besteht in W>len seit etwa 9Y Jahren eine
Antrag jener Beschluß gefaßt wurde. Haben nun fast sämmtliche landGrundsteuer unter dem Namen ,,0Üar»" (Opfer), welche zu den A l wirtkschaftliche Vereine Liv.. Est - und Kurlands zu einem Organ sich
ten der damaligen Polnischen Conföderationen dadurch entstand, daß
geemt. so M ü s s e n wir wohl d i e Zukunft d e s Blattes, so wie eine seman zur Errichtung des Militärs freiwillige Beitrags von den steuergensreiche Wirksamkeit desselben als gesichert a n s e h e n u n d V e r d e n
freien adligey Grundbesitzern entnahm und diesen den od igen Nassen
keine Mühe und Arbeit scheuen, um das v o r g e s t e c k t e ^ e l immf^vol^
gab. Mit der Zeit gestalteten sich diese freiwilligen Beitrage zu d?r
einzigen directen Besteuerung des adligen Grundeigentums, war und
kommener zu erreichen. zur Hebung der materiellen Moblfahrt durch
blieb seiner Natur nach als freiwilliges Opfer „0üara." eine den
öffentliche und sachlich gehaltene Besprechung Seitens der Vertreter
modernen Begriffen vom Steuerwesen nicht entsprechende Grundsteuer;'
der Praxis und Theoch. , - D a F o l l e tüchtigen Manner
der bezüglichlichen K r e i s e bereit finden lassen.
denn da zu jenen Zeiten nur der größere oder geringere PatriotisRußland und Polen.. Die osficiöse .Russ. Korrespondenz" schreibt:
mus des Opfernden, seine Freigebigkeit oder augenblickliche günstige
Der wiener „Botschafter" berichtet, daß das päpstliche Rundschreiben
oder ungünstige sinancielle Lage den Ausschlag für das Mehr
eine A n n ä h e r u n g z w i s c h e n F r a n k r e i c h u n d R u ß oder Weniger der Steuern gegeben hatte, so zahlten oft größere Gül a n d herbeigeführt habe. Beide Regierungen. sagt der „Botschaft
ter wenig, kleinere unverhaltmßmäßig mehr von dieser Grundsteuer.
ter" hatten Grund, sich über das Versahren des Vaticans zu beschweSie hatte sich später so fest gestaltet, daß sie sogar bei Errichtung,
des landschaftlichen Creditwesens zur Berechnung der Beleih»»Mumren, und haben das Interesse, gemeinschaftlich dagegen aufzutreten.
men als Norm diente; darum mußten aber auch die Polnischen PfandWir wissen nicht, wie das wiener Blatt darauf kommt, eine so wichbriefe auf Solidarität aller beigetretenen Handgüter gegründet werden.
tige Thatsache zu melden; vielleicht sind es die möglichen Folgen des
Schon in früheren Perioden hatten die verschiedenen Regierungen,
Vertrages vom 15. September, welche seinen Patriotismus aufregen
die Preußische, die Herzoglich Warschauische und seit l815 die Russische,
und es überall Verbindungen erspähen lassen, die seinen politische?
mehrfache, aber vergebliche Anstrengungen zur Ausgleichung dieser
und religiösen Interessen entgegen sind. Jedoch können wir versichern,"
Verschiedenheit in der Besteuerung des adligen Grundeigenthums geryo nicht nach speciell eingezogenen Erkundigungen, wohl aber nach
macht. Selbst im Jahre 1848 wurden deshalb vorbereitende Gesetze
Schlüssen, welche Jedermann aus der "jetzigen Lage ziehen kann, daß
erlassen, die aber bis auf Zuschlagssteuern ohne Erfolg blieben; erst der
Rußland durchaus nicht Millens ist , seine Handlungsweise von der
jetzigen Zeit war es vorbehalten, auch hinsichtlich dieser Seuer vorzugehen.irgend einer anderen Nation abhängig zu machen. ebenso wenig in
Der. dieserhalb publicirte Kais. Ukas befiehlt im Wesentlichen Folgen«
der italienischen wie in der dänischen Frage. Freilich ist es wahr,
des: Art. I. Zur Beseitigung der gegenwärtigen Unangemessenhejt,
daß Rußland sowohl wie Frankreich Ursache haben. über defl röimder auf den Landgütern bestehenden Abgabe
wird
schen Hof unwillig zu sein, jedes hat aber schon nach seiner We>fe
Einrichtung^- Comitv im Königreich Polen beauftragt: ein Prs>zec^
geantwortet, ohne das Bedürfniß eines directen Verständnisses zu fub'
zur angemesseneren Vertheilung dieser Abgabe unter den GruydeMl^
len, welches überdies auch keinen eigentlichen Zweck hätte. Das Tuithümern. mit Ausschluß der bäuerlichen Besitzungen, welche vo» Pie-"
lerien -Cabinet hat dem Rundschreiben durch ein Circular geantworscr. Steuer vollständig unberührt bleiben, auszuarbeiten, und ni
tet . in welchem es die Veröffentlichung aller Paragraphen verbietet,
strer Bestätigung einzureichen. — Art. II. Die Ha^pMmme^..der..ge^
die den Gesetzen des Heiches und den Grundsätzen der gallicanischen
genwärtig von dem Grundbesitz ins Königreich eintqmiMnHeM A^abe
Kirche zuwider sind. Auch darf man in der Ernennung des PunOtiai-g, nebst den durch den Ukas vom 29. December i 8 4 8 ^ M ^ u .
zen Napoleon zum Vice,Präsidenten des geheimen Rathes einen nicht
l849) bestätigten Z u s c h l ä g e n , so wie das R a u ch f.a/N g s minder energischen Protest gegen den Zorn des Vaticans erkennen.
g e l d nebst S ch a r w e r k 's a b g a b e, welche sMwn.
d«n
Wenn das Petersburger Cabinet ats.Äntchort auf die vom Papste der
Städten, als auch von dcu Häusern der PiopskeM^cshvMi N) erden,
polnischen Rebelitott flelerstele Unterstützung das Cwicordat vo.sl 1847
wird mit dem Anfange des Jahres 1865 um so pEt. erMir. Art.
noch nickt zerrissen hat. so kommt dies nur dah^r, d a ß d i e s e s ConcorIII.
Der L i e f e r u n g s - C o n t i n g e n s , welcher yon den
dat es nicht hindert, die Mahregeln zu ergreifen, welche die Stellung
Wohnhäusern der Gutsbesitzer auf den Dörfern, m dxn Städten und
ker katholischen Geistlichkeit in Polen erheischte. Es scheint, daß
von den Propstem erhoben wird, wird in der Hauplsumme nicht er»
bei der heutigen Lage des heiligen Stuhles es genügte, demselben
höht, sondern dem E u r r i c h t u n g s - Eomitä un Königreich aufgetragen,
aeaenüber eine defensive Stellung anzunehmen. welche Jeder nach
ein Project zur neuen Vertheilung der gedachten Abgaben auszuar»einer Weise ändern kann; eme Angnfföpolitik. noch dazu eine
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beiten und Uns zur Bestätigung vorzulegen. Art. IV. Die durch
den gegenwärtigen Mas festgesetzte AbgabemrhbhMg soll ausschlich,
lich zur Deckung der Ausgaben des Schatzes zur Entschädigung der
Besitzer vo« Pnvat-Inftituten- und verschenkten Gütern für die. aufvehobenen Bauernpflichten. so wie zur Deckung der mit dieser Befriedigung verbundenen Ausgaben verwendet werden. Art. V. Vis zur
Zeit der Ausführung der neuen Abgabenvertheilung der Okurn, in
Verbindung mit den vorherigen Zuschlägen und der gegenwärtigen
Erhöhung des Lieserungs-Contingens, sollen diese Abgaben nach den
bisherigen Grundsätzen und Reparationen von -denjenigen Besitzern
und Erbpächtern, welche diesen Abgaben unterliegen, erhoben werden.
Die durch gegenwänigen Ukas bestimmten Zuschlagszahlungen sollen
in die betreffenden Kassen, der Zuschlag zur Oünra, im November,
die Rauchfangs- und Scharwerks - Abgaben im Monat März und
September abgeführt werden. Art. VI. Die Ausführung dieses Ukases, welcher m die Gesetzsammlung aufzunehmen ist, wird dem Einrichtungs Comit6, so wre dem Administrationsratl?. soviel jede dieser
Behörden betrifft, übertragen.

Jusläudischt Nachrichten.
Deutschland«
Berlin, 26. (l4.) Januar. Se. Majestät der König empfing heute
Mittag lzUhr die D e p u t a t i o n des H e r r e n h a u s e s , welche
die Adresse überreichte. Se. Maj. hörte die Verlesung derselben durch
den Präsidenten Grafen Stolberg an, nahm sie sodann aus dessen
Händen entgegen und dankte dem Herrenhause in emer kurzen Ansprache. — Die Volks-Zeitung schreib!: Das B u d g e t r e c h t des
A b g e o r d n e t e n h a u s e s wird ganz unzweifelhaft Niemand
aus der bisherigen Majorität aufgeben. So lange dieses stecht nicht
durch eine ausdrückliche Erklärung der Regierung anerkannt wird, ist
auch nicht im entferntesten daran zu denken, day irgend eine Anleihe
oder Staatsgarantie vom Abgeordnetenhaus? bewilligt werde. Nun
ist es zwar ganz richtig, daß emige Plane der Regien,ng die Billigung
des Landes haben. Das Land will gern die Flotte erweitert wissen
und nicht minder wünscht das Land den Noid-Ost>ee-Canal ausgeführt
und unler den Schutz Preußens gestellt zu sehen. Das Abgeordnetenhaus wird auch gar nicht einen Augenblick zögern, diese Ueberzeugung
auszusprechen. Allein dazu durch Anleihen oder Staatsgarantien Gelder bewilligen, bevor das volle Recht der Volksvertretung in Festste!lung des Staatshaushaltes gesichert ist, daran ist nicht im entfernte'
sten zu denken. Hierin wird die Majorität in diesem Jahre ganz lo emig
sein, wie bisher, und das Land wird ihr in allen Schichten treu
bleiben, was sich auch für Anklagen gegen diese Haltung der Majorität erheben mögen. Wir wissen sehr wohl, wie diese Anklagen lauten werden! .Das Interesse des Vaterlandes erfordert es, daß die Flotte
erweite?t, daß der Nord-Ostsee-Canal geschaffen werde und unter Garantie Preußens stehe, und somit gebietet es die Vaterlandsliebe, hier
nicht auf Rechtspnncipien zu sehen, sondern zur Verwirklichung des
Guten jedes Opfer darzubringen." Diese Logik ist ganz richtig und
wir stimmen ihr auch vollkommen bei; wir erlauben uns nur, ste
auch für uns geltend zu machen. Die Majorität des Abgeordnetenhauses wird mit vollstem Rechte fordern, daß die Männer an der spitze
der Regierung vorangehen mögen dem Lande mit dein Beispiele der
Aufopferung. Das A^eovdn«te»haus wird genau dieselben Worte gebrauchen: .Oas Interesse des Landes erfordert es. daß die Flotte er»
wettert, daß der 'Nord.Ostsee Canal geschaffen werde und unter Garantie
Preußens stehe, und somit gebietet es die Vaterlandsliebe, daß die Regierung das Abgeordnetenhaus in die Lage versetze, die Gelder dazu
bewilligen zu können." Verlangt wirklich das Interesse Preußens
ein Opfer der Ueberzeugung. so wird das ganze Land dem Abgeordnetendause beistimmen, wenn es sagt: mögen die Herren am Mintstertische mit dem guten Beispiele ihres Patriotismus vorangehen und
ihre Lückentheorie opfern, dann werden wir gern folgen und zu Flotte
und Canal die nöthigen Opfer im Namen des Landes bewilligen.
— Wie der Köln. Ztg. zu entnehmen, versuchten schon 1863 die volkswirthschaftlichen Mitglieder des Abgeordnetenhauses, eine C o n t i n * g e n t i r u n g der F r i e d e n s s t ä r k e der A r m e e zur Grund»
läge für die Lösung des Conflictes zu nehmen, wesentlich dadurch, daß
man auf diesem Wege die sonst schwerlich zu lösenden Differenzen über
die Länge der Dienstzeit der Einzelnen und die Zahl der Cadres umgehen und dennoch das Haupt-Interesse des Landes an der ArmeeFrage, nämlich daSsinancielleund volkswirthschaftliche Interesse, vollkommen wahren kann. Jetzt heißt es, die Regierung gedenke dieses
Jahr ihre Vorlage in diesem Sinne zu fassen, aber eine Friedensstärke
von über 200,000 Mann zu fordern, und auch das nicht alS eine
Hohe Zahl für eine lange Periode, sondern in der Form eines Maximums von l l pro Mille der Bevölkerung. Man hatte in parlamentarischen Kreisen
pro Mille (75 Mann auf je l0.000) für einen
etwa angemessenen Durchschnitts - Satz gehalten, und man würde für
den Anfang auch eine höhere Last, bis zu reichlich 9 pro Mille, etwa
bis zu 180 000 Mann, bewilligt haben, d. h. bis zu einer Zahl, welche
die Aufrech'terhaltung der Armee - ReorganiiaNon mit allen ihren Bataillonen unter der einzigen Bedingung der factischen zweijährigen
Dienstzeit möglich gemacht haben würde. Welter wird selbst die Reichensperger'sche Fraction ihr Entgegenkommen schwerlich treiben. Es
wird der Regierung aber nimmermehr gelingen, die Ueberzeugung der
Nation umzustoßen daß ein Soldat nicht dreier Jahre bedarf, um
tüchtig zu sein, wenn,onst der Krieg ihm ein patriotisches Interesse
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einflößt, während der Mangel darM auch für dev ältesten Soldaten
keinen Ersatz gNvähtt. — Die Fortschritts - Part« des Abgeordnetenhauses hat eim ClMUnisfton erna mß. um die verschiedenen Vorschläge
zu prüfen, welche eine S t euer-Eic l e i c h t e r u n g herbeizuführen
bezwecken. — Der Gesetzentwurf, welchen, die Regiernng bezüglich des
N o r b - O s t s e e - C a n a l s ausarbeiten läßt. geht, wie die B.
B . - Z . erfährt, nicht von dem Gedanken aus. daß der Staat eine
Zinsgarantie für das Anlage - Capital zu übernehmen habe, sondern von dem Gedanken, daß das Project am wirksamsten durch
Betheiligung des Staates bei dem Bau-Capitale selbst gefördert
werde; die Hohe der Betheiligung ist auf !0 Millionen Thaler angenommen.
Berlin Aus Süddeutschland wird der Köln Ztg. geschrieben:
Ueber die Pläne und Vorschläge, welche Freiherr v. d. P f o r d t e n
auf seiner neulichen Exklusion nach Frankfurt den Ministem einiger
s ü d d e u t s c h e n Staaten vorgelegt haben soll, sind allerlei abenteuerliche Berichte in die Zeitungen gebracht worden. Nach Mittheilungen,
welche auf volle Glaubwürdigkeit Anspruch machen, ist von irgend
einem fixirten Plane durchaus keine Rede gewesen, sondern der bai>
rische Minister hat sich darauf beschränkt, zu sondiren. Von näherem
Interesse sind dabei die Eindrücke, welche die Begegnungen mit dem
Herrn v. Roggenbach und Herrn v. Varnbüler beiderseits hervorgerufen haben. Für irgend ein überstürztes Austreten gegen Preußen,
wenn ein solches beabsichtigt worden wäre, hat man weder in B a den noch i n W ü r t e m b e r g die geringste Neigung gezeigt, während die Gründe, welche einer Verkörperung des Trias-Gedankens (wre
man freilich mit Unrecht den Versuch der Abwehr gegen die momentane Politik Preußens vielfach nennt) in Karlsruhe und in Stuttgart
entgegenstehen, allerdings himmelweit von einander verschieden sind.
I n Würtemberg ist man mehr wie je einer Verstärkung der preußischen
Machtstellung im Norden abgeneigt und wird, bei aller persönlichen
Verehrung des Hrn. v. Varnbüler für den preußischen Premier, die Abwehr einer solchen angeblichen Kalamität durch ein Einverständniß mit
Oesterreich zu erreichen suchen, in der richtigen Abschätzung, daß ein
illiberales Preußen wider den Willen seines Mitbesitzers Oesterreich
f'eine dauernden Erfolge in Schleswig-Holstein erringen wird. Anders Herr v. Roggenbach, welcher einem engen Anschlüsse der Herzogthümer in diplomatischer, militärischer und maritimer Beziehung
daS Wort redet und für die übrigen deutschen Staaten. welche das
Recht der Herzogthümer geachtet sehen wollen, diesen Standpunkt als
den allein richtigen und praktischen bezeichnet. Schwerlich denkt der
badische Minister damit den Herrn v. Bismarck umzustimmen, aber
in Übereinstimmung mit vielen patriotisch und frei gesinnten Männern bettachtet er seine Forderungen als eine nationale Notwendigkeit. deren Bekämpfung von Seitender anderen Staates 5m günstigsten Falle eine unabsehbare Verzögerung der Lösung in Schles«
wig - Holstein nach sich ziehen wird. und den Annexionisten als
Agitationsmittel höchst willkommen wäre. Sie sehen aber, welch
eine Übereinstimmung in der Uneinigkeit in der „dritten Gruvve"
herrscht.
Schleswig-Holstein. Der Hamb. Börs.-H. schreibt man aus Kiel:
Die Kieler (particularistische) Erklärung gegen die Altonaer Adresse
von Scheel-Plessen und Genossen findet in der öffentlichen Meinung
dock, nicht die erwartete Unterstützung. Schon haben die Schleswig.
Holsteinischen Vereine von Rendsburg und Itzehoe es abgelehnt, dieser
Eiklärung, welchesichauf den großdeutsch'parncularistischen Standpunkt
stellt, beizutreten indem stc an dem Anschluß an Preußen, der für die
Herzogthümer eine Nothwendigkeit ist, festhalten. Es steht auch nicht
zu erwarten, daß dcts Land, nachdem es einmal für den Anschluß an
Preußen seine Stimme abgegeben hat, nun, weil die Altdnaer Adresse
die Frage über den künftigen Souverän Her Herzogthümer in 6udio
läßt, plötzlich sich selbst untreu werden undsichdem großdeutfchen ParM i l i aris in us zuwenden sollte. Neben dem Anschluß an Preußen wünscht
man ohne Zweifel die innere Selbständigkeit der Herzogthümer zu er.
halten. Ihre Wahrung ist sogar in der Altonaer Adresse vorbehalten.
<^n diesem Punkte, der Erhaltung der innern Selbständigkeit, stimmen
Alle, die Particularisten, die Annexionisten und die nationale Deutsche
Partei mit einander übereiu. Die Differernpunkte der Parteien in den
Herzogthümern liegen vorzüglich in den Ansichten über die Stellung
der Herzogthümer zu Preußen oder, was dasselbe ist. in den Ansichten
über die Machtbefugniß des zukünftigen Fürsten der Herzogthümer.
De, Anschluß der Herzogthümer an Preußen ist ohne Zweifel zugleich
eine Einschränkung der souveränetät des zukünftigen Fürsten der Herzogthümer. Diese Einschränkung der Souveränetät ist nicht bloß ein
Opfer des Fürsten, sondern auch des Landes, welches durch den Anschluß an Preußensichseine»* Machtbefugniß in den oft genannten Dingen
entkleiden soll. Die Differenz unter den Parteien m den Herzogthümern betrifft also nicht bloß eine Personen-, sondern vor Allem eine
Machtfrage. Es handelt sich mcht bloß um W Frage, wer der Fürst
der Herzogthümer sein joll. sondern vor Allem um die Frage welche
Machtbefugniß dem Herzoge und damit dem Lande zustehen soll.

Oesterreich.
Wien, 20. <l2.) Jan. Aus Wien wird der N. P. Z. unter vorstehendem Datum geschrieben: Wundern Sie sich nicht über die wech.
selnden und oft widersprechenden Nachrichten, welche von Huer über die
S t e l l u n g der K a i s e r l i c h e n R e g i e r u n g zu P r e u ß e n
m der Schleswig-Holsteinischen Angelegenheit ausgehen.
Bei den
seltsamen Krümmungen und Schneckenlinien, in denen jene Frage lauft,

verlieren Viele die Uebeisicht und das Endziel aus den klugen und
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bleiben (mitunter wohl auch absichtlich. D. Red.) att eintt Episode
hängen. Die Orientirung ist aber für den Aufmerksamen nicht schwer.
^ Acht Cabintt geht mit der größten Klarheit und Festigkeit davon
aU5, daß die Allianz mit Preußen eine gegebene Notwendigkeit ist
für die Lage. in welcher sich Oesterreich naMÄUlich der Italienischen
Aage gegenüber befindet, und die Kaiserliche Regierung weiß genau,
daß ihr weder eine Coalition mit den Deutschen Mittelstaaten, noch
mit einem westmächtlichen Reiche jene Preußische Allianz auch nur
entfernt ersetzen kann. Wir bedürfen die Freundschaft Preußens, falls
die gespannte Italienische Angelegenheit zum Ausbruch kommen sollte.
Noch größern Werth hat aber die Allianz für uns als präventives
Mittel; ist Oesterreich fest mit Preußen verbunden, so können wir Hof«
fen. daß die Gegner nichts Großes in Italien wagen, und daß Oesterreich ganz herumkommt^um hottige Conflicte Zrößten Maßstabes, die
gegenwärtig am politischen Horizonte als drohende Gewitterwolken
hgngen. Aus diesem Ausgangspunkte ergtcbt sich von selbst das Verhalten unserer Regierung in der Schleswig -holsteinischen Sache gegen
Preußen. Da nichl bloß das Berliner Cabinet, sondern das ganze
Volk Preußens, den größten Werth darauf legen, der Vortheile theilhastig zu werden, für welche die kriegerischen Anstrengungen gegen
Dänemark und die Cessio» der Herzogthümer an Oesterreich und
Preußen einen legalen Boden geschaffen haben; und da ferner Zerstörung der Oesterrnchisch-Preußischen Harmonie diesichereFolge wäre,
wenn Oesterreich auf Vereitelung jener gehofften Preußischen Vortheile
hinarbeitete, — so wird unsere Regierung stets die größte Rücksicht
für die Preußischen Wünsche in der Herzogthümersache nehmen, und es
kannsich^höchstens um ein Mehr und Minder der Zugeständnisse handeln. selbst bei dieser Abwägung läßt es aber unsere Regierung
schwerlich jemals dahin kommen, daß die Discussion über das Maß
zu einem Bruch der Allianz führte. Eine Ausgleichung zwischen Oesterreich nnd Preußen und oer Schleswig-Holsteinischen Angelegenheit
steht also gewiß in Sicht, mag sie nun etwas früher oder später kommen und noch etwas mehr oder weniger Stadien bis zum Endziele
durchlaufen.
Großbritannien.
Loudon. 23. i l l . ) Januar. Ein kalter S ü d sü d o stw i n d.
welcher nachher eine direkt südöstliche Richtung nahm, führte am Sonnabend Morgen einen w e i d l i c h , g e l b e n Dunst mit sich, der um
die Mittagsstunde an Intensität zunehmend!, eine dunklere Färbung
erhielt, dieftuffenweisein absolute Finsterniß überging. Dernebelgrauen
WjnHköaA bat London gewiß übermäßig viele; eines Nebels aber,
wie er vorgestern von 4 Uhr "Abends bis fast gegen Mitternacht die
Stadt 'vinhkNe. erinnert Watt Vch seit langen Jahren nicht. Häufig
ist die Trübung der Atmosphäre M f emzeW Stadttheile beschränkt,
dieses Wal aber starrte Gtadt, und Landschaft wett über das Weichbild
LorMkuH hinaus iw KNdükchdrmglicher Finfkernig Wehe dem Fremden,,
der während jener Stunden dit ^rahe zu betreten
doch selbst die traditionellen ältesten Bewohner keine hundert Schritte
auf bekanntestem Terrain machen ohne ihres Weges zu fehles. -Hfl
BeförderungsMfttel, wie Omnibus oder DroMe,
Auch die Fackelträger, deren bald hunderte i M
anboren,gwährten nur eine setz? zweifelhafte SMße. de«» ber Llchtwis, wichen
das lodernde Pech verbreitete, hatte mcht mehr als etwa zwei ^utzi m
Radius. Wie höhnische Zrrlichtet tanzten die Flammchen. ;a fast
Fünkchen zu denen die Gluch der Fackeln m einer Entfernung von
wenigen Schritten zusammenzufchwinden schien, vor den Augen des
unglückseligen Wanderers einher, dem Pflicht und Notwendigkeit nicht
gestatteten seinen Gang zu unterbrechen. Wer sich von der Finsterniß,
welche in der Nähe des Flusses oder gar auf einer der Thenisebrücken
herrschte, einen annäherden Begriff machen will, möge sich wahrend
einer dunkeln Nacht in einem dunkeln Zimmer in einen dunkeln Wandschrank einsperren. Nicht als ob die Finsterniß über dem Flusse an
sich intensiver gewesen wäre als in den Straßen — denn zwischen
nov plug ultra und von plus ultra ist kein Unterschied
zwischen
den Häusern aber warfen hier und da die erleuchteten Laden einen
tröstlichen Lichtschimmer, freilich einen sehr schwachen, auf den unnuttelbar angrenzenden Theil des Trottoirs. während die Gaslaternen aus
den Brücken im Kampfe gegen die Nebelnacht das Bild kläglichster
Ohnmacht darboten. Wenn das vereinigte Licht mehrerer Fackeln aus
nächster Nähe vom Rücken her auf den dicht an den Gittern und
Mauern der Häuser vorbeischleichenden Fußgänger fiel, so überraschte
diesen eine selten gesehene Erscheinung: vor ihm her aufrecht m der
Lust wandelte sein eigener Schatten, den die Nebelwolke gleich einer
festen Wand auffing. Scharf gezeichneter Umrisse entbehrte diese neuartige Silhouette freilich. Auch in das Innere der Gebäude bahnte
sich der Dunst seinen Weg. I n dem Coventgarden-Theater konnten die
entfernteren Zuschauer von den Vorgängen auf der Dühne tnchts
wahrnehmen als undeutliches Hin- und Herbewegen schattenhafter Gestalten. trotz der Verschwendung von Gasflammen. Wie kaum anders
zu erwarten, ^hat der Nebel außer seiner der Neukeit wegen wirklich
mterellanten seile und außer Störungen des Verkehrs, welche er herbeiführen mußte, leider auch beklagenswerte Unfälle im Gefolge gehabt. Bon ^straßenangriffen und Räubereien zu geschweigen, sind
namentlich an der Themse mehrfache Unglücke vorgekomommen, indem Leute ins Waffer gestürzt und ertrunken sind. So werden auf
einem Schiffe drei Matrosen vermißt, welche an jenem Abende durch
die Docks an Bord zurückzukehren hatten und ohne Zweifel — viel'
leicht i». nickt aant nüchternem Zustande — ein Opfer der Finsterniß
"N? »-s
°?n smi>,-D.. geft-ig- Tag wa. l.idl.ch b-N; !
D i e n s t e

N r. t K.

heute aber übetzieht Zden Himmel wieder ein dunkelgelber, allmälig in weißgrau übergehender Schleier, durch den es dann und
wann nach verzweifelten Anstrengungen der Sonne gelingt einen
schwachen Strahl auf die nach Licht und reiner Luft seufzende Stadt
zu werfen.

Frankreich.
Paris, 25. (!3.) Januar. Die „France" füllt ihre Spalten noch
immer mit Auszügen aus der Streitschrift des Msgr. Dupanloup,
und sie scheint noch mehrere Tage damit fortfahren zu wollen. Und
doch wirst die „Gazettp de France" ihr vor, „sie habe die Schrift des
beredten Prälaten verstümmelt.- Irü Ganzen werden die Prälaten
der Presse die Gerechtigkeit widerfahren lassen müssen, daß sie ohne
Ansehen der Partei die Proteste. Briefe und Auszüge .aus den Streiisämfien mit einer Freigebigkeit an Papier abgedruckt hat, die ihr
aentlich kaum zuzumuthen war. Freilich ist die Sache beider in i'o
fern eine solidarische als es der größte Widersinn sein würde, wenn
die Regierung den Bischöfen freie Hand geben und der Presse n M
volle Freiheit gestatten wollte, die Schritte des KleruÄ und der Regierung zu debattrren. Der heutige „Monde" bringt wieder vier neue
Antworten auf das Rundschreiben des Iustizministers von den Bischö»
fen von Autuy, von Aalence, von Meaux und von Luyon. die flH
jedoch fämmtlich ziemlich milder Form befleißigen. Der Bischof von
Valence meint, Zwangsmaßregeln auf geistigem Gebiete wie sie das
Gesetz zwar noch vorschreibe, seien veraltet und „mit dem Bedürfnisse
der Freiheit, das sich überall geltend macht, nicht mehr vereinbar", sie
seien ,Hegen unsere Ideen, Sitten und Bestrebungen, im Widerspruch
mit dem allgemeinen Geist unseres Zeitalters". — Die „France"
meldet heute, daß soeben der erste Band der Vis 6V
Kaiser Napoleon dem Direktor der kaiserlichen Druckerei, Peretin,
übergeben wurde. Dieser Band wird m 1500 -ExHNplareC>abge»
zogen, wovon 1000 als Geschenke vertheilt werdeck "»Dt» kurze
Vorrede diese Bandes ist vom Kaiser unterzeichnet.
I n »er
letzten Sitzung der Akademie der Inschriften und schönen Wissenschasten wurde ein Brief des französischen Gelehrten M a i i e r t e
vorgelesen, worin er die Auffindung einer großen Steinwfel zu Äbydos
bestätigt, «uf welcher 76 Pharaonen. Vorgänger von Sesostris. und
l3y geographische Punkte aus der Zeit dieses Herrschers abgebildet
und verzeichnet sind. Es soll durch diesen wichtigen Fund eine wesentliche Lücke zwischen der 6. und N . Dynastie ausgefüllt werden..
Gleichzeitig wurde nachdrücklich gegen die Veröffentlichung dieser Pharaonenliste Protesten, die in Berlin, ohne daß des Namens des Herrn
Mariette Erwähnung geschehen , erfolgt sei. Marietk, so wurde in
der Akademiesitzung mitgetheilt, habe in Erfahrung gebracht, daß ihm
eine AbschriftckeserListe^ entwendet worden, er sei aber der alleinige
Besitzen des FzMaaß, ohne den im ganzen Nilthale keine Ausgra-^
bung°Weht ^orgenötmaen werdtii Vürfe. Es bat an jenem Tage
ick^der A k a d e m i e E n t r ü s t u n g ob dieses an der französischen'
Wissenschaft begangenen Vergehens geherrscht. — Heute Morgen ereignete Hch außdem Quai b'ÄAsterlitz, am Iarbkn des Plantet, em
ßlrchM«S^Wlück. Eine Ga s - E r p l o stoß fand dort Start. ^Vix
Röhren, in denen das Gassichbefindet, flogen iü die Lust. Ein Thett
der Brücke, welche dort liegt, wurde stark beschädigt und eine große
Anzahl Menschen getödtet und verwundet. Eine Stelle des Quais
war mit Armen, Beinen und Köpfen wie übersäet. Die Abend-Journale
bringen fast nichts, natürlich aus Vorsicht, über diesen gräßlichen Vorfall.
— Aus Paris wird berichtet: Nächst der allgemein yerhreikte« rsthen Haarfarbe erscheint auch die jetzt herrschende F r i s u r der Damen
äußerst befremdlich; man nennt nämlich die neue Art. sich die Haare
zu machen: inal peiKvv! (schlecht gekämmt!) Dieser treffende Ausdruck bezeichnet einenchaotischenHaarwlrrwarr, aus welchem eine
einzelne Locke über die Stirn bis auf die Nase herabqmllt; je tiefer
die Locke herabhängt, desto mehr „ekle" hat die Frisur, die übrigens
durch ein großes Hauptpacket zusammengehalten wird, das in Form
einer 8 am Hinterkopf befestigt ist. T»e Hüte, die diesen Haarbau
verdecken sollen, werden von Tag zu Tag kleiner, so daß man sie
kaum noch mit Hauben vergleichen kann; diese Diminutivhüte werden mit ungeheuren Nadeln an den Köpfen fest gesteckt.
W i t t e r u n g s b eob achtun gen.
Zt. ( I S )
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Die Temperatur ist 2,67 unter dem Mittel. Marimum deS letzteren 2,ZK im
A. 1859. Minimum — 2Z.ÜS im I . t5S0. — DaS Barometer welches mit Ausnahme einer kurzen Zeit «Lirend deS ganzen MonateS unter dem Mittel gestanden
hatie. nimmt in den letzten beiden Tagen eine Art Anlaufs um zu steigen, a ^ r
bis jetzt scheint es wieder Anken zu wollen oder doch still zu stehn, denn am 1. Febr
um 7 U M . ist eS nur bis
gekommen.
Verantwortlicher N e d a c t e u i l ) r . E. Mllttlesea.
V-'n der Cevsnr erlaubt.

Dorvat, ?e«i 2V. Januar !8KS.

Nr. 29.
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B e k a n n t m a c h u n g e n
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u n d
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A n z e i g e «

Amtliche.
Von Einem Kaiserlichen UnwersttMgenchte
zu Dorpat wird desmittelst bekannt gemacht,
daß im Cancellei-Locale desselben am 25^ Januar d. I . und an den
Hvgen,
a m ? r e i w A ä e n 22.
u m 12 I l k r , in
^egt8aate 6er
Nachmittags 3 Uhr. Bücher medicinischen und
Veterinairsekule ststtknä^n ^ i r 6 , tsäst im Namen 6e8 Oonseils ein
verschiedenen andern wissenschaftlichen Inhalts
6er Vireetor l^o5. ?r. Hvtvrbvrxer.
auetiovis letze gegen gleich baare Bezahlung
Dorpat, ü. 20. Januar 1865.
werden versteigert werden.
Dorpat den 18. Januar 1865.
inkmäatuiri:
Nr. 35.
Notaire A. L. Wulffius.
/ L i n geübter, gut empfohlener Gemeinde- / L i n erfahrener Förster, dersichauch mit
^ schreider wird gesucht. Näheres in der ^ der Landwirthschast beschäftigt hat und mit
Von Einer Kaiserlichen Dorpatschen Polizei- Zeitungs-Expedition.
guten Zeugnissen versehen ist, wünscht eine Stelle
Verwaltung werden diejenigen, welche sich um
als Forstverwalter. Näheres in der Ztgs.-Exp.
das bei dieser Behörde vacunt gewordene Amt / L i n j u n g e r verheirateter M a n n aus
eines Etadttheilsaufseherge hülsen mit ^ Holstein sucht eine Stelle als Verwaleinem Gehalte von 3<X) Rubel S . M . ter in der Landwirthschast, wo seine Frau die
zu bewerben geneigt sein solltey. hierdurch auf- Milchwirtschaft mit übernehmen kann. Hier- V e r k a u f « m L i q u e n w ,
gefordert ihre desfallsigen Gesuche, unter An- auf Reflectirende belieben ihre Adressen in der d o p p e l t e n n n d einfachen B r a n d schluß der erforderlichen Zeugnisse über ihre Expedition dieses Blattes niederzulegen.
w e i n e n zu Fabrikpreiseil, sowie von
Anstellungsfähigkeit, binnen 3 Wochen s äaw
B a i r i s c h - B i e r » 5 Kop. pr. Flasche,
bei dieser Behörde einzureichen.
/j?in junger Mensch, der die Landwirthschast
Dorpat den 16. Januar 1865.
T
afelbier. . . . s 3 „
„
,/
erlernen will oder bereits Kenntnisse in der.
Polizeimeister Oberst Iannau.
Meth
s8 „
„
„
selben
befitzt,
findet
eine
Anstellung.
Zu
Nr. 1.04.
Secr. v. Böhlendorfs.
erfragen unten rechts im v. Wahl'schen Hause,
gegenüber der Universität.
( M i t polizeilicher Bewilligung.)
Haus S u k o f f s k y , gegenüber der
as Gut Köllih ist in Arrende zu verCigarren-Fabri? des Hrn. Toepffer.
geben. Auskunft ertheilt die Ztgs.-Exped.
Sonnabend den 23. Januar

/ u üer üffentllelie»

bei

Bürgermusse.

Z. Oding,

D

Die

L « l !

von

in der Bürgevmusse. — Anfang 8 Uhr Abends.
BiUete für fremde Damen sind an denselben
Tagen von Z—5 Uhr Nachmittags durch ei«
Mitglied der Gesellschaft z« lösen.
Die Direetisn.

Dorpattr Hanwtrker-Vttkia.
Die nächste Versammlung findet Donnerstag, den 21. Januar, statt.
Der Vorstand.
DaS Turnen der Erwachsenen beginnt
am 21. Januar und findet regelmäßig statt
am Montag und Donnerstag von 7—8 Uhr
Abends im Saale des Gymnasiums.

OesseMcht
Prsde
der
BorLschen Feuerspritze».

a K e « «i««»
»te»t»

/

^

^

t

R e k t e n
aug <1er Fabrik äe8 kairi8eken Hotliekeränten S .
als:
NanrpAit l.vdkuelleil in Ltui3
8tüek 22 Kop.
kvmsil Nvissv» l.sbk.^ek«v mit 0ktateo^u88 ct 8tüek 15 Xop.
Voissea Lasier
K Ltüeic 15 unä 20 kop.
Lravasu l.edkuekvll A Stück 16 unä 20 Kop.

ksmvu veissev I.e!ikuv!l0v d 8tüelc 12 kop.
Der Unterzeichnete wird am Sonnabend den
23 Januar Mittags 12 Uhr bei der deutschen erhielten 8oeden un<Z empteklen
Kirche eine Reihe von Probeleistungen mit den
verschiedenen Sorten von Feuerspritzen aus seiner Werkstätte zur öffentlichen Beurtheilung ausführen und ladet hierzu alle für diesen GegenVon Sonntag, den l0. Januar ab bis zum und C o t i l l o n ^ M n c h e n erhielten in den
standfichIntereffirenden. namentlich auch 5ie
setzt hier anwesenden Herren Gutsbesitzer, er. Schluß des Jahrmarktes wird eine Stereosko- neuesten Desfins
pen-Ausstellung bei täglichem Wechsel der B,!gebenst ein.
Borck, Mechanikus.
der eröffnet werden.
Billete für den Saal
k l5 Kop. S.
M n Donnerstag d. 21. Januar ab findet
„
für das Cabinet k
täglich im Saale der Restauration des HoK e r s t o uvli H a k e r
Die Ausstellung ist geöffnet täglich von
tel S t . Petersburg statt:
Uhr Morgens bis 8 Uhr Abends.
H « , , « / « . a»> Markt.
Nachdem mir bereits im vorigen Jahre eine An»
von der
zahl Gänse von fremder Hand entwendet worden,
hat sich der gleiche Frevel auch in diesem Jahre
aus Oesterreich.
wiederholt, worauf mir 5ie Knochen Überreste
der
gestohlenen Gänse in, einem Packen mit
unrer Mitwirkung des Komikers Hrn. Richter.
Zum Vortrag kommen Couplets u. Scenen ben fich Kaufliebhaber deshalb an die ^xpe. folgendem Zettel zugesandt worden:
dition dieses Blattes zu winden.
„An den Besitzer der schönen Gänse! Die
aus den neuesten Possen und Laudev,llen
Das Grundstück enthält 2H Lötstellen gu- dankbaren Verspeiser der gewesenen Gans überDie Zwischenpausen werden von Herrn Har- tes bedüugtes Gartenland, ist
senden hiermit die Ueberreste undstellensie.und
tig und Frau Antonie durch V w l m ^ o l o s uem nencn PaMsadeuzan«,
ihre Dankbarkeit zur gefälligen Verfügung^
Keller, sowie einem kleinen masstv
Ich habe bereits alle
ergrmen,
Hause versehe«, der Garten
«,.i!
cm^"ltt'ntrö< ^ Kop. 5 Person
und mit tragenden
Obstbäumen und um im Wiederholungsfälle über den Verfasser
Anfang 7z Uhr. Ende 11 Uhr.
Sträuchern, auch wilden Baumen und Zier- obiger Zeilen eine ihm sehr unliebsame Verfü«
Indem ich einem geehrten Publikum auch hier sträuchern bepflanzt.
gung zu treffen.
^
5»
Zum Aufbau eines HaNseö lie^t daselbft
genußreiche
verspreche, bitte ich um recvt
Maler W . Wischnikow,
bereits hinreichender Vorrath von Zanma
Rathhausstraße.
zahlreichen Besuch.
. . .
rialieu.
D . Hartig, D,ngent.
(Fortsetzung der Anzeigen in der Beilage.)

Itereoskopen-Illsflellung. G K t i U - » « - S x b e »

Ihle k Nöschke.'

Soiree musicalt-amnsallte
Gesellschaft Harlig

^ Grundstück-Berkanf

M a ß r e g e l p

j u n g e n

Beilage zur Dörptschen Zeitung.
Mittwoch, den 2O. Januar 1865.

Bekanntmachungen und Anzeigen
Die

M a i i u M U -

M d k m a r t n - H M i W
von

Nicolai Pinzker aus Riga

Unterzeichneter empfiehlt sich zum Graviren
in Stein und Metallen wie auch zur
Anfertigung von Wappen, Namen, Firmen und Papierprefsen.
wohnh. bei den Vergoldern Reich und

Heinrichson, Haus Drechslerm. Braun.
empfiehlt ihr complettirtes Lager in Wollen- u. Seidenzeugen, St. Petersburger
und englischen Zitzen, bedruckten Mousselinen. Iaeonets, Leinewand,
Tisch;enaen, leinenen n. seidenen Taschentüchern, leinenen Herren-Hemden,
Buckskin, Tnch, Flanell, Shawl-Tücher, Tüll-Blonden, Ruches,
KemSss-, LllUllkii-. iillä
Blumen, Vandern, Schleiern, Netzen, wollenen, seidenen und MousselmKra.8-8a.mei»
Blousen, Sammet nnd Rips zu Hüten, Stroh- u. Filzhnten der neuesten
so
vie
8M^
Fawns, Margarethen- und Theetäschchen, Damen- und Kinder-Gürteln in
-u
Kaden
de.
L
x
.
allen Breiten, Gummi-Galloschen für Damen u. s. w.

Um geneigten Zuspruch bittet

Stand im Hause Scharte, 1 Treppe hoch.

K e i n e ? r v i s Ver^eivIuliLse
pr«
Uder Eemüse-, kras-, kelä-, vwwea- unä 61verss üeollomisede Ämereiev «nu! in 6eutselrer u. russisoliLr Lpraoke ersekienev unä
werben au5 Verlangen von mir gratis nuAbteilt. Vis Zai-^ebotenön Kämereieri sind
ämekaus evkt u. keimfädix unö 6ie kreise
diNi^st Asstellt.

M n M e t i i r - H l i i i r ^ v s s m i e«
VON

^

F U .

8tan<!: H a u s

am

Zossen

Alarkt.

Frische

Das Mode ^ Waaren ^ Magazin Gemüse- u. Blumen-Samen
von
G .

H e r z b e r g
empfiehlt Doublestoff-Damen-Mäntel u. Zacken von 2 Rbl. 50 Kop. an in
größter Auswahl, Crinolinen von 55 K. bis 3 R. 25 K., seidene u. MullBlousen, brodirte und Pique-Damen-Röcke, die neuesten Sonnenschirme, garnirte und ungarnirte Damen-Filzhnte zu l Rbl. 25 Kop. pr. Stück, seidene
Regenschirme, Wollen- und Shirting-Hemden, sowie eine überaus große Aus
wähl Knaben- und Mädchen-Paletots zu den billigsten Preisen.
Da ich mein Lager gänzlich räume, so verkaufe ich sämmtliche Waaren
zu herabgesetzten Preisen.
^
Stand: Haus Jürgenson am gr. Markt, 1 Treppe hoch.

sind zu haben beim
Knnstgärmer N . Klekampff.

So eben angekommene frische
s.uMaäiLvk« M v v t i r t b

D r . >D«r«?I»»rÄt «
vrr»-

Aränter-LKeife

iar Verschöarravg de« Ceist«.
Preis eines Päckchens 40 Kop. S.
N r . Ik»rt«i»x«

Krauler-Pommade
A

M

zur Wiedererweckung u.
Belebung des Haarwuchses.

-

Preis 80 Kop. S .
aus
xu Äusserst dilliKev ?re!sev 6as

llerrkii-KIelller-

unö

ck

verbaust

M s e l i e - M M i n

voll
M?. I R a u ^ Z K S r
Ijsus ^kirZ'enson am grossen

us
1 treppe boeti.

Da ich nicht serner die Jahrmärkte besuchen werde, habe ich mich entschlossen, einen

Gänzlichen Ausverkauf

des Wilnasche» Schuh- und Stiefel-Lagers,
das nur aus vorzüglich guter Waare besteht, ;u veranstalten. Die Preise
sind gleichfalls billigst z.stellt, so daß ich auf einen zahlreichen Zuspruch des
hochgeehrten Publikum rechnen darf.
e r n ^ ^ e l n e

Ilemn-KallMlieii

75 Kop. pr. paar, äie b e s t e n 1
k
b
l
.
10 Xop. pr. paar bei
vorzüglicher Qualität sind zu sehr billigen

Preisen zu haben bei
F. H M l l g e r , Haus Sukoffsky.

^luivs ^rokollit.
Haus ^üi'Senson» am

Alarkt,

D r . D»rt«i»K«
'«WWü'ZL

O k i n a r i n l l e v - O e l
^
(tonserllirllng
und Verschönerung des Haares.
Preis 80 Kop. S.
Dr.

vegetabilische Stangen-Pomade
wirkt sehr wohlthütig aufd. Wachsthum d. Haare.
Preis eines Stückes 50 Kop. S.
vr. koeks Xrävter-öovdovs
bewährensichals lindernd und / A
reizstillend bei Husten, Rauheit
im Halse, Verschleimung, Heiserkeit, Schnupfen:c.
—
Preis: ganze Schachteln 7v Kop Schachteln d« Kop. s .

ZtaliellischtAttlig-Seife
Alleinig^ saM für Horpat bei
M ZD

DSrptsche

Zeitung

Nr.

1k.

Unterzeichneter erlaubt sich einem hohen Adel und hochgeehrten Publico auch in
diesen: Jahre sein wohlafsortirtes

soeben erdielt
B T "

M « W i i l

i m

b y s g e i l t u

» O

i m b y o M t i l

im Hause des Herrn Hchpe, Bel-Etage,
giniger Beachtung bestens zu empfehlen. Dasselbe enthält in sehr
Uanchwerk, S c h u p p e n - und G r a u w e r k - P e l z e , Z o b e l K r a g e n und M u f f e n der verschiedensten Art, wie auch f e r t i g e
schiedenem Rauchwerk für Damen und Herren. Um recht zahlreichen
I».

S .

P c h e «

NN 6
L a s l t ü o k k r

in Awsser
sedr billigen
großer Auswahl preisen
nnd M a r d e r P e l z e von verI.ueksin^er, parterre.
Besuch bittet
W a r m e W i n t e r - wie auch Glayöund waschlederne Handschuhe zu
billigen Preisen empfiehlt
E . Hellwich,

Neue Innere Russische 5 1« Prämien-Anleihe.

der K a i s e r l . Russ. R e g i e r u n g g a r a n t i r t . — B e t e i l i g u n g
u b e r a l l gesetzlich e r l a u b t
Jährlich 2 große Prämien-Verloosungen von jedesmal 300 Gewinnen worunter: 2mal Silb.-Nube! Ä O O sVOFV 2 ä 75,O(X), 2 ü.
2 ü, 25MX),
6 5 10.000, 10 ^ 8000, 16 k 5 0 0 0 , 40 ^ 1000 und 520 ü 500 Rubel Silber,

Hans Koch neben dem Hotel London.

Bon

zusammen A d r l i e k I K i l i a n 2 V V . W V 8i!der kadel.
Jede Obligation muß mindestens 120 bis 150 Silber-Rubel erhalten, kann jedoch
mehrer« Maie einen großen Gewinn machen, welcher stets sofort bei uns erhoben werden
kann. — Die Original-Obligationen, aus 100 Silber-Rubel lautend, sind von uns billigst zu beziehen und liefern wir auf Grund des g^tis von uns zu erhaltenden Prospektes,
um d^e allgemeine Betheiligung zu erleichtern,
bald eingehende Bestellungen und
Anzahlung von 5 p C t . des Betrages
1 L o o s zu 5 S . - R u b e l , tt Loose zu 2 5 S . - R u b e l ,
wobei man schon an alle Gewinne der ersten Ziehung Tlieil nimmt.
Man wende sich unter Beifügung des Betrages in franluten Priesen direct an
kelmonte ü l M u t
H
Vvmp.,
Banqniers in Hamburg
/ L s wird ein kleines, gut bebautes Gut
mit guten Feldern und zu eigenem Bedarf
2 Q V
D u t z e n d
hinlänglichem Walde verkauft. Zu erfragen
feiner Lein-Taschentücher (Fabrikpreis
in der Zeitungs^Expedition.
5—8 Rbl. pr- Dßd.) werden geräumt zu
Van den rühmlichst bekannten Fabrikaten
3, 4 und 5 Rbl. pr. Dtzd., feine H e r der Faberschen F a b r i k in Stein bei
r e n - H e m d e n und Unterbeinkleider
Nürnberg, als:
zu auffallend billigen Preisen bei
Schiefertafeln,
Griffel,
Haus Bauch, 1 Treppe hoch.
Bleised ern jeder Art und in allen
Härten,
^ ^
8velieii el tmlteu »m! tttl' Ii et kBleiseder-Etni»,
Bunte Stifte,
nmiA einek ausläitftiA'keu
Visitenkarten,
veikavken: elno
L«»
G u m m i i n H o l z te.
Ol«I»
halten stets Lager
vmi 73 Kol>.
t
H t e k Nöschkk.
Xlt-gzinsckes
xu Kaden bei

F. QÄiNK.

t i b i . 1v ltnp. i»'.
/VIcx.
im Ü3U86 I ^ v e k s i n ^ e r , parterre.
Schwarze Französische

Revalsche« Damen-Käse U W - SeidePeuge

.» 15 und 16 Kop. pr. Pfund, weiße C i erhielt und empfiehlt pr. Elle — Rbl. 65 Kop.
chorien,
Nr. 1. ü 90 und Nr. 2 5 80
1
l0 I
Kop. pr. Liespfd, werden verkaust am Tel
20 „
chelferschen Berge, Haus Grant, und Bet30 .
!
hausstraße, Haus Luckin, im Gewürz-Laden von
M . Anikow.
Julius Äriiholdt,
im Hause des Herrn Kaufm. ^urgenson,
am Markt.

D W - d e ä r a e k t e Uou88elillö ' M D
««

ä 6 — 6 Z M e n /Ä»'

Clysopompen, Uterinen - D o n chen und G u m m i - S p r i t z e n , sowie
Schröpfschnepper in großer Auswahl
empfiehlt
G . Berger,
chirurgischer Instmmentenmacher
aus Reval.
Stand im Hause B o k o w n e w -

^ A ü ' M k l t i e slANtlMiiki«
in allen Warden uns? Z-rosKer ^.n^vvad!
a l>0 Kop. pr. paar empüeklt
^lexAlcker i r u k o l ä t ,
im Klange I^uoksin^er, parwrro.
Elegante und durable Tischmesser und
G a b e l , Meise-, Feder-, G a r t e n J a g d - u. Korkenziehermesser in man
nigfaltiger Auswahl, nur eigenes Fabrikat,
empfiehlt
G . Berger,
chirurgischer Instrumeliteinnacher
aus Reval.
Stand im Hanse B o k o w n e w .
Line neue LenäunZ^ H « » » « n « e « > l N l « ,
als i vrSvs, kayiov. Nodairs, ?oil öe Vdevrv
sowie Aoiröv
liöelcen empünA' uncl
einptieklt
sekr dilliZ'en preisen

^IvXWller ^rnlwl<ll.
Haus I>uedsinZ-er, parterre.

ZWO Pud Landhen

stehen zum Verkauf, davon 1000 Pud in Zerenitz und 2000 Pud auf dem Gute Blahodat.
30 Werst von der Stadt Gdow. Kaufliel'halier
beliebensichentweder direct an mich m Bla.
hodat sKreis Gdow), oder an den Hrn. Landmesser Hinher in Heidhof (unweit Dörpel) zu
wenden.
Arrendator Jürgens.
Mein in der Stadt Werro belegenes 12 Faden langes Wohnhaus
mit «wer geräumigen Bude ist auf
6 Jahre zu v«rmi«then »d«r auch
unter guten Bedingungen zu verkaufen.
G . Harlosf.
M n in dieser S t a d t ^ ^ ^ ^ ö c t i g V s
V ^ H a u s mit großen Räumlichkeiten und schö.
nem Garten wird verkauft oder mit vollstandlgem M o v i k a r vermiethet. Näheres
m der Zettungs-Expedition.
^ n der^Nacht auf den 19. Januar ist auf
der stanon Moisama ein schwarzer wat«
ttrter Drap-Paletot und eine Vtiitze vergeben worden. Die Eigenthürmr werden gebeten, benannte Sachen abhotev zu lassen.
ss.in ktewes Portemonnaie mit einigein
^ Gelde ist am 19. d. gefunden worden.
Der Eigentümer beliebe sich an Herrn Schneidermeister Müller (Alexanderstraße) zu wenden.
/Sine gelbgestrichene H a n d p f o r t e , ^ur
Hälfte aus Latten, ist in der Nacht vom
16. zum l7. ^>an. bei der katholischen Kirche
ausgehoben und sortgetragen worden. Wer
über den Verbleib derselben Auskunft crimen
kann, erhält 3 Rbl. auf dem kathol. Pasiovate.
Abreisende.
1. E, F O. Kalleidel, Hutmachergesell.
3. C. G. Kahn.

Donnerstag, den 21. Januar
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Preis in Dorpat:
jährlich k Rbl., halbjährlich Z Rbl. S.,
pr.Post^ Ml.8R.,halbj. i R.
ÄbonnementS nimmt die Buchdrnckerei voif Gchnnmann's Wwe Sf C. Mattiese« entgegen.

Erscheint titglich,
mit AuSn. der Sonn- und Ho6en Festtage.
Ausgabe um 7 Uhr Abends.

Annahnije der Inserate
bi« IS Uhr; Preis für die KorvuSzcile od.
deren Raum 3 Kvp.

„Forrsckreiten isl jeyk ^>c Äkdingung des Bcstrhcn6". lErzhnzog J o h a n n . )

Abonnements-Anzeige.

bringt die Nord. Post, folgende Nachricht: Seit der Zeit der Publikation der am 25. Mai 1864 Allerhöchst bestätigten Regeln^ über
den Modus der Einführung des Reglements über die Provwzial'
Mit dem 2. Januar 1865 hat ein neues Abonnement auf
die »Dörptsche Zeitung« begonnen. Für Dorpat beträgt das bei Institutionen durch den Senatsbesehl vom 5. Juni desselben JahreH
hat der Minister des Innern die Einführung dieser Institutionen m
der Unterzeichneten zu pränucke rirende Abonnement jährdm Gouvernemens St. Petersburg. Moskau. Ssamara. Pensa, Pskow,
lich 6 Rbl., halbjährl. 3 Rbl. S. Durch die Post zu begehende Ssimbirsk. Cherson, Kostroma, Tschernigow. Nishni-Nowgorod. NowjExemplare kosten wie bisher jährlich 8 Rbl., halbjährl. 4 Rbl. S. gorod, Iaroslawl, Tambow, Charkow. Woronesh, Kursk. PoUow«>
Kaluga, Rjasan, Tula. Smolensk, Twer und Kasan angeordnet
M M " Abonnements auf die Dörptsche Zeitung werden
Außerdem
hat der Minister des Innern im Laufe des NovemberK
jeder Zeit entgegengenommen.
des verflossenen Jahres auf Grund der am l. Januar und am 25,
Die Expedition der ,Mrptschen Zeitung".
Mai 1864 Allerh. bestätigten Gutachten des Reichsraths den CheK
der Gouvernemens Astrachan, Archangelsk, Olonez, Perm, Wjatka
und Wologda aufgetragen, ihre Vorschläge über den Modus einzusenden , nach welchem das erwähnte Reglement auf diese Landestheily
in Anwendung gebracht werden könne. Dasselbe ist in Betreff des GeBaltische Rachrichten. Dorpat. Das neueste soeben hier aus'
bietes Bessarabien geschehen. Zum Schlüsse des verflossenen Jahres war
gegebene (December,) Heft der Baltischen Monatsschrift enthält : Aus
die Zusammenstellung der Wählerlisten in den Gouvernements Moskau,
der provinziellen Criminalpraxis, von Th. Bötticher. — Die Munici«
Tschernigow, Cherson, Kostroma, Ssamara. PenHa und Pskow beendigt.
palverfassung St. Petersburgs und Moskau's, von St. — Die anZu derselben Zeit war die Eröffnung der WahpersanMluyAen M l
gebliche Alleinvormundschaft der Wittwe nach kurländischen Rechten»
Wahl der landschaftlichen Deputirten von dem Minister des I n von ^h. Seraphim. — Ueber die Tetreid«'Vorrathsmagazme der Bauerner» für die Gouvernements Pensa, Ssamara, Cherson, Kostroma und
gemeinden Aurlands, von I . Goldmonn. — Livländische Correfpon«
Pskow bestätigt worden. I n diesen Gouvernements sollten die Wahdenz. — Nachtrag. — Von der Redaction.
len im Laufe des December und in der ersten Hälfte des Januar ausDorpat. Von der Livländischen Gouvernemets«Regierung wird
geführt werden. I n den Gouv. Tschernigow und Moskau, wo die
bekannt gemacht, daß von Sr. Erlaucht dem Herrn General-GouverWahlen mit der Rekrutirung, in letzterem Gouvernement auch noch
neur der Ostiee-Gouvernements, nach vorgängiger Vereinbarung mit dem
mit den Adelswahlen zusammengefallen wären, sind dieselben bis zm
Herrn Minister des Innern und dem Herrn Kriegsminister, der Preis
Beendigung der Rekrutirung aufgeschoben worden. Ueber die durch> u r d e n L o s k a u f v o n der R e k r u t i r u n g und die Anmietung
aus befriedigende Beendigung der Wahlen der Deputirten in die
eines Freiwilligen für die gegenwärtige Aushebung, gleich wie bei den
Kreis'Landversammlungen sind bereits Nachrichten von den ÄhesH
vnden letzten Aushebungen auf 570 Rbl. festgesetzt worden ist. — Von . der Gouv. Ssamara und Pensa eingegangen. I m Gouv. Hspmara
ver x.wtand. Gouvernements-Verwaltung wird ferner zur allgemeinst
ist die Eröffnung der Kreis,Landversamm!ung zum 7. Februyr die
» g e b r a c h t , daß S> M. der Kaiser Allerhöchst zu befehlen g«s
der« Gouvernements. Landversammlung zum 7. März festgeseM.
ruht habe, den Betrag der Zahlung für die Verpflegung der Rekruten
St. Petersburg. Der Militärgouverneur von Nikolajew, Generah.
wahrend her bevorstehenden Aushebung in Livland auf lS Kop. S .
Adjutant v. G l a s e n a p p , hat ein im Mai des vorigen Hahretz
taglich pro Mann zu erhöhen.
im Dorfe Gorscbowka. l2 Mrst von Nikolajew, aufgefundenes GeRiga, 18. Januar. Wie dem Ruff. I n v . zu entnehmen, ist. der
nppe «ineS ungeheuren Thieres der Kaiserlichen Academie der Wis^tlgasche Commandant General-Lieutenant Baron W r a n g e l l für
ftnschaften/ übersandt. Herr Akademike? B r a « d t hat in diese?
Auszeichnung im Dienst zum General der Artillerie befö6>ert und unKnoche«, die jetzt eine Zierde des^o«?logischen Museums dex Academie
ter Verbleibung bei der reitenden K«rde-Artillerie seiner gegenwärtigen
bttden. die UeberreS« einps usch nicht aVHzewachseneu Mastodonten erkannt. Desgleichen ist dieses Museum durch eine Sammlung vo«
Stellimg «ithvbett warde».
7-- Der Oberlehreram Mitauer Gymnasium, Collegienrath B l ä s e
gegen 300 Tlmrspecies in cirea
Exemplaren bereichert worden
ist zum Censor beim Rigaschen Censur-Comit6 ernannt worden.
die Herr M a x l m o w i t s c h während seines Aufenthaltes in der
Riga., . A» der Nacht vom 14. auf den 15. d. M . ist auf dem
Mandschurei und m Japan gesammelt hat,
Veidendamm m der Restauration von C. Wächter ein D i e b s t a h l
f
^^er die deutsche Z e i t u u a , welche seit Beaina
m i t M o r d a n f a l l verübt worden. Die Diebe sind, nachdem fi«
dleses wahres zweimal wöchentlich in Ssaratow erscheint, erfahren wir
die Fensterläden durch Ausreißen der Hängen entfernt, durch das Fen«
n
s . . P A DiS
ster eingestiegen, haben sodann die Thür von innen geöffnet und ei?
tung. heißt es daseW. ch vorzugsweise den Hnteressen der deutschen
Kolonisten m den Gouv. Ssaratow und Ssamara gewidmet. Außer
nige Gegenstände, die sich im Zimmer und Büffet befanden, sowie die
emer allgemein verstandlichen Darstellung der politischen Ä?raang5
Kasse gestohlen, sodann sind sie in ein anderes Zimmer gegangsr unk
haben dort ein junges Mädchen schlafend gefunden, dasselbe erweck»
ieni^n Ä A " ^ n
Regierungsverordnungen, be/onders derund ihm Mit einem Hammer auf den Kopf geschlagen. wobei sie gep
b" Kolonisten berühren, den Anorduunge?
der Lokal- und Kolonialverwaltung, wird sie noch Nackrichten über
droht h«chen^ dasselbe zu ermorden, wenn.es nicht augenblicklich angeben würde, wo das Geld liege. Durch den Lärm wurden die aitde«
Waldkultur, Fabrik- und Gewerbsthäti?
rm Einwohner erweckt. und ergriffen die Diebe beim Erscheine« der»
^ wert »teselbm für das Leben der Kolons
selben die Flucht. Hoffentlich wird es den Bemühungen der Polizei
ruMiÄ
^
kann den Deutschen, sagt dq4
gelingen, der Dhäter habhaft M werden.
O . Z-1
Is c-!?' ^
gebührende Ächtung nicht VersagM
Boldera«, 18. Januar. Nachdem sich das Stümwetter verzogen,
viele
emzunchten, ihre Interessen zu vertrete
erweist sich auch heute die Rhede und da« Seegatt b«S innerhalb des
Nl»«
^ ^ ^ — uun gar auch noch e i n e OsaratowMe.
neuen Dammes als völlig eiSsrei. Weiter «ber die erstere hinaus steht
^ c
russische Ssaratowsche Zeitung einfinden^ Uyp
wan jedsch, und namentlich in nordwestlicher Richtung mehrere große
wennsiesichemsande. würde sie die Mittel auftreiben, stch^rb^ten^
ElsstüÄe der Avlündischen Küste zutreiben.
„.
^
Polen. Warschau. Die E r ö f s n u n g deS r u sst sckRußta«d uud Polen. Z. H. H. die Großfürst»« Alexandra
^ m n a s i u m s fand am 12. Januar,
"
Petrowna l Tochter des Prinzen Neter von Oldenburg) bat die Steltung der Moskauer Universität, statt. Das
läng als. lPväsidentin des PetevSöuratt ConftilS der Kinderasyle überm dem Hause der Heiligenkreuzkirche, welches , , ta
^
m-mme^ I Maj. die Kaiserin hat aus R'zza vom !4 d an die
seit längerer Zeit verlassen und keine Reparaturen daran gA?achr y
Großfürstin em Nescrivt aericktet welches sie m dieser Stellung beganz umgebaut und dann dem 2. polmsAn G y n ^ s M ^ ^
SätMt. Darm heißt, es: „Das GMHl warmer L»ebe. von dem Ew.
räumt worden war. Zum Direktor des ^MsHtn. Gy ^
^ ^
Kais. Hoheit für Alles Gute beseelt wird, dient mir M feste Burg,
^ r l o w erwählt worden, der M ^er^ssen«n I<chr
schaft, daß Sie an ine Spitze eines Znftitvts gestellt, welches die
Eröffnung der ersten russischen Sch"^ m Warsch^ ^
Aufgabe zn lösen bat, den eisten Unterricht der Kurder mit der Armacht und dieselbe auch geleitethatte^ Zugelch ^^
Direktrice
menpflege zu verbinden, mit Hülfe Ihrer Mitarbeiter die wohlthätige
lzche Progymnasium uyd dv Ele«^ntorschul ^,^ndame bes SmotWirksamkeit der Asyle «och m»w austzchnrn und denselben die mögdes Progymnasiums ist Fwu v o« D
^ ^ geschickt wurde, Kslich größte Entwicklung gebe« werde»."
naklosters welche bemts l863
^ fassen und M U
St. V-tekSH»tK. Ueber den allgemeinen S t a n d d e r A n stimmt. Das
b üw befisbe»sich63 Schülerinnen un»
gelegenheit
der;
ständischen
Institutionen
129 Schüler, im Progymnasium " p

<Z»lS«!>ischr Nachrichten.
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tilirte Herzogtbümerf.rage anscheinend absolut theilnahmlos verhalten
hat, ist durch jene fragmentarische» Enthüllungen aus seiner Gleichgültigkeit aufKerüttelt worden und Hat sich sogar veranlaßt gefunden,
seine Anschauungen über diesen Gegenstand in einem diplomatischen
Aktenstücke niederzulegen, dessen Inhalt zur Kenntniß der Kabinette
von Wien und Berlin gebracht worden sein soll. Man versichert wenigstens. daß der hiesige b r i t i s c h e Geschäftsträger. Mr. Bonac.
in jüngster Zeit eine Nlite des Earl Russell zur Kenntniß des Grafen Mensdorff gebracht habe, welche die in der Herzogthümerfrage zu
Tage tretenden Ten^en^n der preußischen Politik vom Gesichtspunkte
einer gewissen Besorgniß vor allfälligen, aus der Verwirklichung der
Bestrebungen Preußens sich ergebenden Verwickelungen europäischen
Charakters beleuchten soll. Auch der „Temps" hat bereits von ei«
Ausländische Nachrichten.
ner neuen Kundgebung Lord Russell's gesprochen, welche jedoch nur
Deutschland.
allgemeine Ermahnungen zu enthalten scheint, den Frieden Europas
nicht durch Störung des Gleichgewichts in Gefahr zu bringen, und
Verlin. 28. (16.) Jan. Die N. P. Z. schreibt: Die Aeußerung
dabei wohl das Bedauern erneuert, daß nicht eine Theilung Schlesdes Ministers des Innern: .Weder der jetzige Monarch Preußens,
wigs nach den Nationalitäten stattgefunden hat. Der französischen
noch irgend ein König Preußens, so lange wir leben, wird von den
Regierung mögen Aufschlüsse über den letzten Depeschenwechsel ertheilt
Principien dieser Armeereorganisation ein Titelchen hinqebcn", macht
worden sein; sie hat aber auch in diesem Falle ihre bisherige Zurückden liberalen und demokratischen Blättern viel Kopfzerbrechen, und
Haltung bewahrt und jede diplomatische Aeußerung vermieden. — I m
einzelne fragen halb naiv, halb dreist: „Woher denn der Minister die
Anschluß hieran schreibt die Nat.. Ztg: Die preußische Regierung hat
Legitimation habe, so bestimmt nicht bloß Namens des Königs. son»
es vermieden, rechtzeitig durch eine Vereinbarung mit den Ständen
dem auch des Kronprinzen zu sprechen." Wir glauben, daß jene Blätter
der Herzogtümer die für die nationalen Interessen unerläßlichen Forsich in Betreff des Ministers wohl beruhigen können: derselbe hätte
derungen durchzusetzen, mit Hülfe eines solchen Paktes dem österreichiAewiß nicht so gesprochen, wenn er es nicht mit gutem Gewissen und
schen Mitbesitz ein Ende zu machen und die definitive Lösung herbei,
in voller Ehrerbietung gegen die betreffenden Allerhöchsten Personen
zuführen. Ihrem ganzen Charakter nach operirt die heutige preußigekonnt hätte. Uns hat dies um so weniger überrascht, als es für
sche Politik fast ausschließlich auf dem Boden der Abmachung mit
Jeden, der den Dingen nahe steht nie zweifelhaft gewesen ist, daß
den andern Großmächten; sie scheut jede von gewissen populären Eleüber die unbedingte Nothwendigkert der Reorganisation und über die
menten geförderte Aktion, und fühlt sich auch nicht geneigt, diese in
Borzüglichkeit der jetzigen Heereseinrichtungen keine MeinungsverFluß zu setzen. Deshalb liegt ihr freilich am Nächsten, vorerst die
schiedenheit irgend einer Art in unserm Königshause stattfindet. —
Verbindung mit Oesterreich für alle europäischen Fragen festzuhalten,
Die Kreuzztg. ertheilt übrigens dem Minister des Innern wegen seiund in der schleswig-holsteinischen Frage Verhandlungen fortzuspinner Rede eine sanfte V e r w a r n u n g . Wir dürfen nicht verscheinen, deren Ende um so weniger abzusehen ist. als jeder der beiden
gen. sagt das Blatt, daß dieselbe in ihrer versöhnlichen Tendenz fast
natürlichen Mutten oder vielmehr Rivale für einen möglichst geringen
über die Grenzen der Möglichkeit hinausging und die Regierung als
Preis möglichst viel eintauschen will. Inzwischen wird es allerdings
zu principiellen Concessionen geneigt hätte erscheinen lassen könimmer schwieriger, aus dem Provisorium endlich anders herauszukomnen. wenn nickt gerade derselbe Minister schon früher jede Versöhnung
men, als durch unabsehbare Zwischenfälle; da man sich auf populäre
in Bezug auf die Principien als unbedingt unmöglich bezeichnet hätte.
Agitation überhaupt nicht versteht, so hätte auch die Plessen'sche
— Der Rheinischen Ztg. wird von hier unter dem 25. d. über die
Adresse unterbleiben sollen, welche nur Gegendemonstrationen hervorgeRede deS Ministers Grafen Eulenburg geschrieben: Als die Steno«
rufen hat, wie früher ähnliche einseitige ritterschaftliche Kundgebungen
nraphen heute früh die dem Herrn Grafen zur Durchsicht übersandte
in Preußen selbst. I n einem großen Theile der schleswig-holstemschen
Steinschrift ihrer Aufzeichnungen zurück empfingen, fanden sie dann
Bevölkerung setzt sich immer mehr ein Partikularismus von dem beso wesentliche Abänderungen an seiner Rede, daß sie solche vertreten
schränktesten Charakter fest, den zu freiwilligen Zugeständnissen zu be,u können nicht glaubten, und also den vorschriftsmäßigen Bericht
«
stimmen
man freilich bald nicht wird hoffen können, da er sich in ei«
über diesen Fall dem Präsidium erstatteten. I n der Präsidial-Conse«
Mn immer heftigeren Kampf mit jeder verständigen Betrachtung der
rem M festgestellt worden, daß d,e von dem Herrn Minister vorgeTage verwickelt.
^
nomrvtenen Correeturen allerdings an zwei Stellen der Rede einen
Leipzig, 27. (l5.) Januar. Heute starb nach kurzem Unwohlsein
andern Sinn geben. Diese Umarbeitung ist. wie es die Ordnung des
der Professor des Römischen Rechts an hiesiger Universität, Dr. Fr.
«enoaraphischen Büreaus vorschreibt, dem Grafen Eulenburg mit dem
Ad. S c h i l l i n g , Senior der Juristenfakultät, Mitglied des engeren
Anheimstegen, den wirklichen Sinn seines Textes bis spätestens 8 Uhr
Senats, Prälat des Hochstifts Merseburg u. s. w.
Abends herzustellen, zurückgeschickt worden. Wird d,e Reinschrift vis 8
Frankreich.
Uhr nicht zurückgeliefert, oder steht ihr Inhalt auch dann noch mit
Paris,
26.
(l4.)
Januar.
Die bischöflichen K u n d g e .
dem gestern geredeten in offenbarem Widerspruche, so wird aus den
b
u
n
a
e
n
dauern
fort:
wir
l
e
sen
heute
Briese von den Bischöfen von
Aufzeichnungen der Stenographen eine neue Reinschrift hergestellt und
Valence
Autun,
Verdun,
Algier
und
St.
Brieuc. Der Erzbischof von
hiernach der Abdruck bei denstenographischenBerichten besorgt.
Sens hat keinen Brief veröffentlicht, aber vergangenen Sonntag be.
Die Mein. Ztg. aiebt dann die Rede des Ministers sowohl nach
stieg er die Kanzel, um zu erklären, daß er Mit ganzem Herzen und
demstenographischenBericht wie nach den spateren Veränderungen.
Die hauptsächlichste Differenz ist folgende. I n dem stenographischen mit ganzer Seele, ohne jeden Vorbehalt, die Entscheidung und das
Urtheil PiuS' IX. anaehm». Einige Bischöfe, welche es dem PäpstBerichte heiht es: „Denken Sie sich einen Monarchen, der endlich dielichen Stuhle schuldig zn- sein glaubten, gegen das Schreiben des
ses Mttel ftem Aeere eine solche Einrichtung zu geben, die seine bishe«
Herrn Barsche zu protestirev, und es doch nicht mit der Regierung
riae Kraft und Sicherheit garantirt ic.) gefunden zu haben glaubt, der,
verderben wollen, klagen den Ton des CirtularfchrelbenS von Barsche
auf welchem Wege es jetzt auch sei, provisorisch diesen Zustand Herbeis
allein als Ursache der gegenwärtigen religiösen Agitation an , welche
führt und der denselben für so nothwendiz hält, daß er selbst die Geohne die von ihm geführte spräche niemals so stark gewesen wäre.
fahr nicht scheut. das Land einem bndyettosen Zustande entgegenzuAuf die Regierung scheinen diese schritte keinen Eindruck gemacht zu
führen." I n der von dem Herrn Minister vorgenommenen Correchaben, und es soll angeblich einen Augenblick davon die Rede gewe<ur lautet diese Stelle: „Denken Sie sich einen Monarchen, der end»
sen
sein, den Bischof von Orleans wegen seiner Broschüre gerichtlich
lich eine solche Einrichtung zu haben glaubt, der m i t Z u s t i m m u n g
zu
verfolgen.
Man hat eS jedoch schließlich vorgezogen, die Broschüre
der Landesvertretung dieselbe provisorisch ins Leben ruft und der diezu ignoriren. Die offiziösen Blätter werden den Auftrag bekommen,
selbe für so wichtig, ihre Durchführung für so nothwendig hält, daß
die falschen tatsächlichen Behauptungen des Bischofs zu widerlegen.
tr sie nicht aufgiebt, selbst als die Gefahr eines budgetlosen Zustandes
c«m
Senate wie im gesetzgebenden Körper wird die Diskussion über
an da? Land tritt." (Der Minister hat nach anderen Nachrichten auf
die
Religionsfrage
eine sehr heftige werden, und wie man versichert,
die Aufnahme semer EorrectureN in den amtlichen Bericht verzichtet.)
werden
unter
Anderen
die Herren Detangle und Rouland die Frage
— Der Chemiker Professor v. L i e b i g in München, der vorzugS»
vom
gallikanischen
Standpunkte
aus vertheidige«. — G u i z a t . der
weise seine Kräfte der Agrikultur-Chmie widmet, hatte einen Ruf an
wieder
in
Paris
ist,
will
eine
Monatsschrift
gründen, welche de» Paul
die Universität von Seiten des Ministeriums erhalten. Derselbe hat
Louis
Courier
entlehnten
Titel
führen
soll:
-Simples Ziseours.«
«jedoch abgelehnt und eS vorgezogen, in den ihm werthgewordenen VerGodefroy
Cavaignac's
vermischte
Schriften
erscheinen
demnächst in
dältnissen zu München zu verbleiben. Seine Berufung hierher soll
einem Bande mit einer Einleitung von Philibert Autebrand. Proud«
besonders von Seiten des Ministerium für die landwirthschaftlichm
hon's hinterlassene Schrift : -I/aveiür 6ss «lasse«
he«
-«naeleaenheiten gewünscht gewesen sein.
^ „
findetsichunter der Presse. Unter dm ungedruckten Arbeiten ProudBerli« Aus Wien wird der H. B. H. geschrieben : Die Ent»
hon's befindet sich auch ein Band: ,,I^a vis äv ^6sus", und eine
5ül!»naen ' der „Presse" über den p r e u ß i s c h . ö s t e r r e t c h i .
mit Papier durchschossene und reich mit Anmerkungen versehene Bibel.
- n D e v e s c h e n w e c h s e ! haben nicht blos zahlreiche ErörBeide Manuscripte werden, wie die France meldet, gedruckt werden.
i e ^ n ^ n in den Heilungen hervorgerufen, sondern auch einige K a Hertzen, der frühere Herausgeber deS Kolokol. ist auS Gesundheit»-m. g«°Ue Biegung g . M D « f r a n j S s , .
rücksichten von London nach Montpellier übergesiedelt.
s » , i> Rwicruna sind vom Fürsten Metterm» Erlauwungei, ,m
Asten.
. ^
vchtÄtrt Würdigung des österreichischen Standpunktes mltgrthellt wol>
Japan. Ueber die E r m o r d u n g z w e i e r B r i t i s c h e r
w?e der französisch. B°'sch° t » .
von G.amont.
O f f i z i e r e in Japan theilt der in Nokohama erscheinende „Japan
Gelegenheit gesunden hat. persönlich
M?nsdoiff uberdie,
Herald" einige, freilich wenig Aufklärung gebende Einzelheiten mit,
-sen Geqenstand Ausschlüsse zu erhalten. Auch d°S Londoner Kabmet,
wie sie sich bei der Todtenscheu herariSgestellt haben. Am 21. No«
«eiche« sich so lange skr die zwischen den deul,«-n Grovmachlen °«n<
in den Vorbereitungsklassen 6l Knaben und 47 Mädchen. Der Oberdirekt»? des Unterrichts v. W i t t e hatte die Anordnung getroffen. daß
alle russischen Knaben, welche die 4 untersten Klassen der polnischen
Gymnasien besuchten, in das russische Gymnasium hinübergeführt würden. Bon den 50 Lehrern, welche sich erboten hatten. Stellen bei
dem Gymnasium anzunehmen, hat man 12 ausgewählt. Nach der
religiösen Feier, die m Gegenwart des Statthalters und der höheren
Beamten vollzogen worden, war ein Frühstück bei dem Kurator der
russischen Lehranstalten in Warschau. Herrn Fundukley. der die nste
russische Schule in Warschau bisher fast nur aus seinen Mitteln erhalten hatte.
(St. P. Z.)

D ö r p t s c h e Z e i t n n g R f. ^7.
vember Morgens verließen Major G. W. Batdwin und Lieutenant
R. N. Vird, beide dem 20. Regiment angehörig. Pokohama, um
eine Ausflug nach Kamakura und Daibuts zu Unternehmen. Um
halb I t Uhr langten sie in Enosima an und ritten von dort um 12
Uhr weiter nach Daibuts. An demselben Abend benachrichtigten die
Bezirksbehörden den Gouverneur von Aokohama. daß in oder nahe
bei Kamakura zwei Ausländer angefallen worden seien; der eine sei
erschlagen, der andere lebe noch. Den folgenden Morgen setzte der
Gouverneur die auslandischen Consuln von der Begebenheit in Kenntniß, und l)r. Lindau, der schweizerische. Hr. Brandt, der Preußische
Consul, machten sich sofort reisebereit, während andere Europäer, u.
A. ein Englischer Lieutenant, mit einer Anzahl Berittener ihnen folg.
ten. I n der Nähe des Tempels Hatschuma, wo sich der Weg dreifach
spaltet, nacb Daibuts zur Rechten, geradeaus zum Meere und direct
ins Binnenland zur Linken, wurden die Leichname der beiden Unglücklichen, barbarisch verstümmelt, vorgefunden, unter einem elenden
Zelte. Dem einen lag sein Pistol, dessen einer Lauf kürzlich abgeschossen zu sein schien, zur Seite; der andere hatte das seinige noch im
Gürtel stecken. Alle Nachforschungen und Fragen führten zu keinem
Ergebnisse. Niemand wußte etwa« mehr zu sagen, als daß die Leich.
name da waren, und daß der Jüngere der Beiden noch einige Ltunden gelebt habe, nachdem er die tödtliche Verletzung erhalten.
Neueste

Post.

Berlin, 28. (16.) Januar. Die officiöse Nordd. Allgem. Zeitung
berichtigt die in den Zeitungen verbreitete Nachricht, nach welcher Lord
Russell eine Depesche an Ne preußische Regierung gesandt haben sollte,
welche dieselbe auf die Gefährlichkeit der Annexion aufmerksam macht.
Eine solche Depesche.^ sagt die Nordd. Allgem. Ztg., existire nicht. England habe sich seit längerer Zeit über die Lösung der Herzogthümer«
frage nicht ausgejprochen. Dieselbe Zeitung theilt mit, daß die VerHandlungen über den Handelsvertrag mit Oesterreich durchaus nicht,
wie man behaupten wvllte, im Abbrechen begriffen seien. Hr. v. Hock
werde, wie vor allen definitiven Abschlüssen zu geschehen pflege, nach
Wien zur Berichterstattung gehen, um dort die Abänderungen des Tarifentwurfs zu motwiren.
Berlin, 28. (16.) Januar. Die Budgetkommission des Abgeord.
netenhauses beschloß in ihrer heutigen Sitzung, dem Hause einen Generalbericht über den Entwurf des Staatshaushaltsctats zu erstatten
und in demselben zu erörtern, ob die Klagen der Bevölkerung über
eine übermäßige Anspannung der Steuerkraft begründet seien und wie
eventuell denselben abzuhelfen oder vorzubeugen sei. Gleichzeitig wurde
beschlossen, über die übrigen Sozialetats in Kommissionsberathung
einzutreten, vorbehültlich des Beschlusses über die Berathung des Militaretats. Die Budgetkommilsion beschloß. üb?r kie Feststellung h??
Einnahmen und die Bewilligung der Ausgaben nur vorläufig zu beuchten, und die Stäatsregierung aufzufordern, Auskunft zu ertheilen,
welche Veränderung in den vorhandenen Staatsmitteln die Führung
des Krieges Mit Dänemark bewirkt habe, insbesondere, ob und welche
Summen dem Staatsschätze entnommen sind.
Berlik, 29. (17.) Januar. Rach^ Empfang der Adresse des
revhauses, richtete der Köoig an die Deputaten
Ich habe eS gern vernommen, daß das Herrenhaus die Thangnl
Regierung dankbar gewürdigt Hat. Diejer Pank Dr die ruhmreiche
B.ftnwng°° d°. R-.
aieruna lebt auch, ^
überzeugt, in meinem !>olke. Diese
UeberzeuKung tbut mein-cm Herzen so wohl. Das Beste dabei ist, daß
alles Äe/chehene auf der Grundlage geschehen ist, welche allein durch den
Segen Gottes Bestand und Dauer bewährt, auf der Grundlage der
Gottesfurcht. Die Gottesfurcht ist lebendig im Heere, aus ihr entspringt die opferwillige Theilnahme des Volkes für das kämpfende
Kriegsheer. Es ist mein sehnlichster Wunsch, daß der Gegensatz zwischen
meiner Regierung und einem Theile der Landesvertrerung ausgeglichen
werde. Die Thronrede ist der Landesvertretung entgegen gekommen;
es ist nun an der Landesvertretung. mir entgegen zu svptyeU. Ich
werde unerschütterlich an dem festhalten, was vom Thron H e r a b ausgesprochen wurde, gewissenhaft bemüht, Alles zu thsn, was mit vet
Wohlfahrt des Landes vereinbar isi. Bei dieser meiner Gesinnung
darf ich das Vertrauen hegen, daß die allerdings vorhguhenßn Miß'
tone bald beseitigt sein werden.
.^
Augsbmg, 28. (l 6.) Januar. Die AugSburger Allgemeine. Zettung
?*?kntlrt in offiziöser Weise die in den Zeitungen verbreitete Nachruht,
»,H,.?^erN' Sachsen und Württemberg ihre Zustimmung zu der öfterPolitik in der Herzogthümerfrage gegeben hätten.
) Äanuar. Heut« Abend starb der Senator und
Iahr^.
^ " i k e r des Auswärtigen Thouvenel, im Alttr vbn

ten. Blair war w Washington eingetroffen; das Gerücht ging, er
werde mit einem offiziellen Repräsentanten nach Richmond zurückkehren. Die Zeitungen von Richmond versicherten, der Sonderbundespräsident Davis willige ein. Friedenscomimssanen zu empfangen oder
zu senden.

L o r a l e s.
Der B r a n d am gestrigen Abend war kurz nach 5 Uhr. aus bis'
jetzt nicht ermittelter Ursache, entstanden und ergriff, jin ziemlichem
Umfange die Hackenschmidtschen und Lüettenschen Nebengebäude. Ohne
die bei diesem Fall von mehrern Seiten hervorgetretenen bedauerlichen
Uebelstände zu verschweigen, versäumt der Unterzeichnete tticht. denjenigen Personen, welche die Feuerwehr unterstützt haben, um so mehr
zu danken, da diese Mithülfe zur glücklichen Bewältigung des Feuers
wesentlich beigetragen hat.
W a l t e r , Oberbrandherr,
im Namen des Brand-Collegiums.
— Am Dienstage d. 16. d. hat Hr. Prof. S t r ü m p e l l seine öffentlichen V o r t r ä g e über Fragen aus dem Gebiet der Erziehung und des
Unterrichts vor einer ziemlich zahlreichen Zuhörerschaft begonnen. Er
gab eine Darstellung der verschiedenen Mächte, welche heut zu Tage
innerhalb der Kulturvölker gleichsam um den Besitz des Kindes von
seiner Geburt an mit einander streiten und unter deren Einwirkung
mithin die von dem Kinde mit in die Welt gebrachte Individualität
leidend und entgegenwirkend bis zur relativen Selbständigkeit sich entwickelt. Als solche Mächte wurden genannt die lokale Umgebung oder
überhaupt die Natur, die Familie mit ihrem eigenthümlichen Geist.,
die Schule mit ihrer äußeren Einrichtung und inneren Thätigkert. d;e
Kirche, der erweiterte Umgang und öffentliche Verkehr oder überhaupt
das gesellschaftliche Leben, die Nötigungen zu einem socialen Beruf,
unterschiedliche politische Gesichtspunkte, gewisse temporäre kulturhistorische Richtungen (Humanismus, Realismus u. dal.) und endlich verschiedene ideale Theorien einzelner pädagogischer Denker.

Witterungsbeobachtungen.
i , Febr. (2V. Januar).

Deputirten und

Wrus der
d n <Vtadt
St°dt ermahnte die

wkittr ^^vülkerüna
mchl

^ . der Gesetz^ Das Militärgericht hat 68 Militärs wegen M auchs der Warfen wahrend der Septemberereignisse vorgeladen.
'
Januar. Nachrichten aus NewHork ooK^S.
^ weld«n>-tzaß die Bundestruppen Fort Fischer genommen hat-
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Die Temperatur ist t 0 , l v unter dem M i t t e l , niedriger, uämlich — >k,41 war
letztere« «ur noch im 3 . I8k»l, Marimum desselben >,24 im I . 16SS. Am Nachmittage wo es bezogen war geht die Relfbilvung an den Bäumen u. f. w. sehr
schnell vor sich. Her schwache Wind war am Morgen mehr
gege» Mittag zog
der Rauch mit einem südlichen Winde, am Abende zog der Rauch und Wasserdmnpf
bei dem Feuer wieder mit 0 .
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B S e s e n - B e r i c h t .

Berlin, 27. (15.) Januar. Russ, Fonds, Sproc. der 5. Anleihe,
72 pCt.; der 6. Anleihe 86.^ pCt.
Hamburg, 27. (l5.) Januar. Russische Fonds. 5proc. der 5. Anleihe, 68^ pEt.; der K. Anleihe 81H pCt.; der 7. Anleihe 8S^pCt.
Wechsel-Eours: drei Monat auf St. Petersburg für l Rbl. 26Z Sch.-Bco.
Loudo«, 27. (15.) Januar. 3proz. englische Consols 89^ pCt.;
russ. Fonds, Sproz. der 2. Anleihe, 9l pCt.; der 7. Anleihe, 89j pCt.
Paris, 27. (15.) Januar. 3proc. Rente 67 Fr.
Amsterdam, 27. (15.) Januar. Russ. Fonds, Sproz. der 7. Anleihe 8?z pAt.; der 6. Anleihe 80j PCt.
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Bekanntmachungen n«d Anzeigen

Gummi-Schröpsköpfe,

( M i t polizeilicher Bewilligung.)

Berloosnng
Die Sachen.Aussteilm'ff derVerloos.mg
zum Besten des Alexander-Asyls findet alle

Tage vom 21. bis 2S Jan. mcl., von 10
bis 4 Uhr im Saale des Gymnasiums
statt Au derselben Zeit werden auch dort
die Loose verkaust und die zur Lotterie
aütigft bestimmten Geschenke in Empfang
aenommen.

/Sine junge Dame, die der deutschen, rasfischen und französischen Sprache machtig ist,
auch im Clavierspiel Unterricht ertheilen kann, Milchzieher und Gummistrümpfe
sucht ein Engagement. Dieselbe sioht mehr bei
H . Wnnsch.
auf gute Behandlung als hohe Gage. Nach«
<?>ie
im
2.
Stadttheil
belegenen
Senff'schen
weis m der Expedition der Dörptschen Zeitüng.
Häuser nebst Garten find aus freier Hand
zu verkaufen. Die darauf Reflectirenden werden gebeten, sich zu wenden an den
der
Pastsr Lutkens,
wohnhaft im v. Moller'scheN Hause.

Gessenttiche Probe

Borckschm Feuerspritze».

Zu verkaufen:

Die Ziehung wird am Frei-

Der Unterzeichnete wird am Sonnabend den
23. Januar Mittags 12 Uhr bei der deutschen Winter- und Sommer-Eqnipagen, ReitKirche eine Reihe von Probeleistungen mit den zeug, M ö b e l , Spiegel, Glas und Porzelverschiedenen Sorten von Feuerspritzen aus sei- l a n , Kronleuchter, B i l d e r , Bucher, Gener Werkstätte zur öffentlichen Beurtheilung aus- wehre, Kupfergeschirr, und viele andere
führen und ladet hierzu alle für diesen Gegen« Gegenstände — an allen Wochentagen von
standsichJnteressirenden, namentlich auch die 9 Uhr Morgens bis ö Uhr Abends durch
jetzt hier anwesenden Herren Gutsbesitzer, er« Madame Semenoff. im Hose des Bruiningksebenft ein.
Borek, Mechmnkus. ^ schen Hauses.
Wirkl. Staatsräthin v. Mckdler.
Von Donnerstag d. 21. Januar ab findet
Diejenigen Herren Gutsbesitzer, Landwirthe
täglich im Saale der Restauration des HoBaronin von Brniningk.
?c.. welche eine Q u a n t i t ä t guter frischer
tel S t . Petersburg statt:
Butter
zu verkaufen haben, belieben sich die.
M M Z övn 23. Haimar beHilmea äiv
serhalb zu melden in der Expedition d. Blattes.
S o i r e e musicale-amusante
lledusZev des aeöäMmetleu KesaüZverejns
»VN der
im Hpv88en Mrsasle öer Universität

tag den 29. Jan. um 12 Uhr im selben
Locale sein und die Gewinne dort sogleich
von 2 bis 6 Uhr ausgetheilt werden. Um
recht allgemeine freundliche Theilnahme an
diesem Unternehmen, das so vielen armen
Waisenkindern eine gute Erziehung bietet,
wird angelegentlichst gebeten.

7

j

»

r

«

n n
6. 24.

«

r

.

^belläMerdaltiMK mit
im
killet« kür sinTutükrev^e I^remc^s
üen nur TLi HorivtSAv
von 4
dis 0 I l k r im
6er HeseUsekakt, ausxereietit.

Viv Mreeti««.

S o n n t a g d. 2 4 . J a n u a r 1 8 6 5
im g^Z5!ll HörZosle der NnioerMt

gegeben von Fräulein

!k D ö «
unter Mitwirkung des städtischen Orchesters.

Programm.
I- .
. >
1. Oilverture zur Oper: »Die lustigen
Weiber von Windsor" . . . . Nicola,.
2. Arie aus der Oper: „ I . e
aux <?Ieros^ . . . - '
- - Herold,
gesungen von Fräulein Pollack.

3. Waldhorn-Quartett.

„

4. ».
(russisches Lred), . . Pausler.
d. .Zerbrochenes Ringtem", . . . Thramer.
gesunken von Fräulein Pollack.
^ II.

s. 0«°nw« jur Opn: .Iphizema

m Auks^
Gluck.
6. Arie aus der Oper: „Der Bar»
vier von Sevilla"
Rossini.
gesungen von Fräulein Pollack.
7. Zwei KMkiedet:
a. von C. M . v. Weber,
d. von R. Schumann.
gesungen von Frävlein Pollack.

8. Solo fSr Flöte.
Walzer-Urie

9.

gesungen von Fräulein Pollack.

B6riot.

2VV Dutzend

Gesellschaft Hartig

aus Oesterreich,
unter Mitwirkung des Komikers Hrn. Richter.
Zum Vortrag kommen Couplets u. Scenen
aus den neuesten Possen und Äaudevillen.
Die Zwischenpausen werden von Herrn Har»
tig und Frau Antonie durch Violm - Solo's
ausgefüllt.
Entree 2Q Kop. 5 Perso«.
A n f a n g ?z U h r . tznde 11 Uhr.
Indem ich einem geehrten Publikum auch hieii
genußreiche Abende verspreche, bitte ich um recht
zahlreichen Besuch.
.
D . H a r t i g , Dmgent.

feiner Lein-Taschentücher (Fabrikpreis
5—8 Rbl. pr- Dtzd.) werden geräumt zu
3, 4 und 5 Rbl. pr. Dtzd., feine Herren-Hemden und Unterbeinkleider
zu auffallend billigen Preisen bei
^U«?«kZ»ZK
Haus Much, 1 Treppe hoch.

W M - Nur bis Montag o. ÄZ. Zauuar. ' ^ W k
Unterzeichneter beehrt sich hierdurch einem
hochgeehrten Publikum ergebenst anzuzeigen, « t t
daß er auf semer Durchreift nach St. Petersburg zwei bressirte

DM- deckrvvktv lovszvljiie "WD
5 tt ö — 6

/Ä?'

Kameele,
ein Arabisches (7 Fuß hoch, 3 Jahr alt) und <^m Stoltzenwald'schen Hause an der Peters«W AegyzMchtzÄ Z ^ g - K a m e e l (42 Jahr alt) atz) burger Ragatka ist ein menvttrtes Fazur Sckau gestellt hat.
^
miltenquartier zu »ermiethen. Die Bedin' Dieselben P W täglich von 1» Uhr Morgens gungen erfährt man beim Assessor v. Zvetz«,
bis 5 Uhr AbendS zu sehen.
.^ :
vormittags im Landgericht, nachmittags tm
Erwachsene zahlen 10 Kofi., KiiÄwr S Sop. ^Clare'schen Hause.
S. Entr6e. Um zahlreichen Besuch bittet er»)
Bernh^f'schen HaDß isi sinL große Kagebenst
A . Kunert.
milienwohnn^K luü Stnlliaum z« ver»
Schauplatz: Haus Lüetten. am Aschmarkt.
mietyen.
auf dem Hofe. "
Am 20. d. M. ist auf dem Wege, vvm Bauch,
schen Hause neben dem Hathhause bis in
d " A u A m M , eine gsldene Cylinder-ÄHr

m vor^üAielister ^ua!Mt
6enen preisen empüetitt

verscüüs» nebst Kette und Schlülsel verloren wo^

den. Der ehrliche Findn wird aebeten selbige
gegen eine angemessene Belohnung in der Zntungs-Expedition abzugeben.
^

Corset Federn,
Lampenscheeren und K«tt?ke«zieher
neuester Art empfiehlt
H . Wünsch.

<!Pn der Nacht auf den . 19. Januar ist auf
o») der Station Moisama ein schwarzer tvattirter Drap-Paletot und «ine Mütze vergesse» worden. Die Eigentümer werden gebeten, benannte Sachen abholen zu lassen.

Abreisende.

Kelters

Billete zu numerirten Plätzen ^ l Rbl. S., » 10 Lop. ä i e r i - t s o k s ist «u it»zu Stehplätzen ^ 7S Kop. und für die GMene Ks» bei
k 30 Kop. S. sind in der Buchhandlung des
Herrn E. I . Karow und am Concertabeno an
de, Kasse
haben.
vis em^tetell M W M 8»ck eia
KKin erfahrener Landwirth, dessen Frau
zetrvssviu
.
,
^^ie^Milchwlrthschaft zu beaufsichtigen im
4
« . 0 r « « S « »us k e v s l .
Stande ist, wünscht ein Engagement. Aus.
Usus
am Z o s s e n lusrttt.
kunst erthnlt Kauftnann Sachsendahl.

(Fort

1. A. F. Peters, Stuhlmachergesell.
2. C. F. O. Kalleidel, HutmacherPsell.

^

Der hevtigen Nr. der .Dörptfchen^Z^Ang«
lst van E . I . K a r o w , UniversitätÄ'Duchhandlex in Dorpat u. Fellin, als Deilas iugelegzt:
^Dr. H. Rentzfth, H a n d w ö r t e r b u c h der Volks,
wirthschaftslehre^, sowie fernere
Preis-Liste der Maschinenfabrik und
Eiftngießerei w Quistenthal »ei D o r p a t
etzung der Anzeigen i n der Beilage.)

Beilage zur Dörptschen Zeitung.
T o »»erfrag, den 2 1 . J a n u a r 18KS.

Die

Galanterie- u. Kurzwaaren Handlung
S»«

4 '

«»« « t e t a i t

von

M . W . Behrmstamm M Riga
<Ita«d im Haust des Herrn Hauch)
empfiehlt ihr auf's Neue assortirtes Lager nachstehender Artikel zu bedeutend ermäßigten Preisen, als-, engl. N ä h z w i r n , Hausschild'sche und engl. Strickbaumwolle, Fikcheu- und Knäulchen-Nähbaumwolle, weißen ungebleichten uud
echten türkischen rothen Webertwist, echte Ravort'sche Röllchenbaumwolle,
M e r k g a r n in Fitzen und Knäulchen, italienische uud persische Nähseide, G r o s
de tonr. Altlas-, Sammet- und wollene Bänder, leinene u. baumwollene Fitzelbänder, Plattschnüre, Soutache, sein gezackten Bobby, leinene, baumwollene
und wollene Corset- u. Stiefelschnüre, Bnotskin-Handschuhe für Herren,
Damen u. Kinder, wollene u. baumwollene Strümpfe, Herren-Socken, wollene
Herren-Leibjacken in allen Farben, wolwHHMterärmel und S h a w l s , Zephyr-Wolle, garnirte und ungaruirte Netze, Zwirn- und baumwollene Spitzen,
A n - und Einsätze, Bobbinett, Tüllruche, eine große Auswahl Lein-Tafchentücher, Böhmische Glasperlen, beste Sorte fertiger Crinolinen in
allen Farben, Erinolinenstahl, Stahl-, Strick-, Näh-, Schuür- und Haarnadeln;
Nengoldwaaren, als Brachen, Aermelknöpfe u. Slipsen-Nadeln; Schreibmaterialien, als Postpapier, Couverts, Federhalter, Stahlfedern, Bleistifte u. Siegellack;
Lederwaaren, als eine große Auswahl Albuins, Porte-Monnaies, Cigarren-Etuis,
Geldbeutel, Damentaschen und Reisesäcke; Wanduhren, Uhrengläser u. Uhrmacher-Werkzeuge, eine Auswahl Petroleum-Lampen, alle Sorten Choeolade, echte Coeos-, M a n d e l - und «Honigseife wie auch andere Sorten feiner
Seifen und Pomaden, lederne und Gummi-Damengürtel, plattirte und gußeiserne
Leuchter u. drgl. m.
Unterzeichneter erlaubt sich einem hohen Adel und hochgeehrten Publico auch in
diesem Jahre sein wohkaffortirtes

M W M i m b y l i z m i l m d mdyogkileil Pchtii
im Hause des Herrn Apotheker Sturm, Bel-Etage,
gütiger Beachtung bestens zu empfehlen. Dasselbe enthält in sehr großer Auswahl
Rauchwerk, Schuppen- und Grauwerk-Pelze, Zobel- und M a r d e r Kragen und M u f f e n der verschiedensten Art, wie auch fertige Pelze von verschiedenen! Rauchwerk für Damen und Herren. Um recht zahlreichen Besuch bittet
aus St. Petersburg.

Glockengießermeister in Niga,
beehn sich einem hochgeehrten Publikum ergebeust anzuzeigen, daß er den hiesigen Jahrmarkt zum ersten Male mit seinen Metallwaaren bezogen hat und empfiehlt namentlich.Glocken in verschiedenen Dimensionen, Besmern, Brennereikrahne, Ventile, Plätteisen in deutscher u. französischer Form, Mörser, Leuchter, FnHoder Ankerkrahne ze. wie auch Äinderspielsachen und verspricht bei reeller
Bedienung die möglichst billigsten Preise. Auch wird daselbst altes Kupfer, Messiug,
Zinn ze. eingetauscht. Bestellungen werden prompt und schnell ausgeführt und bittet
er daher um geneigten Zuspruch. —
Stand im Hause des Korbmachers Sukoffsky bei Herrn Oding, gegenüber der Toepfferschen Fabrik.
Um Retour - Sendungen zu vermeiden, bin ich gesonnen, die noch nachgebliebenen Metallwaaren zc. zu herabgesetzten Preisen abzugeben.

Die HrMpsmUeii-Mrili
na»

O « .

am« / t i A «

einpsiedll ilne wokIasLoriirte Niederlage im Lau^e des Herrn
l^estekenä in
vov 8eicke, Volle, I.KM uack öauwvolle tür Damen, Herren
unä Kinclei-, als: Hemäen, X a m i M e r , IInteMeicler, 8trümp5e, 8oeken, sianclsedulre, Xinäer^jael^en, Rauben, Damen- nncl Kinäerröe^e, ) a ^ 6 - und Keikexm/ü^e, Delierwesten, (üaelrene^ ete.; terner ilir

von I^ein, Dj<^ue nncl Än'rtinq-, als: Denulen, Ilnierlvleiäei', Laelienex, ^lanekettev, liemäeneinMöe, Daliizt-, I.eitl-, niul I^oulard-Iasekentüeker, klaäet'rotürlianätüelrer, <_!0r8ellen für Damen und K i n d e r , (^ravatten und 81ipse,
wollene Dettcleelien, Oorlc-Loe^s ((?esun6IieitL80^1en) lur Herren, Damen nn<I
Xinder ete.

I G - Da ich mein Tuch- u. Buckskin-Geschäft ausgebe,
Frühjahrs-Buckskin zu Hosen und Weste S Rbl., z Elle l Rbl. 8'» Äop.,
Sommer-Buckskin zu Hosen und Weste 4 R. 40 Ä., » Elle t R. KS R?p ,
engl. Drup zu Jagntts 2 Ellert R. W K. — und inchtcre andere

Rieolai Pinzker,
vamvn-KiimmjMlIoselieu

H M

Bcharte.

Kalesche«, Droschke»,

Korbwagen, Charabanc, Ponnykarren,
sowie auch vierrädrige ArbeitSwagen stehen
M o l s i killiker,
zum Perkauf bei
H. Lieber.
Haus Leliarte, 1 '?reni)e Iioell.

?u 50 Rop. üas paar räumt.

Freitag, ök« 22. Zonuar

Erscheint täglich ,
mit Au«n. der Sonn- unv hohen Festtage.
Ausgabe um 7 Uhr Abends

Annahme der Inserate
bis ^ Uhr; Preis für die Korvuözeile ed.
deren Raum 3 Mp-

Abonnements nimmt die Bnchdrnikerei

1 8 « »

Preis in Dorpat:
jährlich f» R b l . , halbjährlich 3 Rbl. S . ,
pr. Post, jährl. 8 R-, balKj. i R

Echünma«p's Wwe Lf C. Mattiesen entgege«.
w jetzt yk« B^lngmvg dcS !3cftthc»s". <^r»brnr^ Jtdiuin.'

derselbe zur Verwendung kommt, und die alleinige Ursache dazu ist
in dem schwierigen Transport auf große Entfernungen zu suche«.
Baltische Nachrichten. D-Lpat. Heute fand m dem großen
Der Sand zum Oberbau ist mit dem Fortschreiten des SchienenlegenS
Hörsaale der hiesigen Veterinair -Schule die übliche Jahresfeier statt.
bis auf 70 Werst Entfernung von Odessa nuttelst Eisenbahn
Sie begann mit einer Rede über, die ersten Abschnitte der Geschichte
führt. Das Holz zu den Bauten und zu den Schwellen mußte auf
der Pharmacie, gehalten von dem Apotheker der Anstalt. Staatsrath
dem Dmepr und auf dem Dmestr angekauft werden. Dadurch stellt
K l e v e r . und schloß, nachdem der Direktor der Anstalt Wirkl. Staatssich der Preis für die längs dem Dniepr geflößten TannenschweUen
rath U n t e r b e r g e r den Recke ajchaftsbericht über die Leistungen der
in Odessa auf 1 R. pr. Stück. Schwellen Eichenholz, längs dem DmeKr
Veterinair - Schübe im verflogenen Studienjahre verlesen, unter den
nach Triaspol geliefert, kosteten t. Rbl. 15 Kop. pr. Stück. Eine
Klängen der Äationolhywne mit einem Segenswünsche auf Se. Maweitere Schwierigkeit für den Bau der Eisenbahn besteht in dem Manjestät den Kaiser. Trotz des kalten Wetters (das Thermometer stieg
gel an Handwerkern, so daß im Sommer während der Heu- und Geheute früh bis auf 25") hatte sich eine im Ganzen zahlreiche Vertreideernte, wo der Arbeitslohn so bedeutend steigt, die Maurer nui
sammlung in dem Festsaale der Anstalt eingefunden. Wir hoffen
mit Mühe durch Erhöhung des Lohnes für die Arbeiten der Eisendemnächst einen Auszug aus dem erwähnten Rechenschaftsberichte brinbahn zu gewinnen sind.
gen zu können.
Das einzige Mittel, die nothwendigen Arbeiten während der ErnteDorpat. I n der Revalfchen Zeitung giebt unser Landsmann, der
zeit auszuführen, bietet die 9000 Mann starke Arbeitstruppe. welche
in d. Bl. mehrfach erwähnte Baron E. Ungern-Sternberg, interessante
aus Militär-Sträflingen und Arrestanten des Civil-Ressorts gebildet
Mittheilungen über den O d.e s s a - P a r k a n y - E i s e u ba h n b a. u, worden. Diese Truppe ermöglicht die Erhaltung der Preise und die
die wir -des diesem Gegenstände , und der Person des Dirigenten
unverzügliche Ausfuhrung der Erdarbeiten, die sonst usermeßliche
des Baues. zugewandten Interesses w/sgen in Nachstehendem ihrem
Kosten verursachen würden. — Die Unkosten für die Erhaltung diewesentlichem^ Inhalte nach wiedttgeb/n.
'
^
ser Arbeits - Brigade sind selbstverständlich in dem obenangeführten
Die.Arbeiten sind bereits so weit.gediehen, daß die wichtigsten
Kostenanschläge pr. Werst mit einbegriffen und will ich hier nur noch
Fragen. nach den Kosten und nach dem Termin der Eröffnung für
bemerken, daß nach Abzug aller Festige und der zu den häuslichen
den allgemeinen Berkehr, mit annähernder Sicherheit schon jetzt beantArbeiten der Brigaden verwendeten Arbeitstage, der Preis eines solwortet werden können; die Länge der ganzen Bahn mit der Zweigchen Soldaten-Arbeitstages 72 Kop. beträgt. Bei der Berechnung
bahn beträgt 260 Werst, dir Steigungen sind auf das in Rußland
dieses Preises wurden nicht nur die Ausgaben der Direction berück«
angenommene Verhältnis von
hergestellt und nur bei dem Uesichtigt, sondern auch alle Summen und die Proviant-Vorräthe, die
bergong über das Thal des Kutschargan ist aus Rücksicht auf tue ganz
pon der Krone zur Verpflegung der Truppen verabfolgt, so wie das
besondere Konfiguration dsß BodenK ein Steigungsverhältniß von
Heizmaterial und Stroh, welche vom Land? geliefert werden. Hiernachgesucht und Allerhöchst bewilligt worden. Ebenso entspricht
bei muß aber bemerkt werden, daß bei Aufstellung genannter Berechdie Bahn in allen übrigen Beziehungen ganz genau denjenigen Vornung^ einige Ausgaben nicht richtig verrechnet worden. So ist z. B.
schriften, welche, von dem Minister der öffentlichen Bauten als all^e«
die jährliche Auslage für Soldatenkleidrmg auf die Resultate dreigemeine Regel für alle russischen Eisenbahnen festgesetzt worden. Alle
monatlicher Arbeit vertheilt; für Gehalte des Aufsichtspersonals sind
Stationsgebäude, Brücken und Dohlen werden von Stein aufgeführt,
die achtmonatlichen Ausgaben angeführt und auf die Resultate dreiund nur bei einzelnen Brücken sind Provisoresch hölzerne Träger gemonatlicher Arbeit vertheilt; die Auslagen für Anschaffung der Zelte,
nommen worden, welche seiner Zeit durch eiserne ersetzt werden sollen.
Baracken und Heizung sind ebenfalls falsch vertheilt, -so daß mit Sicherheit behauptet werden kann, daß der Preis eines Soldaten-Ärbeitstages
Die Wärterhäuser sind den Gewohnheiten der dortigen Bevölkerung
weniger als 72 Kop. beträgt, — nach der Berechnung de^ Tommandirenund den Erfordernissen der Steppe entsprechend in. die. Erde gebaut,
den der 1. Arbeitsbrigade aber nur 58 Kop. gleich ist. — Die letztgenannte
in der V o l k s s p r a c h e - g e n a n n t . . . Alle zur Verwendung gekommenen Materialien sind .k»n vorzüglicher Mite und namentlich
Berechnung gründet sich darauf, daß aus den allgemeinen Kosten der
der Stein sorgfältig aus -dey> vielfachen schlechten Qualltaten jener
Arbeitsbrigaden die Kosten ausgeschlossen werden müssen, welche die
Gegend ausgewählt. Die Erdarbeiten sind beendet mit Ausnahme
große Anzahl von unfähigen Soldaten erzeugen, die trotz Bee i n i g e r bedeutender Ab« und Austräge, an welchen ihrer natürlichen
fehls des Herrn Kriegsmisters den Brigaden zugeschickt wurden>
Beschaffenheit wegen nur eine beschränkte Anzahl von Leuten arbeiund dort ohne irgend welche Arbeit zu leisten bis zur Ättestirung
ten konnte, und an welchen auch jetzt, während des ganzen Winters,
verblieben.
weiter gearbeitet wird. I m nächsten Frühling wird die Bahn bis
Gesetzt nun, daß der Preis eines Soldaten-Arbeitstages wirklich
Tiraspol circa 100 Werst fertig und dem Verkehr übergeben werden
72 Kop. beträgt, -so ist diese Art der Arbeitsausführung immer noch
und im Laufe ÜeH Sammers werden die übrigen 160 Werst bis nach
vortheilhaft für die Regierung. — I n der That sind in diesen 72 Kop.
Balts fertig sein. Die Arbeiten begannen im Mai des Jahres 1863.
auch jene 12 Kop. enthalten, die sonst von der Regierung zur UnterVerausgab? wurde bis zum, 1. Zanuar 1865 die Summe von 5 M l l .
haltung der Militair - Sträflinge. welche gar keinen Nutzen brachten,
Rbl. S. und laut dem von mir vorgestellten Kostenanschlage für das
verabfolgt wurden. Jetzt benutzt die Regierung diese Kräfte zUr ErJahr 1865 sind noch zur Beendigung'der Bahn 2.796,800 Rbl. erforbauung von Eisenbahnen, indem sse zu den fächeren Ausgäben nur
derlich; dazu kommen noch die von der Regierung,in Natura gelie60 Kop. pr. Arbeitstag hichufügt.
ferten Nai.ls, die ich., da von der Regierung biß jetzt über den Preis
Riga. Am 24. d. M. sollen von Seiten des T h i e r schütznoch nicht verfugt worden ist. annähernd auf 5000 Rbl. S . - M . pr.
Ve r ei n s, zum ersten A a l in Riga, Dienstboten auszeichnet werden,
Werst veranschlage. Somit ist der Betrag der Rails über 260 Werst
welche sich durch gute Behandluug und Pflege der Thiede hervorgethati
haben. Es ist dies gewiß ein gutes Mittel, um zur Nacheiferung anmit 2,300,000 Rbl.. S . - M . zu den Kosten hinzuzurechnen. Die gan«
zuspornen, und wird deshalb auch die Nothwendigkeit 6er Darbrin/
zen Kosten für die Bahn von Odessa nach Balta mit der Zweigbahn
gung von Gaben zu diesem Zwecke, sie mögen nun in Geld, Kleinach Tiraspol. im Ganzen 260 Werst Länge, werden demnach 9.056.800
dungsstücken oder anderen Lebensbedürfnissen bestehen, von den lütistey
Rbl. S.-M. betragen oder pr. Werst beinahe 35.000 Rbl. S. — I n
unserer Mitbürger eingesehen werden. Diesmal sind ein Kutschet und
diese Kosten sind allerdings die Verluste, die durch die Cours - Diffeeine Köchin solcher Auszeichnung für würdig befunden. Alljährlich W
renzen entstanden und die Procente für das Anlagekapital nicht injt
dieser Act sich wiederholen, sobald von. Seiten der Herrschaften als soleingerechnet. Diese beiden Posten können aber mit Genauigkeit erst
cher Anerkennung würdige Dienstboten dem Vereine vorgestellt ^ d e n .
^ Arbeiten berechnet werden, wodurch die Kosten
Da dieses Verfahren die Veredelung der Domestiken ZuMzKoeck HA
Bahnen zwar ein wenig steigen, doch nie«
so darf eine Betheilung des Publicum sowohl an der osseamM^
^ n ?
ausmachen werden.. Da die wesentlichen ObStiftungsfeier des Thldrschutz-Vereins, als auch an
ng
jecte des Baues bereits vollendet.sind und der größte Theil der für
dieser Domestiken erwartet werden,
'
^
^
das künftige Jahr veranschlagten Ausgaben aus bereits feststehende!!
Mitall. Se. Mai'estät der Kaiser hat dMnUe^n Herrn DlstrictsZiffern, wie z. B. für ^rollendes Material besteht, so darf ich die sicher?
Jnspector der Kurlandischen Accise - Verwaltung.. TttMmaty v.
Ueberzeugung aussprechen, daß der dem Minister der Bauten vorgeS z o n n für ausgezeichnet eifrigen Dienst^ U ^ - N o n d ^ r e M ^
legte Kostenanschlag nicht überschritten werden nsird.
r den St. Stanislaus- Orden 3.
j u verledBeim Bau der Eisenbahnen in der Steppe stößt man auf ernO
hen geruht. — Zufolge einem AllerHöHst bestat^ten Beschlüsse des
Schwierigkeiten, die den Kostenauswand vermehren. Vor qllen Dingm
Minister - ComitÄ ist der B a r o n Ferdinand v. R a h d e n m dem
gewährt die Steppe keinerlei Baumaterial, welches oft erst aus weiter
Amte eines Assessors des Tuckumschn Hauptmarlns-Genchls bestätigt
Ferne besorgt werden muß. Dadurch wechselt z. B. der Preis für
worden. — Von der Kurlandlscheri Gouvernements-Regierung ist der
Bausteine vom 7 bis*25 Rbl. pr. Kubikfaden. se nach dem Orte, wo
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Coll.-Secretair Victor K u p p f e r i n dem Amte eineS Assessors des
Mitauschen St^dtmügistrats provisorisch Kkstätigt worden,
Nußtand »nd Polen. De, Ainanjmlnister hat in Anbetracht
dessen, daß Interimsscheine, welche von der Reichsbank zum Erhalt
von Obligationen der der Bank mittelst'HgerhöchAw Befehls vom 13.
Rvvember l864 gestatteten inneren 5prot.'Anleihe mit Prämien-Verloosungen ausgegeben werden, die Obligationen selbst bis zum Austausch gegen diese letzteren vollständig ersetzen — für nöthig zu erachten
beliebt, daß die Preise, zu denen über diese Interimsscheine Geschäfte
abgeschossen werden, in den Börsen-Preiscouranten notirt werden.
St. Petersburg. Das Fe / t d e s S c h l i t t s c h u h l ä u f e r klubS ist Mittwoch den >3. Januar auf der Newa, dem englischen
Quai gegenüber, mit dem besten Erfolge begangen worden. An dem»
selben haben auch S. M. der Kaiser und mehrere Mitglieder der Kaiserlichen Familie, sowie viele Repräsentanten der höchsten Petersburger
Gesellschaftskreise Theil genommen. Das Fest begann um 8.z Uhr
und endigte gegen Mitternacht. Die reizende Illumination, welche in
glänzenden Feftons den Platz umgab, und die Künste der Schlittschuhtäufer, unter welchen sich viele Damen befanden, lockten eine große
Znschauermenge herbei. Einen eigentümlichen Eindruck machten die
Schlittschuhläufer, welche meist Fackeln in der Hand wie Irrlichter
umherglitten. Auch die schlittschuhlaufenden Damen führten größtentheils Laternen auf der Mütze und am Gürtel. Dem Eingange in
das hölzerne Gebäude gegenüber war ein Orchester aufgestellt, und
auf der Mitte des Platzes befand sich ein Denkmal aus Eisblbcken,
dessen knnstvoll behauene Facetten wie Diamanten in hundert verschiedenen Farben erglänzten.
(St. P. Z.)

Ausländische Nachricht».
Dctttsckluttd.
Berlin, 28. (l6.) Jan. Eine Versammlung der Wahlmänner
Cöln's hat einstimmig eine Dankadresse an den Präsidenten G r a bow
und eine Bürgerk.one für denselben nnter begeistertem Hoch votirt.
— Die (im gestr > n Blatte erwähnten) in der B u d g e t - C o m M i s s i o n angenommenen A n t r ä g e lauten: l) Zunächst dem
Hause Über die vorgelegten Staatshaushalts - Etatsentwürse einen
Generalbericht zu nstatten, dann insbesondere mit Rücksicht auf die
veranschlagte bedeutende Staats-Einnahme-Steigerung und die gleichzeitig vorgelegten Gesetzentwürfe über Anleihebewilligung zu erörtern,
nämlich: a. ob die in vielen Bevölkerungskreisen hervortretenden Klagen über übermäßige fortdauernde Steuerkraft«Anspannung begründet;
b. eventuell welche Mittel und Wege vorhanden seien, denselben abzuhelfen oder für die Zukunft vorzubeugen; o. ob den vielfach hervor«
getretenen und äußerst dringenden Bedürfnissen einzelner Verwaltungszweige durch gerechte Staatsmittel-Vertheilung abzuhelfen ist. — 2)
Gleichzeitig in der Comnussion. vorbehaltlich eines Beschlusses über
die Berathung des Militär-Etats, in die Berathung der übrigen Special-Elats einzutreten, die Beschlüsse über die Feststellung der Einnah«
men und Bewilligung der Ausgaben. jedoch nur vorläufig und mit
dem Vorbehalte, später auf dieselben zurückzukommen, zu fassen. — 3)
Die Staats-Regierung aufzufordern, die über Gebäudesteuer-Beranschlagung Z863 u. t864 erlassenen allgemeinen Mimsterial Verfügungen und
ausgearbeiteten Denkschriften der Commission vorzulegen. — 4^ Mit
Rücksicht darauf, daß die Kriegstosten-Vorlage erst nach dem FinalAbschlüsse für 1864, also frühestens Ende März 1865, zu erwarten
ist. von der Staatsregierung Auskunft zu erfordern, welche Veränderung in den Staatsmitteln durch dre Kriegführung gegen Dänemark
entstanden, insbesondere ob und welche Summen dem Staatsschatze
entnommen sind.
Berlin. Die ofsicieUe „Zeitschrift des Vereins- Deutscher Eisenbahnverwaltungen- giebt die Länge der D e u t s c h e n B a h n l i n i e n am l. Jan. l. I . auf 2641,,4 Meilen an; hiervon sind
852.6z Meilen Staätsbahnen, 188,4z Dt. sind Puvatbahnen unter
Staatsverwaltung und ! 600,94 M. sind Privatbahnen, welche auch
lediglich unter Privatverwaltung stehen. Zu dem Berein gehören gegenwärtig 64 Bahndirectionen, und zwar stehen 19 Bahnen unmittelbar unter Staatsdirection (15 vom Staate und 4 von Privaten
gebaute Bahnen), während die übrigen 45 Bahnen, von Actiengesellschasten gebaut, unter Privatverwaltung verblieben sind. Außerdem
liegen aus Deutschem Bundesgebiete noch mehrere Bahnlinien, deren
Verwaltungen keine Mitglieder des Vereins sind und daher in obiger Zahl von 2641.g4 Meilen nicht mit eingerechnet wurden. Dahin gehören z. B. dre Luxemburger Bahnen mit 16.?<, M. Länge
und verschiedene andere kleinere und größere Personen- oder Kohlenbahnen, deren Gesammtlängesichauf weitere 35.,^ M. berechnet. Zählt
man noch die Wolgaster und Colberger Hafenbahnen mit circa z und
^ Meile Länge, dann die 0,z? M. lange Güterbahn Erfurt-Ilversgehosen,
/o berechnetsichdie Länge des gesammten Deutschen Bahnnetzes in runder Hahl dermalen auf 2668 Meilen. Diese Zahl wird sich im Laufe
des aeaenwärtigen Kalenderjahres wesentlich vergrößern, indem ziemlich
dedeutende Lmien im Bau begriffen sind, deren Eröffnung noch drests ^abr in Aussicht steht.
Weimar 26 (14.) Zanuar. Die Weimarsche Zettung schreibt:
Ueder den ä u s t a n d G u t z k o w ' s liegen uns heute mehrere Zuschriften vor; denen wir leider nur wenig Gutes entnehmen können.
Wie aus eiwr ausführlichen ä r z t l i c h e n Beschreibung seiner Wun.
den erhellt, deren Heilung einen wenn auch langsamen doch immerhin befriedigenden Perlauf nimmt, befinden sich dieselben, die Gützkow sich mit einem sehr spitzen und scharfen Dolch beigebracht hat, zu
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beiden Seiten des Halses, an beiden Armen und in-der linken
der HruA. Die rechte HülswvNde, etwa S Zoll lang, verlaust schief
von oben nach unten. etwa in W Höhe de^Mehttopfs. ihre Mitte
entspricht dem Stande des Kopfwimels. Der untere Theil dring! tief
unter die Haut em und hätte, wäre der Ahm«
Zoll höher geführt worden, die große Halsschlagader getroffen. Auch die linke etwas kürzere Wunde muß sehr tief gedrungen sein. da eine Lymphdrüse durchschnitten war. die jetzt noch eine harte Geschwulst darbietet
und eine Quantität Eiter entleert, die nicht unbeträchtlich ist. Am
größten und tiefsten ist die Wunde am rechten Arme, die zum Glück
etwas oberhalb der Armlänge quer über den Arm laust, etwa 4 Zoll
lang ist, und ungefähr der Stelle des zweiköpfigen Muskels oberhalb
seines Ansatzes entspricht. Einen Zoll tiefer im Armgelenk geführt,
hätte sie unzweifelhaft die Armschlagader, auf die es offenbar abgesehen war, getroffen. I n der Seite der linken Brust, etwas unter der
Stelle, wo normal das Herz anschlägt, sind drei Stiche, die geschlossen sind, von denen einer sicher das Lungen- und Rippenfell getroffen hat. Denn heute noch hört man dort ein starkes Reibungsgeräusch, das von erner Entzündung und dadurch hervorgerufenen Ausschwitzung herrührt. Zwei Zoll höher, so hätte dieser penetrirende
Stich die Herzspitze treffen müssen. — Sehr schmerzlich lautet, was
man über den g e i s t i g e n Z u s t a n d des K r a n k e n meldet: Die
gewaltige Erregung Gutzkow's dauert fort, und äußertsichbesonders in
der Furcht, wahnsinnig zu werden. Während des Transports nach
Offenbach kam es zu stürmischen Auftritten, bei denen !es nur der
Schweigsamkeit und Ruhe und dem gleichmüthigen Wesen der ihn
begleitenden Familienmitglieder und des Arztes gelang, das innere
Toben zu beschwichtigen. Am Abend des Tages nach seiner Uebersiedelung erhielt Gutzkow ein Opiat, das unbegreiflicher Weise nicht
wirkte, ihn aber in seinem neuen Wahne bestärkte, er würde btödsinmg und verrückt, da setn Gehirn leide und Opium den nothwendigen
Schlaf nicht bringe. Schon in Friedberg, in Gegenwart des Augenzeugen, der uns diese Mttheilungen macht, soll er gewaltsam den
Kopf an die Wand geschlagen haben, um ihn zu zerschellen und einen Irreuarzt verlangt haben. I n einem Augenblick fühlt er seinen
Zustand, klagt sich an, Hand an sich gelegt zu haben, im nächsten
Augenblick muß er gehalten werden, daß er mchr auS dem Fenster
springe. Am Tage vor seiner Abreise von Friedderg mußten die Anwesenden ihn versprechen, ibm folgenden Tages seciren zu lassen, er
habe istrychnnr im Körper, die Eharpie, das Essen sei vergiftet. Stets
glaubte er sich von gedungenen Mördern umgeben, und bat unsern
Berichterstatter, sich eine kurze Zeit ruhig hinzusetzen, um die Bösewichler fern zu hallen, damit er nur einen Augenblick ruhen könne,
er habe seit Monaten nicht geschlafen, dürfe auch nicht schtafen. weit
er sonst nicht wieder erwache. Zuweilen legt sich seine Unruhe, dann
ist er ganz erschöpft, willenlos und weint mitunter wie ein Kind. Die
Aerzte haben ihn zu verschiedenen Malen chloroformitt, worauf sein
Zustand sich zu mildern schien. — Nach einem anderen uns vorliegenden Briefe wünscht Gutzkow sich ein abgelegeneres, ruhigeres Plötz,
chen, wo er abgeschieden von der Welt leben könnte. Zwar ist em
Beschluß noch mcht gefaßt, doch wird man wahrscheinlich diesem verlangen willfahren.
Kassel, 27. (15.) Januar. I n der gestrigen Sitzung fiel ein Antrag des (ziemlich tsolirt dastehenden) radikalen Abg. Traben, „die dtrekren Steuern wegen Verfassungswidrigkeit der jetzt noch bestehenden
Sreuergesetze außer Einnahme zu lassen", durch. Außer dem Antrag,
stellerstimmtenur noch ein Abgeordneter für den Antrag. Dagegen
wurde beschlossen, .die Erklärung zu wiederholen, daß durch das Eingehen aus dre Berathung des Voranschlages den verfassungsmäßigen
Rechten des Landes kern Abbruch habe geschehen, solche vielmehr nach
jeder Richtung hin vorbehalten bleiben sotten." I n vertraut,cher
Sitzung wurde beschlossen, aus eine Aeußerung der Kasseler (amtlichen)
Zeitung, betreffend angebliche Versuche der Ständemajorität, zu erfahren, ob und unter welchen Umständen eine auswärttge (Preußische!)
Intervention zu erwarten sei, keinerlei Entgegnung erfolgen zu lassen.
Oesterreich.
Wien, 26. (18.) Januar. Es muß sich bald zeigen, ob die österreichische Regierung das v e r f a ß u n g s m ä ß i g e R echt des
österreichischen Reichsrathes, das B u d g e t zu b e w i l l i g e n ,
achten will oder nicht. Der Finanz-Ausschuß verlangt eine Verminderung der Ausgaben um wenigstens 25 Millionen Gulden und hat
dafür die triftigsten Gründe anzuführen. Die Regierung bcharrt bei
der bisherigen Wirchlchaft, nämlich erst festzusetzen, welchen Aufwand
die Regierung für n ö t h i g hält, und erst hinterher zu fragen oder
vielmehr nicht zu fragen, ob das Land den Aufwand auch zu bestretten vermag. Durch diese vermeintlich höhere Weisheit der Regierung ist Oesterreich an den Rand des Bankerottes gebracht, und Verfassung und Reichsrath wurden eingeführt, um diese Wirthschaft abzustellen. Das ist aber bisher nicht geschehen. Der Reichsrath hat
neue Steuern, neue Anleihen bewilligt, aber ein Deficit von einer
erschreckenden Höhe tst geblieben. Mu Recht bemerkt die Neue Frere
Presse: Jeder Haushalt, in welchem die Ausgaben die Einnahmen
übersteigen, ist ein schlechter und muß zum Ruin führen. Das tst
ein Fundamentalsatz, ein Dogma, das für Indwiduen eben so gut
ailt wie für Körperschaften und für Staaten. Es kann ein Jahr
geben, wo der sorgsamste Hausvater ein D^ctt w ,emcm Budget
nicht abwenden kann-, sei eS, we,l anHero^sentlcheAusgaben unerläßlich weiden. I« es. w-il i>. Ung.mst
Z-U'N die Einnahmen
schmälert. Das kann, wie gesagl, >«>» besten ümchschnster geschehen.
Aber wenn es geschieht , dann muß em halbwegs guter Wirth sich
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bemühen. im folgenden Jahre gut zu machen, waH das vergangene
schlecht gemacht hat. Wer das unterläßt, öder wem daS versagt ist,
der ist unrettbar dem Bankerott verfallen. Und vor diesem letzten
PtMte stehen wir heute in Oesterreich. Schulden hat dieser Staat
gemacht bis zu einer Höhe, daß die Zinsen derselben den dritten Theil
all unserer hochgespannten Einnahmen verschlingen und daß die Aus«
gäbe bereits wiederholt scheitern mußte. Was also ist sonst möglich,
als auf neue Anleihen zu verzichten und das Budget so einzurichten,
daß die Einnahmen zur Bestreitung der Ausgaben ausreichen." —
^ Aus einer Gegend U n g a r n s , die früher zu den wohlhabendsten
gehörte, schreibt ein Grundbesitzer an den »Wien. Lloyd": „Sie können sich von der N o t h , die allüberall hier herrscht, gar keinen Begriff machen; baares Geld ist schon nirgends vorhanden. Die Pacht«
preise sind um. 30 bis 40 pCt. gefallen und ein Joch guten Weizenbodens. das noch vor zwei Iahren um 300 fl. verkauft werden konnte,
findet jetzt zu 100 fl. kaum einen Käufer. Dabei werden die Steuerrückstände unnachstchtlich eingetrieben. Was Wunder daher, daß bei
dem herrschenden Geldmangel gut arrangirte Grundbesitzer unter 20
PCt. gar kein Geld erhalten, und der Bauer zahlt willig 60 bis 70
PCt. So kommt es, daß ein jeder nur an das Heute denkt, was
der Morgen bringt, kümmert Niemanden; wie das enden soll, ich
weiß es nicht.- Und ist denn, fügt das Blatt hinzu, diese Noth blos
in Ungarn allein vorhanden? Erst neulich berichtete man aus Graz,
daß gegen eine Gemeinde wegen eines Steuerrückstandes von 30 fl.
executoris» vorgegangen werden mußte, und daß sich in der Gemeinde
nur eine Baarschaft von 60 kr. vorfand, und aus Stein, in Niederösterreich, schreibt man einem hiesigen Blatte, daß die Noth in der
dortigen Gegend eine früher nie gekannte Höhe erreicht hätte; gänzlich mißrathene Fechsung, tiefe Verschuldigung der Bauern, executive
Feilbietungen. das sind die schwarzen Schallen, welche die letzten Jahre
über jene freundlichen Gegenden gebreiter haben, und von vielen
Fällen wird des Einen gedacht, daß ein Weingarten von ^ Jach in
einer gezwungenen Diminuendo- Licitation um 15 fl. veräußert
wurde, während ^ Joch gewöhnlich mit 300 bis 400 fl. bezahlt

schafter neuerdings wehr VHer und Entgegenkommen zu zeigen, und
zu dem versöhnlichen Tone, den man in den Beziehungen mit Frankreich einschlagen zu wollen scheint, hat der Papst in seiner Ant.
wort auf die Anrede des Generals Montebello zu Reujahr die Initiative ergriffen. Ueber die Antwsrt coursiren bekanntlich mehrere
Lesarten. die nichts weniger alS schmeichelhaft für den Kaiser Napoleon klingen. Indeß, wenn die France gut unterrichtet ist, so ^weist
man mit Energie die Unterstellung zurück, als sei die Enrytlica eine
Antwort auf den September-Vertrag. Der Syllabus wurde allen
Bischöfen vor zwei Iahren zur Begutachtung zugestellt. doch mit der
Weisung, in ihren Diöcesen gegen Niemanden, auch nicht gegen einen
Theologen. etwas davon verlauten zu lassen. Es ist daher nickt zu
verwundern", setzt die France hinzu, .daß die Bischöfe jetzt die Lehrsätze vertheidigen. welche sie vorher gutgeheißen haben; nur was
vielleicht für Viele, selbst solche, die ihre vertrauliche Zustimmung zu
der geheimen Mittheilung ertheilt hatten, überraschend war, >das ist
die ofsicieUe Verkündigung, ohne daß dieser Entschluß vorher bekannt
war." Also die Phalanx, welche jetzt in offenem Kampfe gegen die
französischen Gesetze steht, war schon seit zwei Iahren im Stillen organisirt nnd thätig; der offene Bruch aber war. um mit der France
zu reden, die Folge „eines von der Partei, welche den Papst vom
Wege der Versöhnlichkeit abzulenken sucht, errungenen Erfolges" ; dieser Erfolg aber „könnte leicht eine Reaction gegen diejenigen herbeiführen, welche darin eine Macht zu finden glaubten." I n der Umgebung des heiligen Vaters und selbst unter den Cardinälen herrscht
Zwiespalt, und mehrere tadeln offen die Veröffentlichung als eine politische Unzeitigkeit. obwohl in Betreff der Lehre kein Zwiespalt vorhanden ist. Die France versichert, daß „der Papst laut dagegen yrotestirt, als habe er die moderne Gesellschaft in ihren Fortschritts^strebungen, in ihrer Eivilisation, Cultusfreiheit, ihrem allgemeinen
Stimmrechte oder in ihrem Nicht-Interventions - Prineip augreifen
wollen". Der heilige Vater ist laut der France „ungleich weniger
anti-liberal, als diejenigeü glauben, die ihn MM Werkzeuge ihres
Mißtrauens und ihrer Feindschaft gegen Amnkreich Machen möchten;
wirv. — Welche Zustände! Trotz alledem kann der Finanzausschuß ! mitunter sogar zeigt er den großen und hohen Geist, der ihn 1847
keine Herabsetzung des Militärbudgets vom Ministerium erlangen?
an eie Spitze der italienischen National-Angclegenheitcn stellte, und er
denkt dunider nach, das Ende seines Pontisicates durch eine Großthat.
Großbritannien.
die m den Geschicken der Kirche Epoche machen würde, zu bezeichnen".
L o n d o n , 26. (14.) Januar. Bei einer Versammlung von EisenDie France dezeichnet diese Großthat näher, indem sie andeutet:
bahn-Directoren in Manchester lheilte der Vorsitzende, Mr. Walkin,
„Man darf sich nicht verwundern, wenn die Kirche eine glorreiche
die Thatsache mit, daß I . M. die K ö n i g i n an mehrere ComInitiative ergreift, um ein Coacikum zu versammeln, das die abgepagnieen. die in London ihr Centrum haben, ein Schreiben gerichtet
nutzten
Formeln des Tridentiner Concils zu reformiren und die
hat, um sie auf diesteigendeAnzahl von E i s e n b a b n - U n Kirchen-Disciplin
mit den Bedürfnissen der Zeit und mit der Arbeit,
f ä l l e n aufmerksam zu machen und um größere Vorsicht zu ersuwel
c
he
die
moderne
(Zivilisation m den Geistern qemacht hat. in Ein.
chen. Nicht für sich persönlich (denn wenn sie reise, würden außerorklang zu setzen hatte. Die Constitution des franzosischen Clerus scheint
dentliche Vorsichtsmaßregeln getroffen) sondern für ihre Unterthauen
ihr die beste, und sie ist es. welche sie als den religiösen Interessen
bitte sie. Und die Compagnieen hätten um so größere Verantwortin allen katholischen Staaten am angemessensten erachtet." Während
lichkeit, als es ihnen gelungen sei, sich das Monopal der Personendie France solche Hoffnungen am Schlüsse ihrer Mitteilungen ausbeförderung im ganzen Lande zu verschaffen. — Der . k l e i n e
spricht. hat sie vergessen, daß sie am Anfange bestätigte, wie schon seit
K r i e g i n B h u t a n " ' in Ostindien (sagt Daily - News) geht gut
zwei Iahren unter den Bischöfen ein stilles Einvernehmen über die
von statten; aber es herrscht bei der Expedition g r o ß e N o c h an Osftachtzig Verdammui'gSsase des Syllabus bestanden hat.
zieren, die im Stande sind, die cingeborne» Truppen ^
und von diesen hängt

in

hohem Grade der Erfolg des Zuge

a .

Der Oberbefehlshaber bat an die Militärbehörden aber und abermals
telegraphirt und um Äbsendung pstcher Offiziere zu den in Bhuian
operirenden Truppen gebeten. Aber die gewünschten Offiziere sind Nicht
zu haben, d. h. nicht in entsprechender Anzahl, so daß die wenigen
mit den erforderlichen Kenntnissen und Erfahrungen begabten Männer, welche die Expedition begleiten, alle Last allein tragen und übermäßig angestrengt werden. — Von dieser Thatsache ausgehend, spricht
Daily News die Vermuthung aus, daß am Ende jene „alten Inder"
Recht behalten werten. die da vorausgesagt haben. daß man nach
wenigen Jahren die Neubildung einer besonderen eingeborenen Indischen Armee als unabweisliche Notwendigkeit erkennen werde. Wenn
der Schrecken über die Empörung der Sepoys (1857) vergessen sei,
werde man sich der glänzenden Eigenschaften der eingeborenen Krieger , denen England so viele Eroberungen verdanke, wieder erinnern,
und auch bedenken, daß am Ende nur die Bengalesen sich empört
hatten, während die Truppen von Madras und Bombay treu geblieben waren. Endlich sei es für England bedenklich, selbst in Friedenszeiten 80,000 Mann Britischer Soldaten im fernen Osten stehen
zu haben. Sollte aber ein Europäischer Krieg ihre Heimberusung
nöthig machen, so würde Indien, plötzlich von Truppen e n t b l ö ß t , ei^
ner wirklichen und sehr drohenden Gefahr ausgesetzt sein.
Frankreich.
Paris, 27. (!5.) Januar. Die France kündigt heute in eurem
Briefe aus Rom wichtige E n t h ü l l u n g e n
d e n Um/
s c h w u n g an, welcher beim Papste und dessen Umgebung vor sich
Aden soll. Obgleich dies« Mittheilungen in mehr als Einem Puncre
vochst sanguinlich scheinen, so treten sie doch zu geräuschvoll auf, als
!
!??
" " t Stillfchweigen zu übergehen wären. Der Eindrua,
?"^"hme der Encyklica im ganzen katholischen Europa ge«
macht hat, ist in Rom laut der France ein sehr bedeutender, ukid de
Papst wie Cardinal Antonelli sind ernstlich mit den Mitteln btsch^'
tigt, denselben zu milden ; man fängt an, Zweifel über die Zeitgemäßheit eines Schnitts zu l^gen, dessen Erfolg nur die Verstattung
der Gegner und die Schwächung der Verfechter des Papstthumeb war.
Die Beziehungen zwischen Antonelli und Sartiges haben, so versichert
die France, nichts von ihrem Charakter herzlicher Innigkeit verl^en,
ja, der Premier-Minister Sr. Heiligkeit scheint dem französischen
ü
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Neueste

Post.

Berlin. 3l. (l9.) Januar. Die Preußische Antwort auf die letzte
Oesterreichische Depesche soll vorgestern abgegangen sein. Die offiziös
sen Blätter bezeichnen die Beschlüsse der Bu'dget-Commission als gleich,
bedeutend mit einem Abbruche der Verhandlungen. Die Referenten
über das Budget habensichüber die Behandlung des Generalbenchts.
den sie über den Etat abstatten sollen, geeinigt. Die Civil-Commissare in den Herzoglhümern haben einen gleichlautenden Antrag in der
Flaggenfrage gestellt. — Berliner Börse vom 30. Januar. Wechselk u r s : Für 100 Sikber.Ziubel (3 Monate auf St. Petersburg) 854
Thlr. bezahlt.
London, 28. (16.) Januar. Mit dem Dampfer .Etna' aus NewPork vom 14. d. M. eingetroffene fernere Berichte melden, daß nach
einem Gerüchte ein Theil der Einwohner des Inneren von Georgien
sich für den Norden erklärt habe. Der Gouverneur, welcher an der
Spitze dieser Bewegung steht, soll die Miliz aufgelöst haben. Gerüchte
über Friedensunterhandlungen dauern fort. Die Sclaverei in Missouri
ist abgeschafft. General Hood soll in Corinth Winterquartiere bezogen haben. Die "Flotten - Expedition ist abermals nach Wilmivgton
abgegangen und vor New-Inlet angelangt.
Gerüchte melden, die Franzosen seien m Mexico bei Etla (im
Bezirke Oaxaca) geschlagen worden.

Locol es.
Brftimim« Mlttbnwng zvfolg« wild der Dorpottr Zängtifrcis
am Sonntag, den 3l. Januar, em Concert im Saale der Neliource
veranstalten. Tschirch's Preiscomposition : eine Nacht auf dem Meere
und Möhring's Deutscher Schwur
Gebet) beiteS^ zwei anerkannt gute Compositionen für Goto und Chor mit Instrumental«
begleitung. ein Quintett von Julius Otto, Lieder?on Brenner und
Riechmann werden abwechselnd mit Instrumentalmusik des Programm
bilden.
r _,
u n d

D e u t s c h

Revackent: Är, E. ^kttie^ei.
Bs» oer Keasiir erlaubt.' Dorlar,

Jmwar I5SS.

Nr. ZI-

D ö r p t sch e Z e i t u n g

Nr.

l 8.

Bekanntmachungen und Anzeigen
Hiedurch wird angezeiK. daß die von den
Herren Professoren Kamtz, Petzholdt u. Schmidt
im Octobet v' ) . begssneneu Hechnischen Borträge, welche durch die ac«demischen Winterferien unterbrochen wovden, nunmehr zu den
nämlichen Stunden und in denselben Loyalen,
in denen sie früher Statt gehabt, werden ssrt«
gefetzt werden, und zwar die Vorträge des
Herrn PrvfeNors Kamtz am 25.. des Herrn
Professors Schmidt am 26. und des Herrn
Professors Petzholdt am 29. Januar d. I .

^cl rnklnctntnm:
Secretaire C. v. Forestier.
Sonnabend den 23. Jan., 5 Uhr Nachm.,
dritte Borlesung zum Besten des Hülfsvereins von Herrn Lehrer Haag .über Taubstummen-Erziehung mit Berücksichtigung, unserer provinzielien Verhältnisse".

Bürgermusfe.
Tonnabend den S3. Januar

»«

in der Bürgermufse. — Anfang 8 Uhr Abends.
Billete für fremde Damen sind an denselben
Tagen von 3—5 Uhr Nachmittags durch ein
Mitglied der Gefellschaft zu lösen.
Die Direktion.
>ls«taZ «je« 25. ^annai' deZimien liie
lMuvZen
Aea<Iemi^<?iien lZ^anAvel'eiii«
im Lr«88en
äer Lllivei'Mt ^dellä«
N IM.
Ntr«AUi»«;r
Dienstag d. 2K. Jan. um 8 Uhr Abends
Versammlung des

Torpater Gesangvereins

S o n n t a g d. 24. J a n u a r 1 8 6 5
Abends 7 Uhr
im MSZen Hörsaale der WuerMt

Zur gefälligen Beachtung.
Der Unterzeichnete empfiehlt sich erge-

benst zur Anfertigung von Plänen
zu Bauausführungen durch das ganze

Gebiet der Baukunst, eventualiter auch zur
Uebernahme und Leitungen von Bauten,
oder auch zu Bmlausführungen in Entre.
prise.
Reval, den 16. Januar 1865.
«»rter Mitwirkung des städtischen Orchesters.
F. W.Alisch,
Programm.
Civilingemeur u. Architect a. Berlin.
i.
R S « «
« V I .
K .
1. Ouverture zur Oper: „Die lustigen
>vet6en auk eine sickere
xesuekt.
Weiber von Windsor" . . . . . Nicolai.
— i^ie keäin^unFen sintZ vortkeiltiatt. —^
2. Ane aus der Oper: ,,I,e ?reMkere Auskunft ertkMt Rr. ^^ent Werner
aux Oleres^ . . .
Herolde
gesungen von Fräulein Pollack.
im Lause ^ürKenson.
3. Vv soupir äs Novtkort . . . . Franchomme. sQs wird ein kleines, gut bebautes Gut
für Cello, vorgetragen von Hrn.
^ mit guten Feldern und zu eigenem Bedarf
Riechmann.
hinlänglichem Walde verkauft. Zu erfragen
4. «.
(russisches Lied), . . Paufler.
in der Zeitungs-Expedition.
d. „Zerbrochenes Riugleiu", . . . Thrämer.
gesungen von Fraulein Pollack.
II.
5. Ouvertnre zur Oper: „Iphigenia
und Cotillon-MÄch^en erhielten in den
in Aulis"
Gluck.
neuesten Dessins
6. Arie aus der Oper: „Der Dar«
bier von Sevilla"
Rossini.
I h l e äc Röschke.
gesungen von Fräulein Pollack.
7. Zwei Volkslieder:
N r i Kleines Quantum
9,. von C. M. v. Weber,
k e i u e t t - , L o r s ä o r k e r Mick
d. von R. Schumann.
gesungen von Fräulein Pollack.
Ulai^epke!.
8. Solo für Flöte
Blume.
vorgetragen von Herrn Nicking.
ei-3teve
Än^etleekt, verkauf um
9. Walzer-Arie
Bvnot.
äarnit
rg.umeli
10 Pfd. für 60 Xop.
gesungen von Fräulein Pollack.
flrqeben von strüultin

CstiTs«-Debe«

Billete zu numernten Plätzen a t Rbt. S.,
Haus
zu Stehplätzen k 75 Kop. und für die Gallerie
Ä 30 Kop. S. sind in der Buchhandlung des
Die von mir zum 23. d. augekündigte
Herrn E. I . Karow und am Concertabend an
der Kasse zu haben.
. .
kLtukt
C?. I R v n n i K
wird des kalten Wetters wegen morgen nicht /Lin M a n n nebst Frau suchen eine Stelle
stattfinden. Sobald die Witterung eine solche ^ auf dem Lande, wo sie die Aufsicht über
gestattet, wird dieses von mir zur Kenntnis des sämmtliches Vieh, Milchwirtschaft, sowie über Milchzieher und Gummistrnmpfe
Butter- und Käsebereitung haben. Auskunft
Publikums gebracht werden.
bei
H . Wünsch.
ertheilt die Zeitungs-Expeditwn.
A. Borck, Mcchanikus.
in der aeavemischen Müsse. NL. Jahresbericht
und Wahl der Vorsteber.

Herste iiml Naker

Spritzen-Probe

Gummi-Schröpsköpfe,

Senf-Oel und Pensylvanisches Kerosine,
vesonders hell und sparsam brennend, empfiehlt
Allen meinen lieben Mtbürgern so wie der
M-La.ir»8ekö8
Feuerwehr und den Herren Studirenden meinen herzinnigsten Pank für die energische Hülse,
I V « V P « t welche nur bei dem am Abend des 20. d. in
daden bei
F . <V«ß»NK'.
dem Nebengebäude meines Hauses ausgebrochenen Feuer zu Theil geworden. Es wäre
ohne diese Hülfe auch mein Wohnhaus zweiA e r r e a - M s o d e
selsohne von dem Feuer ergriffen worden.
zsclsielupkskit
liuLserst lzilliZsa
P . Hackenschmidt.
preisen
HZ.
^

M t « 8 Klettenwurzelöl)

deKaimt als äas deste Nittel äen Laar-

vuods
deKräerll unä clss ^Nskallev
äer kaare ra verKmäerv, empfeklen k
N . 50 koxeken

.

^ G o r s e t ^ F e d e r n ,
? H M ^ e u f c h e e r e n und Kor^enKTe^er

»euch-- Art enwsiehlt ^

^

LllZIisokell
^ 5l) Lop. pr.

korter

einpLelilt

Vkynchmß van Sümmieu
für das Frühjahr 1865, von Ernst öf von
Spreckelsen, A. G . Booth Ks Co. Nachfolger in Hamburg.
Wird gratis ausgegeben durch
E. I . Karow
in D o r p a t und F e l l i n)

im lZctuse ^ürZsvson, am
grossen Uarkt.
Lmv Äeue LvväuvK

?a iiusserst dwigen preisen empkng uvä
empfiehlt suf's I^eue

8wnä: im Lause ^ürKeuson, am
Arosse« kläret, 1 l'reppe tieed.
2U 29,
30, 33, 40 uncl 59
pr.
Eine Kleiderrolle wird, verkauft im OberLlls, breites sedvanvs Leiäenxenx
1 leitnerschen
Hause.
kdl. 10 ^0p. pr. k!le unlt sodvar^öl» u.

eouleurtea Nairöv?u kdeken «mpttekit
M'UIHSZee»'.

Drei Rubel Belohnung

^uteu

Soeben erschien:

Abreisende.
1. F. Holm. Kupftrschmiedegesell.
Eluchen.
O. Kluge, Barbier.
2. A. F. Peters, Stuhlwacherü^«- ' .

Karl

3. C. F. O. Kalleidel. Hutmachergesell.

Demjenigen, welcher Nachweis über de» Ver«
Der heutigen Nummer der Dörpt. Zeitung,
bleib einer Kiste Farbe, welche am Abend
sind
als Beilagen zugelegt: Concert-Affiche^sni
des 20. d. beim Brande im Hackenschmidtschen
Frl. Pollack u. Marktanzeige von E. Danziger.
Hause abhanden gekommen, ertheilen kann.
(Fortsetzung der Anzeigen in der Beilage.)

Beilage zur DörptMw
B D O^ ^
4 -^ -' O

F r e i t a g . be» 2 ^ Z<wU>««^ 1 8 v » .
> . ^
' 4^/ . Z?. °.-'
^
^ ^el? W-?^

Durch directen Bezug einer großen Auswahl von

aus einer der besten H E k M des Auslandes bin ich in den Stand gesetzt,
solche unter Kqxant.io zu d^n billigsten Preisen abgeben zu können. Ich
empfehle: Tischlampen, Hängelampen, UllarÄlampen, Wandlampen, Lampen
v^MAßjiiWergjßs zu b rönnen, beHiders für Mchen und Ä^Mnereien
g ^ M V lw ^erM^enen goschmockvoil^ Vwsiern.
Stets halte ich Lagex von WilchMWcWN, EyldchGMM Dachtz«,
Pariser LauPestschirM ! jeder LäMe pafsiM
Zugleich eiypWe ich Vrvntt-Krs«jeuchter, Lampettm, sowie eine große
Auswahl von verschiedenen Gegeustöudeu ans Blech mid Messmg.
Kirchen-Kromeuchter besorge' ich zu den billigsten Preij^m.

Da ich fest entschlossen bin mit meiner Familie Dorpat zu Verlasien, zeige ich dem
geehrten Publikum ergehst a^, daß ich vom 7. Januar ah einen AnslvsrHanf
vvit nachstehende^ Gegenständen veranstalte, als: eine großetz AusMhl M o t t e n -

zeuKe, Zitze>> Mvüsseliye, tteinwand, Tischgedecke, Herrenwäsche
Lein-Taschentüchtt, arvße vnd kleine wollene Tücher, seidene Md Vast-

tücher, Gräv^ttetz, M p G , Pameü-Handschnhe itz M Ä und kille äs
StrMMpste p k r ' M c k t z stid Äindr

tinsl.kndischd

Paletots «nd Jacken; eine .große AuAvM französischer Mühen» HerdenHüte verschiedener Faxons, der neuesten Pelgmü^en> ^«»men- RNd KinderGWhlpschtzP, W<^tztz,;W.chtzHtztaschvN,- Klnderbepch-t, Awß^»-, G e i d e ,
V t r i ^ t g a r n ^ N o l l b a z » m w M e , V « n d e r ^ Wtüutzett^mtd v'erschWene andere
^ « y e n , » r o w m o o e n , ^ o p h a 6,
v re»rl ze rnugg ,. B
Ze
» li un idpeerrw
w aa ga e n^
A V
^ tr tr ee nn ^, K
'Pick««. GtzMchch M ' M W M s t a i i k i M

zr»l»k

^

F » .

8ek»rte.

Hryssest N q ^ W

^ ^

,

I k r

v o n

empkMsv
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Z M - Da ich mein Tuch- u. BuckSkin-Geschäft ausgede,

Frühjahrs-BuckSkm zu Hosen imd Weste S Rbl., 5 Elle 4 Rbk 8Z Kop.,
Sommer-Buckskin zu Hosen und Wcste 4 R. 4V K,, ^ Elle 1 R. K3 Kop ,
engl. Drap zu Iaqnets ^ Elle t R. ZV K. - und mehrere andere Stoffe.
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verschiedener Qualität, in großer AuswM,
werden wahrend des hiesigen Jamarmarkts
zu sehr billigen Preisen oerkauft im
Hause der Borf'schen Erben beim Bäckermeifter Fnschmuch am großen Markt von
i

M°dame R a s h i w i n a .

vssi M K - W k A
....
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P i n z k e r ,

Haus Icharte.

OVO Dutzend
seiner L e w - T a s c h e n t ü c h e r (Fabrikpreis

5—8 M l . pr. Dtzd.) werden geräumt zu
Z, 4 ilnd 5 Rbl. pr. Dhd., feine Gerren-Hemde« und Enterb es«PlW er
zu auffallend billigen Preisen bei
Hans Pauch, ^l. Dreppw ho^
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Hüten, M ü b e n un6 ^oiil'üren versehen
unä erlandt sieli 6ie IwekAeekrten Oarnen tiierauf autmerkHam. chi Macken.
Dasselbe hssinäet siek i m Hause äes
Herrn
v. NtzützenkAckpff.

^ Ain B Z d . M
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ÄcHMauch.

schen Aause neben dem Rakhyaüse bis in
die Bügermüsse, eine goldene Cylinder-Uhr
n e W Mette M d Schlüssel verloren worden. Der ehrlich» Jinder wird gebeten selbige
M M eine angemeSye Belohn^NA in der Zeitunqs-ExpöditiM abzugeben.

Sounnbknd, dcn. ZZ. Zamar

Erscheint täglich,
mit AuSn. der Scmi- And hoben Festtage.
Ausgabe nm 7 Uhr Abends.

Annahme der Inserate
bis >st Uhr-, Preis für die KorMSzeile ed.
deren Raum 3 K s p /

Preis in Dorpat:
jährlich L R b l . , halbjährlich Z Rbl. S . ,
pr. Posi^ jährl. 8 A . , halbj.

Abonnements nimmt die BuchdrNckerei von Schünmany's Wwe öf <5. Mattiesen entgegen.
Mrtre^ „Zortschrcilen ist jcßi die Bedi^guug dcS Btftchens". !(sr;h»rzeg ZohannU
L o l i a d i s c h t Nuchrjchtea.
Persoualnachrichteu. s E r n a n n t : ^
Gen.-Adjut. Gen. der
ArNll. B e s a k , Befehlshaber der Truppen im Orenburgschen, General-Gouverneur von Orenburg und Ssamara und Mitglied des
Reichsraths, zum Befehlshaber der Truppen im Kiew'schen Militärbezirk und Genercil-Gouverneur von Kiew, Podolien und Volhynien.
l B e f ö r d e r i : ^ Oberst v. d. B r i u c k e n , Komm, des
Revalfchen I n f . . Regts., unter Ernennung zum Gehülfen des Chefs
der 29. Inf.-Divjs., zum Gen.-Maj.
s E n t h o b e n : ^ Auf seine Bitte wegen leidender Gesundheit
^ ^ d " I n f . A n n e n k o w . seiner Stellung als
Befehlshaber der Truppen im Kiew'jchen Militär-Bez. und als Gen.Eouv. von Kiew, Podolien und Volhynien, unter Belassung in feimr Stellung als Mitgl. des Reichsraths und unter Beurlaubung
ins Ausland auf 6 Monate.
l B e u r l a u b t : j Gen.-Lieut. W e d e m e y e r , Chef der
3!. I n f . « Divis., «uf 3 Monate nach St. Petersburg: Gen. - Major
S ch e l ? i n g . Geh. des Chefs der 4. I n f . . Dipif., zur Wiedecher.
sttltung feiner durch die Folgen einer Kplitusiou Kerrüftcten Msündheit, unter Enthebung von'seiner jetzigen Stellung^ aüf ZI'Monate
nach St. Petersburg und dem Auslande.
IVerabschiedt-.Z
Die Obersten von G e i s e n t h u r n .
Komm, des Narvaschen Hus.-Regts. Nr. !3 und B o r m a n n .
Komm, des Itnisftikischcn Inf.-Regts. Nr. 94, unter Beförderung zu
General.Majors mit Uniform und der gesetzlichen Pension.
>, Battische Nachrichten. Dorpat. Heute Morgen gegen 5 Uhr
M Sc. Erlaucht der Herr Mneral - Gouverneur dniter Pryvinzen Generallieutenant und Chef M RiaaHen' V N M M Ü s H k a f S ch u
?
^ Begleitung des Obersten Greigh von Riga kommend,
Yieselbst eingetroffen und hat
dem in der Nreitstraße gelegenen
> v. Liphartschen Hause Wohnung genommen. Bereits gestern
Übend war ^e. Excellenz der Herr Civil-Gouverneur von Livland,
Kammerherr Wirkliche Staatsrath Ul. A. v. O e t t i n g e n hkefelbst
eingetroffen. — Heute Vormittag um N Uhr nahm Se. Erlaucht die
t^our der Repräsentanten unserer Universität, der Geistlichkeit aller
Confefsiouen, der Krons-, Stadt- und Landesbehörden und einer Anzahl Privatpersonen hiesiger Stadt entgegen. Nachdem die Borstel!ung beendigt trat Se. Erlaucht in den Kreis der Anwesenden und
hielt an dieselben die nachfolgende Anstzrache:
»Meine Herren l Indem ich Sie zum ersten Male in meiner neuen
amtlichen Stellung begrüße, ist es mir Bedürfniß Ihnen zu sagen,
wie aufrichtig ich wünsche. die Pflichten. welche Seine Majestät der
Kaiser mir auferlegt hat, gewissenhaft und zum Wohl des Landes zu
erfüllen und wie gern ich mich der Hoffnung hingebe, auch auf Ihre
nur dabei so nothwendige Mitwirkung rechnen zu können.
Hier, in Ihrer Mitte, muß ich mir sagen, daß ich mich an einem
Orte befinde, den man als den Brennpunkt des geistigen Lebens der
Ostseeprovinzen, als eine der wichtigsten Pflanzstätten der Wissenschaft
für Rußland überhaupt anzusehen berechtigt ist. Auch ich / der ich
kein Einaeborner dieser Provinzen bin, kann die Erfahrung bestätigen,
daß es für viele Berufszweige, im ganzen Umfange unseres weiten
Kaiserreiches, keine bessere Empfehlung giebt, als die, in Dorpat studirt
zu haben.
Dorpat ist aber in diesem Augenblick auch der Sitz einer wichtigen Specialcommission, auf deren Thätigkeit die Blicke der Regierung
und des Landes gerichtet sind. Ich zweifle nicht, daß die Iustizcomden ü
schwierige Ausgabe glücklich lösen, und daß sie sowohl
ser
Forderungen der Zeit, als auch den Bedürfnissen dieM a i e ü ä t ^ " 6 ^ ^ zu werden und den hochherzigen Absichten Seiner
maS von ^ Elsers zu genügen wissen wird. Denn, meine Herren,
dak ne den"ck
Arbeiten zur Iustizresorm erwartet wird. ist.
völkeruna f e s i b a i ? A ^ " ^ der Gerechtigkeit für alle Classen der Bediscke^
""d. damit für die weitere Entwickelung der stänläge werden sollen
Verhältnisse dieser Provinzen eme Grundi«
Ihnen zu wiederholen, was ich schon
m ^lga und Mltau muzutheil^n Gelegenheit hatte: daß die mir von
^nner Majestat uns rem Allergnädlgsten Herrn und Kaiser ertheilten
Instructionen von hoher Sorgfalt für die Wohlfahrt dieser Provinzen,
"Nd von dem lebhaften Antheil an ihren Geschicken erfüllt sind". —
^ s p ä t e r begab sich Se. Erlaucht in die Rekruten-Empfangs-Comau
wohnte einige Zeit hindurch der Sitzung bei und stattete Hier-

ren und den getroffenen Dispositionen gemäß morgen früh um 8 Uhr
vou hier nach Reval abreisen.
Dospat. Am 2V. Januar eröffnete der neuernannte Professor der Pharmacie l>r. Ioh. George D r a g e n d o r f f (geh»
zu Rostock, wo sein vor 7 Iahren verstorbener Vater Arzt und
Docent bei der Universität war. gebildet auf dem dortigen Gyin«
nasium. studirte zu Rostock und Heidelberg, in St. Petersburg
ansäßjg seit !861) seine hiesigen Vorlesungen. Er nahm zunächst qus
die Stellung und bisherige Wirksamkeit des bei, hiesiger UniveDa!
bestehenden pharmaceutischen Instituts Bezug und gedachte dabei der
Verdienste seines verewigten AmtHvorgängers. Indem er sodann
darauf überging, seine Auffassung der ihm überwiesenen Lehrfacher
darzulegen, nahm er Gelegenheit, sowohl der VervollkomMungen,
welche sich in diesen während der letzten Zeit erkennbar gemacht, als
auch eiMlner Mißbrauche zu erwähnen, die vielleicht aus zu großem
und unrecht angebrachten Eifer nach wissenschaftlicher Nationalität
entstandM'sein mögen. Zu den Vervollkommnuugen rechnete er nanientlick. die AqsüHrung des Mitroscops lindchemischerControleAnalysen M r Hie wirksamen Bestandtheiie der Arznei körper m die
Pharmacognosie. Zu den Mißbräuchen wurden von ihm gezählt die
Benutzung von Nomenclaturen. die nur eine sehr vorübergehende Bedeutung besitzen und theilweise zu Verwechselungen Anlaß geben, ferner die übergroße Vereinfachung der Formeln für zusammengesetzte
Arzneimittel, bevor man genau untersrM. was in ihnen und wie
es wirkt, endlich Versuche, welche eine überflüssige und schwer zu erreichende Reinheit der in der Medicin gebräuchlichen Chemicalien be»
zwecken, und die in einzelnen Fällen sogar völlig veränderte Wirkungen odxr Unwirksamkeit zur unmittewaren Folge hatten, — Der
Redner betonte namentlich seine Ansichten in Bezug auf Abfaffuua
von L a n d e s p h a r m a c o p ' ö e n , die er als Gesetzbücher der W i ^
senschast sowohl wie des Staats angesehen wissen wollte, bei. Venen
eine Übereinstimmung in allen civilisirten Landern wünschensiverth
und der Gebrauch der l a t e i n i s c h e n S p r a c h e als der kosmopolitischen in so lange beizubehalten sei, ehe ein neues universelles Medium entstanden sein würde.
Rußland und Pvken. Dem .f. rZv St. I». wird telegraphirt:
Nizza. 29. (17.) Januar. Die Gesundheit I . M. der Kaiserin und
Ihrer Hoheiten ist sehr befriedigend. Ihre Majestät, welche immer
noch durch einige nicht ganz beseitigten rheumatischen Uebel, an welchen S. K. H. der Grvhfürst'Thronfolger zu leiden hatte, beunruhigt
wurde, hat sich jetzt in Folge der positiven Versicherung der Doktoren
Raye und Nelaton. daß der Gesundheitszustand Seiner Hoheit gut sei,
vollkommen beruhigt.
— Der Herr Minister des Innern hat es aus Grundlage des
6. Punktes der am 12. Mai 1862 Allerh. bestätigten temporären Censurvorschristen für nothwendig erachtet. das Erscheinen der Zeitung
Swem» auf 8 Monate zu inhibiren.
St. Petersburg. Ueber die aus den H a n d w e r k e r - K o m m a n d o ' s ausgeschlossenen Soldaten hat Se. Maj. der Kaiser am
19. Dezember ein Gutachten des Kriegsraths zu bestätigen geruht,
nach welchem alle diejenigen, die das 20ste Jahr erreicht haben und
untauglich für den Militairdienst befunden werden , ganz aus dem
Militairressort auszuschließen, diejenigen welche noch nicht L0 Jshre
alt sind, bis zur Erreichung dieses Alters in ihre Familien zu entlassen sind. Die jüdischen Soldaten dieser Kategorie dürfen jedoch
nur in die Gouvernements entlassen werden, in welchen den Inden
freier Aufenthalt gestattet ist, und auch nur in den Fällen, daß sie
dort Subsistenzmittel finden, widrigenfalls sie den Gouvernements«
und Kreis - Kommando's zugezählt werden. Wenn alle diese Leute
das 20ste Jahr erreicht haben, werden sie je nach ihrer Brauchbarkeit
zu dem Militairdienst herangezogen oder ganz aus dem MilitairRessort entlassen.
(St. P. Z.)
Moskau. Vor Beginn des akademischen Jahres 1864—1H65 hat*
ten sich 314 junge Leute, welche den Gymnasialkursus beendigt oder
das betreffende Examen abgelegt, zum Eintritt m die N N i v e r st-ta^
gemeldet. Von diesen wurden 138 noch einem Eollocsmum
worfen. in Folge dessen 27 wegen nicht genügender KeMtnM znr gestellt wurden. I m Allgemeinen befinden srch aus der Universitär
72 Professoren, Docenten und Lehrer und 1519 Studirendc ; von letzteren gehören 69 zur historisch-philologischen, 357 zur Wytikalljch-mathematischen, 686 zur juristischen und 407 zur medttiMschen Facultat.
Dazu kommen noch 253 Hospitanten prid 32 Apotheker»Lehrlinge.
Von den Studenten studiren 129 auf Kosten d?r Krone und 156 auf
Kosten verschiedener Institutionen; einer ist Stipendiat S. K. H. des
Großfürsten-Thronfolgers, 9 Stipendiaten sind zum Dienst im Unter-
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richtsministerium un^ 18 »um Dienst als Lehrer in den westlichen
fahren,^ Werdem um MeitigungZines MiniAnalbeschlusses M
GouvMkMHnts M M H t e t .
.
.
. .
^
G6t, denGiM« dvAPäWr voll MaaMo^äwm auf die von der
Hle W ^ h
e r s a l u ,fä derHauern des
WofkaAe M
GntscMiMg M r WitdschaM « verzichten
Z. Frieoendmrikw iU, KreW Odessa tzmd ^ n l9.-DecMber im.FleÜben. Die BManickluna^sowerte/ die WaatAegHung möge den
ckeff Sjew«mouW Wtt. Ws^Daren Mr MsamrMNg die Dchmlrten Ktrefftnden Ministenplbeschruß ohne Verzug zurlWchen :c. :c. Die
von ZW00 ^Bauern in der Stärke von 230 Mann seiner von je 30
Erträge der Gesundbrunnen betreffend wurden die T p i e l p a c h t b e Höfen) erschienen, um 7 Depntitte in die Kreis-Landversammlung zu
t r ü g e für 1866 gestrichen, da die betreffenden Pachtverträge im
wählen. Die Versammlung wurde um N Uhr Vormittags von dem
Laufe dieses Jahres zu Ende gehen und die Staatsregierung, einem
Friedensrichter Hrn. Kusmenko aus.Mangel an einen hinlänglich gro'
Ersuchen der Stände entsprechend, bereits früher erklärt hat. die Spielßen Raum im Freien eröffnet. Nachdem die Vollmachten der depupachtverträge nicht e r n e u e r n zu wollen.' Der Landtagscommistirten Wähler geprüft. e> klärte Hr. Kusmenko diesen die Rechte und
sar erklärte, daß die Staatsregierung gegen die Streichung n i c h t s
Pflichten der Bauern hinsichtlich der Provinzial-Institutionen und die
einzuwenden habe.
Bedeutung derselben nach einem zu diesem Zwecke von ihm aufgeGroßbritannien.
setzten Memoire. Auf die Frage, ob sie Alles verstunden hätten, antworteten die russischen Deputaten bejahend, die der 19 deutschen KoLondon, 27. (15.) Januar. Aus Ankäß des schon erwähnten
lonien aber verneinend, wobei sie erklärten, daß sie nicht hinlänglich
Schreibens I . M. der K ö n i g i n an die E i s e n b a h n - C o m die russische Sprache verständen. Darauf wurde das Memoire dem
p a g n i e e n tritt heute der „Globe" für die letzteren auf. Was
Kolonisten Eberhardt, der der russischen Sprache mächtig ist, übergeben,
die Englischen Nahmen leisten. grenze, ivenn man den engen Raum
und er erklärte die Sache den anderen Kolonisten. Als diele Alles
und die Ueberhäusnng der Züge durch einen täglichsteigendenVerbegriffen hatten, sprachen sie ihr Bedauern aus, daß man sie nicht
kehr bedenke.an das. Wunderbare. Jeder unbefangene Ausländer
früher mit der Bedeutsamkeit dieser neuen Einrichtung bekannt gegestehe dies ein. Vollkommene Sicherheit sei unerreichbar, aber in
keinem Lande der Welt würde den durch Fahrlässigkeit beschädigten
macht, da sie sonst Leute, die der russischen Sprache mächtig und der
oder getödteten Relseriden so gute Entschädigung gezahlt werden.
Gesetze kundig wären, gewählt haben würden, und baten, daß man
ihnen gestatte unter den Abwesenden zu wählen. Dies konnte ihnen
(Ein schlechter Trost.) I n Bezug auf Geschwindigkeit könne keine
jedoch auf Grundlage des § 35, P. 6. des Reglements über die Pro.
Bahn des Contincnts mit den Englischen Bahnen wetteifern. —
Der »Herald" wünscht, England hätte J a p a ü u n d d i e I a vinzial - Institutionen nicht bewilligt werden. Darauf begann das
p a n e s e n niemals kennen gelernt. Als dir stlige Lord Elgin —
Wahlgeschäft, zu dessen Leitung der Kolonist Joseph Kraft aus Straß«
bürg gewählt wurde. Die erste Wahl siel einstimmig auf den Friesagte er — Japan „erschloß", dachte er kaum, tmlch schreckliches Vermächtnis er seinem Lande hinterließ. Wie viele Flotten i M Heere,
densrichter. worauf denn auch noch die anderen 6 Deputirten erwählt wurden.
Admiräle. Generale und Gesandten wird man dahin senden müssen,
ehe die Dinge dort auf „einen befriedigenden. Fuß gesetzt werden könBessarsbitlk. Die Bess. Geb.-Ztg. entwirft eine Schilderling der
nen", wie es im politischen Jargon des Tages heißt? Wie viele brave
Lage des Landes, der wir Folgendes entnehmen: Die Sorglosigkeit
Engländer dort noch auf der Heerstraße in Stücken gehauen, wie
in Betreff der eigenen Interessen, das Unvermögen oder die Unlust
viele Städte zur Sühne eingeäschert werden sollen, wissen wir nicht.
von den Umständen Nutzen zu ziehen, haben ein Anzahl Agenten ins
Land gezogen, welche auf die für sie Vortheicha st este Weise die UntäAber das Eine fühlen wir: es ist ein höchst unglückseliges Ding, daß
tigkeit der Eingeborenen ausbeuten. Diese find bereits in eine Arwir je den Versuch gemacht haben, die Schranke der Isolirung niedermuth gekathim, welche sich irr letzter Zeit recht fühlbar gemacht hat.
zureißen, welche, zum HeU der Menschheit, zwischen diesem verräthell,
schen Volte und der übrigen HKelt bestand. Europa. Asien, und AmeDaß landwirtschaftliche System bleibt auf demselben Stelle, ohne
rika . eines fünften erst halb erforschten Kontinents zu geschweigen,
Verbesserung und ohne Anwendung wissenschaftlicher Methode. Die
hätten wahrlich selbst der Habgier der Handelswelt noch ein hundert
Viehzucht, deren Bessarabien einst sich rühmen konnte, gehl durcli die
Epidemien, zu deren Abwehr Nichts geschieht, und durch die Verderb« ! oder mehr Jahre genügen können. Die Art, wie diese astatischen
Insulaner 200 Jahre jeden Europäer, der mit ihnen Geschäfte malichen häufigen Transporte nach Odessa zu Grunde. Ebenso,ist über
chen wollte behandelten, war doch Ane Lockung für andere Nationen,
die Entwicklung der Nebenzweige der Industrie, des Wem- und Taihre Freundschaft zu suchen. Man iveiß., n^S^te HollMvhr sich g?.
bakbaues. die m ziemlich ausgedehntem Maße betrieben werden, aber
fällen ließen. Wir hätten unsere Finger nie mir solch schmutzigem
dem Lande nur sehr wenig Nutzen bringen, wenig Gutes zu sagen
Handel besudeln, sondern Zaptm den Holländern, und die Holländer
und Aussicht auf Verbesserung ist bis jetzt arrch noch nicht vorhanden.
den Japanesen ÜbetiaW sollen. . . . Um «iüf den Ursprung zurückzugehen, so war der Vertrag, kräft dessen wir I a p M vrtreten haben,
kein ehrlicher Vertrag, sondern durch EitrschÄchterüng ertrotzt, von
Kanonenmund diktnt. Wir habet! nichtsdestoweniger daraus weitere
Ausländische Nachrichten.
Gewaltthaten, die Zerstörung von Kagosima, das Bombardement von
DeütscklMld.
Simonosaki folgen lassen. Man setzte voraus, die japanesische Regiernng und die halb unabhängigen Fürsten, erschreckt übet unsere Un.
Berliy, 29^ (l?.) Ianrrar. Ter gestern in den slänjtnden Räumen des OpertchMusls Sratt ^ehttöte Ä ^».b s e r i p 4 i o n s » B a l l überwindlichkett, hätten beschlossen, sich unseren Befehlest aüf Hnade
war unKmem Ladl?eich vesncht., Ihre Majestäten der König und die
oder ÜngtrM
unterwerfen. Wir haben unsern Irrrhutti erkannt.
Königin, wie. lämmttiche tömgiiche Prinzen und Prinzessinnen, des^
Hut mit offener Gewalt, was ein Halbbarbai
gleichen der Pnnz Ludwig von Hessen und dessen Gemahlin Prinzesd^H Herräih ^ , ^ e M n sucht: Die Engländer schießen
elrte ^tadt zusammen ftndn» ^iire HciÄd voll Soldaten ab. die
sin Aliu machten zwei Rundgänge durch den Saal. Auch der Mian der Batterie die KanorMe nitddrhMn. ^
Zaparttt warten
nister - Präsident von Bismarck und die Meh^ahl der Mitglieder des
ihre Gelegenheit ab ünd amrvSrtm rriit
wir
diplomatischen Corps waren erschienen. Die Militärpersonen überwodarüber staunen? Es ist die natürliche Kriegführung des Wilden.
gen übrigens; auch das Herrenhaus war stark vertreten. — Der Fr.
Und die Japaner sind, trotz all' ihrer Verfeinerung und Affektation
Post »Ztg. wird von hier geschrieben: I n Abgeordnetenkreisen will
in Manieren, von Herzen so gut Wilde wie die rothen Indianer
man wissen, daß die M i l i t ä r - V o r l a g e dem Ministerium ganz
oder Australier . . . Es wäre nun eitel zu leugnen, daß ein Verbesondere Schwierigkeiten mache, theils nach oben hin. theilssichselbst
brechen wie die Ermordung der zwei englischen Offiziere bei Yokohama
gegenüber, indem eine Einigkeit über die betreffende Frage unter den
Rache heischt, falls die Mörder nicht ausgeliefert werden. Gesetzt
Ministery keineswegs herrsche. Wenn von sollst unterrichteter Seite
nun, wir bombardiren Ieddo. Was dann, und was zunächst? Mit
angekündigt wird, das Ministerium^ gedenke jetzt weniger als je von
unsern Beziehungen zu Japan wird es allgemach dahin kommen, daß
der dreijährigen Dienstzeit abzuweichen, so ist das an und für sich
es keine bessere Lösung geben wird, als ein, zwei Schiffe nach Aokoallerdings richtig, aber gleichwohl ist es sophistisch und irreleitend,
hama zu schicken, Sir Rutherford Alcock und jeden andern iri Japan
wenn, wie eK doch beabsichtigt wrrd, damit die wirkliche Sachlage beweilenden Engländer abzuholen und nach Shanghai vdtt Hongkong
zeichnet werden soll. Darüber, daß die dreijährige Dienstzeit princizu
schaffen.
piell nicht aufzugeben sei, kann man allerdings eima sein, ohne jedoch
gleichzeitig auch über die weitgehenden und tief einschneidenden ModiFrankreich.
Nationen einig zu sein, welche innerhalb des principiellen Rahmens
Paris. 28. (!6.) Jan. Heute war M i n i s t e r r a t h unter des
der dreijährigen Dienstzeit gewährt werden können. Und das ist der
Kaisers Vorsitz in den Tuikerieen. Der K i r c h e n s t r e i t scheint
Punkt, um den es sich eben handelt; darüber, daß die dreijährige
das Hauptthema dieser Berathungen geboten zu haben. Das MiniDienstzeit principiell Nicht aufzugeben sei. herrscht allerdings volle Eisterium hat sich auf einen Sturm der Prälaten im Senate vorzubenigkeit, keine Einigkeit herrscht dagegen in Bezug auf die angedeutereiten. Cardinal Mathieu will die Frage wegen Mißbrauchsvorlaten Modisicationen, deren Zulässigkeit von der einen Seite behauptet
dung und die organischen Artikel zur Basis seines Angriffes machen,
und vertreten, von der anderen «eite dagegen bestritten wird. Jene
und
der Cardlnal-Erzbijchof von Rouen, der in der letzten Session
Modisicationen können so weitgehend sein, daß sie der faktischen Einschon so viel Eifdr entwickelte, wird mit dem Cardinal Erzbischos von
führung einer nur zweijährigen Dienstzeit fast gleichkommen, und es
Bordeaux sich an dem Kampfe betheiligen, wie denn auch der Erzwäre somit auch unsere innere Situation wahrscheinlich sofort eine
bischos von Paris kaumstillschweigenkann. Der Prinz Napoleon
Kauz andere, wenn die dieselbe im Ministerium vertretende Ansicht
rüstete sich seinerseits auch bereits. I m Namen der Regierung werschließlich durchdränge.
den Rouher, Vuitry und Thuillier das Wort führen. Unter den well'
Kaffel, 28. (16.) Januar. I n der gestrigen Sitzung des Landlichen Mitglieder des Luxembourg wird Delangle sich betheiligen, destages. rn weicher weitere Titel des Staatseinnahme - Etats erledigt
sen Rede über die Petition in Betreff der religionsfeindlichen Lehrsätze
wurden, gab es zum Theil sehr schalfe Debatten. Bei Titel V. hannoch in frischem Andenken beim französischen Publicum ist. Einstdelte esssch(wie dem Fr. I . berichtet wird) um Feststellung gewisser
weilen
haben sich wieder fünf Bischöfe im Cultus-Ministerwm mit
Grundsätze, nach welchen bei Verpachtung der D o m ä n e n zu ver-
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Feb^.

7 U.
2 N.
II N.
Mittel

Die Temperatur ist N , 7 ü unter dem Mittel, tiefer war diese« im Z . >847
nämKch
S S , , 7 , Maximum 2^50- S .
«l« e« sich etwa ' 0 Uhr bei lebhaftem Winde zwischen Xv und « « »ufMrte, erschien der Himmel in tiefem Blaue
und zugleich Unk« und recht« von der S^nue eine Nebensonne, oft mit u gemein
glänzenden Fqrb^n, via/ bi« zart, M,terg<MZe der Gönne fortdauerte. Selten nur
erschienen die ik horiMtal«^ SKch'vny fi^tlaufcnden Schweife derselb«, dagegen
waren die beiden Büge« in der Höhe »er Sonne sehr glänzend. .Von dem übrigen
TheUe de« Krehs^ vpfl
Ljgten sich > ur zuwcilen ^pur^u, aber dieses gilt
von dem Kreise von ^5 Grad. Desto glänzender war der Bogen welcher den Kreis
von
G r a d berührte, besonders um > Uhr und 2 Uhr; diesen sah ich bei Sonnenuntergang nichf ^ Entsteht diese ganze Klasse von (Zkscheinungeil durch Brechung
de« Lichte»
Schtte<th«Ich«n, ^ ist das heutige Phänomen wohl nur «n den uu.
tersta» Schichte? der Atinosphäre gebildet Indem der lebhaste Wind Schneetheilchen
durch die Atmosphäre trieb, erschienen gauz in der Näh« diese je nach der Lage ibrer Flächen gegen die Sonne und vaS Auge glänzend, abkr weiß; an anderen Stellen erschienen plötzlich Arystake mit prismatischen Karben und letztere verschwanden
eben so schnell. Die scheinbar« Entfernung dieser hell aufblitzenden gesSrbten Pünktchen war etwa die welche 5>em Hofe und der. Nebensonne z^komntt. Äm Fenster de«
physikalischen-Kadinet« und später au^, auf >er Straß« erkannte ich gaNz deutlich,
daß ganz in LirNäHe b'rfiüvlicher. Schnee da» Phänomen wenigsten« verJärkte. Trieb
ein Windiiisst etisa« Schnee vom Dach« herab, so «utdh did Urbung sogDeich kbhafter, s» wie die KÄ>staÄ« Vt« pcksse«de Hage hatten^ Kesond«?« fchSn war diese«
d« da« Bogenzu sehe», »^lch,x dzr« He»« voq «S
^«qhrße. ähnlich
windigem Wetter ti« Welmen -auf der Oberßäche ^il^f MusfeL fortgehen stch
eine wellenförmige Aenperung,/ wenn auch nicht in d<t A r t , 'doch in der Helligkeit
der Farben, ich sah aber auch Zugleich demlich> daß'etwa«'von diesem Bogen vorbei
getrieben wurde. Ich stand neben der UniversitätStirche »od sah wie>geringe Mengen vo« Schnee vo» dem Dache über diese Stelle geführt wurden, wa« ich auch
später bei niedrigen Gebäuden bemerkte --- Selten habe ich das Phänomen in dieser Schönheit und so lange anhaltend gesehen.
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Kältest» Tag diese« Datums, lö,« u n t e r s Mittel. «
»
^
Minimum --- 19,S4 im A. ^8S»> Marimum I»S2 io^
Z ,. v^ell^ncht vych höher, nämlich 3,10 im I . >822 Di« niedrig« Temperatur dieser beiden letzten ^age
wurde dmch dey let^aftefl Mab sehr una-igei,ehw. » j
^

^

a n d e l s b e r i c h t »

, 20. Han. (R. A.) Bei Ostwind 7 Grad Kälte und vor«
treffliche Schlittenbahn. Die Zufuhr von F . l a c h s bleibt anhaltend
stark, in Folge dessen haben sich Verkäufer williger finde» lassen und
mehrere Tausend Berkowez k 42 Rbl. für Mon-jl^. Sorten (m Bel>
hättniß abgegeben. S ä e l e i n . s a a t wq? jfi der letzten N o t i ^ W
von
Rbl. per AoMe nicht zu plapiren-. für Posten w.ird Nur ^1
Ätbl^ geböten.
n f 4<M Bexk. gemach^ tzngländer kaüftey fem
Rem» » Ittt, 1V7 und 104 M l . ^ 0 . <ontant.Md zu 115 Rhi. Agu.s. w. mit 10 Procent. Deutsche Häuser nahmen gewöhnliche Haare
zs 112, 1W und 106 HW, Bco. conta^it. Schwarzer
PäßhMf
zu 1^S6 Rbl. Bcs^ und furzer zu
Perkäufer»,- H ^ a a f /
f a s t . S2pfk^ S», 4 ^ R b l . contant gewacht., ohne weitere FraAt.
S c h l a K s s a t Hz Maß
Rh!»
Sy. Procent gemacht um»
zu bedingen^.

.
^
s
^
<?

^

,/,-s
0 » H K ff C p u I ) e.
Riga, d e n J a n u a r
^
p<ir. Infcriptionen l. u. 2. Anleihe
. P<St^ K/^Verk
H a» .
ö. Anleihe . . . ^ 5 ,??. 8S Vcrk^, A8 Kf.
^
Berk!,' S?; K/.
Mische Pfandbriefe, lündbäri . .

^8 Vert.

^""«ndisHe Pfandbriefe, kündbar^ . — S« Berk.

am !8. Januar

Der Präsident, Prof. Engelmann, eröffnete die Sitzung durch eine
Ansprache, in der er die verschiedenen Rich^unge« kennzeichnete, welche
sich in der Thatigkeit der Gesellschaft unterscheidet tteAd.' Er hob
Hervor wie Metes in den letzten vier Iahren unter se^vm Vorgänger
theils durchgeführt, theils angebahnt oder angeregt worden. Er Hwg
sodann auf eine Besprechung der Aufgaben über, deren Durchfichwag
die Gesellschaft als ihre nächste Aufgabe betrachten müsse. Äater diesen nehme die erste Stelle ein. die bereits im Jahre »SKI beantragte
systematische RegiKriruug aller in einheimischen Sammlungen und Archiven niedergelegter livländischer Geschichtsquellen. Gleich damals M
der vom Präsidenten Prof. v r . Schirren entworfene ausführtlche PjM,
nebst eingehender Instruktion für die Registrirung, den getehrtm Gesellschaften m Revat, Ris»a und Mitau mitgetheilt worden. Eingegangen auf den Plan sei eigentlich yur das Direktorium Her M l ä v '
dischen Literärlschen Gesellschaft, indem dasselbe eSsichhabe angelegen
sein lassen, sowohl in Reval als in den kleinen Staden Estlands,
die geeigneten Persönlichkeiten zur Mitwirkung an diesem Unternehmen
aufzufordern. Zufolge dieser Aufforderung haben mehre Gelehrte Rtvals ihre Betdeiligung zugesagt. Ja diesem Stadium fti Vit Sachs
jedoch verblieben. Da nun von einer Seite Unterstützung, .ik Aussicht
aestellt sei, so müsse die Gesellschaft es ^als ihre nächste Aufgabe nsd
Pflicht ansehen nach Maßgabe der ihr zu GebotestthendenMittel M
Jnswerkßeßung dieses Planes zu schtttten. Eine zweite Aufgabe der<»
Verwirklichung dre Gesellschaft stets irN Auge tehaltea müssei, Lßi
.AqmmluyK des^nStHigep Materials für. e^e Karfe Ler Fundgruben
und Äte^ Küftus' Und Krie^sstäkten. ^Flir beide Änteruehmungefl
müßten freilich die nSthigen Mittel erst nach beschafft werden, boc^ sei
das wenigstens nicht unmöglich. Der Fortgang und AbMuß eimgx.r
anderer bereits früher angeregter oder angebahnter Arbeiten stehe
denfalls in Aussicht wie die Abfassung einer deuschen Grammatik chr
Wen, die Herausgabe der Urkunden zur Geschichte der Stadt Dorpat
aus dem lübischen Archive, der Bericht über die Stockholmer Handschrift des leider oevsus vkwis^.
^ Harauf verlas der Secretär, Lehrer
Blumberg, den Bericht
über das abgelaufene Gesellschaftsjahr, aus welchem Folgendes hervorzuheben ist:
I n dem Jahre 18H4 sind von der Gesellschaft herausgegeben!:
Die Sitzungsberichte pro 1864. 25 S. 8". Die Biostatik der
im Dorpatschen Kreise gelegenen Kirchspiele Ringen, Randeki, Nüggen
rmd Käwelecht in den Zahrsn t834 ichs l8S9 von v r . A Körber
S. 4^>. — I n estnischer SMche: eine kurze Anlittung in «stnis«M
MechtschM'bänsi^6 S. 8». und oer Kalender pr«> t8HS im DörMestnischen Dialekte MS TÄrts-KaltkV« ^
und
schen als Wikandi KalkAdev 48 S. 8°.
- '
-6
DdSchronologischeBnzeichniß aller im Besitz der GeseHschdft befindlichen estnischen Drucksachen ist bis zum Iahte 1842 vollendet strd
wirb hoffentlich in diesem Jahre zum Druck befördert werden können.
Der beschreibende Und illustrirte Catalog deS Museums zählt SM
Matter.'
- Die Bit^iotbef zählt 4553 gedruckte Werke, S79 lateinische, dchtfche,
nisffsche und schwedische uiid 182 estnische Handschrfften». Hinzugekommen sind 194 neue Werke, die Fortsetzungen vön ZK8 penodischB»
Schriften und 6 Manuskripten. Das Museum enthält 651^ die MünzsarÜmltktiZ S8ÄV Nummem unl) zwor 10V1 livl., 227 psln., 77H russ.,
Z't Medaillen, 2^ RummM Papiergeld und 17V2 auslündisch^MünAn AeichnungÄi sind 335, an Kürten jK4, atl Urkuydeti 224
Nummern vorhanden. Die Siegel und Wappensammluny hatzmm
-Linen Heringen Zuwachs - erhal-ten; die AyZogmphensammtRVg < ist erst
im Werden.
,
Hinzuaeksmmen. sind 5ß Numm. für das DZufeum, Ä25 Äumm.
für die Mun^sammZung,. 1l Zeichnuligen, ö Karten unh',4 urkonden.
Pen größten Theil deS Zuwachses an ÄttertbüMern vördaM ^ '
DesMchast demLerrn 'Wo7d. v ^ ö s t -SchwaWox, welcher' liit'."
hatte, guH dem Nachlasse sfines ^ater^.' deK M ! a M Ä^nvrath v.
auf Äersel. eine H5trächtlichf Unzahl interessanter AlterHü^^Wpkr
.zu hbersenden, An Münzen Erhielten die^ Sammlung^
Mßt?^
' ' if7. Dt
' "
^
'
erMade
«»U»«»
i^l Äa«»>u^»
.
faltenden Münzfund quS/Wokhpnien. Es ist die Änorpnuna getr^p
ftn, daß die vörzügltHstiii Aemplare dieses Fundes, so wie ' v ' ^ p n M N selten^ M
.Münzsammlung

als EiaentLuin d>. —

Sf-k.^« bu-r
Bankbillete '"'s'

I j», Januar lS6^" ^
V

5prcc.
tiproc. Anleihe m Silber .
. ' '- ^
5proc. m Sild^r s. Serie i
Actien der Russischen Eisenbahn
« .
5proc. Oblig. ter Stadt-Hvpotheken-Bank. .
k»vroc. Loskaufsscheine . . . . . . .
.

^

i-'-»

.

.

.

.

.

.

.

.

--

^
^

ß?tt

- 8t-

. ,
. .' . S.'Z

ö^prcc dito Rente

»prcc. Prämien - Anleihe

.

u

der ^ l t h t t e a estnischen Gesellschaft zu D o r p ä t .

Januar).

Barom. 'ei
R.
Himmel» ^
Pariser Abweichung Temveratur WiM
R.
Linien. v Mittel.
Zerrissene Decke l!i).
o.
- l7,Z
SZ4.6!
-i- o.tr
Heiter l<>>, Nebenson.
s»,2
ZZd,IZ
o,s«
^
Heiter 0>.
— Z2,0
^ 1,2'
ZZS.^V
^
^
o,s6 ^'
- 17,SS '
ZZ4,97
^ V'

Stunde.

General-Bnsammlung
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«2^

^
.^7,
I ^

-a^ch eine ähnliche PersHyielzunH beid^MachMlUNgen LU eM M
ländischen Miseum unbeschadet der WgtntMttArechre vncer 4-heu^,
Vorgenommen werden.
,
.
s
.
^
- :
- -Dje Gesellschaft steht mit 2 Atadeowt»,54 gelehrten Vewnen
. u ^ ' 4 Redactioncn in Verdindung.
^
»
. I m M r i l v.^J. hatte die am 2S.Marz 1864 m Narva ms Leben getretene Älte'rthumsgesellsckafk ihre"Statuten überwandt Und seit
der Zeit wird ein regelmäßig^ Schnftenaustausch mu dem genannten

Vereine unterhalten. Außerdem ist eine CorrZftnwdenz mtt ». I . A gelehrten Gesellschaft in Krakau in» letzten Zahre angeknüpft worden.
Die Anzab! der Mitglieder beträgt !22 und zwar 22 Ehrenmit«
Glieder, SV correspondirende und 79 ordentliche Mitglieder.
I n Dorpaj wohr^n
Mreumrtglieder, H xyrresponyirende und
Ä6 ordentliche Mitglieder; zum Personal der NtiH?ersltKk gehören 9.
Die Gesellschaft verlor im Laufe des Jahres durch den Tod ihr
Ehren mltglied. den Staatsrath und Hilter Vr. Carl Eduard N a p i e r s k y lgfst. ZU Riga den 2. Sept. ,864).
I n der öffentlichen Jahres Versammlung der Gesellschaft für Geschichte und Alterthumskunde der Ostseeprovinzen zu Riga am 6. De«inber v. Z. hat der Herr Stadt. Bibliothekar George B e r k h o l z
die vielfachen Verdienste dieses bederrtenden Gelehrten treffend Aeschildert. Sie smd der Erforschung und Aufhebung der Geschichte des
alten L i v l a n d s im weitesten Sinne des Wortes, wie insbesondere
seiner Vaterstadt R i g a zu Statten gekommen; das vollständige
Schriftsteller» und Gelehrten-Lexikon Liv,, Est» vnd Kurlands. (in^ Verein mit i>r. Ioh. Friedr. v. Recke zu Mitau. 4 Bde., Mitau 1827
biS 1K32, dazu Fortsetzungen und Nachträge von b r . Zch. G e i s t in
Dorpat. 2 Bde., MiSiu. 18S9—186t), die Herausgabe älterer GeschichtS« Quelle», zahlreicher Urkunden uad neu aufgefundener Aktenstücke. die Darstellung der ältesten Geschichte Rigas, die Anknüpfung
bedeutender Verbindungen mit Gelehrten des In« und Auslandes, die
Beförderung vieler wissenschaftlichen Bestrebungen Anderer sichern ihm
«m bleibendes Andenken. Ein Sohn Rigas hat er namentlich de»
liHerain scheu Ruf seiner Vaterstadt fester begründet und durch die. der
Swdtbibliotek einverleibte, von ihm gesammelte Bibliothek den GrUv-d
M spateren Forschungen gelegt, durch die Mtstiftung der vaterl. biß.
Gesellschaft, deren Präses und Ehren-Mitglied er gewesen, die Aufgabe
für kommende Geschlechter, ihm nachzueifern, Hintertassen.
Am ! l . (23.) Augtrst starb zu (?) Berlin das Mitglied der Gestllschitft, der Ärchwar des Dorpatschen RathS Wilhelm T h r ä m e r ,
^eh.^ü M s den ^1. 5>ktbr7 1796 , nur 3 Jahre jünger, als der am
21. V A l793 geb. N a p i e r s k y , urtd gkich ihm ursprünglich Theolog. Dorpat verliert m chm ^ine« glichen Mitarbeit-'r cur dep) Ge.meiktzöhle der Ptadt, daS Ärch^iv M'städtischen Behbwe sviiM vieljabrigdn, gründlichen Orbner. ÄieeiNst^die Ddrprschcu Mrg^rmMer
W y b e r S , G a h m e n und Gadebusch in ihreti ColkMarreen upid
Jahrbüchern das a l t e D o r p a t erstehen ließen, so schuf T h r ä m e r
in seinem Nachweis der l2 Kirchen des alten D o r p a t (im 3. Bde.
unserer Verhan lungen; dazu ein Aufsatz von 1>r. B e i sc über die
alte Gemeinde - Verfassung D o r p a t s und ein zweuer vpm Vekstordenen Consistiirialrath K ö rb e r (dem Vater) zu Mndau gleichen I n halts) LaS vollständigere Bild dfS Ursprünglichen Aussehens der Stadt.
Alm. lvi Januar d. I . Syrh dazs Mitglied der Gesellschaft Gaüor
Andreas Fttednch L e z i M . Geboren zu Flcmmmgshof im Laisschen
KKirchst»^ «m l7. Juli I829> gest. zu Nüggen den l0. Januar 1865
wurde er Zw hiesigen Gymnasium für die Universitär polder-sitet, stu«
dirte 1849—1853 Theologie, war daHauslehrer in St. Petersburg,
ch«lt lbkb W
n
:
.
W
a
l
k
eGpßnC !856
«Is Bim» d«s Äö«nöschen SpenM>§ Zie
. Biß
war er Vrcar zu s t M n n t h W«lkldK vnh. fojgte> dann: M e r
<«m »ach TeSamBl: >«i P e r « « » » , ) d a kam er IS^t rmchMggen.
— 1857 wurde er Mitglied der Gesellschaft und lieferte noch HP Zeh«
««jniJahre derWden e,ne dankenHverche Arbeit: .Einetsb^llansche AusammenAWng desstatistischenMaterials über die HaudschuteK im
DörMWuroschen Kreise."
Z » «ttnAwndirenden Mitgliedern sind 2 ernannt worden,
.
SMfgeNStMNeZk wmden. 8 ordentliche M^glieder;, 4 t?ateu a»s.
D « Einnahmen-im Jahre 1^64, beiWgen 454 Rbl. 7 i j Kopj. ;
«dit Ausgabe« 485 Rbt.
K«P.. so daß ein Deficit von 3t Rudel
vorhavdm iA.
.
Hiev»»f re^rirle der Bibliothekar über du seit der letzten Sitzung
eingegangenen Drucksachen:
l« ö ü t l M o
iÄz!>. clös sölenoes Ze Ä!. ?6tersIzourA. V ! l l . 1« - — ^ v u u k I ^eZ)0rt vk tire l'rustess ete. 1862.
Boston 1863. — Okssneu : ?ortksit'jri ku'Vg.pstysü.ri Ml/öiswttug..
1864.
ö
^a»/»aA« /^azöa
— Mlttdeilün^n der Kais, freien Ökonom. Gefellschaft
zu St. Petersburg. lL64. 6. — Fünfte Sitzung der Rarvaschen
Alterkhums'Geftllsch. am 9. Decbr. 1864. — Correspondenzblatt des
Gesammtveremes. 1864. 5—9
Zeitschrift des Vereines für hamdurgische Geschichte, l l . 2. 1864. — Jahrbücher des Vereins für
mellenbürgtsche Geschichte und Alterth., Kunde. Schwerin l864. —
Die ersten Nummern des Jahrgangs 1865 der liv', eft- und kurl,
Gouv-Zeitung, des Perno- und Eesti-Postimees.
II.
^
o^a^osa/s»»« tt
/^a^o^oss EinladungSschrift. Reval. 1864.
Russwurm: Nachrichten über die Schulen zu Baltischport and Leal.
Wnladungsschrift. Reval. 1864. (Vom Gouv. Tchulen-Director Vr.
Gahsnbäck.) — Eesti-rahwa Ennemuistsed jutwd. Teine jägu. TartuS 1864^ Kolmas jägu. Tartus. l865. Eesti Laste-Rööm. TartuS 1865. Whhikenne piibli luggude öppctus. Tartus 1863. Lääne
lstuliku laulud. Tall. i864. Maa-rahwa Kasulinc Kalender 1865.
(Von H. Laakmann.) — Die Fortsetzungen der Dörplschen Zeitung,
Äer Baltischen Wochenschrift und des Volksblattes für Stadt und
Land. (Von Herrn. Harlmann.)

7 UK
Die Alterthümer unserer heidnischen Vorzeit.
Heft 3—12. und II. l.—und verlas zum Schluß aus dem oben an.
geführten KMetin den Bencht deS H?Mt ÄcädemtkekS F. I . Med?»
mann über eine im Sommer des I . 1864 zu linguistischen Zwecken
unternommene Mse.
^
Der Conservator Herr Hartmann
brachte der Gesellschaft 5 möglichst
treue Nachbildungen Hop Stöttham«
mern (in Gyps) dar und zwar
von einem isi Popilaeny gefundenen,
her 9 Zoll Lang ist, so wie vdk dr«
kleineren und emem Meißel aus GroßAntz. M. Jürgens aus Pernau hatte
ein daselbst beim Bau der Pulsschen
Bierbrauerei gefundey^s Steinbild,
Gefunden i» PoVilaeny
natürl. Gr.)
welches eine Trophäe darzustellen scheint
(eine Rüstung mngeben von Hahnen.
Trompeten, Lanzen u^ f. w.) ttnd mir
der Jahreszahl
auf einem
Lchlachtbeil angebracht, versehen rft.
in ^ der wirklichen Größe aus Holz
Nachbilden lassen und verehrte diese
Nachbildung nebst einer Photographie
tes „Pemo Estuvüngokoor 1864' und
einer preußischen Sitbermün»« ^ Thlr.
Geflwdm jft Gro.ß-A»tz.
der Gesellschaft.
d. ^nqtörl. A,.>
Unter Uederreichung eines der Gesellschaft M
vorgestellten Manuskriptes über das Steinalter der Oststeprov»«»e« m,d
einiger angrenzenden Landstriche, gab Verfasser desselben, Pwfeffor
tz. G r e w r n g ^ ein< Ueberstcht der von Hm, ber Behandlung deS Gegenstandes, eingeschlagenen Methode und der erlangten HäuMefultate.
Vorausgeschickt ist eine Aufzählung und Beschreibung aller diSher auS dem bezeichneten Areal bekannt gewordenen Ätsinwerizeug«.
Hierauf erfolgt m einem zweiten Theile die Sichtung und Ordnung
der aufgeführten Neste des Steinalters nach ihren Eigenschaften und
nach den Bedingungen u«ter welchen sie oder andere ^L)ettkmäi«r
Gkwzeit ersrbetmn." Di« Abschnitte »iese» TheileS keh«mvetn: l .
I^orm. Zahi , AwiÄ und BearbenuntzSweise der Gtemwerkzeuge, 2.
I h r Material, 3. ihre Verbreitung nach den gegenwartigen ethiographischen Verhältnissen, 4. die Natur ihrer Fundstellen in socialer
und geologisctier Beziehung, S. den Vergleich unserer und der in
Finnland. Ostpreußen und Mhauen, in Westpreußen, Pommern,
Meklenburg und Scandinavien aufgefunden^
Stein-ett,
6. ein Gesaminttiild der aus des voryergeheMen Betrachtungen ge»
w o m M M Annkniß deS Steinalters unserer Provinzen.
A n letzen Theile Mrd an. per Hand Ker. Lage , Geschichte und
Sprache, die Alters- und ZugehKrigleus, Bestimmung.dzr Stemwelkzeuge weiter verfolgt. Einer Herstellung der Beweaun««
turzustände der Völker soweit dieselben das Areal und den Gegenständ
der Arbeit treffen, nnb einige sprachliche Bemerkungen abgehängt und
kommt Verfasser schließlich zum foigMdek Haitptergebmß seiner For.
fchnngen.
Will man ein Stein«, Bronze« und Eisenalter unserer Ostsee-Provwzen :c."tw?rdsup?^7Äh?r bezeichnen lint brennen 7
läufig nur in der Pe^se.geschehen, daß man die Periode der vorHerr,
schenden Benutzung von Steinwerkzeugen und Waffen bis ins V I ,
m ^ z
üVS erst nach dieser Zeit eine
größere ^ b r e , t ^ g hetz^^en« ^t?eten ^äßt. Dos Steinaltem im
wettern Sl^ne Ader
VebrÄ«^ dok -S«ein^zeugett i^ert Bronze
nnd Eisen kann sich dn" einem A H M «nserer Bevdtker^g
»n«
XN. Jahrhundert erstreckt haben knd eMrte bei derselben Äoyl schon
vor ca. 2500 Achten. I n Efi-, Liv? und Kurland waren die Haupt.
veiiMer des spee. Sttinalters diefinnifchen-Stämme der Wen, Live«
und Kuren. Mittel. Livland und M i M -Kurland erscheine» m der
Stewperiode wenig odtr tlicht bevölkert. Hm Süden unserer Provmzen Stichnm fich in derselben Zelt die litauischen VolksflS«tmer AitvreicheÄ. Lrchauer und Atten aös> von welches leptere zum größten
Theile woh? erst nach- dem spe«. Steinatter in di» OM«.Provinzen
drwgen. Als nngewattdettt Völker üben von West die Skandinavier,
von Süd die ^armaten und slavischen Stämme und letzter« eben so
rwtt Ost ^hrut Liuflrch ums,—Derselbe traf von skandinapjscher Leite
zunächst die sinnlichen Stämme, dann von farmatifcher vor Allem die
eigentlichen Lithauer un?d endlich von slavischer? sowohl die Altpreußen
als Lithauer und Letten. Diese Schlüsse werden selbstverständlich, sobald ein größeres Material an SteinwerHeugen gesammelt worden ist,
mancher Modification unterliegen.
Auf Antrag des Präsident^ beschloß did Gesellschaft die Veröffentlichung dieses Werkes in ihrm-Hchnstea als Nr. 4.
Der P r ä M n t ersuchteM. ^Uw^ü'Ndl!, Mitglieder der GejeMast
schon jetzt zu Anfange des Gefellschajtsjahres Vorträge "zu den Monats-Sitzungen gütigst zu übernehmen und die Herren Pastor Janter,
Loll.'Assess. Ludwigs, v r . E. Mattiesen, Pastor Körber, Konservator
Hartmann und Secretär Blumberg erklärten sich dazu bereit.
Die Revidenten für das abgelaufene Gesellschaftsjahr theilten das
Ergebniß ihrer Revision mit.
Die nächste Sitzung findet am 3. Februar statt.
Verantwortlicher Redacteur: Vr. E. Mattiest».
Bon der Zensur trwlldt. Dorvat, oeu 2Z. Januar !8«5. Nr zz.
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lis^blu'tev t a r n e n ,
i ^ o r m v ^ ^ o l l e n Kvl^aüft.

^tischt«

I ' HWerture zftrDpen „Die lMigch .
.
Weiher
> Mcolai.
2/Wie aus ber ^ v e r : ' ^ r s >

,7, Aux.^Äs»>'os"-. z. .. ^.z. ^ > , > ? Herold.
gosuyAeiz von
Pollack.
3 Via souvir äv Louttort . . . . Franchouune.
^Wl^gen von Hrn,
...MchäNNM.

4. a. ,^'o«s- (russisches Lied), . . Pauste»,
b. „Zerbrochenes Ringlem", . . . Thrämer.
gesuWen pon KkWlejn. Wliack.
II.
^
S.OunrM'jUrPper;^MiMia ^
ig A u W ^ 7 . . . . " ^ . ^.. . ^. . . .Olvck'.

blsl vo^ .^ev^lU»"
< ..77..Mossim..
gesungen von Fräulttn Pollack.
7. Zmi Volkslieder: a. von V. M- v. Web^
d. von R. Schumann,
gesungen von Fräulein Pollack.
8. Ssk f« KUte. .
Blume.
vorgetragen von Herr« i Nicking.
H. Walzer-Arie . ' . . . . . . . . . Mriot.
gesungen von F M l e w PoVcick.
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PrSmieil-Anltiht.

Jährlich 2 große Prämien-Berloosungen von jedesmal 3VV Gewinnen wor»
unter: 2mal Silb.-Rubel
z k 7S.0VV, 2 ü. 4V.00V, 2 k 2S.VVV,
6 ^ 1Y.0(W, 10 M k ) , 16 k 5Y0V, 4V ^ 1000 und 520 k L0V R«b«l T i l h ^

N a m m e n ^Sdrlick 1 W l l i m 8VV.WS Kbsr-Klldel.
Jede Obligation muß mindestens I M bis ISO Sicher-Nubel flhslten. kann jedoch
mehrere Male einen großen Gewinn machen, welcher, stets sofort bei uns
werden
kann. — Die Original-Obligationen, auf 100 Silber-Rubel lautend, und van unS bil.liast zu beueben und liefern wir auf Grund des gratis vos lms zu erH«ttenden Prospectsts.
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ey direct an

k e l m W t e U e l l b u t Sl v y W 5
Panquiers in Hamburg.
Ik
Vuchdruckere, von C . MnßGWst
ist erschienen und ebevdaftW sowie in deki
HarMl;ngen der Herren T h . Hyppe u. Ahle
Sf' RKschA zü haben t

Dörpischer ÄMZer

^

s

Boy der Kaiserl. Rvss. Regierung garantirt. — BetheUigung
D>etaU gesetzlich erlsvbt.

' VMft w nztwerirftn Pötzen ^ l Obl. H..
M.
^ 75 Köp. uM für die. GHLerie
^ S0stvv.S. sind W Buchhandlungdts
Herrn A H. Karow UNS ätn Cöncertabenv an »> «k
der Kasse zu haben.
^

n

siek sum H^o^elii'at^eu in ftoltsv ^(lontevue-VorAÄi'n).
so wie «um Kpiiwen v M ^u^esavclteu W o l l e y
emkekeu uag

geqehen von Fräulein
>«t«r

^

«r. tS.

GMmi-Schröpstöpse,
Milchzieh^er und Gummiftrümpfe
bei
^
Wtz«sch.
Kalesche«. Drsschkr»,

K - M M ß ^ M « r a » m i e , Ponnykarren,
>?-»'W WR
syp)ie auch Mrrqdfltz^ M b e S t s ^ g ^ e ^ ^ e n
Preis: broch..witl<«fteiftKn Hl/v/chlAg u. wei- zutn Verkauf
' ' ' ' H ckeber.
ßem Papier durchschossen 2V Kop.
A«haltSv«rzeich»5H.
^Unterzeichneter empsieblt sich zum Gravire«
Zeit- und Kirchen-Rechnung. Di« zwölf HimmelSznT4 i n E t e w und Metayen wie auch zur
chen. Erklärung der Zeichen. Die zwölf Monate. Aus» Anfertigung von Wappen, Namen, F i r ,
und Untergang der Sonne. MondphoM. K n H e v M e
im I , I8K5. Wechsel der Jahreszeit«»^ ZeltgleichuNg/ men uiid Papjerpressen.

Ueberficht der Wil^erung vom s. Oktob« >L6Z bi« ZU.
GevtMbet tKK4. Nederslcht Vet Tempetattir-Beobachäu»g«l. B«zeichvP> d a Festtage. Nusstsch,Kaiserliches
HiUtS. -Preis« d«s Sy»^elvapiexS j u Krepofl-Atteii, Lühbriefm lund W<chft1n ^ Preise des SlempelpapicrS' für'
«richltich - imbichiffche nnd S»ztiich. psiizetliche Befuttd«

wohnh. bei den PemojP^ern Reich und
Heinrichsön, Hauss PrxchSlerm. Braun

A 5. und K. VÄrz O. A. kommen die in
ÄandMen pe^wandetten.Wter KotzpelDtznn
und Pühhitt im Obeilandgerichte zu Reval fchnne u«d ßlttestf, Ishrmärkt«: » j^ivland, ti> m
Waub. Eorrch>önd^t-Annahme im DSrptschen'Pofi«pckptoir Av5u»st btt Posten in DorpaU Türe de« Post.
v«,to
fft, Brief, ufch
Taz» »er Affecuranßstemzr. sind zü haben ^belm
Be
Kunstgartner N . Kleka«pff.
^ucc des Pöstporio für gewöhnt.' Bnef« nach d. Ausland
P?«ise dtrPtätz« iii
Vvst-Tquipage u in d«Diligence.
Entfernung d» beiden Residenzen « s,
von Dorpat.
Gstkeimtvde
zur Acquisition sind Perf^ue» ««S alle« AuS»ua «uS dem. Reglement über die Annqhme und BeMegnchhischee Depeschen. D»p<scht««Tarif Mr Gemüse- m d B l u m e n - S i m e n
ständen. Auf briefliche Anfrage ertheilt Md^una
Rußland. Tarif für ver,ch>chme^t^rfiph^^t^c»eu
^
i?sz,Wftst iy
j ^ P u n g e . de« Ausland.-. G-amt-, ^HSrde«, Anstalten, sind zu haben bei
St-reine. Handel« und Wewerbetreibende in
W-rp«t«
d<S°uftU d«
.
Mtpp
vttFtüt Pädagogische CoMe. tzensur. Unwtrsitöt.
StolMwalH'sch^n Hjjyse an der Pet^ß«
Veterinärschule. Vynwafiuiii.^ Ettmentuttchrer-Sem'maburger
Ragatka zst ein meublirtes Dariitm. Kreisfchnl^ Höhere Stadt rLöchterfthsle. Ele«Ältar^ckultti. Privatschulen. >KnlFd«plltnt«. Dörpt- mUieüquartier zu per«ietben. M A M
^ 50 L^p.
«npA^It
WevrofchR» Ob-kkirch«nvorsitherM.t und KreiSlandschuI- aungen erfährt wsn, beim Mssor 0. ZUß5'
Geistlichkeit. Landgericht. OrdnungSgencht. vormittags im ^an^g^rjcht^ nMn^Wg^. ^m
W , Ä I
El-Nis«. MKi?,--Ä. Clare'schen Hause.
55?.'
.

GemSse-«. Illlmes-Samt»

?<

LuKÜsellev korter

^

d'-s-r^ Stadt belegenes ,weist»ckigxs
RSuwIichkeilen und s«SPoftcowpl
»«"«ust o»tr mit »-ll. »ung.
G t a d t b e h ü r d e n lt.nd
Ka»VtGe« Mobiliar vermiethet. Näheres waltung. Med.c...al«esen
Zunstbürger. Kais.. livl. gemeinBeamte.
Kaufl«»^
;n der ZeltungÄ.tzM^ditio^
Üüdia'e" und ökonomischeSoeietät
Sonetüt LiLivi.
vi.Ä»rei«
Ä « « v Wir Be>
^

^ 7>- .

G.V^

'

Äeln iks dcl^^radt Werro belegenes 12 Faden langes Wohnhaus
Mit einer geraumigen Bube ist-auf

«nter

?,vd»una der Landwirthschaft

uvtz d« <Aw«ch?klßee.
^.-^«lseitiaer Hagel-Asse, uranz-Verein. Livl. gegen?'Ä' ^ ^ - A s s - c u r a ^ - V e r s i n . Direktion de- HülfSstlti^er A
S,etlon der evangel. BibclgeselsfchaftÄ ^ t u n S ö m i t ? der Anstalten
Fragerei,...
Nttwalwngsrath deS C o m t t ^ für kirchlich/ Armcnp^ge.

«V>ein in der Carlowastraße gelegenes holA ö l zerches WAhnihan« nieostBaet-nplatz

wünsche, ich wegen po-rservMr I/>b«e s us freier
.

Hand -zu vFrh«»f-n. Kauflltöh^ber belieben
DMHlskf» wegen an mu^zu wenden.
rechslermeister Schumann.

/Line große FaftMenwohnnng und mehAp rere einzelne Zimmer sind im Weyrich'6 Jahre zu vermiethen oder auch
schen Hause der estmjchen Kirche gegenüber zu
Datsche» Kreis -^ä>P»»Mtern - Äwpfups- -Ämmw. vermiethen.
guten Bedingungen zu verkaufen.
D^Kch-r
Krei--G-fä"gn'ß-Eon..t6.
E . G . Harloff.

DSr.ptscht

AeituvH
^ - ?!

Rr.
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Zbsitzrst dill^ea
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M ^ AU8 8t.» Upete^bm'^
«r«n»KiU

im öÄUH^^Hr^LHSON, AIV
Kposseo

emvsieM? ?UM 6ie8j^knAeli
eine >r088«ö Xu8>vatj! Vöi-sekieäener ?ei?wäÄreti aei^ Vsskeo> H ü Ä M z:u 8edr billigen p r M e o , aks7 ' ^ ^ "'-"
?av^»-?d1^v
v o n 4 0 — 2 0 0 M .'
"
NMer-Nvtkdll .
. vvv 2 0 — 6 0 M
Xodel-^raeell
„ 50—250
M-75
Lisaw-kvliv
S^svpHv-kelis -.' V " 5'
50—250 „
k AWsw-krKßM
r»
ff- 3^»' 1 ^ „
Naraer-K?»
.
- „ W - - - 75 „
> I j s A v - N u Ä « . . ., , . , », 4^ - ^ 3 ^ „
'
. ^ s l i e r eiste grosse ^ u s ^ a k l fertiger Uvrreukvl^b, ?ÄÄotL ^us versetuetZsnem K Ä M ^ I - K unä m i t k i d e r k r a ^ e a v o n 40 dis 80 k^dl. u. Ä F l . wedrz
'
l i m sseneiß-ten Auöpruek dittet
M. ^
'.-'

^-

'

- '

^

8tan6
im
^
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^ > ä s MI Arsten EIÄdtthekk hinter dem Rath'
Hause beieMesteinerneWohnHalO der
r a u B a r o n i n Caroline von Krüdener
FauS freier Hand zu verkaufen ^urch
si
Hdfgerichtt-Advocat A . S. W u l f f i u s .

v«kq«fe« ist ein ««Mittelbar bei der
Stadt belegenes Gartengrundstück und belieben sich Kaufliebhaber deshalb a« die Expedition dieses Vlat^eA j»» w»eMd4M
D a s Grundstück enthält 2 ^ «»ofstellen gutes bedungtes Gartenland, ist bereits «ich ejnem «euen Pallisadenzaun, guten» Brunnen,
Keller, sowie einem kleiuen massiven Garten»
Hanse versehe«, der Garten bereits eingetheitt
LotoNUvM
und mit tragenden jungen Obstbäumen und
' '
'
'>''
EtrSuchern, auch wilden Bäume« «ud Zier^ n der Nacht auf Aen k9. Zänuar ist auf stri»uch«tch
aA
- - der
. Stbtn
tdch° M o i s a ^ H g z f t w a r z e r wotZ«m Ausbau eines Ha«ses liegt daselbst
tarier D r a p - P a l e t »t und eme M u h e ver- bereits hi«reiche«der Borrath von Banmategeben worden. Die Eigentümer werden ge- rialie«. ^
beten, benannte Sachen abholen zu lassen.

AM'- Da ich mein Tuch- u. Z
kin-Geschäft ausgebe,
Frühjahrs-Bmkskw M Hisca Pnö Weste, s Rbl., z Elle l Rbl. 85
Hosm W Weste D«.' »v K., z Elle t R. «S
»ngl <vrap zv 2 a i p t k U ^

Ellt I

R . 2V

nilkr^

M i e o l a i P i n z k e r , San, Scharte
I n der Buchdruckerei von C . M a t -

..f) ;

vorchthtz^j . , ,

ZussHr^.d^Hev ?r^jsey soypLnK un6
ew vkektt Svk^s i?eae '
I?.
Kkuse ^llr^ensoii, sm
ssrossvv
1 Ireppe koed.

tt

S 5 Grundstück-Verkaufs

. .

D eputstiKet! - Kontrakte.
Ges«He MM GrthMlung von

/ S i n e r f a h r e n e r Brenuermeifter aus
^ Preußen, der mit den hiesigen Accise- und
Brennerei-Verhältnissen vollkommen vertraut
ist, erbietet sich. nacbveM er seinen Verbindlichkeiten in seinem gegenwärtigen Wirkungskreise
nachgekommen ist, uuch auf anderen Gütern.
die Leitung des Brennerei-Betriebes, sowohl in
Brennereien neuester Eonstwktion als auch in
Brennereien der bishttigen. in den hiesige» Ostsee'Ptvvinzew übkichen Bauart und Einnchtung,
,u übernehmen aitt, 'Mchzntig die nationalen
Brandweinsbrenner der resp. hiesigen Brenne»
reien, in den vorteilhaftesten Methoden der
Hefen-Bereitung, sowohl für dey.BrennereiBetrieb aus K a r t M M a u c h , a u S . ^ n . so
wie das, je nach dem. Materiäle zu deovachtende verschiedenattige Maifchverfahren. gegen ein
angMssetzes Honorar, gründlich zu unterweisen.
O f f e r t s Wiebe' man zu adressiren, än den
BreMermeisterH. Krone in I M über Galt.

Kn»gstP»te«ten

« d » t « D K » t h « r ,
" " " " " " Mt«kk»s»K«»etfttr i , Ntg».

beehrrsichemMHoHaeehrten Publikum ergebenst anzuzeigen, daß er den hiefigen'Jtthrmarkt zum erstm VkW mit seinen Metallwaaren bezogen hat und enHfiehtt namentlich^
Mocken m der

'.. . F I --- k: F ^

5?.'

KÄrvolcteUoMM^

? M H « t kr5

^

^ ^k. ^
v s >v
«m-.Awssell.ckskh. ?..'f
, -7^ 5 . m
»xrmeiden-, bin ich gesonnen, die noch nach^
^
>
5
gebliebenen Meiauwaaren,zc. zu! herabgesetzten Preisen abzugeben.
FSin
N»»st«r.
«ch -»>ch
der Landwirthschast beschäftigt hat und mit
Am 20. d. M . ist auf dem Wege, vom Da^zch« AV>ew neben ber Gensdarmen-Kaftrne bete- guten Zeugnissen versehen istjröünAt eine Stelle
genes hHHzernes Wobnhaus sannnt al«.S?MvqMer. M M j z ^ y . W ' E p .
sthm Hause neben dem ÄatWufe b i Z i n
die SügetmiU^." eine goldene Cylinder-Ühr den erforderlichen Nebengebäuden unh einem
nebst Kette u ^ d Gchlüssel v e r l o r t wör- fünf Lofftelien großen Areal beabsichtige ich aus
L u v veus
"
^
den. Der ehrliche Kinder wird gebeten selbf^e freier Hand zu verkaufen. Auskunft wird
gegen ewe angemessene Äelohnung w der Zej. ebendaselbst von Mir zu jeder Heil ertheilt.
- ^ ! 6 u K e
M - Kruse.
tungs-Expedition abzugeben.
^n 29. 25. 3V. 33, ^0 unct S0 KyA
I c h b e e h r e m i c h hiedurch «mzuzeigÄ, daß i» meinem neuen, in der -IchMraße Pilo, k v i t v » s c h U V U » Heiäevreus
kbl. <0 L^op. pf. LIls u.M » v K v k k ^ »
hmt« dem Bürgennuffen-Garten gelegenen, Hause wn mir eiue
,
oouleurtea Äoiröe
kvoic«» «tvplwkld

^Vollen

Restauration

H.

eröffnet worden ist. in welcher zu jeder Tageszeit warn, und kalt gespeist werde» kann
und Getränke^aller Art, sowie auch Thee, Caffee, Chocolade u. s. w. verabfolgt werden.

Peter Umblia,

Baumeister

I m Hause der
Äaronin von Krüdener
hinter dem Rathhause ist eine FaMlienwoHnung v o n s Zimmern zu vermietheu,
Auskunft e r t h e i l t der Herr Inspektor Paul

Aö^rptsche

AeituttjsNk

Protestbriefen eingestellt : die Bischöfe
Gchkit-Ft^,Berdun, Bayeux und Algier; die Bischöfe S ä M Brieuc und Quimper
haben Hirtenbriefe über die Eneyklka an^ ihre Pfarrer erlassen und
der Erzbischo/ von Sens hat. am vnigen Gffnätage von der Kanzel
h e M M f t , er Hangs »hnp M s e M k Äks Unterschied allen BerdummunaS'Urtheilen des Papstes Pius IX. an. Die clericale Bewegung
M ssch folglich durch die scheue Haltung der Regierung und die Beschchichtigungs-Reden der France keineswegs beruhigen lassen; letzteres
Blatt ist heute bereits auf dem Puncte der Denunciation fremder
Blätter angekommen und fügt die Erklärung hinzu: .Wir begreifen nun
die Gefahren, dieses Kampfes zwischen religiösen und volitischen Interessen noch
u5d können uns nur in der Ansicht über jene verderbliche Schule befestigen, welche Religion und Freiheit trennen will
ukd den Gegensatz wieder hervorruft, der weder der Freiheit noch der
Religion nützt." Die France fürchtet nämlich nichts so sehr, als
Trennung von Staat und Kirche, welche in Frankreich neuerdings
vitle Stimmen gewonnen hat; ihr Ideals das sie bald über ganz
Europa verbreitet zu sehen hofft, ist die «Stellung des Clerus, wie
sie in Frankreich jetzt ist. — Der große B a l l , welchen der P r i n z
N a p o l e o n dem Kaiser geben wird, findet am N . Febr. Statt. An
diesem Tage tyiHsen alle Eingeladenen m Uniform oder im Hofcostume
erscheinend E< ist daS nste Mal, daß der schwarze Frack auS dem
Palais Royal verbannt ist. Da wir gerade am schwarzen Frack sind,
so können wir rAGt umhin, einer Scene zu erwähnen, welche sich
auf dem letzten Hofballe (am 25.) ereignete und wo das erwähnte
Kleidungsstück eine Nolle spielte. Es stellt sich natürlich dort Alles
im Hofcostume oder in Uniform ein. Plötzlich kam jedoch ein Engländer im schwarzen Frack, verlangte den Herzog von Bassano zu
sprechen, da er den Kaiser sofort sehen müsse. Der Herzog von
Bassano war aber nicht zu finden, und da man dem Engländer wegen
seines schwarzen Frackes dsn Einttitt i.i die Säle verweigerte, so ging
er wieder fort. Vi? Sache machK Ansehen rmd wurde dem Käiser
hinterbracht. Derselbe schien fe^r unangenehm berührt zu sein, daß
man den Engländer nicht zugelassen, UNV bestellte, in der Hoffnung,
daß er am andern Tag wiederkommen werde, die für den 26. angesagte Jagd ab. Man hat jedoch nicht erfahren, ob der Engländer
wiedergekommen ist.
Italien.
Tun«, 26. (14.) Januar. Da die weise Enthaltung des italienischen PäÄcrmenw nicht nach IeöerMäans Geschmack ist, so haben denn
einige S t ockp i e m o n t e s e n daran gedacht, sich durch „patriotische Kundgebungen- zu rächen. So fanden schon Merri einige Zusammenrottungen vor dtr Universität Statt, und von hier begab man
sich nach dem Rathhause, um sich gleich darauf zu zerstreuen. Heute
waren schriftliche Anzeigen in der Stadt verbreitet, worin die Stubente« aufgefordert werden, sich des Abends auf dem Rathh^usplnhe zu
versammele, um den ehemalige^ Minikern eine Katzenmusik zu machen. Die Losung lautete: .Nieder M Peruzzi! Nieder rmt Oinghttti!. Nieder mit Pepoji!". Später w M « man bie Het^ett Bogaio. Rocca und andere Htockpiemonlesen dlsrch ebne fMMiche^KunVgebung auszeichnen. Es scheint, baß man
sucht.
»II dem Augg»W^M^w>.r^»re.b.» i? u w . him» »>r
W « Leute °n u»>-.m
»»-adcrget.n auf dM W-ge zu P->
indem fik ihre Pereat^ auf den ehemaligen Minister ausbrmaen^ Die Regiervng hat keine Maßregeln dklgegen getroffen, weil sie
weiß, daß die große Mehrzahl der Studenten gegen jede Kundgebung
ist. Sie wird es aber zu keiner weitgreisenden Unordnung mehr
kommen lassen. — Hr. Boggio hat gestern einen Antrag bei der
Kammer eingebracht, welcher dahin geht, eine P e n s i o n für die
Opfer der S e p t e m b e r t a g e zu erwirken. HW Befreyrden Hat
man diesen Antrag schon jetzt itr der Gazzetta del Popolo gelesen,
weil es ganz geaen den Gebrauch ist, da die öffentliche Vorlesung erst
in A M e einer Betbilligunz der KckmlMr geschehen kann. " Es heißt
allch, däS äüf nächsten Soktücsg rkr Jnmesse der Abschaffung der
T » d ^ Sstt a f e festgefttzte Meeting solle zu Kundgebungen muniÄp»tet Art mißbraucht werden, und s« kann es noch kommen, dqß die
Regierung die Versammlung untersagen wird. — Die ultraconservative Partei wie die UltramöNtäyetz haben die Absicht, sich bei den nächsten allgemzimk Wavtetz tzSf GlT^enerWhste zu betheiligen.
Rom, 22. (10.) Januar. Das letzte Heft der „Civilta Eattolica^
vom 21. Jan. bringt eine« Artikel mit der Aufschrift: ^Verdienste
d«S verflossenen IahreS 1864 um die gute Sache in Italien und im
«vSlande." Der Verfasser desselben spricht darin die Ueberzeugung
lenes Jahr zur allmäligen Anbahnung der Restauration ckehr
habe, als alle früheren Jahre seit 1859: Oesterreich und
darin die Scandinavische und Deutsche Revolution
und die heilsame Union dieser beiden Mächte sei
von innen und außen erschüttert worden: die
.
r e i m a u r e r e i (mit diesem Begriff pflegt die ultramonta Weltanschauung den revolutionären Geist der Äewegung
m Europa überhaupt zu bezeichnen) seien überall getäuscht worden,
^zn Amerikastelledie Zerstückelung „jenes ungeheuren Babels der Vereinigten Staaten, welches auf dem Cultus der Grundsätze der Revolution und der materiellen Interessen gebaut ist," einsiegreiches^ r k
der Vorsehung dar; in Mexiko habe eine ncugeamndete und vielverynßende Monarchie eine wahnsinnige Republik beseitigt; Italien biete die
sichersten Zeichen seines AuseinandersallÄ dar. wofür
Bngantenthum, gewaltsamste Repression, der finanzielle Ruin und die
Verlegung der Hauptstat Bürgen seien. Ueberall in Europa stelle es
sortgesetztes

^ ^

sich
t>5ß VevB«5^<U»«mus und die constitutionelle Staatsform in Mißkredit u M Verachtung gefallen sei; dazu hätten beigetragen
die lächerlichen BizaMrien der Preußischen, Kammer«, und das absolut
kindische Wesen derer von Turin." Auch in Belgien wende man sich
entschieden vom konstitutionellen Staat ab. Die Krone des Jahres
1864 endlich seien die Encyklica und der Syllabus Pius IX., wodurch
der gesammte Liberalismus iu allen seinen alten und neuen Formen
das endgültige Verdammungsurtheil empfangen habe. — Man meldet
die Entdeckung einer großen und weitverzweigten Association von D i e ben und R ä u b e r n , wodurch die Straßen Roms feit geraumer Zeit
unsicher gemacht waren. — Wir haben noch immer keinen Winter,
meistens Regen mit Südost, die R o s e n haben nie aufgehört zu blühen, die Mandelblüthe ist im Aufbrechen. und der Feigenbaum treibt.
Der Fremdenzuzug fährt fort, sehr mittelmäßig zu sein.
Asten.
Ostindien. Die Angabe, daß den letzten furchtbaren Z y k l o n e n
(Orkanen) 12,000 Menschenleben zum Opfer gefallen seien, war in
Europa vielfach als eine Uebertreibung angesehen worden. Leider
aber ist diese Schätzung noch weit hinter der Wirklichkeit zurückgeblieben; wie der Times aus Kalkutta vom 23. December geschrieben
wird, lassen nevere und genauere Zulammenstellnngen es außer Zweifel. daß wenigsten 60,000 Menschen während jener Stürme ertrunken
oder aus andere Weise umgekommen sind. Die Insel Saugor allein
zählte vor dem Sturme 8200 Einwohner, jetzt hat sie nur noch 1200,
ohne daß einer ausgewandert wäre. 7000 sind reiti weggefegt worden, und dasselbe ist weit hinaus dem Flußufer entlang geschehen.
Dazu entvölkern nun Cholera, Blattern und Fieber die ganze Provinz. I n einzelnen Dörfern haben die Epidemieen so furchtbare Verheerungen angerichtet, baß die Bewohnerschaft gaüzlich verschwunden
zu sein scheint. Die Leute sterben dahin ohne Hoffnung «Ulf Hülfe,
ohne Arzneien, ja ohne NaAu»g; denn die Ernten sind verfautt an
den vielen Stellen, wo das Salzwasser hingedrungen ist^ Der eingeborene Bengalese thut selbst sehr wenig zur Abwehr der Gefahr. Er
fühlt sich unwohl, hüllt sich in seine Decke, sagt, es sei vom Schicksal
so bestimmt, und stirbt. Die reichen Eingebornen (sagt der Correspondent der Times) helfen ihren Landsleuten nicht; daS überlassen sie
den Europäern. Und was können die wenigen Europäer unter ver
Masse (Bengalen allein zählt 45 Millionen Einwohner) ausrichten, so
wohllhätig sie auch sein mö^n?
NettepB

P c k st.

5 Hekli«. 30. (l8.) Januar. Die Kreuzzeiwn^ sagt m ihrer heutigen Nummer: Sollte das Abgeordnetenhaus Wege einschlagen, welche
auf eine tatsächliche Arbeit^inSelwna, b^Wich Her.AeseHli«he^ Feststellung des Staatshaushalts-WtstH yinaMMteü, st» wetke die Regierung unzweifelhaft dem AAgeörönettnhause Sie Verantwortlichkeit
M bie F5Uchtlofigk»it und de» notwendigem Abbruch vet VerHandtungen KbertaGen,
Berliner Börse pon, Sl. Januar. WechselCours: Für ttX) Silber-Rubel (3 Monate
St. Petersburg) 8S
Thlr. bezahlt. Die neue Russische Prämien-Anleihe wurde zu 81
gehandelt.
Wien, 30. (18.) Januar. Die Oesteneichijche Generalkorrespondenz dementtitt die in ben Zeitungen verbreitet« Nachricht, nach welcher die Regierung die ungarischen Abgeordneten zum Aeichsrath nicht
einberusen^werde. — Der Pesti Raplo erklärt iw Namen Deaks, jede
Oktroyirung sei Verfassungsbruch. Wblle die Regierung ätlf Gruttd
einer Oktroyirung den Landtag einberufen, so würbe er das Mandat
übernehmen, um im Namen der Nation protestirend zu erklären, daß
der verfassungsmäßige Weg M r durch strenges Einhalten der pragtkätischett Sanktion öetfolgbar sei. Er stehe noch auf dem VodM
der Zäüdtagsadressett H«s Jahres 1861.
"" ^
Wien , 1» Februar (ZV. Januar). Die heutigen MorgenMkW
bringen die Analyse d,er letzten preußischen Depesche.
Preußen (heißt es darrN) ivotle daS ^wtachten seiner KrvtijutisteN
zur Entscheidung über feint Interessen und die Besißfrage in ben
Herzogthümetn atkivtttten. Me Dcheschs betont den Wunsch,sichmit
Oesterreich zu verständigen, ohne welches Preußen die "Mwebenve
Frage nicht lösen könne. Preußen habe positive maritime Interesse«
an der Nordareaz^, wie Oesterreich an der Ostgrenze. Vor der Ordnung dieser Ilttereljen könne Preußen auf die Besitzfrag« nicht eingehen; es könne jedoch diese Interessen noch nicht präcifireu. weil
dazit noch daS nZthige Material fehle.

Telegramme dtt „Dörfischen Zeitung"
Kerliu, 4. Febr. (23. Januar). Hie letzte preußische Note (s. o.
unter Nste. Post) hat etnelt Notenwechsel zwischen den Cabinetten von
Wien, München und Dresden veranlaßt, weshalb die Wckäußerung
auf dieselbe bisher vertagt worden. — ES soll die Absicht der österreichischen Regierung sein, von Preußen Festsetzung eines bestimmten
Zeitpunktes zu verlangen, innerhalb dessen Preußen seine Forderungen
zu sormuliren haben würde.
Aus Athen wird gemeldet, daß bie Minister die Abreise des
Oheims des Königs sowie die Entlassung des Grafen Sponneck
gefordert.
(Fortsetzung in der Beilage.)
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Bekanntmachungen und Anzeigen
Yl»tltche.

^ i n e junge Dame, die der deutschen, rufstLoedsn erkielt eise grosse 8enc^ulitz
^ fchin und französischen Sprache mächti-g ist.
zu Dorpat wird desmittc-lst bekannt gemacht, auch im Clavierspiel Unterricht ertheilen. kann,
daß im Can<ellei-Locale desselben am 25. Ja« sucht ein Engagement. Dieselbe sieht mehr
aller ^.rt, emaillirte ^upk«-- uoä Nseunuar d. I . und an den folgenden Taqen, auf gute Behandlung als kohe Gage. Stach,
^üekeilxvrZ.tI»e,
kiskarsvllv lisetuvesser u.
Nachmittags 3 Uhr. Bücher medicinischen und weis in der Expedition der Dörptschen ZeitungLodlittLvduko,
deutsche
KSdseickv u
verschiedenen andern wissenschaftlichen Inhalts
anetionis
gegen gleich haare Bezahlung
I n der Buchdruckerei und Zeitungs - Ex- metir 2u Iieradg'eset^ten Dreisen.
werden versteigert werden.
pedition von C . M a t t i e s e n sind stets
Dorpat den 18. Januar 1865.
vorräthig:
mkmdkttum:
^Qin j u n g e r perheiratheter M a n n aus
1) Brennscheine.
Nr. 35.
Rolaire A. 8. Wulffius.
^ Holstein sucht eine Stelle als Verwal2) Abschrift des K e l l e r - B u c h s .
ter in der Landwirthschaft, wo seine Frau die
3) Abschrift des B r e n n e r e i - B u c h s . Milchwirtschaft mit übernehmen, kann. Hier«
4 ) B u c h zum Anschreiben des einge- auf Reflectirende belieben ihre Adressen in der
Die Sachen-Ausstellung der Verloosung
Expedition dieses Blattes niederzulegen.
gangenen Spiritus:c.
zum Besten des Alexander-Asyls findet alle
Tage vom 21. bis 28. Jan. incl., von 10
bis 4 Uhr im Saale des Gymnasiums
statt. Zu derselben Zeit werden auch dort
aus der Fabrik äes kairisedev floHieferuDteu Mss.
ulsi
die Loose verkauft und die zur Lotterie
Nariipaa
l.edkvvkvv
in
L
w
i
s
k
8tüek
22
Xop.
gütigst bestimmten Geschenke in Empfang
kemev veisskll I.Muedeu mit Oblatev^uZs ü 8welc 15 Xvp.
genommen. — Die Ziehung wird am FreiVvisssv Lasier I-edkueken u 8tüek 15 uriä 20
tag den 23. Jan. um 12 Uhr im selben
L^auveil I.edkvedell u 8tüek 16 unä 20 Xop.
Locale sein uud die Gewinne dort sogleich
keweo
veisseu I.ebkuvl»sil s 8tüek 12 Xop.
von 2 bis 6 Uhr ausgetheilt werden. Um
^
recht allgeineine freundliche Theiliiahme an erhielten soeden unä empkekleu
Von Einem KMrlichen UniversitätSgerichte

Berloofnng.

Rekten

diesem Unternehmen, das so vielen armen
Bestellungen auf Eschen-Speichen von verSoeben traf wieder ein:
Waisenkindern eine gute Erziehung bietet,
Holst, Prof. vr. Z . , Beiträge.,vr GynSko- schiedener Länge empfängt C. Falckenberg.
wird angelegentlichst gebeten.
logie ovd Vebuttskuude. Erstes Heft. Mit l
Ueber ein gut erhaltenes, billig zn verkauWirtl. Staatsräthin v. M ä d i e r .
Tafel Abbildungen.
Preis 1 Rbl. 93 K.
fendes Büffet ertheilt Auskunft die Expedition
B a r o n i n von B r n i u i u g k .
Dorpat.
E . L . Karow,
der Dörptschen Zeitung.
Universitats - Buchhändler.
M M K «kill 25. ^»kus.r dkKilmell <lie
lMuuZeii tle« ÄlHäkiimekM KesaliZvvrems
Durch alle Buchhandlungen ist zu beziehen:

Corset-Federn,

im Zw«««» Winnie lies llmvemlst ädeolk (Verlag voll F r a n z K l u g e in Reval.) Lumpenscheeren und Korkenzieher

Rechenknecht

Dienstag d. Zik. Aan. um 8 Uhr AbendS
Versaminlung des

neuester Art empfiehlt

^,
H . Wünsch.

für ,
Branntweinsbrenmr in deu Ostsee-Provinzen.
e i n
Enthaltend:
in der academiscben Müsse. Rö. Jahresbericht
Berechnuilgen
über
den
Branntweins
Erund Wahl der Vorsteher.
vorzüglicher Qualität sind zu sehr billiget;
trag aus den verschiedenen Ackerfrüchten; Preisen zu haben bei
8olllltaF <Z. 24. ^ u u a i '
den gegenseitigen Werth des Branntweins
Haus SukoMy.
und Korns zu einander; den Geldwerth der
^bevävaterdsItiwK mit
Branntzveins-Brage;
eine
Begleichung
der
im
<?xm v. Wahl'fchen Hause, gegenüber der Uni.
verschiedenen Branntweiutzprohen u. Tadel«tzA versität,stehenzum Berkauf: ein neuer
len zum Dämpfen des Spiritus.
4-sitziger Kutschschlitten auffinnischenSohIZUIstL Mr eil!2ti5il!ueiiä6
Bon einem praktischen Landwirthe.
len, in Wesenberg gebaut, und eine junge feh<iev nur aui Lorilits^e NaekrliittaAS vou 4
iersrn« StappstNte rwn der Träber-Race.
Preis 6V Kop. S.
dis 6 Ildr im I^oeuls <^er (Iese11se1iu5t aus^ereiodt,.
Mnen» /io/isn
«iie
^
iok
Die llireetlM.
vom
ok
Um allen Irrthümern vorzubeugen
mache ick em geehrtes Publikum
hiedurch aufmerksam, daß aus meiner Brod- am »7-o»sn
im
Smu« f««««cit»uns
»«»«.
fabrik nur Brod mit dem Stempel ((?.
L.)
geliefert uüd nie umhergetragen wird, sondern
«« sT'weT'Aen.
der Verkauf desselben lwr in folgenden Loka« meinem
len stattfindet:
im frühern Reischold'fchen, jetzt Schumannschen Hause am Hmbachufer;
H^ie Güter Tammist und Kabbina bei
Dorpat sind zk verkaufen oder zu verunweit der St. Johannis-Kirche, in der Handarrendiren. Auskunft über die Bedingungen
lung von Tobolew;
bei der St. Marien-Kirche in der Gewürz-Hand- k 15 und 16 Kop, pr. Pfund, weiße C i - ertheilt Herr Consulent Wulffius.
chorien, Nr. 1. u 90 und Nr. 2 u 80
lung von Fedorow, Haus Iürgenson;
Unweit dersteinernenBrücke gegenüber KaufKop.
pr. Liespfd-, werden verkaust am Te- N - mann Oberleitner. im Baron Stackelbergin der St. Petersburger Straße, bei der Kauf«
chelferschen Berge, Haus Graut, und Bet- schen Hause ist eine große Familienwohnug
mannswittwe Lunin.
hausstraße, Haus Luckin, im Gewürz-La- mit einem kleinen Garten zu vermietheu.

Dorpater Gesangvereins

eine

h

F. Höstillger,

8<Akl-, kl^vN-, M88ilIK-chKUr^MMl-LglllllUllK
Nevalsche« Damen-Käse

C. Gottlieb Kelter.

/eine.» geehrten Publikum erlaub, ich m>r dl«
e,«ebenste An;°>g° j» machen, daß ich vom
20. d. M. an Mittagssptise« aus meiner
Wohnung verabfolgen werde. Indem ich sur
Wohlgeschmack und die größte Sauberkeit der
Speisen mich verbürge, bitte ich um geneigten
Zuspruch.
Misabcth Lesang,
Botanische Straße, Haus Andrei Adon,
Nr. 185s.

den von

M . Anikow.

Auskunft ertheilt der im
Schneidermeister Casting.

Hause wohnende

Unterzeichneter wünscht eine Stelle als Koch ^Xas Gut Köllitz ist in Arrende^u ver»
in einem herrschaftlichen Hause. Zu erfragen
geben. Auskunft ertheilt die Ztgs.-Exped.
im Hause des Herrn v. Iasikow, beim Kutscher Michael. I . Tpadow, aus St. Petersb.

Abreifende»

I m v. Wabt'schen Hause, gegenüber der Uin- 2. . Holm, Kupferschmiedegesell. — Karl
buchen. — O. Kluge,-Bychier.
versität, sind vom !. August d. ^5. ab zwei
geräumige Familienwohnungen zu venu. 3. A. F. Peters. St^hlmachergesell.
^Fortsetzung der Anzeigen uf. der Beilage.)

M

RM«g, Sn 25. Zm«ar

S «

Erscheint tätlich,
mit AuSn. der Sonn-» und hohen Festtagr.
Ausgabe u m ?. Uhr Abends.

Annahme der Inserate
^is tg Uhr; Preis str die KorpuSzeile od.
deren Raum Z Kop.

1 8 « »

Preis i» Dorpat:
jährlich K R b l . , halbjährlich Z Rbl. S . ,
pr. Post: jährt. 8 R , halbj. 4 R .

Abonnements nimmt die Bnchdrnckerei von Echnnmann's Wwe Sf C. Mattiesen entgegen.
Motto? ,.aornchr«rlcn ist >,tzt di« Bedingung dc« vcstch«»»". (Erzh«i»S

Isländische Nachrichtea.

von ihr kultivirten Wissenschaft und über die Lage ihrer Geldmittel
gewidmet. Was letztere betrifft, so ist dieselbe sehr befriedigend ; denn
Baltische Nachricht««. Dorpat, Gestern Morgen ist Se. Er.
bei dem schwachen Budget der Gesellschaft i 19.000 Rbl. jährlich) .übertaucht der Herr Gmeml-Gouverneu^zc. Gen.'Lieutenant Gras Schuhaupt, hat sie zum Schluß des Jahres einen Üet«r/chnß von 40H0
w a l o w , der am Sonntbend nvch einer Soiree bei Sr. Erlaucht dem
M l . und nach dem Budget ftlr 1865 ist trotz der erweiterten ThätigHerrn Curator G r a f Keyserling beiwohnte. von hier ncich Reval abkeit noch auf einen Ueberschuß von 1300 Rbl. zu rechnen. — Nach
gereist. —. Se. Excellen^ der Herr Civil. Gouverneur Wirkt. Staats«
Verlesung des Berichts wurden die M e d a i l l e n Her GesMchcch
rath v. D e t t i n g e n befindet sich z. Z. noch in hiesiger Stadt.
vertheilt. Die Konstantin-Medaille ist dem wirklichen Mitglied? Ai. A.
Dsrpat. Unserem Berichte über die Jahresversammlung der hieI w a s c h i n z o w für seine vietjährigen Forschungen aus dem KäHsigen Vetcunäischule am 22. d. fügen wir nachträglich die Mittheilung
pischen Meere zuerkannt worden. Kleine Medaillen der Gesellschaft
hinzu, das der Mittheilung des DnectorS der Anstalt zufolge dem Stil,
für Arbeiten, im Interesse der Gesellschaft ausgeführt, erhielten: !)
direnö-n der Veter,närmedicin Otto S o n n e n b e r g für Lösung der
Goldene: Das wirkt. Mitglied A. F. U t s k i für seine Forschungen
P r e i s a u f g a b e .Selbständige Untersuchungen über die Anwendbar,
über, die Gestalt des Bodens im Käspischen Meere und andere Arbeireit und den Nutzen thermometrischer Messungen in der Veterinärmeten ; das wirkt. Mitglied F. B. S chmidt für seine vieljährigey
«».
Alberne Medaille ertheilt worden.
Arbeiten in der Stellung alS Aorstand der physikalischen Abtheilung
22. Januar. Gestern Abend feierte de? Rigaer T h i e r dersibirischenExpedition und für seine geologischen und botanische^
den zweiten Jahrestag seiner hochobrigkeitlichen
Forschungen; das korresp. Mitglied L F. K ä m t z für seine visrjähBestätigung im Spalt des Wöhrmann'jchen Parts. I m Verhältnis
rtgen unentgeltlichen Arbeiten bei Herausgabe des meteorglogls^A
zu der im vorigen Jahre abgehaltenen Stiftungsfeier, an Welcher
Magazins der Gesellschaft; I , .A. N o s s o w i t s ch für die der Äp»
uur 14 Mitglieder Theil genommen Hotten, war die Vetheiligung dies-seltschaft eingereichte und vo« ihrpuhlicirte Sammlung weißrüssischer
mal sehr lebhaft zu nennen, dqsich400 Mitgiietzer mit ihren qngeböHpruchwökter und Redensarten. 2) Silberne Medaillen erhielten u. A.:
rigen Damen eingefunden hatten, die bei einer Ahendtafel a I» earts
der Stabskapit. P r i n t z für feine der Gesellschaft eingesandte Beund einem vom Vereine gratis servirten Roßrostbraten unter den
schreibung seiner Reise nach derchinesischenStadt Kobdo; das wirkl
Musikvorträgen der Rademacher'schen Capelle, mehreren ernsten und
Mitglied Graf S t e e n b o c k für den Artikel über seine Reise in
humoristischen Reden, heiterer Unterhaltung und Tanz den Abend verdas Ussungebiet; P. E. C l a r k für seine Abhandlung .Stadt und
brachten, dessen Eindrücke unstreitig viel dazu beitragen werden, das
Bezirk Wiljuisk"; Z. P. S ch u h m ache r für seine Abhandlungen
bisher noch wenig entwickelte Interesse für den Thierschutz-Verein zu
.Ueber die Chalchasbesitzungen". ^über die Darchaten und Urjapchen
beleben und zu fördern. — I n der ca. 6 Werst von der Stadt an
im Ressort des Ehutuchlu's von Urga", .über den russischen Handel
A^rsburger Chaussee belegenen Zündholz-Fabrik (früher Sam der Mongolei" und „über den Urgascben Chntucktu Undur-gygcn";
stotzky s Gasthaus) brach am 18. d. gegen Mittag Feuer aus, und P. A. K e h l b e r g für seine 18jährigen meteorologischen Beobachwurde das Hauptgebäude, da weder Spritzen noch Wasser in der Nähe
tungen in Sjelenginsk und andere Arbeiten. — Zuletzt erfolgten
waren, seinem größten Theile nach ein Raub der Flammen. lR. Z.j
die Wahlen zu verschiedenem A«rtt«rk für die nächsten 4 Jahre. Zum
MllM, 22. Januar. Den Musikfreunden unseres Städtchens
Vlcepräsidenten wurde das Ehrenmitglied F. P. v. L ü t k e , zum
und der Umgegend steht für den bevorstehenden Frbruarmarkt der GeGehülfen des Präsidenten das wirkt. Mitglied A. I . L e w s c h i n .
miß ln Aussicht, das Rigasche Streichquartett, des uns zuletzt vor zw«
zu Konseilsmitgliedern die wirkl. Mitglieder I . Ä. Iwaschmzow und
Zähren durch seinen Besuch erfreut hatte, wieder zu hören. Dasselbe
A..N. Slawitsch, zum Kassirer M. D. Kujashewitsch, in die Aeoiwird hier qzn 4, Februar eine musikalische . Matinee und am s. ejne
sionMommWon die wirkl. Mitglieder M. P. Wesselowski M D
Soiree veranstalten; beide Concerte sollen im Saal her Schmidtschea
«oinlowitscti D. M. SfoW. Z. Ä. Ächestakow. W. I . Wlschniakow,'
Anstqlt stattsinden. Wir hoffen, daß die wackeren Künstler, für die
K. K. v. Wentzel und B. P. Manssurow erwählt. Gleichzeitig wni>
eine so weite ELcursion mit nicht genngen Unbeauemlichkeiten verbunden auch noch 8 vorgeschlagene Kandidaten durch Wahl zu wirkl.
den ist, durch zahlreichen Besuch ihres Eoncerte für die Opser, die sie
Mitgliedern ernannt. Zum Schlüsse der Sitzung sprach der Vicepiäzu bringen haben, genügend werden entschädigt werden.
sident F. P. v. Lütke, der zum dritten Male zu der von ihm eingeRußland «nd Pole«. Ueber den Allgemeinen Stand der
nommenen Stellung erwählt worden, einige Worte des Dankes für
Bqner.n.Angclegenhkit zum I. Januar d. I . berichtet die Nord. Post
das seiner Thätigkeit bewiesene Vertrauen, welche mit allgemeinem
,m Wesentlichen Folgendes: Die Zahl der nicht in Wirksamkeit geBeifall aufgenommen wurden.
tretenen Grundbücher ist ,m Laufe des December dieselbe geblieben.
Zrbit. U e b e r e i n e n e u e S t r a ß e z w i s c h e . n I r b i t
Die Zahl der Urkunden, welche noch em Pflichtverhältniß zwischen
u n d T j u m e n schreibt das ^Iourn. der Wege und VffentlicheU
Gutsbesitzern und Bauern fortbestehen lassen, ist aber auf.71,087
Bauten" Folgendes: Es werden aus dem europäischen Rußland nach
(auf 4.924.369 Bauern bezüglich) gesunken, die der Grundbücher,
St-buien uud umgekehrt Waaren zu Hunderttausenden von Puden
welche jedes Pflichtverhältniß aufheben, also auf 38.67t (auf 4.851.648
transportirt. welche von Tjumen aus durch Dampfer auf den FlüsBauern bezüglich) gestiegen. Die Zahl der bäuerlichen Grundbesitzer
sen Tura, Tobol. Irtisch. Obi u. a. weiter befördert werden. Von der
hat sich um 73,879 vermehrt, beträgt demnach jetzt 2,424.882. Aon
Arbiter Messe gelangen diese Waaren vorzugsweise zu Lande..Hei
diesen haben 433,629 Bauern auf Grundlage von 2.161 Kontrakten
Schlittenbahn nach dem 180 WeH entfernten Tjumen. n?eil eim
ihr Land ohne und 1.991,253 auf Grundlage von 17.946 KonttakVerbindung durch Dampfschiffe zwischen dieser Stadt und ) M W
ten und Akten unter Mitwirkung der Regierung erworben. Vyn diejetzt noch nicht bestanden hat. Der Preis der Waaren wird durch
fem Layve kommen 6,183.672 Dessj. auf die Kontrakte und 269,68Z!
solche Beförderung sehr erhöht und durch das häufige Umladen werDessj. auf die Akte in den nordwestl. Gouvernements, mit obligatoriden dieselben beeinträchtigt. Diese Uebelstände können duich Einrichschem Loskauf. Das von der Regierung für die bestätigten Kontung einer Dampfschifffahrt auf der Niza, welche sich bei. ihrer Vertrakte und Akte bewilligte Loskaufsdmlehen hat die Summe von
elntgung mit dem Irblt, einem Nebenflusse der Tura, nqch den ib
200.805,857 R. erreicht, von welchen 189,148.894 R. auf die in
den Jahren 1861 und 1862 ausgeführten Versuchen als schiffbar für
Wirksamkeit getretenen Kontrakte und Akte kommen. — Die Zabl
Kauffahrtei'Dampfcr erwiesen hat, ganz beseitigt werden. .(St. P.-3-)
« ^ " ^ i n e n Güter, welche in den Besitz der Regierung übergegangen
Polen. Aus Warschau. 28. li6.) Jan., wird der N. P. Z. geschrieben: So widerwärtig es auch ist, noch über den nun erloschenen
ein/n
mit 37,810 Bauern, wofür den früheren Besitzern
Mtchädigung von 5.235.903 R. gezahlt worden ist.
Polnischen Aufstand zu schreiben, so müssen wir doch darauf zurückkommen , um die verschiedenen Hebel zu bezeichnen, welche ängewen«
Phisck??^^ö: ^
I a h r e S s i t z u n g der g e o g r a det wurden, um die Masse in Währung zu bringen. Daß die GeheimVorsitze S? » / s e l l s c h a f t am SV. Januar fand unter dem
bündler auf die katholische Geistlichkeit, diese auf die Weiber und
Präsidenten
Großfürsten Konstantin N i k o l a j e w i t s c h , ihres
Letztere weiter wirkten, ist bekannt; über den großen Ewssüß des hier
D v Lütke ,s?i
?!." derselben nahmen auch das Ehrenmitglied F.
aufgehobenen weiblichen Feticianer Ordens vor und währen? der letzw a l e w s k i d e r ^ ^ ' " ^ der Gehülfe des Präsidenten I . P- Kosibirischen Abtheilung der Gesellschaft, der ten Insurreetiorr ist, was seine schädlichen Wirkungen betrifft, noch
viel zu wenig gesagt worden. Erst 1855 wurLe er, mcht ohne ausOttsibirien, wirkt. Mitglied M. S. Korssaländffche« Einfluß, unter Protection einer befannten tisria kirchlichen
kow, der Gouv von Westsibirien. wirkt. Mitglied A. O. Duhamel
Grästn, unter der Leitung zweier Veamtentochter, ohne Bestätigung
114 wirkl. Mltglleder, sorresp. Mitglieder und viele Gäste Theil.
der Regierung ins Leben gerufen. Gegen die offenen, lobenstverthen
Die eine Halste der Sitzung war dem Verlesen deS Jahres > Berichtes
Zwecke wäre gar nichts zu sagen; denn diese bestanden: in Erzie«
Uber die Thätigkeit der Gesellschaft im Jahre 1864, über die außerhungS - und Bewahranstalten für Mädchen von 6—15 Iahren, die
halb derselben in Rußland erschienenen Arbeiten auf dem Gebiete der
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zu Dienstboten ausgebildet werden sollten: in ZufluchDKHäusern für I
alte gebrechliche Krumen; Iatechumaten De iW^tlscht Mädchen zur t
Vorber«itll»g i » Christenktzum^, Spieler»« so WO in ei«em besonderen »eiblichen Pfl«gehaiK Mr die au« den Hstälern entlassenen
MeommlMenckme«. AsGer diese«. Warschauer M i w t e n Mauden
und bestehen im ganzen Königreich noch 27 Kleinkinder-Bewahranstalten in Dörfern aller Gouvernements, jede mit drei SchwesternFelicianerinnen. Bei der Aufhebung des Klosters zählte es überhaupt
200 Schwestern (fast die Hälfte der Nonnen aller anderen 41 Polnischen Klöster). Welch ein segensreicher Wirkungskreis für das zur
Linderung des Elends besonders berufene weibliche Geschlecht! —
Aber leider bemächtigte sich desselben der religiöse und revolutionäre
Fanatismus. Da? Einmauern so vieler oft sehr junger Mädchen
aus guten Familienkreisen (in Warschau gab es zwanzig auf Lebenszeit oder .bis zur Befreiung des Vaterlandes „Eingemauerte") zeugt
für den erstereu; nur ein Loch von fünf Quadratellen. darin ein
Sarg mit etwas Stroh zum Schlafen und ein Holzklotz zum Sitz
war Alles; ein kleines Fensterchen nach dem Flur diente zur Speisung mit Brot und Wasser, so wie zur Beichte und Communion.
Es soll grausig für diejenigen gewesen sein, welche bei der Aufhebung
deS Klosters anwesend waren, die vielen unterirdischen Höhlen und
Löcher zu durchschreiten. Mit diesen Dingen hätte man indeß bei der
Fortdauer nur Einzelnen geschadet; aber der politische Fanatismus
ging weiter. Bei den Felicianerinnen wurden geheime Zusammenkünfte gehalten; hier wurden über proscribirte Anhänger der Regierung TodeSurtheile unterzeichnet; von hier, dem Centralpunkt der
weiblichen Propaganda, gingen die weiblichen Couriere mit Depeschen der „unterirdischen Regierung" nach allen Gouvernements, unter dem Schein der Revision der obenerwähnten 27 Kleinkinder - Bewahranstalten je zu drei Felicianerinnen. Von dort aus wurden die
Befehle dann weiter verbreitet; dazu dienten die geheimen revolutionären Poststationen. Alle diese Verbrechen mußten gestraft werden.
Der Orden der Felicianerinnen. der weder vom Papst noch von der
Regierung bestätigt war, wurde aufgehoben, die Wohlthatigkeits-Anstalten aber blieben bestehen. Den freiwillig Eingemauerten wurden
andere Klöster angewiesen, die übrigen den Eltern und Familien zu
allseitiger großer Freude wiedergegeben. Ueberhaupt hat dieser neue
weibliche Orden, der mit den aufgehobenen Kapuzinern sehr eng verbunden war, unter den Frauen viel mehr Widersacher, als man seiner anfänglichen Bestimmung nach glauben sollte. Man ist hier jetzt
unter den Katholiken viel mehr für die Klosteraufhebung gestimmt,
als erwartet werden durfte.

Ausländische Nachrichtcu.
Berlin 30. t>9.) Januar. Die N. Preuß. Ztg. Ichreibt: Das
Adaeordn-t-ichaii» schein! von denjenigen Mitgliedern, welche n»-M
schärferen Conflict aus dem Weg- gehen wollen IN der Biidgetbe.
ratbung °uf Nebenwege verleilet ,u werden welche thatMlich ^>uf
eine Ardcitseinstellung in Bezug aus die iwchsic und ^ u p l a u f z a ^
nämlich die gesetzliche Feststellung des Staatshaushaitt-Etats h nau».
führen würde. ES scheint nicht zweifelhast, daß m solchem Falle dt«
Reaieruna die itatsächliche Verweigerung der Mitwirkung lediglich
als solche de,rächten und behandeln und
H-use d» B»°nw>»^
^ " k ^

dai i Ä r

G-neralberichte der Budget.Sommisfion häufig

zu haben, datz NUyer ^ e n e r m . ^ ^ ^
gewisse Berühmtheit erlangt
^ ^ - " Ä e r MinMer des Innern hat dem Präsidium des Abgeordnettnhauses auf dessen Anfrage wegen Baues eines Parlamentsgebaudes
mitaetheilt daß die Regierung von einer beide Hauser des Landtags
umfassenden Baulichkeit vorläufig A b s t a n d genommen habe dagegen
die Absicht hege, ein Sitzunas- und Gelchäftsgebaude für das Haus
der Abordneten auf dm Grundstücken der jetzigen Porcellan-Manukactur herzustellen. Die Borbereitungen zur Verlegung dieser Manufactur so wie zur Aufstellung eines Bauplanes und der KostenberechMNg seien im^ange und sollten möglichst beschleunigt werden^
Berlin. Die Volks.Z. schreibt: Die Theorie des Hrn. v.Bismarck
ist an sich richtig, daß die Lebensmöglichkeit des ConstituNonalismus
w ;?r Notwendigkeit der a-g.ns.i.igen Zugeständnisse, der C o m .
v r o m i s s e liegt. Wir hoffen, daß Herr v. Bismarck zugeben wird
wie es die Pflicht eines preußischen Ministeriums l s t . m d'eser guten
Lehre der Compromisse ein Muster für Land und Landesvertrelung
, u sein Lag etwa ein Geist des Kompromisses in der Pre.ßverordn«na? Sollten wir ihn in den Disciplinarfälken, m den NichtbestatiaunaenstädtischerWahlen suchen? Haben wir ihn w dem Ruhme
V ^^niscben Gesetzgebung Ni finden, welche unsere Verfassung iii
Artikeln verheißt? Gemeindeordnung, UnterrichtSgesetz.
!5-^e üb?r Minister-Verantwortlichkeit und Ober^echnungskammer
auch vo n
ausgeschlossen? Oder soll der Geist
sind ne
.
in
ofstciöien Presse reprasentirt sein, die
des Coni,pi^M^<g
n
^ strotzt, was das Volk achunz.j»g.l, 7 » B - M U N S n
^
2 ^^
m an"n
ber?chtigend in der Kreuzzeitung, daß die UmverMt
Hallesichw d r s ^ ^ - holsteinischen Angelegenheit M nicht ausgesproNnfabe w
nur einzelne Professoren, unter denen aber von
^ . D ^ n ^
Es Wßt w ^ e r . ^ k l a m n ^
HM eS für seine Pflicht, durch Veröffentlichung dieser Umstände die
ehrwMige Anstalt, deren Glied zu snn er sich rühmt , so
E r k l ä r t
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ihm liegA^von demMrtzgchte zu Mnigen, als sei sie ihrer OK« De,vise^H»t4 nm für diff W W n s M t WzuMM, d. h, ffir dgK, waKewig
ßind «nzmifelhaft wßhr W, Wtreu gewöhn. Wn Ach Iber ei»ßt TaKesi^e H u W s p r ^ n , Wo sich krechenW» PedUttionm selbst
Manchen yedt«tendGi RMtsgekh^n dahin gWraM haben, ««zvgesteWn, er getraG sich nicht, MN Urtheil abzugeben." — Nach
einer amtlichen Uebersicht betrug die G e f a m m t z a h l d e r
D o c e n t e n an den sechs Preußischen L a n d e s u n i v e r s i t ä t e n
und der Akademie in Münster während des laufenden Winterhalbjahrs überhaupt 555, oder 12 mehr, als in dem entsprechenden vorjährigen Zeiträume. Die Zahl der ordentlichen Professoren beläuft sich
auf 262, der außerordentlichen Professoren auf 125, der Privatdocenten
auf! 68. Zn den evangelisch-theologischen Facultätensind32 ordentlich».
15 auherord. Professoren. 9 Privatdocenten; in den kathol.-theologischen
Facultäten 16. 4. 3; in den juristischen 38, I I, IS; in den medicinischen
50. 21, 64; in den philosophischen 126, 74, 73. Die meisten Docenten
(178) hat die Universität Berlin, es folgt Bonn mitHZ, Breslau mit 86,
Halle mit 67, Königsberg mit 58, Greifswald mit 49. Münster hat nur
eine kathol.-theol. und einephilos. Facultät mit im Ganzen 24 Docenten.
Frankreich.
Paris, 30. (18.) Januar. Die E 1 e r i c a l e n im Senate wollen sich als politische Opposition zu constituiren suchen, wie es zu
O'Connell's Zeiten im englischen Parlamente der Fall war, und Repeal gegen die organischen Gesetze auf ihre Fahne schreiben. I m Senate ist dieses Element durch die Vorsorge des Kaiserthums stark vertreten, und auch im gesetzgebenden Körper zählt es, wie die letzten
Sessipnen Aelehrt haben, rührige Redner. Die bevorstehende AdreßDebatte wird die Feuerprobe dieser Bestrebungen werden müssen. Eigentlich kann man sagen, daß vis Organisation schon seit zwei Jahren von Rom aus dadurch vorbereitet war ^ daß die LSischöst sich im
Stillen verpflichteten, im Sinne des Syklabus, nachdem sie ihn gut
geheißen, zu arbeiten. So begreift sich die Mischung von Kirchlichem
und Politischem in den achtzig Sätzen, und in so fern haben diejenigen Recht, welche behaupteten, Rom sei von dem September-Verträge
keineswegs überrascht worden, es sei darauf vorbereitet gewesen. Die
episcopale Taktik ist wohl berechnet - man überstürzt sich nicht; das
Plänklergefecht geht seinen geordneten Gang; bald sind es drei, bald
sünf, bald sechs Proteste, dann folgt nach einer kurzen Pause eine de^
bere Demonstration, und man kann nicht sagen, daß die Prälaten,
die spät hervortraten, etwa schüchterner waren. So bringt Le Monde
vom Bischöfe von Limoges heule d-rei Actenstücke auf Einen Schlag i
Rundschreiben an die Diöcesanen, Schreiben an den Papst in latei«
nischer Sprache und Brief an den Cultus-Minister; in dem Schreiben
an den Papst bekennt der Bischof seine vollkommenste Zustimmung
zu Encyklica und Syllabus, in dem an Barsche pvottstir» er gegen
das cultusministerliche ZNterdic». womit die Bekanntmachung der päpstlichen EmyMca belegt worden, und sucht zu beweisen, daß dazu um
so weniger Ursache war, „weil ja zwischen den Principien der EncyUyea und denen der bürgerlichen Gesellschaft keineswegs ein Gegensatz vorliege". Auch die Briefe der Bischöfe von Viviers und Clermont stehen heute im Monde. — Herr H a u ß m a n n hat endlich
seine Bauprojekte dem Gemeinderath bekannt gegeben: er verlangt einen weiteren Kredit von blos 40V Millionen, damit die bereits begonnenen Arbeiten der Stadt Paris zu Ende geführt werden; die Gtadt
aber habe nur 300 Millionen von dieser Summe zu beschaffen das
vierte Hundert möge der Staat beitragen. Da man weiß, daß der Sem^
Präfel, das vertraute Organ des Kaisers ist, so wird der Gemeinderath
gute Miene machen, und die Vorschläge können bereits als angenommen
angesehen werden. Mit Hktfe dieser Summe, die in jährlichen Raten
von 60 Millionen verwende^ werden wird, sollen kolossale Arbeiten
vorgenommen werden. Zunächst würöek üu^er den oiugenblickllch im
Bau begriffenen vierzehn katholischen Kirchen mehrere neue gebaut
werden Ferner sollen mehrere protestantische Tempel und zwei Synagogen errichtet werden. Der Bau der letzteren soll sogleich beginnen, indem die jüdische Gemeinde sich bereit erklärt hat. die Hälfte
der Kosten tragen zu wollen. Eine Anzahl von Schulen soll errichtet
und das Lyceum Insuls 1v Qrariä nach der Rue S4vres verlegt werden, dort wo jetzt das Hospiz der unheilbaren Frauen ist. Dieser Neubau soll vier Millionen kosten. Das gegenwärtige Schulgebäude von
Ludwig dem Großen würde das College von St. Bache zu seiner
Vergrößerung an sich bringen.
Italien.
Turin, 27. (t5.) Januar. Wahrend die K un d g e b u n g en gestern ausschließlich von den Studenten ausgingen, haben heute in Gem e i n s c h a f t l i c h mit diesen zahlreiche Schaaren von Arbeitern in vorgerückter Abendstunde in den Hauptstraßen der Stadt die aufrührerischen
Rufe erhoben: „Es lebe Garibaldi! ..Hoch die Republik!" , M lebie
Turin, die Hauptstadt Italiens!" „Tod Minghetti und Peruzzi'!" Das
verbreitete sich, daß auf morgen noch beunruhigendere Kundgebungen vorbereitet werdeu. So glaubte das Ministerium, nicht länger
z u s e h e n zu dürfen.
Die Artikel 7>cs Gesetzes der allgemeinen Sicherheit gegen Zusammenrottungen wurden angeschlagen und mit Anwendung von Gewalt im Fall der Erneuerung der Ruhestörungen gedroht.
I n einer weiteren P^oclamänon des SlaVt-ShndicuS wurden
die Bürger ermahnt, sich in Ruhe dem Parlamen«s^Musse zü
süäen. Zwar wurden durch Die R a t i o n a l g a r d e , welchesichvei dein
aanzen Vorgange durch Mäßigung u n d T a c t auszeichnete, einige
Affenbare
Rädelsführer festgenomnteti; i n t . ' Minzen aber hatten
G e r ü c h t

Äusamenrottukgeri keinen gefähr!icheiM Cha^kter

und es ist

zu ewarten, daß -nach den Proclamatisnen- der Regierung 'und der
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hWH ttzs Lm5HMe«SM>Awff<?e derartig entgegen zu bilden suchen
solle, daß es mir d6r Annäherung an diesen auch zu einer seiner Individualität uns den Verhältnissen entsprechende^ Stall»mg in der Zukunft hefahigt rpeTde. Der Vortrag M M e l t e n^in ?n Kürze zunächst
diejenigen Erziehungszwecke, welche im Hinblick auf die Zukunft des
einst erwachsene AinyeK anzustreben sind. Sie liege» sämmlich i«
dex Förderm>g ADV. Ausbildung der geistigen Regsamkeit. d«r innern
Selbsttätigkeit und des factischen, inner« Erlebens der Seele, und
zwar ebenso rücksichtlich der Kräftiakeit, Intensität und Stärke dieses
Selbstthuns und SelbsterlebenS als rücksichtlich seiner Mite und semer
zusammenschließenden Concentration., Unter diesem Gesichtspunkte soll
die Erziehung nun daraus badacht sew, durch zweckmäßiges Versahren
in den Kindern t) die thätige Beobachtung und Anschauung hervorzurufen, zu fördern, zu leiten. um einen kräftigen und weiten Natur»
sinn, einen Sinn sür alle zulässige Tatsächlichst innerhalb der Ratur,
der Geschichte, des Lebens ik. s. w. zu erwirken. 2) Auf Grundlage
dieser Regsamkeit und innerhalb zulässiger Grenzen das Nachdenken
zu erwecken, den Sinn für die Abhängigkeit der Gedanken von ein«
ander zu erregen, den Trieb zum.Einsehen , Begreifen utzld Erkennen
zu nähren und zu erweitern. 3) Den Dum für die Verhältnisse der
Formen. Farben, Töne, Raum und Zeit - Größen, der Bewegimg >Wd
Nuhe u. s. w. durch möglichst unMavgene Hinführuag der Seele auf
entsprechende Gegenstände in der Ratür und Kunst zu erregen und
behutsam weiter zu bilden, wie weit darin sich ein Wohlgefälliges.
Maßvolles, Harmonisches. Liebliches. Erhabenes, kurz Schönes ausprägt.
4) Die Theilnahme und das Mitgefühl für alles individuell Empfindende zi^ veranlassen und im weitesten Umfange zu errege», d«Mt Hie
Seele ein voll uttd tief empfindender Spiegel werde, für ajl« ihn treffende Unterschiede menschlichen und thienschen Wöhles u»d Wehes in
allen seinen Formen, d. h. also Liebe und Hingebung zu erzeugen und
zu pflege«. 5) Theilnahme und unmittelbares Interesse für dk Erlebnisse, HandlunAeo und GtrebungeA welche der weltlichen <^mew«
samkeit einwohnen, wie der Freundschaft, dej Familie den gesellige«i
Vereine«, der Stadl/ dem Baterlande^ü s. w. mso einenstarken,umfaffenT>en
zusammenschließenden ^NemeiNslN^ M eiivecken, PUrch
Vorstellung und Miterlebim an den der Jugend Kgättglichetr Zuständen und Begebenheiten der Art. 6) Endlich Vie religiösen Gefühle,
Stimmungen und Erhebungen im weitesten Umsauge zu veranlassen
und zu inniger, religiöser Gesinnung zu vertiefen.
Die Darstellung der zweiten Gruppe der Erziehungszwecke, mit
Neueste Post.
einem ergänzenden Rückblick, kündigte Prof. Strümpell als Gegenstand
Berlin^ 1. Februar (20. Januar). Die Provinzial-Correspondenz
des folgenden Vortrags an.
schreibt: D<H Gesetz über die Verpflichtung zum Kriegsdienst wird
— Wir hören, daß Fräulein Pollack auf mehrfach aa Sit erdem Landtag vorgelegt werden, zunächst wie beschlossen scheint, dem
gangene Aufforderungsichentschlossen hat, ein zweites Concert hieselbK
Abgeordnetenhaus^ — Die Beratungen über die Herzogthümerfrahe
zu veranstalten, welches aller Wahrscheinlichkeit nach a«r Donnerstag
im Schooße der preußischen Regierung dürften binnen kürzeste 'Zeit
d. 28. d. in der Ayla der Universität,stattfindenwird.
Wwejt gedeihen, - um »ine bestnymte Mitcheiwng der unerläßlichen
-"-> Durch ein unbedeutendes F e u e r , verantaßt dadurch, daß in
B^>ingungcn uud Forderitngen zu ermöglichen, deren Erfüllung
dem im 3. Stadttheile gelegenen. Äarlfon'schen Haufe ein eisernes.OfenPreußen vor weiterer Entscheidung des Schicksals der Herzogthümer
rohr eine zu nahe gelegene Bretterwand in Brand absetzt hatte, wurde
gewährleistet sehen will.
^
> aestern. Abend, bald yach'6 Uhr dte freiwiNigje Fruellpt'pe Marnnrt.
Berit». 3. Feiv. <2Z. Zan.)^ Die Fmanz-Hommisflo« »»s Äbg-v ^ MeseWe eßWen in Kurzem zur stelle, käm j^och mchk mehr W
ordnetenhauses hat die Beschlußfassung über ljie -MenbabM-Bnlewe«
Berwenduug.
Wir! müssen bei diesem Ant^tz anerkennend hero^
bis jUtU Budaet-ZustandekMmen vertaat. L?o» Seiten der pfficwfen
heben. daH unmUtc/kar ru,ch der? -erste«.WaHLn^^lMg ^eF Feuers
die-Melcking an bttr. Stelle ang^brach^ worden, GH A Air hen ErBittet wird gi^SAt, haß zwisMn
ur^der
Verainitätsfrage keine Differenzen beständen. Die A^ilriAlrVÄ^agt ent«
folg in älchelskm Grade wesentlich, daß die Bewältigunz des Feuers
hält keiftq Di^stS?'t-HeraUeKunV.< M M n sind die Zollverhandlungen
gleich beim ersten Entstehen in Angxiff genymmen. werd«.
wieder aufgenommen w?rden. — Berliner Börse vom 2. Febr. WeäHHCours: Für
^ilbt^Rsbel (A Monate auf St. Petersburg) 8SK T^>lr.
Witter un gs b e ob acht« «ge^l.
bezahlt. Die neue Russische Prämien-Anleihe wurde zu H2j gehandelt.
^ Febr. (2Z- ^qKuar).
Turin, 3l. (W.) Januar. Bei dem gestrigen Hofball wurden die
Ballgäste aus den Straßen von Tumultuanten mit Hohngeschrei beÄaro«: b«
R.
S<u«de.
A«ch.
grüßt; auch Offiziere wurden insultirt. Viele Personen wurden unMittel.
' 5""
ter Insulten genöthigt auszusteigen. Viele Wagcn mußten umtuen,
? U.
»o
^ chbss4»z.- I
Ändere durch Sicherheitswnchen geschützt? werden. Die Rationalgarde
? u.
5ZZ,7Ä
IS,Z
Hüter <0^ Nebelch)«»
«o
schritt ein und verhastete die Rädelsführer. Viele Truppenptcftiets
Il.n.
S»,2?
??,7
Heiter,0).
durchzogen die Straße«.
Lvtt>el
21,Si
Atel»-Holt, 21. (9.) Januar. Mr. Blair ist nach Richmond geDie Tf»^>«kiur ist
.. >t,S7 Unter dem Rütrt, «och «iedriAer, HäMich — t3,VS
gangen. Das Gerücht geht. das Sonderbundsfort Caswell am Cawar letzteres,m F . ISSN, Marimum !,?? im 3 . 1 8 » , M M c h t n o c h höh«, nämpefearftusse sei in die Luft geflogen. Die Kanonen der Union rücken,
lich !,S0 im Ä>
nach Wilmington vor. Es wird bestätigt, daß die Unionisten Poeataligo beseht haben. — Der Wechselkurs, aus London betrug 225.^.
S Febr. (24. Zanuar).
Das Goldagio lV3j. Der Preis der Baumwolle war 98.
Stadtbehörde auch diese letzte durch dl«
W^V^e«»
vorgerufene Bewegung ihr Ende gefunden habe. Me Mrgerschafk
vgn TÄxw.hH sich de» Vorgänge» poq Wf»pa
^s^Akh^ten^ in
dem Bewußtsein, daß diejelben nur den Umtrieben der Unruhestifter,
besonders der Mazzinisten, zu gut kommen können.
-A«e»ißO.
-'
,
jktvHark, IS. (t7.) Januar. V i t »litt Expchib<v gessw Wilminqtön hat bereits einen entschiedenen ßrfolg errungen. Am 15.
eröffnete Admiral Porter ein heftiges OombarSeznent^ geg^u Fort
Fisher, während dessen die Landtruppen imter Generaj ^erry, die bereits auf dem Gestade festen F ich gefaßt hatten , einen qsturm gegen
die Festungswerke unternahmen. Es folgt« ein «Üthender Kampf,
der sich, übersiechenSwnwn dauernd, in die Nacht sortfpann, bis
es endlich den Nördlingern üklyW,, dif Belqtzung zu verdrängen^ und
das Fort einzunehmen. Der Hemd zog .sich suf die äußerste spitze
der Landzunge zurück, wo er sichln ««h»üKnden Angreifern ergeden mußte. Die Zahl der Gefangenen, welche somit in die Hände
der Nördlinger fiel, wird auf 2500, anderechlch «uch niedriger, auf
1200 Mann geschätzt; es befinden sich darunter General Whitmg
und Oberst Lalnb. Alle Werke M G von Fort Fisher sind im Besitze dek UmoystruvPen, «ekHe mit denselben 72 Geschütz» erbeutet
haben. Der Verlust 5er Sieger wird verschieden angegeben, auf 500
und auf 900; während an dem Tage nach der ErobMvg durch
zufällige Explosion eines Magaziss SM Rikdjjnaer gWtzet odyr
verwundet worden sein sollen. Fort Smith auf^ SkNithS I M n d
südlich von dem New-Inlet, ist am lö. vytz-deu Lonföderirten geräumt und zerstört worden: und am gleichen Tage pasjuten Porters
leichte Kanonenboote den Canal und Metten im Cape Fear-Flusse.
— Auf General G r a n t s linkem Flügel ist es''sehr lebendig, und
man erwartet baldige Operationen, Lees Armqt soll Wandel an
Proviant erleiden, indem die Eisenbahnverbindung zwischen Danville
und Grxensborough durch fortwagende Regengüsse zerstört worden
ist^ Esziitän-Bell und die ander? Confödenrte sind an der Canadischen Grenze verhaftet und i,ls dB Brandstiftung in Rew-Uor^ verdächtig „ach Fort LvfaheHe gewitzt wordeih. —? jAentral Ärant soll
in Folge von Aussagen N^tlerA vor das Congreß'EomitH für Kriegssachen berufen
tzzn;
gb als Zeuge oder in welcher anderen
Eigenschaft, wird" nicht gesagt:

Stunde.

F o r a leg.
I n .seinem z w e i t e n Vortrage am 22. d. M. Mach Hr.
Ap^Ü, über die Zwecke d e r E r z i e h u n g. Er wies M^dst
^i^Älen, .aus den allgemeinen Möchten^ die auf das Kind wrrFamilie, Staat, gesellschaftliches Leben u. s. w., den
N^fnkivp,? ^
^ ein unzulMgeS! zurück :-«in solches
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Unbilligkeit und ein verderbliches BersaMu,
gegen die Km5mvetf^sei, - wenn sie unker eine Behandlung
wissen ihr ganz fetn lkMVen Gesichtspunkten gestellt M r d e . . , Die
Frage nach den Zwecken der. Erziehung s-S vielmehr richisg nur so zu
lösen, daß, indem man das Kind in G e d a n k e n i n die Z»kunft.versetze.
in welcher es der Natur und deyr Leben g e g e v ü b e r einS. seiiie. eigsnea
Absichten und Pläne ,zu Entwerfen und zu verfolgen habe, die Erzie-
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Bekanntmachungen und Anzeigen
Durch den Umstand, daß neuerdiagA die Veranlassungen zu Feuerlärm sich öfter wiederholt
haben, ist das Brandcollegium veranlaßt, fol,
gende dringende Bitten^ auszusprechen:
l) Man walle die öfen. wo möglich, nur
Morgens, wenigstens nicht mehr spät Abends
heizen.
.
2t Man wolle die Ofen nicht überheizen; lieder zweimal mäßig, statt einmal zu viel.
3) Man wolle, wo irgend eine Feuergefahr
eintritt, ohne allen Verzug am nächsten An»
meldeorte, am besten hei einem der Herren
Spritzenmeister. Anzeige davon machen.
Oberbrandherr Walter.

Unterzeichneter erlaubtfichein-emhohen Adel und hochgeehrten Publica auch in
diesem Jähre sein wohlassörtirtes
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im Hause des Herrn Apotheker Sturm, Bei-Etage,
gütiger Beachtung bestens zu enchfehlen. Dasselbe enthält in sehr großer Auswahl
Atuuchwerk, Schuppen- und Grauwerk-Pelze, Zobel- und MarderKragen und Muffen der verschiedensten Art, wie auch fertige Pelze von ver.
schiedenem Rauchwerk für Damen und Herren. Um recht zahlreichen Besuch bittet
aus St. Petersburg.
Das

Meine Sprechstunde fortan um 1 Uhr
Nachmittags.
vr. G . v. Dettingen.

Ueber ein unter vortheilbaften Bedingungen
von
aus freier Hand zu verkaufendes, an einem
stößbaren Flusse gelegenes. Erbgut im Peters»
burgfchen Gouvernement , Gdow'schen Kreises,
enthaltend 1400 Dessätinen Land, worunter
aus 8 t . petei'üchiii'K
800 Dessätinen Wald und die entsprechenden
empüelilt 2um äies^ÄkrjAeu Markt eine grosse
versekieäener pel?»
Wirthschafts - Einrichtungen, ertheilt Auskunft
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:
die Expedition der Dörptschen Zeitun».
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. . . von 4 0 — 2 9 0 l i d l . Ng.r6er-NuKvv . .
von 20 -^-60 Kdl.
Allen denjenigen Herren der hiesigen FeuerXodel-^raevu
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» 20 - 7 5 „
Wehr, die mein Haus vor dem drohenden Brande
„ 50—250 „
Vi8aw-^raeea . .
s z - t 3 ..
schützten, wie auch den Herren Studireuden u. Lodvvpsll-l'ekH. . .
Machbaren, die mir beim Ausräumen meines Zlaraer-kraßM. . .
„ 3 0 — 75 „
Visaw-Nullsil. . .
„
4 —13 „
Haufes behülflich waren und die Gegenstände
Server eine Awsse ^ u s ^ v a k l fertiger llerrsv-keke, kalvtots aus versediebargen, sage ich hiemit meinen aufrichtigen
6enem
unä mit Kiderlcra^ea v o n 40 bis 80 K.d1. u. ä r x l . mekr.
Dank.
Färbermeister C . Weltmann.
l i m g-enei^ten ^uöprueti bittet
IT. I?.
Gin geschickter Schmied kann sogleich auf
i m Hause öokov»vv.
hem Gute Warrol unter guten Bedingungen
eine Anstellung
finden.
'
I m Verlage von Franz Kluge in Reval ^>wei Hoflagen, die eine mit 210, die andere
Ein junger Mann, der sich dem Landmes- sind erschienen:
mit 140 Lofstellen Acker, find in Pacht zu
ser-Geschaft widmen will und die betreffenden
vergeben.
Näheres in der Ztg.-Exped.
Theoretisch-praktische Erörterungen
Schultenntniffe besitzt, findet sofort ein Engaaus den in
gement bei dem Livländ. Ritterschafts-Revisor
Hotel St. Petersburg.
A . v. SMbarawSky,
HauS Andrey Adon Rr. 185a in der
geltenden Rechten.
Botanischen Straße.
Herausgegeben
von der
von
E s werden 1 W 0 Rubel auf eine Hypothek gesucht. Näheres in der Expedition
V r . F . G . von Bunge.
Säkgergesrllschast H a r t i g
der Dörptschen Zeitung.
s Bände. 1S3S biS t8SZ. Preis z R . S . für vcn Band.
aus Böhmen.
E i n erfahrener und mit guten Attesten
Heute und au deu folgende« Tagen.
versehener G ä r t n e r , dessen Frau zugleich die
Milchwirtschaft zu übernehmen im Stande ist,
Anfang 7 Uhr. Ende 10 Uhr.
sucht «in entsprechendes UnterkoMmen.
ans Riza
Zu erfragen im Litwinowschen Hause, unweit
Entröe 2 0 Kop.
(Stand im Haus« Bauch)
der Techelferschen Windmühle.

I L ^ chU«r«n»ti»

Liv-, Est- und Kurland

Gesaligvorträge

M. W. Behrenstamm

In emer cZer Xrei3stä(Zt6 Lstlands ist ein

HpMeker-KeselM
in
lietleetirende de»
lieden sied. 2U ^ e n ä e n all 6en H e r r n
keMseonsuIeoten Ooll.^^ss.
Iversen m
^eu^asse ^ r . 4t)5.

3V00 Pud Landheu

stehen zum Verkauf, davon 1000 Pud in Serenitz und 2000 Pud auf dem Gute Blahodat,
ZV Werst von der Stadt Gdow. Kaufliebhaber
belieben sich entweder direct an mich in Blahodat (Kreis Gdow), oder an den Hrn. Landmesser Hintzer in Heidhof (unweit Dorpat) zu
wenden.
Arrendator Jürgens.

Zu verkaufen:

verkauft zu bedeutend ermäßigten

Verloren
Preise«:
am
22.
d.
Mts.
in der MittqchSstunde auf
Leinene Taschentücher.
dem Wege von Dorpat nach Cabbina, ein
Thomson'sche Crinoline«.
Packen mit Damen-Kleidungs stüHauschild'sche und Pychlau'sche Strickcken in einem mit L. XV. gezeichneten Tisch,
baumwolle und Twist.
tuch, enthaltend: 3 wollene Damenkleider,
Englischen Nähzwirn.
1 Stück wollenes Zeug zum Kleide, IHaar
Zephyrwolle.
Prünellstiefel, 1 P. lederne Schuhe, Z P.
Böhmische G l a s p e r l e n .
Gummi'Galloschen und sonstige diverse SaNeueste Damen-Gnrtel.
chen namentlich Wäsche mit
k. gezeichGretchentaschen.
net. Dem ehrlichen Finder wird eine BeAlbums.
lohnung von 5 Rbl. zugesichert bei
Buckskiuhandschuhe.
C. W . Kruse, Bäckermeister.
Shlipse.
Eine große Auswahl feiner Seifen.
Straße Carlowa im Hause Feldt's Erben,
Wanduhren und Petroleum-Lampeu

wie auch verschiedene andere Waaren. Um

eine complette Maschine nebst Welle und 2 geneigten Zuspruch bittet
Pumpen, ein großer D a m p f ^ a h n , , 50 Ar.
schin Gliedmaßen, messingne Leitrohren und
eine Menge eisernen Kesselblechs Zu erfragen
Ein H«»s uebst Garte«,
in der Rosenstraße im 3. StadttheU, unwett der derstraße belegen, ist zu verkaufen. Nähere Ausneuen Apotheke im Hause des I . Klement. kunft giebt
^
qS^Stem.
Mendel«, Bilder'und die verschiedenarBernhof'schen Hause ist eine große Fatigsten Gegenstände werden verkauft und
milienwohnung mit Stallraum zu verkönnen jeden Vormittag besehen werden im
mieden.
Asmußschen Hause in der Sternstraße.

M. W. Behrenstamm.

gegenüber Graf Sollohub, ist eine Wohnung
von S Zimmern sowie ein Absteige-Quartier nebst Stallraum zu verneiethen.
Ein neuer Herren-Gallosch ist am Abend
des 20. ^anuar in meinem Hause vergesse«
worden.
Färbermeister C. Wellmann.
———

Abreisende.
I. W. v. Hagelström. — Franz Michelson. Förster. — Magnus Dachs, Goldarbeiter.
3. F. Holm, Kupferschmiedegesell. — Karl
Eluchen. — O. Kluge, Barbier.

!

^ St.

SrsH«Äkt tSglich^
mit AuSi, der HoW« n»d hohen Festtage.
Ausgab« l,m 7^ Uhr Abend».
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Mrttch 6 Stkl., halbjährlich Z Rbl. S>,
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sie werden als C o r p s r a t i o n e n «ur um so kräftiKtr dosteben.
I»W»ischr
nicht e)wa darum plaidirev wir für d^e AreigebulNH deS Güter»
Baltische Nachdichte«^ D o M . S». ExoeSenz de? Her, ^zwil.
beflkvechteS. damit die Organe unseres pravmziellen Selbstverwaltung
Gouverneur von Uvland, Knmmerherr Wi^kl: Ctadtsrath v r . A. v.
g e s c h w ä c h t würden: vieliwehr i m Gegentheilö W«x eine solche
O e t t i n g e ^ ist Kestem NÄckmMüg von hier vach Fellin abgereist.Schwächung an sich wünschen VZnte^ tzen müßte tnan freilich kitten;
Dsrpat. Die ^?ivsändifche Gorrespoltdenz" in dem neuesten (Desich eine seinen politischen Horizont erweiternde Brille «mzuschsssew
eember) Hefti der ^Kgltischen MonaMhvist knüpft an einen Rückblick
Vlttl der t u ik t ä n d i s c h e n Rittericdaft eMnbe ich mi-r zu e?,
über die, w«' s» -d^p Anschein hat. nunmchr glücklich zu End« geg»N5
warten und eS hier auszusprechen, ßo werde dem von ihr kereijs ge«
gene Cont^twerse zwischen de? russischen und baltischen Presse eine
chatten Schritte, Li«r dessen Erfolg iv werti^ vertsu-t^t. auch noch an»
Reihe BiMchwngon über die innere Lage unserer Provinze«, wobei
de« machfolsen lasse». Was so«ft in dieser verkängnißvollev Fmge
sie di» AesßerüwS thut, daß die bei dieser in erster Linie stehende für die nächsten Zeiten m h»ffen Ä»ei zu fürchte« fei, wird ichweclich
G Ä t e d b e s i t z f r a g e im Laufe des vergangenen Jahres- ehe?
jemand schon jetzt zu sagen im Stande fein. Nicht unmöglich atzer
noch Meh? verdorben als gefördert zu sein scheine. Hat doch 'noch
istl»s denn doch, daß Avrade die Übeln Erfahrungen deS letzten Achschließlich (schreibt die Zivl. Csvrespondenz) ein- gewisse» Votum der
re4 Ne gute Wirkung hätten, Ans a l l e klüger gemacht zu bahuu
großen Gilde in Riga wiederum dazu beigetragen. die Spannung zu
Aiza. Mittelst doS at^ die Äiwl. Gouv.?Reg. ergavgeste« Antravermehren. Man kann über die Zweckmäßigkeit dieses Bücherbeschlusses
ges Sr. Erlaucht des stxllv. Herrn General-Gouverneurs ^er Ostseeverschiedener Anficht sein: diejenigen Herrn aber, die denselben als
Gonvernemmts vorn I t. Zonuar e. ist der seitherige Sortir»^ deS
„Verrath" zu bezeichnen belieben, vergessen unter Anderem, daß »S
Rr^aschen Gouvernements - PostcomptoirS CaH v. Lö. w ^
f
viel menschenmöglicher ist, von dem Sieger als vv» dew Besiegten
Men<rr als dritter in Dünamünde stÄtionirter Adjunct des KigaKche«
Vroßmuthzu verengen. ES ist ein Jahrhunderte aller Streit, in
OrdnungSgerichteS bestätigt worden. — Auf BerfügunK. de» .HerrU
welchem dsr Bürgnstand allmälig an Terrain verloren und die letzt«
Dirigirenden der Livt. Stenerverwaltung ist vom IS, Januar?. ab
entscheidende Niederlage erst vor zwanzig Jahren ertöten hat. De?
ernannt worden: der bisherige jüngere Bezirks.Jnspectors-Gebilfe des
im „Jnlande" 1838 über die Frage ausgefochtene Federkrieg (zwischen
4. Bezirks 25. Districts Ch. I ü r g e n s o h n zum älteren BezirksA. v. Reutz, W. Bandau. F. v. Schwebs, I . Wilpert) lebt noch mit
Jnspectors-Gehilsen mit Ueberführung in den Z.Bezirk 16. DiHmtsseinem dramatischen Interesse in der persönlichen Erinnerung Vieler;
angestellt: der Edelmann B. v. B e r g als jüngerer Bezirks-Jnspee!
die Ueberlegenheit, ja die Evidenz der Rechtsgründe war auf bürgerWrs-Gehilfe im 5. Bezirk 33. Districts und übergeführt: der bisherige
licher Seite, und dennoch erfolgte die Entscheidung von 1845. Durch
jüngere Bezirks, Inspektors. Gehilfe des 5. Bezirks 33. Districts v
welche Umstände und Mittel etwa davon wird erst eine spätere Geschich^
K y m m e l in den 4. Bezirk 25. Districts der Livländiscken Steuerschreibung unseren Nachkommen erzählen. Wie dem abet auch gewesen
Verwaltung. — Die Tischvorsteher!n der Intendantur des Rigasche«.
sein möge, so wüßte ich^venigstenS nicht, daß damals gegen unsern Adel,
Militärbezirks Coll., Assessor T a l l j a t - K e l p s ch und de, in
von wem auch immer, ein so unhöfliches Wort, wie »Berrath', stebraucht derselben Intendantur dienende Beamte zu besonderen Aufträgen
worden war«, so daß in der veränderten Terminologie ein bedenkliches
Cdü> Assessor K r o ß sind für Auszeichnung im Dienst zu Hofrüchen
Zeichen der unterdessen gesteigerten Stimmung gefunden werden könnte»
beföMrt worven.
— ES ist keine bloße Abstraktion und Theorie, die eine Erweiterung des
Rußland und P o l e n . Die Moskaus^e Ztg. M überzeugt,
baltischen Güterbesitzrechtes fordert: die Sache hat vielmehr tiefgehende
daß -die. verschiedene StMung der GmopmscheN Mächte zur P a p s t ,
Wurzeln sowohl in unserer Geschichte alS auch in dem realen Bedürftig
e n S n c y k c a nothwendi-A eine seue A / l i a n z.e n .
der Gegenwart. I n Riga namentlich ist kaum eine der notablerw Bürger"
V r u p p ^ r u b e w i r k e n und daß namentlich Oesterreich, dvrch skia
familicn. die nicht irgendwie, sei es in dem gegenwärtigen Interesse eineK
traditionelles Interesse für den Päpstlichen Stuhl sich veranlaßt seKeu
ihrer Glieder odev in ihrer Familientradition, von der Güterbesttzfvage bewerde sich an Preußen enger anzuschließen und demselben in der
rührt würde. Der natürliche und woblthätige Gang der Dinge ist überall
Schleswig-Holsteinifchen Frage Concessionen zu machen. Sie richtet
in der Welt, daß diestädtischenKapitalanhäufungen schließlich ihre Tickedaher die ernste Mahnung an die Russische Regierung, in der neuen
rung im Landbesitz suchen, unb dieser Weg war einst auch bei uns ziemlich
Europäischen Staatcn-Gruppirunq eine Stellung einzunehmen, die ihr
unbehindert: lassen sich doch unter unseren jetzigen Adelssamilien nicht we. sowohl in der Schleswig-Holsteinischen, wie i» der mneren -kirchlichen
nige solcher nachweisen, deren Vorfahren Rigasche Handelsherren, Pastoren
Reformfrage die nötlnge Unterstützung verbürge. Ueber die neue
oder sonst Bürgerliche gewesen und früher Güter als ein Adelsdiplom be«
AManzstellung Rußlands läßt das Blatt sich weiter also aus: Wenn
sessen haben. Jetzt aber ist der Riegel so fest vorgeschoben, daß ein einheimidie Päpstliche Encyklica. auf die Entwicklung der Hchleswig^oWini«
sches Bürgerkind es erst bis zum kaiserl.-russischen Generalsrang gebracht
schen Frage in einer für Rußland nicht erwünschten Weift xiyztzNMhaben muß. um in Livland besitzfähig zu werden, und daß es Sewastopel
ken beginnt, so hat sie als Mittel gedient, Frankreich und Uußl^pd
vertheidigt haben muß, um dasselbe Recht auch für Kur- und Estland
emander zu nähern. Die Römische Frage ist in der That der^Bodes».
geschenktzu erhalten. Der ganze Zustand war erträglich, solange
auf dem Rußland und Frankreich zu dem Zweckesichvereinigen Vneinerseits daS 99-jähnge Pfandrecht existirte und andererseits der russische
nen, die weltliche Gewalt des Papstes aufzuheben und deq geiMiche^
Erbadel mit einer verhältnißmäßig niedrigen Rangklasse im Staats»
Emfluß desselben auf ihre katholischen Unterthaney zu schPächi»y.
dienst erworben wurde: in den letzten Decennien aber ist 4r zu «iner>
brigens hat Rußland keine besondere Veranlassung, d« DitfsstHKuvA
ich glaube nie und nirgends dagewesenen Monstrosität ausgeartet.
v/^ukreichs zur Durchführung der Reformen zu beanspr,uch^y, hie- sickj
Was ist es nun (fragt die erwähnte Correspondenz am Schlüsse
ruckfichtlich der Organisation und der Steüung de^ Wmisch'Whq^?dieser ihrer Betrachtungen), was eigentlich das Güterbesitzprivilegium
schen Kirche in Polen und den westlichen Gouvernements ahS ^nM-s
stützt und hält? Wie ich mir auch die Sache überlege, so ergiebt sich ganglich nothwendig erwiesen haben. Selbst, in deck
weM d ^
mir immer, daß es nicht Gründe deS Landes-, nicht einmal Gründe
Papst durch Unterstützung des letzten Polnischen ÄMapdHs dqS M
des Corporationsinteresses seien, sondern nur Gründe eines engen
Jahre t647 mit ihm- geschlossene Concordat nicht zerxeUe^ . M ^ .
Familieninteresses.
Denn allerdings, die Leichtigkeit,
würde Rußlands volles Hecht haben, die in dieser Hinsicht yo^hweqdifi
welche unter bestehenden Verhältnissen auch für v e r a r m t e Mit»,
gen Reformen durchzuführen. Gegenwärtig aber zeigt die A^sah?glreder der privilegirten Familien gegeben ist. ein Landgut zu behattp'
rungsweise des Papstes und der gesammttzn PolmslMi KWichkeit
deutlich die Richtung, in welcher dse erwähnten R^rmein aMuHHneues wiederzuerlangen, dürfte bei erweiterte« Concmren sind. Die in ganz Europa durch die ^Ktesti vom Papst, erlassen?^
5« Schaden kommen; von der Sicherung des Besitz'
Acte erweckte Unzufned-eubzeit wird.Rußland.in^r iMaweif zWz
^"kel der Enkel dieser Familien könnte also..allerdings
gereichen,^ als fie der falschem mid OindsetWn/AMegnng- ^
r ?
gehen. Aber auch die aristokratischste StaUtstheorie'
rsn Maßnahmen wr - Russischen Regierung.ein Ziel, setzl. . P a p s t »
l. it
verlangen . daß durch F-i d f i c o in m i s s e"für
liche Gewalt hat sich als «.nerbitükhe Feindin.df^ KMstMrNgen
^ 5
Anzahl hervorragender Familien gesorgt sei, und
staatlichen und gesellschaftlichen Ordnung, der Kinge eMtMN^Vnv ie
auch der confervatwste> Politiker wird es für- gemeinschädli<P! Hilten
weniger Verbindungen ein Land mit ihr hat, dfstp HMr für dajlelbe.
müssen, wenn aller große Grundbesitz eines Landes zu e i n e r YM-G e.
Rußland ist in der glücklichen Lage, d i e j e n i g e Ktestung.M ^wählen, die
s a m mt - F ! d e i c o m m i ß einer geschlossenen Gruppe« von Fa«
seinen inner» und auswärtigen Interessen
misten Mlpncht, woMilien gedacht wurde - ein Junkerideal, das zwar in Avland durch
gegen Oesterreich, das sein Interesse an das Interesse des Romischey,
die Besitzfähigkeit des nicht»immatriculirten AdelS in Kurland durch
Hofes und der lateinischen Hierarchie geknüpft hat, es sicher oft, he?
die Existenz einiger „Bürgerlehen" durchbrochen wird, in Estland und
dauern wird, daß es sich nach diestr Seite nicht volle Freiheit ge.
Oesel aber in sehr vollkommener Weise realisirt worden ist. Man
wahrt hat.
entziehe unsern Ritterschaften diesen F a m i l i e n g r u n d , und

D S r H j hch
das Gut«
— Se. Majestät der Kaiser hat am s l . Deebr. v,^
welWn noch zehn
achte»
Rei<Machks zubeDtigen ger
desDnegs-Mierinaire
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Die Annahmen der F r o ß slr E ! Ae
hne 1 e l k ' f c h a f t für die Zeit vom I. Januar bis zum l . November 1864 haben betragen: Auf der St. Petersburg-Warschauer Bahn
5.037.000 Rbl^ 38^ Kop., auf der Nishegorodschen 3.129.015 Rbl.
93z Kop.. also im Ganzen 8.166.016 Rbl. 3iz Kop., d. h. 488,683
Rbl. 87 Kop. mehr als für dieselben Monate des Jahres 1863.
K»» der Polnische« Grenze, 31 (19.) Januar, wird der Ostsee-Ztg.
geschrieben: Herr Julian Klaczko, der bekannte Hofpublicist des Fürsten
Wladislaw Czartoryski. hat im Januarheft der „Revue des deux Mondes" eine Reihe von angeblich auf amtliche Documente gestützten Artikeln über den V e r l a u f der d i p l o m a t i s c h e n I n t e r v e n t i o n zu Gunsten Polens veröf^ntlicht. ES wird dann nachgewiesen,
daß das Französische Cabinet von vorn herein die Absicht gehabt habe
den aufständischen Polen bewaffnete Hülfe zu bringen, daß es ihm aber
darauf angekommen sei, in dem für Polen zu unternehmenden Kriege
nicht allein zu stehen und daß es deshalb die Cabinete von London
und Wien zunächst für eine gemeinsame diplomatische Action gewonnen habe, von der es glaubte, daß sie nothwendig von selbst zur be»
waffneten Intervention führen würde. Die Absicht des Französischen
Cabinets sei aber durch die überaus schlauen diplomatischen Schachzüge
des Herrn V . B i s m a r c k vereitelt worden, dem es gelungen fei, die
Bedenken deL Engtischen und Oesterreichischen Cabinets gegen einen
Europäischen Krieg immer mehr zu steigern und endlich beide Habinet» dem Zauberkreise der Napoleonrschen Politik zu entziehen und der
gemeinsamen Action abwendig zu machen. Herr v. Bismarck wird als
der Richelieu des neunzehnten Jahrhunderts geschildert, der durch Charakterfestigkeit und diplomatische Gewandheit alle Staatsmänner der
Gegenwart überrage und die politische Situation Europas beherrsche.
DiestaatsmännischeÜberlegenheit habe er in der Polnischen wie in
der Dänischen Frage bewiesen, indem er in beiden Fragen den Europäischen Krieg, der unvermeidlich schien, zu hintertreiben und Preußen
unberechenbare Vortheile zuzuwenden wußte. Natürlich rechnet Herr
Klaczko Herrn v. Bismarck das, was er seiner Meinung nach in der
Polnischen und Dänischen Frage gethan hat, nicht zum Lobe an. —
Dem Wilnaer „WieStnik" zufolge hat die Russische Regierung zum Neubau und zur Renovirung Griechisch-katholischer Kirchen in den Gouvernements W i l n a und Grodno aus Staatsfonds die Summe von
500,000 S. Rbl. angewiesen. — Die G a l i z i s c h e n K r i e g s - Ger i c h t e weisen für den Monat December v. I . 407 Urtheile aus. eine
Zahl, welche die politischen Zustände in einem wenig günstigen Lichte
erscheinen läßt. Von den ergangenen Urtheiien lauten 9 wegen ?>ochverraths auf 8 — 18jährige ichwere Kerkerstrafe. — Den m König»
gratz internirten Polen ist von den Oesterreichischen Behörden kundgegeben worden, daß Jeder von ihnen einen Paß ins Ausland erhalten
könne, wenn er sich nur mit einem Fonds von 25 fl. ausweist. I n
Folae dieser Verordnung sind sckon viele nach der Schweiz und nach
Frankreich abgereist.

Ausländische Nachrichten.
Deutschland.
Berlin, l . Febr. (20. Jan.). Herr v. Bismarck soll, wie einem
süddeutschen Blatte geschrieben wird, den Grundsatz vertreten daß an
der dreijährigen D i e n s t z e i t im Principe Zwar festzuhalten sei die
Entlassung der Mannschaften jedoch nach der persönlichen Ausbildung
und Tüchtigkeit jedes Einzelnen, und zwar grundsätzlich so zu erfolgen
habe, daß ein Viertel der Mannschaften bereits nach einjähriger , das
zweite Viertel nach zweijähriger und die übrigen zwei gierte! nach
dreijähriger Dienstzeit zu entlassen wären. ^ I n den Berathungen der
vereinigten C o m m i s s i onen f ü r F i n a n z e n u n d Hände l wegen
der Eifelbahn verwies der Vorsitzende v. Rönne auf die Verhandlungen
des Dereinigten Landtages aus dem Jahre 1847, wo essichum die Botschaft wegen eine? Anleihe zur Ausführung der preuß. Ostbahn handelte
und wo es gerade die ostpreußischen Abgeordneten waren, welche trotz
ihrer persönlichen Interessen für die Ablehnung stimmten, so lange der
Landesvertretung keine Controle über die Verwendung der geforderten
Mittel zustehe. Besondere Heiterkeit erregte in der Commission die
Verlesung des Schlußsatzes aus der Rede des Landtags-Abgeordncten
v. d. H e y d t gegen die Anleihe vom 8. Juni 1847, welcher also
lautet:
. . Aber abgesehen davon, hindert uns eine ernste Pflicht,
die wir dem Lande gegenüber zu erfüllen haben, heute eine zustimmende
Erklärung zu ertheilen. So lange wir uns nicht in der Lage befinden, die Verwendung in regelmäßig wiederkehrenden Perioden controliren zu können, so lange werden wir consequent mit dem Votum in
Betreff der Land-Rentenbanken uns in der unangenehmen, ja. höchst
peinlichen Rothwendigkeit befinden, unsere Zustimmungen zu allen Anleihen versagen zu müssen, und zwar nicht aus Partchwecken u. f. w.,
.
sondern weil es als eine ernste Gewissenspflicht erjcheint, eine Gewiffenspflicht die höher steht als alle anderen Pflichten und die deßhalb
auf Anerkennung Anspruch hat. Ich hoffe und wünjche, daß die Zeit nahe
sei, in welcher wir der Staats-Regierung zu allen großen Zwecken unsere
Unterstützung werden angedeihen lassen können. Unter den gegenwärtigen
Umständen Halteick mich verpflichtet, gegen die Anleihe zuvotiren." —
Die Wiener .Presse' schreibt: Die Kreuzzeitung, oder wiesiesich
eigentlich nennt, die Neue Preußische Zeitung, bezeichnet sich als Or-
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ssendG, GistMe dNh uDheifethaft im sH ucheschchnkten B e M 'd«
GenWt.-OcAHerrMhaM^st in Folge d'«-octroM«n Verfassung fast
ganz aus Mitgliedern des Neu-PreAßenthums zusammengesetzt; diesem
gehört das Ministerium und das Militär-Cabimt an. Die Kreuzzeitung könnte deßhalb sogar ihren Ausdruck steigern und mit Recht
behaupten, daß sie das Organ der kleinsten aber mächtigsten Partei
in Preußen sei. I n tiner solchen Machtstellung liegt aber unter allen
Umständen Widerspruch, es ist dies an sich ein Verhältniß, welches
nur durch ein künstliches System, aber nicht durch die natürliche Ordnuug unter den Gewalten aufrecht erhalten werden kann. Die Unnatur
bedingt Zwang, und um so mehr gesteigerte^ Zwang, je länger sie
dauert; sie treibt mit logischer Rothwendigkeit zu Extremen.
Schleswig - Holstein. Ueber die gegenwärtige S t i m m u n g i n
d e n H e r z o g t h ü m e r n wird der Augsburger M g . Ztg. aus
A l t o n a yom 29. Januar geschrieben: Täglich bestätigt essichmehr,
daß die Kieler Erklärung im Lande bei Weitem nicht den allgemeinen Anklang findet, den man sich davon versprochen hat. Die meiste
Zustimmung hat sie in P i t m a r sche n , wo überhaupt in dem
letzten Jahr, befördert durch die allgemeine Wohlhabenheit, die dort
herrscht, und wohl auch durch den im vorigen Sommer erfolgten Besuch des Herzogs Friedrich, der spezifische Schleswig-Holsteinismus besonders lebhaft thätig gewesen ist. I m Flecken Heide daselbst werden
1137 Unterschriften gezählt; auch in Meldorf erwartet man fast allgemeine Betheiligung; in diesem Hauptort des Landes hat der schleswig-holsteinische Verein sogar den Antrag einstimmig angenommen,
daß man dem engeren Ausschuß der Vereine das tiefe Bedauern darüber zu erkennen gebe, daß er die Anschlußfrage von neuem betont
habe. Besagter Ausschuß hatte räthlich gefunden in seinem von den
Zeitungen mitgetheilten neuesten Rundschreiben die in Veranlassung
der Siebzehner Adresse angeschwollenen Wogen des Particularismus
etwas zu dämmen, und an das, was man Preußen und Deutschland
schuldig sei, zu erinnern. Uebrigens aber sind ,n Holstein die schleswig-yolstemschen Vereine in zwei Lager getheilt: in ein spezifisch schleswig - holsteinsches, welches jetzt nur die Einsetzung des Herzogs Friedrich als souveränen Fürsten betreiben will, und in ein dem Anschluß
an Preußen geneigtes, welches die Verbindung mit diesem Staat theils
aus K l u g H e i t , theils aus deutsch - nationalem Sinn der innern dynastischen Frage voranstellt. Nicht blos in Itzehoe und Rendsburg, auch
in Glückstadt hat man in den Vereinen die Kieler Erklärung als zur
Unterschrift nicht geeignet erkannt, ..weil diese Erklärung des Anschwsses an Preußen nicht gedenke, während man doch überzeugt sei, daß
in den nach außen gerichteten staatlichen Beziehungen eine dauernde
Verbindung mit Preußen als dem Vertreter der deutsch-nationalen
Interessen, sowohl der eigenen Sicherheit wegen, als zum Besten
Deutschlands, erforderlich sei." (Worte des Berichts aus Glückstadt.)
Uebrigens hat man in Glückstadt auch das Festhalten am Herzog
Friedrich und an der innern Selbständigkeit versichert. Auch in Altona , wo der Verein seit einiger Zeit sich in zwei gespalten hat, bereitet man, wie ich höre, eine der Glückstävter ähnliche Erklärung
vor. Aus Kiel wird geschrieben. daß dort die Bemühungen. Unterschritten für die Kieler Erklärung zu gewinnen. fortdauern. daß aber
die wohlhabenden Bürger größtenteils die Betheiligung verweigern.
— Hiezu schreibt weiter die Nat.-Ztg.: Wenn in den intelligenteren
Kreisen die Städte die Rücksicht auf die allgemeinen politischen Verhältnisse, wie sie nun einmal gegeben sind, sich der Partikularistischen
Strömung gegenüber fortwährend geltend gemacht, so findet dieselbe
dagegen um so freieren Spielraum in der ländlichen Bevölkerung,
welche auch in der dänischen Zeit niemals über die heimathlichen Grenzpfähle hinausgeblickt hat. Aus zahllosen Dörfern kommen Erklärungen, in denen man „sein Recht und nichts als sein Recht" verlangt,
ein Recht, von dem man sich eine ganz willkürliche und durchaus
nicht die durch alle geschichtlichen Überlieferungen nahe gelegte Vorstellung macht, nach denen Schleswig-Holstein niemals ein vollkommen
souveräner Staat gewesen ist, und auch nicht durch die aus ziemlich
ferner Zeit herstammenden Erbansprüche einer fürstlichen Linie plötzlich
in einen solchen verwandelt werden kann. Ginge es nach den feudalen Traditionen, die man anruft, so würde das augustenburgische Haus
es niemals weiter gebracht haben, als zu einem Erbstatthalterthum
unter dänischer Oberhoheit. Denn tatsächlich hat niemals auch nur
eine streng durchgeführte Personalunion bestanden, sondern Dänemark
hat viel weiter gehende Befugnisse besessen und Jahrhunderte hindurch
aeübt. Selbst wenn man einfach das Privatrecht auf staatliche Verhältnisse überträgt, so kann doch nur geerbt werden, was als I n v e n tarium an landschaftlichen Sonderrechten bisher vorhanden war. Nach
der Beseitigung der dänischen Oberhoheit hat man sich über das neue
Verhältniß mit den Mächten zu verständigen, welche dieselbe durch
Waffengewalt gestürzt haben.

Oesterreich.

Wies. Eine offiziöse Wiener Correspondenz der Karlsruh. Ztg.
sagt über die O e s t e r r e i c h i s c h e n A n s c h a u u n g e n : Oesterreich erkennt an, daß die geographische Lage Preußens, weil sie ihm
in erster Linie die Pflicht zuweist, den Schutz des Deutschen Nordens
,u übernehmen, ihm berechtigte Ansprüche auf eine bevorzugte Steluna in diesem Norden giebt. Man scheint hier von dem Grundsatz
-lustuaetien daß gleichwie Oesterreich eine Deutsche Mission durch BeHerr,chungdes einzigen Meeres erfüllt, welches Deutschland im Süden
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..ffwei^ V^^chey^
besitzt, der Adria. so auch Preußen
M ^siom^sich
Nc
VleerS'PkS'DküMetl
Mission begriffen M.
ist. wenn es die Mer?4?FM»
untexthky.MAht Hnd zumal^ftztin ^sq H-szogthün,em einen > statten
Stützpunkt) Mr diese Mission.zv /gewiynev^Pt. daß. mit andern
Worten die Stellung Preußens iy Hjr Ast^qnd Noxdsee^ .gleich Her
Stellung Oesterreichs im Adriatischen Äeere, glelchzeiM westnttlch eM
Deutsches Interesse constituut. Dies voOtzsdsfthM« eWebt sich
vsn selbst, daß Oesterreich
Ansprüche Reußens, ^velche sich
als die Unerläßliche Boraussetzung der MöglMm seiner Schutzpflicht
im Norden darstellen, nicht blos ukterstützen w j r d . sondern sie zu
unterstützen.sich, v e r p s l i c h t e t erachtet.-Aber freilich wetst der
Charakter der Oesterreichischen Politik auf d«r andern Ente jeden Verdacht ab, als könne sie zu Combinationen ihve Zustimmung geben,
welche einer b u n d es m a ß i g e » und ssOi?t rechtlichen Unterlage
entbehret! würden. — (Da Oesterreichsichwohl hüten wird, Triest
und Pola der Souveränetät des Bundestages ju überantworten^ so
wird es auch wohl dir geradezu den gesunden Menschenverstand verhöhnende Zumuthung an Preußen unterlassen, daß dieses in Kiel und
Eckernförde auf dieser .bundesmäßigen" Grundlage sich einrichten, und
ein schweres Capital an Geld und Kräften im Interesse einer dreißigköpfigen Oberleitu^iK- FMrfmt.a. M. nutzlos vergeuden sollte.)
5 st I Großbritannien. ^
^ ^
London. 30. "(f8.) Januar. Mit Bezug auf die bevorstehende
p a r l a m e Y t a r i sche S e s s i o n bemerkt das ministerielle
Wochenblatt «,!?bserver": ^Obgleich die Session so nahe vor der Thür
steHt, unterbricht doch kaum irgend etwas die schon so lange herrsthe'tide politische Windstille. Während. Einige diese ungewöhnliche
Unthätigkeit in Angelegenheiten des öffentlichen Interesses als gefährlich für die Gesundheit des politischen Körpers beklagen. begrüßen
Andere sie als ein Anzeichen der Wohlfahrt und der aus ihr entspringenden Zufriedenheit. Das Nachlassen des öffentlichen Interesses an
auswärtigen Angelegenheiten läßt mansichgefallen, weil es allgemeinen Frieden im Geleite hat. Wenn eifrige Politiker die Fortdauer
eines ZustaadeS, den Einige Ruhe, Ander« Stagnation nennen, nicht
ertragen könne», so liegt das an den inländischen Verhältnissen. Aber
in welchem Lichte wir die Sache auch betrachten mögen, es scheint einigermaßen schwer zu halten, einen Zustand der Dmge abzuändern,
der von selbst ohne Zuthun der Parteien oder der Parteihäupter em«
getreten ist. Es kostet die größte Mülie, das Publikum in Ausregung
zu bringen. Jeder Persuch, eine Sensation oder Kundgebung hervorzurufen. scheitert. Wir stehen an der Schwelle der Session und doch
erwartet kein Mensch etwas Anderes, als die gewöhnlichen Geschäfte,
die Negirung aller aufregenden und streitigen Fragen mit Ausnahme
solcher Fragen, die im Hinblicke auf die Wahlbühne vorbereitet werden. wo das Erscheinen der Abgeordneten, wie sie fühlen, nicht lange
mehr aufgeschoben werden kann. Es haben verschiedene Versammlungenstattgefundenund verschiedene Reden sind gehalten worden; allein
diese Reden waren merkwürdig zahm und schaal und wenig geeignet,
die allgemeine Monotonie zu unterbrechen. Namentlich gilt das von
den Conservativen. die wenig von dem Eifer und Much zeigen, den
man von einer Partei erwarten sollte, welche danach skebt, die ^stehende Regierung zustürzen,um ihren Platz einzunehmen. D i e Conservativen suchen emsig nach einer Poetik, können ^er kem? finden,
die einfach und verständlich wäre. Wenn man das Mmisterium nach
seinem Programme fragt, so kann es mlt Vir Chnstopher Wren, dem
Erbauer der Paulskirche. sagen: „Blickt nur um euch herum '. Den
Tories fehlt in der That jeder articulirte Schlachtruf.
Spanien.
Madrid. Die „Epoca" berichtet über die Verhandlungen, welche
in einer der letzten Sitzungen des Spanischen Senats vorgekommen
sind. Der Herzog von Tetuan (Marschall O'Donnell) sprach die Befürchtung aus. daß nach dem Aufgeben von S a n D o m i n g o
die Vereinigten Staaten Tausende von befreiten Negern dorthin senden würden, und daß die zukünftige Republik Expeditionen absenden
werde, welche die Brandfackel nach der Insel Euba übertragen werden, so daß alsdann der Einfluß Spaniens in Amerika vollständig
zerstört sei. Auf diesen Punkt seiner Rede, welcher ein großes Aussehen erregte, antwortete General Concha mit einer lebhaften Erwiderung, indem er behauptete, dies sei unmöglich; daß, ohne die Redlichkeit der alten Antillen in Betracht zu ziehen. Spanien über mehr als
genügende Mittel gebiete, jede Expedition der Bewohner von Hayn
zu hindern, und daß es im Gege itheil in Amerikastärkersein werde,
wenn es das Blut seiner Soldaten nicht in einem unfruchtbaren und
ruhmlosen Kampfe vergeude, wie der auf San Domingo es sei. Der
Marquis von Havannah (Concha) antwortete dem Herzog von Tetuan,
daß, obgleich er sein (O'Donnell's) großes militärisches Talent, seinen
verdienten Einfluß und das Gewicht seines Namens bei der Armee
vollkommen anerkenne, er dennoch glaube, daß die v o l l s t ä n d i g e P"'
Mrung von San Domingo schwerer in der Ausführung sein durste.
Afrika; denn dort, auf San Domingo, K^e A
?rween als vielmehr Schatten zu bekämpfen, welche
durch ihre Urwalder und ein tödliches Klima geschützt seien. Er fugte
hinzu, daß ungeachtet der Siege der Spanischen Armee die Empörungen sich ununterbrochen folgten einerseits von Hayti und den
'
nigten Staaten andererseits von dem wilden Geiste der Bewohner
von San Domingo unterstützt.
Amerika.
NewHork. Ueber die E i n n a h m e v o n F o r ' F i s h e r
schreibt die Londoner Times vom 1. Februar: Die Einnahme orv

A . Ä ' H m H M W M s K U i K Butler nicht günstig. Das Gelin.
Ve? z M i M EWvmön gegW Wilmington ist für diesen eifrigen,
a.bes' unglüOichen Befehlshaber ein peinlicheres Verdammungsurtheil,
als irgeyd eines, dgy ein Kriegsgericht Wen kgnn. „M-hat sich wieder .ejMal. gezeigt. daß KhhntM im Kriege die bestePvlitik, und Berech»Uüg oft vie Vorläufenu. de>c.Tbailostgkeit ist^Wir^Wten kaum
den Pencht erhalten,!M Welchem General Butler treffliche (A^nde d M r
angab, warum Fort Fisher .nicht genommen Werden könne.als derTe'
legraph die Meldung brachte daß die Sache g^thgu sei. . . .^Die Ene'r,.
gie, mit der dies Unternehmen betrieben wurde, machtder Militärvei^
waltung in Washington alle Ehre,... Dem Süden keineFrist und Er.
holung, keine Gelegenheit zur Auffrischung seiyer A D e MV zu neuen
Rüstungen zu gönnen^ ,dgs ist ^die Politik des CabinW.M'dsie ist selbst
mit Aufopferung eines so ergebenen Dieners, wie Gen, Butler P.Mrch«
geführt worden. Der ihm erthnlte Befehl, Mchsei^emDohnoitim-sriedlichdn Connecticut heimzukehren, .war eine Rüge, die.^inen Ponten
tief-schmerzen muß; aber diese Strenge hat seinem Nachfolger>Mhrscheinlich neuen Muth eingehaucht.. Erläßt sich M l für ^di^ Polmk
sygen. die im vorigen Jahrhundert'einen Britischen Admlrat erschießen
ließ, um die andern aufzumuntern
untres",
wie Voltaire von der Hinrichtung A u g s sagte). Die Washingtoner
NMerung ist nun gerade dem General Butler, gegenüber nichts so weit
gegangen; aber sie gab seinem Nachfolger deutlich genug zü verstehen, daß er Fort Fisher nehmen und nicht Gründe für die Nichtannahme geben sollte.. . Mitten im Winter, inmitten der Gefahr Plötz»
sicher Stürme, an einer sehr gefährlichen Khstehaben die N ö M n M
ihren neuesten Sieg erfochten^ und es kann ihnen gelingen den letzten
bedeutenden Hafen der Conföderation ganz zu sperren oder W zerstör
ren. I n Bezug aus die Wirkung , welche die Abnahme desHort^
Fisher und die künftigen Operationen Terrys und Porter's, aus des
auswärtigen Handel der Südconföderation haben fönney. klmgen M
Behauptungen des Südens zuversichtlich; aber es ist ihnen taum zu
trauen. Sie läugnen. daß der Äerlust des Forts den
sperren
werde; aber wenn dieS auch wahr sein mag, so ist es Hoch schwerst
glauben, daß die Erstürmung des Forts mcht zu andern Eflolgcn fuhren werde, die entweder Wilmington in vie Gewalt der Nordlüiger
bringen oder als einen Hafen für Blockadebrecher nutzlos machen
werden.

Telegramme der „Dörptschen Zeitung".
Berlin, 7. Febr. (26. Jan.). Es heißt, daß eine österreichische
Note Hieselbst eingetroffen, welche unter Wahrung des bisherigen
Standpunktes Oesterreichs eine Beschleunigung der Schleswig-Holsteinischen Angelegenheit fordere. — Das Gerücht wird dementirt, daß
Preußensichbereit erklärt, gegen Zugeständnisse Seitens Oesterreichs die
Zahlung der Kriegskosten zu übernehmen.
ES bestätigt sich, daß der König Victor Emanuel in der Befürchtung eines Aufstandes in Turin, nach Florenz geflüchtet.
Aus Athen wird gemeldet, daß der Oheim des MnigS Ott? von
Griechenland aus Athen abgereist.
.
'

Witt er ungsbevb achtun gen.
6. Febr. (25. Zanuar).
Barom. !,ei U» R.
Temperatur.
Pariser Abweichung
R.
Linien.
v Mittel.

Stunde.
7 U.
2 U.
«I N.

3ZK,iZ
Z3K,89
ZZ7,!.7

Mittel

ZZS,SS

-s- i.SZ
-i- 2,37
^ 2,S4

-

2Z,0
18,Z
23,4

-

2>,82

Wind.
vv
vv

Himmel.
Düim bezogen(l).
drSgl.

Heiter

0).

0,71

Kältester Tag dieses Datums, IS.öZ unter dem Mittel. Bis dahin war daS
Minimum — 17,45 im I . i 8 4 I , vielleicht noch tiefer, «ämlich — 20,7» im Z.
!823, Maximum 2,33 lm I . 1843.

Zum Besten der Abgebrannten von Sfimbirsk find
eingelaufen:
Transport 202 Rbl. S. — dazu von K. L. 2 Rbl. — vr Tb.
B. 3 Rbl. S. — I n Allem bisher 207 Rbl. S. — Fernere Beiträge
nimmt entgegen
die Red. der Dörpt. Ztg.
F s n d s - C o n r f e .
Riga,

den 23. Januar >AH5.

Z pCt. Jnscriptionen l . u. 2. Anleih« . . pCt. 87H Berk5 —
do.
5. Anleihe . . . .
— SS Berk5 — ReichS-Bankbillete
- S3 B e r k . , S2j
5 — innere Prämien-Anleihe . . . .
—

xr.

iL — Livländische Pfandbriefe, kündbare . -- 98 V«k.

i, —

Kurländische Pfandbriefe, kündbare .

^

— 96

Preise der Aktie«.

Pnm. Werth.
«
in«
S.-Rbl. 125 Aiga-Dünaburger Eisenbahn. — G--R. >98 -UeN.

Vr. E. Mattiesea.
SA» ökl Zensur rriüuöt. .Dorpal» beR 2^» Januar
Verantwortlicher Redacteur:

Nr. Iö.

DörpLsch«
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B e k a n n t m a c h u n g e n
«Mtltche.
Bon dem Rüthe dieser Stadt wertA? Diejenigen, welche die Lieferung von
Pud
1» Pfd. Palmlichten und
Krnschken
öeuchtspiritns zur Beleucktung des RathhauseS und des GefingnisseS für das Iaht 186S
m übernehmen Willens tmd im Stande sind,
hierdurch aufgefordert,sichzu dem deshalb auf
den 5. Februar d. Z. anberaumten ersten Au6bottermin sowie dem alsdann zu bestimmenden
zweiten Ausbottermme Vormittags i 2 Uhr in
dem Sitzungszimmer deS Äaches einzufinden,
ihre Forderungen zu verlautdaren und sodann
wegen des Zuschlages die weitere Verfügung
abzuwarten.
Dorpat-RachhauS. am KK. Januar t86S.
) m Namen und von wegen Eines Edlen
ÄathA der Stadt Dptpat:
Rathsherr A. Ehorn.
Nr. 92.
Ober-Secr. C. v. Riethoff.
Don dem Rothe der Kaijerlichen Stadt Dorpat werden alle Diejenigen, welche die Pacht
der Ueverfahrten über den Embach an
Stelle der ehemaligen Floßbrücke und bei der
Badestelle unter dm zeityerstattgefundenenBedingungen zu übernehmen Willens und im
Stande sind, hiermit aufgefördert, stch zu dem
dieserhalb auf den 5. Februar d. I . festgesetz.
tea ersten und dem sodann festzusetzenden zweiten NuSbot - Termin um 12 Uhr Mittags in
des RatheS Sessionslocale einzufinden, ihre
Forderungen zu verlautbaren und wegen des
Zuschlags fernere Verfügung abzuwarten.
Dorpat-Rathhaus, am 22. Januar 1865.
I m Namen und von wegen Eines Edlen
Rathes
Dvrpat'.
Rathsberg A. Ehorn.
Nr. 93.
Ober-Secr. Carl v. Riekhoff.
Von Einer Kaiserlichen Dorpatschen PolizeiVerwaltung werden diejenigen, welche sich um
das bei dieser Behörde vacant gewordene Amt
eines Gtadttheilsauffehergehülfen mit
einem Gehatte von SVV Rubel S . M .
zu bewerben geneigt sein sollten, hierdurch aufgefordert ihre desfallsigen Gesuche, unter Anschluß der erforderlichen Zeugnisse über chre
Anstellungsfähigkeit, binnen 3 Wochen a 6ato
bei dieser Behörde einzureichen.
Dorpat den 16. Januar 1865.
Polizeimeister Oberst Iannau...
'Nr. 104. '
Seer. v. Boehlendorff.

u n v

N r.. 2 Ü
A n z e i g e n .

Dienstag d. 25. Ja», um 8 Uhr Abends
G t werden 1VYY RnVsl «mf ei»«e
Versammlung des
pothek gesucht. Näheres in der Expeditw^
der Dörptschen Z^Mtng.
^

Dorpater Gesangvereins

m der academisiten Müsse. RS. Jahresbericht / L i n j u n g e r Verheiratheter M«m« auS
vZ/ Holstein fucht eine Stelle als Verwal«Nd ÄZahl der Hersteller.
ter in der LMdmrthschast, wo seine Frau diie
I n Veranlassung meinen schleunigen Abreise Milchwirtschaft mit übernehmen
.Hier,
chM ^rpOjt dringe ich zur Kennjnißnahlw auf Restectitende beliebey ihre Ad?ess«y M dei
Weiner Clie«ten. dqß ich meine Rechtsgeschgfv «Expedition diesB Blottes niederzulegen..
hem Herrn Osnck lW'. Zalle (wohnhaft in her
RittzerstrAhö!, Hai».s ÄMge) vbergehe« habe, und -i FSin «rfckhrener Förster, dersichavch
sage allen meinen verehrten Freunde^ und Be- ^ dqr LavMnchscha/t beschäftigt hat und mit
kannnM eM herzliches Lebewohl !
KUkn Zeugnissen versehen ist, wünscht eine Stelle
Hgfgerichtsadvocat Kyver,
als ForAvernialtsr» Nahens in der Ztgs. Exp.
Durch directen Bezug einer Kroßen« Auswahl von

Kerosine-Lampen
aus einer der besten Fabriken des Auslandes bin ich i n den S t a n d gesetzt,
solche u n t e r G a r a n t i e zu den billigsten Preisen abgeben zu können. I c h
empfehle:
ohne C y l i n d e r g l a s zu brennen, besonders für Küchen und B r e n n e r e i e n
geeignet, m verschiedenen geschmackvollen Austern.
>
Stets halte ich Lager von
zu jeder Lampe passend.
Zugleich empfehle ich
sowie eine große
Auswahl von
besorge ich zu den billigsten Preisen.

Tischlampe», Hängelampe», BMrdlampen, Wandlampe», Lampen

Pariser Lampenschirmen

Milchglnsschirme», Cyllndergläsern, Dochten,

Bronce-Kronleuchter, Lampetten,
verschiedenen Gegenständen ans Blech und Messing.
Kirchen-Kronleuchter
S a e h s e n d a h l

am Domberzel

Ausverkauf.

Da ich fest entschlossen bin mit meiner Familie Dorpat zu verlassen^zeige ich- dem
geehrten Publikum ergebenst an, daß ich vom 7. Januar ab einen M u s v e r k a u f
von nachstehenden Gegenständen veranstalte, als: eine große Auswahl W o l l e n zeuge, Z i t z e , M o u s s e l i n e , L e i u I v a n d , Tischgedecke, Herrenwäsche,
Lein-Taschentücher, große und kleine wollene Tücher, seidene und B a s t tücher, C r a v a t t e n , Slipse, D^men-Handschnhe in Klayö und Wts
vo»,
S t r ü m p f e für Herren, Damen und Kinder, ausländische D a n r e n - M ä n t e l ,
P a l e t o t s und Jacken; eine große Auswahl französischer M ü h e n , H e r r e n Hüte verschiedener F a e o n H , der neuesten Pelzmützen, D a m e n - und Kinder-Watloschen, M a p p e « , Damentaschen, K i t t d e r b e u t e l , Z w t r n , S e i d e ,
S t r i K g a r n , R o l l ^ a n m w o l l e , B ä n d e r , B l u m e n und verschiedene andere
Maaren. Auch verkaufe ich zu äußerst billigen Preisen ein A m e n b l e m e n t , besteB e r l o o f n n g .
hend aus S t ü h l e n , großen S p i e g e l n , Tische«, K o m m o d e n , S o p h a s ,
Die Sachen-Ausstellung der Verloosung S i l b e r - u u d K u p f e ^ e u g , W ä s c h e , B e t t z e u g , B e t t e n , K i n d e r w a g e n ,
zum Besten des Alexander-Asyls findet alle W i e g e und ein ganz neues F o r t e - P i a n o , sämmtliches i n bestem Zustande.
Tage vom 21. bis 28. Jan. incl., von 10
bis 4 Uhr im Saale des Gymnasiums
Handlung am Markt, Haus Borck's Erben.
statt. Zu derselben Zeit werden auch dort
die Loose verkaust und die zur Lotterie
Um allen Jrrthümern vorzubeugen Durch alle Buchhandlungen sind zu beziehen:
gütigst bestimmten Geschenke in Empfang
mache ich em geehrtes Publikum
(Verlag von F r a n z K l u g e in Rwal.)
genommen. — Die Ziehung wird am Frei- hiedurch aufmerksam, daß aus meiner Brodtag den W . Zan. um 12 Uhr im selben fabrik nur Brod mit dem Stempel (0. 0. L.)
Locale sein und die Gewinne dort sogleich geliefert und nie umhergetragen wird, sondern
für
der Verkauf desselben nur in folgenden Lokavon 2 bis 6 Uhr ausgetheilt werden. Um
den
ersten
Unterricht.
len stattfindet:
Von
recht allgemeine freundliche Theilnahme an im frühern Reinhold'schen. jetzt SchumannF. F. Mewes.
diesem Unternehmen, das so vielen armen
schen Hause am Embachufer;
Waisenkindern eine gute Erziehung bietet, unweit der St. Iohannis-Kirche, in der Hand» Heft I. 4L Blätter Kleinigkeiten und Heuser.
Heft II. 42 Blätter Kleinigkeiten und Häuser.
wird angelegentlichst gebeten.
lung von Sobolew z
Jede« Heft SO Aop. Eilb.
Wirkl. Staatsräthin v . M ä d l e r . bei der St. Marien-Kirche in der Gewürz-Handlung von Fedorow, Haus Iürgenson;
/ L i n in dieser Stadt belegenes zweistöckiges
B a r o n i n von Brniningk.
in der St. Petersburger Straße, bei der Kauf- ^ Haus mit großen Räumlichkeiten und schönem Garten wird verkauft oder Mit
mannswittwe Lunin.
Mittwoch dm 27. Januar. 5 Uhr Nachm.
ständigem M o b i l i a r vermiethet. NähereH
Vierte Vorlesung zum Besten des Hülfsverin der Zeitungs-Expedition.
eins von Herrn Lehrer Haag .über Taubstummen-Erziehung mit Berücksichtigung unjerer proDie Hupelsche Grammatik und das HuAbreisende.
vinziellen Verhältnisse".
pelsche Wörterbuch werden baldigst zulau- 1. D. Tillomann, Glasergesell.
fen gesucht. Von wem? sagt die Ztgs-Exped. 2. W. v. Hagelström.
F r a n z Michelson, För.
Nachdem ich meine Stellung an der Poliklister.
—
Magnus
Dachs,
Goldarbeiter.
nik aufgegeben habe, find meine SprechstunHW- G e f u n d e n "WU
den Vormittags von 9—10, Nachmittags von einesilberneTaschenuhr. — Nachweis im HenHiezu eine Todes-Anzeige als Beilage.
4—5 Uhr.
vr. Sahmcn.
nig'schen Tracteur.
(Fortsetzung der Anzeigen in der Beilage.)

M. MF««»»»»

Borlegebliitter zum Zeichnen

C. Gottlieb Kelter.

Dötptsche

A t ' « " » g « ». S l

Was Mobe ^ Waaren - Magazin
von

C. Oerzbekg

Doublestoff-Damen-Mäntel u. Zackeil von 2 Rbt. SV Kop. cm i n
Crilwlnicn von 5 5 K. bis 3 R . 25 K., seidene u. MllllBlovsen, brodirte und Piqui-Damen-Röcke, die neuesten Sonnenschirm, garuirte und ungarnirte Dmiicn-FiWtc zu t Rbl. 25 Kop. pr. Stück, seidene
Regenschirme, Wolle«- und Shirti»g-Hei»Sen, >owie eine überaus große Auswahl Knaben- und Mädchen-Paletots zu den billigsten Preisen.
empfiehlt
größter Auswahl,

D a ich mein Lager gänzlich räume, so verkaufe ich sämmtliche Waaren
zu herabgesetzten Preisen.
S t a n d : Haus Imgenson an> gr. Markt, 1 Treppe h»ch.

V v r s w
lcauÜ

ulil!

« a k v r

T). H v n n t x .

Bestellungen auf When-Dpe^chen von verschiedener Längt empfängt C. Falckenberg.
Ueber ein gut fthaltsnes, billig zu verkaufendes Büffet ettheiit Auskunft die Expedition
der Dörptschen Zeitung.
g f u f dem Gute Caster im Wendauschen
Kirchspiele wird Roggen gekauft. Etwaige Anechietungen werden daseW entgegenommen.
I m v. Wahl'schen Hause, gegenüber der Universität, sind vom l. Äugust d. I . ab zwei
geräumige FamilieuwBhuungeA zz» vnm.

Ä« V s r K s

V e r l o r e n
am 22. d. M s . in der MLtagsswnde auf
in
.
dem Wege von Dorpat nach Cabbina, ein
O v m k o e l l x e e k r t e n p u b l i c u m cli'e e r ^ e b e u s t e ^ n ? . e i ^ e ^
Packen m i t D a m e n - K l e i d u n g s s t n Zok «las o b e u e r v v ä b u t e H o t e l ü b e r n o m m e n u n ä s e l b i x e s a u f s R e s t e cken in einem mit L . VV. gezeichneten Tischuv<j K e q u e m s t e e i n ^ e r i o b t e t b » b e , a u c b f ü r r e e l l o u n ä p r o m p t ^ H e - tuch, enthaltend: 3 wollene Damenkleider,
c l i e n u n x so^vie kür ^ u t e K p e i s e n u n ^ i Z e t r H M H K e s o r ^ t ^ver<1ok» 1 Stück wollenes Zezig zum Kleide, 1 Paar
V ö l k e r e r s u e k e i o k «iss lw<?bKeei»rte p u b l i c u m xsnzs o r x e - Prünellstiefel, 1 P. lederne Gchuhe, 1 P.
Glmttni-Galloschen ^md fgnstiae
Dabenst u m r e e k t »aklreieken L e s u e k .
chen namentlich WäHe.' Mit M . U. gezeichnet. Dem ehrlichen. Kinde? w M W?. BeNegmlke
dlirÄiIe N s c h t ^ e ^ e r ^ M d lohnung von 5 M l . zugesichert hei
,
G Ä b v t , Neise-, Medev-, G a r t e n C. W Kruse, Bäckermeister.
Z a g d - u. Korkenziehermesser in man
aus Riga
nigsaltiaer Auswahl, nur eigenes Fabrikat,
I n der Buchdruckerei von E. Mqttiesen
(Stand im Hanse Bauch)
ist erschienen und ebendäselbst sowie In den
empfiehlt
Handlungen der Herren Th. Hoppe u. Ihle
verkauft zu bedeutend ermäßigten
G . Berger,
Preisen:
chirurgischer Znstrumentenmacher Ss Roschke zu haben:

M. W. VelMlimm

Leinene T a f c h e k t ü H e r .
Thomson'sche C r i n o l i n e n .
Hauschild'sche !und Pychlau'sche
vatzim w o l l e und U n t t s t .
Englischen Nähzwirn.
Zephyrwolle.
Böhmische G l a s p e r l e « .
Neueste D Ä « e n - G ü r t e l .
Gretchentaschen.
Albums.
Nuc k s k i tt h s u d f c h u h e .

Strick-

aus Reval.
Stand im Hause B o k o w n e w .

für daK 3»hr

MW

//
UilvS
' " ^ S t a l i b ^ m Hause Bauch)
rSüi^t wrter NM«em fölgenbe Artikel:
Echt Ravorthsches R o l l g a r « ü 200 Aard
95 Kop.
dto.
2S0 A. 135 Kop.
Shlipfe.
dto. couleurt a 45, weiß 40.
Eine große Auswahl feiner S e i f e « .
Englisches R o l l g a r n ü 100 A. 50 Kop.
W a n d u h r e n und P e t r o l e u m l a m - edv'Mile ^ K M M e Ä 28 Kop. pr. Pfd.
pen
dto.
llyMe ^ ÄPerkiv vanille » 4ö
wie auch verschiedene andere Waaren. Um
und 6S Köp. jk. Pfd.
geneigten Zuspruch bittet

M. W. Behrenstamm.

K e l t e r s - N a s s e r
a
k o p . äio k'Iaseke ist « v k » d e n be5

-

S e h r
b i l l i g
werden Z-q-ets au« Doublestoff, fei«e
H e r b s t - P a l « t o t S u Shirting-H«m-

de» verkauft

K. A a s i g e r .

Stand im Hause Zürgenson, M^gwßen

Zu verkaufen:
Nllsslsche MMWinter- und Sommer-Equipagen, Reit- vecschiiSemr Qualität, m M ß e r Auswahl
zeug, Mövsl, Spiegel, Glas und Porzel.
Kronleuchter, Bilder, Bücher, Ge^upfergefHirr, «nd viele andere
Gegenstande —
alten "Wochentagen von
9 Uhr Morgens bis 8 Uhr AbendS durch
Madame Semenoff, im Hofe des Bruiningkschen Hauses.

Kalesche«!, Droschken,
Korbwagen, Charabane, Pomiyrchxtzen,
sowie auch vierrädrige MVeltswAgen fkehkn
zum Verkauf bei
H. Lieber.

Diirptscher KalenSer
. M8SS.7 1.
Preis: broch. mit gesteiftem Umschlag 4k weißem Papier durchschossen L y
. -7" - ^

Zeit- uttd Kirche«-i^echnMg. Die z«Slf
chen. Erklärung der Zeicheu. Die zw^Zlf Mo»u»te. Auf«
und Untergang der Sonne. Mondphasen.. Finsternisse
!m A. I8KS. Gnyf^l
ZÄhvrSzeit^n. ZeitAMchung.
Ueberficht der, WntermH vom l . LMetzrv
bi» M .
September I tikt. Nebersicht der Temperatur - Verachtungen. Verzeichniß der Festtage. Nllsfi/ch-Ka!stmche»
Haus. Preise des Stemv«tpa»i<«-,jv ^tpostrÄcten, Leihbriefen lund Wechseln. Preife des OtempetzMier« für
gerichtlich - medicinische und ärztlich - polizeiliche Befundscheine türd «Atleste. JahvnfirSe :
»» Si»l«td, d) in
Estland. Korrespondenz - Annahm« im Dörptschen Postcomptoir. Ankunft der Posten in Dsepat.. Taxe des Postporto für Briefe und Pbck^e. Tare d » I^stcManzsteuer.
Tare des Postporto für gewöhn!. B r i e f l i c h d. Auslände.
Preise der Plätze in der Post-Tguipage u. in derDiligence.
Entfernung der beiden Residenzen « s . » i » Dorpat.
Auszug aus dem ReßkmM übet dteÄnoah«e,und Beförd»rung telegraphischer D e p e s c h e n . Pepeschen-Tarif Mr
Rußland. Tarif für verschiedene T»l«gr<chhtt-Ft«it«>»cn

des HuVliMd«.
Wehorde«, Anftaltem,
Bersw«, Oande?- nsd «ewerb-tr-ib-«d- «
Dorpat: Curator de« Lehrbezirks. Confeil ber^»»qepfität. Päl.agoglfch-5
. H-ns«. - M M M schnle- Gymnafimu. Slementarlchrtt-SM««reiSschüle. Höher/ Stadt-Töchterschule.
mentar-Schulen. Vnvatschulett. ^"Sdep«t"te^ « W -

Werrosche^I OA«
veyhm
se Gei
Vetsiil«vre».
b
öZnP
stlichkeit. Landgerichts
cht. ^»chs»i«tSs^M
M
njKÄn irÄhkekld deShirssven Januarmarkts K»»«geri
rection des lwländifchen adligen
^
... 5 - 5 » b t t l i H " ' P r « s « m -t>erk»tft !im
Hause nder Möschen Etben beim "Bäcker- iKt»i«Ätze»tsi Vrtzlur^
tung. Posteomptol
meister Mchnmch am aroßen Markt vsn
Madame
nütz.g- un^öeonom'M V ^ ^
dt«
Livl"aAnf«itig-r
Hagel
Ass-cur-Mt-Verem.
Livl. aege».
3. Stadttheile in der Fortuna- Ass-euranjÄerem. D»«vt»on de« HülfSMelgesellschaftM ' s t r . ß ? Nr. M Kleaenes HVohnhaHs, W n Müse
^ » a l t M a M ^ ^er MMltM ^Drauen-VereinS.
NttwaltungSrath des Comtv's für kirchliche Armenpsleg«.
^aus f
Hand zu verkaufen.
«hriMuP^rn.

RashiWiM.

Beilage zur Dörptschen Zeitung.
Dienstag, de« 26. Januar 1865.
Donnerstag den 28. Januar t865
«b-»dS
Übim grv5ttll Hörsaale der TviverSitiit

zweites mld letztes

gegeben dvn Fräalein

Zu verkaufen:

Eine Kleiderrolle wird verkauft im Oberleitnerschen Hause.

eine eomplette Maschine nebst Welle und 2
Pumpen, 150 Arschin Röhren von 1.^ Zoll
Dicke und eine Partie guten Kesselblechs von
^ Zoll Dicke. Zu erfragen in der Rosenstraße,
unweit der neuen Apotheke, im I . Klementschen Hause.

Stolhenwald'schen Hause sn der Peters«
bur^er Ragatka ist ein meublirtes Familienquartier zu vermiethen. Die Bedingungen erfährt man beim Assessor v. Zoege.
vormittags im Landgericht, nachmittags un
Clare'schen Hause.

Die

unter Mitwirkung desstädtische»Orchesters.
l
2.
3.
4.

5.

von
r s g r a W m.
zu: „Ku?-Llss" Mendelssohn.
Bartholdy.
KM Aussen
Große Co«ßr^Uk«
perLäo"). . . .
L. vnn Beethoven.
gesungen von Fräulein Pollack.
Fantafie über ein Thema aus der
Oper: »die weiße Dan»" für Cello Doieldieu.
vorgetragen v. Hm. Riechmann.
Zwei Lieder, «es. von Frl. Pollack^
^
k. .Am M«erF. «chubert. As?Z FZU « « T F i Ä R R Ä L L O ^ ^ R »
d. .Das Mädchen an den
Mond'
H Dorn.
Unterzeichneter erlaubt sich einem hohen Adel und hochgeehrten Publico auch in
O«»ert»n zur Oper: ^Mqntana" Wallace.

diesem Jahre sein wohlassortirtes

6. Recitativ und Arie aus der Oper .Figaro s Hochzeit" (.Und SU'
sanna kommt nicht") . . . . . . Mozart.
7. Csveertt«» und VariativReu über
das Th<m«: .Gott echalteHranz
den Kaiser" für Flöte, vorgetragen von Herrn Nickma . . . . Heinem^yer.
8. Z»ti Liedn. s. „ I h r Auge"
''
d. „Hirtenmüd.
chentied" . . Ed. Merkte,
v. Auf Verlangen: „Zerbrochenes

Niilglem"

M W » M byliMtilrnidIliibylizeileil Pchkli
im Hause des Herr« Apotheker Sturm, Bel-Etage,
gütiger Beachtung bestens zu empfehlen. Dasselbe enthält in sehr großer Auswahl
Ktauchwerk, Tehnppen- und Granwerk-Pelze, Zobel- und MarderKragen und Muffen der verschiedensten Art, wie auch fertige Pelze von verschiedenem Rauchwerk für Damen und Herren. Um recht zahlreichen Besuch bittet

Thrämer.

Billete zu numerirten Plätzen ^ l Rbl. S.,
zu Stehplätzen ö, 7^ Kop. Und für die Gallerte
k 30 Kop. S. sind. R der Bachliandlung des
Herrn E. Z. O»Gw M d äni Evncertabend an
der Kasse zu haben.
/Lin erfahrener Landwirth, dessen Frau
^ die MUchwirthschast zu beaufsichtigen im
Stande ist. wünscht ein Engagement. Austm»ft erteilt Kaufmann Sachsendatzl.

I ? .

V .

MiMelur» H liuiMsareii e»
von

«F.
8tanä:

Klaus

M .

ZitlOS»».

8ekarte,

am

grossen

Markt.

Bon den ruhmlichst bekannten Fabrikaten
der Aaberfchen F a b r i k in Stein bei

Mockeugießtrmeifter w H i g a ^

Nürnberg, als :

^

beehrt sich einem hochgeehrten Publikum ergebenst anzuzeigen, daß er den hiesigen Jahrmarkt zum ersten Male mit seinen Metallwaaren bezogen hat und empfiehlt nmANitUch:
Glocken in verschiedenen Dimensionen, Besmern, Brennereirrahne, VenBleifeder« jeder Art und in allen tile , Plätteisen in deutscher u. französischer Form, Mörser, Lenchter, FaßHärten,
oder Ankerkrahne ;e. wie auch Kinderspielsachen^ und verspricht bei reeller
Vleifeder-EtniS,
Bedienimg die möglichst billigsten Preise. Auch wird daselbst altes Kupfer, Messina,
Bnnte Stifte,
Ainn zc. eingetauscht. Bestellungen werden prompt und schnell ansgeführt und bittet
Visitenkarte«.
er daher um geneigten Zuspruch. —
^ Muse des Korbmachers SuG n m n r i i n H ö h ze.
koffsch bei Herrn Oding, gegenüber der Toepfferschen Fabuk.
halten stets Lager
Um R e t o u r - Sendungen zu vermeiden , bin ich gesonnen, die noch M c h
gebliebenen Metallwaaren zc. zu herabgesetzten Preisen -abzugeben.
Schiefertafel«,
Griffel,

M

» NSMe.

Zu Fahrten nach allen benachbarten
Städten sowohl mit Paffagieren alS auch Mit

Gütern «npfiehltz sich

Fuhrman« P . Carlson,
wohnhaft neben der Fedorowfchen Handlung, im Hofe des Hagelschen Hauses.

k M M k e d e klsee-g»n<l8e!»ik«
de!
^
W M ^ 8 t a v 6 : i m Hause L o k o ^ n e n
KV0V8SV M r i c t .

Da ich nicht ferner die Jahrmärkte bauchen werde, habe ick mich entschlossen, einen

Gänzlichen Ausverkauf

des Wtlnaschen Schuh- und Stiesel-Lagers
das nur aus vorzüglich guter Waare besteht, zu veranstalten. Die Preise
sind gleichfalls billigst gestellt, so daß ich auf einen zahlreichen Zuspruch des
hochgeehrten Publikum rechnen darf.

Senf-Oel und Penfylvanifches Kerosine,

besonders hell und ftiarsam brennend, empfiehlt

O.

M
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Annahme der ZnftzrÄte
Preis i» Dsrpat.;
Weschsint tSglich,
hi< Uhr; Preis fkr die Aorpuszeile od.
jährlich k Ä^bl., halb^khrüch 3 Nlbl. V . ,
mit Au«» der Hon»? vnd hohe» Ftfttqge.
deren Raum Z ^öp.
pr.PoK: jährt, d R., halbj. t R.
A?«gab« »m 7 Uhr Abend»,
Abo«neme«tS «w»Mt die B»chhr«<k«»ti vo» Tchü»«««» S Wwe Sf C. Mattiesen e»tgege«,
Motto: „SortschviSc» ist j«yt ^ie Bsingung v«« Brftrh««^. (ltrzbsrzog Zqh«m».z

Mwdische NachrWt».
Persznalnachklchtttt. ^ V e f b d d e r t : 1 zu ToSegien- Röthen: der
Zerwensche Kreis-Arzt vr. Hesse. der Wiecksche Kreis Arzt vr. H u n n i u s . der ältere HarrienfOe KreiS-Ai^t vr. H o e p p e n e r . und
der Weißensteinfche Stadt «»Arzt Vr. S c h n e l l ; zu Hofräthen: der
Wesenbergsche Stadt»Arzt N r e s i n s k y , der Stadt.Arzt zu BaltisPort I a n i c h . der Hapfalsche Stadt'Arzt B e r g , der Hapsalsche BadeArzt R i n n t , der Kirchspiels - Arzt zu Hannthl und Ksrusen v r .
H a N e r . der KitchspielS-Arzt zu St. Simonis, k r . H o s f m a n n ,
der KirchftnelS.Nrzt zu Waiwarn, v r . Brosche, der Kirchspie lS-Arzt
z» Ampet, N e u m a n n , der Fabrik-Arzt zu Dago-Kertel und der
verewigten Krrchsp,sie: Pühhalep. RoM und KewS, v r . Boustädt.
der Iewesche Krrchspiels.Arzt H e h n und der Leülsche KirchspielS.Ar?t
G u r h a n.
Baltisch« Rachrichten. Dsrpat. Wir geben in Nachstehendem
den Inhalt eines Telegramm wieder, welches uns gestern Abend wäh«
rend der Ausgabe unseres gestrigen Blattes zugegangen und heute
früh pr. Extrablatt «wem Thetle unserer Leser mitgetheitt wordeu:
Keval^ 26. Jmiuar. 4 Ahr 4S Min. Nachmittags. Am Sozrntag.
den 24. d. Nachts IS Uhr ist Se. Er!a«cht der Herr Gtnoralt» Gouverneur GeneraWeutenant' Graf Schuwalow von Dorpat kommend
Hieselbst eingetroffen. Am Montag um N Uhr-Vormittags empfing
Se. Erlaucht die Cour der Behörden und Autoritäten. I n der Rede,
welche Se. Erl. an die Anwesenden richtete, erwähnte derselbe, daß er
aus Estland die ersten Glückwünsche zu seiner Ernennung erhatten,
sür welche er nmlmehr persönlich danke. I m weiteren Verläufe sei,
ner Rede bekannte sich Se. lErlaucht tiefdurchdrungen von hem Ge«
wicht der Wichten, welche Se. Maj. der Kaiser ihm auferlegt. Se.
Erlaucht äußertesichsemer, er werde stets danachstreben,in daS Wesen der diesen Provinzen angestammten Institutionen einzudringen und
u^vissenhast..dasselbe zu erforschen suchen um zu erkennen, waS an
diesen verbssserungsfähig sei. Seine ganze Kraft und alle seine
^.yatigmt werde aus die Beförderung der Wohlfahrt aller Einwohner
dieser Provinzen gerichtet sein.
Nachdem der Herr General - Gouverneur seine Rede geschloffen,
antwortete der Ritterschafthauptmann Baron v. d. PaHA mit einem
Hoch auf Seine Majestät den Kaiser, in w e l c h e s di» GorfiWtm«mg
enthusiastisch einstimmte.
^ ^ ^
.t« sx.
Am Abend desselben TageS wurde S^. Evlancht eine Serenade
und ein Fackelzug gebracht, an welchem letzteren außer einer großen
Anzahl bunter Laternen w»hl an SSV Fackeln betheiligt gewesen
fem mögen.
Reval. Die Rev. Ztg. vom 2S. d. schreibt : Wir haben heute die
traurige Pflicht, den Tod eines unserer geehrtesten Mitbürger mit.
zutheilen. Gestern starb nach längerem Leiden der Wirkliche Staats?
rath v r . M e y e r , Chef der Gouv.'Medicinalbebörde; ats Mtnsch.
Ar^t und Beamter gleich hoch geachtet, wird er in dem dankbaren
und ehrenden Gedächtniß seiner Freunde, seiner Patienten, seiner Mitbürger fortleben.
Reval. Die Einrichtung des G.'a S - u n d Wasserwerks
in unserer Stadt ist jetzt definitivsichergestellt.Wie wir erfahre», hat
Se. M. der Kaiser auf bezüglichen Beschluß deS M i n i s t e r - Eomit6's
am 12. d. Mts. die Anlage jener Anstalten durch die Unternehmer
W. Wer ^ Co. auf Grund der vorgestellten Bedingungen zu geueh«.
mi^en und auf directe Unterlegung des Herrn Fmanzministns »Mi
d, M . auch die zollfreie Einfuhr der für die Werke erfarderluhen
Röhren, Apparate und andern Gegenstände qus -dem Auslände
bewig^x, geruht. Wir können somit dem baldigen BagÄme des
und der GvSfftmngtzeS.Betriebes in beiden Anstaltß» zum 1.
d. I . entgegeNsehen. Nähere Mittheilungen über den bevor,
von M »
so wie die Preise und Bedingungen fü» die Abgab«
Wiaper werden voraussichtlich binnen Kanzem zur Ber,
MV.A.)
Pole«. u«ber die M i l i t a i r p f U c h ^ der
nk ? i n k I » ^
zur M a l a k a n e n - u n d S t a r o.m/i V
^ ^ e gehören wird durch ein am lÄ. D M . v. Z.
/ ^ ^ Ä ^ ^ ^
^ ^ ^ ^ e g s r a t h S festgesetzt: y Alle «inder, w - M
zur Mawkanen- Und Stawobvjadqeu»Sekte gehören unid M nochiM
den Eltern destnden wer-^n aus den, MitttawR-ffort" auSge-schlossen;
d,e ,m Dienstestehenden,w«M,Pe zur Zeit derPubtisa^oa VeS Mam^
festes vom 26. August noch nicht 20 Zohr alt iwaren, kbenso djr in
den.Militairschulen befindlichen, weicht ihr Gesuch um «usschließung
vor dem !. August l8ö8 hingereicht battiy. -werde» «S d«r Dienst
ausgeschlossen. 2) Von dieser Vorschrift tvevven diejenigen Soldaten,
Rnder ausgenommen, welch« nachdem ste von der Wmakanm» unv

Staroobrjadzen-Sekte zur orthodoxen Kirche übergetreten, auf Grund«
läge der Z. Anmerkung zum 9. Punkte der am 25. December !8HH
Allerh. bestätigten Vorschriften nicht ihren, noch in den Sekten vei>
bliebemn Eltern zurückgegeben, wohl abei der Obhut fremder Wßhlchäter orthodoxen Glaubens anvertraut werden können.
St. Petersburg. Das
äs 6t. ?. meidet den Tod der Gräfin
K l e i n m i c h e l , der in der Nacht zum 17. Januar in Pak (im
südlichen Frankreich) erfolgt ist. Die Gräfin starb m ihrem 53. Lw
bensjahre. Sie war Staatsdame I . M. der Kaiserin und besaß dW
Katharinenorden und in ihrer Eigenschaft als Präsidentin des Konsens des patriotischen Vereins, dessen Mitglied sie 3l Jahre gewese«
war, den Orden für 25jährigen Dienst. Außerdem war sie auch Mitglied des Vereins der Fürsorge für Gefängnisse. — Der hiesigen St.
P e t r i - G e m e i n d e steht ein herber Verlust heyor. Pastor Dr.
F r o m m a n n . welcher in kurzem das DvfundzwanMjäHriqe Jubiläum seiner Wirksamkeit an dieser Gemeinde feiert, hat sich enk
schloffen, in diesem I a h « noch sein Amt aufzugeben und sich nach
Deutschland zurückzuziehen. Dieser sein Entschluß ist Kwohl dem Kirchenrach als der Gemeinde bereits angez-eigt, und obwohl viele Müder der letzteren mit Sitten in den geliebten und bewährt«» Seelsorger gedrungen sind, bei ihnen zu bleiben, haben Ae doch den Gmn^
den Gerechtigkeit widerfahren lassen müssen. durch wMe er sich zu
diesem Schritte bewogen findet. Ueber den eventuellen Nachfolger
desselben, dessen Wahl in den Händen des erweiterten Arenraths
ruht, verlautet noch nichts. — Die königl. Akademie der Musik zu
Florenz hat den ersten Violinisten bei der Kaiserliche Kapelle der
italienischen Oper zu St. Petersburg. Ludwig B r e n n e r , „in Anerkennung seiner Verdienste als Kirchenkomponist" durch einstimmige
Beschluß des akademischen Korps laut Diplom zum Professor kvooris
Q»nsa ernannt.
(St. P. Z.)
Orel, Die Orelsche Gouv. Ztg. meldet, daß am 7. Iaa. neun
poUksch«-Terknche«. welch« auf der Zigelfabrik vor dem Nowgorod»
schen Thore gearbeitet, den sie eskortirenden Soldaten ermordet unddarauf die Flucht ergriffen haben. Es sind hie energWflen
gel« zu ihrer Habhaflwerdung ergriffen worden.
.
' »«« der poimAeo Gresz«, z. Febr. tSl. Ian,>. wird d«r OstlffzeZtg. geschnoben: Der J a h r e s t a g d e 4 letz t e n A u f st « n ?
^
I a ^ a r , soweit die Nachrichten Zeichen, überall in
der Polnischen Emigration durch kirchliche Andachten. Feswersammlungen und Reden gefeiert worden; dagegen ist im Lande nirgend die
Kundgebung einer solchen Erinnerungsfeier hervorgetreten. Bei den
Festversammlungen der Emigration waren die aristokratische und de,
mskratnche Parter strenge von emander geschieden und die Reden in
den demokratischen Versammlungen athmeten, wie die zur Erinnerung
an den letzten Aufstand geschriebenen Artikel der demokratische^ Vlst^
^ und Rache gegen die ..unverbesserlichen" AnstoAaten. denen
alles Unheil, das von zeher über Polen gekommen ist. schuld aeae.
ben wurde.
Der Regierungs. Rath des Kantons Z ü r i c h hat
neuerdings dem Grafen Wlaöislaus Plater und seine«. pMischen
Agenten den Gebrauch ihrer amtlichen Titel als OrgTN« der PolnA
verboten und dies Verbot dadmch motivir^,,
daß diese Titel politisch und die daran geknüpften Kul?<cHon«st gegkqdte ^tuhe und Sicherheit anderer Staaten gerichtet sei?en uyd dchhe^
mm der Schweiz als einem Neutralen Staat« nickt geduldet werden
könnten.
Der Verein der Polnisches E m i g r a t i o n zv gegey?,
Miger Hukfeleistung in Zürich bat sich in Folge d«S VerbM dex d ^ '
tlgen Cantonal-Rogieruag am 22. Januar aufgelöst. Wie die
>
zyzna demerkt, war der Verein in dem Grade von politischem? Pai>/.
teizwiespalt zerklÄftet. daß ersichauch ohne das Verbot ^ r
rung bald wurde aufgelöst haben. I n den übrigen CMosen Uw,
Schwerz werden den Associationen der Emigration bis jetzt kein«-HjS?
dermsse in den Weg gelegt.
^ ^

JusliMscht Nachrichtk».
^
2. Februar (2l. Januar). Di« verewiglen EsmmiHsnen
des A b g e o r d n e t e n h a u s«S för HlMdel und Finanzen beriewen
gestern über den OtdsnbMgischen Staatsvei/ragzi hett^^d djs.wtttere
Entwicklung der burch dea.K r i e g s h a-5?e n^,M«r4 »»g
1l858/hegründetw Verhältnisse. Ein Antrag deS AH^ v^^omn, da,hin gehend: den als nützlich empfohkm» SwttM W HaMe zu b«,
rathen . di« Besch!uMssung aber bis zur gßschlchfn WststellMg desEtats auHusetzenj, wurde einstimmig cMgen^mMN^
Deiyyächst herieth nurn die Vorlage, betreffend den BaU ver E i s e n b a h , yg^
Danzig nach Neufahrwasser, o»n Heppens nach Oldenburg «nd Vi«.
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Beschaffung der zur Bestreitung der Kosten °des GrunderWrbes für die
Berli^WAiiner WsttKahn HrforderlichW GMder.-ML. Löwe- (Bochum)
beantrGte HusfeHunK der Heschlußnaßme Ms z«r^esetzUH?n Festste!»
lung W M t s . Es wurde ßesGossen,Hen Mtrag Wve'S Anzunehmen,
eMt.Hlls^dasHattS dießM M t r a ^ niMzustimAn sollte, M DerwUfuvH Är V o t l a M zu"empsehlenr Afferent sur daK Wssum ist
der AkH. Vr. Ziegert. — Die Zeidl. Corr. schreibt: Die legislativen
Vorschläge der Regierung in Sachen der M i l i t ä r p f l i c h t der Preußischen Ünterthänen werden in der nächsten Woche bei dem Abgeordnetenhause eingebracht werden. Da es das Princip der K. Regierung
ist, den Rechtsboden streng festzuhalten und nur auf dieser Grundlage
Modifikationen eintreten zu lassen, so versteht es sich von selbst, daß
bei den an die Kammer gelangenden Vorschlägen das Gesetz vom
Jahre 1814 als bestehende Norm behandelt worden ist und daß der
Entwurf der Regierung eben nur diejenigen Aenderungen specisicirt,
welchesichdurch den Drang und durch die Erfahrungen der Zeiten als
nothwendig herausgestellt haben. Hiernach sind die Gerüchte von beabfichtigter Einbringung eines Organifationsplanes und ähnliche Angaben
zu beurteilen. — Am letzten Freitag hatsichnun auch die P o ln. Frac t i o n c. nffituirt und zu ihrem Vorsitzenden den Grafen Czieskowski. zu
Schriftführern die jüngst gewählten Abgg. v. Zychlinski und Graf
Potulicki gewählt. Die Fraction zählt jetzt 26 Mitglieder. Zu den
noch nicht Erschienenen gehört auch der Abg. v. Guttry (bekanntlich
zum Tode verurtheitt). welcher sein Mandat noch nicht niedergelegt
hat. — Die Köln. Ztg. meldet: Bisher war es mit geringer Unterbrechung von 1848 bis 1849 üblich, daß das Königliche Provwzial«
Schul Collegium in Berlin bei Ausstellung von Prüfungszeugnissen für
j ü d i s c h e L e h r e r und Lehrerinnen die Clause! aufnahm, das
Aeugniß berechtige nur zum Unterrichte in jüdischen Schulen. Kürz«
lich fühlte sich der Vater einer hiesigen Lehrerin durch diese im Gesetze
nicht gebotene Einschränkung beschwert und wandte sich deshalb an
den Minister des Unterrichts, welcher die Einfügung der vorgedachten
einschränkenden Claufel für uicht gerechtfertigt erklärte und sie demgemäß aus dem Zeugnisse entfernen ließ, was auch für die Folge
maßgebend sein soll.
Berlin. Aus der wichtigen Berathung, welche die B u d g e t «
C o m m i s s i o n des Abgeordnetenhauses am 28. v. Mts. gehalten hat, erfährt man jetzt das Nähere. Der Referent Abg. v. F o r mte n b eckwiderlegte zunächst die auf bloße Ablehnung des Budgets
gerichteten Anträge und zwar vornehmlich aus dem Grunde, weil jene
Anträge mit der Pflicht der Abgeordneten im Widerspruch ständen
und eine Kritik deS Budgets unmöglich machen, und auf diese Weise
auch jede Darlegung darüber ausschließen, wohin man durch das bud«
getlofe Regiment gelange. Dagegen sei der Antrag auf Erstattung
eines General-Berichts durchaus opportun. Schon im Jahre 1855
sei ein solcher erstattet und zum zweiten Male 1859 von dem Abg.
Overrath. Die außerordentliche Beschaffenheit des diesjährigen Etats:
mit einer Einnahme-Steigerung von 9,225,891 Thlr. mit den Mehr»
Erträgen aus Grund- und Gebäudesteuer erhöhten die Nothwendigkeit
auf Erstattung eines General-Venchts. Dazu kommen noch folgende
gewichtige Gründe: die östlichen Provinzen seien durch die Blockade
geschädigt. Das Sinken der Getreide-Preise in denselben fast um ein
Drittel drücke hart auf den Grundbesitzer, der ohnehin einen Theil
seiner Aecker nicht habe bestellen können ; dem gegenüber erscheine nun
eine bedeutende Steigerung der Abgaben. Klagen über höhere Au«
spannung der Steuer hätten eben so wenig gefruchtet, als die verschiedenen Vorschläge auf Ermäßigung. Alle diese Gründe hatten den
Referenten zur Einbringung einer Reihe von Anträgen vermocht, deren Wortlaut wir bereits mitgetheilt. und welche die Zustimmung
der Commission gefunden haben. Aus den Erklärungen des Reg.«
Commissarius Geh. Finanz. Rath M ö l l e ging hervor daß zur Beschaffung des Final-Abschlusses von 1864 die größten Anstrengungen gemacht werden, um die Liquidationen über die Kriegskosten festzustel!M. Sämmttiche Staatsgelder befänden sich bis auf den Staatsschatz
in einer Casse; aus welchem Theile derselben die Kosten entnommen,
könne stch erst beim Final-Abschluß ergeben. Die Knegskosten seien
nicht aus denjenigen Geldern gedeckt worden, welche aus den für
Eisenbahnzweck« bewilligten Anlehen geflossen. Wie viel Geld aus
der Genersl-Militärrasse nach Schleswig'Holstein gegangen, durfte sich
ermitteln lassen, nicht aber schon jetzt die Höhe der Kriegskosten, und
es sei durchaus irrelevant, wenn letztere etwa auf 10 oder 15 MMo«
nen angegeben würden. Auf die Frage: ob etwa zur Beschaffung
der Kosten Depot-Geschäfte gemacht worden seien, wie in Oesterreich,
erwiderte der R e g. - C o rn m i s s a r : weder ein Depot- noch ein
dem ähnliches Geschäft habestattgefunden.— Aus dem weitern Theil
der Verhandlungen ist noch mitzutheilen, daß man allgemein der An«
ficht war, die Klagen über den D r u c k der S t e u e r l a s t seien
eben so groß wie die über den Budget-Conflict; ferner, daß es nicht
nothwendig sei festzustellen, welche Beschlüsse des Abgeordnetenhauses
die Regierung unausgeführt gelassen habe, weil nur das in vollem
Umfang bewilligte Budget das Ausgaberecht der Regierung begründe.
Oesterreich.
Wie« l Febr. (20. Jan.). Es ist Sitte des Hofes, während
de» Larnevais die besseren unter den geschlossenen GesellsHaftsbällen
mit einem Besuch zu ehren. So erscheinen Z I . M M . der Kaiser
und die Kaiserin regelmäßig auf dem Bürgerball. so erschienen neulich
fünf oder sechs Erzherzoge des Kais. HauseS auf dem Balle der industnellen Gefellschaften. Um so mehr hat es Aufsehen erregt, daß auf
dem Balle des Journalisten« und SchriftstellerveremS „Concordia"
Lein Erzherzog, aus dem gestern abgehaltenen „Iuristenballe", der seit
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dreißig Md mehe Jahre» zu den Elitebällen der Saison W M
»alle M e ä ü M M e n W r ö M MenS 'zu herMigen pflegte, M n emziM r Wnister M> DA HMrer^StaÄsbeanmr M t M würde. Daß
W e s e A n t M l M e M demonstrativ SpW hat, M Wverk«Mbar.
Gückfichtlick M ZMsten insöHoMre ist?sie M e Nachwirkung dk»
jüngsten MiMsttatKorgMhe. — E5 taoM wieder das Gerücht äuG
daß ein neuer Ungarischer Hofkanzler an Stelle des Grafen Zichy
werde ernannt werden. Glaubte man früher, Graf Forgach werde
auf den Posten, den er früher eingenommen, wieder zurückkehren, so
nennt man jetzt den früheren Tavernicus, Georg MaMth (nicht Grafen Majlkth), als zum Hofkanzler designirt. Beide Gerüchte scheinen
indessen wenig glaubwürdig, da es nicht wahrscheinlich ist, daß Graf
Zichy derzeit aus dem Amte scheiden werde. Ein Magyarisches Blatt
hatte gemeldet, drei Ungarische Cavaliere aus alten Gräflichen Häusern
(Graf Karolyi, Gesandter in Berlin, Graf. Apvonyi, Botschafter in
London, und Graf Nadasdy, Siebenbürgischer Hsfkanzler) würden in
den Fürstenstand erhoben werden. Jetzt wird dieser Meldung officiös
widersprochen.
Großbritannien.
London. I. Febr. (20. Januar). Poeten nannten England »Atlantis" und bezeichneten es als einen Welttheil für sich, als eine Station zwischen der alten und neuen Welt. Die Vorgänge in Amerika
finden in der That ein weiteres Interesse hier, als alle Ereignisse auf
dem Continent. Daß Mr. Blair, der nach Richmond entsendete nicht
„officielle FriedenScommissaN . ein „Hühneraugen - Operateur" seines
Zeichens , mußte unwillkürlich den Humor herausfordern. Aber der
angeblichen Entsendung von 15 Congreßmitgliedern der Südstaaten
an „Vater Abraham" um, wegen Friedens zu unterhandeln. legt die
sanguinische liberale Presse viel Bedeutung bei. und ebenso die Baum«
wollenbörse von Liverpool, wo der Vorspuck der FriedenSgerüchte eine
Panik unter den BaumwoUen-Speculanten hervorgerufen, deren Speicher zum Bersten voll, steigender Preise gewärtig. Es liest sich sehr
„klein", so ein Fullen von 2 Pence für das Pfund Baumwolle, aber
diese Panik soll Millionäre gar unerbittlich bei dem goldenen Rückgrat gepackt haben. Nur die Torypresse spöttelt über die Leichtgläubigen, welche von Frieden träumen. Und sie stützt sich gewiß auf
Pracedenzfälle. Der Standard begehrt mit Ungestüm eine Einmischung
Europas, „noch der man im Norden seufze", was man wohl mit einem doppelten Fragezeichen drucken muß. Dieselbe Presse druckte einzelnen New« Korker und Französischen Blättern die Notiz nach, England und Frankreich hätten Mr. Seward, Lincolns „Famulus" einen
Wink gegeben, daß, anstatt Lincoln am 4. März, seinem „Ehrentage",
ihre Anerkennungs-Documente zum Präsent zu machen, sie die Unabhängigkeit der Südstaaten anerkennen würden, im Falle nur Iefferson Davis, wenn zur Bewaffnung der Sclaven schreitend, die Negersoldaten nebst Familien emancipiien würde. Und da?.Alles, n a ^
dem der Handelsminister Milner Gibson, und der Unterstaatssecretar'
Mr. Frederik Peel in letzter Woche vor ihren Wählern ausdrücklich
erklärt, die Regierung wolle diestrengsteNeutralität auch ferner beobachten! Wenn demnach der Standard behauptet. Russell habe in einem gewissen diplomatischen Document neuesten Datums von den
„ehemaligen Vereinigten" Staaten gesprochen, so beweist dies nichts.
Das ficht einen Whig wenig an und „Madame Britannia mit dem
Mmervahelm", wie die Comic News eine Caricatur bringen. „den
kleinen Russell an der Hand dem Herrn Lehrer (Palmerston) zufüh.
rend". hat nicht Unrecht mit ihrer Anrede: „Ich führe Ihnen diesen
Kleinen zu; er bedarf großer Nachsicht und Nachhülfe in den SchreibÜbungen I" Deshalb jrne Aeußerung Russells als eine negative Anerkennung der Südstaaten deuten zu wollen. mag der Taktik der Tones jetzt passen, paßt aber auf den Gemeinten mcht.
Loudo«. Der von dem Marine - Capitän Cherard O s b o r n
(jüngst Commandeur der aufgelösten Englisch - Chinesischen Flottille)
in der geographischen Gesellschaft angeregte Plan zu einer neuen
E n t d e c k u n g s r e i s e nach dem Vande „Polynia". womit Englische Geographen die Umgegend des Nordpols bezeichnen gewinnt
von Tag zu Tag mehr Freunde. Die Admiralität ist angeblich nicht
ungewillt, zwei Schiffe zu einer ähnlichen Expedition herzugeben, wie
die war. auf welcher Franklin mit seinen Hundertdreißig das Leben
verlor. Es gilt nAt der Auffindung einer nordwestlichen Durchfahrt
nach dem Stillen Ocean; denn eine jolche erklart man in England
schon gefunden durch die gelungene Reise des Schiffes „Fox" vor drei
Iahren, sondern eine Fahrt um den Nordpol herum. ^ Die Presse ist
in ihrer Meinung getheilt. Die der TimeS verwirft das Unternehmen
als so nutzlos, „als wolle man ein Dampfboot über den Himalaya
transportiren", der andere Theil aber erkennt in dem Plane den „le«
bendigen Geist des seemuthigen Alt>Engl«nds" und schildert vom war«
men Kamine aus die Lieblichkeiten der Reife in die glaubhastermaßen
stillen und breiten Fahrwasser jenseit der Lebenssphäre der Eskimos.
Als muthmaßlicher Führer der Expedition bezeichnet man Capitän
Mac Clintock, denselben, welcher bei dem Helgolander Seegefecht zwi«
schen dem Dänischen Geschwader einerseits und.dem OesterreichischPreußischen andererseits das .uninteressirte' Englische Beobachtungsschiff, die Fregatte .Aurora-, commandirte. — Der Aftika-Reisende,
Missionar L i v i n g s t o n e , verläßt England wieder binnen Kurzem, um das Innere Afrikas südlich der von den Nilquellen-Entdeckern
besuchten Gegend zu erforschen.
Italien.
Hurin. Die Kölnische Ztg. schreibt: Zn Turin nehmen die unsinnigen S t r a ß e n s c e n e n noch immer kein Ende. Am Abend des
30. Januar wurde auf dem Schloßplatze wieder „demonstrirt" dis

D H I p t s ch e A:e i t N

Neueste Post.
Athen. Reuters Office theilt folgende Berichte auS Athen vom
2 d, mit: Der Onkel des Königs (der erst vor Kurzem zum Beistande
des Königs hier eingetroffene Prinz Julius von Glücksburg) habe ym
vergangenen Tage Vulgaris, Maurocordato, Trscoupi^. Maulis, Chrestides. Zaimis und Conduros zu sich berufen und sie um ihre Ansicht
über die Lage des Landes ersucht, worauf diese die Entlassung des,
Grafen Sponneck für nothwendig erklärt hätten. I n Folge hiervön
habe das Ministenum beim Könige Klage geführt und dieser erklärt,
das Ministerium besitze fein Vertrauen, sein Onkel habe ohne seine
Zustimmung gehandelt und werde am nächsten Sonnabend nach D ä t ^
mark zurückzukehren. — Wie man ferner versichert, hat Graf ^sonner.
feine Entlassung nachgesucht.
>
London, 3. Februar (22. Jan.). Nachrichten aus Bombay vvM
13. Januar melden, daß in Äfghanistan fortdauernd Unruhen stAtt«
finden und daß zwischen Kabul M d der oMvffchek A^ietaiig ein
A»iHpalt ausgebrochen ist.Rew-Aork, 25. (13.) Januar. Die Conföderirten haben die Forts
Caswell und Campbell am Campfearsiusse und zwei Dampfer, wahrscheinlich den Chikamanga nnd Talahassa in die Luft gesprengt. Porter meinte, er werde Wümington bald besetzen. Das Gerücht ging,
Sherman marschire auf Charleston oder Brancheville. Die Unionstruppen waren 15 Meilen hinter Mobile eingetroffen. Die Friedensunterhandlungen waren bis jetzt noch resultatlos. Das Gerücht ging,
Seward sei zum Gesandten in London ernannt. — Der Wechselkurs
auf London war 226^, das Goldagio Ivb.;. der Preis der Bamnwolle 8 2 - 8 5 . 7j,

Witterungsbeobachtungen. ,
7. Febr. (26. Januar).
Stusde.
7 U.
2 U.
! , N.

K N».

— Z u m stall waren die Einladungen im größten
M a ß s t a b erfassen Wördem Die Bulgaristen erschienen nicht. Der
Kölvs^ War i m Begriffe den Ball mit einem Walzer zu eröffnen und
hatte sich dazu als Dame die Tochter des Grafen S p o n n e c k
ausersehen. Das diplomatische Corps aber machte den H o f m a r s c h a l l
darauf aufmerksam, daß der König mit einer diplomatischen Dame
den Ball eröffnen müsse, widrigenfalls sie den Ball verlassen müßten.
Da nun Frau Fortiades, die Gemahlin d e s T ü r k i s c h e n Gesan-dten,
trotz ihrer Jugend nicht tanzte, so erwählte sich der König die Tochter des Englischen Gesandten und eröffnete mit ihr den Ball. Die
Stunde zum Souper war herangenaht. Der König bot seine»! Arm
der Gräfin Sponneck. Neuer Sturm! Der Hosmarschall lief dem
König nach und veranlaßte ihn. die Gräfin stehxn zu lassen und statt
ihrer die Frau des Türkischen Gesandten, des Doyen des diplomatischen Corps, zur Tafel zu führen. Dieser erste Tag des Jahres glevt
zugleich ein Bild unserer Zustände.
^
Amerika.
Mexiko. Kaiser MaxinMan Att in Sachen der K i r c h e n g u t e
das nachfolgende höchst wichtige Dekret entlassen: .Mexiko, 27. Uo.)
Dskbix, Mein lieber Minister EScaderp! Zur tz^seitigung der Schw '
ngkeuen, welche sich wegen des ResormAeseHes erhoben haben,
wir die Anwendung eines Mittels vor, welches, während es den « '
xordttungen des Landes genügt, den Frieden in den ^nüthern n
die Ruhe im Gew,Men aller Bewohner des Reiches wiever helste!
. .Z", dielem Iwecke knüpften wir. alÄ wir unS in Rom befände .
Unterhandlungen. mit dem heiligen Pater, als dem allgemeinen Haup
der kathollschen Mche. an. Der Päpstliche Nuircius weiit ges««wM'
tig in Mexiko, hat jedoch zü unserem ä u ß e r s t e n Erstaunen erklärt, day
er ohne Instructionen sei . -^nrd dieselben" von Rom MS
müsse. Die unnatürliche.Sage. in welcher wir uns Me»MoK«N
lang mühselig hingeschleppt habey, verträgt keiy Zögern, sondern erheischt eine sofortige Losung. Demgemäß -beauftragen wir Sie. Morl
die geeigneten Maßregeln vorzuschlagen, zu dem-Zwecke, daß das^e«!
ohne Ansehen der Person gehandhabt werde; dljß
tziß.
^

2 2^

fttze geschaffenen Herechtigtep Mtzressen unter Abhülfe der in ihrem
RciMen verübten Ausschreitungen und Ungerechtigkeitensichergestellt
werden:^daß M die-Hufrechterhaltung des öffentl«chm Gottesdienstes
dey Schich andeM unter di^ Obhut der Religio^ gestellten heiligen DmAe Sorge gettagen weW; und schließlich, daß im ganzen
Lande die Sacramente gereicht und andere Functionen des. heiligen,
gottesdienstlichen AmHeß ausgeübt werden. ohne irgend we?He Kosten
oder.Lasten für das Polt. Zu diesem Zwecke werden Sie uns vyr
Mein die Revision der in Bezug M f die Besitzungen zur tödten Händ
und die Nationalisirung Der Kirchen güier abgeschloMen Gejchäste vor-/
schlagen und dabei von dem Grundsatze ausgehen, daß Verkäufe, die.
ohne Betrug und den Gesetzen gemäß, welche eine solche Amortisation
verfügten , bewerkstelligt wurden, zu ratificiren sind, Kuryim . M n .
Sie im Sinne einer freien und großartigen Toleranz thättg, lassen
Sie jedoch nicht außer Acht, daß die Staatsreligion die Römisch-kathj»?
lischt und apostolische ist.
Maximilian.
s

die Nationalgarde einschritt und die M r e i e r ^ W a M tt«b. Ar^
29. fand man emen geschnebenen Aufraf nm Vek Unterschrift: „Das
M<wwÄ^^mitee"^ngeheftet, worin -aufgeford«?t'4Vurde, den Prä»
fecten, dit höherenDff^ierh der Nationalgarve, ,so wie diejenigen
Stadträthe'Tmlns und solche Deputirte' auszupfeifen , div auf dem
A?fba/le erschienen feien. Seltsamer Weise giebt es Blatter, welche
Ministerielle Far^e tragen und doch, umsichren Türmer Pfahlbürgern
z j empfehlen, mit den Gassenpolitrkern in dasselbe Hörn blasen/ Der
Minister des Innern hatte die ihtn sonst ergebenen Blätter bewogen,
eßne abmahnende Bemerkung aufzunehmen, sie Hitben jedoch aleich^daHintex Artikel gebracht, die daS Uebel nur ärger machte«. D u Studenten haben die Universität in einen Club> verwandelt und antworten
der Mahnung Ves RsctörS mit gehorsamen Worten , doch nur, um
Abends desto lauter zu schreien. Die Depü^rtenkammer ist teer; die
Äure eilen in Schaaren aus dem Bereiche des Lärmes. Mehr als in
den letzten Tagen ist Turin jemals blamirt. worden. Der Präsident
der Deputirtenkammer hat in seines Herzens N o t h folgendes Rundschreiben an alle Präfecten des Königreichs erlassen: Der Präsident
dir Kammer bittet den Herrn Präfecten der Provinz . . , den Deputirten, diesichg e g e n w ä r t i g e n selbiger Provinz aufhalten, die drmgende
Einladung und Bitte zugehen 5u lassen, daßsiesichso schnell wie möglich in der Kammer einfinden. Turin, 28. Januar l865. — Auf die
rieuen W a h l e n wird dieser merkwürdige Aufruf nicht ohne Einfluß bleiben.
!
Griechenland.
Athens
Ä. A. Z. bringt in einer Athenischen Cörrespondenz
folgendes: Die Gesandten der am Hose beglaubigten Mächte fandM sich am 13. Januar d. I . im Ottonischen Palaste ein, um dem
jungen Könige ihre Glückwünsche zum neuen Jahre alten Styls darzubringen. Der Doyen des diplomatischen Cochs, der Türkische Gesandte war der Dolmetscher der Wünsche de? diplomatischen CorpS
und richtete seine Rede an den König. Dieser aber vergaß die Etikette und richtete seine Antwort an den FranzöKschen Gesandten, mit
Umgehung des Türkischen .uO dA Gngßischen.Gesandten, wobei er
ihm freundschaftlichst.^ Hc d schüttelte. Die Audienz ging zu Ende.
Das d i p l o m a t i s c h e s i c h sogleich zum Minister des Aeu.
Hern, Herrn Buduris, und erklärte, daß dasselbe Abends nicht auf
dem Balle erscheinen werde, wenn nicht eine genügende Erklärung
darüber abgegeben würde. Der Minister des Äeußern eilte in den
Palast und holte Aufklärungen und Instructionen. Der König soll
erklärt haben, daß der ganze Vorgang etwas Zufälliges sei und daß
keine Absicht dabei zu Grunde gelegen, woran wohl Niemand zweifele.
Die verletzten Gesandten waren damit zufrieden gestellt, und erschienen auf dem Ball. —; Eine andere, fast unglaubliche Geschichte bot
sich bei der Auswartung det Minister dar, um ihre Neujahrswünsche
dem Könige vorzubringen. I m Muusterrath wurde zwei Tage vorher die Anrede an den König aufgesetzt und..eine Abschnst davon an
den Hos geschickt, damit eine passende Antwort darauf verfaßt werden tonne. Die Minister erschienen im Thronsaal, und der alte Kanaris begann die Ansprache. Die Minister waren aber wie vom
Blitz getroffen, als sie hören mußten, daß ihr Präsident ewe Kanz
andere Rede vortrug, 4»ts die war, welche er im.
ihnen vereinbart hatte. Ein H a u s f r e u n d hat^..deyr qtten ^
eine schönere Rede a u s g e s e t z t , als »ie
bat Ätben
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Barom. ^ei v" R.
Pariser Abweichung /Temperatur. !
Linien.
V Mittel.
837,90
356,89
2,37
- 15,1
ZZV,dS
1,9k
- 11,4
Z37,S«
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Wind..
vv
vv

s..

^

!

H « ^ r 1.0).
c
Trübe ( 4 ) , Schve.
Trübe (4^, Schnee.

17,58

Z,!Z

.

Die Temperatur ist 12,0Y u n t r dem Mittel Minimum de« letztere» — 2i,Z5
im I . 1841, Mari mm 2,«v im I . I84Z. Es kommt «ich» häuß-g vor, daß.eS bei
so niedriger Temperatur anhaltend und in so großen Flocken schneit. Der locker lie^
gende Schnee einige Zoll hoch.

H a n d e l s b e r i c h t .
Wiga, 23. Januar. (R. Z.) Die seit mehreren Tagen M a t tende strenge Kälte hat sich bis 20 " gesteigert. I m Mgettiein<n ist
im Handel wenig Leben. Die Zufuhr von Flachs bleibt stark; bis
gestern Abend waren ca. 23,00V Berkowez die Wrake !passirt; die.
Kauflust ist in Folge dessen geschmälert, und wird gegenwärtig 5 biS
2 Rbl. u n t e r den Notirungen (Krön pr. Berk. 43) geboten. Für
S ä e l e i n s a a t scheint die Frage geschwunden zu sein. - I n den
letzten Tagen And nur Kleinigkeiten zu l l l ^
Rbl. pelt Tonne
umgegangen / doch zeigen sich auch zu diesem-Preise keine Abneymer
mehr. Die Gesammtznfuhr von Täelemsaat beträgt ca. 209.000
Tonnen, wovon ca. 192.000 Tonnen abgepackt worden find. I n Ge^reid^, Hanf und anderen Russischen Produkten ist nichts umgegangen!.
' - ' ' ^—
Getreide-Preises

. ^
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Bekanntmachungen und Anzeige«^
W«<l<che.
Vom Rache dieser Stadt werdenWjerligen,
weÜche die der Stadt Vorpat aehdriAnl veiden
FischzSge im Bezirke dn Stavt unN am Ausstuffe des EvrbachS in den Peipns Hebst dem
daselbst belegenen Keuschlage vom I. Wärz
d. I . ab am diieiLahre zn pachten A M n s
uktl^im Ptandt M . hierdurch aufgefordert,
sich zu Hern deshalb truf dey 5. Februar d' I .
anberanmtm erstell Ausbottermine, stnvi^ dem
at^dann zu bestimmenden zweiten Ausvotter.
nitne, PotmMags Um s^Uhr, indem SitzmigSzickmer des Mthes eiiMstnden. ihretl Bot und
Ueberbot zu vertaatbaren und wegen des Zuschlages weitele Verfügung ubzurvultni.
Dorpat-Rathhaus. am 27. Januar 186S«
I m Namen und von wegen Eines Edlen
Raths des Stadt Dorpat:
RathStzerr A. Ghorn.
Nr, lys.
Ober-Seer. C. v. Riekyoff.
Die Vorträge i m Doxpater HandwexkttF Verein finden von »uv an regelmäßiA
wieder Freitags statt, Der V o r M U d .
MchdFM ich ryewe StellmlA an der Polikli^
ni? aUMehen. habe, sind meine Sprechstunden Vormittags von 9—1Ü, Nachmittags vpn
4—Ä Ub^
vk. SfihMen.

Neue Illnere R O s c h e s
P r S m m - A n l c h e .
der KAiserl. R u f s . N e g i e r r t t t g g a r a n t i r t — ^ B e t h e i l i g u n g
ü b e r a k l gesetzlich e r l a u b t .
Kahrlich
große P^ami^n-BerloosnyHen vpn j^hesylal A00
Mr»
unter : 2mal Silb^Rube«
2 ü 7 S 0 0 0 , 2 ä. 4 0 0 0 0 , Ä Ä Ä^.000,
O^
10 ö. 800y> 16 k 54XX>, 40 k 1000 und 520 k 500 RN»et M l b t r ,
Bs«

!l>8lM>MLll M l i c k I M I l l M 2 V V . M S i l b e r M e k .
Jede Obligatisn muK mindestens 120 biS t S 0 SUber-Rnbel erhalten, kann jedoch
mehrere Male einen großen Gewinn machen, welche? stets sofort bei uns e-rhoben werden
kattn. - . Die OriGiual-Obttgationen, auf t00 Grkbitt'Rubel lautend, sind von uns dil«
ligst M beziehen und liefern wir auf Gruliid des gratis von uns zu erhattvnden Prospectes,
um die allgemeine Betheiligung zu erleichtern, auf bakd eingehende VesteUnnIen und
Anzahlung von 5 pCt. des Betrages
, .
1 K o o s zu y S . - R n b e l , E l^oose zu W S . - A t u b e k ,
wobei man schon an alle Gewinne dA ersten ZiebunK Tbeil nimmt.
Man werlde sich unte« Beifügung des Betrages in frankirten Priesen direet an
L e l m o n t v K M d u t ck V o m p . ,
B a u q u i e r s itt H a m b u r g .

I^IMKwtil» äi li«r»«Wre» «»
vv»

Meine Sprechstunde fortan um 1 Uhr
Nachmittags.
Vr. G . v. Oettingen.
8 t s n < i : U s u s 8el»-«kte, » m g r o s s e n M a r k t .
> - l——
^
Dom»«sta^ d<u 28. Januar t86S
H o t e l G t . Mjte^tzjhurg.
«»e^d»
Vhr
Die
Saehen>AuÄstellunK
dev
Gerloosung
'
grasen
TMethjU
^ '
Min. Beftyn, Veö AHxandeiMsyls findet alle
.
Weites nud l e M
Tage vom
M 28. Jan. i M . , vvtt 10
von der
bis 4 Uhr im Saale hes Gymnasiums
ISllgergeskllfchaft H a r t i g
statt. Zu derselben Zeit werden auch dort
gegeben von Fräulein
die Loose verkalkst und die zur Lotterie
aus Böhmen.
gütigst bestimmten GeschtzM m Empfang
genommen. — Die Ziehung wird am Frei«nter Mitwirkung desstädtischenOrchesters. tag den 29. Jan. um 12 Uhr im seihen
A n f a n g ? Uhr. Ende 10 Uhr.
Locale sein und die Gewinne dort sogleich
Programm.
Eutröe 2 0 Kop.
von 2 bis 6 Uhr ausgetheilt werden. Um
1. Ouvertüre zu: „R,u?.ölas" Mendelssohn'
Bartholdy. recht allgemeine freundliche Theilnahme an
VorsilKliod Futeu
diesem Unternehmen, das so vielen armen
2. G»oße Tsacert-Arie
per. . .
2- van Beethyven. Waisenkindern eine gute Erziehung Mtet,
gesunken von Ftäulem PoUack.
wird angelegentlichst gebate».
A. Fantaste über ein Thema aus der
ö. ^ Lop. j>r. VIs-kyhs ewpHMt
Wirkl. Staatsräthin v .
Oper: »Äie weiße Dame" für Cello Boivldieu.
C).
B a r o n i n v o u BrrckninD?
twrgetragen v. Hrn. Riechniann.
4. Zwei Lieder, ges. von Frl. Pollack:
M a n « nebst Frau suchen eine GteNe
a. .Am Meer*
F. Schubert. /Sin
Z u
v e r k a u f e n :
^ auf dem Lande, wo sie die Aufsicht Über
d. ^ a s MSdchen an den
sämmtliches Vieh. Milchwirthschaft, sowie über eine eomplette Maschine nebst Welle und 2
Mond"
H. Dorn.
Butter- und Käsebereitung haben. Auskunft^ Pumpen. !5y Arschin Röhren von iz ^yll
5. OiHertyre zur Oper: »Maritana" Wallace.
ertheilt die Zeitungs-Expedition.
Picke uyd eine Partie guten KesselblochH pqn
0. Ketttativ und Um al^s deryper:
.Figaro'S Hochzeit- <„Und Su.Z
Zoll Dicke. Au erfragen in der Rosenstraße,
/Hin geübter, gut empfohlener Gemeindesanna kommt nicht")
Mozart.
unweit
der neuen Apotheke, im I . Klement^ schreiver wird gesucht. Näheres in der
7. Concertills und Rariatioueu über
fthen
Hause.
»
Zeitungs-Expedition.
das ^hema: »Hott erhalte Franz
den Kaiser" für Flöte, vorgetraEine Kleiderrylle wird verkauft im Ober«
gen von Herrn Nicking . . . . Heinemeyer.
wtnerschen Hauft.l
9. Zwei Lieder: ». „ I h r Auge"
,
d. ..Hirtenmädvon
chevlied" . . Ed. Mntte.
Gesucht
9. Sslo für Bioline, vorgetragen
ei« Beiftgefähvte in einigen Tagen anf halbe
von Heirv Arnold.
ist kür 6en ^ a r l t t mit
neuesten Kosten zur Reife nach Narwa. — Näheres w
10 Auf Verlangen: „Zerbrocheues
Hütell, Hauben un6 LoiKuren verseken der Eonditorvi von Fe^schau.
' Ringlein"
Thrämer.
vmd erlaubt sieti clie tioell^eeiirten 1)A>
Straße Carlowa im Hapse Hetdt's Erben,
Billete zu numerirten Plätzen ö. l Rbl. S., men Iiierauk zutmerlcsam
zu S t e h p l ä M ^ 75 Kop. und fhr die Gallerie Dasselbe keimtet sie!i M üsvss (lvs gegenüber Graf Sokohub. ist eine WobnuN^
von S Zimmer» sowie ein Abfkeige-Quar^ 30 Kop. S. sind in der Buchhandlung des
rier nebst Stauraum zu ve^miethen.
Herrn E. I . Karow und am Concertabend an Herrn I.an6ratb v. Nensov^s.wpu.
der Kasse zu haben.
Abreisende.
(?XaS im ersten Stldtlheil hinter dem Ratht,
Qrenius.
Goldarbeiter,
in
vorsüAliebster
^
u
a
M
t
versMe^Hause belegenesteinerneWohnhaus der
2. Tx Tikomann. Glasergesell.
Arn» Varonin Caroline von Krüdener clenen preisen e m p ü M t
3. W. v. HaaMöm. — Franz Mchetso'n. FSr«
ist aus freier Hand zn verkaufen durch
ster. MagrwS Dachß, Goldarbeiter.
Hofgveichts-Advvcat A. S. Wntffius.

Berlooftrng.

Gesanzvorträzk

OmxÄme DM«ck,

Heute und an den folgenden Tages.

LllKlisedea korter

v»8 MAe-kMdM

Wrid

s»

Dmncrstag, de« 28. Zannar

RS«»

Dörptsche Zeitung.
Erscheint täglich,
mit Ailsi». ^er E»«n- und hohe« .Festtage
AuSgsbe uin 7 UHk Wends.

Annahme der Inserate
bi« IS Uhry.Preis für die Korpuszeilc od.
deren Raum 3 Kop.

PreiL in Dorvat:
jährlich k Rbl. , Halbjährlich Z Rbl. S . ,
pr.Post: jährt. 8 R., halbj. i R.

Mbsn»»«««n<s «i«mt die Buchdruckerei v»n Tchii«ma«n s Wwe Ss Y. M«ttiesen entgegen.
Mvtto: „Fortscbrcitcit ist ieyt dir V«1dingu«z d«< vrftth«»«". <Srzh^zoK ZÄHavN.Z

)alii«dische vachrichttii.

! einer der nächsten Nrn. zu wiederholen und neue anzuknüpfen. Leser
! Und Mitarbeiter würden hoffentlich bereit sein, durch rege Betheiligung
Battische Nachrichten. Dorpat. Heute Vonnittag ist nach drei- ! an der Fragestellung und Behandlung die gemeinsame Angelegenheit
wöchentlicher Dauer der. I a n u a r m a r k t Hieselbst „ausgeläutet"
zu fördern.)
worden. Einzelne Zahlenangaben über denselben haben wir Aussicht
Riga, 25. Jan. Wie die Rig. Ztg. vernimmt, ist der bisherige
in der folg. Nr. uMretz Blattes mittheilen zu können.
! Commandant von Riga, General der Artillerie R. Baron W r ä n g e t
Dorpat. I n Erfüllung des Antrages Sr. Erlaucht des Herrn
von St. Petersburg wiederum hierher zurückgekehrt. — Auf Auer«
stellvertretenden CommandeurK des Rigaschen Militairbezirks wird
höchsten Befehl ist der Stabschef des'Rigafchen Militärbezirks mit
von der LivlÜndischen Gouvernements-Verwaltung den Magisträten,
der Verwaltung der Geschäfte der Rigaer Commandantur provisorisch
Kirchspielsrichtern und Gemeindevorständen Liviands aufgegeben, dabetraut worden. (Die Stellung des Stabschefs bekleidet gegenwärtig
für Sorg? zu tragen, daß die bei der gegenwärtigen Rekrutenaushebung
der General Nikitin.)
vorzustellenden R e k r u t e n , da dieselben zumeist in ihren eigenen
Rußland und Polen. Die Reichsbank zeigt denjenigen A r Kleidern an die resp. Truppentheile abzufertigen sein werden, mit gesonen, welche weitere Einzahlungen auf die innere 5K P r ä m i e n ?
nügend warmer Kleidung und Fußbekleidung versehen sein mögen.
a n l e i h e zu machen haben, an, daß dieselben ohne sonstige Zkn
Dorpat. Die Baltische Wochenschrift schreibt: Die l a n d w i r t h änderung in den Berechnungsterminen an folgenden Tagen stattsiA?
s c h a f t l i c h e n S i t z u n g e n der abgelaufenen Woche haben wie
den werden: Für den Februartermin am t., 3. und 4. Februar, und
immer in den letzten Iahren, besonders seitdem die von der K. livl.
außerdem vom S. bis zum lS. Februar incl. gegen Erhebung eiser
gem. u. ökonvm. Socretät abzuhaltettden ö f f e n t l i c h e geworden,
nach dem 6K Fuß berechneten Zahlung von der Ginzablnngsspmme
rege Beteiligung gefunden. Hauptsächlich ist' Gegenstand der Böra»
D r jeden nach dem 4 Februar verflossenen Tag. Für die SAderen
thung in der Soc^tät die in Riga im Sommer dieses J a h r e s i m
Einzahlungen gelten dieselben Bedingungen, nur wird bemerkt, daß
Monat Juni stattfindende Ausstellung gewesen. Einerseits wurde-hie
cksnn auf einen der drei ersten Tage ein großer Feiertag fallt, her
Beschleunigung der Vorbereitungen als notwendig erkannt, anderer«
ausgefallene Tag auf den nächsten Werktag übertragen wird, und hierseits die möglichst öconomische Anordnung des Ganzen, damit die
aus noch volle 10 Tage für die Zahlung gegen Erhebung der StrafGaranten wenig oder gar nicht beansprucht würden. Die Ausstellung
zahlang im 6 pCt.-Fuß für jeden Tag angesetzt werden. Die Termine
soll im Sinne der ursprünglichen Unternehmer wesentlich auf Darstelvom 1., 2. und 3. April, welche in die Charwoche fallen, werde»
lung der landwirthschaftlichen Zustände unserer Provinzen abzielen,
auf den 12., 13. und 14. April verlegt werden, und vom 16. bis zum
nicht sowohl damit wir uns unserer Fortschritte bewußt, sondern auch;
2V. dauern die Fristtage. Während des übrigen Theils deH A p r M
damit wir unserer Mängel gewahr werden. Die beschlossene Verbin«
werden die Maieinzahluugen angenommen, uud vie folge «den Zahdung von Verhandlungen mit dieser Ausstellung ist aus vielfachen 5 lmttzen sind dann der Reparation gemäß zu machen.
Gründen eine erwünschte. Besonders deshalb, weil Landwirthen un«
i Vt«slau. I n dem Gebäude des dirig. Senats in Moskau wenden
serer drei Provinzen erst zum zweiten Male Gelegenheit geboten wird,
große Umbauten vorgenommen werden, UV daselbst die y e u e n Ge«
mit einander und mit Nichtlandwirthen, welche entweder praktisch
r i c h t s b e h ö r d « n unterzubringen. Da die Departements des dirig^
oder theoretisch dazu befähigtsind,sichüber technisch- und nationalökonoSenais erst nach Einführung der neuen Gerichtsordnungen gmy RsA
nnsch-IaUdwirthschaftliche Fragen zu berathen. Dann aber auch deshalb,
land anfgehdben werden kännen, haben sie noch eine ziemlich lang«
Dauer ihrer Wirksamkeit vor sich; aber die anderen in diesem KebHupe
weil das Zusammenströmen einer großen Zahl von Landwirchen zum
befindlichen Etablissements, das HofkMlptoir und die Architekten/ch^le
Besuch der Ausstellung zu erwartenstehtund eine solche, sonst nicht leicht
sollen fortgeschafft werden, um den neuen Gerichtsbehörden Raum M
unsere« Weitausgedehnten Provinzen, bei ihrer fast eij^bahnlofen Comgeben. Zugleich ist bei der großen Vermehrung der Zahl junger Ar»'
munication und nicht für alle Gegenden ausreichenden Dampfschiss-Verchitekten, die meist ohne Beschäftigung bleiben, vorgeschlagen worden,
bindung, stattfindende Zusammenfunft auch zur Erörterung gemeinsadie Archüettenschule gan; aufzuheben und eine besondere Abtheilung
mer Interessen ausgenutzt werden muß. Andererseits ist aber auch
nicht zu übersehen, daß die Verhandlungen nicht in dem Maße befür Archietektur bei der Mosk. Schule für Malerei und Skulptur einrüjsichtigt werden und die ganze Zeit beanspruchen können, als im
zurichten. Diese hat den Vorschlag auch bereitwilligst aufgenommen,
Sommer l863, da dieses Mal außerdem die Ausstellung stattfinden
da sie auf di«»e Weise zu Verlange von ihr erstrebten größeren Selbst,
soll, welche auf manchen Landwirth vielleicht mehr Anziehungskrast
ständigkeit zu gelangen hofft. — Eine H e i l a n s t a l t , die anfänglich
ausüben wird, als die Verhandlung. Für viele Andere aber, welche
nur für ambulatorische Kranke bestimmt sein wird, später aher Betten
erhalten soll, wird zugleich mit einer Apotheke von der Moskauer Gean beiden sich betheiligen wollen, bleibt es wünschenswerth, daß Zeit
sellschaft russ. Aerzte binnen Kurzem eröffnet werden. (St. P, Z )
für die Betheiligung an beiden gewonnen werden könne. Deshalb
Sfimbirsk. Der Korrespondent der russ. St. P. Z. schreibt',
scheint ^s auch zweckmäßig, daß beschlossen ist, die Zahl der Sektionen
Ssimbirsk wird außerordentlich schnell wieder ausgebaut. Die Marttder verhandelnden Versammlung für dieses Mal zu reduciren. Es waren
budenreihen sind bereits aufgeführt und der innere Handel tyjrp l>A
zur Versammlung 1863 projectirt 5 Sektionen: I. für Acker- und Wiesennahe wieder in demselben Verhältnisse betrieben, wie vor dem Brande.
bau, II. für Thierzucht, III. für Technik und Bauwesen. IV. für ForstI n dem Bazarstadttheile und jenseits der Brücke sind nur sehr wenige
wirthschaft, V. für Statistik und Rational-Oeconomie. Von diesen
Gebäude noch nicht wieder aufgebaut. Auf dem Gewinn yym Z<?bn
wurde die IV., tvegen Einzeichnung einer zu geringfügigen Zahl von
markt rechnend, bsetlt sich jeder, so schnell als möglich fertig M WM
Mitgliedern in dieselbe zur Zeit der Versammlung i» Riga, mit der I.
den. Jetzt gehen die Bemühungen namentlich -darauf h M u s > HD
vereinigt. I m Sommer 1865 werden nur die II., III. u. V. Section
die Stadt hinlänglich mit Baumaterial und Arbeitern ^versehest wcrpjkt
tagen. Die beiden ersteren sind wesentlich durch die zu erwartenden
Mau sagt, daß zum Frühlinge aus Wjatka eine ungeheure.ÄuAO»
Hauptgegenstände der Ausstellung: Vieh und Maschinen motivirt, die
tität Holz nach Ssimbirst verflößt werden soll; man. furchtet Ntts> zdi?5
letztgenannte durch die in unsern landwirthschaftlichen Verhältnissen
dasselbe zu spät kommen werde. Ziegeln scheinen genug vbchanW
zur Zeit sehr hervortretenden nationätionalökonomischen Fragen. An
zu sein. Das Stadthaupt Kirpitschnikow hat in Gemeinschaft mitz
dieser Section werden dann auch Nichtlandwirthe sich mit Nutzen bedem Eisengießereibesitzer I . W. Andrejew eine Ziegelei i k fthr- grcM
themgen können. Für särnmtliche Sectionen war schon 1863 eine
artigem Maßstabe angelegt. Außerdem hat einer der FjchsifbesiM
Reche v
o
n
,
die vielsah nicht oder in nicht genügender
des Kreises, H. Krug , die Absicht, zur Erweiterung der Fabrikation
Welse veantwortet wurden. Andererseits war selbstverständlich durch
eine Ziegelstreichmaschine einzurichten. Die Wohnungen sinf
die ausgestellten Fragen die Zahl der noch möglichen und localMenge der neuerbauten Häuser immer noch sehr, theuer. >
I'
wichtigen nicht erschöpft, daher ist das Behandeln früherer und
Polen. Warschau, 19. (31.) Januar. Der Dz. Warz^ !veröffentday stellen neuer Fragen als wünschenswerth bezeichnet worden
licht heute das Budgets des Königreichs Polen für !666"«^^?es i?
und ist jeder znr zeitigen Einsendung solcher Fragen an die SocieEinnahme und Ausgabe gleichlautend mit
tat oder auch zur Veröffentlichung derselben m dieser Wochenschrift
Kop. abschließt. Die besonderen Etats, Projecte ^r^BaMruregullhiermit aufgefordert. Die Behandlung aller zu berathenden Fragen
in einer Versammlung von wenigen .Tagen setzt > äber eine längere rung ic. sind darin nicht inbegriffen. — <Der biefige
8. v. O t t o ist wegen seiner Berdik»M bei der unentgeltlichen Resachliche Vorbereitung der Einzelnen, welche an derselben sich wesentdartion
und Herausgabe der von ihm vor. A M y t t n gegrüMeten
lich betheiligen wollen, voraus un6'insbesondere wäre auch eiw Vsi>
einzigen
Polnischen
evangelisches (im gläubigen Sinne geschriebenes
Verhandlung in der Presse, wozu^ dke Bakt. Wochenscht. als geeignete?
kirchlichen
Zeitschrift
.Zwiastun EwaagkUczny , der evangelische,VerOrgan erscheint, von Wichtigkeit. 1863 geschah das nut in Bezug
kündiger) von der Univerfität Leimig zum Doctor der Philosophie
auf sehr w e n i g e Fragen, Möchte dieses M a l sie Mrvtzchandlung
ernannt worden. Das eben erwähnte, vielgelesene Blatt, melchA
eine größere Zahl d e r s e l b e n betreffen. (Die Valt. W. verspricht
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schon seit 2 Iahren ungehinderte Verbreitung in den K ä r l i c h Oesterreichischey S t a a v » M e t , tanH jej^ »uch^M VMßen dtzrch die Post
bezöge» wtzde^ Pastor p. Otto O neMdings «uch zpMMitglied
des MehchgsratheS des AöiMreich5, in Welchem her lutherische GeN W l . GuMinteadWt PaMr H LuKwig von Amts «kjzen Wtglied
ift> O s m und b e M g t vokden.

Auständischr Nachrichten.!
Deutschland.
Berlin, 3. Febr. (22. Jan.). Die neueste Prov.-Corr. stellt die
Behauptung auf. der Fortschrittspartei seien „P'r e u ß e n s F i n a n zen zu gut geworden." Wenn die Leiter der Prov.-Corr. das wirklich glauben. dann müssen sie sich ja freuen, daß der Beschluß der
Budget-Commission vom 28. v. M., dieses Jahr einmal wieder einen
General-Bericht über die Finanzlage des Landes zu erstatten, der Regierung Gelegenheit geben wird, die gegenwärtige besondere Vortrefflichkeit dieser Lage eingehend vor dem-ganzen Lande nachzuweisen.
Jene von der Budget-Commission angenommenen v. Forckcnbeck'schen
Anträge bezwecken ja eben nichts Anderes, als diesen Punkt zu einer
gründlichen Erörterung zu bringen. Wie Herr v. Forckenbeck hervorhob, ist schon im Jahre 1855 ein solcher erstattet und zum zweiten
Male 1859 von dem Abg. Osterrath. Die außerordentliche Beschaffenheit des diesjährigen Etats: mit einer E i n n a h m e - Steigerung von
9 225 89! Tblrn., mit den Mehr'Ernägen aus Grund-und Gebäudesteter, erhöhte die Nothwendigkeit auf Erstattung eines General-Berichts.
Und in der Commission war man fast allgemein der Ansicht, daß die
Klagen über den Druck der Steuerlast eben so groß wie die über den
Budaet-Conflict seien. — Die drei P r ä s i d e n t e n des Abgeordnetenhauses haben zu dem Hof-Feste am gestrigen Tage Einladungen
erhalten und sind auch bei demselben erschienen. — Friedrich H a r k o r t hat die Etats des Heeres und der Marine kurz in Vergleich
gebracht und kommt dabei zu dem Resultate, daß in runder Summe
von 1849 bis 1864 im Ganzen 25z Mill. Thlr. für die Flotte verwandt worden sind. .Hätte die Regierung", fährt er fort, »seit 16
Jahren der Marine jährlich nur eine habe Million mehr zugelegt und
dtzn Militar-Etat (den v. Patow bereits 1855 vermindert sehen wollte)
um ss viel verkürzt, dann wären nicht 18L4 durch die Blockade
M i l l dem Handelsstande verloren gegangen und es wäre nicht nöH i g . mit Forderungen auf Einem Brett jetzt hervorzutreten, denen
daS Haus schwerlich genügen kann."
«n . c. ^
r. - l
A r a M t t t a. M . I n der vergangenen Woche hat die A n b a l .
t i n r s c h e Regierung der Bundesversammlung eine das Successiossrecht des Herzoglichen Hauses in dem Herzogthum L a u e n b u r g
betreffende Rechtsausführung zur Widerlegung und Bekämpfung der
vor, dem Sachsen- Ernestinischen Hause überreichten Denk,chrift emrercken laffen. Dasselbe Schriftstück ist auch den Deutschen Regierungen
zuaesertigt worden. Die Eckr,ft zerfällt in sechs Abschnitte. Der
Abschnitt VI. lautet: So fest sich das Herzogliche Haus Anhalt «eines
Rechts in dieser Successionsfrage bewußt ist. ,o verkennt es dabei
aleichzeitia nicht, daß für die praktische Lösung die,er Frage das ^nter,
esse der Sicherheit und der Machtstellung Deutschlands gleichmäßig
in den Vordergrund tritt. Das Herzogliche Haus wird sich deshalb
»uch einem Arrangement nicht entziehen, durch welches dreie verschvedenen Interessen verewigt und gewahrt werden.
SÄlesvia-HolsttM. Der Nat. Ztg. wird aus Kiel unterm 3. Fbr.
««ichrieben- Ohne Zweifel war es sehr unüberlegt, in der von hier
Zusg^
blos von „Anschluß an Deutschland- zu
reden da man hätte wissen sollen, was dieser zum Parteistichwort
aewor'dene Ausdruck bedeutet und nicht bedeutet. Wer wie stark
auch de? stupide Partikularismus in einzelnen Gegenden des Landes,
vor Allem in Ditbmarschen, sein mag. auf Grund meiner Erjahrunaen alaube ich versichern zu können, daß die. welche den Anschluß an
Preußen, wie wir ihn verstehen, d. h. den engen und dauernden An.
jchluß in militärischer, maritimer und diplomatischer Beziehung.
wie in Betreff des Zollvereins für nützlich. wenigstens unvermeidlich
daltev, stärker sind. Wie die Siebzehuer-Adresse von Leuten, die wuvten, was sie unterschrieben, und solchen, die nicht wußten. was sie
Hu>,kx5chriebett unterzeichnet worden ist, so auch die Gegenerklärung
der Vier«« An Preußen ist es, in diese Unklarheit Licht zu bringen
u«d bannt die unter dem Hut der Vierziger-Erklärung vere,mgt»«
entgegengesetzten Meinungen zu scheiden. Es lasse endlich Licht wer.
den über seine Absichten und Forderungen, es schwache nicht mehr wie
biSW die Partei seiner Freunde durch Zögern, es erkläre sich m Wien
und lasse dann rasch in die Oeffentlichkeit gelangen, was es beansprucht
«nd wovon es unter keinen Umständen abgehen kann und will, und
wird damit — wofern es nur von der Annexion abgeht — das
Amsche Programm für den größten Th.il der Schl.Sn»g.H°Istkine.
!.Vk'.l>.lll und sich 'ine feste. k-M-hied-ne und über ihr lerneriS Thun
« Ä «artei «»schaffe« Hoden, vor welcher auch -IN «lwaiger Wide,.
«° >d Oest mchS dre S«»el ,ustreichenh°, Die Anfänge d.-se.P»r.
N a X ^banden sie erwarten nur noch die Parole, um sich zu
und erwM
sie
Hab. anjunehmen.^o fvnnte man getrost die Staude berufen.
Frankreich.
Pari». 2 Kebr M . ^au.). Der Constitutionnel beleuchtet die
Z«stSnde ,t»aS näher, denen Kaiser M a z i m i U a n durch sein küh«.
neS Vorgehen gegen den mexikanischen K^rus Abhülfe schaffen will.
Etwa eis Drittel des ländlichen Grundbesitzes uvd die Hälfte der
städtischen Immobilien seien Airchengut gewesen, und durch die frü-
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heren VMißeruugsh sowie den bis jetzt ungeklärten ZustayH-M Wte
für M Verhältnisse äuH5»k M e y d ^ u s d schädliche Verwirrung über
ie WentbumHbegriffe entstanden. Man habe wezep dtzr stättUgen
ngDvißWt M Anyau d<r Felde? vernachlässigt, M G«bäude fallen
^.ssess. TtzlbßHie GericW welche Picht unhedmgt für Rückerstattung
des vexkkpftW B e M h u n « an die Geistlichkeit eütWeden. leien mit
dem Äannstrahle bedroht worden. Der .Monde" dagegen ist durch
die Vorgänge in Mexiko tief enttäuscht; er sagt darüber: Wenn Kaiser Maximilian vergessen hat, daß er der Bruder des Kaisers Franz
Joseph ist. so erinnert er sich dafür vollkommen, daß er dem Blute
Josephs I I . entstammt, eines Herrschers, der sich des vollen Beifalls
des Liberalismus erfreute, weil er Verwirrung in allen Gewissen anrichtete, und die vollgültigsten Rechte der katholischen Kirche verletzte.
Kaiser Maximilian will ein Reich gründen und beginnt mit einem
Angriffe gegen das EigerHum der Kirche.? Ohne Zweifel findet er
bei den Mexikanern einen allzuhohen Respekt vor dem Eigenthum
und es ist ihm deshalb daran gelegen, ihnen in einem christlichen
Kaiser den legitimen Nachfolger des Präsidenten Juarez zu zeigen. —
Herr v. Lesseps hat so eben an die Handelskammern einiger Hauptstädte Europa's ein Rundschreiben gerichtet, in welchem er die V e r b i n d u n g b e i d e r M e e r e als hergestellt anzeigt. Seit dem 1.
Januar ist ein täglicher Verkehr mittelst — kleiner Boote von P o r t
S a i d nach S u e z und von Jsmailia nach Zagazig eröffnet. Diese
Boote legen bei allen Zwischenstationen der Landenge an. Herr v.
Lesseps hat in Begleitung von mehreren Personen die ganze. Strecke
mehrmals bereist und konstatiren lassen, daß der Verkehr an allen
Stellen mit Leichtigkeit vor sich gebe. Auf einem Nachen, den ein
Dampfer der Gesellschaft (ein Geschenk des Prinzen Napoleon) im
Schlepptau führte, legte Herr v. Lesseps die Strecke von 150 Hitometern, welche die beiden Meere trennt, in vierundzwanzig Stunden zurück. Der Verfasser erinnert die Handelskammer, daß es wohl an
der Zeit wäre, zu prüfen, in wie weit der 120 Meter tiefe und l5
Meter breite Kanal schon jetzt vom Handel benutzt werden könnte.
Er schlägt vl" . durch besondere Agenten den Stand der Arbeiten ^untersuchen und .ese am 6. April in Alexandria sich einfinden zu lassen.
Italien.
Turin. Ueber die K u n d g e b u n g e n am 30. Januar meldet yie Gfizzetta ussiziale vom Z t . . gestern fand ein Hofball statt,
dem der ftönig, die Prinzen. die Minister, hie Großwürdenträger des
Reiches rmd das diplomatische Kyrys beiwohnten. Einige hundert
Tumultuanten begrüßten auf dem Kästellplatze die zum Hofball fahrenden Gäste mit Pfeifen und Hohngeschrei. Die Nationalgarde zerstreute unter Verhaftung der Rädelsführer die Tumultuanten. — Pie
Mailänder Perfeveranza berichtet über diesen Vorfall: Der Haufe war
in den Mündungen der Straßen Dora Grossa, Via Nuova, Via Po
und Viq La Grange gegen den Kastellplatz hin viel größer als gewöhnlich. Schon beim Anfahren d?x ersten Bflllgäste ließ sin Pfeifen
und Schreie^ sich hören. Mehrere Wagen fpnnten nicht zu Hofe ge«
lqngen und mußten umkehren, andere Wagsn kamen nur vorwärts,
indem die Zügel der Pferde von Sicherheitswachen geführt wurden,
andere endlich gelangten durch Seitengassen zur kleinen Hospsorte.
Viele Personen wurden unter groben Insulten gezwungen yuszusteigen. Einem Kontreadmiral wurden die Pferde ausgfspMnt, der
Kutscher gMüqelt, von Zeit zu Zeit wurden Steine geschaudert. Di?
vorüherKeheuden Offiziere wurden gleichfalls ausgepfiffen. Gsgen
Wtterstacht y>ar d^r Platz geräqmt- viele Truppen in kleinen Pifets
gaben de^ Otqdt das Aps^h«; des BelaMungszustandes. — Die
D e p u t i r t e n kqyr.nr.er «^handelt vor geleerten Bänken über die
unifikatonschen Gesetzentwürfe. — M e tze Awi wissest wolley, soll die
französische Regierung bei dem italienischen Kabinet sehr lzbhast dax.
aus dringen, daß das Parlament noch vor der Eröffnung der französischen Kammern, am 15. Februar, seine Session schliche. — I n der
Nacht vom 31. Januar zum 1, Februar hat nach vorausgegangenem
Erdbeben eine E r u p t i o n d e s A « t n a stattgefunden; die Lava
fließt schnell und bedroht mehrere Dörfer.
Amerika,
Retv-Asrk. Ueber die E i n n a h m e v o n F o r t F i j h e r
durch die Nördlinger liegen heut nähere Belichte vor: Am Abend des
52. Janu<?r ?a»y die. Expedition zum zweiten Mal in Sicht des Forts
M d ankerte in drei Linien nghe am Gestade, sobald dj^ Morgen
dämmerte- jisß der Hdmiral Porter die erste Diyisiyy,der hölzernen
Gchch'e (mit 116 Kanonen) vor t>M Punkte, der zur Landung der
Truppen auserlesen war. etwg 3 j M^jlen von Fort Fisher und unlyeit der verlassenen Halbmondbatterje, Stellung nehmen und die
Küste beschießen, um das über den Mcken der ^Landzunge sich hinziehende Gehölz zu säubern. Das gepanzerte Geschwader (mit 30 Kanonen) legte sich in der Zwischenzeit direct in der Fronte des Forts
vor Anier, ohne sich um die Kugeln des Feindes zu kümmern, bevor
es sich vollständig in Kampfordnung formirt hatte. Um halb 9 Uhr
warf der „New.Zronsides" das erste Geschoß m der Front, und bald
folgten die Thurmschiffe mit ihren furchtbaren Bqmben. ^eder
Schuß saß in den Wällen oder in den Schießscharten. .Das Fort
antwortete nur in langen Zwischenräumen von durchschnittlich mehr
als zehn Minuten; denn das Feuer der Flotte war so ununteibrochen hartnäckig. daß d«r Feind seine Geschütze fast « M zu bedienen
vermochte. Um 9 Uhr kam die Ordre, die Boote der Flotte nach dem
LanduyMkHe zu schicken , um die Truppen y«?n den Transportschiffen W Me Mste Ly bringen. Die gaMe Landmacht bestand aus 8000
Mann undi war auf 12 Tage mit Mundvorrath versehen worden.
Pie Hälfte derselben war um 10 Uhr bereits an Land gebracht;
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und eine Tirailleurlinie wurde vorgesHiM, M welMt die; Kanonenboote, welche sich zwischen die Fregatte ukd'vie Küste gelegt hatten,
den Weg säuberten. Di«^ übügen der geödete» Truppen übMö.
ßen sich indessen einem Hwhttchen TreibÄi, ba sie fich freuten, wieder festes Land unter den Füßen zu fühlen. Cedern wurden gefallt Mjd große Feuey ayaeMdL^ VM welche die L « t ^ die theilweiss bis «ylK Kin^ usd tzlMr I M Wasser Wrchwqte^ HOten. ihre
Kleider trockneten, wahrend andere sich mit freigelassenen Schuljungen in dem warmen Sande herumrallte». Um 4 Uhr Nachmittags
n?S5d das Bombardement, verschärft. Die erste Division der hölzernen Schiffe wurde heransignalisirt und nahm an Hein Bombardement
Theil, die zweite Division folgte gleich darauf, so daß nun noch 312
Kanonen mehr ihr Feuer gegen die feindlichen Walle spieen; eine
fürchterliche Kanonade. I n anderthalb Stunden wurden über 20,000
Geschosse Kkschleudert. wählend das Fort nach dem Beginne dieses
allgemeinen Bombardements nur einen Gegenschuß that. Die hol«
zerne.Flofte e^itt somit nicht hix Hengsten Schäden; doch a'uch die
P a u M H M lyawn ins TMß H«s' Tages fast unversehrt geblieben,
da die feindlichen Kugeln vor oder hinter vem Ziele einschlugen.
Die ganze NqchL Hindurch Hieben. die Panzerschiffe, in Thät^gkeit. freilich in sehr vermindertem Maße, aber hinreichend, um dem Feinde
die Reparatur der Breschen unmöglich zu machen. Auf den folgenden Tag wurde die Stürmung des Forts angesetzt. Die Lsndtruppen brannten vor Begier, den Beweis zu liefern, daß sie nicht mit
ihrem früheren Führer Butler an die Uneinnehmbarkeit der Feste
geglaubt hatten. Admiral Porter und General Terry standen im
besten Einvernehmen; ein Punkt, den Ersteror selbst w einer Depe.
sche hervorhebt. Nach einer sorgfältigen Recognoscirung wurde der
Angriff am 14. vorbereitet. Dje Division Pame erhielt den Auftrag,
mit der Front gegen Norden die Linie quer über die Landzunge zu
hatten, um gegen einen feindlichen Ausfall von Wilmington her gen " l M M KeheZl. NW N j l M n
sollte den Sturm auf das
Fort ausführen.. Nachdem vre Flotte wieder S Stunden lang ein
allgemeines Vvmbardemettt unterhalten hatte, rückte die Aligade Eurtis vor und faßte Fuß an deM weßlichen Ende der Landfronte. I h r
folgten die Brigaden PennyHaSerA und Beks. Nach hitzigem Kampfe,
Schritt um Schritt avancirend, hatten die Angreifer ungefähr die
Hälfte- der tzandfronte des Forts erobert; von der Division Paine
wurde die Brigade Abbots herangezogen und drang in das Innere
des Forts ein. Um 10 Uhr war der Feind aus sämmtlichen Werken
vertrieben mck «zH die äußerste Spitze der Landzunge zurückgedrängt;
djs Sieger rückten nach und nahmen die ganze Garnison (deren Stärke
a^s 1200 und auf 2500 Mgnn angegeben wird) gefangen, darunter
auch den General Whiting und den Obersten Lajnp, beide verwundet.
Die Übngen Werke auf der Landzunge und die Battenem Mound
und Seek Island konnten sich nicht mehr halten uyd ergaben sich.
7H Kanonen fielen in hie H^nde der Nördlinger. Der Verlust, welchey letztere erlitten haben, wird auf 500 bis 900 Mann geschätzt.
Dl.e Führes der drei,Sturmbrigaden waren sämmtsich verwundet worden, General Curtis leicht, die Obersten Pennhyacke? urlv Bvtt dag«gen gefährlich. Die Freud« über d«n Sieg wuxd5 eimgermaken^da?
dmch beei«trßchtigt, daß am folgenden Mome» ein üstLSW" m dem
Fürt eislodwe und daHei 200 W a M g-tSpsec oder verwundet wurM
(Mi>dey
Porter überaus zufrie.
den gewesen zü
^ ^r^ar W in sehr. lobenden Ausdrücken über ihre
MstunAen gWßert. Der.MonadnoS-, 4 Kanonen, allein meint er,
kdnNtt ü»et Ven Mzen-weiten Oeesn hin kreuzen, und lein jedes
Hckiff de, Französischen oder Englischen Marine zerstören, die Städte
dieser Nationen brandschatzen uyd wieder zurückkehren, wenn er nur
Kohlen genug einnehmen könnte, tzollte em fremdes Blokadegeschwa.
der versuchen, die Nordqmerikanische Küste zu schließen, so könnte der
.Monadnock* jeden der Häsen in kürzester Zeit ausschließen.)

S5e«est« P o s t .
Verlin, 6. Febr. (25. Jan.). Die von Preußen in der SchleswiH-Holsteinischen Frage erhobene« Forderungen sollen betonen. Holstein hübe als Bundesland allen^Vundespflichten nachzukowcken, Hchleswig dürfe nicht in den Bund treten, die Augustenburger hätten nur
A n f M M i trvf Hoifl^in. Der Oest^rrekhifche Gesandte Karolvi ist in
Berlin. gstgekgWnz^q. ^ - Beniner. M r f t vom 4. Februar. Wechselw q MhqrMlbel (S Monyte suf St. Petersburg) 8SZ
Thlr. bezählt.
M^sbadm, 4. Fbr. (28. Januar), Die Regierung bat gestern
A H Erscheinen der Mietet rheinischen Zeitung (Orgas der Nassauißchen
Fortschrittspartei) bis zum l . Upril M i t . Eine aus der Mitte der
PeMatiyn. wirh «n das StgMministenum die
^^saÜfigen Beschluß der Regierung zurückzunehmen,
minitt??
«1^ Wiesbaden von heute meldet : Staats
?!v»na dir
antttortete der Deputation. die SuSpen^
^
. ^heM'Mtn Zeitung sei yhye Varmissen des Staats?
mmüten^ms e r ^ ^ ^ unp versprach Abhülfe. Auf beute ««r eine
^ / z u er^kpn )
^
^adufch die Rücknahme des Ver>
Florenz, 3. Fthr.
Aan.). Der König Pictor Emmanuel traf
heute mit. General Lamarmorq hier ejn. <zi^ enthusiastischer Empfang
warS ihm zu Therl.
M^kdmi 'iWde nach 5ürin herufeu.
NkailauÄ. 4. Februar (23. Zun.). Hie Peneveranz» mÄdet. die
Reise des Königs von Turm nach Dor^l^sej . wegen oef stqttgebav'
ten Demonstration am Tage deS HosbaW ^rsvlg», und weil das

Nr.

23.

MuniciDivm sich HWWgAk hadß irgend wie den Effekt jener Demonkration zü schwächen.
M l M d , 2. Februar. (21. Jan.). Der Epoca zufolge stellen die
amtlichen Berichte des Admnals Pareja eine friedliche Lösung der
fpanisch'peruanischen Händel als wahrscheinlich in Aussicht. Trotzdem
Wird die FregstwNumancia moWN nach dem Stillen Meere abgehend
L o c o l es.
I n seinem d r i t t e n Vortrage am 26. d. sprach Herr Professor
Strümpell zunächst m Kürze über den bedauerlichen Uebelstand und
dessen Folgen, daß im Allgemeinen in den Familien eine zu geringe
Kenntniß über das Spezielle der Erziehungsaufgaben stattfinde, und
fügte dann erläuternde Ergänzungen zu Hey im HchteA Vortrage ange»
gebenen Erziehungszwecken, namentlich in Bezug auf die Bildung M
Religiosität, hinzu. Alsdann führte er die zweite Gruppe der Er«
ziehungszwecke vor. die sümmtlich unter das allgemeine Ziel fallen,
den Zögling a u f d i e B a h n d e r r i c h t i g e n C h o r a l t e r b i l d u n g zu führen, damit er zu derjenigen Selbständigkeit
gÄange, mit der er das Werk seiner Bildung fortzusetzen berufen ist.
Demnach komme es darauf an: 1) Dafür zu sorgen, daß aus den
schwankenden Strebungen im Zögling wirkliche Willen werden; die
Willensbildung. 2) Darauf hinzuwirken, daß das Wollen und Nichtwollen des Zöglings sich im freiwilligen Gehorsam unter die Gesetze
des Gewissens stelle, und zwar rücksichtlich sowohl der wahren Ler»
ständigkeit, als auch rücksichtlich der reinen und klaren ästhetischen, wie
sittlichen und rechtlichen Werthschätzung. 3) Darauf hinzuwirken, daß
die in den einzelnen Fällen in Gehorsam gegen die Gesetze des Gewissens gebrachten Einzelwillensichallmälig zu dem allgemeinen Grundsätze im Zögling fortbilden, in allen Fallen nach bestem Wissen und
Gewissen diesen Gehorsam bewahren und in ihm das Leben fortfüh«
rernzu wollen^ Dies aber könne in keinem Falle vollständig und mit
Sicherheit gelingen, wenn nicht 4) die Erziehung darauf hm arbeite,
daß der Zögling auf dem Grunde seines religiösen imieren Erützens
die Gesammtheit seines wirklichen und idealen WollenS unter t ' Gesetz des heiligen Willens Gottes stelle, weshalb die Erziehung ihren
höchsten Zweck in der Religion zu erreichen suchen müsse.
Der Gegenstand des nächsten Vortrags wird die K i n d e r w e l t
a u ß e r h a l b d e r F a m i l i e sein.

Witterungsbeobachtullgeu.
8
Stunde.
7 U.
S U.
>1 N.

F«br. (27. Janvar).

Barvm. »ei V- R.
^Temperatur.
Pariser Abveichu»g
R.
Linien.
v. Mittel.
ZZS,7S
S.2S
^ IZ,0
^ n.s
SZS.44
A37,j8
^ 1?,3 j

Wind.

Himmel»

Still.

" I

Nebel (4), Gchneefi.
Trtb« st t.

Die T»n,p«ratvr ist 7,SS unter dem Mttkl. V?axim«n, dcS letzt««« !,7? im S.
!86I, Minimum — 17,4Ä im I . I85S.

Insertionen.
S t. P e t r r S b n r g , den 22. Januar 1KK5.
Sprvc. BanMklete
Spree. Anleihe in Gilh?r
Sproe. in Silber Z Serie ilkZl)
sproc. in Silber 4. Serie (I8»S) . . . . .
5proc. in Silber S. Serie s I 8 ü i )
Si>roc. in Silber 6. Sexie <I85S>
Syrer, in Silber 7 Serie < 1862.)
4z ° ObKg. der russischen Eisenbahnen . .
Aetien der Rufstscken Eisenbahs.
» . . . .
»proc. Odlig. d«r Ttadt-Hypothek^n-Bank .
Sproe. LvSkaufSschejne
S^proc dito Rente
Sproc. Prämien-NßZtihe
. . . . . . .

Käufer. Verkäuf. Gemacht.

—

104^
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. .
.
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S9^
WH
82^
W»
«D?

SZ
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<07^
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SSj —
77SS' —
—,
85
8vj
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8Z
IKHD ßsKtzO??

P » y s. e p « V e- p z cht.
Berlin, Z. Febr. (Z2. Jan.) Rujs FttidS^ »öproc. der S. Anleihe',
72 pCt.; der 6. Änkeihe 86^ pLt. WeAel'HMrG:
Petersburg für 100 Rdl. 86^ Thlr.; dr»i Mpflat auf London für !
Pfd. Strl. 6 Thlr. Z0^ Sgv.
' Himbma, 3. FeDr (22. Jan.). Russ. Fonds , Sproc. de^ ö. M '
leihe, 68^ pCt.; der ß. Anleihe 8lZ pCt.; der T'. Mleihe 855 M t Wechsel-Cours: drei Monat auf St. Petersburg ^ür l

leihx 87^ pCt.; der 6. Anleihe 81 pCt.
Tpiritus.Marktpreis w S t
S8 A»p. S. pr. g i w u t Ä K TrallsD
pr. Faß a 600 ^
Verantwortlicher «edaeteu»?
KaZ der lL.»,ur erl^dr.

Petersburg.
» M I . IS A»p.
Mattkeseil.

dm Z8. Januar I8«Z. Nr.

D S r p t s c h e Z e i t u n g Nr. 23.

Bekanntmachungen nnd Anzeige«
Amtliche«
Von Einer Kaiserlichen Dörptschen PolizeiVerlMtung wird der Eigentümer eines an^
gebkich als gefunden hier eingelieferten PaletotS desmittelst aufgefordert, sich zum EmPfange seines Eigenthums binnen vier Wochen
g.
zu melden.
Dorpat den 28. Januar 1865.
Polizeimeister Obrist Jannau.
Nr. 218.
Secretair v. Böhlendorff.

6er

-

w
UswdurK.
^Vir seilen tiiecZnrek an, äass unsere Ouavo-I'reise unveräacisrt sin6, v^is solAt:
kco.
I S O . — pr. SQSQ
Lrnttc» Hamb. Osnickt väsr 20 2c,U - (Zentner,
dei ^.dnakirie von 60>000 A. unä äarüder,
Leo. Nrlc. I V 4 . — pr. KOOO
Lrutw Zamb. ke^iokt 06er 20 Ac>11 - (Üentner,
dei ^dnakme von 2060 A. bis 60,000
Durch den Umstand, daß neuerdings die Ver- m SSetvi», lädldar pr. comptant, okue VerMuvx von Idara, kutxeviekt, ^bsvdlax oövr
anlassungen zu Feuerlärm sich öfter wiederholt Vvvort.
haben, ist das Brandcollegium veranlaßt, fol....
.1. v . W t M v d e e l i e r 8 6 l u » e .
gende dringende Bitten, auszusprechen:
1) Man wolle die Ofen, wo möglich, nur
^ m m o v i a l L a l i s e l i e s 8 u p e r p k o s p l » a t
Morgens, wenigstens nicht mehr spät Abends
heizen.
aus
2) Man wolle die Öfen nicht überheizen; lieber zweimal mäßig, statt einmal zu viel.
3) Mau wolle, wo irgend eine Feuersgefahr dessen ^adrikativn uns von äen Herren v. Illatldudevdvr Lökue unä
^08. Ledvll <b Lo.»
eintritt, ohne allen Verzug am nächsten An- unter speeieller OontroUe derselben, gestattet ist, mit e». RR
und
meldeorte, am besten bn einem der Herren RQ
(aUssitiK als das rationelles Kaller existLSpritzenmeister, Anzeige davon machen.
renden ^ünZrnittel anerkannt) olksriren
Oberbrandherr Walter.
R8SS
O
Meine Sprechstunde fortan um 1 Uhr
Nachmittags.
Vr. G . v. Dettingen.

Dtkaillimachmig.

Sonntag d. 31. Januar 1865

des

Dorpater Iäugeckreises
im unteren Saale der Ressource.

Programm.
1. Ouvertme zu der Oper: .WilHelm Tell"
Rossini.
2. „Auf offner See" für Solo, Männerchor und Orchester
R.Tschirch.
.Mikuelied' (Quintett)
I . Otto.
Variationen für das Violoncello Kummer.
„Run ruhen alle Wipfel" . . . . F. Brenner.
.Seid einig!"
) . Riechmann.
„Deutscher Schwur und deutsch
Gebet" CharacteristischeL Tonge- ^
mälde für Solo, Männerchor u.
Orchester
. . . . F. Möhling.
Anfang 7 Uhr Abends.
BiUete zu nummerirten Stühlen ö, 75 Kop.,
zu Stehplätzen d, 50 Kop. sind in der Buchhandlung des Herrn E. Z. Karow und am
Abend der Aufführung an der Kasse zu
haben.
ToimwZ' «KSN V . I ' v D r n Ä l ' de-

OrMMUbimx«!»
von Beuern, ^donvsmentsbillete sinä
2u äe» bekannten preisen deirn Herrn
klMsderr?. S V Ä t v r K a d e n .
Va8 I)i>eet0/'ium.
I m Hause des Herrn Schmidt an der a!«
ten Revalschen Poststraße, ist eine FamilienWohnung mit allen Wirthschaftsbequemlichkeiten zu vermiethen und vom 15. Februar ab
zu beziehen. Daseist stehen ein neuer Flügel, verschiedene Möbel, Küchen- und andere Geräthschasten, so wie auch eine KleidH?rsl!e zum Verkauf.
Ein gHit trabender Fuchs-Wallach ist
zu ve,?ausek. Zu erfragen im Liphart'schen
Hause, Revalsche Straße.
Ein HauS üevst Garten, an der Alexanderstraße belegen, ist zu verkaufen. Nähere Auskunft giebt
P . Stein.

lAerste unck H a k e r

kautt

Dorpater Handwerker-Verein.
Sonnabend, den 30. Januar e.

O. UUSUNiK.

Monats Abend.

I n Veranlassung meiner schleunigen Abreise
aus Dorpat bringe ich zur Kenntnißnahmc
meiner Clienten. daß ich meine Rechtsgeschäfte Ansang p r ä c i s e 8 U h r .
dem Herrn L!and. Hur. Zalle (wohnhaft in der
Ritterstraße, HauS Lange) übergeben habe, und
sage allen meinen verehrten Freunden und Bekannnten ein herzliches Lebewohl!
Die Sachen-Ausstellung der Verloosung
Hofgerichtsadvocat Kyber.
zum Besten des Alexander-Asyls findet all?
Taae vom 21. bis 28. Jan. inol., von 10
bis 4 Uhr im Saale des Gymnasiums
Der Unterzeichnete empfiehlt stch ergebenst zur A n f e r t i g u n g v o n P l ä n e n statt. Zu derselben Zeit werden auch dort
zn B a n a n s f n h r n n g e n durch das ganze die Loose verkaust und die zut Lotterie
Gebiet der Baukunst, eventualiter auch zur gütigst bestimmten Geschenke in Empfatt^
Uebernahme und Leitungen von Bauten, genommen. — Die Ziehung wirb ^ am Fre^
oder auch zu Bauausführungen in Entre- tag den 29. Jan. um 12 Uhr im selben
Locale sein und die Gewinne dort sogleich
Reval, den 16. Januar 186S.
von 2 bis 6 Uhr Msgetheilt werden. Um
F . W . Misch,
rechts
allgemeine freundliche Theilnahme an
Civilingenieur u. Architeet a. Berlin.
diesem Unternehmen, .das so vielen armen
Em junger unverheivathcter M a n n , Waisenkindern eine gute Erziehung bietet
der sich auf Forstwesen und Ziegelbrennerei gründlich versteht, wünscht Arbeit. Zu wird angelegentlichst gebeten.
W i m . Gwatsmthin' v M « d l e v
erfragen bei Herrn Rauvacb.
.
Baroninv^nBruiningk.

Dir Mrstand.

Berloofung.

Zur gefälligen Beachtung.

Gesucht wird

ein Reisegefährte in einigen Tagen auf halbe
Kosten zur Reise nach Narwa. — Näheres in
der Conditorei von Felschau.
'
HV>ein neben der Gensdarmen-Kaserne belegenes hölzernes Wohnhaus sammt
den erforderlichen Nebengebäuden und einem
fünf Lofstellen großen Arealzbeabsichtige ich aus
freier Hand zu verkaufen. Auskunft wird
ebendaselbst von mir, zu ieder Z e i t ertheilt.
Ado Kruse.
/Linen, geehrten Publikum erlaube ich mir d,e
^ ergebenste Anzeige zu machen, daß ich vom
20. d. M. an Mittagsspeisen aus meiner
Wohnung verabfolgen werde. Indem ich für
Wohlgeschmack und die größte Sauberkeit der
Speisen mich verbürge, bitte ich um geneigten
Zuspruch.
Elisabeth Lesang,
Botanische Straße, Haus Andrei Adon,
Nr/l85a.
Straße Carlowa im Hause Heldt's Erben,
gegenüber Graf Sollohub, ist eine Wohnung
von 5 Zimmern sowie ein Absteige-Quartier nebst^Stallraum zu vermiethen.
^ Ein geschickter Schmied kann sogleich aus
dem Gute Warrol unter guten Bedingungen
eine Anstellung
finden.

FHin erfahrener Landwirth, dessen Frau
HS- die MUchlvirthschaft zu beaufsichtigen im
Stande ist, wünscht ein Engagement. Aus«
kunft ertheilt Kaufckanu Sachfenvaht.
Die Borträae im Dorpater Handwerker-Verein finhen von nun an regelmäßig
wieder Freitags statt. Dex B«Äwnd.
Es werden 1000 Rubel auf eine Hy»
pothek gesucht» MhereS in der Expedition
der Dörptschen Zeitung.
I n der Büchdruckerei von C . M a t t i e f e « sind stets vorräthig:
A u f g a b e nieste,
Censnrheste und
Stundenpläne.
^
erhaltenes , billig zu verkaufendes Büffet ertheilt Auskunft die Expedition
der Dörptschen Zeitung.

Abreisende.
1. Paul Aalewski auS Srzesc. — Worobjew.
Gotdarbeiter.
Th. Feuereisen, SchriftftHer. ,
2. Oreniüs, Goldärbeiter.
3. D. Tllloniänn,
Glasergesell.^
^

(Hlezu eme Todes-Anzeige als Beilage.)

^f>nwL'

25. .lmmm' ^viu'tie meine 1ie!)c ^lietiau

VsII.KLI.IKML Zed. voll 8IVLK8
von iluem Ilin^en I^Liäen
^ n Voi'vv^mNe nnll ^i-enn^<? riegle ieli llie s^itw
:un j . t^edn^r

In>r ?nr

xn geleiten.

P. A. von Sioers
kappin, :viu 27. .snmun'

Isiille

Freitag , de» 29. Zamiar

S 4

t 8 « S

Dörptsche Zeitung.
Erscheint täglich,
mit AuSn. der Sonn- und hohen Festtage.
Ausgabe um 7 Uhr Abends.

Annahm« der Inserate
bis IS Uhr; Preis für die AorpuSzeile od.
deren Raum 3 Kop.

Preis in Dorvat:
jährlich k Rbl., halbjährlich Z Rbl. S . ,
pr. Pvst.- jährt. 8 R., halbj. 4 R.

Abonnements nimmt die Bnchdrnckerei von Schnnmann's Wwe öf C. Mattiesen entgegen.
M o t t o : ..Fcrlfckreitcn ist jetzt die B e d i n g u n g des Bestehen«". (Erzherzog J o h a n n . )

derpest als Seuche in den Steppen Cherson's. 3) Die Rinderpestfrage
im Orenburg'schen Gouvernement. Alle drei Aufsätze erschienen in den
BaltischeNachrichten. D«rp«t. Wie wir einem uns vorliegenMittheil, der K. freien ökon. Gesellschaft. die beiden ersten auch im
den detaillirten Berichte über den Werth der zum diesjährigen J a n u a r Magazin für die gesammte Thierheilkunde, von G o u r l t und H e r t m a r k t angeführten Waaren entnehmen, hat derselbe in Allem c.
w i g ; 4j Neuere Bemerkungen über die neuesten anatomisch-patholo^
3t 2,000 Rbl. betragen, wovon für c. 150,000 Rbl. verkauft worden.
gischen Erforschungen der Rinderpest, von J o s e p h Ra witsch.
Dorpat. Aus dem bei der Jahresfeier der V e t e r i n a i r - S c h u l e
Beide Aufsätze erschienen im Magazin von G o u r l t und H e r t w i g .
am 22. d. von dem Direktor der Anstalt Wirkl. Staatsrath U n t e r 5) Zur Frage über den Werth der Rinderpestimpsung für die Stepberger erstatteten Jahresbericht sind wir in Stand gesetzt, die nachpenländer Rußlands, in der balt. Wochenschrift. 6) Sendschreiben <m
folgenden Mittheilungen zu machen:
die österreichischen Veterinairkundigen, Dörpt. Zeitung Nr. 199; 7)
Durch den Tod verlor die Veterinair-Schule eines ihrer würdig«
Die sogenannte sibirische Pest, Dörpt. Zeitung vom 25. Juli untz
sten Ehrenmitglieder, den Geheimrath Or. v. Rauch. Der Herr Ge1. August. 8) Festrede, gehalten am 22. Januar 1864, in der Baltz^
heimrath K a r l E r n s t v o n B a e r wurde in Veranlassung seines
Wochenschrift, und in russ. Sprache in der landwirthschaftlichen Zeitung,
50jährigen Doctor-Jubiläums und in schuldiger Anerkennung seiner
— Von dem Prof. B r a u e l ! : Zur näheren Kenntniß des KnoLhufA
großen Verdienste um die Wissenschaft zum Ehrenmitgliede der Vetound anderer verwandter pathologischer Zustände. 3. Abtheilung. A»
nnair-Schule erwählt und als solcher von dem Herrn Minister der
der Vierteljahrsschrift für wissenschaftliche Veterinairmedicin von MüIer
Volksaufklärung bestätigt. Der Assistent der Klinik P e t e r s o h n
und Röll. Wien. Von dem gelehrten Apotheker K l e v e r : Pharmaward in den Dienst des Landgestüts zu Iekaterinoslaw als jüngerer
ceutische Technik. Handbuch für Veterinaire, Landwirthe und ViehzüchVeterinair übergeführt und die Veterinaire G o h t s c h und F e l d ter. Dorpat.
m a n n zu der Function eines Assistenten und Prosector-Gehülfen
Vr. Alexander Schmidt setzte die im Zahre 1863 in der Veteriprovisorisch zugelassen.
nair-Schule begonnenen Blutuntersuchungen auch im Jahre 1864 fort.
Allerhöchste Belohnungen erhielten: die Professoren J e s s e n und
Vr. Rutkowsky, Erfinder eines Microtoms, welches den Zweck Hat
U n t e r b e r g e r den Rang eines Wirkl. Staatsraths; der Adjunct
Gehirn und Rückenmark in dünne Scheiben behufs mikroskopischer
U n t e r b e r g e r eine Gratification im Betrage von 550. der Schrift,
Untersuchungen zu zerlegen, benutzte die Hülfsmittel der Anstalt, I M
führer K i e f e r i t z k y von 165 Rbl. Silb.
Injection und Härtungsversuche am Gehirne anzustellen.
Die Zabl der Studirenden betrug 21, von welchen 16 daS KronsMit Bewilligung des Herrn Curators hielt der Prof. der UniverStipendium bezogen; außerdem nahmen 5 Hospitanten am Untersität H e l m l i n g , Docent der Physik an der Veterinair - Schule,
Aeil. Das Examen absolvirten 7 ehemalige Kronszöglinge,
in dem großen Hörsaale derselben, zu einem wohlthätigen Zwecke 7
. üls Letennaire .mit Auszeichnung", 3 mit dem Grade eines Vek?.
populäre Vorlesungen: über Electricität und Galvanismus, mit dermatrs. Angestellt wurden als Gouvernements-Veterinaire in Kowno
sonderer Rücksicht auf Electricttat als bewegende Kraft.
und Zaroslaw die ehemaligen Zöglinge Magister I a c k o w i t z und
Riga. Die Rig. Ztg. vom 26. d. schreibt: Die am vorigen
Veter,nairarzt M a lascht schonst.
Sonnabend stattgehabte R e d o u t e war viel weniger besucht, als
c- D « Cabinete ^
sonstigen Anstalten erhielten einen Zuwachs
die beiden ersten, wozu wohl die plötzlich eingetretene Kälte das Ihrige
sur die Summe von 1961 Rbl. 50 Kop. Aus der Bibliothek wurden
beigetragen haben mag. Wie wir hören, hat die Brutto-Einnahme
ausgeliehen: 1517 Bände Angehörigen der Anstalt, 120 Bände Ausnicht einmal 800 Rubel eingetragen. Leider droht das Treiben der
die Redouten Besuchenden bereits m einer Weise auszuarten, daß ei«,
wärtigen und namentlich Docenten und Studirenden der hiesigen
Universität.
feineres Publikum nothwendigerweise von diese« Vergnügungen zu-,
rückgeschreckt werden muß. So ist zu beklagen, daß das Benehmen,
I n den klinischen Anstalten verblieben vom Jahre 1863: S Pferde,
mehrerer Herren aus dem Publikum während des Maskenzuges auf
1 Rind und I Hund. Bis zum Schlüsse des abgelaufenen Lahres
der zweiten Redoute namentlich die Damen vom Theaterpersonal dakamen hinzu: 1470 Pferde, S9l Binder, 186 Schafe, 116 Schweine.
2 Ziegen, 17 Stück Geflügel, 2 l i Hunde und 8 Katzen, im Ganzen
von abgeschreckt hat,sichin irgend einer Weise noch weiter zu betheili3001 Patienten. Unter diesen waren therapeutische Fälle: 1694;
gen. Die Hauptschuld trägt übrigens das feinere Publikum selbst.
chirurgische 1314. Stationär wurden behandelt: 339; ambulatorisch Würde dasselbe, statt von den Logenreihen aus den vornehmen ZuZS22, poliklinisch 1347. Geheilt wurden 2821, es starben 55. der
schauer zu spielen, sich in harmloser Freude an den Maskenbällen
Ausgang der Krankheit blieb unbekannt bei 73, als unheilbar wurden
wirklich betheiligen, so wäre dem zu Ausschreitungen geneigten Theil
abgewiesen 34, getödtet 8 Patienten. I m Iabre 1864 wurden Opedes Publicums ein heilsamer Zügel angelegt. I n Italien würde es
ratwnen ausgeführt: größere 254, kleinere 412. I n den klinischen
keine Dame wagen, auch nur in den Logen ohne Maske zu erscheinen^
Anstalten zum Jahr 1865 verblieben: 13 Pferde, 1 Rind, 1 Schaf,
Unsere grobkörnige Natur mag übrigens überhaupt für dergleichen
2 Hunde.
Freuden, welche eine durch alle Stände gleichmäßig verbreitete Ge-.
Auf Anordnung Sr. Erlaucht des Herrn Curators begab sich
Wohnung des Anstandes erheischen, nicht geschaffen sein.
Professor Unterberaer in Begleitung der Zöglinge A r n d t und SemRußland und Pole«. Ueber die F o r s t w i r t h s c h a f t
in Rußland theilt der R. I . folgende interessante Nachrichten mit.
m e r auf die Moskauer landwirthschaftliche Ausstellung: er war außerI m Ressort des Ministeriums der Reichsdomänen stehen über 109!
dem Ueberbringer einer Ehrengabe der Veterinair-Schule an den GeMillionen Deßj. (22.000 Quadratmeilen) Wald. Dieselben brachten
heimrath v. B a e r .
im Jahre 1863 eine Einnahme von 3,568^71 Rubel. Fügt man
Gedruckt erschienen von .den Mitgliedern der Anstalt: I) Ueber
zu dieser Summe den Werth des umsonst oder zu reduzirten Preisen
die Heimath der Rinderpest und die Nothwendigkeit der Creirung von
verabfolgten Holzes, so steigt jene Summe auf 4,855,631 Rbl. Dies
Kreisthierarztstellen. Dorpat (in russ. Sprache). 2) Meinung über den
ergiebt einen Ertrag von 4,4 Kop. und nach Abzug der Kost?« Ar,
Werth der Rinderpestimpsung; in der balt. Wochenschrist Nr. 20.
die Verwaltung und Bewachung der Wälder 2,3 Kop. pro DeU.
Derselbe Aufsatz erschien in russischer Sprache im Journal des MiniDa aber die Wälder sich in sehr verschiedenen Gegenden befinden,
steriums der ReichSdomainen. 3) Referat über die Wirksamkeit der
also auch unter verschiedenartigen Bedingungen stehen, aiebt eme
Dorpater Veterinair - Schule im Jahre 1863, Correspondenzartikel im
solche durchschnittliche Beurtheilung nur ein sehr unvollkommene»
^»pertoriurn der Thierheilkunde von H e r i n g , Stuttgart. 4) Anzeige
Bild von dem Ertrage der Forsten. I m Gouvernement Wologda 4.
^
fliesten Blutuntersuchungen des Vr. Al. S c h m i d t , m
B. geben H der dortigen Wälder, also 24 Millionen Deßj., M re^
Kriegsmedicinischen Journal. 5) Ueber die Wirk,
nen Ertrag. I m Gouvernement Archangelsk liefert s o S A . " A „ A
Veterinair-Klinik seit dem 18. Oktober 1848 bis
aller zu demselben gehörigen Wälder eine Einnahme. Ueoerya p
^.665, in russ. Sprache im Journal für Pferde,
kann
man rechnen, daß nur von 23 pCt. ayer Walder 'N
A
^
A
Sibirische Seuche, in der Dörpt. Zeitung vom
eine Einnahme bezogen wird. Wird nun jene SumHe
^ 1v
m t Ä'.vn-.?
^ altera vkrs. eine Entgegnung, in der St.
hierauf
beurtheilt,
so
ergeben
sich
ganz
andere
Resultate.
S
g
?
^
Deutsch erschien der wesentliche Inhalt
die in den Gouvernements Archangelsk. Wologda, Perm, W; t a und
dieses
d ^ Dorptschen Zeitung. 8) Einige Worte über die
Olonez exploitirten Waldflächm S Kop. Brutto-«ndb^^Kop.Rem.
Heimath der Rinderpest und d,e Srlbstentwickeluna dieser Seuche bei
einnähme, in den a n d e r e n G o u v e r n e ^ M
^ Kop. Bruttodem russ. Steppenmehder grauen Race, in den Mittheilungen der
und 25,6 Kop. Reineinnahme vvy der Deßj. A A
K. freien und ökonomischen Gesellschaft zu St. Petersburg. — Bon dem
Professor J e s s e n : 1) Wie steht es mit der Frage üoer den Nutzen
Einnahme, Der Autor des Artikel»,
«»diese Angaben entlehder Rinderpestimpfung m den Steppenlandern Rußlands? 2) Ueber
nen.
nimmt
al«
comp-»«"-"«
die
Wald« de« Regler»»«-.
die Verwerthung der Impfung zur allgemeinen Ausrottung der Rin-

ZMMsche Uachrichte«.

Dörptsche Z e i t u n g
bezirks Danzig an. wo die Holzpreife den in unseren Mittlern Gouvernements üblichen, am nächsten kommen, und er findet, daß unsere
meisten Forstreviere keinen geringeren, in mehreren Gouvernements
emen höhnen Ertrag liefern. Hierbei varf man nicht außer Acht
lassen, daß eine regelmäßige Forstwirtschaft erst seit 1843 besteht,
und auch seitdem erst die Einnahmen zu steigen begonnen haben.
I m Jahre 1844 betrug die Brutto-Einnahme von den Forsten noch
nicht eine Million. Der Tiergleich dieser Zahl mit denen, aus welchen sich das Wachsen der Einnahmen bis zur Hohe der oben angegebenen 3^ Millionen erkennen läßt, giebt dem Autor Veranlassung
zu der Bemerkung, daß das direkte Interesse des Staates noch eine weitere Entwickelung der Forstwirthschaft, Verstärkung der Forstwache, An»
legung von Kanälen. Trockenlegung der Sümpfe?c. verlange, was
freilich wieder stets mit großen Ausgaben verbunden sein würde.
Bon der polnische« Grenze, 3. Feb. (22. Jan.). wird der Ofts.-Ztg.
geschriebenAus den demoralisirtesten Elementen des Polnischen Aufstandes haben sich, wie im Königreich Polen, so auch in Galizien zahlreiche R ä u b e r b a n d e n gebildet, denen der Belagerungszustand
eher förderlich als hinderlich ist. Durch die Waffenlosigkeit der Bevölkerung kühn gemacht, treiben diese Rauberbanden auf den Landstraßen ungestört ihr Handwerk, übersatten nächtlicher Weile die Pfarrhöse,
da sie auf den Edelhöfen jetzt schwerlich Baarschasten finden dürften,
plündern dieselben aus und führen ihren Raub auf Wagen davon.
So beraubten sie unlängst den Pfarrer Gabryelski in Iakubowice,
der zugleich schwer gemißhandelt wurde, den Pfarrer Raddawanski in
Plesna, den Vicar v. Waksmand und mehrere andere. Der Pfarrer
in Ruba dagegen wehrte sich mit seinen Dienstleuten mannhaft gegen
die des Nachts in seine Wohnung eingedrungenen Banditen und schlug
den Angriff derselben zurück. Die von den Märkten heimkehrenden
Bauern werden ebenfalls ihrer Baarschaft häufig beraubt und wenn
sie den Räubern Widerstand zu leisten versuchen, nicht selten niedergemacht. — Die Statthaltern in Lemberg hat den Galizifchen Geistlichen aufsstrengsteuntersagt, für ihre aus Polen geflüchteten Amtsbrüder und Mönche Collekten zu sammeln oder sie auf andere Weise
zu unterstützen. Die S a m m l u n g v o n G e l d e r n in den
Kirchen wird von der Polizei strenge überwacht und wenn der Zweck
der gesammelten Geldern irgendwie zweifelhaft ist, so werden sie der
Mission zur Bekehrung der Neger in Afrika zugewandt, damit sie nicht
etwa den geflüchteten Insurgenten zu Gute kommen möchten.

Ausländische Vachrichte».
Deutschland.
Nerlin, 3. Febr. (22. Jan.), Der Köln. Ztg. wird geschrieben:
Roch immer beschäftigt die schon so vielfach besprochene Erklärung die
politischen Kreise, welche G r a s E u l e n b ü r g i m A b g e o r d n e t e n h a u s e bei der Verhandlung über die Adreß-Entwürfe abgegeben hat. Dieselbe hat in der Presse und im Publikum vielfach die
Auslegung gefunden, als fei dadurch die Uebereinstimmung des Thronfolgers mit "dem Verhalten constatirt worden, weiches die jetzige Verwaltung rücksichtlich der Armee-Reorganisation und des sich an dieselbe knüpfenden Verfassungs - Conflictes beobachtet hat. Nach der
Ansicht der bestunterrichteten Kreise geht jedoch diese Auslegung viel
zu weit. Denn ist es auch unzweifelhaft, daß der Thronfolger die
leitenden Grundsätze der Armee - Reorganisation als richtig und ihre
AufreHterhaUung als im Staats - Interesse geboten anerkennt, so ist
doch die Thatsache unbestreitbar, daß derselbesichgegenüber dem durch
die Reorganisation hervorgerufenen Conflicte, so wie gegenüber der
VerfassungS.Interpretation, welche im Verfolge des letzteren aufgestellt
und zur Anwendung gebracht worden ist, streng reservat verhält.
Hiernach mögen Sie die Berechtigung der Schlußfolgerungen ermessen , zu welchen jene von dem Minister des Innern gehaltene Rede
verschiedentlich Veranlassung gegeben hat. — Der Ober-Bürgermeister
S e y d e i hat gestern die Stadtverordneten-Versammlung benachrichtigt, daß in Folge eines Erlasses der königl. Regierung zu Potsdam
vom 1. Febr. der K ä m m e r e r H a g e n am 2. wieder in seinen
amtlichen Wirkungskreis von ihm eingesetzt worden ist. Das Rescript
der königl. Regierung an den Ober-Bürgermeister lautet: I n der
Disciplinar-Untersuchung wider den Stadtrath und Kämmerer Hagen
daselbst ist nunmehr der Beschluß des hiesigen RegierungsCollegiums
vom 3. Decbr. v. I . , nach welchem der zc. Hagen wegen Verletzung
seiner Amtspflichten mit einer Ordnungsstrafe von 100 Thlrn. belegt
worden, nachdem sowohl der Vertreter der Staatsanwaltschaft als der
Angeklagte die von ihnen angemeldete Berufung zurückgenommen haben, rechtskräftig geworden und damit die Sache beendet. Ew. Hochwohlaeboren beauftragen wir demgemäß, den Stadtrath Hagen in seinen amtlichen Wirkungskreis wieder einzusetzen und die auf Grund
der Suspension innebehaltene Hälfte des Diensteinkommens zahlen zu
lassen wobei wir bemerken, daß der:c. Hagen die erkannte Ordnungsstrafe' bereits eingezahlt hat und Untersuchungskosten nicht angesetzt
worden sind Potsdam, 1. Februar 1865. — Die Deutsche NordseeZeitung brinat unter der Ueberschrift .die P o l i t i k d e s C a r v i n a l S R i c h e l i e u gegen Deutschland ,m 19. Jahrhundert"
einen interessanten Artikel, den die N. Pr. Ztg. ihr entnimmt und in
dem es heiß. Die Thatsachen von damals, die Personen von damals
sind längst dahin Allein mit den Personen, welche die Pnneiplen in
Thatsachen ausprägten sterben nicht zugleich auch die Pnncipien. Von
jener Seite ist immer'dieselbe Schärfe und Feinheit des Ohres, stets
dereit, auch den leisesten Schmerzensschrei zu vernehmen. Von dieser
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Seite ist nicht immer und überall die nöthige Vorsicht, den Schmerzensschrei — sei er an sich berechtigt oder unberechtigt — nicht dahin
zu richten, wohin ihn zu richten sofort und in jedem Falle ein schweres Unrecht ist. Der deutsche Bund ist in Frieden und Freundschaft
Snt Frankreich; allein eine ehrenvolle Anlehnung eines oder zweier
deutscher Staaten an Frankreich, ohne den Bund, giebt es nicht. Die
Worte sind ein Widerspruch in sich selber. Mit deutscher Ehre und
Bundestreue verträgt^ sich nur das eine Wort:
odsta.
Von diesem unserem Standpunkte aus beklagen wir es tief, daß auch
nur das Wort hat gesagt werden können: es sei in der ersten Hälfte
dieses Monats in Folge eines leisen Schmerzensschreies eine f r a n zösische Depesche an einen deutschen Hof abgegangen, ähnlichen
Inhalts wie einst der Cardinal Richelieu die seinigen schrieb, mit dem.
selben Erbieten, daß man gern bereit sei, den Schmerzensschrei nicht
ungehört verhallen zu lassen, wenn »an nur auch wisse, wie weit
die Hülsesuchenden allenfalls zu gehen bereit seien. Es ist die alte
Geschichte vom Darbieten des kleinen Fingers und dessen, was darauf folgt.
Aus Mecklenburg Schwerin, 1. Feb. (20. Jan.) wird der Volks-Ztg.
geschrieben: Vor einiger Zeit theilte ich Ihnen mit, daß vor mehreren Iahren ein hiesiger Rittersgutsbesitzer dem Landtag eine Berech'
nung vorgelegt habe, wonach wegen M a n g e l s a n A r b e i t sk r ä f t e n jährlich 21,000 Last Korn zu Grunde gingen. Seitdem hat
die Auswanderung außerordentlich zugenommen nnd darf man jetzt
den jährlichen Verlust noch weit höher veranschlagen. Es ist eine hier
allgemein bekannte Thatsache, daß im letzten Jahre die Kartoffeln in
Massen aus vielen Feldern erfroren sind, weil man keine Leute hatte,
um sie rechtzeitig einzubringen. Sehr vielen Gütern fehlt die volle
Besatzung, wie man es hier nennt. Ein Erbpächter im Domamum,
welcher seine Leute stets sehr schlecht behandelt hat, ist wie ich höre/
gezwungen, zu verkaufen, weil er nicht die zu der Bewirthschastung
erforderlichen Leute bekommen kann. Aehnlich wird es manchen anderen
gehen. Unsere ländlichen Arbeiter haben ihre Macht kennen gelernt.
Herren, welche schlecht gegen ihre Leute gewesen sind, können keine Arbeiter wieder erhalten, wenn sie auch noch so hohe B e i i u n q e n ausbieten. Kein anständiger Arbeiter nimmt Dienst bei ilmru. Daß unter solchen Umständen auf dem platten Lande keine Reoe von der Anwendung des Prügelgesetzes mehr ist, versteht sich von selbst. Der
Gutsbesitzer, welcher davon Gebrauch macht, würde sehr bald seine
Leute verlieren und in der Fortführung seiner Wirthschaft bedroht
werden. Nichts desto weniger ist die rechtliche Fortexistenz des Prügelgesetzes ein Schandfleck für unser Land. Originell ist eine von unserem Feudalstaat zur Abänderung des Arbeitermangels ergriffene Maßregel. Früher schuf man sogenannte Häuslerstellen im Domanium,
um die überschüssige Arbeiterbevölkerung los zu werden. Seit 1846
sind einige Tausend solcher Stellen errichtet. Die Arbeiter erhielten
Haus und Hof in Erbpacht und außerdem kleine Ländereien in Zeitpacht , ihren hauptsächlichen Unterhalt mußten sie aber durch Arbeit
auf Tagelohn erwerben. Jetzt werden ledige Arbeiter für Häuslereien
förmlich geworben. um sich darin niederzulassen und zu heirathen.
Man will aus diese Weise, um namentlich im Ritterschaftlichen dem
Arbeitermangel abzuhelfen, eine ganz neue Arbeitergeneration aufziehen, ähnlich wie in America die Sclaven gezüchtet werden. Das
Schlimmste aber ist, daß man den Domanialbauern den für die Häuslereien nöthigen Acker nimmt. Die Domänenkammer in Schwerin
hat nämlich den Befehl ertheilt, daß bei den alle 12 oder 14 Jahre
Statt findenden neuen Verpachtungen der Bauerstellen (unsere Domanialbauern sind reine Aeitpächter, die Bauern im Ritterschaftlichen
sind bekanntlich bis auf ^200 „gelegt") von jeder Stelle so viel Acker
abgenominen werde, um daraus mehrere Häuslerstellen zu errichten.
Oesterreich.
Wie», 3. Febr. (20. Jan.). Aus dem F i n a n z a u s s c h u s s e
liegen wiederum einige neue Spezialberichte vor; besonders interessant
ist der vom Abg. Wohlwend erstattete Bericht über den allaemeinen
P e n s i o n s - E t a t . Derselbe ist pro 1865 auf 11,585 850 fl
angesetzt, was gegen das Vorjahr eine Erhöhung um mehr als eine
Halde Million ausmacht. Der Bericht nennt diese Steigerung eine
abnorme, und findet die Ursache derselben in den „steten Schwankungen der Verwaltungssysteme" nnd in der „übermäßig komplizirten,
mit Beamten verschwenderisch besetzten Verwaltung." I m Vergleiche
mit dem Vorjahr zeigt das vorliegende Verzeichniß der Pensionäre,
welche zur Zeit im Bezüge von Penstonen sich befinden. die das
höchste Normalmaß von 8400 fl. überschreiten, vier Gnadenzulagen,
die im Vorjahre nicht vorkommen. Diese sind ertheilt an die Grasen
Buol - Schauenstein mit 36V0 fl., Wickenburg mit 5250 fl.. Forgach
mit 3200 fl., Rechberg mit 4000 fl. An den Grafen Buol-Schauenstein wurde die Gnadenzulage schon im Jahre 1859 ertheilt, unv ist
dieselbe nur aus Versehen in's vorjährige Verzeichniß nicht ausgenommen worden. Da, wie der Bericht bemerkt, diese Zulage vor Erlaß
der Konstitution ertheilt wurde, so kann auf Herabsetzung derselben
nicht angetragen werden. Dagegen wird beantragt, die übrigen drei
Gnadenzulagen, die in den Iahren 1863 und 1864 verliehen wurden,
g ä n z l i c h zu
streichen.
Schließlich wird noch der Antrag gestellt: Das hohe Haus wolle wiederholt an die hohe Regierung die
Aufforderung richten, noch in dieser Session des Gesammt - Reichsrathes einen Gesetzentwurf über das Pensionswesen zur verfassungsmä»
ßigen Behandlung einzubringen. — Durch einen Erlaß des Statthalters von Galizien vom 26. Januar ist der über die U n i v e r si.t ä t L e m b e r g verhängte Ausnahmezustand aufgehoben worden.
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so daß für dieselbe die allgemeinen Studiengesetze wieder in Kraft
getreten sind.
Großbritannien.

ner zuzulassen, die sich fern von der Politik der Parteien hielten. —
Nicht das Leben Heinrichs IV., sondern das Leben des Kaisers Augustus
wird der Kaiser Napoleon nach Vollendung vom Leben Läsars schreiben.

LMdon, l. Febr. (20i Inn.). Die den Amerikanischen Conföde«
rirten freundlich gesinnte Mehrzahl der hiesigen Blätter kann die durch
die E i n n a h m e des F o r t s F i s h e r , des Bollwerks von
Wilmington, erregte Verstimmung nicht verbergen und macht, so weit
es eben angeht, gute Miene zum bösen Tpiet. Die Times schreibt:
Wir sind gegenwärtig noch kaum im Stande, uns ein Urtheil
über die Wirkung zu bilden. welche dieses Ereigniß auf die streitenden
Parteien ausüben wird. Ihrer Gewohnheit gemäß, verbuchen die
Conföderirten nicht, aus ihrem Aerger über einen solchen Verlust ein
Hehl zu machen, und eines ihrer Organe räumt ein, was andere zu
läugnen geneigt waren, daß die Einnahme des Forts Fisher den Ha«
sen von Wilmington in Bezug aus den auswärtigen Handel unbrauchbar machen wird. Wie weit aber diese neue Niederlage den Süden
zum Frieden geneigt machen wird, müssen wir abwarten. Änders
steht es mit dem Norden. Der durch diesen Erfolg verursachte Jubel geht
einiger Maßen über das heraus, was man zu einer Zeil erwarten
durfte, wo die Union so viele Erfolge errungen hatte. Vielleicht er.
klärt sich das durch das frühere Scheitern des Unternehmens, welchem
zudem die fruchtlosen Flotten-Operationen von Charleston vorausgegangen waren. Der in der Volksstimmung eingetretene Umschlag
läßt den Norden seine Waffenthat überschätzen. (Die beiden Tageblätter. welche entschieden auf Seite des Nordens stehen, Daily News
nämlich und Star, befinden sich in sehr gehobener Stimmung.) —
Unter der Ueberjchrist: „Ein Wahlflecken zu verkaufen", lesen wir in
der Times folgendes Curiosum: .Em beträchtlicher The,l oes Wahlsieckens Bndgnorth soll am Tage nach Eröffnung des Parlaments
versteigert werden. Die zum Verlaufe kommenden Grundstücke bestehen aus ungefähr 90 Häusern, die freier Grundbesitz sind. Darunter befinden sich einige sehr angenehmestädtischeWohnungen, neun
Gasthöfe und Schenkenwirthschaften, verschiedene Läden, Werfte ic.,
nebst schönen, in der besten Gegend gelegenen Bauplätzen. „Für einen
unternehmenden Capitaliken", heißt es in der detreffenden Anzeige,
„müssen besagte Grundstücke sehr verlockend sein, nicht bloß, weil er
sein Geld gut anlegt, sondern auch als ein Mittel zur Erlangung
eines Parlamentssitzes." Die Einwohnerzahl von Bndgnorth betragt
ungefähr 7900 Seelen und die Zahl der Wähler belauft sich auf
etwa 700. Der Ort schickt stets zwei conservanve Abgeordneie ins
Haus der Gemeinen. Einer der gegenwärtigen Vertreter ist Herr
Whitmore. der Einpeitscher
der Tones."

Italien.

FrankreiÄ.
Paris, 3. Febr. (22. Jan.). Der Jndependance Belge wird von
hier als S c h l u ß e r g e b n i ß der S t r e i k e s z w i s c h e n S t a a t
u n d K i r c h e geschrieben: Es bestätigt sich von allen Seiten, wie
sehr die Regierung fühlt, daß sie in Sachen der Encyklica schlechte
Geschäfte gemacht hat. Indem die oberste Verwaltung den Weg der
Verhinderung einschlug, blieb ihr nur die peinliche Wahl, entweder ihre
Vorschrifteu mißachtet zu sehen und gegen Ü b e r t r e t u n g e n keine andere
Wege zu haben, als einige Strafen, die Ans Strafen sind, oder zu
einer strenge vorzugehen, die KU den Fortschritts.Veen Nicht paßt und
die Gegner nur interessant gemacht hätte. Doch wenn der Heldzug
für die Regierung schlecht ausfiel, so endet er für den Ultramontanismus geradezu abscheulich. Der Encyklica gegenüber hat man weder
den Much. sich zum Obscurantismus zu bekennen, noch die Kraft, die
Freiheit zu verlangen; man hat sich einer a u s g e l e g t e n Encyklica
unterworfen und man hat sich einem clericalen Absolutismus angeschlössen, während man die konstitutionellen Regierungen verherrlicht.
Es ist dies genau der Lehrsatz Proudhon's: man müsse die religiösen
Institutionen vertheidigen, baß man ihnen im Nothfalle zu Leibe
gehe. — Das P o l e n - K o m i t e e hat in Anbetracht der täglich wachsenden Roth der P o l n i s c h e n E m i g r a t i o n den UnterrichtsMinister ersucht, wissenschaftliche und literarische Vorlesungen von Polnischen Emigranten halten lassen zu dürfen. Drury hat das Comitee
an den Minister des Innern verwiesen und dieser, wie der PolizeiPräsect, erklärt, er finde keinen Grund. Einsprache zu erhebest. Als
des Comitee am 10. Januar nun wieder bei dem Unterrichtsminister
anhielt, fand es Unschlüfsigkeit und am 20. bekam es ein Schreiben
von demselben, worin die Bitte abschlägig beschieden ward. Das HülfsComitee für Polen macht dies durch eine öffentliche Erklärung bekannt
und bemerkt bei dieser Gelegenheit, es habe bis jetzt 60 Polnischen
Emigranten Wohnung und Kost, 4!2 Unterstützungen und 20 jungen
s
zum Besuche von Gewerbeschulen ertheilt und 80,000
ausgegeben; jetztstehees vor der Unmöglichkeit, damit fortwerde bis auf Weiteres seine Uuterstützung einstellen. Diese
Aufsehen, und der ..Constttunonnel" beeilt sich zu
^ » , 5 ^ b a b t
den vorgeschriebenen Geschäftsgang ver??!
« m ü n d l i c h sein Gesuch im vorigen November gestellt, ohne ein^oeal, ein Programm, und eine Liste der Vortragenden einzureichen, die Regierung, die in zwei Monaten 469 solcher
Lehrcurse in ganz Frankreich bewilligt und über 100,000 Zuhörern
Gelegenheit, sich zu unterrichten, geboten babe, würde auch dem Polen-Comitee seine Bitte nicht versagt haben, wenn es den rechten
gegangen wäre; Übrigens habe man den Saal Bar.thelemy noch nicht
vergesftn, wo auch ein Werk der Mildthätigkeit zu einer politischen Propaganda ausgeartet sei, und die Regierung habe sich zum Besten der
öffentlichen Vorträge selbst es zum Gesetze getnachr, nur solche Mäü-

Turin. Der Köln. Ztg. wird unterm t. Fbr. (somit noch vor
der Abreise König Victor Emanuels) geschrieben : An zwei Enden
Italiens, in Turin und in Palermo, wurde die Ruhe gestört , die
glücklicher Weise wieder hergestellt worden ist. Doch die Ursachen
waren in beiden Städten verschiedene. Hier war es daS letzte Auflodern deS Grolles gegen die Minister, welche das Interesse der Stadt
Turin geopfert haben, nicht dem allgemeinen Wohle, sondern, wie
der hiesige Municipalismus sagt, der französischen Laune. Die Kundgebungen vor dem Schlosse des Königs werden von vielen. Seiten so
aufgefaßt, als wären sie gegen Victor Emanuel selber gerichtet, und
sie sollen auf den Hof und auf Se. Majestät einen starken Eindruck
gemacht haben. Die Municipalisten machen aber eine falsche Rechnung. indem sie mit ihren Kundgebungen über das Ziel hinausschießen. Victor Emanual, der bisher von herzlichem Mitgefühl für seine
armen Turiner erfüllt war, fängt an, sich zu entrüsten und sich fort
von hier zu sehnen. Die Turiner werden durch die Republicaner wie
durch die Clericalen aufgehetzt. Die Sache hat nichts Gefährliches.
Die Petition an den Senat, welche diesen auffordert, die von der
zweiten Kammer verweigerte Untersuchung zu übernehmen, wird keinen Erfolg haben. Die Haltung der Nationalgarde ist Gegenstand
allgemeinen Lobes, und man rühmt, daß diese mit so viel Maß vorgehe. I n Palermo hat die Reaction das Haupt zu erheben versucht,
und es ist sogar zu einem Conflict gekommen, welcher ohne das energische Benehmen der Behörden und der ansässigen Bevölkerung einen
sehr schlimmen Ausgang nehmen konnte. I n Palermo reichen die
Anhänger des alten Regimes (nicht des Königs Franz) und die Clericalen sich die Hand, und es kommt ihnen nicht auf den Sieg einer Sache sondern lediglich darauf an, Unruhe zu erregen.

W i t t e r u ii gsbeobachtun gen.
9

Febr. (28, Januar).

!
Stunde.

Barom, bei 0° R.
Temperatur.
Pariser lAbweichung
R.
^ Linien. ! v Mittel.

? U.
2 U.
UN.

!

Mittel

j

337,84
AZ8,Z!
ZZS,45

-I- Z.Z4
-l- Z,7Ä
> 4,«S

3Z8,Ä«

-

,8,0

-

Wind.

Himmel.

Gull.
Still.

Heiter >,0).
Heiter l 0 j .
Heiter (V).

— 24,2
-

2S,KS

0

Kältester Tag dieses Datums, 18, >2 unter dem Mittet. Bis dahin war das
Minimum neS letzteren — 18,92 im Z . 1854. Maximum >,LS in o. Z. t8ZV und
iS6«. Starke Reifbildung im Laufe des Tages. Rauch geht nach allen Richtungen.

W e c h f e l - C o u r f e .
Riga, 2Z Zanuav I8K4.
London
Amstervain
Hamburg
PanS

Ziz
—
27/^, 4
32?

G t . Petersburg, ZS. Januar >864.
London
Z j j , 3iz
Amsterdam . . . . l S i ^ , Z
H a m b u r g . . . . . 27Z, 4
Paris . . . . . .
324, ^25

F o n d s und A e t i e n p r e i s e .
Eisenbahn - Compagnien.
St, Pelersburg > den 22. Januar.
ZarSkoje-Sselo
Riga-Dünaburger
Moskau-Rjasan
Wolga-Don

60 —
125 —
100 —
40V

—
107
—

öS
—
KK

—
Ig?
S4Z
—

126
30

130
—

—
—

—
—
tvZj
—
—

Z9S
112^
ji)S
IlZ
220

—
—
—
—
--

Dampfschifffahrts - Compagnien.
„MercurinS" .
Dnieper

. . 2S0
. . Z V

—
—

Feuer - Assecuranz - Compagnien:
1. Compagnie
2. Compagnie
S t . Petersburger
Moskauer
„Salamander-

400 —
>50 —
?00 —
200 —
250 —

Verschiedene Compagnien.
Assecuranz- und TranSport-Comp. »Nadeshda"
See-, Fluß-, Land-Aff - u. TrnSp - C.
. .
Russ. Dampfschiff- und Handels-Compagnie .
Russ.-Amerikanische Coinpagnie . . . . .
Baumwollen,Spinnerei-Compagnie
. . .
Chart. HandelS-Compagnie für Wolle . . .
Zarewo-Manufactur-Compagnie .
Lebens- u. Leibr,-Äers. - Compagnie . . .
S t . PeterSb. Wafferleit.-Gejellschaft.
St. Petersburger GaS-Cvmpagnie . . . .
GaSbelcuchtungS-Compagnic . . . . . .
Comp, für Aufb. und Versatz von Mobilien ')

Primitiver

50 —
100 —
300 —
150 -->42 85,5
lt4
—
i00 —
71
^
^
7"

—
—
345
—
—
^
^
^
—
^

Werth,

Ä^rantwortlicher Redact«^ v r . E. Maktieseu.

tvv
—
^
^
^

^
^
^
^

^
?z
30
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Bekanntmachungen «nd Anzeige«.
. 80vnt3A «Iva 7 . W ^ d r n a r dessinnev äie

Oreke«terllI»»iWii
von ^euem. ^.donvemeutsdillete swä
6en de^anvten?rei8ea Itelm Herrn
katkskerr ?. L V a l t s r 2u tiadev.
v » 8 Vifeetvilllill.

Dorpater Handwerker-Verein.
Sonnabend, den 30. Januar e.

Monats - Abend.
Anfang praeise 9 Uhr.

Sonntag d. 31. Januar 1865

des

Aiqmtw JäMrkmlcs
im unteren Saale der Ressource.

Unterzeichneter erbittet sich Bestellungen auf
die estnische Zeitung

Gutkeimeyde

Gemüse- u. Vlumeu-Saamen
E M Postimees ehk Mdalaleht wie
auch blühende Hyaeinthe» find zu haben
ma- ja linnarahwale.

2. Jahrgang 1865.
sowie auf die dazu gehörigen Beiblätter: I.
Eesti Postimehhe Juttotubba ehk soe
tubba, maggus jut und II. Missionär ehk
sonnumed pagganatest. — Zu beziehen in
Reval durch die HH. Kluge Sc Ströhn», / . Wassermann und M . Döckler am Markt, in Hapsal durch Herrn Schul-Inspector Nußumm, in
Wesenberg durch Hr. Cantor Hahn, in Narva
durch Hr. Tischlermeister Wilhelmsoyn, in A r n s burg durch Hr. H. Z. ZSrgrns, m Fellin durch
Hr. E. <A. Karow und Küster Aritsemtister, in
Werro durch Hr. N. Kergmanu. Auf dem Lande
werden die Herren Kirchspielsprediger so gütig
sein, Abonnements auf diese Zeitung anzunehmen. I n Dorpat wendet man sich an Herrn
H. Laakmanu oder direct an die Nedactiou.
Das Abonnement des Eesti Postimees
beträgt mit Versendung pr. Post 1 R. 35 K.,
mit dem ersten Beiblatte 2 Rbl. und mit beiden Beiblättern zusammen 2 R. 35 K. S.

bei

C. Rembach,
in der Bergstraße.

Meubeln, Bilder und die verschiedenartigsten Gegenstände werden verkauft und
können jeden Bormittag besehen werden im
Asmußschen Hause in der Sternstraße.
Eine Wohnung von 6 Zimmern mit
allen Wirthschaftsbequemlichkeiten wird
billig vermiethet und kann gleich bezogen
werden im Hanse M y l i u s , Botanische
Straße.
Mein in der Stadt Werro belegenes l2 Faden langes Wohnhaus
mit einer geräumigen Bude ist auf
6 Jahre zu vermiethen oder auch
unter guten Bedingungen zu verkaufen.
E . G . Harloff.

M

I m Hause des Herrn Baron Krüdener, hinter dem Rathhause, ist eine Familieuwoh.
Auch empfehle ich das Blatt zu nung in der unteren Etage vom l. Februai
Bekanntmachungen aller Art, die dadurch d. I . zu vermiethen. Die Bedingungen zu
unter den Esten die weiteste Verbreitung erfragen beim Hausaufseher Peter Jäger im
selben Hause.

finden.
!.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Programm.
Ouverture zu der Oper: .WilHelm Teil"
Rossini.
„Auf offner See- für Solo, Mannerchor und Orchester
R.Tschirch.
.Minnelied" (Quintett)
I . Otto.
Variationen sür das Violoncello Kummer.
„Nlllt ruhen alle Wipfel" . . . . F. Brenner.
.Seid einig!"
I . Riechmann.
.Deutscher Schwur und deutsch
Gebet" Characteristisches Tongemälde für Solo, Männerchor u.
Orchester
F. Möhring.

Dorpat, im Januar l865.
Joh. Jannsen, Redacteuv.
(Asrstv

un<i

Kautt

H a t e r
USIRNKK.

/Line gebildete Person guter Herkunft und
^mittleren Alters, welche schon viele Jahre
größeren ländlichen und städtischen inneren
Wirtschaften vorgestanden, die Garten- und
Gemüftcultur versteht, auch sich zur Gesellschafterin und Krankenpflegerin eignet, wünscht
chre Stellung vom 23 April 1865 ab zu verändern. Hierauf Reflectirenve werden gebeten,
Anfang 7 Uhr Abends.
sich der näheren Auskünfte wegen zu wenden
an den Herrn Veterincmbeamten Carl Arndt
Billete zu nummerirten Stühlen k 75 Kop., in Dorpat, in der St. Peterburgischen Vorstadt
»u Stehplätzen k 50 Kop. sind in der Buchhandlung des Herrn E. I . Karow und am im Hause Ernitz.
Abend der Aufführung an der Kasse zu
Unterzeichneter wünscht eine Stelle als Koch
haben.
in einem herrschaftlichen Haufe. Zu erfragen'
im Hause des Herrn v. Aasikow, beim KutHotel S t . Petersburg.
scher Michael. I . Spadow, aus St. PeterSb.

Gesangvorträge
von der

SSagergesellschast H artig
aus Böhmen.

Heute und an den folgenden Tagen.
Anfang 7 Uhr.

Ende 10 Uhr.

A f u f dem Gute Caster im Wendauschen
^
Kirchspiele wird Roggen gekauft. Etwaige Anerbietungen werden daselbst entgegenommen.
Bestellungen auf Eschen-Speichen von verschiedener Länge empfängt C. Falckenberg.

Eine goldene Ankeruhr,

Straße Carlowa im Hause Heldt's Erben,
gegenüber Graf Sollohub, ist eine Wohnung
von 5 Zimmern sowie ein Absteige-Quar»
tier nebst Stallraum zu vermiethen.

Verloren
am 22. d. Mts. in der Mittagsstunde auf
dem Wege von Dorpat nach Cabbina, ein

Packen « i t Dameu-KleiduugSftücken in einem mit L .
gezeichneten Tischtuch, enthaltend: 3 wollene Damenkleider,
1 Stück wollenes Zeug zum Kleide, 1 Paar
Prunellstiefel, 1 P. lederne Schuhe, 1 P.
Gummi-Galloschen und sonstige diverse Sa>
chen namentlich Wäsche mit VV. k . gezeichnet. Dem ehrlichen Finder wird eine Belohnung von 5 Rbl. zugesichert bei

C. W . Kruse, Bäckermeister.
I n der Buchdruckerei von C . M a t tiesen sind stets vorrathig:

Gebietsladen - Verschlage.
D e p u t a t i o n - Kontrakte.
Gesnche nm Ertheilung von
Krngs-Patenten.
Die unterzeichnete Buchhandluna

^
empfiehlt ihr
< M r s I » L v r e A i i kk>r I n s e r a t e

nur kurze Zeit gebraucht und unverdorben, steht
Entröe 2 0 Kop.
für billigen Preis zum Verkauf und ist zu erfragen in der Conditorei des Herrn Luchsinger. oantsche, schwedische, norwegische, russische,
schweizerische, italienisch^ le. :c., größere und
Am 5. und 6. März d. I . kommen die in
Lokal-Zeitungen zu Originalpreise«.
Landstellen verwandelten Güter Koppelmann
Bei größeren Aufträgen, wird ein entsprechender Raund Pühhat im Oberlandgerichte zu Reval
batt bewilligt, ebenso über Zusertion der Beleg güiefert.
auf Bitte des Bevollmächtigten des Besitzers Korbwagen, Charabane, Ponnykarren, Voranschläge
und ZeitungS-Verzeichniffe gratis.
zum öffentlichen Verkauf. Die näheren sowie auch vierrädrige Arbeitswagen stehen
S. Unseren neuesten ausführlichen Z e i t u n g s ^ ^ ^
Bedingungen, sowie Charte und Beschreibun- zum Verkauf bei
C a t a l o g senden wir gegen Franco-Einsendung von l?
H . Lieber.
kr. oder T Sgr. franeo.
gen sind in der Cancellei des Oberlandgerichtes einzusehen. Berechtigt zum Bot und
I n der Buchdruckerei und Zeitungs-Exzur Aeauisition sind Personen aus allen
Frankfurt a. M . , Domplatz S.
Ständen. Auf briefliche Anfrage ertheilt pedition von C . M a t t i e s e n sind stets
Auskunft in Reval Consulent Th. v. Bunge. vorrathig:

Kaleschen, Droschken,

4

Potzarbtitt» aller Art

werden geschmackvoll und billig verfertigt im Hause der SchmiedemeisterSwittwe Tchwertschewsky, in
der Petersburger Straße.

1) Brennscheine.

Abreisende.

j . Gustav Jllack, Schloss-rgefell.
2) Abschrist des K e l l e r - B n c h s .
2. Paul Zalewski auS BrzeSc. — Worobjew^
3) Abschrist des B r e n n e r e i - B u c h s .
Goldarbeiter. — Th. Feuenisen, Schrift4) Buch zum Anschreiben des eingejetzer.
3. Orenius, Goldarbeiter.
gangenen Spiritus zc.

M s».

Erscheint täglich,
mit Au«n. der Sonn- und h«hen Festtage.
Ausgabe um 7 Uhr Abends.

Sounabend, de» ZK. Januar

Annahme der Inserate
bis !Ü Uhr; Preis für die AorpuSzeile od.
deren Raum 3 Kop.

t 8 « »

Preis in Dorpat:
jährlich k Rbl., halbjährlich 3 Rbl. S . ,
pr. Post: jährt, 8 R-, halbj. 4 R

Abonnements nimmt die Bnchdrnckerei von Echnnmann s Wwe Sf <5. Mattiesen entgegen.
Moilv: „Korischrritcn tst jrd! vi« V«dingung de« Lestrheot". lTrzhttzcz Zohatin.)

Ukas S r . Majestät deS Kaisers
an den Dirigirendcn Senat.

unserer Stadt seltener Anblick, als sich Hestern Abend ein langer Zug
von Fackeln und farbigen Laternen den Domberg hinaufbewegte und
den weiten. sonst so öden Platz vor dem Schlosse nun ein bunteS,
leuchtendes Gewimmel belebte. Das Schwarzenhäuptercorps nnd die
Entsprechend dem von Uns am 18. Zuni 1863 bestätigten allge
Bürgerschaft Revals brachten Sr. Erlaucht dem Herrn Genera-l Göu«
meinen Statut und -Etat der Kais. Russischen Universitäten sind in
verneur ihr Willkommen dar. Der Männergesangverein und die Redem Ministerium der Bolfsaufttärung die Entwürfe des Statuts und
valer Liedertafel hatten sich mit einer Serenade angeschlossen. Eine
des EtatS der Kaiserlichen Universität Dorpat abgefaßt worden.
Deputation der versammelten Bürger und Vereine wählte den Hriu
Nach Durchsicht dieser Entwürfe im Reichsrathe haben Wir dieSyndicus v. Riesemann zu ihrem Wortführer, der an Se. Erlaucht
selben 'zu bestätigen geruht und indem Wir das mehrerwähnte Statu?
etwa folgende Worte richtete: „ I m Namen der gesummten Reval»
und den Etat der Universität Dorpat dem Dingirenden Senat zustellen,
schen Bürgerschaft habe ich das Glück, Ew. Erlaucht den ehrerbietige»
befehlen Wir: dieselben nunmehr in Ausführung zu bringen; die dem
Willkommensgruß derselben zu überbringen. Hochbeglückt, d e n Mann
neuen Etat der Universität Dorpat entsprechenden Summen zum Unin unfern Mauern zu sehen dessen hoher Einsicht und wohlwotleader
terhalte derselben aber in folgender Ordnung auf den Neichsfchatz
Gesinnung Se. M. der Kaiser auch das Wohl unserer Stadt anver-»
anzuweisen:
traut, haben wir es uns nicht versagen können, den Gefühlen des
1) Die Zuschußsumme (außer der bereits gegenwärtig verabfolgDankes und der Freude über Ew. Erlaucht Anwesenheit uster uns
ten Summe) zu dem persönlichen Etat der Professoren, Docenten und
Ausdruck zu geben. Wie wir in oiesem. Besuche ein Aeichen freund»
anderen Beamten, nach Maßgabe ihres Gehalts vom I. Iem. >865.
lichen, Hoffnung erweckenden Interesses auch für u n s r e C o m 2) Dm Zuschuß zu der bereits gegenwärtig verabfolgten Summe
m u n e erblicken, so hoffen wir. daß uns Gelegenheit wer^n wird, Eni^
für vi« Lehrmittel, die Oekonomie- und anderen Ausgaben auf zwei
Erlaucht zu beweisen, wie wir orit rechtem Bürgersinne, alt gegründet,
Jahre (1865 und 186S) zu vertheilen und die eins Hälfte dieses ZufthUsseS vom 1. Jan. 186S, die andere Hälfte desselben vom l. Jan. gleich unfrer Stadt, in Treue und Festigkeit, aber erschlossen zugleich
dem Derständniß für die nothwendigen Forderungen der Zeit und
1866 ab zu verabfolgen — und
bereit, sie zu erfüllen, den ernsten Willen haben, uns dieses ehrenvollen
3) Hierauf vom Jahre 1867 ob alljähilich die gesammte nach dem
Interesses würdig zu zeigen. Gestatten Ew. Erlaucht. Ihnen nochneuen Etat ausgeworfene Summe auszuzahlen.
mals die Worte zuzurufen, welche in den Herzen Alter lebeudig sivd,
Der dirigirende Senat wird nicht unterlassen. zur Erfüllung desauf den Lippen Aller schweben: ..WÜkomiwn bei uns'." - sen das Erfowerliche zu veranlassen.
Der hohe Gast, der einem Diner bei Sr. Excellenz d?m Hrn. CivilP'aS Original, ist von S r . Maj. dem Kaiser Höchsteigenhävdig unterzeichnet
Gouverneur beigewohnt hatte, wünschte die Sänger und die Fahuen«
:
Ht. Petersburg. 9. Jan. >8bb.
.Alexander".
träger im Saale des Schlosses zu sehen und noch einige Lieder von
—,
—
den beiden Vereinen singen zu hören. Nach drei Vorträgen brachte
der Syndicus, Herr v. Riesemann. Sr. Erlaucht ein Hoch, dem die
M i Ä W e WOrichtt».
Bersammwsg sich wiederholt in einem, musikalischen Hoch anschloß,
^
Personalnachrichtt». s E r n a n n t : ^ Genrral'LieutenantLeters,
Se. Erlaucht antwortete in freundlichster Weife, mit leichtem Scherze
Tehulft deS Artillerie-Chefs des Odessa^schm Militärbezirks, zum Arsich den jüngsten Bürger einer Stadt nennenH, der er für all« Zeit
tnlme'Chef des Chcttkvw'schen Militärbezirks. General'Major Baron
ein tr-uer Bürger sein werde. Auf dem Schloßplatz ertönte dann nsch
ein dreimaliges lautes Hoch asf Se. Majestät unfern Kaiser, und
M a y d e l l von de? Feldartillerie zu F^ß und den Reservetruppen
sang der russischen Ratiau-slhymne. Bor dem Rathhauft warf der
und der Haupt-ArtiLerie-Berwaltung zugezählt zum ^ehütfen de« Arlange Zug die Fackel« zusammen, eS mochten ihre? SSV sein, und trennte
Merie-ChefS des CharkowWen MmtÄrbezirkö. '
,^
/
sich m freudigster Stimmung. — Au demselben Tag fan.d zur Ayß.
«»Msche Rachrichtr«. D«p«t. Zii"»«r ««ats«»»
nähme des General-Gonverneurs ein gläuzendei? B»ll hei Ä . «xoellenz
lioln ZS, ^ wirdnoSführüchlivti-Vi- Ankunft rchi den Aufenchall
Erlaucht deS Herrn GSUefae-MmverNeurs Grasen S ch u w a dem Ritterschafthauptmann Baran Pahlen statt.
l o w in R e v n l berichtet.^
d. Nachts um 12 Uhr (heißt
Dorpat. Die Heiden neuesten hier eingetroffenen Nrn.» der Nordie« halbst) traf Ge. Erlaucht der Herr General-Gouverneur Graf
schen Post (Nr. 2l und 22 vom 27. und 28. Iauuarj enthalten den
chckuwalow^in Reval ew. Am 25. d. um N Uhr 7 Min. geruhte
Wortlaut der ersten Abschnitte des unterm 9. d. Allerhöchst bestätige V M Gpt^en der Civil- und Militärbehörden, die Geistlichkeit und
te» Entwurfs des Statuts und Ebats der U n i v e r s i t ä t D » r p a t «
dir Vertreter det Ritterschaft zu empfangen. Nach beendigter Borstel
Wir werden ehestens mit der Mittheilung desselben iv d . M beginnen.
lung wandte Se. Erlaucht folgende Worte an die Versammlung:
Rsßkmd m»d Pple». Sonntag den 24. Januar/ juck S. ÄK
»Meine Herren! Ich bin erfreut, Ei« so zahlreich um mich Dersamden Grafen de Launay, welcher neuerdmgS alK «ußerod. Gesagter
mm zu sehen und begrüße Sie Heute zum ersten Mal in meiner
und bevollm. Minister Sr. M. deS Königs von Italien akkredMrt
neuen amtlichen Stellung. — Die Estland. Ritterschaft und die Stadt
den ist, in Audienz zu empfangen und deLes ÄegtaubigungSßchMen.
Reval wctten tß, welche zuerst mittelst telegraphischer Depeschen mir
entgegenzunehmen geruht Au demselben Tage hat der Marquis Zw«
zu meiner Ewenmmg Glmk wünschten und mit Ungeduld habeich
cvntri, Setretair der italienischen Gesandtschaft, die Ehre gehabt Tr^Maj> dem Kaiser vorgestellt zu werden. .
.
diesen Augenblick «rwÄrtet, um dafÄr persönlich vnd mündlich zu dän^
Bessarabies. Die Beffa-rab. Gouv^ -Ztg. schretbt : Die aus Dem
kett'. Von dem Gewicht ber Pflichten, welche Seine Majestät der
Auslände verschriebene» Ksstbann M a s c h i »ien ^ erweisen sich
Kukftr mir auferlegt hat, tief dureArüngen, werde ich i m m e r beweder nach den ersten Versilchen als Acht anwmdb«e, oder als ^
skrivf lein, meine Herren w das Wsen Ahrer angestamniten I n M u ^
broche« und we»den dann als zeine nutzloft Büxde m die Rumpetkanv.)
tkonen einzudringen, Ne gewissenhaft zu erforschen und baS' in ihneft^
mer yewdrfem Es iß schwer mit Vorurthsjlen z« Umpfen?.
zu erfennetk, waS^erbeffertmgSfährH rst, überhaupt aber meine gamt^
trauriger U es oder , bei jedem Schritte auf Unerfahrenhejt und
Ktäft und Thätigkeit äuf alles Dasienige zu richten, waS die Wohl»
verstand zu stoßen, die waMch keine guten Döhren e^ner regelm»ßi'
fäHrt des Landes und seiner sämmtlichen Einwohner erheischt. Aber,
gm LaudwirtHfthaft sind, L?lbst wen« diefe mit Maßchmen betriebm>
meine Herren, die nolhwendig» Borbedwgung jedeS Erfolges »st I c h "
wird. Und können drese denn «uch wirklich Pssn gewünschthn^MM
Mitwirkung. Ich zähle daher fest darauf und lebe der Zuversicht,
bringen, wenn im gcmzen Ämide fast kein einziger srdentlicher SchmieAs. wenn: fl« mir zu Th^il wird, alle jeue Schwierigketten. Melche
vorhanden ist? Man kann doch »»gen einyr einzigen zer^roche^m.
^
^ d w Lroßen Berwajtung unvermeidlich find, sich werden beSchraube, weiche den Gang der Maschine stört. .di»se wcht. gleich naq»
Einrichtungen sich werden vervollkommnen »ad
England schicken. Wir hörten übrigens, daß die Herren
ädnlicker Ver»nl^ss
b ahe in Riga, Mitau und Dorpat bei
mann u. Co., weiche m Kischinew eine? Dampimühle »rbaut, mit oem
den GeW bezeichnet, von welchem die mix von
Gedanken umgehen, der derselben eine Schlosser- und MWede^tt» rsHerrn und Kaiser ertbeilten Instrmt»oseu
stütte einzurichten, welche vorzugsweift I>azu bestimmt lst^rvel er zur
^
^
wünsch« «Wh hjsr zu wiederholen. daß eS
Ausbefferlmg der kleinen Geschädigullgen BN den aus vem ^usta ide
der Geist
Wohl der Provinzen und des lebverschriebenen Waschinen zu liefern. ESware wohlan.oer ^eit,da»
haftesten Antheils an chren Geschicken ist." — Auf die Rede des Ge»
die Landwirthe sich ernstlich um die Errichtung t > " ^ ^ ^
Wert«
neral-Gouvcrneurs antwortete ber Ritterschafthauptmauu und brachte
stätte bemühten; denn kein Land bedarf der
.Ü^üde. so
ein Hoch aus das Wohl Sr« Majestät des Kaisers »uS, in welches
schr, aiS Bessarabien. dessen Bewohner trotz Ar. Hruchtharkeit heK Podtze gauze Versammlung dmmal enthusiastisch einstimmte.
denS nicht a«m Hand anlegt». <»i« St. P- s'». b.nmk, M
Weiter wird im der Revatschen Ztg. vom 2L. d.) üder den Aufnicht dlos au« Beffarah»» >u
stehendem: «eider fist di-senthalt Sr. Erlaucht berichtet '. E« war ein eigenthümlicher und ist
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zu vernehmen, fondern ziemlich allgemein. Wir können hier die
Frage nicht unterdrücken, was das allgemeine seit so vielen Iahren
bestehende technologische Institut, das dem Staate doch hübsche Tum«
men gekostet, in der ganzen Zeit gethan hat, wenn ganze Landstriche
npch eines einigermaßen verständigen Schmieds entbehren.)

Ausländische Nachrichten.
Deutschland.
Berlin, 5. Febr. (24. Jan.). Die zur Vorlage an den Landtag
bestimmte ' M i l i t ä r n o v e l l e , die am Mittwoch im Abgeordnetenhause zur Berathung übergeben werden wird, soll nach offiziösen
Mittheilungen nicht das Zugeständnis eines Contingentsatzes enthalten, von welchem früher die Rede war. Man hört, daß überhaupt
nur Aussicht für die allerhöchste Zustimmung zu einem solchen Eontingentsatze vorhanden war, durch welchen der durch die Reorganisation gegebene Effectivstand des Heeres nicht geschwächt, sondern nur
gegen eine weitere Verstärkung Sicherheit geboten würde. Auch von
diesem Compromißvorschlage ist Abstand genommen worden, weil
man die Abweisung desselben von Seiten des Abgeordnetenhauses
als unzweifelhaft voraussehen mußte. Von manchen einflußreichen
Stimmen wird noch immer der Wunsch laut, „daß die Militärvorlage
dem Hause Veranlassung geben möge, mit eigenen Ausgleichungsvor«
schlügen hervorzutreten." — I n der Probenummer der .Barnimer
Zeitung-, welche der Landrath Häseler zu Straußberg herausgiebt,
wird der Inhalt der Rede des Präsidenten Grabow vom l6. Januar
folgendermaßen angegeben und erklärt: „Verfolgung der liberalen
Presse (nämlich der Schand, und Lügenpresse), Disciplinirung der libe.
raleu Beamten (nämlich der ungehorsamen und pflichtvergessenen). Nichtbestätigung der Communalwahlen (nämlich solcher Leute, die, anstatt
für das Communalwohl zu wirken, sich vielmehr mit Politik befassen,
wozu sie weder den Beruf, noch den Verstand haben), Verunglimpfung,
Verdächtigung und Verleumdung der liberalen Staatsbürger (mdem
man nämlich ihr Treiben von dem trügerischen Schein entkleidet und
mit dem wahren Namen bezeichnet). Er klagt weiter, daß die Ueber»
zeugungStreue in die Acht erklärt sei (wenn man nämlich das UeberzeugungStreue nennt, wenn Einer sich hartnäckig weigert, seine Verirrungen zu erkennen und einzugestehen.) Schließlich ermahnt er die
StaatSregierung. sie möchte künftig in Gemeinschaft mit dem Abgeordnetenhause den rechten Weg zum Heile und zum Frommen des
Vaterlandes gehen (als ob er vergessen hat, waS die Staatsregie,
runa im Laufe des letzten Jahres zum Heile des Vaterlandes gethan
und wie eifrig das Abgeordnetenhaus zum Unheile des Vaterlandes be.
strebt gewesen ist. die Staats-Reaierung in ihrem Wirken zu hemmen)."
Verli« Die Augsburger M g . Ztg. läßt sich aus W i e n von
Heit zu Zeit immer aufs Neue schreiben, daß die Mittelstädten trotz
Abmahnungen Oesterreichs doch endlich einen Antrag auf soso»
tige Anerkennung des Herzogs von Augustenburg am Bunde einbnn«
qen würden. Merkwürdig ist der folgende Zusatz, den die neueste
derartige Korrespondenz enthält: .Die Mittelstaaten werden nun zwar
gegen die österreichisch-preußische Phalanx, die m diesem Fall gegen sie
stimmen wird, zu kämpfen haben, allein es sprechen manche 5-ymp.
tome dafür, daß die Mittelstaaten wie die Dinge jetzt stehen, nicht
nur durch verstärktes Zusammenhalten u n t e r e m a n ^
geWonnen, sondern daß st« auch auf eme moralische Unterstützung v o n
A » 5 e n W rechnen haben. Wenn wir gut unterrichtet find . hat
man in Master Zeit es weder von russischer noch von französischer
Seite an Anregungen fehlen lassen, die im nnttelstaattichen Lager wohl
verstanden werden mußten, und die allerdings solcher Natur waren,
daß bei richtiger Benutzung derselben, der Vorwurf, monstützesich
auf das Ausland, nicht gemacht werden kann. (!) Ich muß mich heute
auf dies. Andeutungen beschränken.' - Noch seltsamer W, was die
offiziöse Deutsche Nordsee-Ztg. in Hannover meinem Artikel über
die Politik des Kardinals Richelieu gegen Deutschland ,n dieser Beziehung andeutet, auS welchem wir bereits im gestrigen Blatte Mit.
tbeilungen gemacht. — Große Bedeutung legen w,r diesen Winken
keineswegs bei. Noch weit mehr als in Wien ist man in Paris von
der Ohnmacht der deutschen Mittelstaaten überzeugt und d,e franzö.
fische Negierung hat bisher ausS Sorgfältigste zede leiseste Aeuherung
v^mieden, als begünstige sie Rheinbundsideen. Wir glauben daher
auch keineswegs, daß die mysteriöse französische Depesche, von welcher
d5S hannoversche Blatt vo« Weitem hat reden hören, wirklich e M r t .
Daaegen scheint eS allerdings, daß es mittelstaatliche Diplomaten
aiett welche hier und da am dritten Orte vor den französischen Ge.
sandten ihr Herz ausschütten, und bei solchem Herumhorchen dann
und «an« so glücklich find, irgend eise tröstliche Phrase einzusaugen.
N-ber eine solche diplomatische Konversation giebt eine Berliner Kor.
«svondenz der Köln. Ztg. einen Bericht, welcher viel wahrscheinlicher
aussteht alS jene mittelstaatlichen Versionen: Es war um die Zeit
Ä
d?n Enthüllungen der Wiener Presse, von welchen sich mteres.
B e ? s o n e n
außerordentlich günstige Resultate gegen Preußen ver.
Diese Personen wünschten den Andruck kennen zu lernen.
i.n. w.I,-'s»vt'-rnden Offenbarung.» in London und Pari«
k-b-n mochten. Man benuhte -inen Empfang, um dl«
5
1 ° sondiren. Der englische soll keinen Hehl
«°ß England sich nich. lei». wieder m die
Kraae M M en werde und auf die weitere Erkundigung, ob England
denn PreuHekS Festsetzung zwischen
sehen werde, wundersamer Weise die Ansicht geäußert haben, Ehland
werde vielleicht einmal in Preußen einen willkommenen Bundesge-
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nossen finden. Noch überraschender war die Erwiderung des ebenfalls
von jener Seite in keiner sehr preußenfteundlichen Absicht sondirten
französischen Vertreters. Er soll zwei Falhe vorausgesetzt haben: ent«
weder Preußen verständige sich mit Oesterreich und dann werde Frankreich die Lösung nicht bekämpfen ; oder das Einvernehmen scheitere
und für diesen Fall habe Frankreich kein Interesse, die Lockerung der
preußisch-österreichischen Allianz durch sein verfrühtes Dazwischentrete»
zu verhindern.
Dresden. Die neuesten Nachrichten über G u t z k o w ' s Z u stand,
die aus Dresden mitgetheilt werden, lauten so wenig günstig, daß man kaum noch hoffen dars, diese ungewöhnliche geistige
Kraft werde den über sie hereingebrochenen Sturm überdauern. Auf
Anrathen des Frankfurter Irrenarztes v r . Hoffmann, steht, wie g«.
meldet, eine Uebersiedelung des Kranken in die Privat-Heilanstalt für
Gemütskranke bevor, welche I)r. Falkow in der Nähe von Baireuth
leitet. Als Gutzkow von v r . Hoffmann's Wunsch, ihn zu sehen,
Kenntniß erhielt, äußerte er: „da kommt mein Scharfrichter". Die
Besorgniß, er werde wahnsinnig werden, hat er öfter ausgesprochen.
Als man ihm uulängst zu erkennen gab, er habe heute wieder ein«
mal mit besserem Appetit gegessen, meinteer: so stelle sich wohl schon
die Gefräßigkeit ein, mit welcher sich die Gehirnerweichung bei Lenau
angekündigt habe. Gutzkow hatte, da er vermögenslos ist, sein Le«
den in Gotha versichert. Mit der scharfen Dialektik eines Irren weist
er nun in Momenten sinancieller Grübeleien die Umstände nach, unter welchen auch in Selbstentleibungsfällen die Summe ausgezahlt
werden müsse. Der Gothaer Agent verfolgt ihn dabei überall. Ergreifend sind zwischen diesen augenfälligen Geistesumnachtungen die
lichten Eindrücke, die ihm hin und wieder das ganze über ihn hereingebrochne Verhängniß klar zu entrollen scheinen. So ist er nament«
lich auf seinem Transport von Friedberg nach Offenbach beim Anblick
Frankfurts in heftiges Schluchzen ausgebrochen, ynd die Tiefe des
Wehs beim Wiedersehen dieser Vaterstadt seiner ersten und auch seiner
zweiten Frau, mag in solcher Lage wohl eine erschütternd überwältigende gewesen sein. Was seine Wiederherstellung am zweifelhaftesten
macht, ist die Schlaflosigkeit. Er nickt kaum auf fünf Minuten Dauer
ein. Wie sollen da sich die Nerven beruhigen.
Großbritannien.
London, 2. Febr. (2!. Jan.) Die kontroverse, ob eine E x p e «
d i t i v n nach dem N o r d p o l ausgerüstet werden solle oder nicht,
wird mit Lebhaftigkeit fortgeführt. Den Gegengründen der Times
schließt sich der Herald an. Auch er meint, die Gefahren seien so
gering nicht, als Capitän Osborn sie in seinem Feuereifer geschildert
und die Regierung würde eine große Verantwortlichkeit übernehmen,
wollte sie das Leben tüchtiger Leute waaen« um im betreffenden Falle
die Messung eines nördlichen MeridianbvgenS zu erzielen. Denn daß
der Pol selber erreicht werden könne, sei mehr als zweifelhaft. Weßhalb, sagen folgende Bemerkungen: „Capitän Osborn weist auf die
großen Strecken hin, die M'Clmtock und er selber vermittels Schiit«
ten in den Polargegenden zurückgelegt haben, aber Parry hatte ebenfalls Schlitten, ohne daß sie ihn seinem angestrebten Ziel« näher gebracht halten. Parry fand nämlich, als er zeitig im Frühjahre aus
feinem Winterquartiere aufbrach, ein unübersteigliches Hinderniß in
in dem continuirlichen Zuge des Eises gegen Süden. OSborn glaubt
zwar nicht an die Unüberwindlichkeit dieser Schwierigkeit, aber auch
Sir. Edw. Belcher. der berühmte Polarreisende, giebt zu bedenken,,
daß das Eis in der Nähe des Nordpols sich viel srüher in Bewegung
setze, als das der Bassins-Bai. woselbst Osborn seine Erfahrungen gesammelt hat. Und wir unsererseits müssen bemerken, daß *Parry nach
ZStägigen mühseligen Anstrengungen die txaurige Gewißheit erlangte,
daß er für je 3 Meilen, die er vorwärts gedrungen war, durch das nach
Süden dringende EiS regelmäßig 4 Meilen rückwärts gedeänyt worde»
und am Ende seiner Fahst vom Pol entfernter gewesen sei, als am
Tage, wo er sie angetreten hatte. Dieses schieben des Eises droht
aber noch andere Gefahren. Nach Osborn'S eigener Darstellung hängt
die Sicherheit derer, die auf Schlitten gen Norden vordringen, von den
Depots ab, die längs ihres Weges qngelegt werden müßten. Wenn aber
das Eis seinen Standpunct ändert (ein nicht abzulättgnendeS Factum)
so änderte sich mit ihm auch die Lage der auf demselben angelegten
Depots, und gar schwer durfte es der hungernden Reise Gesellschaft
werden, sie wieder aufzufinden. Darauf hin darf dgS Leben keines
Matrosen gewagt werden." Die Sache ist zu warm vertreten, alil daß
diese Einwände entscheiden sollten. Sie werden ohne Zweifel, wie
manche andere, wissenschaftlich widerlegt werden. Die Controverse ist
auf alle Fälle interessant und Werth, daß man sie verfolgt.

Frantveich.
Paris, 3. Febr. l22. Jan.). Der S e i n e . P r Ü f e c t Ha u ßm a n n quält fast jeden Tag irgend eines der pariser Journale, »nd
natürlich auch dann die Leser mit langen Kommuniques. So erhiel«
ten auch die D6batS gestern ein solches, worauf dieselben heute ziemlich derb erwidern. Früher wüwe kein Journal gewagt haben, einem Communiqu6 entgegen zu treten; seit einiger Zeit jedoch lassen
sich die hiesigen Journale nicht mekr so kurz abspeisen, wie früher.
Die Opinion Nationale war das erste, welches bemerkte, daß das PreßDecret die Journale wohl verpflichte, die Prosa der ganzen Beamten«
welt aufzunehmen, aber ihnen keineswegs verbiete, darauf zu antwor.
ten Die übrigen folgten dem guten Beispiele, und während sonst
ein Communiqus ein allgemeines Schweigen hervorrief, sind dieselben
iekt gewöhnlich die Ursache, daß alle Journale, und nicht allein dasenige welche das Mitgetheilt erhalten, gegen dasselbe zu Felde ziehe«.
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Die Regierung scheint davon nicht erfreut zu sein; aber eS hält äu
Herst schwer, die Presse wieder in die Zeit zurückzuversetzen, wo sich jeder verantwortliche Redacteur des Morgens nicht fragte: was ist zu
sagen? sondern: was darf ich etwa sagen? Ueberhaupt ist der Geist,
der hier herrscht, ein anderer geworden, und es ist schon deßhalb äußerst schwer, gegen die Journale einzuschreiten, da sie nur die öffentliche Meinung darstellen, wenn sie sich nicht mehr zum früheren
Schweigen zwingen lassen wollen. An Versuchen. die alte Lage der
Dinge wieder herbeizuführen, fehlt es natürlich nicht, wie auch der
Artikel des Unter-Staatsrathes Boinvilliers in der Revue Contemporaine beweist. Derselbe donnert darin gegen den Parlamentarismus
und gegen die Leute, welche ihn in der Kammer repräsentiren. Der
Constitutionnel druckt die Hauptstellen desselben heute nach, und da
Herr Boinvilliers darin sagt, daß das französische Volk den Parlamentarismus nicht wolle, sondern Louis Napoleon deßhalb zum Kaiser gewählt habe, weil es wolle, daß er es ganz allein sei. der seine
Geschicke ordne, so kann man fest annehmen, daß man dem Streben
der Parlamentaristen unter dem Vorwande, daß ihr Thun und Treiben Frankreich ermüde, ein Ziel zusteckendenkt. Die Demonstration
der beiden offiziösen Blätter deutet fast an. als ob es nicht unmöglich
sei, daß der Kaiser, indem er sich in der Thronrede gegen die En«
cyklica erklärt, zugleich andeuten werde, daß er den langen Reden in
der Kammer nicht gewogen sei.
Amerika.
Rew-Aork, 25. (13.) Januar. Nach den letzten Berichten vom
21. d. hatten die Bundestruppen vor W i I m i n g t o n in den von
dem Feinde verlassenen Positionen 162 Geschütze erbeutet; die Kanonenboote bahnten sich, die Höllenmaschinen entfernend und das Gehölz auf beiden Ufern mit ihren Kugeln bestreichend, die Fahrt den
Cape Fear-Fluß aufwärts. Fünf Schiffe, welche am 18. vor Old
Jnlet die Blocade zu brechen versuchten, sind aufgebracht worden.
Der »Richmond Enquirer* vom 20. zeigt an, daß, rm Gegensatz zu
den umlaufenden Gerüchten von Wilmingtons Fall, die Communication zwischen jenem Platze und Richmond nicht im geringsten unterbrochen sei. Umons-Admiral Porter aber denkt die Stadt in Kurzem
einnehmen zu können. — General Grant (welcher in Washington
gewesen ist um in der Butlerschen Sache sein Zeugniß abzugeben)
erwähnt, daß Unterhandlungen mit den südstaatlichen Behörden behufs sofortigen und allgemeinen Austausches der beiderseitigen Kriegsgefangenen im Gange seien. — Die beiden Häuser des s ü d c o n s ö d e r i r t e n K o n g r e s s e s haben Resolutionen angenommen,
daß der Krieg mit Ausbietung aller Kräfte zu führen sei, bis die
Konföderation unabhängig dastehen werde, daß in Lees Hände das
Obercommando der Armeen zu legen, daß General Iohnstone wieder
zum Befehlshaber der Armee des Westens zu ernennen sei. (Welch
Letzteres geschehen ist.) Don Blairs Friedensmission hörte man nichts
mehr. Die Richmonder Presse warnt vor eiteln Friedensdiscussionen
und will die Aufmerksamkeit einzig und allein dem Kriege zugewandt
wissen.
Dem W a s h i n g t o n e r C o n g r e ß sind Re/ol»tio^
nen vorgelegt worden, des Inhalts, daß an Unterhandlungen, HoyZessionen oder Compromissen mit den „Rebellen" nicht gedacht werden dürfe, ehe sie nicht unbedingte UnterwerAng gelobten. Bis vahin und bis die Constitution i m ganzen G - b i e t t der Vereinigten
Staaten wieder aufgerichtet sein werde, müsse der Kneg semen Gang
weiter nehmen. — Wie die „Tribüne" a a g r e b t , herrscht in diplomaNschen-KreisM
A n s i c h t , .5er Untechaatssecretär des Auswärtigen,
Hr. S e w a>r.d. habe dtr Regierung die Anerkennung des MeuranischeTl Kaiserreiches gewissermaßen zur Notwendigkeit gemacht. Auch
behauptet man in Washington, am 4. März werde Hr. Seward an
Hrn. Adflms Stelle den Gesandtenposten in London übernehmen.
Rew-Aork. Der Times'Correspondent aus New-Unk schreibt am
17. Jan.: Das Auftreten des Senates in der m e x i c a n i s c h e n
F r a g e zeigt gleich großes Uebelwollen gegen Frankreich und den
Kaiser Maximilian. Eine GeldvWwendungsbill, betreffend die Gehälter der Gesandten und andere Legationskosten in Großbritanien,
Frankreich Spanten, i« europäische« Staaten überhaupt und in Mxico,
wurde in gewöhnlicher Foryl vorgebracht und war auf dem Puncto
ohne Erörterung durchzugehen, als der Senator Wade aus Ohio
plötzlich den Antrag stellte, die Bill durch Einschaltung der Wort
»Republik von' vor 5enz Mamen »Mexico* ju verbessern. Der Verbessernngsantrag wur!>e ohne Widerspruch eines, einzigen Mitgliedes
angenommen und die Diu ging unter allgemeinem Zurufe durch.
DjeS soll heißen, daß, wenn die föderale Regierung einen Gesandten
nach Mexico sendet, sie ihn an den General Zuarez, den, gewesenen^
und (wie die Senatoren annehmen) wirklichen Präsidenten der mezi^ Republik und nicht an dea Kaiser Maximilian, den factischen
mi?»»
SiMj Europa annimmt, rechtmäßigen Souverän senden
Entscheidung wird Herrn Lincoln und Herrn Seward
turückn»^!.»" ^Ursachen, und der Senat muß entweder sein Votum
am Hofe^!?^
Washingtoner Regierung wird ohne Vertreter
Nachbars bleiben. (Vielleicht mag auch der
5"r.*"thsam holten, wem, der Norden den Präsidenten Iuarez anfskannt, den Präsidenten Jefferson Davis anzuerr-an-n w°» ° n °d.,I»dste. Stni.
wü.d. und
«m
m welchen der Norden sich ganz unnbthiger Weise verwickelt hätte.)
Neueste

Post.

Verliv, 8. Febr. (27. Jan.). Der Kriegsmimster v. Roon legte
HMe dein Abgeordnetenhause den Gesetzentwurf über die Verpflichtung

zum Kriegsdienste vor, welcher in 20 Paragraphen das Gesetz vom
3 September 18l4 abändert und ergänzt. Nach diesem Gesetzentwurf dauert die Verpflichtung zum Kriegsdienste 16 Jahre statt t9,
wie bisher. Von diesen 16 Iahren gehört der Militärpflichtige die
ersten 7 Jahre demstehendenHeere an ; die ersten z Jahre kommen
auf die Präsenzzeit, die letzteren 4 aus die Reserve. Vier Jahre bleibt
der Militärpflichtige im ersten Landwehraufgebote, fünf Jahre im
zweiten. Das erste Landwehrausgebot wird nur bei ernsten, das Vaterland bedrohenden Gefahren einberufen. Die Dienstverhältnisse der
Landwehr und Seewehr sollen durch ein besonderes Gesetz geregelt
werden. — Der Kriegsminister v. Roon bemerkt bei d.er Überreichung
dieses Gesetzentwurfs, der Wunsch des Landes nach Versöhnung möge
in diesem Hause seinen Widerhall finden. Wenn die Regierung an
der Reorganisation der Armee festhalte, so verzichtet sie doch auf die
Durchsetzung des vollen Umfanges ihrer früheren Vorlage. Eine
friedliche Ausgleichung in den Fragen der gemachten Interpretationen
sei nur durch eine gegenseitige Verständigung über diestreitigenPunkte
möglich. Dies sei der Zweck der gegenwärtigen Vorlage, durch welche
die Regierung dem Verlangen nach einem legislatorischen Fundament
sür die Armeereform Rechnung trage.
Wien. 7. Februar (26. Januar). Die „Oesterreichische Zei«
tung" meldet als authentisch, Graf Karolyi habe keine schriftliche Note
nach Berlin überbracht, sondern er habe persönlich und nicht erfolglos
versucht, Preußen für die Anschauungen Oesterreichs in der Herzogthümersrage zu gewinnen.
London, 7. Februar (26. Januar.) Die Session des Parlaments
wurde mit einer Thronrede eröffnet. Unter Anderem weist dieselbe
darauf hin, daß die.Verhandlungen Oesterreichs und Preußens mit
Dänemark durch den Frievenstraktat geschlossen seien. Weiterhin
sagt die Thronrede, die Mitteilungen der fremden Mächte an die
Königin gewährten die wohlbegründete Hoffnung, daß keine abermalige Störungen des europäischen Friedens zu befürchten seien. Sie
beklagt die Fortdauer des amerikanischen Krieges und bestätigt, daß
die englische Regierung unverändert neutral bleiben werde, während
sie sich über eine friedliche Ausgleichung freuen würde. Die Beziehungen zu Japan werden als freundlicht geschildert. Die Thronrede
erwähnt ferner, daß die Königin die Canadische Union genehmigt
und Ursache habe. sich über die Ruhe in Indien zu freuen. Die
Finanzen des britischen Reiches, ebenso wie die allgemeine Lage des
Landes, werden als befriedigend geschildert.
London, 7. Februar (26. Januar) Abends. Beide Häuser jdes
Parlaments haben die Erlassung von Adressen an die Königin beschlossen. I n der heutigen Sitzung des Oberhauses tadelte Lord
Derby dieftindseligeHaltung Amerika's gegen England. Lord Russell
entschuldigte die Aufgeregtheit Amerika's indem er versicherte, England
wevde seine Neutralität streng bewahren, aber auch jede unbillige
Zumuthung entschieden zurückweisen.
Parks, 7. Febr. (26. Jan.). Die France berichtet, der Staatsrath habe in seiner gestrigen Sitzuna den Bischof von Moulins und
den Erzbischof von Besanvoo Pes Mißbrauchs der Amtsgewalt schuldig erklärt. Der Minister des Auswärtigen, Herr Drouyn de LhuyS,
hat dem päpstlichen Nuntius energische Vorstellungen wegen seines
Glückwunschschreibens an den Bischof von Poitiers gemacht. Der
Abend-Moniteur dementirt das Gerücht von der Abtretung mexikanischer Provinzen an Frankreich.
7. Febr. (26. Jan.). I n der heutigen Sitzung deS
Folkething wurde der Vorschlag Hansens, das Grundgesetz vom Zu»i
1849 wieder herzustellen, Herathen und vom Minister des Innern
scharf angegriffen. Derselbe erklärte, die Regierung könnesichgy einer weiteren Debatte nicht betheiligen. Nach heftiger Discussion wurde
beschlossen, zur zweiten Lesung überzugehen und 5er» Antrag eiaenr
Ausschuß zu überweisen.
Rev-Hork, 28. (16.) Januar. Mr. Blair ist nach WashingtM
zurückgekehrt. Seine Mission nach Richmond ist gescherttrt, da der'
Sonderbundspräsident Davis als Basis der Unterhanylungen die UM
abhängigkeit der Südstaaten gefordert hatte. — Der Senat autörb
sirte die Ausgabe von 2W Millionen 7 proc. Schützscheme. — Gene^
ral Sherman marschirte auf Augusta.

L o t a ! e s.
Auf der letzten General« Versammlung deS Dorpater H ap d 5
w e r k e r - B e r e i n s fand die Wahl deS Vorstandes statt ^ Lst
nunmehr wie folgt zusammengesetzt ist : PtäseS: Landrichter pl. p«
Oellingen; 'Vice Präses: Buchdrucker R. Liebert; V o r s t s nds-Mitgl^
der: Oberlehrer Eollegienrath Riemschneider Und A e s t e r m a n n Sturry^
Kassirer: Buchhalter Hauboldt; Stellvertreter desselben: WrMe^Daügull; Protokollführer: Archivar BärtelS; Stellvertreter
cutor Westberg. — Di« an den letzten vier VereWadendeo geMtesen
Vorträge handelten: 1., Ueber die B e z i e h u n g der M M
Künsten und hieran anknüpfend Bemerkungen über M Entstehung deS
Volksliedes und dessen Bedeutung für den Mankergesang. (mk^. A.
v. Oettingen). 2., Uiber den Klang musttalischer Instrumente und
der menschlichen Stimme. (Nsss. ^
^
Wahrnehmung des Klanges durch das Gehörorgan. (maA. A. v. Oettmgen.) — I n der gestrigen Mendverfamtnlung des PereinS sprach
Apotheker Bienert über seine persische Reift.
(Fortsetzung iu der Beilage.)
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Nachdem ich meine

Leihbibliothek und Musikalien-Leihanstalt

de«

Dorpatcr ZSMkmses
im ««tere« Saate der Ressource.

durchweg mit den beliebtesten und neuesten Büchern und Nsten vervollständigt
habe, empfehle ich diese Anstalten zu geneigter Benutzung bestens und bemerke, daß
der erste Nachtrag zum Cataloge der Leihbibliothek bereits erschienen ist.
Die Abonnements - Preise sind:

F ü r Leser in Dorpat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Programm.
Ouvertun zu der Oper: .Wil.
Helm Tel!"
Rossini.
.,Aaf offnerSee^ für Solo, Män^ierchor und Orchester
R.Tschirch.
„Millilekkd" (Quintett)
I . Otto.
Variationen für das Violoncello Kummer.
.Rmt richen «cke Wipfel" . . . . F. Brenner.
.Seib eimg!"
. I . Riechmann.
»Zkatscher Schwur «»> deutsch
Gebet* Charakteristisches Tongemälde für Solo. Männerchor u.
Orcheikr . .
F. Möhriag
Anfang 7 Uhr AbendS.

Billete zu npmmerirten Stühle» ü. 75 Kop.,
tu Ltehpiätzen ^ 50 Kop. sind in der Buchhandlung des Herrn E. Z. Karow und am
Abend der Aufführung an der Kasse zu
haben.
LoviMA S e i » V . I ' S v r u a r
Fwnen clio

de-

von
^d0nvement8diI1kte smä
A i clen
preisen deirn Herr»
katksken- ?. S. Vattvr
Kaden.
Va8 Djseetol'ium.

vierteljährlich

s halbjährlich

l

Für auswärtige Leser:

jährlich

2 Bde. 1 Rb. «0 KP 3 Rbl. — Kp. 5
3 „ 2 „
„ 3 „ 40 ^ 6
4 „ 2 „ 50 „ 4 „
„ 7
5 „ 2 „ 80 „ 4 „ 50 „ 7
1 Werk i „ 4Z „ 2 „ 30 „ 4
2 Werke 2 „ 30 „ 4
30 „ 7
Monatlich kostet 1
Kop. l Band täglich 2 Kop.

R.
v
„
.
«

vierteljährlich

- Kp. 4 Bde.
„
5 «,
- „
6 „
75 »
8
„
30 ^
10
„
15 „

2 Rb.
2 „
3 5,
3 „
4 „

!

halbjährlich

I

jährlich

20 Kp. 3 Rbl. 50Kp.l5 R. 50 Kp.
ji0 » 3
00 „ 6 ^
^
^ „ 4 ^ 50 ^ 7 „ - „
50 ^ ^
V
„
^ V 75 „ ^9 „

Für Abonnenten auf Mustkalien:
Abonnements-Pr«iS^

aus I Monat

l auf Z Mssate

>

auf S Monat/

auf !? Mö»a<c.

für 4 Heft
» 2 Hefte

M l . 40 Kop. 1 Rbl. 15 Kop.
1 Rbl. 75 Kop.
2 M l . 85 Kop.
^ - 50 „
2 ^ 30 „
4
30 „
8s « 2 „ 30 „
3 „ 75 «
6 « 50 ^
„ 4 ^
2 „ 80 „
4 » 80 „
8 .. 50 .
«5
„
23
3 H
„
5 ^ 59 "
W «
Der Preis für ein einzelnes Heft Musikalien auf einen Tag ist 2 Kpp., auf eine Woche
10 Kop., für kürzere Zeit 7 Kop., während jeder Opernauszug, für dieselbe Zeit 15 Kop. und
10 Kop. kostet.
Auf dem Lande wohnende Abynnenten erhalten die doppelte Anzahl Hefte auf einmal, doch
beginnt ein solches Abonnement erst mit 4 Heften, wofür dann also der Preis für 2 Hefte zu
^ D o r p a t , i y August I M .
.. - .
Zn der
von C. Mattiesen
ist erschienen Ahd ebendaftlbst fowse in den
Havdlungen -Ve»-Herren ZH. Hoppe u. Ahle
Nöschke zw haben:

Dörptscher Kalender
für das Jahr

H n iv e r

^ÜkAW,
t qF » »B i»chbäZ, d l e r.

LLin M a n » ne5st Fra« suchen eine Stelle
^ auf dem Lande, wo sie die Aufsicht über
sämmtliches Vieh. Milchwirtschaft, sowie über
Butter- und Käsebereitung haben. Auskunft
ertheilt die ZeitungS-E^peditittn. ..
.
Hin jmcher Unverhelratheter M a n n ,

der sich auf Forstwesen «yd Ziegelbren-

Hiiret gründlich versteht, wünscht Arbeit. Zu
I n Veranlassung meiner schleunigen Abreise
R S S S
erfragen bel Herrn Rüupach.
aus Dorpat bringe ich zur Kenntnißnahme Preis: broch. mit gesteiftem Umschlag u. weimeine? Klienten, daß ich meine Rechtsgeschäfte
ßem Papier durchschossen 20 Kop.
/ Ä n g»t trabender FvchS-Waltach ist
dem Herrn Oanä. ^ur. ZaKe (wohnhast in der
zv verkaufen. Au ertrgM.ljn Ljphart'scheu
Z
»
h
a
l
t
s
v
e
r
z
«
i
c
h
»
i
H
.
Ritterftraßr. HauS Langel übergeben habe, und
Aeit- und Kirchen - Rechnung» Di» Zwölf HimmetSzel- Hause, Revälsche Straße. ^ . . ..'..
saKe. allen meinen vrrehrten Freunden und Be- che».
Srklkruwg der Zeichen, DvPus»
kannten ein herzKcheS/Lebewohl!
und Uuftrga«g der SvMe. Mondphasen. Finsternisse
im 9 ^LSS. Wechsel der Jahreszeiten. ' Antglelchiing.
Hofginch^advocat Kyber^
Oeberficht der MisHerung vom I. Oktober
bis Zv.
Septemh«
Uebersicht de« Temperatur»Bfoboch? strld yuf dem Gule Ässick, 2V Werst vou Ober»
»WM^WM Hintet dem Peipus-Gee, Zo Werst tunßen.
Bcrzeichniß der Festtag,. Russisch?Kajs«liOe?. pahlen. Käuflich ju haben.
von DorPvt «nd 40 Werst von der Haus. Preise des Stempelpapiers zu Krepost-Aeten, L«hI m Ma'Mte'u
Eisenbahn entfernt, wird ein kleines Gut i n brirfenftindWechseln. Preise des Stempelpapier? für.
en Häuft.
Arrend« vergebe». Aussaat 8 Tschtw. Roa« gerichtlich-m«di«i»ische m»d ärztlich - polizeiliche Befu^-^ flltv Typf^ewä
in Livland, ») in
gen, Viehbestand l 2 Stkck. Zahlung 70 Rb>. scheine «nd Attest«. Jahrmärkte,
Correspvndttij-Annahm» im Dörptschen P?stDaffewe Gut steht auch zum Verkauf. Areal Estland.
cyniptoir. Ankunft dn Posten in Doxpat. Tare def.Post690 Dessätinen, davon 400 Dessätincn Bau- porto für'Briefe und Packete. Tare 5?r Assecuranzsteuer.
Wz.
AdreK«: I^evaj, pyst« restqvt^, un» Tar« des Pa»por«q fkr gewöhn». Brii^ft nach d. AuSla«de.
Prelse der Plätze in der PoA-Equipag« » in devDiliMte. Midi, in alle PiStter »«er L j M r dich iw
tex der Chiffre ?. II.
Entfernung der beiden Mstdenzy, ^ s,- w.^ von Dorpat.
Auszog a«< dem Stegiement üb« die Annahm« i»nd Be< ^ i e G«ter Tmnmist Md Kabbina bei förderung telegrophischtt Depeschen. "Depeschen-Tarif für
Darpat And zu perkqufey »der z« ver« StuAkand. Tarif für verschiedent T^graphe»-S tatiorien
«r »»glw
arrendiren. Auskunft über die Bedingungen des Auslandes Beamte, Bth^den^ Ätnstallte«,
Vereine, Handel- und Gewerbetreiveq,d« i«»
e.rthM.HmLonAKütMMTvs.
in
Havbvrg
Wd
AantArl
Hl.
^»rator
LehrbeMk«. <i»«.sril dys N?»H
verfität. Pädagogisches Eomite. Cenftir. Ulliverfität. unter Berechnung nacb den Origtnalpreisen stet»
Ueber ein unter vortheil haften Bedingungen Veterinärschule. Gymnasiun». Elementarkehrer-Semma- prompt und diSere» besorgt. Das Bureau bie«
Kreisschule. Höhere Stadt-Töchterschule.
aus freier Hand zu verkaufendes, au einem rium.
mentar-Schulen. Privatschulen. Kwisdeputirte. Dörpt- tet den Inseri,e»den Grsp«rung des Porto u
flößbaren Flirsse gelegene?. Erygut im PeterS- Werrvsche« Oberkirchenvvrsteheramt »nd Kxe^landfchul- der Mühwattung, such bet größeren Aufträaen
bmuschen Gouvernement. Gdow'schen Kreises, behörde Geistlichkeit. Landgericht. OrdnuA^gencht. de» üblichen R^att. Belegetzlütter wer^n geertthattend 1400 DeMney Land, worunter KreiSgericht. KirchspielSaericht EKnislhe
Wiert. Zeitungsverzeichnisse mit jedtt n - « «
des li,ländischen adligen
^Vereins
Sstni800 Dessätinen Wald und die entsprechenden rection
»isch« Bezirks - Berwaltunq dre livt. B««» - Renteibank, Auflage nach den ^zwischen öinaetrettO4w Ter.
Wirthschafts - Einrichtungen. «ttheilt Auskunft KrsiS-Rentei. Prodi? - Palate Getränkesteue» - Verwal- äuderungen vervollständig» und re-tiMt, gra»
die Expedition der Dörptschen Zeitung.
tung. Poftcomptoir. TelearaphepkStaticn. Peliz«-Ber- M «ad fra«,e».
Wallung. Medicinalwesen. tztadtb«Hörden und
Beamte. Kaufleute. Zunftbürgev. Kä's. Nvl. gemnn»
ES werden 1 ( V 0 Rbl. aus eine nützi
Abkeiseitde.
ge «nd öeon»«is«h» Societät
Berein zur BeHypothek gesucht. Näheres in der Elpedi. förderung der Landwttthfchaft u>»d des Gewirbfleche».
^ürgefls,
Vaüm«ister,
^
Livl. gegenseitiger H a g e l , S l s s e e u r a n j - V e r e i n . Livl. gegen'
non der Dörptschen Zeitung.
seitig« Feuer - Affecuranz-Verein. Directlvn des Hulfe- 2. Gustav ^llack, Schlossergesell.
vereins. Dörptsche Sret-on der evangel. Bibelgesellschaft- Z. Paul ZalewSN auS ^rzeSc. —"Worobjew.
Eine gebildete Dame sucht ein Enga- Veewalt«ngS-Eomit4
der Anstalten deS Frauen-Verein». .
Goldarbeiter. - - Th. Feuereisen, Schriftsetzer.
gement bei kleinen Kindern; auch würde sie BerwaltungSrath des Eouiitv'S für kirchliche Armenpflege.
die innere Wirthschaft übernehmen. Auskunft Dörptscher Kreis - Schutzblattern - Zmpfmig» Hiezu eine Todes-Anzeige als Beilage.
Dörptscher Kreis-Gefängniß-Cvmitö.
in der Expedition der Dörptscben Zeitung.

W gemästete Hammel

Expedition M ZeltWgH-Äniuucen

C r e d i t

(Beilage.)

D ö r p t s c h e A e i t n n g N r. 2 S.
1) Autorifirt durch die hiesige Oberschulverwaltung erläßt der Direktor des Gymnasiums eine Aufforderung an sämmtliche Aeltern,
Vormünder und Tutoren der in dem genannten Schulcomplex
befindlichen Jugend sowie an sämmtliche Lehrer, die an diesen
Schulen thätig sind, zu einer Zusammenkunst Behufs allseitig
ungezwungener Besprechung von Gegenständen im Interesse dieser
Schulen, Außer den genannten Personen können auch Andere
durch Vermittelung des Directors zugelassen werden.
2) Die nöthigen Anordnungen trifft der Director mit etwaiger Beihilfe einiger anderer Personen. Der Ort der Zusammenkunft ist
der Saal im Gymnasium. Dieselbe findet statt einmal während
jedes Semesters an einem Abend, und zwar im Monat März
und im Monat September.
31 Soll die Verhandlung fruchtbringend werden, so ist es nöthig,
einerseits, daß jeder zu lange Vortrag unterbleibt und andererseits, daß über jeden der Besprechung wegen vorgebrachten Gegen«
stand eine m e h r s e i t i g e Aeußerung aus dem Kreise der An«
wesenden hervortritt. Um dies zu ermöglichen, scheint es zweckmäßig. daß Jeder, der einen Gegenstand vorbringen will, denselben in einem kurzen Satze oder mit einem einzelnen Worte andeutend niederschreibt und solchen Zettel so zeitig beim Director
abgiebt, daß der Letztere im Stande ist, sämmtliche auf diese
Weise zur Besprechung angekündigten Gegenstände acht T a g e
v o r der Zusammenkunft durch die Zeitung bekannt zu machen.
Hierdurch erhält ein Jeder Gelegenheit, auch seinerseits sich die
Gegenstände vorher zu überlegen.
4) Andrerseits kann aber auch mit dieseür ersten und wesentlichen
Zwecke der Versammlung, sich über Gegenstände im Interesse der
genannten Schulen zu besprechen und zu verständigen, noch der
andere Zweck verbunden werden, nämlich sich über gewisse Fragen
klar zu werden und seine Kenntniß darüber zu erweitern. Um
dies zu erreichen, möchte daS auch sonst angewandte Mittel, näm^
lichdie E i n f ü h r u n g e i n e s Z e t t e l k a s t e n s und
die Vertheilung der eingegangenen Fragen an freiwillige Abnehmer, nicht unzweckmäßig sein.
5) Damit die stattgehabten Besprechungen auch für die zur AbendGesellschaft gehörigen Personen eine gewisse Dauer bekommen und
die etwa aus Grund derselben eintretenden späteren Maßnahmen
gleichfalls zur Kenntniß derselben gelangen können, ist es nöthig.
e i n m a l , baßsichJemand dazu bereit findet, die stattgehabten
Verhandlungen kurz und übersichtlich zu Papier zu bringen, und
z w e i t e n s , daß im Anfange der jedesmaligen nächsten Zusammenkunft diese übersichtliche Darstellung nebst darauf bezüglichen Angaben von dem Vorsitzenden verlesen wird.
Diese kurze Andeutung der wesentlichsten zur Organisation der
vorgeschlagenen Einrichtung gehörigen Punkte unterliegt selbstverständlich der Verbesserung und Ergänzung.
Der Unterzeichnete, der an diesem Orte allein vom Standpunkte
eines Privatmannes spricht, welcher gleichfalls ein Kind in die Schule
schickt, schließt mit dem Wunsche, daß die Oberschulverwaltung seinen
Vorschlag einer näheren Erwägung und Berücksichtigung für würdig
erachten möchte.
Strümpell.

Birchow s Rede

Schönlein.

Berlw. Die Berliner medizinische Gesellschaft veranstaltete am 23. Jan.
o. in der Aula der Universität eine Gedächtnißfeier für Schönlein. Der
große Saal war gedrängt voll. Notabilitäten der Wissenschaft hatten
die Ehrenplätze besetzt, vor dem Katheder war die Büste Schönleins,
umgeben von grünem Pfianzenschmuck. ausgestellt, der akademische
Sänger-Verein leitete die Feier mit einem Gesänge ein, worauf
Professor Virchow die Festrede hielt Am 23. Januar l864 starb in Bamberg, seiner Vaterstadt. Johann Lukas Schönlein, der l9 Jahre hindurch als akademischer Lehrer und Arzt der preußischen Residenz angehörte. Heute, am ersten
Jahrestage seines Todes, nun zwar der Schmerz um den Verlust
des theuren Mannes sich gemildert hat, die Erkenntniß der Größe
dieses Verlustes aber sich erweitert und gefestigt hat, geziemt es sich
wohl, das Bild des Gelehrten, deS Arztes, des Lehrers, wie es m
der Erscheinung Flucht treu und liebevoll aufbewahrt wird, zu M ren und ihm ein Denkmal in unserm Andenken zu sichern. Neunzehn
Jahre lebte er unter uns, aber er stammte weder aus der Berliner
Schule, noch ließ er eine zurück, als er schied. Als fertiger Mann
war er zu uns gekommen, schwere Mühen und Kämpfe lagen hinter
ihm, äußerlich war er anderswo erlegen, aber da er überhaupt den
Lorbeer nur als etwas Aeußerliches anzuerkennen gewohnt war, so
-r sich auf sich selbst zurück und hielt äußere Ehren und Schicksale
Maßstab des Manneswerthes, wie er sich denn auch
mcht scheute, als Leibarzt des Königs seinen Freund und Schüler Eisenmann im Kerker zu besuchen. Nichts Menschliches war ihm fremd,
das kann hier in der edleren Bedeutung des Wortes gesagt werden:
er bewahrte sich ein offenes Auge und ein offenes Gefühl für alles
Menschliche, das ihm nahe trat.
Johann Lukas Schönlein wurde am 30. November 1793 in der
alten Bischofsstadt Bamberg geboren. Die Umgebung Bambergs ist
der Garten Deutschlands, altes Kulturland und darum Bischofsland.
Thürme, reihen sich an Thürme in der kirchlichen Stadt, in deren Dom
ein Papst Clemens II. begraben liegt, den als Bischof von Bamberg
ein fränkischer Kaiser auf den päpstlichen Stuhl erhob, der aber m
seiner Heimathssehnsucht bestimmt hatte, in seiner Vaterstadt begraben

zu werden. Schönlein, der Sohn eines Seilermeisters, war katholisch
und starb in diesem Glauben, aber der Ultramontanismus, der überall heimathslos ist, war ihm verhaßt. Tief in seinem Herzen wurzelte nur jene HeimaNMebe, die ihn, wie den Papst Clemens, am
Ende des Lebens sich nach Bamberg zurücksehnen ließ. Seine Geburt
fiel in die Zeit der deutschen Aufklärung; als Fürstbischof von Würzbürg und Bamberg lebte Franz Ludwig von Erthal (5 1796). dessen
freisinniges Regiment ebensogut der Umstand bezeichnet, daß ein Priester an der Würzburger Universität Kantische Philosophie lehrte. wie
sein Reskript, welches ein einjähriges Studium der Philosophie für
alle Studenten, selbst der.Theologie anbefahl. 1802 wurde Würzbuig
säkularisirt und fiel an Baiern, im Herbst 181 l bezog der junge Schönlein die Universität Landshut, die 'damals in der Mitte der wissenschaftlichen Bewegung stand. I n dem Kampfe zwischen der alten und
der neuen Medicin war ein Wendepunkt eingetreten. Beobachtung und
Spekulation, die philosophische und analytische Richtung stritten miteinander in ihren beiden Hauptvertretern, Georg Ernst Stahl, der
den Animismus, die Impulse der Seele, verfocht, und Füedrich
Hoffmann, dem Vorkämpfer der klinischen Beobachtung. Die glänzende
und bestechende Theorie des Schotten John Brown, der in seiner 1780
erschienenen Schrift seine Erregungstheorie auf die Mäßigung der Kraft
und die Hebung der Schwäche zurückführte, fand zahlreiche und begeisterte Anhänger. Zwei Schüler des bedeutendsten der Landshu:er
medizinischen Lehrer waren Schönlein und Johannes von Müller.
Man verfocht den Satz,' daß die Medizin die Naturwissenschaften in
den Kreis ihres Wirkens ziehen müsse. Schönlein trieb in Landsbut
Anfangs Philosophie, später viel Anatomie, er entschied sich für die
positive Beobachtung, ohne aber der Spekulation untreu zu werden.
Sein System gewann dadurch an äußerer Schönheit, an Eleganz und
Abgerundetheit der Darstellung, die ihm bis in sein spätes Alter zu
eigen geblieben ist. 1815 ging er nach Würzburg, wo er am 24.
Februar 1816 mit seiner Abhandlung über die Hirnmetamorphose,
seiner einzigen von ihm selbst herausgegebenen Schrift, den Doktorgrad erlangte. 1817 wurde er Privatdozent und lehrte zuerst pathologische Anatomie. Diagnostik bildete das Fundament seiner Lehre,
und dieses Fundament wurde der Grund seines Ruhmes; die Würzburger Klinik übernahm Schönlein 18l9. Er hat die Methode der deulschen Klinik zuerst festgestellt, alle physikalischen Hülfsmittel für seine
Wissenschaft herangezogen; Symptome hielt er für mehr als Zeichen, sie
wurden für ihn zu Erscheinungen und in der Verfolgung des Krankheits„Prozesses" zeigte sich bald der treue Schüler der Natur als ein
Meister der Wissenschaft.
Schönlein's literarisches Schweigen erklärte der Vortragende für
seine Schwäche; die Gegner des großen Mannes beuteten dieses systematische Schweigen aus und nannten ihn bald einen Pantheisten, bald
einen Republikaner. König Ludwigs Entschlüsse beherrschte RingSeis. einer
der ersten Gegner Schönlein's. Nach den Verfolgungen der Würzburger
Burschenschaft und nach den Verdächtigungen, die zur Zeit des Hambacher
Festes ihn trafen, nahm Schönlein seine Entlassung. 1833 entzog
er sich in Frankfurt, wo er verweilte, durch die Flucht einer. Verhaftung, schickte dem Würzburger Magistrat das von ihm zurückverlangte Ehrenbürgerdiplom unter der Bezeichnung: «.Werthlose Papiere"
zurück und folgte einem ehrenden Rufe »ach Zürich. 1839 bttief ihn
König Friedrich Wilhelm III. nach Berlin und 1840 zu Ostern begann Schönlein hier seine Vorlesungen über Pathologie und Therapie,
in denen nach einem kompetenten Urtheil „wenig System, aber viel
Thatsachen" enthalten waren.
Wir brechen hier unser flüchtiges Resum6 der Virchowschen Rede
ab und verweisen unsere Leser auf den demnächst im Buchhandel er»
scheinenden Vortrag selber. Schönlein lebte neunzehn Jahre in Berlin in der vielseitigsten Thütigkeit. I n hoher Stellung, geschmückt
mit Titeln und Aemtern, aber auch vergrämt und verbittert durch
mannigfache wissenschaftliche Anfeindungen und Kränkungen, gebeugt
durch harte Familienverluste, zog er sich !859 nach seiner geliebten
Vaterstadt Bamberg ins Privatleben zurück, wo er am 23. Januar
1864, ein gesegnetes Andenken hinterlassend, gestorben ist. (Nat.-Z.)

Vermischtes.
Berliu. Kladderadatsch bringt folgenden Wochenkalender:
Montag. 6. Februar. Die „Times" lobt das preußische Adgeordnetenhaus. Der Artikel ist leider nicht mittheilbar.
Dienstag, 7. Februar. Der russ. „Invalide" enthält einen Artikel
gegen die preußischen Feudalen. Wir würden ihn mittheilen, wenn
nicht
,
Mittwoch. 8. Februar. Wir müssen es uns aus Rücksichten aus
das Preßgesetz versagen, die heftigen Angriffe der
zu widerlegen.
» ^
5>.Donnerstag» 9. Februar. Die .Neue freie Presse"
.^ .
k-s Abg.
Akm . . . « Alles Uebrige entzieht sich vtt BeMent
Festigkeit des
lichung.
!r-it°g. >0. Februar, .Fl»r.-p°?-nAdressen. Wir bedauern, den Aufsatz auch Nicht im
g
ua^y
'Smmob.nd. l l , Februar. Di- .H-ssM-iluug'-rd-.P-t sich, auf
die Aehnlichkeit
. Der Rest »st -schweigen.
Verantwortlicher Redatt-ur: v r . E. Piattieseu.

Ka« der Kensur erlaibt. Dorpat, de» 30. Januar I8Sb. Rr- 4S.

Beilage zur Dörptschen Zeitung,
Sonnabend, den 30. Januar 1865.
Witt ernngsbeob achtun gen.
10 Febr. (29. Januar).
Barom. bei 0" R.
Temperatur,
Pariser lAbweichung
N.
Linien. > v. Mittel.
34i,4v i -s- ö.9k
- 22,3
-l- 8,60
Z4Z,42
- 17,V
^ >V,S0 - 20,Z
Z4S,SZ

Stund».
7 U.
U
N N.

2

Z42,S9 j

Mittel

-

Wind.

^

Himmel.

no

i

Heiter 0).
Cirri (0,5 >.
Heiter (0).

20,22

I

0,32

Niedrigste Temperatur dieses TageS, !4,?0 unter dem Mittel. Bis dahin war
das Minimum - ,8,18 im I >816, Maximum l,8K im I . I8ZZ. Der Februar
holt das an Kälte nach, was der Januar vergessen hatte.

H a n d e l s b e r i c h t .
. 27 Januar. lR. Z.) Die Kälte, die bis gestern Morgen
attgehalten hatte, ist im Laufe von 24 Stunden von 20 " auf 3° zurückgegangen. Das Geschäft verlief seit unserem letzten Berichte ohne
besondere Merkmale des Lebens. Die immer noch bedeutende Zufuhr
von F l a c h s , welche sich bis gestern Abend auf 27,000 Berkowez
belief, zog natürlich eine merkliche Abnahme der Frage nach sich, und
wurde dalier an der heutigen Börse zu den um t Rbl. per Berkowez
ermäßigten Notirungen (Krön pr. Ueri>. 4t) Mehreres geschlossen.
S ä e l e i n s a a t wurden nur Kleinigkeiten zu den Notirungen von
>1 k lyZ Rbl. per Tonne genommen, und ist die Frage gegenwärtig
sehr beschränkt. G e t r e i d e total vernachlässigt. H a n f und andere Russische Producte blieben in den letzten Tagen ebenfalls unbeachtet.
F o n d s - C o u r s e .
Riga, den 27. Januar I8K5.
s pEt. Juscriptionen l . u. 2. Anleihe

.

. pLt. 874 Kauf.

d

.

.

—

5 —
s —
4j —
—

do.

5. Anleihe

.

.

-

ReichS-Bankbillete
imieie Prämien-Anleihe . . . .
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DaS Haus nnd die Schule.

^

E i n Vorschlag.
Das Haus, also die Familie, ist heut zu Tage in den meisten
Füllen nickt mehr im Stande, die ganze Bildunasaufgabe an den Kin«
dern zu vollziehen: die meisten Familien müssen aus naheliegenden
Gründen bei der S c h u l e Hilfe suchen. Der Zweck hierbei ist allerdinas vorzugsweise der Unterricht und gewöhnlich auch nur unter dem
Gesichtspunkte des Nutzens und Bedürfnisses d. h. wegen der einst
verwendbaren Kenntnisse.
Dennoch macht sich theils in jeder leidlich gebildeten Familie
Allerlei sowohl an den Schulkindern, als auch an der Schule selbst
bemerkbar. was dem bloßen Unterrichte der Schule im obigen Sinne
allein nicht zugeschrieben werden kann: die Schule wirkt nicht bloß
auf die Kenntnisse. sondern noch anderweitig günstig oder ungünstig
auf das Gemüth, auf die Gesinnungen, auf die Manieren und das

Betragen der Kinder. Andrerseits bekommt von diesen ihren Wirkungen auch die Schule selbst ein Bewußtsein und besitzt es gegenwärtig
schon in den meisten Fällen. Dadurch wird die Schule veranlaßt,
sich, ihre Tätigkeiten und Einrichtungen, wenigstens zum Theil auch
mit den erzieherischen Aufgaben, und zwar vorzugsweise vermittelst
des Unterrichts und der Disciplin, in einen näheren Zusammenhang
zu setzen. Hierbei bleibt es nicht aus, daß auch die Schule Mancherlei an den Schulkindern bemerkt und empfindet, was diese aus dem
Hause und der Familie als für die Aufgabe der Schule Günstiges
oder Ungünstiges umbringen. Auf solche Weise ist es allmälig Beiden,
dem Hause und der Schule, verständlich geworden, daß sie im Grunde
rücksichtlich der Möglichkeit. auf die Kinder bildend zu wirken, von
einander abhängen, 0. li., daß die Wirkung der Schule bedingt ist
durch das Haus und das Wirken des Hauses bedingt ist durch
die Schule.
Hiernach ist es selbstverständlich, warum schon feit Langem danach
gestrebt ist, beide zusammengehörige Glieder, Haus und Schule, auch
in ein möglichst freundliches und zusammenpassendes Berhältniß zu
einander zu bringen. Dazu gehört aber vor Allein, daß Beide gegenseitig eine nähere Bekanntschaft mit einander eingehen d. h. daß die
Schule über Mancherlei aus dem Hause uud das Haus über Mancherlei aus der Schule Kunde erhalt, und daß Beide auf Grund solcher
Bekanntschaft sich allmälig mehr mit einander befreunden, um in der
Befreundung auch in gemeinsamer Richtung zu wirken.
Altes nun, was, um dieses ebenso schöne, wie nützliche und
heilsame, ja gleichsam von der Natur der Sache geforderte Ziel zu
erreicheil, bis dahin geschehen ist, hat immer nur zum Theil. im Allgemeinen wenig geholfen. Man hat die Altern herbeizuziehen gesucht
in die Schule durch Theilnahme an den Prüfungen, an den Schulfesten. an gemeinsamen Spielen und Belustigungen u. dgl. Oder die
Lehrer, besonders die Direcloren und Klassenlehrer der Anstalten, sind
in die Häuser ler Ältern gegangen und haben Aufklärungen über die
Absichten der Schule gegeben, Rath ertheilt über dieses oder jenes
Kino, aus anderweitige Uebelstände oder auf die Wirkung einer besseren Benutzung der erzieherischen Hilfsmittel in der Familie hinge»Viesen u. dgi.
Oder es sind vielfache Versuche gemacht "und finden
noch jetzt statt, durch zeitweilige kleine Schriften, welche die Schule
veröffentlicht, m einen Berkehr mit dem Hause zu gelangen, nicht bloß
durch Programme, sondern auch durch ausdrücklich für Familie und
Haus bestimmte Blatter, in denen Ue Schule sich über allerlei Fraaen
Verhältnisse und Thalsächlichketten um dem Hause zu verständigen be^
müht ist. Oder man hat aus der Einwohnerschaft des Ortes eine
oder mehiere Personen in das Ematonum der Schule um hlmin^ezogen, um dadurch ein Verbindungsglied zwischen Schule und Haus
zu haben, u. s. w. Alle diese Versuche haben gewiß einen großen
Werth, erreichen aber, wie gesagt, dos beabsichtigte Ziel nicht.
Auch auf diesem Gebiete, scheint es, giebt es noch ein andres
Mittel, das, wenn man auch von manchen Seiten dagegen gestimmt
sein mag, doch wenigstens auch bei uns versucht werden sollte und
wodurch schon an vielen Orten Gutes erivirkl und jenes Ziel näher
gerückt ist. Dieses Mittet ist ein doppeltes.
E n t w e d e r nämlich sucht man es dabin zu bringen, daß sich
aus der Gesammtheit derjenigen Personen, deren Kinder die Schule
bestachen, und Andrer, die ein wesentliches Interesse für die bestimmte
schule b"ben, nne eigentliche und in gewissem Sinne organisirte
^
k! ün -! " n
^
^
Gemeindebildung gleich
von vornherein da staltfindet wo die Erwachsenen zusammentreten,
durch eigene Mittel /eme schule zu gründen und zu unterhalten
Dieses Mittel, höchst bedeutungsvoll, wodurch innerhalb der politischen
Gemeinde noch eine S c h u l g e m e i n d e ins Leben gerufen wird
mit bestimmten Rechten und Pflichten, kann hier, weniastens für'«'
Erste, nicht weiter in Betracht kommen.
'
'
O d e r aber man sucht. statt der Schulgemeinde, einen Erlab
dadurch, daß man die Altern und Vormünder d e r ; u einer Sckule

oder einem Schulcomplex gehörigen Schüler nebst anderen sich für die
Schule interessirenden Personen zu bestimmten Zeiten nach einer aü
wissen Ordnung zusammen zu kommen veranlaßt, zu dem Zwecke, daß
aus ihrer Mitte m ungezwungene Weise alles Dasjenige zur gegenseitigen Kenntniß und Besprechung vorgebracht werde, was ^eder nach
seinem Dafürhalten als im Interesse dxZ Gedeihens der Schule und
des Verhältnisses zwischen dieler und dem Hause vorzubringen hat
Dieser letztere Weg nun ist es, von dem der Unterzeichnete wünscht
er möchte bei uns einmal, v o r l ä u f i g w e n i g s t e n s i n
B e z u g a u f d ° s G y m n a s i u m ' d.e P a r a l l e l "
k l a s s e n u n d dte V 0 r b e r e i t u n g s schu l e d e s G ymn a s i u m s , versucht werden, wobei er glaubt, annehmen zu dürfen,
daß d i e s e m Wunsche auch manche Altern und mancher Schulmann
in unsrer Stadt in Folge e,nes längst gefühlten Bedürfnisses für
einen n ä h e r e n t h a t s a c h l i c h e n V e r k e h r z w i s c h e n
S c h u l e u n d H a u s beistimmen werden. Damit aber der ausgesprochene Gedanke
^n b ^ e r Allgemeinheit verbleibt, mag es
erlaubt jein, denselben ruckstchtlich der Art und Weise seiner möglichen
Ausführung noch durch einige Sätze spezieller auszudrücken.
Nach dem dafürhalten des Unterzeichneten möchte es vielleicht
zweckmäßig sein, wenn die Ausführung in folgender Weise versucht
würde:

^ s«
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Baltische Nachrichten» Dorpat. Laut Verfügung des Directoriums der Dorpater Universität vom 12. Jan. c. ist der I)r. ms6.
Eduard R e i n s o n in dem Ämte eineS Assistenten der medicinischen
Clinik angestellt worden.
"
Riga, 28. Jan. Seine hohe Exc. der Herr General der Infanterie,
Gen.-Adju?5nt BarSn Lieven ist, aus Kurland kommend, wieder in
Riga eingetroffen.
Riga. Ein in jüngster Zeit viel besprochener V o r f a l l möchte
geeignet fein, die schon seit Iahren laut gewordene Mahnung zur Her»
stellung einer geregelten N a c h t w ä c h t e r . C o m p a g n i e wieder
wachzurufen. I n der Nacht vom 18. auf den 19. Jan! nach I Uhr
sah der hiesige Kaufmann I . A. Seeck. wie derselbe berichtet hat. als
er an dem Hause des Kaufmanns Sprost, an der Ecke der Marstall'
und Münstereistraße. vorüberging, vor der Pforte dieses Hauses einen
Mann stehen, der ihm nicht weiter aufgefallen wäre, wenn derselbe
nicht, ^ als Herr Seeck bereits um die Ecke nach feiner Wohnung im
Ewertz'schen Hause gegangen war, nach ihm auf verdächtige Weise
ausgelugt hätte. Herr Seeck kehrte um und fragte den Mann, was
er dort zu thun habe. Dieser erwiderte, daß er auf seinen Herrn
warte, und stieß, als Hr. Seeck diese Antwort ungenügend fand und
ihn beim Kragen faßte und weiter führte, mit dem Fuße an die
Pforte des Sprost'fchen Hauses, aus welcher darauf mehrere Kerle hervorsprangen , um den von Herrn Seeck bereits gefaßten Menschen zu
befreien. Diesen jedoch mit einem kräftigen Schlage niederwerfend,
rief Hr. Seeck um Hilfe, worauf die anderen Kerle die Flucht nach
ü" ergriffen. Da sie jedoch bemerkten, daß auf diesen Hilferuf Niemand erschien, kehrte einer der Flüchtigen. mit einer Brechstange bewaffnet, zurück, glitt jedoch, zu einem Hiebe ausholend, glückncherwnse aus un.d wurde von Herrn Seeck am Boden niedergehalten.
Es entjpann sich nun ein hartnäckiger Kampf, da auck die'übrigen
zurückkehrten, um ihren Genossen zu befreien. Aus Furcht, der liebermacht zu erliegen, mußte Hr. Seeck schließlich suchen davonzukommen,
^
glücklich gelang. Von den Hauswächtern aus der
Nachbarschaft hat sich keiner blicken lassen. Den eifrigen Bemühungen
der Polizei ist es bereits gelungen. mehrere des Angriffes auf Herrn
^ceck Schuldige in Haft zu nehmen, von denen einet an ddn Wunden
am Kopfe erkannt worden ist, weiche ihm Hr. Seeck mit feinem Haus«
sihlüssel zugefügt hatte, die beiden anderen von Hrn. Seeck selbst recognoscirt worden sind, und zwar der eine als derjenige, welcher ihm
die Uhrkette-abgerissen, der andere a!S der, welchen er zuerst an der
Pforte angetroffen hatte. — Die in neuester Zeit häufiger als je
vorkommenden Einbrüche und Diebstähle, sowie die Unsicherheit auf
den Straßen haben in vielen Kreisen Stoff genug zum Nachdenken
gegeben, wie diesem Uebel eine Schranke zu setzen wäre. Daß die von
vielen Hausbesitzern gehaltenen Hauswächter nicht ausreichen, eine zuverlässige Sicherheit zu gewähren, ist schon lange eingesehen worden,
weil diese Wächter sich lediglich nur um i h r e Hausthür bekümmern,
d. h. oft nicht viel mehr thun, als vor derselben schlafen, deshalb nicht
bemerken oder nicht bemerken wollen, wenn Diebe ganz in ihrer Nähe
ihr Unwesen treiben. Die Herstellung einer nach ausländischen Vorbildern geregelten Nachtwächter-Compagnie ist freilich schon lange als
die einzige gute Maßregel zur Ordnung und Sicherheit auf den Straßen
anerkannt worden; zu diesem Zwecke niedergesetzte Commissionen haben
gearbeitet und mancherlei beachtenswerte Vorschläge geliefert, die aber
nicht zur Ausführung gekommen sind, weil die Frage der Unterhaltungskosten einer solchen Compagnie durchaus nicht lösbar zu sem°
scheint. Nähme man indessen die zur Unterhaltung der gegenwärtigen
als unzureichend erachteten Hauswächter verwendete nicht unbedeutende
Summe und vergrößerte dieselbe durch eine Beisteuer sämmtlicher
Miether. so ließe sich wenigstens ein Anfang in dieser so wichtigen
dachen. Bis dahin aber glauben wir vorschlagen zu können,
dag das hier flationirende Militair gegen eine Geld-Vergütung zu
NwZweckmäßig zu verwenden sein möchie.
(R. A l
-Kltau. Die Kurt, Gouv.-Reqierung bringt zur Kenntniß. daß
t-ä.
residirenden Kreismarschälle die Kurl. Ritterschaft
den Krelsmarschall Grafen Hermann voü K e y s e r l i n g zum stelkvertr.
LandesbevollmöchNgten erwählt hat.
Pölkkgeu. Von Seiten der Kurl. Gouv.-Regierung wird zur Kenntniß gebracht, daß nach dem Ukaje Eines Dirig. Senats Se. K. Maibefohlen hat, im Flecken Polangen eine Käufmansgilde für E b r ä e r
einzurichten.
Rußland und Polen. Die Gesetzsammlung Nr. 8. enthält u.
A. das am 3l. December Allerhöchst bestätigte Guissen des Reichs- j

schreiten ls,

die Bedingung de« B e f t i h r n « " . ( E r ; h t r z o g J o h a n n . )

! raths, kraft dessen neues Kupfergeld im Betrage von 3,000,00» Rbl.
j geprägt werden soll.
— Ein Cirkular des Ministers des Innern vom 15. Januar
verordnet, daß der Genuß des A b e n d m a h l s vor dem Tode kein
Hinderniß mehr für die gerichtlich-medizinische Oeffmmg der Leichen
sein soll.
St. Petersburg. Das t e c h n o l o g i s c h e I n s t i t u t zählte
- zum 1. Januar 500 Studirende in den Spezialktässen und 54 Lernende in der Vorbereitungsklasse. Von ersteren gehören 242 zur rnechanischen und 258 zurchemischenAbtheilung.
Moskau. Die Sitzungen der A d e l s v e r s a m m l u n g des
Gouvernements Moskau sind am !6. Jan. auf Befehl des GeneralGouverneurs geschlossen worden. I n der Sitzung vom 16. Januar kam der nachfolgende Senatsbefchl zur Verlesung: „Der Herr'
Minister des Innern hat man 8. Januar dem. t. Departement des
dirignenden Senats einen Bricht eingesandt, in welchem mitgetheilt
wird, das die von der Gouvernements-Versammlung bestätigte Verordnung der Herren Marschälle und Deputaten des Gouv. Moskau
hinsichtlich der Frage, ob diejenigen adligen Gutsbesitzer, deren Güter in Folge der Veränderungen. welche sie auf Grundlage des Reglements vom 19. Fbr. t86t erlitten, nicht mehr dem durch K 5! des
III. Bandes festgesetzten Census entsprechen, zux Betheiligung an den
Wahlen zugelassen werden dürfen, nicht als gesetzlich anerkannt werden könne, da diese Frage schon in zehn Gouvernements erhoben und
von dem Herrn Minister im Sinne der Zulassung der erwähnten Personen zu den Wahlen entschieden worden sei. Seine Ansicht begründete der Hr. Minister dadurch, daß l ) durch das Allerhöchst bestätigte
Gutachten des Reichsraths vom l. Januar 1864 für notwendig erachtet worden ist. ihm, dem Hrn. Minister des Innern, aufzutragen,
eine Revision des Reglements über die Adelswahlen vorzunehmen,
und daß hinsichtlich der Gutsbesitzer, deren unbewegliches Eigenthum
in Folge des Reglements vom 19. Februar eine Veränderung erliten,
bis jetzt noch kein neueS Gesetz erschienen sei. und 2) der Hr. Dirigirende der 2. Abteilung der eigenen Kanzlei S. M. des Kaisers ihn
benachrichtigt habe, daß der Sinn des § 51 des III. Gds. in der Fortsetzung von t863 in keiner Beziehung wesentlich vom Sinne desselben
Paragraphen in der Ausgabe von I8S7 abweiche, und daß die Beranderung der Worte «lyv ihm gehörige männliche Seelen* in »IVO
Seelen zeitweise verpflichteter Bauern" nur deshalb gemacht sei um
diesen Paragraphen des III. Bds. des allgem. Gesetzbuches mit dem
§ 15 des Reglements vom 19. Februar in Einklang zu bringen.
Von allem die,em hat der Hr. Minister des Innern die VersammH " ' " " Marschälle und Deputaten des Gouv. Moskau
benachrichtigt. Nichts desto weniger hat die Deputirten-Versammlung
und darauf auch die Gouvernements.Adelsversammlung es für nothwendig gehalten, eine Verordnung zu erlassen, welche dem Sinne des
Gutachtens des Herrn Ministers des Innern zuwiderlief Das 1
Departement des dirigirenden Senats theilt vollkommen die Ansicht
ten des Herrn Ministers des Innern und erklärt durch einen Befehl
vom 13. Januar die Verordnung der Versammlung der Herren Marschalle und Deputirten des Gouvernements Moskau für ungiltig " —
Hierauf benachrichtigte der Moskauer General-Gouverneur in einem
Schreiben den Gouvernements-Adelsmarschall, daß alle Verordnungen
der diesjährigen Versammlung des Moskauer Adels als ungiltig betrachtet würden, und forderte ihn auf, die Versammlung schon jetzt
zu schließen. Es ward noch hinzugefügt, daß über die Zusammenberufung einer neuen Versammlung seiner Zeit das Nöthige verfügt
werden solle. Der Herr Gouvernements-Adelsmarschall erklärte darauf
Versammlung für geschlossen.
(St. P. Z.)
Gouv. SswbirSk. Ueber die V e r l u s t e , welche die Brände des
verflossenen Jahres im Gouv. Ssimbirsk verursacht haben, schreibt die
Ssimb. Gouv.-Ztg. Folgendes: I m Gouvernement haben im Ganzes
166 Brände (davon 20 in den Städten) stattgefunden, durch welche
3110 Gebäude (davon 1724 in den Städten) zerstört sind. Der Hierdurch erzeugte Schaden wird auf 5,326,294 R. berechnet, wobei aber
die Brandverluste der Städte Ssengilej, Alatyr, Ardatow u»? Bumst
nicht mitgerechnet sind. Die Stadt Ssimbirsk bat ttmalLibrannt,
und dabei sind 1160 Häuser, 12 Kirchen und 1 K/«ster ein^Rtzub der
Flammen geworden. Die Feuersbrünste fanden stamo«tiich M de?r
südöstlichen Kreisen statt; die nordwestlichen sind von diesem Unglück
verschont geblieben.
— Ueber die letzten g l ä n z e n d e n G a f f e y t h a t e n a m S y r D a r j a enthält der Russ. ^nv; die nachfolgenden Mittheilungen:
Trotz der Verluste, welche die.Chokander.im verflossenen ^ahre erlitten,
haben sie doch nicht die Feindseligkeiten gegen uns einstellen wollen.
Der Verlust ihrer Festungen Auliata, Asret und Tschemkent hatte
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zwar einen niederschlagenden Eindruck hervorgebracht; aber die Partei,
welche zum Frieden rieth, hatte doch gar keinen Erfolg und ihre
Häupftr Wördes hingerichtet. Alimkula. der Regent des Chanats,
entschloß sich daher, wieder das Kriegsglück zu versuchen. Da Alimkula Tschemkent, in welchem sich die Hauptstärke der Truppen des
Generals Tschernjajew befand, nicht offen anzugreifen wagte, entfernte
er sich von diesem Orte und operirte Anfangs December mit einer
Schaar von 10—15000 Mann auf dem linken Ufer des Syr-Darja,
wo er die Kirgisenstämme, welche neuerdings in russische Unterchanenfchast getreten waren, anzugreifen und sogar Turkeftan (Asret) zu
nehmen beabsichtigte. Als der Kommandai.t von Turkeftan, Oberstlieut. S h e m t s c h u s h n i k o w , Nachricht von dem Erscheinen
feindlicher Schaaren erhalten hatte, entsendete er am 4. Dezember eine
Ssotnja Uralischer Kosaken in der Stärke von 1 Ossizier und 109
Mann mit einem Gebirgs-Einhorn unter dem Iessaul S s j e r o w ,
um nähere Nachrichten einziehen zu lassen. Kaum waren die Kosaken 20 Werst von Turkestan entfernt, als sie um 10 Uhr Abends
von allen Seiten vonchokandischenSchaaren umringt wurden. Die
Kosaken saßen sogleich ab. und nachdem sie die Pferde gekoppelt hatten, legten sie sich in einen Graben und deckten sich an den offenen
Stellen durch Wälle aus Fouragebündeln und anderen Gegenständen.
Die Chokander griffen sogleich an. wurden aber durch ein mörderisches
Feuer aus den gezogenen Büchsen der Kosaken empfangen und zogen sich
unter starkem Verlust zurück. Nach einigen andern ebenso fruchtlosen
Angriffen gaben die Chokander für die Nacht alle weiteren Versuche
auf, fuhren aber fort, die Kosaken mit Granaten zu bewerfen. Gegen Morgen verstärkten sich die Chokander mehr und mehr und Geschütz« und Gewehrfeuer wurden immer heftiger. Die Kosaken hielten
den Feind jedoch während des ganzen Tages durch ihre wohlgerichteten Schüsse in ehrerbietiger Entfernung. Mittlerweile war aus Turkestan eine Kompagnie Infanterie, in der Stärke von 154 Mann unter dem Befehl des Unterlieut. Ssukorko, entsendet worden, um die
Kosaken zu befreien. I n einer Entfernung von ungefähr 4 Werft von
der Position der Kosaken, kamen ihr zahlreiche Chokanderschaaren entgegen und da sich eine bedeutende feindliche Masse nach Turkestan
zog. begab sie sich dem vom Oberstlieut. Shemtschushnikow erhaltenen Befehle gemäß auch wieder nach diesem Orte zurück. Da der
Iessaul S s j e r o w . der selbst verwundet war und bereits 1 Offizier und 57 Mann an Tobten verloren hatte. keine Möglichkeit sah,
mit den ihm verbliebenen 52 Mann, von denen 40 auch bereits verwundet waren, sich noch länger zu halten, trat er, nachdem er noch
am Morgen des 6. einige Angriffe abgeschlagen, unter dem feindlichen
Kreuzfeuer den Rückzug nach Turkestan an. Trotz der Wunden, deren
einige Kosaken 5 bis 6 hatten, und trotz der Erschöpfung in Folge
2mal 24stündigen Hungerns und Durstens. fetzten die Kosaken,sichgegenseitig unterstützend, ihren Weg rüstig fort. Gegen 4 Uhr vereinigten sich
die Reste der heroischen Ssotnja mit der Abtheilung des Unterlieutenants S s u l o r k o . der aufs neue aus Turkestan entsendet worden
war. Der Verlust der Chokander war so bedeutend, daß Alimkula
Turkestan nicht anzugreifen wagte, und da er erfuhr, daß General
Tfchernjajew mit Truppen aus Tschemkent herbeirücke, ging er über
den Syr-Darja zurück. Auf den Bericht über dieses Gefecht hat S.
M. der Kaiser den Iessaul S s j e r o w zum Heeresältesten ernannt
und ihm den Georgenorden 4 Kl. und allen am Leben gebliebenen
Kosaken das Georgenkreuz zu verleihen geruht.

Ausländische Nachrichten.
Deutschland.
Berlin, 7. Febr. (26. Jan.). Die Sub - Commission, welche die
B u d g e t - C o m m i s s i o n zur Erstattung des Generalberichts über den
Etat für das Plenum niedergesetzt, hat das Material zur Benchterstattung gruppenweise unter ihre Mitglieder vertheilt. Es bearbeitet der
Abg. v. Forckenbeck den Militär-Etat, Abg. Michaelas die directen und
indirecten Steuern, Abg. Twesten den Etat für das Justiz- und Cultus-Ministerium. Abg. v. Haverbeck den Etat füt das landwirthschastliche Ministerium:c. und Abg. Reichenheim den Etat der Eisenbahn - Verwaltung ?c. Es sind umfassende Tabellen aufgestellt worden welche die Uebersicht über die Steigerung der Einnahmen bewirken'sollen; so z. B. sind durch den Abg. Twesten diese Tabellen für
das Cultus-Ministerium bis auf das Jahr 1849 zurückgeführt. Man
darf einem sehr interessanten und lehrreichen Berichte entgegensehen.
— Die Volks-Zeitung schreibt: Das Abgeordnetenhaus hat wahrend
der Regentschaft das Einkommen der Krone beträchtlich ohne jeden
Widerspruch erhöht. Es hat die Anleihe von vierzig Millionen im
Satire 1859 einstimmig bewilligt. Es hat auch ,m Verlauf der folgenden Jahre Zinsgarantieen und Mehrausgaben für nnrthschaftliche
Zwecke aenehmigt. Es hat sich selbst mitten im schroffsten Conflicte
über die Militärfrage bereitwillig zu hohen Ausgaben für die Flotte
erklärt sobald ihm ein umfassender Plan des Flottenbaues vorgelegt
m rd ' Es bat zum Zwecke der Besteigung Schleswig-Holstems das
Sand ,u iedem Opfer bereit erklärt. Ein solches Abgeordnethaus
der Herrschsucht durch Beschränkung des Budgets zeihen ist eme Verdächtigung gegen welche die offenkundigsten Tatsachen sprechen Wie
sehr die Verfassungen der civilisirten Staaten auch von einander abweichen, es st allenthalben der Grundsatz zur Geltung gebracht, daß
die Repräsentanten des Volks, welches die Steuern zu bezahlen hat,
auch über den Verbleib der Steuern in so weit entscheiden, daß ohne
ihre Zustimmung keine Ausgabe gemacht werden darf. Bei uns in
Preußen ist aber nicht einmal der Streit über Verweigerung bestehen.
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der Ausgaben, sondern über Einführung neuer Ausgaben ohne Zustimmung des Abgeordnetenhauses entstanden. An solche Thatsachen,
ipelchtz von offizieller Seite als ein »Stillstand versasszmgsmWger
Rechte" bezeichnet werden, solche Theorien vom »Umsturz ^>es gesammtzen Staatswesens" knüpfen, ist nur eine Ausgeburt eines Parteitreu
bens, das von dem brennenden Wunsche nach Fortdauer der Staatsconflicte beseelt ist. I m preußischen Volke ist noch niemals ein Streben nach einer Parlamenlsherrschast an den Tag getreten. Das Volk
will und oie Verfassung erfordert eine parlamentarische Regierung,
das heißt eine Regierung, welche im Einverständnisse mit der Volksvertretung ihre Staatspflichten erfüllt; das aber ist himmelweit von
dem verschieden, was man ein regierendes Parlament nennt, ein Parlament, welches sich Regierungshandlungen anmaßt. Ein herrschendes Parlament, eine Volksvertretung, welche irgend welche Regierungsgewait in der Hand hätte, hat noch nirgend eine Partei gewünscht,
geschweige denn gefordert. Es ist genau das Gegentheil davon, was
das Land verlangt. Die Theilung der Gewalten ist das Lebensprincip des Constitutionalismus. So wenig man eine absolute Monarchie will, in der der Monarch alle Gewalt insichvereinigt, so wenig will
Man ein absolutes Parlament, das ein Regiment nach eigener Meinung handhabt. Dieselbe Beschränkung der Gewalt, welche man der
Krone auferlegt, dieselbe, ja, noch eine viel größere Beschrankung legt
man der Volksvertretung auf. Die Bürgschaft des Richtigen und des
Guten sucht man darum in der Übereinstimmung beider, und die
natürliche Folge hiervon ist, daß alles unterbleiben muß, worin sich
solche Übereinstimmung nicht erzielen läßt.
Frankreich.
Paris. 4. Febr. (23. Jan.). Die P r o t e s t b e w e g u n g gegen
den Cultus - Minister dauert mit ungeschwächter Heftigkeit fort : der
Bischof vou Agen theilt seinen Pfarrern in einem Rundschreiben mit,
er habe dem Cultus-Minister geschrieben, „um gegen die Gewaltthat
zu protestiren, die man dem Episcopate angethan, indem man ihm
die Ausübung seines Rechtes raubte, über die Se. Excellenz nicht nach
eigenem Willen verfügen konnte". Der Bischof von Gap rühmt sich
in einem ahnlichen Rundschreiben, er sei in Angelegenheiten seines
Sprengels in Paris gewesen und habe dem Cultus - Minister in lebhaften Ausdrücken den peinlichen Eindruck zu erkennen gegeben, den
auf ihn das Verbot wegen der Encyklica gemacht habe, Se. Excellenz
aber habe ihm die besten beruhigenden Worte gegeben, man möge
also Vertrauen fassen und für den Kirchenfrieden beten. Der Bischof
von Evreux ermahnt seine Pfarrer, sanftmüthig in Reden und Handlungen aufzutreten, denn „die socialen Fragen sind arg verwickelt und
wir lausen Gefahr, alles Vertrauen bei denen zu verlieren, die auf
uns hören, wenn wir daran gehen, mit einem einzigen Worte die
heikeln Fragen zu durchhauen". Man sieht, die Bischöfe haben die,
Überzeugung, daß die Regierung nicht den Muth besitze, die Gesetze,
die sie anyerufen, zu handhaben. — Es geht die Rede, der K a i s e r
solle an die Stelle des Herrn Ampöre zum Mitglieds der Akademie
erwählt werden und die Akademie wolle dieses Ma' die Initiative
ergreifen und dem Staats - Oberhaupte seine Wahl anzeigen, ohne
daß er irgend einen Schritt dazu gethan hätte. Schon früher, nach
dem Tode des Herzogs von Pasquier, soll der Kaiser den Wunsch
geäußert haben, in die Akademie einzutreten; es wäre ihm angenehm,
heißt es, eine Rede zu halten über einen Mann, der schon unter dem
alten Regime lebte und dessen Carriere somit Gelegenheit geboten
haben würde, eine förmliche Abhandlung über unsere Zeitgeschichte
zu liefern. Bei jener Gelegenheit wurde bereits über Einzelheiten
verhandelt, wie darüber, was zu thun sei, da doch das StaatsOber«
Haupt unmöglich die üblichen Besuche bei den Akademiemitgliedern
machen könne. So wurde denn auch vorgeschlagen, daß der Staatsminister im Namen des Kaisers die^ Besuche machen würde. Die
Aufnahmesitzung sollte in den Tuilerien stattfinden. Dock ist es bei
dieser ganz vertraulichen Unterhaltung geblieben und von keiner Seite
irgend ein amtlicher schritt geschehen. Nun will die Akademie dem
Ka.ser zuvo-komm-n.

Italien.

Turin. Ueber die D e m o n s t r a t i o n e n i n T u r i n , welche
den Anlaß zur Abreise des Königs V i c t o r E m a n u e l nach Florenz gaben, entnehmen wir emer Correfpondenz der A. A. Z. aus Turin vom 31. Januar noch Folgendes: Die im voraus angekündigte
Demonstration gelegentlich des gestern abgehaltenen Hofballs nahm
eine Ausdehnung an, welche man nicht vermuthet hatte. Umsonst hatte
man in der ganzen Stadt das Gerücht verbreitet, daß eine außerordentliche Entfaltung von Truppen auf dem Schloßplatz und in den anligenden Straßen eine jede Demonstration verhindern werde; umsonst
waren Proclamationen an die Arbeiter und an die Bevölkerung gerichtet worden, sich ruhig zu verhalten — die Demonstration war furchtbar
unheimlich. Victor Emanuel ist in seiner geliebten Hauptstadt in einer
Weise ausgepfiffen und beschimpft worden, wie es noch wenige Monarchen wurden. Der Ruf „^dasso 11 R.6!^ wechselte mit dem »Viva
lg. 6us.r6ia vasionale!" Und es war ein eigenthümlicher Anblick,
den die festlich beleuchteten Zugänge zum Palast und das Schloß selbst
im Contrast zu der ungeheuer erregten, wohl 2000 — 3000 Personen
zählenden Menschenmenge bot. welche zischend, schreiend heulend und
tobend auf dem Platz umherwogte. Um 7 Uhr zeigte sich nur eine
halbe Schwadron Lanciers, welche ruhig auf ihrem Posten verblieb.
Um halb 8 Uhr erschienen die ersten Equipagen, welche mit einem
schrecklichen
empfangen wurden, so daß mehrere sofort
umkehrten. Andere, die im Galopp anzufahren versuchten, wurden angehalten; die Kutscher wurden vom Bock gerissen und
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Neueste Post.
Berlin. io Febr. (29. Zan.). I n der auf morgen angesetzten
Zoll ^onserenzsiHung wird die Feststellung der vereinbarten Punkte
erwartet. Die Verbündeten haben sich über eine Schleswig - Holsteinische InteriMsflagge geeinigt. Der Präsident Grabow hat der ihm
die Bürgerkrone überreichenden Kölner Deputation geantwortet, daß
er diese Auszeichnung im Namen der liberalen Majorität annehme.
— Berliner Börse vom 9. Februar. Wechsel - Cours: Für 100 Silber-Rubel (3 Monate aus St. Petersburg) 86 Thlr. bezahlt.
Wien, 8. Februar (27. Januar). I m Finanzausschuß des Abgeordnetenhauses erklärte der Polizeiminister. Freiherr Mecsery, bis

26.

zum Ende des lausenden Monats würden sämmtliche zur Internirung der Polen getroffenen Anstalten aufhören und die Internirten
25 Gulden Reisegeld erhalten.
Paris, 9. Februar (28. Januar). Die heutige Nummer des Moniteur universel enthält das Dekret, welches gegen den Bischof von
Moulins und den Bischof von Besanyon wegen Mißbrauchs der
Amtsgewalt erkennt, und veröffentlicht zugleich den Bericht des Herrn
Langlais über diese Angelegenheit an den Staatsrath. — Eine Note
des Moniteur enthält die Mitheilung, der Minister des Auswärtigen
habe auf Befehl des Kaisers den französischen Botschafter in Rom
aufgefordert, sich über das in den Journalen veröffentlichte Schreiben
des päpstlichen Nuntius an die Bischöfe von Orleans und Poitiers zu
beschweren, wodurch die Bestimmungen des internationalen Rechts
und das französische Staatsrecht verletzt worden seien.
I n derselben Nummer dementirt der Moniteur die Mittheilungen der Zeitungen über die Sitzungen des Mtnikerraths. Diese Sitzunen (sagt das
offizielle Journal) seien geheim, es könne also über dieselben nichts
Authentisches veröffentlicht werden.
Florenz, 8. Febr. (27. Januar). Eine Deputation der Turiner
Municipalität ist hier angekommen, um dem König eine Loyalitätsadresse zu überreichen.
Madrid, 7. Febr. (26. Januar). Die Behörden von Portorico
haben Agenten der Gereinigten Staaten ausgewiesen, weil diesesben
dahin gekommen seien um das Land aufzuregen.

L o c a l e s.
I n feinem v i e r t e n Vortrage am 29. Januar über die Kinderwelt außerhalb der Familie sprach Herr Professor S t r ü m p e l l
zunächst kurz über die verschiedenen Arten der Liebe zu den Kindern,
wie sie sich als Mutterliebe, Vaterliebe, als besondere sympathetische
Liebe, als allgemeine humane Liebe und in der höchsten Form als religiöse Liebe zu den Kindern äußert. Auf Grund der Theilnahme,
welche die Liebe den Kindern widmet, wurden alsdann die Hauptgruppen derjenigen Kinder, welche aus verschiedenem Anlaß gänzlich
oder größtentheils aus der Familie austreten, vorgeführt, wie namentlich die Kinder in den Anstalten für Stumpfsinnige und Kretins,
Blinde und Taubstumme u. dgl., die Kinder aus den Kreisen der
körperlichen und geistigen Verwahrlosung in den Rettungsanstalten,
die Kinder aus den Arbeiterfamilien mit beschränkten Mitteln in den
Hütesälen, Kleinkinderbewahranstalten u. dgl. Die große sociale Bedeutung dieser Anstalten wurde hervorgehoben, deren Entstehung und
Verwaltung allerdings nicht immer auf den Geist der Liebe zurückzuführen sei, sondern bei denen auch namentlich der Gesichtspunkt einerseits der Selbstvertheidigung der Gesellschaft gegen ihren eigenen gefährlichen Nachwuchs und andrerseits der öconomischen Benutzung jeder
möglichen Kraft sich geltend mache. I n ähnlicher Weise seien nun
auch für die Kinder der besser situirten Familien einzelne für die Erziehungsidee begeisterte Männer und Frauen thätig gewesen und nock
thätig, in der Ansicht, daß für die Kinder v o r dem schulpflichtigen
Atter eine eigene von bestimmter Methodik geleitete Behandlung unerläßlich sei. Die hierdurch ins Leben gerufenen Anstalten, nämlich die
Kindergärten, Kleinkinverschulen, gewähren mit ihrer Methodik auch
von der Familie zu benutzende wesentliche Hilfsmittel, wie der folgende
Vortrag näher erörtern werde. Zum Schluß folgten einige biographische Notizen über Friedrich Fröbel, den Begründer der Kindergärten.
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die Eingeladenen, worunter viele Damen und O W e « , genö.
tbigt, entweder unter jchrecklichem Zischln zu Fuß in dm Palast
zu gehen oder umzukehren. Jene, welche die letztere Partei
ergriffen, wurden kräftigst applaudirt. Der Lärm war gegen 8 Uhr,
wo dje meisten Wagen aufuhren, am furchtbarsten, und da machte die
Cavallerie einen Angriff aus das wüthend gewordene Volk-, das sich
einen Augenblick zerstreute, um sich /ofort wieder unter ungeheurem
Lärm zu sammeln. Erst gegen 9 Uhr erschien die Nationalgarde, die
sich aber völlig passiv verhielt. Drei bis vier Wagen wurden umgeworfen; anderen wurden die Fenster mittels Steinen zertrümmert;
jedoch kamen glücklicherweise keine Verwundungen vor. Am. schlimmsten wurden die Offiziere der Nationalgarde behandelt, welche sich zu
Fuß zum Ball begaben. Während diese Scenen, bei welchensichdiesmal, wie ich mich genau überzeugte, nicht nur Arbeiter und Studenten, sondern Bürger und angesehene Handelsleute betheiligt hatten,
aus dem Schloßplatzestattfanden,ging es auf dem Hosballe selbst sehr
traurig und düster zu. Obwohl diesmal mehr Einladungen als gewohnlich ausgeschrieben worden waren, hatten sich im Ganzen nur 45
Damen eingefunden; rechnet man darunter die Hofdamen der Herzogin
von Genua und die Gemahlinnen der Gesandten und Hofchargen, so
bleiben von der Aristokratie nur etwa 20 übrig. Nach jedem Tanz bildeten
sich Gruppen, um Nachrichten von dem Platz zu haben, der völlig
einem Lager glich. Vom Ballsaal aus ertheilte der Obercommandant
des ersten Militärdepartewents seine Befehle. Weder Bürgermeister,
noch irgend ein Mitglied des Magistrats waren erschienen. Der König schien äußerst verstimmt zu sein, denn die Rufe, die auf dem
Schloßplatz ertönten, drangen bis in den Ballsaal, wo alle Augen
auf ihn gerichtet waren. Er sprach von Zeit zu Zeit einige Worte
mit dem General Della Rocca und verließ den Ball nach einer Stunde.
Obwohl die Nationalgarde bis 4 Uhr Morgens auf dem Platze verblieb, wurden die heimkehrenden Personen wiederholt mit schrecklichem
Zischen empfangen. Es ist merkwürdig und auch gleichzeitig beweisführend für die wahren Urheber dieser Demonstration, welche den
höchsten Kreisen angehören, daß fämmtliche eingeladene Damen anonyme Schreiben erhalten hatten, sich nicht auf den Ball zu begeben.
Nur zwanzig sind dieser Einschüchterung nicht nachgekommen. Heute
herrscht noch völlige Verwirrung. Der König joll geschworen haben,
Turin nicht wieder öffentlich betreten zu wollen. Das Offiziercorps
ist wüthend über die Bevölkerung. Niemand glaubt indeß, daß mit
der gestrigen Demonstration die Reihe der unruhigen Auftritte abgeschlossen rst, zumal nur im Ganzen zwanzig Personen verhaftet wurden und die Nationalgarde die größte Gleichgültigkeit an den Tag
gelegt hat.
Amerika.
New-Heek, 25. (l3.) Januar. Die umlaufenden Gerüchte von
F r i e d e n s u n t e r h a n d l u n g e n werden in folgender Depesche der Newyorker Times aus W a s h i n g t o n vom 24. Januar
als durchaus grundlos dargestellt: Um die Blairfche Mission nach
Richmond bekümmert sich kein Mensch mehr. Allgemein wird es als
feststehend betrachtet, daß Herr Blair in keiner Beziehung als Vertreter der Regierung nach Richmond gegangen und daß er mit keinerlei
Vollmacht ausgerüstet ist, im Süden die Hoffnung zu erregen, als ob
Friedensanerbietungen irgend welcher A r t , die nur im germgsten aus
eine zukünftige Spaltung der Union ^"deuten, je
genommen werden würden. Uebrigens grevtsichauch Niemand dem
Glauben hin, daß die Rebellenregierung schon jetzt bereit sei, aus einer andern Basis als derjenigen der Unabhängigkeit um eine Beendigung der Feinfeligkeiten zu unterhandeln. I m Publikum hat man
die Friedenssehnsucht jener Regierung augenscheinlich überschätzt. Noch
hat der Süden mächtige Armeen im Felde stehen und obwohl das
Volk der abgefallenen Staaten des Kampfes nun überdrüssig ist und
in die Union zurückzukehren wünscht, so bleiben die Leiter der Rebellion
in Richmond doch noch so halsstarrig wie je. Wenn ihre Heere vernichtet sind, so werdensiesichzum Frieden bequemen, und auch dann
werden sie es nicht aus freier Wahl thun, sondern von der eisernen
Nothwendigkeit gezwungen. — Em eben aufgetauchtes Gerücht, Herr
Blair sei wiederum von Richmond zurückgekehrt, ist falsch.
Die südstaatliche Presse hat wieder einen sehr kriegerischen Ton
angenommen. So äußert sich der Richmonder „Examiner", daß es
endlich nöthig sei, dem Friedensschwindel, an den der Kongreß seine
Zeit verschleudert habe, ein Ende zu machen, und droht dem Kongresse
mit einer Prideschen Purganz oder der Beseitigung durch eine Konvention der konföderirten Staaten, wenn.er das Friedensgeschwätz nicht
bald sein lasse. Die jetzt noch von Unterhandlungen sprächen (sagt
das Blatt) setzten sich einem schweren Verdachte aus, daß sie sich als
Feinde der Konföderation auszeichnen und den Nankees für etwa eintretende Fälle angenehm machen wollten.
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Dorvat, den I . Februar lkv5.

Nr. 47.
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B e k a u
m t l i ch
Von Einem Kaiserlichen UniversttätSgenchre
zu Dorpat werden, nach § 8 der Vorschriften für
oie Studirrnden alle Diejenigen, welche an die
Herren : 8w6. tköol.: Zül. Höltz, Ludw. Dob«
bert, Gust. Seesemann, Wold. Bäckmann, Leonh.
Passul und Gust. Schwartz, wr.: Edm. Baron
Saß, Eug. v. Witte. Rob. Meyer, Carl Scheel,
Bernh. v. Cossart, Rud. Iennrich, Arth. v.
Vietingho^s, Wold. Knorre, Nie. Stern bürg und
Gust. Groot, meä.: Wold. Deutsch, Ernst Berg,
Ed. Krüger. Carl Gaehtgens, Alex. Rosenberg,
Alb. Eckardt, Ed. Rathleff, Georg Moller, Ferd.
Müller, Gerh. Pahnscb, Ioh. Gnmm und Rud.
Rudecfy, liist.: Const. Tschernow und Wold.
Renz,
Rich. v. Kügelgen und Steph.
Woklow, o^e.: Paul Eicheimann und Heinr.
Baron Wolfs, ekem.: Herm. ?. Wilcken und
Ed. Bidder. Lvcil.: Wladimir Kostin, pimrm.:
Verkh. Girgensohu u. Emil Tegeler, — aus der
Zeit ihres Ausenthalts auf dieser Universität
aus irgend einem Grunde herrührende gesetzliche Forderungen chaben sollten, ausgesordert, sich damit binnen vier Wochen a äato,
sud p»en^ prs,eelu3i, bei Einem Kaiserlichen
Universitätsgerichte zu melden.
Dorpat, den 30. Januar 1865.
Rector Bidder.
Nr. 89.
Notaire A. L. Wulsfius.
Vom Rache dieser Stadt werden Diejenigen,
welche die der Stadt Dorpat gehörigen beiden
Fischzüge im Bezirke der Stadt und am Ausflusse des Embachs in den Peipus nebst dem
daselbst belegenen Henfchlage vom 1. März
d. I . ab auf drei Jahre zu pachten Willens
und im Stande sind, hierdurch nufgefordert,
sich zu dem drshald auf den H. Februar d. I .
anberaumten erstcn Ausbottermine, sowie dem
alsdann zu bestimmenden zweiter« Ausbottermine, Vormittags um 12 Uhr, in dem Sitzungszimmer des Rathes einzufinden, iliren Bot und
Ueberbot zu verlautbaren und wegen des Zuschlages weitere Verfügung abzuwarten.
Dorpar-Rathhaus, am 27.. Januar 1865.
I m Namen Und von wegen Eines Edlen
^
Raths der Stadt Dorpat:

n t m a c h n n g e u

u n d

A n z e i g e n .

Von Einer Kaiserlichen Dörptschen PolizeiVerwaltung wird der Eigentümer eines au«
geblich als gefunden hier eingelieferten P«setvts desmittelst aufgefordert, sich zum Vmpfange seines Eigenthums binnen vier Wochen
» äato zu melden.
Dorpat den 28. Januar 1865.
Polizeimeister Obrist Jannau.
Nr. 218. .
Secretair v. Böhlendorff.

Strohe Ckrlowa im Hause Heldt's Erben,
gegenüber Graf Bovohub, ist eine Wohnvng
von A Zimmern söWje ein UbsteigejkQttartier nebst Stallraum zu vermiethen.
'

>

'

—

-

—

—

—

Mendel«, Bttder und die verschiedenartigsten Gegenstände werden verkauft und
können jeden Vormittag besehen werden im
Asmußschen Hause in der Sternstrahe.

I n der Nacht vom 30. auf den 31. Januar
Ein gut trabender Fuchs-Wallach ist
e. hat Jemand sich eines Theiles von meinem zu verkaufen. Zu erfragen im Liphart'schen
Eigenthum bemächtigt. — Unter Anderem befin- Hause. Revalsche Straße.
det sichln kleiner silberner Lümmler darunter,
auf welchem auf der einen Seite die Worte: „Bon
Ein Haus nebst Garten, an der Alexanden Sängern des Dorpater HauÄtverkcr-Vereins", derftrape belegen, ist zu verkaufen. Nähere Ausauf der Andern „R. Liebert, den 26. Deebr. kunft giebt
P . Stein.
1863' befanden.
Meim Witte ergeht an den
jetzigen Besitzer desselben, mir ihn auf irgend
Abreisende.
eine chn nicht compromittüende Weise wieder
1. R. Linde, Schornsteinfegergesell.
zukommen lassen zu wollen.
2, Aoh. Frd. Jürgens, Baumeister.
R . Aebert.
Z. Gustav Illack, Schlossergesell.

Gin Lehrer,

der sowohl in den deutschen, als auch in den
russischen Elementarfächern tüchtige Kenntnisse
besitzt, wünscht eine Stelle. Zu erfragen in
der Zeitungs-Expedition.
Ein junger nnverheiratheter M a n n ,
der sich auf Forstwesen und Ziegelbrennerei gründlich versteht, wünscht Arbeit. Zu
erfragen bei Herrn Raupach.
E i n erfahrener und mir guten Attesten
versehener G ä r t n e r , dessen Frau zugleich die
Müchwirthschaft zu übernehmen im Stande ist,
sucht ein entsprechende» Unterkommen.
Zu erfragen im Litwmowschen Hause, unweit
der Techelferschen Windmühte.
E i » geschickter Schmied kann sogleich auf
dem Gute Warrol unter guten Bedingungen
eine Anstellung finden.

Unterzeichneter wünscht eine Stelle als Koch
in einem herrschaftlichen Hause. Zu erfragen
Nr. 105.
Ober-Secr. E. v. Riekhoff. im Hause des Herrn o. Iosikow, beim Kutscher Michael. Z . Epadow, aus St. Petersb.
Von dem Raths dieser Stadt werden DiejeBei mir ist erschienen:
nigen. weiche die Lieferung von 22 P u d
Kasulinne
18 P f d . Palmlichten und S40 Kruschken
Leuchtspiritus zur Beleuchtung des RathhauftK und des Gefängnisses für das Jahr 1865 Kögi- ja majapiddamisse-ra«at,
zu übernehmen Willens und im Stande sind, kedda w ä l j a a n d n u t o n L i i d a P a n k NMhierdurch aufgefordert, sich zu dem deshalb auf kele seadiiut F . E c k s e l d t . S e l l e r m u a t u
den 5. Februar d. I . anberaumten ersten Ausbottermin sowie dem alsdann zu bestimmenden sees on üks täitsa kögi-seddel ja 1 1 6 3 öp.
zweiten Ausbottermine Vormittags 12 Uhr in pewssed. 1 R b l . 2 0 Kop.
Es ist dies eine sehr gute Übersetzung des
dem Sitzungszimmer des Rathes einzufinden,
ihre Forderungen zu verlautbaren und sodann, mit so viel Beifall aufgenommenen Wünschen
wegen des Zuschlages die weitere Verfügung > Kochbuchs und dürfte es für jede Hausfrau
abzuwarten.
bequem und von Nutzen sein, für ihre Kochin
Dorpat-Rathhaus. am 22. Januar 1865.
das estnische Kochbuch anzuschaffen.
I m Namen und von wegen Eines Edlen
Dorpat und Fellin.
Raths der Stadt Dorpat:
Rathsherr A. Ehorn.
Nr. 92.
Ober-Secr. C. v. Riekhoff.
Eine Wohnung von 6 Zimmern mit
Von dem Rathe der Kaiserlichen Stadt Dorallen
Wirthschaftsbequemlichkeiteu wird
pat werden alle Diejenigen, welche die Pacht
billig
vermiethet
und kann gleich bezogen
der Ueberfahrten über den Embach an
werden
im
Hause
M y l i u s , Botanische
Stelle der ehemaligen Flohbrücke und bei der
Badestelle unter den zeitherstattgefundenenBe- Straße.
dingungen zu übernehmen Willens und im
I m Hause des Herrn Schmidt an der alStande sind, hiermit aufgefordert, sich zu dem
dieserhalb auf den 5. Februar d. I . festgesetz- ten Revalschen Poststraße, ist eine Faunnenten ersten und dem sodann festzusetzenden zwei- wohnnng mit allen Wirthschaftsbequemlichkeiten Ausbot-Termin um 12 Uhr Mittags in teu zu vermietheu und vom 15. Feoruar av
des Rathes Sessionslocalc einzufinden, ihre zu beziehen. Daseist stehen ein neuer FlüForderungen zu verlautbaren und wegen des gel, verschiedene M ö b e l , Küchendere Gerätschaften, so wie auch eine Kle,Zuschlags fernere Verfügung abzuwarten.
derrolle zum Verkauf.
DvHat-Rathhaus, am 22. ^anuar 1865
I m Namen und von wegen Eines Edlcn
I m v. Waht'schen Hause, gegenüber der Uni^
Rathes der Stadt Dorpal:
Verität, sind vom l. August d.
ad zwei
Rathsherr A. Eliorn.
geräumige
F a m i l i e n w o h n u n g e u zu verm.
Nr. 93.
Ober-Secr. Carl v. Niekhoft.
Rathsherr A. Ehorn.

E. I . Karow.

Rothen aas den Kirchenbüchern MrMZ.
S « . Jol>anniH-Kivche. G e t a u f t : des Bäckermei«
fter C. Margaraff Sohn Ernst Carl Richard; des
Universttälö - Biblioth. Beamteten H. Kapp Tochter
Mascha Augvste; des Bäckermeisters E. W. Witte
Svh« Oscar Karl. P r o c l a m i r t e - der Landmann
Joachinl Lamp mit Lena Klindt aus Holstein; der
Schneidermeister Evuard Witka mit Annette Barbara
WtckS. Zu P r o c l a m i r e n d e - der vr. inet». Filician
Michniewirz mit Malwine Emilie MieszkowSky. Gesterden: der Gchllhmachtrgesell Heimich Proß, 27 3.
alt; deS tstellmachermeisterS G. Wandel Tochter
Mathilde Auguste, Itt Z. alt; des Kaufmanns E. H.
Jürg«ns>chn Tochter Mari« Luise, tvH I . att. .
U«iv.-Air«tze: G e t a u f t : d»S Prof. Vr. A. Böttcher Tochter

Johanna

Mathilde.

Prvclamirt:

der dimitttrte Rittmeister Georg von KoSkull mit Marie Baronesse v. Rosen. G e s t o r b e n : die verwittwete Frau Hedwig v. Sievers, qeb. v. Stauden, 74
Z. alt,
E t . M a r i e n - Ä i r c h e . G e t a u f t . : des Holsteins C.
Puck Sohn Gustav; des Gastwirthen K. Motz Tochter Bertha Louise Johanna; des Schneiders K. H.
Bock Sohn Eduard Johann; Julie Akide Lisette Martinson; des Kaufmanns E. I . L. Stelling Tochter
Bertha Leontiue. P r o e l a m i r t - der Förster
Alexander Julius Moritz mit Caroline Fischer; der
Ministerial Gustav Blumberg mit Marie Müllerson?
der Schneidermeister Eduard Witka mit Annette Barbara Wiks.

Ta^o der A'ebensmittet in Vorrat
für den Monat Februar 1865.
Wa»zenb«ot.
K. Sol Kp,
Ein Kvanzbrot soll wiegen gelten i auS MoSEin Krirgel aus Waffer gebacken ' kowischem
Ain .«rmgel au» Milch gebatken i Mehl
Desgleichen aus 'inländischem Mehl . . . .

—
— 6
—
— K

^
^

Roggenbrot.
Ein süßsaureö'Brot v. fein, gebeut, Roggenm. —
Gin Brot von gebeuteltem Roggenmehl . . —
Ein Brot aus reinem Roggenmehl . . .
I —
Das Brot von höhere« Preisen ist verhältnißmäHig an Gewicht höher.

.
^
j»
^

Sämmtliches Brot muß mit dem Namen »cs
Meisters gestempelt sein.

F l e i s ch.
Gutes Rindfleisch vom Mastvieh soll gelten:

t. Sorte. Hintervirrtel: Lendenstücke, vorzüglich zu Schmorbraten, Nierenbraten od.
Filetstiicke, Carbonadestück«, vorzuglich
zu Beefsteaks u. CoteletS . . . . . .
2. Sötte. Kortlerlnertel: Brust-, Bucht-, Rippen- und Kammstücke, so wie Bauchoder Lavpenstücke, vorzüglich zu Bouillon, anderen Suppen und zum Theil
auch zu Meerrettigfleisch . . . . . .

t —

8

t —

H

Gutes Kalbfleisch vom Hinterviertel . . . .
Gutes Kalbfleisch vom V'irdelviertel . . .
Gutes «Schweinefleisch
^
.

I -- ?
^ — 5
l — 8

3. Sorte. Hals- und Hackenstücke zu Bouillon
und xmdereir "Suppen . . . . . . . 1 — Sj

Die Ueberschceitnng der in der vorstehenden, obrigkeitlich ailgeordkMen Taxe der Lebensmittel festgesetzten Preise
beim Verkauf wird bei Androhung der im 8
des
Strafgesetzbuches festgesetzten Strafe untersagt.
plU.lic-itum, Dorpat-Rathhaus, den t. Februar I8S5.
I m Nanxn und von wegen Eines löblichen Bogtei«
gerichtS dieser Stadtd. Z. OdcrgerichtSvogt: SyndicuS W. Rohland.
Nr. V7.
Secretair I . A. Feldmann.

SA.

Dienstag , dm 2. Frbr««

RS«».

Dörptsche Zeitung
Erscheint täglich,
mit AuSn. der Sonn- und hohen Festtage.
Ausgabe um 7 Uhr Abends.

Annahme der Äkserate
bis lv Uhr; Preis für die AorpuSzeilc »d.
deren Raum Z Kop.

Preis m Dorpat:
jährlich S Rbl., halbjährNch 3 Rbl. G . ,
vr. Post^ jährl. » St., halbj. » R.

Abonnement» nimmt die Guchdruckerei von Echn««an» S Wwe Sf <5. M«ttiese« entgegen.
.

Z Ä M i s c h e Nschrichlt».
»«Msch» » « » r i c h t e » . D«p»t. Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls vom Zt. Januar v. im Ministenum der Volks- Aufklärung
ist der ordentliche Professor der Staatsarzneikunde an der Universität
Dorpat, Wirkt. Staat Ära th v r . G. v. S a m s o n - H i m m e l s t i e r n
in dem Amte des Rectors der Universität Dorpat auf vier Jahre
bestätigt worden.
Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls vom selben
Datum ist der Docent an derselben Universität Vr. meä. B e r g m a n n zu einem wissenschaftlichen Zweck aus vierzehn Monate in s
Ausland entsendet worden.
Dorpat. Die Livl. Gouv.-Ztg. enthält das nachfolgende Patent,
betreffend den Z u s a m m e n t r i t t des L i v l ä n d i s c h e n L a n d t a g e s : I n Folge desfallsiger Vorstellung des Livländischen Landraths«
Collegiums hat Se. Erlaucht der stellvertretende Herr General Gouverneur der Ostsee-Gouvernements die Genehmigung ertheilt, daß zur
Beschlußfassung über mehrere Fragen, namentlich aber wegen Revision
des § 116 der Livländischen Bauer-Verordnung vom Jahre 1860, sowie wegen der von Sr. hohen Excellevz dem vormaligen Herrn Genera l-Gouvernßur angeregten provisorischen Reform der Bauer-Justizbehörden und nochmaliger Berathung des Projekts wegen Präcludirung
des Abschlusses von tzontracter» über Arbeits- und gemischte Pachten,
in diesem Jahre ein außerordentlicher Landtag abgehalten werde und
der Zusammentritt des Landtages am 7. März d. I . , die Eröffnung
des Landtages aber, sowie der Zusammentritt des Pereins der Livländischen Güter^Credit«Interessenten am 8. März d. I . stattzufinden habe.
Dorpst. Anknüpfend an den in der Beilage zu Nr. 25 unseres
Blattes enthalteaen Artikel „Das Haus und die Schule. Ein Vorschlag"
von Herrn Prof. v r . Strümpell — ist uns von dem Herrn Gymnasiallehrer v r . S c h n e i d e r die nachfolgende Zusckrist zur Mittheilung zugegangen:
I n dj»B«it«ge zur Dörptschen Zeitu^ Nr. Ab wacht eine S t i W M
auS dem-Publikum einen uns als höchst beachtenswerth erscheinenden
Vorschlag, dessen Zweck es ist, das Zusammenwirken von Schule und
Haus zu förhern. Würde nun um der Heiligkeit der beregten Sache
willen das Wort jedes Wohlwollenden, in dieser Angelegenheit gesprochen, von Seiten der Lehrerwelt eingehende Prüfung und willige
Berücksichtigung erfahren: so wird das um so mehr z«r Pflicht wer-

den in diesem Falle, wo ein Mann redet, dem wir eine allse»nge theoretische Erkenntnis und ein warmes, sich ersprießlich betätigendes I n -

teresse in Sachen des Unterrichts und der
So ist es denn aufrichtige Wertschätzung des Versagers und der Wunsch,
der guten Sache im Allgemeinen zu dienen, speciell die Realisirung
des gemachten Vorschlages, so viel an uns ist, zu fördern, was uns
bewegt, einige Andeutungen zu geben, von denen wir vorausschicken,
daß wir dieselben für nichts als eine subjective Betrachtung, entstanden unmittelbar unter dem Eindruck der Lesung des besagten Artikels,
angesehen wissen wollen. — So mißlich es auch sein mag, die Geneigtheit einer zahlreichen Berufsclasse oder gar eines größeren Publikums. bestehend aus Männern und Frauen von sehr verschiedener Bildung und Anschauungsweise, wie es den gewünschten Verein bilden
müßte, zu einer freien Vereinigung im Dienste einer Idee im Voraus
zu bestimmen; so möchten wir doch die Ausführbarkeit des gemachten
Vorschlages von vorn herein als eine nicht zu bezweifelnde hinstellen
und wüßten kaum, was uns veranlassen könnte zu befürchten, daß
man von manchen Seiten gegen ein so viel verheißendes niemanden
belästigendes Vorhaben gestimmt fein könnte. Wir glauben Nicht uns
einer Illusion hinzugeben, sondern können zum Theil auf ganz bekannten Thatsacheu fußen, wenn wir annehmen, daß die in Rede stehende Vereinigung an und für sich bei vielen Schulmännern unjrer
Stadt und zunächst auch bei manchen Vätern und Müttern Anklang
und auch lebendige Betheiligung finden würde. Freilich würde dabei
darauf ankommen, in welcher Weise die Sache eingeleitet wird.
Und m dieser Beziehung weichen unsre Ansichten von denen des geehrten Herrn Verfassers bedeutend ab. — Wollen wir unsre Meinung
gleich mit einem Worte aussprechen: es tragen die Propositionen dess^ben ihrem Inhalte nach
jn jhrer ganzen Formulirung einen zu
ofsinosen Charakter. Soll ^ unfrer Zeit eine Idee durch freie Vereinigung ihre Verwirklichung finden. so wird eine durch geistige oder
sociale Vorzüge ausgezeichnete Persönlichkeit derselben zunächst in den
Kreisen Freunde zu gewinnen haben, in denen sie die meiste Empfänglichkeit und das eingehendste Verständniß für dieselbe voraussetzen mutzDemnach hätte der geehrte Herr Verfasser seinen Vorschlag unsers Erachtens zunächst etwa der hier bestehenden pädagogischen Gesellschaft,
in welcher die Herstellung eines richtigen Verhältnisses zwischen Schule
und Haus oft Gegenstand der Verhandlung gewesen ist, machen kön-

„^crischrejttn ik j^yr ii« Vkdt«g»ng t r i Ärftehent". i<tszh«;«S Avbanv.i

nen, um so eher da von derselben Beteiligung von Nicht-Lehrern
vov jeher erstrebt und gewünscht worden ist. auch nicht zu allen Zeiten
gefehlt bat. Bis jetzt haben wir noch keine Schulgemeinde. auch nicht
eine ideelle. Eine solche vorzubereiten, heranzuziehen, wird. wie hßi
uns die Sachen noch stehen, eine Aufgabe sei», bereu Lösung strS
Erst« den Lehrern zum größten Theil zuMt. Daß es anderwärts
auch nicht anders ist. sehen wir ays den Besichten über eine vor einigen Iahren in Berlin zu gleichem Zwecke gegründete Gesellschaft. —
Die Betheiligung des Publikums ist daselbst eine rege und allgemeine,
aber zumeist eben darum, weil tüchtige und für die Sache lebhaft interessirte Lehrer, gelehrte und ungelehrte, den Mttelpunkt der Gesellschaft bilden. Also wäre nach unsrer Meinung zuerst die Lehrerwelt zu gewinnen. Diese wird aber, weil sie das Teriain doch einigermaßen kennt, Mittel und Wege zu finden wissen, zunächst vielleicht
wenige, aber durch Einsicht und Liebe zur Sache sich auszeichnende
Glieder aus dem beteiligten Publikum zur Betheiligung zu bestimmen. — Die so aus freister Selbstbestimmung, ungerufen durch irgend
welche Autorität, Zusammengetretenen, in deren Zahl sicherlich diejenigen Männer anzutreffen sein würden, die sowohl durch ihre amtlich« Stellung, als auch durch ihren thätiaek Eifer im Dienste der
Schule hervorragen, würden nun in freien Vorberathungen alles zu
vereinbaren haben, was das Zustandekommen einer solchen Gesellschaft
nothwendia voraussetzt. Dabei würden sich wenig Schwierigkeiten
ergeben, so wie auch eine zu erbittende Genehmigung der obersten
Schulbehörde in einer Sache zu hoffen stünde, die ihr von competenter Seite schon öffentlich so warm empfohlen worden ist. — Wir glauben, das Vorstehende dürste genügen dem geehrten Herrn Verfasser
des Vorschlags zu zeigen, daß wir denselben als einen zeitgemäßen,
einem läng vorhandenen Bedürfniß nach Möglichkeit abhelfenden mit
Dank und Freude begrüßt haben. Interesse an der Sache ist eb l«.
diglich, was uns bewogen hat, unsre abweichende Meinung in Betreff
Her Mttel der Verwirklichung auszusprechen. Haben wir irgend eim
richtige Fühlung in diesen Dingen, so wird der vortrefstich« DorMää
vielsichererauf Realisirung rechnen können, wenn man Eltern und
Lehrern, die bei einer solchen Vereinigung am unmittelbarsten beteiligt sind, die Sache in die Hand giebt, als wenn man den offiziellen
Weg nimmt, dcn der geehrte Herr Verfasser unter 1) und 2) seines
Aufsatzes vorschlägt, und in den Schlußworten für seine Person schon
einschlägt.
Schneider.
Mlta«. Wie der K. G. Z. zu entnehmen, ist in Mitau eine Commission zur Untersuchung der Verbrechen einer zahlreichen und weit
verzweigten Diebesbande niedergesetzt worden, welche von einem gefangenen Diebe, Namens Jahn Gulbe, angegeben worden ist.
Rußland und Polen. Das Ministerium des Auswärtigen hat
dem Ministerium des Innern die Abschrift einer ihm vom amerikanischen Gesandten zugestellten Verordnung der Regierung der V e r e i n i g t e n S t a a t e n von Nordamerika vom 17. (29.) December zukommen lassen. I n dieser Verordnung heißt es, daß kein Reisender
(Mit Uusnahme der direkt zur See ankommenden Auswanderer) aus
dem Auslande die Grenzen der Vereinigten Staaten ohne P a ß betreten dürfe. Die zurückkehrenden amerikanischen Bürger haben sich
denselben von ihren Gesandten oder Konsuln, die Ausländer von ihren Behörden ausstellen und von den amerikanischen Gesandten und
Konsuln visiren zu lassen. Ganz besonders bezieht sich diese Vorschrift
auf die aus den benachbarten britischen Besitzungen ankommenden
Personen.
St. Petersburg. Das Comit6 zur Verbreitung des Lesens und
Schreibens hat auch seinerseits Preise für Abfassung neuer Volksbücher ausgesetzt, und zwar l) für ein Handbuch zum Gebrauch der
Volksschullehrer und 2) für ein Lesebuch zum Gebrauch der Erwachsenen einfachen Standes. Die Autoren jeder der beiden Konkurrenzschritten erhalten, wenn diese ganz befriedigend sind, 500 Rbl.; außerdem besteht noch ein zweiter Preis von 300 Rbl. für die nächstbesten Werke. Die Arbeiten sind spätestens zum !. Decbr. einzureichen.
Kaukasieu.
Ueber die T s c h e r k e s s i s c h e A u s w a n d e r u n g werden der Wiener General-Correspondenz folgende officlelle
Daten mitgetheilt: I m verflossenen Jahre sind 70.000
Familien nach Europa transportirt worden. DavöN gingen S—vdtiu
Familien über Burgos nach Adrianopel, 13,000 Über Varna na<y
Schumla und in die Paschaliks von Silistria und W i d d m ; ^ 0 0 0
Familien in die Paschaliks von Nissa und Sophia, wovon sich ge^
gen 42,000 Seelen in der Näbe des Amselfeldes b"
^
Pristina niederließen; l0,000 Familien wurden gegen ^»stova, Nikopol,
Ruschtschuk und in die Dobrudscha dirigirt. ^5.«^«
Manzen m
dem verflossenen Jahre gegen 150—260,00Ä Tscherkeffen in den Donauhäfen angekommen, die von der Pforte längs der Donau und
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dann zwischen Serbien und Bulgarien untergebracht Mrden. — Ueeme bessere Bedeytunß,, daß dy ursprünglich^ U n t e r M M H«r
ber W. H-k i l D M i l l e » v o n P j a t »Hv
im:Haukasus sag^ ^ A d q D e M d^hln M n M hctt^n Äur Hvlchen S t w s h n e r ^ n Mzog.
H e r r A GtzdoWik den ^Mittheilurmen H o n ^ r W l s Kirres geogra-^ M ü H r . ZveWe sich m Wer ftlbstchrdige» ^ndi«naHäGgenMrgerphisWr Äistalk- ZolgenkB: Es divfie Sch kaum ^eint zweite Locali- WlichW
befinden.DelWnhM zumtzeitrU zMenDhreck Wenn
M M Europa vomnden. PS auf Mich bHchräviWm M a l M^solcher
/ungeachtet d M r smwillMn Einschränkuatz unU trch der manvWdMinMilqAeUen^ RnchthuM kräftigster und verschiedenster Art existirt.
chen Aorspiewngen und Einschüchterungen welche durch die M n daH
PjätigorsSk, eine Stadt von 5000 Einwohnern, liegt am Fuße des
ganze Land verzweigten demokratischen Vereine im Gegensatz gegen
1400 Fuß hohen Berges Maschuk, aus welchem gegen 20 SchwefelPreußen seit Jahresfrist ununterbrochen versucht worden, die Erklä'
quellen von 23" bis 38" R. entspringen; das 2 Meilen abgelegene
rungen zu Gunsten der er-wähnten Adresse einen überraschend schnelEeleznowodssk besitzt über 20 Eisenquellen von 10° bis 34" R.; das
len Erfolg gehabt haben, so ist hierin ein überzeugender Beweis daebenfalls 2 Meilen entfernte Eßentuk enthält 27 Quellen von 9« bis 13"
für zu finden, wie seht die Hinneigung zu Preußen unter den unbeR. mit entschiedenem Uebergewicht alkalischer Salze und das 5 Meilen
fangenen Bewohnern der Herzogtümer bereits Wurzeln geschlagen
von Pjätigorssk entfernte Dorf Kißlowodssk ist berühmt durch einen
hat. Die Einsender der Beitrittserklärungen sprechen die Zuversicht
Säuerling von l 1" R., welcher außerordentlich reich an Kohlensäure ist,
aus, daß mit dem weiteren tatsächlichen Fortschreiten zu dem Ziele,
in einer Minute 80 bis 100 Eimer Wasser gewaltsam hervorsprudelt und
welches der König in. sMer Antwort q H ^Adresse bezeichnet hat,
wegen seiner Muskel- und nervenstärkenden Eigenschaft „Narsan- oder
und durch welches den Herzogtümern eine' gesicherte Stellung und
»Riesenquelle" heißt. Da durch die Regierung bereits großartige und comeine ihren Hülssquellen entsprechende Theilnahme an der gewiß glorfortable Einrichtungen für die Benutzung der Bäder getroffen find
»eichen Zukunft derjenigen Deutschen Großmacht gewährt werden wird,
undsichdie Zugänglichkerl dieser gesunden und herrlich gelegenen Landderen Schutz sie unter kernen Umständen entbehren können, die Zahl
schaft mit jedem Jahre bebt, so nimmt die Lebhaftigkeit der Kaukaderer sich fortwährend mehren werde, welche sich den auf solches Ziei
sischen Bade-Saison schnell zu und wird bald aus allen Theilen der gerichteten Bestrebungen mit Liebe und Vertrauen anschließen werden.
Erde mit glänzendstem Erfolge frequentirt werden.
- - Die N. P. Z. schreibt: Jetzt ist auch die so wichtige C e s s i o n s u n d R e n u n c i a t i o n s - A c t e vom 13. Februar 1756 bekannt
geworden, welche von allen Augustenburgischen Schriftstellern ignorirt,
so viel wir wissen, bisher ihrem Wortlaut nach noch nicht mitgeteilt
Deutschland.
wurde. Herzog Friedrich Christian zu Schleswig-Holstein-SonderburgBerlin. Die feudalen Blätter eifern Tag für Tag gegen jeden
Augustenburg (Urgroßvater des jetzigen Prätendenten) verzichtet durch
Ausgleich des bedauerlichen Conflictes zwischen Krone und Volksverdiese Akte auf den Plönschen Antheil und die Verlassenschast der (altretung, was ganz natürlich ist, da die kleine, aber mächtige Partei
tern) Glücksburgischen Linie für den Fall des Erlöschens derselben im
ja nur so lange obenauf ist, als Fürst und Volk in Preußen uneins.
Mannsstamm. Durch diese Acte wird unwiderl«glich festgestellt, daß
Sie verschmähen daher kein Mittel, um die Wunde des Staatskörpers
also auf diese Theile Holsteins die Augustenbrrrger «ich» den geringsten Erbanspruch haben.
offen zu erhalten. Sie verwerfen jedes, auch das kleinste Zugeständniß, sei es in Bezug auf die Armee-Organisation, sei es wegen der
Oesterreich.
verfassungsmäßigen Rechte der Volksvertretung. Die Berliner Nevue
Wie», 6. Febr. (25. Jan.). Die vorgestern im Finanz-Ausschuß
des Hauses der Abgeordneten erfolgte Abstimmung über den D i s schreibt und die Kreuzzeitung druckt mit Wohlgefallen nach: „Es wird
hier und dort gerügt, daß die Armee - Organisation durchgeführt sei,
p o s i t i o n s f o n d s beschäftigt alle Blätter. Der Ausschuß hat
bevor das Abgeordnetenhaus seine Zustimmung ertheilt habe. Hiermit einer Mehrheit von 17 gegen 13 Stimmen statt der von der
Staatsregierung verlangten 500,000 Fl. nur 200,000 Fl. bewilligt.
auf ist zu erwidern, daß dieser Corporation rechtzeitig die Möglichkeit
der Zustimmung gewährt ward, daß aber dieselbe Jahre lang immer
Unter den 13 Mitgliedern der Minorität waren sehr wenige, welche
und immer wieder geweigert wurde.* Das Wesen des Constitution«mehr, viel« aber, die weniger oder gar nichts bewilligen wollten; die
lisrnus besteht also darin, daß der Volksvertretung rechtzeitig die MögMehrheit gegen den Regierungsantrag ist daher ansehnlich. und es
lichkeit eröffnet wird, den Maßregeln der Regierung ihre Zustimmung
ist wahrscheinlich, daß das Plenum mindestens die Regierungsvorlage
zu ertyeilen; ob sie die Zustimmung ertheilt oder nicht, darauf kommt
in ihrer vollen Höhe nicht wieder herstellen werde. Bemerkenswerth
es gar nicht an. Die Regierung t u t , was sie will, und das heißen
ist, daß diesmal nicht auch, wie es in der vorausgegangenen Sitzungsdie preußischen Ultras eonstitutionelle Regierung. Man könnte darperiode der Fall gewesen war. die Frage wegen des Vertrauens oder Mißüber lachen, sa toll ist diese Verdrehung aller Begriffe, wenn nicht jetrauens, das in dem Votum liege, zur Sprache kam. Um gerecht zu
der Freund des Vaterlandes mit tiefstem Schmerze sähe, wie im Volke
sein, darf man Zweierlei Nicht übersehen. Es bestritt eigentlich keiner
von jener unseligen Partei jeder Glaube an die Möglichkeit einer ehrder Abgeordneten dre Notwendigkeit, daß die Regierung für ihre
Zwecke in der Tagespresse wirke , also auch den dazu nöthigen Geldlichen constitutionellen Regierung auszurotten gesucht wird, obgleich
aufwand mache. Nur über die Höhe des letzteren und noch mehr
alle Einsichtigen seit lange in dieser Regierungsform die einzige Mögüber die Methode der officio en Vertretung von Regrerungsmaßregeln
lichkeit erblicken, den Monarchismus in unserer Zeit auszusöhnen nut
gingen die Ansichten auseinander. Ganz besonders wurde in Abrede
den Bedürfnissen und mit dem Bewußtsein der mehr und mehr müngestellt, daß es sür die Regierung von Nutzen sei, eigene Journale,
dig gewordenen Völker. Sie gehen aber immer weiter, die preußischen
und zwar deren mehr als eines , für sich zu gründen oder zu unterFeudalen. Zn einem Leitartikel der Kreuzzeitung wird sogar jeder
halten. Allerdings muß es auffallen, daß die Regierung, welche doch
Ministerwechsel perhorreSem. Es heißt darin: „Es können andere
Ansichten Platz Areifen und alsdann andere Männer notwendig werseinerzeit die officiöse Donau - Zeitung aus Ersparungsrücksichten einden; fo lange aber dies nicht der Fall ist, geschieht durch eine Mini»
gehen ließ, nunmehr in Wien mehrere Zeitungen (man spricht von
stenal-Veränderung dem Ansehen der Krone und der Treue ihrer Dievieren) subventionirt, die ihr offenbar viel mehr kosten,
ner der bitterste Abbruch, der sich früher oder später straft." Ob die
als die Donau-Zeitung, während es höchst problematisch ist, ob sie
Unabhängigkeit der Krone bei einer solchen Abhängigkeit von ihren
mehr nutzen. Die Abneigung gegen das officiöse Zeitungswesen bejedesmaligen Dienern gewinnt, lassen wir dahin gestellt. Schließlich
steht nun einmal hier ,m Publicum, heute vielleicht mehr als früher
Andrerseits darf man nicht übersehen, daß der Dispositionsfonds kein
wird sogar jede Auflösung des Abgeordnetenhauses verworfen; denn
Preßfonds ist, daß er bisher nicht ausschließlich, sondern nur zum
das sähe ja aus, als ob die Neuwahlen einen Appell an das Volk
kleinen TheU für Preßzwecke benutzt wurde, während der größere
enthielten, und das sei „verfassungswidrig". Die Ultras wissen freiTheil in diplomatischen und politischen Ausgaben, die eben nicht an
lich, daß dieser Appell sehr entschieden gegen ihre Ansichten ausfaldie große Glocke gehängt werden können, seine Verwendung fand.
len würde.
Darum participirten auch alle Ministerien, selbst die Hofkanzleien, an
München, 7. Febr. (26. Januar). Zn der Nacht von Sonnabend
dem Fonds; er war keineswegs eine Privatdomäne des Staatsmiauf den Sonntag starb hier der frühere Russische Gesandte am hienisters. Eben so wenig kann ignorirt werden, daß andere Regierunsigen Hofe v. S e v e r i n im Alter von 76 Iahren. Der Verstorgen , zumal die von Frankreich und Italien, für Ausgaben der erbene war am hiesigen Hofe vom Jahre 1837 bis 1863 ohne Unterwähnten Art, ja speciell für Zahlungen an Preßorgane, viel größere
brechung, also 26 Jahre lang, beglaubigt und schloß seine- diplomatiSummen, als unsere Regierung verlangte, verwenden und ous der
sche Laufbahn nach 50jähriger Dienstzeit.
Verwendung sogar teilweise kern Hehl machen.
Der Abg. BerSchleswig-Holstein. Aus H o l s t e i n ist bekanntlich vor mehreger von der Deutschen Linken des Abgeordnetenhauses beschwerte sich
ren Wochen seitens einer Anzahl der großen Grundbesitzer eine
am Schluß der heutigen Sitzung des Letzteren darüber, daß, nachdem
A d r e s s e an die Monarchen von Preußen und Oesterreich ausgeim Laufe der Session sieben I n t e r p e l l a t i o n e n an das Migangen, in welcher sich die Unterzeichner für einen möglichst engen
nisterium gerichtet, noch keine derselben b e a n t w o r t e t sei; Man
Anschluß der Herzogtümer an Preußen (unter Wahrung einer den
habe (äußerte Berger im Wesentlichen) zwar kein Mittel die RegieEigentümlichkeiten derselben entsprechenden Selbstständigkeit in den
rung zur Beantwortung von Interpellationen zu nöthigen, er halte
inneren Angelegenheiten) aussprechen. Se. Maj. der Konig hatte den
jedoch die bloße Erwähnung der Sache im Hause für aenügend, um
Unterzeichnern darauf durch den Ministerpräsidenten v. Bismarck m
eine Berücksichtigung seiner Wünsche zu erwirken.
huldvollen Worten mittheilen lassen, daß er in der Adresse den AusFrankreich.
druck eines richtigen Verständnisses der Verhältnisse, eine ernste und
Paris, 27. i'S.1 Fbr, Man erzählt soeben. daß der P S P s t >
redliche Achtung vor dem Recht und eine eingehende Würdigung der
l i c h e N u n t r u s Monsignore C h i g i auch von Rom aus weBedürfnisse der Herzogtümer erkenne. Neuerdings sind nun (so
gen seines Briefes an den Bischof von Poitiers einen starten Tadel
schreibt die Prov. Corr.) unserm Ministerpräsidenten eine Anzahl von
empfangen habe; begreiflich, da Cardinal Antonelli jetzt wegen der
über 200 B e i t r i t t s e r k l ä r u n g e n aus allen Theilen HolEncyklica beruhigen möchte. Ob die Abberufung des Nuntius bevorsteins zu jener Adresse zugegangen. Unter den Namen der Beitretensteht, wagen wir nicht zu entscheiden; jedenfalls wird er dann dieses
den befinden sich über 140 von großen und kleinen Grundbesitzern
Verstoßes
allein wegen nicht revocirt; man hat mehrere Ursachen zur
und Pächtern, die übrigen gehören dem Kaufmanns-, Äewerdestauöe
Unzufriedenheit mir ihm und wird sich erinnern, daß er von dem
und den gelehrten Kreisen an. Die Unterschriften erhalten dadurch
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"Mxerika.
Abschlüsse der famosen Convention v o p ' I S . L UßjvoA
Rom aus erfuhr, während er ruhig auf ftinem Landhause saß. GeRewHork, 27.
Januar. Eine aus eilf Schiffen, darunter
hörte der Nuntius nicht ^>eN mSMiM' RöYiNe« KürstenKause de? ^ drei Panzerschiffen bestehende Flottille war Mn SK, -vsn Richmond den
Chigi'Albani an. er wäre längst abgeruM, besonder^ssettdemsichftin>
Jamesfluß hinabgefahren, allem AnWiNe nach, um da« nordstaatungenügende Befähigung sattsam herausgestellt Svt, die früher durch
liche Geschwader daselbst zu üWumveln und GrantS Vorräche bei
die Gewandheit des MoSsignare M e O l i a. welcher
als Au- , ? ^i-t^ P«m^ M Mrnichten. Der Hersuch mißlang. DaS Geschwader
ditoff Nei der PäpDichen Htuutwtck? in Paris Mgme. M M l t w u r ^
5oo« M i Ä sagen, daß es M t heilet Haut wieder nach AHMonsignore Meglia ist gegenwärtig Nuntius/^Mtzco und Monsigmond zurückkehrte. Seitdem hat der UnionS-AdMiral Farragut Ordre
nore Chigi mag sich sehr nach dem 6hemomM GeHülsen sehnen.
erhalten, sofort das Commaüdo zu übernehmen, uw einem neuen
Melleicht aber ist dieser Gehülfe in Mexico trotz seiner Gewandcheit ' derartigen Angriffe die Spitze bieten zu können.
Admiral Potter
bald noch schlimmer daran, als sein Freund Thlgi hier^ Venn, daß
kttwet» daß er in jedem der (von den Südlingery aufgegebenen) Forts
der Kaiser Maximilian sich dort mit der Priefterpartei bereits in eiam Cape-Fearflusse eine Ärmstrongkanone MU ?>ew Fabrikzeichen "der
nem Conflicte befindet, ließ sich zwar aus seinMi letz^M Erlasse in
Mitischen Regierung gefunden habe. Die Süntme der von ihck erder Angelegenheit der Kirchengüter voraussehen, wird abet hier voll«
beuteten Vorräthe ist ungeheuer. Die von ihm zu Waffer and Lu
ständig klar durch die Sprache» welche «,Le Monde" tHaiiptblatt des
Lande gegea ZMmington vorgenommenen ReeognoscirünM jevöch
strengen Römischen Kirchenthums) gegen ihn führt. „Es scheint (so haben sämmtliHe Pvnkte stark besetzt gefunden. — General SlscumS
w i M dqs Btaty daß der neue Kaiser Lust hat. aus einem Paulus
Corps hat sich mit Grant vereinigt. 27,060 Mälw Verstärkungen
ein S a M s zu werden. Er ist ckcht ^ i L»uNe. die Befehle der PriesinV anye'bkich von Nashville für Sherman unterwegs. Letzterer nämlich
ster anzunehmen, yber die Güter der Priester nimmt er ganz gern an.
soll dem Kriegsdepartement gemeldet haben, baff sie ihm gegenübersteWarum haben iha, aber auch die Fn^sischen HoldMen vichw Anhekde Truppenmacht der Südlinger viel größer sei, als er erwartet habe.
deren zu erobern übrig gelassen I ' ^Boshaft genug ist das, aber wal)r
ists nicht, denn die Französischen Soldaten haben durchaus noch nicht
Neueste Post.
das ganze Mexico erobert. UebrigenÄ wird wieder mal amtlich erBerlin, l i . Febr. t30. Jan.). Die Militairnovelle wird wahrklärt: es sei nicht wahr, daß ^Kaiser Maximilian die Provinzen Soscheinlich an eine Commissi«,!; verwiesen werde«. HK soll im Plsne
nora, Chihuanha u. a. an Frankreich abgetreten habe. Wen will
liegen,
einen Gegenenttvurf aufzustellen. I m Staatt'Miuisteriuni sokttn
man deüa damit täuschen? Es weiß ja jedes Kind jetzt, daß von
die Berathupgen über die Herzogthümer-Frage beendigt sein, ebenso
einer Abtretung gar nicht die Rede ist. sondern daß der Französische
die Borarbeiten über den Nordostsee-Canal. Aer König von ^Italien
Oberbefehlshaber nur die Verwaltung eines Theils jener Provinzen
hat den fremden Gesandten angezeigt, daß die Verlegung der Residenz
übernimmt, bis er die von Frankreich vorgestreckte Summe wieder
fthleunigststattfindenwerde und sie zur Uebersiedslung aufgefordert. - herausgeschlagen hat. Sonst nichts Politisches von Belang.
Berliner Börse vom lv. Februar Wechsel-CaurÄ: Für kW Sichert
Rubel (3 Mvncrte auf St. Petersburg),SS Thtr. b^ahlt.
Italien.
Wim, 9. Febr. s28. Jan.). Der Referent des Finanz-Ausschusses
Turin. Wie man hört, hat der K ö n i g den Enschluß, Turin
Baron Eiselsberg beantragte in der gestrigen Sitzung, daH Flottenzu verlassen, nicht sofort nach jener verhängmßvollen Ballnacht geBudget mn 3 Millionen Gulden zu verkützeü. Der Finanz-Ausschuß
saßt, welche in der Geschichte Turins einen dunklen Punkt bildet,
Hat,
die aGero?den4lichen PensionHulügen für die Grafen v. Rechberg,
sondern erst, nachdem er im Widelspruch mit den deschnuchtzsetBen
v. AptWU
v. Wickenbukg, gestrichen. Man glaubt, daß die ReAuslegungen feiner Minister aus den Turiner BlÄtkrrt erfkh, vsff'es
gierung
vielleicht
schon morgen die Mühlfeld'sche Interpellation, besich in jener Nacht nicht um einen gewöhnlichen Pöbelunsug, sondern
treffend die Herzogthümerfrage. beantworten werde. — Aus Agrnm
um eine von den mißvergnügten E l e m e n t e n der höheren Gesellschaft
wird gemeldet, daß der zur Berachung einer Wahlordnung für den
Turins in Scene gesetzte Demonstration gegen seine eigene Person genächsten Landtag niedergesetzte Ausschuß der Banal-Conferenz beschloshandelt habe. Der Minister des Innern', Lanza. hatte, um einer
sen habe, das Wahlgesetz von 1861 als Grundlage für die neue
solchen Auffassung zu b e g e g n e n . den Syndikus der Stadt, Marchese
Wahl Ordnung anzunehmen.
Nora, ersucht, die Gemeindebehörde zum Erlaß einer, im Entwürfe
bereits fertigen Proklamation an die Bevölkerung zu bestimmen, welche
Witternnyßbesbkchtnngeu.
nach der „Öpinione" etwa dahin lauten sollte: Turiner! Tadelnswmhe Scenen ereigneten sich gestern Abends auf der Piazza del Ca13 (! ) FebrNor.
steklo, um den Hofball zu stören. Die Nachricht von so ungeziemenBarom^ b«i
R.
Wi.d^ !
Himmel,
den Handlungen hat die Stadt tief und Mellen Gemüthern den leb- Stunde.
Pariser lAbwtichung r « " » " , " ' !
Linie». ^ v Mittel.
haftesten Unwillen erweckt. Die Munizipal-Iunta als Dolmetscherin der
7 U.
340,Z7 I -s- 5,8? j
Trüb« s4>.
edlen und hochherzigen Gesinnungeii, sowie de5 traditionellen und un«V
S U.
ZSS,»7
4,SS
- 7,4
Halb heiter i2).
veränderlichen. Anhänglichkeit an den König und das königliche Haus
I I n.
S,4'4
— 5,7
Tr.
öf. Schneefl.
von Savoyen, hat sich beeilt. Sr. MajeMt den Ausdruck ihrer ^eMittel
j S»«,üs» j
j - h,<»v
trübniß und ihres BedaueMS Über' dw Äuftrttte, welche Turin Miß.
Die.Tempcratnr ist 4,42 uin.r dem Mittel. Manmum vcS lchteren I,?S im I .
billigt und verdamM, darzubrinzen." D i e ^ u n t a ließ sich jedoch auf
Iüt2, Minimum — 2V,UZ im I . I8ö5.
diese M M e r r q S H l M eitzx fi.»k^airst-nxeder vom Könige empfangen
zu werden. nach hielt sie es für opportun. irgend eine Proklamation
MtHSAAiKWnAichen. sondern beschränkte sich auf die Adresse an
Handelsbericht.
Hie NatjmMjgarde, welche allerdings nicht geeignet war. dem König
Riga, 30. Januar (R. Z.). I n den letzten drei Tagen hielt sich
die erforderliche Genngthuung zu gewähren. Dieser erklärte nun im
die Kälte wieder auf 15 bis 17 Grad. I m allgemeinen Handel zeigte
Ivtinisterrath, nicht länger in Turin bleiben zu können und nach Maisich etwas mehr Regsamkeit. Nachdem ca. 7000 Berk. F l a c h s z u
land gehen zu wollen. Die Minister stellten ihm vor, daß bei der
den letzten Notirungen geschlossen wurden, wäre zu denselben gegenalten Rivalität beider Städte, von der Ausführung jenes Entschlusses
wärtig nur einseitig etwas zu placiren, da im Allgemeinen nur 40 Rbl.
schlimme Folgen für die Ruhe Kurins zu befürchten seien. Der König
für Krön- 1. Sorte geboten wird. Die Zufuhr bleibt bedeutend, und
entschiedsichdarauf, seine Residenz sofort nach der neuen Hauptstadt
beträgt dieselbe bis jetzt ca. 3l,000 Berk. S ä e l e i n f a a t , letzter
Florenz zu verlegen. Die Stimmung in Turin ist bereits umgeschlaPreis 10Z Rbl. per Tonne, wozu Verkäufer bleiben. H a n f wurden
gen; man bereut es, daß man den König, welcher mit großer Liebe
wieder 2500 Berk, von Englischen Häusern genommen: fein Reink, 115 Rbl. Bco., gewöhnlich Rein- k 110 Rbl; Bco. contant und
^an der Hauptstadt seines Stammlandes hm-g, in die Lage versetzt hat,
5 Rbl. Bco. theurer mit 10 Proc. Vorschuß und blieben zu diein Unfrieden zu scheiden. Turin ist seit dem 5. tatsächlich zur Prosem Käufer. Ueber S c h l a g s a a t , H a n f s a a t und H a n f ö l
vinzialstadt geworden; es hatsichselbst um den Ruhm gebracht, seinen
ist keine Veränderung zu berichten. Für ^^pfd. Kurland. G e r s t e
bisherigen Glanz mit hochherziger Resignation in das Unvermeidliche,
zu 68 Rbl. und 102pfd. zu 70 Rbl. mit 50 Proc. Vorschuß, ebenso
aus dem Altare des Vaterlandes geopfert zu haben. Alle n-achtragfür Kurländ. sHpfd. zu 60 Rbl. Käufer. Der durch die gute Winterlichea BShMttrTngell komswn vunmehr zv spät; sosiehtsichdie .^)Pi»
mone" vom 4. veranlaßt, der Meinung -entgegenzutreten, daß der Kobahn gesteigerte Absatz von H e r i n g e n hat eine Erhöhung des
Preises von 6 Rbl. per Last herbeigesichrt.
. ,
nig Turin verlassen habe, weil er sich dort nicht mehr sicher gkfuylt
Hab«. „Turin isagt sie) wird ihm auch in der Ferne mit seinen Wunsches folgen, und wie früher eines der unüberwindlichen Bollwerke der
F o n d s - C v n r s e.
'Monatchre von Savoyett und der Unabhängigkeit Italiens sein."
Niga, den Aij. Januar >865.
Afrika.
^"6 Tunis. 24. Jan.. wird der Augsh. M g . Ztg. berichtet : Der energischen Thätigkeit des General Zaruk ist es gelungen,
Mit
Gebellen vollstänt^g aufzuräumen. Die Arabrr zittern vor
dem Racher des Bey. der all« ihr Eigenthum in Beschlag nimmt und
die grausamsten körperlichen Züchtigungen über seine Gefangenen verhängt. Bemgyeddem. der „Bey des Volks", ist auf Algerisches Gebiet
geflohen. Der andere Nebels
j 200 Stockstreichen verurtheilt. Als die Handlung schon vor dem ganzen Hofe
im Gange war, traf es sich, daß der Muezzin die Stunde des Gebets
verkündigte und den Bey bat. als Stellvertreter Allahs barmherzig zu
sein, wie dieser. Der Bey gewahrte Gnade.
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Jnscriptn'nen !. u. 2. Anleihe . . Pitt. 8?^ Kävf.
Vo.
5. Anleihe . . . .
— L8Z Kälrf.
Rtichö-Bankknllcte . . . . . .
V3 Häaf
»-5
innk.« Prämien-Anleihe . . . .
>02 Berk. ><"-5auf.
LivläuZnschc Pfandbriefe, kündbar« . —
Vski-, » «aus.
Kurlandischc Pfandbriefe, kündbare

.
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Gpirituö-Morktpreis in S t . Petersburg.
58 Kop. S. pr. Eimer ^ 38 A Traltes- Sd?r
pr. Faß ^ 600 s!
^
ier Zensur erlauor.
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Bekanntmachungen und Anzeige«.
Durch den Umstand, daß neuerdingS die Verder
anlassungen zu Feuerlärni sich öfter wiederholt
haben, ist das Brandcollegmm veranlaßt, folgende dringende Bitten, auszusprechen:
1) Man wolle die Ofen, wo möglich, nur
in H a m b u r g .
Morgens. wenigstens nicht mehr spät Abends
seilen Kiedurod an. dass unsere 6ruknv-?reise unverändert sind, wie kol^t:
heizen.
Leo. Alrk.
— pr. ZIOTVO Äs. Brutto Hamb. <I«xviebt oder 20 2o1I - Lentver,
2) Man wolle die Ofen mchl überheizen; liebei ^bnakme von 6V<>000 M. und darüber,
ber zweimal mäßig, statt einmal zu viel.
Leo. Nrk. I V 4 . — pr. ZUOQO A. Brutto Hamb.
oder 2H
. 0«jtner,
3) Man wolle, wo irgend eine Feuersgefahr
bei ^dnabme von 2000 A. bis 60,000 Äs.,
eintritt, ohne allen Verzug am nächsten An- in Avkou, isdlbu pr. vowpkmt olwv VvrMuvx von Ikara, kntxeviekt, ^dsoklaß oäer
meldeorte, am besten bei einem der Herren
veoort.
Spritzenmeister, Anzeige davon machen.
Oberbrandherr Walter.
HsmdurK.
i«as.
!). AlutMnkeelier 8öll»e.

Mittwoch den 3. Februar 5 Uhr sechste
Borlesung zum Besten des Hülssvereins
von
Lütkeus über die Stadien der Aufklärung.

^ m m o v i a l L a l i s v d e s
aus

8 u p e r p k o « p k a t

Zur gefälligen Beachtung.

dessen jssbrikktion uns von den Herren V. Autteubvvker 8ötMV und
>Iv8. LvdÄU äl Lo..
unter speoieller Kontrolle derselben, gestattet ist, mit ea. I I p O t .
und
IVAlRvIlvr
(«.Ilseiti^ als das rationellste aller HxistiDer Unterzeichnete empfiehlt sich ergebenst zur A n f e r t i g u n g von Plänen renden ttllnzmittel anerkannt) otkeriren
zn Bauausführungen durch das ganze
« » » » « « « . ,««s
0l>l^Nllt>I'll
^0,

Gebiet der Baukunst, eventualiter auch zur
Ein Reisegelegenheit nach Reval am 5. d.
I n der Buchdruckerei von C. Mattiesen
Uebernahme und Leitungen von Bauten,
ist erschienen und ebendaselbst sowie in den Mts. weist nach das Transport^Comptoir von
oder auch zu Bauausführungen in Entre- Handlungen der Herren Th. Hoppe u. Jhle Frey. — Auch werden nach genannter Stadt
prise. Reval, den 16. Januar 1865.
kleine Päckchen mitgenommen.
Ks Röschke zu haben:
F . W . Misch,
Civilingenieur u. Architect a. Berlin.
für das Jahr
10 Kop. pr. Flasche,
Einem hohen Adel und hochgeehrten Publikum erlauhe ich mir hiemit die ergebend AnBainscheS Bier . . 5 Kop. pr. Fl.,
R 8 « S
zeige zu machen, daß ich eine unfehlbare Me„
„
„
Preis : brach, mit gesteiftem Umschlag u. wei- T a s e l b i e r . . . . . . 3
thode erfunden habe, alle

Dörptscher

/«ßvlrhiltuugt«, wie Höhncraagt«,
Leichdornen, Kacken- nnd SohlenVerhärtungen,

Kalender

ßem Papier durchschossen Ä ) Kop.
I n h a l t sverzeichniß.

Zeit- und Kirchen-Rechnung. Die zwölf HimmelSznchen. Erklärung der Zeichen. Die zwölf Monate. Stuft
und Untergang der Sonne. Mondphasen. Finsternisse
im I . 1865. Wechsel der Jahreszeiten. Zritgleichung.
Ueberstcht der Wuterung vom l. Oktober 186'.! bi« 30.
Sevtember I8S4. Uebersicht der Temperatur-Beobachtungen^ Verzeichniß der Festtage. Russisch-Kaiserliches
Haus. Preise des Stempelpapiers zu Krepost-Acten, Leihbriefen und Wl'chsi'ln, Preise des SlempelpapierS für
gerichtlich - medicinische und ärztlich-polizeiliche Befundscheine und Atteste. Jahrmärkte: » in Livland, b) in
Estland. Correspondenz-Annahm» im Dörptschen Postromptoir. Ankunft der Posten in Dorpat. Taxe deö Postporto für Briefe und Packete. Tare der Assecuranzsteuer.
Tare des Postporto für gewöhnt. Briefe nach d. Ausla»de.
Preise der Plätze in der Post-Equipage u. in der Diligenee.
Entfernung der beiden Rtstdenzen u s. w. von Dorpat.
Auszug aus dem Reglement über die Annahm« und Beförd»rung telegrafischer Depeschen. Depeschen-Tarif für
Rußland. Tarif für verschiedene Telegraphen-LtaNonen

Alt-Kairisches Doppelbier

Meth
8 „ „ „
alle Sorten seiner Brandweine u. Liquture, R«m, Cogme, I»» S« vol»x»«
u. s. w. zu Fabrikpreisen, Selterswaffer » Flasche 10 Kop., j Flasche
6 Kop. bei

auf eine ganz leichte Art radical zu heilen.
Die Entfernung geschieht ohne OperationsVerfahren in 7—8 Tagen; bevor solche erfolgt,
werden die Verhärtungen täglich zweimal mit
einer in keiner Hinsicht ätzenden Flüssigkeit defeuchtet, wo dann dieselben sammt der Wurzel
8oeben eibielt
mit Leichtigkeit entfernt werden.
Da es bis jetzt außer mir nock Niemandem
gelungen ist. auf sosickereArt Dieses sehr lastige Uebel zu heilen, so schmeichle ich mich mit
der Hoffnung, mit recht vielen Aufforderungen
beehrt zu werden.
««tRSi» O t t v l a r ,
Zkuolt»
Meine Wohnung ist im Hotel Stadt London
V
S
S
z
e
«
»
»
»
«
!
»
!
k
l
m
k U. t l >
Nr. I I , eine Treppe hoch, und bin ick täglich
8eke
zu sprechen: Morgens von 7 bis 9 und Nach- deö Auslandes. Beamte, Behörden, Anstalten,
mittags von 4 bis 6 Uhr; außer dieser Zeit Vereine, Handel- und Gewerbetreibende in
D o r p a t : Curator des Lehrbezirks. Eonseil der Uninehme ich Bestellungen außer dem Hause an. versität.
Pädagogisches Comit?. Eensur. Universität.
Gleichzeitig helle ich auch Warzen an den Hän- Veterinärschule. Gymnasium. Elementarlehrer-SemmaGutkeimende

Zoh. Preibisch,
aus Königsberg, ansäßig in Riga.
Dorpat, den 2. Februar l8ö5.
Z e « gniss«e.
Auf Ansuchen de« Herr» Preibisch kann ich hiermit der
Wahrheit gemäß, au» eigner Erfahrung an mir selbst bezeugen, daß sein Verfahren Hühneraugen und Schwülen
zu entfernen leicht, nicht unangenehm und sicher zu nennen ist. Das zu Entfernende destreicht der Genannte 6
bis 8 Tage lang, ein bis zweimal täglich, mit einer nicht
ätzenden Flüssigkeit; die verhärteten Massen quellen dadurch auf und werden endlich fo weich, daß sie mit leichter Mühe entfernt werden können und eine zarte rothe.
aber nicht blutende Haut zurückbleibt, die bald da» gewöhnliche Ansehen der Oberhaut gewinnt.
Riga, den t>. November '««Z. ^
^

»'

vr. E. Kröger.

Dem Herrn Preibisch aus Königsberg bezeuge^ hierdurch mU Vergnügen, daß derselbe mich durch Austragen
einer nicht ätzenden Flüssigkeit von Hornsche.bm und Hühnerauge» an den Fußzehen, ohne Schmerzzusugung befreit hat. Den '4. August !8ü!.

vr. Lambert, Ober-Medicmalrath.

rium. Kreisschule. Höhere Stadt? Töchterschule. Elementar-Schulen. Privatschulen. KreiSdeputicte. DörptWerroscheS Oberkirchenvorsteheramt und KrelSlandschuIbehörde
Geistlichkeit. Landgericht
Kreisgericht. KirchfpielSgericht. Estnische DlstnctS-Dtrection des livländifchen adligen Credit-Vereins. Tfininische Bezirks-Verwaltung der livl. Bauer - Rente,bank.
KreiS-Rentei. Probir - Palate Getränkesteuer - Verwaltung. Postcomptoir. Telegraphen-Station. Polizeu-Verwaltung. Medicinalwesen.
S t a d t b ehördeu und
Beamte. Kaufleute. Zunftbürger. Kais. livl. gemem»ützige und ökonomische Societät Livl. Verein zur Beförderung der Landwirtschaft

und

I

Odin«.

Gemüse- u. Blumen-Simmen

wie auch blühende Hyaeiuthen sind zu haben
bei
C. Lembach,
in der Bergstraße.

5V gemästete Hammel

sind auf dem Gute Assick, 20 Werst von Oberpahlen, käuflich zu haben.

des Gewerdflerpes.

AV>ein im 3. Stadttheile in der Fortunastraße Nr. 233 gelegenes Wohnhaus,
wozu Keller, Pferdestall, Kleete, Gemüse und
Obstgarten gehören, beabsichtige ich aus freier
Hand zu verkaufen.
Christian Peru.
I m Maler Fnschmuthlchen Hause gegenüber
Eine gebildete Dame sucht ei« Enga- dem Kaufhof ist eine Erkerwohnung vom
gement bei kleinen Kindern; auch wurde ste 1. Februar d. I . ab fü, 50 Rbl. S. jährlich
die innere W i r t h s c h a f t ü b e r n e h m e n . Auskunft zu vermiethen.
in der Expedition der Dörptschen Zeitung.

Livl. gegenseitiger Hagel-Asseeuranj-Verein. Livl. gegenseitiger Feuer-Asseeuranz^Verein. Direction des Hüls verein». Dörptsche Stetten der evangel. Bibelgesell^chaNBerwattungS-Comite der Anstalten des Frauen--veremo.
Verwaltungsrath des Comite'S für kirchliche Armenpflege.
Dörptscher Kreis - Schutzblattern - JmpfungS - ConMs.
Dörptscher Kreis-Gefängniß-Comit6.

Abreisende.

I m Koch Krisa'schen Hause in der Peters- 1. Ioh. Iohannsobn aus Fellin.
M a n sucht 1000 Rubel S i l b . auf eine
2. R. Linde, Schornsteinfegergesell.
Hypothek. Zu erfragen in der Expedition der burger Straße steht ein verde<Aer starker 3. Ioh. Frd. Jürgens. Baumeister.
Schlitten
zum
Verkauf.
Dörptschen Zeitung.
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deren R a u m
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jährlich
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Preis in D o r v a t :
R b l . , halbjährlich

3 Rbl.

p r . Post - j ä h r t . 8 R . , h a l b j . 4 Sd.

nim«t die Bnchdrnckerei von Tch«W«Gnn s Wwe Sf C. Mattiesen entgegen.
M v t t r : ^ S e r t s c h r i i l r n ist jkpl die B e d i n g u n g des B e s t e h e » « " , ll^rzhtrjoz J o h a n n . »

A l i M i s c h e Nachrichte».

^Nuf Wietzersehn. meine Herren!' — I n dem Gedächtniß der Theih
»ehmer — und fast die halbe Männerwelt Revals, nahm Theil —
wird dieser Abend immer einfteundliches,genußbringendes Bild seyl.
wie wphl überhaupt die Empfangstage unseres Gelmal-Gouverneurß
— in ihrer ernsten Bedeutung genügend gewürdigt
eine freudig
erregte, hoffnungvolle Stimmung überall verbreitet haben, welche daS
Entgegenkommen Sr. Erlaucht zum besten Vertrauen steigert.
Rnfiland und Pole«. Die Blätter der Residenz veröffentliche«
nachfolgendes Telegramm: Nizza, 29. Januar lIS. Februar). Da?
hiesige Kliin» wirkt entschieden günstig auf die Gesundheit I . M. de?
Kaiserin; Mit jedem Tage bessert und befestigt sich dieselbe mehr
lmd mehr. Hierdurch wird das Opfer, welches I . M. durch die augenblickliche Trennung von Ihrer erhabenen Famllie, und dem ZKMlaitde bringt, vollkommen belohnt. S. K. H. der Großfürst Thronso^
ger fetzt wit Erfolg die Kur zur Beseitigung der hartnäMen, aber
keineswegs gefährlichen Folgen einer Erkältung fbrt. Die Großfürsten
Sfergei Wd Paul Alexandrowttsch Wd die Großfürstin Maria Alexandrowti^ sind fortwährend vollkommen gesund gewesen.
!
Hie Nordische Post veröffentlicht nachfolgendes
Allerhöchstes Reskript au de» Minister deS Jnuer«.
P e t e r Ä l ex a n d r o w i t s ch! Die Anfangs Januar im
Gouvernement Moskau vollzogenen GouvernementSwahlen haben keinen Erfolg gehabt. I n Folge der von dem dirigirenden Senat anerkannten Ungesetzlichkeit der Verordnung der Vorversammlung der Adelsmarschälle und Deputirten hinsichtlich der Berechtigung einiger Edelleute zur Thejlnqhme an den Geschäften der Gouvernements Versammlung, hgben alle Beschlüsse, welche diese Versammlung bis zum Augenblick ihrer Schließung gefaßt, keine gesetzliche Kraft. Mir ist aber
V i c h t unbekannt geblieben, daß die Moskauer Gouvernements. Adelsversammlung während i^xr Berathungen auf DiskuAonen über solche
gegenstände eingeggng«» ist. welche nicht zu ihrer Kompetenz gehören,
iHd Fragen berührt bat. welchesichauf eise Aenderaug der bestehenden Grundprinzipien der Äeichsinstitutipuey in Rußland beziehen.
Die während Meiner zehnjährigen Regierung glücklich vollzöge»«
und nach Meiner Weisung noch sich vollziehenden Reformen hg»
ben für Mine beständige Sarge, verschiedene Zweige der Reichsorggnzsation yach Maßgabe der Möglichkeit und in der von Mir vorher
^stimmten Ordnung p, verbessern und zu vervoUpmmnen, hinlängliches
Zeugmß abgelegt. Das Recht der Initiative w den Hauptthetten dieser
aumallgen Vervollkommnung gehört ausschließlich Mir und ist unzertrennlich mit der Mir von Gott anvertrauten Selbstherrschergewalt
verbunden. Die Vergangenheit muß in den Augen aller Meiner
Unterthanen als Bürgschaft für die Zukunft dienen. Keinem von
chnen M es gestattet. Meinen ununterbrochen«» Sorgen um H»S Wohl
MtzlanoH zuvorzukommen, ober Fragen über die becheheaHen Orundl L M der allgemeinen Reichs. Institutionen vorweg zu entscheid^.
Kein einziger Stand hat gesetzlich das Recht, im Namen der ander«
St^pe zu sprechen. Niemand ist berufen. Mir gegenüber eine FAr?
M.qcht für hgS akgemeine Beste und die allgemeinen Bedürfnisse des
Elches auf sich zu nehmen Derartige Abweichungen van der durch
dte gestehende» Gesetze festgestellten Ordnung kön»en Mir nur die
Durchführung Meiner Pläne erschweren, da sie in keinem Falle die
Erreichung deB von ihizen erkrettev Hveckes fördern. I H hjn f^K
Überzeugt, daß Ich solchen Hindernissen von Seiten des russische«
Adels. dessen jahrhundertealter Berdieosie um Thron iznd Vaterland
Ich stets eingedenk bin und zu welchem Mein Vertrauen stets unerMütterlich ryar und ist, künstig nicht mehr begegnen werde»
Ich beauftxfige Sie, hiervon alle Gen -Gouverneure und Gouverneure derjeyigpn KMvemynents, in welchen AdelO-Vkrsammlungey
bestehen oder LandversanMyngen eingerichtet werden sollen, in Kennbyißzu/Gen,
Ich bieihe ihnen wohlgewogev.
Das Original
S. M. der Kaiser eigenhändig unterschrieben:
St. Petersburg. den 29. Januar Z8«5.

Vckltische R«chrichi-«. D-rP-t. Die Gesammtzahl der Studirenden zum Beging deS laufenden Semesters beträgt in Allem 61!;
davon komme« auf Kie theslogische Fakultät 87 die juristische Fakultät
1S4, die medüÄnsche F a M a t i9S. die histonsch'philologische Fakultät
58 und auf die pchs.-mathematische Fakultät 73.
O«. Kaiser!. Majestät hat am 4. December ». p. dem
Revalfchen KreiSttntmeiKer Hofrath Nitsche den St. StaniSlaus-Orden 2. Klasse ryit der K<merlichen Krone und dem Tischvorsitzer in
d« Revisious-Abthhiiuns des Estländischen Kameralhofs. Titulairrath
Tembke denselben Ordw 3. Klasse für ausgezeichnet eiftigen Dienst
und besondere Bemühu«gen Allergnädigst zu verleihen geruht.
Slevsl. Die Aevalsche Zeitung berichtet unterm 27. Jan. folgendes Weitere üher den A u f e n t h a l t Sr. Erlaucht des Herrn
G e n e r a l - G o u v e r n e y r S i n Reval: Nachdem Se. Erlaucht
der Herr GeneMt-GouverneMr Deputationen der Ritterschaft, der Stadt,
der Gilden und mehrere Private empfangen und einer Sitzung dB
OherlandgerichtS heigewohnt hatte, fand das Diner, zu dem zahlreiche
Einladuyae« auch sn Nichtmitglieper der RitterschM ergangen wn«v, im Saale des Rjttfrbquses statt. Se. Exc«llenz per RitterschaftHauptmann Baron Pahjezl hrachtq zuerst unsexm Allergnädigsten Herrn
und Kaiser ein Hoch, in welches die Gesellschaft begeistert einfiel. Die
Nationalhymne wurde gesungen. Der zweite Toast galt Sr. Erlaucht
dam Herrn General-Gouverneur: Der Herr Ritterschafthauptmann
zunächst daraus hin. daß die Ritterschaft zum ersten Mal die
Ehre hyhe, den Hersn General-Gouverneur Grafen Schuwalow in
ihr«? Mitte zu heanchßen. erklärte, daß dieselbe die Geschicke des Landes vertr^enSvoll in feine Hände lege, weil sie überzeugt jei, daß sie
ihm uberoA kräftige Vertretung finden werde, wy Wahrheit und
Recht auf ihrer Seite wären. Kon Hr könne er stets die aufrichtige
Hingebung u»d das offene Entgegenkommen erwarten, welche sie imZ M HeVAynt gewesen-, dem Vertreter ihre« Wergnädjgsten Kaisers
entgegen zu tragen. Der Herr General - Gouverneur brachte hierauf
das Wahl dßr ^stltberühmten und loyalen Estlqndischen Ritterschaft^
aus unp bemeMe, daß die Mitwirkung. welche sie ^er Staatsregserung geboten», bisher zu höchst g ü n s t i g e ? E r f o l g e n ^ M r t Hobe und
dieses vereinigte Wirken zu der E r w a r t u m b e r e c h t i g e . ^ . d«ß d«e Provinzen der gedeihlichsten HntwjMung. qntgegengebe«<.Der Herr
terjchafthauptmann Vgsikte h i e r a u f Hr. E r l a u c h t f ü r die eben gesprochenen, anerkennenden und jermuthigenden Worte und bat um die Er<
laubniß ein .Hoch' a)»f daS W?iil der Gräfin Schuwalow ausbringen »u dürfen. inHem er zugleich die Hoffnung aussprach, daß sowohl
der Graf als die Gräfin Estland die Freude eines längeren Aufenthaltes baldigst gqttHhren würden. — Endlich brachte der Herr General-Gouverneur ein Hoch: „Ünserm Ritterschasthsuptmann dem Baron Pohlen!"
An daS Diner reihte sich eine Galavorstellung im Theatex. ES
war uvverkennbar, dyß sich die sämtlichen Mitspielenden- die größte
Mühe gaben, und in der That wax has Spiel ei« lebendiges und
gelungen^ und /die Gesangpartien gut ausgeführt Mancher
Momeu^Schett .wfck^ dje, Heiterkeit des Hauses, und selbst in duse
Räume ^ Kunst M d peD ÄergytgenD trat ^ fteijich in dem gefälligen Ä f t k M e deK Sch^rzeS ^ unser 2lller dfin^ndsteS Bedürfnch.
Aonute« tzze Anspielungen, auf eine Eisenbahn n W auHhleiheA, ss
« a i doch hie Darstellung e i M solchen — vorerst in Pappe und H M
ein überraschendes Intermezzo. Auch die Decoratioy, ein V^rdlenfl
dek Frau Nielitz, war — natürlich im Rahmen unserer Verhaltmfje
höchst glücklich axr^pgjrt und e s ist somit von den darstellenden
Kräften Alles zu gqnzfs Aufriedeflhfit geleistet stpAen, Naw ^lner
kmzen Besichtigung de? mit Vam^n erleuchteten Mu^urps beehrten,
Hhrr Geyerat - Houverneur und de? Herr Civil - Gouverneur den
St. Tanyhi. Gildesaql mit ihxem Besuche. <ffr. Erlaucht wuy>e . uy
Raulen dxx Mlde von dem Hrn. Afltermann 5^hlstilöln. und UN
men z^ier Gxsfti^vereme vom Herrn Consulenttn Erbq yM?illfomM'
vet, d^r M den
darbrachte. Hie Versammlung gab m
.MM.Wtlchageydm p j e M ^
Hoch ibtt? Gefühls Ajl?.
Freitag den 5. Februar
Ichre. W der.Geheimratb w . K . a r l v on M a y e r .
druck.
^ l o M n sich ,musihahsche Äussühxungefl, welche dem
Präsident des Mduo.MlqychrKplschw
t
«rehrtm G^M dsr Män^erg^ngperein. die LieVertaAj .uy^> de? H M
. . . Cmmtü's
^
uu^
wirkl. Mitali^d
d H M H A n Mitä^Mdizinal.Comics ^
MrkiamkM
se M d
deq
w ? de« Staatsdienst gwchzettlg antrat. M e wir hören. behbstchtl!
- . .. .
^
.^ePeOeqs yys«
aen die hohen med,Mischen Institutionen, den«« dn I u b i w M
Präsident uyd Mitglied angehört, ein^ svles«e.Fem dieses Ta«S zu
Wcochen . fügte ^der Hr. RitterschaWauptmqnn^^^
daß er ypu
veranstalten, eine Nachncht, die den zahlreichen Freund-en und Verth»
Erlaucht beauftrag! sez, M e n Freude aMud^yÄen^ jn hzesem
Kreis« die Bereinigung aller Stande gefunden zu haben. Der Herr
deK Jubilars e,n willkommener Fingerzeig sein wird, wohin sie
Genna! -Gouverneur sprach selbst zum Schlüsse die AhMedSworte:
sich zur HethnUgung an diesem Feste zu wekden haben. Den Mei-
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sten wird die die verdienstvolle Wirksamkeit des Gehe ^athS Vr. v.
M a y « ^ M deml,GGwe der N e d i z w M e W V D W t i g t s ' Anstalten
bekanA ftsO. -U ^ o n ,z8lS und^18lA' w o y n I G lckrath von
seit 1820,
M a y e ^ ' n O n s M Stadt, 'deyln beMndiM BenWnch
c M W G IaM^DurdWiaM»elcM Z M er sitz 5hne-.!,,lnteMktzung
dn M u t M e n örzmchen Tbätigkeit widmete (21 Jahre wc
Oberarzt des Obuchowschen Hospitals). Einen besonders guten Namen
hatsichGeheimrath von Mayer durch jein Wirken im Gebiete der ärztlichen Armenpflege gemacht und war eines der thätigsten Mitglieder
des Konseils der Kinderbewahranstalten seit ihrem ersten Beginne.
Der Jubilar ist auch Mitbegründer des hiesigen ewangelischen Hospitals
und einer der thätigster Förderer seiner wohlthätigen Leistungen, die
dasselbe allen Hilfsbedürftigen ohne Unterschied der Konfession widmet.
Zalta. Dem Od. B. wird von seinem Korrespondenten aus Ialta
Folgendes geschrieben: Der G e l d m a n g e l ist bei uns entsetzlich
groß. Neulich begegnete ich einem Herrn, der aufsicherenUnterpfand
15. Rbl. zu borgen wünschte, dafür 2 Rbl. monatlich zahlen wollte,
und nirgends Geld erhalten konnte. Ein Anderer, der ein 5 pEt.
Bittet von geringem Betrage mit großem Rabatt unwechseln wollte,
fand Niemand, der dasselbe zu haben wünschte. Das Silber ist seit
der Ueberführung des Rentamts nach Ssimseropol ganz auS dem
Verkehr verschwunden; selbst das Kupfergeld wirb knapp. Mqn kann
bei dieser Gelegenheit nicht umhin zu fragen, wo die ungeheuer»
Summen geblieben sein mögen, welche für die Bauten M Liwadia
verwendet worden sind. Alle diese Arbeiten sind von Einheimischen
ausgeführt worden und hatten doch nur den Zweck, dem heruntergekommen«» Lande eine Unterstützung zu gewähren.
Boa der polnische!! Grenze, wird der Ostsee-Ztg. geschrieben: Die
F r a n z ö s i s c h e P o l i z e i ist in letzter Zeit mißtrauisch gegen
die P o l n i s c h e E m i g r a t i o n geworden und unterwirst sie
einer strengern Überwachung, als früher. Dies Mißtrauen erstrekt
sich namentlich auf die jüngste Emigration, die dadurch, daß sie offen
ein soldarischcs Bündniß mit der Europäischen Revolutionspartei anstrebt, den Verdacht auf sich geladen hat, daß sie gegen die Französische Regierung conspirire. Ende vor. Monats glaubte die Französische Polizei einer solchen Conspiration bereits auf die Spur gekommen zu sein und verhaftete in Paris einen so eben mit Schweizerischem
Paß aus ZürO angekommenen Polen, der ihr von der Schwerz aus
als Anstifter eines ComplottS gegen die Regierung Napokonff I I I .
telegraphisch signalisirt war. Der Verhaftete ist noch nicht'in Freiheit gesetzt. Polnische Blätter, welche dies Factum berichten, bestreiten natürlich die Abficht eines conspiratorischen Complotts und vermuten, daß die Denunciation aus persönlicher Rache hervorgegangen
sei. — Mehrere Emigranten hatten bei der Polizei in Paris die Erlaubttiß nachgesucht, sich am Abend des 22. Januar zur Feier des
Jahrestages des letzten Aufstandes in größerer Anzahl versamn^eln
zu dürfen. Dies Gesuch wurde ihnen abgeschlagen, was uln so a H
fallender ist, als die Französische Polizei der Feier des Jahrestages
des Aufstandcs von 1830 keine Hindernisse in den Weg gelegt hat.
Auch durfte bei der zur Feier des 22. Januar in der Kirche der Sorbonne in Paris von den Polen veranstalteten Messe die Predigt nicht
von einem Polnischen Geistlichen gehalten werden, sondern der Bischof
der Sorbonne hatte einen Französischen Geistlichen damit beauftragt,
der den Polen ernste Wahrheiten sagte.
'
A M j M s c h l Mchkichtea.
Deutschland.
Verl;«, 10. Febr. (23. Jan.). Gestern Abend fanv die Überreichung der dem Präsidenten des Abgeordnetenhauses, G r a b o w , von
dvr Kölner Wahlmännerschaft gewidmeten Bürgerkrone und Adresse statt.
Die Ansprache an den Präfidenten hielt Herr Heinrich B ü r g e r ?
auSKöltn „Die liberalen Wahlmänner von Köln, so sagte er, yäben
uns aufgetragen, Ihnen und dem Abgeordnetenhause ihren Dan? auszusprechen, besonders Ihnen. Herr Präsident, für ihre persönliche Hingebung und Treue, und ganz besonders für die vortrefflichen Worte,
mit welchen Sie I h r Amt wieder angetreten haben. Wir sind beauftragt, Ihnen, im Namen der Wahlmänner Kölns folgende Adresse zu
Kderreichen." Der Redner verlas und überreichte hierauf die Adresse
und Bürgerkrone. Präsident G r a b o w dankte mit folgenden Worten : „AUS tief bewegtem Herzen danke ich Ahnen und Ihren Herren
Committenten für die dreifach hohe Auszeichnung, welcher die liberale
Majorität der Hauses der Abgeordneten und ich von den Herren
Wahlmännern de? altehrwürdigen Metropole Köln m der unS ge^
widmeten Zuftimmungs-Adresse, in der votirten BürgeMone und in
deren persönlicher Ueberbringung von dem Gestade deS Deutschen
Rheins zum Sitze unserer Wirksamkeit durch Sie, meine Herren, go
würdigt worden sind. Was ich eingedenk des Königswortes: „Zwilchen uns sei Wahrheit gesprochen", und waS ich nach meinen geringen K M e n geleistet habe, es ist unzertrennlich von dem,, wozu sich
die liberale Majorität des Hauses., der Abgeordneten ^n Wort und
A,st seit Iahren zu? Währung der verbrieften uvd beschwörenett
BdlkSrechte, zu Erhaltung der verfassungsmäßigen Rechte der Volksbnmtuttg, m Mbereinsttmtmittg mit den politisch gebildeten unab.
hanM,n?Münnern betankt hat. Ich kann daher auch die von Ih»en mir überbrachte höchste Auszeichnung > welche der Bürger dem
Bürger M gewähren vermag» nur im Namen dieser Majorität
«titgegennehlMM; sie gebührt allen meinen liberalen Kackpfgenosfen. Für sie «evde ich z»m ewigen Gtdächtniß dieses bürgerlich^
Kiew od als getreuer Hüter aufbewahren. Dasselbe soll uns stäh-

len zum Ausharren in d«m s>zwe

«MunAmpft
^ ne
ich^lkMden WUte^, Es

« " « . L A U ÄsshaAadiiU-W

,.onig M i Per Treue gtgey' d M V o l k ^ i i m A r D i krenn^, ^.Ach
stets in diese^eiligen Wuc, WieHre Mter M a M , einmütM^uH
unsere Zkersälsung iju sFaaren, Mn das^riedenV-Panier
dttn
Schwerte der Wahrheit, unter dem stählernen Schilde des Rechts und
Gesetzes zu.qllen Zeitensiegreichzu vertheidigen. Empfangen Sie in
diesem Sinne nochmals im Namen der liberalen Majorität des Hauses
der Abgeordneten und in dem meiuigen unfern innigsten und wärm'
sten Dank, überbringen Sie gütigst diesen Dank den uns in so hohem
Grade ehrenden Herrn Wohlmännern Ihres schönen Heimathlandes. —
Zur Feier des Tages fand ein Festmahl im Englischen H»use statt,
an welchem Mitglieder ciller liberalen Fractionen Theil nahmen. —
Nach einer S t a t i st i k tre S H a use 6 d e r A b g e o r d n e ten
in der gegenwärtigen Legislatur-Periode befinden sich unter den 340
Mitgliedern 70 Adlige und 270 Bürgerliche. Räch -ihrM Lebensstellungen vertheilen sie sich in folgende Kategorien: 2 Minister, v. Röon
und ». Selchow; 77 Iustizb?nmte und Richter. S Rechtsanwälte und
Notare ; 2V Mnisterial-, Regierungs- und sonstige Verwaltuags-Becunte.
l2 Landräthe, 7 Amtleute, Gerichtsschnlzen und Schulzen; 10 Bürgermeister und städtische Verwaltungsmitglieder; I activer Ofsicier; 17
Professoren^ Lehrer. Gelehrte und Künstler; 10 Geistliche, 10 Aerzte,
35 zur Disposition gestellte, ausgeschiedene 'und pensionirte Beamte;
7 pensionirte Offiziere; 4 Zeitungs-Redacteure; Commerzienräthe; 36
Kaufleute, Fabrikanten und sonstige Gcwerbetttibende; 1 Kammer
Herr; 98 RittergutSbefitzer ; 34 Gutsbesitzer; 6 Parkiculiers und Rentiers und 4. ohne Angab? des Standest »4 auswärtige Wahlkreise
werden durch in Berlin ansässige LandtagstNitglieder vertreten.
Aus Mecklenburg - Schmerm

8.

FM

(27. Zaniwr) , wird der

Nat.-Ztg. geschrieben: Trotz aller Verachtung der öffentlichen Meinung in maßgebenden Kreisen, trotzdem die schlechte Meinung des
Auslandes nur der „schlechten Gesinnung" weniger Demokraten zu«
zuschreiben sein soll, haben doch die Stände auf dem letzten Landtage
sich geschämt, für die P r ü g e l s t r a f e einzutreten; wenn das bezügliche
Gesetz noch gestattete, daß die Ritter für Dienstvergehen ihre Leute
bis zu 25 Hieben belasten, so haben sie dies jetzt als einenIrrthum
bezeichnet, der wider ihren Willen ^n das Gefttz gekommen sek Dazu
kömMt Nocht
ein« im vorigen Frühjahr
vorgekommene Demo-nstratwn sehr ünängcneym berührt hat, ßenug — war
Nie Wiederherstellung der I8W aufgehobenen?örperlichen Züchtigung
im Jahre 1852 „Bedürfniß" geworden, jetzt endlich stellt es sich heraus, daß das „Bedürfniß" befriedigt zu sein scheint. Das Justizministerium hat alle Gerichte zum Berichte aufgefordert, ob sie die körperliche Züchtigung als Strafmittel für „Lügen und AuMgkichkM»^
bei Untersuchungen und als Strafe bei einzelnen Vergehen entbehren
könnten; eine gleiche Aufforderung ist an die Polizeibehörden wegen
der zu ihrer KompetenzstehendenStrafgewalt ergangen. Es hat fich
bei dieser Gelegenheit herausgestellt, daH vorzugsweise in den kleive«
ren Städten geprügelt ist während man auf dem Lande, Namentlich
in der Ritterschaft, mehr Maß gehalten hatc Dagegen haben die
Gerichte in den größeren Städten schön seit ekya 20 Iahren überall
die körperliche Züchtigung nicht mehr zur A n w e M M gebracht. Wenn
man tue Beamten, die ohne körperliche Züchtigung mäü regieren zu
können vermeinen , fortjagen wollte, so würde es sich nicht allein in
Mecklenburg, sondern auch in andern geprügelten Ländern herausstellen, daß nicht die körperliche Züchtigung, fondern die Verwendung
tüchtiger Richter unv Beamten ein Bedürfniß fti. Daß diese schmachvolle Strafe jetzt äüch ^bel uns beseitigt werden wird, läßt sich mi^
ziemlicher Gewißheit voraüSfägen.
München, 6. Februar (25. Januar). I n der Mitte ber vorigen Jahres nach dem Eintritt diT.AeNn d. d. Hsordien in
das Ministenum verbreiteten sich alsMd Gerüchte, derselbe habe
in einer geheimen Depesche von eintr Anlehnung an da? Ausland
gesprochen, wenn die Höft von Berlin Änd Wien auf die Bayerische
Politik in der Herzogthümerftage nicht Angehet» würden. Damals ist
in der hiesigen ofsiciösen Zeitung dieses Gerücht in der entschiedensten
Weise als Verleumdüttg dezeichnet worden und dann verstummt.. Gegenwärtig sind indessen wieder ähnliche Gerüchte, freilich ohne drrectt
Hinweisung aus Bayern, in Umlauf, welche die öffentliche Aufmerksamkeit erregen müssen. Dahin gehört die Bemerkung de? ossiciösen
Nordsee-Zeitung" in Hannover, „dgß in der etsten HäMe deS Januars in Golge eines leisen SchmerzenssthreieS eine Französische Depesche an einen Deutschen H o s m i t der Andeutung abgegangen, daß
man gern bereit sei, die S a c h e weiter zu verfolgen, wenn man nsr
Wisse, wie weit die Hülfesuchenden allenfalls zu gehen bereit seien.
Nach dem früheren Vorgange hat man in der Presse wieder die Augen auf Bayern geworfen und auch der Allg. Ztg. aus M e r t „von
einer Französischen Anregung im Mtelstaatlichen Lager" geschrieben.
Daß d i e s e Sache hier große Aufmerksamkeit erttgt h a t , brauche ich
nicht zu sagen, da in der Thät m der ersten Hälfte des vorigen Mo»
nätS eine F r a n z ö f t f ch e D e p e s c h i hier vorgelesen worden
i s t / welcher allerdings die Differenz der M i t t e l s t a ä k n m i t dw Deutschen Vormächten zum Hintergründe diente. B a y e r w lh s 5^1 n d e s s e n , wie ich von einer sehr gut unterrichtet^ GAtt erfahre,
d i « se F r a n z ö s i s c h e F ü h l u n g n i c h t a n g k r e g t.
Herr von der Psoröten ist von derselben vielmehr auf das Höchste
Überrascht worden und hat sie in entschieden Deutscher Weift beantwortet. Das Sachverhältmß ist i n d e s s e n durch die Französische D t i
Mche selbst aufgeklärt worden. AuS dieser 1 oll sich ergeben, daß M
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Diplomat in Paris feiw BewtmdeGtzg außhch>«ochen
habe, daß Frankreich sich gegenüberder M s i s in der Schleswig-Holsteinischen
Frage so ruhig verhatte, während dasselbe auf der Londoner Konferenz eine den Herzogtümern günstißere Stellung eingenommen habe. Diese Anregung hat nun zu einer F r a n z ö s i s c h e n
D e p e s c h e geführt, welche hier in vertraulicher Weise vorgelesen
worden ist und auch, wie versichert wird, in Dresden ubergeben sein
soll. Das Pariser Cabinet, in dieser Depesche von der Voraussetzung
ausgehend, daß auch Bayern durch die resewirte Politik Hrankreichs
befremdet ü?i, soll darin seilte Haltmig mit dem Bemerken entschuldigt
hüben, daß die Kaiserliche W a K r M g / H t t Hernhaltung von Fragen,
welche vorzüglich Deutsche Angelegenheiten betreffen, grundsätzlich nicht
aufgeben, wolle.» W^r die leichte Erregbarkeit unseres Premiers kennt,
wird sich das ErstaUnett vorstellen können. welches sich in seinen Zu.
gen bei Anhörung dieser Französischen Aeußerung ausprägte als er
beim Vorlesen der Depesche die Ueberzeugung gewann, daß mittel»
staatlicherseits in Paris die Ansicht hervorgerufen, wie auch in München über hie reservirte PoWk Frastreichs Verwunderung herrsche.
Herr von der Pfordten HÄ, »Sie ich hört, diese Angelegenheit benutzt,
um in ganz bestimmter Weise die Versicherung zu geben, daß Frankreich Bayern gegenüber ktiner Entschuldigung wegen seiner NichteinMischung in Deutfche Angelegenheiten ^ bedürfe. Man wird wahr,
scheinlich bezüglicherseits diesem Vorgange eine andere Deutung zu
geben oder die Sache in Abrede zu stellen suchen, aber meine Mittheil'
lung stammt üuS zuverlässiger Quelle.
(Nat.-Ztg.)
Großbritannien.
London, 7. Febr. (26. Jan.). Heute, so schreibt die Times, beginnt
die letzte S e s s i o n e i n e s P a r l a m e n t s , das sich einer Langlebigkeit erfreut hat, wie sie, zum mindesten in^den aufregenden Zeiten,
in welchen zu leben wir das Glück haben, noch kaum dagewesen ist.
Es ist jetzt seinem Ende nahe, nicht, um, wie seine sechs unmittelbaren
Vorgänger, das Land in den Stand zu setzen, zwischen streitenden
Parteien über Fragen zn entscheiden, welche die Staatspolitik unmittelbar berühren, sondern einfach, weil es den gewöhnlichen Zeitraum hinter
sich hat, auf welchen das Herkommen die Bestimmungen der Siebenjahr-A<te beschränkt hat. Wir stehen daher im Begriffe, etwas zu erleben, was seit der Reform-Bill noch nicht vorgekommen ist, nämlich
eine Session, in welcher das Schicksal der Parlaments weder mir dem
Schicksale irgend einer Partei noch irgend cmes Ministers, noch irgend
einer Frage etwas zu thun hat. Wie hat sich nun das Parlament
und wie-hat sich die Regierung in einem so unerhörten und interessanten Falle zu benehmen? Die Parlamente unserer Generation glichen den AkMhvngen der Familie Douglas, welche von sich zu sagen
pflegten, daß wenige ihres Namens in ihrem Bette stürben. Die Antwort, welche am nächsten liegt, würde ohne Zweifel cynisch und her«
absetzend klingen. Das Parlament, könnte man sagen, hat nichts weiter
zu thun, ols sein Bündel zu schnüren und feine Wege zu gehen. Es
hat das Budget so schnell zu votiren. wie es anständiger Weise angeht, die Bills, welche erneuert werden müssen, zu erneuern, die Privatgeschäste zu erledigen, die abgemacht werden müssen, die Anträgezu stellen und die Reden zu halten, welche unerläßlich sind, um sich
mittelstaatlicher

der Ernte vorhergehenden langen Tagen f e A ^ wird. Das Programm
klinat sebr einladend, und fern sei es von M , zu behaupten, daß es
„ M i chuchßMN Ol» Ansftchrvttg kommen wird.
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Rew'Aork. Ä e in Savannah 30—'40.000, so ßnd in Wilming^on ü b e r 1 0 0 , 0 0 0 Ballen Baumwolle gespeichert. Den Erzählungen

Neueste

London, lP« Febr. (29. Ian.i. Die aus Shangai eingetroffenen
Ndchrichtch VSM 26. Januar lauten sehr unaünsttL. Das englische
Geschwader ankerte in der Bai von Aeddo. Das Gerücht ging, der
Mikado habe dje letzte Konvention zurückgewiesen-., Fürst,AeUato begann die Batterien in öer/Meerenge von Simonosaki wieder herstellen
zu lassen. Zwei französische Matrosen waren van den Japanesen
ermordet worden. Wegen der Ermordung dez beiden englischen L M
ziere Baldwin und Bird wurden zwei Japanesen hingerichtet.
»5^

I I I

..Toxin. Die .Opinione" meldet, daß der K ö n i g auf seiner
R e i s e ü a ch F l o r e n z in Piacenza, Parma, Reggio, Modena.
und Bölvgnä mit Begeisterung und unter deck Ruft: »Es letie Victor Emanuel! Es lebe der -König von Italien! Es lebe der König
Galantüomo!" begrüßt worden ist. Die „Nazion^* giebt eisM W .
detaillirten Bericht über dje Ankunft in Flöreüz, welche Aöends um
10H Uhr> ttfvtgtt» - Am Bahnhofe wurde der König von den Gehörden und den Notabeln der Stadt empfangen. Er stieg im CivilAnzuge auS dem königlichen Wäggon^ Der Weg voil Bahnhofe gjch^
dem Palast Pitti wurde durch zahlreiche Fackln beleuchtet , so wie
durch die Illumination der Straßen, durch die der König mit feinem
Gefolgt fuhr. Trotz der vorgerückten Stunde füllte eine dichtgedrängte
jubelnde Wengs V»e Straßen. Auf Verlangen des Volkes zeigte Nch
der König auf dem Balkon und begrüßte von dort die versammelte
Menge. — Die Mailänder „Perfeveranza" kvmmentirt die Abrtise
AS KhMgs »ach Florenz in folgender Weise: Der König ist von
^ r i n HbHereiK UAd jetzt^ bereits in.Floren eingetroffen. Wir können
^.ejen Hn^schlüß Victor Emanuel's, nur alß. die gerechte und ie^itinfd
Folge der MKrigen Ereignisse ansehen, die am Montag
^eAS'ttt-TurW-MrMallen sind. Die königliche Würde war durch
??
welches uns die WSrts fthl^en, von Seiten eBes
^yeueS der Bevölkerung von Turin tief beleidigt worden, ^yd zwar
von Selten desjenigen TheiieS fber alkchiemontesischen Adelskoiene).
welcher, ie naher «r sich dem Herrscher befand, um so größere Pflichten gegenchikM erfülle» hatte. Wäre es schicklich gewesen, die Würde
der Krone ausS ^teue ähnlichen Seenen avszuschen?" Das diplomatische Korps wu.d. alle Bälle..und, /onstigkn geselligen Divertissements
einstellen, so daß die Gewerbtreibenden Turins
weitere Einbuße
an ihren Geschäfte» erletdtn werden.
. . ..

vsn Deserteuren zufolge sind die Rebellen nicht gewillt, diesen reichen
Srhatz in die Häiide der verhaßten .Yankees" fallen zu lassen und
haben ihn in Brand gesteckt. Zhre Freunde in England werden ihnen das wenig Dank wissen, wie sie überhaupt de« Verlust von Wilmington viel schmerzlicher empsinden werden. als zehn Niederlagen
Hoods. M i t dem prositabeln Glückspiel des Schmuggelhandels nach
dem Süden ist es nun vorbei. Schade, daß die nach Wilmington
handelnden englischen Schiffe nur selten direkt von England, meist
von Nassau vnd den Bermudas kamen; — andernfalls würden ihrer gewiß viele in die schöne Falle gegangen sein, welche der Cape
Fear - Fluß jetzt für sie bildet. Immerhin sind in den ersten Tagen
nach der Einnahme des Fort Fisher 5 Schmugglerfahrzeuge gerades
wegs der Bundesflotte in den Rachen gelaufen. — Die Richmonder
Zeitungen finden einen Trost für den Verlust von Wilmingtott in der
Erwägung, daß nun der Süden nicht mehr den »perfiden Engländern" für ihren elenden Tand und Trödelkram gutes Gold und ebenso
gute Baumwolle liefern werde, und schmeicheln sich M Her Hoffnung,
daß in Folge dessen die längst ersehnte Baumwollenknsis einbrechen
werde. Sie vergessen dabei, daß jetzt in Savankah die Büumwokenverschiffung im besten Gange ist. Was das Geld ^trifft. so könnte
man den Südländern aus Barmherzigkeit eine Verwohlfeilerung desselben wünschen, denn Ende Decembers kostete in Richmond ein GoldDollar nicht weniger als 60 Papier-Dollars. Es ist rein unbegreiflich , wo man bei solcher Entwertung der Valuta nur papierene
Werthzeichen genug finden kann, um selbst den gewöhnlichsten Derkehr zu vermitteln. Bezeichnend ist es übrigens, däß die Rebellen iy
dem Schaden, den E n g l a n d davon haben wird, einen Trost für
ihren eigenen Verlust finden. Freundschaft besteht offenbar keine zwö
schen diesen würdigen Genossen in dem Komplot gegen die Existenz
der großen Republik. Man liebt im Süden die Engländer ungefähr
so, wie nach den Ereignissen des vorigen Lahres m Danemark. Wenn
neulich gesagt wurde, daß im Norden der Käß gegen England stär^
ker sei, als der gegen die Sklaverei, sö kann man hinzufügen, daß
im Süden die Liebe zur Sklaverei bei Weitem nicht so stark ist, M
der Trieb nach Rache fhr die Treulosigkeit, womit England seit vier
Jahren die Rebellion fortwährend ermuntert und angehetzt hat, um
ihr schließlich alle aktive Hülfe zu versagen. Der Richmonder , Enquirer" antwortete unterm 19. Januar auf. die Andeutungen hiesiger
demokratischer Zeitungen, daß allerdings für den Fall des Unterliegens der Rebellion ein nationaler Eroberungskrieg gegen Kanada und
Mexiko ein treffliches Bindemittel für die einander entfremdeten Landestheile abgeben würde und schwärmt bereits von einem Republikenbunde, welcher ganz Nordamerika von der Bchnngsstraße bis zum
Caraibischen Meere, sammt Westindien, Euba (auch Hayti?) und die
Sandwichinseln umfassen würde. Das Alles mögen vorerst nur
Strohhalme sein, aber sie zeigen doch die Richtung deß Windes an.
Der » Enquirer" vertritt, beiläufig bemerkt, die Opposition gegen Jefferfon Davis, und zwar eine starke, die auch im Rebellenkongreß eine
Macht zu werden beginnt. Sie sucht alle Niederlagen durch die unberufene und unverständige Einmischung T)avis' in die KrMi'Mmmg
zu erklären, in ganz ßhnticher Werse, wir hitzr im Norden bic demokratische Partei es in BezM aus Kkcöln that^ Hinter diesen At5arGen lauert der Wunsch,
Äöe» Milltar-Diktator zu ersetzen, der va bsvyue spielen und entweder den Süden zum raschen
Siege führen, oder ihm wenigstens, falls das nicht möglich, die Qual
Upd Angst der Unterwerfung möglichst verkürzen würde. I n Uebereinstimmung mit diesen Bestrebungen hat der Rebellen » Senat M e
Vbrlage angenommen, welche den Rang etneS Oberbefehlshabers aUr
Armeen des Südens (für General Lee) creirt. Ertheilt dazu das RsHxäscntantenhaus seine Zustimmung, so ist die Militärdiktatur faktisch errichtet.
<
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Bekanntmachungen und Anzeigen.
Die Herren Mieder des Eomit6's für kirchEinem hohen Adel und hochgeehrten Publi»
Eme erfahrene W i r t h i n wird für'S Sand
liche Armenpflege »vmdea hiedurck auf Don- kum erlaube ich mir hirmit die ergebenste Än- gesucht. Das Nähere im von Staden^schen
nerstag Ven 4 . d^ NacdmitttagS 6 Uhr in den zeige,u mschert, daß ich eine unfehlbare Me. Hause, Iamasche StraHe.
Saal der höheren Swdt.Töchtnfchuk zur M o - thbde erfunden habe, alle
natsfitznng eingeladen
Durch alle Buchhandlungen ift zu beziehen:
W . SchwarA,
DarstelluZtg
d. Z. Vorsitzer keK Comit4'S.
der

/«ßoerhSrtuMll, wie Höhneraugea,
Leichdirie», Kacke»- »ad Sichlea»rrhirtkigev,

Donnerstag den 4 . Febr. AbendS von
7—S Uhr Gesang-Uebnng der Chöre aus auf eine ganz leichte Art radical zu heilen.
Die Entfernung geschieht ohne Operations'
dem Paulus für die Dame« des Sopran.
Um altsertige Betheiligung wird dringend ge- Verfahren in 7^—8 Tagen; bevor solche erfolgt,
werden die Verhärtungen täglich zweimal mit
beten.
Vrenner.
einer in keiner Hinsicht ätzenden Flüssigkeit befeuchtet. wo dann dieselben sammt der Wurzel
^utfoi'cker»NK
mit Leichtigkeit entfernt werden.
Da es bis jetzt außer mir noch Niemandem
än tiie ilerre»
öes Vsrp»t8eden
gelungen ist, mlf sosichereArt dieses sehr lä»
stige Uebel zu heilen, so schmeichle ich mich mit
l/»Le?'e «5c^Ad/e» — «iie
«n« «iie der Hoffnung, mit recht vielen Aufforderungen
Ki'elie?'«?» — LÜttk
«Fe?' voi'/taMtk«»»«», beehrt zu werden.
tüc^tiASN
, t/ei cm ^ie sieK 6?Meine Wohnung ist im Hotel Stadt London
/?°e«eÄ, «oe^ imme?' «?a? q»/'
Nr. 15, eine Treppe hoch, und bin ich täglich
sie/, /'u?' t/e« 6a«A unck elie A/et^ocke ties zu sprechen: Morgens von 7 bis 9 und Nachin visier
<^e?' a?5L- mittags von 4 bis 6 Uhr; außer dieser Zeit
^aK«?»e^en
ais
-?t «ehme ich Bestellungen aujier dem H<rusr an.
Ketk/eKeK, «7SRKF/ei«?H
e wit?' Ls/tsn Ä6N Gleichzeitig h«Ue ich auch Warzen an den HäneiA67t^üm/ie^e»
ei' e i ^
HeimiseHeK
Le/teNe»'
Z«h. Preibisch,
aus Königsberg, ansähig in Riga.
c?6R 7 0 7 ^ 7 ' i e
e» ^.e^?-/i/tt»eK
einDorpat, den 2. Februar 1865.
zeÄieK /.e^T'aNLia/teK im
ganzen
/a^L?tAAD?,?'e^/Ä^?'AKA enkZ^eeHen. /»
tfieFST' ^eT'oK/aFLUKA e?'/a?^6 icH Mk> t^6N
Zeugnisse.
t/enen //^e >?e/t eT'iMtKt
Auf Ansuchen des Herrn Preibisch kann ich hiermit drr
«nci l/ie ckar« ASmerF^ 5!??^
/i?'ozovm>en>. Wahrheit gemäß, aus eigner Erfahrung an mir se-lbst be»
zeugen, daH sein Verfahren Hühneraugen und Schwülen
«rt A e i « e^ tio «na «ie?'
pi entfertun ieicht, «icht unangenehm und sicher zu n«nF^oven?e» ^e7-?se^eAt/en
iH. Pa< zp Entfernende bestreicht der Genannt« 6
KeM?^KrLLv abztt/asss??,
iv^ «ei»«'- Zey
hi» S Tage lang, eiy bis zweimal täglich, mit einer nichf
«eits mrc^ öe^eA
ÄieseKeir
ätzend«» Flüffigk«t; dle v«rhäich»ten iWaff»n q«ellen daei'/sKAte?' ^S^e? e?'
p^e^inA dirrch auf und werden endlich so weich, daß.stemit leichzu ne^ms«
k^a/ÄT' sm anAeMeLzeNe« «»c? ter Mühe entfernt «erden können und eine zarte rothe.
aber nicht blutende Haut zurückbleibt, die bald das geA«te»
»« ver^itteK.
wöhnliche Ansehen der Oberhaut gewinnt.
Riga, den I I . November 18<iZ.

vr. S. Kröger.

^7-/sA » ö »/«/i/iä n<//<?7-.
/^eva/, t/ /

^s^T'va?'

Ein junger Mann, der sich dem Landmesser-Geschäft widmen will und die betreffenden
Schulkenn tnijse besitzt, findet sofort ein Engagement bei dem Livländ. Ritterschafts-Revisor
A . v. Saharowsktz,
Haus Andrsy Adon Nr. 185 a. in der
Pytanischen Strgbe.
. Indem ich bqkannt mäche, dab ich
Dorpat hirmm Kurzem verlassen
werde. erlaube ich mir noch ein hochgeehrtes
Publikum auf Mine Mphischen Arbeiten in
Stern u. Metall aufmerksam zu machen. Auch
sind bei mir Steine z« Petschaften u. Siegelringen vonüthig.

Graveur H i o n ,
wohnhast im Hause des Herrn DrechslermeisterS Braun, in der Wshmmg der
Bergolder Reich
Heinrichson.

Dem Herr« Preibisch aus Königsberg bezeuge ich hierdurch mit Vergnügen, daß ders^lbx mich durch LlyMasen
einer Nicht tKenden Utsstgkeit von Homscheid»» und Hüh?
nerauge» an den Fußzehen, ohne Gchmerzzufügung befreit hat. Den t4. August lSKI^.
vr. L a m b e r t , Ober-Medicinalraih.
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landtvirthschast. Berhältniffe
in

Ehst-, Liv- »»d T»rta»d.
M i t einer Charte.
geh. ? Nbl. G.

Zeitungs-Znserate
werden i n olle P M e r

aller L S n d t t durch die

Expedition siir Zeitungs-Annoncen
von

iH ör
in Hamburg und Frankfurt a. M.
unt»r Berechnung nack den Origmalpreisen stets
prompt und discret besorqt. Das Vurean bie«
tet de« Insenrenden Ersparung des Porto u.
der MlchwÄtung, auch hei grSßer»n A^kvügen
den üblichen Rabatt. Belegeblütter werden ge^
liefert. Zeitungsv^rzeichnisse mit jeder neuen
Auflage nach den inzwischen einget,etenen Ver«
Änderungen vervollständigt und rectificirt, gratis und sraneo.
^ — > — >
^

Zn der Buchdruckerei von C^.
t i e f e n sind stets vorräthig:
Gebietsladen - Verschlage.
Dep«tatisten - Konitrakte.
Gesuche u m G r t h e i l u n g v o »
ArugK-P«ttenO<M
, "
^ ^
Sin neneS P i a n o und ein M erhaltenes
Getto verkauft
Freymann,
Znstnunentenmacher, wohnh. im Hause
des-Herrn vmr Brasch, gegenüber der
KniSfchule.

a «
i n Pslcovv.

v o m

koekKvSkrton?ud!ioum

«Ziv

vpxebHvst«

i e k «lss o b e n e r ^ a k u t S H o t v ! Ä b e r v o m m s »
uvä L e q u o m s t s einZ^eriektet
«iievunA

80^ie

kür

Auto

^ass

8eldixos aufs L v s t o
reestp
vrompto^Ke--

8peisvn

V a k s r e r s v e d « i e k cla« k o o k K o v k i ' t V
bevst um revkt saklrvieken Vosuvk.
pskov^

Aufgabenhefte

Mein in w StMMerro hei-ae'
nes
Faden langes W o h y h a n S
g i l t einer gerMmigen L^ude ist auf

sind zu haben in der Handlung von Ztzle bf
. ^ a b r e M vernnethen oder auch
Röschke und in der Buchdruckerei von C.
unter guten Bedingungen z n n e r L « n f e « .
Mattiesen.
E . G . Harloff.
I m Maunteuffellchen Hause, Carlowa»Str.,
Gin« Wohnung von 6 Ztznnnern mit
sind Topfgewächse käuflich zu haben,
alten Wirthschastsveqnemlichkeiten wird
Zn der Buchdruckerei und Aeitungs-Exbikig vermiethet nnd kaink gleich bezogen
pedition von C . M a t t i e s e nsindstets
werden
im Hanse M y l i u s , Botanisch*
vorräthig:
eine eomplette Maschine nebst Welle und 2 Gtraße.
1) B r e n n s c h e i n e .
Pumpen, tStt Arschin Röhren von iz Zoll
2) Abschrist des K e l l e r - B u c h s .
Dicke und eine Partie guten Kesseldlech? vpn
Z z v ^ i m o h l i r t e Z i m m e r sind i m W a h l ' .
3) Abschrist des B r e n n e r e i B n c h S . A Zoll Dicke. Zu erfragen in der Rosenstraße, lä»en Hfluse bei ^ estnischen Kirche z « v e r 4^ Bnch MM Anschreiben des einge- unweit der neuen Apotheke, im I . Klemmt» m i e d e n . Nähere A v s t u n f t ^ r t y t i l t daselbst
der Hauswqchter.
gangenen Spiritus ^
schen Hause.

Ein R e i s e g e l e g e n h e i t nach Reval am 5. d.
M t s . weist nach das Transport'Comptoir von
Frey.
Auch werden ^näch gekannter Gtadt^
kleme Päckchen mitgenommen.

Zu verkaufen:

Näharbeiten oller Art
Verden geschmackvoll und billig ver«
ftttiK! im Hause der SchmiedemeisterTwittwe Schwertschewsky, in
der Petersburger Straße.

Vom Hpril oder Mai ab steht im Trensrschen Hanse in der Carlowaschen Stratze dle
pbev« Wohnnng, bestehend aus 5 Zimmern,
Abreist halber, Mit oder ohne Möbeln jährUch z« vermiethen.

Nmsivdt.
Johannes -Horn, Bäckeraesell.
^oh. -Zohannsvba aus Fellin.
Lmd«. Sch«nstemfege»aestll.
(Beilage.)

Dörptsche

Zeitung

24. Der Rector bestimmt, eröffnet und schließt die Sitzungen
des Universitäts-Conseils und - Directoriums und präsidirt in ihnen.
25. Der Rector ertheilt allen bei der Universität dienenden Personen einen Urlaub bis aus acht Tage.
26. Den Rector vertritt der Prorector, und im Falle der Krankheit oder Abwesenheit desselben einer von den Dekanen, nach der
Bestimmung des Conseils unter Bestätigung des Curators.

Nr. 28.

36. Die Gegenstände der Competenz des Directoriums sind:
I. Die oberste Verwaltung des Universitäts-Vermögens. Hierher gehören: l., Die Verfügung über die etatmäßigen Summen, übereinstimmend mit dem Finanz-Anschlag und den sonstigen Vorschriften,
wie auch die Bewilligung außeretatmäßiger Ausgaben für einen Gegenstand im Betrage von nicht über 300 Rbl. jedoch ohne dabei die
Grenzen der für jeden Gegenstand in dem Fmanz-Anschlage bestimmten
Summen zu überschreiten; 2., die Bestimmung von außeretatmäßigen
Ausgaben aus den Specialmitteln der Universität, mit Bestätigung
Fünfter Abschnitt.
des Ministers, wenn die Summe über 1000 Rubel, und des Curators, wenn sie über 300 Rubel jährlich für einen Gegenstand beträgt;
V o m Conseil, Direktorium, Proreetor und den Univer3.,
der Abschluß von Contracten auf Lieferungen, unter Bestätigung
sität - Caneelleien.
des Ministers, wenn die Summe 7000 Rubel, und des Curators,
Erste Abtheiluug. Das Conseil.
wenn sie 5000 Rubel übersteigt; 4., die Bestimmung über die Veräußerung des unbrauchbar gewordenen beweglichen Vermögens der Uni27. Das Universitäts-Conseil besteht unter dem Vorsitze des
versität, und Vorschläge über die Abtretuug von unbeweglichem Ei'
Rectors aus allen ordentlichen und außerordentlichen Professoren.
genthum derselben; 5., die Zusammenstellung des einzureichenden Fi28. Das Conseil schreitet nicht anders zur Berathung wofern
nanz-Anschlags, wie auch des Anschlags der Specialmittel der Uninicht mindestens zwei Drittel seiner Glieder gegenwärtig sind. Wähversität unter Mitteilung derselben an das Conseil; 6.. die Rechenrend der Ferien kann es in Angelegenheiten, die keinen Aufschub leischaft über die Geldmittel, entsprechend den allgemeinen gesetzlichen
den. außerordentliche Sitzungen halten, aber Ballotements über AnstelBestimmungen und den besonderen Anordnungen des Ministers der
lungen können dann nicht stattfinden.
Volks-Aufklärung.
A n m e r k u n g : Unter dem Directorium stehen
29. Die Gegenstände der Berathungen des Conseilssind:
Der
die Beamten für das Rechnungswesen.
Bestätigung des Ministers unterliegende: 1. die Wahl des Nectors.
II. Die Aufsicht über die innere Verwaltung in ökonomischer
der Decane, der ordentlichen und außerordentlichen Professoren, zu
Hinsicht
über alle zur Universität gehörige Institute und Sammlunwelchen letzteren der erste Prosector zu zählen ist; 2. die Berathung
gen; die Bestätigung der für das Verwaltungsperfonal derselben fest«
über besondere Verordnungen für die bei den Fakultäten befindlichen
gesetzten Regeln, und die Abfassung von Instructionen sowohl für
Seminanen; 3. die Veränderungen im Bestände der Lehrstühle und
die bei denselben angestellten Personen, als auch für die im Ressort
Fakultäten ; 4. die Ueberführuug der Professoren von einem Lehrstuhl
des Directoriums angestellten Beamten und Diener.
zum andern; 5. die Feststellung von Regeln zur Prüfung auf gelehrte
III. Die Instandhaltung aller zur Universität gehörigen Gebäude
Grade und Würden ; 6. die Gründung gelehrter Gesellschaften. L. Der
und die Aufführung neuer Baulichkeiten, zu welchem Zweck dem DiBestätigung des Curators unterliegende: I. die Wahl der von den
rectorium der Architekt der Universität beigegeben ist.
Fakultäten vorgestellten Docenten, des gelehrten Apothekers, des ObIV. Die Aufficht über den Zustand und die Ordnung in den Bauservators im Fache der Astronomie, des zweiten Prosectors und der
Lectoren; 2. die Wahl solcher Personen zu Ehren-Mitgliedern, die sich lichkeiten der Universität, weshalb dem Directorium der Executor untergeordnet ist.
in den Wissenschaften allgemein verdient gemacht haben; 3. die Wahl
V. Die Beurlaubung der nicht zum Lehrfache gehörenden Beamdes Bibliothekars und seiner Gehülfen, des Syndikus, des Architekten
ten
der
Universität bis auf 29 Tage; auf eine längere Zeit nur mit
und Zeichnenlehrers, des Lehrers der Musik und der Lehrer der übriGenehmigung des Curators.
gen Künste/ 4. die Anordnungen zur zeitweiligen Besetzung vacanter
VI. Die Bestimmung von Stipendien und Unterstützungen für
Lehrstühle auf Vorstellung der Facultätcn und die Bestimmung
Studirende,
wie auch die Befreiung von der gesetzlich angeordneten
von Remunerationen sowohl für diese Obliegenheiten, als auch
Zahlung für das Hören der Vorlesungen.
für besondere wissenschaftliche Mühwaltungen der Pnvatdocenten;
37. Das Directorium bestätigt in ihren Aemtern: nach eigner
5. die Beurlaubung der Docenten auf nicht länger als 29 Tage; 6.
ahl die Beamten des Rechnungswesens, den Archivar, Executor und
die nähere Bestimmung der Geschäftsordnung im Conseil, im DirecTranslateur; auf Vorstellung der Verwaltenden der Institute — den
torium und den Fakultäten; 7. die Abfassung der Vorschriften für
Provisor, die Assistenten, den Gehülfen der klinischen Apotheke, die
die Studirenden; 8. die Regeln über die Erhebung der Zahlung für
Laboranten der Chemie und Pharmacie, die Gehülfen der Direktoren
die Vorlesungen und das Recht des Besuches derselben. O. Der
deschemischenCabinets und des botanischen Gartens, der^ Gärtner
eigenen Entscheidung des Conseils unterliegende^ I. die Anstellung der
des botanischen Gartens, die Conservatoren, die Inspektoren der CaSecretäre beim Conseil und Directorium und auf Vorstellung des
binette, den Mechanikus. den VerfertigerchirurgischerInstrummente
Prorectors des Secretärs für die Angelegenheiten der Studirenden;
und die Hebamme; auf Vorstellung des Prorectors den Ober-Pedellen.
2. die Abgabe von Gutachten auf Aufforderung des Curators, betrefA n m e r k g . Die Anstellung der Pedelle und ihrer Gehülfen liegt
send die Universität oder den Lehrbezirk; 3. Maßregeln und Berorddem Prorector ob.
.
°
nungen, die eine erhöhte Lehr- und gelehrte Thätigfeit der unlverft, 38. Das Directorium ist verpflichtet, jedes seiner Sitzungs-Protät bezwecken, besonders die Begründung und Vergrößerung der Intocolle im Original dem Curator zur Durchsicht vorzustellen.
stitute und Sammlungen, die allgemeinen Regeln ihrer Verwaltung
und Erhaltung, die Abcomwandlrungen zu wissenschaftlichen Zwecken,
' 39. Die Specialmittel oer Universität bilden ein ihr gehöriges
die Herausgabe von Abhandlungen u. f. w. auf Kosten der Universinnantastbares Eigenthum, über welches sie jederzeit aus Grundlage
tät.- 4. die Zulassung auf Vorstellung der Fakultäten Mr Bekleidung
der im § 36 festgesetzten Bestimmuugen verfügen kann.
des Amtes eines Pnvatdocenten; 5. die Ernennung von CorresponDritte Abtheiluug. Vom Prorector.
denten; 6. die Bestätigung betreffs der gelehrten Grade und Würden;
7. die Creirung berühmter Gelehrten zu Doctoren; 8. die Beurlau40. Der Prorector wird aus der Zahl der ordentlichen Profesbung der Docenten mit einer Frist von nicht über 29 Tage.
soren aus^ drei Jahre gewählt und vom Minister der Volks-Aufklä30. Die Sachen im Conseil werden durch Stimmenmehrheit
rung bestätigt. Er hat die Erfüllung der die Ordnung und
entschieden; bei gleicher Stimmenzahl entscheidet die Stimme des VorDisciplin der Studirenden betreffenden Vorschriften zu überwachen.
sitzenden. Ausnahmen von dieser Regel sind im § 51 angeführt.
Die in dieser Hinsicht sich ereignenden Fälle bringt er zur Kenntniß
31. Das Ballotement oder die geheime Stimmenabgabe ist geder Curators. I m Falle der Krankheit, oder Abwesenheit des Prorecbräuchlich: 1. bei allen Wahlen; 2. in den Fällen, wo dieses wenigtors vertritt seine Stelle ein ordentlicher Professor, du vom Conseil
stens von fünf Gliedern des Conseils gefordert wird.
auf drei Jahre gewählt und vom Curator bestätigt wird.
^
32. Das Protocoll einer jeden Sitzung des Conseils nnrd im
41. Dem Prorector unmittelbar untergeordnet, zur BemifsichtiOriginal dem Curator zur Durchsicht vorgestellt und nach Ablauf emes
gung der Studirenden betreffs der Ordnung und Disciplin, find :
jeden Jahres stellt das Conseil einen vollständigen Rechenschaftsbericht
der Obe»Pedell, die Pedelle und Pedellgehülfen, und fyr die cheüber seine Thätigkcit bei der Universität und die betreffenden Verhandfchäftsführung der Secretär für Studenten-Angelegenheiten.
lungen zusammen, welcher Bericht durch den Curator dem Minister
Vierte Abtheiluug. Bon den Umversitiits-Cancelleie«.
der Volks-Aufklärung vorgestellt und zur allgemeinen Kenntmß gebracht wird.
. .
42. Bei dem Conseil und dem Directorium befinden sich beson^
33. Das Conseil beruft alljährlich zum 12. December. als dem
dere Cancelleien. Die Cancellei des Conseils verabreicht die für di^ bei
StifwngStage der Universität, eine feierliche Versammlung.
der Universität dienenden Personen vom Rector und für die Studirenden vom Prorektor ausgestellten Pässe zu Reisen in's Innere des
Zweite Abtheilung. Vom Directorium.
Reichs. Zur Führung der Cancelleigeschäfte der Fakultäten bestimmt
der Rector erforderlichen Falls einen Beamten der Universitäts-Cancelmen.
34. Das Directorium bilden, unter dem Vorsitze des Rectors,
43. Die Secretäre der benannten Cancelleien, vorzüglich aus der
die Dekane aller Fakultäten.
Zahl derjenigen Personen erwählt, die einen Universitäts-Curjus^ avBei Berathungen, die Universitäts-Casse betreffend, wird der De.
solvirt haben, werden vom Conseil angestellt. Der Secretar oes Conkan der juristischen Fakultät von der Anwesenheit in der Sitzung befreit.
seils muß überhaupt einen gelehrten Grad besitzen.
35. Bei dem Directorium befindetsichfür Rechtssachen der Syn44. Die Canzellei-Diener ernennt der Rector. Derselbe ernennt
dikus der Universität, der vom Conseil aus der Hahl derjenigen Perauch
die anderen Universitäts-Diener.
sonen erwählt wird, die einen juridischen gelehrten Grad besitzender
(Schluß folgt.)
wird vom Curator bestätigt; in der Eigenschaft eines Bevollmächtigten des DirectX i.ms ist er verpflichtet alle Sachen zu vertreten, die
Verantwortlicher Redacteur: Dr. E Ällttielen.
in rechtlicher ^'MMg und Geld - Angelegenheiten die Universität
Nou dtt Cci'.sui erllillbl. Dorpllt» den 3. Februar
Nr. HZ.
betreffen.

Beilage zur DörptschenZeitung.
Mittwoch, den 3. Februar 1865.
Statut der Kaiserlichen Universität Dorpat.
Erster

Abschnitt.

Allgemeine Bestimmungen.
1. Die Universität Dorpat besteht aus fünf Fakultäten, als den
das Ganze bildenden Theilen. Diese Fakultäten sind: die theologische. juristische, medicinische, 'historisch, philologische und physikomathematische.
2. Die Universität Dorpat, unter der Oberverwaltung des Ministers der Volks . Aufklärung stehend, ist der Verwaltung des Kurators des Lehrbezirks übergeben.
3. Die specielle Verwaltung der Universität kommt dem Rectoi zu.
4. Die Verwaltung der Universität besteht, außer den bereits
genannten Fakultäten, aus: 1) dem Conseil, 2) dem Directorinm
nut dem Syndikat, und 3) dem Prorektor. — A n m e r k u n g : Tue
gerichtliche, polizeiliche und notarielle Besugniß der Universität Dorpat
verbleibt auf den früheren Grundlagen bis zur Einführung der allgemeinen Iustizreform in den Ostsceprovinzen.
5. I n der Verwaltung der Universität Dorpat befindet sich der
ihr in ihrer Stiftungsurkunde zum ewigen Besch verliehene Platz der
früheren Festung zu Dorpat, genannt der Dom, und der Platz der
früheren schwedischen Kirche, mit allen ihren Appertmentien. nut einziger Ausnahme derjenigen Theile, die dem Nessort der Stadtverwaltung übergeben worden'sind.
V. Die Universität hat ihre eigene evangelisch-lutherische Kirche,
mit einer Gemeinde, die vornehmlich aus den Gliedern der Universität besteht und dem Livländischen Consistonum und Livländischen
General'Superintendentcn untergeordnet ist.

Zweiter Abschnitt.
V o n den Fakultäten.
Erste Abtheilung.

Der persönliche Bestand.

7. Jode Fakultät besteht, unter dem Vorfitze des Decans, aus
den zu ihr gehörigen ordentlichen und außerordentlichen Professoren;
außerdem werden den Fakultäten zugezählt die Docenten, Privatdocenten und Lectoren.
,
8. Die Fakultäten können, nach dem Befinden des UniversitatsConftilS und mit Bestätigung des Ministers der Volks - Aufklärung,
in Abtheilungen getheilt werden«
9. Jede Fakultät hat ihre Sitzungen, die von dein Dekan nach
Erfordermß anberaumt werden und woran die ordentlichen und außerordentlichen Professoren Theil nehmen.
1V. Die Dekane werden aus der Zahl der ordentlichen Professoren der Fakultät von den Gliedern derselben auf drei Jahre gewählt und von dem Minister der Volks - Aufklärung bestätigt. I m
Falle der Abwesenheit des Dekans wird er zeitweilig vmn Prodekan
vertreten, der gleichfalls aus der Zahl der ordentlichen Professoren
ernannt wird. I n unvorhergesehenen dringenden Fällen ist es dem
Dekan gestattet die Ausübung der ihm obliegenden Pflichten einem
der zur Fakultät gehörenden ordentlichen Professoren, bis die Fakultät einen Prodekan erwählt, zu übertragen. A n m e r k u n g 1.
Zur Vermeidung dessen, daß gleichzeitig in allen Fakultäten die Dekane ihre Aemter antreten, ist darauf zu achten, daß jährlich ein oder
zwei Dekane gewählt werden. A n m e r k u n g 2. Die Ordnung der
Anstellung der übrigen Docenten wird weiter unten im sechsten Abschnitt erörtert werden.
Zweite Abtheilung.

Bestand und E i n t e i l u n g der Lehrfächer.

1. Die den Gegenstand des Unterrichts auf der Universität bildenden Wissenschaften werden nach den Fakultäten und Lehrstühlen
in folgender Weise eingeteilt:
I. I n der theologischen Fakultät sind folgende Lehrstühle: I. der
exegetischen Theologie-, 2. der Kirchengeschichte, 3. der systematischen
Theologie, 4. der vractischen Theologie, 5. der orientalischen Sprachen.
II. I n der juristischen Fakultät bestehen die Lehrstühle : 1. des
römischen NechtS, 2. des Cüminalrechts, 3. des russischen Rechts, 4.
und 5. des in Liv-, Est - und Kurland geltenden provinziellen Rechts
und der juridischen Praxis. 6. des Staats- und Völkerrechts.
III. I n der medicinischm Fakultät sind folgende Lehrstühle: 1.
der Anatomie, 2. der Physiologie. 3. der allgemeinen Pathologie und
pathologischen Anatomie, 4. der Pharmakologie, Diätetik und Geschichte der Medicin; 5. und y. der speciellen Pathologie und der
Klinik; 7. und 8. der Chirurgie, Ophthalmologie und Klinik; 9. der
Geburt'shülfe, der Frauen- und Kinderkrankheiten; t0. der Staatsarzneikunde; ! ! . der Pharmacie.
IV. I n der historisch-philologischen FakMtät bestehen die Lehrstuhle: 1. der Philosophie und Pädagogik; 2. der altclassischen Philologie und Geschichte der Literatur; 3. der altclassischen Philologie
und Archäologie; 4. der deutschen und vergleichendes Sprachkunde-.
5. der russischen Sprache im Besonderen und der flavischen Sprachen
im Allgemeinen; 6. der Geographie, Ethnographie und Statistik; 7.
der Allgemeinen Geschichte- 8) der Geschichte Rußlands; 9. der politischen Oeconomie.
'

V. I n der physiko-mathematischen Fakultät bestehen die Lehrstühle
l. der reinen Mathematik ; 2. der angewandten Mathematik; 3. der
Astronomie; 4. der Physik; 5. der Chemie; 6. der Mineralogie; 7.
der Botanik; 8. der Zoologie; 9. der Landwirthschaft und der Technologie.
12. Für Studirendc griechisch-rechtgläubiger Confesston aller Fakultäten besteht bei der Universität ein besonderer Lehrstuhl der
Theologie.
13. Für die neueren Sprachen: l. die französische, 2. die eng.
tische, 3. die italienische. 4. die lettische und 5. die estnische Sprache
sind besondere Lectoren angestellt.
14. Die Lehrstühle sind mit ordentlichen und außerordentlichen
Professoren besetzt. Außerdem kann ausnahmsweise die Erfüllung der
Pflichten eines erledigten Lehrstuhls auf Vorstellung der betreffenden
Fakultät auch einem der Docenten übertragen werden, jedoch auf nicht
länger als drei Jahre.
!5. Die im Etat festgesetzte Zahl der Professoren und Docenten
kann nach Erforderniß und den Mitteln der Universität erhöht werden.
Dritte Abtheilimg.

Gegenstände der Competenz der Fakultäten.

.
16. Die specielle Überwachung der Vorträge der Fakultäts-Wifienjchaften liegt den Dccanen ob.
17. Die Gegenstände der Berathungen der Fakultäts-Sitzungen
sind:
Der Durchsicht und Bestätigung des Conseils unterliegend:
1. die Wahl des Decans; 2. die Maßregeln zur zeitweiligen und
dauernden Besetzung vacanter Lehrämter mittelst Professoren, Docenten
und Lectoren und die Vorstellung zu Remunerationen der diese vacanten Lehrstühle bekleidenden Personen; 3. die Zulassung zum Amte
eines Privat - Docenten und die Belohnung derselben für besondere
Bemühungen; 4. die Abfassung von Verordnungen für die bei
den Fakultäten befindlichen Seminarien; 5. die Borschläge zu Aenderungen innerhalb der Lehrstühle wie auch die Ueberführung eines
Professors von einem Lehrstuhl auf einen andern; 6. die Abhaltung
der Examina behufs gelehrter Grade und Würden und die Bestätigung in denselben; 7. die Verleihung des Doctor-GradeS an berühmte Gelehrte, ü . Der eigenen Entscheidung der Fakultät unterliegend: 1. die Zusammenstellung der Studienpläne und der Gegenstände des Vortrags, unter Mittheilung hievou an das Conseil- 2.
die Bestimmung der Promotionen; 3. die Censur der von der Universität herausgegebenen Schriften ; 4. die Feststellung der alljährlichen
Preisaufgabttl und die Verkeilung der Prämien; 5. die Durchsicht
dei auf Kosten oder mit Bewilligung der Universität herauszugebenden Schütten; 6. die Vorstellung der zum Empfange des Stipendiums
würdig befundenen Studirenden, sowie zum Empfange einmaliger
Unterstützungen und zur Befreiung von der Zahlung für die Vorlesungen, unter Mittheilung hievon an das Conseil.
18. Eine Fakultäts-Sitzung kann nicht anders zur Berathung
und Entscheidung ihrer Angelegenheiten schreiten, wenn nicht mindestens
zweidrittel ihrer Glieder gegenwärtig ist.
Dritter

Abschnitt.

V o m Curator.
19. Der Curator des Lehrbezirks: 1. ergreift alle nach seinem
Ermessen erforderlichen Maßregeln, behufs der Erfüllung der den Autoritäten und Gliedern der Universität obliegenden Pflichten. I n besonderen Fällen ist derselbe auch ermächtigt zu Mitteln zu greifen, di<
feine Amtsgewalt übersteigen, bei der Verpflichtung jedoch > dieselben
zur Kenntniß des Ministers zu bringen ; 2. macht er dem Conseil,
wo er es für nothwendig erachtet, Vorschläge sowohl in Betreff der
Universitäts-Angelegenheiten, als auch der des Lehrbezirks; 3. entscheidet er mnerhalb der im Statut festgesetzten Grenzen in Sachen, die
die Competcnz der Universität überschreiten oder unterlegt in solchen
Fällen dem Minister der Volks-Aufklärung.
Vierter

Abschnitt.

V o m Reetor.
2y. Der Nector wird vom Conjeil auf 4 Jahre gewählt, aus
der Hahl der ordentlichen Profe^oren, und wird in diesem Amte
durch einen Allerhöchsten Befehl bestätigt.
21. Der Rector überwacht die Verwaltung der Universität, sorgt
für die Wohlfahrt derselben und sieht darauf, daß alle bei der Universität dienenden Personen, sowohl im Lehr- als im Administrativfache, ihre Pflichten erfüllen.
22. Der Rector ergreift in wichtigen und dringenden Fällen
alle Maßregeln, wenn sie auch feine ihm verliehene Gewalt überschreiten, hat aber davon unverzüglrch nach Erfordernd das Conseil oder
daß Directorium oder den Curator in Kenntniß zu secken.
23. Der Rector macht im Namen der Universität den der Universität vorgesetzten Autoritäten Unterlegungen, verkehrt aber mit anderen Behörden vermittelst Commurncate, bewahrt das große Siegel
der Universität, trägt die Namen der StudireNden ein in das aldum
Aos,6emioumz unterschreibt die von der Universität ertheilten Attestate und gemeinschaftlich mit den Dekanen der Fakultäten die für
gelehrte Grade ertheilten Diplome.
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Preis in Dorpat:
Annahm« der Inserat«
Srschei«» tdglich,
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jährlich K Rbl. / halbjährlich Z Rbl. G.,
mit AuSn d»r Ho»«» «nd h«hfin FeHtag».
deren Zkaum 5 Kov.
vr.Post: jährl.8R.,halbj.4R.
Ausgabe »im?. U^r KvnidS.
nimmt bif B«chdru<kcrei von Echü«man»ö Wwe Sf C. Mattiesen entgeg««.
Ntvlu?: ,Lcrts»rtilen ikt

Ninhrichttn.
Rachrichte«.
M'tteM Allerhöchsten Tagesbefehls w Ressort des Ministeriums der VolkSaufklärung ist der Bezirks. Inspektor des Dorpatschen Lebrbezirks Staatsrath S f e r n o T sol o w j e w i ts ch MN Oehülfen des Cnrators des Wilnaschen
Aehrbezirks emann» Wo^B»».
Riga » !« Februar.
die Ri^. Ztg. vernimmt, ist der als
TchlachtrnmÄ« rühmlich beikannte Kaiserliche Hofmaler v. K o t z e bäte vat kuvzem i» Riga Angetroffen, um hierselbst Localstudien
«mm Vemälve, daS die Unterwerfung Rrgas unter das Russische
Geepter f I u l i
zum Gegenstande hat, zu machen. — I n der
Nähe deS Kriegshospitals brach in der vorigen Nacht um l2 Uhr im
^»use des Malergesellen K. Martinow F e u e r aus. Obgleich das
Brand-Commando schnell zur Stelle war. hatte sich das Feuer, durch
eine Masse von Hobelspänen genährt, so rasch entwickelt, daß nur
durch schnelles Einreißen noch ein Theil des Hauses gerettet und das
Weiterbringen deS BvandeS verhütet werden tonnte.
Rkval; Der Revalschen Zeitung entnehmen wir weitere Mitteilungen über den Aufsnchalt Sr. Erlaucht dcS Herr« General-Gouverneurs in Estland reft». Revat. Das genannte Blatt schreibt unterm
ZS. d. wie folgt:
DurO die Reihen der aus dem Markte versammelten Bürgerschaft
und der Schwarzenhäupter, begab sich Se. Erlaucht der Hr. GeneralGouverneur. begrüßt durch das Senken der Fahnen und durch weitbin
schallenden Hurrahrus, am Mittwoch (27.) auf das Rachhaus zum
Diner. Der Hr. wortführende Bürgermeister von Haecks brachte auf
das Woht unseres geliebten Monarchen, Seiner Majestät des Kaisers,
d»K- erst» Hoch aus. welchem die feierlichen Klänge der Nationalhymne
folgten. Hierauf gab der Hr. wsrtfüh«nde Bürgermeister den Empfindungen der Freude und des Dankes über die Anwesenheit des
hohen Gastes Ausdruck und schloß mit einem Toast auf Se. Erlaucht,
den Herrn- Genera-t-Gouverneur. Die Bsgrüßungswovte fanden seitens
des Grafen Echuwalow folgende Erwiderung :
„Meine Herren? Ihre Schwesterstadt Riga hat auf den Gehjotew
des Handels und der Gewerbe in den letzten Jahrzehnten dmch
Reihe großer und nützlicher Kunstbauten und öffentlicher. Arbeiwu die
Bahn der Verbesserungen mit Entschiedenheit betreten imdmtt
Hand den Gvunk zu immer reicheier Sntwickelung
nicht, meine Herrn, daß es hier
^
Aehnlichss M jVaM« u«b wenrr ich alle^ Ktndrücke mustere, die ich hier
empfangen und die bei I h r e m heutigen Fest- wiederzugeben passend, wäre,
so kann, ich einevfeits nu« wünschen, hier nach Kräften zu unterstützen,
was meinem Hochveverhrten Frsunde kern Fürsten Suworow dort zu für,
dsrn beschieden war »md andrerseits nur hoffen, daß es don. Bürgers
Revals u-nd dem Tande, dessen Interessen mit denen der Stadt verschwi»
stert sind, vorbehalten sein möge, hier Aehnliches ^u beginnen, und.
durchzuführen, wie der Commune und Kaufmannschaft dort. Aber,
mein Wunsch und meine Hoffnung haben freilich die eine Voraussetzung,
daß der Hauch der Zeit I h r communales Leben befruchte, ohne, seme
schönste Zierde, den angestamnrten Geist patriotischer Selbstthat»g^rt
und den echten festen Büyzsrstnn zu schädige«, I s t diese Bora-liSset«zung richtig, so wird sich auch an diesem Gestade die erhabene ^oee
der allgemeinen Volkswohlfahvt immer mehr verwirkliche«« welche m
dem Herzen unseres Monarchen lebt u«d wirkt und einst jene
Kaiserin beseelt hat, der Ihre Voreltern in diesen ehrwürdigen Hau,
men heute vor nahezu hundert Jahren ein noch unvergessenes Fest.'SA
ben. Und so erlaube ich mir denn, meine Herrn Ihne» den äoau
vorzuschlagen: die gute Stadt Reval, ihr künftiges Glück und Gedeihen
Hr> von Haecks brachte hierauf zuerst ein Hoch fem er AeeueaA
dem Herrn Estländrschen Civil»Gouverneur von Ulrich, welcher '
warmen A u s t e n für diesen Beweis der Sympathie dankte, uno
tttmk sodann auf die Vereinigung von Stadt und Land und da»
Wohl Gr. stellen« des Hrn. Rittsr-schafthauptmanns Baron Pählen.
De? Kit^sHgstha^ptmann dankte, für die freundliche Gesinnung^
die durch den eben auf ihn ausgebrachten Toast Ausdruck gefunden
und besonders dafür« daß- man seinen Namen in V e r b i n d u n g gebrachte
habe imt

der Eintracht v o n S t a d t und Land ^

Cr

sei selbst, em

rechter Revalenfer und
Vaterstadt van H e r z e n , zugathan^
seit er Pertteter de^> Ritterschaft.geworden ^ habe m die. Berunigungi
von Stadt und Land st»tS, atsAiel im Aug-e Achabt. Es wären,
freilich noch manche Differe^ze» auszttg^erchen. dsch van beiden Seilten sei hiem der beste Wille vorhanden. Er bsffe mit Zussrficht,
dab es den vereinten Bestrebungen gelingen werde, noch, m a n c h e s
Gedeililicke »u Stande zu bringen zum Wohle unseres Landes. Der
Ri,I-^ch»stt>°uPW>a»« ">»>««- bik'-M s-m- An.cd- mit .»>«»> T--S

»it Btdingung dt« Bestehe«^'.

aus das Gedeihen der Stadt Reval. — Schließlich erhob sick noch
der Syndicus Herr von Riesemann und sprach, indem er anknüpfte
an die von Sr. Erlaucht am Montag zu dex Deputation der Bürgerschaft und der Gesangvereine gesprochenen Worte: .Es dankt. Ihnen der jüngste Bürger der Stadt, der stets ein treuer Bürger sein
wird" — die Ueberzeugung aus. daß die Bürgerschaft Äevals in dem
erbebenden Bewusztsein. einen Mann den ihrigen nennen zu dürfen,
der den Namen: Graf Peter Schuwalow trage, den Muth und di^
Kraft.finden werde, die Voraussetzungen zu verwirklichen, welche d^
Herr General - Gouverneur in seiner heutigen Anrede als nothwendig
für das Gedeihen der Stadt bezeichnet habe. M t einem nochmali»
gm enthusiastischen Hoch auf den Grafen SchmvMw wurde das
Festmahl beschlossen. Beim Verlassen des Rathhauses fesselte den hohen, Gast noch eine sinnreiche Ueberraschung. Gegenüber der zur
Tpeppe führenden Thüre war ein Transparent mit dem Namenszuge
Sr. Erlaucht und einer Ansicht unsers Marktplatzes, auf welchem auch
die, Eisenbahn nicht fehlte, angebracht. Hinter diesen? Gilde ertönte
ein Abschiedsgesang. Per Herr General - Gouverneur dankte den
Gängern , kehrte wieder M Äe Empfangszimmer zursick und gab m
freundlichster Weife nochmals Gelegenheit zu einer Unterhaltung üßer
die Lebensfragen der Provinz unp Gtadt. unter Henen selbstverständlich die Eisenbahn und nächst dieser der Hafenbau die ersten Plätze
einnahmen. — Nach 8 Uhr verließ Se. Erlaucht das Rathhzus und
begab sich zurück aufs Schloß. Aus den Fenstern der am Markte
lmd an der Aandstraße belegenen Häuser strahlte als letzter Scheidegrüß Heller Lichterglanz aus seinen Weg.
Rußland und Polen. Ueber die M o s k a u e r A d e l s v e r .
s a m m l u n g entnehmen wir aus einer vom Russ. Inv. dem Nvrä
entlehnten Petersburger Korrespondenz Folgendes:
Der Moskauer Adel nimmt unter seinen Standesgensssen eine
sehr hervorragende Stellung ein. Man beschuldigt ihn, daß er aus
Gwll wegen der Bauernemanzipation Opposition gegen die Regierung,
mache. Hierin ist Wahres und Unwahres. Der Adel nahm die
Entscheidung, weiche M eines Theils seines ßlKenthums beraubte,
ruhig hin. Zugleich hielt ^ es aber auch für nöthig. zu bitten/, dyß
die, ihm. noch verbleienden AgMtzu-nsrechte Schätz gegen^ ^villkurliche
Rehmen fänden.. Hieraus ent/prqn« die Idas vpn den Mrantien.
-7- DixL war es aber nicht qklein, Pie allgemein^ Laae des Ändes'
die. mangelhafte Beobachtung der Gesetze; , die. OchMahu^g des Herrschaftsprinzips- sozialistische Tendenzen, von einer gewissen Klaffe von
Menschen verbreitet; die große Zerrüttung, welche die Bauernreform
in die Landwirthschaft gebracht; Mangel an Kredit und finanzielle
Schwierigkeiten — alles das zusammen wirkte mächtig dahiy, das
Gtrebeu nach noch ausgedehnteren Reformen zu verstärken. Aa außerdem die Regierung selbst, nachdem sie das Geleise hes früheren
burcaukratischcn Despotismus verfassest und has Hand zur PethM,
gung an der Verwaltung seiner inneren Angelegenheiten bxruftn. dm
AnstW zu dieser Reform gegeben hatte, führten die
dem ^bergavgszustande natürlich verbunhxnen Fragen selbst die verssAndiMn
Manner zu dem Wunsche, so schnell: als möglich aus dieser Lag? herauszukommen, und sie schluM der Legierung die Mitwirkuna aller
rntellektueUen Kräfte der Nat/on vox.
^
Dies ist meiner MeinMg yäch die wah^ Uesache, welche die m
Deoskou ^u Zage getretene V^wfgung hervfiMrufpu. Die Adelsvar,
samlwuag .wgr chM von dem allgemein verbreiteten. Wunsche durch«
dmngm; jk »ahm an. daß Jemand den Anfang, machxn m W . um
aus dem Kreise unbestimmter Bestrebungen auf einen festen politischen!
Boden zu gelangen. Es ist dies weder eiqe ^Verschwörung, noch ei?
revolutionärer Versuch, noch auch die Kundgebung enZgescht^emr
Parteien, die einen Kampf mij der Pegierung beginnen wollten. M
war vielmehr eine Uebereilung.. Wenn maq piefe daher aych n M
zustrengeverurtheilen darf, ist doch eine ander» Aag< die^
man sie gutheißen? Zeigt sich in diesem Schritte Yie praktisch? Klugheit und politische Reife, welche dem Gefühl/das^ ^hn hMoLgerufeg.
auch entsprochen hätte und dem erstrebte^ Ziele.nützlich wexHey koMtt^
Ich denke nicht. Zufordexst hatte die Jer^nzmlun^ .welch?. hiese^Wüksche zuerst fonnulirte. kein Recht dazu, wejlsie,im Kayien ds? Adels,
eines besonderen einzelnen Standes sprych,
ist..dergle^
chen sin Anachronismus, WeM der Adel einen sojide^jebeiMrafh«
gen Akt vorziehen und beweisen wollte, daß er sich nM,m. selber
Gestalt als besondere Korporation verknöchert hatte, konnte er einen
anderen Boden dafür wählen. . / E i n . M M z b M R dieser letzteren Art,
versprach freilich wenig Mfökg; i l b e r M i ' ^ ö c ' s o wenigstens sich
nur allein kompromittirt. Wen« er^abtt seme Privatangelegenheiten
in. die Angelegenheit der AegierurVsgf^^ey' welche er in sßiye Hand
genommen, hineinzieht, läuft er Gefahr, auch diese letztere einer B M -
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Mitgliedern der liberalen^Najorität. des Abgeordnetenhauses Wicht,
theilung unterworfen zu sehen, weiche seinen Ansprüchen als denen
eines pnvilegirtM Standes entgegeü tretkU m M I n der Thal, m
welche»sichHie MtAiedW der KMer DeputaMk. angeschwAen^hatden G»gep-desHroßten W i l s oes Publikums'erlernt der Aoel jetzt
An.
ließ Professor G s e M deü P raschen tM EtzabowWbe»,
als eiv S M t i«S Gtaate. ^ Ex kan^ einer! gn'ßMTHeil seines Ein« Zser ckwvtwr ist uwchv, t'orMsr M r e M c h i und einßch sein Amt
Grlülle> in schMerigen MZAentep M alsHahSy Sprecher des
flGeT buffch seiHsn OeichchunHsein^Vildvng, seme historijchey'Aeber.
ses erweise üsd da, wo Vas Schweigen ltnmöglich geworde« fei, st
lieferMge«. se,U Einmüthigkeit, seine aufgeklärte Iliiriat.ve auf dem
zu sprechen verstehe, daß Niemand mehr nach ihm sprechen könne.
Wege des praktischen Fortschrittes wiedergewinnen; eine so breite und
Grabow dankte mit einem Toast auf das Abgeordnetenhaus. Schulzeschöne Lausdahn ist ferner Thätigkeit eröffnet; der Kaiser hat ihn selbst
D e l i t z s c h wendete sich an die Kölner Ehrengäste und pries ihre
aufgefordert, diesen Weg zu betreten Wenn er aber im Namen der
Vaterstaot, die seit Jahrhunderten eine große Bedeutung für das
Rechte einer Kaste spricht, um sich eine ihm gesetzlich nicht zustehende
deutsche Städtewcsen und die Begründung der bürgerlichen Freiheit
Mission anzueignen, schadet er sich nur selbst uud liefen unseren deentwickelt habe. Von den Kölnern ergriff Herr B ü r g e r s das
magogischen Gteichmachern nur neue Argumente gegen den Adel.
Wort und schildene, wie man in seiner Heimath längst mit dem Plan
Wenn aber der Moskauer Adel daran gedacht hat, sich zu heben
und Wunsch umgegangen sei, den Präsidenten des Abgeordnetenhauund durch die erwähnte Demonstration an die Spitze der liberalen
ses zu ehren; man habe gehofft Hrn. Grabow am Rhein zu sehen
Bewegung zu stellen, ist seine Rechnung auch nicht richtig. Er hätte
uud dort an Ort und Stelle ihm eine Feier zu' bereiten, aber stets
alle Hände voll zu thun, wenn er nur dem Wege folgte, der ihm
hätten Hindernisse diese Hoffnung vereitelt. Wenn der Gefeierte nicht
durch den Monarchen eröffnet worden ist; namentlich wäre dies in
für sich sondern für die Mehrheit des Hauses den Ehrenkranz anden Gouvernements- und Kreis-Landversammlungen der Fall, zu welnehme, so hätten die Kölner gegen diese Übertragung nur unter der
chen nicht nur der Adel berufen wird, sondern auch alle anderen
Bedingung nichts zu erinnern, daß die Mehrheit sich von ihrem PräsiStände. Der Adel hat in denselben seine ihm angewiesene Stelle
denten nicht trenne sondern ihn ireu auf allen seinen Wege begleite.
und seine bestimmte Ausgabe. Er sollte in Folge des ihm gebührenVizepräsident v. U n r u h sprach von dem Freiheitskampfe in Nordaden Gewichts an der Spitze derselben stehen, sie discchlmiren, und
merika uud der Solidarität allerauf dasselbe Ziel gerichteten Kämpfe.
durch sein Beispiel eine sachgemäße und würdige Besprechung, eine
J u n g ließ „den Alten leben, dessen weißes Haar noch heute in
gesetzliche Initiative und eine praktische und bedeutungsvolle Thätigallen Kämpfen des Geistes leuchtet", woraus Waldeck ermuthigende
keit begründen. Wenn diese Versammlungen ihre Tüchtigkeit kund
Worte au die Männer richtete, die ihn heute bei einem Kampfe um«
gethan hätten, würden ihre Wünsche, welche von der gehörigen Eingeben, dessen Endzwecke rem und unvergänglich seien. Die ihn im
helligkeit und Reife Zeugniß ablegten, zur Kenntniß des Monarchen
Jahre 1848 umgaben, seren zum Theil in alle Welt zerstreut; jetzt
gebracht, einen unbestreitbaren Werth haben. Es giebt nichts I r r trete allmälig ein neues Geschlecht an s Werk heran, zu dessen Gethümlicheres, als wenn der Regierung untergeschoben wird, daß sie
ltngen es des Blickes Nach oben, der Quelle alleK-Lichtes, und deS
dem Gedanken der Betheiligung der gesetzlich Inleressirten an den sie
Blickes nach unten auf das Volk bedürfe. „Meine eigenen Krüfte,
betreffenden Angelegenheiten vermittelst einer auf dem Wahlprincip
ich fühle es, gehen zu Ende," fügt der Redner hinzu. — Der König
beruhenden Vertretung entgegen sei. Wenn sie etwas für Rußland
hat, so wird der Wien. „Presse" geschrieben, trotz erholmer Gegenvornicht will, so ist das der unruhige anspruchsvolle Parlamentarismus,
stellungen die dm P r ä s i d e n t e n d e s A b g e o r d n e t e n den Frankreich nicht ertragen konnte und der jetzt Preußen in einer
!
H a u s e s zum letzten Hosball „befohlen." Es soll überhaupt der
glänzenden Epoche seiner beschichte zum Hemmschuh wird. Nirgends
ausdrückliche Wunsch des Königs sein, die Formen der Höflichkeit in
aber würde ein solcher Parlamentarismus verderblicher sein, als in Rußgewissenhafter Weise dem Abgeordnetenhaus gegenüber einzuhalten,
land, wo wir nicht der Reden, sondern der Thaten bedürfen. Was eine
nachdem der Kömg selbst mit der persönlichen Eröffnung des Sans,
ernste, praktisch nützliche, probehaltige Vertretung betrifft, eine Vertretung,
tags den Beweis abgelegt habe, daß er die Bahn der Versöhnung bewelche ihre Wurzeln im Schooße der Gesellschaft mitten in lebendigen und
treten. Der König habe im ConseU oen Wunsch ausgesprochen, daß
gesetzlichen Interessen hat, so ist die russische Regierung derselben keider Verkehr der Minister mit dem Hause derstrengstenCourtoisie entneswegs abgeneigt. Der Monarch selbst hat in der Einberufung der
spreche, wre sie zu alten Zeiten gegen den Landtag geübt wurde.
Provinzial - Wahlversammlungen den Grund dazu gelegt. Die MosSelbst das Richterscheinen der Präsidenten bei der vorletzten Cour
kauer Demonstration hatte aber mehr den Charakter der parlamen(es wurde allseitige Unpäßlichkeit vorgeschützt) konnte die wiederholte
tarischen Diskussionen des westlichen Europa's, wo wir leidenschaftliche
>
Einladung Nicht verhindern, und die Präsidenten des Hause» konnten/
Versammlungen sehen, die es den Rednern gestatten, sich an den einicht umhin, der Etikette zu entsprechen und auf dem Hosball zu ergenen Worten zu berauschen und sich zu unverständigen, unzeitgemäscheinen. Der König schritt an den Präsidenten mitstolzemKopfnicken
ßen, unpraktischen, ja schädlichen Handlungen hinreißen lassen.
vorüber, und richtete an einige in der Nähe weilende Personen von
Welcher Schluß ist nun hieraus zu ziehen? Ganz einfach der,
wenig bedeutender Stellung im Staat hulvretch« Worte.... Wir können
daß wenn die Auserwählten des Adels und somit der Gesellschaft so
übrigens dem Gerücht widersprechen, welches das Erscheinen der Präwenig praktischen und politischen Sinn verrathen konnten, Rußland
sidenten bei Hof von vorhergegangenen FractionSbeschlüssen ableitet.
noch nicht reif für ernste Repräsentativformen ist. — Was folgt hierI m allgemeinen wird von den Abgeordneten die Annahme der wieaus ? Daß die Regierung weniger geneigt sein wird, die Entwickelung
derholten Einladung seitens der HHr. Grabow und Bockum-Dolffs
der von ihr ausgestreuten Keime zu beschleunigen, und daß der Mos'
gebilligt; weniger übereinstimmend im Urtheil ist man in der Fortkauer Adel den Fortgang der Angelegenheit, welche er, durch seinen
schrittspartei über das Erscheinen des Hrn. v. Unruh in vorgeschriebePatriotismus geleitet, zu fördern versuchte, gerade verzögert hat. Wie
ner Hofumform auf einem Hoffest. I n feudalen Regionen le^t man
bekl<rgen»werth ein solches Resultat auch sein könnte, so läßt sich doch
wenig Werth auf die äußern Kundgebungen herkömmlicher formen
annehmen, daß der gesunde Sinn der Gesellschaft und das unablässige
im Verkehr mit der Repräsentation der misers. eootriduvus pleds.
Verfolgen des erwählten liberalen Zieles von Seiten der Regierung
I m Pnncip, sagt man , ist der Weg vorgezeichnet, den dte Regiewohl als Bürgschaft dafür diene, daß ein ähnliches Uebermaß von
rung zu gehen hat. Keine Auflösung, kein Staatsstreich. Die HerEifer kein ernstes Hinderniß in der Bewegung Rußlands auf dem
ren Volksvertreter mögen reden und beschließen — wir beschließen
Wege des Fortschritts sein werde.
ohne zu reden. Sie werden nach Hause geschickt um vielleicht nach
St. Petersburg, 1. Februar. Vongen Sonnabend Abends ist hier
emem Jahr gebessert wiederzukehren. Wenn nicht — dann nicht.
aus Rom durch den Telegraphen die betrübende Nachricht von dem
Schleswig-Holstein. Gestern fand auf dem Schlosse Gottorf die
T o d e unseres Akademikers Lenz angelangt. Am 29. Jan. a. St.
E
r
ö
f f n u n g der S c h l e s w i g - H o l s t e i n i s c h e n L a n hat ein Schlagfluß seinem Leben plötzlich ein Ende gemacht. Lenz
d e s r e g i e r u n g statt. Um die Mittagszeit begaben sich, wie
wurde am 12. Februar 1804 geboren und ist 61 Jahre alt geworden.
der Alt. Merkur meldet, die Mitglieder der Landesregierung m den
Wir können dem Schmerze, den uns dieses erschütternde Ereigniß verfür die Sitzungen derselben bestimmten Saal, und als darauf auch
ursacht hat, vorläufig keine weiteren Worte geben. Die Aerzte hatten
die Bureauchers mit den ihnen untergebenen Beamten eingetreten
Lenz eines Auaenübels wegen den Aufenthalt in einem milden Klima
waren, richtete der präsidirende Regierungsrath, V e s s e r I., folgende
angerathen. Er hatte sich Rom ausgewählt, wo er seit einigen MoAnsprache an die Versammelten : Meine Herrn! Die Kaisiserl. Oester,
naten mit seiner Familie verweilte undsichübrigens ganz wohl befand.
reichische und Königl. Preußische oberste Eivilbehörde der HerzogthüNamentlich beschäftigte er sich in der letzten Zeit vielfach mit dem aus»
Mer Schleswlg'Holstein und Lauenburg hat mittels Verordnung vom
gezeichneten Physiker und Astronomen Adbate Secci und interesstrte
12. v. M. eine Schleswig - Holsteinische Landesregierung eingesetzt,
fich lebhaft für die in Rom stattfindenden Ausgrabungen, die er fast
welche heute ihre Wirksamkeit zu beginnen und ihren Sitz in diesem
täglich besuchte. Seine Familie, seine Freunde und Bekannte, die
Schlosse Gottorf, der alten Residenz unseres einheimischen FürstenhauAkademie und die Universität, so wie die gelehrte Welt haben durch
ses, zu nehmen hat. Es ist dies eine Thalsache von hoher Bedeutung,
seinen Tod einen unersetzlichen Verlust erlitten. Eben so ausgezeichnet
die nicht allein uns hier Versammelte, sondern unser ganzes Land auf«
durch den Umfang und die Gründlichkeit seiner Kenntnisse, als durch
Tiefste
berührt und mit den Gefühlen des Dankes und der Freude
die Milde und Wahrhaftigkeit seines Charakters, leine Biederkeit und
über diese Gestaltung unserer Landesverhälintsse erfüllt. Diese Thatdurch die Unabhängigkeit und Skife seines Unheils, wird Lenz auch
fache ist der Ausdruck davon, daß die hundertjährige innige Verbindung
in den weitesten Kreisen, in denen er bekannt war, tief bedauert werzwischen unserem Schleswig und Holstein, wenn auch wider das Recht
den. Nach der erhaltenen Depesche sollten seine irdischen Reste am
auf kurze Zeit gelockert, nicht hat aufgehoben werden können und.
Montag, den l . Februar zu Rom bestattet werden. Kit M
sollen,
sondern dem Rechte gemag wiederhergestellt worden ist, ein 1etvrr» Isvis!
(Tt. P. Z.)
bensfrischer, kräftiger Baum, an dessen Früchten nach uns noch die
kommenden Geschlechter dieses Landes sich erfreuen werden. Unser
Mlälldischl Nachricht,».
Baterland, geistig nie getrennt, ist auch als Gemeinwesen jetzt wieder
Eins geworden, und der alte vaterländische Ausspruch: „Up ewig
Deutschland.
ungedeelt' hat seine Wahrheit und innere Kraft bewährt. Wir, meine
Verli», !0. Febr. (29. Jan.). Das gestern veranstaltete F e s t Herrn Kollegen und ich, die wir von der obersten Cwilbehörde nm
m a h l z u Ehren de? Präsidenten G r a b o w war von etwa 2t)(t

Dörptsche Z e i t u n g
der Leitung der Geschäfte der neuen Landesregierung betraut worden
sind halten uns von Ihrer Aller hingebenden Unterstützung und eis r i a ü e n Theilnahme bei den nun beginnenden Arbeiten überzeugt.
Es
in unsere Aufgabe, bei treuer Wahrung und Beobachtung der Rechte
und Gesetze unseres Landes, unbeirrt durch äußere EinfliM, nach eiaener Überzeugung die Interessen desselben nach all«! Richtungen
hin gewissenhaft wahrzunehmen, das Wohl unserer Mitbürger auf
den Gebieten des geistigen wie des materiellen Lebens sorgsam zu
fördern. Wenn wir Alle unsere ganze Kraft an die Erfüllungdiefer
Aufgabe setzen, wenn Jeder an seinem Theile mit redlichem Wollen
sich derselben hingiebt, dann werden wir unserem neu vereinigten Vaterlande nützen und nicht weniger auf die Anerkennung der uns vorgesetzten hohen obersten Civilbehörde, als auf das
Achtung unserer Mitbürger rechnen dmfen. Gott der ÄUmachtlge
wolle die Thätigkeit der'heute in Wirksamkeit tretenden Schleswig.
Holsteinischen Landesregierung mit seinem Vegen begleiten, ohne den
kein menschliches Beginnen gedeiht, und unsere Landeslache zu einem
baldigen guten Ende führen! - ?om,t war die Schleswi^Memfche Landesregierung eröffnet. Dieselbe hat nach erfolgter Einrichtung
rhrer Bureaux ihre Thätigkeit bereits begonnen.
München 8 Febr. <25. Januar). Bei der heute stattgefundenen
Beerdigung des vormaligen Russischen Gesandten. Hrn. v. S e v e rin
empfingen am Eingange des Friedhofes Mitglieder des diplomatischen Corps den Sarg und trugen ihn an die Stelle, wo er in
die Gruft gesenkt wurde. Der Verstorbene hatte sich während seiner
26jährigen Wirksamkeit die Hochachtung und das Vertrauen Aller zu
erwerben gewußt. Durch den vorigen König wurde sein Verdienst
Durch die höchste Auszeichnung, den Hubertusorden, gewürdigt.
Oesterreich.
Wien. Der F i n a n z - A u s s c h u ß des Abgeordnetenhauses
verhandelte am 7. d. über das Erfordernis für das Polizeiministerium. Für dasselbe werden im Staatsvoranschlage präliminirt 3,4
Millionen. Schon der Berichterstatter Abg. v. Hopfen beantragte einen Abstrich von mehr als 200,000 Fl. Der Ausschuß nahm aber
noch durchgreifendere Abstriche vor. Bei dem Titel »Staatspolizei"
(geheimer Polizeifonds) bemerkt Abg. Brinz: Wenn man auch in
früheren Iahrenstillschweigendüber diesen Titel weggegangen sei, so
zwinge doch gegenwärtig die Finanzlage auch hier zu einem Abstriche,
und er beantrage daher, den für diesen Fonds m einer Höhe von
360,000 Fl. beanspruchten Betrag um 60,000 Fl. herabzumindern.
Polizeiminister Mecsery giebt die Versicherung, daß die von der Regierung geforderte Summe knapp ausreiche, um die Bedürfnis zu decken;
er müsse sich daher gegen jeden Abstrich aussprechen. Der Antrag
des Abg. Brinz wird fast einstimmig angenommen^ Bei dem Titel
„Oeffentliche Sicherheit", worin P^AnMezüge, Amtserfordernisse,
Dienstauslagen, Kosten der Civilpolizeiwache, Kosten der Polizeiarrestanten und .verschiedene andere Auslagen" einbegriffen sind, beanIragt Baron Eichhoff einen Abstrich von 70,000 Fl. mit Gestattung
der Revirements, v r . Brestl einen Abstrich von 100,000 Fl. bei dem
Ordinarium,

und die Uebertragung von 10,000 Fl. in s

narium, und v r . Herbst einen Abstrich in der Höhe von ^0,000 yl.,

Hr. 29.

digt, unmächtig, und fast immer weiß sie den Reden Nur Abstimmun'
gen gegenüberzustellen. Das ist nicht genug, denn wenn die Abstim'
mung den Sieg der Zahlen tzivt, sosichernbisweilen die Reden die
Siege der Opposition . . . Der Constitutionnel erzählt heute seinen
Lesern die Geschichte der drei letzten Jahre des preußischen Parlaments,
um denselben die Schwierigkeiten eines Cömpromisses zwischen dem
unbeugsamen Wollen des Königs und dem nicht minder starrenNichtwollen der Abgeordneten in der Militärfrage klar zu machen.
„Schließlich muß es sich doch wohl nur noch darum handeln," heißt
es in dem nicht ohne Sachkenntniß geschriebenen Artikel des ofsiciösen
Blattes, „wer von beiden in der That der Stärkere ist, und in dieser
Beziehung waren die letzten Jahre ziemlich belehrender Natur. Seit
nunmehr drei Jahren beinahe ist die gesetzgebende Action des Abgeordnetenhauses, zum wenigsten was seine wichtigste Aufgabe, das
Budget und die Steuern, betrifft, in der Schwebe. Undsieheda, trotz
dieser theilweisen Lahmlegung des parlamentarischen Räderwerks geht
und lebt die große Maschine. Staat genannt, ruhig fort. . . . Solange das preußische Volk sich nur über die Form, in welcher gewisse
Regierungshandlungen vollzogen werden, und nicht über diese Hand«
lungen selbst beklagt, solange die Meinungsverschiedenheiten m der
Militarfrage sich nur um zwei- oder dreijährige Dienstzeit drehen, solange die Preußensichnicht weigern die Steuern zu zahlen, mit deren
Hülfe die neuen Regimenter errichtet werden — so lange sieht man
wahrlich nicht, was sie zum Bruch mit ihrer dynastischen Gesinnung
treiben sollte, eben so wenig als man einsieht warum die Regierung
einen Staatsstreich gegen eine Kammer machen sollte, welche das
Volk nicht abhält sich vor der königlichen Autorität zu beugen."
-Nach einer Mittheilung des Moniteur ist die Wasserscheu heil,,
bar: der Thierarzt Decroix hat der Akademie der Medicin darüber eine
Denkschrift vorgelesen, Prof. Rey an der Veterinärfchule zu Lyon die
Entdeckung durch einen Aufsatz im ,Iaurnal de Medicine L6t6rinaire
de Lyon" bestätigt. — Der T h i e r s c h u t z v e r e i n und die Acclimati-.
sations'Gesellschaft haben im AranäkStel ein Pferdefleischessen gehalten, bei welchem es allerdings ovnsomi»6 6s e l ^ v a l , culottv 6v
oksvsl boullli, obstat en doe uf ü, la
kaeki ds eköVÄl,
klets tle okeval und getrüffelte Pferdeleber-Pastete, indessen denn doch
auch Salinen, Poularden und andere eßbare Dinge gab. Quatrefages
präsidirte und ein Deutscher, I . Delbrück, hielt eine Rede über die
moralische Bedeutung des Pferdefleisch-Essens. Es läßt sich nicht in
Abredestellen,daß der Mann Recht hat, wenn er sagt, man werde die
Pferde nicht mehr so mißhandeln und abtreiben, wenn man sie vortheilhafter zum Essen verkaufen könne: indessen wird das PferdefleischEssen doch schwerlich sobald allgemein werden. — Wie von früher her
beknnt ist, hat der Sultan die St. Anna-Kirche zu J e r u s a l e m
der Französischen Regierung geschenkt, die sofort die nothigen Ausbesserungen der Gebäulichkeiten vornehmen ließ. Dieser Tage nun hat
Hr. Drouyn de Lhuys zur Vollendung der begonnenen Arbeiten und
zur DemoluuNg einiger alter Häuser, welche die Seitenwände der
Kirche verkleben, von dem Staatsrath eine außerordentliche Subvention von 140,000 Frcs. verlangt und erhalten, und man Asaubt.
diese Summe für den genannten Zweck ausreichen wird.

Neueste Post.
der Internirten constant abnehme, v r . Brestl stellt den Antrag, bloß
H0,000 Fl. zu bewilligen, welche an die Internirten zur Bestreitung
der Reisekosten in's Ausland verabreicht werden sollen. Polizeiminister Mecsery giebt folgende Erklärung ab: Die Regierung habe die
Internirung nur als eine Maßregel betrachtet, welche durch die inter«
nationalen Verhältnisse geboten war. Bis Ende dieses Monats sei
die Auflassung der Internirungsanstalten zu erwarten. Nach Sach'A
können die Internirten nicht gebracht werden, weil sie das Land mcyl
aufnehme; nur nach Baiern könne man sie schaffen. Dies sei
Grund, warum man sich ihrer nur in kleinen Abheilungen zu enm.
digen vermöge; .25 Fl. Lösegeld per Kopf werde
Arttrag Hrestl's, 66,000 Fl. für Internirungskosten zu bewilligen,
wird angenommen.
Frankreich.
^
.
6. M r . (25. Januar). Die France leitet die Heranna,
bende S e s s i o n d e s g e s e t z g e b e n d e n K o r p e r s mit
einiges! Betrachtungen ein, in denen sie die mangelnde Orgamsat
der MajorilSt bitter beklagt und eine unverkennbare B e s o r g n i t z vor

^ Opposition ausspricht. Die verschied e ryyralischen Ueheraewicht der
denen Meinungen, ^anS denein die Majorität zusammengesetzt we^oe,
seien unzusammenhängend und zerstreut, sie begegnen sich aus Zusau,
und nähern sich au« Pflichtgefühl, aber sie können sich schnell trennen
durch Ueberraschmtg. Sie haben kein Programm, keine Disciplin, keme
Anführer. Die Männer von Talent, welche sie in ihren Reihen zahle,
waAen eS kaum zu sprechen -Ire fühlen daß, wenn sie sich auf den
Kampf einlassen, sie nur ihre eigene Persönlichkeit mitbringen. ES
sei keine Meinung, die sich durch ihre Stimme kundgebe. Ret ^ r
Opposition sei das eine ganz andere Sache. Dort suche man sich,
näbere sich einander, komme über fein Verhalten überein; man theue
iick in die Arbeit und organisire seine Strategie. Es fei eine gelehrte
Sckwcht welche die Minorität der Politik und den PriacipiM det ReZttuna K ?e Vor dieser VertheUung der Kräfte, fährt die France
fort bleibt die Majorität, diesich.Nicht kennt, die sich nicht verstan-

Berlin. 13. (l.) Februar. Die Kommission zur Prüfung der Militairvorlage hatsichconstituirt. I n der Sitzung des Budget-AusschusseS
hat der Abg. v. Hoverbeck den Antrag gestellt, zu erkären, die StaatSregierung habe die Staatsgelder ohne Landtags-Genehmigung, darum
unberechtigt verwendet. Die Beschlußfassung über diesen Antrag wurde
vertagt. Der Herzog von Augustenburg soll die Absicht hegen, in
einer Appellationsschrift an die Europäischen Großmächte zu gehen. —
Oesterreich hat eine neue Anleihe abgeschlossen. — Der König von Italien hat die Deputation der Junta von Turin empfangen. — Berliner Börse vom 11. Februar. Wechsel-Caurs: Für 100 Silber-Rubel
(3 Monate auf St. Petersburg) 855 Thlr. bezahlt.
Wien, I I . Febr. (30. Jan.). Zur Bezahlung der fälligen Rate an
die Bank, hat die Regierung eine Staatsanleihe von 11 Millionen
abgeschlossen. Die Kreditanstalt und Rothschild übernehmen je 3 Mil»
lionen; Sina, Wodianer, Tedesco, Haber und Königslvarter den Rest.
Wien, 12. Febr. (3l. Jan.). Die Oesterreichische Zeitung meldet,
Baron Hock habe in Folge einer aus Wien erhaltenen Instruktion in
Bezug auf die Zollangelegenheit in Berlin ein Ultimatum gestellt.
London, 13. (1.) Februar. Der heutigen Times zufolge reist heute
der Vicepräsident des Handelsamtes unverzüglich nach Wien, um we^
gen der Bedingungen eines mit Oesterreich abzuschließenden Handels«
Vertrages zu verhandeln.

Telegramme der „Dörptschen Zeitung".
Berlin, 16. (4.) Februar. Die Thronrede, mit w e l c h e r Kaiser Napoleon M . heute die Session der Kammern eröffnete, lautete friedlich
Der Kaiser betonte die baldige Rückkehr der französischen Truppen aus
China, Afrika, Mexiko und Rom. Der Eneyclika, der schleswig-hol«
stemschen Angelegenheit und des amerikanischen Krieges geschah in
der Thronrede keine Erwähnung.
Berichte aus New. York bestätigen den Beginn von Friedensunterhandlungen.
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der R i g a e r B ö r s e n - B a n k
»m 31. Ianual 1s6Z,
A «tiva :

Darlehen gegen Werchpapier^ und Waaren 1,777,770 Rbl. S.
Jnventarium und als EmrichtungsFonds
refervirt
5,400 .
Werthpapiere
571,193 „
Zinsen auf Werthpapiere
9,797 , .
Unkosten für Gagen. Wethe. Porto zc. .
964 „ .
Cassa- Bestand:
3Z9.332 » „
2,704.457 M l . S.

— Kop.
„
66 „
34 .
19 „
N »
30 Kop.

Passiva:
Grund - Capital
10V,YV0 Rbl. S. — Kop.
R-serve - Capital
1847 . „ 86 »
Anlagen
1,762.243 . . 30 .
Zinsen auf Einlagen
19,984 . ^ 6 1 .
Zinsen und Pehöhren
15,687 „ . 62 .
Mro - ^onti yyd discontirt« Werth^
pspiere
504,693 . . 9 1
RlAaschfs Reichs-Pank-Comptoir . . . 300.0A»
.
2,704,457 Rbl. S. 30 Kop.
Der Zinsfuß für Einlagen bleibt bis auf Weiteres:
für den Bankschein Kit.
3 ^ pCt. pro snuo,
d. i. 3 Kop. täglick für den Schein von 300 Rbl.
für den Bankschein Kit. L. 4 ^ p^t. pro aunv,
d. i.
Kop. tätlich für jede 100 Rbl.;
für den Bankschein Kit. V. 4 ^ pCt. pro anno,
d. i. 6 ^ Kop. täglich für den Schein von 500 Rbl.;
für den Bankschein Kit. v . 5zH<, pCt. pro anvo,
d. i. 1 ^ Kop. täglich für jede 100 Rbl.;
für den Bansschein Kit. ?. 5 pCt pro aimo,.
für Darlehen gegen Waarey und Hypotheken 8.^ pCt. piv anno,
»
gegen PSirrthpapjere rtrid attf gegenseitigen Ruf 8 pCt.
prv anvo.
D q D i r ectyrium«

G t^ Petersburg, r>en
Imlu« tS«^.
..
.
K^vfer. Verkßpk.
5pr-c. Bankbchete
i>45 9S 9S ytz
Lproc. Anieihe t» Silber
^
^
las 104?
Aetinl der Rvfstfcken Tifenbuhn « . . .
—
üpvoc. Oblig. der Gtadt-Hypotheken-Bqnk . , . 54z
5pr?e. LoSikAUfSschem,
SKj
82 z 8»
üproc. Prämien - Anleihe
«02^ I02Z 10^ ^

Fonds

Aetienpreise.

Eisenbahn»Compagnien.
St. Petersburg, den 29. Januar. Primi'- W»th.
3n Sia>errubeln.
^
Rub. ^l^p. Käufer. Verkauf, »imacht.
Zarökoie-Sselo
oo
— ss
Rvgq - Dünaburger
^25 — 107^
—
MoSkau-Rjasan
. . . I0V — — gg
Wvlga-Don
<00 — 2K0 — —
Dampsschifffahrts. Compagnien.
.MercuriuS"

2S0

Dnieper

50 —
Feuer-Assecuranz-Compazyien:
1.. Com^agme . . . . . . . . . .
400 —
2. Compagnie
ISO —
St. Petersburger . . . . . . . . .
ZW —
Moskauer
zgo ^
^Talamander^
25V
Verschiedene Compagnien.
Assecuranz- und Tranöport-Comp. .Nadeshda« S0 —
See-, Flaß-, ^anb-Aff -u. T^nsp -E. . . 100 ^uss. Dampfschiff- und Handels-Cvmpagnie . 300 —
Bamnwvllttl-SViZuurei-Compagvi«
. I4ö
^hark. Hs^dÄs-Eqmpagme für Wolle . . . l>4 »8^
Zarewo-Manufactur-Compagnie .
. . . lS0 —
Lebens- u. Leibr,-Vers.«Compagnie . . . 100 Gt. Peteröb. Wasse<leit.-Gesellschaft. . . . 100 —
St. Petersburger GaS-Compagnie . . . .
57 14?
GaSbeleuchtungs-Compagnie
S5 —
Comp, für Aufb. und Versatz von Mobilien . S7 14^

—

30

127

—

^

— ZV0 —
!I2j
NZj
tOZH — —
i>z —
22< —
125
Zi7'
—
—
71
—
—

—
,00 — Z50
>90,—
—
70
117 —
75
—
—
7S 7Z
Z0
^

') Primiüver Werkh^
Verantwortlicher Redacteur: Dt.
MaNitst^l.
Ks» l»e^ «tskafur erlaubr. Doryat, d«« .4 Februsir
Nr. b4»

Bekanntmachungen und Anzeige«.
Amtliche.
Don dem Vathe dieser Stadt werden Diejenigen, welche die Lieferung vou 22 Pud
18 P f d . Palmlichten uud 540 Kruschken
Leuchtft,iritus zur Velcuchlmrg des Rathhauses und des Gefängnisses für das Jahr 1865
zu übernehmen Wittens und im Stande sind,
hierdurch aufgefordert, sich zu dem deshalb auf
den 5. Februar d. I . anberaumten ersten Ausbotterwl» sowie dem alsdann zu. bestimmenden
zweiten AvKbottermme Vormiit<v;s
Uhr w
dem Sitzungszimmer des Rathes einzufinden,
ihre Fordkrunflen zu verlautbarcn und sodann
wegen des Zuschlages die weitere Verfügung
abzuwarten.
Dorpat-Rathhaus, am 22. Januar 1865.
I m Namen und von wegen Eines Edlen
Raths der Stadt Dorpat:
RathSherr Ä. Ehorn.
Nr. 92.
Ober-Secr. C. v. Riskhoff.

d. I . ab aus drei Jahre zu pachten Willens
und im Stande sind, hierdurch aufgefordert,
sich zu. dem deshalb auf dxu 5.> Fcbryar d. I.,
anberaumten ersten Ausbottermwe. sowie d^m
alsdann zu bestimmenden zweiten Ausbottermine, Vormittags um 12 Uhr, in dem Sitzungszimmer des Rathes einzufinden, ihren Bot und
Ueberbot zu verlautbaren und wegen des Zu^
schlages weitere Verfügung abtuwarten.
7, Dorpqt-Rathhaus. am 27,
1865.
I m Namcu
von wegen Eines Edlen
Rath.s der Stadt Dorpat:
Rathsherr A. Ehory.
Nr. 105.
Ober-Secr. C. v. Riekhoff.
Diejenigen, welche der Universität oder den
Anstalten und Sammlungen derselben Gegenstände oder Arbeiten, liefern, haben die Rechnungen darüber von nun. an in zwei Exemplaren einzureichen.
Dorpat, den 4. Februar. 1865.

Von d<m Rathe der Kaijerlichen Stadt Dorpat werden alle Diejenigen, welche die Pacht
der tteberfahxten Hb^r den Bwbach au
Stelle der ehemaligen FloWHcke und bei der
Bavestellt Unter den zeither ABtgefynhenen Bedingungen
übernehmen Willens und im
Stande sind, hiermit aufgefordert, sich zu dem
dieserhalb auf den 5. Februar d. I . festgesetzt
ten ersten und dcrn sodann festzusetzenden zweiten Ausbot - Termin um 12 Uhr Mittags in
des Rathes Sessionslocale einzufinden, ihre
Forderungen zu verwrttvaren UND wegen des
Zuschlags fernere Verfügung abzuwarten.
Dorpat-Rathhaus, am 22. Januar t865.
I m Namen und von wegen Eims Edlen
Rathes der Stadt Dorpat:
Rathsherr A. Ehorn.
Nr. 93.
Ober-Secr. Carl v. Riekhoff.

Nr. 58.
.
Secretake Ph^ Wilde.
Von Gner Kaiserlichen Dörptschen Polizei
Verwaltung wird der Eigenthümer eines angeblich als gefunden hier eingelieferten Paletots desmittelst aufgefordert, sich zum Em»
pfange seines Eigenchums binnen vier Wochen
a äkrto zu melden.
Dorpat den 28. Januar 1865.
Polizeimeister Obrist Jannau.
Nr. 218.
Secretair v. Bohlendorff.
Von-Einer Kaiserlichen Dorptjchen PolizeiVerwaltung wird der Eigenthümer einer als
gefunden eingelieferten Taschenuhr hiedurch
aufgefordert, sich zum Empfange feines Etgert
thums binnen vier Wochen a 6g.ro zu melden.
Dorpat, den ^. Februar 1865.
Polizeimeifter Obrist Jannau.
Nr. 288.
Secretär v. Böhlendorfs.

Vom Rathe dieser ^tadt werven Diejenigen,
welche die der Stadt Dorpat gehörigen beiden
Fischzüge im Bezirke der Stadt und am Ausfluffe des Embachs in den Peipus nebst dem allen seinen wenhen Bekannten.
Johannes Bienert.
daselbst belegenen Heuschlage vom l. März

Ei« herzliches Lebewohl

Bürgermnffe.
d. 6. Febr. E o n e e r t M n f t k M der Büraermusse. Anfang um
8^ Uhr Abenhs.
Wie ^ i r e e t i o n .

der sowohl in den deutschen, al? auch in den
russischen Elementarsächem tüchtige Kenntnisse
befitzt, wvnfcht eine Melle. Zu erfragen in
der Zeifuiigs- Expedition.

kewLtss R e l l M LIim's
erhielt soeboii unsA smpüskZt
8oeben eitiiett

Lrisvden
^ve»!K x e ^ e v e i i

8cbe

M M M 8 U. l t t MUSrjziK«

I m Koch Krifa sthen Hause in der Petersburger Straße steht ein verdeckter ttarker

Schlitten zum Verkauf.

"

Abreisende.
2. Johannes Horn, Bäckergese«.
Joh. Johannsohn aus Fellin.
Der heutigen Nr. der ^Dörptschen Zeitungist von E. I . KWro»v> Universitäts'Buchhänd.
ler in Dorpat u. Fellin, als Beilage zugelegt;
„Der Stoffzeichner".

ze s «

Freitaz, dn» S. Frdrnar

Erscheint ttglich,
mit AuSn. der Sonn- und hohen Festlag,.
Ausgabe »m 7 Uhr Abends.

Annahme der Inserate
bis 10 Uhr; Preis für die HorpuSzetle od.
deren Raum Z' Avh.

t « « s

Preis in Dorpat:
jährlich 6 Rbl., halbjährlich Z Rbl. S . ,
vr. Post- jährt. S R., haldj. 4 « .

AbonitementS nimmt die Buchdr«<kerei von Echünmann s Wwe
C. M^ttiesen entgegen.
Motte: „Kortsckrtlttn lst jrpt die Brdmßunz de« Bestehen«". (Erzherzog Zodq».»
wünschten Erfolg zu sichern im Stande ist. Wir unsererseits werden
gern bereit sein, jeder berechtigten Meinungsäußerung, soweit an unS
B-ltischc Rochrichte». D-rp«t. In der Ängelegenhcit d-> i n
ist. zum öffentlichen Ausdruck zu verhelfen.
Vorschlag gebrachten Constijuirvng cmex „schulgemeinde" ist uns fcr.
9. Febr. Am vorigen Sonnabend ist der Lwländ. Herr
ner eine Zuschrift zugegangen, der wir in Nachfolgendem bereitwilligst
Landmarschall Fürst P. L i e v e n nach St. Petersbuxa gereist. —
die Spalten unseres BlatteS öffnen:
Gestern Mittag verließ Se. hohe Exc. der Herr General der Infante»Indem Unterzeichnetersichverpflichtet fühlt, dem Herrn Verfasser
rie. Gcneral«Adjutant zc. W. Baron L i e v e n unsere Stadl. um.
des in der Beilage der ßk. 2b der Dörptschen Zeitung veröffentlichnach St. Petersburg zu gehen; wie verlautet. beabsichtigt Se. hohe
ten Vorschlages, betitelt .Das Haus und die Schule", seinen ptisönEzc. im März d. I . von St. Petersburg iu's Ausland zu reffen. —
Uchen Dank auszusprechei, giebt er sich zugleich der Hoffnung hin.
Gestern ist Se. Excellenz der Livländlsche Herr Civil Gouverneur l k .
diese Worte des Dankes nicht allein aus dem Herzen und aus dem
A. » . D e t t i n g e n wiederum in Riga eingetroffen. — Am gestriMunde so vieler Eltern, die sich für das Gedeihen der Schule und
gen Tage hat der Herr Landrath C. Baron W r a n g e l l die Fundes Verhältnisses dieser mit dem Hause interessiren, ausgesprochen zu
ctionen des rendirenden Landraths übernommen.
lR. Z.)
haben, sondern auch daß die Schulverwaltung diesem so anerkennungsKißg. Die Gouvernementsverwaltung hat eine neue M a r k t rverthen Vorschlage mit Bereitwilligkeit entgegenkommen und demsel«
o r d n u n g f ü r P i g a publicirt. welche den gegenwartigen Beden die Berücksichtigung nicht versagen werde. Diese Frage ist eine
dürfnissen volle Rechnung zu tragen scheint, und mit dem l . Marz in
^u wichtige und berührt zu sehr die Interessen der Eltern, als daß
Kraft treten soll. Von besonderem Interesse ist dabei, daß gleichzeitig
iie mit Stillschweigen Übergänge« werden könnte.
die seitherige ^auß dem Hahre I82S herrührende) taLamaßige Norm!«
rung ditr Fleischpreise aufgehoben ist, und auo wie schon seit ein paar
Wenn in neuerer Zeit voy Seiten der ^Herren Lehrer zuweilen
die Klage laut geworden sein mag, daß von Seiten Her Eltern zu
Jahren die Brödpreise, nun auch die FleiApreise der freien Eoncur?
wenig Theilnahme für die Schule bewiesen werde, so ist die Ursache
renz und Vereinbarung zwischen Käufer und. Verkäufer überlassen wer-.
hiervon weniger in einem wirklichen Mangel an Theilnahme der Elden; eiye Maßregel, welche hiersicherlichnur zum Vortheil des Putern, als vielmehr in dem Mangel an der Gelegenheit für die Eltern,
blicums ausschlagen kann. Außer den örtlichen Knochenhauern, welche
sich mit den Lehrern in Relation zu setzen, zu suchen, sowie auch
jederzeit aus ihren Verkaufslocalen Fleisch verkaufen können, wird
wohl in der Befürchtung mancher Eltern, sich unberufener Weise in
nunmehr auch Jedermann erlaubt, mit Ausnahme der Zeit vom 1.
Angelegenheiten der Schule, wozu sie nicht befugt seien, einzumischen.
Mai bis 1. September gesundes, frisches Fleisch jeder Art vom Lande
Diesem Uebelstande wäre nun abgeholfen, wenn nach dem Vorzur Stadt zu bringen und in dem dazu eingerichteten s. g. Landschlage des Herrn Professor Strümpell eine aus Lehrern, Eltern und
scharren feil zu halten. Es bedarf dazu nur der vorgängigen BeprüVormündern der Schüler zusammengesetzte Gesellschaft gebildet würde,
fung der gefunden Beschaffenheit deK Fleisches durch den beim Landm welcher die Eltern nicht allein daS Recht, sondern auch die (moscharren angestellten Vetennair'Arzt. Fleisch, welches verdorben ist
ralische) Verpflichtung hätten, ihr« suhjecjiven Ansichten und Vorschläge
odtr- von krankem oder gefallenem Vieh herstammt, unterließt der'
in Betreff des Schulwesens in ungezwungener Weise auszusprechen;
Consiscation auf allgemeiner gesetzlicher Grundlage. Zu erwähnen
denn nur durch gegenseitigen Austausch der verschiedenen Ansichten
ist endlich, daß sowohl die Knochenhauer , als auch die Verkaufs m
dem LanVscharren, verpstichtet sind, vor ihren Verkausstellen eine Taund durch gemeinschaftliches Zusammenwirken kann ein richtiges und
fel auszuhängen , worauf jederzeit der Preis deutlich notirt sein muß,
vollkommenes Ganze zum Gedeihen der Schule zu Stande gebracht
wozu sie das Fleisch, namentlich das Rindfleisch ablassen, dergestalt,
werden, zumal die Schule — wie der Herr Verfasser deS ern^j»«5en
dab die Käufer ohne in die Scharren hincinzutreten und ohne weiteVorschlages so richtig bemerkt — nicht allein auf die Kenntnisse, sonres Befragen sogleich die Preise ersehen können.
tB. W.)
dern auch anderweitig günstig öder ungünstig ayf das
Rußland und P o l e n . Die St. P. Z. bringt unter der Ueberdie Gesinnungen, auf die Manieren und auf das
schuft „ d i e d e u t s c h e n M i t t e l s t a a t e n v o n F r a n k »
der, welches ihnen für das g a n z e Leben bleibt, einwirkt. Wenngleich
viele Eltern nicht gerade pädagogisch gebildet sind, so ist es doch
r e i c h u n d R u ß l a n d u n t e r s t ü t z t ? , " den nachfolgenden
nicht zu leugnen, das sie dennoch, bei aufmerksamer und richtiger
(allem Vermuthen nach ihr von maßgebender Seite zugegangenen oder
mindestens infpirirten) Artikel:
Anschauung, einige zum Gedeihen der Schule auf Erfahrung begrün»
dete Vorschläge zu machen wohl im Stande sein können.
Seit einiger Zeit/heißt es in der St. P. Z.) trägt sich in der
Unter diesem Gesichtspunkte drückt der Unterzeichnete auch seine
journalistischen Welt ein Gerücht umher, dessen Echo wir auch in der
Freude darüber aus, daß gleichfalls schon aus dem Kreise der Herren
Augsb. A. Z. vernehmen, und nach welchem Frankreich und Rußland
den deutschen Mittelstaaten irgend welche Unterstützung, und zwar
Lehrer in der Nummer 27 dieses Blattes eine anerkennende
wenigstens eine moralische, gegen Oesterreich und Preußen zugesagt
Stimme sich geäußert hat, nach welcher anzunehmen ist. daß der gehatten. Daß dieses Gerücht eines jeden reellen Grundes entbehrt und
machte Vorschlag eben so sehr in hem Lehrerkreise wie unter dem Pusemen Ursprung nur in der Phantasie haben kann, geht schon auS
blikum aus ein Entgegenkommen wird rechnen können. I n aller
dem Parallelismus hervor, den man hier zwischen Rußland und FrankBerücksichtigung der hierbei von dem Herrn Vr. Schneider gemachten
reich in Bezug auf Deutschland Voraussekt, den man dem Gebiete der
anderweitigen Vorschläge, möchte der Unterzeichnete sich jedoch die
Geographie entlehnt hat, um ihn auf die Politik zu übertragen und
Aeußerung erlauben, daß ilim der Weg, nach dem Herr Prof. Strümder in der Wirklichkeit keineswegs enstirt. Obgleich die Lage^ener
pell die Ausführung des Vorschlages angedeutet vat, einfacher zu
beiden Großmächte in Beziehung zu Deutschland, die eine im Osten,
sein scheint, als der von Herrn v r . Schneider empfohlene, denn, hat
die andere im Westen, so ziemlich dieselbe ist, so weichen doch ihre
der Unterzeichnete den ersten Vorschlag richtig verstanden, so wünscht
politischen
Interessen gerade in dieser Hinsicht sehr wesentlich von einHerr Professor Strümpell eine unmittelbare aus dem Kreise der
lluder ab. Für Frankreich kann Deutschland eventuell eine drohende
Lehrer wie auch der Eltern, Vormunder u. s. w. hervortretende BeMacht sein, für Rußland dagegen nur eine Schutzmauer. E6 ist datheiliguna, für welche, wie auch Vr. Schneider selbst sagt, schon die
her eine Tradition der französischen Politik, jene eventuelle drohende
nöthige Hinneigung und Bereitwilligkeit, und zwar auf beiden SeiHaltung
durch die Uneinigkeit Deutschlands zu schwächen. Die Traten in gleichem Maße, vorausgesetzt wird. Daß eine solche Zusamdition der russischen Politik kann keine andere sein, als die, jene SchuH?
menkunft der Genehmigung der Schulverwaltung bedarf, ist selbstver»
mauer durch Eintracht zu stärken. Das ist denn auch dre Hattuntz
ständlich nur darf sie nicht einen ofsicieslen Eharacter annehmen,
welche Rußland seit dem ersten Beginn des deutsch-dänischen Konflikts
sondern sie muß sich nur innerhalb der Grenzen einer freien ungeangenommen hat. Von diesem Gesichtspunkte aus mußte es Rußland
zwungenen Besprechung bewegend — Indem Unterzeichneter in dieses
lieber sehen, daß die Kriegsfrage in die Hände der beiden EraHMÜ'5
wichtigen Frage sowohl feine individuelle Absichten als auch seinen
Dank für die Anregung derselben im Namen der Eltern ausgespro-, gelegt wurde, als daß sie der Leitung der d e u t s c h e n Mittelstaaten
überlassen blieb, welche weniger geeignet waren, den Bolksleidenschasten
chen zu haben glaubt, schließt er mit dem Äunsche, daß hie Ausfüheinen hinreichenden Widerstand entgegen zu ficht». Dabei hat ader
rung dieses wohlgemeinten uNd Zeitgemäßen Vorschlages des Herrn
^ Rußland von jeher, sowohl auf der einen wie auf der andern Seite,
Prof. Strümpell in kürzester Zeit m's Leben treten Und den Grundz»^r Mäßigung und Versöhnung g e r a t h e n ^ n d . kann
^en ^nArenstein zu dem Äerbande dös Hauses sowohl wit, A r Schule äls auch
gungen beipflichten, welche von beiden seilen zu di^em Zwec«Ac.
mit den Lehrern bilden möge. E. A r o « S t a ck/l P e r ü
macht sind. AuH diesem Grund geschah eS auch, daß die russische
Wir könn eunicht uwhw. hieran den Munsch zu. knüpfen,daß der^
Regierung jedes Interesse in dem dLnisch^deutschen Kousukt von'sich
in Vorstehendem behandelte Gegenstand, dessen Bedeutung wir nichts
ablehnte
durch die v o l l s t ä n d i g e Abtretung aller Rechte des Kaiser!.
nachdrücklich genug hervorzuheben vermögen, uberall dasjenige Inter..,
Hauses an den G r o ß h e r z o g v o n Oldenburg, dem sie es anheimstellte.
esst sinden möge welches demselben un geeigneten Augenblick den

Mixdische Rachrichte».
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dieselben geltend tu machen. Wir Had üver^er^t, dcM unter einer
w e i s e n M j M d l M M g c W n M l i q w M c h M r i M > n iMier Organisation M r JerzSgthMer MlAwig-KolsteU bcffitW uA" S^c Einig»
keit inDeMchlaG GtzsrecM eMlten .'werdG mag.-A,äh^nd dieEinm i D u D W n d M ^ S t a D s U V e r b l n d u n F mit Wnkreich deBUwiespaltchssrv»rgröIern und einen Konflikt unverineldlich machell würde.
— Wir können die deutschen Politiker bei ihren Kombinationen nur
nnederholentlich darauf hinweisen: F ü r N u ß l a n d i s t d i e
E i n i g k e i l D e u t s c h l a n d s e i n V o r t h e i l , die Z w i e t r a c h t d e r d e u t s c h e n S t a a t e n e r n e G e s a h r.
St. Petersburg. F r i e d r i c h H a a s e gehört dem hiesigen Theater »ucht mehr an. Um dein Zwiespalt?, in den er mil der Intendantur gerathen, ein Ende zu machen, hat er seine Entlassung genommen und kehrt nach Deutschland zurück. Die deutsche St. Petersdurger Zeitung widmet dem scheidenden Künstler Worte des Dankes und der Anerkennung für alles, was derselbe seit April 1860
auf dem hiesigen Theater geleistet hat. Haase ist während der fünf
Jahre in nicht weniger als 90 Rollen aus allen Gebieten des Drama's aufgetreten. Gewiß ein stattliches Reperloir. Hamlet, Mari»
nelli, Richard III., Shylock. Cromwell, Götz von Berlichmgen. Narr
im Lear, Schema (Cumberland), Gras Klingsberg. Riccaut (Lessing).
Königs-Lieutenant u. s. w. Gastspiel und Engagements'Anerbietungen aus Deutschland übeifluthen den petersburgmüden Künstler; doch
hrrt derselbe sich noch nicht für eine bestimmte Bühne entschieden.
Pokeu. Aus Warschau, 7. Febr. 26. Jan.), wird der 9t. P. Z.
geschrieben: I n höheren und mittleren Kreisen beschäftigt man sich
viel mit Bällen und T a n z v e r g n ü g u n g e n , um den langen
Carneval zu genießrn. Dazu gehören die Bälle und Sonökn beim
StcNthoifter Grafen Berg, im Russischen Club, beim General-Lieutenant
Bctrön v. Minkwitz, dem General-Director des Schatzes v. Koschelew
und anderen hochgestellten Herren, so wie in dem kmziich zusammen^
getretenen sogenannten Deutschen Casino. Die von früheren Iahren
bestehenden Ressourcen, die kaufmännische und die neue (Bürger-Ressource) sind zwar längst wieder geöffnet; da sie aber viele Polnische
Mitglieder zählen, so versammelt man sich zwar zu Abendgesellschaf'
ten und Concerten. hält sich aber noch von Bällen und Tanzvergnügunaen zurück, die jedoch in vielen Familienzirkeln. Polnischen sowohl,
als Deutschen, privatim im Gange sind. Scheuten sich die Polinnen
nicht noch vor einander, so würden sie auch in den beidikü Ressourcen sich diesen Lustbarkeiten überlassen; früher gab es hier in dieser
Zeit fast kein Haus, m welchem nicht täglich in einer oder mehreren
Familien getanzt wurde. I n den Provinzial-Hauptstadten gemrt man
sich schon viel weniger, zumal die Militär- und Civil - Gouverneure
ÄtieS anwenden. um die GeseMgkeit'zu befördern oder zu veranlassen.
Daß es vklen Gutsbesitzern nicht leicht wird, in der für sie so schweren Zeit sich Lustbarkeiten hinzugeben, ist begreiflich, und eine gute
Äliene zum schlimmen Spiel zu machen, fällt auch schwer, zumal
der nicht wenigen die Kassen geleert, die Einnahmen an Grundzinsen
dieS Jahr ganz ausgefallen sind, die Ernten nicht die gewöhnlichen
Erträge geliefert und die Abgaben aller Art, jo wie die Preise der
Lebensbedürfnisse eine Steigerung erfahren haben. Die Gutsbesitzer
sind unstreitig diejenigen, welche durch den Aufstand am meisten verloren haben; Jahre werden vergehen, bevor unter den,elbm'der Wohlssano, de^doch fürs Land zü wünschen ist, wieder hergestellt werden
wltd, selbst wenn sie im Allgemeinen sich einer rationelleren Bewirthschaftung ihrer Güter alS bisher und größerer Sparsamkeit befleißigen.
Die besten Geschäfte haben die Bauern und die jüdischen Lieferanten
drtrch die Infunktion gemacht; die ersteren durch die EigenthumsVerleihung, die letzteren durch Speculationen aller Art und Lieferungen an die Russische Armee. Denn als Niemand Lebensmittel und
Kurage für die Truppen zu liefern wagte (weil dies ebenfalls durch
den revolutionären Torrorismus mit dem Tode bedroht wurde), da
machten es doch Juden von hier und aus dem Kaiserreiche möglich,
alle Bedürfnisse, natürlich zu ganz enormen Preisen, herbeizuschaffen,
und um so lieber, als bekanntlich die Russischen Militärkaffen stets
prompt zahlen^ Weniger günstig, als bei den Bauern, stellen sich die
Verhältnisse der Colonisten. der Deutschen sowohl, als der Polnischen
oder jüdischen. Zu wünschen bleibt nur, daß die Bauern die ihnen
zu Theil gewordenen Kaiserlichen Wvhlthaten auch gut benutzen und
ebenfalls bessere Wirthe werden, als sie eS gewöhnlich in der Mehrzähl sind. Vor Allem wird wohl die Regierung, wie es heißt, Maßregeln treffen. um der T r u n k s u c h t , besonders aber der gräulichen Sausetei der Weiber und Kinder zu steuern; werden doch die
letzteren , wenn sie kaum laufen, schon Mit Branntwein „gestärkt"'.
M t den 'S ch u l e n ^aus den Dörfern will es auch nicht recht fort,
u'nd wenn da nicht Schulzwang angeordnet werden wird, wird der
gute Wille dieser armen für Schulen kein Bedürsniß fühlenden verkommenen Menschen wenig oder nichts thun. Dieses Bedürsniß den
Bauern zum Bewußtsein zu bringen, beabsichtigt jetzt die Regierung,
und Alles wird darauf ankommen, dazu die rechten Mittel zu wählen.

Ausländische Nachrichten.
Deutschland.
Wrtik 11 Febr. (30. Jan.). Der Gedanke einiger Heißsporne der
F ^ S n t M a r t t i die ohne neue Motive eingebrachte alte M i l i t ä r »
N o v e^l l e weil über dieselbe schon oft genug CoMmissions-Berachungen gevfibgen seien, gleich zur Schlußberaihung im Plenum ztt
verweist», ist aufgegeben worden. Man begreift, dciß man Geduld '
üben muß, und daß das HauS die Pflicht hat, vor dem Lande den

Beweis zu liefern, dcch die.MäßiguM auf seiner Siite WH
Ameadewents aus dG ReKen ver'VbMrdneteK sil
M v a M r ; He könnten , nur den Zweck haben. d a W r ,
Writat vor" dW Laade sestzuMelf^ und' bie U e i M Abgeoi
«auben, daß bss i l U AllZemeine^Htcht mehr n U j A , jede VeMMNM
m militärisch - technißhes Detail abir nur schädlich sei. — 'Wc bekannte Streit zwischen dem Ministerium des Innern und dem P r ä s i d i u m d e s A b g e o r d n e t e n h a u s e s über die k l e i n e
L o g e links von der Journalisten Tribüne ist noch immer nicht beendigt. Der Minister weigert sich fortgesetzt, den Schlüssel zu dieser
Loge, welche er nun einmal sür einen parlamentarischen Lehrcursus
seiner Ministerialräthe bestimmt, dem Präsidium auszuliefern, obwohl
letzteres sich bereit erklärt hat. gegen Verzicht auf diese bestimme Loge
dem Ministerium zu jeder Sitzung noch mehr Karten als bisher zur
Verfügung zu stellen. Dk das Präsidium gleichwohl auf die generelle Verfügung über alle im Abgeordnetenhause befindlichen Räume
nicht verzichten kann, dasselbe aber auch zur Erzwingung seines Rechtes keinen ^erxeant at arrn8 zur Verfügung hat. so ist von einer
humoristischen Fraetion des Hauses der Antrag gestellt worden. die
streitige Loge schwarz - roth-gold einfassen zu lassen. „Dies wird auf
die Ministerialräthe", heißt es in den Motiven des Antrages, „abschreckender wirken, als gewisse Pulver auf In^ecten." — Allerhöchster
Anordnung gemäß wird bekanntlich zur Erinnerung an den wider
Danemark geführtensiegreichenKrieg ein D e n k m a l hier in Berlin errichtet werden. Wie man Hort, ist es im Werke, einen Obelisken aus dem Metall der eroberten Geschütze aufzustellen und das
Denkmal mit geeigneten Reliefs und Inschriften zu verseben. Ueber
die Wahl des Platzes ist man noch nicht einig, doch dürste das Denkmal in der Nähe des Hamburger Bahnhofes'seine Stelle finden, da,
wo neue Straßen angelegt weickek Mken', welches letztes dctikr ihreN
Namen denen der Gefechte u. st w. entnehmen dürften. Auch eine
Alsenbrücks ist in Aussicht genommen. — Seit dem Anfange dieses
Monats befindet sich K a r l G u t z k o w in St. Gilgenberg bei Bayreuth , sein ältester Sohn hat ihn dort hingeleitet. Einem Privatbliese entnehmen wir Folgendes über den Zustand des Kranken:
„Seine Einbildungen beschränken sich jetzt darauf, daß er meint, seine
Wunden, die in der besten Heilung begriffen sind, seien tödlich und
mit dem Brande behaftet; der Zustand seines Gehirns fti derart, daß
der vollstanvige Wahnsinn sich nächstens bei im einstellen werde."
Die Aerzte he^en ind-eß die feste Hoffnung, Viesen krankhaften Zustand
durch sorgsame Pflege zu beruhigen und zu heilen. Was die ökonomischen Verhältnisse Gutzkow'» betrifft, so erfahren wir darüber Folgendes. Auf den Antrag des Vorstandes der berliner Zweigstiftung
der deutschen Schiller^Stiftung vom 3. d. sind bereits am 4. d. der
vorübergehend in Weimar anwesenden Frau Vr. Gutzkow 250 Thlr.
aus der Centralcasse in Weimar übergeben worden, mit der Eröffnung, daß an den Vorwaltungsrath der deutschen Schiller-Stiftung
von dem Vororte Weimar der Antrag gestellt worden ist, v r . Karl
Gutzkow eine lebenslängliche Pension von 500 Thlrn. jährlich vom
laufenden Jahre ab üus der Centralcasse auszusetzen, verbunden mit
dem an dre Vorstände dir Zweigstiftungen von Dresden und Wien
gerichteten Ersuchen, sich einstweilen auf unbestimmte Zeit ebenfalls
mit einer Iahrespension, und zwar aus Dresden von 500 Thlrn.,
aus'Wien von 200 Thlrn., an dieser Vergabung zu betheiligen.
Bonn, 0. Febr. (25, Jan.). Professor A. S ch ä fe r zu Greifswalde ist zum Nachfolger des verstorbenen Geh. Raths Löbell ernannt
und wird seine Ablesungen über Quellenkunde der alten Geschichte
zu Ostern d. I . be^nne<
Kreisen circulirt
l n g der aka KAwi^ise Nm Revlfkon
der akademischen Gesetze. Auch die ReMtüng hüt ihrerseM diesen
Gegenstand' bereits vor einiger Zeit in Erwägung gezogen, und es
wird wohl dem nächsten Landtage schon ein darauf bezüglicher Gesetz«
entwurf vorgelegt werden. Wenn auch die Beibehaltung einer gewissen akademischen Disciplinargewalt als zweckmäßig erscheint, so ist
doch die jetzt bestehende Ausdehnung ^einer .eximirten Gerichtsbarkeit
auf rein bürgerliche Rechtsverhältnisse durchaus unbegründet.

Schleswig-Holstein. Der Wunsch, die Absicht P r e u ß e n s in Bezug auf S c h l e s w i g - H
^ i n m genauerer Formulirüng zu erfahren. wird, wie Zervlets Co^espond. versichert, bald etfüllt werden.
Die Verathungen im Gtaatsministmum (so schreibt dieselbe) über den
Modus in welchem die Interessen Deutschlands und Preußens in den
Herzoat'hümern zu wahren seien haben soeben ihr Ende gefunden.
Ueber das Minimum der politischen Leistungen, welche den Herzogtümern durch den Gang der Dmge und durch die Erfordernisse der
Europäischen Sltuatiön «userlegt sind wird daher nicht mehr-tange
ein Z w e i f e l bestehen. Was aber dle difimtwen Organisation^ in den
HerzoathümerN betrifft, ft> fehltbs für sie bis jetzt än den zuverlässigen
staatsrechtlichen
Vorärdeiten, dle erst mit der Abgabe des Gutachtens
der Kron-Syndici vethanden sein werden. - Am 12. M r . f M , sindet in Rendsburg vre schon sett einiger Zeit beabsichtigte, durch allertei
Umstände biS jetzt verzögerte Versammlung der von de? FlenSdurger
Nordd. Ztg., den Schlesw. Nächr., so wie m gewchetn Matze auch von
den Jtzehver Nachr. vertretenen Partei des engeN Anschlusses an Preußen
statt, in welcher dieselbe sich dürch Ausstellers Änes Programms zu
organisiren gedenkt Wie- man hört^ sind EinWün^en dazu nach hen
verschiedensten Städten HolstemK wie Schleswigs ergnngen. Auch von
KiK werdenckehrerenamhafte Mitglieder der Partei, darunter einige
KAer Prozessoren, dort erscheinen.
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Oesterreich.
Wie», 9. Febr. (28. Januar). Das Finanzministerium hat be'
kanntlich die Absicht, Staats-Domänen zu verkaufen und den Erlös,
welcher eine sehr bedeutende Summe ausmachen muß , zur Deckung
des Deficits für 1865, des muthmaßlichen Ausfalles für das nächste
Jahr, für Zahlungen des Staates an die Nationalbank u. s. w. zu
verwenden. Es concurrirten beim Kaufe zwei Gesellschaften, eine
Belgisch-Englische, an deren Spitze Herr Langrand-Dumonceau steht,
und eine Französische, mit welcher sich mehrere Wiener Geldmstlwte,
die Creditanstalt, die Anglo-Oesterreichijche Bank und die Boden-Creditanstalt, vereinigt haben. Hr. Langrand-Domonceau hat sich in seinem und seiner Auftraggeber Namen in den letzten Tagen zurückgezogen ; es ist also eigentlich nur noch ein Kauflustiger vorhanden: das
Französisch-Oesterreichische Consortium. Die Verhandlungen ziehen
d e s h a l b das allgemeine Interesse in Anipruch, weü es ein öffentliches Geheimnis ist. daß der Finanznumster v. P l e n e r die erste
Rate des Kaufschillings dringend braucht, um eine in wenigen Tagen
fälliae vertragsmäßige Terminzahlung an die Nationalbank im Betrage von mehr als N Millionen Gulden zu decken. I n den Staats'
kassen ist, wie es scheint, für diele Zahlung nicht vorgesehen, was
allerdings wunderlich genug erscheint, da man zwei Jahre dazu Zeit
gehabt hat; die üble Folge davon ist, daß Hr. v. Plener genöchigt
wird, den Domänenverkauf bald abzuschließen, also gegenüber Leu
präsumtiven Käufern sich in einem üblen stände befindet. E r ist
gedrängt zum Abschluß, sie sind es nicht und können beim Zuwarten
nur ihre Bedingungen verbessern. Jetzt, wo die Frage brennend geworden ist, werden alle Tage darüber Conferenzen gehalten; es ist
der alte Oesterreichische Leichtsinn, zumal in Geldsachen, der wieder
in diesem Falle an den Tag tritt. Bis heute Mittag war ein Abschluß noch nicht zu Stande gekommen. Die Käufer werben ohne
Zweifel ein gutes Geschäft machen, vorausgesetzt, daß sie mit baarem
Gelde genugsam versehen und im Stande sind, zu warten. Man
darf ihnen den Gewinn gönnen; denn als Selbstverkäufer hätte der
Staat aus Gründen, die sich ohne Weitläufigkeit nicht auseinandersetzen lassen, weder jetzt noch künftig gute Preise erzielt, und in Selbst,
regie der Regierung würden die Domänen niemals eine gute Rente
abwerfen. — Die Gerüchte von Veränderungen in Kreisen der höchsten Verwaltung U n g a r i i s erhalten sich trotz der osficiösen Deinen«
tis, die bei uns so ziemlich allen Credit eingebüßt haben. Insbesondere zweifelt man. daß der Hofkanzier Graf Z i c h y bei Eröffnung
des Ungarischen Landtags, die trotz aUedem und aUedem in Mai d.
I . erwartet wird, noch im Amte scin werde
Wien. I n der Welt ist jetzt viel.Aufhebens von dem Briefwechsel Maria Theresia's mit ihrer Tochter, der unglücklichen Königin Maria Antoinette von Frankreich. Echt aber find nur die Briefe, welche
so eben Herr v. Arneth veröffentlicht hat: „Maria Theresia und Maria Antoinette. I h r Briefwechsel während der Jahre 1770 bis 1780."
(Wien, bei Braumüller.) Die von Franzosen neuerdings herauSgegebenen angeblichen Correspondenken s c h e m e ^ . ü M l ^ t h k l s ^ i ^ . ^
düngen , d. l). unverzeihliche Fälschungen. Der Briefwechsel ^ jeyr
lehrreich. Beide.hoh^und in wacher
verdienen gewiv die öffentliche TheilnaMe )nboheZ Grave, aber ein
falscher M ä l i s M Z fütött SäM 7eiw Rechnung. Mana Theresia, die
u Hause so sittenstrenge F r a u , zeigt wemg Seelengroße, wenn sie
ihrer Tochter immer mm Neuem Vorwürfe macht, daß sie nicht genug
Aufmerksamkeit für die schändliche Dübarry hätte, und ihre Emmi'
schung in die französische Politik war mehr lebhaft als einsichtig.
Desto beherzigenswerther mochten die Rathschläge für das Privatleben
Mario BMmmttens fein. Ste wirft ihrer Tochter geradezu Trägheit
und Verschwendung vor. und Maria Antoinette bekennt sich in beiden Punkten schuldig. Sehr ungürMgMß^H M ^ M r W W k e s i E "
noch zwei Jahre vor ihrem Tode über Friedrich den Großen, der m
ihren Augen der treuloseste der Menschen ist^ Der Briefwechsel lst in
schlechtem Französisch geführt und t>erGtyl läßt, von der Sprache
abgesehen, an Deutlichkeit und Richtigkeit viel zk wünschen übnA
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als eine mittelmäßige gelten lassen wollen, daß sie sich über die allmäligsteigendeWohlfahrt Irlands freute, während Scully behaupte-:
zu können glaubt, besagte AllmaUgkeit sei in ihrer Allmäligkeit so
gründlich, daß sie sich mit unbewaffnetem Auge nicht erkennen lasse.
Die Irländer hatten gestern das Tecrain fast ausschließlich in Besitz
genommen, statt einer regelrechten Adreß-Debatte hatten wir eine irische
Debatte, und bei einiger Phantasie konnte man sich von Westminister
nach Dublin versetzt glauben. Wurde doch O'Connel's Schatten mehrere Male unter lebhaftem Zurufe citirt. Das Oberhaus hielt sich
strenger an das gegebene Thema des Tages,charakterisirteaber seine
erste Sitzung durch auffallende Friedfertigkeit. Lord Derby erklärte
sich entwaffnet, wofür ihm Lord Granville über seinen Homer-Erfolg
Complimente machte. Lord Derby spann den Vergleich zwischen dem
Parlamente und einem Sterbenden weiter aus, als Homer's Gewohnheit ist (seiner Homer-Ucbersetzung wird vorgeworfen, sie sei zuweilen
parlamentarisch, und seinen Parlamentsreden, sie seien stellenweise
allzu homerisch), worauf Lord Granville höflich erwiderte, die Regierung habesichfür die friedfertige Rede des edlen Lords wahrscheinlich bei
seinem letzten Gichümfalle zu bedanken. Und in solcher Weise spann
sich die Debatte höchst gemächlich ab, man war sehr ruhig und gar
nicht bitter. Hervorzuheben ist allenfalls Nur Lord Houghton's Klage,
daß trotz Krieg und Friedensschluß die E?b-Hcrzogthümer und ihr Herzog, somit Erb- und Nationalitätenrecht, welche als „unantastbar" und
„sonnenklar" geschildert worden seien, bis auf den heutigen Tag zwischen Himmel und Erde schweben, während das Streben nach Landerzuwachs immer mehr festen Loden gewinne. Und ferner ist die kleine
Controverse zwischen -den Lords Derby und Rüssel hervorzuheben,
deren Gegenstand America war. Jener hatte sich über die feindselige Haltung der Vereinigten Staaten gegen England beklagt,
welche in der Kündigung der canadischen Verträge ihren alleruNliebsamsten Ausdruck gefunden habe, worauf dieser in sehr vernünftiger Weise auseinander ^seHte, daß es^ den ^merlcanern. nickt
verübelt werden durfte, wenn sie über den Bau feindlicher Kaperschiffe
in englischen Häfen und über die feindlichen Raubeinfälle aus englischem Colonialgebiete gewaltige Aufregung verspüren. Solche Aufregung sei natürlich und verzeihlich, obwohl sich die englische Regierung
nicht die geringste Neutralitäts-Verletzung vorwerfen könne. Strenge
Neutralität werde sie auch serner bewahren, ungebührliche und unbillige Zumuthungen aber mit entschiedenem Ernste zurückweisen. So
schloß Russell seine Rede; sie war würdig und den Verhättnissen vorkommen angemessen. Wenn die Americaner etwas an ihr auszusetzen haben, sind sie schwer zu befriedigende Gäste. Auch über Brasilien gab Lord Russell einige Erklärungen ab. Daß die Opposition
diejes Thema sofort aufgreifen werde, war vorauszusehen gewesen.
Der Angriff war vorerst aber ein milder und bereicherte uns nur um
die Kenntuiß, daß ein neuer Vermittlungsvorschlag, dieses Mal ein
von England ausgehender, über.Lissabon auch Rio abgefchistt worden
ik, von dem sich Lord Russell gjlten Erfolg verspricht.

/'hatten. ,
, ^
'
Tun«. Die Nazione meldet, daß d e r K s n i g i n F l orez am
4. Februar das Theater de ta Pergola besucht hat. Er trat in der
Mitte des ersten Actes in die Loge und wurde mit einem begeisterten
Jubel begrüßt, so daß die Vorstellung geraume Zeit unterbrochen blieb.
Dieselbe Ovation wiederholtesicham Schlüsse des ersten Actes und als
der König nach dem Ballet das Theater verließ. Eine ungeheure Volksmenge erwartete ihn auf der Straße und brachte endlose Evvkva's ans.
Der König war von General Lamarmora, dem Präfecten Cantelli und
verschidenen Adjutanten begleitet. Das Innere des'Theaters war festlich beleuchtet und geschmückt, die Damen strahlten in den feinsten
Tsijetteiryqv hiekdv^süklmAich große Blumensträuße mit dem Savoyischen Kreuz in den Händen. Der König erhob sich mehrmals dankend
von seinem Sitze. Am folgenden Tage besuchte General Larnmttwra
den Palast der Fünfhundert und die Usfiei, in denen die Arbeitet! P t t
Aufnahme der Kammer und des Senats bereits weit vorgeruckt sWd.
- Es ist unrichtig, daß Graf M a l a r e t , Gesandter am Hofe Victor
Emanuels, um Urlaub gebeten habe, und der dafür angegebene Grnnd
nichtOichhältia, Denn außer dey französischen ^GesMdW find auch
vre übrigen Mitglieder des diplomatischen Korps, namentlich der russische Gesandte, von der Turiner Bevölkerung infultirt Sorbett. Der
Uilterrichtsminrster N a t o l i ist nach Florens.ahgttetft. um sich zu
uberzeugen.,ob hie sofortige Ueber/ühruna der Ministerien möglich I i ;
!M entgegengesetzten Salle wird der König, der entschlossen ist, nicht
nach Turin zürückgckkhren, den Prinzen von-Carignan IPim General! statthalter ernennet!, ißm den Vorsitz im MnWrtaty'Mrd das Recht

London, 8. Febr. (27. Jan.). A d r e ß> D e
eM
früher in England vorgekommen und heute noch anderwarts'
men^ ftnd bekanntlich M r außer « d e ; eine so zahme Adreß-Devane
aber, wie»d« M t M , steht oßtte Beispiel da in der parlameMnichen
Geschichte. Der Mund hiefür ist nach Lord D e r b y ' - s A u s s p r u c h s in vem
unschuldigen und farblosen Irchalte der Thronrede zu suchen. ^wcy
ist dies^nu^theilweise stichhaltig, denn manche frühere, nicht mmver
Maltene Thrynred« hatzu sehr lebhaften A d r e y - Debatten l der^Unterschrift übertragen. Aus S i c i l i e i » lauten die Berichte
geführt. Richtiger Iväre es gewWi^Hätte er gtsaA baß
M m w . Die 12^13,000 Anwohner
C W f M a ist
bende Parlamemt sich eben sowenig wieder greise Premier nflchMs' > von einer Banditeilschaar regelmäßig angegtiffert u»v beschoPnIvörden.
regung feh»e, dech das Interesse, für die Session dWn Ochste N I ü W s
Helbst als der Widerstand organistrt was, koyyte Man Kit Rä^Nr nur
und die. Reuwahkn-fdff» Wunsch nach unmittelbarer ThäkHkeit ^ den
vertreiben, diesich,in geordneter Weife zurückzogen ^uM K^er Hrer
Hintergrund ^rangsn. Dießes Gefühl ist ein so allgemeines, das es
Beute mehrere Gefangene wegführten/ I n Neapel wird Varon Cosich nicht ablaugnenläßt. Unter anderen Verhältnissen wäre es kaum
senza, der yeuerdisgs.an der Spitze .eikrS >b^urb«»tMschö« Komplotts
möglich gewesen, daz Israel» auf^ das Wort verzichtete (er halte ^ stehen soll, vor die Assisen gestellt werben^
'
während bei Reden der ^reß-AntragßeUer zwar N o t ü e x . I G M H M t

<cher dann ruhig in—
-den PreMier soinlk^der
Notbwendigkeit, ihM? jP^Myworten, überhob. jUm bald zwei^Uhr^
war die Unterhausptzung
unleryuuvi'p»"» j u ^
'

de« keine AbNttAUNg gegki Kalstr R o ^ s l M liicht zur. Ruhe kommen
U. T
nur
«« -s nicht
von der gUI» irischen « » ' - spn.».. «-Sr-nd st- dieselbe nu.

Amerikas ^
M W t G a . Utzber die soeben DattMavte EröffnüNg des canadi.'
schen Parlaments und die iy Av-sMtstehendep N i o n H e f b ri«
t i s c h - n o r v a m e ö i c a n i s c h e n Provinzen bemerkt die Times:
Z u den Mächten d e r n e u e n Welt soll wiederum eine n?A' gtvße

Ä e A u n g U r.

terschiede in den Bildungsgraden der Familien in ihrer Wirkung auf
die Kinder ausgeglichen würden, was Mcderum der Schule zu Gute
komme, und daß außerdem diese Anstalten the.ils einen gewissen Ersatz
oder eine Ergänzung für das in den Meisten Familien Fehlende oder
Aar nicht zu Ermöglichende darböten. Schließlich wurde auf die auch
sür diese Anstalten in Rücksicht auf die Gesellschaftsschichten nothige
Sonderung. ähnlich der unter den Elementarschulen, hingewiesen und
auf das. was auch für unserr Verhältnisse in dieser Richtung wünschenswerth sein möchte, hingewiesen.

Wittern ngsbeob achtun gen.
ib. (A.) Februar.
Stunde.
7 U.
2 U.
l t N.

ZZ!,4>
ZZI.2V
ZZI,0!

Mittel

ZZI,Z«

I n seinem f ü n f t e n Vortrage am 2. Febr. erklärte Hr. Professor
Strümpell zunächst den Gedanken. der den Kindergärten und Klein,
kinderschulen zum Grunde liege, nämlich auf die Gemeinschaft der
Kinder vor dcr schulpflichtigen Zeit durch Benutzung ihres besonder?
im Spiel auftretenden Thätigkeitstriebes in freier Weise bildend einzuwirken. Er führte alsdann die hauptsächlichsten Beschäftiqungsweiscn
und Manches von dem Material an, das dazu gebraucht wird, wovon
auch Mehreres den Zuhörern zur Ansicht vorgelegt war. Die Zwecke,
welche dadurch erstrebt werden, seten außer der körperlichen Bildung
einerseits Ordnung, geselliger Sinn, Gehorsam. Zusammenwirken,
ästhetische Regungen und Frömmigkeit, andererseits Sinn für Formen.
Entwickewng der Raum-, Zeit- und Zahlvorstcllungen. Natursinn.
Sprachbttdung u. s. w. Hiernach wurde dos E i g e n t h ü m l icke
der dazu gebrauchten M e t h o d i k näher angegeben, welches, außer
einer gewissen Stufenfolge in den Sachen fast ausschließlich in der
Wirksamkeit der p e r s ö n l i c h e n Eigenschaften der Erzieherin zu
suchen sei; daher ein großer Unterschied zwischen dieser Methodik und
der in der eigentlichen Schule. Alsdann wurde der a n d e r w e i t i g e
W e r t h dieser Anstalten nach verschiedenen Seiten hervorgehoben, der
besonders darin liege, daß durch den Betrieb derselben mit der Zunahme der Bildung der darin beschäftigten Erzieher und Erzieherinnen
ein genaueres Verständniß der Kindernaturen ermöglicht werde , wodurch wiederum auch die Schule prositiren könne z daß ferner die Un-
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Union hinzukommen. Mit einer Bevölkerung, die größer ist, als jene,
welche ihre Unabhängigkeit von der britischen Krone durchsetzte, mir
allen Vortheilen der modernen Civilisation, mit dem Schutze und
Beistände des ersten europäischen Staats und in politischer Verbindung mit Colonieen. die über den aanzen Erdkreis verstreutsind,stehen die Provinzen des britischen Nordamerica im Begriffe, sich zu
einem einzigen Gemeinwesen zu vereinigen. Wenn die Einwilligung
aller erlangt werden kann, so werden sie ein Gebiet besitzen, das sich
vom atlantischen bis zum stillen Meere und von der Grenze der ehemalten americanischcn Union so wen nordwärts, als überhaupt der
Mensch leben kann, erstreckt. Sein Klima ist. obgleich streng, doch ge^
sund, und sagt Europäern weit besser zu, als das eines großen
Theiles der ehemaligen americanischen Union. Sie haben keine Ursache des Zwistes unter sich und der Racenkamps hat unter dem Einfluß allgemeinerer Bildung und einer weiseren Verwaltung aufgehört.
Sie haben in der letzten Zeil eine Gemeinsamkeit des Strebens und
eine Befähigung zum einheitlichen Handeln gezeigt, wie dies selbst ihre
besten Freunde nicht erwartet hatten. Abgeordnete von Provinzen, die
noch vor Kurzem unabhängig von gegenseitiger Unterstützung waren
und deren eine sich nicht um das Geschick der andern kümmerte, haben
sich versammelt und einen Plan zu einem Bündnisse entworfen, der
sich durch eine selten dagewesene Verständigkeit und Mäßigung auszeichnet. Männer aller politischen Parteien habensichüber einen Pact
geeinigt, der jeder Provinz ihren Antheil an der allgemeinen Verwaltung und j?der vorhandenen Partei fürs Erste eine Vertretung in dem
neuen Parlamente sichern wird. Sie haben sich überzeugt, daß die
beste Reform die ist, welche keine unnöthigen Veränderungen vornimmt,
und sie haben in Folge davon alle Befugnisse der allgemeinen Regierung beibehalten ünd die volle Autorität der Krone anerkannt. Das
Ergebniß ihrer Berathungen wird in einigen Wochen den Parlamenten aller einzelnen Provinzen vorgelegt werden und der Plan ist so
geschickt entworfen, daß seine Annähme keinem Zweifel unterliegt.
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Bekanntmachungen nnd Anzeigen
Eme erfahrene WLrthw wird für'S Land
Meine Wohnung befindet sich gegenSonnabend de« V. Februar 5 Uhr
gesucht.
Das Nähere im von Stadm'schen
siebente Vorlesung zum Besten des Hülfs« wärtig in der Steinstraße im Hause des Kauf- Hause. Iamasche
Straße.
vereint von Ug>ß. Lutkens über die Stadien
der Aufklärung.

Bürgermnsfe.

mann Thomann, 1 Treppe hoch im Hofgebäude.
A. Duvurg, Weißnähtenn.
^Eine weniggebrauchte gut^Häckselmaschine
ist zu verkaufe« im Töpfer Iürgenson'schen
Hause in der Steinstraße.

M-Dairischts Doppelbier

I m Maler Frischmuch'schen.Hause gegenüber
Souuabeud d 6. Febr. Coueert10 Kop. pr. Flasche,
dem
Aaufhof ist eine Erkerwohnung vom
Mustk in der Bürgermuffe. Anfang um
I.
Februar
d. Z. ab für 50 Rbl. S. jährlich
Bairisches Bier . . 5 Kop. pr. Fl.,
8 Uhr Abends.
Die Direetion.
zu vermiethe«.

Die Bemaltung
des

Tafelbier
Meth

3 „
8 »

»
»

--

alle Sorten skiner VrailVmuit u. Li-

Omnibus Dorpat-Werro-Mow qiikure, Rum, Csgimc, cke voloyw
siehtsichveranlaßt, dem resp. Publikum
bekannt zu machen, daß die Abfertigung
des Omnibus täglich Morgens 9 Uhr in
Dorpat und Pskow stattfindet und eine
Unterbrechung nichtstattgehabtnoch auch
vorauszusehen ist, sondern eine sehr geregelte Expedition seit dem 15. Juni 2. pr.
eingerichtet ist.

u. s. w. zu Fabrikpreisen, «snterswaffcr » Flasche iO Kop.. i Flasche
a 6 Kop. bei

I . Sding.

5V gemästete Hammel

I m Kraack'schen Hanfe ist eine Wohnung
von 5 Zimmern nebst Stall und Wagenschauer zu vermiethen.
Den Finder eines mir vor einiger Zeit verloren gegangenen Depotscheines über 70 Rbl.
S. ersuche ich hiemit ergebenst, besagten Schein
gegen eine angemessene Belohnung im Hause
Liwa, in der Karlowafchen Straße, abliefer«
zu wollen.
A . Vitt»«.

Abreisende.

l. friedlich Leppik. Pkülletgesell. — Christoph
Enning«, Weder.
sind auf dem Gute Afsick. St) Werst von Ober3. Johannes Horn, Vachrgesell.
pahlen. käuflich zu haben.

T«»iiabri»d, dc» h Februar

.H- A K

« « « S

Annahme der Inserate
' Preis m Dörvot:
bis IH Uhr; Preis fSr die ^torvuözeile od.
jährlich st Rbl., halbjährlich Z Rbl. S.,
deren Raum Z Kop.
pv. Post ^ jährl 6 R-, hcilbj. t R.
Abonnements n i « « t die B«chdrnckerei von Echnnman»» s Wwe Sf C. M«ttiesen entgegen.
Mono? ..ftorii'ckrrilcn
>>j, Bedingung veS Bestien?". ^r^hnzo? Zohan».»

Erscheint täglich,

imt Au^> der Oonn« unv hohen Festtagt
Ausgabe um 7 Uhr Abends.

IMibischc Nachrichte».

Hofrath H i e tisch zum Assessor der Estländischen GouvernementsRegierung ernannt worden.
Personalnachrichten, s O r d e n s v < ? l e i h n n g : s der S t. AnLiban. I m n u s w ä r t i g e n H a n d e l be/rug die Zahl der annenorden I. Cl. dem Gouverneur von MoHilew Wirkt. Staatsrath
gekommenen Schiffe ii. 1.1864) 213, die der abgegangenen 206; die LlusB e k l e m i f ch e w.
fuhr wird mit 1,241,858 R., die Einfuhr mit I 9 H M R< berechnet.
s E r n a n n t : ^ Wirkt. Staatsrath M e y e r , von der Reicks,
I m innern Handrl betrug der Werth der Einfuhr 61.S77 R., der der
cancellei zmi^ Gehütfea deS Staatssecretärs des Reichsraths; GeheiAusfuhr 109,888 R,; die Zahl der aus dem Innern angekommenen
merach Baron T o r « a u aus der II. Abtheil, der eigenen Cancellei
Fahrzeuge betrug 13 Seeschiffe und 29 Kahotagefahrzeuge, der
G. M. deS Aaisers. zum Mitglied? der Konsultation beim Justizmi'
dem Innern abgegangenen Seeschiffe 15 und 31 Kabotagefahrzeuge.
visterium unter Belassung in seiner früheren Stellung.
Libau hatte Ende 1863 27 Fahrzeuge zu 298» Last; im L an fe d es
Battische Nachrichten« Dorpat. Gestern und heute hat. sicherem Jahres kamen 3 durch Neubau und 4 durch Ankauf dazu, so daß
Bernehmen nach, die Uc bernahme des Rectorats Seitens des am
Ende 1864 34 Fahrzeuge zu 3774 Last vorhanden waren. ^ H§e
2t. Januar auf vier Jahre als Rector der K. Universität Dorpat
St. P. Z. knüpft an vorstehende der Nord. Post entlehnte Notizen
Allerhöchst bestätigten Professors Wirkl. Staats^ v r . G. v. S a m nachfolgende Auslassung: Wir können bei diesem offtziellM Bericht
s o n - H i m m e l s t i e r n stattgefunden.
nicht eine Bemerkung unterdrücken, welche yemsetben gerade nicht zum
Dsrpat. Heute ist daÄ am 2. Decbr. s.. p. zum Commerz BürgerVortheil gereicht. Es ist eine allgemein ksnstasirte Thatjache und der Gemeister hiesiger Stadt gewählte Mitglied E. S. Rathes Ulkiversitätsgenstand der allseitigsten Klagen, daß M'er^Hgndel jÄt rnehfereü Iahren
Buchhändler E. J . K a r o w in feierlicher Sitzung E. E.. Rothes in
an einer Unterbilanz. d. h. an einem Ueberwiegen der Em fuhr über die
ftin neues Amt eingeführt worden.
^ i
Ausfuhr, krankt. Dies ist theilweise auch Per Grund unserer finanDarpat. ES ist von uns s. Z. nach eims
direct gewordeziellen Schwierigkeiten. Trotzdem weisen stll» HandelsberichtestetSeine
nen Mittheilung berichtet morden, daß 5er erst? Preis aus den LinAusfuhr nach, welche die Einfuhr 4, 5 sogsr I0mal übertrifft. Wenn
sen des Kapitals, welches Ser 1857 verstorbene Vr. R j e l i z k i zur
dies jo richtig wäre, müßten wir ja im Golde schwimmen. Wer
Errichtung einer periodischen Prämie für die besten Arbeiten auf dem
hat nun Recht?
Gebiete der anatomisch - mikroskopischen Erforschung des Central-NerRußland und Polen. Die Gesetzsammlung Nr. 10 enthält
vensystcms der Akademie der Wissenschaften vermacht hatte, dem ord.
u. A. das am 23. Decbr. Allerh. bestätigte Gut.rchten des MinisterProfessor an der hiesigen Universität E. M. R e i ß « er für seine ^ Comit6's. laut dessen die Aufhebung der obligatorischen F l a c h s Arbeit „Ueber den Bau des Central - Nervensystems der Frösche" zuerb r a k e in der Stadt R i g a bis zum 1. Jan. 1868 verschoben wird.
kannt worden. Der St. P. Z. entnehmen wir nun nachträglich, daß
St. Petersburg. Dem
äs 8t. ?. vom 4. d. entnehmen wir die
außerdem noch z M i Konkurrenzarbeiten eingegangen waren: Eine
Nachricht vom Tode des Geheimen Raths Baron v. M ey e n d o r s f.
„neue UntersuchMH des Wu<5 5es Rückenmarks" von vr. Stilling
Mitgliedes des Conseils des Finanzministerium.
M d „U^MitchuZWN 'M G e b i e t e r normalen und pathologischen
^
Odessa. Ueber die Arbeite» zur Re ^ n i g u n g deS H a f e n s
Anatonne deS Rückenmarks" ison vr. Hrommann. Die Kommiffion,
von Odessa giebt der Od. B. folgende^ ktKglichen Gericht. I m Jahre
welche oie eingegangenen Werke zu prüfen hatte, bestand aus dey,
1860 war der Hafen so versandet, daß eine Vertiefung dessßlben eine
Ehren - Akademiker K. M. v. Baer und den Akademikern Brandt,
Notwendigkeit geworden war. EL wurde deshalb mit dem HivollSchrenck und Owssjanikow.
»nächtigten des Hrn. Nowo.ssciski, dem Ingenieur Panajew, ein KonRiga, 3. Februar. Der Stabscapitain, Ls sar^zv, ^der Lieuterrakt geschlossen, durch welchen sich derselbe verpflichtete, die Arbeit
nant Baron v. d. B r i n k e n und der Fähnrich ) l » k o w l e w aus
m 4 Jahren nacb Anfertigung der nöthigen Bagger-MaschineN ,u
dem Rigaschen GouvernementS-Vataillon Orb zu Geschäftsführern m
reinigen. Diese Maschinen - wurden
der besten Fabrik bestellt- sie
der Verwaltung d^r Gouyernemtnhs-MilitaixchefH, d>e beiden Ersteren
erwieien sich jedoch bei der Arbeit als untaugiich. Nachdem eme derdes Livländischen,^ der Letztere hes Kurl^ndischen, ernannt worden, mit
selben nach Angabe des Hrn. Panajew, umgearbeitet worden, arbeiZyzählyng zur Hrmee.Infanterie.
tete sie einen Tag und versank dann in dem Quarantainehafen. Ge— Aus zdfn Ostfechäfen ist wahrend der Navigation vom Jahre
genwärtig bemüht sich die russische Gesellschaft ,n Dampfschiffahrt und
.1864 exportirt worden: Spriet (234,084 Wedro) für 261,546 Rbl.,
Handel schon seit ewigen Monaten vergeblich, die versunkene Maschine
Branntwein (82,855 Wedro) für 53,179 Rbl., süßer Schnaps (4302
zu heben.
Boutnllen) für 2640 Rbl. und Rigascher Balsam (496 Bouteillen)
Bon der Russischen Grenze. 3. Febr. (12. Jan.), wird der Preufür 161 Rbl., in Summa für 317,526 Rbl.
ßisch-Litthauischen Zeitung geschrieben: Das Departement des MiniKs. Arensbmg, I. Febr. Am 17. Januar d. I . feierte unsere seit
steriums des auswärtigen Handels in Petersburg hat es für angemeseinem Jahre bestehende Orchesterschule das Fest ihres einjährigen
sen erachtet, dir Russischen H a n d e l - u n d G e w e r b t r e i Bestehens und konnte dieselbe bei dieser Gelegenheit auf manches erb e n d e n zu einer kritischen Beurtheilung der von dem ständigen
Deutschen HandeZstage aufgestellten Ansichten in Bezug auf die Erweifreuliche Resultat zurückblicken. Die Orchesterschule, unter der musikaterung der H a n d e l s v e r b i n d u n g e n P r e u ß e n 6 m i t
lischen Leitung unseres trefflichen Violinisten August Günther, besteht
R u ß l a n d zu veranlassen und zu diesem Zwecke die Principien
unter mit Dank anzuerkennender Mitbetheiligung der hiesigen V?usikdes Abschlusses eines Zoll- und Handelsvertrages zwischen beiden LänKapelle aus einunddreißig activen Mitgliedern, die nicht etwa einem
dern in einer besonderen Denkschrift ausgesprochen. Es werden darin
besonderen Stande angehören, v i e l m e h r Mitglieder sämmtlicher Stände
die Repräsentanten des Russischen Handels nnd Gewerbes aufgeforin ihrer Zahl vereinigen, die in gemeinsamer Liebe zur Kunst jene
dert. die aufgestellten Erörterungen bei dem Gutachten, welches die
gesellige Annäherung ermöglicht haben, welche zur Erreichung eines
Russische Staatsregierung von ihnen nächstens fordern dürste möasolchen Zweckes nothwendig erscheinen muß. Die Fortschritte der P v
Wichst zu berücksichtigen. Am Schlüsse der Denkschrift H M eslettanten können als erfreulich bezeichnet werden und gab em am
Seit dem Abschluß des Handelsvertrages zwischen Frankreich und dem
13. December v. I . aufgeführtes Concert Zeugniß hierfür ab. W "
Deutschen Zollvmw sind die freien wirlhschastlichen internationalen
glauben nicht zu viel zu sagen, wenn wir die Orchesterschulx als ey!
Beziehungen überall mit solcher Kraft hervorgetreten, daß eS für RußLieblings'Institut unserer Stadt bezeichnen und ist mit wahrer Freude
land kaum möglich sein wird. sie länger von sich zu weisen Nack
der am Jahresfeste gefaßte Beschluß: gegen ein mäßiges Abonnement
der Russischen Handelsstatistik betrug die ofsicielle Werrhanaabe der Einauch Nicht-Mitgliedern den Zutritt zu einem monatlich wiederkehrenden
fuhr aus Preußen nach Rußland im Jahre 1861 circa 20 Mill Rbk
Aufföhrungs.Ahc»s der Orchesterschute zu gestatten, begrüßt worden.
der Ausfuhr von Rußtand nach Preußen ca. 26 Mill.. so daß alli WerBerücksichtigen w i r , hqß in unserer kleinen Stadt die Orchesterschule
nicht der einzige mustkslische Verein. sondern außer d e r s e l b e n noch em
nach Preußen und Rußland und umgekehrt kaum 5 bis
Männergesang. Gerein und ein Sing-Verein unter lebhafter BeteiliTin
5 ? " ^ s des Zollvereins ausmachen.
gung des Publicums aller Stände bestehen, iv finden wir Hier wiesolches Zerdaltnch ist augenscheinlich weder dem Umfange Rußlands
derum die Wahrheit bestätigt, wie. bei geringen Kräften, wenn dieselben
noch der Bedeutung der Preußischen Häsen für den Ostseehandel noch end«
nur zu vereinigen sind, doch auch manches erfreuliche Resultat erzielt
lich der Ausdehnung der Russisch-Preußischen Landesgrenze von Memel
werden kann. Es wäre schließlich nur noch zu wünschen, daß die Orbis Kottewitz entsprechend. Eine radicale Reform des Tarifs würde
chesterschulesichdemnächst als wirklicher Verein conMuiren und durch e.ne gänzliche Umänderung der ökonomischen Zustände Rußlands eine
Einsendung von Statuten die staatliche Anerkennung sich verschaffen
Hebung des Volkswohlstandes bei der notwendigen Beschränkuna
des Schmuggelhandels und eine Stärkung der GewerbtlMakeit durch
""^Estland Der Assessor der Estländischen Gouvernements-Regierung
Beseitigung des jetzigen Schutzsystems herbeiführen. Wenn die aan^
Hofrath E b e r h a r d ist zum Regierungsraih und der Obcrsecretair
Summe des Em- und Ausfuhrhandels Rußlands in jedem der letzten
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Jahre bei einer Bevölkerung von 6l Millionen auf jeHk» Einwohner
weniM als 4 Ä?atet abgabt, im Zollvepew
de«c'Tranfflhandel
fast Ä TWer M K>en Kchpf der B«völker«ng Aerechnet Herhen könne.
ergieW sich dar«s,'daß der w Rußland gegenwärtig zeltende Tarif
«Mn H r den H»nM H5W MchthMgen Charakter hat.
.
Juslüudischt Nachrichttii.
Deutschland.
Berlin, 13. N>) Febr. Die Lind. Corr. berichtet Folgendes - Die
Budgetcom
s j i o n des Abgeordnetenhauses hielt am Sonnabend Abend eine Sitzung, welche von 6 bis l0 Uhr walirte und
bei welcher die K. Staatsregierung durch den Geh. Finanzratb Mölle
vertreten wurde. Von besonderem Interesse waren die Verhandlungen über den S t a a t s scha tz. Es ergab sich, daß zur Deckung
der Kriegskosten 5 Millionen Thaler aus dem Staatsschatz genommen
seien, so daß sich die Gesammtsumme der Entnahme aus dem Staats'
schätz, einschließlich derjenigen 5,500,000 Thlr.. welche für die Grundsteuerregulirung verwendet worden, auf 10,500,000 Thlr., und der
Bestand des Staatsschatzes sich somit jetzt auf ca. >0 bis 11 MillioNV Thaler baares Geld beläuft. Ueber diese Angelegenheit entspann
sich eine überaus lebhafte Debatte. Als Resultat derselben wurde
schließlich der Antrag gestellt: „Die vorgenommene Entnahme aus
dem Staatsschatz ist alS gesetzwidrig zu "betrachten, für welche die
Minister persönlich verantwortlich zu machen sind.- Von anderer
Seite wurde darauf hingewiesen, dah der Staatsschatz nicht ein Theil
der General-Staatskasse, sondern durch die gesetzlichen Bestimmungen
von 1820 und 1826 ein gesetzliches Iustitut sei. Wenn durch ein
Gesetz festgestellt werden könne, wie viel in den Staatsschatz abzuführen fti, so könne auch nur durch ein Gesetz beschicken werden, wie
viel aus dem Staatsschatz entnommen werden könne. Dagegen
wurde bemerkt, daß es sich nur um Etatsüberschreitungen handle, über
deren Deckung es keiner gesetzlichen Vorschrift bedürfe. Gegen diese
Einwendung wurde indessen angeführt, daß der Staatsschatz eine gesetzliche Institution sei, zu deren Verwaltung besondere Beamte angestellt seien. Auch sei seit dem Jahre 1849 der gesetzliche Grundsatz
Mirt, daß beide Häuser des Landtages die Verwaltung des StaatsschatzeS zu reguliren hätten. Es wurde besonders darauf hingewiesen,
daß im Jahre 1859 das Herrenhaus bei den Verhandlungen über
diese Materie jenen Grundsätzen feine volle Zustimmung gegeben und
namentlich die Herren Stahl und Götze sich dafür ausgesprochen hätten. Referent über die Sache war damals im Herrenhaüse Graf
Itzenplitz. Die Befchlußnahme über den Antrag wurde bis zur Verhandlung über den Generalbericht ausgefetzt. Ein anderer Antrag
auf Vorlegung der monatlichen Abschlüsse der Generalstaatskasse fHr
1864 im Budget wurde mit allen gegen eine Stimme abgelehnt.
Hamttver, 1l. Febr. (30. Januar) I . K. H. die Großfürstin
E o n stantin von Rußland ist, wie der Hamb. Börs.-Ztg. geschrieben wird, in Goslar, wo sie die Kur des Director Lampe schon seit
längerer Zeit gebraucht, nicht unbedenklich erkrankt.
Oesterreich.
Wien, Anfangs Febr. Wien tanzt. Der politische Horizont ist
verdüstert, aber unsere l e b e n s l u s t i g « B e v ö l k e r u n g laßt
sich daS wenig anfechten. Mag sich die StaatSschuldeneontrolcommission mit Hrn. v. Plener wegen der Depotgeschäfte herumstreiten,
mag Deak durch einen seiner Freunde ein noch so negatives, noch so
wenig zur Versöhnlichkeit geneigtes Programm veröffentlichen lassen,
mögen selbst, wie das seit vierzehn Tagen leider der Fall ist, und
wahrlich nicht ohne Grund, dunkle Gerüchte über eine beabsichtigte
Vertagung oder aar Auflösung des Abgeordnetenhauses umgehen —
Wien will sich seinen Carneval nicht verderben lassen, und tanzt.
Zwar Nagt alles über schlechte Zeit, und die Geschäfte befinden sich
vhm Zweifel nicht im glänzendsten Zustande, allein wenn man eines
"der zahlreichen fast fämmtlich überfüllten Vergnügungslocale besucht,
merkt man nicht viel davon. Eine große Menschenrasse, die leicht und
schnell verdient, und das Erworbene noch schneller loszuwerden trachtet. ist durch die letzte industrielle Krisis aar nicht betroffen worden.
Sie repräfeNtirt gerade nicht das solide Bürgerthum, aber äuch dieses letzten steht noch nicht so schlecht, daß es sich nickt manchmal
einen guten Tag — I« Hour e' est le soir — gönnen sollte.
Die Unierhaitungsorte vermehren sich nicht nur in Berlin, sondern
auch m Wien außerordentlich. Vor zwanzig Jahren hatte Wien den
einzigen ,Sperl" in der Leopoldstadt, heute vertheilt sich das Publicum aus ein Dutzend Etablissements. Die neuesten sind das Gebäude
der Gartenbaügesellschast und SckwenderS .Colostrum-, letzteres ein
wahrer Riesenbau, der Tausende fassen kann, und für die umliegenden Bezirke ein Mittelpunkt phäakischen Faschingstreibens wird: natürlich durch seine Maskenbälle, denn ohne Larven und Costüm kann
sich der Wiener von heute nicht mehr vergnügen. Die Sache ist für
Wen noch neu, und erst vor vier Iahren ward hier bewilligt was
Paris längst befaß. Die Kinder freuen sich über neues Spielzeug,
und den Bewohnern der Großstädte, oder, um uns des schönen Ausdrucks der Kreuzzeitung zu bedienen, der .Landescloaken." geht es nicht
anders. Rur dauerte die freudige Erregung bei beiden sehr kurze
Zeit; Heuer wenigstens ist im Publicum bereits eine kleine Abnahme
deS MaSkenballfiebers zu spüren, das die Entrepveneurs künstlich noch
zu steigen suchen. Glück hat das Theater an der Wien, wohin Heuer
die elegantesten Masken strömen. Hier herrscht der Domino und ein
gewisser Anstand, anderwärts der Debardeur und ein ziemlich freier
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trafen" verOälten ihr Amt als. Wächter der Tugend mit gro
Strenge. Sie haben Heuer eme interessante Metamorphose erfahren.
Bisher trugen sie ihr bekanntes und in den Iahren der politischen
Bewegung tödtlich verhaßtes Legitimationszeichen, den Adler von Blech,
verborgen, so daß sie erst den Oberrock aufknöpfen mußten, „wie es
die Fürsten thun in Kotzebues Komödien", wenn sie ihrem Opfer sein
Schicksal verkündeten. Heuer tragen sie den Adler aus den Masken,
bällen frei und offen wie einen Cotillonorden. der sie berechtigt eine
allzu zärtliche Schöne zu einem Tänzchen nach dem Inspectionszimmer
zu führen. Wir halten es für einen entjchi»ds>ep Fortschritt, daß man
den Polizeiagenten ihr M6tier an der Brust ansteht; in diesem Aufzug können sie gewiß nicht spioniren.
Von eigentlichen Elitebällen haben bisher erst zwei stattgefunden,
der Iunstenball und, wenn man diesen dazu rechnen darf, der Concordiaball. Der Iunstenball ist ein entthronter Carnevalskönig. er
lebt nur noch von seinen Erinnerungen. Einst war das ComitH des,
selben gefürchtet ob seiner unerbittlichen Rigorosität, mit der es jedem
weiblichen Wesen, dessen Ruf nicht makellos war, den Einlaß in sein
Ballparadies verwehrte. Eine Einladung auf den Iunstenball galt
als eine Art öffentlichen Tugendcertisicats. Jetzt ist das etwas anders geworden. Zwar versucht man es auch jetzt noch moralische
Schranken aufzurichten, allein man lädt — Damen der Bühne ein,
von denen auch der nachsichtigste Freund gerade nicht behaupten
möchte, daß sie dem Erforderniß entsprächen, welche? die jungen Herren
andern Damen gegenüber stellen. Der Ball de« SchriftH«ll,v und
Iournalistenvereins „Coneordia." ist äußerlich jedc^eit einer der glänzendsten der Saison, aber er hat eine verzweifelte Ähnlichkeit mit dem
dsl äes »rtistes in Paris. Vornehme Herren erscheinen in Fülk,
aber keine vornehmen Damen, und die Komödianten spielen die
erste Rolle. Hier wie überall tritt das sociale Uebel Wiens zu Tage,
das in der Überschätzung des Theaters und seiner Angehörigen liegt.
Es ist ungeheuer komisch, wenn des andern TagS nach dem Ball
sämmtliche Journale lange Berichte darüber bringen, und all« anwesenden Theatermitglieder mit größter Gewissenhaftigkeit aufzählen, ohne
«inen einzigen Dichter oder Schrifesteller zu nennen. Ein boshafter
Redacteur hat unlängst den Concordiadall eine Ausstellung von Schauspielerinnen zum Besten der Schriftsteller und Journalisten genannt
und damit das Richtige getroffen. Denn der Ball ist eine vortreffl
liche Einnahmsquelle, und der junge Unterst ützuntzSverein braucht
Geld. Der Fonds besteht augenblicklich nach dem letzten Ausweis
aus etwas mehr als 26,000 Gulden — es ist sehr wenig für das
Bedürfnis, aber ungemein viel, wenn man bedenkt, daß der Verein
sich binnen fünf Jahren fast ohne jede äußere Unterstützung durch
eigene Kraft emporarbeitete. Wie weit aber reicht, wenn es fich um
Geld handelt, die Kraft des deutschen Schriftstellerstandes ? (A. A. Z.)

Großbritannien.
London. I n der Sitzung des Unterhauses am 6. d. richtete Sir
I . Walfh an den Premier eine Anfrage wegen der Umstände, welche
die R e g i e r u n g d e r V e r e i n i g t e n S t a a t e n v o n
N o r d - A m e r i k a voranlaßt haben, den Gegenseitigkeits-Vertrag
mtt Canada und dxn Vertrag über die Streitmacht auf den Canadischen Seen zu kündigen, und er beantragte zugleich amtliche Vorlagen
übe, ->.nÄ.g°ns>°^ D i . Washingtoner
sei ohne Zwei,
fel von einem Gefühl d» g-mds-I.gki, g.g«, Sngl»»d »«trieben ; sie
zürne darüber, daß England die confdderirte« StaattA als Kriegführende anerkannt hat, und die angezeigte Kündigung komme einer
Kriegserklärung gleich. Hoffentlich werde v«r edle Lord an der Spitze
dem Hause die Versicherung geben, daß England nicht Canada verlassen werde, wenn dieses den Verband mit Großbritannien aufrecht zu
halten wünsche. — Lord Palmerston: Ich will dem ehrenwerthen
Baronet nicht in eine Erörterung über den gegenwärtigen Stand unserer Beziehungen zu den Deninigten Staaten folgen. Ich denke
nicht, daß in diesem Augenblick eme solche Erörterung den Staatsinteresses zuträglich sein würde. M r t ! ) Ich will mich darauf beschränken . die Fragen des Ehrenw. Baronets zu beantworten: ES haben
zwischen Großbritannien und den Vereinigten Staaten
Vereinbarungen stattgefunden - - eine mr Jahre 1S17, wodurch die beiden
Theile übereinkamen, ihre Schiffsmacht auf den Seen zu begrenzen
Dies war kein Vertrag, sondern em unftrmelleS Uebereinkomme» zwi^
schen den beidett Regierungen. Dann wurde auch der Vertrag von
1864 geschlossen, der ein regelrechter Vertrag war, den HandlSvertehr
der Nordameritanischen Provinzen mit den Vereinigten Staaten und
die Fischereien an den beiden Küsten betreffend. Alle im Besitz der
Regierung befindlichen Papiere über diese zwei Punkte haben wir dem
Parlament gegeben. Wie das Haus aus denselben entnehmen wird,
erhielten wir im November von der Regierung der Vereinigten Staaten die Andeutung, daß sie die Absicht hat. dem Uebereinkommen über
die gegenseitige Schiffsmacht auf den Seen ein Ende zu machen. wie
sie dies von Rechtswegen thun darf. Aber man wird sehen, daß diese
Absicht in ihrer Natur temporär war. Sie gründete sich auf gewisse
Vorgänge, die auf jenen Seenstattgefundenhaben, und in Folge deren die Regierung der Vereinigten Staaten vermehrter Vertheidigungsmittel zu bedürfen glaubt, und die Aufhebung des Übereinkommens
war nicht als endgültige Entscheidung anzusehen, sondern das Ueber-
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einkommen kann künftig wieder erhebt Vkde», ZH denke Häher
n i c h t , daß das Haus ein Recht hak, ^ S M
demselben Sichte
wie der Ehrenwertye Baronet
d. h. als zw Z e i c h e n h. eab sich t W k » ? ^
dseiiak^ätSNFftitenAztzch VerGnigten
Staaten anzusehen. (Hört, hört!) Wir können nMläugnen, daß
Ding^ vorgefallen sind, über welche.kie Nfkchiigten Gtaaten sich zu
beschweren gerechten Grund hatten (HVrt! M t ! ) . und wenn ihre Maßregeln, wie sie sagen, einfach darauf gerechnet sind, ihren Handel und
ihre Bürger zu schützen, so» haben jy., ^enke-ich« ein vollkommenes
Recht, solche Maßregeln zu ergreifend (Hört! hört!) Was den Gegenseitigkeit^-Vertrag betrifft, so ist im Congresse der Vorschlag gemacht worden, den Vertrag, einem seiner Artikel gemäß, durch Kündigung aichHhchm: qhe? dieft KSndigu»^ k<m,,OGibe ich, nicht vor dem
25. März erfolgen, und deshalb haben wir bisher keine amtliche Mittheilung über den Gegenstand erhalten. M n n dieS geschehen ist, werden wir
wissen, aus welchem Grund» die PereimMl GwatenOKfür recht, vorteilhaft und angemessen halten, dem VeBraA' ein Ende zü machen; wir werden dem Hause darüber Mittheilung machen, und das Haus wird selbst
über die Hqche M zuheilen im StaiGe sein. (Hört! HHrt) Aber
ich möchte dÄS HMs «suche»; sich foHer DiScusfionen zu enthalten,
die n i c h t s n ü t z e n k ö n n e n , nicht o h n e N o t h die Existenz
feindseliger Gesinnung anzunehmen (CheeM welche, wie ich zuversichtlich glaube, ungeachtet der Sprache von Individuen oder von Stellen,
die wir etwa in Zeitungen lesen, nicht die wirkliche Bevölkerung der
Vereinigten Staaten beseelen (Cheers). Jedenfalls wollen nur es
nicht annehmen. (Hört, hört!) Es wird Zeit genug sein, sich
mit der Sache zu befassen, wenn sie eine praktische Gestalt annimmt, aber für jcht wollen wir uns jeder Kiscu^sion enthalten, die
nur dazu dienen würde, Meinungen zu überstürzen und Gefühle zu
erregen, deren Beseitigung im Interesse der beH>en Länder liegt. (Laute
CheerS.)
S i r ) . Walfh zieht darauf seinen AMrag zurück. .
^
Frankreich. > ^
^
Paris, I i . FH>r. (30. Jan.). M ö N s e i
e ur
i g i fst
noch immer der Löwe des Tages, aber es -Weint ihm dabei nicht
gut zu Muth zu sein. Er b^chwert sich OittNlich darÄ^r, daß ftine
beiden Briefe an die Bischöfe von Orleans und Poitiers veröffentlicht
wurden. Kein Mensch zweifelt daran, daß dies nicht mit seiner Ein»
willigung geschah. Ein Regierung hat jedoch nicht zu berücksichtigen,
ob derartige Kundgebungen eines Gesandten mit oder ohne dessen
Vorwissen und Willen geschehen sind; Sache der Herren Diplomaten
ist es, vorsichtig und zurückhaltend zu sein. Auch herrscht im ganzen
diplomitischen Corps nur Sine Stimme darüber, daßsichMonseigneur
Chig! tactlos benommen habe. Die Organe der „Italienischen- Partei haben das Gerücht ausgesprengt, dtr Französische Gesandte in
Rom Werde einen Uxlaub antreten. DqH W jedenfalls verfrüht. Man
weiß nm. daß Mimster Dzouyn de Lhyy5 iy eintzx Ztzpesche an Herr«
v. Sartiges über die Haltung des Nuntius Klage geführt hat: das
Wertete HAaM vs« der Antwort dsACawinÄs Antonelli ab. Gesteht
tleftk em, paß der AuntilB N i cht <^rre^Mlssahren,
ach
das Cabinet her TuUerieen Mr oefriedtgr erklären j M t e aver « r
^mische Hos die Part« Mn!» Neprafer>5«nyn in Pans srsrelftn,
formellen Vorwande^om verlKssen.
ist M M . Chim im
evvole
t»« worjKn TuilerieenballeS Mit sichtbarer Kalte
von dem Kaiser empfangen worden, und er hat vorgestern ein Au«
dienz sötit Kaiser erbeten, die ihm gewiß nicht verweigert werden
«lrd. Sollte Msgr. Chigi schließlich abberufen werden, so wird er
jedenMS den Cardinalshut erhalten; denn die Nuntiatur von Paris
gehört eben so wie die von Wien, Madrid und Lissabon zu den sogenannten posti esrckosliie-i, d. h. man stirbt auf denselben, oder
man verläßt sie als Cardinal. — Heute Abend ist der erste große
B a l l i m P a l a i s . R o y a l . DaS -ganze diplomatische Corps
wird zugegen fem, mit Aufnahme des Päpstlichen Nuntius, der nicht
eingeladen worden ist, n ^ cht, wie man Viel/ach Ä a M , wegen dw
in RedestehendeyZwischenfalls, sondern w?u es Sitte ist, die Mitglieder deS Episkopats nicht zu Bällen einjyladen. Mit den Bauen
in den Tuilerieen verhält es sich anders, weil denselben ein Berels
diplomatique vorangeht, an dessen Schlüsse H U W W M
zu entfernen pflegt.
Neueste Poft.
Verli«. 14. (2-1 Februar. I n der hnttiLeft Sitzung des Abgeordnetenhauses wurde die Debatte über die Aibeiter-Coalitionsfrage fangesetzt. Der Abgeordnete AHsye verteidigte dm AMaa Hchultze Faw
cher.«nd sggtz, die ^udalpartei heute die Axbeiteifrag? za politischen
Zwecken aus. Abgeordneter ??eichenbeim greift den MinPePräsidenten wegen der Waldenburger Untersuchung? - Angelegenheit an. ( I n
Waldenburg hefindet sich e M Fabrik deK Abgeordneten Reichenheim,
^,us welcher ?me Deputation der Ardeittt i^ber den Arbeitsgeber Beschwerden eingereicht hatte, die^ch jedoch «ach der eigenen Aeußerung
>>es Hrn. von Bismarck m der letzten Sitzung des Abgeordnetenhaus
seS als völlig grundlos erwiesen hatten.) Der Rame des Königs sei
in dieser Sache gemißbraucht; man habe dem AHnige lügnerische Beriet- durck Arbeiter » Delegirte überbracht. Der Handelsminister versackt die Veröffentlichung des Berichts der nach Waldenburg gesandNnt-vsuckunas'Kowmission. und befürwortet die Einsetzung einer
K7mmi!Än7m «cd.gung
w.„gs.
die Fortsetzung der Debatte fl -

Nr.

Lttlm. IS. (3.) Februsx, I n der heutigen Sitzung des AbgeordnetenhauseS brachte "der Abgeordnete Michaelis den Antrag ein.
das Abgeordnetenhaus wolle bis zum Zpstanbekommen des StaatshavShaltSetkts die Berathung über die KommissionsbeMte, betreffend
die Eisenbahnen und den bezügji^n Staatsvertrag mit ^ldenbnra
aussetzen.
Berlin, 15. (3.) Februar. Der Erzherzog von Oesterreich Ludwig
Victor ist hier eingetroffen und vom Könige empfange» worden.
Die Verhandlungen mit Oesterreich in der Herzogthümerftage werde«
fortgesetzt. Preußen soll auf der Forderung eines Oberhoheitsrechtes
bestehen. Für die heutestattfindendeZoll - Conferenzsitzung wird die
Entscheidung über die Oesterreichischen Forderungen erwartet. Aus
Stuttgart wird gemeldet, daß daS Württembergs^ Abgeordnetenhaus
beschlossen hat, die Regierung um Abschaffung der Todesstrafe zu ersuchen. — Berliner Börse vom 14. Februar. Wechsel-Cours: Für 1H9
Silber-Rubel (3 Monate auf St. Petersburg 86^ Thlr. bezahlt. Die
neue Russische Prämien-Anleihe wurde zu 84Z gehandelt.
PrBden. l4. (2.) Februar. DaS heutige Dresdener Journal wi«
verlegt daS GerAcht von den angeblichen Verhasptusgen der sächsischen mit der französischen Regierung in der schleswi^j - holsteinschen
Frage. Diese angeblichen Verhandlungen beschränken sich nach dem
Drcsdn. Iourn. auf ein Gespräch des französischen Gesandten i.^t
dem Freiherr« v. Neust, in Folge dessen der erstere die mehrfach besprochene Depesche aus Paris erhalten habe. Von einem Rheinbund
oder etwas Aehnlichem sei überall keine Rede gewesen.
Wien, 13. (1.) Jan. Gestern fand eine Versammlung von etwa
80 Abgeordneten bei dem Staats«Minister von Schmerling statt.
Letzterer constatirre, daß die Regierung in den meisten Fragen mit
dem Abgeordnetenhause übereinstimme, und erklärte ferner, die Landtage von vngaren und Kroatien würden gleichzeitig mit dem engeren
Reichstrathe tagen: für das Gesetz über den Belagerungszustand wür.hm gegenwärtig die Materialien gesammelt, die baldie Aufhebung
des Belagerungszustandes in Galizien stehe in Aussicht. Für 1865
und 1866 sollen getrennte Finanzßesetze erlassen werden. Die Mehrzahl der Anwesenden soll durch diese Eröffnung zA Gunsten der Asortigen Inangriffnahme des Budgets für 186b gestimmt worden sem
Paris, 15. (3.) Febr. Der heutige Mpniteur meldet, der päpstliche Nuntius sei von dem Kaiser empfangen worden und habe demselben sein Bedauern über die Veröffentlichung seiner Briefe an die
Bischöfe ausgesprochen. Der Nuntius habe versichert, er sei durchdrungen von den Pflichten seines diplomatischen Charakters. Niemals habe er die Absicht gehabt, von den Vorschriften des Völkerrechts abzuweichen. Der Moniteur setzt hinzu, der Kaiser habe diese
Erklärung freundlich entgegengenommen.
KiGeichagc». ZH. (3.) Februar. Die heutige Nummer des Dagbladet spricht von einem in Umlauf befindlichen Gerücht, nach welchem sich der Iustizminister Heltzen mit seinen fammtlichen Kollegy!
prrmaßeir entzweit haben soli, dnß er oder ste ausscheiden mHssen.
Pew-Aork, 3. Febr. <22. Han.). Drei offiziöse Kommissare dar
Südstaaten sind, vm Friedensunterhandlungen anzuknüpfen, in Monroe angekommen. Präsident Lincoln und der Staatssekretair des
Auswärtigen, Seward, sind ihnen entgegengereist. — Der Wechselkurs
auf'London stand 225. das Goldagio 106j, der Preis der Baumwolle
83, Bonds 108Z.

Locair».
I n der gestrigen Abendversammlung des H a n d w e r k e r - V e r e i n s sprach Hr. Lauä. K u h l b e r g , Assistent imchemischenCabinet
der Universität, über Schwefelsäure und die Verwendung derselben
im Gewerbebetriebe.

Handelsbericht»
Riga, 3. Februar. (R. Z.) Die noch vorgestern auf 17" stehmhe
Käste E geßeru auf 5 <> und heute auf 0<> zurückgegangen. Ein leichter Gchneffakt in der vorigen Nacht hat die ohnehin schon gute Schlittenbahn noch verbessert. Die Zufuhren vofl F l a c h ? bleiben uyau?gesetzt stark; das Geschäft in diesem Artikel lk indessen schleppend geworden, denn es sind nur unbedeutende Verkäufe gemacht wordm. Der
Umsatz in S ä e l e i n s a a t beschränkte sich ebenfaks nur auf Kleinigkeiten zum Preise von 10H Rbl. per Tonne, wozu Abgeber blieben. I n Russischen Artikeln M d 1200 Berk, kurzer schwarzer P a ß '
H a n f k 100 Rbl. Bco. contant. ca. 500 Berk. g eiv S h kl ».
R e i n , an Engländer zu 110 107 und W4 Rbl. Bco. und SM
Berk, f e i n R e i n - zu 115, N2 und t0S Rbl. Beo. eon-tant gemacht und zu diesen Preisen zu bedingen. H a n f s a a t ,
500 Tonnen ö. 4/z Rbl. contant geschloffen. I n a l l e n anderen Artikeln sind keine Umsätze bekannt gewyrhes. ^
^
K o n d s - C o u r f t «
Riga, den 3. Februar «SKS.
S pCt.
»
ü —
<5 4^ —

Znfcriptionen l. u. 2. Anleihe - . p ^ .
^
do.
s. Anleihe . . . .
Dttk., b«j Kauf,
innere Prämien-Anleihe . . ^
^ ^
Ltvländische Pfandbriefe, kündbare . 98 Berk., SS 5äuf.
Kuriändische Pfandbriefe, kündbare . — S8 Berk., Skz Käuf.

(Fortsetzung in der Beilage.)

D S r p t s che Z e i t u n g

Sir.
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Bekanntmachungen «nd Anzeigen
Die Herren Mitglieder des Verein? der Livländischen Vrantweins-Prodneenten wer.
den hievmch zu einer am I S . März d. Z.
Abends 7 Uhr in Riga abzuhaltenden Generat - Versam«lM,g eingeladen. Das Locale
wird in Rrga bei dem unterzeichneten Präsi.
denken zu erfahren sein.
Dorpat, am 6. Februar 1865.
I m Namen des Comic s des Vereins
der Livt. Brantweins-Prodncenten:
Präsident R . v. Dettingen.
Secr. A . L. Wnlffius.

voll

»Mi I l v v - V o r k M Ä

sincl v o r r ä t i g in allen Grössen, kür I^eäer^, ?uek-, 8ei<Ze-, ^Veissxen^- und
alle Mitarbeiten 2um
UN«!
—
Garantie 1 ^abr. ^akunterrielit uneMsseWed, Nasel^men mit neuen M l k s tbeilen sin6 In l ' k ä t i ^ e i t ?u seben im alleinigen Depot von
ki^a.

Lebeunenstrasse, Haus der Hteuer-VernaltuvF.

Gesseutlicht Probe

« U

^

der

6 er

Borckschen Feuerspritzen.
Der Unterzeichnete wird am Montag den 8.
Februar Nachmittags 3 Uhr bei der deutschen
^Vir ^ei^en kleclur^k an.
Kirche eine Reihe r'.m Probrleiftungen mit den
Leo. Urk. I H O . — pr.
verschiedenen Sorten von Feuerspritzen aus seiner Werkftätte zur öffentlichen Beurtheilnng ausLeo. Urk. 17^4. — pr.
führen und ladet hierzu alle für diesen Gegenstand sich Jnteressirenden. namentlich auch die ii» Säekel», «kldar pr. eowptiwt
jetzt hier anwesenden Herren Gutsbesitzer, erge- VvvoN.
benft ein.
Borck, Mechanikus.
RRSMkHAI'L', ^»uusr I8Sü.
Einem hohen Adel und hochgeehrten Publikum erlaube ich mir hiemit die ergebenste An^ m m o m A l c a l
zeige zu machen, daß ich eine unfehlbare Methode erfunden habe, alle
/ « ß « r r h » r t u » g t u , V i t Kuhoeraugen,
Leichdorne», Hacke»- «nd Sohle««rrhirwnge»,
auf eine ganz leichte Ärt radical zu heilen.
Die Entfernung geschieht ohne OperationsVerfahren in 7-^8 Tagen; bevor solche erfolgt,
werden die Verhärtungen täglich zweimal mit
einer in keiner Hinsicht ätzenden Flüssigkeit befeuchtet, wo dann dieselben sammt der Wurzel
mit Leichtigkeit entfernt werden.
Da es bis jetzt außer mir noch Niemandem
gelungen ist, auf sosichereArt dieses sehr lä»
stlge Üebel zu heilen, so schmeichle ich mich mit
der Hoffnung, mit recht vielen Aufforderungen
beehrt zu werden.
Meine Wshnung ist im Hotel Stadt London
Nr. 1K, eine Treppe hoch, und bin ich täglich
zu sprechen: Mosens von 7 bis 9 und Nachmittags Von 4 bis 6 Uhr; auher dieser Zeit
nehme ich Bestellungen außer dem Hause an.
Gleichzeitig heile ich auch Warzen an den Hän-

in
clsss unsere Oukmo-?reis6 nnver^ndert sincl, >vie tvlAt,
LrutW Ksml». lZe^vietrt ocier 20 2c>11 - Osvtner:
bei ^dnakms von 60,000 M urul ZsrUdsr,
Äs. Rrntto Rsmd.
06er 20 L^nll - Zentner,
kei
von 2000
bis 60,000 A.,
otme Vsrxktlwx Von Tkarz, Kutxvvjodt, ^dgvklsx ockor

.1.1). M t M M e l w r 8«kne.
i s o l r o s
aus

8vl»v»r»!v

Lresöner
empkekl«»

8oeben eikielt

Kallns-I'mte

in ?luseken

10 Xox.
^

Nöschkt.

Gnmdstück-Berkauf. ^

keiostes Ulelil
Vorräthig bei

Möbeln
im besten Znstande werden zu mähigen Preisen
verkauft im Hause Bor^k, 2 Treppen hoch, am
großen Markt.

J h l -

«

kriseken
vemss M8Äken«ii
« o b « »

» a « K k l i o k u. sn««ke s v ! » « t t i s e A v M U « r t » > K «

I p l Mmußschen Hause werden verkaust u.
können täglich am Vormittag besehen werden:
verschiedene Bilder^ «in queres Mikroskop,
Stereoskopeuglaser, einige Lupe», Inseetennadeln, einige Miu^paliev^ eiize Handqpotheke, ausgestopft« KottbpiS und noch
verschiedene andere Gegenstände.
Eine mit 8. v. 8t. gezeichnete silberne
Gchmandkanne ist gestohlen worden. Der.
jenige, der dieselbe in der Zeitungsstzzpedition
abliefert, erhalt eine Belohnung von S Rbl.

Am Morgen des 5. Februar ist hleselbst iyr
LIüü L Hotel
London auf der Treppe ein PprteWyy»

erkielt soeben unä empsteblt

Vr. T. Kröger.
Dem Herrn Preibisch au» KAvigsberg bezeuge ich hierdurch mit Vergnügen, daß derselbe mich durch Auftragen
einer nicht ätzenden Flüssigkeit von Hornscheiben und Hühnetauaen an den Fußzehen, ohne Gchmerzzufügung ber e i t hat.
Den >4. August t8Kl.
v r . L a m b e r t , Ober-«!edicinalrath.

8up6rpl»08pl»at

dessen ^abrilcstic>u uns von den Kerrea V. NntTSüdeoltHr 8ülmö und
Lcdvll <§k t?0.,
unter speeieller Kontrolle derselben, esststtet ist. vait o«,. NN
und
(»Us«itiK »1s «las r»tiovvUstv aller existirenken ^ünKvaittel anerk»QQt) otksrirsn

^ Z« verkanfen ift ein ««mittel»«? bei der
<Ut«vt belegen so Gartengrundstuck »nd belieben stet, A»«fttcbhaber deshalb an die Ervedition dieses Blatte«! z« wenden.
Das Grundstück enthält
LoofsteU«« g««
tes bedüngteS Gartenland» ist bereits « i t eiJoh. Preibisch,
nem neuen Pallisadenzaun, gutem Brunnen,
aus Königsberg, ausäßlg in Riga. Keller, sowie einem kleinen massiven Gartenhause versehen, der Garten bereits eingetheilt
Dorpat, den 2. Februar l8ö5.
und mit tragenden junge« Obstbäume« «ud
Eträuchern, auch wilden Bäume« ««d ZierZeugnisse.
sträuchern bepflanzt.
^ ^
Zum Aufbau eines Hanses liegt daselbst
Aufzusuchen de« Herrn Preibisch kann ich hiermit der
Wahrheit gemäß, aus eigner Erfahrung an mir selbst be- bereits hinreichender Vorrath von B«n»matezeugen, daß sein Verfahre« Hühneraugen und Schwülen rialie«.

zu entfernen leicht, nicht unangenehm und sicher zu nennen ist. Das zu Entfernende destreicht der Genannte k
bis ^ Tage l a u t em diS zweimal täglich, mit einer nicht
ätze«den Flüssigkeit; die verhärteten Massen quellen dadurch auf und werden endlich so weich, daß fie mit leichter Mühe entfernt werden können und eine zarte rothe.
aber nicht blutende Haut xurückbleibt, die bald das gewöhnliche Ansehe« der Oberhaut gewinnt»
Riga, den >!« November ISVZ.

Sostoll

Ztöschk«.

R e i s m e h i s e i f e » Stück 25 Kop.
(Dieses neue eoSmetische Produkt kann namentlich Damen und Kindern empfohlen wer»
ven. Sein Schaum bildet
Lösung, welche der Haut eine t.ebkche Weichheit, Frische und Weiße erhalt und verschafft

naie mit 3 6 bis 3 8 R b l . in Schemen und
kleinem Silber verloren worden. Der ehrliche
Fkndtt wird gebeten, gegen den gesetzlichen Finderlohn Hasselbe in d« Apotheke des Herrn
Gjurm abgeben zu wouen.
Den Finder eines mir vor einiger Zeit ver«
loren gegangenen Depotscheines über 7v Rbl.
S i ersuche ich hkmit ergebenst, besagten Schein
a^gen eine angemessene Belohnung im Hause
Nwa . w der KarlowaWn Straße, abliefern
zu wolleu.
U. «iwa.

Abreisende.

Kummerf-lv'fch« Seif« 5 St, 3S K. 2. Friedrich Leppik. Müllergesell. Christoph
Henninger, Weber.
Echte engl. Windsorse'fe d St 2i>K.
Aromat. Kräuterseife s St, 3S K.
Der heutiqeu Rr. der .Dörptschen Zeitung"
I m v. Zur-Mnhlen'schen Hause aus dem Veritablv savon weäiesä arowatiHAv sr
ist
von E . Z . K«row, Univerfitüts-Buchhänd.
Tecketferschcn Berge ist ein möblirtes Zimoävrikvrimt u Stück 30 Kop.
ler in Dorpat u. Fellin, als Beilage zugelegt:
mer monatlich zu vermiethen und kann
Ettgl. Houigseife ü Stück 30 Kop. „Das Leben des Meeres" zc. !c.
gleich bezogen werden.
(Beilage.)

Beilage zur Dörptschen Zeitung.
G ö n p « b < m d , Pep k

der Ksiserlichett U n i v e r s t t A t D o v p a t .
i.Schluß."

Aechster Abschnitt.
V o u de« Persoual^estande ^er Umverfität im Lehrfache.
45. Zum Personalbestände der Universität im ^hrfache gehören:
1. Perfonen> die verpflichtet sind Vorlesungen A Kalten: die ordentlichen und äußerordmilichen'Professoren, zu welchen auch der erste
Prosector und die Docenten gezählt werten; 2. Personen, die das
Recht haben Ävrlesyngen zu halten': der flelchrte Apotheker. der Ob'
servator im 'Fache der Astronomie, der zweite Prosector und die Pri.
vatdocenten^ 3. Mrfonen M zum Lehren ernannt sind: die Lectoren,
der Un^N^ätS'Arthitekt'kr der Eigenschaft eines Lehrers in den An.
fangsgründen der Architektur, und die Lehrer der Künste.
4H. WeMnb 'kann zur Professur gelangen, der sich nicht durch
gelehrte Arbiter! in feigem Fache und durch Lehrgabe bekannt gemacht
hott. Außerdem, ist zur Erlangung ves Amtes eines ordentlichen Pro.
ftssorsM Dottm-Grad erforderlich, und zur Erlangung des Amtes
eines außerstdentlichen Professors oder Docenten mindestens der Grad
eines Magisters. Die Privatdocenten können auch Cändidaten sein,
die eine Dissertation (pro venia le^entii) eingereicht und öffentlich
vor der Fakultät vertheidigt haben; von Personen, die in der medicinischen Fakultät die Dottor^ Würde urrd in den übrigen Fakultäten
ven Grad eineT Magisters Mangt hatren, wird eine solche Dissertation
nicht verlangt! Darauf Wreitet '^die Fakultät zur Beprüfnng der ÄeleMen THÄtigiti't de'r Pclsorr u^d'steltt ihn im Halle ein^S gün^ijien
Resulwts ^zUr"Zutass>ittLj
Awte! ei^eß Privatdöcenten demConftik
vor. A n m k g. l. Zum Ämte^d'eS'Professors der praktischen T^eo^logie kann ein^mwik'at der Theologie, wenn er schon Prediger gewesen
und seine wissenschaftliche Befähigung bewiesen, erwählt werden.
A n m k g . 2^ 'D^r Lehrstuhl der Pharmacie kann von einer Person
bekleidet wevden. -di^ den Grad eines Magisters hat und durch gelehrte
Arbeiten bekannt geworden ist.
47. Bei -eintretender Vacanz einer Professur stellt die Fakultät
d e m i h r
zur Bekleidung des vacanten Lehrstuhls erwahrten Candidus! vor. 3^ Kleicher Weis» hat ein jedes Mied des
Confnls das Recht einen Candidaken in Vorschlag zu bringen, bei
schriftlicher Angabe seiner Gründe dafür. Die Namen der Kandidaten
des Conseils in ein besonderes Buch eingetragi'n'WDkrtati»?n^bM1 u^d Mch Ablauf non '7^Tageii we^dcki die
dem BÄlittecktznt Mtettvsffvn, w s r M der Erwählte zur
Bestätigung vorgestellt wird.
4«. D i ^ Wm. C o ^ M gewühlte Professor tt-erd«, v^n Mi.
nister bestätigt > ^ie^DotMtett^ und ,vie übrige« «tatmaßmm <PnvueD o c e m e n v o m C n ^ r d i s Lehrb^zirkS. ImFa^e.vaß der vakante
Lehrstuhl
' v^lCm'stU^zugcwählim 'Cand^atrnlAMien
J^hresfrM glicht -ewgenÄ»ttn6n ht>vwen ifi, sann der Minister zum
ProfMr
fitner
W»hl ei«d Person ernennen, die den an «inen
P r o f M r M«stell5tt»eii'Bedingungen einspricht. Außerdem hängt es
M i n M r Ab, zu ieder Zeit Personen, diesichdurch Gelehrsamkeit
«öd Lchrgctbe Auszeichnen und allen sonstigen an einen Professor zu
stellenden Mfv^denmgest entsprechen zu außeretatmkßigen Prsftssote«
zu ernenml', indem er jedesmal auf Grundlsgi.der am Ä2. Mai16S2
Allerhöchst bestätigten Kegeln Über die Abfassung uMMstätiguwg der
Finanz -Anschläge llti» die für ewen ftlchen P w f t M erforderlichen
Geldmittel^ nochsucht.
' .
49. DerjeM^, welcher
'Recht zum Helten von BorlesMen
auf dfr UMexfitat' erworben ^ diests Recht aber, aus irgend/welche«
Wichen.WlZaufe mehrerer Zahre nicht ausgeübt hat. k^nn i M G^
nchmigü^g des 'CiH^ils aüss Neüe.M ÄusübtMg dieses Rech« ^
^

^

'

Auio»«

Mkqnd, A n m e. r k ^ „ P o n Pnväkdoeenten, als Mcht M M «
.^chen Lenste KehM, witd MÄtz/le des Äufhhrens^hrer DörlMtzsi
'^p^ ^iiache.^achrichtiAUng Au v?n Mctor gefordert.
-^
Ktz .WhMtztev^.'dts wiperfihät,Md
angestellten Beamten, welche in Grundlage des § 87 WWtuch M
Penflon^^r.Hech^ Pfö/Djenstes theilhafüg^ sind, M n m nach AUS'
dienu^g .d/r,
t>ien^o
d-r
F^jst. zm ErlaM^Ü dtt^ollen
Pension, au,. ,
dgs .Hoyseit oder
nung bewerkstelli
werden. M e r ole Vei^una ver Dienten Än Ayrte rönnen nur v>r
U k M t i n ' Ä c h C i ^ e r M ß M G l l t i . , !und.^^W^detwv^ P.tzuG,
wenn im l^onseil nicht WeniM'äls 'tz''der"Mede? ihr?'WimMn'kti
Gunsten ^es^MödskzuwM^m
haben.
Der PWsfvr. ^ r die MKliche-'Fnst von 25 Jahren ,m
Amte^ausSedVm^hat"
den"Grcutitfl^^inss. pryk.^ei-itus,

Februar 18V5.

>

und behält das Recht Vorlesungen in der Universität zu halten wenn
er auch in keinem DihststpsrMthH zu dechl,ben gerieben ist.
53. Die Prpfessoren müssen zu ihren Vorlesungen .mindestens
sechs . Vie Dornten nicht lvnriAer M vier Stunden wöchentlich verwenden. Ausnahmen von dieser Regel können nur mit Zustimmung
des Conseils stcritfindrn. auf Vorstellung der betreffenden Fakultät.
Die Zahl der Sehrstunden der Lectoren und Lehrer bestimmt das
Conseil.
54. Ekn Döcent kann nicht zwei Lehrstühle zugleiK bekleiden,
ausgenommen in besonderen Fällen, aber auch dann nicht länger als
ein Zahr. Für die Bekleidung des zweiten Lehrstuhls erhalt er aus
dem vacanten Gehalte desselben in diesem Falle, nach der Bestimmung
des Conseit und unter Bestätigung dos Cuvators eine Remuneration,
die aber nicht die Hälfte des Gehalts übersteigen darf.
55. Die Ferien finden statt vom 10. Juni bis zum 10. August
und vom 20. December bis zum 12. Januar- die ersten und letzten
acht Tage eines jeden Semesters werden zu Prüfungen auf gelehrte
Grade und Würden verwendet.

Siebenter Abschnitt.
Voy den Stuhixenhep.
56. I n die Zahl der Studirenden der Universität Dorpät können
alle treten, die das 17. Lebensjahr zurückgelegt haben und ein Zeugniß sMaturitäts - Zeugniß) über die erforderlichen Kenntnisse, ausgestellt von den dazu beMMtett LeHnmßalten, aufweisen können.
Dem Conseil bleibt es überlassen, Mlf Grundlage der von ihm abgefaßten und .v«m CuMor bestä§igten Regeln die m divLochl der Studirenden aufzunehmenden Personen einer besonderen Prüfung zu unterwerfen um sich zu überzeugen, ob sie die erforderlichen Vorkenntnisse besitzen.
57. Die Zöglinge der Lehranstalten, deren Lehrcmsus als
dem der Gymnasien entsprechend von dem Minister der Volks/ Pufklärnyg anerkannt worden ist, können in gleicher Weise aus Grundlage der im vorhergehenden § erwähnten Regeln in die Zahl d?r Studirenden eintreten, wenn sie von diesen Anstalten mtt einem Zeugnisse
über die erfolgreiche Beendigung des Cursus versehen worden, sind.
Diejenigen von ihnen, wflche jn «irgend fjnem znm Gymnasial-Eursus
qehöriqen Lehrfache reinen Unterricht genossen habet», müssen sich m
diese.W^Fache in eineip Gymnasium einer besonderen./Prüfung unter
Wfen."^
^
^ ^ ss.' Die Aufnahme dfr. H^^tseyden Mhet jäHiK' 'zwei Mal
, ^Die,ln/die ZahltzerMtudjrendenAufgcnoMiiien/n genießen
aye Mechte /gleich, denjenigen,. d,e den Gymnasial-Curflis absvlvirt haben. wenn sie auch ein WyMnaflum nicht besucht h'aben.
60. Dte Studirenden von anderen i n . und ausländischen Universitä^en können in die Universität Dorpat ein^eten wenn sie die
hiefur vom Conseil festgestellten und vqm Curator bestätigten Bedingungen erWt, haben.
.
m^
G^direyd^n werden Zahlungen erhoben: a. zum
Besten der Universität, auf Grundlage der Allerhöchst-bestätigten Derordnungen. und,b. f^x.das^Mren der Vorlesungen in verschiedenem
Mqße^ auf MrWdlage M von Pem Conseil äbgeWteü und voiü Curatvr bchatigten W f l n . H n u z e r k u n ü - Die Zahlung für das Hören der. V ^ M u n M bildet ein unantastbares Eigenthum der betteffendeN: Dornten.
/
'
.
^
^^M»Waeu.
Audienpiane mid pÄ ÄprPflichtungen der Studirenden gegen dle'UniverM smblfeAgesetz^m
Mnderen V M c h r i M für die Sludirendeu' die! vpm Confell entwor^
ftn. mid vonj. ^üratpr des Lehrveziifs bestätigt weHeii.
ß3. / Den Ä^.^spn^en Wesdeii alljährlich Preisaufgqben ziuÄrioerHYW Ypn .PxäWtzn.Mg^ben, - in^^^f^r^ ^fri^diftende Lömng Ur>elben goldene oder silberne Medaillen v^r!^^n.oder/die VirsHM
einer ehrenvyllM O M b n l M gewürdigt seiden. ,' A n m e r s ü n g.
Ple Zahl der Preisqufgabch sowöyl', als die dn zu MtMenden
MdaKen hangt hoir vem. l Z t W M des ^Csnseils ab.
^4. IjZen durch bej
.^n Ht^direnden kennen
Zweläe des ^taatsdMste^ SWeiidien vet!ieh^n werden ^lvelä^ aus
der ^u diesem Zwecke der Uttivsrsität ang^i^eneit et<ttm6ßigtti 'Summe
gezahlt werden.
'' -- "
' ' '
65. Zur Begünstigung von Specialstudicn können die Fakultäten 'vuÄ^ieser-UMMztzlM SilMe-Mpmdienö^,^ch>.besondere
Begabung und Fleißsichausz«ch«ft^n Studirenden verleihen, welche
durch.pie Annahme derselben sich verpachten »nüNn, ihre BefchäftiHMgM 've^. u^urit^lbarest,
d e K F Ä c h « Professors
aüS den UniyerfitätSdi^vömDi^ > >
' 0 <.

Därptsche

3 e i t li n

Achter Abschnitt.
Bon den Lehrmitteln und den Prüfungen behufs Erlangung
gelehrter Grade.
Erste Abheilung.

Von de» Lehrmitteln.

67. Die Zahl und der Bestand der bei der Universität Dorpat
befindlichen Lehrmittel, Institute und Sammlungen sind speciell im
Etat benannt, aber sie können auf Vorstellung des Eonseils und zufolge
Entscheidung des Ministers der Volks - Aufklärung im Derhältniß zu
dem Bedürfnih und den Mitteln vergrößert werden.
<Z8. Die Bibliothek steht unter emer vom Eonseil ernannten
besonderen Verwaltung; die specielle Administration derselben liegt
aber dem Bibliothekar ob.
69. Die übrigen Lehrhülfsmittel und Sammlungen der Universität befinden sich in der Verwaltung derjenigen Professoren, zu deren Lehrfächern sie gehören. Das für diese Institute bestimmte Personal ist im Etat benannt.
Zweite Abtheilnng. Bsn den Prüfungen behnfs Erlanguug gelehrter Grade.
70. Behufs Erwerbung gelehrter Grade und der mit denselben
nach den Reichsqesetzen verbundenen Rechte und Vorzüge, ist die
Ablegung einer Prüfung bei der Universität erforderlich: in der medicinischen Fakultät — auf Grundlage der allgemeinen Bestimmungen
des Medicinal-Reglements. in den übrigen Fakultäten — auf Grundlage des in den
1l0—N7 deS am 18. Juni 1863 Allerhöchst
bestätigten Statuts der Kaiserlich-Russischen Universitäten.

Neunter Abschnitt.
Die Rechte und Prärogative der Universität.
Erste Abtheilung. Besondere Rechte der Universität.
71. Die Universität Dorpat steht, wie alle übrigen Universitäten des Reichs, unter dem besonderen Schutze S e i n e r M a j e s t ä t
des K a i s e r s , führt den Namen einer Kaiserlichen und hat ihre
eigenen Siegel: ein großes und ein kleines, mit dem Reichswc.ppen und der Umschrift: „Siegel der K a i s e r l i c h e n Universität
Dorpat-.
72.

ALU,

Die

Universität macht nur ihren Vorgesetzten Unterlegun-

uöer

allen

1

V I I I . , der Lehrer des Zeichnens in der X. Classe und werden auf
Vorstellung der Universitäts Obrigkeit in der festgesetzten Ordnung in
dem diesen Classen entsprechenden Ranqe bestätigt. Ebenso werden
sie sämmtlich, wie auch die übrigen bei der Universität angestellten
etatmäßigen Beamten, nach Ausdienung der gesetzlichen Fristen, auf
Grundlage der allgemeinen Bestimmungen, zum nächsten Classenrange
befördert. A n m k g . 1. Die Privat - Docenten , als solche nicht im
Staatsdienste stehend, genießen nur die Rechte der im Classenrange
stehenden Beamten, so lange sie in ihren Aemtern verbleiben. Anmkg. 2.
Die Lehrer der gymnastischen Uebungen werden zur X I I . Classe gezählt und werden zu den nächsten Rangclassen auf Grundlage der allgemeinen Bestimmungen befördert; diejenigen Lehrer der Künste jedoch,
welche nicht im Classenrange stehen, werden während der Zeit, daß
sie sich im Amte befinden, den im RangestehendenBeamten zugezählt.
83. Die Professoren, Docenten. der zweite Prosector. die Leetoren, der Observator der Sternwarte, der Bibliothekar und seine Gehülfen, die Laboranten, der Gehülfe des Direktors deschemischenCabinets avanciren um zwei Rangclassen höher, als der Classenrang,
welcher ihrem Amte zusteht.
84. Die aus dem Auslande zur Bekleidung von Lehrämtern
berufenen Personen haben das Recht bei ihrem ersten Eintritt in's
Reich mit sich zu bringen oder später im Laufe eines Jahres sich
Gegenstände jedweder Art zollfrei bis zum Zollbetrage von 900
Rubel zu verschreiben. Hierin wird nicht mit einbegriffen der Zoll
für diejenigen Gegenstände, die sie mit sich bringen und deren Mitnahme einem jeden aus dem Auslande Zurückkehrenden zollfrei erlaubt ist, wie auch die Einführung aller Lehrmittel, bestehend in Büchern, Instrumenten, geographischen Charten u. s. w.. deren freie Einfuhr ohne jede Beschränkung unbehindert und zollfrei über l5ie Grenze,
sowohl einem zu seinem Berufungsort reisenden, wie auch einein in
sein Vaterland heimkehrenden Professor und ebenso auch den zu wissenschaftlichen Zwecken in's Ausland auf Kosten des Staats entsandten Zöglingen der Universität, gestattet ist.
85. Ausländer, die bei der Universität gedient, haben nach ihrer Entlassung das Recht, jederzeit in s Ausland zurückzukehren, ohne
für ihre mitgenommenen Effecten Zoll zahlen zu mhssen, Dasselbe
gilt auch von dem nach ihrem Tode von ihren Hrbe» WS Ausland
zu bringenden Vermögen.
8K.

Die von der Universität Dorpat der gelehrten Graden ge-

würdigtkn Personen genießen im Allgemeinen der Rechte, die in den
§§. 142—144 des Allerhöchst den übrigen Universitäten des Reichs
verliehenen Statuts enthalten sind.

ÄulöntütLn

Connnunicate.
73. Die Universität ist befreit von der Zahlung des Postporto
und Gewichtgeldes für amtliche Briefe und Packete, wenn letztere das
Gewicht von einem Pud nicht übersteigen.

74. Die Universität ist befreit von dem Gebrauche des Stempelpapiers und von der Zahlung von Krepost- und anderen Pofchkinen
bei in ihrem Namen abgeschlossenen und sie betreffenden Geschäften
überhaupt.
75. Die Universität hat ihre eigene Censur für die Herausgabe
von Dissertationen. Abhandlungen und anderen Schriften gelehrt-literärifchen Inhalts wie auch von Sammelwerken.
76. Die Universität bezieht aus dem Auslande Druckerzeugnisse
aller Art und Lehrmittel uneröffnet und frei von der Censurdurchsicht
und den Zollabgaben.
77. Die Universitäts - Gebäude sind, auf Grundlage der bestehenden gesetzlichen Bestimmungen, befreit von der Einquartirungs»
Last, wie auch von der Zahlung von Quartiergeldern und von Zahlungen zum Besten der Stadt. Diese Bevorzugung erstreckt sich aber
nicht auf die der Universität gehörigen, im Bezirk der Stadt-Verwaltung liegenden Gebäude, von denen die Universität eine Einnahme
aus deren Miethe bezieht.
78. Die Universität kann, in allgemeiner Grundlage, eine eigene
Buchdruckern und eine eigene Buchhandlung haben oder auch irgend
einem in Dorpat befindlichen derartigen Etablissement das Recht verleihen, den Titel einer Universitäts-Buchhandlung oder einer Universitäts-Buch bruckerei zu führen.
79. Die Universität kann ihre eigene Apotheke haben.
80. I n der Eigenschaft einer juridischen Person kann die Universität sich Eigenthum erwerben, und fällt ihr jedes erbiose Vermögen eines ihrer Glieder zu.
81. Die Universität hat das Recht Corrspöndenten zu ernennen
und auf Grundlage des § N 9 des allgemeinen Statuts der Universitäten gelehrte Gesellschaften zu gründen.
Zweite Abtheilnng.

Nr.

Die Vorrechte der znr Universität gehörigen
Personen.

DerRector Nroreetor und die Dekane werden, so lange sie diese
Aemter bekleiden, gezählt: der erstere zur IV und dre letzteren zur V.
Rangclasse. Die ^ d e u t l i c h e n Professorenstehenm der V. Masse, die
außerordentlichen Professoren und der erste Proseetor m der VI. Die
Docenten, der Obsewator im Fache der Astronomie und der gelehrte
Apotheker in der V I I . , der zweite Prosector und die Lectoren m der

Dritte Abtheilnng. Bon den Pensionen nnd den Unterstützungen
für den Dienst bei der Universität.
87. Die Professoren. Docenten. Lectoren, der Observator der
Sternwarte, der zweite Prosector, der gelehrte Apotheker, die Laboranten . de. Gehülfe des Directors deschemischenCabinets. der Bibliothekar und seine Gehülfen, die Conservatoren oder Inspektoren der
Cabinette und Museen, der Gehülfe des Directors des botanischen
Gartens genießen hinsichtlich der Pension und einmaliger Unterstutzungen die Rechte, die enthalten sind in den Art. 467—529 des Pens.Stat. und einmal. Unterstützungen im Swod der Reichsgesetze Bd. III.
(Ausg. v. 1857.) A n m e r k g. 1. Der Dienst der Privat-Docenten,
falls sie in eins der bezeichneten Aemteis treten, wird betreffs Ausdievung der gesetzlichen Frist zur Erlangung her Pension zu den Dienstjähren ihres letzten Amtes hinzugerechnet. A « m e x t « n a tz, Di«
Pension der Professoren und Docenten dep Universität. Howje der

übriaen Beamten der Universität. welche das PenfionSrecht des Lehrfachs genießen, wie auch die einnmligen Unttrsts^ungen für diejeniaen die noch nicht die zur Pension erforderliche Fnst ausgedient haben' wird in der bisherigen Höhe bemessen, d. h. mtt Zugrundelegung
der Höhe der Pension und einmaliger Unterstützung im Verhältnis
zu demjenigen Gehalt, welches bis zur Bestätigung dieses Statuts gezahlt worden. A n m e r k u n g 3. Zur Bestimmung von Pensiönen und einmaligen Unterstützungen für die Docenten dient zur Grund'
laae das frühere etatmäßige Gehalt der Prwatdocenten. wie sie auch
in Grundlage des Swod der Nelchsgefetze sAusg. v. 1857.) Bd. III.
Stat. über Pension und einmalige Unterstützung. Art. 169 in den
Rechten zur Erlangung einer Pension gleichgestellt sind mit den
Adjuncten der übngen Universitäten, die nach dim allgemeinen
Statut der Universitäten vom 18. Juni 1863 än Stelle der Docenten
getreten sind.
88. Die Assistenten der medicinischen Institute, der Provisor, der
Ävvtheker-Gehülfe und die Hebammen genießen Pensionsrechte'nach
dem Inhalt der Art. 755—797 des Stat. über Pens, und einmal.
Unterstützung. Band III. des Swods der Reichsgesetze, l Ausgabe
v. l857.)
99. Alle übriaen bei der Universität im Dienstesiehenden Personen erhalten Pensionen und einmalige Unterstü^Ungen ^auf Grund-

lage der Art. 1—243 Stat. über Pens, und einmal. Unterstütz. Bd.
NI. des Swods der Reichsgesetze. (Ausg. v. t8ö?.1
Verantwortlicher Redactevr: vk. E. Äattiesen.
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A i t t M s c h e »«chrichtr«.
Bolttsche N a c h ? i c h ^ D - W t . ^ine Beilage zur heutigen
Nr. der Dörptsche» Zeitpng dHyigt den neuen am 9. Januar o. SU.
lerhHchst bestätigten «tat Her K, Universität Dorpat. Durch denselben w e r d e n u n ö r e P a ^ n e p » Htatut der Universität betreffenden Mittheilungen ahgsÄloAes.
V o r M , . Zpßölgf K 89 der Beilage I.it. L. zum K 4 der Livlästdvchen BM»r Verordnung vom Jahre 1860 wird von der OberyxxWqltung -her Livländischen Bauerrentenbank zu öffentlicher
Ktnntniß gebracht, daß im Laufe des Jahres 1864 Rentenbriefe
ewittirt wurden für den Betrag von
G..R.
1800
und daß demnach am Schluß des IahreÄ 1864 mit Hinzurechnung der bereits bei Beginn desselben in Eours besind»
"wen
.
S.-R. 285,500
Rentenbriefe in Cours verblieben für die Summe vvn S.-R. W7.300
daß ferner außer den 193 Grundstücken, auf welchen diese cvursiren.
den Rentenbriefe ruhen, am Schluß des IahreS 1864 n^l? 68 andere
Grunöflücke vorhanden VOHtn. rücksichtlich deren die Lwtändifche BauerRentenba« k um Credit angesprochen wurde. und daß endlich die für
die letzteren KS Grundstücke vorausgesetzten, bish«r nicht definitiv realisirten Rentenbnef'Darlebne im Ganzen S.-R. 66800 betragen.
Dorpat. Das Januarheft pro 1865 von .Westermanns Monatsheften- bringt einen interessanten Artikel über das Leben und Wirken
unseres Dorpater Professors der Astronomie. Ioh. Heim. v. Mädler.
Beigegeben sind demselben in 5 Illustrationen: I . H. v. Mädler
(Portrait), der Viaduct zum Domberg, die Sternwarte, die Steinbrücke und das Rathhqus in Dorpat.
^
?' Februar. Die Fasinachtsverfammlung der Bürgerschaft großer Gilde findet am nkbsten Mittwoch, den 10. Februar.
Tagesordnung stehen: 1) Schreiben des Raths in
der Guterbesttz-Frage; 2) Antrag: zur Ergänzung der KZ 36 und 44
U pr?visonschen Geschäftsordnung; 3) Wahlen. — Der Gehilfe des
.^'^bicinal-Jnspectors des Rigaschen MilitairbezirkS Hofrath
tst zum Call.-Rath befördert worden. — Der Vorstand d«s
^hikrsckiutz.Vereins besteht, nachdem in der General-Versammlung
die Erqänzungswahlen stattgefundey. haben. uZU» im engeivn. Kreise
am 4. d. M. die Geschäftsordnung bestimmt ist, aus folgenden Herren: Präsident ist lLoll..Ra<h Eckers. ViceMräsideUt-Obrist von Gotschel, Archivar tz. Walter; ältere Mitglieder find Oberpastor Hillner
und Lehrer Kielebar«: neu erwählt And die Herren: Rathsherren
Faltin und Berkholz und -die Staatsrathe v. Gläsz. v. Corvo! und
Direktor v. Schilinsky.
Riga. Wir entnehmen der Rig. Ztg. vom 4. Febr.: Fast eine
ganze mit enger Schrift bedruckte Seite der großformatigen Mosk.
Ztg. ist wieder einmal mit Vorwürfen gegen unser oligarchisches und
tyrannisches Riga angefüllt. Diesmal verlautbart ein Riga scher Russe
seine Klagen, die von der Mosk. Ztg. mit einem Billigungs Leitartikel
begleitet werden. Der anonyme Ankläger knüpft an die Aeußerungen des
über das Rigasche Reform-Project an. Er billigt
die Vordersätze des /'o^ves. daß der Einfluß Deutscher Zivilisation
aus Rußland anerkannt werden müsse, daß die Ostseeprovinzen ihre
mittelalterlichen Formen abzuwerfen hätten und daß es WünschensWerth wäre, daß dieser Prozeß eben so friedlich und wit eben so viel
Selbstverleugnung vollzogen werde, wie in Rußland, wendetsichjedoch
mit Entrüstung gegen die Conclusionen. die der
aus diesen
Vordersätzen zieht. Die Conclusionen setzen den Herrn Ankläger in
um so größere Verwunderung, als der
denselben die Worte
voranschjckt, daß die Russen unstreitig das Recht haben, die Deutsche
Sprache als GeßHäftssprache aus den Ostfeeprovinzen zu verbannen.
Anschauung, deren Berechtigung der Ankläger wenigst/",?
!c »
^ ^ d e Kellt. sei die an die Russen gestellte Anforderung, für s
^
lhre Ansprüche auf Gleichberechtigung der Russischen und Deutschen
Sprache im Geschäftsgange fallen zu lassen und diesen Ausgleichungsresp. ^erdrangungs-Prozeß der Zeit zu überlassen, völlig unverständlich.
Es werte hlermtt den Russen Rigas eine Selbst - Erniedrigung jUge«
muthet, dle M n Bewohner der bereits seit 14 Jahrhunderten zu
Rußland gehörigen Gstadt auf das schmerzlichste berühren müsse. Das
vem Menschen Werthvollste. .sM Recht,, könne der Russe in einer Ruf'
sischen Stadt nicht einmal in seiner.Muttersprache-suchen. Unzweifelhaft hat es der Russe m Mossau hierin wLnigstens bequemer.
Sind wir aber daran 'Schuld, daß er diese Beqllemtichkeit.hier nicht
hat? Man wollte es uns denn zur Schuld,anrechnen, daß wir Deutsche
waren als Peter der Große dle Ostseepiovinzen eroberte, und bisher
Deutsche g-dlicb-n «nd und -S l>u» k-rn»b", noch bleib«, w-ll-n.
Dns rechnet uns aber weder der Herr Anklager. noch d«e Mosk. Ztg.

«...

zur Schuld an. I m Gegentkeil. Beide wyllen uns unsere Nation«»
lität lassen. und besonders letztere bricht »s dire<t aus, daß es ein
namhafter Schaden für Rußland wäre, wenn das Deutsche Element
aus de« Oststtprovinzen, der Brücke Wischen Rußland und der Deutschen Civilisation. verschwände. Was will man aber dann? Da^
wir uns durch 1^ Jahrhunderte hindurch als trem und loyale Untev»
tbanen der Rufsischen Regierung bewährt haben, gmügt nicht; wü
sollen wenigstens in unserer Sprache eben so gut Russe«nwie DeutU^
sein. Borausgesetzt, der Wunsch, daß in einem aus zahlreichen Na,
tione» .zusammengesetzten Staate die kleineren Rationalitäten nebe»
ihrer Muttersprache auch die Sprache der Hayptnation gleich geläufig
Verstehen, Ware berechtigt, harf dieser Wunsch darum -zu eir^m Recht,
dessen Unterlassung Erniedrigung für die Hauptnatwy involvirt, erhaben werden? Erwünschen können sich die Russen diesen gewiß nicht
unbedeutenden Vorzug wohl, ihn aber mit Gewajt erzwingen, wäre
nicht Recht, sondern ein Unrecht nicht allein gegen verbriefte lSaNNtieH, sondern gegen das jedem geftmden Menschen innewohnende
AechtShewußtsein. Erniedrigend soll es für den RuAy sein, in einer
seit 7.Jahrhunderten Deutschen Stadt sejne Geschäfte Deutsch führen
zu müssen. Hat es der Deutsche. Finne, Pate, Mongole, Tartare ze.
A. schon je für erniedrigend gehalten, in Moskau Russisch verhandeln
zu müssen? Gott sei Dank, daß die Russische Regierung diese Begriffe
von Erniedrigung nicht ^theilt. sonst wäre über die zahlreichen bisher
zufrieden unter ihrem Scepter lebenden Nationalitäten bereits lange
ein entsetzliches Strafgericht ergangen. Gott sei Dank, daß. wie wir
hoffen, selbst im Russischen Volke die Vorkämpfer der Gewaltmaßregeln
zur Reqlisirung des obengenannten WunjcheH nur durch einzelne Personen. wie unseren Herrn Ankläger, und nur durch vereinzelte öffentliche
OkAane. wie die Mosk. Ztg.. vertreten sind. Durch apodiktischen Befehl
soll die Gleichberechtigung der beiden Sprache» in den Äehörden nach
dem von der Mosk. Ztg. gebilligten Wunsche des Herrn Ankläger?
decretirt werden. Nur so sei der passive Widerstand, den die Ostseeprovinzialen dein Erlernen der Russischen Sprache stets entgegengei M t haben und entgegenstellen, zu brechen Und es pei dies nicht
schwer. Der Deutsche, der heute noch für Arminia schänse, Ai morgen ein Philister und vollziehe diese Wandjung, lperm man ihm
energisch begegne und besonders^ wenn es portheilhast sei, ohne all»
Schwierigkeit. Bei energisch schmeichelt sich der tactvolle Herr Ankläger gewiß mit dem frohen Bewußtsein, Millionen von Russen,
deren Energie freilich dem kleinen Häuflein Deutscher in den Ostseeprovinzen verderblich sein müßte, hinter sich ^u haben. Wir hoffen,
daß er sich irrt, und tragen wenigstens die feste Ueberzeugung in uns,
die Russische Regierung werde nicht mit Gewaltmaßregeln ReueruAgen durchsetzen, denen jede Basis fehlt. Und daß diese Basis bishej
uoch fehlt, gestehen wir unserem Herrn Ankläger und der Mosk. Ztg.
gern zu. Weder unsere Beamten, noch unsere Richter sind überhaupt
fahtg, nut derselben Geläufigkeit ihren Obliegenheiten in Deutscher
und Mtsijcher Sprache nachzukommen. Diese Doppelfähigkeit gehört
unserem Wissen nach überhaupt zu den in äußerst seltenen Fallen durch
das Vorwalten der günstigsten Bedingungen gelösten Problemen. Daß
.dasselbe in Rußland noch nicht gelöst, können auch wir nur behau?
aber scheint es uns. daß sowohl unsere Ankläger M
die Mosk. Ztq. die Lösung nicht herbeiführen, sondern hinausßhieken.
Nach ihrer Theorie bliebe nichts übrig, als auszuräumen; zu veruzvtteln und auf friedlichem Wege die Wünsche der Rüssen zu realistren,
Ist sie nicht geeignet.
''
Rußland uud P s l e u . Ueber die dienstliche Thätigkeit d^r
v^^ekl.6rjchter
19. Februar 1865 verordnet ein Cixkulai?
des Ministers des Innern vom 26. Januar, daß laut emeÄ am
19. ^anuar Allerh. bestätigten Gutachtens des Hauptkomit6s zur O^
gamsirung des Bauernstandes die jetzigen Friedensrichter für do^Jah/
1865 in ihrer bisherigen Stellung verbleiben und die Vakanzen dex
Fnedensrichterstellen in der jetzt üblichen Weise besetzt werden toÄD..
- c ^ ' ^ktersburg. Die St. Petersburger UniverMt lad^t ^ ve5
^ P Z. alle Freunde und Verehrer ihres am 30. Januar ^
verstorbenen Rektors E m i l v. Lenz zu e i n e r Todtenmesse ein« welche
am 5. Februar um 12 Uhr in der Universitätskirche-zum ^vdenfefl
an den Verstorbenen stattfinden soll.
^
^
Die Gesellschaft der Schlüsselburger/Mgou/akturen
war von den Kausieuten Karl Adam, Ludw. Heyse, SWst. Dyrssen
und dem Hamb. HandelKlxutse „Älbrecht und Dill"-.projeknrt worden
und die Statuten derselben hatten am 26, Januar 1862 die Allerhöchste Bestätigung erhalten. Jetzt meldet die Verwaltung der Konkursmasse der Kaufleute Dyrssen und Heyse, daß die erwähnte Ge.
sellschaft in Folge der Jnsolvenzerklärung dreier der genannten Gründer nicht zu Stande gekommen ist, worüber der Gehülfe des Finanz-

P o r p t j^th e Ä
Ministers auf Grund des § 2157 d»S X. löds. dem dMgirenden Senat M betreffeiche Onzeize ge^chk M t . K
R
^
Wuv^SsiMr^ D O H s u l t D v es W V l M n
v i e Land - ^
v e r s U M i M l u n H e n im WouM SsMara Hat ei« UMrgewicht des
MueMObes W I n e i W l r M K r A n s o w o h l , M e W garWU-Gouv e r n e D e n t ^ e r g e o e n . D e r Bauernstattd, besönders^ betrachtet, Hat jedoch
nur m den Kreisen Nikolajewsk, Nowousen. Bugunisslan und Busuluk das Uebergewicht, in den Mandern nicht. Nach dem Reglement
sollten im Gouv. Ssamara 402^Deputirte und zwar 186 Landbesitzer,
36 Städtebewohner und 183 aus dem Bauernstande gewählt werden;
die Wahlen ergaben jedoch, daß von den 186 Stimmen, welche für
die Landbesitzer bestimmt waren, nur 103 auf den Adel, die anderen
auf Geistliche, Beamte und Bauern gefallen waren. I m Kreise Nowousen befindet sich unter den erwählten Deputirten kein einziger
Edelmann, sondern nur I Beamter, 3 Geistliche und !8 Bauern.
Polen. Der Warschauer Korrespondent der Moskauschen Zettung
charakterisirt die Lage der in Warschau lebenden Russen. Sie hätten
die schöusten Pferde und Equipagen und nähmen die ersten Plätze in
den Theatern und Concerten ein, abersiesprächen fast ohne Ausnahme
Polnisch, sogar mit ihren Lakaien, und manche wären dreist genug,
zu behaupten, es sei ihre Pflicht, dies zu thun, weil sie sich in Polen
befänden. Diese Erscheinung beunruhigt den Correspondenten. Man
müssesichsichern,meint er, daß jene Zeiten nicht zurückkehren, wo
die Russen nach 33jähriger Herrschaft in Warschau und 25jähnger
Verwaltung einer Persönlichkeit, wie die des Fürsten Paskiewitsch,
dort gänzlich fremd waren uud nicht festeren Fuß gefaßt halten, als
eine bivouatirende Zigeunertruppe, die jeden Augenblick ihre Zelte
abbrechen und weitergehen kann, ohne daß Jemand sie vermißt.
So lange der gegenwärtige Andrang der Russen aus der Heimath dauert, sei das Uebel nur halb so schlimm; aber es sei
vorauszusehen, daß nach Aufhebung des Belagerungszustandes
und nach Beendigung der Reformen dieser Andrang aufhören
und die Zahl der Russen sich bedeutend vermindern werde, was sei
dann zu erwarten? Der Correspondent fordert seine Landsleute auf,
daß sie Russisch sprechen, Buchhandlungen gründen. Schulen unterstützen, auf Russische Weise essen, trinken, sich vergnügen, und sich auf
diese Weise ein moralisches Uebergewicht sichern. — Der Moskauschen
Ztg. zufolge treibt der Geistliche Brzoska mit seiner Insurgentenbande
im Gouvernement Lublin noch immer sein Unwesen. Er übernachtete
am 20. v. M. mit .fünf bis an die Zähne bewaffneten Mitgliedern
seiner Bande in dem Dorfe Przewozka, im Kreise Siedlee, in einer
Scheune. Die Russen, die dies erfahren hatten, besetzten um Mitternacht die Scheune, und als sie anfingen die Thür einzuschlagen, feuerten die Insurgenten mehrere Schüsse auf sie ab, und entflohen durch
eine andere Oeffnung. Der russische Offizier und die Soldaten setzten
ihnen nach und erstererstrecktebereits die Hand aus, um Brzoska zu
ergreifen, als dieser sich umwandte und zwei Revolverschüsse auf den
Offizier abschoß, welche demselben die Brust durchbohrten. Brzoska
bettete sich hierauf mit drei Gefährten in den Wald, zwei Insurgenten blieben todt auf dem Kampfplatz und einer wurde ergriffen und
sofortstandrechtlichgehängt.

IMimdischc Nachrichten.
Deutschland.
Neriin, 14. (2.) Februar. Aus Wien wird der Lpz. Z. berichtet:
I n den österreichischen Verhandlungen ist eine Pause eingetreten; man wartet die preußische Depesche ab, welche die maritimen,
militärischen und kommerziellen Forderungen präzisirt, von deren Anerkennung Preußen feine Einwilligung zur Bildung eines selbstständigen Schleswig-Holsteins abhängig macht. Diese Anerkennung dürfte
aber auf Schwierigkeiten stoßen. Es soll sich nämlich bestätigen, daß
Preußen die Oberhoheit über alle jene Gebiete verlangt, in denen
es Befestigungen anlegen will. Da dies selbstverständlich an den
wichtigsten Punkten geschehen wird, so würde die Unabhängigkeit der
Herzogthümer wohl nur dem Namen nach existiren. Ein rascher Abschluß der Verhandlungen dürfte demnach, auch wenn die preußische
Note eingetroffen, kaum zu erwarten sein. — Der Augsburger Allg.
Ztg. werde« ebenfalls auS Wien noch einige Nachträge zu dem letzten Depeschenwechsel mitgetheilt. Preußen soll für die Ablehnung der
sofortigen faktischen Besitzübertragung an den Herzog von Augustenburg auch die Rückfichien auf die .werthvolle Freundschaft" Rußlands,
Oldenburgs und Hannovers angeführt haben, deren Souveräne sich
durch eine solche Lösung unfehlbar verletzt finden müßten. Die österreichische Antwort habe dagegen hervorgehoben, daß, was Rußland
angehe, so sei es notorisch, daß dasselbe in neuerer Zeit sich von der
oldenburgischen Kandidatur abgewendet, und daß es die Entscheidung
in die Hände des Bundes gelegt wissen wolle; Oldenburg betreffend,
so handle es sich bekanntlich nicht um eine Verfügung über irgendwelchen Theil des oldenburgischen Gebiets; ein einfaches Weitercediren derselben Rechte, deren Existenz bis jetzt nicht als eine Beeinträchtigung Oldenburgs qualifizirt worden, könne nicht als eine Beeinträchtigung aufgefaßt werden; Hannover endlich habe nicht Interessen,
sondern blos Ansichten vertreten, und sicher selbst niemals den Anspruch erheben wollen, diese Ansichten maßgebend nach allen Seiten
hin zu machen. Es wird übrigens im neuesten Hefte der .Preuß.
Jahrbücher' aus anscheinend unterrichteter Quelle versichert, daß Graf
T a r o l y i h« den hier in einem früheren Stadium besprochenen
Kompensationen ausdrücklich auf den Austausch des österreichischen
Mitbesitzes an den Herzogthümem gegen die Grafschaft Glay (30
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QuadraDteilen) hsrAedeMet habe.^Zon österreichischer, wie MWptzmW*
e^Mer^ustauschMr^ache
»der W bWeF Mitbesitzes scheint
^ e n M d M Mßde HachMzu i S h M unvWaM» ^späteren k M M n
MoOenten D i ein«n bHeren AbDuß Mangen Hu k ö n n n r f ^ M i
dem gegenwärtigen. An Abtretungen in Schlesien wird natürlich
hier durchaus nicht gedacht.
Schleswig-Holstein. Die (stark conservativ gefärbte) Schlewig Holsteinische Correspondenz schreibt: Das Gerücht, der Prinz von Augustenburg habe den Entschluß gefaßt, in einem Rundschreiben an die
Europäischen Großmächte diese zu einer Intervention zu seinen Gunsten
in der Schleswig-Holsteinischen Frage aufzufordern, wiesichdie Deutsche
Nordseezeitung aus Hamburg schreiben läßt, entbehrt der Begründung.
Es ist richtig, daß die nächste Umgebung- des Prinzen nichts verabsäumt. um es ihm aus Herz zu legen, daß sie Stellung und Vermögen ihm geopfert hätten (?); diesem Einfluß ist auch die abwartende
Stellung des Prätendenten zuzuschreiben, und es liegt keineswegs im
Interesse jener Herren, die Sachen auf die Spitze zu treiben und sich
so der Gefahr auszusetzen, auch ihre jetzigen Stellungen zu gefährden.
Der Prinz selber aber weiß sehr wohl, daß eine zweite Auflage der
Apellation an das Ausland das ganze Deutsche Nationalgefühl lgegen ihn aufbringen und ihm verderblich werden müßte. Die Taktik
am „Kieler Hofe", wie man die Kanzlei des Prinzen nennt, reducirt
sich bis jetzt aus ein im Gange halten der Agitation zu seinen Gunsten, in der irrigen Meinung, dadurch den Großmächten zu imponiren.
Ferner soll man seine Hoffnung auf den Tod einer hohen Person
sttzen. nach deren Ableben ein Umschwung der Dinge zu erwarten stände.
Oesterreich.
Wien, t t . Febr. (30. Jan.) I n der gestrigen A b g e o r d n e t e n - S i t z u n g richtete der Abgeordnete Illintz an den Staatsminister v. S c h m e r l i n g eine die Bukowina betreffende Anfrage.
Herr v. Schmerling versprach dieselbe in einer der nächsten Sitzungen
zu beantworten. I n Erinnerung an die noch mangelnde Erledigung
der andern Interpellationen brach das versammelte Haus in ein ziemlich Helles Gelächter aus, Herr v. Schmerling lachte mit und die
ganze Ministerbank stimmte mit ein. Die „Unerledigten" aber verabredeten in aller Eile eine neue Interpellation mit der Frage: Wann
die Regierung der ihr nach § 12 der Geschäfts-Ordnung zukommende Pflicht der Beantwortung der motivirten Ablehnung von Interpellationen in Bezug auf die noch schwebenden Fälle sich entledigen
würde? — Das U n i v e r s i t ä t s j u b i l ä u m , dessen auf den 8
August d. I . anberaumte Feier bis jetzt nur zu unerquicklichen Streitigkeiten Veranlassung gegeben, wird, wie der Augsb. A. Z. berichtet
wird, vielleicht verschoben werden, und zwar — bis zum 4. October
1884, dem Tage, an welchem vor 500 Iahren die theologische Fakultät gestiftet wurde, deren Eintritt in die Reihe der Fakultäten freilich
erst die Universität zur Universität gemacht hat. „Bis dahin (schreibt
die A. A. Z.) dürften sich die erhitzten Gemüther vollständig beruhigt
haben (sicherlich!) und dürfte wohl auch die passende Stelle für das
neue Universitätsgebäude gefunden sein."

Großbritannien.
London, 12. Febr. (31. Januar). Man irrt nicht weit in der
Bezeichnung, wenn man sagt, daß wir hier zur Zeit einen Proceß
Müller in Italienischer Auflage haben. I n einer Prügelei am zwei,
ten Weinachtsfeiertage wurde in einem Quartiere, wo lange schon
Zwistigkeiten zwischen Italienern und Engländern der Polizei viel
Mühe gemacht, ein hausirender Grünkrämer tödtlich und zwei andere
Englische Arbeiter schwer verwundet und zwar durch Dolchstöße. Ersterer verstarb, identificirte seinen Mörder noch vorher in einem Italiener Serasinio Polioni, verweigerte aber leine Unterzeichnung des
Protokolls mit den versöhnlichen Worten: .Meinelwegen soll der
Mann nicht an den Galgen gelangen. Ich verzeihe im von ganzem
Herzen.- Polioni kam vor die Geschworenen in voriger Woche
Sechs Engländer beschworen, ihn im Acte der Thal gesehen zu haben; sechs Italiener beschworen dagegen, er sei im Wirthshause, aber
mcht in dem Billardzimmer, wo die Prügelei der betrunkenen Söhne
Albions und Italiensstattgefunden,gesehen worden. Man verwechsele mit ihm seinen Vetter, einen gewissen Mogui Gregono, der sich
sofort nach der That aus dem Staube gemacht, zu Einzelnen aber
vorher noch die Verwundungen als seine That eingestanden habe.
Der Richter erklärte eine specielle Zeugenaufnahme seltsamer Weise
für .unzulässig" nach Englischem Gerichtsschematismus, führte im
Resum6 aus, nichts entdecken zu können, was jene That .nur" zu einem Todtschlage stempeln würde und die sechs Englischen Zeugen erhielten das Uebergewicht der Glaubwürdigkeit. Nach einer Berathung
von nur neun Minuten erfolgte das .Schuldig des Mordes" seitens
der Jury. Auf den 22. d. M. wurde du Hinrichtung festgesetzt.
Inzwischen aber (ganz ähnlich dem Müllerschen Falle) setzte ein extemporisirter Italienischer Rechtsschutzverein seine Bemühungen fort und
ein reicber Kaufmann Negretti scheute nicht die Mühe, behufs Rettung seines armen Landsmannes, sich auf die Spur des erwähnten
Gregorio zu machen. Es glückte ihm, den Flüchtigerem Birmingham
vor 3 Tagen aussindig zu machen. Gregorio, von ihm benachrichtigt,
in welche Gefahr Polioni gerathen, rief in Thränen ausbrechend
aus: .Mein Vetter soll nicht dafür leiden, was ich selbst gethan. Kommen Sie. Ich gehe nach London und liefere mich
aus." Und so geschah es am Mittwoch. Dem »Schematismus"
zu Liebe wurde er nur als Mitschuldiger Dolionis eingesperrt, am
Donnerstag aber erhob der Richter neue Schwierigkeiten und erst als
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des Vertheidigers des Verurtheilten der Kaufmann Negretii als Ankläger
formell auftrat. Gregorio fem 'Zerbrechen zum zweiten Male eingeräumt, wurde Letzterer als des Mordes angeklagt notirt mit dem
Zusätze „aus Anklage des Mr. Nearetti.' Gregorio's Aussage über
die Abwesenheit Polionis vom Schauplatze im Moment der That
stimmt völlig mit der von diesem vor Gericht gemachten Aussage.
Gregorio gesteht zu, rechts und links mit dem Messer gestochen zu
haben, aber im Act der Selbstvertheidigung, indem er und seine
Landsleute von den Engländern mit Söcken und eisernen Ofenschürern
in lebensbedrohlicher Weise angegriffen worden. Der Wirth des
Schankhauses hat ebenfalls jetzt die Anwesenheit Gregorio's eidlich
bestätigt. So steht die Sache gegenwärtig. Was von den »sechs
Englischen Augenzeugen" zu halten, wird der weitere Verlaus ausweisen. Eine Gnadenfrist ist bei dem Munster des Innern nachgesucht und wird, wie die Presse wohl oder übel einräumen muß, nicht
verweigert werden. Der .Daily Telegraph" schiebt einen großen Theil
der Schuld des Mißverständnisses auf die Polizei, »welche erweislich bei
dem Schwurgerichtsverfahren-bemüht gewesen. Alles fernzuhalten,
was Polioni hätte entlasten können; nur gepreßt habe sie damals
ein Gregorio gehöriges Messer, das auf der Mordstelle gefunden,
ausgeliefert." Wenn auch nicht, wie bei dem Müller'schen Processe,
nationale Erbitterung und nationale Vorurtheile iu's Spiel gekomMen,,fttzw i M Hoch eingeräumt, daß d»e Belastungszeugen alle einer
Alckffe^on Engländern angehörten, die in jenem speciellen von Italienern bewohnten District m steter eifersüchtiger Fehde mit Letzteren
gelebt, ein Femdseligkeitsverhältniß. das sich sogar bei dem Begrabniß des Ermordeten in aufregenden Demonstrationen kundgegeben.
Ohne jene Privathülse seitens seiner Landsleute wäre Polioni gehenkt
worden, und hat jetzt wenigstens die Aussicht, mit ^lebenslänglicher
Transportation" davon zu kommen, da Gregonos eigenes Gestandniß nicht ausreichen wird, Ersteren ganz zu entbinden, falls Gregorio
nicht Beweise und Zeugen „für" seine eigene Thäterscbaft beibringt!
Dies dürfte nach der Ansicht Mancher ihm sehr schwer werden, Sa
die „Augenzeugen" einmal alle aus Polioni geschworen und der „persönlichen Ähnlichkeit" zwischen den beiden Lettern wegen kaum zu
einer Ueberzcugung geführt werden dürften, die ihrer erstbeschworenen
direct entgegengesetzt wäre.
Frankreich.
Paris, 15. (3.) Februar. Die Sitzungen des gesetzgebenden Körpers wurden heute von dem Kaiser nut einer Thronrede eröffnet, deren Hauptinhalt der folgende ist: Bei dem letzten Zusammentritt der
Kammer hoffte ich, daß die Schwierigkeiten, welche die Ruhe Euro«
pa's bedrohen, durch einen Kongreß beseitigen würden. Leider haben
sich die Sachen anders gestaltet. Der Degen durchschneidet oft Fragen, ohne sie zu lösen; die einzige Grundlage aber eines dauernden
Friedens M die Befriedigung der wahrhasten Völkerinteressen durch die
Eintracht der Fürsten. — I n dem Konflikt über die Elbherzogthümer
hat meine Regierung diestriktesteNeutralität beobachtet. I n ver kmdoner Konferenz hat sie sich darauf beschränkt, das Narionatitätspnnzip geltend zu machen und das Recht Ver Bevö1k>ru«>n über ihr Schicksal befragt zu werden. Die Sprache meiner Regierung war m Uebereinstimmung mit ihrer reservirten Haltung gemäßigt und sreundschastlich I n Südeuropo war eine entschlossene Aktion von Seiten
F r a n k r e i c h s nothwendig, wenn anders die Lösung des dort vorhandenen schwierigen Problems ermöglicht werben sollte. Die Septemberkonoention heiligt zwei Prinzipien, die Beseitigung des neuen Königreichs Italien und die Unabhängigkeit des Papstes. Dadurch, daß
die Hauptstadt in das Herz Italiens verlegt wird, werden die Italiener erst ein großes Volk und erhält das Königreich Italien erst seine
Konstitution, indem es gleichzeitig mit dem Katholizismus ausgesöhnt
und verpflichtet wird, die Unabhängigkeit des Papstes zu achten und
die römischen Grenzen zu schützen. Dies gestattet die Zurückziehung
unserer Truppen. Die Convention ist also ein Werk des Friedens,
der Versöhnung. - Der Thron von Mexiko befestigt sich, unermeßliche Hülfsquellen des Landes entwickeln sich. — I n Japan hat sich
die Marine Frankreichs, mit der englischen Marine vereint, von Neuem
bewährt. — I n Afrika wurde die Sicherheit des Besitzes durch einen
Plötzlichen Aufstand gestört; unsere Armee ist jedoch des Ausftandes
Herrin geworden und der Sieg wurde durch keine blutige Bestrafung
g e t r ü b t . — Alle unsere kriegerischen Expeditionen sehen ihrer Beendigung entgegen und bei dem nahe bevorstehenden Schlüsse des KriegsEmpels können wir auf einen neuen Triumpfbogen die Worte fetzen:
Äs/? Nuhme der französischen Armeen für Siege m Europa, Asien,
t
und Amerika. — Ungestört können wir deshalb zu den Arbeiknd ^ Vredens schreiten und die Maßregeln Piusen, welche geeignet
^ ^ Reiches zu fördern. Die Religion und der öfGegenstand meiner beständigen Fürsorge. Alle
^ ^ ^ ^ e n n t . i i s s e genießen m Frankreich gleiche Freiheit. Der franaußerhalb fernes Amtes seinen berechtigten
5? )"ebr rechne jH darauf, daß seinerseits das Staatsgrundgesetz Frankreichs geachtet werde. Es ist meine Pflicht, die Rechte
der bürgerlichen Gewalt unversehrt ausrecht zu erhalten, die sßit
wig dem Hemgen kern Herrscher Frankreichs preisgegeben hük.
öffentlichen Unterricht, welcher^^^h
Gesetzentwurf, der Ilinen
vorgelegt wird, verallgemeinert werden soll, empsehle ich Ihrer sorgsamen Pflege. Alljährlich bin ich bemüht, die Hemmnisse zu vermin.
°ern, die ,eit langer Zeit sich der freien Kundgebung der individuellen
Initiative entgegenstellten. Durch ein Koalitionsgesetz werden die Arbei«
" r und Arbeitsgeber ur den Stand gesetzt, ihre Streitigkeiten auszu-
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tragen, ohne Einmischung der Regierung. welch« nicht im Stande ist.
so wechselvolle Beziehungen, wie Angebot und Nachfrage zu regeln.
Reue Vorlagen bezwecken die Freiheit der Handelsoereinigungen zu
erweitern und sind bemüht, die Hindernisse zu beseitige^ welche der
Errichtung einer Gesellschaft zur Verbesserung der Lage der Arbeiter
entgegenstanden. Der Stgatsrath hat ein Gesetz sorgfältig geprüft,
welches den Municipal« und Gemeinderäthen größere Befugnisse zugesteht, wodurch diese berufen werden, ihre Angelegenheiten selbst zu berathen.
Der Kaiser berührt ferner verschiedene Handelsverträge, deren Grundsätze auf die Industrie, welchesichmit überseeischem Transport befaßt, Anwendung sinden müssen. Die Erbauung von Wegen
und Eisenbahnen schreite theilweise durch Anregung von Privatunternehmungen, theilweise durch Hülfsquellen des Staates unterstützt, ihrer Vollendung entgegen, ohne daß jedoch hierdurch die FisMijverwaltung beeinträchtigt würde und man genöthiat wäre zu Krediten
seine Zuflucht zu nehmen. Die Leichtigkeit des Verkehrs im Innern
wie nach Außen (fährt der Kaiser fort) befördert den Austausch und
stachelt die Industrie an. Der Handel, welcher im Jahre 1861 einen
Umsatz von 2 Milliarden ergab, ^zeigt jetzt einen Umsatz r>on übtt 7
Milliarden. Neue Gesetze, welche Ihnen vorgelegt werden sollen, bezwecken, die Bürgschaft d«. persönlichen Freiheit zu erhöhen. — Lassen Sie uns fortfahren, 4en Vorgezeichneten Weg zu verfolgen. Leben wir nach Außen im Frieden und schützen wir im Innern die religiösen Ideen, ohne den Rechten der bürgerlichen Gewalt etwas zu
vergeben. Verbreiten wir den Unterricht unter allen Klassen der Gesellschaft, vereinfachen wir das System der Verwaltung, verleihen wir
den Gemeinden Unabhängigkeit und erwecken wir die indioiduelle'Initiative und den Genossenschaftsgeist. Lassen Sie uns die Grundlagen der Verfassung aufrecht erhalten und mit Festigkeit den Bestrebungen widerstehen, die Veränderungen hervorrufen wollen, um das
zu untergraben, was wir geschaffen baben und die sich zu letzterem
verhalten wie Utopieen zum Guten, wie Illusionen zum Wahren. Der
Fortschritt ist die Anwendung der Resultate, welche aus der Erfahrung gewonnen sind, welche die Zeit Kcheiligt und die öffentliche Meinung angenommen hat.
Neueste

Post.

Berlin, 15. (3.) Februar. Die heutige Provinzialkorrespondenz
schreibt: Daß die Regierung dem Abgeordnetenhause den Plan zur
Gründung der Flotte vorlegen werde, ist fürS Erste zu bezweifeln.
Das Abgeordnetenhaus werde unzweifelhaft den Anforderungen der
Ehre und Größe Preußens Befriedigung versagen. Die Verhandlungen über die schleswig holsteinsche Angelegenheit (schreibt dasselbe Vlatt)
dürfen nunmehr durch die bald bevorstehende Mittheilung der preußischen Forderungen weiteren Fortgang erhalten. Die preußische Regierung sei mit den Schlußberachungen hierüber beschäftigt.
Berlin. 16. (4.) Februar. Dem Abgeordnetenhause wurde der
Generalbevlcht der Budgetkommission vorgelegt. Die Referenten beantragen: das Haus möge der Staatsregierimg erklären, in dem
Staatshaushaltsetat sei eine richtige Bertheilnng der StaatSausgaben
nicht erkennbar. Der Militairetat sei einer wesentlichen Umgestaltung
und Ermäßigung für produktive Zwecke bedürftig. Für die Äerbesi
serung des Landes, den Unterricht, die Wissenschast. die Aufbesserung
der Gehalte von Lehrern und subalternen Beamten, seien größere
Summen zu verwenden. Eine Herabsetzung der Gerichtskosten und
des Brief-Porto's sei in Angriff zu nehmen. daS Salzmonopol aufzuheben. die GebäudesteUer auf den ursprünglichen Betrag festzustellen
und der Ueberscduß ten Gemeinden zu erlassen. Eine gesetzliche Umwandlung der Klassen- und Einkommensteuer sei vorzunehmen.
Berlm, 17. (5.) Februar. Die Anschluß-Partei in den Heiqogtliümern hat als ihr Programm aufgestellt, es seien Preußen vor der
Erbfolge-Regulirung die Hoheitsrechte in diplomatischer, maritimer
und militärischer Beziehung zu übertragen. DaS Franzosische Gelb«
buch ist publicirt worden. Zwischen Frankreich und Schweden ist der
Abschluß eines Handels-Verlrages unterzeichnet worden. Aus Padua
werden Studenten-Demonstrationen gemeldet. Zwischen Peru und
Spanien soll es zum Ausgleich der Differenzen gekommen sein. —
Berliner Börse vom 16. Februar. Wechsel-Cours: Für 100 SilberRubel (3 Monate aus St. Petersburg) 86^ Thlr. bHMt.
London, 15. (3.) Februar. Heute Morgen nm 8 Uhr starb Aer
Kardinal Wiesemann.
Turm, 14. (4.) Februar. Der König hat gestern die Toriner
Deputation wohlwollend empfangen.
.
^
New-Hort, 4. Febr. (23. Ihn.?. H r M M L i W K i M Staatsstkretair Seward sind heute Morgen nach Washington zurückgekehrt.
Sie hatten eine vier Stunden dauernde Konfetenz mit den Konrnfaren der Südstaaten auf einem Dampfschiffe bei HamptomoadS. Die
Unterhandlungen sind vollständig gescheitert.
Stellung der Negierungen ist unverändert dieselbe. Die Kommissär der «Ävflaaien
sind nach Richmond zurückgekehrt.

Locales.
I n seinem sechsten Vortrage am 5. Kbr. sM>ch Herr Professor
Strümpell über das Kind innerhalb der Familie bis zur Schulzeit. Er erinnerte zunächst an die wesentlichen Unterschiede des kindlichen Alters vor dem Gehen und dem Auftreten der Sprache und
nach dieser Zeit bis zum Knaben« oder Madchenaltcr. Auf diese Unterschiede gründete er die erste Forderung, daß mit dem Beginn Her
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zweiten Hälfte des KindeSalterS auch d^r ftlbMSndige Umgang des
Kindes mit der dinglichen Umgebung uny der Natur zunehmen und
den UvrgaNg m
Sprache und mit der Sprache übertreffen müsse.
Er zeigte die Wxk folgen, welche eine zu rasche Sprachbildung und
mit dieser ein übetwieatnder Perkebr mit Menschen wäbrend dieser
Zeit h«be: von diesen F M ^ n sn die nachtheiligste, dah dadurch die
IchheiMitdunK zu sehk beschleunigt und das Dnd zu einem frühen
Egowmus gedrängt Werde. Hiermit im Zusammenhang wurde dann
düs Versahen öer unüchten und misbrouckten Liebe, namentlich auf
SeNen der Mutter, in deren H^Nd das Kind wahrend dieser Alterspefiode vorzugsweise gehöre, in Kürze mit seinen Nachtheilen bezeichnet.
Aletzt würde die große Bedeutung der richtigen und angemessenen
VprachbUdllttg sowohl schon vpr /dem Sprechen des Kindes, als namentlich "während der zweiten Hälfte des Kindesaltets für die geistig?
und insbesondere Mliche Eniwickesung des Zöglings hervorgehoben,
und Veshalb die sorgfältigste BecichNing dieses Gegenstandes empfohlen.
— Der nächste Vortrag wird dasselbe Thema noch weiter behandeln.
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Bekanntmachungen und Anzeigen.
Diejenigen, welche der Universität oder den
Anstalten und Sammlungen derselben Gegenstände oder Arbeiten liefern. haben die RechM y g e n darüber von nun an in zwei. ExemPlänen einreichen.
Dvrpat. den 4^ Kebruar 1^65.
mnn«5a^um.
Nr. 58.
Secretaire PH. Wilde.

Eignem gut empfohlenen Kindermädchen,,
welches zugleich die Aufwartung in den Zimmern übernimmt, wird eine sofort anzutretende
Stelle nachgewiesen bei Professor Engelmann,
im Sahmenschen Hause, gegenüber der Universität. rrne Treppe doch.
E i n . erfahrener und mit guten Attesten
versehener G ä r t n e r , dessen Frau zugleich die
Von Einer Kaiserlichen Dörptschen Polizei- MMwirthschaft zu übernehmen im Stande ist.
Perwaltung wird der Eigenthümer einer als sucht ein entsprechendes Unterkommen.
gefunden erygelieferten Taschenuhr hiedurch Zu erfragen im Litwinowschen Hause, unweit,
ausgefordert, sich zum Empfange seines Eigen- ver Techelferschen Windmühle.
^tbums binnen v.ie.QWochen s claes zu melden.
Vei "nur erschien soeben:
Dorpat. den 4. Februar 1865.
Polizeimeister Obrist Iannau.
Nr. 288.
Secretär v. Böhlendorff.
Ein Rathgeber für Eltern, die ihre Kinder selbst
Die Verwaltung
für die Schule vorbereiten wollen
von... . ^ ,
des

Der erste Unterricht.

Gmlllblls

Dorpat-Werro-Pskow

fleht sich veranlaßt, dem resp. Publikum
bekannt zu machen, daß die Abfertigung
des Omnibus täglich Morgens 9 Uhr in
Dorpat und Pskow stattfindet und eine
Unterbrechung nicht stattgehabt noch auch
vorauszusehen ist, sondern eine sehr geregelte Expedition seit dem 15. Juni s.. pr.
eingerichtet ist.
Um von mir ausgestellte Kautionen bezahlen
zu können, sehe ich mich genöthigt vorläufig
400 Rbl. Slb. aufzunehmen, wofür mein Haus
die genügende Sicherheit bietet. Ich wünsche
das Geschäft ohne Unterhändler abzuschließen
und Inn zu dem Ende, täglich um 10 Uhr des
Morgens in meiner Wohnung, Techelfersche
Skaße. zk sprechen.
Prof. Qr. F l o r .

Z)r. Alexander, Döllen,
Professor in K i e w .

Pieis brochirt l Rbl. 69 Kop. Silb.

E I

Karow,

Universiläts-Buchhändler.
Dreanhoh-Lieferung M
18-M.
Der Preis des Kawastfchen Brennholzes für
den nächsten Winter l8AK, mit der Anfuhr

nach Dorpat «nd kostenfreier Stapelung,
ist folgender:

pro 7-fnßigcn
^
Fade».
Birkenholz, I Arschin lang. . 300 Kop. S.

EZlerntzolz, j
..
„ . . 250
bestes Grähnenholz, i Ar.

,.

.,

schin lang
250
bestes Espenholz, l Arschin
lang .
. . 2?5 „
.,
Alles Kawastscke Brennholz ist gesägt und
vollkommen trocken, und wird unter Hofes«
Aussicht im Hofe des Käufers gestapelt.
Diejenigen Hausbesitzer Dorpats, welche auch
Hiemit zeige ich an. daß ich gegenwärtig im für den nächsten Winter aus Kawyst BrennTischler Lange'schen Hause, gegenüber der holz beziehen wollen, werden hiedurch^ ersucht,
schrammschen Handlung, wohne.
das gewünschte Quantum, w o möglich ^«ch
C. Königsmann, Hebamme.
im Laufe dieses F e b r u a r - M o n a t s , mündEine gebildete Dame sucht ei« Enga- lich oder schriftlich bei dem Herrn Kaufmann
gement bei keinen Kindern; auch würde sie C. I . Fockenberg Hieselbst anzumelden, damit
Die innere Wirthschast übernehmen. Auskunft das Holz sofort aufgehauen werden könne, und
ist alsdann hieher das angemeldete Holz mu
m der Expedition der Dörvtschen Zeitung.
der ersten Schlittenbahn zu erhalten.
Außerdem sind auf dem Gute Kawast alle
Arten von Bau- und Säge-Balken, -vretter,
der sowohl in den deutschen. M auch in k n P l a n k e n , Latten, sowie gut ausgebrannte
russischen Elemeutarfächery tüchtige Kenntnisse Siegel und Dachpfannen, m»t und ohne
besitzt, wünscht eine Stielte. Zu erfragen in Anfuhr nach Dorpat, käuflich ZU
die
der .^eitungs-Expedition.
Preisbestiinmungen aber bei der Guts-^.
Em junger Mann, der sich dem tzandmes- tung daselbst zu erfragen.
ser»G«^haft widmen »vM und die betreffenden
Schulkennliuffe besitzt, findet sofort ein Engagement bei dem Tivländ. Atittetichafts-Revisor
A . v . Tabarowsky,
erhalt und verkauft
.
Haus Andrey Adon Nr. l85a in der
C . H . ZÄrgenson.
Botanischen Straße.
Eine Ivcm^mchro^chlc gute Häckselmaschine
Eure erfahrene W i r t h i n wird für s Land
ist
zu verkaufen nn Töpfer Iürgenson schen
gesucht. Das Nähere im von Stadensen
Hause in der Steikstrahe.
Hause. Jamasche Straße.

G i n Lehrer,

Frisches Mini-Mehl

kewstes Hell M
erhielt soeben

ölims

emptiedlt

Möbeln
im besten Zustande werden zu mäßigen Preisen
verkauft im Hause Borck, 2 Treppen hoch, atn
qroßen Markt.

Eine warme u. trockene Parterrewohn u n g von ungefähr 8 Zimmern mit einer
Küche, Dienstbotenzimmer. Stall und Wagen»
remise wird zum AuKust gesucht. Es^wäre
wünschenswert!^ daß die Wohnung 2 Seiten
hat. von denen die eine etwa aus 2 Zimmern
besteilt; von den übrigen Zimmern rönnen 2
im Elker sich befinden. Nähere Auskunft ertheilt Fr. Zellinsky, im Iohannson'schen Hause,
auf dem Thunschen Berge.
I m Hause des Herrn Baron Kruedener hin«
ter dem lliathhause ist eine Familienwohnung in der unseren Etage vom l. Februar
d. I . ab zu vermiethen- Die Bedingungen
zu erfragen beim Hausaufscher P. Jäger daselbst.
Zwei Möbttrte Zimmer sind im Wahl«
schen Hause bei der estnischen Kirche zu permiethen. Nähere Auskunft ertbeilt daselbst
der Hauswächtcr.
I m Maler Frischmuth'schen Hause gegenüber
dem Kaufhof ist eine Erkerwohnuug vom
1. Februar« d- I . ab für 50 Rbl. S. jährlich

zu vernriethen.
I m KraackHen Hause ist eine W o h n u n g
von 5 A m m e r y nebst Stall und W a r schauer zu vermiethen.^
Gestern Abendsi<^>Ättf vew Wege von der
Universttät vorbei l)er ?kohaulNs'Kirche u. durch
die QucrppensträHe bis zum Grantschen Hause
am Techelferschen Berge zwei sammetne D a mentaschchen, dunkelgrüner und dunkelblauer
Farbe, reich mit Stahlperlen verziert, verlören worden. Das erstrre enthielt ein weißes
Taschentuch und einen Schlüssel, das zweite 2
Biltete für Orchesterübungen, ein Paar helle
Glacehandschuhe u. 1 Röllchen weiße Baumivolle. Den ehrl. Finder bittet man, dieselben
gegen angemessene Belohnung in der Expedition dieser Zeitung abliefern zu wollen.
Am Morgen des 5. Febnlar ist Hieselbst im
Hotel London auf der Treppe em Portemon»
uaie mit W bis 3 8 Rbl. in Scheinen und
kleinem Silber verloren worden. Der ehrliche
Finder wird gebeten, gegen den gesetzlichen Finderlohn dasselbe in der Apotheke des Herrn
Sturm abgeben zu wollen.
Abreisende.
I. Gottlieb Obert, Schuhmachergesell.
3. Friedrich Leppik, MüllergeseU. — Christoph
Henninger, Weber.

SS.

Erscheint täqlich,
nnt Ausn ter Sonn- unv hoben Festtage.
Ausgabe um 7 Uhr Abende.

Die»st«N, Seit s. Februar

Annahme der Zierate
bis >tt Uhr; Preis für die jjkon'Uszeile cd
deren Raum Z ^ p .

18«».

in Dv^pÄt:
jährlich l> Rbl., haibjabrlich ^ Rbl.

Abonnements nimmt die Bnchdrnckerei von Schnßnnann s Wwe Sf E. M«tti«se» entgegen.
Motto: ,.S?rts»r«ttcn ist jetz« di« v«dwgung de« Destehr««". ^Ärzh»zog Johann.)
ungefähr 92,000 Werst mit 4000 Stationen und 5V.VV0 Pferden)
für das Vorspannwesen die Leitung, durch eine Centralverwaltung
Baltische Nachrichte«. Dorp«t. I n Erwiderung! unseres Schreikaum Erfolg verspreche, dasselbe vielniehr unter die Aufsicht der Landbens vom 16. Decbr. a. p. an den Kirchenrath von Ssimbirsk resp.
schaft zu stellen sei. Er weist deshalb auf folgende Maßnahmen hin:
der dasselbe begleitenden Geldsendung, ist uns von ebendaher so eben
1) Die Stationen sollen im kommerziellen Wege den Posthaltern
die'nachfolgende Zuschrift zugegangen. die wir um ihres allgemeineren
üd-rgeben werden, aber mehr vereinzelt, nicht für ganze Poststraßen,
Interesses 'wegen an dieser Stelle in Nachfolgendem wiedergeben-.
damn. wenn eme schlechte Geschäftsführung den Verfall der Station
Hockgeehrter Herr! I n Antwort aus I h r gütiges Schreiben
herbeiführt, nichl die ganze Poststraße unbrauchbar werde. 2) Die
vom 16. December vorigen Jahres, enthaltend die vermittelst der
Zahlung für die Pferde soll durck ein Maximum begrenzt werden,
menschenfreundlichen Bemühung der Redaction der Dörptschen Zeitung
welches nach den lokalen Bedürfnissen für Futter und Beschlag der
zum Besten der Abgebrannten von Ssimbirsk gesammelten l00 Rbl.
Pferde berechnet ist. 3i Die Posthalter sollen verpflichtet werden, auf
Slb., beehrt sich der Kirchenrath hiermit ergebenst für diese Hilfe zu
den Stationen zu wohnen. 4) Der Transport schwerer Lasten soll
danken, von der ein Theil schon namentlich zur Unterstützung einiger
der Privatilidustrie überlassen bleiben. 5) Zur Aufrechterhaltung der
besonders nothleidenden Deutschen verwandt worden ist und das
Konkurrenz soll eine Patentsteuer für das Fuhrwesen der Bauern einUekznge gewissenhaft auf die angemessenste Weise noch verlheüt wergeführt werden. Außerdem bleibt es noch eure Hauptsache, daß die
den wird. Dabei erlaubt sich der Kirchenrath die Bemerkung, daß
Vertreter der ökonomischen Interessen de^ Provinz sich bei der Sache
abgesehen von der Noth Einzelner auch die Ssimbirskische evangeliso lebhaft betlieiliacn, daß die hierüber in dem Reglement über die
sche Gemeinde im Ganzen schwer leidet', indem gegen 100 SeeProvinziak-IniUtutionen aufgestellten Grundsäße idre vollste praktische
len nach dem Brande fortgezogen sind, um sich anderweitig ein UnterAnwendung fänden. So würde denn die Leitung des ökonomischen
kommen zu suchen; dadurch ist die Anzahl ihrer Glieder, welche früTheils des Posthaltereiwesens der Landschaft übertragen werden und
her auch nur 400 Seelen betrug, bedeutend verringert und es dürfte
der Centralverwaltung nur die Oberaufsicht verbleiben.
deren Bestehen als selbstständige Gemeinde k^um möglich sein, wenn
St. Petersburg. Von dem augenblicklichen Gesundheitsnicht mit dem Wiederaufleben der Stadt auch die Zahl derjDeutscken
zustände der ärmeren Klassen der hiesigen Bevölkerung entwirft
sich vergrößert. Zunächst finden die Zurückgebliebenen ihren Trost
die Nord. Post in ihrer Beilage zu Nr. 26 nn trauriges Bild, dem
darin, daß durch Gottes wunderbare Fügung die Kirche von den
die ^t. P. Z. Folgendes entnimmt. — Unter den ärmeren VolksFlammen verschont worden, während leider das Pastorat mit allen
klaffen haben sich in diesem Jahre Krankheiten typhösen Charakters
Nebengebäuden vollständig niedergebrannt ist — und haben wir den Bem einem ungewöhnlichen Grade entwickelt. Die Behörde der Hauptschluß gefaßt, ein neues, wo möglich größeres Pastoratgebäude aufzustadt wandte sich an einzelne Stände, um die Privatwohlthätigkett
fuhren mit einer Wohnung zum Vermiethen, wodurch die Existenz
zum Besten des armen Volkes in Anspruch zu nehmen. Leider erder Gemeinde gesichert wäre. Der veranschlagte Bau jedoch fordert
reichte neser Appell nickt den beabsichtigten Zweck; die wohlhabenden
eine Summe von ungefähr 7000 Rbl. Slb., das Kirchencapjtal daKlc^W verweigerten ihre Mtwirkung zur Erleichterung des Looses
gegen beträgt gegenwäitig nu» 2300 Rbl., die als Aequivateut des
de?rmen. Man war nun gezwungen, sich an die Stadtkommune
Schadens von Seiten der Assecuranzgesellschaft gezoült wurden. Deszu wenden, welche in wenigen Tagen die Frage insofern entschied,
wegen hat sich dje Gemeinde schon an .Die Unterstützungs - Kasse"
als sie 60,000 R. zur Einrichtung eines Krankenhauses mit 400—450
mit einer Bitte um Hilfe gewandt und steht im Begriff überdies
Betten, welches binnen Jahresfrist fertig werden sollte, bewilligte.
privatim das Interesse der Glaubensgenossen nah und ßern für.ihr
Mittlerweile verringerte sich weder das Zuströmen der Kranken. noch
milderte sich der epidemische Charakter des Typhus, welcher die Arebenso wichtiges als schwieriges Unternehmen anzuregen. I m Hinblick darauf, hochgeehrter Herr, spricht der Kirchenrath seine offenbeiterklasse heimsuchte, so daß von den 400—450 Betten Voraussichtherzige Ansicht aus, daß er — ohne etwa die Noth fremder Confeflieb keine große Hilfe zu erwarten war. Die Arbeiter, zusammengesionsgenossen hanz zu übersehen — aus die Zustimmung der freund- drängt, in kleinen feuchten Quartieren wohnend, bei der herrschenden
lichen Geber hofft, wenn er sich genöthigt sehen sollte, den größeren
Teuerung schlecht ernährt, elend gekleidet, erschienen, da sie meist
Theil der ihm übersandten Summe zur Unterstützung der bedrängten
erst im letzten Stadium der Krankheit Hilfe suchen, in ganzen SchaaSsimbirskischen Gemeinde in Anspruch zu nehmen. — Hiermit auf«
ren in den Krankenhäusern. Die Polizeibehörde hat um Entfernung der
Wärmste nochmals für die empfangene und im Boraus für die vielKranken ans den Polizeigebäuden, in welchen mansie^hatte unterbrinleicht noch kommende Hülfe dankend empfehlen sich Hochachtungsvoll
gen müssen; das Komiks zur Versorgung der Armen hat um Placirung
ganz ergebenst: Präsident des Kirchenraths R. v. Rennenkampff. Kirseiner Kranken; die Militärbehörde, deren Lazarethe überfüllt waren,
chenciltester H. Lauter. Kirchenvorsteher K. Weiß. Kirchenvorsteher bestand darcms, daß die kranken Frauen und Kinder der Soldaten in
R. Jürgens. Pastor Fr. Meyer.
denstädtischenKrankenhäusern untergebracht würden. Dazu kommt,
Sstimbirsk, d. 19. Januar 1865.
daß viele Arbeiter, welche im Sommer nach Petersburg gekommen
Di.e Redaction d. Bl. wird nach wie vor bereit sein etwaige
waren, hauptsächlich in Folge des Lasters der Trunksucht, ihren Verzum Besten der Abgebrannten von Ssimbirsk einlaufende Gaben entdienst ausgegeben hatten und nicht die Mittel zur Rückkehr in ihre
gegenzunehmen und den Absichten der Geber gemäß zu verwenden.
Heimath besaßen, so daß sie hierbleiben und, der Subsistenzmittel beDorpat. Von der Livländischen Gouvernemens'Berwaltung wird zur
raubt, bei der rauhen Jahreszeit früher oder später ein Opfer der
allgemeinen Kenntniß gebracht, daß auf dem Gute Lubey am 14.
Krankheiten werden muhten. Aus allen diesen Gründen ist es beOctober eines jeden Jahres ein J a h r m a r k t abgehalten werden wird.
greiflich, daß die Sache eine sehr schwierige wurde. — Was die LokalRußland und P o l e n . Endlich fängt die russische Journalistik
verwaltung thun konnte, geschah. Bei allen Krankenhäusern wurde
Prüfenden Blick auf das mit der Entwickelung des Volkseine große Menge von zeitweiligen Stellen eingerichtet; die Militärbehörde wurde ersucht, ein.'n Theil der Kranken in das Zarskoje-Sse-,
dem k
verbundene I n s t i t u t der Post zu werfen. — Nacklösche Militär«Lazareth aufzunehmen; es wurde angeordnet, daß die
s<b? w
bemerkt, daß alle anderen Staaten eine ganz hübhiesigen Krankenhäuser nur die Schwerkranken ausnehmen, die anderen
dern
^
beziehen, lin Englnnd bringt die Post
mit ärztlichem Rath und unentgeltlicher Arznei zu befriedigen suchen
Mill Wki
Frankreich 5, in Oesterreich 2 und in Preußen 1^
sollten; die Polizei wurde angewiesen, darüber zn wachen, daß Pie
Kosten veru!'s"^"
aber die Post dem Lande über 4 Mill. Rbl.
Erkrankten augenblicklich ärztlichen Beistand suchten; die medizinisch^
Susteme der Ä"'> ""<5dem er weiter die drei bei uns bestehenden
Polizei trug nach Möglichkeit Sorge für bessere Wohnung und Nahstem und
das Kommerzsystem, das Taxationssyrung; endlich wurden auch noch die Leute, welche sich bier ohne beherrschenden M5
^
Posten geprüft und die bei allen
sondere Beschäftigung aufhielten, in ihre Heimath geschickt ^ Aber auch
der Landschaft s!,^
beständige wachsen der direkten Ausgaben
nachdem dieses Alles geschehen, wäre es ein Irrthum. dieBejemgung
s 204 2 ? z Ä ^ 5 7
A M ' M u n g <d>.se A»Sg°b.» bettug.n >SSZ
der Epidemie zu erwarten. Die Uebersüllung der Krankenhauser hatte
U ^ » ' » « 0 Rd>.. I8S» 7.7S2.274 Rbl. m>° lS«S
die Folge, daß die Sterblichkeit unter den Kranken um «Prozent zu^
ü ^
Zuschlag von 6.560,563 Rbl. zu rechnen,
nahm; der ansteckende Typims suchte seine Opfer auch unter den Aerzten,
welcher m den " I a h r e n von 1853 bis 1864 gezal.lt worden ist)
Feldscherern und Wärtern, von welchen lepteren viele starben. —
s," > /
dmch Mißbräuche verdoppelte Schwere dieser Lasten
Es mußten unverzüglich äußerste Maßnahmen ergriffen werden. Das
sind Fülle vorgekommen, daß die
Comits für-öffentliche Gesundheitspflege, durch sremde Personen, de^ ldschaft für ein Pserd 360 Rbl. jährlich zahlte, also gerade das
ren Beistand hier nützlich werden konnte, verstärkt, wurde zusammenhoppelte von dem. was es Werth war und sein Unterhalt kostete)
berufen, um über diese Maßnahmen zu berathen. Die Hauptresultate
En»?/ " ^
begründete Ansicht aus. daß bei den ungeheuren
dieser Berathungen waren folgende: Zunächst wurde beschlossen, in
s rnungen im Reiche (die ganze Länge unserer Poststraßen beträgt
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der unteren Volksklasse unverzüglich die Kranken von Un Gesunden
zu fckklden und W diesem Zweck» minOßüeM 2000 Irankenstellen ,
einzuOcht^ U » d^s zu «rmöglichM. kchrte M M zu Hm von dem
FürstG M u w s i o w berÄZs im Dseember angeMte» Hedanken zurV^, A r H a m M Wn dG ÄMitärbthörd« für unausführbar.«Ächtet
M r H Meser Gevünke Bestand darin, daß um einige Ka^Nien gebeten werden sollte, um dieselben auf Kosten des Reichsschatzes zu
temporären Krankenhäusern umzugestalten. Außerdem wurde der Polizei ausgetragen, verstärkte Maßregeln zur Verbesserung der Wohnungen und Nahrungsmittel der Arbeiterklasse zu treffen. Einem besonderen Comit6 wurde^ aufgetragen, Gesundheitsregeln für das Volk
entwerfen, an den Straßenecken anschlagen und durch die Zeitungen
in gedrängter Ueberficht sowohl, wie in größerer Ausführlichkeit verbreiten zu lassen. — Mittlerweile erfolgte dann auch die Abtretung
der Kasernen. Das Ismailvwsche Garde-Regiment wurde in die
Umgegend verlegt und 5 Flügel der von demselben okkupirten Kasernen dem Comitv überlassen. Die Arbeiten zur Umgestaltung derselben in Krankenhäuser begannen am 25. Jan. und wurden mit solcher Schnelligkeit ausgeführt, daß eines bereits nach Verlauf von 5
Tagen fertig war und am 30. Januar die Annahme der Kranken
beginnen konnte. Am 2. Februar füllten dasselbe bereits 247 Kranke.
Das zweite Gebäude sollte am 3. Februar eröffnet werden.
Polen. I n unseren Mittheilungen über das Budget des Königreichs Polen für 1865 mußten wir uns des Raumes wegen
auf die allgemeinen Summen beschränken. Emen Gegenstand aber
können wir nicht ohne nähere Berührung lassen, der von großer Wichtigkeit für dre Entwickelung der Bildung ist. Es ist die Position für
den öffentlichen Unterricht mit t,352,302 Rbl. S. für die Schulanstalten, die für das laufende Jahr einen Zuschuß von 459,759 Rbl.
erhalten, und die namentlich zur Einrichtung von Volksschulen und
für die neuen Russischen, Deutschen und Polnischen Gymnasien bestimmt find. Die Beiträge der Gemeinden und das Schulgeld in den
Elementarschulen sind darin natürlich mit einbegrissrn. Das l862
durch Wielopolski ausgearbeitete, vom Kaiser genehmigte, damals auch
publicirte, durch den Aufstand aber theilwelse in den Brunnen gefallene Schulgesetz bestimmte zur Unterhaltung der Volksschulen auf den
Dörfern eine Abgaben-Erhöhung von einigen Procenten; nach einer
genaueren Berechnung dieser Procente ergab es sich aber, daß diese
nur von gewissen Klassen zu tragende Schulabgabe, abgesehen von
der nicht besonders gerechten Vertheilung. kaum zur Erhaltung der
damals bestehenden höchst ungenügenden Anzahl Volksschulen, keineswegs aber zur Befriedigung der nach der Bauernbefreiung sich herausstellenden viel größeren Bedürfnisse ausgereicht haben würde.
Der Staat unterstützt die kleinen Volksschulen mit dem halben
Iahresbetrage und nach Bedürfniß noch mehr, und es sind da^u-für
1865 vorläufig 50,000 R. S. ausgeworfen. I n diesem Jahre zmrden wir nun im Königreiche be'i ungefähr 5 Millionen Einwohnern
21 Polnische 1 Russisches und 1 Deutsches Gymnasium — ohne die
polytechnischen, landwirthschftlichen. Forst- und anderen höheren Lehranstalten besitzen, neben der dieses Jahr zur Universität (mit gleichen
Rechten, wie die Russischen Universitäten) umzubildenden Hochschule.
Für die bestehenden Realgymnasien ist gleichfalls ein Zuschuß und zur
Verbesserung der Lehrergehalte für diese und die Kreisschulen Mit
24.805 R. bewilligt. Ebenso auch ein Zuschuß aus Lehrmittel von
25,000 R. Die Erhebung der hiesigen Hochschule zur Universität erfordert die Erhöhung der Professorengehälter und anderer Ausgaben,
wodurch für das 2. Semester 1805 eine Mehrausgabe von 35,865
R. entsteht, und sich der Jahres Etat der Universität auf 153,765 R.
stellt. Für die drei Monate des diesjährigen Etats der Polytechnischen Anstalt in Lodz sind 23,400 und aus Maschinen- und andere
Lehrmittel für dieselbe 60.000 R. ausgeworfen. Die landwirthschaftliche und Forstanstalt in Pulawy (Nowa Alexandrya) wird mit 80,330
R. dotirt. Für die weiblichen Erziehungsanstalten und Gymnasien
sind allem an Zuschuß zum vorjährigen Etat 64.202 R. bewilligt.
Alle diese Summen aber werden sich kommendes Jahr noch erhöhen,
weil viele Lehranstalten erst mit dem zweiten halben Jahre 1865
rns Leben treten, unD die Bedürfnisse also auch nur für jene Zeit berechnet worden sind.

Ausländische Nachrichten.
Deutschland.
Berlin, !5. (3.) Febr. Gestern fand UN Abgeordneten Hause
die Fortsetzung der Debatte über das CoaliNonsrecht Statt, gelangte aber noch nicht zum Schlüsse. PansiuS (Gardelegen) gab einen
Rückblick auf die Bestrebungen der Feudal-Partei in Betreff der Zurückführung feudaler Verhältnisse in Gewerbe und Landwirthschaft.
Löwe (Bochum) behandelte denselben Gegenstand, stellte den Forderungen der Organisirung. d. h. FeudaUsirung der Arbeit die Freiheit
und Selbstverantwortlichkeit der Arbeit gegenüber. Die GenossenschastsBeweauna führe die Arbeiter zum Bürgerthume, während die feudale
Partei sie sondein wolle. Der Schulze-Delitzsche Gedanke, sagte er, ist
die deutsche Lösung der socialen Frage, und „mit diesem Gedanken
bieten wir Ihren Bataillonen Trotz, welche zu uns herüberkommen
werden, welche Gaukeleien ihnen auch vorgemacht werden mögen".
Die lebhafteste Sensation aber machte es. als der Abg. Reichenhelm
auf die Anstiftung und den Verlaus der schlesischen Arbeiter-Deputation
vom vorigen Sommer zurückkam. Das Wort: „größtentheils"
hätten sich die Angaben jener Deputation bei der Untersuchung als
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Unwahrheiten ausgewiesen, veranlasse ihn dazu. Redner erzählt ausführlicher, Wre die HepMtio« inMce« gesetzt worden. Wie lpie in
iW'M
A " " N a g M r Kr Offen e P»p u t«ti o a daM vM^dem
M i M e r » G r M e n t t y dem K A g s ^ugesiGn wsrdm, ohne Wß der
Mimyer-PrMent ss f M - n o M . M i g gch»lterl H M , zuvor bck
Resssrtcdeff,-Welche davM unterrichtet gewesen sesen. daß ^ O D e D .
tation Unwahrheiten vortragen werde, anzufragen. Allerdings sei eine
Association aus der kgl. Chatoulle unterstützt, aber nicht in Novaweß,
sondern in Waldenburg, nämlich jene Deputation, welche zu einer
Association erst 6000 Thlr. und dann weitere 6000 Thlr. erhalten,
nachdem sich die Association auf zwölf Mitglieder vermehrt habe.
Schließlich wurde die Specialdebatte vertagt. Beim Beginne der
Sitzung ward die Zusammensetzung verschiedener Commissionen
verkündet.
Berlin. Von Seiten der Neupreußen wird es als ein fast schon
zu weit gehendes Zugeständniß der Regierung an das Abgeordnetenhaus betrachtet, daß dieselbe den Entwurf des Militärgesetzes
bei letzterem überhaupt einbrachte. Die liberalen Organe wollten darin nur eine entscheidende Dorfrage, keine unbedingte Bürgschaft des
Erfolges hinsichtlich der Verständigung sehen. Jetzt, da das Aktenstück vorliegt und der Kriegsminister sein Programm dazu gestellt hat,
sieht die Nat.-Ztg. darin eben so viele ungünstige Vorzeichen für den
ferneren Fortgang der Verhandlungen über die gesetzliche Fundamentirung der neuen Heereseinrichtungen sowohl als über die Wiederkehr
einer gewöhnlichen Staatsordnung. Aber der Gegenstand, fährt das
Blatt fort, ist uns zu bedeutend, als das wir uns durch Vorzeichen
beeinflussen und in unserm Verhalten bestimmen lassen sollten. Jüngst
noch konnten wir aus der ungehaltenen Polemik der reactionären Blät- ^
ter gegen einen uns unsichtbar gebliebenen Gegner so viel entnehmen,
daß innerhalb der maßgebenden Kreise eine Partei vertreten war. welche
den gegenwärtigen Conflict in einem großen Styl behandeln, und
die Heeiesreformsrage zu einem verhältnißmäßig untergeordneten Streitpunkt herunterdrücken wollte. War em solcher Plan vorhanden, so
müssen wir ihn, zu unserm aufrichtigen Bedauern, jetzt als gescheitert
betrachten. Der Inhalt des Militärgesetzentwurfs und mehr noch das
begleitende Programm des Kriegsministers, das nach seiner Versicherung Wort für Wort mit der Auffassung der Regierung übereinstimmt,
läßt über den augenblicklichen Stand der Dinge keinen Zweifel zu.
Von all den nachdrücklichen Ankündigungen einer versönlichen Absicht
ist nur noch eme gemessene Höflichkeit des Ausdrucks, gewissermaßen
als ein symbolisches Abzeichen der Friedensgesinnung, wahrzunehmen.
Sachlich aber scheint im Ministerium der Einfluß die Oberhand geWonnen zu haben, der von dem Abgeordnetenhaus ein unbedingtes
Nachgeben fordert, ohne als Gegensatz irgend eine Garantie zu bieten
gegen die Anregung eines gleichen Verfassungsconflicts bei einer nächsten gleichartigen Gelegenheit.
Schleswig-Holstein. Nach einem kurzen Berichte, welchen die N.Z. über die in Rendsburgstattgefunden«Versammlnng bringt, war
dieselbe stark besucht und Schleswig fast in gleicher Stärke wie Holstein vertreten. Das Programm, das fast einstimmig angenommen
wurde, legt den Hauptton auf die nationale Pflicht, dann auf das
Interesse Schleswig-Holsteins und leitet daraus die Forderung her,
daß dem Staate Preußen die ihm in den Herzogthümern gebührenden Rechte ganz und dauernd zu Theil werden. Es versteht unter
diesen Rechten in erstem Linie die volle Militärhoheit zu Lande und
zur See. und es will diese Rechte vor der endgültigen Ordnung des
inneren Verhältnisses Schleswig-Holsteins sicher gestellt wissen. Die
Versammelten verpflichtetensich,"für die weitere Verbreitung dieser Ansicht unter ihren LandKlemen nach Kräften thätig zu sein. — Herr v.
Scheel-Plessen hat auf einen Angriff in der Weserztg. eine Zuschrift an dieselbe gerichtet, in welcher es heißt: „Ich finde mich veranlaßt. Ihnen zunächst zu erklären, daß ich mich überhaupt nicht im
Genüsse irgend eines im Vergleich zu der betreffenden Sache nennenswerthen Privilegiums, keines feudalen und vollends keines solchen befinde, in dessen Besitze ich wünschen könnte, vorzugsweise durch Preu«
ßen geschützt zu werden, und daß sich in dieser Beziehung diejenigen,
welche Sie als meine Consorten bezeichnen, soweit mir bekannt, Mit
Mir in gleicher Lage befinden. Den engsten Anschluß der Herzogthümer an die Preußische Monarchie wünsche ich, weil ich die Ueberzeugung habe, daß sie des Schutzes derselben aus die Dauer nicht werden
entbehren können, weil ich ferner der Ansicht bin, daß sie in erner
mit Preußen gleich berechtigten Stellung einer glücklichen Zukunft
entgegengehen, daß aber eine in den wichtigsten Beziehungen des öffentlichen Lebens von Preußen abhängige, einem Vasallenthum ähnliche Lage der Herzogtümer iveder dem einen, noch dem anderen
Theile Befriedigung gewähren wird, und weil ich im Interesse d«S
ganzen Deutschlands nicht minder, wie der zunächst Betheüigten wünsche, daß die durch Oesterreichs und Preußens glorreiche Waffenthaten erfochtenen ^-iege zu größerer Vereinigung Deutscher Kraft
und Macht, nicht aber zu noch größerer Zersplitterung führen mögen. Das sind im Wesentlichen die Beweggründe, welche mich m
dieser ixache leiten, und ich bekenne gern, daß die Studien, welche
ich in Beziehung auf die in Betracht kommenden Rechtsverhaltnisse
gemacht habe, mir keine Momente an die Hand geben, welche der
Erfüllung dessen, was ich im Interesse der Herzogthümer und ganz
Deutschlands für wünschenswert!) halte, hindernd in den Weg treten.
Mit dem Selbstbewußtsein eines Mannes aber, der gewiß kernen
Dienst, wenn er je einen seinem Vaterlande geleistet hat, sich zum
Verdienste anrechnet, der sich aber nicht scheut, seine öffentliche Thätigfett ieder auf ThatsachensichstützendenKritik auszusetzen, bitte lcv

örptscke
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Sie, mit gefälligst die Handlung, den zu Wort oder That gewordenen Gedanken aus meinem Leben zu nennen. dmO welchen Sie sich
berechtigt gehalten haben, mir andere Motive unterzuschieben."

Frankreich.
Paris, 13. (1.) Febr. Das Tagesereignis bildet der B a l l beim
Prinzen Napoleon. Der Köln. Ztg. wird darüber geschrieben:
.Abgesehen von der Pracht, die der sonst als sehr sparsam bekannte
Prinz entwickelte, fiel auch besonders der eigenthümliche Charakter auf,
welchen das ganze Fest an sich trug. Die Uniformen und Hofcostüme,
welche seit dem Staatsstreiche allein zu den Hofbällen Zulaß finden,
waren aus dem Palais Royal verbannt, statt der steifen Etiquette,
welche rn den Tuilerieen seit dem Staatsstreiche Mode geworden,
herrschte Ungezwungenheit; die Vertreter des Journalismus, der Literatur, der Wissenschaften und Künste, die in dem Kaiserlichen Palaste
nur sparsam zugelassen werden, waren in Masse geladen, die Ungarn
und Polen, für die sich nur unter der Hand die Thore des Kaiserlichen
Schlosses öffnen, waren zahlreich anwesend
kurz, es war, als wolle
der Prinz andeuten, vaß ein frischerer Hauch in den oberen Regionen
wehe Der Kaiser sah etwas stark beobachtend aus; er sprach nur
wenig und leise; der Prinz Napoleon dagegen schien ganz in seinem
Elemente zu sein, machte seine Bonmots und Bemerkungen ganz laut
und führte auch seine Unterredung Mit dem Kaiser so vernehmlich,
daß, wenn ich nicht discret wäre, ich der Welt ganz interessante Dinge
erzählen könnte. Bei seinen Einladungen verfuhr der Prinz übrigens
ebenfalls ganz willkürlich und schloß hochgestellte Persönlichkeiten (wie
z. B. den Marschall Vaillant). die ihm nicht sympathetisch sind, von
seinem Feste aus. Wie gesagt, war fast alle Welt in Frack und langen Hosen erschienen, nur Einige hatten kurze Hosen angelegt, so Darimon, der demokratische Deputirte und Mitarbeiter an der Presse.
Der Prinz Napoleon, der dieses bemerkte, zog deshalb Darimon auf.
Dieser erwiderte in seiner Verlegenheit: ?i-iuov, e'vst pvur t'airv a<Linirer vres mvUets, was zu einem um so größeren Gelächter Anlaß
gab, atS Darimon spindeldürre Beine hat. Die ßnänzielle Weit war
auf dem Feste ebenfalls vertreten. UNtet den Mitgliedern derselben
bemerkte man den Sohn des reichen jüdischen Banquiers Cahen aus
Antwerpen, der deswegen allgemein auffiel, weil der Malthescr-Orden
seine Bmst schmückte. Spanien ist als so intolerant verschrieen, jedenfalls scheint es dieses nicht bei der Vertheilung seiner Orden an Aus«
länder zu sein. Die Acadnme war nur sehr spculich vertreten: der
Prinz Napoleon zählt dort noch viel weniger Fieunde, als sein Vetter,
der Kaiser. Der Reichthum der DamewToiletten war enorm; besonders schwer mit Diamanlen geschmückt war die Kaiserin, sie trug den
„Regeni" in ihren Haaren.

Ztalieu.
Zuritt. Die Adresse des turiner Gemeinderathes an den
König lautet: „Sire! Anhänglich an Ihre Person, geboren und aufgewachsen in derselben Stadt, wo Sie selbst das Licht der Welt erblickt haben, können wir besser als irgend Jemand Ihre Tugenden
und Ihre Liebe für Italien bezeugen, und, tief betrübt von ^hrer
Abreise, glauben wir zu den Füßen Ew. Majestät den ansrichtigen
Ausdruck unseres Bedauerns niederlegen zu müssen. >Vlre. Wenn
wir betrübt sind, so ist es. weil wir Sie betrübt haben abreisen sehen. Sie find zu edelmüthig. Sire, um n-.cht die Begebenheilen zu
vergessen, welche Sie mit Trauer erfüllt haben. Ja, Sire, vergessen
Sie dieselben, wir beschwören Sie darum. Es steht künftig fest, daß
das Volk von Turin, das wahre Volk, diese Begebenheiten verläugnet hat. Die sprüchwörtlich gewordene Treue Turms gegen das Haus
Savoyen darf wegen emes Augenblicks, wo eine Hanovoll verirrter
Bewohner ihre Pflichten vergessen haben, nicht für geschwächl gelten.
Die Jugend Turins liebt Sie, Sire; sie ist stolz, einen so edelmüthigen Monarchen zum Mitbürger zu haben. Sie wünscht, daß ihre
lebete die Stunde beschleunigen mögen, wo es ihr gestattet sein wird,
Ihnen zu zeigen, daß die Erinnerung un die Wohlthaten Ew. Majestät
rn den Herzen der Bewohner von Turin unvertilgbar eingegraben ist." —
Das junge Königreich Italien ist aus dem besten Wege, bald auf
dem mittelländischen Meere mit einer Achtung gebietenden Seemacht
auftreten zu können. Vor Schluß dieses Jahres wird es eine Flotte
von vierzehn Panzer-Fregatten zur Verfügung haben. Sechs der
Schiffe sind in Frankreich, zwei in America gebaut worden; vier gehen in Italien, eines in London der Vollendung entgegen, und eines
lst hier noch bestellt. Die Verschiedenheit der Bauart spiegelt sich m
^'ichicbenen Größe, Bekleidung und Ausrüstung ab; doch^ find
^ 5^3emeinen Forderungen großer Schnelligkeit und defensiver Stärke
.Dre in Frankreich constrmrten haben den französischen
5-/ ^ - l^achen inneren Baues, dagegen alle Vorzüge, welche
li?.,
der Eisenplaiten mit den sogenannten HolzschrauMethode, die der englischen Anwendung von
weitem vorgezogen Wird und deßhalb auch aus
^ "^He.mein eingeführt ist. Die beiden americanischen
schiffe Mo die grotzten unter allen, sollen aber in Schnelligkeit und
Seetüchtigkeit ^"les zu wünschen übrig lassen. Das in England auf
den Wersten von Millwall gebaute und fast fertige Schiff ist, wie
sein Name „Affondatore" schon schließen läßt, ein Widderdampser; es
wird nicht als ein Muster eines vorzüglichen Panzerschiffes angesehen.
Die Pläne sind in Italien entworfen worden. Das andere Kriegsschiff aber, welches wahrscheinlich in Kurzem in England gebaut
werden wird, nach Zeichnungen des Capitäns Albini, wird den Affonatore in wichtigen Punkten übertreffen.

3 3.

Rom. Die sehr tiefeWolitische Stille, in welche Rom seit der
Promulgation der Encyklika und der nun auch schon pasfirten, durch
sie hervorgerufenen Bewegung gesunken ist. unterbricht gegenwärtig
nur das Gerede über die Reise Viktor EmanuelS nach Florenz. Man
kannsichdenken, daß die Vorgänge in Turin, welche sie allerdings veranlaßt zu haben scheinen, hier mit einem gewissen Wohlgefallen betrachtet werden; die Reise des Königs gilt als Flucht in sein erstes
Exil. Man ist durch die Gährung in Piemont, durch die unruhige
Haltung in Sizilien ermuthigt; die nordische Allianz gilt als eine
ausgemachte Sache, ihr Ziel, die endliche Restauration der entthronten Fürsten Italiens, als gewiß. Zugleich hört man noch von keinem Befehl zum Rückzüge der französischen Okkupationsarmee; alles
Dies, und obenein die völlige Unterwerfung der liberal-katholischen
Fraktion in Frankreich, Montalembert-Falloux-Broglie, unter die Autorität des Papstes flößen hier guten Muth ein. Man faßt die Rückkehr dieser liberalen Katholiken zu den reinen Doktrinen der römischen Kurie als einS der besten Resultate der Enciklika auf. (N.-Z.)

Amerika.
Rev-Hork, 3. Febr. (22. Jan.). Die südstaatlichen Friedensgesandten Stevens und Campbell haben mit den Herren Lincoln
und Seward Besprechungen im Fort Monroe, wohin erstere unter
dem freudigen Zurufe beider Heere aus einem Dampfer des Unionsgeneral Grant fuhren. Friedensbafis ist dem Benehmen nach die
Abschaffung der Sklaverei, eine Amnestie und die Wiederherstellung
der Union ans Grundlage der Monroe-Doktrin. Das Washington
Chronicle sagt: Nachdem dre Sklaverei thatsächlich abgeschafft ist, sind
wir bereit, alles Andere behufs der Wiedervereinigung zuzustehen.
(Nach späteren Nachrichten sind Lincoln und Seward wieder nach
Washington zurückgekehrt und die- Friedensverhandlungen sind erfolglos gewesen. Red.) — I m Repräsentantenliause zu Washington ist
mit 159 gegen 56 Stimmen eine der Aushebung der Sklaverei günstige Resolution durchgegangen. — General Sherman steht, wie es
heißt, 4(1 Meilen von Savannah. General Foster operirt mit ihm.
Die Konföderirten leisten nur schwachen Widerstand, wollen alle Sorten Baumwolle lieber verbrennen als ausliefern. Sherman gestattet
den geschäftlichen Verkehr nur Bürgern der Union und den Baumwollvnkaus blos Agenten der Regierung. Eine Abtheilung der Flotte
des Admirals Porter ist vor Charlefton angekommen.

Neueste Post.
Berlin, 18. (6.) Februar. Die Zollverhandlungen sind noch nich;
beendigt, sollen sich vielmehr noch auf dem alten Standpunkte befinden. Die Nachricht, daß die Italienische Regierung die Veröffentlichung der Encyklika gestattet habe, soll unwahr sein. Aus Amerika
wird gemeldet, daß die Südstaaten die Herstellung der Union verworfen haben. Die Beschießung Wilmingtons hatte wieder begonnen.
I n Mexico ist eine Verschwörung entdeckt worden. — Berliner Börse
vom 17. Februar. Wechsel'Cours: Für 100 Silber.-Rubel (3 Monate auf St. Petersburg) 86^ Thlr. bezahlt.
Wim, 16. (4.) Februar. Die Abendpost versichert, daß Oesterreichs
Anschauung der römischen Frage durch den letzten Ministcrwechsel keinerlei Modifikation erlitten habe. Die Presse vernimmt, daß Vorschläge zu einer weiteren erheblichen Armeereduktion, welche namentlich
die italienische Armee treffen würde, der kaiserlichen Genehmigung
harren

Lorates.
Heute in der Nachmittagszeit findet hier ein seiner Nebennmstände
wegen seltenes Schauspiel statt. Die Herren A. v. K. UNd D. VI Li
veranstalten ein Pferderennen auf dem Teiche des Rathshöfschen
Parks. I n Form einer Ellipse ist daselbst eine Bahn hergestellt, welche
300 Faden im Umfange hält. Diese Bahn sollen 2 Pferde 34 Mal
durchrennen, was 20A Werst ausmacht. Als Bedingung ist stipulirt.
daß das Pferd des Hrn. v. K. nnr im Trabe laufen darf, dem
Pferde des Hrn. V.L. dagegen sind alle Allüren freigegeben; jenes
stammt aus einem Träbergestüte Rußlands, dieses aus Lunia bei
Dorpat von der dortigen veredelten Zucht; beide werden von den
Eigenthümern selbst gefahren. Als P i M geNtk vis Pferde selbst.
Gewinnt das Pferd des Hrn. v. L., so lautet die Abmachung, st
werden beide Renner toppauf getauscht; gewinnt der Traber, so erhalt
Hr. v. K. den Fuchs des Hrn. v. L. umsonst. Zu Preisttchttrrt ftso
die Professoren der hiesigen Veterinair-Anstalt U. und I .
Ein sehr zahlreiches Publicum hat sich in dem
Park eingefunden. Alle Schichten der Gesellschaft stnd rn dems
vertreten und viele Damen verschönern durch ihre ^"wesei y
seiner Originalität wegen nicht nur sür Hippologen, sondern aua) mr
Laien höchst interessante Schauspiel. Beim Schüsse uns
h gen
Blattes rennen die Pferde noch, wir werden aber mmgen über das
Endresultat des Rennens Bericht zu erstatten nicht unterlasse^.
Soeben (bereits nach Schluß des Blattes) erhalten wir die
Mitteilung, daß Herr B. v. L. gewonnen. Tem Vferd legte die
Strecke von 20I Werst in 47 Minuten, die Träberstute des H. v. K.
in 47 Minuten 12 Secunden zurück.
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gangen. Die sehr jdicke Luft verheißt länger anhaltenden SchneefallBei der dauerndstarkenZufuhr von Flachs (ca. 6000 Berk, in diesem Monat) konnten in diesen Tagen nur nock» einzelne Märken zu
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Handelsbericht.
Riga, 6. Februar. lN. Z.) Die Kälte, die ouf 0« gesunken
war, stieg gestern auf 7^' und ist heule wieder auf 3 " zurückge-
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Bekanntmachungen und Anzeige».
Amtliche.
Bon Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte
u Dorpat werden, nach § 8 der Vorschriften für
ie Studirenden alle Diejenigen, welche an die
Herren : 6tu6. tkeol. Iul. Höltz. Ludw. Dobbert, Gust. Seesemann, Wold. Backmann. Leoni).
Passul und Gust. Schwartz, ^ur. - Edm. Baron
Saß. Eng. v. Witte. Rob. Meyer. Carl Scheel,
Bernh. v. Cossart. Rud. Iennrick. Arth v.
Vietinghoff, Wold. Knorre, Nie. Sternburg und
Gust. Groot, mecZ. Wold. Deutsch, Ernst Berg,
Ed. Krüger, Carl Gaehtgeus. Aiex. Roscnberg,
Alb. Eckardt. Ed. Rathless, Georg Möller, Ferd.
Müller. Gerh. Pahnscb, Ioh. Gmnm und Rud.
Radecky, KIst. 1 Coust. Tschernow und Wold.
Renz, cam.: Rich. V. Kügelgen und Steph.
Wollow, oeo. 1 Paul Eiäielmann und Heinr.
Baron Woiss. clr^in.: Herm. v. Wilcken und
Ed. Bidder. 2vv1.1 Wladimir Kostin, xlrarm.:
Beruh Girgensohn n. Emil Tegeler. — aus der
Zeit ihres Aufenthalts aus dieser Universität
aus irgend einem Grunde herrührende gesetzliche Forderungen haben sollten, aufgefordert, sich damit binnen vier Wochen a
suk pveria prneelusi, bei Einem Kaiserlichen
Unwersitätsgerichte zu melden.
Dorpat. den 30. Januar 1865.
Rector Bidder.
Nr. 89.
Notaire A. L. Wulsfius.

Dorpater Handwerker-Verein.
Die nächste Versammlung des Dorpater
Handwerker-Vereins findet nicht Freitag, sondern Donnerstag den 11. Februar statt.

Der Vorstand.

Alle Fußverhärtungen
werden in 6 bis 7 Tagen ohne operatives Verfahren radical geheilt, ebenso eingewachsene

inil um! nlme Ukllt, fei»8te ^ekiene
wi' Dameu Uttl! Herren, 8 o l i n « r r >
etc. erkielten ill tieiiei' ^108^er

nitt! e m M I e n
Illle

^ei<6 äes

Ueber ein unter vorteilhaften Bedingungen
aus freier Hand zu verkaufendes, an einem
floßbaren Flusse gelegenes. Erbgut un Petersb u r ^ s c h e n G o u v e r n e m e n t . G d o w scheu Krer>es,
enthaltend 1400 Dessätinen Land worunter
800 Dessätinen Wald und die entsprechenden
Wirthfchafts - Einrichtungen, elthellt Ausiunst
die Expedition der Dörptschen Zeitung.

kösckke.

tmä in clei'

Meine Wohnung befindet sich gegenI m v. Zur-Mühlen'schen Hause auf dem
wärtig in der Steinstraße im Hause des Kauf- Techelferschen Berge ist ein moblirtes Zimmann Thomann. 1 Treppe hock im Hofge« mer monatlich zu vcrmiethen und kann
gleich bezogen werden.
bände.
A. Duburg, Weißuäblenn.

Alt-Dmrischks DoDtlbier

Am Dienstag den 9. Febr. Mittags 12 Uhr
ist auf dem Wege von dem Hause des Landrichters von Oettingen über den Dom an der
Universitätskirche vorbei bis zur Manege ein
noch wenig getragener Damensticsel mit Absatz, rothem Flanell gefüttert und mit Fell besetzt. verloren worden. Der glückliche Finder
wird gebeten, diesen Stiefel gefälligst im Hause

10 Kop. pr.- Flasche,
Baltisches Bier . 5 Kop. pr. Fl.,
Tnfelbier
Meth
^
„
des Landrichters v o n O e t t i n g e n abliefern zu
alle Sorten feiner Brandweine u. Ll- wollen.
quettre, Rum, Cognac,
«Ie KoloM«
u. s. w. zu Fabrikpreisen, SeltersNstijrii aus den NirchrMchmi DorM.
Et.
Johannis-Kirche.
P r o c l a m i r t : D e r Tischttwsser » Fische l.0 Kop., j F^che
lergeselle Nicola» Wilhelm Robert Beylich mit Anna
a 6 Kvp. bei
Matzik, Gestorben:
D e s Schlossermeisters C.

I . Odin.,.

Frisches Blim-Mehl
erhielt und verkauft
.
C. H . Zürgenson.
Den Fiiiver eines mir vor einiger Zeit ver«

Nägel, Ueberbeine und Warzen an den loren gegangenen Depotscheines über
Händen — im Hotel London Nr. 15, 1 Treppe
doch, von
I o h . Preibisch.

^

S . ersuche ich hiemit ergebenst, besagten «chem
gegen eine angemessene B e l o h n u n g rm Haule
L i w a , i n der Karlowaschen S t r a ß e , abltefern
zu wollen.
^
Llwa.

Kröger Tochter Pauline Annette, 2 - I . a l t ; der
Schneider Peter Cerehn, cirra t 0 I . a l t : die D o e torswittwe Anna Wilhelmine WierSbitzky, 4 « z Z . a.

Univ.-Kirch-:

G e f t o r b e n - D e s Lehrers O , M ü l ler S o h n Leonhard Harri Carl, 2 Z . alt.

S t . M a r i e n - K i r c h e . G e t a u f t : des Kaufmanns R .
Z . Umblija S o h n Woldemar J o h a n n — P r o c l a m i r t : der Handschuhmacher Friedrich August Röpke
nnt Emma Marie W a l d m a n n ; der Schuhmacher J o hann Ed. Jürgenson mit A. Ptterson. — G e s t o r ben.- der Lithograph Karl G . S a m e n , 24 I . a l t ;
der Schneider H a n s Dorbeck, 5Z J « h r a l t ; Alexander Gustav P o h l , 46 I . a l t ; des I . Konsa F r a u
Marie EUsabath, 74. I . a l t ; dcS Bäckergesellen M .
KäoS E o h n Alexander Adolph, 5 M o n . alt.

Abreisende.

Am Morgen des 5. F e b r u a r ist hiejelbst im 2. Gottlieb Odert, Schuhmachergesell.
Hotel London auf der Treppe ein^portemonnaie mit 3 6 bis 3 8 Rbl. in seinen und
Der heutigen Nr. der Dörptscheu Zeitung ist
kleinen: Silber verloren worden. Der ehrliche
Finder wird gebeten, gegen den gesetzlichen Hln- als Beilage eine Bekanntmachung, betreffend
derlohn dasselbe in der Apotheke des Herrn die im Flecken Krähnholm belegene Bude, zugelegt.
Sturm abgeben zu wollen.

Wtttz«h. i»c» tv. Februar

^5 » 4

Ä S « »

Dörptsche Zeitung.
Erscheint täglich,
mit Auön. der Sonn- und hoben Festtage.
Ausgabe um 7 Uhr Abends.

Annahme der Inserate
bis >8 Nhr; Preis für die KorpuSzeile od.
deren Raum ? ^op.

Preis in Dorpat:
jährlich 5 Rbl., halbjährlich ^ Rbl. G.,
pr. Post: jährl. 8 R , halbj. i R.

Abonnements nimmt die Bnchdrncknei vp« Gchimmann s Wwe öf C. Mattiesen entgegen.
Vl^otto: ..Koriscbrkitca ist jetzt die Bedin>»»g de« Bestehen«". (Erzherzog Johann.)

Inländische Nachrichten.
Baltische Nachricht»«. D»rp«t, Es gereicht uns ju besonderer
Genugtuung. das nachfolgende Schreiben des Inspektors am hiesigen
Gymnasium, Herrn Coli.'Raths Mickwltz. zur MjNheilung bringen
zu können:
„ I n der üblichen monatlichen Zusammenkunft der hiesigen Lehrer
a.n 6. Febr. wurde auf den 'Antrag des Oberlehrer Riemenschneider,
un Anschluß an den^in Nr. 25 dieses Blatte- veröffentlichten „Porschlag"
des Herrn Prof. ^tlümpell, die Frage über die nähere Beteiligung
des Hauses^ an der Thätigkeit der schule und ihre dein Zweck ent»
sprechende Form einer eingehenden Discussion unterzogen.
Die Anwesenden stimmten unbedingt darin überein, daß die weck>selseitlge Beziehung des Hauses und der Schule als unerläßliche Bedingung einer gedeihlichen Erziehung anerkannt werden müsse; und
daß, gegenüber dem berechtigten Wunsche des Elfteren, einer gemein«
samen Thätigkeit auf diesem Gebiete, Letztere bei gleich empfundenem
Bedürfniß die volle Verpflichtung habe, den Verkehr miit demselben
durch alle ihr zu GebotestehendeMittel zu fördern, während sie den
vollen Anspruch auf Unterstützung bei ihrer schwierigen, verantwortlichen Berufsarbeit an das Haus zu erheben berechtigt ist.
Daß die Hinzuziehung der Wern bisher durch die Dermittelung
der Verwaltung und einzelner Lehrer nur gelegentlich und in nicht
zureichendem Maße hat geübt werden können, wurde in Berücksichtigung der gesteigerten Frequenz der Schuk unbestritten als ein Mißstand bezeichnet und in Folge dessen für wünschenswert!) erklärt, daß
es durch eine sachgemäße Einrichtung möglich würde, die Wechselwirksamkeit dcs Hauses und der Schule in fruchtbringender WeUe auf
weitere Kreise auszudehnen und zur praclischen Betätigung jl> führen.
I n so fern nun die an me Oeffentlichkeit gelangten stimmen
yls Organe eines nicht geringen Theils der Gesellschaft angesehen
werden können, wurde de? Wunsch ausgesprochen, daß die Aeußernng
der anwesenden Lehrer zu Gunsten einer solchen Einrichtung in noch
zu berathender Form, so wie ihre Bereitwilligkeit zur Förderung dieser
für beide Theile hochwichtigen Sache, gleichfalls einen öffentlichen Ausdruck finden möge.
Der Unterzeichnete bat der an ihn ergangenen Aufforderung ge-

>
Ntvßl, 6. Febr. Die Estl. Gouv.-Ztg. bringt zur Anzeige, daß
> am 9. März der Estländische Landtag eröffnet werden wird.
Rußland und P o l e n . Die St. P. Z. bringt in ihrer Nr.
7. Febr. ein Referat über ein vor Kurzem erschienenes Werk von Gr.
von Helmersen, .über die Steinkohlenlager in Rußland"
SS
St. Petersburg l8l4. dem wir Nachstehendes entnehmen:
Zu euur Zeit, wo Rußland sein Eisenbahnnetz bedeutend zu vervollständigen gedenkt und die Zahl der Dampfschiffe und Dampffabuken sich mit so reißender Geschwindigkeit vermehrt, ist die Frage
wobl am Orte, an welchen Stellen des europäischen Rußlands Steinkohle getroffen wird, welch.» Eigenschaften diese hat, und wo man
noch neue Lager aufzufinden rechnen kann. Die Frage wird um so
dringlicher, als das Holz, welches bisher noch bei aller Dampferzeugung bei uns gebraucht wud, schwerlich noch wnge so niedrig im
Preise stehen wird, als daß dessen Verwendung nicht die Rentabilität
der Eisenbahnen. DariMer und Dampf gebrauchenden Fabriken beeinträchtigen sollte. Nachdem der Autor das '^tvrhandensein reicher
Braunkohienlager im^ Teftiärbodcn in den Gouv. Kiew und Tula
und im Osten am Flusse Ural nachgewiesen, der unbedeutenden Steinkoh.
^ kniager in der Krim und des sehr reichen Steinkohlenterrams bei Tkwibul
! in Transkaukasien (20 Werst von Kutais entfernt) beide in derIuraforma.tion befindlich, gedacht, gcht er auf die Steinkohiendistriktc im europ. Ruß.
^ lantzMer, M diejenigen, welche eine vielversprechende Zukunft m Betreff
der Ausbemc haben. Es gübt deren vier. 1) Auf den beiden Abhängen
l des Uralgebirges, besonders auf dem westlichen, erstrecktsichdas Steinkoh! lenterrain in einer fast ununterbrochenen Linie vom Uralflusse bis zum
! Eismeere, und entsendet einzelne Streifen etwa von der oberen Wytschegda
j aus in nordwestlicher Richtung nach der Tschesskaja-Buckt. 2) I n den
! Gouvevncm.nts Nowgorod. Twer, Moskau. Kaluga, Tula und Rja! san bildcn die Steinkohlenlager einflachesBassin in elliptischer Form
von 600 Werst Länge und 400 Werft Breite, in dessen Mittelpunkt
i Moskau liegt. Von dem Nordend? geht ein breiter Gürtel derselben
Formation aus. welcher sich in nordöstlicher Richtung durch die Gou> vernements N o w g o r o d . Olonez und Archangelsk bis an das Ostufer
des weißen Meeres hinzieht. 3) I m G o u v / S s i m b i r s k finden sich Lager i n dem sogenannten Ssamaraschei, Bogen, i n einer erhöhten Lo-

nügen wollen, indem er in Vorstehendem diese Meinungsäußerung an s kalität zwischen Stawropol und Ssysran, die von drei Seiten von
die Oeffentlichkeit bringt; zugleich aber spricht er im Namen der Lehrer ! der Wolga u.uipült wud. 4) I m Gouv. Iekaterinoslaw und im
die Hoffnung aus, daß diese Angelegenheit sich einer lebhaften, allsei. ! Lande der domschen Kosaken bilden die Steinkohlenlager kein Bassin
tiaev Theilnahme erfreuen möge, nicht nur ausschließlich von Seiten
wie um Moskau, sondern einen niedrigen Höhenzug von 260 Werst

einsichtsvoller Männer unserer Stadt, die das Gemeinwohl un Auge
haben, sondern ebenso sehr der sorgsamen, erfahrenen M u t t e r , denen

das Wohl ihrer Kinder am Herzen liegt. I m Interesse des Hauses
und der Schule bezeugt er seine Freude darüber, daß in dieser Beziehung das Haus, in richtiger Würdigung seiner Aufgabe, der Schnle
die Hand dazu bieten will, die Erziehung der Jugend zu einer gemeinsamen Sache zu machen.
'
M i ck w i
Dorpat. Unsern Lesern wird es in Erinnerung sein, daß in der
Baltischen Wochenschrift lJahrg. 1864 Nr. 22) der Bau einer Pferdeeifenbahn von Pernau nach Fellin angeregt wurde, so wie daß
dieses Projekt von dem Pernau-Felliner landwirtschaftlichen Verein
in seiner Iunisitzung (vgl. Protocoll in Nr. 30 der Balt. W.) berathen und eine Localuntersuchung beschlossen wurde, welche Herrn Civilingenieur Guleke übertragen ward, während in der Octbr.-Sitzung
desselben Vereins die Beprüfung des zu erwartenden Berichts des
Herrn Guleke einer Commission anheimgestellt wurde, bestehend aus
Herrn v. Sivers-Heimthal, Ingenieur Sewigh, Consul Bremer in
Pernau, Prof. Or. Bulmenncq in Dorpat und v. Samson-Urbs,
^tunmehr ist die Arbeit des Herrn Guleke diesem Comit^, zu dessen
am 4. Febr. d. I . zu erscheinen Herr v. Samson behindert
und von der landwirthschaftl. Versammlung in derseld- M. beschlossen Wörden, in Anbetracht des bevor,
^"dtages auf den bezüglichen Kreistagen die Wahl
^5».^
" 5U beantragen, welche im Vereine nut Delegirten der
Städte FelUn und Pernau zu einem Comit6 zusammentreten zur Beprufung ^ ^ ^ c t s und eventuell zur Berathung der Herbeifchasfung der Ge dmrttel zur Tracjrung der Linie.

Herrn Guleke's Arbeit,

welche zu emem Eisenbahnnetz für ganz Livland erweitert ist, wird
demnächst dem Druck ubergeben werden
lB. W.1
- Die Kurl Gouvts-Zeitung publicirt in Nr. 9 das unter
dem 29. October Allerhöchst bestätigte Reichsrathsgutschten. wonach
die Verwaltung des Bau- und Wegefaches in das Ressort des
Ministeriums des Innern übergehen wird und an Stellt der bisherigen Bau- und Wegecommissionen bei den GouvernementS-Regierun«
gen Bau-Abtheilungen gebildet werden.

Länge und 150 Werst Breite. Hier befindensichauch viele und reiche
Eisenerzlager, deren Ausbeute fast noch gar nicht in Angriff genommen woiden ist. I n dein europäischem Rußland gehören die Steinkohlen alle der Bergkalkformation (eÄleair« Lu-rboniföre) an und
unterscheiden sich dadnrch von der Steinkohlenformation im westlichen
Europa, wo die obere Schicht stets die eigentliche Steinkohlenformation (terraill lrouiller) und nur die nntere Bergkalk ist. Die vortreffliche Lchrift des Hrn. von Helmersen weist uns zur Genüge nach,
welche ungeheuren Reichthümer Rußland besitzt, die zu heben eben
nur Intelligenz und Arbeitskraft erforderlich sind. Hoffentlich wird
sie das Ihrige gethan haben, um die Aufmerksamkeit der industriellen Welk auf diese Reichthümer zu lenken.

Ausländische Nachrichtr«.
Deutschland.
Berlin, 17. s5.) Februar. Die halbosfizielle Prov.-Eorr. begleitet die Ankündigung, daß dem Landtage ein Flottengründungsplan werde vorgelegt werden, mit folgenden Bemerkungen: Eine
Seemacht, welche ihrer Anfgabe genügen soll, muß so stark und so
gegliedert sein, daß sie mit einem Therle ihrer Kriegsschiffe die Küsten
des eigenen Landes zu decken, mit «inem anderen Theile den preußischen und deutschen Seehandel in fernen Meeren zu schützen, mit dem
stärksten Theile aber die Hauptmacht des Feindes aus
anzugreisen im Stande ist. Freilich kann Preußen mit Auanwt auf
seine Finanzkraft und auf die Stärke seiner seemännischen Bevölkerung nicht etwa eine Marine herstellen wollen, welche jene ausgaben
gegen eine der Seemächte ersten Ranges wie England. Frankreich,
Rußland zu erfüllen vermöchte; wohl aber wird darnach zu trachten
sein, daß unsere künftige Kriegsflotte jene ganze
ade gegenüber
Seemächten zweiten oder geringeren Ranges durchznsuyren un Stande
sei. Vor aklem kommt es darauf an, daß Preußen denjenigen Staaten, deren Küsten ein und dasselbe Meer mit den unsngen begrenzen
und welchen durch ihre Lage erhebliche Bortheile auf diesem Meere
in die Hand gegeben sind, fortan auch zur See die Spitze zu bieten
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vermöge. Nur in solchem Falle w«den die auf die Motte zu verwendMdtv Koste« l»B> Opfer wirkliH'lohmw. M^rauD^iird sich der
Umfaß« Md M Jusamaynketzung der M M M n d M preußischen
SeemWt WgebW Wessen. Mmmtliche evropäischU FMen sind auK
drei.
boU SchMlvWsammengeßktzt. EHens GchiM^welche
die bW Gee zögen den Feind behaupten und ihn dort mit Erfolg
angreifen können: dazu werden jetzt fast durchweg nur Panzerfregatten verwendet. Zweitens Fahrzeuge zur Verteidigung der eigenen
Küsten und Häfen und zum Angriff auf feindliche Küstenbefestigungen, wozu statt der bisherigen hölzernen Kanonenboote und Bombenschaluppen jetzt meist schwimmende Panzerbatterien und kleinere gepanzerte Fahrzeuge gebraucht werden. Drittens Schiffe zum Schutze
dcS Handels auf offener See, zur Wegnahme von feindlichen Kreuzern und Kauffcchrern, zu Sendungen m ferne Länder für Handelszwecke und um zugleich durch ihre Behendigkeit die Schiffe erster Klasse
in der Seeschlacht zu unterstützen. Hierzn braucht man noch jetzt hölzerne^ Fregatten und Korvetten. Zu diesen drei Hauptarten von
Schiffen kommen noch folgende hinzu: Die sogenannten Avisos,
welche der Schlachtflotte beigegeben werden zum Depeschendienst, zum
Beobachten deS Feindes, zur Verbindung Mit den eigenen Häfen, zur
Beförderung der Verwundeten und dergleichen- die Transportschiffe,
um Landungstruppen, Munition, Proviant. Kohlen und andere Vorrälhe zu befördern; endlich noch Uebungsschiffe zur seemännischen Erziehung und Ausbildung der Kadetten und Schiffsjungen, zu welchem
Zwecke am besten Segelschiffe dienen, und Artillerieschulschiffe, um die
Mannschaft im Artilleriedienste am Bord, sowie im Scharfschießen zu üben.
— Bei der mehr oder minder raschen Herstellung einer Kriegsflotte, wie
sie Preußen braucht, muß aber ferner in Betracht kommen, ob und
in welcher Zeit der Bau, die Einrichtung und Befestigung eines
Kriegshafens, wie er einer solchen Flotte entspricht, in Aussicht genommen werden kann, da ohne Kriegshafen die Flotte weder im
Frieden, noch im Kriege bestehen kann. I n dieser Beziehung ist es
eine glückliche Fügung, daß Preußen, abgesehen von dem Nordseehasen am Iadebusen und von den bisher zur Gründung eines Kriegshafens an der Ostsee in Aussicht genommenen Stellen, in Folge des
dänischen Krieges ein Hafen wie der von Kiel zur Benutzung steht,
welcher allen natürlichen Erfordernissen einer guten Flottenstation
genügt und in dem sich die für unsere Marine nothwendigen umfassenden Einrichtungen ohne großen Zeitverlust ausführen lassen. Endlich aber muß der Zeitraum, in welchem die Herstellung der Flotte
durchzuführen ist, auch noch davon abhängig gemacht werden, wie
bald das Personal für die verschiedenen Dienste auf der Flotte in
der künftigen Ausdehnung derselben herangebildet werden kann. —
Dies sind die hauptsächlichsten Gesichtspunkte, welche für die Gründung und Erweiterung der preußischen Flotte in Betracht kommen
müssen. Unsere Regierung hat für die cillmälige Ausführung der erforderlichen Erwerbungen, Arbeiten und Vorbereitungen einen umfassende« und vollständigen Plan entwölken, welcher der Landesvertretung vorgelegt werden soll.
Miillchen, ,6. (4.) Febrnar. Die Bairische Ztg. bezeichnet die
Behauptung der Kreuzzeitung, daß der Frhr. v. d. Pfordten sich
auf das Bestimmteste verbeten habe, mit Herrn v. Beust auf eine
Linie des politischen Strebens und Handelns gestellt zu werten, als
völlig unrichtig. Sie fügt hinzu, daß zwischen den Regierungen von
Baiern und Sachsen gerade jetzt die vollkommenste Uebereiustimmung
der Ansichten, Überzeugungen und Bestrebungen herrsche, woraus zur
rechten Zeit auch ein gemeinfchafliches Handeln hervorgehen werde.
Die langjährigen freundschaftlichen Beziehungen zwischen den beiden
Staatsmännern, welche zu dieser Übereinstimmung beigetragen, sei
dadurch zugleich noch mehr befestigt. Der Artikel versichert ferner,
daß Niemand das große Verdienst des Herrn v. Beust vollständiger
und aufrichtiger anerkenne, als Herr v. d. Pfordten. und schließt: Wir
begreifen, daß das intime Verhältnis zwischen Baiern und wachsen
nicht überall angenehm sein mag. finden aber den vorliegenden Versuch. dasselbe zu stören, zu plump, um gelingen zu können." (Mit
Beziehung hierauf schreibt die N. P. Z: Wir bemerken zu dieser Erklärung. die erst nach fast acht Tagen erlassen wird, daß wir weder
die Übereinstimmung der Regierungen von Baiern und Sachsen, noch
die langjährige Freundschaft zwischen den Herren v. d. Pfordten und
v. Beust bezweifelt haben. Wir sind aber durchaus nicht in der
Lage, das, was wir gesagt haben, um der Behauptung des Baierfchen Blattes willen zurückzunehmen; ohne Fundament sagen wir dergleichen nicht. Wenn übrigens der Schlußsatz der Bairischen Zeitung scheint andeuten zu sollen, als ob unsere Nachricht e r f u n den sei, weil etwa der Preußischen Regierung die Harmonie
jener beiden Minister unangenehm wäre, so mag man sich in München beruhigen, wie man wohl auch in Berlin ganz ruhig ist in dieser Beziehung. Die Preußische Regierung hatte mit unserer Notiz
gar nichts zu thun, und wir unsererseits können d,e Freundschaft jener beiden Staatsleute auch ertragen, bez. verschmerzen)
Schleswig-Holstein. Die Zeidl. Corr. hält es nicht für unmögtich daß die Preußische Regierung vor der Formulirung ihrer Forderungen in Betreff des künftigen Verhältnisses der Herzogthümer zu
Preußen auch notable Männer aus den Herzogtümern zu Rathe zieden werde — Neber die Versammlung bei dem Erbprinzen von Augustenburg. welcher auch Herr Samwer beiwohnte, ist berichtet worden. dcch nur Sie Herren Wiggers und Ravesichin entschiedener Weise
für den Anschluß an Preußen aussprachen. Der Kieler Zeitung wird«
versichert, „daß alle Anwesenden im Interesse der Herzogthümer soWohl als auch des gesammten Deutschlands ein näheres Verhältmß
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unseres Aßndes za ^reMen für kboten erachteten, wodurch indeß
Milcht Ausgeschlossen ist. VM mGe
utG Ms das Maß V»S AnHlusH's M BßNchwi verschieHn
aMrt wiWtn.' — Auf diesch.M«rß
HomM M Mlich tlllesMi.DeW gegewdie Zulajsuny PrUßischer
AneMchUe W HolKeinM HSfMA die Mauu«g. Änes C a n M
Preußische Kosten und ähnliche angenehme Seiten des „nähMs Behältnisses" haben natürlich auch die Particularisten nichts einzuwenden. — Advocat Rathlev in Kiel bekennt sich in einer Erlärung im
Kieler Wochenblatt offen als „Annexionist". — Den Bewohnern der
von Dänemark im Wiener Frieden abgetretenen Enclaven bat der
Dänische Iustizminister angezeigt, daß fie nicht mehr Theil hätten an
den Dänischen Versicherungsanstalten. I n Folge dessen sind die Betheiligten durch Repräsentanten zusammengetreten rmd Häven einen
Verein für Versicherung von Immobilien gebildet.
Kra«kreich.
Paris, 15. (3.) Febr. Die Thronrede gibt zu Betrachtungen
Veranlassung mehr über das, was sie verschweigt, als über das, was
sie enthält. Übergangen ist eine direkte Würdigung des Verhältnisses
Frankreichs zu den andern Mächten, namentlich wird des Krieges in
Nordamerika mit keiner Silbe Erwähnung gethan. Kurz hinweggeschritten wird über das Kongreßprojekt, obgleich im vorigen Jahre in
emphatischer Weise angekündigt wurde, daß die Gegner des Vorschlages sich aus die schweiften kriegerischen Verwickelungen gefaßt machen
müßten. Nichts von Polen, zu dessen Gunsten eine Koalition versucht worden ist. und ebenso nichts von Maßregeln in Betreff einer
Entwaffnuug, obwohl die offiziösen Blätter seit Monaten darauf Hoffnung machten und thatsächlich eine Verminderung des Effektivbestandes
der Flotte veranlaßt ist. Die Stelle, welche das Bedauern ausdrückt,
daß das Schwert oft Fragen durchhaut ohne sie zu lösen, bezieht sich
aus Schleswig-Holstein; doch sagt der nachfolgende PassuS nichts über
die künftige Haltung Frankreichs in dieser Angelegenheit. Die Phrase
über Italien hat der Börse keinen Spekulationsmuth eingeflößt; sie
glaubt zwar nicht an politische Verwickelungen, aber sie fürchtet den
Finanzbericht Sellas und glaubt nicht recht' an den Eisenbahnverkauf.
Die Mittheilung über die Zustände in Algerien ist unrichtig; allerdings
spricht sie nicht von Dissidenten, sondern geradezu von einer Revolte,
aber sie verschweigt, daß nach so eben eingegangenen Berichten General Deligny den Insurgenten eine neue fünfstündige Schlacht geliefert
hat. Die Unterwerfung ist also noch nicht vollständig durchgeführt.
Die Phrase über den Triumphbogen ist nicht neu; sie figurirte. ebenso
wie die vorgeschlagene Inschrift, bereits auf dem Modell, welches bei
der Einweihung der Boulevards Richard Lenoir und Prinz Eugen
aufgestellt war. Für das Innere werden nnr kleine, nicht tiefgreifende
Veränderungen verheißen, so daß Emil Girardin zu der Frage veranlaßt wird: „Wird Frankreich, beraubt der Freiheit, deren England.
Belgien, Italien, die Schweiz und selbst Deutichland genießen, sich
mit einigen versprochenen Detail - Verbesserungen begnügen?" I m
Ganzen macht die Rede in ungewöhnlichem Maße den Eindruck des
Balancirens; sie neigt sich weder nach rechts noch nach links hin und
läßt Alles unentschieden. Vielleicht ist sie nicht übel gekennzeichnet
durch ein Wort Glais-Bizoins: „
tempvrise!" — Es
wird die Herausgabe eines „liberalen" russischen Blattes hier vorbereitet. An bei Spitze des Unternehmens stehen mehrere Mitglieder
der Moskauer Adelsversammlung. Auch der Nord rechnet sich bekanntlich zu den liberalen Blättern. — Das hiesige Diplomatische Coips
hatsichjetzt mit erfteulichen Dingen zu beschäftigen; denn es ist so recht
die Zeit der großen Feste, aus denen die diplomaten imlmr stehende Figuren sind, selbst wenn sie tanzen. Noch ist das etwas demokratisch gemischte BaUfest des Prinzen Napoleon nicht verwunden
und schon erschallt die Tanzmusik von vielen anderen Orten. Heute
wird beim Marineminister gewalzt, am zwanzigsten aber im auswärtigen Ministerium en masyue getanzt; großes Fest, bei welchem auch der
Kaiser und die Kaiserin erscheinen werden. Die Kaiserin jedenfalls maskirt. der Kaiser aber im blauen Frack mit goldenen Knöpfen, schwarzem
Sammtkragen und weißem Unterfutter, wie er in diesem Winter immer
erscheint. Diese Kleidung, die man hier ^ Ig, Walter Scott nennt, ist die
Modetracht der ältern Herren. Zwischen den Bällen machensichdie großen
Diners breit; der ehemalige Finanzminister Forcade de la Roquette hat
begonnen, Staatsminister Rouher folgt, ebenso der Duc de Morny,
der außerdem zwei große Tanzfeste und eine dramatische Soiree geben wird. Der erste Kammerherr der Kaiserin, Duc de Tascher de
la Pagerie. giebt ein Venetianisches Nachtfest, aus welches man ganz
besonders gespannt ist. Man sieht, daß die Mitglieder des diplomatischen Corps, namentlich die Jüngern, große Aufgaben zu lösen baden in der nächsten Zeit.

Amerika.

New-Iork, 3. Februar. (22. Januar). Die Friedens-Unterhandlungen sind, wie wir aus telegraphifchen Mitteilungen vom
4. Februar wissen, gescheitert. Nichts desto weniger muß es auch
jetzt noch interessiren, in Erfahrung zu bringen, wie die Mittheilung,
daß Unterhandlungen vorbereitet würden, in Süd und Nord aufgenommen wurde. Die Blätter melden: Von Richmond waf Herr
Blatt mit der Versicherung zurückgekehrt, daß Präsident Davis gewillt
sei, Commissarien zu einer vorläufigen und nicht an die Formen
gebundenen Friedensberathung abzusenden, wenn er von deren Ausnahme im Voraus überzeugt fem könne. Präsident Lmcoln gab zu
letzterem feine Zustimmung und am 29. v. M. traten Viceprasident
Stephens, Richter Campbell (wettlmd Unterstaatssecretm des Krie«
ges) und Senator Hunter von Virgimen als Abgesandte der Süd»
staaten die Reise von Richmond, wie man Anfangs glaubte, nach
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Washington, wie sich später herausstellte, nach F M Monroe, an. General G r a n t stellte ihnen sein Depeschenboot zur Verfügung; dev J a mesfluß hinabfahrend, wurden sie von den freudige» Zurufen beider
Heere begrüßt. Bei F o r t M o n r o e erwartete Herr S e w a r d ihre An«
kunst schon in einem andern Dampfer, und am 2. d.. Abends, lagen
beide Schiffe Seite an Seite i n dem Strome vor Anker. A m folgenden Morgen begab sich auch Präsident L i n c o l n auf telegraphisches Ersuchen Sewards nach Fokt Monroe. Ueber die Erfolge, welche
man sich von den Verhandlungen versprechen darf, scheinen i m P u blicum die Ansichten sehr getheilt zu sein; wenigstens lauten die Urtheile der Presse sehr verschieden. Die. s . ü d L g a t l i c h e n Blätter machen sich die wenigsten Illusionen.
Der „Richmond W h i g " glaubt
nicht daran, daß der Norden auf Bedingungen eingehen wolle, die
dem Lüden annehmbar wären, und dringt deshalb auf energische
Rüstungen zur Fortführung des Krieges. Der „Examiner" spricht
sich gegen derartige nicht osficielle Verhandlungen aus und erklärt, daß
der Süden alle seine Kräfte dem Kriege widmen werde.^ Es sei möglich, daß es den Commissaren gelingen werde, eine Basis zu weiteren
Friedensunterhandtungen zu schaffen — äußert sich der „Richmond
S e n t i n e l " — doch möge man sich nicht zuversichtlichen Hoffaungen
hingeben, sondern die eifrigsten Vorbereitungen zur bevorstehenden
Campagne treffen. V o n den B l ä t t e r n d e s N o r d e n s scheint die
N e w ' Y o r k e r „ T r i b ü n e " das meiste Zutrauen zu besitzen; B l a i r s Mission sei aus dem ehrlichen Wunsche nach Frieden hervorgegangen,
und es sei zu hoffen, daß die von S t n e v detz^Süde,,? so erwiderten
Anerbietungen i n einen baldigen ehrenvollen und dauernden Frieden
auslaufen würden; die „ W o r l d " ficht m der Absendung von Commissarien einen Beweis, daß I . D a v i s gemigt sei. unter diesen oder
jenen Bedingungen i n die Wiederherstellung der U n i o n zu willigen.
Der „ N e w - N o r k Herald" dagegen giebt sich keinen vorschnellen ErWartungen h i n , obwohl auch ihm ein praktisches Resultat der Mission nicht geradezu unmöglich erscheint. E r erwähnt ein Gerücht,
nach welchem das in Kerathung zu ziehende Friedensprogramm die
verfassungsmäßige Abschaffung der Sclaverei, eine Amnestie, und die
Wiedeiveremigung des Nordens und Südens in der Monroedoctrin
in sich begreifen werde. Die „Newyorker D a i l y N e w s " sagt, der
Süden werde sicherlich jeden Vorschlag verwerfen, der nicht die vollste
Anerkennung seiner Unabhängigkeit enthalten werde, und stellt an
den Präsidenten Lincoln die Frage, ob er denn die Thaisache der Unmöglichkeit einer Wiederherstellung der Union anerkennen wolle. D a s
als O r g a n der Regierung angesehene „Washington Chronicle" endlich bemerkt, da die Sclaverei praktisch und verfassungsmäßig abgeschafft sei. so werde der Norden gern alle Concessionen machen, um
seine verirrten Brüder zurückzurufen. ( A l s G r u n d für das Scheitern
der Unterhandlungen w i r d angegeben die Weigerung des Südens, i n
die Wiederherstellung der Union zu willigen).
N e u e s t e

P o s t .

Berlin, 17. <5.) Februar.
Gutem Vernehmen nach ist in der
ickleswig - holfteinscheu Flaggenangelegenheit zwacken Oesterreich und
Preußen ein Abschluß zu'<UWk>e gekommen und eine Notifikation
über diesen Geyemtairb- Vck
Seemächte erfolgt. — Die aus heute
anberaumte Sitzung der Zollkonferenz hat nicht stattgefunden.
Wien, 18. (6.) Februat. Die amtliche Wiener Zeitung refümüt
die Verbrechen, um deretwillen die letzten Verhaftungen m Ungarn
stattgefunden haben, und nennt als solche: Revolutionäre Proklamationen. Aufforderung zur Befreiung vom deutschen Herrscherjoche, Vorhandensein des Ziegels eines LandesunabhängigkeuskomilSs, Androhung der Todesstrafe für den E i n t r i t t in den Reichsrath, Versuche
von Theaterdemonstrationen, Drohbriefe, Organisirung von Guerillabanden, Waffensendungen.
Paris, 16. (4.) Febr. D a s „Gelbe Buch" ist heute ausgegeben
worden. Die letzte die Angelegenheit Schleswig-Holsteins betreffende
Depesche ist vom 30. December 1864 datirl. Es w i r d in derselben
der Wunsch ausgesprochen, daß die Schwierigkeiten unter Rücksichtnahme auf die Wünsche des Dänischen Theiles des Herzoglhumes
Schleswig geregelt werden mögen. — Die letzte bereits bekannte Depesche Herrn D r o u y n de Lhuys in der Italienischen Angelegeiüieit
ist die vom 15. Nov. v. I . datirte, welche eine Auslegung der September-Convention enthält. Eine weitere Depesche des Ministers des
Auswärtigen an den Französischen Botschafter in Rom, Hrn. v . S a r - ,
D a t u m des 27. Dec. Dieselbe constatirt die I n o p üück^üi^^m
der Encyklica. I n d e m dieses Äctendie vi,» < < " " ^ p i k u bxr moderneu Gesellschaft verdammt, erschwere es
^ ^ " " " c h i m Interesse des heiligen Stuhles unternommene
^
? J a n u a r d. I . trägt Herr D r o u y n de Lhuys Herrn
den Päpstlichen S t u h l von dem Rundschreiben des
in
Baroche an die Französischen Bischöfe i n Kenntstk.mA dem
Depesche vom 8. Februar drückt Herr D r o u y n
de Lhuy
^
peinliche Üeberraschung aus. welche die

schen Botschafter i n Konstantinopel, M a r q u i s de Moustier, vom 6.
J a n u a r datirt, betrifft die Tunesische Angelegenheit. D i e Französische
Regierung constatirt darin die von der Pforte übernommene Verpflichtung, den satus y u o i n der Regentschaft T u n i s zu achten.
Bncharest, 16. (4.) Februar. Gestern votirte die Kammer eine
Anleihe von 150 M i l l i o n e n türkischer Piaster zm Entschädigung der
griechischen Klöster. — Bujaresko ist zum Dicepräsidenten des S t a a t s raths ernannt worden.
Rew-Hork. Berichte aus N e w - A s r k vom 5. d. melden: D i e
Legislaturen von M a r y l a n d , Pennsylvanien, Massachusetts und New»
J o r k haben di« Abschaffung der Sclaverei ratisittrt. G<n«ral Sh«rman (Nördlinger) rückt ungehindert vor. Bei W i l m i n g t o n und M o bile hat sich nichts geändert. Sherman hat sämmtliche i n Savannah befindliche Baumwollvorräthe confiscirt.

Telegramme der „Dörptschen Zeitung".
Berlin, 22. (10.) Febr. Die ofsiciösen Blätter bekämpfen den
Versuch, die Angelegenheit der H e r z o g t ü m e r unter Mitbetheiligung
des Bundes zu lösen.

indksn kH auf die Haltung
staaten hinweise.

Kratikreichs

und

Der preußische Botschafter i n P a r i s .
B e r l i n angekommen.

der

deutschen Mittel-

G r a f v. d. Goltz, ist i n

Locale».
A m M o n t a g den 8. d., Nachmittags um 3 Uhr, veranstaltete
unser strebsamer und anspruchsloser M i t b ü r g e r , Herr Mechanikus
B o r k (welcher sich für den Betrieb seines Geschäfts i n D o r p a t vorbereitet, sodann aber 4 Jahre i m Auslande sich sorgfältigst weitergebildet, neuen Erfindungen mit unablässigem Eifer folgt und sie i n
seiner Werkstatt anzuwenden bestrebt ist) eine Probe m i t 4 FeuerSpritzen eigener Construction. vor einem zahlreich versammelten P u blikum in der Nähe unserer deutschen Hauptkirche, u m an dem T h u r m
einen Maßstab für die Höhe des Wasserstrahles zu gewinnen. Unterstützt ward er bei seinen Versuchen in dankenswerther Weise von der
Mannschaft unserer freiwilligen Feuerwehr. Der Ansang wurde m i t
einer kleinen, von e i n e m Manne bedienten Spritze gemacht, m i t Hebelbewegung, deren S t r a h l eine Höhe von 35 Fuß erreichte. Hierauf
folgte eine roNrende Spritze auf Karren oder Schlitten, je nach der
Jahreszeit, ruhend, aber auch zum Abprotzen eingerichtet und wegen
ihrer geringen Breite von 20 Z o l l und bei geringem Gewicht leicht
i n alle gewöhnlichen H a u s - R ä u m e transportabel, die bei einem halben Z o l l S t r a h l r o h r 70 Fuß Höhe erreichte. I n dritter Reihe wurde
eiste vierfach wirkende Karrenspntze vorgeführt, von 6 M a n n bedient,
ebenfalls jc nach Bedürfnis auf Wagen oder Schlitten, aber auch
zum Abprotzen eingerichtet und nicht minder gut transportabel, wie
die vorher angeführte, die mit Z — z Z o l l Rokröffnung 103 Fuß Höhe
erreichte. Den Beschluß machte eine große, vierfach wirkende Lassettenspritze nebst Saug- und Druckwerk, zum Anspann von 2 Pferden
eingerichtet, mit >2 M a n n Bedienung. Bei e i n e m angewandten
Schlauch erreichte sie mit einem l Zoll'dicken S t r a h l 139 Fuß Höhe,
bei Anwendung von z w e i gleichzeitig durch dieselbe Spritze thätigen
Schläuchen hatte jeder S t r a h l einen halben Z o l l Stärke und erreichte
jeder eine Höhe von 100 Fuß. — Der Preis der Spritze 1 beträgt:
22 Rbl., der Preis der Spritze 2 : 250 R b l . , der Preis der Spritze
3 : 300 Rlil., mit einem Sauger 375 R b l . , der Preis der Spritze 4 :
750 Rbl. mit dazu gehörigem Wasserwagen.
W i r können nicht u m h i n , an vorstehendes (von uns der B a l t .
Wochenschrift entlehnte) Referat unsererseits die Bemerkung zu knüpfen. daß durch diese öffentliche Probe, welcher, wie oben erwähnt,
ein zahlreiches Publikum, darunter auch eine Anzahl Sachverständiger, beiwohnte, das ungünstige Vorurtheil betreffs der Bork'schen
Spritzen, welches in Veranlassung einer Aeußerung der Rig. Z t g .
leicht hätte Eingang finden können, nunmehr wohl als durchaus beseitigt betrachtet werden dürste. Es ist i n der That auch nur das
Zusammentreffen einer Anzahl widriger Umstände gewesen, deren
Beseitigung dem in Riga gänzlich fremden Herrn Bork leider nicht
möglich w a r . was s. Z . die Veranlassung gewesen, daß die von ihm
gebauten Spritzen minder tüchtig erschienen, als sie i n Wirklich«
keit find.

Witter ungsbe od achtun gen.
2<1 ( 8 ) Februar.

Briefe des Papltlichen Nuntius in Paris, Msgr. Chigi, an die Bi-

Baroin. bei 0 " A .
Temperatur.
Pariser jAbweichung
A.
s
Linien.
v. M i t t e l .

Stunde.

schofe von Orleans und P o M r s i n i h m hervorgerufen haben. Der Nun5ius habe leine Obliegenheiten. E i n diplomatischer Vertreter verletzt
Wne wesentlichste Pflicht, wenn er zum Widerstand gegen die Gesetze
oes Landes, in welchem er residirt, aufmuntere und' die Handlungen
5 ^ Regierung, bei welcher er beglaubigt ist. krilisire. Der Minister

'/ U.
2 U
11 U .
Mittel

die Römische Lüne werde die Erneuerung ähnlicher Vennurlgen,
ubngeus seine Regierung nicht zu dulden entschlösse!, ist, nicht geen. Depesche Herrn D r o u y n de Lhuys an den Französi-

Auch beabsichtige Preußen, i m Falle eines da-

hin gehende« Bundesbeschlusses di« Herzogthümer nicht zu räumen.
Oesterreich sei abgeneigt, auf die preußischen Forderungen einzugehen,
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B ö r s e n - B e r i c h t .
Berlin, 16. l4.) Februar. Russ Fonds. Sproc. der 5. Anleihe,
73z pCt.; der 6. Anleide 87 pCt.
Hamburg, 16. i4.) Februar. Russ. Fonds. 5proc. der 5. AN'
leihe, 68z pCt.; der 6. Anleihe 82 PCt.; der 7. Anleihe 83^ pCt.
London, 16. s4.) Februar. 3proz. englische Consols 89^ pCt.;
russ. Fonds, Sproz. der 2. Anleihe.
pCt.; der 7. Anleihe. 89z pEt.
Amsterdam, 16. (4.)^Februar. Russ. Fonds, 5proz. dcr 5. Anleihe, 87H pCt.; der 6. Anleihe. 81^ pCt.
Zum Besten der Abgebrannten von Efimbirsk find
eingelaufen:
Transport 2l I Rbl. S^
dazu von A. I . S. 3 Rbl.
^
I n Allem bisher 214 Rbl. S. — Fernere Beitrage nimmt entgegen
die Reo. der Dörpt. Ztg.
Verantwortlicher Redacteur:

—

B o a dkl C-cnsur erlaubt.

Dorval,

V r . E. M a t t i e s e v .

ten ö. Februar

Nr

lU

Bekanntmachungen nnd Anzeigen.

Bürgermnsse.
Eonnabend d. 12. Febr. Abends 9 Uhr

Miete für fremde einzuführende Damen sin!)
nur am Nachmittag desselben Tages von 3 bis
6 Uhr von der Direktion in Empfang zu riehmen.
Die Direktion.

Dorpatcr Handwerker-Verein.
Du nächste Versammlung des Dorpater
Handwerker-Herems findet nicht Freitag, sondern Donnerstag den I I . Februar statt
Der Vorstand.
^uKoi'cin'uiiA
an <Iiv üelveli
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Königliche lcmdwirthschaftlichc Aeademie I n der Buchdruckerei und Zeituugs-Expedition von (5. M a t t i e s e n sind stets
Proskau in Schlesien.

vorräthig:
Das ^ommer-Semefter beginnt am 24. April.
1) B r e n n s c h e i n e .
Der CursuS ist ziveijährlg, der Studirende ver«
2) Abschrift des K e l l e r - B u c h s .
pflichtet sich bei seinem Eintritt jedoch nur für
3) Abschrift des B r e n n e r e i - B u c h s .
das laufende Semester. Die verschiedenen Dis«
4) B n c h zum Anschreiben des eingeciplinen aus den Gebieten der Philosophie,
gangeuen Spiritus ic.
Volks-. Land- und Fovstwirthschaftslehre, Natulwtsfenschaften, Thierhcil- u. Baukunde werMein in der Stadl Werro belegeden ln systematischer Aufeinanderfolge dem Chanes 12 Faden langes Wohnhaus
racter und den Emrichiungen elner Hochschule
mit einer geräumigen Bude ist aus
gemä) von 13 Docentcn vorgetragen. Reiche
6
Jahre zu vermiethen oder auch
Sammlungen und manmgfalttgc wisfenichaftllchc und pracnfche Hllfsmutel. zu welchen das unter guten Bedingungen zu vertausen.
ts. G. Harloff.
chemische Laboratorium, das physiologische Laboratorium, das Versuchsfeld und die umfasI m Asmnßschen Hause werden vertauft usende Gutöwllthschasl gehören, unterstützen den
können
täglich am Vormittag b-'selien werden -.
Unterricht. Junge Männer, welche die Absicht
haben, sich besonders mit dem Schäscreuvesen verschiedene Bilder, ein älteres Mitroskop,
vertraut zu machen, um später die Leitung von Ttereostopengläser, eililge Lupeu, IufecSchäfernen als Geschäft zu betreiben, erhalten tennadeln, einige Mineralien, eine HandGelegenheit, sich für den erwählten Beruf gründ- apotheke, ausgestopfte Kolibris und noch
lich auszubilden. Ebenso ist für die pracUsche verschiedene andere Gegenstände.
Erlernung dcr Spiritus-- lind bauschen Bier»
FabricaNon in besonderen Cursen Vorsorge getroffen. Gegen ein monatlich zu entrichtendes
Lehrhonorar können junge Landwmhe, deren im besten Zustande werden zu mäßigen Preisen
Verhältnisse ihnen den Aufenthalt an der Aca- verkaust im Hause Borct, 2 Treppen hoch, am
denne während eines vollen Semesters nicht großen Markt.
gestatten, als Hospitanten zugelassen werden.
Zur Erlernung der practischen Landwirchschafr
Eine weniggebrauchte gute Häckselmaschine
ist durch die Mit der Academie in Verbindung ist zu verkaufen nn Töpfer Iürgenfon'schen
gebrachte Practicanten-Statton Gelegenheit ge. Hause in der Steinstraße.
boten. Das Studien-Honorar beträgt für zwei
Beide Etagen d«S von Staden'schen
Jahre 100 Thaler. N ä h e r e Nachuchten über die
Academie, deren Einrichtungen und Lehrhilss- HauseS in der Carlowa-Straße sind zu vermittel enthält die bei Wiegandt S Hempel in mischen und vom I. Mai oder 1. August d.
Berlin neu erschienene und durch alle Buch- I . ab zu beziehen. Näheres un v. Stadenschen
handlungen zu beziehende Schrift: „Die Kö- Hause m der Iamaschen Straße.
nigliche landwirthfchaftliche Academie Proskau .
I m Äraack scheu Hause ist eine Wohnung
auch ist der unterzeichnete Direktor gern bereit,
von 5 Zlmmern nebst Stall und Wagenauf Anfragen weitere Auskunft zu erlheilen.
schauer zu vermiethen.
Proskau, im Februar 1865.

Möbel«

D e r Direktor, 5 ö n - g l . Lande-.-Oecenomie-Rath.

Eine mit 8. v. 8t. gezeichnete silberne
Schmandkanne ist gestoblen worden. DerUm von mir ausgestellte Cautionen bezahlen jenige, der dieselbe in der Zeuungs-Expedinon
zu können, sehe ich mich genöthigt vorlaustg abliefert, erhält eine Belohnung von 5 Rbl.
400 Rbl. Slb. aufzunehmen, wofür mein H^uS
die genügende Sicherheit bietet, ^ch wünsche
Am Dienstag den 9. Febr. Mittags 12 Uhr
ist auf dem Wege von dem Hause des Land'
das Geschäft ohne Unterhändler
und bin zu dem Ende täglich um ^ ^
des richters von Oellingen über den Dom an der
Morgens in meiner Wohnung, Techelsersche Universitätskirche vorbei bis zur Manege ein
Straße, zu sprechen.
Prof. I)r. Flor.
noch wenig getragener Damenstiefel mit Absatz, rothem Flanell gefüttert und mit Fell beEin ordentliches Mädchen, versehen mit setzt, verloren worden. Der glückliche Finder
guten Zeugnissen, wird für Küche u. Stube wird gebeten, diesen Stiefel gefälligst im Hause
in das gräflich Sievers'sche Haus, eine treppe des Landrichters von Oellingen abliefern zu
hoch rechts, verlangt.
wollen.
Settegast.

Hierdurch erlaube ich mir zur allgemeinen
Kenntniß zu brmgen. daß ich mich bereits seit
drei Iahren mit Erbauung und Einrichtung von Brandweinbrennereien, Mahlmühlen, S a g e m ü h l e n : e . , sowohl mit als
ohne Dampfkraft, beschäftigt habe. Wer über
meine Leistungen Auskunft zu haben wünscht,
bitte ich, sich an die Güter Aja, Äawast, Paulenhof, Kurrista, Kachkowa und Tolama zu
wenden, woselbst derartige Bauten und ßmrichtungen von mir bereits ausgeführt worden
sind. — Briefe an mich bitte ich nach Dorpat
Eine anständige Kinderfrau wird gesucht
im Hause des Herrn P. Ummers, zu adrewren.
und
nähere Auskunft von der Zeltungs-ExpeH. Schopps,
C i v i l - I li g e n i e u r. dition ertheüt.

Abreisende.
3. Gottlieb Odert, Schuhmachergesell.
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Abnahme der Inserate
bis U1 Uhr; Preis für die Korvuszeile cd.
AuSn
deren Raum 3 Kcp.
Ausgabe um 7 Uhr Abends.
Abonnements nimmt die Bnchdrnikerei von Tchünmann's Wwc
^
Erscheint täglich,
der S e n n ? und hohen Festtage.

Inländische Nachrichten.
Baltische Nachrichten. Dorpat. Z!?ie wi-r vernehmen, ist in
diesen Tagen E. E. Rath Hieselbst von der ?c. GouvernementsVerwaltung die Mittheilung geworden, daß der Bau eines Spritzenhauses liieselbst seitens der lederen genehmigt und nunniehr der
betr. Kostenanschlag der höheren Bestätigung vorzustellen sei. — Wie
wir ferner vernehmen, wird in einer der nächsten Sitzungen E. E.
Rathes über den zwischen der Stadt und dem Gaswerk'Unternehmer
Knoblauch' Diez aus Frankftirt a. M. abzuschließenden Vertrag die
Errichtung derstadtischenGasfabrik Hieselbst, den Betried und die
Verpachtung derselben betreffend — Beschluß gefaßt werden
->->

m!/
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28. Dezember Allerh. bestätigte Gutachten des Reichsratbs. nach welchem den Personen russischer Herkunft, zuverlässigen Eingeborenen
der Ostseeprovinzey und Ausländern, welche im Kiewschen Lehrbezirk die Stellungen von Bezirks-Inspektoren, Direktoren und Inspektoren von Gymnasien und Progymnasien. Lehrern. Erziehern und
von etatmäßigen Aufsehern und Lehrern in den adligen Kroisschulen
verleiden^ die Besoldung um 50H erhöht wird.
Riga, 8. Februar. Die Rig. Zeitung schreibt: Wie wir hören,
ilt hier ein „Vereine für klassische Kirchenmusik* in Bildung
begriffen, welcher dem Beispiele des gleichen Vereins zu Leipzig und
dessen Zweigvereinen in den übrigen Provinzen Sachsens folgen wird.
Durch eine außerordentliche Energie eines Leipziger Lehrers begründet. hat der dortige Verein schon in kurzer Zeit über 500 Mitglieder,
actio wirkende und nicht active, zum Besuch der Aufführungen berecht/üte. an sich gezogen. Der Verein führt klassische Kirchengesänge des
15. bis l9„ Jahrhunderts auf, und haben sich bereits ähnliche Ver^!?>>!^
Städten des Landes, überall mit raschem Erfolge,
^chon die Idee hierzu wurde auch in unserem Riga in den
verschiedensten Kreisen mit großer SHlupathie begrüßt, und wir freuen
uns jetzt wo die Idee m s Leber, tritt, mn so mehr darüber, als ehemals auch ,n unserer Stadt in einigen dem regen geistigen Leben sich
zuneigenden Familienkreisen gerade dieser Zweig classischer Mitsik sehr
cumvirt wurde. Und welche überaus herrliche Schätze der Tonkunst
haben uns die Italienischen und Deutschen Meister gerade der früheren Jahrhunderte aufbewahrt, an denen sich noch heute jedes edle
Menschenherz erfreuen und erheben kann. Es hat sich zunächst ein
später zu ergänzendes Comits aus den Herren Dr. i»e«Z. Gustav Holländer, Prof. Zvr. Julius Frühauf und Organist Wilhelm Bergner
Hun: gebildet, und find bereits tüchtige Stimmen für die Sache gewönne», worden.. Indem wir uns später noch speciellere Mittheilungen Hber den auch uns lebhast interessirenden Verein vorbehalten wollen wir demselben ein gleich frisches Aufblühen wünschen, wie sich des" " Sachsenlandc zu erfreuen habe»!
HapsA. I n diesen Tagen wurde in Hapsal eine an den Herrn
Kurator Grafen Keyserling gerichtete Bittschrift mit zahlreichen Unterschriften aus der Stadt und Umgegend versehen, in der das dringende Bedürfnis einer höheren Schule hervorgehoben nnd um Genehmigung und Beistand zur Begründung einer solchen Lehranstalt
nachgesucht wird. .
^
b " That. bietet auch Hapsal die Anomalie, daß es mit
schulen uberfüllt ist (eS befinden sich daselbst für eine deutsche Bevvlkerung von 702 Seelen 8 deutsche Schulen) so ist dennoch unter
lnne einzige, die den von Tag zu TagsteigendenBedürfnissen
sus 5.
Rechnung trägt: sogar Knaben, die den C»rKretsschule, der höchsten dortigen Unterrichtsanstalt, mit Ausder
sind
nicht fähig befunden worden, uck in
l ä n d i s c h V ^ ^ " / "'<pt ^ vermebren wagt
Sollte die estdoch nicht o.iv " ' ^ ^ ungeachtet vieler und bedeutender Opfer
«bende
^ine ihren Bedürfarsien entspreSchule nach
herzurichten, sich nicht bewogen fühlen, ihre,
weniger Kott»,
Erlegen? Würde fit nicht dortmit bedeutend
. . . i c h » . w«,n» si-m^
s.
liche
j Di« Äesitzlaminlun^ Rr. I verSffeii«''
S^rnndeninaen in d-r
m
Januar,. kraft desson folgende
K
^ be .MU..Verwatt. desKubangfbicts eintreten: Der^
Kubc,'rschen Kosakenbeeres übernimmt auch
^
> ^ v Truppen im Aubangetned und »hält den
itebk n/-» ^
^ ^
^
uo d Bef- hlsha w s der da selb»
? Pflichten^ des Stabschefs deS kubanischen Ao«nyeeres gehen a«f dm Stabschef der Truppen im Äubangebiet.
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G
V r n s in D e r v a i :

jährlich l'. Rbl., halbjsbrtich ^ Rbl. S.
pr. Post jähr! ^ R .^a?bj. i N.
(5. Mattiesen entgegen.
>?
i
ric ^-cdingun^ ke? Bestehc'iS". lErchctz^q Johann.)

ül'n. ^ Außerdem wird die Stellung eines Gehilfen des Ehess des Kubangebiets für die innere Verwaltung des knbanschen Kowkenheeres
treirt und für die 19. Infanteric'Divisi0n wird sin Chef ernannt und
eine Divisions-Verwaltung eingerichtet.
St. Peteröbiisli. Die St. P, Z. belichtet nach der Nord. Post/
daß sich zu? Uebernahme des Baues der Eisenbahn von Ezerlwwice in G^ilizicn über Nowvsjeliza. Lipkany. Vjelzy. Orgejew nach
Odessa in eine!- Län^e von 450 Werst die Gesellschaft der LembergCzeruowicer Balm bereit erklärt Kit. Der B.iu soll in 4 fahren'
beendigt sein, die Russische Regierung jedoch wird zur Beschleunigung
desselben die Erdarbeiten und Brückenbauren <mit Ausnahme der
Brücken über die d'.ei großen Flüsse) übernehmen. Die Gesellschaft
bittet um eine Konzession für 90 Iakr?. um Uebernahme der Garan>
tie einer Einnahme von 2.400,000 Rbl. und um unentgeltliche Abtretung der zum Bau nöthigen unangebauten Staatslän^ere-ien. Dafür übernimmt die Gesellschaft die unentgeltliche Beförderung der
Korrelpondenz und berechnet den Transport von Truppen und Arrestanten um 30 pCt. billiger atß der Tarif angiebt.
Die Vortheile
der neuen Bahn wären unberechenbar. Die Vereinigung des schwor»
zen Meeres mit Centraleuropa. mit der Ostsee und den nordischen
Meeren würde den setzt auf dieser Strecke schlummernden Welthandel
der einst den Genuesen und Venetianern so großen Gewinn brachte
wecken. Diese Bahn würde abermals den natürlichen Wea für die
Verbindung mit dem Orient eröffnen. Der ungeheuere Reichthum
^ a r a l m n s an Getreide und Vieh würde einen beständigen Absatz
sinden, welcher in Zeiten der Mißernten in Europa einen großartigen
Maßstab annehmen müßte. Selbst jetzt, wo die Wege in Besszrawen so mangelhaft sind, weift der Bericht der aalizischen Eisenbahn
nach, daß dieselbe 3 Millionen Centner Getreide/180.0(H Ochsen
viel Wolle und andere Produkte Bessarabi-ns verführt hat. Zn noch
größeren Massen als über die galizische Grenze werden die Produkte
atwr nach Odessa gehen, einem Hafer,, der in Betreff seiner Bedeutung für den Transtthandel mit Hamburg verglichen werden kann.
— Die Vortheile, welche sich aus dieser Eisenbahn für die Finanzen
Rußlands ergeben, brauchen nicht besonders hervorgehoben zu werden, da
die ^teuerfähigkeit der Landstriche, welche gute KommsnifationSnntteilhaben, besonder» von Eisenbahnen durchschnitten werden, ms Ungeheuere wachst. Außerdem würbe ja auch ein großer Theil deS An.
lagc-Kapitats rm Lande selbst verausgabt.
Pvlen. Die Redactionen sämmtlicher Warschauer Zeitungen
und periodischen Blätter sind aufgefordert worden, dem Präsidenten
des Censur-Collegiums, Herrn Pawliszczow die Consense vorzulegen,
auf Grund deren die von ihnen redigirten Blatter bestehen. Manche
Redactionen. namentlich die aus ältererer Zeitstammenden,werden
schlm«ich im Stande fein, dieser Aufforderung nachzukoNimen. Die
älteste Warschauer Zeitung ist die „Gazetta Warczawska«. die schon
sett der Regierungszeit KönigS August II. besteht. — Dew klerikalen
.Tygodmk kotolicki^ wird aus dem Kreise Krotoschin <Pofen)
geschrieben: Die Bevölkerung der hiesigen Gegend, namentlich die armen Handwerker und Tagelöhner, sind von einem AuswanderUngSfieder nach Polen ergriffen. Täglich kommen Auswanderungslustlge
zu den Pfarrern» um ihre Taufscheine zu holen, und die Vorstellungen, um sie von ihrem Vorhaben abzubringen, bleiben fruchtlos. Di«
Hauptbedingungen des Lebens, wie sie saM, find Holz und Viehweiden, und di»Le haben sie in Polen umsonst, daher ihre Gehnslicht,
dahin auszuwandern. Mit Staunen und Befürchtung blicken wir
auf diese neue Bewegung, deren Ende und Folgen sich gar nicht absehen lassen. Unsere katholischen Parochieett erleiden dadurch tingeheure und unersetzliche Verluste. So hat z. B. Dobrzyck, das übet
i«0v Seeien zählte, nur noch 780 und Lutynice von 250 Seeleti
nur noch 220, und doch hat die Auswanderung erst begonnen." PoO
größere Dimensionen hat die Auswanderung nach Polen- in den
^kenzkreisey der Provinz Posen angenommen, wo fie wohl im V?üh5
layr gehimg in Fluß kommen wirb. Die dortigen Gutsbesitzer denken mit Schrecken daran> wk sie den dadutch entstehenden Mcmg«
an Arbeitskräften ersetzen sollen.
.
"
a«
^msk. Ueber die Vorgänge in Chi-na
Russ.
)nv. folgendes Telegramm: Omsk, 6. Feblfua^. Aus ^bsyar. KVs^kenstaniza ar^f dttchinesischenGvenKe
bö« UnstlviN Konjut
dtt Nachricht eingegangen, daß am lS. Zanckak lk Tfch»^«tschar ein
Ausstand der Dungane» ausgebrochen
Nnset Komm hat an
demselben Tage die Faltorei mit den jl»N? KSnsula« gehöriges Per«
sonen. den Golde,n, dem Archiv Nnd den^ Kitchengerälh Verlassen:
Die Dnnggnen, von der Nachlässigkeit der Vkiindshuren. die ihr Neujähr feierte», Rußen ziehend, drangen am 15. Zanua? in die Citadelle ein. wel«he sie. nachdem fie den Ambän und dessen GHilfet»
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getödtet, an mehreren Punkten tn Brand steckten. Unser Konsul
wurde von der Gefahr durch den Vorsteher des.Minesischen Hofes gewarnt, welcher zur Faktorei geritten kam, nu5 das Wort .Flicht"
aussprach und sogleich verschwand. Der Imam yon Tschugutschak
hat unsere« Konsul schriftlich ersucht, nach der Faktorei zurückzukehren
und erklärt, daß sie von den Dunganen selbst bewacht werden sollen,
die gegen Niemand feindlich seien, als gegen ihre Femde.

Davon gehören der Landesherrschaft 69, anderen Fürstlichen Familien
(nämlich Dr. Durchl. dem Fürsten von Schaumburg-Lippe und Sr.
Höh. dem Herzog Georg von Mecklenburg» Strelitz) 9, neunundzwanPg g?Kflich?n Familien 77. zweihundert und siebenzig freiherrlichen
llnd adeligen Familien 364. dreihundert und zwölf bürgerlichen Kamilien 354, einem adligen und einem bürgerlichen Miteigenthümer I,
zwölf geistlichen Stiftungen 84.siebenzehnweltlichen Commune« 42.
sechs Bauernschaften 6 und zwei Concursmassen 2.

Ausländische Nachrichten

Oesterreich.

Wien, 15. (3.) Februar. Der N. P. Z. wird aus Wien unter
Teutschland.
vorstehendem Datum geschrieben: Die Aufmerksamkeit ist im Augen,
blicke zumeist finanziellen und handelspolitischen AngeleBerlin, 17. (5.) Februar. Der Fünfer - Ausschuß der Budget'
genheiten, die eben im vollen Zuge sind, zugewendet. Dahin geCommission bat die Fertigstellung des General «Berichtes mit solhört der Domänenverkauf, die Beschaffung der Geldmittel für die
chem Eifer beschleunigt, daß er denselben bereits heute dem Plenum
jünaste Zahlung an die Bank, die Zollverhandlung in Berlin, oie
der Budget-Commission vorlegen konnte. Bis jetzt natürlich existirt
Vorbereitung zu einem Handelsvertrage mit Frankreich und England.
der übeiaus interessante Bericht nur als Manuskript, das durch die
Allgemein, im Publicum und in der Tagespresse, wird die Methode
beigefügten Tabellen im Druck eine sehr umfangreiche Denklchnst abgenüßdilligt. mit welcher unsere Finanzverwaltung Geldfragen ^behangeben wird. Von den Tabellen, die eine vergleichende Uebersicht der
delt. Es liegt in der Att und Weise, wie die Vertreter der Staats«
preußischen Finanz «Verwaltung gewähren, sind mehr als 6V Seiten
finanzen das Domänengeschäft in die Hand nahmen, die Deckung
bereits als Manuscript gedruckt. Von dem gesammten Berichte, der
für die gestern fällige Bankrate von l l Millionen besorgten, ein eimit einer allgemeinen, die Grundsätze der Behandlung des Staatsgenthümlicher Charakter, der vom Praktischen und Geschäftsüblichen
haushalts'Etats feststellenden Einleitung beginnt, dann zu den Speblutwenig an sich hat. Wenn irgendwo, so hat der einseitige Bncial-Etats übergeht nnd endlich nut bestimmten Anträgen schließt, wurreaukratismns bei uns in Geldsachen den Beweis geliefert, daß er
den heute die Einleitung und die Etats des Staatsschatzes, der Staatsaußer Stande sei, die vorhandenen Schwierigkeiten zu bewältigen.
schulden-Verwaltung. der Forst-Verwaltung, des landwirthschastlichen
Kaufmännisch geschulte Leute schlagen die Hände über dem Kopfe zuMinisteriums und der Gestüts-Verwaltung ganz erledigt, der Specialsammen und meinen, es könne den Herren in der Himmelpforigasse
Etat der Berg-, Hütten- und Salinen-Verwaltung nur theilweiie und
(Finanzministerium), wer weiß aus welchen Gründen, gar nickt ernst
wird mit dem letzteren in der nächsten Sitzung (morgen) fortgefahren
sem damit, zu einem Abschluß zu kommen; so führe man Verbandwerden, nachdem die Subcommission heute Abend noch einmal mit
lungen nur. wenn man sie zum Scheitern bringen wolle. Zu allem
den betreffenden Regierungs-Kommissaren conferut hat. Es kann
Ueberflusse scheint sich der officieUen Kreise, in welchen jene Verhandwohl eine Woche vergehen, bis der General-Bencht endgültig festge^
lungen gepflogen werden, bereits eine gewisse Verbitterung bemächtigt
stellt ist. Schließlich hat die Budget-Commission darüber Beschluß zu
zu
haben; beispielsweise geht dies aus einer Aeußerung des Finanzfassen, ob sie die Anträge ihrer Subcommission zu den ihrigen maMinisters v. Plener im Finanzausschuß hervor, wo der Minister,
chen und an das Haus der Abgeordneten bringen will. Diese Anganz nebenher über den Stand der Unterhandlungen befragt, die
träge. beim Beginn der heutigen Sitzung oerlesen, sind von uns beVerzögerung des Abschlusses unaufgefordert mit der Bemerkung bereits gemeldet. "— Die Gemeinde-Eommisnon verhandelte heute
gründete, man könne nicht verlangen, daß er „Schandgeschäfte- abüber die aus Berlin. Stettin. Breslau, Insterburg und Neudamm an
schließe.
Das ist weder ermuthigend für die Kauflustigen, noch gedas Haus der Abgeordneten gerichteten Petitionen, betreffend die vsn
eignet, die öffentliche Meinung für den Verkäufer zu stimmen; denn
der Regierung versagt« Bestätigung von Gemeinde-Beamten. Die
das Publicum, weiß, daß hohe Preise für schlecht bewirthschaftete GüCommission beschloß, einen Gesetzentwurf in das Haus zu bringen,
ter denn doch nicht zu erreichen seien. Es fällt allgemein auf. daß
der das Bestätigungsrecht der Regierung aufhebt und den bezüglicher»
das Finanzministerium es für überflüssig erachtet hat. über die geL 33 der Städteordnung für die östlichen Provinzen, den K. 32 der
stern geleistete Zahlung von I I Millionen an die Bank eine amtliche
Städtevrdnung für die Rheinlande und den H. 33 der Stadteordnung
Mitteilung zu machen; daß die Zahlung geschehen ist, was alle
für Westfalen streicht. I n der Beseitigung dieser Paragraphen sieht
Welt interessitt, weiß man bis jetzt nur aus Privatberichten. Die
die Commission das einzige Mittel, den zahlreichen Beschwerden der
internationale
EnquSte-Commission, welche für den Englischen HanStädte ein Ende zu machen und ihnen abzuhelfen. Der heutige Bedelsvertrag niedergesetzt werden soll, hat vor der Hand nur die Aufschluß wurde fast einstimmig gefaßt. — Die Kreuzztg. Ichreibt heute:
gabe, über die Möglichkeit eines solchen Vertrages Studien zu maMan sucht dem Volke Mißtrauen einzuflößen gegen die pflichtgetreuen
chen und Ausgangspunkte für venselben zu finden. Die ^ache selbst
Richter. Die Gerichtshöfe, weil sie den Einwirkungsversuchen der
selbst steht also noch im weiten Felde. Auch diese Verhandlung stößt
radikalen Partei nicht nachgeben, werden bald mehr, bald weniger
hier nur aus geringe Sympathien. Man weiß nicht recht, was uns
versteckt der Abhängigkeit wie der „Gefälligkeit" nach oben bezichtigt,
der Handelsvertrag Mit .England soll, wenn es nicht vorher gelingt,
^ede Art von irgend anwendbarem Terronsmus wird in Bewegung
mit dem Zollverein ins Reine zu kommen.
gesetzt, um den wahrhaft unabhängigen Richterstand einzu>chüchtern
P M a , 16. (4.) Februar. Die Verhaftungen, welche an hieund den Parteibestrebungen dienstbar zu machen." Hrttauf entgegsiger Universität vorgenommen worden, sind nach der Generai'Eorresp.
net.hie Ahlyi Ztg. wie folgt. Die Kreuzzeitung schreibt hier über einen
lange mcht so zahlreich wie die Turiner Nachricht gemeldet hatte.
Gegenstand. Yen wir niemals berühren. Um so ehe, sind wr^ be»
Die General Corresp. schreibt darüber: Ein Timner Telegramm melreMiat/ unser« Verwunderung auszusprechen, daß d,e Kreuzzettung
det, d a ö in P ü d u a aus ,Anlaß der Demonstrationen g e g e n Den Probier Ayderen Vorwürfe macht, die sie selbst am meisten treffen. Wiv
fessor ÄqzzoreitiMüStudenten verhaftet und 200 Studenterl ausgekennen kern Blatt in der Monarchie, welches mit so zügelloser Dreiwiesen
worden seien. Wir sind in der Lage, diese Älkgabe dahin zu
stigkeit versucht hat, den unabhängigen preußischen Richterstand unter
berichtigen, daß in Pabrv» die Verhaftung von 14 Studenten «und 3
die Herrschaft von Partei - Einflüssen zu bringen. Der preußische
Arbeitern, nickt;aber sowohl wegen d e r - o b b e n a n n t e n D e m o n s t r a t i o » « ! ! / '
°°°r wi° d<>« feudal. Äl°tt zu sag°n pst-g.. .Kmsnchm'
sondern vielmehr deshalbstattgefandenhabe, wert rHeils aus mehre-'
ist der geständige Gegenstand seines Spottes ^nd. Hohnes. Discipliren bei den V e r h a f t e t e n vorgefundenen Schriftstücken und anderen
nimrmi des preußischen Richterstandes ist eine seinerstehendenZordec o m p r o m i t t i r e n d e n Gegenständen, theils aus dem Geständnisse einiger
rrHMn.' Ueber die richterliche^ Entscheidungen in p^'^lchen und chreß- derselben die Ueberzeugung gewonnen wurde, daß Studenten und ArProcessi« bot.es sich gar manche Bemerkungen, wenn auch Sewohn
beiter zu dem Zwecke angeworben worden waren, bei Gelegenheit eiUch^ur ^mittelbare Anspielungen, erlaubt. Und was loll man dazu
ner ausbrechenden Bewegung sich ihr anzuschließen oder nach Thunsagßn, daßj die Kreuzzeitung förmlich darüber trmmphirte, daß M e .
lichkeit an die Spitze derselben zu stellen. So viel Von der Sachlage
die ^rZuzLrituog bchauptet) die Entscheidungen des Ober-^nbunals
bisher dekanttt^-scheinen die-Werbungen bisher noch keine besondere
s^vy seit- längerer?Zeit dprchgehends ernen «streng konservativen E M '
numerische Ausdehnung erwigt^zu haben.
raUer^au sich tragen "^?. Heißt das n i c h t s d a s Ober»Tnbuna>l geradezu
Großbritannien.
!
verdächtigend Hecht has nicht, geradezu daran erinnern, daß in PreuLondon, ! 6. (4.) Februar. Ueber die Französische Thronßen .sämmtliche Mitglieder des Odergerichtes. Abweichend von demrede schreibt heute die Times: Die Thronrede ertthält, wie wir.nicht
Gebrauche, in manchen anderen constitutionellen Staaten, lediglich van
anders sagen können starke Lücken. So wäre es erfreulich gewe.
der Regierung ernaimt werden?
n
sen zu'vernehmen, daß Frankreich auf gutem-Fuße zu den andern
AÄ MeÄxndmg»SHwerm, lh. (4.) Febn Der StaatSkalenMächten Eurvpa's steht. Wir hätten gern erfahren, daß Frankreich
ves dks Großherzogthums auf das Jahr !8H5 (neunzigster Jahrgang)
zu jener Aussöhnung mit dem Katholicismus -gelangt ist, welche
lii aestern aysgeaeb^n worden. Di^ Bevölkerung des Grotzherzog-i
Valien, wie uns.-gesagt'wird, erzielt hat; und voi Allem, wenn man
tlmms betrug darnach gerbst 1K64) 552.613 Seelen; der Erwachs
uns zu dem Schauspiel einlade«, wie der Ianustempel Heschloffew
...aen das voraufgehende Jahr beträgt 768. Vsn jener Gesammtwird und eine neue Znschrist über deck, Portas
so bedauern'
?adl wobllen ^H,b?b-W Städten. 366.034 auf dem Lande WS in
wir. nicht gleichzeitig zu hören, daß eine wirkliche und erkleMuht ijn->
Ä!k-n und Zwar von der letzteren Zahl 206.143 m den Domänen,
rinaenmg der Französischen Land- unö Se«nac^ tMS ein, BWgschaft
in ritterschaMchen Gütern und Dörfern. 908S in den Klofür die Fortdauer dieses segensreichen Standes der Dinge bivttn wirv.
'4 2KS w
d» S M . ° . D«
Her ganzen Rede steh! kein Wort über-die künftige Politik Frank-W
.SälweiM 2>-i OuadratmÄm grob ist. >d wchn-u^ auf
reichs,
nicht eine Anspielung auf den Amerikanischen Bürgerim D...chM''t Z2KS. Äwsch.n lln.« d-n
kriegs nichts über dätz Gerücht von der Abtretung «inet der reichsten
W « S?b!?en wann I4.7SS ch«>>!w«nd-SS71 »veh»Uche K x ^ n .
Amerikanischen Provinzen an Frankreich, Nicht Tin W M mm SparDie -b^a««eatb-ne <öesgmMtz,h» im.Äebormn überwog ditMesa-mkeit/: Ermäßigung -der Staatßaksgsbe^ oder^.Nachlaß brückender.'
^2.S9S) um »M.'iiD-^GrißheqHtbiwwmchalt I
Steuern. Es scheint, eher, daß Her'Genius'de«^HSkrtt HAUßmann'
zwar
^lllodiea.
e r h ä l t ,

it) ö r p t sche Z e i t u n g N r. 3 Z.
im besten Flor ist. Während endlich die Freiheit der Gewerbe und
der commerziellen Vereinigung erweitert und die Schuldenhast aufgeHuben werden soll. läßt die Rede nicht die leiseste Hoffnung durchschimmern, daß die Beschränkungen des Versammlungsrechts, der Preßoder Redefreiheit werden gelockert werden. „Das Gebäude" bleibt
nach wie vor unvollendet. — Der demokratische.Advertiser" (der den
.Tuilerieen-Inhaber" gewissermaßen noch nicht anerkannt hat) findet
die Thronrede vage, nichtssagend, und weniger aus Sensation berechnet, als irgend eine der früheren Thronreden L. Napoleons. Es
scheine fast, daß der Kaiser sich den Englischen Thronredenstyl zum
Muster genommen habe. — Der toryistische .Herald" schweigt noch.
London. Mit weniger Eklat, aber in gleich großem Umfange
und ebenso nachhaltig, wie in Paris, haben sich während der letzten
Jahre hier in London durchgreifende Umgestaltungen einzelner
Stadtbezirke vollzogen. I n der französischen Hauptstadt jind es die
Verschönerungsbaulen, die Anlage vvn Boulevards, in der englischen
die in s Herz der City vordringenden Eisenbahnen, welche ganzen
Quartieren ein anderes Ansehen gegeben haben. Einige stark vewvhnte Arbeiterviertel sind in Folge dieser Veränderungen gänzlich
verschwunden und ihre Bevölkerung ist entweder in die Vorstädte
Londons zurückgedrängt worden oder hat die billigen Quartiere, welche
ihnen noch in der Nähe der City geblieben sind, m bedenklichem
Maße überfüllt. I n vem letzten Dezennium hat sich die Zahl der
Bewohner von Häusern jener billigeren Distrikte nahezu auf das Dop.
pelte gesteigert und Fieber und ansteckende Krankheiten aller Art greifen in entsprechendem Maße um sich. Es stellt sich demnach die gebietenjche Nothwendigkeit heraus, gesundere Wohnplätze für die arbeitende Klasse zu schaffen und diese sind unleugbar in den Vorstädten
und der Umgegend Londons überhaupt zu finden. Doch auch hier
macht sich ein großer Uebelstand bemerklich: die zahllosen Arbeiter,
welche in den Etablissements der City beschädigt sind, werden in
eine solche Entfernung von ihren Arbeitstätten zurückgedrängt, daß sie
täglich für den Hin- und Rückweg mehrere Stunden aufopfern müssen. Omnibusse sind zu theuer, um als AtchMke güten zu können,
und so hat denn das Parlament einen guten Anfang gemacht, indem
es' der Konzeffloii für ^ unterirdische Bahn die Klausel hinzufügte,
daß die Gesellschaft wenigstens einen Zug täglich in jeder Richtung
zu dem gleichmäßigen Fahrpreise von einem Penny der Passagier ablassen muß. Die London-Chatham- und Dover-Bahn hat sich an diesem Beispiele freiwillig ein Muster genommen und beschlossen, vom
ersten März ab von dem westlichen Ende der Stadt in die City Arbeiterzüge, Morgens hin und Abends zurück abgehen zu lassen. Es
werden zu diesem Zwecke Wochenbillete zu einem Schilling ausgegeben,
und zwar nur an Tagelöhner, Handwerker und sonstig« Arbeiter beiderlei Geschlechts, die einen ihre Beschäftigung darthuenden Ausweis
vorbringen. Das Einzelbillet für jede Fahrt würdesichdemnach gleichW s auf nur einen Penny für eine Strecke von etwa vier englischen
Os-täßt sich erwarte», ^daß die «beigen Eisenbahnen,
welche aus der Umgegend in den Mittelpunkt der Hauptstadt einlaufen, ähnliche W4liitycttige Einrichtungen für. die.arbeitenden Maffckr
treffen..
,
. ..
'Frankreich."

den hatte die Konferenz zwischen Lincoln und Seward einerseits und
Stephens, Hunter und Campbell andererseits am Bord der beiden
bei Hampton Roads Seite an Seite ankernden Dampfer gedauert,
als die beiden Parteien sich schon wieder trennten, die einen nach
Washington, die andern nach Richmond zurückkehrend. Man weiß
mit Bestimmtheit, daß in Folge der Verhandlungen keinerlei Veränderung in der Haltung der beiden Regierungen eingetreten ist; mit
anderen Worten, die Konferenz hat sich als eine Fehlgeburt erwiesen.
Herr Seward hat, wie man von Washington berichtet, dieses nackt
herausgesagt. Gestern Nachmittag hat der Präsident (welcher im
Lause des Morgens wieder in der Hauptstadt eingetroffen war) das
Kabinet zusammenberufen und ihm das Resultat vorgelegt. Die letzten Mittheilungen aus Washington (von heute Morgen) bestätigen
das oben Gesagte auf's vollständigste und fügen hinzu, daß die Berathungen an den Hauptpunkten gescheitert seien: an den Fragen, die
sich um Trennung oder Unterwerfung drehen. — Mittelbare Erfolge
freilich scheint die Konferenz, oder vielmehr ihr Fehlschlag, haben zu
sollen. Mit einer Nachricht des New-Aorker Herald, daß mit dem
Verhalten der Friedensdemokraten eine große Veränderung vorgegangen sei, stimmt der Ton einer Rede, welche eines der Häupter jener
Partei, Fernando Wood, im Kongresse gehalten hat: »Wenn, wie
wir hören, die Friedensunterhandlungen dadurch vereitelt worden sind,
daß die Rebellenfnhrer sich weigern in die Bahn der Pflicht einzulenken und auf der Grundlage der Verfassung in die Union zurückzukehren, und wenn der Präsident (Lincoln) ihnen Thür und Thor
geöffnet und darauf die Antwort .Losrelßung und Anerkennung"
empfangen hat, so werde ich, soweit es in meinen Kräften steht,
Hülfe leisten zur Niederwerfung des Feindes, um durch Gewalt zu
erlangen, was wir auf friedlichem Wege nicht erreichen können." —
I m Senate hat Herr Sumner eine Reihe von Resolutionen eingebracht, daß alle in Gemäßheit der Konstitution und der unter Autorität der Vereinigten Staaten abgeschlossenen Verträge gefaßten Beschlüsse der Exekutive und der Legislatur im ganzen Gebiete der Vereisten'Mickten ^echtÄiÄfÜg. fetz« sollen, wenn auch gewisse rebellische Staaten nicht an denselben theilnehmen. und dasselbe habe von
einer Amendirüng der Verfassung zu gelten, daß fetner das die Sklaverei aufhebende Amendement der Konstitution seine volle Gültigkeit
haben solle, sobald es von, drei Vierteln der Staaten ratisizirt. sein
werde, die cle kaew die verMungsmäßigen Rechte, und? Befygnisse
der Vereinigten Staaten ausübten; daß endlich irgend ein?'andere
Maßregel, nach der die Theilnahme der Rebellenstaaten erforderlich
wäre, zugleich unlogisch und von gefährlichen Folgen sein würde, sin«
temal alle neueren Proklamationen, darunter das EmanzipationsDekret, der Vertrag mit England zur Unterdrückung des Sklavenhandels, und alle neuerch Kongreßakten, einschließlich die auf. die Natisnalschulo bezüglichen^ ohne die Theilnahme der RebAenstqaten beschlossen und ratifiziH worden seies. -- ..
- '
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d s Kerliq^Ä^.
Februar., Die verbündetem Regierungen.Oester,)
reichs und PkWKey^ i^aben-in .einer au'Ae Europäiichen Großmächte,
gefanN^i Sot'e die Anerkennung der Schleswig-Holsteinischen Intedie Thronrede betreffende Zwifche^äl^e besprochen. Hls„der Kaivmsflagge gefordert. Der Abschluß eines Hqndelö Ertrages zwischen
ser des Satz über! bett i A i M t ß . ve» M e k M außerhalb des Bereiches
Preußen und England wird als bevorstehend 'bezeichnet. Die Schlesseiner kirchlichen Wirksamkeit aussprach und mit Wer Stimme, die
^iig-Holstein-Htzeitze bereiten eme Erklärung vor, m welcher sie die
Aufrechterhaltung der StaatSgesetze für seine kaiferNche Pflicht und
Rechte des Herzogs^on AngDenbvrz^qskttch^ erhalten unH-A» An^
Schuldigkeit erklärt«^ ersoW eilt.wahrer Sturm von Beifall. Der
schluß an Preußen zurückweisen zu wollen erklären. Aüs AMerikä
wegen des Mißdcküch's se'lttv Amtsgewalk getadelte Kardinal Erzbiwird gemeldet, Sherman bsdrohe Charleston; bei BranchevU« wird?
schof von Besanyon, Msgr. Mathieu, hatte sich zu dieser feierlichen
eine Schlacht erwartet. — Berliner Börse vom tL. Februar.
Sitzung nicht eingefunden, auch der Erzbischof von Rheims fehlte,
sel'Cours: Für lyO Hilber-,Rubel (3 Monate auf St. Petersburg)
dieler jedoch Unwohlseins halber. An Kardinal-Erzbischöfen waren
Thlr. bezahlt., ,
'
,
/
die von BordeaMj Hyon.-usidzzRouen anwesend; der Erzbischof von
Wim, 16. (4.) Februar. Nach der ^Presse" rvird etile WiMr?
Paris schritt an Ddr Tpihö
kaiserlichen Gefolges, als GroßalmoseReduktion der Armee, t^spnders des zweiten (Italienischen) Arme??!
niex. einher und nahm deßhalb auch rucht-in den Reihen des Senacorps vorbereitet. Dis Genehmigung steht vor.dem Beginn der Betes,M>W'tN
G r o j ß M r t M r ä M ^ Wien Platz. Als der Kairarhüng des Kriegsbut»gets "in Aussicht. Die Vortage des BuvAetS
ser die neuey Senatoren, in Eid und Pflicht nahm, sprach Msgr.^
Darboy däs Gelöbniß niit Wer Stimme laut
A
.
..
Die heutige Sitzung des gesetzgebenden Körpers watdß hHrN bsr
^6^) Februar. I n der heutigen Sitzung des
Präsidenten Schneide^ eröffne?» Hex in einer kurzen Änr^e die äklgen
. geordnetenhauses. wuxHe von Ministerium das Budget für 1S6L nut-

s««tzrtz b M n
zgvbHre/' Schneider' bal l t e . > M g ^ l M t e , t^r Mmister) könne. über den.Verlauf. de; Angelegenheit,
noch reine Äu^funft geben, -da die Unterhandlungen« zioch
-vwrny s . W ! ^
i
"
M
Hwn
inbaltie^ » 7 ^
unter uns weile." Nach dieser fo steifen wie
Die Fried'ensv^iräa'werde dem P a r t s m e n t n i c h t . v o r g e l e g t « e x d - n ,
jttt
KjelMung der Finanzen, noch^eise AedeViNg.
"
^ ^ i e ^ ^ f i c h M ^ i f e . f Die Regierung hoff« auf eine baldige Lölung.
S M K ' S >
>.
Krage>j. -v.' -j' i -- ' " '
«ie»:',9.^:)Oebruär/
-d^,
NNSi,Landes in Galuien U"S
^
^

» G P n i Ä lk'hS,)'. - D e - S.>er Patrie entdAujeaux ^

unte??/V'
soginan^.KWM»^
Verhandlungen haben em rafchesl Ende aefunten. Vier Stun»l'» 55?..-M'.'' --.

.. ülrräklerikaleij Partei Ki erregen.

....... ^ -

ternehmen Vicario's habe keine Aussicht auf Erfolg.

D ö r p l s ch e Z e i l n n g ^ r.

3 5.

Lockte».

I 3 Monat 3lH Pence. Wechselkurs auf Hamburg 3 Monat 2 7 ^
I n seinem siebenten Vortrage am 9. Febr. wies Hr. Professor I Sch. WechselcMrs^auf. Amsterdam 3 Monat I53L Cent. Wechselkurs auf Paus. 3 Monat 330 Centimes. Neueste Prämien-Anleihe
Strnnrpell zunächst darcrnf hin, wie unerläßlich grade in der zweiten
103. )mperials.6 Rubel 22.Kop. ^ilberagio —. Gelber Lichttalg
Periode des Kindesalters die richtigi Handliabung der Regierung
pro
August (qllkö Geld im voraus) zu 46 Verkäufer. Gelber Licht,
des Kindts sei d. h. die Lenkung desselben vermittelst der Äutvritän
taig pr. August (mit Handgeld) —. ^
der Liebe und der ernsten Gewölinung. Darauf wurde die nach dem
Dafürhalten des Vortragenden für dieses Kindesalker wichtigste Forderung erörtert. Altes nämlich, was Behufs der ästhetischen, sittlichen
und religiösen- Bildung des Kindes innerhalb dieser Periode m lhirn
W i t t e r u n g s b e o b n c h t n n g e il.
sei, möglichst dadnrch zu erwirken, daß das Aind'vielinehr in ein tat. 22 (.'g ) Februar.
sächliches Erleben ästhetischer-, Etlicher und religiöser Zustände und
Handlungen versetzt, als durch sprachliche Erörterungen mit dem SchöBarem, bei t)» R.
Stund«.
Pariser ^Abweichung Temvcrawr. Win».
nen, Guten und Göttlichen bekannt gemacht werde. An diesen Punkt
Himmel.
R.
Linien. I v Mitlcl
schloß sich alsdann die Frage an, durch welches Verhalten man die
!
1,59
7 U.
ästhetischen,sittlichenund religiösen Aeußerungen des Kindes in seinem
— 5,1
Trübe (i), Schnee.
?U
— O.i
Z
!
Trübe I.i), Schn e.
Innern gleichsam zu befestigen und in seinem eigenen Gewissen zur
— '.».st
43,>i
>
l
l
u.
Trübe
Auffassung und Selbstbeurtheilung zu bringen habe, worauf rie Antwort erfolgte, daß dies weder durch Lob und Tadel noch durch Kritik,

sondern durch den von einer maßvollen Freudigkeit 5er Anerkennung
gehobenen Ausdruck des reinen Beifalls, und im Gegentheil des Mißfallens, zu geschehen habe. Zum Schluß wurde im Hinblick auf die'
unzähligen Schwierigkeiten und Hindernisse der guten Kmdcrenichung
selbst in der gebildetsten Familie es als ein Erreichbares empfohlen,
wenigstens den Familiengeist im Ganzen in einer den Zwecken der
Erziehung günstigen Beschaffenheit zu erhalten.
H a n d e l s b e r i c h t .
St. Petersburg, 5. Februar. ( Z c h l u ß - C o u r s e . ) Geringes
Geschäft bei wenig veränderten Courscn. Wechselkurs auf Lon?o^

Mittel

I.

j

^

> -

Die Temperatur ist
Minimum., —

2,10

^

über dem Mittel. Marimimi b^S leyteren
im I .

im

Spiritus-Marktpreis in S t . Petersburg.
58 Kop. S. pr. Eimer k 35 H Trailes oder 9 Rl'l. 15 Kop. S.
pr. F^iß ö 600
Vct^ntw örtlich er Redacteur: vr. E. Rattltsen.
Bon c>tl Zensur erlaubt. T^rvsil.
n. Februar >d<>s. Nr. Ü!) .

Bekanntmachungen n«d Anzeigen.
8oa»AbWlj <!«« 20. f c k f M i '
Am 6. d. Mts. entschlief nach kurzem schweren Leiden glaubensvoll und ergeben in den Willen Gottes unsere geliebte Mutter und Großmutter

Marie Margarethe
Buchhardt,
geb. Petersens,

ta»
»ii'evtiyn»

im Alter von 75 Jahren. Die Bestattung ihrer irdischen Hülle hat am Mittwoch
den 10. Febr. Vormittags stattgefunden, welches wir teilnehmenden Freunden und
Bekannten niittheilen.
T o c h t e r u n d die G r o ß k i « v e r .
Werro, Februar l865.

Bürgermusse.
So«nabend d. 1A. Febr. Äbends 9 Uhr

Miiachk-W,
Billete für fremde einzufühlende Damen sind
nur am Nachmittag desselben Tages von 3 bis
6 Uhr von der Direktion in Empfang zu nehmen.
Die Direction.

G t i r n - Z U t t s k S N mit uml olme k m , k i M e seidene I V o »
u » S i » « - > A U « l 8 l i S n lt!i' Damen uml l l e t i e u , 8 o l » n n r r »

Die Verwaltung

< ? o t » I I « n - O r c k « u ete. el dielteu m ueuer D 0 8 -

des

sei

unl! eutpk'tliell

'erlssieht sich veranlaßt, denr resp. Publikum
Leli« des
bekannt zu machen, daß die Abfertigung
Es wird zu morgen, Freitag d. 12. Febr.
des Omnibus täglich Morgens 9 Uhr in eine Reisegesellschaft pr. Post nach Äteval
Dorpat und Pskow stattfindet und eine gesucht, '-lwn wem, erfährt man in der Ze,.
Unterbrechung nichts stattgehabt noch auch tungs-Expedition.
vorauszusehen ist, sondern eine sehr gereDen 9. d. Abends erhielt
gelte Expedition seit dem 15. Juni a. pr.
eingerichtet ist.

Astrachan. Caviar

Die Wrsdtksche Schühei-Capelle
(Blas- und Streichmusik)
ist Hieselbst eingetroffen und empfiehltsichdem
geehrten Publikum zu geneigte« Aufträgen be«
stens. Bestellungen werden im TranSpoU Comptoir des cherrn Frey entgegen genommen.

der feinsten Sorte, schönste« S ^ m g a
von der größten Art, die ich beide als gattz
vorzüglich empfehle, sowie serner 3 an<

Verlage des Verlagsbureau in Altona
tischten, vsrrathig bei E . Z . Karow in T o r pat und F e l l i n :

dere A r t e n Astrachnnschen C a v t a r

und schönes
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und verkaufe ich sowohl aus meinem Hause
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UQ<1 in äer kittsrstrasse.
Durch alle Buchhandtungen ist zv beziehen:

«rschlchle
deS

Livländischen Adelsrechts
b i s zum J a h r e 1 5 6 l .
Von

Reinh. v. Helmerfen.
l R. 50 K. S.

Frisches Blim-Mehl
erhielt und verkauft
C . H . ZürKensyn,

2n der Buchdruckerei und Zeitungs-Ex-

(Marktstraße Nr. 354) wie auch Pott mei- pedition von
nem Standorte am Markt, unweit der stei-

M w t s i e s e « sind steK

vorrüthig:
nernen Brückl
1) Brennscheine.
A . Botscherow.
2) Abschrist deS KeTersVnchS.
Zmd deren Behandlung o^ue Arzt
3) Abschrist deS Brennerei-Nnchsw
nach dem Natblheilvei fahren von )
4) Buch ztttn Anschreiben des eingeNebst umfassender Diätetik dargestellt von U.
Wngenen Spiritus ie.
Cl. Ttrke. Preis 1 R. 2 K.
(Hiezu eine Todes-Anzeige als Beilage.)

Die Krankheiten « Gebreche«
der Kinder

Echte ruffische Alini's

Freitage

Erscheint täglich,
mit AuSn der S o n n - und hohen Festtage.
Ausgabe um 7 Uhr Abends.

12. Frtmar

Annahme der Inserate
bis !S Uhr; P r e i s für die AorvuSzeile od.
deren R a u m Z Kop.

t « « »

Preis i n D o r p a t :
jährlich K R b l . , halbjährlich 3 Rbl. S . ,
pr. Post-.jährl 8 R , halbj. 4 R .

Abonnements nimmt die B»«hdr«ckerei von Echnnmann's Wwe Sf C Mattiefe« entgegen.
,.^orrs<k>r«ircn ik ,cP> ti« P,dmgu»g »«» Pestehm«". «5rzh«rzrii Zodaua.»

Inlüidischt Nachrichte».
Baltische Nachrichten. Dorpat. Zur Ergänzung eines früheren
Berichts in Nr. 154 Jahrgang 1863 unseres Blattes entlehnen wir
der Rig. Ztg. die nachfolgende, interessante Mitteilung:
Die Rig..Ztg. vom 5. Juli 1863 konnte die für den Pfandgüterbesitz wichtige Mittheilung bringen, daß .vom Livländischen Hofgericht am 2. Aull 1863 der Ukas Eines Dirigirenden Senats vom
29. Mai 1863 publicirt worden, mittelst dessen das Urtheil des Hofgerichts vom 18. August 1861, welches den Herrn Alexander von
Löwis.Kaipen mit seinem Anspruch an die Lindenhof'sche Meistbots-Hyperocha lca. 158.000 Rbl. S.1 ab- und zur Ruhe verwiesen
und dieselbe den Erben des Ehrenbürgers Peter Pander zugesprochen
hat. in totum bestätigt und somit ein 7^jäk?riqer Prozeß definitiv
deendet worden, der, wie seit Menschengedenken kaum ein zweiter,
das allgemeinste Rechts «Interesse in den verschiedensten Kreisen Liv- ü ^ k^kgt hat." Ein solches rechtsbegründetes D e f i n i t i v u m ist
indessen damals doch noch nicht eingetreten, vielmehr hat diese c-snse
e4Iökro einen noch weiteren und anderen Verlauf genommen. Der
Herr Alexander v. Löwis-Kaipen hatte nämlich halb daraus ein« beMguche Beschwerde-Supplik an die Bittschriften Commisston gerichtet,
die nach circa einem Jahre diese Bittschrift der allgemeinen Versammlung Eines Dmgirenden Senats zur Beprüfung überwiesen
hat, welche durch das Livläridische Hosgericht von den Pander'schen
Erben die Wiederbeibringung der ihnen rechtskräftig adjudicirten Lin°
denhof'schen Meistbots'Hyperocha sammt Renten sca. 170.000 Rbl.
S.) zum Zweck der Deponirung bei der Reichsbank bis zur „allendEntscheidung" über die fragliche Supplik verlangte, worauf
die Pander'schen Erben dem Livländischen Hofgerichte die Erklärung
abgaben^ daß sie die ihnen bereits im März 1863 ausgezahlte Hyperocha-Tumme nach iz Iahren rechtssicheren Besitzes nicht mehr
disponibel hätten, unter Nachweis ihrer Verwendung. Durch die sich
ihnen unterdessen aufdrängende Betrachtung, daß eine „allendliche
Entscheidung" der allgemeinen Versammlung Eines Dmgirenden
^
H Majorität wegen doch noch möglicher Begutachtung
ourcy den Herrn Justizminister resp. Consultation der Herren Senats^berprocurcure, ja durch Devolvirung an den Reichsrath und Se.
Majestät noch Jahre lange Erwartung in Anspruch nehmen könne,
habensichbei solcher Fernsicht auf allendliche Rechtssicherheit die Pander'schen Erben zu der Erklärung bewogen gefunden, sie wollten ihre
9 Jahre lang (vom 3. Febr. «856 an) verlorene Ruhe, trotz dreima.
ligen Rechtsweges. durch Zugeständniß einer Zahlung von 35,000 R.
S. an den Herrn A. v. Löwis'Kaipen allendlich wiedererlangen worauf denn derselbe beim Livländischen Hofgerichte den Abschluß des
Vergleichs" «aus gutem Willen zum Frieden" erklärt hat. Zufolge
des den Pander schen Erben vom Livländischen Hofgerichte eröffneten
bezuglichen Deletions-Ukases der allgemeinen Versammlung Eines
Dingenden Senats vom 12. Januar d. I . ist denn also, nachdem
bereits im September v. I . 5000 Rbl. S. an die Ordre des Hofraths Newachowitsch in St. Petersburg gezahlt werden mußten, der
Rest der obigen Summe mit 30.000 Rbl. S. an den Herrn Alexander v. Löwis-Kaipen am 30. Januar d. I . durch die hiesige Handlung Tb. Pychlau baar ausgezahlt und mit solchem Schlußakte dieM 9jährige Lindenhof'sche „prae^mm avitum-Erb'-Prozeß des
Herrn dim. Kreis-Deputirten Alexander v. Löwis of Menar zu Kaipen wider die Erben des Ehrenbürgers Peter Pander nunmehr erst
definitiv beendet und als Beitrag zur Geschichte des bürgerlichen
Pfand-Güterbesitzes in Livland
aota gelegt worden.
"W,
Februar. Wie wir vernehmen, soll zu Ende dieser oder
sSn,
der nächsten Woche in einer zu berufenden Versammlung
^
passiven Mitglieder des zu gründenden Rigaer
aeleat
das Project zum Vereins-Statut zur Annahme vor?
ReNäli«.,»
geschritten werden, bis zur erfoqten obrigkeitlichen
olme Nor,,?^
Projects ein provisorisches Ober-Commando für die
lieaen
organisirende freiwillige Feuerwehr zu erwählen. ES
stnen
die Listen zur Emzeichnung der activen und pas.
nnd Motbeken
^ sämmtlichen Buchhandlungen
und Ap°>h-s-n d» S.°d. u°d Bo.ftädte aus. m.b wä.. -S.dSM
m s
^
öur bevorstehenden allgemeinen
Versammlu g
Dere,ns-Mitglied?7 unsere Einwohnerschaft an diesem
gemeinnützigen Unternehmen, durch zahlreiche Emzeichnung- in die erwähnten Listen rege beth«,igte, beziehungsweise zw solchem Zweck
auch die Herren Prinzipale und.Geiverkmeister ihre Untergebenen mtt
^».wesentlichsten Bestimmungen der im Druck -rschienenen VereinsJakuten bekannt, machten, damit gleich von vorn herein.die Becheilian der Versammlung, Mithin auch an diesem auf dem Principe

der Selbsthilfe gegründeten Unternehmen eine möglichst lebhafte
werde.
'
sR. Z.) Rußland und P o l e « . Wie der »Jnd6pendance Belg?" aus SK
Petersburg, 16., telegraphirt wird, sind die Warschauer Telegramme
vom 10. über die Einverleibung des Königreichs Polen, seine Eintkicilung in 27 Departements und die zu gleicher Zeit stattgehabten
Personalveränderung^n sümmtlich falsch.
'.
St. Petersburg. Die Statuten der Gesellschaft zur Förderung der weiblichen Arbeit sind am 3 Fcbruar vom Mini»
ster des Innern bestätigt worden. Die Hauptpunkte dieser Statuten
dürften in Folgendem bestehen: § 1. Der Zweck der Gesellschaft ist:
1) Frauen verschiedene Beschäftigungen zu ermitteln unk anzuweisen,
und zwar nicht nur solche, welche bis jetzt von Frauen verrichtet wur«
den, sondern auch solche, deren Verrichtung nach hergebrachter Sitte
bisher nur Männern gestattet war. wober die Gesellschaft zugleich die
Vermittelung zwischen Arbeiterinnen und Arbeitgebern übernimmt. 2)
Aus den Frauen, welche durch Vermittelung der Gesellschaft Arbeit
> suchen, Artelle für verschiedene Unternehmungen zu bilden und denselben die nöthigen Geldmittel vorzuschießen.. 3) die Mittel zu beschaffen. diejenigen Beschäftigungen zu erforschen, mit welchen sich
Frauen zu befassen wünschen, wenn solches Erforschen zu einem praktischen Resultate führen kann. 4) Verschiedene Anstalten zu eröffnen
welche den Frauen Arbeit geben. § 5. Die Gesellschaft besteht aus
einer unbestimmten Z.ihl von Mitgliedern beider Geschlechter. S 10
Die Geldmittel der Gesellschaft werden beschafft: n) durch die Jahresbeiträge der Mitglieder im Bettage von 12 R.; dl aus gewissen
Prozenten von dem Lohne für solche Stellen oder Arbeiten, welche
die Gesellschaft ermittelt hat; e) aus gewissen Prozenten von den den
Mellen vorgeschossenen Summen: 6» jiunb freiwillige Beiträge von
Privatpersonen und v) durch Vorlesungen. Konzerte, Herausgabe von
Schriften zc.
Moskau. I n der Sitzung der Duma vom 28. Januar wurden e,nige wichtige» Fragen verhandelt, welche in einer Weise entschieden wurden, die uns hier in Petersburg lehrreich werden kann.
Hr. Kokerew hatte ein Projekt über den Bau einer 48 Werst 150
Faden langen Pftrdeeisenbahn in MoSkan eingereicht. Hr. Kokerew vnlangte keine Unterstützung von der Stadt und erbot sich auch noch den
Schaden, den tue Stadt etwa von der verminderten Jswofchtfchiksteuer
erleiden könnte, zu ersetzen. Der ganze Bau sollte in 4 Iahren vollendet
Wn und Herr Kokerew verpflichtetesich,wenn ihm das Privilegium für
50 Jahre überlassen bleibe, jährlich ,0 Rbl. für jedes Pferd oder eine
bestimmte Summe an die Stadt zu zahlen. Die Duma hatte die
Prüfung des Projekts und die Frage, in wie weit eine Pferdeeisen,
bahn für Moskau zweckmäßig sei, zwei besonderen Kommissionen überttagen. Diese fanden gegen das Projekt selbst wenig einzuwenden, in
Betreff der anderen Frage sprachsicheine Kommission unbedingt für die
Zweckmäßigkeit aus, die andere verlangte, daß. da die Straßen'in Moskau ganz andere Verhältnisse bieten als in anderen Städten, vorher ein
Versuch angestellt werde. — Die St. P. Z. bemerkt hiezu ihrer»
seits: Die Frage verlangt eine große Reife der Beurtheilung und
darum geben wir der zweiten Kommission Recht, die erst eine Probe
macheu will. Eine Pferdeeisenbahn ist in den Städten entschieden
eine lästige Sache; wenn die Straßen aber breit genug sind, daß zwei
Schienenreihen gelegt und die Waggons in ununterbrochener Folge
gehen können, so daß durch sie wirklich eine sichere und schnellere
Kommunikation hergestellt und die Zahl der anderen Fuhrwerke
dadurch auf ein Minimum reduzirt wird, ist sie vortrefflich und entschädigt für die durch sie verursachten Unbequemlichkeiten; wenn dieS
aber nicht der Fall ist. die Waggons wie bei uns in Petersburg alle
halbe Stunde einmal den Weg machen, so daß dadurch daS Bedürfniß nach anderen Fuhrwerken nicht wesentlich vermindert wird» ist sie
nur eine Last, besonders aber im Winter. Wenn in einer der MoS»
kauer Kommissionen auf die brodlos werdenden Iswoschtschiks.Mücksicht genommen wurde, beweist daS einen nicht ganz praktischen StandPunkt. Bei dem Mangel an Arbeitskräften flr den. Ackerbau müßten
gerade alle nur denkbaren Mittel ergriffen weicden. Männeril
treiben tagediebjscher faulenzerischer Gewerbe ^zu erschweren, damit drese
allmälig ans die Frauen übergelien. Ist eS nickt ein Jammer, einen
kräftigen Morschen, der dem Ämdtum sehr nützlich werven könnle, mit
einem paar Hroden oder Aepfeln. mit. eintr KwasAasche u. umher»
gehen zu sehen? Alle diese ErwerbsßWVig^ ^Wen ^ gesunde Man»
uer mit eins? so hohe« ^Steuer b e l e g t werdet!« daß sie ihnen unmög»
lich württ«. Dafür könnte in<?n H r a u r n vnd Krüppeln die Sacke
überlasse«,.Eine andere-wichtige Frage war d«e Belegung der
BrauntwemrerkaufAellen mit einer Gteuer zum Besten der Stadt, wiesie die eigentlichen Gas^irth«. <»»/»«»»«*/»«^^«) bereits entrichtend
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Die Sache wurde m der zweckmäßigsten Weise dahin Wschieden. daß
die verschiedenen VMaufWleMmit einer MreG ^eschMsbetriebe entsprechenden Stemr'H«Iegt wDen. H>ie Wadk Hvinnt dadurch eine
Einnahme ^von I3jZ20 NuhÄn j ä ^ i c h I n n d dpH ist keine Kleinig.
keit. Außttders .ist Hs a»B M MWtl M Vern^uNH der,Mdenkm
entgegen Ki treten , an welcW MÄSkaü Wen fv weniOM^Ägel hat,
wie zede aüdere russische Stadt. Für das zweite Semester 1864 wa»
ren nämlich folgende derartige Etablissements in Moskau vorhanden:
64 Einfahrten. 350 Weinkeller mit Branntweinverkauf zum Verbrauch
zur Stelle, 1358 Schenken, l3l Verkaufe mit Stofverkauf. 415 Wein«
keller mit Verkauf über die Straße, 7 Keller für den Perkauf russischer Weine und ungefähr 380 zeitweilige Verkaufstellen.
Pslt». Der Warschauer Korrespondent der Mosk. Ztg. schreibt:
Am 23. Januar (4. Februar) zeigte sich in Warschau ein Befehl des
Lhefs der Stadt Warschau vom 1. Februar folgenden Inhalts:
Der Chef der Stadt Warschau. Warschau! Zwei Jahre sind vergangen. seitdem du freudig den bewaffneten Aufstand begrüßtest. Unseren Feinden, den Feinden der Freiheit ist es gelungen, diesen Kampf,
ein Kampf der Freiheit gegen das Sklaventhum, augenblicklich zu ersticken. Unter den schweren Streichen, mit welchen dich der Feind getroffen, bist zu eingeschlafen. Warschau, hast zu augenblicklich vergessen,
daß du das Herz Polens bist, u. f. w. . . . Wir fetzen Ven Unsinn
nicht weiter fort, den der Korrespondent der Mosk. Ztg. etwas zu
ernst nimmt, da er ihm, wenngleich er ihn auch für Unsinn erklärt,
doch die Sympathie der Polen zum Boden giebt. Ei behauptet auch,
daß sich aus dem Umstände, daß die Bande Brzosko's sich immer
noch halte, aus der Ermordung eines Edelmanns im Gouv. Augustowo im Monat Deeember, aus dem Erscheinen von Emissären, welche
Steuern einsammeln, und aus der Verbreitung, welche einige der Regierung feindliche Gerüchte unter den Bauern gefunden haben, nur
zu deutlich ergebe, daß Polen noch keineswegs beruhigt sei. Wer
kann nach einer so furchtbaren Aufregung aber eine plötzliche Todtenstille erwarten? Hat die Mosk. Ztg. die Absicht zur Wachsamkeit zu
mahnen, so thut sie gut; aber ängstigen werden solche Erscheinungen
niemand mehr.

Ausländische Nachrichten,
T ^utsa>land.
Berlin, 18. (6.) Februar. Die Neue Preußische Zeitung hatte sich
aus Köln schreiben lassen, daß der Führer der Deputation an den
Präsidenten Grabow derselbe Bürger war. welcher vom kölner
Schwurgerichte einst zu sechs Jahren Einschließung unv UlUexsagung
der Ehrenrechte verurtheitt war.- Sie k o m m t w i e v e r h o l t auf vieje
Nachricht zurück und nennt z. B. die Herrn Grabow gelchenkte -j.uraerkrone enr« Bürgerskrone.

Die Volks-Zeitung antwortet ihr heute:

„Wenn Herr Lothar Bucker (einst Flüchtling in London) im Calnnet
des Herrn v. Bismarck arbeitet und z. B. für die Kron-Lyndici der
preußischen Monarchie Vorarbeiten anfertigt; wenn ferner Herr Nudows
Schramm (einst Flüchtling in London), Herr August Braß (emst Flüchtling in der Schweiz). Hcrr Edgar Bauer (einst Flüchlnig m London),
Herr Ludwig Buhl (einst gleich dem Vorgenannten wegen^Hochverraths
soer Majestatsbckeldlgilng verurtheilt und in preußischen Feslungen gefange«) ,5» s. w. u. s. w.. die konservative Presse leiten und Artikel
schreiben, welche von der Kreuzzeitung Mit dem höchsten Wohlgefallen
abgedruckt werdHr. so braucht die Welt nicht aus den Fugen zu gehen,
wenn Herr Bürgers der Führer einer Wahlmänner-Deputation aus
Köln ist." — D e r Abg. Michaelis hat im Abgeordnetenhaus^ folgenden Antrag eingebracht: „Das Haus der Abgeordneten wolle beschließen, die Berathung der vier Berichte der Comnussionen für Frnanten und Zölle und für Handel und Gewerbe, betreffend die Garantie der Ealt-Trier Bahn, den Bau der Bähnea Danzig-Reusayrwasser
und Heppens-Oldenburg mittelst Anleihen, den Vertrag mit Oldenburg
über die Bahn Heppens-Oldenburg und die Unterstützung der -nlsitZnsterburger und der Ostpreußischen Südbahn auszusetzen, ins ein
Staatshaushalts Etatgesetz zu Stande gekommen ist." — Die Commissi on des Abgeordnetenhauses- zur Verathung des I n v a l i d e n Gesetzeö h«jt gestern Abend unter dem Vorsitze des Abgeordneten
StavenHagen eise fast vierstündige Sitzung. Die Regierung war verKeton durch den? Major Kirchdach vom KkieKs-Minislerium und den
Gah. Fina»zri5lh Müller vom FmanzMinisterium. Unter Zustimmung
der Tommisfton wurde der Besitzende Stavenhagen zum Referenten
für das Plenum ernannt. Es entspann sich über das Gesetz eine
sehr lebhafte Debatte. I m Allgemeinen bemängelte man den zu
geringen Umfang des Gesetzes; man wünschte die Versorgung der
Invaliden, Wittwen und Waisen/.auf allgemein geltende Grundsätze
basirt, nicht aber in die Hand der jeweiligen Reguung gelegt zu
sehen. Als viet zu gering wurde der zur Disposition gestellte
Fonds für die Invaliden aus dem letzten Kriege gegenüber einem Etat von 150 Millionen Thlr. bezeichnet-, es wurde darauf
hingewiesen, daß man die Praxis für die Jnvaliditäts?Erklärung der
Officiere auch auf die unteren Grade ausdehnen müssen und daß der
Begriff der E r w e r b s - U k M g l e i t , von welcher die Versorgung der InvMden abhängig gemacht sei. einer weiteren. umfangreicheren und
gröblicheren Auslegung bedürftig erscheine, als sie ihm in dem Gefth« und den Motiven zu Theil geworden. Die Commissiou erklärte
5ie Vertretung der königl. Staatsregierung zur Durchberathung die«
fts Gesetze« in der Commissi»» für nicht zurerchend; sie erachtete ge,
rade zur Feststellung des Begriffs der Erwerbs-UnfÄhigkeit dir Hm^
zuziehiing emes MWärarztes als Negierungs-Kommissar einerseits

und eilHD ärztlichen' MilHliedes dG Hauses als.NlchverWMW^mdererftitG f S ^ o t t M n d H ^ Män Wschtbßchas Mfuchen.Ht deickPrä
sidenjen hes HauseS z u p ellW.
'
^ n Al orWte«. 0 , / LarWhans
zun^DiMittt'^in PK CSHimWon
derM
LrMpu, H7. l^-) F^ruar. Wsere Nniv^Dtcht hat eine Wthin
gekannte und geachtete wissenschaftliche Kapazität verloren ; vergangene
Nacht ist der Geh. Medizinalraty Professor Dr. Betschler in Folae
eines Schlagflusses gestorben.
Aus Schleswig-Holstein, 17. (5.) Febr. I n dem letzten Rundschreiben des Ausschusses der schleswig.holsteinschen Vereine war in Beziehung auf den Anschluß an Preußen ausgesprochen,
daß diesem Staate in den Herzogthümern diejenigen militärischen und
maritimen Befugnisse einzuräumen wären, welche die deutsche Reichsverfassung von 1849 der Nejchsgewalt beilege. Hiergegen wird nun
Sturm gelausen, und es ist sehr wahrscheinlich, daß der gegenwärtige
Ausschuß gesprengt und durch einen der jetzt überwiegenden Partikularistischen Strömung besser zusagenden ersetzt wird. Diese Parole
ist von Kiel her ausgegeben worden/ wo man jetzt alle Anstrengungen machen zu müssen glaubt, um Oesterreich m seinem in Berlin
gemachten Vorschlage, den Herzog von Augustenburg, wenn auch vorerst nur provisorisch einzusetzen, durch eine entsprechende Agitation zu
unterstützen. Es liegt auf der Hand, was die Verheißung in dem
neuesten Rundschreiben des Vorstandes des Kieler Vereins besagen
will, nach welcher, wenn erst der neue Staat konstituirt ist. mit Preußen über die nähere Verbindung unterhandelt werden soll. Die beiden bekanntesten Namen unter diesem Schreiben sind die des großdeut»
schen Professors Haenel und des Herrn v. Neergaard. Gelangte man
mit Hülfe Oesterreichs und der Mittelstaaten zum Ziele, so würde
man sich nicht so undankbar zeigen, die Verhandlungen mit Preußen
anders als aus der „bundesmäßigen" Grundlage aufnehmen zu wollen, und damit wären sie von vorn herein abgeschnitten So weit
ist alle Welt über diese schon oft genug dagewesene kleinstaatliche
Taktik orientirt, daß Niemand auch nur im Ernste glauben kann,
Preußen werde auf diese Brücke treten. — Auf der zu erwartenden
Delegirtenversammlung wird ohne Zweifel die Opferwilligst für
Deutschland mit aller bei solchen Gelegenheiten üblichen Wärme verkündet werden; man legt sich darin um so weniger Fesseln an, je
weniges Aussicht vorhanden ist, durch die neue, bekanntlich )a
von allen deutschen Ministern ersehnte Bundesverfassung der Zukunft
beim Worte genommen zu werden. I n den eigeMichen Volksweisen,
in denen bis partikutäristischeN Bestrebungen sich breit genug ausdehnen. weiß man freilich wenig von so hvchfliegenden Motiven,
Welche dein Anschluß an Preußen entgegenstehen. Für das Bedürfniß des Landliianncs,sichübei diese Frage zu onentirelt.stelltdie
Holst. Ztg." folgende Berechnung auf: «Ir? Preußen komrnen etwa
2^ Thlr. pro. ^opf der Bevölkerung auf Ausgaben für vaH Heerwesen;
bei „Gemeuisamüit der militärischen Angelegenheiten' würde sich für
uns mit Nolhwendigkett Sie gleiche Ausgabe ergeben. Las wäre also
zum mindesten, ungerechnet vre Kosten für neue Befestigungen, Manne u. s. w. 2z Mill. Thlr. preuß. Das Gesummtbudget würde alsdann auch »ckwellich bei sechs Millionen bleiben können, sondern
ziemlich die Höhe von 10 MiU. Thlr. preußisch erreichen." — Da
findet es denn der Landlnami ungleich bequemer, wenn die Preußen
tünstig tiefe steuern allein fortzahlen, ine ja ohnehin durch „Preußens Ehre" auch ferner gezwungen sein werden, die Herzogthümer zu
schützen. Auch die allgemeine Wehrpflicht und die strafft Disziplin
haben, wie in holsteinischen Blätter ausgeführt wird, wenig Anlockendes, und so ist der Erfolg der partikularistischen Agitatation in den
ländlichen Bezirken äußerst begreiflich. Widerspricht es zugleich 6er
Pflicht gegen Deutschlanvs zukünftige Freiheit und Einheit, sich mit
Preußen auf etwas einzutasten, so ist es natürlich noch angenehmer,
hiergegen fort und fort zü prot-stiren un» kdigltch bei dev Treue gegen den legitimen Herzog,stehenzu «?lnd»n.
(N.-Z.)

Frankreich.

Paris, 17. (5.) Februar. Der Eindruck der Thronrede stellt
sich nachträglich immer mehr als^ ein überaus günstiger für die Politik des Kaifers heraus. Dieje Stimmung der Nation wird auf
die Adreß - Debatte einen iinponirenden Einfluß üben. Der Senat,
der am Dienstag diese Arbeit beginnt, würde sich noch unpopulärer
machen, als er schon ist, wenn er den häuslichen Frieden stören und
starke Mißtöne ins Land Ichleudern wollte. Die ultramonlan-tegitiinistische Partei ist ohnehin jetzt durch ein Schreiben des Papstes
an den Bischof von Orleans stark in Verlegenheit Herttthen, denn
Pius IX. erklärt sich für die Dupanloup'sche Auslegung der Encyklica; die France begrüßt dieses Schreiben sogar als »die officieüe
Interpretation der römischen Curie"; jedenfalls ist es ein hartfr
Schlag für den Monde und den Verfechter der stricten Obseivany. deren Auffassungen als „verleumderisch" bezeichnet werden. Nicht minder wichtig ist das päpstliche Schriftstück in Bezug auf Italien. Bekanntlich ist Msgr. Dupanloup in seinem Urtheile über die Genesis der
italienischen Einheit gerade so antiliberal, wie er in Betreff der Dogmen „liberal" ist; was die Italiener gethan und wassie-errungen, ist
nur Folge des Piemontesischen Macchmvellismus, ist znur Beute von
Verrath, List und Gewattthat. Indem Pms IX. den Verfasser der
Streitschrift beglückwünscht und seine besondere Zustimmung dazu ausspricht, daß derselbe vor Aller Augen Piemonts Spitzbübereien enthüllt habe, giebt er kund und zu wissen, daß er weniger als je an
die Verständigung mit Italien, auf welche R^soleon 1U. so oft gedrungen hat. denkt. Die Stimmung ist in dieser Beziehung im Bätican so emschreden. daß, wie die France nsährt, einem de-r sran-

Dörptschc

Z e i t n n g N r . 36.

zösisch^n CatdinSle. der bei den bevorstehenden Senats-DibätteÄ sich
an den Wrdinal Antontlli gewäkidt und um dessen Anficht über die
AuffafftMH Htt Cncykwa gebeten hatte, von dem römische« Staatssecretär eine Antwort zukam, die mit folgendem Satze schießt: „Ich
hatte im Plane, diese Interpretationen zu ertheilen, und zu dem
Zwecke Actenstücke gesammelt. Jetzt aber ist dies nutzlos geworden;
Se. Eminenz wolle sich Raths bei der Broschüre des Bischofs von
Orleans erholen; in dieser Flugschrift steht Alles; ich habe keine andere Antwort zu ertheilen/ Bei diesem Stande der Dinge macht
es einen seltsamen Eindruck, daß in dem Expose des gelben Buches
in Betreff Romö nach Wiederholung der schon wiederholt dargelegten
Vorträge, die zur Convention führten, Drouyn de Hhuys schreibt:
„Es iH daher fortan für den Geist der Versöhnlichkeit und die Annäherung zwischen der römischen Curie und der Uallenischen Regierung Platz gedacht, und wenn der September-Vertrag nicht die definitive Lösung der römischen Frage ist, so kann er doch dazu führen.
Päs Organ des Palais R o y a l , die Opinion Nationale, sagt: „Schosi
gut. wir sind damit zufrieden, daß der Kaiser, nachdem er die Abverufung unserer Truppen aus Rom angekündigt, hinzugefügt hat: und
sie werden bald zurückkehren srevienZroiii,
— Gratrolet.
Professor der Zoologie, an der pariser Facuilät und einer der bedeutendsten französischen Naturforscher, wurde gestern während der Arbeit im naturgeschichtlichen Museum vom Schlage gerührt und ist

heute früh gestorben.

Italien.

b?i den indischen Eisrndahnen angestevten Personen, darunter selbst
Hveomotivfühser, aus Eingebornen bestehen, sondern die Eisenbahnen
werden von Hen Einheimisches aller Classrn auch stark benutzt. Gegenwärtig sind schon 27kW ^nal. MÄlen Eisenbühn^N in Ostindien
im Betneb- und die GesMnMrigl der Bahneti einschließlich der im
Bau begriffenen Linien beträgt gegen 50V0 Meilen. Zu Anfäng von^tn Iayr^s waren auf den indischen Bahnen 708 Lvcomotwen, I4^l
Personen- ünd 12,272 Güterwagen nn Gebrauch. Schttnen und Zubehör und alles Betriebs-Matenal der indischen Bahnen wurden aus
^.England dorthik geschirtt; es erförderte der Bau nahezu 55,3 Miktionen Centner Eisenbahn-Mat<Mlien/ die auf 3579 Schiffen verfrachtet
wurden. Daß bei solchem Absatz die englischen Fabricanlen und
Schiffs-Eigenthüwer eineständigeZunahnre der ostindischen Bahnen
wünschen, ist ^inkttichtend. Obwohl die Fahrpreise sehr niedrig sind,
so ist doch die finäncielle Lage der indischen Eisenbahn'Gesellschaften
im Allgemeinen tzink befriedigende. Das ganze Actien-Capital dtt
zub Zeit concessisnirren n^un Bahn-Gesellschaften (East-India-Gefellschaft, Great-Indian-Peninsular-, Bombay-, Barodä und Centralindia-,
Kalkutta South-Eastern', Punjab-, Great'Southern of Zndia-. Scinde-,
EafterwBerrgal-, Madras'VahwGefellschast) betiügi üb?i^H2 MiÄ'. Pfd.
St., und es dürften impru noch etwa 70—75 Mill. erforderlich sein,
um jalle projectirten Linien der Gesellschaften zu vollenden. Die GreatIndian-Peninsulär-Gesellschaft hat als niedrigsten Fahrpreis Z Penny
pör PerM und englische Meile für eine vierte Wagenclasse eingeführt
Und datnit gleich im ersten' halben Jahre eine halbe Million Passagiere für dltse Wageiiclasse sich gewonnen. (Es sind auf den Meisten
indischen Bahnen sehi große, einfach gebaute Personenwagen mit zwei
Stöckwerken über einander im Gebrauch. Bezüglich der Sicherheit
des Betriebes stehen die ostindischen Eisenbahnen allerdings den europäischen M r nach. .Denn während man m Deutschland z. B. auf
je 6 MÜiöneü Passagiere nur' einen Unglücksfall durchschnittlich
rechnet, kommen in Indien aus ze 4 Millionen Reisexche uilHefähr 50
TödtUnÄe/i Und
Berleßungön,- darunter wohl allerdings auch viele
selbstverschuldete.)
"

TllNU, 15. (3.) Febr. Alle Nachrichten aus Florenz fahren fort,
von dem Enthusiasmus zu reden, dessen Gegenstand der Äönrg ist.
Florenz ist belebt wie seit vielen Iahren nichH; man drängt sich in
den Theatern und auf dem Eorso, um den Konig zu sehen und mit
lautem Beifall zu begrüßen. Selbst der alte Adel, der bisher den
Einheitsbestrebungen ferner gestanden und dessen Mitglieder sich großentheils bis in die letzte Zeit als Toscaner, nicht ais Italiener betrachtet höben. hat seit der Abwesenheit des Königs seine Gesinnungen, m. erfreulichster.Weise geändert, und dieses Ergebniß der Gerlegung der Hauptstadt ist nicht gering anzuschlagen. Daß der König
Amerika.
sich sehr schnell in seine neue Residenz einlebt, ist bei dem über ErNew - Aork: Wenn die Blaii'lchen Unterhandlungen den Zweck
messen herzlichen Entgegenkommen der florentiner Bevölkerung begreifgehabt haben, die Rekrutirungen im Norden zu stunuliren. so
lich, Schwieriger wird die Eingewöhnung für die zahllosen Familien
haben sie ihn gründlich verfehlt. Denn so thöricht auch die dcnaus
sein, welche im Begriffe sind, Turin mit Florenz zu vertauschen. Die
gesetzten Hoffnungen waren, übten sie doch großen Einfluß und beAufgabe, für alle diese Leute, für die vielen Bureaux und Anstalten
stimmten TausenZe, die sich sonst bemüht haben würden. Stellvertredie passenden Wohnungen und Locale zu finden, ist noch immer nicht
ter anzuschaffen,Unthkt«giert. Jetzt, wo der sür freiwillige Eingelöst. — Der durch die Commission für die Aufhebung der relistellungen gesetzte Präklusivtermin bis auf zwei Wochen nahegerückt
giösen Corpyr,atioi55n ausgearbeitet^ Gesetzentwurf bestimmt:'
isi. findet man in den meisten Bezirken die noch zustellendeZahl
1) daß die Civff-UWnnHrattoü d M kathMcM CuNis ViöHackRekruten so groß, daß man, vollkommen gewiß, sie doch nicht
und Psarr Instttuten anvertraut werden solle, weiche vpn den katholivollständig aufbringen! M.können, entmuthigt die Hände in den Schoß
schen Wählern zu wählen seien; 2) drlß'i>ie Güter nt einer Periode
legt. I m vorigen Iaihre^stellertt« Einzelne enorme Summen bei, um
pon 10 Iahren in kleinen und großen Loosen rerkauft, der Preis in
ihrer Bezirke zu
Renten verwandelt werden nnd das Eigenthum dieser Renten den
Aber wenn keine
Institutes gehören soll; 3) daß Hie religiöses Orden viS
vr»
^tfreizumachen,
auf die dmch-das Gesetz bezeichnete» aufzehohqn wirden
^eysit'^»ereMikszGeldmlttet tieder für sich. um. im Falle ihn das
daß ein Drittel der Renten für den Cultus,
-Drittel für wohtv. M ^ . Ä ^ - W t ; , ^ d l , i g s t e n s sich selbst einen S^LvnIMer Lu scka/kyätige und Unterrichtszw'eM vttwan^t töttpen sollest; 5) Läß jeder
fen. MaA besondere Entrüstung erregt es hier und in mehreren
AVministr^vbezirk M e t r G t z ö f f c h ^ f ' o ' d e t - M j M f h-rven sove. '
nördKWryen
daß die Generaladjukantur jeßt, kurz vor ThoGriechenland.
»
resjchluß,/plötzlich Mit einer neuen Rechnung hervortritt, wonach die
^ ^ " l b t : Was kaum
zustellendenKontingente bedeutend höher sind, als nach der ersten
für mögW^YcklMr wawe, geschieht, das Elend und die Verwirrung
AlMmdigung im December. Nach dieser halte die Stadt New-Dork
nehmen noch immer zu. Minister-Präsident Kanaris freilich brauchte
unter dem neuen Aufgebote nur 4433 Mann zu stellen gehabt; jetzt
seine totale Unfähigkeit nicht erst zu zeigen sie war weltkundig; aber
auf einmal wird die Zahl auf 2l,0Z9 „berichtigt". Der kleine Staat
auch Graf Sponneck scheint mehr und mehr gegenüber der Aufgabe,
Mode Island feuerte vor zehn Tagen Freudensatven, weil er sein
!L
Ordnung zu bringen, zu erlahmen. Die bedenkliMw
. ^ntiygew.vsUtttAdig aufgebracht habe; — jetz^ soll er noch lk00
PtrKHte Mpzen ßch, bald hjer bald doÄ enÄvMr P^okkitsiamÄtAs- » T^nid n^M^ch^^c. Es wäre ganz unmöglich, auswärtigen Lesern
zu'Gunsten des Königs^Otto, bald zu Gunsten der Republik, Räubereine Lorstellung von! der he^tzsen Verwirrung.,zu gs^en, welche is
geschichten im großen Stil, Erpressungen, Plünderungen u. s. K / alle
den Abrechnungen für die verschiedenen Kontingente herrscht: — beTruppen-Ausjendungen dagegen vergeblich. Einerseits der Staatsgreift man doch selbst hier an Ort und Stelle die Sache nicht. Alle
schatz so erschöpft daß er nicht 500,000 Drachmen zur Reise des KvniHs
Hülfsmittel, welche in europäischen Militärftaafen für die Repartilkon
vcuH Corfu liefern kann, andererseits massenhafte Beförderungen zu hövon Aufgeboten bestehen, fehlen h^r.- Iw- Zielet es weder Einwohheren Gehalten, die freilich auch nicht bezahlt werden. Auf den Ioner-, noch Geburt«, noch SttrbeMen; Alles beruht auf ungefähren,
nischen Inseln die höchste Unzufriedenheit^ überhand nehmendes Elend;
wlllkürlrchen Schätzungen, oder auf Zählungen, die noch viel unzuverole^ ^nseln werden in Athen wie ein erobertes Land betrachtet. Das
lässiger sind. Denn da iticht die geringste Kontrolle übet Verändegemeine Volk will die Engländer wiederhaben und demonstrirt in Turungtn des Wohnsitzes besteht und selbstverständlich Diejenigen, die
mMen alier. Ayti gegen die Vereinigung. Des Königs Ohm, Prinz
der Konskription zu entgehen wünschen, bald hier, bald dorthin-Fi?^uttus von Glücksburg, wird froh fein, daß er genöthigt wurde, em
hen, .so sind selbst die besten LiKn von heute Dsche Listen vöFMute
wo man keinem Menschen trauen kann, nirgend
über acht Tage.. Speziell d?e Stadt Mw-Hork hat stun überdies M t
ftüktirendV Bevölkerung von vielen Zehntausendert und gerade sie beüera/, « s
Bödeus hat, auf den mctlt treten kann. G5mit
^ zurück; von ihm reden einige auswärtige Blätter
steht Meistens aus jungen Männern iti mMkipMhtigem Alter. - Ditfi
entgshen der Konskription amsichersten,während ansässige Geschäfts-'
ist nar
Hoffnung —. das ist eitel T h o r h e t l ; Kalergis
Intrigant mehr in diesem Wirrwarr von Intrigum.,
männer. Familsenvätör. dis'^nchk .Ws «M / M t 't^bst^fB^eA
des allgemeinen
tzrwerbsle^ne^ä^KW
' M t t ^daMO^ behalten
^
Asten.
werden sollten^ kein anderes Mittel haben, sich-d^n
Engländer nn?'i»,
'st nun einmal unbestreitbar, daß, wo sich der
Dunste zu entziehen, vis die HlHweyduyg Hoher Summen für
Verbreiter
Überläßt,
st^
Samenträ^er und
Vertreter. Wenn maij druven genauer wußte, .auf
rungskla^en die Kon/kription hier m Wen Meat^^Klatjen. die
man dort kaum zun^ Landsturm njch^?MalMKW5^^De
man weniger geneigt ssein, Hie Ausbietung boyer, Prämien wr VteUveMler älZ- Mangel an Patriotismus z^ pttdammem Älele UebelB-hnmM
MH^Mnseres Konskriptionswesens sind der unödrntetdliche Preis, rvebmacht den eing
chßt^^ir für die unbWingte Freizügjgkest und den Mangel all' und
jeder öffentlichen Äonltrolre
^elbeii'Mld Verbleib jedes
einzelnen StaatSanaehiöri^N Zu
doch die meisten sind
oi/rH^bie Bo^nlrikhnt ^>es Kongresses verschuldet, der, an tsciditwiitsungefähr
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len amerikanischen Formen festhaltend, jede Lehre« welche die Erfahrung europäischer Militärstaaten au die Hand hiebt, verschmäht hat.
Wenn man statt die erforderlichen Truppen aus allen Männern vom
l8. bis zum 45. Jahre Lebensjahre auszuloosen, einfach alle unverheirathetcn Männer vom 18. bis zum 30. Jahre zum Militärdienst
herangezogen hätte, würde man nicht allein genug Soldaten erlangt
haben, sondern es würde auch ohne die furchtbaren Erschütterungen
des ganzen Gesellschafts- und Erwerbslebens geschehen sein, welche
jetzt von jedem neuen Aufgebote unzertrennlich sind. I n der Ltadt
Ncw'Nork ist bisher eine wirkliche Vollstreckung der Konskription, d.
h. die wirkliche Einstellung der Ausgeloosten noch vermieden worden;
selbst als dre Ausloosung^stattgefundenhatte, ward nachher eine Frist
gewährt, in welcher die Stadt theils Ersatzmänner stellte, theüs durch
Nachweis früher gestellter Überschüsse die Zahl des Kontingents auf
die der Ersatzmänner herunterhandelte. Wenn diesmal nicht ein ähnlicher Ausweg gefunden wird, kann es hart hergehen; — wird er
aber gefunden, nun, so erhält man eben nicht genug Soldaten. Hier
kann nur eine gründliche Umgestaltung des Wehrsystems helfen. So,
wie es ist, ist es keine taube Nuß werth.
Neueste Post.
Berlin, 21. t9.) Februar. Das Abgeordnetenhaus hat beschlossen. tue Berathung über den Michaclis'schen Antrag vorläufig auf l4
Tage zu vertagen. Die Nachricht, daß Preußen die Absicht habe, in
den Herzogthülncrn die Notabeln zu berufen, wird dementirt. Der
Großfürst-Thronfolger von Rußland wird in Paris erwartet. Die
Königin von Spanien hat den Verkauf von drei vierteln aller Kronsqüter zum Pesten der Nation gestattet. Aus Mexiko wird ein Aufstandgversuch der ultra-klerikalen Partei gemeldet. — Berliner Börse
vom 20. Februar. Wechsel-Cours: Für 100 Silber-Rubel (3 Monate
auf St. Petersburg) 86Z Thlr. bezahlt.
Weimar, 18. (6.) Februar. Der Landtag hat in seiner heutigen
Sitzung den Antrag auf die Abschaffung der Todesstrafe mit 23 ge>
gen 5 Stimmen angenommen
Madrid. 15. <3.) Februar. I n der heutigen Sitzung der Deputirtentammer zeigte Marschall Narvaez an, daß der Friede zwischen

Spanien und Peru abgeschlossen sei und letzteres sich zur Zahtimg
einer Entschädigungssumme von l00.000.000 Realen verpflichte.
Die R-ichsbank bringt zur Kenntniß des Publikums, daß bei der
Ziehung, welche am 5. Februar bei der Direktion der Bant stattgefunden. folgende Nummern der 4ptocentiaen Billete der Reichsbauk
(metalliciuesl herausgekommen sind: 3. Emission: Von Nr. 3751 —
3800; Nr. 540! — Nr. 5450; Nr. 6451 - Nr. 6500; Nr. 875 t
— Nr. 8800; Nr. 16451 — Nr. 16500; Nr. 1885! — Nr. 18900;
Nr. 20351 - Nr. 20400; Nr. 27251 — Nr. 27300; Nr. 35601 —
Nr. 35650. 5. Emission: Von Nr. 901 — Nr. 950; Nr. 660l —
6650; Nr. 1670, — 16750; Nr. 18051 — 18100; Nr. 20701 20750; Nr. 23251 — 23300; Nr. 30501 — 30550; Nr. 39951 —
40000; Nr. 13203; Nr. 13204; Nr. 13210 — 13216; Nr. 13220 —
13221; Nr. 13223 — 13225; Nr. 13227 — 13229; Nr. 13232 —
13233; Nr. 13235 — 13236; Nr. 13238; Nr. 13240 — 13246; Nr.
13248 — 13250. — Das Kapital auf diese Billete wird vom 1.
August d. I . ab m der Bank ausgezahlt werden.
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T o r p a l , den 12. Februar I6K5.

Bekanntmachungen und Anzeigen.
Diejenigen, welche der Universität oder den
Anstalten und Sammlungen derselben Gegenstände oder Arbeiten liefern. haben die Rechnungen darüber von nun an in zwei Exemplaren einzureichen.
D e m k o e k x e e k r t e n p u b l i c u m «iie e r g e b e n s t e ^ n « e i x o ^ «jass
Dorpat. den 4. Februar 1865.
i
c
k
«tas
o b e n e r > v ä k n t o H o t e l ü b e r n o m m e n unc! s e l k i K e s » u f s k o s t e
^.6 mkncjatnm:
un«I L e q u e m s t e e i n x e r i e k t e t b a b e , « u e k 5»? r e e l l e uncl p r o m p t e ü e Nr. 58.
Secretaire PH. Wüde.
c l i e n u n x so^vie kür g u t e S p e i s e n uncl < ? e t r i l n k e g e s o r g t ^ e r ä e n
Hvirä. D a t i e r erssuobe iek t w s b o e b g e e k r t e p u b l i c u m
ergeE i n g e t r e t e n e r Hindernisse h a l b e r w e r d e n die
V o r l e s u n g e n des H e r r n P r o f . V r . Kupffer
b e n s t u m r e e k t zsablreieben v e s u e k .
„über daS Gehirn als Seelenorgan"
nicht a m S o n n a b e n d den 13. F e b r . , s o n d e r n

in p s k v v v .

a m M i t t w o c h den 17. F e b r u a r b e g i n n e n .
S o n n a b e n d ist daher keine V o r l e j u n g .

Am

Aur ^.niöi'tiAuriA aller in sein
einLeklkl^ericlen
-tvi,
« « « I H e r r e n , un
ter ^usiekernnA reeller uvcl prompter keöievunA, empLelilt siek
« . I.IIIS,
Lekndmkekerrneister nns 8t. ?etsrsdurA,
>volmli. unweit cier IIniversitÄts-kileke
im eigenen Hause.

Grotze

Schaf-Schau Md Markt zu Köniasbera
i,

Preiße«

I8KZ.

Der Schafzüchter-Verein für die Provinz Preußen wird in diesem Jahre Ende
M a i eine große allgemeine Schaf-Ausstellung aller Raeen, von T u c h w o l l - , K a m m -

woll-, Orig.-Ramb«n»illet- und Fle,sch-Schafen veranstalten

Die Ausstellung findet in dem dazu bewilligten und für 800—1000 Schafe
eingerichteten großen Exercierhause auf Herzogs-Acker statt.
Gleichzeitig an den Tagen der Schaf-Ausstellung, die später noch bekannt gemacht
Meine Wohnung befindet sich gegen- werden, wird auch der g r o ß e K ö n i g s b e r g e r P f e r d e m a r k t , so wie der jährlich
wärtig in der Steinstraße im Hanse des Kauf- stattfindende Z u c h t v i e h m a r t t der Ostpreußischen Central - Stelle abgehalten werden.
mann Thomann, 1 Treppe hoch im HofgeDas Programm für die Ausstellung ertheilt auf Wunsch das Comite und giebt
bäude.
A . Dnbnrg, Weißnähterin.
dieses auch jede gewünschte Auskunft über die Schau. — Anfragen, so wie Anmel.
düngen für die Schafschau, letztere bis zum 10. April, sind zu richten an den Präsidenten des Schafzüchter-Vcreins für die Provinz Preußen, Rittergutsbesitzer Herrn v o n
sind zu jeder Zeit zu haben
R a d ecke auf Redde«, pr. Domnau via Königsberg in Preußen.
im Waldschlößchen.

Echte russische Dlini's

Der Borstand des SchaMchter-Bereins

Gutes

für dir Provinz Preuße».

Heu

k Pud 30 Kop. Silb. ist zu haben im Dorfe
TeUma unter Groß-Mila.

I m Hause des Herrn Baron Kruedener hister dem Aathhause ist eine Familieuwoh»ung in der unteren Etage vom I. Februa?
Ein Billard l9 Fuß lang. 4ä Fuß breit)
d. I . ab zu vermiethe». Die Bedingung?«
zu
sehr
annehmbarem
Preiie
find
im
Äraacknebst allem Zubehör ist käuflich zu haben.
zu
erfragen beim Haüsaufseher P. Jäger daselbst»
scheu,
Hause
käuflich
zu
habe«.
Nachweis ertheilt F. Änochcnstiern.

Möbeln

Sannabriid, dt« t Z Februar

^5 » 7

?««»

Erscheint tifllich,

Annahme der Inserate

P r e i s in Dor p at :

mit AuSn der Sonn- unv hohen Festtage.
Ausgabe um 7 Uhr Abends.

bis IS Uhr; Preis skr die KorvuSzeile od.
deren Raum Z Kop.

jährlich 5 Rbl., halbjährlich Z Rbl. S . ,
pr. Post ^ jährl, »i R , halbj. 4 St.

A5-nne«-«tS ni«mt die Bnchdrncker-i vo« Schünmann's Wwe öf
Motto: „Fortschreiten ist

Z«lS»dische Nachrichtr».
Personal« achrichten. sErnannt^ General-Adjutant GeneralLieut. Kryshanowski. Mitglied des Kriegsraths, zum GeneralGouverneur von Orenbnrg lind Kommandeur der im Orenburger
Bezirk stationirten Truppen, unter Belastung in seiner Stellung als
Mitglied des Kriegsraths, der Würde eines GeHeral^Adjutanten und
Verbleibung beim Generalstabe.
lVefördettil General-Major Remy, Gehülfe des Chefs der
Iß. Inf.-Div. zum Gen.-Lieutenant unter Verabschiedung vom Dienst
mit^mform und voller Pension. (Tgb. v. 7. Febr.) ^um Gene.
m
^^lchardt vom Gensdarmen'Korps unter
Verabschiedung vom Dienste mit Uniform und voller Pension.
lVerabschiedet:) Wegen Krankheit: General-Major voq
Hilde bran dt vom Gensdarmen»Korps; mit Uniform und voller
Pension.
Vqlttsche Nachrichtey. Dorpat. Heute Nachmittag findet behufs^der Wahl eines wortfü)»renden Aelterivanns eine Versammtung
der Burgerschaft der Großen« oder St. Marien-Gilne statt, in welcher
außerdem auch die Wahl des Pastor Diaconus der hiesigen St.
hanms Kirche stattfinden wird. Die Bürgerschaft der Kleinen- oder
St. Antonii. Gilde wird in letztgenannter Angelegenheit ihr Votum
in einer auf Mittwoch den 17. d. anberaumten Persammlung
abgeben. Hiernach erst wird die Wahl Seitens E. E. Rothes
stattfinden.
Dorpat. Soeben sind uns von dem Livländischen statistischen
^.omltH zwei Arbeiten zugegangen, scher welche wir demnächst AuS<
Mltthnlen werden: .Material zu einer allgemeinen StaNstlk Llvlands und OeselS von Fr. v. J u n g - S t i l l i n g . Zweiter
Jahrgang R,ga >864." und .Bericht über eine am 22. Oetober
i»b4 auf dem Gute Iensel psobeweise ausgeführte Vol/szählimq.
vier Tabellen und einer Karte. Dorpat 1865."
Dorpat. Die Rig. Ztg. schreibt: Das Livländische Hofgericht macht bekannt, daß bei demselben die Stelle eineA SecretairS
Vacant geworden und fordert die Aspiranten zu dieser Stelle auf, ihre
Bewerbung bis zum 8. März d. I . einzureichen. Es ist dieS einer
der wenigen Posten innerhalb ber LanbeSjustiz. welche alkch von Personen bürgerlichen Standes besetzt werden können. Nach dem Art.
301 des Prov. - Codex (du Secretair wird vom Hofgerichte ernannt
und zwar aus dem Literatenstande) sind die Bürgerlichen zu dieser
Stelle sogar factifch bevorzugt. Sie ist zugleich von solcher Wichtigkeit, daß eine recht zahlreiche Concurrenz der tüchtigsten Gunsten
besonders wünschenswerth erscheint.

Mattiesen entgegen.
dir Bedingung de« Bestehe»«". (Erzherzr,; Zohavn.^

licher Weye fühlbar gemacht hat. Bekannt genug ist es. daß namentlich die neu vom Lande gekommenen weiblichen Dienstboten, sobald
sie auch nur kurze Zeit dienstlos sind, aus Unkenntniß der Verhältnche, Hilflosigkeit zc. häusiq in schlechte Hände fallen und bei ihrem
Eintritt ,n neue Dienstverhältnisse das Gift einer Unsittlichkeit in
die Häuser bunten, von dem sie früher frei waren und unter günstj.
geren Verhältnissen frei geblieben wären. Die Unterstützung d<S
neuen Instituts erscheint somit nicht nur im Namen der christlichen
Mildthätigkeit, sondern auch in dem der socialen Selbsthilfe geboten
da es keinem gewissenhaften Hausvater gleichgiltiq sein kann, wie eS
um die Sittlichkeit von Personen steht, mit denen seine Angehörigen in
tägliche Berührung kommen, die zu seinem Hause gehören und auf
den Geist desselben bestimmend mitwirken. Möchte auch in diesem
Falle die einsichtige Wohlthätigkeit unserer Mitbürger nicht ausbleiben.
Ntiffländ und Polen. Se. Majestät der Kaiser bat am 5.
Februar um l Uhr den Ober-Polizei'mMer von Moskau General
Lieutenant Grafen v. Crcutz. und am 8. Februar um , Ubr den
wir». Staatsrat!, v. Ader/aS. Adelsmarschail von Oesel, zu empfangen geruht.
'
' °
Ct. Petersburg. Die St. P. Z. berichtet: Der amerifnnisä.
Schlittschuhlauf" Zackson Howes hat Sonntag den 7 ^ b ^
3 Uhr eine Vorstellung im Taurischen Garten vor S. M 'dem Kais^
und I I . KK. HH. den Großfürsten Alexander Wladimir und Alerei
Alexandrowitsch, Nikolai Konstaniinowitsch. dem ^Herzog van Leuchtenberg und dem Prinzen von Oldenburg gegeben. Seine Majestät und
die Glieder der Kaiser!. Fannlie gaben mehrmals einmal das Signal zu
Beifallsbezeugniigen, und die Scene, in welcher Haines mit so vieler
Natürlichkeit die Verlegenheit eineS unerfahrenen Schlittschuhläufers
darstellt, erregte allgemeine Heiterkeit. Nach seinen Uebungen bstte.
Hr. Haines die Ehre, den erhabenen Zuschauern das von ihm erfun-

dkne neue «chlMschuhsystem zu jeiqe» und zu erklären, «ob», ihm

d,e schmeichelhaftesten Lobspiüche ertheilt wurden.
St. PeterSblrrg. Bekanntlich tritt im nächsten Monate eine Tezusamirren, um über ein europqi.
scheS Reglement für den Depeschen dienstund namentlich auch über
eme Herabsetzung der Preise in denjenigen Ländern zu berathen, wo
w
stattgefunden.
Zu diesen gehört in erster
Reihe Rußland: eine Depesche von hier nach Moskau kostet beispielsweise 2^mal so viel als von Bayonne nach Eydtkuhnen und von
hier nach Berlin ist der Preis 3Zmal höber als von dem entlegensten Punkte Preußens nach jenem Frankreichs. Hat man bis jetzt
mit einer Reduktion gezögert, so kam, man dies nicht länger Ange^
europäischen Charakters, den die Sache nun annimmt nnd
Nummern des vorigen Jahrgangs
so
rüstet
man
sich auch hier für die Konferenz. Rußland wird ' dem
dieser Zettung hatten wir der Kaiserlichen Bestätigung der Rigaer
Vernehmen nach, durch den General Gerhardt. Dirketor des TelegraDlacontssen-Anstalt. eines Instituts zur Heranbildung evangeliphenwesens. vertreten sein. Bei der riesigen Ausdehnung des Reichs
jches.Krankenpflegennnen, das mit einem Asyl für beschäftigungslose
latzt sich natürlich noch für lange an einen einförmigen Preis nicht
Dlenstbo^n weiblichen Geschlechts (eine sog. Mädchenherberge) verbundenken, aber der neue Tarif soll doch eine bedeutende Herabsetzung
den ist, Erwähnung gethan. Einem Artikel des „Kirchenblattes- enteinfuhren, da. nach dem vorliegende Projekte, für das europäische
mmmt die Rig, Ztg., daß, nachdem die Zahl von 30 Mitgliedern erreicht
«nußland sieben Zonen geschaffen werden sollen, in deren jeder der
statutenmäßige General-Versammlung am 3. December Preis einer Depesche c. 25 Kopeken wäre. Dieselbe Eintheilung beisd4stattgefundenhat. Nach dem Eingangs Gebete wurde die Verstände für die Korrespondenz mit dem Auslande, wobei die dortigen
lammlung eröffnet und in ihr unter Anderem in formeller Beziehung
Preise hiinugeschlagen würden. Eine solche Reduktion, die eine besni^? - ^ ^
Mitglieder des Vereins diejenigen seien, die als
deutende Vermehrung des Dienstes zur Folge hätte, würde nicht ohne
aufgenommen zu werden wünschen, bei dem Curatarium proerhebliche Schwierigkeiten vor sich gehen können. Es werden zwar
Vervm^
Wahl desselben — jedoch unabhängig von
die Drähte vermehrt, aber was viel schwerer ins Gewicht
niastens
Geldbeiträgen — aufgenommen werden; 2) daß wefallt, ist der Mangel an Personal. Es fehlen schon 'jetzt auf den
Eraäniun?^ ^istliche Mitglieder des Curatoriums seien; 3) daß die
normirten Beamtenstand etwa 200 Personen; wie soll das erst dayn
Glieder i ä k , ^
dergestalt zu geschehen habe, daß zwei
werden? I n Finnland wurde vor Kurzem die Zulassung der Frauen
Wiederwahl
Ausscheiden und eine Neuwahl stattfindet, wobei
zum Telegraphendienst gestattet und Aehnliches auch neuesten^ in
ratorium an er!!.».
^
die Gründer als gegenwärtiges CuOesterreich versucht. Es wird auch in Rußland nichts übrig bleiben,
als zu diesem in jeder Beziehung empsrhlenswerthen Mittel zu grei»
daß das Vermöa??
Versammlung wurde mitgetheilt,
gen der Statuten
Anstalt aus einem — nach den Bestimmunfen. Wie schon Eingangs bemerkte, soll der neue Tarif nur für daS
europäische Rußland Geltung haben; für die asiatischen und ameriund bis dahin gczeichn^n"'-^
^
kanischen
Linien, wo die Erhaltungskosten noch für längere Zeit mit
und daß dies- Summen du,»
dem Erträgniß in seinem Verhältnissestehen,würden noch Preise von
7 Rbl. 50 Kop. uni> wehr für ein einfaches Telegramm beliebt
-werden.
A7. ^
Mitteilungen
Polen. Die warschauer Nachricht, daß bereits die Reorganisation des Königreichs Polen decretirt sei. wird jetzt von allen seilen
Z°bl der b.the.»gl-n M t t g l , . d . r s.hr g „ j „
^
z,e,r
,„jch.
in Abrede gestellt. Auch die österr. Generak-Correspondenz hat einen
fd! »
"Z"' unbkt.MkNd ,st ZnSbtsondm ->er«!n« d->S Asyl warschauer Brief, der ausdrücklich sagt, die Nachricht sei aus böswilliger Absicht, Rußland zu schaden, verbreitet worden. Mle ausländike>> >
«"blche Dirn>1doten die allntmeme Aufmerksamsich s? TheNnahme, indem dasselbe einem Nebe,«lande abhilft, der schen Blätter, welche obige Nachricht aus Warschau vom 10. Februar
gebracht, find übrigens sämmtlich in Polen confiScirt worden, selbst
Mr zahlreiche Familien und Häuser unserer Stadt bereits in Pein-
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die Neue Preuß.Ztg. nicht ausgenommen.^ — I n Warschau wurden
Auständischt Uachrichtr«.
am 5. (l7.) d. M. um 10 Uhr VoMttags auf dem Glacis der Ci'
T>r«>H»la»d.
tadelle Iwei krÄgDkechtliche HiOnchWngen durch den Strang
vollzogt«. Die HiiWrichtekn waren: der Bürger Emanvcl Szaforczyk
Httli», 19 (7.) Febr. Irr pMlamentyriscW Kreisen wU man
und km ehemaWe Htudest der Petersburger UMiersMl AlMnder
tzissett, W H?/r v. d. Heydt eiiHn Antrag U dek Militärsrage
ÄsSzkowM, dÄde. Aus .Warschau. Den-im Winnie WaMawski » Anzubringen beabsichtige, ipelcher die Conting e n t sragea u f n ehmen solle,
veröffentlichten Todesurthellen zufolge war Szafarczyk Äerwiefen
und man glaubt, daß ein solches Borgehen dem Ministerium nicht
und geständig, zur Organisation der sogenannten Dolchmänner gehört
unerwünscht sein dürfte. — Die Natlonal-Zeitung schreibt: Eine dreiund den denselben vorgeschriebenen Ad geleistet zu haben. Anfangs
tägige Debatte über das CoaUtlonsrecht der Arberter m jetziger
in der Eigenschaft als Offizier, später als Chef einer solchen MörderZeit und nachdem dem eingebrachten Gesetzentwürfe von der Regie,
bände, war er einer der HaManstifter der zahlreichen politischen Meurung jede Aussicht auf Erfolg abgeschnitten — das könnte dem oberchelmorde, welche während des Aufstandes in Warschau verübt wurden flächlichen Beobachter verwunderlich erscheinen. Aber derselbe Gegenund überwachte die Ausführung derselben. Zu diesem Zwecke beredete
satz, der jetzt 'den großen politischen Kampf, erfüllt« derselbe^ GeAensA
er Andere zum Eintritt in die Organisation der Dolchmänner, erund kein anderer spielt auch in der von den Feudalen mühsam ausnanute die Offiziere derselben, versorgte die Männer mit Dolchen und
gebeuteten „Arbeiteisrage" feine Rolle, und es ist gut, daß dieser GeRevolvern und zahlte ihnen den bedungenen Lohn aus. Auf diese
gensatz einmal auf diesem anderen Gebiete in gefüllten Gliedern seine
Weise stiftete er an und leitete die Attentate zur Ermordung des GraSchlacht schlage. Es ist der Gegensatz zwischen dem Bürgerthum,
fen Siegmund Wielopolski, die nur durch Umstände, welche von dem
das auf den Grundlagen der Freiheit und SelbstverantwortUchkeil
Willen der Mörder unabhängig waren, verhindert wurde, ferner des
steht und von Jahr zu Jahr kräftiger emporgewachsen ist und. nicht
Generalpolizeimeisters Trepow, des Majors v. Rothkirch, der Beamten
etwa der Grundaristokrarie, sondern einer überlebten feudalistischen
Dombrowski und Zukowski, des Polizeisergeantcn Galinski, zweier
Anschauungsweise, die, um sich in Ansehen und Macht zu conserviren,
zu dem Projecte einer Bureaukratisirung der ganzen bürgerlichen Gejüdischen Lieferanten, welche Lieferungen für oie Russische Armee übernommen hatten, des Chefs der revolutionären Polizei Karlowicz. gesellschaft ihre Zuflucht nehmen muß, mit den bunten Lappen commugen den er persönlichen Haß führte, und des Offiziers der Organisa«
russischen Demagogenthums ihr verschossenes Gewand auszuputzen. Diese
non der Dolchmänner Rafalowicz, der des Verrathes der Sache der
Anschauungsweise würde ohnmächtig sein, wenn nicht gewisse historiRevolution verdächtig war. Außerdem hatte Szafarczyk die Anzünsche Elemente, m der Verlegenheit um eine Basis in der modernen
dimg einer der Russischen Regierung gehörigen Niederlage von Pelzen
Gesellschaft, sich an sie anklammerten, um Vortheile und Standesim ehemaligen Zamojskischen Hause übernommen und war bei der
Privilegien zu retten. — Ueber den zu erwartenden Abschluß eines
Bwndstiftnng des StatthaUerei-Palastes betheiligt. Waszkowski, 24
Handelsvertrages mit England wird der Köln. Ztg. von hser..
Jahr alt, war der Sohn eines Gubernialbeamten Warschaus und hatte
geschrieben: Der englische GeneVal-KoNful und Geschäftsträger in Ham-'
seit dem Jahr 1862. wo er die Universität Petersburg heimlich verließ
bürg, Herr Ward, ist zu diesem BeHufe und zur Assistenz des Botund nach Warschau zurückkehrte, für die revolutionäre Organisation geschafters Lord Napier hier eingetroffen. Herr Ward hatte sich schon,
wirkt. Vom Führer einer Zehnmänner-Section bis zum Dtadtchef von
wie vielleicht erinnerlich, vor etwa zwei Jahren zu demselben Zwecke
nach Berlin begeben. Preußen konnte England aber, so lange die
Warschau emporgestiegen, führte er in letzterer Eigenschaft nach einem
Zollvereins-Krisis nicht beendigt war, wemg bieten. Jetzt wird ein
wohl überlegten Plan die Entwendung der Summe von 3^ Mill. S.-Rb.
kurzer Traktat die Bestimmungen des durch den Vertrag mit Frankaus dem Staatsschatz aus, von der er einen Theil der National-Regierung übergab, einen andern Theil ins Ausland sandte und für sich
reich hergestellten neuen Zollvereins-Tarifs so wie des Schluß-Protokolls auf England anwenden und beiden Staaten außerdem gegenseitig
selbst 20,000 S.-Rbl. behielt. Nach Unterdrückung des Aufstandes
die Vortheile der meistbegünstigten Nation zusichern. Da England die
hielt Woszkowski sich in Warschau verborgen und setzte die revolutioHerabsetzung seines Tarifs sämmUichen Ländern bewilligt hat und der
näre Agitation sort, bis er vor einigen Wochen verhaftet wurde.
neue allgemeine Tarif deS Zollvereins auch England von selbst zu
Von den in voriger Woche in Warschau verbreiteten Proclamationen
Gute kommt, so war der Vertrag im Grunde überflüssig Er wird
der angeblichen National-Regierung sind cmch in der Provinz zahlreiche
Exemplare aufgefunden nwrden. Man vermuther, daß diese Proclaindessen England für die Dauer des Abschlusses gegen irgend eine
mationen von Paris aus verbreitet worden sind; doch haben dieselben
wenn auch an und für sich nicht lehr wahrscheinliche Wendung der
bei der Bevölkerung nirgend Anklang gefunden, bei dem gebildetedeutschen Handelspolitik schützen, indem alsdann England gegenüber
ren Theile sogar die größte Entrüstung hervorgerufen.
wohl eine Herabsetzung, nicht aber eine Erhöhung des Tarifs wird eintreten können, und aus diesem Grunde wünschte England ihn dem
Rertschinsk. Der Nertschinsker Korrspondent der russ. St. P. Z.
Parlamente vorzulegen. — Die zwischen Preußen und Oesterreich für
schreibt! Ganz Sibirien ist reich an Naturschätzen, aber man
die Herzogt bümer vereinbarte Flagge, für welche jetzt die Zustimkennt sie noch nicht. Das Iablonnoi-Gebirge, für sich betrachtet, ist
mung der Seemächte nachgesucht wird, soll eine interimistische schleseines besonderen Studiums werth. Bisher war es der ungeheuerste
wig-holsteinsche sein, welche indessen selbst in dem Falle des engsten
Thiergarten, in welchen;, Eichhörnchen, Zobel und andere Thiere in
Anschlusses bleiben könnte, da provinzielle Eigenthümlichkeiten unter
Masse erlegt wurden und noch erlegt werden. Dies betrifft aber nur
allen Umständen gewahrt werden dürften. Wegen der angeblichen
die Außenseite des Gebirges; was in seinem Schooße verborgen liegt,
Berufung der Notabeln glaubt man, daß es sich um gutachtliche Aeuwerden erst unsere Nachkommen kennen lernen. Indessen schläft auch
herungen über bestimmte Punkte handeln wird. — Für den Nordunsere gegenwärtige Generation nicht ganz. Drc Goldsucher haben
sich über unser Land verbreitet, und ölele haben ihre Mühe mit dem
ostsee.Canal liegen zwer Projecte vor: das Kieler und das preußibesten Erfolge gekrönt gesehen. I n unserer Nähe, d. h. 130 Werst
sche des.Bauraths Lentze. Letzteres will einen Durchstich, ersteres davon Nertschmsk entfernt, wird an 3 Stellen geschürft und sind 300
gegen pröjectin schleusen welche für die größten See- und KriegsArbeiter beschäftigt. ' Der Weg dahin ist fast in seiner ganzen Länge
schiffe geeignet sind. Die Kieler veranschlagen die Kosten ihres Projekts au/ 20 Mlllionen Thaler. die des preußischen dagegen auf 40
fahrbar, was für die Verpflegung der Arbeiter wichtig ist. — Auf
Millionen. ^>ie srno der Ansicht, daß,ihr Pl«n auf dem Privatwege
dem Nordabhange des Iablonnoi-Gebirges, dem die Flüsse Vitim,
der Actienbetyeiligung srch realisiren lasse, während ber dem preußiOlekma und Aldan entströmen, zu beiden Seiten des Gebirgszweischen der Staat hinzutreten müsse; sie bezweifeln die Zustimmung der
ges welcher die Wasserscheide zwischen Olekma und Vitim bildet, hat
preußischen Kammern, und weisen darauf hin. daß ohne dieselbe ein
man fünf Stellen mit fabelhaftem Goldgehalt gesunden. Diese
Bau nicht unternommen werden könne, der 6 bis 8 Jahr dauert
Schätze befinden"sichan den Flüßchen Ssijan und Lerekan. Man
und die Dauer manchen Ministeriums voranssichtlich überschreitet'
I M , daß ein Schürf 98 Solotnik und andere Schürfe 60 Solotnik
Kiel, als den besten Ostseehafen, halten sie für einen bessern Ausgangs
von 100 Puo Sand ergeben haben. Solche Reichthümer hat KaliPunkt des Eanals als Eckernförde.
Der hier anwesende Schiffsfornien nicht aufzuweisen gehabt. Wenn diese Lager nicht uesterartig
bauer Annan aus Bordeaux ist wiederholt vom Prinzen-Admiral emdaliegen, so sind sie doch jedenfalls nur kurz. An dem Flüßchen Inpfangen worden. Es wird mit ihm über den Ankauf von Schiffen
M . das vermittelst der Watscha und Schuja der Olekma zugeführt
unterhandelt. — Auf dem letzten Hofball im kgl. Palais unterhielt
wird, haben die Ehrenbürger Bassnin und Katyfchewzow 7 Sellen
sich Hr. v. Bismarck sehr angelegentlich mit dem anwesenden Prof.
gefunden, die gleichfalls einen fabelhaften Goldgehalt haben sollen.
Droysen. welcher Per Bismarckschen Politik und ihren bisherigen
Auf einigen von ihnen liegt das Gold so wenig tief, daß man nur das
Erfolgen ganz besondere Anerkennung zollt. Früher gehörte.Hr. DroyMooS und eine ganz dünne Erdschicht aufzuheben braucht; dafür ist
sen zu den Gotyaern, und m der Herzogthümersrage hatte er die
diese Lokalität sehr naß, so daß bei jedem Schürf 4 Arbeiter zum AbschöTheilung^m Nord- und Äudschleswig empfohlen. — Die einzige Tochpfen des Wassers gebraucht werden. Das Gold giebt sich nicht leicht her,
ter des ^taatsmiNister a. D. Grafen Schwerin, welche Hofdame
weil es eben Gold ist. Für die Walirheit dieser Erzählungensteheich
der Königin ist, hat sich mit dem Flügeladjutanten des Königs, GraübngenS nicht. Der menschliche Geist Nebt das Gute sowohl, wie das
fen Kanitz, verlobt. Ihre Mutter, die Gräfin Schwerin, ist eine TochSchlechte zu übertreiben. —Die Ernte ist in ganz Transbaikalien schlecht geter iVchleiermachers.
Die Berliner Gesellschaft für deutsche
wesen. Das Sommergetreide hat nur 10—20 Pud pro DessjaNne ergeSprache feierte kürzlich ihr 50jähnges Jubiläum. Sie wurde unben- früher trug die Dessjatine bei mittelmäßiger Ernte 50, bei guter 100
mittelbar nach der Erhebung des deutschen Volks zu nationalem BePud ein. Der Buchweizen ist nicht reif geworden, oder hat in der Blüthe
wußtsein am 4. Januar 1815 hauptsächlich durch Zeune, Wolke und
durch Fröste gelitten. Hafer und Gerstesindnur bei den Glücklichen geJahn gestiftet. Ursprünglich für die Erforschung nnd Veredlung der
wachsen; Weizen ebenfalls. Jetzt wird 1 Pud Hoggenmehl für i R.
Muttersprache bestimmt, zog sie später auch lrterargeschichtliche Unws- t Rbl. 20 Kop., ungebeuteltes Weizenmehl sür
Rbl. verkauft.
tersuchungen, nnd schließlich die gesammte deutsche Philologie in ihren
Dre Märkte sind verödet. I n der Gebietsstadt Tschita bezahlt man
Kreis. 18l5 erschien ihre von F. H. v. d. Hagen redigirte Zeitschrift
einen Sack Gnesmehl von 5 Pud mit 18 Rbl. Auf den Gold.Germania."
schürfen iststarkeNachfrage nach Mehl, und um den Preis wird da
Schleswig-Holstein. Die Schlesw.-Holst. Ztg. setzt ihre Polemik
nicht lange gehandelt. Wenn man uns nicht aus dem Gouv. Ir>
gegen jede Art vom Anschluß fort, indem sie allen Sand und
kutök Getreide bringt, werden die Folgen furchtbar sein. (St. P.Z.)

D ö r p e s che Z e i t u n g
Schlamm, dessen sie habhast werde» kann, ihr«» Gegnern an ven
Kopf wirst. Sie ist keck genug, sogar nicht zrt bezweifeln, daß der
verstorbene Theodor Lehmann mit seiner .großen sittlichen Kraft"
heute ihre Partikularistische Agitation unterstützen würde, «wiche, wie
ßj selbst sagt, keinen andern Zweck hat. als Oesterreich „und die an«
d»rn Kabinette" gegen jeden MachtzuwachS'Preußens in s Feld zu
rufen. Lehmann war dagegen so fest überzeugt, daß den Herzogthumern das Heil nur aus der engsten Verbindung mit Preußen kommen könne, daß er vor einigen Iahren nach der Generalversammlung
des Nationalvereins in Berlin einen Toast auf „Wilhelm den Eroberer" ausbrachte, der ihm nach der Rückkehr in die Heimath in Ver»
bindung mit andern Aeußerungen einen Hochverrathsprozeß einbrachte.
Wenn auch Bennigsen und Miquel als Bundesgenossen des bornirtesten Partikulansmus aufgerufen werden, so hat man sich nur der
Rede zu erinnern, welche der Letztere in der Eisenacher Generalversammlung gehalten hat. Mit der Holstentreue, welche das Altonaer
Blatt fortwährend im Munde führt, ist es gar schlecht bestellt. —
Mit ganz besonderer Heftigkeit vertritt die Partei der Neuen Preußischen Zeitung die Annexion der Herzogthümer. I n Nr. 41 der Kreuz,
zeitung lesen wir: Die eigentliche Augustenburgifche Partei (jetzt
auch Particularisten genannt), die einen Augenblick zu billigen
Concesfionen bereit schien, kehrt in einem uns vorliegenden „Rund^schreiben an die Schleswig-Holsteinischen Vereine" zu ihrer alten
Exclusivität gegen Preußen zurück. Sie dringt darauf, daß dem
.Herzoge" und den „gesetzlichen Vertretern des Landes" eine entscheidende Stimme über das Verhältnis zu Preußen und Deutschland zustehe. Dadurch wird das, was nachtraglich über eine engere Verbindung mit Preußen gesagt wird, zu einer bloßen Phrase.
Um so mehr zu einer Phrase, als es an betreffender Stelle heißt:
.man sei bereit, auf eine Verbindung einzugehen." Man kann sich
nicht kühler ausdrücken. Ab^r..e^,,ist Zgs Alles e i ^ M r Lage»« es
den Herren noch einmal, wie^gar nicht^dnran^z«chenkeiAist^oaff^
Preußen den Prätendenten von Kiel als Herzog^-etabliren werde, um
dann bei ihm und seiner breit-demokratischen.Kammer submissest zu
petitioniren von w^enkMergefäll Wer Verfestigungen W
die
Befreier Schleswig-Holsteins. Daraus wird nichts — verlassen
Sie sich daraus! Und wenn Ihr Euch breit macht mit den 50,000
Unterschriften, welche die Augustenburger Adresse gefunden hätte. —
an welche Thür habt Ihr nicht geklopft um Zutritt? und wen habt
Ihr nicht gepreßt, leinen Namen darunter zu setzen, den Ihr nur
irgend einfangen konntet? Und da habt Ihr 50.000 ergattert?! Ein
knappes Fünftel also derstimmfähigenMannschaft griffet Ihr auf,
und das colportirt Ihr nun als die „Stimme des Landes- durch
die Deutschen Blätter? —

Oesterreich/
Wien, 17. (5.) Februar. Der National-Ztg. wird geschrieben:
Morgen wird das ^Budget für 1866 dem: Abgeortznetejibati/e
legt werden. Es 5st die Frage, ob dysselbe so'ohiv Weiteres
Diskussion eingehen und nicht' vielleicht die Erneuerung der Session
bedingen wird, da ein ParagWkh^ex^F-WuaMerfaffM,M«uHd5«Mch
vorschreibt, daß der Reicbsrath. alljährliche zuÄMHrt'sei^ treuer sei zw-ar
derselbe versammelt« aber dieA schließe nichh aus, daß er auch noch
Heuer berufen werden müsse, und da würde denn das Budget für
1866 auf die Heuer, zu eröffnende Session zu verlegen sein. Wäre
dieser Differenzpunkt überwunden, so käme der weitere der Abstriche
auf das. Tapet^ schließt sich nämlich das Haus der Majorität des
Finanzausschüsse an und stellt es als Prinzip fest, daß das chroni.
^ e Defizit jedenfalls zu beseitigen sei. so ist nicht abzusehen, wie ein
Kompromiß zu Stande kommen solle. DenstärkstenStei» des An«
stoßes bildet die ministerielle Interpretation des § 13, wonach die
Regierung sich eben das Recht zuschreibt, außerreichsräthlich was ihr
beliebt, sogar für die Dauer zu verfügen. Da wäre nun freilich von
ernem Verfassungsleben keine Spur mehr übrig, der Reichsrath nichts
als eine zu Gutachten bestimmte Behörde^ und es ist erschreckend, daß
der „Botschafter" diese Theorie heute mit einer Gemüthsruhe ohne
Gleichen entwickelt. Der Stoff zu Verfassungkonflicten ist daher über«
reichlich vorhanden, und da es nicht wahrscheinlich ist, daß der gegenwärtige Reichsrath selbst darein willigen werde, sich jener positiven
fechte, die er bis jetzt zu besitzen glaubte, zu entäußern, so scheint
we unausweichliche Krise immer naher zu rücken.
Frankreick.
daß
Fehrrzax.
war betayntlich sehr aufgefallen,
Verhältnis
^
Erwähnung der nordamerikanischen
Stelle aestri^
jetzt erfährt, wurde die betreffende
Unterhandln?!"'
' " " " gerade die Nachricht von den friedlichen
wurden erb.-.,?!"
Monroe, die seitdem wieder abgebrochen
aesetzaebenden » ^ 5 ^ ' " ^ie Wahl Darimon's zum Sekretär im
aab ihm ,14 5 ? " b " großes Ausgehen erregt. Die Majorität
nicht f ^ D a r i m ^ ? ^
^ie Opposition selbst stimmte natürlich
weil er ^
nur deshalb gewählt wurde,
was tp
Äip
- i ^ anschließen will. And diese i h n ermuthigen
br?nn/
Sekretärs ist eine ziemlich wichtige und
bringt denselben direkt mit dem Kaiser in Berührung. Vorgestern
wurde im gejetzgebenden Korper außer den Regierungsvorlagen, deren
^ Ganzen 12 sind, eme neue Auflage der
sur w «üonstiudiov
1852 von Latour Dumoulin vertheilt Dieser Deputirte
reirs »-> Ä D"ivier an Bildung einer Mittelpartei, zu der sich be62 Mitglieder bereit erklärt haben sollen. Die Opposition hat
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zur Abfassung von AmeMmenk? einen Ausschuß ernannt, bestehend
aus den Herren Pelletan. Picard und Jules Simon. Der Senat
beginnt am Dienstag die Adreßdebatte. — Es ik jetzt endlich auch
ein Hirtenbrief des Erzbischofs von Paris erschienen, der großes
Aufsehen macht. Bemerkenswert ist-bei diesem bischöflichen Manifeste vor Allem, daß es nicht ausdrücklich wie die anderen Hirtenbriefe
die Encyklica als feine Veranlassung erwähnt, sondern daß eS viel»
mehr als der überall bei Beginn der Fasten gebräuchliche Hirtenbrief
mit der Anweisung über die zu beobachtenden Fastenregeln auftritt
und gleichsam nur gelegentlich die Encyklica zum Gegenstande seiner
Besprechung macht. Der Erzbischos sucht dabei von Frankreich und
seiner Regierung alle die Beschuldigungen abzuwälzen, welche man in
der Encyklica gefunden hat. I n der abschwächenden Interpretation
der verdammenden Sätze der Encyklica und des Syllabus nähert sich
Msgr. Darboy dem Bischöfe von Orleans; dagegen spricht sich ihr
ganzer Gegensatz in der Stelle deS Darboy'schen SchriststüHsS aus,
wo der Erzbischos seinem Klerus ausdrücklich erklärt, däß und warum
er die Encyklica nicht verkündigen lasse. Schließlich wendetsichMsgr.
Darboy in Form einer direkten Anrede an den heiligen Pater und
indem er ihn anfleht, statt der Verdammungen seinen Segen über
die treue Christenheit auszusprechen, giebt er dem Papste offenbäi
eine Art von Wink. — Der Kaiser Maximilian hat einen neue'n Or^
den, den des „mexikanischen Adlers*, gegründet und das Großkreu;
mit Halsband folgenden Souverainen verliehen: dem Kaiser Napo«
leon. dem Kaiser Franz Joseph, dem Könige Leopold« dem Kaiser
Alexander, dem Kaiser Dom Pedro, dem Körnge Victor EMaNM und
dem Könige von Schweden.

Italien.
Turin. Der AHnig hat am 16. von seinem Schlosse San Rossore aus der Stadt Pisa einen Besuch abgestattet und ist dort mit
Enthusiasmus empfangen worden. Die angesehensten. Bürger der
Stadt und die Arbeiter-Vereine geleiteten ihn zu dem festlich beleuchteten Theater
ihnstürmischerZuruf begrüßte. — De? MinisterpH?!ent LamaWrora ist nach Neapel gereist, wird jedoch bald wieder nach Florenz zurückkehren. — Die Verlegung der einzelnen Ministerien nach Florenz wird viel schneller vor sich gehen, als man
bisher voraussetzte. Der Minister des öffentlichen Unterrichts ist bereits vollständig übergesiedelt und das auswärtige Amt wird in wenigen Tagen nachfolgen. Der Handelsminister hat bereits in einem
Cirkular angezeigt, daß am 1. April seine Bureaux nach Florenz ver«
legt werden; am 10. Mai wird der größte Theil des Personals vom
Ministerium des Innern Turin verlassen. Nur die Verwaltung der
Wohtthätigkeitsanstalten und Gefängnisse bleibt noch einige Zeit länger zurück. Der Gesammtbetrag der Entschädigungssumme, welche,
von den nach Florenz übersiedelnden Beamten für die Auflösung ih-,
rer Mietkontrakte bezahlt werden sollen, wird aiif höchstens 350,006
,Fr..^M>ätzt. — Das ° Parlament arbeitet inzwischen an Herstellung
-Sei-'legislativen Einheit. Es soll fortan nur noch eirk Cwil-/
Kriminal- und Handelsrecht, nur nock eine Form der Prozedur 2c.
geben. Was die Todesstrafe anbelangt, so möchte das Ministerium
die Frage vorläufig noch unentschieden lassen. Die Todesstrafe soll
im Gesetzbuch noch nicht gestrichen, aber auch in Toskana, wo sie bekanntlich nicht mehr besteht, nicht wieder eingeführt werden. Prinzipiell soll sie später im ganzen Königreich abgeschafft werden, einzelne
Fälle ausgenommen, die durch das Militärgesetz und die Bestimmnn»
gen zur Unterdrückung des Räüberwesens vorgesehen sind.
Türkei.
Kodstantmopel, 10. Febr. (29.1 Jan. Der Bericht des Großvezirs
an den Sultan über das Budget des türkischen Reiches für das
1280. Jahr der Hedschira (1864—65) liegt uns nunmehr vor. Er
soll das Resultat der im Schooße des großen Rothes gepflogenen
Berathungen sein, welcher aus den Ministern, den obersten Verwaltungsbeamten und den Mitgliedern des Justiz-Departements zusam^
menqesetzt ist. Styl und Redaction sind aber jedenfalls bei ewer'
englischen oder französischen Feder zu suchen, wie sie derr großenj neü"
erdings hier gegründeten Credit-Instituten wohl zu Gebote steht.
Die Alttürken, selbst wenn sie in London und Paris studirt, habenes zu einer solchen Fertigkeit im Ausdruck noch lange nicht gebracht;'
auch liegt es nicht in ihrem Charakter, so weitschweifig und redselig
zu sein, wie es hier der Fall ist, wo man das moderne Expose eines unserer Finanzminister zu lesen meint. Das Papkr ist gedvlWL
und die Ziffern'sind todt. Denn'es besteht in^ßißsemsANche j a M M
eine einzige Controlebehörde, welche deren Wahrheit, Zuverlässigkeit
und Beweiskraft zu prüfen Härte, es müßte denn der Sultan selber
der Rechenmeister sein. Es läßt sich begreifen, wenn die Minister die '
Finanzlage des Landes mit blühenden
darstellen und v^e» ^
F a r b e n

sogar m i t Schadenfreude einige Seltenhiebe aus die Z n f e r w r u a ^
derer nahe gelegener S t a a t e n ' a u s t h e i l e n , u n d ' w i ^ w o u e n aucy
neswegs läugnen, daß i n der Administration, n a m e n t l i c h m oer
ererhebung und Z o l l v e r h a n d l u n g , große F o r t s c h r i t t
.

sind. Um s° pichtig-r

»wei B'k-n«tnO. m

emiger Z e i t gemachten Vermuchungea offiuell bestätigen.

-

v"
a

n»e

betrifft die Aufzeichnung der Einnahmen, wie ^ f ^ A ^ n
ohne Rücksicht auf die enormen Rückstände von langen Zähren her,
die oft sehr spät, oft aber auch M nicht getilgt werden, mchis desto
weniger aber im Activum figuriren. Das A ^ e b^tfft hie Notwendigkeit, durch temporäre Aachen das Deficit zu decken. Hier
usaeklüaelt, das Deficir'sei kein Bndget-Desictt, sondern nur
wird herausgeklügelt.
(Fortsetzung in der Beilage.)

P k r p t s ch e

3 e i t n n q ß! r.

37.

Bekanntmachungen und Anzeigen
Die Herren Mitglieder des Verein« dcr Livländischen Brantweins-Produceuten werden htedurch zu einer am 1 5 . März d. I .
«bends 7 Uhr w Riga abzuhaltenden General-Berfam»U««s eingeladen. Das Locale
wird in 9i>ga bei dem unterzeichneten Präsidenten zu erfahren sein.
Dorp^t, am 6. Februar 1865.
I m Ntlmen des Comics des Vereins
der Liyl Brantweins-Prodncenten:
Präsident R« v. Oettingen.
Secr. A . L. Wulffius.

Alle Fnßverhiirtnngen
werden in ß bis 7 Tagen ohne operatives Verfahren radical geheilt, ebenso eingewachsene
Nagel, Ueberbeine und Warzen an den
Händen — im Hotel London Nr. !5, l Treppe
hoch, von

Joh. Preibisch.
Die Stelle eineS Oekonomen an der
aeademischet» Muffe ist zu vergeben. Darauf Reflectirende haben sich beim Professor
Strümpell zu melden.
Ein ordentliches Mädchen, versehen mit
guten Zeugnissen, wird für Küche u. Stube
in das aräflich Sievers'sche Haus, eine Treppe
hoch rechts, verlangt.

I m Verlage des VerlagSbureau in Altona
erschien, vorräthig bei E . I . Karow in Dorpat und Fellin:

Lresäuer KaIIu8-?wte

Keine Leibesverstopfung
und

in k'Iaseken

Keiut Anterltibsbeschverde mehr!
Ein gründlicher und ausführlicher, sowie allgemein verständlicher Rakhgeber, um alle aus
obigen Grundübeln entstehenden Krankheiten,
wie: Ausschlag aller Art, Bandwurm. BlähungSbeschwerde», Blatten?. Bleichsucht, Bräune, Drüsenleide«, Fieber aller Art. Flechten. Gallenkrank'
heilen, Gicht. Grippe. Hämorrhoiden, Harnbeschwerden. Husten, Hypochondrie, Kopfweh,
Magenbeschwerden aller Art, Milz'ucht. Nervenkranfheitcn. Ohnmacht. Ohrenbeschwerden, Rhenmatismns. Rothlanf, Ruhr, Schnupfen. Scorbut.
Scropheln, Lteinplage, Bcrdannngsmangel, Berschleimnngen aller Art, Verstopfung, Wurmleidcn,
weibliche Krautheiten aller Art uno epidemische
Krankheiten, wie Cholera zc.^gnindlich u. sicher
zu heilen. Mit Angabe der Heilmittel gegen
obige Leiden, gestützt auf langjährige Prüfungen und Erfahrungen. Nach dem Französischen
des l)r. Dumas, bearbeitet von l)r. Gustav
Fenger. 4tc Ausg. broch. 34 Kop.

ewpkeklen

16 Kop.
^

UögchKt.

Echte russische Dlini's
sind zu jeder Znt zu haben
im Waldschlößchen.

Grundstück-Berkans.
Zu verkaufen ist ei» ««mittelbar bei der
Stadt belegenes Gartengrundstück nnd beliebe« fich Kaufliebhaber deshalb an die Expedition dieses Blattes zu wenden.
Das Grundstück enthält 2 ^ LoofsteVen gutes bedingtes Gartenland, ist bereits «it einem neuen Pallisadenzann, gutem Brunnen,
Keller, sowie einem kleinen massiven Gartenhaufe versehen, der Garten bereits eingetheilt
und « i t tragende» jungen Obstbäumen und
Eträucheru, anch wilden Bäumen und Ziersträuchern bepflanzt.
Zum Aufbau eines Hauses liegt daselbst
berÄtö hinreiche«»«» »»vrath b»« V«
riatie».

« T
6sr

Eine verständige Kinderfrau wird gesucht
und nähere Auskunft von der Zeitungs-Expedition ertheilt.

in

klambui-A.

Kre»»hoh-Lieftr»«g pm t 8 A
>Vir seilen kiecZi^rck an. 6ass unsere <?u^nt,.?roise unverändert sincl, wie
Leo. Urk. I S O . — xr. S V V O
Rintt.o Lsrnd. (Zev^iedt o6er 20
- Oentne?:
Der Preis des Kawastschen Brennholzes fkr
dei ^dnkkll>v von 60,000
un6 darüber
den nächsten Winrer
mit der Anfuhr
Lcc>. Ark. I V T .
xr.
Äs. Lrutw Rnmd lFewiekt ocler 20 An!l - (Zentner
«ach Dorpat ««d kostenfreier Stapelung,
bei ^bnakme von 2000 A. dis 60,000 A.,
'
ist folgender:
pro 7-fnßig«v in LAvtvu. L»Msr pr. eowpkmi odve VerMuvx vou Ikara, kutxsvkkt,
oäsr
Fadenveeort.
Birkenholz, Z Arsckin lang . 300 Kop. S.
EUernholz, z
250 .. „
. . . . . . 1 .
l>.
8üli»e.
bestes Grähnenholz, l Ar
schin lang
250 „
„
8upvrpI»o«s)!»At
bestes Espenholz, l Arsch,n
aug
lang
225
Alles Kawastscke Brennholz ist gesägt und
vollkommen trocken, und wird unter Hofesdessen s.dniltstivi> uns von den Heeren D.
und
^
Aufsicht im Hofe des Käufers gestapelt.
Diejenigen Hausbesitzer DorpatS, welche auch under speeieller Oontrolle derselben, ssestktttet ist, mit es. I I P<?t S t l e k s t s L f unä
tallseiti^ als 6ss rationellste sller existifür den nächsten Winter aus Kawast Brenn« MTV
holz beziehen wollen, werden hiedurch ersucht, renken l»UnKmitteI anerkannt) otkvriren
das gewünschte Quantum, wo möglich noch
» 4 M U V » « . IA«S
Olilendorff ck l?«.
im Laufe dieses Februar-Monats, mündlich oder schriftlich bei dem Herrn Kaufmann
Zwei möblirt« Zimmer sind im Wahl''
C. I . Falckenberg hieselbst anzumelden, damit
jchen Hause bei der estnischen Kirche M vev?
das Holz sofort aufgehauen werden könne, und
miethe». Nähere Auskunft ertheilt dasclbst
ist alsdann hieher das angemeldete Holz mit mittlerer Größe stehen zum Verkauf im der Hauswächter.
Klempnermeister
Muller'schen
Hause,
am
Stader ersten Schlittenbahn zu erhalten.
Beide Etagen des von Staden'schen
Außerdem sind auf dem Gute Kawast alle tionsbcrge.
Hauses in der Carlowa Straße sind zu verArten von Bau« und Sage-Balken, Bretter,
Ein wohlerhaltenes Clavier verkaufe ich mieden und vom I. Mai oder I. August d.
Planke», Latte», sowie gut ausgebrannte zu einem billigen Preise.
I . ad zu beziehen. Näheres m, v. Stadenschen
Ziegel und Dachpfannen, mit und ohne
I . A. Feldman«.
Hause in der Inmaschen Straße.
Anfuhr nach Dorpat, kauflick zu haben; die
) m Asmußschen Hause werden verkauft u.
Eine Familienwohnung von 6 Zimmern
Preisbestimmungen gber bei der Guts-Verwalkönnen täglich am Vormittag besehen werden: ist in der Petersburger Straße vom 1. Juni
tllNH daselbst zu erfragen.
verschiedene Bilder, ein älteres Mikroskop, ab zu vermiethen beim
Stereoskopengläser, einige Lupen, ZuseeDen 9. d. Abends erhielt
Sattlermeister Holtzma««.
tennadeln, einige Mineralien, enie Handapotheke, ausgestopfte Kolibr»s und noch
S c h l i t t s c h u h b a h n .
verschiedene andere Gegenstände.

Zwei Rappen

Astrachan. Caviar

der feinsten Sorte, schönste« S L m g a
von der größten Art, die ich beide als ganz
vorzüglich empfehle, sowie ferner S a n dere A r t e n Ästrachanschen C a v i a r
und schönes

Tulasches Mchiochenmehl

Eine warme u. trocken« Parterrewohnung v o n ungefähr 8 Z i m m e r n mit einer

Sonntag den !4. Fcbrnar

Küche, Dienstbotenzimmer. « t a l l und Wagen,

I l l u m i n a t i o n nnd F e n e r m c k

remise

auf der Schlittschuhbahn bei der Ueberfahrt.
Bei ungünstiger Witterung findet dasselbe am nächstfolgenden Tage statt.^

w i r d zum August gesucht,
wäre
wünschenswerth, daß die W o h n u n g ^ selten
hat. v o n denen die eine etwa aus 2 Z u n m e r n
besteht; v o n den übrigen Z i m m e r n können 2

im Eifer sich befinden.

Nähere Auskunft er-

Abreisende.
und verkaufe ich sowohl aus nieinem Hause
!.
Iwan
Gawrilow
Wassiljew, Feldscheer.
auf dem Thunschen Berge.
lMarktstraße Nr ZS4) wie auch von me,I m v. Zur-Mühlen'schen Hause auf dem
Der heutigen Nr. der Dörptschen Zeitung ist
nein Standorte am Markt, unweit der stei- Techelferschen Berge ist ein moblirtes Zim- als Beilage eine Bekanntmachung, betreffend
^.ea)etseri«en verge i>i e t n
—
^ v zu vermiethen ..n!>
f.,nn die im Flecken Krähnholm belegene Bude, znnernen Brücke.
mer monatlich
und kann
gleich bezogen werden.
(Vellage.)

A. Botfcherow.

theUt F r . Zellinsky, i m Iohannson'schen Hause,

Beilage zur Dörptschen Zeitung,
Sonnabend, den 13. Februar 1865.
ein Deficit des Betriebssichres, und die Anleihen würden nicht consolidirt, sondern in kurzen Terminen getilgt. Ersteres ist eine Sophistik. die keiner Widerlegung bedarf, und letzteres birgt große Gefahren, denn durch die schwebende Schuld und ihre stete Zunahme entzieht sich das Budget durchaus den Grundsätzen einer soliden nnd gewissenhasten Gebahrung. Damit kann freilich ein Gleichgewicht,
selbst ein Ueberschuß herauskommen, aber die Täuschung ist denn doch
zu grob, um lange bestehen zu können. Die Türkei kann auf legitimen Wege unter 8 pEt. kein Geld bekommen, was wird sie erst
aus dem Wege der Tripotage zahlen müssen? I n Galata ^ibt es
eine große Anzahl sogenannter Hof-Seraphs (türkischer Name für
Geldwechsler und Banquiers), die von den Verlegenheiten der Regierung leben und reich werden. Hier spielt die Corruption vom Wirbel bis zur Zehe im Größten wie im Kleinsten eine unüberwindliche
Rolle, und die europäischen Commissare, welche bei der Verwaltung
der auswärtigen Schuld mit sungiren, lernen selbst bald daran Geschmack finden. Ein ehrlicher Mann wird unter Griechen und Armeniern für einen Dummkopf gehalten, und da die Pforte der Intelligenz und Thätigkeit dieser Leute nicht entbehren kann, so läßt sich
der Werth ermessen, welcher türkischen Budgets und Finanzberichten
beizulegen ist. Allerdings werden zur Begegnung des Deficits auch
Ersparnisse und Reductionen aller Art versprochen, und ich glaube,
sie werden auch vorgenommen, aber leider stets wieder durch „außerordentliche- Ausgaben mehr als paraiysirt. Man hat dem Sultan
eine Art von Civilliste fixirt, allein da er auch Beherrscher der Gläubigen und Nachfolger des Propheten ist, sostehenihm in dieser Eigenschaft alle Cassen zur Verfügung, und kein Beamter würde wagen,
einer solchen Aufforderung stricte nachzukommen. Ohne große Aen°
dernng des religiösen Glaubens werden den Türken die Grundjätze
von Staats- uns VolkSwirthschaft nicht beizubringen sein; alle Reformen finden daran ihre unerbittliche Grenze, und die zersetzende Kritik, welche das Ehristenlhum bewegt, hat bei den Bekenner» des Korans noch keuun Eingang gefunden. Um aber auf das Finanzqemälde zurückzukommen, so wiederhole ich, daß sein Effect vorzugsweise auf Einopa berechnet ist, zur Beruhigung der Gläubiger und
als Empfehlung für neue Anleihen drenen soll.
Z.)

Amerita.
New-Jork. Sheunan hat vor seinem Abmärsche als Höchstemmandireuder im Süden eine Verodnung erlassen, welche die Verhältnisse der Schwarzen regelt und aus deren zukünftige Stellung
von der eingreifendsten Bedeutung sein wird. Durch diese Ordre werden die südlich von Charleston bis an den St.-Johns Fluß in Florida gelegenen Inseln, die sogenannten Sea Islants, welche die beste
und iin Handel als langfaserige berühmte Baumwolle hervorbringen,
so wie die 30 englische Meilen landeinwärts und längs der Flüsse
gelegenen Reißfelder den freigewordenen Schwarzen zur Änsieblung
und Bewirlhfckaftung überwiesen. Hier sollen fortan nur 'schwane
Wuhnen nnd außer den zu ihren» S c h u t z e commandirten Armee-^sst'
zieren und Soldaten keine Weißen zugelassen werden, ^e^drei ehr»
bare Ne^er. die zugleich Familienhäupter sind, können eine ^n,el oder
sonstige L o c a l i t ä t innerhalb der genannten Grenzen bezeichnen, welche
dann ihnen und denjenigen, die sich ihnen anschließen wollen, angewiesen und in Grundstücke von je 40 Ackern für jede Familie ausgelegt wird.
Die jungen Neger werden ermuthigt, in die Armee
oder Flotte der Vereinigten Staaten einzutreten, und erhalten wahrend ihrer Abwesenheit ihre Angehörigen die für jedes FamilienHaupt bestimmten 40 Acker. Als Oberaufseher ist General Saxton
ernannt, der sich durch seine Humanität, Umsicht und Erfahrung als
besonders geeignet für einen so schwierigen und verantwortlichen Posten erwiesen hat. Dies sind die allgemeinen Grundzüge eines Planes. der die Selbständigkeit der Schwarzen durch Errichtung von
Agricnltur - Bezirken anstrebt. I m Gegensätze zu den von General
Banks in Louisiana getroffenen" Einrichtungen ist das Sherman'sche
Verfahren e>u bedeuteuder Fortschritt. Banks stellte die Schwarzen
als eine Art Lehrlinge unter die Befehle ihrer ehemaligen weißen
Herren, und wenn er diesen, nachdem einmal zwischen ihnen ein Vertragsverhältniß eingegangen war, die ausgedehntesten Rechte einräumte,
jede rücksichtsloseste Willkür gestattete, sixirte er den Lohn jener und
uiachte^jeden Versuch zur Verbesserung ihrer Lage zu einem Verbrechen. Sherman nnn erhebt den Schwarzen zwar zu seinem eigenen
sondert ihn aber von jedem Verkehr mit den Weißen ab. Seine
cki.n
^ offenbar gut; et will den bisherigen Sclaven vor Bedrübetrug schützen und ihm die Früchte seiner Arbeit sichern,
und
^ "ber die Anerkennung ihres Rechtes auf Freiheit
nur im Verkehr mit ihren weißen Mitbürgern er«
mild
^ Absonderung ist eine Verletzung dieser ihrer Rechte und
^ s ^
«m'"" ""H "ls solche gefühlt. Als vermittelnde Maßregel
Hur v ö l l i g e n Gleichstellung mit den Weißen ist aber
sheima s un Emklange nnt den Washingtoner Behörden entworfener Plan em großer Fortschritt und als Abschlagszahlung dankbar
anzunehmen. Durch seine Ausführung wird zugleich ein vernichtender
-schlag gegen den reichsten und mächtigsten Theil der südlichen Aristo,
kratie geführt. Die Sea Islands waren der eigentliche «>tz der
Baumwollen-Barone, der alten, durch Reichthum und sociale Stellung ausgezeichnetsten Familien, der eingefleischtesten Junker. Jetzt
richten sich die verachteten Neger auf ihren verlassenen Gütern ein.

Neueste

Pos«.

Berlin, 2l. (9.) Februar. Die heutige .Zeidlersche Korrespondenz" jagt: Die preußische Depesche, welche die Anschauungen der
preußischen Regierung über die künftigen Leistungen der Herzogthümer
sormulire, liege noch im Kabinet, werde aber baldigst nach Wien abgehen. — S^ M. der Kaiser von Oesterreich hat auf Grund einer
vorläufigen Analyse des Inhalts auf das Bestimmteste erklärt, der
Standpunkt Preußens sei schon deshalb ein gerechter, weil das, was
Preußen bezwecke, zugleich die Erhöhung des deutschen Ansehens fördere.
Berliner Börse vom 2t. Februar. Wechsel-Cours: Für !00 Silber ° Rubel <3 Monate auf St. Petersburg) 87^ Thlr. bezahlt. Die
neue Russische Prämienanleihe wurde zu 85A gehandelt.
London, 21. (9.) Februar. I n der gestrigen Sitzung des Unte»
Hanfes kündigte Earl Grey eine Forderung der Regierung von 50MV
Pfd. Sterl. zur Befestigung Qnebeck's und Montreal's an, indem er
hinzufügte, das westliche Gebiet würden die Canadier selbst sicher
stellen. Lord Derby tadelt die Regierung wegen Verzögerung ver
Sicherheitsmaßregeln gegenüber der feindseligen Gesinnung der Amerikaner. Die Lords Malmesbury und Granville halten die Summe
für unzureichend, hoffen aber auf die Selbsthülfe Canada's.
Madrid, den 2t. (9.) Februar. Die Königin hat beschlossen Dreiviertel ihres Privatvermögens im Werthe von 600 Millionen Realen
zu Gunsten der Nation veräußern zu lassen.
Bombay, 28. tl6.) Januar. Der Herzog von Brabant ist nach
Ober-Indien abgereist.

Telegramme der „Dörptscheu Zeitung".
Berlin, 25. (13.) Februar. Die Budget-Commission hat den Antrag Virchow's abgelehnt, der dalnn ging, die Regierung aufzufordcrn, ein verändertes Etatgesetz vorzulegen. — Der Vorbericht der
MiUtär-Commission ist vollendet.
Das Herzogliche Residenzschloß in Braunschweig ist niedergebrannt.
Vorgestern ist in Turin die Ankunft Victor Emanuel's in genannter Stadt feierlich begangen worden.

L o r a l t s.
I n der letzten Abendversammlung des Handwerker-VereinS, Rvelche
kocaler Hindernisse halben am Donnerstag den t>. d. stattfand, sprach
Herr Professor S t r ü m p e l l über die Ehre der Arbeit. Auf dem nach«
sten Vereins Abend am l9. d. findet die Beantwortung der «ingelaufenen resp. bereits zur Aertheilung gelangten Fragen statt.

W i t t e r u n g s b e ob achtnngen.
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alten Colonisten einen bedenklichen Einfluß ausübte, besonders als
nach dem Tode des Pastor Walther (1838—1841) sein Nachfolger
Hildenhagen nur jährlich die verwahrloste und nun aus Finnen, Esten
und Letten bestehende Gemeinde besuchen konnte. Hierauf ward P.
Pundani Pastor in Ryschkowa. Zu seiner Zeit im I . 1846 wurde
mit einem großen Theile des Dorfes auch die Pastoral^Wohnung ein
Raub der Flammen. Die Gemeinde vergrößerte sich durch den jährlichen Zuwachs so stark, daß Nebencolonien etablirt wurden und zwar
1827 Makarjewa, 1833 Bojarka, später Kasulina (Letten) und Pudene. Bon 1849 bis 1852. nach der Ueberführung des Pastor Pun^
dani nach Kasan, blieb Ryschkowa wieder ohne eigenen Prediger und
wurde von Pastor Früauf tiesucht. Von 1852 bis 1859 versah das
Predigtamt in der Colonie der Verfasser dieser Nachrichten Pastor
Fr. Meyer aus Dorpat. gegenwärtig in Simbirst'.
Der Conservator Herr Hartmann hielt einen Vortrag über den
gegenwärtigen Bestand der Sammlung an litauisch.polnischen Münzen.
Diese Abth'eilung der Münzsammlung der Gesellschaft zählt 243 Num
mern, worunter 16 dem Central - Museum gehörig, und ist einfach
chronologisch geordnet und genau verzeichnet. Zur leichteren Uebcrsickt
folgt hier eine Angabe der verschiedenen vorhandenen Münzsorten und
Jahrgänge, wobei die Zahl in Klammern die Größe des Dnrchimssers
nach beifolgendem, mit dem Reichelschen übereinstimmenden Maaßstabe anzeigt.
Aus G o l d sind in dieser AbtheÜung keine voikan-Ans S i l b e r oder doch versilbert: l halber Thaler
l25) vom I . 1649 für Danzig.
Tympft l , (20) v. 1659, 1662, 1677.

Orte »l (21) v. 1621 — 1623.
Fünfguldenstücke (23) v. 1829, 1834.
Zweiguldenstücke (21—19) v. 1771. >816

Monats-Sitzung
der gelehrten estnischen Gesellschaft z« Dorpat

18l9, 1828. 1831.

am 3. Febr. 1865.

Gulden (22—14)v. 1663, 1665,176 l. l788,

Nach Eröffnung der Sitzung referirte der Bibliothekar über die
theils im Austausch eingegangenen, theils von Privaten dargebrachten
Drucksachen:
I. Lwl. Jahrbücher der Landwirthschast 17. 3 u. 4. Dorpat. 1864.
Sechste Sitzung der Narvaschen Alterthums - Gesellschaft vom
13. Januar 1865. Die Fortsetzungen der liv-, est- und kurl.
Gouv.-Zeitungen und des Esti-Postimees.
II. Nerling: Mathematische MisceUen. Dorpat 1864. Clever: Untersuchungen über die unmerkliche Wasserverdunstuug des menschlichen Körpers. Dorpat 18K4. Holst: Die Klinik für Frauenkrankheiten an der Universität Dorpat 1860 — 1862. Riga 1864.
Kosthgardi: Aus dem Kaufmann. Geschichts-Leben. Lihgo 1864.
Bericht über die Wirksamkeit der Unterstützungs-Casse 1863. St.
Petersburg 1864 (von Dr. Schulz. — Döllen: Der erste Unterricht. Dorpat 1865. (Vom Verfasser).
Für die Münzsammlung waren einige russische Silbermüuzen
kvon Hrn. I>i-. Schultz) und mehrere zwar neuere, aber doch schon selten« russische Kupfermünzen (von Hrn. Prov. Meyer) eingegangen.
Der Conservator legte der Gesellschaft vor: die Nachbildung (in
Gyps) eines kleinen Steinhammers aus Capseden, der sich in der
Sammlung des Libauschen Progymnasiums befindet, desgleichen einen
aus Narva zur Anficht he,gesandten Steinhammer. Vom Hrn. Prof.
Grewingk wurde dem CentralMuseum dargebracht: ein weberschiffartiger Stein in Panten gefunden, und in Holz vortrefflich nachgebildete
Modelte eines ähnlichen Steines und eines über 6" langen SteinHammers, wovon die Originale in Kurland aus dem Gute Zirulischek

1818. 1819, 1830, 1835.
Dreifache Groschen (14) v. 1537 (für Danzig), 1580, 1582, 1592,1594—1601,1622.

^^^uschnsten halte die Gesellschaft erhalten: von dem statistischen
Bureau des Großherzoglichen Handels-Miniswi-UMs in Carlsrnl? und

von der Narvaschen Alterthums-Gesellschaft.
Auf Anregung des Präfidenten trat die Gesellschaft m Berathung
wegen der Beschaffung ethnographischen Materials über diejenigen Esten,
welche ihre Wohnsitze außerhalb der Ostseeprovinzm haben; auch ward
als wünschenswerth die genauere Feststellung der gegenwärtigen Grenze
zwischen Esten und Letten bezeichnet.
I n dieser Veranlassung legte der Secretär der Gesellschaft die
ethnographischen Karten des am 23. Mai d. I . in der Krym verstorbenen Akademikers Peter von Koppen vor und verlas eine Biographie dieses verdienstvollen Gelehrten und weiland Ehrenmitglieds der
Gesellschaft.

Auch theilte der Conservator der Gesellschaft den Inhalt eines Aufsatzes über die Colonie Ryschkowa in Sibirien mit, aus welchem wir
Folgendes entnehmen: Diese Cotonie wurde im I . 1803 von finnischen Privatbauern des Gutes Itova aus dem zur Narvaschen evang.luth. finnischen Stadtgemeinde gehörenden Filial Kusemkina in Ingermanlaud, angelegt. Dreiundzwanzig Bauerfamilien, bedrückt durch die
Gutsherrschaft baten um Schutz bei der Regierung, die ihnen als einziaen Ausweg die Übersiedelung nach Sibirien vorschlug. Die Vitt.
Keller ainaen darauf ein und ließen sich an einem Flühchen zwischen
Tobolsk und Omsk nieder. I m Jahre 1816 erhielt die Colonie durch
Vermittlung des Tobolskischen Gouverneurs Franz von der Bru^
eine Kirche und 1819 einen Prediger an dem Pastor R. Walther.
Divisionsprediaer in Omsk, der^ anfangs vom letzten Orte aus die
Colonie besuchte, seit 1825 aber sich ganz in Ryschkowa aufhielt, ^n
der ersten Zeit wurde dieser Ort v e r s u c h s w e i s e später aber definitiv
zu einem Colonisations- und S a m m e l p l a t z f ü r die aus den Oftseeprovinzen wegen leichterer Vergehen nach Sibirien zur
Erlitten bestimmt, was jedoch aus die Moralitäl und den Wohlstand der

Seäisgroschenstücke (20—l 3) v. !623, !626,
1661, l664, 1680, 1794.
25

Einfache Groschen (18 — 14) v. >535. 1535.

^

2»

2. ^

^

.. - ' i

-

'' - I I . '

^ "

"
'
I

.
"

,555

"

,562. 15S4, 1623, 1624.

Groschen (13) von Kasimir IV. Janello, Johann Albert u. Alexander ohne
Iahrzahli von 1508—1521, 1545—1550,
l 5 5 5 - l565.

^
.. .
' >

1559

1626. 1627, 1762.

Solidi oder Schillinge") (12- 11) von ,579
.>
- «

1594, 16 l 5, 1617 1652.

t 620. 1624, 1627^

2

Doppelheller *) (9) v. 1567.
Dreipölcher ») (14) v. 1615, 1616, 1619 —
1625, 1627.
Ternarius °) (>0j) v. 1625.
Pultorak?) (12) von t736.
Zehngroschenstücke (15—13) v. 1788, 1813.
1816, 1825, 1827, 1831. 1840.
Fnnfgroschensti'icke (12) v. 1819, 1820, 1827,
1835 für Krakau, 1840.
Aus Kupfer: Solidi (10—11) v. 1661, 1664—1666,
1763 für Elbing.
Dreigroschenstücke (18) v. 1766 1768. >774,
1776. 1781, 1784. 1787, 1788. 1790—
1792. 1810 — 1813, 1828, 1831. 1840.
Groschen oder Dreischillingsstücke (14) von
1754. 1755. 1767, 1768, 1794. 1812.
Mit einem Hinweise auf die Fundorte, aus welchen der größte
Theil der älteren Münzen dieser Sammlung hergelangt waren, (nam e n t l i c h : Dorpat, Ropkoi, Rathshof, Wendau, Kawelecht, Randen,
Sagmtz, Antzen, Kawershof. Katter, Heuhaufen. Alatskiwwi. Wolmarshof bei Oberpahlen, Kabbal, Paistet, Ermes, Uhla bei Pernan,
Leal, Reval, Kurland) ersuchte der Ref. die Versammlung für die wünfchensweithe Vermehrung derselben nach Möglichkeit Sorge zu tragen.
Pnn ordentlichen Mitglieds wurde der Herr Baron Mayeell von
Krüdnershof und zum coirespondirenden Mitglied- Herr Stud. Ioh.
Mielberg aufgenommen.

Die nächste ^Sitzung findet am 3. März statt.
I) Nach dem damaligen
in Poln> Andr. Tv»ivs benannt.
Ott bezeichnet überhaupt d.n vierten
hier eiiuo ThalerS
Solidi wurden im H.iNclalter die itarker>n Münzen im Gegensatze zu den
Vlechmunzen, Bracteatrn 11. j w. genannt. Die deutsche Benennung Z-chilling
vom althochdeutschen
schalle», flinke» abzuleiten, also klingende Mun^.
i) Heller, mit Auslassung des
te^ Pfcnnlg, statt Iinlt-r
i
>
^.11^.^.^ d. h. ju Schwäbisch Hali geprägter Pfc nig.
^>1 Pölcher, Pölk, Pulk, eine alte polnische Münze, Die Dreipölcher wurden
auch Brummer genannt nach der Stadt Bromt'erg
6) Dreiling, ursprünglich eine gemeinschafllch« Silbermünze der Städk V" eck,
Hamburg, Lüneburg und Wismar, um l-.0i» v^n Guldengröfie.
7i Zu Nnga>u wurden seit >705 Kupfermünzen geschlagen unter dem Vi^men
Poltura, vie
Kreuzer galten.
Verantwortlicher Nedacteur: vr. E. Mattikseu.

Kon iU'i Ccusur erlautil.

Ovrpal, ^-e.'

Februar ' ^ 5 .

(Beilage zu Nr. 37 der Dörptschen Zeitung.)

Die Arrende der in dem Flecken K r ä h n h o l m belegenen Bude wird in 2
Monaten erledigt und soll von Neuem aus 4 und mehr Jahre vergeben werden;
Pachtliebhaber werden daher ersucht sich schriftlich oder persönlich an das Comptoir
der Krähnholm-Manufactur spätestens bis zum 28. Februar d. Z. zu wenden. Zur
Nachricht diene Denjenigen, die mit den näheren Verhältnissen nicht bekannt sind, daß
auf Krähnholm gegenwärtig eine Einwohnerzahl von 2000 Individuen ansässig, die
sich aber in Kurzem möglicher Weise verdoppeln kann; ferner, daß nur Eine Bude
existirt, somit diese Kundschaft bei ordentlicher Bedienung dem Pächter gesichert bleibt.
Der Pachtzins beträgt 1200 Rubel E. pro anno bei einer jährlichen Steigerung
von 50 Rubel für die folgenden Zahre. Bei der Bude befindet sich außer einer
Wolwung von 4 Zimmern eine große eingerichtete Bäckerei, eine Ambare zur Niederlage und Stallraum. Bei etwaigen Wünschen des Pächters, eine Bierbrauerei
oder andere derartige geschäftliche Unternehmungen anzulegen, wird ikm von Seiten
der Manufactur alle mögliche Hülfeleistung zugesichert.

Extrablatt
der

Dörptschen Zeitung.
Dorpat, denFebruar M5.

Soeben, nach beendigtem Druck des heutigen BtatteS, erfahren
wir, daß in der heute Nachmittag von 5 bis 6 Uhr abgehaltenen ^er
sammiung der Bürgerschaft der Großen oder St. Manen - Gilde Hr.
Kaufmann tz. F. Fockenberg zum wmtsuhrenden Aeltermann und
(-'and. tkevl. P s e i l zum Pastor ^DiaconuH der hiesigen <?t. ^
Hannis-Kuche gewählt worden, letzterer mit Einstimmigkeit.

Vvn

(5t>nsu» gestattet

Verantw Reda.teur Vr. E, Rattieseu

^

» 8 .

"
Erscheint täglich.
mit AuSn. der Sonn- und hohen Festtage.
Ausgabe um 7 Ahr Abends.

Montag, dr» 15. Februar

Annahme der Inserate
bis 10 Uhr; Preis für die KorpuSzeil« od.
deren Raum T Kop.

»««»

Preis m Dorp'at:
jährlich 6 Rbl. , halbjährlich Z Rbl. G . ,
pr. Post. jährt, k
4 R.

Abonnements nimmt die Buchdruckerei von Echüumann s Wwe Ks C. Mattiesen entgegen.
Ajvltv: „Kortschr,ilcn ist i M vi« BedingMg de« Besiehe»«". (Erzherzog ?ob>q,n.i

Zülündische Nachrichtei.
Baltische Nachrichten. Dorpat. Wie bereits in dem unserem
letzten Blatte beigefügten Extra-Blatte nutgethettt worden, ist in der
vorgestern abgehaltenen Versammlung der Bürgerschaft der Großen
oder St. Marien » Gil.de Herr Kaufmann Faikenberg zum Aeltermann und Hr. Oan<1. tkeol. P f e i l zum Pastor-Diaconus der hiesi»
gen St. Iohanniskirche gewählt worden.
Dorpat. Laut Verfügung des Direktoriums der Dorpater Universität vom 27. Januar d. I . ist der Canzellist der Curatorischen
Canzellei, Colleglen-Secretair Gustav Grünberg in das vacante
Amt eines Canzellisten der Universität, gerechnet vom t. Februar d.
I . an. übergeführt worden.
neuesten Nr. des Kirchlichen Anzeiger schreibt Hr.
Oberpastor W. Schwartz unter der Überschrift .Ein Blick aus den
^reichthum Dorpats und ein Vorschlag" wie folgt: Unter dieser Ueberschnft beabsichtigen wir weder von dem materiellen noch von dem
geistigen Reichthum unserer guten Stadt zu reden, sondern von dem,
was ein alter Kirchenlehre? .die Schätze der Kirche- genannt hat, von
unfern Armen. I n dieser Beziehung sind wir in Wahrheit reich zu
preisen und es wird sich nickt so leicht eine andere unserer Städte mit
uns messen können. Die Zahl der in unfern Wohlthätigkeits-Anstalten versorgten wie in ihren eignen Häusern verpflegten Armen beläuft
sich in runder Summe auf 700; das macht den zwanzigsten Theil
unserer Bevölkerung aus. Es haben sonach je neunzehn unserer Einwohner für den zwanzigsten Sorge zu tragen. Auf die Erfüllung
dieser Liebespfiicht sind im verflossenen Jahre c. 29.100 Rbl. verwandt
worden und zwar vom Hilfsverein c. 14.000 Rbl., von der städtischen
,
13.000 Rbl. und von der kirchlichen Armenpflege
c. ^100 Kbl. Dabei sind natürlich die vielen und zum Theil bedeu«
renven Pnvatunternehmungen zu wohlthätigem Zweck ungerechnet gevtteven. Ziehen wir von der Gesammtsumme I I 6 l Rbl. ab. weiche
nur vorübergehend auf die Unterstützung von Soldatenweibern und
A^ten verwandt werden müssen, so bleiben uns 28.000 Rbl.
als Durchschnittssumme übrig; das macht auf jede Seele in unserer
Abzug der 700 zu unterstützenden Armen) etwas über
2 Rbl.. während auf die Verpflegung jedes Armen durchschnittlich ca.
40 Rbl. kommen. Einer spätern Untersuchung mag es vorbehalten
bleiben, unsere A.rmenverhältnisse mit denen anderer Städte zu vergleichen. Hier soll nur eine Frage hervorgehoben werden: Wäre es
nicht möglich. mit den genannten Summen mehr zu erreichen. als
gegenwärtig erreicht wird. d. h. unsere Armen in wirklich genügender
Weise ju versorgen? Daß es bis jetzt nicht geschieht ist bekamt Wir
!U können. I n denstädtischenAimen.
k Ä ! », »
m? i. ^"pflegunMosten für jeden Armen «°. Z0 Rbl.,
»ns».' w
Holz. Nahrung. Aussich,. Wir haben nach
ü,.!,. 5
Uber 40 Rbl. zu gebieten; warum richten wir nicht
c/!»ein,
N)ir unsere Armen verpflegen und
veausjichtigen? — Man wird hier einwenden können: die in den Antauen des Hllfsvereins untergebrachten Kinder, namentlich die ZögUnge des Alexander-Asyls, kosten mehr, etwa das Doppelte jener
<urchjchnittssumme; man wird weiter sagen: Zu den Unterstützten
gehören auch solche Personen, welche nicht ohne Weiteres in ein Ar«
menyaus gebracht werden können, sondern in ihrer eignen Häuslichkeit
reichlicher unterstützt werden müssen. Aber geben wir in
Berücksichtigung dessen als Aeußerstes zu. daß ein Drittel
^rmen. also 230 Personen, die doppelte Quote, d.h. 80Rbl.
von ca Vo „
nehmen, so daß zu ihrer Verpflegung die Summe
»wei
erforderlich wäre; dann kämen'auf die. übrigen
auf w N f b " auf 470 Arme >0.000 Rbl.. d. h. etwa 20 Rubel
ll"d, so
^
6"tn größern Theil noch arbeitsfähig
fehlenden
^ ^"ter geeigneter Aufsicht die noch
Existenzsicher»
'ln Jahr wohl erwerben und ihre
nur wenige si.,^
Den völlig Arbeitsunfähigen, deren doch
men werden
auf außerordentliche Weise zu Hilfe gekomnun der Unterteil» ?
^ gewonnenen Boden aus. erlaubt sich
Prüfung'aller Dtttr a n / ^ ^ Vorschläge zu machenund. derBelich helfen möchten
" " s " " Armen grund?
serer Armen
^
^te
und nach zur Ausnahme uiv
des s c k ^
im Wesentlichen nach dem Muster
ganistrt und
^ ^^lshause^!. das sich bereits beivichrt hat. or?
Armen
^
Erwnterunft jedoch, daß auch, für die. Kost der
^
^
»'tragen, werde;
man . ^maige zu de^
chen c« ^ M M e n ^ welche von der politischen Wie vsn7den .kirch^
unserer Stadt alljäh.rliM zu woiMättge/i Zwecken
van^t werden, nach Abzug jener I 8 M 0 Rbl. und Hilde. emenBe»

waltungsrath, der aus Gliedern derstädtischenVerwaltung, des HilfÄ»
Vereins und der kirchlichen Armenpflege zusammengesetzt ist. — Möchten diese Vorschläge Berücksichtigung und Beleuchtung finden und ihrerseits dazu beitragen, unsern Armen für Leib und Seele eine bessere
Zukunft zu bereiten!
,,
Riga. N . Februar. ) n der gestrigen Fastnachts-Versammlung
der Bürgerschaft großer Gilde wurden außer den auf der Tagesord«;
nungstehendenVorlogen noch mehrere andere wichtige Gegenstände
unter zum Theil sehr lebhaften Verhandlungen erledigt. BezstgliM
ausführlicherer Mittheilung verweist die Rig. Ztg. auf das demnächst
erscheinende Protokoll.
— Se. Durchlaucht der Livländische Landmarschall Fürst P. Lieven ist von St. Petersburg wieder zurückgekehrt.
— Der Canzellei'Beamte der Bau-Abtheilung der Livländischen
Gouvernements-Verwaltung, Collegien-Registrator Nicolai Schischko,
ist seiner Bitte gemäß, häuslicher Umstände halber, des Dienstes entlassen worden.
j
Kurland. Die Kurl. Gouv-Regierung bringt zur Kenntniß. daß
zufolge Allerhöchst bestätigtem Beschlüsse des Minister. ComiH'S der
Assessor des Mitaufchen Oberhauptmanns-Gerickts Baron Arthur von
der Osten.Sacken seiner Bitte gemäß des Dienstes entlassen und
bestätigt worden sind: zum Assessor des Mitauschen Oberhauptmanns.
Gerichts der Assessor des Doblenschcn Hauptmanns-Gerichts Baron
Georg v. Medem und zum Assessor des Dobitschen HauptmannsGerichts der Baron Alexander v. Offen beijg. — Dem Goldinaen.
schen Bezirks-Inspektor Staatsrath v. Berg ist am 22. September
v. I . der St. Wladimir-Orden 4. Classe für 35-jährigen Dienst im
Ofsiziersrang Allergnädigst verliehen worden.
Rußland und P o l e n . Eine Medaille zur Erinnerung an die
Allerhöchsten Edikte vom >9. Februar l864 über die Bauernreform in
Polen, unter Allerhöchster Bewilligung von dem verabschiedeten Ha«
pitän Gotschel herausgegeben und von Hrn. Pimenow und den Medailteuren Tschukmassow und Kosin angefertigt, wird in diesem Augenblicke im Münzhofs geschlagen und soll am 19. Februar 5. L . in
allen Städten und Flecken des Königreichs in Umlauf gefetzt werden
St. Petersburg. Ein Klub für Künstler soll in Petersburg eriichtet werden, der zunächst ein Versammlunqs' und Vereinigunasort für
KunMer fein, mit den sich mehrenden Mitteln aber auch die ernste
Aufgabe übernehmen soll, junge Küstler von der drückenden und ihre
Entwickelung hemmenden Abhängigkeit, in welche sie durch Mangel
an SudsistenzmiUe! und Arbeiten gerathen können, zu besseien und
ihnen Mittel zur Ausbildung ihrer Talente zu gewähren.
St. Petersburg. Vor einigen Tagen traf Professor v. M o l i s a r i
aus Brüssel hier ein, um einen Cyklus von voikswirthschaftlichen Vorträgen hier und in Moskau zu halten; dieselben sind jedoch bis nach
Ablauf des Faschings und der sog. Butterwoche vertagt. Die Regierung hat dieser Absicht keinerlei Hindernisse in den Weg gelegt, Vor?
läufig giebt die Anwesenheit dieses hervorragengen Nationalökonomea
m den betheiligten Kreisen Anlaß, all' die wichtigen wirtschaftlichen
Fragen, welche einer Lösung harren, gründlich durchzusprechen. Namentlich beschäftigt man sich wiedxr viel mit dem Projekte des Herrn
Langrand-Dumonceau. dg nun bekannt ist, daß eines der Mitgliedes
der von diesem Herrn gegründeten Bank (mit einem nicht unterzeichneten Kapital von 300 Millionen Francs) nächster Tage hier emtrisst.
um hier die Konzession zu einer Bodenkreditbank mit dem Kapital
von 600 Millionen Francs zu erlangen.
^
Olouez. Die Rekrutenaushebung im Kreise Olonez ist in
zwei Tagen, am 15. und 16. Januar vor sich gegangen. Z)er
der Rekruten ist vortrefflich; die meisten trejen m»t Lust iu den Dienst.
Bei dem Rufe .tauglich", bekreuzigen sie sich mit den Worten:,
se» gedankt! ich freue mich Gott und dem Kaiser zu dienen^ ,VieH
die augenscheinlich krank sind, versichern, daß ihnen nichts fehle; E i M
der zusammengewachsen« Finger hatte, bat den Arzt fast unter Aua?
nen ihn anzunehmen. Die Ol. Gouv, Ztg. welcher dkL^ Nach^chf
ten entnommen find, führt noch mehrcxe Beispixle der Ast
weichs
alle beweisen ^ daß in dieser Beziehung der. Merkwürdigste UmfthY?ung
in den Ansichten des Volkes A a l t g e f u n d e » b f t t
^n^lches^wtro
übrigens auch aus anderen Loka1ttä^en^ttjch^et,> d^ß, Mir eß
mit
einer lokalen, sondern ganz allgemeines Erschein»M
Äeiök. Eme Korrespondenz' aus Zcjsk. iM.Kubgngebiet) meldet. daß ein Transport, von cuiigen SH.P.el/an.M begleitet, sich .ubezs
das Eis der Ieisker Bucht bewege,
Bis.plfi^ch brach. M r
wenigen -Meusche-n ist. es gelungen, sich »u/ M ^ n , die anderen, die
Pferde .und dxr Transport
sind
der Wellen geworden.
. Vsv Ker Muischeu Grnizk, ' M . ^ ).Acbruar, wird der Lstsec-ZtA
geschrieben:

D i e pojntschen,BläNer peroffentnchen den v o m General-
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Director der in Paris bestehenden » S t i f t u n g des K q ^ o l i c i s m u s
in PoKrvV ^ K n A d o t p h AkrraM erstaKeteM^richt über die bis.
herige WirAamM Weser UktramontcMn ÄMciano«. D » Einnahmen
betrug M n lS Wtobsr bD zum Sl. Mcember H. K 15,435 Frs.,
VM G-W'
Z. K25 Grs.. Mtthlst M Ganze« M,260
F W . HuKabeit M d e n - g e r e c h t zur Merstützttng HÄfsL^ürftiger
Emigw«M in der Zeit vom 15. October bis 31. December v. I .
5580 Frs., in der Zeit vom ! . - 3 1 . Januar d. I . 12,780 Frs., mit.
hin zusammen 18,362 Ars. I n der Casse ist also ein Bestand von
4898 Frs. verblieben. Unter den Ausgabeposten sind u. A. aufgeführt: Geldbewilligungen an 30 Studirende für Büch?r und Unter'
halt 1507 Frs., Ausgaben für Kleider, Bücher und Reisekosten für
sy^riester und junge Leute, die in verschiedene Provinzen Frankreichs
geschickt wurden. 1429 Frs., Reise- und Equipirungskosten für 26
Mchtlinge, Vie in der Provinz als Mediciner, Apotheker, Handelsrttftnbe oder in verschiedenen Industriezweigen plaeirt wurden, 1201
Ich. Noch keinem UnterstützWgK-CoMit6 für die Polnischen Flucht«
linge ist es bis ^ctzt in Fränkieich gelungen, in riner so kurzen Zeit
so beträchtliche Fonds zusammen zu bringen. Man sieht also, daH
die Polnische Sache sich günz besonders der Symp^thieen der ultramontanen Partei in Frankreich erfreut. Der eigentliche Gründer der
„Stiftung deK KatholiciSMÄs in Poldn" ist der Fürst Wladislaw
CzarwryÄki, der ^ber aus leicht begreiflichen Gründen es abgelehnt
hat,
Sfstcielle SMung in dieser Association einzunehmen. Je
eifriger die ultramontane Partei sich mit der Polnischen Emigration
beschäftigt-, dost^ Mißtrauischer wird die Französische Regierung gegen
letztere. So hat sie dieselbe nicht blos einerstrengenpolizeilichen Controle unterröorfen, sondern sie hat auch in letzter Zeit jede Bewilligung »sn'öffentlichen Eonferenzen, Lstterieen, Theatervorstellungen,
Concerten :e.. die leicht beträchtliche-Summen zur Unterstützung der
Emigranten verschaffen könnten, versagt und sucht die bisher für einzelne arbeitsunfähige Emigranten bewilligten Subsidien unter jedem
Vo^wande zu beschränken. Die Noth der zahlreichen Polnischen Emi»
gration in Paris hat daher eine enorme Höhe erreicht. I n letzter
Zeit sind wieder mehrere Fälle vorgekommen, daß Polnische Emigranten buchstäblich vor Hunger gestorben, oder durch Huttgsr und Elend
zur ^rzweistung getrieben. sich selbst das Leben nahmen.

Ausländische Nachrichten.
Deutschland.
2l. (9.1 Febr. Die in der m o r g e nstattfindendenSitzung
des Abaeordnetenbatlsetz zur Verlang kommende
t i o n des Abg I)r. Moeller lautet wörtlich: „Das unter der Redaktion des königl. Landraths-Amtes zu Preußisch - Eylau erscheinende
Kreisblatt enthält in seiner Nr. 6 vom 8 Februar d. I . eine amtliche vom Landrath unterzeichnete Aufforderung an die Kreis-Emgesessenen: „bei der bevorstehenden (heute bereits stattgehabten) Neuwahl zum'Abqeordneten Hattse für Herrn v. Tettau-Tolks zu stimmen.' An d^n Herrn Minister des Innern richte ich nun folgende
Kragen- 1) Billigt die konische Staatsregierung das obige Verfahren.
de5 Landrachs zu Preußisch-Eylau? 2) Wo nicht, welche Maßregeln gedenktsiea^aenüber der dariÄ legenden amtlichen Vekinfiuffung der ver^assungsmäyrgen Wahlsr<iheit zu ergreifen?"
Die Leipz. Ztg. halte für
Berlik

ein umfängliches Programm
desstaatliO Einigung des nach Abzug von Preußen und Oesterreich ubng
bleibenden Restes van Deutschland hinauslief. Der D. A. Z. Zufolge
hat die Formulirun^ eines solchen Projektes in einer Denkjchnft des
A r , v Neust schon^feit einiger Zeit eine bestimmtere Gestalt gewontren Man berichtet dem genannten Blatt darüber aus Wien: .Es soll,
will man hit>r wissen, wesentlich auf Grund dtr bekannten, ^ ^ u f e
de« vorigen Jahres von den leitenden Mmstern fünf größerer Bundesstaaten geflogenen mündlichen Besprechungen schon seit längerer Zett
eine von Herrn v. Neust redigirte Denkschrift vorliegen, welche den Entwurf der Grundzüge einer alle Mittel' und Kleinstaaten umfassenden
Organisation enthält. I n erster Reihe soll dieAufstellnng einer kräftigen
Exekutive, eine gemeinsame parlamentarische Vertretung Md als unmittelbare Koksequenz derselben ei« gewisses Maß gemeinsamer Gesetzgebung solvie eine einheitliche MUitarorganisatiön, in zweiter Reche
eine gemeinsame Repräsentation nach außen hin in Ausficht genommen sein. Dieser Entwurf, sagt man u^is, ist nicht blos denjenigen
Reaierunaen, welche sich an den gedachten Konferenzen betheiligt ha.
b-n sondern auch einer Anzahl Bundesglieder, deren Mitwirkung
Nck, «u sichern zum Gelingen detz Organisationswerks unerläylich ersten sofort mitaetheilt; aber wenn rmch einzelne dieser Regierungen
k-reits mehr oder weniger eingehend und im Großen und Gan!-n nickt abfällig, darüber geäußert, so scheint doch eme förmliche
N . ^ n d u»a durchftillschwergeilde««eberemkmmen dl« »ahm virlag«
m?.in w . der defini'w- Au,tn>» »« H«ri°g.bbm.r>rag. genau die
Si.Uuna werde übersehen lassen. welch- die verde» Großmacht, zu
Inandtt und zum übrigen Deulw °nd ..ng.n°mm-n und w° spe,.ell
?i.
»,^ben sei daß seilen? dreier beiden Großmächte eine
« e m - i n M z Ä . w e zur He'b.isübrung -wer ° / ^ B - d m f n i ß
sprechenden Bundesreform nicht m Aussicht stehe. ^^
seine thatAchliche Existenz vorausgesetzt^

demnach ^»icht einmal in den ersten 'Vtüdien der Borbesprechungen
unter den beteiligten Regierungen bewährt zu Häven.
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SchWßwig-HltWn. M)ie Differenz in den'ParteMDHkrmaen»Mex zH^zogt^üWM t M ^ m M Hehr M w o r . Me Hsteht
Der^ baW, Ä » W aW erW Wstulat des MslMche». Lebetts und
Als We OedWtzunK/für We MigDaltung der HeMgthßmer Ue AnHrkeK^yK d ^ He^gs Wer tzeu Änschmß M Mußen a n M M t .
Die satMakr ParM wm das Achtere, die partiMaristisch? dsß Erstere. Die nationale Partei ylaubh daß nicht das persönliche, sondern
das sachliche, nicht das particulare, sondern dgK allgeimine Deutsche
Interesse in dbm Anschlüsse der Heriogthümer arl Preußen voranzustellen sei. I n der Befürchtung, day durch die Bildung der nationalen Partei die Organisation der Schleswig-Holsteinschen Vereine,
welche bisher eine Indifferenz politischer Meinungen waren, gesprengt
werde und in Befürchtung, daß durch
der nationale»
Partei den Schleswig-Holsteinschen Vereinen Befangensein in einer
grundsätzlichen. Opposition gegen dert Meußischen Staat und eine
nicht richtige Würdigung der politischen Machtverhältnisse wie der
größeren.Deutschen und eigenen Interessen. zkgesHrjHen werde» hat
der Vorstand des Kieler Schleswig - Holstewschen Vereins ein neues
politisches Programm veröffentlicht, welches in der bevorstehenden
Delegirlea-Versammtuüg dieser Vereine angenommen werden joll.
Wie man sieht, fluchtet diese Partei überholt zu werden und durch
ihr bisheriges Verhalten in der Deutschen Frage der Herzogthümer
in Mißcredit zu kommen und hat sich oaher entschlossen, in der Frage
des Anschlusses der Herzogtümer an Preußen Concessionen zu ma»
chen. Schon der bloße Versuch der Constitnirung der nationalen
Partei treibt die Gegner dazu, ein Beweis, in welcher unsicheren
Stellung sie sich befinden. Diese Concesftorr besteht darin, daß sie
sich bereit erklären, „unbeschadet der Mneren Selbstständigkeit des Landes und auf Grund eweS dnrch den Herzog unter gesetzlicher Mitwirkung der Landesvertntunz zu schließenden ÄevtrageS eine^engere' Ver-

bindung mit Preußen einzugehen in denjenigen Angelegenheiten, deren gedeihliche Entwicklung ohne Anlehnung an die Norddeutsche
Großmacht weder für Schleswig-Holstein noch sür das übrige Deutschland möglich ist." .Die engere Verbindung mit Preußen-, weiche
man hiernach als erforderlich in einem gewissen, indeß noch unbestimmten Maße einräumt, setzt jedoch die vorhergehende Anerkennung
des Herzogs als souveränen Fürsten von Schleswig-Holstein voraus,
der mit Preußen einen Vertrag über die engere Gerlnndnng f<Htteßen
soll, worin er auf einen ^Theil seiner HvheitSrechte ode-r wenigstens
deren ÄWsübunH verzichten sott. Uns scheint diese Forderung ein
Widerspruch w stch^ftldst zu sein. Dem Herzoge soll die volle Souveränttät (provisorisch oder difinitiv) übertragen werden, damit er in
dem Vertrage mit Preußen einen Theil derselben alsobald wieder freiwillig aufgiebt und an Preußen überträgt. Der Herxog soll erst voller souverän werden, damit er aufholt, es ganz zu sein. Kann die
Anerkennung des Herzogs und der Anschluß an Preußen nicht in
einem Acte zusammenfallen, so bleibt nichts anderes übrig, als
entweder den Anschluß vorhergehen zu lassen oder ihn aufzugeben.
(H.B.-H.)

Oesterreichs

Wien, 18. (6 ) Febr. Der Proceß Almasy mit der folgenden
V e r u r t h e U u u g hat so großes Aufsehen gemacht, daß sich die amtliche
Wiener Zeitung zu einer kurzen Darstellung der Hauptmomente der
Anklage, welche zu jener Verurteilung geführt, veranlaßt sieht. Wir
entnehmen daraus, daß schon 1859 die Existenz einer die Losreißung des Königreichs Ungarn von Oesterreich anstrebenden Verbindung feststand, daß die Conspiratoren mit der Ungarischen Emigration zusammenzuwirken und ihren Plan durch eine gewaltsame Schilderhebunq zuletzt zu reatisiren gedachten. Zur Vorbereitung der endlichen Ausführung bediente sich (nach einer im Spätsommer 1863
in Turin abgehaltenen Zusammenkunft „eino4 der im letzten Hochtier«
raths-Proeesse" Verurthnlten mit meinem der hervorragendsten Führer der Ungarischen Bewegungspartei", wobei bestimmte Weisungen zur
Porbereitung des Ausstandes in Ungarn, so wie die erforderlichen Geldmittel gegeben worden waren) zunächst revolutionärer Proclam a t i o n e n ,
worin offen die Aufforderung ausgesprochen war,
Ungarn von dem »Joche der verhaßten Deutschen Herrschaft" zu
befreien und worin verlangt wird, Alles aufzubieten, daß „der
Oesterreicher mit seinen Lockungen die Ungarische Nation nicht
in sein Netz ziehe." Diese Proclamationen trugen ein mit dem Wappen und der Umschrift: »Landes-UnabhängigksitZ-Comit^ versehenes
Siegel, aus Turin beschafft. Die Proclamationen standen unzweifelhaft mit denjenigen im Zusammenhange, welche im Frühjahre 1864
in S ü v t i r o l entdeckt wurden. Kerner agirte man mit Drohbriefen, deren einer — an den Redacteur eines (Ungarischen) politischen
Blattes gerichtet — wörtlich lautete: „Noch Ein Artikel über den Eint r i t t (der Ungarn) in den Reichsrath ist Ihr Todesurtheil. welches
das unterfertigte Comit6 vollziehen lassen wird.- Mehrfache Versuche
tu Theaterdemonstrationen und eine Straßendemonstration (die bekannte
räthselhafte vom 13. März 18V4 in Pesth) scheiterten cm der Wachsamkeit der Behörden, ebenso die an mehreren Orten versuchte Organisirung von Guerilla-Banden; auch Waffensendungen wurden entdeckt. —
Die Wiener Zeitung" schließt hiernach mit Folgendem: Wir betrachteten es als unsere Aufgabe, darzuthun, daß das Bestreben der Betheiligten ein auf die Losreißung Ungarns von der Gelammtmonarchie gerichtetes, sonach ein hochverrätherisches war, und daß der Ueberaang von den vorbereitenden Schritten zur muthmaßlich in naher
Zeit verhofften That nur durch die rechtzeitige Verhaftung der Leiter
der Bewegung und durch die Maßnahmen gesperrt ward, welche der
beabsichtigten Vereinigung der fedrtioseu Elemente Ungarns mit den
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im jährenden Nachbarlande befindlichen Gleichgesinnten entgegengesetzt
wurven. Daß es in der Abficht der Parteigänger gelegen war, den
Schlag mit Beschleunigung zu führen, ergeht aus emem schriftlichen,
mit dem Siegel des „Landesunabhängigkeits - Comit6" versehenen
Schriftstücke, in welchem die schnellste Organijirung der Guerillabanden mit dem Beifügen angeordnet wird, „daß die rasch sich entwickelnden auswärtigen Ereignisse ein Zögern nicht zulassen." Aus die
hier und da auftauchende Bemerkung über die Höhe des Strafaus'
nuißes sei uns die Hindeutung erlaubt, daß die meisten der Verurteilten, in früheren Jähren wege^r dergleichen Verbrecheil zum Tode
und im Wege der Gnade zu mehrjährigem Kerker verurtheilt, hierauf
durch Kaiserliche Huld amnestirt, nnd zur^ Rnckk^hr i n i h r ^
früheren Verhältnisse zugelassen, die ihnen, gewordene Freiheit
nur dazu benutzten, alle Schritte zu hintertreiben, welche auf eine Anbahnung der so wünschenSwerthen Vereinbarung abzielen, das Land
in fortwährender Aufregung zu erhalten und ihm eine Wieder!)»lung der Leiden und DraNWale zu bereiten, welche das Herz des äch'
ten Patrioten mit tiefster Wehmuth zu erfüllen geeignet sind.
Lo«do», 18.
Februar. Nachdem Gregorio Mongni, der
geständige Better deS verurtheilten Polizzioni oder P o l i o n i , nun.
mehr f»rm»ll unttr Anklage des Mordes gestallt worden, hat der
Ministes deS Innern dm aÄf den 22. d. M. festgesetzten Htmichtungs.
termin Polizzionis vorläufig um einen Monat verschoben, um die
Frage, wer von den Beiden der Thäter gewesen, definitiv zu entscheiden. Mehrere Blätter räumen ein, daß unzweifelhaft malttiöse Parteilichkeit bei^den früher gegen Polizzioni aufgebotenen englischen
-Zeugen im Spiel gewesen. Verschiedene jetzt zu Tage gekommene
und Gregorio Mogni gravirende Thatsachen seien entweder von der
voreingenommenen Polizei zur Zeit der Schwurgerichtssitzung unterdrückt, oder von dem Richter (Baron Martin, derselbe, welcher bei
dem Betfahren gegen Franz M ü l l e r den Vorsitz führte) damals als
„unzulässig" abgewiesen. Nur den nichtoffiziellen Nachforschungen der
Privatpersonen, die sich Polizzionis angenommen, sei die Aufklärung
M^r
A^Mge^
zu danken. Oin^Dlatt schließt sei.
nen Beucht mit den Worten: „Die ganze Behandlung des Falles ist
ein häßlicher Flecken auf unserer Justizverwaltung und unsere einzige
Quelle des Trostes muß sein, daß ein schweres Versehen noch entdeckt
worden, ehe es zu spät, dasselbe zu berichtigen". — I n der Einleitung zur neuen Auflage seines Werkes über die englische Verfassung
spricht sich Lord Russell folgender Maßen über die Todesstrafe
aus: „Ich für meinen Theil zweifle keinen Augenblick weder an dem
Rechte des Gemeinwesens, die Todesstrafe abzuschaffen, noch an der
Zweckmäßigkeit, bei gewissen Zuständen der Gesellschaft von diesem
Rechte Gebrauch zu machen. Wenn ich aber von diesem abstracten
Rechte, von dieser abstracten ZwecktMigkA zu dem gegenwärtigen
Zustande unserer eigenen Gesellschaft übergM lVi? schwer es für einen
Richter ist, diejenige Sache, welche die UnbeuHsamkeit der Justiz
heischt, von derjenigen zu trennen, weiche die Pestalt milderntzAx Umstände zuläßt, wie wenig b?neidenswerth da?Hech StgaMHecretärs ist, der Krone die Begnadigung zu dictire^l,LnD
mentare des PuMkmnS M d , »st der, welche» Gegenwand allgemein

nen Abscheues tvar, rirfch <S^genfiand der SyHihvityie knd des' Mit»
leides wird, wie beschränkt u«cd selten die durch diese unversöhnliche
und furchtbare Straft gegebenen Beispiele find und wie brutal der
Schauplatz der Hinrichtung ist, so gelange ich zu dem Schlüsse, daß
die Gerechtigkett ans di5 Erhaltung eines unschuldigen Lebens nichts
dabei verlieret würden, wenn die Todesstrafe vollständig abgeschafft
würde, ^n gewissen Fällen würde eine Verurteilung zu längerer
emsamer Haft, der eine noch längere Zeit der Zwangsarbeit und
strengen Strafen folgte, nicht mehr als Begnadigung und StrafumWandlung angesehen werden. Wenn der richterliche Spruch zu diesem Resultate gelangte, so würde kaum eine Petition än den Minister des Innern gerichtet werden, die im Falle eines Mordes eine
Strafumwandlung begehrte, und der Schuldige würde, indem er kein
Mitleid mehr erregte, Zeit und Gelegenheit haben, vor^ dyw
des Mitleids reuig zu werden."
. . . .

.

Frankreich.

Pms, 20. s8.) Februar. Der Hirtenbrief des Erzbischofs von
P a r i s macht nachträglich fast dasselbe Aufsehen, wie früher die Broschüre des Bischofs von Orleans und alle Blätter, natürlich mit Aks«
nähme der klerikalen, sprechen sich mehr oder minder anerkennend
N
^
sonders suchen „Constitutionnel", „Pays" und
her geeignetsten Stellen den großen Utzter,
in
Darboy und den Hauptwortführern der rönuscheli Pärtei
und trenn ^
Enzyklika hervorzuedben. »Die Fragen ämttern
aünäherrtd!?';/
^ herahzietzt; sie werden ruhiger und
aus d-m
? b-dt," Dieftn S°v hobt die . g « m <
liebenden
^ heraus, um ihn zum Ausgangspunkte emer ers/nd ebenfalls
suchen. „Opinion nationale' und .Siöcle'
fick daaeaen
obwohl sie doch für nöthig finden,
leuaunaen des
^ stimmten sie mit den religiösen Ueberzeugungen oes Ucrzblschofs üderein. Der Temvs« findet aus dem
?"legenheit waus'diesich nicht völlig hm!,« ^
Ä
^
verstecken im Stande sei. Alles sei
ungewiß und flackernd, mehr glänzend als überzeugend und gleiche
»lizuschr den AMeln der „Fremee-. Der -römische Hof rede gairz
anders, wie man aus der Encyklika selbst und dem Briefe des Papt?
Maximilian ersehen könne. I n diesen Dokumene" finde man eine Sprache, die deutlich ser und M S Gewölk zer-
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streu«. — Morgen »trd zur Wahl dN Mitgti^er der Adteß Kommission im gesetzgebende« Körper geschritten werden. Man glaubt,
daß diese Ernennungen zwei Tage m Anspruch nehmen »Verden, uHd
welrn man annäherungsweise die Zeit berechnet, welche nöthig ist,
den Adreß Entwurf zu verfassen, so ifi die öffentliche Debatte darül«!r
vor dem 8. rchn
Märzckaumzu erwarten.

Italien.
Hlsreuz, ;?. ^.) Febr. Die
Nazione st>^
Te^egraph überbrachte uns gestern die Thronrede Napoleons; wir
können daraus von Neuem die außerordentliche Wichtigkeit ermessen,
welche 5er Kaiser der römischen Frage beimißt. Er muhte unbedingt
seines von den anderen Mächten nickt cmgenommenew Vorschlages
zu einem allgemeinen europäischen Kongreß Erwähnung 4hua, da er
darüber beim Schlüsse der letzten Session gesprochen hatte; ryens dieser Vorschlag keinen Erfolg hatte und bei vielen Mächte« keinen Aaklang fand, wenn Frankreichs Stimme verhallte, so hat doch Napoleon seine wahnn Freunde -u«d Gegner, die Prinzipien, auf di« yr
sichstützenkann und die, weiche er bekämpfen.muß, kennen gelernt.
Italien ist die erste Macht gewesen, die sich für seine Idee erklärte und
vielleicht die einzige, welche es Von s. üäv that. Di« Konveution
vom 15: September, der wichtigste Akt der französischen Holikk in
der letzten Zeit, heiligt, sagt der Kaiser zwei Prinzipien: die Bestätigung des Königreichs Italien und die Unabhängigkeit des Papstthums. Die Konvention machte dem alten sardinischen Königreich
eine Ende und proklamirte feierlichst das Königreich Italien. Die
Erfolge der Konvention sollen die Aussöhnung Italiens mit dem
katholischen Glauben und die Anerkennung der gegenwärtigen Grenzen des Kirchenstaats sein. Italien wird die eingegangenen Verträge
pünktlich erfüllen, aber das Wort „Aussöhnung" muß nicht an uns gerichtet werden, sondern an die Macht, Hie jeden Versuch einer Annäherung mit einem dogmatischen «dloo xossuwus" beantwortete, bei
bei welcher Frankreich kein Mittel, vom Brief Edgar Ney's bis zur
letzten Note des „Moniteur" in Betreff des Nuntius Chigi, unversucht
ließ, und doch bis jetzt Alles vergeblich war. Die Unabhängigkeit des
Papstthums ist garantirt, aber unter der Bedingung, daß es sich ohne
Hülfe eines fremden Bajonnetts aufrecht hält; die gegenwärtigen
Grenzen des Kirchenstaats sind für uns unverletzlich, aber unter der
Bedingung, daß sie es auch nach dem Willen der Römer sind. ' Ueber
diese beiden Punkte erwarten wir sowohl im gesetzgebenden Körper,
wie auch im Senat heftige Kämpfe und werden unsere Redner von
der Linken, wie die klerikale Presse wohl ihr getreues Echo bilden.

Amerika«
Mexiko. Die pariser Monde veröffentlicht das Schreiben des
Papstes nn den Kaiser von Meziko, datirt vsm-4^ Dctober 4HH4,
das dem Kaiser vom Nuncius überreicht ward und demnach als die
Grukdtaae,der KoröekunAz» M k n darf, die Msgr. Meglia zu stellen
hatte
oke berabuklich zl^oM Kaiserlichen Handbillete an den Minister Escudero führten. Pitzs IX. erhebt mit Nachdruck Einspruchs gegen die Säcttla^ißrung der Kirchengüter und verlangt, datz die katho^sc^e Mrche
und mit Ausschluß, jedes dWoirenhen E M M
in Mexiko HttekrckUtt werde> und er empfiehlt dem Kgifer sodann, unter Mitwirkung der Bischöfe die>Re»rgamfirkNg der kirchlichen Angflegenheiten in die Hand zu nehmen.. Kaiser Max hat es nicht, gerathen gefunden, auf Grund dieser Anforderungen weiter zu verhandeln. Ein Special-Gesandter bringt nach Rom die Antwort des Kaisers. Der Oesterreichischen „General-Eouespondenz" zufolge, wird von
Seiten der Römischen Curie erfi ein. definitiver Beschluß gesqßt werden,
wenn dieser Gesandter des Kaisers in Rom eingetroffen ist./ Die lMe
Post aus Mexiko trägt, wie die „France* hinzufüM, dqs KepMe
großer Aufregung wegen des Streites mit N M , «ckd die Kaifemr
Charlotte, deren Flömmigke^WtzekZn«K tzah«M6K erhDbeßßMerson
ein Schreiben gerichtet, daß den Stempel tiefster religiöser Ehrfurcht
trägt, aber zugleich die gebieterischen Gründe darlegt, wodurch Kaiser
Maximilian zu feinen letzten Beschlüsse» bewsgep wurde.,
Neueste Post.
Verl«, ,24. it2.) Februar. Die Budget-Commission hat die Anträge der Referenten, bezüglich des Genernl-Berichtes mit einigen VerbesserungS-Zusätzen-angenommen. I n Mannheim ist eine katholische
Wander-Gesellschaft, welche gegen das neue Schul - Gesetz Oppofitisn
treibt, von Volksmassen verjagt worden. Dm.Nuhe ist wiederhergestellt. Der Herzog von Augustenburg hat seine Entlassung ans dttn
Prerchischen Unterthalierl-Vewande fbörselbe ist ein Glied der Preußlscheu.Armee) beantragt. Ans Amerika wird die Einnahme'
tvnH gemeldet. — Berliner Börse vom 23. Februar. Wechsek^CoUrK:
Für ll)0 Silber-Rubel (3 Monctte auf St. P e t e r s b u r g ) 87^ T M
bezahlt. Die nene Russische "Prämien-Anleihe wurde zu sb
Wie», 22. (10.) Februar. Die heutige ^Abeitk'post^. d>nnenmsr
die Nachricht der Berliner ZeidlersHey KorrespouHeitz« k>ach. rpetch^r «e.
M. der Kaiser von Oesterreich nach e m p f a n g e n e r v o r j a u W r ^naiyw
der in nächster Zeit abgehenden preußischen Dspesche den i^tan Punkt
PrelchenS in der Herzogthümersrage anerkenne.
^ .
Vern 22. flv.) Februar, iöe? PundSvÄß hKt! dem Gesandten des Scheuerbundes in Üien wegen des AöAsuA^ sur ^^ polnischen Flüchtlinge Weisung e r t h W und ^zugleich «r »» dayensche Regierung geschrieben, daß polnische Flüchtlinge ohne emen von der schwerzerischen Gesandtschaft in Wien visirten Paß an der Grenze zuruckgewiesen werden. — Langiewicz ist frelgelassm und wird nächstens in
der Schweiz erwartet.
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Nev'A»rk, l l . Februar i3t). Januar). R«ch den Berichten sowohl deS llnionspräfidenten Lincoln w« des Sonderbundspräsidenten
Iefferson Davis forderte Lincoln in den sescheltertrn Fnedensunterbandlungen unbedingte Unterwerfung.
Es ging dos Gerücht. Charlesto» sei geräumt, Branchville genommen und die Kavallerie des General Thomas marschire auf Mobile. — Wechselkurs auf London stand
226z. das Goldagio I05Z. die Baumwolle 86 und Bons 109Z.
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Die Temperatur ist 0,48 üb r dem Mittel.
!828 und »84«, Minimum — 17,k» im I .

Himmel.
Trübe l4>.
deSgl.
Trübe l 4 ) .

SV.

l

4,1,

Maximum d.« letzteren 0,95 in d.
1844.

F o n d s - C o u r s e .
Riga,
S pEt.
5 —
5 —
5 4^ —
—

den I I . Februar I8V5.

Jnscriptionen t . v. 2. Anleihe
. . p«St. SS Verl., »Ä Kauf.
vo
5. Anleihe . . . .
— 90 Berk., S» Küuf.
ReichS-Bankbillcte . . . . . .
— S4 Berk., 93z Kauf.
inneie Prämien-Anleihe . . . .
— 104 Verl-, >«»4 Kauf.
Livländische Pfandbriefe, knnvbare . — 98^ Kauf.
Kurländifche Pfandlinefc, kündbare . — S7^ B e r k , 97 Käuf.

Spiritus-Marktpreis i n E t . Petersburg.
58 Kop. S. pr. Eimer ^ 38 H Tralles oder 9 Rbl. l5 Kop. S .
pr. Faß ö, 600 ZZ

I,iS

S,9«

Verantwortlicher Redakteur:

Die Temperatur ist Z,7I über dem Mittel.
Minimum
lb,4t1 im I .

Wind.

Handelsbericht.

(lZ ) Februar.

Barem, t et U» R .
Temperatur.
Pariser
Abweichung
R.
Lmien.
«. Mittel.

t>4.) Februar.

bei
R.
Temperatur.
lölbweichunß
R.
I v Mittel.

Riga, N . Februar. (R. Z.) Der Wmter hat schon seit mehreren Tagen seine ungewöhnliche Strenge aufgegeben und zeigt nur
seine milden Selten, ohne jedoch dem Tbauwctter Platz zu machen.
I m allgemeinen Handel haben sich nur einzelne Artikel geltend gemacht. Die Zufuhr von Flachs bleibt sehr ansehnlich; Umsatz fehlte.
Hanf an Deutsche Häuser, gewöhnlich Rein» zu 1!2. 1W und 106
Rbl. Bco. eontant Einiges umgegangen. 92pfündige Hanfsaat
10,000 Tonnen ü, 4/5 Rbl. contant und zu 4Z Rbl. mit 10 K ge«
macht und zu bedingen. Schlagsaat 2000 Tonnen, 7 Maß k 8
Rbl. mit 50 8 gemacht und geboten.

W i t t e r u n gsbeobachtnn gen.
25

^ 8.

Barom
Pariser
Linien.

Mittel

I n seinem achten Vortrage am !2. Februar hob Hr. Professor
Strümpell zunächst den Gegensatz und Streit zwischen empirischer Naturforschung und philosophischer Speculation hervor, von denen die
erste« jetzt als zeitweilige Siegerin dastehe und ihren Einfluß auch
auf die Gestaltung des modernen Schulwesens geltend mache. Als«
dann wurden die auf dem Gebiete des Schulwesens insbesondre auf«
getretenen Gegensätze einerseits zwischen der Volksschule und der Kirche,
andrerseits Mischen dem Gymnasium und der Realschule hervorgehoben, von denen der erstere zu einem lebhaften und immer noch zunehmenden Kampfe geführt habe, während über den letzteren, wenigstens in Preußen ein relativer Abschluß erreicht sei. Die weitere Darstellung hatte de« Zweck, das Hauptsächlichste aus der Geschichte des
zwischen Gymnasium und Realschule d. h. zwischen der bis dahin
«berwieAend auf antike Sprache und Vorstellung und andrerseits der
auf moderne Kulturelemente gegründeten höheren Schulbildung geführten merkwürdigen Streites hervorzuheben, um als Einleitung zu
einer späteren Erörterung zu dienen. I m nächsten Portrage soll über
den Ä i l d u ngswerth der Unterricbtsgegenstände gesprochen
werden.

R r.

vr.

E.

MattitstN.

Mariinnm deS letzteren 0 , 8 3 im
Bon der Censur erlaubt.

D o r v a t , deu 15. Februar >565.

Bekanntmachungen und Anzeigen.
Von Einer Kaiserlichen Dörptschen PolizeiVerwaltung wird der Eigenthümcr einer als
gefunden eingelieferten Taschenuhr hiedurch
aufgefordert, sich zum Empfange seines Eigenthums binnen vier Wochen a 6arc> zu melden.
Dorpat. den 4. Februar 1865.
Polizcimeister Obrist Iannau,
Nr. 288.
Secretär v. Böhlendorff.
lk» 29.

Dett 9. d. Abends erhielt

AV^ein in der Alexander-Straße belegenes

Wohnhaus nebst Garten steht aus

Astrachan. Caviar"

freier Hand zum Verkauf.

Gutes Heu

der feinsten Sorte, schönsten S O m g a
von der größten Art, die ich beide als ganz k Pud 30 Kop. Silb. ist zu haben im Dorfe
vorzüglich empfehle, sowie ferner 3 an- Teilma unter Groß-Ullila.
dere A r t e n Ästrachanschen C a v i a r
und schönes

Verloren.

Tulasches Duchlvchknmthl

ßn»
vle vireetmu.

P . Stein.

^

I n der Nacht vom 10. auf den 11. d. ist
auf dem Wege von der aeademischen Müsse bls
Köhler'schen Hause ein goldener Six?
und verkaufe ich sowohl aus meinem Hause zum
gelring verloren. Bei Abgabe.desse.tb«n m
(Marktstraße Nr. 354) wie auch von mei- der Zeitungs'Exped. S M»
Belohnung.

nem Standorte am Markt, unweit der stei>
Eine goldene Brosche ist den 9. d. Mts.
Die Stelle eines Oekonomen an der nernen Brücke.
am
Nachmittage zwischen 5 und 6 Uhr auf
aeademischen Müsse ist zu vergebe«. Darauf Rcsicctirende haben sich beim Professor
Strümpell zu melden.'
Hiemit zeige ich an, daß ich gegenwärtig im
Tischler Lange'schen Hause, gegenüber der
Schrammschen Handlung, wohne.C . K ö n i s s m a n u , Hebamme.

A. Botfcherow.

Gutkeimende Gemüse- u. Blumen-Samen wie auch blühende Hyaeinthen und
Goldlack sind zu haben bei
C. Hembach,
in

der

Bergstraße,

Einem gut empfohlenen Kindermädchen,
welches zugleich die Aufwartung in den Zimmern übernimmt. wird sine sofort anzutretende
Stelle nachgewiesen bei Professor Eugelmann. zu sehr annehmbarem Preise sind im Kraack'
im Sahmenschen Hause, gegenüber der Univer- schen Hause käuflich zu haben.
sität. eine Treppe hoch.
'

Möbeln

Bei E . I . Karow in D o r p a t und Fe!«
l i n ist vonäthig:
Die

LivlSndischt Chronik

Ahreise halber werden i m Verlauf von acht
Tagen i m Stackelberg'schen Hause i n der Petersburger Straße Möhcln und Einiges an
Hausgeschirren verkauft.
,

AerMa»kh v. Wartberge.

Mein in der Stadt Werro belegenes !2 Faden langes Wohnhaus
mit einer g e r ä u m i g e n Pude ist a k f

Aus VeH Lateinischen übersetzt von

6 Jahre zu verwiethen oder auch

Ernst Strehlke.
Preis 5s Kop.

dem Wege vom Kaufhof bis zur Johannis.
Kirche oder in der Kirche verloren worden.
Der etwaige Finder wird dringend gebeten, diejelbe gegen eine angemessene BelolMng in der
Eckert schen Wollhandlung abzugeben,
NiitjM aus den Kirchenbücher?! Lorpats.,

S t . Johannis-Kirch«. G e t a n f i
des chir. I n strumentenmacherS R Grempler T«chtrr Alice Margarethe — P r o c l a m i r t : her Brr^ing<«ieur Romqp
Constantin v. Pfeiffer mit Lophie Adelheid Elisabeth
v Assendelft; der Landwirth Carl Fürchtegott Moritz
Fiedler mit Emma Alwine Glisabech Johannsen; der
< a n<t minist. Ernst Theophil David mit Leopoldine
Marie Wilhrlmine Johannsen.
G e s t o r b e n : der
Eonducteur Johann Moritz,
I . alt; Alwine Anna
Helene Jwanson, 24z I aU; Wilhelmmc Müller c.
KV 2 alt.
Univ-Kirche: O i e t a i r f t : des vr m«<i. F. von
Hueck Tochter Amalie Antonie Wilhewime.
M a r i e w - K i t t b e . G e s t o r b e n ? der Schneidergefell Jvhann Carl Reppo,
Jahre alt.

'

Abreisende.

unter guten Bedingungen zu verkaufen.

E. G. Harloff.

' N !

2.

> > >-

^

)wan Gawrilow Wassil^w. FMsche?^ '

Dienstig, den lS. Frbniar

.H5 » » .

Erscheint tä^ich ,
mi< AuSn. der S o n n - und hohen Festlagt.
Ausgabe um. 7 Uhr Abends.

.
Annahme der Zafer«t,
b>S IS Uhr; Preis für die Horl'uSztjle od.
,
verm Raum Z Aop.
'

1 8 « »

P r e i s iU D o r ^ t :
jährlich S R b l . , halbjührllch Z Rbl. S . ,
p r . P o s t - M i . 8 R , halvj. t R . /

nimmt die B»«hdr«tkerei v»n Tchü««<»n» ö Wwe Sf C. Mattiese« entgege».
Motto: „Ko«schr«ittN iff jetzt Bedingung Bestehe»»"^ lEtjh«zö^ ZohaAti.z

MiiMscht Nachrichten.
BaMsche Ritchrichte«. Dorpat. Gestern fand in der Aula der
Universität nach Verteidigung der Dissertation .Pharmakologische
Untersuchungen über daS Verholten verschiedener Körper-Organe zur
Iodkalium-Resorption' die Promotion des Herrn Emil Heube! aus
Dorpat zum Doctor der Medkin statt. Als ordentliche Opponenten
fungirten die H e r r e n V^i-. Docent A. Schmidt und Proff. DrageN'
dorff und Bochheim.
DoWt. Wahrend wir hier zu Lande dies Jahr einen so tüchiigvn Winter haben. wie selten, wird z. B. in einem Briefe aus
Bosnien/das mansichdoch sür gewöhnlich nicht als ein sehr freundliches Land vorstellt, der Winter als ein besonders milder gerühmt.
Rußland bei seiner gewaltigen Ausdehnung weist natürlich auch jetzt
die schroffsten Gegensätze im Klima auf. So schreibt die „Russische
Eorrespondenz": Nachrichten aus Iakutsk sOstsibirien) bezeichnen dm
diesjährigen Winter als einen sehr strengen. I m November fiel das
Thermometer auf 40 Grad und hat seitdem bis 45 ja 5V Grad
Kälte nachgewiesen. Der Meerbusen von Narva, der im Laufe des
Januars sich von seiyer Eisdecke befreit hatte, ist in der Nacht deS I.
Gebruar bei LS Grad Ueauniur von Neuem zuaefrate», und bei der
fortdauerndenstrengenKalte erweitert sich die. Eisdecke immer mehr.
Dagegen herrscht eine ausnahmsweise gelinde Temperatur im Süden
des Reichs. Nachrichten aus Odessa melden, daß in Ialta am l .
Januar 20 Grad Wärme waren, die seitdem bis auf 5 Grad abgenommen haben, während im vorigen Jahre um dieselbe Zeit Alles
mit Schnee bedeckt war und eine Kälte von 10 Grad herrschte. Auch
die Witterung von Cherson ist warm, cs regnet oft und man hofft
daher, daß der Dniepr bald vom Eise frei sein werde. (Während der
warmen Zeit im Januar trat im Norden des Reiches in Arckanael
am weißen Meere ein seit Menschengedenken um diese Zeit nicht erlebtes Ereigniß ein: die Dwina thaute auf. Jetzt hatsienatürlich wieder ihre
tüchtige Eisdecke, die sie gemeiniglich auch dann noch zu tragen Pflegt,
wenn weiter südlich sich schon Alles wieder des Frühlings freut.)
Riga. I n der allgemeinen Versammlung der liter.-practischen
Bürger-Verbindung am 29. Januar d. I . gab, wie wir in Nachfolgendem den Rig. Stadtbl. entnehmen, der neuerwählte Director
Herr Eduard H o l l ä n d e r s . A. eine historische Skizze der Thätigkeit
der liter.'prakt. Bürger-Verbindung seit ihrer Gründung. I n den ersten
Iahren ihres Bestehens habe sie nur 26 Mitglieder gezählt, welche
sich durch W a h l ergänzten. Damals sei die Thätigkeit dis Vereins,
zu welchem die hervorragendsten Männer, wie Liborius Bergmann.
NlbaNuS usd Sonntag, gehörten,. eine ausschließlich literarische
gewesen, man habe sich auf gegenseitige Anregung durch schriftliche
Beantwortung aufgestellter Fragen beschränkt und durch die Presse
wie in öffentlichen Versammlungen auf das Publikum zu wirken versucht. Erst nach 15 Iahren des Bestehens der Gesellschaft fei die älteste der Anstalten, die Sonntagsschule, ins Leben getreten und sei
es dem zweiten Menjchenalter vorbehalten gewesen, die übrigen gegenwärtig bestehenden und segensreich wirkenden Schulen zu begründen.
I n diesen Anstalten liege gegenwärtig der eigentliche Werth der Gesellschaft und wenn man die segensreiche Thätigkeit dieser Anstalten
sich in's Bewußtsein rufe, so werde man nicht von einem Versal! der
Gesellschaft sprechen können, wozu man im Hinblick «us den geringen
Besuch der Versammlungen wohl geneigt sein könnte. Die Opfer,
welche jenen Anstalten von einzelnen Mitgliedern der B.-V. und zum
Theil auch von Lehrern, die nicht Mitglieder seien, gebracht würden,
inen höher anzuschlagen, als es gewöhnlich geschehe. Es gebe Lehrer. welche an den Schulen der B.-V. 2 bis 5 Stunden wöchentlich
unentgeltlich vnternchteten, und zwar seit vielen Iahren. Don einem
^ A
5? den?
öeni Rednn bekannt, daß er bereits seit 30 Iahren den
Kon Unlitt«
lick A.^entgeltlich ertheile. Schlage man nun 2 Stunden wöchentR?nten
sür'S Jahr an. so ergebe daS mit Z u s c h l a g der
Stund-«^.??
ein Capital von c. 3500 Rbl.. während 5
würden
einen Werth von l25 Rbl. für's Jahr ergeben
Stadt
^ ^ vergebens unter den Millionairen unserer
s?rn
wohlthätigen ZweAn.mit jenen Op°I^
.ig.ne EM-nz Z.sor„t.r L.h,.r -m.-> ««mit
allgemeinen Versammlungen werde
Mangel an Lebendigkeit vorgeworfen, was da5.«
^ . ö " Mehrzahl der Mitglieder sich nur
M Gcldewleger betrachte, die Beschaffung ^nd Verarbeitung des
Materials zu den Versammlungen aber in unbilliger Weife ausschließlich einem kleinen Theile ver Mitglieder namentlich dem Diiector
und den Gliedern des engeren Kreises überlasse, .welche doch ick",
vmch ihre specielle Thätigkeit in den resp. Austalten,vielfach in An-

spruch gen ommerr seien. Es fti nicht notbwendig^ immer «iedtr
neue Projekte zu machen und auszuführen, da diese nur durch daS
wirkliche Bedürfmh hervorgerufen werde«. Es erscheme daher wüAschenswerth, den Mnkt der Statuten mehr ins Auge zu fasse«, weicher der Verbreitung nützlicher Kenntnisse und allgemeiner Bildung
unter derstädtischenBevölkerung als einen bisher wenig verfolgtm
Zweck der Gesellschaft hinstelle. Man dürfe nicht glauben, »diese«
Zweck nur durch kunstvoll abgearbeitete wissenschastliche Abhandkmge«
erreichen zu können, welche doch nur von Wenigen wurden geliefert
werden. Vielmehr komme eS darauf an, daß Ieder.senu Zurch LeMs
und Lebenserfahrung gesammelten Kenntnisse durch schlichte Mittheilung zum Gemeingut Aller mache. Namentlich «ms den GtbieAn der
Technik, des Maschinenwesens, der Gewerbkunde, der gesanuntm Volkswirthfchaft, der Armenpflege. wie auch der. inneren Mission würdm
solche Mittheilungen da4 regeste Interesse finden uild. den Versamm'
lun^ssaal bald zu enh werden l«ssen. Nach eiser lebensvollen
Schilderung der in diesen Beziehungen in Dtutfchland und Evglar^
entwickelten thätigkeit berührte der Redner diejenigen Fragen, ipclche
in nächster Zeit auf der TagesoedaUNgstehenwürden und einer eivgehenden Verhandlung bedürften Dazu gehöre namentlich. 1) die
von vielen Seiten als MdürfniH erkannte RefoM» der Stadtbl ätter,
welch« namentlich Saraus auszugehen habe, aus den Städtblättern ein Gemeindeblatt im'wahren Sinne des Wortes zu wachen2) die Errichtung emeS Arbeitshauses, über welchen Gegenstand Herr
Hofrath Herweg einen Vortrag in Aussicht.gestellt habe; 3) die Errichtung eines Handwerkervereins und die möglichste Förderung des
Associationswesens. Namentlich müsse in letzterer Beziehung Knaus hingearbeitet werde», zwei Genossenschaftsvereine, nämlich das der
Buchbinder und das der Schuhmacher, in's. Leben zu rufm, weU»e
von den genannten Aemtern selbst in Angriff genommen, jedoch nicht
haben in
Obgleich die Statuten
bereit bestätigt seien. Hieran knüpfte der Redner die Bitte, daß die
bestehende und von der B..K. geförderte Association dcr Tischler, Stuhlund Instrumentenmacher von Zeit zu Zeit Mittheilungen übdr den
Fortgang ihres Geschäfts wachen wöge, well Nichts dem Oe»ossenschaftswesen mehr schade als die Geheimnißkrämerei, während die
Oeffentlichkeit den Credit lwr heben könne, der ja die Lebensbedingung
xedeS. gewerblichen Unternehmens fei, 4) Gründung eines Kinderhp.
spita'ts, für welches die «Statuten bereits entworfen seien, diL jedoch
in Folge Ausstellung des Herrn Ministers deS Inner« annsch einendirt werden müßten. — Es bietesichalso ein reiches Feld für die Thätigkeit der Gesellschaft und wenn nur die Theilnahme eine allseitige und
rege sei, so könne der Segen nicht ausbleiben.
Rußland und Polen. Das 5.
3t. ?. widerspricht deu
mit der letzten Ueberlandpost eingetroffenen Rußland betreffende»
Nachrichten aus Bombay. I n Buchara, wo vier Abgesandte, Ru^>
lands mit Geschenken eingetroffen sein sollten, habe Ach seit de«
Jahre 1858 überhaupt kein Russischer Gesandter aufgehalten. Tafch»
kend (in Khokand) fei kein Russisches Besitzthum; eS sei daher auch
unmöglich, daß die Russischen Behörden daselbst eine Pxoelamatj«»
erlassen hätten, in welcher von einer Nichterhebung der Steuern
rend der nächsten zwei Jahre die Rede sei. Endlich sei auch die
Nachricht über die Anwerbung von Arbeiter« für . den Straßenbau
nach Buchara unrichtig. (Wir hoben uns schon früher über.
Unzuverlässigkeit der aus OstindienstammendenNachrichten über.die
Vorgänge in Mittelasien geäußert und bemerkt, doch das von .de»
Russen besetzte Tschemkend regelmWg in Englischen Berichte« Mit
dem etwa 20 Meilen südlicher gelegenen, bedeutenderen Ort» Tafch'
kend verwechselt wird.)
. . .
St. Petersbmg. Der N. P, Z. wird aus S t . P e t e r Ä w I N geschrieben: Die Adresse des Moskauer Adels scheint im AuSlan^
einen nachhaltigeren Eindruck gemacht zu haben a l s h i e r oder seldK
in Moskau; denn seit dem Befehle ysn Seiten des Ministers de»
Innern, die diesjährige Sitzung der Moskauer UdelHversgmm/unH Z»
schließen, spricht hier eigentlich Niemand davon. Es ist mit
ephemeren Erscheinung eben gegangen^ wie lchon wil manch^ anv^
ren ähnlichen. Man bat .sie einjach nach des bestehendM^VeskKM
und Verwaltungsnormen behandelt, und damit, ist die
o^rthan! Daß sie überhaupt gekommen, ksnv
wunderung /etzen, der politischer Entwickeluag M
^vs >cy oeuen
Staaten nur mit eisiger Aufmettiapzkeit Mgt. ^ ^ ^
hat durch sein von Anfang ,an befplgtrs.
daß er weder vor. neuen Formen, voch vsr detts^unvermeidjuden
Consequenzen zurückschreckt, aber sich eben.so wenW durch diese^EMsequenzen abhalten läßt, sein S M m M verfolgen. Dergleichen Dinge
werden auch noch weiter kkMMHl? 6ber waprscheiulich eben so wenig

D ö k s ch ei ^3 e t t u s g
Erfolg
haben, als dieser" neueste
Schritt^ !^Ä MoskaueWOdels.
Einst
.
^
— ,
weüeU'blzibt nH WS F«ttuStübtM dcMZenMdelsvUsammlung ge-M
> k l ä üirnd
l
sre Hinnmichen Befchlüsse^ür Mgüm^rklärt
die Zeik^
ihrer Wiedtzreinöeruftmg vorbehalten W. D e groM !W)rmen, welche
i
bchceitD geschlich in WirktMkGt siM h M n in.Kr H a t M M nicht
M g f genug fÄtttMirt. rtm setzt M n Miter Wen M ö M n ; denn
oenn
nicht Tbettkll sind die Zustände, welche sich daraus entwickelt haben,
gleich zufriedenstellend. Die bei allen großen und durchgreifenden
Reformen zeigen sich auch Uebelstände, wie man sie in diesem Made
nicht erwartet, oder wenn selbst erwartet, sie doch im Verhältniß zum
Gemeinwohl gering geschäht hakte. DaS ist z. B. ttiit der Arbeit des
freigewordenen Bauers der Fall, das zeigt sich bei der an einzelnen
Orten unglaublich geringen Theilnahme bei den Wahlen für die neuen
ständischen Institutionen. Gerade dies sind Dinge, die erst eine feste
Grundlage im Volk gewonnen haben müssen, ehe von einer weiteren
tzntwickelung die Redt sein kann. Ist auf der einen Seite das
Drängen natürlich, so ist auf der andern Seite die Abwehr geboten,
weil fich nur von oben herab übersehen laßt. was dem Ganzen wohl
thut. und in Rußland mit seinen so verschiedenen Bildungsständen.
Nationalitäten und provinziellen Eigenthümlichkeiten ist dies mehr
als in irgend einem andern Lande der Fall. Man denke nur an
die Gegensätze: Finnland, die Ostseepromnzen, Polen, die Kosackenländer und Kaukasien, so wird man begreifen, daß in einer nach
Moskauer Schablone zusammengesetzten Reichsverfammlung kein Remedium für Uebelstände liegt.
P«lt». Zum Andenken an die durch die Ukase vom 19. Febr.
»864 angeordnete Bauern-Emancipatwn in Polen wird jetzt in der
Kaiserlichen Münze in Petersburg (wie bereits im gestr. Blatte kurz
erwähnt/ eine Medaille auS Nlluinw geprägt, welche zuerst am 19.
Febr. d. I . ausgegeben und an die Bauern sür den geringen Preis
von 25 Kop. Silb. verkauft werden soll. Auf der Vorderseite ist
unter dem mit Strahlen umgebenen Bilde der heiligen Jungfrau von
Czenstochau eine ansprechende Gruppe knieender Bauern und Bäuerinnen jedes Alters dargestellt, welche andächtig die Hände zum Himmel erheben, um Gott für die Wohlthat der Emancipation zu danken. Ueber dem Bilde der heiligen Jungfrau befindet sich die Polnische Umschrift .H. Jungfrau, wache über unsem Kaiser!" Links
von der betenden Bauerngruppe steht Polnisch: „Zum Andenken an
die Bauern-Regulirung", rechts: „Am 19. Februar (2. März) 1864."
Die Kehrseite der Medaille zeigt baS wvhlgetroffene Portrait des
Kaisers Alexander II. mit der lateinischen Umschrift: „Alexander II.,
durch Gottes Gnade Kaiser aller Reußen. König von Polen, Wohithäter des Polnischen Volkes".

I«slü»dischr Nachrichten.
Deutschland.
Berka. Auf die I n t e r p e l l a t i o n des Abg. v. Möller über
Wabldeeinflussung des Landrathes deS Eylauer Kreises durch Em«
pfehlang eines Kandidaten im Amtsblatte hat der Regicrungs-Commissar erklärt, der Inhalt des betreffenden Artikels sei noch unbekannt
und der Minister des Innern werde die Interpellation in acht Tagen
beantworten.
Grshherzozthitm Bade». Die ultra montane P a r t e i i n Baden konnte vsn jeher dem Ministerium Roggenbach seinen Ursprung
Nicht vergeben. S « trug ihm nach» daß es auf den Trümmern ih*
rer schönsten Hoffnungen entstanden ist. denn die Zurückweisung des
zwischen der RtgierimH und dem Papste bereits «^geschlossenen Kon«
kordatS war der Grund seiner Berufung. Da die Ratifikation des
Konkordats nur an dem Votum des Parlaments scheiterte, so ver.
hielten sich die Ultramontanen gleich grollend gegen das Parlament,
wie aeaen die gegenwärtige Regierung. Beide haben die alte Abneigung d u r c h d i e R e f o r m der Schulgesetz e erneuert und verschärft Obschon in dem neuen Institute der Schulrathe der loyale
Lmfluß der Geistlichkeit auf den öffentlichen Unterricht genügend
«ewahrt ist, jo will sich doch die ultromontane Partei nicht mit einer
Hinrichtung defreunden, welche in der Frage der Erziehung und des
Unterrichts auch die Gemeinde zu Worte kommen läßt und d,e Uevergriffe der Kirche ausschließt. Sie geht sogar so weit, die regelmäßige Gesetzgebung füt eine ungeeignete Grundlage zum Erlaß von
Schulgesetzen zu erklären u«d für das katholische Volksschulwesen eine
förmliche Verembarung mit der .Kirche" zu verlangen, gewissermaßen
ein Konkordat im Kleinen, nachdem die stärkere Fessel eines allgemeinen Konkordats m Baden zur Unmöglichkeit geworden ist. — Nicht
nur während der Gesetzverathung, sondern weit mehr noch während
der Ausführung leistete ein großer Theil der katholischen Geistlichkeit
mit dem Erzbischof an der Spitze und der ultramontanen Partei im
Gefolge den thätigsten Widerstand. Durch Wahlenthaltungen, Ablehnungen, Kanzelreden und geistlichen Einfluß wurden der Organisation
der Vchulräthe die größten Schwierigkeiten bereitet. Dem ernsten
Willen und dem entschiedenen Vorgehen der Regierung gelang es
««ter dem Beifall deS Lanves die Schwierigkeiten zu beseitigen und
die neuen Kollegien aller Orten inS Leben zu rufen. Aber die ultramvntuae Partei zog sich vor dem geglückten Werke keineswegs zurück.
Sie dachte sofort an das Mittel, an welches ihr verwandte Parteien
zuerst zu denken Pflegen, an einen Konflikt zwischen der Regierung
und der Volksvertretung. Sie begannen ihre Agitation mit einer
Reihensotge von Deputationen an den Großhnzog, welche alle aus
denselben Reihen entnommen waren und dasselbe vortrugen. Sie
verlangten nichts Geringeres, als daß der Großherzog für die Aufhe-

r.

39.

bung M ReformMetze^ich erklären und „provßDrisch
M a M v M o n W e n M dAlb«l^aHebM
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Ministerium nicht länger ruhig zGhen zu dürfen. Auf den Vorschlag
desselben entzog der Großherzog solchen Deputationen den unbedingten Zutritt zu den Audienzen. Die schriftlichen Petitionen und Adressen wurden nach wie vor entgegengenommen und der Regierung zur
Bescheidung überwiesen. Die ultramontanen Parteiführer erhoben
schwere Anschuldigungen gegen die Regierung, weil sie den .Katholiken" deS Landes das Petitionsrecht beschränke. Zugleich dehnt«: sie
ihre Agitationen über das ganze Land aus, indem reisende Boten an
verschiedenen Ortschaften Votksoy:saryrnlu^gen Veranstalten und Beschlüsse in ihrem Sinne herbeiführen.
Die erste derartige Versammlung, welche zu Durlach abgehalten wurde, faßte eine Anzahl Beschlüsse, welche über die Kränkungen der katholischen Kirche sich beschweren und alle Meinungen und
Erklärungen zu Gunsten der Schulgesetze als im Widerspruche mit
der höchsten Autorität in der Kirche verwerfen. Außer diesen allgemeineren Deklarationen wurde eine Adresse gegen die Beschränkung
des Petitionsrechtes angenommen, ein Mitglied mit deren Ueberreichung an den Großherzog beauftragt und als Gegenstand der Agitation die Forderung formulirt: »die Katholiken verlangen die. Aufhebung des Schulgesetzes im verfassungsmäßigen Wege und bitten, in
Anbetracht, daß die Beseitigung des Schulgesetzes ohne Verzögerung
durch das Staatswohl dringend geboten ist. um Erlassung eines provisorischen Gesetzes". Die Adresse, welche dem Großherzog überreicht
und von ihm entgegengenommen wurde, enthält neben heftigen Angriffen auf die Minister eine mit gvten Gründen versehene Wahrung
des Petitionsrechtes. Nur Eines haben sie dabei übersehen, daß dieses Recht ihnen in keiner Weise entzogen worden ist. Denn so weit
läßt sich doch dasselbe nicht steigern, daß der Fürst verpflichtet wäre,
persönlich jeden Bürger zu empfangen, der ein Anliegen hat, und noch
dazu, wenn aus den Umständen klar wird, daß die Deputationen absichtlich vervielfältigt werden, um mit der Zahl za rmponiren und
dieselben Vorwürfe immer aufs Neue zu wiederholen^ Die Gewährung einer Audienz an einen Privatmann bleibt immer »we -Gunst,
welche der Großherzog von Baden im Eifer ß«m«r Regentenpflicht sehr
verallgemeinert hat, ober eine Aft> gewährte Gunst wird noch nicht
zun» VerfassungSvecht. Die Pflicht, ein« noch so große Menge vo«
Bürgern, welche sich in einem Anliegen vereinigt, einzeln zu empfangen. wäre eine Aufgabe, welche leicht auf eine physische Unmöglichkeit
stoßen würde. — Und doch war es nicht einmal die persönliche Belästigung, sondern eine weit höhere Rücksicht, welche die Regierung
und der Großherzog zum Entschlüsse brachte, den ultramontanen Parteiführern die Gunst des persönlichen Empfanges zu entziehen. Das
Anliegen, welches unter der Fo^m einer Bitte dem Fürsten zugemuthet wird, ist in Wahrheit eine üngesetztiche Auflehnung gegen die
Verfassung des Landes. Freilich sucht die Adresse den. Wunsch der
Deputationen auf eine Beseitigung der neuesten Schulgesetzgebung auf
dem gesetzlichen und konstitutionellen Wege herabzustimmen. I n allen Staaten, den absoluten wie den parlamentarisch regierten, sei es
ja zulässig, um Abänderung eines Gesetzes 'zu bitten. Aber die Abfaffer der Adresse haben geflissentlich unterdrückt, daß sie namentlich
eine einseitige Aufhebung des Gesetzes durch den Großherzog, also einen offenbaren Bruch der Landesverfassung wollen.
m „.Dieses Ansinnen weist der Großherzog m einem Anschreiben an den
Prasidttiten des Ministerium des Innern in einfachen, aber entschiedenen Worten zurück.' Der Souverän tadelt die Agitation, bei welcher
versucht worden sei. die Meinung zu. verbreiten, daß er irgend wie. zu
dem Entschluß gebracht werden könne, die Schalg-esetze-«inseitig, wenn
auch nur im Wege eines provisorischere Gesetzes.,ausheben. I n der
Volksvertretung sei das Organ geschaffen, dur» welches die Wünsche
des Volkes nach Erlassung und Aufhebung der Gefetze der Sanktion des Souveräns unterbreitet werden. Dagegen will der Großherzog
nicht, .daß Ansehen und Bedeutung dieser gesetzlichen Repräsentation
des Volkes dadurch geschwächt werde, daß die Benutzung des konsti'
tutionell vorgezeickneteu Weges umgangen und daß ein unmittelbares
Dazwischentreten der Krone zu Gunsten von Maßregeln in Anspruch
genommen werde, welche so lange als einseitige Parteiwünsche erscheinen und unbeachtet bleiben müssen, als sie nicht auf dem Wege
eines regelmäßigen Ausspruches der verfassungsmäßige» Organe als
die überwiegende Memung des Landessichgeltend gemacht haben."
Das ist die schlichte «spräche eines deutschen Fürsten, der den -schlecht
verborgenen Rath eines Verfassungsbruches zurückweist und für unwürdig erklärt, an die Stufen des Thrones gebracht zu werden. Jk
diesem Anschreiben des Gkoßherzogs von Baden liegt in der That eine
Staatsschrift von ganz anderem Gepräge vor uns, als die französische Thronrede. I n edler Einfachheit spricht sich der Großherzog über
die Grundsätze der bürgerlichen Freiheit aus und jedes seiner Worte
hat einen weit bestimmteren Inhalt als die schönrednerisch aufgeputzten Sentenzen der französischen Thronrede, die nur bestimmt sind, den
Weg zu willkürlichen Unterscheidungen offen zu halten und den Hörer mit dem schönen Klange abzufinden. Die Sprache des deutschen
Fürsten dagegen ist nicht darauf berechnet, das Ohr zu bestechen, sondie Maximen eines verfassungstreuen und gesetzachtenden Herrschers
darzulegen. Deshalb erhebt sich, ohne die Absicht des Verfassers, das
Schriftstück von selbst zur Höhe eines Protestes gegen die falschen
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Lehren^ welche beut zu Tage an so viel«« Orten mit großem. Behg.
gen vorgetragen werden. Es ist ein Protest gegen den Mißbrauch,
welchen die .Konservativen" überall, wo es .ihrew Interesse dient,
mit der fürstlichen Gewalt zy treiben suchen, gegen ihre Künste, den
Souverän zu verleiten, daß er die seiner Hand anvertraute Vollzug?gewalt unter dem Scheine oder in der irrigen Meinung des Staats«ohteS gegen die Gesetze und die bestehenden Einrichtungen des Lay«
des verwende. Die Phrase, daß man am Meisten die Rechte und
die Prärogative der Krone im Auge habe, fehlt ngtürlich in den
Adressen der badischen Ultramontanen auch nicht.
tNat.-Ztg.)
Schleswig-Holstein. Ueber den S t a n d der Schleswig-Holsteinischen Sache äußert sich die ministerielle Provinzial« Korrespondenz vom 22. d. folgendermaßen: Die Preußische Regierung hat
nunmehr diejenigen Forderungen, welche sie im Interesse Preußens
und Deutschlands. 10 wie zum wirklichen Schutz des künftigen Schleswig-Holsteinischen Staates unbedingt an denselben stellen muß, sorgfältig berathen und es dürste deren Mitteilung an die verbündete
Oesterreichijche Regierung unverw.eilt,. vermuthlich im Laufe der nächsten Woche, erfolgen. Irrthümlich war jüngst gemeldet worden, daß
diese Aufstellung und Mittheilung dadurch eine Verzögerung erfahren
habe, weil die Preußische Regierung vorher noch eine Anzahl angesehener Männer lNotabeln) aus den Herzogthümern Schlewig.Holstein
über einzelne jener Bedingungen hören wolle. Eine solche Befragung
hat nicht in der Absicht der Regierung gelegen und würde dem gegenwärtigen Stand der Sache nicht entsprechen. So sehr die Preußische
Regierung beabsichtigt, bei der schließlichen Entscheidung über die
Fünftige Regierung der Herzogtümer auch die Stimme der BevölkeTimg derselben in deren berechtigter Vertretung zu hören und gebührend zu berücksichtigen, so ist doch hierzu noch kein Anlaß, da es sich
fürerst lediglich um die vorgängige Feststellung derjenigen Bedingungen handelt, deren Sicherung nach der wohlerwogenen und pflichtmäßigen Ueberzeugung Preußens von den Erfordernissen des eigenen
Staatswohts und von der nothwendi^en Stellung zu den unserem
Schutz befohlenen Herzogthümern jeder anderweitigen Entscheidung
über die künftige Herrschast in Schleswig-Holstein vorausgehen muß,
und ohne deren rückhaltlose und unbedingte Anerkennung und Ausführung ketn Souverän dort endgnltigemgefetzt werden kam»? -Hieraus folgt zugleich, daß Preußen für jetzt auch keinen Anlaß zn vorgängigen Verhandlungen mit einem derjenigen HWen hq^t, welche.
Ansprüche auf die Herrschaft in Schleswig-Holstein erheben zu k o n M '
vermeinen. Die Preußische Regierung steht zunächst eben nur im
Begriff, dem Verbündeten und Mitbesitzer der Herzogthümer diejenigen Voraussetzungen zu bezeichnen, unter welchen allein Preußen von
seinem Standpunkte aus in die Einsetzung irgend einer definitiven
Herrschast in Schleswig-Holstein ZmHigen könnte. Erst nachdem diese
Voraussetzungen durch Vereinbarung zwischen Preußen und Oesterreich
festgestellt sind, wird es sich darum Händeln können, denjenigen Fürsten, welchem nach anderweitiger gründlicher Untersuchung, Abwägung
und gemeinsamer Feststellung etwaiget Erbqnsprüche, der dabei mit
in Betracht kommenden Wünsche der Bevölkörpng und sonstiger politischer Gesichtspunkte ein Anrecht auf die künstige Regierung Der Herjogthümer zuerkannt ^werden sollte, .zuvörderst zur unbedingten Annahme und Sicherstellung jener unerläßlichen Vorbedingungen zu verlassen. ES s M h i e i ä u s ^ c ^ , daß 5k ßrage über die künftige
Herrschaft in Schleswig.Holstein uwd die Prufung der bezüglichen
Erbberechtigungen durch die bevorstehende Mittheilung an Oesterreich
nicht berührt wird.
Entscheidung über jene Seite der Frage
soll bekanntlich düs Mtheil des Kronsyndikats unserer Regierung die
wvnschMSwerthe Grandlage gewähren.

Oesterreich.
Wien, 21. (9.) Febr. Das Budget für 1866 ist in der heutigen
Sitzung des Hauses der Abgeordneten dem zur Vorberathung des
Budgets für 1865 bereits bestehenden Finanzausschüsse mit dem Beisätze übergeben worden, daß der Ausschuß darüber Bericht zu erstatten
habe, wann urw in welcher Weife die Verhandlung über den VoranM a g für 1866 vorzunehmen sei. Ein anderer, mehr ministeriell gefärbter Vorschlag, in welchem eine von der bisherigen BNdgetberathlmH
abweichende Form, nämlich der Weg der vorgängigen Vereinbarung
mit ber Regierung, als entsprechend empfohlen wird, ist aus die Tagesordnung der nächsten Sitzung des Hauses gestellt worden. Der
Finanzausschuß tritt schon heut Abends zÄftrmsnen, um über die ihm
Mgewiesene Berichterstattung z» berathen. - Allen Anzeichen nach wird
dir Sache ziemlich glatt ablaufen und daS Ministerium pnncipiell
durchsetzen, was es wünscht, sofern es geneigt ist, im Einzelnen die
für Nbthig erachteten Ersparungen eintreten zu lassen.

Iü.Bezua auf die Landtage i n U n g a r n und Croatien verlamet/>
Provinz in Folge des günstigen Verlaufes derBanal^

Einberufung möglicherweise schon im künftigen Monäte
werde, und daß man sich von dieser Versammlung günstige
versprechen habe. Der Banus von Croatien soll darüdtt
aÜ
^^Heruwgen ntheilt haben. Zn Ungarn soll
sich die ^achwge schwieriger gestalten. Es ist gewiß, daß mit den
Leitern der dvrtlgen^verschredenen Parteien MtßrhandwNgeN AkpfiogP ^
werden, daß man aber bei den v o n ihnen e r h e b e n e n ^ n D D c h e n , dfe^

oft von entgegengesetzter Beschaffenheit sind^ noch, ziemliche weit von»
Zick ist. - Indessen beschäftigt man sich gegenwärtig in der Ungarischen H o f k n M mit den zv treffeiwen-Ammmungen zur Aufhebung
des Provisoriums in Ungarn, wobei vorzüglich dar«wf Bedacht ge?
Nammen wird, die Wiederkehr von Unzukömmlichkeiten und Unord-
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nungen. wie Fre vor vier IahW, dNt an der Tagesordnung waren
nach Möglichkeit M A M t e y .
,
Fr»»tre«G.
Paris, 2l. (9.) Februar. Das evrps lößlslatif hat seine AdreßCommission gewählt, sie besteht aus den Herren Andrö, RoulleauxDüchage, Gramer de Cassägnae, Vraf Lehon, Dümiral, A. Leroux,
Schneider, Grossier, David Deschamps. Duc de Morny ist immer
noch krank und es scheint überhaupt eine sehr friedliche und ruhige
Session in Aussicht zu stehen, denn in einer Persammlung 5er Opposition Thiers, Languinais, Berryer nw. wurde beschlossen, das
Pulver nicht unnütz in einem Kampfe über die auswärtigen ^Angelegenheiten zu verschießen/ sondern sich lediglich mit den Verhältnissen
des Innern zu beschäftigen. Die Pariser sind' darüber natürlich sehr
unzufrieden und behaupten, Thiers dürfe über die Italienische Frage
gar nicht schweigen und es läßt sich allerdings schwer glauben, daß
der alte eitle Mann sich völlig enthalten sollte, seine Schönrednerei m
HetrachtunH großer Fragen leuchten zu lassen. Interessanter, als die
Hammer-Sitzungen, sind die costümirten B ä l l e ; narmntlich war
der gestrige im auswärtigen Amte sehr glänzend. Herr Drouyti de
Lhuys mochte etwa 20V0 Einladungen erlassen haben, und die Costv'
mes zeigten eben so viel Pracht als Geschmack, Der Kaiser und die
Kaiserin kamen kurz vor 10 Ühr iw schwärzen Domino, den die Kaiserin beibehielt, wahrend sich der Kaiser mehrmals verkleidet haben
soll. Wer nicht in Charakkr-Maske erschien, trug einen .Spanischen
Mantel"; so erschienen unter Andern sämmtliche Ambassadeurs. Das
Souper wurde halb 2 HA Morgens servirt. Souper apart siir^den
Kaiser, die Kaiserin, die Prinzeß Mathilde, die Minister, die Ambassadeurs und so weiter. Getanzt würde biß gegen 5 Uhr MorgenS.
Am 27. ist costumirter Ball im Marine-Minijreriüm, wo der KaPr
und die Kaiserin ebenfalls zu erscheinen versprochen haben. Dagegen
Ball geben. Einige bchauvyn, der e r s t e ^ l l habe ihm zu viel gekostet, Andere sagen,'ver'KAifer tvünsche nlcht^zum zweiten M a l e i n
so gemischter Gesellschaft zü erscheinen.
M i t größter Spannung
ficht man den Oingeir'. die fich in Nürdaineri'kü vorbereiten, entge.gen.. Die Medensveisuche.^z^
dem Norden und dem Süden
der großen Republik sind zwar gescheitert, aber lange wird der Krieg
hoch nicht mehr dauern. . Das ist jedenfalls die Meinung des FranßWhM'MMftKKKznh^i'wMashington, Herrn Geoffroy, der, bevor er seinen letzten Bericht einschickte, in Richmond gewesen war.
I m Süden ist man aufgebrachter gegen »Europa", als im Norden,
weil kein Staat die Conföderirten förmlich anerkennen wollte. Es
droht da offenbar eine Gefahr dem Kaiserreiche Mexiko und eikßhließlich Frankreich, das in weitgreisende Verwickelungen hineingezogen
werden könnte. Selbst in maßgebenden Kreisen verhehlt man fich
das Bedenkliche der Eventualitäten nicht, obgleich man eS nicht laut
eingestehen möchte.
Italien
Rom. Aus Rom wird der Vossischen Zeitung geschrieben: Die
neäpalifanischen Emigranten^erwarten mit Ungeduld den Augenblick, 5er über ÄömS politische Zukunft entscheiden Muß, denn er
wird ihren Exkönig Franz U. bestimmen, zu bleiben oder zu gehen.
Aber wohin gehen? Sie wollen ihn auf keiner anderen Straße von
hier scheiden sehen, als die durch Porta San Giovanni nach Neapel
führt. Das Festhalten dieser neapolitanischen Legitimisten an ihrem
vertriebenen König ist nicht ohne Pietät. Um so tieseren Schmerz
empfindet von- ihnen mancher über den Mangel an gutem Einvernehmen der einzelnen Glieder der königlichen Familie. Verstimmung
und üble Laune scheinen dori überhaupt mit dem Kränkeln der jungen
Königin zuzunehmen. Die Königin-Äittwe lebt mit den Prinzen
Alfonso, Pasquäle, Gennaro und zwei Prinzessinnen von der übrigen
Familie streng geschieden, der Palast Nepoti, in dem sie wohnt, liegt
ohnehin .eine italienische Meile fern vom Palazzo Farnese, der Rest«
denz deS 'jungen KVnigspaares wie des mit der Gchwester der Königin verheirateten Grafen v. Trani. Diese räumliche Scheidung geht
aber mit der gänzlichen Verschiedenheit der Gesinnung beider Familienhälften Hand in Hand. Sie sehen sich selten., und geschieht dies
doch an Familienfesten, sostehensichPalast Farnese und Palast Nepoti in der Regel sofischstummeinander gegenüber, daß die Hoftavallete üni5 Hoföamen in Verlegenheit kommen. Das langweilige
Tombolaspiel, wobei außer dem Nummern-Ausrufer Keiner zum Anderen ein Wort zu sprechen braucht, muß ein- für allemal aushelfen.
, Spauie«.
.
Madrid. Die neuesten Nachrichten aus- Madrid, hebe« in. Paris
großes Aufsehen gemacht. Der Verzicht der Königen I s a Kella auf
drei Viertel ihres Privaivermögens zu Gunsten des Staates wirfi «s
ein äußerstes Mittel betrachtet, den Thron zu halten; man MUpr
aber nicht, daß eS ^wirklich helfen werde. I n Paris schemt man em
Pronunciamento der ProgreMen zu fürchten. N a c h telegrapyNPM
Depeschen .aus'Madrid vom 2 l . d. wurde d e r lSerzlcht d^ Komgm
auf ihr Privatvermögen von der Kammer mit Lautem «eira^ oe
grüß<7M wMde sofort eine -Deputation ersannt, ^eche.der.Kbmgm
>ankenGlMMAm 20. Abends sechs Uhr empfing die Ko«rgm dieft
Deputation uqd: äußerte gegen die Herren,
sie
L v a m ^ /n
ter aller Spanier und wolle da. wo
fur^
zu
bungen. die Erste sein. I n Mahrid selbst Mbe^te das Volk über die
MoZmuth der KHnigin. Der, Finanzmiuister Barzanalluna ist durch
Alexandex. Eastn ersetzt wordui.
:

"D ö e p i s c h e Z e i t u n g
^
AmeriVo«
Mexiko. Der mexikanische Gesandte »a Paris. Herr Hidalgo,
hat mit Hrn. Drouyn de LhWK, dHW. belgischen und dem österreichischen Gesandten längere Konferenzen ^gehabt, die man mit den schlim«
men Nachrichten auS Mexiko in Ätrbindüng bringt Getteral Marquez, der ein Kommando inColiMa hatte, M wegen verdächtiger Um»
triebe abberufen und nach Europa geschictt worden. Rojas, Toro und
Garria haden mit etwa tausend Mann den Hafen von Manzanillo
besetzt und halten die Stadt Colima im Schach, find alsv im Besitz
einer der reichsten Einnahmequellen des Staates am stillen Ozean.
I n der Provinz Sinaloa ist Cowna eingefallen, hat die Stadt Rosario genommen und beinah sämmtliche Baumwollpflanzungen der
Regierung zerstört. Pueblita und Riva Palacios tm der Spitze hon
2SV0 Mann durchziehen die Provinz Mlchoacan. Auf die in taiserlichen Sold gekommenen mexikanischen Ttuppen ist so wenig Verlaß)
daß man sie vielfach entwaffnen muß. Die Klerikalen erHeden sich
drohend gegen die neue Regierung. I n Mexiko selbst zirkulirt eine
bereits init zahlreichen Unterschriften bedeckte Petition. aus welcher
folgende Stelle hervorzuheben ist: „Wir lieben Ew. Majestät, die wir
mit glühender Begeisterung empfangen haben. Wir waren überzeugt,
daß sie ein fromm'katholischer Fürst sind, ein würdiger Nachkomme
Karls V« Aber wir werden für Itire erhabene Person besorgt, denn
das verhangnißvolle Dekret, um dessen Sanktion Ihre unversöhnlichen
Feinde bitten, wird Ihnen, wir find davon überzeugt, für immer alle
echt mezitanischen Herzen entfremden.* Oberst Baldes und die Generale Vicario und Echeagaray, deren Unterwerfung noch kürzlich angezeigt wurde, haben im Namen de? unterdrückten Religion Pronunciamentos erlassen, und den Kampf unter dem neuen Banner wieder
aufgenommen. Es scheint danach, daß auch der unausbleibliche Fall
Oajacas keinen entscheidenden Einfluß auf da? Schicksal deS Kaiserreichs üben wird.

N r. 3

Wander-Castnos die Benutzung der Kirchen verboten. — Beritndr
Börse vsck 25. Febtual. Wechsel-EoUrs: Für 1t>0 Sitbe^Rubel
s3 Monate auf Gt. Petersburg) 87j Thlr. bezahlt.
Kiettj 24/(12.) Februar. Sine Note des Staatsministers «m
den Finanzausschuß erklärt, den Berathungen deS Finanzausschusses
werde kein Vertreter der Regierung beiwohnen, bis das Abgeordnetenhaus entschieden habe, ob die Feststellung des Budgets für 18H5 und
18SV durch Vereinbarung mit der Regierung stattfinden solle.
Loudoil. 24. (12.1 Februar. Reuter's Office veröffentlicht soeben die folgenden Nachrichten au4 Shanghai vom 9. Januar: Der
großbritannMe Gesandte, Mr. Alcock, kehrte nach England zurück
und überbringt eine Konvention mit dem Taikun, welche freie Schiff,
fatirt in den inneren Meeren gewährleistet und die Errichtung eines
Konsulats in Simonosaki oder die Zahlung einer Entschädigung sür
die Expedition nach Simonosaki festsetzt. I m Uebrigen waken die
Beziehungen zwischen der japanischen Regierung und den europäischen
Mächten befriedigend.

Witterungsbeobachtungen.
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Ne«este Post.
Lerlm, 25. (13.) Februar. Die Badische Regierung hat den
zur Opposition gegen das neue Schulgesetz organisirten katholischen

Mattltseu.
Raa der Cellsur erlaubt. Dorpat, den lk. Februar Ivöb.
Verantwortlicher Redacteur:

Lr. E.

Bekanntmachungen und Anzeige«.
Von Einem Kaiserlichen Üniverfitätsgerichte
zu Dorpat werden, nach § 8 der Vorschriften für
die Etudirenden alle Diejenigen, welchs an dje
Herren :
tdeol.:
Lud«. Pov?
bert, Gust. SeeskWaun, Wold. Bäckmann, Leoni).
Pussul und Guy. Schwartz.^»ur.Edm. Baron
Saß, Eug. v. Witte, Rob. Meyer, Call Scheel,
Bernh. v. Cossart, Rud. Iennrich, Arth. v.
Vietinghoff, Wold. Knorre, Nie. Steniburg und
Gust. Groot, weä.: Wold. Deutsch, Ernst Berg,
Ed. Klüger, Carl Gaehtgens, Alex. Rosenberg,
Alb. Eckardt, Ed. Rathlcff. Georg Moller. Ferd.
Müller, Gerh. Pahnsch. Ioh. Grimm und Rud.
Radecky, kist.: Const. Tschernow und Wold.
Renz. esin.: Rich. v. Kügelgen und Steph.
Wotkow, oee.: Paul Eichelmann und Heinr.
Baron Wolff, ek^rn.: Herm. v. Wilcken und
Ed. Bidder, -ocil.: Wladimir Kostin, xl,arm.:
Bernh. Girgensohn u. Emil Tegeler, — aus der
Zeit ihres Aufenthalts auf dieser Universität
aus irgend einem Grunde herrührende gesetz«
liche Forderungen haben sollten, aufgefor.
dert, sich damit binnen vier. Wochen a clato,
sud poena praeewsi, bei Eitlem Kaiserlichen
Universitätsgerichte zu melden.
Dorpat, den SV. Januar 1865.
Rector Bidder.
Nr. 89.
Notaire A. L. Wulfsius.
Von Einem Edlen Rache der Kaiserlichen
Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht,
daß das Hieselbst im 3. Stadttheile sub Nr.
127 a belegene dem Samnila Epefauow
Solowjew gehörige Wohnhaus sammt Zubehörun^en Öffentlich verkauft werden foll,
und werden demnach Kausliebhaber hierdurch
aufgefordert, sich zu dem deshalb auf den 13.
April 1865 anberaumten ersten Licitationster'
mine, sowie dem alsdann zu bestimmenden
zweiten Licitationstermine Vormittags um 12
Uhr in Eines Edlen Rathes Sitzungszimmer
einzufinden, ihren Bot und Ueberbot zu verlautbaren und sodann wegen des Zuschlags
weitere Verfügung abzuwarten.
Dorpat Rathhaus, am 24. December 1864.
Zm Namen und von wegen Eines Edlen
Rathes der Stadt Dorpat:

I m Verlage deS Verlagsbureau in Altona
erschien, vorräthig bei E . I . K a r o w in D o r p a t und F e l l i n :

Wer bleibt schtvivdsüchtig
und wer nicht? oder hie neue Behandlung

des Blutspeiens und Brusthustens. nach der bewährten Praxis des verstorbenen berühmten
Vr. V a i l l a n t in Havre. Mit Genehmigung
der Erben in's Deutsche übersetzt, broch. 27 K.

I n der Buchdruckerei Und Zeitüngs-Expedition von C. Mattiesensindstets
vorräthig:
1) Brenttscheine.
2) Abschrift des Keller-BuchS.
3) Abschrift des Brennerei-Bl
4) Buch zum Anschreiben des eingegangenen Spiritus:c.

Durch plötzlich eingetretenes Unwohlsein des

Prof. Vr. Knpffer muß die auf Mittwoch
den 17. Febr. angesetzte Bortesuug .über

Zwei Rappm

das Gehirn als Seetenorgan' verschoben werden.

m i t t l e r e r G r ö ß e stehen zum B e r k a u f i m
Klempnermeister Muller'schen Hause, am Staiionsberge.

Ei»- Wirthiu für's L«n» wird «sucht.
Wo? sagt die Expedition dieses Blattes.
Ein Kutscher kann sogleich eine Anstell u n g finden. Z u erfragen im G m f
vers'schen Hause, in der tzethhaus-^nabe.

nle-

I m Hause des Herrn Baron Kruedener hinter dem Rathhause ist eine F a m i l i e n w o h nung in der unteren Etage vom 1. Februar

d. I . ab zu vermiethen. Die Bedingungen
zu erfragen beim Hausausscher P. Jäger dasetbst.

Ein wohlerhaltenes Clavier verkaufe ich
zu einem billigen Preise.
. ^

*

"

I . A. Feldman«.

Abreise halber werden im Verlauf von acht
Tagen i m Stackelberg'schen Hauie m der Petersburger Straße M ö b e l n und Ewiges an

^

.

Heu

steht zum Verkauf auf dem Gute

Beide Etagen des von Ttaden'schen
Hauses in der Carlowa.Straße sind zu ver»
mietben und vom 1. M a i oder 1. August V.
I . ab zu beziehen. Näheres im v. Stadenschen.
Hause in der Jamaschen Straße.

Eine Wohnung von S Zimmern nebst

Hausgefchirren verkauft.

Warrol.

Garten und Wagenremise ist vom 1. M a i ab
in meinem Hause in der Teichstraße, unweit
der estnischen Kirche, zu beziehen. Dazu kann
ich noch einige Erkerzimmer abgeben.

I . Nürnberg.

Vom 1. April ab ist im Gerichschen Hause

eine trockene Wohnung von 4 Zimmer«
Ober-Secretaire C. v. Rieckhoff. zu vermiethen.
Rächst,err A. Ehorn.

Nr. 1715.

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen
Stadt Dorpat wn5 hierdurch bekannt gemacht,
haß hast. Hierselbst im 2. Stadtheile sub. Nt.
belegene, der Wittwe Amalie Raphoph
und deren Kindern gehörige Haus Hotel Stadt
London nebst Zubchörungen öffentlich verkauft werden soll, — und werden demnach
Kaufliebhaber hierdurch aufgefordert, sich zu
dem deshalb auf den 13. April 1865 anberaumten ersten Licitations- sowie dem alsdann zu bestimmenden 2. Licitations'Termine Vormittags
um 12 Uhr in Eines Edlen Rathes Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot und Ueberbot
zu verlautbaren und sodann wegen des Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten.
Dorpat-Rathhaus, am IS. Zailuar 1865.
I m Namen und von wegen Eines Edlen
Rathes der Stadt Dorpat :
Rathsherr A. Ehorn.
Nr. 42.
Ober-Secr. Carl v. Riethoff.

Abreisende.
3.

I w a n Gawrilow Wassiljew, Feldscheer.

M 4«.

Erscheint tqzli«v, ^
mit AuSn- der S o y n - und hohen Festtage.
Ausgabe M 7 Uhr AbettvS.

-Rittzv«ch ^ Nen I 7. Fcbruir

^
'

,

.
Annahme der Inserate
b:S iH Nhr; Preis für die Korvüszc.ile od^
'
derm-Raum Z H - p .
-

Ä 8 « S

Preis in Dorpat:
jährlich 6 R b l . , halbjährlich Z Rbl. S . ,
p r . P v s t / j ä h r l . ^ R , ^ülbj. i R .

Äbonnements nimmt die Bn^brnckerei von EcHü^lmann'ö Wwe Kf C. Mattiesen entgegen.
^
' Motto: ^Fprlschreitrn ist jest vir Pcdjngmig re^ Bestchrp?". l^rchnzrst Aohqiin^i

Iniäntischc Nachrichten.

vefonds zur Deckung etwaniger Reclainationen abgesetzt worden. ...A?
Entschädigungen liatte der Verein jedoch, nar 42 Rl>l. W Hop. z.v
zahlen gehabt. was auf eine getreue Pflichterfüllung Meiten der PM«
ejnsglieder hindeutet. Nach Abzug aller übrigen.Uy/osten.stelltesichtzit
reine Iahreseinnahme für jeden im ^rejysteheydenExpef'itor. bettN
.12 sind, auf etwas über 800 Rbl..
^
' M W'.)
Riga. Der Bau des Stützen Hauses auf dem Citgdellen-Wa?
cis ist. wie R. Ztg. berichtet nach einem Plane ds, Herrn.Arcliittlm
PAug.nnd Baumann seit dem December des vorigen Jalms M beftblossen und die Ausführung desselben lnachtzem die Schußlinie lim
Spätherbst ihrer Beendigung nahe geführt lst) den Herm ZimM»?
mermfister Wittschewsky uny.. Maurermeister TtejKert ^ui7. der
übergkben worden, daß .im October d. ) . dn wichtigste Tbeil des M f
Höndes bezogen werden kann.. . . . ^
.u
Uevtl. Durch Journal - Beugung. Ker Estlündischxn <RouVersemevts-Reginung vom I. Februar. K. I./sind-,bei ^eserk'Regneryyg
der. von, der Dor-potschen Universität: des Gtakes sim^..Candidas
der. Rechte, gewürdigt?. Friedrich S
Als. Gebülfe em.es ^ältpfy
l Seeretairs. der graduirte 5tui>ent derselbtn UniV/Mtat Nicolai vtW
Knor.ring ^alÄ Tischvarsitzer und der Sohn des CollezgiHnstcrMirK
v.^Glehn...Oscar p.. GlehM..^lS. CimzolliA, avHestellt^ der stellyer/
tretcni>e Scicxetair derMevalschen Polizei Verwnltung. Gouvernements«
Secretair Georg Brasche aber in diesem Amte bestätigt worden.
Rußland und P o l e n . Die russischen.Zeitungen veröffentlichen
folgendes Telegramm: Nizza, 22. (10.) Februar. Der GesundheitK.
zustand Ihre Majestät und Ihrer Hoheiten ist vollkommen befriedigend»
S. K. H. der Thronfolger setzt ferne Spazierfahrten in offene? Equi''
pagc täglich fort.
St. Petersburg. Die St. P. Z. fährt fort, gegen den Ae»i, (der
Tag), das bekannte Organ der Moskauer Slavophilenparter. welches
über "den "Bruch zwischen der gebildeten. Gesellschaft uqd dem Volke
klagt, zu polemisiren. Wenn der Hesi, dabei nur vergäße MreiU
die St< P. Z.). daß dies eine mtthwendige Phase der EniwiMu«g
ist, die bei allen Völkern der Welt, deren Kultur noch nickt ganz A»,
tig. durckgemackt werden muß, so würde das wonia schade«:, aber eG
wiegt Ach >n Träumen von besseren Zuständen, die vor den Kefor,
men Peter's deS Großen geherrscht baden sollen. Er.niemt. seit jeZ
nem berühmten Reformer sei. die „Lüge" in dem russischen Vol/Sl^
ben heimisch geworden, und die höhere Gesellschaft, von der.Wurz^
ihres Lebens abgerissen, jedem Windhauche nachgebend, habe fruchte
lose Versuche gemacht, etwas Ganzes. Lebendiges zu schaffen und doch
nur abstrakte Theotien, Pläne, und Neglementationen hervorgebracht.
Man sollte, wenn man dergleichen Artikel des Heni, liest, glauben, vor Peter habe selbst bei der Herrschaft der Mjestnitschestwo ein
paradiesisches Leben in Rußland geherrscht, und die ^altrussischen Bo«
jaren seien mit ihren Bauern ein Herz und eine Sexle gewesen,
giebt nun freilich zu. daß auch damals nicht Alles noch Roscvfarbe
ausgesehen habe, aber es habe doch wenigstens Wahrheit geberrscht.
Ob die byzantinischen und mongolischen. Einflüsse, weiche in jene«
Zeit noch dem Volksleben seine besondere Färbung gaben, und sich
in einzelnen schwachen Anzeichen auch jetzt noch erkennen, lassen, djtz
sen besonderen Wahrheitsgeist entwickelt haben, sagt der Aesr, nicht,
Jedenfalls will er damit aber behaupten, daß die damalige schla»ks
Rohheit ihm besser gefällt, als eine ihm mißliebige Bildung, welche
von außen entlehnt norden könnte. Wir wollen mit dem Aeni. auch
darüber nicht rechten, daß er Peter dem Große«-, die Unfähigkeit deS
Volkes in die Schuhe schiebt, die Reformen nicht zum nationalen Eigenthum verarbeiten zu können, daß er hier den unbestrittenen Grundsatz. daß kein Volk sich entwickeln können ohne Mancherlei Ht>M.onderen ^5öjfern zu entlehnen, nichts anerkennen will. MvAert er
die Staaten Europa's, welche an der Spitze der europäisches Civili?
sation stehen; aber er findet keinen würdig, Rußland, in ixgenb einN
Richtung zum Borbilde zu dienen. Besonders schlecht kommt. daW
Frankreich weg. welches heute Republik, morgen KsCerrM, MerMM
gen konstitutionelle Monarchie oder gar eine sozialistische
sein könne, aber immer eine Verkörperung des StaqMrinziPs^ o?«
Prinzips des Zwanges, der Skt«verei» der. äußerlichen^Kratt unM ? r
Form bleibe. Uns will hier wohl die
einfallen, welche Frankreich gmonvnen, Sessen Umstch V' ^ n o ^ i « «
I W . v°« S q..f ? MW°rd«, «.Mg«,
ma.m.ll,»
Gütern will der
nichts wifftn^ -Kv H r M
Ide n
d-tt. Zeit vor Peter dem Großen^ . ^
- ..

Personalnachrichtev. lAngestellt^
Ressort des KriegsminiMriums- der Vejerinammt Westberg. gebildet in der.Veterinairschule zu Dorpat. ^ ^
lUeberg^iührt^ dk? Cbef der mechanrschm Werkstatt der Telegraphenverwaltung. IngenieM'^ieutenant Patriot zum Telegraphencorps als Atahstapitain.
BgltischL Nachrichten. Dorpat. I n der gestrigen Versammlung
der Bürgerschaft.dsr Großen oder St. Marien-Gilde kam der «Entwurf
eänes Vertrages zwischen dem Rathe und der Bürgerschaft der Sladt
Dorpat einerseits und dem Gaswerk - Unternehmer Knoblauch - Diez
aus Krankfurt a. M. andrerseits, die Errichtung derstädtischenGasfabrik zu Dorpat, den Betrieb und die Verpachtung derselben betreffend" — zur Berathung resp. Beschlußfassung.^ Derz.Entwurf dieses
Vertrages wurde von der Großen Gilde mit geringer Majorität angenommen.
,
,
Dorpat. Von dnn Presidenten der Pharrygceutischen Gesellschaft
i» Moskau lZöilhclm.KymeNthol) ist u«s die. nachfolgende!-Zuschrift
znr. De-röffentlichunK. zuge9ß>'gen> . .... . ... ^
'..
. ^ Ans der Ni^. 19 der DöMscheis Zeiti-mg erschlich, doß der Professor I)r. Dragendorff. dessen Berufung nach Dsrpat.mir bekannt
war. seine Thätigkeit daselbst begonnen h«t. Dieses Ereigniß veranlaßt mich, im Auftrage der Moskauischen Pharmazeutischen
Gesellschaft einige Worte der aufrichtigsten Freude und des innig'
sten Dankes dem so sehr verehrten Manne gegenüber öffentlich auszusprechen. — Professor Dragendorff begann smie Wirksamkeit in
Ruhland als ^ S/c.retair der Allerhöchst bestätigten Pharmsceutischen
Gesellschaft in St. Petersburg und hat daselbst ini Laufe von unge?
fähr 4 Iahren eine Thätigkeit entwickelt, die fa.st beispiellos dasteht.
Ausgestattet mit vorzüglichen Geistesgaben und eine-r außergewöhnlichen Arbeitsfähigkeit, errichte er in verhältnismäwg kurzer Zett ^glän«
zende Erfolge. Ohne hier auftzinzelnheiteneingehen zu wollen, er,
laude ich mir nur anzudeuten, wie er sein Hauptangonmerk auf die
Hebung des ganzen Apothekerstandes in Rnßland richtete. Z« dem
Ende weckte er zuerst unter den Angehörigen jener Gesellschaft. duM
wissenschaftliche Porträge die Empfänglichkeit für ein,, mehr . geiKigeS
Leben. wirkte darauf in derselben Weife auf,.5« übriger Apotheke^
des Reichs ein, indem x?.die RsdactioZ der-Pbarmacentlschsn Zeitschrift
übernahm, trat stets mit alS eifriger Vorkämpfer auf, wenn es galt,
das materielle Wobl
g^KM istan des zu wahren und war endlich
die HaupMiebfeder deS Zusammentritts der vor einem Jahre abgeHaltens «ÄenerabVerLammlung sämmtlicher Apotheker Ruhlands. Er
hat. das Verdienst, Letzteren den er^en Impuls zu jener Geistesrichtung
gegeben zu habcn, weiche in wissenschaftlichen Bestrebungen, in dem
erwachten Gefühl für ^tandesehre und in den immer mehr und mehr
sich klärenden Begriffen über wahre Kollegialität ihren Ausdrück finden.
— Daß wir Herrn v r . Dragendorff unter solchen Ümständen i.n unserer engeren Mitte schmerzlich vermissen und ihn darum ungern schein
den sahen, liegt auf der Hand, daß wir ihm trotzdem aber unsere
wärmsten Segenswünsche zu seiner veränderten jLcbensstellnng nachsenden. wird Jeder begreifen, der es weiß, daß er nun an der Pflanz
statte wissenschaftlich gebildeter Pharimrceuten für Rußland, sein unter
uns begonnenes Werk in erweitertem MoMabe fortführe» kann.
Möge es ihm nie an Kraft gebrechen, seine schönen Zwecke weiter.zu
verfolgen, und möge er in seinen Bestrebungen -5- glücklich sein! Soll'
ten ihm aber zufällig diese Zeilen zu Gesichte kommen, dann wisse er,
daß — ich möchte sagen -? sämmtliche Apotheker Rußlands darüber
sich freuen, daß er in seinem neuen Wirkungskreise voraussichtlich
dauernd unserem Vaterlande angehört, zugleich aber.auch.erwarten,
^»ß er für alle Zeiten einer der Unseren bleiben wird; daß er daS
welches ihn an uns knüpft, .noch fester schlingen und daß. er
mit Einem Wort treu bleiben werde der Devise, die er uns als Pa»
mer stets vorangetit^en — sie heißt: Wissenschaft, Fortschritt, Hunra'
Wilhelm KHme.nthal, >
«.
Präsident der WoSkauischen Pharwmevtischeo GestAchns"
N W , 8. Februar I m vorigen Jahre wurde hier ein Ezpedi"
torenvereln gegiünrbet^ u»n. it» Mftragi hitsign EMortbvUler ^>en
^aarenempfang unter sslidamscher Verhaftung der Vereinsglifdvr
bejorgen. Dr-e EinM?trmg.scheint, ßch vollkonr»uen benmhrt/zu haben
^'iinfzehn der ersten HandlunKAiäus^x haben nÄhnnid der lrtztrn
vigation ihren ganzen Schuttwaa-encxpart dirrckden ^VereW epediiM
tKr kommt.auch sogar m,t d i e s e ^ W M B ^ ^ u n d b c c h m
lassen, nämlich 338.341 Tscketm. Gette»d«, t3S.^74 T/ckrtw. LeM-'
sich nickt auf das NihiM.ev des Brstebendey.^ Er tntt w(rktrch W t
und Hanfsaat und !37Lt! Tony?» Süeleinsaat. An Lstw ^ük ^«oe
einer Positivs« Forderung Helvor^
Viübwaltnvgen bezog der Verein eine Einnabme von »6.464 RÄ!
ein ganz neues, mächtiges, dem ureigensten russischen Bo^ks-Kelste en^
93 Cop., wovon 2,665 Rbl. 67 Cvp. bei der Börfenba«t
Res«»
r a p i d e

.

D ö r p t s c h e A e i t u s g X r. 4 v.
sprossenes Element in Scene setzen und das urslavische Schiboleth
aussprechen, durch dessen K r a f t die ganze GeseSfchast, deren gebildeter
Theil eben erst der Hebung des LeitüigenschaftsrechtS entsagt hat, und
dessen ungebildeter Theil vor eben so kurzer Zeit der Herrschaft dieses
Rechts entzogen worden ist, plötzlich zu emem harmonischen, organisch
entwickelten Ganzen umgestaltet wird. E r formulirt aber nur die
eine Forderung: Freiheit deS Gedankens und des Wortes, eine Forderung, die auch unser guter Schiller (wie viele Andere vor und nach
ihm) f o r m u l i r t hat, wenn er seinen M a r q u i s Posa sagen läßt:
. S i r e , geben S i e Gedankenfreiheit!" W i r stimmen mit dem A e m .
vollkommen überein, daß die freie Presse entschieden der beste Hort
der Menschheitsrechte ist; aber es ist ja auch aller Welt bekannt, daß
das neue Preßgefetz bereits fertig ist und i m Reichörathe geprüft wird.
Der
gesteht nun zwar auch ein. daß die Freiheit des Gedankens nicht gerade ausschließlich ein russisches P r i v i l e g , sondern ein
allgemein menschliches Recht sei; aber sie soll hier denn doch etwas
Apartes werden, wie es weder in Frankreich, noch in Deutschland,
noch i n England möglich sei. D a s russische Volk habe nämlich der
obersten Staatsgewalt, verkörpert in der Person des Zaren, die unbestrittene Herrschaft eingeräumt und jeder Einmischung entsagt; es
verlange für sich eben nur Freiheit des Gedankens, und das freie
W o r t werde die beste Stütze der freien Gewalt werden.

Polt«. Die revolutionären Polnischen ausländischen Blätter haben bei Besprechung des Budgets des Kaiserreichs viel darüber gefabelt,
wozu die großen S u m m e n des Russischen M i l i t ä r b u d g e t s von
152,155.953 R. S. verwendet worden, da die ganze Verpflegung
sehr schlecht sei. Aus einer Widerlegung dieser Verdächtigungen Polnischer Blätter im Dziennik Warsz. ersehen wir aber, daß der Russi'
sche Soldat zu seiner täglichen Verpflegung, die er selbst in Natura
auS dem Magazin erhält, z Pfd. Graupen, z Pfd. Mehl, H Pfd.
Fleisch. 1 Müschen Salz und 3 Pfd. gutes Commisbrot, zusammen
billigst a u f K o p . S. berechnet, dazu auf Kraut, Kartoffeln und
Schmalz gegen 6 Kop. S. baar durch die Menage (den s. g. axreabnebst Branntwein, zeitweise Vier und in Krankheilsfällen
Wem empfängt, welches auf 2 Kop. täglich veranschlagt ist. Die
Verpflegung des Soldaten kostet daher täglich 15 Kop. l i Polnischen
Gulden). Die Verwalter der Verpflegung werden von den Compagnieen aus ihrer Mitte von ihnen gewählt; denn die frühere Verpflegungsweise hat längst aufgehört. Endlich ist hierzu noch der Sold
zu rechnen, der freilich, weil eben Alles besorgt wird, nicht betrüblich
st, nämlich bei der Garde 2 N. S. 65 Kop-, bei der Linie 90 Kop.
ufs Tertial. Dazu kommen aber die öfteren Revue-Gratificationen
sind die Erlaubniß, die über ein Jahr getragene Montirung in eigenem Nutzen zu verwenden, daher auch der Russische Soldat aus der
beim Regiment bestehenden Sparkasse bei seiner Entlassung ein klei«es Sümmchen baar ausgezahlt erhält. Es sind im Auslände über
die Verpflegung und Behandlung des Russischen Soldaten noch im«
mer so viele Irrthümer verbreitet, die wohl aus früheren Zeiten herstammen mögen: aber so wie in Rußland unter der jetzigen Regierung vieles anders geworden, so ist es auch mit der Verpflegung und
Behandlung des Militärs der Fall. Wer von den Tadlern sich die
Mühe nehmen will, die Kosten der Verpflegung einer Armee von
900,000 Mann mit dem, was dazu gehört, zusammenzurechnen, dem
wird das hohe Militärbudget nicht mehr auffallen. — Interessant für
unsere Leser wird es vielleicht sein, etwas aus der MiUtärstalistik des
Aufsischen L o s l i u k i s
den Offizierstand betreffend, zu vernehmen. Danach hatte vre Russische Armee zu Ansang dieses Jah-

res 12.652 Offiziere, und zwar 241 Generale, Mi Durchschnittsaller
von 54,«, ^ Iahren; 377 Obersten im Durchschnittsalter von 43,^
Jahren, Oberst-Lieutenants 3l7 im Durchschnittsalter von 45 Iahren 779 Majors im Durchschnittsalter von 42,^ Iahren; 1044 Cavitäns im Durchschnittsalter von 37.,, Iahren; 1866 Stabscapitäns
nn Durchschnittsalter von 38,^ Iahren; 2652 Premier-Lieutenants
im Durchschnittsalter 28.^ Iahren; 2265 Seconde-Lieutenants im
Durchschnittsalter von 28,«5 Jahren und 3051 Fähnriche im Durchschnittsalter von 25,<>2 Iahren. Das niedrigste Ofsizieralter ist 18,
das höchste 82. Von den 12,652 Offizieren waren 3301 verheirathet.

Aislündischt Nachrichti».
Deutschland.
Berlin, 22. (10.) Februar. Beide Häuser hielten heute Sitzung.
DüS Herrenhaus genehmigte ohne Debatte die auf seiner Tagesordnung stehende«, vom andern Hause bereits angenommenen beiden
Gesetzentwürfe und ertheilte sodann seinerseits dem Berichte der StaatsfchUlden-Verwaltung die Decharge. Bei letzterem Beschlüsse zählte die
Minorität nur zwei Stimmen, die der Herren Tellkampf und Hasselbach' es scheint also, daß die übrigen Städtevertreter und Mitglieder
der Verfassungspartei sämmtlich in der Sitzung fehlten. I m Hause
»» Abgeordneten wurde, wie erwähnt, die Möller'sche Interpellation
weaen noch andauernder Krankheit des Ministers Grafen Eulenburg
^rschvben Die beiden auf der Tagesordnung flehenden Gesetzent»ürfe — wegen Aufhebung der Weinsteuer und wegen gewisser Rechts«esch«ttz im ostrheimschen Bezirke Ehrenbreitstem — wurden ohne
Discussion genehmigt, und in Betreff des Antrages der CommMon
für Haavet und Gewerbe über die zweiten Gelei,e der Ttaatsbahnen
s«5 »r^bnline, Verbindungsbahn wurde auf Antrag des Abg. v.
HsN-rbeck Vertagung der Berathung bis zur Erledigung der Eisenbvhn - Vorlagen beschlossen. Zuletzt beschäftigte sich das Haus mit

Wahlprüfungen, und zwar zunächst mit der Wahl des Grafen Sierstorpff. Die Dinge scheinen arg gewesen zv fein. Die Enthüllungen
auS den Protocollen, Protesten ;e. riefen abwechselnd Ausrufe wie
.Hört! hört!* oder auch Gelächter hervor. Graf Sierstorpff constatirte, daß iu Folge der schlechten Witterung am Tage der Wahl etwasstarkgefrühstü<A worden. — Die Budget-Commission des Abgeordnetenhauses hält heute Abend eine Sitzung, in welcher der vom Militär- und Marine-Etat handelnde Theil des General-Berichtes zum
Vortrage kommt. — Präsident Grabow bedauerte, als neulich wieder
einmal dii Diangelhaftigkeit des jetzigen Locals für das Abgeordnetenhaus zur Sprache kam, daß vom Baue eines Parlamentsgebäudes gar keine Rede mehr sei. I n Wien denkt man doch stark
daran, obgleich wir in Preußen schon seitsiebenzehnJahren eine Verfassung haben, in Oesterreich kaum drei. Was soll man von jener
befremdenden Unterlassung denken? Ersparungsgründe können hier
doch unmöglich maßgebend sein, besonders da man seitens der Regierung so viel vom blühenden Zustande unserer Finanzen redet. Man
kann doch unmöglich glauben, die Regierung halte es für möglich,
daß der Bau eines angemessenen Sitzungsgebäudes für beide Häuser des
Landtages noch ganz überflüssig werden könne, und so thäte sie wohl,
endlich nach so langer Zeit mit der Erfüllung einer naheliegenden
Pflicht Ernst zu machen. Uebrigens würden wir auch das Abgeordnetenhaus für vollkommen gerechtfertigt halten, wenn es geradezu
einen dahin gehenden Antrag stellte. Denn die doctrinäre Schrulle,
das Abgeordnetenhaus müsse stets auf Erniedrigung, nie auf Erhöhung der Ausgaben antragen, ist ganz abgeschmackt. — Die »Militärischen Blätter", Organ der preußischen M i l i t ä r p a r t e i , schreiben: „Die Republik Rom ernannte bei jeder Aussicht auf Kriegsge-.
fahr einen D i c t a t o r ! Nun. bei dem gegenwärtigen Zustande Europa's, der überall einen halb bewaffneten Frieden als Normalzustand herbeiführt, ist diese Aussicht aus Kriegsgefahr permanent vorhanden und der König ist unser geborner Dictator. Es dürfte übrigens nur wenige närrische Leute, jedenfalls keinen Soldaten geben,
die anstatt dieses Dictators von Geburt lieber Herrn Waldeck. Virchow und Consorten über sich bestimmen ließen, oder gar diesen kleinen Bürgermeister von Prenzlau, der für gewöhnlich jedem SecondeLieutenant der Prenzlauer Garnison gegenüber eine höchst untergeordnete Rolle spielt und auf einige Wochensicherlaubt, den höchsten Würdenträgern des Staates gegenüber anmaßend und unhöflich zu sein."
Berlik. Die N. P. Z. schreibt: Mitteldeutsche Blättersteifensich
noch immer darauf, die Bäuerische Zeitung habe uns neulich mit
Grund der .Erfindung- bezichtigt wegen unserer Notiz, daß Herr v.
d. Psordten es sich verbeten habe, mit Herrn v. Beust auf eine
Linie gestellt zu werden. Wir müssen aber wiederholen, daß die
„Berichtigung" der Baierischen Zeitung nicht zutraf. Jene Aeußerung
hat Herr v. d. Psordten allerdings gethan. und er mußte sie thun,
wenn er eben nicht in Bezug auf gewisse Verhältnisse zu Frankreich
in ein falsches Licht kommen wollte. Denn in Folge eines diplomatischen Gesprächs und des darüber erstatteten Berichts hatte der
Minister Drouyn de Lhuys an den Baron Förth Ronen in Dresden
unter dem 7. Januar eine Depesche gerichtet, in welcher die Anfrage
gestellt wurde, wie weit die in dem erwähnten Gespräche kundgegebene
Unzufriedenheit rmt der Politik Oesterreichs und Preußens wohl gehen
möchte; dies müsse man in Paris wissen, bevor man auf nähere
Zusicherungen auf Unterstützung der mittelstaatlichen Politik eingehen
könne. I n dieser, die Vorwürfe über die Zurückhaltung Frankreichs
gewissermaßen ablehnenden Depesche vom 7. Januar war auch der
Name des Herrn v. d. Psordten genannt und es soll auch eine
gleichlautende Depesche nach München gegangen sein. Es war also
natürlich, daß Herr v. d. Psordten, wenn er die Neigung zu ehrenvollen Anlehnungen an Frankreich bei sich nicht voraussetzen lassen
wollte, es constatiren mußre, daß er Anschauungen nicht theile, welch«
man zu Paris als in Dresden vorhanden annehmen zu dürfen
glaubte. Die Bemerkung des Herrn v. d. Psordten, daß er nicht
wünsche, mit Herrn v. Beust auf eine Linie gestellt zu werden, bezog
sich also eben auf das der Französischen Depesche vom 7. Januar zum
Grunde liegende Verhältnih. I n dieser Beziehung, und davon handelten wir neulich, ist jene Bemerkung in That gemacht und die
Widerlegung der Baierischen Zeitung scheint hiernach die Sache absichtlich oder unabsichtlich auf ein anderes Gebiet hinüberzuspielen.
Es wäre jedenfalls wünschenswerth, wenn von betreffender Stelle
eine genügende und unzweideutige Erklärung über diesen Gegenstand
sowohl, als auch über die Rathschläge gegeben würde, welche von
Dresden und München aus dem Erbprinzen von Augustenburg in
Betreff einer Appellation an^die Europäischen Mächte gegeben worden
sein und welche mit jener Sache in einigem Zusammenhange stehen
sollen.
BraunschMig. Aus Braunschweig vom 24. d., früh 8 Uhr,
geht der N. P. Z> folgendes Telegramm zu: Gestern Abend nach 9
Uhr während eines Hofballes im Herzoglichen Schlosse Feuer
ausgebrochen. Der größte Theit des Schlosses ausgebrannt und Feuer
noch nicht bewältigt. (Wie die N. P. Z. werter hört, ist das Schloß
bis aus einen kleinen Theil des linken Flügels ausgebrannt. Die
„Victoria", welche auf dem Schlosse stand, ist beim Hinunterfallen
durch ei»e gewölbte Decke bis in daS zweite Stockwerk durchgeschlagen. Die von Sr. Höh. dem Herzoge dewohnten Gemächer befanden
sich in dem vom Teuer zerstören rechten Flügel. Bekanntlich brannte
das alte Schloß bei den 1830 stattgefundeneu Unruhen nieder und
daS neut, unter der Regierung des jetztregierenben Herzogs erbaut,
war eines der schönsten Schlösser.)

DSrptsche Z e i t u n g
Lo« der Eider, 22. (10.) Febr.. wird der Rat.-Ztg. geschrieben:
Die partikularistische Strömung im Lande ist noch immer im
Wachsen, Dank der Kieler Agitation, von welcher die meisten Leiter
der einzelnen schleswig-holsteinischen Vereine sich bestimmen lassen.
Man sollte glauben, daß die Zahl derjenigen nur gering sei, welche
wirklich aus nationalen Motiven und nicht blos ans einem gewissen
Rechtsfanatismus oder aus provinziellem Trotze an dem Kampfe gegen Dänemark sich betheiligt haben. Und doch ist die Sache nicht
ganz so schlimm, wie es den Anschein hat. Die Mehrzahl der bisherigen Führer gehört noch jetzt wie früher der Nationalpartei an; daß
das Land für eine Zeitlang von ihnen abgefallen und sich den dynastischen oder partikularistischen Führern zugewendet hat, liegt vor
Allem in dem ganzen wunderlichen Verlauf der Begebenheiten. Doch
würde auch dieser weniger nachtheilig gewirkt haben, wenn man nicht
von Kiel aus sich bemühte, die provinzielle Rechthaberei und Selbstsucht zu beleben. Man will, so möchten wir annehmen, gern die
Lage der Dinge so erscheinen lassen, als weise das Land jede Verbindung mit Preußen so entschieden zurück, daß es nur durch den Einfluß des Landesherrn vermocht werden könnte, in eine solche Verbindung zu willigen. Die Mitglieder des Ausschusses der schleswig-holsteinschen Vereine, welche der nationalen Partei angehören, haben mit
Ausnahme des sich auch zu ihr zählenden Herrn Ahlmann, au> letzten
Sonntag beschlossen, in der nächsten Delegntenversammluug zu erklären, daß sie eine Wiederwahl nicht annehmen wollen. Der Vereinsorganismus wird dann freilich den Kieler Einflüssen vollends ganz
anheimfallen.

Oesterreich.
Wien, 22. (10.) Februar. I n einer konfessionellen Frage
ist dieser Tage eine Mimsterialentscheidung ergangen, die voraussichtlich manchen Streit veranlassen wird. Der evangelische Oberkirchenrath für die westlichen Kronländer hatte verlangt, daß Kinder, die in
öffentlichen Gebäranstalten von evangelischen Müttern^geboren werden,
nicht gegen den Willen der betreffenden Mutter einem anderen Glaubensbekenntnis zugeführt werden sollen. Solche Fälle waren nämlich
vorgekommen und hatten, wie begreiflich, in protestantischen Kreisen
Aufregung hervorgerufen. Die Regierung hat nun entschieden, daß
die Mutter, wenn sie das Kind auf eigene Kosten verpflegt, nicht gehindert werden soll, dessen Konfession zu bestimmen, daß aber ein Kind,
welches auf Staatskosten verpflegt wird, nach katholischem Ritus zu
taufen und zu verpflegen ist. Diese Entscheidung stützt sich aui em
vor mehr als vierzig Iahren erlassenes Hofdecret, steht aber mit dem
Protestanten-Patent, welches erst vor wenigen Iahren ergangen ist,
im offenen Widerspruch. Die Evangelischen behaupten nun, daß das
Protestanten-Patent dem früheren Gesetze derogire und daß die Mimsterialentscheidung demnach im Gesetze nicht begründet sei. Mit der
wiederholt bei uns ausgesprochenen Gleichberechtigung der Protestanten und der Katholiken ist es überhaupt eine mißliche Sache; man
statuirt in der Praxis so viele Ausnahmen von der Regel der Gleichberechtigung, daß die Theorie dabei ganz außer Geltung kommt.
Großbritannien.
London, 21. l9.) Februar.

I n der gestrigen Sitzung des Ober-

hauses brachte Lord Lyreden den von der Regierung vorgelegten
Bericht des Obersten Iervois über tue Gertheidrgungsanstalten kanadas zur Sprache. Diese Vorlage sei eine An amtlicher Indiskretion,
denn der Bericht enthülle einen Stand der Dinge, dessen Vorhanden«
ftin man so lange geheim hätte halten sollen, bis etwas zur Abliülse
geschehen wäre. Er zeige, daß die Grenze Canadas vollständig
vertheidigungslos und jedem Amerikanischen Angriff preisgegeben
sei. Sanguiniker oder Philosophen hätten früher die Möglichkeit einer
Amerikanischen Invasion m Abrede zustellengesucht. Vor 4 oder S
Iahren habe man vielleicht von Amerikanischer Weisheit schwatzen
können, aber seitdem habe die Erfahrung gelehrt, daß auch Amerikanische Institutionen vom Sturm der Volksleidenschaft erschüttert werden können. Das vor einigen Tagen verbreitete Gerücht, daß der
Norden und Süden einen Frieden zusammengeflickt Hütten, war von
dem Commentar begleitet, daß der Frieden aus der Basis der Monr o e - D o c t r i n (Amerika nur für Amerikaner) ruhen und zur Geltendmachung dieser alle Europäischen Mächte vom kontinent Amerikas
ausschließenden Doctrin führen werde. Wenn die Korrespondenz der
Washingtoner Regierung mit der Englischen auch freundlich klinge, so
wisse man doch, daß zenseit des Meeres die Regierung nicht immer
im Stande sei, das Volk im Zaülne zu halten. Das Amerikanische
Volk aber mache kein Hehl aus seiner feindseligen Stimmung gegen
England — eine Feindschaft, die großentheils als die Frucht der
Neutralität betrachtet werden müsse. Friede und Wiederherstellung der Union werde Krieg mit England bedeuten. Gegenwärtig ständen in. Kanada 2»,7S0 Mann Britischer Soldaten, und
Kanadische» Miiix werd< käs 88,200 Mann geschätzt. Er wünsche
A
Regierung im Stande sein werde, die Loosung
sur die ^ i U z vorzunehmen; ob über die VertheUung der Vertheidigungstosten zwischen Kolonieen und Mutterland etwas vereinbart sei
und welche Anstalt getroffen, morden, um die Sien, namentlich dtn

See Ontario, mit Kanonenbooten zu besetzen.
.' .Der
Grey and Ripon weist den Vorwurf einer ^amtlichen Indiskretion" zurück, da der Bericht des Obersten Iervois nur
schon früher bekannte Thatsachen zusammenstelle und vorgelegt werdeu
mußte, um die Vorschläge der Regierung zu begründen. Aber lnne
»parlamentarische Indiskretion" Müsse er es nennen, «enn ein Mit-

N r . 4 V.

glied, auf Grund eitler Amerikanischer Zeitungs-Gerüchte und Spekulationen , die friedliche Gesinnung der Amerikanischen Regierung in
Zweifel ziehe. Bezüglich der VcrtheidigungSkosten werde die Regierung
dem Parlamente, so wie der kanadischen Assembly die nöthigen Vorschläge machen. Zur Befestigung von Quebec sei in den Armee-Boranschlägen vor der Hand die Summe von 50.000 Lstr. angesetzt und
Kanada selbst werde, nach dem Plane der Regierung, die Befestigung
von Montreal und des wichtigen, im Westen davon gelegenen Gebietes
zu übernehmen haben. Außerdem beabsichtige die Regierung 88.000
Mann kanadischer Miliz durch das LooS auszuheben und die Gründung von Osfizierschulen mit allen Mitteln zu begünstigen. — Der
Earl of Derby erklärt, er halte die Beziehungen Mischen England
und Amerika für sehr bedenklich, und er würde daher gern darüber
ein tiefes Stillschweigen beobachtet und der Regierung die ganze Verantwortlichkeit für die Behandlung der Sache überlassen haben; aber
durch die Vorlage eines Berichtes, der das In- und Ausland auf die
militärische Blöße Canadas aufmerksam macht, habe sie selbst zur Diskussion herausgefordert. Er könne nicht anders als sagen, daß die
Regierung sehr säumig gewesen sei, und mit ihren Vorbereitungen bis
zum allerletzten Augenblick gewartet habe, bis zum Augenblick, wo der
Ernst der Gefahr nicht mehr wegerklärt werden könne, und Krieg oder
Friede nicht mehr von der ruhigen Erwägung befreundeter Regierungen, sondern von den aufgeregten Leidenschaften eines von feindlicher
Gesinnung gegen England erfüllten Volkes abhänge. Solle der jetzige
Zustand drohender Gefahr drei oder vier Jahre fortdauern, biS die
projectirten Festungswerke alle ausgebaut sind? Die Regierung habe
auch nichts gelhan. um die Amerikaner abzuhalten, eine überwiegende
Schiffsmacht auf den Seen zu haben. Lächerlich finde er den Gedanken, mit 50,000 Lstr. die Kosten der Befestigungen zu decken; wahrscheinlicher würden dazu 200,000 Lstr. erforderlich sein. — Earl Gra nville entgegnet, daß Lord Derby die Gefahr außerordentlich übertreibe.
Earl Russell bedauert, daß sich das Haus auf eine solche Dis»
cusfion eingelassen hat , und erwidert auf Lord Derbys Vorwurf der
Saumseligkeit, daß es der Regierung unmöglich gewesen sei, die jetzt
projectirlen Maßregeln früher in Borschlag zu bringen, weil die Kanadier sich ausdauernd weigerten, selbst irgend etwas zum militärischen
Schutze der Kolonie zu thun. Kein Ministerium würde unter solchen
Umständen gewagt haben, das Parlament um eine große Subsidie
anzugehen. Erst im vorigen Jahre habe sich in der Kolonie eine andere Anschauung kund gegeben, und sogleich sei I . Maj. Regierung
bereit gewesen, den Canadiern Mit allen Mitteln zur Hand zu sein.
Frankreich.
Paris, 2l. (9.) Februar. Der .Moniteur"^ bringt heute den Bericht des Handels-Ministers Behic über die zweifache allgemeine
Ausstellung, welche am l. Mai 1867 unter der Leitung deS Prinzen Napoleon in Paris eröffnet wird. Diese Ausstellung umfaßt Erzeugmne der Industrie und des Ackerbaues einerseits und solche der
schönen Künste andererseits. DaS Kaiserliche Decket, wodurch diese
Ausstellung befohlen ward, datirt bereits vom 22. Juni 1863. Zunächst. bemerkt Bshic, entstand die Frage, ob man^ wie 1851 in London und 1862 in Paris, eine Gesellschaft constituiren solle, welche
die Räume herstelle und das Weitere besorge; die Erwägung sie! verneinend aus; sie scheint für Französische Verhältnisse und Neigungen
minder gut als für Englische geeignet. (Weshalb?) Eine Gesellschaft,
die stets eine Spekulation im Auge hat, würde ohne Garantie die
Sache nicht übernehmen, der Staat hätte im Grunde also mit ihr
nichts gewonnen, sich aber jedes Einflusses begeben; bei Einheit und
nachdrücklicher Kontrole aber darf die Regierung namhafte Ersparnisse
bei den Voranschlägen hoffen. Die zwölf Millionen Subvention, die
erforderlich, sollen zwischen dem Staate und der Stadt Paris getheilt
werden, und der Seme-Präfect bezweifelt die Zustimmung des Gemeinderathes hierzu keinen Augenblick. Die sechs bis acht Millionen,
welche außerdem noch erforderlich werden, sind durch die Eintnttsbil,
lets zu bestreiten; auch könnte eine GarantreGesellschaft gebildet werden, welche, im Falle die Einnahmen, abgesehen voq den zwölf Mü?
lionen Subvention, den Ausfall nicht blos decken, sondern einen Gewinn ergeben sollten, sich mit Staat und Stadt zü gleichen Theilen
in diesen letzteren theilen könnte. Die Kommission besteht, außer
dem Prinz-Präsidenten, aus 40 Notabilitäten des Landes und der
Hauptstadt, die der Kaiser ernennt, und aus 19 anderen, von der
Garantie-Gesellschaft gewählten, also aus 00 Personen; unter den
Ernannten befinden sich die Engländer R. Kodden, Lord kowlcy,
Lord Granville; andere Nationen sind nicht bedacht. Die Ausstellung
dauert vom' l. Mai bis 30. September 1867.
Auf dem leKttn
Ball des Kriegsministers kam eine neue Kotillon-Figur vor, die
sogar der ernste .Moniteur de l'Armee" ausführlich beschreibt und als
höchst originell anpreist. Jedenfalls wird sie in Garnisonsstüdten großes Glück machen. Es sammeln sich nämlich nach dem Schlußgalo^
Tänzer und Tänzerinnen zu einer großen, dichtgedrängten Kols
und ziehen im Militärischen Schritte mehrmals durch den Sam.
bei Tvird mit Trommeln, Tambourins und MirlitonS
ich
'
artiges Ohreninarjer--Instrument) ein ungeheurer LMm ausg i p .
Voran aber schreite/, und das ist die Hauprpom^. esy Tam^
jor, der in dem Kttegsministerium wenigstens m
länge und martialische Haltung nichts zu Punschen
Die
Blätter sind nun ersucht worden, die i M . M o n t t e u r de l ^rinee veröffentlichte Schilderung dieses Wlitünfchen kottllons nicht nachzudrucken. - Blsb« war es in der HauM«^ Mexiko Sitte, daß
am Schlüsse der Stiergefechte die Truppen »N der Arena noch geivHe
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militärische Evolutionen ausführten. Dies ist nun in einem besonderen Tagesbefehl deS Kaisers Max als der kriegerischen Würde und
der Aufgabe der bewaffneten Macht, zunächst für die öffentliche Sicherheit zu sorgen, zuwiderlaufend «ntetfagt worden. Man läßt nun
statt der Soldaten 34 junge^ Frauenzimmer. in Uniform, Rachspiele
zu den Stiergefechten aufführen. — Mit Anfang dieser Woche begann
hier die Versteigerung der Sammlung geschnittener Steine des
Alus^e?ourtslss. Es sind deren etwa 25Y, beinahe alle antik und
zu Ringen gefaßt.
Amerika.
Rtw'Aork, 8. Februar ^27. Januar). Präsident Lincoln hat
einen Bericht über die Eon ferenz bei Monroe in Vorbereitung, welcher u. A, auch Briefe von Davis an Lincoln und von Lincoln an
Blair enthalten soll. Was man bisher mit einiger Gewißheit über
die.Verhandlungen in Erfahrung gebracht hat, läßt sich in Folgendem zusammenfassen. Bei seiner Ankunft in Fort Monroe lud Herr
Seward die Commifsarien des Südens zu einer Unterredung ein.
Die Commissarien aber setzten ihn von ihrem Wunsche in Kenntniß,
nach Washington zu gehen und mit dem Präsidenten selber zu reden,
gaben sich jedock zufrieden, als Herr Lincoln eintraf, und gingen an
Bord eines nordstaatlichen Dampfers zur Zusammenkunft. Die Unterredung war durchaus eine freundschaftliche. Lincoln einerseits.
Hunter andererseits führten hauptsächlich das Wort, Herr Stephens
nahm gelegentlich Theil. Die Commifsarien erklärten von vorn herein und wiederholten es immer von neuem im Laufe des Gesprächs,
daß ihnen jede Vollmacht, irgend einen auf die Beendigung des Krieges hinzielenden Vorschlag zu machen oder zu berücksichtigen, fehle,
wenn nicht die Anerkennung der Unabhängigkeit der Confoderation als unumstößliche Basis genommen werde. Herr Lincoln stellte ihnen die Sachlage von allen Seiten her vor, erklärte sich
bereit, die liberalsten und umfassendsten Zugeständnisse zu machen
und sprach seine Ueberzeugung aus, daß der Norden besonders in
solchen Punkten nachgeben werte, wo der Stolz des Volkes der Südstaatensichverwundet fühle. Die Commissarien aber ließen sich nicht
von ihrer Forderung abbringen. Sie stellten die Anerkennung des
Südens zwar nicht als ein auf ihren eigenen Ueberzeugüngen und
Wünschen beruhendes Verlangen dar, sondern als eine Bedingung,
welche ihre Negierung. zu einer unumgänglichen Einleitung etwaiger
Verhandlungen gemacht habe. Herr Lincoln gab jedesmal die Erwiderung, daß von Anerkennung nun und nimmermehr die Rede
sein könne. Die Vereinigten Staaten könnten dem Kriege Einhalt
thun, sobald die nationale Autorität in dem ganzen Gebiete der Vereinigten Staaten anerkannt werde. Auf diesen Punkt kam die Unterredung immer wieder zurück, und von keiner Seite wurde hier eines Haares Breite nachgegeben. Es war klar, daß die Verhandlung
ganz und gar fehlgeschlagen war. Bei der Trennung wurde die bestimmte Erklärung abgegeben, daß die Haltung und das Auftreten
einer jeden der beiden Regierungen genau dieselben bleiben würden,
als hätte die Zusammenkunft gar nicht stattgefunden.
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H a n d e l s b e r i c h t .
Riga, 13. Februar. R. Z. Bei südlichem Winde und 4 bis 6
Grad Kälte ist die Witterung heiter. Die immer gleichmäßig starke
Zufuhr von Flachs beläuft sich in diesem Monats bis heute auf ca.
14.000 Berk., trotzdem kommen Verkäufer spärlich an den Markt,
deshalb haben wir seit unserem letzten Berichte keine erheblichen Umsätze zu notiren gehabt. Auch in Hanf und anderen Russischen Artikeln ist weder von Verkäufern noch Preisveränderungen etwas zu
melden. Der Getreidemarkt ruht gänzlich. Der Absatz von Heringe n hat sich in Folge der guten Schlittenbahn besser gestaltet, Die eingetroffenen Nachrichten aus Norwegen über den neuen
Fang bewirken im Uebngen, daß die Inhaber geneigter sind, Verkäufe
abzuschließen. Der schleppende Absatz von Salz läßt aber voraussetzen. daß wir ein großes Lager nachbehalten werden.
> .
^
>»«.
.
F o n d K « C o u r s e.
-den >3^ Februar
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94
b»«vc. Baukbillrte . . . .
VZK 93»
öproe. Anteil?« »n Silbe?
.
»94 Sproe. in Silber 3 Serie l>8ül> . . . . .
. —
96 —
5pr»c. in Silker 4. ^ene ( 1 ^ 7 )
96 —
5proc. IN Silber 5. Serie i 15.', i )
»9 —
/.l v 5
der russischen Eisenbahnen . . . .
Slctn'ii c»r Russischen Eisenbuhn
. . .
I,« — — —
üpvo«..
der Stadt-Hypotheken-Bank . . .
öproc. Prämien-Anleihe
. I t)3^
104 ,ll^- I0ZVercintwortlicher Revacteur: Ür. E. Mattiesetl.

0ti Ccusur eitaubl. Tl.'rva,. reu 17. Februar

Bekanntmackungeu «ud Anzeigen.
^Zm Verlage des Verlagsbureau iN Altona
U«ber die an die hiesige Veterinair-schule
gelieferten Gegenstände oder Arbeiten sind die erschien, vorrälhig bei (5. I . Karow i-n Dor^
Rechnungen von nun an in zwei Exempla- pat und F e l l i n :
ren einzureichen.
D o i p a t . den l6. Februar 1865.

Director Prof. F . Unterberger.
Hierdurch erlaube ich mir zur allgemeinen
Kenntniß zu bringen, daß ich mich bereits seit
drei Jahren mit Erbauung und Cinrich«
t«ng Von Brandweinbrennereien, M a h l muhken, Sagemühlen ze., wwohi mit als
ohne Dampfkraft, beschäftigt habe. Wer über
meine Leistungen Auskunft zu haben wünscht,
bitte ich. sich an die Güter Aja, Kawast, Panlenhof, Kurrist^i. Kachkowa und Tolama zu
wenden, woselbst derartige Bauten und Einrichtungen von mir bereits ausgeführt worden
sind. — Briefe cm mich bitte ich nach Dorpat
im Hause deK Herrn P> Ummers, zu adressnen.
H . Gchoppö,
C i v i l » ) n g e n i e rt r.

Ein Billard (9 Fuß lang, 4^ Auß breit)
nebst allem Zubehör ist käuflich zu haben^
Nachweis ertyeilt F. Knochenstiern.

Für SchlviiWchtige

Fm Schmidt'fchen Haufe M der Revalfchett
G t r M ist eine freundliche Und warme Faurhund die daran M leiden gtmlben. Eine /liienwohAutzig
mit Vckftnda, Gärten und l i von der Akademie geklönte, populair. Mhaltcne stigen Bequettrlichke^rten zi» vermi^rylen«! Auch
Preisschrift über die Fraqe: .Wie ist der an stirb daselbst verschiedene- Möbel billig 5«
der Schwinvsucht so allgemein und verborgen verkaufen.
,
lernenden Menschheit am besten und sichersten
Sine W°hnu«g v»« 8 Zimmern neb»
zu helfen? von v r . John Simpson. Aus
dem Englischen übersetzt, mlt Zujätzen aus ei- Garten, ^taltraum und Wagenremise ist vom
genen Erfahrungen erweitert und allen schwind- !. Mai ab in meinem Hause in der Zeichstraße,
süchtigen gewidmet von Dr. van Reis. 3te unweit der estnischen Kirche, zu beziehen. Dazu
kann ich noch einige Erkerzimmer abgeben.
Aufl broch 34 Kap.
Landmrthschastlichc

Maschinen-Bauanstalt
auf dem Gute Carlowa^
In

obengenannter Aiistalt

wuden

Die Stelle eine» Öetoupmen au der neue Bestellungen ans Maschinen 'wie Repaakademischen Wusse ist zu vergebe». Dar- raturen aller Maschinen«heile' angenommen,
Nif Reflectirende haben sich beim Professor sowie ferner daselbst ein vorzü^ü>i?rr ^servcVeschLag und Schmiedear^^^»
Strümpell zu melden.
ausgeführt werden. Bn deM Vnsp^echen geller
yine v e t M d i g e MÜderfrau wird gesucht und promprer Bedienung und billiges Presse
und ködere Auskunft von bel Zeiiungs-ELpe- bittet um geneigten Zuspruch
Robert Zcttelmaun,
ditzvtt brtheill.
^
Maschll'tn^iner.
Abrey« h^,lb«r werden im Verlauf von acht
Tagen > im «fackelberg'schen Hause iu. der Pe- E i n Kutscher kgnn sogleich eine Ansteltersburger StraßeWökel»z und Einiges an lung finden. Zu erfragen im l^raf Sievers'schen Hause? >n der Betdhano-LlrtU^.
Hau»gefchirr<n verkmifl.

I . Nürnberg.
Vom l. April ab ist im Äerichschen Hause,
gegenüber dem Laudrath v. Brasch'schin Hause
m der Carlowa-Etraße, eine trockene Famineuwohnung von 4 Zimmern zu verunethen.

Verloreü.
^
d e r N a c k t v o m I S . a u f d e n I I . d . ist
a u f d e m W r g e von 5 e r a e a d e m i l c k e n Diufse bis
z n m KÄHler'schen- H a n s e ein goldener S i e -

gelring verloren. Vti SIbnabe dcss?Mn in
der Zenungs-Exped. ^ N . S . Velohntwg.
^
.<> > il > l!! > ! l '
>
^ r heutige« Nurmner eer Dörptschen Zeitung ist >«lS Beilage. «inL Bek»«Mtniachung,. betreffend hie jw Flecken KMnyvlm belagiene
Aude, zugelegt.
,

äs 4 1 .

mit

Dmmerstsg,^

Fetmir

t S « S

Preis m Dorpat:
Annahm« der A>fer»ie
Erscheint.tkglich
de«' S»i,n- und h/ken Hcst^ge.
. bi^ !ö Uhr; Preis für d?^^orvuSznle vd.
jährlich K Rbl., haibjahrhch 3 Rbl. S.
AöSgäKe u^m 7 Nh-f AbMs.' / '
.
. deren Staum 5 Aop. "
'
^.. ^
.
pr.Post!jShrl.5R.,hälbj.iR.
A b o A n c m e n t ö n K n m ^ d i e Buchdv«^kerei v o n Tchüum^un s Wwe Ks C. M a t t i e f e n entgegen.
' .
/
' i! ^
Motto: ..s-rts«br«ite» i« jetzt die SZidinguag de« VeAeh«»". (Ersherzeg Soh«,»)

NuSk-

Baltische Nachrichte«. DorM. I n der gestern Nachmittag
abgehaltenen .'PerKsmmlunA der Bürgei^cha/^ der Kleinen oder St; Antonrr-GUde ist der Entwurf des die Errichtung derstädtischenGasfabrik betreffenden Vertrages'<w«!wir Men> mit 50 gegen 30 Stimme«) Hngey0Myen.m>rdi!A. 'Hievauf wurde Hr. Vanä. tlievl. Pfeil
(einstiMMfg) zumMcMr-5>iatonus der hiesigen St. Johannis-Kirche
gewählt.' Borr den übrigen in der Versammlung vollzogenen Wahlen
e^wöbne« wir die der Herren Goldarbeiter Nagel und Gerbembesitzer
Emmerich zn Nettesten der Kleinen Gilde, an Stelle der aus diesen
Hemtern. geschiedenen Herren Töpfermeister (nunmehr Aeltermannl
Sturm und Seifensieder Frederking. — Nachschrift. Bei Schluß des
Blattes erfahren wir, daß auch in der heutestattgefundenenaußerordentlichen Sitzung E. E. Rathes Herr Lav<Z. tdeol. Pfeil
zum hiesigen Pastor-Diatonus gewählt und der oben erwähnte Entwurf des die Gasfabrik? ^treffenden Vertrages Seitens E. E. RatheS
gleichfalls genehmigt worden^
>
D«PiA Der Livt. G^-Z. zufolge lautet der Allerhöchste an den
D,r,girenhey Ssnat gerichtfte/Befehl v^»n 12. November v. Z. Wesen yuGhrkng deS-k Thejles des ProvivKial-Gesetzbuches für
Liv-, Est- und Kurland wörtlich^ wie folgt: I n dem namentlichen
Ukas, Pelcher von Unserem in Gott ruhenden Herrn Vater dem Kaiser Nikolai Pawlowitsch am 1. Juli lß45 bei der Veröffentlichung
der zwei ersten Theile der in der, 2. Abtheilung Unserer Kanzlei zusammengestellten Sammlung der Provinzial-Gesetze der Ostsee-Gouvernements, enthaltend die besondere Verfassung einiger Obrigkeiten
und Behörden der Gouvernements'Verwaltung in diesen Provinzen
und die StHnderechte. gn den Dirigirenhen Senat erlassen worden,
gesagt, daß in Bezug auf die übrigen Theile der Provinzial-GeSkzug auf die Eivil« Gesetze And den Civil» und Cri«
mmal-PrMß, biß zur BerKffen«iichrmg dee folgenden Aheite ÄMs
Prov^airechtS d,e Verwaltungs- und Gerichtsbehörden — fprtfahgeltenden RechrSbestimmungen zu richten — in der
biKhKr auf die einzelnen Verordnungen/
<?e^yie und andere» Gesetzesbestimmungensichzu berufen haben. Gegenwartig, nachdem Wir den.in der 2. Abtheilung Unserer Eigesen
Kanzlei zusammengestellten dritten Tbeil des Provinzialrechts der Ostsee-Gouvernements. enthaltend die Sammlung -der,Civi^-Gesetze. bestätigt haben und wdem Wir den Ausfischen und Deutschen Text desselben behufs Bertz>Dentjichyng durch den Disigirenden Senat in derselben Ordnung!. N i l >lche bei Emanirung der zwei ersten Theile
beobaM?t Morde», anschließen, befehlen Wir: 1) die Sammlung der
Civil-Gesetze dN: Ostsee.Gouvernements mit dem I Juli 1865 in
Wirksamkeit M sehen; 2) von diesem Z/itpunkte ab die Artikel deiselben m den P«rhi>ni>Iu°gtn -Ger VerwaltungS. und GcriKtSbehördeil
m derselben Grundlage wie die Artikel des allgemeinen Reichs-Gesetzbuches anzuziehen und in Anwendung zu bringen; 3) die Artikel die-

ser Sammlung, welche nothwendige Ergänzungen zu den bis hierzu
m Geltung gewesenen Gesetzen enthalten, nur bei den Sachen in Anwendung zu bringen, welche nach Veröffentlichung dieser Sammlung
anhangig werden. Der Dirigirende Senat wird nicht unterlassen, die
zur Erfüllung dessen erforderliche Anordnung zu treffen^
Riga, tS. Februar. Se. Erlaucht der Herr General-Gouverneur,
von Liv-. Est« und Kurland, General-Lieutenant Graf SchMalow ist
gestern Nachmittag mit Ihrer Erlaucht, der Gräfin Schuwalow per
Extrazug in Riga angelangt. — Gestern Abend fand unter zahlreicher
Betheiligung das Publicums die General-Versammlung des Directoriums der Riaaschen Section der evangelischen Bibel-Gesellschaft
in Rußland im Saale, des Gouvernements Gymnasiums stand. Nach
einem einleitenden Gebete des Herrn Oberpastors Berkholz sprachen
dle Herrn Propst Carlblom .und Pastor Hilde über das segensreiche
m?» «^5? V*ttins und wurde zum Schlüsse das Gebet von Herrn
P-k»r P<>l»au gesprochen.
Februar. Die hierselbst niedergesetzte Com Mission
" " 8 weit verzweigter Diebereien b.asirt bauptsächeines der implicjrten Mit/chlildigen. eines
welcher, seinen Angaben nach des DiehS!
seme^«,genen. wie seiner Complicen Vergehen auf'
fallende
und namentlich äuch.DiebShehle^ bezerchk
^'
^Üaben baben im Allgemeinen erkenne» lassen.
über dre Gegenden diesseus Md jenseits dn Düna allerdings e,n.
weit verzweigtes Netz von Dieben und Diebchedlern sich onsdebnt.
es find aber dabei auch mmchtige Aygshen untergelanfen> welche für
mänchen Schuldjosen den schwierigen Gegenbeweis der. rechtmäßiges
Tige»thumsumcrbung mit sich geführt, denn wie der Haupt-Denun-

Mnt Gulbe, so haben auch weiter implicirte Personen Desuneistw«
nen gemacht, welche begreiflich oftmals auf Feindschaft^ Mißgunst nntz
Rache sich gründen und deren letzte Ermittelung besondere Schwierig?
keiten bietet.
Dieser Zusammenhang der Dinge erschwert Ken Gang
der eigentlichen Untersuchung beträchtlich und sind damit vielfache
MWände verbunden. Zu diesen sind denn auch zu zählen, daß di?
Mitglieder und sonstigen Beamten dieser Commission, aus den ven
schiedenen Behörden entnommen, über Gebühr angestrengt uud ihren
eigentlichen Berufsarbeiten entrückt worden, was allmälig dem
schäftstreiben der damit reducirten Behörden empfindlich fühlbar wi?ö;
entbehrt doch auf diese Weise manche hiesige Behörde für die gaW
Zeit vom Zanuar bis zum Ende der Kommission (welches sich nicht
absehen läßt) gerade derjenigen Arbeitskräste, die nach dem OrgaNt^
mus der Behörden besondere Functionen zu versehen haben M ö Ä
lange wiederum von den übrigen Arbeitskräften öurch dopvelte' Letstusg ersetzt werden müssen. I m . letzten Gmtzde liefern aber dneatkichen erforderliche extraordinaire Maßnahmen wiederum mit
Newels. daß unsere Untcrsuchnnksbehörden nicht zureichen, um den Kssv
zen Kreis ihrer Pflichten ^u erfüllen. Regierungsb-anite, Land.mntz
Swdt-Pojizei, wie endlich der. Magistrat, olle diese müffe« im vorliegenden Falle sich Delegationen gefallen lassen. ' welche auf Monate
innerhalb der directen Behörden zu fungiren aufhören, und endlich
weshatb? doch aus keinem anderen Grunde, als weil die gesetzlichen
Untersuchungsbeamten nicht zureichen. Die Zahl der einzelnen U«»
tersuchungSfälle soll schon über 50 betragen und weit in Kurlvnd uvd
Livland hineinragen. Die Thätigkeit de? Commission gönnt sich dess
halb keine Feiertage und kaum genüaende Ruhestunden, fungirt viel«
mehr vom frühen Morgen bis zum spaten Abend.
MiK. Ztg.)
Rvßlgnd «nd Pollen« Ausländischen Blätter entnehmen wir.
daß von Seiten der Türkei gus eine Amnestie der im Jahre t86H
in Folge der Christenmetzelei in Syrien erfolgten Vermtbeilnngen an,
geHagm wkrdW. .RltßlayK. M eine der'Schutzmächte hat «tm-ßawrt
abschlägig.geantwsrfet.
. ' .
St. Petersburg. Durch einen SeuBtSbeßtdl ^om. S. Februar «mft
folgendes am ! l. Jan. Allerh. bestätigtes Gutachten des MichsrochS
betreffs einer veränderten GeschäftsführKyg i n - Heo Ver^
sammlungen der Adelsdeputirten publizirt:
Der § ist der Gesetze üher die Stände <BlIgem. Gesetzb. Bd
IX, 1857) wird durch folgende Bestimmungen effetzt: l^Die Resolutionen auf die Papiere, welche bei den Versammlungen der Adels,
deputirten eingehen, werden entweder kollegialisch. nach den,Protokollen oder Bestimmungen dieser Versammlungen, oder im Ezekutwwege
durch den Gouvernements-Adelsmarschall ertheilt. 2) Zur letzteren
Kategorie gehören: die Befriedigung der Nachfragen nach solchen
Nachrichten aus den Aktenstücken der Versammlungen, welche dienende
oder in UntersuchungstehendeEdelleute betreffen; die Erthei.iung.der
Kopien der Protokolle an diejenigen Personen, deren Adel anerkannt
und bestätigt ist;'Hie Perabreichung der hierauf bezüglichen Edikte
und die Ergänzung- der Akten über den Wel durch^ etwa noch fehltNde
Dokumente und durch Nachfragen. Alle, anderen Papiers ynd avch
die eben genannten, wenn der Adelsmarschall solches aus besondere»
Gründen für nöthig findet, werden v o n der Versammlung! der AdeUK
deputirten kollegialisch durchgesehen; 3) Dieser Ordnung entsp.«che?Ä..
haben die Versammlungen der AdeMeputirten keine, beständigen Sit«
zungen, sondern werden durch den. Adelsmarschall nur .kann M a » menberufen/ wenn die eingegqngenen Aktenstücke eine kollegialisM
Beurtheilung erfordern. . 4) Sie Bestimmungen der DWutirt«mv«r<
sammlung werden nicht dem Gouvernements - Prokuwtqr zur^ULchs
ficht vorgelegt, sondern gehen an das Heroldie-DepartemeM, von deß?
sen Begutachtung nur die Dokumente solcher Personen ausgeschlassek
sind, welche den Adel durch den Dienst erworben Hadem Ä) Du?
Form der Meldeiisten in Angelegenheiten der VersaMAlungM-Her
Adelsdeputirten und das Verfahren der HerjchtekstattunA über Tie «
ihnen vom Gouvernements-Adelsjnarschajl geftoffenm >RejplwtwNtt<
wird durch eine besondere BerorhnuNÄ des MnWrs/des
festgestellt werden.
.
i..
. : ...
St. Peterswxg. Der Aat.-Z. wird aus Hi. Petersburg, M - lkA)
Februar, geschrieben! Letzten Freitag gab eS hier im.
stm Helene Kotschuhei große, kostümirte V^rstellung (Kostüm^voms
XIV.) der Fabel von Perrault. wobeisichdie höchste NMo^atie br«
theiligte und auch der Kaiser mit anderen Ml/glied^n dßf Herrtche!>

familie anwesend waren. Der dobet ^ n Mzelneu^^Mien en.MN«te
Luxus sott in'S Fabelhafte gehen; die A«» BarWM
d,eGattjn
unseres reichsten Banauiers. soll, allem in ihrem MrMohen Kopfputzjh
für iz Mi«. Rubel tzdMeine zur Schqu^getragen haben; eben so
hoch wird ein »besterntes"' Kteid dfjr Krap Fürstm Tr v geschätzt.

D ö r p t s ch ?

e i t » n g V r. 4 t .

Am nächsten Abende vereinigte einzKest anderer Art De Mitglieder
deS sejt M i Jahre» aufgelöstes voMlwirthMaftMen Vereins; es war ^
ein ZHyer zu Ehrm des i^lMchen HrofeAorS v>m Molinari. Auf
der Einladungskarte hieß es» nach Iisch» werde eine Konversation
üb«5 die Vodenkredithage KatMidenMs Wtensichdaher auch an 60
Perso^n eingefunden; die Devatte, an nnlcher sich die Hernn Besobrasow, Thörner und Horn wiederholt, dann Fürst Trubetzkoi, Lamanski, Michels und Br. Ungern-Sternberg betheiligt hatten, war im
besten Gange und eS sollte eben auch der belgische Gast gehört werden. alS ein zufälliges Erheben des Senators'Lewichine. welcher präsidirte, als das Signal zum Schluß betrachtet und die interessante
Debatte geschlossen wurde.
Pott«. Der R. P. Z. wird aus Warschau. 23. (ll.) Febr., geschrieben: Gleich der Nachricht von einer bevorstehenden Reorganisation der Verwaltung im Königreich Polen, hat nunmehr
auch daS, den völligen Widerruf dieses Gerüchts enthaltende Petersburger Telegramm die Nunde durch alle Zeitungen gemacht, und man
hat wieder einmal Gelegenheit gehabt, sich zu überzeugen, wie wenig
Glauben solchen, auS unlauterer Quellefließenden,meist freilich recht
effektvollen Neuigkeiten beizumessen jei. Der „Dzienmk Warszawski",
welcher den Abdruck jenes Widerrufs in allen namhaften auswärtigen Blättern eonstatirt, wälzt die Hauptschuld der Verbreitung der
falschen Nachricht auf die Breslauer Zeitung; doch muh man so gerecht sei, anzuerkennen, daß eine Redaktion nur in den wenigsten
Fällen für dergleichen Mystifikationen verantwortlich gemacht werden
rann, zumal wenn ihr dieselben von einer Seite zukommen, in deren
Wahrhaftigkeit sie bisher keinen Grund hatte, Zweifel zu setzen. Mittlerweile bin ich im Stande> Ihnen aus wirklich bester Quelle, zum
Theil auch aus eigener Anschauung, mitzutheilen, daß außer dem besagten amtlich-telegraphifchtn Widerruf, authentische und maßgebende
Petersburger Privatbriefe in diesen Tagen dieselbe Widerlegung in
Masse hierherbringen, mit dem ausdrücklichen Bemerken, daß an der
ganzen in RedestehendenNachricht auch kein Iota wahr sei, was übrigens bei näherer Ueberlegung dem aufmerksamen Beabachter der
ganzen bisherigen Handlungsweise der Kaiserlichen Negierung mit
Bezug auf Polen durchaus nicht anders hätte vorkommen können.
Allerdings mögen dem Lande noch manche Veränderungen im Innern
^ r Verwaltung bevorstehen; aber niemals wohl werden dieselben
eine Politik im Buge haben, »elche selbst unter dem Einfluß gerechter
Entrüstung nie in der hochherzigen Gesinnung des Kaisers gelegen
hat; ihm ist das Beste seiner Unterchanen kein leeres Wvrtgopränge,
sondern wirkliches Herzensbedürfnis, »Nd jede Maßregel liegt ihm
fern, welche in daS kaum aus schwerer Verwirrung sich erholende
Land den Zunder neuer Erbitterung werfen könnte. Vielleicht durste
es mir bald möglich sein, Ihnen über die wirklich
änderunaen und Reformen sichere Mittheilungen zu machen; b,s da-

hin möge sich jeder unbefangene, wenn auch theilnahmsvolle Zuschauer der hiesigen Zustände mit der Gewißheit beruhigen, daß keine
dieser Reformen dem Interesse des Landes widerstreiten, sondern dessen Wohl fördern soll.

Ausländische Nachrichten.
^cutsckland.
Nerttll, 24. (l2.) Februar. Ee. K. H. der Kronprinz empfing
heude Abeiw um 6 Uhr den Präsidenten des VerwaltungsratheS der
Gesellschaft Flora in Köln. Herrn Eduard Oppenhelm, und geruhte,
sein Erscheinen bei der am !5. Mai d. I . in Köln zu nöstnenden
internationalen Ausstellung in Begleitung der Frau Kronprinzessin
Zmusaaen. Se. Kgl. Höh. sprach dabei wiederholt die Hoffnung aus,
daß die heimische Industrie bei dieser Gelegenheit durch ihre Leistungen bekunden werde, welche Fortschritte sie gemacht, und daß sie die
fremde Csncurrenz nicht mehr zu fürchten habe. — Die Einbringung
deS lange Angekündigten Flottenprojektes im Abgeordnetenhause
soll wie der Weserzeitung von hier geschrieben wird, noch Nicht jo
m»he bevorstehen, wie angenommen worden ist. Obwohl das MarineMinisterium den Plan schon längere Zeit abgeschlossen habe, so seien
doch die Verhandlungen Mit dem Finanzressort und die Berathungen
m» TtaatSminifterium schwerlich schon beendet. Das genannte Bla
ftHt weiter: .Den neueres Erfahrungen und Fortschritten auf maritimem Gedvete gemäß legt de, Plan das Haufitgewicht aus den Bau
von gepanzerten Schiffen. Man sagt , daß der Bau
^
Panzerfregatten und von eben so viel kleineren Panzerschiffen zur
Deckung der Küsten u. s. V. beabsichtigt sei. Außerdem handelt eS
sich um eine erhebliche Vermehrung unserer schweren und glatten Korvetten, die besonders die BMmmung haben würden, zu Expeditionen
»nd Stationen in entfernter! Meeren verwandt zu werden, wozu man
bekanntlich eiserne Schiffe nicht gebrauchen kann. Die HerstellungSeintr solchen Flotte werden sich auf mehr alS dreißig Millionen
belaufen wozu dann noch der sehr erhebliche Aufwand zur Vollendung
d« Kn«,Shäfen in der Ost" und Rordsk hinzükomint Die Auffiel.
1»«» eines solchen allgemeinen Planes über Zahl «nd Gattungen der
Hchiff u. dergl. ist indessen nicht die Hauptsache; es wird damit nur
Zeichnet, welche« wir Meichen Men. DaS bei weitem
^ w i e r t g e ? . , ^ die Wege zu diesem Ziele w zu ebnen, und ferner
»i^Mwel aukuSnden duNh welche das erreichte Ziel nun auch dauernd
settkhalttn norden kann. Es fragt sich also, ob der Plan auch AnGaben enthält über die Vertheilung der uöthigen Summen auf die
«kzewk, Iichtzd, ferner über die Art und Welse ihier Beschaffung.
Endlich, ad e? rngenieuse Äorsch^Ae macht, durch welche eine Möglich»

keit sich Wffnet. neben uvsern^etzigen Staatslasten die neue,Wersch
zZm SWS Drei» oder Vierfache M heötigen Marine ^ t a t S z ü vekmeh.
rende Last zu tragen. UnzweGlhcck wird der MDneplan nyL mit
Hülfe einer größere», wen« auch nm allnMg M realisirmden Anleihe
Verwirklicht werden KnneH Hat man im« die Absicht, sich mit dem
Abgeordnetenhause in ein Verhältnis ^u setzen, welches die BelMigung
einer solchen Anleihe wahrscheinlich macht? Wenn diese Absicht nicht
vorhanden ist, so wird leider der Flottenplan ein Zukunstsprojekt blei.
ben. so unbedingt nothwendig es auch wäre, sofort an seine Verwirklichung zu gehen. Man wird ohne Anleihe doch nur in sehr ungenügender Weise die Mittel flüssig machen können, welche zum Schiffsbau sogleich verwendet werden müssen. So hängt der Fortschritt unserer Macht innner mit seiner Wendung m unserem innerem Politik
zusammen/
Nonn, 24. (l2.)Febr. Hofrath Sauppe in Göttingen war als
Professor der klassischen Philologie hierher berufen worden, hat aber
der Köln. Ztg. zufolge den Ruf abgelehnt.
Brannschtvtig. Ueberden Brand des Braunschweiger Schlosses berichtet die N. H. Z.: Es war gestern (24) Abends um 8 Uhr,
als der Hofball sdas einzige alljährlich stattfindende Hoffest) seinen
Anfang nahm. Etwa um H9 begab sich Se. Hoheit aus den
Wohngemächern in den Ballsaal, und kurze Zeit darauf entstand im
Arbeitszimmer des Herzogs der Brand. Man hielt denselben nicht
für gefährlich, und der Herzog selbst wünschte nicht, daß der Ball
unterbrochen werde. Eine halbe Stund? nachher glaubte man des
Feuers Herr geworden zu sein, und ein großer Theil der vor dem
Schlosse versammelten Menge verlor sich in der Ueberzeugung, daß eS
bei einem kleinen Zimmerbrande lein Bewenden haben werde. I n zwischen breitetesichjedoch der Rauch in den Korridoren aus und drang
bis zum Ballsaale vor, während die Ftamm« plötzlich a»S mehreren
Fenstern des von Sr. Hoheit bewohnten r'echt^n Kügets V«S Schlosses schlug. Nun erkannte man den Ernst der Lüge. Die Ballgäste
verließen das Schloß. Man sah die Damen in ihren leichten Balltoiletten zu Fuße in Begleitung der Offiziere und Übrigen Herren,
eilig den Bohlweg passiren, und einzelne rasch herbeigeeM tzquipagen
suchten ihren Weg durch die Menge. Die Löschmannschaft eikte herbei, aber noch immer hatte Niemand eint AhnnnH, wie weit sich
daS Unglück ausdehnen werde. ES fehlte an Wasser; dehn der Mne
Arm der Oker, welcher hinter dem Schlossesichhin zieht,- wttr zugefroren und im Gedüudb selbst befand sich ktzwt WsssetlMung. Bald
stellten sich auch einzelne Mängel in den Loschapparaten heraus;
Schläuche rissen oder reichten nicht ciuS, und in seht kurzer Zeit zeigte
der ganze rechte Flügel ein Meer von Flammen. Müti suchte dett
Fortgang zu hemmen. Das Feuer fand jedoch seinen Weg durch
das Gebälke unter dem Dach und verbreitet« sich blS z«r miitlettn
Rotunde. I n wenig Zeit stand der Vallsaat ik Flammen, das
Orchester und die Gallerien stürzten zusammen, und alle Blicke richteten sich auf die schöne herrliche Quadriga, das Meisterwerck Riet^
schei's und Howald'S welche hoch sben auf der Mitte deS SidlosseS
erst seit 4 Jahren prangte. S6,an sah man Flammen in allen Farben um das erhabene Standbild züngeln; döT schmelzend« Kupfer
und andere Metalle gaben blaue, violette und hellgelbe Flammen.
Zwischen prasselte das Feuer, rasselte das zusammenstürzende Ge.
bälk and donnerten die großen Quadern, die von der Glühhitze zersprengt wurden. Und jetzt begann die Quadriga sich langsam zu
senken, man sah sie tiefer und tiefer versinken, und dann plöAlich,n
die Mitte der Rotunde hinabstüzen. DieS AlleS geschah etwa um
Uhr. Di- kolossale Gruppe versank majestätisch und allmalig, di»
zuletzt daS ganze Dach mit ihr zusammenbrach. Biel weiter verbreitete sich daS Feuer dann nicht mehr, abet tS Mthete furchtbar im
Innern der ergriffenen Theile. Der ltkke Flügel deS Schlosses, der
?edoch nie ganz ausgebaut nmrd« unv z M großen Dheile im Z w " * "
auS rohen Mauern besteht, iff verschont iMtiebett ^ wsti« Man es
so nennen kann. Alles, was von Löschmannschaft««! i«l Braunschweig
und der Umgegend sich befano, war Herbeigeeilt, die Wolfenbütteler
kamen ziemlich frühzeitig, und gegen 52 Uhr brachte ein Extrazug
auch von Hannover die Turnerfeuerwehr. Unser Militär ist die ganze
Nacht ohne Ablösung bei dem Brande gewesen. Noch jetzt brermt es,
und die Flammen schlagen oft lichterloh aus dek ausgebrannten
Fensteröffnungen heraus. Der rechte Flüge! urrd bn Mittelbau ist
nur noch eme leere Ruine. Bei der furchtbaren Schnelligkeit, M i der
daS Feuer überhand nahm, konnte nicht viel gerettet werden. Was
von Möbeln. Spiegeln u. f. w. im Schloßhoft stthh «aS von Mldem und Papieren in die nächstgelegenm Häuser gerächt wurde, ist
nicht von Bedeutung.
Oesterreich.Wien, 23. t i l . ) Februar. I m Abgeordnetenhause kam Heute
der Antrag des Abgeordneten Grafen VrintS bezüglich dcs l8666t
Budgets zm Berathung. Derselbe hat bekanntlich > wie der ftühere
Antrag desselben Abgeordneteu im Finanz-AuSschusse. den Zwecks eins
Vereinbarung zwischen der Staarsregierung und d e « Häutt
vre?
Budgetberäthung zu erleichtern. Der Antrag geht drchin, den Finanz
Ausschuß aufzuforden, dcch er d«m HMse darüber Bericht erstatte, ob?
und w wie weit insbesondere die FeMelwng der Aifferansätze- für
!8V5 und 18SK ausnahmsweise m eiiiet vott dtt bis^ngea ab^
weichenden Form inp Wege Her Vereinbarung mit d^-Regwrung vor^
zunehmen wäre.' Dieser Äntrag wur^e heute «hbe^aite Dlsmssion
angenommen. V^het kam e« zu einem klMea Wortesfecht zwtichKd
zwei Freunden, dem StaatSminister v. Schm-ierliwg^uNd dem'ehemaligen Jn-stiMmster FreiherrN v. Prdtobevera als Qbmarm peS
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noch ein glänzendes Fest gegeben, ganz fi> schlimm wirb es also
wohl nichtstehen.— Prinz Edmond Polig nac hat daS eigenthümliche Mück gehcrht-' tm der Ptriöl.ctvril'ui.g-mn die beste Eantaten?
Composition l^rix 6s Kowv) dreifach zu siegen. M waren nämlich drei Preise ausgesetzt, der Prinz hatte drei Eompositione« eingereicht- natürlich kannten die Preisrichter die Einsender der Compositjonen nicht und wählten aus der Masse der Einsendungen gerade
die drei des Prinzen. Entweder sind all die anderen Eomvositionen
sehr schlecht gewesen, oder Prinz Polignac bat gerade für dieses
Genre eine ganz eminente Begabuna.
Amerika.
Kttv'Vork. Ueher die vierstündige Konferenz, die Präsident
Lincoln und Staatssekretär Seward mit südstaatlichen Commissarien
in Fort Monroe hatte, haben jetzt beide Parteien einen Bericht veröffentlicht. Wir lassön den südstaatlichen, an den Präsidenten Ieffer,
son Davis gerichteten. Hier folgen: Sir —. Auf Grund Ihrer Anordnung vom 28. v. M. gingen wir aus. um eine .unformelle",
Conferenz mit Abraham Lincoln, dem Präsidenten der Bereinigten
Staaten über den in Ihrem Schreiben erwähnten Gegenstand zu suchen. Die Conferenz wurde gewährt und fand statt am 30. v- M.
an Bord eines auf der Rhede von Hampton geankerten Dampfers,
wo wir den Präsidenten Lincoln unv Hrn. Mr. Seward. Staatssecretär der Vereinigten Staaten trafen. Sie dauerte mehrere Stunden und sowohl ausführlich als umfassend. Wir erfuhren von denselben. daß die Botschaft des Präsidenten Lincoln an den Congreß der
Vereinigten Staaten, vorigen December, klar und offen seine Ansichten betreffs der Beziehungen und der Verfahrungsweife darlege, durch
welche dem Volke der Friede gesichert werden könne, und es wurde
uns nicht gesagt, daß dieselben zur Erreichung jenes Zweckes modr«
ficirt oder geändert werden könnten. Wir verstanden ihn dahin,
daß keine Bedingungen, kein Vorschlag zu irgend einem Vertrage
oder Einvernehme», dis,anf Me schließlich« Beilegung hinzielten, von
ihm berücksichtigt oder gemacht werden würden, wenn sie sich auf die
Behötden der conföderirken Staaten bezögen, weil das eine Anerkennung der Existenz' derselben als einer besonderen Macht sein würde,
die unter deinen Umständen gegeben werden könne; und auS gleichem
Grunde könne er keine Anerbietungen der Art von den Staaten im
Einzelnen berücksichtigen. Ferner werde kein längerer Waffenstillstand
gewählt werden ohne eine Vorversicherung, daß die Autorität der
Constitution und der Gesetze der Vereinigten Staaten über alle Ortt
der Staaten der Konföderation hin wieder hergestellt werde. Alle
Folgen, welche aus der Wiederaufrichtung der Autorität fließen würden, müssen angenommen werden. Doch könnten Individuen, die
unter den Gesetzen der Vereinigten Staqten Bußen u«d trafen verfallen seien, auf eine sehr liberale Ausübung der ihm (dem Präsidenten Lincoln) anvertrauten Macht, diese Bußen und Straten zu erlassen, rechnen, wenn der Friede wiederhergestellt werde. Während der
Conferenz wurden dis vorgeschlagenen Amendements zur Constitution
der Vereinigten. .Staate», von?. Congrrsse am Hl, ,v. ZA angenommen, ^u u^crer^Äenntiliß gebrach/. Niese Amendements, laulen .dahin. . baß weder Scmveres noch Zr^aihgfdienst. avsgenomylen für Herbrechen, in den Vereinigten Staaten^ ober" an einem ihrer Gerichtsbarkeit unterworfenem Orte «Miren- darf rmd- daH der Csnsretz-di»
Macht habe, dieses Amendement durch angemessene Gesetzgebung in
K M M setzen. — Alex.
Stephens. R. M. T. Hunter. Z. A.
CanchbeK. — Richmond. 5. Kebruar 1865.
Der Bericht von nordstaatlicher Seite lverfaht von dem Staatssecretär des Auswärtigen, Seward) enthält gleichzeitig die Vorgeschichte der Confexenz und Himmt im Uebrigen in Her Hauptsache mit
der obigen Darlegung kktteiM Von besonderen^ I^tereffe ist aber
folgende Stelle: Die ConMnz wtzr durcha»s. My'srlt^U. M«dts
wurde geschrieben oder verlesen. Die Unterhaltung, obwohl ernst
und frei, war beiderfeits ruhig, höflich und freundschaftlich. . . Was
dje Insurgentenparter lSüdlinger) hauptsächlich zu begünstigen Wen,
war eine. Hinansschiebung der Frage der Trennung, um die der Krieg
geführt wird, und eine beiderseitige Mbl^kknug ber Thätig.«
keit, sowohl der Regierung, als der Znsurgenten, auf?
eins
auswärtige P o l i t i k od.er Unterie^rstyM Ar. «ne Zeit lang,
damit sich die Leidenschaften unterdeß legen und die Armeen redoctren
wAnv auch Handel und Aerkehr zwischen deN beideN'Sectwitev rbie»er aufgenommen werden könnten. CS wurde ihrerseits (von M
füdftaaMchen Coirnnission) darauf hingedeutet, daß wir l^urch erne
solche HiMMschiebüng sofort zum Frieden kommen könnten/ mit er»''
w ü nscht sehr gewissen. - Aussicht auf eine schließllche befriedigende
Ordnung her' Poetischen .Beziehungen zwischen der Regierung
den Staaten, der Sectio/, oder hem Volke, die j^tzt im Kampfe NM
ihr
ständen
svme oot
csMW
o5
sstislactorK a6iustmHQt vte.) Diese Andeutung wurdH, abwoyM
^blliäe'Betuckfichtiaung geschenkt ward, W« tW» DraMnMi
f L i n M t t ) aV äüf Waffenruhe oder Waffenstillstand hinauslauftno vetrachM. und et kündigte SN, daß Wir auf kein? MittrSrechvkK od«er
Einstellung der FeinMiMiten eingehen könnet,, «S fti d e n N ^
Grundlage M Auflösung der ImurgenMtruppA ^
herffellung''Ve^ nationalen Autoritäten A Batten Staäsen
' , ' ^ - ^ u m Schlüsse heißt -,s': . D i s C o n f t s ^ z käm
gegenfei--

Finanz-Äusschusses. Letzterer sprach in Beantwortung einer Interpellation AVer den Stand der Arbeiten des Ausschusses aus, daß die Re^
gierung dem Ausschüsse nicht so, wie dieser zu erwarten berechtigt sei
entgegenkommen, daß sie zwar im Allgemeinen die Nothwendigkeit
vou Ersparnngen zugebe, aber im Einzelnen sich in Schweigen hülle
und dem Ausschusse keine Andeutungen gebe, wo und in welcher Höhe
sie Abstriche für zulässig halte. Das ist eine Anspielung aus nnen be.
kannten Vorfall im Finanzausschüsse, wo eine Vereinbarung über eine mit
beiderseitiger Zustimmung zu erzielende Budget-Reduction, wie das Ministerium sogt, aus Verschulden des Ausschusses, wie der Finanzaus-*
schuß behauptet, aus Verschulden das Cabinets nicht zu Stande kam.
Der Staatsminister v. Schmerling feinerjeits trat der Auffassung seines alten Freunde? entgegen und betonte die Geneigtheit dtt Regierung. zu einer baldigen Verständigung zu gelangen.
5^r " A - A g - *
zufolge ist von Seiten der General'Genie-Direktion die Ausführung
von einigen Werken am unteren Po angeordnet, welche Venetien gegen jeden Handstreich und unvorhergesehenen Angriff sicherstellen.
Hiermit wäre denn der letzte Ring der Kette der Befesirgungs-Arbeiten
in Venetien geschlossen.
Großbritannien.
London 23. llt.) Febr. Mr. Adderley's im Unterhause gestellter
Antrag auf eine Untersuchung der Frage, ob England durch Niederlassungen in Westafrika und durch afrikanische Geschwader den Kampf
gegen den Sklavenhandel fortfetzen soll, findet natürlich den vollen Beifall der „Times", die seit Jahren gegen diese „kostspielige
Donquizoterie' eifert. Heute freut sie sich day in der vorgestriger:
Debatte Niemand gegen den Antragsteller austrat. Das sei ein Zeichen, daß endlich dies langmüthige englische Volk die Thorheit und
Grausamkeit jenes Kampfes unerträglich zu finden anfange. Die
Miene moralischer Ueberlegenheit die eine gewijie Partei sich bei
Besprechung dieses Themas stets gegeben habe, ihre affektive Verachtung bloßer Geld» und Gesundheitsrücksichten werde nun die Welt
nicht mehr täuschen. Die Rede Lord Stanley's beweise, daß
in den Ansichten denkender Manner eine große Umwandlung statt
gefunden habe. Neun Millionen jährlich anstatt zehn für die Flotte
Würden die ersten Folge der Aufgebung der afrikanischen Blockade fein.
Am Schluß ihrer Betrachtungen sagt sie: Da Spanien die einzige
Macht ist, die heute noch Sklavenhandel treibt, da Euba und PortoRico die einzigen Kolonien sind, die noch Sklaven importiren,
ist es da noch nöthig daß wir die Gräber Afrikas mit englischen Leichen füllen und jährlich eine große Summe hinauswerfen, die auf Unterstützung und Hebung unseres eigenen Volkes verwendet werden konnte? —
I n ähnlichem Tone verdammt der „Herald" die afrikanische Blockade:
Es war ein prachtvoller Einfall von Wilberforce, Sierra Leone den.
„Morgenstern" zu nennen, „dessen Strahl auf Afrikas Busen fällt",
aber es ist seitdem ein Beinhaus für Europäer, ein Schlupfwinkel
für Menscbenräuber und Sklavenhändler geworden. Unser Geschwader führt bei den Matrosen den Spitznamen .die Sargflotte". . .
Die. Schwarzen in Sierra Leone sind unter unserer Regierung »sch
schlimmer, als unter ihren eigenen Häuptlingen. Ueberall, wo sie
hinkommen (sagt uns Mr. Adderley) werden sie atS. dem oral isirle,betrunkene Barbaren gehaßt und verachtet.

Die ganz ungebildeten

Stännm an der Küste sind intelligent« k, rmbdie Schwarzen^ftno
fleißiger, wo der weiße Mann sich nicht niedergelassen hat. . . Hunf
Meilen von Westminister giebt es W i W M . Die schtiWner ßnd. als
die afrikanischen. — fangen wir erst

A t w m f i n n ckN.

Fvantreick.
Pütts, 2?.
Februar. Der „Abendmoniteur" meldet, daß die
Gesetzentwürfe des ordentlichen unv des außerordentlichen Budgets
für 186« den großen Staatskörpern mitgetheilt worden sind. DaS
Budget der gewöhnlichen Ausgaben belauft sich auf 1,700,155,000
Fr. Die Einnahmen werden auf 1,702.366,000 Fr. geschätzt, mithin
ergiebt sich ein Ueberschuß der Einnahmen von 2,211,000 Fr. Der
Gesetzentwurf für den Supplementarkredit von 1865 ist gleichfalls
vorgelegt worden. Er verlangt tz,450,780 Fr. für die ordentlichen
und 75,734,832 Fr. für die außerordentlichen Ausgaben»
Mo?gen>
am Jahrestage der Revolution von 1848, finden in ganz Frankreich Bankette der Reputtikmex statt. Da jede öffentliche Demsn^
stration verbinhjfrß Btzrdijitz
ist beschlossen Morden, daß nur
Gruppen von
möglichst verschleimen Restaurants
sich zusammenfinden.
Gestern war der letzte Hwße Hofball. Dn'
Zudrang war.ungeheuer; dennoch soll Ach eine sehr begreifliche Sr>
schlaffung kundgegeben haben; der Kaiser und die Kaiserin zogen sich
55^Msg,zurück. Die bekannte Gräfin Danner. wotacknaltfche GeH W j ? des letzten Königs vbn Dänemark, hält sich M hier auf.
M ^ b ^ - Däkischen A k t i o n sollfie in gar keiner Beziehung stehen;
^
m

bvneiNer Vermählung berfelvett Mit einem reichen aMN
? ° ^ s i e r n war bei dem HchetNlrÄths-DiccprästdenM 'iM

^

aufgehobener T ä f t l sollet," tm
politische GespKche' gerührt worden

A^^Msische. GesgUdtt- He» v. Paiva wckr nnt^rven
^
.
KasLtt. hat vou seinem Buchs Vie
vew ^LamMtlse und Thiers prächtige Exemplare mit eigenhändigen
Deduawnen gesendet. Die Panitt m Ä e ?
sich
^
haWtm.'der-Papst w«d^ umse»«« Unahhänaiäkeit zu beweffeN.'M/ tiger Einwilligung, zuck Schlüsse;-ohne
sichten über alle oder einen der discutirten P u N f t e ^ z n ^
Buch ^
Kaisers
vnbotenen Bücher setzen.
ist eS vielleicht von eintßer Wichtig
.Die Gegner des großen Spekulanten E. Pereite behLWten,'Iwftl^ < x^yDn «ak. Mickts
V
Ä
N
M
.
könne'sich nicht ^niehr halten ltNd> seiMSchöpfutzg, deM^erÄNt. m6- ^ M
d e s t ö

bilier",

werde eingehen.

Indessen'hat Pereirt v o v « M i M Tal^ll

w e n i g e r

g M einigen hevvotiisgekden Insurgenten dirett v»rMegen Und

P Kr p. t s ch Z e i l n
ben in einer höflichen und nicht unfreundschaftticher» Weise beantwv^,
tet zu hören."< .
^
„

N e u e r e
'
Nerkl'tt, 27. (t5.) Februar. Von officiöser Deite wird gemeldet,
daß m den vorgestern dem Äiener Cabinet überreichten Preußischen
Forderungen vor Allem die vollständige Sicherstellung derselben als
eine Vorbedingung zur Regelung der Herzoglhümerfra^e betont sei.
Es würden nunwehr die Verhandlungen über die von Preußen aufgestellten Forderungen auf schriftlichem Weg? beginnen. Der Vorbe.
richt der Militair-Eommission schlägt die Verwerfung der MilitärNovelle vot. Aus Rendsburg wird gemeldet, daß die DelegirtenBersammlnng der Schleswig.Holsteinischen Vereine eine das Recht
der Augustenburger verwahrende Erklärung abgegeben habe. Langie^
Solothnrn in der Schweiz angekommen. Das Turiner Parlament rst auf zehn Tage vertagt worden. Der König von Italien
wird übermorgen nach Mailand abreisen. — Berliner Börse vom 25.
Februar. Wechsel-Eours.- Für 100 Silber-Rubel (3 Monate auf St.
Petersburg) 87z Thlr. bezahlt.
Nietr, 24. (l2.) Februar. I n der heutigen Sitzung des FinanzAusschuffes wurde beschlossen, das Ministerium schriftlich zu befragen,
mit welchen Ziffersätzen die Regierung Ersparungen in einzelnen Etats
durchzuführen gedenke, und unter welchen Voraussetzungen sie die>e
ErMrungen für ausführbar halte ld. h. also, die Regierung soll die
w Aussicht gestellten Budgetherabsetzungen specificiren). Der FinanzAusschuß beschloß ferner, vie Detailberathung über das-Budget für
1865 (welche die Regierung eingestellt wissen wollte) fortzusetzen, dem
Ministerium diesen Beschluß schriftlich mitzutheilen und bei Bestimmung
der Tagesordnung, wie bisher, selbständig vorzugehen.
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einstehme>,daß ihm auch ein ganz besonderer Bildungsw»th beigelegt
werde. Mgen,der vielfachen Unbestimmtheit gerade dieses Begriffs des^
Bildungswerthes aber und wegen der großen Meinungsverschiedenheiten^
darüber seien vor Allem iftin^ unwschiedlichen Bedeutuygiy feftzustellen, ym den mit solches Unbestimmtheit-verbundenen Täuschungen
zu entgehen.,- Deshalb, wurde nun? zuerst der erzieherische Bildung?Werth von dem praktischen, dann der ideelle Bildungswerth von demreellen. tatsächlichen, der absolute Bildungswerth Aon dem relativen
unterschieden und der Sinn dieser Ausdrücke an Beispielen erläutert,
w o b e i zugleich in jedem Falle die Abweichung in der Werthschätzung
der Unterrichtsgegenstände sich bemerkbar machte. Alsdann tpurde her
Begriff des Bildungswerthes auf die vorausgesetzten Zwecke des Unterrichts bezogen und die hieraus folgende Bedeutung desselben angegeben. Die Conscquenzen der ganzen Erklärung wurden schließlich in
folgenden Sätzen ausgedrückt: I) der praktische Bildungswerth muß
hinter dem erzieherischen Bildungswerthe zurückstehen. 2) Der Bildungswerth, wie weit er ideell festzustellen ist, hängt weniger vom
Stoffe, vom Material des Unterrichts, als von dessen Behandlung ab.
weshalb es richtiger ist, vom Bildungswerthe des Unterrichts, als vom
Bildungswerthe des Unterrichtsgegenstandes zu sprechen. 3) Kein Unterlichtsgegenstand hat als solcher einen absoluten Bildungswerth, weder im ideellen noch iin faclischen Sinne genommen. 41 Der Bitdungswerth findet sein Maß a) in der Größe der durch den Unterricht
hervorgerufenen intensiven, wie extensiven geistigen Energie oder Selbstthätigkeit des Schülers, sowie in der Große der Zusammenwirkung
und gegenseitigen Beförderung der geistigen Acte im Schüler, d) darin»
wie weit die geistige Energie durch dm Unterricht in die ästhetische»
sittliche und religiöse Willensbildung übergeführt wird. - - Der nächste
Vortrag wird dies an einzelnen Unterrichtsgegenständen noch näher
erläutern.

Telegramme der „Dörptschen Zeitung".

Witterungsbeobachtungen.

Verlnt, 2. März, (18.) Febl. Die ministeriellen Blätter melden, daß
die Preußischen Forderungen in der Angelegenheit der Herzogtümer
lwelche am 23. v. von hier nach Wien abgegangen) die Verschmelz»mg der Wehrkraft derselben mit dem preußischen Heere enthalten,
iüdem eine bloße Militärconvention nicht genügend sein würde. Berichten aus Wien züfolge erwartet man daselbst die Verwerfung der
Forderungen Preußens.
Die „Wiener Abendpost" meldet die Aufhebung der Internirung
der polnischen Flüchtlinge.
Aus Amerika wird gemeldet, daß Sherman nach einer dreitägigen Schlacht die Stadt Branchewille genommen.

t . März (>7. Februar).

Lscaie».
I k feinem neunten Vortrage am 16. Febr. hob Hr. Professor
Strümpell zunächst kurz die Gründe hervor, warum der Unterricht
unter allen erzieherischen Tätigkeiten eine so hervorragende Stelle
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oder die endliche Befreiung von Ächirmenübel,
cie?'
Li«?
e?'- Haarergrauen, kahlen Stellen und deren Begleiter. wie Schwindel, Migraine, leichtes Kopfschwihen Zk, der haarleidenden Menschheit hin^/etKocie
MtS" terlassen von v r . Morny. 6te Aufl. broch.34 Kop^

Möbel»

Ich ersuche hiednrch Jeden, meinem Neffen,
dem Poldärbeiter-Gebülfen Michelson (im Geschäfte 5eS Herrn Goldarbeiter Nagel) nichts
zu borgen.
A . Wan^er.

zu sehr annehmbarem Preise sind i m Kraackschen Hause käuMch zu h a b e n .

Acm-e«

Einem gut empfohlenen Kindermädchen, ckiese?'
welches zugleich die Aufwartung in den Zimmern übernimmt, wird eine sofort anzutretend« Attck ckie «la-w Aems/At
Stelle nachgewiesen bei Professor Engelmann,
im Sahmenschen Hause, gegenüber der Univer- ttRLS/'e» ovüuiei»
sität, eine Treppe hoch.
Le/ts

öei sit

ic

,

,.

ae?' ^
ie» meine?'-

Vom 1. April ab ist im Gerichschen Hause,
gegenüber dem Landrath v. Brasch'schen Hause
in der Carlowa-Straße, eine trockene Familienwohnnng von 4 Zimmern zu vermiethen.

Verloren.

t^eLe/oe»

Eine warme u. trockene Parterrewohnung von ungefähr 8 Zimmern mit einer ?it »e^men «KÄ
ein aKAeMeLL6Nes
Küche, Dienstbotenzimmer. Stall und Wagen- AttteL ÄonvT'tt^
peTIÄten.
«Mise wird zum August gesucht. Es wäre
wünschenswert^ daß die Wohnung 2 «-etten
bat, von denen die eine etwa aus 2 Zimmern
/?sva/, /.
besteht; yo» den übrigen Zimmern können 2
im Erkn sich befinden. Nähere Auskunft ertheilt Fr, Zellinsty. im Iohannson'schen Hause,
steht zum Berkauf auf dem Gute Warrol.
auf dem Thunschen Berge.

Heu

I n der Nacht vom 10. auf den n . d. ist
auf dem Wege von der akademischen Muffe di»
zum Köhler'schen Hause ein goldener Sie»
a e l r t n a v e r l o r e n . Bei Abgabe desselben m
der Aeitungs'Exped. ö M . S . V e l o h n u u A .
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Ahreisende.
Hartmann. Pharmaeeut.
Lina Bauer.
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ruckerei von Schnnmann^s
^ C. Mättiefen entgegen.
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n« ,
vernement St.Diersburg mböW. dennoch bis hierzu hinsichtl»ch. i h m
Gerichtsbarkeit der Stavt Hevaj uyteMftr^ne^ ist. und da i» Revaj
die Rkgmuygsbebördky/die russische Mrachß aicht vnft?hen. oHer besi^
- Battische ROchrichte«. . D ^ ^D^Mostzusche Zettunq. w
ehe« erst für dv» angeblich MteMückte russische Bevölkerung Rigas
gesagt, nicht verstehen woöen^ so MsstZ alle Sachen, die HarM.he«
eingetreten ist. richtet gleichzeitig ihr Wflenmerk aut die Lage der Stadt
treffen, m zweiter Instanz in Rfvol ynd in deutsch^? Sprache verbyoM
Narva, »l welcher ibrys AersicherMg zufolge die russische Vevölke.
wjerhen. Das zft. di^ . Merkwmdise Zwekheijjgkert. dje das auf des
rung gleichfalls in! unerträglicher Weise von der deutschen. Oligarchie
Grenze des St. PeterGurgschey Vynverfleni.entß liegende Htädtch^n
Niajorisikt wilh. Eine Art Einleitung. weiche vom russischen Natiogetroffen hat. Pas ist^ der Streit, der die Bewohner erMt — ein
nalgesüÜ hMdelt, hg^ offenbar den Zweck., dem russischen Publikum
Streit, in welchem die Partei, die da wünscht, dqß die Mtadt znni
dieses neue Thema der Mosk. Ztg.. welches wohl noch weiter variirt
St. Petersburgschek GsuverneMent sich ^ählej nicht allein autz Muf»
werden.dürfte, mnndrecht zu machen.
sen, sovdern auch aus Schweden find Kinnen besteht und yur datzjei
tzs mußte endlich (schreibt die Mosk. Ztg. vom t2. d.) im rusnige wünscht, was den geographischen und gesetzliche? VerWtMen
sischen. Äotke ein wenn auch nur schwaches Gefühl seines Nationalbe« entspricht.
^
.
Wußtseins erwachen. Es liegt hierin, wie uns scheint, nÄts Befo^Die zuletzt verlebte Zeit (schreibt dze Mpskauschf Zeitung weiter)
deres: es diängte hierauf die ganze Reihe von Reformen, welche die
ist in Rußland nicht vm durch daß,Erwachen tzes msUchen Nntio?
Dolkskraft erweckte und sich wiederum auf dieselbe stützte. Es ist unualgefühls beachteusw«rtü — dgß Ervoachen demselben sst noch Mei«
möglich einzuräumen, daß ein Ereigniß, wi^ beispielsweise die Aufhefelhaft. wie einige sceptische Gemütbtr behaupten wollen — sondery
mehr noch das all^er üwige^ NatlonallWen.. derep es im mssischen
bung der Leibeigenschaft, welche auf so vielen Millionen- deS Polkes
Reiche plötzlich eine erstaMzche MeiM gab. Nach dex Meinung ^
gelastet hatte, ohne alle Folgen.fnr das NMionalgefühl geblieben sei.
viger liberaler Gemüther nun Wuß ein jedes, Natisnalgefühl^ in RußEK iA nicht möglich zu alanben. daH izie ne^uen Verhältnisse, in welchK
land, mit Ausnahme allein des Russischen, nicht nur als em natürunser gesellschaftliches Leven während den letzten zehn Jahre getreten
liches anerkannt, sondern auch jeden Schutzes und jeder Unterstützung
gar keinen Einfluß auf die Gemüther ausgeübt haben. Es ist nicht
möglich vorauszusetzen, haß die ununterbrochene Appellation l»n das
für würdig erachtet werden. Und in dieser Zeit nun hat sich dre
Nationalgefühl und die öffentliche Meinung, die. unsere jetzige stagt«
Frage über die Thejlung der Atadt ia zwei Hälften, nach dem alten
liche Entwicklung mit sich bringt, «icht. wenn auch in geringem Grade.
Beispiele des Urtheils Solomons, erhoben, so daß der eine Theil HardaS Nationalgefühl wecken und ein Gleiches auch in der öffentlichen
was. die Vorstadt, genannt Iwangorod. auf dem diesseitigen Ufex
Meinung hervorrufen sollte: War nicht schon längst eine kräftige
des Narowaflusses gelegen, bei dem St. Petersburgschen Ejouverne»
ment bleibe, der andere Theil aber, die eigentliche Stadt, jenseit des
Aenßerung dieses Nationalgefühls wünschenswerth? War schon nicht
lange der Patriotismus dringend nothwendig? Hat sich nicht schon
Flusses liegend, vollständig, sowohl in genchtlicher als in ad'ministr^
lange die Nothwendigkeit einer energischen, zur Erhaltung unserer Steltiver Beziehung zum Estländischen Gouvernement übergehe. Dieser
lung in Europa und zur Ueberwindung der inneren gefahren und
Gedanke entsprang im Narvaschcn Magistrat, welcher das Organ nur
Schwierigkeiten, auf rein russische Interessen sich gründenden Aeuße«
des sechsten.Tbeils der Gesammtbevölkerung „1. welcher sich mit S t y l ;
rung der öffentlichen Meinung herausgestellt? M>'.n kann nicht bezu den Deutschen zäblel und in Narva zwej EorpSsüNoNN dttdtr/.M,
große und die kleine Hilde,. Dieser ^ t M M M s t M . .weiche über
haupten , daß Alles dies ohne jegliche Folgen geblieben. daß es wie
olle StadlangelfgenhKileM .vnd die Iyteressen ^ pon F der P l k w o b M
eine Luftspiegelung verschwunden, nachdem der äußere Zwang hiezu
verfüget, bat durch diese Frage bereits zü wiederholten Malen He Ejnx
aufgehört, und daß in dem russischen Vylke nicht- hie StriNftAe. Twretooüserkbaft,, die Rt/ssen »pie dv Schwedett-Finttey^llyrM»^, Ipelche,
gung zum Natianalaefühl nacbgebl-ieben sei. n n e s u c h , d o ß dieses!Lolk
wie erwSb'it. den g^rößtey T M . der StaYtb/wobnkr. spnyhl diessfji/.M
y » deffkn kein«Z„«gS bewußt sei. i n «incw
M ? ? . /uckschen
jenfeit
des. Nesses biltzen,
...
....
RuHIand »<ibt. M e l m M gieb- . » >n,-m>g«n Th?>!-n
Diese Mehrzahl wird gewiß nicht begreifen, weshatb es dem Ma-.
Reicks »ür ^eit Leute, welch« Kch erlauben z« glauben. f»e seien urui
aistrate eingefallen ist, Ngrva zu Reval heranzuziehen, von welcher
sep. und wohnten W einem r u s s i s c h e n Reiche; andererseits befinden sich
Stadt es 220 Werst entfernt liegt, während es von St. Petersburg
Tnter ihnen nuch s. g. «liberale" L^ute, welchen diese Ersckemung sehr
nur durch 140 Werst getrennt ist. Aus welchem Grunde sollte dies
sonderbar vorkommt.
nothwendig sein, da doch alle Handels» und gewerbliche Interessen
I m russischen Reiche giebt es ein Gouvernement St. Petersburg
Narva's es mit St. Petersburg vereinigen und da selbst derjenige
und im Gouvernement St. Petersburg eine Stadt Narva. Diese Stadt
Theil seiner Bevölkerung, welcher als ein deutscher innntten. eiyer
befindet sich auf der Grenze der Gouvernements St. Petersburg und
russischen Bevölkerung lebt uyd mit derselben Geschäfte tseibH, wenn
Estland, aber gesetzlich gehört sie zum ersteren Gouvernement. Diese
er sich auch von den Russen trennt, dock der russischen Sprache hinStadt ist größtenteils von Leuten rein russischer Herkunft bewohnt,
länglich mächtig ist? Den Bewohner» Narva's, sowohl den RuA«?i,
zum Theil aber auch von Leuten deutscher und s c h w e d i s c h - finnischer
als den Schweden und Finnen, erschien der Anspruch, eines so germHerkunft. Ungeachtet dessen, daß diese Stadt der V e r w a l t u n g der
gen Theilcs der Einwohner, die Stadt einem deutschen Gerichte, und
St. PeterSburgfthen Gouvernements-Regierung untergeordnet »st. wiro
einer deutschen Administration, durch den Änschluß an Estland zy UN'
sie derselben nichtsdestoweniger vom benachbarten Estlandlscken ^ou
terwerfen. sehr auffallend. Die gesammte russische und schwedisch-fin?
vernement streitig gemacht. Es könnte scheinen. daß es
l
nische Bevölkerung protestirte energisch sowohl gegen diesen merkzyH»
derselben Stadt schwierig sei, einen Bestandteil zweier ^ouvernem
digen Anspruch, als auch gegen die durch nichts bearünyete H M M zu bilden, aber mit Narva verhält es sich in der That nicht vre
nie des deutschen Elements in Narva. Die Bewohner dieser Wadt
derS: in Hinsicht ihrer Administration gehört sie zum St. Peters S
vermochten sich durch nichts diese sonderbaren nationaley Anspruch;
jchen und in Bezug auf ihre Iustizverfassung zum Estlands
der Deutschen zu erklären als — durch das völlig unbegründete M i ^
Gouvernement. So ist es von altersher gewesen: Seit kwlgen
»alitätsgefühl derselbe«, welches sie zu dem Entschluß vngnlaßt haA.
zehnten nun herrscht daselbst ein Streit zwischen dem Seewärtige
Narva, zum Nachtheil aller Interessen seiner Bewohner, iy zwei H M
aistrate und der Mehrzahl der Einwohner, welche aus dm Gem«"
ten zu theilen. Die Russen, sammt den Schweden und Finnen, beschasten besteht: Russen, welche in zwei Gruppen ^fallen
rufen sich zur Abwehr, der Ansprüche des deutschen M a g ' W t s W t
und die in neuerer Zeit sich angesiedelt haben) und der schwed M
sichten auf das eigene Nationalgefühl —siestaunenoM^berdleAlwN'
Nischen Gemeinde. I n diesem Streite erkannt? die «t.
3.
heit des deutschen Nationalitätsgefühls, w o d u r c h Mein auch d.^ U
Gouvernement?.Regierung den Magistrat im Unrechte und vor, i
fprüche der großen und kleinen Giltze erklart werdey
ungesetzlichen Verfügungen auf. Darauf begann der deutsche s
Russen berufe« sich ferner auf die naturgemäße Bedeutl^ig YL
e
der Einwohner, der kaum den sechsten Theil Per Gesammtbevölkerung
auf die fühlbaren materiellen Inte/essm, auf d,^ übersiu^ ße
ausmacht, unte? dem Einflüsse des Magistrats sich
bequemlichkeit, die sie erleiden wurden, weyn slc MNych'gt .Mrsn. ! ! n
vollständige.Trennung Narva's vom St. Pete^burgschsN Goyve^^
Rechtssachen in zweiter Instant m deutscher
Sprache m
ment, und eme Vereinigung der Stadt nicht allein m H l n M per ^
ten. der höchsten. Instanz in L t . Petersburg, m - r u W
stizverfassung sondern auch in adminHralips? Beziehung,
führen; endlich berufen f,e sich noch a^f ^
vernement Estland herbeizuführen. D M Agitation rief.
M
durch welche eine Störung aller
Ä i l e aethekt werde»
aengesetzte hervor, die ein? vollständige Bereinigung Narva s " i » .
wenn Narva zu Reval g^ählt und
Ot. Petersburgschfn Gouvernement zum Ziel hätte^ W ^
würde. — Die Majorität der Äewpbpcr
< ^
biat
Buk Är Ansuchen h a t . m a f i l!?pen erkMt, daß die Apache m
wie standhaft die deutsche Partei Nr die AusrxchthaltFNg d ^
^
ihrer früheren Lage verbleibe M d dqß Äqrva lveder getheilt noch
des der Stadt Narva mit Estland kämpfen mußte. Heren DeMv »
es au^> zu bewirken gelungen ist, daß diese S t M , PPAlkVy zuy

A ö t?P>elAß e i L e t t I , « ß . ? T r .
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anderweDv die AWel ^ m Bau Mieser Bahn a ^ f i n d i ^ M M t D U .
Reval zanz zugezählt werden würde. DaS ist auch Alle^^— Wenn in
M r MeMche Bote HhreM fDerOtS^ dahdie Gutsbesitzer det
dieser Künzen UygelchenhM M irZerch eMr
Anma-z
ßunge? beyschte», S koMtihdieM n u W a u ^ W t e a ^ ' deutschen M r e W ÄlexanKrija ^ o M CherssyO beschlössen Katzen, Ar d^OisenHahA- welche, von, DalW üher LHviopol unp IeÜssawetgrU nach
Gilden der Fall genßesen fiin. '
U . U ». M Ä
^
MrementschuMebayt wetzen syg^das^ Hnd -tzmezhalb des^AreW
. Allna tuad nutzmehs pMmifir» die Wosk.M^. Men D^»libeuneiHgelmch Äbzutrvten und die rMneren Besitzer, ^denen auS^ver Abrale" Htrdmung in der rüßischen Gesellschaft. weIHe von^ihr bngefeintretung ihres Landes ein wesentlicher Verlust erwächst, angemessen zu
det wkrd, weil sie u. A. auch Achtung der Rechte fremder National!»
entschädigen. — Aus Rostow am Don wird Ver Nord. Post getäten fordert) nicht allein unter den Deutschen, sondern auch unter den
schrieben, daß am 19. Januar die Abheilung des Commerzkonseils
Russen trifft man Leute, welche auch in dieser Angelegenheit die Stuf,
unter dem Vorsitze des Hrn. Barikow die Frage über die Richtung
sen eineS falschen und zu weit getriebenen russischen Nationalider von Charkow nach Rostow zu führenden Eisenbahn verhandelt
tätsgefühls anklagen. Warum eklälivin frch die RtWn überyaiipi die
hat. Zu der Versammlung waren auch diejenigen Personen, welche
Nationalitäten-Frage aufzunehmen? Die Mehrzahl der Bewohner
sich für die Sache überhaupt interessirten. und Vertreter des domschen
NarvaS wünscht nicht sich dem die Minderzahl repräfentirenden
Heeres eingeladen, weil das Schicksal der Bahn von Gruschewka eng
Magistrate unterzuordnen: diese Mehrzahl besteht aus verschiedenen
mit dem der projectirtrn
verbynd'dn ist.' Die nächste Berathung
Elementen, aber leider zählen zu ihr auch viel« Msselü Wenn sie
derselben Teilnehmer der Versammlung ist zum 12. Mai anberaumt.
nür aus Schweden und Finnen bestände, aber in ihr befinden sich
Mittlerweile soll das PortÄoll der letzten Berathung gedruckt und
auch Russen! Und flugs wird man liberale Leute finden, welche alle
durch die Zeitungen der Beurtheilung des Publikums vorgelegt wet"
Schuld auf diese Mehrzahl schieben und ihr nationale Bestrebungen
den. Die Tciganrogsche Abtheilung des Kommerzkonseils hatte die
vorwerfen. Man findet liberale Leute, welche sich nicht bedenken, dieTheilnahme an der Berathung abgelehnt, aber ihrerseits eine solche
sen langwierigen Streit der Bewohner Narvas aus dem Einflüsse
über den Bau einer Eisenbahn von Charkow nach Taganrog gepfloder Moskauschen Zeitung zu erklären. Die Moskausche Zeitung entgen. — I m Kaukasus soll das Projekt einer Eisenbahn vom Kubair
hielt etwas über Nationalitätsbestrebungeu: wahrscheinlich haben
nach Rostow dem Statthalter im Kaukasus vorgelegt worden sein.
die russischen Bewohner Narvas, mit Einschluß der Schweden und
Die Nachricht davon hat in Rostow große Freude erregt
Finnen, nachdem sie diese Zeitung gelesen, den Entschluß gefaßt geGouv. Wilna. Die Wälder nehmen im Gouv. Wilna K des
gen das deutsche Element zu Protestiren. — Während der Dauer des
ganzen Flächeninhalts. d. h. l.439.290 Dessj. ein. Dies wäre sehr
Narvaschen StreitS haben wir Gelegenheit gehabt Behauptungen zu
hinreichend; aber leider sind die Wälder nur da in einem befriedigenden
lesen oder zu hören als: die deutschen Richter sind besser als die russischen, nicht nur die gegenwärtigen, sondern hoffentlich auch die zu- Zustande, wohin man wegen mangelnder Kommunikation nicht hat
künftigen; folglich ist eS von Seiten der russischen Bewohner Narvas
gelangen können. Keine Privatperson hat noch an eine geregelte
Fvrstwiithschaft gedacht und-deshalb verschwind«» die Wälder mit je»
ungereimt, nicht die Einführung deutscher Gerichte zu wünschen. Wir
dem Tage mehr. Land ist dagegen so viel vorhanden, daß eine dreigestehen, daß dem russischen Volke die naturgemäße Verbesserung
mal sostarkeBevölkerung nicht Alles bebauen könnte- Warum also
der russischen Behördenverfassung und Rechtspflege wünschenswerther
die Wälder, den Hauptreichthum des Landes, nicht schonen? Das Kliist, als sich in deutscher Sprache in deutschen Gerichten richten zu
ma verändert sich schnell, ebenso vermindert sich die Fruchtbarkeit deS
lassen. Wenn man die Logik einiger liberalen Herren befolgen wollte,
Bodens in Folge des Verschwindens der Wälder, dieser natürlichen.
welchen eine Aeußerung des russischen Nationälgefühls sonderbar vorReservoire der Fruchtbarkeit und Wärme.
sWiln. B.)
kommt, so würde man zu noch sonderbareren Schlügen gelangen.
Kasan. Eine öffentliche Bibliothek ist am ly. Januar in
Dieser Logik folgend, müßte man diese oder jene Provinz aufmuntern
Kasan eröffnet worden, zu welcher die Leser unentgeltlich Zutritt^hasich einem fremden Reiche anzuschließen, wo die Ordnung der Dinge
ben. Den Grund dazu hat eine von dem verstorbenen
A. Wto-besser zu fein scheint als bei uns, während man sich lieber bemühen
row in den 40er Iahren der Stadt vermacht reichhaltige Bibliothek
sollte unsere eigenen Zustände zu verbessern. Werdet Preußen, wergelegt, welche später vollkommen in Vergessenheit gerathen war. Erst'
det Oestreicher, werdet Franzosen — aber wenn Ihr Euch fürchtet für
im Sommer dies vorigen Jahres erinnerte man sich derselben wieder,
Wahnwitzige und Ultra-Patrioten gehalten zu werden, so hütet Euch
ordnete sie und entwarf einen Katalog. Die städtische Kommune beEuch alS Russen zu fühlen und Eurem Volke und Eurem Reiche irschloß darauf, diese Bibliothek durch neue Ankäufe zu ergänzen und
gend was Gutes zu wünschen.
^
dem Publikum zu öffnen.
So weit die Mosk. Zeitung. g«gen deren NationaUtats,chwindel
bereits im eigenen Volke W.d«rspruch sich geltend zu machen beginnt.
Hme betrübende Erfahrung in der That sur dre russischen Ultras.
Ivslüodifcht Nachrichten.
Balderaa, 16. Februar. Bei dem südlichen Winde erhält sich die
Deutschland.
Rhede offen; weiter in die See hinein sieht man jedoch noch viel
Berlin, 25. (13.) Februr. Die Nordd. Allg. Ztg. schreibt: Die
Treibeis.
Schleswig-Holsteinische Angelegenheit hat einen bedeutsamen
Rußland und Polen. Die .Rujj. Korrespondenz" bemerkt »n
Schritt m der Entwickelung vorwärts gethaN, indem jetzt die Depesche,
Betreff der bevorstehenden Pro vinziai Versammlungen: Der Adel
in welcher die Preußische Regierung ihre Forderungen bezüglich der
wird bald in mehreren Gouvernements sich versammeln und wahrHerzogthümer formulirt hat, am 23. Abends nach Wien abgegangen'
scheinlich die Gelegenheit benutzen, nicht um wiever Moskauer Ausist. Durch die Erfüllung derselben wird den Herzogtümern der zunahmsrechte zu verlangen, sondern um sein Auftreten bei den bevorstehenden Provinzialversammlungen im Voraus festzustellen. Diese gesagte wirksame Schutz und damit ihre Erhaltung für das Deutsche
haben bekanntlich die Reckte der Generalkonseils der Departements in
Machtinteresse dauernd gesichert sein. Wenn aber noch immer eine
Frankreich unv werden zusammengesetzt nicht blos aus den Depuluten
Partei in den Herzogtümern existirt. welche jeder Verbindung mit
deS Adels, sondern aller Stünde der Bevölkerung. Diese VersammPreußen oder den Preußischen Interessen überhaupt den Rücken kehren
lungen entsprechen einem dringenden Bedürfnisse. Die Emanzipation
möchte, so läßt sich diese seltsame Verblendung uür so schwerer begreifen,
als alle Verhältnisse darauf hinweisen, wie nothwendig für den Beder Leibeigenen hat eine Menge streitiger Detmlfragen übrig gelassen,
stand und dre Sicherheit der Herzogthümer «i^e Anlehnung an eine
die die mit gleichen Rechten auf den Bänken dieser jüngst ins Leben
starke Großmacht ist. welche die nordalblngischett Küsten zü schützen
gerufenen VersammlungsitzendenBetheiligten unter einander ordnen
und intact zu halten vermag. Man täuschtsichin den Herzogtümern
werden. Es ist nicht zu verwundern, daß der Bauer nach Jahrhunsehr, wenn man sich der Illusion hingiebt. daß die Dänen ihr Augenderten der Leibeigenschaft und Unterdrückung gegen seinen Herrn ein
merk auf eine Rückeroberung Schleswigs aufgegeben hätten. Die
Gefühl des Mißtrauens bewahrt. Nur zu oft glaubt er, als seien die
Partei, welche während der Zugehörigkeit Schleswig-Holsteins zü Dädie Emanzipation regelnden Bestimmungen nicht gewissenhaft von dem
nemark die Danisirung der Herzogthümer eifrig betrieben hat. ist allerGrundbesitzer ausgeführt, und erwägt weniger die ihm zu Theil gedings nicht mehr am Ruder und sogar in Mißkredit gekommen. Aber
wordenen Güter, als die ihm noch zu wünschen übrig bleibenden.
es ist nicht zu vergessen. daß gerade diese Partei hauptsächlich aus
Wenn dieses Gefühl auch nicht durch offene Feindseligkeiten an den
intelligenten und energischen Personen besteht, welche auch jetzt im'
Tag tritt, so verursacht es doch eine große Gleichgültigkeit gegen alle
Stillen sich zu neuen Thaten rüsten. Sicher ist so viel klar, daß man
Interessen der Grundbesitzer, wodurch diese mehr und mehr der Armuth
in Dänemark an eine Wiedergewinnung Schleswigs noch immer sehr
entgegengeführt werden, ohne daß dabei die Armen gewännen. Hoffen
ernsthaft denkt, und die Schleswig.Holsteiner haben alle Ursache wohl
wir. daß die Ordnung der streitigen Punkte jede Spur eines Mißzu überlegen, ob sie bei Constituirung zu einem selbständigen Staate,
trauens beseitigen und zufriedenstellende, feste, wechselseitige Beziehunderartigen Angriffen zu widerstehen vermögen.
^
gen unter den verschiedenen Ständen begründen wird.
Mannheim, 23. tll.) Februar. Die Nachricht, daß heute das
St. Petersbmg. Die St. P. Z. schreibt.. Wir freuen uns, unwandernde (ultramontane) Casino (wie die katholischen Vereine zur
fern Lesern von einigen Anzeichen des erwachenden GemeinAgitation gegen das neue badische Schulgesetz genannt werden) hier
sinnes Bericht erstatten zu können, die um so tröstlicher sind, als sie
eine Versammlung abhalten werde, hatte bereits gestern eine Gegenzugleich eine praktische Würdigung der bestehenden Verhältnisse und
demonstration hervorgerufen, indem die Liberalen „aller Confessionen",
unv der obwaltenden Bedürfnisse verrathen. So hat. wie das Wodie das Schulgesetz durchaus erhalten und die Casinopartei nicht aufronesher Blatt meldet, die Kommune von Woronesh durch ihr Stadtkommen lassen wollen, einem Aufrufe folgend, zu einer Volks-Verhaupt den Adelsmarschall gebeten, sich höheren Orts dafür zu versammlung zusammengekommen waren. Es waren mindestens S0W
«enden daß die Leitung aller die Schiffbarkeit des Don betreffenden
Personen bei einander. Der Oberbürgermeister Achenbach führte den
Angelegenheiten auf dessen ganzem Laufe durch das Gouv. Woronesh
Vorsitz und es wurde eine Adresse an den Großherzog zu Gunsten
der Landschaft des Gouvernements übertragen werde. Zugleich ist
der Schulreform erlassen. Es ließ sich bei der überall herrschenden
beschlossen worden, die Gesellschaft der Moskau-Rjasaner Eisenbahn
Aufregung und gegenseitigen Erbitterung erwarten, daß es bei solchen
M fragen, ob und unter welchen Garantien von Seiten der Städte
feindlichen Demonstrationen heute nicht bleiben werde. Auf 2 Uhr
und Gutsbesitzer sie die Fortführung der Bahn von KoSlow nach
war die CasinoversamnUung in einem Saal neben der Iesuitenkirche
Woronesh übernehmen wolle und, falls solches nicht geschehen könne.

Ssr.Ptsche

5eil«»tz

dieVenutzung der Kirche süvdiese MittfchßBvrsümmwnA
War von lttr Polizei untersagt. Scholl am Bormittage gab sich durch
Zuzug vvk Landkeutek eine größers Bewegung auf den' Straßen
d^sestges«tzt»-S»tund^-herannahte^ war bereits der^gwßere Theil der Bevölkerung a^f dem Wege nach der Eisenbahn und
auf den Plätzen der beiden wthHffHed Krrchen postirt, die letzteren
»»»essen vou der Polizei defcht. Schon wurden einzewe ^ Theiln-hniek, Hie den EiNgatig in die Wfarrkirche versuchte^ mit Zischen
pnd Pfeifen empfangen ats ßch dio Nachricht verbreitete, daß sich dij
Zuzügler in Masse vom Bahnhofe aus nach der Isfnite^irche begaben,
AlSdaäd sttömttn Taufende unttr gryßem Getöse Hühiv. Ho» Hej^
der Behörden y>«ttn bereits d-ie aötyige« Borkehrungen getfp^ffeu.
sämwtirches Milität in den Eastrnen consignlrt. die. obersten Bertreler des Gesetzes und die Gemeinde-Behörde am Platze .selbst anwesend
und PolizeimaWschaft bereit, uw die Betrktuklg der Kirche zu verhüten. Die Aufregung war schvn^sufA Höchste, gestiegen. als die Füh»«
rer per Partei den EinganAverfuchten, aberalsbald, ehe die Behörde
einzuschreiten Zeit fand, durch das anwesende Volk unter fürchterlichem Geschrei davon owgehalttN und in die Flucht getrieben wurden.
Die Nachfolgenden entzogen sich durch schleuniges Entrinnen dem An«
griffe undflüchtetensichzum großen Theile nach Ludwigshafen, nicht
aber, ohne daß es vorher von deren Seite zu Tätlichkeiten, selbst
Verwundungen und Berhäftungen kam. Bei dem Gedränge nämlich,
in welches hierbei die Mitglieder der Casinopartei, etwa »vv an der
Zahl, meist Bauern unter Führung ihrer Geistlichen genethen, kamen
zwei Bauern in Streit und einer derselben, von der Casinopartei, gab
dem andern mu dem Messer zwei Stiche in die Schulter. Dies gab
das Signal für einen gewaltigen Lärm; die Polizei suchte zu beschwichtigen, doch die Bolksmasse drängte die Casinoleute mit dem Ruf:
Aus der Stadt! vorwärts. Die Casino-Mitglieder zogen sich, begleitet von der lärmenden Stiaßenjugend durch den Schloßgarten nach
der Rheinbrücke zurück, um nach Ludwigshafen zu gelangen. An der
Brücke stand bald auch eine dichte Menschenmasse. Als nun hier ein
Geistlicher m der Mitte von zwer Frauenzimmern erschien, da brach
der Sturm aufs Neue los, und es hagelte Schneebälle gegen die
CäflnoMitgliedcr, ihnen wurden die Hüte aufgetrieben und einer
Droschke, m welche einige derselben zu flüchten juchten, die Scherben
eingeschlagen. Nachmittags 4 Uhr. war die Stadt wieder ruhig.
Trupps von Landleuten nur standen noch vereinzelt bei einander und
schienen die Ereignisse zu commentiren.
(Fr. Iourn.)
SchlBwig-Holfteitt. 2V. (8.) Febr. Es lassensichhier drei PartelHruppSen mit ihren Motiven deutlich unterscheiden. Die Einen,
welche ein unbedingtes Aufgehen in Preußen wollen, haben zu ibren
Leitern Männer aus den ersten AdetSfanullen des Landes, die jetzt,
wie sie früher eifrige Anhänger Dänemarks waren, in Preußen ihr
Heil suchen. Die "zweite Partei ist die der intelligenten Patrioten,
wekhe in det Änlchnung cm eine größere Macht die Zukunft der
Heimathprovinzensicherstellen und die reichen Hülssquelleü des Landes für die Handelsmarine und eine achtunggebietend« deutsche Kriegsflotte zum Wohle der Heimath wie des Gesamintvaterlande^ ausge«

^hen möchten. Dies kann nur geschehen, wenn ein mit pekuniären Hülfsm>ttein unzd reaber Macht ausgerüsteter (^taat tue natio-

nale Angelegenheit in seine Hände ntrrmit. Do lange es ein einiges Deutschland, nicht Hiebt und so lange der deutsche Bund nur das
rst, was
'jetzigenEinrichtung und Zusammensetzung nach nur
sein kann' — ein Hemmschuh des Fortschritts und Erhaller des Partikularismus —. so lange ist es eben nur Preußen, welches in den
HafeN^GchleKwiHHolstetnS eine Kriegsmarine schaffen, das Land mit
Eisenbahnen, Telegraphen und Wasserstraßen durchziehen und die Ost»
fee mit der Nordsee durch einen mitten durch das Land gelegten großartigen Kanal verbinden lassen kann. Diese Partei wünscht die Setb»
ständlgkeit der Herzogthümer zu wahren, aber sie dem größeren Ganzen unterzuordnen. Ihr gehört die wirkliche Intelligenz des Landes an.
Eben so egoistisch wie die erstgenannte Parrci, unpatuolischer als die
zweite und weniger intelligent als beide, ist die dritte Partei, die
Partei der absoluten Partikularsten. Sie überschätzen sich wie die
Kräfte chres Landes, und ermangeln jeder politischen Einsicht/ Bis
zn welcher Absurdität sich die letzteren in ihrer Kirchthurmspolitik
(weyy man Pueulitäten noch mit dem Namen „Politik" belegen darf)
versteigen, davon giebt die »Schleswig-Holsteinische Zeitung" lehr ergötzliche, aber nicht mindercharakteristischeBeweise. I n einer lyrer
letzten, Nummern sagt sie unter Anderem: „So lange die ütmgen
deutschen Staaten in dem jetzigen Bundesverhältniß verharren, wollen
Mch wir Holsteiner mit dem neu emtreteoten Schleswig darin verharren.

Unter unserem angestammten Fürsten wollen wir ein sreieS Boll
vttden, viel größer und mächtiger, als die bei Weitem größere
^ deutschen Bundesglieder es sind. Gegen Dänemark uns zu
iwb wir, wenn erst organiflrt, allein vollkommen genudelt ' ^
Hülfe
^ erforderlichen Falles nicht verschon '
e^ene.,
qber auch nur für Deutschland und
unseren.
u n t e r

n,ix
wenn es
wird
wud

eigenen Herzog m den Kamps ^ h '
werden, worin Dänemart u ,
gänzlicher Unvernunft verharrt, bald
6 ,
s,»>
^ieusbura
sowohl

Preußen als dem deutschen Bunde l^) in ieder Hinsicht offcsi; ^uch
Oesterreich, das nach Vollendung des Kanals die Ostsee natürlich eveN'so
wohl als die Nordsee beschreiten wird Mit jeder B^uemlichkeU
dort dtenstgtsüllig für die lieben Freunde insge/qmmt gesorgt werben,
«sonst aber muß man uns auch mit weiter mchts inkommo Viren.
Ist das nicht Prahlerei und bornirte Selbstsucht
(Weserztg)

«H.

0-^
1kl'?
^ /- s
' P M 28.
So arm bi, großen blendendtnEreig.
Niffen die gegenwärtige SitUtion Frankreichs ist, so reich ist!stean
inneien HÄdrendeu Äewe^ungeNs es ist Getöse, wie in einer Waffenfchmiede, dlso>b alle Prinzipie«^ ihre Rüstungen und Schwerter zurecht richteten. ' DK-endloftn Debatten über die Gncytlika haben nut
Äner motiUWen -Ri^erlöZe deS PaWes ilnv «wer diplomatische
DemStbignng seines Nuntius Chigi geenbet. Die blauen und gelben
Bücher Wben mchS NeseS enthüM. DaK Interessanteste' ist dchSi
was nicht darin stehst die ev5nWelle Politif dts Kaisers,^ we^n dtt
Komer falbst de»d Pöpst^A^igl Ksn Kauf küNdtlgn^ Das Positive
der PoMik des -Gaffers ist i» jedem FallV bewunVetMwNth llnd in
der GefchichH der Diplömätii ^schemächeM Msind wirtlich weditt
Oesterreich nsch Sem Papst vo^ dein Septemb^tvertrag ichekld' welch«
Eröffnungen'gemächt^ irgend'welche -Ehckncen gewählt woive« .'l durch
Einspräche oder l5nterhcmdiungen die Spitzen des Mrtraas adjuschtei^
M odtr zü beseitigen. 1 Mgen Oesterreich -entschuldigt sich Drouyn
ve LhvyS 'damit, daß Äuch
PaK keine Nvüz vviher gegeb«tt
worden fei,'gegen deN Papst, daß"man ihn bei dem unabättv^ltchen
Entschlüsse des KNsets nicht in die «ndetikate Lage eines ^rvöld^
und deshalb komprÄ^littirenden Widerspruchs häde bringen vollenDoch dies sind Zartheiten M Mrquets. Die HolMk des Kitiser^
hat damit nichts zu thun; es ist diestrammeIpoUtik dir hingestellten, etadlirten Thatsache, die autonvm verfügt und den Gegnern daS
Prozessiren überläßt. Dies ist auch des Mund, wßshalb die ehrlich«
Opposition des gesetzgebenden Körpers beschlossen hat, die auswärtige
Politik des KaiseM Nichß anzugreifen, däß selbst Thiers sein Plaidoyer
für die weltliche Macht des Papstes in dien Papierkorv geworfen hat.
Nach d M Tone der Opposik»snsp?esse zü schließet, wild die ehrlich«
Opposition ihre ganze Kraft auf vke "innere Befreiung , auf die
Erwerbung parlamentarischer Rechte wenden. Andtre'rMS scheiktt
sich auch die offiziöse Oppoflition 'wirkttch zu konsti^iiren. Olliviet
hat in Darimo» einen Genossen gefundeN^^ WeNN Vessen ErÄenNsng
zum Sekretär deS geseßgebieNdeNi KÄMrs fthvN verdächtig war, da er
zur offenen Opposition gehörte, so ist sein Spiel hinter den Coulissen
^etzt enthüllt. Es G nicht bloß em S M , wo der politische Charakter sür ein Minssterporteseuille ^auf die Karte gesetzt wird; es hängt
trefer mit dem Bestredea.der.Äe^erung zusammen, durch die falschen
Diamanten des Scheinliberalismus den Glanz der echten zu verdunkeln. Die demokratischen Bälle des Prinzen Plonplon, das Kajoliren
der Schriftsteller, die Hoffähigkeit der Presse, d;e Milde Legen die
Schuldner, das sind alles Wasser aus einer Quelle, aber )le werden
sich fruchtlos erweisen. Es ist.unstreitig mehr Ernst in die Bewegung
der Geister gekoinmen, und die gebieterische Notwendigkeit parlamentarischer Reformen wird um so erfölgreichcr vordringen^ .^ls der Kaiser selbst durch seine Freihaudelsbestrcbuugen und die Initiative lii
der Decentrölifatiou ^ der. Permaktung die .Bghn dazu ebnet. Mai;
hat oft zU freigebig'^i^ Her »Logik der^ThaA
aber
der Logic der InPtutipnen. ^änn /jejue ^egierunA ^ i ^ n e ^ Mot,'L.H
"
7 !
' --'k - ' ' " Rew-Aork. Der
w.ixh.MK.'Äe«ff-Aor.k'Hsin S U j M r . . ^ .
Jan.) geschrieben: Die Fol^n her, Wyahme des. Züfatzartirels zur
Bundesverfassung (Abschaffung der Sklaverei) machensichbereits iu
der veränderten Stellung unserer Parteiverhältnisse geltend;
denn jetzt wird die bisherige Unterscheidung zwischen Kriegs, und
Friedenspartei wohl aufhören, nachdem sogar ein Fernando Wood
vorgestern im Kongresse eine Resolution beantragt hat, die dem Präsidenten erklärt, daß er unter keinen Utnständen auf Friedensverhandlungen eingehen dürfe^ welche »nur im entferntesten und wenn auch
nur-indirekt die rechtliche Wstenz irgend einer zweiten BundeH- oder
Konföderationsregierung innerhalb deS Gebiets d«F Vereinigen Staaten einräumen.- Der Antrag ward fast emstitkimig angenommen.
Das Wunder aber, daß ein solcher Antrag von dem fanatischen Führer der Copperheads gesteht werd^H konntest.-» durch die FriedensUnterhandlungen bewirkt, morden. Matz, nämlich die Demok^alel;^u
einer noch immer sehrstarkenünd^u'fürchtenden Minq^itai im
den gemacht hatte, war die den Massert der Partei vök ihr^n Führern eiNKevrßgte Uebetzeugung gewesen, daß nur die -Härtnäckigkst
und Unversöhnlichkeit der..Adytittonisten''' Pen Friedeu verhindere; daßder Süden von Mem Porhaben, t^ie Unjon.zu zerbrechen, abstehe»,
würde, wenn ihm die Bundesregierung in wohlwollender Weise eM
gegenkäme. Ebenso lächerlich wie diese Meinung gegenuoer den tausendfach wiedechoiNn Erklärungen per Rebellenorgane erschien, ebenso
fest saß sie. A u f alle Emwendungen antwottÄ^n vrthodoxe Dems.

kraten: „Ihr habt'S^ja' nie versucht! die RooombnMen der Suchmonder Zeitungen sind eitel Wind. LaA
Verföhnnng in amtlicher Form vom ^asidenten. Äncoln^ g ch
werden und ihr werdet sekwn, daß iih^
wr
»hn. Kr>°g msgli»
angemessen gehalten, auf "dieses Räifö^neilrönt
I-,ch.,Haid un» h°lb M
d°wn M « » « .
Annahm- ->.S Z u s - , » ! » M I s

gegeneinander undfließenskch ab wie Billa dbakle.

w

Vt» r » K s ß i t
Das ist es, was Leute nHe FnHGyhw Wood und Eoz von Ohio
zwingt, pM jftz« qst
Sprach; lpyalex Pytti»tm S? M a c h e n ,
w«nn Ke mcht den Maßen ihrereigeney PaMgegeuüber als vor.
satzlicht Betrüger dastehe» wollen,, wetch^die 'Friede/zswi^keit ^heß
Südens NG?. e^undm hahen. ym bäy ^ieg, gegen Dn ins StychZ
I» bringen. H«e müssen sich jetz^ uw ssch nicht atK bewußt Helfer
der Rchfüey zn decouvriken^ den Anschein Aeben^. yls Mtensieftlbß
bisher on jene FriedrusmiHigteit geglanbt und seien erst durch die
Konferenz zu City-Palnteches Dxsserq delehrt werden, Um dieses
VrgekmjHes. MlleH sind auch d^ entschiedenen: Republikaner - Ae^dem WräMvten iseinf TMertK»^>«relWN M veq«ihen. N lein. daß wÄhmnd dersetby» i pie Zyrustungen
Roddens z» ^inem
energischen muen FeldzuM WfD Kenntlichste inZ Lochen aerathen
stnd.ift nichts desto wemst^wahl. Dafür liegt der eiqzige Trost iy
dem Umstände, daß es i«, EHd^n unßsfqhr eben fo .geAayaen ist.
Und nun. nachdem die Konferenzen auf yem
Hwer ^u,
»stdatztNreS Material" geliefert hsthezi. eröffnet Thnman seine Negotia,
tionen mit dem Schwert in SMkayylina, .Den letzten Berichten zpi
folge hatte er.sich dem Eisenbahn knotenpunkte Branchville Ks auf ß
deutsche Meile» genähert und man hat wohl bald wichtige Nachrichten
Vpn dort zu nwatten. Geit länger«? Zeit ^a.den die Richmonher
Blüttyr Hne vev« Oorwärtsdeweguy^ Grants nbe^ seine Unke Flaute
hinaus angekündigt Am Sonntag ben 5. d. M- scheiitt diese Bewegung
begonnen zu haben^ M . di^hm Tage wurden das 2. und S». Korps
ein wenig hinter He? Front der, Hauptlim« ngch liM.inqxdwestwärts)
geschsbe^. SiegLjpngten über die vpa Petersburg südwestwärts füh«
rende Dqugkan'iche Ch^uffee und an den Pach HotcherA Kun, qn d ^
s«N Ufern »M vollen Herhst schon Mq»che dlytigx Rencontre's stqtt'
gesundem hab<n> Auf den nördlichen M r dieses Baches, unwen der
Armsirong'schen Mühle, griff der Feind, aus feinen zum Schutz der
Lynchburger Eisenbahn aufgeworfenen Werken hervorkommend, das 2.
Korps mehrere Male an, wurde aber jedes Mal mit nicht unbeträchtlichem Verluste zurückgeworfen und die Pundestruppen behaupteten
ihre vorgeschobene Stellung. Man glaubt, daß am 6. beide Theile

».« « « »Zl-r.iä S.
bkdswevd VNMtt « ^ d M Snd' l»nd «neiPrewe Schlacht ftqtMjh«
»erde. M i n Heldra mm w uvwem-^ae^gm Blatte me!d«v ^
»»ch dttltj^igetzuSchlacht e-rSslgtzk Einnahme v«». ViaoKvilte). / ^«,s. i.Z
»Hu,'/IG
-1
St««>
Vttii«, Ä8i j16,) Februarv Die MitSse 9!o«>d. Al^g. Ztg« ent^
hätt Andeutungen in Bezng auf ^sterreichMe Versuchtz, vie AManz
Mit Pteuhen zu löstn. Die ZöVoerhandlMgen Men geschtvsssit sein,
und jott die Paraphirung des VertmM dewnüchst hivWche^ DK
Kdnigin von HvMnd ist' ertrankt:- D«e^b«Z den Türmer Drw»«stra»
tiovien EomprsmMrten sind awnestnkt worden. Mls Ameriva wird
gewsldet, daß bie UnionStruppen nach Orangeburch vo?ma»schitt.Hn»i
Die Nachricht von -der Einnahme Charlöstvns soll unbegründet sein.
Berliner Börse von» 27^ Februar. Wechsel «Co ütS: Für !V0 SilberRübel i3 Monate auf St. Peters bmg^
TNr. bezahl
^
Gjtterungßbeo h g^t u
7. M^rz
Stunde.

L n^.

Februät).

! Baro»^ d,i
R.
Paiistr Abweichung Temperatür.
R.
j Linjt«. » Mittel.
I
^ S,2S
V,W
''s
ZAi ZV ' — 0,18

Wiyd.

TMe(4). ..
7 U.
.V «Vf2 N.
Still.. Eirri (l), gr. Hof.> ^
Halbbeiter ?>
II u.
MUM ^ ZA«^0
^
. - .0^2
Die Teml^tatur ist Z,S1 stbrr dem MiNtl. Mittiniuln d»S lxHfer«» 1 ,ib I<tt
l8'"6,' Miknltiuar- tv,ki -im I.- INKA.-' ^
' - Verantwortlicher Rebact^ur^ Vr.'C. NsktitskN.
der llcnsur erlaub!., T o r p a l , ren IS, Frbrqar

Bekanntmachungen und Anzeige«»
« m t t t c h «.
Von Einem Hdkn Rath? der Kaiserlichen
Tladl Dorpal wird hierdurch bekannt gerrmcbt,
daß das hierfewst im l. Stadtthcile sab Nil.
l82 belegene. 5er Maki«r Segvrvwn« Es.
uitzw gehorwe WosMhttvs, weit in dd? in
dem "2 TiciwtwnstetMine dazu anberaumten
8 rägigett'Oist'5yF vorn Meistbotschilling über
den lcKtek Bot geboten Worten, nochnmls ZUM
öffentlichen Ausbot gebracht werden foll —
und werden demnach Kaufliebhaber hierdurch
aufgefordert, sich zu dem deshalb auf den 2.
Marz 1865 anberaumten Licitationstermine
Hornrrtta^s um !2 Uhr in Eines Edlen Käthes SiMngszi'mmer einzufinden, ihren Bot
nnd Ue^ervot zn Derlautbarerr und sodann we»
gen deS Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten.
Dorpat-Nathhans. am 17. Februar l865.
Namen und von wegen Eines Edlen
Rothes der Stadt Dorpat:
Commerzbürgtnneister E. I . Karow.
Nr. 23V.
Ober-Tecr. C. v. Ri^khoff.

Auctiou

auf dein Hofe ^eu-Niggen a^n S.^ZNÄz ün
^ Uhr JDrgettS vvÄ Wttgey-, AVveM- u
ju^Aen Pferdn» guter Zucht, scm>ie Sommev- und Wint«r-<5quipagkn, Pferdegeschirren, Kntscherkleidmtgen, Arveitswagen zc. zc., gegen gleich baare Bezahlung.

.'U

Irr der Buchdrnckerei ' Änd AeitimM - Ep
peditwn bvä (F« 'Btttt'tieseit sind ^ stets
vorräthig:

1) Bren «scheine.
2) Mschrist d e s ' K e v t t - B ü c h Ä . / '

"

3) AbWrist des Brennerei-Buchs.
4) B u c h zum Anschreiben des emgegangemn Spiritus ic.

Iäi ^rfuchr htedrirck Jeden, meinem Nesseii,
dem Goldarbeiter-Gehülsen Michelson (im GeGutkeimend« Gemüse» u. Nlumen-Gaschäfte des Herrn Goldarbeiten ?kagel) nichts
men wie auch blühende Hyseinthen und
zu borgen.
A . Wandtr.
Goldlack sind z« haben bei
E. Rembaä^,
"
?>ur XnfertiAunA aller ia
k'aed eini n der B e r g s t r a ß e .
seti1kAe»6en" 8et>i»I»i»,svlK«vi»»
tei» M r » Ä i N Q »
un
ter ^vsiLksruvK kseller unä prompter Lv'
äisnun^, empkeklt sielr
« .
Ledukmaekei-msister ans Lt. ?stersdurA,
wokrik. unweit äer I7uiversit^.ts-kirdtiH
iw eigenen Hause.

8olmsdevä äev 2V kedr. 5 vdr N M wittaK» Vorlesung 6es üerrn?ro5. v r .
Eine Wirthin für s Land wird gesucht«
k r s v m x k „lksber Meteorits uvä äie 8teiv- Wo? sagt die Expedition dieses Blattes.
peno^e".
»vsits VorlesuvK üb. 6e»Ein Kutscher kann sogleich eine Anstel3eiben lFe^enstanä fmct^t >ve^en 6es
lung finden. Zu erfragen im ^Graf ^eVusstasses ^rst »m Lonnudenä äev 23. vers'schen Hause, in der Bethhaus-straße.
kebruar Ltait.
SV0 Rubel werden gegensichereHypothek
UoutaA äev 22. I'edr., ^berräs xr'ä.eise gesucht. Offerten sud I.it.
nimmt die
Zeitungs-Expedition entgegen.

xrvsse krodv Mw kaslu«.

Ein wohlertzaltenes Clavier perkaufe ich
Die mitsivAenäen Vamen >vsräen kreuock- zu einem billigen Preise.
liebst ei-sucdt, sielt bei äer Mtnakn-ib von
I . A. Feldmann.
^LAl^itUirL^
2U l)6ka1u7Aiil^6u.
äerv ^.udorer v^eräen, uw äes un^estörteO
Im Verlage des Perlagsburmu in Altona
Uedeus ^ M e u , eutsekieäeu N k ^ n r -u^e- erschien, vorräthig bci E . I . Karsw in D or,
pat und Fellin:
HicdurH mache ich die ergebene Anzeige, daß
ich meine Wohnung verändert habe und gegenwärtig im Wegenerfchel! Hause in der NUterstratze. gegenüb. der deutschen Kirche, wohne.
Anna Salomen, Damenschneiderin.

..

Die Lkberkrankheittu,
zu i h r e r H e i l u n g g e f ü h r t
durch v r . va» Nest.
broch. 34 Kop.

werden itr alle Miller <llcr Dader Äm?ch die
E L P f d t t W filp A M a g s - AnkaRcM .
:.

. VcW,^

^

^

Haasmstei« Sc Vogte?
in Hamburg und Frankfurt a. M.
unter Berechnung nach den Originalpreisen stetk
prompt und dlscret besorg. Das Bmeau bie<
tet den Assenrenden Ersparung des Pott, ».
der Muhwaltung. auch bei gröMen Aufträgen
den ubucke-u, Rabatt. Betegeblätte? werden ge«
a a^' ^^^^6^verzeichnifse mit jeder ne««n
Auflage nach den inzwischen eingetlotenen Veränderungen vervollständigt und rectificirt, gra»
tts und fraueo.
Am 18. Febr. Abends hat sich ein graues
Windspiel, welches auf den Namen.Giylord- >
hört, verlaufen. Ein besonderes Kennzeichen
war ein kahler Fleck auf der Vrust. FavS der
Hund eingefangen sein sollte, bittet man, ihn
gefälligst im Schuhmacher Diüllerschen Hausd
am Techelforschen Berge abliefern zu wollen.
^

Äbreisende.
1. Alexander Kühmund, Graveur. — I . R«
Freund. Zchomsteinfegergesell.
,
2. Hartmann, Pharmaceut.
Anna Cgtha»
rina Bauer.
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Msch«^t
ttglick,
mit Au««, der Sickn-» «nv h«l,e» Äefttaqe.
«»«gäbe Hm,7. M,r. AH«ni>S.

'

^

Amishm« der A , senkte
bi« t« Uhr, Prei« für die. A-rvÄtzeUe od.
der?» -Raum S Kvp.

1 8 « »
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V»,is i» TH»vai^
jührtich S Abli> halbMrljch A SM. S . , ,
.Hr.D»ß-- jährt.« ^ tzstbj. t R, x.

die B«chdruckerei vs» GchimM<«»S ÄSwe üf C. Mattiese» ««4yeqe«.
Motto: ,Lortschr«iltn ^ j«tzr dr? Vrviiigmlg
sw

(Hrzhtnzdg Johann,;

lagen beruhen, als auf den halbmittelalterNchen Ansprüchen irgend
einer BevSlkerrmgselasse, die kein einheimisches, fondern ein eingewanBaltische Nachrichten: Osrpat. Von dem Herrn Gonv.-Schul.
dertes Element ist. Die deutsche Wissenschaft verdiertt alle Achtung
director Staatsrath von Schröder find wir um Veröffentlichung
und ihr Geist vermag wohltbötig auf aÄe geehrte und Lehr-ÄnstafteU
nachstehender ^schrist etftrchf Worden, der wir bereitwilligst an dieser
einzuwirken, unter welchem HimmelsskM selbige sich a u ^
Stelle Raum gewähren:^
.
mögen. Diese Ehre muß man der deutschen Wissenschaft Kolleg wel^
I n Rr. ÄS der Dörptschen -Zeitung befürwortete Herr Professor
chersichdie besten Kräfte des geriuanifthen Stammes Zugewandt haben,
1-^. Strümpell „dinen näherenchatsächlichenVerkehr zwischen Schule
um in ihr Ersatz für so vkle ander« Verluste- Trübcksse und Mangel
unbHauS." Mettern und Lehrer sprachensichtheils in den Spalten die.
m den politischen Verhältnissen zu finden. Aber ebert w Folge jener
ses Blatte», theikS mir Persönlich gegenüber wiederholt dahin aus,
Achtung, welche wir gegen die deutsche Wissenschaft hegen, halten wir
daß Besprechungen in diesem Sinne entschieden wünschenswert seien.
am wenigsten die Meinung für richtig, welche dem .äußerstes VorIch meinerseits überzeugt von der Wichtigkeit der Sache beabsichtige
posten deutscher Wissenschaft" nicht allein eine gekehrte, öbsectioe Bedaher noch vor den Osterferien eine Zusammenkunft herbeizuführen
deutung, sondern auch eine national-politische zufchttibt, eine Meirw«g,
und ersuch« daher, mich im Wesentlichen dem Vorschlage in Rr. 2S
welche, abgesehen von all«n übrigen Be^eh^mgen, a M m den eth^»l
d. Bl. anschließend, die Aeltern und Angehörigen der Schüler des
graphischen Verhältnissen der baltischen Provinzen^ keLne RechtfektisuG
Gymnasiums, der Parallelelnssen und der Vorschule mir innerhalb
findet.
- ^
^
^
14 Tage mündlich oder schriftlich mitzutheilen. weiche Gegenständ« sie
Und so entstehen viele Fragen ber dem Gedanken an Dorpat unv
in's Besondere besprochen, welche Fragen vorzugsweise beantwortet
an die dortige UniverfftSt. Dieft Nnlve^sitäf hat eine große Bergckn^
genheit, in ihren Auditorien leben berühmte Neberliesterüngen. Wie
wünschen. Ueber d a r a u f diesem Wege mir zugänglich gemachte
MateriM V«rde ich gleichzeitig mit der Aufforderung z«r Zusammenvivle Namen, theuer einem jeden gebildeten Russen, stehen nicht iu
kunft das Erfchberkich« bekannt machen, um dadurch der bevorstehenengster Verknüpfung mit der AnwerfitSt Dorpat. Wir erinnern uns
den Besprechung feste Anhaltspunkte zu geben.
der Korvphäen der -Wissenschaft, wie Ewers. Parrot. Pirogow und
Wenn es nothwendig erschien, die Besprechung zunächst auf die
Baer. Und wie viele Gelehrte zweiten Ranges giebt es. die. zerstreut
Bedürfnisse der oben genannten Anstalten zu beschränken, so bleibt
über alle Provinzen des Reiches treu dem Reiche gedient haben und
doch die Teilnahme an derselben Jedem, der an dem Gedeihen undemselben noch dienen, die in Hinsicht ihrer Mdung Dorpat zu Dank
serer Schulen Antheil nimmt, auch ohne in näherer Beziehung zum
verpflichtet sind! Unwillkürlich werden wir hier an d,e unlängst von
Gymnasium und dessen Zweiganstalten zustehen,unbenommen.
dem General. Gouverneur der Ostsee - Provinzen bei Gelegncheit der
Wenn. wie ich wünsche und hoffe, der erste Versuch gelingt, werVorstellung des Universität«-Personals gesprochenen Worte erinnert,
s ! . , A ^ r e n Zusammenkünften auch die Bedürfnisse der übrigen
„daß bei den verschiedenen VerufDzweiqen in unserem weiten Reiche es
^ Besprechung kommen können. Indem ich schließlich
keine bessere Empfehlung gebe, als die. in Dorpat studirt zu haben."
meine LMe wiederhole, mir die bezeichneten Gegenstände der BeEine schöne Traditio^ — ein durch nichts zu ersetzender Umstand filr
sprechung baldigst und von verschiedenen Seiten her zuqänglich zu
eine Universität. Dorpat besitzt diese Tradition uno wir glauben/daß
machen, spreche ich zugleich den Wunsch auS, daß der beabsichtigte
im Allgemeinen die Studirendeu i» Dorpat sich besser -zu selbständiger
geistiger Arbeit gewöhnen, al»^>ie auf unseren anderen Universitäten^
6^1
Schule und Haus einem dringenden Mangel unseWen das SchiHal einmal rn jene G^end verschlagen, der erinne^
rer Vchulgnstalten abzuhelfen im Stande sein und ihr wahres Gedeihen fördern möge.
Director Schroeder.
skch noch des dortigen Studenten, der lange schon jenen Typus M
nes Raufboldes
abgelegt ha», mit dreifarbtaer
Dorpat. Die russ. St- Petersburger Zeitung (<?. I?. S.) enthätt^
Mütze u-mherst^jin ^welche Mützen, da sic daselbst keine politische
emen bie Universität Dorpat betreffendei, Artikel, der trotz mancher
Bedeutung twben, so viel uns bekannt, M Zelt deS verstorbenes
hie umd da unrichtigen Anssassu«»g, dock i m Ganzen der Bedeutung
Curators von Bradke zu tragen gestattet wurden» mtt, im ersten Se^
unserer Hochschule gerecht wird nnd ein warmes Gefühl für dieselbe
mester sich mehr mit dem Schläger oder Hieber. als mit gelehrten
kund giebt. Wir wissen es der russ. St P. Z. Dank, daß sie gegen«
Aber den hämischen Ger?KchtigunAen unserer Provinzen, mit welchen
Arbeiten beschäftigt, eine Beschäftigung, in welcher aller Wahrscheinlichkeit
ew Tbeil der russischen Presse einer gewissen Modekrankheit im russinach eine Art zäher Anhänglichkeit an die in jetziger Znt selbst m
schen Publikum gefällig zu fein sich bestrebt, der Wahrheit die Ehre
Deutschland nicht mehr vorhandenen mittelalterlichen Studenten-Sitten
gi^t und ohne Scheu den Werth und die Stellung unserer Provinzen
und Gebräuche liegen mag. ES liegt etwas Gekkngeltes, Äff, etiles
gegenüber dem gemeinsamen Reiche hervorhebt. — Der in Rede stehende und besonders mel Routine in dieser äußeren Anhänglichkeit an die
Artikel der russ. St. P. Z. lautet wie folqt:
althergebrachten Gebräuche und Sitten der Studentenschaft, die fich
despotisch von Geschlecht auf Geschlecht fortgepflanzt haben.
Poch
Unlängst ist das Statut der Universität Dorpat publicirt worden
ist dies nicht das ganze Bild des dortigen Studenten: es endigt wie
und Alle, die mit Interesse jedem Schritte unserer Gesetzgebung in
bekannt damit, daß der Student nach Abtauf der ersten Semestet
Sachen der Volksaufklärung folgen, richten ihre Aufmerksamkeit auf
und bisweilen selbst der beiden ersten Jahre, die mit Zech»n üi»d
dieses Statut. Wenn wir dasselbe aufmerksam prüfen. drängen sich
Trinken ausgefüllt werden, während dazwischen lim Ganzen übrigen?
unß unwillkürlich folgend« Fragen auf: Worin desteht die Eigentümsehr regelmäßig) die Vorlesungen besucht werden, plötzlich v^on eineck
lichkeit der Universität Dorpat? worin unterscheidet si« sich von dett
völlig Ederen Geiste beseelt wird: er trenn? sich von seinen Lame»
übrigen russischen Universitäten? auf welcher Stufe steht in Dorpat
raden, schließt sich wie ein Mönch M seine Alle ein, fängt au za
die Lehrtätigkeit der Universität? — Die geographische Lage drückt ihr
stndiren, w bis 12 Swnden täglich, und nachdem er so zu saget»
scharfes Gepräge namentlich den höheren Lehranstalten asf: das intelausgerast hat, eomentrirt er alle seine Kräfte auf die Wissenschaft.'
lektuelle geistige Leben in setnem allgemeiireri Zusammenhange ist uuUnd bei Allem dem ist 5as NniversitätS- Studium in Dorpat kineSvermndlich^den Ärttichen Einflüssen unterworfen. Es fragt sich demnach , welcher Art sind 1>iese "Einflüsse in Dorpat? I n einem Lande wegs auf «n ängstliches Anklammern an die Hefte der Professoren
^schränkt: dank der deutschen Sprach«, ist für «inen jeden Zweig des
vo» historischen Besonderheiten, die dasselbe scharf von den übrige«
Wissens
«ine Literatur vorhanden und schwach ist es mit dem Stu»ynlen drS Reichs unterscheiden, hat die Universität Dorpat, welche
denten bestellt, der sich zum Examen vorbereitet, dhne sich lu den
für die Interessen der Ostseeprovinzen zu wirken hak,
wichtigeren Fächern mit den betreffenden Handbüchern bekannt gemacht
auch «in Bedeutendes für die allgemeine russische
zu haben. ES kommt dies daher, daß die ganze M e t h o d e des Arbeit
kick in
entsteht demnach die Frage, wie groß ist
tenS hier eine andere ist.
Dorvat un>
Zeit die provinzielle Bedeuwng^er Unwersität
Weichen Umständen aver verdankt Vvepät vo^nchm'W viel«
sich vou ihr für dir Mgemeiae russische MlVorzüge des Heistigen Äebens imd die fo W s a g e n gesicherte Stellung
seiner Universität?—Dorpat verdänkt vleöeS seiner abgcsontvrten Nige,
Rei»t« brisen? « w M g »»»
weshalb
eine jede Studenten-GeschitAe hier nicht gleich eine BedkuniNA
mcht zum Bmltbnk der Umv?rfi>R W i n »ie Meiomift. wrlchi au?
irhielt. weiche ihr gar riicht zukam. Thesen GrschMen ?ounte tncm
chr.m g.rm°mfl.n».s. «lnstuff. si.
.j^,„ .äußnstm BoNwA»
namentlich deshalb kein« große Pedeutttna belegen, weil Pe fich rn
deutschn Wiffenfchofi- W .in» SSmhwtbr machen
^g-" ^
einer kleinen Kreisstadt ereigneten. ES hat üllerdmgs betr^b^mde
Sei» d»r R<umt. dn d>« altmäiige Befs-hmtldun- °«n i h n k -,«»
Vorfälle gegeben, wie ^sie noch jetzt «uf jeder beliebigen beirtschen Uniund desselben Reiche« verlang«, und, ohne d i e p r o v i n z i e l l e n Eig«nthüM"
versität vorkommen. Die Schuldigen, wenn M n sie ernnttelte, nnißteu
Kchkeiten, die Religion, Sprache und bürgerlichen G e w o h n h e i t e n anihre Vergehen büßen, aber für die Universität entstauben daraus weiter
Masten, denselben nur dort eine b^fottdere Bedeutung verleiht, wo
keine nachtheiligen Folgen. Nbgefchen hiervon befaß dle AuiversitSt,
van einer ganzen Bevölkerung gestützt werden und auf s o l i d e r e n Grund-
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D ö r ? s t'ch
wenn ihr auch hinsichtlich ihrer SelbswerwaAung gesetzli<^ttine größere i
Auton«me zustand,..als Wlser^übrWn WveKtäten,Moch in W i r k - ^
lichtM eich. ausge^ntere BGgniß, alL^ieMahperwchig der FallBff
war. SelW die Cvratockn ^ s Dvrpatfchen LeMezirP unterließen
ir^ Berücksichtigung der MatzerenLage^Her UyHersiO, ge«n die
zMweikig aemaMenMrfMunKn, « WffuhrmG maMherMtzlichen
EinrichtunGen. So ist es z. B. bekannt, daß in den Gymnasien des
Dorpatschen Lehrbezirks auch nach dem Jahre 1849 der Vortrag in
den alten Sprachen i« dem frühern Umfange beibehalten blieb,
während in den übrigen Lehrbezirken in dieser Hinsicht Veränderungen
vorgenommen wurden. Wir wollen hier nicht den bekannten Streit
über die klassische Bildung berühren, wir führen dies hier nur als
Beispiel, jenes uolt me twaKvre an, welchem man in Dorpat so oft
als Wahlspruch gefolgt ist. Zu unserem Bedauern müssen wir übrigen? sagen, daß auch in anderen Fällen, besonders wo es sich um
den Vortrag der russischen Sprache handelte, ein gleicher passiver
Widerstand gegen jede Neuerung sich kundgab. Wenigstens scheint
uns alles, was in dieser Hinficht in dem Briefe eines »russischen
Rigensers' in einer der letzten Nummern der Moskauschen Zeitung
(Nr. 23) gesagt worden, nicht im geringsten übertrieben zu fem.
Das ganze System des Universitäts-Vortrages erinnerte und erinnert an du deutschen Universitäten. I n Dorpat besteht und ist auch
in dem neuen Statut (Art. 58) eine halbjährliche Theilung des Vortrages beibehalten worden ^nd deshalb auch eine zweimalige Aufnahme
von Studirenden, im Sommer und im Winter. Ebenso finden auch
die Examina behufs Erlangung des Grades eines graduirten Studenten oder eines Eandidaten zweimal jährUch statt. Eine StudienOrdnung nach welcher der Student in jedem Universitätsjahre verpflichtet ist. gewisse bestimmte Fächer zu hören, ezrstirt in Dorpot nicht.
Statt dessen existirt aber eine allgemeine, jedoch nicht unumgänglich
verpflichtende Vertheilung der Fächer auf Semester, in der Weise, baß
die Studirenden unter der Aufsicht des Dekans und der Professoren
der Fakultät eine gewisse Freiheit in der Auswahl der Fächer und
selbstverständlich auch betreffs der Zahl der in jedem Semester zu hörenden Vorlesungen besitzen. Alle obligatorischen Hauptfächer werden
von jedem Professor nundestens einmal in zwei Iahren gelejen. und
deshalb hat der Studirende die Möglichkeit, im Laufe des UniversitätsQuadrienniums entweder in den ersten oder den letzten zwei Iahren
die Hauptgegenstünde zu hören, in welchen er verpflichtet ist das Examen zu bestehen. Die Studenten belegen gewöhnlich eine besonders
große Anzahl von Vorlesungen in den ersten vier oder fünf Semestern,
m den darauf folgenden Semestern vermindert sich die Zahl der Vorlesungenstufenweiseund haben sie dann freie Zeit zum häuslichen Arbeiten^ für die Vorlesungen haben die Studirenden in die UniversitatsRentei Zahlung zu machen, welches Geld den Professoren als Honorar zufällt
so viel uns bekannt, müssen die studirenden m den
ersten Semestern außer einer geringen, bei ihrem Eintritt zum Besten
der Universität zu erlegenden Summe, 25 bis 30 Rbl. für die Vorlelunaen zahlen, worauf diese Zahlungsichmich und nach verringert, so daß
sie in den letzten Semestern sehr unbedeutend ist. Abgesehen von den
bescheidenen Mitteln der großen Mehrzahl der Studirenden Dorpats,
itt die Zahl derjenigen, die um freie Vorlesungen nachsuchen, >o viel
wir wissen, verhältnismäßig geringer, als auf den übrigen russi>chen
Universitäten. Es ist dies hier nicht gebräuchlich.
I n gerichtlicher und polizeilicher Hinsicht erfreut sich die Universität Dorpat bedeutender Autonomie. Die Studirenden, als vrves
aosäsrniei, unterliegen für ihre Hergehen mehr ihrer eigenen Gerichts,
barkeit und weniger der allgemeinen Polizei als, aus den übrigen
russischen Universitäten. Wir halten dieses sür einen positiven Vor.
zua und dieser Vorzug ist der Universität Dorpat belassen worden,
bis zur Einführung einer allgemeinen Justiz-Reform in den OstseeProvinzen (Anmkg. zu Art. 4 des Statuts). Bei Erwähnung dieser
Zteform müssen wir unsere Aufmerksamkeit der juristischen Fakultät
der Universität Dorpat zuwenden. Wie bekannt hat in Dorpat in
letzter Zeit vernehmlich die medicinische Fakultät einen bedeutenden
M f . Von der juristischen ist im Ganzen weniger zu hören. Bekannt
ist uns nur. daß das römische Recht dort in größerem Umsange ge.
lehrt wird, als auf unseren übrigen Universitäten. Darnach, wie
selbstverständlich, nimmt die erste Stell« das Provinzialrecht ein, für
welches zwei Lehrstühle existiren. Für das russische Recht besteht nur
ein Lehrstuhl. Uebrigeus erinnern wir uns, daß zu Zeiten des Grafen
Uwarow (dessen Verwaltung des Ministeriums, in der Geschichte sowohl
unserer Bildung als auch in Bezug aus die Universität Dorpat, eine
sehr bedeutende Epoche bildet) bei letztgenannter Universität nur Ein
Lehrstuhl des Provmzialrechts und zwei Lehrstühle des russischen Rechts,
der eine für die Geschichte der Gesetzgebung und des bürgerlichen
Rechts der andere für das russische Staats- und Criminalrecht bestanden Außerdem ist die Bekanntschaft mit dem russischen Gesetze
äuüerst wichtig für diese Provinzen, indem unter Anderem die OstseeNrovlliien nickt tn demselben Verhältnis wie das Zarthum Polen
od-r das Großfürstenthum Finnland zum Dmglrenden Senate stehen.

Uns tind zwar die Grundlagen nicht bekannt, auf welchen die JustrzRelorm in den baltischen Provinzen ausgeführt werden wird, aber
N versteht sich von selbst, daß mit der Reorganisation unseres Senats in Cassations. Departements, die Beziehungen dieser Provinzen
w ^ f a c h e n zu unserer Centralbehörde keinerlei Veränderung-umerVegTn werden Wir hatten Gelegenheit etwas zu lesen und zu hören
von der Errichtung eines besonderen Cassationshoses für diese drei
Provinzen, aber mit der unumgänglichen Nothwendigkcit einer Em.
Heit der höchsten gerichtlichen Gewalt scheint sich eine Gewährung die-

t» « » T«;

i Z.

ser pm rWiäeri» solcher Art nicht vereinigen zu liWn.
weliw iLÄieser BezidhuM derWeHgeWM bevorsteht, i
m l D n . namentlich deMlb. weil. in biMn »övDzen-,
...
Mne D e W q u M n M t i ^ sinH Altchr M MriFrendsMenat
^at K h Dhet^ in Ueser MenK vHl örtlUen WeseAn recht
rechDfnMeO^werW es Much Maß» ist-Avaß ViW^eichter.Ml, D
lange^die höchste Distanz des Reiches die Bedeutung einer Appellstions- nicht einer Eassationsbehörde hatte. I n j^dem Falle ist diese
Aufgabe von einiger Schwierigkeit nur in Beziehung auf das bürgerliche Recht, indem in Criminalsachen für die Ostseeprovinzen das
allgemeine Strafrecht von 1845 gültig ist.
Die Universität Dorpat hat, abgesehen von ihrer provinziellen
Bedeutung auch ein mehr allgemeines Interesse..^ Ausschließlich provinziell ist sie nie gewesen und kann es auch nie werden, nrcht allein
deshalb, weil sie nicht auf kosten der Ritterschaft dieser drei Provinzen sondern auf Kosten des Reiches unterhalten wird, als auch weil
überhaupt eine jede Universität sich dadurch von irgend einer anderen
höheren Special-Lehranstalt unterscheidet, daß sie eine universelle Bedeutung hat. von welcher sie sich, ohne ihre eivilisatorische Aufgabe
einzubüßen, nicht lossagen kann. Es gab eine Zeit, wo bei yem niedrigen Niveau der gelehrten Bildung in Rußland, Dorpat als Pflanzschule für die Professoren der russischen Universitäten diente. Das
war das f. g. Professoren-Institut, in welches man die besten Zog.
lrnge der russischen Universitäten zu ihrer Vorbereitung zum Professorenberufe, unter der Leitung größtentheils aus Deutschland berufener Lehrer,
sandte. Damals hatte die Universität Dorpat die Aufgabe, die heilige Flamme der Wissenschaft zu erhalten und zu wahren, daß ihr
Licht die wenigen und weit von einander zerstreut liegenden Central»
punkte des geistigen Lebens auf dem weiten Räume des halhmitternächtUchen Reich?» erleuchte. Allein dieZeiten haben sich g e ä n d e r t - u n d .
der wissenschaftliche Standpunkt der russische« UniveMäten hangt letzt
wie auch in der nächsten Zukunft von ganz anderen Bedingungen ab.
als von dem blühenden Zustande der Universität Dorpat. Es möchte
scheinen, daß jetzt der bei Weitem größere Theil der Aufgabe Dorpats
darin bestehen muß, daß diese Universität ihrerseits als vermittelndes
Glied der Verbindung diene zwischen der westlichen und besonders der
deutschen Wissenschaft und den neuen Culturfragen, die in Folge
der zunchlnenden Entwicklung des russischen Volkes und Reiches aq
die Oeffentlichkeit treten. Dieses würde die in» höchstem G^ads fruchtbringende, friedliche internationale Aufgabe sein, welche Dorpat zugefallen rst. Namentlich wünschen wir deshalb aufrichtigst, daß die Univelsuät» welche eines so ehrenvollen Rufes in ganz Rußland genießt,
über ezclusiv provincielle Bestrebungen erhaben jei, welche, wie sie rn
den Ostseeprovinzen in einzelnen Organen ihren Ausdruck finden, nur
das geistige Leben der Universität vergiften und ihr «ine falsche^ i»
jt'dern Falle einseitige Richtung geben könnten.
Riga. Der Rigaschen Zeitung ist von der Vorberathungs-Commission ein Auszug aus dem Protokoll der Versammlung
der Bürgerschaft großer Gilde vom 10. Febr. 1865 zur Veröffentlichung Mitgetheilt worden. Wir entnehmen demselben: 1) Nach
Eröffnung der Versammlung theilte der Herr Aeltermann mit, daß
nach einer von der Vorberalhungs-Commission durch sorgfältige Vergleichung mit dem Bürgerliche ausgeführten genauen Prüfung des
Präsenz-Buches und der Stimmlisten sich ergeben habe, daß in der
Versammlung vom 2Ä. December v. I . nicht nur mehrere Nichtbürger unberechtigter Weise gegenwärtig gewesen, sondern sogar mitgestimmt ha-ben; So gehörten namentlich von den gegen die Annähme der Grundzuge für die Reorganisation der Rigaschen GemeindeVerfassung schriftlich abgegebenen 120 Stimmen 13 solchen Nichtbürgern an. von den für dte Annahme verlautbarten ab?r eine. Er
müsse an diese Mittheilüng die dringend? Aufforderung knüpfen, daß
alle diejenigen, welche ^den Rigaschen Burgtr»Erp nicht,getfist«^ und
also auch nicht Mitglieder der großen Gilde geworden, sich fortan
unbedingt jeder Teilnahme an den Berathung5». unZ Beschlußfassungen derselben enthalten möchten. Der Herr Aeltermann verlas hierauf die Namen derjenigen vierzehn, welche unberechtigt j h „ Stimmen
abgegeben hatten. Es wurde nach besonderer Aufforderung Äazu kein
Einwand gegen die Richtigkeit des vorgetragenen Prüfungs Ergebnisses
erhoben. Die Grundzüge für die Reorganisation der Rigaschen Gemeinde-Äerfassung waren mithin nicht mit 194 gegen 12V Stimmen^
sondern mit 193 gegen 107 Stimmen angenommen» worden. 2) I n
Bezug auf die Botschaft Eines Wohledlen Raths vom 23. Januar
d. I . , Nr. 552, in welcher sich der Rath ^ r Zeit nicht unbedingt
mit dem die Güterbesitz-Frage betreffenden Antrage der Bürgerschaft großer Gilde vom 23. September v. I . einverstanden erklärte,
ward nach Mittheilung der Vorberathungs Eommission, daß die Bürgerschaft kleiner Gilde jenem Antrage beigetreten sei, beschlossen:
auf Grund des Provinzialrechtes Thl. II. Art 1204 die Niedersetzung
einer Schieds-Commisswn zur Erledigung der vorliegenden Frage zu
beantragen. 3) Der Herr Aeltermann schlug NamenS der AeUestenbank folgende Ergänzung des von der Abstimmunasweife handelnden
H 36 der provisorischen Geschäfts-Ordnung der Bürgerschaft große?
Gilde vor: „Geben die angeführten Arten der Abstimmung k M sicheres Resultat, so bleibt es dem Aeltermann vorbehalten, auch andere
Arten anzuordnen." Auch die Vorberathungs-Lommiffion erachtete
eine Ergänzung des § 36 für zweckmäßig, beantragte »doch durch
ihren Berichterstatter (Tunzelmann) statt des von-der Aeltestenbank
vorgeschlagenen folgenden Zusatz zu jenem Paragraphen: »Geben die
angeführten Arten kein sicheres Resultat, so muß die Abstimmung
durch Zettel mit deutlicher Unterschrift des Vor- und Zunamens vor-

D ß r p t s c h e Z e i t u n g Nr. 45.
°
Zerreißung der Dundesverträge
genommen werdend Referent empfahl ^ H ^ s l W f f K i e s G D ^ r P l ^ . ^
Mr diesen Gedanken aussprechen, verges gegenüber demjenigen der AelteMrbcMfncnnentlich deshalb/"wett
nehmen wir deiz Vo/wurf unserer Gegner, daß unter solchen Verhält«
Minoritäten erfaHrupgsmqßiA die gewählte Abstimnmflgs-M.il,-vernissen nn Nlnb^kben mit Preußen überhaupt nicht möglich sei; und
dächtigen um» M die Ursache ihreß Unterliegens aüSzugeoen bestrebt
m der .That, wir müssen es einräumen, ist diese Absicht begründet,
seien,-so ungerechtfertigte Ausreden aber nur durch eine gestblich vor«,
sobald der Bund seine vertragsmäßige Competenz verkannt M d
her festsetzte Abstimmungs-Art unmöglich gemacht werden könnten,
überschreitet. Die Resultate eines solchen Versuchs in. Kragen,
während jene tendenziösen Vorwürfe, wenn man die Abstimmungsweise dem jedesmaligen Ermessen des Aeltermannes anheimstellen
welche PreußensstaatlicheInteresse^ berühre^ - müssen naturgemäß
auf Preußens Beziehungen zum Äunde MÜckwirleu. .D^.-d^.Äuud
wollte, diesen noch mehr als sonst die Majorität der Versammlung
einem Antrage auf Merkennuqg d«s Prinzen von LluMchenbuvg/so
verfolgen und ihn leicht in jeder wichtigeren Sache der Parteilichkeit
wie auf Zulassung seines Gesandten entsprechen wird, wissen wir
bezichtigen würde. Der Herr Aeltermann M l t e dagegen an, daß
ein größerer Spielraum bei der Wahl der Abstimmung?-Arten nochnicht; aber darüber sind wir .Acht W
^HA Vr«A^Mnem
Beschlüsse pon bestrittener EMp^etenz 'Menübei?, bit H^ogMmer
wendig erscheine, da z. B. in vielen Fällen das Ballotement der von
nicht räumen würde: Die. Schleswig -Holsteikisch« Frage wvvl ^ in
der Dorberathu'ngs'Comtmssion gewünschten schriftlichen, darum aber
friedlicher Weife nur auf dem Wege der Verständigung zwischen PÄu»
auch öffentlichen Abstimmung vorgezogen werden müßte, weil das
ßen .und Oesterreich gelingen; jeder ander« Versuch» die VerhMÄlungM
Ballotement als eine geheime Abstimmung nicht nur eine raschere
Erledigung der Geschäfte begünstige, sondern auch mehr Gewähr für
dieser Besitzer der Herzogtümer in ein BundeSverfahren M^iekert^
die Selbständigkeit und Unabhängigkeit der abgegebenen, dadurch vor
führt zunächst zur ÄerschieppSÄg 'der Frage, da Antrage, welchi
den Einflüssen fremder Einschüchterung oder eigener Scheu bewahrten
Preußen in Folge eines .aufi. die, W^rkennung des Erbprinze« gsi
Stimmen biete. U n t e r Betonung sdieseS letzteren Motivs befürworrichteten Vorschlages anmeldet, ebenso ivie die Augustenburger und
tete auch Herr Piminow energisch das Ballotement. indem er zur UnOldenburger Ansprüche am Bund? geyrüMund erHktert werden müsterstützung desselben anführte, daß es die in allen politischen Versammsen. Die Wiener „Presse" irrt daher,' wknn sie eine Aenderung der
lungen lZMropas üIliche .Abstimmungs-Weise sei. Die Richtigkeit diefactischen Verhältnisse in den Herzogthilmern vou dem tu Rede
ser B t K W ö i W «ahm» jedoch der Berichterstatter mit Entschiedenheit
den Antrage der Gegner Preußens am Bunde erwartet. Man würde
und mit dem Hinzufügen in Abrede, daß die Kugelung sich allenfalls
in Berlin solchem Antrage und seinen Folgen gegenüber in derselben
als Mstimmungsart für Clubs und Gesellschaften, die geselligen ZweHaltung wie bisher verharren und das Ergebniß der Verhandlungen
cken gewidmet seien, eigne und auch vorzüglich nur in solchen üblich mit Oesterreich auch ferner zu gewärtigen fortfahren.
sei. Für die Oeffentlichkeit der Abstimmung in politischen Körperschaf'
Braunschweig. Der N. Hann. Ztg. schreibt man aus Braunten spreche schon das gesunde Gefühl, daß der Mann, welcher sich seischweig vom 25. d. M.: Die Veranlassung zu dem großen Schloßner redlichen Absicht bewußt sei, bei den Handlungen, die er für öfbrande wird allgemein und wohl mit Grund in eines Explosiog vou
fentliche Zwecke vornehme, auch die Controle der Oeffentlichkeit nicht
Heizrohren gesucht. Um die sonst. däS ganze Jahr nicht benutzten
Säle für d«n Hofball zu erwärmen, wurden hie Röhren mit ungezu scheuen brauche. Wer seine Stimmgebung dagegen von äußeren
wöhnlich heißer Luft beladen, und so entstand möglicher Weise gerade
VortHeilen oder Nachtheilen abhängig mache sei der Theilnahme an
an einer stark benuHten Stelle derselben eine Sprengung. DieS eri
den Berathungen einer politischen Körperschaft weder fähig, noch würklärt denn auch de» außerordentlich rakhen Fortgang deS Feuers,
dig. Herr Gerstfeldt hob hervor, daß nur die namentliche Abstimwelches in den behaglich eingerichteten Wohngemächern dss Herzogs
mung eine Controle der Stimmen ermögliche und davor bewahre,
viel Nahrung fand. Man hört jetzt von allen Seiten Ansichten und
daß Unberechtigte sich an der Abstimmung betheiligten, wie noch in
Urtheile über die Art des Entstehens und die verfehlte Manier, welche
der letzten Gilden-Versammlung geschehen. Herr Bärens machte darauf
beim Löschen angewandt worden sei. So viel steht jedoch fest, daß
aufmerksam, daß die Controle der Oeffentlichkeit unentbehrlich sei, wenn
sämmtliche Mannschaften mit Eifer und Aufopferung thatig waren,
politische Bildung überhaupt ermöglicht und gefördert werden wolle.
und wenn man nicht gleich von Anfang an mit vollen Mitteln gegen
Nach Schluß.Ver Debatte wurde der Abänderungs Antrag der Vor«
das verheerende Element auftrat, so hat dies seinen Grund in der
berathungs-CdMmission mit großer Majorität angenommen.
allgemein menschlichen Eigenschaft, daß man nicht leicht das Schlimmste
4)
Vortrag einer mit Bezugnahme auf den Beschluß der grofurchtet, fondern stets das Beste hofft. Hatte doch der Herzog selbst
ßen Gilde vom iß. December v. I . durch den Rath übermittelten
nicht einmal gewünscht,. daß der Ball unterbrochen werden solle;
Darstellung des Collegiums der allgemeinen Fürsorge in Betreff des
wie hätte also die außerhalb des Schlosses befindliche Löschmannschaft
Rechtsverhältnisses der seitens der Rigaschen Bürgerschaft Delegirten
eine Ahnung von der Größe der Gefahr haben können! Wie schnell
zur Verwaltung der Alexandershöheschen Anstalten ward beschlossen: eine
tzspecial-Comnnssion von drei Mitgliedern zu ernennen und mit einer das Feuer um sich griff, deweist auch der Umöand> dqß die ganze
allseitigen sorgfältigen Prüfung und Begutachtung oes in Frage,Ks-!.- ; Garderobe, die Wäsche M d die Bibliothek des Herzogs iv wenig
Minuten von den Flammen verzehrt war und St. Hoheit nach dem
henden Verhältnisses zu beauftragen; zu Mitgliedern dieser Kommission wurden die. Herren v r . W . B r u t z z r , . E ^ H o l l a n d « u n d . R o b e r t , Branve nic^s besaß, als was er eben trug. Der Herjög dtleh fo
Z tßnK^m« Motzen Saale bis ein»r det Herren MS seiner Umgebung
iyn "daraufaufmerksam Mächte, daß sei« De«veilen gefahrvoll sei, va
gende Anrrage
HaH Dach Hber dem Mittelbau bereits brannte und die darauf mHende
Quadrigägwppe den Einsturz herbeiführen konnte. Hierauf trat Ae.
kekso und
der BoMlag, Eiyen WoHledlen Rath um möglichst
Hoheit in den Schloßhof, wo er bis nach 12 Uhr verweilte. Gegen
beschleunig Uebsriyeisung der von der bezüglichenständischenCom1 Uhr fuhr er nach dem Schlosse Richmond, wohin gestern (am Tage
Mission demselben vorgelegten Arbeiten und Entwürfe zur Urbarmanach dem Brande) außer der Deputation der Stadtverordneten —
chung der um Riga belegenen wüsten Ländereien zu ersuchen. — Am
zahlreiche Gruppen von Bewohnern der Stadt wanderten, um ihre
Schlüsse der Versammlung übernahm der zu Michaelis v. I neuerNamen in die aufgelegten Besuchslisten einzuzeichnen. Den Stadtwählte Dockmann Herr Z. I . Strohkirch den Stab, während der bisverordneten drückte Se. Hoheit die Gefühle seiner Anerkennung, für
herige Herr Dockmann W. Irschick in gesetzlicher Grundlage an Stelle des
die große Theilnahme und Thätigkeit bei dem schrecklichen Ereignisse
aus der Acltestenbank ausgetretenen Herrn Piehler in dieselbe eintrat.
in warmen Worten aus. Heute wird bereits mit dem Wegräumen
des Schuttes eifrig begonnen, an einzelnett Stellen steigt noch inüner
Rußland und Polen. S. M. der Kaiser hat behufs besserer
Rauch auf. Die Quadrigastürztezuerst nur bis in den groben.Sqak
Organisation des Orenburgschen Landes und des westlichen Sibiriens
und erst um 4 Uhr Morgens brach das Gewölbe,-so daß sie in der
FolgeckwS zu befehlen geruht: 1) Die im verflossenen Jahre im transDurchfahrt des Mittelbaues zu liegen kam, wo man nun d^n jdhertschuischen Lande errichtete Vorpostenlinie wird mit der Syr-Darjaköiper der Brunonia hervorragen sieht. I n meinem gestrigen Berichte
Linie, vereinigt und^ aus dem ganzen an die mittelasiatischen Staaten
stoßenden'Gi^,zdist«kt vom Aral- bis zum Isfik>kul-See ei« Gebiet sagte ich irrthümlich, daß im Schlosse keine Wasserleitung gewesen
sei; es eMirte eine solche, sie war aber Vicht praktlcabeli Wo nutt
gebildet, welches den Namen „Gebiet Turkestan" erhält. 2) Die
der Herzog vorerst Wohnung nthmen wird, ist ungewiße da Mder
Verwaltung des yeuek Gebiets ymd einem besonderen Militär-GouRichmond,
sogenannte -Bevernsche Schlaß hier für längAt
vemeur SbkrtraM, Weichet Huch das Kommando über alle.daseM
Zeit ^HrtWk.
heißt, daß die Mybtlsen nichts versicherte Wasen;
befindlichen Truppen übernimmt. 3) Der Mlitär»Gtzu?iÄMMs^
daß dqs^Gebäudes^t^st nicht versichert ist,.stebt/fest.
Gebiets Turkestan wird in militärischer Hinsicht dem Befehlshaber
..7-'/.'!'Frankreich.'-''^
'7
^
der Truppen im Orenburgschen Lande und m Betreff W..CiviWrParÄ, -2Si- (l'Si) Februar. Der Abendmoniteur, sowie
waitung dem General-Gouverneur von Orenburg, untergeordnet.-

I»»tä»discht Nachnchtt«.
-5

.

Deutschland',
Februar. Die N. P. Z. sprach
^^von. daß bei einigen Mittelstaaten wieder d« Äib''
ficht zu yerrschen scheine, am Bundestage die
Erbpnnzen von Augustenburg als Herzog von-OchleMg'H^'
stew jU ^antragen.^ Auch^ d,e Nd. A. Z. deutH jolch Vor^ke^Mund äußertsich(anscheinend ofsieiös) darüber schlic^ich-.sol-gendermaMN'. Wohin wir uns auch innerhalb der bunoesgeietzlichen B e s t i m m u n g e n
wenden, überallstoßenwir bei dem versuch, die S c h l M i K K o M l w sche Frage durch einen Bundesbeschluß zu lösev, welWfzcFewDi»
Willen Preußens ans Annertennung des Erbprinzen von Äpgustenbürg und die Zulassung seines Bevollmächtigten ausgeht, .apf Gchra"'

Constitutionnel bsWgen heute hie bereits vonr 20.l März l662 dasltte

Vorr/vX^ks Kaisers, zu seiner ^Geschichte Juliuse
M r Kaises/ÄecheM Zann nicht, daß dies Werk zugleich de
lichen Berui/deö MpoleonjsMns darlegen soll; er M t ?m..
taltele zwisch?« Casar und Napoleon I.. überläßt es^ jedoch

.

Sn,.nff.» dies»W.N-rb-b.n.
U W
di» Liebt tljm Sckönen l/no- G>tvch"i, ein UUV den Haß
^ort?^
M den Weg
legt. 'Diese Lehren .erheischen g ^ c s e b i n ^ e n um nützlich fem
zu können. Die Thatsacheu müA»
strengen
Genauigkeit
(Fortsetzung in der Beilage.)
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Bekanntmachnngen und Anzeigen
Ueber die an die hiesige Veterinair-Schüie
gelieferten Gegenstände oder Arbeiten sitrd die
Rechnungen von nun an in zwei Exempka
ren emzumchen.
Dorpat, den 16. Februar >865.

Direktor Prof.
Uout»K Äe» 22.
via 7^

Unterberger.
^bvn6s xrs.ei«v

grosse krode
ksoliis.
v i « witsinAknäeil vameo verä«n 5reun6likkst ersuvirt, sivli i>ei (jer IllitnAÜzriO von
Rv^leitunx
2u desekraakev.
6er« ^nirörer
mn lies unAsstürtsQ
Vedens
sutsejrisäen
-u^e-

W a l d a u
Kösigl. Preußische ta»ö«ttthfchastl. Ak«demie
bei KSuigsberg in Pr.
Das Sommer-5cmcstrr beginnt am 24. April
Vorlesungen an der Akademie: Schafzucht,
Specieller Pflanzenbau, Wiesenbau: Direktor, Oekimomie-Rath Wagener.
Bodenkunde und Gütertmation, Geräthekünde: Administrator Dr. Freiherr v. d.
Golh.
Landwirthschaftl. Fütternngslehre, Dlin«
gerlehre l. Theil: v r . H e i d e n privatim.
Schweinezucht, Handelsgewachsban: Versuchsfeld-Dirigent P i e t r u s k y .
Geinüsebau: Jnstitutsgartner S t r a u ß .
Krankheiten der Hausthiere, Pferdekenntniß, Gesundheitspfleae der landwirthschastlichen HauSthicre: Thierarzt Neumann.
Krankheiten der landwirthschaftl. Kulturgewächse, land- und forstwirtschaftliche I n sektenknade; Systematische Botanik mit besonderer Berücksichtigung der norddeutscheil
Flora und der Kulturgewächse: Professor
Or. Körnicke.
Organische Chemie, Physik I. Theil und
Meteorologie, landwirthfchastlich - technische
Gewerbe: Professor v r . R i t t h a u s e n .
Waldbau und Forstschutz - Oberförster
Gebauer.
Praktische Uebungen und Erläuterungen;
Landwirthschastliche Demonstrationen und
Excursionen: Administrator Or. v. d. G o l k .
Demonstrationen auf den Versuchsfeldern:
Versuchsfeld-Dirigent P i e t r u s k y .
Botanische Excursionen: Professor Or.
Körnicke.
Forstwirthschaftliche Excursionen: Oberförster G e b a u e r .
Uebungen imchemischenLaboratorium:
Professor l)r. R i t t h a u s e n .
Mikoskopische Uebungen im physiologischen Laboratorium. Prof. v r . K ö r nicke.
Anleitung zum Planzeichnen, Uebungen
im Feldmeffen und Nivelliren: Baunleister
K i n z e l.
Demonstrationen im Obstbau: Jnstitutsgärtner S t r a u ß .
Ueber die Verhältnisse der Akademie u.
deren Hülfsmittel enthält der M e n t z e l v.
Lenqerkesche landwirthschastliche Kalender
nähere Nachrichten, auch ist der überzeichnete Direktor gern bereit, darüber auf Anfragen weitere Auskunst zu ertheilen.
W a l d a u , im Februar 1865.
Der Direktor, HHvigl. Okkonomic-Rath

K. Wagener.

Königliche lanSwirthschaftlicheAcadruiie
Prosta« in Schlesien.

KtzebeMe 4i»eixe.
^.uek in diesen 8ommer-Serien ist
e« mir Z-eswttet norcien einen (!^elus
Das Sommer.Semester beginnt am 24. April.
Der Cursus ist zweijährig, der Etudirende ver- von clrÄMatise^-mnsilcgliseben ^.bencl^
pflichtet sich bei seinem Eintritt jedoch nur für unterbsltnn^en inil'IieciterKebänfle beim
das laufende Semester. Die verschiedenen Dis' „weissen Ko8s" ?n ^eben, nncl bitte
ciplinen aus den Gebieten der Philosophie, ieb ein koeb^eebrtes publienm. clenVolks-. Land- und Forstwirthschaftslehre, Na- selben ctie friikere 6unst?n l'keil v^erturwissenschaften, Thierheil- u. Baukunde werlassen, vvo^eg-en es mein Keden in systematischer Aufeinanderfolge dem Cha- <len
streben
8em soll, clureb ein (lnreti^änracter und de« Einrichtungen e,ner Hochschule
Hemäß von l3 Docenten vorgetragen. Reiche g-ig- g^ntes unä neues liepertoir äiese
Sammlungen und mannigfaltige wissenschaft- 6nnst mir
verdienen.
liche und practische Hilfsmittel, zu welchen das
öestellnnKen 5»nk bestimmte M t ^ e
chemische Laboratorium, das physiologische La>verclen
in 6er LxpesZition cler Vorptboratorium. das Versucksfeld und die umfas«
sende Gutswirthschasl gehören, unterstützen den seben ^eitun^ entsse^en genommen.
Unterricht. Junge Männer, welche die Absicht
haben, sich besonders mit dem Schäfereiwesen
vertraut zn machen, um später die Leitung von
Schafereien als Geschäft zu betreiben, erhalten
Gelegenheit, sich für den erwählten Beruf gründ.
lich auszubilden. Ebenso ist für die practische
ErlerktttNg der Spiritus- und dänischen Bier- werden in 6 bis 7 Tagen otine operatives VerFabrikation in besonderen Cursen Vorsorge ge- fahr?« radikal geheilt, ebenso eingewachsene
troffen. Gegen ein monatlich zu entrichtendes RAyel, Ueberbeine und Warzen an den
Lehrhonorar können jun^e Landwirthe, deren Händen — im Hotel London Nr. 15, l Treppe
Verhältnisse ihnen den Aufenthalt an der Aca- hoch, von
Venne während eines vollen Semesters nicht
Joh. Preibisch.
gestatten, als Hospitanten zugelassen werden.
Hiedurch zeige ich ergebenst an, daß ich von
Zur Erlernung der practischcn Landwirthschaft
heute,
den 20. Februar, ab im Blumgartenist durch die mit der Academie in Verbindung
gebrachte Practicantcn-Ztation Gelegenheit ge- schen Hause, unweit dem Larclay Platze^ eine
boten. Das Studien-Honorar beträgt für zwei
Jahre Nil) Tlialer. Nähere Nackucbten über die
Academie, deren Einrichtungen und Lehrdilfs« eröffnet habe. — Um geneigten Zuspruch bittet
mittel enthält die bei Wiegandt <K Hempel in
C. Klein,
Berlin neu erschienene und du-rch alle BuchKnocken haue rmeister.
handlungen zu beziehende Schrift: „Die Königliche landwirthschastliche Academie Proskau". ^ I m Schmidt'schen Hause an der Revalschen
auch ist der unterzeichnete Director gern bereit, Straße ist eine freundliche nnd warme Famiauf Anfragen weitere Auskunft zu ertheilen.
lienwohnung mit Veranda. Garten und sonP r o s t a u , i m F e b r u a r 1865.
stigen Bequemlichkeiten zu vermiethen. Auch
Der Director, König!. LandeS-Oeconomie-Rath, sind daselbst verschiedene Möbel billig zu
Settegast.
verkaufen.

Alle Fußverhärtnngen

Wurstbude

voll

i

^

» « I i « ! '

ilvs l ü e v V o r k vllä Soztvll

sw6 vorrMln^ in allen Grössen, t'ür I^eäer-, l u e k - , 8ei6e-, XVeiss^eu^- nn6
si e ^Akarbeiten 2um
IIN«R V Ä I N i l i v N
—
Garantie 1 ^abr. Mbunterriebt nnent^eltlieti. Nasekinen mit neuen M l t s tkeilea sincl in Ibätisskeit
seilen im alleinigen Oepöt von
kliga.

Lebeunenstrasse, M u s cler Swrier-VQr^alwTix.

Ick ersuche hiedurck Jeden, memem Ntffen,
dem Goldarbeiter-Gebülfen Michelson (im Geschäfte des Herrn Goldardeiter Nagel) nichts
mit 8tellullg nack klevsl liantt
zu borgen.
A. Wander.
Eine verständige Kinderfrau wird gesucht
und nähere Auskunft von der Zeitungs-Expedition ertheilt.

Kerste imä Laser

Z 5 Grundstück-Verkauf.

Zwei Rappen

mittlerer Größe stehen zun» Verkauf Im
Klempnermeister
Muller'sch?n Hause, am Sta«
Zu verka«fen ist ein unmittelbar b«i der
Stadt belegenes Gartengr«ndst«ck und belie- tionsberge.
be« sich Kaustiebhaber deshalb an die Expedition diese« Blattes zu wenden.
Am 18. Febr. Abends hat sich ein graues
Das Grundstück enthält
L-ofsteU-n gutes bedungtes Gartenland, ist bereits mit ei- Windspiel, welches auf den Namen „Mylord"
ne« neuen Pavisadenzantt, gutem Brunnen, hört, verlaufen. Ein besonderes Kennzeichen
Keller, sowie «inem kleinen massiven Garte«. war ein kahler Fleck aus der Bnist. Falls der
Hanse versehen, der Garten bereits eingetHeilt
«nd mit tragende« jungen Obstbäume« und Hund angefangen sein sollte, bittet man, ihn
Eträucheru, auch wilden Bäumen und Zier- gefälligst im Schuhmacher Müllerfchen Hause
sträuchern bepflanzt.
am Techelserschen Berge abliefern zu walten.
Zum Aufbau eines Hauses liegt daselbst
bereits hinreichender Vorrath »on Baumaterialien.
Abreisende.
2. Alexander Kühmund. Graveur. — I . R.

Guteu scharfen Essig

zu 12 Kopeken pr.

tof verkauft
A. Oding.

Freund. Lchornsteinfegergesell.

3. Hartmann. Pharmaeeut. — Anna Catha«
rina Bauer.

(Beilage.)

M
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Montag, de» 22. Februar

IS«»

Erscheint täglich.

Annahme der Inserate

Preis in Dorhat'

mit AnSn, d«r Sri»«- nn-'
F^stt^e.
Ausgabe um 7 Uhr Abends.

bis IS Uhr; Preis für die.KrrvuSzeile od.
deren Raum !i Aop.

jährlich k Rbl., haibsai)liich j Rbl. S . ,
xr. Post: jährl. R., halbj. ^ R.

Ab-n«ements nimmt die B«chdr«<ke,ei vo« Tch««ma»»n's Wwe Sf C. Mattiese« entgegen.
Mono:

Znläxdifchc Nachrichten.

, . ? r > ! - k s « t r l i t e » ift j r H t xie P e d i n z u n g d«< B r k t h » « '

Baltischen Monatsschrift enthält: 1) Die FraNWfeii in Kurland, vo?
I . Eckardt. 2) Rußland und der Ultramonlanismus. 3) PMpp
Baltische Nachricht!«. Dsttat. Die auf vorgestern. den 20.
Wigels Lehrjahre. 4) Zur Juden frage, von Aw. E. Horn.
Februar, angesetzte Feier der Thronbesteigung der regierenden
Riga, 18. Febr. Die Rig. Ztg. berichtet: Am Montag fand im
Majestäten wurde hiesekbst durch Gottesdienst in den Kirchen festlich
unteren Saale der großen Gilde eine sehr zahlreich besuchte BersqMMf
begangen, während di« Com des Lehrpersonals von Sr. Erl. dem
lung der Mitglieder der Rigaer freiwilligen Feuerwehr statt.
Herrn Curator Grafen Keyserling in der Aula der Universität entge.
Der von dem provisorischen Berwaltunqsrathe vorgelegte, der Obrig^
gengenommen wurde. — Arn Abend waren zur Feie? des Tages alle
keit zur Bestätigung vorzustellende Statuten.Entwurf wurde verlesen
öffentlichen Gebäude und Plätze so wie eine große Anzahl Privathäuser
und von der Versammlung angenommen. Der Vorsitzende Hers
festlich erleuchtet.
Hümüller machte Mittheilung von dem günstigen Stande der VereinsDarpat. Am Freitag den 19. Febr. feierte Hr. Johann Schmidt,
Angelegenheiten. Von den gezeichneten einmaligen Beitragen seien
Lebrer der russischen Sprache an den Parallelclassen des hiesigen Gymbereits eine Spritze nebst Geräthschasten angeschafft worden. Die Zahl
nasium, sein 25jähriges Dienstjubiläum. Wir hoffen den Wünschen
der Löschgeräthjchaften würde bereits in nächster Zeit vermehrt per«
eines großen Theiles unserer Leser zu entsprechen, wenn wir ihnen
den können, da die „Vorstädtrsche Feuer-Verficheruirgs-Gesellfchast" in
einige Notizen über den Jubilar bringen; muß es dach allen Eltern
dankenswerlher Munfficenz 3000 Rbl. S zur Anschaffung von Spritzen
von Interesse sein, etwas Genaueres über die Entwickelunc/und das
für die freiwillige Feuerwehr bewilligt habe. Demnächst werde hereits
Leben der Männer zu erfahren. welchen sie ihr höchstes Gut, ihr«
mit der Organisation und Einübung- der Mannschaften begonnen
Kinder, zur Bildung und Erziehung anvertrauen. — Johann Schmidt
werden. Zu diesem BeHufe schlug der BorHtzende im Kapren dxH
ist der Sohn eines Deutschen. der aus Wesenber^ auswanderte und
provisorischen Berwaltungsrathes die Wahl des voMvsigen Ober-Hom?
sich im Smolenskischen Gouvernement als Arrendator niederließ.
mandos vor und wählte die Versammlung, auf diese» Vorschlag eingeSeine erste Bildung erhielt er in der deutschen Pension des Pastors
hend. den Herrn Maurermeister Krüger zum Braudhauptmann, den Herrii
Langenbeck in Smolensk. besuchte nachher das Gymnasium daselbst,
Schornsteinfegermcister Ogelmann zum l . Brandmeister und den Herrn
und trat darauf in seinem 15. Jahre in das pädagogische Haupt«
Turnlehrer O. Klemm zum 2. Brandmeister. Außerdem wurde Herr
Institut zu St. Petersburg. I n dieser lederen Anstalt verblieb er
Schlossermeister Minuth zum Kommandeur der ersten Spritze erwähl?.
3H Jahre, worauf er als Lehrer für die Kreisschule unserer Stadt
— Wie wir aus zuverlässiger Quelle erfahyen, wird von Seiten der
entlassen wurde; Familienverhältnisse jedoch veranlaßten ihn sich eine
Polizeiverwaltung im ersten Stadttheile kräftig dahin gestrebt, auf
in Reval zu derselben Zeit eingerichtete Stelle als Kreislehrer zu ercollectivem Wege eine Nachtwächter-Eompqgnie herzustellen. Es
ÜÜ « A
gegenwärtig« Generaldirektor des Unterrichts Wesens
wäre zu wünschen, daß diese Bestrebungen im Interesse sämmtlicher
im «omgreich Polen. G«kl. Staatsrath Witte, statt seiner an die
Bewohner auch von Seiten dieser ein williges Entgegenkommen fänhiesige Kretsschule kam. An dieser Anstatt wirkte Schmidt 16 Jahre
den und durch baldige Realisirung eines der nsthwendigsten Jnsti»
und kam von hier an da? Gymnasium in Reval. Al4 im Jährt
tute ein Beispiel gegeben würde, dem nachzuabmeu auch die anderen
die Gymnasien reorganisin wurden ging «. A. auch das Amt
Theile der Stadt sich gedrungen fühlten.
^ ^
^
Interimistisch wurde er nun wieder als Lehrer an
R«ßla»d «ud Pole«. Se. Majestät der Kaiser hat unters?
der Kreksfchule angestellt, bis die Vacanz hiesetdst ih« veranlaßte. um
S7. Januar f^gendew Beßehi a» den Djrlgirenpfn, ÄemU erlasseir:
seine UeberfKhnmg hieher nachzusuchen. Sei« SÄ>«ksal hat -s gsfüqH.
.Dttech de« »«terW I. Imivar tAHA sa den. Dirizirenden Heyat er>
wssene« Befehl HatW Mir,
vsv defl LmNobi/iey iq
daß er den Schluß der gesetzlich»« Dienstzeit in der»f-lben Stadt
Städten und Aietken migeordH^t Hnd für. daß Ve/fah«» b^i K»Oebti«a
erlebte. Dr dhe er bereits vor ZS Jahrv» be-stwimt gewesen
dieser Sterier in den Zähren tSSS unh tßH4 murden Pi^/am l. Is»
(Wir bemerken NSch, daß gkeichzeitig mit I . Schmidt auch die Herren:
de? beveitS oben erwähnte getzenw. <Renev<iU>irector Wirkl. Staats«
nu^r und am 28. November bestätigten temvoraMn Vorschriften auf»
rath Witte und We als Oberlehrer fttngirenden Herren Golotusow
gestellt. Nachdem Wir auf eine im Reichsratb? durchgesehene Vo»und Gomburzo« > <«A de« püdo^ogischen Haupt - Institut entlassen stellung des Finanzministers die Nothwendigkeit yrkannt, pi«se Steuer
wurden, re^? ihHe Anstellung erhielten.)
für 1865 auf Grundlage der beigelegten Vorschriften bestehen zu las«
K-rpat. Am Sv»«tage den 14. d. wurde das Bibelfest in der
ten, befehlen Wir, diese in Wirksamkeit zu setzen." Die im AllerhöchNniverßtStS- wie in der St- Johanniskirche gefeiert, und in lekterer
sten Befehle erwähnten Vorschriften setzen den Gesammtbetrag des
nach der Predigt d,e übliche Bertheilung von 30 N. Testamenten mit
Jmmubiliensteuer im Jahre 1865 für die 45 Groß-, Min?,
Psalmen an arme Schulkinder vorgenommen. Die Collecte betrug
und Neurussischen und für die 3 Baltischen Gouvernements suf
m der UnwerfitStskirche 37 Rbl., in der St. Johanniskirche 34 Rbl.
2,065,530 Rbl. fest. Für die einzelnen Gouvernements varijrt die40Kop. Wir knüpfen hieran einige kurze Notizen über die T ä t i g selbe zwischen 4540 Rbl. lGouv. Olonez), und 354.96Y Rbl.
keit der Dorpater Bibel-C^mität. Dieselbe umfaßt den DörptSt. PeterAmrg).
schen und Wenoschen Sprengel und hat demnach unsere Nationalen
— S. K. H. der Befehlshaber i»er GardetrUppen ^nd dzr
mit h. Schriften in beiden Dialekten, dkm dörpt-estnischen und dem
Truppen des Petersburgrr Militairdezirks hat sehr ausführliche Oe?
fundheits-Vorschriften für die unter seinem Befehlestehenhen^rz»pnval-tstmschen, zu versorgen. I n dem echern ist übrigens vorläufig
pen behufs Bewahrung derselben vor den in St. Petersburg herrnur das N. Testament mit den Psalmen vorhanden; ob das ganze
schenden Epidemien erlasse^ Darme ^fflei^ng, gesunde Nahrungs"
A. Testament in denselben übertragen werden ssll. ist eine Frage, die
mittel, reines Wasser, gehörige Rühe näch jedet Anstrengung, Reinneuerdings mit Ernst aufgenommen worden und über die in nächster
lichkeit in Wohnung und Kleidung und Mäßigkeit im BranntweingeZeit entschieden werden soll. Mit d«n reval.estnischen Bibeln versorgt
nuß werden als die Hauptmittel gegen Anstechiyg empfohl^ s
unsere Comität außer den eigne« Hülfsgesellschaften auch den übrigen
Auch ins Russische wird das your Kaiftr Napoleoq verstlßtf
Theil des estnischen Livlands und ganz Estzand; sie ist in einer Quart»Leben Cäsars" übersetzt werden. Per ^Verleger Plön hat wegfy
und einer guten Octavausgabe vorhanden- und findet reichen Absatz.
der Russischen Ausgabe für die Summe von 24,00^ Francs unterhanAm Auftrage de? britischen Gesellschaft wird jetzt eine neue Auflage
delt. Die Uebersetzung ist, wie die .Ryss, Corr/' meldet, emsw
i ? börpt.estnischen N. Testaments mit Psalmen in !0,000 Exemplare«
Professor der Petersburger Univerßtät. Herrn Stassplowitsch, utie/S-i,
dazu wird sorgfältig revidirt und amendirt; die Ar«
tragm.
Ostern und Pfingsten Vollendet sein. An b. SchrifÄ . Petersburg. Ueber die in St. Petersburg
nü
unserer ComitÄ im vorigen Jahre abgesetzt worden:
K
r
a
n k h e i t e n schreibt der Med. B, K^lgendes^ ^
Än
785Ouaxtbibel»; 2) an Hül^gefellschaften
inttr gleicht den vorangegangenen
n«vant>eoa»oen»n chen
eben so
io w
wevM
Winter
e M .IN- ^erresr
-1. .
OetavbtbelN, SS2 reval-estnische. 828 dörpt-estsichtlichdkibkssndntll
Plötzlich
eingetretenen
strengen
Kalte,
als
hinsichtlich
? . ! ? v,
Handverkauf 45 Quartbibeln. !» Otto».
Krankheiten, welche im Volke herrschen. Saust
^
! ^ ' « i.
«"d »58 dörpt-estnifche N. Testamente. A«
mit dem killtritt des Froste« zu verschwind,«;
Mte'vo^
deutschen h. Schriften
zg Bib^n und 86 N. Tswann da» „wiedeikehrende Fiever" mit dem,
Einnahme betrug 2826 Rbl. tSj Aop.. dis Aas20 Graden NM »°» «.Shirt
u«b
gabe 2409 Rbl. 6l Kop.. fo daß pro l««5 ein Saldo von 4»6S»l>t.
V.'M,hru„g der «ra»«enl°kal.. «n->- S « - » "
Siz Kop. geblieben ist. Doch schulden wir der Ha«pt-Csmität skr
Fieber au» da« „wphds- Sl'ckfiebest" «dr « s»°«- MUn-hwm.
empfangene Borschüsse ea. 2000 Rbl.. und der britischen Gesellschaft
welche« im Herbst lein- desoote»
^.Z»b> der
mr h. Schriften ea. 900 Rbl., welche Schulden aber dmO den vordaran
Srkranklen
»MO«
war.
Uottr
pandenen Büchervo?rath mehr als gedeckt »verde«.
lKinbl. Anz.)
der häufig, welche im Januar besonders heftig austraten. Zuweue»
Dorpat. DaS «eueste <so eben hier auSgegebene-1 Zamiar-Heft der
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folgte dem Scharlachsieber die DiphtheritiS. welche die Gefahr noch
vergrößerte. Lejjchere Krankheit kommt übrigens auch bei Erwachsenen
vor. hat aber bei diesen weilttger Gefahr, wahrscheinlich wegen der
größeren Leichtigkeit der Anwendung geeigneter Mittel. — Die Fol«
gek der Butterwoche zeigm sich M einer schrcckeverregenderl Menge
von Unglücksfällen in Folge der Trunksucht. Am 8. Februar wurde
der Bauer Z. Leontjew. am i t . der Bürger M. Kljutschkin und am
13. ein unbekanntes Frauenzimmer von ungefähr 45 Iahren im
Zustande bewußtloser Trunkenheit auf der Straße gefunden; der
zuerstgenannte starb gleich nach der Ablieferung an das Polizeiamt. die beiden anderen gaben schon auf dem Wege dahin ihren
Geist auf. — Am 11. brachte sich der dem Trünke ergebene Bürger I - Laptew mit einem Messer einen Stich in den Unterleib
bei. verursachte sich aber keine gefährliche Verletzung. An demselben
Tage starb ganz plötzlich der stark dem Trünke ergebene 35jährige
Krönst. Bürger F. Ielisstratow. Am l2. wurde der Leichnam
eines Unbekannten ohne Spuren äußerer Verletzung m der 6. Rotte
des Ismail. Regts. gefunden. An demselben Tage hatte sich der
19jährige Bauer A. Nikitin im Zustande der Trunkenheit niedergelegt
und nach einigen Stunden fand man ihn todt auf seiner Lagerstelle.
Am !4. legte sich der Barbiergeselle K. Jegorow im Zustande der
Trunkenheit schlafen und am folgenden Morgen war er todt. (Die
weiteren Folgen der Butterwoche lehrt uns der neueste Polizeibericht
kennen: Am l4. Februar starben der Fuhrmann I . Schmakow und
der Bürger I . Matwejew. beide 45 Zayr alt, und am 15. der 28jährige Fuhrmann P. Atezandrowitfch an den Folgen der Trunksucht. An
dem zuletzgenannten Tage wurde der dem Trünke ergebene verabschlc»
dete Unteroffizier W. Tschernyschew todt und mit gebrochenem Beine
auf der Straße gefunden.)
Pole». Die Aufregung, welche die bereits dementirte Nachricht
wegen der weitgreifenden Reorganisation der qesammten Vermal»
tung des Königreichs Polen hier hervorgerufen, fängt an sich wieder
zu legen. Zur Aufklärung der ursprünglich falschen, von eiru'in tele«
graphischen Depeschenjäger ausgegangenen Nachricht bringt der Dziennik Warszawski einen ofsiciösen Artikel, worin zuerst die im Nord enthaltene Berichtigung wiedergegeben wird, wie folgt: „Die Einzelheiten,
welche ein Warschauer Telegramm (vom 10.) über die Organisation
der Verwaltung im Königreich Polen; über die Einverleibung verschiedener Zweige dieser Administration in das St. Petersburger Mi'
nisterium; über die Eintheilung deS Königreichs in 27 Departements
unter Präfecten; und Personalveränderungen gebracht hat — olle diese
Einzelheiten find vollständig falsch. Alles in diesem Warschauer Telegramm ist vom ersten bis letzten Wort erfunden." Dazu bemerkt
die Redaction des Dz. Warsz.: „Dieses Telegramm hat bekanntlich so
ziemlich die Reise um die Welt gemacht. Einige Blätter haben das«
selbe aufgegriffen und ganze Abhandlungen über die Umgestaltung des
Königreichs, als über eine bereits durchgeführte Thatsache, geschrieben.
Die Schleiche Zeitung hat derselben ganze Spalten gewidmet, und,
was verwunderlich, die bedachtsame Nordd. A. Z. hat sich darüber
ziemlich ausführlich ausgelassen, alle« für gute Münze nehmend. Die
Neue Pr. Z war die erste, welche sich beeilte, das Dementi des Nord
zu wiederholen. Solche Enten erinnern uns an den bekannten Tartaren aus den Zeiten deS Krimkrieges Sie werden besonders in den
Werkstätten der Breslauer Zeitung fabrizirt und vom Stapel gelassen,
vor denen nur die Leser schon oft gewarnt haben.- Hiermit willen
auch wir die Acten über diese für Polen große Bedeutung habende,
glücklicherweise erfundene. Nachricht schließen. (Die Bemerkung möchten
wir ind«ß noch hinzufügen, daß der Haltung gewisser Moskauer
Blätter sicher eine Mitschuld an der Möglichkeit dieser Eifindung
zuzuschreiben ist. Wenn jene Blätter im Namen der specisisch Russischen Patrioten, die sie angeblich vertreten, fortwährend auf Besemgung der gesonderten Verwaltung Polens dringen und die vollständige
Einverleibung des Königreichs fordern, dann darf man sich nicht
wundern, daß im Auslande eine Nachricht, welche so zu sagen diese
Einverleibung als eine nahe bevorstehende Thatsache meldet, ohne
großes Mißtrauen in ihre Glaubwürdigkeit aufgenommen wird.)

Amliidischr Nachrichtl«.
Deutschland.

Berlin, 28. (16.> Febr. I n der gestrigen Sitzung des Abgeordne-

tanhauses fand eine längere Debatte über mehrere Petitionen aus dem
Handelsstande für Aufhebung der Zinsbeschränkungen statt.
Selbst von konservativer Seite wurde zugestanden, daß nach Allem
diese Aufhebung nur noch eine Frage der Zeit sei. Vor wenigen
Iahren noch wurde bekanntlich ein dahin gehender Gesetzentwurf des
Ministeriums der neuen Aera mit tiefstersittlicherEntrüstung fast ein«
stimmig vom Herrenhause verworfen. DaS Abgeordnetenhaus überwies schließlich die Petitionen mit sehr großer Majorität der Regieruna zur Berücksichtigung. Die nächste Sitzung, in welcher die heute
nicht erledigten Petitionen zur Berathung kommen sollen, findet Frci4aa statt. — Die Plenar-Berathungen über den Generalbericht der
B u d a e t
- Commission dürften wohl bis nächste Woche ausgesetzt bleiben Morgen soll seine definitive Festellung erfolgen, uad
nach dem Druck des ziemlich umfänglichen Schriftstückes müssen, ehe
5ie Plenar-Debatten darüber Statt finden können, die Mitglieder
Vier Tage lang im Btsch desselben sein. Die ltthographuten La»'
iags-«Korrespondenzen werden sich wohl ohne Zweifel bemühen, bis
dahin aus der Fükle deS Materials allch übersichtliche Auszüge für
Kie Tagespresse zu liefern, wobei die Mitglieder der Subcommission

Nr.

44.

ihre Beihülfe gewiß nicht versagen werden. Es handelt sich hier, bei
der negativen Haltung. Welche die Kegierung «Ken Anträgen gegenüber festhält, weniger um unmittelbar praktische Beschlußnahme» als
Um Belehrung mittels Aufklärung der Thatsachen. Wie schtWch die
ministeriellen Blätter sich der Aufgabe gegenüber fühlen, in dem g t M wärtigen Conflicte die Haltung des Ministeriums zu vertheidigen,
geht aus nichts Anderem so sehr hervor, als aus ihrem Bestreben,
den Streit aus dem Gebiete des Concreten, Praktischen auf das des
Abstracten. Theoretischen zu verpflanzen. „Wir lesen da", bemerkt die
Magdb. Ztg. sehr richtig, „lange Abhandlungen über Constitutiona.
lismus, Parlamentarismus, monarchisches Prinzip, Cäsarismus. und
wir sehen fast täglich, daß die liberalen Zettungen haranguirt werden,
über diese Principien sich in Discussionen einzulassen. Die Fragen,
ob der Absolutismus oder die konstitutionelle Monarchie die bessere
Staatsform, ob das monarchische oder das parlamentarische Princip
vorzuziehen sei. werden durch Landtags-Debatten und Zeitungsartikel
weder zu Ende geführt, noch gefördert. Wir kennen sehr wohl die
Bücher, aus denen die Gegner ihre Argumente zu nehmen pflegen,
und um auf letztere zu erwidern, hätten wir nur nöthig, andere
Bücher zur Lecture vorzuschlagen, Praktische Parteikämpfe aber haben
sich von jeher an durchaus praktisch, concrete Fragen geknüpft, und
wer in einem Parteikampfe mitzuwirken berufen ist, sei es als Abgeordneter. sei es als Schriftsteller, kann sich von dem Boden dieser
Fragen nicht lossagen."
Berlin. Aus Dormstadt vom 26. d. M. bringen die H. N. folgendes Telgramm: .Der Antrag, den Baiern in der schleswig-holsteinischen Frage seiner Zeil am Bunde zu stellen sich vorgenommen
hat, gehl dahin, daß dem Erbprinzen von Augustenburg die Regierung
über Holstein übertragen, und in Betreff Lauenburgs einer Erklärung
der beiden deutschen Großmächte entgegengesehen wird, in welcher
Weise eine Einigung zwischen ihnen beiden zu Stande gekommen sei.
Oesterreich hat sein Einverständnis mit diesem Autrage im Allgemeinen erklärt, sich aber vorbehalten, den Zeitpunkt zu bestimmen in melchem Baiern denselben am Bunde stellen könnte, und seine Zustimmung an diese Bedingung geköpft. Inzwischen wirbt Baiern bei den
übrigen Mittel- und Kleinstaaten vorbereitend um Zustimmung zu diesem Antrag — eine Werbung die. soviel bekannt, nicht bei den durch
Nachbarschaft mit den Herzogthümern zusammenhängenden Staaten,
aus günstigen Boden gefallen ist. Der bairische Antrag wird von
Sachsen und der hiesigen Regierung uateistützt werden, welche gleichfalls für denselben werben." Vorläufig wird durch diese Werbung
nur der Schein einer gewisse» Thätigkeit der Mittelstaaten während
der gegenwärtigen Pause hervorgebracht. Man wird den Antrag erst
einbringen, wenn Oesterreich zustimmt, und Oesterreich wird nur zq«
stimmen, wenn es sich zum offenen Bruche mit Preußen entschließt;
ein solcher Schritt würde aber erfordern, daß die europäischen Konjunkturen sich denen von 1850 immer mehr annäherten, wofür sich bis
jetzt wenigstens noch keine Aussicht eröffnet. — Wie bereits erwähnt,
theilt die Nordd. Allgem. Ztg. einen Artikel des „Memorial diplomatique" mit, in welchem der Redacteur dieses sehr Preußenfeindlichen Blattes seine intimen Beziehungen zu dem Fürsten Metternich
an die große Glocke hängt. Das diesseitige osficiöse Blatt bemerkt
dazu: Wir ersehen also aus diesen Mittbeilungen, daß der Kaiserlich
Oesterreichische Botschafter in Paris in inniger Verbindung mit einem
Journale steht, welches die Sprengung des Bündnisses zwischen Preußen und Oesterreich herbeizuführen sucht und eine Französisch'Oesterreichische Allianz eifrigst zu vertheidigen bemüht ist. Diese MittheilunAen ergeben die Thatsache. daß der Oesterreichische Botschafter in
Paris emer Politik Vorschub leistet, welche mit der zu Tage getretenen poiititchen Haltung des Oesteneichischen Cabinets gegen Preußen
im offeniten Widerspruch steht. Wir wyllen für heute auS d«sey
Verhältnissen keine weiteren Folgerungen ziehen, sondern nur di« Krage
aufwerfen: was würde die Kaiserlich Oesterrerchische RegierunA thun,
wenn der Gesandte einer mit ihr befreundeten und innig verbundenen Großmacht in gleich offenkundiger Weise eine politische Haltung
einnähme welche auf die Lösung dieser freundlichen Beziehungen gerichtet ist?
Burg, 26. (!4.)Febr. Ueber eine Bewegung unter den Arbeitern entnchinen wir dem Magd. Corr. folgenden Artikel: Zerwürfnisse tiefgehender Art, welche schon seit längerer Zeit zwischen
den hiesigen Fabrikarbeitern t!uchwebern) und den Fabrikherren bestehen. deren Ursache jedoch nicht in der Lohnfrage, sondern lediglich
in der Stellung der Arbeiter zu den Fabrikherren und deren Aufsehern
zu suchen ist, hatten im Laufe der vergangenen Woche eine so bedenkliche Höhe erreicht, daß die ernstesten Befürchtungen für die öffentliche
Sicherheit laut wurden. Die Arbeiter, in hohem Grade erbittert üb^r
eine von den Fabrikherren vereinbarte und in den Arbeitssälen vor
einigen !agen ausgehängte neue Fabrikordnung, hatten emmüthig
beschlossen, am veigangenen Sonnabend ihre Arbeit einzustellen. Die
drohende Haltung der Arbeiter und Arbeitgeber, welche dqs Schlnnmsk
befurchten ließ, veranlagte den hiesigen Magistrat, von Magdeburg
Militärische Hülse zu erbitten, welche auch gewährt wurde. Der Oberpräsident v. Witzleben langte selbst am Sonnabend N a c h m i t t a g hier
an und überzeugte sich von dem Stande der Din^e; der Anwesenheit desselben, so wie zweien mit einem Eztrazuge hierher beförderten
Eompagnieen des 66. Infanterie Regiments ist es zu verdanken, daß
unsere Stadt bis zur Stunde von Unruhen verschont geblieben ist,
die in den Iahren 1830, 1848. 1849 unsere gesellschaftlichen Zustande
auf das Tiefste erschütterten. Die Untersuchung über die Beschwerden
der Arbeiter ist bereits eingeleitet; so viel man? äußerlich vernimmt,
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sollen die gegenseitigen Klagen, de! Arbeiter sowohl wie der Fabrikherren, nicht unbegründet sein; die Schuld dürfte auf beiden Seiten
zu suchen sein. Ein Königlicher Commissarius leitet die Untersuchung,'
während dessen Anwesenheit auch die beiden Compagnieen des 66.
Infanterie-Regiments hier bleiben dürften.
Schleswig-Holstein. Aus Rendsburg, 26. (17.) Febr., wird berichtet: Die heutige Delegirten-Versammlung der Schleswig-Holsteinischen Vereine (die vor Allem ein »Schleswig-Holstein unter Herzog Friedrich VIII.". Beziehungen zu Preußen aber erst m zweiter
Reche wollen) war eine sehr zahlreiche besuchte, indem 116 Vereine
durch 208 Mitglieder vertreten waren. Die Discussion war nutunter eine so lebhafte, daß der Präsident sich genöthigt sah, von der
Glocke Gebrauch zu machen. Nachdem ein Antrag, muthmaßuch als
»u Preußisch, lebhaften Widerspruch erfahren und vom Antragsteller
zurückaeiioaen wurde, blieb nur noch der Kieler Antrag übng. Er
wurde, nebst einem Amendement, schließlich „fast einstimmig unter
großem "Xubel" angenommen, und der Beschluß lautet nunmehr. I.
'Im Bewußtsein der Uebereinstimmung mit dem Willen und der
Rechtsüberzeuaung der Gesammtbevölkerung unseres Landes und in
der Ueberzeuauna, zum Besten unseres Vaterlandes zu handeln, halten
wir fest an der auf Grund des Rechts gelobten Treue zu unserem
Herzoa Friedrich VIII.; halten wir fest an der Forderung, daß bei
der zu beschleunigenden Ordnung unsererstaatlichenVerhältnisse sowohl im Innern als in Beziehung zu Deutschland dem Herzoge und
den gesetzlichen Vertretern des Landes eine entscheidende Stimme zusteht. — II. Wir stellen es daher dem Herzog und der Landesvertretung auch anHeim, die im Interesse Deutschlands mit Preußen einzugehenden SlaalSverträge abzuschließen. — Der Antrag des Ausschusses auf Bewilligung von 10,000 Mk. zur Unterstütznng der I n validen wurde mit Rücksicht daraus, daß es eine Rechtsschuld sei, weiche
man abzutragen hätte und daß dann eine solche Summe zu gering-

fügig sei, von der Versammlung vorläufig abgelehnt. I n den neuen
Ausschuß wurden gewählt: Jessen mit 181, Neergaard 137, Hansen
(Grumbye) 136. Raaben (Apenrade) 130. Baudissen 127. Vockelmann
98, Witt 97. Callsen 9 l , Or. Mai 88, Schlichting 84 Stimmen.
Mit einem Hoch auf „Herzog Friedrich VIII. und das Staatsgrundgesch", so wie mit einem Hoch auf Deutschland trennte sich die Versammlung.
Frankreich.
Paris, 27. (15.) Februar. Der Kaiser hat gestern nach Beendigung des Mlnisterraths einem jeden der Minister em Exemplar des
ersten Bandes seines Werkes über J u l i u s Casar überreicht. Dieselbe Gunst ward auch den offiziösen englischen Journalisten zu Theil;
den hiesigen hat man jedoch nur einen Einblick in.das Buch gestattet. und sie theilen deshalb heute den Inhalt desselben mit. Der
erste Band, welcher am Mittwoch erscheint, ist in zwei B.üchxr getheUt.
Das erste Buch fühlt den Titel: „Die Zeiten Roms vot Cäsar" und
zerfällt m sechs Kapitel. Das zweite Buch ist betitelt: .Geschichte Julius Casar s", und umfaßt fünf Kapitel. Die Ueberfchnfteu der sechs
Kapitel des ersten Buches lauten: I. „Rom unter den Königen."
Von Gründung der Stadt bis zum Jahre 244. 2» ^ ' ^ ' u n g der
Republik und des Konsulates." 244-416. 3. '-D"
lienS.^.4lS—488. 4 .Dtüche des Becken» dcs MlttelmetrrS vor den
pu,uschen Kriegen." S. „Die punischen Kriege un
re Kriege in
Macedsniev und Ästen." 488-621. 6. „Die Gracchen, Mauus und
Sulla." 6Sl—676. Die vier ersten Kapitel des zweiten Buches beginnen mir dem Jahre 654 der Stadt, d. h. mit den ersten Iahren
Eäsar's, und schließen mit dem Jahre 695. Das fünfte Kapitel ist
dem Konsulate Cüsar's und Bibulus' gewidmet und reicht also noch
nicht bis zu den großen Feldzügen. — Die Vorrede des kaiserlichen
Werkes wird vielfach besprochen und nicht eben günstig deuitheil».
Man macht insbesondere geltend, daß sie sich nicht durch jene Stylvorzüge auszeichne, welche den Reden und Proklamationen des Kaifers so häufig nachgerühmt werden. Das Avenir National, die Gazette de France und der Temps scheuen sich nicht, srn ihr Unheil
darüber auszusprechen. Das erster? Blatt cttirt die Stelle, wo der
Kaiser das Anathem gegen die Völker schleudert, welche die großen
Männer verkennen und bekämpfen, und meint dann: „Wir aber ja«
gen: Unglück den Völkern, welche die Eroberer zu sehr Neben und bewundern, jene Eroberer, welche ganze Generationen zum Opfer bringen, und zur Befriedigung ihres Ehrgeizes die Gesetze, welche ihnen
Schranken entgegensetzen, mit den Füßen tteten und alle sozialen Garantien umstoßen. Weit davon entfernt, die Arbeit von Iahrhunder-A? in e i n i g e n Iahren zu vollbringen, wie der Kaiser sagt, halten die
^luyestorer der Welt, diese Verächter der Welt, diese Arbeit auf und
Fortschritt. Sie unterwerfen die Völker, aber sie civiEhraeitio./?^
wir hmzu, um gerecht zu sein, daß diese
n ^
die Verbrecher, ja. Nicht einmal dte Crösten
die
großen Verbrecher sind die Poetm, dir mebntt,
und otin?
^ angeblichen Philosophen, welche ohne Würde
Md welche Ä ' Z 5 ^ Pesten des menschlichen schlechtes feiern.
Notker sandln V
^
Ehrenbezeigungen der geblendeten
ii ! V«?'
^ der entferntesten Nachwelt in Anspruch, nehmen.
^chm zu loben, loben diese Dichter, diese
" Ä't ^
.
Despotismus, feiern nur die Usurpa«
^
>o heftig, aber seln sattastisch rst die'HäM'Ve Franc?:
NN ^ gehören , sagt dieselbe. „nicht zu denen, welche mehr Glauben
an das Genie eines Mannes, als das einer Nation haben. W-r be"""UN
wir es Nicht saaen - weit mehr die
von der Vorsehung i„spu«rte Arbeit, welche die französische Kation
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in den Zeiträumen vollbracht hat, welche zwischen Cäsar und Carl
dem Großen, und Napoleon liegen. Wir finden mehr Größe in dem
mühsamen Werke jener Könige, die man nicht mit Cäsar vergleichen
will, und in dem Auftreten jenes Volkes, welches keinen Messias des
Ruhmes bedarf, üw 5a5"echavnenvste cwitifawtifche Wert Arvorsu-"
bringen. Es ist wahr, daß wir die Befestigung und Entwickelung
der Freiheit als das Zeichen des Ruhmes eines Volkes betrachten.
Es ist unsere politische Relegion und das Kriterium, vermittels dessen wir die großen Männer der Vergangenheit beurtheilen." — Der
Temps sagt: „Das System der logischen Verkettung der Thatsachen
ist schon bekannt. Was aber ganz neu in dem kaiserlichen Werke ist
und nothwendigerweise zu mehr als einer Kontroverse führen muß,
das ist die providentielle Rolle, welche der Verfasser Julius Cäsar zutheilen zu wollen scheint. Für ihn ist das Opfer des Brutus, das
unvermeidlich mit dem Gefangnen von St. Helena durch die Feder
Napoleons III. zusammengestellt werden mußte, nicht mehr der ehrgeizige, geniale Usurpator, von dem Montesquieu spricht, sondern der
Eröfsner und Vertreter einer neuen Welt, ein Wohlthäter der Menschheit." — Bemerkenswerlh für die kritische Behandlung des kaiserlichen Werkes ist folgender Zwischenfall. Die France hatte die Taktlosigkeit begangen, zu schreiben: „Man versichert, daß den Journalisten bei Beurtheilung dieses Werkes (Julius Cäsar) die größte Freiheit gelassen werden wird." Der Temps und die Opinion Nationale,
sowie die Gazette de France und die Union fanden diese herausfordernde Bemerkung unter den bestehenden Verhältnissen gemein. Die
France entschuldigt sich heute damit: „Wenn sich eine solche Versicherung in unsere Spalten in den unbeachteten Zeilen einer Vermischten Nachricht eingeschlichen, so hätte unsere ganze frühere Haltung
uns gegen die Vorwürfe, die uns gemacht worden, schützen sollen.
Wenn der Kaiser ein Geschichtswerk drucken läßt, so verschwindet der
Herrscher und die Einwirkung der Regierung- der Schriftsteller tritt
dem freien Urtheile seiner Zeitgenossen entgegen". Die France scheint
einen Verweis bekommen zu haben, sie schämt sich nun und sucht
sich so glimpflich wie möglich aus der Klemme zu ziehen. Man darf
erwarten, daß die Preßpolizei ziemlich scharf die Linie bezeichnen wird,
jenseits deren Angriffe auf den Schriftsteller in Angriffe auf den Kaiser umschlagen.
N e u e s t e P o st.
Berlin, 1. März (17. Februar). Die Provinzlalkorrespondenz rcsumirt die Forderungen, welche die preußische Regierung in der Herzogthümerangelegenheit gestellt hat, folgendermaßen: Die Wehrkraft
der.Herzogthümer muß mit der preußischen Flotte innig verbunden
und verschmolzen werden, nicht durch eine bloße Militalrkonvcntio».
Diese innige Aerbindung, iA namentlich in Bezug cuzf die Flotte von
erheblicher Bedeutung. Da vielfache Befestigungen in oen Herzothü'
mern nothwenöig stno, fo bedarf Preußen zur Errichtung derselben der
vollen Verfügung über die in Betrachl kommenden Gebiete, vornehmlich aber über die militärische Stellung zu beiden Selten de» Äljener
Sundes, über den KriegSbafen der Bucht von Kiel und über die Befestigungen und Kritgshäfen an beiden Endpunkten des N»rd-Ostseekanais. Endlich ist nothwendig. daß,d,e He^ogthümer in den Zollverband eintreten undsichan die großen preußischen Lerkehrsanstalten
anichließen. Nur nach völlig gesicherter Ausführung dieser uneiläßlichen Voraussetzungen kann Preußen seine Aufgaben erfüllen und
zur definitiven Regelung der Herzogthümerfrage die Hand bieten.
Berliner Börse vom 2. März. Wechsel Cours: Für 100 SilberRubel (3 Monate auf St. Petersburg) 87 H Thlr. bezahlt.
Wen, 1. Mälz (17. Februar). Wie die Aoendpost meldet, haben
die internirt gewesenen Polenstüchtlinge bereits größtentheils Oesterreich verlajsen. unter ihnen auch der Exdiktator Langieumz, w,liier
nach der Schweiz abgereist ist.
Wien, 2. März (18. Februar). Eine Zuschrift des Ministeriums
an den Finanzausschuß erklärt die Bereitwilligkert des elfteren, von
dem Budget für 1865 die Summe von 20 Millionen zu streichen,
vorausgesetzt, daß die Revirements u>w da» gleiche Maaß für 1866
bewilligt werden. Die Finanzauschuß übelweist die Zuschrift einem
Subkomite und beschließt einstweilen die Delailberathungen fortzusetzen.
Rew-Hork, i8. (6) Februar. General Sherman hat Branchviile
nach dreitägiger Schlacht genommen, wärxnd die sudstaatlichen Oerichtt
behaupten, vranchville sei ohne Schlacht geräumt worden. Der Vortrab Sherman'S ist am südlichen Ufcr desKongaree m der Nähe oan
Columbia angelangt, Die Truppen der Sooderbuodsstaaten befinden
sich am nördlichen Ufer. Man erwartet eine Schlacht. Eine außerordentliche Sitzung des Senats ist Hum Ä.. WAE «B^Mashinglon
einberufen. — Der Wechselkurs auf.London stand 221 das woldaßio lMH; Hie Baumwolle 85; Bons 1 l iH.

Telegralnme der „Dörptschen Zeitttng". '
BeÄj», -S. «Marz t22. Fcbr). Von Seiten Oesterreichs wird auf
die letzte preußische Depesche betreffs der Heizogthümer eine ablehnende Antwort erwartet. — Die heule hier erschienenen Blätter meldey
daß das Gutachten der preußischen Kroiifyndici sich für die Annexion
der Herzogthümer ausspreche. Von Seiten Frankreichs wird gleichfalls für die Annexion, vorbehaltlich der Zurückgabe Nordschleämi
an Dänemark, plaidirt.
'
^

DSrptsche

Zeitung

Der Prinz von Wales, der Kaiser Napoleon III. und der Kronprinz von Dänemark haben die Einladung zu den demnächst in SchwedenstattfindendenManoeuvern angenommen.

L o c a l e s.
I n seinem zehnten Vortrage am 19. Febr. gab Herr Professor.
Strümpell speziellere Andeutungen der Resultate, welche aus einer
Anwendung, des Unterschiedes der Bildungstverthe aus die einzelnen
Lehrgegenstände folgen. Sachgemäß im Anschluß an die PorsteUungs-kreise, welche der Schüler theils aus dem Umgange mit den Seinigen
und anderen Menschen, tbeils aus dem Perkehr mit der Natur mitbringt. zerlegesichdie Anzahl der Schumacher in eine ethische Gruppe
und eine Realgruppe: zu der ersteren gehören die Geschichte, die
Literaturen u. s. w. nebst den Sprachen, zu der zweiten die Naturlehren nebst der Mathematik. Hiernach wurde gezeigt, warum der
ideelle Bil^ungsiverth der ethischen Gruppe großer sei, als der der
Realgruppe, und dies näher an Lerjenigen Combination nachgewiesen,
m welcher im Gymnasium die ethischen und die Nealfächer auftreten.
Es wurde hervorgehoben, warum insbesondere der Verbindung von
Geschichte. Literatur, griechischer und lateinischer Sprache ein so bedeutender ideeller Bildungswerth zukomme, aber auch unter welchen
Bedingungen; und zwischen Sprache und Mathematik ein Vergleich
angestellt, wonach sich die Nothwendigknt des Sprachbett'.ebes mit dem
vollen idealen Inhalte der antiken Welt und andrerseits der Mathematik mit den Gebieten der Anwendung ergab, wenn beide Fächer
innerhalb des Gymnasiums ihrem ideellen Bildungswerthe möglichst
nahe kommen sollen. Hierbei wurde ein großer Werth auch der Geographie zugeschrieben, die. vom pädagogischen Standpunkte aufgefaßt.
alS combinatorisches Lehrfach vorzugsweise geeignet sei, zwischen den
ethischen und den Realfächern eine bildend wirksame Verbindung zu
unterhalten. Schließlich wurde als Thema des nächsten Vortrags die
Schulbildung der Mädchen angekündigt.
— Wie wir hören, wird am künftigen Sonnabend, den 27. Febr.,
don Seiten hiesiger Dilettanten aus dem Kaufnwnnsstande eine dramatische Abendunterhaltung im oberen Saale der Ressource veranftäl»
jet werden, ^ s sollen drei kleine (einaktige) Lustspiele zur Auffüh-
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rung gelangen: .Nein" von R. Benedix. „Wer zuletzt lacht" von C.
Iacobsohn, ,So paßt's" von Hirsch. — Da der Ertrag zu wohlthä5igen Zwecken bestimmt ist. wirb unw Publikum, wie zu hoffen stcht,
durch zahlreichen Besuch der Aber,dun>terhalNiug daß Reinige zur Forderung derselben beizutragen nicht verfehlen, auch abgesehen davon. Saß
von fsüheren Anlassen hier diese Unterhaltungen »wck in angenehmer
Erinnerung stehen.

Witter unysbeobachtuu gen.
4. M.ivz
Stunde.

'

7 U.
S Ii
>> U.

Februar).

Barem, dr» i>^ R.
Temperatur
Pariser iAbweichung
R.
Linien. I v. Mittel.
u
^ 0,2«
-t-

z >4,61!
3Z5.vl

—

- 0^4
— b.U

Mittel

Win''.

Himmel.

Still.
Still.

Trübe
Halbleiter 2 ) .
Trübe ( t ) .
2,47

-

Die Temperatur ist t.ötz über dem Mittel. M^rimum deS letzteren >>7 im
l 6 2 ü , Minimum — >2,6» im
I . 18 0 , wahrscheinlich noch höher,
im I
Z.
s
Ttunde.
7 U.
2 U.
1^ N.

Barom
Pariser
Linien.

März (2 t. Februar).

bei 0<> R.
Temperatur^
^Abweichung
R.
I v Mittel.
-s- 0.0li

Himmel.

Wind.

Trübe ( i 1, Schnee
Trüb« l^4), Schn e.
Fast heiter 0).

-

Z»»,ZN
zZ4,«s

-

v

0.7

-

Mittel

-

Die Temperatur ist I,ol üb r dem Mittel. Mari" um d«s letzteren
im
I . li54k, Minimum — > t,Z9 im I ,
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Berantwertl«l>er R^vacteur:
(l.t!isur e!l»ubl.

Vr. E. Mattieseil.

^ c r v a i , den ?2. Februar

Bekanntmachungen und Anzeige»
Von dem Dorpatschcn Gouvernements'Schulen-Directorate werden Diejenigen, welche den
Aufbau von Abtritten für die Parallelelafsen des Dorpätschen Gymnasiums
nach den verificirtrn Kosten-Anschlägen von
98V Rbl. 24» Kop. und 673 Rbl. 46Z Kop..
zu übernehmen willens sein sollten, hierdurch
aufgefordert, sich zu dem deshalb aus den 3.
März anberaumten Torge und zum Peretorge
am tt). März d. I . , Mittags 12 Uhr. im Locale des Dorparfchen Gymnasiums einzufinden,
die erforderlichen Taloggen beizubringen, ihren
Km zu verlautbarett und sodann die weitere
Verfügung abzuwarten. Die Kosten'Anschläge
können täglich von 10 bis 1 Uhr Vormittags
in der Eaircetlei des Gymnasiums durchgesehen
werden.
Dorpat. den 2Z. Februar 1865.
Director Schröder.
Umve WokouvA detin^et sie!, im Laus«
<jes Herrll ösekermkister
im
däuds, ^vKevüder der I^aakmsnv'sekeu
Liickliruekerei.
>
I^itkvxrspk.
Hiedurch mache ich die ergebene Anzeige, daß
ich nMne Wshnrmg verändert habe und gegenwärtig ittt Wegendrschen Hause in der Ritterstraße, gegenM. der deutschen Kirche, wohne.
Anna Talomon, Damenschneiderin.
Hiedurch zeige ich er^ebenft an, daß ich eine

Wurstbude

Att»ohoh-Licser««g pw

D e r P r e i s d«s Kawastschen B r e n n h o l z e s für
den nächsten W i n t e r 1 8 ^ , mit der Anfuhr

nach Dorpat und kostenfreier Stapelung,
ist folgender:
pro 7-snßigen
Faden.
Birkenholz, Z Arschin lang. 300 Kop. S.
250 ..
Ellernholz, ^
bestes Grähnenholz, ! Arschin lang
250
bestes Espenholz, 1 Arschin
lang
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Alles Kawastsche Brennholz ist gesägt und
vollkommen trocken, und wirb unter Hofes»
Aufsicht im Hofe des Käufers gestapelt.
Diejenigen Hausbesitzer Dorpats, welche auch
für den nächsten Winter aus Kawast Brennholz beziehen wollen, werden hiedurch ersucht,
das gewünschte Quantum, wo möglich noch
im Laufe dieses Februar-Monats, mündlich oder schriftlich bei dem Herrn Kaufmann
C. I . Fockenberg Hieselbst anzumelden doznit
das Holz sofort aufgehauen werden könne, und
ist alsdann hieher das angemeldete Holz Mit
der ersten Schlittenbahn zu erhalten.
Außerdem sind auf dem Gute Kawast alle
Arten von Bau« und Säge Balken, Bretter,
Planken, Latten, sowie gut ausgebrannte
Ziegel und Dachpfannen, mit und ohne
Anfuhr nach Dorpat, käuflich 5^ haben; die
Preisbestimmungen aber bei der Guts-Aerwaltung daselbst zu erfragen.

im Kaufmann Öberleitnerschen Hause eröffnet
Vollme 8 t r W B
habe. Daselbst sind zu jeder Zeit verschiedene
Würste, gehacktes Carbonadenfleisch und kür Damen in rotti u. pense, kür
verschiedenes Schweinefleisch vorräthig,

Th. Luig,

Knockenhauermeister.

bunt, sonie t Ä r k i K S
kür Herren empfiehlt äas
UAAA2M von
6er rotk

Ein in Canzelleigesch ästen erfahrener
I - l l ä v . ksear kiseker.
M a n h , der zugleich genügende Kenntnch der
russischen Sprache besitzt, kann beim Dörptschen
I m v. Stackelbergschen Hause in der PetersOrduunMenchte «ine Anstellung finden.
burger Straße werden die nachgebliebene«
Eine Wirthin für s Land wird gesucht. Möbel zu bedeutend herabgesetzten Preisen im
Lause von nur noch wenigen Tagen verlauft.
Wo? sagt die Expedition dieses Blattes.

3OV Rubel werden gegensichereHypothek
gesucht. Offerten sui»
L. nimmt die
Zeitungs'Expedition entgegen.

ÜreMer

Kallus-Imte

in k i e k e n 2u 10 Kop.
empkeklen

^

Nöschke.

Gutkeimende Gemüse- u. Blumen-Samen wie auch blühende Hyaeinthen und
Goldlack sind zu haben bei
C. Rembach,
i n der B e r g s t r a ß e .
Eine baldigst zu beziehende Wohkuüg von
8—S Zimmern sncht
P r o f e s s o r Kurtz.
Eine Familienwohnuns von 6 Zimmern
ist^ in der Petersburger Straße vom i. Zum
ab M vermiethe» beim
Sattlermeister Holtmann.
Em großes Damentuch ist am Freitag d.
19. d. in der Ressource vergessen worden u.
ein rothes Taschentuch ebendaselbst abhandelt gekommen. Es wird gebeten, dqS erstere
abzuholen und das zweite dem Portier Gustav
Kehrt einhändigen zu wvllen.
Nöthen ülls im NircheMcherli HarpütS..
Ä5t.
G e t a u f t - des Maurers
F. Reinhardt ^oh« Gustav August Wilhelm z des
KrttSacrichtS-ProtocoListen I . Dukoffsky Tochter ZsaIm, Marie Alice. — G e s t o r b e n : des Tischte?» A.
^vossiel Polin Ernst Tdnard,
Monate ait.
St. Marie«»M«td,e. G e t a u f t : des Schuhmachats
P . Bild Sohn Heinrich Ernst; des Koch» Z . Z«rgenson Tochter Amande Caroline Elisabeth. —
e l a m i r t ! der Fleischermeister August Rudolph Grünbrrg mit Juliane Christine Dewitz. — G e s t o r b e n :
Alidc Martinson, 21 I . alt

Abreisende.
I.

F. Seydel. Hutmacher.

3. Alexander Kühmund, Graveur.
Freund. Schornsttinfegergesell.

) . R.

M

Dienstag, de« 2Z Februar

4 »

Erscheint tiftlick,
mit AuSn. der Sonn- uao h«h«n Festtage.
Ausgab« um 7 Uhr Abends.

Annahme der Inserate
bis lS Uhr; Preis für die Aorpuözeile od.
deren Raum 3 Kop.

1 8 « »

.Preis in Dttvat:
jährlich k. Rbl., halbjüdrkch Z Rbl. S.,
pr. Post> jährt «R-, halbj. 4 R.

nimmt die Bnchdvucker-i v»n Echünmams s W»e Sf C. Maetiesen «rtgege«.
Motte? ..FortsArrittn ist je^r Vi« V«»ilgung de« B«ft«hen<". <Eezh«rzo^
rats-Bauer, dessen Gesinde auf 8 Thaler veranschlagt ist. als Kauf'
preis desselben 520 Löf Roggen zugestehen müssen. Von diesem
Kaufpreise zahlt er aber nur ^ wirklich ein und läßt H für immer»
Baltische Rachrichte»u Dorpat. Von nahestehender Seite werden
währende Zeiten auf seinem Gesinde als erste Jngrossation steheS.
wir auf einen Irrthum aufmerksam gemacht, welcher uns im Drang
Rmi stellt sich die Rechnung für den Verkauf dieses Gesindes folMder Redactionsgeschäfte entschlüpft. I n Rr. 43 d. Bl. nämlich war
dergestalt: Der Bauer entrichtet dem Prediger bei Abschluß des Co»'
in dem die Universität Dorpat betreffenden Artikel der (?. H. L. u. A.
tractes entweder in »atur». oder auch in Geld nach einem übereinge»
gesagt, daß das Tragen der -dreifarbigen Kopfbedeckung den hiesigen
kommenen Preise 52 Löf Roggen, der Bauer bleibt schuldig und hat
Studirenden zur Zeit des verstorbenen Kurators Bradfe gestattet work 5 Procent zu verzinsen 468 Los Roggen, zusammen 520 Los Rogden. Wie jedoch bekannt, ist die Erlaubniß hiezu erst Seitens
Sr. Erl. deS Herrn Grafen Keyserling erfolgt. während durch den
gen. Damit ist der Bauer erblicher Besitzer seines Gesindes geworden, muß aber als Rente seines schuldig gebliebenen Kapitals dem
Kurator Bradke allerdings der ebenso lästige wie lächerliche UnisormsLwang beseitigt worden. — Dies allen denjenigen Lesern unseres
Prediger jährlich 23Z Löf Roggen entrichten. Ob er diese ganz in
Roggen oder zum Theil auch in anderen Naturalien oder in Geld
Blattes, welche den hiesigen Verhältnissen ferner stehen.
liquidirt. bleibt für alle Zeiten der freien Vereinbarung zwischen ihm
Dsrpat. Wir entnehmen der Rigaschen Zeitung: Das neueste
und dem Prediger überlassen. Gewiß wird man sich in den meisten
Heft der vom Consistorialrath und Oberpastor vr. C. A. Berkholz
Fällen auf eine Geldzahlung (als einfachste Liquidation) vereinbaren
herausgegebenen „Mittheilungen und Nachrichten für die evangelische
und, um nicht jährliche Weiterungen zu habe«, etwa- von 5 zu 5
Kirche Rußlands" (Z865, Heft !) enthält u. A. einen Aufsatz des
Iahren neue Preisbestimmungen festsetze». Für den Fall, daß der
Pastors G. Schwartz zu Pölwe, der eine der wichtigsten politischen
Bauer das Gesinde selbst wieder verkaufen will, darf es natürlich
Tagesfragen des provinziellen Lebens, den Bauerland-Verkauf in Livkinr unter der Bedingung geschehen, daß die Schuld von 4K8 Los
land. berührt und die Frage des Verkaufes der Pastorats-BauerRoggen als erste Jngrossotion auf dem Gesinde hasten bleibe." —
ländereien mit großer Umsicht und Sachkenntniß erörtert. Da
Indem wir diejenigen unserer Leser, die sich mit dem in Rede stehen«
diese Angelegenheit bereits auf der vorigen Synode discutirt und in
den wichtigen Gegenstände eingehender zu beschäftigen geneigt sind,
ein praktisches Stadium getreten ist. halten wir es für angemessen,
auf den in den „Mitteilungen" abgedruckten Aussatz selbst verweisen,
den Hauptinhalt der Abhandlung des genannten würdigen Veterans
können wir nicht umhin, darauf aufmerksam zu machen, daß sich dem
unserer Landeskirche zu recapituliren. Das Beschreiten des BaunVorschlage des Herrn Pastor Schwartz ein erhebliches Bedenken
landverkaufes in Livland deutet auf die Notwendigkeit hin. an den
entgegenstellt. ES ist nicht anzunehmen, vaß die auf den verVerkauf der Pastorats-Gesinde zu denken; so viel sich gegen einen
»kauften Pastorats - Gesinden ruhende Last durch alle Zeiten unsolchen im Interesse der Kirche einwenden ließe, jede Rücksicht muß
ablösbar fortbestehen werde. Wo dergleichen Lasten bestanden havor der Erwägung schweigen, wie peinlich, ja gefährlich es für die
ben. ist es das stete und schließlich überall erreichte Ziel der BeStellung der Geistlichkeit würde, wenn ihre Pächter allein von der
lasteten gewesen, das auf ihnen ruhende Onus durch Auszahlung des
Möglichkeit, Grundbesitz zu erwerben, ausqeschlossen blieben Ange«
Kapitals abzulösen und ihren Grund und Boden schuldenfrei zu masichts dieser Nothwendigteit entsteht die Frage, wie sollen die für das
chen. Dieses Bestreben würdesichbinnen einiger Jahrzehnte auch bei
verkaufte Land eingegangenen Kapitalien angelegt werden, um die
den höheren Pastorats-Bauern geltend machen und auf dem eiaen
ökonomische Stellung der Livländischen Landgeistlichkeit auch für die
oder dem anderen We^,e zu einem Ziele führev, das die Absicht-der
Zukunft zu sichern? Die Ankvge in Staatspapieren erscheint weae«
Verkäufer vereitelte» E4 märe darum vielleicht sachgemäßer, daS Hr-r
der Komsschwcmkungen derselben eben fo wenig rathsam, wie die Angenwärtige Pachtverhältnis der Pastoratsbauern zunächst in eine Erb»läge in einem industriellen Unternehmen; die Verwaltung durch ein
Pacht zu verwandeln, d. h. uNter Beibehält«»«, der übrigen Vorschläge
eigenes oder das ritterschaftliche Crevit-I«stitut^7önnte mcht ohne
des Hprrn Pastors Schwartz gar keine Eigenthums'Übertragung a»
Kosten bewerkstelligt werden; da es sich um ein Capval von mindedie Pacht Inhaber eintreten zu lassen, sondern ihnen den erblichen
stens ,z Millionen Rbl. S. handelt (des Herrn G. Schwartz Annahme,
der Gesamrnterlös der
Pastorotshaken werde nur 944.000 Rbl.
Besitz ihrer Gesinde gegen Zahlung einer normirten Abgabe in Gebetragen, scheint-unS zu niedrig gegriffen), so würde die allmälige
treide zu sichern. Die ökonomische Lage der auf diese Weise geschah
Anlage m LivlLndlfchea Pfandbriefen wahrscheinlich auch den Cours
fenen Erbpächter würde hinter der der bäuerlichen Eigenthümer sicherderselben dermaßen in die Höhe treiben, daß die Beschaffung der gelich nickt zurückbleiben, und auf den Namen kommt es nicht an.
nannten Papiere schließlich nicht ohne Agio möglich wäre. Jede AnUnter allen Umständen erscheint eine fnm».e Behandlung dieser wichlage m Werthpapieren ist endlich von dem Uebrlstande begleitet, daß
tigen Frage in hohem Grade wünschenswerth, und ist schon aus
die zunehmende Entwerthung des Geldes die ökonomische Lage der
diesem Grunde die in den »MittheUungen" gegebene Anregung sehr
künftigen Nutznießer der Renten beeinträchtigt. „Schon nach 50 Zähschätzbar
Rußland und P o k n . Da die Bauern die ganze Last der direbren tbeißt es a. a. O.) würden unsere Nachfolger sich über nicht zu»
ten Steuern und auck einen bedeutenden Iheil der indirekten (Brandreichende Besoldung beklagen müssen, und in noch späterer Zukunft
wein-, Salzaecise n. s. w.) tragen, da ferner auf eine baldige Aendewürde die Kirche viele ihre? Diener in den drückendsten Nahrungssorrung dieser Ordnung der Din^e nicht zu hoffen ist und die neuen
gen sehen." Es wäre darum auf eine Anlage des Erlöses der verProvinziell. Institutionen den Bauern noch neue Lasten auferlegen
kauften Pastorats-Gesinde in solchen Werthen zu denken, deren Preis
werden, da endlich die richtige Leistung der Abgaben eine Hauvttvsich relativ gleich bleibt. Dieses könnte nach Ansicht des Pastors
dingung für geordnete Finanzwirthsckast bildet: ist die OraanilU
Schwartz auf zweifache Weise geschehen: durch Ankauf neuer Grundstücke oder durch Berkauf der Pastorats-Gesinde, nicht gegen Geld son- rung des Bauer-kreditwesens eine dringliche Notwendigkeit wenn
die Bauern nicht Wucherern in die Hände gerathen sollen. 'Die Nort»
dern gegen Getreide. Bezüglich des ersten dieser beiden Vorschläge
Post, welcher die St. P. Ztg. diese Mitthe,lung entnimmt. stM n,i»
heryt es. wie folgt: „Das anzukaufende Grundstück könnte nur schatzRecht den aus der Leibeigenschaft getretenen Bauern das Beisviel de?
ttncs Hofesland sein; dazu möchte sich aber so selten eine für die
Apanage- und Reichsbauern zur Nachahinung auf. Von allen Bauern
s„t^?
"^""6 des Pastorates bequeme Gelegenheit finden, daß
haben nämlich die Apanagebauern das Kreditwesen am meiste »„t
hier und da geschehen, aber nicht als eine allgewickelt. Die ersten Vorschriften für die Banken auf Äpanaäeaüter»
krschnkt
empfohlen werden könnte. Ja. selbst wenn die Ritwurden schon 1837 entworfen; dieselben waren bis 1859 aültia
ben und
^ ^ ^ k r u n g solcher Maßregel von ihrem Vorrechte abstewurden
in dem genannten Jahre durch ein neues Realemest
Meter Pastow^
mit dem Erlöse aus dem Bauerlande
Durch
dassel
be wurden die Prozente für Darlehen und Einlaaen von'
deren Stövmüen
Rittergüter angekauft würden, au»
s UN« s PC', »uf s UN» 4 pCt, »mW«., d-,z Mab d«
verkauften
jährliche, den Ein kosten von chrem
von 143 auf 500 R. erhöht und der Darlehnstermin auf 5 ^abre
dieses ueue^ Kircken «
Zahlungen erhielten: so würde
ausgedehnt. Anfangs 1861 bestanden auf oAen Apanag/kHütet !2Z
unvorcheUbastk
Banken. Das m denselben befindliche Kapital betrug 7S8.524 R
verfehlte Berechnung
m
" b " auch durch gleich ansang
Wovon 17K.298 R. die Einlagen der Bayern ausmachten- die an di»
Kauern verabreichten Darlehen beliefen sich a«f vt7Sl4 R 9l„K >' .^ ^
Quolkn niä!« In voSnn Bmoge
deck bestehen noch einige Handels. Industriebauken zur B e r a b r - i ^ . r .
^
- BtjSgi.ch de«
P.Hora,«.Gc?«'dk
von Darlehen an diejenigen Apanagenbauvrn. welche einen
Um,? >
B»,schlag gnn«»»: „Ach"
zweig betreiben oder zu betreiben beabsichtiget. Die erste L > a n d ^ ^ 1 '
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Endlich gab es auch in allen Aemtern der Apanagebauern Kapitalien,
welche die Bauern KisammenKtschsffen hatten. Min daraus Einzelnen ^
in dnkglichen Fälle» augenblickliche ÜnterKützutigM zu ertheilen. ^m
Jahre 18HV bettugtn die Beitrüge der Bauern zu diesen Kapitalien
l t.wS R. und 10.H87 R. werden zu Unterstützungen verausgabt. —
Die Nord. Post spricht die Hoffnung aus. daß das Beispiel der Apanagebauer» auch die aus der Leibeigenschaft getretenen Bauern veranlassen werde, energisch zur Organisation ihres Kreditwesens zu
schreiten. Dasselbe Blatt giebt in einer späteren Nummer auch noch
eine Uebersicht über den Zustand des Kreditwesens bei den Reichs»
bauern. Demselben dienen die bei den Wolostverwaltungen eingerichteten S p a r , und Unterstützungskassen. deren Statuten vom Jahre
1843 datiren, zur Grundlage. Darlehen werden aus den Unterstützungskassen nur den Hauswirthen oder den Familienhäuptern, oder
auch ganzen Dorfschaftsgemeinden derselben Wolost. >n der sich die
Kasse befindet verabreicht und können 1 bis 60 R. betragen. Der
Termin für die Rückzahlung kann bis auf 16 Zahre verlängert werden.
Die Darlehenempsänger entrichten 6 Prozent und haben nicht eher
Anrecht auf ein neues Darlehen, als bis dos alte bezahlt ist. I m
Jahre l86i betrug die Zahl der Sparkassen l529. I n den beiden
folgenden Iahren kamen noch 197 dazu, so daß es deren bis
zum ersten Jan. 1864 1726 gab. deren Einlagen 2,288,228 R.
4?z K. betrugen und 3.323.820 Rbl. 53j K. bei den Uuterstützungskassen ausstehen hatten. I h r seit ihrem Bestehen erziel/
ter Reingewinn betrug 89.059 R. 91-5 K. Unterstützungskassen gab
es im Jahre 1861 2t71. deren Zahl mr Laufe der beiden folgenden
^ahre auf 2809 stieg. Zum Jahre 1864 betrugen die den Bauern
verabreichten Darlehen 7.516.433 R. 52Z K., und der Reingewinn,
welchen diese Banken seit ihrem Bestehen erzielt, beliefsichauf 1,419.629
R 51Z K
Pole«. Der Dziennik Warszawski enthält in Bezug auf die
jüngsten Borgänge i n Warschau folgende, jedenfalls aus amt'
licker Quelle fließende Mittheilung: .Obwohl es noch immer unverbesserliche Leute gtebt, welche, sich im Dunkel' verbergend, die Hoffnung. Leichtgläubige auszubeuten und neues Unheil über das Lan5
zu bringen, noch nicht aufgegeben haben, so können wir zu unserer Freude
bestätigen. daß ihre Machinationen allgemein nur Abscheu und Mitleiden erwecken. Die Stimmen dieser Leute, die unter dem Deckmantel eines erlogenen Patriotismus nur vom schmutzigsten Egoismus getrieben wurden, finden heute keinen Anklang
Lande, und wenn es weaen ibrer fortgesetzten Wiegelein noch nicht möglich war, den Kriegszustand der ihre vorübergehende Gewalt vernichtete, aufzuheben, so war.
es wenigstens möglich, eine ziemlich bedeutende Anzahl mehr oder
wernaer compromittirter Personen, welche nach dem ^nnern des Kaiserreichs transportirt werden mußten, dem Schooße ihrer Familien zuruck«uaebcn. Keiner derselben wird sich mit Grund beklagen können über
die Aufnahme unter dem in den geheimen Pamphleten der Verschworuna so unwürdig verleumdeten Russischen Volke und ihr mehr als
einjähriger Aufenthalt unter diesem Volke, das sie eben so Ktlegenbei! hatten kennen zu lernen, wie die Hülfsquellen und die Ausdehnung des Kaiserreichs, wird ihnen, wie man erwarten darf, zur heilsamen Lehre dienen. Bevor tue Befestigung der öffentlichen Ruhe geüattet einer größeren Anzahl von Deport,rten die Thore des König«Ä«
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Rationale" aeaenüber, der das Verlangen nach Amnestie. ^?^pr
versichern das diejenigen, welche dies Blatt die .Massen der Kampfer
nenn« und die wir treffender .Masse der Ausreißer- nennen ohne
Furcht vor den Kriegs-Gerichten iu das Land zurucktehlc-l dürfen.
Nur die Führer, welche so viele Einfältige und Leichtgläubige irre geführt haben, nur diejenigen, welche zur Organisation der Hänge-Gensd armen. Dolchmännerund Giftmischer gehörten, benutzen nicht und konnen nicht benutzen die Erleichterung der Ruckkehr, die seit mehreren
Monaten der im Auslände vor Hunger sterbenden Emigration gewährt wird. Diejenigen, welche nur gegen den Monarchen^ gefehlt
haben, dürfen ins Land zurückkehren, und wenn sie das elende Vaga>
bundenleben im Auslande vorziehen, so haben fte sich lediglich selbst
die Schuld der Leiden beizumessen, die sie erdulden, ^zn keinem Falle
kann die Verantwortlichkeit dafür auf die Regierung fallen." — lleder die F o r t d a u e r der heimlichen Waffenonschaffung wird dem
.Nord' aus Petersburg Folgendes geschrieben: Der Oberst Baron
von Menaden, welcher das in Pultusk garnisomrende Husarenregiment kommandirt, bemerkte, daß in einem benachbarten Dorfe, trotz
der Abwesenheit der epidemischen Krankheit eine große ^terbllchkeit
-inrik ^m Laufe weniger Tage waren 15 Leichen auf dem städtiscken Kirchhofe beerdigt worden, obgleich der Gesundheitszustand der
Atadt vorzüglich war. Ein Unteroffizier des Husarenreg,ments er^tkr zufällig die Ursache dieser plötzlichen Sterblichkeit und theUte sie
s-inem Obersten mit. Baron von Mengden begab ,rch nach dem
« rckbofe wo der Ortsgeistliche, nachdem er die üblichen Gebete abgehalten ' noch der Versenkung eines Sarges benvohnte. Der Oberst
A U innetuballen und bat den Geistlichen den ^arg offnen zu lasDer Ksiandz protestirte mit Unwillen gegen eme solche Entweihung
»ewab sich ° ' d . i l° «ei«, daß Od-rst °°n M-ngd.n -- im nd.hi«
u«v vergap
befehlen, den Sarg zu offnen. Man fand
d-mÄk.n ^ne beträchtliche Anzahl von Gewehren. Als nun auch
Ä « - n V
wurde», zng.e --.sich, daß sie ° l l .
Ä
^
d.chr. , - ° . 5 h..»ge W..
M l -nlw.?d-n°en Be-rd>«>>ng » ° » G - w - W » bogewohnl h-»t«. wurde
d.n ° u 7 d-m W°-sch.u-r
..A.h.
l e n e n O b l i g a t i o n e n befindet sich großer TheU i n den Donaufur-
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stentbümern. Der russische Generalkonsul in Bucharest warnt daher
in den öffentlichen Blätter vor dem M k M f dieser Obligationen, da
dieselben als amortifirt keinen Werth mehr haben.

JusHMscht Nachrichtk,.
Deutschland.
Berlik, 1. März (17. Februar). Wegen der Bedeutung der Aeußerungen der neuesten ministeriellen Provmzial-Correspondenz halten
wir für angemessen, den Wortlaut derselben fzur Ergänzung der bis.
heiigen blos telegraphischen Mitteilungen) in Nachstehendem in unverkürzter Form wiederzugeben. Tue Provinzial-Correspondenz schreibt:
Abgesehen von der weiteren Erledigung der Frage: wer überhaupt in
Schleswig-Holstein zu herrschen berechtigt und berufen ist. — kann
die Sicherung und der Schutz der Schleswig - Holsteinschen Lande
nicht ungewisjen Verhandlungen der Zukunft preisgegeben werden, sondern Preußen, wie Schleswig-Holstein selbst, müssen vor
Einsetzung irgend einer Regierung völlig darüber gesichert sein, daß
es Preußen durch die Einrichtungen des neuen Staates möglich gemacht sein iperde, demselben vollen und wirksamen Schutz zu gewähren. Den Berns und die Pflicht dieses Schutzes joll Preußen nicht
etwa erst überkommen, sondern die militätische norddeutsche Großmacht. als der einzige Staat, welcher den norddeutschen Küstenstaaten
solchen Schutz gewähren kann, bat von vorn herein und nnbestreit»
bar die nationale Pflicht hierzu; deshalb hat derselbe auch das Recht,
zu verlangen, daß ihm die M i t t e l und Wege zur Erfüllung dieser
Pflicht eingeräumt werden. Wenn aber Preußen die Herzogtümer
künftig gegen jeden semdlichen Angriff schützen und vertheidigen soll,
so ist zu fordern, daß die Wehrkraft der Herzogthümer mit der
der Preußischen Armee und Flotte i n n i g verbunden und verschmolzen werde. Es kann für jenen Zweck nicht genügen, daß etwa
eine bloße Militär-Convention, ein Abkommen, wie es mit einzelnen
anderen Deutschen Staaten besteht, auch zwischen Preußen und Schlesrvig-Ho!stein abgeschlossen werde, sondern nur die vollständigste Vereinigung der beiderseitigen Wehrkraft wird einem Verhältnis entsprechen, m welchem Preußen zum Schutz der bedrohten Nordmarken nöthigenfalls mit seiner ganzen Kraft einzutreten haben wird. Diese
innige Verbindung mit Preußen ist namentlich in Betreff unserer
F l o t t e von erheblicher Bedeutung.
I n d e m gerade der dauernde
Schutz Schleswig-Holsteins uns noch dringender als bisher auf die
rasche Vermehrung und Entwickelung der Preußischen Seemacht hin-

weist, wird andererseits die Heranzieyung der Schleswig-Holsteinischen
Küstenbewohner und deren Ausbildung auf der gemeinsamen Flotte
ein wirksames Mittel für die Förderung jener nationalen Aufgabe
sein. Der Schutz der Herzogthümer zu Lande und zn Wasser wird
bei der dem Angriff so ausgesetzten Lage derselben unzweifelhaft viel- .
fache Befestigungen erfordern; um dieselben in voller Zuversicht
ausführen und in allen Zeitensicherstellenzu können, bedarf Preußen der vollen Verfügung über die dabei in Betracht kommenden Gebiete. Es dürfte sich hierzu vornehmlich um die militärischem Stellungen auf beiden Seiten des Alsensundes (Düppel und Alfen), um
ven Kriegshafen m der Kieler Bucht, so wie um die Befestigung
und die Kriegshäsen an den beiden Endpunkten des anzulegenden
Nord-Ostsee.Eanals handeln. — Die enge Vereinigung der Herzogthümer mit Preußen wird sich jedoch noch auf anderen Gebieten als wünschenswerth und nothwendig für beide Theile herausstellen. Die für Deutschland wieder errungenen Nordmarken in den
Stand zu setzen, ihre reichen Kräfte nicht blos für die Entwickelung
der Land- und Seemacht, sondern auch der gewerblichen I n t e r essen des gemeinsamen Vaterlandes wirksam zu verwerthen —
das bezeichnete unser König schon in der jüngsten Thronrede als die
Aufgabe seiner Politik, noll diese Aufgab« erfüllt werden, fo wen
den die Herzogthümer vor Allem in den Verband des Deutschen
Z o l l v e r e i n s zu ziehen sein. Dies sowohl, wie der Anschluß an
die großen Verkehrs-Anstalten des Preußischen Staats find Forderun,
aen, deren Vortheile für die Herzogthümer dort bereits fast allseitig
erkannt werden. — Nur unter solchen unerläßlichen V o r a u s s e t z u n g e n und nur in soweit deren Ausführung v ö l l i g g e s i chert ist. kann Preußen seine Ausgaben in den Herzogthümer» wahrhaft erfüllen und demgemäß zu irgend einer definitiven Regelung der
wichtigen Frage die Hand bieten. Welcher Art diese Regelung aber
schließlich überhaupt sein kann und wird, darüber wird neben der
Prüfung aller Rechte auch die Erwägung des GesammtinteresseK der
Herzogthümer, so wie Preußens und Deutschlands entscheiden. (Diese
Mittheilungen scheinen also auch in der nach Wien abgegangene»
Preußischen Depesche enthalten zu sem.)
Schleswig-Holstein. Der schon telegraphisch erwähnte Artikel des
halbofficiellen Pariser Constttutwnnels lautet wörtlich folgendermaßen:
Die Schwierigkeiten, die sich zwischen Preußen und Oesterreich in Folge
des Friedens mit Dänemark erhoben haben, scheinen noch nicht so bald
zu Ende kommen zu sollen. D a Oesterreich um jeden Preis eine ttin»
v e r l e i b u n g der Elb-Herzogthümer in Preußen verhindern möchte und

doch zugleich begreift, daß dieses Land mancherlei gute Gründe habe,
dem Plane günstig gestimmt zu sein, so bemüht es sich, eine Bernnt.
telung durchzusetzen, die Niemand befriedigen kann und sehr viel Uebel-

stände hat. So möchte man Preußen in den Dünemark abgenommenen Gebieten Privilegien der Art bewilligen, daß der Souverän nichts
mehr als ein Preußischer K r o n v a s a l l w a r e > und daß das Land selbst
keinen Schritt thun könnte, ohne sich zuvor der von Berlin eingetroffenen motwirten Weisung gemäh zu verhatten. Welche Stellung
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Pfd. mehr ausgeführt, als im Jahre 1862, und dadurch wieder einwürde dieser neue Staat im Deutschen Bunde einnehmen? Seine Ver«
mal ein überraschend glänzender Beweis für die Richtigkeit des Satzes
fassungständein schreiendem Widerspruche mit den Pnncipien. welche
geliefert, daß im Wechelverkehr der Nationen die Consumtion im Verdie Vertreter aller Deutschen Staaten in Frankfurt verbinden; denn
hältnisse zur Production steige. Aber nicht genug an dem, daß die
diese haben sämmtlich die Rechte und Privilegien einer besonderen und
Staaten, welche ihre Baumwoll-Production rasch gesteigert und Engvollständigen Souveränetät, welche unabhängig von den Banden ist,
land mit Rohstoff versehen haben,sichzum großen Theile mit dessen
wodurch sie unler einander im Bunde vereinigt sind. Der Eintritt
Baumwoll-Fabrikaten bezahlt machten, auch von anderen Fabrikaten
einer neuen, ihrer wesentlichsten Privilegien entkleideten Souveränetät
bezogensieungleich mehr, als sonst, so vornehmlich Ackerbau Maschinen,
in einen so ganz verschiedenen Kreis würde unbestritten Höchst bedenkdie in Massen nach Syrien, West-Indien und Egypten ausge.
liche Folgen nachsichziehe»; es wäre dies das erste Beispiel von dm
führt wurden. Bon Leinenwaaren sei blos erwähnt, daß der Export
Aufsaugungs - Tendenzen gegen Nachbarstaaten, welche, das läßt sich
von Garnen sich um eine h^lbe Million, der von Leinengeweben um
nicht läugnen, die geheime Tendenz der Polin? bei der einen wie bei
1,670,000 gehoben hat, während die Mehr-Ausfuhr von Schafwollder anderen der beiden Deutschen Großmächte ist und welche nur auf
waaren über 3 Millionen Pf. ausmachte. Die Einfuhr-Tabellen sind
eine günstige Gelegenhrit warten, um offen an den Tag zu treten.
zur Stunde noch lückenhaft, doch lernen wir aus ihnen schon die beDas alsdann vor aller Augen leibhaftig dastehende Beispiel könnte
herzigcnswerthe Thatsache, daß die Baumwoll - Einfuhr sich von
früher oder später dazu führen, mehrere bereits bedrohte «waten, wie
43,193,372 Pf. im Jahre 1863 auf 66.991,418 Pf. im Jahre 1864
die Mecklenburg, Hessen, Hannover u.j s. w., um nur von Norddeutschgehoben hat, daß Egypten, Indien und Ehina das Meiste zn dieser
land zu reden, nachsichzu ziehen. Die Erniedrigung der an der Elbe
raschen Steigerung beigetragen haben und daß es daher an Baumgegründeten neuen Souveränetät würde kein Ende nehmen, während
wollquellen nie fehlen wird, so lange die Preise hoch genug sind, um
keme Kompensation zu Gunsten ihrer Einführung spräche. Die BeProducenten ms Leben zu locken. Der Schrecken, welchen letztere von
völkerungen würden alle Lasten einer vollständigen Bereinigung mit
wegen der gescheiterten Amerikanischen Friedens-Conferenzen durchzueiner Großmacht ohne die Bortheile derselben haben. Die bedeutende
machen hatten, ist noch immer nicht verwunden, ja man darf kühn
Schuldenlast — die Folge ihrer Trennung von Dänemark und der
behaupten, daß sie ihn nie wieder gänzlich verwinden werden. Wohl
Zahlung der Kriegskosten — würde äußerst schwere Abgaben von ihnen
versichern die neuesten Newyorker Briefe und Zeitungen, jene ConfeerHelschen, während sie bei einer Einverleibung mit Preußen nur den
renz fei als non avenue zu betrachten, sie würd^ weder auf die nächAntheil an den Gesammtlastxn der Monarchie zu tragen hätten und
sten Kriegsereignisse, noch auf die schließliche Lösung den geringsten
ihre ganze Schuldenlast mit der Preußischen vereinigt würde, was bei
Einfluß ausüben, und aus dem amtlichen Berichte Lmcoln's ist in der
der vortrefflichen Finanzlage dieses Königreiches keinerlei Berlegenheit
Thal zu ersehen, daß er nimmer nach Monroe gegangen wäre, hätte
verursachen würbe. Ich kann daher nicht umhin, einzugestehen, daß
ihm nicht Grant vertraulich geschrieben, es seien die Gesandten des
die einzige praktische Lösung der zwischen Preußen und Oesterreich
Südens aufrichtig sür Unterwerfung gestimmt; aber trotz dem Allem
schwebenden und für Deutschland so wichtigen Frage die Einverleiist und bleibt jene Zusammenkunft sür unsere Baumwoll-Speculanten
bung in Preußen wäre. Damit dieses Weit aber in dauerverheißeneine ernste Mahnung an die Vergänglichkeit der Dinge. Was ein
der Weise, ohne Gefahr für Europa und ohne Hintergedanken zu Stande
Mal vergebens versucht wurde, mag das zweite Mal gelingen, ewig
gebracht würde, wäre es unumgänglich nöthig, die Therlung der
währt nichts auf Erden, nicht einmal ein Amerikanischer Bürgerkrieg,
Bevölkerungen zuzulassen. Aus welchem Gesichtspunkte man diese
und um dieser Betrachtungen willen sind sie scheu und ängstlich geschwierige Frage auch betrachten mag, es ist dies die einzige praktische
worden, gelegentlich bis zur Übertreibung.
(Köln. Ztg.)
Wendung, zu der man gelangt. Erwägt man, wie diese Frage entstanden ist, so läßt sich nicht in Abredestellen,daß ihr Ausgangspunkt
Frankreich.
das Princip der Nationalitäten war, dein Dänemark leider nicht RechParis, 26. (14.^ Febr. I m hiesigen Marine-Ministerium herrscht
nung trug. Die Deutschen singen zuerst Mit der Discussion an und
jetzt keine geringe Spannung. Um den Zapfenstreich - Kotillon des
gingen dann zum Kriege über, um ihre Landsleute von den ungeKnegsmmisteriums zu überbieten. will die Marine eine großartige
schickten Dänischen Plackereien zu befreien, und kraft dieser offen aus'
Quadrille von Seekadetlen organisiren. Es sollen nur junge, schöne
gesprochenen Idee konnten die beiden Deutschen Großstaaten den kleinen
Fräuleins und Frauen dazu angeworben werden, allein es ist bis jetzt
Staat, der große Sympathieen in Europa für sich hatte, angreifen,
nicht möglich gewesen, das erforderliche Kontingent aufzubringen. Die
ohne daß sich andere Mächte in den Krieg einmischten. Dieser Punkt
Seekadetlen-Uniform, findet man allgemein, ist unschicklich, sie reicht
ist. wohlverstanden, mit Recht zu berücksichtigen, und ich bin überzeugt,
zu weit heraus! ,,II est trop mvntb.nt". Bei dem letzten Balle
daß Preutzen ganz geneigt ist, darauf einzugehen. An Dänemark den
des Herrn Haußmann im Stadthause fuhr eine ältliche Dame vor,
ausschließlich Dänischen Theil, der ein ewiger Zankapfel wäre, abgewelche ihre junge Nichte begleitete. Sie trug ein sehr geschmackvolles
ben und den Rest der Elb Herzogthümer mit Preußen vereinigen, das
grauseidenes Kleid, mit allem Zubehör von Spitzen, Diamanten lc.,
ist die wahre Lösung, und ich sehe nicht ein, warum Frankreich und
allem das Kleid ging zn weit herauf. Der Huifsier erklärte nach
Europa gegen einen solchen Schritt, der so gerecht wie dein wohlverstandenen Bortheile des ganzen Deutschlands, wie den Bevölkerungen einem kurzen, prüfen senden Blicke, das sei keine BaUtoilette und verweigerte den Eingang. Die Dame bittet, reklamirt. beruft sich auf
der Herzogthümer entsprechend wäre. Schwienchkeiten erheben sollten.
ihr
Alter und ihre schwache Gesundheit und. da nichts hilft, wird der
Jedes andere System, und namentlich das von Oesterreich unterstutzte,
Herr Oberhuissier gerufen, der Mit großem Aplomb den Spruch seines
kann nur verderbliche Folgen nachsichziehen. (Dieser Artikel hat die
Untergebenen in zweiter Instanz bestätigt. „Wer krank und all ist,
Form einer aus Hamburg datirten Eorrespondenz vom 25. v. M.,
der soll zu Hanse bleiben", lautete der Bescheid. Endlich verstand
ist aber ohne allen Zweifel im auswärtigen Ministerium in Paris geman sich dazu, die Karte der Dame bis zu den Augen des Herrn
schrieben. Durch Andeutungen ähnlichen Inhals in andern Blättern
Präfekten gelangen zu lassen, worauf dieser die Zulassung der anhat übrigens die Französische Regierung diese Ansicht schon öfter
kundgegeben.)
stößigen Toilette verfugte. — Bon den verschiedensten Seiten erheben
sich Betrachtungen über den übermäßigen Luxus an Stoffmangel, der
Großbritannien.
in den oberen Partiecn der Pariser feinen Damentoiletken getrieben
London, 24. (12.) Febr. Der amtliche Händels-Ausweis
wird. Man kann sich nicht mehr mit Anstand auf einem vorneh«
des vorigen Jahres ist diesmal ungewöhnlich spät ausgegeben wormen Balle in einer anständig schließenden Robe sehen lassen. Edden; erst heute sind wir im Stande uns eine Uebersicht zurecht zu
mund Texier sagt nn „Steele": „Was noch heute vom Leibchen
legen. Sie ist in vielen Beziehungen bemerkenswerth, doch sei hier vor
(evrsÄAe) übrig geblieben ist, verlohnt sich kaum der Rede.
Allem der eine Umstand hervorgehoben, daß der Einfuhtwerch des
Unsere Damen bekleiden sich jetzt, wie die Frauen der Wilden
Jahres ?864 um nicht weniger' denn 54 Millionen Pf, Sl. größer
in den südamerikanischen Wäldern, mit Halsbändern.' Auch Hr. Beals dessen Ausfurhwerth gewesen ist, indem jener in runder Summe
net. vom „Monde", geräth dergestalt in Eifer über dieses Treiben,
215, dieser 16> Millionen Pf. St. betrug. Nach der bis auf den Heuwelches er hoffentlich nur vom Hörensagen kennen wird, daß er austigen Tag in manchen Köpfen spukenden volkswirthschaftlichen Doctrin
ruft: „Wenn sich heute eine unserer Mooeprinzeffinnen im Ballanzuge
muß es demnach mit der Englischen Iahres-Bilanz gar schlecht bestellt
öffentlich zeigte, so würde sie der erste beste Sergeant de Bille ins
gewesen sein, insofern nach dieser alten, glücklicher Weise ziemlich ab<
Lochsteckenund das Polizeigericht sie verurtheilen.
gestorbenen Theorie der Export ins Haben, der Import ins Soll
eines jeden Staats-Hauptbuches geschrieben werden muß. Ihre Widerlegung liegt m den Thatsachen. denn trotz des ungeheuren ÜberNeueste Post.
schusses des Iniportwerthes wissen wir mit Bestimmtheit, daß der
Ueberschuß der Staats-Einnahmen ein sehr bedeutender ist, vielleicht
Berlin, 4. März (20. Februar). Verschiedene Berichte stimmen
b^pelt so großer, als das Deficit Oesterreichs für die nächsten
damit überein. daß die Preußischen Forderungen von Oesterreichischer
beiden Zahre. „Daß er größtentheils zu weiteren Steuerermäßigungen
Seite als unannehmbar ange,ehen werden. Oesterreich soll demae.
verwandt werden wird, ist nachdem, was Gladstone bisher gethan hat,
maß Maßregeln zur Wahrung seines Mitbesitzrechts vorbereiten. Zwischen Hamburg und Frankreich ist der Abschluß eines Handels-Bertra^Zunehmen, welcher Art aber diese Nachlässe sein werden.
gcs erfolgt. Aus Athen werden Ruhestörungen gemeldet. Revolu!?
>
^"ride sei» eigenstes Gehcimniß. Sehen wir uns die
tionäre Proclamatwntn sollen erschienen sein und zugleich die F>
> i!>
genauer an, so finden wir Folgendes: Es
hatte sich der Ausfuhrwerth des Jahres 18l54 im Vergleiche mit dem
nanzkrisis eine bedrohliche Gestalt angenommen haben. Aus Amerika
des vorgehenden Lahres beinahe um 14 Mill. Pfd. Sterl. gehoben.
wird berichtet, daß die Confödenrteu Columbia und Charleöton geUnd zwar ist diese Werlhstetgerung vornehmlich durch die vermehrte
räumt haben. Letzteres ,oll größtentheils niedergebrannt und von
Ausfuhr von vier Artikeln entstanden' Baumwoll- Schafwoil» Leinenden Unionrstm beseht worden sein. Der Kall von Äiiwington soll
Maaren und Maschinen-Objecte. Was Baumwoll-Fabrikate betrifft,
bevorstehen, ^n Mexiko, heißt es, hätten die Franzosen eine Niedersind von Warnen um eine, von Geweden. um. sechs Millonen Pf.,
tage erlutem — Berliner Börse vom 3. März. Wechsel-ComS:
mehr exportirt worden; nach Egypten allein, welches so viel beigeFür 100 Tilber-Rubel (3 Monate auf St. Petersburg) 87Z Thlt
bezahlt.
tragen hat, die Amerikanische Lücke auszufüllen würben um l.790.000
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ging in diesen Tagen nur wenig um. Die Fraqe rst im Allgemeinen beschränkt zu nennen. Die Zufuhr bleibt kork. I n Hanf und
anderen Russischen Artikeln ist kein Umsatz zu melden. Der durch
die gute Wege vermittelte lebhaftere AdßaH von Heringen läßt nicht
allein eine Z.eigerung des Preises, sondern auch eine baldige Rüumung der Vorräthe voraussetzen.

I,l8

Die Temperatur ist 0,2! »nter dem Mittel. Marimuw des letzteren ^,5? im
I . l8öZ« noch höher, nämlich S,S0 vielleicht im Z. 18??, Minimum — 2»,V2
im I . l84Z.
H a n d e l s b e r i c h t .
Riga, 20. Februar. <R. Z.) Die Witterung war in Hen letzten
Tagen der Woche meist gelinde; heute fällt etwas Schnee. I m Handel gab sich keine besonders lebhafte Stimmung kund. Bon Flachs
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F o n d s - C o u r s e .
Riga, den 20. Februar >865.
Znseriptirnen l. «. Ä. Anleibe . . pLt. V0 ÜZerk.,
Käus.
do.
5. Anleihe . . . .
^ 9» Käus.
Reichs-Bankbiliete
- 9^ Berk., 9A> Ää'.f
inii.'>e Prämien - Anleihe . . . . — il>'> Peik,
Kauf
Livl«ni>isch« Pfandbriesr, kündbare . —
Veit., 98 Kons.
Ki-rlaodische Pstindbriese, kündbar« . — Y7^ Berk, 97 Kauf.

Verantwortlicher Redacteur: vr. C. Mattielen.
Boa dkl kcnsur ertaubt. T'vrpat, de» 23. Februar

Bekanntmachungen nnd Anzeigen.
Die Herren Mitglieder des Vereins der Livländischen Brantweins-Prodneenten werden hiedurch zu emu am IS» Marz d. I .
Abends 7 Uhr in Riga abzuhaltenden General-Versammlung eingeladen. Das Äo<ale
wird in Rlga bei dem unterzeichneten Präsidenten zu erfahren sein.
Dorpat, am 6. Februar 1865.
I m Namen des Comics des Vereins
der Livl. Brantweins-Producenten:
Präsident N . v. Dettingen.
S e c r . A. L. Wulffius.

^nnnts^ lte» 28. I'chlMl'
briulli^tkeke ^dellckustvrkaltuiix
iin kaale äer Rür^ermusse Lür Nit^lie^er
und Familien des Uanclv^srker-Verein« unÄ
üer LÄr^errnusse. — ^.ntan^ uin 8 Ilkr.
Lillete s. 30 üox. sind
von 8 Oki^dev6s an im I^ssesiminer äes Vereins in
Linpk>.NA 2U nelurien.

Verlag von Julius Springer in Berlin.
Soeben erschien und ist vorräthig bei Th.
Hoppe in Dorpar:

Kritik der Parteiev in Deutschland
vom Standpnnkte d«S Gneist'schen
Gtiglischen Berf«rssnngS- n. Berwaltnngsrechts. 'Von ^5arl Walcker. gr. 8.
27 Bogen. Preis 2 Nbl. 48 Kop.
Dieses mit großem Fleiße, mit Geist und
Humor gesckriebene Werk giebt ein Expvs6 der
Ansichten Giieist's und eine wissenschaftliche
Kritik der namhaftesten conservativen, libetalen.
nationalen, großdeutschen und demokratischen
Schriftsteller, insbesondere S t a h l ' s . R. von
Mohl's und I . St. M i l l ' s .
Hiemit zeige ich an. daß ich gegenwärtig im
Tischler Lange'schen Hause, gcgeuul'c/ eer
Schrainmschen Handlung, wohne.
C. Königsmann, H e b a n n n e .

Einem hochgeehrten Publilmn die Anzeige,
daß ich mich hierfelbst als Tischlermeister
etablirt habe. Mit dem Versprechen guter u.
solider Aidt.ni veib-nde ich die Vitke uin recht
zahlreichen Zuspruch. — Meine Wohnung ist
auf dem Hofe Sien-Riggen am 3. März um un Hause 0cö Tischlermeisters Schlüsselberg auf
8 Uhr Morgens von Wagen-, Arbeits- u. dem Schtüsselberge.
jungen Pferden guter Zucht, sowie S o m Tischlermeister.
mer- und Winter-Equipagen, Pferdegeschirren, Kutscherkleidungen, Arbeitswa2O0 Rbl. S . werden gegen Sicherheit —
gen :c. :c., gegen gleich daare Bezahlung.
eine hiesige Obligation von 1000 Rbl. S. —
auf tnrze Zeit gesucht. Gefällige Offerten
Sonnabend d. 2 7 . Febr. 1 8 6 5
Ein Billard (9 Fuß lang, 4.j Fuß breit)
werden von der Zeitungs Expedition «nb 1,1t.
im «deren Saiük der RkSZiilme
nebst allem Zubehör ist käuflich zn haben.
eiU^egeii genommen.
Nachweis ertheilt F. Knochenstiern.
Dramatische A b e n d i m t r r h a l l i m g
Auf dem Gute Klein-Ningen ist eine ge«
z« w-HUHStigkll Zweckel».
räumige Familien-Wohnung n^dst Wuth»
lchaftsbequemlichkeilen zu vermiethen.
mit
ki.eva1 I<autt
M
N
S
M .
F F F» ^ F
Ein großes Damentuch ist am Freitag d.
Lustspiel in l Act von Benedix.
19. d. in der Ressource vergessen worden u.
Personen:
ein rothes Taschentuch ebendaselbst abhanConrad Grün.
> Bruno Birk, Arzt.
den gekommen. Es wird gebeten, das erstere
Ädolphine, sein« Frau, j Ida, seine Trau.
^ Pud 30 Kvp. Lilb. ist zu haben im Dorfe abzuholen und das zweite dem Portier Gustav
Teitma unter Ärost-Ullila.
Kehrt einhändigen zu wollen.
>er zuletzt lacht.

Auktion

Kerste imä Kefer
Gutes Hm

Schwank m i t Gesaug in l Act v o n C . Jacvbson.
Personen:

steht zum Verkauf auf dem Gute Warrol.

Rath GanSauge, Vorsteher eines TekegraVhen-Bureau'S.

Mvlly, seine Schwester.
Lucie, seine Tochter.
Laver. Reisender für die -Colonia-.
Pettenkoftr, Telegraphen-Bramter.
Nagel, Hausknecht bei GonSange.
Ort der Handl.: Tin kl»meS Städtchen in Hinterpommern

S o paßt's,

AbzeisenKs.
F. Seydel, Hutmacher.

Große

Schaf-Schau und Markt z« KöniMera
in Preußen 18K5.
Der Schafzüchter-Verein für die Provinz Preußen wird in diesem Jahre Ende

oder:

Eine Tour aus dem Contretanz. M a i eine große allaemeine Schaf-Ausstellung aller Racen, von T u c h w v l l - ,
woll-, Orig -Rambouillet- und Fletsch-Echafen veranstalten
Lustspiel in I Act. frei nach dem Fran.
zösischen von A. ^rsch-.

^

-

Die Ausstellung findet in dem dazu bewilligten und für 800—'1000 Schafe
eingerichteten großen Exercierhause auf Herzoys'Acker statt.
Dingler, Commisfionair.
Gleichzeitig an den Tagen der S c h a f - A u s s t e l l u n g , die später noch bekannt gemacht
Pavt, ftin Sohn.
Clement!«», eine jn«ge
werden, wird auch der große K ö n i g s b e r g e r P f e r d e m a r k t , so wie der jährlich
Elise, ihre Tochter.
stattfindende Zuchtviehmarkt der Ostpreußischen Central - Stelle abgehalten werden.
Rosa, Kammermädchen.
Das Programm für die Ausstellung ertheilt auf Wunsch das Comite und giebt
Die Handlung spielt im Hause Slementinens.
dieses auch jede gewünschte Auskunst über die Schau. — Anfragen, so wie Anmel.
VAete zu dieser Vorstellung find zu den be- düngen für die Schafschau, letztere bis zum 10. April, sind zu richten an den Prafikannten Prnsen im Magazin von Lud- denten des Schafzüchter-Vereins für die Provinz Preußen, Rittergutsbesitzer Herrn von
wig Oscar Fischer zu habe«.
Radecke auf Redden, pr. Domnau via Königsberg in Preußen.
Anfang um 8 Uhr.
Personen:

AVZem
freier

in

der

Alexander-Straße

belegenes

W-Hnhans nebst Garten steht qus
Hand zum Verkauf.
P . Stein.

Der Lorstaud des SchaMchtcr-Bereius
für die P r o v i u ) Pre»ßet».

DomierKag, den 2S. Februar

4 « .

Erscheint täglich,
mit AuSii. der Sonn- und hohen Festtage.
Ausgabe um 7 Uhr Abends.

,
Annahme der Inserate
bis 1v Uhr; Preis für die KorvuSzeile od.
deren Raum 3 Avp.

I 8 « S

Preis in Dorvat:
jährlich s» Rbl., halbjährlich ? Rbl. S . ,
vr.Post- jährl, K R., halbj. 4 R

Abonnements nimmt die Bvchdrnekerei von Schünmann's Wwe Lf C. Mattiesen entgegen.
„?>orefcdrcilcnchich! l>e Bedingung dr« Besieh«,»". iSr-bttzeg Johann.)

Allerhöchstes
Vsn Gattes Gnaden Wir, Ilerander der Zweite. Kaiser und JelbKherrscher alter Reußen, Komg von Pole», Großstrsi vou /inntand
u. f. w . . u. s. w .

Indem W i r allen Unseren treuen'Unterthanen meiden, daß Un-

sere geliebte Tcuite. Ihre Majestät die Königin-Mutter des regierenden
Königs der Niederlande. Wttwe König Wilhelms II., Anna Paw.
lowna, nach dem Willen Gottes des Allmächtigen am l7. Februar
von dem zeitlichen Leben zum ewigen hinübergegangen ist, sind Wir

daß Alle an dem Kummer, welcher das Kaiserliche H.nis be.
troffen hat, den lebhaftesten Antheil nehmen und ihre heißen Gebete
für die Ruhe Ihrer sanften und tugendhaften Seele im Reiche der
Glückseligen mit den Unserigen vereinigen werden.
Gegeben Petersburg, den 18. Februar im Jahre l865, dem
zehnten Unserer Regierung.
Das Original hatte S. M- der Kaiser eigenhändig unterzeichnet:
A lcxa n de r."
überzeugt,

Inländische Nachrichte«.
Baltische Nachrichten. Dorpat. Mittelst Ukases Eines Dirigirenden Senats ist der Dörptsche Bezirks-Inspector Coli.-Assessor
S t i l l m a r k zum Hofrath befördert worden.
Dorpat. I m Ministerium der Volksaufklärung sind angestellt:
der Lehramts-Candidat Dr. Ernst Brutzer als wissenschaftlicher Lehrer
am Rigaschen Gymnasium, der Lehramts-Candidat Johann Reich'
hold als Stipendiat der pädagogischen Curse; ernannt: der wissenschaftliche Lehrer am Rigaschen Gymnasium Kandidat Ferdinand Kolberg M r Oberlehrer der Deutschen Sprache an demselben Gymna.
sium; übergeführt: der Lehrer der Russischen Sprache an der Revalscheo Kreisschule Hofrath Johann Schmidt zu dem Amte eines Lehrers der Russischen Sprache an den Parallel - Massen des Dorpater
Gymnasiums, der Lehrer an der Werroschen Stadt - Elementarschule
Gouvernements - Secretair Jacob Bauer zu dem Amte eines ersten
Lehrers an der Dorpater erweiterten ersten Stadt-Elementarschule, der
Lehrer an der Dorpater ersten Stadt-Elementarschrrle Gouvernements
Secretair Johann Oheim zu dem Amte eines zweiten Lehrers an
dieser Schule in ihrem erweiterten Bestände, der Lehrer an der Elementarschule bei dem Dorpater Elementarlehrer. Seminar Friedrich

Radin zu dem Amt« eines Lehrers an der Werroschen Stadt-Elementarschale-, entlassen.- der Lehrer an der Dorpater Russischen E!ementa»Schule Johann Reichhold auf sein Gesuch.
Dorpat. Unsere Leser erinnern sich noch des Aufrufs, durch welchen Se. h. Eminenz der Erzbischof von Riga und Mitau Platon zu
Spenden behufs Erbauung von Kirchen für die zur orthodoxen Kirche
übergeführten Nationalen Livlands aufforderte. So viel uns bekannt,
ist diesem Aufrufe nur in sehr geringem Umfange entsprochen worden.
Außer einer von einem St. Petersburger Bürger dargebrachten Summe
von 7000 Rubeln, für welche Se. h. Eminenz in einem von dw
Blättern veröffentlichten Schreiben dankte, haben wir nur hie und da
von geringfügigen Beiträgen zu obigem Zwecke gelesen. Dies mag
die Veranlassung sein, daß neuerdings aus der rigaschen Eparchie
Jemand nach Moskau entsendet worden, um die Sammlungen zum
Bau orthodoxer Kirchen in Livland in Fluß zu bringen, woraus die
Moskausche Zeitung vom 19. d. Veranlassung Mnmt, den bekannten
Aufruf des Erzbischofs Platon von Neuem abzudrucken und in einem
Leitartikel derselben Nr. die Lage der orthodoxen Esten und Letten
in Livland näher zu beleuchten. Wir geben den Artikel der Mosk.
Ztg. in Nachstehendem wieder, ohne uns aus naheliegenden Gründen,
auf nne Widerlegung der vielfachen Unwahrheiten einzulassen,
welche der Mosk. Ztg. aus der rigaschen Eparchie mitgetheilt worden:
der wahre Sachverhalt ist hier zu Lande Jedermann ohne Ausnahme
zu sehr bekannt, als daß wir genöthigt wären, ihn des Breiteren dar^
zulegen. Die Mosk. Ztg. schreibt:
herangekommen die Tage der Stille, des Gebets und
des Fastens. Das Geräusch der gesellschaftlichen Vergnügungen hat
aufgehört
und die theuren Zerstreuungen haben ein Ende: es giebt
weniger Gelegenheit dos Geld zu verschwenden, über dessen Mangel
Alle sich beklagen, und welche« trotzdem in letzterer Zeit in unseren
beiden Residenzstädten so reichlich circulirt hat; Alle werden, freiwillig
oder gezwungen, enthaltsirmer, zurückhaltender und sparsamer. Iktzt
besuchen die Leute häufiger die Kirche und die Kirche kommt ihnen
mehr in den Sinn als sonst. I n dieser Stille wird vielleicht die
Stimme sich vernehmlich machen können, welche zur Darbringung von
Spenden zum Besten einer bedrängten und leidenden Kirche auffor-

dert — die Stimme eines unserer Erzbischöfe, die aus einer Gegend
unseres Vaterlandes zu uns gelangt, wo die Sache der rechtgläubigen
Kirche sich in einer sehr elenden Lage befindet und wo die zu ihr
zahlende Bevölkerung sich weniger gesichert m ihren religiösen Bedürfnissen fühlt, als die an dem Muhamedanismus hängenden Kirgisen
oder die am Lamaismus festhaltendensibirischenBuräten. Wir sprechen hier von dem Aufrufe des Erzbischofs Platon. Dieser Aufruf
erschien vor mehr als Jahresfrist in unseren Blättern, wie es jcheinl.
ohne besonderen Erfolg, und findet sich aufs Neue in der heutigen
Nummer der Mosk. Ztg., bei Gelegenheit der Ankunft eines Gnstlv
chen aus Riga zur Sammlung von milden Gaben behufs Erbauung
von Kirchen in der Rigaschen Eparchie. Wir reden von derselben
Rigaschen Eparchie. in welcher mehr denn 200.000 Seelen, welche zur
rechtgläubigen Kirche gehören, leben und von welchen der größte Theil
aus eingeborenen Letten und Esten besteht. Es wird wohl keine Religion in irgend einem Winkel unseres ausgedehnten Reiches so wenig
gesichert in ihren Existenzmitteln sein, als die orthodoxe Kirche inmitten
der russischen Bevölkerung der westlichen Provinzen, oder als die or»
thodoxe Kirche unter den Letten und Esten der baltischen Provinzen.
Es hat wohl Niemand so große Ungelegenheiten und Unbilden zu er! tragen, als diese armen Letten und Esten, die sich vor zwanzig Iah^ ren in Masse zur Rechtgläubigst wandten und noch jetzt, ohne sich
i durch die traurige Lage ihrer bereits übergetretenen Landsleute abschrecken zu lassen, wenn auck in geringerer Zahl, zur rechtgläubigen
Kirche übertreten. Wir wollen nicht alte Wunden ausreißen, wir wollen nicht eine ganze Reihe trauriger Thatsachen, welche uns sehr wobl
! bekannt sind, dem Leser vorführen: wir beabsichtigen nur den religio
i sen Zustand der Leute, die in dieser Gegend zur Rechtgläubigst über«
getreten sind, zu behandeln. — Wenn irgendwo und irgend einmal
die Leute durch mancherlei Mittel zum Uedertntt von einer Religion
zur anderen verlockt worden, so kann doch Niemand sagen, daß d-e
orthodoxe Kirche in den Ostseeprovinzen durch Betrug und
Verlockungen zu Stande gekommen sei. Nichts auf der Welt
bietet so wenig irdische Vortlieile. als die Rechtgläubigkeit ven zu ihr
übergetretenen Letten und Esten in Livland. Wir wissen, nicht. in
welchem Grade diejenigen von ihnen in ihren Erwartungen getauscht
worden, die vor zwanzig Iahren zuerst zur rechtgläubigen Kirche übergetreten. zweifellos jedoch is^. daß der seitdem verflossene nicht allzugroße Zeitraum sie vollständig in dieser Hinsicht ernüchtern mußte.
Indem sich diese Leute der Rechtgläubigkeit zuwandten, mußten sie
in jedem Falle glauben, mit vereinigt zu sein mit einer triumphirenden. nicht einer ^edrückten^ Kirche und mit der herrschenden Religion
eines großen Volkes- daß sie Teilnehmer der Größe und des Ruhmes
dieser Kirche werden und in die engste Verbindung mit dem Volke
treten würden, dem dasselbe Reich geholt, in welchem sie leben. I n
jedem Falle konnten ste. ohne im Unrecht zn sein, erwarten, daß die sie
m ihren Schooß aufnehmende Kirche hinlänglich st^rk und bemittelt
sei, ihnen ihrem Zwecke einigermaßen entsprechende Tempel zu Aebensie konnten, ohne Vorwürfe zu fürchten, hoffen, daß sie im Schoost«
diejer Kirche vollständige Teilnehmer ihres prächtigen Gottesdienstes
sein würden. Es war verzeihlich, wenn sie glaubten, daß sie Tempet
haben würden, welche dieser Benennung entsprächen, nicht aber statt
derselben enge Bauerstuben oder Ställe statt der Tenrpel
An vielen Orten bietet die Einrichtung der zum Gottesdienste
für das Landvolk in Livland dienenden Kirchen das traurigste Bild.
Wenn man auch darüber streiten kann, ob man den Uebertritt dn
Uvländischen Letten und Esten zur orthodoxen Kirche zu fördern habe
so wird wohl kaum Jemand die Frage aufwerfen, ob für die reliaiö.
sen Bedürfnisse der bereits zur Rechtgläubigkeit übergetretenen Bevölkerung zu sorgen sei. Kann dieses arme kümmerlich sich seine Eri.
stenzmittel schaffende Volk gezwungen werden, aus eigenen Mitteln
seine rechtgläubigen Kirchen zu bauen und zu unterhalten? Die höbe,
ren Classen der Bevölkerung sind hier Bekenner einer anderen Eonfession. Bon den aus dem LandbesitzefließendenMitteln, jo wie aus
den Kronsbesitzlichkeiten, welche hier .Eigenthum der Ritterschaft" g-,
nannt werden und im ausschließlichen Besitz und in Verfügung diFr
herrschenden Classe sich befinden, wird auch kein Kopeken zum Bau
und Unterhalt der rechtgläubigen Kirchen der Letten und Esten aboe»
lassen; im Gegentheil waren diese rechtgläubigen Letten und Esten
verpflichtet und sind vielleicht noch jetzt verpflichtet, aus ihren dürstigen Mitteln zum Unterhalt der ihnen gegenwärtig fremden lutherijchen Kirchen beizutragen. Und jo bleiben die Eingeborenen Livlands
welche zur Rechtglaublgkctt übergetreten, ohne Kirchen und bei einer
gottesdienstlicken Einrichtung, die an die Zeit der Katakomben erin.
nert. Die Reichsrentei findet keine Mittel für diesen Gegenstand Pr,.
vatleute, welche milde Gaben beisteuern, können nicht wissen, wo sie
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am besten und nützlichsten ihre Spende zu verabreichen haben; dazu
halten sie, wenn sie ihre Gaden beigesteuert haben, ihre Pflicht für
erfüllt, sie fühlen daS Bedürfniß ihrer Seele befriedigt und überlassen
es Gott, über ihre Darbringungen zu verfügen. Nicht selten sehen
wir wohlthätige Leute, welche, wenn sie ihre Gabe dem Bittenden
verabreichen, es für eine Sünde hatten, daran zu denken, ob durch
ihre Gabe irgend ein Nutzen gestiftet wird. oder ob dieselbe mehr
zum Schaden als Nutzen gereicht worden. Die Verwendung der von
ihnen verabreichten Spende überlassen sie der Gewissenhaftigkeit des
Empfangers. Ob dieses Geld in Gestalt eines Stückes Brodes hungrigen Kindern gegeben oder in die nächste Branntweinschenke gebracht
wird, kümmert sie nicht. Noch weniger bedenken sie. wo eine zum
allgemeinen Wohl bestimmte Gabe wirklich Nutzen bringen könne.
So sind ganze Provinzen unseres Reichs von kaum bekehrten oder
soeben erst zu unserer Kirche bekehrten Völkerschaften bewohnt, die.
wir wollen es nochmals wiederholen, ohne Kirchen sind, oder Kirchen
haben, die kaum mit diesem Namen benannt werden können; ganze
Völkerschaften, die in den Grenzen des Reiches wohnen und sich'zum
Glauben seines Volkes bekennen, fühlen sich erniedrigt und gedrückt
angesichts der prachtvollen Kirchen Andersgläubiger, welchesichstolz
und herrlich über die elenden Hütten und Ställe erheben, welche ih'
nen zu ihrem Gottesdienste angewiesen werden!
Wie gerufen! Wir haben ganz kürzlich etwas in der Samaraschen Gouvernements'Zeitung über den Eifer eines Samaraschen Einwohners in Bezug auf Kirchenbau gelesen. Es ist dies der Kaufmann erster Gilde Iegor Nikititsch Annajew. Wir wissen nicht, welcher Herkunft und wes Glaubens dieser ehrenwertlie Einwohner der
Stadt Samara ist. Nach dem Namen zu urtheilen. scheint er ein
Russe zu sein. Aber die Sache liegt anders. Er erbaute in Samara
aus eigenen Mitteln eine römisch-katholische Kirche. Was? Ist es
möglich, daß er, ein Russe, dieser Kirche angehört? Nein, er gehört
dieser Kirche nicht mehr als der lutherischen an. Aber vielleicht, daß
in Samara so viele Leute römisch-katholischer Konfession leben, wodurch der freigebige Reiche veranlaßt worden, dem religiösen Bedürfnisse dieser Menge Rechnung zu tragen, die, obgleich mit ihm nicht
von der gleichen Confession. immerhin doch Christen sind? Nein,
nichts von Allem diesem. Als der Bau der Kirche vollendet war,
machte sich nur Ein Mangel fühlbar: eine Kirche war geschaffen,
aber es gab Niemand, der in ihr betete; es erwies sich, daß in Samara so wenige Personen römisch - katholischer Confession wohnten,
daß zu einer römisch - katholischen Kirche kein Bedürfniß vorhanden
war. Warum erbaute Iegor Nikititsch Annajew eine römisch'katholische Kirche in Samara, wenn es dort keine (Gemeinde dieser Confession gab? Was bewog ihn zu einer so freigebigen Darbringung seines Kapitals? Dem sei, wie ihm wolle, die Kirche ist erbaut: giebt
es keine Katholiken, so wird man wohl Lutheraner finden können?
Lutheraner fanden sich mehr vor und Iegor Nikititsch verwandelte die
katholische Kirche in eine lutherische und übergab sie unentgeltlich in
ewigen Besitz der Samaraschen lutherischen Gemeinde. Wenn die
lutherische Gemeinde in Samara sich möglicherweise zerstreuen sollte,
weiß Gott, was dann Iegor Nikititsch Annajew machen wird? Vielleicht daß er seine Kirche zur Moschee den Kirgisen muhamedanischen
Glaubens giebt? Wenn es uns auch nickt bekannt ist. zu welcher
Confession sich der Erbauer der Kirche bekennt, so ist doch unzweifelhaft. daß er vollständig gleichgültig sowohl gegen die römisch-katholische, als auch gegen die lutherische Confession ist. Er erbaute eine
römisch-katholische Kirche dort, wo zu einer solchen gar kein Bedürfniß vorhanden war; er übergab diese Kirche den Lutheranern, an
welche er zu der Zeit, als er zum Bau schritt, gar nicht dachte. —
Dieser Fall istcharacteristischfür Rußland: die Leute opfern bedeutende Summen, ohne zu wissen, wozu und weßhalb.
Gebe Gott, daß der aus Riga hieher gekommene Sammler von
milden Gaben zum Bau von Kirchen in der rigafchen Eparchie. nicht
mit leeren Händen in die Heimath zurückkehre. Wir haben viel von
der Lage der Rechtqläubigkeit in jener Gegend gehört so wie von
dem religiösen Gefühle dieses armen Volkes, das sich mit der orthodoxen Kirche vereinigt hat; wir haben von dem rührenden Eifer dieses Volkes vernommen, von feiner Hoffnung, daß es endlich Kirchen,
einigermaßen würdig dieses Namens, besitzen werde: von den trefflichen Eigenschaften und derchristlichenDemuth der dortigen rechtgläubigen Geistlichkeit, die aus der Mitte der Letten und Esten hervorgeht. ihre Erziehung im Seminar zu Riga erhält und ihre Bildung
auf den geistlichen Äcademien in St. Petersburg und Moskau vollendet- wir wünschen innig, daß die Sache der Rechtgläubigkeit in dieser Gegend, welche nicht allein eine kirchliche, sondern auch eine Sache
des Staates ist, überall Theilnahme und Hülfe erwecken möchte.
Wir haben gehört, daß die russische Eparchie-Verwaltung, ungeachtet der Dürftigkeit der Mittel, über welche sie bisher zu verfügen hat.
die Absicht hegt steinerne Kirchen zu bauen, und nicht hölzerne, schnell
aus Balken roh ausgeführte Kirchen, welche kaum zwei bis drei Menschenalter überdauern. Wenn hölzerne Kirchen entweder aus örtlichen
Mitteln oder von etwaigen Opferwilligen selbst erbaut werden, so
läßt sich weder dieses noch jenes prätendiren; aber Bauten der Art
aus Krous- oder Communal-Summen aufgeführt, bringen stets einen
«igenthümlichen Eindruck hervor. Solche Bauten führt man gleichsam
zur Beruhigung des Gewissens oder des Papiers ans. zur Besriedigung der Erfüllung eines augenblicklichen Wunsches nach Ausführung
eines Baues, oder um formell irgend welcher Aufforderung zu genügen oder endlich um — zu paradiren. Besser ist es. sich nicht zu beeilen
und sich Zeit zum Bau zu lassen, aber nicht der Art, daß von einem
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bedeutenden Kapital nach zwei bis drei Jahrzehnten nichts weiter als
die Trümmer halbverfaulter Balken übrig bleiben. Dauerhafte, auf
ewige Zeiten gebaute Kirchen zeugen, daß der Glaube, zu dessen Symbolsiedienen, tief gedrungen lst. daß er nicht eine vorübergehende Erscheinung. fondern eine tiefe, starke, positive Macht ist. Schon das
Aussehen einer solidensteinernenKirche, sei sie auch noch so klein und
bescheiden, ist bedeutungsvoll und wirkt in ganz anderer Weise erbauend auf die sie besuchenden Leute, als ein Holzbau, sei er auch
noch so schön ausgeschmückt.
Zum Schluß führen wir noch einige Worte an aus einem Briefe,
der uns aus Riga zugegangen: „Nicht Gott allein, sondern auch unsere Nachkommen werden uns einst wegen unserer Gleichgültigkeit
richten, wenn wir, uns des Eifers und" der Anhänglichkeit an den
Glauben unserer Väter rühmend, unsern Kindern nichts hinterlassen,
wofür sie uns loben könnten."
Riga, 22. Febr. Am heutigen Tage hat die Eröffnung des Livländischen Ritterschafts - Convents stattgefunden. — Gestern Vormittag wurde der Candidat P f e i l zum Pastor Diso, der Dorpater
St. Johanniskirche. der Candidat Stein zum Sprengels - Vicar ordinirt.
^
(R. Z )
Mitau. Mittelst Ukases eines Dirigirenden Senats ist der Präsident des Kurländischen Cameralhofes, Hosrath Baron v. CampenHausen, zum Collegienrath befördert worden. — Wie wir der K.
G.-Z. entnehmen, ist der Regierungsrath de la Croix als Cenfor
der in Mitau erscheinenden periodischen Schriften bestätigt worden.
— Der Mitausche Stadtälteste Goltz ist als Mitauscher Rathsherr
bestätigt worden. — Von der Kurl. Gouv.-Regeirung ist der TitulairRath Ernst Gottlieb Kyber in dem Amte eines Secretairs der 2.
Abtheilung dieser Gouvernements-Regierung bestätigt und der Capi«
tain außer Diensten Alexander Stobbe als Auscultant dieser Gouvernements-Regierung angestellt worden.
Rarva. Die Narvaschen Stadtblätter (die uns soeben erst zugegangen sind) berichten vom 28. Januar: Am heutigen Tage gegen
halb l l Uhr Vormittags traf Se. Erlaucht der Herr General-Gou-verneur der Ostsee-Provmzen Graf Schuwalow auf seiner Durchreise
von Reval nach St. Petersburg auf der hiesigen Station ein, woselbst
Se. Erlaucht von den Gliedern des Narvaschen Rathes, dem Commandeur des hier stationirenden Omskischen Regimentes, Obristen v.
Dehn, dem Oberarzt des hiesigen Kriegshospitals, <5?taatsrath V r .

Gebauer, und von den Aeltesten unserer sämmtlichen Gemeinden empfangen wurde. Nachdem Rathsherr van der Bellen Sr. Erlaucht
in kurzer Ansprache im Namen dieser Stadt, welche, wie Redner hervorhob. sowohl der Form der Verfassung nach, als auch hinsichtlich
der Rechtspflege sich zu den Ostsee-ProvinzeN gehörend betrachtet, zur
Uebernahme des obersten Amtes in den Baltischen Provinzen die ergebensten Glückwünsche dargebracht, setzte Se. Erlaucht nach eingenommenem Frühstück um 12 Uhr seine Reise nach St. Petersburg fort.
Rußland und P o l e n . Se. Maj. der Kaiser hat zu befehlen
geruht, daß in Folge des Ablebens I . Maj. der Königin-Wittwe der
Niederlande. Anna P a w l o w n a . die Gardetruppen und die in St.
Petersburg. Moskau und Warschau garnisonirenden Truppen vom 18.
Februar Trauer anlegen sollen, welche in den ersten 6 Wochen um
den Arm und das Portepee, in den letzten 6 Wochen nur um den
Arm getragen wird.
^
Ät. Petersbmg. Die St. Petersburger Blätter veröffentlichen folgendes Telegramm: Nizm den t9. Februar (3. Mär»): I . M. die
Kaiserin hat sich erkältet, und obgleich Sie sich viel bester fühlt, wird
Sie aus Vorsicht für einige Tage noch das Zimmer hüten. S. K.
H. der Großfürst Thronfolger setzt seine täglichen Spazierfahrten in
offener Equipage fort und hat auch an dem Karnevalkorfo Theil genommen. Die beiden Großfürsteii und die Großfürstin sind vollständig gesund.
Moskau« Se. Maj. der Kaiser bat auf eine Vorstellung des
Oberdirigirenden der Wege und öffentlichen Bauten die Eintheilung
der Arbeiten beim Bau der Eisenbahn zwischen Moskau und Orel
in 4 Abtheilungen und 17 Distanzen zu bestätigen und den IngenieurObersten Ssemitschew 1. zum Direktor der Arbeiten zu ernennen geruht.

Nachrichten.
Deutschland.
Berlin 2. März. (28. Februar). Die Volks-Zeitung schreibt:
->n Burg'besteht im Augenblicke eine allgemeine Arbeitseinstell u n g in den dortigen bedeutenden Tuchfabriken. Dieselbe ist hervoraerufen durch daS Anheften einer wörtlich gleichlautenden Fabrikordnung in sämmtlichen Werkstätten. Nur zwei Fabricanten schlössen
sich von dieser Maßregel aus, und m diesen währt noch die Arbeit
ruhig fort. Hervorgegangen ist die Fabnkordnung aus dem offen
dort bestehenden Vereine der Fabrikbesitzer. Die Arbeiter fühlen
sich theils durch die darin angedrohten Geldstrafen verletzt, namentlich aber noch durch einige Bestimmungen, die ihrem Ehr- und
Schicklichkeitsgefühle zu nahe treten. So lautet der §. 7: Der Fa.
brik-Director und die Aufseher sind ermächtigt, jeden in der Fabrik
beschäftigten Arbeiter und Gesellen, wann und so oft sie es für zwekmäßig halten, visitiren zu lassen; die Arbeitnehmer müssen sich dieser
Maßregel unterwerfen, weil es oft kein anderes Mittel gibt, hundert
ehrliche Leute vor dem Verdachte zu schützen, in welchen sie ein einziger unehrlicher Mensch gesetzt hat. Bei Anzeigen von Betrug und
Diebstahl, welche in der Fabrik verübt worden sind, soll der Name
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des Anzeigenden möglichst verschwiegen und diesem eine entsprechende
Belohnung gewährt werden. Die Taschen in den Kleidern der Frauenzimmer sind unbedingt verboten. §.8
Das Mitbringen von Mänteln und Körben ist untersagt. — Als sie nach dem Anheften dieser
Ordnung Gegenvorstellungen machten, wurde von mehreren der Fabucanten bemerkt: Wer unter diesen Bedingungen nicht arbeiten
will, kann gehen. I n den meisten Fabriken sind in Folge dessen, da
die Aibeiter erklärten, sich dieser Ordnung nicht unterwerfen zu wollen, dieselben abgelohnt und förmlich entlassen worden. Der Herr
Ober-Präsident v. Sachsen, v. Witzleben, hat bereits am Samstag
die Beschwerden der Arbeiter entgegengenommen. Heute weilt eine
Deputation von Arbeitern aus Burg hier, um mit einzelnen Abgeordneten Rücksprache,zu nehmen und dem Herrn Minister des Innern
ihre Beschwerden vorzutragen." Die Zeidl. Corr. bemächtigtsichschon
des Gegenstandes und schreibt u. A.: „Ein Arbeiter, der bei dem
Prediger gelernt hat. daß er nicht stehlen solle, sieht in der Forschrift,
daß sein Rod keine Taschen enthalten dürfe, eine gar zu Mißtrauensvolle Paraphrase jenes göttlichen Gebotes, 5ie ihn von vorn herein
zum Diebestempelt,während das göttliche Gebot ihn als einen Mann
behandelt der durch sittliche Kraft sich des Eingriffes in fremdes
Eiaentlmm m enthalten vermag." (Diese Bemerkung ist übrigens
nicht so ganz uneben.) — Wie die Volks-Zeitung hört, ist die aus
vier Mitgliedern bestehende Deputation der Arbeiter aus Burg am
Dienstag Nachmittag von dem Minister des Innern empfangen worden. Dieselbe stellte das Gesuch, der Minister möge veranlassen, daß
die Fabnkordnung von den Arbeitgebern zurückgenommen werde, damit die Arbeiter wieder die Arbeit aufnehmen können. Der Herr
Minister lehnte dies ab. bemerkte aber, daß er bereits Bericht habe,
die Fabnkordnung kenne und nach Kräften dahin wirken werde, daß
eine Vereinbarung zwischen den Arbeitgebern und Arbeitnehmern zu
Stande käme, zu welchem Ende er veranlassen werde daß ein Mitglied der M a g d e b u r g e r Regierung sich nach Burg begebe. Die Deputation wollte Mittwoch Mittag nach Burg zurückkehren.
Schleswig-Holstein. Die Delegirten-Bersammlung der „Pari c u l a r i s t e n " (Augustenburgische G e g n e r PreußenS) i n R e n d s b u r g , h a t ,

wie es scheint, nicht nur zu einem Bruch, sondern nahezu zu einer
Auflösung innerhalb der Schleswig'Holsteinischen Partei xar excellenee geführt. Der Nd. Fl. Ztg. (Organ der „Nationalen", die für
engen Anschluß an Preußen sind) wird über jene Rendsburg« Versammlung geschrieben: „Es trat noch nie so deutlich hervor, daß in
der Delegir'tenversammlung Elemente mit einander zu arbeiten suchen. welche einander geradezu entgegenstreben. Wir sind nicht zweifelhaft darüber, daß die Thätigkeit dieser Versammlung, wenn sie überall Einfluß äußern sollte, dazu beitragen wird, das Provisorium des
Landes zu verlängern. Der Herzog und das Staatsgrundgesetz möchten nicht an Aussichten gewinnen, wenn die Delegirtenversammlungen
recht oft in solcher Art und Weise für Durchführung des Rechtes auftreten. Diejenigen, welche die Annexion an Preußen wünschen, werden durch die Thätigkeit der letzten Delegirtenversammlung unzweifelhaft sehr befriedigt sein. Wir glauben, sie haben guten Grunv
dazu!" — Eben so äußert sich der Alt. Merkur: „Unsere gestern aus-

gesprochene Vermuthung. daß der Riß unter den Schleswig-Holsteinischen Vereinen durch das Resultat der letzten Delegirtcnversamm ung

in Rendsburg keineswegs gekeilt s",

durch den heute erklarten

Austritt des Vereines »u Reinbeck bestätigt. Allerdmgs ist durch die
Neuwahl des Gorstandes der ParNculansmus in emer Weise zur Gel-

tmig gekommen, daß an ein friedliches Zusammenleben, geschweige
eine Aussöhnung Mit den das wahre Wohl des Landes bezweckenden
und daher einen Anschluß an Preußen erstrebenden Elementen der
Vereine kaum mehr zu denken ist. Aber die Bedeutung der Schleswig-Holsteinischen Vereine in den Herzogtümern ist längst dahin."
Großbritannien.
London. 2. März (l8. Febr.). Vor dem Centralcriminalgerichtshose hab^n heute die Verhandlungen gegen den Italiener Gregorio
M o g n i begonnen, der sich als Urheber des Todes Mr. Harringtons
selbst gestellt hatte, nachdem jein Landsmann Serasino Pelizzioni bereits von der Jury als der Mörder Harringtons schuldig befunden
und in Folge dessen zum Strange verurtheilt worden war. Mogni
verlangte, von einer aus Engländern und Ausländern gemischten
Jury gerichtet zu werden; er gab zu seiner Entlastuug Nothwehr an.
Mehrere Zeugen wurden vernommen, deren Aussagen mit der Selbstanklaqe Mognis übereinstimmten. Pelizzioni wurde gleichfalls aus
dem Gefangnisse als Zeuge vorgebracht. Der Arzt, welcher den Mr.
Harrington behandelt hatte, erklärte, daß derselbe an den Folgen einer einzigen Wunde gestorben sei, und gab seine Meinung ab, daß
das im Besitze Mognis vorgefundene Messer sehr wohl das Todesinstrument gewesen sein könne. — Der Ostlndisch-Europäische
Telegraph ist in volle Wirksamkeit getreten. Sir Charles T.
B r i g h t . der technische Leiter des Unternehmens, hat am I. d. in
London eine Depesche direct von Karatschi über den Persischen Golf
erhalten, deren Übersendung nicht mehr als 8H Stunde gebrauchte.
Sir Ed. Bngbt bemerkt, daß die Strecke von Karatschi bis Fao (an
dem nordwestlichsten Punkte des Persischen Meerbusens) von ausgezeichneten Englischen Telegraphen bedient ist, während die Organisierung des Dienstes entlang der Türkischen Strecke wohl noch einige
Zeit in Anspruch nehmen wird, bis die Communication als völlig
zuverlässig zu betrachten ist

Frankreich.

Paris, 1. März (36. Februar). Der „Moniteur" zeigt an, daß
das Kaiserl. Geschichtswerk erst in nächster Woche erscheinen wird,

Nr. 46.

weil die Karten noch nicht fertig sind. Diese Zwischenzeit wird nun
von den Blättern, welche ein Exemplar erhalten haben, tüchtig ausgefüllt. Die „Patrie" brachte gestern ein Stück des I. Capitels vom
2. Buche über Cäsar's Geburt. Die .France" giebt heute eine Aehrenlese aus Cap. 3 und 5 des zweiten Buches und ein Jnhaltsverzeichniß des ganzen ersten Bandes, der vier Karten und ein Portrait
des Helden enthält. Aus solchen Bruchstücken ist wenig mehr zu entnehmen, als daß das Werk einen deutschgelehrten Anstrich hat und
in Lateinischen und Griechischen Citaten jedenfalls mehr leistet, als ein
Volksbuch, wenn es, wie man sagt, ein solches werden soll, verträgt.
Die Auszüge der .France" ergehen sich auch sehr in philosophischen
Betrachtungen. So ermahnt der Kaiser, man solle sick hüten, unaufhörlich kleine Leidenschaften in großen Seelen zu wittern; Erfolge
jeien bei großen Männern mehr der Erhabenheit ihrer Gefühle als
den Berechnungen des Egoismus und der List zu danken. Die Geschichte dürfte bei dem ersten Napoleon und bei so mancher anderen
Größe nicht in Verlegenheit sein, das Gegentheil zu beweisen, wie denn
überhaupt bei solchen geschichtsphilosophischen Reflexionen nicht viel
herauskomme. Uebrigens sind die Brosamen, welche jetzt von den
Blättern aufgelesen werden, nicht die Sacke, um die sich's handelt,
und so wird ohne Zweifel,das Buch, wenn es vollständig vorliegt
und ein umfassendes, unbefangenes Urtheil gestattet, mehr enthalten,
als die Auszüge erkennen lassen.

Neueste Post.
Paris, 3. März (l9. Febr.). Der heutige „Moniteur univerfel"
enthält einen Brief des Kaisers, der verschiedene Maßregeln, den öffentlichen Nutzen betreffend, für die Stadt Lyon empfiehlt. — Der Bericht des Kontre-Admirals Mazsres bestätigt, daß ein schwaches Detachement von Marine-Füselieren und Algierischen Tirailleurs, verlassen von 2W Mexikanern, welche zur Eskorte gehörten, in san-Pedro zu Gefangenen gemacht wurden.
Paris, 6. März (22. Februar). Der heutige „Moniteur" meldet,
daß Ritter Nigra dem Kaiser Napoleon das Diplom als Mitglied
der Akademie für politische Oekonomie in Mailand überreichte. —
Hidalgo übergab dem Kaiser und dem kaiserlichen Prinzen das Halsband des mexikanischen Adlerordens. - Der Bericht des Unterrichtsmimsters befürwortet die Einführung des Schulzwanges sür die kostenfreien Elementarschulen.
Athen, 2. März (l8. Februar). Drei Ionier, welche zu Staatsräten ernannt wurden, haben resüsirt. Graf Sponneck bleibt. Die
Staatskasse ist leer. Ein Anlehen von geringem Betrage wurde bei
der Nationalbank mühsam bewerkstelligt. I n Cephalonia fanden
Ruhrstörungen statt. Der Abbruch der diplomatischen Verbindung
zwischen der Pforte und Persien wird als nahe bevorstehend gemeldet.
Gothenburg, 4. März (20. Febr.). „Göthebergsposten" meldet
als zuverlässig, daß der Prinz von WaleS und Napoleon von dem
Könige von Schweden Einladungen erhalten haben, im Spätsommer
den Uebungen der schwedisch-norwegischen Truppen im Lager beizuwohnen. Beide Prinzen sollen die Einladung angenommen haben.
Außerdem soll auch noch der Kronprinz von Dänemark hier erwartet
werden.
New-Jork, l8. (6.) Febr. General Sherman besetzte gestern das
von Beamegard geräumte Columbia. Man glaubt, daß der Fall
Eolumbia's die Räumung von Eharleston nöthig machen wird. Sherman wird Florence und Charlotte angreifen.
Rew-Hork. 22. (l0.) Febr. Die Konföderirten haben Charleston
verlassen, welches jetzt von den Unionstruppen besetzt ist. Ein großer Theil der Stadl ist verbrannt. Die Konföderirten fliehen nach
Norden. Schlosield und Porter nahmen Fort Anderson. Der Fall
Wilmington's wird nächstens erwartet.
Witterungsbeobachtungen.
7. März (23. Februar).
Stunde.

Barcm. i e> (>» R .
Temperatur.
Abweichung
Panser
R.
v Mittel.
Linien.

7 U.
2 N
" U.

3ZK,83

Mittel

33S.-1K

337,4Z

-

-5- 2,4k
2,8»

I

-

Wind.

2,7
2,0
4,0

so,
so.

Z,27

Himmel.
Trübe s4».
Trübe ^4).
Trübe l 4 ) .
4,00

Die Temperatur ist 0,46 über dem Mittel. Marimum des letzteren t,SZ in
d. I . >834 und !86i>, vielleicht noch höher, nämlich 4,07 im I . 1 8 2 2 , Minimum
— >0,84 im Z. 1856.

8
Stunde.

Barom
Pariser
Linien.

7 U.
2 N,
>1 N.

337,52
337,51
337,23

Mittel

Z.!7,43

MI" j (24. Februar).

bei
R.
Temperatur.
lAbweichung
R.
I v Mittel.
3.10
-i- 3,0V
2,KV

-

Wind.

4,1
0,9

-

!

-- 3,25

^

o
o.
o.

Himmel.
Trübe ( 4 ) .
Halbl eiter 2 >
Halbheiter (2).
2,S3

Die Temperatur ist 0,48 über dem Mittel. Marimum des letzteren >,85 im
I . I 8 3 i , vielleicht noch höher, nämlich 2,73 im I . 1 8 2 2 , Minimum - 12,?7
m d. I . l ü t i und 1847.

Dörptsche
Jnseription««.
St. Petersburg, ven IS. Februar rsvü.
Käufer. Vnkiuf.
Sproc. Vankbillete . . . .
SSj i>3^
6proc. Anleihe in Silber
1t)4 —
5pr!?c. in Silber ?>. Serie <
. > . . . 8Ä
—
Odiig. der russischen Eisenbahnen . . . .
Sg
Aktien der Russische« Eisenbahn
I lx 5'prvc. Oblig. der St^dt-Hypotheken - Bank . . .
84z
Sproc. Prämien-Anleihe
>04^

Zeitnng

Spiritus-Marktpreis i»z St. Petersburg4
Bemackt.
—
— —
—
8.,.^ 90
— —
— —
Wiz

53 Kop. S. pr. Eimer ^ 38 H TraNes oder 8 Rbl. 48^ Kop.
pr. Faß ^ 600 " Tralleö.

B e k a n n t m a e l » u n g e n
. Von Einem Edlen !)iathe der Kaiserlichen
Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht,
daß das Hierselbst im l. Stadtlheile sub Ni.
182 belegene, der M a r i a Jegorowna Si»ichin gehörige Wohnhaus, weil in der in
dem 2. Licitationstermine dazu anberaumten
8-tägigen Frist 10K vom Meiftbotschilling über
den letzten Bot geboten worden, nochmals zum
öffentlichen Ausbot gebracht werden soll —
und werden demnach Kausiiebhaber hierdurch
aufgefordert, sich zu dem deshalb auf den 2.
März 1865 anberaumten Licitationstermine
Vormittags um 12 Uhr in Eines Edlen Ruthes Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot
und Ueberbot zu verlautbaren und sodann wegen des Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten.
Dotpat-Rathhaus, am 17. Februar 1865.
I m Namen und von wegen Eines Edlen
Natlzes der Stadt Dorpat:
Commerzbürgermeister E. I . Karow.
Nr. 230.
Ober-Zecr. C. v. Niekhoff.
Ueber die an die hiesige Veterinair-schule
gelieferten Gegenstände oder Arbeiten sind die
Nennungen von nun an in zwei Exemplaren einzureichen.
Dorpat. den 16. Februar 1865.
Director Prof. F . Unterverger.

Veffcllttiche Vorträge.

r. 4 6

Verantwortlicher :1tedactevr^ llr. <>. MattitstN^
^iou öer Zensur ertauitt.
reu 2ö. ^bruar «5»>5.

u n d

A n z e i g e n .

Die Handels-AkM'niie m Hamburg
bietet in ihrem Pensionate sowohl fremden und einheimischen Zöglingen, zur schnellen und
gründlichen Erlernung der modernen Sprachen, als ganz besonders dersichdem kaufmännischen
Berufe widmenden Jugend, die bestmöglichste Gelegenheit, sich für das spätere Geschästsleben
entspiechend theoretisch und praktisch vorzubereiten.
Da die Vorbereitung, welche Gymnasien, Real- und Bürgerschulen gewähren, wie die rein
praktische Lehre sich zur zeitgemäßen Ausbildung zukünftiger Geschäftsmänner nicht mehr als
genügend erweisen, 1o empfiehlt sich der Besuch einer Handels-Akademie als das Zweckentsprechendste. Hamburg als Weltplatz mit seinem allseitig mercantilen Verkehr bietet der kaufmännischen Bildung außergewöhnliche Mittel und Vortheile, welche dem Institute die Erzielung der
günstigsten Resultate sichern, als auch den Eleven die Anbahnung ihrer zukünftigen Karriere
erleichtern. Die Anstalt, welche momentan in drei Haupt- uud zwei Vorbereitungs-Elassen
zerfällt, ist in gesundester und ichönster Gegend, wenige Minuten außerhalb der Stadt belegen.
Der Unterricht wird vom Director im Verein mit den accredilirtesten Lehrkräften bei möglichster Wissenschastlichkeit in hervorragend praktischer Tendenz ertbeilt und umfaßt das Ganze der
heutigen HaudelSwissenschaft mcl. fremder Eorrespondenz, Mathematik und Naturwissenschaften,
Sprachunterricht in den Obeiclassen nur von Nationalen. Deutsch, Englisch, Französisch und
Spanisch als Eonversalions-Sprachen.
Latein, Italienisch, Russisch, Dänisch und Schwedisch, sowie Musik, Gesang, Tanz, Turnen,
Exerciren und Schwimmen naäi Wunsch der Eltern.
Das Nähere wolle man gefälligst aus dem Prospect, welcher von der Expedition dieses
Blattes gratis verabfolgt wird, ersehen, auch ist der Unterzeichnete zu jeder Auskunttertheilung
gern bereit.
Louis Schröder,
Direktor.
Sonnabend d. 27. Febr. 1865
im nimm AlliUe der Ressource

Dramatische Abendunterhaltung

Die^eni^s» Üerrsu ötuliireu<1«rl,
xuiu
im
11865 tÄIi^en
Quoten aus der »in 12. Vecember 1827 iiu

sinel,
kieäm-^i 6i-i>u<ckt, ilri-v ^nwohlthätigen Zwecken.
Herr Or. W . Pfaff, Beamter IN der Kauoielclun^en
bei
einem äer untei-sikiolineten
zellei des Senats, wnd in der Aula der UniV oi'steltei' einsrtreioken. v i s
versität zum Besten der hiesigen Fortbildungsvvirä in 6er >VoliQun^ äes Secretairen Koek
schule erneu Vortrag halten „über daS Schulum 13. Näi-2 1865, RtielrmittgAs 5
beLustspiel in l Act von Benedix.
denwesen vom Standpunkte der NatiowerksteUi^t.
^veräsn.
Personen:
nalökonomie und der Moral.
Kevali
18. Februar 1865.
Conrad Gruil.
^ Bruno Birk, Arzt.
Der Vortrag wird morgen, Freitag den 26.
Adolphine, seine Frau. I Zda, seine Frau.
^
Rödler.
Or. Lsdio.
Febr., Abends von 5—6 Uhr stattfinden und
^
k88vr».
v.
x. Kock.
werden BiUete dazu a 30 Kop. in den Handlungen der Herren Karow und Waller, sowie
er M e h l lacht.
Gin in CanzeUeigeschästen erfahrener
an der Kasse ausgegeben.
Schwank mit Gesang in l Act von E. Jacobson. M a n n , der zugleich genügende Kenntniß der
Indem der Unterzeichnete zu diesem Vortrage
russischen Sprache besitzt, kann beim Dmptschen
Personen-.
erge.benst einladet, macht er gleichzeitig hiermit
Rath GanSange, Vorsteher eines TelegraOrdnungsgerichte eine Anstellung finden.
Phen-Bureau'S.
bekannt, doh eingetretener Hmdermff« wegen
SOO Rubel werden gegensichereHypothek
'Ftolly, seine Schwester.
sein eigener auf Freitag den 26. Febr. festgeLucie, seine Tochter.
gesucht.
Offerten sub ^>it.
L. nimmt die
setzter Vortrag erst am Dienstag den 2. März
Xaver. Reisender für die »Colonia..
Zeitungs-Expedition entgegen.
von 7—8 Uhr wird gehalten werden.
Petteukoftr, Telegraphen-Beamter.
Strümpell.
Nagel, Hausknecht bei OanSauge.
I m v. Stctckclbergschen H«use in der PetersOrt v«r Handl. - Gin kleine« Städtchen in Hint«rpomm«n.burger Straße werden die nachgebttev«»«»
Zum Besten deK Hulfs-Vereins
Möbel zu bedeutend herabgesetzten Preisen im
ia der St. Johaums-Kirche
Laufe von nur noch wenigen Tagen verkauft.

S o oder:
Paßt's,

Gilt erhaltene Möbel werden billig
Eine Tour aus dem Contretanz. verkauft im Hause Borck, am gr. Markt,
2 Treppen hoch.
Lustspiel in 1 Act. frei nach dem FranOratorium von Felix Mendelssohn-Battholdy,
mit Orchester-Begleitung
am Montag d. l . März, Nachm. 5 Uhr.
General-Probe Sonntag den 28. Februar 5 Uhr Nachm. Eintrittspreis 50 Kop.
Höhere Beiträge werden mit Dank angenommen. Zum Empfang der Beiträge werden die
Becken an den Airchthüren ausgestellt sein.
Billete zu reservirten Plätzen auf dem OrgelChor und rm Mittelschiff der Kirche sind
zu » Rbl Silb. m den Buchhandlungen der
Herren Karow und Hoppe, sowie am Sonntaae beim Portier der Universität zu haben;
Texte 5. l5 Kop. ebendaselbst und an den Kirchthüren.
.^
Zur Generalprobe steht jedem unter denselben, oben genannten Bedingungen der
Eintritt offen.
Um zahlreiche Theilnahme bittet
Dettingen,
d. Z7 Drrector des Hülfs-Vereins.

zösischen von A. Hirsch.
Personen:
Dingler, (Kommission«"»:.
Paul, sein Sohn.
Elemeotine, eine junge Wittwe
Elise, ihre Tochter.
Rosa, Kammermädchen.
Die Handlung spielt im Hause Elementin«ns.

M c h e Nröälsche K i W r ö m l i l l g c
^ 38 u. 40 Kop. pr. Burke, getrocknete Z w
ckererbsen I. u. II. Qualität empfiehlt

F. Sieckell.

Ein Paar Ueberschuhe mit L . bezeichnet
sind in der Conditorei des Herrn Luchsinaer
Billete zu dieser Vorstellung sind zu den be- Segen ein anderes Paar zurückgelassen workannten Preisen im Magazin von Lud- den. Der Elgenthümer der mit U. bezeichneten Gallofchen wird ersucht in demselben Lowig Oscar Fischer zu haben.
cale den Rücktausch zu veranstalten.
Anfang mn 8 Uhr.
Ein großes Damentuch ist am Freitag d.
8onMS <!«II 28. k'kbl'uar
19. d. m der Ressoune vergessen worden u.
ein rothes Taschentuch ebendaselbst abhanv r i u M i s v l w ^benäimterksltimx
den gekommen. Es wird gebeten, das erstere
im Laale äer kür^ei-musse t'ür Nit^tie6er abzuholen und d.,s zweite dem Portier Gustav
und Emilien 6es Zl^i^v^erker-Vereins nna Kehrt einhändigen zu wollen.
Zer Lür^erinusse. — ^.nt-inA um 8
Lillete k 30 Xvx. siuä tÄ^liek von 8 Mir
Abreisende.
^.denäs ÄU im I^enimmei' lies Vereins in
3.
F.
Leydel,
Hutmacher.
2» nekmen.

M

Freitag, Seil SS. Februar

4?.

18«»

Dörptsche Zeitung.
Erscheint täglich,
mit AuSn der Sonn- und hohen Festtag,.
Ausgabe um 7 Uhr Abends.

Annahme der Inserate
bi» 10 Uhr; Preis für die KorvuSzeile od.
deren Raum Z Kop.

Preis in Dorvat:
jährlich K Rbl., halbjährlich Z Rbl.
pr.Pvst- jährt. 8 R., halbj. ^ R.

Ab-««emettts nimmt di« B«chdru^k«rei vo« Schünmann s Wwe H- C. Mattiese« e«tgeg««.
Motto-. „Fortschreiten (st jetzt »ie Bedingung bei Bestehen«", ivrzbnzo« Zvdann.i

Summe auf die Einwohnerzahl des Reichs (67,670.000) vertheilt.
kommen 9H Kop. auf einen jeden Einwohner. Diese auf einen jeBaltische Nachrichten. Dorpat. Die Rig. Ztg. giebt in ihrer
den Einwohner des Reichs fallenden 9z Kop. find noch nicht die
Nr. 44 den wesentlichen Inhalt des von uns gestern mitgeteilten
ganze auf die Volksbildung verwendete Gesammtsumme. Fast alle
Artikels der Mosk. Ztg. wieder und knüpft daran einige BemerkunRessorts und Ministerien haben ihre speciellen Lehranstalten; einige
gen, die wir um ihres materiellen Inhalts wegen hier wiedergeben.
Ressorts haben auch ihre eigenen Elementarschulen, mit einer unge— Wir wollen (schreibt die Rig. Ztg.) weder von den gehässigen I n .
heuren, wenigstens aus dem PapieresigurirendenAnzahl von Schüsinuationen reden, die dem in RedestehendenArtikel eingestreut sind, lern: so sind z. B. im Ressort der Verwaltung des irregulären Heenoch in Untersuchungen über die Moskauer These von der Armuth
res 42,000 Lernende, in den Kirchen- und Klosterschulen 32.000, in
unserer Bauern eintreten. Nur gegen die Verleumdung, es habe die
dem Ressort des Ministeriums der Reichsbesitzlichkeiten 198,000 Schi»,
Regierung Nichts für die kirchlichen Bedürfnisse der griechisch-ortholer angegeben u. s. w. Alle diese Lehranstalten stehen in keinerlei
doxen Letten und Esten zu thun gewußt und es ihnen an den nöthigen
Beziehung zu dem Budget des Ministeriums der Volks-Aufklärung;
Kirchen fehlen lassen, müssen wir als loyale Unterthanen protestiren.
ebenso wie auch die Lehranstalten des Kaukasischen Lehrbezirks nicht
Nach den neuestenstatistischenAngaben (vergl. Fr. v. Iung-Stilling.
aus diesem Budget unterhalten werden. Der Unterhalt der zahlreiMaterial zu einer allgemeinen Statistik Livlands und Oesels, Riga
chen Privat-Lehranstalten, deren Anzahl sich bedeutend vermehrt, kostet
1864, pÄK. 32 ff.) besitzen die 158,674 griechisch-orthodoxen Letten
dem Staate nichts, ebensowenig wie der Unterhalt der bei den Kirund Esten (d. h. i6HpCt. der Landbevölkerung) 110 Kirchen und 6
chen der fremden Konfessionen befindlichen Schulen. Endlich erhalten
von der Reichsrentei die weiblichen Lehranstalten nur eine sehr geringe
Capellen, mithin 116 Kirchen-Gebäude, während die 746,654 protestantischen Landbewohner Livlands (d. h. 82.7-2 pEt. der Landbevölke- Unterstützung sowie auch alle Parochialschulen im Ressort des Mini'
steriums der Voiks-Aufklärung, welche aus dem Schulgelde, aus Prirung) nur 146 Kirchen besitzen. Auf je 1222 griechisch-orthodoxe
vatmitteln, Gemeinde-Beiträgen oder auf Kosten der Stadtgemeinden
Christen in Livland kommt eine griechisch-orthodoxe Kirche, auf je
4600 Protestanten eine protestantische.- die Zahl der griechisch-orthounterhalten werden. Aus dem Budget des Ministeriums der Volksdoxen Kirchen Livlands ist mithin vnliältnißmäßig 3^ Mal so stark, Aufklärung kommen nur 6,772 Rbl. auf die weiblichen Pensionen
als die der protestantischen. Kann dem von der Mosk. Ztg. gegen
und auf sämmtliche Parochialschulen nicht mehr als 3 t.000 Rbl. Da
unsere Staatsregierung erhobenen Vorwurfe unter solchen Umständen
die Zahl der Parochialschulen I.i24 beträgt, so kostet der Unterhalt
auch nur der Schein eines Rechtes zugestanden werden, wird es nicht
einer jeden derselben der Krone nur die mittlere Summe von 27j
vielmehr die Pflicht jedes Patrioten sein, die Anklage der Herren
Rbl. Die Ausgaben der Krone vermehren sich in dem Maße, je höKatkow und Leontjew als Verleumdung und Verunglimpfung der
her die Lehranstalten und je specieller die Zwecke werden, denen sie
höchsten Gewalt energisch zurückzuweisen? — Wie es bei der Redacgewidmet. 414 Kreisschulen kosten der Krone 962,67l Rbl.. somit
tion der Mosk. Ztg. nm die Kenntnisse Baltischer Zustände und Inkommen im Durchschnitt auf eine jede dieser Schulen 2325 Rubel.
stitutionen bestellt ist. wissen unsere Leser aus der Fabe! von der ÜberFür 96 Gymnasien beträgt die im Budget des Ministeriums der
weisung des Rigaschen Stadtverfassungs-Projects an den Livländifchen
Volks-Aufklärung ausgeworfene Summe 2,350.814 Rbl.. somit sür
Landtag. Der Zusammenhang zwischen der Rigaschen Verfassung und
ein jedes Gymnasium 24,500 Rbl. Sechs Universitäten erhalten zudem Livländifchen Landtage ist gerade eben so eng, wie der zwischen
sammen 1.371,043 Rbl.. also im Durchschnitt eine jede derselben
den Liv- und Kurländischen Ritterschaftsgütern und den in Liv- und
228.509 Rbl. Eine bedeutende Einnahme-Quelle aus den zum ResKurland belegenen Reichs-Domainen, die von der Mosk. Ztg. mit
sort des Ministeriums der Volks-Aufklärung gehörenden Lehranstalten
bildet, von den Kreisschulen an, das Schulgeld. I n den Kreisschueinander identificirt werden, ob sie gleich'Nichts mit einander zu schaffen
len schwankt dasselbe m folgenden Grenzen: das Minimum beträgt
haben. Aus dem bereits im Jahre 1845 erschienenen zweiten Theile
I Rbl., das Maximum 8 Rbl. mit Ausnahme der Kreisschulen in
des Provinzialrechts der Ostsee-Gouvernements tpsA. 196, Beil. II.)
hätte die Mosk. Ztg. erfahren können, daß die Lwländische Ritter,
den Ostseeprovinzen, wo dasselbe 12 bis 20 Rbl. beträgt. I n den
schaft fechs, die Oeselsche vier, die Kurländische neun Güter besitzt, daß
Gymnasien beträgt das Schulgeld nur in einem einzigen, in dem von
die Zahl der Reichs-Domainen dagegen in beiden Provinzen sehr beNowo«Tlchnkask 5 Rbl.. in 5cn übrigen das Minimum 10 Rbl das
trächtlich ist. in Kurland beinahe ein Drittheil des Landes umfaßt
Maximum in Dorpat. Reval und Moskau 30 Rbl.. in St. Peters^277 Güter) und daß diese Domainengüter von dem Baltischen Dobürg, Kronstadt, Riga und Mitau 40 R^'l. Von den Studirenden
mainenhofe auf der allgemeinen Grundlage der Reichsgesetze
werden nach dem Universitäts-^l.Mil vom Jahre 1863 erhoben in
verwaltet werden.
den Residenzstädten 50 Rbl., in >>n übrigen Städten 40 Rbl. jährDie Mosk. Ztg. (schreibt die Rig. Ztg. zum Schluß) hat es bislich. Unverhältnismäßig tlieuitr ist die Erziehung in den Pensionsher für unnütz gehalten, ihre Leser davon in Kcnntniß zu setzen, daß
und privaten Lehranstalten, die nur aus dem Schulgelde existiren; die
ihre Erzählung von der Ueberweisung des Rigaschen Versassungs Protheuersten Pensionen in St. Petersburg mit dem Gymnasialcursus
jekts an den Livländischen Landtag aus einem groben Irrthum belassen sich für eine Pcnsionäun 300-400 Rbl. und 60—100 Rbl.
ruhe. Wir sind gespannt, ob sie es für mit ihrer Ehre vereinbar halvon Hospitantinnen zahlen. I n dem Athenäum der Mad. Trub
ten wird, auch die 116 griechisch-orthodoxe« Landkirchen und 19 griewird bis 1200 Rbl. für Pensionärinnen und 350—500 Rbl. für
chisch-orthodoxen Stadtkirchen Livlands vor ihren Lesern zu ignoriren, NichtPensionärinnen als Schulgeld bezahlt. Die theuersten Privatund ob es ihr möglich sein wird, dieselben in dem Wahne zn lassen,
Gymnasien für Knaben in St. Petersburg erhalten für einen Pendie reichen Domainen Liv- und Kurlands seien das Eiaenthum der
sionär 500 Rbl. und 120 Rbl. Schulgeld von einem NichtPensionär.
resp. Ritterschaften.
Die hebräischen Schulen werden aus der Licht- und Korobkasteuer
Dorpat. Gegen Ende des verflossenen Monats (schreiben die 0.
unterhalten.
H. L.) ist das „Gedenkbuch des Ministeriums der VolksaufDie Gesammtzahl der Lernenden im Ressort des Ministeriums
klärung"
»Nklnoi'epoi'Lg. KapoMki'0 vxoenHder Volks - Aufklärung beträgt 194,333; von ihnen befinden sich in
erschienen, welches auf 616 enggedruckten Seiten die Gesetze,
Krons - Lehranstalten 144,702 und in Privat-Lehranstalten und den
Verordnungen, Statuten und Etats, so wie auch den Personalbestand
Kirchenschulen fremder Eonfessionen 49,631 Schüler. Unterwerfen wir
des Ministeriums selbst und der im Ressort desselben befindlichen gediese Ziffer einer genaueren Analyse und wenden wir zunächst unsere
lehrten Institute und Lehranstalten enthält. Bei einer jeden derselAufmerksamkeit auf das Verhältniß der Vertheilung der Geschlechter
sie gegründet, wo sie untergebracht, wie groß
der Lernenden. Von der Gesammtzahl aller Lernenden kommen 78 ^
ihre -vivnothek ist und woher sie die Mittel zu ihrem Unterhalte beauf das männliche und 22 H auf das weibliche Geschlecht. Die Habl
Ä
^ finden sich eine MengestatistischerTabellen mit beder Lernenden weiblichen Geschlechts ist überwiegend in den Privatreits geschienen Facit's. Die Summen dieser Tabellen aeben AnLehranstalten und in den Parochialschulen fremder Consesnonen l25 299
laß zu verschrienen Betrachtungen. Aus ihnen lassen sich eine Menge
Mädchen auf 24.332 Knaben); besonders bedeutend ist ^
interessante Schlußfolgerungen ziehen über die dermalige EntWickeweiblichen Lehranstalten mit dem Gymnasial- und Kreisschul-Cursus
lung der Mmel der Volksbildung in Ruhland. Wir wollen hier eiI n den von der Krone und den Communen unterhaltenen Kreisschunige Mitteilungen folgen lassen, wobei wir bemerken, daß es nicht
len beträgt ste 12 8 der Gesammtzahl aller Lernenden. Für Töchter
unsere Abficht ist, das von dem Gedenkbuche gebotene reiche statistische aus den höheren und mMleren Ständen bestehen Lehranstalten erster
Material erschöpfen zu wollen.
und zweiter Ordnung. Die Töchter aus den einfacheren Ständen beI n dem allgemeinen Reichs-F,nanzanschlage für das Jahr 1865
suchen die Elementar- und Parochialschulen. Es ist interessant die
find für dos Ressort des Ministeriums der Volks-Aufklärung ungeAnzahl der die niederen Schulen besuchenden Mädchen in den 'verfähr ez Millionen Rubel bestimmt (6.467.452). Wenn man diese
schienen Lehrbez.rken zu verfolgen; diese Ziffern beweisen, in welchem

Znliudischt Nachrichten.

D ö r p t s ch e S e i t u n g
Verhältniß das weibliche Geschlecht zum mannlichen an °der für den
größere« Theil eiNgiGM elementaren Bildungsichdetheiliglk. Den ersten
Platz i» dieser Beziehung nehmen die Parochialsch«len veS Dorptschen
LehrbezLiks ein. wo auf daS weibliche Geschlecht ZKZ kommen, dann
du. ZttzileÄ de» St^PetexSbmgischen Lehrbrzirks mit 18 H. deS'Charkowichen mit 15^. des Moskauschen und Kasanfchen mit 1ZH, Sibiriens mit S^. des Kiewschcn Lehrbezirks mit 4 ^ . des Wilnaschen mit
3^. und endlich die des Odessaschen Lehrbezirks, wo die Zahl der lernenden weiblichen Zugend die geringste ist, indem sie daselbst nicht
mehr als
der Gesammtzahl aller Lernenden beträgt.
(Die Fortsetzung sowie den Schluß der Mitteilungen aus dem
.Gedenkbucke" bringen wir in der folgenden Nr. d. Bl.)
Rustland und Polen. Dem ^ äe St.
zufolge hat auf
Befehl S. M. des Kaisers der Kaiserliche Hof m Folge des Ablebens
I . M. der Königin-Mutter der Niederlande, Anna Pawlowna, vom
18. Februar ab auf 3 Monate Trauer angelegt, welche mit den üblichen Abstufungen getragen wird. Die Damen tragen während der
ersten 4 Wochen Kleider von schwarzem Barege und schwarzen Kopfputz, während der folgenden 4 Wochen schwarz seidene Kleider und
während der letzten 4 Wochen eben solche Kleider Mit farbigem
Kopfputz. Die Herrn tragen die große Trauer während der ersten
3 Tage.
St. Petersburg. Das Evang. Sonntagsbl. schreibt: Zum EröffnungsgotteSdienste der diesjährigen Predigersynode in der
St. Petrikirche hatte sich die Gemeinde etwas zahlreicher eingefunden
als sonst. Auch der Kirchenrath der Gemeinde war stark vertreten.
Pastor-Adjunct S t a h l hielt dre Liturgie und der Generalsuperintendent Rickter die Predigt über 1. Cor. 15, 58: „Darum, meine
lieben Brüder, seit fest, unbeweglich und nehmet immer zu in dem
Werk des Herrn, sintemal ihr wisset, daß eure Arbeit nicht vergeblich
ist in dem Herrn." Der Gedankengang derselben war ungefähr folgender: Das Herz eines Predigers wird leicht müde, wenn es nicht
bald Frucht sieht, und eine Stärkung aus Gottes Wort ist da recht
nöthig. Es giebt so wenig Bekehrungen; im Ganzen bleibt Alles
beim Alten; es ^iebt wenig wahre Christen, und auch diese sind nicht
rmmer gesund. Die eigene Kraft aber ist so schwach! Da gilt es
dann fest zu halten und zuzunehmen m dem Werke des Herrn, da
gilt es. daß das Werk nicht als unser, sondern als des Herrn Werk
betrieben werde. Wir selbst müssen es aber bekennen und unsere Gemeinden sehen es. daß wir nicht unmer nur des Herrn Werk treiben.
Unsere Autorität wird auch nicht mehr so anerkannt alH früher. Immerhin. wenn nur die Autorität des göttlichen Wortesstehengeblieben wäre; aber auch das ist anders geworden. Wenn aber dies nicht
nnmal mehr Autorität ist. um wie viel weniger wird es unser Amt
sein! Man achtet heute nickt mehr das Amt, sondern die Person;
und eben dadurcv müssen wir dem gesunkenen Ansehen des Amtes
wiedcraufhelfen. daß wir es möglich machen unsre Peisonen zu achten.
Wir müssen wieder praktische Diener unseres Herrn werden nu Wissen und Wirken. Wir müssen auf der Höhe der Bildung bleiben,
um unseren Gemeinden genügen zu können, müssen achkungswerthe
Menschen und Christen sein. Zur Hebung des Amtes trägt auch bei
unsre Lehre und Predigtweise. Die Erfahrung lehrt, daß so viele
Gemeindeglieder, welche rechtgläubigen Unterricht genossen haben, doch
zuletzt ungläubig werden. Ist daran nur die Welt und Satan schuld?
sind nicht auch wir daran Schuld? Die dogmatische Korrektheit der
Lehre ist noch keine Bürgschaft dafür, daß wir das Werk des Herrn
treiben. Wir müssen persönlich ergriffen sein von dem, was wir predigen, und sollen daher Christum so predigen, wie wir ihn verstanden haben. Das Schelten auf den Unglauben thut's auch nicht.
Wir müssen vielmehr an das allgemein Menschliche anknüpfend, die
Leute für den Glauben zu gewinnen suchen und weniger polemisch
als apologetisch zu Werke gehen. Wir predigen im Allgemeinen auch
zu hoch. Nicht gelehrt, geistreich neu, sondern einfach, was Allen
frommt, die allgemeine alte Wahrheit immer wieder anwenden, das
ist Noth. — I n unserem Verhalten nach Innen sollen wir zwar dem
Confefsionellen sein Recht widerfahren lassen, aber dasselbe nicht als
die Hauptsache betrachten. Nicht richten, sondern tragen, das Gemeinsame hervorheben und nicht dos Scheidende. Auch im Christenthum muß es persönliche Freiheit geben, auch die Sekten sollen nicht
mit Gewalt unterdrückt, vielmehr das Gute auch an ihnen anerkannt,
und ihre Schäden getragen werden, denn sie weisen auf Schäden der
Kirche hin. Wir alle aber, die wir gläubig sind, sollten untereinander viel mehr einig sein und die Nuancen unter uns tragen. Dem
Materialismus und allem Unglauben gegenüber muß der Bruderzwist
schweigen. — Es ist aber nicht vergeblich, was wir im Namen des
Herrn thun, unsere Worte, Gebete und Thränen sind nicht vergeblich;
es gilt nur auszuharren in Weisheit und Demuth und des Herrn
Werk zu treiben nach eines Jeden Eigenthümlichkeit. so wird doch
endlich eine Frucht zu sehen sein. - Auch diesmal gab der Hr. Generalsuvcrintendent beim Beginne der Synode einen Ueberblick über
die wichtigsten kirchlichen Ereignisse des vorigen Jahres rm St. Petersburaer Konsistorialbezirk. — Von allgemeinerem Interesse war noch
«in Btntraa des Pastor O e q u l s t von Duderhof. welcher es als Mitdirektor des finnischen Landschullehrer»eminars zu Kolpana beklagte,
daß die dortigen Zöglinge nicht angehalten würden bei ihrer Nationaltracht zu bleiben, wovon er eine Entfremdung der Zo^nge von
ihrem Volke und eine Selbstüberhebung denelbm befürchtete.

Wenn

nun auch die Synode mckt alle Folgerungen zugeben konnte welche
P. Oequist aus jenem Umstände gezogen hatte, so erklarte sich doch
die Synode damit einverstanden, daß einem Ucppigwerven der Zög-
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linge auf jeden Fal! vorgebeugt wuden müsse, datnit wir nicht Wit
unsem Schvilehrern in dieselbe M M Hermhen wie in DeutscUand,
wo dieselben fqst alle über ihre Berdältniße hi»»us wollen. Lyn eiyem Mitglied? der Synode wurde der Verschlag gemacht, durch eine
an die gläubigen Geistlichen Badens zu erlassende Adresse die SvtW«.
thieen der Synode mit ihrer Sache gegen Schenkel zu bekunden.
Polen. Aus Warschau, 28. (16.) Febrnar. wird der N. P. Ztg.
geschrieben: Das hiesige Bauernablösungs-Comitv entwickelt in
seinen Sitzungen, deren Protokolle regelmäßig veröffentlicht werden,
nach allen Richtungen hin die unabsehbare Tragweite der Kaiserlichen
Verordnungen, welche sich auf die Requlirung der bäuerlichen Angelegenheiten un Königreich Polen beziehen. Zu solchen grundsätzlichen
Entwickelungen geben meist einzelne Fälle Veranlassung, die theils
von den mit der Vollziehung des Gesetzes betrauten Kreiscommissionen. theils von den Gutsbesitzern, theilweise wohl auch von den
Vauerngemeinden vor das Forum der Comit6's gebracht werden.
Unter den wichtigeren, dieser Tage bekannt gemachten Verfügungen
dieser Art heben wir besonders diejenige hervor, welche ein für alle
Mal feststellt, daß die Grundsteuer, welche dem Bauern, als nunmehrigem Eigenthümer des von ihm besessenen Grundstückes auferlegt
wird, den Betrag seines bisherigen Zinsgroschens oder des pecuniären
Aequivalents seiner Frohne nicht überschreiten darf; überall, wo eine
demgemäß zu hohe Steuer bereits eingezahlt ist, wird der Ueberschuß
demsteuerpflichtigenBauern für Rechnung seiner nächstjährigen Steuer
gutgeschrieben. Eine andere nicht minder wichtige Angelegenheit ist
die von dem ComitH verfügte Dotrrung der neuanzulegenden Dorfschulen mit Brennholz aus den zunächst belegenen Kronwaldungen,
was den betreffenden Gemeinden die Gründung und Erhaltung der
Schule um ein Bedeutendes erleichtert. Ueberhaupt nimmt das
Schulwesen und dessen Hebung noch fortwährend die Aufmerksamkeit der Regierung sehr in Anspruch. Ais Einleitung zu der demnächstigen Wiedereröffnung der seit fast drei Iahren geschlossenen
Kunstschule, die während ihres mehrjährigen Bestehens mehrere in
der That bedeutende Talente an's Licht gestellt hat, wird, einer gestrigen Bekanntmachung des General.Directors der Unterrichts-Commission zufolge, am 2V. künftigen Monats eine unentgeltliche Zeichnen«
klaffe in's Leben treten, deren hervorragende Zöglinge den Kern der
neuen Kunstschule bilden werden; das Reorganisationsprojekt der letzteren Anstalt liegt abgedruckt schon zur Discussion bereit und wird
ehestens im Erziehungsrath, dann im Administrations-Conseil zur
Verhandlung kommen. Auch die neue Verfassung der hiesigen Hochschule, welche, dem Willen des Kaisers gemäß, ihrem Namen, ihrer
Dotirung und ihren Privilegien nach den Universitäten des Kaiserreichs gleichgestellt werden soll, ist im Project bereits gedruckt und
wird hoffentlich mit dem Beginn des nächsten Universitätsjahres die
Sanction erhalten. Das polytechnische Institut, welches aus Pulawy, wo es seit zwei Iahren einen nur nominellen Bestand hatte,
nach Lodz, der ersten Fabrikstadt des Landes, verlegt wird, erhält daselbst für den Ansang nur einen ersten Cursus. da es sich seine Schüler selber heranziehen muß; jedenfalls geht in der volkreichen Stadt,
dein Mittelpunkt unseres gewerblichen Lebens, die so wichtige Anstalt
einer besseren Zukunft entgegen. Wie es heißt, soll auch an die
Gründung einer Bergwerksschule gedockt werden, was bei dem
großen, bisher nur mangelhaft ausgebeuteten unterirdischen Reichthum
dieses Landes gewiß von Wichtigkeit wäre.

Ausländische Nach richten.
Deutschland.
Berlin, 4. März (2t). Febr.). I n der gestrigen Sitzung des
Abgeordnetenhauses beantwortete der Minister des Innern die
Interpellation des Abg. Möller, wegen amtlicher Empfehlung eines
Wahl-Candidaten der Regierung im Amtsblatt. Der Minister berief
sich hauptsächlich darauf, daß damit nichts „Ungesetzliches" geschehen
sei, und daß man ihn nicht tadeln könne, wenn er ferne Landräthe
anweise, mit allen erlaubten Mitteln für das Zustandekommen guter
Wahlen zu wirken. Am besten und sehr würdig antwortete Graf
Schwerin; derselbe erklärte, daß nicht alles, was nicht geradezu ungesetzlich sei, darum auch klug und angemessen ser, und bemerkte sodann
weiter gegen eine Anspielung des Minister aus die liberale Aera:
richtig sei, daß eine Regierung die große conservative Partei?des
Landes hinter sich haben müsse, aber der Ausdruck konservativ werde
verschieden gebraucht; er verstehe darunter die Partei, welche der Ueberzeugnng sei, daß auf dem Bestehenden fortgebaut werde. Das
jeweilige Ministerium mag immerhin alle erlaubten Mittel zur Wahlbeeinflussung anwenden, sobald die persönliche Freiheit die Preßfreiheit, die Steueroertheilung lc. lc. vor dem Einflüsse der Ministerien
sicher gestellt sind; nichts aber ist weniger „conservativ", als wenn
mit jedem Mmisterwechsel von oben bis unten im Staate alle PerHältnisse und Maximen erschüttert werden, als ob jedes Ministerium
der „Staat" oder das „Komgthum". und jeder Gegner des jeweiligen Ministeriums ein Gegner des Staates oder des K ö n i g t h u m s
wäre. Für die nächste Plenarsitzung des Hauses ist der PetitionsBericht der Gemeinde-Commission auf die Tagesordnung gesetzt, welcher diese Verhältnisse, auf die es für die W a h l f r e i h e i t ankommt, abermals zur Sprache bringen wird. — Die Neue Preuß. Zeitung hat
einen ganz neuen Ausweg aus dem budgetlosen Zustande
gefunden. Ihr zufolge ist es „geltendes Recht in Preußen, daß.
wenn das Etatgesetz nicht zu Stande k o m m t , der Etat durch köuig,
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liche Anordnung festgesetzt, und publicirt wird." D B hat nicht allem
Hr. v. Bismarck, das hatte bis auf diesen Tag auch die Neue Preuß.
Leitung selbst noch nicht gewußt! Man bat den Hut so lange gesucht, und siehe, man trägt ihn auf dem Kopfe! Nichts kann überflüssiger sein, als der ganze constitutionelle Apparat!
'
Berlin, 4. März (20. Febr.). Unter lebhafter Beteiligung von
Mitgliedern aus allen Fraktionen begannen heute die Berathungen
der Militär-Kommission des Abgeordnetenhauses. Kriegs-Minister v. Roon erschien in Begleitung des Majors v. Hartmann und
eines Rittmeisters, welcher, wie es schien, die Rede des Ministers stenographisch aufzeichnete. Den Vorsitz führte der Abg. v. BockumD o l f f s . als Referenten fungirten die Abgg. v r . Gneist und v.
Forckenbeck. Die Debatte begann mit einer Rekapitulation des orberichts von leiten des Referenten Abg. Gneist. in welcher derselbe
die bekannten fünf Differenzpunkte nochmals hervorhob, und auf eine
Erklärung der Regierung über die Stellung zu derselben provozirte.
Kriegsminister v. Roon verwahrte sich in emer längeren Äusfuhrung
gegen die Deduktionen einer Gesetzwidrigkeit der Reorganisation und
kam dabei auf den Standpunkt zurück, welchen das Haus im Jahre
1860 bei Verwendung der bekannten 9 Millionen eingenommen hatte.
Die Konzessionen, zu denen sich der Minister bereit erklärte, erschienen
der Kommission von keinem Belang. I m weitern Verlauf der Debatte handelte es sich besonders um eine Beleuchtung der bisherigen
Behandlung der F^ge- um die Gesichtspunkte der bona und mala
üäes und um den Rechtsstandpunkt im Allgemeinen. Drei MitgUeder der Kommission erklärten sich zur Amendirung des Gesetzes bereit,
indem sie ausführten, daß man es dem Lande schuldig fei, in dieser
Frage nicht in der reinen Negative zu beharren, fondern durch Vor«
schläge bestimmter Verbesserungen die Fortentwickelung der Frage zu
ermöglichen. Abg. Wal deck erklärte sich in sehr ausführlicher Rede
entschieden gegen den Gesetzentwurf und hielt dessen unbedingte Verwerfung für die Pflicht des Hauses. Von Herrn v. Unruh wurde
der Erlaß eines Kontingentirungs-Gesetzes angeregt, und außerdem
eine Verschmelzung der Landwehr mit der Linie vorgeschlagen. Der
Kriegsminister äußerte sich in Betreff des Konlingentirungsgesetzes
weiter nicht, fand den Gedanken des letzteren Vorschlages jedoch opportun, wünschte indessen bestimmtere Anhaltspunkte in Betreff der
Ausführung, und Seitens der Kommission bestimmte Erklärungen
darüber, in wie weit dieselbe sich bereit zeigen möchte, auf diejenigen
Kompensationen einzugehen, welche die Regierung m diesem Falle
fordern müsse. — Abg. v. Kirch m a n n memle, daß es nicht gerochen sei, bei einer Beleuchtung der Vergangenheit zu verweilen, und
daß der Streit über die Rechtsauslegung gleichfalls müßig erscheine.
Er müsse vor Allem die Insinuation, daß der Widerstand gegen die
Sache der P e r s o n des Ministers gelte, zurückweisen. Dagegen er«
hob Redner dagegen Widerspruch, daß sich die ganze Frage wesentlich oder ausschließlich vom technischen Gesichtspunkte aus abwickeln
lasse. Man stehe einer der wichtigsten politischen Maßregeln gegenüber, welche je einer Kammer vorgelegt worden seien. Vor Allem
sei es eine im Hause, wie im Lande vertretene ganz irrthümliche Ansicht, daß mansichum jeden Preis Mit der Regierung in dieser Frage
versöhnen müsse, und Konzessionen selbst auf Kosten der Überzeugung von der Vortrefflichkett der alten Gesetzgebung machen müsse,
nur um den Streit aus der Welt zu bringen. Er halte den gegenwärtigen Konflikt sogar für eine W o h t t h a t und eine Notwendigkeit
für das Land, für emen L ä u t e r u n g s p r o z e ß , welchem er noch eine mehrjährige Dauer nlünsche. denn das Ganze erscheine ihm als ein notwendiger DurchgangSpuirkt aus dem absoluten in das konstitutionelle

Regime, welches letztere noch keine Lebenskraft bei uns erlangt habe.
Der Einzelne müsse daran lernen, die Hingebung an den absoluten
Willen, selbst der höchsten Autorität, dem verfassungsmäßigen Rechte
der Gefammtheit, dem Gesetze unterzuordnen. Wenn man auch in
diesem einen Punkte nachgeben würde, so würden wegen des Herrenhauses, wegen der Gemeinde- und Unterrichtsgesetzgebung u. s. w.
neue Konflikte von gleichem Umfange entstehen. Die Ehre des Hauses erheische, daß man nicht heute dasselbe Gesetz annehme, welches
man im vergangenen Jahre verworfen habe; man würde dadurch die
ganze liberale Wählerschaft des Landes blosstellen.
Abg. L e t t e
erklärte diese Ausführungen zwar für philosophisch richtig, vom prak'
tischen Standpunkte aus aber nicht durchführbar; letzterer erheische
eine Ausgleichung der Frage. — Der K r i e g s m i n i s t e r beleuchtete darauf noch einmal die Vortheile der Reorganisation unter besonderer Hervorhebung der Verschonung der Landwehr bei dem Ausbruch eines Krieges, wie es sich in dem letzten Feldzuge so vortrefflich bewährt hätte. Hierauf wurde die allgemeine Debatte bis Montag vertagt.
, Burg, Z. März (20. Februar). Die Fabrikarbeiter arbeiten heute
?
Einigung ist durch die Revision der zuerst erlassenen
Favnrordnung erfolgt. Ganz vollständig ist die Einigung nicht, da
ein ^yeu der Arbeiter darauf besteht, daß die Strafen für Zuspätkommen ganz gestrichen werden und die Frauen auch das Mitbringen
von Koroen nicht verboten wissen wollen. Der Wunsch wegen kürzerer
Arbeitszeit (an den Tagen Dienstag bis Freitag incl. anstatt von 5
Uhr früh, von 6 Uhr, und Abends statt bis 8 Uhr. bis 7 Uhr) ist bis
jetzt nur gegen einige Fabrikanten ausgesprochen und von diesen genehmigt.^ Nach allgemeinem Brauch wurde bisher an Montagen
12, an Tonnabenden 13 und an den andern Wochentagen 14 StuN'
den gearbeitet; bei starker Beschäftigung wurden auch die Sonntage
zu Hülfe genommen. — Als die Deputation der Arbeiter vorgestern
Nachmittag von Berlin zurückkam, wurde dieselbe von Hunderten
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am Bahnhof Mit Hurrah empfcm^en. indeß vom Polizei-Sergeanten
sofort zum Bürgermeister zur Berichterstattung beordert, welcher Anforderung nachgekommen wurde. Man sagt, daß uns das Militär
morgen verlassen wird.
(Magdeb. Presse.)
Schleswig-Holstem. Die preußischen Forderungen sollen nach
wiener Zeitungen von Oesterreich für unannehmbar erklärt worden sein.
Da allgemein angenommen wurde. Oesterreich werde nicht unbedingt
ablehnen, sondern vielleicht einen Gegenentwurs aufstellen, jedenfalls
weiter unterhandeln, so bleibt abzuwarten, ob Oesterreich rundweg ablehnen und die Unterhandlungen abbrechen wird. I n jedem Falle
würde das Provisorium fortdauern. Daß man jetzt in Wien die
Idee der gemeinschaftlichen Herrschaft in den Herzogtümern ins Auge
gefaßt haben sollte, wie man von dort schreibt, wäre sehr auffällig,
^m December sollte sich gerade Oesterreich gegen den Gedanken des
Eondominiums ausgesprochen haben, womit nicht gesagt sein soll, daß
derselbe ernstlich von anderer Seite vorgeschlagen war. Gerade solche
(Kombinationen gehören in die von beiden Seiten erwarteten Schachzüge. Der Inhalt der preußischen Depesche ist noch immer Gegenstand der Debatte. Ueber Rendsburg hatten die Nachrichten ein Zeit
lang geschwankt. Die Neue Preuß. Zeitung vom 4. d. erfährt aus
Wien, die Territorialhoheit über Rendsburg werde nicht gefordert.
Dieselbe wiener Mitheilung dementirt andere von wiener Zeitungen
angeführte Puncte und zählt nur die auch in der Provincial-Correspondenz erwähnten aus, wobei nur zu bemerken, daß die Provincial-Corrcspondenz das Wort ..vornehmlich" hinzufügte. Auch die
relative Wichtigkeit der verschiedenenstrategischenPuncte wird sich vielleicht erst in der Entwicklung der Einrichtungen endgültig feststellen
lassen. Die Eigenschaft des Kriegsherrn setzt allerdings die Verfügung über die Festungen voraus. Fachmänner sollen indessen der Ansicht sein, daß. wenn die Stellungen des kieler Hafens, von DüppelAlfen und der Ausgangspuncte des Nord Ostseekanals in preußischen
Händen sind, Rendsburg keine sehr Kroße militärische Bedeutung mehr
habe.
Oesterreich.
Wien. 2. März. (18. Febr.) Das Ministerium ist (wie schon telegraphisch gemeldet) heute ,m Finanzausschuß mit seinem lang erwarteten Antrage, welchen Abstrich im Budget für 1865 es selber für zulässig erachtete und wie es sich die verlangte „veränderte Form" der
Budgctberathung denke, hervorgetreten. Die Minister erschienen nicht
persönlich, ihr Antrag wurde schriftlich vorgelegt. Er geht auf einen
Gesammlabstrich von 20 Millionen 100.000 Ft., welcher in bestimmten Ziffern auf alle einzelne und namentlich angeführte MinisterialEtats vertheilt wird. Danach betrüge der Abstrich bei dem Ministerium des Aeußeren 148,000 Fl., bei dem Staatsministerium 1,303,000
Fl., beim Cullus 320,000 Fl., bei der Ungarischen Hofcanzlei
500,000 Fl., bei der Siebenbürgischen 183.000 Fl., bei der Croati^
schen 130^)00 Fl., beim Finanzministerium 2,612,000 Fl., beim Handelsministerium 681,000 Fl., beim Justizministerium 228,000 Fl
(mehr als der Finanzausschuß beantragt hatte), beim Poltzeiministe^
«um 360,000 Fl., bei den Controtbehörden 13S.000 Fl
beim
Knegsliiinlstenum I l.000,000 Fl.. beim Marmeministerium 2 Millw.
nen. Als Bedingung stellt das Ministerium auf. daß das Budget
für 1866 in derselben veränderten Form berathen und daß der Regierung Viremcnls (Uebertragungen) nicht nur innerhalb der einzelnen Etats, sondern auch die Verkeilung der Abstriche auf die einzel.
nen Etats nach seinem eigenen Ermessen gestattet werde. Die Diffe.
zwischen den Abstrichen, welche das Ministerium und der Ausschuß machen will, sind nicht erheblich; nur beim Kriegsministerium
betragen sre viel, nämlich 8,200,000 Fl., da der Ausschußreferent (das
Kriegsbudget ist im Ausschuß noch nicht durchberathen) 19 200 000
Hl. abzustreichen vorschlägt.
Amerita.
New-Aork, l l . Febr. (30. Jan.). Die hiesigen Tagesblätter veröffentlichen einen Bericht über das Resultat der von Oberst Baker,
dem Chef der Regierungs-Polizei, vorgenommenen Untersuchungen
der Werbe-Schwindeleien, worüber Einem ordentlich die Haare
zu Berge stehen. Baker und seine Gehülfen griffen die Sache practifch an; sie ließen sich selbst anwerben. Einer machte den ganzen
Prozeß an einem und demselben Tage hier und in Trenton durch,
zog jedesmal ein hohes Handgeld und entkam immer durch Bestechung wieder. Baker sammelte nicht weniger als 780 gefälschte Anwerbungs.Certificate, auf Grund deren Handgelder erhoben wurden.
Er schloß mit einem Werbe-Agenten einen Conkract ab über Lieferung
dieser Certificate für die ganze Quote eines Town und erhielt sie gegen Bezahlung von ein paar Tausend Dollars. Selbstverständlich thiit
er dies nur, um die Schuldigen dann zu verhaften. Baker glaubt
nicht, daß unter 6 Leuten, welche hier angeworben werden, resp. für
welche das Handgeld bezahlt wird, einer zur Armee oder Flotte kommt.
Zwei Associ^s im Bounty-Makler Geschäft machten im letzten Sommer 240.000 Doll., em anderer 40,000 Doll., noch einer 60,000 Doll.
und andere ähnliche mummen. 27 der Schuldigsten befinden sich jetzt
un Gewahrsam der BeHorden Nach der Ansicht des Col. Baker ist
^
^
Creduirung unsere
^tadt das letzte Mal er Ziehung entging, niemals zur Flotte qelangt oder eigentlich gar Nie angeworben. Nirgends winde mehr betrogen als im Brooktyner Naval-Rendezvous und ein Theil von des^
Nch unter den Verhafteten. Das Bureau ist
von Adumal Paulding geschlossen worden.
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L o c a l e s.
Wie wir hören ist soeben Herr Amberg. Physiker aus Berlin.
Hieselbst eingetroffen, der, nachdem er in Riga unter immer zuneh.
mendem Beifall eine größere Anzahl Agioskopischer Vorstellungen gegeben, eine Rundreise durch die kleineren Städte Livlands gemacht
und hier überall die freundlichste Aufnahme gefunden hat. Die Rigasche Zeitung, die Herrn Amberg's zu wiederholten Malen in anerkennendster Weise Erwähnung gethan. rühmt ganz besonders die
Glasbilder, die sich durch brillanten Farbenton. Correctheit der Eon«
turen und genaue Ausführung der Details auszeichnen. Neu dürften
hier insbesondere eine Reihe beweglicher Figuren und Gruppen komischen Genres sein, deren Wirkung eine sehr überraschende. Die
Schuljugend, für welche Herr Amberg. wie in Riga wohl auch hier
ermäßigte Eintrittspreise ansetzen wird, dürfte ganz besonders an den
Bildern aus dem letzten Schleswig-Holsteinischen Kriege gefallen finden.
— Seine erste Vorstellung wird Hr. Amberg, localer Hindernisse wegen. erst zu Anfang künftiger Woche veranstalten.

Nr.

47.

W i t t e r un gsbeob acht» n gen.
g. März ( 2 5 . Februar).
Varom. bei 0 - R .
Temveratur.
Abweichung
Pariser
R.
v Mittel.
Linien.

Stunde.

I,
I

7 tt.
Ä U
»I n .

ZZ«i,75

Mittel

:»K.K2

— i.S
— 5,Z

-j-

ZZ4 M

Winb.

!,50

Trübe
Trübe ( 4 ) , Schnee.
Trübe , 4 ) .

—

-

Himmel,

Vi

4,00

Die Temperatur ist V,l8 unter dem Mittel, M a r i n e m drS letzteren 7,07 im
lttSS, vielleicht noch höher, nämlich
im I
!827 , Minimum — >3,98 im
Itti?. Fast den ganzen Nachm tiag bis zum Abende Schnee in geringer Menge.

Verantwortlicher Redacteur:
Bon öer Censur erlaubt.

Vr. E. MllttltskN.

D o r v a t , den

Februar >865.

Bekanntmachungen nnd Anzeigen.
Das Vogteigericht der Kaiserl. Stadt Dorpat
Sonnabend d. 27. Febr. 1865
bringt hierdurch zur allgemeinen Kenntniß, daß
im ubmi! Haale der Nessnurrr
in eonoursu ereäitoruin des Lithographen
Karl Schulz am 29. März a. e., Nachmittags 3 Uhr, im von Stiernhielm'schen Hause
,n wohltlMigen Zwecken.
diverse Möbel, Silbergeräthe, Tischwäsche und nachbenannte Apparate: ein großer und ein kleiner photographischer Apparat
nebst dazu gehörigen Utensilien, eine SatinirLustspiel in l Act von Benedix.
Maschine, eine Packpresse, eine Relief-CopierPersonen:
Maschine, zwei Steindrucker-Pressen nebst dazu
Conrad Grün.
I Bruno Birk, Arzt.
Adolphine, seine Frau, j Ida, seine Frau.
gehörigen Apparaten, circa !00 Stück Litbograptnesteine zc. gegen baare Zahlung auetionis le^e sollen versteigert werden.
er M e h l lacht.
Dorpat'Rathhaus, am 26. Februar l865.
Schwank
mit
Gesang
in l Act von C. Jacobson.
nianclatuui:
Personen:
Nr. 182.
I . A. Feldmann. Secretaire.
Rath Gau^auge, Vorsteher eines Telegraphen-Bureau'«.
I n Austrag der Verwaltung der Allerhöchst
MoUy, feine Schwester.
bestätigten estländischen adeligen Credit-Kasse,
Lucie, seine Tochter.
wird Unterzeichneter im Laufe des März-MoLaver, Neiseu'vrl, für die -Coloma».
nats d. I . die fälligen Zinseoupons estPettenkofcr, Telegraphen-Beamter.
Nagel, Hausknecht bei GanSauge.
ländischer landschaftlicher Obligationen,
mit einem dem alsdann bestehenden Course Ort der Handl. ^ Em kleines Städtchen in Hinterpommernentsprechenden Aufgelds (wohl circa 2V—22H).
einlösen.
F . v. Forestier,
oder:
Rentenbank-Secretaire.

Zum Nesten des Hülfs-Vereins
i« der St. Zohauuis-Kirche

Dramatische Abcndunterhaltung

M SZ I W.

S o paßt's,

Eine Tour aus dem Coutretauz.

Die

H-tmbui'Se!'

eräflnet am 27. ^.prit a. e. idre
sen uncl dielet in clerselken, ^vie aued
(wrek privatunterriekt,
beuten
unä Lrvvaeksenen, desoncZers
6ern, die destmö^Iieliste (^ele^enkeit
xur ^eknellen
Arün61ieken LrlernunZ' c?er mo<je5^en Hpraeken unll <^68
6er keutig-en IlÄN^elswisserisetiÄÜen. Eintritt w r
Lomnierseme8ter 8päteswN8
1. Um.
8peete >ver<Zen äurek die Lxpe6ition
dieses ölattes gratis verzbsolZ't. V^eNÄkeier ^.uskuntt wenöe man 3ick
den Ilntei^eietineten.
Oireetor.
Sonnabend den 27. Febr. Nachm. 5 Uhr
Vorlesung des Prof. Vr. Grewingk .über
das Steinalter der Ostseeprovinzen" zum Besten des Hülfsvereins.
Hiedurch zeige ich ergebenst an. daß ich von
beute den 20. Februar, ab im Viumgarten,
schen Hause, unweit dem Barclay Platze, eine

Wurstbude

eröffnet habe. — Um geneigten Zuspruch bittet

<5. Mein,
Knockenhauermeister.

Lustspiel in l Act. frei nach dem Französischen von A. Hirsch.
Personen:
Dingler, Commisfionair.
P a u l , sein S o h n .
Elemeutine. eine junge Wittwe
E ise, ihre Tochter.
Rosa, Kammermädchen.
Die Handlung spielt im Hause ClementmenS.

Oratorium von Felix Mendelssohn-Bartholdy,
mit Orchester-Begleitung
am Montag d. I . März, Nachm. 5 Uhr.
General-Probe Sonntag den 28. Fe«
bruar 5 Uhr Nachm. Eintrittspreis 50 Kop.
Höhere Beiträge werden mit Dank angenommen. Zum Empfang der Beiträge werden die
Becken an den Kirchthüren ausgestellt sein.
Billete zu reservirten Plätzen auf dem OraelChor und im Mittelschiff der Küche sind
zu l Rbl. Silb. w den Buchhandlungen der
Herren Karow und Hoppe, sowie am Sonntage beim Portier der Universität zu haben;
Texte k 15 Kop. ebendaselbst und an den Kirchthüren.
Hur Generalprobe steht iedem unter denselben, oben genannten Bedingungen der
Eintritt offen.
Um zahlreiche Theilnahme bittet
Dettingen,
d. Z. Director des Hülss Vereins.
Ueine >VokrninA deünset sieti im Hau8e
lZes Herrn liäekermeister k're^ im Lof^ebäu6e, ^e^enüder der I^aakrnann'seken
IZuekärnekerei.
I^itkoArapk.
Laadwirthschafilichr

Maschinen - Bauanstalt

Billete zu dieser Borstellung sind zu den beauf dem Gute Carlowa.
kannten Preisen im Magazin von LudI n obengenannter Anstalt werden sowohl
wig Oscar Fischer zu haben.
neue Befiellungen auf Maschinen wie RepaAnfang um 8 Uhr.
raturen aller Maschinenthnle angenommen,
80linti»Z den 28. Februar
sowie ferner daselbst ein vorzüglicher Pferdebeschlag und Schmiedearbeiten aller Art
L r g M A t m k e ^bellävlliertlAlivllK
ausgeführt werden. Bei dem Versprechen reeller
im Saale äer Lür^ermusse für NitKÜeäer und prompter Bedienung und billiger Preise
unä Familien äes Hanäwerker-Vereiiis unä bittet um geneigten Zuspruch
der LürAkririuLse. — ^.nkau^ um 8 Ildr.
Robert Zettelmann,
Lillete ^ 30 Top. swä täglieü von 8 Vdr
Maschinenbauer.
^.benäL an im I^eseisimiiier des Vereins in
Ein i:n Arensburgschen Kreise, 3 Werst von
NmptanK?
nedmen.
der Stadt belegenes Gnt von VA Defsatinen Flächenraum, wovon 48 Dess. auf die
Hofsfelder. 23 auf die Heuschläge und 28 auf
,« —
</««» «ka»
die Weide kommen, ist mit allen AppertinenVOR» tien. als einem Kruge, einem unmittelbar bei
«/e/t
«ken 28. der Stadt belegenen Tracteur, 2 Mühlen bei
der Stadt u. a. m., sowie mit einem vollständigen Inventar b M g zu verkaufen. Nachweis ertheilt die Expedition der Dörpt. Ztg.

>»-»«»>
I m v. StackUbe^gschen^Hause in der Peters-

K n t e i ' V V i n t m v e i / . e n unck N v M N
v/ir<1 au kauten Aesuekt in 6er vorxater
vamxkillükle vor»

Auf dem Gute Klein-Ringen ist eine geAuf dcm Gute Falkeuau werden Kartof- burger Straße werden dle nachgebliebenen räumige Familien-Wohnung nebst WirthMöbel
zu
bedeutend
herabgesetzten
Prnsen
im
feln verkauft. Das Nähere erfährt man
Laufe von nur noch wenigen Tagen verlaust. jchaftSbequemlichkeiten zu vermiethen.
daselbst.

Soilnabknd, den 27. Februar

t 8 « 5

Srfcheint täglick,

Annahme der Inserate

Preis m Dorpat:

mit Au»n. der Eonn-- und hohen Festtage.
Ausgabe um 7 Uhr Abends.

bis 10 Uhr; Preis für die KorvuSzrile od.
deren Raum Z Kop.

jährlich f> Rbl., Halbjak» lich ^ Rbl. E.,
pr. Post ^ jährl. 8 R , halbj. t R.

Abonnements nimmt 4>ie Bnchdruckerei von Schnnmann s Wwe H- C. Mattiesen entgegen.
M-'ktl", ..^c'rtslbriitkn iti j^tzi ric Bedingung dr< zgtstrhent". iErzbrrzvfi Johonn.l

),«indische Nachrichten.

Gehen wir zu den Gymnasien über. Unter ihnen, deren man
96 zählt, nimmt die erste Stelle, in Bezug aus das Alter ihrer GrünPersonalnachrichten. s B e f ö r d e r t : j Die Beamten im Ministe,
dung (1630) das Gymnasium zu Reval ein. uud zwei deutsche lutherium der Ausw. Angelegenheiten: Zum Staatsrath die Collegienrische Schulen in St. Petersburg: die St. Petrischale gegründet 17 l0
räthe Carl Freytag v. L o r i n g h o v e n und Kammerjunker Baron
und die St. Annen-Schule gegründet 1736. Die beiden letzteren AnBoris v. Vietinghof. Zum Cottegienrath der Hofrath Ludwig
staltensindaußerdem noch dadurch bemerkenswerth, daß sie aus eigenen Mitteln bestehen, ohne irgend eine Unterstützung von der Rev. Jessen.
Baltische Nachricht-»». Dorpat. Die neueste Nr. der Narva.
gierung ,u erhalten. Unter den russischen Krons-Gymnasien lst das
schen Stadtblätter (vom 25. 5.) enthält einen längeren Artikel, welälteste das zu Kasan, gegründet im I . 1758. Von den Krons-Gymcher die jüngst von unS mitgetheilten Auslassungen der Moskauschen
nasien entstanden 32 im vorigen Jahrhundert. 20 unter Alexander I..
Zeitung über Narva und das Verhältniß dieser Stadt zu Estland und
27 unter Nicolaus I. und 14 unter der jetzigen Regierung. Das Verzum Gouvernement St. Petersburg eingehend berücksichtigt und wihältniß der fremden Confessionen Angehörigen zu den Rechtgläubigen
derlegt. Wir werden nicht verfehlen, unsern Lesern das Wesentlichste
ist in den Gymnasien ein für letztere weit günstigeres, als in den
des Artikels der Narv. Stadtbl. demnächst mitzutheilen.
Kreis- und Elementarschulen. Auf 28,202 Lernende in den GymnaDorpat. Folgen wirstufenweiseallen Verhältnissen der Kronssien konimen 70.jg Rechtgläubige. !6S Römisch-Katholische. 10-jZ
und Privat-Lehranstalten. Die niedrigste Stufe im System der VolksProtestanten,
Hebräer und
Mohamedaner. (Heiden sind 3
bildung nehmen die Parochial- und Elementarschulen ein. in der Zahl
angegeben. 2 von ihnen im Gymnasium zu Astrachan und 1 Lammt
von ll24 mit 56,639 Lernenden. Die Tabellen des „Gedenkbuches"
in Irkutsk.) Auf 100 Lernende kommen Rechtgläubige: 96 im Charzerlegen diese Zahl nach der Glaubenszugehörigkeit und dein Stande
kvwschen, 95 im Moskauschen und Kasanschen. 77 im St. Petersder Lernenden. Wenn man als Gesammtzahl der Lernenden 100 anburgschen, 76 im Odessaschen Lehrbezirk. I m Kiewschen Lehrbezirk
nimmt, fo kommen auf dieselbe in Hinsicht des Religionsbekenntnisses
hält das rechtgläubige Element fast das Gleichgewicht gegenüber den
Rechtgläubige 89. Protestanten 7, Römisch-Katholische 3, aus den
fremden Confessionen Angehörigen: 54ß Rechtgläubige bei 34H Röübrigen Confessionen l , nach dem Stande kommen auf 100 Lernende:
misch-Katholischen und 10'? Hebräern. I m Wilnaschen Lehrbezirk ist
58 Kinder von Stadtbewohnern, 32 aus dem Landvolke, ungefähr 2
es dagegen bedeutend schwächer: es kommen auf 29 H Rechtgläubige
aus dem geistlichen Stande, und 9 Kinder aus dem Adel- und dem
60ß Römisch-Katholische und 7H Hebräer. Noch schwächer ist es im
Beamtenstande. I n einzelnen besonderen Lehrbezirken unterliegen diese
Dörptfchen Lehrbezirk. in welchem nur 7H Rechtgläubige auf 87 ^ ProVerhältnisse (hinsichtlich der Religion und des Standes) einer bedeutestanten kommen. Die Lernenden nach Standen vertheill. gelangt
tenden Veränderung. Von 100 Lernenden sind 99 rechtgläubiger Conman zu dem Resultat, daß vom Gymnasium beginnend, die Zahl
fession in den Lehrbezirken: St. Petersburg, Kasan, Charkow und
der Kinder aus dem Adel- und Beamtenstande entschieden überwieWest-Sibirien. 98 in ven Lehrbezirken von Moskau und Odessa. 93
gend ist (69H), hierauf folgen die Kinder der Stadtbewohner (21H);
in Ost-Sibirien (wo auf 100 Lernende 6 Heiden kommen), 88 im
ine Zahl der Zöglinge aus den, übrigen Ztändcn. außer den oben
Kiew'schen Lehrbezirk. I n zwei Bezirken, dem von Wilna und Dor^
benannten, ist am geringsten (ungefähr 10H). Nach der Zahl der
pat ist das Procentverhältniß der Rechtgläubigen schwächer, als der
Lernenden Ms dckn Adel- und Beamtenstapde nehmen die erste Stelle
zu andern Confessionen Gehörigen: im Wilna'schen Lehrbezirke komein die Lehrbezirke von: Kasan (80jj). darauf MoSkau (77 Ü). Kiew
men !4A Rechtgläubige auf 84H Katholiken und im Dörptfchen 14H
t74H). Wilna (69^1. St. Petersburg ( 6 4 u n d Odessa (63H). I m
Rechtgläubige auf 82A Protestanten. Die Stadtbevölkerung ist überDörptfchen Lehrbezirk wird dem Element des Adel- und Beamtenffanwiegendes Element in den Lehrbezirken von: St. Petersburg (72S),
des von dem des Bürgerstandes fast das Gleichgewicht gehalten, so
Moskau (70^). Dorpat (69H). Odessa (67 H) und Kasan (58^). Die
daß auf 44H Kinder aus den ersteren Standen gegen 40 H Kindt?
aus dem Bürgerstande kommen.
Kinder aus dem Bauernstands sind vorherrschend in den Lehrbezirken
von: Charkow (44Z). Kasan (39Z) und Kiew (30Z). Die Kinder
^
I n der Statistik der Gymnasien ist es interessant seine Aufmerkvom Adel- und Beamtenstande bilden 26K der Gesammtzahl al.er
samkeit aus die Zahl der jährlich den Cursus in diesen Anstalten AbLernenden im Kiew'schen Lehrbezirk. 238 i>n Wilna schen und
un
solvirenden und auf das Vechältniß dieser Zahl zu der Gesammtzahl
Charkow'schen uud Odessaschen Lehrbezirk. " D a s ..Gedenkbuch' entaller Lernenden zu richten. Die Gymnasien dienen zu Pflanzschulen
hält äußerst unvollständige und fragmentarische Angaben über die gebehufs der Aufnahme in die Universitäten-, von den Zöglingen, welche
genwärtig neu gegründeten Volksschulen in den westlichen Gouvernem den Gymnasien den Cursus absolvirt haben, beziehen 65 K 1)ie Uniments. I n drei Gouvernements: Wilna, Grodno und Minsk, in
versität und nur 9 k> treten in den Staatsdienst. Je größer die Prowelchen nach den Berichten von 1862 55 Elementarschulen mit 1,227
centzahl der von den Gymnasien nach Vollendung des Cursus entLernenden bestanden, sind jetzt 388 Volksschulen mir 14,798 Lernenlassenen Zöglinge ist. desto größer ist das von den Gymnasien den
den angegeben, ohne irgend eine Angabe betreffs der UnterhaltsUniversitäten gelieferte Contingent und die Zahl der zur weiteren aeQuellen und des Personalbestandes derselben. Zur Vorbereitung von
lehrten Ausbildung fähigen Individuen. Aus allen Gymnasien sämm:Elementarlehrern ist im Jahre 1864 ein Lehrer-Seminar in MoloUcher Lehrbez>rke treten durchschnittlich alljährlich nach Vollenduug des
tscheno (Gouv. Wilna) gegründet worden. Die Ostsee-Gouvernements
Eursus 3^8 der Lernenden aus. I n den Lehrbezirken ist in dieser
besitzen seit dem Jahre 1828 ein deutsches Elementarlehrer-Seminar
Hinsicht eme große Verschiedenheit wahrzunehmen. I n den Gymnain Dorpat.
sien der Stadt Moskau vollenden den Cursus 5.^ H. in den andern
Die mittleren Lehranstalten bestehen aus Kreisschulen und GymGymnasien des Moskauschen Lehrbezirks 4K H. in den Gymnasien des
nasien. Kreisschulen, deren Reorganisation nach dem Statut vom
Dörptschen Lehrbezirks 4A
in den Gymnasien zu St. Petersburg
19. November 1864 in Progymnasien bevorsteht, zählt man gegen4Z. in den übrigen Gymnasien des St. Petersburgscheu Lehrbezirks
wärtig 414 mit 25,658 Lernenden. 42 Kreisschulen sind im vori2H, in den Gymnasien des Wilnaschen Lehrbezirks (mit Einschluß der
gen Jahrkinndert gegründet worden, 243 unter Alexander I.. 116
in Weiß-Rußland) 3Z Z. im Charkowschen 2^
im Kasanschen und
unter Kaiser Nikolaus und 12 während der jetzigen Regierung. UnKiewschen 2.^ A. und im Odessaschen Lehrbezirk 2
ter der Gefammtsumme der Lernenden befinden sich 88z Z RechtgläuDen Gipselpunkt des gesummten Gebäudes der Volksbildung bilbige. ungefähr 4^ Römisch-Katholische und 5H Protestanten. Nur in
den die 6 Universitäten und 3 Lyceen. welche zusammen fast ein Vierdem Dörptfchen Lehrbezirk ist die Procentzahl der Rechtgläubigen sehr
tel des Budgets des Ministeriums der Volks-^Aufklärung consumiren
genng (8A) im Vergleich mit der der Protestanten (86Z). I m KiewEs ist schwer traurigere Resultate zu finden, als folgende Anaabrn
schen Lehrbezirk rechnet man aus 100 Lernende 15 Römisch, Katholihinsichtlich der Lyceen sie bieten: im Richelieuscheu Lyceum waren i, i
sche und 3 Hebräer, im Wilnaschen Lchrbezirke 35 Römisch-KatholiGanzen 35 Studirende. im Besborodkoschen 75. im ^aroslawschf-?
sche und 7 Hebräer. Der Stand der Stadtbewohner dominirt ebenso
nur 33. von welchen 25 Stipendiaten. Die Mittheiwnaen über d>,
in den Kreisschulen. wie dies der Fall bei den Elementarschulen war
UmverMten sind in mancher Beziehung weniger vollständig als dit56ss), der Bauernstand ist verhältnismäßig weniger vertreten (138)'
über die Gymnasien, - so z. B. ist in dem .Gedenkbuche" nicht d,e
wogegen die Zahl der Kinder aus dem Adel- und Beamtenstande sehr
Zahl der Studirenden ^gegeben, die jährlich den Umversitäts-Cursus
bedeutend ist t^v?>). Nach den Lehrbezirken ist der Bürgerstand am
vollendet und einen gekhrten Grad erworben haben. aucb fehlt die
zahlreichsten vertreten: in St. Petersburg (7lZ), Moskau (70g). DorAnqabe der Zahl der Studirendeu nach den Cursen. Von der für
pat und Kasan
die Landbevölkeruiig in dem Dörptschen Lehrdas Hören der Vorlesungen eingeflossenen sehr bedeutenden Summe
bezirk (24H); die Kinder vom Adel- und B^nttenstande in den Lehrvon 109 449 Nbl. ist Nicht gesagt. wie viel davon zum Besten der
bezirken in Kiew l58H). Wilna (44K). Odessa (4l Ii) und Charohnehin hoch besoldeten Professoren und wieviel auf die Bedürfnisse
kow (33^).
der Universitäten selbjl verwendet wird. Die Gesammtzahl aller Stu.

Dörptsche

Zeitung

direnden betrug am 15. September 1864 gegen 464! (darunter 4084
Studirende und 557 freie Zuhörerl. Die studirenden zerfielen nach
ihrer Confession folgendermaßen: Rechtgläubige 64
Römisch Katholische 14 K, Protestanten 18 K, Hebräer 3H. Die von uns angeaebene mittlere Rormalzahl der Studirenden rechtgläubigen Bekenntnisses
erleidet Abweichungen nur auf zwei Universitäten: in Kiew aus der
St. Wladimir'Universität. wo unter 100 Studirenden 62 Rechtgläu
bige und 29 Römisch-Katholische, und ui Dorpat. wo unter 100 Studirenden 3 Rechtgläubige und 94 Protestanten sich befinden. Bei der
Bertheilung der Studirenden nach Ständen ist bemcrkenswerth, daß
bei dem Ueberwiegeu der Studirenden aus dem Adel- und Beamten»
stände in der Gesammtsumme der Studirenden, der Stand der Stadtbewohner dem Stande der Landbewohner nachsteht und daß neben
diesen beiden eine gleiche Anzahl Studirendtr aus dem geistlichen
Stande sich findet. Unter 100 Studirenden sind durchschnittlich auf
allen Universitäten 67 vom Adel« oder Beamtenftande, 14 aus dem
Stande der Landbewohner. 9H aus dem bürgerlichen und 9H aus dem
geistlichen Stande. Betrachten wir die Vertheilung der Studirenden
nach den Fakultäten. Zunächst müssen zwei Fakultäten abgesondert
werden: die theologische in Dorpat, und die der morgculändischen
Sprachen in St. Petersburg, auf welche erstere nicht mehr als 2 K
und auf die letztere weniger als ^ K der Gesaumnzahl aller Studirenden zu rechnen ist. Bon den übrigen Fakultäten kommen aus die
juristische 43 A, auf die medicinyche 24
auf die physiko-mathematische 24 H, und auf die philologische
5Z. Auf einzelnen Universitäten schwankt die Zahl der Juristen zwischen 30 H (in Dorpar) und
55 H in Charkow; die Zahl der Medianer zwischen 16 H (in Kasan)
und 36 K (in Dorpat); die Zahl der Physiko-Mathematiker zwischen
12 8 (in Dorpat) und 48j A (in St. Petersburg) und die Zahl der
Philologen zwischen 5 Z (in Charkow) und 10 H (in Kasan, wo gegenwärtig nur zwei Professoren, ein ordentlicher und ein außerordentlicher in der philologischen Fakultät sich befinden).
Das „Gedenkbuch" bietet uns die Möglichkeit zu ermitteln, welche
Lehranstalten im Ressort des Ministeriums der Volks-Aufklärung die
theuersten im Verhältnis der zu ihrem Unterhalte erforderlichen Mittel
und der Zahl ihrer Schüler sind. Kostspielig für die Regierung sind
die Veterinär-Schulen bei den Universitäten zu Charkow und Dorpat;
die letztere von ihnen hat nur 14 Studirende und erhält 28000 Rbl.
zu ihrem Unterhalt. Es giebt aber keine Lehranstalt, die theurer wäre,
als die Fakultät der morgenländischen Sprachen bei der Universität
St. Petersburg, welcher allein zur Besoldung des Personalbestandes
der Fakultät jährlich von der Krone 39.SV0 Rbl. gezahlt werden. Da
nun die Zahl der Studirenden dieser Fakultät nur 16 beträgt, so
kostet ein jeder ihrer Studirenden jährlich 2.456 Rbl. Aber nicht jeder
Studirende vollendet seinen Cmsus. Die Fakultät entläßt jährlich
aller Wahrscheinlichkeit nach nicht mehr als 4 Caudidaten und graduirte Studenten, folglich kostet ein jeder Caiidibat oder Hradmrte
Student der Fakultät für moigenländis^e Sprachen der Krone annähernd die Summe von 9.825 Rbl. Dazu muß noch hinzugerechnet
werden, daß. aller Wahrscheinlichkeit nach, die meisten studirenden
dieser Fakultät Stipendiaten sind. Wir beschränken uns darauf dieses
Faktum zu erwähnen, und überlassen es competenteren Kennern dieser
Sache darzulegen, wie weit diese thenre Anstalt, welche vor Längerem
aus dem Ostcn des Reichs an dessen Westgrcnze verlegt worden, dem
Staate von Nutzen ist.
Stußland und Polen. Die Borschriften für die Aufnahme
junger Leute m die Nikolai-Ingenieur- und Michael-Artillerie-Schule hat S. M. der Kaiser vom 20. Februar versuchsweise
auf 3 Jahre zu bestätigen geruht. Nach derselben können aufgenommen werden: a) Mit Examen in alle Klassen: 1) Junge Leute, welche
dem Erbadel angehören oder die Rechte Freiwilliger 1. Kategorie zum
Eintritt in den Militärdienst genießen. 2) Junker und Freiwillige
!. Kategorie, die bereits im Dienste stehen. Ohne Examen: i) I n
die untere Klasse: Junge Leute, welche den vollen Cursus eines Militair-Gymnasiums absolvirt haben. I n die oberste Klasse: PortepeeJunker und Junker, welche den vollen Kursus in einer Militairschule
durchgemacht haben. I n die mittlere Klasse wird ohne Examen Niemand aufgenommen. Zum Examen für den Eintritt in die untere
und mittlere Klasse werden junge Leute zugelassen, welche zur Zeit
der Annahme, d. h. zum 1. September, 16 bis 20 Jahre alt sind.
Für die obere Klasse ist ein Alter zwischen 17 und 24 Iahren erforderlich. Die Gesuche um Ausnahme von Seiten derjenigen, welche
nicht im Militärdienst stehen, sind auf Stempelpapier zu 1 Rbl. zu
schreiben und, an S. M. den Kaiser adressirt, den Chefs der Schulen spätestens zum 1. August einzureichen. Denselben sind Geburtsund Taufschein und die Adelsnachweise, für Nichtadlige die Dienstzeugnisse oder Nachweise über die Standesrechte beizulegen. Die An«
nahineprüfungen finden im Laufe des August statt. Diejenigen, welche
einen vollen Kursus in einer höheren oder mittleren Lehranstalt absolvirt haben, werden nur in den Militärwissenschaften, der Mathematik und den Naturwissenschaften examinirt. Die Prüsungsgegenstände für den Eintritt in die untere Klasse sind: Religion; russische
Sprache (fehlerfreies Schreiben eines Diktats, grammatische Analyse
und ein kleiner Aufsatz); eine der 3 fremden Sprachen: Französisch,
Deutsch oder Englisch (Uebersetzen eines leichten Stückes in's Russische); die ganze Arithmetik; Algebra (bis zu den Gleichungen 2. Grades und Proaressionen und Kenntniß des Gebrauchs der Logarithwen); die ganze Geometrie und Stereometrie; ebene Trigonometrie;
Geschichte; Geographie; Zeichnen.
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St« Petersburg. Das Kriegsminister hat bereits aus verschiedenen Theilen des Reiches telepathische Depeschen über den Gang
der diesjährigen Rekrutlrung erhalten. Das erste derartige
Telegramm war aus Petrosawodfk. Aus demftiben ergiebt ffch. daß
die Rckrutenaushebung im Gouvernement Olonez im Laufe einer
Woche beendigt worden ist und die Einwohner mehrerer Städte freiwillig Fuhren für den Transport der Rekruten geliefert haben. Außerdem ist die Rekrutirung in den Gouvernement« Archangelsk. Ssmolensk und Perm beendigt. Eben so ist sie in den Gouvernements,
welche zu dem Wilnaschen Militärbezirk gehören, trotz der Unordnungen, welche unlängst daselbststattgefunden,ohne Rückstände zu Ende
geführt. Endlich hat auch die Rekrutirung in dem Gouvernement
Podolien nicht nur keme Rückstände gehabt, sondern die Rückstände
cuis früheren Iahren sind sämmtlich ausgefüllt worden; die Rekruten
zeichnen sich durch Heiterkeit und ein frisches Aussehen aus. Das
Telegramm fügt hinzu, daß die Rekruten des Gouvernements Podolien diesmal nicht gefesselt worden sind, trotz der früheren Sitte, die
durch die polnischen Gutsbesitzer eingeführt worden war. (St. P. Z.)
Ssaratow. Die Zeitung „Wolga" schreibt, daß in Ssaratow
der Gedanke aufgetaucht ist, Versammlungen der Bewohner der Stadt
zur Berathung derstädtischenInteressen und Bedürfnisse einzurichten.
Diese Versammlungen sollen einmal wöchentlich im Gebäude der
Stadtkommune stattfinden und von Jedem besucht werden können.
Außer den Fragen, welche die Duma der Versammlung zur Berathung
vorlegt, kann jeder Anwesende solche Dorschläge vorbringen, welche
er im Interesse der Stadt für geeignet zu näherer Besprechung hält.
Für Aufrechterhaltung der Ordnung in diesen Versammlungen sollen
die Mitglieder der Duma der Reihe nach Sorge tragen.

Ausländische Nachrichten.
Deutschland.
Berlin, 6. März (2l. Febr.). Der Staatsminister a. D. Freih.
v. d. Heydt hat als Vorsitzender des Comics für den Bau eines
Nord-Ostsee-Canals in den Elbherzogthümern den Comits-Mitgliedern soeben die im Auftrage des Handelsministeriums vom Geh.
Ober-Baurath Lentze ausgearbeitete Denkschrift über das CanalProject von Eckernförde nach Margarethen zur Kenntnißnahme zugehen
lassen.

Wie sich aus den weiteren Mittheilungen

des Freih. v. d.

Heydt ergiebt. wird von ihm der Zusammentritt des Comitös erst
nach Eingang der Erklärungen der Königlichen Staatsregierung Über
ihre Stellung zu dem Unternehmen überhaupt, so wie zu der für
dasselbe sich bildenden Gesellschaft insbesondere, zweckentsprechend erachtet. Die von Herrn Lenße ausgearbeitete „Denkschrift über den
Entwurf zum Bau eines Schrfffahrts-Canals zur Verbindung der Ostsee mit der Nordsee von der Eckernföhrde nach der Elbe bei St. Margarethen" ist von einem das Profil und die Lage des projectirten
Canals darstellenden Plane begleitet. Zu dem Bau-Entwurf selbst
gehören außerdem noch 60 nicht mitgetheilte Anlagen, nämlich 56
Karten und Zeichnungen und 4 Schriftstücke. I n der Denkschrift
wird zunächst das Canalproject Eckernförde-St.-Margarethen ausführlich dargelegt und auf Grund umfassender technischer Ermittelungen,
so wie mäatichst genauer Kostenanschläge eingehend motivirt. Sodann
bringt diese Schrift auch eine sachlich begründete Kritik der Gegenprojecte Brunsbüttel-Kiel und Eckernförde Hujum. Nach dem Kostenüberschlage stellt sich der Betrag der Baukosten für die Linie EckernfördeSt. Margarethen im Ganzen auf 28 Mill. 192,000 Thlr. Darunter
befinden sich die Kosten des Grunderwecbs für die Anlage des Canals und für die Ablagerung der auszuhebenden Erde mit I Mill.
481,970 Thlr.; die Ausgaben für Erdarbeiten nebst Befestigung der
Canal-Böschungen und Leinenpfade mit 14 Mill. 387,171 Thlr,;
die Kosten des Canal-Eingangs und des Hafens an der Elbe mit
3 Mill. 581,182 Thlr.; diejenigen für den Canal Eingang und den
Hafen an der Eckern Föhrde mit 956,704 Thlr.; die Verzinsung des
Bau-Capitals von 24 Mill. 353,730 Thlr., während der sechsjährigen
Bauzeit zu 4z pCt. mit 7 Mill. 172,788 Thlr. Die muthmaßlichen
Kosten der Unterhaltung des Canals und des Betriebes sind auf jährlich 200,000 Thlr. angesetzt.
München, 4. März 20. Febr. Wie die Baier. Ztg. berichtet, hat
Se. M. der König an den Frh. v. Liebig ein Handschreiben gerichtet,
die Anerkennung darüber enthaltend, daß derselbe eine Berufung an
die Universität ',n Berlin abgelehnt hat. Gleichzeitig hat Se. Maj.
demselben das Großcomthur-Kreuz des Verdienstordens vom heiligen
Michael verliehen.
Schleswig-Holstein. Der Nd. Flensb. Ztg. wird aus Kiel, anknüpfend an die nun bekannt gewordenen Preußischen Forderungen,
Kolaendes geschrieben: Fuhlen die sogenannten Blauen (die in erster
Linie für den Herzog und erst in zweiter für den Anschluß an Preu.
ßen sind) wirklich den aufrichtigen Wunsch,sichmit der (den Anschluß
zumeist betonenden) Nationalpartei zu einigen, so wäre jetzt eine Gelegenheit dazu geboten. Nicht auf das .Wie", sondern auf das
Was", auf den Inhalt der gestellten Forderungen kommt doch schließlich alles an. ,Smd diese der Art, daß man darauf eingehen kann,
so dürfte es ganz gleichgültig sein, ob die Landesvertretung (und nach
welchem Wahlmodus soll sie denn zusammengesetzt werden?) ihre Zustimmung vorher gegeben habe oder nicht. konsequent müßten wir
auch dann in unserer Renitenz beharren, wenn in den Preußischen
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Forderungen alle unsere Wünsche befriedigt' wären. Zn ^iner Zeit,
wo Alles auf dem Spiel steht, ist ein Abweichen von den konstitutionellen Formen, wenn überhaupt in einer Uebergangsform davon die
Rede sein kann, nicht bloß erlaubt, sondern geboten. Sprechen wir
' schließlich offen unsere Ansicht aus, daß. wenn irgend Jemand, jetzt
der Fürst des Landes die Verpflichtung hat, aus seiner Zurückgezogenheit herauszutreten und seinem Volke die Bahn vorzuzeichven."
Großbritannien.
Loudou, 3. März (19 Febr.). Die Nachricht geht durch alle Blätter, es sei aus I n d i e n , von Kurratschi nämlich, eine^Depesche an
ein hiesiges Handtungshaus in ungefähr acht stunden eingetroffen. Ihr Inhalt ist zwar nicht bekannt geworden, doch wird von
glaubwürdiger Seite die Richtigkeit der Angabe in eirier Wei>e bestätigt, daß wir zu zweifeln weiter kein Reckt
wäre denn
endlich erreicht, was seit Beendigung des indischen uufstandes unablässig, wenn auch auf verschiedenen Wegen, angestrebt Worden ist.
Damals fühlte England den Mangel einer telegraphischen Verbindung
mit seinem indischen Reiche gar schmerzlich. Manches wäre leichter,
Vieles besser, Alles schneller gegangen, wenn eme duecte Telegraphenlinie in Betrieb gewesen wäre. Der Aufstand wurde auch ohne sie
niedergeworfen, aber noch glimmte er in den nordöstlichen Landestheilen fort, als in London schon ernstlich an der Herstellung einer
telegraphischen Verbindung mit Indien gearbeitet wurde. Es lagen
zwei Pläne vor, die einander den Vortritt streitig machten. Der eine
befürwortete ein submarines Kabel von Suez bis an die Westküste der
vorderen indischen Halbinsel, der andere die Landlinien über Konstantinopel, durch Kleinasien nach Bussorah, von dort den persischen Meerbusen entlang bis nach Kurratschi u. s. w. Diese Landlinie ist es,
die uns das erste directe indische Telegramm in acht Stunden ins
Haus gebracht hat, und gern erkennen wir in ihr einen neuen Beleg
an für den Unternehmungsgeist Englands und für dessen Zähigkeit
im Ueberwinden großer Schwierigkeiten, wenn es gilt, ein Unternehmen von anerkannter, weittragender Bedeutung durchzuführen. Anerkennung gebührt auch der türkischen Regierung, welche die Herstellung
der Linie bis an den persischen Meerbusen ins Werk gesetzt hat, trotz
mancherlei Schwierigkeiten, von denen das europäische Publicum keinen Begriff hat. Türkische Beamte oder im Dienste der Pforte stehende Ausländer versehen den Telegraphendienst bis Bussorah, von
dort steht er unter englischen Ingenieuren und Telegraphistcn. Vis
Bussorah liegen die Leitungsdrähte mit kurzen Unterbrechungen, wie
z. B. bei Konstantinvpel, auf Stangen gleich den meisten unserer europäischen Telegraphen, von Bussorah jedoch angefangen, geschieht
die Leitung vermittels eines unterseeischen Kabels, welches die Länge
des persischen Meerbusens hinab liegt und sich dann langst der Küste
von Beludschistan hinzieht. Es laufen diese Drähte, nachdem sie Europa und Kleinasicn durchzogen, mitten durch die Thäler des alten
Cappadociens, Phrygiens und BithynienS hindurch, vorbei an den
alten Schlachtfeldern des Darius und Alexander, ein Gegenstand
desstaunendenKovfschüttelns wahrscheinlich für die Türken, Turkomanen, Armenier. Araber und die ungezählten Beduinenstämme.
die in jenen Ländern leben oder unstät umherziehen. Aber auch diese
werden die albern aussehenden Drähte und Stangen bald begreifen
und hoffentlich auch — respeetiren lernen. Lord Palinerston hat vor
Jahren einmal im Parlament scherzhaft bemerkt, die Zeit werde vielleicht noch kommen. Mann der Staatssekretär für Indien sich telegraphisch in Kalkutta AuStsnft erbitten werde zur Beantwortung einer
Interpellation, die ein ehrenwertheS Mitglied des Hauses in Bezug
auf Indien stellen wolle. Die scherzhafte Prophezeihung ist in Erfüllung gegangen. Wenn heute eine Interpellation über indische Angelegenheiten angezeigt wird, kann sie ganz bequem direct aus Kalkutta
beantwortet werden. Und nun gar erst die Baumwoll- und IndigoCourse! Es wäre interessant, zu wissen, ob durch die Schnelligkeit
der Communication fortan in indischen Artikeln mehr Geld, als bisher, gewonnen oder verloren werden wird. Denn das ist am Ende
doch die Hauptsache, da eine große indische Rebellion glücklicher Weise
nicht alle Jahre vorkommt. DaS Telegraphiren nach Indien ist vorerst noch ein sehr kostspieliger Zeitvertreib. Man zahlt für zwanzig
Worte (Adresse und Namen des Absenders einbegnffen) nach Kurratschi L. 4.Il>.6, nach Bombay, Madras und Kalkutta L. 5.1, und
nach dem englischen Birmanenlande L. 5.5, nach Ceylon L. 5.8.
(Moral davon: es gehe jeder ehrliche Deutsche unnützen Hindubekanntschaften aus dem Wege.)
Frankreich.
Paris, l. März (17. Februar). Der Schweigsame in den Tuilerien hat gesprochen, und hätte vielleicht besser gethan, in seinem
Schweigen zu verharren, um »ein Weiser zu bleiben." Die gebundnen Geister haben statt der Encyklika das'Leben Casars zum Vorwurf im Doppelsinne deS Wortes- denn es liegt darin eine Verurteilung Frankreichs. Die taktlose Versicherung der .France", daß die
Journalisten volle Freiheit hätten, das Werk des Kaisers zu besprechen,
hat die erste Illustration des traurigen Zustandes gegeben, den der
Kaiser schon u, seiner Vorrede als die berechtigte logische Basis des
Kaiserthums betrachtet. Die Gemeinplätze der jVorrede sind ihrem
I n h a l t e nach sl^ichgültig; daß aber der Cäsarismus doktrinär als
Wohlthat der Volker vertheidigt wird, vernichtet alle Illusionen, selbst
die noch immer hie und da festgehalten wurden, als sei L. Napoleon'« bisherige Politik nur praktische Politik, um freie Hand für die
Initiative freihntlicher Institutionen zu gewinnen, um das .Werk
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zu krönen." ES D klar, daß jeder SchimmerstaatsbürgerlicherBefreiung auch ihm nur durch die drohende Nothvoendigkeit, zunächst
die finanzielle abgerungen ist. Man muß wirklich nie eine Seite in
dem fürchterlichen Buche menschlicher Entartung gelesen haben, die
in der römischen Kaiserzeit zu Tage getreten, um !dem kaiserlichen Autor aufs Wort zu glauben, daß das Kaiserthum eine Wohlthat für
die Römer gewesen sei. baß Cäsar mächtig genug gewesen wäre, dieser Sündfluth Halt zu gebieten, wenn er länger gelebt hätte. Man
hat aber ein Recht, dem Regenten des französischen Volkes gegenüber,
dieses Volk in Schutz zu nehmen: es zeigt nicht im Mindesten jene
römische Entartung und vollständige Unempsindlichkeit fm die Freiheit. um den Cäsarismus mit allen seinen Konsequenzen zu verdienen.
Die oppositionelle Presse war auch sofort kühn genug, emev Theil der
Schuld, daß einzelne Regenten die Rechte und Freiheiten, des Volkes
stumm machen, den Philosophen und Historikern an die Stirne zu
schreiben, die diese „wohlthätigen" Unterdrücker in ihren Schriften vertheidigen. Es ist keine Frage, daß die Stimmung, welche allgemein
diese Vorrede in der französischen Gesellschaft hervorgerufen hat: ein
Beweis ist, daß Frankreich nicht gleich Rom dem Verfall
entgegengeht, daß es im Gegentheil sich Schritt für Schritt die verlorenestaatsbürgerlicheFreiheit wieder zu erobern gesonnen ist. —
Außer der Encyklika und dem Buch des kaiserlichen Schriftstellers
mit „verfehltem Lebensberuf" beschäftigt die künftige auswärtige
P o l i t i k der Vereinigten Staaten lebhaft das Interesse der Leffentlichkeit. Daß trotz der vorsichtigen Reserve Lincolns und des Senats der Kongreß sich entschieden für die Aufrechthaltung der Monroedoktrin, jede Einmischung europäischer Mächte in die Politik amerikanischer Staaten zu verhindern, ausgesprochen hat, scheint der französischen Presse mit Recht der wahre Ausdruck der Volksmeinung zu
sein, die gleich nach dem Ende des Bürgerkriegs zum thatsächlichen Alistrag kommen würde. Die Frage ist nur, welche Macht wird der Blitz
treffen, wenn ersichentlädt, Kanada oder Mexiko, England oder Frankreich? Die oppositionelle Presse vermuthet, daß die großartige Hülfe, die
englische Private trotz der Neutralitätserklärungen des englischen Kabinets
den Konföderirten zu Theil werden ließen, den Volkshaß zunächst auf
England nchten würde- was aber Mexiko betrifft, so freutsiesich,
daß sich Frankreich so weit von dessen Angelegenheiten losgewickelt
habe, um mit Ehren Frieden mit den Vereinigten Staaten aufrecht
erhalten zu können, selbst im Falle, daß Mexiko von denselben angegriffen würde. Wir halten beide Befürchtungen, so weit sie die Regierung der Vereinigten Staaten betreffen, für grundlos; mag auch
das schließliche Resultat der Ereignisse das gefürchtete sein. Die herrschende republikanische Partei hat von jeher jede Eroberungspolitik,
hat speciell das Manifest von Ostende, Kuba zu erobern, als völkerrechtswidrig verdammt, und wird die Monroedoktrin nicht weiter treiben, als bis zur Form diplomatischer Anerkennung oder Nichtanerkennung. Die Regierung wird aber massenhafte Freikorpsexpeditionen. die nicht mehr wie früher im Interesse der Sklaverei, sondern
im Interesse der Freiheit unternommen werden, weder verhindern
wollen noch können. Was aber Kanada betrifft, so haben ihm die
^Vereinigten Staaten jetzt wohl die Solidarität ihrer gegenseitigen Interessen empfindlich fühlbar gemacht, sie können aber ruhig warten,
bis ihnen dieser homogene Staa^t als reifer Apfel in den Schoß fällt.
«
lN.-Ztg.)
Amerika.
Retv-Hork, 22. ll0.) Februar. I n Charleston ist, nachdem eS
nahezu zwei Jahre der furchtbarsten Belagerung Trotz geboten, am
18. Februar wieder das Sternenbanner der Union ausgepflanzt worden. Am Abend des 17. begannen die Conföderirten die Festung
zu räumen; sie sprengten zwei Panzer-Dampfer in die Luft, zerstörten eine Anzahl anderer Schiffe brannten die Baumwollen-Magazine
4ind die Arsenale nieder, vernagelten die Geschütze und zogensich,angeblich 14.000 Mann stark, aus der Stadt zurück, die Richtung nach
Norden einschlagend. Zn der Morgenfrühe des !8. beobachtete man
von der Unions-Flotte aus zwei fürchterliche Explosionen; brennende
Trümmer stiegen hoch in die Luft empor. Daß der Platz geräumt
worden, nahm man gleich darauf vom Fort Moultrie her wahr- ein
Theil der Unionstruppen auf St. Iames-Eiland setzten sofort in Böten über und nahmen, ohne auf Widerstand zu stoßen. Besitz von
der Stadt. Der erste General, welcher in Charleston einrückte, war
Schimmelpfenning. der nun auch das Commando des Platzes in
Händen hat; ihm folgten bald General Gilmore und Admiral Dahlgren. Es war um 9 Uhr Morgens, als der südstaatliche Major
Macbeth den Truppen Schimmelpfennings die Festung übergab. Die
Stadt war das Bild des Elends und der Verwüstung; der obere
Theil iwnd in Flammen, der untere Theil war ohnehin kaum bewohnbar. Die Explosion eines Depots an der Station der nach
Wilmington führenden Eisenbahn hatte mehrere Hundert Bürger verletzt oder getödtet. Von den 6000 Ballen Baumwolle, welche den
Flammen preisgegeben worden waren, glaubte man nur etwa ein
Drittel noch retten zu können. Die Lage der Einwohner war eine
trostlose; sie klagten über Mangel an Lebensmitteln und nicht wemger über die schmähliche Behandlung, die sie in der letzten Zeit von
der Besatzung zu erdulden gehabt. Einige hnndert eonföderirte
Soldaten hatten während der Räumung Verstecke auszufinden gewußt
undstelltensichden Unionstruppen als Deserteure, des Krieges müde.
Sie wurden als Kriegsgefangene angenommen. Die Neger strömten
in ^chaaren den einziehenden Nördlingein entgegen und erboten sich
zur Arbeit, theilweise auch baten sie um Waffen, um den Kampf gegen ihre früheren Gebieter Mitzufechten. Die reicheren Bewohner hat(Fortsetzung in der Beilage.)
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Bekanntmachungen und Anzeigen.
V o n Einem M>len Rath? der Kaiserlichen
S t a d t Dorpat wi,kd hierdurch bekannt gemacht,

daß das Hierselbst 'im 2. Stadttheile snd. Nr.
65. belegene, der Schneiderfrau Anna Amalie Thal geborenen M a r t i n a w gehörige Haus
nebst Zubehörungon ösfenttich verkauft werden soll, — und werden demnach Kaufliebha'

der hierdurch aufgefordert, isich zu dem deshalb
auf den 13- AprU 1865 anberaumten l . Licitations' sowie dem alsdann.zu bestimmenden 2.

Licitations-Termine Bornnttags um 12 Uhr
in Eines Edlen Rat! es SiHungsjiinmer einzufinden ihren P o l und Überbot zu verlautbaren und so^nn wegen des Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten.
Do'pat-Nal'tiiians am ,3. Januar 1865.

I m Ramm und von wegen Eines Edlen
Rath<s der Stadt Dorpat i
Rathstierr A. Hhorn.
N r . 43.

Ober ^ecr. C a r l v. Riekhoff.

^unr
iru
1865 källi^en
(Quoten Nu«
Ä/rrr 12. Decvmbei- 1827
Aestit'tkteii Ltipelläien Osssv
siiid^ ^Verden ktv<1ureli ersnokd, ikrs ^.nniel^iun^en dei
tler un^sr^eiokneten
Vorstetisr ein^ursä^r^n. Die (ju.
vvirtl in 6er ^Vo1ro.uliA «1^8 Le^rot^ii-eir Xoetr
13. Uürn 186.^ ^Äetrmrtta^s.5 Illrr, dev^er-tlkA.
tlen 18. ^edruar 18tz5.
6. Xödler.
Or. Dekio.
LZxers.
0. L. Xocd.
Zum Besten des Hülfs-Vereins
ia der St. Zohannis-Kirche

Hierdurch erlaube ich mir zur allgemeinen
Kenntniß zu bringen, daß ich mich bereits seit
drei Jahren mit Erbauung und Einrichtung von Brandweinbrennereien, Mahlmühlen, Sägemühlen ze., sowohl mit als
ohne Dampfkraft, beschäftigt habe. Wer über
meine Leistungen Auskunft zu haben wünscht,
bitte ich, sich an die Güter ?lja, Kawast, Paulenhof, Kmrista, Kachkowa und Tolama zu
wenden, woselbst derartige Bauten nnd Einrichtungen von mir bereits ausgeführt worden
sind. — Briefe an mich bitte ich nach Dorpat
im Hause des Herrn P. Emmers, zu adressiren.
H. Schopps,
C i v i l - I n g e n i e u r.

LrKvbeiiste Anzeige.
^.nck in 6ie8t.ni Lammet'-Serien ikt
L5 mir ^.e^luttet
einen t^^elus
vo^ (Ii^McUi^ei^mu^il<^Ij8<^ien ^.bendunterbulwn^en ini'fbeuter^ebi.ll.l(le beim
„XV"e>8^en
x>! ^e!>en, nnd !>itte
ielr ein l w e ^ e e i i i t e k ?nbiienin, denseibei» die trübere t^nn^t ^>i streit wer»
den
l n ^ e n , vvo^e^en e8 mein l!estreben ^»ein ^>11, dureb ein d n r e b ^ n ^ut<^ nnd nene^ Iies>eitoir die^e
(^nn6l nnr
vei<!ienen.
^esteliun^en unl' be^tinmtie ^Iüt?.e
>vei'slen in <1ei' ^x^eslitiON clei8eben 55eilun^ ent^e^eil ^eniinrint'n.
Li-^ödenst

Auktion

auf dem Hofe Neu-Niggen am 3. März um
8 Uhr Margens von Wagen-, Arbeits- u.
jungen Pferden griter Zucht, sowie Sommer- und Winter-Equipagen, Pferdegeschirren, Kutscherkleidungen, Arbeitswagen :c. ?c., gegen gleich baare Bezahlung.
200 Rbl. S . werden gegen Sicherheit —
eine hiesige Obligation von 1W0 Rbl. S. —
aus kurze Zeit gesucht. Gefällige Offerten
werden von der Zeitungs-ELpedition snb
I?. entgegen genommen.
I n der Buchdruckerei und Zeitungs-Expedition von E. Mattiesen sind stets vorräthigGefindes-Kauf-Contrakte.
Geld-Pacht-Contrakte.
Arbeits-Pacht-Contrakte.
Deputatisten-Contrakte.
Vrennscheine und Deelarationcn.
Keller-Bücher.
Brennerei-Bücher.
Numerationsbogen.
Bauer-Pässe.
Aufnahmescheine.
Austrittscheine.
Confirmationsattestate.
Proelamaitonsschetne^
Copulationsattestate.
Magazin-Bücher.
»I

für Deinen in w t l i u. pense, für Kinclei' i v t k und bunt, öo^is
Anfführung
5ür Ueri-eii emptiektt c!as
Einem hochgeehrten Publikum die Anzeige,
daß ich mich hierselbft als Tischlermeister
von
etablirt habe. Mit dem Versprechen guter u.
solider Arbeit verbinde ich die Bitte um recht
Oratorium von Felix Mendelssohu-Bartholdy. zahlreichen Zuspruch. — Meine Wohnung ist
Gut erhaltene M ö b e l werden b i l l i g
un Hause des Tischlermeisters Schlnsselberg auf
mit Orchester-Begleitung
v
e
r k a u f t in: Hause Borck, anr gr. Markt,
dem Schlüsselberge.
am Montag d. l . März, Nachm. 5 Uhr.
2 Treppeu hoch.
Tischlermeister.
General-Probe Sonntag den 28. Fe«
brnar 5 Uhr Nachm. Eintrittspreis 50 Kop.
Ani' ^.nt'erti^irnA ullk'r in sein?8el^ einHöhere Beitrage werden mit Dank angenom- sokls^enclsn 8vl»ul>insv?»«i*»/U.rdvimen. Zum Empfang der Beiträge werden die tvi» t A r
iR»«I I R « r r e n , rn mit 8teI1nn^ naek kleval
Becken an den Kirchthüren ausgestellt sein. ter ^rrsieli^i'nn^ reeller unci prompter keBittere zu ieservirten Plätzen uns dem Orgel- sliennii^, <.'lriptiet>It sielt
Altes, neues und ausgekämmtes Haar kaust
Chor und im Mittelschiff der Kirche sind
und
zahlt die möglichst besten Preise
zu t Nbl. SUb. in den Buchhandlungen der
n
H. Schwichtenberg, Friseur.
Herren Karow und Hoppe, sowie am SonnKelruIrmkrOlrek-meistel' aus 8t. ?6tsrsdur^,
Haus
Drechslerm. Braun, in der frütage beim Portier der Universität zu haben;
wokrnk. unweit cier ^Irnver8itAts-LiivIi6
Texte k l5 Kop. ebendaselbst und an den KirchHeren Triebel'schen Barbierstube.
irn eigenen llansv.
thüren.
I M Schnridt'schen Hause an der Revalschen
Zur Generalprobe steht jedem unter denHiedurch zeige ich ergebenst an, daß ich eine Straße
ist eine freundliche und warme Fami»
selben, oben genannten Bedingungen der
lienwohnung mit Veranda, Garten nnd sonEintritt offen.
Wur^töude
stigen Bequemlichkeiten zu vermiethen. Auch
Um zahlreiche Theilnahme bittet
sind daselbst verschiedene Möbel billig zu
im
Kaufmann
Oberleitnerschen
Hause
eröffnet
Dettingen,
verkaufen.
habe.
Daselbst
sind
zu
jeder
Zeit
verschiedene
d. Z. Director des Hülfs-Vereins.
Würste, gehacktes Carbonadenfleisch und
Vom April oder Mai ab steht im TreuerDie in dem «Paulus" mitwirkenden Damen verschiedenes Schweinefleisch vorräthrg.
schen Hause in der Carlowaschen Straße die
obere Wohnung, bestehend aus 5 Zimmern.
und Herren bitte ich, sich zur Aufführung desTh. Luig,
selben mtt warmer Fußbekleidung zu verKnoch e n h a u e r nr ei >te r. Abreise halber, mit oder ohne Möbeln jähr,
lich zu vermiethen.
sehen, da der Aufbau aus Brettern gemacht ist,
Hiedurch mache ich die ergebene Anzeige, daß
die den Winter über im Freien gelegen haben
^ittwoch^dTsI^ärz^865,
und daher leicht Erkältung veranlassen könnten. ich meine Wohnung verändert habe und gegenwärtig
im
Wege'
n
nschen
Hause
in
der
RitAbends 8 Uhr,
Brenner.
terstraße, gegennb.'der deutschen Kirche, wohne.
im Saale der Bürgermnsse
Anna Salomon, Damenlchneidenn^
HonnwH- cien 28. t'ebrnar e. findet
e r st e
k Q i n v s V r < ? I » « ? 8 t < ; r t t d u n A statt
Ein wohlerzogener junger Mensch, ^ sich
dem Friseurgeschäft widmen will, f i n d e t e»ne AnDas Virsetoriiull.
stellung bei H. Schwichtenberg, Fnleur, ^
Geschasts-Verlegung.
Haus Drechskrm. Braun, in der früPhysikers G. Nmberg.
Von der Frau Witt-ve Triebe! mit dem
heren Tnebel'schen Barbierstube.
Numerirte
Stühle 75 Kop.. 2. Platz 50 Kop.,
unschätzbaren Vertrauen beehrt, ihr seit Jahren
3.
Platz
30
Kop.,
Gallerie 15 Kop. — Bilt-te
benutztes GeschästsLokal imDrechslerBraun- Bestellungen aus Espen-Schindeln sind vorher in der Eonditorei des Herrn Luchscken Hause gegenüber Stadt London bezie- bester Qualität, welche mit der ersten Schifffabrt singer und Abends an der Kasse zn haben.—
hen zu können, zeige ich crgebenst an, daß rch nach Dorpat gestellt werden nimmt entgegen Näheres durch die Affichen.
meine Thätigkeit in demselben losort nach RäuFockenberg.
mung desselben beginne.
GhrMllde.
Möbel und Hausgeräthe werden vert.
Ianne
Buck
aus Eurland. — P. Brautikauft im Hause des Herrn Prof. C. Tännidt
gam. Pharmaccut.
auf
dem
Stationsberge.
Friseur u. Raseur.
(Vellage.)

I-uäv. llzvar kizeker.

A. G. Miklim.

Kerste imä Hafer

Agillscopische Vorstellung

H. Schwichtenberg,

Beilage zur Diirptschen Zeitung.
Sonnabend, den 27. Februar 1865.
ten die Stadt schon seit Wochen zu verlassen angefangen; nur die
ärmeren waren geblieben. I n seiner Depesche vom 18. an General
Halleck giebt Minore die Zahl der erbeuteten Geschütze, die obwohl
vernagelt, doch noch in vortrefflichem Zustande feien, auf 20V an;
auch hat sich noch ein beträchtlicher Vorrath an, Munition retten las'
fen. Der Rückzug des Feindes, sagt er, sei jedenfalls durch den An»
marsch der nordstaatlichen Truppen vvn BuUs Bay nach Edisto beschleunigt worden. Die Forts im Rücken Charlestons sind gleichfalls
im Besitz der Unionstruppen. Es heißt, Beauregard habe die Räumung angeordnet, um seine Armee zu concentriren und Sherman
eine Schlacht zu liefern; da aber Charleston durch die Einnahme von
Branchville, Orangeburg, Columbia. KingHvilic völlig isolirt worden
war. so hätte ein längerer Widerstand, selbst wenn die Garnison
dazu Lust gezeigt, kaum einen Sinn mehr haben können.
— Zur E i n n a h m e W i l m i n g t y n s ist em wichtiger Fortschritt

durch Eroberung des Forts Anderson geschehen. Porter nahm am
17 das Bombardement wieder auf; am 18. unlernahmen die Nörd-
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Anna Pawlowna, verwittwete Königin der
Niederlande

Ueber den Hintritt weiland I . M. der verwittweten Königin der
Niederlande schreibt das Dagblad unterm l. März Folgendes:
Das. was wir fürchten mußten, ist eingetroffen. Unsere hochverehrte Königin-Muttter Anna Parvlowna ist dem Vaterlande entrissen.
Am l9. Januar feierte sie noch in guter Gesundheit ihren siebzigsten
zurückgezogen. Don zwei Thurmschiffen begleitet, folgte ihnen Schosield
und man erwartete, daß nun auch Wilmmgton selbst odne längeren
Geburtstag, am 15. Februar ihren Namenstag. Von diesem Tage
Verzug in die Hände der Unionstrnppen fallen würde. — Nach Richan war sie unpäßlich, die Krankheit verschlimmerte sich von Tag zu
Tag: die Symptome wurden immer drohender. Heule Nachmittag
mondet Angaben scheint Grant eine Bewegung gemacht zu haben,
um einen großen Theil seiner Armee auf das Nordufer des Jamesum 5 Uhr entschlief sie.
Eine Tochter des Kaisers Paul I. und der Kaiserin Maria FeoFlusses zu placiren. Obwohl der Oberbefehlshaber der Südlinger,
dorowna, geb. Prinzessin Dorothea Aügustä Sophie von WürttemLee, so eben noch einen fastsiegcsgewissenArmeebefehl erlassen hat.
berg. wurde sie am 19. Januar 1795 geboren: unter der liebevollen
so glaubt man im Norden nicht, daß er seine jetzige Position lange
und sorgfältigen Leitung, der Kaiserin, ihr^r Mutter, genoß sie eine
behaupten wird. Der .Herald" ist der Ansicht, daß dem Falle Charausgezeichnete Erziehung, durch welche ihre nätürlkchen Talente sich
lestons die Räumung Richmonds folgen werde, die Vorzeichen mchrin dem Maße entwickelten/ daß die Hochselige Fürstin unter den de.
ten sich von Tag zu Tage. Hochstehende conföderirte Beamte hätten
gabMen Frauen diejes Jahrhunderts einen der ersten Plätze einnahm.
kein Hehl daraus gemacht, daß die Räumung nicht nur beschlossen,
I m Januar 1816 hielt der Prinz von Oranien (später König
sondern schon ins Werk gesetzt worden sei. Lee werde sich voraussichtlich nach Lynchburg zurückziehen, hier seine ganze Streitmacht con- Wilhelm II.) um ihre Hand an, und am 21. Februar wurde die Ehe
vollzogen. I m September desselben Jahres hielt das junge Fürstencentriren und einen verzweifelten Versuch machen, die feindlichen Linien
paar seinen feierlichen Einzug im Haag und in Amsterdam, im Oczu durchbrechen. Eine starke Abtheilung noidstaatlicher Cavallerie be«
tober zu Brüssel.
drohe unterdessen schon Lynchburg. Gelegentlich spricht die „Tribüne"
Mit Eifer machte sich die junge Fürstin an das Erlernen der
von einer in ofsiciellen Kreisen herrschenden Ansicht, daß Lee keinen
Niederländischen Sprache, mit deren Gebrauch sie bald vollkommen
Monat mehr vor Richmond aushalten könne, sondern die Stadt preisvertraut war.
gebend entweder Grant angreifen ober sich nach Lynchburg, seiner einNicht minder ließ sie es sich angelegen sein, unsere vaterländische
zigen Rückzugslinie, retten müsse. Lee dringt energisch aus umfassende
Geschichte, unsere nationalen Sitten und Einrichtungen kennen zu
Einstellung von Negersoldaten.' die Virginische Legislatur scheint sich
lernen. Indem sie dieselben ehrte und achtete, stieg sie immer mehr
mit diesem Gedanken zu versöhnen und der „Richmond Examiner"
iN der Verehrung, Liebe und Zuneigung alier ihrer Untxrthanen.
glaubt, das Land könne in der gegenwärtigen Lage Lees Forderung
Die Größe ihres Charakters trat glänzend zu Tage bei den Ernicht mehr abweisen. Der „Charleston Mercury" eiferte jedoch noch
eignissen von 1830 und den späteren, welche die Lostrennung Belvor wenigen Tagen heftig gegen die Befreiung der Sclaven unp
giens zur Folge hatten. Ihrem Gemahl spendete sie Hoffnung und
sprach offen aus: „Südcarolina ist lediglich zur Aufrechthaltung Per
Trost; für die Krieger, welche im Kampf für Alt Niederländische Rechte
Sklaverei in den Kampf getreten. Südstaatliche Unabhängigkeit und
verwundet wurden, stiftete sie auf eigene Kosten ein Kranken- und
Sclaverei müssen zusammenstehenoder fallen".
Invalidenhaus, welchessieauch öfters besuchte. Als Königin seit dem
Jahre 1840 war sie eine Zierde und Stütze des Thrones. Während der
Neueste Post.
Drangsale, in denensichdie Niederlande nach dem hartnäckigen Kampfe
befanden, gab sie durch freudige Opferfreudigkeit ein edles Vorbild.
St. Petersburg, 25. Februar. Aus Nizza wird hieher telegraphirt: Die Gesundheit I . M. der Kaiserin, welche einige Zeit an eiBekannt mit unserer Geschichte und Landesart, begriff sie, 5aß
ner Erkältung gelitten hatte, ist gegenwärtig vollständig wiederherge»
Niederland liberale Institutionen brauchte, und achtete dieselben stets
in hohem Grade.
stellt. Ihre Hoheiten befinden sich gleichfalls vollkommen wohl.
Berlin, 6. März (22. Febr.). Der „Staatsanzeiger" veröffentI m März 1848 wurde ihr Mutterherz tief getroffen durch daS
Dahinscheiden des so begabten und viel verheizenden Prinzen Alexanlicht einen Erlaß des Fmanznunisters, durch welchen das Verbot der
der. Ein Jahr später wurde sie noch schmerzlicher verwundet durch
Ausfuhr von Munition und Waffen vom 12. Februar 1863 aufgeden Tod ihres so innig geliebten Gemahls, des Königs Wilhelm II.
hoben wird hinsichtlich der Aussuhr und Durchfuhr des nach Rußland
Sie zog sich für geraume Zeit zurück, die sie in Geldern verlebte'
bestimmten Schwefels. Salpeters und Bleies, soweit dieselbe über die
Darauf
ließ sie sich im Haag nieder, wo sie die eine Hälfte des Jahpreußische Grenze (von der Ostsee bis Schmaleningken) stattfindet.
res in dem Fürstlich eingerichteten Bnitenrust zubrachte. Den SomVerboten bleibt die Ausfuhr dieser Gegenstände nach d,em Königmer über lebtesiein ihrem geliebten Soestdyk: dort warsieimmer in der
reich Polen.
Nähe des Nationaldenkmals, das dort ihrem Höchfeligen Gemahl zum
Wien, 7. März <23. Februar). Die „Oesterreichische Zeitung" vom
Andenken an dessen bei Waterloo bewiesene Tapferkeit errichtet worden.
7. d. meldet: I n der heute von Wien abgegangenen Antwort der
An beiden Orten hielt sie ihren Hof, an dem sie hauptsächlich
österreichischen Regierung auf die preußische Depesche in der schleswlg'
holsteinischen Angelegenheit ist gesagt, daß, da die in Rede stehende diejenigen gern empfing, die früher ihrem Gemahl, dem Konig Wilhelm II., gut und getreu gedient hatten. Stets auf der Höhe ihrer
Depesche nicht mit dem K 3 des Friedenstractats in ÜebtreinstnnZeit in Kunst. Wissenschaft und Literatur und der allgemeinen Polimung stehe, so könnten die von Preußen erhobenen Forderungen
tik. enthieltsiesichdennoch sorgfältig aller.Einmischung in die Staatsnicht als Basis für fernere Unterhandlungen angesehen werden.
angelegenheiten der Niederlande.
Paris, 7. März (23. Febr.). Der heutige .Moniteur unwersel
Immer innig verbunden mit ihrem Geburtslande, befriedigte sie
enthält die Ernennung Montholon's zum Gesandten Frankreichs m
itn Jahre 1857 ihre Vehnsucht, Rußland noch einmal wieder ztt sehen
Washington. Die dem Staatsrath eingereichte Vorlage über den öfMit Herzlichkeit und hoher Auszeichnung wurde sie von der Kaiser^
fentlichen Unterricht beruht nicht auf dem Rapport des U n M i c h t s m l lichen Familie und dem Russischen Volke aufgenommen
nisters Duruy als Grundlage. Dieser wurde lediglich als Ausdruck
I m v-rfloss-n-» Zahre hatte sie n°» das Vergnügen, ihren Ref.
der persönlichen Ansicht des Ministers in der wichtigen Unterrichts'
fen, den Kaiser Alexander II. und den Großfürsten-Thronfolger, bei
frage der Oeffentlichkeit übergeben.
sich m Soestdyk zu empfangen.
Seit dem 18. Februar von einer Erkältung befallen, nahm die
Locaies.
Krankhnt bald einem ernsten Charakter an. Wahrend ihres Leidens
^
Beispiele ihrer Geistesstärke. Sie war
Die gestrige Versammlung des Handwerker.Vereins war ^
die ^rste, die das^ Gefährliche ihrer Lage erkannte, und ruhig und
Beantwortung verschiedener Fragen aus dem Fragekasten gewidmet,
ergeben erwartete sle ihr letzte Stunde, nachdem sie von ihren Kindern
welche die Herren Prof. v r . Kupffer und ÄlkF. A. v. Oeningen überund ihren treuen Dienern Abschied genommen hatte — ein Herz ernommen hatten. I n der Versammlung des Vereins am 19. d. welk
greifendes Schauspiel, das unsere Feder zu schwach ist wiederzugeben.
Hr. Rahr einen Vortrag, „über den Aberglauben".
linaer einen Sturm, der zurückgeschlagen ward; aber der folgende Angriff gelang, schosield rückte am 19. in das Fort ein; er fand alle
Geschütze in bester Ordnung; die Besatzung hatte sich nach WUmington

Dörptschjt-Heitvng
Noch am Morgen des Todestages war ihr Geist so klar, daß sie
die Vorlesung der Bulletins befahl, welche wegen ihres Zustandes
ausgegeben wurden; eine Stunde nach dieser Vorlesung erbatsiesich
die Gnadenmittel der Griechischen Kirche, welcher die Hochselige Für«
stin angehörte. — Jetzt sind ihre Augen für immer geschlossen.
Groß, sehr groß ist dieser Verlust für die Niederlande; sie war
ein Band, welches die Vergangenheit an die Gegenwart knüpfte.
Groß waren ihre Tugenden, groß ihre Hochherzigkeit und ihre Menschenliebe. Die Wohlthaten, die sie erwiesen und ausgetheilt, sind
unzählbar und unvergeßlich. Nicht weniger groß ist der Verlust für
des Königs Majestät, der in ihr eine liebevolle und treue Mutter
betrauert; groß der Verlust für den geliebten und hochverehrten Prinzen Heinrich ulid für ihre einzige Tochter, die Prinzessin Sophie, GroßHerzogin von Sachsen«We»mar-Eisenach, die noch zeitig genug hier
ankam. um von ihrer durchlauchtigsten Mutter den letzten Segen auf
Erden zu empfangen.
Ihre Asche ruht in Frieden und ihr Gedäcktniß bleibt in Ehren
bei dem dankbaren Niederländischen Volk, dessen Trauer über den
Verlust, den das »Vaterland heute erlitten hat. aufrichtig sein wird in
Erinnerung an all die Liebe, welche die verklärte Fürstin bis zu ihrem
letzten Athemzuge ihrem zweiten Vaterlande gewidmet hat.

D a s Pernau-Felliner Gisenbahn-Projeet.
Ueber das Pernau-Felliner Eisenbahn-Project entnehmen wir der
Balt. Wochenschrift zur Ergänzung der früher von uns gebrachten
Mitteilungen in Nachstehendem den Wortlaut des Berichts, welchen
die Eommission zur Vorberathung der m dieser Angelegenheit zu er>
greisenden Schritte in der Sitzung des Pernau« FeUmer Filialvereins
der Kais. Lwl. gemeinn. und ökon. Societät am 5. Februar d. I . er«
stattet. Dieser Eomnussionsbencht lautet„Nachdem zur Ausführung deS Auftrages des Pernau-Felliner
landwullischaftl. Vereins Hr. Civilingenieur Guleke die ihm übertragene Arbeit zur allgemeinen Ermittelung der Terrain- und Rentabilitätsverhättnlsse einer Pferdeeiswbahn von FeUin nach Pernau beendet und das von dem Verein in seiner Sitzung vom 3. October 1864
erwählte Conuts (Hr. von Samson-Urbs allein hatte mcht erscheinen
können) unter Zuziehung der Herren Bürgermeister Schofler, dim.
Bürgermeister Boström, dim. RklhSherr Sewigh und von Bock-Kersel
die N 6 FolioscUen fassende Arbeit nebst Situationsplänen einer Prüfung unterzogen, ergab sich zunächst als Resultat, daß Hr. Guleke
nicht bloS bei der ihm ertheiwn Aufgabe stehen geblieben und dieselbe in eingehendster Weise und mir Zugrundelegung sorgfältig er>
mtttelterstatistischerDaten gelöst, sondern auch gleiche Arbeit aus die
allgemeine Tracirung eines ganz Livland durchziehenden Eisenbahnnetzes verwandt. — Durch diese Überschreitung seiner Aufgabe hat
Herr Guleke zum ersten Male an die Skizzirung einer Untersuchung
sich gewagt, welche Niemand vor ihm versucht und die in ihrer allgemeinen Gestalt das Interesse jedes für die Entwickelung Lwlands sich
Interessirenden in hohem Grade in Anspruch nehmen muß. da ohne
Verbesserung der Communicationsstraßen die Entwickelung keine den
HülssqueUen deS Landes entsprechende sein kann. Das Comit6 kann
daher zunächst nur bei der Gesellschaft den Antrag stellen, Herrn Guleke für die Ueberschmtung der Aufgabe, sowie für die gelungene Lo»
sung der ihm gestellten, ihren Dant auszusprechen.
Der Verfasser konnte zur wichtigsten Frage, dem Beurtheilen der
Rentabilität der Bahn nur auf dem Wege gelangen, daß er einerseits
dem Terrain seine Studien widmete, wobei alle Gebiete der Bahn,
alle möglichen und unter diesen die vortheilhafteste Linie in Betracht
zu ziehen waren, andrerseits aus dem früheren und gegenwärtigen
Verkehr Pernau's in Zahlen die zukünftige Ausdehnung und Größe
des Verkehrs im Pernauer Verkehrsgebiet ableitete. Die RentabilitälDfrage selbst bedingte die Feststellung der Factor»«: Anlagekosten
und Betriebskosten (also die Zahresunkosten nut Einschluß der Zmjen)
und Iahreseinnahmen. Für diese wurde ein Voranschlag, gestützt
auf die Berechnung des zukünftigen Verkehrs, gemacht. Beim Voranschläge der Rentabilität selbst konnten drei Möglichkeiten in Erwa»
gung gezogen werden: t) Locomotivbahnen, 2) Pferdebahnen mit einem Umerbau für Locomotivbetrieb, 3) Definitive Pferdebahnen ohne
solchen Unterbau. — Auf diesem nur vollständig zu billigenden Wege
gelangt Hr. Guleke zu dem Resultat, daß betragen:
Bei «in« Locomo- V«i einer provisori- Bei einer defikuUvbahn »on Per- schen Pferdebahn tiven Pst»de»ahn
^.nau bis KeUm
vo« Pernau dc» von Pernau bi«
und Rujen
Heiiin u. Rujen. Lellin u. Rujen.
4.480,000.
2,60,000.
1.356,000.
238,081.
02,000.
82,000.
103.700.
201.600.
61,020.
Zinsen ^ 4H R - «
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143.020.
I a h res-Unkosten . . .
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135,073.
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. .
l,9 ö
^ v
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Erzielbare Rente . . .
58,627.
804.608.
7V47.
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6V.927.
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327.608.
Jahres»Vertust bei 5 n
Nach der demgemäß von Herrn Guteke veranstalteten Verech.
Anlage-Capital

.

Betrlebskosten

. . .

.

.

nung würde also bei einer Locomotw-Etsenbahn nur Verlust, bei der
provisorischen Pferdeeisenbahn (den Zinsfuß zu 4K gerechnet) fast 2Z,
bei der definitiven fast 48 von dem Anlage-Capital nach Abzug der

Rr.

^8.

im Allgemeinen die Darstellung als eine nicht für das Project vorgefaßt günstige anerkennen mußte. — Unter den drei Alternativen
hat Herr Guleke und im Anschluß an seine Arbeit das Comite nur
für die definitive Pferdeeisenbahn sich erklären können und erlaubt
sich dasselbe demnächst folgende Anträge an die Gesellschaft zu richten:
1) Dem Verfasser zu gestatten, daß derselbe die speciell der FeilinPernauer Bahn gewidmete Arbeit in Verbindung mit seiner allgemeinen Arbeit über die Eisenbahnen Lwlands dem Druck übergebe. 2)
Da die Bahn zunächst von den Interessenten in Angriff zu nehmen
sein möchte, in Berücksichtigung des demnächst zusammentretenden livl.
Landtages, den Antrag an denselben zu richten, daß aus Deputinen
der bezüglichen Kreise ein Comit6 gebildet und die Städte Pernau
und Fellin aufgefordert würden, auch ihrerseits zu demselben Deputirte zu delegiren, welches zunächst das Project einer Pferdeeisenbahn
von Pernau nach Fellin, nebst Zweigbahn Tigmtz-Rujen einer Berathung zu unterziehen und sodann die Beschaffung der Mittel zur
speciellen Tracirung der Linie anzustreben hätte, da ohne ein solches
Traciren ein weiteres Vorgehen in der Sache unmöglich bleibt." — I m
Anschluß an diesen Bericht hielt Herr Guleke einen Vortrags der in
kurzen Zügen seine Arbeit, den Gang der Abhandlung, ihren wesentlichen Inhalt und die schließlichen Resultate schilderte. Präsident
sprach hierauf im Namen des Vereins Hrn. Guleke den anerkennenden Dank des Vereins aus, für seine weit über das Maß der gestellten Aufgabe hinausgehende werthvolle und auf's sorgfältigste ausgeführte Arbeit.
Herr Professor Dr. Bulmerincq knüpfte an den Vortrag des
Herrn Guleke eine Relation über zwei Gutachten, welche aus seine
Bitte von den Herren IngenieurHennings, Inspector der Riga-Dünaburger Eisenbahn, und Rathsherr Herninarck m Riga in Betreff der
projectirten Pferdee.senbahn abgegeben waren. Von Elfterem namentlich wird die bisher verkannte und vorzügliche Berechtigung der Pferde«
eisenbahnen für das ganze russische Reich und darin auch für unsere
Provinzen insbesondere befürwortet. Die ungefähre Berechnung der
Anlagekosten in diesen beiden Gutachten stimmt fast völlig mit dein
Anschlage des Herrn Gnleke überein und gewinnen dessen Angaben
dadurch um so mehr Vertrauen. Redner ivieS sodann, den Bericht
der Commlssion erläuternd und ergänzend, daraus hin, wie von
Herrn Guleke bei seinen Berechnungen stets die größte Vorsicht angewandt worden, namentlich aber der voraussichtliche Verkehr des Pernauer Gebietes sehr niedrig angesetzt worden, daß vieler Berkehr, aus
dem vorliegenden Material zu schließen, flch weit höher stellen würde
und darum daS ganze Unternehmen sich als sicher und rentabel zeige,
abgesehen von dem großen nationalökonomischen Gewinn, der dem
Lande durch die billige, sichere und schnelle Verkehrsart' erwachsen
würde. Dieser Gewinn, wenn auch die Sicherheit und Geschwindigkeit unveranschlagt bleibt, welcher gering berechnet ein Capital von
2,500,000 Rbl. S.-M. repräsentirt, weise zugleich auch den Weg, wie
die zur Herbeischaffung der Mittel nothwendige Garantie im Lande
selbst ohne schwere Opfer, durch die gemeinsame Betheiligung der betreffenden Landdistricte unö der Städte Pernau und Fetlin erlangt
werden könne. I n einem andeutenden Plan zeigte Redner, wie die
Gewinnung der Garantie zu realisiren wäre und befürwortete schließlich warm die Anträge des Conut6.
Nach lebhafter Discussion über die zur Erreichung d«K a^gestrebten Zieles geeignetsten Maßnahmen faßte der Verein rm Anschluß an
die Propositionen des Comit6 folgende Beschlüsse:
1) Daß dem Herrn Guleke freigestellt werde seine Arbeit zu veiöffentlichen,
2) daß bei Gelegenheü des bevorstehenden Landtages vom Directorium an den Kreistag, mit Hinzuziehung der aus anderen Kreisen beteiligten Gegenden der Antrag gestellt werde, jikeu Ausschuß zu wählen, welcher verbunden mit Deputaten der Städte
Pernau und Fellin die Ausgabe hätte:
s>) einen Modus auszumitteln, wie die besprochene Garantie am
geeignetsten geschafft werde,
b) die gehörigen Schritte zur Herbe,schaffung des für die Vorarbeiten nöthigen Kapitals zu thun,
o)

eine Vorlage zu machen, wie dre beim Zustandekommen einer
Eifenbahnactiengefellschast erforderliche Amoitisations- und Tilgungs-Verpflichtung festgesetzt werden solle.
<1) den Weg ausfindig zu machen, der allendlich zur Realistruna
des Prosectes betreten werden müßte.
"
Präsident trug sodann darauf an, daß den beiden Herren Hennings
und Hernmarck eine Danksagung ausgesprochen werde für die freundliche Unterstützung, welche die genannten Herren den Berathungen des
Vereins durch die von ihnen über die Eisenbahnsrage abgegebenen
Gutachten erwiesen hatten.

Der Antrag wurde einstimmig angenommen.
Ferner stellte Präsident den Antrag, d.'.ß dem Herrn Guleke das
ansangs bewilligte Honorar für seine ^Arbeit erhöht werde, da von
ihm nicht nur die Ausgabe auss gewissenhafteste gelöst, sondern ein«
umfangreiche, weit über die vom Verein bezeichneten Anforderungen
hinausgehende Schuft geliefert worden.
Die Versammlung stimmte diesem Antrag lebhaft bei und es wurde
beschlossen, das anfangs auf 300 Rbl. festgesetzte Honorar auf 600
Rbl. S. zu erhöhen.

Betriebskosten fich ergeben. Hierbei muß erwähnt werden, daß das
Somit« den Arischtag des zukünftigen Verkehrs der projecNrten Eisen-

Verantwortlicher Revacteur: vr. E. Mattiesen.

bahnlinie durchaus mäßig und nicht hoch gegriffen gefunden hat und

Bou der Ctusur erlaubt. Dorpat, de« ?7. Februar I8VS.
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Inländische Nachrichten.
Personalnachrichten. lErnannt:1 Gen.-Lieut. S fem jakin, Gehülfe des Oberbefehlshabers der Truppen im K,ew,chen Militärbezirk,
zum Oberbeschlshaber der Truppen im Kasanschen Mllitarrbezirk an
Stelle des General-Adjutanten von Knorring. welcher ,einer Bitte
gemäß zur Wiederherstellung seiner zerrütteten Gesundheit auf l Jahr

in's Innere des Reiches und in's Ausland beurlaubt wird, unter
Beibehaltung der Würde eines General-Adjutanten.

General-Lieute-

nant Kosljaninow 2. vom Generalstab. Chef der 5. Kavall.-Div.,
zum Gehülfen des Oberbefehlshabers der Truppen im Kiewschen
Militärbezirk.

sUniform beizubehalten gestattet.l S. M. der Kaiser hat dem
Gen.-Major von der Suite S. M. Baron v. Stackelberg 1 , der
2. Kavallerie-Division zugezählt, die Uniform des L.'G.-Küra'ssier-Reg.
I . M. beizubehalten gestattet.
Baltische Nachrichten. Dorpat. Nachdem in der Sitzung E.
E. Rathes am 26. v. M. die am 13. v. M. vollzogene Wahl des Aeltermanns Falkenberg für ungültig erklärt, weil von den 28 Personen,
welche für denselben ihre Stimmen abgegeben hatten, eine Anzahl als nicht
berechtigt zum Besuch der Gildenversammlung sich erwiesen hatte —
ist in der vorgestern am 27. v. Mts.stattgehabtenVersammlung der
Bürgerschaft der Großen oder St. Marien - Gilde Herr Kaufmann
E. F. Keller zum wortsührenden Aeltermann dieser Gilde gewählt

worden.
— Am 2l. v. M.. dem Sonntage Invocavit. wurde dcr Oanä.
min. Karl Stein als Pfarrvicar für den Werwschen Sprengel und
St. Marien zu Dorpat. in Nrga zu St. Jakob durch den stellv. Geueralsuperintendenten P. Carlblom ordinirt.
(K. A.)
Dorpat. Se. Maj. der Kaiser hat das Gutachten des Ministercomit^'s zu bestätigen geruht, laut dessen die Stelluna des Vicepräsidenten des Inländischen Hofgerichts in Betreff der Pension zum I.
Grade der III. Kategorie gezählt werden soll.
Dorpat. Wie der Kirch!. Anz. berichtet, starb am 12. v. Mts.
nach 9tägiger Krankheit der weiland Randensche Pastor Alexander
Krause am. zu einem typhösen Schleimfiber hinzugetretenen Lungenschlage. Geboren zu Waoküll in Estland 1827 am 10. April, studirte er, nach absolvirtem Gymasialcurse, 1848—1851
Dorpat. wurde 1853 am 23. August zu St. Jakob m Riga für Nauden
ordinirt und im selben Jahre am 13. September daielbst als Ordinarius introducirt

Von viel Krankheit, namentlich von emem hartnacki-

gen Augenübek'heimgesucht, mußte er 1859 schon sich innen Bruder,
den gegenwärtigen Pastor von Randen. ad,ungrren. 1860 aber um
seine Emeritirung einkommen. einmal weil es seinem rechtschaffenem
Sinne unerträglich war, einem Amte vorzustehen, deyen Obliegenheiten er nicht unverkürzt nachkommen konnte, und dann, weil die Pfarrintraden zur Erhaltung zweier Familien nimmer hinreichen mochten.
Sobald er die nachgesuchte Emeritm erhallen hatte, kaufte er sich bei
Hapsal, die Landstelle Sternberg erwerbend an. und führte dort unter steter, bald mehr bald minder großer Kränklichkeit, ein überaus
thätiges. aber auch überaus sorgenvolles Leben, bis er am vorgenannten Tage sanft entschlief, nachdem er noch ein Mal das heilige Abendmahl empfangen, und als sein letztes Wort das gesprochen hatte: „Ich
habe viel gesorgt; nun will ich nicht mehr sorgen." Er hinterläßt eine
Wittwe mit drei Waisen, die seines leidenvollen Lebens köstlichste
Freude waren, und denen Gott der Herr nun Trost und Stärke, Licht
und Recht sein wolle.
Reval. Wie der Rv. Z. zu entnehmen ist am 15. Februar der
Revalsche Bürgermeister Johann Georg Heinrich Gloy im Alter von
72 Iahren verstorben. — Wie die Est!- Gouv.-Ztg. meldet, hat das
EstländischestatistischeComits beschlossen, die projectirte Volkszählung in Estland bis zum Bekanntwerden der Resultate der Livländischen Probezählung auszusetzen. Als stellv. Secretair des Comite's
fungirt der dim. Oberstlieut. Baron Maydell.
Mita«. Die K. G.-Z. veröffentlicht in ihrer Nr. 15. ü. ä. 20.
Februar, dos S t a t u t über die neuen Kurländischen Pfandbriefe. Demselben ist zu entnehmen, daß diese neuen Papiere au
^orteur (auf den Inhaber) ausgestellt sind und daß der Name der
speciell verpfändeten Besitzlichkeiten in denselben nicht genannt wird.
Die Pfandbriese tragen 5 Proc. jährlich, und werden die Renten zweimal im Jahre, am 12. Ianuar.und am 12. Juni gezahlt; für den
Inhaber sind sie unkündbar. Die Ausloosung geschieht jährlich zu
Mitau im September oder October. Wenn der Inhaber eines ausgelösten Pfandbriefes denselben zum Johannis-Termine behufs Empfanges des Capitals nicht einliefert, so wird das Capita! bei der Di'
lection jür den Eigenthümer asservirt. Die Verrentung dieser aus-
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geschlossenen Pfandbriefe hört aber mit dem Johannis'Termine auf.
Die neuen K'urländischcn Pfandbriefe werden in Appoints von >000
Rbl.. 500 Rbl.. l50 Rbl.. 100 Rbl. und 50 Rbl. emittrrt. Dre
Pfandbriefe in Appoints von 50 Rbl. werden aus Grund des § !44
a. tes Kurländjschen Credit-Re^lements zum Zinsfuße von 4,44 Proc.
fürs Ialir in einer von den anderen Pfandbriefen abweichenden
Form creirt.
Rußland und Polen. Die Gesetzsammlung N- 19 enthält
u. A, den Senatsbefehl vom 20. Februar, durch welchen folgendes
Allerhöchste Edikt vom 9. Februar pnblizn't wird: sDie Reichsschaybillete der S e r i e n XI^IX, 1^ 1^1, I^II, I^III und I^IV, welche rm
Jahre 1858 auf Grund des Allerh. Edikts an den dirigrrenden Senat vom 31. December 1855 emittirt wurden, unterliegen im Jahre
1865 der Amortisation. Nach dem 6. Punkt des Reglements über
diese Billete hat sich die Regierung das Recht vorbehalten, diejenigen
Billete, welche während des Termines nicht als Zahlung in den Fiskus geflossen sind, durch neue zu ersetzen. I n Folge dessen hefehlen
Wir auf Grund einer im Reichsrathe durchgesehenen Vorstellung des
Finanzministers Folgendes: Zum Ersatz der Serien XI^IX—I^IV mcl.
wird der Neichsschatz sechs neue Serien von OXIV—OXIX incl. im
Werths von 18 Mill. Rubel nach dem beigelegten Reglement emitnren ldas Reglement ist unter Berücksichtigung der neuen Termine für
die Berechnung der Prozente in allen Ztücken dasselbe, wie in den
früheren Fällen« »nd die Prozente für die Serie OXIV ^om 1. März,
für die Serie (!XV vom 1. Mai. für die Serien VXVI und L X V I I
vom 1. September und für dre Serien OXVIII und 6 X I X vom «.
October 1865 an berechnen. Der dirigirende Senat hat die nölhigen Anordnungen zur Ausführung dieses Edikts zu treffen.
St. Petersburg. Ucber die Resultate der Krankenpflege
bei den außerordentlichen Krankheitserscheinungen in unserer Stadt
giebt die Nord. Post folgende Nachrichten: Es ist bereits gemrld^t
worden, daß fünf Flügel der Kasernen des Ismariowscheu GardeRegiments zn zeitweiligen Krankenhäusern eingerichtet worden sind.
Obgleich die Ausnahme der Kranken in die vakanten Betten der übrigen Hospitäler wie gewöhnlich fortgedauert hat, war der Zufluß der
Kranken doch so groß, daß in die neueingerichteten täglich 80 bis 90.
am Anfange des Februar einmal sogar 142 Individuen aufgenommen wurden, so daß diese neuen Anstalten bereits 1175 Kranke enthalten und die Zahl der Betten daselbst nicht mehr vermehrt werden kann.
Das Gleichgewicht zwischen dem Bedürsniß und den vorhandenen Stellen ist al^o noch nicht hergestellt und den Kranken muß die
Aufnahme abermals wegen Mangels an Raum verweigert werden.
Einerseits hat nun der Präsident' des Puprllenraths, 5. K. H. der
Pnnz von Oldenburg, die Einrichtung eines Krankenhauses in den
leeren Gebäuden der Alexander-Manufactur auf Kosten des Pupulenraths bewirkt; andererseits hat sich das Comite sür öffentliche Gesundheitspflege nochmals an das Kriegsministerium gewandt, welches
über die meisten Gebäude disponirt. die sich zur Krankenpflege eignen.
Dieses Ministerium hat wirklich das Mögliche gethan, um der Ztadt
in ihrer Roth zu Hilfe zu kommen, wie denn auch die Mil.-Mediz.Verwaltung derstädtischenMedizinalbehörde 30 Feldscherer zur Verfügung gestellt hat, die bereits bei der Einrichtung der neuen Hospitäler thätig gewesen sind. Jetzt ist das genannte Ministerium gebeten worden, noch andere Kasernen abzutreten, und es soll, wenn solches geschehen, sofort zur Einrichtung neuer Krankenhäuser aeschmten werden.
Ohne hier dre noch nicht hinlänglich crmitlelren Ursachen der Epidemie zu berühren, theilen wir hier einige Zahlen in der Bewegung
der Kranken rn den Petersburger Hospitälern während der letzten
sechs Monate ,m Vergleich mit derselben Epoche des Lahres 1804
mit. — Die Zahl der in die Krankenhäuser Kommenden betrug im
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scken 40 und 45 pCt. der Kranken und zeigte während der letzten
drei Monate, zur Zeit des größten Krankenzuflusses sogar vortheilhaftere Verhältnisse als vor einem Jahre. — I n Betreff der Zahl der
Gestorbenen ist zu bemerken, daß^in den letzten 6 Monaten 1722 Individuen mehr gestorben sind, als während derselben Zeit des vorigen
Jahres. Nach dem Procentverhältniß der Todten zu den Kranken
starben im August >863 l von !k und 1864 I von 18, das Verbältniß war also für 1864 günstiger als 1863. Dies änderte sich
aber bald, denn im Januar 1865 kam l Todter auf 11 Kranke, l864
nur l Todter auf 17 Kranke. Fast ebenso ist das Verhältnis der
Gestorbenen zu den Genesenen; denn im August 1863 kam 1 Todter
auf 7 Genesene, 1864 1 Todter auf 8 Genesene, im Januar 1864
1 Gestorbener auf 7 Genesene, im Januar 1865 1 Todter auf 5
Genesene.
(St.P. Z.)

Ausländische Nachrichten.
Deutschland.
Berlin, 7. März (23. Februar). I n der gestrigen Sitzung
dei M i litä r-C om M i s s i o n winde die General-Discussion m 'Anwesenheit des Kriegs-Minislers und semer Commissanen fortgesetzt.
Stavcnhagen wendet sich gegen den Standpunkt Kuchmann's und
Waldeck's, den er als den am weitesten gehenden bezeichnet. Er halte
die Gestalt, welche die preußische Heeres-Versassung im Jahre >859
gehabt, nicht mehr für zeitgemäß. Es handele sich nicht um Instruction eines Procesles, wo nur der starre Rechtspunct maßgebend fem
könne- als politische Männer dürften tue Abgeordneten nur die Wohlfahrt 'des Landes ins Auge fassen. Redner vertheidigte darauf den
Twesten'schen Standpunct und bezeichnete die Fixirung der Friedensstärke als eure Grundlage für das Etatgesetz. deren Verwerfung Seitens der Staats-Regierung selbst die Position des Hauses stärken
würde. Die Feststellung des Prä?enzstandcs würde auch für das Abaeordnctenhaus den ferneren Vortheil haben, bei der Budgetberathung
eine feste Unterlage zur Bestimmung der Ausgaben für die Armee zu
gewähren. Der Kriegs-Minister v. Roon erläutert die von ihm gebrauchten Ausdrücke, die Folgen der Ablehnung der Regierungsvorlage betreffend. Er habe keine Drohung gegen das Abgeordneten.
Haus aussprechen wollen. Bedrohlich wäre eine solche Ablehnung
allerdings für alle Theüe, namentlich für das Land. Die auswärtigen Verhältnisse wären seit 1860 noch keineswegs in das Stadium
der „Abrüstung" getreten^ Der Minister empfiehlt wiederholt die techNische Würdigung'der Frage. Die Fixirung der Friedensstärke betreffend,
so beareife er uicht ganz, wie sie als Grundlage des Etats dienen
könne. Abg. v. Forckenbeck bestritt zunächst, daß das Bestreiten
der Gesetzlichkeit der Reorganisation eine Erfindung neueren Datums
sei indem er aus den Bericht von 1863 hinwies, der die Ungesetzlichkeit derselben klar und eingehend nachgewiesen habe. Darauf legt
er die Gesichtspuncte dar, die ihn bei der Stellung der bekannten
Amendements 1863 geleitet. Er halte dieselben noch heute für zweckmäßig, sehe sich aber nicht veranlaßt, sie zu wiederholen, da die Regierung auf die Vorlage e i n e s Organisatious-Regierungsgesetzes nicht
eingegangen und auch die damals noch bestehende Hoffnung auf volle
Anerkennung des verfassungsmäßigen Budgetrechteö verschwunden sei.
I m Jahre 1862 sei kein Budget zu Stande gekommen und eben so
wenig für das Jahr 1864. Für das ^»ahr 1865 sei nicht einmal
die Versassungs-Bestirnmung inne gehalten worden, daß der Etat im-

nichts bewilligen, so lange ich nicht die Controle über die Bewilligung habe'" Gegen Stavcnhagen bemerkt er, daß man nicht an die
^irinina der Friedensstärke für die Landarmee denken könne, ehe nicht
die Bedurfnisse für die Manne zu übersehen seien. ehe man namentlich nicht den in Aussicht gestellten Flotten-Giündungsplan kenne.
Krieas-Minister v. Roon erklärte, der Flotten-Gründungsplan werde
vorgelegt werden, sobald die technischen Vorarbeiten vollendet jeien.
Die Regierung beabsichtige, den Etat später so zeitig vorzulegen daß
er rm Vorjahre festgestellt werden könne, ^n der vorliegenden F age
sei der Standpunct der Regierung schwieriger, als der des Hau es.
Die Regierung spiele ihre Karte aus, wenn ^e aus schlage emgehe, was beim Abgeordnelenhause nicht der Fall ist. " g - - v '
verbeck sprichtsichgegen die Vorlage uud Amend'.rung aus, er u
diesem Ministerium eine Indemnität nicht bewilligen, auch wenn es
dieselbe verlangte. Abg. Waldeck legte in einem sehr aussuhrtichen
Vortrage seinen Standpunct dar: er vertheidigte das alte System und
die Landwehr. Zwischen dem Kriegs-Minister und dem Abg. Gneist
fand eine kurze Erörterung darüber Statt, ob die Cabinets-^rdre
vom 22. Dec. 1819 ein Gesetz sei oder nicht. Der Minister wollte
sie den realementarischcn Bestimmungen beizählen, die daher auch emseitia geändert werden dürften ohne Zustimmung der an der Gejetzaebuna beteiligten Factoren. Die erwähnte Cabmets-Ordre >ei zwar
?n der Kesek-Sammlung publicirt, aber mcht durch den ^taatsrath
a - a a .gen
Gnelst dest.i.. d>-s. Auffassung auf da« destuum.este:
die M b ication in der Ge>ch^>»Ml»mig genüge, um den Charakter
der Ca. ets-Ordre feftMellen, und solcher G-j-e-. d.e ttgl-men,-....
s». >n»
l aeb »de Bestimmungen inlwilen, liehe !>ch eme
«r°s° , a M ,a»n)tts°n
(D°nu-.staq w>r° d>e Ge,.era>.T»S-W°n
wurde an. 4. März vom Kamm-rgerichie zu din Wachen Gesängmh verurcheitt. Es handette >>ch um
den von Uhlich iu einer Ortschaft bei Neuruppin gehaltenen Vortrag,
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über welchen die Hengstenberq'sche Kirchenzeitung nach Notizen eines
Lehrers einen Bericht gebracht hatte. Uhltch bestritt, die in dem Berichte enthaltenen Aeußerungen, wegen deren die Anklage erhoben
worden war, gethan zu haben. I n erster Instanz war er steige'
sprochen worden. Die Stelle, welche dem Kammergerichte Anlaß zur
Beurtheilung gab. beschuldigt die orthodoxen Geistlichen der Heuchelei.
Der Staatsanwalt beantragte drei Monate Gefängniß. — Director
v. Kaulbach beabsichtigt, noch in diesem Frühjahre seine Arbeiten
im Museum gänzlich zu vollenden. Die Summe, welche der Meister
für die gesammten Arbeiten erhielt, beträgt 250.000 Thlr. — An
Stelle des Professor Demme in Bern, der in Folge der traurigen
Vorgänge mit seinem Sohn die Professur der Chirurgie niedergelegt hat,
ist der hiesige Docent uud Assistent an der Langenbeckschen Klinik v r .
Lücke berufen worden.
Schleswig-Holstein. Der H. B.-H. wird aus Kiel geschrieben: Uebersehen lassen sich die Preußischen Forderungen in Beziehung
auf die Herzogtümer zur Zeit noch nicht. Indessen hört man hier
selbst bei denen, welche den Anschluß möglichst eingeschränkt wünschen,
doch billigende Urtheile über die Ausstellungen aussprechen, welche die
Provinzial-(Korrespondenz mitgetheilt hat. Manche mögen sich den
Abschluß ursprünglich als eine'Art Ungethüm gedacht haben, das auf
alle Weise vernichtet werden müsse. Nun dasselbe aber mehr seine
wahre Gestalt in etwas deutlicheren Umrissen erkennen läßt, wird
zum Gegenstand des Nachdenkens, was ursprünglich bloß ein Object
eines abwehrenden Affects war. Die Ueberlegung zeigt denn, daß
der Anschluß, wie er von Preußen gefordert wird, doch mit den Herzenswünschen der Holsteiner nicht in so disperater Verbindung steht,
daß darüber jegliche Verständigung unmöglich sei . . . Principaltter
läßt sich gegen die Forderung der innigen Verbindung der Wehrkraft
der Herzogthümer mit der Preußischen Armee und Flotte nichts einwenden. Die Belastungen, welche den Herzogtümern dadurch auferlegt werden, lassen sich erst beurtheilen, wenn die Art der Vollziehung
dieser vollständigen Vereinigung festgesetzt worden, was in verschiedenen Modalitäten geschehen kann. Eben so wird die Forderung der
„vollen Verfügung" über die befestigten Punkte als zweckentsprechend
erkannt.
Gr-ßvritannien.
London, 6. März (23. Februar). Der F a l l Charlestons wird
heute, als das wichtigste Ereignis des Tages, von allen Blättern besprochen. Die Times schreibt: Die Consödenrten ziehen sich nunmehr
in das Innere ihres ungeheuren Gebiets zurück, bereit, mit verringerten, aber concentrirten Streitkräften den nächsten Operationen ihrer Gegner entgegenzutreten. Der Kampf hat noch nicht den Charakter emes Guerilla - Krieges angenommen. Er wird noch immer von regulären Armeen unter wissenschaftlich gebildeten Geneialen geführt; und zwar gehören die beste Armee und der größte General dem Süecn. . . . Sherinans beispielloses Waffmglück wird
durch eine ernste Verlegenheit getrübt. Obgleich er seine Städte, eine
nach der andern nimmt, bringen sie ihm nach der Einnahme keinen
Nutzen. Dies ist genau die Schwierigkeit, die man ihm immer vorausgesagt hat. Er hielt sich jkaum eine Stunde lang in Columbia
aus, wohl wissend, daß ihm die Besetzung der Stadt nichts nützen
winde. Er eilte vorwärts, um Beauregard zn verfolgen, und wir
werdeu sehen, nach welcher Seite und bts zu welchem Punkte dieser
General ihn ziehen wird. Aber mittlerweile werden die Eroberungen
der Nördlinger, falls sie den Süden nicht durch den Schreck zur Unterwerfung treiben - und hierzu zeigt sich keine Aussicht — wenig
zur Beendigung des Krieges beitragen, obwohl sie seine Gestalt und
seinen Charakter ändern können. Den nächsten Operationen dieses
höchst ereignißreichen Krieges wird man mit besonderem Interesse entgegensehen. Die confödenrten Häfen sind verloren, aber der Verlust
wurde mit Vorbedacht angenommen, und die Besatzungen der Hasenstädtesindgerettet. Lee und Beauregard stehen an der Spitze ungebrochener Armeen, und der Muth des Südens ist durch die letzten
Unglücksschläge eher gehoben (?) als niedergeschlagen worden. Die
Unionisten haben ihren militärischrn Ruf wieder hergestellt, aber wenn
der Süden entschlossen ist, bis zu Ende auszuhalten, so haben sie auf
dem Wege zu ihrem Ziele, zur Beendigung des Krieges, nur geringe
Fortschritte gemacht. — Mit noch größerer Bestimmtheit Iprcchen sich
andere Blätter dahin aus. daß ^herman eigentlich gar keinen Wasfenersolg errungen habe, sondern blind in die ihm von Lee und Beauregard gestellte Falle gegangen sei. Diese aus dem hier erscheinenden
consöderirten Organ „The Index"stammendeAnsicht entwickelt z. B.
der „Sun" mit beinah triumphirender Miene. Dieses Blatt vergleicht
die Katastrophe von Charleston mit dem Brande von Moskau und
prophezeit, daß der Norden bald erst aus eigener bitterer Erfahrung
lernen werde, was es heiße, Krieg auf eigenem Boden führen. „So?
bald Wilmington und Richmond glücklich geräumt seien, werde Lee
seine ganze Streitmacht concentriren, den Süden verlassen und mit
Feuer und Schwert den Norden heimsuchen. Wenn er erst an der
Spitze von 100.000 bewaffneten Negern in Pennsylvanien erscheine»
werde der philanthropische Eiser der Herren Abolitionen, schnei
erkalten."'
Frankreich.
Paris, 6. März. Der vom „Moniteur" mitgetheilte Bericht
des Unterrichtsministers Duruy hat nicht geringe Sensation erregt, weniger indessen wegen seines Inhalts, als wegen des Umstandes, daß er überhaupt erschienen ist, obgleich alle Minister sich gegen
die Veröffentlichung ausgesprochen haben sollen. Der Kaiser hat jedoch kundgeben wollen, daß Herr Duruy im Grunde Recht hat, und
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daß vorerst nur zu große Schwierigkeiten zu überwinden sind. Der
Bericht thut offen dar, auf welchem niedrigen Standpunktssichdas
Unterrichtswesen der Nation noch befindet, welche „an der spitze der
Civilisation marjchiren" will. Aber nicht blos die kirchliche Hofpartei
widerstrebt durchgreifenden Reformen, sondern es giebt auch viele so«
genannte Liberale, welche sich gegen den Unterrichtszwang strauben,
und die nach dem Verlust so vieler anderer Freiheiten ihren Landsleuten wenigstens die Freiheit nichts zu lernen erhalten wollen. Was
nun den Bericht selbst anbetrifft, den der Unterrichtsminuter über
Stand und Lage des Elementar-Unterrichtes im Jahre 1863 erstattet;
hat, so besteht derselbe aus 15 Abschnitten und 17 spalten des Moniteur" und bildet die Einleitung zu dem Bande der Statistik des
Volksschulwesens in Frankreich im Jahre 1863, der aus ^ ^ ^ e n
Befehl gedruckt und veröffentlicht wird. Die Vorschlage des Ministers lauten in dem Berichte wörtlich: „Ich halte es,
um den
denkwürdigen Worten der kaiserlichen Rede vom 15. Febr. zu entsprechen, für meine Pflicht. Ew. Majestät vorzuschlagen folgende
Prinzipien anzuerkennen und anzuwenden: l) ^.er Volksunterricht
ist ein großer öffentlicher Dienst; 2) dieser Dienst mutz, wie alles,
was der Gemeinde zu Gute kommt, von der gesammten Gemeinde
bezahlt werden; 3) dem Rechte des allgemeinen Stimmrechts steht
als Ergänzung die Unterrichtspflicht zur Seite, und jeder Bürger muß
daher lesen können, wie er die Waffen tragen und Steuern zahlen
muß; da Ew. Majestät jedoch auch auf das moderne große Prinzip
hält,' daß die Erziehung des Landes durch das Land selbst geschaffen
werden müsse, so dürfte es räthlich sein, den Gememderäthen das
Recht zu ertheilen. die Ausführung des neuen Gesetzes zu votiren, indem denjenigen Gemeinden, welche die Reform annehmen, obschon
ihnen die Mittel zur Ausführung abgehen, der Beistand des Staates
zugesichert würde." Es soll also den einzelnen Gemeinden eine wichtige neue Bcfugniß ertheilt und die Angelegenheit dadurch möglichst
individualisirt werden. (Die neueste Aeußerung des „Moniteur" über
das Unterrichtsgesetz ist von uns in der letzten Nr. d. B. mitgetherlt
Worden.) Bis jetzt hat die Presse nur sehr vereinzelt die hohe Bedeutung dieser Reform begriffen oder doch den Muth gehabt, der Bornirtheit zum Trotze für dieselbe in die Schranken zu treten. Die
„France", welche in dieser Frage eine traurige Rolle spielt, sucht den
Eindruck des Berichtes sofort dadurch zu schwachen, daß sie z^i verstehen giebt, der Kaiser traue dem Dinge durchaus nicht so. wie es den
Anschein habe, ihm fehle daher auch, was sonst dergleichen Veröffentlichungen im „Moniteur" selten fehle, der Zusatz der kaiserlichen
Gutheißung. Sodann sucht die „France" den Bericht dadurch zu verdächtigen, daß Duruy rede, als wenn er Jules Simon vollständig
ausgeschrieben hätte. Die „France" betheuert, sie sei für die breiteste
Entwicklung des Elementar-Untcrrichtes, aber das hier vorgeschlagene
System würde „unter den jetzigen Verhältnissen eine unzeilige, eine
unnütze nnd eine gefährliche Maßregel werden." — Der Adreßentwurf des Senats ist ziemlich farblos, und, wie immer, eine Umschreibung der Kaiserlichen Thronrede. Daß aus letzterer die Absicht
der Regierung hervorgehe, „den Tempel des Krieges geschlossen zu erhalten", wird ganz besonders betont und gebilligt. Die Maßregeln
der Regierung in Sachen der Encyklica werden ebenfalls gebilligt;
desgleichen die September-Convention, obgleich
dmgs unvorhergesehene E v e n t u a l i t ä t e n verbergen kann'. Qle4>eoaten werden im Laufe dieser Woche im Senate beginnen.

Die Mit»

aiieder der Opposition im gesetzgebenden Korper halten erne Zusammenkunft nach der anderen, aber die Veitheilung der Rollen
scheint ihnen nicht leicht zu werden. Gewiß ist, daß Herr Thiers
den September-Vertrag bekämpfen will, weil er die weltliche Macht
des Papstes gefährde, und Herr Favre, weil er die weltliche Macht
des Papstes begünstige! ! Das Befinden des Duc de Morny ist
nichts weniger als befriedigend.
Türkei.
Konstantillopel ist am 20. Februar abermals der Schauplatz ^einer
jener großartigen Feuersbrünste gewesen, von denen diese ^tadt
seit Jahrhunderten zu erzählen weiß. Das Feuer kam um Mitternacht m einem hölzernen Hause dicht neben dem katholischen Kloster
S. Benedikt in dem Stadltheile Galata aus, in welchem am Abend
zuvor eine kleine Karnevalsgesellschaft festlich versammelt gemesen war.
Dieses Haus liegt in der Benediktusstraße der Einmündung der Chnstusstraße genau gegenüber; mit seiner Rückwand stößt es gegen die
Klostergebäude von S. Benedikt und das »n der Notredamestraße belegene Waisenhaus der barmherzigen Schwestern; letzteres ist ein hohes
vierstöckiges Gebäude, in welchem üver 160 Mädchen erzogen werden.
Diese Kleinen lagen im festesten Schlaf, als das Feuer schon am
Hvlzwerk des Hauses emporleckle und die große Treppe bereits in
Flammen stand. Es gelang indessen den Schwestern, die ihrer Pflege
anvertrauten Mädchen sämmtlich über eine Ncbentreppe nach dem
Hof des Klosters St. Benedikt zu retttn; die letzten Kleinsten mußten
^
Rauch nnd Flammen hinabgetragen werden. Kaum
war das Hans geräumt. a!s seine aus Steine ausgeführte Fayade m
die enge Straße Notre Dame hinabstürzte, die man gerade durch die>e
steinerne Mauer geschützt glaubte, und in welcher Pomplers, Soldaten,
ihre HabseligkeitenflüchtendeAnwohner und zur Rettung herbeigeeilte
Freunde derselben in einem dichten Knäuelsichdrängten. Em furcht«
barer Schrei durchgellte die Luft; es folgte ihm ein noch schrecklicheres
Schweigen. Die Mauer war in einer Ausdehnung von 200 nnd einer Höhe von 100 Fuß über einer Straße zusammengestürzt, die kaum
45 Fuß breit war! An Rettung der Häuser gegenüber war nicht
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mehr zu denken. Bis 5 Uhr Morgens wüthete über die Notre Dame«
und Benediktusstraße hinweg das Flammenmeer, so daß von den
Dächern der benachbarten Kirch en das geschmolzene Blei wie ein Regen
herniederfloß. Vierzig Häuser sind niedergebrannt; die Verluste an
Menschenleben werden auf die Zahl von hundert angegeben; viele
Pompiers und Soldaten nebst ihren Offizieren befinden sich darunter.
Dem Großmeister der Artillerie, Halil Pascha, welcher mit dem Großadmiral Vessim Pascha durch den Schauplatz der Feuersbrunst geeilt
war, wurde sein Adjutant. Ehe raf Effendi, erschlagen. Oeffentliche
Sammlungen sind im Gange, um die Roth der Abgebrannten zu
lindern.

N e u e s t e P o st.
Berlin, 7. März (23. Februar). Die „Morn.-Post" vom heutigen Datum sagt: „Rußland ist in Betreff der vollständigen Einverleibung Polens in offene Unterhandlungen mit den Großmächten eingetreten. Fürst Gortschakow soll dem französischen Botschafter erklärt
haben, die conditio siue yns, nvir einer Annäherung an Rußland
bestehe darin, die polnische Frage nicht mehr vom europäischen Gesichtspunkte zu betrachten. Baron Brunnow soll sich hier in ähnlichem Sinne ausgesprochen haben. Rußland sucht Oesterreich zu überreden, den Belagerungszustand in Galizien WH zur definitiven Beendigung der beabsichtigten Inkorporation beizubehalten." Die St. P.
Ztg. bemerkt hiezu offiziös: Alle diese Angaben sind erfunden.
Berlin, 9. März (25. Febr.). Die ministeriellen Blätter bestätigen
die Nachricht, daß Oesterreich die Preußischen Forderungen abgelehnt
habe. Preußen werde jedoch seine Forderungen energisch durchzuführen
wissen. Oesterreich billige übrigens die einstweilige Fortdauer des Interims. Dem Abgeordnetenhaufe soll demnächst der Flottengrüiidungsplan vorgelegt werden. Eine Anleihe zu dem Bell nfc soll jedoch nicht
stattfinden. Die Unterzeichnung des Zollvertrages mit Oesterreich ist
anfge'choben worden. — Berliner Börse vom 8. März. Wechsel-Cours:
Für 100 Silber-Rubel (3 Monate auf St. Petersburg) 88 Thlr. bezahlt.
Berlin, 10. März (26. Februar). Der Oesterreichische Bundestagsgesandte ist nach Wien berufen worden. I n der gestrigen Sitzung der MilitairCommission wurde die Hauptdiscussion geschlossen.
Gneist's Schlußreferat betonte das Scheitern der Verständigungsversuche. I n Darmstadt sollen demnächst mehrere Herrscher zusammenkommen. — Berliner Börse vom 9. März. Wechsel-Cours: Für l00
Silber-Rubel (3 Monate auf St. Petersburg) 88.^ Thlr. bezahlt.
Wien, 8. März (24. Februar). Die „Äbendpost" erklärt, daß die
von der „Mormng Post" gebrachte Nachricht, nach welcher Ruhland
Oesterreich vorgeschlagen haben sollte, den Belagerungszustand in Galizien bis nach Vollendung der von Rußland beabsichtigten Einverleibung Polens beizubehalten. — eine Erfindung ist, deren Zweck sich
leicht erkennen läßt.
Wien, 9. Niärz l25. Februar). I n der gestrigen Abendsitzung
des Finanzausschusses erklärte das Ministerium, bei seinen Propositionen iu Betreff der Budgetabstriche beharren zu wollen, und daß der
Bericht des Siibkormtes ungeeignet sei zu weiteren Verhandlungen,
welche abgebrochen werden. Hieraus wurde das Militärbudget erledigt und nach einem Abstrich von 15.900.000 Fl. angenommen. —
Die „Oesterreich!,che Zeitung" meldet positiv, daß der Belagerungszustand in Galizien am 18. März aufgehoben werden soll.
Turin, 6. März (22. Febr.). General Pnrelli ist gestorben. Die
zu Mailand erscheinenden Blätter berichten über den dem Könige Victor
Emanuel in jener Stadt zu Theil gewordenen begeisterten Empfang.

Telegramme der „Dörptschen Zeitung".
Berlin, 13. (i.) März. Die Mittelstaaten beabsichtigen, demnächst
am Bunde den Antrag zu stellen, daß von Seiten der Verbündeten
Auskunft lwer ihre Absichten betreffs der Herzogthümer gefordert werde.
Das Kommando über die Oesterreicher in den Herzogtümern ist
den Preußen entzogen worden.
I n Stuttgart hat die Commisston der Kammer der Abgeordneten den Antrag zu stellen beschlossen: die Kammer möge erklären, daß
die Annexion der Herzogthümer an Preußen einen Rechtsbruch involvire.
Der Erzbischos von Posen Przyluski ist gestorben.

L o c a l e s.
Der Herr Abraham Amirchanjanz beabsichtigt am Mittwoch
den 3.^März. 6 Uhr Nachm., in dem dazu bewilligten Saale der höheren ^tadt-Töchtcrschule einen öffentlichen Vortrag über den gegenwärtigen Zustand der armenischen Kirche, namentlich über die evangel^che Bewegung in derselben zu halten. Alle Freunde des Reiches
Mutes, welche stch für diesen Gegenstand interessiren, werden zur
Theilnahme eingeladen.
<
herzlichsten Danke bescheinigt Herr Oberpastor Schwach
^n Kirchl. Anz., zum persönlichen Bedarf des Missionärs Nerling die
^umme von 103 Rbl. als Ertrag einer durch einen Verein von Da»
men veranstalteten Verloosung empfangen zu haben.
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gelitten. Der Handel ist im Allgemeinen wenig belebt. Nachdem
ca. 3000 Berkowez Flachs im Verhältniß zu 40 Rbl. für Krön ».
geschlossen wurden, zogen sich Käufer bei anhaltend großer Zufuhr
zurück, und ist schließlich Einiges pro März zu den nm 1 Rbl. her"
abgesetzten Notirungen (Krön per Berk. 39) per contont gemacht worden,
ohne da^sich,selbst dazu besondere Kauflust bemerkbar machte. Säe.
leinsaal sind ca. 800 Tonnen zu den Notirungen umgegangen.
Hans an Engländer 500 Berk, fein Rein- k l l 5 Rbl. Bco. contant
gemacht; Deutsche Häuser nahmen ca. 1000 Beik. gewöhnliche Waare
^ 112. 109 und ,06 Rbl. Bco. contant, und ist solche dazu noch zu
bedingen. Hanföl wurden Kleinigkeiten zu 35 Rbl. contant und zu
37 Rbl. mit 10 pCl. genommen. Getreide unverändert still.
F o n d s » ( 5 o u r s e .
Riga, den 25. Februar ^865
p<-5t, 90 Berk.,
s l'El. Inscrivtwnen I. ii. 2. ?lule>h>
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Spiritus-Marktpreis in St. Petersburg.

Minimum — 18,67 im I . 16t5.

H a n d e l s be l i c h t .
» ' 25. Februar,
Z-1 Du- Teinperatnr erhielt sich seit
einigen Tugen bei südöstlichem Winde, dicker Lust und wenige,« Schneefall meist auf dem Gefrierpunkte. Die Winterbahn hat noch wenig

vo

53 Kop. S. pr. Eimer ^ 38
pr. Faß ^ 600 " TraUes.

Tralles oder 8 Rbl. 48.^ Kop.
Dr. E. Mattiestll.
>v>t, den I. iVlärz '-Kü

Verantwortlicher Redacteur:
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Bekanntmachungen und Anzeige«.
Von (§mem Kaiserlichen Universitatsgerichte
^u Dorpat werden, nach § 8 der Vorschriften
sur die Stndirenden alle Diejenigen, welche
an die Herren: LtriÄ. ttrevl. Cornelius Treffuer und Carl Michelson. meä. Matth. Freymann. Carl Krebel, Paul Labetzky und Heinr.
Hamberg, liist. Nie Hüber und Heinr. Märiens, xirarm. Carl Naritz, — aus der Zeit
ihres Aufenthalts auf dieser Universitär aus
irgend einem Grunde herrührende gesetzliche
Forderungen haben sollten, aufgefordert, sich
damit binnen vier Wochen a tlatv, sud pvkns.
xraeelusi, bei Einem Kaiserlichen Unwersitätsgerichte zu melden.
Dorpat, den 7. März 1865.
Rcctor Samson.
Nr. l47.
Lecrelaire Ä. L. Wulffius.

in dcr C^ucellei des Gymnasiums durchgesehen
Ein in CanzeUeigeschafteu erfahrener
werden.
M a n u , der zuglelch genügende Kenntnip der
D o r p a t , den 22. Februar 1865.
russischen Sprache besipt, kaun beim Dörptschen
Director Schröder.
Ordnnagsgerichte eine Anstellung finden.
Diejenigen Herreu Ltuäirentleu, welelie
tlei' iin Nü-ris 1865
Quoten
ctsr arri 12. Dsoentkei- 1tt27 su
K-eval Aestitteteii ^ilpsnÄtev-Oasse
sind, >verden tiiedurok ersuvlit^ ikre
weltlun^eii bei eiueui clep unter^eielineteii
Vorsteder einsui-eietien. Die c^u. I^ic/uidÄtiou
>viil1 in der ^«ilnuu^ de» Leeretairen
am 13.
1865,
5 lldr, l>e^verkstelli^t >verden.
Keval, den 18.
1865.

Gut erhaltene M ö b e l werden b i l l i g
v e r k a u f t im Hause Barck, am ^r. Markt,

2 Treppen hoch.
Uebereinige ,u verumthende'Familienwohnungen unc> diverse billig zu verkaufeude M ö beln uud e,n Instrument erlheilt Auskunft
Executor Eschscholtz.
I m Varon Stackelberg'schen Hanse ,n der
Petersburger Straße ist eine Familienwohnnng von 7 Zunmern zu vermiethen.
Mittwoch d. 3. März 15,65^
t». ^ ü d i e r .
D r . vekio.
Abends 8 Uhr.
L. L. t^oed.
im Saale der Bürgermussc
Von Einem Edlen Rache der Kaiserlichen
Hledurch zeige ich ergebenst an, da^ lä> voll
e r st e
Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, heule, den 20. Februar, üb un VlumgarteN'
daß das Hierselbst im i. '?tadttheile 8ub Nr. scheu Hause, unweit dem Barclay«Playe, eine
182 belegene, der M a r i a Iegorowna Sinitziu gehörige Wohnhaus, weil in der in
des
dem 2. Licitationstermine dazu anberaumten eröffnet habe. — Um geneigten Zuspruch bittet
Amberg.
8 lägigen Frist l0H vom Meistbotschilling über
(5. Klein,
NumerirZe
Stühle
75
Kop..
Platz 50 Kop.,
den letzten Bot geboten worden, nochmals zum
Kno cd e i l haue r in eister. 3. Platz 30 Kop., Gallerie 152.Kop.
— Villete
öffentlichen Ausbot gebracht werden soll —
Ein gutgefitteter Knabe lucht eine Stelle sind vorher in der Conditorei des Herrn Luch«
und werden demnach Kaufliebhaber hierdurch
Nnger und Abends an der Kasse zu haben.—
ausgefordert, sich zu dein deshalb auf den 2. als Handluugsiehrling. Änskunst ertheilt die Näheres
durch die Affichen.
März 1865 anberaumten Licttationstermine Expedition der Dörptschen Zeitung.
Vormittags um 12 Uhr in Eines Edlen RuEine W i r t h i n , die der inneren Wirthschaft
Nöthen aus ven Airchelllliiiherli Hurpiils.
thes Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot auf dem Lande vorgestanden, wünscht wieder St. Iokannis-^irch-. Getaufte des Hotelb,und Ueberbot zu verlautbaren und sodann we- em Engagement. Hierauf Reflectueude werfiperö N. Raphopk Sohn Nkolm Peter Paul; deHondlchuhmachnmnk«« I .
^.chter Arele Magen des Zuschlags weitere Verfügimg abzu- den gebeten, ihre Adressen in der Expedition
thilde Angelika; drS Revisors C. I . Eckfeldt Sobn
warten.
der Dörptschen ZeMin^ abgeben zu ivoltei^.
Zohanm« Serdmand - Zu Proclamirende- der
Dorpat-Rathhaus, am 17. Februar 1865.
Paftsr
^ S N ^olianuiökirche zu Riga Magnus
Ein
Kutscher
und
dessen
F
r
a
u
suchen
I m Namen und von wegen Eines Edlen
m.t Olivie Gdla Aurora v Zaermer.
von George an eine LteUe. L e p m e als ^ a .
Ratlies der Stadt Dorpat:
^
Ludwig Joachim Friedrich Hübbe
scherm
und
Llubcnmädchen.
Z
u
erslagen
i
m
mit Alerandrine Marie Elisabeth Thomson. - GeCommerzbürgermeister E. I . Karow.
n.?'
^'anofortebauerS O. Wenzel Tochter
Nr. 230.
Ober-Secr. C. v. Riekhoff. Haufe des Herrn M a j o r v ^ H ^ b e r g .
?
Helene,
I . alt, und Svhn I u Äm 12., 13. u. 14. d. M weiden auf dem
^
Konstantin. 5- I . alt
Von dem Dorpatschen Gouvernements-Schu- Gute Sarrakus, Kirchspiel Wendau, ^«obe»,
Gestorben: deS
T. Beckmann
len-Directorate werden Diejenigen, welche den Spiegel, Bettzeug u. a.Geräthe v er tauft.
Sohn Alexander, Jahr alt.
Aufbau von Abtritten für die ParaUelGetauft: des Schneiders I .
G. Wlchmann Sohn Karl Rudolph. — Prvelaclassen des Dorpatschen Gymnasiums
mirt! der Mufiklehrer Friedrich Ferdinand GottUed
nack den vnisicirten Kosten-Anschlägen von
WUmseii m,t Auguste Juliane Verfing.
F r . Thomann
c,86 Rbl 24? Kop. und 673 Rbl. 46Z Kop., verkaust
in
der
Bude
gegenüber
Gerbermeister
übernehmen wUlens sein sollten, hierdurch
Abreisende.
Emmerich, unter dem Petersb. Berge. 1. W. Gregory. Pharmaceut. — Growe. Äaaufgefordert, sich zu dem deshalb aus den 3.
ckergesell.
Märt anberaumten Torge und zum Peretorge
Auf dem Gute F a l t e u a u werden A a r t o f Cuil,ind. — P. ^rauiiam 10 März d. I . . Mittags 12 Nt,r. im Lo- fel» verkauft. D a s Nähere erfährt i ^ a n 2. Ianne Buck
ga-n. '^hariiuiceut.
cale des D o r p a t s c h e n Gymnasiums einzufinden, daselbst.

Wurstbude

Agioscopische Vorstellung
Physikers G.

Gute Äochbutter

die erforderlichen Saloggen beizubringen. ihren
Bot zu verlsutbaren und sodann die we tere M ) e l n in be^^exander-Straße belegenes
Wohnhaus nebst Garten ftchi aus
Verfügung abzuwarten. Die Kosten - Anschläge

lonuen täglich von 10 bis t Uhr Vormittag?

freier Hand zum Verkauf.

P» Ttein.

Der heutige» Nummer der Dörptschen Zig.
ist als Beilage eine AsfichL d«ö Physikers Äm»
derg zugelegt.
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D « « s t « g . de» 2.! M ä r z

Erscheint täglich,
mit AuSn der Sonn- und hoben Festtage.
Ausgabe um 7 Uhr Abends.

Annahme der Äns^ate
btS >0 Uhr; Preis für die Korpuszeile od.
deren Raum S Kvp.

A b o n n emen ts nimmt die Bschdrnekerei von TchÜM«««« s W w e

Mvrr«'! ..^ortsibrejtcn

Preis in Dorpat:
jährlich k Rbl.. halbjährlich 5 M l . S .
pr.Posti M r l . « R .häkbj.t».

Mattiesen e«tgeg«n.
icyr !vrding«nq de» Vefteh«»' (Erzhnzeg Z»ha«n.>

entkleidet, bleibt aber oberste kommunalbehörde. Es competiren ihM.
I. in Gemeinschaft mit dem B.ürgerausscbuß: l) Hie VerfüBaltische Nacheichten. Dorpat. Wie wir soeben hören, ist das
gung und Kcmttole über das Stadtvermögen. 2) die Bewilligung
Statut des Vereins zur gegenseitigen Feuerversicherung von Geund Vertheilung der für die Stadt zu erhebenden Abgäbest, Hl die
bäuden in der Stadt Dorpat von der Livländiscken GouvernementsBerathung und Beschlußfassung in allen die Stadtcommyne und deregierung bestätigt worden und E. E. Rache Hieselbst gestern zugeren Gerecktssame tangirenden. sowie überhaupt in allen wichtigen
gangen. — Wir berichten ferner nachträglich, daß in voriger Woche
Angelegenheiten von allgemeinem Interesse, sosern deren Erledigung
auch die Bestätigung der rigascken Schrägen behufs Einführung dernicht auf rein administrativem Wege herbeizuführen ,st; II. ohne
selben in Dorpat Seiten« der Gouvernements-Regierung Hieselbst einMitwirkung des Bürgerausschusses: l) die Wahrnehmung der
getroffen und in der Sitzung E. E. Rothes am 26. v. M. zur Verihm gegenwärtig in administrativer Beziehung zustehenden Befugnisse,
handlung gekommen.
2) die Vertretung der Commune anderen Behörden und Autoritäten
Dvrpat. Aus Reval wird der Rig. Ztg. geschrieben: Wie bereits
gegenüber. 3) die executive Gewalt in allen Angelegenheiten. sowttt
bekannt geworden, ist nach dem Vorgange Rigas auch hier eine stänsolche durch die Geschäfts-Ordnung nicht dem Bürgerausschusse überdische Kommission zur Ausarbeitung eines Entwurfes für eine neue
tragen ist, 4) die konstltuirung ständiger und temporärer aus GliRevalsche Sladt'Verfassung niedergesetzt worden. Diese Komdern des Rathes und des Bürgerausschusses bestehender Kommissiomission hat nunmehr ihre Arbeit beendet und dieselbe, wie seiner Zeit
nen, 5) die Wahl der Rathsglieder aus den vom BürgerausschpAe
in Riga geschehen, unter dem Titel: .Grundzüge zu einer Neugestalpräsefttirten Kandidaten und die DelegiruNg s«ne? Glieder in iHe
tung der kommunal,Verfassung Revals" im Drucke erscheinen lassen.
Stadtverwaltungen und Kollegien, 6) die Berechtigung, nicht nur alle
Die Stadtgemeinde RevalS soll zukünftig auS den beiden Körpern:
nothwendigen Vorlagen, sondern auch selbstständige Präpositionen
R^ath und Bürgerschaft bestehen Die Bürgerschaft tritt an die
dem Bürgerausschusse zur Berathung «nd Beschlußfassung zu überStelle der beiden alten Gilden, welche als Brüderschaften ohne poli,
Mitteln. Dem Bürgerausschuh allein «ompetirt: N die Aufsteltische Rechte mit ihren Stiftungen fortbestehen. Die Erwerbung des
lung der Kandidaten für die Wahlen in den Rath. 2) die VollzieBürgenechtes soll entweder obligatorisch oder facultativ sein.
hung der Wahlen zur Besetzung der Aemter innerhalb des Bürger,
Obligatorisch ist sie unter Voraussetzung der nötlzigen Qualificaausschusses. 3) die Delegnung von Gliedern der Bürgerschaft in die
tion für alle diejenigen Bewohner des Stadtgebietes, .welche durch
Stadtverwaltungen und Kollegien. 4) die selbstständige Verhandlung
freie Ausübung ihres Berufes innerhalb der Grenzen des Stadtternund Erledigung aller inneren Angelegenheiten der Bürgerschaft, so«
torii ihren Lebensunterhalt gewinnen, als etwa: freipraktisirende Adfern dieselbe ohne Dazwischenkamst anderer Autoritäten den bestevocaten und Aerzte, Apotheker, Künstler, den Handel wirklich betreihenden Gesetzen gemäß in der Mitte der Bürgerschaft ihre definitive
bende Kaufleute. Handwerksmeister, Inhaber industrieller Etablisse'
Erledigung finden können. 5) das Recht, in Stadtangelegenheiten
ments u. s. w." Facultativ ist die Erwerbung des Bürgerrechtes
Anträge zu stellen und dem Ralhe zur Beschlußnahme vorzulegen.
für die übrigen Einwohner unter der nöthigen Qualifikation. BeGiltige Beschlüsse: l) wegen des Stadtvermögens. 2) in allen
dingungen für den Erwerb des Bürgerrechtes sind: l) Christliche Kondem Rathe und dem Bürgerausschusse gemeinsam competirenden
fession, 2) Russische Unterthanenschast, 3) Alter von 25 Iahren. 4)
Angelegenheiten können nur zu Stande toininen bei Uebereinftimunbescholtener Wandel, nacb Zeugniß zweier Bürger. Sj Selbststänmung der Meinungen des Rathes und des Bürgelauslchusses. Kann
digkeit in Ausübung des Berufes, 6) für den Fall des steuerpflichtik"".«. Übereinstimmung erzielt werden, so gilt der betreffende Antraa
gen Standes Angeschriebensein bei der Revalschen Gemeinde, 7> Anvorläufig für abgelehnt. Indeß bleibt es derjenigen Körperschaft
welche sur diesen Antrag gestimmt hat. anheimgestellt, ihn nach Be,-'
gehörigkeit zu einer ortsangehörigen Familie oder 8) AnsäGgkeit von
laus emes^ahres wiederum zur Berathung und Beschlußfassung vorwenigstens zwei Iahren. Für diejenigen, für welche die Erwerbung
zulegen. Der dissentirenden Körperschaft hingegen steht es jeder
des Bürgerrechtes faeuttatw ist, ist
als besondere Qualification
ein jährliches
4W Rbl. oder das Ggenthum eiZeit frei, ihre abweichende Meinung aufzugeben, in welchem Falte
nesstädtischenGrundstücke« im Minimalwerthe von 2000 Rbl. erforder bezügliche Antrag als angenommen gilt und ein ailtiger Beschluß
derlich. Die Bürgerschaft wird vertreten durch den Bürgerausschuß.
hergestellt ist.
" "
-Der Äintntt in 5ie Bürgerschaft berechtigt zur activeu Wahl der MitRiga, 29. Februar. Am vorigen Sonntage war der Rigafche
glieder des Bürgerausschusses und zur Wahlsähigkeit in den Rath, in
Herr Ätadt-Supenntendent v r . Pölchau von einem plötzlichen Krank,
den Bürgerausschuß und in diestädtischenKollegien und Verwaltunhntsanfall betroffen worden, der zu Befürchtungen unter den zahlgen. Als gesetzliche Ablehnungsgründe für die passive Wahl gelten:
reichen Freunden und Verehrern des verdienstvollen Hauptes unserer
1) gerichtsärztlich bescheinigtes Leiden. 2) Alter von mehr als 60
Stadtkirche Veranlassung gegeben hat. Wie wir aus zuveMsfiger
Iahren, 3) Anstellung im Staatsdienste. 4) Bekleidung eines RichterQuelle vernehmen, ist bereits eine entschiedene Besserung eingetrHen.
amtes oder besoldeten Stadtpostens, S) geistlicher Stand. Jährlich
und läßt der Verlauf der Krankheit eine baldige Wiederherstellung des
zweimal finden allgemeine Bürger-Versammlungen statt. Dieselben
verehrten Kranken hoffen.
(N Z.)
haben das Recht der Petition und Beschwerde. Solche Antrüge müsRußland und Polen. Die Reichshank hat vom 26. F«.
sen gleichzeitig an den Bürgerausschuß und den Rath gebracht werbruar an den Diskonto für Wechsel in St. Petersburg. MoSkau
den. Der Bürgerausschuß besteht aus 48 Mitgliedern. Die Wahlund Riga und für Vorschüsse auf Waaren und Werthpapiere auf
ordnung für denselben ist späterer Bestimmung vorbehalten. I n den
pKt. festgesetzt.
.
Bürgerausschuß können nicht gewählt werden: l) Glieder und
St. Petersburg. Die Nord Post ,heilt mit, da» eine Aufforde,
Beamte derjenigen Behörden, denen ein Aufsichtsrecht über die komrung zu milden Beiträgen fm die notleidenden Kranken, welche die
munal-Verwaltung zusteht, 2) die Kanzleibeamten derstädtischenGeStadtverwaltung an einige Stände durch deren Repräsentanten aerichte und Verwaltungs-Behörden. Die Wahl der Glieder des Bür
richtet hatte, ziemlich ohne Erfolg geblieben sei. Die Nord. P. meint
gerar^schusses findet auf drei Jahre statt; jährlich scheidet ein Drittel
daß dies nicht einem Schwinden des Wohltkätigkeitssiunes sondern'
der Mitglieder auS. Die Präsidenten deS Bürgerausschusses führen
eben nur der Unbekanyilchaft mit dem behufs Einsenduna der Skiben Titel „Stadtältermann". Es wird ein Secretair aus Beschluß
träge einzuschlagenden Wege zuzutchreiben sein könne; sie wende,
des Bürgerausschusses für denselben angestellt und aus Stadtmitteln
deshalb im Namen des Komuvs für öffentliche Gesundbeitsv«-^
^
Verhandlungen sind öffentlich. Auf Antrag von minnochmals,>>» das Publikum und führ, die Dressen der Pmonena!
Mitgliedern ist über eine geheime Sitzung zu beschließen.
welche »imögen duselben bestehen, worin «.
Der Burgerausschuß ist beschlußfähig bei Anwesenheit von H seiner
Empfang nehmen. Es und: Geheimralh Adolph Kedorowitsck Sta
Mitglieder. Die Beschlüsse haben nur Giltigkeit. wenn -s der Anweckelb-r». wir«. S.aa.sr, Dr. I.wqenij
senden wirklich gestimmt haben. Der Rath besteht aus lv Mitglieder Mchansfül,.«
dern: einem rechtskundigen Oberbürgermeister, zwei rechtskundigen
^ . ' ° w . . s c h O ' d i n . ««»
Rathsherren. einem Bürgermeister und sechs Rathsderren. welche nicht
rechtskundig zu sein brauchen. Von diesen letzteren müssen immer
T«er. Sonntaq, den 2l, Februar. wurde bei uns im Verben,
zwei dem Kausmannsstande und .zwei dem Gewttksstande angeboren.
»il s."'. -'°h>k«>aftes der IbwndeSeigM« S-, Wajeft«,
Zu den Rathsstellen präsent,rt der Bürgerausschuß je drei Kandida!
" l " » M»>. mi.
Um
ten ans der Gesammtbürgerscknft. Die rechtskundigen Ratl^sherren
Ko-ln-erk m Gegf„«»n d«,
werden auf Lebenszeit erwählt und erhalten eine feste Besoldung.
^»Ara»»n. de« «ladlkauPlr» A. g,
ier
Die übrigen Rathsherren weiden auf drei Jahre erwädlt und erhalem«ewe>b!
^durch
K-Iutdi-z,,,,
ten teme Besoldung. Der Rath wird seine? judicmrcn Functionen
eingewuht. Der Gouverneur beschickte eigenhändig fjne Retoye M»d
Zslüsdische Rachrichte».

n o c h

R e i n e i n k o m m e n

v ö r f t sch e Z e i t » « A N r. S v
würde es dann einer EUguna zvAchen Preußetk^SchlesyHWWtzin
öffnete hierauf, während die um djm Gasometer aufgMllte MilitärBunde bchürMf M s cheiH^ M d e M k rnaa Zun immermusih die russisch Katiosülhyimre M e l t e . I e n ^ M G t h M der Leitung^ und
um Kztz Küs in die StadtröhrenströmenU lassert. N M Beendigung ^chin Her verlangte Anschluß M maritimen uW DitMchen OtreitkräN erregen. AWn. Mnn^ra« bedenkt; doD eiH deutsche Marine
der Eeremsnie begatz sich die freudigerreW BevöneruH, unter BorerfcchrungSnrDig qKf kcHen Fäll änderst, als ^duLch Preußen heiHetcht her Musik, z M Hotel Möller, wo für die RepMentGMl der
Matt urH anßereMethMgN in ewem glänzend erletMtMn Saale ' stellN-welderi'kann^ daß eine anbete Organisation der Militärkrafte
der deutschen Länder, als die bisherige, längst von allen Einsichtigen
ein Diner servirt wurde. Während der Tafel wurden Toaste auf das
als ein ganz unabweisbares Bedürfniß erkannt ist, und daß endlich
Wohl Ihrer MajestSttn. des Kaisers und der Kaiserin, der kaiserlichen
die Streitkräfte der Herzogtümer zu Lande und zur See sich in einer
Familie, d«S Füryen Bagration, des Stadthauptes u. s. w. ausgefür sie selber und für Deutschland fruchtbaren^ Weise einzig durch den
bracht, wobei die Musik das ihrige that. Um 8 Uhr Abends hatte
sich eine undurchdringliche Volksmenge vor dem Hause des Gouverneurs engsten Anschluß an Preußen organisiren lassen; so wird man auch
in dieser Forderung Preußens nichts Anderes erblicken, als dre Erfülversammelt, um die Illumination des auf dem Balkon angebrachten
lung einer gebieterischen Pfkcht gegen Deutschland und sich ktbee.
russischen Doppcladlers und zweier mit den Emblemen Ihrer Majestäten
und außerdem sollen hierbei die Obliegenheiten des künftigen Herzogs
geschmückten Sterne zu erwarten. Die Musik begann mit der Nationalvon Holstein und Lauenburg als souveränen Bundesfürsten nicht im
hymne und in demselben Augenblicke begrüßte die jubelnde Menge die ermindesten alterirt werden, da die Verhältnisse des zu stellendenden
sten Gasflammen mit einem nicht enden wollenden Hurrah. I n TauBundeskontingents ganz unberührt bleiben. Dieses holsteinsche Bunsenden von Flammen erglänzten der kolossale Adler und die BuchstadeSkomingent soll mit keinem preußischen Armeekorps vereinigt werben A.. Al. und verbreiteten ein herrliches Licht über die freudigen Gesichter der überraschten Zuschauermenge. Kaum hattesichdiese von der den, sondern bleibt ein Tkeil des 10. BundeSarmeekorpS. Der Herzog würde dieses Kontigent aus denjenigen Truppen zusammenzustel?
ersten Ueberraschung erholt, so war ihr durch die Erleuchtung der
len haben, welche nicht zu dem preußischen Bundeskontigente (?) g«.
Straßenlaternen, die stolz über die alten Oellampen von ihren schlanhören. Nach Erfüllung aller preußischen Forderungen bleibt dem
ken gußeisernen Colonnen herunterleuchteten, eine zweite, nicht minder
Herzoge von Schleswig-Holstein die Justiz, die Polizei, die Finanzen,
erfreuliche Ueberrasuchung dereitet. Erst gegen 2 Uhr nach Mitterüberhaupt die ganze innere Verwaltung, außerdem aber auch die
n«cht suchte der letzte Rest der sonst um 10 Uhr schon schlafenden
diplomatische Vertretung nach außen, das Recht zum Ab>chluß voa
Einwohnerschaft vergnügt und zufrieden seine Wohnung auf. Nun
Verträgen :c. — kurz jedenfalls noch mehr als die Frankfurter Reichs»
5st Tlver Sie zweite Gouvernementsstadt Rußlands, die mittelst Gas
Verfassung den einzelnen Souveränen Deutschlands an Hoheitsrechten
«rleuchttt ist. Dank der Energie des Fürsten Bagration wurde das
zugestehen wollte/'
im Mai vor. Jahres begonnene Werk, trotz der vielen Hinderniste,
Aus Mecklenburg-Schwerin, 6. März (22. Febr.). Ein Hochgestelb
die stch dem Unternehmen in den Weg stellten, schon jetzt beendigt.
ter
Domänenbeamter,
der Amtshauptmann 5on Pressen!»«' z« DevDie ursprünglichen Gründer des Unternehmens sind die Herren O.
gun, hat in den hier erscheinenden „landwirthfchaftlichen Annülen"
Freiwirth und H. Krauss6 <5 Comp, in Moskau, die es später dem
seine Gedanken über .Arbeiternoth" mitgetheilt. „Arbeiternoth' ist
englischen Hause George Bower in London und St. Nevts abgetrefür ihn nicht die Noth der Arbeiter, sondern der Herren an Arbeitern.
ten haben. Die Ausführung des Werkes geschah unter der Lettung
Dieser
Herr hat nun ein großes Problem gelöst. Er hat die Hauptder Herren H. B. Fioom und O. Freiwirth, denen von allen Stänursache
des Arbeitermangels gefunden: dieser entspringt nämlrch
den der Bevölkerung Twers die verdiente Anerkennung gezollt wurde.
aus — den reichen Kartoffelernten. Seine Schlußfolgerung ist
DaS Wasserwerk in Twer ist auch so weit fertig, daß zum Löschen
kurz folgende : Noch vor einigen Iahren wurde bei mangelndem Arvon FeuerSdrünsten eine genügende Menge Wasser geliefert werden
beitsbegehr der Arbeitslohn durch daS nothwendige LebenAbedürfnH
sann. D « Wasserleitung in den Straßen konnte jedoch wegen des
des Arbeiters bestimmt. Jetzt entscheidet über die Höhe des ^.ohns
früh eingetretenen Frostes nicht ganz beendigt werden und wird dies
die Eoncurrenz und derselbe ist in Folg« ver letzijährigen reichen Karmit Begmn des Frühjahrs geschehen. Zur weiteren bleibenden Ertoffelernten über das rwthwendig» L-edenSbedurfmy hmuusgestiegen.
innerung an den Tag der Eröffnung der Gasbeleuchtung und des
Der gesteigerte Lohn macht natürlich den Arbeiter faul, er arbeitet
Wasserwerkes wurde der größten Kaserne Twers die u n e n t g e l t l i c h e
weniger oder gar nicht. „Je weniger die Einzelnen arbeiten, desto
Herstellung einer inneren Gas- und W a s s e r l e i t u n g von S e i t e n der Unmehr Nachfrage entsteht, je mehr Nachfrage, desto höher der Lohn,
ternehmer bewilligt. Mögen nun auch andere Städte unseres Vaterdesto mehr Bequemlichkeit. Hier ist die reine Zwickmühle, welche daS
landes frisch «ms Werk gehen und ihren Einwohnern durch gut erUebel aus sich Heraiissteigerl!" so lautet der Schluß dieses Weisen,
leuchtete Straßen und gutes gesundes Wasser Behaglichkeit und Wohlder. was die Lache tragisch macht, über Tausende von Menschen seibefinden — insofern es hiervon abhäng: — sickern.
nen bureaukratischen Zepter schwingt. Er wird also Gott um schlechte
Pole«. Die für das Königreich Polen bestehenden besonderen
Kartosselernten bitten, jedenfalls das Seinige thun. damit der ArbeiS t e m p e l k o u v e r t s und Briefmarken wurden vom l. (l3.) Feter nicht zu viel zu essen erhalte und gehörig arbeitet, um den notbruar ab durch die für das ganze Reich üblichen ersetzt. Wer noch
wendigsten
Lebensunterhalt zn verdienen und dem Arbeitermangel daeinen Borrath von den bisherigen Stempelfouverts oder Marken hat,
durch
abzuhelfen.
Schließlich erhärtet er noch seinen Beweis durch
kaun diese noch bis zum l. (l3.) April gebrauchen, oder m dem
Hinweis
auf
die
Verhältnisse
in Hinterpommern, indem er wörtlich
Warschauer Postamt und in den Psstfomptoiren gegen die neuen einschreibt:
„
I
n
Hinterpommerschen
Bezirken ist es eine bekannte Sache,
tauschen. Nach dem angegebenen Tennin werden Briefe mit den jedaß die Arbeiter, welche dort auf einer erheblich niedrigeren Bildungstzigen Marke« oder stempeln nicht mehr durch die
stufestehenals bei uns tü), in den Iahren wenig auf Arbelt gehen,
in welchen sie reichlich Karwffeln haken. Dann erlauben thre Mittel
es ihnen, sich den Genuß des Richtsthuns zu bereiten."
I«stö«i>ischt Nachrichten.
Deutschland,
Oer!», 7. März. (23. Februar). Wie der Augsburger Mg. Ztg.
aus Wien geschrieben wird, soll die neue österreichische Depejche
nur den Tlmrakter einer .vorläufigen" Antwort tragen, und deshalb
kurz gehalten sein. Dies sei sie formell wie inhaltlich, denn sie lehne
die preußischen Forderungen ganz ab. Den Grundcharakter der Depesche bilde die enffchrede'ne Wahrung des Mitbesitzes und d,e Betonung. daß Oesterreich auf derstrengenDurchführung des '^rt. ä ves
Friedensvertrags bestehen müsse. Nach der Wiener «Prelle lo»
Depesche der Form Nach sehr verbindlich, dem Inhalte nach ablehnend
lauten, jedoch die Möglichkeit weiterer Verhandlungen über die preußischen Forderungen offenhalten. Eine offiziöse Korrespondenz von
hier in der H. V. H. kommt auf die preußischen Forderungen zurück. und fül^rt auS. daß sie mit der bundesmäßigen <Nouveranetat
deS künftigen Herzogs von SchleSwig-Holstein nicht so unvereinbar
seien wie kurzweg behauptet werde. Es beißt in dieser Beziehung:
Die Oberverwaltung d«S Eisenbahn- und Telegraphenwesens durch
-in-n andern als den Souverän des Landes, ist ja bekanntermaßen
in Deutschland aar nichts Veisvielloses. Was die Tertitonalabtretun«.n betrifft so hat Preußen in dieser Beziehung nur verlangt, einw<'s iur Herstellung eine. d«s°s>g«.n imliiä.iMn S,.l>u»g >m
sckl-chterdmB un.,.tb,h-Uch ist, s°d°»n >» K.e> das für
Z ^ ^ e n b-buf« -p.-wng des Eingang.« d« Buch. Roth.
MfesngtMgen
y !
.
so wie in allen übrigen HaLinde« nur da«
preußische Flott«. »°s«>dst zu
« ^ « »
Weiche Ausdehnung die Tmit°....>°bttttung-n -n den
- i ° . 7 «ni>»unk-m des N»5»°stse-.K-'N°>°s h°b-n °>!.n ,st n d«
preußischen Depesche noch gar nicht einmal definitiv ausgctprochen,
sondern dn Vereinbarung mit dem künftigen souverän vorbehalten.
Rendsburg endlich hat Preußen gar nicht sur M gefordert; un Falle
Her Bund wünschen sollte, es zu einer Bundesfestung zu machen,

Großbritannien.
Lonbo», 4. März. (2 l. Febr.). Bor dem Central'Crumnal,Gerichtshof wurde vorgestern der Prozeß, gegen den Italiener Greaorio M o g n i verhandelt, der sich alKUrheber ves Mordes eines gewissen H'nrington selbst gestellt hatte, nachder» sein Landsinann Se<
rasino Pelizzwni bereits von der Jury als der Mörder Harringtou's
schuldig befunden und in Folge dessen zum «trange vcrurtheilt worden war. Mogni verlangte, von einer aus Engländern und Ausländern gemischten Jury gerichtet zu werden; er plaidtrte Nothwehr.
Mehrere Zeugen wurden vernommen, deren Aussagen mit der Selbstanklage Mogui's übereinstimmten. PclWoni wurde gleichfalls aus
dem Gefängnisse als Zeuge vorgebracht. Der Arjt, welcher den Harnngton behandelt hatte, erklärte, daß derselbe an den Folgen einer
einzigen Wunde gestorben sei. und gab seine Meinung ab, daß das
im Besitze Mogni's vorgefundene Messer sehr wohl das Todesinstrument gewesen sein könne. Mogni, der wie eS scheint, stark provocirt
worden war, wurde zu Sjährigem Gefängniß verurtheilt. Der Ausgang dieses Prozesses erregt begreifliches Aufsehen. Alle Blätter, welche
diesen merkwürdigen Criminalfall besprechen, Times, AdyertiHer, Daily
News. Telegraph und Star, sind darin einig, daß Pelizzioni, der am
l?. Februar schon gehängt werden sollte, unschuldig ist. Die Times
bedauert die Berurtheilung Pelizzioni's, tadelt die Polizei, daß sie dte
Erforschung der Wahrheit dem Eifer Signor Negretti's überlassen hat.
und will sich nicht verhehlen, daß der Glaube an die Unfehlbarkeit
des Englischen Verfahrens heute nicht mehr so fest steht wie gestern
Morgen oder vorgestern. Nicht nur der Eifer Negretti's. s o n d e r n auch
die Ehrlichkeit Mogni'S und mehrere andere glückliche sind
nöthig gewesen, um einen Justizmord zu verhindern. Das blinde
Vertrauen auf den IndicienbelveiS ist erschüttert, und die so human
gemeinte Ausschließung des Angeklagten kann. wie sich gezeigt hat,
zwar oft den Schuldigen retten, aber eben so häufig den Unlchuldigen

Vörptsche

Zeitung

verderben. Diese letzteren Punkte hebt die Times lange nicht so bestimmt und deutsch hervor, wie diejenigen Organe, die in den» Falle
Pelizziani'S eine Waffe gegen die Todesstrafe überhaupt gefunden zu
haben glauben: Star und Advertiser. Als es sich, sagt der Star,
hauptsächlich um Schuld oder Unschuld Peluzioni's handelte, konnte
er nicht als Zeuge gehört werden; allein, sogleich sie in dem Prozeß
Gregorio Mogni offenbar nur eine Seitenrolle spielte, war derselbe
Mann, obgleich seit einem MoruU gesetzlich todt, vollkommen kompetent, Zeugniß abzulegen. . . Der Proceß beweist, wie sündhaft und
thöncht es von irgend einem irdischen Tribunal ist, eine «strafe zu
verhängen, deren Vollstreckung nicht mehr gut gemacht werden kann.
Gregorio Mogni sagte in Birmingham Herrn Negretti, er habe sich
Geld ausgeborgt, und einen Paß verschafft, um England zu verlassen,
aber später seine Absicht geändert. Hätte er sie ausgeführt. jo läge
Pelizzioni längst im Grade eines Mörders in Newgate. Hätte Mogni
mit seinem Geständniß noch eine Woche gezögert, so wäre Pelizzioni
längst gehängt, denn Sir I . Grey erklärte ja im Unterharise. er habe
die zu Gunsten Pclizzioni's an ihn gerichtete Petition dem Baron
Marlin zugesandt, und welche Empsehwng WM von einem Richter zu
erwarten, der erklärt hatte, daß er nie von der Schuld eines Angeklagten fester überzeugt gewesen sei, als m diesem Falle? Glücklicherweise ist die Wahrheit ans Licht gekommen, ehe es zu spät war.
Frankreich.
Paris, 7. März (23. Febr.). Der Laiser hat den Gegnern des
Schulzwanges nachgegeben, und die Angelegenheil ist mit der von den
Kollegen Duruy's durchgesetzien Pioniteur-Note beendigt. Das Gesetz
ur seiner jetzigen Gestalt kyird dcm herkömmlichen Schletchriyn wenig
Abbruch thun, und Frankreich hat bei der unmer großer werdenden
Wichtigkeit, etwas gelernt zu haben, um regelrecht denken und urtheilen zu können, noch auf Generationen die Aussicht, daß seine Arbeiter leichter der Demagogie, seine Bauern bequemer den Ultramontanen
zugänglich sind. Selbst das regierungsfreundliche und inspirirte Pays
kann nicht umhin, von dMi traurigen Eindrucke zu sprechen, den der
Moniteur heute in Paris und ganz Frankreich machen müsse. Freilich sucht das Pays die Regierung zu entschuldigen, aber leugnen
kann es nicht, daß es in den höchsten Regionen, außer dem Unterrichtsminister und dem Kaiser. Niemanden giebt, der es für nützlich
hält, daß in Frankreich, dem „civilisirteslen Staate der Welt", Jedermann schreiben und lesen kann. —> Dem Kaiserthum konnte m der
That kaum etwas Mißlicheres begegnen, als dieser Sieg des Schlendrians über den Fortschritt, der ohnehin nur erst ein Nacheilen und
noch keineswegs eine Ueberflügelung der Kulturvölker des Festlandes
gewesen wäre. Allerdings hat der Schulbesuch in den letzten zwanzig
Iahren in Frankreich zugenommen, doch ist, was Duruy nur schüchtern andeutet, kein rechter Zug darin. Von den 4,018,427 Kindern
zwischen 7 und 13 Iahren, weicht 1863 die Schule besuchen sollten,
blieben 885.887 Kinder gänzlich aus. Ueber die Einwendungen ge^en die Schulpflicht heißt es in Duruy's Bericht: »Die Eiv«lisatlon
ist das gemeinschaftliche Stammvermögen der Menschheit. Jeder
Mensch hat ein Recht auf dasselbe oder
sitzt zu werden, daran AntheU nehmen zu können. Nicht ^r Reichen
wegen allein sorgen wir für die Gesu«dheU^mb für dre remere L,ust
in den Städten; ebenso wenig sollen sich auch nm sur dey ^?ohn des

Reichen und des Wohlhabenden uvsere Schulen Vynen. Auf daß der
Mensch i» voserer Gesellschaft zu seiner natürlichen Bestimmung ge-

lange, muß ihm der Unterricht zu Theil werden. Er besitzt einen bestimmten Werth durch seine Arme, vornehmlich aber durch seinen
Geist, und er bedais znm mindesten jenes ersten Unterrichts, der ihm
vor Allem die Mittel giebt, selber für die Leitung seiner Angelegenheiten zu sorgen und außerdem ihm dadurch alle übrigen Kenntnisse
erreichbar macht, daß er ihm die Schlüssel zu den Schätzen der Intelligenz in die Hand giebt. Der Vater schuldet also dem Sohne
außer der leiblichen Nahrung auch die geistige. Er darf ihn eben so
wenig m absoluter Unwissenheit eingesperrt halten, als es ihm gestattet ist, ihn in einem licht- und lustlosen Räume zu sequestriren. Wir
haben ein Gesetz, um Thiere gegen die rohe Quäleret ihrer Herren
zu schützen, wir bedürfen eines andern Gesetzes gegen die morat>>chen
Mißhandlungen, welche die Fahrlässigkeit oder Habgier eines durch
Eleno oder Unwissenheit verblendeten Paters ausübt. Oder vielmehr
wir bedürfen dieses Gesetzes nicht, denn wir besitzen es bereits.
(Der UnterriclZtsminister meint damit, wie er weiter ausführt, den
Artikel 2V2 des (Zoclv
der den Eheleuten die Pßicht
auferlegt, de noarrir, eatretenir et Clever leurs HvÄ».vis.) Dlt
Ziehung des Volkes sichert den Reichthum uno die moraKlötze Frankreichs, eben so wie die gute Disziplin der Aredon' r
Stärke und Zuversicht ausmacht. Fortan loll man sich
dn«
Schule, wie der Honsktiption entziehen dürfen, und
Ken
Elches alle Kranzes«« zwingen wird, lesen und sch^lsekes sein " . 1 ! . ' . ' ^ d i e nochwendlge Ergänzung des politischen.^
des a
Franzosen zur Wahlurne besHt. DaS
nnte?ri^s Stimmrechts soll auch das Land des allgemeinen
Schuluuttrnchts se,n; sonst dürfte der Stimmzettel in der Hand des
Umwenden wohl daS werden, was oft in der Hand des Kindes
eine Trasse ist.
Zu diesen und den übrigen theoretischen Gründen
fügt Herr Duruy noch praktische Belege bei vor Allem das Groß.
Herzogtum Baden, das noch vor Ivo Iahren eines der. am meisten
zurückgebliebenen Länder Deutschlands gewesen sei, und heutzutage,
zunächst durch die allgemein« Schulpflicht,gkeü, in Bezug auf Wohlstand und Bildung eines der vorgeschrittensten sei. .Lehren wir die

Nr.

SV.

Lküt» lese«,* fährt Duruy fort, ^fo wird man^ vm wahre Wunder
zu vollbringen, ihnen nur noch Avte uwd nützliche Bücher in die HanH
zu geben haben. Lehren wir sie rechnen, und sie werden bald herausgebracht haben, waS eine Revolution kostet. Erschließen wir ihre»
Geist, und sie werden erkennen, dgß eine Gesellschaft wie He unsrige.
gleichzeitig der empfindlichste und der furchtbarste Organismus iS;
daß. wenn die Arbeit eine solche Thätigkeit entfaltet, dies sich wie
mit der Dampfmaschine verhält. Sie stürmt in aller Schnelle vora»
und führt zahllose Menschen und Dinge zum AUten Ziel, wen» die
Bahn frei und sicher ist; sie schleudert sie in den Tvd und ins Be5.derben, wenn sie durch ein Hemmniß gewaltsam und plötzlich zum
Stehen gebracht wird." — Der Kaiser hatte Mon vor einiger Zert
erklärt, er werte die neue Regierung in Mexiko unter keinen Umständen im Stiche lassen, da essichzugleich um die sranMsche Watzfenehre handle. Nun scheinen die Dinge dort eine sotcht WendWH
zu nehmen, daß Marschall Bazaine die Nothwendigkeit einer neuen
Verstärkung serner Truppen geltend grmacht haben sott. Di? Tim?«
pen, über welche der Kaiser Maximilian verfügt, sind nicht hinreichDie 8000 Oesterreichs die er hat, werden gelobt, dagegen hält
man von der belgischen Legion, ungefähr 1000 Mann stark ist. sehr ^
wenig und noch weniger von der fremden Legion.
^ .CoZstl«
tutionnel" macht heute in einem längeren Mexiko gewidmeten Artikel,
der sich sehr lobend über das von Maximilian in diesem Lande bereits Geleistete ausspricht, die Andeutung, daß die Franzosen wohl
sobald noch nicht würden Mexiko räumen können. Am Schlüsse sagt
das halbamtliche Bwtt. dass Frankreich das Werk, welches es in
Mexiko unternommen habe, nicht unvollendet lasse« werde. — Die
„France" fühlt sich berechtigt, zu erklären, daß alle Nachrichten von
Abberufung einer französischen Brigade aus Rom und ähnliche Gerüchte falsch und „nur darauf berechnet seien, das Einvernehmen
zwischen der römischen Kurie und dem französischen Höfe zu stören".
Neueste Post.
Wien, 7. März (22. Febr.). I n der heutigen Sitzung des Finanz,
ausschusses wurde ein Schreiben des Staatsministers v. Schmerling
verlesen, in welchem das Erscheinen der Regierungscommissare bei den
Detailberathungen des Tpecialbudgets für 1865 neuerdings abgelehnt
wird, weil die Regierung den Beschluß des Abgeordnetenhauses, betreffend die Überweisung des Vnntsschen Antrages au den Finanzausschuß. dahin auslege, daß bis zur Entscheidung des Hauses über
den gedachten Antrag die Berathungen des Tpecialbudgets für 1865
sistirt werden sollen. Eine andere Auslegungstehenur dem Abgeordnetenhause zu. dessen Beschlüsse die Regierung bereitwilligst nachkommen würde. — Der Finanzausschuß (welcher bekanntlich selbständig
beschlossen hat, die Special'Budget-Berathungen nicht zusistiren)hat
heute die Berathung des Kriegsbudgets begonnen.
Wie«, 9. März (25. Febr.). I n dem Abgeordnetenhaus? des
ReichSraths erklärte heute der Staatsminister von Schmerling, der
Belagerungszustand (KalizienS werde gemäß kaiserlicher Entschließung
erst am 18. April aufgehoben werden, damit die Verwaltungsbehörden die gehörte Zeit gewönnen, um Maßregeln für den Schutz der
Ruhe und Ordnung in GaUzien. zu treffen.
London, 10. März (26 Febr.). Auf eine Interpellation des Lord
Cecil erwiderte der Unterstaatssekretarr des Auswärtigen. Mr. Loyard.
die amerikanische Regierung verlange von England keinerlei Entschä-'
digung für die Kapereien der konfödenrten Kriegsschiffe.
Paris, 10. März (26. Febr.). Heute Morgen um 8 Uhr starb
der Herzog von Morny. (Der Herzog von Morny. Sohn des Oberstallmeijters Grafen Flghault, und wie bekannt dem Kaiser Napoleon
nahe verwandt, wurde den 23. Oktoher 1611 geboren, tritt I8ÄZ als
Unterlieutenant in das Heer, zeichnetesichbei Konstantia« aus, verließ
1838 den Dienst und wurde 1842 in dt« DeputirtekkammeL gewählt.
1848 trat er in die Konstituirende, und spater in die Gefetzgehend«
Versammlung. Am 2. December 1851 ernaynte ihn Louis Aapoleon
zum Minister des Innern, 1852 reichte er seine Entlassung ein und
wurde im März Mitglied ws Legislativen K5rp«rs. I m Jahre 1853
wurde er Senator, im November 1854 Präsident des Gesetzgebenden
Körpers, und im März 1856 französischer Gesandter an unserem Hole
Er kehrte im August 1857 wieder nach Paris zurück, wurde abermal«
Präsident de» Gesetzgebenden Körpers und 1858 auch Mitalied des
geHelmen Raths.)
^
.
H W - H. März (25. Febr.). Gestern fand im Parlament die
Debatte über die Ab,chassung der Todesstrafe statt Der ^uttiimini!
ster sprach sich im Prinzip für die Abschaffung derselben aus rminte
«"b-h-U-ng d«
New-Hork, 25. (13.) Februar. Wilminaton ia eina-n^mm-n.
G.n.r»! P°k° sich noidwans zurück/ Se,m
?
ür»"
weaunaen seit i-n?! s ? czurück. Lhermsn's BeBetalUun,
M f
^
unbekannt. Fessenden antizipirte die
-oezaylung der Mmzfoupons von den jtz Bonds.
L s t s l c s.
vorgestern und gestern im Saale der Bürgermusse veranstalteten dramatischen Abendunterhaltungen des Handwerer »Vereins haben abermals die von ihnen gehegten Erwartungen
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durchaus gerechtfertigt. An beiden Abende« waren die Räume des
großen SaaleS bis auf den letzten Platz gefüllt, eine Theilnahme, die
ebenso febr durch die große Zabl der Veremsmitglieder, wie durch die
wirklich gediegene Art der Ausführung gerechtfertigt erscheint. Wir

G t. P»t

< b u t g , den iS. Februar »86b.

»pro«. Baakbillet»
. . .
9Z4
»AH
ilproc. Anleihe m Gilber
. . !04
—
Sproc. in Silber 2 Serie ilSZl)
Sproc. in Silber 4. Serie (tSZZ)
—
üproc. in S i l b e r d. Ekrie 11S54)
—
—
Sproc. in S i l b e r
Serie
—
Oblig. der russischen Eisenbahnen
. . . .
—
—
bprvt Eisenbahn-Actien
. . . . l i i i —
5pror. Oblig. der Stadt-Hvpo»h,kn»-Bank . . .
83^
8ZZ
Sproc. Prämien - Anleihe
,oz»

beschränken uns darauf, den Fleiß sämmlicher Mitwirkenden j insbe-

sondere aber der mitwirkenden Damen) wie die Präcifion der Dar«
stellung ausdrücklich auch dieses Mal wieder zu constatiren und namentlich auch die Eleganz der äußeren Ausstattung hervorzuheben,
welche letztere daS Verdienst des mit seltener Uneigennützigkeit für die
Interessen des Vereins tbätigen hiesigen Malers Hrn. Raak ist.
Eingesandt. Z Unter Bezugnahme auf eine Annonce in der
gestrigen Nr. d. Bl. erlaubt sich Unterzeichneter im Interesse des hie^ figen schönen Gesckleckts die Bitte auszusprechen, es möchte doch auch
weiteren Kreisen zugänglich gemacht werden, wie es anzufangen, um
s«s einer Kvtschers-Frau ein Stuben-Mädchen zu werden? Lt.

Verantwortlicher Redacteur:
Bon der Censnr erlaubt.

»zz

j
—

—

SS
kk?Z

—
—
—

Svj

^

—
ÜZZ —
,t,S

v r . E. Mattiesen.

D o r v a t , de« 2. März i ^ s s .

Bekanntmachungen und Anzeigen.
Bei Arais

Gare der Lebensmittel i n V o r y a t
vom 2. März 1865 an.
Weizenbrot.
/F. Sol. Kp.
Ein Franzbrot soll wiegen u. gelten t au« Mo«- —
Tin Kringel au« Waffer gebacken ^ kowischem — k
^
Tin Kringel au» Milch gebacken I
Mehl
—
Dergleichen au« inländischem Mehl . . . . — S
H

3«,0ttv

Hoffmanu in Stuttgart ist das lste bis 3t« Heft erschienen von:

Auflage.

Mujlrirte
TiÄ süßsaures Brot v. fein, gebeut Roggenm. ^ ?z
Ein Brot von gebeuteltem Roggenmehl . . —
Ein Brot au« reinem Roggenmehl . . . .
I —
DaS Brot von höheren Preisen ist verhältnifi«
mäßig an Gewicht höher.
SämmtlichtS Prot muß mit dem Namen de«
Meisters gestempelt sein.

z

- U ? . .

.

Auflage

M ü t t e r skr die gebildete
Fünfter Zahrgaug. l8S5.

12 Monathefte !>. 24 kr. südd. — 7 j sgr.

1Z

^

45 fr. Oestr. Währ.

30,000.

elt.
85 Cents.

M i t vielen Originalholzschnitten u. 36 Kunstblättern in Stahlstich u. Farbendruck,
nebst der Gratis-Prämie:

iZixtillisvke IlAilolllls. von kapdael,

Fleisch.

in Kupfer gestochen von E. Deit.

Gute« Rindfleisch vom Mastvieh soll gelten:
I. S e m . Hinterviertek: Lendenstücke, vorzüglich z» Schmorbraten, Nierenbraten od.
FNetstücke, CarbonadeAücke, vorzüglich
zu Beefsteaks u. Cotelet«
t
1. Sorte. Lsrderviertel: Brust«, Bucht-, Ripv m - und Kammstücke, so wie Bauchvder Lavpenstücke, vorzüglich zu Bouillon, anderen Suppen und zum Theil
auch zu Meerrettigfleisch
>
3. Sötte. Hals- und Hackenstücke zu Bouillon
und anderen Suppen
1
Gutes Schweinefleisch
l

Mitarbeiter
—

s»

der / r e y a :

Aarl Andree, Berthold Auerbach, Ludwig Bainberaer. Traugott Vromme, E Diethoff, Keorg EberS. Max «Ath.
3. G. Kischer, Ludwig Gantter, Claire v. Glümer, Alfred Hartmann. Moritz Hartmann, Hermann Hettner. Panl
Heyft. Ferdinand Hiller. X. v. Hof, T. A. Kolb, Otto Kdftlin, Hermann Kurtz, Hei^Ä Lang, Fanny Lewald,
Hieronymus Lorm, I . H. v. Madler, Melchior Meyr, Eduard MSrike, Otts Müller, W. Müller, Ed. Paulus, N.
Pauli, Wilhelm Raabe, Hermann Reuchlin, Ed. Schelle, Adolf Schöll, G. Silberstein, Adolf Stahr, K. Szarvadv,
Iwan Tnrgeneff, I . Nenedey, Carl Bogt, Ottilie Wildermuth u. A.

Inhalt de» anter der Presse befindliche« 4w Heftes.-

—
Tert-

—
—

t
8

Die Überschreitung der in der vorstehenden, obrigkeitlich angeordneten Tare der Lebensmittel festgesetzten Preise
beim Verkauf wird bei Androhung der im K 1170 des
Strafgesetzbuches festgesetzten Strafe untersagt.
Dorpat-RathhauS, den >. März I86S.
I m Namen und von wegen Eines löblichen VogteigerichtS dieser StadtFnr den d. Z . ObergerichtSvogt: Rathsherr R Linde
N r . 2t k
Serretair I . A . Keidmann.

Palms Lanfburfch, Novelle von Fran, Krei'ierrn v. Ditfurth. - Rafael San» o. Ein Künstlerleben von
Adolf S t a h r (Schluß). — D>e Gewürze, Von Berthold Sigismund. ?. D^e Naturgeschichte der Gewürze —
Schiller. Zku Karl Ludwig (Schluß) — Amerikanische Wetten während der
Wahlzeit
Von L. Wittich — Marie Antoinette als Mutter. — Palastgeschichten. ?. Die Fürstin und
der Page. Von L. D u
^ Chronik der^ Freya. — Märchen und Geschichten aus Osten und Westen.
Von M o n p Hartmaim. 4. Der Lvchnster. Gin perfische« Märchen. — A. P Proudhon.
H o l z s c h n i t t e im T e r t ^ Trauernde Germania, Bignette. — Der Äohanniokirchhof in Nürnberg. — RafaelS
Weltschöpfer. — Alte Siebe rostet nicht. Humoreske von C. Offterdmger. - I . Keplers Portrat. — I . P .
ProudhonS Porträt.
K u n s t b e i l a g e n : Die Näscherin, Stahlstich. - Marie Antoinette, Tondruck. - Der Wildschütz, Farbendruck
nach einer Aquarelle von Karl Raup.

Nachdem die Auflage der Freya zu 30,Wtt Exemplaren angewachsen ist. kbnnen wir uns
auf
das
Zeugniß berufen, welches das Publikum selbst zu Gunsten unserer illustrirten Blätter
Mittwsch den 3. März S Uhr Nachm. erste
Borlesung des Prof Vr. Kupffer „Ueber durch solche Theilnahme ablegt. Wir schließen aus diesem Erfolge, daß wir uns mit unfern
Bestrebungen auf dem rechten Wege definden, und werden Alles aufbieten, unsere Abonnenten
das Gehirn als Eeelenorgau".
in immer höherem Grave zu befriedigen. Da fich unsere literarischen und artistischen Kräfte
drinK« ioti sur Ztsnntnissnakins von Tag Hu Tag bereichern, so sehen wir «ns nickt mehr fern von dem Ziele, daß wir uns
(tes ?«Menras, Äass ioti wiek, naek kiesu gestccku nne unterhaltende und bildende Zeitschrift herzustellen, deren Leistungen in Leder Hinsicht
erkkltener Oonoessian vom I^ivländiseken aus der Höhe der Zeitstehen,uud die der Familie vi» de« Eiuzel«» eise stet» willkom»e»e
NotKeriokte,
frei praet. ^ävooat nisäer- Freundin meide.
xels-ssk». Nein« >^oknnn^ detinäet sied in
I n den nächstfolgenden Heften bringen wir Novellen und Aufsätze verschiedenen Inhalts
k.ittvr«k'»88vi Hans
uncl bin ivk
von Paul Heyse, Wilhelm Raabe. Otto M ü l l e r . Fanny Lewald. Alfred Hartmann,
Zasvldst tKAliek von 9—>11 IIIii' Vormitta.As Elaire v. Glümer. MoriK Hartmann, Earl Vogt, R. P a u l i , Hieronymus öorm, Hernncl von 4 ^ 5 Dtir
spreekon.
mann Hettner, Ferdinand Hiller
eine Reihe berühmter und beliebter Namen, welche die
interessanteste Lektüre erwarten lassen.
K
'
«.
LoLKeriodts-^civveat.
Stuttgart im Februar 5865
AkAjS A
Die fälligen Rente« der Aetien d^r
Alan abonairt aut
bei a,11en RueliiikndlunAkn clss In- u. ^NS"
Bürger-Muffe für den März-Termin
lanäes, svvie bei allen Postämtern.
^

>

>

-

-

^

können vom 1. Marz ab täglich von 11
bis 1 Uhr Vormittags im Locale der Muffe
Destckosgell a u f K a r t o f f e l n
in Empfang genommen werden.
zu 9V Kop. sowie zu 65 Kop. pr. Los nimmt
Geschäfts-Verlegung.
entgegen die Handlung des Herrn Fedorow,

Mittwoch ». z. Mär, 1««S,
Abends 8 Uhr,

im Baak der Bürgermusse

Pon der Frau Wittlve Triebet mit dem woselbst Proben zur Ansicht liegen.
unschätzbaren Vertrauen beehrt, ihr seit Jahren
Vorzüglich schbne
benntttes Geschäfts Lokal im Drechsler Braunde,<»m Hause gcftenüdtt S t a d l Sandon bezi..
->, föimcn. zeige Ich -Igebenst an. daß Ich
Physikers G. Amberg.
i/demse.b?n seit dem 28, Fe- erhielt und empfiehlt
Numerrrte Stühle 75 Kop.. 2. Platz 50 Kop..
d>»»> deqonnen dade.
. . .
3. Platz 3v Kop., Gallerte 15 Kop. — Billete
I . R . Schramm.
find vorher in der Conditorei des Herrn Üuchy . Schwlcktenberg»
singer und Abends an der Kasse zu haben.—
Friseur u. Raleur.
Abreisende.
Näheres durch die Affichen.
2. W. Gregory, Pharmaceut. — Growe. Böcke rgese II.
. . Der heutigen Nr. der Dörpt. Zeitung ist als
Beilage eine Bekanntmachung, betreffend die im
Ianne
Buck
auS
Curland.
P.
Bräutl3.
i l l »2 K v p . pr. S t o f vertäust
Flecken
Krühnholm belegene Bude, zugelegt.
gam,
Pharmaceut.
Z . Odwq.

Kurische Rauchwurst

Guten scharfen M g

Agioscopische Vorstellung

Beilage zu Nr

"A-

iH
M

5>! der ,,Dvrptschen Zeiiung."

^ i e Arrende der auf dm Flecken Krähnholm belegenen Bude wird in 2
Monaten erledigt und soll vn Neuem auf 4 und mehr Jahre vergeben werden;
Pachtliebhaber sind daher erficht, sich scbriftlick oder persönlich an das Comptoir
der Krähnlwlm Manufactur päteftens i>is zum 28. März d. I . zu wenden.
Zur Nachricht Denjenigen, die nlit den näheren Verhältnissen nicht bekannt sind,
diene, daß auf Krähnholm gegenvärtig eine Einwohnerzahl von 2900 Individuen
ansässig, die sich aber in kurzen möglicher Weise verdoppeln kann; ferner, daß
nur eine Bude existirt, somit diese Kundschaft bei ordentlicher Bedienung dem
Pächter gesichert bleibt. Der Pachtzins beträgt 1200 Rbl. pi'. Aimn bei einer
jährlichen Steigerung von 50 N^l. sür die folgenden Jahre. Bei der Bude
befindet sich außer einer Wohnung von 4 Zimmern eine groß eingerichtete
Bäckerei, eine Ambare zur Niederlage und Stallraum. Bei etwaigen Wünschen
des Pächters, eine Bierbrauerei oder andere derartige geschäftliche Unternehmungen
anzulegen, wird ihm von Seiten der Manufactur alle mögliche Hülfsleistung
zugesichert.

Mittwoch, de» Z. März

»t

Erscheint täglich,
mit AuSn> der S o n n - und hohen Festtage.
A u s g a b e um 7 Nhr AbendS.

Annahme der Inserate
bis tö N b r ; P r e i s für die AorvuSzeilc od.
deren R a u m Z 6 o v -

Abonnements nimmt die B«chd^u<kerei von Sch«nm«rnn

Wwe

1 8 « »

P r e i s in D o r p a t :
jährlich <> R b l . , halbjahrlich
Rbl. E . ,
pr. Post jähri, ^ R - , baibj. i R .

Mattiesen entgegen.

Mono: ..Aortschreiten ist jetzi »ir Bedingung de« K«st«hen<". t<irzh«zvg Z^hann.)

Müodische Nachrichten.

! mißlichen Tragwette die etwaige Realisirung der erwähnten Idee m
, commerzieller und localer Beziehung für Narva resp. Iwangorod sein
BaMsche Nachrichte«. Dorpst. Gütiger Mittheilung verdanken
könnte, wollen wir, da die besagte Zeitung in ihrem Nationaljchwinwir die Notiz, daß in den Frühstunden des l. März der Inspektor der
del nicht näher das Thema sachlich beleuchtet, gelegentlich nach Lösung
Medicinalbehörde des Gouvernements Pleskau Staatsrath und Ritter
gewisser Vorfragen in nähere Besprechung ziehen. Wenn es schließlich
Matthias Hanecke an Lungenlähmung gestorben ist. Geboren zu
uns vergönnt ist. frei von fingirtem National.Haß. im vollsten BeHiga studirte derselbe I8Z! bis 1836 an hiesiger Universität Medicin.
wußtsein dessen, daß sowohl die Provinz Estland, als das St. Pediente darauf einige Zeit in einem Cavallerieregimente. wurde h«enach
tersburger Gouvernement zum großen russischen Kaiserreiche gehören,
Ordinator in Pleskau, sodann Mitglied der dortigen Medicinalbehörde
die Umstände vorzuhalten, welche nach unserer Ansicht, unter Zuerals Operateur, und endlich Inspector derselben. Hanecke war für
kennung der Mißlichkeit der Doppelstellung überhaupt, die Annexion
seine Untergebenen ein eifrig fürsorgender Chef, dem Staate ein
der Stadt Narva zum Estländischen Gouvernement befürworten, so
treuer Diener.
müssen wir in aller Kürze folgende zur Sache gehörige Motive anführen.
Dorpat. Wie bereits erwähnt, treten die Narvaschen Stadtblätter
Um den durch die mißliche Doppelstellung bedingten UebeltNr. 8 vom 25. Febr.) in ausführlicher Darlegung den Auslassungen
ständen, wie: EompetenzstreitigkeiteN. ColZisioncii in Aufträgen und
der Moskanschen Zeitung, soweitsiedas Verhältniß Narvas zu Estland
Vorschriften u. s. w., abzuhelfen. wäre es für Narva allerdings wünund d e m Gouvernement St. Petersburg betreffen, mit aller Entschie«
schenswerth und heilsam, wenn es in allen Beziehungen ungetheilt
denheit entgegen und gestatten wir uns, das Wesentlichste dieser Dar«
nur einem der beiden Gouvernements, und zwar dem Estländischen,
lMma in Nachstehendem wiederzugeben. — Völlig falsch ist es (schreiben
einverleibt werden würde; denn diese Stadt hat nicht nur ursprüng«
die Narvaschen Stodtblätter) wenn die Mosk. Ztg. die deutsche Einlich zu demselben gehört, sondern sie darf wohl jetzt noch, obgleich in
wohnerschaft Narvas nur auf j anschlägt. Nach den neuestes statiadministrativer Beziehung mit dem St. Petersburger Gouvernement
stischen Nachrichten zählt Narva mit den Vorstädten im Ganzen 5553 vereinigt, als zu den Ostsee-Gouvernements gehörig, betrachtet werEinwohner, wovon 229(? Seelen zur deutschen Nation und evangel.den. da sie mit diesen letzteren durch so vielfache Bande der Erinneluth. Confession gehören, wahrend der übrige Theil die russische Einrung, der bürgerlichen Einrichtungen und Gewohnheiten auf's InW o h n e r s c h a f t ausmacht. Was ferner den sogenannten „deutschen"
nigste verwandt ist. Aus diesen Gründen denn haben auch die beMagistrat anbetrifft, so möge der sehr verchrliche Autor nicht vergessen,
sonderen Einrichtungen, Rechte und Gewohnheiten der Stadt Narva.
daß dieser deutsche Magistrat aus Gliedern sowohl deutscher, als ruswelche gleich den übrigen Städten der Ostseeprovmzen. auf Grunds
sischer Nation bestehen kann und factisch besteht, und daß derselbe es läge des Nystädter Friedens-Tractats vom 30. August t72I, seit die»
als hohe Ehre betrachtet, sich als eine kaiserlich-russische Behörde geriser Zeit von allen Herrschern des Reiches bis aus die Gegenwart beren zu dürfen. - Die Consequenzen, die die Mosk. Zeitung aus der
stätigt worden sind — in den in den Jahren !845 und 1864 bestäZusammensetzung des hiesigen Raths deduciren möchte, möge er, wenn
tigten drei Theilen des Prov.-Rechts Aufnahme gefunden. Schon in
die Logik es erlaubt, nicht unterlassen. Es wäre hierbei wohl am
Rücksicht auf diese besonderen Institutionen wäre eine Vereinbarung
Platz, hervorzuheben, daß die Glieder der russischen Bevölkerung hie«
Narva's mit dem St. Petersburger Gouvernement mit bedeutenden
selbst mit wenig Ausnahmen sich nicht zu den jGebildetsten zählen
Schwierigkeiten verbunden, die man gewiß auch früher erkannt und
dürfen, während wenigstens die nothwendigstc Bildung bei der deutdeshalb, selbst nachdem diese Stadt dem S.>. Petersburger Gouverschen Einwohnerschaft durchgängig sich vorfindet. wodurch vielleicht
nement einverleibt worden war. dieselbe dennoch in Civil- und Cr,naturgemäß das Supremat der Deutschen sich erklären-, ließe. Hin«
minaljachen dem Reichs-Iustiz-Collegium. und nach dessen Aufhebung
sichtlich des angeblich seit zehn Iahren existirenden natiom»len Kampfes dem Estl. Oberlandgencht untergeordnet hatte. — Der Vereinbarung
^carvas mir dem Estländijchen Gouvernement dürften möglich wenimüssen wir, die wir hier an Ort und Stelle leben und ganz und gar
ger 'schwierig keiten entgegentreten, da: l) die Stadt Narva schon in
mit den Verhältnissen vertrautsind«bekennen, nicht das Mindeste erfahren zu haben, sondern eS ist uns vielmehr ganz bekannt, datz die
Ruckjicht aus ihre natürliche Grenze mehr zu Estland, als zu Jnaer.
Hierselbst wohnenden, den verschiedenen Nationen angehörigen Ein^
manland gehört, 2) die bestätigten Rechte und loealen Einrichtungen
wohner in größter Harmonie gelebt, es sei denn, daß die Mosk. Ztg.
mit denen Estlands in vielen Stücken übereinstimmen; 3i nach Anm.
den vor ungefähr zwei Jahren entstandenen Streit zwischen einem
2. zu Art. 3. Band I. des Provinzial-Code; zur Vervollständigung
Theile der von einzelnen Persönlichkeiten, die egoistische Zwecke verdieser besonderen Rechtsbestimmnngen und Institutionen die in Reval
folgten, ausgebrachten Einwohnerschaft einerseits und dem'Rache angel enden in Anwendung kommen sollen; 4) der hiesige Magistrat in
dererseits in Betreff einer Viehweideangelegenheit, der sogenannten
Civil- und Cnminaliachen bereits zu Estland gehört; 5) in adminiKrügereinahrung u. s. w. mit dem obenangegebenen nationalen Kampfe
strativer Beziehung die obersten Gouvernements-Behörden, die Gouverwechselt. Das von der Mos?. Ztg. bezeichnete Motiv des Kampfes
vernements . Regierung und der Cameralhof in Estland auf gleiche
entbehrt hiernach jeglicher Begründung, denn die Angelegenheit wegen
^veiie wie in den übrigen Gouvernements Rußlands organisirt sindAufhebung der Doppelstellung Narva's ist durch Se. Durchlaucht den
b) sammtliche der Stadt gehörigen Güter im Estländischen Gouverfrüheren Herrn General-Gouverneur der Baltischen Provinzen, Fürsten
nement belegen sind; 7) die Stadt in Branntweins- und TabaksSuworow im I . 1857 in Anregung gebracht, und im folgenden Jahre
Acnse'Angelegenheiten dem Estländischen Gouvernement zugetheilt ist
dahin entschieden, daß die Stellung dieser Stadt bis auf weiteres in
Den Schluß des Artikels der Mosk. Ztg. übergehen wir schließlich mit Stillschweigen. Wir können es uns nicht vereinbaren, wie
gegenwärtiger Lage verbleiben müsse. Somit bat also bis zur Gees möglich ser. der wahrhaft liberalen Strömung in der russischen
genwart, wo die Frage wegen der Reform der Rechtspflege auftauchte,
Gesellschaft mit Feindseligkeit und Leidenschaft entgegenzutreten weil
kein vernünftiger Grund vorgelegen, diese Sache weiter zu betreiben.
sie überhaupt nur die Achtung der Rechte fremder Rationen fordert
Wenn wir nun nachgewiesen zu haben glauben, daß der angeführte
nationale Kampf durchaus nicht vorhanden gewesen und auch zur
u w
ll"
anerkanntes staatlich sittliches Prinzip gefährden
Zeit nicht existirt, so sind wir außerdem auch autorisnt, die von der
Rußland und Polen. Die Gesetzsammlung Nr l8 enthält
Mos?. Zjg formirte rücksichtslose Anschuldigung, als ob die Handu. A das Allerhöchste Edikt an den dirigirenden 5enat vom 9 -5ebr
^tzs^eise des Raths von Seiten der St. Petersburger Gouverne»..reffend das neue Reglemen. über die Beuern für d e B e r e c h t i g
für
als unberechtigt und widergesetzlich hingestellt worden,
zum Betreiben von Handel und Gewerbe das an
der
Unwahrheit zu erkläre«. Nur können wir uns incht
Antun,,
erwehren, mit welcher Schonungslosigkeit die Mosk. ^ Allerhöchst bestätigte Reglement und den Allerhöchsten Befebl über den
übuna
^tiörde. welche bis zum Augenblick m der vollsten Aus- ! neuen Modus de Ernennung der «aufleut u ei Uchen E enb »«NN
bloßstellt.
^bk'chen Kompetenz dasteht, ihren Lesern gegenüber >
Ä
Passus der Mosk. Hta.. welcher angeblich von
,^r
^ ? ^ ^ ^ ^ d e n e n Idee: .Die Stadt N a r v a von
ihrer Vorstadt Iwangorod »rennen zu wollen", handelt, übergehend,
erklaren wir von vorneherein, soweit wir die Sacke kennen, daß eme
ähnliche ^dee durchaus mcht in besagter Behörde ihren Ursprung Kcnommen hat, sondern daß dieselbe nur auf Anregung maßgebender
«Moritaten zur Sprache gekommen ist. um den etwa an entscheidender
stelle sich erhebenden Bedenklichkeiten m der Förderung der Annexionssacke weniger Schwierigkeiten entgegenzustellen. Don welcher
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Die städlisch-n Wahle» sind am 2V. Sek,
Petersburger Militär. Gen,-G-iwn.
neurs Fürsten «Wwoww eröffne, worden, - Zur B-je.chnung der
aeb°,!n"^ »
um Mittag wurde bei uns erst die Möglichfei»
^ ^
^ Telegraphennetz sich so entwickelt hatte, wie es jetzt
längerer Zeit wurde zu diesem Zwecke ern
knr«
b " Sternwarte in Pulkowa nach St. PeterS^ c^
Regulator der Sternwarte mit dem Pendel
oer auf der Haupt-Telegraphenstation aufgestellten Uhr verein ißt, j»

Dörptsche

Zeitung

daß dessen Schwingung der Schwingung des Pendels in Pulkowa
entspricht. Der Pendel der Uhr auf der Hauptkation führt einen
elektrischen Strom in das Zündloch eines auf der Haupt-Admiralität
aufgestellten 35pfündigen Geschützes. So wird seit dem 5. Februar
täglich die Petersburger mittlere Zeit genau nach dem Regulator in
Pulkowa um 12 Uhr durch einen Schuß bezeichnet. Da dieser Schuß
aber nicht überall zu hören ist. soll binnen Kurzem täglich z Stunde
vor dem Schuß eine Metallkugel an dem Flaggenstocke, welcher sich
auf dem rechts gelegenen Belvedere des Admiralitäts-Gebäudes befindet, aufgezogen und in dem Augenblicke, wo der Schuß fällt, herabgelassen werden.
(Lt. P. Z.)
Pole». Der Dziennik Warszawski veröffentlicht folgenden aus Anlaß des Jahrestages der Thronbesteigung S. M. Kaisers Alexander II.
erlassenen Ukas: Nach Niederwerfung des Aufstandes im Königreich
Polen und in der Zeit, wo mit Gottes Hülfe die Beruhigung dieses
Landes vollendet wird, dürfen Wir jener zahlreichen Opfer nicht vergessen. welche wegen ihrer unerschütterlichen Treue gegen Thron und
Gesetz von der Hand der Insurgenten den Martertod erlitten haben.
Die meisten dieser Opfer, weiche dem Bauernstände angehörten, hat«
ten ihren Unterhalt von ihrer eigenen Hände Arbeit, und die von
ihnen hinterlassenen Familien sind durch ihren Tod der Existenzmittel
beraubt worden. Auf der Regierung und Gesellschaft lastet die hei'
lige Pflicht, diesen Unglücklichen Unterstützung zu gewähren und ihr
Schicksal möglichst zu sichern. I n Folge dessen haben Wir dem Verwaltungsrath des Königreichs bereits Befehl ertheilt, Maßregeln zu
treffen, um den Wittwen und Waisen jener Personen welche lieber
den Tod erleiden, als den Eid der Treue brechen wollten. Geldunterstützung zu ertheilen. Außerdem haben Wir, um diese Familien noch
sicherer zu stellen, es für recht und billig erachtet, ihnen eine besondere Erleichterung bei Erfüllung der Militärpflicht zu gewähren. Zu
diesem Zwecke haben wir beschlossen und beschließen: Art. 1. Bei
Bornahme der Militäraushebung sollen für jede Person, weiche, ohne
daß sie sich im Militärdienst befand, während des letzten Ausstandes
im Königreich Polen wegen ihrer Treue gegen Thron und Gesetz von
den Insurgenten ermordet wurde, drei Personen männlichen Geschlechts,
welche das militärpflichtige Alter erreicht haben, von der Aushebung
befreit sein. Art. 2. Jene drei Personen, welche auf Grund des vorhergehenden Artikels von der Militäraushebung befreit sind, sind aus
der Zahl der Mitglieder derjenigen Familie auszuwählen, welcher der
von den Insurgenten Ermordete anqehorte. Art. 3. Zu den von
der Militäraushebung Befreiten gehören vorzugsweise die Söhne deS
Ermordeten und demnächst die Enkel desselben in gerader Linie. Art.
4. Mit der Ausführung des gegenwärtigen, in die Gesetzsammlung
aufzunehmenden Ukases, sowie Mit der etwa nöthigen Erweiterung
desselben, wird unser Statthalter im Königreich beauftragt. Gegeben
in St. Petersburg, den 16. (28.) Februar >865.
JusISvdischt Nachrichten.
Deutschland.
Berlin, 1<1. März t26. Febr). Als ein weiteres Beispiel für die
Bestrebungen der Regierungspresse, das Abgeordnetenhaus
in der Meinung des Volkes zu discreditiren, geben wir in Nachstehendem eim'n Äitike! der Provinzial-Correspondenz. welcher die ComM'sfivnsverhandlungen betrcffs des Etats einer Kritik vom Standpunkte der Regierung aus unterwirft. Das ministerielle Blatt schreibt:
Das Abgeordnetenhaus will, wie es scheint, noch geraume Zeit vergehen lassen, ehe es an seine eigentlichen Aufgaben, an die Berathung des Staatshaushalts für 1865 und an die Beschlußnahme
über die Militäifrage herangeht. Mit dem Staatshaushalte ist man
jetzt (nach acht Wochen) so weit gelangt, daß ein vorläufiger, a l l '
gemeiner Bericht erstattet ist, welcher in nächster Woche zur Berathung kommen soll. I n Betreff der M i l i t ä r f r a g e aber haben
in der vor vier Wochen ernannten Comrnission sieben erst die Vor«
berathungen ihren Anfang genommen. Die Fortschrittspartei im
Abgeordnetenhause hat in beiden Cammissionen kein Hehl daraus
gemacht, daß nach ihrer Absicht auch in der jetzigen Landiags-Litzung
weder das Staatshaushalts Gesetz, noch das Militärgesctz wirklich zu
Stande kommen soll. Einer ihrer Führer hat sich nicht entblödet,
geradezu zu behaupten, daß die Fortdauer des Streites mit der Regierung eine Wohlthat für das Land sei. weil das Volk sich hierdurch
an den politischen Widerspruch und Kampf gewöhne. Zwar giebt es
in der Mehrheit des Hauses auch eine beträchtliche Zahl von Abgeordneten (die sogenannte Fraction des linken Centrums. unter der scheinbaren Führung des Herrn v. Bockum-Dolffs), welche so leidenschaftliche Auffassungen eigentlich nicht billigen, vielmehr angeblich eine
Verständigung wünschen; dieselben sinv aber größtencheils zu schwach
und zu unentschlossen, um dem Andringen der entschiedenen Fortschrittsleute zu widerstehen. Sie machen wohl hier und da einen
versuch besonnenere Wege zu gehen; aber nach kurzem Schwanken
verfallen sie immer wieder der Alieinherrschast der Fortschrittspartei,
die von Brieden und Versöhnung mchts wissen will. — Der alla e m e i n e
V o r b e r i c h t über den Staatshaushalt ist wieder ein
«cht deutlicher Beweis für die völlig unfruchtbare und nichtige Thä"gleit des A b g e o r d n e t e n h a u s e s . Solche allgemeinen Berichte über den
gesammtm Zustand des Staatshaushalts sind allerdings auch schon frilher einige Male erstattet worden, jedoch aus völlig anderen Gründen
und mit durchaus entgegengesetzter Absicht als jetzt. I m Jahre 1855
zeigte sich das Abgeordnetenhaus bedenklich darüber, daß seit einer
Reihe von Jahren oie regelmäßigen Staatseinnahmen immer ^u ge-
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ring gewesen waren, um im Voranschlage die Ausgaben zu deckendeshalb hielt man es damals für notwendig, durch einen ällgemei^
neu Rückblick auf die Entwickelung unserer Finanzen die Mittel und
Wege aufzusuchen, um die Einnahmen und Ausgaben wieder ms
Gleichgewicht zu bringen. Wie steht es dagegen letzt? Die Regierung hat dem Abgeordnetenhause einen Voranschlag zum Staatshaus,
halt vorgelegt, in welchem die Einnahmen und Ausgaben im Gleich,
gewicht stehen, und welcher diesichereHoffnung auf'erhebliche Überschüsse gewährt. Das Ziel also, welches die Landesvertretungen
früher lange Zeit vergeblich erstrebt hatten, die volle Sicherheit
unsers Staatshaushalts aus Grund einer musterhaften Ordnung ist.
noch dazu unmittelbar nach einem kostspieligen Kriege, zur Freude
aller Patrioten und zur Bewunderung von ganz Europa erreicht. Man sollte nun glauben, daß auch das Abgeordnetenhaus
sich zuvörderst dieser patriotischen Freude und Anerkennung anschließen
würde. Aber weit gefehlt! Die vortreffliche Lage unserer Finanzen
wird der Regierung zum Vorwurfe gemacht und der „allgemeine Bericht" soll dazu dienen, dem Lande die Meinung beizubringen, daß
die ganze Finanz-Verwaltung, um welche andere Länder uns beneiden, eine gründliche Aenderung erfordere. Mit unglaublicher Leichtfertigkeit macht die Commission hier einen Strich durch eine Steuer;
dort zählt sie neue Bedürfnisse auf. für welche der Staat schleunigst
noch sorgen müsse, unbekümmert darum, wie die Verringerung der
Einnahmen und die Vermehrung oder anderweitige Vertheilung der
Ausgaben schließlich zusammen passen. Während die Wünsche und
Rathschläge im Jahre 1855 dahin gingen, die Ordnung im Staatshaushalte erst wiedersicherzu begründen, würden die jetzigen Anträge nur dabin führen, die mühsam wiederhergestellte Ordnung in
dem mitstrengsterGewissenhaftigkeit entworfenen Staatshaushalt von
Neuem zu erschüttern und zu zerrütten. Doch wird die Regierung
auch diesem Beginnen des Abgeordnetenhauses ihre besonnene Ruhe
und Festigkeit entgegenstellen und jeden Versuch zur Beeinträchtigung
der Grundlagen unserer bewährten Finanz-Verwaltung mit Entschiedendeit zurückweisen. Das Abgeordnetenhaus aber wird nach Beendigung jener unfruchtbaren Erörterungen nicht umhin können, schließlich
doch an die Erfüllung seiner Pflicht zu gehen, das heißt an die wirkliche Berathung des ihm vorgelegten Staatshaushalts für 1865.
Schleswig-Holstein, Wie die Wiener N. Fr. Pr. wissen will, erklärt Oesterreich sich in seiner neuesten Depesche bereit, mit Preußen eine vorgängige, der definitiven Lösung der Herrfchasts- und
Rechtsfrage voranzustellende Verständigung über dessen Stellung zu
den Herzogthümern einzugehen; Oesterreich sei auch bereit, und zwar
ohne für sich etwas in Anspruch zu nehmen, obgleich durch Krieg
und Frieden in den Ansprüchen an die Herzogtümer gleichgestellt
und vollkommen gleichberechtigt, in Bezug auf jene Stellung Preußen den Vorzug einzuräumen. Aber dies doch nur unter der Voraussetzung, daß die Ansprüche Preußens die bundesmäßige Grenze
nicht überschritten. Leider entsprächen die preußischen Forderungen
vom 2l. Febr. dieser Voraussetzung nicht, und so könne es dieselben
nicht annehmen, obwohl es Anträge auf der von ihm bezeichneten
Grundlage mit lebhaftem Interesse entgegennehmen würde. Gewiß
scheint übrigens, daß die Antwort Oesterreichs nur eine „vorläufige"
ist, welche in Kürze den Gesanimtein druck zusammenfaßt und die
prinzipiellen Bedenken gegen die preußischen Forderungen in ihrer
Totalität kundgiebt, eine eingehende Aeußerung über die einzelnen
Punkte aber noch vorbehält. Es würde sich denn also ein längerer
diplomatischer Ideenaustausch anspinnen. — Die mittelstaatlichen
Blätter beginnen bereits, sich sehr bitter über diese Haltung Oesterreichs zu äußern. „Die preußischen Forderungen, sagt der Nürnb.
Korr., wird die kaiserliche Regierung jedenfalls zurückweisen, aber
dann unterhandelnd zusehen, biS Preußen eine vollendete Thatsache
geschaffen hat und Oesterreich zum Schaden auch noch den Spott
hinnehmen muß, den seine diplomatischen Thaten in. diesem Fall in
reichem Maße verdient haben." Von Antrügen am Bunde Hot nach
demselben Blatte Oesterreich aufs Neue abgerathen und jede Unterstützung abgelehnt. — Von offiziöser Seite wird bestätigt, daß die
Anerkennung der neuen schleSwig-holstei tischen Flagge zwar all«
gemein erfolgt ist; dagegen versagen viele der größeren Staaten der
neuen Flagge die Vorthelle, welche der dänischen zustanden. Nur die
kleineren Staaten, namentlich die Hansestädte, sind bereitwillig auf
alle Forderungen eingegangen. Es werden in Folge dessen langwierige Verhandlungen angeknüpft werden müssen.
Großbritannien.
London, 8. März (24. Febr.). Die Times scheint doch endlich zu
der Erkenntniß zu gelangen, daß die amerikanischen Consöderirten ihren nördlichen Gegnern nächstens erliegen werden. „Wir scheinen", sagt sie, „an jenem Wendepunkte des amerikanischen Krieges
angekommen zu sein, welcher uns gewisser Maßen schon die Schlußscene und die Rolle, welche wir dabei zu spielen haben werden, vor
Augen führt. Der beinahe auf keinen Widerstand stoßende Marsch
eines Unionsheeres durch Georgien und Südcarolina und die gleich
beim Herannahen dieses Heeres erfolgte Uebergabe eines für unüberwindlich gehaltenen festen Punctes nach dem anderen sind keineswegs
die einzigen Zeichen der Erschöpfung der Confoderirten. Die großen
Seestädte, zu deren Verteidigung so ungeheure Opfer gebracht worden waren, beherbergten schon seit längerer Zeit nur einen kümmerlichen Rest ihrer früheren Bevölkerung. Schon vor zwei Monaten
war Charleston. die eigentliche Wiege der „Rebellion'^, eine verödetund halb ruinirte Stadt, in der das Vieh auf den Straßen weidete
und die Rebhühner ihre Jungen auf den Straßen fütterten. Kei..
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Wunder daher, daß sich feine Mannschaften finden ließen, um dem
Vorrücken Sherman's Einhalt zu thun. Kein Ort hatte die gehörige
Besatzung und konnte Soldaten entbehren, ohne zum Angriffe herauszufordern. Dabei fehlte es an Material aller Art."
fürchtet, daß die Amerikaner, sobald sie zu Hause Ruhe geschaffen haben, die Gelegenheit vom Zaune brechen werden. Krieg mit England
anzufangen, ja, sie betrachtet das sogar als gewiß für den Fall, daß sie
sichstarkgenug dazu fühlen. — England erwartet im Laufe des Pommers zwei vornehme Besucher, den Grofürsten-Thronfolger von Rußland und den Vicekönig von Aegypten. 55. K. H. der Großfürst Nikolaus
Alcxandrowitsch wird seinen hiesigen Aufenthalt, wie verlautet, zum wenigsten auf einen Monat ausdehnen. — Ueber den ansichunbedeutenden
Umstand, daß der Prinz von Wales vor wenigen Tagen zur Eross.
nung der Arbeiter-Ausstellung in Lambeth (südliches Themse-User) im
Wagen und ,n Gesellschaft des Hrn. v. Brunnow angefahren kam
sind Glossen ohne Ende gemacht worden; die Provinzpresse zumal
schwelgt in den abenteuerlichsten Commenlaren über dieses „invst
revaaricadle" Ereigniß. Der Sachverhalt ist einfach folgender. Das
betreffende A u s s t e l l u n a s - Con,it6 hatte den Prinzen eingeladen und
dieser die Einladung a n g e n o m m e n ; da aber ,enes den Empfang des
prinzlichen Annahmeschreibens zu beitätigen versäumt hatte, so vergaß
dieser r n i t s a m m t seinem Haushalte die ganze Geschichte. Am festgesetzten Tage um ' Uhr wartete in Folge dessen das Eomite mit dem
Erzbischofe von Canterbury und anderen Ehrengästen lange und vergebens auf die Erscheinung des Prinzen, bis es einem der AusschußMitglieder in den Sinn kam. rasch nach Marlborough House zu sah'
ren, um die Ursache der Zögerung zu erfahren. Da klärte sich denn
Alles auf. Der Prinz bat, um keinen Augenblick zu verlieren, den
russischen Botschafter, der eben zum Besuch vorgefahren war. er möge
ihm seine Equipage bo,gen, und so fuhren die beiden zusammen zur
Ausstellung, zum großen Staunen aller, die sie auf der Straße erkannten und nicht wußten, ob Wales von Brunnow oder dieser von
jenem entführt werde.
Frankreick.
Paris, 8. März (24. Februar). D a s Kaiserthum in Frankreich
bietet jetzt der Welt ein merkwürdiges Schauspiel. Der Kaiser hat
die reaktionären Elemente der Nation stark ausgebeutet, aber diese
machen jetzt Anstalt, sich des Heftes zu bemächtigen. ) n K i r c h e ,
S c h u l e l i n d S t a a t nehmen sie die wichtigsten und folgenreichsten
neuen Anbahüilgen des Kaisers mit Unmuth, ja mit scharfem Widerspruche auf und stellen die Uhr für Frankreich zurück, sobald sie mit
der übrigen europäischen Zeit gleichgestellt werden soll. G i r a r d i n
nennt diese Periode die der Fehlgeburten. „Obgleich-, schreibt er in
der Piesje, «der von Herrn D u r u y entworfene P l a n , in Frankreich
den Volks-Schulzwang einzuführen oder vielmehr wieder herzustellen,
vom Kaiser sehr günstig aufaenommen, vom Prinzen Napoleon, dem
Präsidenten des gcheimen Rathes, höchst nachdrücklich unterstützt und
von der Opinion Nationale, dem Temps und dem Siöcle erfrig befürwortet w a r d , so ist dennoch erfolgt, was wir vorhergesehen haben, eine Fehlgeburt. Genau eben so ist es dem vielbesprochenen Gesetzentwuise ergangen, der. bevor er das Licht der
e r b l ^ / ' st /

«eranft worden war: .die Dejen.ralisat.on-! e« 'st
das
das allen Entwürfen von Fundamental' Gefttze
e»nPloblem des u n e n r g e l t l i c h e n p f l i c h - m a ß i g e n Schulbesuchs mugte, e i n
mal von den Rä.h-n des verantwortlichen 5-ouve.ans beantragt und
debattirt ohne Z ö g e r n im bttitesten Sinne in Angriff genommen u n d
troh aller Schwierigkeiten, die übrigens weit weniger groß sind, als
die Segnungen des Schulzwanges, entschlossen ausgeführt werden,
zumal seiner Zeit dereinst der Schulzwang Mit dem MiMardienstzwange
verschwunden wäre. Es wäre weit klüger gewesen, die Fiage gar
nicht anzurühren, wenn das nur geschehen sollte, damit es schließlich
bei einem beschränkten Elementar-Unternchte bleiben sollte." Girardin
ruft dem Kaiser zu, wenn er mehr als Louis Philipp wolle, .der,
während er regiert, zu sehr gelobt, und seit er gestürzt, zu arg verschrieen ward", er es anders, als er machen und nicht damit zufrieden sein müsse, was Thiers einst von seinem Nebenbuhler Guizot gesagt habe: .Ich werde dasselbe Lied singen, aber ich werde es bester
singen." Der Kaiser Napoleon müsse die verwirklichte n a p o l e o n i s c h e
)dee sein, nämlich der zum System erhobene Friede, das föderalisirte
Europa, der vernichtete Pauperismus, die rationelle Trennung zwischen Freiheit und Gewalt! I n ähnlicher Weise führt im Opmion
Nationale dem Kaiserthum zu Gemüthe: .Wissen und, was man
weih, auch wollen, mit sich selber folgerichtig sein, eine Politik haben
sen
^ festhalten, sich dabei auf seine natürlichen Bundesgenosaeben
ö" seinen Freunden halten und gegen seine Feinde losDie n?.i
einfach, wie es vernünftig und volkstümlich ist."
Umaeb»n!^x / ^ , t " v " t s c h l ä g e . welche diesiegreichePartei IN der
als ein
Kaisers gemacht hat. bezeichnet Havin im .Siöcle'
schwawenn sie G.s-e würden .Der -.st- S-">
entbindet)
^
Freischulen von den Prüfungsattesten
Konär la.io. en ^ . « " ^ ' ' ' Genre.nde» einen Kampf zu Gunsten de.
w?rkl>» nen
kaum denkbar, da» der SlaaMach
a
Bevölkerung solchen unwissenden Äongrigation.sten die kem Z-ugmh der Nesähigung. Unierrichl zu eichenen,
..langen konnten, 'berl.ef,^ Unsere Lehrer w.lche Men sind, aus
w r i » . S - m a » .
haben, welche wohl u...
wnch et,
sittl.-der
Beziehung untadelig find. soll.» >u R»
dem
gebracht werden, deren e.miae Empfehlung m
m Einflüsse
Pfarrers oder der Psarrgehüi'fen besteht. Das
" -i-ag für Tag ju Kämpi-N führen, die jedenfalls zum Schaden
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der erwachsenden Gennation ausfallen. Der KleruS will die Freiheit sagt er; nun gut, fo möge er sie aber auch unter denselben Bedingungen erhalten, wie die Laien. Was aber den sechsten Punkt
anbetrifft, daß die Gemeinden sich mit zwei Centimen mehr besteuern
können, so muß man nur den Widerwillen deS Landvolkes gegen
neue Zusatzsteuren kennen, um zu wissen, daß, wer den Landgemeinden hierbei freie Hand läßt, nur eine Redensart bewilligt, die Sache
selbst aber verwirft." Das „Siöcle" hofft noch immer, daß „der
Gesetzgeber von 1865 sich e,ne Ehre daraus machen werde, Allen die
Wohlthaten zusichern,welche der von 1853 Einigen bewilligte, und
daß der Kaiser dem gesetzgebenden Körper nur ein Unternchtsgesetz,
das im Einklänge mit dem allgemeinen Stimmrechte steht, vorlegen
werde." — Der ^Temps" spricht sich in ähnlicher Weise gegen den
neuen Gesetzentwurf aus.
Italien.
Turin, 6. Mä>rz (22. Februar). General Lamarmora's Vorstellungen haben gesiegr, und der König hat sich entschlossen, von Mailand direct nach Florenz zu übersiedeln. Es waren allerdings nicht
die Gründe, welche der Minister-Präsident gegen die Turiner geltend
machte, die den König bestimmt haben, sondern die politischen Gründe,
welche er zu Gunsten von Florenz aufzuführen vermochte. Obenan
steht die Rücksicht, daß die Anwesenheit des Königs den Gemeinderath von Florenz zur Beschleunigung der nöthigen Arbeiten und Bauten bewegen werbe. Die Regierung hat sich endlich mit dem Gemeinderathe der neuen Hauptstadt über alle streitigen Punkte und
insbesondere über die finanzielle Frage verständigt. Zu erwünschter
Eile aber konnte der Gemeinderath sich bisher nicht verstehen. Die
Umsiedelung der verschiedenen Ministerien wird erst in der ersten
Hälfte des Monats Mai ganz bewerkstelligt sein, und die notwendigsten Neubauten, durch welche die Stadt erweitert werden soll, werden wahrscheinlich den ganzen Sommer in Anspruch nehmen. Die
Stadt Florenz ist erst mit verschiedenen Financiers in Unterhandlung
getreten, und es wird noch einige Zeit dauern, ehe es zum Abschlüsse
kommt. Herr Sella wird übermorgen in der ersten Versammlung der
Kammer seinen Finanzbericht vortragen. Die gut unterrichtete Opinione spricht nun ihrerseits die Wahrscheinlichkeit eines bevorstehenden
Anlehens aus.
Amerika.
Mexiko. Der Pariser Monde veröffentlicht den Protest des
Mexicanischen Episkopates an Kaiser Max gegen die von ihm
wegen der Kuchengüter getroffenen Anordnungen. Die Mexicanischen
Bischöfe finden es besonders befremdlich, daß der Kaiser gehandelt
habe, bevor die Instructionen der Römischen Curie bei dem Vertreter
des Papstes in Mexiko angelangt seien. Der Mexikanische Episkopat
wird in snner Protestschnft sehr lebhaft. I n dem Actenstücke heißt
es: »Wir sind sammt und sonders geneigt, eher von der Mildthätigkeit der Gläubigen zu leben, als von einem Staatsgehalte, denn in
einem solchen Falle haben wir nichts im Auge als die Würde der
Kirche und die Unabhängigkeit ihrer Diener. I n Betreff der religiösen Toleranz sehen wir nichts, was eine solche, wir wollen nicht sagen dringend, sondern selbst entschuldbar erscheinen ließe. Meziko ist
ein ausschließlich katholisches Bolk, und sein Abscheu gegen die Herrschaft der Toleranz hat sich zu jeder Zeit auf's Nachdrücklichste kundgethan." Die Bischöfe erinnern den Kaiser an Commonfons Erfahrung, der 1856 auch ein Toleranz-Ediet erlassen und den man hinterher gezwungen habe, dieses Toleranz-Edict fallen zu lassen. Dieser Protest ward am Tage nach dem Briefe des Kaisers an Escu«
dero aufgesetzt.
Neueste Post.
Berlik, 10. März (26. Februar). Die Kreuzzeitung vom heutigen Datum sagt: Ueber den Inhalt der österreichischen Antwortdepesche auf die preustisHen Forderungen verlaute, daß die preußische
Depesche als Ausgangspunkt für weitere Verhandlungen benutzt ist.
demzufolge das Provisorium in den Herzogthümern beibehalten und
von der provisorischen Einsetzung einer anderen Regierung abgesehen
wird.
Paris, 10. März (26. Febr.). I n der heutigen Sitzung des Senats fand die Debattte über den Adreßentwurf statt. Nach mehreren Reden ohne besondere Bedeutung wurde die Generaldebatte geschlossen und die I I ersten Paragraphen angenommen.
L o c a l e s.
Indem der Unterzeichnete hiermit allen Damen und Herren, welche
zur Aufführung des „Paulus freundlichst mitgewirkt im Namen unserer Nothleidenden den herzlichsten Dank sagt,' freut es ihn. zugleich
Mittheilcn zu können, daß die Gesamrnt-Einnahme ohne Abzug der
Kosten sich auf die Summe von 857 Rub. 35 Kop. (von der Generalprobe 320 Rbl. 65 Kop.. von der Aufführung 536 Rub. 70 Kop.)
belauft.
Oeningen,
Director des H. Z.
<<:o weit uns erinnerlich, war der Ertrag des letzten vor etwa
^ der St. Johannis-Kirche veranstaltete« Coricerles um
Vieles größer als der dieses Mal erzielte, was uns nicht weiter
Wunder nehmen darf, da die Kirche damals in allen ihren Räumen gefüllt war, während dieselbe bei der diesmaligen Aufführung
wvhl die doppelte Zahl der Zuhörer noch hätte fassen mögen. Wir

D o r v t l ä i c Z r i t u n y 'X r.
möchten diesen in Anbetracht des Zweckes in hohem Grade beklagens»
werthen Ausfall in der Einnahme Hauptsächsich dem Umstände zuschreiben. daß das Ent,6e dieses Mal. mit gänzlicher Verkennuna der
Verhältnisse unseres Ortes, viel zu hock angebt.worden. Wie die
Erfahrung früherer Jahre gelehrt und noch täglich bewiesen w-rd.
zieht ein geringeres Entree nicht allein ein bei Weitem zahlreicheres
Publikum an, sondern gewährt auch stets eine größere Totaleinnahme.
Wir bedauern, daß dieser Erfahrungssatz von dem verehrten Director des
Hülfsvereins dieses Mal so gänzlich außer' Acht gelassen, um so mehr
als gerade bei Kirchen-Eoncerten die Vetheiligung auch des größeren
Publikums ermöglicht werden sollte und die Einrichtung reservirter
Plätze überall anders als in der Kirche am P^^e sein düifte.
Tollte letzteres aber lediglich zur Bequemlichkeit des Damenpublikums
geschehen fein, so blitzt doch wohl das männliche Geschlecht unserer
^tadt hinlängliches Gefühl für Sitte und Anstand, um den Damen
die ihnen gebührende Rücksichtnahme zu Theil werden zu lassen, wie
denn, uujeres Wissens, in dieser Hinsicht bisher noch von feiner Teile
irgend welche Klage laut geworden. D. R.)
— Wie man uns mittheilt, beläust sich der Ertrag der am 27.
v. M. im oberen 5aale der Ressource von Dilettanten veranstalteten

.

dramatischen Abendunterhaltprrg, nqch Abzug aller Kosten, auf 50 Rbl59 Kop., über welche dem früher angedeaieten Zwecke gemäß verfügt worden.
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Bekanntmachungen und Anzeigen.
Von dem Rathe dieser Stadt werden alle
Diejenigen, welche Willens und im Stande sein
sollten rie Pflasterung des von der St.
Petersburger Straße in die Stadt führenden Berges zu übernehmen, des mittelst
aufgefordert, sich zu dem dieserhalb auf den 9.
März o. anberaumten l., sowie dem alsdann
zu bestimmenden 2. Ausbottenmne um 12 Uhr
Vormittags im Zihungslocale des Nathes einzufinden, ihre Minderforderungen zu verlautbaren und sodann wegen des Zuschlags weitere
Perfügung abzuwarten. Die näheren Bedingungen find bei dem Herrn Rathsherrn Walter zu erfahren.
Dorpat-Rathkiaus, am 2. März 1865.
) m Namen und von wegen Eines Edlen
Ratdes der Stadt Dorpati
Commerzbürgermeister E. I . Karow.
Nr. 274.

Ober-Secr. C. v. Riekhoff.

Von dein Rathe der Stadt Dorpat werden
alle Diejenigen, welche Willens und un Stande
sein sollten, die Reparatur der hölzernen
Brücke in hiesiger Stadt zu übernehmen
desmittelst aufgefordert, sich zu dem dieserhalb
auf den 9. März e. anberaumten ersten, und
dem sodann zu bestimmenden 2. Ausbot-Termine. Vormittags 12 Uhr in dem Sitzungslacale des Rothes einzufinden, ihre Minderforderungen zu verlautbaren, und sodann wegen des
Zuschlages weitere Verfügung zu erwarten. Der
Kostenanschlag und die Angabe der näheren
Bedingungen liegen in der Oberkanzellci des
Rathes zur Ansicht vor.
DoHat-Rathhaus, am 2. März 1865.
I m Namen und von wegen Eines Edlen
Raths der Stadt Dorpat:
Commerbürgermeister E. I . Karow.
Nr. 275.
Dbersecretair (5. v, Riekhoff.
Am 29. März d. I . Nachmittags um 4 Ul)r
werden im Locate des Dorpatschen Landgerichts
gegen baare Zahlung eine Parthie Brennholz,
Wirthschaftsgeräthe, Steinzeug, Menzeln, Mucker, Kassee und Bücher auotiv>
vis !eß« versteigert weiden.
Dorpat. Landgericht, am l. März 1865.
^ Zoege von Mannreuffel. Assessor.
Th. Schneider, arvk. 1. secr.
5» Auftrag der Verwaltung der Allerhöchst
bestätigten estländischen adeligen Credit-Kasse,
wird Unterzeichneter im Laufe des März'Monats d. I . die fälligen Zinscoupons estlandischer landschaftlicher Obligationen,
mit einem dem alsdann bestehenden Eourse
entspicchcnden Aufgelde lwobl circa 20-22Zj.
einlösen.
^ Forestier,
Rentenbank-^ecretaire.

Die Handels-Akademie in Hamburg
bietet in ihrem Pensionate sowohl fremden und einheimischen Zöqlingen, zur schnellen und
gründlichen Erlernung der modernen sprachen, als ganz besonders dersichdem kaufmännischen
Beiuse widmenden engend, die bestmöglichste Gelegenheit, sich für das spätere Geschäftsleben
entsprechend lheoreti!ch und praktisch vorzubereiten.
Da die Vorbereitung, welche Gymnasien, Real» und Bürgerschulen gewähren, wie die rein
praktische Lehre sich zur zeitgemäßen Ausbildung zukünftiger Geschäftsmänner nicht mehr als
genügend erweisen, so empfiehlt sich der Besuch einer Handele-Akademie als das Zweckentsprechendste. Hamburg als Weltplatz mit seinem allseitig mncanlilen Verkehr bietet der kaufmannischen Bildung außergewöhnliche Mittel und Vortheile, welche dem Institute die Erzielung der
günstigsten Resultate sichern, als auch den Eleven die Anbahnung ihrer zukünftigen Carnere
erleichtern. Die Anstalt, welche momentan in drei Haupt- und zwei Vorbereitungs-Classen
zerfällt, ist in gesundester und schönster Gegend, wenige Minuten außerhalb der Stadt belegen.
Der Unterricht wird vom Director im Berein Mit den accreditirtesten Lehrkräften bei möglichster Wissenschaftlichkeit in hervorragend praktischer Tendenz enkcilt und umfaßt das Ganze der
heurigen Handelswmenfchaft incl. fremder Eorrespondenz, Mathematik und Naturwissenschaften,
Sprachunterricht in den Oberclassen nur von Nationalen. Deutsch. Englisch. Französisch und
Spanisch als Eonversations-Sprachen.
Latein, ^talieuilch, Rujsilch, Dänilch und Schwedisch, sowie Musik, Gesang, Tanz. Turnen.
Exercireii und Schwimmen nach Wunsch der Eltern.
Das Nähere wolle man gefälligst aus dem Prospekt, welcher von der Expedition dieses
Blattes gratis verabfolgt wird, ersehen, auch ist der Unterzeichnete zu jeder Auskunttertheilung
geru bereit.
Louis Schröder,
Director.
Vorräthig bei E. I . Karow in Dorpat
und F e l l i n i
Dre

vornehme Dame.
Winke und Rathschläge
für

VS»?
28.

k a n n v o m 1. U t ü ck. ) . a b rur N e i d e

g-d^e^edev werben.
Eine kleine möblirte Wohnung ist monatlich zu vermiethen im Oheimschen Hause,
in der Petersburger Straße.
Eine Familienwohnung von 6 Zimmern

Erzieherinnen und junge Mädchen von Stand ist in der Petersburger Straße vom 1- Juni
ihrem Eintritte in die Welt.
Von
Ulrike v. Eindhofe«,
ehemalige Hofdame.

8.

Geheftet Preis 68 Kop. S.

Hicdurch zeige ich ergebenst an, daß ich eine

ab zu vermiethen beim
Sattlermeister HolHma««.
Auf dem Gute Mein-Sttngen ist eine geräumige Familien-Wohnung nebst Wirthschaftsbequemlichkeiten zu vermiethen.
Donnerstag d. 4. März 1865,
Abends 8 Uhr,

W u r s t l i u d e

im Saale der Bürgermusse

im Kaufmann Oberleitnerschen Hsuse eröffnet
habe. Daselbst sind zu jeder Zeit verschiedene
Würste, gehacktes Cardonadenfleisch und
verschiedenes Schweinefleisch vorräthig.

Agioscopische Vorstellung

Th. L " i g ,
Knochenbauermeister.

Zwei Dauptätze

verkauft aus freier Hand
Advocat ^

A. Feldmann.

Gedämpftes Knochenmehl
g 90 Kop. pr. P u d ist v o r r ä t h i g bei

x,''/

Die vdere VoiwMK im l'rois.uo^vLki'selieQ
ttause

M v i - Uinlenvelxeii^inil > t « M N
vir<1 xu likuten ^esuckt i»
Oorxater
Dainpfinükle von

de-

Physikers G

Amberg.

Numerirte Stühle 75 Kop.. 2. Platz 50 Kop..
3. Platz 30 Kop., Gallerie 15 Kop. Kinder
zahlen auf dem 2. und 3. Platze die Hälfte.
BiUete find vorher in der Conditorei des Hrn.
Luchsinger und Abends an der Kasse zu haben.
Näheres durch die Affichen.

Abreisende.
3. W. Gregory. Pharmaceut. — Growe. Bäckergesell.
Der heutigen Nummer der Dörptschen Ztg.

ist als Beilage eine Affiche des Physikers Hrn,
Amberg zugelegt.

»s.

Donnerstag, den 4. März

»8«»

Dörptschc Zeitung.
«rscheint täglich,
mit AuSn der Sonn- und hohen Festtage.
Ausgab« um ? Uhr Abends.

Annahme der Inserate
bis IS Uhr; Preis für die AoN'uSzeile od.
deren Raum Z Kop.

Preis in Dorpat:
jährlich «»' Rbl., halbjährlich Z Rbl. S.
pr. Pest - jährl. 8 R-, halbj. i R.

Abonnements nimmt die Bnchdrnckerei von Echnnmann s Wwe öf <?. Mattiesen entgegen.
Motto: „Fortschreiten ist jetzt die Btdinguug de» Besteht»«". Erzherzog Johann.)

Inländische Nachrichten.

Bau des neuen Realgymnasiums. für welches der Platz neben der
Wittwe, Reimers-Augenheilanstalt am Thronfolger-Boulevarv ausgePersonalnachrichten. lErnannt:f Wirkk. Staatsr. Schulz. Vicewählt worden ist. der Anfang gemacht und das Gebäude selbst noch
Direktor des Departements der geistlichen Angelegenheiten ausländiin diesem Jahre unter Dach gebracht werden soll, so ist alle Aussicht
scher Konfessionen beim M i n i s t e r i u m des Innern, zum Direktor des
vorhanden, daß die Anstalt hinsichtlich ihrer Localität bald aus dem
2. Deport, des M i n i s t e r i u m s der Reichsdomänen.
Zustande des Provisoriums heraustreten undsichin Folge dessen auch
?
Baltisch« Machrichten. Dorpat. Dem so eben erschienenen Befester und freier entwickeln werde. Möge man dann beim Freiwerden
richte über die 7. Sitzung der narvaichen Alterthumsgesellschaft entder alten Domschulräumlichkeiten auch an d,e Herstellung einer Mittelnehmen wir, daß Se. Erlaucht der Herr General'Gouverneur von
oder Bürgerschule denken.
(Rig. Stdtbl.)
LW-. Est- und Kurland Generallieutenant Graf Peter Schuwalow
Rußland und Polen. Aus einem Schreiben S. Höh. Em.
zum Ehrenmitgliede dieser Gesellschaft aufgenommen worden. Ferner
des Metropoliten Joseph von Litthauen an das Konsistorium seisind aufgenommen die Herren: der Oberlehrer am Gymnasium zu
ner Diöcese vom 5. Februar d. I . ergiebt sich, daß mehrere Familien
Dorpat Eollegienrath Aug. Riemschneider zum ordentlichen und Dr.
von Geistlichen, in denen die Frauen ihren Kindern nicht eine orthoEmil Ma Niesen zum ordentlichen correspondirenden Mitglied? dieser
dox-russische Bildung zu geben im Stande gewesen, in eine traurige
Gesellschaft.
Lage gerathen sind und desKalb Folgendes verordnet wird: 1) Bei
Riga, I. März. Heute findet im Saale der Schwarzenhäupterder Ertheilung der Erlaubniß zur Ordination von Kandidaten des
Gesellschaft die vierzehnte ordentliche General-Versammlung der
Priester- oder Diakonenamtes soll künftig ein Zeugniß des Kirchenauf'
Actionaire der R i g a D ü n a b u r g e r Eisen bahn-Gesellschaft statt.
sehers und zweier zuverlässigen Ottsgeistlichen darüber eingefordert
Der diesmal ausgegebene Geschäfts - Bericht zeichnet sich durch eine
werden, daß die Frau des Kandidaten richtig russisch und slawonisch
größere Ausführlichkeit als die früheren aus. — Bereits früher ist
zu lesen, richtig zu sprechen und zu schreiben versteht und die Hauptin der R. Ztg. von einem Projeet zur Gründung einer hiesigen Waschsächlichsten Gebete und den Katechismus der orthodoxen Kirche kennt.
anstalt Nachricht gegeben worden. Wie dieses Blatt vernimmt, ist es
2) Die Kirckenausseher dürfen die Heirath solcher Kandidaten nicht
im Werke, dieses Unternehmen mit einer ebenfalls längst projectirten
eher gestatten, als bis sie sich überzeugt haben, daß die Bräute der.
komfortablen Badeanstalt zu combiniren und demnächst an die Ausselben die oben erwähnten Gegenstände kennen, worüber sie ihnen
führung derselben zu gehen.
ein Zeugniß ausstellen. 3j Falls ein Zweifel über die Richtigkeit eiRiga. Das Programm des städtischen Realgymnasiums
nes solchen Zeugnisses auftauchen sollte, ist dasselbe durch andere zuzu Riga für das Jahr 1864 < Druck von W. F. Hacker) ist so eben verlässige geistliche Personen zu beglaubigen, und wenn es sich erweist,
der Oeffentlichkeit übergeben und gewährt den Lesern einen übersichtdaß d,e Frauen der Kandidaten die bezeichneten Gegenstände nicht
lichen Einblick in die Bestiebungen und den Zustand dieser, seit 4
kennen, sollen diese Kandidaten nicht ordimrt werden. 4) Der ganzen
Iahren in Wirksamkeit stehenden Schöpfung bürgerlichen Gemeinsinns.
orthodoxen Geistlichkeit ist einzuschärfen, daß sie ihre Töchter in die
Als Wissenschaftliche Abhandlung eröffnet dasselbe: „Die Königinhoser
Wilnasche Schule für Töchter von Geistlichen bringe, damit die DiöHandschrift" vom Gymnasiallehrer Tit. - Rath C. Haller, in welcher
zesantkhörde künftig nicht mehr zu Maßregeln wie die obigen zu schreidem Leser nähere M-ttlieilungen über die im I . 1817 von dem Slaten habe und auch ohne dieselben von der Zuverlässigkeit der Frauen
visten W. Hanka in Königinhof entdeckten Ueberreste einer handschriftund Töchter der Geistlichen in der Eparchie überzeugt sein könne.
lichen Sammlung alter ezechischer Lieder nebst Proben von UeberEs versteht sich von selbst, daß die Zöglinge der WUnaschen Schule
setzungen derselben geboten werden. Die sich denselben anschließenden
die oben bezeichneten Zeugnisse nicht nöthig haben werden.
Schulnachrichten vom Director, Wirkl. S t a a t s r a t ) und Ritter vi-. Ed.
St. Petersburg. --In Betreff der Gerüchte, welche sich in letzter
Haffner, bringen in der ersten Abtheilung: «Lehrverfassung", genaue
Zeit n, der Stadt über die angeblich im Obuchowschen Krankenhause
Uebersichten über die im I . 1864 in den verschiedenen Lehrfächern von
vorgefundenen Unordnungen verbreitet haben, hält es der St Peters
den einzelnen L e h r e r n e r t b e i l t e n U n t e r r i c h t s g e g e n s t ä n d e , d i e beim Unburger Ober-Polizeimeister für seine Pflicht, bekannt zu machen ^aß
terricht b e n u t z t e n L e h r b ü c h e r , die bearbeiteten Themata und die bei den
diese Geruchte jeder Begründung entbehren, und daß sich in dem erMaturitätsprüfungen gestellten Aufgaben, wahrend die zweite der
wähnten Krankeuhause nicht einmal ein Fall ereignet habe, der die
C h r o n i k und Statistik der Anstalt gewidmet ist. — Wie diesen Schulallgemeine Ausmerkf^ukeit hätte auf sich ziehen, oder zu den Erzäbnachrichten zu entnehmen, zählt die Anstalt gegenwärtig neben dem
ungen die in der Stadt umhergehen. Veranlassung geben können.
Director noch 12 Lehrer und zwar für Religion 2. Sprachen 4. WisUeber d,-selbe Angelegenheit schreibt die Nord. Post Folgendes:
senschaften 3, Zeichnen, Mustk und Gymnastik je einen, und wurden
Petersburg hat sich das Gerücht verbreitet, daß vor Kurzem einige
rm vor.
in fämmtlichen 5 Klaffen wöchentlich 160 Stunden im
Krankenhäuser von hohen Personen besucht worden seien und diese
Kursus und 29 außer dem Kursus ertheilt. Anlangend die Frequenz
daselbst so bedeutende Unordnungen gesunden hätten, daß in einem
der Anstalt, so zählte dieselbe beim Beginn des Schuljahres 167 SchüKrankenhause der Oberarzt und in dem andern der Aufseher
ler; dazu wurden im Laufe des Jahres neu aufgenommen 36 und
'rps're^i,) Hand an ihre Leben gelegt hatte. Wir sind ermächtigt
gingen ab 54, so daß am Schlüsse 1864 als Bestand verblieben 149.
dieses Gerücht m entschiedener Weise als ganz falsch zu bezeichnen.
welche sich den Klassen nach vertheilten wie folgt: I. 14, II. 3k). IIIMtt keinem einzigen Beamten bei den Krankenhäusern oder überhaupt
38, IV. 40, V. 27. — Nach bestandenen Maturitätsprüfungen wurbei der ganzen Hospitalverwaltung hat sich etwas Besonders ereiaden zu Iohanni 3 Zöglinge und eben so viele zu Weihnachten, übernet. viel weniger noch ist ein ^elbstmoidversuch vorgekommen ^m
Haupt also 6 entlassen im Durchschnittsalter von 18.^ Iahren. Der
Obuchowschen sind allerdings zwei Aerzte gestorben, aber am Tnvbu«
und nicht eines gewaltsamen Todes.
jüngste der Entlassenen zählte 16^. die 3 ältesten jeder 20 Jahr.
Ihrem Geburtsort nach gehörten von den Entlassenen 2 Riga, 2 Liv'
Kolomna. Die Brücke über die Oka in der Nabe der
land an und 2 waren aus anderen Theilen des Reiches. Bei ihrem
Kolomna auf der Moskau-Rjasaner Bahn ist am 20 Februar
Abgange hatten sich bestimmt für das Studium: im h i e s i g e n Polytech'
uet worden. Diese Brücke ist in mehrfacher Beziehung merkwürd'a
uikum 1, auf der Universität Dorpat 2. aus der zu St. Petersburg
Sie ist die erstestehendeBrücke über die Oka. welche sonst d , . r / Ä '
,K
^ivil-Ingenieurschule daselbst 1. — Bor der Beendigung
berfchwemmungen und beim Eisgang zwei in inniaer
hungstehendeGegenden trennte. Dann ist sie
5do»n
^ waren im Laufe des Jahres 1864 überhaupt 48 Schüler
.m Auslände di. »st.
bei d°«n
5d '
diei>n"i<!^ ^us Quarta und 22 aus Tertia) ausgetreten und unter
des
^
Handelsstande zu widmen. Die Bibliothek
w.ndung von H°Iz mit nwnen Bänder» »I s„ qroh m Ma^abe
die vlmst^m!,""^
gegenwärtig 1254 Werke in 3331 Bünden;
w°rde^7
. H " " " '»
W ««uA R / I a u der Stadt i m ^ V e t r Ä " ^
Extrazuschuß seitens
Bau jemals b?i ,ins ^
bUigen Preis, wie kaum ein derartiger
wachs erba!ttn d ! A ^ ^ ^ 5 8 Rbl. 88 Kop. einen namhaften Zulich
l!-i
s^ n
"n Auslande ausgeführt fein dürfte. Endreits 716
.
die Mineraliemammlung. welche beMea
^
bisher in Rußland ganz ungewöhnlicher
L
^
Freischule hatten im I . ,864 überhaupt
^
g schlagen worden: der bauende Ingenieur war nämlich zu(was bei einem Durchschnittsschulaeld von 24 Rbl.
Lieferant, folglich vollständiger Disponent in der Sache.
m I
V
i S c h u l g e l d von 864 Rbl. betragen würde).
Umstände nicht nur die Billigkeit, sondern auch die SchneiAus dem m Veranlassung des 50jährigen Amtsjubiläums des Bür. . I arbeiten zuzuschreiben ist. I m Februar 1863 trug die GeM Gro^im v. J ^stifteten Stipendium wurden be^
^"gemeurfapitän A. E. von S t r u v e auf. den Plan
retts 2 Freischüler unterstutzt. Außerdem besitzt die Anstalt noch einen
o r drucke anzufertigen, und nach Verlauf von zwei Jahrenstehtsie
Ä'n
Stipendien, der am Schlüsse ,864 ü b e r h a u p t
Kv'mnission. welche die Festigkeit der^Brücke zu Piu500 Rbl. 48 Kop. betrug. Da beim Beginn des Frühlings mit dem
sen hatte, erklarte, daß sie nichts zu wünschen übrig lasse. Die Ehre
N u m m e r »
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der Intitative in den bei diesem Bau beobachteten Neuerungen gebührt dem ehemaligen Vorsitzenden der Direktion der Moskau-Rjasaner Eisenbahn, Hrn. P. H. v. Der wies. Der Erbauer selbst.
Herr A. E. v. Struwe, hat seine Aufgabe aber so vortrefflich gelöst, daß ihm auch der Bau der eisernen Brücke über die Oka bei
Sserpuchow auf der Moskau-Orelschen Bahn übertragen werden soll.
tSt. P. Z.)
Polen. Zu der Feier des Jahrestages der Thronbesteigung S. M. des Kaisers Alexander II. hatte der Statthalter Graf
Berg auch zahlreiche Woyts. Schulzen und andere durch Einfluß hervorragende Landleute aus verschiedenen, zum Theil entlegenen Gemeinden eingeladen. Nachdem dieselben in einem besonderen Saal
deS Schlosses versammelt waren, trat Graf Berg in ihre Mitte, begrüßte sie freundlich und hielt eine längere Ansprache an sie, in der
er u. A. sagte: „Behaltet stets im Gedächtnis die Wohlthaten, mit
denen der durchlauchtigste Monarch Euch und alle seine Böller überhäuft hat. Noch eine Gnade habe ich Euch zu verkündigen. Se.
Majestät der Kaiser hat, von dem Wunsche beseelt, die Familien der
größtenteils dem Bauernstände angehörigen Personen, welche wegen
ihrer Tieue gegen Thron und Gesetz von den Insurgenten ermordet
sind,sicherzustellen,allergnädigst zu befehlen geruht, denselben GeldUnterstützungen zu ertheilen und sie außerdem von der Militärpflicht
zu befreien und zwar je drei Personen aus jeder derartigen Familie,
zunächst die Söhne und sodann die leiblichen Erben. (Den betreffenden Ukas haben wir gestern nutgetheilt.» I m Gefühl des ganzen
Gewichtes dieser Wohlthat werdet Ihr gewiß nie Eurer Pflichten vergessen und bemüht sein, sie mit ganzem Eifer, wie er treuen Unterlhanen gebührt, zum Bortheil Eurer eigenen Berjammlungen zu erfüllen. Fleht denn zu Gott, daß er unsern geliebten Monarchen
und Bater noch recht lange gesund erhalten möge." Die Worte des
Statthalters wurden durch häufige Ausrufe der Freude unterbrochen.
Ain Schlüsse erschollen wie aus einem Munde nicht enden wollende
Hochrufe aus den Kaiser Alexander II., den „Wohlthäter und Bater
seines Bolkes". Hierauf wurden die anwesenden Landleute nach dem
Brühl'schen Palais geführt und dort festlich bewirthet. I n Bezug
auf die den Familien der von den Insurgenten ermordeten Personen
bewilligten Geldunterstützungen hat der Kaiser bestimmt, daß dieselben aus dem Staatsschatz des Königreichs je nach Bedürfniß in einmaligen oder in laufenden jährlichen Beträgen gewährt werden sollen, deren Höhe der Statthalter Graf Berg ur Gemeinschaft mit dem
Berwaltungsrath des Königreichs festzusetzen hat. — Sämmtliche Geistliche im Königreich Polen sind neuerdings seitens der weltlichen Behörde aufgefordert worden, ihr e u r t i o u 1 u » n vitas einzureichen und
darin genau a n z u g e b e n , w a n n sie geboren sind, wo sie ihre Ausbildung g e n o s s e n und wo sie a l s Geistliche fungirt h a b e n . Z u g l e i c h N
d e n P r o t i s t e n u n t e r s a g t w o r d e n , i r g e n d ein Stück ihres Psarr-Iilvent a r i u m s zu verkaufen. (Man will aus diesen Maßregeln schließen,
daß die Russische Regierung emstliä) mit der Absicht umgeht, die
Probsteiländemen einzuziehen und die Pröbste auf ein fi^rtes Gehalt
zu setzen.)

Ausliüidiühr üachrichlcii.
Berlin, 10. März <27. Febr.). Nach Allem jcheint Oesterreich
in seiner Antwort aus die letzte preußische Depesche scmen „Mitbesitz",
der es zu Kompensationen berechtigen würde, noch stärker als das
Bundesrecht hervorgehoben zu h'.ben. Da nur äußerst geringe Aussicht auf die Ausgleichung e,eser Differenzen vorhanden ist, so wird
sich vorerst das Provisorium ins Unbestimmte verlängern. I n osfi
ziösen Korrespondenzen aus Wien wird offen ausgesprochen, daß es
jetzt nur noch darauf ankommt, welcher Theil den anderen zuerst
müde mache. Ans prenßischer Seite scheint die Absicht zu bestehen,
sich während des Provisoriums in den Herzogthümern möglichst festzusetzen und zum Theil wenigstens die Forderungen schon jetzt zu verwirklichen, welche rn der letzten Depesche nach Wien als unerläßliche
bezeichnet sind. So schreibt man von hier der Weser^Zeitung: „Bekanntlich hat eine Aktien-Gesellschaft, bei welcher Frankfurter Bankiers
betheiligt sind, die schleswigschen Eisenbahnen an sich gebracht. Die
preußische Regierung hat von der Gesellschaft das Recht erworben,
drei Mitglieder für den Berwaltungsausschuß zu stellen. Die Mitglieder werden die wichtigsten Seiten des Betriebes unter ihrer Leitung haben und somit die schleswigschen Bahnen selbst in Abhängigkeit von Preußen sich befinden. Aehnlich verhält es sich mit dem
Telegraphen- und Postwesen. Das- Marine-Etablissement in Kiel
wird schleunigst in Angriff genommen und ebenso die Aufnahme der
Herzogthümer in den Zollverein bis zum l. Juli betrieben werden."
Andererseits wird man von österreichischer Seite Preußen diese provisorische Festsetzung möglichst zu verleiden und mit Berufung auf den
Mitbesitz alle weiteren Maßregeln in dieser Richtung zu inhibuen
suchen So meldet die Wiener .Presse": .Dem Bernehmen nach ist
an den Grafen Karolyi die Weisung ergangen, dem Berliner Kabinet
aeaeniU'er gestützt auf die betreffenden Berichte des diesseitigen Kommissars in den Herzogthümern. Herrn von Halbhuber m sehr eindringlicher Weise gegen eine Tendenz Einsprache zu erheben, welche
sich in einer Reihe einseitiger Beifügungen der letzten Zeit darzustellen scheine und welche nur auf einer vollständigen Berkennung des
Maßes der' beiderseitigen Rechte beruhen könne. Es wird der Überzeugung. daß ein solches Borgehen des preußischen Kommisiars den
Absichten seiner Regierung volllländig sremd sei, gleichzeitig aber der
zuveisichtlichen Erwartung Ausdruck gegeben, daß diese Regierung in
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geeigneter Weise Sorge tragen werde, der Stellung, die zu behaupten Oesterreich ebenso sehr das Interesse wie das Recht habe, dieselbe
Würdigung und Rücksicht zu sichnn, welche Oesterreich seinerseits der
Stellung Preußens jederzeit und in vollem Maße habe zu Theil
werden lassen. Die Weisung scheint um einige Tage älter zu sein,
als die Antwortdepesche auf die preußischen Forderungen." —
Bekanntlich wurde bereits bei der Ersetzung des Grafen Revertera
durch Herrn v. Halbhuber eine entschiedene Abwehr alles einseitigen
preußischen Borgehens durch Oesterreich in Aussicht gestellt. Es liegt
wohl m dem natürlichen Zuge der Interessen, welche die Herzogthümer auf eine enge Berbindung mit Preußen hinweisen, wenn der
österreichische Kommissanus dennoch bisher keinen besonders eingreifenden Einfluß bat erlangen können. Sollten von Wien aus jetzt
bestimmtere Instruktionen ertheilt werden, so würde sich wahrscheinlich eine Reihe von Konflikten ergeben, in deren Folge Oesterreich
entweder auf die preußische Allianz verzichten, oder sich eine passive
Rolle in den Herzogthümern auferlegen müßte, welche auf die Länge
ziemlich peinlich werden dürfte.
Aus Mecklenburg, 8. März <24. Februar), wird der Nat.-Ztg. geschrieben: Unsere wirthschaftlicken Zustände entwickeln sich konsequent weiter. I m vorigen Herbste, so wird mir aus glaubhafter
Quelle versichert, kam es zwischen einem Gutsbesitzer im südlichen
Theile des Landes und seinem Wirthschaftsinspektor wegen des von
ersterem in Schutz genommenen Prügelns der Dienstleute zu Differenzen,
in Folge deren alle verheirateten und nicht verheirateten Dienstmaunen (beinahe das ganze Dorf) zu Ostern d. I . das Gut verlassen und in Nordamerika eine neue Heimath suchen werden. Wird
der Bürgerkrieg dort beendet, dann befürchtet unser großer Grundbesitz eine noch massenhaftere Auswanderung, was zwar für ihn nur
eure Geldfrage ist, da durch sie die Arbeit u n g e m e s s e n vertheuert wird,
auf der andern Seite aber hofft er auf eine Verdrängung amerikanischer Cerealien und Fettwaaren von den europäischen Märkten und
damit eine Besserung der Preise, die mit den Arbeitspreisen schon seit
mehreren Jahren außer Berhältniß flehen und bei noch einige Jahre
andauernder Höhe jedenfalls den Ruin einer Masse Gutsbesitzer und
Pächler herbeiführen müssen. Alles das fühlt man in den betroffenen
Kreisen sehr wohl. allein theils die Furcht vor der Demokratie, die
bei der in diesen Kreisen herrschenden Naivetät m i t K o m m u n i s m u s
Anarchie u. f. w. für identisch gehalten wird, theils die BesorgNiß, höheren Ortes Anstoß zu e r r e g e n , läßt es erklären, daß
man sich hütet, dieser A n g e l e g e n h e i t auch von der politischen
L e i t e n a h e zu treten u n d so kommt e s denn, daß sich die Sache
von J a h r zu J a h r ^verschlimmert und zum größten Schaden des
L a n d e s über kurz und lang in sich zusammenbricht. Daß aber selbst
das Bersiändniß wirtschaftlicher Fragen im Allgemeinen bei uns noch
in den Windeln liegt, kann man schon daraus entnehmen, daß das Regierungsorgan vor einigen Tagen allen Ernstes versicherte, ich hätte
das Uebermaß der unehelichen Geburten auf das Uebermaß des Religionsunterrichtes in den Schulen zurückgeführt, und das ist nicht
etwa, ironisch gemeint; das Blatt ist wirklich der Ansicht, daß man
solche Berkehrtherten bekenne und nennt d i e s „Bolkswirtlischaft". Kann
man sich bei solchen Anschauungen noch wundern, wenn auf andern
wirlhschaftUchen Gebieten, z. B. der Gewerbe, die Regierung der von
ihr selbst als vorhanden erkannten Noth durch Aenderung einzelner
Bestimmungen der Zunftartikel Wandel zu schaffen glaubt? I n Ländern mit einer Bersassung, wie die unsrige, ist die Regierung die
^-onne. die das ganze Firmament dieses Ländchens erleuchtet, erwärmt und befruchlet. es gereicht ihr deshalb nicht zur Entschuldigung. wenn sie in dieser Weise einem vorhandenen Nothstande begegnen zu können meint, sich auf die Naivetät der gewerblichen Kreise
zu berufen, wie denn den feudalen Prinzipien derlei „parlamentarische Hallucinationeu" ein Greuel sind. Man kann hier v i e l m e h r sagen. die Anschauung der Regierung und ihrer U n t e r t h a n e n ergänzen
sich durchaus harmonisch. Zu dieler Behauptung berechtigt mich ein
Borgaug in der „revolutionären" und „orthodoxen" Stadt Rostock.
N6 Männer (der Magistrat besteht aus lk, die Bürgervertretung aus
100 Personen) haben sich bemüht, aus drei Zöpfen einen herzustellen,
dicö Kunststück aber n'cht zu Stande gebracht. Es giebt dort nämlich
drei Zünfte der Fußbekleldun^skünstler — die Schuster, welche die
Berechtigung haben, alles ^chubzcug anzufertigen, mit Ausnahme der
ledernen Pantoffel, die Pantoffelmacher, welche mit Ausnahme der
g r o ß e n Krempstiefel ebenfalls alles Schuhzeug machen d ü r f e n und die
Altfl-cker, welche nur flicken dürfen und kein Meisterstück machen, dafür aber zehn Jahre wandern müssen; solche drei Zünfte hat man i n
eine Zunft zusammenlegen wollen, allein man hat e s bisher nicht fertig
gebracht und wird es, bis wir Gewerbefreiheit erhalten, auch wohl
M i t fertig bringen. Wären solche Erscheinungen nicht so verzweifelt
ernst, sie würden wirklich höchst spaßhaft sein, um so spaßhafter, als
man dergleichen Dinge mit der ernsthaftesten Miene zu drskutiren
vermag.
. .
.
Schleswig-Holstein. Die N. P. Z. schreibt: Das Hervortreten
der unerläßliche» Preußischen Forderungen in Bezug auf SchleswigHolstein hat zunächst zwei wichtige moralische Folgen gehabt. Einerseits hat die öffentliche Meinung fast in ganz Deutschland, selbst da. wo
es widerwillig geschieht, mit mehr oder weniger Klarheit erkannt, daß
jene Forderungen eben unerläßliche sind, und daß ohne ihre Erfüllung an eine Lösung der Herzoglhümerfrage nicht zu denken ist. Andererseits, und das ist vielleicht das Wichtigste, ist eine völlige Zerrüttung im Lager der Anguslenburgischen Partei entstanden. Seü der
Veröffentlichung jener Forderungen durch die Prov.-Conesp. ist die

Dörptsche

Zeitung

Verwirrung unter den „Particularistm" und dn Kleinmuth der bis
dahin so vorlauten Organe derselben ganz unverkennbar hervorgehe?
ten und aus dem..Hoflager" in Kiel selbst werden bereits direct und
indirect Anknüpfungen oersucht, durch welche man die Unterlassungssünden des letzten Jahres noch in zwölfter Stunde gut machen
zu können meint. Es mag dahin gestellt bleiben, in wie weit dies
überhaupt noch möglich sein kann.
Oesterreich.
Wien, 8. M ä r j (24. Febr.). Unsere parl a m e n t a r i l che Situa-
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ran für gebunden zu erachten) nur dadurch veranlaßt worden, weil
er geglaubt habe, die Anträge der Control-Commission gingen über
den gesetzlichen Wirkungskreis derselben hinaus.
W i e n , 12. März (28. Febr.). Mit der Ueberlandpost sind hier
Nachrichten aus Kalkutta vom 8. Februar eingetroffen. I m Königreiche Siam war die Reisausfuhr verboten, und sämmtliche europäische Schiffe verließen deshalb Bangkok. Die britische Regierung beschloß alle ihre Truppen aus China zurückzuberufen, mit Ausnahme
der Besatzung von Hongkong.

t i o n ist unvermeidlich eine trostlose. Sein Zugeständnis (Streichung
von 20 M i l l . ) als Ultimatissimum ansehend und ans den an dieses
Zngeständmß geknüpften Bedingungen fest beharrend, verweigert das
Ministerium jeden weiteren entgegenkommenden Schritt; ja, es demonstrirt sogar gegen eine klare Bestimmung des Gcletzcs über die Geschästsordnnng und verweigert das Erscheinen im Finanz-Ausschusse,
sobald sich dieser mit der Detailberathung einer Erforderniß - Rubrik
des Budgets beschäftigt. Der Ausschuß läßt sich nicht irre machen,
arbeitet fort ohne ministerielle Aufklärungen und geht den Dingen,
die im Anzüge sind, beharrlich entgegen. Inzwischen feiert das H a u s ;
von dem Verwattungsjahre, dessen Budget eben berathen w i r d , verstreicht eine Woche nach der anderen, und ehe vierzehn Tage vergehen,
w i r das Haus genöthigt sein. die für die Daner von drei Monaten
(Januar bis März) provisorisch bewilligten Steuererhöhungen provisorisch auf wertere drei Monate zu bewilligen.

Shanghai. 26. ( l 4 . ) Febr. D a s Gerücht über den Wiederaufbau
der Befestigungen von Simonosaki hat sich nicht bestätigt. Sechs
japanesische Schiffe, welch,' von dem europäischen Geschwader in der
Meerenge von simonosaki angetroffen wurden, bildeten einen Theil
der zur Bestrafung des Fürsten Nagato abgesandten Expedition.
New-Jork. 2. März ( l 8 . Februar). Unter obigem D a t u m sind
soeben die folgenden Nachrichten per „ E u r o p a " in London eingetroffen.
Sherman mit Scholsield vereinigt hatte Columbia besetzt und v e r brannt. Das Gerücht ging. Columbia sei eingenommen. Iohnstone
war zum Commandern der Armee von Tennessee, Südcarolina, Georgia uud Florida ernannt worden. Hardee und Hood eilten, sich mit
ihm zu vereinigen.

Frankreich.

I n seinem eilften Vortrage am 26. Febr.. der von der S c h u l b i l d u n g der M ä d c h e n handelte, hob H r . Pros. Strümpell zunächst
die eigentümliche Beziehung hervor, in der die Mädchen, i m Unterschiede von den Knaben, ;ur Z u k u n f t stehen. I n d e m diese Beziehung zur Zukunft sich darin eoncentrire. baß das weibliche Wesen
berufen fei, als Gefährtin des Mannes mit diesem die erste und tiefste
sittliche Relation, die Ehe und die Familie zu begründen, müsse auch
eben hierin das maßgebende Princip für die Schulbildung der Mädchen erblickt werden: d. h. der Mädchenunterricht werde einerseits
bestimmt im Allgemeinen durch den S i n n der menschlichen B i l d u n g
überhaupt und andererseits im Besondern durch den weiblichen Beruf,
der Beziehung ihrer Persönlichkeit zum M a n n und zu den Kindern zu
genügen, al>o Frau und Mutter zu sein. Hierauf wurde die Ansicht
ausgesprochen und begründet, daß nach beiden Seiten hin der Unterricht als solcher keine große erzichemche jWirkung bei den Mädchen
erwarten lasse, insofern bei der weiblichen Natur theils die faclischen
E r l e b n i s in Familie und geselligem Verkehr nebst den zugehörigen Gefühlen und Affecten, theilS die Persönlichkeiten mehr als Vorstellung.
Begriff und U> theil, also Unterricht, wirken.
Unter diesen Gesichtspunkten wurde alsdann der Unterricht in einzelnen Schuifäcbern, na"
mcntlich in der Religion, Geschichte und Literatur betrachtet als auf
die GemüthSbildung Hinwirtend. und der deutsche Aufsatz und die
Astronomie als im Dienst der Verstandesbildung stehend, während die
Künste mehr der Familie verbleiben. Das Wesentliche, worauf es bei
diesen und andern Fächern anfonnne, sei.' I) die Einseitigkeit ebenso
sehr, wie das Verlieren in einer Masse von Notizen und Kenntnissen
zn vermeiden, also feine Beschränktheit und keine Gelehrsamkeit,- 2)
die unmittelbaren geistigen Iaterejsen soweit zu erregen, daß nach'der
Schulzeit das Mädchen den Gefahren der Langenweile, der Zeitleere
und der Trägheit entgehe, sondern Neigung habe, sich selbst weiterzubilden. Auch hierzu trage nicht die Masse des Erlernten, sondern die
Art und Weise bei, w i e gelehrt und gelernt ist; 3) keine Wissenschaft
als solche vvizntragen. sondern loviel Bewußtsein von einem wissenschastlichen Leben auszubilden, daß das Mädchen künftig als Frau
oder als J u n g f r a u auch bei wissenschaftlichen Gesprächen der Männer
Nicht Mltzujprechen. wol)l aber m i t V e r s t a n d z u z u h ö r e n und
auch sich selbst nach solchen Seiten hin weikerzubilden^verstehe; 4) das
Urtheil und den Verstand der Mädchen durch den Betrieb einiger Unterrichtsfächer. namentlich des deutschen Aufsatzes und der Astronomie,
logisch zn culnviren, um der natürlichen Neigung der weiblichen Natur zum Aberglauben und den Gefahren dieser Neigung entgegenzuwirken.
— Wie wir hören, wird der Pianist Herr v. B r o n s a r t in diesen
Tagen hieselbst eintreffen und steht uns soniit ein seltener musikalischer
Genuß bevor, indem der Genannte die Absicht hegt hier öffentlich
aufzutreten. W i r haben über Hrn. v. Bronsart in den ausländischen
Blattern noch in letzter Zeit die anerkennendsten Berichte aelesen und
auch an hiesigem Orte steht derselbe aus der Zeit seines lekten A u f .
enthaltes her i m besten Angedenken.

Paris, 9. März (24. Febr.). I n Folge der Ausgleichung, welche
zwischen Herrn D u r u y und den anderen Ministem stattgefunden hat,
bringt der „Constitution»?!" heute nachstehende M i l t h e i l u n g : „Einige
Blätter gefallen sich darin, den Bericht des Herrn Ministers des öffentlichen Unterrichts und den E n t w u r f , den die Regierung m Betreff des
Elementarunterrichts angenommen hat, als widersprechend zu bezeichnen. Diese Auffassung ist unrichtig. Wenn auch nicht alle von dem
Minister gemachten Borschläge angenommen wurden, so waren doch
diejenigen, welche angenommen worden sind, in dem von ihm vorbereiteten allgemeinen Gesetzentwurfe Mit enthalten, und Se. ELcell.
Hr. D u r u y w i r d vor dem Staatsrathe die Annahme des E n t w u r f s
vertreten, dessen Grnndzüge in der Note des „ M o n i t e u r " angedeutet
wurden." M i t dieser Erklärung des halbossiziellen Blattes ist der
Zwischenfall in Betreff der Unterrichtsfrage geschlossen und der Unterrichtsminister bleibt i m Amte. Um übrigens ähnlichen Vorkommnissen
wie der Veröffentlichung des Duruyschen Berichts zu begegnen, fall
Ronher, wie früher Fould. verlangt haben, daß der „ M o n i t e u r " nur
M i t t e i l u n g e n aufnehmen darf, w/lche dem Staatsminlster vocher vorgelegt worden sind. — Der Gesetzentwurf bezüglich der D e z e n t r a l i s a t i o n stößt i m gesetzgebenden Körper auf starken Widerspruch; man
erblickt darin vor Allem eine Verstärkung der Gewalt der Bürgermeister und Pmfekten. Wenn die Negierung sich nicht zu wesentlichen
Aenderungen versteht, wird das Gesetz allem Anscheine nach verworfen
werden.
Der Zustand des Herzogs von M o r n y ist hoffnungslos und man
befürchtet, jeden Augenblick die Nachricht von seinem Tode zu vernehmen. (Derselbe ist, wie gemeldet, bereits erfolgt.) Das letzte Bulletin,
das ausgegeben wurde, ist sehr lakonisch abgefaßt. Es lautet: „ D i e
Schwäche ist groß. Der Zustand ist bedenklich. - Ueber die A r t seines
Leidens sind 'die umlaufenden Nachrichten nicht übereinstimmend. Wie
die Einen wissen wollen, liegt er an einem Leberleiden darnieder, das
durch eine Bronchitis complieirt worden sei. Nach Anderen litte Herr
v. M o r n y an einem Magenkrebse.
Der Kaiser hat den Patienten
gestern besucht und die Kaiserin stattete heute der Herzogin einen Besuch ab.
Für den Kaiser wird der Verlust M o r n y ' s ein sehr harter
fem. Derselbe nahm bekanntlich einen sehr thätigen Antheil an dem
Staatsstreich, zu dessen Ausführung er in der Nacht vom 1. auf den
2. December zum Minister des I n n e r n ernannt wurde. Außer dem
Marschall M a g n a n , der damals Ober-Kommandant von P a r i s war,
de Maupas, der als Polizeipräfekt figurirte. und Vyera, der, ohne gerade in alle Geheimnisse eingeweiht zu sein, als Ehef des Generalstabs der Nationalgarde eine wichtige Rolle spielte, werden nach dem
Tode des Herzogs von M o r n y alle Persönlichkeiten, die bei der gewaltsamen Begründung des zweiten Kaiserreichs eine hervorragende
Aolle spielten, für immer dahin gegangen sein. — Heute hat der
erkauf der „Geschichte Casars" mit dem reißenden Absatz von 14,000
.Wonnen. Zugleich melden telegraphische Depeschen aus
Aus^l,
Berlin und London, daß die deutsche und englische
sammm^,
Erfolg haben. Der Kaiser hat nun auch
neuen
der Gesandtschaften in P a r i s ein Eremplar seines
^ p u s zugeschickt.

Posen

Neueste Post.

der Erzbsschof^P^i^.^- Alir.). Heute Morgen um 5z Uhr starb
Wie» l i M? /
Typhus.
erstattung'über d i e ^ e k a n n t ^ ^ ' >
5 " ^ " ^
der Staatsschulden. C o n t t o l /
der Verhandlung des Jahresberichts

Erklärung des Finanzminister v
einstimmig dahin ausgespr chon es ^
^.ähnlen A n g e l e g e n ^ . ' e 2 n " ' ^
ik

^
^
"nachdem

nanzminister vorher erklart habe, er sei zn jener Aeußerung (die

B.schw«dkn des Haufts nur als Wünsch- bei,ach,e» zu können, welche
v>e Regierung wo möglich berücksichtigen werde, ohne sich jedoch da.

L o c a i t s.

Der Physiker Hr. A m b e r g . der heute i m Saale der Büraer.
mu^e ,eine zweite Vorstellung veranstaltet, w i r d , wie wir vernehmen
am künftigen Sonntag zn.n dritten (aller Wahrscheinlichkeit na.-i nr.

lepen Male) hieselbst auf,rem., Äus te> aes.r »en
, l! nn »
im Ganzen zahlreich besuch, war. haben wir leid« Lerm/lassüna nb»
das m Hadem Grade Mendt vettaa.n ..n.z T b ^
n"n!
"»s °usznsp"eche...^«estan:
schliefen

in

die sich, uach ihrem Betragen zu

den alauben moc!?t'n !" ^
^ Gymnasiums zu besinniü
i„, k " ^ l i - jo innren wir es doch als eine Pflichtveriäumn??, > s ^
anwelenden Beamten der executiven Polizei bezcichttä
Endlichen Treiben in keiner Weise entgegen traten.
^
vollständige Verkennung der Pflichten ihres
S , wenn dieselben, statt für Aufrechthaltung der Ordnuna i m
^ ule zu jorgen, i m Nebenzimmer mit Rauchen und Unterhaltungen
noch anderer A r t sich die Zeit vertreiben.
Es brauchte unftres Er-

Male mit der erforderlichen Umsicht und
psucytmaßlgen strenge gegen Ruhestörungen vorgegangen zu werden,

D ö r p t s ch e Z e i t u n g
um solchem Treiben eines Theiles unlereS Publikums für immer ein
Ende zu machen.
(Eingesandt.)

konnte dem Unterzeichneten nur erwünscht sein, daß die Red.
dieses Blattes in Betreff der bei der Aufführung des Paulus ange
setzten Eintrittspreise öffentlich die Klage ausgesprochen, die privatim
schon von mehrfacher Seite laut geworden war. So erscheint auch
eine öffentliche Entgegnung und Rechtfertigung mokivirt. Freilich
pflegt es sonst Pflicht und Bedürfnis der Publicistikzu sein, in sachlich em«
gehender, resp. anerkennender Kritik öffentliche Productionen der Art
zu beurtheilen. Denn das .Publicum", als dessen Organ sich ein
solches Blatt anzusehen hat, wird dock nicht bloß daran herumzukritteln Bedürfnis haben, ob 30 oder 50 Kop. sür Anhörung eines Oratoriums zu zahlen sind (namentlich bei einem wohlthätigen Zweck
und sehr bedeutenden Auslagen), sondern es den Produkten Dank
wissen, daß ne die unsägliche Mühe nicht gescheut haben, welche die
Aufführung eines solchen Werkes voraussetzt. Mehr als ein volles
Jahr
auf die Einübung verwandt worden. Der vielfach in Anspruch genommene verehrte Musikdirektor hat geradezu im Schwede
seines Angesichtes daran gearbeitet und viele stunden seiner theuren
Zeit darauf verwenden müssen, um bei unseren sehr beschränkten Kräften dieses große Oratorium ganz und in jedenfalls befriedigender,
reichen Genuß gewährender Ausführung zu Stande zu bringen. Aber
die Redaction dieses Blattes als Vertreterin des öffentlichen Urlheils
hat nur „mit gänzlicher Verkennung der Verhältnisse unseres Ortes"
zu klagen über die ..viel zu hoch angesetzte Entree!" Wir brauchen
wohl kaum daran zu erinnern, daß für mancherlei öffentliche Vergnügungen, wie sie sich in der Sommerzeit z. B. im „weißen Roß"
concenturen, auch die weniger bemittelten Classen unserer Gesellschaft
eine nur zu freigebige Hand besitzen. Wo es sich aber um einen
erhebenden ernsten Genuß handelt, da ist ein halber !>tubel jchon zu
viel! Diese Gleichgültigkeit gegen hohem Kunstgenuß sollte ernster
gerügt werden, als die Festsetzung eines Eintnttspreiies, der durchaus nicht die gangbaren Forderungen bei besseren Künstlcrconcerten
am hiesigen Orte übersteigt. Und in unserem Falle handelt es sich
noch dazu um einen gemeinnützigen Zweck. Da erscheinen uns die
Ausstellungen doppelt kleinlich. Daß aber 0ie Einrichtung reservlrter
Plätze bei möglicher Weise großem Zudrang des Publikums „m der
Kirche nickt am Platze sein soll", ist wohl, nur ein aus hyperkirchlichem Sinne hervvrgegangeues Bedenken der verehrlichen Redaction.
!
Endlich aber erscheint „der im hoben Grade beklagenswerthe Ausfall in der Einnahme" weniger tragisch, wenn wir uns vergegenwärtigen. daß unseres Wissens noch nie bei einem Kirchen-Eoncert eine
Es
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52.

so hohe Einnahme (857 Rbl. 35 Kop. oder vielmehr, da 9 Rbl. noch
nachgezahlt worden sind, im Ganzen 866 Rbl. 35 Kop ) erzielt worden ist. Denn die von der Red. ^wähnte Aufführung des Requiem
vor etwa zwei Iahren brachte (Generalprobe und Aufführung) die
Rein.Einnahme von 621 Rbl. 4l>H Kop. Eine zweite erst später
wiederholte Aufführung ergab „zum Besten einiger armen Familien"
den Eitrag von 276 Rbl. 35 Kop. — Doch genug davon. Wir
wiederholen unsern Dank für alle Mitwirkenden und überlassen es
den berufenen oder unbernfenen Vertretern des Pnblikums. in ihrer
Weise ihre Dankbarkeit zu bekunden.
Oeningen.
(Wir haben dem nur wenige Worte hinzuzufügen, indem wir
auf jede Zurückweisung der Auslassungen über unser Blatt und unsere
Person, wie selbstverständlich, verzichten, dem geehrten Einsender es
vielmehr auch ferner überlassen wollen, im Gegensatz zu jeglicher
„Krittelei" ^eine Kritik so hoch, wie immer, hinaufzuschrauben. Was
die Sache anbetrifft, so gestehen wir, auch durch den geehrten Einsender nicht überführt worden zu sein, daß bei mäßigerem Entwe nicht
eine noch größere Totaleinnahme erzielt worden wäre. Wir meinen
noch jetzt, daß in dein von uns gefetzten Fall die Beteiligung Seitens des Publikums, sowie damit im Zusammenhange auch die Einnahme. eine um Vieles größere gewesen wäre. Ferner aber mußte es
auch der Musikalischen Gesellschaft, die, wie Jeder dankbar anerkennt,
nur nach Ueberwmdung unsäglich großer Schwierigkeiten eine Aufführung »vi? die am I.
zu Stande zu bringen vermochte, wesentlich
darauf ankommen, ein möglichst zahlreiches Publicum dieser Auffüh
rung beiwohnen zu sehen. Auch dieser Zweck, an dem der Musikalischen Gesellschaft, wie der geehrte Einsender zugestehen wird, doch vor
Allem viel liegen mußte, wäre durch ein geringeres EntrHe wesentlich
mehr gefördert worden, als dies' thatsächlich der Fall gewesen. Der
geehrte Einsender, der. sind wir recht unterrichtet, sowohl der Musika?
lischen Gesellschaft wie dem Hülfs-Verein angehört, hat, unseres Erachtens. eben darin gefehlt, daß er als Director der Musikalischen
Gesellschaft zu sehr dem Präsidenten des Hülfs - Vereins zu Willen
gewesen und bei?e zusammen, m diesem Punkte wenigstens, .mit
gänzlicher Verkennung der Verhältnisse unseres Ortes" gehandelt
haben. — Was endlich den in Folge unserer Bemerkung über die
reservirten Plätze in der Kirche gegen uns gerichteten Vorwurf deS
hyperkirchlichen Eifers betrifft, jo gestehen wir offen, d i e s e n Vorwurf
mit nichten verdient zu haben. Wir am allerwenigsten tragen die
Schuld, daß bei uns Biete päpstlicher als der Papst selbst sind. D. R.)
Vcrantworrnwer Äroacteur: vr.
Rattiesr».
Pol! i>er Censur erlaubt. Dorvat, de» 4. März >8«s.

Bekanntmachungen und Anzeigen.
Vorzüglich schöne

Bürgermusfe.
E o n n o b e u d d (? d M . O o n e e r t M u s i k in der Bürgermusfe. Anfang um
8 Uhr Abends.
D i e Direetion.
Die fälligen R e n t e n der Aktien der
B ü r g e r - M n s s e für den März-Termin
können vom 1. März ab täglich von 11
bis 1 Uhr Vormittags im Locnle der Muffe
in Empfang genommen werden.
Da die eigene Verwaltung meines Vermögens mir während der Zeit meines Universi
tätsstudii zu zeitraubend und störend ist. so
habe ich den Herrn dunilt. Ordnungsrichter
Tb. von Helmersen zu Neu-Woidoma erbeten, für die Dauer der folgenden vier Iabrc
eine von mir selbst völlig unabhängige und
unbeschränkte Verwaltung meines Vermögens
so wie Generalvollmacht zur Geschäftsführung
anzunehmen. Indem ich solches hiedurch iur
allgemeinen Kenntniß bringe, ersuche ich zugleich meine Herren Creditoren mich in meinem
Studio nickt zu stören, sondernsichw e g e n Be^
friedigung ihrer Ansprüche an den Herrn Th.
von H e l m e i s e n zu wenden.
Fellin. am >3. Februar 1865.
Chr. Friedrich von Ditmar.
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Tum
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Kurische Rauchwurst
erhielt und empfiehlt

I . M . Schramm.
Vvrräthig bei
I . Karow in Dorpal
und F e l l i n :
D e r Brnnnen-, Möhren-,

F r i s c h e Nevalsche K i l l o s t r ö m l i n g e
^ 38 u. ^0 Kop. pr. Burke, getrocknete Zuckererbsen I. u. II. Qualität empfiehlt

F . Sieckell.

Pumpen-und Spritzenmeister.

Gute Kochbutter

verkauft
Fr. Thomann
E i n Handbuch
in
der
Bude
gegenüber Gerbermeister
für Alle, welche sich mit Verfertigung hydrauEmmerich, unter dem Vetersb. Berge.
lischer Maschinen, sowie mit Brunnenanlagen.
Üeber einige zu vermiethende Familienwoh»
Feuerspritzen. Wasserleitungen beschäftigen Besitzer hydraulischer Werke sind oder Aufsicht nungen und diverse billig zu verkaufende M ö beln und ein Instrument ertheilt Auskunft
darüber fuhren.
Executor Eschscholtz. ^
Nebst Erklärung der bei diesen Werken und
Arbeiten vorkommenden Konstansdracke.
^eit vorgestern Nachmittag ist m«>in großer
Hofhund, Namens Ralf, ein halber Neufund,
5)te verwehrte u. verbesserte Auflage
länder. schwarz, Brust. Schwanzspitze u. Füße
v o n A . W . Hertel.
weiß, verschwunden. Wer ihn mir nachweift,
Mit einem Atlas v o n t6 Foliotafeln, enthaltend erhält eine angemessene Belohnung.
220 Figuren.
Professor Strümpell.
8. Geh. 2 R. 7> K.
Am l. März o. ist in der Bürgermusfe eine
^ A i n 12., 13. u. 14. d. M. werden ^"f dem Mantille vergessen worden und kann vom
Gute S a r r a t u s , Kirämnel Wendau ^iovel, Schweizer der Bürgermusfe in Empfang geSpiegel, Bettzeug u. a.^Gemthe verbaust. nommen werden.

» v eichene Fuhrsallagen
mit eisernen Bändern v e r t ä u s t die B r e m e n -

hossche G u t s v e r w a l t u n g . Adreye pr. ^or^

pat ins Oteupähs^e .^iräupicl.
Möbel und H a u s g e r ä t h e werden verkauft >m Hause des Herrn Prof. (5- ^änmdt
tauft
ani dem tatwusberge.

l.

Abreisende.
H. F. Balkwitz, Drechsler.

Der heutigen Nr. der „Dörptschen Zeitung"
ist von E. I . Karow, Nniversitäts-Buchhändler
in Dorpat u. Fellin als Beilage zugelegt:
„Prospectus-. Jean Dusresne's Unterricht im
Schachspiel".

Pnispectiis.
Bei E m i l F ü n f H a u s e n in B e r l i n erschien soeben:
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vollständiger und leicht faßlicher

in

4k Lcctionen.
Bkit zahlreichen
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Selbstunterricht

i»>
Jedermann.
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zu 4 Bogen
preis pro Lieferung 1(> Sgr.
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Welchen Cinstnß hat das Schachspiel aus die geistige Entwickelung des Menschen?
Welchen Vortheil bietet es vor anderen Spielen?
Schachspiel ist eine geistreiche Beschäftigung, '
die in der Form des Spieles das Gedächtnis; kräftigt, !'
dm Scharfsinn anregt, im Allgemeinen die Ler^ ftandskräfte aus das Bortheilhasteste ausbildet.
Der geistige Ringkampf dieses Spiels darf gewisser ^
Zützen als eine N o r - und Bildungsschule sür die /
^schiedeusteu Bethätigungen augesehen iverden,
^ das wirkliche Leben verlangt. Es ist das geistreichste .
bvu allen Spieleu uud gewährt dem Zufall keinen Spiel )

räum. Die Gegner kämpfen mit gleichen Waffen und
das Glück hat au der Entscheidung keinen Antheil. Der
Sieger hat stets besser als sein Gegner gespielt, daher
bleiben dem Schachspiel alle niedrigen Leideuschafte u fern und es dient lediglich zur Anregung eines lob'
lichen Ehrgeizes.
Die Wichtigkeit des Schachspiels ist denn auch in
den weitesten Kreisen anerkannt, ja man darf sogar be^
haupten, daß es zur Bildung gehört, Schach spielen

zu können — d. h. gut zu spielen, denn schlechte Spie- 1 lediglich gelehrtes Material und zwar in einer Forin, die
ler, die sich einbilden etwas zu verstehen, giebt es genug. dem Anfänger schwer verständlich ist, mitzutheilen pflegen.
Ein Beineis für unsere Behauptung liegt schon darin, ^
Der Text wird sich mit der Theorie der Eröffnungen
daß sich Gesellschaften < Schach--Clubs) gebildet, die den -und Endspiele beschäftigen, die besten Partien moderner
Zweck haben, dieses geistreichste aller Spiele möglichst ;u Meister erörtern nnd vorzügliche Aufgaben veröffentlichen,
verbreiten, - - ja noch mehr — es haben sich geistreiche ^ deren Erläuterungen kei der Lösung gegeben wird.
Männ-er zur Lebensaufgabe gestellt, wrt und sorl auf
Das Gan^e bildet somit ein vollständiges, alle Geneue Eombinationen nud Wendlingen im Spiele zu den- i, biete der Schachspielkmist umfassendes Lehrbuch.
ken, und erzielen dabei die überraschendsten Resultate.
Jeder Abonnent ist berechtigt, Auskunft über ihm
Aber noch sind es sehr Wenige, die au Alle Diesem zweifelhaft erscheinende Fälle bei dem Herausgeber eintheilnehmen können, !veil es >>hnen an Gelegenheit fehlte, zuholen nnd erhält ausführlichen Bescheid.
sich im Schach ui üben, und weil bis jetzt vollständige
Ebenso wird der Herausgeber einen lebhaften Verund leicht faßliche Lehrbücher nicht vorhanden, die den ' kehr unter den Schachfreunden anzuregen und EorreSponlebendigen Unterricht am Schachbrette ersetzen.
denz Partien zu vermitteln bemüht sein, so daß Personen,
Der Verfasser (in der Schachwelt als ein Meister denen es an Gegnern am Schachbrett fehlt, mit anderen
im Spiele bekannt) hat diesen Mangel erkannt, und bie ) in Verbindung gesetzt werden, die nch in gleicher Lage
tet hiermit ein Buch, das einem Zeden — selbst ohne. befinden.
Die Verlagshandlung sucht den Zweck des Verjede Vorkenntnis - möglich macht, uur durch Selbstunterricht die Meisterschaft im Schachspiele zu er ^ fassers dadurch zu unterstützen, daß sie das Werk in monatliche Lieferungen 4 Bogen zum Preise von
Sgr.
langen.
Er veröffentlicht einen Schachunterricht, der sich von nusgiebt, und es dadurch selbst Unbemittelten möglich
der Art der Behandlung in anderen Lehrbüchern dadurch ^ macht, sich das Werk anschaffen zu können.
Die Ausstattung ist elegant und sauber, und liegt
unterscheidet, daß der Gegenstand durch fortlaufende Er ^
läuterung in populärer Sprache und zahlreiche Abbildungen ( in jeder Buchhandlung des I n und Auslandes das
klar gemacht wird, während jene Werke meistens ein ^ erste Hest zur Ansicht bereit.

Vorräthig bei

E. I . Karow

in

Dorpat L Fellin.

Truck von Carl Jahnckc iu Berlin, Klostcrsir. lZt.
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Freitag, de» Z. März
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DörvtscheZeitung.
Erscheint täglich,
mit AuSn der Sonn- und hohe« Festtage.
Ausgabe um 7 Uhr Abends.

Annahme der Inserate
bis 10 Uhr; Preis für die KorvuSzeile od.
deren Raum 3 Kvp.

Preis in Dorvat:
jährlich s» Rbl., halbjährlich Z Rbl. G.,
pr. Post: jahrl. ^ R., hulbj. 4 R.

Abonnements nimmt die Buchdrn«kerei von Echünmann's Wwe Lf C. Mattiesen entgegen.
Motto: „Aortschrtitrn ist j«Hl Bedingunft d«S Bestehen«". (Erzherzog Ioha»»,Z

Z»lt»dische Nachrichte«.

Baltische Nachricht««. Dorpat. Von dem Präsidenten der K.
Livl. Oecon. Societät A. v. Middendorff und deren Beständigen Se.
cretär K. v. Hehn ist die nachfolgende Mittheilung veröffentlicht wor.
den: Dem landwirtschaftlichen Publicum ist durch frühere Veröffentlichungen bekannt, daß die Kais. Livl. Gemeinnützige und Oeconomische Societät, auf die Porstellung einer bedeutenden Anzahl der im
Juni 1863 zu Riga versammelten Landwirthe der fämmtlichen Russischen Oftsee-Provinzen, den Plan einer größeren landwirtschaftlichen Ausstellung zu Riga in Ausführung zu bringen bemüht ist.
Der zuerst in's Auge gefaßte Termin im Juni 1864 erwies sich aus
den seiner Zeit veröffentlichten Gründen als verfrüht, und ein Ausschub bis zum Juni 1865 wurde beliebt. Inzwischen ist es der Societät gelungen, die zur Ausführung des Unternehmens erforderlichen
materiellen Mittel sicher zu stellen, indem durch private Subfcriptionen eme Summe von 4200 Rbl. garantirt ist, während die Ritterschaften Liv-, Est-, Kurlands und Oeseis und die Stände der Stadt
Riga, in Anerkennung der Gemeinnützigkeit der Sache, eine Extragarantie von 7000 Rbl. zu übernehmen bereit gewesen sind. Nicht minder günstigen Erfolges hat sich die Societät zu erfreuen bei dem Bestreben, die zur Ausführung des Unternehmens erheischte Intelligenz
und Thatkraft der Ausstellung zu sichern. Auf fpeciell an jeden einzelnen gerichtete Bitte der Societät trat in Riga ein größerer Kreis
von Männern zusammen, um die ersten Vorschläge zu prüfen und einen Comitö für die Leitung der Vorarbeiten zu wählen. Die Wahl
fiel aus die Herren: Forstmeister v. Böhlken, H. Faltin, Al. v. GroWLemburg. Hofrath C. Hartmann, Aeltester Helmsing, Fr. v. JungStilling, Agronom Malchau. Hofrath v. Stein, Manufacturrath Thilo,
C. Westberg, Baron V. Wolff-Rodenpois, welche Herren ihrerseits
Herrn Thilo zum Präses. Herrn Baron Wolff zum Vice-Präses erwählten. I m weiteren Verlaufe der Angelegenheit ersuchte die Societät die genannten Herren, sich einstweilen als den Exekutiv-Comits
der Ausstellung zu betrachten und sämmtliche drängenderen Vorarbeiten nach eigenem Ermessen ausführen zu lassen, wobei eine spätere
Ergänzung des Comics durch Delegirte der Garantenvereine und
Corporationen vorbehalten blieb. Nachdem nun der Executiv-Comite,
auf Einladung der Societät, die erste Plenar-Sitzung — zu welcher
als Delegirter der Kurländischen Ritterschaft der Herr Baron HahnLinden als Deleairter der Stadt Riga der Herr Aelteste Schnakenb».ra eingetreten waren, während der Herr Baron V. Wolff die Func.
tion eines Delegirten der Livländischen Ritterichaft und Herr Al. v.
Grote dieselbe im Namen der Societät vertraten — am 1. Februar
zu Rifta abgehalten hat, glaubt die Societät jetzt diesem Comit6 hiemit öffentlich die fernere Leitung der Ausstellungs-Angelegenheit übertragen zu sollen, und indem sie sich selbst fortan zur Erreichung.des
gesteckten Zieles dem Executiv-Comits bereitwilligst zur Disposition stellt,
fordert sie Jeden auf, dem die Entwicklung der Landwirthfchast und
mit ihr die Wohlfahrt unserer Provinzen am Herzen liegt, dem Comit6 überall, wo sich eine Gelegenheit dazu darbietet, mit Rath und
That beizustehen, damit das gemeinsame Unternehmen Vieler, von
Dielen gefördert, einen neuen Beweis für die Befähigung unserer
Lande zu selbstständiger Ausführung gemeinnütziger Unternehmungen
zu liefern im Stande sei.
Riga, 2. März. Wie die R. Ztg. vernimmt, werden die Versammlungen des demnächst zusammentretenden Livländischen Landtages wegen des Umbaues des Ritterhauses in diesem Jahre in dem
(freundlichst dazu eingeräumten) Saale des Schwarzenhäupter-Hauses
abgehalten werden. — An Stelle des Herrn Landraths C. Baron
Wrangell hat der Hr. Landrath Baron P. Ungern-Sternberg die
Functionen des residirenden Landraths am gestrigen Tage übernom^ Au der gestrigen General^Versammlung der Riga-Düna»
recti^n
wmden sämmtliche von der DistimmtAnträge
angenommen. Herr Dalmatow wurde emdie
wiedererwählt. Ein ausführlicherer Bericht über
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Medaille verliehen worden.
P o l e « . Die in St. Petersburg erscheinende
S U n ^ . i I.« m
^°"^v°ndenj dringt folgenden A>t,kel . Z u r
kab s>? V
^
«"t unterrichteter Personen als Maßd j . L - die Absichten einer Regierung dienen dars, so s c h e i n , Rußland
>v°n.b""»r->t seiner äußeren Politik auf lang« bei Seite sehen ,u
s»r°».'„ .
bewegenden Frage» werden hier wie überall be.
' aber bei den aus diesen Erörterungen hervorgehenden Resul-

taten wird Rußlands Name nicht erwähnt, ihm scheint Man nur die
Atolle des Zuschauers zu lassen. Die Gerüchte von einem Einver>
ständniß Rußlands mit Frankreich in der Herzogthümergelegenheit entbehren jedes Grundes. Unsere Regierung bleibt srei von jeder Verbindlichkeit und läßt sich nur angelegen sein. Deutschland die vollkommenste Einigkeit anzurathen. da voraussichtlich ein Krieg zwischen
deutschen Staaten das europäische Gleichgewicht ohne jeden Vortheil
für Rußland, in Frage stellen würde. Dieselbe Stellung nimmt dieses
auch dem Orient gegenüber ein. Als der Fürst Kusa seine Souveränetät darzulegen begann, beschränkte sich Rußland auf einige, eben so
sehr von diesem Fürsten als von den ihn schützenden Mächten nicht
gut aufgenommene Vorstellungen. Als unsere Regierung ihre Absichten verkannt sah, entschloß sie sich geschehen zu lassen, und merkwürdiger Weise werden heute gerade die Ideen, welche, als sie von Rußland kamen, so sehr mißfielen, von einem großen Theil der liberalen
europäischen Presse wieder aufgenommen und vertheidigt. Unser ganzes Interesse gehört unsern innern Angelegenheiten. Wir hätten viel
zu berichten über die zur Besserung unserer ökonomischen Lage der
Prüfung vorliegenden Pläue, warten jedoch die Entscheidung über
dieselben ab.
St. Petersburg. Die St. P. Z. schreibt: Nach allen Richtungen
hin könnten die russischen Zeitungen höchst segensreich wirken, wenn
sie nur im Geringsten befähigt wären, ihr Nationalgefühl, das sie
sonst nur in dem Herabsetzen alles Nichtrussischen kundgeben, in der
eifrigen Sorge für die Organisation der gesellschaftlichen Verhältnisse der unteren Volksklassen zu bethätigen. Es müßte
da freilich mancher vom Auslande entlehnten Einrichtung das Wort
geredet werden: wir trauen zuletzt aber den Vertretern der russischen
Presse so viel Vernunft und Patuotismus zu, daß sie. wenn sie nun
doch einmal sehen, daß wir mit unserer eingeborenen Weisheit nur zu
einer Epidemie kommen, welche Taufende dahinrafft, in den sauren
Apfel beißen und das Gute, das sich im Auslande vorfindet, studiren
und. soweit es für uns anwendbar ist. zur Einführung empfehlen
werden. Auch könnten sie jetzt auf die bevorstehenden Wahlen der
städtischen Deputaten hinweisen und es den Wählern dringlichst ans
Herz legen, daß sie nur Männer zu Vertretern derstädtischenInteressen wählen, die wirklich noch ein anderes Interesse als dos ihrige
haben können. (Nur eine einzige russische Zeitung, die Stimme hat
dies gethan. und zwar in sehr zweckmäßiger, eindringlicher Weife)
Hier muß es anders werden, denn so kann es wirklich nicht bleiben'
— Eme Hauptveränderung aber muß dasstädtischeBudget erfahren'
Vor Kurzem wurde m der geographischen Gesellschaft ein Vortrag gehalten . in welchem die ökonomischen Verhältnisse der Städte Wien,
Ber m und Petersburg verglichen wurden. Wien giebt 3.094,239 R.
Berlin 2.929,818 R. und Petersburg 2,486,264 R. jährlich aus Wir
sehen unsere nordisch» Palmyra hat das kleinste Ausgabe-Budget.
Dazu kommt, daß 51 pCt. davon auf die Kosten für die städtische
Verwaltung, für die Polizei und für den Unterhalt des General-Gouverneurs kommen, während diese Titel, so weit sie verglichen werden
können, in Wien nur 21 pCt. und in Berlin gar nur 17pCt. beanlpruchen. Da ist denn freilich ein Geldmangel leicht erklärlich, und
es wird eme der ersten und heiligsten Pflichten der Stadtverwaltung
werden, neue Einnahmequellen durch Auferlegung neuer Steuern auf
die begüterteren Einwohner der Stadt zu gewinnen. Hundesteuer
Eqmpagensteuer. Fcnstersteuer für Wohnungen 'mit mehr als einer
beliebig angenommenen Zahl von Fenstern — Alles ist aut nur naturlich nicht eine höhere Besteuerung der arbeitenden und ärmeren aewerbetre.benden Kla„e. von welcher letzteren wir freilich die der Brann wemmdustne Besinnen und auch noch eine andere Klasse von ^ndw.duen ausnehmen die zu sehen uns immer » d.oss n bat wi
meinen die baumstarken Kerle, die mit iraend einem
A
Mel .ine, Flasche Kwas. ein paar Brosen « hausnen dnn lieben
Gott den Tag wegstehlen und dem Lande ein vaar käu»? - n t Ä n
le beim Pflügen Graben. Bauen -c die h e r ^
^
? bisheriges Geschäft sehr gut von Frauen GreiMbrun , Ä » !
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W>- nothwendig eine PerM ^""°h'ne» der S adt ist. geht auch daraus hervor, daß.
9»Ct. und Berlin 3l pCt. seiner Ausgaden dem
verauK^^s,/
Prozent dafür
aut
Wohlthätigkeitsanstalten kommen Wien
stehen
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^
Petersburg nur aus 9 pCt. zu
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Ausgaben werden einer besseren Kontrole unterworfen
i I.
Wien und Berlin für ihre herrliche Straß beleuchtung 6 pCt. ihrer Ausgaben aus. Petersburg verwendet
.6"!? kleinsten Theil mit Gas bewerkstelligte, sonst sehr
miserable Beleuchtung 23 pCt..' Diese Mißverhältnisse sind zu Hand-
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greiflich und fühlbar, um eines Ksmmentars
bedMfen. Hoffen
wir, daß wir f o M t Äi Reife zugenommen haben, daß die Wähler auch
die rechtes Männer wählen utrd die neuen Deputaten ein besseres
Verständniß ihrer Aufgabe mitbringen weMm.
NülU». Der Wilnan-LSe'riiuZl'» berichtet über den ge^swärtigen Stand der Bauern - Reform ln Äthanen. Wahrerw die Regulirungsarbeiten in Rußland die größten Fortschritte machten, waren
sie in Llthauen und Reußen bis zum Jahre 1863 nicht vom Flecke
gekommen. Die Russische Regierung sah sich in Folge des Ausstandes genothigt, alle Leistungsverbindlichkeiten der Bauern gegen die
Gutsbesitzer zusistirenund die Verifications-Commissionen anzuweisen,
einerseits die suspendirten Verträge festzustellen, andererseits den Loskaus der bäuerlichen Grundstücke einzuleiten, so daß die mit diesem
Geschäfte beauftragten, aus den Groß-Russischen Gouvernements be^
rufenen Beamten eine große und schwierige Aufgabe zu erfüllen hatten.
Doch die Hindernisse, die sich ihnen entgegenstellten, spornten sie zu
um so größerer Thätigfeit an. I m Herbst 1863 machten sich die
neuen Commisfionen in den Gouvernements Wilna. Kowno, Grodno,
Minsk und in den 4 aufständischen Kreisen des Gouvernements Witebsk ans Werk und bestätigten 60V Loskaufsacte. Zur Beschleunigung
des Geschäfts wurde die Zahl der Commissiouen m 25 Kreisen vermehrt uno über 200 Geometer aus den benachbarten Gouvernements
herbeigezogen. I n Folge dessen bestätigten die Commisfionen bis zum
1. Januar 1865 5000 Loskaufs' Acte, welche 520,000 Seelen und
circa 3 Millionen Dessj. umfassen. Es bleiben noch derartige Acte
festzustellen und zu bestätigen an ca. 3000 Gütern, welche eine ländliche Bevölkerung von 350,000 Seelen und 2.100,000 Dessj. Land
umfassen. I m Gouvernement Mohilew und in den Weißreufsischen
Kreisen des Gouvernements Witebsk begannen die Commisfionen ihre
Thätigkeit erst im vorigen Jahr und die von ihnen bestätigten Loskaufsacte umfassen l 14,000 Seelen und 302.000 Dessj. Es ist zu
erwarten, daß die Verifications - Commisfionen im Laufe d. I . ihre
Geschäfte gänzlich vollenden werden. Seitens der Gouvernementsbehörden sind bis jetzt über 4000 Loskaufsacte bestätigt worden. Die
politische Stimmung der ländlichen Bevölkerung wird in dem Bericht
als der Russischen Regierung durchweg günstig geschildert. Auch wird
es rühmend hervorgehoben" daß die Bauern mit der größten OpferWilligkeit zur Gründung von Schulen und zum Bau Griechifch-katholischer Kirchen mitwirken.

Ausländische Nachrichten.
Deutschland.
Berlin, 11- März (27. Febr.). Aus Wien wird der B. u. H.
H bestätigt, daß die von dort am 5 nach Berlin abgegangene Aeuße'rung nicht eine blos vorläufige, sondern eine definitive Beantwortung der preußischen Forderungen sei. Diese Aeußerung sei jedoch
in zwei getrennten Depeschen enthalten, beide übrigens dasselbe Datum tragend und an demselben Tage nach Berlin cxpcdirt. Die erste
kürzere Depesche erklärt die Forderungen Preußens für unannehmbar,
weil mit dem Bundesrechte unvereinbar. Diese Rücksicht werde Preußen um so mehr geneigt sein zu würdigen, als Oesterreich nach wie
vor bereit sei. innerhalb der unüberschreitbaien Grenzen des Bundesrechts den preußischen Interessen in vollstem Maße Rechnung zu tragen und auf dieser Basis etwaigen anderweitigen Vorschlägen die eingehendste und entgegenkommendste Erwägung angedeihen zu lassen.
Die zweite Depesche ist die Detail-Motivirmig dieser Ablehnung; sie
führt gegen jede einzelne Forderung den Beweis ihrer bundesrechtlichen Unmöglichkeit. — Die Einladung zur Formulirnng neuer Vorschläge auf der Grundlage des Bnndesrechts hatte nun freilich höchstens den Werth einer höflichen Wendung, da Preußen mit dieser Basis nichts anfangen kann und seine Forderungen in der früheren De«
pescbe auch bereits als unerläßliche bezeichnet hatte. Die Kreuzzeitung
nimmt denn auch bereits ihre gestrige Angabe zurück, nach welcher sich
an die österreichische Antwort weitere Verhandlungen knüpfen sollten; vielmehr vermuthet sie, „daß an eine sofortige Erwiderung
auf dieselbe von Seiten des preußischen Kabinets wohl nickt zu
denken ist, sondern die ganze Angelegenheit nun eben zunächst in der
provisorischen Lage bleibt, in welcher sie siä, befindet." Auch die
Nordd. Allg. Ztg. scheint anzunehmen, daß von hier aus vorerst nicht
die Festsetzung eines fruchtlosen Ideenaustausches verbucht werden wird.
„Preußen, sagt das ministerielle Blatt, hat in seiner letzten Depesche diejenigen Forderungen bezeichnet, deren Erfüllung ihm bei der veränderten Lage der Dinge im Norden zu seiner Sicherheit unbedingt notwendig sind. Wenn Oesterreich die Präpositionen nicht annehmbar
findet, so wird voraussichtlich der gemeinschaftliche Besitz fortdauern,
bis beide Mächte sich über diese oder andere Bedingungen sür die
Zukunft geeinigt haben wurden."
Großbritannien.
London 6. März ^22. Febr.). Fünf Prozent Fall im Anlehen
der Konföderirten auf der Börse von London! Da haben Sie auf
einmal den beredtesten Ausdruck des Citygesühles aus die Nachricht,
daß Charleston gefallen ist und die Unionssahne von Neuem auf
Fort Sumter weht. Auch das geHort zur Tagesgerichte. Es ist
beinahe mitleiderreaend, die entstellten Genchter der Engländer auf
öffentlichen Plätzen, in den Eljenbahnhöfen, in den Lesezirkeln zu beobachten: sprachlos, mit hängenden Ohren, als ob sie die theue,sten ihrer Lieben verloren! Em Donnerschlag aus heitrer Luft hätte nicht
zermalmender wirken können. Wundern Sie sich nicht zu sehr darüber. Die Leidenschaft macht blind, und wie wurde dieser Haß, der
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hämische Groll gegen den großen Peistaat in deü Klassen, die Man
die ..bessern" nennt, genährt? W t Mismchme einer beinah» v e r z i n senden Minderheit Maren bei!« HäHer des Parlamentes für di« skla.
Ventreibende Rebellion deS SÄdcrfH Lord DeÄy bediente sich des
Ausdruckes „diese Leute".(tkoso xsvxle) wenn er von den Staatsmännern und überhaupt von den Vertretern des Nordens sprach.
Als vor etwa 8 bis 9 Monaten Taylor, einer der dünn gesäeten Verteidiger der Union, seinen unerschütterlichen Glauben an den endlichen Sieg der Freiheit und der gerechten ^ache bekannte, antwortete
ihm die Majorität Mir einem schallenden Hohngelächter. Mit Ausnahme zweier sind alle, sage alle Tageblätter Londons für den Süden gegen den Norden, an ihrer Spitze die Times, die ihrer Antipathie, ihrem Hasse stets die kränkendste Form geliehen hat. Keine Verschweigung, keine Entstellung der Wahrheit, keine Zurückhaltung, keine
Verstümmelung der telegraphischen Nachrichtett waren ihr zu plump
oder zu schnöde. Sie war m dieser Beziehung trefflich bedient. Nachdem W. Rusjell. ihr alter Krimmkorrespondent, den sie im Ansang
der Secession nach Newyork geschickt, das Handwerk zu unsauber gefunden hatte, ersetzte sie ihn durch Z)r. Mackay, der ihrem Vertrauen
in jeder Beziehung entsprach. Von Woche zu Woche verkündete er
Bankrott, Dieberei, Mord und Todschlag in der Union, den unvermeidlichen Sieg des Südens und den eben sosicherenUntergang des
Nordens in dem Uebermaß seiner Verworfenheit! — Und es giebt
Leute, beiläufig sei es gesagt, die sich darüber beschweren, daß die
amerikanische Presse nicht überall von Freundlichkeit gegen England
überfließe. Worüber man sich wundern sollte, was nicht hock genug
gepriesen werden kann, rst die Langmuth der Amerikaner und insbesondere der Regierung des Nordens, die nie daran gedacht haben, sich
des Rechtes der Nothwehr gegen diese Verleumder 'und Derletzer des
Gastrecbtes und der Wahrheit zu bedienen. Eine einzige Frage in
dieser Beziehung: Wenn zur Zeit des großen Aufstandes in Indien,
Franzosen oder Amerikaner sich in Kalkutta niedergesetzt, und den
hundertsten Theil der Ungeheuerlichkeiten gegen England verbreitet
hätten, welche Engländer seit 4 Iahren von Newyork in die Welt geschickt haben: was hätte wohl die Regierung in Kalkutta, was hätte
John Bull gethan? Genug davon. Es stand geschrieben, daß dem
siegenden Norden und dem Manne an der Spitze seiner Regierung
jede Art von Verdienst und Auszeichnung bescheert werden sollte. Wie
sie, inmitten der furchtbarsten Rebellion und Zerrüttung ihres Ge»
meinwesens, in Gegenwart der gefälnlichsten Derrather ihre Hände
rem von B l u t bewahrt haben, so haben sie mit beispielloser Großn w t v u n d D u l d u n g ven auswärtigen Feind in ihrer eignen Mitte
sein trauriges Handwerk üben lassen. Sie thaten es im Bewußtsein
ihker^Stärke und Giöße. Sie sind heute dafür belohnt, uad bald wird
die Stunde schlagen, wo die Verleumder verstummen müssen. (N.-Z.)
Frankreich.
Paris. Der Herzog von M o r n y ist tott, gestorben in der
Blüthe des Lebens, in der Fülle der Kraft undstrotzendvon Energie,
Unternehmungsgeist und Zuversicht aus seine Erfolge als Privatmann
wie als Staatsmann und Präsident des gesetzgebenden Körpers, des«
seti Haupt und A'nker er zehn Jahre lang imstrengstenSinne des
Wortes gewesen ist. Der große Zapfenstreich des zweiten Kaiserthums
hat ungewöhnlich früh begonnen und die letzten Jahre haben unter
den bedeutendsten der Begründer der neuen Ordnung der Dinge scharf
gelichtet. Einer nach dem anderen sind sie, melsteus unverhofft, fast
jäh abgeschieden vom Leben: die Abbatucci, Buieau, Ducos, Fortoul,
Billaulr, Pclissier, Mocquard, denen sich, vielleicht als der talentvollste,
sicher als der willeusstärkste, thatt'räfngste, seinem Kaiser am innigsten
eigebene und ihm näher als einer der obigen stehend, jetzt Morny
anreiht. Es war ein hochstrebender Geist in diesem Manne, eine ungewöhnliche Vielseitigkeit der Fähigkeiten, ein ungemein scharfer
für das Mögliche, Erfolgverheißenve. I n den Knabenjahren «rn vffe«
ner Kopf, ein philosophischer Eiferer, ohne Duckmäuser zu sein, dann
als junger Mann ein tapferer Osficier im Felde, in gereisterer Männlichkeit großer Industrieller. Führer von Actien-Gesellschaften, Held
drs materiellen Erfolges; dann Politiker mit Feder und Wort, endlich Vertrauter des Mannes vom 2. December, Staatsmann.' erster
Minister des Innern nach dem Staatsstreiche, dann l854 BillauU's
Nachfolger auf dem Präsidentenstuhle des gesetzgebenden Körpers, dann
Krönungen Botschafter in Moskau, und bei aller Arbeit und allem
Wiriwarr liebenswürdiger Lebemann, feiner Kunstkenner, Sammler
einer der besten Pnvat-Gemäldegalerieen unserer Epoche und Literatmfreund. Fürwahr, es^ gehört eine ungewöhnliche Körperzähigkeit,
Charakterfestigkeit und Spannkraft dazu, um dies alles in sich zu
vereinigen. Sein Geist war elastisch, wie eine Damascenerklinge, auch
hatte er etwas von ihrer Schärfe. I n seinen Reden haben wir nie
die Volubilität bewundert, es war etwas schneidiges darin, und
wenn er in der Kammer einem den Kopf zurechtsetzen oder einem
Gegner dienen wollte, so klang es oft wie das Pfeifen einer Reitpeitsche durch die Luft. Dennoch war er beliebt und ward von selbst
heftigen Gegnern des Staatsstreiches nicht gehaßt, da er keine persönliche Rancune kannte. I n jedem Falle hatten diejenigen, die ihm
näher standen einen festen Stecken an ihm, einen Stab in Gefahr
und Noth, vor Allem sein Kaiser und die Dynastie der Napoleomden.
I n politischen Dingen war er vorsichtig, ja, fast mißtrauisch gegen
alle freisinnigen Zugeständnisse, in denen er immer die Utopie witterte,
das Ding, was wohl ginge, aber nicht gehe in dem durchwühlten
Frankreich. Doch soll er sich zuletzt von der Notwendigkeit überzeugt haben, daß die kaiserliche Regierung auf freisinnige Bahnen
einlenke. I n den Symparhieen neigte er zu einer Verständigung
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mehr mit Rußland, als mit England, wie er es-ja auch war, der
nach dem Krimkriege den Riß zwischen dm beiden Kaiserreichen zu
stopfen suchte und, wenn auch keine Allianz, so doch jedenfalls ein
besseres Einvernehmen schuf, wie er sich derm auch mit einer Russin,
einer Trubezkoi, vermählte. Ohne Reactionär guanä-wömo zu sein,
war er beim Kaiser der Gegenpol, der kalte Nordstern gegenüber dem
flackerigen, unstäten Lichte des Prinzen Napoleon. — Morny halte
alle hohen Würden und Ehren inne, die der Kaiser nur zu verleihen
und zu vergeben vermager gehörte zum geheimen, wie zum Regent«
schasts-Rathe. wie er einer der Herzog des Kaiserreichs war. Allerdings spiegelte sich in »hm der Geist der Epoche, der von oben begünstigten. erfolgreichen, in ihren Mitteln nicht wählerischen Speculation, des Glanzes und des Genusses, durch welche das zweite Kaiserreich die Geister für andere, edlere Emotionen endschädigen wollte.
Er erwarb und verschleuderte Millionen mit derselben Leichtigkeit, und
es ist fraglich, ob er die Reichthümer besitzt, welche der Ruf ihm zuschreibt. Aber das, Land verliert einen ganzen Mann an ihm. der
Kaiser einen seiner zuverlässigsten Berather und Freunde, ein ihm sehr
nahe verwandtes Talent.
Aste».
Das Rundschreiben, welches die Kaiserin Eugenie an alle
Souveräninnen Europas ohne Unterschied der Konfession erlassen hat
und worin sie zur gemeinschaftlichen Wiederherstellung der Kirche
des heiligen Grabes auffordert, lautet nach englischen Blättern
folgendermaßen: Die Reisenden, welche das heilige Land besuchen,
sind erstaunt über den Zustand des Verfalles, in welchem die das
heilige Grab überwölbende und schürende Kuppel sich befindet sie
fragen, wie es komme, daß die christlichen Mächte sich nicht beeilt
haben, einer Lage der Dinge, welche für die Gläubigen aller Bekenntnisse betrübend sein muß, ein Ende zu machen. Die Antwort muß
Inder lauten, daß aus dieser von dem Blute des Erlösers getränkten
Erde, welche die Wiege gewesen ist für die Religion der Milde, des
Friedens, der Eintracht, unter deu verschiedenen Konfessionen noch
eine kleinliche Nebenbuhlerschaft besteht, die mit der Zeit zu ernsten
MißHelligkeiten herangewachsen ist. — Bor Zeiten hatten die Lateiner
die Kuppel wieder aufbauen lassen und sie mit Inschriften und Sinnbildern geschmückt, welche die Art von Borrang, die sie damals in
der Benutzung des Monumentes genossen, ins Gedächtmß zurückriefen. Die Kuppel brannte im Jahre l808 nieder, und da die Umstände den Griechen einen überwiegenden Einfluß in Palästina verliehen machten sie sich denselben zu Nutzen, um sie unter Ausschluß
der Lateiner wiederheizustellen, und sie waren es nun. die sich daran
gaben, das Monument mit Inschriften und bildlichen Darstellungen
zu bedecken, welche sie ihrer Sprache und ihrer Liturgie entnahmen.
— Heute stehen beide, Griechen und Lateiner, daselbst.- die einen verlangen die Wiederherstellung der Kuppel, wie sie vor 1808 existirte.
die andern fordern ihren Wiederaufbau in solcher Weise, daß zu ihren
eigenen Gunsten eine Art von Besitz, oder wie sie es nennen, erworbene Rechte geheiligt werden sollen. Bon den ehrenvollsten Gesinnungen angetrieben, haben zwei große Mächte, Frankreich und Rußland, diesen bekkag^nswerlhen Streitigkeiten ein Ende zu machen gewünscht. Sie haben zuvörderst ein Einvernehmen zwischen sich selbst
herzustellen gesucht, dann mit der Türkei' und am 5. Septbr. 1864
ist in Könstannnopel ein Protokoll unterzeichnet Worden. Welches die
Einhelligkeit der drei Regierungen konstatirt und die Bedingungen
e n t h ä l t , die zum Zwecke einer gemeinsamen Wuksamkeit beim Wiederaufbau der Kuppel festgesetzt worden. Als man aber zur Ausführung schritt, als die Aräutetlen ihre Pläne entwarfen, und als es
galt, eimge etwas zweifelhaft gefaßte Bestimmungen des P r o t o k o l l s
^ interpvetiren, haben sich unter dem Einflüsse
ortlicher Eifersüchteleien neue Zwistigkeiten erhoben; nichts ist gesche?
hen, und alles ist wieder in Frage gestellt worden. Mittlerweile geht
die Kuppel ihrem Einstürze je näher und näher entgegen, die köiperliche Sicherheit der Pilger, welche an dem heiligen Grabe zu beten
kommen, ist bedroht; das Uebel verschlimmert sich bis zum Scandal.
Wie soll diesem Zustande ein Ende gemacht werden? Eine sromme
Fürstin war es, die heilige Helena, die Mutter des Kaiser Konstairtin, welche im Anfange des vierten Jahrhunderts den über die Grotte
des heiligen Grabes errichteten heidnischen Tempel niederreißen und
cm der gleichen Stätte zum ersten Male das zur Einschließung ^der
Gruft Jesu Christi bestimmte Heiligthum errichten ließ. Warum sollten sich die Fürstinnen aller christlichen Länder, begeistert von jenem
ruhmeswerchen /Beispiel, nicht vereinigen, um endlich unter Bedingungen die ihrer jeldst und der Christenheit würdig seien, das Werk
5
^ , welchem die Anstrengungen der Diplomatie bisher
vers^li//-^ geblieben sind? Wer würde sein Ohr gegen ihre Stimme
ßerlialb
^emd allem Geiste des Haders und sich auLiebe und
Politik stellend, im Namen der christlichen
auf dem a a n » o n s p r e c h e n nnd einen Aufruf an die Gläubigen
muß e ^
einen Zweck, der allen gleich theuer sein
christlicher Versöhnung
^
^ ^ r das Werk völlig dem Geiste
ohne Zweifel nickt m.'k
es inspirirt, entspreche, dürste man sich
schränken t56
einfache Wiederherstellung der Kuppel behoben Nforte
bewirkter Einwilligung der
^ chte^ n ^ ^
^ des heiligen Grabes vollständig wkder aus'
Mr .
P?ue, in größeren Verhältnissen, so daß
eine
sI^'
c?"
zum Beispiel eineranderersp.ts
silbst
ein schiff den Lateinern gewidmet und
rerseits em schiff und eme Kapelle dem Gebrauche der Griechen
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vorbehalten werden müssen. Das Haupffchjff wäre dann für Zedermann offen, und dem Zutritte der Gläubigen zum heiligen Grabe,
der heutzutage so wenig erleichtertest und zu häufigen Streitigkertea
Veranlassung giebt, würden sich knne Hindernisse mehr bieten. DaS
neue He,ligthum müßte in seiner Erhabenheit so viel wie möglich
den erhabenen Erinnerungen gleich kommen, welche sich a« diese heiligen Orte knüpfen. Es würde deshalb ein Konkurs eröffnet worden,
zu welchem die Architekten und Künstler aller Länder eingeladen wür«
den, und eine internationale Jury hätte unter den eingesandten Plänen denjenigen auszuwählen, der von rein künstlerischem Gesichtspunkte
als der eines so großen Gedankens würdigste anerkannt würde. Was
die nothlvendigen Kosten betrifft, um die neue Kirche des heiligen
Grabes in Angriff zu nehmen und ohne Verzug zu vollenden,- W
können dieselben durch eine allgemeine Subscriptio» herbeigeschafft,
werden, an deren Spitze gewiß allechristlichenFürstinnen wetteifern
würden, ihre Namen einzuschreiben.

N e u e s t e

P o s t .

Berlin, !4. (2.) März. I m Abgeordnetenhause haben die Debatten über den Generalbericht der Budget-Commission begonnen. Die
Redner haben sich sehr zahlreich gemeldet. Wegen einer von Nord«
schleswigern an den Kaiser Napoleon übersandten Adresse sind in
Schleswig Untersuchungen und Verhaftungen vorgenommen worden.
Der Zollvertrag mit Oesterreich ist Sonnabend unterzeichnet worden.
Dcr König von Italien hat die Sträflinge von Aspromonte amnestnt. — Berliner Börse vom
März. Wechsel-Cours: Für 100
Silber-Rubel (3 Monate auf St. Petersburg) 88^ Thlr. bezahlt. Die
neue Russische Prämien-Anleihe wurde zu 89H gehandelt.
(Eingesandt. 1
Es läge für den Unterzeichneten keine Veranlassung vor, durch
eine nochmalige Entgegnung gegen die verehrliche Redaction d. Bl.
den in der That launigen Eindruck ihrer gestrigen Bemerkungen zu
veiwischen. Aber es hieße doch dem .Publicum" zu viel zumuthen
zu wollen, eine solche Verkennung des Thalsächlichen, und solche logische ^elvslwidersprüche ohne Erwiderung zu lassen. Thatsache ist es
doch, daß nicht unsere „musikalische Gesellschaft", sondern der academische Gesangverein die Aufführung veranlaßt und zu Stande
gebracht. Diesem konnte es aber nicht „wesentlich" darauf ankommen,
ein möglichst zahlreiches PublicMi derselben beiwohnen zu sehen, sondern nur den Ansprüchen Möglichst zu genügen, die an eine öffentliche
Production der Art gestellt werden können. Ob hundert oder tausend
Menschen sie anhören, ist „wesentlich- einerlei. Als Händel seinen
Messias zum ersten Mal in London aufführen ließ, und kaum hundert Menschen in die Kirche kamen, ihn anzuhören — sie hatten eben
keinen Sinn dafür
freute er sich, daß es in der leeren Kirche .so
schön schallte und die Musik sich so herrlich machte." Daß an der
„zahlreichen Betheiligimg des Publikums der Musikalischen GesellK/legen sein mußte" — ist also thahächtich
6"ll. Es widerspricht ebenso dem Thatbcstande. daß dem
„ 1 rafi deuten des HülfSvereins" (der gegenwärtig nicht einmal in
Doipat ist) der „Dlrector dcr Musikalischen Gesellschaft" zu sehr zu
Willen gewesen, da beide bei dem Concerte gar nicht betheiligt waren, al,o auch nickt „beide zusammen" mit '„gänzlicher Verkennuna
dcr -^echaitinM unseres Ortes" haben handeln können. — Wir könnten zedoch der geehiten Red. d. Bl. die „gänzliche Verkennung" oder
Untenntniß der^ „Verhältnisse unseres Ortes" bereitwilligst zu Gute
halten, wenn sie sichs nicht zugleich angelegen sein ließe, den Gesetzen
der einfachsten Logik ins Angesicht zu schlagen. I n M . 5l heißt es.
day „damals" (bei der Aufführung des Requiem) „die Kirche in allen
ihien Räumen gefüllt war", weil der Eintrittspreis ein geringerer
war. Die Einnahme war aber zugestandener Maßen damals auch
eine geringere. Folglich — man'höre.' - wäre dieses Mal bei
»mäßigerem Entr6e" die Totaleinnahme eine „um Vieles größere gewesen". während factisch noch nie eine so große Einnahme bei einem
Kirchenconcert bisher erzi.lt worden ist. .Die Musketenkuael" — so
heißt es in dem alten ,soldatenliede aus demsiebemähriaenKrieae - .macht ein tleines Loch, die Kanonenkugel ein weir größeres noch«
- - Wo solche Schlußfolgerung nicht im Scherz, sondern im Ernst für
berechtigt und erlaubt erachtet wird, da gilt eben ledialick d-r
verbreitete Grundsatz: 8tat pro
OeMnge?
(Wir bedauern, daß die eingestandener Make« i.« t?i.,
jLau,,!
»ech.l.n Ems-ndns »°g.n das Ende s°.n°. W r i s t -^nso bösen Ätiminuug Plak acmackt
7,«, ^
^ OU?chrisl einer
° n l ° 5 l . uns NU. an« w t m a e

-.7^.

sl»°

ver.

schränken
Wir
x ^ thatsachliche Bemerkungen zu beder liieiraen
^
die Aufführungen
vereinst
Gesellschaft
des akademischen Gesang^uböi.^- don.
?c> ^Uti6e und dadurch veranlaßter geringerer Zahl
v, ^
Ertrag abwerfen, wie bei geringerem Enti^e'und
rer yni/^^k ^
größerer Betheillgung: u n s e w.e 5/« !n M l g e Un Interesse sowohl der musikalischen Gesellschaft
Publikums gelegen hätte, für die Aufführung am l. d ein
aus dem
anzusetzen. Wenn jedoch das höhere Entr6e'nur
m.t.sl ^"lnde "iigeietzk worden, weil unser Publikum für die drabew
Aufhaltungen im Weißen Roß eine nur zu freigebig H a n d
ewiejen, ,o zeugt eme jolche Schlußfolgerung eines Theils sowohl
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von einer Unkenntniß des menschlichen Charakters überhaupt, wie
ganz besonders von „gänzlicher Verkennung der Verhältnisse unseres
Ortes und des hiesigen Publikums", desselben Publikums freilich,
das der geehrte Einsender, woh? nicht ohne ein gewisses Achselzucken, stets nur mit Anführungszeichen zu schreiben pflegt. Folgerichtig müßte derselbe auch verlangen, daß, da eine Flasche Champagner 3 Rbl. S. kostet, für eine Flasche Wasser (welches doch in
der That einen reineren und gesunderen Genuß als der Champagner
gewährt) 6. sage sechs Rbl. S. gefordert werden müßten, was doch wohl
von gänzlicher Unkenntniß der Verhältnisse nicht allein unseres Ortes zeigen würde. Doch — Laxisuti sat! Auch wir schließen, noch
dazu in ungetrübter Laune, mit den Worten: Ltat pro ratione vo»
lurrtas! D. R.)

W i t t e r u n g s b e ob a c h t u n gen.
I i . (2.) März
Stunde.
7 U.
2 U.
I I U.
Mittel

Barom. bei U» R.
Temperatur.
Pariser iAbweichung
R.
Linien. ^ v. Mittel.
3ZZ,94
334,52
ZZK,2I

— 0,48
-5. o , w
4- '.6?

- 3,7
- 2,0
— 3,0
-

ZZ4,?Z

Wind.

^

Himmel.

kw

!

Trübe ( 4 ) .
Trübe <4).
Trübe s4>.

2,8 t

Die Temperatur ist 0,4k über dem Mittel.
I . <848, Minimum — IK,V6 im 3 . t85!>.

!

4,00

Marimum des letzteren 5,HS im

15. ( 3 . ) März.
Stunde.

Barem, bei 0 - R.
Temperatur.
Pariser ^Abweichung
R.
Linien, j v. Mittel.

7 U.
Z U
t l N.

337,52
318,46
3Z8.S!

Mittel

3Z7.S7

-

-i-j- 4,04
-i- 4,27
-

8,7
4,0
7,0

Wind.

Himmel.

>
0

Leicht bewölkt (I).
Heiter
Trübe (4).

K,l6

!

0,Z5

Di« Temperatur ist 2,9? unter dem Mittel. Marimum des letzteren 3,15 im
I . 1848, Minimum — IK,2Z im I . I84S. Nm 10 U. A. bewölkt eS siv schnell
und daS Thermometer welches bis —
gesunken war, fängt sogleich an zu steigen.
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Stand

der R i g a e r B ö r s e n - B a n k
am 28. Februar 1865.
Activa:
Darlehen gegen Werthpapiere und Maaren 1,812,485 Rbl. S. — Kop.
Inventarium und als Einrichtungs-Fonds
reservirt
5.400 „ . — „
Werthpapiere
472,519 „ „ 73
Zinsen auf Werthpapiere
5.528 . „ 68 .
Unkosten für Gagen, Miethe, Porto :c. .
1.685 „ „ 96 „
Cassa - Bestand:
246.509 „ „ 25 .
2.544,128 Rbl. S. 62 Kop.
Passiva:
Grund - Capital
100.000 Rbl. S. — Kop.
Reserve» Capital
1,847 „ „ 86 ,
Einlagen
1,595,391 » » 5 .
Zinsen auf Einlagen
18.220 „ „ 28 ,
Zmjen und Gebühren
27.577 „ „ 92 .
Giro-Conti
168,476 „ „ 7 1 ,
Discontirte Werthpapiere
274.1 l4 „ .. 80
Rigasches Reichs-Bank-Comptoir . . . 358.500 „ „ — .
2.544.1 28 Rbl. S. 62 Kop.
Der Zinsfuß für Einlagen bleibt bis auf Weiteres:
für den Bankschein
3 ^ pCt. pro unnv,
d. i. 3 Kop. täglich für den Schein von 300 Rbl.;
für den Bankschein I^it. L. 4 ^ ^ pCt. pro anno,
d. i. 12^ Aop. täglich für jede 100 Rbl.;
für den Bankschein
O. 4 ^ pCt. pro
,
d. i. 6^7 Kop. täglich sür den Schein von 500 Rbl.;
für den Bankschein
v . 5^^„ pCt. pro anno,
d. i. l ^ Kop. täglich für jede 100 Rbl.;
für den Bankschein I^it. b". 5 pCt pro anno,
für Darlehen gegen Waaren und Hypotheken 8^ pCt. pro arivo,
^
gegen Werthpapiere und auf gegenseitigen Ruf 8 pCt.
pio auvo.
Das Direktorium.
Verantwortlicher Redacteur: L r . E. Uattiesen.
Pon der S-ensur erlaubt.

^

Dorpat, den d. März >6V5.

Bekanntmachungen und Anzeigen.
Von dem Rathe dieser Stadt werden alle
Diejenigen, welche Willens und im Stande sein
sollten die Pflasterung des von der St.
Petersburger Straße in die Stadt führenden Berges zu übernehmen, desmittelst
aufgefordert, sich zu dem dieserhalb auf den 9.
März o. anberaumten 1., sowie dem alsdann
zu bestimmenden 2. Ausbotternune um 12 Uhr
Vormittags im Sitzungslocale des Rathes einzufinden. ihre Minderforderungen zu verlautbaren und sodann wegen des Zuschlags weitere
Verfügung abzuwarten. Die näheren Bedingungen sind bei dem Herrn Rathsherrn Walter zu erfahren.
Dorpat-Rathhaus, am 2. März 1865.
I m Namen und von wegen Eines Edlen
Rathes der Stadt Dorpat:
Commerzbürgermeister E. I . Karow.
Nr. 274.
Ober-Secr. C. v. Riekhoss.
Von dem Rathe der Stadt Dorpat werden
alle Diejenigen, welche Willens und im Stande
sein sollten, die Reparatur der hölzernen
Brücke in hiesiger Stadt zu übernehmen
desmittelst aufgefordert, sich zu dem dieserhalb
auf den 9. März e. anberaumten ersten, und
dem sodann zu bestimmenden 2. Ausbot-Termine. Vormittags 12 Uhr in dem Sitzungslocale des Rathes einzufinden, ihre Mindersorderungen zu verlautbaren, und sodann wegen des
Zuschlages weitere Verfügung zu erwarten. Der
Kostenanschlag und die Angabe der näheren
Bedingungen liegen in der Oberkanzellei des
Ratlies zur Ansicht vor.
Doipat-Rachhaus, am 2, Mar, 8KS
^M Namen und von wegen Eines Edlen
Raths der Stadt Dorpat:
Commerbürgermeister E. ^ Karow
Nr 275
Obersecvctali^C. v. Riekhoss.
Das Vogtelgencht ter Kapell, ^ t a t t Dorpat
bringt hierdurch zur allgemeinen
d"^
in evnoursu oreditorum des Lithographen
Karl Scvulz am 29. März a. e.. Nachmtttags 3 Uhr. im von Sticrnhielin ldi^n Hauie
diverse Möbel, Silbergeräthe, Tischwä-

sche und nachbenannte Apparate: ein groVorräthig bei E . I . Karow in Dorpat
ßer und ein kleiner photographischer Apparat und F e l l i n :
nebst dazu gehörigen Utensilien, eine SatinirC. W . Günther,
Maschine. eine Packpresse, eine Relief-Copier- (Direktor der großen Wagenfabrik deS Westens von gelch
und RitcheS zu Eineinnati im Staate Ohio)
Maschine, zwei Steindrucker-Pressen nebst dazu
gehörigen Apparaten, circa 100 Stück Liilio-Musterdlätter
graphiefteine !c. gegen ba>ire Zahlung auetiodes
niL
sollen versteigert werden.
modernsten
nsrdamerikanische»
Dorpat-Rathhaus. am 26. Februar 1865.
^.d rnandatum:
Nr. l82.
I . A. Feldmann, Secretaire.

agenbaues.

I n Auftrag der Verwaltung der Allerhöchst
bestätigten estländischen adeligen Credit-Kasse, Nebst erklärendem Texte. Drei Lieferungen in
einem Bande.
wird Unterzeichneter im Laufe des März«MoZweite wohlfeilere A u s g a b e .
nats d. I . die fälligen Zinseoupons estI n Quarto. Geh. 1 R. 35 K.
ländischer landschaftlicher Obligationen,
mit einem dem alsdann bestehenden Course
entsprechenden Aufaelde swohl circa 20 22Z),
einlösen!
^
F . v. Forestier,
steht Abreise halber zum Verkauf im Kraak.
Rentenbank-Secretaire.
schen Hause, eine Treppe hoch.
Sonnabend d. 6. März 5 Uhr Nachm. 2te
Gestern Vormittag ist. wahrscheinlich auf dem
Vorlesung des Prof. vi-. Kupffer „Ueber
Wege durch die Alexander- u. Ritterstraße um
das Gehirn als Seelenorgan^^
die ^ohanniskirche in die Iohannisstraße, ein
goldener Tiegelring, auf goldenem Wappenfelde unter einer Vürgerkrone die Buchstaben
3. tragend, verloren worden. Der Finder
Sonnabend d 6 d M Eoneertdie gesetzliche Belohnung im Tyronfchen
M u f i k in der B ü r g e r m u s s e . Anfang um erhält
Hause, parterre.

Eine Mhnmschine

Bürgermusse.

8 Uhr Abends.

Die Direktion.

Seit vorgestern Nachmittag ist mein großer
Kierdurelr ln-in^ iek
ktenntnissnalimo Hofhund, Namens Ralf, ein halber Neufunddes I^udlioums, das8 iek iniek,
länder, schwarz, Brust, Schwanzspitze u. Füße
eikaltsner tüonesssion vom I^ivlij-ndrsonen weiß, verschwunden. Wer ihn mir nachweist,
Hok^erielrts, a>8 fiel praet. ^.dvoeat nieaer- erhält eine angemessene Belohnung.
gelassen. Neine ^olinun^ beiludet sion in
Professor Strümpell.
der Mttei-strasse, Haus I^an^e, und mn ien
daselbst
von 9—11
Vormittags
Am 1. März e. ist in der Bürgermusse eine
und von 4—5 Illir Xaelim. 2iu spreolien.
Mantille vergessen worden und kann vom
Schweizer der Bürgermusse in Empfang ge»
Hof^eriLlits^^dvoeat.
nommen werden.
Möbel und Hansgeräthe werden verAbreisende.
kauft im Hause des Herrn Prof. C. Schmidt
2. H. F. Balkwitz, Drechsler.
auf dem Stationsberge.
Hiezu eine Concert-Anzeige des Herrn v. Bronsart.)

äk

Sonnabend, Sc» S. Mrz

S 4

I 8 « S

DörvtscheZeitung.
Erscheint täglich,

mit AuSn der Sonn- und hohen Festtag?Ausgabe um 7 Uhr Abends.

Annahme der JnLerat«
bis 1 0 U h r ; P r e i s f»r die 5 o r p u S z e N e od.
deren R a u m Z Kop.

Abonnements nimmt die Vnchdrnckerei von Stbümnann'S Wwe

Preis in Dorpat:

jährlich f» Rbl., halbsahrlich Z Rbl. E.,
vr.Post^ jährl. ^ R - , halbj. 4 R .

(5. Mattiesen entgegen.

Wono: ,,hortschr«itt» »fi jept »ie Bedingung de» G e s t e h e » « " . kErzherjvg Zoh»«««>

Inländische Wchrichtt«.
Baltische Nachrichten. Dorpat. I n der gestrigen Sitzung E.
E. Rathes ist der n e u g e w ä h l t e Aeltermann der Großen oder St. Marien-Gilde Kaufmann C. F. K e l l e r , nach erlangter Bestätigung,
vereidigt worden.
Dorpat. Wie der soeben eingetroffenen Nr. !9 der Gesetzsammlung zu entnehmen, hat Se. Maj. der Kaiser unterm 19. Febr. v.
die Bauer, und Agrar'Verordnung der Insel Oese! zu bestätigen und
zu befehlen geruht. dieselbe versuchsweise auf 3 Jahre in Wirksamkeit zu scyen. (Wir theilen demnächst hierüber Weiteres mit.)
Reval. Die estländische Gouvernements-Regierung macht bekannt,
daß der Herr Baron Dellingshausen zu Hulljal nach Ausdienung
des gesetzlichen Trienniums von dem Amte eines Hakenrichters für
den StrandwierZändischen District entlassen und dieses Amt dem
Herrn Grafen Rehbinder zu Uddrich übertragen worden ist. —
Auf Grundlage des Art. 91 der Fortsetzung vom Jahre 1863 zum
Theil X I I I . des Swods der Reichsgesetze. hat Se. ExcellenZ der Herr
Gouverneur von Estland den Dr. i»e6. Karl Roggenhagen al6
Revalfchen Stadt- und Polizeiarzt mit dem 30. Decbr. 1864 angestellt.
Rußland und P o l e n . Die Pensionen der Offiziere und
Beamten betreffend, hat S. M. der Kaiser Folgeudes zu befehlen geruht: 1) Offiziere und Beamte, welche auf Anordnung ihrer vorgesetzten Behörde und Offiziere, welche auf Grundlage eines ehrenge'
lichtlichen Erkenntnisses des Ol'fizierkorps verabschiedet werden, behalten das Recht auf die ihnen zustehende Pension; dieses Recht ist auch
auf diejenigen Offiziere und Beamten auszudehnen, welche bis jetzt
verabschiedet worden find. 2) Rangerhöhung und die Erlaubniß zum
Tragen der Uniform ist bei der Verabschiedung durch die vorgesetzte Benur aus besonders beachtenswerthen Gründen zu gewähren.
3) Offiziere und Beamte, welche in Folge kriegsgerichtlicher, durch
die vorgesetzte Behörde bestätigter Erlenntmsse verabschiedet werden,
sind nicht pensionsberechtigt.
St. Petersburg. Die Sitzung der kombinirten physikalisch-mathemanschen und hiftorisch-vUMogischen Abtheilung der Akademie der
Wissenschaften vom WWMruar wurde vom Präfidenten mit der
Bemerkung eröffnet, daß M ^ W r letzten Sitzung die Wissenschaft durch
den Tod des AkademikeraWMl Chnstianswitjch v. Lenz abermals
einen schweren Verlust e r l W M habe. Der Sekretär las darauf die
auf diesen Todesfall bezügtW^Stelle aus einem Briefe des Akademikers O. W. v. S t r u v e , 66. Rom den 30. Januar ja. St.) vor. aus
welcher wir folgende Einzelnheiten über das Ende des Akademikers
v. Lenz erfahren. Herr v. Struve sah Lenz fast täglich; aus diesen
schien der Aufenthalt in Rom sehr wohlthätig zu wirken- er war beständig heiter und voll Hoffnung für die Zukunft. Besonders in den
^
" s'Ü ,ehr wohl gesuhlt, und das linke Auge
hatte sich so wnt gebessert, daß der Kranke ohne Anstrengung lesen
und schreiben Konnte. Besonders interessirte er sich für den von dem
Direktor der Sternwarte in Rom. Herrn Secchi, erfundenen Regulator für meteorologische Beobachtungen, den er sorgfältig studirte und
beschrieb.^ um ein solches Instrument mit einigen Derbesserungen für
das physikalische Kabinet der Akademie anfertigen zu lassen. Am 29.
^anuar ging Lenz mit seiner Gemahlin zusammen aus, um Herrn
v. Struve zu besuchen. Unterwegs sprach er noch bei einem Photographen an, um einige Ansichten von Rom zu kaufen. Nachdem er
eine ausgewählt, übergab er sie seiner Gattin mit den Worten:
„Lege diese Ansicht bei Seite, sie gefällt mir." Kaum hattefiesich
abgewandt, um dies zu thun, so hörte sie ihren Mann ausrufen:
„Wie wird mir!" Sich zu ihm umwendend, sah sie ihn nur noch ei»
mge Bewegungen mit den Händen machen, und darauf gab er auch
Anzeichen des Lebens mehr. Es erschienen sogleich Aerzte, welche
ö.m Ader ließen; aber es kam kein Blut: der Tod war
s,n Mit!? ? ^ Folge eines Schlaganfalls eingetreten. — Nach dieeiniae a e f ü Ä ^ n ^ m ! ^ ^ d " VicoPräsident. Herr Bunjakowski, noch
St
Worte zum Ankenden des Dtrstorbenen,
nen General-?^?? .
Sonntag den 7. Febr. abgebalte«
r a n z - C o m v a a n i e
der Actiynaire der Russischen Feuer-'Assecu,
a ^ompag.
gegründet im Jahre 1827, wird Folgendes mitge.
,864 rü^ das S!>rsi</,!> des Directorii wird das abgelaufene Jahr
^
m Rußland, und also auch für
genannte Co.npagme. als ein unglückliches bezeichnet. Der schwerste
w
Comp.gme. gegen S -R. 429/rn. erfolgte durch die Brände,
S t i c h e Vernichtung der Stadt
M , b , r s k herbeiführten. Gegen d.e Wiederkehr ähnlicher Verluste in
w'chen Städten die durch ununterbrochene Massen von hölzernen Geauden der starten Ausbreitung eines Brandes ausgesetzt find, wer-

des. schützende Maßregeln verhießen. Nachdem als ein« der Mahre»
gem eine angeordnete Prämien-Erhöhung bezeichnet ist. heiht eS in
dem Bericht wörtlich: »Einen ferneren Einfluß auf den Umfang Unsens Geschäfts könnte« die entstehenden neuen Gesellschaften zur Gegenseitigkeits Versicherung haben; doch dürfte dieser Einfluß woht
kaum ein anhaltender sein. Wer nur das Versicherungswesen überhaypk und speciell in Rußland, mit Aufmerksamkeit sludirt. wird da«
rüber ^nig sein, daß eS den Anstalten zur Gegenseitigkeits-Versicherung. wie sie jetzt bei uns im Lande eingerichtet werden, schwer falsen wird, die Folge solcher einzelnen C.atastrophen zu überstehen, die
schon mehr wie einmal die in einer Reibe von Jahren angesammeljen Reserve-Kapitalien der Assecuranz'Csmpagmcn erschöpft haben.
Wir hätten übrigens dieses Umstandes an dieser Stelle zu erwätinen
gar nicht angemessen geglaubt, wenn uns nicht die durch jene Anstal«
ten bei einigen unserer Herren Actionaire geweckte Unruhe dazu veranlaßt hätte." Hinter der Bemerkung, daß an den Ausbau des Hauses der Gesellschaft S.-R. 26,402. 84 gewandt, der frühere Werth
desselben um S.-R. 20/m. erhöht, und die Mehrausgabe von S.-R.
6.402. 84 gleich in diesem Jahre abgeschrieben sei, folgt das Ergebniß de« Geschäftsbetriebes für 1864. dessen Einnahme S.-R. 2.173.236.
46 und dessen Ausgabe S.-R. 2.113.756. 79. mithin einen IahresUeberschuß von S.-R. 59.479. 67 nachweist. Zum Schluß heißt es:
„Um nuu, dem Beschluß der General-Versammlung vom 21. Febr.
1860 gemäß, den Actionairen die Zinsen zu 4 pCt. aus das Grund! Capital auszuzahlen, müssen wir die dazu fehlenden S.-R. 100,520.
! 33 aus dem Reserve-Capital entnehmen, und wird letzteres dadurch
! auf S.-R. 65.548. 29 reducirt. Auf diese Weise ist unser gegenwärtiges Reserve. Capital zur Deckung der ferneren Iahreszinse nicht
mehr ausreichend, und muß die Zahlung derselben, in Ueberemstiw'
» M g mit den Bestimmungen des obengedachten Beschlusses ringe.
! KeD Vierden, alss auch für das erste Semester non 1866 ausfallen.
Die Zahlung de/Zinsen füt das abgelaufene Jahr fängt mit dem 1.
^ Marz, an." Nach Vorlesung des Berichts wurde Herr Thomas Ani derson, der nach der Reihenfolge aus dem Directorium scheiden sollte.
einstimmig als Direktor wiedererwählt, und zur Revision dir Cavita^ m ^
die Herren: E. N. Smelsky. D- H. Tarasoff.
P. N. Mensch, koff. M. Anderson und A. Junker.
Odessa. Ueber die neurussische Universität meldet der Od B
daß die Frage ihrer Eröffnung der Lösung nahe und die nöthige Geld.'
summe bereits angewiesen sei. - Ueber die Dahn von Czernowitz nach
Odessa hatte der I ^ o e i . seine Bedenken dahin ausgesprochen daß
^
galizt>chen als dem russischen Handel nützen würde
Em Schreiben des Generaldirektors der Lemberg-Czernowitzer Eisenbahn. Herrn Ossenheim, welches im .7. äe 8t. ?. publizirt wird weil!
die,er Ansicht ihre ganze Unhaltbarst nach, bie sich einfach aus der
Hrage erglebt, ob wohl Oesterreich seine Rohprodukte 60 bis 100 Mej.
en über Land nach Odessa senden werde, um sie von da auf einem noch
längeren Äeewege an den Ort ihrer Bestimmung gelangen zu lassen wahrend es^doch die kürzere Linie von Triest oder von Fiume zur Hand
habe, «chon die Eisenbahnstrecke zwischen Krakau und Lemberg beweise dies, da ^ aller auf derselben beförderten Waaren von Osten
Westen, stehen, und nur ^ die entgegengesetzte Richtuna
einschlagt. Aus den offiziellen russischen Berichten ergiebt sich
daß 1863 folgende Rohprodukte von Rußland nach Oesterreich irr^
portirt sind: Rindvieh für 1.136,742 Rbl.. Getreide. Erbsen M-Kl
-c. für l.171.467 R.. Leder für 121.918 R.. Talg für 174q8<w
Schafwolle für i.576.278 R.. Kaninchen- und Hasenfelle für 7? ^
für IS4,7S4 R. V-m °ll.n diesen Produkten
mcht Ein Pud von Oesterreich nach Rußland eingeführt ward-n
>°°°"
RuSland^äm!.
Kaukasus. Der Kawkas meldet, daß die
<7bereits an emer Straße arbeiten, welche das Uf/r
MeereS bei Sfuchum-Kale mit der fruchtbaren tranlkl,^ r ?
zu vereinigen bestimmt ist. Der Bau
^?^?luschen Ebent
in d«en ^dlichem Th.il. »roß. T c h w i . ^ i . 7 ^ ^ °
b.s°»d«Westabhang des Kaukasus viel
^«eiten dar. weil der SuH«
ostabhang. Die Straße aebt nn«
zerrissener ist. abS der Norddie Gumscklucht. überschrettet den
Wasserscheide der Vorbe ae hin üei.t ^
^
kette einem südmpMi^-«
^
^ ^em Passe der Dou-

ö

" " " Kud°°°^.. w. » w
lSt.P.Z.)

Dörfische Zeitung

Ausländische Vachrichte».
Deutschland.
Bttlia, l3. (1.) März. Das Haus der Abgeordneten verhandelte in seiner Sitzung vom 11. d. den ersten Bericht seiner Petitions-Commission. welcher die zusammengefaßten Petitionen einer
ganzen Reihe von Dissidenten-Gemeinden detraf. Die Commissions-Anträge befolgten den Grundsatz, für die Dissidenten aller Art
als Einzelne, namentlich auch in Bezug auf ihre Familienverhältnisse,
Abhülfe ihrer noch bestehenden Beschwerden zu verschaffen, dagegen
rücksichtlich des kirchlichen Gemeinde-Coiporationsrechts eine gewisse
Zurückhaltung 5er Regierung und Unterscheidung zwischen den verschiedenen Petenten zu billigen. Es waren eine Menge Amendements
zu diesen Anträgen eingelaufen, und ,n der Drscussion am l l . d. zunäebst nur Redner, die den Dissidenten entweder mehr gewähren wollen,
als die Commission, wie die Herren Jung. Bassenge u. A., oder weniger als die Commission. wie die Herren Reichensperger lind Wagener. —
I n der heutigen Sitzung des Hauses wurde die Debatte im Bejsttn
des Kultusministers fortgesetzt. Abg. Lette hat als Amendement
einen vollständigen Gesetzentwurf über die Rechte der freien religiösen
Gemeinden eingebracht, der aber nicht die genügende Unterstützung
erhielt. Der Kultusminister qab hierauf Ramens der Staatsregierung folgende Erklärung ab: Das Verhalten, welches die königl.
Staatsregierung den sogenannten freien Gemeinden gegenüber zu
beobachten hat. ist durch die allgemeinen Landesgesetze bestimmt. Nach
der Verfassungsurkunde Art. 12 ist allen Staatsbürgern die Freiheit
des religiösen Bekenntnisses, der Vereinigung zu Retig,onsgeseUschaften und der gemeinsamen häuslichen und öffentlichen Religionsübung
gewährleistet. Diese Freiheit genießen auch die Anhänger der oben«
genannten Gemeinden. Der Kommissionsbericht erkennt an, daß eine
Bedrückung derselben durch rechtswidrige Maßnahmen nicht stattsin<
det, und es ist nicht die Absicht der Staatsregierung, sie in der
durch das Gesetz ihnen gewährleisteten Freiheit zu beeinträchtigen.
Wenn dagegen die gegenwärtigen Petitionen darauf ausgehen, die
bestehenden Gesetze zu Gunsten der Anhänger der freien Gemeinden
abzuändern und ihnen neue Borrechte und Begünstigungen zu Theil
werden zu lassen, so muß die königl. Staatsregierung hierzu ihre
Mitwirkung versagen. Die Staatsregierung kann es nicht als ihren Beruf ansehen, ein von den Grundlagen göttlicher Offenbarung
losgelöstes Dissidendenthum zu Pflegen und zu befestigen. Sie vermag darin nur eine Berirrung zu erblicken, welche sie ihrem natürlichen Verlaufe überlassen muß. Allein in dem Glauben an den lebendigen persönlichen Gott, wie er in der heiligen Schrift Alten und
Neuen Testaments geoffenbart ist und in dem Gehorsam gegen selüe
Gebote erkennt sie diesichereBürgschaft auch für die zeitlich^ Wt^ll'
fahrt der Nation. Indem'sie sich zu diesem Glauben bekennt, wird
sie m ihm Maß und Richtschnur auch für die ihr hier angesonnene
legislatorische Thätigkcit finden (Bravo rechts und im Centruin).
Verli». Ueber die Oesterreichische Antwort schreibt man der
K. Z. ferner aus Wien: Jede der Preußischen Forderungen wird ei'
ner besonderen Prüfung unterzogen, und es wird gezeigt, daß diese
der erforderlichen Selbstständigkeit des neuen Buudesstaates. jene dem
Bundesrate widerspreche. So wird z. B. angeführt, daß die Forderung der Einverleibung des Schleswig-Holsteimschen Heeres in das
Preußische mit den Artikeln 5 und 8 der BundeSkriegsverfassling in
dircctem Widerspruche stehe, daß die Herstellung eines ausschließlich
Preußischen Festringsfünfecks innerhalb eines Deutschen Bundesstaates mit der U n a b h ä n g i g k e i t des letzten, unvereinbar sei; em Gleiches
gelte von der völligen Beherrschung des das Land durchschneidenden
Canals durch Preußen, und von den Häfen, deren Occupirung Preußen beanspruche. I n dieser Weise werden sämmtliche Preußische Forderungen als unannehmbar dargestellt. Nirgends aber ist ein Oesterreichischer Gegenvorschlag aufgestellt. Die Antwort ist eine einfach
ablehnende, und das hiesige (Wiener) Cabinet betrachtet damit diese
Phase der Verhandlungen als abgeschlossen. Wie Preußen früher
erklärt hatte, auf den Oesterreichischen Vorschlag eines Provisoriums
nickt eingehen zu können, so hat Oesterreich jetzt in gleicher Weise
auf die Preußischen Anträge geantwortet. Es fragt sich nun, wer
die nächsten Schritte zu der so nothwendigen Verständigung thun
wird. Uebrigens betont man hier (Wien) in offiziellen Kreisen, daß
durch diese Ablehnung das freundschaftliche Berhältniß zwischen Oesterreich und Preußen keinesweges alterirt sei; man werde eben einen
Weg auffinden müssen, den beide Mächte gemeinschaftlich gehen können. Auch zwischen den beiderseitigen Commissaren in den Herzogtümern besteht bis jetzt das beste Einvernehmen, und die Nachricht
der hiesigen .Presse", daß auf Grund von Berichten des Herrn v.
Halbhuber an den Grafen Karolyi in Berlin die Weisung ergangen
A dem dortigen Cabinet eindringliche Vorstellungen gegen die emseitiaen Verfügungen Preußens in den Herzogthiunern zu machen,
wird von competenter Seite alS vollkommen i r r i g bezeichnet. Es
sei saat man. kein Grund zu einer solchen Weifung an den diesfeitioen Gesandten in Berlin vorhanden, da derartige Berichte von Sei?en deS Herrn V. Halbhuber nicht vorlägen.
Stuttgart, l 5 März l28. Febr.) DiestaatsrechtlicheCommission hat der Zweiten Kammer m Betreff Schleswig'Holsteins einstimmig den Antrag vorgelegt, .die Einverleibung der Herzogthümer
in Preußen, so wie jede Aneignung von Rechten über dieselben durch
Preußen, sofern ein derartiger Act nicht durch kne gesetzliche Regrerung
und die Volksvertretung der Herzogthümer genehmigt und mit dem

Bundesrecht vereinbar ist, als Rechtsbruch zu betrachten und die
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Königliche Staatsregierung aufzufordern, in Verbindung mit gleichgesinnten Deutschen Staaten für die Rechte der Herzogthümer mu der
That (?!) einzustehen."
Schleswig-Holstein. Der Köln. Ztg. wird aus Berlin von ofsiciöser Seite geschrieben: Eine Prüfung der Bedingungen, welche unser
Cabinet für die Ueb ergäbe der Herzogtümer an den eventuellen
Souverain derselben gestellt hat, ergiebi, daß weder eine Annexion jener
Gebiete noch die Herstellung eines Bundesstaates zwischen Preußen und
den drei Herzogthümern beabsichtigt wurde. Der event. Souverain
derselben würde seinen Vertreter am Bunde ernennen, in der Ertheilung der Instructionen für denselben ganz unumschränkt sein, Orden
und Titel wie jeder andere Herrscher zu verleihen haben, sich an fremden Höfen durch Gesandte vertreten lassen können, mit seiner Landesvertretung das Recht der Gesetzgebung ausüben, seine Civilbeamten
ernennen, überhaupt alle Hoheitsrechte besitzen, welche die Cwilverwaltung betreffen. Ihm stände das Recht zu, das Bundes - Kontingent
zu bestimmen, dasselbe zu coiumandiren und nach der Kriegsverfassung des Bundes vre innige Verbindung des Contingents mit dem
10. Bundes-Armeekorps zu erhallen. Daß eine Verschmelzung der
Stände der Herzogthümer mit der preußischen Landesvertrctung gar
nicht beabsichtigt war, geht aus den Bedingungen gleichfalls hervor.
Die österreichischen und mittelstaatlichen Blätter verwerfen aber ganz
im Sinne des wiener Cabinets die innige Verschmelzung des Heeres
und der Marine zwischen Preußen und dem zu bildenden neuen
Staate, weil der künftige Souverain Schleswig-Holsteins dadurch in
einem Abhängrgkeits-Velhältnißstehenwürde, welches ihn der Gemeinschaft mit völlig souverainen Bundesgliedern unwürdig machen müßte.
Hierbei wird nun übersehen, daß Preußen rn Verbindung mit Oesterreich die Lander des künftigen Fürsten erobert hat. daß ikm zur Zeit
also keinerlei vertragsmäßige Rechte zur Lette stewn Es soll ein neue«
Regentenhaus erst begründet werden. Wenn nun die übrigen deutschen
regierenden Herren bestimmte Rechte besitzen, so folgt doch gewiß nicht,
daß diese auch einem neuen GUede des Bundes in ungeschmälerter
Weife übertragen werden müßten. Erhielte derselbe diese Prärogative
aber auch für Holstein, so liegt kein Grund vor, daß sie ihm darum
auch in Schleswig ohue Weiteres zustehen. Oder soll der Bund auch die Befugniß besitzen, zu entscheiden, in welchem Umfange der Herzog
von Schleswig sich gewisser Vorrechte entäußern düife und in welchem
nicht? Indessen werden diese Puncte durch tbeoretlsche Diskussionen
nicht zur Entscheidung gelangen, da die Miluailioheit von den deutschen regierenden Fürsten als untrennbar von der Krone eines Bundesglicdes aufgefaßt wird. Hier sind feine theoretischen Gründe, sondern nur die Macht realer Verhältnisse geeignet, die Entscheidung herbeizuführen. Unbegreiflich ist es aber, wie auch Bedenken gegen die
Verschmelzung der märmmen Streitkräfte beider Staaten aus dem
Bundesrechte geltend gemacht werden können. Die Bundesgesetze kennen
keine Manne, sie ist den organischen Bundeseinrichlungen ganz fremd.
Die Versuche, erne deutsche Flotte zu schaffen, blieben resultatlos, und
trotz dem will man Preußen verwehren.^en Ansang zur Herstellung
einer Flotte unter seiner Leitung zu M.hh.n? Man will es einem
Lande verwehren, zu^ diesem Zwecke iHM n'e innige Verbindung mit
Preußen zu treten? Selbst einem Herzoge von Schleswig, für welchen
dre Bundesgesetze eigentlich gar nicht ^xistlren? Man' fühlt in den
Mittelstaaten wohl, daß hier e'N Gebiet vorhanden rst, welches sich
seiner Beeinflussung ganz entzieht. Gesetzt den Fall, die Schleswig.
Holsteiner entschlössensich,Preußen die Leistungen der Contingentftetlurrg, wie sie die Bundes-Kriegsversassung vorschreibt, ganz und gar
für ewige Zeiten zu übertragen, mit welchen Gründen wollte man
eine derartige Vereinbarung als nicht zulässig nachweisen? I n dem
zwischen dem Königreiche Sachsen und dem Herzoge von wachsenGotha und Altenbürg unter dem 2t. Januar t82l abgeschlossenen
Vertrage übernimmt Sachsen in §. 15 auf „beständige^ Zeit die
Stellung des auf das Herzogthum fallenden Bundes-Contingents Cavallerie, Artillerie, Pontons und Belagerungsparks gegen eine billige
Vergütung. Diese Convention hat der Bundestag am 12. April 182!
genehmigt.
Für Luxemburg hat Preußen die Contingentsstellung
übernommen, für Holstein-Lauenburg sollte es ihm verwehrt sein?
Frankreich.
Panö, t l . März (27. Febr.). Der Tod des Herzogs von
Morny nimmt vorwiegend das Interesse des Tages in AnspruchEiner der hervorragendsten hiesigen Aerzte hatte demselben schon vor
sechs Monaten, die größte Ruhe und ein zeitweiliges Zurückziehen
von den Geschäften empfohlen, und stellte das unheilvollste Prognostikum, wenn dieser ärztliche Rath nicht befolgt werde. Herr von Morny
widmete aber diesen Warnungen nicht die genügende Beachtung, und
die Blutleere, die eigentliche Ursache seines Todes, gedieh zuletzt so
weit, daß eine vollständige Erschöpfung seines Organismus eintrat.
Semem freundlichen Entgegenkommen wurde auch von den Gegnern
Anerkennung gezollt; er galt als das Muster vollendeter Eleganz.
Man vermuthet. daß in der gegenwärtigen Legislaturperiode vre
Präsidentenstelle im gesetzgebenden Körper vielleicht gar nickt besetzt
werden dürfte. Einesteils wird dem Andenken des Verstorbenen
dadurch eine gewisse Pietät gezollt, anderntheils entspricht es dem vom
Kaiser beobachteten System, nicht einer Persönlichkeit, selbst wenn
sie sich des größten Ansehens und Einflusses erfreute, das Gewicht
zu ertheilen, als würde durch ihr Perschwinden eine Lücke fühlbar,
und als könnte an der Festeigkeit der Grundsüulen der kaiserlichen
Institutionen irgend welche Lockerung eintreten. Auch ist insofern, als der Präsident des gesetzgebenden Körpers Mitglied des
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Geheimen Rothes de Hure ist. ein Motiv vorhanden, nur nach
sorgfältiger Erwägung bel einer solchen Ernennung vorzugehen.
— Die meisten Pariser Blätter bringen heute eine Charakteristik
Morny's. Girardin. der den Verstorbenen mit Ausnahme des Kaisers. vielleicht am genauesten gekannt hat. beklagt in seinem Tode ei»
nen schweren Verlust für den Fortschritt. Der Verstorbene habe nämlich offen gesagt, „daß die Stunde der Rückkehr zur Freiheit für
Frankreich geschlagen habe, und daß sie im Interesse des Kaiserreichs
nicht länger auf sich warten lassen dürfe." 'Vor einigen Wochen habe
er ihm (Girardin) noch gesagt: „Meine Überzeugung in dieser Beziehung steht so fest, daß ich bereit wäre, meine Präsidentschaft des ge«
setzgebenden Körpers niederzulegen, um das Ministerium des Innern
wieder zu übernehmen, wenn es nolhwekidig »ein sollte." Diese Aussprüche Morny's seien um w bemerkenswertlier. als er im Januar
,848 in einem Artikel in der „Revue des deux Mondes" die Februarrevolution vorausgesagt habe. Die „Opinion Nationale" klagt: ..Die
hervorragenden und ergebenen Manne«, welche das Kaiserthum gründeten, verschwinden oder greisen; wer ersetzt sie?" Die „France', die
Leute genug in petto h a t . ' w e l c h e empor wollen, tröstet damit: ..Aber,
Gott und dem seilte Frankreichs sei Dank, es giebt immer Männer
von hoher Intelligenz, von festem nnd edlem Willen, um dem Herrscher beizustehen und dem Lande zu dienen."
Italien.
Turm, 9. März s25. Febr.). Der Köln. Ztg. wird aus Turin
geschrieben: Man sagt. Mazzini suche die Abneigung Piemonts gegen die Verlegung des Regierungssitzes nach Florenz auszubeuten, um
für das nächste Frübjahr eine Bewegung zu organisiren, welche zu
gleicher Zeit gegen Rom und gegen Oesterreich gerichtet wäre. Ich
weiß nicht, in wie weit dieses Gerücht begründet ist. aber ich darf
mit Bestimmtheit sagen, daß nach meiner Kenntmß von der Stimmung des Landes die Bemühungen des Agitators ohne Erfolg bleiben werden. Er hat nicht Einfluß genug im Lande, und überdies
ist die große Majorität, die immense Mehrzahl des Landes für ruhiges Abwarten der weiteren Entwicklung der Dinge. Selbst Garibaldi,
dessen Einfluß auf das Land noch immer sehr stark ist, wäre nicht
im Stande, eine Bewegung hervorzurufen, so lange die Regierung dagegen ist. Man vergißt im Auslände zu häufig, daß in den Augen
einer großen Anzahl von Italienern bereits so viel für die Freiheir
geschehen ist. daß man noch einige Zeit ruhig drein sehen kann. —
Der König ist gestern in Florenz angekommen und wird daselbst
bis Ende des Monats verbleiben. um sich hierauf nach Neapel zu
begeben.
Rom, 4. März <20. Febr.). Der Kardinalvikar Patrici hat das
H. Edikt veröffentlicht, wodurch die I u b i l ä u m s - I n d u l g e n z e n
ausgeschrieben werden. Sie beziehen sich auf die Zeit vom 5. März
^s zum 9. April (Palmsonntag), und legen als fromme Werke zur
Erlangung jenes Ablasses auf: den zweimaligen Besuch der drei Hauptkirchen Roms, S. Peter, Lateran und S. Mane Maggiora innerhalb
der fünf Indulgenzwochen; das Fasten am Mittwoch, Freitag und
Samstag während einer Woche; tas Almosengeben für geistliche Zwecke
im Ager Hamanns; Beichte und K o m m u n i o n . Die Kapitel, Konfraternitäten und f r o m m e n Vereine sind aufgefordert, wenigstens einmal
in corpore jene drei BZsiliken zu besuchen. DaS Edikt betont als
Veranlassung deszIsHMims die Zrrthümer, welche vom Post durch
dessen E n c y M » verdammt seien, und rekapitulirt sie in der Kürze.
D e r K a r d i n a l ist der Ansicht, daß die menschliche Gesellschaft im Jahre
!86Savva sck enormen Ueb^ln bedroht se,. daß sie m die Barbarei
des Heidenthums zurückfallen müsse, wenn nicht die Kirche diesem
Ruin Einhalt thäte. — Wir werden demnach in Rom kein eigentliches
Pilgerjubiläum haben, aber die Wallfahrten der religiösen Köiperschaften, wie der Laien aus der Stadt und Commarca werden hier während der Fastenwoche Mj. mittelaltriges Wesen verbreiten. Die Fastenpredigten haben begoWen; in der Kirche Jesu predigt der Padre
Eurcl, einer der Stifter der Civilt^ Cattolica; man erwartet von chm
Diskurse über die Encyklika. welche noch immer Stoff zu Auseinandersetzungen darbietet. So eben ist die Predigt über denselben Gegenstand vom Jesuiten Gallerani gedruckt worden.
Spanien.
Madrid. Der Minister des Innern, Gonzalez Bravo, hat am 4.
dem Senate den, seit dem Amtsantritt des Ministeriums Narvaez angekündigten Entwurf eines neuen Preßgesetzes vorgelegt. Der
EntNWif^ beseitigt zwar den verantwortlichen Herausgeber, die CautionNvesteKnng nnd die vorläufige Beschlagnahme, verhängt dafür aber
um s» H^jere Strafen über Diejenigen, welche m ihren Schriften die
oder Würde des Monarchen, die Gesellschaft, die öffenliche
Souveräne und Privatpersonen angreifen oder die Si?/» 5 . ^ S t a a t e s und die öffentliche Ordnung gefährden. Die geMonarchen und gegen die Sicherheit des Staaliiiö«.
mit Gefängnißstrafe und einer Geld,.m «nniit s ,
^alen geahndet werden; handelt eS sich nur
um Konat. so soll die Gesängnißstrafe von 7 - 3 6 Monaten demes^ öffentliche Ordnung soÄ«n nut 7-^3?
Monaten Gefängmß und einer Buße von 12—30.000 Realen bestraft
werden. Auf Vergehen gegen die öffentliche Moral sind 1 - 6 Monat
Zwangsarbeit m den PiesidioS oder 7—3S Monat Gcfängniß. je
«och den Umständen als Strafe gesetzt; die Geldbuße soll 5-l2,000
^ealen betragen. Vergehen gegen fremde Souveräne sollen mit
^angSarbeit von 1—6 Monat und einer Geldbuße von 4—8000

Realen bestraft werden. Beleidigungen und Verleumdungen von Privatpersonen sollen Gefängniß von 7—36 Monat und eine Geldbuße
von l -20.000 Realen außer den. den beleidigten Personen zustehenden Entschädigungen nachsichziehen. — Die entschiedeneren progresMischen Blätter, wie die „Ibena" und die .Novidades", und die de.
mokratiscken Blätter erklären den neuen Gesetzentwurf für schlimmer
als alle früheren Gesetze, die bisher zur Überwachung der politischen
Presse erlassen worden seien; würde der Entwurf zum Gesetze erhoben. so gebe es in Spanien keine Presse mehr, welche diesen Namen
verdiene. Die „Democratia" erklärt es für ganz unmöglich, unter
einem solchen Preßgesetze über irgend welchen Gegenstand zu schreiben ; der gemäßigte .Progresso Constitucional" nennt den Entwurf
ein neues, alle früheren überschreitendes Attentat gegen das geheiligte
Reckt zu schreiben. Die Blätter der liberalen Union äußern sich rn
ähnlicher Weise und selbst der .Contemporaneo", ein warmer Anhänger des Ministeriums, erklärt, daß sich der vom Minister des Innern
dem Senate vorgelegte Gesetzentwurf mit allen liberalen Bestrebungen
der Zeit in Widerspruch befinde.
Amerika.
Rew-Iork. Charleston eine rauchende Trümmerstätte! Das
die Erfüllung der vor vier Iahren von den aus Uebermulh toll gewordenen Baumwolljunkern gemachten Verheißung, daß Eharleston
die wichtigste Handelsmetropole des Kontinents, die Rivalin von
Newyork werden solle, während in den Straßen der Hafenstädte des
Nordens Gras wachse. Gras, hoch genug, um es zu mähen, W
schon seit zwei Iahren an den Werften von Charleston gewachsen
jetzt bedeckt es die Asche des „kürZ Oottcm", der sich, ein neuer
Sardanapal. selbst den Flammen überliefert hat? Ein neues kräftiges Leben wird aus dem Dung von Blut und Asche hervorgehen,
aber nicht die Sklavenbarone werden die Träger desselben sein, sondern der durch freie Arbeit große und mächtige Bürgerstand. Char»
lestons Fall ist das Vorbild des Schicksals, welches die im Sündenhochmuth erzeugte und durch Verbrechen an der Menschheit ein kurzes Lustrum lang am Leben erhaltene Konföderation, die moderne
polnische Adelsrepublik. ereilen wird. Auf allen Seiten kracht und
prassellt das Gebäude über den Häuptern der Schuldigen zusammen
und die wahnsinnigen Drohungen und Prahlereien, womit sie das ihnen nahende Fatum bannen zu können glauben, sind nur eben !o
viele Beweise ihrer Vezweiselnng. - - Giebt ihnen ein zeitweiliger Rück«
schlag, der etwa den General Sherman auf seiner Siegeslaufbahn beträfe,
eine kurze Gnadenfrist, so daßsieZeit behalten, eine Negerarmee zu bilden,
wohlan, so wird die poetische Gerechtigkeit mit um so größerer Wirkung eintreten. Sie. die in der Sklaverei den Grund- und Eckstein
ihres Staatsgebäudes sahen, werden selbst den blinden Simson an
die Säule stellen: — er mag sie eine Zeit lang mit seinem Saitenspiel ergötzen, dann aber wird er die Säulen packen und den Tempel
niederreißen. Die Bewaffnung der Sklaven durch die Sklavenhalter
bedeutet vielleicht die Verlängerung des Krieges um ein Jahr, oder
um mehrere, aber ganzsichervedeutet sie den Untergang der Sklaverei im Blute der verderbten Skjavenhalter-Race. Wer weiß, ob sie
nicht dazu führt, daß in einigen der Südstoaten die Neger zur herrschenden Bevölkerung werden und ihre Vertreter in den Kongreß zu
Washington senden. Weit mehr, als die Hälfte des Weges bis zu
einer solchen Möglichkeit hat das Land in vier Jahren bereits zurückgelegt.

Neueste Post.
Berlin, 15. (3.) März. Der Gang der Debatten in der gestrigen Abgeordnetenhaus'Sitzung über den Genewlbericht der BudgetCommission war ein gemäßigter. Eine Erklärung von Seiten der
Minister unterblieb. Vlrchow hat den Antrag gestellt, die Regierung
zu einer Abänderung des EtatsgesetzeS aufzufordern. Von Seiten
mehrerer Abgeordneten wird eine Interpellation resp. ein Resolutionsantrag in der Herzogthümerfrage vorderster.
Perliner Börse voW
14. März. Wechsel Cours: Für 100 SilberRübel (3 Monate aÄ
St. Petersburg) 88Z Thlr. bezahlt. Die neue Russische Pränuen-AlH
leihe wurde zu 88z gehandelt.
Hamburg, 13. lt.) März. Eine telegrafische Depesche der H.
B. H. aus San-Francisco vom 28. Februar meldet, daß die Franzosen m Cmaloa keine Fortschritte gemacht hatten. Die Stadt Mazatwn war vom Innern der Provinz abgeschnitten. Drei leere Transportschiffe waren bei Mayatlan gestrandet.
Turill, 14. <2.1 März Das Parlament votirte die Abschaffung
der Todesstrafe nnt Ausnahme der durch da? Militär- und Marinestrafg-setz normlrten Falle und bei Bestrafung des Brigantenthums.

L o c a l t s.
Die neuest, hier eingetroffene. ^ tzr Äm- Ztg. tznjG.'jw »ingehende Entgegnung des Vorstandsmitgliedes der tzreiwiNgen Feuerwehr m Riga, Herrn Iwan Hümüller, gegen die seinen Aufenthalt
Aga detreffende Darstellung des hiesigen MechanikuK Hrn. Borck
m Nr. 43 d.Bl. Da Hr. Borck. der zur Zeit durch Unwobls«» anS
Zimmer gefesselt ist. uns eine auf die erwähnte Entgeanuna Beuw
nehmende Mttcheilung in Aussicht gestellt, behalten wir uns ein nüheres Eingehen auf den in Repe sehenden Gegenstand bis auf Weiteres vor.

(Fortsetzung in der Beilage.)
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Bekanntmachungen und Anzeigen.
Die fälligen Rente« der Aetien der
Bürger-'Muffe für den März-Termin

8 o n n t a ^

können vom 1. März ab täglich von 11
bis 1 Uhr Pormittags im Locale der Muffe
in Empfang genommen werden.

im xrv88ev

//</?/,< ,

^ 8 6 6

I l S r s s s I v «Ivr k s k v r l . l l n I v e ^ l t S l .

1. Sonata appasÄovata, 0p. 57, k'-inoll
Ueäer lnr öariton. a) „?rimula veris" . . . .
b) „Das erst« Veitotien" . .
3. a) kolovaize, Ois-inoll ^
d) Lervense . . . . ^
4. NrvkvvÄriv (arran^irt von (zlounod 5. Violonesllo,
llarmoniuni und ?ianot'orte)
5. ^ 1, 4 und 8 3.118 der ^reisleriava
6. „Des Läntzers klned", Lallade für Lariton . . .
7. «.) LIeeie . . .
b) keläbliunenstrauss ^
e) 8prwxdrullnvi?. . )
8.
Invxv Colins" (^rran^ernent von (»onnod für
Violine, ViolonLvIIv, Harmonium un<I ?ianokorte)
,
9. llllßÄNsede Kdapsodik W 2 (I^ittjsan v ^risl^a) . .
2.

A . <0. N r d i k s o u » Tischlermeister.

r«KU»
28.
so/tön

im

l^lKr«

Hans v. Gronsart

Einem hochgeehrten Publikum die Anzeige,
daß ich mich Hierselbst als Tischlermeister
etablirt habe. Mit dem Versprechen guter u.
solider Arbeit verbinde ich die Bitte um reckt
zahlreichen Zuspruch. — Mein^ Wohnung ist
im Hause des Tischlermeisters Schlüsselderg auf
dem 5chlüssrlberge.

5,o/t

7.

des Pianisten

Den Damen und Herren 6es aeaciemiseken (Iesan^verein8 äie ^n?eiAe»
6a88 ^ l o n w ^ clen 8. 6. U. 6ie ^ledunAen fortgesetzt ^vercten.

«FOD«?

6en

1^. V. Leetkoven.
klettel.
Nendvlssotrn.
I«'.
Ltradelia.
Ii,. Letinrnann.
lirentzier.
K. von Lronsart.

Kekudvrt.

K«^/tau«s^

Bei Herrn G. A. Zumsteeg in Stuttgart
erschien soeben, vorräthig bei den Herren Th.
Hoppe in Dorpat und E . I . Karow in
Dorpat und Fellin.

Nninerirte öillets a 1
unnuineiirte ^ 75 Xop. und Aalleriöbilletk d. 30 Lop. «inÄ
Lonnabenä in äsr liuekkÄncllun^ des Hei'i'n
Its.row, Lonnts^ bis 7 I7dr ^.bell<!«
in der (Konditorei des Herrn
I^u<;kLin^or und von iisäb 8 Iltrr s.b an Äer Lasse
su bav«n.
^vka.vx um 8 v k r ^devcks.

DiesiebenSchwaben,
Lieder von:
34 Kop.
!. Schiller- Srhnsvcht . . . .
23 .
2. Schwab: Trost
23
.
s. Uhiand . Aer Schmied
23
.
4. Kerner: Ade
5. MSri?,:Das verlassene Mägdlein 23 „
6. Fischer: Weber Nacht . . . .
34 „
7. Herwegh: Neiterlied . . . .
34 „
Componirt für eine Singftimme mit Begleitung
des Pianoforte vou Joh. /eyht, Op. 4.
Mit Glück hat der Komponist versucht das
Charakteristische des einzelnen Dichters musikalisch wiederzugeben. — Es eignen sich für
Bariton besonders Nr. S und 7, für Mezzosopran oder Alt Nr. 2. 4 und S. für Sopran
oder Tenor 1 und 6.
- Ferner find uvnüthig von demselben Com»
ponisten:

voll

^

» » i L e r

S^V8 l i e v - V o r k Ullä k o s t v l l

sinä vorrätki^ in allen L ö s s e n , für I>e<?er-, ?uek-, 8e!<Ze-, ^ e i s s ^ e n ^ - unä
Alle KHkiii'beiten,
un«ß
-<-svd»'Änc;K. —
(IÄrantie i ^^lir. ^Äliunterrielit unentKeltlieK. A/Ia8edinen mit neuen M i s s tkeilen 8in(^ in Itiäti^keit 2lu seken im alleinigen Oepüt von
^.i^ii.

8elieunen8ti a88e, Haus <ler Steuer-Ver>vaItu-vK.

Vorzüglich schone
Alle Gattungen Strohhüte werden gewaschen, gefärbt und in die zu diesem Zwecke
auslegenden neuesten Formen umgearbeitet, —
auch Bestellungen auf neue anzufertigende
Strohhüte entgegengenommen bei
erhielt und empfiehlt
Z. R . Schramm.
A . Hennigson.

Kurische Rauchwnrst

Die odkre VolwWK iw l'roianovski'sekvi»
Hanse kann vorn 1. Mai d.
ad »LI! WvilG
abASKeben
werden.
ist zu vergeben. Von wem? sagt die Expe«
Bei D. S. Berendfohn in Hamburg ist ditwn der Dorptschen Zeitung^
Eine kleine m ö M M Wohnung ist moerschienen und bei Th. Hoppe m D o r p a t
natlich zu Vermietyen im Oheimschen Haust,
zu haben:
in der PeteMurger Straße.
F r e i Stöcke für da» Pixoosartt.
0p. 3. Preis 40 Kop

Eine Restauration

Zwei Dauplähe

k

» « v v

i « d e r Wksteatasche,
odtt:

Die entdeckten Geheimnisse

verkauft aus freier Hand
Advocat Z . A . Feldmann.
Am 12.. 13. u. 14. d. M. werden auf dem

aller Magier, Sauberer und Heienmeijter. Gute SarrakuS, Kirchspiel Wendau, Möbel,
Enthaltend: 200 der übfrraschendHen Kunst- Spiegel, Bettzeug u. a Geräthe verkauft.
stücke aus dem Gebiete der Taschfnh»ieleret,
der M a g i e , deö MaguetiSmuH, der Optik
Destellimge« > w f K a r t o f f e l »
und Phyfik, der Feuerwerkerei, Sympazu
9tt
Kop. sonne zu 65 Kop. pr.
thie u. f. w. welche sämmtlich von Dilettanentgegen
die Handlung des Herrn Fedorow,
ten ohne Instrumente ausgeführt werden
woselbst Proben zur Ansicht liegen.
können.
24. Auflage.
Auf dem Gute Falkeuau werden Kartoffeln verkauft. Das Nähere erfährt man
PreiS eleg. broch. 17 Kop.
daselbst.

M I I « 8traMe

K u t e r W o t e n v e i i M untl I t o M v
vircl sn kauten ^esuedt i» der Dorpatsr
kür DsuNev m rotli u. pei)8e, für I(in»
DawptÄiMle von
Äer r«M um! bunt. 80^vie l Ä r v I K V
Eine mödlirte Wohnung von ungefähr
K o O l k S N kür Herren empfietilt as8
3—4 Zimmern mit e i n e m Gärtchen oder emer
vvn
Verandah wird gesucht. Offerten nimmt die
Zeitungs-Expedition entgegen.
l i M l v . llsesr kizvber.

I n der Carlowaschen Straße, Hau« Mannteuffel», ist ein Erkerzimmer nebst Borjim.
mer zu vermiethen.
Sieben Schlüssel an einem SchlüAekinge
sind gefunden worden und können in Em»
Pfang genommen wekden bei
junge Windhunde haben sich seit
emer Woche auf der Station WarbuS etuge«
fundeu und können dasetdst von dem Besitzet
m Elupfang genommen «erden.
—

.

,

-

Abreisende.
'

I . I . Wagner. Commissionär.
H- F. Balkwitz, Drechsler.

Der heutigen Nummer der Ddrptschen Ztg.
ist als. Beilage eine Affiche des Physiker« Hrn.
Amberg^ und eive Bekanntmachung, betreffend
die im Flecken Krähnholm belegene Bude, zugelegt.

(Beilage.)

Beilage zur Dörptschen Zeitung.
Sonnabend, den 6. März 1865.
m»--Witterungsbeobachtungen.
lS (4) März
Stunde.

Barom. >!ei av R.
kemperatur !
Abweichung
Pariser
R.
j
v. Mittel.
Linien.

7 U.
2 II.
I I U.

ZZS,ül
338,Z7
ZZ8,S7

Mittel

i,Z0
Z,SS
»,03

-

6,s

-

6,7

Die Temperatur ist

unter dem Mittel.

Hümmel.
Trübe s4>.
Fast heiter
Trübe ( 4 ) .

0
0

!

- s,s

- 5,2t I

Zl»8,SS

Wink'.

2,0»

'

Marimum des letzteren
Minimum -

!847, vt«lleicht noch hüher, nömlchS,SZ im 3 IS24,
im I . ,85z.

3.

im

is,s?

>7. (S.» März.
Stunde.

Äarom
Pariser
Linjen.

7 U.
? U.
t t N.

:i^8, > 7
ZZ8,tN
3»9,VS

Mittel

ZZ8,3»

dei 0° R
Temperatur.!
Abweichung
R.
^
v Mittel.
-i- Z.7S
3,k>
-i- i.5?

Wind.

^

Still.

Himmel.

-

8,z
2.0
9,2

!
j

I Lockere Wolken «1.)
deSgl.
Heiter <9).

-

K,'Z

!

I

V,8Z

Die Temperatur ist Z,4Z unter dem Mittel. Marim'm, deS letzteren
I . > 8 i 8 , Minimum — 15,66 im I
I8KZ
Nach 9 bemerkte ich hinter
Wolken ein Nordlicht. Der Himmel sehr hoch weißlich gefärbt, um 10
die Wolken verschwunden waren niedriger röthlicher Bogen, den ich um
nicht mehr bemerkte

2,?5 im
lockeren
Uhr wo
I I Uhr

Handelsbericht.
Riga, 3. März. Die Witterung blieb auch im Anfange dieser
Woche gelinde. Die Handelsgeschäfte an der Börse 'sind im Allgemeinen flau, denn die Umsätze von Flachs waren unbedeutend, da
nur einzelne Märken zu placken waren, HofsgaNmigen augenblicklich
sogar gänzlich unberücksichtigt blieben. Säcleinsaat wurde Nehrens zu 10^ Rbl- per Tonne gemacht. Hanf, Hanföl, Hanf> und
Tchlagsaat geschäftslos. Russischer Hafer, 75pfd. 50 Last und 68pfd.
ebenfalls 50 Last durchschnittlich d, 64 Rbl. contant geschlossen. Kurländliche
Gerste bleibt zu 71 Rbl. gefragt, Kurländischer
Roggen zu 80 Rbl. mit 25 Proc. Vorschuß ein uabedeu'
teuder Posten gemacht. Durch den in Folge der guten Winterbahn
herbeigeführten lebhafteren Absatz von Heringen ist der Vorrath auf
ein Minimum reducirt. und haben sich Inhaber veranläßt gesehen,
die Preise zu erhöben.
? ,
F o n d s » C o u r f
Riga, den 5» März '5SS.
k vCt. Änscrivtionek 5. ». Anleihe
. pCt. 9g Berk., «9i Käus.
d —
do.
S. Anleihe . . . .
- 91 Berk., 9l)H Käuf.
k
S

—
4^—

Relchs-Bankbilletr .
inneie Prämien-Anleihe . . . .
Livländische Pfandbriefe, kündbare .
Kurlandische Pfandbriefe, kundbare .

—

9 i Berk., 9.^ Kauf
lg? M u s .
Sf-z B e r k , 98' Kauf
97z B e r k , I ^ K S u f

E i n Livlandisches Chanfsöenetz.
I n den letzten Jahrzehnten haben sich die Wege Livlands bedeutend gebessert. I n der warmen und trockenen Jahreszeit haben die
Fuhrwerke nickt mehrfließendenSand zu überwinden, bei Regenwetter versinken sie nicht mehr im weichen Boden. Gräben führen das
Wasser, wenn auch unvollkommen, ab, solide Brücken, oft mit Mauern eingefaßt, gewähren den schwersten Equipagen eine sichere Ueberfahrt. Aber leider gitt dieses blos für 4, höchstens 5 Monate im Jahr.
I n den 2 Herbst» und 2 Frühjahrsmonaten, October. November,
Marz und April, sind die Wege unpractitabel für den T r a n s p o r t
schwerer Lasten, in den Monaten December. Januar und Februar
unsicher. I n diesen 7 Monaten ist der Reisende und Fuhrmann genötigt, von vorn herein seinen Pferden und Fuhrwerken eine sehr
geringe Fracht zuzumuten, oder sich darauf gefaßt zu mache«/ vor
Bändigung der Reise Pferde zuzumiethen oder einen Theil Her Fracht
andren Fuhrleuten zu überlassen. Die Kosten dieser Unsicherheit 5vel'
K^Wenz bald von dem ganzen Lande, bald von Privaten. bald
von dem Handelsstöride. Getragen müssen sie werden, und zwar
immer zum schaden ftk Menschen, Thiers und Fuhrwerke, zum Schaden für Export und Import.
,°
^
fik «ivland allein kann unmöglich rmweftz d«D
producltt Lwland zu wenig. Livland kann bloS durchgehende Bah'
nen für den Transitverkehr mit Rußland bekommen und sie mit benutzen. Zu tiner solchen Bahn müßte dennoch der Staat die Garantie übernehmen, um das entsprechende Actiencopital Mmmen zu
bringen. Daß die Staatsregierung jemals die Garantie übernehmen
wird für Eisenbahnen, weiche keinen andern Zweck haben, als den
Ostseeprovinzen allein eine Erleichterung für Waaren- und Personenverkehr zu schaffen, ist um so weniger denkbar, als dieser Landstrich

im Vergleich zum übrigen Rußland wegen der Nähe der Meeresküste
ohnehin im Vortheile sich befindet. Wir müssen daher dem Uebelftande der für die Neuzeit ungenügend gewordenen Grandwege durch
Anlage von ChaussSen abhelfen.
Um über diesen Punct eine klare Anschauung zu gewinnen, muß
man prüfen:
1) Was wir durch unsere Grandwege verlieren,
2) Was wir durch Aslage von Chausseen gewinnen.
3) Was uns die Chausseen kosten werden.
Was wir bei unseren, blos 5 Monate im Jahr in gutem Zu«
stände zu erhaltenden Grandwegen verlieren, läßt sich mit Genauigkeit in Zahlen nicht angeben. Uns fehlen die positiven Nachweist,
da die Verluste sich verteilen auf Reisende mit eigener Equipage
und Pferden und auf Beförderungen von Frachtgut.
Aus der Uebersicht der Ritter- und Landescasse ist uns bekannt,
daß die Zuzahlungen, welche unsere Provinz für die Beförderung mit
Postpferden jährlich macht. 133.000 Rubel betragen. Nehmen wir
an, daß alle mit eigenen Pferden Reisende und alle Fuhrleute mit
Waarentransporten zusammen blos doppelt so viel fahren, so verlieren sie 266,000 Rbl., was einen GesaMmtverlust von 409,000 jährlich ausmacht.
Durch die Zuzahlungen, welche das Land den Poflwmmissaren
macht, gewinnen weder diese noch das reisende Publicum. Die Postcommissäre verbrauche» die Zuschüsse, um ihren Pferdestamm unÄ die
Postequipagen in leidlichem Zustande zu erhalten, die Reisenden müssen die doppelte Zahl an Pferden vorspannen lassen, welche auf
Chausseen nöthig wäre. Folglich müssen die Postcommissäre ihren
Schaden ersetzt, die Reifenden ftdeS Pferd für den kalben Preis gestellt erhalten. Das Land, dessen Wege die Schuld tragen, muß den
Schaden bezahlen. Die Verluste, welche der Handel, die Landwirtund Private durch diese Sachlage des Wegtzustandes erleiden,
sind sehr bedeutend. Rechnen wir zu den großen Transportfasten
wodurch unsere zu verkaufenden Producte an Preis verlieren, die an^
zukaufenden theurer werden, die Unmöglichkeit hinzu, Handelsconjunk.
turen durch rasche, präclse und billige Fortbewegung von Frachten zu
benutzen, so belaufen sich für den Handel- die Nachteile unserer für
7 Monate unsicheren Wege auf sehr bedeutende Summen. Ferner
müssen wir in Betracht ziehen, daß bei unserem langen Herbste, W,n«
ter und Frühjahre und der verhältnißmäßig kurzen Sommerzeit, es
für den landwirtschaftlichen, Betrieb am vorteilhaftesten ist, eine
reichliche Anspannkraft für Heu Sommer zu-besinn, hie Monate October, November, März und April aber zumHuhrmaansgeschäfte, und
wenn anch nur für den Tksthsport eigener Proöqcte zu benutzen.
Die ganz unsichere Winterbflhn in d^n Penaten December, Januar
und Februar bliebe zu den Hauslichen und wirtschaftlichen Winter. Eine solche 'MbeitseinHeilung mit dem Anspanne
läßt sich aber ohne^Gefahr f ^
lange'wir
keine Chäuss^n haben, da gerade die Monctte OctMr, November
. Marz und April zu denen gerechnet werden müssen, wo Unsere iNrandunpractikabel sind. Erwägen wir endlich den ground Verbrauch an Luxuseqmpäaen,
Be
Wege bedingen, so ergiebt sich hier'eine große
VubUeurn
^
Chausseen, so wild das Eisende
^
der Kaufmann, bei gleichbleibenden anderweitigen Verhaltnissen, alle diese bedeutenden Ausgaben und Verluste
nicht mehr zu tragen haben. Diese Summen bleiben in ihrem Vermögen zurück, können zu nützlichen Meliorationen, derer unser Land
>o sehr bedarf, angewandt werden.
Die Verhältnisse werden sich aber nicht gleich bleiben/ Die Wirkungen von Kunststraßen auf Landwirtschaft, Handel, Industrie und
-postwefen sind unabsehbar. Jedes fM sich allein bezahlt die Kosten
der HersteKung reichlich. Mit.gesichertem und regelmäßigem Absake
m,t der Möglichkeit einer präctifchen Einteilung der Zeit mit der
Möglichkeit bei größeren Leistungen seinen Anspann wenige/ anzuareif-n und b« mehrspäumg-n Frachlwagen an guhrknechten zu svaren''
muffen Bodenrente du!» Bodenwerlh um grdßerc Beträae fteia.n als
d?e Chancen kosten können. Ein Beispiel liegt uns vor
s6° von ikga na!» Plesku. T i e « w l a n d 7M VW Rbl
diese Summe M e tnan, bei freier Auswahl der an!usl'^l7ul
den T . « „ i r . r , üb.r S00 W-rst b°u°>i sbuuen also w-a
1° viel als cht» W K Läng- immbal» A°I««d» Grin e bMa? Uni
dennoch haben die, an derse ben li?aendk>n
^
^ 5
solche rechnet, welche 10-15 We.st entsem. Nn-,
Werth gewonnen «IS die Chaussee gekostet bat '
^
auf'°en°H°^'7verdm muß. w-.m'gonj
^
uberzogen ist, bedarf keines Bewei.
^
Handels im Vergleich" zum Eni^selben m andern Ländern uiMchWelttheils, ge.
Am mMen in
zurl7ckgebtieben sind, Beweises genug.
ble AugM fallend werden dtt Wirkungen von
?knnrm?
^ Umgestaltung unjeros Postwesens. Der
abnorme Zustand unjeres Postwesens, mit seinen offenen Stokwa«en
mit seinen meist mageren und schlecht behandelten Postpferden mit
den^
schläfrigen Postknechten würde verschwiv.
dm. Aus allen Poststraßen könnten wir alsdann mit bequemen Diligencen fahren. Mag die Unternehmung der Diligenceoerbmdung

D S r p t s c h e Z e i t u n g Nr. ö 4.
alsdann vom Lande oder von Privaten in die Hand genommen wer- ! in Fontainebleau und studirte eifrig Kirchengeschichte und Metaphysik,
den, unzweifelhaft wird sie dann eine vorteilhafte sein. Denn nur ! denen er, wie er geäußert haben soll, einmal auf den Grund kommen
dort können Diligencen prosperiren. wo die Unternehmer die Möglich- j wolle. Bald bekam er Näherliegendes zu thun: unter Changarnier
keit besitzen, mit einer geringen Zahl von Pferden eine entsprechend
machte er den ersten Feldzug nach Constantine mit, wurde verwundet,
snohe Zahl Reisender fortzubewegen. Nur dort, wo der Reisende
im Tagesbefehle genannt und dafür, daß er dem General Trezel das
sicher ist, auf der ihm gelegenen Station zur festgesetzten Zeit unbeLeben gerettet, dekorirt. I m Jahre 1838 nahm er seinen Abschied,
dingt unk in bequemer Werse expedirt zu werden, kann ein lebhafter
wurde Industrieller, kaufte eine große Runkelrüben-Znckersabrik unweit
Verkehr sich entwickeln. Diese beiden Momente: Fortbewegung vieler
Clermont, trat als Schriftsteller „sur ja gusstion äss sueres" auf,
Personen mit wenigen Pferden und besetzte Equipagen, sind die Lewurde, kaum 27 Jahre alt, Präsident des Comit^'s für Zuckerbensbedingungen der Diligenceunternehmungen. Die Postcommissäre
Industrie und da ihm das Geld in Strömen zufloß, Haupt und
Seele einer Reihe industrieller Aktien - Unternehmungen.
Im
gewinnen auch nur bei der Diligenceverbindung. obgleich sie es jetzt
Jahre 1842 ließ er sich in die Kammer wählen, wo er zwar mit
noch nicht wahrhaben wollen. Es ist eine bekannte Thatsache. daß
den Männern des Centrums stimmte, die Guizot's langes Mini,
Menscken sowohl als Thiere das höchste leisten, wenn ihre Arbeit eine
sterium flott hielten, doch aber zu jenen Progressisten gehörte, die in
geregelte ist, und die Zeiten der Ruhe und wo sie Nahrung zu sich
nehmen mit den Zeiten der Leistungen regelmäßig abwechseln. Bei
Girardins „Presse" ihr Mundstück hatten und namentlich für Finanzreformen eiferten. I m Januar 1848 schrieb Morny eine sociakstiscke
uns in Livland fehlt bei der jetzt bestehenden Art der Postexpedition
Abhandlung!
rMexions sur 1a politlgue »etuells", für
diese Regelmäßigkeit. Daher die schlechten Pferde, daher der große
die „Revue des oeux Mondes", worin er sich als guten WetterproAufwand an Fourage und Remonten, daher die nicht zu controllirenden Postknechte.
pheten auswies. Er hielt sich dann im Jahre 1848 ruhig, sing 1849
wieder an. industriell rührig zu werden, und ließ sich jetzt für den
Das ganze Geheimniß des vortrefflichen Zustande? des Postwesens in Preußen liegt in der Regelmäßigkeit der Expedition und in
Puy de Dome in die gesetzgebende Versammlung wählen, in der er
bei dem Risse zwischen der Politik der parlamentarischen Rechten und
den schönen Kunststraßen.
Geregelte Diligenceverbindung ohne
Chaussee ist eine Unmöglichkeit.
dem Elysäe für letzteres auftrat und nun zu den vertrautesten VerWir brauchen zu einem Chausssenetze in Livland ca. noch 850
trauten des Prinz-Präsidenten geHörle, welche das Kaiserthum ausWerst für die Poststraßen.
brüteten. Als am Abend des 1. December in der komischen Oper
350 Werst für die Handelsstraßen, die nicht zugleich Poststraßen
ihn eine Dame fragte, was er thun werde, wenn etwa die Assembl6e
sind. I m Ganzen ca. 1200 Werst Chaussee.
ausgefegt würde, antwortete er lachend: .Jedenfalls würde ich mich
Lievland ist kein Gebirgsland. Unsere Wege haben wohl Hügel
zur Seite des Besenstiels halten". Und so that er am Morgen des
2 December; er übernahm das Portefeuille des Innern und unterund an einigen Stellen für Kunststraßen zu steile Steigungen. Großzeichnete allein die ersten Proklamationen, wie er alle wichtigen Erlasse
tentheils aber sind sie eben und die Steigungen der Art, daß wenig
m seinem Ressort gegenzeichnete: dazu gehörte am 2. December so viel
oder gar nichts abgetragen zu werden braucht, um auf hartem
Much, daß seine Kollegen es erst thaten, als die Sache etwas weniGrunde mit schweren Equipagen und Lasten hinauffahren zu können.
ger hieß geworden war. Als unter Benoit d'Azy sich die zweihunDie bestehenden Brücken sind so solid gebaut und werden so gut undert Deputirtcn versammelt hatten, um den gesetzlichen Widerstand zu
terhalten, daß es unnützer Lurus wäre, kostspieligere herstellen zu wolorqanisiren. gab Morny auf feine Verantwortlichkeit Befehl, die Verlen. Erforderlich scheinen daher nur diejenigen Arbeiten, welche für
sammlung zu sprengen und ihre Mitglieder festzunehmen. Er war es,
jede Jahreszeit einen harten Weg sichern, d- k. nwellirte und gehörig
der am 4. Dezember das Rundschreiben an die Präsekten erließ, wotiefe Gräben. Abzugsgräben und solide Trummen. angemessenere
rin sie allen Beamten die Zustimmung zu der vollbrachten Tbaisache
Wölbung und Stemschiittung. und betrügen die Kosten einer Werst
abverlangen muhten, der am 13. den außerordentlichen Komnnssarien
solcher Chaussse kaum 1300 Rbl. S.
anzeigte, ihre Mission sei zu Ende, und der am 19. Januar 1852
Nach Rau s politischer Oeconomie 3. Ausgabe I I . z>A. 480 kostet
den neuen Wahlmechanismus der allgemeinen Abstimmung ausschrieb.
der Bau einer Werst Chau,s6e 3. Klasse oder Vicinalstraße. 16 Fuß
Am 23. trat er nebst Fould. Magne und Rauher in Folge der unbreite Schüttung. nach geschehener Reduction:
populären Maßregel wegen Konfiskation der Güter Orleans aus dem
in Frankreich . . . . 2,000 Rbl.
Kabinette aus und betrachtete damit seine Verwaltungs.Carrisre als
in Belgien
790 «
geschlossen. I m Jahre !8S» folgte rr BMaüIt auf dem Präsidentenin Rhein-Hessen . . .
960
stuhle deS gesetzgebenden Körpers, den er bis ;um Schlüsse der letzten
in Hessen
1,130 .
Session inüe hatte. Bei Gelegenheit der Krönung des Kaisers Alexin Baden, im Flachlande 1,375 „
ander II. wurde Morny 1856 als Vertreter Napoleons I I I . nach
„
im Gebirge. 1.500 .
Moskau gesandt und er trat dort in die nächsten Beziehungen zum
7.755 „
russischen Hofe. Er machte dort auch die Bekanntschaft feiner späteren Gemahlin, der Fürstin Tmbetzkoi. Morny hatte alle hohen
Die Gesammtsumme dieser K Kategorieen ergiebt eine DurchWürden und Ehren inne, die der Kaiser nur zu verleihen und zu
schnittssumme von 1,292 Rbl. 60 Cop. pr. Werst. Für uns liegt
vergeben vermag: er hörte zum geheimen, wie zum Regentschaftskein Grund vor, der eS uns unmöglich machte, für diesen KostenbeRathe, wie er einer der Herzöge des neuen Kaiserreichs war. Wenn
trag zu bauen. Sobald die Staatsregierung in die Progonerhöhung
von 4.), rrspective 5 Cop. willigt — und solche Bestätigung ist unter
er trotz seiner hervorragenden Theilnahme am Staatsstreiche selbst von
Hervorhebung deS Zwecks der Erhöhung nur um so wahrscheinlicher
denen kaum gehaßt wurde, die durch den 2. Dezember am Schwersten
— können die Postcommissaire die Fourage bezahlen und bedürfen
betroffen wurden, so kam dies daher, daß der Verstorbene, ein Mann
keiner Geldzuzahlungen mehr. Dadurch würden für Livlands Wege
der Aktion, sich, wenn er einmal seinen Zweck erreicht, auf keine klein133.000 Rbl. S. disponibel, mit welcher Summe jährlich in runder
lichen Verfolgungen einließ. Er war großer Kunstkenner, SchriftstelHah'l 100 Werst Cl,auss6e, in 12 Iahren 1.200 Werst gebaut werden
ler, selbst Musiker. Allerdings spiegelte sich in ihm der Geist der
könnten. Progoneidöhung mit Beibehaltung der Zuzahlungen an
Epoche, der von oben begünstigten, erfolgreichen, in ihren Mitteln
Fourage und Geld an die Poststationen läßt sich vom CharWebau
nicht wählerischen Spekulation, des Glanzes und des Genusses, durch
welche das zweite Kaiserreich die Geister für andere, edlere Emotionen
und Diligenceverbindung nicht trennen. Wofür soll das Land das
entschädigen wollte. Er erwarb und verschleuderte Millionen mit derReckt erhalten, von den Reisenden eine höhere Progon, von den (Hüselben Leichtigkeit, und es ist fraglich, ob er die Reichthümer besitzt,
tern und Bauerschaften die ferneren Leistungen zu fordern? Waren
welche der Ruf ihm zuschreibt. Seine russische Gemahlin machte ihn
die schleckten Wege, und die durch dieselben bedingte Anspannkrast
zum Vater von zwei Söhnen und drei Töchtern, welche alle noch am
die Ursache der niedrigen Progonsätze, so müssen mit dem Aufhören
der niedrigen Progonsätze auch die Ursachen derselben, die schlechten
Leben
sind.
l.
Ueber die Krankheit, welche ihn hinraffte, vernimmt man noch
Wege aufhören.
nichts Bestimmtes. Es scheint, daß eine allgemeine Körperschwäche
Livland kann für die Dauer ohne Chausseen nicht existiren.
eintrat, zu der sich noch eine Kehlkopfskraukheit gesellte. Schon vor
Die Verwandlungen der Frohnwirthschaft in Geldwirthschaft verträgt
drei Tagen hatte man alle Hoffnung verloren. Die Doktoren Oltiff
sich nicht mit einer so enormen Verschwendung von Arbeitskräften,
und Trousseau behandelten ihn; Ricord und Rayer waren erst zuge»
^,'it und Matena!. Beharren wir bei dieser durch unsere schlechten
zogen worden, als bereits alle Hoffnung verloren war. Am S.
Weg? gcursachten Verschwendung, so wird ein starker Procenttheil der
Nachmittags besuchte ihn der Erzbischof von Paris, worauf er seine
iekwen Gutsbesitzer bald verarmen, und ihre Besitzungen weit unter
letzte Beichte ablegte. Die letzte Oelung e»hielt er am Morgen des 10.
dem Werthe abtreten müssen. Und die neuen Besitzer werden, um
um 3 Ühr. Der Kaiser und die Kaiserin besuchten ihn auf sein Vernickt in dieselbe Lage zu gerathen — doch Chausseen bauen.
langen um 9 Uhr Abends und blieben bis gegen 11 Uhr. Um Z
Diese Gelegenheit, ohne einen Kopeken Auslage dieses für LivUhr Nachts kamen Graf Flahault und seine beiden Töchter an das
Bett des Sterbenden und verweilten mit der Herzogin bis zum letzten Augenblicke. Nachdem er den größten Theil des Sonnabends
besinnungslos dagelegen hatte, behielt er von da ab fein volles
Bewußtsein. Wie man nachträglich erfährt, hat Morny in der SterD«r Herzog von Morny 5.
bestunde noch den Staatsmimster Rouher zu sprechen verlangt, dem« ° . l August Ludwig Z°s°pb Mo.n?, de. b.kann.tt-b fm einen
selben unter schweren Schmerlen noch seine letzten Verfügungen dik«
Halbbruder «e« Kaisers gchallen wurde, ward am 2Z. Ollode« ISN
tirt und ihm sein politisches Testament uütgetheilt.
lu ParrA aeboren und van der AürstlN Eouza
Hofe des ersten Napoleon glänzte, erzogen. I m Muronlchen Institute
war er mit Edgar Ney zusammen, und im i.ycee Vouaparte erhielt
Verantwortiicher Steyacteur: vr. E. Mattitsen.
er bei dem großen Konkurse mehrere Preise. Zunächst ward er OssiKM »er Ceusur eriaadt. Dorpm, d«u s. ikärz >K«S.
ier und trat 1832 in das erste Lanciers-Regiment. Damals lag er
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Preis in Dorpat:
Ann«hmr ^er Inserotc
jährlich k Rbl., halbDrlich Z Rbl. G.,
bis tb Uhr; Pre^i fttr die AsrvüSzeile od.
derek Raum Ä <op.
pr.Prst- Mrl «R.,ha!bj 4«.
Ab-«»«me«ts » i « « t die B«chdr«cke,<i »»« Echi»M«a»« S Wwe Sf E. Mattiese« evtgege».
Motto: „Fortschreiten ifi jetzt »ie «edisgung >e« Bestehen»". <<trch«rz»fl Ioha>n.)

Erscheint täglich,
mit Autn. d,r Sonn- und hvhen Festtage.
Ausgabe ü« 7 Uhr Abends.

die Ausfische Presse abzuhelfen beabsichtigt und gleichzeitig die zahlreichen im Auslände lebenden Russen in die Möglichkeit versetzen will,
Baltisch« Nachricht««. Dsrpat. Am gestrigen Tage wurde in
der politisch - litcrärischen Bewegung iu ihrem Vaterlande zu folgen.
allen drei Lutherischen Kixchen unserer Stadt des gegenwärtig in Riga
Das .Eck«- wird die hervorragendsten Artikel sämmtlicher bedeutenversammelten Landtages, dem auch die W M des Generalsuper,
deren Blätter, die innerhalb der Grenzen des Russischen Reiches erinten de ntea für Livtand obliegt, fürbittend gedacht.
scheinen, sammeln und regelmäßig reprodueiren. um seinen Lesern ein
Dorpat. Gester» als am Sonntage Oculi ist der zum Pastor.
vollständiges Bild des geistigen Lebens in Rußland zu geben. Wie
DiaconuS der hiesigen St. Iohanniskirche gewählte (lxmä. tdevt.
wir vernehmen, wird neben der Moskauer und St. Petersburger
Pfeil vor zahlreich versammelter Gemeinde in sein neues Amt feierlich
Presse auch die Journalistik der Ostseeprovinzen eine eingehende Be>
eingeführt worden. Die Feierlichkeit leitete der Propst des Dörptikücksichtigung erfahren. Der Prospect enthält «eben der eigentlichen
Werroschea. Kreises Prediger an der hiesigen St. Marienkirche WilliAnkündigung einen ausführlichen Geschäftsplan des neuen Unternehgerode unter Assistenz der beiden Prediger Oberpastor Schwaig und
mens. Das durch Actienzeichnungen beschaffte, resp. zum Theil noch
Prof. Dr. Christiani.
zu beschaffende Eapital ( l l 7.600 Francs in 196 Actien zu 60V Francs»,
— Mittelst Tagesbefehls im Min. der Volks'Aufklärung ist der
die im Verlause von 3 Jahren einzuzahlen sind) soll mit 5 Proc.
Privatdocent in der medicinischen Facultät der hiesigen Universität
verrentet und in 8 Iahren zurückgezahlt werden. Anmeldungen zur
Dr. Alexander S c h m i d t mit Beibehaltung dieser seiner Stelle atS
Zeichnung werden bis zum !9. (31.) März in der Götschel'schen BuchAdjunct an der hiesigen Veterinär-Anstalt bestätigt worden.
handlung in Riga und bei Iwan Semenow in St. Petersburg anDorpat. Die Ritterschaft der Insel Oesel. Welcher auf Allerhöchsten
genommen. — Weiter äußert sich die Rig. Z. wie folgt: die EinseiBefehl der Auftrag geworden war, auf Grundlage der für Livland
tigkeit und Mangelhaftigkeit der ausländffchen Berichterstattung über
geltenden Grundprmckpien das Project einer Agrar-. und Bauer»
Rußland lassen das neue von einem hervorragenden Publicisten beVerordnung für die Insel Oesel zusammenzustellen, hatte im
gründete Unternehmen als höchst zeitgemäß und willkommen erscheiJahre 1863 ihre diesen Gegenstand betreffenden Vorschläge dem frünen. Insbesondere kann dasselbe den Ostseeprovinzen zu gute komheren General-Gouverneur von Liv- Est« und Kurland vorgestellt, der
men, die man im Auslande zum großen Theil nur aus den parteiliselbige dem Minister des Innern mittheilte. Der gedachte Entwurf
chen, feindseligen Berichten des Nord kennt, dessen Artikel mit und
wurde darauf von der Ritterschaft nach den vom Minister des Ianem
ohne Angabe der Quelle auch in zahlreichen Deutschen Blättern beund dem örtlichen General»Gouverneur gemachten Bemerkungen ernutzt werden. Hat doch noch neuerdings die Augsb. Mg. Zeitung
gänzt und verbessert und alsdann von einer besonderen, in der Stadt
von den Verdiensten der Mosk. Zeitung und des .Invaliden* um
Riga errichteten Redactions-Commission das Project einer Agrar- und
die Ostseeprovinzen und die Förderung des Fortschrittes in denselben
Bauer. Verordnung der Insel Oesel zusammengestellt. Dieses Project
gesprochen und die Hamburger Börsenhalle den Wunsch geäußert,
wurde von einer auf Allerhöchsten Befehl in St. Petersburg errichteten,
her.bevorstehende Livländische Landtag möge dem Beispiele der Rusaus drei Regierungsgliedern und zwei Vertretern der Oefelscken Rittersischen Poloshenie folgen und in ähnlicher Weise die bis jetzt bloS
schaft bestehende» besonderen Commisfion revidnt und verbessert und
formell aufgehobene Leibeigenschaft der Letten und Esten aufheben.
hierauf zur Durchficht dem Ostsee»Comits vorgestellt. — Das OstseeMit Ausnahme der National-Zeitung. die von öen Ostseeprovinzen
ConntH bestimmte nach einer eingehenden Beprützwg. dieses Gegennur sehr selten handelt, und etwa der Kreuzzeitung, haben die meisten
standeS und nach Feststellung seiner Beschlüsse Kwr.
zu ^werkkeili- Deutschen Blatt,r ahnliche Anschauungen verbreitet. Es steht zu hoffen, d^H dss „Hcho" diesem Uebelstande abhelfen und in unparteiischer
gende Veränderung einiger Artikel des ihr von der benannten ComWeift neben den Ankläger»» auch den Angeklagten das Wort geben
Mission vorgestellten Projekts. 5aß nach erfolgter A l l e r h ö c h s t gewurwerde, und sehen wir dem Erscheinen deS neuen Journals darum
digter Bestätigung dieser Beschlüsse dem Minister des Aanern e
mit Interesse entgegen.
allendtiche Ausführung diese« Projects einer W^ar- und Bauer - Verordnung der Insel Oesel, auf d«» von Sr. Majestat dem Kaiser geRiga. Zufolge des von dem Herrn General-Gouverneur der Ost.
billigten GrunÄageu/ zu überiaffe»r sei. — Se. Maiestat der Kaiser
see-Gouvernements Sr. Excellenz dem Herrn Livl- Civil-Gouverneur
geruhten am- l2. Februar d. I . bei Durchsicht des Journals des Ostabschriftlich mitgeteilten Lchreibens des Herrn Gehilfen des Ministers
see-Comics über diesen Gegenstand betreffs eines Punktes der Bedes auswärtigen Angelegenheiten an Se. Erlaucht vom 8. Februar
schlüsse des Comitö's eine Allerhöchste Resolution sich vorzubehalten,
d.
hat der Oesterreichische Gesandte beim Hofe Sr. Kaiserlichen
die Beschlüsse des Comics hinsichtlich der übrigen Punkte jedoch zu
Majestät den Herrn Ministergehilfen benachrichtigt, daß in Anlaß der
bestätigen. — Zur Erfüllung solchen Allerhöchsten Willens wurde das
Entladung des Oesterreichischen Consuls in Riga. Herrn Stephan»
Project der Agrar. und Bauer-Verordnung der Insel Oesel im
von seinem Amte, die zeitweilige Verwaltung der Angelegenheiten des
Ministerium des Innern in genauer Zugrundelegung der Beschlüsse
Kaiserlich-Königlichen Consulats dem Herrn Preußischen General-Consul
des ^Ostsee - Comites und der im Journal desselben bemerkten AlWöhrmann in Riga, dem zufolge Erwiderung des Preußischen Gelerhöchsten Resolution, geändert und hieraus vom Minister des Insandten Grafen Redem. schon die bezügliche Vorschrift von Seiren der
nern zur Allerhöchsten geneigten Bestätigung unterlegt. — Sr. MaGesandtschaft ertheilt worden, übertragen worden ist. — Der verabschiedete Gouvernements-Secretair Baron Wladislaw Rosen ist am
jestät der Kaiser hat auf das Original dieses Reglements der Agrar17. Februar c. mit Genehmigung des Herrn Ministers des Innern,
Und BaUer-Verordnung der Insel Oesel, am 19. Februar d. I . Höchstals außeretatmäßiger jüngerer Beamter zu besonderen Aufträgen beim
eigenhändig zu schreiben geruht: „ I n Wirksamkeit zu setzen." Zugleich
Livländischen Herrn Emil-Gouverneur angestellt worden.
bat Se. Majestät der Kaiser auf die allerunterthänigste U n t e r l e g u n g
Rußland und Polen. Laut Allerh. Befehls vom 25. Dec
des Ministers des Innern und gemäß den Beschlüssen des Baltischen
v. I . sollen die Rekruten gleich in Militäruniform eingekleidet wer.
Comit6's Allerhöchst zu befehlen geruht: das benannte Reglement auf
den und nur ausnahmsweise die Rekrutenkleidnng erhalten Die
der Insel Oesel unverzüglich in Wirksamkeit zu setzen, in der Weise,
Militäruniform hat einjährige Tragezeit. Damit diese Makreael
daß nach Ablauf von drei Iahren der örtliche General-Gouverneur
auch den erwarteten Nutzen bringe, werden alle Trupven welck,
seine Wahrnehmungen über die Folgen der Anwendung dieses Regledie Einkleidung der Rekruten zu sorgen haben, strenge'anaewieien
ments zu unterlegen habe, und alsdann dasselbe, mit den nach der
denselben nur neue machen zu liefern.
ö v ! n.
Erfahrung als nützlichsicherweisenden Abänderungen, zur allendlichen
^
__ Uebcr die Herausgabe der russischen Uebersekuna de«
Durchsicht in der-für die Gesetzgebung bestehenden Ordnung, vorzustellen sei.
W e r k s deS K a g e r s N a p o l e o n
. D ° S Lebe» Cäsa.s' find n
Dttpat. Wie unS' bereits von anderer Seite genieldet worden,
MinM.r« d K n n » n
«»st W'-Md» CirkM. deS
theilt nunmehr auch die Rig. Ztg. vom 4. d. mit. daß mit dem
Ministers des ^nnern. Das Ministerium des Auswärtigen hat mich
Mai dieses Lahres in Paris ein neues Russisch^Französisches Journal
französischen Gesandten IN
Äk 1a presse russe" (OrrvFvesli
erschei»s ?
d ^ benachrichtigt, daß, kraft einen wird. Chefredactxur dieses neuen Organs, das zunächst zweimal
nes vom Kaiser der Franzosen bestätigten Kontraktes zwischen Hrn.
wöchentlich erscheinen soll., ist der bekannte Schriftsteller D. K. Schedon
W^kes^?. ^ ^ Kaisers Napoleon III. .Das
Ferroti, Verfasser der „Lduäes 8nr l'avenir 6s la kussie" (Studien
Leben Easars, und dem -st. Petersburger Buchhändler M. Wolff
über die Zukunft Rußlands» und der neuerdings wegen ihrer Angriffe
diesem letzteren das aMchließliche Recht der Übersetzung des erwähnauf die Mosk. Zeitung vielgenannten Broschüre „Hue iera-t-ou
ten Werkes ms Ausstiche übertragen wird, und daß Baron Tallevrand
^ la ?vlogne?" Was soll auS Polen werden?) Dem ihr zugeganauf Grund der zwischen Russland und Frankreich am 25 Mär» lk
g e n Prospectus des neuen Journals entnimmt die Rig. Z , daß der HerA.vn > ' W ' °bgkschl»ss.ne.> K°„°e.„°n üdn das litew.is»?'und
^sgeb«r dem Mangel zuverlässiger Nachrichten aus Rußland und über
künstlerische Eigenthum bittet, den Nachdruck des Werkes selbst zu
Zsiüidifche ««chrichte».

Dörptsche

HeitMUH

verhindern nnd nur die pariser OyainalauSgaben zuWVerkaufe zuzulassW.
Et. WterShUg, Daß M i t t a g O w a h t , zu Wiche« sich die hel-

das erste unserer Kontreapprochen-Werke auf der linken Flanke der
Vertheidigunaslinie, errichtet worden war und eine Reihe der alänzendsten Waffenthaten begonnen hatte. Es hatten sich 51 Personen
zu diesem Mahle versammelt, darunter die General-Adjutanten Todleben. Selenoi (Minister der Reichsdomainen), Baron Korff und Fi.
lossofow. Zur allgemeinen Freude der Versammelten wohnte diesmal auch S. K. H. der Großfürst Rikolai Nikolajewitsch dem Mahle
bei. um. wie er sich auszudrücken geruhte, seinen Platz in der Familie
feiner Waffenbrüder einzunehmen. General.Adjutant v. Todleben
brachte den ersten Toast auf das Wohl S. M. des Kaisers aus; dann
folgten in ununterbrochener Reihe Toaste und Reden. Wir bemerken
beiläufig, daß unter den Namen der 5! Versammelten sich !9 (als»
fast ein Drittel) deutsche Namen befinden.
(St. P. Z.)

Ausländische Nachrichten.
Deutschland.
Berlin, 14. (2.) März. I n der heutigen um li>j Uhr eröffneten
Sitzung des Abgeordnetenhauses gelangte der allgemeine Bericht
der B u d a e t - T o m m i s s i o n zur Berathung. Abgeordneter v. F o r cken deck leitete als Referent die Debatte ein. Wir beschränken unK
für heute darauf, die Rede desselben in Nachfolgendem wiederzugeben:
M . H., zum Beginn der Generaldiscusfion gestatten Sie mir wohl
wenige einleitende und kurze Worte. Unmittelbar vor dem Schlüsse
des LandtaqS in der Periode I863j64, nachdem das Herrenhaus soeben den zu Anfang des Jahres l864 von dem Abgeordnetenhause
bewilligten Etat verworfen hatte, beschloß damals, in der Sitzung
vom 2S. Januar 1864. das Haus der Abgeordneten: „ ! ) Der vom
Herrenhaus« in der Sitzung vom 23. Januar d. ) . gefaßte Beschluß,
durch welchen dasselbe nach Ablehnung des von dem Hause der Abgeordneten beschlossenen Staatshaushalts-Etats-Gesetzes für das Jahr
1864 den dem Herrenhause verfassungsmäßig nicht vorliegenden Budget-Entwurf der Kgl. Staatsregierung im Ganzen angenommen hat,
verstößt gegen Art. 62 der Verfassung und ist deshalb n u l l uns
nichtig. 2) Das Herrenhaus hat durch diesen Beschluß d>S wich»
tigste Recht des Abgeordnetenhauses verletzt und gleichzeitig durch die
Ablehnung deS von dem Abgeordnetenhause beschlossenen Staatshaus,
haltsetatS der Kgl. Staatsregierung die verfassungsmäßige Befugnis
entzogen, die darin bewilligte Ausgabe im Betrage von 137,971.94!
Tlilr. zu leisten. 3) Die Königl. Staatsregierung macht sich eines
offenen Verfassungsbruches schuldig, wenn dieselbe fortfährt, ohne Zustimmung beider Häuser des Sandtags über die Mittel des Staates
eigenmächtig zu verfügen. 4) Jede Anleihe, in welcher Form es auch
sei, die ohne Genehmigung der Landesvertretung für den Staat aufgenommen werden sollte, ist verfassungswidrig und für den Preußischeu Ltaat allezeit unverbindlich." — Die Antwort auf diesen Beschluß des Hauses, auf diesen Protest, ist der Beschluß des Staatsmimsteriums gewesen, der Ihnen in dem Nachtragsbenchte mitgetheilt
worden ist, — der Staatsmimsterial-Beschluß vom 12. Febr. 1864. —
I n ihrem Staatsnnnistenal-Beschlüsse beschließt die Staatsregierung
trotz des Prolcst.es des Abgeordnetenhauses gleich im Anfang des Jahres «864 ohne irgend einen verfassungsmäßigen Veisuch zur Begründung einer verfassungsmäßigen Regierung für das Jahr 1864 in
Aussicht zu nehmen, 'budgetlos. also verfassungswidrig für das ganze
Jahr, zu regieren. M. H.. noch mehr! I m Jahre 1864 schreitet das
vcrfassungslofe Regiment, das absolute Regiment in Finanzsaäien, zu
den letzten Consequenzen seines Daseins. Es nimmt, wie das vorher angekündigt war, die Mittel zum Kriege gegen Dänemark da. wo
es sie findet. Es durchbricht die gesetzliche Schranke des Staatsschatzes und nimmt ohne Weiteres aus dem Staatsschatze zehn Millionen Thaler. Noch mehr, meine Herren! Nachdem dieses Alles geschehen ist, nachdem wir also ein grundsätzlich budgetloses und absolutes Regiment für das Jahr l864 gehabt haben, und zwar mit
allen seinen Consequenzen, wird beim Zusammentritt beider Häuser
des Landtags der Staatshaushaltsetat vorgelegt, als wenn nichts
passirt wäre. Kein Wort von Indemnität, kein Wort der Entschuldigung für diese verfassungswidrigen Zustände! Es wird die Rech»
nung über den Staatshaushalts-Etat für 1862 zur Decharge vorgelegt, ohne Indemnität nachzusuchen. Es werden endlich die Rechnungen der Staatsschulden-Tilgungs-Commission für das budgetlose Reallnent des Jahres l362 vorgelegt, ohne Indemnität nachzusuchen,
obne ein Wort der Entschuldigung für diese Zustände zu haben, obalcich gerade der § 7 des Gesetzes vom 23. Febr. 1856 wieder einmal den deutlichsten Beweis dafür liefert, daß hinsichtlich des Staatsbausbaltselals keine Lücke in der Verfassung ist. Unzweifelhaft ist es
Reckt des Landes, daß die Staatsregierung grundsätzlich keine AusaaA leisten darf, als auf Grund des zum Voraus durch ein Gesetz
festgestelllen Staatshausdaltsetats. Unzweifelhaft hat daS Abgeordnet?nhaus das Ausgabebewilligungsrecht, weil keine Ausgabe im
Etat erscheinen darf, ohne die Einwilligung des Abgeordnetenhauses.
Unzweifelhaft m H , ist dies in der Verfassung klar geichrieben, und
von allen Parteien und allen Factoren der Gesetzgebung bis zum
September 1862 klar und bestimmt anerkannt. Unzweifelhaft ist daher das Abgeordnetenhaus berufen, nicht Theorie hier zu treiben.

Sir.

öS

nicht Beßtzlüsst zu Wen^die wirktWgSloS in diesem Haus«
s o n M « M » i^tzie GstaMttz Der V G e Wer w Puchen MzutzreihM W A a M dies« RMte »a« H c M d « Tatsachen d«» budi e t l G n OtgchUntD sege^berWtt. ß» hätß» meiner Wöerzeugu^ nach
das H a M uiWMeifelhaft dCs Rscht ßehabt, zu sagen: Wir verwtwem
die Wrachung des EtatS so langG bis uns die verfassungsmäßigen
Garantieen gegeben werden, daß wir die Beschlüsse mit der verfas.
sllkgSmäßigen Wirkung fasten. ES würde auf diese Weise die Gefahr jeder, auch moralischen, Unterstützung eines verfassungsmäßigen
Regiments vermieden worden sein. Wenn Nun Angesichts der vielleicht bedrohlichen Lage Preußens nach außen, wenn Angesichts der
unseligen Zustände im Innern das Haus, wie?ich nach dem Vorgange der Budget-Commission annehme, nicht von feinem äußerste«
formalen Rechte Gebrauch macht, sondern ungeachtet des Mißverhältnisses zwischen unzweifethastzem. Rechte u»d den geschilderten Thatsachen
in die Berathung des Etats eintritt, so erinnert es sich meiner Anficht nach dadurch der Worte der Thronrede. Es weist auf den Weg
jm», den Verfassung«;-Eonfiict zu beseitigen; ja eS thut den ersten
Schritt auf diesem Wege. (Sehr wahr.) M . H., wenn daS Hau5
ferner nach .scharfer Bergleichung mit der Vergangenheit die Folgen
des budgetlojen Regiments kntifirt; wenn es dem Laude zeigt,
daß wir in der Militärfrage nicht für formales Recht, nicht für
Machterweiterung, sondern für die dringendsten materiellen Be»
dürsmsse des Landes kämpfen; wenn es dann in Beschlüssen,
wie sie die Budget-Kommission vorgeschlagen hat, vielleicht von
vorn herein der staatsregierung gegenüber die Bedenken offen und
loyal ausspricht, die es in dem vorgelegten Staatshaushalts-Entwurf
gefunden, — so thut das HauS den zweiten Schritt zur Beseitigung
dez VerfassungK-Eonftiets. Ich muh dieses eonstatiren. Antwortet
die Staatsr^eguruiig auf die Bedenken nicht, ergreift sie nicht selbst dw
Initiative, diese Bedenken zu beseitigen, so werden wir und das Land
ihr mit Recht sagen: sie hat wohl W o r t e der Verständigung, aber
keine T h a t e n . (Sehr wahr!) Nach den uns vorliegenden Thatsachen muß ich leider gestehen, daß ich trotz dieser Schritte, die das
Haus hoffentlich thun wird, wenig Hoffnung auf eine Beseitigung,
des Eonfitcts haben kann. Ich finde es erklärlich, daß die Comnussarien der Staatsregierung dem Vorgehen der Budget-Commissi»»
gegenüber sich theils passiv verhalten, theils mit sachlichen Gründen
die Anträge der Budget-Commission bekämpft haben. Aber es ik
eincharakteristische?Zeiche» unserer Zustände;, Käß die Staatsregie«
ru»g ihre eigentliche Meinung
so sehr unS, den Vertretern des
Volke», soyt, als sie über unsere Köpfe hinweg an die angeblich apathische Majorität des Landes in officiellen Schriften und Eorrespon»
deuten wendet. (<sehr gut!) Ich würde es sonst nicht aenxaat haben, wenn nicht tatsächlich dieser Zustand vorhanden wäre^ hier das
Urtheil der ministeriellen officiellen Provinzial-Correspondenz über den
Gemral-Bericht anzuführen. Weil aber diese Thatsache besteht, weil
die Staatsregierung durch diese officielle ministerielle Proviuz,al-Correspondenz, in 100.0W Amtsblättern und in allen Kreisblättern zu
den Wählern des Landes spricht, so muß ich von dieser Stelle aus
gleich ne Urtheile dieser Provmzial-Correspondeuz. wie sie ausgespra,
Gen sind, kritisiren. Man hat in der Provinzial-Correspondenz gesagt: . M i t unglaublicher Leichtfertigkeit macht vi« Commission hier
einen Strich durch eine Steuer; dort zählt sie neue Bedürfnisse auf,
für welche der Staat schleunigst noch sorgen müsse, unbekümmert darum. wie die Verringerung der Eunuchmen und die Vermehrung oder
anderweitige Vertheilung der Ausgaben schließlich zusammenpassen.* —
Wenn man der Commission deS Abgeordnetenhauses und der Budgei-Comnujsion sagt, sie handle Mit unglaublicher Leichtfertigkeit, so
müssen Sie gestehen, baß man den Hanoschuh der Commission deS
Haujes direct ins iÄesichr wirft. (Sehr wahr!) Ich nehme den Handjchuh mit aller Ruhe auf und will mir nur erlauben, die Consequenzen aus diejer Behauptung der officiellen Correspondenzen, olso der
Staatsregierung, zu ziehen. M. H., es ist aljo unglaublich leichtfertig, wenn man gegenüber einem Etat von t50 Millionen brennend
in dem Bericht hervorhebt, daß nur wenige Hundentaufende zu unserem Volkschulwesen zugeschossen werden, daß man für 35 000 Lehrer
nur 35.000 Thlr. Unterstützung hat. (Beifall.) Es ist unglaublich
leichtsinnig, nach Ansicht der staatsregierung. wenn man dieses hervorhebt und zugleich im Generalbericht constatirt. daß 20 Procent der
bei uns in der Provinz Preußen, einer der ältesten Provinzen des
.Staats der Intelligenz", zum Militärdienst Ausgehobenen nicht lesen
und ichreiben können. Es in also ferner nach Ansicht der Staatsregierung unglaublicher Lelchtsttin, wenn man das dringende Bedürfniß für Handel und Gewerbe, das dringende Bedürsniß der Schtffbarmachung unjerer Strome hervorhebt und dafür die Verwendu-nA
größerer Summen verlangt. (Bravo!) Es ist also nach Ansicht der
Staatsregierung serner ein unglaublicher Leichtsinn, wenn man die
Roth der Beamten hervorhebt und die Verbesserung ihrer Gehälter
verlangt. (Bravo.) Es ist also endlich ein unglaublicher Leichtsinn»
wenn man bei der äußerst geringfügigen Besoldung der Unteroffiziere
und Gemeinen das dringende Bedürfnrß nach Verbesserung dieser Gehälter hervorhebt (Bravo!), und wenn man gegenüber einem Etat
von 150 Millionen, gegenüber einer Steigerung von 75 pCt. an direkten beweglichen Äteuern endlich darauf hinweist, daß es an der
Zeit sei, eine Erleichterung in den indirccten Sttuern eintreten zu
wffen. (Lebhaftes Bravo.) Wenn das wirklich die Meinung der
Staatsregierung ist, dann stehen wir so weit auseinander, daß dem
Hause nichts weiter übrig bleibt, als die Frage zu discutiren und immer auf die Frage zurückzukommen: .Ist denn die Verfassung m
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Preußen nur dazu da, um immer mehr Menschen und Geld für den
unergründlichen Brunnen des Militär-Etat» zu schaffe« und zu liefern?' DaS Land und die Nation mögen dann auf diese klar ge.
stellte Frage in wirklicher Erkenntnis der materiellen Lage die richtige
Antwort zu seiner Zeit geben. «Ledhaftes Bravo.)

Oesterreich.

Kit», 13. sl.) März. Die Meldung, daß der Kroatische
Landtag schon in der ersten Hälfte des nächsten Monats einberufen
werden wird, ist die erheblichste Neuigkeit des Tages. Der wirkliche
Zusammentritt dieser Versammlung dürfte sich jedoch bis MMe Mar
verzögern, bis wohin wahrscheinlich der weitere Reichsrath mit semen
Arbeiten so weit gekommen sein wird, daß die Session wird geschlossen werden können. Der Kroatische Hofkanzler, Hr. v. Mazuramc,
begiebt sich zu Ende dieser Woche nach Agram, vermuthlich, um geeignete Vorkehiungen zu den Wahlen zu treffen. Mit dem Ungari»
scheu Landtage ist es noch nicht so weit gediehen. Em Zerwurfniß
zwischen dem Ungarischen Hofkanzler Grafen Zichy und dem StattHalter Grafen P a l f f y entstand zwar durch eine untergeordnete Frage,
und ist an sich von keiner sonderlichen Bedeutung, aber immerhin
tritt dieser Umstand hemmend in den Gang der Verhandlungen ein.
Sollte Graf Palffy. wie es allgemcin heißt, wirklich seine Stelle niederlegen. so dürft eine geraume Zeit vergehen, bis man einen geeig.
neten Nachfolger gefunden, und bis ein solcher zur Annahme dieses
wichtigen Postens sich geneigt zeigen würde. — Was unsere Budgetfrage anbelangt, so giebt mau sich hier der Erwartung hin, daß
diese Angelegenheit im Plenum des Abgeordnetenhauses zum Ausgleiche kommen werde. Das Ministerium (so meint man) könne
dort, wenn es auch seinen bisherigen Zugeständnissen kein neues hinzufüge, auf eine Majorität von 18 bis 20 Stimmen rechnen. Um
den Ankauf der Staatsdomänen bewirbt sich außer dem erwähnten
Berliner Consortium nun auch eine Französisch-Englische Gesellschaft
und das Gebot dieser letztern soll so überwiegend vortheilhaft sein,
daß der Handel mit ihr wohl abgetchtoffek werden dürfte. Asf die
gestern zum ersten Male abgehaltene förmliche Sonntagsbörse (!)
wirkte diese Nachricht so günstig, daß ein rasches Steigen fast aller
Papiere eine Folge tavon w«r. — Die Studentenschaft der hiesigen Universität ließ sich nicht nehmen, gestern, am 12. März, die
Vorfeier des vielumstnttenen Jubiläums der Wiener Universität zu
begehen. Es wu.dk zwar, wahlscheinlich in Folge einer höhern Mahnung, von dem ursprünglichen Plane, die Feier m der Stadt selbst
zu begehen und nut kirchlichen Functionen zu verbinden, abgegangen;
aber die Stuoenien versmnmclten sich, angeblich „zufällig", in einer
Anzahl von etwa 500 Köpfen, in dem Brauhause des Ortes Hütteldorf (eme Stunde von Wien), bei welchem Eommerse gesungen, gezecht, gejubelt, fulminante Toaste au-SgebraA und dergleichen Reden
gehalten wurden.
Frankreich.
Paris. 12. März <28. Febr.). Die gestrige Sitzung des Senats wurde ganz durch die Rede R o u l a n d ' s ausgefüllt, der im
Namen der Regierung mit ungemett»r Schärfe auf die heutigen kirchlichen Zustände nach allen. Seiten einging und ihnen
gallikauischen Grundsätze mit großer Energie aufrecht A ) land war früder Richter, danu Kultusmm.sNr und Piasident des
Staatsraths; j.tzt ist er G e n e r a l g o u v e r n e u r der Bank. Nach dem
Urtheil der «France' bat er me eine so gewaltige Rtde gehalten:
sie ist ein förmlicher Anklageakt gegen den Ultramoulanismus, ein
Ä?t voll Schwung. Einsicht, mit einer Menge Zkalsacken ausgerüstet,
welche im höchsten Grade geeignet sin^, die öffentliche Meinung zu
fesseln-, noch hat kein Redner die wichtigsten Punkte, um die eS sich
handelt, so scharf zusammengefaßt, als Herr Rouland.' Die ..France"
in ihrer Kirchlickkeit findet dann freilich, dah Rouland den Einfluß
der ultramontanen Partei in Frankreich zu hoch anschlage. Für die
Stellung des Kaiserthums zur Küche ist die Rede jedenfalls von großer Bedeutung; sie löst den so lange gepflegten Bund mit den Klerikalen. und verbreitet Licht über zahlreiche Thatsachen. namentlich
auch über Entstehung und Bedeutung drr Encyklika und des
Syllabus. welche ein scharfe Kritik erfahren. — Morgen findet
keine Sitzung statt wegen der Beerdigung des Herzogs von Morny,
bei welcher der Senat durch die große Deputation vertreten, der
vsrxs
aber in vsrxorv zugegen fein wird. Diese Beerdigung wlro mit voller Feierlichkeit genau nach den V o r s c h r i f t e n des
Gesetzes vom 24. Messidor des Jahres XN. stattfinden; vom Mor'
Ken »n bis zum Abgang des Zuges vom Präsidentschaftshotel des
«orp«
nach der Magdalenenkirche wird jede Stunde ein
Kauonenjchuß abgefeuert; eine Kanonensalve (15 Kanonen) wird abgefeuert, sobald der Sarg das PrästdenifchaftShotel verläßt und eine
zweite im Augenblick der Beerdigung. Man merkt, daß ein Napoleon dieses Gesetz erlassen. Der Zug geht über die Blücke de la
1,^," m? 5
^rch die Rue Royale St. Honorä nach der Kirche,
um Mittag findet der Trauergottesdienst statt. Von der Kirche geht
Kirchhofe Pkre Lachaise. alle Großwürdentrager
AI
-A"Uorm. blauen Beinkleidern, Flor am Arm und
gewöhnlich, wenn eine bedeutende Peisönllchkeit schnell stirbt, sucht das Volk eine besondere Ursache dafür. Elzedem ließ man bekanntlich alle rasch Gestorbenen vergiftet fein, jetzt
st "Mir etwas feiner, aber noch immer abenteuerlich genug. Einige
Dahlen (die persönliche Freundschaft Morny's mit den Prinzen des
Dauses Orleans ist bekannt). Morny habe mit Bacher, dem Agenten
n?r Prinzen, eine Verschwörung gemacht und seinen Halbbruder ent5"vnen wollen; da aber der Kaiser diese Verschwörung entdeckt habe.

so habe er Gift genommen. Das «Höhl«, »tele Leute höchst ernsthaft und wollen wissen, daß Herr Kocher an Mornv's Todestage
verhaftet worden sei. Beinahe noch abenteuerlicher ists, wenn An»
dere versichern, der Herzog von Morny lei an dem ..Prinee Napoleon" gestorben, nämlich ak dessen Ernennung zum Viee-Präsidenten
des Geheimenraths; sie behaupten, Herzog Morny habe die Absicht
gehabt, sich beim Tode des Kaisers »um Relchsregenten zu machen
und seine älteste Tochter mit dem Kaiserlichen Punzen zu vermählen.
Das aber sei unmöglich geworden durch die Ernennung des Prinzen
Napoleon, welcher bekanntlich immer Gegner deS Herzogs war. Uebrigens starb der Herzog bei voller Besinnung und zeigte sich, nachdem er die Stärkungen der Kirche empfangen, seh? gefaßt und ergeben. Der Kaiser war beim Abschied tief erschüttert und sprach:
revoir, Uorn?!" Der Herzog erwiderte ruhig: „von — aäieu?
Morny starb an einer dreifachen Krankheit: Leberleiden. Magenkrampf
und Entzündung der Luftröhrenüste. — Aus Paris wird mitgetheilt.
daß nach der Versendung der „Listvire äs (?6ss.r" von Louis Napoleon in die Provinzen und in's Ausland von der ersten 40.000
Exemplare starken Auflage noch 14,000 Exemplare übrig geblieben,
diese aber am 9. März binnen zwei Stunden vergriffen wurden, so
daß um I I Uhr kein Exemplar zu haben war. — Auch in London
war am ersten Tage schon die erste Auflage der Übersetzung vergriffen.
Ein einziger Inhaber eines großen Lesecabinets, Mudie (Oxford-street),
nahm 4000 Exemplare. I n Wien wurde die erste Sendung nach
Leipzig in 30 Kisten, welche 100 Centner wogen, expedirt. Gerolt
hatte bereits,9000 Bestellungen auf die Französische Ausgabe. So
wenigstens meldet die „France".

Neueste Post.
Berlin, IS. (3.) März. Die Provinzialkorrespondenz erklärt jetzt
mit Entschiedenheit, daß die österreichische Regierung die Vorschläge
ZpsnHe»5 i« der Herzogthümviiftoge einfach abgelehnt habe. Die
Provinzialkorrespondenz^ fügt hinzu: Die in der letzten preußischen
Depesche aufgestellten Forderungen bleiben das unerläßliche und mindeste Maß dessen, was Preußen beanspruchen muß. Das preußische
Volk, wie das Volk von Schleswig-Holstein dürfen fest darauf vertrauen, daß die preußische Regierung das, was sie im Interesse der
Nation für nothwendig erkannt hat, mit Kraft und Entschiedenheit
durchzuführen wissen wird.
Berlik, 16. (4.) März. Die Verhandlungen im neuen PolenProzesse haben begonnen. 33 Angeklagte sind erschienen. Die Vertheidiger sind der Mehrzahl nach die früheren. England hat die
Schleswig-Holsteinische Interimsflagge anerkannt. I n Kopenhagen
ist eine Ministerkrisis ausgebrochen. — Berliner Börse vom 15. März.
Wechsel-Cours: Für 100 Silber-Rubel (Z Monate aus St. Petersburg) 88ß Thlr. bezahlt.
Berlm, 17. (5.) März. I m Abgeordnetenhaus« hat der FinanzMinister erklärt, die Regierung halte an ihrem Standpunkte in der
Budgetfragx fest und lehne die Punkte des General berichtes ab, eine
Veränderung des Etats sei unmöglich. Wagener sprach die Erwartung aus, der König werde ein Budgetgesetz octroyiren. Heftige Debatten folgen daraus. Der Preußische Bundestags-Gesandte ist in
Berlin angekommen. Die Unterzeichnung des Zoll-Vertrages mit Oesterreich ist abermals hinausgeschoben worden." Aus Wien wird gemeldet, daß Schmerling seine Entlassung eingereicht hat. Es ist die
Ordre zur Verstärkung der Besatzung in .Schleswig ergangen. I n
Kopenhagen ist ein confcrvatives Eabinet zu Stande gekommen. —
Berliner Börse vom 16. März. Wechsel Cours: Für 100 Silber-Rubel (A Monate auf St. Petersburg) 88^ Thlr. bezahlt.
Paris. 13. (1.) März. Um Mittag ging der Leichenzug des Herzogs v. Morny vom Palaste des gesetzgebenden Körpers ab; die kirchliche Feier in der Madeleinekirche danerte eine Stunde; um 2 Uhr
bewegte sich der Zug über die Boulevards. Die Menge der Zu«
schauer war außerordentlich groß.
Paris, 14. (2.) März. Der heutige Moniteur enthält die Reden,
welche der Staatsminister Rouher und der Vicepräsident des gesetzgebenden Körpers, Schneider, am Grave des Herzogs von Morny gehalten haben. Rouher erinnerte in seiner Rede an die Worte des
Verstorbenen: Auf friedlichem Wege kann die Freiheit nur durch den
Einklang zwischen einem liberalen Herrscher und einer gemäßigten
Volksvertretung begründet werden.
Turm, 15. (3.) März. Nach dem Expose über die Finanzen des
Königreichs Italien wird daS Defizit des Staates bis zum Schluß
des Verwaltungsjahres 1865 die Höhe von 625 Millionen erreichen
wovon 200 Millionen durch den Verkauf der Staatseisenbahnen aedeckt werden sollen. Der Finanzminister verlangte zur Abschl.eßuna
eines Anlehens von 425 Millionen bevollmächtigt zu werden welches
in 18 Monaten einzahlbar sein sollte.
'
März. Das eingetretene Thauwetter veran^
^ A ^ ^ ^ ^ m ^ u n g e n , als die vom vorigen Sommer.
Dte halbe Stadt steht unter Wasser.

L o c a l e s.
.
I n seinem zwölften und letzten Vortrage am 5. Febr. svrach
Hr. Prof. S t r ü m p e l l über einige Ursachen, warum Erziehung und
Unterricht der Kinder auch in solchen Familien, wo es mit Beidem
ernstlich genommen wird, häufig nur einen geringen Erfolg haben,,
mitunter auch ganz mißlingen. Er entwickelte hierbei zunächst gewisse
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Unterschiede in den Fehlern, der Kilver und hob in Bezug hierauf
alsdann folgende Ursachen, des ÄiHlingens der Erziehung und des
Unterrichts hervvr: 1) der häufige Mangel an klarem Bewußtsem von
der sittlichen und religiösen Bedeutung der Erziehungs- und Unterrichtspsticht; 2) die eigenen Fehler der Erzieher und Lehrer, die sie
haben oder die sie machen; 3) der Mangel an hinreichender Kenntniß
der Erziehungs- und Unterrichtskunst; 4) der häufige Mangel an der
nöthigen Einstimmigkeit der Erziehenden und Unterrichtenden unter
einander, 5) gewisse Verhältnisse des Schullebens. besonders die Gc«
fahren des Zusammenlebens der Schüler unter sich; Kt die Wider,
stände der historisch gegebenen Individualität der Kinder nach den
Unterschieden der Leiblichen und geistigen Gesundheit. — Schließlich
ft>rach Hr. Prof. Strümpell seinen Dank aus für die Theilnahrne. die
ftwe Vorträge gefunden haben.
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5proc. Prämien-Anleihe

Die Temperatur ist 7,76 unter dem Mittel. Marimum dt« letzteren 2,18 im
I . I84S, Minimum — !5,5K im 3 1853. R a n g e s
heut« war da« Mittel
außerdem noch — 1I,!Z im I 184k und — >>,47 im I . 185V. — Um k U M .
ganz bezogen, dann klärt eö sich schnell von x her auf.
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Verantwortlicher Redacteur: L r . E. Mattitsen.
Pan oer Zensur erlaubt.

Dvrpal, ren 8. März

I8VS.

Bekanntmachungen und Anzeigen.
Von dem Rathe dieser Stadt werden alle
Diejenigen, welche Willens und im Stande sein
sollten die Pflasterung des von der S t .
Petersburger Straße in die Stadt führenden Berges zu übernehmen, desmittelst
aufgefordert, sich zu dem dieserhalb auf den 9.
März e. anberaumten l., sowie dem alsdann
zu bestimmenden 2. Ausbottermine um 12 Uhr
Bormittags im Sitzungslocale des Rathes einzufinden, ihre Minderforderungen zu verlautbaren und sodann wegen des Zuschlags weitere
Verfügung abzuwarten. Die näheren Bedingungen sind bei dem Herrn Rathsherrn Walter zu erfahren.
Dorpal-Rathhaus, am 2. März 1865.
I m Namen und von wegen Eines Edlen
Rathes der Stadt Dorpati
Commerzbürgermeister E. I . Karow.
Nr. 274.
Ober-Secr. C. v. Riekhoff.
dem Rat he der Stadt Dvrpat werden
alle Diejenigen, welche Willens und im Stande
sein sollten, die Reparatur der hölzernen
Brücke in hiesiger Stadt zu übernehmen
desmittelst aufgefordert, sich zu dem diese»halb
auf den 9. März e. anberaumten ersten, und
dem sodann zu bestimmenden 2. Ausbot-Termine. Pormittags 12 Uhr in dem Schungslocale des Rathes einzufinden, ihre Minderfoiderungen zu verlautbaren, und sodann wegen des
Zuschlages weitere Verfügung zu erwarten. Der
Kostenanschlag und die Angabe der näheren
Bedingungen liegen in der Oberkanzellei des
Rathes zur Ansicht vor.
Dorpat-Rathhaus. am 2. März 1865.
I m Namen und von wegen Eines Edlen
Raths der Stadt Dorpat'
Commerbürgermeister E. I . Karow.
Nr. 275.
Obersecretair C. v. Riekhoff.
' Von Seiten des unterzeichneten Brän'dcollegium ergeht hiedurch an sämmtliche Mitglieder
der hiesigen freiwilligen Feuerwehr sowie an
Diejenigen, welche derselben noch beizutreten
aeneigt sein sollten, die Aufforderung, sich zu
der auf Mittwoch den 10. d. Abends
Uhr
im großen Saale der Bürgermusse anberaumten Versammlung der hiesigen freiwilligen Feuerwehr möglichst zahlreich einfinden
ni wollen indem daselbst mehrere die Organlsation der Feuerwehl betreffende Angelegenyciten einer möglichst umfassenden Beiprechung
rcsp. Beschlußsailung unkerzogen werden jollen.
I m Namen des Brand l>ollegmm:
Oberbrandlierr Walter.
Fahrpferde werden zu Kauf gesucht.
Wo? sagt die Expedition der Dörpl. Zeitung.

M e c l u r e k beelire i c l l nü^ti

Publikum

clie ergebenste

^n?eiAe xu
ljass ieli vom beuti^en
.»b bis aum 1. Januar 1866
in äem bl8ber unter cter I^'rma
im L a m n Krüciener'seben
liause unweit <^er steinernen I^rüelve bestandenen (kesebMe eine

Cotonialwaaren^

^

WeinhandümH

unter meinem tarnen erössnet tuibe, für vvelebe ieb unter dem Versprechen
promptester und reellster kedienunA um ^enei^ten ^usprueb bitte.

(Vai'inak I'. II. Ikuii.j
<5ine Wirthin, die der inneren Wirtschaft
aus dem Lande vorgestanden, wünscht wieder
ein (Engagement. Hierauf Reflectnende werden gebeten, ihre Adressen in der Expedition
der Dörptschen Zeitung abgeben zu wollen.
Eine Parthie von 30.000 gut ausgebrannten
Ziegelsteinen steht bei dem Hause des Landrath v. Brasch znm Verkauf. Nähere Aus«
kunft erthcilk daselbst der Hauswächter Rommert.

Ein neues Billard

Güte Kochbutter
Fr. Thomann

verkauft

in der Bude gegenüber Gerbermeister
Emmerich, unter dem Petersb. Berge.
Ain 1. d. M. ist auf dem Wege vom Markt
bis zur ^ohannislirche ein goldenes aus Glie.
dern begehendes Armband mit daran hängendem kleinen goldenen Schlöffe verloren
worden. Dem Wiederbringer desselben eine angemessene Belohnung in der Zeitungs Exped.

Zwei junge Windhunde haben sich seit
ist bei der Techelferschen Windmühle zu vereiner Woche auf der Station SLarbuS eingekaufen.
funden und können daselbst von dem Besitzer
Ein leichter beschlagener Transportwagen in Empfang genommen werden.
für 2 Pferde, dessen Korb auf Federn ruht, ist
im Hofe des von Liphart'fchen Haujes ^BreitRöthen aus öen RiriheMchern Zorpatz.
strahe) durch den Kutscher I a a n Smron für 20 G t . J o h a n n i s - K i r c h e . G e t a u f t : des BuchhalRubel zu verkaufe«, '^uch wird
^
tergehülfen G Hauboldt Tochter Martha E l l a ; deKorbwagen für ein Pferd nnd ohne Federn
LandmannS E. Habersack Sohn Gustav Zohanneö;
des Kaufmann» H. Heninngson Tochter Mari« M a r gekauft.
garethe Elvire. - - Z u P r o c l a m i r t n d e . ' d«e Schuhmachermeister Heinrich Reinfeld m Pernau mit Chri»
Vom I. April ab ist im G e r i c h jchen Hause
st'Ne Jatkowitz. — G e s t o r b e n : des Malermeisters
eine trockene Wohnung von 4 Emmern
F. Redlm Sohn Carl Eduard, 7^ Jahre alt; des
zu vermiethen.
Kaufmanns H. Hennmason Tochter Marie MargaElvi«, acht Tage alt.
I n meinem Hause, gegenüber dem Schneider U nrethe
t v . - K i r c h e : G e t a u f t - des »isx. F. Beckmann
Simjon am Domberge, ist eine große Faun»
Tochter Marie Alexandra. — P r o c l a m i r t e : der
lienwohnung nebst Stall und Wagenschauer
Prof vr. Alexander v. Oettivgen mit Frau Bertha
v. Engelhardt; der Besitzer von Mühlenhof Joh. Nivom 17. Juni ab zu vermiethen.
colai v. Andreae mit Fräulein Paulin« v. Lefedow.
Adolph Koch,
E t . M « r i e « - A i r t h e . G e t a u f t : des Ä. Taube Tochwohnhaft im Hause des Kaufmann
Iohannsen.

„ .

Verloren.

. .

ter Elisabeth Maria Caroline; des Gärtners G.
Grünwald Hohn Frommhold Friedrich, — P r o < I a m i r t : der Buchdruckergehilfe Eduard Peter Fuch«
mit Emmellne Johanna Müller. — G e s t o r b e n : Karl
Friedrich Johann Hartmann, 24 I . alt; der Schuhmacher Karl Rutow, 19 I . alt» Leonhard Gustav
Carl Harwig. 2Z I . alt.

Ein gegliedertes goldenes Armband am
Sonnabend Abend vom Sollohub'schen Häuft
bis zur akademischen Muffe.
Abreisende.
Der ehrliche Finder wird gebeten gegen an1.
Friedrich
Pohmann,
Kupferschmiedegesell.
gemessene Belohnung um gefällige Abgabe in
2. I . I . Wagner. Eommissionür.
der Expedition der Dörptschen Zeitung.

»«

Dienstag, »n> A. Mirz

Preis m Dvi^t:

der Jvsnmte
bis IS Nhrz Pv?,,» für
Kvrpyyeile «d.
V«rev Raum Z Lov.

Erschein« ttstlich,
mit AirSn, d«r Sonn- W»d hohen Testt««e.
Ausgab« um 7 Uhr Ab«n^s.

«lb-«»eme»ts

A « « »

> i , B«ch»r«Serei vo«

GchMp«a«n s Ww«

jährlich

k Rbl.,

halbM'Uch ^ Rbl.

pr.P?st^ M l ^R./halbj.i R.

5

<5. M a t t i e s e n <v«»ege«.

„Hoxchchrtit«« ^ ^etzi »it Bedingung dt«

Jalilldischk Nachrichten.
Versonalnachrichten. sErnannt:^ de? Adjutant des Gen.-Lieut.
Kvrssakow als Gen. ^ Gouverneurs von OstfibiVien. dem Sabaikalfchen
Kosakenheere zugezählt? Heeresälteste v. Steenbock zum Kommandirenden der 1. reitenden Brigade des Sabaikalschen Kosaken Heeres.
Baltische Nachrichten. Riga. Die R. Z. vom 4. d. schreibt: Wie
wir vernehmen, findet morgen die Jahresversammlung der Rigaschen Börsen-Ver^ins-Aaufmannschaft statt. Wir haben
nicht Zeit gehabt, schon vor dieser Versammlung mehrere für den
Handel Rigas wichtige und dringende Fragen zu besprechen und können beute nur kurz berühren, daß" es in der Absicht, liegt, in der Versammlung imtev Anderem vorläufig auf Zweierlei hinzuweisen: l)
auf die Notwendigkeit der Gründung eines Handelsblattes für
Riga, um der Rigaschen Kaufmannschaft und dem Inlande diesemgen auf den Geschäftsverkehr bezüglichen Mittheilungen amtlicher und
privater Natur zu machen, welche für uns 'von Interesse find, aber
für den einzelnen Kaufmann nur mit großer Mühe nnd Zeitverlust
aus anderen Blattern zusammengtch»!! wenden formen; 2»- die für
den Platzhandel eben sv wichtige, als notwendige -Errichtung eineO
gehörig organisirten statistischen Burkau's. Währo^d in den
Städten Hamburg. Lübeck und Bremen diesen beiden Bedürfnissen
langst in ausgezeichneter 'Weise abgeholfen ist, ^Petersburg in der
„Börsen-Zeitung" ein trefflich redigirtes Handelsblatt besitzt, fehlt uns
hier in dieser Beziehung so gut wie Alles. Was die Gründung ei.
nes Handelsblattes anbetrifft, so hat das baldige Eingehen der
„Riaaschen HantMzeitung" gezeigt, dech zuerst klein -anzufa-ngen ist
und e-lN solches Unternehmen sich am Besten als ..Handels-Beilage"
vorläufig «n ein -bestehendes Blatt anzuschließen haben würde. arrs
welcher dmrn allmälig ein selbständiges Handelsblatt heranwachsen
Min,'. Wir sind zu der Mitteilung Hutottsttt. daß dev Verlsge?
„Niga-schen Zeitung' gern zu dem Opfer eme? sotchen besondern der
^.Rigaschen Zei>t«ng" periodisch beiz-ugebenden Bsiilage bereit sei. wenn
von Zeiten de-S BSrsen^Comit^'s in ähnlicher Weise wie beispielsweise vom Bremer Senat das Unternehnle« unterstützt würde. -ES
wäre vom Börsen-Cmnit6 jemand abzustellen, wetchem H»ecieÄ die

Beschaffung und daK Zusammenbringen dek Matek^S onI^e»^»«««
O. noch besser ^ r e es. wen« mit dieser Aufgabe gleich
Medaetion verbunden werden könnte Es hat mr dreier s ^ U e ^ r S Mfle
nur angei-eHt u>^ sn -den -intell<ge«^n TheN ^unserer Kmifmannschaft
<u weiterer Betrachtnahme apettirt werden sollen, va jeder Elnsichtlge
mit kns ^>arm eittver^anden fem wird, daß in beiden erwähntem BezrehuNffen bei uns etwas geschehen muß.
Otvfiland «nd Polen. Uebcr die Steuer, welche die Handeltreibenden zum Besten der Städte zu entrichten haben, hat
S. M. der Kaiser am 8. Februar folgendes Gutachten des Reichsraths zu bestätigen geruht: Behufs Abänderung der betreffenden Paragraphen des atlgem. Gesetzbuches (Berordn. über die Handels- und
Gewerbesteuer und Reglement über diestädtischeOeksnomie) wird
verordnet: 1) Die im Orte ansässigen Personen sowohl wie die auswärtigen, welche auf Scheine Handel treiben, zahlen für Scheine 1.
Kategorie 37^ Rbl., für die 2. Kateg. !5 Rbl. an die Stsdt. 2)
Diejenigen, welche anf Scheine zum Klemhandsl handeln, zahkn in
Orten !. Klasse — 6, 2. Kl. — 5- 3. Kl. — 4. 4. Kl. — 3 und
S. Kl. 2. Rbl. an die Swdt. Hierbei ist jedoch Folgende« zu bemerken: N) Bürger und Handwerker, welche KleinHandel-Scheine in solchen Orten genommen haben, in deren Kasse eine besondere Steuer
auf Grundlage besonderer Mrfilgungen von ihnen gezahlt wurde,
werden von dieser Steuer bskreit. d) Die Inhaber vvn Hcttldwe?«
?erwrr?stAtttn und k l e i n e n Gewerbe-Etablissements, welche Scheine
zum Kleinhandel gelöst haben, werden ganz von der auf denselben
liegenden Steuer für die Städte ^befreit.
Kasmi. Militärische'Spiebe der uraltschen Kosaken z«
wöhlthätigen Zwecken haben, wie der Korrespondent der Nosd. Post
schreibt. wöHrend der Nutterwoche in Kasan stattgefunden. Diefelben
bestanden in Fol^e»^em- Auf dem Platze bei der Kirch« d5r -vier
Evangelrsten wurde eine Festung auA Schnee mis^efSW un» ^vtm Ko^
saken besetzt, die sich in gelungener Weise M Chokander, vvrkleidet
hatten. Eme andere Msafenabcheilu^g zu Pfecke nah«, Viife
stung mit Sturm. Angriff und Rütkzug. Ferökowps mit
und Kleingewehrfeuer und HsndgemenH? Mt de^r blinken WaM —
Älles ging nach den Regeln der ,Miiütischen Ktinfi vor sich. DaÄ
Schauspiel dauerte wohl eine «tunde und versetzte die ^uschÄuer in
Entzücken. Da5 Beste bei der Sache war «ber ihr Zweck: Die Em"nähme war nämlich zur Unterstützung der FamNien der bei TutkHan
gefattenen malischen Kvfaken bestimmt. Trotz de« gelingen Preifi?s

S.,

<Trzh«rzog

Zoh»«».>

I für die Zuschauerplätze <20 Kop.) ergab die Emnahme am ersten TstH»
165 Rub. Am zweiten hatten sich Pseudokassirer eingefunden, welche
nachgemachte Billete für lu Kop. und weniger oerkauften, w dah
nur 5tt Rbl. eingingen. Am dritten und letzten Tage, wo auf Klage
der KosakenstrengereAufsicht geführt wurde, betrug die Einnahme
sogar 300 R. Alles dieses Geld ist bemts der Bestimmung genM
verwendet worden. — Wie der Korrespondent der Nord. Post schreibt,
sind dergleichen militairische Spiele die Lieblingsbelustigung der malischen Kosaken. Besonders oerbreitet und krtiebt ist die Sitte, in de?
Butterwoche Festungen aus Schnee zu erbauen und dieselben NM
Sturm zu nehmen. Erwachsene und Kinder nehmen mit gleichem
Eifer daran Tbeil. Diese Sitte soll so alt sein, wie das Bestehen
der uralischen Kosaken überhaupt. Daß so kriegerische Gewohnheiten
ihre Früchte tragen, lehrt uns das Handvoll tapferer Uraler. welche
bei Turkestan einer Bande von 10 bis 15,000 Chokandern zwei Tage
lang widerstanden. — Der Ruff. Znv. fügt dieser Nachricht hmzv.
daß' die Bewohner des Forts Perowski eine LiebbabervorsteUung
zum Besten dn Familien Der bei Turkestan gebliebenen Kosaken ver«
ynstaltet hoben.
Aviv. Gsa«am. Die Eröffnung der Kreislaudversammlungen ist am 7. Februar erfolgt und am 28. sollte die Gouvernements-Landversammlung eröffnet werden. Die Zahl der 'erschienenen Deputirten beträgt: in Ssamara 58. in Busuluk 69. Buguruhtau
68. in Burgulma 29. in Nikolaiewsk 53. in Nowyj-Usen 2 l . in
Zstawropol 56. un Ganz?n also 364. Die Kreislandämter sind m
folgender Weise zusammengesetzt: I n Ssamara: Präses der KreisadelsMarschall; Mitgliedern l Edelmann, l Beamter und 1 Bauer. Jfl
Busuluk: PräsbK der Adelsmarsch all; Mitglieder: zmei WeHe^te und
ein Bauer. I n Bugurufflan: Pr»s. ein Edelmann: Mitgl.: 2 Edel'
leute und ein Kaufmann. ) n Bugulma: Präs. ein Edelmann;
M i B - : Ä EdeUtute. Z Kaupnunn und 2 Bauern. I n Riiotaje»Mi
UM. der Adelswarschall; Mtgl.: 3 Bsue^n und l Beamter. An
SfwivrupoU Präf. der Kriedonsrichfe,^ Mitgl.: l Kanswaun und -l
Bauer. -In Ssamara selbst ist, t»e.Kfeis*>L4Ndyerfannnlul?S V»it einem feurtichen Gebete eröffnet worden, darauf folgte die ^reidigua«g
und dann die Rede des Adrismarscballs. I n der zweiten SiKuuH
wurde die Frage üker Kie BesoldunK der M»t^li^der des.L^nidamtes
entfchie-dem Dem Präses rvuiden 2Y0S
Mitgliedern 15ß0
M l . ausgesetzt
(St. P. Z )
Bon der polnischen Grenze, >5. (3.) März, wird der Osts..Ztg gcschrieben: Nach Auflösung des Vereins zur gegenseitigen Unterstützung
hat die Polnische Emigration w Zürich sich m zwei einander schroff
gegenüberstehende Parteien geschieden, von denen die eine den Adel
und die ehemaligen Beamten der National-Regierung, die andere
die Handwerkerolasse umfaßt. Die Adels-Partei hat sich ?im soHeMu.N'
ten „Sparcassen-Berein". die Handwerker-Partei im „Verein zur bchderlichen Unterstützung" zusammengeschaart. Elfterer Berein hat sich
wie die ehemalige National.Organisation, nach dem Zehnt-System
organisirt. und verfolgt, wie die..Wytrwalosc" behauptet. yMlsche
Tendenzen; letzterer entbehrt der gehörigen Organisation und hölt M
von jeder politischen Thätigkeit fern. Beide Vereine befehden ej«ander unablässig in ihren bezüglichen Partei-Organen, der „OjWMa'
und „Wytrwalosc". Die Handwerker-Partei macht der Adels- M d
Beamten-Partei u. A. immer offener den Vorwurf, daß sie den Aufstand theils durch Unfähigkeit, theils durch bös«, Will,n zum Schm>
tern gebracht und dadurch all' das Unglück verschulzdel hab^ d»s Äber
das Land und die Emigration gekommen sei.

Ausländische Nachrichten.
Oeutsckhpnd.
Berlik, -IK. l4.) Ms^rz. Heute sagt auch die mtmsterielle Provm^ial-Corvsspond-enß atber die Lage Folgeades: ^linier diesen M o
Ithigen) Umständen bleibt die Schleswig-Holsteinische Angel.ege«l«n,
M e die Preußische Regierung vorher gewünscht hatte, fürs DisA«
A r diKhsrigen Hage: die gomunsame Berwsltuug Preußens.
Oesterdeichs, welche in vollsommMster Einigkeit und UedereiiHüvmung d«r beiderseitigen Regierungen und ihrer -Commissarien gefügt
Uttsd^«n,d nnter welcher die GerlWltmfse der Herzogtbümer eine
ausemg erfreuliche Sntwickeluug nehmen, wird bis zur endgültigen
küustige Äegierung der Hnzogchümtr in K r M
»Qtzinn
^ ^
so ist unverändert und unbedingt
^
Geyens nur eise solche Lösung , der SMesw,g.HMenMien Frafie KeLattet werden wird, bei weicher PvelOen voL»
Händig m den Stand gesetzt wird. se^e Äußgaben.sm die HcM.gtdÜW»r
und für Deutschland zu erfüllen. Die ^Bedingungen, welche zuOieftiv
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an eines TaKß' das
Zwecke in verletzten Preußischen Erklämmg cmfgestellt w a ^ ^ !bleiben das
ruchen muß.
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Beantwortung eines InterpellatioiHim Unterhause, welche qegen das
»«v beharret unverändert auf ihrem bisherigen Standpunkte
Vertreiben so vieler Armen aus Stadtvierteln» die von Eiscnbahnder Lückentheorie. whnt sämmttiche Punkte des Generalbenchtck ab
bauten demolirt würden, pwtestirte, verfiel ein Minister auf. die auund erklätt Oes Ongchen auf Abänderung des Budget-Gesetz-Hntßerordentliche Idee, einem Parlamentsmitglied? 100 Pfd. St. bezahWurfs für unmöglich. Hiernach wurde die General-Debatte wieder
len zu wolle», das ihm mit «nem Vorschlage zur Abhülfe hierbei
aufgenommen und die Discuffion der begonnenen Position „drwete
aus der Klemme helfe. Andere Stadtsorgen sind in ganz England
Steuern" damit verbunden. Graf Wartensleben sprach gegen den
und Schottland jetzt-dre riesigen Mäne.^ Hie^Klaaten der Städte für
Eommissions Antrag in bekannter humoristischer Weise, darauf-Bresden Ackerbau nutzbar und gewinnreich zu machen. Der Hauptspecugen für denselben, worauf das Haus die Debatte zu vertagen belant für London ist Lord Ködert Montagu, der sich einen Allurten in
schließen wollte, da der Finanzminister nicht anwesend sei. Dellelbe trat
Baron Liedig gewonnen und dtm Hause anzeigte, der „große Chemiin dem Momente ein und die Debatte wurde fortgesetzt. Nachdem die
ker" habe sich erboten, sich über den Gegenstand vor einein EngliAbgg. Graf Schwerin. Kalau v. d. Hofe. Btthusy Huc und Waldeck
schen Parlamentsconnts vernehmen zu lassen. Die Klvakensrage ist
gesprochen, wurde die Debatte plötzlich heftig und erregt. als der Abg.
übrigens recht eigentlich eine Lebensfrage geworden. Eine Mit de«
Waqener die Tribüne bestieg und die Octroyirung eines Budget-GeUntersuchung betraute Comrmssion bemerkte schon 1861 in ihreM
setzes einseitig durch den König befürwortete. Die Abgg. v. Henmg,
ofsiciellen Rapport, daß „gegen hundert Flüsse in absolut vergiftetem
Twesten und Jmmermann beantragten, der Bice-Präsident v. BockumZustande" sich befänden, daß anwohnende Müller ihre Wohnungen
Dolffs möge den Äbg. Wagener deshalb zur Ordnung rufen, worverlassen, lein« Fische mehr in den Gewässern lebten und Farmer
auf Hr. v. Bockum'Dolffs erwiderte, diestenographischeÜbersetzung
Cisternen für ihr Vieh eingerichtet, da solches beim Genüsse des Hlußder Rede abzuwarten und nach deren Prüfung sich zu erklären. Unwaßers krepirtx. Bei Birmingham spazierten Vögel auf „dem, was
terdeß sprach Buchow in ausgezeichneter Rede geqen Wagener und
man Wasser nennen müsse." 'Äus dem Wasser des Flusses Dee raf«
den Finanzminister. Hirnack verlaß der Vice-Präsident v. Bockumfinirte der Secretär der- Commission eine Quartflasche Parasfin-Oel
Dolffs die betreffende Stelle der Wagmer'schen Rede und erklärte,
und einer der Inspectoren der ehemaligen Lachssischerei eines andeHr. Wagener habe seiner Phantasie zu freien Lauf gelassen, ein ver?
re» Flusses, hat das Mißgeschick durch den Augenschein demonstrirt,
nünftiger Mensch in Preußen glaubt nicht an die Ausführung solcher
„indem er mit weißen Pantalons ins Wasser siel und mit indigoIdeen, wie sie Wagener ausgesprochen. Gelegentlich einer persönblauen wieder auftauchte." Die Sanitäts-Behörden haben erklärt,
lichen Bemerkung des konservativen Abg. v. Ernsthausen gegen Virdaß wohl das schlechte Trinkwasser die Bevölkerungen ins Brannte
chow entwickelte sich eine ähnliche Scene der Aufforderung zum Ordweinhaus treibe; medicinische Orakel veröffentlichen lange Listen von
nungsruf. Die Gemüther der Abgeordneten sind sehr erregt, und
Krankheiten „aus langsamer Vergiftung" durch Trinkwasser. Was
man ist jetzt auf die morgen stattfindende Fortsetzung der Debatten
sich übrigens die Presse von der Energie des um Abhülfe angeganin hokem Grade gespannt.
genen
Parlaments verspricht, beweist einecharakteristischeRedensart:
München, 14. (2.) März. Professor Giesebrecht, welcher einen
„Der Regierungs-Ingenieur Rawlinson meint, unsere Ströme und
sehr vortheilhaften Ruf nach Leipzig erhalten hatte, wird, der A. Z.
Flüsse können nicht gut schlimmer werden, als sie jetzt sind. Dos ist
zufolg!, hier bleiben, nachdem S. M. der König ein lebhaftes Interesse
e«n Tröste
an der Fortdauer der Wirksamkeit dieses Historikers an den Tag gelegt hat. (Prof. Giesebrecht ist auch der Secrerär d-er Münchener hiPaM, 14. t2.j Mqrz. Die aa,; Grabe deS Herzogs v. Morny
storischen Commifston.)
gehaltenen Rede« sind unter der Erwartung Vieler geblieben; Herr
Erlangen, 14 (2,1 März. Die
des Äoisnevs in PaSchneider, der Vice-Präsident des eor^s
war zu breit
ris bat dem Professor Zenker für seine Entdekung der Trichinen»
und einige literarische Coquetterie, die sich zuweilen bemerkbar machte,
krankheit den großen Preis für Medicin und Chirurgie (?rix Konstand in emem Übeln Gegensatz zu.de? K«nUmentalttät. d>e an einit e n ) zuerkannt. - Prof. Ziemssen erhielt Ende Januar elner^ehgen Stellen gar zu 'dick aufgetrngen war. Besser zog sich Rouher
reuvollen Ruf als Kliniker an die Universität Bern, bat aber abgeaus ,der Äffaire. er sprach als Freund des Verstorbenen mit sichtlicher
lehnt — Der in die Stelle des verstorbenen berühmten PharmaeoloBewegung und was er jagte, war ganz passend, nur war's eben
gen Martius berufene Prof. Zöller. bisher Adjunct am Votanischen
nicht bedmtenv. Eine politische Bedeutung hatten die beiden Reden
Garten in München, wird seine Borlesungen mit dem Sommersemenicht, man müßte sie denn in der, unseres Erachtens. ganz ungester beginnen.
^
schickten Apostrophe de« Herrn Schneider qn Yen. gar nicht anwesenAugsburg. Em Telegramm aus Augsburg vom Donnerstag, den
den Kaiser finden., Herr Schneider schloß, nämlich: »Sire, im Namen
16. d.. meldet: Heute Morgen tst vr. Kolb, langjähriger Chef-Redaedessen, den wir beweinen, der so schön die bestehende Eintracht zwiteur der Aus burger Allgemeinen Zettung. an einer Rippenfell-Entzünschen
dem Souverän und den grpßen Staats-Köipern personificute,
dung gestorben.
versprachen
wir Ihnen, einig und fest, in äm^rer Hingebu^. das
SchltKwig-Holstein. Ueber die Dänische Agitation in NordWe»k, welches Sie begründet htchen, zu befestigen und
Glück
schteswig sckreibt man den Hamb. N. auS Flensburg: Schon seit
Frankreichs im Schatten Ihrer Dynastie zu sichern!" Das scheint uns
Msnalen war es ein Tagesgespräch, daß die rühnge Kopenhagens
em Ziemlich ungejchÄtes Bekenntnjß .einez Besorgniß für die DynaPropaganda bemübt sei. allerorts in Mittel« und Rordschteswig Agenstie zu >nn. Freilich hat der Tod Morny's .solche Beso^rgytsse mehr
ten für Adressen zu gewinnen, die bald an den Kaiser von Rußland,
erweckt als der Tod Mt<^
aydoren St^ütztti des neuen Kaiserreichs,
bald an den Kaiser Napoleon gerichtet seien und die Hülse des Ausdie- Hör GN.:g,ei>r»chcn .surh»isjPlK Pillstult,- Pelissier, St. Arnaud lc.
landes belwss Rückgabe des größeren TheUcs „Äänderjyllands" anBei dem seliv prächtigen Bsg^dniy,zeigte d«r Pariser, wie. daA
rufen sollten. Jetzt ist die Agitation zu arg geworden, als daß man
mer und überalt.- Mit selsener>?Au4KaHm^ s» sein wird., mehr Schauihr weiter ruhig zusehen könnte. Es hat sich jetzt herausgestellt, daß
lust.
als eigentliche Teilnahmeund dj? Poltzeii hatt^ zuweilen einen
eine große Zahl von Adressen des erwähnten Inhalts im Lande cirharten Stand; albern aber ist das Gerücht, die zum Leichenbeaäng.
eulirt, und bereits haben nicht bloß hier in der Stadt Flensburg,
mß commandrrten Truppen hätten vorher, scharf laden süssen. I n
sondern auch schon ,n verschiedenen Landdistncten Verhaftungen aus
den Kreisen, jpg ^Herzog Morny^ persönlich, bekannt war, ist yie Trauer
dieser Veranlassung stattgefunden. Manche Verbreiter die,er Schriftum
ihn wirklich: sehx groß. chMe Familie namentlich istMntröstlich;
stücke haben durH die Vorspiegelung, diese Agitation finde den Beiman,
erzählte die v^rwittw^e Herzogin habe sich das H«ar scheere«
fall der obersten Cwilbehörde, zahlreiche Unterzeichner zu gewinnen
lassen
und sich bereits aus dem Piässdentschastshotel zurückgezogen.
gewußt. D « Urspring dieser Agitation ist in Kopenhagen zu suchen»
Man^sagt.
hter^ es sei M Rußland Ssttte, daß die Mttwen das Haar
die erforderlichen Geldmittel werden von dort her zur Disposition
abschreiben; fl?iy, willen nicht, oh's wahr ist. .(Die, Herzogin v«?n
gestellt und als Colporteure fungiren hauptsächlich Dänisch geborne
M»rny B KtM geborene Finstjff -t.rubetzkoy.) Das h.^ntert«^sea^ Vep
frühere Beamte.
>
«Npgen deK Herzogs ist lange^ so bedeutend nichts als man hier zuerst
Großbritannien.
angah.,^begreiflich, denn Gorny war immer ein sehr großmüthiger
London, l l . März (2?. Febr.). Der Tod des Herzogs von
und freigebiger Herr. I n diesem Punk-te war er ganz Srand
M o r n y wird hier als ein schwerer Schlag für den französisches Imvenr,
doch rnag.sichdie Verlassenschaft immer noch aus tu his >2
perialismus angesehen und daher von manchen Seiten Nichts weniger
HMionen Frs: belMfen. Die durch das Begräbnch Morny's unterals bedauert, lieber die Persönlichkeit des Verstorbenen utkheilen die
jochend Senats ^Debatte ,über- hje VerhäUnisse Frankreichs zu Rom
öffentlichen Organe mit mehr oder weniger Nachsicht, keines mit Ehrist heute wieder aufgenommenj und heute hat der Cardinal-Erzbischof
furcht oder tiefer Hochachtung. Daily News bemerkt: Das zweit«
v M Ryum> Herr v. Bonnechose, a^f Voulands glänzenden Aus«taikerreickl nähert sich jenem Termin, den noch keine kaiserliche Hbn
fall Mtt-großer Feinheit geantwortet. Schon daß-man einen in den
5öniali-be selbftaeschaffene, restaurirte oder aufgepfropfte Dynastie überTHilemr» so beliebtea ^ Prälaten, wie Heng v. Bonnechose. wählte,
!ebt ^ ? s« t d!e Verbrechen der Schreckensmänner und die Kopflosigzeugt»./füv
die Klugheit, des Wiskopats, und der Kirchenfürst zeigte
reit des Direktoriums den ersten Napoleoö .möglich machten- .
durch^seyie Rede; ^ glücklich Mese Wahl. Er ließ sich nämlvh gar
DeD'Viliuft Mocauard's war ein schwerer Schlag sur den Kaiser.-der
Nicht a»s Estcyklica pnd Hyzlab«s ein, sonder^ qfMrhe gleich, daß« er
-in n°» HS..e»r schlag M ihn. . . M-.WY«
nur hie Verhältnisse des Klerus zur Regierung discutire, und da kam
w.r von Eisen, wenn sie auch den fernsten Äkwwttwnd,chuj»
^^den^zu Tqge, dak.sich der Klerus, phW
Papste irgend et<»ng. Die Nachwelt, fürchten wir, wird „nicht leicht sich ubvrzeugey
N>ab
zu:verge^n.
M
Regierung
bMr
zu
stellLiy
gedenkt,,
indem er
l»K«n. daß
kein Verschwörer gewesen", oder sie ^d^«ken/.dH
tz»^Aßsetze mit Recht gedrvchen werden können, wenn die GesellschaftvorWägj, ei« ^eyes Concorde, stptt d^s ^lten, chm völlig ungenü-

V t r p t s c h e Z e i t n wg
gend dünkenden, zwtsche» >tze«t Päpstlichm K t z i h ^ ' / u n d der R e g i e r u n g
abzuschließen.
E s ist klar, daß durch diese Zöenduyg der K l e r u s dem

droheMn EonflictM^ dir ^Äiatsgewalt, ÄelW ja 'auch das <Loncordat fCr u n g e n ü g e n d h ä l t . fttzit geschickt entschlüpft, ohne sich ode?
dem Papste e t w a s zu vergeben.
V e M l e d e n e e i ^ e l n e Anklagen R o t t ,

lands, die. Iutriguen des KleruÄ nüt RoM u. j. w., stellte der Air?
chenfürsi einfach in Abrede, und hier allein zeigte sich, daß der Klerus durch das Auftreten der Staatsgewalt viel mehr gereizt als niedergeschlagen ist. Die Rede Seiner Eminenz machte einen tiefen Eindruck, den Herr Raul>anh. nzcht verwischen konnte, als er den Porwurf
der Indiscretion zurückwies und sich für seine Behauptungen auf den
Marquts de öavalette, frieren Vertreter Frankreichs in Rom, berief.
Das war nicht geschickt, denn Lavalette ist zu bekannt «ls eifriger
Gegner Roms, und der Klerus und^L^verH^^ MÄffZis^de BvissH
und Andere unterließen nicht, daratlff^vch^ Defiwvkrs ^durch sehr e^>
VMfioe Andeutuuge.y aufmerksam zu machen. Dje folgeren Sitzuu^
gsn werden noch mehr zeigen, haß. die bongpartistiichen^^taatsmänner keinen leichten Stand haben.
^ t - P. Z.)
- > >>>^ >>> l'l „ '
Ateue^te

Pöst.

Si l'« 5 6^

daß Stadt- wie UMvrrsi^ähKp^lize» hies^lbA yKllhg süßer Stande sind,
an öffentlichen Orten nicht .allein dj? M i . Hphe aufrecht zu erhalten,
sondern das PuhWM' selbst vor hiMgretflichen Un^yAäyHig^üen zu
schützen. --D. R.)
'
.
(Eingesandt.) .
Einpalter w<chrek Spruch H»gt, daß lwft Ktiege g«»«-Sitten verderben. Ueber den Streit" in-VezuH Ms Äe letzthinnige A^ifführ^ng
des ^Paulus" m unserer Ht. Johannis^ Arche»-! MlchM Otrejt)Wy
uns docb im letzten-Gninde Hütte« ersparen-Ä«nen. habe« wir den
schuldigen Dank mehr oder minder vergessen. Ist unsere Stadt sonst
aber'Nimmer u n d ä t M ^
'f?" rkN?'ich
meine Person, sondern auch für„alle meine Mitbürger ein, wenn iä,
Folgendem nachzuholen suche.
Es wäre ja wohl ganz schön gewesen, wenn durch einen niederen Satz der Enn6«t Mch denjenigen Pennen, welchen« daS -Eintrittsgeld von 50 Kop. zu hoch war, das Anhören d»s „PauluS"
wäre möglich gemacht worden, und es ist gvwißlfthnsthÄi,Saßtuni)
den Satz der ElM4e aus 50 Kop. und l Nub. eine bisher lwch« nicht
dagewesene Cvncert--Einnahme zum Vesten unserer WshtthäÄKkeitsAnstalten erzielt worden ist. Das aber ist ja gar nicht Die'Haupt»
sache, welche vielmehr darin besteht, daß wir Allen, weUe bÄ ^du
letzthinniqen Aufführung des „Paulus" freundlichst mitgewirkt ÄNÄ
den Musikfreunden einen bisher noch nicht dageweseneu KuMgeniH
und unseren Armen eme sehr bedeutende Hülfe bereitet haben, ünsern
allerherzlichsten Dank sagen. Die neuere classische Musik Hat Wohl
kein einziges Tonstück auszuweisen, daß wir Mendelssohn's Paulus
auch nur an die Seite setzen dürften, und die Auffährung Heffetinh
war, bei den uns zu, GebotestehendenKräften ewe durchweg s» yelungene und tieferquickende. daß wir in Wahrheit nicht nur ^gewöhnlichen, sondern auch ganz besonders httztichen Dank dafür sagen
müssen. Sei dieser Dant denn seitens- -ver Musikfreunde! zunäch>st
dem unermüdlichen Dirigenten, dann aber auch Unserem academischen
Gesangvereine und unseter mnfikälischen.Gesellschaft, ivic namentlich
Denjenigen unter ihnen, welche die
so schwierDen als unübertrefflich schönen Solo- Partien übernommen Hätten , aus f i e l
zen gesagt; seitens der Mmen aber dem 'Vorstände unseres HülM
Berems. Jenen ist durch den „Paulus"^ manche Tnudeythrane htm
öluge entlockt, Diesen sind durch den Ueberschuß der Einnahme viele
Schmerzensthränen von den Augen abgettocknet worden.
WilUgetode.

Berlm, 18. (6.) März. I m Abgeordnetenhaus« werden Montag
di«i Debatten.fortgesetzt werden. W heißt wiederholt, daß Oesterreich
eineür von Seiten dn Mittelstaaten in der Herzogthümerfrage beim
Bunde einzubringenden Antrag beigestimmt habe. Eine von'Schles.
«M-Holstetnischen Kaufleuten ausgegangene Petition rügt den durch
die Iiittriinsfortdauer herbeigeführten Nothstand des Verkehrs. Aus
Amerika wird gemeldet, daß der Unionistische Konsul in Mexiko wegen Ablehnung der Anerkennung des Kaiserreiches ausgewiesen worden ist. — Berliner Börse vom 17. März. Wechsel-Cours: Für lv0
Ällbel'Rnbtl
Monate auf St. Petersburg) 88^ Thlr. bezahlt.
Wien, 15^ (3.) Mälz. I n der heutigen Sitzung des Abgeordnetenh^uses brachte der Finanzminister v. Plener einen Gesetzentwurf
ein. die Verlängerung der-bestehenden Steuererhöhung auf drei Monat bezweckend. ^taMmmister v. Schmerling erklärte m Geantwor-.
tung der I n i e r M l ^ Ä N des Abgeordneten v. Grocholski, bezüglich des
Nothstandes im Hochgebirge Galiziens, daß die darüber verbreiteten
Gerüchte. ühe,rÄeden..seie^ der Hunger Typhus sei nicht ausgebrochen;
dl6 Zteg^rüüg j>abe MäHregeln zur Abhülfe getroffen. — Hierauf begann die Debatte über den Gesetzentwurf, betreffend die Bemessung
und Erhebung der Erwerb- und Einkommensteuer von Eisenbahnen.
Wien, l 6,-<4.) März. Nachrichten aus Athen vom 12. März
melden, daß pje t^yllassung des Ministerpräsidenten Kanons von dem
W i t t er n « g s b e o b a c h t u n gen.
Könige angenommen wurde. Koinunduros. der Minister des Innern,
übernimmt das Präsidium und die Justiz, Buduns das Ministerium
20 (8.) März
des Ayswg.xtigen und die.Marine, Anargyros das Innere..
i Barem, bei 0 - R .
Te^ipttätür.
London, 17...^) März. I n der gestrigen Sitzung des OberhauStunde.
Mini,.
Pariser lAbweichung
^
Himmel,
ses erwiderte (Äraf Nussell auf eine Interpellation Lord Stratford's,
Linien, j ». Mittel.
die Kommission zur Negulirung der türkisch-persischen Grenze werde
7 U.
— »6,5
vv
»i- 4,«3
Heiter
ihre Berakhungen hoffentlich am EndAdes Monats schließen.^Eng2N
7^ 2,0>
Zerstrvute.Wot/en(>)
—
,
^
I,ss
,
land UN.d MußlgW ^attsn,.bei diesen ÄMthsWge» im KMvers^vniß
' Hettet^t),. sch. ? K r d l .
A w M r U Lotd Palmitgew^rAW— « k l M..
1t,2S
^
^
«,2S
M
M
t
z
^
M
M
U k M Whi des MezkaM«M)NMM ei
angstirbcl^Dii^Mch^öAi'en.^ "
'
nWUscMe^en
NuchrichteÄ aMNew Hork vom 4. melhv^tn BarometerstaWe in den
den'', die
elilhatie ten, Anzeichen ^ So bedeutend die schnell emgetreteke Kälte mit
k
Tagen war. so war di, Z«na>v,nt vetselb,« itt A.
<toch mjffSMdtt.
irgend einer AeiAM^F^R^ N ^ M l G i t dtr^UliionßAimd keine
Mftt «. März neuen Stvi^s war d-r.Smdüch vffa» , am 16. MttagS -regnet«.
lung auf die Beziehungen de.r Vereinigten Staaten zu den fremden
MächGMM?H»ch GMra^Sherman ist nichts Auihentisches bekannt.
Das Gerückt geht, eine Schlacht zwischen Iohnstone und Sherman
^«lhe. die ^ortschiitte des letzteren und Schosield'ö aufgehalten. GsneEmbach. Die Ka^le hielt? nun mehrere Woche»? a» v»k am Z?. Aprtl evfzela« <m
ral Graut soll einen anderu Kriegsplan vorbereiten.
Der Senat
. schnelles Stögen deS Wasser», wobei eS eiff?
«rl«stghe, wie,,-sie, seit-S»h»n
nicht vorgekommen war.
I n eben dieser Zelt dei' iKältt amujirtvn iicö hier sebr
des Staates Birgiten ermächtigte den Gouverneur zur Bewaffnung
viel.! Leute mit dtt'Nachahmung eine^r Kistherspietrrei/ die !n" vielen G^geni^eu DKÄschder Neger i n Ä Ü g n u e n .
lcmdS vorkommt; so wie t»i« Km^er hen'Kre^sel hr«HeN, ft dl^e^en' di? E^oKrn 'VParis, 17.' l.5.) Marz.' Nach' eiyer versöhnlichen.Erklärung des
sche, die bekanntlich bald schriebe« und ptvtchezeihttk-, «»ib OtletzenHett gob«n, ^fehr
Vertreters der Regierung, Thüilliir. nahm der Senat den § 13 der
viel Äkwäsche in die Zeitungen zu seKenz, wMK «»» »t!»'Mchtcheifti»tq,e?j. so wurde
man verletz rt; man sah d a r a u f , t « »Ä.^>e?ketzert zn werden , wenn
Adresse an, welch^ das VerhHUniß der Kirche zum Staat betrifft.
man nicht alle unglaublichen.und nnwMrkcheillIuhm_Z^g5^^..lr«iLj>A TMxKmen
Diö DtbÄNe über die Septettidn^onvention beginnt. — Hin Dekret des
will. Ich g'saube aber b«Mk^n Pl muffen, >aß nuht-^wa die ungewöhnliche Aalte
„Moniteur" ernennt .HSrM Dcv^'nne, die (Aenerule Mellinej^ unh^
und brs dtiraiif folgende W^er ^>chulp iist der Vtäme ^enex Zest war, vielmehr
Fleuiy und den Pr^fm Ehevregu/zü.Senatoren. — Der Constituwar es ein» Art Cholera de« Geüits — viele Ltuie vertp en dabei auch den Verstand — die vder nicht wie He Ehclera de« KSrptrS von Oste» nach
w<u^
tionnel dementirt 'bt^ ^M.ldttNA hMD^ener Journale, nach welcher
derte, sondern die entgegekgesttzte Dichtung v/rfolgtt.
der französische Gesandte I t l H i i r r von Sartiges, dem Papst
—'
^
^ ^
^ ^ jj ^
eine amtliche Mitthettüng^jeM
sollte. '
' , ^
H a n d e l S b e r i ch t .
L o t a l t Z .

^

-

Dem kunstliebenden Publikum hiestger Stadt find wir in Stand
Äesetz^jWsMitthulnlla-M
Herr H. v. Bronsart am
S o n M M e n I 4 . ^ . - P ^ ^ i t e s ^Wietztes Concext hiesclbst veran^
PlVgramm desselben i wird in der nächsten ^»r.
Bi.umU^HheM.wer^ ^
Hie gestern Ahend.stqttAehabteVorKellung
des Physikers Herrn AlnherH Hm Saale der Bürgermusse besucht hat,
-WirÄ
wohl eines ^ le^hk^tdn Bedauerns nicht erwehren kpnnen,
daß RätiVie. Die
Langem nur in Wer Hinsicht anständige Gesellschaft in sich ausgenommen hoben-. Lünten geyen Mtr6e vffsi» standen, deren ungemejserLS Mragen ebenso sehr van e w e m seht niedn«
gen Bildungsgrade/ als auch von gänzlichen^ N i c h t v o r h a n d e n s e i n jedweden Anstandsgefühls Zeagmß ablegten. (W scheint in der That,

Riga, 6. M ä r z . M . Z . ) N i t dem gestrigen U m a a n a e des Wiades nach N o r d e n -hat die 5 ä l t e z r , g e n o m m e n u u d ftch h e Ä e f p ^
1 0 (Krad gesteigert.
I m H a n t e l ,nacht sich i m Ä l l a e m e i n e n eme zunehmende F l a u h e i t b e m s r k b a r . . Be» anh«ltend.^ starker
N a c h s l i n diesem W o y a t bereits. <a. . W A k ^ m ^
kauser einer abermaligen Herabsetzung
gros,

u n d ist auch die F r a g e

Preises von. l

per

w a r e n ouch h ^ r z u die UmsäKe nrcht
n u r eine beschr^'k-te L u n e n M ,
Bpn

?
^Fter Zeit v e r n a c h M g t e r > . , H » Ü g B . t g e n w i r d
^
H o z s d r e r h s s t d . t . , M d s ß M ^ i O r . W y s nicht ohne
^vtderstreben geboten.! S ä e l e i n s a a t sand i n lekter Z e i t m e h r B e a c k .
nur

Abgebe? Md. I n Hanf und anderen Kusstichen Attikeln, somit m
Getrerde find keimlUmsätze bekannt Aewordea.i .

H Sr p t sche 3 e j t « ng
F S kl d Ä - C O « G s
Wga, Vm 6. Mätt <S^.
» »H». Znsttiptionvn,. v. L. »nlrche
.
^
KSuf.
SI Berk./ «al'Käuf.
^ -»
do.
S. Anleihe . . . "
5 777
! R«ich«-Napshjls<f . , . ».^.. .^. — SZ^Aerk.
107 Käuf.
5 — innere Prämien - Anleihe . . . "
9»^ Verf., 98j Käuf.
4z Livländische Pfandbriefe , Miidbatt . — K«t»«dische Vfa»^h»iefe, kündb«« . — S7j Berk, 97 K5«f.
v-w.
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Verantwortlicher Redx»ctevr: pr. E. ViHksitstN^
Van dei' Censur rrtaltbl. "DKnal,
9. MSfz ISV.^.

Bekanntmachungen uud Anzeigen.
Alle Gattungen Strohhüte weiden ge-was
Lierüui'kk
iek 2ur Itenntnissnalime
die zu diesem Zwecke
<ies F^ublieunls, cla«8 iek
naeli kiesu schen, gefärbt und
ausliegenden neuesten Formen umgearbeitet.
ertialtkner (?one«kLä0n voin
^uch Peftettun^e« auf neue ^ufert^mde
ljot'^eriekt«^ als krsi
xelssseri. Nvin-e ^Volinun^ delindet siek in Strohhüte entgegengenommen bei
3er liltterstrÄSse, Laus
un6 din icli
A. Hennigson.
von 9—,11 (Hir VormittA^s
Hiedurch mache ich die ergebenste Alyeige.
vmcl ^vn 4—^5
^ac?kn». su spreetien.
daß ich gegenwärtig im Graf O'Hou,ke'schen
voeat.
HaUse in der Alexaudrr-Straße wohne u. nach
wie vor Mousseline, wollene und setdtcke
Geschfifts-Verlegung.
Von der Frau Wittme Triebet mit dem Meider, Spchen, Blonden und Sonnenunschätzbaren. Vertrauen beehrt, ihr seit Iahren schirme von Flecken reinige und wasche.
benutztes Geschäftslokal im.Drechsler BrannZ . Garklaw«
schen Hause gegenüber Stadt London bezieVorräthig bei
Z . Karow in Dorpat
hen zu können, zeige ich ergebest an. daß ich
Mine Thätigkeit in demselben seit dem 28 Fe- und Fellin-.
Don dem Dorpatschen Gouvernements-Schu- bruar begonnen habe.
Jürgen Meyer lUhrmacher in Itzehoe).
len-Directorate werden Diejenigen, welche ^>en
H. Schwichtenberg,
Aufbau von Abtritte« für die ParallelDie Grimdlehren
Friseur und Raseur.
elsAen d^s Dvr^qtzschen Gymnastuws
der
nach den verisicirten Kosten - Anschlägen von
986 Ztbl. M Köp. und 673 Rbl. M Kop.,
äKvvKv-kesuvIi.
zu ubernHmeü MleriÄ ^iv
Merdur'ch
'Antli
eklves
un^ Ädet-^11 vvraufgefordert,sichzu dem deshalb auf den 3.
M t « ÄS «Abtßduuge«.
März anberaumten Torge und zum Peretorge kt^uilioksn ^rtilcvls, woisu w^clvr R.s.um
8. Geh. 68 Kop.
Kenntrnsse dütliiA
am^ID. Marz d. 'I.. Mittags I^UHr. im?o- nveti
kNAkmsL86ne I^ro- Diese treffliche Schrift veranschaulicht Linter Vei»
cale des DorpatschmGynmasiums eir^vßndqn, v vrdvn ^ v n t e n
belieben ibre hülfe von vorzüglich auSgefühxtei, AbbildvnM
die erforderlichen Saloggen beizubringen, ihren vision
^l1re«8e
unter
<1en
LuebStaben
I!. W 20 in atlgeNttin verftändlicher Sprache, ab'er Wr»
Bot zu verlautbaren und sodann die weitere
Verfügung abzuwarten. Die Kosten-Anschläge in der Lxpeslition äie«e8 Ljgttes irsnev zester Form die Uhrmacherlunst, wie sie der»
ma^en ausgebildet ist.
können täglich von 10 bis l Uhr Vormittags einÄUseQ^Ien.
in der Cancellei des Gymnasiums durchgesehen
werden.
DöMt, Vm 22. Febtrlar l865.
Director Schröder.
Boa Einem Kaiserlichen Univerfitätsgerichte
zu DoGat «erden, s M K 8 der Vorschriften
für die StuKirenbeu all« Diejenigen, weiche
an die Herren' 8tu<j. ^ o l . Cornelius Treff»
ner und Carl Michelson. meä. Matth. Freymann^ Carl Krebel. Pg«l Labetzky und Heinr.
Hamberg, bist. Ni«. Mber und Hednr. Märrens, pkar«». Carl Rarch. — aus der Zeit
ihres Änpenthatts cws dieser Universität aus
irgend einem Gruntze ho?rüh«ende gesetzliche
Forderungm baden sollten, aufgefordert, sich
damit binnen vier Wochen s. üsäo, sab posaa
pravslusi, bei Einem Kaiserlichen Umversitädsgerichte zu melden.
Dorpat, den l. März 1865.
Nector Samson.
Nr. 147.
Secretaire A. L. Wulffius.,

Von Seiten des unterzeichneten Brandcollegwm ergeht hiedUrch au sämmtliche Mittzfieder
oer h i e W n sreiwilWü KeueUvehr sowie au
Diejenigen, welche »erzelbsn n<xd beiMreten
«»neigt -s-M M - M r . die N»ffmlwru«g. Hch zu
vet »Vf MtttwSH dtN 10. d. ÄVenNS ^ l H t
im großen Taole dft Bürg'ermusse anberaum-

VersawmlunA ^er hiefigen freiwllUge» Keuorwehr möatichst zahlreich einfinden
zu wollen, indtw »»-selvft mehrere die Organi«
sation der FMtwehr betreffende Nngelegenh«iten «Wer rflöallchst umsassendev Ä^sprechlMg
resip. B^schlußfaffur^ uslerzögen werden solben.

Zm Ätvmen des Brand CvÄegiuw:
'VbeÄ>tarlVh^rr Wätter^
Ha d^e Mtte VtMa^kKfft,g »MneS VermSgc«S M
jätsstudii
habe ich
^
von
ten, für

WMend
Zeit meipeS Nmvnfi«
zu
M e q d ist. so
den Herrn dimitt. Ordn-uagSrichter
Helmersen -zu Neu-Woidoma-ube»
die Dauer der folgenden vier Jahre

eine von mir selbst völlig unabhängige und
unbeschränkte VitwaNtriH meines Bermdgen^
so wie Generalvollmacht zur Geschäftsführung
amunehmtn. M i w l ich solche« - HMg-rch
avaemewki, Kmnt^iß d M g t . irsliche ich zw

klI-tvNt-M«,
8«ime»» ii»ä k e M i M i r i i i e

«Ein um Embachufer beteg^tres
I n der VuWrt^ertt lind AeitUWs-ErpM»ÄttH mit eniem großen Obst- u. tivn ioon E. Mattieftn sind ste^s voetÄMg:
WNse-Garten soll rwS frvier
Gest^des-Kauf.AvNtratte.
Ha.nd verkauft werden. Auskunft
Geld.Pacht-tzoMrakte.
L. SetMer.
Arbeitö-Pacht-Contrakte.
hierübeT giebt
D ept»tatksten-T ontratte.
Es wird eine Gamilieuwohnung von"4
^ e n u M e i t t e und Deel«,ra^pu^t.
Zimmern mit allen Mrthschafl-sbeqoemilch.Keller-Buch er.
feiten vvyl M ü i oder August ^b zur
BreMerei-Bücher.
Wie^he gesucht. Adressen bittet man m der
Mntirationsbvgett.
Zeitungs-Expedition abzugeben.
Nauet-Wsse.
Aufnahweschet^e.
der Carlowaschen Straße,
Ü^annÄustrittschtick.
teuffell, ist ein Erkerzimmer nebst^Borzim.
^Ättfivmation?<M?state.
wer zu vermiethen.
Proelamationsscheine.
I m Baron ^ t a c k e l b e r g ' s c h e n Hause w der
GopAktionS attestate.
Petersburger Atrqße ist eine ^am^tenwoyMagaain-Bijcher.
n u M vhn 7 Zimnzern zu vermiethen.

Verloren.

Ä-m t. d. M"sst' auf dem Wege vom Mrrkt
Gin gegliedertes GBldeneS Armbuud O«
bis zur IöharinM?che ein golveneS aus Gliedern bestvhendH Armband mit daran hän- Sonnabend Abend vom SoÄoh»b'?chm Hvuft
^
gendem kleinen Mdenen Schlosse verlor«tt bis zur mademtscherl Muffe.
Der Ehrliche FWdeV Mrd gebeten > Ggev Anworden. Dem Wkederbniiffer desselben eine an»
gemessene BewhMlna um gefälliA» Abgabe n»
gemessene Äekshnung in i)er Zeitung^Exped.
tler Expedition der Dötptschen Zeinitztg.
.
Freitag ist eiiz -goldenes L»rgnou verlos
AbrWÄt.
Jen «orpezi. Man bittet höflichst, dasselbe im
steht Abre^ hiitber z « « Berkauf im Krcmk« Hause Schmidt am B a r c l a y «Platze, parterre 2. Wedri» Oohmann, Kupierschmiehegesell..
3. Z. .Z. MqWer. C«irmMnSr. >
links, gtlgen Belohnung abzuliefern.
schen Hause, eine Treppe Hoch»

«?«4cb weckt Hetrek Gt5diMtÄ Mch m-meinem
K w nicht zu
^
fnedigmg rhrvr Ansprüche att den Htrr« Th.
von Hetckerftn xu wettdm.
Oellw, am lS. M t u a t t86S.
C^V. Miedrich V»n D^tmar.

Eine Nähmaschine

Hiezu zwei Todes Anzeigen als Beilagen.)

(Beilage zur „Dörptschen Zeitung" Nr. 56.)

Ä l i t der Anzeige an alle Verwandte und Freunde, daß unsere vielgeliebte Mutter

Koxhie von Witte,
geb. Stegemann,

am 7. Mär; in ihrem N . Lebensjahre sanft zu ewiger Ruhe entschlafen ist, verbinden
wir die Bitte, ihre entseelte Hülle am Freitag d. 12. März, Wittags um 12 Uhr, aus
der Wohnung der Verstorbenen zur Ruhestätte zu geleiten.

Die Kinder.
Aorpat, den 8. März 1865.

I««»

Annahme der ÄNserat«
byz IS Uhr; Pttiö für Sie KoN'u^eil« od.
ver«, Raum Z Kvp.
um 7 Uhr 9lb<«rd«.
Älbv«i»em-«tS nimmt die V«chdr«Sev^i v»n SchÜN««5»»r's Wwe <s T.

Erscheint tÄgli'ch,

mit Aus« vrr Sonn- i»td hohen Festtag».
Ausgabe

'

Z « l S « d M Achricht».
V«Mfche Nachrichte«. Dmpilt. Wir genügen einem mehrfach
AN unS «stellten Ansuchen. md«n wir in Nachstehendem den in der
neuesten Rr. der V^it. Woch-n^hrist (vom t0. d.) von Hrn. Prsfessor
C. Schmidt »<söffkVtlidck>,e». D ' - r p a t s Gy«-btteurt,tung betr?ffe»den
Aufsatz, dem Leserkreise auch unseres Blattes zugänglich machen. —
Der verehrte Verf.. tzM^Mtheil wohl in jeder Hinsicht maßgebend
sein dürfte, schreibt: Zwischen den Vertretern der Stadt Dorpat und
dem Gasingenieur. Hrn. E. Knoblauch-Diez in Frankfurt a. M..
ist
de« letzen Wtchen ein Vertrag über die demnächst in Angriff
Hs nehmende hiefige Gasanstalt vereinbart worden. Nach erfolgter
:höherer Äeuehnugnng, deren baldiges Eintreffen nicht zweifelhaft sein
kann, werden die Vorarbeiten im Laufe dieses Sommers beginnen
und das ganze Werk einschließlich der vollständigen Röhrenleitung
diesseits und jenseits deS Flusses.im Herbste nächsten Jahres vollendet
dem Betriebe übergeben werden Das Anlagecppital ist auf 103,000
Rbl. S. unter Annahme «ms IdealcurseH von ! Thkr.
s R. S.
veranschlagt worden. Für alle aus dem Auslande bezogenen Materialien und zur Einrichtung erforderlichen Gegenstände wird die Cursdifferenz bazugeschlag,»;. wodurch sich dasselbe auf circa t »4 000 R S.
steigern dürfte. Die Stadt übernimmt die Anlage aus eigenen Mil^
teln. theils bereits vorhandenen Communalfonds, theils durch Ausgabe auf die Anstalt fundirter
Obligationen ö. 500 u. l000 R. S.
Die spttielle Beaufsichtigung sümmtlicher Hoch- und Tiefbauten wird
Hrn. C.Knoblauch-Diez. rejp. seinem Bauingenieur, gegen eine schließNicht Remuneration von 5000 R^ S. übertragen. Zur Sicherstellung
für die gute Ausführung des Gaswerks, so wie gegen Uebertchreitung
der angegebenen Bausnmme stellt Hr. C. Knoblauch-Diez eme Caution
im Betrage von 10,000 R. S. baar oder in Staatspapieren, die nach
dem Cmse den bezeichneten Werth haben, und beteiligt sich außer
dem mit 5000 N. S. om Betriebsttipital, deffen Mazimalbetrag auf
30,000 R. S. veranschlagt worden. — Zur Vermeidung ungerechtfertigter lUeberstürzung beim Ban nnd sömmtlichen Anlagen ist das definitive Ende der Bauzeit auf den I. Juli 1867 festgesetzt, bis wohin
alle Theile der Gasfabrik inel. des Wobmgebäudes. bei Vermeidung
einer Conventionalstrafe von 150 Rbl. A. -pr. Woche, vollendet M i
Müssen.
Doch w i r d voraussichtlich die A n l a g e bereits »m Hervfle
nächsten Jahres so weit gediehen fein, um während der Beleuchtungs-

periode 18ZH nicht nur die Stroßencandekabar, sondern auch sammtliche Privatleitungen versorgen zu können.
Nach vollendetem öaue
übernimmt Hr. C. Knoblauche Diez von der Stadt den Gesammtbe-

. trieb als Pächter auf die nächsten 5 Jahre, d. h. bis l. I n l i 1872.
Er zahlt als solcher 6^ des am I. Juli 1867 festgestellten Anlagekapitals in vierteljährlichen Terminen, und. im Falle der Säumniß,
monatliche Perzugszinsen. Er übernimmt zugleich die Verbind«
lichkeit der Unterhaltung der Gasfabrik in ihrer ganzen Ausdehnung
während der Pachtzeit auf seine Kosten. Er verpflichtet sich zur An«
läge aller bezüglichen Röhrenleitungen, Gasuhren, Brenner, Candelaber. Kronleuchter, Heizapparate und sonstigen Gaseinrichtungen aller
Art in öffentlichen und Privatgebäuden, und liefert, so lange der
Jahresverbrauch fämmtlichcr Privaten unter 5 Millionen Cubikfuß
Gas bleibt. 1000 Cubikfuß Gas zu 5 Rbl. S . . sobald derselbe von
5 bis 8 Mill. Cubikfuß beträgt, k 4z Rbl. S.. über 8 Mill. Culnkfuß k 4 Rbl. S. Oeffentliche und Kronsgebäude, als stärkere Consumenten. erhalten 10,'Z Rabatt, zahlen demnach vorläufig 4z Rbl.
S. pr. 1000 Cubrkfuß. Die Stadt zahlt für die Straßenbeleuchtung
gegen Verpflichtung des Verbrauchs von mindestens 920,000 Cumk«
suß jährlich 3 Rbl. S. pr. 1000 Cubikfuß.
Keine öffentliche Laterne darf während der Beleuchtungsperlode
weniger als 3 Stunden pr. Abend brennen. Die Laternenbrenner
find auf mindestens 4 Cubikfuß Gasverbrauch pr. Stunde einzurichten.
Das Gas besitzt bei diesem Minimalverbrauch die Lichtstärke von Iv
Stearinkerzen. deren 4 auf ein russ. Pfund gehen. Die BrennzeU
Letzterer beträgt 8 bis 9 Stunden, die Brennstunde kostet demnach
m,t Stearinkerzen k 30 Cop. pr. Ä. im letztem, günstigsten Falle.
bei ganz ruhigem Brennen an Ort und Stelle
mit Palmlichten 5 24 Cop. pr. S 5

^

Preis m D«wat:
jährlich tt K Ä . , hali^brlich L St». S . ,
pr.Post ^ , ä h r l ^ R . , h a l b j . ^ N .

,.?^risalr<k«n ist leh,

entgehe«.
biagung d?» Beftthmt". (Är^httjvg JohaNn.i

Letzteres, bei fs enormem Preisunterschiede zu feinen Gunsten, rüsch m
Sffentlrchen, wie in Ptwatgebäuden. namentlich Vorläufern. Küchni
Und in Werfstätten aller Art Eingang verschaffen werde. Die Furcht
vor größerer FeuersAefabr oder Benachtheiligung der Gesundheit wiltd
mn so unberechtigter, je besser die Höhne überwacht werden. Die
Sorge dafür liegt im Interesse-jedes Consomnitn, selbst, dessen MvNatsrechnnng um so geringer auSfSlltl. je weniger'Gas drmh "Nachlässigkeit Ungenutzt vergeudet worden.
Der Unternehmer. Hr. C. Knoblauch-Drez. jft der tüchtig durchgebildete Srchn des ersten Begründers ber Gasanstalt zu Frankfurt
a. M. Er hat sich dnrch Anlage ewer größeren Zahl von GaswerkeÄ m kleineren Städten. ;. V. Mardmg. deffim Laar längS'deS'Schlvßbergabhangts in melrr Beziehung l^n Dorpot Erinnert,-ntit diesem
Indulieriezweige v M g "vertraüt gemacht. '(Ks ist dies M uns um fo
willkommener, als er in Mardvisg'hinsichtlich der MMcherlei defondcm
wiffenschaftlich-technischen Bedsttfniffe der' verschiedenen Univerfltäi«Institute dort mehrjährige pract»ische ErfaHrirnH«, gesammelt und. <ttif
dieseMn Mützt. nach erfolgter HSimer Geneymigung des S^adtvertrageS. Unserer Universität di^bezügli-chvn Einrichtungsvorschläge machen
wtrv.
Der Contract ist vvn den Bertvetern der S-tadr mit größter Unifichl
uiid Berücksichtigung der nöthigm Maßregeln zur Sichersteltung ihres
Tommunalvermögens. wie derauSzugebcnden Obligationen entworfen ^worden. Durch die Verpflichtung des Bauunternehmers zur Verzinsung des gesammten Anlagecapitals ^
M Pachtschilling wäh
rend der 5 ersten schwierigsten Bettiebsjahre ist die beste Garamie ei»
nerseitS gegen Nichlüberschr«itung des Koftencntwurfs oder wenigstens
ein möglichst^geringstes Maaß desselben, andrerseits gegen Nachlässigkeit bei der Röhrenlegung und der Anlage des Fabrikgebäudes, gegeben. Verde treffen' den Unternehmer auf's empfindlichste, während dre
Stadt nnd die Obligationeninhaber m allen Fällen völlig gesichert
^stehen.» Der vereinbarte PleiS von 5 Rbl. S. für Privat. ^
Rbl. für größrre Cvnsumenten und S Rbl. für Straßenbeleuchtung s.
Cubikfuß ist 'mir Berücksichtigung des wewn LckttdtranspMs
^ttch'Riga tiiid^Pewau. Per Hmdermsse der Wajserverbmdung inlr
Naroa / so wie ^der durch Pachtübem'aMe seitens des BankNttrneh"Mörs während dt'r 5 ersten fchwi erig^en Betriebsjxchre. äis'ein Möglichst mäßlger zu bezeichnen. Die Mges^te Lenchtkraft des Gases'ist
schr^bedentend nhd entsprich» derjenigen der besteingerichtetert WasweNe
Deutlchlands und Englands. Der Unternehmer beabsichtigt als Material zur Gaserzeugung Holz mit Zusatz von .Boghead« Kohle zu
verwenden.^deren Gasleuchtkraft die der beste , Newccistler Äaskohle
weit übertrifft, trotz dem aber viel schwefelkiesärmer ist, mithin mel
reineres Gas. freier von Schwfelwasserftoff, Schwefelammonium und
Schwefelkohlenstoff, liefert. Das so'dargewüte Gm? eignet sich namentlich zum-Hausgebrauch. da es mcht den unangenehmen Geruch
geivöhnlichen Steinkohlengafes. sondern den nach Holzranch oder Holztyeerdämpfen besitzt. Man erkennt am letztern sofort etwaiges Offenlassen von Hähnen »der Undichtigkeit der'Röhrenleitungen.
Bei der großen hypothekarischen Sicherheit, weiche- die" bezüglichen
LH Obligationen ^darbieten, steht zn erwarten, daß^dieselben raschen
Absatz finden und dadurch dem Unternehmen gestcherter Fortgang ge
geben werden wird, ohne fremde K a p i t a l i e n herbeiziehen zu wüsfen. ^ Die'Vorcheilhaftigkeik wird an,'sichersten durch das sofort nack
' dem'lepern "Contractentwurfe - von einem der grüßten Börsen
Deütfchwnds erfolgten Anerbieten bewiesen, sämmtl. Odtiaation?n
zum Betrage vmr mindestens 1M.S00 Thlr. anzukaufen Bei d»?
genwärtigen Ueberfluthung des Geldmarktes mit Pameren alle? Art
ist eine solch- s°f°.ttge B.«.iw,Il.gk-u die sich,.st. G„°nNe A r k"d
Coiitrahenten, die Stadt wre den Credit des Hrn
als solchen und als später» Pächters.
Die Leuchtt^^^
"ist i n « ' in
Migendü». - o i t t r o l n b . ^ i e d »
wksklbe bei Ems»»lwnft -iner flenien Gaiubr mittel» »!» «!> .
,»S ptüfen^ I » werde im

l3z'Cop..

— I0Z Cop.. mit"Gas

d. 4 Cop. pr. CudMß dägeaen P r e t e n nur 2 Cop. S.. glSßern
öffentlichen Consümenten lA Cop.. der Stadt für die Sttaßenbelevch'
iung »i Cop. Die gleiche Lichtmenge k o s t e t P r i v a t e n mit Petroleum
^ in gut construirten LaMpeö mindestens T Eop.^ demnach mindestens
vier M a l so blel, mit Palmlichten ca. 5
mit StearwkerM M
Mal so vies als Ääsllcht. ES unterlieg» keinvm Zweifel.

nenweä"mit
^tnerseits "teicht. e,ne Wenbahir sSchie^aen . n d ^ ^ ^ ^
i ! " " H ^ S ^ ^ p l ^ am EMvachufer anzunnt?/ ^ ür
^ Ä.
Heraden Wege da« Hanptleitunasrohr
> ^^^erstraße', vor dem^Knufhofe' vorbei, unter dr^ Kühn^wei.
und der Ritkerstraße - ^ führen! < Van « e n
^ ^
^ttenrShren bergÄUf-durch die Btmnen-. Riga'sche.
Garten-, Tvich-, B^den . ut^ DomtStraße w e r den Ba^WypiaK Hyd

D ö r pj

t » a ß Mr.

ö 7.

Markt, unter der Küter-, Gilden-, Mönch-. QuappeM und Breiten
ches den Namen „Oren burgisches' erhalten soll.
Se. M. ^ K a i Strohe und die De verbindende, dem HWPtrMr parMele Karlowa-,
ser HA ftrner zu dqehltT^ geruht,-Haß beim Emtreffen dtrOekrütw
Stern». Rrämep und Johannis-Straße^ F a I ^ r i z o n t a l führt ein . bei Hen Ggikyntm^der k: Gren.- ynd der 9.. M , l-2., lk.. lS.,
Zweigrohr unter der Steinbrücke in die Dathhar«., Stein und Pe- < !8., Z2., 24., 28 . Z9.. M.. SS . Sß. und S7. Inf.'Dtvifion ak» über,
tersburger Straße, ein anderes uvM dU Holzvrtcke «nd Russischen
etatmäßige LeMe >Wrt
zeitweiligen Urlanb entlassen werden ssWn.
Straße M Veterinürschul« und vereinigt sich baO darauf nut elfterem.
St. Pckersburz. Am-°3. März um l2 Uhr Mittags brach in dem
Die von Hrn. C. Knoblauch-Dlez der Stadt vorgelegten detailliran der Fontanka belegenen Gebäude der barmherzigen Schwestern zur
ten Baupläne und Kostenanschläge sind durchaus zweckmäßig und dem
Kreuzerhöhung Feuer aus, welches sich zuerst in der in dem massiven
Localbedürfnisse angemessen. Ich habe dieselben, dem Wunsche der VerHosflügel befindlichen Kirche zeigte, aber schon um 2 Uhr gelöscht
treter unserer Stadt mit Vergnügen entsprechend, genauer durchgesehen
wurde. DaS Kirchengerälh ist zum Theil gerettet worden; das Ikound mit dem hier anwesenden Ingenieur deS Hrn. E. Knoblauchnostas hat gelitten. Die Ursache des Brandes scheint durch einen
Diez über einige anzubringende Modisicationen speciellere Rücksprache
Riß im Rauchfange herbeigeführt worden zu sein.
genommen. Hr. E. Knoblauch-Diez wird in Dorpat zugleich erne
Wilna. Der Wilnaer Bote meldet, daß ln den Kreisen Wilna,
Niederlage sämmtlicher Gasapparate für technische Zwecke, von LamTroki. Wilejki und Dissna allgemein eine starke Seuche unter Horn,
pen, Gasöfen für Metallarbeiter, Gasöfen, leicht transportabler, in jevieh und Schafen herrsche. Die Hauptursache davon liegt in eem
dem Zimmer ausstellbarer Gasküchen, Bratroste. Bügeleilen u. dergl.
verfaulten Futter, welches in dem vorjährigen, regnerischen Sonnner
errichten und für geschickte Arbeiter sorgen, um bereits vorhandene
eingesammelt worden ist. I m Kreise Oszmiany sind bis zum iv.
Kronleuchter, Wandcandelaber u. dergl. in passendster Weise sür die
Februar 650 Stück Vieh und 627 Schafe, im Kreise Sswenziany
Benutzung von Gas nutzbar zu machen. Er betrachtet Dorpat als
2720 Stück Vieh und 5839 Schafe gefallen. Es sind die energischEentraldepot für das baltische Nußland, namentlich die kleinem Städte
sten Maßregeln zur Bekämpfung des Uebels ergriffen worden.
oer Umgegend. Fellm, Werro, Walk, Wolmar, Wenoeii, in denen er
demnächst Gasanstalten nach hiesigem Muster und hier gemachten ErAusländische Nachrichten.
fahrungen zu begründen beabsichtigt.
Deutschland.
Es ist wesentlich, daß Anstalten von so erheblicher Bedeutung für
die Städte von vornherein als Eigen thum letzterer, direct oder mit«
Berlin. Ans der mehrerwähnten Debatte über den Genetelst successiv zu amortisirendcr Obligationen, begründet werden. Für
ralberrcht der Budgetcommission geben wir in Nachstehendem noch
die Autonomie auf eigenem Grund und Boden zMt man gern in
die Rede des Abg. Grafen Schwerin, sowohl um der Persönlichkeit
den ersten Iahren etwas mehr; um sosichererund nachhaltiger kann
des Redners willen wie auch wegen des Inhalts derselben. Nach
die Stadt selbst hernach ihren Bürgern dauernd ermäßigte Piene
kurzer Einleitung und einer Reihe zum Theil persönlicher Bemerkungarantiren, ohne den Bauunternehmer und spätern Pächter rechtlich
gen fuhr Graf Schwerin fort: M. H.. wenn ich mir nun erlaube, auf
zu benachrheiligen. Fünf Jahre nach der Eröffnung sind beide Eondie Rede des Herrn Finanzministers näher einzugehen, so bitte ich dies
um so mehr zu entschuldigen, als ich morgen der Sitzung nicht beirrahenten gegenseitig rechtlich gebunden, — nach ivohl überstandener
wohnen kann, und dabei auch zu erwägen, daß ich nicht angreife,
.Feuerprobe" hängt die Wiedererneuerung des Pachtcontractes oder
sondern mich gegen Anschuldigungen verlheidige. Es scheint für die
Umgestaltung des Pachtverhältnisses in Verwaltung aus Kosten und
gegenwärtigen Herren Minister nachgerade Axiom geworden zu sein,
Gefahr der Stadt, durch einen im Stadtdienstestehendenluchtigen,
die Schuld an dem bestehenden Eonflicte nicht auf ihre Schultern zu
Gasingenieur, mit oder ohne gleichzeitige Tantieme, vom freien Ernehmen, sondern ihren Vorgängern aufzubürden. Derartige Aeußemessen beider Parteien, der Stadt und deren Partnern, den Obligorungen sind schon rn der vorigen Session von Seiten des Herrn Mittonsinhabern, einerseits, i)em Bauunternehmer und bisherigen Päch'
nister-Präsidenten gefallen, und auch der Herr Minister des Innern
rer andrerseits, ab. Ob dann der eine oder andere Modus vorzuziehat in einer der letzten Sitzungen erwähnt, sie hätten den Collect
hen ist, wird der Vergleich mtt Riga lehren, wo die Stadt die von
vorgefunden und würden, wenn dies nicht der Fall gewesen, ihn Nicht
ihr alsstädtischesEigenthum gleichzeitig mit dem Wasserwerke beprovocirt haben. Heute hat der Herr Finanzminister eine ähnliche
gründete Gasanstalt auf eigenes Risiko durch eigene Ingenieure lerAnsicht ausgesprochen, aber ich muß bemerken, daß dieselbe in keiner
ren läßt.
Werse richtig ist. Das jetzige Ministerium^ fand die Armee» ReorDie hie und da auftauchende Befürchtung, daß durch ^enormen"
g a n i s a t i o n als factischen Zustand vor. aber nicht den BerHolzverbrauch der Gasanstalr unsere Holzprerse bedeutend gesteigert
fassungs - Eonflict. und es wird sich erweisen lassen, daß der Kern
weröen dürften, ist v ö l l i g u n b e g r ü n d e t . 1
Holz liefert 4 Euder Differenz, die zwischen unseren Stellungen obwaltet, darin
bitfuß Gas. Isiebenfüß!ger Eubikfaden Kiefern — 9960
dembesteht, daß die damalige Regierung vor dem Verfassungs^Eonflict stenach 39,840 Eubikfuß GaS; lsiebenfüß.Eubikfaden Ellern10,440
hen blieb und die gegenwärtige in denselben eintrat, daß wir die verdemnach 41,760 Cubikfuß Gas; l siebenfüß. Eubikfaden Birken
fassungsmäßigen Rechte des Landes anders auffaßten, als die gegen13.750
demnach 55,000 Eutukfuß Gas. 20 Eubikfaden Birwärtigen Herren Minister. Ich sage dies nicht, um mich, sondern um
ken-, 23 Eubikfaden Elleru- oder 25 Eubikfaden Kiefernholz liefern
Männer zu rechtfertigen, die ich hochachte, und der Hr. Finanzminister
demnach i Million Eubitfuß Gas. den Gesammtbedarf der Straßenhat selbst mit Hochachtung zwei dieser Männer genannt und in Fibeleuchtung. Den Pelvalverbrauch auf das Fünffache v e r a n s c h l a g t ,
nanz<'ingelegenl)eiten für sehr bewandert erklärt: Küline und v. Padecken demnach 120 Eubitfaoen Birken-, !38 Ellern- oder l50 Kietow. Auf den Schultern ces letzteren ruhte besonders die Angelegenfernholz den Gesamnubcdarf c>er Anstalt.
heit. die später den Eonflict herbeigeführt hat. Der Hr. Fmanzmr.
W«ri) Holz zugleich als Heizmaterial der Retorten benutzt, so
nister hat von ihm mit Recht gesagt, daß er niemals die Ansichten,
steigert sich oieser Verbrauch im Verhältiuß 55.2: 100.
dre er als Minister gekabt hat. als Abgeordneter verläugnen würde, und
mtthiii auf 2!7 Eubilfaden Birteulol^.
ich kann mu voller Ueberzeugnng hinzufügen, daß der Finanznunistcr
o^er
. 250
„
Ellern holz,
v. Patow nie die Grundsätze voll Verfassungsrecht anerkannt bat. die
oc-er
. 272
,
Kiefernholz.
von dem heutigen Finanzminlster proclannrt werden. Das MinisteDieser Verbrauch ist bedeutend geringer, als oer Universität; er
rium. dem ich angehölte, hatte die Aufgabe zu erfüllen, die Reorgaeutspticht dem Mittlern Iahresbedarf von l30 Stubenöfen oder 50—60
nifation zum gesetzlichen Abschluß zu bringen; es übernahm viese AufKüchenheercen. Der wahre Verbrauch an Heizmaterial wird außerdem
gabe, weil es überzeugt war, daß die Reorganisation die Wehl kraft
noch lieoeulend durch den Brenn-verth der in den Retorten zmückbleides Landes stärke, daß sie, wenn sie vom Fmanzvunkt aus richtig bedenoen Kohle veiringert, deren Menge 2i)Z vom Produclionsmaterial
handelt werde, die Steuerkraft nicht überbürde und im Uebrigen weoder IlZ oes Gesamml-Holzconsums beträgt, mithin jenes um 40k!
sentlich volkswirthschastliche Vortheile biete. Aber wir wollten diese
des ^.eiz^cis, diesen um 22IZ reducirt.
Aufgabe nur so weit übernehmen, als^sie verfassungsmäßig durchführDie Brennereien Dorpat's verbrauchen mehr als das Doppelte,
bar sein würde, und wenn der Herr Fmanzminiiler gesagt hat, daß
die Backerein mindestens anderthalb Mal so viel. Der Verbrauch der
die Preußische Regierung sich nicht von den Beschlüssen der MajoriGasanstalt kann überdies erforderlichenfalls vollständig durch Torf getät dieses Hauses abhängig machen könne, jo sind wir der Ueberzeudeckt werden, von dem das Embachthal allem für Jahrtausende ausgung: sie ist a b h ä n g i g von die>en Beschlüssen, denn sie kann eine neue
reichenden Vorrath besitzt, dessen Benutzung gegenwättig kaum begonMaßregel nicht durchführen, ohne daß ihr die dazu nöthigen Kosten
nen hat.
bewilligt werden. ^ Ueber die Theorieen, welche der Herr FinanzmiEven so unbegründet ist die Befürchtung der Feuergefährnister
in Betreff des Verfassunqsrechts entwickelt hat, will ich mich
lichkert des Gaswerkes febst. Rectorten-und Wohnhaus sind steinerne
nicht weiter aussprechen, ^ie haben durchaus nicht. Neues dargeboGebäude mit Eisenblech gedeckt. Die größten Holzvorräthe werden am
ten. sie sind unzählige Male gesagt und eben so oft widerlegt worEmbach, durch große Gärten getrennt, aufgestapelt; nur der nächste
den. Der Herr Fmanzminister vergißt nur das Eine, daß ein groTagesbedarf wird mittelst der Eisenbahn täglich zur Fabrik gefahren.
ßer Unterschied zwilchcn dem Budgetgesetze und den anderen Gesetzen
Die Gefahr ist geringer, als bei jedem hölzernen mit Pappe gedeckten
besteht; denn zur Ausführung des Budgetgesetzes ist eine bestimmte
^ohnhaufe.
Frist gegeben, welche für die Ausführung der anderen nicht besteht.
S^mit begrüßen wir das neue Unternehmen alS .Lerchen der
Das Finanzgesetz schließt Mit dem 3l. Dccember des Jahres, für welZeit* als Symptom erleuchteten und erleuchtenden Fortschritts, mit
ches es entworfen ist. Zur Feststellung des Budgets ist d,e Genehwahrer Freude, und sind überzeugt, daß es unserer Stadl und ihren
migung aller drei Factoren der Gesetzgebung erforderlich; versagt ein
jümmMchen Angehörigen zu Herl und Nutzen gereichen werde
Factor dieselbe, jo ist kein Gesetz vorhanden, und wenn kein Gesetz
Rußland und Polen. Donnerstag den 4. Marz hat der autzerordenmche Minister S. M. des Sultans Chalil-Bey, der zeUwet- vorhanden lst, so kann keine Ausgabe geleistet werden, ohne gegen
die Grundsätze der Verfassung zu verstoßen. — M. H-, gestatten Sie
Ug seinen Posten verläßt, die Ehre gehabt, von Sr. Maz. dem Kalmir nun einen Rückblick auf die E n t s t e h u n g und Entwickelung des
ler ur Audienz empfangen ju werden.
... c. ^ ^
Eonflicts. Ich sagte also, wir hätten die Aufgabe übernommen, die
^ Se. Mai. der Kaiser hat zu befehlen geruht, bei den TrupReorganisation zum gesetzlichen Abschluß zu bringen. Sie wissen, daß
pen im Orenyurgschen Lande ein Schützenbataillon zu errichten, wel-
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als das Abaeordnetenhaus gegen die erste Vorlage Gedenken trug, der
Finanzminister v. Patow ein Provisorium propottirte. wobei aber
ausdrucklich erklärt wurde, es solle dem Abgeordnetenhause vorbehalten bleiben, über die Modalitäten der Reorganisation Berathungen
zu pflegt und Beschlüsse zu fassen. Bei der Entwicklung dieser Frage,
die Sie kennen, bin ick nicht berechtigt die Gründe anzugeben, weshalb wir unsere Entlassung nicht sofort genommen haben. Wir sagten uns aber: Wenn die Reorganisation aus gesetzlichem Boden eingeführt werden soll, müssen zwei Voraussetzungen festgehalten werden.
Erstens: die Reorganisation ist als unbedenklich feststehendes Ganze
zu betrachten und dann müssen diejenigen Gesetze erlassen werden,
welche vom Abgeordnetenhause als wünschenswcrth bezeichnet werden. Zweitens: Das Land wird nur dann nut der Reoigauisation
einverstanden sein, wenn ihm vckn Der andern ^eue die Garantie gegeben wird, daß eine feste und besonnene alier stätige liberale Regierung besteht und daß dre Verfassung ihrem Sinne und Geiile entsprechend ausgeführt wird. Dies waren die Voraussetzungen, Mit denen
wir ln die Session von 1862 eintraten. Wir mußten uns aber bald
überzeugen daß uns das Vertrauen, dessen wir nothwendig bedurften,
um e i n e s o wichtige Maßregel durchzuführen, in diesem Hause Nicht mehr
zu Gebote stand Der Hagenschc Antrag und die Abstimmung über denselben gab uns dafür den Beweis, wir konnten nicht zweifeln, daß diese
Abstimmung ein Mißtrauensvotum für uns sei. Wir baten also um
unsere Entlassung. Se. Maj. der König gewährte sie uns nicht sofort- der ablehnende Bescheio liegt in denstenographischenBerichten
dieses Hauses. Es blieb uns also nur noch ein constituNonelles Mittel zu ergreisen übrig: die Auflösung des Hauses. Wir haben aber
Sr. Maj. diesen Rath nicht ertheilt, ohne mit aller Präcision und
Bestimmtheit die Maßregeln zu bezeichnen, die nach unserer Voraussetzung nöthig sein Winten, uni eine Verständigung mit dem neuen
Hause herbeizusühren. Se. Majestät der König waren mit diesen
Maßregeln nicht einverstanden und genehmigten unsere Entlassung.
M. H. ich bin zu diesen Erklärungen nur geschritten, nachdem uns
der Vorwurf gemacht worden. daß wir deu Eonflict herbeigeführt
hätten, während es feststeht, daß er dadurch herbergeführt wurde, daß
das gegenwärtige Ministerium die Grenzen des Verfassungsrechts anderssteckte,als wir, und gethan hat, was wir nach unserer Ueberzeugung nickt thun konnten. Ich wünsche lebhaft die Ausgleichung
des Eonflicts und möchte dabei an dav schölte Wort anknüpfen, das
der Abg. Faucher gestern ausgesprochen hat: „ein Eompwnuß. das
ist der Sieg des Patriotismus über den Egoismus, ein Compronuß
ist der Sieg der Bescheidenheit über die Eitelkeit." Ich habe die Ueberzeugnng: Der Eonflict ist auszugleichen selbst aus der Grundlage
der Armee-Reorganisation. Ich fürchte aber auf dem Wege, mit
Festhaltung der Theorie über Versassungs-Rechr, die der Herr FinanzMinister heut zum Besten gegeben hat. ist er nicht auszugleichen.
(Lebhafte allseitige Zustimmung.) M. H., erlauben Sie mir noch einen kleinen Incidenzpunkt zu erledigen. Es ist mir ein Amtsblatt
in die Hand gesteckt worden, in dem ein officietler Artikel sich befin«
det, der den Satz enthält: „Jene Minister, welche der König aus
den Reihen der Liberalen oder sog. freisinnigen Partei gewählt hatte,
eiklärten schließlich selber, daß die Haltung des
den Reckten der Krone zu nahe trete und hierdurch das Rtgieren un
.ndalick u äcke" M H? >6» bin gewiß mM, geneigt d>- Äeg.erung
ve-°n^-.»i-d'ju nwch.n fm 1'°-" «u-°'uck >h»r o,fielen un° °f>
Gullen Blesse. (Ruf: .Aber ein Amtsblatt! ) M. H.. erlauben Nie
mir. daß ich weiter spreche. — Wenn aber ein solcher Aitikcl m einem Blatte steht, welches ausdrücklich ein.Amtsblatt" heißt und das
die Regiernng zur Aufnahme solcher Artikel zwingt, aus dem Grunde
eben, weil es ein Amtsblatt ist. so glaube iw. ist doch etwas mehr
Gewicht darauf zu legen. Ich bin überzeugt, die Zeit wird nicht
fern sein, wo die Regierung einsehen wird, daß eben die Agitationen
ihrer officwsen und vssiciellen Presse ein größeres Hmtenuß sind, die
Zustimmung des Volkes zu gewinnen, als die apathischen Massen
des Volkes, die der Herr Minister des Innern neuUch als ein Hinderniß bezeichnet hat. (Sehr wahi!) Solchen Aeußeiungen gegenüber halte ich mich zu der einfachen Erklärung beiechngt. daß die damaligen Minister eine solche Erklärung nicht abgegeben haben. (Höit,
hört! Bewegung.) Sie haben niemals verkannt, daß das Abgeordnetenhaus sich seines Rechtes bedient hat. und wer sich seines Rechtes
bedient, verletzt bekanntlich nicht die Rechte etnes Anderen,
wahr!) Daß es sich dieses Rechtes freilich nicht immer Mit der UiNficht, mit der Mäßigung bedient habe, wie ich es gewünscht hätte,
habe ich bereits früher ausgesprochen. Ich kann aber jenen citirten
Satz in keiner Weise acceptiren. (Lebhaftes Bravo.)
.„Köln, 10. März (26. Febr.). lieber die bevorstehende Feier der
5yjähriH«n Dauer der Zugehörigkeit der Rheinlande zur
ßischen Monarchie wird der Allgemeinen Zeitung geschrieben: .Nach
lebhafter Debatte beschloß die Stalverordneten > Versammlung, jede
communale Betheiligung an der Jubelfeier abzulehnen. Beweggrund
für diesen Beschluß war in elfter Linie der schwebende und allein Anscheine nach von einer befriedigenden Lösung noch weit entfernte Verfassungs Eonflict; sodann in zweiter Linie das Verfuhren der StaatsRegierung gegen die Selbstständigkeit der Gemeinden, sowohl durch
die häusige Nichtbestätigung der Wahlen tüchtiger und unbescholtener
Männer zustädtischenVertretern, als durch die wiederholt vorgekommene
Zurückweisung von Petitionen und Untersagung von Kundgebungen
m politischen Angelegenheiten. I n Bezug auf diesen letzteren BkwegHründ wurde von Gegnern der Inbelfeier auf die Aeußerung des
Herrn Ministers des Innern in der Sitzung des Abgeordnetenhauses

von 8. d. (bei der Verhandlung über die bekannten Petitionen von
Breslau und Bromderg) hingewiesen und bemerkt, daß. wenn die Aeußerungen des Herrn MinistNs a!S zu Recht bestehend angeuomnrerl
würden, es den Stadtverordneten von Köln geradezu verboten sein
würde, sich mit der in RedestehendenJubelfeier irgendwie zn befassen. Hinzugefügt wurde noch Anderes, waS wir hier übergehen.
Dennoch ist Köln ungeheuer fortgeschritten seit Abschüttlung der Fremdherrschaft." Die Köln. Ztg. bemerkt dazu- Gewiß, und wir können
hinzufügen, daß dies selbst von der Mehrheit des Sladtrachs nicht
verrannt wird. Das großartige Königs-Denkmal. welches durch freiwillige Beitrage der Rheinprovinz, namentlich der Bürger von Köln,
errichtet wird, legt ein redendes Zeugniß davon ab, daß die Rheinländer den Segen der Preußischen Regierung nicht verkennen. Unter
andern Umständen wurde das gegenwärtige Jubeljahr Gelegenheit zu
den großartigsten Jubelfesten gegeben haben. Man mag den Mit
schwacher Mehrheit gefaßten Beschluß des Kölner Stadtraths billigen
oder Mißbilligen, w viel ist gewiß, daß die öffentliche Stimmung W
der Rhemprvmz nicht nach Jubel aussieht. Ja wenn die Regierung
Ernst machen wollte mit ihrer Versöhnlichkeit und den unseligen Berfassungs'Eonflict beilegen, dann würde gejubelt werden können und
gejubelt werden.
Amerika.
Rew-Hork, 25. (13.) Februar. Die Einnahme Wilmingtons
ist. wie vorausgesagt wurde, der Einnahme EharlestonS rasch gefolgt.
Am Geburtstage Äashmgtons ist die Nachricht von diesem neuen Erfolge hier eingetroffen. Der Bericht lautet: Mit 8000 Mann und za
Wasser von 4 Schiffen begleitet, marschirte Schosield am 17. von
Smithville aus gegen Fort Anderson vor; ihm folgte am nächsten
Tage Admiral Porter mit 17 seiner Schiffe. Schweres Geschützfeuer
brachte die Batterieen des Forts zum Schweigen, doch setzte Porter
das Bombardement fort, während Schosield im Rücken des Forts
operirte. Die Besatzung,sichnahezu umzingelt sehend, räumte am frühen Morgen den Platz und retirirte nach Wilmington hin. Auf dem
Fuße folgten ihr Terry und Cor, griffen sie bei Town Ereek. wo sie
Halt gemacht hatte, an und nahmen 300 Gefangene und 2 Kanonen.
Weiter vordringend kam Cor am 21. gegenüber Wilmington am
Braunswick River an. wo die Brücken in Flammen standen. Die Eonföderinen räumten die Stadt noch in derselben Nacht, nachdem sie
1000 Ballen Baumwolle und 15.000 Faß Harz verbrannt, und zogen nach Norden ab. Die Bundestruppen besetzten Wilmington am
22. Morgens, wobei sie 20 Kanonen und 600 Gefangene nahmen. —
Der Unionsgeneral Sher man setzt seinen Marsch nach Norden fort,
während der südstaatliche Oberbefehlshaber Beauregard sich vor ihm
zurückzieht. Der Richmonder „Examiner" glaubt, die vom Feinde
geschmiedeten Pläne gegen die Hauptstadt des Südens (Richmond)
müßten fehlschlagen. Richmond sei ja keineswegs schlimmer gefährdet,
als es im vorigen Frühjahr der Fall gewesen, wenn nur jeder
seiner Pflicht nachkomme. Doch solle der Kongreß nicht länger säu'
wen. dem General Lee die verlangten Rege rsol baten zu stellen.
Andere Blätter glauben Sherman die Warnung geben zu müssen,
mit compactem Truppenkörper zu marschiren. Wenn es ihm nicht
gelinge, sich bald mit Grant zu vereinigen, oder Lees Communica.
tionen abzuschneiden, so sei er dem Untergange geweiht. Die
consöderirten Truppen, welche sich einstweilen noch vor ihm zurückzögen, würden ihm an einem solchen Punkte plötzlich Stand hatten,
daß seinem Vorrücken auf immer ein Ende gemacht werde. (Die
Mehrzahl der nordstaatlichen Blätter ist der Ansicht, daß die letzten
Tage des Ausstandes vor der Thür seien.) Das Repräsentantenhaus
in Richmond hat den Antrag, die Sclaven zu be Waffen, am 20.
v. M. angenommen, am 2l. aber hat ihn der Senat auf unbestimmte
Zeit hinausgeschoben. — Weiter wird aus New. York unterm
2. Marz berichtet: Grant. als Obercommandirender der Nördlinaer,
hat allen Nichlcombattanten befohlen,sichaus dem Lager zu entfernen^
und in Richmond scheint man stündlich den Anmarlch des Feindes
und eine große Schlacht zu erwarten. Die südstaatliche Presse bespricht
die Eventualität einer Räumung Richmonds. Der Eraminer"
»
au,s Eifrigste die Ansicht, als würde der Verlust" der Hauptstadt die EonfoderaNon nicht erheblich schädigen, im Gegentheil die
Folge der Räumung RichmondS würde alle Achtung vor der '> utor at der Regierung untergraben, die Auflösung der Armee un^ die
^ernlchtung des ganzen Conföderationsplanes zur Folge haben. Der
>l
Stadt in Kampsbereitschaft zu sehen
und alle Nichtcombattanten und unnütze Brotesser fortzuschicken Bit^
^ .Enquirer" über die Mitglieder des Conaresses,
»e eines nach dem anderen aus der bedrohten Stadt entschlüpft seien
eÄsck!u^
zurückbleibe, welch!? bald unttr
zusammenschrumpfen werde. Wenn der PräU
em»
To«»

nn,

D " - ! i'» "ei seiner Pflicht °»h«ne und da« üt»e
».cht nachahme. so werde er als de. Grü»°.r
1-.",,^°"
""" s°'n N°m. »eben dem Washington«.
^
verewigt werden; sollte er dagegen seinen Posten

Wurden sich ^hon historische Parallelen genug bieten.
Schmach ein Seitenbild zu finden. — I n einem Ause i , ^
Nord-Carolina erklärt Gouverneur Lance, die
s-i-n
. welche der Unabhängigkeit des Südens drohen.
^
und innerer Zwist. Die Musterrollen der Süd400,000 Soldaten; doch Tausende und aber Tauten
^laub abwesend. Es sei die Aufgabe jedes Patrion. diese Pflichtvergessenen zu ihrer Fahne zurückzutreiben. Seit dem
-"»ul v.
ynd einem Rapport Grants zufolge 17.000 Deserteure von
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öeeß Annee in den nordstaatlichen Linien eingetraffeo^ Die Botschaft
des Gouverneurs von Georgien widersetztisichentschieden dem Plane,
die Sctoven zu bewaffnenl dieselben würden zu Tausenden dcsertire^n.
Der Gouverneur tadelt den Präsidenten Davis und dessen militärWe
und innere Politik in heftigen Ausdrücken; das Ende einer solchen
Politik könne nur die Wiederherstellung der Union mit oder ohne
Unterjochung sein. (General Grant hat an ein Mitglied des Repräsentantenhauses zu Washington. Washburae aus Illinois, einen Brief
gerichtet, in welchem er sagt, wenn das Glück den Waffen des Nordens noch emrye Tage lang günstig sei, so würden die Heere des Südens in eine Lage gerathen^ aus der kein Entrinnen möglich sei.)
'

Nr.

57.

jn seiner Äbstimmijyg ,Äbjes deo^ vorliegenden Paragraphen ein ?5rKausnssIotum. I n Holge dessen wird der Abschnitt üoer Vie ?e'p'
tember?Coppention qngeWMMM ;
.
Hondsil, t?. tb.) Marz. ES fiv.d Nachrichten aus New Ahr^vom
8. März eingetroffen. < Ueber Sherman ist nichts Authentisches bekannt. Es geht, das.Gerüchts Sherman habe sich mit Schofield bsi
Fayetteville vereinigt. Ein anderes Gerücht sagt. Sheridan habe Cyarlotteville besetzt. Early sei geschlagen und gefangen genommen. -Das Projekt der kanadischen Konföderation wurde von New-Braun«
schweig verworfen..

i.

Neueste Post.
PariK, l8. (b.) März. I n der gestrigen Sitzung des Senats
sagte der Minister Rouher in Bezug aus den Paragraphen des Adreß.
Entwurfs, welcher über die September-Convention handelt: Die September-Convention wurde von Frankreich loyal unterzeichnet und
selbst römischerseits nicht verworfen. Nur die Revolutionspartei wolle
die Convention nicht. Die französische Armee verlasse in zwei Iahren Rom. Eine fortdauernde Okkupation Roms würde eine Vernei'
nung der weltlichen Macht des Papstes sein. Die Errichtung einer
päpstlichen Armee sei recht wohl möglich. Wenn dem Papste Schwierigkelten entgegentreten sollten, so würden die Katholiken ihm gewiß
sofort thatsächtich.ihre Ergebenheit bekunden. Rvuher beschwört die
Bischöfe, sich bei dem Papste zu verwenden um eine Aussöhnung mit
dem Königreick Italien herbe,zuführen. Die Regierung Frankteichs
Wolle sich ,m Interesse dieser Versöhnung völlige Freiheit des Handelns bewahren nnd deshalb verlangt der Minister von dem Senat

Witter nn gsbe ob acht« ngen.
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Dorpat, ren t v . M ä i j

Bekanntmachungeu und Anzeigen.
Ein gutgesitteter Knabe sucht eine Stelle
I m Verlage von <5. I . Karow m Dor^
Am 29. März d. I . Nachmittags um 4 Uhr
werden im Locale-des Dorpatfchen Landgerichts pat erschien soeben, vorräthig in allen Buch. als H.indlun^slehrling. Auskunft ertheilt die
Expedinon der Dörptschen Zeitung.
gegen baare Zahlung eine Parthie Brennholz, Handlungen'
Wirthschaftsgeräthe, Steinzeug, MenEin gutes, in jedem Anspann gehpndeÄ dunDie Kapitulationen
del», Zucker» Kaffee und Bücher »uetiokelbraunes Kutschenpferd wird verkauft.
»is le^s »ersteigert «erden.
Z u erfragen rn der Z e i t u n g s - E z p e d i t i o n .
Dorpat, Landgericht, am l. März 1,865.
ES wirv zum i. April d. I . ein AbsteigeUN?
C. Zoege von Mannteuffel, Assessor.
quartier von 3—4 Zimmern zu miethew ged er P t a dt R i g a
Th. Schneider, ared. 1. secr.
sucht. Adressen unter k . sind in der Expevom 4. I u k
1
dition der Dörptschen Zeitung- abzugeben.
Königliche IgnöwirthschaftliKc Acadcmie
nebst deren Confirmatione».
Eme kleine Familien-Wohnung ist zu
Nach den Originaldokumenten mit VorausstelPriska« in Schlesien,
vermiethen
vom 20. April ad bei
lung des Privilegiums Sigismund« Augusti
Das Sommer-Semester beginnt am 24. April.
Kürschner W . Kaut!.
und einigen Beilagen herausgegeben
Der Cursus ist zweijährig, der Studirenve vervon
Eine kleine möblirte Wohnung ist mopflichtet sich bei seinem Eintritt jedoch nur für
(5. S c h i r r e n .
natlich zu vermiethen im Oheimfchen Hause,
das laufende Semester. Die verschiedenen Disin der Petersburger Straße.
Preis l Rbl.
ciplinen aus den Gebieten der Philosophie,
Vom 5pril oder Mai ab'steht im TreuerVolks-, Land- und Forstwirthschaftslehre, Naschen
Hause in der Carlowaschen Straße die
turwissenschaften, Thierheil- u. Baukunde werobere
Wohnung, bestehend aus 5 Zimmetn,
den in systematischer Aufeinanderfolge dem Cha- verkauft aus freier Hand
. .
Abreise halber, mit oder ohne Möbeln jährraeter und den Einrichtungen einer Hockschule
Advocat I . A. Feldmann.
lich Hu vermiethen.
gemäß von t3 Docenten vorgetragen. Reiche
Sammlungen und mannigfaltige wissenschaft.Eine möblirte Wohnung von ungefähr
liche und practische Hilfsmittel, zu welchen das
>3-^4 Ammern mit einem Kärtchen oder eMk
chemische Laboratorium, das physiologische La-k g» Kop, pr. Pud ist vorrächi-, bei ,
Verandah wird, gesucht. Offerten nimmt die
boratorium, das Versuchsfeld und die umfasZeitlmgs-Expeditipn enWgen,
C . / . Toepffer.
sende Gutswirthschast gehören, unterstützen den
Freitag ist ein g»tde«eS Lorgnon» verloUnterricht. Junge Männer, welche die Absicht
ren worden. Man bittet Höflichst, dasselbe im
haben, sich besonders mit dem Schüfereiwesen
Hause Schmidt am Barclay-Platze, parterre
vertraut zu machen, um später die Leitung von steht Abreise halber zum Verkauf im Kraak- links, gegen Belohnung abzuliefern.
Schäfereien als Geschäft zu betreiben, erhalten schen Hause, eine Treppe hoch.
Auf dem Wege vom Kaufmann OberleitnerGelegenheit,sichfür den erwählten Beruf gründschen Hause bis zur Reinbergschen Restauration
lich auszubilden. Ebenso ist für die practische
ist gestern, am 9. d.. Abends zwischen 7 und 8
Erlernung der Spiritus' und bairischen BierUhr ein lederner Beutel mit einem PorteFabrication in besonderen Cursen Vorsorge getroffen. Gegen ein monatlich zu entrichtendes IröeAster H u a U t k t e r i i i e l t s o e d e n u. v e r k a u f monnaie. enthaltend einen 3 Rubel-Sche^n. eine
schwarze Broche, eine weiße Damenmantille u.
Lehrhonorar können junge Landwirthe, deren
schottisches Band verloren worden. Es wird
Verhältnisse ihnen den Aufenthalt an der Acagebeten, den Beutel in der Zeitungs-Expedition
demie während eines vollen Semesteis nicht
abgeben zu wollen.
.
gestatten, als Hospitanten zugelassen werden.
Hur Erlernung der praktischen Landwirthschaft zu 90 Kop. sowie zu 65 Kop. pr. Löf nimmt
W M - Verloren.
lst durch die mit der Academie in Verbindung entgegen die Handlung des Herrn Fedorow,
Ein gegliedertes goldenes Prmband am
gebrachte Practicanten-Station Gelegenheit ge- woselbst Proben zur Anficht liegen.
Sonnabenp Abend vom Soljoyuh'schen Hause
boten Das Stuöien-Honorar beträgt für zwei
b,s zur academischen Müsse.
Satire 100 Thaler. Nähere Nachrichten über die
Des ehrliche Finder wird gebeten gegen anÄcademie deren Einrichtungen und Lehrhilfs- ist zu vergeben» Von wem? sagt d,e Expegemessene Belohnung um gefällig Abgabe in
nntt.l enihä» I>>- bei Wicgai'dt « H-mp-l n> dition der Dörptschen Zeitung.
der Expedition der Dörptschen
neu -rschi-nm- und^ dm» °ll° Buch.
Ein leichter beschlagener Transportwage»
h»»dw»gen j» bezikhende «chrift. »Die KoAbreisende.
nigliche landwirthschaMche Acadcmie Proskau, für 2 Pferde, dessen Korb auf Federn ruht, ist
3.
Friedrich
Pohmann.
KupferschmieÄtgesell.
auch ist der unterzeichnete Direktor gern bereit, im Hofe des von Llphart'schen Hauses (Breitstrahe)
durch
den
Kutscher
Iaan
Simon
für
20
aus Anfragen weitere Auskunft zu ertheuen.
Der heutigen Zeitung ist als Beilage zugeRubel zu verkaufen. Auch wird daselbst ein
Proskau. im Februar 1865.
legt:
.Einige Mtttheilungen über die AN. wie
Korbwagen
für
ein
Pferd
und
ohne
Federn
Der Dir«t«r, ^Snigl. LaadeS-Oeconomie-Ratb.
Inländische Industrie gefordert wird".
gekauft.
Tettegast.

»Modischen Ritter- ». Landschaft

Zwei Dauplätze

Gedämpftes Knochenmehl
Tille Wmschwe

Atstelloilgkll auf Kartoffeln

M e Restauration

Besagt

F 57 der „Dörptschen Zeitung."

über die Art, wie Inländische Industrie befördert wird.

Der Leser wird sich zweifelsohne noch der Veschwerde erinnern, welche der hiesige Mechanikus und
Spritzenfabrikant Herr A. Borck über die abweisende Art, wie ihui und der von ihm conftruirten
Feuerspritze im December v. I . in Riga begegnet
Worden, in Nr. 4:; der Dörptschen Zeitung mitgetheilt hat. Auf diese durchaus wahrheitstreue Darlegung ist in Nr.
der Rigaschen Zeitung eine eingehende Entgegnung von Seiten des Vorstandmitgliedes der Rigaschen freiwilligen Feuerwehr Herrn
I w a n Hümüller erfolgt, welcher den Behauptungen i^es Mechanikns Herrn A. Borck fast in allen
Punkten entgegentritt und diesen mit dürren Morien
der unwahren Darstellung bezichtigt. Herr >5wan
Hümüller schreibt wörtlichDie Beilage der Nr. 43 der „Dörptschen Zeitung" vom 20. Februar d. I . enthält ein v^in Herrn
Mechanikus A. Borck unterzeichnetes Schreiben,
welches eine Reihe zum Theil der Wahrheit nicht
entsprechender Behauptungen anstellt. Hn-r Borck
behatlptet:
I ) er habe Mitte Deeember v. I . von einem
Mitgliede des Vorstandes der Rigaer freiwilligen
Feuerwehr die schriftliche Aufforderung erhalten, mit
einer Spritze aus feiner Werkstätte nach Riga zu
kommen, um zu zeigen, in welchem Verhältnis dieselbe bezüglich ihrer Einrichtung und Wirkung zu
derjenigen sich befände, die von Riga aus im Auslande bestellt und durch Herrn Metz aus Heidelberg
vorgeführt werden solle;
'
2) er sei hiernach berechtigt gewesen, vorauszusetzen, daß man ihm in Riga behilflich sein wolle,
sein Fabrikat dem Urtheil Sachverständiger zu uuterwerfen und ihm selbst die Ueberzeugung zu verschaffen, ob er im Stande sei, mit dem Auslande
zu concurriren oder nicht;

^
habe ihn hier in
nachdem er sich
vorgestellt, ,-nit Entschuldigung und Ausflüchten
bingehallen, ihm schließlich je^. Konkurrenz-Probe
mil Herrn Metz verweigert und den Zutritt zu dem
Loeal, in welchem die Uebnngen der Mannschaften
zur Bedienung der Spritze des Herrn Metz abgehalten wurden, nicht gestattet. AÜes, was er habe
erreichen können, sei nur ein kurzer Persuch gewesen,
obendrein mit einigen in der Eile zusammengerafften ungeübten Bedienungs-Mannschaften und in später Abendstunde, dem nur einige Herren beiwohnten,
Da ich das obenerwähnte Mitglied des Vorstandet der Rigaer freiwilligen Feuerwebr zu sein
die Ebre babe, so verfehle ich nicht, auf die Behauptungen des Herrn A. Borck N'achstedendes zu erwidern!
1 > Der zur Organisation der hiesigen freiwilligen Feuerwehr niedergesetzte Ausschuß hatte nach
Prüfung der verschiedenen Systeme der Lösch-Geräthschaften und Feuerwehr-Einrichtungen für zweckmäßig erachtet, mit dem in Deutsel^land sich eines
ausgezeichneten RufeS erfreuenden Spritzen-Fabrikanten Metz in Heidelberg in Verhandlung zu treten. Es war besonders der Ruf des Herrn Metz
als Feuerwehr-Instructor, welcher bei dessen
, Wahl den Ausschlag gab, weil für die Gründung
des Instituts neben der Anschaffung von guten Geräthschasten die Organisation der Mannschaft als
das wichtigste Moment in Betracht kam. Herr Metz
hat bekanntlich beiden Anforderungen in einer Weise
entsprochen, wie es nach den zu seinen Gunsten vorliegenden Zeugnissen des Auslandes nicht anders
zu erwarten war. Nachdem von Seiten des AusschufseS eine Spritze nebst Gerathschafts-Wagen bei
^ Herrn Metz bestellt und die Einladung an denseli den ergangen war, als Instructor der künftigen

Mannschaft nach Riga zu kommen, kam mir der gedruckte „Preiscourant der zum Feuerlöschwesen gehörigen Apparate aus der Werkstätte von A. Borck,
Mechanikus in Dorpat^ zu. Um nun de», möglichen Vorwurfe auszuweichen, als sei die einige in !
der Provinz bestehende Spritzen-Fabrik bei der Frage,
woher die (Äeräthschasten sür das neue Institut bezogen werden sollen, übergangen worden, richtete ich
an Herrn Borck die schriftliche Einladung, während
der Anwesenheit des Herrn Metz nach Riga zu kommen und seine Spritzen oem Publikum vorzuführen, !
um auch für Riga seinen Apparaten den Absatzweg
zu eröffnen. Herr Borck versprach in seinem Ant- !
wort-Schreiben, der Einladung Folge zu leisteu,
lehnte es j e d o c h ausdrücklich ab, mit Herrn
Metz aus Heidelberg ;u cvneurriren.
Herr A. Borck war nicht nur ;u der Voraussetzung berechtigt, man welle ihm in Riga behilflich sein, sein Fabrikat dein Urtheil Sachverständiger ;n unterwerfen, sondern es ist auch hier in
Riga Alles geschehen, um diese seine Voraussetzung
;u rechtsertigen.
,
Wenn Herrn A. Borck trotzdem seine Absicht ^
nicht gelungen ist, so hat derselbe es einzig und !
a l l e i n sich selbst zuzuschreiben. Ich habe '
Herrn Borck bereitwilligst angeboten, eine Probe seiner Spritze neben der Metz'schen zu veranstalten. >
Herr Borck hat dies jedoch wiederholt abge- ,
lehnt. Private Aeußerungen des Herrn Metz kön- !
nen in diesem Falle nicht massgebend sein, auch >
möchte die Anthentieität derselben sieb schwerlich feststellen lassen, vielmehr ist es wahrscheinlich, das? es
sieb hier um Entstellungen unberufener Zuträger
wandelt. Am ^ylvestertage nm ^i. Ubr Nachmittags benachrichtigte mich Herr Borck plötzlich, dast
eine Tepesa^e seine soforüge 'Abrufe nach T^orpat
nothwendig maene, er an mich deshalb, nm nicht
vergeblich in Riga gewesen zu sein, die Frage steilen müsse, ob ich nichts dagegen hätte, daß er noch
an diesem Nachmittage eine Probe mir seiner Spritze
veranstalte Verwundert über die Form oieser Frage,
stellte ich Herrn Borck vor, oaß bei oer Kürze der
Zeit sür die Vorbereitungen ein solcher Versuch nur
ein uugenngender sein könne und er in seinein I n teresse daher besser thun würde, die Probe auf den
nächsten Tag ;u verschieben. Zugleich erbot ich mich
abermals, alle Vorbereitungen für die Ausfüllung
zu treffen. Herr Borck beharrte aus seiner Absicht, !
die Probe noch an demselben Nachmittage zu machen, und blieb mir daher nichts übrig, als meine
Unterstützung, so weit die Kürze der Zeit es erlaube, ^
zuzusagen. Als ich durch vie Gefälligkeit des hiesi- !
gen Spritzen-Eommandos mit dem Röthigen verse- ^
hen aus dem bezeichneten Platze vor der Englischen
Kirche erschien, war jedoch die Probe, welche Herr i
Borck in aller ^ile mit einigen zusammengerafften
Leuten bei schon hereinbrechender Dunkelheit in An- !
wesenheit von nur einigen Herren in Scene gesetzt >
hatte, schon vorüber. Man ist hier weit davon ent- ^
fernt gewesen, über die Leistungsfähigkeit der Apparate des Herrn Borck nach diesem einmaligen m !

Eile veranstalteten Versuch ein hartes Urtheil zu
fällen. Man hat sich andererseits dessen auch nicht
versehen können, daß es Herrn Borck beikommen
würde, die Schuld des verunglückten Versuches von
sich ab- und in gehässiger Weise auf Andere zu wälzen. Was endlich die Behauptung betrifft, Herrn
Borck sei der Zutritt zu dem Loeal, wo dle Hebungen der Mannschaft abgehalten wurden, verweigert
worden, so muß ich dieselbe um so mehr für eine
Unwahrheit erklären, als ich die persönliche Bekanntschaft des Herrn Borck bei einer solchen Uebung zu
machen die Ehre hatte. Es ist die Behauptung des
Herrn Borck eine Verdrehung der privaten Äenßernng des Herrn Metz, er könne als Fabrikant bei
Auseinandernähme und Reinigung seiner Maschine
keinem anderen Fabrikanten den Zutritt gestatten.
Herr Borck ist durch seine frühere Abreise nicht in
die Verlegenheit gekommen, daß ihm in diesem letzteren Falle der Zutritt verweigert worden wäre.
Wenn Herr Borck in Riga darüber belehrt
worden zu sein vorgiebt, auf welche Weise inländische Industrie befördert w i r d , so glaube ich
meinerseits Alles gethan zu haben, um eiuem inländischen Etablissement die Eoncurrenz mit dem
Auslande zu ermöglichen.
I w a n Hümüller."
Es sei mir nun gestattet, anknüpfend bieran
Folgendes mitzutheilen' resp. der öffentlichen Beurtheilung anbeimzugeben:
H batte die Ehre vom Vorstande der hiesigen
freiwilligen Feuerwehr nach Riga geschickt zu werden,
um dort die von Herrn Metz einzuführende Organisation, namentlich aber das Exerciren der Mannschast bei der spritze kennen zu lernen. Bei meiner
Anwesenheit in Riga hatte ich nun Gelegenheit
zu sehen, wte weit die Beschuldigungen des Hrn.
Borck gerechtfertigt sind. Leider muß ich erklären,
daß Herr Hümüller in seiner Erwiderung eine
Reibe zum Tbeil der Wahrbeit nicht entsprechender
Behauptungen aufstellt. Was die erste Behauptung
anbetrifft, Herr Borck babe jede Eonenrrenz mit
Herrn Metz abgelehnt, so ist diese nur theilweise
wahr, d. h. die Spritze des Herrn Metz machte durch
ihre äußerlich allerdings höchst elegante Ausstattung
im ersten Moment einen derartigen Eindruck auf
Herrn Borck, daß er dem Herrn Hümüller erklärte, mit dieser Spritze könne er nicht eoneurriren.
Herr Borck fand jedoch bei näherer und ruhigerer
Betrachtung der Metz'schen Spritze, daß die Hauptsache, vas eigentliche Werk, durchaus nicht der Art
sei, daß er nicht jede Concurrenz wagen könne. Zwei
Tage später, als Herr Borck die Spritze des Herrn
Metz gesehen, traten wir nach einer im dortigen
Turnsaal abgehaltenen Uebung zu Hrn. Hümüller
heran, und erklärte jetzt Herr Borck demselben, daß
er eine Concurrenzprobe mit Herrn Metz eingehen würde; aber nm unter der Bedingung, daß
beide Spritzen, zu derselben Zeit, am selben
O r t wirkten. Diese Forderung war jedenfalls nicht
mehr, als billig, zumal Hr. Borck sich doch in diesem
Fall einer um so größeren Niederlage aussetzte. Meines

Erachtens können derartige Concurrenz - Proben
auch nur in dieser Weise ausgeführt werden, da es
dann nicht nur den Sachverständigen, sondern auch
dem großen Publikum möglich wird, ein gerechtes
Urtheil zu sällen. Was nun Herrn Hümüller's
Behauptung anbetrifft, er habe Herrn Borck bereitwilligst eine Probe seiner Spritze neben der Meeschen vorgeschlagen, so glaube ich dieselbe um so
mehr als' eine Unwahrheit hinstellen zu müssen, da
Herr Hümüller in meiner Gegenwart folgenden Grund grade zur Verweigerung vorangesübrter
Forderung von Seiten des Herrn Borck anführte'
„Herr Metz sei nach Riga gerusen worden,
ohne baß ihm gesagt, er werde hier noch
einen Concurrenten finden, die Rücksicht
gegen Herrn Metz verbiete es daher dem
Porstande der f r e i w i l l i g e n Feuerwehr, auf
eine derartige Forderung eingehen zu könnend Herr Borck muhte sich also wohl oder übel
dabei beruhigen. Wenn Herr H ü m ü l l e r durch
eben angeführten Ausspruch Alles gethan hat, um
einem inländischen Etablissement die Concurrenz mit
dem Auslände zu ermöglichen, so ist dies geschehen.
Am Tage der Probe für die Metz'sche Spritze traten
zu uns einige Herren, darunter auch Herren aus
Dorpat, welche Herrn Borck es als Pflicht vorstellten, daß er trotz Verweigerung seiner Bitte nicht
aus Riga gehen könne, ohne seine Spritze einer
Probe unterworsen zu haben; sie hielten es aber für
durchaus nothwendig, daß vorher eine Anzeige in die
Rigasche Zeitung gerückt werde, worin Hr. Borck
dem Publikum Zeit und Ort angebe, da ja bis setzt
(unsere Anwesenheit währte bereits !i Tage) eigentlich Niemand weder von der Anwesenheit des Hrn.
Borck, noch daß derselbe seine Spritze in Riga babe,
eine Ahnung babe. Meines Erachtens ein zweiter
Beweis, wie Herr Hümüller Alles gethan zur
Beförderung der inländischen Industrie. Die spritze
des Hrn. Metz wurde vom Bahnhof eingeholt und in
einein warmen verschlossenen R>um untergebracht,
Während es sich Herr Borck gefallen la,>en mnßte,
daß seine Spritze bei dem zu der Zeit gerade s.br
schlechten Wetter lRegen und Frost) auf dem Hofe
des Gasthauses stand. Durch tägliches Putzen und
Aufgießen von warmem Wasser tonnte es jetzt nur
Herrn Borck gelingen, seine Spritze im brauchbaren
Zustande für die Probe zu erkalten. Hunderte von
Menschen besichtigten täglich die Metz'sche Spritze,
während die spritze des Herrn Borck nur von
einem dortigen Herrn Mechaniker oder Spritzenbauer,
welchen ich persönlich aufforderte, und von Herrn
Hümüller betrachtet wnrde. Meines Wissens der
einzige Schritt, welchen Hr. Hümüller znr Unterstützung des Herrn Borck in Folge seiner Ausforderung an denselben, nach Riga zu kommen, gethan.
Um nun eine wie vorerwähnte Anzeige in die Zeitung
rücken zu lassen, wandte ich mich aus Ersuchen des
Hrn. Borck mit der Bitte an einen der am Tage
der Metz'schen Probe grade anwesenden Herren Redacteure der Rigaschen Zeitung, doch einige Zeilen,
die demnächststattfindendeSpritzenprobe des Herrn

! Borck betreffend, zu veröffentlichen, erhielt aber
! die höchst merkwürdige Antwort, es könne dies
^ nicht geschehen, darüber müsse erst ein Commissiöns-Beschluß gefaßt werden.^-Daß nach
allen diesen Unterstützuugeu, und seit der
^ Ueberzeugung, daß in Riga Alles geschehen,
" um Herrn Borck's Voraussetzungen zu rechtfertigen, derselbe nur mit sehr geringer Lust
^ zur Probe schritt, glaube ich, ist erklärlich.
Wenn auch Herr Hümüller darin Recht hat,
5 daß private Aeußerungen des Hrn. Metz, wie z. B.
> ^ich concurrire mit Niemand, der nicht drei Medaillen
auszuweisen hat", niebt «maßgebend in Bezug aus
eine Probe seiu kennen, so möchte sich doch die
Anthentieität derselben sehr leicht feststellen
lassen. Es ist nicht sehr wahrscheinlich, daß es sich
hier nm Entstellungen unberuseuer Zuträger bandelt,
! sondern der erste Herr, ^oon welchem Herr Borck
! und ich diese Aeußerung erfuhren, war Herr Hü! müller selbst. Herr Hümüller konnte sich aller5 dings wundern, wie Herr Borck sich erlaubt, Aeu! ßerungen des Herrn Metz, welche Herr Hümüller
^ uns nnter dem Siegel der Verschwiegenheit anvertraut, zu benutzen. So lange wir uun überzeugt
sein konnten, Herr Hümüller wäre ter Einzige
gewesen, welcher obenerwähnten Ausspruch des Hrn.
Metz kannte, wäre diese Benutzung anch nie ge' schehen; aber nachdem Hr. Borck von verschiedenen
Seiten aus Riga denselben Ausspruch gebort, ihm
derselbe anch brieflich zugekommen, waren wir unseres Versprechens enthoben. Nach brieflicher Aussage
des Herrn Andere in Riga soll Herr Metz folgenden Ausspruch in der Eommission der freiwilligen
Feuerwehr gethan habein ^Ich (Hr. Metz) balte es
für unter meiner Würde mit Jemand in die Schranken
! zu treten, der nicht preisgekrönt ist wie ich.'' Auch diese
! Aeußerung wäre nicht von mir mitgetheilt, hätte sich
j nicht Herr Andrne bereit erklärt, sür diesen Ausi sprnch bürgen zu wollen. Daß Herr Hümüller
- übrigens dama^ selbst fühlte, daß eigentlich Nichts
geschehen, nm Hrn. Borck auch nnr im Geringsten
zu unterstützen, liegt wohl in der Aenßernng, welche
^ Herr Hümüller in nnserer letzten Unterredung
, gegen uns that: Sie reisen wohl böffentlich nicht
mir einem erbitterten Gefühl gegen uns son." — Was
die nun endlich wirklichstattgesnndeneProbe anbetrifft, so behaupte ich, ?aß selbst diese in keiner Weise
unterstützt wurde. Wenn anch Hr. Hümüller mit
dem Röthigen versehen erschien, so war dies Er> scheinen eigentlich unnütz, da wir mit der Hülse, welche
wir uns selbst zu verschaffen suchten, erst um 4^ Uhr,
also bei einbrechender Dunkelheit, den ersten Versuch,
! deu zweiten Versuch nnr bei Laternenschein veran^ stalten konnten. Bis dahin waren aber nur zwei
j Herren zugegen. Hätten wir also nun aus das Erscheinen des Herrn Hümüller warren sollen, so
würden wahrscheinlich die Sterne die nöthige Beleuchtung hergegeben haben, um die Höhe des
Strahles suchen zu können — leider war der
Himmel grade an diesem Tage sehr bewölkt. Herr
Hümüller stellt ferner die Behauptung des Herrn

Borck, ihm sei der Zutritt zu den Uebungen der
Mannschaft verweigert worden, als Unwahrheit hin;
nichts desto weniger erkläre ich die Behauptung des
Herrn Borck als Wahrheit. Herr Borck war zu
der Voraussetzung, daß itnn in jedem F a l l e der
Zutritt zu den Uebnngen gestattet, berechtigt in
Folge einer Aeußerung, welche Hr. Metz mir gegenüber gethan, als ich ibn aufgefordert, doch die Spritze
des Herrn Borck zu besichtigen. Herr Metz sagte
nämlich, ^es würde ibm ein großes Vergnügen gewähren, sich die Spritze des Herrn Borck anzusehen, da er grade der Mann wäre, welchersichstets
zuvorkommend gegen andere lLoncurrenten benommen,
ja dieselben noch auf einzelne Mangel an ihrem
Fabrikat aufmerksam gemacht habe." Wer aber nicht
;ur Besichtigung kau?, war Herr Metz. An« Tage
vor der Probe sollte noch eine Uebung im Kreise der
Bedienungsmannschaften stattfinden: wir gingen na-

,
!
5
!
!

türlich auch hin, hatten uns auch schon längere Zeit
im Local ausgehalten, als Herr Turnlehrer Klemm
zu uns mit den Worten trat: ^Er müsse uns im
Auftrage des Herrn Metz ersuchen, oas Local zu
verlassen, weil Herr Metz nicht wolle, daß bei der
heutigen Uebung noch Jemand sicher der BedienungsMannschaft zugegen sei.^ Selbst mir, der ich doch
kein Spritzenbaner bin, gelang es erst nach wiederholten Bitten im Local zu bleiben. Leider fand die
beabsichtigte Uebung aber nicht an diesem Tage statt,
denn gleich darauf erklärte sich Herr Metz für zu
angegriffen um die Uebung vornehmen zu können.
Nach Allein diesem lege ich jedem Unparteiischen die Frage vor, ob in dieser Angelegenheit A l l e s zur Beförderung der i n l ä n dischen I n d u s t r i e gethan???
M . Noetschcr, Architekt,
st>stv. <5i.'mn>andeur
Steigtr-t^i ps Dorv^t.
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Dörptsche Zeitung.
A«yah»n« der Inserate
Grschemi täglich,
Prei» in Dorvat:
mit Aus» p?r Senn- und hohen Festtage.
bis !0 Uhr; Preis für die KorvuSziil« od.
jährlich k Rbl., halh^hrUch ^ Hbl. S.,
deren Raum Z
Ausgab« iim 7 Uhi' Rb?ndS.
pr.Post. jährl. S R.,halbj.tR.
Abonnements nimmt die Bnchdrnckerei van Schchnman« s Wwe
W. Mattiese« entgegen.
Motto: „Kortschv,lt«k jetzt di« G«dtngmlg d«S
(Ärzh«z«g Zoh««».!
InlSndischt Uachrichte».
Perslnmlnachrichtkk. sBeurlaubt:j General von der Artillerie
Wrangell I., der Garde-Arti»erie zu Pferde zugezählt, bis zur Wiederherstellung seiner Gesundheit in die Mineral- und Seebäder Deutsch,
lands, Frankreichs und Italiens.
Baltische Na»ri»-ten. Dorpat. Gestern ist Se. Erlaucht der
Herr Curator Graf Keyserling von hier nach Reval abgereist.
Dorpat. Wie wir der Rigaschen Zeitung entnehmen. wurde
am Montag den 8. März Mittags 14 Uhr der d i e s j ä h r i g e
L i v k ä n d i s c h e L a n d t a g eröffnet. Um 12 Uhr Mittags begaben sich die Glieder der Ritter, und Landschaft unter Vortritt des
Herrn Landmarschalls Fürsten P. Lieven in die St. Iacobikirche, in
welcher eine zahlreiche Gemeinde versammelt war. Se. Erlaucht der
Herr General-Gouverneur Graf Sckuwalow und Se. Excellenz der
Livländische Herr Eivilgouverneur Vr. v. Dettingen waren Abeich»
falls in der Kirche erschienen. Nach Eröffnung des Gottesdienstes
bestieg der Herr stellv. Generot-Superintendenlt Wapk P. EarlbU»m
die Kanzel und hielt die Landtagspredigt über den dem Propheten
Zefaias entnommenen Text: „Meine Gedanken sind rticht.Gu« Gedanken und meine Wege sind nicht Eure Wege zc." Nach Beschluß
des Gottesdienstes begaben die Landtagsglieder sich j „ dys Schwärzenkäupterhaus. woselbst der Herr Landmarfckatl die Versammlung
eröffnete. Die Stadt Riga ist auf dem diesjährigen Landtage tmrch
die Herren Bürgermeister Otto Müller und Rathsherrn G. Hernmark vertreten.
Dorpat. Dem Bericht über die 29?. Versammlung der Gesellschaft für Geschichte und Alterthumskunde der Ostseeprovinzen in Riga
am w. Fbr. e. entnehmen wir, daß u. A. Hr. v r . xkU. Emil M a t tiefen Hieselbst zum Dtitgliede der Gesellschaft ausgenommen wordene
Dorpat. Die Ges^^^mlüng Nr. 2t) enthält u. A. das am 29.
Januar Allerhöchst bestätigte. Gutachten des Minister-Comics, kraft
dessen für die Häfen Reval, Arensburg, Kunda. Hapsal. Werder, Haim»sch. Dagö und Pernaü das Recht, ausländisches Salz ^nter
Erlegung der verringerten Zollgebühren von 19 Kop. für das Pud
einzuführen, bis zum I. Januar 1866 fortbestehen soll.
Rußland «»d Pol««. Das
^ St. ?. verüffe«tt,cht fo^
gendes Telegramm: Nizza. 5. l^7.) Mörz. I . M. vre Kaiserin ist
von der Erkältung, an welcher Sie gelitten, vollkomznen wiederhergestellt und hat die frühere Lekensweift wieder aufgenommen. Die
täglichen Promenaden zu Fuß und in offener Equipage wirken mit
sichtbarem Erfolge aus die Kräfte Ihrer Majestät. Die erhabenen

Kinder befinden sich in erwünschtem Wohlsein. S. K. H. der Großfürst Thronfolger bessert sich sichtbar. — I . K. H. die Großfürstin
Maria Nikolajewna ist am 4. März. Morgens um 8 Uhr, in Begleitung V. K. H. des Punzen Nikolai Maximilianowitsch von Warschau
abgereist, um ihre Reise nach dem Auslande fortzusetzen.
— Ueber den Geschäftsgang bei Aufnahme von Ausländern
in den russischen Unterthanenverband und beim Austritt aus
demselben hat der Minister des Innern am 3. März folgende Vorschriften bestätigt: i) Nach Durchsicht der Dokumente, welche der Aus«
länder laut § 7 der am 10 Februar 1864 Allerh. bestätigte« Vorschriften mit dem Gesuch um Aufnahme in die russische Unterthaaenschaft dem Ministerium des Innern einzureichen hat. wird der Gouverneur beauftragt, den Ausländer vereidigen zu laffea. Zugleich
wird ihm zur Rekognition des Bittstellers dessen Paß oder Legitimatwnsschein eingesandt. Statt di-esss letztere» erhält der AuÄonder
ein Attestat, daß fein Paß oder Schein dem Gouverneur zugeschickt ist.
D«S Dokument über die Zugehörigkeit zu dem ausländischen NNterth-anenverbande bleibt im Departement für allgemeine Avgelegevheiter>; alle übrigen Dokumente werden, nachdem nöthigenfalls Abschrist
davon genommen, dem Bittsteller wieder zurückgegeben. 2) Die Z)»kuüber den Stand, welche nicht nach dem strengen Äivne des
§ 7. P. » beglaubigt sind, werden dem MiMeuum deH Auswärt!gen eingesandt. A) Nachdem der Gouverneur die Genehmigung deS
Ministers des Innern jur Aufnahme eines Ausländers in die russi*
iche Unterthauenfchaft erhalten, beauftragt er binnen einer Wache die
Gouvernements. Verwaltung und in besonderen M m . laut K Il>
imd Anmerk. 1 zu demselben, die Lokai-Polizei Lerwottuvg. den Aus,
länder zu vereidigen. 4) Der Ausländer wird dann zum Erßchewsn
behufs feiner Eidesleistung aufgefordert. 5) Der Ausländer hat diese
binnen einer Monatsfrist zu vollziehen. 6) Wenn er binden einer
Monatsfrist nicht erschienen ist. hat er wichtige Grüude. wie Krank'
heit
dafür nachzuweisen. 7) Wenn er nach Verlauf eines halben
Ia-Hves nicht erschienen iß, bat er außer dem unter Punkt v.
gebenen SiachweÄ d«rch polizntiche AttestiruuD such noch ten zu Iv-

ftrn, wie er während der verflogenen Zeit gelebt hat und daß «r
nicht in Untersuchung gewesen ist. 8) Wenn er zur Untersuchung ge>
zogen worden ist, wird er nicht zur Eidesleistung zugelassen und dem
Ministerium deS Innern eine ausführliche Mittheilung über die Ursache der über den Ausländer verhängten Untersuchung eingesandt.
9) Der Ausländer, welcher sich erst nach Verlauf eines Jahres zur
Eidesleistung meldet, wird zu derselben nicht mehr-zugelassen und an«
gewiesen, sich nochmals an das Ministerium des Innern zu wenden
und ein abermaliges Gesuch nach den im § 7 enthaltenen Vorschriften
einzureichen, 10) Der Ausländer, welcher russischer Unterthan gew«rden ist, hat nach den bestehenden Gesetzen eine Lebensweise zu wählen.
1t) Die Zuzählung der Ausländer zu den betreffenden Ständen geschieht gleichfalls auf Grundlage der bestechend?« Gesetze. l2> Alle
Verhandlungen über Aufnahme von Ausländer« ia den russifchen
UnterthanenverbauK und den Austnti aus demselben werden im
Departement für allgnveWe Angelegenhste« im Ministerium deS
Annern geführt.
jSt. P. Z.)
Süd»uhl«tb. V«r einiger Zeit «Hielt iwie wir der R. Z entnehmen) der Od. B. die MittheilunI, daß von einem Deutschen Gnindbsfitzer im Ackermanschen Kreise ein erfolgreicher Versuch mit derCultthr der Baumwollenstaude gemacht worden sei. Jetzt versichert
die Wolga-Zeitung, daß auch das Bstrachansche Gouvernement sich
aller Wahrscheinlichkeit nach für den Bau dieser Pflanze eigne, wie
denn die dazu erforderlichen Bedingungen sich nicht nur in Knukasien,
sondern auch im Gouvernement Stawropol und sogar im Lande der
Donischen Kosaken vorfänden. Man müsse in dieser Hinficht dem
von der Türkischen Regierung gegebenen Beispiele folgen, die im vorigen Jahre auf die liberalst» Weise alle darauf bezüglichen Versuche
von Privatpersonen unterstützt habe.
Tiwspal. Acht Arrestanten, welche bei de? Eisenbahn von Tiraspol arbeiteten, haben einen nächtlichen Raubanfall auf eine Iudeufomilie, die das Gasthaus in der Kolonie Pado hielt, ausgeführt u»d
dabei acht Meaichen erschlagen. Als die Räuber das Fenster zu erbreche« ansingen, erschrocken die Juden und warfen ihnen Zachen und
4« Rbl. zum Fenster hinaus. Da jene noch mehr verlangten, riefen
die Juden um Hilfe. Der Wächter kam auch herbei geeilt und war
das erste Lchfi-r. Dann drangen die Bösewichter ins Haus und erschlugen 3 Juden, eine Iudenfrau nebst einem 7jährigen und einem
halbjährigen Kinde jund einer Kinderwürterin. Von den Mördern
wurden 6 sehr bald in der Arrestantenkompagnie entdeckt- zwei andere welche desertirt waren, sollen im Kreise Odessa ergriffen worden sem,
" "
Polen. Aus Warschau. !k. (4.) März, wird der N. P.
ae.
schrieben: weit einiger Zeit tauchen Gerücht, von einer allgemeinen
Amnestie immer von Neuem auf. E s d i e s aber nur Wünsche
die man denjenigen nicht verargen kantt, welche dabei wteressirt sind
Man darf nicht annehmen, daß Se. Maj. der Kaiser vorläufig «M.
so lange der Kriegszustand in Polen besteHt, den erst unterdrückten
Unruhen duvch Zurückberufung der Schwercompronnttirten neue Nah».
ru«g wird zuführen lassen. Zudem besteht ja bekanntlich seit einigen
Jahren eise zwar beschränkte, immerhin aber für jeden Emiaranttmder es will, die Möglichkeit der Benutzung bietende Amnestie, welche
in drei Kategorieen zerfällt. Zur ersten gehören alle Emigrante«
welche mit oder ohne Pässe das Land verkeßm. ohne am bewaffne^
ten Aufstände Theii genommen zu haben. Die zweite umfaßt dieie,
mgen, welche die Waffen gegen dje rechtmäßige R-eajeruna aetraaen
und die dritte diejenigen, welche außer dem letzten t W ^ e v e r a w i ^
sich noch andrer Verbrechen schuldig gemacht. D e n ^ w m
d?
vollkommenstraffreieRückkehr ohne alle Bedingung gestattet de» A»
».NN wird
°us b.l°,.d«- Emg°b° a . » / n W
«
mch.» softrn nicht» gegm !»«!- Bewillig»«« vmliiat- die
aber konnea nur dann zurückkommen, wenn ke
,'.,r ^
^
ttmg und Bestrafung vors Kriegsgericht stellen ^
^ Veranljvorsigen Zuständen diese Bedingten ^
^ ^
b'eman nach den gemachten N i m a m
gerecht «nd, MrH
Rl..t aetränkt«
^ ^
nach medr
mek
Gras auf den mit Blut
' E"st mutz na»
eine weitere Ausdeknnnn ^
ArabeShügeln wachfen, h^evor «m
!>ed.ch. w . . « »m»n.
Obt»stio,n,m>»>u-,o»e .»
Statt,
! m p p . n . M . » die
»j. «?»lda.
S.tda.
ten und
sr,.^
^»-.ß
' v ^die ^ruppen-^yesS
lität e v a u a e l i s c k ' l u t ^ i ^ ^ ^ i
Lee-tischer Nation«,
Aeitw,
luthcrisä>en Gia.ubenS am tü. und 16. d. M
dern Hab?!,
V»sigen imherlschen Kirche zu heorVaterlande in
^brlich mchrerk Hundert dieser in chmm
...
Mau benstachen gut untere,cht» ten Leute nnr »»
z bedauern, daß dieselbeir, weil ste weder Deutsch noch PWlmsch O»d
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außer dem nöthigen wenigen Russischen nur ihre Landessprache, die i
hiesigen evangeliftben Prediger aber weder'Estnisch noch Lettisch verstehen, si^ nur mit mangelhafter unverkändlicber Ablesung kurzer
Beicht- u«d Commünionformulare begnügen müssen. Dadurch entgeht diesen dem Kaiser überaus treu anhängenden, braven Soldaten
ei» Theil der Erbauung und Stärkung. Wir haben schon mehrfach
den Wunsch nach Anstellung eines eigenen lutherischen, der Estnischen
und Lettischen Sprache kundigen Geistlichen aussprechen hören und
hoffen, daß unser für alles Gute so thätig wirkende Ober-Commondirende und Statthalter, Graf Berg, und dessen Stabs-Chef, General-Lieutenant Baron Minkwitz, der zugleich Präsident des hiesigen
lutherischen Landes-Konsistoriums ist, durch Anstellung eines sprachkundigen Militärpredtgers auch für die auswärtig garnisonirenden
Kur« und Livländer deutscher Zunge dieser geistlichen Noth Abhülfe
gewähren werde. Durch Bereisung der in PolenstehendenTruppentheile von Warschau aus könnte allen evangelischen Soldaten die
Predigt des Evangeliums und die Spendung des Sacraments ohne
bedeutende Kosten gebracht werden.

Ausländische Nachrichten.
Deutschland.
Berlin. !7. l5.) März. Die Volks'Zeitung schreibt: „ I m gewöhnlichen Tagesgespräch kört man häufig die Frage aufwerfen, ob
wohl bei der sicher bevorstehenden Zurückweisung der Militär-Vorlage
wie der Mehrkosten der Reorganisation eine Auflösung des Abgeordnetenhauses erfolgen werde. Die Frage könnte möglicher Weise
bejaht werden, wenn auch nur der leiseste Schatten einer Hoffnung
hätte vorwalten können, daß bei einer Neuwahl eine andere Majorität des Abgeordnetenhauses in Aussicht stehe. Dies ist aber auch
nicht im allerentferntesten der Fall. Ais Antwort auf die Frage gilt
daber für jetzt mit viel triftigerem Grunde noch die Ansicht, welche
die Kreuzzeitung bereits vor einem Jahre gegen eine Auflösung gel«
tend machte. Wenn sie damals sehr richtig bemerkte, daß ein aufgelöstes Abgeordnetenhaus schon nach 90 Tagen wieder auf dem Platze
wäre, während man das unaufgclöste Abgeordnetenhaus erst am 14.
Jan. k. I . wieder zu sehen brauche, so gilt dieses Mativ jetzt nur noch
viel stärker und macht eine Auflösung viel unwahrscheinlicher. Um so
mehr nur uns aber schon jetzt auf die Fortdauer unseres Zustandes gefaßt machen müssen, um so triftiger ist das Mativ zur vollsten Gemeinsamkeit, zum Zusammenhalten der großen Majorität und der moralischen
Wechselwirkung zwischen öffentlicher Meinung und öffentlicher Landesver«
tung." ^ Der Commandirende General des rheinischen Armeekorps, General d. I n f . und frühere Kriegsminister v. B o n i n ch am 14. d. in
Koblenz am Schlagstusse gestorben. — Sir Robert ^ o ^ b u r g k M
am Dienstag Nachmittag auf dem Friedhose der Icrusalemskrrche
hierselbst zur Erde bestattet worden. Am Grabe hielt der Prediger
Dr. Sydow die Gedächtmßrede. Zn der zahlreichen Trauer-Versammlung befanden sich der englische Botschafter, Lc>rd Napier, der paiaguay'sche Gesandte du Graty, die hier anwesenden Amerikaner, der
Minister des Innern. Gras Eulcnbuig. die Notobililälen der Wissenschaft. die Mitglieder der geographischen Ge^elilchast. Der Verstorbene hatte bekanntlich als englischer Grei^bestumnungs-Commissar
Britisch Guyana und den oberen Amazonenstrom bereist und von
dort die herrliche Victoria Regia und mehrere Palmenarten nach Berlin gebracht. I m Jahre 1854 von Kömgin Victoria von England
zum Ritter ernannt, war er bis jrtzt enalilcker Gesandter in Siam
gewesen und hatte als solcher die einen HcmdelS'Tractale mit jenem
Lande und England, und später auch mit Zustimmung seines Cabinets zwischen ^-am und Preußen abgeschlossen. — Eine Anzahl von
Schiffsrhedern und Eapitänen ,n Altana, Blankenese, Schulau. Wedel,
Elmshorn u. s. w. sind zusammengetreten, nni unter dem Vorsitze
eines bekannten altonaer Seemannes gemeinschaftliche Schritte gegen
die Einführung der projectirten I n t e r i m s flagge der Herzogt hünler zu thnn. Es sind alle diese Herren warme Patrioten, kerne
Annexionsgelüste treiben sie zu diesem Schritte; aber sie sind alle
praktische Männer. Sie wissen zum giößten Theil aus eigener Erfahrung, daß sie bei ihren Fahrten un fernen Auslande weder an
der Westküste von Africa noch America, in Oft- oder WesUndien oder
in China nnter jener Flagge Schutz finden können; sie wünschen deshalb, die preußische Flagge fuhren zu dürfen, und führen zu Motivirung ihres Wunsches z. B. an, daß während des Krieges von 1848
bis 5l> in einem Hafen Ehina'S gleichzeitig ein altonaer und ein kicler
Schiff lagen, die keine Ladung erhalten konnten, weil ihre Landesflagge von den Kaufleuten als eine Piratrnflagge angesehen wurde.
I m Interesse der so bedeutenden Frachtschiffsahrt der Herzogthümer
ist eine recht baldige Erledigung dieser Angelegenheit sehr wünschens" " Wrzbm«, IS. tZ i Märj. H i n starb gestern der Anatom Pro.
feffor v i , Ä, Förster, durch dchc» Zod die Universität emeri sehr
N.Z^ wird °u« Holstein ».schrieben: Auch
wir glauben nicht, daß Dänemark einen ^tle»t ,o zu lagen vom Zaune

brechen werde.

Aber wir sind der festen Ueberzeugung daß es le.ne

günstige Gelegenheit, dre sich ihm bieten möchte, unbenutzt lassen wurde.

Als eine solche erscheint uns namentlich ein etwaiger Krieg Preußens
mit Frankreich. Wenn man in Betracht zieht, daß heute das Kaiserreich jenseit des Rheins gleich dem ersten, nur aus eine Person gestellt ist, und daß das/ was nach ihm kommen wird, unbekannt ist,
wird man sich immerhin auf alle Eventualitäten gesaßt halten müssen.

Nr.

58.

Das ist die Stunde, an welche Dänemark schon heute denkt. Sein
Volt enthält der Elemente noch ausreichende in sich, um eine Armee
formiren zu können, die derjenigen der Herzogthümer überlegen sein
dürfte. Außerdem wäre vielleicht Hülfe von außen bereit für den
Zweck, die Dänische Gesammtmonarchie neu aufzurichten. Wir glauben nicht, daß Preußen, falls es am Rhein Französische Armeen den
jeinigen gegenüber hätte, nach den durch kein engeres Band ihm geeinigten Herzogthümern viel zu detachiren sich in der Lage befände.
Um so weniger, wenn der Krieg einen unglücklichen Gang nähme.
Geschähe Letzteres und träte der Frieden erst ein, nachdem die Franzosen über den Rhein gegangen und die Dänen an der Elbe angekommen wären, so ist das Eine gewiß, daß alsdann Preußen durch
seine besten uud staksten Interessen darauf hingewiesen sein würde,
bei Feststellung der Bedingungen die Integrität seines eigenen Gebiets sich soweit wie möglich zu sichern. Eine Eompensation durch
eigene Opfer zu Gunsten der Herzogthümer zu schaffen, kiinnle Niemand von ihm verlangen. Ganz anders dagegen würde in dem gestellten Falle die Lage der Verhältnisse sein, wenn Preußen die nordalbingischen Lande selbst beherrschte. Seine Ehre würde es, unter
solchen Umständen, nicht zulassen, eine Abtretung an Dänemark zu
machen; viel eher würde es geneigt sein, an Frankreich, als an den
Stärkeren, von seinem Besitz zu eediren. Außerdem käme alsdann
der besondere Werth, den die Herzogthümer, als eine maritime Basis,
für Preußen hätten, in vollsten Betracht. Einmal zur Grundlage seiner Seemacht geworden, würden Schleswig und Holstein für Preußen eine ausnahmsweise Bedeutung haben, die ihm jede andere Eession
daneben und im Vergleich als leicht erscheinen lassen dürfte. Das
sind vor Allem die Gründe, um deren willen es, im Interesse der
Selbsterhaltung, bei klarer Ueberlegung, den Elbherzoglhümern auf ein
möglichst engcs Verhältniß zu Preußen ankommen muß. namentlich
aber darauf, daß letzteres auf ihrem Boden Festungen und MarineEtablissements im weitesten Umfang einrichte.
Oesterreich.
Wien, 14. (2.) März. Von Seite mehrerer mittelstaatlichen Regierungen sind hier Erklärungen eingelaufen, die insofern mit Befriedigung aufgenommen wurden, als in ihnen das Zugeständniß enthalten ist, daß sie in d«r Herzogthümersrage keinen Schritt unternehmen
würden, der mit den Oesterreichischen Absichten im Widerspruche stünde.
Württemberg soll sich übrigens nicht unter diesen Regierungen befinden. Es scheint sich von der Würzburger Koalition insofern getrennt
zu haben, als es sich nunmehr ganz reservirt verhält und weder für

Preußen noch für Oesterreich Partei ergreift. Ein bestimmtes Urtheil
über die Haltung Württembergs wird sich übrigens erst dann abgeben lassen, wenn es zu einem Anträge am Bunde kommt. Es sinden eben jetzt Verhandlungen in dieser Richtung statt. Bayern würve
den Antrag einbringen und Oesterreich soll ihn unterstützen, oder ihm
Mindestens nicht entgegentreten. Die Anwesenheit des Freiherr» von
Kübeck und des Gesandten >n München. Grafen Blome (eines geborenen Holsteiners) steht damit in Verbindung. Fl Hr. von Kübeck
glaubt, daß ein von Oesterreich unterstützter Antrag, wenn der Name
des Herzogs von Augustenbnrg nicht genannt würde, auf ein Majorität am Bunde zu rechnen hätte. Auch Graf Vlome ,st dieser Ansicht. Dieser letztere, welcher als einer der befähigtsten Diplomaten angesehen wird, gehörte noch bis vor Kurzem zu den wärmsten Anhängern der Ocsterreichisch-Preußischen Allianz und hat seine, Zeit dem
Bayerischen Ministerpräsidenten Freiherrn von Schrenck vielen Kummer gemacht, da er sich durchaus nicht eines Anderen belehren lassen
wollte. Was aber Herr v. Schrenck nicht zu erreichen rm Stande war,
scheint Herr von Psordten gelungen zu sein, wenigstens ist es gewiß,
daß Gras Blome jetzt für die Verständigung mit den Mitlelitaaten
agUirt. Auch von einigen Mitgliedern der hohen Aristokratie wird
neuerdings lebhaft in diesem Tinne gewirkt; namentlich gehören der
Präsident des Herenhauses, Fürst Carlos Auersperg, und Fürst Johann
Liechtenstein zu den Gegnern der Preußischen Allianz. (Nat.-Ztg.)
Großbritannien.
London, 16. (4.) März. Die Times kritisirt, wie sie schon öfters
gethan hat, die F i n a n z p o l i t i k d e s K ö n i g r e i c h s I t a l i e n , und
sagt' Was für sehnliche Blicke müssen die Finanzminister Südeuropa's'auf das Looö ih>er glücklicheren Bruder im Norden werfen! I n
Belgien zahlt die Nation ihre schuld ab, m Holland wird die Steuerlast leichter, und bei uns debattirt man nur die Frage, welche von
den bestehenden Steuern nachgelassen werden soll . . . An den Gestaden des Mittelmeeres machen die Minister ganz andere Erfahrungen . . . Unter allen Ländern, die anstehendenDlsizits leiden, ist
Italien sicherlich das unglücklichste . . . Die Art, wie sein Staatsschatz verwaltet wird, sollte seinen Nachbarn zur Warnung dienen.
Man beharrt in einer Verausgabung, die das Einkommen um zehn
oder zwölf Millionen übersteigt, und die nothwendige Folge ist. daß
alle anderthalb oder zwei Jahre eine Anleihe gemacht wird. Ein
Minister nach dem andern befolgt dieselbe Politik. Jeder beginnt
mit denselben Versprechungen und schließt seine Verwaltung auf dieselbe Werse wie seine Vorgänger. Signor Sella spielt jetzt den zweiten Akt seines Ministeriums ab und ist im Begriff eine A n l e i h e zu
kontrahiren. um den Staatsschatz von augenblicklichen Verlegenheiten
zu befreien. . . . Bevor er im Amte war. stimmte er zwar nicht
m das Geschrei der Kammer gegen Minghetti ein, vielleicht weil er
bedachte, daß er eines Tages sich ähnlichen Anklagen aussetzen werde.
Aber er bestand auf der NothwendigkeU, die Ausgabe ohne Anleihe
zu bestreiten, und machte den Vorschlag das Nationaleigenthum zu
verkaufen und eine doppelte Grundsteuer auszuschreiben, damit die

Dörptsche

Zeitung

Staatsschuld nicht vermehrt werden müsse. Aber der unvermeidliche
Taft des Borgens war nur aufgeschoben
Wenn der Betrag
des Anlehens erschöpft ist, so fürchten wir sehr, das sich ein neues
Defizit herausstellen wird . . . Das italienische Königreich hat noch
keine langen Erfahrungen gemacht, aber man sollte denken, daß sie
scharf genug gewesen sind, um die Nation zu einer Aenderung ibrer
Politik zu treiben. Die Schuld hat sich in einem unter Verhältnissen
beispiellosen Maß gemehrt . . . Ihre Haupteigenthümlichkeit besteht
dann, daß sie in Iahren tiefen Friedens entstanden ist. . . Es ist
anzunehmen, daß das italienische Königreich bald wenigstens IVO
Millionen Lstr. erhoben und verausgabt haben wird, und der jährlich
Druck auf feine Finanzen wird daher ungefähr 7 Millionen Lstr. mehr
betragen als zur Zeit, da es ins Leben trat
Die heutige
Besteuerung Italiens ist größer als der Gesammtbetrag der von ihm
gezahlten Steuern war, als es aus mehreren unabhängigen Staaten
bestand, aber die Regierungsausgaben sollten geringer sein, da so
viele Höfe abgeschafft worden sind. Es ist zweifelhaft, ob die Steuern ersprießlicher Weise erhöht werden könnten, denn schon jetzt zeigen
sie wenig oder keine Elastizität, aber daß die Ausgabe wgleich und
bedeutend verringert werden kann, steht außer Zweifel. Ein Effektiv,
stand von 375,000 Mann, nebst einer Nationalgarde von 132,000
Mann muß die Bedürfnisse Italiens übersteigen. Es hat keine Kolonien zu vertheidigen, und keine Macht kann man beschuldigen, daß
sie ihm Sardinien wegnehmen wolle.^ Wenn Italien wieder m Krieg
grrätb. wird es ein Krieg sein müssen, für welchen seine Herrscher
sich Zeit und Ort selbst zu wählen im Stande sein werden, und unter solchen Umständen muß es für Italien die richtige Politik sein,
feine Strettmacht aufzulösen und seine Kraft für den Tag der Prüfung aufzusparen.
Frankreich.
Paris, 15. (3.) März. Der Cardinal de Bonnechose. den
die Prälaten des Senates zu ihrem Sprecher erwählt, ist einer jener
Ultramontanen, die durch Eifer ihre Vergangenheit wieder gut zu
machen suchen. Er begann seine Carriöre mit einer Mission nach
Rom, die er vom Könige Louis Philippe im Jahre 1847 übernommen
hatte, um die Auflösung des Jesuitenordens beim Papste durcbzu^
setzen. Msgr. de Bonnechose gilt für einen sehr gewandten Mann,
in der Antwort auf Nouland's Rede legte er Proben davon ab, aber
schließlich ließ er sich auf Abläugnungen ein, welche ihn und seine
Vertretenen in ein Licht stellen, das nichts weniger als vorteilhaft
ist. Man wußte im voraus, daß er von der Encyklica nuc beiläufig,
vom Placet desto ausführlicher reden werde, und so geschah es: er
verlangt, die kaiserliche Regierung solle Rom um Verhandlungen zur
Herbeiführung eines neuen, für die Interessen der Kirche und des
Staates gleich befriedigenden Zustandes angehen. Schon Cardinal
Donnet hat Aehnliches angedeutet. Die Ultramontanen wollen das
Concordat von 1802 durchlöchern, namentlich das Placet daraus entfernen und dle Regierung in eine Lage bringen, daß sie, um das
Eine oder Andere zu retten. Gegenleistungen, wie die Vernichtung d<^s
September-Vertrages, machen müsse. Wahrscheinlich wird die franzofische Regierung aus den Verhandlungen Roms
Oesterreich und mit dem Kaiser Max von Mexico gelern b
,lir unter den jetzigen Stimmungen blühen wurde; doch dasstehtab
zuwarten M.ar de Bonnechose hatte ferner auf eine Reihe von An.
uaben zu antworten. auf die Nouland als ThatZachen jich berief. Der
ehemalige Cultus-Mmister sprach von Umtrieben, Übergriffen, Angebereien in Rom und dergleichen, welche in gewissen Sprengeln vorgekommen seien; sein Gegner, der Cardinal, läugnete dis alles ab
und stieß unter allgemeiner Ausregung und unter Beifallsruf auf
einigen Bänken die D>ohung gegen Nouland aus, „er solle diese Rede
einst noch t>es bereuen!" Die Sitzung ward eine Viertelstunde vertagt. Rouland eiklärte in der zweiten Hälfte der Sitzung nun, als
Senator habe er ein Recht, über die politische und religiöse Laqe des
Landes die Wahiheit zu sagen; um dem Senate aber über mehrere
seiner Angaben sofort den rechten Mann zu stellen, fordere er den
Mcuquis v. Lavaletta auf, sich zu äußern, ob er, Rouland, oder der
Caidinal Thatsachen angeführt habe. Der Französische Diplomat, um
dessen Depeschen aus Rom es sich handelte, erklärte hierauf, daß die
Pflichten des Botschafters in Betreff der Discretion zwar sein Amt
überdauern, doch müsse er erklären, daß, wenn er in seinen Depeschen
eine Thatsache als wahrscheinlich bezeichnet, sie wahr>cheurlich l^i, und
wenn er etwas als wahr bezeichnet habe, es wirklich wahr sei. Das
sagt genug.
Neueste Post.
Berlin, >8. (6.) März. I n der heutigen Sitzung des MilitairAusschusses erklärte der Kriegsminister, die Regierung acceptire die
v o n dem Ausschuß verlangte gesetzliche F i x i r u n g der Armeestärke un>

ter folgenden Bedingungen,
Kalamität
der S t r e i t

I) Daß die Regieruug in

Zeiten

der

eine Verstärkung des Heeres vornehmen könne. 2) D a y
über die M i l i t c u r f r a g e hiermit erledigt sei und das Haus

die übrigen Theile des Armeereform-Gesetzes annehme. 3) Daß die
F i x i r u n g der Z a h l des aktiven Heeres dem Bedürs.nß der Schlags"trgkeit entspreche. D i e Z i f f e r v o n 180,000 sei ungenügend.

Die zweijährige Dienstzeit (fuhr der Minister fort) fei nie ln Preußen Gesetz gewesen; die Lage Preußens verlange die
?tarl
der Armee, die Lage Europa's verlange den bewaffneten Frieds
Das System der Landwehr sn nicht mehr ausreichend; das vorgeschla-

A r . 58.

gene System der Stellvertretung sei mit den Siaatseinrichtungen
unvereinbar.
^
,
Berlin, 20. (8.) März. Der Preußische Gesandte am Deutschen
Bundestage ist vom König empfangen worden. Die von Seiten der
Ritterschaft der Herzogthümer zum Geburstage des Königs von Preußen
beabsichtigte Adresse ist ohne politische Tendenz. Der Handelsvertrag
mit England ist paraphirt worden und soll demnächst den Zollvereins - Regierungen mitgetheilt werden. Aus Wien wird gemeldet,
daß Schmerling im Ministerium bleibt. Aus Mexiko wird berichtet,
daß die Franzosen Oajaca eingenommen haben. Oesterreichische Freiwillige haben sich am Siege betheiligt. — Berliner Börse vom 18.
März. Wechsel'Cours: Für 100 Silber-Rubel (3 Monate auf St.
Petersburg) 89 Thlr. bezahlt. Die neue Russische Prämien-Anleihe
wurde zu 88Z bis 89 gehandelt.
Wien, 19. (7.) März. Die heutige Oesterreichische Zeitung meldet,
daß die Verhandlungen in Washington wegen Mexikos einen befriedigenden Gang nehmen. Nach der Mitteilung des genannten Blattes, soll Präsident Lincoln die Anerkennung Mexikos nach Beendigung des Krieges zugesichert haben.
Wien, 19. (7.) März. Ein Telegramm des Kaisers Maximilian
von Mexiko an Se. Majestät den Kaiser von Oesterreich meldet, daß
die österreichischen Freiwilligen, kaum in dem Landesinnern angekommen. einen sehr glänzenden Kriegserfolg erzielten.
London, 18. (6.) März. I n der heutigen Nachtsitzung des Unterhauses stellte Mr. Pope Hennessy (Katholik und Polenfreund von
Fach) den Antrag, England möge erklären, daß Rußland seine vertragsmäßigen Rechte auf Polen verwirkt habe. England möge die
Zahlung der Russisch-Holländischen Anleihe verweigern. Sir H. Verney jecundirte. — Lord Palmerston erwiderte, das Unterhaus sei weder in der Lage, Tractate zu machen, noch Tractate zu brechen.
(Sehr gut.) Wenn auch das Parlament wiederholt die Politik Rußlands gegen Polen verurtheilt habe, so würde doch die Verweigerung
der Anerkennung einer Anleihe, welche mit der Behandlung Polens
nichts gemein habe, unwürdig sein. — Nachdem Iohnston und Den->
ma.rn dazu gerathen, zog Hennessy seine Motion zurück. (Die N. P.
Z. bemerkt zu diesem Telegramm: Mr. Pope Hennessy hat sich wohl
selber von seinem Antrage kein eigentliches Resultat versprochen. Es
soll also bloß ein personliches Mißtauens-Votum sein. Was macht
sich nun Rußland aus dem persönlichen Mißtrauensvotum des Herrn
Pope Hennessy!)
Paris, 18. (6.) März. I n der heutigen Abendsitzung nahm der
Senat den Adreß-Entwnrs mit 130 gegen 2 Stimmen an. Die Uebcrreichung der Adresse findet Montag den 20. statt. I m gesetzgebenden Körper wurde der Adreß--Entwurf verlesen. Die Debatten über
denselben beginnen den 21. März.
Telegramme der „Dörptschen Zeitung".
Berlin, 23. (11.) März. Se'. M. der König hat den Hofmarschall des Erbprinzen (Herzogs) von Augustenburg empfangen. — Die
in den HerzogthümernstehendenPreußen gestatten den sich meldenden Schleswig-Holsteinern, als Freiwillige in den preußischen Militärdienst zu treten. — Der Geburtstag des Königs von Preußen ist in
den Herzogtümern festlich begangen worden. — Heute hat die Unterzeichnung des mit Oesterreich abgeschlossenen Zollvertrages stattgefunden.
Aus Amerika wird der Sieg der Nördlinger unter Scheridan
bestätigt; ebenso die Einnahme von Fayetteville durch die Unionisten
unter Slierman. (S. Neueste Post im gestrigen Blatte.)

Locol es.
I n der gestern Abendstattgehabtenzahlreichst besuchten Versammlung ?er hiesigen freiwilligen Feuerwehr kamen eine Anzahl Vie innere Organisalion und festere Begründung derselben betreffenden
Fragen zur Besprechung resp. Beschlußfassung. Wir berichten über
den Gang der Verhandlungen, welcher von dem allseitigen regen Interesse der an der Feuerwehr BetheUigten Zeugniß ablegte, ausfuhrUcher in der nächsten ^onnabend-Nr. d. Bl.
— Die Revalsche Zeitung vom 4. d. enthält die nachfolaende
„Aufforderung", welche für so Manchen Hieselbst nicht ohne Interesse
sein dürft«: Vor Zeiten lebte m Doipat der Fuhrmann l ö o i a t
gewöhnlich Koika genannt. Seine Beliebtheit bei den Studenten und
seine große Popularität überhaupt g-rben der Burschenschaft in den
Jahrzehnten °°n I8W b,s 1840 die «eranlassuna da. , idm sür d n
Fall d.r Vechmaldung, der Geburt des ersten S-bne- des GntS.
oder Amt««n.ri..s ,u 5« b.s ,->«« Rd. B^iss zu °? spre».n D
wm ^
Ä
^ " d e n K« m einem Namenbuche.
ininnns^-n sy
' ^^^es noch bei dem einzigen Erben,
s/n
^ Voigt in Reval vorhanden ist. desst ^
^ Realistrung der Stipulationen thun.
Bedmauna^
^rrenhause gestorben, die
tkeiUaU'n nock n Ä ' ->? s ^ ersten Sohnes zc.) bei manchen Bewenigun noch n cht einmal eingetreten. Die Sache gewinnt iekt nn
öffentlichem Inttresse. Bei allen Denjcmaen ^elcke
ch zu Lebzeiten des Voigt ihr gegebenes Versprechen erfüllt
sich aus andere Weis. Mi- ,"hm -.banden haden.^ .st vä.,"der eignen

BeUage zu Nr 58 der „Dörptschen Zeitung.

^ i e Arrende der auf dem Flecken Krähnholm belegenen Bude wird in 2
Monaten erledigt und soll von Neuem auf 4 und mehr Jahre vergeben werden;
Pachtliebhaber sind daher ersucht, sich schriftlich oder persönlich an das Comptoir
der Krähnholm Manufaciur spätestens bis zum 28. März d. Z. zu wenden.
Zur Nachricht Denjenigen, die mit den näheren Verhältnissen nichl bekannt sind,
diene, daß aus Krähnholm gegenwärtig eine Einwohnerzahl von 2000 Individuen
ansässig, die sich aber in Kurzem möglicher Weise verdoppeln kann; serner, daß
nur eine Bude existirt, somit diese Kundschaft bei ordentlicher Bedienung dem
Pächter gesichert bleibt. Der Pachtzins beträgt 1200 Rbl. pl'. MM bei einer
jährllchen Steigerung von 50 Rbl. für die folgenden Jahre. Bei der Bude
befindet sich außer einer Wobnung von 4 Zimmern eine groß eingerichtete
Bäckerei, eine Ambare zur Niederlage und Stattraum. Bei etwaigen Wünschen
des Pächters, eine Bierbrauerei oder andere derartige geschäftliche Unternehmungen
anzulegen, wird ihm von Seiten der Manufactur alle mögliche Hülfsleistung
zugesichert.
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Freitaz. dt» t 2 . März

Erscheint täglich.

Annahme der Inserate

Mtt AuSn der Sonn- und Heyen Festtage.
Ausgabe Um 7 Uhr Abend«.

vis 10 Nhr; Preis für die KorvuSzeile vd.
deren Raum A 6vp.
-

Preis in Dorpat:
,

jährlich k Rbl.,
Rbl.. halbjährlich
halbjährlich ZZ Rbl.
Rbl. G.,
pr.Post: jährl. SR., halbj. 4R.

Abonnements nimmt die Bnchdrnckcrei von Echnnmann'S Wwe Sf l5. Mattiesen entgegen.
Motto: „Aorlschrtilcn ist jryt die Bedingung oe« Bechen»". (HrjhcrzoA Johau>..!
Z»l«idische Nschrichtr».
Baltisch« Nachrichten.

Dorp«.

Der edemalige K r o n s j ö g l i n g

der Dorpatschcn Veterinairschuie, Veterinair Mauerofs. ist am 5.
März d. I . in dem neu errichteten Amte eines älteren Veterinairarztes des Gouvernements Olonetz angestellt und erhält bei seiner Abfertigung die doppelten Prvgongeldcr von Dorpat nach Petrosawodsk
und eine Unterstützung im Betrage der Hälfte des Gehalts von 257
Rbl. 29 Kop. während die zweite Hälfte dieses Gehalts ,hm nach der
Ankunft an seinem Dienstorte verabfolgt wird.
Dorpat. Eine der Vorlagen desfinnländischenLandtags, betreffend d,e Erhebung des Finnischen zur ofsicrellen Sprache
ist am 29. Jan. ltv. Febr.) als Gesetz bestätigt und am >l. (23)
F.^r. w Helsingfors veröffentlicht worden. Das neue Gesetz bestimmt
die Einzelheiten über die allmälige Einführung des Finnischen in seine
Rechte als officielle Sprache und setzt dafür als äußersten Termin das
Jahr 1872 an. »züt welchem das Finnische in den Landestheilen, wo
die ganze Bevöl^ung oder auch nur ein bedeutender Theil derselben
demfinnischenStckmme angehört und finnisch spricht, sin die BLamten pbUgatonsch wj.rd. Hchon mit dem Jahre 1868 wird es den
Lehrern an Gyrnnqsien und untern Lehranstalten zur Pflicht gemacht,
HaS F«nifche.^ KupM. .Wb nqch Maßgabe der Möglichkeit soll dann
aucb der Unterricht in j? einem oder mehreren Lehrgegenstänöen in
dieser Sprache ertheilt werden. Um für das Finnische die nothwendigen juridischen und administrativen technischen Ausdrücke festzustellen,
ist eine aus Spciatisten gebildete Commission beschäftigt, Papiere aufz u s e t z e n , die in der Folge in den Behörden als Vorbild dienen könnten. Den Beamten wird es freigestellt, auch vor dem zur vollständigen Durchführung des neuen Gesetzes fijirten Jahre 1872 das Finnische in seine Rechte eintreten zu lassen, lyas denn auch hier und da
schon geschehen ist. Mit besonderer Genugthuung sprechen die finnisch^
Patrioten von einem Beamten des Wyhborgschen Gouvernements, der
während seines Dienstes finnisch gelernt hat und jetzt bereits in der
dem Volke bekannten Sprache verhandelt. — Vorstehende Nächrichten
find von der Revalschen Zeitung einem Artikel der ruff. St. P. Z.
entlehnt, der für uns noch dadurch ein besonderes Interesse
gewinnt, daß m demselben ein Paar M a ! , wenn auch nur flüchtig,
des Landes südlich vom finnischen Meerbusen Erwähnung geschieht.
Die erste dieser M e l l e n lautet: „Bisher war in Finnland das

Schwedische die Sprache der Legierung, aber wenn auch die Schwe-

den in Finnland einen ungleich größern Theil der Bevölkerung, als
die Deutschen in den drei Gouvernements, den sogenannten Ostsee-

Provinzen, bilden, so besteht dennoch die entschiedene Mehrzahl des
Volkes aus Finnen, die nicht schwedisch verstehen. So lanae die
Schweden Finnland beherrschten, erfreute fich ihre Sprache dort
wie natürlich, der Rechte einer offiziellen, und natürlich ist es auch'
daß das Schwedische wahrend der ersten Zeit der Vereinigung Firmlands mit Rußland seine alten Rechte beibehielt. Das Volk in
Finnland war me leibeigen; sein Nationalitätsgefühl, erweckt zu der
Zeit, wo das ^and an Rußland kam, entwickelte sich allmälig und
rief in ihm !«Ueylich die Überzeugung hervor, daß es nicht zulässig
sei, wenn das Schwedische fortfahre, sein Recht als officielle Sprache
in einem Lande zu bewahren, in welchem der größte Theil der Bewohner nicht Schwedisch verstehe. Aus dieser Ueberzeugung erwuchs
das Verlangen, daß die einheimische Sprache in ihre Rechte trete."
Und an emer andern Stelle heißt es: .in Finnland giebt es ganze
Kirchspiele un Adelnden, dazu recht ausgedehnte, die ausschließlich
von mcht finnisch sprechenden Schweden bewohnt sind. I n diesen

Lettische nicht kenne, noch mehr als in Finnland durch Nothwendigkeit
oder Billigkeit geboten und auch ausführbarer sei, das Deutsche aus
den Behörden durch die Sprache der Ureinwohner zu verdrängen.
Etwas Aehnliches forderte, sogar für höheren Schulen der Ostseegouvernements, jener famose «Brief eines Estek". der vor ungefähr einem
Jahre durch die russischen Blätter die Runde Machte. Haben wir die
russ. St. P. Z. falsch verstanden und Ansichten in sie hineininterpretirr, die ihr fremd sind, so ist das nur dem Umstände zuzuschreiben,
daß sie gegen eine fo nahe liegende Auffassungsweise nicht ausdrücklich Verwahrung eingelegt hat.
Dorpat. Die Rig. Ztg. schreibt: Die Baltischen Provinzen haben den Tod ihres genialenLicdercomponisten August Heinrich von
Weyrauch zu betrauern. Er starb am 24. Fbruar <8. März) in
seinem bald vollendeten 77. Lebensjahre. Einige Mitteilungen, welche
wir den Verehrern seinds Genius schuldig zu sein glauben, werden
wir demnächst folgen lassen.
Riga. 97 März. Am Sonntage wurde die der freiwilligen Feuerwehr gehörige Spritze nebst Veräthschaftswagen von ihrem bisherigen
Standorte m die nunmehr eingerichtete Station neben dem Schwarzenhäupterhäuse übergeführt, worauf mehrere Uebungen mit der Spritze
und den Rettungsapparaten stattfanden. Um I i Uhr erschien Se
Erlaucht der Herr General-Gouverneur Graf Schuwalow. ließ nach
Vorstellung der Cominandeure die verschiedenen Lösch, und RettungsVerathschaften im Einzelnen sich vorzeigen und wandte den daraus
ausgeführten Uebungen und Manövern das lebhafteste Interesse zu.
Beim Abschiebe sprach Se. Erlaucht der Mannschaft seine Zufriedenheit mit den vorgeführten Leistungen aus und betonte die bedeutende
Zukunft, welche dem neuen Institut bevorstehe. Wie wir vernehmen,
sollen mit dem nächnen Sonntage die regelmäßigen Erercltien der
Mannschaft beginnen.
Rußland und Polen. Die Gesetzsammlung Nr. !9 enthält
Senatsbesehl vom 2. März, welcher das am 8. Februar
Allerh. bestätigte Gutachten des Reichsraths veröffentlicht, kraft dessen
den Juden das Recht zum Brannrweinhandcl nach dem allaemeinen Gesetz in «Ken denjenigen Gouvernements gestattet wird in
welchen Ne nach K§ t6 und 17 des Paßreglements ihren beständigen
Ä5ohnort haben dürfen.
"
St. Petersburg. Die dem Kuratorenkonseil überaebenen beiden
Kasernen der 2. Garde-Artillerie-Brigade, der Dreieinigkeitskirche ge^
^
Aufnahme von Kranken eingerichtet
,?m
die Uebcrgabe und am !2. März
^
Mittags begann fchon die Ausnahme der Kranken, deren
^ werden nn Ganzen 450 Betten daselbst
f werden Nach dem jetzigen Zuwachs der Kranken zu ur-

" Personen verschiedener Stände; von den
Städten: 4 Edekleute. Z landbesitzender Beamter. 27 Kaufleute und 1
Würger; von den Bauern: 8l Bauern, »5 EoeUeute. 3 Geistliche jm
Ganzen 255 Deputirte. — Die Kostromasche Kreis-La n dversammlung ist am 16- Februar eröffnet worden. Zum Unterhalt
^cr Mitglieder des Landamtes sind durch Stimmenmehrheit für d?r>
Prafts 1S00 M > „ für j-d-s Mitglied .«og Rv, und M
ausgaben
Rbl. festgesetzt worden.
Kanzln«
Diskussion bestimmten Anträae und
schlage erwählte die Versammlung in ibrer ersten
Gegenden wird von den Beamten die Kenntniß des Schwedischen
dactionS-Kommission von l 2 Deputaten welcke in
si
gefordert. <)as ist ein in Finnland unvermeidlicher sprachlicher Duatzung den Antrag stellte, sofort eine S t e u e ^ ^
^
lismus; ^.ben baltischen Gouvernements giebt es dagegen unter den
g-.b° für die Gildens-d-in- >,„d der G.undftemr
deutschen Einwohnern des Landes kaum welche, die nicht die Sprache
Ausgaben 7üt das Kreis- und Gouvernement « I ^
Deckung der
Diese Steuer würde ungefähr iz Kon
^
erheben.
der Mngebornen. d. h. im nördlichen Thcile derselben das Estnische,
Dieser Antrag und die Frage ob
ausmachen.
eme Mundart des Finnischen, und ,m südlichen Theile das Lettische,
Anleihe ans den Resten der Grünst
Ausgabe nicht durch eine
eine Mundart des Lithauijchen verständen.'' — Sollten ^sahrt die Rö.
'Abstimmung Miterworw
^.^cken sei. wurde der
Ztg. fort) vorstehende Bemerkungen über die Ostseegouvernements ganz
(daruurer alle Bauern) für
lammten 27 Deputirten
absichtslos, nur eines harmlosen Gegensatzes wegen in den in Rede
I " den bevorstehenden
stehenden Artikel hineingerathen sein, der sich schon dürch stärkeren Sitzungen sind w7ch""ae>^
Druck und dre ihm angewiesene bNiorzügte Stelle offenbar alS Seit«
arlikel genrt? Oder will die russ. St. P. Z. damit der so vielfach discutirten Nationalitätenfrage 'das Wort reden, 'freilich itt einem andern Sinne als die Mös5 Ztg.? Ihre leicht hingeworfenen
usek). soll^vom V ^ M ä ! d ^ '
"^olkschronik" (HaxoMa»
Insinuationen lassen sich, ohne dem Zusammenhänge rrgenA Gewalt
'
d b. I . ab unter der Redaktion ein^ä
anzuthun, dahin erweitern, daß es in den Ostseegonvernernents, Vo
Pi-ls derrägr'für
Abonnement«.
verhältnißmäßig weniger Deutsche ansässig seien, als Schweden m
Finnland, und wo überdies kaum ein Deutscher das Estnische, resp.
wi. d-rs-lden v, mi, B»fe^u"g °ur» di^P°s77
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Moskau. Pie Verlängerung der M o s k a u - R ^ a n e r Bahn
ist be»M hestMt. Die Arbeiten «Mde« M M U ä n t B h e Kapitalien
einer jnS-»en GeftSschast austzeführt; aa der Stzitze derselben steht
Hr. «. G. v. Derickes, dessen ausMießkcher ElMgle und Thattgkert
G r dÄ Herbch«hu»g der a u s l ä s e n Kaplwtten
Hau der
MoMu-Wasaner Dahn und zu dören Fortsetzung zu danken haben.
Die zweite Strecke der M o s k a u Rjasaner Bahn ist m dem ungewohnlich kurzen Zeitraum von zwei Iahren gebaut worden. Dank der unermüdlicken Thätiakeit des Hrn. v. Derwies und des L a ^ros-Lieseranten K
T v . Meck. Man hat Ursache zu hoffen, dag orese Bahn
einen unserer südlichen Häsen früher erreichen wird, als irgend eine
andre.
(Et. P> Z I
Polen. I n Warschau hatte sich ein Berein zu dem Zwecke gebildet, das Andenken an das am 7. Sept. 1863 verübte Attentat aus
das Leben des Statthalters Grasen Berg und an seine Lebensrettung
durch ein Gemälde zu verewigen und einen Fonds zur dauernden
Unterstützung der bei jenem Attentat verwundeten Kosaken aus der
Escorte des Statthalters zusammen zu bringen. Am l2. d. Mts.
versammelten sich die Mitglieder dieses Perems im Königlichen Schloß
und überreichten dem Statthalter Gr. Berg das vom Maler Charlemange in Petersburg in Tel ausgeführte Gemälde und als Resultat
ihrer Geldsammlung zu dem erwähnten Zweck die Summe von 2l,l)l)0
^Ro
Die Anrede an den Statthalter hielt der General-Adjutant
Baron v. Korff. Der Künstler hat zu seiner Darstellung den Moment
gewählt wo der Pulverdampf von den Orsinischen Bomben, der den
Wagen'des Statthalters einhüllte, sich zertheilt und Gr. Berg, vom
Sik sich erhebend und mit der rechten Hand nach dem Zamojski'scben
Hause zeiaend, dem neben ihmsitzendenAdjutanten Befehle ertheklt.
— ^ u den bisherigen ColonisaUons - Prorecten der Polnischen
E m i g r a t i o n ist ein neues getreten, das Dlittel-Amerika zur Gründuna einer Polnischen E m i g r a n t e n - C o l o n l e gewählt hat. Das
Comite. das die Ausführung dieses Prvjects m die Hand genommen besteht ans den Emigranten H. Wallgorski, Franz-Boguslawski,
Leo MaMkiewicz. Felix Leonhard und Alex. Rycerski. Nachdem das
Cormte vergeblich versucht hat, seinem Aufruf an die Emigration
zur Beteiligung an dem projeclirten Unternehmen die Aufnahme m
irgend einem Polnischen Blatte zu verschaffen, hat es denfelben jetzt
in Französischen Blättern veröffentlicht. Der Aufruf wendet sich nicht
blos an die Emigration, sondern auch an das Land und fordert die
wohlhabenden Gutsbesitzer auf, das .patriotische Unternehmen" durch
Geldbeiträge zu unterstützen. Die Kolonisation wird m dem Aufruf
für das einzige Mittel erklärt, die Emigration der Noth und dem
Elend m entreißen. Anderer Meinung sind die Blätter der Emigration welche jedes Project der Gründung einer Emigranten-Kolonie
außerhalb Europas als einen Verrath an der Polnischen Sache hezeichnen.

Justölldijcht Uachrichte».
Deutschland.
Berlin. 17. (5.) März. Das Abgeordnetenhaus beschästigte
sich heute überwiegend mil dem Etat für Cultus und wisjenschaftliche Anstalten, nachdem die Debatte über Abschnitt V I I ldirecte und
rndirecte Steuern) durch das Referat des Herrn Michaelis geschlossen
war Di- gestnge Rede des Finanz - Ministers lag inzwischen auch
heute noch drückend auf der Stimmung des Hauses. Der Präsident
Grabow entschuldigte sich, daß er eine Verteilung des gedruckten
Wortlautes vor der Sitzung noch nicht habe bewirken können; aber
das Haus mußte doch so weit seiner Auffassung und seinem Gedächtnisse trauen, um zu wissen, daß es in ihr eine sehr entschiedene Abweisung alter Verständigungswege vernommen habe. Die Neue Preußische Leitung bnngt heute den Wortlaut. Die beiden entscheiden,
ven Stellen sind die folgenden. Erstlich die rücksichtlich Ermäßigung
der Armee-Reorganisation und der Mehrforderungen nn M i l i t ä r . E t a t : .Wenn die folgenden Erklärungen Ihrer Commission darauf hinzielen — ich kann mich darin auch irren - , die Möglichkeit
nachzuweisen und darauf hinzuwirken, daß eine durchgreifende, eme
große Summe betragende Ermäßigung des Militär-Etats Vtatt finden solle, so glaube ich. meine Herren, sie schießen über das gesteckte
Hie! hinaus und werden nicht dahin sühren, den Conflict, welcher
besteht, zu beseitigen, sondern eher zu schärfen." Also: alle vermittelnden Amendements, auch das von Stavenhagen. haben gar leine
Aussicht, von der Regierung angenommen zu werden. Zweitens die
rücknchtlich des Budgetrechts: „Nimmt das Herrenhaus das Bud.istaeseb wie es in diesem Hause votirt ist, seinerseits an. so hat bte
Reaierung die Frage zu erwägen, ob sie ihrerseits Sr. Majestat vori^l?>aen soll das Gesetz zu acceptiren und publiken zu lassen. Eine
b i n d e n d e
Verpflichtung dazu kann m den Übereinstimmenden Voten
^
Däuser nicht anerkannt werden, em Fall, der übrigen» bis
" H ' Ä n Z t vorgekommen ist. Aber w.e bei jedem an de^
w wird auch die Regierung bei dem Budgetgesetz sich die
ren Gesetze so im
^ ^
verkümmern lassen dürfen, nach eiyerfassungsmaßige F V
gegebenen Falle ihre Entschließungen zu
gener Ueberzeugung M dem ^ g e v

^

^

^

M - i . - mm.st«.i-ll.r Aeuß.rungm Auch
^ m
l^ulenbura haben m der Sache behaupm . um M c h ^ d - w n g m der Nehrung »n Budget wirksam adj».
lehnen. d°,u s°hö-. d.e U-b.-einstmmu..g ->ll» dr« E . Sg-dungsfa-.
toren; aber in der Form hatten jene
Budgctverwersungen des Herrenhauses und die Gleichberechtigung beider
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Häuser j» den Vordergrund zu schieben gesucht. Herr von Vodel^chrMghH»t jetzt mitchrtznwercherOffenherzigkeit diese Bemänglung
vvgeworM m»d gttadeztk erklärt,, daß auch die Uebereinstchttnung
beider Häuser die Regierung an der Schöpfung neuer Bataillone
und der Erhöhung dieseK oder jems Etats um beliebige Millionen
rechtlich nicht zu hindern vermöge. Daß mit solcher Theorie eine
jede Verständigung unmöglich sei, darüber sind natürlich bis aus das
kleine Häuflein der Feudalen alle Fractionen und Fractiönchen des
ganzen Hauses vollkommen einig. „Mein atlergnädigster Herr! Das
ist gegen das Recht des Landes — das geht nicht!" — lautet hierauf die Antwort auch des Grafen Schwerin und der Altliberalen.
Berlin. Obwohl man in den österreichischen wie in den Mittelstaatlichen B l ä t t e r n keineswegs sparsam ist mit drohenden Ankündigungen Über den Bundesapparat, welcher nächstens gegen Preußen
in Bewegung gesetzt, werden soll, so fühlt man doch überall hindurch,
wie wenig das Alles vorerst zu bedeuten hat. Aus Wien vom l5.
wird der Augsburger AUg. Ztg. geschrieben: „Ueber die Fassung des
am Bunde zu stellenden Antrags in der Herzogchümerfrage scheint
unter und mit den Mittelstaaten noch fortgesetzt verhandelt zu werden,
und fast sieht es aus, als hätten die Verhandlungen nicht Fortschritte,
sondern Rückschritte gemacht. I n der That mag es nicht leicht fein
die geeignete Form zu finden. Oesterreich wird einerseits keinem Antrag zustimmen können, der den bisher von ihm eingenommenen Standpunkt verläugnen würde, oder eine entschieden seindlich gegen Preußen
gerichtete Spitze hätte; es hat aber andererseits auch kein Interesse
an dem Zustandekommen einer nichtssagenden Kundgebung. Dazu
kommt, baß noch nicht einmal feststeht, ob der Antrag von Baiern
allein, oder von Baiern und Sachsen, oder von im Ganzen vier Regierungen ausgehen soll, und in jedem Fall dürste kein Antrag eingebracht werden. dem nicht von vornherein die Majorität gesichert
wäre — eine Majorität die durch das wenigstens augenblicklich noch
nicht überwundene Widerstreben Hannovers, Kurhessens und der beiden
Mecklenburg sehr gefährdet erscheint. Der Bundesprästdialgesandte
wird übrigens keinesfalls vor Ende der Woche Wien wieder verlassen."
Das Andringen Bcnerns scheint besonders darin seinen Grund zü
haben, daß Hr. v. d. Psordten der binnen Kurzem zusammentretenden
Kammer, welche ohne Zweifel in ähnlicher Weife wie die würtembergifche zur That spornen wird, zu versichern wünscht, daß er für seinen
Theil feine Schuldigkeit gethan habe und es nicht an ihm liege, wenn
dennoch nichts herausgekommen. Der Koburger Ztg., welche stch m
neuerer Zeit dem österreichisch-mittelstaatlichen Lager zugewandt hat,
gehen aus München folgende Klagen zu: Die Ausstellung der bekannten notwendigen Punkte, welche das Minimum der preußischen
Forderungen in der H e r z o g t h ü m e r f r a g e enthalten, hat auch die Gedanken unserer R e g i e r u n g wieder in allem Ernste der großen politischen Frage zugewendet. Es handelte sich in ernsten Berathungen,
sich darüber schlüssig zu machen, welche Haltung unsere Regierung
nunmehr einzunehmen habe, nachdem die Frage durch die Fixirung
der preußischen Ansprüche in eine neue Phase getreten war. Man
kam zu keinem Beschlüsse, weil man erst abwarten wollte, welchen
Eindruck die preußische Depesche aus das Wiener Kabinet hervorbringen würde. Nichtsdestoweniger pflog man Besprechungen mit den
Regierungen in Dresden, D a r m s t a d t und S t u t t g a r t bezüglich
der Eventualität der Stellung eines Antrags. Dies Resultat derselben
war aber für unsere Regierung, wenigstens von Stuttgart aus, kein
befriedigendes, — man will eben allerseits temporisiren. ^
aber nicht zu verhehlen, daß an dieser Unentschlofsenheil und Untyatigkeit der genannten Regierungen die Haltung des Wiener Kabinets
die Schuld trägt, weil dieselbe keine offene und entschiedene ist. Es
scheint nachgerade, daß man in Wien selbst nicht nach einem feststehenden Plane handelt und lediglich dem wechselnden Eindrucke des
Augenblicks gehorcht. Wenn Wiener Korrespondenten behaupten,
es sei schon bestimmt, daß Baiern am Bunde entweder die Großmächte bezüglich der Herzogthümerangelegenheit interpelUren, oder sogar
den alten Psordten'schen Antrag auf Anerkennung des Augustenburaers wieder einbringen werde, und daß die Vornahme dieser «schritte
nur von dem zustimmenden Winke Wiens abHange, so sind dies eitle
Manöver. Man weiß recht wohl, baß vas österreichische Kabinet die
Aktion der Mittelstaaten nicht will, daß gerade Oesterreich es ist, welches unsere Regierung von jedem Vorgehen zurückhält. Bereits ist es
ein offenes Geheimmß, daß sofort nach Zusammentritt des Landtags
unser Minister des Aeußern intcrpellitt werden wird über den Stand
der Frage. Welche Antwort soll, kann er geben? Und doch steht
Psordten voraus, daß ein Sturm von Anklagen und Vorwürfen droht.
Augsburg, 16. (4.) März. Die Augsb. Allg. Ztg. schreibt: Mit
tiefem Leidwesen zeigen wir unseren Lesern an, daß heute Morgens
» auf 6 Uhr der langjährige Ehef-Redacteur der Allgemeinen Zeitung,
Vr. Gustav Kolb aus Stuttgart, nach kaum zweitägigem Krankenlager, im Alter von 67 Iahren aus dieser ZeitUchkeit abgerufen worden ist. Wir sind durch diesen Schlag zu tief erschüttert, als daß wir
heute Näheres über den Geschiedenen sagen könnten; wir behalten
uns daö vor. Die Allgemeine Zeitung hat er dreißig Jahre lang,
noch in Stegmann's letzten Lebensjahren und dann seit dessen rm
März 1837 erfolgtem Tode, mit gewissenhaftestem Fleiße und in unerschütterlicher Ueberzeugungstreue, in schweren Zeitstürmen geleitet;
und seine Berusstreue und geistige Spannkraft war es, ^
)yn
noch das letzte Iahrzehend hindurch bersiechemKörper aufrecht hielt,
bis er endlich unter schwerem Fatnilienleid zusammenbrach. Er hat
sein einziges Kind um nur wenige Monate überlebt." Vr. Altenhöfer fügt hinzu: Bei diesem traurigen Anlasse gebe ich die Erklärung
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ab, daß ich, in Folge schwerer Krankheit selbst noch leidend, die alleimge und resp. oberste Verantwortlichkeit für die Redaction der Allgemeinen Zeitung nur so lange noch tragen werde, bis von den Herren Eigenthümern des Instituts anderweitige Bestimmung getroffen
sein wird.
Oesterreich.
Wien, 16. (4.) März. Ueber das schon erwähnte Gerücht einer
Ministerkrisis bringt die Köln. Ztg. folgendes Telegramm eines
ihrer Wiener Korrespondenten: Man spricht von einer Ministerkrisis.
Es heißt, Herr v. Schmerling sei zurückgetreten und Graf Belcredi,
Statthalter von Böhmen, zur Bildung eines neuen Cabinets berufen
worden. Mit Herrn v. Schmerling werden, wie man vermuthet, noch
mehrere andere Minister abtreten. — Der Times wird aus Wien,
15. März, darüber telegraphirt: Die Partei des Herrn v. Schmer»
ling läßt es sich anlegen sein, zu einem Einverständnisse Mit Frankreich zu gelangen: sie befürwortet ein Bündmß m,t den kleineren
Staaten und einen Bruch mit Preußen. Graf Mensdorff tritt diesen Planen mit Entschiedenheit entgegen. und mon glaubt, daß er mit
seinen Ansichten durchdringen wird, da oer Kaiser von Oesterreich und der
König von Preußen fest entschlossen sind, ihr Bündniß nicht aufzulösen.
Heute ist der vom Finanzausschuß beantragte E n t w u r f eines
Finanzgesetzes für das Jahr 1865 veröffentlicht worden. Darnach
sollten 5ie Gesammt-Staatsausgaben auf 521,897,600 Fl., die Einnahmen auf 517.737,878 Fl. festgestellt werden. Es ist dem Finanzausschuß daher nicht gelungen, das ganze Deficit durch Abstreiche in
den Ausgaben zu reduciren. sondern es bleibt ein Rest des Deficits
von etwa 4 Millionen. Der Staat bedarf für diese unbedeckte Summe,
so wie für beiläufig
Mill., die zu andern Creditoperationen, als
Einlösung von Depots u. f. w. nöthig sind, im Ganzen eine Abgangsbedeckung von etwa 5.H Millionen; der Finanzausschuß beantragt,
daß zu dieser Bedeckung die im Jahre 1865 eingehende Schleswig-Holsteinische Kriegskosten-Entschädigung verwendet Derd»,
Z
Italien.
Dem Pariser Constitutivnnel wird auS Genua ein Schriftstück
mitaetheilt, welches angeblich ein geheimer Artikel zur Französisch.
Piemontesischen Convention vom 15. September v. I . ist. Derselbe
lautet: „Zusatz-Artikel: 1) Se. Maj. König V i c t o r Emanuel II.
macht sich formell verbindlich, Oesterreich in seinen Italienischen
Besitzungen nicht ohne vorherige Genehmigung Sr. Maj. Kaisers Napoleon III. und ohne sich mit diesem darüber verständigt zu haben,
anzugreifen. Er macht sich außerdem verbindlich, nachdrücklich jede
nicht von der Regierung ausgehende Kundgebung, welche sich in seinen Staaten gegen die Oesterreichische Regierung organisiren sollte,
zu verhindern. 2) Se. Maj. Kaiser Napoleon III. garantirt das
Königreich Italien gegen jeden Angriff seitens Oesterreichs und verpflichtet sich, wenn er stattfinden sollte, dazu beizutragen, ihn mit den
Waffen zurückzuweisen. 3) I m Falle eines Krieges.Frankreichs und
Italiens gegen Oesterreich würde die Leitung desselben
Kaiser überlassen bleiben, so wie auch der Tberbelepl^
Mächte und das Recht über den Fneden S» enttchelden. 4) Falls
besagte Eventualität eintritt, macht sich Je. M. Koma Victor E na
nuel verbindlich, von den Jtali.emschen Kaminern unbegrenzte Bollmacht für unbestimmte Zeit zu erlangen. 5) Wenn, in Folge eines
Krieges unter diesen Beengungen oder in Folge diplomatischer Unterhandlungen, Italien sich zur Annexion neuer Provinzen vergrößern
sollte, so kommen Se. M. der Kaiser und Se. M. der König dahin
überein,, eine neue Feststellung der Grenzen ihrer Staaten
vorzunehmen, welche den Zweck hat, Frankreich vor dem Uebergewicht
der Macht Italiens zu sichern. 6) Diese Feststellung wird mit gegenseitigem Etnverständniß geschehen, entweder vor Ende des Krieges
oder vor Ausschließung der Unterhandlungen. 7) Die gegenwärtigen
sieben Artikel bleiben geheim zwischen den Regierungen Frankreichs
und Italiens und jeder Eingriff gegen einen derselben durch einen
der unterhandelnden Theile hat ihre Nichtigkeit, so wie die des .Vertrages von diesem Tage zu Folge." (Der Constitutivnnel hält
dies Actenstück nicht für ächt; seine Erfindung würde aber charakteristisch für die Stellung der Rothen zu Vietor Emanuel sein.)
Amerika«
Aeiv-Aork, 4. Mär» (20. Febr.) Die Weitschweifigkeit amerikavischer Präsidenten-Botschaften, Adressen !c. ist bekannt. Diesmal,
beim Wiederantritte seines Amtes, bat sich Präsident Lincoln in feiner .Inaugural-Adresse" kurz gefaßt. Dieselbe lautet: Landsleute!
Indem ich zum zweitenMale erschein^ uzn den.Eid als Präsident zu leisten, habe ich weniger Anlaß zu einer ausführlicheren Ansprache, als
das erste Mal. Damals erschien eine etwas eingehendere Darlegung
des zu befolgenden Verfahrens als sehr angemessen und passend. Jetzt,
nach Ablauf von vier Iahren, während welcher fortwährend öffentliche Erklärungen m Bezug auf jeden Punct m<d Platz des großen
Kampfes, welcher noch immer die Aufmerksamkeit der Nation und
ihre Energie fast ausschließlich in Anspruch nimmt, hervorgerufen wurden, ließe sich wenig Neues sagen. Der Erfolg unfern Waffen, von
dem alles Andere hauptsächlich abhängt, ist dem Publicum eben so
wohl, wie mir. bekannt. Er ist. wie ich denke, im Allgemeinen für
Jedermann befriedigend und ermuthigend. Mit hohen HoWurigen
für die Zukunft wage ich keine Prophezeiung m dieser HMcht. ^or
vier Iahren waren bei der Gelegenheit, welche der heutigen entjpracy.
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alle Gedanken mit Spannung auf einen bevorstehenden Bürgerkrieg
gerichtet. Jeder fürchtete ihn; Jeder suchte ihn zu vermeiden. Wähl
rend von dieser Stelle aus dtt Inaugural-Adresse verksen wurde,
welche ganz darauf abzielte, die Union ohne Krieg zu retten, suchtet
die in der Stadt befindlichen Agenten der Insurgenten, die llniok
ohne Krieg zu zerstören, indem sie dieselbe durch Unterhandlungttt
auflösen und theilen wollten. Beide Theile waren gegen den Krieg;
aber der eme Theil zog den Krieg dem Untergange der Union vor.
Ein Achtel der ganzen Bevölkerung bestand aus farbigen Sklaven, die
nicht Äber die ganze Union verstreut waren, sondern in deren südlichem Theile lebten. Diese Sclaven bildeten ein eigentümliches und
mächtiges Element, und Jedermann wußte, daß dieses Element ik
der einen oder der auderen Weise zum Kriege führen werde. Die
Verstärkung, Erhaltung und Ausbreitung dieses Elementes war das
Ziel, um dessentwilleN die Insurgenten die Union durch den Krieg
zerreißen wollten, während die Regierung kein weiteres Recht beanspruchte, als die Territorial-Ausdehnung desselben zu beschränken. Keine
Seite erwartete, daß der Kampf die Größe und Dauer erreichen werde,
die er bereits erreicht hat; keine von beiden erwartete, daß die Urfache des Kampfes schon vor Beendigung desselben selbst aufhören
werde. Jede von beiden erwartete emeu leichteren Triuuwh und ein
weniger radicales und erstaunliches Resultat. Beide lesen dieselbe
Bibel und beten zu demselben Gott. Jede xuft Seinen BeiDtK W
gen die andere an. Es mag sonderbar klingen, daß Jemand es wagen sollte, den Beistand Gottes anzurufen, um Brod aus dem Schweiße
des Angesichts anderer Menschen zu erpressen; aber laßt uns nicht
richten, auf daß wir nicht gerichtet werden. Das Gebet Beider dürfte
nicht erhört werden; das Gebet keiner von beiden Seiten ist vollständig erhört worden; denn der Allmächtige hat feine eigenen Rathschläge.
„Wehe der Welt von wegen der Aergernisse; denn es ist nothwendig
daß Aergemiß komme; aber wehe dem Manne, durch den Aergemiß
kommt/' Wenn wir annehmen, die Sclaverei in America sei eines
jener Aergernisse, welche der göttlichen Votsehung gemäß nothwendig
kommen müssen, weiches Gott aber, nachdem es die von ihm festgefetzte Zeit hindurch fortgedauert hat, jetzt beseitigen will, und Gott
habe sowohl dem Norden, wie dem Süden, diesen furchtbaren Krieg
gegeben als das, was denen gebührt, von welchen das Aergemiß
kommt, sollen wir darin eine Verläugnung jener göttlichen Eigenschaften erblicken, welche diejenigen, die an den lebendigen Gott
glauben, ihm stets zuschreiben? Innig hoffen wir und inbrünstig beten wir. daß diese gewaltige Kriegsgechel bald verschwinden möge;
doch wenn es Gottes Wille ist. daß der Krieg fortdaure, bis der durch
Leibeigene durch 250jährige unbezahlte Arbeit ausgehäufte Reichthum
versenkt ist und bis jeder durch die Peitsche hervorgelockte Blutstropfen durch einen anderen, den das Schwert hervorlockt, bezahlt ist, wie
vor 3000 Iahren gesprochen wurde, so muh doch ohne Uebelwollen
gegen irgend Jemanden, mit christlicher Liebe gegen Alle und mit
festem Beharren auf dem Rechte gesagt werden^, daß die Bathschlüsse
des Herrn durchaus gerecht sind. Wie Gott uns verleiht das Rechte
zu sehen, so lasset uns ringen, das Werk, in dem wir begriffen find,
zu vollenden, die Wunden der Nation zu verbinden, für den, welcher
auf dem Schlachtfelde gekämpft hat und für Witwen und Waisen der
Gefallenen zu sorgen, alles, was wir thun können, zu vollbringen, und
einen gerechten und dauernden Frieden unter uns und mit allen Nationen zu pflegen.
New-Jork, 4. März s20. Febr.). Die hiesigen Blätter veröffentlichen folgenden, die B e w a f f n u n g der Schwarzen betreffenden
Brief des Süd-Generals Lee: Hauptquartier der C. S. Armee, 15. Febr.
An den Achtbaren E. Barksdale, Repräsentantenhaus. Richmond. —
Mem Herr! Ich habe die Ehre, den Empfang Ihres Briefes vom 12.
d. M Betreff der Verwendung der Neger als Soldaten zu bestätiget,
^ch erachte die Maßnahme nicht nur als zweckmäßig, sondern als
nothwendig. Der Feind wird sie gewiß gegen uns verwenden, wenn
er sie erreicht, und da seine gegenwärtige numerische Überlegenheit
ihn in den Stand setzt, in viele Theile unseres Landes einzudringen,
so kann ich nicht die Weisheit der Politik begreifen, die Neger bis zu
seiner Ankunft zu behalten, während wir durch eine kluge Verwendung
derselben sein Vordringen verhindern können. Ich glaube nicht daß
unsere weiße Bevölkerung ausreicht für die Erfordernisse des Krieaes
ohne sie übermäßig anzustrengen oder dem Volke große Leiden aufzubürden, und ich glaube, wir sollten uns für einen langen Kriea vorbereiten, nicht blos für einen Feldzug oder eine Schlacht
Beantwortung Ihrer zweiten Frage kann ich nur sagen, daß meiner
Memung nach der Neger unter günstigen Verhältnissen einen auten
Soldaten machen wird. Ich glaube, wir können sie w e n i g s t e n s eben
so gut verwenden, wie der Fe.nd, der ihnen großes Gewicht bei ea?

S°'Ssa«k?i?.
als So
,,/r
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D ^ W l i n verdankten. Ich denke, jene die
""wandt werden, sollten frei sein. Es würde nach mei^
weder gerecht noch weise sein, von ihnen zu verlangen
a l l e V "
Der beste Weg wäre, wie es mir scheint'
men
^
^ Einwilligung ihrer Herren komdie 'be.^ S l Ä
gewaltsame Aushebung würde uns nicht
dl besu Kla^e liefern und der Zwang würde ihnen und
H - n m die Maßnahme verhaht wache» I « zweifle n ckt
wenn der Kongreß zur Annahm- ihi-1 Dienst- ermächtige, und
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den Präsidenten autorisirt, einen Aufruf an die Bürger und Staaten zu erlassen — eine geeignete Anzahl sich melden wird, um den
Versuch zu machen. Wenn er erfolgreich ist, so werden die meisten
der jetzt gemachten Einwände bald verschwinden, und wenn die Einzelnen noch immer unwillig wären, ihre Neger zur Armee zu schicken,
so würde die Macht der öffentlichen Meinung in den Staaten bald
solche Gesetzgebung veranlassen, welche jedes Hinderniß beseitigt. Ich
glaube, die Sache sollte so viel als möglich dem Volke und den
Staaten überlassen bleiben, welche allein die durch die Nothwendig»
keit des Augenblickes gebotenen Gesetze machen können. I n Betreff
der Organisation derselben sollte man so wenig als möglich Vorschriften machen. Die Erfahrung wird den besten Weg angeben, und es
wäre unklug, den Gegenstand mit Bedingungen zu beschweren, die
sich beim wirklichen Versuche als unbrauchbar erweisen. M u großer
Achtung :c.
R. E. Lee, General.

N r . ü 9.
Witterungsbeobachtungen.
25 (II.) März.

Stunde.
7 U.
2 U
,1 U.

Barom. bei v" R .
Paristr Abweichung
v Mittel.
Linien.

Temperatur.
R.

- 1,79
- 2.5,
— Z,Z«

332,63
ZZl.SI
z:n.is

Wind.

V,Z

80

N,0

ZZ,,14
Mittel
- S,7Z
Die Temperatur ist 1.7S unter dem Mittel.
I . 18ZK, Minimum — T,2Y im I . 1862.

Himmel.

Bezogen (3».
Halbheiter <2).
Heiter (Hz.

1,Z2
Maximum des letzteren Z.07 im

Verantwortlicher Redacteur! v r . E. Mattiesen.

Bon der Lensur erlaubt. Dorvat, de» 12. März I8KS.

Bekanntmachungen und Anzeigen.
W a l d a u
Kiiißl. Pnißistht laadwiMchaftl, Ik«»e«ie
bei Königsberg in Pr.
?i^nisten

DsS Sommer-Semester beginnt am 24. April.

Mans v. Gronsart

Verlesungen an der Akademie: Schafzucht,
Specieller Pflanzendan, Wiesenbau: Direktor, Oekonomie-Rath Waqener.
Bodenkunde und GütertaMion. Gerälhekundei Administrator D r . Freiherr v. d.
Goltz.

^andwirthschastl. Mterungslehre, Düngerlehre I. Theil: Dr. Heiden privatim.
Schweinezucht, Handelsgewächsbau: Versuchsfeld-Dirigent Pietrusky.
Gemüsebau: Institutsgärtner Strauß.
Krankheiten der Haussiere, Pferdekenntuiß, Gesundheitspflege der laudwirthschaftliehen Hansthierei Thierarzt N e u m a n n.
Krankheiten der landwirthschaftl. Kulturgewächse, land- und sorstwirthschaftliche Insektenkuude; Systematische Botanik mit besonderer Berücksichtigung der norddeutschen
Flora und der Kulturgewächse: Professor
vr. K ö r n icke.
Organische Chemie, Physik I. Theil und
Meteorologie, landwirtschaftlich - technische
Gewerbe: Professor Vr. Ritthausen.
Waldbau und Forstschutz: Oberförster
Gebauer.
Praktisch» Uebungen und Erläuterungen;
Landwirthschaftliche Demonstrationen und
Exeurswnen: Administrator l)r. v. d. Goltz.
Demonstrationen auf den Versuchsfeldern:
Versuchsfeld-Dirigent Pietrusky.
Botanische Ercurfionen: Professor Dr.
Körnicke.
Forstwirthschaftliche Excurfioneni Oberförster Gebauer.
Uebungen imchemischenLaboratorium:
Professor l)r. R i t t Hausen.
Mikoskopische Uebungen im physiologischen Laboratorium: Prof. Dr. Körnicke.
Anleitung zum Planzeichuen, Uebungen
im Feldmessen und Nivelliren: Baumeister
K i n z e l.
Demonstrationen im Obstbau: Institutsaartner Strauß.
Ueber die Verhältnisse der Akademie u.
6Mfsmittel enthält der Mentzel v.
Lenaerkesche landwirthschaftliche Kalender
nähere Nachrichten, auch ist der unterzeich,
nete Direktor gern bereit, darüber auf Aufragen weitere Auskunft zu ertheilen.
Waldau, im Februar 1865.
d e r e n

Der Direktor, KSnigl. Oekonomie-Slath

K'. Wagener.

i m Krv88vn

IlSrsAAlv Aer

Kitkerl. Dllivvi'Mt.
1

1.
2.

3.

4.

6.

7.
9.

(zsiovanni ^alestrina.
a) 4äoramus
/ ^
. . .
d) «ximn- er»ti»N
4.«nnMU,»men
Ol'lu.NlIo tli 1^^880.
8.
UNÄ kavotte aus cter O-rnoll-Luite .
Kt>2art.
b) kkantasie (L-nioII)
LvllSte Op. Il)9 (Ls-clur): Vivu.ee »is. rion troppo.
^.cl^io es^ressivo. ?resti8«nno. ^nllantv
1^. v . ö e e t k v v e n .
^u.ntA.b1Ie eon v».ris.^ion1
» V « » V « t» V H I S R ^
k.. öeilumann.
A) Li«' au, o lieber Vo^el wem
^ I^ieäer kür
d) lieber
sei viecker xut mir > lallten
1^. Il'ranx.
K) liocturvo (6-moll)^
I«'. Oüoxin.
t>) öallaäe (^s-äur) ^
Lcenes lyiMouiies sur ^natre votes, op. 9 k . Lekuuiann.
(I>r6ä.iribule. ?ierr0t. ^.rle^uin. Valse nodle.
^usebiri«. ^lorestan. (!<,Ivette. R-exli^ue.
L^tiinxe« (L. L. II.
II- ^ 8. <?. H.)
I^^pillons. lettre« tl^nsantes. <ükiarina((^lÄra).
Ctiopin. L^trella. I^eeonnai^sanee. ?u.ntalon
et Oollttndine. Val8e allemancle. ^?L>.^Äiiini (Iv^
terinex^o).
I^rvmenÄtle.
Llartzke
^I)avi<1sdün61er^ oovtre les ^tlilistinL^ et
sur un tkßme 6u XVII-^me siöele.
» » »
a) Noulwaedt .. .
» » »
b) VoULSlieÄ )
^ ^^»nerstillunea
S'. I^ik2t.
llvßArisvke Mapsoäie ^ 6

I^uminerirte
Ä 1 Ndl., unnummerirts ^ 7K ILoj». nnÄ 6KlIer!el>iI1etv ^ 30 Xop. sivel
LonQ3.bencl in 6er LuekkancllunA des Herrn L.
X a r d w , 8onnü»A di» 7 I l k r ^denäs
in ller Ovnditorei «les Herrn
I^ueli sin^er uiicl von ks.Id 6 I7kr
«1er
2U dä.ben.

um k vkr ^denäs.

Dorpater Handwerker-Verein.
Sonnabend den 13. Marz e.

Mineralöle,

Monats-Abend.

Beginn 9 Uhr.
Ein

Der Borstand.
am

Embachufer

Norräthig bei E . Z . Karow in D o r p a t
und Fell in:
Otto Buchner (in Gießen), die

belegenes

Petroleum, ihre Naturgeschichte. Eigenschaften
und Unterschiede im Vorkommen, ihre Darstellung, Feuergefährlichkeit. Leuchtkraft und anderweitige Verwendung, sowie die
^«-rW.°.nh-.nn

Haus m,t einem großen Obst. u.
Gemüse-G«rte» soll °»s freier
Hand verkauft werden, Auskunst stärke und Oelverbrauch. als auch ihre BehandL. Lcutner.
iung bei der häuslichen Verwendung. Für
hierüber giebt^
Oel- und Lampenfabrikanten. Leuchtstoff- und
Kaufleute, Techniker und daS
Frische Nevalsche Mosirömlinge Lampenhändler.
große Publikum überhaupt.
^ 3 8 u. 40 Kop. pr. B u r k e , getrocknete ZuMit 8 Quarttafeln, enthaltend 99 Abbildungen.
ckererbse« 1. u. I I . Q u a l i t ä t empfiehlt
8. Geh. 1 R. 22 K.
F . Sieckell.
Eine möblirte Wohnung von ungefähr
3—4 Zimmern mit einem Gärtchen oder eurer
Verandah wird gesucht. Offerten nimmt die
Zeitungs-ExpediNon entgegen.

Abreisende.
1. Auguste Korn.
2. I . Preibisch aus Königsberg. — Z. Lanenbeck, Maler.

V

S«ni»be»d, ie» lZ. Rärz

« «

Erscheint täglich,
mit AuSn der Sonn- und hoben Festtage.
Ausgabe um 7 Uhr Abends

Annahme der J»serate
bis iL Uhr; Preis für die KorvuSzeile od.

t « « »

Prn« W Do,p«t:
jährlich A Rbl., hWjähsttch ö Rbl. S . ,

deren Raum 3 Kop.
pr.Ptst: jthrt.
halbj. 4 A.
Abonnements nimmt dt« Bnchdrnckerei von Tchnnmann'S Ww« Sf C Mattteft« entgegen.
V?ptl»! ^.s^tstriitn, ,st z«q» »je Vt^»gung »«» Btstchtks". tGrzhttjvS Zoh«M»,)

Inländische Nachrichten.
Baltische Nachricht,«. D,rpat. I m Verlage von E. I . Ka<
row hieselbst ist soeben erschienen: „Die C a p i t u l a t i o n e n der l i v ländischen Ritter- und Landschaft und der S t a d t Riga vom
4. J u l i 17>0 nebst deren C o n f i r m a t , onen. Naeli den Originaldocumenten M't Voransstellung des ^rivileKimn Li^ismunäi
sustj und einigen Beilagen herausgegeben von C. Schirren." —
Der Text der livlkndifchen Capitulationen vom 4. Juli I7l0 ist (wie
wir dem Vorwort des Vnf. entnehmen) bisher weder diplomatisch
genau noch in einer Form veröffentlicht worden, welche ihn Allen,
für die seine Kenntniß Werth hat. zugänglich erhielte. Unter den
Nebenstücken ist den Patenten Strömbergs und Scheremetiews eine
Stelle eingeräumt, um das für Livland erlassene Universal Peter des
Großen, welches sich aller Nachsuchung hartnäckig zu entziehen fortfährt. einigermaßen zu ersetzen. — I n untren Zeiten (schreibt die Rig.
Ztg.), in denen man über den Anforderungen des Tages nur zu geneigt ist, der Bande, weiche uns mit der Vergangenheit verknüpfen.
Wenig zu gedenken, hat diese Auffrischung der Queke unserer staatlichen Fortexistenz einen besonderen Werth. Das kleine, aber inholtschwere Büchlein sollte in keinem Hausrathe eines Livländers fehlen.
Und (erlauben wir uns, an eine Aeußerung des Vorworts anknüpfend,
hinzuzufügen) diese neue Ausgabe darf somit sicher darauf rechnen,
überall durchaus willkommen zu sein.
Dorpat. Unsere Leser erinnern sich zweifelsohne des Artikels der
russ. St. P. Z. (L. H. L.), welcher, anknüpfend an die kurz vorher
erfolgte Bestätigung des Statuts unserer Hochschule, die Verdienste
dexjelben in vorurtheilsfreier Weise besprach und die Bedeutung derselben für unser weiteres Vaterland nach Gebühr würdigte. Wir
fanden uns damals veranlaßt, des Artikels der russ. St. P. Z. mit
Anerkennung zu erwähnen und wußten es derselben Dank, daß sie
Angesichts der vielfachen gegen unsere Provinzen gerichteten Verunglimpfungen iy der russischen Presse in so unumwundener Weise der
Wahrheit die Ehre gab. Wir find zu voreilig gewesen, wir bekennen
solches ohne Umschweife. Es war lediglich eine nWmentane Abwandlung, eine bloße Laune, vielleicht auch die Aeußerung eines höheren
Einflusses, was die russ. St. P. Z. veranlaßt hotte, jenem Artikel ihre
Spalten zu öffoen. I n ihrer Nr. vom 7. März, mithin wenige Tage
bevor sie ein neues Öuartolaboimement ankündigen wird, huldigt
die russ. St P Z aufs Neue derselben M.odekrankheit. die, auf die
Mosk. Ztg.'avMwandt. kür^ick in den Spalten der russ. Lt. P. Z.
selbst mit (veul» «it vsrbo) »Schatten-Separatistenfresserei" so Messend, wenn auch etwas derb benannt worden war. Auf Gesinnungstüchtigkeit, UeberMgungstreue und anderes dem Aehnliches, von dem
eine Presse, die auf Ehre hält, nicht leicht sich lossagen kann, kommt
es der russ. St. P. Z. offenbar ungleich weniger an. als darauf, in
das wüste Geschrei des Tages mit einstimmend, den Leidenschaften
der Menge zu schmeicheln. Doch man höre die russ. St. P. Z. selbst,
die in ihrer Nr. vom 7. d. wie folgt sich ausläßt:
Vor Kurzem ,st in unserer Presse die Frage über die Nationalität
der Stadt Narva tebattirt worden. Zur Beurtheilung dieser Frage
theilten wir einige Data über den ausländischen Handel der Stadt
Narva mit. aus welchen zu ersehen war. daß die Haupthandlungs«
Häuser daselbst russische sind, daß von 125 im verflossenen Jahre aus
dem Auslande angelangten Schiffen 66 an russische Firmen adressirt
waren und von 100 ins Ausland befrachteten Schiffen 59 ihre Fracht
von Kaufleuten mit russischen Familiennamen erhielten. Zur weiteren
Ergänzung dieser so schlagend für dos Vorherrschen des russischen Elements in dem Handel Narva's sprechenden Daten können wir noch
einige Thatsawen ahnlicher Art hinzufügen. Die Gesammtbevölkerung
Narva s besteht aus 8000 Seelen, unter welchen 4000 Russen und
ungefähr 1000 Deutsche sind, die übrigen gehören den Esten, Schweden, Finnen und Hebräern an. Solchergestalt ist Narva nicht nur
^
^ Handelscapitals, sondern auch hinsichtlich der Masse
der Bevölkerung eine russische Stadt. Rechtgläubige Kirchen giebt es
in der ^iadt 5, rechtgläubige Bettiäuser 4, lutherische Lirchen nur 2.
Allein in Betreff der Mittel zur Bildung ist leider die russische Bevölkerung Narva's im Ve, gleich zu der deutschen bedeutend im Nach»
thcil: während für die Deutschen Narva's 7 Schulen, für die Esten
2 Schulen existiren. besitzen die russischen Eiuwohner nur hie Orlawscht
Kinderbewahranstalt. in welcher 25 russische Waisen erzöge» werden
und eine Kreissckule, bei welcher, weshalb? wissen wir nicht, sog"?
kein Lehrer für die russische Sprache vorhanden ist. Zweiselsohm
kann dieser letztere Umstand nur daraus erklärt werden, daß N^kva
zum Dörptschen Lchrbezirk zugehörig ist. Gleiches Schicksal mit Rarva
theilt übrigens die Stadt Riga: in Riga giebt es ein deutsches Gym-

nasium, aber kein russisches, und die Kinder der 25,000 russischen Giivwohner Riga's müssen ihren Unterricht »sthgedrungen in deutscht»
Schulen erhalten, nicht in ihrer Muttersprache, sondern in «wer fremden.
I n solcher Lage befinden sich die russisches Einwohner der Ostfeeprvvin»
zen: wie kam, man sich nun wundern, weny die dort wohnenden Ms.
sen in jMiter und dritter Generation anfangen sich zu verdeutschen^
Aus allem diesem aber geht hervor, wie uothwendig und dringend geboten es ist. das russische Element m jenen Gegende» z« stärken und für die hier wohnendes Russen Bildungsmittei in eben dem,
selben Maße, wie sie die Deutschen besitzen, zu gewähren. Aus diesem
Gesichtspunkte ist, wie wir fest überzeugt sind, die Gründung eines
guten russischen Gymnasiums in Riga eine ourck die äußerste N o t wendigkeit gebotene Maßregel und in weiterer Folge wäre es durchaus angemessen, mit Vermeidung jede? plötzlichen Aender«mg. soweit
dies allmälig möglich ist, auch auf der Universität Dorpat den V»5
trag in russischer Sprache einzuführen. I n per Zhatj wozu solle«
wir in Rußtand eine deutsche Umyerfltöt habe», wenn, Danf de»
leichten und billigen Cominunicationsmitteln, die ÖAseeprovinziajen,
welche sich dem Studium zu widmen wünsche?!, ohne viel Mütze sich
nach dem naheliegenden Königsberg oder »ach Berlin begeben können?
Für Rußland selbst ist eine deutsche Universität gar nicht nöthig. wenn
wir auch ihre Tradition und früheren Verdienste anerkennen wollen
Zum Beweise hiefür dient unter Anderem der Umstand, daß wenn es
uns erforderlich erscheint, bis hundert junge Leute zur Vmbereituna für
die Bekleidung von Professuren ins Ausland zu schicken, der Minister
der Volks-Aufklärung lelbige nach Deutschland entsendet; der Gedanke
aber, daß sie ihre gelehrte Bildung in Dorpat vollenden könnten ist
Niemandem eingefallen. Selbst die Ostseeprovinzialen besuchen, so viel
uns bekannt. Mit Vorliebe die Universitäten Deutschlands; bei Durchsicht des Verzeichnisses der Studirenden der Universität Heidelbera
hatten wir vor c. zwei Iahreu die Möglichkeit uns zu überzeuget
day unter zwanzig iinmatnculirten Studirenden dieser Universität n?.-?
Meprovmz,n sich hesindet. Dies beweist besser gl?
Altes, oah dre Universität Dorpat selbst den Deutschen der Ostseemo.
Vinnen nicht genügt. Wozu tollen wir daher, bei /o dewandten Um?'
P^"^chule deutschen Lebens auf russischem Boden umerholten? zollte es n.cht besser sein, sie in eine rusüsche U n w e I ^ t an zuwandeln? Einzig und allein durch eine solche Umwandluna w ü r ^
eine Aenderung des nationalen VerhältnUeS der Ostseevrovittte« K-?
beigeführt werden können.
"Hieepromnzen hex.
Wir wollen zum Schluß noch einen kleinen Beitrag zu unseren
m ^
s Nationalität der Einwohnerschaft Narvas hivzufü^ interessanten Mittlicilungen des .Journals für
^
^ Bibliographie"
LHei-uu«,.) sind im Jahre I8-K5
durch das Narvusche Post'Eomploir von verschiedenen Instituten und
Per,onen m Narva selbst und der Umgegend 142 Eiem^are r?s^
scher ^ouruale und Zeitungen bezogen worden; im Vergleich mit den
großrussischen Städten ist diese Zahl sehr bedeutend. Interessant ist
u. Ä. die Elassification der bezogenen .^Zeitschriften: es wurden in
^iarva bezogen: vom Journal Okis?. O'ieisvvöa 16 Exemplare vo«
der russ. ^ t . Pet. Zeitg. (Ö. N. L.) 8. vom Russ. Inv. 6. von der
Dörptschen Zeitung m Allem 2. von der Revalschen und Rigakbm
Zeitung nur 3 Ezemplare. Beweisen diese Data nicht zur Genüae
daß trotz aller ungünstigen Verhältnisse. Narva mehr zu St Neter^
bürg, als zu den Hauptcentren der Bildung und Verwaltuna'der Oü.
seeproyinzen sich hingezogen fühlt?
^ ^^
Soweit die russ. St. P. Z, — Untere Leser erlassen es
gewiß, auf die AtUveruygen der russ. St. P. Z. in austübrii^!?
stellung zu antworten. Was die gegen die Stadt Narn? ^
Auslassungen der russ. St. P. Z. betrifft so
k^^eten
den Narvaschen Stadtblättern ganz kürzlich'eingehend
worden; die gegen unsere Hochschule gerichteten Anariffe k n ^ ? ' « ! ?
cher vttlle.cht. als wir selbst 'olches getha» Kütten
^
Artikel der russ. St. P. Z. selbst auf ibr
^ .
früheren
worden. Nur das wollten wir hier nicht m i e r w ä k ^ . suruch^sühtt
Lehranstalten der Stydt Nsrva
Ä . iassen. daß die
dem Lt. Petersburaschen ^brb^irk» c? ^
^ Dörptschen. f»«dtrn
Prämisse gebauten Folgerungen null^,?!?!.
diehe
nuugstüchtigkeit der ruti St N ^
^ mchtig jwd. Die G^sin.
Falsum?) ihren Lasern aeaniüb?.?ber dieses E r r a t e <oder
dies' ihre Collegin. die Mos
unbenchttgt jqsskn. w^e
ren Sache würdigen EonskquVm m äkn i l - b e s s e Riga. Die Rigasch^ZZina vom k
' 7 ' ^ ^ ^than.
Sende . E i n g e sa n d t " :
^ ^ ^ w l t das nachfoi.
Wunsch ausgesprochen, daß auch die Dncctv?at/de? b»e^'

Ncn °uf.u.«n in d» D°.p.sch°n Z.mmg
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hen und demzufolge Versammlungen veranstalten möchtet, an denen
sich die W e m 5»nD VerMndtr der SchGer -Änd andere für das
SchulM? Wh m^reWrend« Personen betheyigen kösnten, um die so
nothwetzdW AvnäkMung und Verständigung zwischm Schule und
Haus Kl Mnöaliche^ Wir unterzeichnete Direcwr-n. abgleich durch
eine lchngWrige N r ^ r u n g belehrt, baß die in unseren ScMeinrichtungen gegenwärtig dargebotenen Mittel und Anläge der Verständigung und Annäherung zwischen Schule und Hau nicht in dem
Maße benutzt werden, wie es geschehen könnte und sollte, sind
doch gern bereit, auch andere Wege zu versuchen, wenn sich erwarten
läßt, daß sie zur Erreichung des für beide Theile so hochwichtigen
Zweckes rascher und vollständiger führen können. Um Allem zuvor
hierüber eine bestimmtere Ansicht zu gewinnen und demgemäß die
weiter erforderlichen Schritte zu thun, ersuchen wir daher zunächst diejenigen Eltern oder Angehöngen der Schüler der beiden Gymnasien,
welche an solchen gemeinschaftlichen Conferenzen wirklich Theil zu
nehmen beabsichtigen, sich in den nächsten 14 Tagen bei dem Director des entsprechenden Gymnasiums melden und zugleich ausgeben zu wollen, welche Fragen oder Gegenstände sie für besonders
wichtig und dringend halten, um auf der ersten Conferenz zur Sprache
gebracht zu werden. — Haffner. K r a n nhals.
Riga. Nach einem der Rig. Ztg. vorliegenden Entwurf beabsichtigt die Verwaltung desstädtischenGymnasiums, eme SchülerB i b l i o t h e k zu errichten. Der Zweck derselben ist dem genannten
Blatte zufolge einerseits, so viel in den Kräften der Schule steht, ei«
ner ungeregelten und schädlichen Privat-Lectüre zu wehven, andererseits einzelne Gebiete des Unterrichtes zu ergänzen. Hur Erhaltung
der Bibliothek hat jeder Schüler halbjährlich 5V Kop. beizutragen.
Es wäre zu wünschen, daß das Unternehmen durch Geschenke an
Geld oder an Büchern, welche sich für die Bibliothek eignen und
mit Dank angenommen werden, von Seiten unserer Mitbürger lebhaft gefördert würde.
Liba«, 4. März. Der St. P. Z. wird geschrieben: Unser Hafen ist auf — heute ging das erste Schiff „John" (Schoner des
Rathsherrn Gamper) mit Holz beladen, nach Bordeaux bestimmt, hinaus. Libau ist also der erste Hafen der Ostsee, der in diesem Jahre zu besegeln ist. Es ist zu bedauern, daß die projektive Eisenbahn von Kowno noch nicht gebaut ist; ein wie großer
Vortheil wäre eS für den Handel Nußlands, wenn man das Getreide, das im Innern des Reichs massenhaft aufgestapelt liegt, viel
früher nach England führen könnte, als z. B. die kornreichen Gegenden Deutschlands an der Ostsee es können, ja selbst an der Nordsee — da alle jene Häfen in jedem Winter zugefroren sind, während
unser Hafen nur alle 15—20 Jahre einmal zufriert, wegen der günstigen lokalen Verhältnisse. Der größte Theil des polnisch-russischen
Getreidegeschäfts geht bis dahin den Transitweg, wegen der erleichterten Verkehrsverhältnisse, über Königsberg und entzieht dahe»- einen
großen Verkehr den russischen Häfen. L)bau ist der ^ r t , der, wenn

Kowno mit ihm verbunden, vermöge seines fast immer offenen Hafens

erfolgreich diesen Handel selbst in die Hand nehmen könnte und

so dem Gedeihen des Nationalwohls reiche Erwerbsquellen zu cröff.
nen im Stande wäre.
.
^
Rußland und Pole«. Am 8. März hat ^e. M. der Kaiser
den Staatsrath von der Pahlen, Gouverneur von Pikow, zu
empfangen geruht.
St. Petersburg. Der Umstand, daß mit dem jedesmaligen Eintritt einer stärkeren Kälte die Brände sich unverhältnismäßig mehren,
läßt durchaus auf einen fehlerhaften Bau der Häuser in der Stadt
schließen und dürfte wohl geeignet sein, die Wachsamkeit der Sicherheitsbehörden herauszufordern. So meldet die letzte Nummer der
Polizeizeitung wieder drei Brände. Der eine brach am 6. März in
dem massiven Flügel des Hauses Nr. 14. in der l. Linie auf Wass.Ostrow aus und war dadurch entstanden, daß ein Balken, der in den
Rauchfang eingelassen war. sich entzündet hatte. An demselben Tage,
um 11. Uhr Abends, zerstörte eine Feuersbrunst die Werkstätte des
Instrumentenmachers Gentsch im H. Lemtjushnikow auf der Ecke der
gr. Meschtschanskaja und des Nowyj-Pereulok, in welchem Falle freilich das Entzünden von Hobelspänen als augenscheinliche Ursache
des Brandes angegeben wird.
(St. P. Z.)
Land der donische« Kosaken. Die Mißernten der letzten drei
Jahre, besonders aber der beiden letzten, haben von Jahr zu Jahr
einen größeren Verfall der wirthschaftlichen Verhältnisse des Landes
zur Folge gehabt. Der diesjährige Winter mit seinen schroffen Übergangen von Regen zu starkem Froste und umgekehrt, hat der Viehzucht einen empfindlichen Schlag versetzt und die ärmeren Einwohner
fast ganz zu Grunde gerichtet. Namentlich befindet sich die Bevölkerung der ganzen Dongegend von Nowotscherkask am Rande des Verderbens. An einigen Orten wird der Hunger bereits in hohem Grade
empfunden. Viele Bewohner der unteren Stanizen haben schon im
Dezember ihr Vieh geschlachtet und leben jetzt von gesalzenem Fleische,
welchem sie die kärglichen Reste von Grütze oder Mehl, die sie noch
beftken beimischen. Es geht das Gerücht, daß ein beträchtlicher Theil
der Kosaken die geistliche Behörde gebeten habe, während der Fasten
Fleischspeisen genießen zu dürfen.

Ausländische Nachrichten.
Deutschland.
»erlm. Die Köln. Ztg. räth zur Verständigung zwischen Oester,
reich und Preußen und hält zu diesem Zwecke eine Landabtre-
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tung PreußischerseitS an Oesterreich nicht für unzulässig. sich««,
sagt ste. .ist es kein Frtvtl. wetzn Meußen für den Fall, daß Oesterreich ihm z. B. seinen Aatheil an Schleswig (das ziemlich zwWlloS
Hüher Christisn I X . und jetzt Oesterreich und Preußen zugehört), also
ansehnliches Gebiet im Norden abtreten will, ihm dafür, wenn emch
nicht die Grafschaft Glatz, doch einen Streifen der Wasser-Polakei abtreten wollte. Auch das hat manche Bedenken, große Bedenken; aber
es ist nicht principiell von vorn herein für unmöglich, unsittlich u.
s. w. zu erklären, obgleich der große Haufe der Gefühlspolitiker mit
diesem bombastischen Unsinn (?) gleich bei der Hand sein wird. Wir
sind weit davon entfernt, eine solche Lösung anzurathen; aber wenn
es sich herausstellen sollte, daß nur auf diese Weise ein Deutscher
Bürgerkrieg sich vermeiden ließe, jo kann eine ansichbedenkliche, aber
nicht unerlaubte Handlung unter solchen Umständen zu einer patriotischen Pflicht werden."
Schleswig-Holstein. Die Flensb. Nordd. Ztg. schreibt: Aus Kiel
und andern Orten geht eine Gratulations-Adresse an den König von Preußen ab, folgenden Wortlauts: „Allerdurchlauchtigster
König! Allergnädigster König und Herr! Der Jahrestag der glorreichen Tage von Düppel und Alfen naht heran. I n dankbarer Erinnerung an jene Preußischen Kriegsthaten, die wir dem hochherzigen
Entschusse Ew. Königl. Majestät verdanken und welche die Befreiung
unseres Vaterlandes von der Fremdherrschaft zur Folge hatten, halten die unterzeichneten Bewohner (Name des Districts oder der Stadt)
es für eine unabweisbare Pflicht, zur heutigen Geburtstagsfeier Ew.
Königl. Majestät, dem hohen Kriegsherrn der tapferen Befreier, ihre
ehrerbietigsten Glückwünsche zu Füßen zu legen. Möge das Andenken an jene ruhmvollen Tage im Herzen des Preußischen wie des
Schleswigholsteinijchen Volkes nie erlöschen; möge es den Kitt bilden, durch welchen die Geschicke und die Interessen beider Staaten,

zu Nutz und Frommen derselben und zur Wohlfahrt Deutschlands,
dauernd mit einander verbunden werden. Zu Ew. Königl. Majestät
hegen wir das Vertrauen, daß es Hochdero Weisheit gelingen wird,
dies für Alle wünschenswerthe Ziel zu erreichen. Allerunterthänigst
N. N., den 22. März 1865." — Eine Deputation von Kaufleuten
und I n d u s t r i e l l e n aus allen Theilen des Landes hat bekanntlich
am 16. d. M. den beiden Eivil-Commissarien, Frhrn. v. Zedlitz und
Baron v. Halbhuber, eine Denkschrift überreicht „über die gegenwärtige Lage der Verkehrsinteressen in den Herzogthümern". worin um
möglichst schnelle Beseitigung des P r o v i s o r i u m s gebeten wird.
Der Schluß der Denkschrift lautet: Wir dürfen dabei schließlich nicht
verschweigen, daß in dem Interimistikum an und für sich das Haupthinderniß einer gedeihlichen Entwickelung des materiellen Lebens liegt
und daß von den geschilderten Uebelständen nur die wenigsten und
geringsten schon jetzt durch administrative Verfügungen ihre Erledi.
gung finden können. Darum ist es denn auch eine dringliche und
berechtigte Forderung der Bevölkerung, daß unser Staat möglichst
bald den Rechten gemäß constituirt und unsern verfassungsmäßigen
Gewalten Raum gewährt werde, für den Wohlstand des Landes zu
arbeiten, damit derselbe nicht durch ein längeres Provisorium, weit
über dessen Dauer hinaus, unheilbar untergraben werde. — Gleichzeitig mit der Denkschrift wurde ein Begleitschreiben übergeben,
in welchem es heißt: Die hohen Kommissare wollen geneigen. die m
der Denkschrift dargelegten Bedenken zu würdigen und den schweren
Besorgnissen der Handel und Industrie treibenden Bevölkerung, wegen
der drohenden Gefahren eines unabwendbaren Ruins des Handels
und der Industrie, bei einem andauernden Provisorium in der Regierung dieser Lande, so wie dem Verlangen nach der definitiven Constituirung der Herzogtümer, vor dem Throne Ihrer hohen Vollmachtgeber Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich und Sr. Maj. des Königs von Preußen Ausdruck zu verleihen; denjenigen der beklagten
Uebelstände aber, welche auf administrativem Wege beseitigt werden können, baldmöglichst aus eigener Entscheidung zu begegnen." —
Der Empfang der Deputation (bestehend aus den Herren Reincke aus
Altona. Volckmar aus Kiel, Holler aus Rendsburg. Kallftn aus Flensburg und Firjahn aus Schleswig) von Seiten der Kommissorien hat
(wie Holsteinische Zeitungen melden) erstere völlig befriedigt. Der
Commissar für Oesterreich hatte „das höchst Wünschenswerthe einer
möglichsten Verkürzung des Provisoriums anerkannt und das Bestreben seiner Regierung, dahin zu wirken, ausgesprochen." Der Commissar für Preußen dagegen „soll die Ausdehnung des Provisoriums,
bis Preußens Forderungen befriedigt worden seien, angedeutet haben.
Die Forderungen, wie Preußen sie in Wien gestellt habe, seien ja
genügend aus der Presse bekannt, sie entsprächen den Interessen Preußens. Schleswig-Holsteins und ganz Deutschlands. Es komme darauf
an daß das Land dies erkenne, daß für die Annahme derselben von
Seiten des Landes gewirkt werde; denn nur dadurch werde das Proviforium verkürzt werden können."
Oesterreich.
Wien. Ueber die Ministerkrisis schreibt die Presse vom 17.
d.: Gestern Abend hat sich in politischen Kreisen, namentlich in denen des Abgeordnetenhauses, eine wichtige Nachricht verbreitet. Nach
einigen Versionen soll der Staatsminister v. S c h m e r l i n g entschlossen sein, von seiner hohen Stellung zurückzutreten; nach anderen soll
sein Entlassungsßesuch bereits Allerhöchsten Orts überreicht worden
sein. Man bezeichnet als diejenigen seiner Collegen. welche wahrscheinlicher Weise mit ihm aus dem Ministerium scheiden würden, den
Verwaltungsministcr L a s s e r und den Iustizminister H e i n . Man
nennt, als in Folge dieser wichtigen Vorgänge nach Wien berufen,

den Statthalter von Böhmen, Grafen Belcredi, den Statthalter von
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Mähren. Freiherrn v. Poche, und den Statihqlter van Tmst, Freiherrn v. Kellersperg. Der erstere g«lt bekanntlich als das Haupt der
gemäßigten Fraction der feudalen Partei Oesterreichs. Sein Eintritt
in das Ministerium wäre mithin möglicher Weise mehr als em Personenwechsel. Unsere auswärtigen Verhältnisse, namentlich diejenigen
zu Preußen, unsere inneren Beziehungen, besonders diejenigen zu den
Ungarischen Ländern, könnten durch ein solches Ereigniß allerdings
wesentlich berührt werden. Nach unserer Ansicht ist die Kryls, wenn
sie überhaupt vorhanden sein sollte, mehr schleichender, als acuter
Natur, der Ausgang nicht imminent, die Art der Wendung noch unbestimmt. Das Gerücht ist vielleicht der Gorläufer einer erst beginnenden, einer künftigen, aber nicht der Nachhall einer schon vorhandenen, im vollen Zuge befindlichen Krisis. (Ein von uns.Kreits Mitgetheiltes Telegramm hat das Verbleiben Schmerlings mr Ministerium gemeldet.) — Der Zwiespalt zwischen Herrn v. Schmerling und
dem Abgeordnetenhaus^ (dessen liberale Majorität ihm sonst fast
unbedingt zur Verfügung stand) ist inzwischen offen zu Tage getreten.
Am Montag wird über den Vrints'schen Antrag (betreffend die Behandlung des Budgets) berathen werden und darüber wahrscheinlich
zur Tagesordnung übergegangen, und wenn das Ministenum jenen
Antrag nicht selbst gestellt hat. so hat es sich doch mit demselben ein.
verstanden erklärt. Das Verhältnis zwischen Abgeordnetenhaus und
Ministerium und besonders Herrn v. Schmerling wird dadurch nicht
verbessert werden. Dieses Verhältniß läßt ohnehin so viel zu wünschen übrig. Es ist bekannt, daß Herr v. Schmerling, gelegentlich
der neulichen Empfangs-Soiree des Finanzmimsters v. Plcner, verwundert war, in den Sälen des Letzteren der „Opposition" zu begegnen. die in seinen (Schmerlings) Sälen ausgeblieben war. Einer
der Ersten, dem er begegnete (so wird der Bohemia aus Wien geschrieben) war Vi-. Schuselka. „Zu mir kommen Sie nicht", rief
er dem Volksmanne zu, mit dem er zusammen auf den Bänken der
Paulskirche saß. „Excellenz", erwiderte Schuselka, „ich bin hier als
Redacteur der .Reform" geladen worden; in Ihre Salons wurde ich
als Abgeordneter geladen, und der bin ich. Dank Ihrem Preßgesetze
und dessen Auslegung, nicht mehr." — „Aber als guter Bekannter
hätten Sie doch zu mir kommen können.- — „Als solcher war ich
nicht geladen." — Damit endete das Gespräch, welches übrigens ziemlich laut geführt wurde. Beim nächsten Schritte stieß der Minister
aus ein ganzes Häuflein Oppositioneller. Der Minister begrüßte einen der Herren, einen Abgeordneten aus Böhmen, mit demselben
Vorwurf, den er an Schuselka gerichtet. „Also mich besuchen können
Sie nicht? Wann wird sich denn die Opposition wieder herablassen,
zu mir zu kommen?" fragte Se. Excellenz. „Vielleicht in zehn Jahren", erwiderte rasch der Abgeordnete. Man weiß, daß Hr. v. Schmerling im Prisengerichts'Ausschusse auf die Frage, wann die Regierung
den Artikel 13 der Verfassung abzuändern geneigt sei, genau dieselbe
Antwort gab. (Die Kölnische Zeitung wirft Herrn v. Schmerling
schon zu den politischen Tobten, nennt ihn nur noch „quasi-liberal"
und schreibt mitstoischerGelassenheit: „Der Schein-Constitutionalismus ist die demoralisirendste aller Staatsforme«. Bei einem kräftigen Absolutismus weiß man doch weniHsteas, womn man
ist, und für Oesterreich ist vielleicht noch keine andere staatssorm

möglich.")
Großbritannien.
London, 17. (5.) März. Ueber die zweite Inauguralrede des
Präfidenten Lincoln bemerkt die Times: Seit den Tagen von Ge.
neral Iackson's ungeheurer Popularität ist es zum ersten Mal wieder
vorgekommen, daß ein amerikanischer Präsident zum zweiten Mal
inaugurirt worden ist. — Die kurze Rede Lincoln's enthält die Stimmung und Meinungen des Oberhauptes der Union vollkommener,
als manche wortreiche Aufsätze seiner Vorgänger. Sie athmet Festigkeit und Gewissenhaftigkeit, aber kein Gefühl der Freude über den
errungenen Erfolg oder eine sanguinische Erwartung kommender Wohlfahrt . . . Die Sprache im Ganzen ist nicht unwürdig des Mannes,
der eingestandener Mayen wieder erwählt worden ist, damit er einen
verheerenden Krieg weiter fortführe . . . Selbst nachdem das Glück
die Waffen des Nordens so reichlich und anhaltend begünstigt hat,
enthält
sich
ganz
Vorhersagungen, die in der ersten Zeit des Krieges so häufig waren. Er scheint vielmehr die sanguinischeren Erwartungen des nordstaatlichen Volkes dämpfen, und
ihm andeuten zu wollen, daß frische Opfer und Anstrengungen zur
Erreichung des gewünschten Zweckes nöthig sein werden . . . Als
ein kluger Staatsmann verhehlt er seine Hoffnungen, wenn er welche
hegt, und heißt das Volk sich auf eine neue ziemlich lange Kampfzeit
gefaßt machen
Bald können sich „die Worte des Präsidenten Lincoln erfüllen, daß die Ursache des Kampfes aufhören kann, ehe noch
der Kampf selbst aufgehört hat." — Die Times findet es im höchsten Grade mußig. ja verwerflich, die Polnische Angelegenheit im
Parlamente wieder anzuregen. Wenn es eine Frage giebt, bemerkt
Versammlung vermeiden sollte, so ist
es die Polnische. . . Zum Glück für unsere Selbstachtung haben wir
in unserer Schwäche nicht allein dagestanden. Frankreich hat seine
Umfähigkeit, die, deren Freiheit es verlangt, zu befreien, noch deutlicher gezeigt. Polen ist gefallen, und wer wird behaupten, daß es je
wieder auferstehen werde? Wie sich ein ehrlicher und anständiger
Engländer zu verhalten hat, kann nicht mehr zweifelhaft sein. Was
auch immer festländische Nationen thun mögen, wir müssen es vermeiden, den Nationalhaß wieder anzufachen, welcher zwei Nationen
trennt, von denen die eine so triumphirend und mächtig, die andere
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so völlig zu Grunde gerichtet ist. Aus diesem Grunde können wir
Herrn Hennessy kaum geduldig anhören, wenn er dem Hause der Gemeinen zumutbet, es solle seine Mißbilligung des Verhaltens des Zaren dadurch an den Tag legen, daß es die mit der Russisch.Holländischen Anleihe zusammenhängende jährliche Zahlung einstelle.
Frankreich.
Paris 18 (6) März. Die Debatten des Senats über die
„Beziehungen zwischen Kirche und Staat" und über den SeptemberBertrag haben ein Resultat gehabt, welches der Regierung zur Genugthuung gereichen muß. Eine übergroße Majorität genehmigte den
dreizehnten Paragraphen des Adreßentwurss, obgleich der gouvernementale Redner, Thuillier, kategorisch erklärt hatte. es sei durchaus
nicht die Absicht der Regierung, eine Modifikation der organischen Artikel zu veranlassen. Mit einer übergroßen Majorität bewilligte —
in Sachen des September-Vertrages — der Senat das von dem Staatsminister beantragte Vertrauensvotum, oder, was auf dasselbe hinauskommt, es fand sich eine nur sehr kleine Minorität für den Antrag
des Cardinal-Erzbischofs von Rouen und des Marquis von Larochejacquelin, in die Adresse ein Amendement einzufügen, des Inhalts,
Frankreich machesichverbindlich, die weltliche Macht des Papstes um
jeden Preis aufrecht zu erhalten. Es bätte der unläugbaren Beredsamkeit des Staatsministers nicht bedurft, um zu verhindern, daß die
Majorität des Senats ein solches Amendement annehme; aber es war
zu fürchten, daß sich eine ansehnliche Minorität dafür aussprechen
werde. Deshalb ergriff Herr Rouher schon in der gestrigen Sitzung
das Wort und es gelang ihm, die Cardinäle und ihre Freunde vollkommen zu isoliren. Ob der Staatsminister so überzeugt davon ist.
als ersichstellte,daß eine Abfindung mit Rom und eine Verlöhnung
zwischen diesem und Italien möglich sei, ist eine andere Frage. Wir
haben es hier nur mit dem Erfolge der Regierung im Senate zu
thun, welcher durch sein Votum dem September-Vertrag zugestimmt
und die Erklärung der Regierung. daß sie sich für alle Fälle die
Freiheit des Handelns vorbehalte, für genügend» erachtet hat. (Der
ganze Adreß-Entwurf wurde mit 130 gegen 2 Stimmen angenommen. Eine Deputation wird am 20. dem Kaiser die Adresse überreichen.) — Der Russische Botschafter Baron Budberg ist nach
Nizza abgereist. — Die verwittwete Herzogin von Morny hat nicht
nur von dem Kaiser Alexander, sondern auch von der Kaiserin Marie
aus Nizza Beileids-Bezeugungen gnädigster Art empfangen. Die Herzogin empfängt eine Staatspension von 100,000 Frs. Der neue
noch in der Anlage begriffene Boulevard in dem Faubourg St. Germain wird den Namen Boulevard Morny erhalten. Die Stadt Clermont, Mornys Wahlort. hat ihre große Avenue Avenue Morny genannt. Man will wissen, daß der Herzog Memoiren hinterlassen
habe, welche erst zehn Jahre nach seinem Tode veröffentlicht werden
sollen. Andere bezweifeln das. (Uebrigens müssen in diesem Jahre
auch die Memoiren des Fürsten Talleyrand erscheinen, welche derselbe
versiegelt hinterlassen hat.)
Italien.
Rom. Die Bedeutung der Audienz des Grafen Sartiaes
bei Pius IX. wird in halbofficiellen Französischen Blättern so viel
abgeschwächt, wie es der Politik des Kaisers eben in diesem Augenblick dienlich scheint. Von Rom aus hat man aber weniger Grund
zum Verhüllen; so berichtet man der Augsb. Allgem. Ztg. von dort:
Der Französische Botschafter am heiligen Stuhl ließ in der verflog
seuen Woche Se. Heiligkeit um eine Audienz ersuchen und eröffnete
in derselben dem heiligen Vater, daß er von seinem Souverän den
Auftrag erhalten habe, die förmliche und bestimmte Erklärung abzugeben: daß die Anwesenheit der Französischen Truppen in Rom
mit dem in der Convention vom 15. September festgestellten
Termin ihr Ende erreiche und über denselben unter keinen Bedingungen ausgedehnt werden würde; daß der Kaiser wünsche, in dieser Beziehung keinen Zweifel bestehen zu lassen, und daß er der Regierung
des heiligen Vaters anheim gebe, solche Maßregeln zu treffen und
solche Verstärkungen ihrer eigenen Waffenmacht einzuleiten, welche
ihr Bürgschaften ihrer Sicherheit im gekommenen Augenblicke zu gewähren geeignet seien. Pius IX. antwortete dem Grafen Sartiaes
darauf: er danke dem Kaiser der Franzosen für das. was er bisber
für den Schutz und die Sicherheit des heiligen Stuhles gethcm Was
die Convention vom 15. September anbetreffe, so kenne er dieselbe
nicht und werde sie auch nicht kennen — am wenigstens sei s-ine
Absicht, seine Streitmacht in einer für den Umfana seines Landes
und die Finanzen desselben unangemessenen Weise zu vermehren Er
wisse zu gut. wessen ersichvon seinen Feinden zu versehen babe' und
der Tag von Castelfidardo habe ihm zu sehr gezeigt wie umuverlässig irdische Widerstandsnuttel wider jene seien als dab er nicht
völlig darauf verzichte seine Zuflucht zu solchen Mitteln zu nehmen
ib77ub^ Ä n ' 7 ^ " 5 des A l / e r h ö c h ^
ses lasse ihn ruhig allen kommenden Dingen ins Auge blicken, ^n
Ueberem^mmung dam.t steh,. daß skr die Päpstlich-Alm», de«n
Gesan. >sta ke sich aus °.wa 7«oo Mann belauf,, in diesem Auaenbl«k keinerlei Werdungen vorgenommen werden, im Gegen,heil Beur»
laubungen unschwer bewilligt werden.
Amerika.
^
, Die Reue P. Z,g, sch„jb,: Einer unserer Landsl.u»
welch» Mexl-° ganz vor Km.m. verlassen, schildert die
d'
des Landes »r eurer ,ur d°S neue Kaiser,hum sch, ästigen Mise
(Fortsetzung in »er Beilage.)
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Bekanntmachungen nnd Anzeigen.
Von dem Rathe der Stadt Dorpat werden
alle Diejenigen. welche Willens unv uu Stande
sein sollen, den B a u des in hiesiger Stadt
zu erbauenden Spritzenhauses zu übernehmen, hierdurch aufgefordert, sich zu dem
bieserhalb auf den 19. März d. I . anberaumten ersten und dem alsdann zu bestimmenden
2. Licitationstermin >2 Uhr Vormittags im
Sitzungslocale des Rathes einzufinden, ihren
Bot und Minderdot zu verlautbaren, und megen des Zuschlages weitere Verfügung abzuwarten. Der Kostenanschlag liegt in der Obercanzellei des Rathes zur Einsichtsnahme vor.
Dorpat-Rathhaus, am 13. März 1865.
I m Namen und von wegen Eines Edlen
Raths der Stadt Dorpat:
Cammerbürgermeister E. I . Karow.
Nr. S38.
Obersecretair C. v. Niekhoff.
Es werde» Diejenigen, welche die diesjährigen Remoute-Reparaturen an den Gebäuden der yiesigcn Vererinairschule, die
nach den venficiiten Kostenanschlägen 721 Ndl.
34.^ Kop. S. und 1145 Rbl. 87^ Kap. S. betragen und iu Maurer-, Stuckatur-, Zimmermanns-, Glaser-, Zöpfer- und Maier-Arbeiten
bestehen, zu übernehmen und auszuführen
Willens sind, hiedurch aufgefordert, sich zu dem
deshalb auf den 27. März d. I . anberaumten
Torge und zum Peretorge ani 31. desselben
Motiats Vormittags um 12 Uhr in der Kam
zellei dieser Anstalt ^wzusinden und ihren Bot
zu verlautbaren, sodann die weitere Verfügung
abzuwarten. Die betreffenden Kostenanschläge
können täglich »n der Kanzellei dieser Anstalt
»ingesehen werden.
Director Prof. F . Unterberger.
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Nach den Originaldocumenten mit Vorausstellung des Privilegiums Sigismundi Augusti
und einigen Beilagen herausgegeben

Hs.8 N e u e s t e v o n llaMeil-krüIljalu-s-vw^Ärkeo.
>lliiitel. l l o t i i M n un<! Paletot«
v o n vor^ü^lietien Atollen vrdiek 80eben untj e m M e t l i t in grosser ^ . u s v a k l 2U
^en
preisen äa8 NÄ^axin von
O s e ? « » «

Ein i:n Arensburgschen Kreise, 3 Werst vsn
I n der Buchdruckern und Zeitungs-Exped!«
der Stadt belegenes Gut von 9 3 Defsäti- tion vou C. Mattieseu find stets vorräthig:
nen Flächenraum, wovon 48 De?s. auf die
Nmschreibnngölisten.
C. S c h i r r e n .
Hosgfelder, 23 aus die HcnschläHe und 28 aus
Arrestanten-VerschlAge.
Preis 1 Rbl.
die Weide kommen, ist mit allen AppertinenBei Universttätsbuchhändler E . I . Karow tien, als einem Kruge, einem unmittelbar bei
in D o r p a t ist vorräthig:
der Stadt belegenen Tracreur, 2 Mühlen bei
Budge, Z . , Compcndium der Physiologie des der Stadt u. a. m>, sonne mit eurem vollNan- ist bei der Techelserschen Windmühle zu »<r«
kaufen.
Menschen. Zur RePetition für Studirrnde u. digen Inventar billig zu verkaufe«.
Eine Parthie von 30,000 gut ausg^rannten
Aerzte. Mit Holzschnitten, cart. 1 R. 78 K. weis ertheüt die (zrpedilion der Dorpt. ^tg.
Ziegelsteinen steht bei dem Haufe des Land«
Erhard, I . , Vademecum für klinische Otiatrie.
cart. 1 R. 2 K.
rath v. Brafch zum Verkauf. Nähere Aus.
Holst, I . , Beiträge zur Gynaekologie u. Gekunst ertheilt daselbst der Hauswächter Rommert.
burtskunde. I. Heft. Mit Abbildungen.
ist zu vergeben. Von wem? sagt die Expe»
Fahrpferde werden zu Kauf gesucht.
! R. 93 K. ditlon der Dörptschen Zeitung
Wo? sagt die Expedition der Dörpt. Zeitung,
Kolb, C., Grundriß der Anatomie des gesunEs wird zum 1. April d. I . ein AbsteigeUnterzeichnete empfehlen ihr Lager von
den menschlichen Körpers. Mit 140 Abbilquartier von 3—4 Zimmern zu miethen ge2 R. 44 K.
dungen.
sucht. Adressen unter R>. sind in der ExpeSchmidt, Th«, Compendium ter Arzneimitdition der Dörptschen Zeitung abzugeben.
tellehre mit 223 in den Text gedruckten ReVom I. April ab ist im Gerich'schen Hause
zeptformularen. Zum Gebrauch für klinische
ine trockene Wohnung von 4 Zimmer«
Praclikanten u. junge Aerzte.
l R. 2 K. in den verschiedensten L i n i a t u r e n
zu vermiethen.
Schmidt, T h . , Compcndwm der Chirurgie. und zu den billigsten Preisen.
I n der Carlowaschen Straße, HauS MannZum Gebrauch für M g - A-'jt- u. Wundteuffell, ist ein Erkerzimmer nebst BorzimM
^
Aöschke.
a.jl.,
' ^ ^ K.
merzu vermiethen.
Altes, neues u. ausgekämmtes Haar kauft
Abrciscudc.
und zahlt die möglichst besten Preise
2.
Auguste
Korn.
H . Schlechtenberg, Friseur,
liöettster Qualität erlrielt^ soeben u. verliauft
Haus Dreä)Slerin. Braun, in der sruye. 3. I . Preibisch auS Königsberg. — I . La.
nenbeck, Maler.
ren Iriebtl'schen Barbierstube.
(Beilage.)
von

An neues Billard

Eine Nestauration

Contobüchern

Beilage zur DörptschenZeitung.
S o n n a b e n d , den 1 3 . M n r z

Nach seiner Ansicht hat der Kaiser nicht nur die große Masse des Volkes. die Indianer, für sich, sondern derselbe hat auch entschieden da«
durch gewonnen, daß er die klerikale Partei, die ihn eigentlich ms
Land gerufen, von sich gestoßen. Er habe nun weit freiere Hand- die
klerikale Partei aber sei nicht im Stande, ernsthast gegen ihn aufzutreten, da sie beim Kaiserthum unter allen Umständen besser fahre,
als mit Iuarez und anderen republikanischen Chefs; sie müsse sich
also begnügen, dein Kaiser eine Faust in der Tasche zu machen. Den
Kaiser schildert unser Gewahrsmann als sehr unterrichtet und sehr
thätiq; was ihm an Energie und Ausdauer vielleicht fehlen möge,
würde durch die Eigenschaften der Kaiserin Charlotte vollständig ersetzt. Diese Dame soll ganz die politische Feinheit und die zahe Ausdauer ihres Vaters, des Königs Leopold der Belgier, besitzen. Der
König Leopold soll es auch gewesen sein, welcher den Kaiser Louis
Napoleon auf seinen Schwiegersohn aufmerksam machte, um dessen
Ehrgeiz und den großen Eigenschaften seiner Tochter einen Spielraum
zur Tätigkeit zu verschaffen. Sehr unterstutzt wird übrigens das
Werk M a x i m i l i a n s durch oie völlige Verlebtheit aller republikanischen
Staatsfvrmen in Mittel- und Süd-Amerika, die in den Völkerschaf,
ten an vielen Orten geradezu zum Enkel geworden. Die große Masse
der Indianischen Urbevölkerung sei überall monarchisch und sittlich
dem Creolenthum weit überlegen. Auch einen Krieg Mit Nord-Amerika habe, wie unser Berichterstatter meint, Kaiser Maximilian nicht
zu scheuen mit den 30.000 Mann Oesterreichischer und Belgischer Legionäre und Französischer Fremdenlegion (lauter Kerntruppen), wozu
eine sehr bedeutende Macht eingeborener leichter Infanterie und C a vallerie kommt. Iuarez sei als beseitigt zu betrachten.
Neueste Post.
Berlin, 2t. (9.1 März. I n der heutigen Sitzung des Abgeordnetenhauses wurde die Debatte über den Generalbencht der Budgetkommission fortgesetzt. I m Laufe der Diskussion erklärte der Kriegsminister:
Frankreich, Rußland und Oesterreich wären in der Lage, über ein
Heer zu gebieten, welches dem preußischen numerisch überlegen sei.
Daher sei es eine Nothwendigkeit für die preußische Kriegsverwaltung,
die Möglichkeit zu gewähren, im entscheidenden Augenblicke den Angriffen jedes Feindes gewachsen zu sein. Der Kriegsminister glaube,
der weise Beherrscher der Franzosen sei weit davon entfernt, Preußen
morgen, übermorgen, nächstens mit Krieg zu überziehen, er werde es
aber thun, sobald sein Interesse es verlange; der Augenblick sei nicht
bestimmbar. „Diese Nothwendigkeit (schloß der Minister) trieb uns,
mehr zu leisten, als zu tragen uns angenehm ist."
Berlin, 22. (10.) März. Morgen sollen im Abgeordnetenhause
die Debatten über den Generalbencht der Vudget-Commission beendigt
werden. Der in Bezug auf die Herzogtümer von den Mittelstaaten beim Bunde beabsichtigte Antrag soll von Sachsen gestellt werden. Der Preußische Gesandte beim Bundestage von Savigny hat
die Instruction erhalten, an den Preußischen Forderlingen festzuhal-

ten. Es ist die Ordre erlassen, die ausländischen Schiffe rn den Ha»
fen der Herzogthümer vorläufig nach den Staatsverträgen mit Dänemark zu behandeln. — Berliner Börse vom 21. März. Wechselk u r s ! Für 100 Silber-Rubel (3 Monate auf St. Petersburg) 89z
Thlr. bezahlt.
Paris, 20. i8.) Marz. Der Kaiser nahm heute die Adresse des
Senats entgegen und richtete die folgende Antwort an die Deputation: ..Ich empfinde stets die lebhafteste Befriedigung, wenn ich sehe,
wie die Maßnahmen der Regierung von dem ersten Staatskörper
richtig gewürdigt werden. Alljährlich bei dem Beginne der Diskussionen empfindet man Anfangs eine gewisse Unruhe und glaubt, daß
die Meinungsverschiedenheiten jede Verständigung verhindern könnten.
Bald aber bricht sich die Wahrheit Bahn und das fast einstimmige
Votum der Adresse beurkundet die innige Uebereinstimmung zwischen
der Regierung und den berathenden Körperschaften. Mit Montesquieu wollen wir uns nicht über einzelne Mißtöne beklagen, so lange
die Harmonie in Gedanken der Stetigkeit, der Ordnung und des
Fortschritts die Mitglieder der Versammlung einigt. Seien Sie Dolmetscher meiner Gefühle, meines Vertrauens in die Weisheit, in die
Vaterlandsliebe des Senats."
Turin, 2l. (9.) März. I n der heutigen Sitzung des Senats votirte
gegen die Abschaffung der Todesstrafe.
Madrid, 20. (8.) M ä r z . Die Summe, welche im Budget für
den spanischen Gesandten bei dem Exkönig von Neapel normirt war,
wurde gestrichen.

Murales.
Der Umfang des Inländischen TheiiS im heutige» Mali- b->t unS
genöthigt, den etwas ausführlichen Bericht über die Versammlung der
freiwilligen Feuerwehr am 10. d. für die nächste Nr. d. Bl. zurückzulegen.
.
^ .
— Hr. Pianist H. v. Bronsart, der soeben vor, einer im Lause
der Woche bewerkstelligten Kuustreise aus Pernau Mid Fellin wieder
Hieher zurückgekehrt ist, wird morgen in der Aula sein zweites und
für dieses Mal letztes Concert veranstalten.

Witterungsbeobachtungen.
24. (li.) März
Stunde.
' 7 U.
2N
nu.
Mittel

I Barom. bei 0" R. Temperatur.
Pariser lAbweichung
R.
j Linien, s v, Mittel.
- »z,o
I ZZ0,ZZ - 4,0S
- 2,ö
! Z2S.7S - 4,64
ZZt.os - Z,48
— 10,7
- 8,82
^ ZZU,ZS

Himmel.

Wind,
Stik.
Still.

Zerstreute Wolken (i).
Halbheiter <2).
Httter t.v).

Die Temperatur ist die kleinste dieses Tage«, k,?7 unter dem Mittel, sehr nah«
eben so, nämlich —' 8.7b im Z <862, vielleicht noch t efer, nümllch — Iö,22 im
I . i82S. Das höchste Tagesmittel ist 3,24 im I . I8ZK.

Handelsbericht.
Riga, 10. März. (R. Z ). Die Witterung war im Anfange dieser
Woche rauh und kalt. I m Handel find keine besonderen Veränderungen
zu berichten. Trotz der anhaltend stauen Z-ufuhr von Flachs sind-Verkäufer zurückhaltend, ohne jedoch durch solche Haltung eine merkliche
Kauflust hervorzurufen. Die Preise blieben daher unverändert. I n
Säeleinsaat gingen einige unbedeutende Posten um; eine Kleinigkeit halb puiker Waare ist zu
Rbl. per Tonne gemacht worden.
Getreide still. Von Russischen Artikeln wurde Hanf an Deutsche
Häuser Einiges, gewöhnl. Rein- k I!3 und N4 Rbl. Bco. mit !0st
gemacht. Sorten 3 Rbl. Bco. billiger; contant I I I Rbl. Bco. gefordert. Für England nichts umgegangen, Preise nominell.
F o n d s - C o u r s e .
Riga, den 10. Mär; !LK5.
S pCt. Znscriptionen t. u. 2. Anleihe .
5 —
do. 5. Anleihe . . .
ÄeichS-Bankbillete . . . . . .
S - innere Prämien-Anleihe . . .
Livländische Pfandbriefe, kündbare
Kurländische Pfandbriefe, kündbare

. ptät.
. WZ
. —
. —
. —

Verl, und Kauf.
Verl., Vit Kauf
Nerk., SA Kauf.
Berk
Berk, S8z Käus.
V e r l , 9? Käus.

Preise der Aktien.

Prim. Werth
S -Rbl. 125 Riga-Dünaburger Eisenbahn. — S - R t>2^ Berk.,
,,
125 5 8 Prioritäls-Oblig. der Riga-Dünaburger Eisenbahn

Käns.
gei»

Inseriptionen.
St. Petersburg, den 9. MSrz I86Z.
Häufer. Verkauf, Vtmachl
Zprcc. Bankbjllete . . . .. .. .. .. .. . .
vzz »zz
Vproc. Anleihe >n Silber . . .
. . . .
Sprvc. in Silber 7 Serie « 1862.)
I I0Äj
L Oblig. der russischen Eisenbahnen
95
sproc Eisenbahn-Actien . , . . . . . . ^
«>«4 ,»8j —
5prvc. Oblig. der Stadt-Hypotheken-Bank . . . SZ ^ «zz
»z
5plvc. Prämien-Anleihe . . . . . . . . .
>96« !Uvz tt)Ü
Fonds

und

Aetienpreise.

Eisenbahn»Compagnien.
St. Petersburg, den 9. Mär».
Primit. Werth. I«
'
Rud- Aop. Käufer. VerKuf. Gemacht.
Zarskole-Tselo
kl 5?
5g z»
Niga-Dunaburger . . .
125 II >4 NI4
Moskan-Rjasan
. . .
— — 7z
724
Wolga-Don
4tw — 260 — LSZ
Dampfschifffahrts. Compagnien.
„Ssamolet"
25» — — — —
„ÄercuriuS"
SSV —
1Z7z —
^Nep un«
tS» — —
^
„Polsa«
. 200 — —
—
Wolga
2S0 165^.
Dnieper . . . .
SO — Zü
Zg ^
Nordische Dampfsch. - Gesellschaft

1. Kompagnie
2. Compagine
Lt. Petersbu gel
Moskauer

„Salamander"

.

.

.

. 2sv

—

—

Feue> - Assecuranz - Compagnien:
400 — Z5Z
15V — 195
ZW
,00
200

^

250 —
__
Verschiedene Compagnien.
Vieh-Assekuranz - Compagnie
Ztt —
Assecuranz- und TranSport-Comp, ^Nadeshda"
^
i-»,;
See-, Fluß-, Land-Ass - n. TrnSp - C. .
löll —
Russ. Dampfschiff- und Handels-Conipaanie , Zmj __
Rnss.-An'erikanische Compagnie .
15g ^
Balimwollen-Spiiinerei-lSomvagnie
'
«^5
Chark. Handels-C>.'mpagnie für Wolle . ^
zgZarnvo-Manufactur-Compagine .
. ' ' jzg „
^
Löbens- u. Leibl -V.rf. . tZompagme . '
^
St. Petersb. Wafürleit -Gejellschast.
' ' ,ov — —
St. Petersburger Gaö-^^mvagine . ' ' ' «i?
Gasdel,'uchtungS-Cvru^agnic . ,
'
zz
^
^omv für Aufb. und Versatz von Mobi'i.n ' -7
__
Comp, zum Betr. der Sukfnnschen Bergwerke ä00 —
^

^

ZS7
,l>5 tn».
^

Ziz
"
«n,
^
«an
^
7ZU.
7»
Ig
I.

""
»1^
,zz

^
"
—
^

Dörptsche

Ae i t u n g

Spiritus-Marktpreis in S t . Petersburg.
56 Kop. S. pi. Eimer ü. 38 8 Tralles oder 8 Rbl. 85 Kop. S.
pr. Faß ^ 600 ? Tralles.

Monats-Sitzung
der gelehrten estnischen Gesellschaft zu Dorpat
am Z. März I8K5.
AlS eingegangen wurden vom Bibliothekar nachstehende Druckfachen angezeigt:
I. Correspondenzblatt des Naturf.-Vereins zu Riga. X V . 1.
Statuten des Naturforscher-Vereins zu Riga. Riga 1864.
Correspondenzblatt des Gesammtvereins. 1864. 10—12.
Anzeiger für Kunde der deutschen Vorzeit. 1864. 11. 12.
Sitzungsberichte der königl. bayr. Akademie zu München. 1864.
II. Heft II.
14. Jahresbericht des Altmärkischen Vereins. Salzwedel 1864.
Urkunden-Buch der Stadt Lübeck. 1365. I I I . 4.
Neues Lausitzifches Magazin. 41. 1. 2. Görlitz 1864.
De VrHs Pries. IV. 1. I.eeu>varäeQ 1863.
Lttbleuu Aegyptische Chronologie. Christiania 1863.
Meteorologische Beobachtungen. Aufgezeichnet auf Christiania's
Observatorium. 1864.
Nuncd:
Ruutiers K-eAirskads-vA
1232 —
1334. Ltn-ist. 1864.
Ost Lvn^eli^e U^orslce Iluiversitets ^.arsberetniu^ tvr 1862.
Die Forschungen der liv, est- und kurl. Gouv.-Ztg.
II. Liv-, Est» und Curländisches Privatrecht. St. Petersburg. 1864.
in deutscher und russischer Sprache, so wie auch: Geschichte des
Liv-, Est- und Curländischen Privatrechts. St. Petersb. 1862.
(Von der 2, Abtheilung der höchsteigenen Canzellei Sr. Kais.
Majestät.)
Baczko: Handbuch der Geschichte und Erdbeschreibung Preußens.
Defs.
Leipz. 1784.
Das Antiquarium der Alterthumsgesellschaft Prussia. 2. und 3.
Verzeichnis 1848 u- 1853.
Hensche: Einiges zur Kenntniß der Todtenbestattung bei den heidnischen Preußen.
Schirren:

Das

Vaterunser

der Herüber,

als Plagiat

erwiesen.

(Von Hrn. Prof. Grewingk.)
Lteeustrux: Imoä Kr. krotessor V^orsaaes
«.k Lteualäervn. l<jvbu1iL.vn. 1862. (Von Hrn. Prof. C. Schmidt.)
Turgenew: Drcl Begegnungen. Eine Erzählung aus d. Russischen.
I^iearä: I^e tzlouveruement lies l'sars et la
R-usse.
(Von Hrn. Prof. Engelmann.)
Saß: Studien-Skizze über die Estnische Volksschule. jLeipzig 1865.
(Von Hrn. Lehrer Blumberg.)
Oaroli Uor^evstern De
kle^ublie^. Halis 1794.
Fatalis: Der Schicksalsstrumpf. Tragöoie. Leipzig 1818.
Collins: Religiöse Ansichten bürgerl., häusl. und kirchl. Vorfälle.
2. Bdchen. Riga 1812. (Von Hrn. A. Koch.)
Ued Paradisi Lillekessed. Kurres. linn. 1865. (Von Hrn. M. Jürgens.)
Önsa mehhe Kotthold Skriweri tähhelepannemissed. Tartus 1865.
(Von Hrn. Laakmann.)
^
^
^
5 Revalsche und 1 livländischer Kalender. (Von Herrn Laua.
III. B»mge? Liv-, Est» und Eurländisches Urkundenbuch nebst Regesten.
Band V. Heft 2. Reval 1865.
Für das Museum waren eingegangen: eine eiserne Vollkugel
5 " Durchmesser, so wie eine eiserne Kette nkugel, 4A" Durchmesser,
aus zwei aufeinanderpassenden Stücken bestehend, welche durch eine
Kette von 3 Glieder verbunden find, beides in Pernau mit vielen
Knochen gefunden (von Hrn. M. Jürgens); ferner die Hälfte emer
eisernen Hohlkugel 2^" Durchmesser, in Dorpat gefunden (von Hrn.
Tischlerm. Lohse). Die M ü n z s a m m l u n g ward bereichert durch emige
neuere russische Kupfermünzen (von Hrn. Prov. Meyer); sie hatte ferner erhalten: 1 curländ. Groschen des Herzogs Carl V.Sachsen 1762,
1 cur!, kupf. Solidus von 1764, die silberne Krönungsmedaille aus
die Kaiserin Elisabeth von 1742, 1 kupfernen Kopeken von 1709,
^ Kop. von 1704. Polnische Zehngroschenstücke von 1830 u. 1831 und
einige andere kleine Silber- und Kupfermünzen (durch Umtausch).
Von dem Präsidenten dazu aufgefordert, machte Herr E- R. Kluge,
1.
Ls>nÄ. ki-jt. der Gesellschaft eine
eingehende Mittheiluna über einen
Münzpfund des verflossenen Sommers auf dem Gute Wodja, 7 Werst
von Weissenstein in Estland. Man
kann wohl annehmen, daß einzelne
Stücke davon durch die bei dem
2.
Auffinden gegenwärtigen Bauern,
welche dabei in Streit gerathen
waren. beseitigt und an Juden
LI
verkauft sein mögen. Das Uebrige,
was an Herrn Kluge gelangt ist,
beträgt 120 Stück Silbermünzen,
zusammen 2 Pfd. 32z Loch an Ge-

R?.

60.

wicht, im Werth von etwa 40 Rbl. S. Den Hauptbestandthnil des
Fundes bilden 78 schwedische Münzen, meist aus den Jahren 1560—
69, und 40 litauische halbe Groschen von Alexander I., Sigismund I.
und Sigismund II. August; außerdem I Arensburger Ferding des
Bischofs Magnus von Oesel von 1564 und I Groschen des Herzogs
Albrecht von Preußen von 1542. Unter den schwedischen Münzen
waren zu bemerken 4 Thaler aus den Jahren 1559 und 1562 von
Gustav Wasa und Erich X I V . , 16 halbe Thaler aus den Iahren
1543-68 von denselben Regenten. 18 Klippen zu 16 Oer Erichs XIV.
von 1562—66, 4 halbe Klippen zu 8 Oer von ,563, 64 u. 66 und
2 Klippen von 4 Mark Johanns III. von 1569. Dazu kommen 84
revalsche Ferdinge, wovon 26 Stück von Erich X I V . aus den Iahren
1561, 65, 66, 67, 68 und ohne Iahrzahl, und 8 Stück von Johann I I I . von der letzten Kategorie. Als vorzüglichstes Stück ist aber
der in Madals Thalercabinet unter Nr. 195 beschriebene Thaler vom
Jahre 1559 anzusehen. — I m Anschluß hieran legte der Ref. einen
bisher noch unedirten Dörptscktn Schilling vor (?ix. 1.). von dem
er nachwieß, daß er dem Bischöfe Christian Bornhower zuzuschreiben
sei. I n einem Anfang März 1862 nach Dorpat gelangten Münzfunde, der meist livländische Schillinge geistlicher Herren und des Ordens aus dem Ende des 15. und Anfang des 16. Jahrhunderts enthielt, fanden sich 2 Exemplare dieses Schillings, von denen das eine
in seinen, das andere in den Besitz des Herrn Executor Eschscholtz kam.
Nachdem der Res. eine kurze Lebensskizze des genannten Bischofs entworfen (der ein Sohn des revalschen Burgks Hans Bomhower. sich
dem geistlichen Stande widmete und später besonders beim Einsammeln des livländischen Ablasses in Norddeutschland 11 Jahre hindurch
thätig war, bis er zum Bischof von Dorpat erwählt wurde, wonach
im Anfang des Jahres 1518 alle Nachrichten über ihn aufhören *)
entwickelte er die Hingehörigkeit eines früher einem Bischof Bernhardt IV.
zugeschriebenen Ferdings. Dieser zeigt auf dem
unter dem Bilde
des heiligen Petrus ein querhalbirtes Wappen, in der oberen Hälfte
den oberen Theil eines aufrechtstehenden Löwen mit aufgesperrtem
Rachen und einer Streitaxt in den Vordertatzen, in der unteren drei
nebeneinanderstehende abgehauene Baumäste. Dieses redende Wappen (Baumhauer) darf um so mehr dem Bischof Bomhower zugeschrieben werden, da diese Ferdinge mit der Iahrzahl 1516 den ur»
kundlichen Nachrichten über ihn entsprechen, währead aus den ^gleichen mit der Iahrzahl 1515 hervorgeht, daß er bereits in diesem ^ahre
erwählt sein muß, demnach die ähnlichen
demselben
Jahre mit einem leeren WappenschUde der dieser Wahl vorangegan^
genen Sedisvacanz gehören. Der oben besprochene S c h i l l i n g ( ^ . 1)
muß aber gleichfalls dem Bischof C. Bomhower zugeschrieben werden,
da er. sonst sehr ähnlich den Schillingen der Sedisvacanz, die über
dem Stiftswappen einen Punkt haben, durch den Baumast, einen Haupttheil aus Bomhower's Wappen, hinlänglich gekennzeichnet ist. Nachdem Ref. in dieser Weise diesen Münzen ihre Stelle in der livländischen Numismatik angewiesen, machte er die Gesellschaft auch mit einer bisher nirgend beschriebenen Münze
2) bekannt, welche
er aus dem Nachlasse des H. L. C. Riesenkampf m Reval erhalten
hatte. Sehr kupferhaltig, wie die rigischen Solidi, ist die Bezeichnung
4 ? , wahrscheinlich 4 Pfennige, auf dieser revalschen Münze des
Jahres 1597 doch sehr ungewöhnlich, und vielleicht als ein Versuch,
bei der vor kurzem erfolgten Vereinignng Estlands und LivlandS unter
emem Herrscher, in der bisher schwedischen Provinz ein dem Polnischen
mehr entsprechendes Münzsystem einzuführen, zu betrachten. — Endlich
machte Herr Kluge die Gesellschaft darauf aufmerksam, daß Hr. Oberlehrer Iversen in St. Petersburg die livländische Abtheilung der
Münzsammlung der Kaiserlichen Eremitage geordnet und catalogisirt
habe, daß es nun sehr wünschenswerth sei, denselben zu einer beschleunigten Herausgabe eines vollständigen Verzeichnisses aller bekannten
livländischen Münzen n. s. w. nach Möglichkeit zu unterstützen.
Nachdem der Präs. dem Referenten für seine werthvollen Mittheilungen den Dank der Gesellschaft ausgesprochen, wurde beschlossen dem
Herrn Iversen die Bereitwilligkeit der gelehrten estnischen Gesellschaft
nach allen ihren Kräfteu seinen Wünschen entgegenzukommen, mitzutheilen, und wurden dem Conservator dazu die nöthigen Austräge
ertheilt.
Auf einen Antrag des Präs.. die Sammlungen der Gesellschaft
zu erweitern durch Zeichnungen. Modelle, u. f. w. solcher Gegenstände,
welche dazu dienen können von den ländlichen Einrichtungen der Esten
ein treues Bild zu gewähren, versprach unter Anderm Herr Revisor
Rech die Anfertigung von Plänen und Charten estnischer Häuser und
Dörfer mit ihren Landstücken, (wie sie bisher bestanden haben, nebst
dazu gehöriger Beschreibung, im Vergleich mit der nach neuer Vermessung geschehenen veränderten Eintheilung der bezüglichen Landstücke)
anzufertigen, und Herr Baron Maydell auf Krüdnershof erklärte sich
bereit, Modelle von Ackergeräthfchaften der Esten der Gesellschaft zuwenden zu wollen.
Der Secretair referirte über das bei Otto Wiegand in Leipzig erschienene Büchlein, betitelt : Studienskizze der estn. Volksschule auf der
Insel Oesel und verlas einige Stellen aus demselben.
Die nächste Sitzung findet am 14. April statt.
«) Vgl. Inland I«5». Archiv Bd. Vitt. 2. u. 3. Heft.
storie. Herauf, v. E. Schirren.
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Inländische Nachrichten.

gewiß der aufrichtigsten Zustimmung aller derer, die gegenwärtig die
Ausbildung ihrer Kinder dem hiesigen Gymnasium übergeben haben
Baltische Nachrichten. Dorpat. Am gestrigen Tage wurde
oder dieselben in Zukunft übergeben wollen.
(Rig. Ztg.)
Hieselbst m der St. Marien-Kirche der Pfarrvicar für den Werrofchen
Rußland und Polen. Ueber die Vorbereitung der LehSprengel Karl S t e i n in sein Amt mtroducirt. Die Jntroduction
rer f ü r die M i l i t ä r - G y m n a s i e n finden wir im Russ. Inv. ein
vollzog der Propst Willigerode unter Assistenz der Herren Pastoren
ausführliches Reglement, dem wir Folgendes entnehmen: Bei dem
Prof. Vr. v. Oellingen und Adj. Hoffmeister.
2. Petersburger Militär-Gymnasium befindet sich ein besonderer zweiDorpat. I n der Nr. 15, der Rig. Z. vom 3. Juli 1863 hatte
jähriger Kursus zur Ausbildung von Lehrern für die Militär-Gymnadie Redaction auf Vorschrift des damaligen Herrn General-Gouversien. in welchen junge Leute des Militär- und Civilstandes ausgeneurs veröffentlicht, daß derselben von Seiten des General-Gouverneurs
nommen werden, die den wissenschaftlichen Kursus in einer höheren
vorgeschrieben worden. „Berathungen und Beschlüsse der Livländischen
Lehranstalt absolvirt haben. Die Annahme dieser sogenannten PäRitterschaft nicht anders, als mit der ausdrücklichen Genehmigung
dagogen-Kandidaten erfolgt einmal jährlich vom 15. August bis zum
des Livländischen Landraths-Collegwms an die Ocffentlichkeit zu brin15. September. Die desfallsigen Gesuche können auf gewöhnliches
- soeben ist der gen. Redaltion eine Verfügung des Herrn GePapier geschrieben und im Laufe des Juli eingereicht werden. Bei
neral-Gouverneurs. <1. cl. 6. März d. I . , eröffnet worden, nach weldenselben müssen sich der Taufschein, die erforderlichen Diplome und
„
Vorschrift in Berücksichtigung, daß dieselbe durch besondere
Atteste und ein Führungsattest der vorgesetzten Behörde befinden.
Umstände hervorgerufen wurde und nicht durch die bestehenden Gesetze
Jeder Kandidat bereitet sich zum Vortrage von mindestens zwei Gebedingt wird, aufgehoben ist und die ganze Verantwortlichkeit in dergenständen (unter denen die russische Sprache obligatorisch ists in den
artigen Angelegenheiten der Redaction und der Censur auferlegt wird.
unteren Klassen der Militärgymnasien vor. Denjenigen, welchen weDorpat. Es ist der Rig. Ztg. von maßgebender Stelle nächstegen ihrer Herkunft der Vortrag der Russischen Sprache Schwierigkei.
hende Mittheilung bezüglich der Aufhebung der Körperstrafe
ten machen dürfte, wird gestattet, eine fremde Sprache zu wählen.
für die ländliche Bevölkerung K u r l a n d s zur Veröffentlichung zugeganDie Kandidaten erhalten während der Zeit ihrer Vorbereitung ein
gen i Bereits im Jahre 1861 war mittelst einer von der Civil-OberStipendium von 500 oder 600 Rbl. (letzteres wenn sie den Kursus
verwaltung bestätigten Verordnung der Commission in Sachen der
m der historisch-philologischen Fakultät beendigt haben.) Die im
Kurländischen Bauer-Verordnung (vgl. Nr. 89 der K. G.-Ztg. für
MilitärdienststehendenKandidaten erhalten eine Zulage, so daß ihle
1861) die körperliche Züchtigung als Polizeistrafe für die GesindesBesoldung sich im Ganzen auch auf 500 bis 600 Rbl/ belauft. Wenn
wirthc Kurlands und deren Cheftauen abgeschafft worden; eine gleiche
nach Beendigung des Kursus nicht gleich eine Vnßanz vorhanden sein
auf die ländliche Bevölkerung Kurlands bezügliche Verordnung vom
sollte, verbleibt der Kandidat unter der Verfügung der Verwaltung
^ Körperstrafe für das ganze weibliche Geder Militär-Lehranstalten und behält das frühere Stipendium, bis
schlecht abgeschafft. I n der Erwägung, daß die körperliche Züchtizum.Antritt seiner Stellung als Lehrer.
gung iomit für einen bedeutenden Theil des Kurländischen LandvolSsaratow. Mitte Januar wurde die Ackerbau schule eröffnet
kes außer Uebung gesetzt ist. daß auch die Guts-Polizeien, Guts- und
welche auf einen Vorschlag des Ministers der Reichsdomänen bei der
Dienstherren in Kurland dieselbe nur noch sehr ausnahmsweise anMarien-Lehrmeierei, 45 Werst von Ssaratow entfernt, gegründet wor« ^ k n "nd daß bei der steigenden Cultur und Bildung auf dem
den ist. Der Zweck dieser Anstalt ist derselbe, welcher auch der Grünzachen ^ande das Züchtigungsrecht der Gemeinde-Gerichte und Landdung der Schulen in Gorigorezk, Charkow und Kasan zu Grunde
Polizeibehörden gegen die nicht eximirten "Glieder des Bauerstandes
wg, d. h. die Bildung geschulter Wirthfchafler, Komptoiristen nnd
hinreichende Garantie für die Alifrecbterhaltung der Ruhe und OrdKommis.
der Folge wird wahrscheinlich noch eine Klasse für Menung bietet, hatte das Kurländische Ritterschafts-Comit6 sich im Nv"
chaniker und Techniker eröffnet werden. Vorläufig bestehen nur die
vember v. I . an die Commission in Sacken der Kurländischen Bauerbeiden Lorbere.tungs-Klassen; im August soll die dritte Klasse dazuVerordnung gewandt und derselben den Vorschlag unterlegt, das den
kommen Es sind 2l Zöglinge eingetreten, N davon in die zweite
Guts-Polizeien. Guts- und Dienstherren nach
117 und 259 der l Klasse. Unter denselben befinden sich auch Söhne von Edelleuten und
Kurl. B.-V. zustehende Neckt zur Verhängung körperlicher Strafen zu
Negozianten. Die Zahl der Schüler beweist, daß die Schule gut aufsuspendiren und nur das Recht der Züchtigung minderjähriger Dienstgenommen worden und ein wesentlicher Nutzen von ihr zu erwarten
boten und Zöglinge in dem durch die §§ 122 und 170 der Kurl
ist. - Das Heu kostet je^t m Zsau'.l^v 50'und das Stroh 20 Kop.
B.-V. norminen Maße vorläufig fortbestehen zu lassen. Dieser Vor- I pro. Pud. Es sind dies Prem, wie sie im Ssaratowschen, einer Geschlag ist von der gedachten Commission angenommen und der Civil- ! gend. die in guten Iahren zwei reiche Heuernten liefert, noch nicht
Oberverwaltung zur Bestätigung unterlegt worden und ist solcher Unvorgekommen sind. I n den Dörfern in der Umgegend Ssaratows
terlegung in vollständiger Würdigung der von dem Kurländischen I herrscht der entschiedenste Futtermangel, obgleich die Bauern den dritRitterschafls Comil6 aufgeführten Gründe am 19. Februar d. I . die ! ten Theil ihres Viehes bereits verkauft haben. Pferde, die sonst 30
Bestätigung des Htrrn General-Gouverneurs von Liv'. Est' und ! bis 40 R. kosteten, werden für 10 bis 15 R. verkauft. Viele BauKurland zu Theil geworden.
I ern verkaufen ihr letztes Pferdchen für 3 bis 6 R. Bis zur nächsten
Riga, I I . März. Gestern Abend um 8 Uhr brach in der an i Ernte ist feine Aussicht vorhanden, daß es besser werde. (St. P. H.j
der Reeperstraße belegenen, dem hiesigen Bürger-Okladisten Meron
Polen. Der Verwaltungsrath des Königreich Polen hat bu'rch
eme Verordnung vom l9. Februar (3. März! die Hundesteuer für die
Woronzow gehöligen freistehenden Scheune, m welcher eine Partie
Stadt Warschau eingeführt, welche den doppelten Zweck hat eine soradem Kaufmann Reppien und dem Ebräer Guinsburg zugehörig gefältigere Bewachung behufs Vermeidung von Unglücksfällen durch den
wesener Matten gespeichert waren. Feuer aus. welches ungeachtet der
Biß toller Hunde und eine Vermehrung derstädtischenEinnabinen »>i
von der sofort herbeigeeilten Löschmannschaft geleisteten Hilfe die Scheune
erzielen. Für jeden Hund wird 1 Rbl. entrichtet. Bei Verhelmli^un»
nebst Inhalt bis auf den Grund zerstörte. Die Ursache des Brandes
eines Hundes zahlt der E-genthümer 4, der Hausbesitzer 2 Rbl 5?rn?»
ist bis jetzt noch nicht ermittelt worden. Von der Mannschaft der
- D-r N, P, Z, wird aus Warschau, IS, <4,> Mär.
freiwilligen Feuerwehr betheiligten sich mehrere beim Löschen.
I n der Aula des neu eröffneten hiesigen Russischen Gymnailun s K-'
Mitau, 9. März. I n der vorigen Woche feierte der hiesige Gymgm», nä<I>stenS für l>°s mUiläns»- Publicum .ine R.-il>e von Vor.'
G o l o t u s o w sein Jubiläum nach zurückgelegter 25jählesungen, in denen ewige wissenschaftlich betäbi^p
^
rer
Lehrfache. Herr Golutusow hat 6 Hahre als Lehhöchst wichtige Gegenstände, wie z. B. die gewundenen
in ^
Sprache am Gymnasium zu Reval und darauf 19
die Panzerschiffe, die Vertheidigungskunst van
^wehrlaufe,
^
^ ^
Function am Mitauschen Gymnasium gewirkt und
der neuverbesserten Schießwaffen u s w beba«^
^
unk
^ ^"btigfeit und Treue nicht allein große Hochachtung
eine
gewisse
Anzahl
von
Professoren
der
sri^Ä
^
Vorgesetzten nnd Collegen, sondern auch
nächstens zum Besten der hülssbedürftiaen
Universität wird
ms
zahlreichen Schülern erworben.
öffentlichen Vortiägen über verschiedene K?!^ ^
Reihe von
Als Ausdruck dieser Gesinnung wurde dem Jubilar von Seiten der
Medicin, Jurisprudenz. Geschichte
c>
.
populären
Gymnastal-Lchrer und der Lehrer der hiesigen Realschule ein Festmahl
öffnen. An Concerten a l l e ' ^
Literatur u. dgl. erberettet und von den Schülern des Gymnasiums ein Fackelzug verManael beide Tkeator
s.
jetziger Fastenzeit auch kein
anstaltet, bn welchem letzteren zwei Schüler der vierten Klasse, der
kann'der s.t v e r „
Drängt voll (e,n Gleiches
eine ,n Russischer, der andere in Deutscher Sprache Anreden an den
von sich rühmen) und überhauvt ist
Gefeierten hielten. ..Möchte es ihnen beschreit sein, noch neue 2S
nen Enthaltsamkeit das aesellsckaftN^p
i ^
k^wungeJahre an unserem Gymnasium in Segen zu wirken!" das war daS
Schlußwort der Deutschen Ansprache, und dieser Wunsch erfreut sich
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Politik lÄtd am
s^o, unter Mnen jetzt das^^ewiss^H^Mltz.
Alles ms alte Geleis zurück und Aachge^de ^>ugen
di^ Kurz>
sichtigßM^n. H M t i g M HWd ZÄ dairfch. M m f e M Leitung d i e H ^ ^ c h e r » ^ ? r W O K ^ der A M ^ e r M r r f l w D H R r R e g i e r u n g M e U M a s s s
Indaakbarßr Wbeiten. gemacht wir^- I n her ksst der KreihM ^vird
erfehnM WederVtrsteRung" det Ruht e i n M und Wein.verdanken
isKen Wr ^Ärgerlichen HeseAfthH und Hn rHgiöjen IGeseHhaften
ist. D l O^sen »oat< sind wieder e«tge Kr wähMld Ms AMandes
^as OleiM^Mht Nmmm^ wer^»h^ guM.GlkMben« anderswo e M
WG M M R M a t W ytrschWen
EinMnMchurWMHrt.
Aus^ichNng sucht. Ider wird imtHr un^überall gegen die schrak«
unter ^ÄiDrm ^der' ehem^Ugk RedScteur^ des Warschauer^Touriers.
ken, die der Freiheit gestellt wurden, anlaufen und sich dabei verbitKurz, undder Eigenthümer der größten hiesigen Photographie, K. Baier.
tern. Auch daran, daß die große und so humane Unterrichts«Frage
So viel verlautet, ist eine größere Anzahl von Personen dieser Kate»
so viel Widerspruch findet, sind unsere mangelhaften Institutionen
gorie theils schon unterwegs, theils wird sie allemächstens die Erlaub«
schuld." Die Zeit ist für das zweite Kaiserreich gekommen, wo es
niß und Weisung zur Rückkehr erhalten.
entweder tiefere Wurzeln treiben oder unfruchtbar werden muß. und
wo es dann bei dem nächstenstarkenSturme Gefahr läuft, entwurzelt
IllMMschc Nachrichten.
zu werden.
.
^
Deutschland.
Amerika.
Berlin. 20. (8.) März, in der heutigen Sitzung des AbgeordNew-Jork, 8. März (24. Febr.). ES fand gestern hier eine sehr
n t t e n Hauses wurden die ebatten üher den Gcneralbericht der Bud.
lärmende öffentliche Feier des zweiten Regierungsantrittes
aqtcommifsion forlgesetzt und zunächst die Besprechung der Nr. 16
Lincolns statt. Bor den vielen Dutzend-Reden, die bei dieser Geledesselben, ^Kriegsministerium*, begonnen. Der erste Redner war der
genheit gehalten wurden, zeichnet sich eine von Professor Lieber aus,
AVg. Vincke «Oldendorf saltliberal), der in auffallender Weise gegen
welche das werthvollste Resultat des vierjährigen Krieges in gebüh§ek Commifsionsbericht für Aufrechthaltung der Reorganisation fast
render Weise feierte. Daß der geborene Amerikaner es fast ganz über»
ganz im Sinne der Regierung sprach und den Commifstonsbericht gesieht, so daß der Deutsche es ihm nachweisen muß, ist im Grunde gerade nicht revolutionär, aber agitatorisch nannte, so daß er sogar
nommen ein erfreuliches' Kennzeichen, denn es beweist, daß dem Amevon dem nachfolgenden, sonst ministeriell gesinnten Redner Reichenrikaner gar nicht die Möglichkeit, als ob es anders hätte fein können,
sperger, der für den Commifsionsbericht sprach, widerlegt werden mußte,
m den Sinn kommt. Was Lieber mit besonderem Nachdruck hervorebenso pom Abg. Saucken-Tarputschen, welcher an das Königswort
hebt , ist, daß ein nun fast ein Lustrum währender Krieg. wahrend
erinnerte. „Ick will Frieden haben mit meinem Volke." Am meisten
dessen im Durchschnitt kaum jemals weniger als eine halbe Million
intereMrte in heutiger Sitzung die hierauf folgende anderthalbstündige
Soldaten unter Waffen stand, die unbeschränkteste, bürgerliche Frei«
Rede des Kriegsmmisters, welcher „ohne politischen Beigeschmack in
heit auch nicht im geringsten verkümmert und nicht eine Spur von
akademischem Tone" den Rrgierungsstandpunkt mrtheidigte und in
freiheitswidrvhem militärischem Korpsgeist herausgebildet hat. „Wir
dieser Beziehung ebeN so wenig, wie neulich der Finanzminister etwatz
haben seit vier Jähren Svv.vöv Soldaten im Felde, meist aus LeuNeues zur Situation brachte; es war das allbekannte „non xossnten bestehend, die wenig an die Reize des Waffenhandwerks gewöhnt
i n u s " dieses Ministeriums: „An der dreijährigen Dienstzeit m u ß die
waren und von denen man daher um so eher soldatischen Dünkel
Regierung festhalten, Reduktion der Armee ist unmöglich und angeund Selbstüberhebung hatte erwarten dürfen. Aber habt ihr nur
sichts des Mklitairbestandes der Nachbarstaaten g e b o t e n ; verweigern
ein einziges Mal ein Zeichen unheimlichen Grollens gehört? Hat
Sie der Regierung ihre Forderung, soll die Reorganisation rückgänsich irgend ein Cromwell'sches Symptom oder Bonaparte'scher Mißgig gemacht werden, so wollen Sie Preußens Ende!" Hierauf wider»
muth gegen den Kongreß gezeigt! Haben jemals unsere Soldaten
legte Faucher die Behauptungen des Kriegsministers vom volkswirthGrant aufgefordert, nach Washington zu marschiren, um mit dem
schaftlichen und focial-politischen Standpunkte, dann Waldeck und 'ZirPräsidenten und Kongreß Kehraus zu machen? Hat je der G«p«mke
chow. weicher hervorhob, daß der KriegsmiMer keinen Satz des Gean ein kleines Westreich
und so gar klein würde es glicht einmal
neralbenchteS bemängelt habe: »Wir können dem Knegsminister nie
fein — das Hirn eineD Sherman oder Thomas durchkreuzt? Hat
auf seinen Standpunkt folgen." Bezeichnend genug für die Stimunser Militär jemals der- .biirgerlichen .Gewalt gegenüber jene unleidmung der Kammer war, daß sie die Rede des Kriegsministers, die
liche Arroganz gezeigt, welche die OMere Napoleons in Frankreich
selbst gegen .die höchsten bürgerlichen Würdenträger an den Tag legmit durch den Brcworuf des Grafen Wartenslehen unterbrochen wurde,
m i t tiefem Stillschweigen undstellenweisemit Mißfallensäußerungen
ten. , Gott sei Dank, Nichts der Art ist geschehen. Wir alle flchlen
aufnahm; bezeichnend war ferner, daß Die EoMwatwen' fch^egen
uns vollkommensicherin unfern bürgerlichen Freiheiten. Und warum?.
und alle Redner (auch die auf morgen gemeldeten) gegen dre Regie-Weil unsere Lanöeseinrichtungen uns allen schon von Kindesbeinen
rung sprachen. Auf morgen, wo die D e b a t t e fortgesetzt und s^weran einen unzerstörbaren.Bürgersinn einflößen. Unsere Heere sind
Uch zu E n t e k o m m e n wird, sind circa zehn R e d n e r g e m e l d e t , d a r u n und werden bleiben integrireude Theile des Volks. General Grant
ter Gneist, Haverbeck, Michaelis u. A. Mittwoch (am G e b u r t s t a g e
ist heule noch ein ebenso guter Bürger wie da, als er nur einen
d e ' Königs) wird das Haus keine Sitzung halten und wahrfäeiiilich
Stern auf seiner Epaulette hatte oder gar keinen." — So ist es in
Donnerstag m i t der Debatte zu E n d e k o m m e n .
der That. Wer in der ganzen Geschichte der Neuzeit nur einey
Frankreich.
Krieg von dem Umfange und der Zeitdauer unseres Bürgerkrieges
Paris, 20. (8.) März. Windstille wie gewöhnlich nach heftigen
aufweisen kann, der nicht die bürgerliche Freiheit durch Erweckuna
Diskussionen! So ist auch hier nach der Senats-Debatte Windmilitärischen Ehrgeizes geschädigt hat, der mag i,n Abrede stellen, daß
stille in der Politik eingetreten. I m Ganzen ist keine Partei und
dieser Krieg eine große unschätzbare Lehre für alle übrigen Völker
kein Mensch mit dem Ergebnisse zufrieden, obwohl kein Einsichtiger
enthalte. Poch nur gemach. Das großartigste Schauspiel steht u-och.
eine andere Abstimmung oder eine andere Taktik der Negierung erbevor. Wemr der gewaltige Krieg zu Ende ist und die aus HundertVackn tonnte Die Ultramontanen wollen Vernichtung des Septemtausenden kampfgeübter Veteranen bestehenden Heere wie Schnee un«
ber-Vertrages die Opposition will Trennung zwischen Staat und
ter der Frühlingssonne zerfließen; wenn die Helden von Feldzügen
Kl'kche, um die Mediatisirung des Pontificates vollständig zu machen;
und Siegen, genug. M Dutzende von Herzögen des das vwxirv zu
die Regierung will weder das Eine noch das Andere, sondern den
adeln, ganz still wie.^er den schwarzen Bürgerrock anziehen, um
Statut
in der Rechtsfrage und freie Hand in ihrer Haltung gesich als Feldmesser. Eiisestbahydirektorey, Baumeister, Brrgwe,rkKPi?«k»
toren :c., einen anständigen Lebensunterhalt zu erwerben; wenn die
gen Rom. Nun giebt es aber eine starke Mittelpartei, welche nicht
Soldaten, die hunderte von Schlachten und Treffen ruhmvoll bestanMU den Allzeitzufnedenen der Majorität zu verwechseln dre überhaupt
den haben, alle Twirv abschüttelnd, zum Karst, zum Spaten, zur
im Parlamente nur schwach vertreten ist: diese Aufgeklarten wollen
Axt, Säge oder Hobel greifen und binnen Wenigen Iahren die dem
erNe tiefere Ausgleichung det Spannung, und sie haben an Rouher's
Wohlstand des Landes geschlagenen Wunden vernarben — dann erst
sonst so eindringlicher Rede kein Wohlgefallen. Diese Memung ist
wird man sß vollkommen bMtisen, daß die vollste Volkssreihei4 auch
besonders klar in dtt Wochen-Chronik der jüngsten Revue des dwx
die größte national^ Starke, schafft, aber eine Stärke, die.der Frei«
Moides doN Fvr^ade entwickelt. Roulaud. ist der kurze Srnn dieser
heit selbst nie»m>ls gefährlich wird. Und Hoffentlich wird diese Lehre
be'lNet'kenswerthen Auseinanderfetznng, hat ein so treues wie ergreifenfür andere Völker mcht-^erlorM.gehen.
,
/
des GeNiälde von. den neueteN Fortschritten des Ultrammitanismus
enwprfen: .doch, statt die Etscheinungen bloß zllsrirnmmzurechen. hätte
et aüch M Ursachen forschen sollen. Ein französischer Ägist. der
fiH wundert, daß^ der Gtillicanismus im französischen 'Clerus aus„ N»«es«e Post,
stirbt, hätte sich fragen müssen/warum gerade der Clerus aufhört;
Marx/ Zn der Mria-K Abgeordnetercha«^
gallicaniH m sein., da dies doch eigentlich das Vorcheilhafteste sür
Sivurig wmven die Debatten nach einer Aussehen erregendem
ihn seilt müßte. Der Grund liegt tiefer, er liegt in den unvollkomdes K M w l n i s t u S ftMefetzt. yestetreich soll Protest gegen den Einmenen, widersprechenden StaatSverWtÜiM. Ä a t t möglichste Freitritt FrenvMiger arrs Schleswig-HolfM m die Preußische Armee M heit zu lassen, mischt sitz, der Staat ir^ Alles; det Elerus, Der zwei
aeleät l D m . Der Antrag der Mttelstclaten soll am nächsten DonHerren dienen soll, zieht
entfetnte^ W o chebs vor, je unbequem
Arstaae
beim Bunde eingebracht iverdeii. — Berliner Bötfe vont
mer sich ihm der nähere macht,. der/P.taat abet ist ewig voll Mißtrauen und hat vollkommen Grund dazU: „Wenn die Kitche iN.FrcrN^
üilttt die Bedingungen des M e m M n KMeS M e ü t w ü M
ui^d Visse Aedinaunaen einen möglichst weiten 'Spielraum den Krech«
N Ä i M n

?Fr-ih-i»

l i - w . s° w t r d e ' M

^n-sUch.

H Hrem nationalen Süden wieder'Wurzeln schkaM M t LMwur»
» N nach'Rom zu treiben. WenS ew Wahrst
rW M M
ztt Stande käme, Iventl d;e ^ e r M m l n M - u n ^
VtteiMMdir
die Freiheit zu Men uNV Ul Wre ben, fl/revet^
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«
Der Minister des Auswärtigen war in diAr schung nicht anwesend.
Kien, 22.
M ö r z / Hestern überreichte de? ftanMsche Bot».
schafter eine Note der ^wnMschen Regierung, welche die schleSwig,
holsteinische Jnterimsflagt. aberkennt, ohne ihr jedoch die Begünstigungen zuzugestehen, welche den dänischen Schiffen durcch die Vertrüge
eingeräumt sind. — Das Abgeordnetenhaus beschloß, das Budget für
das Jahr ,866 demselben Ausschuß zuzuweisen, welcher bereits das
Budget für das Zahr 1865 beräth.,
^ .
London. 22. lw-) März. Nachrichten aus New-York vom I i .
bestätigen den Sieg Sheridans; 87 Offiziere und 1l00 Mann wurden gefangen genommene Der Senat der konsöderirteu Staaten
adoptirte das Negerconscriptions-Gesetz. Das Gerücht geht, tz?herman habe Fayetteville be/etzt. — Der Finanzminister Macculloch (Fessmdett's Nachfolger) will^ v^ersuchey, die Metallzahlungen baldigst wieder auszunehmen.
Letales.

H e r r ^Obert^lmdherr Walter,
den Vertrag für den Abend übert'raqen
hatte, de»1Äe"hlMÄchA lM.Ämgen Worten den Zweck der Zusammenkunft an, wobei zugleich eine öftere Wiederholung derselben als in
hobem Grade wünschenswerth bezeichnet wurde. Sodann in die Tagesordnung eintretend. machte Hr. Prof. Strümpell Mittheilung, daß
die ööschgeräthschaften der freiwilligen Feuerwehr eine sehr wesentliche
Vermehrung erfahren, durch eine aus der hiesigen Spritzenfabrik von
A. Borck hervorgegangene Spritze, vorzüglichster Constrnction, zu deren
<^>ytzenmeisterMd
daH BrandcoÜegium Hrn. Dr. Mkt^ese»
ernannte, dessen Crmessen die Wäh^ eines SMwrtreterS uüd der auf
24 Spritzenleute bestimmten BemannUM Picster Spritze gnh^siigestellt
wurde. lEs D dies' dieselbe SMtze/weUe mit der'deH Herrn Metz
aus Heidelberg
wettewc P»rge zu der beklqgenSwerthen ContrSv^se mit-HttrN I . Hümüller in Riga die Veranlassung
gegeben hat. Zum Stellvertreter bei dieser Spritze ist Hr. Barbier Rehling erwählt worden.) Sodann berichtete Hr. Prof. Strümpell über
die Sendung des Hrn. Rötscher, stellv. Commandeürs des Stcigercorps, nach Riga und sprach den Wunsch aus, daß mit Verwevthung
der von Hrn. Rötscher in Riga gemachten Erfahrungen, die Uebungen
dtS Steigercorps mit Beginn des Frühjahrs fleißig fortgesetzt würden.
Bei diesem Anlqß geschah auch des Turnlehrers Herrn Reinhardt und
seiner Verdienste um Organisnung des Steigercorps Erwähnung, wobei zugleich Herr Professor Strümpell demselben für seine nicht
genug anzuerkennenden Benruhrmgen Namens der Feuerwehr dankte.
Der Vortragende machte hierauf im Namen des Brandcollegiüm den
Vorschlüge daß sich aus der Rettungsmannschaft und Hen älteren zur
Feu.erpo.ehr gehörigen Personen sin« besondere Abtheilung brlde, weicher neben bei Bewachung des Geretteten gleichzeitig auch der Schutz
der in der Nahe des Aeuers befindlichen Häuser zu
hiebei geschah zualeich dessen Erwähnung, daß
2^A^?eister
Efchschviz und Mnöere ^ l b e n 'Gewerb-s 'ffch
diesem Dleriste be-

rÄt erklärt« Kütten»

für die

F e u e r w e h r

Äufdie iA-uöarbeitvNg einer speciellen Instruction

übersehend, begründete Herr Prof. Strümpell M

>!Miefe^.' dem die Ausarbeitung dieser Instruction zu übertragen
sei. in Vorschlag. Indem dieser sich hiezu bereit erklärte, richtete
er zugleich an dke Anwesen-dey, die Bitte,, ihn in der ihm übertragenen Arbeit nach Möglichkeit zu untersten, -da,er nur in dem Falle
die ihm zu Theil gewordene Aufgabe zu lösen im Stande sein werde,
wenn die ^ ihm an practifcber Erfahrung überlegenen Männer mit
dieset helfäid ihm zur Seite'stSnden. Er werde zunächst ttnen in allgemeinen Umrissen abgefaßten Entwurf der Prüfung Sachverständiger
und hierauf! an,-die, Ausarbeitung Hex Instruction selbst gehen^ die- dann behufs pex Schluhredaction der^ gefamyü^n Feuerwehr
werden, M e , 7^ So^any beantragte Gr^Oröf. Strümpell
vM'MäridtolleäiM^cluÄ die ^r^thkmrg öiner „Kasse der fteüMrgen
Werwchr" krnh di^Vermehrtnig der MitgMerßvhlder Feuerwehr
durch Creirung von s. g. passiven Mitgliedern. Anbelangend vre
Kasse, so habe dieselbe aus
gestehen ufid.jdeu
Zweck, HKMnersaH zu leisten für den Fqll, dcH Beschädigungen a
den K l e L ^ ^ c . b E ^ ö f ^ o M W f t M M d ^ . - d i t ^ k k solcher Mise-.
Betroffenen aber nicht im Stande sein sollten, den Schaben aus eiM e n Mitteltt zo ersetzen; Pfl^e zu «Swähren iw Falle von MtMiN»
^ N ' U n d MÄerstützuÄg itn^ Falle schwerere Gesundheit gefährdend " K ö f t ^ r S e r M i ^ ^ svwis fcknsr UnterMchUcheNdmMtcrblivbe.
hei MuWbMia ihres aef^brvomn Berufs düs
daü. bie
«nts^rechen^ Mittel
^ verMen h a ^ ^ f o M , zur Zahtüng' vpZ Prämien M Minderen
Eifer beim Löschen, etwa an Fuhrleute^ s5Ä. Die Heranziehung
M hdie Zahlung v o n ^ r M M : /
Beitragen zu Zmeck«n^der!Geiur»vehx.Ottttg»s Mürde, ohneiMß 5 » ^
dense^st-r.eipevwe^ttt^iMtive Betheiligung gefördert werden Mrde.
wtucke--m^HurchauS -zutreffend«- W M -mit-deitz allgememen Nutzen
resp. der Sicherheit j h W ü n M , den die Feuerwe
der Stadt ohne Ausnahme geffWe., Hoa»gen w
eine den Kräften der Einzelnen ängem^ne Mgenleistung

?! runserer MitW
»
d
e
r
p°tri»tischi Sinn unsn
burger der betreffenden Aufforderung die m Kurzem erlassen werden
soll> in ihrem öollm Umfange entsprechen w i r d ! Z u Verwaltern
der oben elwähnten Kasse endlich wurden die Herren Buchhalter
Toepfftr, und die jedesmaligen Aelterleute der Großen unb Kleinen
Gilde (gegenwärtig Herr Kaufmann C. A Keller und Herr Töpfermeister !sturm) von ^en Anwesenden dmch Aeclamation erwählt.
Hinan schloß sich eine Debatte, deren lebhafter Gang und Dauer
beredtes Zeugniß von dem Interesse ablegte, dessen sich das aus der
selbsteigenen Initiative der. Bürgerschaft hervorgegangene Institut der
freiwilligen Feuerwehr hiejelbst zu erfreuen hat. Die H^rnn Coll.Srrr. Grürrberg, Tischlermeister Kiehncch und Professor v. Bulmermcq
ließen sich mehr oder weniger eingehend über die Einrichtungen der
Feuerwehr aus; namenti-ich chat der zuletzt G e n a n n t e der großen Vortheike Erwähnung, welche mit dem Institut der gegenseitig Feuere
Versicherung verbunden seien, die, wie zu hoffen, demnächst auch bei
unS umfassenderen Eingang finden werde. <Wir werden demnächst
Anlaß Haben, auf diesen Gegenstand ausführlicher zurückzukommen.)
Einige Bedenken über' die projectirte Gasbeleuchtung.
So erfreulich es ist, daß Dorpat Gasbeleuchtung haben soll, so
treten doch bei dem als Manuscript gedruckten Entwürfe des CoN'
tractes mancherlei Bedenken auf. Allerdings ist der Unternehmer gesichert, aber welche Garantie hat die Stadt? Der Anschlag der Anlage ist zu 103,000 Rbl. gemacht. Wie steht es, wenn der Anschlag
überschritten wird? Private und öffentliche Anstalten wissen, daß die
Anschläge, welche von Ausländern für technische Unternehmungen gemacht sind, bedeutend überschritten wurden.^ Pehmen.wir also wenigstens 150,000 R. an. Da die Berechnung nach Thalern erfolgen soll,
fo ist die^ WahrscheGlichkeit vorhanden^ daß die Rechnungen zu einer
Ze?k eingelreferk werben, wo der Äubel sehr niedrig steht: rechnet man
also nur 10 Prozent deS ursprünglichen Anschlages, so sind dieses
10,000 Bbl. Will ein Aaiiquierhaus die Actien iMrNehtNen^ fo ist
W ^ t Hejagt, unter welchen Bedingungen. Auch hier muß vielleicht gegen w Prozent hinzugefügt werden. Demnach wird die Anlage wohl
nicht unter 200,000 R. herzustellen sein. Verbraucht die Stadt nur
etwa 1 Million Kubikfuß, so wird aller Wahrscheinlichkeit das Minimum von 5 Millionen durch den Verbrauch von Privaten nie erreicht werden. I n Wohnungen wird das Gaslicht auch an Orten,
wo die Beleuchtung langst eingeführt ist, selten gebraucht, höchstens
auf Treppen und Äorhausern; die geringe Zahl von Läden, welche
wir hier haben, wird um 8 Uhr geschlossen, sie verbrauchen also auch
in den kürzesten Tagen weit weniger, als in andern Städten und einen großen Theil des Jahres nichts. Die Universität verbraucht eine
größere Menge nur etwa vom Octvber bis zum März und dabei fallen noch die Ferien fast ganz aus. OeffenMche Orte, die viel Gas
verbramben,, sind hier in geringer Zahl vorhanden. GeNug, die Sache
hat ^von,. ökonomischer Seite ihre größen Bedenken, wie d M s auch
von vielen ehr^exzhen Bürgern gegen inich geäußert ist; besonders
bei dem jetzigen Geldmangels wo fast alle grsßen Fabrik-Unttritehmtmgen auch voi^ Privatpersonen üttserwssen werden und wo wie in
Dorpat, diö Abgaben in weni^tt I a h r e n ' ^ d o p p e l t
—
Schließlich nur -noch die Bemerkung, daß- es ^gat ^eiM. Garantie für
die Stadt bietet, wenn der Unternehmer für 5000 R. Actien'mhmen
soll, denn lauten diese nicht
so übernimmt er sie heute
und verkaust sie morgen.
Ä. H. Kämtz. Witteruugsbe«bachtu«geu..
2ä (IZ.) März/
Stunde.
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Böu der Censur erlaubt. Dorpat.

den 15. März

l8ks.

K ö r p t sxch e- A

u.n g, ^ r.

Bekanntmachangen und Anzeige«
Von Einem Kaiserlichen - UnwerfitätSgerichte
zu Dorpat werden, nach K 8 der Vorschriften
für die Gtudirenden alle Diejenigen^ -welche
an die Herren: Ktu6. tdsol. Cornelius Treffner und Carl Michelson. we^l. Matth. Freymann> Carl Krebel, Pauk Labetzky und Heinr.
Hamberg, dist. Nic. Hüber und Heinr. llliärtens, pkarm. Carl Naritz. — aus der Zelt
ihres Aufenthalts auf dieser Universität aus
irgend einem Grunde herrührende gesetzliche
Forderungen haben sollten, auffordert, sich
damir binnen vier Wochen g. äato, 8ub xoena
praeclnki, bei Einem Kaiserlichen Univerfilätsgerichte zu melden.
Dorpat, den 1. März 1865.
Rector Samson.
Nr. 147.
Secrelaire A. L. Wulffius,
Von Einem Kaiserlichen Universitäts-Gerichte
zu Dorpat wird vermittelst bekannt gemacht,
daß die 8tuä. üixl. Carl Baron Rönne und
^ur. Paul Conradi, in Gemäßheit des von Sr.
Ertaucht dem Herrn Curator des Dorpatschen
Lehrbezirks bestätigten Erkenntnisses des Universitäts-Gerichts vom 9. d. M.. der Strafe
der Ausschließung aus der Zahl der Studnenden unterworfen worden sind.
Dorpat, den I i . März 1865.
Rector Samson.
Nr. 181.
Grünberg, 1. Teeret.
Don dem Rathe der Stadt Dorpat werden
alle Diejenigen, weiche Willens und im Stande
sein sollten, den Vau des in hiesiger Stadt
zu erbauenden Spritzenhauses zu übernehmen, hierdurch aufgefordert, sich zu dem
dieserhalb auf den 19. März d. I . anberaumten ersten und dem alsdann zu bestimmenden
2. Licitationstermin 12 Uhr Vormittags im
Sitzungslocale des Rathes einzufinden, ihren
Bot und Minderbot zu verlautbaren, und wegen des Zuschlages weitere Verfügung abzuwarten. Der Kostenanschlag liegt in der Obercanzellei des Rathes zur Einstchtsnahrne vor.
Dorpat-Rathhaus. am 13. März 1865.
I m Namen und von wegen Eines Edlen
Raths der Stadt Dorpat:
Commerbürgermeister E. I . Karow.
Nr. 338.
Obersecretair C. v. Niekhoff.
Das Vogteigericht der Kaiserl. Stadt Dorpat
bringt hierdurch zur allgemeinen Kenntniß, daß
in ovaeursu oreäitoruw des Lithographen
Karl Schulz am 29. März ». v., Nachmittags S Uhr. im von Stiernhielm'schen Hause
divers« Möbel, Silbergeräthe, Tischwasche und nachbenannte Apparate: ein großer und ein kleiner photographischer Apparat
nebst dazu gehörigen Utensilien, eine SatinirMaschine, eine Packpresse, eine Relief-CopierMaschine, zwei Steindrucker-Prefsen nebst dazu
gehörigen Apparaten, circa ll)V Stück Lithograpbiesteine zc. gegen baare Zahlung auotäovis le^e sollen versteigert werden.
Dorpat'Rathhaus. am 26. Aebruar 1865.
^(1 IQÄNÜstuiN
Nr. 182.
I . A. Feldmann. Secretaire.
Von Einer Kaiserlichen Dörptschen PolizeiVerwaltung werden Diejenigen, welche an die
ehemaligen Studirenden Carl Baron Rönne
und Paul Conradi Forderungen haben, hiedurch aufgefordert, binnen 14 Tagen a. äato
vud xoena xravolusi sich bei dieser Behörde
zu melden.
Dorpat, den 11 Marz 1865.
Polizeimeister Obrist Zannau.
Nr 376.
Secretair v. Böhlendorff.
V^EmensKälserlichen Dorpatschen Kreis,
««ich,, wird b>-rSUlch b-tan», »'m-ch'.
das ,ur Eoncursmaffverstordenin P « t «
T»rn«t ««hSrig«, hierstlbst >» b«r Pdiloso»hoistrahe aus T-ch«>f«rsch-m Erbg'untt bell,
aene Wobnkaus bei diesem Krelsgerichte zum
U . M c h . « M . i s t b . t s«st.°t
s°ll
und ist der desfallsige Torg auf den 12., der
Peretorg aber auf den 14. Matz d. Z., 1^
Uhr Mittags anberaumt worden, wobei der
Meistbieter verpflichtet ist:
..
1) sofort »ach erhaltenem Zuschlage den ihm

darüber diesseits zu extradnenden Abscheid cor«
roboriren und sich das gekaufte Immobil zu«
schreiben zu lassen und
2) den Meiftbotschilling innerhalb 3 Wochen
a clat-o des Zuschlages hierselbst zu liquidiren.
widrigenfalls das Haus wieder sofort für seine
Gefahr und Rechnung öffentlich verkaust werden soll.
Nr. 410.
Dorpat. am »7. Februar 1865.

Auetion.
Auf dem Watt Earrakus im Kirchspiel Windau wird am 23. März d. I . eine Auction von
verschiedenem Hausgeväth, landwirtschaftlichen Geräthschasten, Pferden m Equipagen gegen gleich baare Zahlung stattfinden.
Eine erfahrene und tüchtige Wirthin wird
gesucht. Auskunft ertheilt die Expedition die»
ses Blattes.
Soeben traf wieder bei mir ein:
Liv», est- und eurländisches Privatrecht
Wrovinzialrecht der Ostseegouvernements
III. Theil) St. Petersburg 1864.
Th. Hoppe.
Frische echte

Da die eigene Verwaltung meines Vermögens mir während der Zeit meines Universi
tätsstudii zu zeitraubend und störend ist, so
habe ich den Herrn dimitt. Ordnungsrichter
Th. von Helmersen zu Neu-Woldoma erbeten, für die Dauer der folgenden vier Jahre
eine von mir selbst völlig unabhängige und
unbeschränkte Verwaltung meines Vermögens
so wie Generalvollmacht zur Geschäftsführung
anzunehmen. Indem ich solches hiedurch zur
allgemeinen Kenntniß bringe, ersuche ich zuund
gleich meine Herren Creditoren mich in meinem
Studio nicht zu stören, sondernsichwegen Befriedigung ihrer Ansprüche an den Herrn Th. k. 10 Kop. pr. Pfund empfiehlt
A . F . Hanson,
von Helmersen zu wenden.
Felli-n, am 13. Februar 1865.
am großen Markt, Haus des wirkt.
Staatsraths v. Stiernhielm.
Chr. Friedrich von Ditmar.

Reval. Killoströmlinge
barschen Käse

Howe-

merikMchk

Mtkitirte

Nähmaschinen

aus dem General-Depot

«K I t r U R I I k V l I K S l ,
62. Newsky-Prospeet, vSs»«»vRs AnUschkow-Palais in S t . Petersburg.

Hiermit den hochgeehrten Herrschaften, wie dem geehrten Publikum und dem
Handwerkstande überhaupt die ergebene Anzeige, daß Muster der jetzt hierin- Rußland
wie in der ganzen Welt als bekannte beste amerikanische patentirte Howe-Nähmaschinen aus dem General-Depot in St. Petersburg, i n . 3 des Hotel St.
Petersburg bei Hrn. Tennisson ausgestellt sind, welche zur gefälligen Ansicht dienen.
Diese Sorte Maschinen hat sich mit Recht durch ihre Unübertrefflichkeit den
ersten Rang überall errungen und ist in der letzten Londoner Ausstellung mit
der höchsten Preismedaille vor allen Andern gekrönt worden.
Sie zeichnen sich aus durch ihre vollkommene Einfachheit und Solidität in der
Construction wie Leichtigkeit und Accuratesse mit welcher sie die Arbeit in feinstem wie
in dickstem Stoff mit Seide. Baumwolle oder Zwirn aller Dicken gleich rasch und
ungehindert ausführen.
Der Stich den sie bildet ist auf Batist wie auf Leinen, Tuch, Drap, Wattirung,
Leder zc. stets der sogenannte Steppstich, auf beiden Seiten des Stoffes gleich, geregelt und unzertrennlich.
Bei diesen Maschinen fallen die vielen Mängel, die an fast allen anderen Sorten auszusetzen find, wie Radelbrechen, Stichefehlen, unegales Nähen, Fadenreißen, nnegale Stiche, wie auch die Schwierigkeit weg, sofort eine Maschine zu handhaben und
sie zu benutzen, da sie höchstens in 1 Stunde zu erlernen ist.
Die Preise der Howe-Maschinen sind ab Petersburg von 105, 115 bis
Rbl. 195, jedoch find im Haupt-Depot auch andere amerikan. Maschinen von 65 Rbl.
^Alle^Maschinen von 65 Rbl. an werden mit Garantie und nnterrichtfrei verkaust.
< ^
^ ^
Einer der Prinzipale obengenannter Firma wird hier ca. 14 Tage verweilen
und steht gern zu Diensten, die geehrten Besitzer von Howe-Maschmen hier und der Umgegend wenn nöthia während seines Hiersems im Hotel tz?t. Petersburg zu unterrichten, da in seinem Interesse liegt, zu überzeugen, was wenn verstanden, solche zu leisten
im Stande sind.
Unbemittelte Damen können den Unterricht gratis erhalten.
E i n Agent für diese Maschinen wird gefacht.
Eine Partie Kleeheu. ein Sjahriger Bollen,
Ayrfhne Vollblut, zwei braune Fahrpferde. Doppelklepper, eine Lederkibitke und eine verdecke
Droschke auf O-Federn stehen auf
storate Nüggen zum Verkauf. Kaufliebhaber
belieben sich an den Aufseher daselbst zu wenden.

Eine Nähmaschine

I m Baron StaSelberg'schen Hause in der
Petersburger Strafe ist eine Aamilienwoh»
nung von 7 Zimmern zu vermieth««.
I m v. Schrenck'schen Haufe sind zwei möblirte Zimmer als Absteigequartier z« verMiethen.
Eme kleine Fa«itte»-Wohn«»g ist z«
vermiethen vom 20. April ab bei
Kürschner W . Kank!.

wird verkauft im Zeeb'schen Hause.
Ein gutes, in jedem Anspann gehende« dunAbreisende.
keldraunes Kutschenpferd wird verkauft.
S. Auguste Kam.
Zu erfragen in der Zeitungs-Expedition.

5t««.

^ s

>««»

i M t O t ß , , t « !tk» M » j . > °

»»
>.N

.^!i'
i!

z.'i -6^
-^.l?

.u/.

si; der
bi<süÄn str di?^orvjH«a«.'»t'.'
mit A«s»;
«s««ive <A? He RbLHi!'- ' ' ' ' ..
vttn»Ra««»Köv -5'i'/. S^i. !. . ':'U '«.' .ii'>' '.^«>.
^
Nl.) ,..'^ ..'. ^
.^.

Mkvch'
?^tMrKchZ M .
Pi.Kv^ , ä h A . » K , ^ t U
>'.-- 7!.^-^
i.i-'

?'- - .'.'!>

^»^fschXsit^ iß iBtzs '»»' ^N»LM^rd»» «t«»hW^. v»schttt°9 »chM^>
>1 >>,>»,,sl
,>W
'ft t»'I>

uu?: s-^!/^z
ü?»liil's'f^ Z » l t » t t s c h e Rochrichtt».

-".

^

B«ltisch< Nachricht«. Dvchst.. DeriicMdtdat Christoph B u rjy.
Mt»e«diat der. pädagogische^ Eurse^ ist z»r.VerwaltlMig deS AM»S
eines ObertehrnS der Matberyatik am Nigaschea Gymnirstsm ^ixoM4
mandirt wprdew ^ Der Lchrer dev Nusstsckelv Sprache an denPa?
raöetiMsim deS DärPtschen Gymn«fiz>mK Hofeach Johann SchmiSt
H «ach iVoiknÄunq der WMngeir Dienstzeit zur Fortsetzung des
Dienstes auf fünf Jahre beftäÄgt wcftden.
Dorpat, llkber die neuttbings von der Stüüts-Regieruug w Er«
wä^ung Mögem Frage tier Wabilnrechtigung der Juden z«
Gemeinv^e^Ä^Atern i i t deils S t ä d t e n Kurlands und die
Möglichen Intentionen der höheren Regierung? «StMen ist der Ärg.
M . (mit Beziehung auf ?ln^ frühes, in Nr. 19! desselben Hlattes
veröffentlich^ DarsteÜung) von Maßgebender Seite nächstesur ^rö^ntlichunü zugegängeN: Die dtste geMuhe Re^esung ^rHerWtmsse der KMländischen Ilchen dattrt be^
den^ ersten Zeiten nach Unterwerfung Kurlands mite?
^
^ a w 1799. Pas vep Iubü, da.'
FrKederlaNittii in Mlrlanb unt> H r ' M t »
Naywe m de^ .Gem^nde.Mrhan^lunLeN vnd Vemei^e
WMde durck me ym Y/ D?ttmber ) g v / f ü r M S ^efanMe SkM er.
laffkmn WS W UW'M«--»uk'.KÜrl«inY' auS^dMttn PekkiMm».
gen über dle^Iuden
ü ^ v e s x ^ ) zn finew M v e n und
passiven.Wahlrecht zu sälttmttichey Gemeinde^ ÄeMterrr eriverkerk
tzle syAtften Bestimmnnaen vom I d w 18S8 ettheilttN den I n d a !
M e t ^ufrechterhaltung ver chneft- ftühtt verliehenkn rechtttGrfVöt,
Kgd das Pecht zur W M der KdWS.Aemter, denen vle Heciekken
AngeieAenheften der Juden. Gemeinden, sowie Vi< spMch jüdischen
Steuer-Angelegen^tten üderaehen «mden. Diese.neue VMmmung
Poloshenje) für die EbrZe^ wurde gnch auf Kurland ausgedehnt
A b « i842 veransta!tetels Sammlung der ReichS-Geseße
Aemte
iM Jahre 1944. öecretirlt Aufhebung det Kabals-

^'4>fvvinziaireq?r sus o,e
Haupt »dt W ÄusdruT der Mehenvey
, ' IZ?
schöpfuna setN sollte) ünd^te
diesen durch d,e G M e V0N t7sty.
,W4 Und W S segelten VerbSltniyn dtr Züdön Kurland^Mgeüd
etwaS-ünd erkanK« vie Gttttgfiit dieser Beffiwtnung ausdrücktlch au.
WcktS desto weniger hieß eS.tM Widerspruche hierzu (in Grundlaa?
SrUicher Äewohnhetten ü^ikr<b Dt;kM
im Art. 1419 des Z.
Tbeil^ ?es Provinz.i<,?rechts: U Bememde-Aemtem in den Städten
Aen nüt piirget christlicher Confession zuzulassen, und wurd?
durch diese mißverständlicher Weise nicht ausgemerzten, wenngleich auf
antiquirten RechtSaewohnheiten berNhenden zwei Worte das den Kutländischen Juden seit 18V5 züftehende vclsyve Wahlrecht aufgchoben.
Dieser Irrthum ist durch eine weitere rychverständliche Redoction auch
in den I X . Band der Sammlung der PeichSgysede überaegaNgen,
Dieser bei nochmaliger Erörttrüng der in RedestehendenFrage ermitteile Zusammenhang macht es unzweiftthqft, daß das den KurlAndischen. Juden seit I80K, zustehende Ueckt, MstädtischenGenttin deAemtern gewählt zu werden. Niemals gesetzlich aufgehoben worden
ist, und dah die zufolge des Art. 14W des 2. Theils des Prov.-AeW
geschehene Slzöpension desselben feinen Anspruch auf FortbestaW> HM,
«uelme§« l^ie BestimMnM yyn M S wtedek^m in ihrer fruhettN
Pedetttu^ herzustellen finb. Wenn jksie NeueteN legislatorischen <W
2)er StaatS'Regierung aber Wrhaupt die Tendenz haben, die MchA
W Juden s^cesflde zy eryieMy,. ihre Zulassung inftlmfllmcheTHW
W Reichest "anzubahnen uNN ewt' Annäherung jfvisch^li i M n uno
«u» übxsgen Bewohnern W Mche? he^ustellen. Mch die M M n «
BedeMngAöstglett der altMällg zu Maßen StcMbehSrd?n gewor»
Zenen
die Nu/yeouna
AuHebuNa oieir«
hieser »»
in Asrland noch
i? > Kahüls. Aemter v«e
^
Menden Aeryter niäbrfiHeiirtich macht, sö. haben chfe ßrwügunM
^
^ M ^eitragen fönnen. dte Wiederterstelluna'M VkN Kurlänv>
^udett IM Jahre 780ö -zugestandenen paMen
^
« « B-ll-usn ««»! <><»M>»»I>»«» Di««e w»'»ch>«n «>r »« Tb»lil-che.
Haß a«i K Matt d. Z. in Weißenstein pi,x dortiM Gmwohn^r
HanSbesitze,. «ttMntdttlS h»w Wlchidjfch,» Ey^^atwnS Adet ans»-

lsich »kenn?». daS berede Kqctum uyteD d«w ges«tz,Nst» DerhaitmAW
M em heubringendes zy betrachte«.
!
,
Rhißlau» und Holeh^ Pie St. PchrsbnrM Watt«, puttmm»
hlgeydes Megramm: NizzH, dvn
Mäy.^ We Vchindi««
Z. M. der Kachrm und Ihrer Hoheiten ist v p W « « M d c h ^ i g e M
HeW. ch ?as«l bn J^MajestätM djß. Spitze chjestgm « i t a i y
hwb CwUbeGörden. Da? Wettf-r ist, pie i m w ^ M g e i i t>eS AeG».
voehums, MnMch,! aber M M . ^
^ . .. i ' . . . .
- ' . K a s ^ ä» 8t.
äW.-.>».^sM^ch
ichm«rzwmr Krankhklt
^ PeMb^s/yfolKw,
der BHf
romn Julie v. S t i e b i t z .
^ Grevch. ^y»ß'Toch^sr d ^ . b t k t » ^
te» Admiratt Greigh.
^
^. ^
......
Et. Petersbing. Z»r Hn<e;etz«?y^eit dß« V , o H i y A » l ^
stitu tionen bringt die Nor^ Uqst sylgetzde qtzj »WeSes- Mch
Hungen beruhLude Nachrichten: Ar^ H^up, KpAr^wa haben dt«
Wahlen in die
sire^.Han^vej^mjMM
Nesultste ergeb»«^
Es sind gey»Wt Pqrßeq^ Don jen/^ndöeiWm t2? SMe«te^ .<4
geistliche, ö Pa^yn> ^ Personen yexschiede?er Stünde; von des»
T.tädten; l Edelmann,- 7 HqndbesiSfr, ? GeMche< V Kaufieute^ S
P ü r M ; von den BauMemeinPen; 141 Bauern und H Edel^ute.W)
GqfiM 3S9 Personen, olfo H Weniger ajS Lefttzlick zu wählen
«n. ^ I m Gouv. Kat^» ist daH te?,vorüre Gouperoe«eHts-Ko«W
aw 23. Februar eröFaet ipofde«/: I m Gous» Pens» haben Hy
Kreis-La ndvertamnsiungsA schon ihre Hitzungen beendigt und dich
Ireis Landmnter ihre Thätjgkeit beKsnne«. Die Kouv.'Lan^persamni«
wug ist MN 10. Mqrz zztsan;meygetreten,
ZN Gvtm. K i s h n i ^
Stowgo-ro-Y- jollen lqut. eines vom MimßeT SeS Znnem bestätigten
BeschluKs dfK temporär« Gouvemement^Komiteb dje M W e r M m » lungen Wischen dem >. Mai und 2H. Z Mstattfinde?».?-Äther die
Uesultatv der Wahlen in den Wahlversammlungen der LandbMes
des «ouv. Moskau gieh^die Mosk. Zig. ffflgenoe Mchrichten: I m
Kreise P o ^ M ^vri^n ^3 Melleute uns 2 Geistliche, im Ga»M
Deputirte gewählt; die meisten KugM echielten «ip Kdeimanv ttktzd
ein GeiWicher. I m Kreise SserpuchoD ßsl dlie Wahl auH-tA Edelputz. S Geistliche. S Kq^floute und. ^ bäuerlichen Befitz». i «
zen auf 19 Dkputir/e. I m Kreise Koloylna erwählte man So D»?
Mtjrte, dor,mttr z t EHe^eute, Z Geistlich^ 2 Kaufleute, S Reichs
dauern «Mtz zeitwei^ vernichtete Va^eMs Dje Mehrzahl ^e?
tex beßanHaps Bau«r^ «welche pnter der LeitzuNg eines von chnw
W»e^ Ein Mann handelten. D^e weWy M m m m ech»eitey trotzdem
f M Edeg^te.
Kreise Bronnizy wurden tk <Sdelle»te. ? GeiStz
Uche und 3 KauAeute, im Psnzen ZI DeMtirte, erwählt. Die meiSe» Kugel« erhielt ery KMmann. I m Arn» Dimtrow erwablte
man 20 Deputute, darunter lb Melleu4e und 5 Geistliche. Hon de»
FabqikWten, deren es ,m Kreise viel^ gjebk.- u^d von den bÄwrlicht»
^eNHern war H n Mziger Wähler ertchje«en. Pje Geistlichen v«^
ftiAKn ßber ?3 stimmen UAd Mixkten sp e^nmüthig» daß die n<tch eimm
vo-l^r gefaßten Plane bestimmte? Dnf Geistlichen auch zu Deputirte»
erwählt wurden. Die «erste« Stimmey Äerbsupt hatte ,m GeVlicheffj
. ^
llnftre.lnnere
PrämieyAnleiHe bat, so wird der BS«»
am, Don geschrieben, polt kämmen alle jene dunkeln
avswqdiDW Lotterie.Äpekulatwnm, Welche ßch in den buchende«
Rerchen Rußlands so s«hr. auszubreiten besannen, voklkowmen «
Grunde gerichtet. Man schenkt den « i t iH vielen schönen Gew»«nummmern geschmückte» Killete« dn ausländischen Äoiterzen 7^n«n
rechten Muhen mek» und verladt nach Wlleten de, wne«n A«.
leihe. Die Nachf,age
d e n k s t ist fo groß daß eim ^ l ä ^
U
-nd O».«.

» » « « schewl. f . » w Ruipich. U^nch°,.n

U

1»m«k gsi-^-Wjzch-».
»». L«k«!»
Ri«,.
>"ue «t<,d> »» R « , b « k i ^ «Br>» «b>M w ^ D i ?
^e« k»rt Mingewanberten bet«na in der,
»
.!' i" > ^ />
^

'

A"»<ä>Uscht « » c h r i c h k »

ke^ne^!?' ^
Mürz^ Dg« « b ^ e e t e O h a w S b«ß»»«
Satzung wtt der DÄeugio» »HW tzte Echluianlma?
punkte 1 - 3 des G e ^ ^ i c h ^ « ^ . « »
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den erschöpfenden Debatten der letztMTa«, daß heuWdie Debatten
beendiA Hörde»» Oider^nalMn M s e l b M r W b M Meils Schluß..
anträH v W a g M W VßrlaD der HerhoWlung Wrcd^ie Erklärungen M KbgieryNgMonWissVS u H ' naHntlich Ms Megsministers,
tvchherheftjgerqilsm seWuKden.WmW. u M Z l . pssen,M dem
g ^ v a W t M i VkUcb^ o r o M unv einigt SMatsrelch in Aussicht stellte,
eine sehr erregte Färbung an. Die uns vorliegenden Berichte sind noch
zu dürftig, um den Hrwzen Inhalt der Rede zu übersehen, doch
äußerte sich der Kriegsminister u. A. wie folgt: Der Vertrauensmangel der Regierung ist wohl berechtigt. Die Annahme der in Vorschlag
gebrachten Resolutionen bedeutet-. DaS Ziel ist Machterweiterung
des Hauses, Verringerung der verfassungsmäßigen Rechte des Königs;
die Regierung soll sich diesen Bestrebungen unterwerfen. Unsere Polstersitze sind härter als alle anderen. Doch ehe wir die persönliche
Wicht nicht erfüllen, dürfen wir nicht Ruhe suchen. Wo soll der
König die neuen Rathgeber suchen? Hätte er Vertrauen zu den I n tentionen der Majorität, so würde er d»rt die Rathgeber suchen; er
hat solch ein Vertrauen nicht, er sucht also dort nicht. Von den sog.
Konservativen kann er sie auch nicht nehmen, sie bilden eine schwache
Partei; daher behielt er die Minister, diese werden nie den König
nKthigen, did Rathgeber anderswo zu suchen. I h r Witz reicht nicht
aus. das Dilemma zu löjen. Sie sagen, Auflösung wäre konstitutionell; doch die Regierung kennt Ihre Organisation und weiß, daß
sie unter dem jetzigen Gesetze nichts erobert; ob aber das Gesetz nicht
anders werden kann, wtrd später sich fragen. Noch meint die Regierung. daß sie noch einmal versuchen mußte, den Konflikt durch Verständigung zu beseitigen. Jetzt die Alternative: Sie spielen eoüte
ooüte, Sie versuchen Etweitervngen; die Regierung will sich an
die Verfassung in jeder Beziehung halten, sie hat ste gehalten, sie will
den -alterirttn verfassungsmäßigen Zustand retabliren. Sie bieten
nicht die Hand, Sie verschmähen uns! Jetzt giebt es keine Rechtsfrage mehr, sondern eine Existenzfrage! — Nächst Virchow war es der
selten sprechende Simson, der den Kriegsminister in wahrhaft glänzender, Aufsehen erregender Rede widerlegte, worauf der Kriegsminister seine Aeußerunqen wiederrief. Löwe beantragte, nicht eAer eine
Sitzung anzuberaumen, bis derstenographischeBericht der Rede des
Herr« v. Roon gedruckt vorläge; da dies nach Versicherung des Vice«
Präsidenten v. Unruh bis morgen srüh zu bewerkstelligen ist, so setzte
derselbe die nächste Sitzung auf morgen an. Der nächste Redner ist
Schulze-Delitzsch. Die Gemüther der Abgeordneten sind höchst erregt.
— Da die Fraction des linken Centrums den von Virchow eingebrachten Zusatz-Antrag zu den sechs Anträgen des General-Berichtes
abzulehnen erklärt hat, wird Virchow wahrscheinlich seinen Antrag

''.H ? '

^ vesteWeich.
^
--.
Die»,
(K.5 SNSU M der h e M M M u u g deS AMordcAetelchauH Mrde MörtzKst dffr Gesetzentwurf» die FartertzeWung
H e r D i e n e r n auf fern«H drei iMnate betreffend) angenommen.
M o d a v n begründete der Abg. V e ^ e r Deutsche? HonstitutionellM
feineA Antrag auf Einsetzung ein«? Ausschusses fkr einen Gesetzentwurf zur Erläuterung des K 13 des Grundgesetzes. Dieser Paragraph lautet wörtlich : „Wenn zur Zeit, wo der Reichsrath nicht versammelt ist. in einem Gegenstände seines Wirkungskreises dringende
Maßregeln getroffen werden müssen, ist das Ministerium verpflichtet,
dem nächsten Reichsrathe die Gründe und E r f o l g der Verfügung darzulegen." Dieser Paragraph nun wird von der Regierung und von der Opposition verschieden interpretirt, indem Erster?,
auf den Wortlaut fußend, Alles mit der einfachen Relation der „Gründe
und Erfolge" vor dem Reichsrath abgethan sieht, während die Reichsraths-Opposition behauptet, daß gegenüber solcher Interpretation in
den Zeiten, wo der Reichsrath pausirt, jedes verfassungsmäßige Recht
aufgehoben und die ganze Verfassung illusorisch gemacht werden
könne, weshalb eine ausdrückliche, gesetzliche Begrenzung der in dem
H !3 der Regierung gewährten Rechte absolut nothwendig sei. Gegen die Annahme eines derartigen im materiellen Sinne verfassungswidrigen Mißbrauchs des § 13 verwahrt sich ihrerseits die Regierung
wieder; wolle man aber alle Zweideutigkeit aus dem Paragraphen
entfernen und die Regierung durch eine entsprechende Erläuterung
ausdrücklich binden, so setze dies eine Revision der Verfassung voraus,
die erst dann thunlich erscheinen könnte, wenn alle Kronländer im
Reichsrath vertreten wären. Auf diesen freilich noch immer nicht zu
berechnenden Termin, will die Opposition nicht warten, zumal da die
bestehenden Zweifel über die Auslegung bereits zu den mehrerwähnten Differenzen zwischen Ministerium und Reichsrath wegen des Galizischen Belagerungszustandes geführt haben. I n dieser Angelegenheit vertrat das Staatsministerium durchaus seine oben bezeichnete Ansicht von der Bedeutung des Paragraphen, während die
Opposition (bisher vergebens) die Aufhebung der in Abwesenheit
des Reichsraths ergriffenen Maßregel des Belagerungszustandes nach
Eröffnung der Reichsrathssession verlangte. I n der heutigen Begründungsrede Bergers wurden die oben angedeuteten Ansichten der OpPosition vertheidigt, namentlich auch behauptet, daß der Paragraph
lediglich von administrativen, durchaus aber nicht von legiSlaZtorischen Acten handle, obschon derselbe allerdings nichts von der
Notwendigkeit einer nachträglichen Zustimmung des Reichsraths sage.
Die von der Regierung vertretene Interpretation sei .mit einer
Contumacirung der Reichsvertretung gleichbedeutend", und selbst die
Ministerverantwortlichkeit müsse bei solcher Auslegung illusorisch werzurückziehen. — D i e Fortschrittspartei hält heute ihre zweite Bespreden. Nach dieser Motivirung des Antragstellers .hat nun das Abge.
chung über einen A n t t « g i n der H«rzogthümensrage. D i e M e i n u n ordnetenhaus beschlossen, dem Bergerschen Antrage entsprechend, einen
gen darüber sind sehr getheilt. die meisten entschieden dagegen, em
besonderen Ausschuß von neun Mitgliedern niederzusetzen, in welchen
demnächstiger Antrag sehr unwahrscheinlich.
sofort der Abgeordnete Berger in erster Stelle gewählt wurde.
Berli«. Der vielbesprochene mittelstaatliche Antrag soll nach
Amerika.
manchen Angaben so gut wie aufgegeben, nach andern, wenn auch
Rew-Hork, 8. März l24.) Februar. Ueber den Beginn der
in ziemlich nichtssagender Form, noch immer in der Luft schweben.
neuen Präsidentschaft schreibt man der Kölnischen Zeitung:
Ueber die Stimmung der einzelnen Höfe wird der Köln. Ztg. von
Lincolns Inauguration für seinen am 4. März 1869 endenden zweihier berichtet: .Ob der beabsichtigte Antrag Baierns am Bunde eine
ten Amtstermin in Washington verlief ruhig und unterschied sich,
Mehrheit erhalten wird, erscheint selbst dann zweifelhaft, wenn sein
die Anwesenheit einerstarkenmilitärischen Macht ausgenommen, durchInhalt auf daS bescheidene Maß einer dringenden Erkundigung über
aus nicht von ähnlichen Festlichkeiten wahrend der letzten vierzig Jahre.
den gegenwärtigen Stand der Erbfolge-Frage sich beschränken sollte.
Man ließ sich auch dieses Mal die Gelegenheit nicht entgehen, lange
Auch die Begünstigung von Seiten Oesterreichs, die bei den in den
Processionen zu bilden, viel Pulver zu verknallen, zu tanzen und zu
maßgebenden Kreisen Wiens sich bekämpfenden Richtungen noch keiessen und Abends innerlich und äußerlich zu illuminiren. Der neue
neswegs gewiß ist. würde nicht hinreichen, die Mehrheit für einen solPräsident des obersten Gerichtshofes der Vereinigten Staaten, Chase,
chen Antrag außer Zweifel zu setzen. Mit Sicherheit kann man einahm Lincoln den Amtseid auf der östlichen Seite des Capitols im
a«Mch nur auf die"drei Stimmen Baierns. Sachsens und Hessen-DarmFreien ab, worauf dieser seine tschon Mitgetheilte) kurze Ansprache
stadtS für ihn zählen, zu denen mit großer Wahrscheinlichkeit noch
ablas. Die Beeidigung des neuen Vice-Präsidenten Iohnston von
Nassau gerechnet werden kann. Würtemberg ist trotz der österreichiTennessee fand im SenatSzimmer statt. Die Scene wird von Augenschen Sympathien seine« leitenden Ministers sehr ungewiß; Herr v.
zeugen als eine der würdelosesten und scandalösesten geschildert, welche
Barnbüler ist ein gemäßigter und vorsichtiger Politiker, der ohnmächje
die Hallen des Capitols beschimpft haben. Iohnston war betruntige Demonstrationen zu vermeiden wünscht, und außerdem, wie es
ken und hielt in seinem Zustande eine Rede, über welche die Freunde
heißt, persönlich eine hohe Meinung von Herrn v. Bismarck hegt. I n
der Regierung errötheten. die Demokraten höhnten und die anwesenBetreff Badens ist es schwer zu ermessen, ob die Abneigung seiner
den Diplomaten bedenklich die Köpfe schüttelten. „Ich bin ein PleRegierung gegen die specisisch mittelstaatlichen Bestrebungen, oder das
bejer". sagte er lallend, „Lincoln auch, und wir sind stolz darauf.
Zntersse. welche sie an dem Hause Augustenburg nimmt, die Haltung
Sie Seward (sich an diesen wendend), sind nur durch den Willen deS
derselben bestimmen wird. Hannovers und Mecklenburgs scheint man
Volkes hier, Sie Stanton, auch, und Sie (auf den Marineminister
sich hier völlig sicher zu fühlen. Bekanntlich ist am hannoverschen
Melles deutend) — wie heißt denn der alte Junge da?" .Melles-,
Hofe der Augustenburger durchaus eine persona in^rata, wogegen
hallte die Antwort aus den Zuschauer wieder. — „Und Sie, WelleS.
man dort von jeher den Bestrebungen der feudalen Fraktion der holsteinischen Ritterschaft sehr günstig gestimmt war. Kurhessen ist schwan- müssen auch Ihren Platz verlassen, wenn das Volk eS will. Jetzt
will ich", fuhr Iohnston fort.
Minuten über Tennesse sprekend; doch nöthigt die innere Lage des Landes und das bedenklich
chen, nicht langer.' Aber er schwatzte im Ganzen an 2V Minuten.
gespannt« Verhältniß zu den Ständen den Kurfürsten, große Rücksichten
<^st er verrückt? flüsterten sich die Zuschauer zu. Welche Schande!
auf Preußen zu nehmen. Oldenburg ist schon, der Erbansprücke des
riefen Andere. Hat der Mann denn keinen Freund? Ist NieGroßherzogs halber, selbstverständlich auf Seiten Preußens. Die Hanmand hier» der sich i semer m diesem Zustand erbarmt? Laßt
sestädte werden voraussichtlich nicht gegen Preußen stimmen. Jedenihn innehalten, um dem Lande die weitere Schmach zu ersparen! AlS
falls ist der Erfolg ein sehr zweifelhafter, besonders wenn man erwägt,
Iohnston endlich aufhörte, zu sprechen, qahm ihm der bisherige Äicedaß Oesterreich durch sein Verhalten seit einem Zahre viel an SymPräsident Hamlin den AmtSeid ab. Der erwählte Vice - Präsident
pathien und noch mehr an Ansehen und Vertrauen bei den deutschen
war nicht im Stande, die einzelnen Worte zu wiederholen, er staM'
Höfen eingebüßt hat." — Wenn eine ofsictöse Korrespondenz der H.
melte sie bloß einzeln hervor und sprach einige öfter « « k Klls er
B H von hier gut berichtet ist, so hätte sich sogar in München eine
darauf den neu erwählten Senatoren den Eid abnehmen sollte, verWend'una kundgegeben. Hey v. H Pfftrdhi^loll sich in jüngster
aaß er diesen und forderte sie auf, die Bibel zp küssen, worauf er sie
Zeit über die preußischen Forderungen in der Herzogthümerfrage auf
entlich. Die Blamage war so groß, daß die Anwesenden Reporters
«ine höchst gemäßigte Weife ausgesprochen und jene Forderungen keiangewiesen wurden, die Ivhnstsnsch» Redt Sicht in dem offizielle»
^«s»egs prinzipiell von der Hand gewiesen, sondern seine Stellung
Blatte^
dem „Gtob«", zu berichten, damit dem durch dm Trunk unHU deichten w Umrissen bezeichnet haben, welche die Möglichkeit eizurechtwngs^big gewordenen R e d n d r Gekgenheit gegeben werde, nach
mer MrstidMgnng ganz und gar nicht ausschließen!
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eingetretener ErnüHteiung ttwaS wmiAer Unsin« zu schreiben. Iohnston ist ein Schneider aus Tennessee und liebt den Whiskey mehr als
ihm gut ist. Und dieser Mensch kann unter Umstände» sogar Prä«
fident der Vereinigten Staaten werden! Möge Gott (rufen 5ie OpPosition«'Blätter auS Furcht vor dieser Möglichkeit Hönisch aus)
Abraham Lincoln schonen und segnen!
Neueste Post.
Berlin, 25. (13.) März. Die gestrige Abgeordnetenhaus-Sitzung
wurde wegen angezeigten Nichterscheinens des Kriegsministers vertagt.
Die Fortsetzung der Budgetdebatte wird Montag stattfinden. Es sind
Gerüchte über den baldigen Schluß deS Landtages verbreitet. Für
die Berathung des Butgets von 1866 hat das Wiener Abgeordneten,
Haus die Mitglieder des Finanzausschusses wiedergewählt. Oesterreich
soll den Preußischen Forderungen gegenüber ähnlichff..ÄnH^che ip.
Bezug auf die Herzogtümer erheben wollen. Der^Mnig von Belgien ist in Londen angekommen. Das Englische Unterhaus hat die
Summe zur Befestigung QuebeckS bewilligt. I n beiden Häusern des
Parlaments sprachen die Minister die Hoffnung aus, daß der Frieden
mit Amerika erhalten bleiben werde. — Berliner Börse vom 24.
März. Wechsel-Cours: Für 10V Silber-Rubel (3 Monate auf St.
Petersburg) 89H Thlr. bezahlt.
London, 24. (12.) März. I n der gestrigen Sitzung des Oberhau.
ses legte Earl Russell eme Notifikation der amerikanischen Regierung
vor, welche die Kündigung des Reciprocitätsvertrags zwischen England und Amerika enthält. Earl Russell versickerte, die Beziehungen
zwischen den beiden Staaten enthielten nichts, was Besorgniß erregen
könnte. Amerika fei zu der Kündigung des Traktats vollkommen
berechtigt und werde denselben vielleicht später mit gewissen Modifikationen erneuern.
I n seiner gestrigen Sitzung bewilligte das Unterhaus die zur
Befestigung Quebecks erforderlichen Summen mit 275 gegen 40 Stimmen. Lord Palmerston sprach sich, was die Erhaltung dcs Friedens
betrifft, sehr zuversichtlich aus.
Athen, 18. (6.) März. Von Neuem circuliren Gerüchte über einen bevorstehenden Ministerwechsel. Aufregung herrscht, Ruhestörungen finden statt. Starke Patrouillen durchziehen die Stadt. Das
Militair ist in den Casernen consignirt.
Bombay, 18. (6.) Februar. Die Engländer wurden in Bhutan
mit starkem Verlust zurückgeschlagen. Verstärkungen sind auf den
Krigesschauplatz beordert.
Localis.
* Seit einiger Zeit ist e« in Deutschland, wenn wir nicht irren,
nach dem Vorgange Mortier de Fontaine's, Sitte geworden, »historische
Concerte" zu veranstalten. Der Zweck derselben ist. der neueren inhaltlosen Concertmusik, mit welcher der unmusikalischen Zuhörerschaft
geschmeichelt wurde, einen Damm entgegenzusetzen, das WerthvoM der
Neuzeit aufzudecken, besonders aber das Bewußtsein einer im Laus ^ r
Jahrhunderte gewordenen Toi^u«st wieder wach zu nisey. 6s
sollen im Programm die klassischen Meister aller früheren Perioden
der Musik vertreten und der Zuhörer veranlaßt werden, von der Gegenwart zu abstrahlten und sich in Vie aufeinanderfolgenden Glanzepocheil der Vorzeit hineinzuversetzen. Selbstverständlich kann aber ein
einzelnes Concert nicht sämmtliche Clasfiker vertreten; es kann ein
solches kaum mehr als ein .historisch geordnetes" Concert sein, es sei
denn, daß man sich auf eine Periode, und noch dazu mit Berücksichtigung blos eines musikalischen Styls, beschränke. — Unser von größeren Weltstraßen abgelegenes Dorpat muß es dankbar anerkennen,
wenn ein Künstler uns und unserer Provinz seine besondere Aufmerksamkeit schenkt, und wir freuen uns, daß in unserer Stadt das erste
historische Concert stattgefunden.
Herr H. v. Bronsart hat nie sein Ziel in Ausübung der bedeutenden ihm zu GebotestehendenFingerfertigkeit gesucht, sondern als
wahrer Künstler dadurch sich bewiesen, daß er seine Studien dem
Klassischen zuwandte, ohne die Berechtigung und den Werth der Gegenwart zu verkennen. Ein Künstler muß die Gegenwart für entwickelungsfähig halten und deshalb ist sie ihm eine auK der Vergangenheit
hervorgegangene. Nur der aus der Geschichte der Kunst fußende Künstler
ist im Stande, die Gegenwart zu begreifen, und den derselben unvermeidlich anhaftenden Unrath zu verbannen. Herr v. Bronsart gehört,
soweit wir zu sehen vermögen, zu den wenigen Musikern, die vergessene Werke von klassischem Werth wieder zur Geltung zu bringen
suchen, dieses namentlich in dem angedeuteten Sinne.
^
DaS Concert am Sonntag muß ein befriedigendes genannt werden. Was zunächst die Anordnung und die Auswahl betrifft, so
hätten wir, namentlich in Rücksicht auf den blos einmaligen Kunstgenuß. es gern Hescheld wenn Haydn zwischen Bach und Mozart eingeschoben und mit Beethoven der Uebergang zum zweiten Theile ge»
macht wäre. Eine andere Auswahl v?z» Schumann s Compositioyek
hätte eine allzuaroße Länge deS Ganzen verhütet. — Bleiben wir aber
bei dem uns DarMzüenen: Bachs Harabande und Gavotte (leider
nicht die ganze Suite) war mit Verständniß vorgetiKsen, M d hoffest
Wir. daß der Concertgebet bei seinem nächsten Aesuche uns n»it andsm
Produkten diese? lebenSftischtn, erst en yeuetet Zeit wiede? iü Min->
gebrachten Genre s erfrekt. Mozart s Phatttasie
war vollendet vorgetragen, wir verwchten ccher die mit derstU^tt

verbundene Sonate,
Hoch
Ganzen de» Kunstwerks gehört. — Vor Allem aber sprechen wix unsern Dank aus für' die
Bcethovensche L-äur Sonate, die freilich Demjenigen, der sie
zum ersten Male hört, eher im Privatsalon verständlich sein
möchte. Dieses große Werk unsere? größten Meisters ist keineswegS so barocq, als es auf den ersten Eindruck erscheinen mag, sondern athmet durchweg tiefste Empfindung bei -genialster Freiheit ii?
der Beherrschung des Tongebietes: Herr v; Bronsart wußte durch seinen Bortrag zu fesseln und zu begeistern. Unfehlbaren Eindruck auf
jeden Zuhörer werden das
Nocturna und die ^.«»Äur-Baüade
von Chopin gemacht haben, in welch' ersterem die. wenn wir nicht
itten, etwaS zu rasch und monoton gespielten PälestViNkschen Dreiklänge in sinniger Weise an die Eingangsgesänge erinnerten, wodurch
Chopin» im Bilde, als der mit der Vergangenheit verwachsene, aeniale
Schöpfer einer neuen Richtung hingestellt war. Schumanns Carna^val, mit seinem coloWelr Gestaltenreichthum, erschien nach all dem
ÄHönm, bereits Genossenen, viel zu lang: wir bedauern, daß unser
Concertgeber nicht statt dessen kürzere Produktionen dieses modernen
romantischen Classikers uns vorgeführt. Liszt konnte zum Schlüjst
nicht fehlen. Wer wollte es auch verkennen, ein wie großes VerdteM
um die neuere Pianofortemusik ihm zuzuschreiben. ist. I n der Ungarischen Rhapsodie jähen wir Herrn v. Bronsart als den mit den
Kunststücken der Gegenwart vertrauten, über deren Werth aber sich
wöhlbewußten Kenner. Liszt aber erschien unS als das dämonische
Genie, welches das Heer der Virtuosenpauker geschaffen, die, wie eS
einst den Nachfolgern Michelangelos erging, ihren Meister nicht begriffen, und ihn dadurch zum ersten Vertreter des Kunstverfalls haben werden lassen. Zum Schlüsse nach mehrmaligem Hervorruf e»
hielten wir noch über das Programm hinaus den Tannhäuser-Marsch
von Richard Wagner, und so befanden wir uns denn in der That
in der sogenannten Zukunftsmusik. Daß Herr v. Bronsart selbst
nichts weniger als blinder Zukunftsmusiker ist. dafür bürgt schon
das ganze historische Concert. Nur der ist wahrer Künstler, der Achtung den Leistungen der Vergangenheit sowohl, wie denen der Gegenwart zollt, vorurteilslos abersichtendjeder neuen Erscheinung gegenübertritt.
I n diesem Sinne sprechen wir den Wunsch aus. daß der, wie
wir hören, gestern bereits abgereiste Künstler, uns bald wieder besuchen. daß er und andere Künstler — vielleicht aber auch dilettirende
Kräfte unserer Stadt — dem gestrigen Beispiel folgen, und, namentlich mit Einschränkung auf einzelne Kunstperioden, historische Concerte auch noch ferner Hieselbst veranstalten möchten.
Zur Gasbeleuchtungsfrage.
Die in der vorigen Nr. d. Bl. geäußerten ökonomischen Bedenken
gegen den Contractentwurs erledigen sich einerseits durch die vom
Bauunternehmer zustellendeCaution von 10,000 Rbl. für die
gute Ausführung des Gaswerks und gegen Überschreitung der angegebenen Bansumme, andrerseits durch die Verpflichtung des Unternehmers zur Pachtübernahme während der 5 ersten schwierigsten Betricbsjahre gegen den IahreSzins von 6 pCt. des am l . Juli 1867
festzustellenden Anlagecapitals. Ist dasselbe bedeutend überstiegen, fo
verliert der Unternehmer seine Caution und muß die Mehrkosten mit
verzinsen. Es liegt demnach in seinem Interesse möglichst ökonomisch, zugleich aber gut und solid zu bauen, da er als Pächter
sämmtlichen durch nachlässige Röhrenlegung :c. veranlaßten Gasverlust, Umlegungskosten und anderweitige Reparaturen selbst zu tragen
hat. Die Stadt bezahlt ihre Straßenbeleuchtung nach Brennstunden,
a 4 Cubikfuß Gasverbrauch per Stunde, d. h. 12 Rubel für
1000 Brennstunden per Laterne, ganz unabhängig von etwaigen Gasverlusten. Ob der Unternehmer dabei etliche 1000 Cubikfuß durch
Fahrlässigkeit verliert oder nicht, ist ihr ganz gleichgültig, ste bezahlt
nicht mehr als die festgesetzten 12 Rubel für das Licht von 16,000
einstündlich brennenden ^pfundigen Stearinkerzen. Diese Garantie ist
genügender und sicherer, als die Verpflichtung eine größere Anzahl
s.i Porten? gestellter Aktien zu übernehmen.
Was die Wahl des Herrn Knoblauch-Diez betrifft, so spricht namentlich der Umstand, daß derselbe in zahlreichen kleineren Stäbten Deutschlands, deren ökonomische und sociale Verhältnisse den
unsrigen sehr ähnlich sind, bereits Gaswerke ausgeführt, demnach
durch Erfahrungen mit den Eigentümlichkeiten solcher kleineren Anlagen vertraut ist. Die Verhältnisse Marburgs sind denen DorvatS
selbst in topographischer Hinsicht, sehr ähnlich. Ich habe mick
Herbst, v, Z. von
Zweckmäßig,-., und «Uten «ussührun? dn
durch denselben Herrn Unternehmer in den Jahren 1861^.62 d?s-ls.t!
gemachten Bauanlagen überzeugt. Namentlick M
»..c
Si«.nchümlichr.i,-n und Bedürsnissen de. Un>v°rsttät»infti?uIeundPri!
v-ttgedaud. m so befriedigender Weise entsprochen worden Saß der
U 7 U mÄr'Ä
' ! I a h " n°ch »Nndettr Einriß
tung sich mehr als verdreifacht hat, und in stetia tunedmeuder Dro. Ä «
^
T - « h°>sichin ^ n W » N ^ w °
Tickcrn
Feuerstätten erft?rderlich sind, bei
^iMern. Buchbindern. Metallarbeitern aller Art:c. so wie in Kü.
^ b ä u s e r n . Restaurationen uttd Bäckern so ein.
A ü A b a ß e S gegenwärtig,
die großen Annehmlichkeiten
b-krli^,
A dasselbe kennen gelernt bat. Rllgemein unentbetzrlchschein . Die gleiche Erfahrung ist allerOrten in Enaland
^
m Deutschland, biß ^ Städten von Ä0V0 Einwohnern lnnnk'
g macht worden: »l'axpettt viSvtruauAeant.«
C. Sch und t !
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V«r<mw>ottlich»r Redacteur: vr. E. M«tU»se«.
Vau der Ceusvr erlaubt. Dorpat, den 16. Siärz i86s.

Bekanntmachungeu und Anzeigen.
Von Einem Kaiserlichen Univerfitätsgenchte
zu Dorpat werden, nach § 8 der Vorschriften
für die Stndirenden alle Diejenigen, welche
an die Herfen: 8tu6. tkeol. Cornelius Treffner und Carl Michelson, me6. Maith. Treymann. Carl Kttliek. Paul Labetzfy und Heinr.
Hamberg, Kist. Nie. Hüber und Heinr. Märten?. xdariu. Carl Raritz. — auS der Zeit
ihres Aufenthalts üuf dieser Universität aus
irgend einem Grunde herrührende gesetzliche
Forderungen haben sollten, aufgefordert, sich
damit binnen vier Wochen a äato, sud xveus.
xraselusi, bei Einem Kaiserlichen Universilatsgerichte zu melden.
Dorpat, den I. Marz 1865.
Rector Samson.
Nr. 147.
Secretaire A. L. Wulffius.
Von Einem Kaiserlichen Doipatschen Kreis«
gerichte wird hierdurch bekannt gemacht, daß
das zur Concyrsmasse des verstorbenen Peter
Tarnet gehörige, hiersclbst in der Philosophenstraße aus Ttchelfe^schem Erbgrunde belegene WohnhanS bei diesem Kreisgerichte zum
öffentlichen Meistbot gestellt werden soll
und ist der desfallsige Torg auf den 12., der
Peretorg aber auf den 14. März d. I . . 12
Uhr Mittags anberaumt worden, wobei der
Meistbieter verpflichtet ist:
1) sofort nach erhaltenem Zuschlage den ihm
darüber diesseits zu eMadirenden Adscheid corroboriren und sich das gekaufte Immobil zuschreiben zu lassen und
2) den Meistbotschillina innerhalb 3 Wochen
» äato des Zuschlages yierselbst zu liyuidiren.
widrigenfalls das Haus wieder sofort für seine
Gefahr und Rechnung öffentlich verkauft werden soll.
Nr. 4t0.
Dorpat. am 17. Februcir 18K5.

Hivt- merikillischt pMtirte Whmschweu
aus dem General-Depot
HÄ. Newsky-Prospekt, vt«»a»vK« Anitschkow-Palais in S t . P e t e r s b u r g .

Hiernut den hochgeehrten Herrschasten, wie dem geehrten Publikum und dem
Handwerkstande überhaupt die ergebene Anzeige, daß Muster der jetzt hier in Rußland
wie in der ganzen Welt als bekannte befte amerikanische patentirte Howe'NähMaschinen aus dem General-Depot in St. Petersburg, in Nr. 3 des Hotel St.
Petersburg bei Hrn. Tennisson ausgestellt sind, welche zur gefälligen Anficht dienen.
Diese Sorte Maschinen hat sich mit Recht durch ihre Unübertrefflichkeit den
ersten Rang überall errungen und ist in der letzten Londoner Ausstellung mit
der höchsten Preismedaille vor allen Andern gekrönt wordeil.
Sie zeichnen sich aus durch ihre vollkommene Einfachheit und Solidität in der
Construction wie Leichtigkeit und Aeeuratesse mit welcher sie die Arbeit in feinstem wie
in dickstem Stoff mit Seide. Baumwolle oder Zwirn aller Dicken gleich rasch und
ungehindert ausführen.
Der Stich den sie bildet ist auf Batist wie auf Leinen, Tuch, Drap, Wattirung,
Leder ic. stets der sogenannte Steppstich, auf beiden Seiten des Stoffes gleich, geregelt und unzertrennlich.
Bei diesen Maschinen fallen die vielen Mängel, die an fast allen anderen Sorten auszusetzen sind, wie Nadelbrechen, Stichefehlen, unegales Nähen, Fadenreißen, unegale Stiche, wie auch die Schwierigkeit weg, sofort eine Maschine zu handhaben und
sie zu benutzen, da sie höchstens in I Stunde zu erlerneu ist.
Die Preise der Howe - Maschinen sind ab Petersburg vön 105, 115 bis
Rbl. 195, jedoch sind im Haupt-Äepot auch andere mnerikan. Maschinen von 65 Rbl.
an zu haben.
^
^
Alle Maschinen von 65 Rbl. an werden mit Wckrantie und ««terrichtfrei verkaust.
.
.
.
^
Einer der Prinzipale obengenannter Firma wird hier ca. 14 Tage verweilen
undstehtgern zu Diensten, die geehrten Besitze« von Howe-Maschinen hier und der Umgegend wenn nöthig während seines Hierseins im Hotel St. Petersburg zu Unterricht
teu,
dtt in seinem Interesse liegt, zu überzeugen, was wenn verstanden, solche zu leisten
wird stattfinden d. 17. März. Nachmittags um
im
Stande
sind.
4 Uhr. beim
Unbemittelte Damen können den Unterricht grätH schalten.
Handschuhmacher-Meister Repke.
Eise Wirthi«, die der inneren Wirthfchvft
GiO Agent für diese Maschinen wird gesucht.

Die Dluuttk-VerloOng

auf dem Äande vorgestanden, wünscht wieder
ein Engagement. Hierauf Refiectnende wer
den gebeten, ihre Adresse» in der Expedition
.der Dörptschen Zeitung abgeben zu wollen.
Eidem hochgeehrten Publikum die ergebenste
Anzeige. daß bei mir gutgearbeitete Möbel,
als: Schränke, Kemmoden, Waschtoilette«, Tische, Bophatische, Bettgestelle te.
vorrälhig sind. Jnbem ich die billigsten Preise
verspreche, bitte ich urn geneigten Zuspruch.

vonöxlieker Ksttiwx

emxLedtt

KtUMLvv 8trokkÄs

Aevs-sedea
in
neueste»
vi»ße»rd«it6t, »»«k LeswUuvse»
»uL ueus S^-oddüw eatsvKv» Aesowwv» »
6er?etsrsdurAvr Strasse, Haas o isover, ^
Tischlermeister,
levxxe
bvi
v . «tavkn»»»»
wohnhaft im Haust de« Hrn. Uhrmacher
I n meinem Hause ist eine Fatt»ilienwsh«
Rech, gegenüber der Universitäts-Manege. nung von 9 Jimmern, drforvemchett Fau»
Aul dem Gute tzorbushof sind zu verkau- auch von 13 Zimmern mA allen De^uem^'
feiten zu deemiethen. Auch bm ich Willens
ken 13 Stück große uül> 17 Stück kleinere
miein Ha«K aus freier Hünd zu vetkanfen.
Carl SiÄdenkckMpf,
wohnb. in der Alexander-Straße.
MnUlich m bestem Zustande.
Es wird eine Kamili«NV-h««»S
Ein am Embachufer belegenes
ibauS mit einem großen Obst« u. Z i m « e r » mit allen W r t h f c h a f t s b e q M M U c h .
Gemüse-Garten soll aus freier keiten v » « W«»i oder August a » zur
HG»d vertäust werden. Auskunft Miethe gessucht. Adressen bittet man m der
ZeitungS-ELpeditian abzugeben.
L. Seutuer.
hierüber giebt

K. Srick.

eichene SMit.s-M-W.

^
Em gutes, m jedem Anspann gehendes dunkelbraunes Autschenpferb wird verkan^
Zu eisfragen in der ^eitungs.ExMitivn.
(Äne kleme F a m i l i e n - W o h n n n g ist zn
vermiethen vom 20. April ab bei
Kürschner W . Kankl.
Em junger Dachshund, von schwarzer
Farbe, die Schnauze und die Pfoten braunHelb, mit einem weißen Fleck auf der Brust,
ist wir heute nm Mittagzeit aus meinem Hofe
gestohlen w o r d e n , oder h a t sich Verlanfeu. Demjenigen, Welcher mir über diesen Hund
einen Nachweis ertheilt, Achere ich ein« ange»
weffnk Belohnung zu. A . « . KetdM«mn.

l.

Abreiset.
Fr. K»hn, l^itchler. — Aobeet G«ldberg,
Tifchlergesei!. — W. Weschüewsiy, Schern«
AeinfegergjeLell.

(Hiezu als Beilage: „ I n Sachen der Gasbeleuchtung".)

Beilage zur Dörptschen Zeitung.
Dienstag. »«« I S . M ä r z 186S.

In Sachen der Gasbeleuchtung.
Nicht um einen unerquicklichen Streit zu führen, eingesetzte Eommission den bezüglichen Anschlag
sondern nur um die Eommission für Errichtung eines einer genauen Prüfung unterworfen hat, ehe sie
Gaswerks in Dorpat, deren Vorsitzer zu sein ich die daran ging, einen Vertrag zu schließen? Und fragen
Ehre habe, vor dem Vorwurf der Leichtfertigkeit zu wir, worin soll eigentlich ein Anschlag auf ein
schützen und ängstliche Gemüther, die bis jetzt für Gaswerk so von den wirklichen Kosten abweichen,
die Gaseinrichtung gewesen sind, zu beruhigen, sehe daß man ohne Weiteres sich berechtigt glaubt, minich mich veranlaßt, auf den in der gestrigen Dörptschen destens die Hälfte der ganzen Summe zuschlagen
Zeitung enthaltenen Aufsatz des Herrn Prof. Kamtz: , zu müssen, so wird es mit der Antwort mißlich aus„Einige Bedenken über die projectirte Gasbeleuchtung" sehen. Die eigentlichen Gebäude machen den ge— folgendes zu entgegnen.
ringsten Theil der Summe aus und der Kostenanschlag
Herr Prof. Kämtz, der bei genauerer Prüfung dafür ist von hiesigen Sachverständigen geprüft und
des Eontract - Entwurfes, die mancherlei Ungenauig- für zureichend erklärt worden. Die Röhren und
keiten und Unrichtigkeiten wol leicht hätte vermeiden Apparate aber haben in den Fabriken ganz feste
können, sagt:
Preise. Die Berechnung, wie viel Fuß Röhren be„So erfreulich es ist, daß Dorpat Gasbeleuch- stimmter Dimensionen gebraucht werden und wie groß
tung haben soll, so treten doch bei dein als die Apparate im Verhältniß zur Röhrenleitnng sein
»Manuscript gedruckten Entwürfe des Contractu
müssen, dürfte doch so schwer nicht sein. Auch wie
»mancherlei Bedeuten aus. Allerdings ist der
.
»Unternehmer gesichert, aber welche Garantie hat viel ein Faden derselben zu legen und zu verbinden
^die Stadt?"
^ kostet, läßt sich ziemlich genau feststellen. Hier sind
Abgesehen davon, daß „Unternehmer" hier wol j die Messungen viermal von verschiedenen Seiten
nur die städtischen Stände genannt werden können, vorgenommen worden und haben fast dasselbe Re>
da untererer Garantie das Werk hergestellt werden sultat ergeben, da ein Unterschied von etwa 1000
soll, die Stadt Dorpat oder das Stadt-Vermögen aber bis 1500 Fuß eben nicht erheblich auf die Kosteu
einwirkt. Die Annahme, daß statt 103,000 Rbl.
mit der ganzen Sache nichts zu thnn hat, als daß für mindestens 150,000 Rbl.*) drauf gehen würden, ist
die Staöt mit dem künftigen Pächter ein Vertrag über
die Straßenbeleuchtung projeetirt ist, nehme ich den mithin durch nichts gerechtfertigt.
„Da die Berechnung nach Thalern erfolgen
Satz wie er gemeint ist, und weiß wirklich nicht wo»soll, so ist die Wahrscheinlichkeit vorhanden, daß
durch Herr Knobla nch- Diez gesichert sein soll
»die Rechnungen zu einer Zeit eingeliefert werwenn er den Kostenanschlag überschreitet, ich smde in
ben wo der Rubel sehr niedrig steht: rechnet
den: Vertrage nichts davon, wol aber scheint 5err
»man also nur 10 Prozent des ursprünglichen
»Anschlages, so sind dieses 10,000 Rbl. Will
^ ^ '^"5 übersehen zu haben,
»ein Banquierhaus die Actien übernehmen, so
nach welchem Herr Knoblauch-Diez eine Kaution
»ist
nicht gesagt, unter welchen Bedingungen.
Rbl. ^5. bestellen mnß, die ihm erst nach
»Auch hier muß vielleicht gegen 10 Prozent hinVollendung und Bewährung des Werks zurückgezahlt
zugefügt werden. Demnach wird die Anlage
»wohl nicht unter 200,000 R. herzustellen sein."
»Wie steht es, wenn der Anschlag überschritten
»wird? Private und öffentliche Anstalten wissen,
„daß die Anschläge, .welche von Ausländern für
„technische Unternehmungen gemacht sind, bedeutend überschritten wurden. Nehmen wir also
»wenigstens 150,000 Rbl. an."

Die Berechnm^ nach Thalern kann und soll
laut 8 13 des Vertrages selbstverständlich nur für
die aus dem Auslande zu beziehenden Gegenstände stattfinden, es kann also auch nur für

Es mag sein, daß von Ausländern öfter
nachfolgende Abschnitt weiset nach, wodurch
zu niedrige Anschläge gemacht werden, ich glaube aber vonDer
zeher diese Summe von der Commission ana?
aber, es versteht sich von selbst, daß eine'dazu nommen wurde.
^

die bezügliche Summe von einer Coursdifferenz die
Rede sein, die auch bei Berechnung des Anlagekapitals in vollkommen genügender Weise in Anschlag
gebracht ist. Ich muß hier bemerken, daß das ganze
Anlage-Capital von der Commission in allen deshalb
stattgefundenen Berathungen mit dem Rache und den
beiden Gilden, stets zu 150,000 Rbl. veranschlagt
worden ist und zwar 103,000 Rbl. zur Herstellung
des planmäßigen Werkes, 7000 Rbl. zu etwa während des Baues sich als nöthig ergebenden Erweiterungen des Röhrensystems, 10,000 Rbl. zur Coursdifferenz und 30,000 Rbl. Betriebs-Capital. Daß eines
der angesehensten ausländischen Banquierhäusersicherboten das Capital herzugeben, ist richtig, doch hat
sich die Commission einstimmig dagegen erklärt, weil
dann der jetzige schlechte Cours das ganze AnlageCapital und die später zu zahlenden Zinsen treffen
und somit die Kosten zu sehr erhöhen würde. Es ist
demnach die Ziffer 200,000 Rbl. wieder völlig aus
der Lust gegriffen.

wenn er die voraussichtliche Cynsumtion taxirt, namentlich da auch alle anderen Bewerber um die Errichtung der hiesigen Gasanstalt sich für die zweifellose Rentabilität der Anstalt erklärt haben, nachdem
sie das Terrain gehörig recognoscirt hatten.
„Genug, die Sache hat von ökonomischer Seite
„ihre großen Bedenken, wie dieses auch von vierten eyrenwerthen Bürgern gegen mich geäußert
„ist; besonders bei dem jetzigen Geldmangel, wo
„fast alle großen Fabrik-Unternehmungen auch von
„Privatpersonen unterlassen werden, und wo, wie
„in Dorpat, die.Abgaben in wenigen Jahren sich
„verdoppelt haben."

Hierauf kann ich nur entgegnen, daß essichja bald
zeigen wird, ob die Obligationen, welche die städtischen
Stände unter ihrer Garantie ausgeben wollen, Abnahme finden oder nicht. Kommt das Kapital von
150,000 Rbl. nicht zusammen, so kann aus der Sache
nichts werden und jedes Bedenken ist dann unnütz.
Es läßt sich aber bei dem lebhasten Interesse für
das Gaswerk und bei der Nützlichkeit desselben wohl er„Verbraucht die Stadt nur etwa 1 Million
„Kubikfuß, so wird aller Wahrscheinlichkeit nach das warten, daß es an Geld nicht sehlen wird.

„Minimum von Z Millionen durch den Verbrauch
„von Privaten nie erreicht werden. I n Wohnungen wird das Gaslicht auch an Orten, wo
„die Beleuchtung längst eingeführt ist, selten gebraucht, höchstens auf Treppen und Vorhäusern;
„die geringe Zahl von Läden, welche wir hier
„haben, Mrd um 8 Uhr geschlossen, sie verbrauchen also auch in den kürzesten Tagen weit wmi„ger, als in andern Städten und einen großen Theil
„des Jahres nichts. Die Universität verbraucht
„eine größere Menge nur etwa vom October bis
„zum März und dabei fallen noch die Ferien fast
„ganz aus. Oeffentliche Orte, die viel Gas verbrauchen, sind hier in geringer Zahl vorhanden."

Herr K n o b l a u c h - D i e z der bereits eine
ganze Anzahl von Gaswerken erbaut hat, die sich
als gut bewährt haben, hat auch die Mehrzahl derselben in Pacht, es läßt sich daher annehmen, daß er sich
nicht so leicht zu seinem Schaden verrechnen wird, j

„Schließlich nur noch die Bemerkung, daß es
„gar keine Garantie für die Stadt bietet, wann
„der Unternehmer für 5000 Rbl. Actien nehmen
„soll, denn lauten diese nicht au xorteur, so übernimmt er sie heute und verkauft sie morgen.^

Wenn die Stadt Dorpat das Gaswerk aus ihrem
Vermögen erbauen wollte, so würde sie jeder Capitalbetheiligung von Privatpersonen wohl leicht entbehren
können. Aber auch jetzt, wo der Rath und die Bürgerschaft (großer und kleiner Gilde) die Garantie übernehmen wollen, ist nirgends von Actien die Rede gewesen; und wenn Herr Knoblauch-Diez nach
8 44 mit 5000 Rubel sich am Betriebscapital
zur SHerstellung seiner Pacht betheiligen soll, so bedarf es wol kaum eines Nachweises, daß er diese Caution wo gehörig zu deponiren hat und während seiner
Pachtzeit nicht darüber verfügen kann.

Dorpat, den 16. März 1865.
Commerzbürgermeister E . I . Karow,

g.

n«

Extrablatt
der

Dörptschen Zeitung.
Dorpat^ de« 16. Mär) 1865.

Nachdem E. E. Rath den früheren Beschluß der Bürgerschaft der
Großen odir St. Marien-Gilde in Sachen der Gasbeleuchtung,
wegen stattgehabter Unregelmäßigkeiten bei der Abstimmung, umge.
stoßen hatte, kam die Angelegenheit wegen des anzulegenden GasWerks in der beutigen Versammlung der Bürgerschaft der Großen oder
St. Marien-Gilde abermals zur Abstimmung. — Der vorliegende
resp. Contract-Entwurf wurde mit 18 gegen 13 Stimmen zum Beschluß erhoben.
Außerdem hat dieselbe Versammlung in der s. g. Literatenfrage,
die Aufnahme von Literaten in den Verband der Großen oder St.
Marien-Gilde betreffend, den Beschluß gefaßt, den Literaten den Eintritt in diese Gilde zu gestatten und fand demzufolge auf Grund
einer vorliegenden Meldung die Aufnahme eines Literaten in den
Verband der Großen oder St. Marien-Gilde statt.
Die Versammlung, die um 5 Uhr zusammengetreten war, wurde
um ez Uhr geschlossen.

Von der Censur gestattet.

Verantw Nedacteur: vr. E. Mattiesklt
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Inländische NMichtt».
Baltische Nachrichten. Dorpat. Einem gestern in später NachMittagsstunde aus Riga hier eingetroffenen Telegramm zufolge ist von
dem versammelten Landtage daselbst der ordentliche Professor der
practifchcn Theologie an hiesigem Universität und Pastor der Universitätsgemeinde Staatsrath Vr. Arnold E h r i s t i a n i mit 103 gegen
24 Stimmen zum General-Superintendenten von Avland gewählt
worden.
Dorpat- Nachdem E. E. Rath den früheren Beschluß der Bürger«
schaft der Großen oder St. Marien. Gilde in Sachen der Gasbeleuchtung wegen stattgehabter Unregelmäßigkeiten bei der Abstimnzung, umgestoßen hatte, kam die Angelegenheit wegen des anzulegenden Gaswerks in der gestrigen Versammlung der Bürgerschaft der
Großen oder St. Marien-Gilde abermals zur Abstimmung. Der
vorliegende resp. Eontract-Entwurf wurde mit 18 gegen 13 Stimmen zum Beschluß erhoben. — Außerdem hat dieselbe Versammlung
in der f. g. Literatenfrage, die Aufnahme von Literaten in den
Verband der Großen oder St. Marien-Gilde betreffend, den Beschluß
gefäßt, dek Literaten den Eintritt in diese Gilde zu gestatten und
fand demzufolge auf Grund einer vorliegenden Meldung die Aufnahme eines Literaten in den Verband der Großen oder St. Marien-Gilde statt. (Vorstehende Mittheilungen haben wir bereits gestern
in einem Extrablatte unfern sämmtlichen Lesern mitgetheilt.) — Endlich wurde auf eine von dem Vorstände des baltischen Polytechnikums in Riga ergangene Aufforderung hin. als Zuschuß zu den
Unterhaltungskosten des genannten Instituts, von der Großen oder
St. Marien-Gilde auf die folgenden fünf Jahre die Summe von
jahrlich 200 Rbl. S. bewilligt.
Dorpat. Wir entnehmen der neuesten Nummer der Battischen
Wochenschrift: Nachdem das-Statut deH „ V e r e i n s zur gegensei'
tig^en Versicherung gegen Feuerschäden an Gebäuden in
der S t a d t D o r p a t " bestätigt worden, ist es nunmehr Verpflichtung
Edlen Raths, die Hauseigenthümer Dorpats aufzufordern, an
oem Verein teilzunehmen. Sobald die zur Assecuronz angemeldeten/
^ermogensgegtnst^nde. diejenige Summe erreichen, van welcher die zu
bestimmende Ässecuranzprämie beispielsweise dem.durchschnittlichen Iahs
resbetrage der während der vorhergegangenen Iv Jahre l^ttgehabten
Feuerschäden gleich kommt, was bei. der germgen ZaHl derselben m
Dorpat schon beim Zusammentreten auch nur einer geringen Zahl
von Hausbesitzern der Fall sein muß. ordnet der Rath unverzüglich
die Zusammenbaufuna der allgemeinen Versammlung an. An dieser
nehmen Alle Theil, welche ihren Wunsch, der gegenseitigen Versicherung
beizutreten, verlautbart tiaben und ohne Rücksicht auf den Werth der
von ihnen zur Assccuranz bestimmten Besitzlichkeiten fürsicheine Stimme
in Anspruch nehmen. Auf dieser ersten Versammlung wird dann beschlössen, ob künstig den allgemeinen Versammlungen jeder Assecurat
oder nur derjenige beiwohnen darf, welcher Besitzlichkeiten für eine
gewisse Summe versichert hat, während die übrigen Assccuraten. deren
versichertes Vermögen zusammen diese Summe erreicht, aus ihrer Mitte
einen Bevollmächtigten wählen. Die erste Versammlung der Assccuraten erwählt auch die Glieder der Direction und bestimmt die zu den
Verwaltungsausgaben erforderliche Summe. Die regelmäßig wieder-kehrenden, ordentlichen Versammlungen werden am Anfange des Monat März zusammenberufen. sie beprüfen das Rechnungswesen, die
Borschläge der Direction, veranstalten die erforderlichen Directionsmu»
wählen, berathen über nothwendige Statutsänderungen und entscheiden Klagen der Vereinsglieder wider die Direction. — Die Direction
besteht aus b Gliedern, von welchen eins im Directorium den Vorsitz
führt, eins die Obliegenheiten eines Cassaführers übernimmt und die
übrigen als Administratoren, jedes in einem besonderen Stadtthsil/,
die Aufträge der Direction ausführen. Die Directionsglieder sind der
allgemeinen Versammlung verantwortlich und werden alle Streitigkeiten zwischen den Assecuraten und der Direction von dieser Versammlung entschieden, oder dusch, ein Schiedsgericht wenn beide Theüe da?
mit einverstanden sind. Bei der Direction befindensich:Taxatoren
und andere zur Erfüllung der Pflichten des Vereins erforderliche Per'
sonen. — Alle Arten von Gebäuden können versichert werden, es hflt
aber die Direction das' Rechts die Versicherung solcher Gebäude zu verweigern, welche im hohen Grade feuersgcfäbrlich sind. Jeder Hans?
eigenthümer zahlt bei seinem Hintritt in d?n Verein für jedes Tausend Rubel des taxirten Werths des Gebäudes: für einsteinnneAGebäude 2 Rbl., für ein Gebäude, welches theilwnse aws Steinend
theilMeise aus Hotz aufgeführt ist, 2 Rbl. b0 Kop,, für ein Gebäude
aus Hplz und Fftchwezk 3 Rbl. Wenn in einem Gebäude,:welches
versichert wie-rden fo^l, Gewerbe betrieben werden oder Anstalten sich

befinden., welche mit einer größeren Keuerszefahr verbunden sind, ssMrd der betreffende Ansatz, des einmaligien E.int-vi5tsgelbes um
einen Rbl. vom Tausend erhöht. Außer der Eintrittssumme wirb
noch ein jährlicher Beitrag von jedem 1000 Rbl. des taxirten West
thes des versicherten Immobils erhoben und War für em Gebäude
aus Stein l Rbl., für ein Gebäude, theilweise auK Holz und teilweise aus Stein t Rbl. 2b Kopc. für ein Gebände aus Holz^ u»dFachwerk 1 Rbl. 50 Kop. Zeder Hauseigenthümer hat diesen jähr*
lichen Beitrag nur so lange zu entrichten, bis die Totslsumme der
von ihm gezahlten Gelder 5A des versicherten Werths seiner Gebäude
erreicht hat. Für den Fall, daß von dieser Summe bei außersrdektlichen Reparationen Abzüge gemacht werden sollten, sind die jährlichen Beiträge wiederum einzuzahlen, bis djp Totslsumme abermals
die Höhe von 5H erreicht hat. Wenn die eingfflossenen Prämiengel-der sowie der angesammelte Fond zur Deckung eines außerordentli.
chen Brandschadens nicht ausreichen sollten, so tritt eine Repartition
des entsprechenden Mehrbedarfs auf all'e versicherten Immobilien ein,
jedoch mit der Beschränkung, daß die außerordentliche Beisteuer in ei»
nem Jahre nicht mehr aiS IS des versicherten Werths des betreffen»
den Immobils betragen darss Sollte daS Maximum der Reparation
zur Deckung der^ Braödentschädiyung nicht hinreichen« so ist das Feh.
lende in dem nächsten Jahre zu repmtiren.
Die Bestrebungen der Männer, welche den Statutenentwurf ih.
ren Mitbürgern übergeben, können selbstverständlich nur als Mittel
zum Zweck betrachtet werden. Den Zweck zu erreichen, ist jetzt Auf.
gäbe der Mitbürger selbst. I n ihrem eigensten Interesse ist es ihnen
geboten, möglichst zahlreich zusammenzutreten und den Verein so fest
zu begründen, daß er seinen Gliedern und hypothekarischen Gläubi«
gern gegenüber volle Sicherheit gewährt. Der Vortheil wird nur auf
Seite der Vereinsglieder sein. Zunächst werden sie dann nicht mehr
die höheren Prännen der VersicherungsgeseKschaften zu zahlen haben,
sondern die niederen des Vervins, sodann haben die VereinKglieder
selbst die Verwaltung, während diese bei den, an anderen Orten ihren Sitz habenden, VetKcherungsgeseUschaftsn- durch eine fmtisch ohne
ihre Wahl ni^rg^seGte Direction geschieht, endlich haben die Glieder
ein» Versicherungsgesellschaft alljährlich im gleichen Betrage ihre Prämien zu erneuern, w M w d dih Vereinsglieyer, sobald ihre Einzahlungen erne gewisse Höhe- erreicht hacken, von der Einzahlung befreit
sind Dagegen könnte zu Guuskn der Versicherungsgesellschaften angefuhrt werden, daß sie über größere Capitalien zu verfügen haben:
indeß ist auch die Zahl der bei ihnen Versicherten eine beträchtlich
größere aus die verschiedensten Städte und Plätze des weiten Reichs
vertheilte, und demnach auch die Summe der bei Feuerschäden zu zahlenden Entschädigungen voraussichtlich eine bedeutendere. Daß aber
ein größerer Theil der Stadt abbrennen könnte und alsdann die vom
Feuer verschonten Vereinsglieder zu große Zahlungen zu leisten hät.
ten, ist nach den bisherigen Erfahrungen in Dorpat unwahrscheinlich,
da nur selten überhaupt ein größerer Feuerschaden hier stattgefunden
hat und Entschädigungsauszahlungen in sehr geringem Betrage und
selten beansprucht wurden. War die Verbreitung des Feuers bei einem Feuerschaden hier am Orte schon früher eine geringe, so wird
sie jetzt, wo Dorpat eine Feuerwehr, bessere Spritzen und bessere Geräthschaften besitzt, aller Wahrscheinlichkeit nach nur eine um so geringere sein. Wir können- dsher nur annehmen, daß um ihres eigenen Vortheiles willen recht viele Hausbesitzer sofort zur Bildung des
Vereins zusammentreten und daß der richtige Sinn der Mitbürger
etwaige Bedenken überwinden wird, damit nicht blos auf dem Papier, sondern in Wirklichkeit auch Dorpat gleich Riga. Reval und Libau eine gegenseitige Feu«Versicherungsgesellschaft desitzt und gleicher
Vortheile wie diese Städte durch eigene Versicherung theilhaftia wird
Wolmar« Der RiK.^ Ztg> wird mitgetheilt. daß seitents des
ron G. Küdener zy Nhu-Karkeln der Bau einer Brücke über diAa beabsichtig? und bereits, in Angriff genommen worden itt 5^Brücke wird m der Nähe der jetzigen Prohmverbinduna mit dem l !
genubertiegenden, U w l«n der,,, g. Suhr'fchen Ecke) gelegt werden
und einem seit viele» Zcchren lebhaft ^fühlten Bedürfnisse der Rwohner Wolmars und »emsx Umgebung die gewünschte AbbMe k i /
ten; abgesehen von, tHn übrig?» Mängeln unserer
^
Vr.ghnienn?,t»ndun<, .ist
iii dichlbe
dieselbe von
vsn dem
dpm Uebelstande kdeHubltthm
Prahnimverbindung.
c^
hausig während der He-bst- und Frühlingsmonate u n t - ? k r , ^ ^
worden, da, das rechenk Wasser der Aa die EWild»nn ^
schwert und untefbxicht, ^
^-dildung. häufig er.
Reval. Mittels. VerfÜMNg des Chefs der Mlänkis^-.«
trol-AbtHeilung der Äv!> Control-Palate ist der
Sekretär Bogdan.ow alö stellvertretender Rcvidentena-Ü-^^^
Abtheilung angestellt worden. — Auf Grundlage von Art^ IS Ä s

D ö r p t sche Ä c i t ll n g N r. 6 3 .
UstavS über die Getränkesteuer bringt die Est!. Gouvtztnements-Aceise «Verwaltung hiewit zur aSßemeinen Kenntnch. daß Herr Eduard
Grohmann zum stellv. Schriftführer für den S. (Arensburgfchen)
Bezirk ernannt ist, an Stelle des in die Revalsche GouvernementsRentei übergeführten, gewesenen Schriftführers Wilhelm Kruse.
Rußland und Pole«. Die ReichSbank hat vom 12. März
an den Diskonto in St. Petersburg. Moskau und Riga für Wechsel
und Vorschüsse auf Waaren und Werthpapiere auf 6 pCt. festgesetzt.
— Das .1. äs Lt. ?. meldet, daß die Herren Salamanca u. Comp,
im Verein mit einigen englischen Häusern die Konzession zum Bau
der Eisenbahn von Galatz nach der galizischen Grenze erhalten haben
und die Erdarbeiten auf dieser Strecke im Laufe dieses Monats beginnen werden.
St. Petersburg. Der Russ. Inv. meldet den am 12. März nach
langer und schwerer Krankheit erfolgten Tod des Staatsraths Amplij
Rikolajewitsch Otschkin, ehemaligen Redakteurs der russ. St. Petersk
Ztg. und der „Skizzen." Die Beerdigung findet Montag den 15.
März auf dem Smolensker Kirchhofe statt. — Am 8. März erschoß
sich der Gen.-Moj. a. D. M a l i n o w s k i in seiner Wohnung im Hause
Pogrebow auf dem Sagor.-Prosp. Herr Malinowski hatte nach einem zweimaligen Schlaganfalle im vorigen Jahre beständig an Melancholie gelitten, die in letzter Zeit in Folge eines Erkältungsfiebers
besonders stark gewesen war.
Äarskoje-Sselo. Die Beförderung von Passagieren und Frachten
auf der Petersburg-Warschauer Eisenbahn hat in Folge eines Beschlusses des Verwaltungsrathes der großen russischen Eisenbahngesellschaft zwischen St. Petersburg und Zarskoje-Sselo für eine unbestimmte Zeit aufgehört.

übrigen GesetzgebunAssaktoren niemals zu vereinbaren. Ist e« möglich, daß Menjchen bei vollkommenem Gebrauche ihrer Sinne behufs
einer Budgetberathung eine Volksvertretung solcher Verfassung gegenüber für nothwendig erachten könnten? Ich bin bereit, je zweien oder
wie Vielen von Ihnen die Festsetzung meines PrivathaushalteS zu
überlassen, stimmen Sie zu, gut, wo nicht, dann nicht, und ich thue
doch was ich will. (Heiterkeit.) Dabei ist nur der Unterschied, daß ich
meine Ausgaben von meinem Gelde und die Regierung die ihrigen
von dem Gelde des Landes bestreitet (Sehr wahr! sehr richtig); die
Regierung sagt, nur wenn sie mit uns und dem Herrenhause über
das Budget einig ist, kann dasselbe zum Gesetz werden, wir sagen:
„Wenn I h r über einen Theil disponiren wollt, so müßt I h r ein Gesetz haben, und dies Gesetz bekommt I h r nur von uns." Vom 25.
Januar v. I . bis zum Jahresschluß ruhte die Regierung auf den
Lorbeeren der NichtVereinbarung des Budgets, obwohl sie 340 Tage
zur Vereinbarung übrig hatte. Sollten wir von selbst nach Berlin
kommen oder ist es Jemand eingefallen, uns zu rufen? Stimmt es
mit dem Wunsche nach Vereinbarung, wenn man sieht, daß man sie
mit dem einen der drei Faktoren nicht erreichen kann, und doch keine
Aenderung mit demselben vornimmt? (Sehr richtig!) Als wir uns
vor 12 Iahren in lebhasten Verfassungskämpsen befanden, die aber
weitaus nicht den ernsten Charakter und die tiefe Bedeutung des jetzigen Konfliktes hatten, da frappirte mich die Aeußerung einer medizinischen Autorität über die Gefahren derchronischenKrankheiten im
Gegensatze zu den akuten. (Redner verliest ein Citat.) Wer den
Zustand eines tiefenchronischenLeidens über das Land heraufbeschwört, verdient der den Namen einer Regierung oder auch nur den
Namen einer Partei? Nein, meine Herren, das ist das Thun einer
Faktion, einer Sekte, die den Staat zu einem Mittel für ihre Zwecke
herabwürdigt. (Lebhafter Beifall.) I n allen Parteien des Hauses sitzen
JuMidischk Nachrichten.
Männer, welche den Ausgleich ernsthaft wollen, aber auch für die
Deutschland.
Verständigung giebt es eine Grenze; denn von dem uns anvertrauten Verfassungsrecht darf auch nicht ein Titelchen verloren gehen. Es
Berlin. Wir geben aus der im gestrigen Blatte erwähnten Budgab einen Ausweg in der Fixirung des Friedensstandes der Armee;
getdebatte in Nachstehendem den wesentlichen Inhalt der Rede des
statt ihn zu ergreifen, hat man die Prärogative der Krone bis zur
Abgeordneten v r . Simson, als derjenigen, die unseres Erachtens
Karrikatur verzerrt und das Haus auf die Militär-Novelle und den
dem Reglerungsstandpunkte am schärfsten resp. zutreffendsten entgegenspeziellen Militär-Etat vertröstet, welche beide in mir die Ueberzeugung
getreten, schärfer und zutreffender selbst, als die des Abg. Or. Virchow.
erweckt haben, daß die Regierung eine Ausgleichung um keinen Preis
— Abg. v r . Simson: Der Herr Kriegsminister sagt uns, er sehne
will. (Hört! Hört!) Bei dieser Gelegenheit muß ich erklären, daß ich
sich von der Amtstätigkeit fort in das Privatleben und opfere die
die Politik der Annexion im tiefsten Herzen verabscheue, die ErwerSehnsucht seiner Pflicht. Ich habe gefunden, daß die Hoffnungen für
bung deutschen Landes ohne die Zustimmung seiner rechtmäßigen Verunser Paterland und die Hingebung an sein Wohl länger und weittreter. Es ohne sie an sich reißen, hießesichversündigen an dem Gelebiger sind. Wer von uns den Neigungen seines Herzens folgen
nius deutscher Nation. Es ist dabei ganz gleichgültig, ob ein liberawollte, der hätte gewiß längst den Banken dieses Hauses viel früher
les oder reaktionäres Ministerium am Ruder ist, ob die Trauben süß
den Rücken gekehrt, als die Minister es ihren Stühlen thun möchten.
oder sauer sind; denn es find'vielwehr Giftbeeren, die man uns zu
(Sehr wahr!) Es hat hart auf hart kommen müssen. b,s ich Mich
entschlossen habe, in dieser Debatte das Wort zu nehmen. Aber wer , verschlucken zwingt. Mit demselben Recht hätte Friedrich Wilhelm IV..
als er das Juwel der Hansestädte, Hamburg, nach dem Brande mit
zu den vollkommen willkürlichen unverantwortlichen Deutungen,
Truppen beschickte, die Stadt behalten können nach dem Grundsatz:
welche der Herr Kriegsminister den muthmaßlichen. noch zu fassenden
Ich habe Dich aus den Flammen gerettet, folglich kann ich Dich beBeschlüssen dieses Hauses aufprägte, schweigen wollte, der würde sich
halten. Dem steht ein ethischer Grund entgegen:
sibi eauzum Komplicen seiner Schuld machen und das habe ich nicht gewollt
SÄIN j)0K868silini8 ipso inutaro potest". —' Das Haus kann sein
(Beifall). Ich habe die Anträge ernsthaft geprüft und über das anorSteuerbewilligungsrecht in Anspruch nehmen ohne in die Königliche
male Ansinnen derselben nachgedacht — auf den Hebel des Herrn
Prärogative einzugreifen; wenn man aber Artikel 109 der Verfassung
Kriegsministers komme ich nachher — Sie verlangen höhere Ausgaben,
so deutet, als gewährte er uns bereits jenes Recht, so irrt man und
als sie die Regierung seibst aufstellt und es bleibt fraglich, ob dies
beirrt die Nation, indem man als fertig hinstellt, was noch erst zu
nicht mindestens außerhalb der konstitutionellen Schablone liegt. —
erreichen ist (Widerspruch). Mit diesem Recht bginnt erst unsere wirtAber ist es nicht die alte unkonstitutionelle Praxis, die Bedürfnisse
liche und wahre Verantwortlichkeit, es erhebt uns über den Charakdes Landes zu leugnen oder zu ignoriren. Hat es nicht der Absoluter blos berathender Versammlungen, ist der Ballast, von dem der
tismus dadurch möglich gemacht, doch ein volles Menschenalter hinTiefganq unseres Schiffes abhängt. Heutzutage giebt es keinen jährdurch sich zu behaupten, nachdem er sich im Jahre 1815 selbst als
lichen Etat von 150 Millionen mehr ohne die volle Zustimmung der
abgethan und unbrauchbar bekannt hatte? Ihre Anträge wollen eine
Landesvertretung. Das Jahr 1848, aus dem unsere Verfassung
Untersuchung der Lage des Landes und das hat noch nie geschadet.
stammt, war für Verfassungen kein besonders günstigs, wie etwa
Daniel O'Connel sagte, wenn man ihn fragte: soll gegen Dich eine
das Jahr 1811 für Wein; aber wer da glaubt leicht mit ihr fertig
Untersuchung eingeleitet werden, ich würde immer sagen,
zu werden, wird bald vor einer andernstehen,die jener wenig gleichen
lich betone ich, daß wir zu einer Diskussion unmittelbar mit frischen
wird. „Der neue Lenz bringt neue Saaten mit" — und schwerlich ersteKräften gelangt sind. Ich darf mir einen Theil des Verdienstes vinhen dann beide Häuser wieder. Ich bekenne mich zu dem Streben nach
diciren. daß durch Umgestaltung unserer Geschäftsordnung der Umfang
Machterweiterung, das der Kriegsminister dem Hause zum Vorwurf macht.
der Plenar-Berathung erweitert worden ist. Man hat neulich unsere
Denn das bloße Ausgabe-Bewilligungsrecht genügt ihm nicht, um
Kommissionsberathungen mit den Kinderschulen verglichen, das gilt
seine Pflicht erfüllen zu können. Die Minister überschätzen nicht ihre
in noch weit höherem Grade von den Fraktionssitzungen. Ich habe
Einsicht, aber ihre Aufgabe. Hätte sie in der Reorganisation den
seit 1848 Jahre lang solchen Sitzungen beigewohnt, in denen am
Stein der Weisen gefunden, so darf sie doch nicht dies Werk um jeAbend die Taktik deS folgenden Tages berathen wurde, selbst die Witze
den Preis, auch um den Preis des Rechtes ins Leben rufen wollen.
wurden probirt. die am folgenden Tage wirken, die Schwefelhölzer
Sie kann es nur mit uns, mit den Mitteln, die wir gewähren. Der
wurden angezündet, die am nächsten Morgen den Brand entflammen
Kriegsminister
hätte sich besinnen sollen zu sagen, wir spielten „le
sollten! Vor Allem war ich hocherfreut, daß durch den Bericht die
Wut xour Is tont." Man kann gedrängt werden über seine GrenNotwendigkeit hervorgehoben wurde, unsere Budgetberathungen von
zen hinauszugehen, zumal wenn man mit einer Regierung zu thun
Grund aus umzugestalten. Wenn das Budgetrecht des Hauses nicht
hat, bei de? sich der Wind zwar nicht alle Tage, aber alle Woche
das elende Possenspiel sein soll, wofür es der Herr Finanzminister
einmal dreht, mit Ministern, die einmal die Auskunft versagen, ein
neulich hier ausgegeben hat, so wüßte ich nicht, was kindischer wäre.
anderes Mal ihren Kommissar desavouiren. Wir verlängern den HealS an unserem Budgetrecht zu zweifeln; wir bedürfen keiner Umforbel. bis er zerbricht, sagt der Herr Kriegsminister. Ich weiß dafür,
mung unseres Budgetrechts, man soll es nur lassen, wie es ist. So
daß jeder Krug zu Wasser acht, bis er bricht. (Lauter anhaltender
aber bleibt nur folgender Satz übrig: „Die Ausgaben werden jährlich
Beifall.)
auf Grund eines Etatsgesetzes geleistet oder - ohne ein solches- (HeiSchleswig-Holstein. Das Fr. I . meint, man brauche sich wegen
terkert) — darüber, ob der erste oder der zweite Fall eintritt, entscheides angekündigten Bairisch-Sächsischen Antrages am Bunde
det die Regierung (Heiterkeit), welcher, wenn ich ihn recht verstanden
nicht allzusehr zu echauffiren. Das Ganze habe weiter keinen Zweck,
habe, der Herr Finaiuminister das Recht beilegt, das Budget zurückzuweials daß die genannten Staaten glauben, endlich wieder einmal ein
sen. auch wenn es beide Häuser des Landtags angenommen. (ZustimLebenszeichen von sich zu geben. — Die officiöfe Wiener Abendpost
muung.) Der Satz freilich läßtsichnicht widerlegen, ebenso wenig wie
sich eine Kugel umwerfen läßt, die liegt schon. Ich weiß nicht wie man ei. entnimmt dem Organ der Hannoverschen Regierung, der D. Nordseeztg.. Folgendes: Die Hannoversche Regierung hat selbstverständnem Hause, außn einem Irrenhause zumuthen kann, eine Perfassung zu
lich keine Art von Erklärung über die Preußischen Forderungen abWege zu bringen mit einem unvergänglichen Reiz für die Krone, mit den
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gegeben, weil sie sich zu einer solche« ErklßrÄSA weder veranlaßt,
noch berechtigt halten kann. Aus diesem vorkommen motivirten
Schweigen kann man jedoch eben so wenig mit Recht schließen, daß
Hannover jene Forderunyen billige, als daß eS mit denselben nicht
einverstanden sei; es geht eben daraus nur hervor, daß Hannover,
seinemstetseingenommenen Standpunkte getreu, zunächst und vor allen
Dingen die Prüfung der Rechtsfrage in den Vordergrund stellen muß
und daß es über die einschlagenden politischen Fragen erst dann eine Anfichtsichbilden und ein Urtheil abgeben kann, wenn dieselben in concreter
Form der competenzmäßigen Entscheidung des Bundes unterbreitet werden. —Aus Wien bringt die Köln. Z. folgendes Telegramm: Bezüglich
der Nachricht, daß Preußen die Erlaubnis zum Eintritt von Schleswig-Holsteinern in die Preußische Armee ertdeilt habe, ist eine schleunige
Berichterstattung von Herrn Halbhuber sOesterreichifcher Commissar)
eingefordert, event. derselbe beaustragt, Widerspruch zu erheben. sDer
Franks. P..Ztg. telegraphirt man, „der Eintritt von Schleswig'Holsteinern in die Preußische Armee könne nicht ohne Erlaubnis des
Souveräns, also Oesterreichs und Preußens erfolgen, und Oesterreich
habe diese Erlaubniß weder gegeben, noch sei es gesonnen dieselbe zu
geben.")
Großbritannien.
London, 2!. (9.) März. Der richterliche Ausschuß des geheimen
Staatsraths hat endlich das so oft und immer wieder von neuem
hinausgeschobene Urtheil in der Angelegenheit des Bischofs von Natal gefällt. Der einfache Sachverhalt, um welchen Citationen, Aburteilungen und Appellationen ihre verdunkelten Schleier gezogen
haben, ist in kurzen Worten folgender: v r . Colenso, der Bischof
von Natal, war von dem Bischof der Kapstadt (vr. Gray) als dem
Metropoliten der anglikanischen Kirche in Afrika vor das geistliche
Tribunal geladen worden, um sich gegen die Anklage der Ketzerei zu
verantworten, v r . Colenso hatte sich nämlich beikommen lassen, in
seinem Werke über den Pentateuch gewisse Widersprüche in der biblischen Erzählung aufzudecken, was ihm von seinen Amtsbrüdern als
Ketzerei gedeutet wurde. Er erschien nicht, sondern protestirte gegen
das Verfahren als ein ungesetzmäßiges. Das Tribunal urtheilte ihn
in eontuing.oig.lli ab und erklärte ihn seines Bischofssitzes verlustig.
Colenso appellirte an den geheimen Staatsrath, auf den Grund hin,
daß der Bischof der Kapstadt keine Autorität über den Bischof von
Natal besitze. Der Metropolit dagegen erhob den Einspruch, daß die
Appellinstanz, wenn eine solche vorhanden, nicht der geheime Staatsrath. sondern der Erzbischof von Canterbury sei. I n diesem Stadium,
welches jedoch von allerlei Intermezzos unterbrochen wurde, hat die
Frage lange Zeit geschwebt, bis jetzt der Lordkanzler das Urtheil des
Staatsrates publizirt hat. Es ist vollständig zu Gunsten Colenso's
ausgefallen. Das vorgehen des Bischofs der Kapstadt und der Spruch
des Tribunals sind als null und nichtig erklärt worden und Vr. Colenso mag jetzt seinen bischöflichen Stuhl in Natal wieder einnehmen.
Die Kirche in Südafrika ist jedoch entschlossen in Ausübung ihrer
vermeintlichen Rechte in Colenso's Stelle einen neuen Bischof zu konsecriren. Die Hottentotten, wie die Zulus und die übrigen KaArn
werden dann das erbauliche Schauspiel vor Augen haben, welches
dem Mittelalter in größerem Maßstabe von Papst und Gege^papjt
geboten wurde. — Das merkwürdigste Resultat des ganzen Prozesses besteht in der Enthüllung, daß die Bischöfe m Südafrika eben
gar keine Autorität über Jemanden haben, sie sind Bischöfe und werter nichts; Bischöfe einer Diözese sind sie nicht, denn die Krone oder
deren geistlicher Substitut, der Erzbischof von Canterbury hatte kein
Recht, ohne die Zustimmung des Parlaments (entweder des britischen
oder des kolonialen) den Bischöfen einen Wirkungskreis anzuweisen.
Der vermeintliche Metropolit der Kapstadt und die Bischöfe von Südafrika haben in feierlichem Konklave zusammengesessen, sich durch alle
Formalitäten des geistlichen Verhörs und Gerichts hindurchgewunden,
gelehrt ausgearbeitete Argumente angehört und gewichtige Entscheidungen gefällt; und jetzt stellt sich heraus, daß sie ein gesetzliches Kinderspiel durchgemacht haben, und daß sie, statt ihren Kollegen von
Natal zu verurtheilen, eben so gut ein mittelalterliches Mysterium zu
ihrer eigenen Erlustigung hätten in Scene setzen können.
Frankreich.
Paris. 22. (10.) März. Die O p p o s i t i o n im 0orxs IsZislam
hat heute nicht weniger als neun Amendements zum Adreß-Entwurf
auf den Tisch des Hauses niedergelegt; die meisten beziehen sich aus
innere Angelegenheiten. Interessant für das Ausland ist wohl nur
das auf Mexico bezügliche welches lautet: „Wir bedauern es mehr
als je, daß in Mexico Blut für einen fremden Souverän vergossen, die Volkssouveränetät verkannt und die Zukunft unserer
Politik in solcher Weise engagirt worden." Es versteht sich von
selbst, daß weder dieses, noch sonst ein Amendement Aussicht
auf Annahme hat. — Wie der Jndepenvance Belge aus Paus
geschrieben wird, hat die Französische Regierung am 16. d. in Verlm
und Wien anfragen lassen, ob es wahr sei, daß die Regentschaft
Aer Elb-Herzogthümer den Schleswigern, welche sich in emer
Adresse an eine auswärtige Macht wandten daraus ein Staatsverbrechen machen wolle. Nachdem das Belgische Blatt hinzugefügt,
daß Frankreich nötigenfalls über Inhalt und Z w e c k der fraglichen
Adresse Aufklärungen verlangen werde, bemerkt es: .Vorläufig zeigt
man sich hier in Paris einigermaßen verwundert über das, was man
schon weiß; man fragt sich, ob Bevölkerungen, welche in Wirklichkeit
"och Niemandem angehören, als Verbrecher angesehen werden können,
d?enn sie den Wunsch kundgeben, von diesem oder jenem Staate regiert zu werden. Man fragt sich auch, ob in Bezug aus die Herzog-
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thÄM« Preußen und Oesterreich M jetzt nicht eben so gut, wie Frankreich und England, auswärtige Dlächte sind. Schließlich noch dieS,
daß das Gefühl des Verdachtes in Paris im Steigen ist." (Die
Deutschen Mächte lind vorläufig die rechtmäßige Obrigkeit der Herzogthümer und also mit dem Auslände jedenfalls nicht auf gleiche
Linie zustellen.)— Der N. P. Ztg. wird geschrieben: I n der höbern
Gesellschaft, in der es seit dem Tode des Herzogs von Morny etwas still geworden war, beginnt wieder neues Regen und Bewegen.
Der Kaiser und die Kaiserin waren beim letzten Coneert in den Tuilerieen wieder sehr heiter und haben sogar versprochen, auf dem bevorstehenden Costüm-Balle der Fürstin von Metternich zu erscheinen.
— I n der Theaterwirthschaft, immer ein fauler Fleck der hiesigen Zustände, macht sich eine Ungeheuerlichkeit und Schamlosigkeit
mehr und mehr breit. So spricht man jetzt nur von dem alten
Zauberstück:
dieko en dois", welches nächstens an der Porte
Saint-Martin zur Aufführung kommen soll. Nur für Cvstüme. Decorcrtionen und Ablichtung von IL Rehziegen werden 300.000 Fr.
verausgabt, das Total der Kosten beträgt über H Million Francs.
Ueber 100 junge Frauenzimmer, außerdem noch ein Schwärm von
kleinen Mädchen baden als Najaden und Tritonen in einem See.
Selbst hartgesottene Sünder, welche der Generalprobe beigewohnt, sind
erschrocken über das Uebermaß von nacktem Fleisch. Wo soll das
ein Ende nehmen? fragt sich jetzt mancher Sorglose; aber freilich
man kann sich nach dem. was man während des Carnevals in den
Ballsälen gesehen, kaum noch über diese Excesse der Schamlosigkeit
auf der Bühne wundern. Doch genug davon.

L o c a l e s.
** Bei Gelegenheit einer im gestrigen Blatte der Dörptschen
Zeitung sich findenden Besprechung der von Hrn. v. Bronsart Hieselbst
gegebenen Concerte wird erwähnt, daß der genannte Künstler der Erste
gewesen sei, welcher in unsrer Stadt ein historisches Programm zu
Grunde gelegt habe. Lediglich im Interesse der Wahrheit, erlaubt sich
Einsender daran zu erinnern, daß bereits im Jahre 1860 (d. 15. Jan.)
von Hrn. Mortier de Fontaine ein Concert, welches nicht weniger die
Bezeichnung eines „historischen" verdient, in Dorpat veranstaltet wurde
mit nachstehendem Programm: 1) a. loeeg-tg. (F-äur) von Domenico Scarlatti. d. I k e Iiarmdiüeus Llaoksinitd von Händel,
e.
(k-nwU) von I . S. Bach. — 2) a.. l e i n x v äi Nenuetto
v. I . Hayim. d.
ele^iog. v. Cl. Schumann, e. Sekersio
(ox. 16. Nr. 2) v. F. Mendelssohn-B. — 3) a.
v. Will«
mers. d. Rtuäe lvx. 25. Nr. 7) von Chopin, e.
ekseaäe von
Ed. Pauer. — 4) Sonate (ox. I I I ) (hier zum ersten Male) von
Beethoven. — 5) Oaxrieeio drillaute (c>x. 22) v. F. Mendelssohn-B.
N o c h m a l s zur G a s b e l e u c h t u n g .
Ich freue mich, daß Herr Bürgermeister Karow meinen Beine»
kungen so freundlich und zum Theile beistimmend entgegengekommen
ist. da in der Beilage zur gestrigen Nr. der Dörptschen Zeitung schon
von !5V,00V Rbl. die Rede ist, vielleicht kommen wir noch näher an
einander. Ich kann nur noch hinzufügen, daß es zwei verschiedene
Dinge sind, wenn es in dem Contracte heißt: Herr K.-D. wird die
Anlage machen und sie der Stadt für l03,000 Rbl. übergeben oder
wenn es beißt: Herr K . - D . wird die Anlage auf Kosten der Stadt
bauen und schätzt oder glaubt — wie man sagen will — daß sie
103,000 Rbl. erfordern wird. Die Bauten der Eisenbahnen haben
hinreichend gezeigt, wie sehr die von „Sachverständigen' geprüften
Anschläge überschritten werden und die Stadt wird vielleicht bei eigenen Bauten die Erfahrung gemacht haben, wie sehr durch „unvorhergesehene Hindernisse" größere Summen erforderlich wurden, als anfänglich angegeben waren. Der Stadt kann ich nur wünschen, daß
der Erfolg zuletzt zeige, daß ich Unrecht habe.
L. F. Kämtz.

Witteriliigsbeobachtullgen.
Z8. (IS.) März.
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Bekanntmachungen und Anzeige«
Pon Einem Pohledlen AaAe der Kailerlrchey Stadt Doppat werden hllq Djezenigey, H o w e mkrikliilische M n t i r t e A h M s c h i i t i l
welche an den Nachlaß der hierselbs^
1) mit HinleMssung eines Testamentes verstorbnen Frau Catharina M y l w s
geborenen Iohanvson»
M o r l » «k
2) der ebenfalls mit. .Hinterlassung eines
62.
Newsky-Prospeet,
Anitschkotv-Palais in S t . Petersburg.
Testamentes verstorbenen hiesigen Okladiftin Awdotja N r e o ^ w a M M » w a ;
Hiermit den hochgeehrten Herrschaften, wie dem geehrten Publikum und dem
3) des ohne. Hinterlassung eines TestamenHandwerkstande
überhaupt die ergebene Anzeige, daß Muster der jetzt hier in Rußland
tes verstorbenen hicstgen Einwohners
wie
in
der
ganzen
Welt als bekannte beste amerikanische Men.tir.te Howe-NähChristian. A w i k , —
entweder als Gläubiger oder Erbe.n gegrhn.- maschinen aus dem General-Depot in St. Petersburg, in Nr. 3 des Hotel St.
dete Ansprüche machen zu können vermeinen, Petersburg bei Hrn. Tennifson ausgestellt sind, welche zur gefälligen Ansicht dienen.
hiermit aufgefordert, sich binnen der Frist von
Diese Sorte Maschinen hat 'sich mit Recht durch ihre Uimbertrefflichkeit den
einem Jahre und sechs Wochen vom Tage dieersten
Rang überall errungen und ist in der legten Londoner Ausstellung mit
ses Proclams. spätestens also am 2l. April
1866 bei diesem Ratlze zu melden und liier- der höchste»» PreismedMe vor allen Andern gekrönt worden.
selbst ihre Forderung^. so»mc ihre etwaigen
Sie zeichnen sich aus durch ihre vollkommene Einfachheit und Solidität in der
Erdansprüche anzumelden, und zu begründen, Construction »vie Leichtigkeit und Aecuratessk mit welcher sie die Arbeit in feinstem wie
unter der ausdrücklichen Verwarnung, daß nach
Ablauf dieser Arist Niemand mebr bei diesen in dickstem Stoff mit Seide. Baumwolle oder Zwirn aller Dicken gleich rasch und
Nachlassenschaften nnk irgend welcher Ansprache ungehindert ausführen.
Der Htich den sie bildet ist auf Batist wie auf Leinen. Tuch, Drap, Wattirung,
zugelassen werden, sondern gänzlich mit derselben abqewiejen werden soll, wonachsichJeder, Leder zc. stets der sogenannte Steppstich, auf beiden Seiten des Stoffes gleich, gere°
den solches angehet, zu richten hat.
gelt und unzertrennlich.
V.
R.
W.
Bei diesen Maschinen fallen die vielen Mängel, die an fast allen anderen SorDorpat<'?athhaus. am 10. März l865.
ten
auszusetzen
sind, wie Nadelbrechen, Stichefehlen, unegales Nähen, Fadenreißen, un) m Namen und von wegen Eines Edlen
egale
Stiche,
wie
anch die Schwierigkeit weg, sofort eine Maschine zu handhaben und
Rathes der Stadt Dorpat:
Commerzbürgermeister E. I . Karow.
sie zu benutzen, da sie höchstens in 1 Stunde zu erlernen ist.
328.
Ober-Secr. C. v. Riekhoss.
Die Preise der Howe-Maschinen sind ab Petersburg von 105, 115 bis
.^kn !^athe der Stadt Dorpat werben Rbl. 195. jedoch sind im Haupt-Depot auch andere amerikan. Maschinen von 65 Rbl.
alle Diejenigen, welche Willens und rm Stqndtz an zu Hadem
sem sollten, den Paai/deÄ ip.
Äöh!
Alle Maschinen von 65 Rbl. an werden mit Garantie und unterrichtzu er^aueudey.
zu uhex»
frei
verkauft.
nehmen, hierdurch/anUefp.rde^. sich, z^,. deM
Giyer her Prinzipale obengenannter Firma wird hier ca. 14 Tage verweilen
dzesfrlwlb- aljs,
H^arz d. I . anberaury.
te.n eisten Usid dem alsdann zu- bles^mm>eyde^, ,Mdstehtgern.W Diensten» die geehrten Besitzer von Howe-Maschinen hier und der Um2. LicitatigMiNUUÄ 12 Uhr Vormittags im gegend wenn nöchig während seines Hierseins im Hotel St. Petersburg zu unterrichSitzungssäle, des Pathes. einzufinden. ihren ten, da- in seinem Interesse liegt, zu überzeugen, was wenn verstanden, solche zu leisten
Bot und Mnderbot zu verlarztharen, u^d wegen des Zuschlages w^te-re. Versiig^ng abzu- im Stande sind.
Unbemittelte Damen Wunen den Unterricht gratis erhalten.
warten. Der Kostenanschlag ljegt in. dc.r Obercänzellei des Ratlies zur Einsichtsnahme, vor.
Ein Agent für diese Maschinen wird gesucht.
Dorpat-Rathhaus, am 13. März 1865.
I m Namen und von wegen Eines Edlen
Bei Universitätsbuchhändler E . Z . Karow
Raths der Stadt Dorpat:
in Dorpat ist vorrälhig:
Commerzbürgermeisier E. ) . Karow.
Compendlurn der Physiologie des wird verkauft im Heeh'schen Haufe.
Nr. 338.
Obersecretair C. v. R^khoff. Budge,
Menschen. Zur Re^etition für Studirrnde u.
Hon Einn Kaiserlichen DörpMen Pqlizei.
Aerzte. Mit^ Holzschnitten^ cart. l R. 78 K.
Mühende Nchn,
Verwaltung werden die ^^eigenthümir die' ErHary, J„VapeMecum fÜL klinische Htiatrie.
ser^Lwdt wiederholt und dnngeN.d ersucht, ^>e,
c^rrt. 1 R. 2 K. gutkeimende Gemüse- und Blumen-Sa,
sonders in dieser Zahresveit vie ^rpttoirD NNp Hqlst, Z . , Betrüge zur Gynaekologiq, u. lAe. me», sind zu haben bei
Seiten an den ^>qusexn und Zqunen von
burtskunde. I» Heft. Mit Abbildungen
Gärtner Fuchs,
Schnee unh M S rein erhalten, erforderlil R. 93 K,
in
der Steinftraße.
chen/ Kalles, mit Sand, Üestrer,«!, den- üjzexflüs».Kqlh, C., Grnndrjh der Anatomie deA gesunsigen Schnee von der Straße wegführen, die
den menschlichen HKrpers. Mit t4y AbbilGruben zuwerfen und etwaige Esböhungen,
dungen.
2 R. 44 K.
egatisiren zu lassen und nicht jedes Mal auf. Schmidt» T.H., Eompendium der Arzneimit- ist bei der Techelferschen Windmühle zu v<r»
eine Erinnerung von Seitxn der Ppjjzeibeamtellehre nutz 223 in den Text gedruckten Re- kaufen»
ten zu warten, wobei diese Behörde noch bezeptfarmularen. Zu.m Gebrauch für klinisch?.
I m v. Schrenck'schen Hause sind zwei, mömerkt', daß 'sie, falls die Trottoirs und «StraPractikanten u. junge Aerzte.
1 R. 2 K.
ßen nicht in gehörigem Stcmde befunden wer- Schmidt, T h . , Compendium der Chirurgie» bttrte Zimmer als Absteigequartier zn ver?
den, die Bereinigung derselben sofort für RechZum Gebrauch für junge Aerzte u. Wund- miethen.
nung der schuldigen Hauseigenthümer wird
ärzte.
I R. 35, KI m Pfandhalter Rings'jchen Hause neben
ausfuhren lassen.
der
Vcterinair-Anstalt ist eine geräumige FaUnterzeichnete empfehlen ihr Lager von
Dorpat, den 17. März 1865.
milienwohuung mit allen WirthschaftsbePolizeimeister Obrist Iannau.
quemlichkeiten zu vermiethen und vom 10.
Nr. 667.
Secretaire v. Loehlendorff.
April ab zu beziehen.

aus dem Gemral-Depot

Eine Nähmaschine

Ein neues Billard

Sonnabend dcn 20. Mörz
M s l k im Commey-Tklb
von 9 Uhr Abends ab.
D i e Direetion.
E i n autaesittetev Knabe sucht eine Stelle
als Handlungslehrlina.

Auskunft erche.lt die

Expedition der Dörptschen Zeltung.
Eine erfahrene und tüchtige W i r t h i n wird
gesucht. Auskunft ertheilt die Expedition d,efes Blattes.
^
Einen gutgelegMn Bauplatz nebst Garten verkauft
Executor Efchfch^lH»

Ein junger Dachshund, von schwarzer

in den verschiedenste!» Liniqtttren Harbs, Ke Schnauze und die Pfoten braun-

und zu den billigsten Preisen.
M e

Nöschkt.

Gedämpftes Knochenmehl
^ 90 Kop. pr. Pud ist vorrHthig bei
C. / .
Hofe des.Stolzenwald'schen Hauses an
der Petersburger Ragatka smd Weuveln zy
verkaufen und zu b e s e h e n . Nähere Auskunft
über die Preise ertheilt Assessor von Zoege im
Clareschen Hause.

gelb, mit einem weißen Fleck auf der Brust
ist mir^eute um Mittagzeit aus meinem Hof«
geiwhlen worde»,, oder hat sich verw«fen, Dem,enlgen. welcher mir über diesen Hunv>
emen Nachwels ertheilt. sichere ich eine ange»
messene Belohnung zu. Z . A . Feldmans

Akrcisevde.
C. Reinwalt, Tischlergesell, Fr. Kuhn. Tischler. — Robert Goldberg,
Tischlergesell. — G. Weschilewsky, Schorn»
steinfegetgesek.
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Preis in Dorpat:
der Inserat«
reis fkr die KorvuSzeilc od.
bis td Uhr; Preis
jährlich k Rbl., halbjährlich 3 Rbl. S.,
deren Raum Z Koj,.
pr.Post- j»hrl.8R.,halbj.4R.
Ausgabe mn 7 tlhe Hlbntd».
AK»»«<»e«tK Wim«t die K»chdr»«k5rei vsm Ech»»««»»» Wwe ös E. Mattiesen entAeg<M,
Motto: „Fortschreiten ist jetzt die Bedingung d«« BeDlh«» lSrche»H»H Z»tzW»«>
E,sch«H täglich,

mit AuSn. der Sonw- ükd hohen Festtage.

Z » U » d i f c h t >«chnchtei.
^ K«lttsch« N«chri»t«».
W»
«-l«'au» den «mt.
lzjchen Anzeigen im heutige^ Blatte ersehen, wird von E. E. Rathe
h»eselbst M öffentlichen Keny^niß S^öfacht, daß lgut Resolution des«
selben die bisher bestanden habende, ppn Einem Löblichen Vogtei. als
Amtsgerichte, festgesetzte Atz? e,. ftzr^, ^en
p ^ B r o d v e r k a u f in hiesiger
aufgehobe» werden soll, und daß
Sh^dt. m»t dein l - Junj A Z. aufgeh
mit Aukbebuna
Aufhebung Kiefer Brobtaxe die Fre,a
HreiAebunA des Brodbackens, wie
des BrodverkauSeSan einen, jeden hiesigen Einwohner von dem ge
nünnten AeitpulMe an verbunden ist, jedoch unter der Bedingung, daß
«tz» jeder, der da Brod verkauft, in feinem Berkaufslocale eine beim
Hrodverkaufe sich zur Richtschnur pi nehmende, von ihm selbst —
WndestenS für den Zeitraum einer Noch« — zu entwerfende Taxe
aushängen haben muß.
Dorpat. Der Redaktion ist Rachstehendes zur Mittheilung an dieser
Stelle zugegangen:
Nur von einer Hei<6 herist mir ein Gegenstand zur Besprechung
in her beabsichtigten Versammlung von Aeltern uyd Lehrer zugekomryen? Ich erlaube mir dqher die vor zwei Wochen in diesem platte
ojMefpxochene Kitte pm Z^sMdp»W von Kragen zu wiederholen.
Director Schröder.
N M Den in der letzten Nr. der Rigaschen Stadtblätter enthaltenen Mittheilungen aus der allgemeinen Versammlung der liter.»
praetischen Bürger-Verbindung am 26. Febr. e. entnehmen wir, daß
durch das Erscheinen Sr. Wellenz des Herrn Civilgouverneurs v r .
v^.Dettingen der Perfamcklung eine seltene Freude zu Theil ward,
welcher sie durch lebhafte Begrüßung des hohen Ehrenmitgliedes Ausdruck verlieh. Nachdem hierauf das Protokoll der letzten Persammlung verlesen worden, hielt der Gymnasiallehrer Hofrath Herweg einen Bortrag über die E r r i c h t u n g eines Arbeitshauses in Riga
(welcher in Nr. 49 und 50 der Rig. Zeitung vollständig veröffentlicht
worden ist). Der Redner gab neben einer Darstellung des Wesens
und der Bedeutung der Arbeitshäuser im Allgemeinen eine kurze Uebersicht der zur Errichtung eines solchen Instituts in unserer Stadt
seit einer Reihe von Iahren gepflogenen Verhandlungen, welche nur
aus dem Grunde zu keineP Abschluß gediehen, weil die erforderlichen
Geldmittel nickt hatten beschafft werden können. Der Redner zog
daher den Kostenpunkt in nähere Betrachtung und gelangte zu der
Ueberzeugung, daß es bei der so klar sich herausstellenden Nothwendiakeit eines Arbeitshauses für dos Wohlbefinden und die Sicherheit
der ganzen Bevölkerung Rigas nur einer Aufforderung zur allgemeinsn Beisteuer hedArfe, um den Gemeinsinn und die Opferwilligkeit
der Einwohner unserer Stadt auch in dieser dringenden Angelegenheit
sich bethätigen zu sehen, die Opferwilligkeit und Selbsthülfe, welche
in anderen weniger wesentlichen Beziehungen rasche Abhülfe geschafft
hat. Die Versammlung muhte dem Redner ihre volle Zustimmung
ertheilen und ernannte, dem Antrage desselben gemäß, eme aus den
Herren Hofrath L. Walter. Hofrqth Herweg und Coll.-Assessor H.
Galmeister bestehende Commission, welche nach dazu eingeholter obrigkeitlicher Genehmigung einen Aufruf zur Beisteuer für das zu errichtende Arbeitshaus zu erlassen und. dann sogleich mittelst Umganges
in der Stadt eine allgemeine Sammlung zu veranstalten, ferner aber
ein Reglement auszuarbeiten und überhaupt alle zur Ausführung
des Unternehmens erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen resp. vor«
zuschlagen habe. - - I n Anlaß dessen, daß der unter dem Namen
„Feierabend" projectirte und bereits mit einem Statut versehene
Handwerksgesellen-Verein troh der anerkennenswerthesten BeryüHungen verschiedener Handwerksmeister nicht hat in s Leben gerufen,
werden können, ward auf den vom engeren Kreise nach genommener
Rücksprache mit mehren Mitgliedern des Gewerkstandes gemachten
Vorschlag beschlossen, den auf selbstständige Thätigkeit der Gewerke bqsirten.Feierabend" überhaupt fallen zu lassen und anstatt seiner nach
dem Vorgange Dorpats und Revals einen Handwerkerbildungs»
Verein zu gründen, in welchem von Personen aller Berufsstände
Vortrage allgemeinen und gewerblichen Inhalts zu halten seien. Nachdem der Director die Statuten des Dorpater Vereins verlesen hatte,
erwählte die Versammlung die Herren: Director Ed. Hollander, Tisch«
lermeister Stein bach und Architekt I . Hagen zu Mitgliedern einer
Commission, welche die bezüglichen Vorarbeiten zu machen und na»
mentlich ein Statut für den zu gründenden Verein zu entwerfen habe..
Um dazu noch ferneres Material zu beschaffen, wurde beschlossen, das
correspondirende Mitglied der B.-V., Herrn Professor Vr. A. Bulmerincq in Dorpat. um eingehende Mitteilungen über die innere Organisation. Gestaltung und Wirksamkeit des Dorpater Vereins zu ersuchen.
DaS EstländischestatistischeComit6 veröffentlicht in ei-

ner Beilage zu Nr, l8 der Estl. Gouv.-Ztg. einen Bericht über die
Volksschulen, dem Folgendes zu entnehmen: Es heHandeZ in Estland seit 1848 zwei Bauerschullehrerseminare sin Ieddefer und Kuda)
auf Kosten der Ritterschaft, deren erstes im Jahre 1863 18, ur^ das
ander? l3 Zöglinge hatte. I n Kuba wurden zur praktischen Uebung
der Seminaristen 15 Knaben der Umgegend unterrichtet. I m Ganzen
verwandte die Ritterschaft auf beide Anstalten N36 Rbl. im Jahr.
Landgemeindeschulen gab es:
mit 618 Lernenden bei
vei^
in Harri en lSHZ
Z7,?ZS
SZZ
„
t»L5 ZZ „
zu den Banerge!'S
5244
meindeN angeS«,278
'°!5 123 „ S4Z7
schriebenen
5S „ S«2Z
„
in Jer»en
1S,t4«
Z2Ä5
männlichen
"5
in der Wieck '«A S« „ ?Z8i>
„
Individuen.
3!,97t
I S " 6Z
2«?l
Zusammenn I
2LZ „ 10,874
„
„ I 124,SS»
»eviin Estland: s lSzz ?g< „ sl,5?6
„
„ /fiynSseele«v. t»«3.
Von diesen Schulen unterhielt die Gutsherrfckaft 20S refp. 22l,
die Gemeinde 18 refp. 24, beide gemeinschaftlich 37 resp. 4l.
An Zlöohlthätiakeitsanstalten bestanden zu Ende des Jahres
l86S in Reval 4 (Kinderanstalt bei dem Armenhause des Eolleaii
der alkg. Fürsorge, das Dr. M. Luther-Waisenhaus, die Rettungsanstalt für verwahrloste Kinder, das Kinderasyl) mit 62 Knaben und
84 Mädchen und 10 Lehrenden, in Wesenberg 1 Waisenhaus bei
dem Armenhause) mit tzKindern und einem Lehrer, — in Weißenstein
1 (Waisenhaus bei dem Armenhause) mit 20 Lernenden und einem Leh'
rer, — in Hapsal 1 (das Marienasyl) mit 42 Lernenden und 2 Lehrerinnen und — auf dem Lande 1 (das Waisenhaus in Wichterpall
mit 12 Zöglingen und einer Lehrerin. — außer dieses giebt es noch
zwei ABrikfchulen: zu Krähnholm mit lS9 Lernenden und Z Ährern.
in Kertell auf Dago mit 40 Lernenden und I Lehrer und eine Schtüe
im Küstorate St. Simonis mit 15 Lernenden und einem Lehrer. (Rv. Z.)
Rußland und Pole«. Die Gesetzsammlung Nr. 22 enthält
u. A. das am 2. Januar Allerhöchst bestätigte Gutachten des ^mptkonfeils der weiblichen Unterrichtsanstalten, durch welches, um
die Fräulein-Institute allen Klassen der Bevölkerung zugänglicher zu
machen. Folgendes verordnet wird: i) I n d,e Erziehungsgesellschaft
adliger Fräulein, in beide Schulen des Ordens der heil. Katharina,
in das patriotische Institut und in die Nikolai-Waisen-Institute in
St. Petersburg und Moskau werden auch künftig nur junge Mädchen derjenigen Stände aufgenommen, für welche sie gegründet worden sind. 2) I n alle übrigen geschlossenen weiblichen Erziehungsanstalten des Ressorts der Kaiserin Mana werden die Töchter von russischen Kausteuten und Ausländern, so wie auch die aller anderen
Stande, welche von der Kopfsteuer frei sind, zur Erziehung auf eigene Kosten aufgenommen; doch haben in Betreff der Aufnahme
bei einer nicht ausreichenden Zahl von Vakanzen die Töchter von
Edelleuten. vor denen der anderen Stände und die russischer Unterchanen vor denen der Ausländer den Vorzug. 3) Die Aufnahme der
Töchter jüdischer Kausleute bleibt wie früher auf das Kuschnikow'sche Institut in Kertsch beschränkt.
St. Petersburg. Am 14. März um 4 Uhr Nachmittags ist hie«
selbst das Mitglied des Conseils des Ministeriums des Innern, Geh.
Rath Adolph Fedorowitsch S t a c k e l h e r g gestorben. Er war am
Typhus erkrankt nach einem, in seiner Eigenschaft als Borsitzender
der Specialkommission behufs Errichtung von temporären Hospitälern
für Typhuskranke, einem solchen Hospital abgestatteten Besuche. Die
Nordische Post, der wir Vorstehendes entnommen, stellt detaillirtere
Mittheilungen aus dem Leben und der Amtsthäligkeit des Dahingeschiedenen in Aussicht.
St. Petersbmg. Aus St. Petersburg, 5. (17.) Febr.. wird der
N. P. Z. geschrieben: Die Nachricht, daß demnächst in Paris unter
der Redaction des bekannten Publicisten Schedo-Ferroti ein Iournal gegründet werden soll, welches die Vermittlung, politisch wie
fptial, zwischen Rußland und West-Europa übernimmt und die mit
jedem Jahre sich mehr entwickelnde Thätigkeit der Russischen ZeitunaSpresse in die allgemeine literarische Bewegung Europas einzureihen
bestimmt ist. hat hier im Ganzen einen sehr erfreulichen Eindruck gemacht, wenn man sich auch der Besorgniß nicht entschlagen kann.
dAß damit zunächst eme Gegenwirkung für die von Katkow in der
Moskauer Zeitung vertretene ezclusiv Russische Richtung beabsichtigt
s«n durfte. Nach dem Federkriege, den Schedo-Ferroti und Katkow
m der letzten Zeit über die Broschüre des Ergeren: „tzue tera-t-vu
av
I>(t1oxne?, geführt haben, liegt diese Auffassung allerdings
sehr nahe; aber da es unmöglich ist, ein Journal nur durch Polemik
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Sch6do-Ferrotis und die Unabhängigkeit seiner Feder. Wenn man
das phrasenreiche Geschwätz des gegenwärtigen Korrespondenten der
.)nd4pendance belge" liest, welches einer Russischen „Fortschrittspar«
tei" (xa8se- woi I'expression peu ^äiöant^) zum Ausdruck dienen
soll, »o erscheint die Erstehung eines solchen Journals und zwar gerade in Paris, besonders willkommen, nachdem der von v r . Wolfso^n in Dresden gemachte Versuch einer „Russischen Revue" für
Deutschland so vollständig gescheitert ist. Je weiter und rüstiger wir
vorschreiten, je nöthiger wird in der That Verständigung und geistiger Verkehr in einer gewissen Wechselseitigkeit mit West-Europa. Wir
find wirklich über dk Zeit hinweg, wo wir nur Empfangende waren;
aber leider wird die Russische Sprache noch auf lange hin ein unüberwindliches Hindernd für den directen Austausch der Gedanken
bleiben!
Polen. Die N. P. Ztg. wird aus Warschau. 22. (!9) März, geschrieben: Daß wir uns dem Friedenszustande mehr zu nähern an«
fangen, beweisen die Rückmärsche mehrerer Kosaken-Regimenter nach
dem Kaiserreich, Neuen nächstens ein Husaren- und ein Ulanen-Regiment folgen sollen. Ebenso hören wir auch davon, daß uns die hiesigen Garde-Regimenter verlassen sollen, um, wie früher, in oder um
St. Petersburg Tantonnements zu beziehen. Schon vorigen Herbst
habe ich darauf hingewiesen, daß die hierstehendenGarden nur um
deswillen noch über den Winter hier bleiben würden, weil im ver^
gangenen Frühjahr bereits die NaturaUieferungscontracte aufs ganze
Jahr für Sie Gardetruppen abgeschlossen waren. Es war jedoch
selbstverständlich, daß nach der Abreise Sr. K. K. des Großfürsten
Constantin und nach wiederhergestellter Ruhe diese Truppentheile Polen wieder verlassen würden; cs werden also aus ihrem Rückmärsche
jetzt keine etwaigen anderweitigen Schlüsse, die neue Enten wie in
letzter Zeit zur Folge haben könnten, zu ziehen sein. — Der Dziennik
Warsz. bringt einen neuen ofsiciösen Artikel wegen der im Juni v.
I . erfolgten Amnestirung der Emigranten. Aus diesem Artikel d«5
Dz. Warsz. haben wir noch hinzuzufügen, daß bereits von der zweiten
Kategorie, nämlich denjenigen, welche zum bewaffneten Ausstände gehört haben, feit Zuli v. I . 5W Personen die Erlaubniß zur Rückkehr
m» Königreich nachgesucht und erhalten haben. Bis auf zwei von
diesen Personen, welche falsche Angaben gemacht, sind alle frei und
unbelästigt nach ihrer Höimath entlassen und nur vorgedachle zwei
zur Verantwortung gezögen worden, keiner aber ist (wie auswärtige Blätter fälschlich sagen) nach Sibirien deportitt oder gar erschossen worden. Die Regierung verfährt dabei mit solcher Gerechtigkeit, ja Nachsicht, daß sogar mehrere Personen (ihre Namen könnten
genannt werden), die stark beim Aufstande betheiligt waren, sich dann
UN Lande zu verbergen vermochten, zuletzt aber sich doch freiwillig
meldeten, ganz straflos blieben und vollständige Verzeihung erlangten.
Ä?r vernehmen auch aus diesem Artikel, daß die Aushebung hier in
Polen nach denselben regelmäßigen Grundsätzen, wie im Kaiserreich,
dies Jahr erfolgen, aber auf diejenigen Personen, welche beim Aufskurve becheiitgt waren, durchaus keinen Einfluß haben oder darauf
Rücksicht genommen werden soll.

Ausländische Nachrichte».
Deutschland.
Berlin, 24. (t2.) März. Die Volks-Zeitung schreibt: Von voll«
kommen glaubwürdiger Seite geht uns nachstehende Zuschrift zu: Herr
Redacteur! Sie haben im Leitartikel vom 19. März d. I . dem verstorbenen Kriegsminister, General v. Bonm, einen ehrenwerthen Nach»
ruf gewidmet, weil er den Mut!) seiner Ueberzeugung hatte uud sein
Amt an seine Ueberzeugung setzte. Da nun gerade jetzt die Stellung
des Herrn v. Bonin zum Eonflict vielfach erörtert worden, so ist es
vielleicht an der Zeit, noch mehr Licht über jene Vorgänge zu ver«
breiten. Ich hatte die Ehre, Herrn General v. Bonin im Jahre !86v
in Kissingen vorgestellt zu werben, und nachdem ich zuvor seine Genehmigung Mir ausdrücklich dazu erbeten hatte, ließ er sich M em
Gespräch über die sogenannte Militärfrage ausführlich em. Er erklärte, daß er sich auf das bestimmteste gegen eine dreijährige Dienstzeit ausaesprochen habe und daß ein vollständiges Memorandum von
ihm über den Reorganisationsplan und die zweijährige
vorliege' als aber an einem bestimmten Tage von «eiten des HtilitarCabi'nets in ihn gedrungen wurde, die dreijährige Dienstzeit durchzuführen habe er gesagt: .wenn der Minister des I n n e r n Menschen
aenua und der Finanzminister Geld genug zur Durchführung habe,
so ttnne er vom rein technischen Standpunkt avs
^
wobl gefallen lassen man möge also die beiden bezeichneten Ressort-Minister
fräsen Statt aller Antwort habe er binnen 24 Stunden seine Entlassung als Kriegsminister erhallen. I n der damals eben beendeten
SandwoS Session war es vorgekommen, daß das Herrenhaus be, der
Gesetzvorlage über die Aufhebung des Verbotes von Zeitkaussgeschäften die Herren Banauiers Mendelssohn und Gelpcke alS Sachverständige angehört, hatte vorgeblich, weil im Hause selbst es an comPetenten kaufmännischen Autoritäten fehle. — Auf eine an Herrn v.
Bonin gerichtete Frage, ob, falls oas Abgeordnetenhaus über die
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vollch NesiiÄMtheit?
würdeHies i t nur' ganz unbedenklich
thun; ich würde eine solche Aufforderung seitens des Abgeordneten
Hauses sogar für eine Satisfaction halten, die man mir, den Ministern des Innern und der Finanzen (Herrn Graf v. Schwerin und
Herrn v. Patow) gegenüber, noch immer schuldet." Ich h^e diese
Unterredung sofort niedergeschrieben und sie, da ich dazu ausdrücklich
ermächtigt war. einigen Freunden mitgetheilt. - - Wenige Wochen
darauf, in den ersten Tagen des Juli 1SK0. traf ich ganz zrifSAg
mit Herrn v. Bonin in Köln in. demselben Hotel zusammen. Nach
eingeholter Erlaubniß stellte ich nhm Äen dmngligen Abgeordneten.
Herrn v. B., vor. Die Unterredung aus Kissingen wurde wieder aufgenommen, und hier präcisirte Herr v. Bonin uns beiden gegenüber
feine frühere Mittheilung dahin: „er habe den Abschied binnen 24
Stunden bekommen, und sei durch den Gtneral v. Massteuffel gestürzt, der dem Prinzen vorgestellt, daß er, Herr v. Bonin, ein Pa?lamentsheer gründen wolle." Ich citire, um gewissenhaft zu sein, die
Worte nach einem Briefe ä. 6. Köln. 7. Juli 1860; die Aeußerung
war Tags zuvor/ am 6. Juii, geschehen.
Freiburg i. Nr., 13. (6.) März. Verschiedenen Blättern zufolge
ist der Münchner Privatdocent Dr. Kluckhuhn als Professor der
Geschichte hierher berufen. (Derselbe würde also neben dem gleichfalls vor Kurzem erst berufenen Prof. v. Treitschke wirken, wobei
das Mainzer Journal daraus hinweist, daß in Kluckhuhn „wiederum
ein Protestant als Lehrer der Geschichte an die katholische Universität"
berufen sei.)
Bayreuth. 18. (6.) März. Nach Mittheilungen aus St. Gilgenberg ist der gestrige Geburtstag Vr. Karl Gutzkow's nicht vorübergegangen, ohne dem unglücklichen Dichter auf's Neue den Beweis zu
liefern, welch' hohe Verehrung derselbe allenthalben in deutschen LaN'
den genießt und mit welch' reger Theilnahme man der weiteren Entwicklung seiner Erkrankung folgt. Aus allen Gegenden langten Glückwunschschreiben von Freunden und Freundinnen des Kranken, sowie
telegraphische Begrüßungen von literarischen Korporationen und einzelnen Verehrern in Gilgenberg an und erheiterten die immer noch
seht düstere, melancholische Stimmung desselben, welche, wie es bisher
den Anschein hat, nur sehr langsam und allmälig das Gemüth des
Kranken verlassen will.
Großbritannien.
London, 2t. (9.) März. Für heute Abend hat Monsell einen
Antrag angekündigt, welcher die bestehenden Unterschiede der parlamentarischen Eidesformel für Protestanten, Katholiken und Juden abzuschaffen beabsichtigt. Daraus ergibt sich möglicher Weife eine kleine
theologische Discussion; doch dergleichen liest sich in der Regel sehr
langweilig, so amüsant es sich anhört, und überdies ist die Sache
zu formkll, als daß sich Katholik oder Jude' lebhast für die Aenderung interessiren sollte. Muß doch noch heutzutage jeder englische
Mensch, der eine Stelle antritt oder eine Zeitung herausgeben will,
schwören, daß er die Stuarts nicht anerkenne, den etwaigen Planen
der etwaigen Erben des
(otkeiwi8e oalle6 Maines III.)
keinen Vorschub leisten werde, und kerne andere Dynastie anerkenn«
als die jetzt regierende, denrialen verkörpert in k«r mvst Araoious
Nsjest? Hueen Viewria. ^Bei solchen Eiden denkensichneun Zehn'
tel oer Schwörenden gar nichts, weil sie die Stuarts und den
tsväer längst vergessen habek. und eben so wenig genirt es die Katholiken und Juden, daß in ihren betreffenden Eidesformeln ein Passus weniger, als in der protestantischen enthalten ist. Trotzdem werden sie für die Gleichmäßigkeit stimmen, wie eS recht und billig ist.
— Wer der Nachfolger des Cardina^s Wiseman werden wird,
beschäftigt viele Kreise sehr lebhaft. Ginge es nach dem Wunsche
derer, die sich erst neuester Zeit zum KatholicismnS bekehrt haben, so
bekäme die Stelle kein Anderer als v r . Manning, der für den feurigsten katholischen Kanzelrednet Londons gilt. Aber gerade wegen
seines Feuereifers wird er von den älteren Katholiken gefürchtet, welche
Frieden haben möchten im Lande und nicht die geringste Sehnsucht
hegen nach aufregenden kirchlichen Controversen, zu denen gerade jetzt
edurod einen unverkennbar lebhaften Zug verspürt, v r . Ullalhorne, dermalen Bischof in Birmingham, obwohl viel friedlicheren
Temperaments als v r . Mannwg, scheint aus demselben Grunde manchem der älteren katholischen Kreise, zumal der Aristokratie, für nicht
ganz zeitgemäß. Am liebsten wäre diesen v r . Ctifford, der Bruder
von Lord Clifford, und auch die Regierung würde diesem ihre Stimme
aeben, wenn sie die Wahl hätte. Es kommt nur darauf an wie
man im Vatican über die Sache denkt.
^ ° '
London, 2S. (N.) März. Die „Post" kommt heute von Neuem
auf die Lage Preußens zuruck und besucht vorzugsweise die Vorgänge rm Berliner Abgeordnetenhaus?. Sie sagt u. a.: Die Gründe,
welche das preußische Ministerium anführt, um zu beweisen, daß es
die Armee auf den Fuß der Kriegsbereitschaft halten müsse, werden
den Staatsmännern Europa's, die mit der Sprache deS Berliner Kabinets schon vertraut sein müssen, nicht erstaunlich vorkommen. Der
Finanzminister hat der Kammer angezeigt, daß die Verwaltung durch
eine Verwerfung des Armeebudgets sich nicht werde stören lassen,
aber daß sie sich mit den Abgeordneten üher den Gegenstand zu verständigen wünsche. Diese Miltheilung erscheint üns bedeutsamer als
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.sobald seine Interessen es erheischen". Meußen den Krieg erklären
Berlin, 27. stS.) März. Die offiziöse Norddeutsche Allgemeine
wolle,.-'!. I «
repWk^stivm Äerfammluyg Europa's
Zeitung vom heutigen Datum sagt, sie sei den knisirenden Zeitungswürde em Ministerium sich erlaubt haben, die Sache in ein solches
gerüchten gegenüber zu
Erklärung ermächtigt. die StaatSregierung
Licht zu stillen. Die den Abgeordneten gestellte Wahl ist äußerst
empfinde nicht das Bedürfnih. eine nnderweitige Stellung zum At^
demüthigend . . . . Es ist .klar, daß die preußische Regierung für
geordnetenhause zu berathen, weil sie die bisher emgenoiirmene-Swl»
die Aufrechthaltung einer groHey Armee Gründe hat. welche sich nicht
lung allem dem Rechte und ihrer Pflicht entsprechend halte. SämmtM "veröffentlichen lassen^ Der. Kaiser der Franzosen wird von der
liche der Staatsregierung unterstellte Absichten, Konzessionen zu machen
Erklärung vielleicht keine Aokiz nehmen; aber gewiß nicht um einer
oder das Abgeordnetenhaus aufzulösen oder zu vertagen, seien vollKleinigkeit willen hat die Berliner Regierung sich in die Lage verkommen
unbegründet. Die am Sonnabend den l3. März stattgesetzt. daß sie von einer Macht, die Ihre Politik nicht im Ernst zu
habte
Sitzung
des Ministerkonseils habesichnicht mit politischen Framißdeuten erlaubt, interpellirt werden kann. Preußen sinnt offenbar
gen beschäftigt.
auf irgend ein Unternehmen, welches vcck Europa nicht mit gleichVnlm, 27. (15.) März. I m Abgeordnetenhause sind heute die
gültigen Augen betrachtet werden wird. . . . Wir glauben nicht,
Debatten über den Bericht und die Anträge der Budget-Commisston
daß Frankreich irgend ein Land ohne eine gerechte Ursache zu bekriefortgesetzt worden. Der Kriegsminister wurde zu einer Erklärung auf'
gen denkt. Aber wenn auch dem so wäre, so sollte Preußen doch
gefordert, schwieg aber. Die Mittelstaaten sollen ihren beabsichtigen
aus dem glänzendsten Abschnitt seiner Geschichte lernen, daß seine
Antrag
dahin erweitert haben, daß sie die provisorische Einsetzung des
Kraft, wie groß oder klein sie sein möge, nicht in der Armee sondern
Herzogs von Augustenburg verlangen werden. Es wurde für heute
in der Nation beruht. Es ist vielleicht natürlich von der preußischen
Regierung zu wähßen, HaH jed^ Macht, die nicht für sie ist, lyipn ' ! tue Einbringung des Antrages erwartet. Dänemark hat die Schlessie sei. Preußen U t W M -Hhmvachie Europa's entfremdet . . . : l. wrg-Holsteinische Interimsflagge anerkannt. — Berliner Börse vom
Keine rmlitäri/che Streitmacht aber rann ihm das verwirkte Vertrauen j 25. März. Wechsel-Cours: Für 100 Silber-Rubel (3 Monate auf
St. Petersburg) 89 Thlr. bezahlt. Die neue Russische Prämien-AnzütiKkörlögen. Zum Glück für Europa befolgen andere Regierungen
leihe wurde zu 88Z gehandelt.
eine P o M . die sich ohne Rücksicht auf die Meinungen oder den
Wim, 26. ll4.) März. I n der gestrigen Sitzung von MitglieWiderstand des preußischen Ministeriums ausführen läßt; und st)
dern des Abgeordnetenhauses, welche beim Staatsminister v. Schmerlan^Preaßen jenen internationalen Verpflichtungen, die es noch nicht
ling stattfand, erklärte derselbe, die Regierung könne keine größeren
verletzt hat —5 falls es deren giebt — getreu bleibt, wird es im I n '
Budgetersparungen ermöglichen. Wolle der Reichsrath solche beteresse keiner Macht liegen, auf seine Zerstörung zu trachten. (Auch
schließen, dann würden die Minister weitere Verfügungen dem Kaiser
die meisten der anderen hiesigen Blätter beschäftigen sich mit derselben
Frage in mehr oder weniger pveußenfeindlicheni Äime.)
Frankreich.
Paris, S3. (lt.) März. Die Veröffentlichung der Amendements
der Opposition hat die Regierung, welche auf erneuerte Kundgebungen von dieser Seite gefaßt war, nicht so sehr erschreckt wie die
laut gewordene Absicht einiger Mitglieder der Majorität, mit Hülfe
eines Amendements zur Adresse kein anderer Weg für die Initiative
ist nicht gegeben) den Kaiser zu ersuchen, die Verfassung dahin abzuändern, daß die Kammer ihren Präsidenten selbst erwählen könne.
Die ministerielle Korrespondenz hat den Austrag erhalten, gegen diese
ÄMchi zu Felde zu ziehen, und sie führt nun aus, daß eine Kammer,
d«-Nach der Leitung durch einen BillauU und Morny das Verlangen nach eigner Wahl ausspräche, den größten Undank an den Tag
legen, die höchste Unschicklichkeit begehen würde! Beim Beginn der
Adreßdebatte wird Emil Ollivier in längerer Rede sein Programm
auseinandersetzen und sich dabei der Politik öes Kaisers, wie sie
in der Thronrede dargelegt ist, im Wesentliches anschließen. — Der
Kaiser will im Laufe der nächsten Jahre eine Rundreise durch ganz
Frankreich bewerkstelligen, deren Zweck wäre, den kaiserlichen Prinzen
den vorzüglichsten Städten des Landes vorzustellen?. I n AesM
soll der Besuch mit den füdlichenHrovinzey beginnst,.—AS Ist Heu»M i t f a g e n , . und seit diesem Nachmittag ganz Paris auf den Boulevards, »m die Aufzüge der Maschweiber und Manner. deren Fest
heute ist, und die Reklcimewagen, die emige Industrielle an diesem

Taae loslassen, zu beschauen. Unter den letzteren befindet M auch
der deS Caf6 Chantant Bataclan, das ttnen ungeheuren Wagen mit
MusikanteMCHinOn^und. tzjnen Dametr in Paris herumfahren läßt.
Das CafsDataclan ist Bne Schöpfung des neuen Paris; es ist arck
venrHoulevard Prince EutzMeganz inchinchschemGeschmack erbaut
n,MG. Der Umzug war Hht vom Wetter begünstigt, es fiel Schnee.
— Die politische Broschüren-Literatur, welche vor wenigen
Iahren der TageSpresse eine so gefährliche Conkurenz machte, ist vollständig aus der Mode gekMmen. Damals würden über Fragen wie
die Dänische, die Polnische,, diedes September-Vertrages Broschüren
wie PUze auS der Erde gsschMn sein, heute lassen sie sich an den
Fingern zählen, und was das Schlimmste (oder das Gescheiteste)
ist, MernM» liest sie. Sie vermodern in dem Magazin des Herrn
Dekw. Wer weiß eS. daß der „General" TÄrr vor vierzehn Tagen
schon eine Schrift geaen Oesterreich h^t erscheinen lassen, oder daß der
bekannte Jesuitenfresser Cayla in einer Broschüre die Consiscation
aller-^unbeweglichen Güter der religiösen Gesellschaften durch den Staat
beantragt? Freilich haben wir wenig dabei an Zeit gewonnen; denn
die Journal-Artikel schwellen immer mehr zu wahren Broschüren an.
G i r ^ r d i n . det je älter, desto schrMeliger wird, thut es in ftiner
-Presse- gar mcht mehr unter emem halben Dutzend Spayen.. uyd '
wP"»msn an den Schluß dxr dwlpmaüschen Enthüllung i « .ZvÄnal^y^ DAats?--KKmmdF
HD vi an den Anfang vergessen,
was allerdmgs kein Verlust.jst> Eben so ist es in fast allen Blättern;
dre Kunst, in wenigen Worten Viel zu sagen, scheint uns ganz abhanden gekommen zu' sein. - Veilleicht erklärt sich diese Unsitte der
ellenlagen Artikel teilweise aus unserem Preß'Regiment; man ist
kurz und bundig, wen» nsan-sich Unbehindert ausdrücken.Darf, aber
in der Besorgnlß, sich den Mund zu verbrennen, gehen die Journalisten wie die Katze um den heißen Brei, verclausuliren sich durch Wt>
schweifige Phrasen, so daß ihre Artikel förmlichen AbhÄSdluMn
gleichen. So komjut es auch, daß die officiösen Blätter in dieser Beziehung einigermaßen noch eine Ausnahme machen; sie haben eben
Lichts zu fürchten, »vei! sie nur zu loben und zu bewundern haben.
Außerhalb des politischen Gebietes fehlt es jedoch nicht an interessanten
Schriften.

Witterungsbeobachtli ng en.
2? (17.) Mär».
I
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Die Temperatur ist 0.4Z über dem Mittel.
I8ZK, Minimum ^ 8,2k im I 1856.
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Maximum des letzteren 4 bÄ im

Handelsbericht.
13. März. (R. Z.) Die Kälte hält an und hat heute
wieder die Höhe von 12 Grad erreicht. I m Handel zeigt sich nach
wie vor nur wenig Regsamkeit. I n Flachs, wovon in diesem Monat
bgreitH ca. 17,000 Berk, die Wrake passirt sind, war daS Geschäft schleppend Irnd sind augenblicklich nur einzelne Märken anzubringen. Säeleinsaat ist ziemlich geräumt undfindensicheher Käufer als Abgeber.
H a n f an Engländer 750 Berkowez gewöhnlich Rein- k 107, 104
und 10 l Rbl. Bco. contant gemacht, wozu jedoch keine Verkäufer
mehr sind; von Deutschen Häusern wird 110. l07 und 104 Rbl.
Bco. cont. verlangt. Oelsaaten, Hanföl und Russisches Getreide geschäftslos. Kurische ^"pfd. Gerste pro Mai k 74 Rbl. mit 50 Proc.
Vor chuh geschlossen. Bei der andauernden guten Schlittenbahn gebt
der Absatz von Heringen selbst zu erhöhten Preisen in befriedigender Weise von Statten. Von Salz kann man nicht dasselbe sagen,
indem der Absatz bedeutend schwächer geworden ist.
Jnscriptionen.
St. Petersburg,

ven 1'^. März Isii».
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Bekanntmachungen und Anzeigen.
Indem von Einem Edlen Rathe dieser
Stadt zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird,
daß das Statut für den Berein zur gegenseitige» Versicherung von Gebäuden in
der Stadt Dorpat gegen Feuerschaden
hochobrigkeitlich bestätigt worden, werden zugleich in Gemäßheit der im Statut § 7 enthaltenen Vorschrift sämmtlicke Hausbesitzer hiedurch aufgefordert, falls sie dem Verein beizutreten gesonnen, sich unverzüglich im Laufe
dieser und der nächstfolgenden Woche in der
Oberkanzellei des Rothes auf dem Rathhause
zu melden und durch ihre eigenhändige Eintragung ihrer Namen in das dort ausliegende
Verzeichnis unter Angabe des zu versichernden
Immobils und dessen vorläufig veranschlagten Werthes ihren Beitritt zu erkennen zu geden. damit, sobald die genügende Anzahl von
Mitgliedern des Vereins vorhanden, derselbe
vom Rathe fm constituirt erachtet und in der
alsdann schleunigst zu veranttaltenden General-Versammlung der Assecuraten das Directonum gewählt und überhaupt das weiter Erforderliche für den Geschäftsbetrieb des Pereins
von der Versammlung beschlossen werden kann.
Dorpat-Rathhaus am 17. März 1865.
I m Namen und von wegen Eines Edlen
Rathes der Stadt Dorpat:
Commerzbürgermeister E. I . Karow.
369.
Oberseeretaire C. v. Riekhoff.
Von dem Rathe der Stadt Dorpat wird
hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht,
daß laut Resolution desselben die bisher bestanden habende, von Einem Löblichen Vogteials Amtsgerichte festgesetzte Taxe für den
Brodverkanf in hiesiger Stadt mit dem 1.
Juni d. Z. aufgehoben werden soll, und
daß mit Aufhebung dieser Brodtaxe die Freigebung des Brodbackens', wie des Brodverkaufes an einen jeden hiestgen Einwohner von
dem genannten Zeitpunkte an verbunden ist.
jedoch unter der Bedingung, daß ein jeder, der
da Brod verkauft, in seinem Verkaufslocale
eine beim Brodverkaufe sich zur Richtschnur zu
nehmende, von ihm selbst — mindestens für
den Zeitraum einer Woche — zu entwerfende
Taxe aushängen haben muß.
Dorpat-Rathhaus, am 17. März 1865.
I m Namen und von wegen Etnes Edlen
Raths der Stadt Dorpat:
Eommerzbürgermeister E. I . Karow.
Nr. 370.
Oberseeretaire E. v. Riekhoff.
Dom Rathe der Stadt Dorpat wird hierdurch
zur öffentlichen Kenmniß gebracht, daß am 26.
März d. I . Nachmittags 4 Uhr in der Ober,
canzellei des Rathes mehrere Nachlafieffeeten,
bestehend in Wäsche. Kleidern. Möbeln und ei.
nem Tafelinstrumente gegen gleich zu entrichtende baare Zahlung öffentlich versteigert
werden soll.
Dorpat-Rathhaus. am 17. März 1865.
Commerzbürgermeister E. I . Karow.
Nr. 371.
Oberseeretaire E. v. Riekhoff.
Bon Einer Kaiserlichen Dörptfchen Polizei,
Verwaltung wird hierdurch zur allgemeinen
Kenntniß gebracht, daß die hiesige hölzerne
Brücke, wegen einer an derselben zu bewerkstelligenden Reparatur von heute ab für
Fahrende auf 14 Tage gesperrt worden ist.
Dorpat, den 18. März. 1865.
Polizeimeister Obrist Iannau.
Nr. 615.
Secretaire v. Boehlendorff.
Ein Kaiserliches Dorpatsches Kreisgericht
bringt mit Bezugnahme auf dessen Publication
<16 17 Februar e. Nr. 410 zur allgemeinen
K-nnM,' d°ß der T - r g » « « P - « " Tarn.tscken Hauses am 12. April, der Peretorg
aber am 14 April e. um l2Uhr Mtttags im
Sitzungslocale des Kreisgmchls abgehalten
werden soll.
.
Dorpat. am 16. März 1865.
Baron Nollkcn, Assessor^
Nr. 669.
Secretaire Everty.
Es werden Diejenigen, welche die diesjährigen Remonte« Reparaturen au den Ge-

bäuden der hiesigen Veterinairschule, die
nach den verificitten Kostenanschlägen 721 Rbl.
34j Kop. S. und N45 Rbl. 8?z Kop. S. be.
tragen und in Maurer-. Stuckatur-, Zimmer«
manns-, Glaser-, Töpfer- und Maler-Arbeiten
bestehen, zu übernehme« und auszuführen
Willens sind, hiedurch aufgefordert, sich zu dem
deshalb auf den 27. März d. I . anberaumten
Torge und zum Peretorge am 31. desselben
Monats Vormittags um 12 Uhr in der Kanzellei dieser Anstalt einzufinden und ihren Bot
zu verlautbaren, sodann die weitere Verfügung
abzuwarten. Die betreffenden Kostenanschläge
können täglich in der Kanzellei dieser Anstalt
eingesehen werden.
Director Pros. F . Unterberger.

Auktion.

Dorpater Handverktr-Vtreill.

Sonntag den 21. März
großes

Vocal- >l. Zltstrnmkktalcmlcert
zum Benefiz des Gesanglehrers des Vereins,
Hrn. Ricking, im Saale der Büraermusse.—
Anfang H8 Uhr Abends. — Einlaß-Karten k,
30 Kop. Silb. sind Abends im Vereinslocale,
beim Oeconomen der Bürgermusse und bei R.
Liebert (Buchdruckerei von E. H. Karow) in
Empfang zu nehmen. — Nur Mitglieder und
Familien des Handwerker-Vereins und der Bür,
germusse haben Zntritt.
Der Borstand.

K I M M

ltMNt,

Auf dem Gute Sarrakus im Kirchspiel Wendau wird am 23. März d. I , eine Auction von
und versekieÄene s.»<1erv
verschiedenem Hausgeräth, landwirtschaftblökende
Blumen
verkauft
211 billigen Dreisen
lichen Geräthschaften, Pferde« u. Equipagen gegen gleich baare Zahlung stattfinden.
FrifHe Blutegel sind zu haben bei
C. Krause.

Sonnabend de» 2V. März

M M im Commerz - Club
von 9 Uhr Abends ab.

Die Direetio».

G r ö ß t e Feldsteine
liegen im Graf Sievers'schen Hause (Bethausstraße) auf dem Hofe zum Verkauf.
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Eisen verschiedeaer Breite

I n der Buchdruckerei und Zeitungs, Expedition von C. MattieseZ» sind stets vorräthig:
verkauft k
Kop. pr. A. in der Bude am
Umschreibungsliste«.
Sommer-Fischmarkt
Arrestanten-Berschl äge.
Kaufmann A. N . Restrvw.

Frische Blutegel

sind zu haben bei

W . Rehling.

5 0 eichene M r M a g e n
mit eisernen Bändern verkauft die Bremenhofsche Gutsverwaltung. Adresse pr. Dorpat ins Odenpähscke Kirchspiel.
Frische echte

Re»al. Killostromlingc

Im Lot«! 8t. ketendure

W>si»,lsch-H«»»rlßisch«

Gesang-Borträge
von der Gesellschaft H a r t i g
au« Böhmen,

«nt-r Mitwirkung
Komikers Hr. «icht-r
Asfaxg 7 »hr Abrnd»,

und

^

barschen Kafe
10 Kop. pr. Pfund empfiehlt

Abreisende.

2. C. Reinwalt, Tischlergesel!.
3. Fr. Kuhn. Tischler. — Robert Goldberg.
Tischlergesell. — W. Weschilewsky, Schorn»
am großen Markt. Haus des wtrkl.
steinfegergesell.
StaatSraths v. Stiernhlelm.

A. F . Hanson.

«»

Erscheint ttqllch,
mu AuSn^ der Sonn- und hohen Festtage.
Ausgabe um 7 Uhr Abends.

RS«»

Frntaq, »en IS. M r z

,

Kniwhme der Inserate
bis IQ Uhr; Preis für die HorvuSzeUe od.
deren Raum Z ävp.

Preis iv Doichat;
Mrtich S Rb,., haibj-chrlich 2 Hb!,
pr.Pop^
pr. PoA ja^n.
jährl. o
8 iÄ., halbj. ^ R.

Nb»«nementS Nimmt die Vuchdrnckerci v»« EchüUMHnn« Wwe As E. M«ttiese» -»tgegen.
^
„Svrtftb»rit«« iß jetz, »i« Bed«,g»^g de« Bestehen«(Erzherzog Zvha»n.)

I«lS«»ischr Nachnchtra.
Baltische Nachrichten. Dorpat. Der Cancellist der curatori.
schen Cancellei, Collegien - Secretair Gustav G r ü n b e r g . ist in gleicher Eigenschaft zur Caucellei -dec Dorpater Universität (d. I. Febr.)
und Carl Weber zu dem Amte eines Cancellisten in der curatorischen Cancellei id. 10. Hebr.» zugelasien worden.
Dorpat. Am N. d. Mts. ist der Wirkliche Staatsrath Friedrich
S m i t t . bekannt dmch seine Biographie Suworows sowie durch seine
Geschichte des Kiieges von 1830—3l saus Anlaß des polnischen Auf'
swndes) und durch eine Anzahl noch anderer Werke, welche sich eines
europäischen Rufes erfreuen, im Alter von 78 Jahren in St. Petersbürg gestorben.
Riga, 16. März. Gestern Abend fand im Saale des Museums
eine Versammlung von Mitgliedern der literarisch-praktischen Bürger.
Verbindung statt, welche die ferneren Maßnahmen wegen Errichtung
des projettirten Arbeitshauses in. Berathung zog. Nachdem der
Herr Hofrath Walter im Namen der drei erwählten CommisstonsMitglieder berichtet hotte, daß der in der Rigaschen Zeitung erschienene diesem GegeuAand erörternde Vortrag des Herrn Oberlehrers
Herweg m einer hivreiOenden Avzohl von Separat«Abdrücken durch
die Polizei-Verwaltmig an fämmttiche Bewohner der Stadt und Borstädte vertheilt wird, wurde dx»s gesammte Gebiet der Stadt in 2V
Distncte getheilt und für jeden zwei Mitglieder der literärisch.praktischeu Bürger-Verbindung erwählt, welche am nächsten Donnerstage ihren Umgang mit den Subskriptionslisten, die in zwei Rubriken, für
einmalige und jährliche Beiträge, getheilt sind, beginnen werden. (R.Z.j
Mtta«. Wie die Rigasche Zeitung berichtet, ist Fräul. Johanna
C o n r a d i in Mitau, die Verfasserin der im vorigen Jahre erschiene»
nen Erzählung ..Oeorg Stein", der .Lebensbilder aus der Baltischen
Heimath" u. s. w.. von der Kurtändischen Gesellschaft für Literatur
und Kunst zum correspondirenden Mitglieds ernannt worden.
Mustlayd und Polen. Die Gesetzsammlung Nr. 21. veröffentlicht u. A. den Allerhöchsten Befehl vom 29. Januar, kraft des.
sen am 1. August d. I . die Pension am technologischen I n s t i tut geschlossen werden soll, wobei die Zöglinge des Staates zu Stipendiaten gemacht werden.
St. Petersburg. Das Museum der Eremitage bleibt seinem
Programme, nur Werke ersten Ranges zu erwerben, getreu. Bei dem
Verkaufe der Sammlung Pourtales hat der Dnector unseres Museums.
Herr v. Gideonow. nur Ein Stück, erstanden, aber ein Hauptwerk,
einen Apollo von Bronze, den, wie die Inschrift besagt. Polykrates.
der Tyrann von Samos. Delphi geweiht hatte. Während sich die
Kunstttebhaber «m Kie anderen Stücke der Galerie Pourtales stritten,
begab st» Herr v. Gideonow nach Mailand, wo er die besten Gemälde der Sammlung des Herzogs von Litta käuflich an sich brachte.
Dies sind: l) die heilige Jungfrau, das Jesukind säugend, von Leonardo da Vinci, das älteste und schönste der sieben oder acht anerkannten Gemälde dieses großen Meisters; 2) der Kampf des Apollo
und Marsyas. ein schönes, wohlerhaltenes Kunstwerk; 3) Venus mit
Amor, von Lavinia Fontana; 4) ein schöner Madonnenkopf, von
Saffo Ferrato. Die Zahl der Gemälde der Eremitage steigt dadurch
auf ltt3S, worunter mehrere ersten Ranges.
Kronstadt. Für die russische Küsten-Vertheidigung ist em
Geschütz aus der Fabrik von Krupp bezogen worden, mit welchem im
vorigen Jahre eine Reihe von Versuchen hinsichtlich seiner Widerstandsund Leistungsfähigkeit vorgenommen wurden, die jetzt beendet smd.
Das Geschütz ist aus Gußstahl, hat ein Gewicht von 78z Ctr., ein
Kaliber von 8 Zoll, ist gezogen, mit Hinterladung und Keilverschluß
versehen und schließt ein mit einem Bleimantel umgebenes ovales Ge!choß von 160 Pfund Gewicht. Hinsichtlich der Wirkung ergaben die
c o?»' ^
Geschoß mit 2v.j Pfund Pulverladung geschossen
^
Meter fca 1030 Schritte) einen Schild von 11.4 Zentimeter
durchschlug und in dem Holzwerk swcken blieb,
mÄ-?
aus Distanzen von t?00 bis 213»
>. «>!
Schritte) gegen eine Scheibe von 9 Fuß Höbe
Treffer erzielt wurden. Nach dsu bis
jetzt gethanen
Schüssen hat das Geschütz noch keinerlei Schaden
gezeigt trotzdem Prvbeschü^ mit verstärkten Ladungen gemacht wur»
Resultate sollen auch die übrigen schon g?e«
gossenen Rohre nach demselben System vollendet werden.
Der NüdjilvilotvscheAollbezttk, derstchauf eine Länge von 496Werst
vom Bug bis zum Dn,evr d. h. von 5er Grenze des Königreichs
^olen bis Beffarabien erstreckt und die Menzkreise der Gouvernements
^slyynien und Podalien ivnfaßt, enthält zwei Zollämter 1. Klaffe
(m Radziwilow) und drei Zollämter 3. Klasse. Der Umsatz des über

diese Zollämter gehenden Handels Hot im Jahre 1864 9.914.087 R.
betragev. Davon kommen 5.012.228 R. tmf Sie Ei»fuhr und Z.Svl.SSV
R. auf die Ausfuhr.
^St. P. Z.)
Pole». Der Dziennik WarSzuwski widmet der unlSngst in
Dresden erschienenen Kolonnsschen Broschüre «Polen im Ja^e 18S5eine wiederholte Besprechung. Her Verfasser (ein Herr Kolonna v.
WatewSki. e,n Verwandter des bekannten ehemaligen Französischen
Ministers dieses Namens) rüth dm Pole« in dieser Broschüre, um
ihre Nationalität vor der ihr binnen Kurzem drohenden gänzlichen
Vernichtung zu bewahren^ freiwillig auf Litauen und Reußen zu
verzichten und Rußland dadurch, sowie durch das Versprechen eines
ewigen Bündnisses für Abtretung deS geAemvärtjgen Königreichs Polens
und Wiederherstellung der politischen Selbstständigkeit desselben zu gewinnen. Dikjen Vorschlag erklärt der Dziennik Warszawski für
Utopie, deren Verwirklichung heute umniMch sei. I n Bezug auf
den propoNirten Cmpromiß zwischen den Polen und Rußland bemerkt das Blatt: „Welche Regierung ist mit wiederholt unterworfenen
rebellischen Bevölkerung««, zu deren Kategorie auch die Polnische geHÜrt. je eiu-n Cony>ronuß eingeganaea? Unterhandelt England mit
Irland? Ungarn kann hier nicht tn Betracht kommen, weil feine
Verhältnisse andere sind, atS die Polens. Der bette Kompromiß für
Polen ist nach so vielen Beispielen der Treulosigkeit gegen die Rufstbche Regierung des ichige Abwarten der Zukunft, die eS auf dem
Wege der moralischen und materiellen EntWickelung deS Landes zu erstrebeü hat wenn es Gnade. Verzeihung und Vergessenheit seitens
des Kaisers gewinnen wlll. Einen andern Kompromiß gab es nie
und giebt es auch heute nicht, weü er unmöglich ist."
Ssemipklatinsk. Das Jahr 1864 Hot den Bewohnern von Ssemwalatmsk viel UnheU gebrmht. I m Frühl^.g raffte ein starkes
Nervenfieber viele Menschen fort; im Sommer verheerte die Heuschrecke die Felder nicht nur ringS »m die Stadt, sondern bis Baruaul hinaus. I m Juli stieg der Preis des Weizenmehls von 49 auf
8-0 KvP der des HaferS von
auf 3 R. Die ganze Hoffnung der
^.<mdb»fiKer ,st ptzt darauf gerichtet, daß die Heuschreckeneier durch die
Kalte zerstört worden find. Jedenfalls müßte gegen dieses Uebel etwas untrritommen werden, aber etwas gemeinsames, und daran W
ö e w ö h n t .
welcher auf die Felder führt, ist seit
? AckerbaneS in dieser Gegend nicht ausgebessert wor^ l e n die Pferde ab und fahren doch.
Die Sterblichkeit ist übngenS während des ganzen Jahres sehr groß
gewesen. Einer der Hauptmängel ist der einer freien Apotheke ' Es
? " i Jahren «in neueS Krankenhaus gebaut worden;
r.w«
«"!>'
w'- Ewige bchauplkn^
«in Mittel dazu da sind, wie Andere angeben, die Kälte, die in dem
w demselben
7 «Md
demselben beträgt, die Aufnahme von Kranken nicht gestattet.

Iu«lii»discht Nachrichtci.
Deutschland.
.

^krli«. Aus den nunmehr vorliegenden ausführlicheren SitzungsAbgeordnetenhauses gebe» wir in Nachstehendem
noch me Rede des KriegsministerS v. Roon vom 23. d. wieder,
eines Theils des ihr anhastenden großen Interesses wegen, anderen
Rhetts um dem mehrfach taut gewordenen Vorwurfe zu begegnen, als
ob wir mit unseren politischen Mittheilungen, insbesondere denen aus
dem preußischen Abgeordnetenhause, im Menste einer gewissen exelusiven Partei ständen. (Vielmehr find wir miS bewußt, bei den volitis ^ n Nachrichten im AuAändischen Theil unseres Bl. in den auszüa.
lichen Mittyeilungen und Referaten stetS de« objectiven Sachvevbült
frei von xedem Parteistandpunkte bargesteüt zu haben; wobei wir
freruch
jn Abrede stellen wellen, daß unser Streben allerdings
g»elchzeitig auch dahin gerichtet gewesen, durch Raisonnements u«d
von uns gegebene Erläuteruiigen die Synipathieu der Leser nach einer
bestimmten Seite hin zu lenke». Wie wir der Freiheit zuaetbau lind
dienen wir mit gleichem Eifer auch der Wahrhkit)
^"S"Vau find,
. Kriegsm. Ro.o n. Wenn der Dorreduer (Abg. y. Stav.nhaaerrl
meint hat. daß die Starke der Armee nicht bestimmt werde durch die S t M e
der,«nigen Armeen. dleuuS emmal al^ Feinde gegen übertreten köuntsn
s°nd»a daz ^ n » R - ^ v»n -ndenn SrwSgunz«,, dabei Txi.tr,um
AKassen werden müsse, fo hat er doch nur dasselbe aesaat waS ick am
Moutag in dieser Gez»ch»ng ausgesprochen hsde. I n d^ferBttiebmia
r ^ r eine Belehrung -der Berichtigung meiner A . . Z ^
erforderlich. Wenn ich aber auch alle die Momente abrechne, die unS
eme gewisse UeberleHenheit geben, so wird.dennoch eine gewisse StÄrke
der Feldarnier unerläßlich sein, um der-feiuplichen.Uebermacht z«
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gegnen, und eS sind also die Ansichten über das, waS nötbig ist in
Widerspruch) immer länger wird (oho!); ich fürchte meine Herr«, Lo
dieser ganzen Frage, durch seine Einwände i» keiner Weise ausgelange bis er bricht. (Große Usrutzk)
mir scheint, eS behprste
glichen. (Per Redner sucht Kirch Vergleiche « i t her älteren Armeechieser Aeußerungen gar nicht, um den Vertrauensmangel zu motiviOrganisation nachzuweise«, daß die durch Sie Reorganisation bedingte
ren, den der Herr Referent als ««begründet bezeichnet hat. Dieser
Stärke der Feldarmee nicht übertrieben seiL Wentz dtt Vorredner die
PertrauenSmangel. den die Regierimg deneq gegenüber empfindet, die
F«ge stellt, ob denn durchaus gerade die jetzt verlangte Zahl diejenige
dem Borbericht in seinen Anträgen materiell adhA«ren — er bezieR
sei. mtter die man in keiner Weise heruntergehen könne, so verhält es
sich natürlich nicht auf die übrigen. Darum legt die Regierung mit
sich damit wie mit der Fixirung von Zahlen überhaupt. Es ist eine
Recht einen entscheidenden Werth auf das Votum, das in Betreff der
Zahl, welche gegründet worden ist mit Rücksicht auf die unwiderlegBerichts-Anträge in diesem Hauje abgegeben werden wird. Herr v.
bare Erfahrung, die man gemacht hat. Ich glaube also, die Zweifel
Forckenbeck hat ganz Recht, wenn er sagt, daß diese Anträge im Hause
des Vorredners gegen die Berechtigung dieser Zahlen werden die Uenoch nichts zu bedeuten hätten, sie seien noch nicht zum Beschluß
berzeugung der Regierung nicht erschüttern. Man hat ferner gemeint,
erhoben; es solle eben darüber noch diskutirt werden; er hätte hinzu«
die Friedens «Armee könnte doch auch bei einer geringeren Friedensfügen können, daß selbst, wenn die Anträge zum Beschluß erhoben wären,
stärke die Kadres bilden für die künftige Feldarmee. Meine Herren, so würden sie immerhin noch keine Konsequenz haben für unser
wer die Armee kennt, wird zugeben, daß sie eine große VolksStaatsleben (Hort!), für die Fortdauer unseres Staatsdaseins, sür
schule nicht allein für die Waffen ist. sondern auch für viele andie Aufstellung des Etats —; wenn aber das Votum dahin geht, daß
dere nützliche Zwecke, und um die Last der Pflichten, die sie fordie Anträge angenommen werden, so hat die Regierung darin offen«
dert, von den älteren auf die jüngeren Schultern zu wälzen, muß
bar ein Zeichen, ein sehr bedeutungsvolles, ein nicht zu verkennendes
eine gewisse Zahl Rekruten jährlich eingestellt werden; es kommt
Zeichen, wohin die Majorität dieses Hauses zielt (Unruhe) und das
daher nicht darauf an, daß man 194,000 Mann wirklich auf den
ist eben nichts anderes, als Machterweiterung für das Haus
Beinen hat, weil das eine Kriegsmacht ist, sondern man braucht diese
(Murren und Widerspruch), Verringerung des verfassungsmäZahl, um die Wehrkraft für den Krieg zu schulen und vorzubereiten,
ßigen Rechts des Königs und seiner Regieruug (Widerspruch).
— eine Vorbereitung, von der freilich der Vorredner und viele seine
Meine Herren, ich möchte wissen, wie anders etwa der Antrag zu
Freunde meinen, sie könne in kürzerer Zeit bewirkt werden, als das
verstehen ist und ich glaube mich in dieser Beziehung nicht zu irren.
Gesetz vorschreibt. Meine Herren, die Frage der Länge der DienstIch will nicht sagen, wie ein Beginnen mit solchen Zielen außerhalb
zeit ist entschieden durch das Gesetz von 1814 und sie wird so lange
des Hauses beurtheilt werden würde. I m Hause sind ja die Herren
entschieden sein (Unruhe), bis sich die drei Faktoren in dieser Bezienach der Verfassung zu alledem berechtigt, was die Regierung bereithung über ein anderes Gesetz einigen. Es ist also ein Irrthum, die
willig anerkennt; aber nichts desto weniger empfindet sie auch die
3jährige Dienstzeit als eine Prätension der Reorganisation hinzustelVerpflichtung, einem solchen Beginnen entgegenzutreten. Die Herren
len. wie es der Vorredner gethan. Es ist das ein gefährliches Mißhaben den Vorbericht als einen Hinweis bezeichnet, auf welchem Wege
verständlich. weil es einen Schatten wirftauf die Reorganisation, den
die sogenannte Versöhnung zu finden sei. d. h. die Herren haben
gewisse Anträge gestellt und wollen damit zu verstehen geben, wenn
sie nicht verdient. I n der Reorganisation an sich liegen die
die Regierung sich diesen Anträgen unterwirft, so werden wir darin
Gründe für die 3jährige Dienstzeit durchaus gar nicht- sie ist nothein Pfand haben, daß sie mit uns Frieden haben will. Meine
wendig, weil eine kürzere Dienstzeit der Tüchtigkeit unserer Armee
Herren, das heißt nichts Anderes, als die Regierung solle sich den
Abbruch thäte. Ich kann überhaupt nicht begreifen, weswegen der
Bestrebungen nach Machterweiterung, nach Veränderung unseres verfasVorredner einmal von meinem .Reorganisations-Fanatismus", wie
er sich auszudrücken beliebte, und ein andermal von dem „revolutiosungsmäßigen Zustandes unterwerfen. (Lauter Widerspruch.) M H.. das
nären" Charakter der Reorganisation gesprochen hat. Ich finde den
wird nicht geschehen! Man giebt uns den Rath, diese Plätze zu räumen,
einen Ausdruck ebenso unangemessen wie den andern. Mein Fanaum uns den süßen Pflichten des Privatlebens hinzugeben. Jeder Unbefantismus besteht lediglich darin, daß dasjenige gesetzlich geschaffen werde,
gene wird begreifen, daß das wirklich ein sehr freundschaftUcher Rath ist,
was nach meiner innigsten Ueberzeugnng für daS Land daß dringendste
wie man dergleichen zu nennen pflegt. (Heiterkeit.) Sein Befolgen
Bedürsniß seiner Existenz ist. Wir haben nur die Landwehr, ein Inwürde ja dem Privatvergnügen der Einzelnen vollständig entsprechen.
Mut sortgebildet, was zum Segen des Landes gewirkt hat und diese
Ich glaube das mit Grund annehmen zu können. Wer die WeichFortbildung wird nach meiner Ueberzeugung noch zum weiteren Seheit des Polsters des Ministerstuhles einmal gekostet hat. der wird
gen gereichen für das Äand. Ich bin allerdings, wie der Vorredner , sehr leicht zu der Meinung kommen, daß es sich überall weicher fitzt.
Aber, meine Herren, darauf kommt es gar nicht an, sondern darauf
angeführt hat, der Meinung, daß man ein Institut aus politischen
kommt es an. daß kein Ehrenmann eine ihm obliegende Verpflichtung
Rücksichten nicht tadeln könne, wenn man nicht in der Lage ist. es
aufgiebt und in die Schanze schlägt, ohne sicher zu sein, daß er sie
durch ein besseres zu ersetzen. Aber ausgesprochen habe ich das bisHänden übergeben kann, in denen dieser Verpflichtung in gleicher
her noch nicht, wie ich glaube und ich acceptire daher auch nicht die,
Weise wird Genüge geschehen (Unruhe). Eine persönliche Pflicht darf
wie mir scheint, mit etwas zu viel Pathos vorgetragenen Ermahnunman nicht aufgeben, um seiner Privatneigung zu pflegen. Auf welgen des Vorredners. — Ich kann nicht umhin, hier noch einmal auf
cher
Seite des Hauses sollen denn nun die Nachfolger dieses Mini«
den Vortrag des Herrn Referenten zurückzukommen, um in Bezug auf
steriums zu suchen sein? (Unruhe). Meine Herren, Sie wissen, die
den Punkt 3 diejenigen Ansichten auszusprechen, die ich für wesentlich
Verfassung giebt dem Könige dus Recht, seine Rathgeber zu wählen.
und nothwendig erachte. Der Referent sagt und wirst mir vor, ich
Niemand "Anderem. Sie sagen, dieses Ministerium kann dein Lande
habe die Aeußerungen einzelner Abgeordneten für hinreichend erachnicht nützlich sein, wenn es nicht das Vertrauen der Majorität des
tet, um die Versöhnungsfeindlichkeit zu prognostiziren. Er hat dabei
Abgeordnetenhauses hat. (Sehr richtig! Ruf: „des Landes!"). DMe
wohl übersehen, daß diese Aeußerungen gekommen sind aus dem
beiden, wie es scheint, nicht immer versöhnbaren Prinzipien stehen
Munde von Abgeordneten, denen man hier so gut, wie im Publikum,
einander gegenüber. Wenn Se. Majestät der König Vertrauen zu
einen leider sehr bedeutungsvollen Einfluß auf die Entschließungen der
den Intentionen der Majorität dieses Hauses hätte, so würde er
Majorität zuschreibt. Diese werden ja überhaupt — daß ist doch keine
wahrscheinlich längst uns entlassen haben und Minister aus Ihren
Frage — in der Regel mcht hier veranlaßt, jondern schon in FrakReihen gewählt haben. Hat er das nicht gethan, so glaube ich. ist
tionsberathungen. die den öffentlichen vorangehen, so daß diese öfder Schluß erlaubt, er hat dieses Vertrauen nicht. Soll nun, um
fentlichen gewissermaßen nur der glänzende Mantel sind, um jene
irgend einer konstitntionellen Theorie willen, der König gezwungen
zu verhüllen. Es war also nach meiner Auffassung doch wohl nicht
werden, sein gutes verfassungsmäßiges Recht aufzugeben? (Unruhe.)
zu tadeln, ^aß ich annahm, jener Einfluß werde auch in dieser sogeDie andern Parteien des Hauses würden ja. wie ich zugebe, größere
nannten Versöhnungs- und Kompromißstage (Sensation) wiederkehren.
Chancen haben; allein wäre nicht bei ihnen ganz derselbe Fall, der
Diese Annahme war um so gerechtfertigter, als sich bisher von keiner
gegenwärtig stattfindet? Sind sie denn im Besitz der entscheidenden
Seite innerhalb der Parteien der Majorität auch nur ein letjer ^erMehrheit,
des entscheidenden Gewichts für alle Verhandlungen und
such erhoben hat, solchen Anschauungen entgegen zu ^ ^ n . ^t)er
für alle Fragen, die zwischen dem Lande und der Regierung schweHerr Referent hat daher, wie mir scheint, nur die Gelegenheit wahrben? Ich glaube, es ist kein Bewußtsein so stark, um das sagen zu
genommen. um die objektiv jedenfalls u n g e r e c h t f e r t i g t e ^eyauplung
können. Es bleibt also in der That nichts übrig, als die Aufrechtauszusprechen, daß die Regierung ihren Glauben an die ^eveulung
haltung des verfassungsmäßigen Rechts des Königs, und die Mini«
jener Ausdrücke nur vorschiebe, um damit ihre eigene Ulwe^oynttchster
werden nach meiner Auffassung stets Ehrgefühl genug haben, um
keit zu verhüllen, um dem Lande sagen zu können. ^
nicht den König zu nöthigen, daß er seine Rathgeber suche aus einer
Fortdauer des Konflikts liegt nicht an ihr. sondern an dem ^bgeordPartei, der er nicht vertraut. (Große Unruhe und Sensation.) Es
netenhause. (Sehr wahr, sehr richtig.) Meine Herren.
giebt keine Partei in diesem Hause, auf welche beide Kriterien passen.
daß die Tendenzen innerhalb der Majorität dieses Hauses kemeswe^S
.
DaS erklärt unser Verbleiben im Amt, nicht ehrgeizige Absichten, noch
so durchschlagend sind, wie versichert wird, dazir bedürfe
weniger Rücksichten sür Wohlleben und Einfluß. Wer diese beiden
ner Aeußerungen, die gefallen sind, wre die: mit diesem ^mistenum
Kriterien zu vereinigen weiß, der wird jedenfalls das Ei des Kolumkeine Versöhnung! Dazu darf die Regierung
sich
^
bus gefunden haben; aber ich meine, der gefammte Witz der Herren
letzten Jahre der Vergangenheit. Der Konflikt ist Dewachfen^ die
reicht dazu nicht aus. (Unruhe.) Sie sagen, nach einer solchen ErwäKluft ist erweitert und vertieft und nachdem ursprünglich gewissermagung, und zwar mit einigem Reckt', die Regierung hat daher die
ßen nur über eine technische Frage Meinungsverschiedenheiten waren,
Pflicht für eine andere Vertheidiqung zu sorgen, d. h. daS Haus
hat das Abgeordnetenhaus seit den Neuwahlen von 1862 neue Uraufzulösen. (Sehr richtig). Das ist ebenfalls vollständig korrekt nach
sachen deS Konflikts hervorgesucht. Die Verhandlung über du Am
einer konstitutionellen Theorie; allein, meine Herren, d«e Sache steht
Nage d«G Vorberichts beweisen am besten, daß- der Klimax, dieser ver^
doch nicht so einfach, wie Sie glauben Die Regierung weiß, die
verbucht KUmai sich möglicherweise bis in s Unendliche fortsetzen und
Regierung kennt und schätzt jehr wohl die Bedeutung der Partei'OrWgern kann, — beweisen, daß der Arm des Hebels, mit dem die.
ganisation, deren sich die Majorität dieses Hause? erfreut, die RegieFortschrittspartei oder ihre Führer den gesetzlichen verfassungsmäßigen
rung weiß soviel von diesen Einrichtungen, um zu ermessen, daß bei
^«chtsjustand im Lande zu verändern trachten (lautes Murren und
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dleZr g e g e n w ä r t i g e n Lage d i r G » / e ^ g t b u a g (Hort,
hört! große Bewegung) der Kampf g?gen d W Partei'Organisation
nur zweifelhafte Aussichten darbietet (hört, hört!).
^.kseh
nicht M i t t e l finden wird, um Körend in diese P a r t n - O r aanisation einzugreisen (hört, hört!), das wird die Folge
lehren! (Große Aufregung.) Was nun. meine Herren? Die F^age
ist jedenfalls gerechtfertigt. Soll die Regierung nach einem neuen Rezept suchen, um den Wahlen denjenigen Charakter zu geben, der den
Interessen des Landes nach ihrer innigsten Ueberzeugung mehr entspricht. als der bisherige Ausdruck dieser Wahlen? Nein meine Herren. das hat die Regierung eben nicht gewollt und sie w i l l es bis
heute noch nicht (Ruf: »heute!"), sondern die Regierung hat gemeint. es sei ihre Pflicht, Ihnen noch einmal an's Herz zu legen, daß
eine Verständigung, eine Ausgleichung dieses leidigen Konflikts her«
beigeführt werde, wozu ich nach den Erfahrungen m diesem Hause
allerdings wenig Hoffnung habe. Die Negierung hat das aber versucht und geglaubt, den Versuch noch einmal machen zu muffen, und
darauf die Antwort durch den Bericht und den Vorbencht bekommen.
Nun meine Herren, unter diesen. Umständen stehen wir allerdings
in einer sebr bedenklichen Alternative. Sie spielen 1e Wut pour
Wut, Sie (große Unruhe) — ich will nachher gern den Herren Nach,
barn das Wort abtreten, im Augenblicke habe ich cs aber — Sie ver.
suchen es, wie weit Sie mit den erweiterten Ansprüchen gelangen,
versuchen es, welche Konzessionen die Regierung im Hinblick auf die
Bedeutung des bestehenden Konflikts etwa machen könnte und machen
würde. Die Regierung will sich an die Verfassung halten in jeder
Beziehung; die Regierung hat auch noch niemals irgend ein Wort
gesprochen darüber, daß sie den berechtigten Postulaten der Verfassung
nicht Rechnung tragen wollte, das waren Voraussetzungen, die man
uns imputirte. Die Regierung steht bis zu diesem Augenblicke in der
entschiedenen Intention, den Ansichten Sr. Majestät gemäß den verfassungsmäßigen Zustand zu retabtnen, soweit er alterirt ist. Dazu
müssen Sie die Haird bieten, aber nicht Vorschläge machen, welche zu
dem geraden Gegentheit. führen. Meine Herren, wenn Sre das verschmähen, dann steht allerdings die Frage auf einem ganz anderen
Blatte (hört!) — dann handelt es sich nicht mehr um eine
Rechtsfrage, es handelt sich dann um eine Existenzfrage!
Nun wählen Sie! (Große andauernde Bewegung.)
Großbritannien.
London 22. (10.) März. Es ist ein erfreuliches Zeichen für die
fortgeschrittene Toleranz in religiösen Dingen, daß Monsell's
Antrag auf zeitgemäße Aendernng der bisher gesetzlichen katholischen
Eidesformel im Unterhause aus keine ernste Opposition gestoßen ist.
Ultraprotestanten, wie Newdegate, hielten es zwar für Schuldigkeit,
die Häupter bedenklich zu schütteln, eine Einwendung gegen den Antrag hat aber Niemand sonst, auch die Regierung nicht, gemacht.
Als die Katholiken-Emancipation discutirt wurde, da sreüich gab es
noch Millionen im Lande, die da fürchteten, der katholische Einfluß
im Parlamente könnte den Staat und die Staatskirche über den Hau»
fen werfen, und aus diesem Grunde war dazumal der Antrag gestellt
worden, daß die Zahl der katholischen M i t g l i e d e r auf 4 0 beschmnlt
werden müsse. Ja. selbst während der Debatten über
Z u ^
der Juden in's Parlament hörte man M r tur 3 h
Mttk^
auch ohne jene gesetzliche Beschränkung die
Äbl ^
im Unterhause sich zu kemer Zeit aus 40 gehoben ha» und was die Juden betrifft, so hat stch außer drn Rothschilds und Goldsmiths bisher Keiner um die kostspielige Ehre beworden. Mit den Gefahren von Seiten der Dissenters hat es somit
nicht viel aus sich. Der vorgeschriebene Katholiken-Eid aber stammt
aus einer älteren Zeit, in welcher die Angst vor Rom und dem
Prätendenten in voller Blüthe stand. I n diesem Eide heißt es: „Ich
schwöre hiermit, daß es nicht zu meinem Glauben gehört und daß
ich die Doctrin von mir weise, verwerfe und abschwöre, daß Fürsten,
die durch den Papst oder auf Autorität des päpstlichen Stuhles ex
communicirt oder abgesetzt worden sind, durch ihre Unterthanen oder
sonst Jemanden entthront oder ermordet werben dürfen." Und lerner heißt es in dieser Eidesformel: „Ich schwöre, daß ich mit allen
mir zu GebotestehendenMitteln den gesetzeskräftigen Güterbesttz innerhalb des Reiches vertheidigen will." Beide hier citirte Sätze sind
merkwürdiger Weise irischen Ursprungs und den Eidesformeln des ir^
schen Parlaments aus den Iahren 1779 und 1793 entnommen. Noch
bezeichnender für jene Periode ist, daß der Protestant sie eben so gut
wie der Katholik beschwören mußte. Später erst wurden sie aus dem
Protestanten-Eide gestrichen, während sie in der Eidesformel der Katholiken bis a«f den heuten Tagstehengeblieben sind. Uird wieder
heißt es inIder katholischen Eidesformel: „Ich weise von mir und
läugne Und schwöre feierlich ab jede Absicht, das gegenwärtig, vom
Gesetze 5«nechckb °kbse Reiches festgestellte Institut der Kirche UM'
zustürzen, und ich schwör« feierlich, mich nie eines Privilegiums, das
mein eigen ist oder mein eigen werden könnte, zur StöruSK
Schwächung der protestantischen Religion oder der protestantischen Regierung im vereinigten Königreiche zu bedienen. I n Gegenwart
tes-erkläre, bezeuge und beschwöre jch hiermit feierlich, daß ich diese
Erklärung, so wie jede« Tcheil derselben im gewöhnlichen und einfachen Sinne der gebrauchten Worte abgebe, ohne Rückhalt, Zweidttckgkeit oder reservatio mentalis irgenv-welcherArt." Auch Mer
Passus stammt aus der alten irischen Parlamentszeit. in welcher dre
Katholiken so gründlich unterdrückt wurdett, daß sie keinen GrundbM
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erMrhe6,>D^
eiK-Dferd, das mehr denn»5 L. werth
war. kallHn durftet». Dä freilich mußten die Bedrücker fürchten, daß
die Katholiken ihnen das HauS und die Kirche obendrein über dem
Kopfe anzünden würden, so wie sich nur passende Gelegenheit böte;
damals war die Furcht berechtigt und die Angst des döjen Gewissens
dictirte jene Eidesformeln. Heute find sie nicht viel mehr als antiquarische Curiositäten. Wäre es nicht, daß sie zuweilen doch verletzen
können, wie dies bei Gelegenheiten der Fall sein mag, wo Protestanten und Katholiken gemeinschaftlich Eide abzulegen baben, sie könnten
getroststehenbleiben. Aber wenn auch nur Einem unter Millionen
dadurch wehe gethan wird, dann freilich fort mit ihnen, je eher, desto
lieber. Es würde einen guten Eindruck machen, und wäre zu Ehren
des Toleranz - Princips höchst wünfchenswerth, wenn die Regierung
selbst die Initiative ergriffe, für alle Confessionen dieselbe Eidesformel einzuführen. Derartige Maßregeln sollten überall von der Regierung. nicht von einzelnen Mitgliedern, in die Hand genommen
werden. — Der neue Gesandte sür China, Sir Rutherford Alcock,
beabsichtigt, sich im nächsten Monat auf die lange Reise zu begeben,
und soll nicht übel Lust haben, dem Landwege durch Sibirien den
Vorzug vor der Seereise über Indien zu geben. — Das vor längerer Zeit erwähnte Gerücht, daß die Regierung eine Erhöhung der
Appanage des Prinzen von Wales beantragen werde, steht auf
dem Punkte, sich zu verwirklichen. Großer Widerstand von Seiten
des Parlaments ist kaum zu besorgen; denn da nun einmal die Königin es nicht über sich vermag, aus ihrer Wittwen-Einsamkeit vollends herauszutreten, sieht es das Land gern, daß der Kronprinz sein
Haus zum Mittelpunkte der Gesellschaft macht und mit Diners und
Bällen nicht knausert. Die Königin selbst wird im Laufe der Saison
höchstens 14 Tage in der Hauptstadt bleiben. Sie geht im August
nach Coburg, um bei der Enthüllung des dortigen Albert-Denkinols
anwesend zu sein. Lord Granville ist zu ihrer Begleitung auserkoren.

Neueste Poft.

AWlA, 28. (16.) März. I n der letzten Sitzung des Abgeordnetenhauses wurden die sechs Punkte des Generalberichtes der Budget'
Commission und der Zusatz Virchow's mit großer Majorität angenommen. Die Amendements wurden alle verworfen. I n der gestrigen Bundestagssitzung stellten Bayern und Sachsen den Antrag, den
Herzog von Augustenburq in die Verwaltung Holsteins einzusetzen.
Die Abstimmung ist durch Beschluß aus den k. April festgesetzt. Oesterreich befürwortet eine schleunige Erledigung des Interimszustandes;
Preußen hat gegen den Antrag Protest eingelegt und die Festhaltung
der Rechte Preußens betont. Außer Spanien haben alle Seemächte
die Flagge der Herzogthümer anerkannt. — Berliner Börse vom
März. Wechsel-Cours: Für 100 Silber-Rubel (3 Monate auf Sr.
Petersburg) 89 Thlr. bezahlt.

L o c a l e s.

Das Gebot der Polizer, Straßen und Trottoirs vom Eise und
Schnee zu reinigen, verbunden mit der resp. Strafandrohung, andernfalls auf Kosten der Hauseigenthümer die verlangte Reinigung vornehmen zu lassen, scheint gefruchtet zu haben: allenthalben arbeiten
Kehrbesen und Brechstange, um den Bürgersteg gangbar zu machen.
Vereint Mit der Polizei wirkt die Sonne, die den Schnee und das
Eis schmilzt, daß das Wasser von den höher gelegenen Tlieilen der
Stadt in großen Massen dem Embachstrome zuraunt. Möchte nun
doch auch überall sür den gehörigen Abfluß der Wassermafsen Sorge
getragen werden, denn dieses Punktes hat der obrigkeitliche Erlaß
keine Erwähnung gethan. Zu unserem nicht geringen Mißbehagen fanden wir heute die Treppe eines öffentlichen Gebäudes, welches mehr
als irgend ein anderes den Interessen des öffentlichen Verkehrs gewidmet ist, von einem Strom von fast 6 Fuß Breite und H Fuß
Tiefe so von allen Seiten umgeben, daß es uns absolut unmöglich
war, denselben zu passiren, wir vielmehr gezwungen waren, bis weit
über die Galloschen ins Wasser zu treten. Es möchten wahrlich nur
Wenige sich in demselben glücklichen Falle befinden, wie jener allverehrte hiesige Kaufmann und Rathsherr, der gestern. Angesichts der
Unmöglichkeit, die Treppe zu erreichen, freiwillig von einem solchen Beginnen abstand, mit den Worten „Nun, dann muß ich wohl morgen wiederkommen." — Wir hoffen, es bedarf wohl nur dieser harmlosen Bemerkung, um die Insassen des in RedestehendenGebäudes, denen das gesammte Publikum für ihre ausgezeichnete Humanität und Pflichttreue zu
so warmem D^nk verpflichtet ist. auf den belegten Uebelstand aufmerksam zu machend resp. sie zu dessen schleuniger Beseitigung zu veranlassen.

Wetter un gsbe ob achtnnaen.
30 (18.) März.

Stunde.
7 N.
2 N
N N.
Mttel
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Minimum — 8,12 im I l8ZV, Seit dem 13 3<muar der erste Tag,
vrssen Mlttektemperatur über dem Thaupunkte liegt.
Lera»t>pörtlicher Redacteur; llr. E. MkttitlM.

V»n »er E.ei,svr erlauür. Torpat, de» ig. März >»es.

DSrptscheÄeituvgNr.

6 S.

Bekanntmachungen und Anzeigen.
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des
Selbstherrschers aller Neuffen zc. ic. ?c. chutt
Wir Bürgermeister und Rath der Kaiserlichen
Stadt Dorpat hiermit kund und zu wissen,
welchergestalt der hiesige Einwohner Auto«
Grigorjew Grischkw, nachdem er mittelst
des am 6. Februar 1865 abgeschlossenen und
am I i . Februar 1865 hierseldst corroborirteu
K««fcontraetes das in hiesiger Stadt im
3. Stadttheile sub Nr. i65 dem hiesigen Einwohner M a r t K»PP<l zugehörig gewesene
Wohnbous nebst Zubehörungen für die Summe
vor» 1370 Rbl. S.-M. acquirirt, zu feiner Sicherheit um ein gesetzliches Proclam nicht nur
über diesen Kauf, sondern auch über die Mortificatio» eines aus dem .zwischen dem Lilio
Kutzar und dem Märt Koppel über besagtes
Immobil am 28. Mai !857 abgeschlossenen
und am 4. Ium 1857 corroborirteu Kauftontracte onginirenden, angeblich bereits liquidsten. jedoch noch nicht delirten Kausschillingsrückftandes von 300 Rbl. S.-M. nachgesucht
unö mittelst Resolution vom heutigen Tage
nachgegeben erhalten hat. Es werden demnach
alle Diejenigen, welche an gedachtes Grundstück
oder <5n den erwähnten Kaufschillingsrnckstand.
aus irgend einem Rechtstitel zu Recht beständige Ansprüche haben, oder wider den abgeschlossenen Kaufcontract Einwendungen machen
zu können vermeinen, sich damit in gesetzlicher
Art binnen einem Jahr und sechs Wochen vom
Tage dieses Proclams an gerechnet, also spätestens am 29. April 1866 bei diesem Rathe
zu melden angewiesen, mit der Verwarnung,
daß nach Abtauf dieser Fnst Niemand nm etwaiqen Ansprüchen weder an das Haus noch
an den Kaufschillingsrückstand weiter gebort,
sondern der ungestörte Besitz gedachten Immobils dem Anton Grigorjew Grischkin nach In«
hatt des Contractes zugesichert werden und der
mehrerwnhnte Kaufschitlingsrnckstand aus den
Hypothekenbüchern dieses Rathrs delirt werden
Dorpat-Rathhaus, am 18. März 1865.
I m Namen und von wegen Eines Edlen
Raths der Stadt Dorpat:
Commerzbürgermeister E. I . Karow.
Nr. 378.
Oberfecretair C. v. Niethoff.

Somiabcii» de» ^0 März

Mufik im Commey-Club
von 9 Uhr Abends ab.
Die Direktion.

Isrpater Handwerker-Vemn.
Sonntag den 21. März
großes

Bo cal-«. Znstrumcntalconcert
zum Benefiz des Gesanglehrers des Vereins.
Hrn. Nicking, im Saale der Bürgermusse.—
Anfang HK Uhr Abends. — Einlaß-Karten k
30 Kop. Sitb. sind Abends im Vereinslocale,
beim Oeconomen der Bürgermusse und bei R.
Liebert (Buchdruckerei von E. I . Karow) in
Empfang zu nehmen. — Nur Mitglieder und
Familien des Handwerker-Vereins und der Bürgermuffe haben Zutritt.
Der Borstand.
I m Mohilewscken (Louv. 3V Werst von der
Gouv.-Stadt, werden unter vorteilhaften Bedingungen zur Arrende abgegeben:
1 Hoflage 750 Losst. Feldland und 483 Low.
Heuschlag zwischen den Feldern, für 800 RS.
1 Hoflage an der Chaussse, 600 Lofst. Feldland und 150 Lofst. Heuschlag, für 350 R«>.
2 Einfahrtshäuser an der Chaussee, zu
diesen Gartenland, k 350 RS. für Jedes.
Milchkühe ohne Hüter, k 9 RS. pr. Stück.

Die HMkls-IkadMe in HaMUg
bietet in ihrem Pensionäre söwohl frenrden und einheimischen Högtikaen, zur schnellen und
gründlichen Erlernung der NSVörnen Spraken, als ganz besonders dersichdem kaufmännischen
Berufe widmenden Jugend, die bestmöglichste Gelegenheit, sich Dr das spatere Geschäftsleben
entsprechend theoretisch und praktisch vorzubereiten.
Da die Vorbereitung, welche Gymnasien, Real- und Bürgerschulen gewähren, wie die rein
praktische Lehre sich zur zeitgemäßen AuSbüdANg zukünftiger Geschäftsmänner nicht mehr als
genügend erweisen, so empfiehl! sich der Besuch ein?r Hanvels-AkaSrmie als das Zweckentsprechendste. Hamburg als Weitplatz mit seinem allseitig mercantiken Verkehr bietet der kaufmännischen Bildung außergewöhnliche Mittel und Vortheile, weiche d^m Institute die Erzielung der
günstigsten Resultate sichern, aH auch den Eleven die Anbahnung ihrer zukünftigen Larriere
erleichtern. Die Anstalt, welche momentan in drei Haupt- und zwei Borbereitutigs-Ctassen
zerfällt, ist in gesundester und schönster Gegend, wenige Minuten außerhalb der Stadt belegen.
Der Unterricht wild vom Direktor im Verein mit den occrcditirtesten Lehrkräften bei möglichster Wissenschaftlichteit in hervorragend praktischer Tendenz n t h M und umfaßt das Ganze der
heutigen Handelswissenschaft incl. fremder Correspondenz, Mathematik und Naturwissenschaften,
Sprachunterricht in den L)beic!assen nur von Nationalen. Deutsch, Englisch, Französisch und
Spanisch als Eonversations-Sprachen.
Latein, Italienisch. Russisch, Dänisch und Schwedisch, sowie Musik, Gesang, Tan;, Turnen,
Exerciren und Schwimmen nach Wunsch der Eltern.
Das Nähere wolle man gefälligst aus dem Prospect, welcher von der Expedition dieses
Blattes gratis verabfolgt wird, ersehen, auch ist der Unterzeichnete zu jeder Auskunftertheilung
gern bereit.
Louis Schröder,
Dnector.

Hom-

merikamschk

Mcnürtc

«chmschiiikil

aus dem General-Depot
62. Newsky-Prospect,

Anitschkow-Palais in S ? Petersburg.

Hiermit den hochgeehrten Herrschaften, wie dein geehrten Publikum und dem
Handwerkstande überhaupt die ergebene Anzeige, daß Muster der jetzt hier in R u ß l a n d
wie in der ganzen Welt als bekannte beste amerikanische patentirte Howe-Nähmaschinen aus dem Wenerat« Depot in St. Petersburg, in Nr. 3 des Hotel St.
Petersburg bei Hrn. Temiisson Ausgestellt sind, welche zur gefälligen Ansicht dienen.
Diese Sorte Maschinen hat sich nnt Recht durch ihre Unübertrefflichkeit den
ersten Rang überall errungen und ist in der letzten Londoner Ausstellung mit
der höchste» Preismeöaille vor allen Andern gekrönt worden.
Sie zeichnen sich aus durch ihre vollkommene Einfachheit und Solidität in der
Construction wie Leichtigkeit und Aeeuratesse mit welcher sie die. Arbeit in feinstem wie
in dickstem Stoff mit Seide. Baumwolle oder Zwirn ttller Dicken gleich rasch und
ungehindert ausführen.
Der Stich den sie bildet ist auf Batist wie auf Leinen. Tuch, Drap, Wattirung,
Leder zc. stets der sogenannte Steppstich, auf beiden Seiten des Stoffes gleich, geregelt und unzertrennlich.
...»
Bei diesen Maschinen fallen die vielen Mängel, die an fast allen anderen Sorten auszusetzen sind, wie Nadelbrechen, Stichefehlen, unegales Nähen, Fadenreißen, unegale Stiche, wie auch die Schwierigkeit weg, sofort eine Maschine zu handhaben und
sie zu benutzeil, da sie höchstens in I Stunde zu erlernen ist.
Die Preise der Howe-Maschinen sind ab Petersburg von 105, 115 bis
Rbl. 195, jedoch sind im Haupt-Depot auch andere amerikan. Maschinen von 65 Rbl.
an zu haben.
Alle Maschinen von 65 Rbl. an werden mit G a r a n t i e und Unterricht
verkauft.
Einer der Prinzipale obengenannter Firma wird hier ca. 14 Tage verweilen
und steht gern zu Diensten, die geehrten Besitzer von H-we-Maschmen hier und der Um-

gegend wenn nöthia während seines Hierseins lm Hotel St. Petersburg zu unkerrichten, da in seinem Interesse liegt, zu überzeugen, was wenn verstanden, solche zu leisten
im Stande
sind.
.
^
^
r
Einige unbemittelte Damen können den Unterricht gratis erhalten.

Ein Agent für diese Maschinen wird gesucht.

8Muv MiImM M M N ,

als: Kiwen, Vmeranea, kslälavk, Vsiledev mit ÄLÜullA iiALli
n
5owie L M w Ä e n , lulpen, KareisLSv, > p r i ! kau«
« . 5»..^-. ^
Vrovus ete. verkauf ?u dlUi^en preisen
2» M-'N-M Hause
nmig »»ng Zimmern, e,sofd»>ichen Fol!«
auch von 13 Zimmern mit allen BequeMtiÄi'
selten zu vermiethen. Auch bin ich Willens
mem Hans aus ft^ier Hand z« verkaufe«.
1 ueuerbaute Branntweinsküche, bis wird Verkauft im Zeeh'schen Hause.
Carl Lindenkvmpf>
24v Lose zum Einmaischeu für 2000 RS.
I m Scharteschen Hause am Markt ist von
wohnh. in de^ Alexander.Straße.
1 Fischfang für 110 RS.
Nähere Auskunft wird ertheilt im Küster Iohanni d. I . ab eine Familienwohnung
^ohannsonsch«n Hause im Hof, aus dem Thun- von 4 Zimmern nebst allen Wirthschaftsbe9. C. Neinm«lt, Tischlergesell.
Ichen Berge.
^
quemlichkeiten zu vermiethen.

Eine Nähmaschine

Beilage zur Dörptschen Zeitung.
Sonnabend, den 2O. März 1865.
Cnminalstrafe gab. Sodann zum Begriff des Diebstahls übergehend, wurden auch hier die verschiedenen Arten desselben jede
emzcln ins Auge gesaht und gleichfalls mit Beispielen aus der
Praxis belegt. — Das ungetheMe Interesse, mit welchem dre Versammlung dem in der That fesselnden Vortrage gefolgt war, äußerte
sich einerseits in einer demselbensichanschließenden Eontroverse über den
Begriff der Kleptomanie zwischen dem Portragenden selbst und Hrn. UgA.
A. v. Oettrngen, andererseits indem der Gegenstand des Vortrages
unter den Anwesenden fast während des ganzen Abends Gegenstand
eines sehv lebhaften Meinungsaustausches blieb. — 6s ist zu wünschen daß das in RedestehendeGebiet auch in Zukunft den Abendversammlungen des Handwerker-Vereins Gegenstande der Belehrung
und Unterhaltung darbieten möge.
W i t t e r itligsbeobachlunget!.
Z! (I?.) Marz.
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H a n d e l s b e r i c h t .
>7. März. (R. Z.) Die Witterung war in diesen Tagen
sehr veränderlich, und machte sich trotz derstarkenNachtfröste die Wirkung des herannahenden Frühlings geltend. Die Wege haben schon
bedeutend gelitten, wodurch auch die Zufuhren im Abnehmen sind. Diesem Umstände, sowie den bevorstehenden jüdischen und christlichen
Osterfeiertagen ist die anhaltende Flauheit im Handel zuzuschreiben.
Von unserem Flachs-Markte ist keine Veränderung zu berichten; nur
Hofs'Dreiband ist zu 30 Rbl. gemacht, zu welchem Preise auch nur
einseitige Frage bleibt. Hans wurden von Deutschen Häusern 200
Berk, zu 10V, >06 und 103 Rbl. Bco. genommen. I n Säeleinsaat hat kein Umsatz stattgefunden. Der Getreide-Markt ist fest.
F o n d s - C o u r s e .
Riga, den 17. März >865.
5 pCt. Znscriptionen t. u. 2. Anleihe
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zu acquiriren. Dieses Zeichen der Hoffnung auf eine gesicherte Zukunft m geordneter Weise ist an und für sich lchon erfreulich genug,
um hier genannt zu werden; wer aber unser Landvolk, oder vielmehr
jedes Landvolk kennt, wird wissen, wie schwer dasselbe zu bewegen
ist, Zahlungsverpflichtungen einzugehn, aus lange Zeit voraus —
wenn auch zu seinem eigenen Vortheile. Aber auch dieses geschah an
demselben Tage.
I m Sommer 1864 hatte ein großer Theil der Wirthe Derselben
Gemeinde starke Verlüfte durch Hagel sowohl an Korn als Stroh erlitten, und wurden ihnen in Folge dessen namhafte Erlasse von der
Pacht zu Theil mit dem Rathe, doch eine Hagel-Assecuranz zu bilden,
da sie bann mit größerer Sicherheit, gegen Einzahlung verhältnißmäßig kleiner Raten, ihre Pachtstellen behaupten könnten.. Der vorgeschlagene Modus war in feinen Hauptzügen folgender.
Da das Schloß-Ringensche Gemeindeland neu vermessen war,
und für alle Gesinde fast ganz gleich ist. die etwaigen Unterschiede
des Ackerbodens aber wieder durch Heuschläge ausgeglichen waren, so
konnte als Einheit des Vergleiches der Thalerwerth der Gesinde angenommen werden und zwar sollten die Wirthe 5 Kop. S. jährlich
pr. Thaler zahlen in eine, durch Zinses-Zins anwachsende Casse. Aus
dieser soll die Entschädigung für den Hagelschaden pr. Lofstelle Roggenfeld, in Gemäßheit der Taxation durch die Gemeinde-Aeltesten gezahlt werden, nachdem ordnungsmäßig Protocoll aufgenommen und
unterschrieben worden. Die Zahlung erfolgt im nächsten Zins-Erhebungstermin und zwar zu l Rbl. 50 Kop. pr. verhageltes Los Roggen auf der Lofstelle, jedoch nie mehr als für 6 Löf, also 9 Rubel
und nie mehr als für den dritten Theil des wackenbuchmäßigen Ackers.
Auf zehn Jahre haben sich die Wirthe zur Zahlung verpflichtet. Sollte
aber in dieser Zeit ein Wirth die Gemeinde oerlassen, so muß sei».
Nachfolger ihm die Quote der Casse, d. h. die Summe der gemachten Einzahlungen ohne Zinses-Zinsberechnung, nach Abzug der verhältnißmäßigen Auszahlung entrichten und tritt damit in seines Vorgängers Rechte. Wenn vor Ansammlung eines genügenden Capitals
Hagelschaden eintreten sollte, so macht die Gemeinde eine Anleihe.
Auch diese Vorschläge wurden, nach einigen Aufklärungen, einstimmig
angenommen, verprotocollnt und unterschrieben und somit die erste
gegenseitige Bauer-Gemeinde-Hagel-Afsecuranz in Livland
gegründet.
Erfreulich ist es, wenn in einer Zeit, die leider reich an Aufstachelungen und Verläumdungen und ganze Gegenden in ihrem Rechts»tefühle trübt, sich Besonnenheit und dao Gefühl der Rechts-Sicherheit
zeigen. Ebenso wie dort von einzelnen Schlechtgesinnten die fchlimmen Zustände hervorgerufen und genährt werden, sind hier einige
tüchtige Leiter in der Gemeinde selbst die Vorkämpfer der erfreulichen
Entwickelung, indeß kann freilich auch nur eine gut beschaffene Gemeinde guten Leitern folgen. Diese Anerkennung fühlen wir uns verpflichtet der Schloß. Rmgenfchen Gemeinde öffentlich auszusprechen.
Möge ein solcher guter Ansang zweckmäßiger Verwendung von Gemeindemittrln und selbsttätiger Gemnndehülfe auch'in anderen Gemeinden unserer Bauerschaft baldige Nachahmung finden.

Preis- der Aktien.
GÄib^lÄ

Riga-Dünsburger Eisenbalin. — G - R

W e ch

s

e l - C o u r

Riga, >7 März i8K5.
London . . . . . . . .
Amsterdam

Hamburg

l>2 Berk., I I I Känf.

s

Die militärischen Operationen Rußlands in
Centrai-Asien

e.

S t . Petersburg 16 '2>iärz
^

Loudm,

Iö4j Amsterdam . , .
28/z

Paris

I'>4

Hamburg
Paris

^
<2^

Jnscrtptionen.
St. Petersburg,

den >t>. März
KSufcr. Verkauf.

üproc.
öproc.
üproc.
öproc.
5pror.
üproc.

Bankbiliete
Anleihe in GUber . . .
. .
in Silber b. Serie t ISliä)
in Silber 7 Serie <I8b2.)
Oblig. der Stadt-Hypotheken-Bank
Prämien-Anleihe

.
.

.

.

<.IZz
lilü
—
—

.
tOk>H

SZZ
—
—
104
gzz

Äemackt

8'.^
tili
SZz
>0^?

«
^
öv
^
s

E i « Zeichen von bäuerlichem Gemeindeleben
I n der neuesten bereits erwähnten Nr. der Baltischen Wochen«
schrift berichtet Herr tz. v. Slvers zu Walguta über ein Zeichen von
bäuerlichem Gemeindeleben in der Schloß-Rmgenschen Gemeinde, -das
in dieser von vielen Seiten zerrissenen Zeit nicht verschwiegen wer"
den darf."
Ais die Gemeinde zur dreijährigen Wahl ihrer Richter zusammengekommen war, wurde derselben, nachdem die Wah! der Richter
beendet, der Vorschlag gemacht: ihr Gememde-Capital, beiläufig 3000
Rbl. groß, theils um es sicher, theils aber auch um es vorteilhaft
anzubringen, zum Ankauf von Grund und Boden zu verwenden.
Nachdem das Für und Wider in rechtlicher Beziehung erwogen, ging
die Gemeinde einstimmig auf den Vorschlag ein und handelt es sich
für jetzt nur noch darum, ein passendes Grundstück aufzufinden und

haben in letzter Zeit wiederholentlich einer Anzahl ausländischer Blätter
Veranlassung zu den abenteuerlichsten Uebertrelbungen gegeben, sowohl
hinsichtlich der Erfolge der russischen Waffen, wie auch der Endziele
der russischen Politik in Centralasien. Ebenso häufig ist freilich in
offiziellen und offiziösen Artikeln diesen entstellenden Darstellungen
entgegengetreten worden: meistentheils jedoch ohne nachHalligen Ersoig. Um so bemeikenswerthcr und bedeutungsvoller muß daher eine
Circulardepesche des Herrn Vicekanzlers des Reiches erscheinen, welche derselbe an die Gesandtschaften Sr. Maj. des Kaisers im
Auslande gerichtet hat und welche nach dem
äe St. ?. wie
solgt lautet:
Die russischen Zettungen haben von den letzten militärischen Operationen, welche ein Detachement unserer Truppen in Central-Asien
ausgeführt hat und welche von einem bemerkenswerthen Erfolge und
von wichtigen Resultaten begleitet waren, Bericht erstattet. Es war
vorauszusehen, daß diese Ereignisse um so mehr die Aufmerksamkeit
des ausländischen Publikums auf sich ziehen würden, als sie sich in
fast unbekannten Gegenden zugetragen. Unser erhabener Herr hat mir
befohlen, Ihnen kurz, aber klar und deutlich die Stellung, die uns in
^entral-Asien bereitet ijt, die Interessen, welche den Beweggrund für
unsere Aktion in jenen Gegenden bilden, und das Ziel, welches wir
daselbst verfolgen, auseinanderzusetzen.
Die Stellung Rußlands in Central-Asien ist die aller civilisirten
sich im Kontakt mit halbwilden, umherstreifenden Völrerschaften ohne feste soziale Organisation befinden. I n dergleichen
»allen verlangt das Interesse der Sicherheit der Grenzen und der
Handelsbeziehungen stets, daß der civilisirtere Staat ein gewisses Uebergewicht über Nachbarn übe, deren unruhige Nomadensitten sie äußerst
unbequem machen. Zunächst bat man Einfälle und Plünderungen
zurückzuweisen. Um denselben ein Ende zu machen, ist man gezwun3 ^ . die Grenzbevölkerung zu einer mehr oder minder direkten Unterwürfigkeit zu zwingen. Sobald dieses Resultat erreicht ist, nehmen
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die Hienzbewohner ruhigere Gewohnheiten an. Nun sind sie aber
ihrerseits den Angriffen der entfernteren Stämme ausgesetzt. Der
Staat ist verpflichtet, sie vor Plünderung zu schützen und diejenigen,
die sie verübt, zu züchtigen. Daher entspringt die Nothwendigkett einfernter, kostspieliger, wiederkehrender Expeditionen gegen einen Feind,
den seine Organisation nngreisbar macht. Wenn man sich darauf beschrankt, die Plünderer zu züchtigen, undsichzurückzieht, wird die Lek.
tion bald vergessen und der Rückzug der Schwäche zugeschrieben; d,e
asiatischen Völker besonders achten nur die ficht- und fühlbare Gewalt;
die moralische Gewalt des Rechtes und der Interessen der Civilisation
hat bei ihnen noch kein Gewicht. Es ist daher immer wieder von
vorne zu beginnen. Um diesen dauernden Unordnungen ein Ende
zu machen, errichtet man einige befestigte Punkte unter den feindlichen
Volksstämmen; man übt über sie ein Uebergewicht, welches sie zu einer
mehr oder weniger erzwungenen Unterwürfigkeil führt. Äber gleich
rufen andere enlferntere Volksstämme jenseits dieser zweiten Linie dieselben Gefahren und dieselben Sorgen zur Beseitigung derselben hervor. Der Staat befindet sich in der Alternative, diese nie endende
Arbeit auszugeben und seine Grenzen beständigen Unordnungen, die
daselbst jedes Gedeihen, jede Sicherheit, jede Zivilisation unmöglich
machen. Preis zu geben, oder mehr und mehr m das Iunere wilder
Gegenden vorzudringen, wo die Entfernungen die Schwierigkeiten und
die'gasten, welche er aus sich nimmt, mit jedem Schritte vermehien.
Dieses Loos hatten alle Staaten, welche sich unter denselben Bedingungen befinden: die vereinigten Staaten von Nord-Amerita, Frankreich n, Algier. Holland in seinen Kolonien, England m Indien; sie
alle haben unvermeidlich diesen vorschreitenden Gang verfolgen müssen,
an welchem der Ehrgeiz weit weniger Antheil hat, als eine gebiete?
nsche '.>i0lhwendlgtcit, und wo die größte Schwierigkeit darin liegt,
im richtigen Augenblicke Hall zu machen. Dies ist auch der Grund,
welcher die Kaiserliche Regierung veranlaßt hat. sich zueist einerseits
am Syr-Darja. andererseits am Issyk-kul festzusetzen und diese beiden
Linien durch vorgeschobene Forts zu befestigen, welche allmälig in das
Herz dieser entfernten Gegenden gedrungen sind, ohne daß man dahin
gelangt wäre, jenseits derselben die für unsere Grenzen unerläßliche
Ruhe he»zustellen.
Die Ursache dieser Erfolglosigkeit lag zunächst in dem Umstände,
daß zwischen den Endpunkten dieser doppelten Linie «in ungeheurer
wüster Raum unbesetzt blieb, wo die Einfälle der räuberischen Stämme
jede Kolonisirung und jeden Äarawanenhandel unmöglich machten.
Dann zeigte sich !« den Schwankuugeu der politischen Lage dieser
Gegenden, wo Turkestan und Ehokand sich bald im Kriege untereinander, bald vereinigt im Kriege gegen die Bucharei. aber stets im
Kriege beenden, keine Möglichkeit, feste Beziehungen herzustellen oder
irgend welche regelmäßige Verhandlungen zu pflegen. Die Kaiserliche
Regierung hat sich also wider ihren Willen in die Alternative versetzt
gesehen, welche wir angedeutet haben, d. h. entweder einen Zustand
bleibender Unordnung, der jede Sicherheit und jeden Fortschritt lähmt,
fortdauern zu lassen, oder sich zu kostspieligen und entfernten Expeditionen ohne praktisches Resultat, die stets von vorn zu beginnen gewesen wären, zu verurtheiien. oder endlich den unbestimmten Weg
der Eroberungen und Annexionen zu betreten, welcher England zur
Beherrschung Indiens geführt, indem es nach einander die kleinen unabhängigen Staaten, deren räuberische Gewohnheiten, ^ r u hige Sitten und beständigen Revolten den Nachbarn nicht Ruhe
und Rast gaben, durch Gewalt der Waffen zu unterwerfen gesucht
Keine dieser Alternativen entsprach dem Ziel, welches sich die Politik
nnseres erhabenen Herrn vorgesteckt, und welches nicht ^^rin
die seinem Scepter unterworfenen Länder über jedes Verhältnis hinaus auszudehnen, sondern vielmehr dann, seine Herrschaft dann aus
dauernde Grundlagen zu stellen, ihnen Sicherheit zu gewahren und
ihre soziale Organisation, ihren Handel, ihren Wohlstand und ihre
Civilisation zu entwickeln.
. - ^
Unsere Aufgabe war es. ein System aufzufinden, welches dreses dreifache Ziel erreichen konnte.
Zu diesem Zwecke wurden folgende Grundtatze ausgestellt, j.
Es wurde für unerläßlich befunden, u n s e r e beiden Grenzlinien, von
denen 5ie eine von derchinesischenGrenze bis zum
an.
dere vom Aralsee längs des Syr-Darja ging, in solcher Weile durch
befestigte Punkte zu verbinden, daß unsere Posten un Stande waren,
sich gegenseitig zu unterstützen und keinen Zwilchenraiim w ß ^ durch
welchen die Nomadenstämme ungestraft Raubeinfalle aussuh»en konn
ten. 2. Es war wesentlich, daß die auf diese Weise
Linie unserer vorgeschobenen Forts sich m einer
b'/
fruchtbar genug war, um nicht nur ihre Versorgung mit x.eb.nsmitteln sicher zu stellen, sondern auch um eine regelmäßige Kolonisirung
zu erleichtern, welche allein dem besetzten Lande eine
deihliche Zukunft bereitet, indem sie die benachbarten stamme dem
civilisirten Leben gewinnt. 3. Endlich war es uothw
g. diese
Linie endgiltig festzustellen, um der fast unvermeidlichen Gsahr zu
entgehen, von Repressalien zu Repressalien zu schreiten, die zu einer
unabsehbaren Ausdehnung fuhren konnten.
Zu diesem Zwecke mußte man die Grundlagen zu einem System
legen, welches nicht nur auf vernünftiger Ueberlegung. welche elastisch
sein kann, sondern auf geographischen und politischen Bedingungen,
die fest und bleibend sind beruhte. Dieses System wurde uns durch
eme sehr einfache Thatsache angedeutet, die das Resultat einer langen
Erfahrung ist; daß nämlich die Nomadenstämme. welche man nicht
greifen, nicht züchtigen, nicht in wirksamer Weise zusammenhalten kann,
für uns die allerunbequemfie Nachbarschaft sind und daß dagegen
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ackerbauende und handeltreibende Völkerschaften, welche am Boden ihrer Heimath haften und eines entwickelteren socialen Organismus
theilhaftig sind, uns die Ehance einer erträglichen Nachbarschaft und
verbesserungsfähiger Beziehungen darbieten. Die Linie unserer Grenzen mußte daher die ersteren einschließen; sie mußte bei der Verüh.
rung der letzteren Halt machen.
Diese drei Prinzipien geben eine klare, natürliche und logische
Erklärung der Mititäroperatwnen. welche sich neuerdings in Centralasien vollzogen haben. I n der That bot die ausängliche Linie unserer Grenze längst der Syr-Darja bis zum Fort Perowski auf der
einen Seite und bis zum Issyk-kul-See auf der andere» den Uebelstand dar. daß sie beinahe an die Wüste stieß. Sie war auf einer
ungeheuren Strecke zwischen den beiden äußersten Punkten unterbrochen;siebot unseren Truppen keine genügende Menge von Hülfsmitteln dar und ließ Stämme außerhalb der Grenze, mit welchen ein
Zusammenhang nothwendig war, wollte man nicht auf jede Stetigkeit verzichten. Trotz unserer Abneigung, unserer Grenze eine weitere
Ausdehnung zu geben, waren diese Beweggründe doch mächtig genug,
um die Kaiserliche Regierung zu veranlassen, die Kontinuität dieser
Linie zwischen dem Issyk-kul-See und dem Syr-Darja herzustellei. indem die kürzlich von uns besetzte Stadt Tschemkend befestigt wurde.
Indem wir diese Linie annehmen, erhalten wir ein doppeltes Resultat: Einerseits ist die Gegend, welche sie umsaßt, fruchtbar, holzreich.
von zahlreichen Gewässern durchströmt; sie ist theilweise von kirgisischen Stämmen bewohnt, welche unsere Herrschaft bereits anerkannt
haben; sie bietet deshalb günstige Elemente für die Kolonisation und
die Verproviantirung unserer Besatzungen, Andererseits giebt sie uns
zu unmittelbaren Nachbarn die angesiedelte ackerbau- und handeltreibende Bevölkerung von Chokand. Wir befinden uns einer sozialen
Bevölkerung gegenüber, welche solider, kompakter, weniger beweglich
und besser organisirt ist und diese Erwägung bezeichnet mit geographischer Genauigkeit die Linie, zu welche! uns Interessen und Vernunft vorzugehen rakhen und still zu stehen heißen, weil einerseits
jede fernere Ausdehnung unserer Herrschaft weiterhin nicht auf solche
unbeständige Bevölkerungen, wie die nomadischen Stämme, sondern
auf regelmäßiger eingerichtete Staaten stoßen, beträchtliche Anstrengungen erfordern und uns von Annexion zu Annexion zu unabsehbaren Verwickelungen fortreißen würde; und weil andererseits bei der
Nachbarschaft solcher Staaten wir, trotz iliier zurückgebliebenen Civilisation und der Unbeständigkeit ihrer politischen Lage^ dennoch sicher
sein können, daß regelmäßige Beziehungen eines Tages zu beiderseitigem Vortheil an die Stelle der beständigen Unruhen treten werden,
welche bis jetzt den Aufschwung dieser Gegenden niedergehalten haben.
Das sind, mein Herr, die Interessen, welche der Politik unsere?
erhabenen Herren in Central-Asien als Beweggrund dienen, das ist
das Endziel, welches vre Befehle -sr. K. Majestät der Aktion seines
Kabinels vorgezeichnet haben. Sie werden veranlaßt, aus diesen Betrachtungen den Sinn der Erklärungen zu entnehmen, die Sie der Regierung geben werden, bei der Sie beglaubigt sind, sobald Sie befragt werden sollten oder wenn Sie bemerken, daß irrthümliche
Voraussetzungen über unsere Aklion in jenen entlegenen Gegenden
Wurzel zu fassen beginnen. Ich habe nicht nöthig auf das augenfällige
Interesse hinzuweisen, welches Rußland hat, sein Gebiet nicht weiter
zu vergrößern und besonders sich an den Grenzen keine Verwickelungen zuzuziehen, welche seine innere Entwicklung nur zurückhalten und
lähmen können. Das Programm, das ich soeben gezeichnet, entspricht diesem Ideengange.
I n den letzten Iahren gefiel man sich nicht selten darin, die Civilisation der Gegenden, welche auf dem asiatischen Kontinent an
Rußland grenzen, als seine Mission zu bezeichnen. Die Fortschritte der
Eivilisation rennen keine erfolgreichere Agenten als die Handelsbeziehungen. Diese verlangen zu ihrer Entwickelung überall Ordnung
und Stetigkeit; in Asien verlangen sie jedoch eine gründliche Umgestaltung der Sitten. Vor allen Dingen muß man den asiatische«
Völkern begreiflich machen, daß cs vortheilhafter für sie ist, den Handel der Karavanen zu begünstigen und sicher zu stellen, als dieselben
zu plündern. Diese Grnndwahrheiten können nur da in daS öffentliche Bewußtsein eindringen, wo ein Publikum vorhanden ist d h
ein sozialer Organismus und eine Regierung, welche ihn leitet und
vertritt. Wir erfüllen den ersten Theil dieser Angabe, wenn wir unsere Grenze bis zu der Linie vorschieben, wo sich diese unabweislichen
Bedingungen vorfinden. Wir füllen den zweiten Theil wenn wir
uns bemühen, den benachbarten Staaten in Zukunft zu beweisen
durch ein System der Festigkeit, was die Unterdrückung ihrer Uebelthaten betrifft, gleichzeitig aber auch der Mäßigung und der Gerechtigkeit in der Anwendung der Macht und der Achtuna tür il,re Unabhä.igigke't. dah Rußland nicht ihr Feind ist. d<ch es keine Eroberungsabsichten ihnen gegenüber nährt und daß friedliche Handelsbeziehungen mit ihm vortheilhafter sind, als Unordnuna Plünderung
h.mds-ligk.wn und f°-'°au.rnd.r Kneg, ~ Ind-In
sich
A r
Aufgabe widmet, hat das Kaiserliche Kabinet die Interessen Rußlands
im Auge. Es glaubt aber gleichzeitig auch den Interessen der Civil»sation und der Menschlichkeit zu dienen. Es hat das Recht, auf eine
gerechte und loyale Wurdignng des Ganges, den es vefolgt und der
Prinzipien, die es leiten, zn zählen. — St. Petersburg, den 21 November 1864. — (Unterzeichnet) Gortschakow.
Verantwortiichcr Redacteur:
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M o t i v : „Fortschreiten ist jetzt die B e d i n g u n g de« Bestehe«»". (Srjherzog J o h a n n . )

Zali«»sche Nachricht».
V«s»»«lmchrichte». sSrnannt:) GeneralMajor Baron M a y .
Veit, Gehülfe des Ehest der Artillerie im Charkowschen Militairbezirk. zum Gehülfen deS Chefs der Artillerie im Finnl. Militärbezirk.
— Hofrath Kammerjunker Graf K o s k u l l . Beamter für besondere
Aufträge beim Minister des Innern, zum Vice-Director des Departements für geistliche Angelegenheiten ausländischer Konfessionen unter
Beförderung zum Kollegienrath für Auszeichnung im Dienste.
sBestätigt.j Wirkl. Staatsrath Wosskressensli. Prof. emer
der St. Petersburger Universität, als Rektor der Universität, vom 22
Februar 1865, dem Tag seiner Erwählung, bis 1. März 1866 an
lauftn^ist
^
bewilligte Dienstzeit abge^Verabschiedet auf seine Bitte.j Wirkl, Staatsrath v. M i d dendorfs, ordentlicher Akademiker der Kaiserl. Akademie der Wissenschaften.
Baltische Nachrichten« Dsrpat. Mittelst Journal - Verfügungen des Livl. HofgerichtS-Depart. in Bauersachen sind für daS Triennium t86S—SS rn ihren refp. Aemtern auf's Reue bestätigt worden:
der bisherige Kirchfpielsnchter des 4. Wendenschen Bezirks v. Scheinvogel und dessen Substitut M. von S t r a n d m a n n ; Fr. v. S t r y k
zu Morsel als Kirchspielsrichter des 6. Pernauschen Bezirks, sowie der
bisherige Substitut obgenannten Bezirks A. v. Sievers; der bishe,
rige Kirchspielsrichter des 3. Wendenschen Bezirks v. K l o t und dessen
Substitut G. v. M a g n u s ; der bisherige Kirchspielsrichter des 3. Pernaufcken Bezirks v. Bock und dessen Substitut v. S t e r n ; Graf
M e l t i n zu Evkull als Kirchspielsrichter-Substitut des 4. Riaaschen
Bezirks; der bisherige Kirchspielsrichter des 7. Dorptschen Bezirks v.
Samson und dessen Substitut v. S i v e r s ; der bisherige Kirchspielsrichter des 6. Wendenschen Bezirks v. Zoeckell und dessen Substitut
BehrenS; der bisherige KirchspielSrichter deS 5. Dörptschen Bezirk«
V. Roth und dessen Substitut E. von P f e i f f e r ; der bisherige Kirch,
fpielsrichter des 2. Wendenschen Bezirks v. Klot und dessen Substitut
Baron von der Pahlen.
Dorpat. Auch die Revalsche Zeitung tritt den unsere Hochschule
betreffenden Aeußerungen der russ. St. P. Z. (L. II- L ) , deren wir
in Nr. 60 unseres Bl. Erwähnung gethaa, mit aller Entschiedenheit
entgegen.
Natürlich ist es (meiyt der Reo. Z ) ein unabweisbares
Bedürfniß für die Russen russische fwie für die Esten estmsche, für
die Letten lettische) Schulen zu gründen, aber naturlich auch nur eine
Pflicht der Russen, diese« ihr Bedürfniß zu befriedigen. Und wenn
russische Schulen bisher nicht bestehen, wird daS schwerlich einem Andern. als der russischen Bevölkerung zum Vorwurf gemacht werden
können. Es ist eine sehr natürliche, ja eine ganz gesunde Erscheinung
im Leben der Gemeinschaften, daß jede zuerst ihr eigenes Intereße
ins Auge faßt und es selbst zu schaffen sucht. So haben die Deutschen in Narva und Riga neben den wenigen Kronsschulen eine Reihe
privater gegründet und damit ihrem Bedürfniß nach Bildung abzuhelfen gewußt. Die russ. St. P. Z. will aber zur Erreichung ihres
Zieles die Beihülfe des Staates. Auch das ist gewiß nicht zu tadeln.
Aber wie will sie dieselbe? Offenbar nur mit und zur Beeinträchtigung anderer Interessen. Denn ein Interesse jedes Einzelnen und
leder Gesammtheit ist doch wohl und das ist mutatis wutsnüis daS
Verlangen der russ. St. P. Z., daß sie in ihrer eignen Spracht Bildung und Wissenschaft sich aneignen können. Was die Zeitung für
ihre Nationalität beansprucht, will sie gleichzeitig Andern nehmen,
d. h. eS ist ihr weniger um das Recht der Nationalität zu thun.
als um die Ausführung eines politischen Handstreiches gegen die Ost'
see-Provinzen. Sie schlägt vor, daß allmälig die russische Hprache
auf der Universität Dorpat eingeführt werde; die Ostseeprovinzialen,
denen e» um den Besuch einer deutschen Universität zu thun sei. möchnach Königsberg ober Berlin gehen, genüge doch ihnen
selbst die Dörptsche Universität »nO. Zu der letzteren Behauptung
glauvt fich bie genannte Zeitung.berechtigt, weil viele OMeMovinzmlen m Heidelberg studirten --- chrr Fertigkeit, mit runden SumMN
zu rechnen. Iaht sie unter 20 Heidelberger Studenten einey auS UN'
seren Provinzen finde«. Ist das d«nv dem russischen Organ« nicht
recht, daß viele Ostseeprovmzolen sich zuZ eignen Mitteln jene Äil*
düng verschaffen, welche d» Regierung Hunderten von jungen Russe«
zu ermöglichensichbemüht, indem sie dieselben auf auswärtige Unive^
sitäten schickt? Fällt es dem russ. Blatte denn durchaus nicht ein. da»
die Universität Dorpat für daS ganze Reich eine weitgehende^ verwittelype
^edeutung hat, daß auf. ihr vorzüglich mit geringen Mitteln sich die
Kräfte heranziehn, welch« an diutscher und westlicher Wissenschaft
überhaupt sich üdek. um ihr Wissen und ihr Können dann ins Vater-

ländische zu übersetzen, und so die stete Bxücke zwischen westlicher
und russischer Cultur bilden? Alle Universitäten. Oxford wie Derlm. Wien wie Paris behaupten ihre wissenschaftliche Bedeutung durch
die Freiheit, auswärtige Kräfte brauchen und von ihnen lernen zu
können. Diese Möglichkeit ist vor Allem auch für Dorpat gegeben.
für Kiew und Charkow ist auch der bedeutendste Professor, wenn
er nur deutsch lehren kann. eine nutzlose Kraft. I n wenig Punkten
find vielleicht die Ostseeprovinzen und das Übrige russische Reich so
gleichzeitig interessirt, als in der Erhaltung DorpatS als einer deutschen Universität. Es wird uns darum auch gar nicht bang um Dorpat; wenn auch die Russification der Universität ihrer Aufhebung
gleich käme. Wer würde denn seinen Sohn auf dit kleinere, mit geringeren Mitteln ausgestattete Hochschule schicken, wenn Petersburg
u. s. w. dasselbe und mehr bieten könnte? Die Wissenschast deS Westens ist's, die Dorpat für Rußland nothwendig macht — und daS
Bestehen einer deutschen Universität im russischen Reich eine wichtige
Erleichterung für den geistigen und wissenschaftlichen Verkehr der verschiedenen Nationen.
Riga. Die Rig. Ztg. schreibt: Es ist uns aus faufmännifchen
Kreisen die Klage zugekommen, daß man im Publicum noch gar nicht
wlsse. wann^eigentlich das Lesezimmer und die B i b l i o t h e k des
Polytechnikums benutzt werden können. I n Betreff derselben können
wir folgende Auskunft geben: Das Lesezimmer ist mit Ausnahme der
Sonn- und Festtage von 12 bis l Uhr Mittags und von 5 bis 7
Uhr Nachmittags, die Bibliothek am Mittwoch und Sonnabend von
^ Uhr Nachmittags geöffnet. Die aufliegenden Journale sind
theus Zeitschriften handclswissenschastlichen, juristischen und volkswirtbUchen Inhalts, theils technischen und allgemeinen Inhalts, sämmtlich
aber m sehr reicher Vertretung. Zu der ersten Kategorie gehören u. A.
der Arbeitgeber, von Max Wirth; Archiv für Handelsrecht, von Voigt
vud Hemeken- Archiv für Theorie und Praxis deS Deutschen HandelsVeseKbucheS; Archiv für Wechselrecht, von Sie den haar und Tauchnitz;
Deutsche Gemeindezeitung; Deutsche GerichtSzeitung; Preußisches Handels.Ar4»v; Bremer Handelsblatt. Jahrbücher für National-Orcono»
mie von Httdebrandt- Innung der Zukunft, von Schulze-Delitzsch;
Ü
Schadebera; Dierteljahrsschrift für BolkSwirthKaufleute; Baltische Wochen, und Moo
^
Königlich PreußischenstatistischenBureaus^
^ Handelsrecht, von Goldschmidt; Zeitschrift für Rechts^
geschichte, von Rudorfs u. A.; Zeitschiist für Dollswirthschast. von
Faucher u. A.; Zeitschrift sm das Wohl der arbeitenden Klassen.
Außerdem befinden sich hier, wie erwähnt, noch eine größere Amabl
Journale naturwissenschaftlichen und technischen, sowie eine Reihe Zeitschriften allgemeinen und politischen Inhalts.
rukt
und Pole«. S. M. der Kaiser hat zu befehlen ge.
> 5 ° Regimenter und Schützen-Bataillone der ! . und 2. Jnfan^
verstärkten auf den gewöhnlichen Friedensetat
Mu<szufuhren und die überflüssigen Mannschaften zu beurlauben.
Zugpferde dieser Regimenter werden auf den Kadreetat gebracht.
. Peterslmrg. Am 14. März Morgens um 10 Uhr starb der
der Infanterie Annenkow 1., attachirt der Person Sr
u/taj. des Kaisers und Mitglied deS Komitss für Derwnndete.
m ! ' Petersburg. Die Börsen-Ztg. schreibt: Am 13. März find
vir Bedingungen unterschrieben worden, auf Grund deren die ArbeiZur Verbindung Europa« mit Amerika durch einen Telegraphenorayt begonnen werden sollen. Auf diese Weise wird Rußland das
^ervlndungsglied zur moralischen und materiellen Vereinigung der
auen und neuen Welt werden, und es steht ihm die große Zukunft
und"'«
Rolle des direkten Vermittlers zwischen einer absterbenden
U - s e m p o r k o m m e n d e n CwMsation zu übernehmen. lDieS ist
b nd.n
" W immer von der absterda?-,!.»
5 ^ 5.^" Europas reden hören müßten. ES sind
Jahrzehnten so unzählige neue Hilfsmittel in
Ä/ns?.
welche emen vollständigen Umschwung in allen
bervorr.?
Hinficht sowohl wie !,i moralischer,
nern
eher Don ewr Palingenesk alS von eiCivilisation die Rede sein kann. Eisenbahnen,
Dero?nM"'
mternationale HandelsgrundsÄtze, ein ausgebreitetes
ten u ^ ?len. d,e unglaubUche Entwickeluna in den Naturwissenschafiuna f« k
" Zweigen dcS Wissens
alles daS sieht so
ma?'ik.n sr'sch. hoffnungsreich auS, Sas wir nicht gut begreifen, wie
man ihm irgend eine Alterschwäch> ansehen
und
^
7- MörS wurde in Nowgorod deS öffentliche
anaew^
von der Militärkommission
Atsek?u1n
Mörder der Wittwe Seichtenfelb. die Bürger
M m n und Kptow, den Desektetir Zefinww und d^n ^eurl»»dttv
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Soldchwr Wdin/Iv Ghte» hatte. Dm ZMraW Hes ^hlikums war d-Len MifHchtlben. dk A ^ n K de» daOS.'»lnd baS. Recht der HegleenhS'BeMmKsns« desgKßches .daK Recht
GlsMruna des. Niues
dabei ftz HWß. ßaA Kjcht Rur der G«al, Hndetn^uch »Sch drei anRS HetMes fSr eiMe Her K r R«GnurG eiOr Tel
grenzeWe'ZtmiMr Mnz ««gefüllt «Aren. Die HtozMr des Verlectien-Geselli« weichem Falle auf Grund der zu Mheitznden Conce,
s«W Gr Wozeß^tW unU theMeise «uch «euer
datzM von
dieftr ui^ Mir diAer Gesellschaft, die landesherrliche Genehmigung
10 biß 2 Ahr. Dann würde das Publikum entfernt und M n faßte
mit dem Recht der Expropriation gegen den Ersatz des Werthes zu
das Urche^ ab. Um 5 Uhr wurde das Publikum wieder zugelassen
Theil werden soll. — Transitzoll M außer den an die Unternehmer
und es fand das Verlesen des Urtheils statt. Dasselbe lautete auf
des Canales zu entrichtenden Schifffahrtsabgaben nicht erhoben werGrund des Feld-Strafksdex auf Tod durch Erschießen. (St. P. Z.)
den. Die Benutzung des Canals durch Kriegsschiffe bleibt näheren
Zustimmungen beider Regierungen vorbehalten. — L . Die Herzogthümer treten mit ibrem ganzen Gebiete dem Preußischen ZollDeutschland.
system - - dem Zollverein - - bei; über die näheren Modaluäteu
werden Verhandlungen mit den Zollvereinsmitgliedern vorbehalKerlin, 26. (14.) März. Die Volks-Zeitung schreibt: Ueber die
ten. — 1^. Das Post- und Telegraphenwesen der Heizogthümer
in Wien seiner Zeit überaebenen Preußischen Bedingungen in
wird mit dem Preußischen verschmolzen in der Weise, daß die VerBezug auf Schleswig-Holstein geht uns die folgende Mittheilung zu,
waltung mit allen Rechten und Pflichten für alle Zeiten auf die
deren sachlichen Inhalt wir mit aller Entschiedenheit verbürgen könPreußische Regierung übergeht, welche für ihre Rechnung den Betrieb
nen:
Ewiges und unauflösliches Schutz- und Trutzbündniß der
nach den für das Preußische Post- und Telegraphen-Wesen geltenden
Herzogtümer mit Preußen, vermöge dessen Preußen sich zum Schutz
Gesetzen führen wird. — Die Uebergabe der Herzogthümer an den
und zur Vertheidigung gegen jeden Angriff verpflichtet, der künftige
künftigen Souverän erfolgt nach Sickerstellung und Ausführung alHerzog dagegen dem Könige von Preußen die ganze Wehrkraft der
ler vorstehenden Bedingungen. Kommen solche nicht zur Ausführung,
Herzogthümer zur Verfügung stellt, um sie innerhalb der Armee und
so tritt Preußen m die aus dem Wiener Frieden ihm zustehenden
Flotte zum Schutze und Interesse beider Länder zu verwenden. Die
Reckte wieder ein und behält sich die Geltendmachung aller sonstigen
Dienstpflicht und Stärke der Armee wird nach Preußischen Bestimihm in Betreff der Herzogthümer zustehenden Ansprüche vor.
mungen normiri, die Aushebung der Mannschaften geschieht von PreuNheitlprovinz. Die 50jährige Jubelfeier der Vereinigung der
ßischen Militär-Bebörden in Gemeinschaft mit den Eivil-Behörden nach
Rheinprovinz mit Preußen wird am 15. Mai festlich begangen werPreußischen Grundsätzen. — Die Preußische Kriegsverfassung findet
den. Die Hauptsner wird unter TheUnahme Sr. Maj. des Königs
Anwendung auf die Aushebung und die Bestimmungen über die
zu
Aachen stattfinden, woselbst auch vor 50 Jahren König Friedrich
Dienstzeit, ebenfalls gelten sonstige Preußische Verordnungen über Ser^
Wilhelm III. die Huldigung der Stände entgegennahm. . Es war die
vis. Verpflegung. Einquartierung, Ersatz und Flurbeschädigungen und
Absicht, die jetzige Jubelfeier in Köln, als dem Mittelpunkte des prodie Mobilmachungs'Vorschriften im Frieden wie im Kriege. — Dem
vinziellen Lebens der Rheinlands, zu begehen; die dortige StadtverKönig von Preußen bleibt es überlassen, die Mannschaft der Herzogordneten-Versammlung hat aber bekanntlich die Bewilligung der Mitthümer zu einem besonderen Armee-Corps zu formiren oder sie vortel zu der Gedenkfeier, um der „Lage des Landes" willen, verjagt.
behaltlich der Anwendung des Art. V. der Bundeskriegsverfassung mit
Alsbald hat sich zwar die anders denkende Bevölkerung Kölns auf
anderen Truppen zu verbinden, ihnen Standquartiere in Preußen oder
die Anregung des Oberbürgermeisters vereinigt, um die Mittel zur
den Herzogthümern anzuweisen und Preußische Truppen in den HerBegehung des Festes anderweitig auszubringen und den Konig durch
^ogthümern zu statiöniren und die Garnisonsverhältnisse zu regeln. —
eine besondere Deputation zu dem Feste einzuladen. Inzwischen waDie in die Preußische Armee und Flotte eintretenden Dchleswig-Holsteinischen Unterthanen leisten dem Könige von Preußen den Fahnen- ren jedoch Vertreter der Rheinischen Stände mit den Behörden zu
Aachen zusammengetreten,' um den König zur Thetlnahme an der in
eid und haben im Aväntement. Besoldung, Pension und sonstigen
Aachen zu begehenden Jubelfeier aufzufordern. <-e. Majestät hat diese
Rechten und Vortheilen dieselben Ansprüche wie die Preußen; gleicherEiniavung angenommen, und demzufolge wird die Haupt-Gedenkfeier
gcKalt sind auch die Preußischen BildungSanstalten den Herzoglichen
in Aachen nbgedalten werden. Zn Köln wird jedoch, abgesehen von
Uiuerthanen gleich zugänglich wie den Königlichen. — Für die Masonstigen Festlichkeiten, du Einweihung beS Denkmals Fnedrich AZUrine gelten im Allgemeinen dieselben Grundsätze, wie für das LandHelms III. stattfinden. (Nach der Kblnifchen Zeitung hat die Kölner
heer; die in Anwendung Ver Preußischen Bestimmungen über dieKer«
Deputation? von Z I . MM. dem Könige und der Königin die ^usaae
pflichtung zum Kriegsdienst zur See auszuhebende Mannschaft gettießr
erhalten, am 16. Mai den Festlichkeiten in Köln beizuwohnen )
ihre Ausbildung auf der Preußischen Flotte und wird auf dieser verOesterreich.
wendet. Diese Flotte ist in allen Schleswig-Holsteinifchcn Gewässern
Wien, 25. (13.) März. Das Ereigniß des gestrigen Tages war
zur freien Emulation und Stationirung von Kriegsschiffen berechtigt,
die Abstimmung im Abgeordnetenhause behufs der Wahl des
auch steht der Preußischen Regierung bahufs des Küstenschutzes die
Finanzausschusses für das 1866er Budget. Alle Erwartungen
Conttole über das Lootsen-. Betvnnungs- und Küstenbeleuchlungswewurden durch das Ergebniß getäuscht; denn die Ministeriellen hatten
>en m der Ost- und Nordsee zu. — Zur Unterhaltung der aus den
auf eine Mehrheit gerechnet, die Oppositionellen waren darauf gefaßt,
Mitteln beider Länder herzustellenden Streitkräfte, einschließlich aller
in der Minderheit zu bleiben. Das Resultat war jedoch, daß die
für gemeinsame Kriegszwe^e »forderlichen sachlichen Ausgaben, zahlt
Opposition in dem neuen Ausschuß eine noch größere Majorität er»
die ^chlcswi^-HolÜeinische SKakskasse einen näher zu ermittelnde»!,
lun^e, als sio im alten bereits besessen hatte. Der Ausschuß besteht
event. nach Maßgabe der Vo^Äjahl und der Preußischen Marine-Ausaus 36 Mitgliedern. I m Finanz-Ausschuß für das Budget von
gabe näher festzustellenden jährlichen Beitrag. — Das FottificationS1865 gehören 20 Mitglieder der Rechten und Linken, 16 dem (minilystem der Herzogthümer wird in Bezug aus alle angelegten oder ansteriellenl Centrum an, obwohl auch Fälle vorkamen, wo Gleichheit
zulegenden Befestigungen an den Küsten oder im Lande durch Ueberder Stimmen bei printipiellen Fragen vorhanden war. I m Ausschuß
einkunft zwischen der Preußischen und der Landesregierung nach dem
für dos Budget von 1866 gehörey.nun 24 Mitglieder der Opposition an,
von ersterer erkannten Bedürfniß geregelt. ^ K. Die Bundespflicht
während nur 12 Ministerielle gewählt wurden. Die Opposition hat
des Souveräns der Herzogthümer, bleibt dieselbe, wie bisher; das
also 4 Mitglieder gewonnen, die Gegenpartei eben so viele verloren.
Bundes-Contingent für Holstein wird vom Herzog aus den nicht zum
Diese Zwei-Drittel-Mehrheit gegen die Regierung ist um so bedeuPreußischen Bundes - Kontingent gehörigen Truppenthellen, der aus
tungsvoller, als das Ministerium selbst sich für die Neuwahl bemüht
den Streitkräften beider Länder gebildeten, unter dem ^ M e des
hatte, die nun ein für dasselbe so entschieden ungünstiges Ergebniß
KönigsstehendenArmee gestellt werden. - - D e m Art. 5 der Bundesgebracht hat und als eine von der Opposition beantragte Vorgänaiae
Kriegsverfanung entsprechend, wird dieses Contmgcnt Nicht mn dem
Vereinbarung über die Wahlliste von dem Club der Ministeriellen
Preußischen Bundes» Contingente in eine Abtheilung
abgelehnt worden war. Für diese eclatante Niederlage giebt es —
dern fortfahren. einen Theil des 10. Armeecorps zu bilden.
man möge sagen, was man wolle — nur zwei mögliche ErklärunasDie Preußische Regierung behält sich vor, M Gemeinschaft ""tOestergründe: Entweder ist die oppositionelle Partei wirklich stärker im
rech dem Bunde den Vorschlag zu machen. Rendsburg, so wett eS
Hause, als die ministerielle, oder es hat ein Theil der letzeren gegen
auf Holsteinischem Gebiete belegen, zur Bundesfestung zu machen,
die Regierung gestimmt. Beide Fälle sind gleich unanaenehm für
und die Regierung des neuen Staates giebt im Voraus ihre EinwildaS Ministenum. Bemerkertswerth ist übrigens, daß außer den miniligung hierzu. Bis dahin bleibt Rendsburg von ^eußen bescht.
steriellen Ruthenen verschiedene streng conservative Fractionen deS
0 . Die Verpflichtung zum Schutz der Herzogthümer macht für
Hauses, insbesondere die der katholischen Richtung anaebörenden LiPreußen den Bejch von Territorien nöthig,
vollr SoA
Wer fSk die Opposition ihre Stimmen abgegeben haben
veranetat abzutrete« sind: ». zutn Schutz von Nordschleswig, die
Fra»treich.
Stadt Sonderbmg mit entsprechendem Gebiet auf beiden fetten
PariS, 24. (12.) März. Am Montag beginnt die Diskussion
HA Alfen-Sundes jn einem Umkreise von wenigstens emer halben
über die Antworts-Adresse im gesetzgebenden Körper Zwei
Meile Halbmesser und der Ausdehnung, baß die Ortschaften Dup*
Antworten stehen einander gegenüber: die der Commisston. 'welche
Nackebüll, Kjaer, Dmgsmart, Ullebüll und Sundsmark m da»
von der Majorität ohne Zweifel mit Haut und Haar angenommen
Gebiet zur Anlegung von Befestigungen. desgleichen auch das erforwerden wird, und die der Opposition, welche aus einem Mosaik von
A Terrain beim Hörupp-Haff zur Befestigung desselben innerhalb
Amendements besteht (s. unten). Nicht unterzeichnet ist dieser GegenM Preußischen Hebietes fallen, d. Behufs des Schutzes von K i e l t e
entwurf von Thiers und Berryer. obgleich dieselben zur. Opposition
FriedrichSort uebst entsprechendem Gebiet, nämlich die Ortgehören, eben so wenig von Ollivier. den die Opposition ausgeschie'^5. Hvl^nau, Stisi, Prig, Seetamhf und Scheide; so wie Mit
den hat. Es sind neunzehn Häupter, voran Mach. Carnot und Iugegen überliegen den Seite des Kieler HafenS das ersorles Favre, welche diesen Entwurf nnterstützetu Die negative Seite
d A n l e g u n g von Befestigungen. o. An den MiWdieser Opposition ist stärker, atS die positive; denn nur zu oft
^ ^ »analeS das zur Anlegung von Befestigungen erforde ves sich gezeigt, daß da«, was die E i g n e n nicht wollen, das Kai^^che^ Ipätet näher zu bestimmen ist. Preußen verserthum,
himmelweit verschieden ist von dem. was sie wollen. Dies»angt das Oberaufsichtsrecht über den Eanal, die Entscheidung über
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I 5 rplsche Zeitung
mal jedoch haben die Herren
sich
«^mis
alle einverstanden sind und wobei auch" öeV-OrsMkst Thiers utto der
Legitimist Berryer ihnen aceompagmren^ werten. Die Reihe der
ÄMettveMentS vMet
ewen KdchervollWche, die M ? auf
Verl Prickcipien von 17A3 Men^-zul^ne?» VaK KAiferthum fich ofsiciell bekannt hat. Die Opposition verlangt Preßfreiheit, Verant»
wortlichkeit der Ministes ÄerenB- und.VersammlÄUgsrscht, Hahl der
Bürgermeister durch die Gemeinden/der Präsidenten dir GeNSeraktäthe
durch letztere. Abschaffung der Todesstrafe, Einführung der Schulpflicht
und Unentgeltlichkeit des Unterrichts, Trennung der Kirche vom "Staate,
vollständige Culmsfreiheit und die Specialität des SudaetL. Für
die kaisemcke RegiMmg wird dieses ProgMnm Achlld^ M« RosenPfühl werden; denn obgleich sie der Majorität, die durch Dick und
Düim.zU geherr gsvotznt ist, gewiß sein darf, so wird lie sich doch
gezwMigen fthen, Farbe zu bekennen imd zu erklären- ob sie bald an
die bekannte „Krönung des, Werkes«, gehcn und Verpflichtungen in
dieser Beziehung übernehme», oder aber ob sie stabil bleiben und die
Majorität in die Laqe verfeAk will, von Neuem das Bild einer
Scharwache des ,.SktisKits",,' !Ze dem Iulithrone so verderblich ge.
worden., vorzuführen. Selbst Btätter, wie die France, rathen von einer unnMelSckrcn Mlehnsng des Oppofltions-Pro^ramms ab und
fordern die Majorität auf, der Opposition ihre Waffen dadurch zu
entwinden, daß sie den Forderungen das Allzuscharfe nehmen, fich
derselben aber dann bemächtigen und sie auf ihre Fahne schreiben
möge, damit die Pnncipien von 89 aus einer ruhmreichen, doch unfruchtbaren Erinnerung in ihren Händen zur fruchtbaren lebensfrischen Wirklichkeit werden. Die France ermuthigt diejenigen Mitglieder der Majorität, welche die^e Taktik befolgen wollen, gleichfalls
Amendements zu sollen, damit die Opposition dem Lande gegenüber
nicht das Monopol erhalte, als sei sie es allein, die für die Herstellung der Freiheiten von 178Ä einstehe, und damit die Regierung in
die Lage komme, daß, wenn sie zwar die übertriebenen Forderungen
abweise,

sie

doch

sogleich die berechtigten Wünsche zur H a n d habe,

um i« dieselben einwilligen zu können.

Wird die Majorität diese

Taktik zu befolgen dek M u t h haben und- die Regierung es an der

Zeit finden, der Opposition znzurufen: Was ihr wollt, können wir
auch, nur können wir es besser!? Die nächsten Wochen werden darüber Näheres bringen; jedenfalls wird die bevorstehende Debatte bemerkenswert undstürmischwerden.
Amerika.
Rew-Aork. Der Richmond Enquuer vom 7. d. enthält einen wegen seiner Offenheit beachtenswerthen Artikel, welcher einer M i l t ä r dictatur für die Südconförderation das Wort redet. Es heißt
in demselben: Daß es in und um Richmond eine Partei verfluchter
Abtrünniger giebt, läßt sich nicht in Abrede stellen. Es sind feige,
miserable Wichte, die zuerst den Kriyg über das Land gebracht haben
und nrm vor dem Feinde zu Kreuz siechen wollen. Wir haben keinen Zweifel mehr daran, daß ein Anschlag im Werke war, Mr. Davis zum Rücktritte zu zwingen, daß Mr. Stephens
dent) sich gewillt erklärt hatte, zurückzutreten, und daß folglich ^lr.
Hunter, als Präsident des Senats, P r ä s i d e n t der confodenrten ^taateN Wörden soöte. Dieser Anschlag, wir hoffen und glauben es, ist
miklunaen ^«deitfallÄ Hbes würk^General
das ^cepter m die
nehmen
werden sollte, und Lee wird
eS 4M,'Gich«?ung der Freiheit und der Unabhängigkeit des Landes
zu führen wissen. Der Congreß ist eine Fehlgeburt. Er ist zu
nichts,jähig und stiftet nur Unheil. Die Leute, die die ersten
waren zur Secession, sind jetzt die ersten, sich zu ergeben.
Ein einziger Kopf nnd ein einziger Arm ist jetzt von Nöthen, und
das BeDt wäre, wenn der Kongreß Sach Hause ginge und die ganze Machtvollkommenheit auf DaviK und Lee allein übertrüge. Die Neger sind
schon zu lange zurückgehalten Wörde«.

Neueste Post.
H M /
Das Abgeordnetenhaus dchhloß^ iy
mentlicher Abstimmung mit 178 gegen 108 S t i m n M den präjuditiellen Antrag des Abgeordneten Michaelis abzulehnen, welcher bezweckte,
die Berathung der Eisenbahnvorlagen bis zum Zustgndekomw^des
BtaatShaushaltsgeseM auszusetzen.
^
Bietl, 28. (IV.) März. I n der heutigen Sitzung des.Wgeor^
^etchauses fanden mehrere oppositionelle Angriffe gegeit Las
Anttm statt. Der Finanzmmister von Plenen versprach, die Abgänge
für die Jahre 1864 und 18S6 dutch entsprechende Finanzoperationen
D t t StÄNtHmimstir v. Schmerling sagte
v«y um Frieden haben müssen, « e t t M r vvllfiÄidig ohne Credit sind,
kann unser Ansehen im Auslande unmögttchi kräftigen. Die Einberufung des Wgarischen WnptaaS lfubx der S t a ü t s l M i D y ^ t M n ^ e
von d e v W ^ e M K i r ^ - d e v Mtzstckhsarbeitea ab; man möge den
engern ReichSrath abvarten, mn. bis Uebersengpng zu
sehr die Regierung. W A AMildung der Verfassung
trvtzt.
Freiherr, v. Schmerlwa schloß seine Rehe mit den Worten: .Treue

- »

d. M . dtittgen Meldung
IK'r
des Präsidenten D«Mis
an den Kongreß der konfödenrten Staaten. Präsident Davis sagt daHÄ>.wsnd sei w glößerei G a k w d ^
Die ÄUfhebung der
Habeas'Corvys.Me sei für den Erfolg des Krie^D unerläßlich. Der
Konflikt müsse
zu emM Ciidresultat durchgeführt weKen. "

N r . K K.

von HaTrisburg. finden große Ueberschß?d?nmüngen ?äk^ SWitiait verwüstete den Osten Snd-Carolina's
und zerstörte 15 M«!en der v i r g w M n CentrstEisenbaw . NMd»^ 29. lßH.) März. Sseben.Mfft ein« zweite Depesche mit
Mchrtchteli auS ZVeWDort vom 18. März ein. N«<b derselben wurde
der Angriff auf Mobile stündlich erwartet. Die Südstaaten bemüht»» sich, in Richmond Negertruppen zu orgamsiren.
Paris, 29. t>7.) März. Die heutige Moniteur universel meidet
die Ernennung des ehemalien Botschafters in Rom und gegenwär«
tigLn Senators Marquis von Lavalette zum Minister des Innern und
die Ernennung deS bisherigen Minister des Innern, Boudet, zum
Senator.
Localt«.
Ein Schwindler eigener Art, wie solche unseres Wissens hier eben
nicht häufig ihr Wctzn treiben, hat einige Zeit hindurch gewisse .Massen
der hiesigen Einwohnerschaft in nicht geringer Aufregung erhalten.
Was wir hierüber erfahren haben, ist etwa Folgendes. Vor ungefähr
drei bis vier Wochen fand sich hier ein Soldat ein, der aller Wahrscheinlichkeit nach ein Jude gewesen, wenigstens war er des Russischen
und Deutschen durchaus mächtig. Dieser fand nun Mittel und Wege,
von sich den Glauben zu verbreiten, daß er im Besitze gewisser Kräfte
und Geheimmittel sei, die ihn befähigten, Krankheiten zu heilen und
auch sonst mancherlei Einfluß auf Menschen auszuüben. Gewisse Personen, vornehmlich Weiber, wurden von ihm für sein Interesse gewoiv
nen und brachten ihn bald in das Gerede. Von allen Seiten eilten
Leute herbei, welche seiner Hülfe bedurften: Kranke, die von ihm Heilung hofften', Weiber, die ihn um Mittel ersuchten, ihnen die Nebe
und Treue ihrer Ehomänner wieber zuzuwenden, „Schenteninhaber.
denen er Gehejmmittet versprach, um eine größere Kundschaft in ihre
Schenken zu ziehen u. s. w. Alle nahm der Solvay an und versprach
Abhülfe, selbstverständlich aber nur gegen Zahlung, welche je nach
den Verhältnissen des Hülfesuchenden, bald höher, bald geringer war.
So soll u. A. die Frau eines hiesigen Kaufmanns dem Schwindler
eine größere Summe gezahlt haben gegen das Versprechen, ihr ein
Mittel zu bereiten, das ihr wiederum die volle Neigung ihres Mannes
zuwende; eine andere Person, welche die Wirthschaft eines Lavä. S.
Hieselbst führt, und an epileptischen Zufällen leibet, versprach er durch
ein Mittel wieder herzustellen, welches zwar unfehlbar sein würde, zu
welchem aber eine Menge etwas kostspieliger Vorbereitungen erforderlich wären, für welche er vorläufig die Summe von 26 Rbl. forderte.
Bei letzterwähnter Person hatte sich der Betrüger vornehmlich dadurch
ins Vertrauen zu schleichen gewußt, daß er ihr gleich bei ihrem ersten
Zusammentreffen die eingehendsten Mittheilungen über ihre Familienverhältnisse. ihren in St. Petersburg abwesenden Ehemann u. s. w.
machte, die er durch eine falsche Freundin derselben vorher erfahren
hatte, während er sich den A»schein gab, als ob er sie aus einem klei«
nen Küchlein ablese, welches, wie er dchcwptete» dt^ siebente Buch
Mösts wäre. Auch sprach er viel van Wachskerze», die rr nöchig
habe und welche nur für theures Geld auk der Krrche zu kaufe« wären, von Weihwasser, Seelenmessen «. dgt. — Alles selbstverständlich
nur. um den einfältigen Leuten das Geld aus der Tasche zu schwindeln. Die Heilung eines nahen Angehörigen vom Laster der Trunksucht kostete 3—5 Rbl., das Mittel zur Hebung der Kundschaft lv Rbl.
u. s. w. Der Betrüger fand während seines fast dreiwöchentlichen
Treidens hiesetbst viel Zuspruch und die Summe Geldes, die er avf
jolche Weise erschwindelt, wirdsicherkeine geringe gewesen sein. Eines
schönen Tages, zu welchem er eine größere Anzahl Personen, die selbstverständlich bereits seine Opfer geworden waren, zn sich bestellt hatte,
war er plötzlich spurlos verschwunden und ist seitdem hier nicht wieder
gejehen worden. — Es wundert uns nur, daß von diesem betrügerischen
Treiben so gar nichts zur Kenntniß der Behörde Anlangt ist, denn da
der Schwindler fem Publikum vorzüglich in denjenigen Klassen hatte,
die oder deren Angehörige m den Schenken zu verkehren pflegen, Läht
sich kaum annehmen, daß auch Wf MedtSM Ochoche der iDMijchen
EichnhÄtMHHrde pon dem in Rede stehenden Unwesen o'hne alle
KcnntniI gA,ltet»n; vielmehr scheint eS fast, daß diese von demselben
allerdings unterrichtet gewesen, jedoch eNtweVer kem Verständniß von
den Pflichten ihres Amtes oder kejSen nchtew HMist von dem Äw«
t>«echerischen des ganzen Treibens hatten. M r richtet aber den ^>ier
ausgesprochen Vorwurf auch gegen alle diejenigen von den Gedil»
drH obwohl vsn dem Treiben des Schwindlers unterrichtet,
es nicht für ihre Pflicht gehalten habe«, ein» Intervention Seitens
der Polizei herbeizuführen. Vor Allem mÄffen wir Lernen, uns durch
vor Schaden zu schützen; dann erst wud «S im weiteren
-SrrWuf? sAch PH Ipolizei möglich werdeu, dm air sie gestellten Fsr«
derungen in vollem Umfange zu genügen.
.
Nachdem in der Versammlung des Handwerker,Verein? M 5.
v. d,e Beantwortung einer Reihe van Fragen allS dem Fragekästen
M t t g ^ A l z j M ^ n d am 12. v." d«!r Lehrer der Vorbereitungsschul« des
^YmnasiüiM Herr Blumberg, über das estnische National'Kpos: der
ÄÄewi.Paeg gesprochen ystte. hielt --4m gestriges Akttd Herr Alex.
. ^ e k h o f f vor -sehr zahlreicher Bersammwng ein?n Vortrag, in
welchem er sich über den Begriff der Todtung und des Diebstahls
ngeyend ausließ.. Redneri
Mschiedenen Arten der Todin ebenso präciser wze allgemein verständlicher
w i t ? - j e d e derselben, wobei er gleichzeitig auf eine Anzahl
"Us der Praxis Bezug nahm und zu weitest H u s M M g
uverdkeS tme Ärmtrung des Unterschiedes zwischen Polizei- ukld
(Fortsetzung in der Beilage.)
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Bekanntmachungen und Anzeige«.
Eine Kaiserliche Nvländifche GouvernementsRegierung hat mittelst Rescriptes 6. 6. 13. März
d. Z. Nr. 977 dem Rathe der Stadt aufgetragen behuf« Reparation der von den Immobilien der Stadt Dorpat in Grundlage des
M M .
l>Al«tvt8
Allerhöchsten Befehls vom t. Januar d. I . zur
Kronscasse aufzubringenden Abgabesumme zur von V0i-2ÜZ-Üeken Stoffen ertiielt soederi
empüetüt in grosser
2U
sofortigen Constituirung einer RepartitionsCommisston in der Weise Anordnung zu tref- 6en dilli^sten preisen äas MgAsnn von
fen. daß die Hausbesitzer der Stadt nach den
einzelnen Stadttheilen zusammen zu berufen
sind und dieselben mindestens 3 Delegirte, welche
nicht nothwendig beschlich zu sein brauchen, und
ebensoviel Stellvertreter zu erwählen haben.
I n solcher Folge werden sämmtliche zur Immobilienabgabe verpflichteten Hausbesitzer der
drei Stadttheile von Einem Edlen Rathe hiermit. aufgefordert, sich an den folgenden Tagen
Bei Universitätsbuchhändler E . I . Karow
und zwar die des !. Stadttheiles am 27., die
H l l e K M l l i i K e l l 8i.rodkStv
in
Dorpat ist vorräthig:
des 2. Stadttheiles am 29. und die des 3.
^ver<1en
und in
neuesten
Ztadttheiles am 30. d. M. Nachmittags 3 Uhr Budge, I . , Compendwm der Physiologie des
Normen
uni^eardeitet^
aueti
LestellunKen
Menschen.
Zur
RePetition
für
Studinnde
u.
im Locale der hiesigen Steuerverwaltung im
Aerzte. Mi? Holzschnitten, cart. 1 R. 78 K. auf neue Ltrodliüte ent^e^en ^enonunen in
Rathhause zu versammeln und daselbst unter
Erhard,
I . , Vademecum für klinische Otiatrie. Äer ?etergdur^ei' Strasse, Haus I^iseder^ 1
Leitung eines Rathsgliedes zur Wahl der DeKD 8 t a e K n B a « n
cart. 1 R. 2 K. Irexxe koek, dei
legirten und deren Vertreter zu schreiten.
Halst,
I
.
,
Beiträge
zur
Gynaekologie
u.
GeDorpat-Rathhaus. am 19. März 1865.
burtskunde. I. Heft. Mit Abbildungen.
I m Namen und von wegen Eines Edlen
1 R. 93 K.
Z« verkaufen ist ei« u ««ittelbar bei der
RathZ der Stadt Dorpat:
Kolb, C., Grundriß der Anatomie des gesun- Stadt belegenes Gartengrundstück «»d betieCommerzbürgermeister E. I . Karow.
den menschlichen Korpers. Mit !40 Abbil- ben sich Kaufliebhaber deshalb a« die ExpeNr. 39l.
Obersecretaire C. v. Riekhoff.
dieses Blattes zu wende«.
dungen.
2 R. 44 K. dition
Das Grundstuck enthält 2 ^ Loosstelleu guDom Rathe der Stadt Dorpat wird hierdurch Schmidt, T h . , Cmnpendium der Arzneimittes bedüugtes Garteuland, ist bereits « i t ei,
zur öffentlichen Kenvtniß gebracht, daß am 26.
tellehre mit 223 in den Text gedruckten Re- nem neuen Pallisadenzaun, gutem Bru««e«,
März d. I . Nachmittags 4 Uhr in der Ober»
zeptformularen. Zum Gebrauch für klinische Keller, sowie einem kleinen massiven Garteucanzellei des Rathes mehrere Nachlaßeffecten,
Practikanten u. junge Aerzte.
1 R. 2 K. hause versehen, der Garten bereits eingetheitt
bestehend in Wäsche, Kleidern, Möbeln und ei- Schmidt, T h . , Compendium der Chirurgie. nnd mit tragende« junge« Obstbäume« und
Sträucher«, auch wilde« Bäume« u«d Zier»
nem Tafelinstrumente gegen gleich zu entrichZum
Gebrauch
für
junge
Aerzte
u.
Wundsträucheru bevstauzt.
tende baare Zahlung Öffentlich versteigert
Zum Ausbau eiues Ha«ses liegt daselbst
ärzte.
i R. 35 K.
werden soll.
bereits hinreichender Vorrath von Baumate»
Dorpat-Rathhaus, am 17. März 1865.
I n der Buchdruckerei und Zeitungs-Expedi- rialieu.
Commerzbürgermeister E. I . Karow.
tion von C. Mattiesen find stets vorräthig:
Einen gutgelegenen Bauplatz nebst GarNr. 37 l.
Obersecretaire C. v. Riekhoff.
Umschreibungslisten.
te» verkaust
Executor Eschscholtz.
Arrestanten-Verschläge.
Bon Einer Kaiserlichen Dörptschen Polizei.
Frische Blutegel sind zu haben bei
Gesindes-Kauf-Contrakte.
Verwaltung werden die Hauseigenthümer dieC. Krause.
ser Stadt wiederholt und dringend ersucht, beGeld-Pacht-Contrakte.
sonders in dieser Jahreszeit die Trottoirs und
Arbeits-Pacht-Contrakte.
K I M M llosen,
Seiten an den Haufern und Zäunen von
Deputatisten-Contrakte.
Vvllvlnei»,
Brennscheine und Deelarationen.
Schnee und Eis rein erhalten, erforderliII>»eZntIZOln ui>6 vsrsekieÄene «.näerv
chen Falles mit Sand bestreuen, den überflüsKeller-Bücher.
dliideQ<1e ölrunen verkauft sn dilli^en Dreisen
sigen Schnee von der Straße wegführen, die
Brennerei-Bücher.
Gruben zuwerfen und etwaige Erhöhungen
Numerationsbogen.
egalisiren zu lassen und nicht jedes Mal auf
Bauer-Pässe.
eine Erinnerung von Seiten der PolizeibeamAufnahmescheine.
Dluhende Rosen,
ten zu warten, wobei diese Behörde noch beAustrittscheine.
g
«Keimende
Gemüse» und Blumen-Gamerkt, daß sie, falls die Trottoirs und StraConfirmationsattestate.
men
sind
zu
haben
bei
ßen nicht in gehörigem Stande befunden werProelamationsscheine.
Gärtner Fuchs,
den, die Bereinigung derselben sofort für RechCopulatiousattestate.
in der Steinstraße.
nung der schuldigen Hauseigenthümer wird
Magazin-Bücher.
ausfuhren lassen.
Dorpat, den 17. März 1865.
E i n e gute Köchin
Polizeimeister Obrist Zannau.
Wünscht eine Stelle anzutreten. Zu erfra- verkauft k 4 j Kop. yr. </. in der Bude am
Nr. 607.
Secretaire v. Boehlendorff. gen bei Madame Kampmann im Thrämerschen Sommer-Fischmarrt
Kaufmann A . N . Nestrvw.
Hause.

Has Neueste vov Hawell-krüHadrs-Hm^ärseii.
kotUlUlen II Ml

Damen-Mantel nnd Paletots

aus englischen« und französischem Doublestoff empfingen soeben

Gebrüder Bartels.

Grundstück-Verkauf.

Eisen verschiedener Breite

Sonntag den 21. März
gr»G«S

Bocal-«. Znstnmentalconcert

?»rker ^ n - W - e D i
m

lleuester

ewpkekleo

zum Benefiz des Gesanglehrers des Vereins,
Hrn. Ricking, im Saale der Bürgermusse.—
Anfang H8 Uhr Abends. — Einlaß-Karten ^
30 Kop. Silb. find Abends im Vereinslocale,
un<1
beim Oeconomen der Bürgermusse und bei R.
Liebert (Buchdruckerei von E. I . Karow) in
Empfang zu nehmen. — Nur Mitglieder und erkielt in grosser ^.uswadl
Familien des Handwerker-VereinS und der Bür^
KU
h-d.n Zu.".., 2 ^
Ich mache hiedurch die ergebenste Anzeige,
das ich Gtr-hhute wasche und in Fa^on
setze. Meine Wohnung befindet sich ,n der
Telch-Straße im Palm'schen Hauje.
V. H a d t i M .

Frische Speckheringe
k 4 Kop. pr. Stück verkauft auf seinem Standorte am Markt, unweit dersteinernenBrücke,
und m seiner Bude im Luckinschen Hause »n
der Bethhausstraße
M Annikow.

Gute Koppelhunde
sind zu verkaufen. Wo? sagt die Ervedition
der Dörptschen Zeitung.
Zm Hofe deS Stolzenwäldlchen Hauses an
der Petersburger Ragatka sind Meuveln , »
verkaufen und zu besehen. Nähere Auskunft
Ä».sch.«°Äs.''^"

Z°--- im

I m ». Sch»n<ischen Häüse IIni, >««t » j .
mtety en.

heute und an den folgenden Tage«
»Malisch-hsmoristischt

Gesang Borträge
von der Gesellschaft Hartig
au« Böhm,«,

I m Pfandhalter Rings'schen Hause neben «Ute« Mitwir?u«« de« Komiker« Hr. Sttchter.
Eme erfahrene und tüchtige Wirthin wrrd
gesucht. Auskunft ertheilt die Erpedition die- der Veterinair-Anstalt ist ein Erkerzimmer
A»s°»z 7 »hr Adeid,.
ses Blattes,
zu vermietheu und gleich zu beziehen.
(Beilag«)

M

Montag, den 22. Mörz

« ?

Erscheint täglich,
mit Ausn, der Sonn? u»d b«brn Festtage.
Ausgabe um 7 Ühr Ab»nds.

Annahme der Anferate
bis 10 Uhr; Preis für die 6orv»Szeile od.
deren Raum 5 Lop.

18«»

Preis m Dorpat:
jährlich k Rbl., halbjährlich Z Rbl.
pr. Post i jährl. 8 R-« halbj. i R.

Mt»O«neme«<s » i » « t die B«chd«mckerei vi»» Gch«>»vav«» s Wwe Sf C. M«tttese« «ntgege«.
M»tirz

^»»«tische «achrichtr».
Baltische Nachricht««. Dorpat. Vorgestern, am 20. d.. Abends,
ist Se. Erlaucht der Herr Eurator Graf Keyserling von Reval komWend wiederum hier eingetroffen.
„
^
Dorpat Heute Nachmittag um 5 Uhr findet eme Versammlung
der Bürgerschaft der Kleinen oder St. Antonn-Gilde statt.
Kjgg. I n der am 5. März c. abgehaltenen Generalversammlung
der hiesigen Börsenkaufmannschaft sind für den Zeitraum von 1865 bis
1870 zu G l i e d e r n des B ö r s e n - C o m i t s ' s statutenmäßig erwählt worden die Herren : W. Hartmann. G. Hollander und Th. Neulands. Zum engeren Ausschuh des Comitvs sind für das laufende
Geschäftsjahr 1865 delegirt die Herren: James Armitstead, Präses. Aeltester C. Deubner. Viccpräses. Consul A. Heimann, E. Bornhaupt
und Th. Renny.
R M , lÄ. März. Herr von B r o n s a r t , der in Dorpat und anderen Städten des Landes mit großem Erfolge concertirt hat, ist soden in Riga eingetroffen und beabsichtigt, in dem nächsten Tagen in
Mitau ein Concert zu geben und sodann nach Tuckum, Goldingen«
Hasenpotb und Libau zu gehen.
— Der Ehef der Rlgaschen Telegraphen-Abtheilung IngenieurOberstlieutenant Gussewitsch ist zum Telegraphen-Corps übergeführt worden.
Mitau. 17. März. Am gestrigen Tage ist in Mitau ein seltenes
Fest gefeiert worden, der Kurländische Oberhofgericht-Advocat Ewald
Baron Osten-Sacken beging sein 50-jähriges Jubiläum als Rechtsanwalt. Das Corps der hiesigen Advocaten, wie sonstige Geschäftsund Hausfreunde hatten vom frühen Morgen an bereits dem Jubilar ihre Glückwünsche dargebracht, die Justizbehörden Mitaus gleichfalls schriftliche Gratulations-Adressen eingesandt; Mittags versammelte sich ein größerer Kreis seiner Freunde, vorwiegend Mitauer Juristen, auf dem sog. großen Club, um dem Jubilar einen gemeinschaftlichen Beweis ihrer Theilnshme und Anerkennung kundzugeben. Mehrseitige sinnvolle und herzliche Toaste gaben dem Jubilar das Zeugniß allseitigster Achtung und Ergebenheit.
lN. Z.)
Rußland und Polen. I n einem Cirkular des Ministers des
Innern vom 17. März an die Gouverneure wird diesen unter Hanweisung auf die am 9. März, 6. April und 12. Juli 1863 , 4. u»d
15. März, 23. April und 8. August 1864 e r l a s s e n e n Cnkula^e, welche
sich auf die Aufsicht über die Schenken beziehen, und auf die
noch immer fortdauernde« Klagen über d,e gesetzwidrige Vermehrung
der Schenken abermals aufgetragen den Pollzechehorden emzuscharlen daß sie strenger über der pünktlichen Ausfuhrung der bestehenden
BeSimmuM-n und namentlich auch darüber wachen sollen, daß in
den VerkauffleAen mit Stofverkaus nicht der Verkauf zur Stelle zugelassen werde.
(St. P. Z.)
— Ueber die Getränkeaccise für das Jahr 1864 theilt der
.Anzeiger der Verordnungen des Finanzministeriums" folgende Angaben mit: I n den 49 Gouvernements des europäischen Rußlands
und in dem Lande der donischen Kosaken sind eingegangen:
Accise- und Patentsteuer
l 19,609.583 R.
Für verkauften Branntwein des Staates
(ohne Accise)
573,503 ,
An Miethe für Lokale des Staates und
an Strafgeldern
610.969 .
im Ganzen 120.794.055 R.

Während der letzten vierjährigen Periode der Branntwempacht
(1859—1862) betrug die Bruttoeinnahme mit Ausschluß des Werthes
deS von dem Staate fabrizirten Branntweins in denselben Gouvernements durchschnittlich 104.131,717 R. jährlich; 1864 ginge«
IW,29H,69I R. ein; nach dem Budget von 1864 war eine Einnahme
vo» 118.230.300 R. veranschlagt worden. Aus einer Vergwchung
der Zahlen für 18H4 mit de« andern ergiedt sick also, da^ 1864
nur an Aecise uad Pate»tsteuer 15.477,866 R. mehr als während
der letzten Periode der Branntweinpacht. II.312.892 R. mehr alS
1863 und 1.37H.283 R. mehr, als im Budget veranschlagt waren,
eingegangen sind. Die Ausgaben des Staates zum Unterhalt der
Verwaltung und zur Zahlung der Entschädigungen betrugen während
der letzten Permde der Bxanntweinpacht t,722M7, bei dem jetzige»
Accisesystem beli-tsen sich die Ausgaben 1863 auf K.846L39 R. vnd
1864 auf 8.873.448 R.
Wenn diese.Ausgaben aus der Brutto*
einnahmt uusgrschlossen werden, beträgt die Reineinnahme für 1864
110.736,135 R., d. h. 8.326.785 R. mehr als die Reineinnahme
während der letzten Pacht-Periode <102)409.350 R.), tl.285.683 R.
mehr als die des Aahres ,863 <99.450,452 R.) und 1.37SL83 R.
"Uhr alS der Budgetanschlag besagte, der eine Reineinnahme von

. ^ v e t s c h r e i t « ist jetzt die V « U » g u » « de« Bestehe»«". ( S r i h a z o g J o h a n n . )

109.356.852 R. berechnet hatte. (Aus Sibirien sind die Nachrichten
noch nicht vollständig.)
St. Petersburg. Die St. P. Ztg. berichtet: Dienstag, den 16.
März, fanden in der Stadtverordneten-Versammlung die Wahlen
der Kreisdeputirten statt. Nach dem Bericht des
ging dieser erste Versuch in der Provinzialstünde'AnHelegenhert in unsrer Hauptstadt sehr gut von statten. Zu bedauern war nur, daß
Viele nickt von dem ihnen zustehenden Rechte zur Beteiligung an
den Wahlen Gebrauch gemacht hatten. Es waren 43 Wähler, von
denen einer 2 Stimmen hatte, erschienen, also 44 Ätinunen disponibel. Augenscheinlich waren alle Wadler ernstlich mit der AngelegenVeit beschäftigt und suchten dieselbe kurz und praktisch zu erledigen.
Der Vorsitzende, Kreis Adelsmarschall Graf Apraxin, hielt eine kurze
Ansprache, in welcher er den Zweck der Versammlung erklärte, die
darauf bezüglichen Gesetzesstellen verlas und den Anwesenden vorschlug. die Namen ihrer Kandidaten auszuschreiben. Nachdem jeder
die Liste der von ihm vorgeschlagenen Kandidaten abgegeben, wurde
vcm Pen durch die Gesellschaft dazu Bevollmächtigten eine yeue Wahlliste nach der Zahl der Stimmen, welche die einzelnen Kandidaten
erhielten, zusammengestellt. Beim Ba-llstement begann man mit dem
Kandidaten, welcher die meisten Stimmen erhalten hatte. Zur Beschleunigung' der Operation wurden mehrere Kasten, jeder mit dem
Namen eiöes Kandidaten versehen, aufgestellt, so daß mehrere Personen gleichzeitig ballotiren konnten. Jeder Wähler wurde nach dem
Verzeichnis aufgerufen, empfing die Kugeln und legte sie in den-von
ihm erwählten Kasten. Alles das ging so schnell, geregelt und sicher
ab. daß man hätte glauben sollen, die Wähler seien seit langer Zeit
an dieses Geschäft gewöhnt gewesen. Nach Beendigung des Ballotements zählte der Vorsitzende laut die Kugeln und nannte die Namen der Erwählten. Bei dreien war gleiche Stimmenzahl, es mußte
daher eine zweite Wahl stattfinden. Es sind im ganzen 8 Deputirte,
dar-uiUer 7 Edelleute und ein Kalanist, und 2 Kandidaten, 1 Pastor
und 1 Kolonist erwählt worden.
St. Petersburg. Der Pastor v r . Frommann. welcher kürzlich sein
ZSjähriges Iubläum als Seelsorger an der evangelisch-lutherischen
Petrikircheibeging. ist zum Confistorialrath ernannt worden. GemeiHdeglieder überreichten ihm eine Summe von 4000 Rbl. mit einer
Urkunde, der zufolge diese Summe bestimmt ist, ein unantastbares
Capital uvter dem Namen ^Frommann-Stiftung" zu bilden, von
dessen Zinsen eine Waise im Waisenhaufe der Petri-Kirche erzogen
werden soll.
Gouv. Ssaratow. Wir haben unseren Lesern schon von dem Nothstände Nachricht gegeben, welcher in den Kreisen Busuluk und Nowy-Ujen des Gouv. Ssamara herrscht; nach einem Bericht der M.
R. Z. herrscht ein ähnlicher Mangel auch im Gouvernement SsaraBauern, welche zur Bezahlung der Abgaben im Herbste
^orräthe zu billigen Preisen hatten verkaufen müssen, waren bald
ohne Futter für ihr Vieh, und decken jetzt die Dächer ab, um dasselbe
zu erhalten. Die Aermeren, welche sich nm ein Pferd zu den FrühImgsarbeiten erhalten wollten, geben es mit Freuden einem wohlhabenderen Nachbarn ab. Hierbei herrscht aber folgende verderbliche
Sitte und zwar nicht nur bei den Russen, sondern auch bei den deutschen Kolonisten, deren Wirtschaften sonst stets umsichtiger geführt
werden und besser versorgt sind, als die der Russen: Der wohlhabende
M»uer nimmt immer nur 3 Pferde zugleich zur Fütterung an, und
von diesen giebt er dann zum Frühlmge nur eins dem Egenthümer
zurück, während er pvei für sich behält. Vieles Vieh bat überdies
geschlachtet werden müssen, so daß ein Pstwd Fleisch im Detailverkaus für i z bis Z, Kop. verkauft wird.
Polen. Aus Warschau, 23. (1l.) März, wird der N. P. Z. geschrieben: Die seit vergangenen Sonntag, vier Wochen vor dem bevorstehenden Osterfest, begonnene gewöhnliche Osterbeichtzeit füllt
bereits sämmtliche Kirchen und giedt zum ersten Male die best« Gelegenheit, sich zu überzeugen, wie grundlos die oft ausgesprochenen
Befürchtungen derjenige» waren, welch, meinten. eS würde die Miv«ch erfolgte Klosteraufhebung und demgemäß« Verringerung der Klo^geistlichen einen fühlbaren Mangel an Beichtigern hersusAellen.
0 » hier eMrende bedeutende Anzahl von Weltpriestern und die' in
ihren Klöstern belassenen Mönche genügen dieser wichtigen Pflicht
ausreichend, zumal da die Beichtzeit auch noch vier Wochen nach den
^ r f n e r t a g e n jg Kraft bleibt. Für jetzt sind die Schüler aller öffentlichen Lehranstalten an der Reihe u«d auch die katholischen Glau«
venslm-gehmigen unter den Soldaten der Hier stehenden Regimenter
werdm zvr Erfüllung dieser religiösen Borschrift angehalten. — Geim Gebäude der Hiesigen Kunstschule die unent.
geuuchr Zetchnenschule für angehende Künstler, HandwerksleiSlins«
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gen zwischen Preußen und dem Erbprinzen, als der übereilst
u. s. w. eröffnet; die Anzahl der im Verlaufe weniges Tage bereits
der Mittelstaaten dieselben zu eiliertzntfcheidekvenWendung brinangemeweten HGültz beträgt Sber «uhtzig. ZMß, die Mönen Künste
gen mußte. Die Preußische Regierung wurde in die Nothwendigbei un? dMch Äe j^aurigen Torgänge M letztes Jahr? nicht allzu
Zeit versetzt, zwischen den beiden Fragen, der GnsetzUng des Abprinviel M A , k w G die Ausstellung deff hiesigch Kunstverems, die
fortivsthrenL mit ntGen Werken bereichert wird uOd sich eineS°Ikhlr«i-. ^ e n oder 5er Bestreitung seiner Ansprüche, eine Dahl zu treffen. Unter den einmal vorhandenen Umständen konnte sich die PreußiM
ch^n VesuDes erfreut' auch bereits fo viüe Mitglieder zählt, t>aß allRegierung im eigenen, wie im nationalen Interesse nicht anders, als
jährlich zwei Mal ziemlich bedeutende Summen zum Ankauf der gefür die letztere Alternative entscheiden.
lungensten Arbeiten verwendet werden können. Auch die Galizifchen
Oesterreich.
Maler, von denen Einige, wie: Rodakowski. Lösfler, Matejko, von
Wien, 26. (14.) März. Die E r ö f f n u n g e n deS S t a a t s m r .
hervorragender Bedeutung, beschicken diese Ausstellung mit ihren Genisters vor der Privatversammlung von Abgeordneten, deren das
mälden und können sich auch über die Kargheit des hiesigen Publicums nicht beklagen; die gleichzeitig jetzt in KrakaustattfindendeKunstTelegramm in Nr. 64 erwähnt, lauteten der Ostd. P. zufolge weit
Ausstellung ist in letzter Zeit jedenfalls viel schlimmer gestellt, obgleich
präciser m Bezug auf die eventuellen Entschließungen der Regierung,
sie. wie verlautet, einige höchst werthvolle Werke aufzuweisen hat.
als jene telegraphische Nachricht vermuthen ließ. Die Ostd. P. erzählt nämlich Folgendes: „Angesichts der bestehenden Budgetverhandlungen im Hause hat heute (am 26.) Vormittags der Staatsminister
eine Anzahl von etwa achtzig Abgeordneten, von denen die meisten
Deutschland.
dem Centrum angehören, zu einer Besprechung in seinem Hotel eingeladen. Herr v. Schmerling begann mit einem Exposs, das sich
Berk», 29. (l7.) März. Einem vom Dresdner Journal mitgeaber nur auf die Budgetverhandlung und den Antrag auf Erläute-teilten Telegramm aus Frankfurt a. M. zufolge stellten in der gerung des § 13 bezog. Bezüglich des Budgets sagte Se. Exc., daß
strigen außerordentlichen Bundestagssitzung Baiern und Sachdie Regierung über das von ihr angezogene Maximum des Abstriches
sen „in Erwägung, daß Oesterreich und Preußen im Verein mit dem
Deutschen Bunde den Erbprinzen von Augustenburg auf der Londovon 20,100,000 Fl. unter keinen Umständen hinausgehen könne,
ner Conferenz als zur Erbfolge BeKberechtigten proclamirt hätten;
und selbst dieses vermöge sie nur einzuhalten, wenn ihr die beiden
daß die unzertrennliche Verbindung Holsteins mit Schleswig keiner
Vorbedingungen: Freigebung des Virement und gleiche Behandlung
Anfechtung mehr unterliegen könne; daß endlich den Mitprätendenten
des 1866er Budgets, zugestanden würde. I n Sachen des § 13 habe
das Beschreiten des Austrägalverfahrens offen stehe, folgenden Andie Regierung ihren Standpunkt bereits in der Adreßdebatte gekenntrag: Eine hohe Bundesversammlung wolle unter Vorbehalt einer
zeichnet. I n der darauf folgenden DiScussion gab eine Reihe von
weiteren Beschlußfassung die vertrauensvolle Erwartung aussprechen,
Rednern Zeugniß von der UnbehaglichkeU der öffentlichen Stimmung.
So Or. Kaiser und Baron Pratobevera, welcher den Antrag auf Eres werde den Regierungen Oesterreichs und Preußens gefallen, dem
läuterung des K 13 als den passendsten Ort bezeichnete, bei dem die
Erbprinzen v o n Augustenburg das Herzogthum Holstein in
Regierung ihr Entgegenkommen zeigen könnte. Mit strengen Woreigene V e r w a l t u n g nunmehr zu übergeben, bezüglich der weten kntisirte Abg. Schuler-Libloy das Verhalten der Regierung, „die
gen des Herzogthums Lauenburg getroffenen Vereinbarungen aber
zum Ausbaue der Verfassung, namentlich zu deren freiheitlicher Entder Bundesversammlung Eröffnungen zugehen zu lassen. — Auf Anwicklung, fast gar nichts gethan habe." Den größten Eindruck machte
trag des Präsidiums beschloß die Versammlung mit 9 gegen 6 Stimdie längere Rede des Abg. Freiherrn v. Tinti, die damit schloß, daß
men, daß die AbKimmung in der nächsten ordentlichen Sitzung, am
Redner erklärte, auch er und seine Freunde könnten nicht die Regie6. April erfolgen solle. Luxemburg enthielt sich der Abstimmung.
rung unterstützen, falls diese ihr Programm nicht ändere und erne
Preußen verlangte die Verweisung obigen Antrages an den betreffenvermittelnde Stellung einnehme. Der Staatsminister erklärte zum
den 'Ausschuß und gab die Erklärung ab: es bedauere die in eben geSchlüsse, die Regierung könne ihre Anschauung nicht ändern nnd
faßtem Beschlüsse enthaltene Ueberstürzung. so wie den Mangel an
würde das Abgeordnetenhaus bei der Budgetberathung und in SaRücksicht für die Ansprüche anderer Buttdesfürsten, Namentlich Oldenburgs und Preußens; die Preußischen auf den Friedensvertrag und
chen deS § 13 gegen das Ministerium entscheiden, so sähe sich das
ältere RechtStitel gegründeten Ansprüche wurden alsbald zur GelGesammtmimstenum (Herr v. Schmerling sagte ausdrücklich „die
tung gebracht werden. Das Präsidium legte Namens der Versammzwölf Mitglieder desselben") in die Lage gesetzt, seine Demission zu
lung Protest gegen den Vorwurf einer Ueberstürzung ein. (Nach eigeben und der Wershei« Sr. Majestät es za überlassen, ein neues
nem andern Telegramm hat auch Hessen-Darmstavt den Antrag mit- > . Ministerium zur Leitung Der Geschäfte zu berufen. M i t dieser ErklS'
rung war die Versammlung geschlossen." (§ 13 ist der mehrerwähnte
c^estellt.)
Paragraph der Oesterreichischen Verfassung, dessen Wortlaut eine AusHiezu bemerkt die N. P. Zeitung: Es kann doch Hewiß keinem
legung zuläßt, d,e der Regierung ngch der Meinung der AbgeordneZweifel unterlagen, daß man am Bundestage zuerst die Rechte des
ten eine allzugroße Machtvollkommenheit gewähren Zwürde. Dieser
Großberzogs von Oldenburg, die von ihm angemeldet sind,
Möglichkeit gegenüber hat bekanntlich der Abg. Berger vorerst die
gründlich Härte prüfen sollen, ehe man den Augustenburger iustalliren
Niedersetzung eines Ausschusses zur Herstellung eines den streitigen
will, dessen provisorische Einsetzung als Herzog doch jedenfalls die
Paragraphen erläuternden Gesetzentwurfes beantragt, der denn auch
Rechte der anderen Bewerber schwer verletzen würde. Baiern und
niedergesetzt worden ist. Der § 13 lautet jetzt noch wie folgt:
Sachen ignoriren auch die Rechte, welche Preußen schon aus dem
„Wenn zur Zeit, wo der Reichsrath nicht versammelt ist, in einem
Friedensvertrage hat, vollständig, und es kann gewiß kin Zweifel
Gegenstände seines Wirkungskreises dringende Maßregeln getroffen
sein, daß Preußen dem Antrage auf das Bestimmteste widersprechen
werden müssen, ist das Ministerium verpflichtet, dem nächsten Reichsmuß, bez. seiner Ausführung sich widersetzen müßte. — Man könnte
tage die Gründe und Erfolge der Verfügung darzulegen/ Es scheint
allenfalls glauben, daß Preußen mit dem Erbprinzen von Augunun in der That, daß sich das drohende Wetter gerade auf diesen
stenburg seiner bisherigen Stellung nach hätte leichter zur VerstänParagraphenstreit concentriren will.)
digung kommen müssen, als mit Dem Großherzoge von Oldenburg.
Frankreich.
Diese Voraussetzung ist jedoch eine irrthümliche. Der Großherzog ist
Pans, 27. (15.) März. Aus dem letzten Sitzungsberichte des Seals Souverän sui iuris und daher im Stande, ein vertragsmäßiges
nates ersieht man, daß einige mehr wohlwollende als einsichtige ANAbkommen zu treffen, dessen Jnnehaltung von seiner Seite gesichert
Hanger des legitimen Königshauses Bourbon eine Aufforderung an
erscheint, während jedes Abkommen mit dem Erbprinzen von Augudie Regierung beantragt haben, die sterblichen Reste K ö n i g K a r l s X.
stenburg keine andere Bürgschaft hat, als den Glauben an seine perweiland von Frankreich und Navarra, welche im Capuciner-Kloster zu
sönliche Neigung, Wort zu halten. Will man nun hierfür auch aus
Görtz l nebst dem Herzoge und der Herzogin von Angoulvme) beigeseinem Absehen von der väterlichen Entsagung kein ungünstiges Prosetzt sind, nach Frankreich zurückzubringen und sie in der Köniasaruft
gnostikon stellen, so liegt doch die Möglichkeit zu nahe, daß er für
von Saint-Denys beisetzen zu lassen. Die Kaiserliche Regierung erVersicherungen, die er ohne Ministerium und Stände abgegeben hat,
widerte, daß sie nichts gegen die Beisetzung Karls X. in Saint-Denvs
von beiden letztern nach feiner Einsetzung bereitwillig Dispens und
habe und ihre Erlaubniß sofort ertheüen werde, wenn die Kamilie
Lösung erhalten werde. Außerdem hat der Erbprinz von Augustendes verewigten Königs" sie darum ersuche. Die Antwort 'ist aan,
bürg im Gegensatz zu Oldenburg eine Verständigung mit Preußen
passend; die Regierung aber weiß recht gut, daß der Hr. Graf'o Chamniemals ernstlich erstrebt; sein ganzes Entgegenkommen Preußen gebord sie niemals um irgend cme Erlaubniß bitten kann und daß auch
genüber beschränkt sich auf ziemlich unbestimmt gehaltene eigenhändiese Petition ganz ohne snn Vorwrssen eingereicht worden ist Zw
dige Briefe an hochstehende Personen außerhalb der amtlichen Kreise.Union- b-m«kt !°hr "M>g- .«-b-nd.g °d« wdt, di- N.chkomm-N
niemals sind seine Geschäftsmänner zu einer Aeußerung oder Betheides hell. Ludwig. Heinrichs IV., Ludwigs X I V . repraientiren einNrinligung an irgend einer Verhandlung veranlaßt worden. Die Herren
cip; darum, lediglich darum lastet das Exil auf ihnen und ihr Exil
Francke und Samwer sind den hiesigen amtlichen Kreisen auch
kann erst an dem Tage aufhören, an welchem ihr Princiv nicht mehr
von Ansehen unbekannt. DaS ganze verschwommene Verhalten des
in Frankreich proscnbirt sein wird, ^ m Exil abzusterben ist ein schweErbprinzen zu der Frage der Verständigung mit Preußen beschränkt
« s Schicksal !m d>- sprossen
aber cb.n so schn>«
sich auf Privatbriefe wenig präcisen Inhalts, welche allgemeine Aus.
tragen am Princip die AnHanger desselben, welche im Lande zurücksichten eröffnen ohne vertragsmäßige Formulirung, auf Fernhaltung
bleiben. Es rst em Kammer, zu sehen, welche Talente sich nutzlos
jeder bestimmten geschäftlichen Beziehung, — intime Verbindung mit
verzehren, welche bedeutenden Menschen der Thorheit oder dem finster»
anderen Deutschen Regierungen m der Hoffnung, durch deren Druck
Mißmuth verfallen, weil ihre Familiennamen und ihre Farnitien-Traauf Preußen mehr zu erreichen, als auf dem Wege directer Verhandditionen es ihnen unmöglich machen, dem Kaiserthume zu dienen!
lungen, auf gelegentliche Verwendung bei außerdeutschen Höfen. Alle
Die Reiben des legrNmistischen Adels, der dem Kaiserthume dient, werdiese Ttzatsachen sind nicht geeignet, bei Preußen das Vertrauen zu
den immer dichter; wie höhnte man einst über den Marquis von
erwecken, welches nöthig gewesen, um zur Einsetzung deS E r b p r i n Larochejacquelein, als er Senateur wurde! Jetzt wundert sich Niemand
zen mitzuwirken und sich demnächst auf ein Abkommen mit ihm und
mehr — es ist eben unmöglich, daß sich ganze Generationen durch ein
den Standen einzulassen. Ja dieser Lage befanden sich die Beziehun-
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Princip zur Thatenlosigkcit verurtheilen^ lasseü. Wie viele junge legitimistische Edelleute haben im Krimtriege schon unter fremdem Na.
men s<5 gemein« Soldaten unter Napstesn«' Fahne gefachten?
Viele sind Priester geworden. Wir wissen von einem vornehmen Legitimisten, der aus längst vergangenen ^Tagen her mit dem gegenwärtigen Kaiser in freundlichster Verbindung steht, der aber das KaisWthum jetzt so wenig, als das Bürgerkönigthum vorher anerkannt
hat. vor Kurzem den Kaiser um eine Ofsizierstelle für einen Enkel
bat und dazu im tiefsten Schmerz schrieb: .Meine Kinder habe ich
in der Treue für das legitime Königthum erhalten, aber ich habe sie
in vollkommener Thatenlofigkeit sich verzehren sehen; ich kanns nicht
übers Herz bringen, auch meine Enkel zu gleich hartem ^chickial zu
verdammen." Uebrigens ist's bekannt, daß der Kaiser mit großer
Zartheit die Gefühle der Legitimisten, welche sich ihm anschließen,
schont und daß, namentlich auch von Seiten der Kaiserin, in den
Tuilerieen ein wahrer Cultus mit den Erinnerungen des Bourbonischen Königthums getrieben wird, welcher sehr wohlthueud ge.
gen die Art der Orleans absticht. Eine Folge dieser Richtung
ist auch der literarische Feldzug. so muß man es nennen, der jetzt ge.
gen die Verläumder der Königin Marie Antoniette von den Tuilerieen
aus eröffnet worden ist. Der Kaiserliche Cermonienmeister Baron
Feuillet de ConcheSstehtan der Spitze einer ganzen Reihe von Schuft,
stellern, welche Briefe und Schriftstücke aller Art veröffentlichen, durch
welche das Andenken der unglücklichen Königin, der frommen Madame Elisabeth, der Prinzeß Lamballe und anderer Damen aus jener
Zeit von dem Schmutz gereinigt wird, mit dem es durch Orleamsten
und Republikaner wechtelweise absichtlich befleckt worden ist. Dieser
ritterliche Kampf für die so schändlich verleumdeten Damen des aneiev
hat dem Äaiserthum viele Herzen gewonnen.
Italien.
Turm. Die E r k l ä r u n g des Minister »Präsidenten General Lam a r m o r a in der Sitzung der Deputirtenkammer vom 23. März über
den angeblichen geheimen Gebietsabtretungsvertrag mit Frankreich ist
sehr bestimmt gehalten. Die betreffende Stelle lautet: „Ich erkläre
in der förmlichsten Weise, daß alle Gerüchte dieser Art vollständig
falsch sind, daß es sich niemals darum gehandelt hat, ja, daß es sich
niemals um etwas handeln konnte, was der Annahme einer Abtretung eines italienischen Gebietstheiles auch nur ein Fünkcben Wahrscheinlichkeit geben könnte, und daß nichts der Art möglich ist. Ich
würde sagen: ich versichere es bei meinem Kopfe, wenn Sie Sich mcht
so eben für Abschaffung der Todesstrafe ausgesprochen hätten! Ich
versichere es bei meiner Ehre, die mir das AUertheuerste ist!" — I m
Senate wurde am 24. die allgemeine Debatte über die Civilehe geschlossen, nachdem der Bischof von Ivrea, Msgr. Collabiano. seine
Kollegen auf das Dringendste beschworen hatte, den Gesetzentwurf
zu verwerfen und andererseits der Berichterstatter Desoresta seine Annahme in der wärmsten Weise befürwortet hatte. - Wie es heißt,
wird das Pariser Haus Rothschild den größten Theil des neuen Anlehens auf feste Rechnung an sich bringen. Ein anderer Theil soll
an andere französische und italienische Banquiers. so wie auch an
einige Kreditanstalten fest verkauft werden, nur ein geringer Theil
würde dem Publikum zur öffentlichen Zeichnung anheimgestellt bleiben. Die Ausgabe soll zwischen dem 10. und 15.
folgen,
der Emissionscours 65 betragen, so daß der eigentliche A e i s des An-

lehens mit der zwei P r o z e n t b e t r a g e « d e n Iomssance sich auf 6 3 belaufen würde. Es wäre selbst nicht unmöglich, day der Emissionscours auf 64,SV reduzirt wü^de.
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Amerika.
New-Hort. Auch die neuesten, zum Theil bereits in der letzten
Nr. d. Bl. mitgetheilten Nachrichten vom Kriegsschauplatze, bestätigen
das stete Fortschreiten der Nördlinger. die, wie versichert wird, nur
noch 20 englische Meilen (ca. 5 deutsche Meilen) von Richmond entfernt sind. Man erwartet, daß die Conföderirten Richmond räumen
werden. Friedrich Hecker hat in Bezug auf den Feldzugsplan der
Nördlinger einen Brief an einen Londoner Freund gerichtet. Darin
heißt eS: „Der großartige, zwischen Grant und Sherman verabredete
Plan war offenbar der: die Conföderation durch Besetzung des Missisippi und durch Shermans Marsch in drei, beziehungsweise zwei
Theile zu trennen, den Savannah-Fluß als eine zweite Basis, parallel
der ersten des Missisippi. zu gewinnen und — da der Savannah-River
bis Hugusta Unffbqr ist — die See zur Hülfe zu haben. Während
nun Grant did beste Rebellen - Armee unter Lee festhält und immer
enger einschließt; während Sheridan auf Grants rechtem Flügel das
Shenandoah - Thal gegen Norden hält und zugleich gegen die von
Richmond nach Lynchburg und Knoxville in Ost-Tennessee durch das
Thal von Virginia laufende Eisenbahn demonstrirt, jenseits Knoxville
aber Burbridge die den Rebellen unentbehrlichen Salzwerke und Bleimmen bei Saltville zerstört, und der Schlüsselpunkt Knoxville in unseren Händen ist, rückt Sherman von West und Süd stetig vor, unterstutzt von kleineren Hülsscorps. Vom Südosten Nord - Carolinas
organisirt sich mittlerweile eine weitere Bewegung> d. h. von Beau«
fort und Newbern gegen Goldsboro und Raleigh. Durch diese combinirten Operationen wird Lee von allen Seiten eingeschloffen, alle
Zufuhradern sind ihm unterbunden, er muß aus seinen Verschanzungen
heraus zu den letzten Kämpfen oder das Gewehrstrecken,wie es äyn«
lich bei der Besatzung von Vicksburg war. Die Staaten, auS welchen
et seine Hauptmittel der Armeeverpfleguna zog
Texas (Schlachtvieh),
Florida, Georgia, Alabama — diese seine reichen Vorratskammern
sind ihm abgeschnitten. Drei Haupteifenbahnen, von Richmond über
Weldon nach Wilmington. dann Richmond-Danville-Charlotte-ColuM'

i t u a g R r. 67.
bi«-B«Mchville, endlich die RichMond - Lynchburg - Eisenbahnen waren
seine großen Zufuhradern auS dem Binnenlande, und von der Seeseite her v«?mitteH der Blokadebrecher. . . . Der Schlußpunkt der
Richmond-Wilmington-Bahn ist jetzt in unserm Besitz. . . .
Die einzige noch übrige Bahn, die von Richmond-Lynchburg, bedrohen auf
der Rechten Grant und Sheridan. Stetig werden die^ Heersäulen nun
vorrücken, und wenn es hoch kommt, werden die letzten schlachten in dem
Eisenbahn-Dreieck von Greensboro-Goldsboro-Richmond geschlagen."
(Aus den neuesten Nachrichten ergiebt sich, wie weit mittlerweile
dieser Feldzugsplan vorgerückt ist und die Entscheidung näher gebracht hat.)

Neueste Post.
Berlin, 29. (17.) März. Die Provinzial-Correspondenz von heutigem Datum enthält einen bemerkenswerthen Artikel gegen den letzten Beschluß des Bundestages. Preußen (sagt das Blatt) sei weit davon entfernt, die Erbansprüche des Herzogs von Augustenburg anzuerkennen. Wenn, wie fast sicher anzunehmen sei. durch die erforderliche, geordnete amtliche Prüfung keineswegs die Ansprüche Einzelner
völlig anerkannt würden, so müßten schließlich die politischen Rücksichten auf das Gesamtinteresse der Herzogthümer, Preußens und Deutschlands bei der Entscheidung hauptsächlich ins Gewicht fallen. — Wenn
die Bundesversammlung (sagt das Blatt weiterhin) durch nichtige
Beschlüsse ihr Ansehen nicht völlig untergraben wolle, werdesiegut thun,
den ihr angemutheten Beschluß bei der Abstimmung zurückzuweisen..
Berlin, 3V. (18.) März. Das Amendement des Abgeordneten
Stavenhagen, welches eine Annäherung zwischen dem Abgeordnetenhause und der Regierung bezweckte und eine gesetzliche Fixirung der
Friedensstärke des Heeres im Betrag von 180,000 Mann als Maximum verlangte, wurde von der Militairkommission des Abgeordnetenhauses mit elf gegen acht Stimmen abgelehnt.
Berlin, 30. (18.) März. Das Abgeordnetenhaus hat die StaatsGarantie tür die Eifelbahn genehmigt. Ueber die übrigen EisenbahnVorlagen soll erst später definitiv beschlossen werden. Der König von
Dänemark hat die nachgesuchte Entlassung des Cabinets Bluhme
nicht genehmigt. — Berliner Börse vom 30. März. Wechsel »Cours:
Für 100 Silber-Rubel (3 Monate auf St. Petersburg) 87I Thlr.
bezahlt.

Lociil».
*Wir können Dorpat's Hausbesitzern die erfreuliche Mittheilung
machen, daß gleich am zweiten Tage der Einzeichnung der Gebäude
zur gegenseitigen Versicherung gegen Feuersgefahr der Gesammtbetrag
an Werth über 400.000 Rbl. betrug und daß Hausbesitzer auS allen
Kreisen der Bevölkerung und den verschiedenen Stadttheilen dabei sich
betheiligten. Das Zustandekommen des Vereins kann darnach schon
jetzt keinem Zweifel unterliegen. Dessenungeachtet können wir. da
Dorpat's im Privatbesitze befindlichen Immobilien (mit Hineinrechnung
einiger weniger unbebauter Plätze und Gartenländereien) durch die
vor 2 IaHren von den Hausbesitzern erwählte Kommission zum Zweck
der Krons-Immobiliensteuer einen Gesammtwerth von 3.548,955 Rbl.
repräsentiren (wovon höchstens 20,000 Rbl. auf Bauplätze und Gartenländereien kommen) und eine allseitige Betheiligung nicht nur
im Interesse der einzelnen Hausbesitzer, sondern auch des zu stiftenden
Vereins liegt, weil dadurch den ersteren niedrigere Versicherungsprämien
gewährt werden, der letztere von Anfang an sinanciell ausreichend
fundirt wird — nur dringend wünschen, indem durch die bisherigen Einzeichnungen noch nicht der neunte Theil des Gesammtwerths von
Dorpats Häusern repräsentirt ist: dah die Zahl der zum Beitritt bereiten Hausbesitzer sich noch bedeutend mehre. Erst nachdem der Verein gebildet ist, wird es an der Zeit sein, diejenigen Maßregeln, die
eine vollständige Sicherheit der Hausbesitzer sowohl wie der Gläubiger bezwecken, welche auf die zu versichernden Häuser Geld dargeliehen,
in Vorschlag und Ausführung zu bringen. Zur Zeit kann dies selbstverständlich, da der Verein, zu Gunsten dessen solche Maßregeln zu
treffen sind, erst entstehen soll, noch nicht geschehen. — Zur größeren
Verbreitung der beabsichtigten Vereinsstiftung wäre ein Publiciren
durch Anschläge an öffentlichen Orten und in den Kirchen unserer
Stadt, sowie durch Besprechung der Sache in unserer estnischen Zeitung gewiß förderlich. — Die Einzeichnung der Gebäude zur Versicherung geschieht, wie Ein Edler Rath Solches in dieser Zeitung
bekannt gemacht, in der.Ober-Cancellei des Rathes, zu welchem
Zweck dort in den Vor- und Nachmittagsstunden an allen Tagen,
mit Ausschluß der Festtage, eine Liste ausliegt.
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Bekanntmachungen «nd Anzeige«.
Indem von Einem Edlen Rache dieser
Stadt zur allgemeinen Kenntntß gebrächt wird,
Allen Freunden und Bekannten mache ich hiemit die Anzeige, daß es dem Herrn über
daß das Statut für des Berew zur gege«Leben und Tod gefallen hat, meine innigstgeliebte Gattin
fettigen Versicherung von Gebäuden in
der Gtavt Dorps» gegen Feuerfchaven
hochobrigkeitlich bestätigt worden, werden zll'
gleich in Gemäßheit dek im Statut § 7 entSonntag den 21. März, Morgens 6 Uhr, aus diesem Leben in ein besseres abzurufen.
haltenen Vorschrift sämmtlicbe Hausbesitzer hieDie Beerdigung findet Mittwoch den 24. März. Nachmittags 2 Ahr, aus meiner Wohnung
durch aufgefordert, falls sie dem Verein beistatt.
zutreten gesonnen, sich unverzüglich M Laufe
Robert CoMns.
dieser und der nächstfolgenden Woche in der
Dorpat.
den
22.
März
1865.
Oberkanzelki des Rathes auf dem Rathhause
zu melden und durch ihre eigenhändige Eintragung ihrer Namen in das dort ausliegende
Verzeichnis unter Angabe des zu versichernden
Immobils und dessen vorläufig veranschlagm e r i k m s c h t M t e i l l i r t e Nähmaschine«
ten Werthes ihren Beitritt zu erkennen zu ge- H m e ben. damit, sobald die genügende Anzahl von
Mitgliedern des Vereins vorhanden, derselbe
vom Rathe für constituirt erachtet und in der
alsdann schleunigst zu veranstaltenden Gene.
L2. Neivsky-Prospeet,
Anitschkow«Palais in S t . Petersburg.
ral-Versammlung der Asseeuraten das Directonum gewählt und überhaupt das weiter ErHiermit den hochgeehrten Herrschasten, wie dem geehrten Publikum und dem
forderliche für den Geschäftsbetrieb des Vereins
Handwerkstände
überhaupt die ergebene Anzeige, daß Muster der jeht hier in Ruhland
von der Versammlung beschlossen werden kann.
wie in der ganzen Welt als bekannte beste amerikanische patentirte Howe-NähDorpat-RathhauS am 17. März 1865.
I m Namen und von wegen Eines Edlen maschinen aus dem General-Depot in St. Petersburg, in Nr. 3 des Hotel St.
Rathes der Stadt Dorpat:
Petersburg bei Hrn. Tennisson ausgestellt sind, welche zur gefälligen Ansicht dienen.
Commerzbürgermeister E. I . Karow.
Diese Sorte Maschinen hat sich mit Recht durch ihre Unübertrefflichst den
Nr. 369.
Obersecretaire C. v. Riekhoff.
ersten Rang überall errungen und ist in der letzten Londoner Ausstellung mit
Eine Kaiserliche Livländische Gouvernements- der höchsten Preismedaille vor allen Andern gekrönt worden.
Regierung hat mittelst Rescriptes 6. 6. 13. März
Sie zeichnen sich aus durch ihre vollkommene Einfachheit und Solidität in der
d. I . Nr. 977 dem Rathe der Stadt aufgeConstruction
wie Leichtigkeit und Accuratesse mit welcher sie die Arbeit in feinstem wie
tragen behufs Reparation der von den Immobilien der Stadt Dorpat in Grundlage des in dickstem Stoff mit Seide. Baumwolle oder Zwirn aller Dicken gleich rasch und
Allerhöchsten Befehls vom 1. Januar 1863 zur ungehindert ausführen.
Kronscasse aufzubringenden Abgabesumme zur
Der Stich den sie bildet ist auf Batist wie auf Leinen, Tuch, Drap, Wattirung,
sofortigen Constituirung einet Repaetitions-.
Leder
!c. stets der sogenannte Steppstich, auf beiden Seiten des Stoffes gleich, gereCommisnon in der Weise Anordnung zu treffen. dsh die Haushcsitzer der Stadt nach den gelt und unzertrennlich.
einzelnen Stadttheilen zusammen zu berufen
Bei diesen Maschinen fallen die vielen Mängel, die an fast allen anderen Sorsind und dieselben mindestens S Delegirte, welche ten auszusetzen sind, wie Nadelbrechen, Stichefehken, unegales Nähen, Fadenreißen, un,
nicht nothwendig befihtich zu sein brauchen, und
egale Stiche, wie auch die Schwierigkeit weg, sofort eine Maschine zu handhaben «nd
ebensoviel Stellvertreter zu erwählen haben.
si
e zu benutzen, da sie höchstens in 1 Stunde zu erlernen ist.
I n solcher Folge werden sämmtliche zur ImDie Preise der Howe-Maschinen sind ab Petersburg von 105, 115 bis
mobilienabgsbe verpflichteten Hausbesitzer der
drei Stadttheile von Einem Edlen Rathe hier- Rbl. 195, jedoch sind im Haupt-Depot auch andere umerikan. Maschinen von 65 Rbl.
mit aufgefordert, sich an den folgenden Tagen an HU haben.
und zwar die des l. Stadttheiles am 27., die
Alle Maschinen von 65 Rbl. an werden mit Garantie und Unterricht
des 2. Stadttheiles am 29. und die des 3.
verkauft.
Stadttheiles am 3V. d. M. Nachmittags 3 Uhr
Einer der Prinzipale obengenannter Firma wird hier ca. 14 Tage verweilen
im Locale der hiesigen Steuerverwaltung im
Rathbause zu versammeln und daselbst unter undstehtgern zu Diensten, die geehrten Besitzer Hon Howe-Maschinen hier und der UmLeitung eines Rathsgliedes zur Wahl der De- gegend wenn nöthig während seines Hierseins im Hotel St. Petersburg zu unterrichlegirten und deren Vertreter zu schreiten.
ten, da in feinem Interesse liegt, zu überzeugen, was wenn verstanden, solche zu leisten
Dorpat'Rathhaus. am 19. März 1865.
^
I m Namen und von wegen Eines Edlen im Stande sind.
Einige
unbemittelte
Damen
können den Unterricht gratis erhalten.
Raths der Stadt Dorpat:
Commerzbürgermeister E. I . Karow.
Ein Agent für diese Maschine« wird gesncht.
Nr. Z9l.
Obersecretaire C. v. Riekhoff.

Johanna Sophie gcb. Röber

aus dem General-Depot
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Z U ZK
Zch erlaube mir den Herren Gutsbesitzern,
welche Brandweinbrennereien besitzen, hierdurch
die ergebene Anzeige "zu "machen, baß Ich Brennerei «Apparate aller Art, sowie auch besonderS dergleichen nach Construction des Herrn
Technikers H. Schopps anfertige, wie solche bereits auf den Gütern Aya. Kawast. Paulenhof.
Tolama zc. von mir angefertigt worden, zu
ersehen sind und bekanntlich sich auf's Beste
bewährt haben.
H» Weber,
Kupferschmiedemeister.

Gute Blutegel

Vielkeken ^nkraxen - u xenüKen,
t n d e iek auk kur-e W t eine kttbseke
xuter

öelkarbellärllekbiläer
mit unä otine klatimen kommen lassen,
6ie !e!i Aur AeneiKten ^.dnaiune bestens
empkekle.
«.
«»NM.
Umversitäts -öuektiHnäler.

St. Petersburger^Zitze

aus den Fabriken von Pale, Lutsche, Zarewa
und Schuckardt erhielt auf's Neue und verkauft die Elle zu 18 und 19 Kop.

G. Kaslolv» K°ufb°f Nr, z,
Z M e M Z t e g e s ^

^ud fortwährend in meiner Barbierstube zu
k 15 Kop. pr. Stück sind zu haben bei
haben.
F . Czerewsky,
L. Triebet,
im Hause des Goldarbeiters Hagel,
Haus
Kaufmann
Iohannsen.
neben M. Thun.

Verschiede«»? frische Gemüse
sind im Rentel'schen Häuft, unweit der estni«
schen Kirche, jederzeit zu habett.
Auf dem Gute ForvÄSHof find^ü^^krm«
sen 13 Stück große und 17 Stück kleinere

eichene Spiritus-Fastagen,
sämmtlich in bestem Zustande.
Nstijen aus Ken MchrkbiiHrrii DurpstS.
« - t a u f t - de- Buchbin'Z Tochter Emma Sophie; de«
«ÄÄ?.
H"mannsou Tochter Erncstme
des OidnungSrichterS Baron R. v.
<5l.s-.b-th Marie ktife. - P r o . A " A r i c h t « - S.cretÄr Wilhelm von
^
Mathilde Amanda Caroline v. ZaerA Ä i » . ^ Gestorben- die Gymnasiallehrer^fta«
H"^annson, 20z I . a U j die Frau
Sophtt v. Witte,
I «ü; j»ev BrettnoceiÄerwal. I « ^ ' Hamann Tochter Maroareche B«t»ud «Nft,
alt
^
^ ^ Wittwe Sophie W^nert,
3»
T t . M a r i e w K i r c h e . G e t a u f t , des Sl-Gaks Toch,
ter Meie Marie; des I . Dro. n Tochter Swine Bertha Emilie; Lisette Mathilde Kramer. ^ Tesivrb^,^
Zuli« StattinsoU, s Woche» a l t ; der Skre«dator
Wewberg, 7S I . «lt.

M «8.

Dinlftag, tc> 2Z. M r z

»««»

Dörvtsche Zeitung.
Erscheint täglich,
mit Auön. der Sonn- und hohen Festtage.
Ausgabe um 7 Uhr Abends.

A»nH«e der Inserate
bi» 10 Nhr; Preis ftr die Korvuszeile od.
deren Raum 3 Kop.

Preis in Dorpat:
jährlich K Rbl., halbjährlich Z Rbl. S . ,
pr.Post- j ä h U . » R . , h M . i R.

Abonnements nimmt die Bnchdrnckerei v»n Schünmanns Wwe ös C. Mattiesen entgegen.
Mv<tv'. „Kortschreitrn ist jetzt »i« Bedingung de« Btstthtn«". (SrzhrrzvA Ivha»a.>
teren wird die miljtairische Organisation abgeschafft, und die militairischen Uebungen werden in die gymnastischen eingeschlossen. Den
Kammerpagen und den Pagen der I. und 2. Klasse wird, wenn sie
Vnsonalnachrichten. sBesördert.I Für Auszeichnung im Dienste
zu General-Majors — die Obersten: Baron Tiesenhausen vom
den Kursus in genügender Weise beendigen, der Aufenthalt in diesen
Gluchow'schen Dragoner. Reg. Nr. « I . K. H. der Großfürstin Alex,
Klassen als wirklicher Dienst angerechnet.
(St. P. Z.)
andra Iosephowna, unter Ernennung zum jüngeren Gehülfen des
St. Petersburg. Die .Zeitchromk" schreibt: Am 17. Januar
Chefs der 3. Kov.-Div., Bodisco vom Astrachanschen Dragonerkam mit dem Passagierzuge der Nikolai-Bahn ein Reisender in PeRegiment Nr. 8 S. K. H. des Großfürsten Nikolai Nikolajewitsch d.
tersburg an. der sich Seid-Sultan-Bajew nannte, für einen ChokanA. unter Ernennung zum jüngeren Gehülfen des Chefs der 7. Kader aus Taschkent ausgab, der in wichtiger Mission nach Petersburg
vall.'Division, Engelhardt vom Mitau'schen Husarerl'Reg. Nr. 14
geschickt worden sei. und erklärte, daß er einem der BahnhofSdiener
unter Ernennung zum jüngeren Gehülfen des Chefs der 5. Kavall.seinen Bagagezettel abgegeben, aber seinen Neisekoffer, in dem sich
Div.; Engmann vom Wyborg'schen Festungs-Regiment unier Er27.000 Rbl. und wichtige Papiere befänden, nicht erhalten hätte.
nennung zum Gehülfen des Chefs der 35. Inf.-Div.
Da sich der Reisekoffer unter den zurückgebliebenen Sachen nicht vorBaltische Nachrichten. Dorpat. Von den Beschlüssen der gestern
fand. wurde der Fremde zum folgenden Tage nach dem Bahnhofe
abgehaltenen Versammlung der Bürgerschaft der Kleinen
bestellt, wo ihm das ganze Dienstpersonal vorgestellt wurde, aus welchem er jedoch nicht denjenigen herausfinden konnte, welchem er den
oder St. A n t o n n - G i l d e erwähnen wir zunächst den, daß für das
Bagagezettel übergeben hatte. Da mittterweile auch schon Klagen
Baltische Polytechnicum in Riga Seitens der erwähnten Gilde die
an das asiatische Departement und an den Petersburger GeneralSumme von »00 Rbl. S. auf fünf Zahre bewilligt wurde. I m weiGouverneur eingereicht worden waren, ließ man dem Vorfall eine
teren Verlaufe der Berathung bezeichnete eS der Hr. Aeltermann als
sehr ernste Behandlung angedeihen. Der bei der Polizev-Verwaltung
ik hohem Gradc wünschenswert^ daß alle diejenigen, welche, zur hie»
sigen Bürgerschaft gehörig, ihr Gewerbe Hieselbst betreiben, auch dem
der EisenbahnstehendeKapitän Greszczuk wurde aus Twer herbeige,
resp. Gilveverbande sich anschließen und wurde insbesondere an die
rufen und beauftragt, die Sache zu untersuchen. Er fuhr mit dem
einzelnen Aemter die Aufforderung gerichtet, ihrerseits nach dieser RichKläger nach Moskau zurück, wo sich schon einige Anzeichen ergaben,
tung zu wirken. Endlich wurde von dem Hrn. Aeltermann den resp.
daß die ganze Klage eine falsche sei. und in dem Gasthofe erfuhr
Meistern besonders nachdrücklich ans Herz gelegt, ihre Lehrlinge zum
man denn endlich, daß dieser angebliche Sultan-Bajew allerdings ein
regelmäßigen Besuch der durch den Gemeinsinn einer Anzahl hiesiger
Chokander aus Taschkent, im Nebligen aber ein Abenteuerer sei. der
Einwohner aller Stände ins Leben gerufenen Handwerker-FortbildungsSchulden halber aus Moskau habe entweichen müssen.
schule anzuhakten, die, wenn dieselbe sich auch einer im Allgemeinen
Kronstadt. An den Sommmerübungen der Flotte im balgedeihlichen EntWickelung erfreue, nichtsdestoweniger noch nicht in dem
tischen Meere wird in diesem Zahre auch die Panzerflotte Theil nehMaße besucht werde, wie solches durch die Verhältnisse unseres Orts
men, und zwar: die Panzer-Fregatte „Ssewastopol" mit !8 Kanonen.
dringend geboten sei.
4ie Panzer-Batterien „Perwenez": mit 16 und .Netron menja" mit
Riga, 20 März. Die Rig. Ztg. schreibt: Wie im Publicum ver17 Geschützen, das zweithürmige Panzerboot .Ssmertsch- und die
lautet, ist neuerdings der Gedanke ausgesprochen worden, in der durch
ewthürmigen Panzerboote Monitors) »Kolduo„Wjeschtschun",
Niederreißen eines Theiles des Rigaschen Zoll-PackhauseS frei gerovr»
.Uragan", »Tifon", .Branenoffez", „Latnik", „Sstrjelez", ..Peru»".
„Lawa" und „Iedinorog". Zu Ende des Sommers werden wahrdenen Passage zum neuen Ritterhause ein Paar mittelalterlich gehar»
scheinlich auch noch die Panzer-Fregatte „PetropawlowSk" mit 26
nischte Erz-Ritter aufzustellen. So historisch und künstlerisch schön
Geschützen und die Panzer-Batterie „Kreml" mit 18 Geschützen dazu,
diese Idee auch sein mag, so dürfte doch auch eine andere nlcht
kommen. Dieser Flotte werden mehrere Dampffregatten und andere
ganz unberechtigt erscheinen; wir meinen: statt der gedachten, Aos
Fahrzeuge zur Begleitung mitgegeben werden. — Zu einer besondean die Vergangenheit unseres Adels mahnenden nutielalternchen ^itren Expedition auf inländischen Meeren sind folgende Schiffe bestimmt,-r »°n Eisen «in Paar
vom
d.. neumn G°die Schraubenfregatte „General-Admiral" mit 78 Geschützen auf
schichte den Eingang zum n-u-n Mttech-m,- dild-n und »ewach-n >u
lassen und »war — die z>strss patriae und Freiherren: den dlMltwelcher wie man sagt. I I . KK. HH. die Großfürsten Alexei Älext i r t e n Landrath Carl Friedrich B a r o n
Schoultz-Ascheraden.
androwltsch und Nikolai Konstantinowitsch ihre Uebungssahrt machen
den ersten geistigen Hebel der Livländischen Bauer-F r e i h e i t (ge- werden. d,e Schraubenkorvette „Briden", die DampfkUpper . Shemrade vor 100 Jahren, 1764) und den dimittirten Landmarschall Hatswug". „Iachont". und „Wssadnik" und das Kanonenboot ,. «lasse
milkar Baron Fölkersahm-Rujen, den ideellen Begründer der
„Gornostai." Außerdem werden ausgerüstet: die Ruderfregatten
Livländischen B a u e r - S e l b s t ä n d i g k e i t im Landeigenthum (vor
^ssmely", ..Olaf", „Wladimir", das Lehr-Artillerie-Schiff „Kaiser
ca. 20 Iahren).
^tikolai I." mit I N Kanonen und das Schrauben-Kanonenbo^ „SaRußland und Polen. Die Gesetzsamml. Nr. 23. veröffentlicht
bawa." Zum Hafen- un?> Leuchtturm dienst sind 10 verschiedene
u. A. das am 12. Febr. Allerh. bestätigte Gutachten des Ministerkomit^s,
Fahrzeuge, zur Uebungsfahrt der Seekadetteu die Schraubenfteaatte
kraft dessen in den Dienstlisten der aus dem Dienste austretenden M i l i ^Gromoboi" mit 32 Kanonen, die Schraubenkorvette „Bajan", die
tairs, die vom Judenthum zur orthodoxen Kirche übergetreten sind,
Schrauben-Kanonenboote „Marewo" und Priboi" und der Aachttendie Bemerkung über ihren früheren Glauben durch die über den Stand,
der „Kadet" bestimmt. — K i weiteren Fahrte« sind bestimmt: die
Schraubenfregatte „Peresswjat" mit 42 Kanonen ins mittelländische
welchemsievor ihrem Diensteintritt angehört, ersetzt werden soll. Diese
Meer; die Schraubenkorvetre „Askold^, der Dampftlipper „Isumrsd"
Vorschrift wird auch auf die noch im DienstestehendenOffiziere und
und daS Schrauben-Kannienboot „Ssobol" in den Stille» Oeean.
Soldaten, die vom Iudenthum zur orthodoxen Kirche übergetreten,
ausgedehnt werden. Zugleich wird den Uebertretenden gestattet, unBon der polnische» Grenze, 27. (l5.) März, wird der Ostsee^Zeitung
geschrieben: I n der Polnischen Emigration entstehen immer neue
ter Zustimmung ihrer Taufväter den Namen derselben anzunehmen.
Bereine — ein Beweis von dem immer weiter greifenden Zwiespatt
— Ferner den Senatsbefehl vom Ib. März, durch welchen das am 12.
iu derselben; so hat sich neuerdings m St. Gallen ein sogenannter
FebruNV Allerhöchst bestätigte Gutachten des Ministerkomit4s publiKosciuszko Verein gebildet» der dem dort bestehenden Verein zur gezirt wird, traft dessen es den ackerbautreibenden Juden, mögen dieselben auf Staatsländereien der westlichen Gouvernements oder auf
gegenseitigen Hülfsleistung Eoneurrenz. macht und die politischen ProPrwatgütern seßhaft sein, aus ihre Bitte gestattet werden soll, in anjekte desselben durchkreuz I n Nantes in Frankreich ist ein Herein
dere abgabenflichtige Stände überzutreten, wenn sonst keine Lokalder National-Union WS Leben getreten, der Politik mit Wohlthätiagründe dagegen sprechen.
keit verbinden will. Letzterer Verein hat an die gesammte Emigration
^^AkstaltAng,' welche die Militair-Lehranstalten in
einen Aufruf erlassen^ »ovin ^r dv verschiedenen politischen Parteien
letzter Zett erfahren haben,-soll auf Allerhöchsten Befehl auch a«f
auffordert, jhrdn Pavteihader
vergessen und sich um das Nationaldas Pagenrorps ausgedvhvt werden. Ohne die Grundprinzipien,
banner zu schaaren. Der immer mehr überhand nehmende Parteihawelche die Bildung deS KSrps veranlaßt, und den Kompletirungsmod " trägt nicht wsmg M Vergrößerung des. moralischen uttd materi.
dus desselben zu andern, wiw Folgendes versuchsweise auf zwei Ibhre
ellen Elends der Emigration bei und weckt in dem beffewn Theile
angeordnet: Die beiden obersten Klassen werden von dev übrigen
derselben eine lebhafte Sehnsucht nach der Heimath. Dahit finden
abgesondert uni> -zu einer ^pezial-Miiitairschule «ach dem Muster der
die in letzter Zeit inz Paris wie in Zürich in Umlauf gesetzten Loy^
schon bestehenden Anstalten Hieset Art umgestaltet und erhalten eike
alUäts Adressen an den Kaiser von Ruhland zahlreiche Unterzeichernstere militärische Organisation. Au^deH 4 unteren Klassen tvkd,
ner, namentlich unter denjenigen Emigranten, aus deren Gewissen
nach Grundsätzen, welche bei der Bildung der Militair-Gymnasien obrem anderes Verbrechen lastet, als die Betheiligung am Aufstände.
gewaltet, eine allgemeine Erziehungsanstalt gebildet. I n diesen letzAuch die immer zahlreicher werdenden Anwerbungen zur Außwakde-

Allindische Nachrtchte».

Dör V

t

^ P t t u n g A r. 6 8 .

rung nach überseeischen Ländern habe« haußtsächlich ihreyWrund in dem
die EmlAan tei^ H atzen des Parteihad^r. Wie W B l ä M der Emigration behaichten, weHen ^ttse ÄnwerHunM lediglich von der CzartoryskifAn Kartei betßiebea, die sich A ihrem ParWntkttsse der demokratischen HlenMte zu entledigen wänscW und kk daher s«m»eit als
möglich v»n Europa zu entfernen suche. Diese Absicht Mag. die CzartorysKsche.Partei allerdings haben, sie würde sie aber nicht ausführen
können, wenn sich in der Emigration nicht die Lust zur Auswanderung regte.

Ausländische Nachricht?».
Deutschland.
Verli«, 30. (l8.) März. Wir haben in dem gestrigen Blatte die
Aeuherungen der wohlunterrichteten Neuen Preuh. Ztg. über den Ant r ü g Sachsens und semer Genossen beim Bunde wiedergegeben. Wir
lassen heute die Sätze folgen, in denen sich die Provinzial-Correspondenz zur Zache äußert. Das ministerielle Blatt sagt: Schon seit einiger Zeit wurde viel von der Absicht der Deutschen Mittelstaaten gesprochen, die Schleswig-Holsteinische Angelegenheit bei der Deutschen
Bundesversammlung von Neuem zur Sprache zu bringen. Die Sache
ruht dort bekanntlich seit vorigem Jahre, indem die damaligen Anträge, welche auf Anerkennung des Erbrechts des Prinzen von Augustenburg gerichtet waren, in der Vorberathung geblieben sind. Neuerdings ist jedoch das Bestreben der Mittelstaaten vornehmlich darauf
gerichtet, den Aussichten auf einen engen Anschluß der Herzogthümer
an Preußen Schwierigkeiten und Hindernisse zu bereiten, und seit
Wochen waren die Politiker jener Staaten lebhaft bemüht, sich über
ein Vorgehen m dieser Richtung unter einander, und wo möglich mit
Oesterreich zu verständigen, um vor Allem einen Zwiespalt zwischen
den beiden verbündeten Mächten zu erzeugen. Während Letzteres seither nicht erreicht ist, so hat doch Oesterreichs Einfluß auf jene Staaten
dieselben nicht abgehalten, ihrerseits den beabsichtigten unbesonnenen
und oerkehrten Schritt zu thun. . . . Das Verhalten der Mittelstaaten und derjenigen Deutschen Regierungen, welche sich denselben
angeschlossen haben, muß zunächst das größte Befremden erregen, da
nicht abzusehen ist. was dieselben mit diesem seltsamen Vorgehen in
Wirklichkeit erreichen zu können vermeinen; dasselbe scheint auf einer
gänzlichen Verkennuug der thatsächUchen Lage der Dmge und auf einer
eigenthümtiH^n Überschätzung des möglichen Einstufst« der in Aussicht
genommenen Beschlüsse zu beruhen. Der Antrag hat freilich der Form
und den Worten nach eine anscheinend nur bescheidene Bedeutung:
Die Bundesversammlung soll nur die Erwartung aussprechen, „es
werde Oestarreich und Preußen g e f a l l e n - u. s. w.; doch ist wohl
für Jedermann zu erkennen, daß hinter dieser bescheidenen Form di»
Äbsicht einer wirklichen und entschiedenen Einwirkung auf die Lösung
der Schleswig-Holsteinischen Angelegenheit zu Tage liegt. Zu einer
solchen Einwirkung in der beanspruchten Ausdehnung fehlt jedoch der
Vundes-Versammlung die Berechtigung. Abgesehen davon, daß dieselbe m Betreff des Herzogthums Schleswig überhaupt nicht zu befinden hat, steht derselben auch in Bezug auf die Erbberechtigung in
Holstein keineswegs eine entscheidende Beschlußnahme zu, vielmehr wird die Prüfung der bezüglichen Rechtsverhältnisse Seitens deS
Bundes nur neben anderen Glünöen und Rücksichten der Entscheidung ras Gewicht falle». Bei solcher Lage der Sache ist es um jo
auffallender, daß die Bundesversammlung, statt zunächst dasjenige
wirklich zu erfüllen, was allein ihr zusteht, nämlich die wirkliche P r ü f u n g aller in Bezug auf Holstein erhobenen Erbansprüche, sich mit
Umgehung dieser ihrer Aufgabe zu einer eben so voreiligen wie unberufenen Beschlußnahme über die Gesammtfrage herbeilaßt. Es liegt
auf der Hand, daß eine solche vermeintliche Beschlußnahme tatsächlich vWia wirkungslos sein würde, indem es dem Bunde an jeder
Berechtigung. wie auch an jedem Mittel fehlen würde, derselben Nachdruck zu verschaffen. Die Bundesversammlung könate aus eme Wirkung solcher Beschlüne nur dann rechnen, wenn sie bei Oesterreich
und Preußen die Bereitwilligkeit voraussehen dürfte, sich den so ausgesprochenen Erwartungen des Bundes zu fügen. H^rzu liegt ledoch
seither so wenig auf Seiten Oesterreichs, wie auf ^ l e n Preußens
ei« begründeter Anhalt vor. Oesterreich hat bn verschiedenen Gelegenheiten mit gleicher Entschiedenheit wie Preußen dem Bunde jedes
Recht zu einer bestimmenden und entscheidenden Einwirkung auf
Äie Lösung der Schleswig-Holsteinischen Angelegenheit abgesprochen,
und wjrd hiervon, wie man bestimmt erwarten darf, auch je^
nicht abgehen. Was P r e u ß e n betrifft, so hat es sich durch
seinen Bundestags - Gesandten bereits im Vorauf
solches Auftreten des Bundes und gegen die dabei zu Grunde liegende Voraussetzungen bestimmt ausgesprochen u"d durfte vor der
wirklichen Abstimmung am 6. April seine bezüglichen Erklärungen in noch nachdrücklicherer Weise wiederholen. Preußen ist weit
entfernt, die Ansprüche deS Erbprinzen von Augustenburg auch nur
auf Holstein, geschweige denn aus Schleswig irgend für so unzweifelhaft zu halten, wie sie i» der politischen Erregung des vorigen ^abr^.
w» die Befreiung der Herzogthümer selbst mit jener Frage vermischt
wurde, in vielen Schriften privaten Ursprungs dargestellt worden sind.
Ause»e Regierung hält die geordnete, amtliche Prüfung aller RechtsAnsprüche, sowohl am Bunde, wie Preußischer Seits zunächst für erforderlich. und wenn, wie fast mit Sicherheit anzunehmen ist, diese
keineswegs die Ansprüche eines/Einzelnen als alles?!
c ^ erkennen dürfte, so werden schließlich politische Rücksichten
auf daS Gesammt? Juteresse der Herzogthümer, Preußens und

Deutschlands bei der Entscheidung vor Allem ins Gewichst fallen. Diese» eben so kvumgünHcheq. wie klaren Gesichtspunkten wird sich keiser der zur Mitwirkung bei der endliche« Entscheidung Berufenen entziehen Wimen. Preuße« wird für dieselben
jedenfall» mit der vollen Eudschied«iheit des Wollens und Handelns
einstehen, welche unsere Regierung^either in der Führung der Schle».
wig-Holsteinischen Sache unter der immer wachsenden Zustimmung
deS gesammten Volkes bewährt hat. Wenn daher die Bundesversammlung ihr Ansehen nicht durch völlig nichtige Beschlüsse untergraben
Will, so wird sie im eigenen Interesse, wie auch im Interesse der Sache,
der sie dienen will, gut daran thun, den ihr angemutheten Beschluß
bei der wirklichen Abstimmung zurückzuweisen.
Oesterreich.
Wie». 28. (16.) März. Wie die Ostd. Pvst schreibt, beschäftigen die Eröffnungen, welche der Staatsminister v. Schmerling in
der parlamentarischen Konferenz vom 25. gemacht hat, fortwährend
die öffentliche Meinung. Die E v e n t u a l i t ä t e n eines Rücktritts
des Gesammtministeriums. so schreibt das genannte Blatt, wer«
den berechnet und abgewogen und wir müssen leider die Thatsache
konstatiren, daß man einer solchen Eventualität ruhiger in daS An»
gesicht schaut, als es bisher bei allen Ministerkrisegerüchten der Fall
war. Wir sagen leider; denn Herr von Schmerling ist uns nicht
gleichgültig, wir hätten es innig gewünscht, daß er das Verfassungswerk, das mit Recht oder Unrecht nach seinem Namen genannt wird,
auch selbst durchzuführen die Energie und die Möglichkeit gehabt hätte.
Wir geben sogar in dieser äußersten Stunde noch nicht ganz den Gedanken auf. daß er sich entschließen wird, aus Treue gegen sich selbst
über die immer noch lösbaren Konflikte sich zu erheben, die ihn von
einem großen Theile des Abgeordnetenhauses trennen. Aber darüber
kann man sich im Staatsmmisterium selbst keine Täuschung machen
daß die Majorität des Hauses der Regierung entschlüpft; nicht bloß
die Abstimmung, die neulich bei der Wahl des Finanzausschusses^«
eklatant die Gesinnung des Hauses dvkumentirte. sondern auch die
Reden, welche im Salon des Ministers bei der jüngst dort stattgefundenen Versammlung sich vernehmen ließen, beweisen, daß selbst in
jenen Reihen, in welchen Herr v. Schmerling die wärmsten Freunde
und Anhänger zählte, seine Ansichten oder wenigstens die Ansichten,
die er offiziell zu vertreten übernommen hat, nicht mehr die maßgebenden sind.
Wien, 29. (17.) März. Das Abgeordnetenhaus ist in seiner Heutigen Sitzung in die Specialdebatte des Budgets für das Jahr 1865
eingetreten. Die Etats des Höfstaats, der Cabinetskanzlei, des Reichsraths, Staatsraths und Ministerraths wurden den Anträgen des Finanzausschusses gemah und meist ohne Discusston angenommen.

Als-

dann begann die Generaldiscussion über den Etat des Ministeriums
der auswärtigen Angelegenhelten. Es sprachen die Abaa Brinz
Rechbauer, Frhr. v. Tinti, Giskra, Berger. Schindler und v M i M
feldt. Die Redner der Opposition tadeln die Politik Oesterreichs in
der Schleswig-Holsteinischen Frage, die Allianz mit Preußen, die Unterlassung der Vorlegung des Friedenstraetates mit Dänemark und
wünschen die Herstellung besserer Beziehungen zu Italien. Or. Berger will vom Jahre 1866 an eine Verminderung der Ausgaben sür
die Gesandtschaften in Rom und in Mexico, so wie Auflassung der
Gesandtschaften an mehreren Deutschen Höfen, nämlich Baden. HessenDarmstadt und Hessen>Kassel. Tinti ist sür einen größeren Abstrich,
aber für Gestaltung von Revirements (Übertragungen). Morgen
wird die Debatte fortgesetzt werden.
Großbritannien.
Li<udsu, 25. (13.) März. Man hört seit längerer Zeit versichern,
daß die Regierung entschlossen sei. das Parlament um eine Gehaltserhöhung für den Prinzen von WateS anzugehen. Niemand
zweifelt, daß das Parlament auch eine respektable Zulage ohne Diskussion bewilligen wird. Einzelne Opponenten werden ihre Stimme
gegen den Vorschlag gewiß vergeblich zu erheben suchen. Indem der
^Spectator" dieses Thema bespricht, macht er über Wohlstand und
Luxus im heutigen England einige nicht uninteressante Bemerkunaen
Das Haus der Gemeinen ist als Körper sehr reich; fem Einkommen
wenn auch nicht sein Vermögen, übersteigt wahrscheinlich das der
Pairs. viele seiner Mitglieder wissen aus Erfahrung, daß man mit
100.000 L. jährlich noch nicht alle möglichen Sprünge machen kann
Die Summe von 100,000 L. jahrlich hat aufgehört ein Einkommen
ersten Ranges zu sein, und der Prinz hat s/viel Mit 90 0 ? 7 ö
kann ein Prinz recht gut auskommen, selbst wenn er in London lebt
und Erbe einer großen Monarchie ist, aber er kann damit keinen
großen Hof, keinen glanzenden Hos, oder einen Hof nach dem Maßstabe eines englischen Adeligen ersten Ranges halten Jedermann
gibt dies zu. der die Anhäufung individuellen Reichtbums bevbach.
tet oder nur die Rechnung für ein ceremonielles Fest aeseticn bat
Die City gab in einem Abend, der Prinzessin von Wales zu Hhren.
50,W0 L. aus. ohne daß Jemand aufgelöste Perlen trank Als Pitt
die Einkommensteuer einführte, hielt er es für überflüssig em Maximum von mehr als 50.900 L. jährlich anzunehmen: heutzutage dürste
ein Minister sein Maximum auf achtmal so viel (400,000 L.) ansetzen
und könnte dabei noch ein, zwei wohlbekannte Namen auslassen.
Mit dem Wohlstand sind Luxus und Pracht gestiegen, so daß selbst
Millionäre ohne eigentliche Verschwendung und ohne Hazardfpiel leben. doch aber sehr oft einen unbequemen Druck auf ihre Kasse empfinden können.
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Frankreich.
PariS, 27. s!5.) März. Die Adreß-Debatte wurde heute im
gesetzgebenden Körper mit einer großen Rede von Ollivier eröffnet,
nach dem sofort Thiers das Wort nehmen wollte. .Der Einfluß der Opposition", beginnt heute die France ihren Leitartikel,
.auf die öffentliche Meinung und ihre Popularität beruht auf dem
einen Worte, das sie mit geschickter Hand auf ihr Banner geschrieben
hat. nämlich auf dem Worte: „Freiheit!" Wir haben der Regierung,
so wie der Majorität als bestes Gegenmittel gerathen, der Opposition diese Fahne zu entreißen, die in der That in ihrer Hand
ein Zeichen des revolutionären Zusammenscharens ist. und dieselbe zu einem Elemente der Kraft und der Stabilität für die kaiserlichen Einrichtungen zu machen." Die Debats hatten diese Rathschläge
Phantasterei genannt, die France kommt aber heute darauf zurück, um
die Regierung zu beschwören, „alles, was möglich ist, anzunehmen.
alles, was praktisch, auszuführen und sieb niemals durch einen berechtigten Wunsch der öffentlichen Meinung überflügeln zu lassen". Die
France weist auf 1847 hin und findet sogar, daß Vre Opposition sich
damals noch nicht eilies so gewaltigen Wahlspruches bemächtig! hatte,
wie: „Freiheit!" fondern nur das bescheidene Wort: „Reform!" zur
Parole gemacht hatte. Die Opposition wollte die Capacitäten in die
Wahllisten aufgenommen wissen, doch die Majorität sprack das berühmte Wort: „Nichts, nichts und wieder nichts." Eine zeitgemäße
Concession hätte Alles gerettet, ilir eigensinniger Trotz verdarb Alles.
Sostehendie Dinge jetzt in Frankreich. Aus den fünf armen Tröpfen, womit die Opposition ihr Werk begann, ist zwar nur erst das
Vierfache an Zahl geworden, doch wie muß ihr Weizen schon zu blühen angefangen haben, wenn ^ein Blatt, wie die France, die Regierung und Majorität an solche Eventualitäten erinnert! Es ist nicht
mehr zu verkennen, daß Moruy's Tod epochemachend wirkt; er ermuthigt die Opposition, während in den Reihen der Gegner das
Schwanken und die Ungewißheit stark im Zunehmen begriffen ist; der
Kaiser wird aus seiner Apathie bald heraustreten und die reactionären Schmeichler bei Seite schieben müssen, wenn er das Heft in Händen behalten will.
Italien.
Rom. Der römische Correspondent der Debats schreibt unterm
18. März, daß allgemein in Rom das Gerücht eines bevorstehenden
Abzuges der Franzosen verbreitet sei und Glauben finde. Es stehe
aber fest, daß bis jetzt General Montebello noch keinen Befehl zu irgend einer Truppenbewegung erhatten habe; dies schließe aber keines«
wegs aus, daß jeden Augenblick der Befehl zu einer teilweise« Rück'
kehr des Occupationscorps eintreffen könne. Wenn aber auch nur
eine der drei Brigaden abziehen werde, so müßte man das flache
Land von französischen Truppen entblößen, da der Dienst m Rom
selbst, der täglich über 700 Mann in Anspruch nehme, nicht vernachlässigt und auch der unaufhörlichen Streitigkeiten wegen mit den
päpstlichen Truppen nicht getheilt werden könne. UeberaU da aber, wo
die Bevölkerung des Kirchenstaates sich selbst überlassen bleiben, »ser
nur von einer ungenügenden Truppenzahl überwacht, oder gegen das
Räuberwesen geschützt sein werde, könne man auf eine sofortige Erhebung
zu Gunsten des Königreichs Italien gefaßt sein. Der Correspondent ist
überzeugt, daß die Bewegung nicht ?n Rom, sondern in dm Provinzen
beginnen wird. I n Viterbo z. B. u^rden noch keine 24 Stunden
nach Abzug der
di« Einwohner schon das päpstliche Wappen berun^«rtter»sien und ihre Annexion an das Königreich Italien
pvoclamirt haben. „Es wird darum", schreibt der Correspondent,
„»den so gefährlich sein, einen Theil, als die Gesammtmasse der französischen Armee abzuberufen. Dies hat auch die römische Curie erkannt. und daraus erklärt sich auch ihr völliges Verharren in Untätigkeit gegenüber allen Ratificationen eines diplomatischen Actes, den
den sie als ihr nicht zugegangen ansehen möchte.

j
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W m , .30.
MHA. 2? der heutigen Sitzung des AbaeordnetenhakifeS erklärte dn Mnifle? des Auswärtigen. Graf Meusdorfs,
in Bezug auf die Herzogthümerftage, eine Lösung derselben habe Niemand schnell erwartet, weil die Rechtsfrage zu verwickelt set. Die
Regierung werde am 6. April in Frankfurt a. M. ihre Anficht dar.
legen; der Mitbesitz der Herzogthümer gebe Oesterreich ein gleiche?
Recht wie Preußen. Eine voreilige Politik in die,er Angelegenheit
(erklärte der Minister) würde die Einmischung des Auslandes veranlaßt haben. Die Regierung (sagte Graf Mensdorff) jvünsche die Interessen der Volkswirtschaft in den Vordergrund zustellen,allem Ita«
lien verharre in feindlicher Haltung. Die Vorlage des Friedensvertrages mit Dänemark habe das Ministerium nicht für nothwendig
erachtet, weil derselbe die Staatslasten nicht berührte. Das Ministerium wolle Ersparnisse machen, ohne die Machtstellung Oesterreichs
zu vergessen. Der Minister versprach, auf weitere Abstriche vom Budget einzugehen, ohne das Revirement für einzelne Posten aufzugeben.
Paris, 3V. s18.) März. Wie aus Rom gemeldet wird, beklagte
und rügte der Papst in der am letzten Montag an das Consistorium
gehaltenen Ansprache das Verhalten des Kaisers Maximilian von
Mexico und sprach gleichzeitig die Hoffnung aus, daß der Kaiser Hur
anderen Gesinnungen gelangen werde. Der Papst belobte die Bischost
der katholischen Welt, namentlich die Italiens, wegen des Eifers, den
sie in der Vertheidigung der Religion und der Freiheit der Kirche,
trotz der Decrete der bürgerlichen Gewalten, an den Tag gelegt hätten.
Turin, 30. (18.) März. Der Senat hat den Gesetzentwurf zu
Einführung der einheitlichen Gesetzgebung in Italien, welcher die Civilehe umfaßt, mit 70 gegen 34 Simmen angenommen
L o c a t t s .

Das vorgestern, am 21. d., von dem Handwerker -Berein
zum Benefiz für Hrn. Nicking, den unermüdlich wirkenden Leiter der
Gesangübungen des Vereins, veranstaltete Vocal- und IsstrumentalConcert erfreute sich leider keines ss zahlreichen Besuches, wie dies,
in Anbetrocht des Zweckes, wohl hätte erwartet werden dürfen. Es
muß dies um so mehr bedauert werdni. als das Coucert selbst allen
an dasselbe zustellendenAnsprüchen durchaus genügte und insbesondere das Solospiel des Hrn. Nicking sich durch die uns bereits aus
früheren Anlässen her bekannte Fertigkeit und Präcision auch dieses
Mal wieder auszeichnete. — Esstehtzu hoffen, daß der Benefiziant für
den diesmaligen Ausfall der Einnahme demnächst unter günstigeren
Verhältnissen entschädigt werden wird.
Aufforderung.
Ich ersuche alle diejenigen, welche an der beabsichtigten Besprechung
über Schulangelegenheiten theilnehmen wollen, sich Donnerstag den
25. März. Nachmittags 6 Uhr. im Saale
Gymnasiums einzufinden.
Folgende Gegenstände find zur Besprechung vorgeschlagen worden:
1. Die häuslichen Arbeiten der «schülor der unteren Gassen.
2. Die Dertheilung der Unterrichtszeit während des Tages.
3. Das Turnen während des Winters.
4. Ziel und Mittel bei Erlernung der neueren Sprachen.
5. Dispensation vom Erlernen der griechischen Sprache von Tertia ab.
6. Ein vorbereitender Unterricht für die Schüler der ersten Classe,
um die richtige Wahl des Fachstudiums bei dem Eintritt in die
Universität zu vermitteln.
Dorpat, den 23. März 1865.
Director Schröder.

Witt ernngsbeob Achtungen.
2. April ( 2 t. M i r z . j
Stunde.

Neueste Post.
Berlin, 30. (i8.) März. Die Militairnovelle, welche am 8. Februar von der Regierung dem Abgeordnetenhause von Neuem vorgelegt war, wurde von der Militairkommission des Abgeordnetenhauses,
mit Ausnahme der Paragraphen, welche die Marinebestimmungen enthalten. abgelehnt. Ueber die letzteren wurde wegen Abwesenheit des
RegierusMHlMmffsrD »ie Beratung vertagt.
Berliu, 31. (l9.) März. Eine Preußische Depesche legt Aegen den
Sächsisch-Bayerischen Antrag Verwahrung ein. I m Wiener Abgeordversprochen, Oesterreich werdein der nachstert BündeStagSsitzunä ein^ seinen Standpunkt in der Herzogthümer^?ge bezeichnende Erklärung abgebe«. — Berliner Börse Wechsel-Cours:
(3'Monate auf St. Petersburg) 87Z Thlr.
«
"euelffvMche Prämien-Anleihe wurde zu 87j gehandelt.
AprU>(2v. Märztz. Die Regierusgsorgane bezweifeln,
Des Bundesantrages verändert wer?
^gelöste Preußische Geschwader soll in Kiel con«nMtt
»rden. ^ I n Plans ist der Europäische Telegraphenvertrag
untMyct^t n ^ d m ^ Berliner Noch vom 31. März. WechfelCours: Für 100 Silber-yiubel lS Monate auf St. Petersburg) 87Z
Thlr. bezahlt.
.
'
.
MÄvcheU, 30. ll8.) März. Die Staatsregieruug hat in der
Kammer der Abgeordneten emen Gesetzentwurf vorgelegt, durch welchen die bisherige secWayrige Fim»nzp«Niode in eine «weijähtige umgeändert wird. Die Borlage wurde von der Kammet mit Beifallsbezeugungen aufgenommen. .
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Bekanntmachungen und Anzeigen
Von Einem Kaiserlichen Universitäts'Gerickte
zu Dorpat wird desmittelft bekannt gemacht,
daß die 8tud. dixl. Carl Baron Rönne und
jur. Paul Conrad,, in Gemäßheit des von Sr.
Erlaucht dem Herrn Curator des Dorpatschen
Lehrbezirks bestätigten Erkenntnisses des Uni«
versitcits-Gerichts vom 9. d. M.. der Strafe
der Ausschließung aus der Zahl der Studirenden unterworfen worden sind.
Dorpat, den l t . März 1865.
Rector Samson.
Nr. 181.
Grünberg. I. Secret.
" M n ^ N n e r Kaiserlichen^M^rpffchen^li^
Verwaltung werden Diejenigen, welche an die
ehemaligen Studirenden Carl Baron Rönne
und Paul Conradi Forderungen haben, hiedurch ausgefordert, binnen 14 Tagen a dato
sud xoena xraeelusi sich bei dieser Behörde
zu melden.
Doipat. den II. März 1865.
Polizeimeiffer Obrist Iannau.
Nr. 576.
Secretair v. Böhlendorff.
Äm 29. März d. I . Nachmittags um 4 Uhr
werden im Locale des Dorpatschen Landgerichts
gegen baare Zahlung eine Parthie Brennholz,
Wirthschaftsgeräthe, Steinzeug, Meubeln, Zucker, Kaffee und Bücher auetionis lege versteigert werden.
Dorpat, Landgericht, am 1. März 1865.
C. Zoege von Mannteufsel, Assessor.
Th. Schneider, areb. I. seer.

^

Warnung.

Die iQ unserem Verlane seit Oetoder 1864 ersebeinende illustrirts ^Voebensedritt:

Lin

euch zu G o t t , so nahet
E r sich zu euch".
Bereitung

Tische

des H e r r n
in

B a ß - . Beicht- u n d Abendmahlspredigten
u n d Reden
von

A. K. Huhn,
Predigt u DiaconuS ju St Olai in Rtval.
Geh. 80Kop. Nea aeb. I R. 15 K. Eleg.
geb. mit Goldschnitt l R. 35 K. I n Saffian
NM Goldschnitt 1 R. 50 K.
^

en Erw^ckunqsv^

quarteU'
V. Oer u.

mit

Iltustrstionen.

öe? iin

viitt Dielen Buk^
Älttern- m S Gewissen
die'sen Beichtredcn, weiß
hurtige auf dem ganzen Gebiet der a»ü. ^
bekannten Literatur an die Seite »u ?^?n
^
der Ueberzcngung, daß, wenn H n h «
^
nommirten Kanzeln Deutschlands
stünde
^
mit dem durchgreifendsten Erfolg,

göttlichen Reichessichin weiten Kreisen uns«^
listen Kirche Geltung verschafft haben würde. Res
eS sich versagen, dl« tresflliche Gntwick.Iung der Thema.auS den Terten. dl- auch den Beicht,eden stet«, wie e«
sein muß, zu Grunde liegen, dl. ganze, »ief
Zert
ausschöpfende und anwendende Durchfuhrung, wo Alles
klar, faßlich, kräftig und keu,ch
AuSdru^ und 6°,».,
bebaltbar und ergreifend b,S auf S Sl-zelnste sich darleat, in Probeau^ügen bier mitjutheilen- E« genüge,
daß wir mit Dank und Freude d>e,e schonen Gaben eines ernsten, auf'6 Innigste von der Herrllchke.t de» Amtes, das die Versöhnung predigt, ergriffenen Manne«
entgegennebme», sie überall hin verbreiten, wo em Verlangen nach der gesundcn Speise deS gottlichn, Worte«
sich regt, m>d auch zu un>erer eigenen Belehrung und
Anreglina di.se Rede» lesen und studire»."

im När2 1365.

vslieim-^x>»e«Iit!«n von V e l l w M i i üi ILlÄSloK
krodeuummeru uu«l Vestelwvxeii ämvd alle LvvdwtvÄmlxvu und kostaMalteu.
Slit ^eäem Quartal können Abonnenten eintreten.

" h " 'st

nicht hätschelt sont!'"
kaulen Grauß der -Gnaded- b,n - auf d.» cl."""'" °»r'»
a»« D»"-

aufmerksam.

D i e Nummern des laufenden Quartals werden u.
entbalten:
Künstlers I^eid und k'reud, N o v e l l e v o n H. Zlarootin. — D i e ^rauenseblaebt auf ö o r k u i n,
v o n 1^. l^osen. — Die Nordnaebt von Haidellist, von George Hesekiel. — ^.m li'uss des
^.rber, von ^.ndr. Oxpermann. — Lin Oburturstlielter Kesueb, von V. v. Strauss. —
Leetbovens .lugendliebe, von I.. ^ o b l , mit Illustration von I^nd^nd'ebmit. —
Kerner, Erinnerungen von Ottilie Wilderiinitb, mit Illustration v o n öoküt?. >-Sebillers
D a b e i m , mit Illustration von 1^. ?ietsob. — I>rin2 ^remberZ hei Oeversee, mit Illustration von L. Ilüuten. ^ Auni 18. ^ p r i l : F e l d w e b e l ? r o b s t , 6-edient von
S i u r m , mit
Illustration von N. Lünten. - Hinter den Nrettern, die die N e l t bedeuten teobnisebe
(!oulissengelieimniss6 mit Illustrationen. — ^ n s den alten ^ a g e n der ö a s t i l l e , mit Hinstrationen, von tteorg ttiltl. - ^ u s dem ^oologisoben k a r t e n /.u X ö l n , von ö o d i n u s ,
mit Illustrationen von k e e k m a n n . - Nenseben^agd und Nenselienbandel am weissen
^ U , von k o b e r t Hartmann. D i e 6 e t a n g e n e n unsrer 2 0 ^
^ .
Soblegel. — ^ u s Kurxrin^ k'riedrieb ^ i l b e l m s t^inderxeit, v o n
Ilabn.
Ileine und
Kotbsebild, v o n N - n . - S e b w e s t e r N a r i a de las ^ n g u s t i a s ein
der ^eu-ieit von N - —
Hören und ^ i e b t b ö r e n , von Dr. ^ r ^ d ' mit Illustrationen.
— ^.uf der R.ebjagd, mit Illustration von k u i d o Hammer. — I^ine >Vetterbornlabrt, v o n
Qerwer, mit Illustration von L. Kittme^er. — ^.us dem Kies, von N e l e b i o r Me)'r, mit
Illustration von Ne^seblag.
l^ine V e s u v p a r t i e , w i t Illustration v o n ? i x i s . — Uilder
aus dem Seeleben, von (Üorvetten-(!apitän V^erner.

evangelische Geistlich-

E i n e n gutgelegenen Bauplatz nebst Garten verkauft
Executor Eschscholtz.

k'-imilienklatt

Herausgegeben von Dr. l k .
kann laut Verfügung Laiserlieb-Kussiseber I^ostverwaltung v o n ^eti-t an auob durob
d i e ? o s t b e l o g e n werden, indem sämmtliebe Xaiserlieke I^ostanstalten in g a n s R,u8sland
Lestellungen darauf annebmen. Da« Dabeim ist also w i e bisber dureb alle knokl»s.lläWvßLN und ausserdem dureb alle kostavstaltkn in Kussland
besiegen. D i e ^eitsebritt
ersebeint woebentlieb und kostet in Deutsebland v i e r t e s abrlieb
I b a l e r , wo^u dann
kür k u s s l a n d 6er übliebe l^reisaufseblag kommt.
Unser . D a b e i m ^ ist ein k'^nilienblatt.
wird datier alles entkernt balten, w a s
die F u n d a m e n t e des F a m i l i e n l e b e n s , R e l i g i o n und Sitte direkt oder v e r s t e h t untergraben kynnte. In das Gebiet von Xirebe und Staat einzugreifen, ist n i e k t unsers
Blattes Leruf, aber ein edles Familienleben 2U fördern mit beiterm und ernstem >Vort,
das ist seine Aufgabe. Und das« diese Aufgabe ein öedürlniss der ^eit ist und da«8
unser klatt »ie mit (Ilüelc gelöst bat, b e w e i s t der beispiellokk Lrtolg.
Hlnser ^Dabeim^ z^äblt naek kaum tlalbMdrlAem öestekev
/»koniRviitv»»!
D i e literarisoben und künstleriseben Leistungen der beiden ersten Quartale liegen in einem stattlioben Lande vor. liesondern ^Vertb darunter baben die N o v e l l e n :
von O t t i l i e ^ V i l d e r i n u t b ;
von ( ^ e r s t ä o k s r ;
von L e s e l i i « 1 ;
?>,?,/<, von v. S t r a u s s ( w e l e b e als
eine xoetisebe Leistung ersten k-anges be^eivbnet werden d a r f ) ;
v o n R . i e b l ; D i e naturwissensebaftlieben Sebiblerungsn von I Z a l d a i n u s ; D i e
mit grossem k i l d ;
v o m (Zorvetten-iÜapitän >Vern e r ' Die Bestrebungen t'ür das
/
?
D
i
e
gssokicbtlieben
E p is o d e n von I l i l t l und ^ V i l b e l m k a u r ; Die
( N o e ^ u a r d ) ; „Keim
(Alfred de N u s s e t ) ;
von l ' b i e r s e b ; />«?'
^
von V o l l e r t ; / > >
-//<>/.'./<,// mit 21
Illustrationen von
O a m p b a u s e n ; D i e Beiträge von J u l i u s D o d e n b e r g , R o b e r t
X ö n i g , ü o g u m i l O o l t / , S t u r m , D e i b e l , <^uido K a m m e r u.
In bil<llieber Ilinsiebt maeben w i r auf die u n g e w ö b n b e b interessanten IMerdUller

Hiemit thue ich Allen kund und zu wissen,
daß man meinem Sohne Paul nichts credüire,
da ich nichts bezahlen werde, wofür ich nicht
selbst einstehe.
Peter Kapiloff.
Bis Montag den 29. d. wird ein Reisegefährte nach Pleskau gesucht. Zu erfragen
auf der Poststation.
^ m ^ ^ a g e von^Frät^Kluge in Neva l
erschien:
„Nahet

6eut«edes

Durch alle Buchhandlungen sind zu beziehen:
W a l d e m a r P f a f f , v r . ^jur^, Lehrduch
des rllUchkn Handelirtcht», 2. Theues
1 Lief St. Petersb- bei N- Thieblen <d
Co- 1SSS, 239 S,, 8°. Preis 1 R- S .

1852
(ül?6. v'b 'rsn. NavicovÄ
u Kc>., 8«., 21 S. Preis 25 Kop.
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I n einer Familienwohnunq ist 1 Zimmer
für eine Dame z« vermiethen. Das Nähere ist in der Expedition der Dörptschen Zeitung zu erfragen.
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Erscheint täglich,
mit Au«n. der Gostn- »nd hohen Festtage.
Ausgabe »m 7 tlhr Abends.

Am»ah»e der Inserat«
bis Ib Uhr; Pr«A für >je Korvusziile od.
deren Raum Z Kop.

Ab-«»-ments n i « « t die B«chdr»<-ie-i v»»

Msdischt ZkchrWtll.
Baltische Nachrichten D-rpat.Geste,n fand in der Aula der
Universität nach Bertheidiguwg der Diss^taNon „Betrachtungen übe»
die unmerkliche WasserauSschetdung der
Ä . t Ä»« lra?! !?
zur Hautversviwtion- dir Promotion des Herrn Wilhelm Weyrich
?um
der Mediein M U A l s ordentliche Opponenten fungirten
d » H » , " n 0 v r ^ W-»nch » d Da-enten
Reyhe, un» Bl,
D o e t o r

W i ^ v<rfeblen »icht. darauf aufmerksam zu machen, daß.

wie aus dum gokngen W. zu ersehen gewesen, morgen. Donnerstag
den
d., um L Uhr AbendS im Saale des Gymnasiums die mehrfach angeregt» Besprechung in Schulangelegenheiten stattfinden wird.
Die zur Besprechung angemeldeten Gegenstände sind bereits in de»
Aufforderung des Hrn. Director Schröder in der gestrigen Nr. d. Bl.
iwmhaft gemacht wmden.
Dorpat. Die Moskausche Zeitung kann endlich nicht mehr umhin,
,on den Vanvürfen Rotij^ zu nehmen, welche die beispiellose Illoyalität ihres Verfahrens Seitens der diesseitigen Presse ihr zugezogen,
indem sie der zahlreichen Beiichtigungen und ÄuSffeltungs». welche che
betreffs ihrer Mittheilungen über unsere Provinzen zu Theil geworden,
ihrem Lefepublicum gegenüber mit Hintansetzung jeder journalistischen
Usance üvcd mit keinem Worte Erwähnung thut. Die Moskausche
Leitung hält es endlich für «öthig. von den ihr gewordenen Berichtianngen Notiz zu nehmen; freilich thut sie dies in einer Weise, die ih,
KS^riges Verfahren in nichts ändert.
— — — — — Solchem Verfahren gegenüber wird der Bessere freilich stets im Nachtheil sich befinden — und so werden denn auch wir es vorläufig gewähren lassen
Müssen, wenn
unsere Provinzen in den Augen des
russischen PudliomnS herabzusetzen und zu verdächtigen fortfahren werden. Hoffen wir, daß die mehr und mehr fortschreitende Bildung deS
russischen PudlicoMs auch in dieser Hinsicht eine Aenderung der Situation herveifichren werde.
^
Die Moskausche Zeitnng wendet sich vornehmlich gegen die Ritusche Leitung, ülS dasjenige Blatt, welche» mehr als em anderes
unserer einheimischen Presse gegen das Moskausche Organ ^
bat - D i e Riaasche Zeitu»B (so begmntd,e Moskausche Zeitung
5,/'
Mnderholt-n Malen ihr Mißvergnügen darüber
S-S-n uvs.r Blatt nicht die gehörige
Aufmerksam»«« gewidmet und ihre Einwände nicht zur Kenntniß unstrn Leser gebracht. Wir können die verehrliche Redaction der Riga-Den Zeitung versichern, daß dieses keineswegs aus einer Geringschätzung ihrer Polemik veranlaßt worden. Wenn wir derselben auch nicht
immer Erwähnung gethan. so folgt daraus noch nicht, daß wir von
denselben auch keine Notiz genommen. Denn nicht Alles, wovon
man Notiz nimmt. ist darum auch weiterer Beachtung werth und bei
der Menge der Fragen und Dinge, mit welcher die russische Presse sich
gegenwärtig zu beschäftigen hat, können «ir uns nur auf das Wichtigste beschranken und selbst hiebst ist es »aS nicht möglich, anders
als nur in Ungemeinen Zbgen die Dinge zu behandeln. DieS ist der
Grund, der uns HeS Kergaügms beraubt, unsererseits ebenso häufig
Mit der Mgaschen Aeituwg zu diSeutiren, als sie solches mit uns thut.
I m UebttgeR befindet sie flch w einem großen Jrrthum. wenn sie
glaubt,
»mch«»fevGchWÄgal gSAeaitbe? ihren Zurechtstellungen
beeinträchckgt«ttve. «ächrenb «»ktvst m» solches nütze. I m Gegenthcil!
DieienigeNllhker ZurechtftetliMtzeM weiche begründet sind, beziehen sich
a»f nichtssagende DetatM-^chetchv an der Sache selbst nichts ändern.
UN» M s t solchen ZueechtMluAAeN find wir nur selten begegnet. Wir
behauptet«, jüngß, daß vaß Urojeet derstädtischenBerfassung Rigas
bitter Kevifla« Hurch den Kwtti«tößschen Landtag unterliege. Dies war
ÄMH4ig>: der E»i»»mf eompettrt, den bestehenden Gesetzen zufolge,
KweÄivegV »iekr JusttNß mtd »w Rvgasche Zeitung hat »nS dies vorgehalten?. ADe danken ihr für siese Belehrung ^ aber mrliert nunmehr VaS, was w« über den Vevfassun^eutwurf selbst gesagt haben,
auch nur ein Iota von seiner NedenwnH? Die« lwäre du eine Berich,
tisiung. wir müssen aber noch von «ner andern Berichtigung sprechen.
Wir hatten jüngst behauptet, daß in Liv^and die der Ktone gehörigen
Güter von der dortigen Ritterschaft verwaltet würden. Die Rigasche
Zeitung bemerkt dagegen, daß Nicht ^ämmtliche Kronsgüter von der
Livländischen Ritterschaft verwaltet würden, sondorn nur eine Anzahl
derselben, insbesondere sechK. Was aber folgt nun hieraus? Doch wohl
nur. daß em gewisser Theil der Kronsgüter allerdings von der Livländischen Ritterschaft verwaltet wird und die Ritterschaft die Ein-
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künfte derselben in die Kasse der Ritterschaft abführt. Don s»lcke5
Art sink unser? .Zrrthümer", welche die Rigasche Zeitung zu der UeberMMtg. poranlgßt. daß uns die Verhältnisse de; Baltischen Provinzen Mbekannt seien und w» datier nicht im Ktonde, über sie zu
Gericht zu ftj^n. Wir unsererseits müssen wiederholen, daß d«se üirsere ^Zrrthümer' an Hem Wesen der Dinge nicktS yv-dern; wir »
l »«»
dauern aufrichtig, dies wiederholen zu müssen. Ansere Polemik «iß
der Baltischen PreGe ist keineswegs der Alt. daß M r imftttrseits
wünschen kannten, in derselben das letzte Wort ß» behalten.
wäre eS vielmehr angenehm, in dieser Polemik in jeder Beziehung
eine Niederlage zu erleiden. Denn es koinmt hier mit? nichten daraazs
an. wer dem Andern im Kampfe überlegen ist. Wir können, daher
nicht umhin zu bedauern, daß di-e unS gewordenen Zurechistel^
lu^en sich aus so unweseatliche Details beziehen. Uns wäre eS bei
Weitem angenehmer gewsftn. wen» die Rigasche Zeitung unS einen
Irrthum in irgend einem Punkte von wesentlicher Bedeutung nachgewiesen Hütte. GS hätte uns z« aufrichtiger Freude gereicht^ aus der
Rigaschen Ztg. zu erfahren, daß unsere Darstellung der Lage der orthodoxen Kirchen in ÄiVtand der Wahrheit keineswegs entspreche,
daß die orthodoxen Kirchen mit nichten in Bauerhävsern und Stäilenuntergebracht. wie solches auf Grund des Aufrufs des ErzhischofS von
Riga »nd Mitau Aaton von uns behauptet worden. Aber zu unserem
Leidwesen sehen wn, dah die Rigasche Zeitung außer Stande ist. unS
die Freude einer solchen oder ähnlichen Zurechtftellung zu Theil werden zu lassen. Sie führt uns die Zahl der in Livland befindlichen
orthodoxen Kirchen vor und zählt uns weiter die Zahl der zur orthodoxen
Kirche übergetretenen Letten und Esten auf — aber das ist auch Alles. Nichts desto weniger will sie uns zum Schweigen bringen. Was
thut sie daher? Da sie wohl selbst einsieht, daß ihre Zahlen zur
Sache völlig unwesentlich sind, so nimmt sie ihre Zuflucht zu einem
verzweifelten Mittel: sie unterfängt sich, uns anzuklagen, daß vnsere
Darstellung einen Angriff gegen die russische Regierung selbst enthalte,
weil diese die klägliche Beschaffenheit der orthodoxen Kirchen habe
gewähren lassen; sie stellt sich weiter entrüstet an ob solcher Flachheit
von unserer Seite, und in der Voralisseßung. eine solche Frechheit werde
nicht ungestraft bleiben können, jubelt sie, ein wenig zu früh, über
ihren Sieg. Wir gestehen, eine solche Taktik hat uns mit Betrübniß
erfüllt: sie hat den unumstößlichen Beweis geliefert, daß das Schlachtfeld unser ist. Wir hatten, offen gestanden, nicht geglaubt, daß der
Beweisapparat der Rig. Heilung so bald schon erschöpft sein würde.
Wenn die Rigasche Leitung außer Stande war. die Richtigkeit der Be.
hauptungen des Erzbischoss Platon anzugreifen, was wir begreifen,
warum ist sie nicht mit uns in eine Diskussion darüber eingetreten,
ob man ein Recht habe, von den orthodoxen Bauern Livlands Leistungen zum Besten der lutherischen Kirchen zu beanspruchen oder nicht?. . .
So weit die Moskausche Zeitung. — Unsere Leser werden aus
Vorstehendem die Ueberzeugung gewonnen haben, daß die Moskausche Ztg. in der Dialektik allerdings eine gewisse Meisterschaft besitzt,
mit der Wahrheit es aber in gleichem Maße ungenau nimmt. Die
Rigasche Zeitung hat außer den von der Mosk. Ztg. erwähnten, noch
eine große Anzahl anderer, keineswegs unwesentlicher Zurechtstellungen
gebracht, welche die Mosk. Ztg. mit völligem Stillschweigen übergeht.
I m Uebngen überlassen wir der Rig. Ztg., die Mosk. Ztg. im Hinzelnen zu widerlegen und werden uns darauf beschränken, das Wesentlichste von dem unfern Lesern zugänglich zu machen.
Reval, 20. März. Gestern fand nach N-tägigen Verhandlungen
der Schluß des. estländifchen Landtags statt. — Die Lätarefeier
versammelte auch gestern wieder die Glieder Verbilden in ihren reA».
Localen. Der St. Canutigilde lag es ab. an Stelle des Herrn Aeltermann Fälsch, den Gesundheitsrücksichten zur Niederlegung seines
Amts bewogen, eine Neuwahl vorzunehmen. I n Erwartung einer
bevorstehenden Revision und Reformation unserer Stadtversassung
fand die althergebrachte Norm der Wahl Widerstand. Die lebenslange
liche Dauer derselben ward lebhaft angestntlen. und schließlich in Ermangelung erzielter UeberemAmmung die Wahl vor der Hand ausgesetzt. Wenn hierbei eine Berufung auf das den Gilden zugegailgene Projekt einer Neuverfassung stattsand. so möchten wir bemerken,
daß dasselbe freilich die Eompetenz der Gilden verlegt, für die Amtszeit der AelterMänner abei durchaus keine Norm angiebt. Unmöglich
hätte ein solches Project, dessen Annahme und Rechtskraft noch zukünftiger Entscheidung anheimsteht, im Voraus bestimmenden Einfluß
auf die Maßnahmen einer politischen Körperschaft üben können. Aohl
aber, ist die Ärückncht. welche in diesem Fall von der Canuti-Eildeversammtvag auf eine bevorstehende Veränderung unserer Stadtverfassung genommen wurde, ein Beweis von dem lebendigen BedÜLsniß
nach einer solchen und von der Notwendigkeit baldiger Verösseat-
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lichung beider Entwürfe, welche der KürgeDschaft vorzuW^n der Rath
Bundest^ verwerthen, Preußen üh^r Hals und AHpf zur,HWWt»a
vereit^M^hat.
Pie Lahilreßeier M o ß , M l e M M . N gesellig heides HtzrzZM tion M g u M b u M ^ D r ä q M ? Kaum iftM-An? laA
were Scheindeinonstration verstzcht SWrden« undNWM dchmitMaatterer WeiM W Haste H p M z u » S W e r M M . deO Kaiser und
dem GiMzU hoPxn UiserlDe»i H a u M daW der M CMutigilde. den ,ticheHntktzg M K.. April .Hgt,Fo H r d d i U a n M L G m Ä t dM BunH«re« AWerleMn und W e M d M aMeschieMen Herr-Mötsch.
tzestWes, ^der ^urch dieses BeschlW uurMe WksiKslofesten Ä M n ei^liD7de? Renaler DedeMsei, die «Äch M dieftt' GelegenhMzu den
stöße deV prMischea ReMung heMsgefMert h c M wird. «M-HlLg.
freudHen Eindrücken der festlichen Versammlung ihre willkommenen
licher als je an den Tag treten. Der Herzog von Augustenburg sollte
die ihm befreundeten Höfe aufs dringevste abmahnen, sich seiner Sache
Beiträge bot.
(Rv. Z.)
Rußland u«v
Die Gesetzsammlung Nr. 25 enthält
auf diese Weise anzunehmen; Mittelftaatliche Intriguen und partikulau. A. den Senatsbefeht vom 17. März, durch welchen ein am 21.
ristische Agitationen in den Herzogtümern sind dassichersteMittel,
Februar Allerh. bestätigtes Gutachten des Reichrakkis folgenden Inhalts
dieselbe gänzlich zu verderben.
'
Oesterreich.
v e r ö f f e n t l i c h t wird: Zur Ergänzung des § 411 des Bau-Regl. (Allgem.
Wie», 28. (l6.) März. I n der gestrigen Sitzung des AbgeordGesetzb. Vd. X I I . , Äusg. v. 1857) wird Folgendes verordnet: a)
netenhauses hat die General-Debatte über das 65er Sud«
I n allen massiven Fabrikgebäuden dürfen nur steinerne oder eiserne
Treppen angelegt werden; bei jedem Gebäuide. welches mehr als eine
get mit der Verlesung des GeneralbetiDs duH den Abqeordneten
Giage. und über K Faden Länge hat, müssen mindestens 2 solcher
Vr. Taschek begonnen. Da im ganzen Hause wohl darüber eine EiTreppen vorhanden sein; d) bei zweistöckigen hölzernen Fabrikgebäunigkeit der Ansichten herrscht, daß die Ziffern des Ausgabe-Etats weden, welche in der Fayade mehr als 8 Faden lang sind, müssen sich
sentlich reducirt werden müssen, so konnte die Debatte sich nur dar2 Treppen befinden, von welchen eine außerhalb angebracht sein kann.
auf erstrecken, ob man den von der Regierung proponirten Abstrich
E« wird ein vierjähriger Termin gegeben, nach dessen Verlauf den Bevon 20,100,000 Gulden oder die höheren Abstriche des Finanzausstimmungen dieses Befehls Genüge geschehen sein muß;
schusses annehmen solle. Der Abg. Vr. Herbst entwarf ein detaillir! Polen. Auf Grundlage einer Allerhöchst bestätigten Verordnung
teS Bild von der Finanzlage des Reiches und den zur Besserung derdes Verwaltungsraths des Königreichs Polen werden diejenigen Ruf«
selben ergriffenen Mitteln. Die Finanzlage des Staates sei eine
fen, welche den wissenschaftlichen Kursus auf einer russischen Universisehr ernste und rechtfertige vollkommen das in der Adresse ausgetät oder in einer orthodoxen geistlichen Akademie beendigt haben,
sprochene Verlangen nach einer „völligen Umkehr zur strengen Regeaufgefordert, Stellen als Lehrer der russischen Sprache und
lung der Staatsausgaben nach dem Maße der ordentlichen EinnahL i t e r a t u r in den Gymnasien und Kreisschulen (Progymnasien) des
men" . wie die an diese Richtschnur sich haltenden Beschlüsse des FiKönigreichs zu übernehmen. Diese Lehrer werden bei den Gymnasien
nanzausschusses. Es sei weder eine weitere Steuererhöhung
mit 1000 R.. bei den ProgymNasien mit 700 R. besoldet und erhalnoch eine weitere Anspannung des Staatscredites möglich,
durch amtliche Documente sei die erschreckende Zunahme der Steuerten 200 resp. 150 R. Reisekostenentschadigung. Außerdem hat S.
rückstände und die Schwierigkeit einer executivett.BeiVceibu«H der diM. der Kaiser den zu dergleichen Stellen aus dem Innern berufenen
recten Steuern nachgewiesen. Die Einnahme aus den indirecten >
Personen das Vorrecht zu gestatten geruht, daß auf dieselben die
Steuern sei im vorigen Jahre hinter dem Anschlage zurückgeblieben;
Wirksamkeit des am 9. (2!.) Oktober 1862 Allerhöchst bestätigten
nur die Gerichts-Gebühren seien im Wachsen begriffen, eine Folge
Gutachtens des Verwaltungsraths ausgedehnt wird, laut dessen ihder exccutiven Versteigerungen; nur das Lotto trage mehr ein; fast
nen ihr früherer Dienst zu der Zahl derjenigen Jahre, welche das
möchte man glauben, es sei dies der letzte Rettungsanker der VerzweiAnrecht auf eine Emeritalpension verleihen, zugezählt werden soll.
felnden; volkswirthschastlich könne man an diesen beiden Zunahmen
Diejenigen, welche die hiermit angebotenen Stellen anzunehmen wünschen,
keine Freude haben. Solchen Steuerverhältmssen gegenüber werde
haben den Grad eines Kandidaten nachzuweisen und sich mit ihrer
wohl eher an eine Verminderung, als an eine Erhöhung der Steuern
Eingabe ari den Generaldirektor der ReHierungSkommission des öffentgedacht werden müssen. Was die Anleihen betreffe, so sei die Auflichen Unterrichts in Warschau zu wenden.
nahme derselben an jener Grenze angelangt, wo dieselbe zur Unmöglichkeit geworden sei. Redner sucht nun ziffermäßig nachzuweisen, wie
feit dem Jahre 1861 die Staatsschuld sowohl, wie die Zinsen der
Deutschland.
Staatsschuld twstetemWachsen begriffen seien, und wie H deS Nettoeinkommens des Staates für dick Zinsenzahlung der Staatsschuld
Berlin, 31. (19.) März. Die Weserzeitung sagt über den letzten
jährlich verwendet werden müssen, und fährt fort: „Dies sind ThatBundesbeschluß: „Die Frage über das Erbfolgerecht liegt seit Jahr
sachen. die deutlich beweisen, daß mit einem Systeme endlich gebround Tag dem Bunde zur Entscheidung vor und ruht in den Auschen werden muß. das zu solchem Resultat geführt hat. Das ist es.
schüssen. Wollte der Bund als Hort des Rechtes auftreten, so hätte
was den Finanz-Ausschuß in seinen patriotischen Bestrebungen geleier diese Frage längst entscheiden müssen. Dazu hat er nicht den Muth
let hat; daraus wird man entnehmen, daß das. was er beantragt,
gehabt. Es giebt'kein deutlicheres Zeichen der Schwäche und Unentin der That dringlich sei. daß man nicht mehr sich auf die ferne Zu«
schlossercheit, als die Frage über die definitive Anerkennung des Herkunft verweisen lassen könne. Wann soll denn endlich diese Zukunft
zogs Friedrich viele Monate lang verschleppen und alsdann plötzlich
eintreten,
warum ist es denn nicht jetzt schon an der Zeit? ^ch fürchte
die provisorische Anerkennung binnen acht Tagen verlangen. Konnte
nicht, daß man uns hier wie anderswo (m Betreff des K !3) sagen
der Ausschuß das Referat des Herrn von der Pfordten bislier nicht
würde: vielleicht in »0 Iahren. denn hier wäre dieser Ausspruch in
zur Erledigung bringen, so kann noch weniger verlangt werden, daß
der That das verzweiflungsvolle
nons le
Man
die einzelnen Staaten sich binnen acht Tagen über eine provisorische
hat gesag-t: wenn die Zahlungen an die Bank vorüber sind und wenn
Anerkennung schlüssig mächen. Es ist zum Lachen, daß dem Bunde
die politische Organisation stattgefunden haben wird, so wird eine
det Vorwurf einer Überstürzung gemacht werden konnte, aber noch
Erleichterung für den Staatsschatz geschafft werden. Was das erste
mehr zum Lachen ist «s. daß in der vorgebrachten Form dieser VorArgument betrifft, so darf rnan ernsten Männern nicht zumuthen«
wurf Recht hat. Es ist nicht zu zweifeln. daß Sachsen und Baiern
aus dasselbe ein Gewicht zu legen; wenn man jedoch auf die politinur ihre Pfötchen leihen, die Kastanien aus dem Feuer zu holen; versche Organisation Hoffnungen setzt, so bewegt man sich (n.einer argen
zehren will Oesterreich die Kastanien. Der Antrag ist ein Schachzug
Selbsttäuschung. Dieselbe enthält nichts als -ein ne,u«S Beamten-,
Oesterreichs gegen Preußen. Bei der die Vorfrage betreffenden AbstimDiäten- und Gehaltschema: die Statthaltereien mjt ihren Rathen, die
mung hat Oesterreich gegen Preußen gestimmt. Daß Preußen dem
Ministerien werden dieselben sein, und-die Gesetze, die sie anzuwenden
Antrage, möge er auch mit überwältigender Majorität angenommen
haben, werden auch dieselben sein; und eines wird vor allem dasselbe
werden, nicht Folge leisten wird, bezweifelt Niemand. Wird Oester«
sein, der alte bureaukratische Geist (Beifall), der. alte Geist der Vielreich ihm allein Folge leisten? Wird es seine Truppen aus den Herregier erei und Vielschreiberei, und wenn dieses alles das Alte bleiben
zogtümern zurückziehen und für seine Hälfte den Herzog von Augu«
wird, glauben Sie. daß eine geänderte Diätenklasse und ein anderer
stenburg zum Mitbesitzer einsetzen? Oder wenn es dies nicht thut,
Titel
der Beamten die Panacee sein wird, daß in Oesterreich besser
wird es Bundesexekution gegen sich selber beschließen und vollstrecken
constitutione» und vor Allem wohlfeiler administri« wird? (Rufe:
helfen? Alle diese Fragen erledigen sich sehr einfach durch den Hin«
Sehr gut!) Mit Gesetzen allein ist nicht Alles abgethan. es bandelt
weis darauf, daß Oesterreich, wie der Frankfurter Fürstentag beweist,
sich auch um die Personen und den Geist. Ich habe nicht gefunes sehr wohl versteht, einen mit Energie eingenommenen Standpunkt
den, daß der Geist in den vier letzten Iahren ein anderer geworden
mit Anstand wieder aufzugeben. Das schließliche Resultat des Antra»
wäre, daß der B u r e a u k r a t l s m us etwas an seiner Schärfe verges wird sein, daß Oesterreich mit Preußen sich von Neuem verstänloren habe. Er ist allerdings nicht ausgebildeter geworden, aber er
digt, und den Mittelstaaten die Sorge überläßt, sich aus der selbstgeist g a n z u n d g a r d e r s e l b e geblieben. Hier können nm und
fchaffenen Verlegenheit herauszuziehen. I n der That wird denn auch
dürfen wir nicht warten, weü wir nicht berechtigt sind, die Lasten,
der Antrag von allen Seiten mit Achselzucken aufgenommen, von der
die wir selbst zu tragen nicht vermögen, auf die Schultern Iener^
preußischen Regierung mit dem Achselzucken der Verachtung, von groß»
die nach uns kommen, zu legen. Möge man meiner Versicherung glauf
deutscher Seite mit dem Achselzucken, mit welchem man einen fruchtben, daß der Finanzausschuß nicht leichtfertig feine Anträge aus Verlosen guten Willen anerkennt." - - So viel ist glücklicher Weise geminderung der Ausgaben stellte, vielleicht kann man die Anträge mit
wiß daß der Antrag durchaus keinen Bürgerkrieg in Deutschland
mehr Beruhigung annehmen, als jene (des Ministeriums), welche
entzünden wird
Auch nur von einem wohlfeilen Waffengerassel ist
nicht im Lichte der Oeffentlichkeit entstanden, welche, die nackten Zif.
diesmal weder in Wien noch in den mittelstaatlichen Residenzen das
fern hinstellten und aller Begründung mangelten". (Sehr guw RedGetinaste zu verspüren; vielmehr belobt Graf Mensdorff gradein diener constatirt darauf, daß der Finanzausschuß in Betreff der verlangsem Augenblicke die preußische Allianz als Garantie des Friedens für
ten Revirements den Forderungen der Regierung entgegengekommen
Oesterreich, stellt mit eigenem Munde ein langes Provlsormm in der
sei
und schließt mit folgenden Worten: „Die Frage, um die es sich
schleswig-holsteinischen Sache in Aussicht und giebt zu, daß dem Wie«
hier handelt, ist zu groß, als daß es sich um irgend eine Person
ner Kabinet selbst die Rechtsfrage auch letzt noch keineswegs ganz klar
bei ihrer Lösung handeln könnte. Das Haus hat aber durch die
sei. Und bei dieser Auffassung der ganzen Lage will Oesterreich den
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letzte Abstimmung einem hochherzigem.EnMM »ZK emsm. .Mßen,
Principe Ausdruck gegeben, dem EntschlsM^dötz s ^ r t OwnsKK im
Staatshaushalte gemacht werden solle, und dem Principe, daß fortan
regelmäßig die Ausgaben des Staates durch die ordentlichen Einnahmyl deffÄhep aneckt w ^ d e n M Ü ^ . Ä W ^ Ä t z c k h o j ^ W M s p c h c h ^
netz z M m Mögß die Tbat f d l z M M M c h A M H e r ^ K W t ' c U M wollen wir festhalten. Dieses große Prinzip, wir wollen es, so weit
es vor uns liegt, zur Geltung brinßeü^ l^ebhafte^ Beifall.) -

N r. ß S.

rmd. des..bisherigen .Miyikrrs fm den öffentlichen Unterricht und die
Mntlich«^ Merten, der äuch gleichzeitig die Stelle eines Bankdirektors bekleide, Edhem-Pascha, zum Handelsminister. Das Portefuille
des öffentlichen Unterrichts erhielt Newpez-Pascha. Kadir- (Nadir?)
Ä c h ^ ^ d e ztzm Generalpostmeister e r n ^
' ! t' M G i c h M aus Athen von demselben Datum schildern tue Stimmung als ruhiger. Die Aammerwaylen sollten den 17. Mai statt»
finden. Laltes (Balkis?) wurde zum Präsidenten des Htaatsraths
ernannt.
. , .
^
^
Kopevhagen, 31. (t9.) März. Der Kömg hat Vre Entlassung der
fünf Minister nicht angenommen; dagegen aber den ^uflijmimster.
KaMmerherr E. S. E. Heltzen, in Gnaden verabschiedet.
- Londo», 31. (19.) März. Nachrichten aus NewHork vom 22.
d. M. melden, daß Sherman auf Goldsboro marschirte. Unbeglaubigten Gerüchten zufolge sollte derselbe Goldsboro schon eingenommen haben. Das Gerücht geht, Lee befinde sich mit großen Streitkräften bei Raleigh. Sheridan war in Whitehouse angekommen.
Der Kongreß der konföderirten Staaten nahm alle von Davis empfohlenen Maßregeln an. Der Herald versichert, Davis werde den
Kampf ausgeben.

Frankreich.
Paris, 29. (17.) März. Die große Neuigkeit des Tages ist die
Ernennung des Marquis Lavalette zum Minister des Innern an
Stelle Boudet's, der zum Äaator «ryannt worden ist. Lsvslette ist
im Jahre 18l)6 geboren und wurde im Jahre 184V zum ersten Male
von Ludwig Philipp als Gesandter bei der persischen Regierung angestellt. I m Februar 1851 wurde er nach Konstantinopel geschickt,
wo ihn Thouvenel ablöste. 1853 wurde er zum Senator ernannt,
kam als Gesandter nach London und später.nach Rom, von wo er
nach dem Rücktritte Thouvenel's zurückberufen wurde. Hetr v. LaValette war sehr intim mil dem Herzoge v. Morny, für dessen Kinder er auch Bormund ist; auch steht er in den nächsten Beziehungen
zu Rouher, dessen Einfluß durch diese Ernennung eine kräftige Stütze
Locales.
erhält.. Sein Vorgänger Boudet war kein übler Fachmann und in
seinen Mitteln schonungsvoll; man merkte ihm noch etwas von dem
Nachdem zufolge polizeilicher Weisung am heutigen Tage mit dem
gewesenen Freunde Odilon Barrot's an. Wie man nachträglich erfährt,
Aufeisen der Straßen begonnen worden, läßt sich erwarten, daß zum
wußte Herr Boudet vor 2 Uhr Nachmittags noch nichts von seiner
bevorstehenden Feste das Aeußere der Stadt einen etwas freundlicheErnennung zum Senator. Nur Rouher, der diesen Wechsel veranren Anblick gewähren wird, als dies in der letzten Zeit leider der Fall
laßt«, der Prinz Napoleon und Präsident Troplong. welche der Kaigewesen. Zu wünschen bleibt nur, daß das Aufeisen der Straßen von
ser noch Vormittags m Kenntniß setzte, kannten die Veränderungen.
den Hausbesitzern derselben Straßenseite nach Möglichkeit gleichzei t i g
Herr Boudet hatte für gestern Abend eine Soiree veranstaltet und
in Angriff genommen werden möchte, indem, falls vor dem einen
ließ dieselbe wieder absagen. Um 5 Uhr Abends statteten ihm seine
Hause bereits aufgeeist worden, vor.dem andern nebenan befindlichen
Kollegen einen Beileidsbesuch ab und um 6 Uhr empfing ihn der
daS Eis noch eine fast 1 — 2 FuU hoche compacte.Masse, bildete das
Kaiser. Dieser soll an den Entlassenen zugleich ein Schreiben gerichBefahren der Straßen eine absolute Unmöglichkeit sein dürfte. — Bei
tet haben, worin er ihn belobt, so viel Ordnung in die Bureaux gesolchem Eifer der Hausbesitzer muß es doppelt verdrießen, daß die Reibracht zu kaben, und ihn tadelt, daß er die Presse nicht genug über,
nigung der öffentlichen Plätze noch so sehr im Rückstände ist, daß einwachte. Man spricht von der Wiedereinführung einer Preß-Direktion,
zelne derselben (wir erinnern beispielsweise an den Barklay-Platz) gar
und, wie es Hecht, soll Herr Treilhard abermals die Leitung der Preßnicht betreten werden können. — — — - — —
^ —
Angelegenheiten übernehmen. Was man Hcrrn Boudet besonders
vorwirft, ist der Umstand, daß er vier neuen Blättern Konzessionen
ertheilte, die alle vier der Opposition angehören. Es ist von dem
neuen Minister also vor Allem ein neuer Feldzug gegen die Presse
zu erwarten; daß man dieser nicht wohl will, ist auch nach der gestrigen Rede des Herrn Thuillier leider kaum zu verkennen. Die Regierung wird, wie Rouher geäußert hoben soll.sich.bemühen,^ bürgerliche und kommerzielle Freiheitso viel wie möglich zu drweMGsichaber !
(Eingesandt.)
um so mehr vor einer Ausdehnung 5er politischen FreihNt hüten.
— Auch O l l i v i e r und Thiers, das junge und das alte Frankreich,
I m Interesse meiner eMirten Landsleute P. Conrädi und C.
geben dem aufmerkenden Publikum die Fülle von Rede- und Denkstsff.
v. diönne sehe ich mich verchilaßl einem Gerücht e«Hsge^Dt^ete^ welches wohl ausschließlich durch das Eingesandt der Dorpt. Z t ^ vöm
Ist Ollwier ehUich. isi eS ihm mit dem AWschrM des ÄauVH oder
9. März ins Leben gerufen, eine merkwürdig wette Terdrettuna eroder nur mit seinem eigenen Emporkommert^rnst? Die Op'iw'on Nalangt hat. Ich setze im Interesse tzes Hochzuverchrenven Dörptschen
tionale ist sehr mild, doch ste ist dos.Argan dVs P Z l M Royal/Has
HUvlicuME voraus, daß es genügen^ Wikd^ die rein willkürliche Ansich in Ollivier eine bedeutende HülA
„
nahme, als hätten gerade obengenannte beiden Herren die VeranlasNoemi, der nicht blos des RednerZ Grundsätze
s o n d e r n
sung, zu jenem Artikel gegeben, in die Kategorie des höheren Stadtauch dessen Charakter perd^chtigensmAjenDH
»SA«, . kommt ^zunächst dar
tlatsches zu verweisen, wenn ich erkläre, daß die gravirenden Ausauf an. ob es. Ollivier
, eipe Mttelpartei
HUttelparier zu stände
, ^ zu brin-die MajokiM
Majokimt unb'Dls'mHmigere
und dss^reHrnigere imperialistische
impenalistilche Presse
Preye
aen, s»ö ^ tije
drücke des Eingesandt sich weder auf sie beziehen noch m irgend welchn'dann
nachdrücklich unterstützt; gelingt dies nicht, so hat er sich
cher Weise auf sie bezogen werden können, daß in ihrem Verhalten
allerdings zwischen zwei Stühle ins Leere gesetzt und es wird ihm
an jenem Abende entschieden kein Mangel an Anstandsgefühl zu Tage
von beiden Seiten zugesetzt werden. Constitutionel und Pays benehgetreten ist. Weiter auf das Eingesandt oder eine solche „öffentliche
men sich sehr vorsichtig, indem sie schweigen; Patrie und France brinMeinung" einzugehen brauche ich wohl nicht.
gen ehre besten Wünsche für den neuen tiers-parti, die Debats verNicolai Kleineberg, 8tu6. weä.
halten sich noch neutral, werden bei ihrer jetzigen Haltung im Grunde
(Die Redaction fügt dem ihrerseits hinzu, daß die Ausschließung
jedoch wenig gegen Olllviers Schritt einwenden können. Thiers ist
der gewandteste parlamentarische Stratege, den Frankreich aufzuweisen ider beiden genannten Herren aus der Zahl der Studirenden. soweit
hat, und für eine UebergangSperiode, wie das Kaiserthum sie jetzt - ihr bekannt, lediglich wegen Unfvlgsamkeit gegenüber-der wiederholten
durchmacht, ein scharf zersetzendes Element.. Ho legte er HeMn ein . Citation derselben zu dem Hrn. Prorector der UnivGsitöt erfolgt ist.
Ein Hinweis auf bestimmte Peinlichkeiten ist in dem in Rede stevollständiges Regierungs - Programm' por. "Menn ' er dicht Minister
henden Eingesandt in Nr. 56 d. Bl. nicht enthalten gewesen- es war
war, ist/Thiers von. jeher der liberalste Iulimann gewesen, und^das
in
demselben nur das Bedauern ausgesprochen, daß die Stadt- wie
Wort „die Regierung deS Landes, öurch das Lvvid", wie sie 1836 ge.Hrwersitätspolizei
leider außer Stande gewesen, den handgreiflichen
dacht, doch bis 184B so wenig zur Wahrheit wurde,-Mt aus sdineM
MMSändigkeiten (die. auch von dem Herrn Einsender nicht m Ab»de
beredten Munde nochmal? verheißungsvoll. Iedenfäus wird die nägestellt werden) mit Erfolg entgegen zu treten.)
poleonische Dynastie den ErinnerunßW aik>He kMstitutiSßW Periode
Rechnung tragen müssen, wenn der Vrle^nMittlK ihr «tiMMber den
K o ^ wachsen soll, wie der Rapolepnismus seiner Zeit diesem.
Witterungsbeobachtungen.
. 9 ">>
«4»
^'--5''5
- ' A M M e s t s z W o st.
. . vsli», 31. (,,9.) März. Die Mlitärkomwission des Abgeordnetenhauses hat heute auch den letzten Theil der Militaimovelle, welcher,
den Dienst m der Marine betrifft, sowie sämmtlicheAtüertdemerrt^ ab"
geley^ und somit die ganze Mllitairnovelle verwarfen.
- .
Men, 31. (19.) Marz. Staatsnuniker Freiherr v. Schmerling
erklärte m der heutigen Sitzung des Abgeortmetenhaufes^ die Regierung verlange in Ungam die strikte Durchführung der Reichsvevfassung. Während die Uberale Partei ly Ungarn der Regh^ch dÄ«t
die Hand reiche, erblicke ste ir, den ungarischen A l t k o n s e c k a i w e n chre
hartnäckigsten Gegner.
.
„
»
Hier eingetroffene Nachrichten aus K o n s t a n t i n V ^ V L S . ' S M t '
Melden die Ernennung des bisherigen Ministers für Handel und
Ackerbau Savfet'Pascha zum Gesandten der Pforte am Pariser Hofe

4. April (2Z. März.)

Stund«.
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Mittel

Barom. bei 0" R.
Pariser lAbweichu^ Temperatur
Linien, j v. Ä!iltel.
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ZZ8,6U -l- »,9l
AZV.V?
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ZZL.68
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Still.
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welchem die Thurmsp.tzen' sehr klar erscheinen.
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Bekanntmachungen und Anzeigen»
Dom Rothe ver Stadt Dorpat wirH hierdurch
zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß am ÄS.
März d. I . Nachmittags 4 Uhr in der Obercanzellei des Rauhes mehrere Rachiaßeffeetett,
bestehend in Wäsche, Kleidern, Möbeln und einem Tafelinstnimente geyen gleich zu entrichtende baare Zahlung öffentlich versteigert
werden soll.
DorpatRathhaus, am 17. März I8L5.
Commetzbürgenneifter E. I . Karow.
Nr.
Es werden Diejenigen, welche die diesjähri
Ken Remonte-Reparaturen an den Gebäuden der hiesigen Veterinairschule, die
nach den verificirten Kostenanschlägen 721 Rbl.
S44 Kop. S. und 1145 Rbl. 87z Kop. S. be«
tragen und in Maurer-, Stuckatu», Zimmer»
mannst Glaser-. Töpfer- und Maler-Arbeiten
bestehen, zu übernehmen und auszuführen
Willens sind, hiedurch aufgefordert,sichzu dem
deshalb auf den 27. März d. I . anberaumten
Torge und zum Peretorge am 31. desselben
Monats Vormittags um 12 Uhr in der Kanzellei dieser Anstalt einzufinden und ihren Bot
zu verlautbaren. sodann die weitere Verfügung
abzuwarten. Die betreffenden Kostenanschläge
können täglich in der Kanzellei dieser Anstalt
eingesehen werden.
Director Prof. F . Unterverger.
I n der Buchdruckerei und Zeitungs« Expedition von C. Mattiesen erschien soeben und
ist stets vorräthig:
Pachkonttaete für Landstetten lestnisch und deutsch).

Alle Gattungen Strohhüte

Nachdem ich meine

Leihbibliothek im» Musikalien-Lkihanstalt
durchweg mit den beliebtesten und neuesten B ü c h e r n und N o t e n vervollständigt

habe, empfehle ich diese Anstalten zu geneigter Benutzung bestens und bemerke, daß
der erste Nachtrag zum Cataloge der Leihbibliothek bereits erschienen ist.
Die Abonnements-Preise find:

Füv Leser in Dorpat:
vierteljährlich

I halbjährlich

Kp. S
6
V 7
I SO 7
„ 30
4
30 5 7

2 Bde. 1 R b . 6 0 Kp. 3 R b l .
3
2 „ - 3

4

z, 2 ,, 60 ^ 4

5

„

2

„

80 „

4

1 Werk! „ 45 » 2

40

2Werke2 ^ 30 ^ 4
Monatlich kostet 1 9
Kop. 1 Band täglich 2 Kop.

vierteljährlich

jährlich
R . »

Kp.
„
„
„ 75 „
30 .
„ IS „

4 Bde. 2
5

-

2

^
8

»
«,

3
3

t0

„

4

! halbjährlich I

R b . 2 0 Kp. 3 R b l . SO Kp.
S0 „
„ S0 „ 3
„
« 4 ,, ^ 0 „
.
„ 50 „ s . „
,, 6 „ 7 5 „

jährlich

5 R . 5 0 Kp.
6 „
7 ,,
8

i»
»

9 » —

Für Abonnenten aus Musikalien:
Abo«nementS-Preis l
für 1 Heft
„ 2 Hefte

» 3
«4

»,

auf 1 Monctt

auf Z Mönate

2

! 4

„

auf 12 Monate.

auf S Monate

— R b l . 4 0 Kop. t Rbt. 15 Kop.
60
«
t
„ 50
„
—
85
,, 2
,> 3 0
'

t Rbl. 7 5 Kop.
2 ^ 30
„
3 «
75
„
4 » 80
M
5 » 50
«

80

2 Rbl.
4 „
6 »
8

8 5 Kvp.
30
^
50
„
50
„

10 .. — ..
25
3
„
»
5
^
D e r P r e i s für ein einzelnes Heft Musikalien auf einen T a g ist 2 K v p . , auf eine W«ch»
1 0 K o p . , für kürzere Zeit 7H K o p . , während jeder Opernauszug für dieselbe Zeit 16 Kop. und
1 0 Kop. kostet.
Auf dem Lande wohnende Abonnenten erhalten die doppelte Anzahl Hefte auf einmal, doch
beginnt ein solches Abonnement erst mit 4 H e f t e n , wofür dann also der P r e i s für 2 Hefte zu
^ D ^ r p a t ,

im August 1 8 6 4 .
Univerfitäts-Buchhändle?«

werden gewaschen, gefärbt, in Fa^on gesetzt und garnirt, auch sind verschiedene fer- L a s H e u v s t e
rige Putzartikel, Blumen, Federn u. f. w.
stets zu haben bei

F. Oding,

s

K ü r a u s w ä r t i g e Leser:

v o n

Lawell-krü!ija!irL-I1wMrfell,

M o t e l » kstunSvn uml p s l e t v t «

gegenüber der Handlung des Hrn. Toepffer. voll vor2ü Aliekel! 8 t o N v erhielt soeben
äen dillisssten preisen das N s ^ i n von

empfiehlt in grosser

2U
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werden gewaschen u. nach der neuesten Mode
um«.a.b",e, b"
E Wesel,
im Hause des Schmiedemeisters Lieber.

Frische Speckheringe

Damen-Mäntel nnd Paletots
aus englischem und französischem Doublestoss empfingen soeben
Gebrüder Bartels,
» ,

N

«

O

k 4 Kop. vr. Stück verkauft auf seinem Standorte am Markt, unweit dersteinernenBrücke, vorxüxlivder Ks.ttwlA ewpLeblt
und in seiner Bude im Luckinschen Hause m
der Bechhausstraße
M . Annikow.

^

A
l!

8svk»eiuI»IiI.

Anfertigung »on Schuhmacher-Arbeiten

^veiss unä keüdrermeiiä verkauft ?u

19 kop. pr. ?kunä

für Herren und Damen.

Fertige Arbeiten und beste Oet Glanz-Mchst.

Zt.
DW- Reelle Bedienung, billige Preise. "WD
Eine Partie Kleeheu. ein 3jähriger Bollen,
Ayrshire Vollblut, zwei braune Fahrpferde. DopZ » .
petklepper, eine Lederkibitke und eine verveckte
Schuhmachermeister aus St. Petersburg, wohnhast unweit der Universitäts-Kirche.
Droschke auf <Ü-Federn stehen auf dem Pa.
storate Nüggen zum Verkauf. Kaufliebhaber
belieben sich an den Aufseher daselbst zu wenden.
sind z« v<rk««sen. Wo? sagt die Expedition
Am 24. d. ist auf der großen Straße d. 90 Kop. pr. Pud ist vorräthig bei
der Dörptschen Zeitung.
von der Universität bis zum StationsC. / .
vor 9 Tagen wurde im DomgratM
berge ein schwerer goldener Ring mit 3
einiges
Geld
gefunden. Sollte innerhalb
Donnerstag
den
25.
u.
Freitag
den
26.
ovalgeformten, neben einander liegenden
Gemmen besetzt, von denen die mittlere März von 9 Uhr Morgens bis 7 Uhr Abends 14 Tagen der ehrliche Verlierer sich Kim Unterzeichneten noch nicht gemeldet haben, fo nmd
größer und von grünlichweißer Farbe, im Hofe des Hotel S t . Petersburg
letzterer die Summe Herrn Oberpasior Schwartz
die anderen beiden weiß und roth geüberliefern, zur Unterstützung fremder Hülfsbe»
färbt, verloren worden. Der Finder
dürstiger.
A. v. Oettwgen.
wird gebeten, gegen angemessene Belohnung den Ring im Zirkelschen Hause
Abreisende.
abzuliefern.
A. Erasmus und A. Rosenthal. Pharma»
Entree ä Person 20 Kop. Kinder zahlen
eeuten.
I . Hsrn, Bäckergesell.
d» Hälfte.
Heinrich B a r o n W o l f f .

Gedämpftes Knochenmehl

Schlittenfahrt

mit RES Rennthieren.

Gute Koppelhunde

Domnstag, dni 2S. Miirz

ä? s «

I « « »

DörptscheZeitung.
Erscheint täAlich,
mit AuSn der Sonn- und hohen Festtage.
Ausgabe um 7 Uhr Abends.

Annahme der Inserate
bis 10 Ahr; Preis für die Korvusjeile od.
deren Raum ? Kop.

Abonnements nimmt die Bnchdrnckerei von Schünmann's Wwe

Preis in Dorv«t :
jährlich k Rbl., halbjährlich 5 Rbl. S . ,
pr.Post- jährl.»R.,h«lbj.4yl.

C. Mattiesen entgegen.

Mottv-. „Sortschrcitcn ,ft letzt die Bedinzurig de« B<st«htn«". (Erzherzog Zoh»«a.1

I»li»>ische Nachrichte«.

Ruf ..Feuer" und drängte sich in Folge desselben das Publicum nach
den Ausgängen. Herr Regisseur Frey beruhigte jedoch das erschreckte
Baltische Nachricht««. Dorpat. Gestern fand in der Aula der
Publicum durch die Mittheilung, daß keine Gefahr vorhanden, indem
Universität nach Verteidigung der Dissertation „Untersuchungen über
ein Zuschauer auf der Gallerie dadurch, daß er eine brennende Papierdie Vertdeilung des Weingeistes im thierischen Organismus" die Procigarre fortgeworfen, den Lärm veranlaßt habe. Die Vorstellung nahm
motion des Herrn Hugo Schulinus zum Doctor der Medicin statt.
darauf ihre» Fortgang.
Dorpat. Die neuste soeben hier eingetroffene Nr. der Galt. MoRußland und Polen. Mittelst Allerhöchsten Befehls an den
natsschnft enthält: l) Ucber die Besteuerungsverhältnisse Liv- und
Dirig. Senat vom 12. März hat S. M. der Kaiser seine GenehmiEstlands von N. v. Wilclcn. 2) Der Wechsel in unsern Sitten und
gung zur Aufnahme des bisherigen schwedischen Unterthans Barons
Gebräuchen, von Johanna Honradi. 3) St. Petersburgische CorreClaes Frederik Strömfeldt in den russischen Unterthanenverband mit
spondenz. 4) Livlandische Correspondenz.
Beibehaltung des Titels eines Barons des schwedischen Reiches zu
Dorpat. Wir haben unsern Lesern ein äußerst kurioses Faktum
ertheilen und demselben die Rechte des russischen Erbadels zu verleihen
mitzutheilen. Die
P. Ztg. entlehnt dasselbe freilich der Nr. 6!
geruht.
des Russ. Inv., der jrch durch die Genauigkeit seiner Nachrichten über
Odessa. Der Od. Bote schreibt: Am 7. März wurde eine der
die in Rußland lebenden Deutschen nicht gerade sehr vortheilhaft aus'
angesehensten Persönlichkeiten der hiesigen jüdischen Gesellschaft zum
zeichnet; da aber die Sache noch nicht widerrufen ist, müssen wir sie
Mitaliede des odessaer (englischen) Klubs erwählt. Der Vorschlag
einstweilen schon als gewiß ansehen. Die ethnographische Erdazu war von einem Negozianten, der zur hiesigen griechischen Bevölforschung der Deutschen hat bereits begonnen? Am 12.
kerung gehört, ausgegangen. Vorschlag sowohl wie Wahl wurden
Mär; hielt die ethnographische Abheilung der russ. geographischen Gesellmit lautem Beifall der Versammlung aufgenommen. Da viele Klubs
schaft eine Sitzung, zu welcher man den blinden Bauern Schirjain Südrußland noch dem Vorbilde des odessaer KlubS eingerichtet
jew hinzugezogen hotte, iu weicher das korrespondirende Mitglied
sind, wird dieses Beispiel wohl in erfreulicher Weife wirken. .NebriSsemewfki ein Memoire des erwähnten Bauern über die Bewohgena ist uns. bemerkt der Od. B., der Club in Ielissawetgrad schon
ner Biolands vorlaS. Schirj<H»w hat alle heiligen Orte besucht und
zuvorgekommen, der unlängst beschlössen hat, diejenigen Juden, welche
sich zu!etzl in Riga niedergelassen. (Es ist dies derselbe Schirjajew.
den Kursus in einer höheren Lehranstalt durchgemacht haben, als
der einst das vom Berge Atbos mitgebrachte Manuskript
Mitglied aufzunehmen." — Dasselbe Blatt meldet, daß am 20. MÜrz
dLÄLvroyii.g. v roxk ^.sosesoK" (Briese eines Bewohners des heiliauf die Initiative desstatistischenKomitss von Besjarabien eine stagen Berges über den Berg Aihosj herausgab.) Hier hat er sich mit
tistische Versammlung in Odessa stattfinden wird. Die Resultate
den daselbst lebenden Russen und russisch sprechenden Letten über die
werden natürlich durch das Programm bedingt, welches-der Versamm»
herrschenden Zustände unterhalten können. Er hat auf diesem Wege
lung zur Berathung vorgelegt wird.
natürlich die ganze ungeschminkte Wahrheit erfahren, und die Wissen'
Polen. AIS ein fernerei Beweis der Sorgfalt, welche die Regieschaft hat daher sehr reckt getban. sich an diese erste und zuverlässigste
rung bei Ausführung der Kaiserlichen Ukase über daS Schulwesen im
Quelle zu wenden. — Was erzählt nun Schirjajew? Er erzählt, daß
Königreich anwendet, liegt uns eine Verordnung der Regierungs'Cpmdie Russen in Riga sehr bedrückt sind-, daß ihnen erst vor Kurzem
Mission der Oeffentlichen Ausklärung vor, in welcher die Eltern und
erlaubt worden, in der Stadt zu wohnen, daß ihre Stimmen bei den 's Vormünder darauf aufmerksam gemacht werden, daß mit dem An'
städtischen Wahlen nichts bedeuten, obgleich sie dieselben Abgaben fange des neuen Schuljahres 1865 die in obigen Gesetzen vom 8.
zahlen wie die Deutschen, daß die russischen und lettischen HandwerNovember und 4. December v. I . vorgesehenen neuen Polnischen weidker nur außerhalb der Stadt eine Werkstätte eröffnen können, daß
lichen Gymnasien und Progvmnasien sowohl in Warschau, als in den
Gouvernements' und andern Provinzialstädten in's Leben treten und
die lettischen Bauern sich bei den deutschen Gutsbesitzern im Zustande
der vollsten Sklaverei befinden und keine Spanne eigenen Landes
daher die Kinder und Pflegebefohlenen in den bisherigen Mädchenbefitzen, sondern auf dem Gute des Besitzers leben und für ihn ar«
Klosterschulen und Klosterpensionaten. welche in höhere Regierunasbeiten müssen, daß die Letten, welche zur griechischen Kirche ubergeschulen umgewandelt werden, nur bis zum Ende des laufenden Schultreten find, geprügelt werden und man ihnen dabei sage: „Das ist
jabres. dem l. Juli d. I . . zu belassen sind, dann aber an die neuen
russisch.'" ». f. w. (Ais Blinder liest Schirjajew natürlich keine ZeiGymnasien und Progymnasien abgegeben werden können. Jedenfalls
tungen, sonst hätte er in der Nord Post Nr. 48 die aus der BaltiM t sich erwarten, daß die weibliche Jugend auf diese Art durch den
schen Wochenschrift entlehnte Notiz finden müssen, daß in Kurland,
Besuch öffentlicher Schulen eine mehr häusliche, keine klösterliche Erwo der Bauerlandverkaus noch viel weniger entwickelt ist. als in Liv'
ziehung erhalten und so neben billigem Schulunterricht auch mehr
land. bis zum 10. November 1864 359 Bauerlandloose für l.4!9,65l
wmhschaftlich und für's Leben herangebildet werdev wird. — Die
Rubel, von denen der zehnte Theil ungefähr schon bezahlt wurde,
vorkommenden Verhaftungen machen noch immer viel von sich reverkauft worden sind.)
den. Man nennt einige Namen, deren Träger kürzlich erst, auf Grund
Diese Borlesung wurde natürlich von Ausdrücken des tiefsten
der nachqefuchten und erhaltenen Erlaubnis zur Rückkehr, in Warschau
Unwillens der Anwesenden begleitet. „Was für Privilegien!" ..Wie
nngetroffen waren. Diese unbesonnenen Menschen vermögen nicht
kann das gelitten werden!" „Das ist ja reine Willkür!" hieß es von
Ruhe zu halten und stören so immer auf's Neue den kaum auflebenallen Seiten. — Somit hat nun die Wissenschaft eine feste Basis
den Frieden zum großen Schaden des Sandes. sDer Osts.Ztg. ent.
gewonnen, und sie kann ruhig an der Erforschung der Deutschen weinehmen wir noch Folgendes: Daß die Emigranten trotz aller Proteste
der einheimischen Tagespresse ihre unglückseligen Versuche zur Revotuter arbeiten! Wir sind natürlich sehr gespannt, welche Resultate noch
tlonirung des Königreichs Polen noch immn erneuert beweist sol.
auf diesem Wege gewonnen werden. Unsere Leser, welche die Zustände in den Baltischen Provinzen kennen, werden nun freilich be- gettde Thatsache: Die Russische Gejandtschaft in Paris hatte die War«
schauer Behörden von der Abreise dreier Emigranten benackricktwt
merkt haben, daß in dem Memoire des armen Blinden, so weit es
hiercharakterisirtworden, kaum ein Schatten von Wahrheit enthalwelche sich Französische Pässe zur Reise nach Warschau hatten geben
lassen, um dort für die revolutionäre Propaganda zu wirken Sie
ten ist, sie werden sich vielleicht auch wundern, daß statt des Darhatte zugleich das ««gnalement dieser Emissäre bemcfüat ^n der
wiu'schen Grundsatzes der natural seleetivn die des blinden Bauern
That trafen dieselben auch bald in Warschau ein
Schirjajew bei der ethnographischen Erforschung der Deutschen zu
im EnMchen H°.e. Die PoUzei. °.e ihr° Ankunf. s Ä ^ e m c T
Gründe gelegt worden sind; wir bemerken ihnen jedoch, daß sie als
legi. Ihnen kern H.nbermß IN den Weg. unterwarf sie ober
».eng!
^q>en unmöglich den tiefen Zusammenhang ahnen können, den die
sten «-he.m-n Ikbrrwachung, mrl welcher der PolwvTommUar RvdMänner der Wissenschaft hier sehen, und warnen sie vor einem vor,
kommen jedenfalls noch einmal aus diesen
Q
b °bÄ.'e7w»en V " l e s t EmW.e w ' n g ? r ? W ? n .
höchst interessanten Gegenstand zuruck.
b-ktuna w ?mer ^
° " «>->>»-» Tagen w Alga, 22. März.
Rig. Ztg. schreibt: Dje gestern in unserem
c>
Fabrik, IN der st- wudecholt Besuche ar.
^xtadtlheater zur Aufführung gelängte Posse „Jongleur oder im
Fabrik verkästes
wurden mehrere Arbeiln dieser
Circus" steht weit unter dem. was im Circus geboten zu werden
->mr
x °'>«eW"°>Skn wiffenschastlichen VorttSgi
pflegt, und hätte schlechterdings keinen Eingang in das Haiis finden
Studirender lviinn^n^?
,tnesigen Hochschule zum Besten armer
dürfen, in welchem noch vor wenigen Tagen die weihevollen Klänge
^
^ute im großen Redoutensaale deS Schauder Goethe'schen Muse vernommen wurden. Man kann dem Geschmack
Wultiauses. Der Eintrittspreis beträgt 3V Kop. S.- den ersten
des Tages und der Menge Rechnung tragen und braucht deshalb noch
verMättnVAeslor v i . Bialecki .Ueder die Bedeutung der Uninicht die Grenzen des Zulässigen so niedrig als möglich zu
Mtalen . —
man aus Paris schreibt, soll vom 1. Upril an
stecken. — I m letzten Hwischenacte erscholl von der Gallerie auS der
rt ""e neue Zeltschrift unter dem Titel .Polnische Revue" erschei-
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neu. Man ist hier aus dieses Blatt sehr gespannt. Das Ausland
ist nicht arm an Polnischer politischer Literatur; besser wäre es. wenn
die zur Unterhaltung derselben gebrauchten Summen zur Speisung
der hungernden Emigranten verwendet würden.
Die hiesigen Blätter interessiren sich jetzt stark für die gegenwärtigen Budgetdebatten
im Preußischen Abgeordnetenhaus^ und namentlich für die Reden des
Kriegsministers v. Roon. Gewöhnlich schenken die Polnischen Blatter sonst den Preußischen Zuständen keine große Aufmerksamkeit, indem der Raum fast gänzlich von den Italienischen, Französischen und
Englischen Angelegenheiten absorbirt wird. — Graf Sigismund Wiel o p o l s k i , früher Stadt-Präsident von Warschau, ist zum Director
des Gestütwesens im Königreich Polen ernannt worden.

Ausländische Nachricht?».
Deutschland.
Berlin, 1. April (20. März). Den Hamb. Nachr. wird von hier
geschrieben: Heber die Motive der in Frankfurt eingetretenen Wendung, wo zuerst eine Interpellation erwartet wurde, hört man, daß
Herr von Neust namentlich geltend gemacht habe, eine bloße Erkundigung würde eine Antwort nur in der Form erhalten und nach wenigen Wochen eine neue erfordern, ohne daß ein Resultat damit erzielt würde. Inzwischen könnte sich aber die Majorität wieder gespalten haben. Für den Antrag waren zuerst nur 9 Stimmen,- der Hin>
zutritt Oesterreichs zog dann auch Liechtenstein und Würtemberg nach
sich. Die Mittelstaaten sollen auf eine Majorität von 6 oder lv
Stimmen für die Annahme des Antrages rechnen, indem eine der zu
der Minorität vom 27. gehörenden (Hansestädte?) schwanken soll, was
aber der Bestätigung bedarf. Einige Mitglieder der Majorität sollen
durch die Vorstellung bewogen worden sein, daß es sich nur um eine
provisorische Einsetzung des Herzogs handle, da die Motive den andern Prätendenten das Beschreiten des Austrägalverfahrmö offen halten. Jon Preußischer Seile wird mit Grund entgegnet, daß die Einsetzung mit solchem Vorbehalt thatsächlich eine definitive sein werde.
Preußen wird inzwischen gegen die Annahme des Antrages vor der
Abstimmung nochmals nachdrückliche Verwahrung einlegen. Die vorgestrige Erklärung des Preußischen Bundestagsgesandten in Frankfurt
hat die Meinung entstehen lassen, daß das Gutachten der Krosyndici
in sehr naher Zeit zu erwarten sei. Das dürfte sich indessen dock als
irrthümlich herausstellen. Preußen bestreuet ohnehin, wie man weih,
die Competenz des Bundes für die rechtliche Entscheidung, es sei
denn für die spätere Zulassung der Holsteinischen StimmeMünchen, 22X10.) Marz. Dem Historiker Professor Giesebrecht (der, wie gemeldet, soeben einen Ruf nach Leipzig abgelehnt hat)
ist von Sr. M. dem Könige der Kronenorden verliehen worden, mit
welchem zugleich der persönliche Adel verbunden ist.
Würzburg, 2V. (8.) März. Der Leipz. Ztg. zufolge ist der Professor der Me?>icin in Jena, Vr. v. Bezoldt, hierher berufen und
hat sich vorläufig zur Annahme des Rufes bereit erklärt.
Oesterreich.
Wien, 30. (l8.) März. I n der heutigen Sitzung des Abgeordnetenhauses sprach sich der Minister des Auswärtigen, Graf Mensdorff-Pouilly, über Oesterreichs Stellung zu Preußen und insbesondere zur schleswig-holsteinischen Frage aus. Dieser Theil seiner Rede,
tautet wörtlich.- Da ick weder Mit glänzender Rednergabe ausgestattet
bin. noch die Gewohnheit und Uebung, in öffentlicher Rede aufzutreten,
besitze, und außerdem noch heute das äußere Hinderniß einer nicht
unbedeutenden Heiserkeit hinzutrat, so muß ich im Vorhinein die Nachsicht des hohen Hauses in Anspruch nehmen, wenn ich nur^im Allgemeinen und in kurzen Worten auf die hier von verschiedener Seite in so
geistreicher und beredter Weise erhobenen Bemerkungen eingehe. Weit
entfernt, die Diplomatie für ein auschlußliches Zunftgeheimniß und
nur für Auserwählte zugänglich anzusehen, theile ich vollkommen die
hier ausgesprochene Ansicht, daß es jedem unterrichteten und nur einigermaßen begabten Menschen möglich ist, ohne eine diplomatische
schule durchlaufen zu haben, sich ein richtiges Urtlieil in Fragen der
äußeren Politik zu bilden. Aber eben so erlaube ich mir, auch meine
bescheidene Ansicht festzuhalten, daß die Behandlung die,er äußeren Fragen die größte Diskretion erheischt, wenn man überhaupt nicht gejonnen ist, das diplomatische Feld zu verlassen und auf das der Thätlichkeiten überzugehen. Das Wort, welches von den Lippen emes Mi,
nisters des AeuHeren eines GroHstaates in die^Offentlichkeit fällt, muß
genau und wohl erwogen fein, weil es dem Staate die Befindlichkeit
auferlegt, es nötigenfalls mit seiner ganzen Macht zur Geltung zu
bringen, (Rufe: Sehr wahr! Bravo! un Eentrum.i Das mag auch
der Grund sein daß zu allen Zeiten und aller Orten dre Observanz
der Zurückhaltung eine der ersten Regeln der Diplomatie gebildet hat
und noch bildet. — Nach dem in diesem hohen Hause mit hinrei.
chend düsteren Farben entworfenen Bilde unserer inneren Verhältnisse,
wird es für Denjenigen, welcher mit der Leitung der auswärtigen
Anaeleaenheiten betraut zu sein die Ehre hat, zur doppelt heiligen Pflicht,
sein ganzes Bestreben der Erhaltung des Friedens zuzuwenden, dessen
das. Reich in jeder Hinsicht so bedürftig zu sein erscheint. Diesen Zweck
wenigstens, glaubt man nie aus den Augen verloren zu haben, und
gerade durch den vom kaiserlichen Kabinette eingeschlagenen Weg denselben insoweit erreicht zu haben, daß in diesem Augenblick eine ernstliche Kriegsgefahr von keiner Seite dioht. An eine schnelle Lösung
einer so verwickelten Frage, wie sie die schleswig-holstemsche ist, hat wohl
Niemand ernstlich geglaubt. Wäre die Rechtsfrage so unbestritten klar und
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unzweifelhaft, wiesiehier von manchen Seiten dargestellt wird, so würlkn
wohl auch nicht so verschiedenartige Auffassungen darüber obwalten, und
die i^ache würde längst ihre Lösung gefunden haben. Das kaiserl. Kabinet
wird Gelegenheit haben, am 6. April in Frankfurt den Staadpunkt
zu bezeichnen, den es in dieser Frage einzunehmen gedenkt. Durch den
Mitbesitz in den Herzogtümern ist Oesterreich in der Lage, eine für
sich natheilige Lösung hintanzuhalten, und die berechtigten Ansprüche
des deutschen Bundes zu wahren. lBravo! links.) Dieselben Vorthelle
genießt Preußen mit der gleichen Berechtigung, und wir hegen die
Zuversicht, daß es gerade der viel verschrieenen Diplomatie gelingen
werde, eine Lösung zu ermöglichen, ohne das Einverständniß mit
Preußen zu gefährden, welches trotz aller gegentheiligen Behauptung
meiner inneren Ueberzeugung nach die Einmischung des Auslandes in
deutsche Angelegenheiten bis jetzt hiiitangehaltcu hat. Ich sehe darin
auch jetzt noch die Grundlage zu einer größeren Einigung Deutschlands
und somit auch zur Hebung des Anjehens dem Auslande gegenüber.
— Eine minder besonnene Politik würde uns wahrscheinlich bereits
in einen Krieg verwickelt haben, über dessen Dimensionen und Kon»
sequenzen ich ein Urtheil abzugeben mich enthalten muß. Ob dadurch
die finanziellen Schwierigkeiten vermindert, lowie die Entwickelnng unserer staatlichen Gestaltung befördert worden wären, das sind Fragen,
die sich wohl von selbst beantworten."
Wien, 3l.
März. Das Abgeordnetenbaus kam in den heute
fortgesetzten Budgetverhandlungen zu dem Posten der Ungarischen
Hofkanzlei. Abgeordneter Kaiser seid vertheidigte die Haltung der
Opposition gegen die letzte Rede des Staatsministers v. Schmerling
und warf dem Ministerium Thatlosigkeit und constitutione Halbheit
vor. Eine strenge Eentralrsatton se, unausführbar; die indirecten Abgaben sollten zu Rerchsjwecken verwendet, die directen und die Gebahrung mit denselben den einzelnen Ländern überlassen werden.
Redner spricht sodann für baldige Einberufung des Ungarischen Landtages und fordert die Regierung auf, ihr Ungarn gegenüber bisher
beanspruchtes Recht, so wie den von ihr festgehaltenen imperativen
Ton aufzugeben. Die Opposition werde nun derjenigen Partei Ungarns die Hand reichen, welche sich mit ihr zu gleichen Prinzipien bekenne, und zwar nur auf Grund der Idee der Rcichseinheit. - Der
Finanzminister v. Plener wies die Vorwürfe des Abg. Kaiserfeld zurück. — Der Staatsminister v. Schmerling ergriff gleichfalls das
Wort, um die Regierung gegen den Vorwurf der Lässigkeit zu verteidigen, indem er dabei auf seine eigene Vergangenheit hinwies.
I h m persönlich hätte es mehr zugesagt, in der Ungarischen Frage
rasch vorzugehen; er habe indessen die Ueberzeugung gewonnen, daß
gewisse Fragen nicht ra^ch lösbar seien. Der Minister erinnerte an
die -Schwierigkeiten, welche im Jahre t848 die damals angestrebte
Vereinbarung der Ungarischen Gesetze Mit der Deutschen Reichsverfassung geboten hätten. Auch die Regierung würde sich mit der
altconservativen P a r t e i Ungarns niemals einlassen- sie
erkenne in dieser ihren erbittertsten Feind, dessen M i n e n
bis in dieses Haus hineinreichten. Der Behauptung des Abgeordneten Kaiserfeld, daß ein Thcil der Bewohner Ungarns den Kaiser nur als den factischen Herrscher des Landes anerkenne, muß der
Minister widersprechen. Der Kaiser erkenne sich auch jetzt als den
rechtmäßigen König Ungarns und werde als solcher von allen loya.
len Ungarn anerkannt. — Das Budget wurde nach dem Antrage
des Ausschusses unter Gestattung von Virements (Uebertragungen)
angenommen. (Die Regierung hat bekanntlich einen Abstrich von
höchstens 20^<> Millionen nachgegeben; der Ausschuß aber und jetzt
nun auch das Abgeordnetenhaus verlangen die Absetzung von 25
Millionen; es bleibt alio eine Differenz von etwas weniger als fünf
Millionen bestehen.)
Frankreichs
Paris, 3V. (18.) März. Die allgemeine Discussion über die Antworts'Adresse wurde gestern im gesetzgebenden Körper geschlossen. Es
war hohe Zeit, denn die Theilnahme war vollständig erschöpft durch
die Reden von Ollivier, Thiers und Thuillier; Rouher ist noch nicht
wohl und mag, froh gewesen sein, daß er nicht auf den Platz mußte.
Kolb-Bernard sprach genau anderthalb Stunde; er hatte neunzig
Seiten Concept und drehte pünctlich in jeder Minute ein Blatt umdie Deputirten benutzten diese Zeit zum Briefschreiben und zum Rauchen. Als der Redner (er vertheidigte die achtzig Sätze des Syllabus
sehr gründlich) fertig war, nahm Alles wieder Platz, tzs fehlte an
einem Redner, den man endlich aus dem Büffet holte, Hrn. v Havrincort. der alsbald durch eine Bemerkung einen Ausruf von Picard
veranlaßte, welcher wie ein Funken in ein Pulverfaß fiel, doch nacb
argem Lärm ohne Folgen blieb. Diese Scene war der Kammer
wenig würdig. ÄchUeßlich Sprach Glais^Bizoin, um die Ansichten
von Thiers weiter zu entwickeln und zur Carricatur aufzublasen Er
klagte, daß den Kammern das Interpellationsrecht fehle das-doch
der Regierung so-nützlich W; er sprach über Mexico und verglich die
Vertheidigung des Landes durch ^
der Frankreichs von 1814,
lvobet er den Wunsch aussprach, daß die Franzosen in einem solchen
Falle es den Mepcanern nachthun möchten. Endlich um 5' Uhr.
wo Glais - Bizorn unter fortwährenden Unterbrechungen noch immer
fortredet, spricht der Prastdent den Schluß der allgemeinen Debatte
aus. I n . der heutigen Sitzung wurde die Debatte der einzelnen
Paragraphen der Adresse begonnen. Zu tz t sind Amendements
über die Entwicklung der politischen Freiheit von den Abgeordneten
die sich bei Marie versammeln, gestellt; auch Mitglieder der Majorität
haben ein Amendement auf Abschaffung des jetzigen Verwarnungs-
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fystems und Stellung der Presse unter die zuständigen Gerichte eingebracht. — Die Köln. Ztg. äußertsichbei diesem Anlaß wie folgt: Wir
stimmen vollkommen bei, wenn die France die gestrige Sitzung eine
.klägliche, voll von Zwischenfällen, die zu den traurigsten Spectakelscenen führten", nennt; ein Theil der Herren war seiner Würde so
wenig eingedenk, wie des Ernstes der Situation. Thiers hat die
parlamentarische Regierung imt allen ihren Konsequenzen verlangt:
verantwortliche Minister, einen subordinirten Souveram, souverame
Kammern, freie Presse, allgemeines undsichselbst überlassenes Stimmrecht, also lauter Dinge, die den Franzosen wohl gefallen, und er hat
diese Forderungen möglichst zugespitzt. Die Absicht, der Regierung
etwas am Leibe zu flicken, verräth sick in jedem Satze; daß Thiers
kein Calo ist. wenn es gilt, diese Freiheiten zu verwirklichen, lehrt
die Geschichte von der Juli- bis zur Februar-Revolution. Daß die
Regierung jeden jähen Systemwechsel zu vermeiden sucht, ist klug und
unerläßlich; doch daß sie Schritt für Schritt voran gehen muh, das
lehrt der tiefe Eindruck, den die Rede von Thiers, wie nach allen vorliegenden Nachrichten nicht zu verkennen ist, im ganzen Lande gemacht
hat. Wird die Kammer das Amendement zu § l über die Befreiung
der Presse von der Ruthe der Verwaltung und Herstellung des Rechtsbodens mit einerstarkenMajorität in die Adresse aufnehmen? Und
wird sie dem Kaiser auch den Wunsch ans Herz legen, seine Minister
vor den Kammern ihre Maßregeln selbst vertheidigen zu lassen? Das
wäre wenigstens ein Ansang zu der Vermittlung zwischen Thiers
und Thuillier.
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nate auf St. Petersburg) 88^ Thlr. bezahlt. Die neue Russische Prämien-Anleihe wurde zu 884 bis 89^ gehandelt.
Localis.
Wie den Rigaschen Stadtblättern von ihrem hiesigen Korrespondenten mitgetheilt wird, waren am 13. März c. 35 Jahre seit der
Anstellung des gegenwärtigen Oberpedellen Jakob Schmidt bei
der Universität verflossen. Vorgesetzte und Untergebene gaben ihre
Theilnahme zu erkennen und der glückliche Familienkreis des Jubilars erfreute sich eines wahren Festtages. Geboren unter Heiligensee
1798, nahm Schmidt an den Befreiungs-Kriegen als Musikant eines
Jäger-Regiments Antheil, wurde bei verschiedenen Behörden beschäftigt und erfreute sich der besonderen Gunst des verst. Secretairs der
Livl. Kaiserl. öconom. und gemeinnützigen Societät Andreas v. Löwis. Noch unter dem Rector G. Ewers vor 35 Iahren in den Dienst
der Universität getreten, hat er unter vier Curatoren und acht Rektoren stets seine Pflicht gethan. Dem Verdienste seine Krone!
— Zum Bau des neuen Ritterhauses in Riga werden die Kacheln
zu mehr als 40 Oefen aus der hiesigen Fabrik des Herrn Aeltermannes Sturm geliefert.

Witter ungsbeobacht un gen.
5. April (24. Mürz.Z

Amerika.
Retv-Aork. Am 15. d. hat Präsident Davis an seinen Kongreß eine Botschaft gerichtet, in welcher er sagt: „Der Gang der
Ereignisse hat auf die Verhältnisse und die Lage des Landes einen
so wesentlichen Einfluß geübt, daß es sich als gebieterische Notwendigkeit erweist, zu weiteren und energischeren legislativen Maßregeln
zu schreiten, als es im vorigen November geschehen ist. Das Land
ist von Gefahren umlagert, welche nur ruhig in's Auge fassen müssen; nur so allein können wir die zur Abwehr des drohenden Unheils
nöthigen Maßregeln weise berathen und wirksam in Kraft setzen.
Nichmond ist jetzt schlimmer bedroht und in größerer Gefahr, als es
je während des Krieges gewesen ist. Obwohl das Land in Gefahr
ist. wird doch durch Tapferkeit, Muth. Sündhaftigkeit und Ausharren das Unheil abgewendet, der Triumph gesichert werden." Der
Präsident dringt dann auf eine Abänderung des Milizgesetzcs und
empfiehlt die ^ußpendirung der Habeaskorpusakte als eine für die
erfolgreiche Führung des Krieges fast unumgängliche Maßregel. Mit
der unverzüglichen Gulheißung der empfohlenen Schritte und der Mitwirkung des Kongresses und des Volkes in der Ausführung der Gesetze und der Verteidigung des Landes könne der Süden mit froher
Zuversicht in die bevorstehende Campagne eintreten. Lincoln wolle
auf nichts Geringeres als auf unbedingte Unterwerfung des Südens
hin Friedensunterhandlungen anknüpfen. Davis spricht dann von
der Konferenz bei Monroe und erwähnt, daß die konföderirten Kommissarien eine Konvention der beiden kommandirenden Generale vor>
geschlagen hätten, dieweil Lincoln sich gegen eine Unterhandlung mr
der südstaatlichen Regierung selbst sträube
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Handelsbericht.
Riga. 20. März. (R. Z.) Die Witterung ist mild, selbst Nachtfroste kamen nur abwechselnd vor. Das Flachs-Geschäft blieb seit
unserem letzten Berichte im Ganzen unbelebt, da die Frage mit den
Forderungen von Seiten der Inhaber nicht in Einklang zu bringen
war. Die Zufuhr ist nur um ein Weniges schwächer geworden, da
sich dieselbe in diesem Monate bis heute wiederum auf ca. 23,000
Berkowez beläuft. I n Säeleinfaat wurden keine Abschlüsse bekannt.
Der Getreidemarkt erhältsichfest, da zu den Notirungen Abgeber fehlen. I n Russischen Artikeln gingen nur einige 100 Berkowez gewöhnlichen Reinhanfes an Deutsche Häuser zu 109, 106 und 103 Rbl.
Bco. contant um. Engländer nahmen fein Rein- zu N2 Rbl. Bco.
und gewöhnlichen Ausschuß- zu 104 Rbl. Bco. contant. Alle anderen Russischen Producte sind ganz vernachlässigt.

»-.»»-such« und lchl-nn von der Möglichk. t mit.

tels einer militärischen Konvention zn einer befriedigenden Beilegung
der Schwierigkeiten zu gelangen, m Kenntniß geletzt; Lee würde,
wenn er dazu ermächtigt wäre, eine Zusammenkunft mit Grant erhalten können. I n Folge dessen habe Lee am 2. März an Grant
geschrieben und die Zusammenkunft, da er die nölhige Vollmacht erhalten habe, proponirt. Grant (fährt der Präsident fort) habe darauf erwidert, auf die Konferenz einzugehen habe er keine Ermächtigung; da seine Autorität nur eine militärische sei. so könne er auch
nur über militärische Angelegenheiten verhandeln, was General Ord
auch gemeint habe. „Es bleibe somit keine Wahl, als den Kampf
bis zur letzten Entscheidung fortzuführen. Das Volk der Konföderation kann nur wenig Zuneigung zu einem Menschen hegen, der es
für möglich hält, daß wir uns jemals dazu herbeilassen würden, aus
Kosten der Erniedrigung und der Sklaverei die Erlaubnis zu erkaufen, in einem von unfern eigenen Negern garnisonirten und von den
Beamten des Siegers beherrschten Lande zu leben." Davis kündigt
an, daß mit nur zwei Millionen Dollars in baarer Münze die Armeen von Virginien und Nord-Karolina für dieses Iahr^unteryalten wenden könnten. Die Maßregeln zur Erhebung der Staatseinnahmen feien nicht umfassend genug, Leute und Vorräthe seien zur
Führung des Krieges erforderlich; zu beiden sei das Land überreich,
und das Gesetz müsse dahin vervollständigt werden, daß sie Hein
Staate von Nutzen werden könnten.

Neueste Post.
Berlin, 3. M i l O2. März). Die der Fortschrittspartei angebt
rigen Abgeordneten haben beschlossen, keinen Antrag in der HerzoZ'
thümerfrage zu stellen. Man erwartet am Bunde eine den Antrag
der Mittelstaatcn rechtfertigende Erklärung Oesterreichs. Der zu Paus
abgeschlossene Europäische Telegraphenvertrag enthält bedeutende TansReductionen und hebt das System der Zonen-Eintheilung auf. Aus
Madrid wird gemeldet, daß die Deputinen-Kammer den die Aufgabe
Dominaos betreffenden Gesetzentwurf angenommen hat. — Berliner
Börse vom 1. April. Wechsel-Eours: Für 100 Silber-Rubel (Z Mo-

F o n d s - C o u r s e .
Riga,
5 p<Zt.
5 —
5 —
5 —
4.^ —
5 —
—

den 20. März

Jnscriptionen l . u. 2. Anleihe
do.
5. Anleihe . . .
ReichS-Vankbillete
innere Prämien-Anleihe . . .
Livländische Pfandbriese, kündbare
,,
,,
unkündbare
Kurländische Pfandbriefe, kündbare

. p<6t. 89 Berk., 88 Kauf.
- 9« Kauf.
93^ Berk., 9Z Kauf.
— 10tt Käuf
. S8H Berk., S8Z Kauf.
. y'. Berk
. —
Berk., S7 Kauf.

Prim. Werth.
^ e i s c der A k t i e n .
S . - R b l . 125, Ri'ga-Dünabur.icr Eisenbahn. — S - R 112 Berk., N t Kauf.
„
125 5 K Prioritäts-Oblig. der Riga-Dünaburger Eisenbahn !?5 gem.

W e ch s e l - 6 o u r s e.
Riga, 2»
London
Aniftervam .
Hamburg
Paris
.

.

März 18S5.

S t . Petersburg, IS.

15ä B r f , I bb G .
28?

London
Amsterdam
Hamburg .
Paris .

>8t,5.

32V, 150

Jnscriptionen..
St. Petersburg,

den I g . Mär» 18bö.

Käufer. Verkauf. PenrachtGankbillete
. . . .
. yz; SZZ 9Z
Anleihe in S i l b n . .
. 102
—
in Silber 5. Serie < 1854)
^
ssz in Silber 7, Serie ^ I8H2.)
^
lO.iz 104
russische,, Eisenbahne»
. . . .
92 i>2 öl^
>>proc Elsenbahn-Actien
. . . . .
1,8- U84 '>vroc. Oblig. der Stadt-Hypotheken'-Bank '. ' ' 83-" 8Zi
53- ,.vroc, Obllg. der Moskauer S t . Hypotheken.Bank
7v"
8«) 80 79z

Sproc.
üproc.
5proc.
5proc,

-»pro«. Pranuen- Anleihe

,^5. >0ö^ >0.z 106;

Verantwortlicher Redacteur:
Ban 0er Censur erlnultt.

v r . E.

Mattirsey.

Dorpal, den?5. März

>865.
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7V.

Bekanntmachungen und Anzeigen.
I n Folge Antrags des Herrn Direktors der
Rilterjchafts-Güter- und Schäferei-Commission H o w e M m k l i l i i s c h t pateNirte A h M s t h m e i i
vom 19. d. Mts. snd Nr. !2 wird von dem
Livländischen Landraths - Collegio desmittelst
bekannt gemacht, daß derWollmavkt WRiga
in Grundlage des Patents der Livländischen
Gouvernements'Reginyng vom 23. Juni. 1838
62. Newsky-Prospekt, vis»«»vis Anitschkow-Palais in St. Petersburg.
sud Nr. 91 am 2 9 . , 21. und 24. Zuli
U.. 2. u. 4. August) o. stattfinden wird.
Hiermit den hochgeehrten Herrschaften, wie dem geehrten Publikum und dem
Riaa im Rttterhause, den 22. März 1865.
Handwerkstande
überhaupt die ergebene Anzeige, daß Muster der jetzt hier in Rußland
Nr. 497.

aus dem General-Depot

Di«

Hambut'KSi'

H»i»lel8-Mll<!iiile
eröü'net
27.
3. e. ikre
sea u»<I bietet in ^ei-selben, n i e aueli
ciurcli privatunterr-ielU, jungen beuten
(lern, ciie be^tmö^Iiedste Kele^endeit
^ur ^eknellen uml Krünälieken LrlernunA' der modernen Lpr^elreii unä des
danken der lieuti^en tlclndelsvvisLenseliätten. Eintritt t'ür das Kommersemester spätestens 2um 1. M i . proSpeele werden clurek die Expedition
dieses ö l M e s Krgtis ver^btolZ't. VVeß°en lMierer Auskunft ^ende m^n sielr
an den llnterzeietineten.
U.. 8 < ? ! t » r Ö Ä v r »
vireewr.
Kskpater Handwekker-Vkrtik.
Die Vereinsmttglieder werden ersucht, um
Regelwidrigkeiten zu begegnen, an den FreitagAbenden ihre Garderobenstücke in dem unteren
Corridor der Bürgermusse gegen Empfang«
nähme einer Nummer abzugeben. — Kosten
erwachsen denselben nicht.
Der Vorstand.
/m
//,'/-?-,»
1s</e/' ///
te^
vvn
M«?«

/</t','
?

s/w«
«u

ntno/ten »u ws/ien.
Bss. FD.

Ein großes Gut
mit Brandweinsküche, im Gdowschen Kreise
gelegen, wird unter vortheilhaften Bedingungen in Arrende abgegeben. Näheres zu
erfragen bis zum 3t. März in der ZeitungsExpediton, später aber auf dem Gute Kroewsk
im erwähnten Kreise.
I m Berlage von Franz Klug« in Reval
sind erschienen:

Predigten
über

die Leidensgeschichte
u n f e r s H e r r n un5> H e i l a n d e s
von

A. F. H u h n ,
Prediger u. Diaconus zu S t - Ol^i in Reval.

Preis l Rbl. 50 Kop.
„Ein rechtes TrbauunHSbuch i<- der gegenwärtigen Kirchenzeit für Jeden der nach dem Heil v»rlungt, das Jesus Christus den Sündern durch sein Leiden und Sterben erworben. D a s Geveimniß deS MenschenherzenS,
aber auch die Geheimnisse des GotteSherzenö zur «Seligkeit der Sünder, werden hier in einfacher, allaemem verbindlicher, herzergreifender und erbaulicher Weise dem
^ser vorgelegt. Er lese nur und er wird sich gezogen
fkylen, wieder zu lesen "
G » und ähnl.ch werden die H u h n ' s c h e u PassionSpre-

b'gten ,m T t . Petersb. T o n n t a g s b l a t t , "II P i l ger aus Eachscn. im Volksblatt für E t a d t n.
V a n o , im C h r i s t e n b o t e n u. anderen christlichen Blättern und Zeitschriften d«s I n - ynd Auslandes drurweitt.

wie in der ganzen Welt als bekannte beste amerikanische patentirte Howe-NähMaschinen aus dem General-Depot in St. Petersburg, in Nr. 3 des Hotel St.
Petersburg bei Hrn. Tennisson ausgestellt sind, welche zur gefälligen Ansicht dienen.
Diese Sorte Maschinen hat sich mit Recht durch ihre Unübertrefflichkeit den
ersten Rang überall errungen und ist in der letzten Londoner Ausstellung mit
der höchsten Preismedaille vor allen Andern gekrönt worden.
^
Sie zeichnen sich aus durch ihre vollkommene Einfachheit und Solidität in der
Construction wie Leichtigkeit und Accuratesse mit welcher sie die Arbeit in feinstem wie
in dickstem Stoff mit Seide. Baumwolle oder Zwirn aller Dicken gleich rasch und
ungehindert ausführen.
Der Stich den sie bildet ist auf Batist wie auf Leinen, Tuch, Drap, Wattirung,
Leder ?c. stets der sogenannte Steppstich, auf beiden Seiten des Stoffes gleich, geregelt und unzertrennlich.
Bei diesen Maschinen fallen die vielen Mängel, die an fast allen anderen Sorten auszusetzen sind, wie Nadelbrechen, Stichesehten, unegales Nähen, Fadenreißen, unegale Stiche, wie auch die Schwierigkeit weg, sofort eiue Maschine zu handhaben und
sie zu benutzen, da sie höchstens in I Stunde zu erlernen ist.
Die Preise der Howe-Maschinen sind ab Petersburg von 105, 115 bis
Rbl. 195, jedoch sind im Haupt-Depot auch andere amerikan. Maschinen von 65 Rbl.
an zu haben.
^
^
^
Alle Maschinen von 65 Rbl. an werden mit Garantie und Unterricht
verkauft.
Einer der Prinzipale obengenannter Firma wird hier ca. 14 v,age verweilen
und steht gern zu Diensten, die geehrten Besitzer von Howe-Maschinen hier und der Umgegend wenn nöthig während seines Hierseins im Hotel St. Petersburg zu unterrichten, da in seinem Interesse liegt, zu überzeugen, was wenn verstanden» solche zu leisten
im Stande sind.
Einige unbemittelte Damen können den Unterricht gratis erhalten.
E i n Agent für diese Maschinen wird gesucht.
Bei Professor Struve, im Hause Claus, sind
Möbel zu verkaufen.
?»>'!,M kii-toiit-e
leli eniPfekle einen Vorrats versekieclenei' in neuester ^usvv-M empfetüen

liinllon unä Eklipse
2u billigen Dreisen un<1 nekvav kueti Hsrartige Bestellungen entHkAvn; ferner eine
Arvs8e ^.us^vatil verschiedener

Lsmvll Kvrtvv
annelundkren Dreisen.

Ui« Kx« I

Ein Reisewagen
Gute Kartoffeln und Erbsen

stcht zum Verfauf im Lesnus'schen Hause.

mi

St. Petersburger Zitze
aus den Fabriken von Pale, Lütsche, Zarewa
und Schuckardt erhielt auf's Neue und verkauft die Elle zu 18 und 19 Kop.

G. Kaslow, «aufhof N.. z
8edö«e b l U v « A M W W ,
als i Kosvll, Lmerariov, kolälaok, Vvilvjlvil
ss^vie
7ul?va, «AreissHv
l?ryvU8 eie. verkauft su dilljZ'en preise»

veraufe ich aus meiner Bude (vormals Peterson) gegenüber der Kreisschule.

G . Zimmermann.
Frische echte

««IÄ»sek.

Reval. Killostromlmge
und
d. lv

barschen Käse
Kop. pr. Pfund
empfiehlt

A . F . Hanson.
am großen Markt, Haus des nnrkl.
Staatsraths v. Vtiernhielm.

Große Feldsteine

und vergeliiktZeiiv av<1er«
dlü^enäeS^We» verkauft su bMiAev k r e i s e
I m Hofe des ^tolzenwatd'schen Hauses an
dcr Petersburger Ragatka sind Meudeln z«
verkaufen und zu besehen. Nähere Auskunft
A°«sch°n

°°°

ÄischeVlulegel

^ 15 Kop. pr. Stück sind zu haben bei
liegen im Graf Sievers'schen Hause tBethaustz. Triebet,
straye) auf dem Hose zum Verkauf.
Haus Kaufmann Iohannsen.

Verschiedene frische Gemüse

Abreisende.

sind im Reutel'schen Hause, unweit der estni- 2. A. Erasmus und A. Rosenthal. Pharmaceuten. —
Horn. BäckergeseU.
schen Kirche, jederzeit zu haben.

sHiezu eine Todes-Anzeige als Beilage.)
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Annahm» der Inserate
Erscheint täglich,
bis 1v Uhr; Preis für d» Korvuözeile ov.
mit AuSn, der Sonn- und hohen Festtage.
deren Raum Z Kov.
Ausgabe um 7 Uhr Abends.
A b o n n e m e n t s n i m m t die Bnchdrnckerei v o n S c h i » n m « « n ' s W w e

1 8 « »

Prris in Dorpat:
jährlich k Rbl., halbjährlich Z Rbl. S . ,
vr.Post:
E . M a t t i e s e n entgegen.

Monr; „Kvr<s«dr«ten ifi jetz» dic Bedingung de« Besiehent". lTrzherzo» Ioi^in«.»

Inländische Nachrichte».
Baltische Nachrichten. Dorpat. Gestern Aben^ fand unter
zahlreicher Betheiligung des Lehrstandes sowie des Publikums die
angekündigte Besprechung über Schulangelegenheiten im ^aale des
Gymnasiums statt. Wir bemerken schon jetzt, daß die Discusswn
ejne sehr lebhafte war und von dem Anklang, welchen der Gedanke
einer näheren Gerbindung zwischen Schule und Haus im hiesigen
Publikum gefunden, beredtes Zeugniß ablegte. I m Uebrigen werden
Wir Ausführlicheres über diestattgehabteBesprechung in der folgen,
den Nr. d. Bl. berichten.
Dorpat. Eine Beilage zur Livl. Gouv.-Ztg. bringt die Budgets der Lwländischen Städte pro 1863 und 1864 zur öffentlichen
Henntr.lß. Wir entnehmen derselben nackstehende Daten: Für Per»
nau betrugen die Ausgaben der Stadtkasse im Jahre 1864 51.427
Rbl. 97^ Kop. und die Einnahmen 41.656 Rbl. 52 Kop.. für
Wenden resp. 7513 Rbl. 80 Kop. und 7522 Rbl., für Werro resp.
6547 Rbl. 61^ Kop. und 7243,.Rbl. 90j Kop.. für Walk rcsp. 51H1
Rbl. 26z Kop. und 5894 Rb^. 96z Kop.. für Wo'lmar resp. 4I5H
Rbl. 5 t Kop. u,np 4218 Ähl. 7?z Kop., für Arensburg resp^ 1 7 . 7 3 9 s
Rbl. 60 Kop. und 17.735 Rbl. 89j Kop^ für Fellin resp. 12,615
Rbl. 15 Kop. und 12.7M Rbl. 28 Kop., für Lemsal resp. 4295
Rbl. 72. Kop. und 5005 Rbl. 2 Kop.. für Schlock resp. 2728 Rbl.
35z Kop. und 2805 Rb!. 884 Kop. Das Budget der Stadt Riga
ist in diesem Berzeichniß nicht veröffentlicht. — Für Dorpat geben
wir in Rachstehendem die detallitte Darstellung des Budgets:
Dorpatsche Stadtkasse.
1. A u s g a b e n .

pro 1863.
Rbl. Kop.

1. Copitel. Laufende Ausgaben:
1) Für die Unterhaltung der Behörden und Personen der StadtVerwaltung

11894

2) Für die Unterhaltung der Stadtbesitzlichkeiten und Miethe von
Localen Seitens der Stadt. .
3) Für die äußere Wohleinricktung
4) Zur Unterhaltung der Lehr-,

2040
357S

Wohlthätigkeits' und anderer
Anstalten
. . . - - - 5) Z u r Bezahlung v o n Schulden u.
B i l d u n g des Reservekapitals .

6) Für kleine A u s g a b e n . . . .
Zusammen
2. E i n n a h m e n .

17.Z
34
41

462 89
-

—

—

738 9
18710 90^

pro 1864.
Rbl. Kop.
11894
207S
3143

17H
V6
20

468 95
234 88
828 96
18646^ 72^

l . Capitel. Gewöhnliche Einkünfte:
I) '."us den StaUdlsihlichkeiten u

1
14317
1717 43
Steuern v. den Immobilien
974
Steuern v. den Industriellen
282 92
indirekten Steuern . . .
14 28z
Hilsseinkünsten . . . .
39 96
geringfügigen Einkünften .
Zusammen 17345 30z
321 18
2. Capitel. An auherord. Einkünften.
Sämmtliche Einnahmen 17666 48.z
3. Kapitalien: Pensionsfonds . . . 8,77 56A
Kapital der Stadtkasse . . . —
37030 87
Leihfasse
2622 57
Umsapkapttal . . . .
Dorpatsche Quartierkasse.
1. A u s g a b e n .
1. Capitel.
"
1) Für die Unterhaltung d. Behörden u.Per>onen d. Stadtverwalt.
565 76
21 ^ur äußeren Wohlemricktung
1490 78
2)
3)
4)
5)
6)

^n
An
An
An
An

—

—

14385
2060
2477
300
14
35
19274
393
19668
8676
4077
37859
1949

75
74
50
74
28z
16
-74
88
5s
95Z
8
88
52z

565 76
1480

88

8WS

13

3) A n Quartiergeldern u n d andern

Ausgaben für's M i l i t a i r

4) ^ur Bezahlung von Schulden u.
Bildung des Reservekapitals .
5) Für kleine Ausgaben . . .
Zusammen
2. Capitel. Einmalige Ausgaben . .
An Allem

5611 24
1440
190
^9298
685
9983

91

69
18
87

3371 79
7
188
13708 63

Rbl. Kop.
2. E i n n a h m e n .
Steuern von den Immobilien?
6700 32
Steuern von den Industriellen
2233 45
110 12
Hilfseinkünften
1907 58
außerordentlichen Einkünften
Zusammen 11891 47
3. Kapitalien. Kasernenlwukkpita! 5V46V —
1600 34Z
Umsatzkapital . .
Dorpatsche Polizeikasstz.
1. A u s g a b e n .
Für die Unterhaltung der Behörden
und amtlichen Personen . . . P7I9 64
Zur äußern Wohleinrichtung . . . 7999 —
353 50
Für kleine Ausgaben
. . . .
An
Att
An
An

Zusamimn
2. E i n n a h m e n .
1) A n S t e u e r n vor» I m m o b i l i e n .
2) Wn S t e u e r n v o n Industriellen .
31 Z u r B i l d u n g des Reservekapitals

3. Kapitalien:

.
.
.

I707Z

Rbl. Kop.
8tt4b 4
ZY8! 70
110

12

2871 79
13708 65
2,330 —
481 14

8926 93
9990 80.
9786 4

14

28703

77

II38I 43
SK90 71

12832
64>6
9455

46
23
8

Zusammen 17072 14
Spritzenhausdau«
kapital . . . 8639 64
Umsatzkapital
752 l?z

28703 77

8639 64
3013 30^
12800
4. S c h u l d e n
2000 —
22. März. Die Rig. Htg. meldet: Der Director C. Hin«
ne. der sich gegenwärtig mit seiner Kunstreiter-Gesellschaft in Warschau befindet, läßt hier auf dem Platze gegenüber dem Wöhrmannschen Park, nach der Stadtseite zu, in der Nähe des alten Cncus emen
neuen bauen. Dieser dem Herrn Zimmermeister Leuckl zur Ausführunq übertragene Clrcus soll ohne Einschluß der Anbauten, wie: Ställe.
Kasse, Büffets zc.. 120 Fuß im Durchmesser enthalten, durch 500 Gasflammen erleuchtet, in Bezug auf Eleganz und Bequemlichkeit den An»
forderungen der Neuzeit entsprechend eingerichtet werben. Die Gesell'
fchaft soll schon Mitte Mai aus Warschau hier eintreffen; dieselbe zählt
nach uns gemachten Mittheilungen 122 Mitglieder und hat 86 Pferde.
Rußland und Polen. Einer Mittheilung der Nord. Post zu.
folge wird das archangelschestatistischeKomits mit Allerhöchster Er«
laubnlß eine Subskription eröffnen, aus deren Ertrage orm am 4.
April 1765 verstorbenen berühmten Cholmogorischen Reicbsbauern
Michael Wassiljewitsch Lomonossow ein Denkmal in dessen Geburtsort, dem Dorfe Kurostrowskaja im Kreise Cholmogory enichtet und
bei dem Gymnasium in Archangelsk ein Stipendium aus den Namen
Lomonossow's für die Erziehung eines Bauern des Gouv. Archangelsk gestiftet werden soll. Das Komit6 ist überzeugt, daß sein Ausruf. das Andenken des berühmten Förderers der russischen Literatur
und Wissenschaft in seinem Geburtsorte zu verewigen, die Verwirkli«
chung dieses Unternehmens ermöglichen wird. Die Beiträge können
direkt dem statist. Kormt6 in Archangelsk, oder auch dem RedaktionsBureau der Nord. Post eingesaudt werden. — Ueber die Feier, welche
in St. Petersburg stattfinden soll, bringt der Rufs. Inv. eine Mittheilung. der die St. P. Ztg. Folgendes entnimmt. Da der 4. April,
der 100jähre Todestag Lomonossow's aus den ersten Österfeiertaa
fällt, soll Dienstag den 6. April auf dem Grabe des Verstorbenen
im Alczander-Newskikloster der Osterkanon gesungen werden. I n dem
Saale der Adelöoersammlung beabsichtigt man. ein Mittagsmahl t'ür
ca. 700 Personen zu arrangiren, während dessen an der Büste Lo^
monossow's Reden gehalten und Bruchstücke sermr Werke vorgelesen
werden sollen. Dem Essen folgt ein Bokal und Instrumentalkonzert,
von der russischen Oper aufgeführt, bei welchem nur russische Kompositionen und Lieder zum Bortrage kommen dürfen Am 8 April
dem Tage der Eröffnung der Schauspiele sollen im Marientheater
folgende Stücke zur Aunuhrung kommen : „Lomonossow' vorn Polewvi. „Lomonossow oder der dichtende Rekrut" von Fürst Schachen?sw> und Bmchstuck- °u« der L°m°n°ffow'lchm Tr-aödr- „Tarmia
und sekm". Es »eh» das Gerücht, daß auch eine Subskription in
ganz Rußland eröffnet werden soll, um noch 2 andere Stipendien
aus den Namen Lomonossow s, eines bei der Universität, das andere
bei der geistlichen Akademie in Moskau, stiften. Auch von einer
ch^die Rede
^
^ beste Biographie Lomonossow's
^
,dtr polmschcv Grenze, 30. <I8.) März, wird der Osts.-Ztg.
geschrieben. Der ant'.polnischen Stimmung in den o'sficlvllen Kreisen
m Rom ent,pncht ganz die Behandlung, welche die Polnischen Emigranten jeitens der Päpstlichen Regierung wie der Römischen Bevöl-

Dörptsche Z e i t u n g
kerung erfahren. Selbst der Krakauer Czas. der noch unlängst die
Päpstliche Regierung gegen den von andern Polnischen Blättern ihr
gemachten Vorwurf der Unbarmherzigteit gegen die flüchtigen Polen
in Schutz nahm, fetzt endlich alle Rücksichten aus den Augen und
stimmt in die allgemeine Klage ein: »Die Lage unserer Landsleute in
Turin", schreibt der Römische Correspondent des genannten Blattes,
«wird überaus schwierig und unangenehm, aber leider istsiein Rom noch
trauriger. Um diplomatische Schwierigkeiten zu vermeiden, sind hier
Unterstützungs-Comiös. wie sie in andern Ländern bestehen, verboten.
Es bleiben also nur Privat- und persönliche Wege, aber auch auf
diesen läßt sich nichts erreichen. Die Römischen Conservativen hegen
dieselbe Gesinnung gegen die Polen, wie die Herren Larochejaquelin und
Boissy in Frankreich; die Liberalen aber werfen ihnen vor, daß sie
sich von geistlichen Einflüssen gänzlich haben beherrschen lassen und
daß dies die Ursache ihres Unterganges sei. Der Anblick der Polnischen Priester un Kloster Trinita bestärkt die Liberalen noch mehr
m der Meinung, daß die Geistlichkeit die ganze Polnische Bewegung geleitet babe und daß sie sich in nichts von der Italienischen
unterscheide, da sie nach Rom komme und beim Papst Schutz suche.
So halten die Emen wie die Andern sich zurück, den Polen zu helfen. Unsere unglücklichen Landsleute befinden sich hier daher, ungeachtet ihrer geringen Zahl, in der schrecklichsten Lage; uud nur ein
Wunder ist es. daß sie noch ihr Leben Fristen. Aber dies Wunder
kann bald aufhören und Verzweiflung wird Manchen zu den entsetz«
lichsten Handlungen treiben. Auch unsere Priester, obwohl sie der
Gnade des h. Vaters Obdach und Lebensunterhalt verdanken, sind
ohne Kleidung. Schuhwerk und Geld." Der Correspondent fordert
die besser smarten Emigranten in der Schweiz und in Frankreich auf,
ihren verlassenen Leidensgenossen in Rom zu Hülfe zu kommen. —
Derselbe Correspondent des Czas vermerkt es sehr übel, daß die Nachricht von dem Ableben des Erzbischoss v. Przyluski mit auffallender
Gleichgültigkeit in Rom aufgenommen und in der officiellen Zeitung
ohne ein Wort des Bedauerns mitgetheilt worden sei. Er erblickt
darin eine diplomatische Rücksichtnahme auf den Preußischen Gesandten. — Die Italienische Regierung hat den Polnischen Emigranten,
die sie im Vei dacht der Betheiligung an den geheimen Umtrieben der
Mazziniskschen Partei hat. einer strengen polizeilichen Ueberwachung
unterwolfen und sucht sich ihrer möglichst zu entledigen. So wurden
unlängst in Mailand sechs Emigranten, die so eben aus dem Canton
Tessin dort angekommen waren, ungeachtet sie vollständig mit Reisegeld versehen waren, von der Polizei angehalten und sofort unter
Escorte nach dem Canton Tessin zurücktransportirt.

Ausländische Nachrichten.
Deutschland.
Berlin. Ueber die S t i m m u n g e n im preußischen Abgeordneten Hause in Bezug auf Schleswig-Holstein schreibt ein Abgeordneter dem ftuttgarter Beobachter: Wir sind weit entfernt. Bismarck
zu unterstützen, und unser Schweigen bedeutet gerade das Gegentheil.
Wir fürchten, daß unser Aussprechen eine mdirecte Unterstützung werden könnte, und besonders, daß wir schwächer werden, weil wir in dieser
Frage Zwiespalt in der eigenen Partei haben. Die Zahl der Annexionisten ist ja nicht groß (bloß 40 in der Fortschritts-Partei allein),
aber sie sind einflußreich im Lande, es ist die Partei Waldeck, vielleicht
der der Fortschritts-Partei ein Viertheil, höchstens ein Drittheil, an
die sich nun aber Einzelne aus allen Parteien schließen, so daß sie
dadurch und durch den Zutritt des größten Theiles der Conservativen in dieser Frage zu einem Viertheil der Versammlung werden könnten. Die große Masse der liberalen Partei steht auf dem Standpuncte
der sogenannten bundesstaatlichen Einigung, und zwar da wieder die
Majorität auf dem Puncte, daß mindestens die militärische Position,
Häsen und Canal, Preußen zustehen müsse, selbst ohne besondere Zustimmung der Bevölkerung. Viele glauben, daß wenigstens auch eine
Marine-Convention dazu gehört, weil auf diesem Gebiete noch nichts
existirt, als die kleine Marine von Preußen, und eine Pereinigung
nothwendig ist, um etwas zu beschaffen. Für diese Ansichten, mit
Zurückhaltung ausgedrückt, um so wenig Zustimmung für Bismarck
als möglich darin zu lassen, ist die Majorität nicht so stark, wie die
im vorigen Jahre, aber immer noch stark und compact. Dagegen
sind Feudale (sie sind für die reine Annexion). Ultramontane, Polen,
vielleicht ein Theil der Ultra-Annexionisten und einzelne doctrinäre
Gothaer wie Sirnson. Euer Standpunct, d. h. bundesstaatliche Ei.
nigung. abhängig von der Zustimmung der schleswig-holsteinischen
Bevölkerung, auch für die Bedingungen der allgemeinen Verteidigung,
wird nur von Wenigen getheilt. Es sind einzelne Preußen (Provinz),
z.B. Iakoby. und einzelne Rheinländer, sie sind fast nur m derFortschritls-Partei und, wie oben bemerkt, von den Altliberalen Simson.
Auffallend ist dabei, daß alle Schleswig-Holsteiner selbst, die hier leben, diestärkstenAnnexionisten sind. z. B. Mommsen, wenn sie auch,
wie er, zu den heftigsten Gegnern des Ministeriums gehören. Die
Abneigung, die Sache in der Kammer vorzunehmen, ist so groß, daß
ich und andere Freunde wie Virchow, Duncker u. A. bis jetzt vergebens sie zu überwinden versucht haben. Wir haben eine besondere
Parteiberathung für die Sache ansetzen lassen, aber ich bin durchaus
"icht sicher, daß es geschieht.
. . .
Marburg, 27. (15.) März. Die hiesige philos. Faeultat hat folgende
Bekanntmachung erlassen' Schon wiederholt sind wir in der Lage
gewesen, die Namen derjenigen, welche sich durch abgeschriebene Drsscrtationen auf betrügerische Weise die Doctorwürde zu erschleichen ver-
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suchten, der Oeffentlichkeit zu übergeben. Auch in jüngster Zeit find,
trotz unserer bekannten Strenge, wieder zwei derartige Fälle vorgekommen. Es hat nämlich W. Hildwein, rrraA. pliarm., aus Prag, seine
bei uns eingereichte Dissertation: „ D o tdeorüs sleetro - ekemreklli
auteosäsQtibus novnulls" beinahe wörtlich aus der gleibetttelten
Dissertation des v r . F. A. Marquidorf. die im Jahre 1843 in Halle
erschienen ist. abgeschrieben und der Apotheker A. Josten aus Siegburg die bekannte Schrift F. Müller's „Für Darwin", zu einem
wörtlichen oder fast wörtlichen Auszuge für seine Dissertation benutzt.
Zur Strafe für die Betreffenden unv zum warnenden Beispiele für Andere werden diese beiden Betrugsversuche hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht. (Sehr gut. daß einmal ein Exempel statuirt wird.)
Kiel, 30. (!8.) März. Die Schl. Holst. Ztg. berichtet über er.
nen höhst beklagenswerthen V o r f a l l .
Der Hergang ist nach
Aussage von 5—6 Augen- und Ohrenzeugen, diesichin nächster Nähe
befunden haben, folgender: I n der Neuen dänischen Straße wohnt
der preußische Oberst vom 61. Regiment, Herr v. Michaelis; vor
dem Hanse steht ein Posten; natürlich fehlt das grell schwarz-weiß
angestrichene Schilderhaus nicht. Der Soldat, welcher gestern Abend
von 6—8 Uhr schilderte, glaubte bemerkt zu haben, daß Vorübergehende,
die er für Maurergesellen hielt, vor ihm oder dem Schilderhause ausspieen. Als dies seiner Meinung nach wieder geschehen war, rannte
er dem Betreffenden nach und, als dieser m die nahe Burgstraße einbog. feuerte er sein Gewehr hinter ihm drein ab." Gewiß ist die
Sache höchst bedauerlich, aber so lange nun einmal der Herzog Friedrich nicht eingesetzt ist. ist es doch sehr natürlich, daß die Wachtposten
in Schilderhäusern stehen, 'die mit den preußischen und österreichischen
Landesfarben angestnchen sind, und Insulten können sie unmöglich
hinnehmen. Mögen nur alle Besonnenen in Kiel vor Konflikten warnen,
wie sie sonst nur etwa in Luxemburg sich ereignet. Für das künstige
bundesstaatliche Verhältniß sind dergleichen Erscheinungen freilich sehr
wenig einladend, noch weniger aber werden sie die souveräne Selbst'
ständigkeit fördern. Die Kieler Zeitung sagt: „Wahrend die Schild«
wachen bis vor circa 3 bis 4 Tagen mit Regendcckel und Visirklappen aus Posten standen, soll es in Veranlassung unziemlicher Schimpfereien und thätlicherr Insulten, die gegen die Posten geübt werden,
angeordnet sein, daß dieselben mit schußfertigem Gewehr ausziehen.
Alle besonnenen Bürger werden jede auch die m i n d e s t e Verunglimpfung
der Wachtposten für im höchsten Grade strafwürdig erklären; aber
andererseits betrachtet man die öffentliche Sicherheit für allgemein
gefährdet, wenn die Wachtposten, oline thätlich angegriffen zu sein, und
vollends auf Flüchtende in die belebten Straßen hinein scharf schießen.
.
Frankreich.
Pans, 30. (18.) März.

Zur Abwechselung harten wir

gestern

das Schauspiel eines parlamentarischen Scandals in dem Palaste
Bourbon (Zweite Kammer), wo man seit der Herstellung des Kaiserreichs an vergleichen nicht mehr gewöhnt war. Ein Mitglied der
Opposition nannte den zweiten December ein Verbrechen. An und
für sich eine solche Ausschreitung an einem solchen Orte zu billigen,
wird Niemandem einfallen; aber man darf doch als mildernden Umstand für Herrn Picard anführen, daß die Opposition, d. h. die
Minorität, provocirt worden war. Vorerst durch die Rede des Staats'
Ministers :1t oüber am Grabe des Herzogs von Morny; bekanntlich
sprach derselbe dvit mit Anerkennung von dem Staatsstreiche. Die
Opposition hatte es nicht vergessen, sie schien nur auf eine Gelegenheit zu warten, um ihre Revanche zu nehmen. Der Kaiserliche Kammerherr. Herr d ' H a v r i n c o u r t . bot sie ihr, indem auch er es für
angemessen hielt, imt Wohldehagen an den Zweiten December zu erinnern. Da brach der Sturm los und inmilten derselben hörte man
Herrn Picard ausrufen: l(; txinp
ätait uu c r i r n ^ , während
I . Favre dem Staatsminister, welcher dem Kammerherrn zu Hülfe
kam, mit den Worten entgegentrat: „Wagen Sie es einmal, viele
Kammer so zu behandeln, wie die Assembläe am zweiten December
behandelt wurde!" Gramer de Caslagnac und einige andere Heißsporne der Majorität wurden sehr hestig; sie wollten durchaus, daß
Herr Picard zur Ordnung gerufen werde oder daß er lein
zurücknehme. Er that Letzteres nicht und wurde auch nicht zur Ordnung gerufen; er erklärte nur, daß er aus Rücksicht gegen die Kammer das Wort nicht wiederholen wolle, und er pflichtete der begütigenden Auslegung des Präsidenten bei, das Wort sn ihm wohl nur
e n t s c h l ü p f t . Herr Schneider benahm sich bei diesem ganzen ärgerlichen Auftritt mit großer Ruhe und es verdient anerkannt zu werden. daß er sich von dem Geschrei der Majorität, von der die Provocation ausgegangen war, nicht fortreißen ließ.
(N. P. Z.)
Pakts, 3l. (19.) März. Die A u f t r i t t e , welche gestern im gesetzgebenden Körper vorkamen, machen ungeheures Aussehen. Die
Opposition hielt sofort nach der Sitzung eine Partei-Versammlung
und beschloß, die Diskussion fortzusetzen. Wie der Siecle anzeigt, hat
Jules Favre selbst zu diesem Beschlüsse gerathen. Er wird sich nachträglich überzeugt haben, daß der Lärm von der anderen Seite kein
genügender Grund war, aus die Fortsetzung seiner Rede mit der Anklage zu verzichten, das Wort ,ei im gesetzgebenden Körper nicht mehr
frei. Favre ist doch sonst nicht so schüchtern. Allerdings ist es richtig,
daß vollständige Anarchie in der Kammer herrscht und daß der Kaiser unbegreiflich handelt, wenn er Schneider noch länger die Cancatur des Herzogs von Momy auf dem Präsidentenstuhle spielen läßt.
Den Hauptstoff zum Gezänke und zu persönlichen Denuuciationen bietet gegenwärtig den Abgeordneten die Geschichte vom alten Napoleon
bis zum neuen, und es stellt sich dabei ein fabelhafter Mangel der
Franzosen an Kritik und Objectivitat heraus. „Wir haben mehr zu
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thun. als einander anzuklagen!" rief Morny schon im vorigen Jahre
den Geschichtseiferern zu. welche die Lehren der Geschichte um so öfter im Munde führen, je weniger sie daraus gelernt haben. Allerdings hat der Kaiser durch seine Vorrede zum Cäsar diesen Paroxysmus noch wesentlich gesteigert. Die Gegenstände, welche der Kammer
vorliegen, sind an sich wahrlich inhaltschwer genug, man brauchte sie
sich mit Dornenhecken von Persönlichkeiten und Gefchichts-Recriminationen nicht noch unhandlicher zu machen. Die Opposition will nichts
als Scandal, sagt die Majorität, denn sonst bliebe sie auf dem Boden des Erreichbaren, statt wie jetzt mit einem ganzen Programme
zu einer neuen Constitution anzurücken. Darin hat die Majorität
vielleicht nicht ganz Unrecht; klug und anständig verfährt sie aber
nicht durch ihre ewigen Unterbrechungen: sie druckt der Opposition
Waffen gegen sich in die Hand. Indem sie sich mehr an den Ton
als an die Worte der Redner hält, giebt sie diesen am anderen
Tage, wenn der Wortlaut im Moniten» steht, Gelegenheit zu gerechtfertigten Beschwerden. So lauten die Worte Favre's gedruckt
zwar bitter genug: sie sind rein persönliche Recrimmationen gegen
die Napoleomden; indeß die Majorität hätte klüger gethan, wenn sie
den Advocaten der Republik ungestört seine Rede hätte zu Ende bringen lassen. Wie die Sache nun einmal stand, war das Klügste der
Vorschlag Ollivier's, die Swung zu .schließen und morgen mit mehr
Sammlung fortzufahren. Die France ruft der Majorität die Mahnung des alten Bugeaud bei einer ähnlichen Veranlassung zu: „Vergessen Sie nicht, meine Herren, daß die Majoritäten gehalten sind,
mehr Mäßigung als die Minoritäten zu zeigen!" Wir rufen aber
auch der Minorität zu, daß der Dienst der Freiheit Selbstbeherrschung
verlangt und daß man denjenigen, den man für seine Ueberzeugung
gewinnen will, nicht mit Fußtritten aus dem Boden der Vereinigung
bewillkommt. Beide politische Parteien sollten begreifen, daß ihre
Händel ihren geschworenen Feinden, den Ulttamontanen, Legitimisten
und Fusionisten, ein wahres Gaudium bereiten. Die Gazette de
France schleppt heute ein ganzes Faß Oel, um es ins Feuer zu gießen, herbci. ^ie hat ein Rundschreiben entdeckt, das Thuillier 1848
als Präsident des Republikanischen Central-Ausschusies von Amiens
erlassen hat. Dieses Aclenstnck beweist aber nur, daß Thuillier dazumal Thiers für einen eben so crassen Reactionär hielt, wie dieser
heute jenen; die Zeiten haben sich in Frankreich verändert und diejenigen Politiker, welche dieselben mit Bewußtsein durchgemacht haben,
mrr ihnen. Daß Thuillier, um in die National-Versammlung zu kommen. die Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit feierte, wen kann das
überraschen? I n Ländern, wo, wie in Frankreich, zwei Menschenalter
in Stürmen und^ Umbildungen hingegangen sind, sollte man auf keiner Seite den Spruch vergessen: .Richtet nicht!"
(Köln. Ztg.)
Türkei.
Konstantinopel. Die pariser öffentlichen Blätter dementiren die
Gerüchte über die zwischen Frankreich und der Türkei bezüglich des
Suez-Canals entstandenen Differenzen. Die Sache hat aber ihre
Richtigkeit. Die Pforte weigert sich nämlich, den F e r m a n zur definitiven Ermächtigung des Canalbaues auszufolgen, da die Eingabe
des Vieekönigs nicht vorliege und sie den Ferman auf Verlangen einer
fremden Macht nicht ausfolgen könne. Die Eingabe des Viceromgs
könne aber nicht vorgelegt werden, so lange noch bezüglich eines wichtigen Punktes des von dem Kaiser Napoleon gesalUen schiedsrichterlichen Spruches zwischen der ägyptischen Regierung und der Compagnie Lesseps eine Meinungsverschiedenheit obwalte. Der Kaiser hatte
nämlich nach einem obelflächlichen Überschlage die Überlassung von
etwas mehr als 10,000 Hectaren Landes an die Compagnie unter
der Voraussetzung ausgestochen, daß dieser Raum zur Benutzung des
Seecanals nothwendig sei. Die unter Osman Pascha abgehaltene gemischte Commission hat jedoch erhoben, daß ca. 2000 Hectaren zu
dem genannten Zwecke genügen. Da die Compagnie auf den 10,000
Hectaren besteht, so sehen der Vicekbnig und die Pforte darin den
Hintergedanken, die früher französischersetts beabsichtigte und von Said
Pascha zugegebene Colonisation, von welcher sich Ismail Pascha in
Folge des kaiserlichen Spruches durch die ungeheure Summe von 84
Millionen Frcs. losgekauft hatte, dennoch durchzuführen und, da die
Colonie exterritorial fein würde, einen Staat im Staate zu gründen.
Beide wurden in dieser Vermuthung durch den Umstand bestärkt, daß
die Franzosen auf dem von ihnen an Abd-el Kader überlassenen Terrain bei Suez eine sogenannte arabische, eigentlich aber algerische Ansiedlung zu gründen trachten. Abd-el-Kader, in welchem die Pforte
einen durch die ehrsüchtigsten Träume geleiteten Mann sieht, war auch
vor Kurzem selbst in Begleitung von ein paar Hundert Algeriern nach
^ucz gekommen und kehrte erst in Folge bestimmter Aufforderung des
Bicekönlgs nach Damaskus zurück. Während nun sowohl der Vice^nlg als die Pforte vorerst die besagte Terrain-Angelegenheit ins
ö" sehen wünschen, erklärt der französische Botschafter
die l^rtheuung des Fermans als eine Ehrenfrage seines Kaisers, und
bezeichnet vre ,n dieser Angelegenheit von der Pforte erhobenen Schwierigkeiten als as Resultat englischer Einflüsterungen. Das osmam«
sche Mmlstermm stellt zwar den letzteren Umstand in Abrede, bemerkt
jedoch in dieser Beziehung, daß, wenn die Compagnie den Canalbau
als eine rein commercielle Angelegenheit behandelt und nicht politische
Zwecke daran gehängt hatte, vi« Sache seit langer Heit auch bereits
beglichen wäre und Englands Widerstreben bei der Psvrte kaum Stütze
gefunden haben würde. Diese letztere bedürfe ihrer eigenen Sicherheit
wegen Garantien, daß das Unternehmen nicht über die commercielle
Bedeutung hinausgehe, und könne diese Garantien nicht fallen lassen,
Während es nur an Frankreich liege, zur Gewährung derselben beizu-

tragen, um auch sofort die Ueberzeugung zu gewinnen, daß die Handlungsweise der Pforte nicht durch Rücksicht für England veranlaßt sei.
Nach den von Herrn v. Lesseps gemachten Mittheilungen wird der
Canal schon Ende Juni 1868 vollendet sein, indem mtt dem Unternehmer der Arbeiten, welchem für den ganzen noch nöthigen Ausbau
100 Millionen zugestanden wurden, zugleich ein Uebereinkommen abgeschlossen worden ist, daß ihm für jeden Monat früherer Vollendung
500,000 Francs gezahlt werden, während er für jeden Monat nach
Ablauf Juni 1868 die gleiche Summe als Pönale an die Compagnie zu entrichten haben werde.
Amerika.
Rm-Iork. Zwischen General Sherman und dem südstaatlichen General Wade Hampton (welcher bei Columbia in «üdcarolina steht) ist eine Correspondenz über einen sehr unerfreulichen Gegenstand erfolgt. Sherman eröffnet ein Schreiben vom 24. v. M.
an Wade Hampton mit den Worten: .Es ist mir officiell berichtet
worden, daß unsere Fouragetruppen. wenn gefangen, ermordet und
mit einem Zettel „Tod allen Fouragirern" beklebt werden. Ick habe
erfahren, daß bei Chestersield ein Lieutenant und 7 Mann, bei Feasterville 20 Mann in solcher Weise ermordet worden sind. Ick habe
deshalb Befehl gegeben, an einer gleichen Zahl von Gefangenen (28),
die in unfern Händen sind, in ähnlicher Weise Repressalien zu nehmen/' Sherman beruft sich dann auf das Recht, zu fouragiren, als
em Kriegsrecht und erklärt, daß ersichgezwungen sehe, es auszuüben,
weil er keine Cwilbehörden vorfinde, welche die von ihm verlangten
Requisitionen stellten. Für jeden seiner Leute, der von Feindeshand
nicht getödtet, sondern ermordet worden, werde er einen Conföderirten
hinrichten lassen. — Wade Hampton antwortet hierauf, er wisse
nichts davon, daß nordstaotliche Soldaten, die in Gefangenschast gerathen.
getödtet worden seien; fährt aber fort:
„Es ist ein Theil des Systems jener Diebe, welche Sie als ihre Fourageurs bezeichnen, di?
Wohnungen der Bürger, die sie ausgeplündert haben, in Brand zu
stecken. Um diesem unmenschlichen System entgegen zu treten, babe
ich meine Leute angewiesen, alle Ihre Leute, die bei der Niederbrennung von Häusern betroffen werden, niederzuschießen." Hampton
häuft noch eine Reihe von Vorwürfen auf die Truppen Shermans.
die gleich Mordbrennern das Land durchzögen, und kündigt an. daß
er für den Fall, daß Sherman seine Drohung ausübe, an der doppelten Anzahl nordstaatlicher Gefangener, 56, Repressalien nehmen
werde.

Neueste Post.
Berlin, 4. April (23. März). Sowohl die Oesterreichlschen als
Preußischen Regierungsorgane erklären das Allianzverhälmiß für ungefährdet. Es soll die Enthaltung der beiden Verbündeten von der
bevorstehenden Abstimmung über den mittelstaatlichen Antrag wahrscheinlich sein. I n Hannover hat die Abgeordnetenkammer den ZoUverträgen ihre Zustimmung ertheilt. Aus England kommt die Nachricht, daß Cobden vorgestern gestorben ist. Aus Athen ist die Nachricht eingetroffen, daß der König demnächst die Provinzen bereisen
werde. - Berliner Börse vom 3. April. Wechsel-Cours: Für 100
Silber-Rubel <3 Monate auf St. Petersburg) 88Z Thlr. bezahlt.
Loraies.
Heute früh etwa um ^7 Uhr brach m dem hinter dem Botanischen Garten gelegenen Znkel'schen Hause Feuer aus, indem em
unmittelbar über einem Schlepprohr liegender Streckbalken in Brand
gerathen war. Studirende, welche im Hause nebenan wohnen, nahmen die Bewältigung des Feuers alsogleich in Angriff, so daß die
in kürzester Frist zur Stelle erscheinende Feuerwehr mit geringer Anstrengung desselben völlig Herr wurde und der durch das Feuer entstandene Schaden nur ein sehr unbedeutender ist. — I m Uebrigen beweist auch dieser Fall wieder, wie sehr eine gründliche Revision der
Oefen und Schornsteine Hieselbst dringend nothwendig ist: denn wie
die Erfahrung bereits zur Genüge dargethan, scheint'die Construction
der Mehrzahl derselben keineswegs eine fehlerfreie zu sein. Um so
dankenswerter ist es. daß unser Brandcollegium mit der bereits in Angriff genommenen Besichtigung der Feuerstätten Hieselbst demnächst
fortfahren wird.
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Bekanntmachungen nnd Anzeigen.
Indem von Einem Edlen Rathe dieser
öieöureli beetire iek mied 6em koekß-eekrten P M i l c m n 6ie er^eden8w
Stadt zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird, ^n?ei^e
macken, ^ass ieti vom deutixen l a x e ad dis ?um 1. Haimar 1866
daß das Statut für den Verein zur gegenm
ctem
iiislier
unter der kirma
im Larov ^rü^ener'sedeiZl
seitigen Versicherung von Gebäuden in
der Stadt Dorpat gegen Feuerschäden Hause unweit 6er steinernen Brücke deswntZenen t^esedäfte eine
hochobrigkeitlich bestätigt worden, werden zugleich in Gemäßh.eit der im Statut § 7 entW e i n l j a n d l u n g
haltenen Vorschrift sämmtliclie Hausbesitzer hie- C o l o n i a l W a a r e n durch aufgefordert, falls sie dem Perein bei' unter meinem Climen eröffnet kad^, kür ^veleke iek unter dem Verspreeken
zutreten gesonnen, sich unverzüglich im Laufe
dieser und der nächstfolgenden Woche in der promptester und reellster KeäienunA um xenei^ten Auspruek ditte.
Oberlanzellei des Rathes auf dem Rathhaufe
W ' .
zu melden und durch ihre eigenhändige Eintragung ihrer Namen in das dort ausliegende
?. Iii. IInin.)
Verzeichnis unter Angabe des zu versichernden
Immobils und dessen vorläufig veranschlagten Wertkes ihren Beitritt zu erkennen zu geben. damit, sobald die genügende Anzahl von
Mitgliedern des Vereins vorhanden, derselbe
Sonntag den W. März e. wird an genanntem Orte eine neue deutsche
vom Rathe für eonstituirt erachtet und in der
alsdann schleunigst zu veranstaltenden Gene- R e s t a u r a t i o n eröffnet werden, welche auch Speisen aus dem Hause verabfolgen
ral-Herjummlung der Ajjecuraten das Direkto- wird.
rium gewählt und überhaupt das weiter Erforderliche für dcn Geschäftsbetrieb des Vereins
von der Versammlung beschlossen werden kann.
Dorpat Rathbaus am 17. März 1865.
I m Namen und von wegen Eines Edlen aus englischem und französischem Doublestoff empfingen soeben
Rathes der Stadt Dorpat:
Commerzbürgermeister E. I . Karow.
Nr. 369.
Obersecretaire C. v. Riekhoff.
Kaiserliche Livländische GouvernementsRegierung hat mittelst Reskriptes 6. (i. 13. März
d. I . Nr. 977 dem Rathe der Stadt aufgetragen behufs Repcutition der von den Immobilien der Stadt Dorpat in Grundlage des
Allerhöchsten Befehls vom 1. Januar 1863 zur
Kronscasse aufzubringenden Abgabesumme zur
8«i»ieii- »ml l t l ' W M ' I i i m e
sofortigen Constituirung einer RcpartitionsCommission in der Weise Anordnung zu treffen. daß die Hausbesitzer der Stadt nach den
einzelnen Stadttheilen zusammen zu berufen
sind und dieselben mintestcus 3 Delegirte, welche
Hiemit thue ick Allen kund und zu wissen,
nicht nothwendig besitzlich zu sein brauchen, und
daß
man meinem Sohne Paul nichts credniie, mit 8teIIung' naek vorpst im ^nfanA
ebensoviel Stellvertreter zu erwählen haben.
I n solcher Folge werden sämmlUche zur Im- da ich nichts bezahlen werde, wofür ich nicht ^ p r U Icautt
I''.
Peter Kapiloff.
mobMenadAabe verpflichteten Hausbesitzer der selbst einstehe.
drei Stadttheile von Einem Edlen Ralhe hiermit aufgefordert, sich an den folgenden Tagen ä l l e K c i t t W K k l l 8 t r o k ! l l l t e
und zwar die des l. Stadttheiles am 27., die >veräen ^e^vasetren und in äie neuesten gutkcimeude Gemüse» und Blumen-Sades 2. Städtchens am 29. und die des 3. Normen uwAeÄrdeitet, aued Lektellun^en men sind zu haben bei
Gärtner FuchS,
Stadttheilcs am 30. d. M. Nachmittags 3 Uhr g.u5 neue Ltrodtrüte ent^e^en genommen in
in der ^teinstraße.
im Locale der hiesigen Steueiverwaltung im <Ier I^eteiktiur^ei- Ltra-kse,
I^iselrer, 1
R^tlihause zu vi-rsmumeln und daselbst unter l'repxe Iivok, dei
II.
»>»»».
Aüung eini's Ratbs<il>edtS zur Wahl der DeEinem hockgcebiten Publikum die ergebenste
legaten und dtlcn Ve^rctrr zu schreiten.
Anzeige, daß bei mir gutgearbeitete Möbel, verkauft k.
Kop. px. A. in der Vude am
Dorpat R<itbhaus. am ig. März 1865.
als: Achränke, Kommoden, Waschtoilet^ Sommer-^ischmarkt
^iu Nanu ii un>> von wegen Eines Edlen ten. Tische, Sophatische, BettgcsteUe ic.
Kaufmann A»
Nestrow.
Raths der 5tadt Dorpat:
vorräthig sind. Indem ich die billigsten Preise
E
i
n
neuer,
sehr
wenig
gebrauchter
Eoniliierz^üi ^ermeisttr E ^ Karow.
verspreche, bitte ich um geneigten Zuspruch.
einspänniger
Korbwagen
auf
Nv. 39l.
Odcssccrctane C^v. Niefh^ff.
liegenden Federu unÄ mit Federn im Siykjssen
Ein KailcilicheS DorpaNchrs Kreisgencbt
A. F r i a ,
steht billig zu verkaufen nn kleinen P u t bringt mit B e z u g n a h m e aus cessen Vnblicat'vn
Tischlermeister,
schen Hciuse. auf dem neuen Dom.
ä. ä. 17. Fedru r e. Nr. 410 wr allgemeinen
wohnhaft im Haufe des Hrn. Uhrmacher
Es wird eine Familienwohnung von 4
Kenntniß. d^ß der T o r g des P e t e r S a r n e t Neä), gegenüber der Universiläts-Maneae.

Gambnnus-Hos.

Damen-Mäntel nnd Paletots

Gebrüder Bartels.

Uii-toiit-e»«

ß

Warnung.

Alühende Voftn,

Eisen verschiedener Breite

Zimmern mir allen Wirthschaftsbtquemlich-

schen Hauses a m 1 2 . A p r i l , ^ r Pcretorg

aber am 14. Apul e. um >2 Uhr Mittags im
Sitzungslocale

des

Preisgerichts

abgehalten

werden soll.
Dorpat, am ,6. März 1865. ^
Ba,on Nolcken, Assessor.
Nr. 669
Sccretaire Everth.

L n - t o u t - e a «
un<1

keilen vom M a i oder August ab zur
Miethe gesucht. Adressen bittet man in der
Zntungs Expedition abzugeben.

^MMiesHelohnung^
erhielt in grosser

Am 24. d. ist auf der großen Straße
von der Universität bis zum StationsV . IN. HValtS?
berge ein schwerer goldener Ring mit 3
Tonntag dtlt 28. d , Nachmittags 5 Uhr,
Unterzeichnete einpfthlell ihr Kager von ovalgeformten, neben einander liegenden
Versammlung des Steigercorps bei Hrn.
Gemmen besetzt, von denen die mittlere
Baumelster K v n i g s m a n n. Um möglichst
größer und von grünlichweißer Farbe,
zahlreiche Betheiliaung wird gebeten.
die andere» beiden weiß und roth gefärbt, verloren worden. Der Fwder
örckestervereT
in de» verschiedenste« «iniature« wird gebeten, gegen obige Belohnung
<Zen 28. (Z. Vvduvx äv8 vr- und zu den billigste« Preisen.
den Ring im Zirkelschen Hause abzuliefern.
ekbstvrvereills

Freiwillige Feutmeiir.

Contobüchern
Me

M5äsct,e

k

Nöschke.

Heinrich Baron Wolfs.

^n einer Familienwohoung ist 1, Zimmer
Abreisende,
in allen feineren Stoffen wird auf's Sauberste sür eine Dame zu vermiethen. Das Näausgeführt im Hause des Goldarbeiter Hagel here ist w der Expedition der Dörptschen Zej. 3. A. Erasmus und A. Rosenthal, Pharma?
im Hofe bei
C. Carlsonn.
ceuken. — I . Horn, Bäckergesell.
tung zu erfragen.

M SS.

I « « »

S m i m b t k d , de» 2 7 . R S r z

Erscheint täglich,
mit AuSn der Sonn- und hohen Festtage.
»7. Abends.
...
Ausgabe um 7. Uhr

Annahme der Znjierate
bis lv Uhr; Preis fiir die KorvuSzeile od.
deren Raum 3- Kop.
^

Preis in Dorpat:

iährlich K Rbl., halbjährlich Z R b l . s.,
pr.Post: jkhrl. ^ K , halbj. t R.
Abonnements nimmt die BnchdrnSer-i von Schün«««n s Wwe ^ C. Mattiesen entgegen.
Motto: „Sortschr«it«n ist j«tz» di« Bedingung de» Bestehen!". t<drzh«zvg Ioha»n.'

Zlltülldische Nachrichte».
Baltische Nachrichte«. Dorpat. Behufs des demnächstiaen Eintritts in den zu bildenden Verein zur gegenseitigen Feuerversicherung
waren bis zum Mittag des heutigen Tages in den in der Oberkanzellei E. E. Rathes hieftlbst ausliegenden Listen in Allem 136 Einzeichnungen erfolgt für die Gefammtsumme von 1,016,000 Rbl. S. Wie
wir vernehmen, werden die refp. Listen auch noch im Laufe der künftigen Woche zu weiteren Emzeichnungen ausliegen.
Dorpat. Die für heute angekündigte Mitthcilung über die am
25. d. im Taale des GymnasiumstattgehabteBesprechung über Schulangelegenheiten sind wir, aus Gründen, deren Beseitigung uns bisher noch nicht möglich gewesen, außer Stande, bereits in dieser Nr.
zu bringen. Jedoch hoffen wir, daß dieselbe noch genug rechtzeitig
vor der zweiten resp. Besprechung erfolgen wird, die bald nach dem
Osterfeste stattfinden soll.
Dorpat. Die St. Petersburger Post war bis zum Schluß des
heutigen Blattes hier noch nicht eingetroffen.
Riga. Dem edlen Beispiele mehrerer Deutscher Theater-Intendanturen folgend, hat das hiesige verehrt. Theater-Verwaltungs-Comit6
den anerkennenswerthen Beschluß gefaßt, zur Linderung des Hilfe heischenden Hustandes, >n welchen einer der bedeutendsten lebenden Deutschen Dichter, C a r l Gutzkow, durch das auch dem hiesigen Publicum bekannt gewordene betrübende Ereigniß gerathen ist, durch eine
für denselben anzuberaumende Vorstellung beizutragen. Dieselbe findet nächsten Sonnabend, den 27. März, statt, und ist hierzu eines der
liebenswürdigsten Werke des Dichters: „Der Königslieutenant" gewählt worden.
(R. Z.)
Keval. Nachdem am 9. d. Mls. der im December vergangenen
Jahres proro^nte extraordinäre Landtag seinen weitern Fortgang genommen hatle, ist derselbe nunmehr am 19. d. M. geschlossen worden. Von den in Derathung gezogenen Vorlagen ist besonders ein von dem Herrn General-Gouverneuren gestellter Antrag ber>
vorzuheben, der eine — unabhängig von der allgemeinen Justiz«
Reform — provisorisch vorzunehmende Reorganisation der Bauerbehörden bezweckte. Von den in dieser Beziehung gefaßten Beschlüssen
ist namentlich hervorzuheben, daß den Kirchsplelsgerichten, welchen bisher in Klagen von Bauern g e g e n Gutsbesiv" nur das Recht der
Übermittelung nicht das der Entscheidung ö^st^^? » gegenwärtig auch
diese Competcnz zugewiesen ist. wodurch den Bauern — die bisher
derartige Klagen nur in den Kreisgerichten an bang,g machen konnten
der Vorthcil einer nahen Justiz gesichert ist. Bei Gelegenheit der
provisorischen Reform der Baucrbchörden kamen auch mehi fache die
definitive Iustizreform betreffende, allgemeinere Gesichtspunkte zur DerHandlung und fand namentlich dasP.incip einheitlicher ^usjizvfleae
und Land die ausdn.ckl.che Anerkennung der Ritterschaft. Eme andere Vorlage des Hern, General Gouverneuren welche
eme unabhängige S t e l l u n g der Bauergemeinde der Gutsverwaltung gegenüber namentlich auch in Bezug auf die Administration
der K o r n - ^ o r r a t h s - M a g a z i n e und Gebietsladen im Auge hatte,
^ Ä
Punkten die Beistlinmung des Landtags
ü.n'»
^
dm ^wtsverwaltungen ^
noch gewisse Verpflick«
galten w.^ z. B. die Besorgung des offiziellen SchriftF ü l l u n g den Bauergemeindebeamten bei den gegen? A^""iMistanden
zugemuthet werden kann. Ferner
eines, vom Herrn General-Gouverneuren gebeschlossen, das tem Dienstberrn seinen Dienstboten
gegenüber zustehende Recht der Hauszucht in Bezug auf körperliche
aufzuheben und die Bauereigenthümer und Gesindec!"
der Körperstrafe Seitens der Gemeindepolizei zu ezimiren.
^
Betreff der Herstellung einer Eisenbahn zwischen St. Pe«
tersburg, Reval und Baltischport, beschloß die Ritterschaft, dieses Un«
ternehmen einerseits durch materielle Opfer, andererseits durch die
Uebernahme gewisser Garantien für die ordnungsmäßige Verwendung
der dazu bestimmten Summen zu unterstützen, um der StaatsRegie»
rung — deren Zinsgarantie eine für das Zustandekommen des Plans
unerläßliche Bedingung ist — eine Bürgschaft für die möglichst billige Herstellung des Baues zu geben. S>e erklärte sich daher bereit,
das zur Änlegung der Bahn erforderliche Terrain, mit Ausnahme
von Gebäuden, Aecker, Gürten. Parks und Kunstwiesen, unentgeltlich
herzugeben und in Betreff der Beschaffung des Rohmaterials ihre
Vermittelung einzulegen, um dasselbe der Gesellschaft zu möglichst gün«
stiaen Bedingungen zu ermöglichen. Ferner beschloß sie, in Gemäßhett der ihr Seitens der Gesellschaft geäußerten Wünsche, sich in dem
Verwaltungsrath durch einen Delegirten vertreten zu lassen, dem namentlich auch das Recht der Eontrolle zustehen solle. — Der Wirk-

liche StaatSrath Friedrich Georg v. Bunge wurde in Anerkennung
der großen Verdienste, die er stch um wissenschaftliche Begründung
und lchließliche Eodisication des Provmzialrechts erworben, als Ehrenmitglied in die Estländifche Ritterschaft aufgenommen. Ferner wurde
aussein Ansuchen der Herr Baron John G i r a r d de Soucanton
zu Kunda in die estländifche Adels'Matrisfl recipirt. An Stelle des
Baron Uexküll-Keblas. der um seine Entlassung gebeten, wurde
GrasIgelström-Iewe zum Delegirten der Ritterschaft in der Justiz.
reform-Commission erwählt.
sRv. Z.)
Rußland und Polen. St. PeterSwrz. Die St. P. Z. schreibt.
Die Juden zeigen sich sehr eifrig, sich durch Assoziation von den gewöhnlichen Kalamitäten der ärmeren Klassen sicher zu stellen. So
haben die ärmeren Juden in Odessa vor drei Iahren den Berein
„Mabarjabuk" zur Pflege der Kranken und Beerdigung der Verstorbnen gestiftet, der jetzt bereits 80 Mitglieder zählt, von denen jedes
IS Kop. monatlich zahlt. — Die ruff. St. P. Z. meldet nach der
Iekater. Gouv.-Ztg., daß die 700 jüdischen Familien, welche in ^ekaterinoslaw wohnen, ihr Wohlthatigkeitswesen sehr zweckmäßig organifirt haben. Sie befitzen außer einer massiven Synagoge 4 BetHSuser. weiche durch freiwillige Beiträge unterhalten werden. Außer,
dem haben die Jekatennoslawer Juden den Verein ..Lehim-Ewionim"
gestiftet, welcher für die Beerdigung der Verstorbenen der ärmeren
Familien und für die Unterstützung der Armen Sorge trägt. Ein
sehr gut eingerichtetes Krankenhaus und zwei Schulen werden theils
aus der Korobkasteur, theils und vorzugsweise durch freiwillige Beiträge unterhalten. Endlich werden auch noch zu Ostern Gaben an
die Armen ausgetheilt. welche z. B. im vorigen Jahre über 1000
R. betragen haben. Es ist nichts dagegen zu sagen, fügt die erwähnte
Zeitung hinzu, die Juden verstehen es gut, sich einzurichten; auch die
Deutschen verstehen es gut; nur den Russen gelingt kein gemeinnütziges
Unternehmen. Den Beweis hierfür liefert die Gesellschaft zur Förderung
der Frauenarbeit, die, in der Bildung begriffen,sichauch bereits auflöst.
Wir müssen der russischen Journalistik die Bemerkung mache»,
daß sie hierbei selbst einen großen Theil der Schuld trägt. Wenn
sie, statt allem Russischen Weihrauch zu streuen und alles Ausländische herabzusetzen, dem Beispiel der ausländischen Presse folgte und
die sozialen Fragen, besonders diejenigen, welche das arme Volk betreffen. sorgsamer studirte; wenn sie dem Volke tagtäglich die Roth»
wendigkeit der Arbeitsamkeit, Sparsamkeit, Mäßigkeit und Bildung und
den höheren Klassen die der größeren Theilnahme an gemeinnützigen
Unternehmungen in überzeugender Weise eingeschärfte, würde auch
das rulsilche Volk befähigt werden, für sich selbst zu sorgen. Die
Deutschen in Petersburg haben das „Gesellenhans zur Palme" gegründet; statt dasselbe kennen zu lernen und die Notwendigkeit der
Gründung ähnlicher Institutionen dem iufsischen Publikum ans Herz zu
legen, werden schlechte Wiye darüber gerissen. Wir haben berichtet, daß
hier ein Konsumverein von Deutschen gebildet wird, der den ärmeren VolkSklassen wesentliche Vortheile verspricht; keine russische Zeitung ist auf die
Idee gekommen, den Gedanken aufzunehmen, um ihn mutktis mu
wnäis zum Besten des ärmeren russischen Publikums auszubeuten.
Ein edler russischer Mann, H. B—w, nimmt sich der Sache jedoch
eifrig an; er studirt die Frage gründlich nnd wird hoffentlich auch
Erfolg in der Begründung eines Konsumvereins für die ärmeren
russischen Volkslassen haben. Wir wünschen solches von ganzem Herze«.
Bon der polnische» Grenze, 30. (18.) März, wird der Osts, Na
geschrieben: Ueber die in voriger Woche in WarschaustattgehabteVer
Haftung von Emissären kann ich Ihnen heute nähere Mittbeiluna
machen. I m Ganzen waren 13 Emigranten im Laufe von 14 Ta,
gen nach einander auf Französische und Englische Pässe und
fremden Namen in Warschau eingetroffen,

Z b » Abl°s° von P a . s

ihre angenommenen und wirklichen Namen so wie der
i«^
Sendung waren den Warschauer Behörden von der R u s s i ^
sandtschast in Paris telegraphisch vorher signalisirt worden
,l>r« °°m sogenannt.» »i-p.äsentatw.«°nn,« d "
aewesen sein. für die Zeit der M > M ° A M e b ^

Warschau vorzubereiten und denselben deä
einem Attentat auf die Spitzen der Russts^n
D i . Warschau» Polizei «Üelt "en
Emissäre keine Hindernisse in den
Auge -iu behalten und alle ihre Schritt-

^
^

-

Putsch m
wegen Mit

^Emlogirung der
stets
im

nem Bäckerladen ^
' " M " Matowski wurde in «i>
nein saaeuaden, der altere >n einem B>-tual>en> Keller in der Kur>

D ö eptkch<

A el t w k g

fürftenstraße, Zdzislaw Ianczewsti in der Krause'schenchMischenFabrik
verhaftet. Zugleich «it ihn es wur»«n etwa ü0 Pers»Wn, darunter
30 Arbmtsr aus der Arauseschen Fadnk uW mehr«« Fra«en, zur Haft
gebracht. ZanczßwÄl und de? jüngere UWowski Mihmen gleich nach
ihrer NttMtuaG < M zu sich- daA sie i» einemftläfchchenHei sich
führten; etz wurde ihnen aber sofort ein Gegenmittel hergebracht,
das die Mrkung des Giftes paralysirte, so daß beide sich am Leben
und in der Besserung befinden. Ianczewski fungirte während des Auf.
standes in Deutschland, und namentlich in Schlesien, als Waffen-Agent
und ist beschuldigt, 500,000 Poln. fl. unterschlagen und zu seinem
Nutzen verwendet zu haben. Er hat die Beschuldigung nicht widerlegen können und hat jedenfalls die ihm vom Repräsentativ-Comits
übertragene Sendung nur deshalb angenommen, um sich in der Polnischen öffentlichen Meinung zu rehabilitiren. Der Generalpolizeimeister Trepow, der seine Reise nach Petersburg bereits angetreten hatte,
wurde von der erfolgten Verhaftung der drei Emissäre sofort telegraphisch benachrichtigt. Die Depesche erreichte ihn auf der Station vor
Petersburg. Cr dankte in einem Telegramm dem Polizei-Commissar
Rydzewski für seinen Eifer und wies ihm eine Belohnung von 1000
SRbl. an. Die übrigen 10 Emissäre sind' noch nicht etgriffen. Sie
halten sich in Warschau versteckt oder haben sich in die Provinz zerstreut. Sie werden von der Polizei gesucht.

I«»!i»dischr Nachrichten.
Deutschland.
Berlin, 3. April (22. März). Ueber eine angebliche Cirkulardepesche Preußens an die deutschen Höfe brachten die Hamb.
Nachr. von hier folgende Mittheilung: „Diese Depesche weist den
mittelstaatlichen Antrag auf das Bestimmteste zurück und u. a. darauf
hin, daß der Bund mit seiner Annahme seine Attribute völlig überschreiten würde. Äber auch abgesehen davon, sei der Bund nicht in
der Lsge, zu Gunsten der Augustenburgischen Erbfolge in der beabsichtigten Weise vorzugehen, da ihm über die Ansprüche des Erbprinzen nur das Referat eines der Ausschußmitglieder vorliege, welches
der Ausschuß sich nicht angeeignet habe und dessen Schlußfolgerungen
zu Gunsten des Erbprinzen namentlich von Oestereich in der entschiedensten Weise bei jener Gelegenheit bekämpft worden seien. Preußen
selbst erscheine das Recht des Augustenburgischen Hauses auf Schleswig und den grbßte» Theil von Holstein als unerweislich, auf den
Nest von Holstein mindestens als sehr zweifelhaft. Die Annahme
Ses Antrages Seitens des Bundes, welcher die olöenburgischen und
preußischen Ansprüche, welche letztere besonders auch aus dem Frieden
mit Dänemark hervorgehen, ohne Prüfung und Verständigung besei,
tigen wolle, werde sich damit allerdings nur auf theoretischem Gebiete bewegen, aber wenn dennoch wider Erwarten Konflikte daraus
entstehen sollten, die Preußen nach Möglichkeit zu mildern suche, so
werde letzterem die Entschlossenheit nicht fehlen, das eigene Recht festzuhalten und zur Geltung zu bringen." (Von mehreren Seiten wird
bestritten, daß eme solche Cirkulardcpesche von hier abgegangen; es
möchten jedoch in Wien ähnliche Erklärungen abgegeben sein, von
denen dann auch die andern deutschen Höfe Kenntniß erhalten hätten.)
— Das Dresd. Journal sagt in einem schon erwähnten längere.«
Artikel über den mittelstaotlichen Antrag: „Indem wir dem
,n ver nächsten Bundestsgssipmg zu. fahnden Beschlüsse eine «nt«
scheidende Bedeutung beilegen» sind wir weit davon entfernt, die materielle Kraft des Bundestags zu überschätzen. Es ist aber gieichermaßin eine durchaus unbegründete Furcht, welche hier und da auftauche, als stelle die Annahme des eingebrachten Antrags den Bund
in die Alternative, entweder einen machtlosen Beschluß zu fassen und
ihn »nausgeführt zu lassen, damit aber sein Ansehen vollends zu untergraben. oder den Bürgerkrieg heraufzubeschwören. Wäre dies wirklich die Lagk, so würde man dem Antrage von der opponirenden
Seite sehr ruhig zusehen und im Gegentheile dessen schleunigste An»
nähme fördern helfen. Die Ergebnisse der Abstimmung werden aber
ganz andere sein. Wird der Antrag verworfen, so sind die Herzog,
thümer im Klaren darüber, was sie von Deutschland und dem Bunde
zu erwarten habe«, und besser für sie selbst, sie erfahren dies heute
lieber als morgen, um danach ihre Zukunft, den Umständen nach,
am besten sicher stellen zu können; besser auch für die ihrer Sache
am meisten zugethanen Regierungen: sie werden einer Thätigkeit und
einer Verantwortung enthoben, deren längere Dauer unter solchen
Konstellationen weder ihnen, noch den Herzogthümern Segen brinaen
kann. Wird der Antrag angenommen, so wird daraus weder "ein
Bürgerkrieg in Deutschland noch eine Erschütterung des Ansehens des
Bundes erwachsen. Wohl aber werden die Herzogthümer in diesem
Beschlüsse einen Anlehnungspunkt erblicken; keineswegs eint Aufforderung zur Auflehnung, gegen Preußen ebenso wenig als geHen Oester,
reiche aber sie werden jedenfalls mit weniger „Uebetstürzunß" den
ihrem Fortbestand gestellten Bedingungen sich hingeben und nach
diesem Beschlüsse in dem Mitbesitze Oesterreichs einesichereBürgschaft
sÄr die Geltendmachung ihres Selbstbestimmungsrechts erkennen.
Die deutschen Regierungen werden aber alsdann auch den Muth und
die Kraft finden, der Sache der Herzogthümer „ohm Nebersturzung"
aber mit Ausdauer ferner zu dienen und nicht minder w,rd dies von
ihren Bevölkerungen gelten." (Auch nach einem holboffiz,ellen Artikel
der Darmstädter Ztg. soll in dem Antrage vor Allem liegen ..eine
Mahnung an das deutsche Volk, unbeirrt und unermüdet auszuharren in dem Kampf für eine auS voller Ueberzeugung als gut erkann-tt
und mit warmem Herzen ergriffene nationale Sache.") Weniger
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„national" aber praktischer faßt dieWieyer.Presse* den
chen AntwA tzuf. welcher Hm GeWche«i.wiche O . weil »VßlanbMnd
England filr ihn arbeiten, jenes »Ml es Wege« seiner Oftsee'.NeseS
Geil es we<M seiner NordseeWerHen nicht Mttnßht, daß Alchen
sich in de» ^ o g W m e m festsetze
'
»us MeSlenburtz-Schwerin, 27. l>5.) März. Der Vorstand des
volkswirthschaftlichen Vereins in Rostock hielt zur Fortsetzung der Besdrechunq der Arbeiterfrage wiederum eme öffentliche Sitzung. Von
Moriz Wiggers wurden sehr interessante, auf amtliche Quellen sich
stützendestatistischeMitteilungen über die Auswanderung, welche
hauptsächlich den Mangel an ländlichen Arbeitern verursacht habe, und
deren nachtheilige materielle und sittliche Folgen gemacht. Auf jede
der 244 Quadratmeilen des Landes kämen nur 2204 Einwohner, daS'
Domanium habe sogar nur l949 und das ritterfchaftliche Gebiet nur
l30l Einwohner aus jeder Quadratmeika, SMrtod in Preußen mehr
als 3700 und in Sachsen mehr als 7800 Einwohner aus die Quadratmeile kämen. Seit 15 Iahren sei die Bevölkerung im Ganzen
allerdings nm l 8.200 Einwohner gestiegen, also um 3^pCt., im Ritterschaftlichen habe sie aber in l5 Iahren um 5000 Seelen abgenommen, und tm Domanium habe die Einwohnerzahl sich seit 1851 um
1200 Seelen vermindert. Der Zuwachs komme also nur auf Rechnung der Städte. I n Preußen wäre die Bevölkerung jeit 1849 um
17 pCt. gestiegen. Nach demselben Verhältnisse hätte MecklenburgSchwerin jetzt eine Bevölkerung von 025.000 Seelen haben müssen,
während das Land nur 552,000 Seelen zähle. Seit 15 Iahren wären
aus unserem Lande 62.044 Menschen ausgewandert, aus dem Domanium 19.295. aus dem Ritterschafttichen 35.K13 und aus den Städ«
ten nur 7153 Personen. Während in Preußen das Lerhältniß der
unehelichen zu den ehelichen Kindern im Jahre 1S59 wie I : 11 gewesen sei. wäre bei uns das Durchschnitts-Verhättniß in den letzten
t5 Jahren wie 1 3,9 gewesen. Seit 1808 wäre das Verhältniß
immer schlechter geworden. Das Verhältniß der unehelichen zu den
ehelichen Geburten wäre gewesen von 1808/17 wie 1 . 1 2 . von
1818/27 wie I : 9,g, von 1828/37 wie 1 : 7,?, von 1838/47 wie I : 5,,,
von 1848/57 wie 1:4,<>. und von 1858/64 wie 1.3,^. Leider ließe
der Staatskalender und unserstatistischesBureau uns im Stich, wenn
wir die Zahl der unehelichen Geburten in den einzelnen Landestheile«
und Gemeinden ermitteln wollten. Sonst würden noch ganz andere
Verhältnisse zu Tage kommen, wie es ja bekannt fei. daß der RegieranAsrath Profch, dem die amtlichen Quellen zu Gebote gestanden,
einst mitgetheilt habe, daß im Jahre 1851 in 260 Ortschaften der
dritte Theil und mehr, in 209 Ortschaften die Hälfte und mehr aller
Geburten uneheliche waren, und daß in 79 Ortschaften (SS riiterschaft-

ltchm Gütern und 20 Domanial'Ortschaften) überhaupt nur uneheliche
Geburten vorgekommen
sind.
(Volks-Ztg.)
Oesterreich.
Wien, 1. April s20. März). Die Monotonie der Budget-Debatten im Abgeordnetenhause, welche sonst nur etwa durch die zwischenfließenden Persönlichkeiten gegen den Staatsminister oder den Finanzminster gewürzt wurden, unterbrach gestern der Abg. Baron Tinti
durch eine Anfrage an die Regierung, ob sie auf das Herannahen
der in St. Petersburg grassirenden, dem Gerüchte nach aber auch
bereits in Russisch Polen aufgetretenen sogenannten Sibirischen
Pest hinlänglich gerirstet sei. — Staatsminister v. Schmerlina antwortete hierauf sofort und sehr ausführlich. Don einem Auftreten
der Epidemie in Russisch.Polen hat der Staatsminister nichts vernommen, nach St. Petersburg sind zwei Aerzte abgesendet, um die
Krankheit zu studiren. drei andere sollen eventuell nachfolgen und
die Statthalterei in Krakau hat Anweisung, sofort eine Anzahl von
Aerzten dort zu enaagiren, um eine gleiche Commission zu übernehmen. „Sollte", fuhr der Mmister fort, „aus den erwarteten
theilungen der Kaiserlichen Regierung nunmehr die verläßliche Vewrßheit tmrden. daß der Charakter dieser Krankheit ein eigentlich epidemischer ist, ein solcher, der sich durch Eontagium verbreitet, und wo
daher zu dem Mittel einer Jsolirung möglichst Keschnrten werden
muß, dann wird die Kaiserliche Regierung auch diese Frage sofort in
die Hand nehmen, alle jene Mittel zu erdenken, die Verschleppung
dieser Krankheit auf das Oesterreichische Gebiet zu erschweren, ja unmöglich zu machen. Daß die Kaiserliche Regierung bei dem besten Willen
allein n5it entsprechendem Erfolge nicht wird vorgehen können, wenn
nicht andere Nach bar'Regierungen in derselben Weise wirken
liegt klar vor." Eventuell (so sthloß der Minister) werde von der
Regierung in der Angelegenheit eine außerordentliche Specialcommission niedergesetzt werden.
Großbritannien.
London, 31. (19.) März. I n einer Besprechung der franzSsi^
schtN Adr-b>Deb°tt- bemerkt di-TimeSi Dir Wortlaut der Thron.
r>ede w^r an und für sich so nebelhaft und verschwommen, wie sich
nur immer wünschen ließ, und jeder Versuch, auf analytischem Wege
ftine» Sinn zu ergründen mußte nothwendig dem Versuche gleichen,
aus Gurken einen Mondschein-Extract zu machen. Die Worte kSw
nen alles Mögliche, oder gar nichts bedeuten, je nachdem man das
Eine oder das Andere herauslesen will. Die Wichtigkeit, welche Herr
Thiers dem Schluß-Abschnitte der kaiserlichen Rede beilegte, muß aber
doch eine Art Berechtigung haben. Von dem geübten Redner, dessen
erste Triumphe auf der Rednerbühne 30 Jahre alt sind, ließ sich
nicht wohl annehmen, daß er sich zur bloßen Wortkritik herablaffen
werde. Die Worte des Kaisers waren allerdings dunkel; allein Jedermann weiß', was seine Zuhörer sich dabei denken sollten> Die Leetion, welche der Kaiser den Mitgliedern der beiden Kammern er^

s 5 r p t s ch e Z e l t n n g
theilen wollte, war die, daß sie die itzstt» ««Mrßa»ttn Kwlheme»
hinnehmen und nichts weiter verlangen sollten. Herr Thiers, der seidem 5^irhandenfein eine? partamentrmWen Mgkmev verhßnkt. hat natürlich die Gelegenheit benutzt nochmalsM erklären, daß
Marmeich ohne parlamentanfthe Regiernng sich nicht im Genüsse
Hahrer Freiheit befinden könne. Er würde seiner gayM sruh^rsh
Mufbahn ungetreu geworden sein, wenn er nicht gegen die Permanenz
Wr bestehenden Ordnung der Dinge Proteftirt hätt^ Dw Sicherheit
chs gegenwärtigen Systems hängt davan ab, wß sMObeMupt sich
stäne Kraft bewahrt. So lange ein begabter Herrscher die erste Stelle
einnimmt, läßt sich das Pystem vielleicht Hehanptev; fehlt Eher diese
Grundbedingung, so bricht es nothwendig zusammen. Die Aussichten
fAr die FortdaZer
^»nastie nehmen in dem Grade zu, als die
Wichtigkeit der Autokraten abnimmt. Behauptet sich die Macht des
»-takawr i» chrnn vollste» Umfange, so erlischt d»e Dynastie mit
ihm oder die Thronfolge muß eine unregelmäßige sein, wie sie in
Rußland und bei despotischen Regierungen stets gewesen ist. Wünscht
andererseits der Gründer einer Dynastie ihre Fortdauer, so sollte er
flch zuvörderst angelegen fein lassen, die Regierungs-Maschine so einzurichten, daß an seine Nachfolger keine zu hohen Ansprüche gestellt
mertz«!.
Frankreich.
Mri», 1. April. (20. März). Die Geschmeidigkeit und Gewandt'
heit, die der Herzog v. Morny auf dem Präsidentenstuhl zu entfalten
mußte, wurde seinem Nachfolger nicht von ihm vermacht. Hr. Schneider erregt überall Anstoß und Majorität wie Minorität wissen ihm
keinen Dank für sein oft so unzeitiges Dazwischentreten. Jules Favre
ist selbst nach der Meinung eines Theiles, der Opposition in seinem
Requisitorium gegen die Vergangenheit des Kaisers zu weit gegangen,
d>tzHlvmt»ngwie hje Wünsche deS Landes ftnd «och nichs auf dem
Punkte angelangt, um ein so entschiedenes Auftyekn zu unterstützen.
Ein Präsident auf der Höhe seiner Ausgabe hätte aber verstanden, die
stürMMen Angriffe ewkgttmaßen zu dämpfen, qhne stch zu einem
lvllkentvsen Werkzeuge der Majorität herzugeben, die durch ihn ihren
Willen herrisch zu erkennen gab. Von beiden Seiten sieht man ein.
daß nur Unerquickliches aus so scharfen Reibungen hervorgeben kann,
und ist nicht abgeneigt ein wenig einzulenken. Die mehr als sechszig
StwMen zahlende Minorität, welche gestern dem Amendement, die
PreA dem Wirkungskreise der Verwaltung zu entziehen und sie wieder dem Bereiche der ordentlichen Gerichte zu überweisen, zustimmte,
ist ein eklatanter Fortschritt zum Bessern, und die schwachen und ab«
geblaßten Gründe, die Hr. Rouher für die Beibehaltungdes gegenwärtigen Prehregime's anführte, verhallten ohne alle Wirkung. Die
Revue des deu; mondes weiß diesem so erschöpften Thema neue Sei«
ten abzugewinnen. I n Bezugnahmtz auf tzi« qehemente Rede des
Herrn Thuillier meint sie: es sei nicht zu vergessen, daß die Presse
stets nur in gewissen Zwischenräumen in Frankreich frei gewesen;
da sie nie ein gewisses Gegengewicht in dem Rechte der fr^/en Vereinigung gefunden, so habe jede politische Initiative ßch
flüchten müssen, und daher hqb« sie allerdings eM gewisses Nebermaß geltend gemacht. Thüricht sei es aber, ihre Verdienste um dre
Bildung und Dexsittlichung des Volles verkennen »u w«lle«. Herrn
Ollivier behandelt die Revue mit ausnehmender Schonung; sie ennnert daran, d<ch auch Benjamin Constant in den hundert Tagen zum
I m p e r i a l i s m u s übergegangen sei; nur habe er die Additionakakte er»
lanaQ ähnliches habe freilich Ollivier bis heute noch nicht errungen.
— Die Telegraphen-Konvention ist noch vicht unterzeichnet, und
es werden noch meherere Wochen vergehen, ehe es dazu kommt; doch
sind die Hauptzüge des Vertrages festgestellt. Das Zsnensystem
ist aufgegeben worden und die Depeschen sollen nach Ländern berechnet werden. Für ganz Oesterreich, für ganz Preußen u. s. w. wird
nur Ein Preis sein, gleichviel, welchen Weg die Depesche nimmt..
Dieser Preis soll mindestens um die Hälfte geringer ftin, als nach
dem bisherigen Tarife, und in den meisten Fällen wird die Herabsetzung beinahe zwei Drittel betragen. Vorgestern Abend ttMe« die
Mitglieder des Telegraphen-Kongresses in den TuigMen «ManAN.
Afrika.
K«w. Der K. Z. wird unter dem !3. Mörz aus Kairo geschrieben: I n Ober-Aegypten, zwischen Siut uiHd
d«
schaft Kay H Kdhjr. iK ein Aufstand ausgehrochen. Ein Scheich,
der vom
alS' heklig vereyrt wird, hat zuy Ermochusg der
st?" aufgefordert, die Fellahs (Bauern) haben das zunächst aber so
vecjftmven. daß ste die Bezahlung der Steuern verweigerten und sich
mu den benachbarten Beduinen der Wüste verbündeten, um im Lan?
he raubend und plündernd umherzuziehen.. Es bildete sich em Haufe
von, wie man sagt, gegen iHiüv Bewaffneten. Indessen besteht im
heutigen Aegypten der Heleaxsph und eine Verbindung
»
r«sWiKLt»5 regulären Truppen des
MhMwgT
5» rasch. »uß dnsHalse waren, als sie es
kaum vermuthet haben konnten. Sie hatten gerade einen RegkersngA'
dampfer aNgZMtet^. der «ine Griechische Barke schleppte, und waVen
mit der Plünderung dlejer Schiffe beschäftigt, als die Signalhömer
der Infanterie das Herannahen der Avantgarde verküqdettv.
dieselben nur abzuwarten. ergnUn die Rebellen aufs eiliA» dwHwcht, '
sich in die am Rande der Wüste gelegenen Schluchten zurückzuziehen. Sie wurden scharf verfolgt und einy gryße Anzahl getüdtet und
Längen. Die Rädelsführer wurden, so wert sie ergriffen waren, sofort an den nächsten Palmbäumen aufgehängt. Das Corps der Trup-
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M k b e l M ? e f i n d e t . warerst inMiniehangelangt,
als der militärische Theil der Episode bereits entschieden war. JedenstrffS wird es der VMönig sich laicht nchm«i la^en. Auhe u M Ordnung i»n Tffnde nach seiner Ar4 Wiehe? ^erzMeLen,
er wird
den ausländischen Bauern ihr Land zn'Gisnstelv sM«K Höckels conßHeirhii, fte selbstKy leibeigenen Tagelöhnern machen und ihrren so ieden^
Gedanken an Freiheit v^rtnide^ Dw ReaMMg ht^ U
dieser Gelegenheit sehr besorgt und theilneymend der Europaischen Reisenden angenommen. Jede Barke, welche die bedrohte Landschaft zu
passiren hatte, wurde durch Regierungs-Dampfer unentgeltlich geschleppt.
Avevika.
Rewyork. 22. (lO.März. Der sÄdstaUtlich^ KonaMb-hHt sich
am 58. vertagt. Die von dem Präsidenten Daviß vekn»«^te Aufhebung der Habeascorpusakte ist ins Werk gesetzt morden.
Wß^
es von der anderen Seite, der Senat habe sich damit nicht einverstM«
den erklärt.) Ferner hat der Kongreß den Präsidenten qrrnächtigl, die
Baarvorräthe der Rickmonder Banken in Beschlag zu nehmen; doch^
sind die Banken dieser Gewaltmaßregel zuvorgekommen und ihre Baarbestände theils in Sicherheit gebracht, theils zur Einlösung ausgegebener Noten verwandt. Der Kriegssekretär hat die sofortige Aushebung
von SKaven zum Militärdienste angeordnet; von Emanzipation soll
jedoch keine Hede sein. — Ueber die Lage Richmonds und de? Konföderation herrscht im Norden fast nur Eine Stimme. Der Newyorker Herald behauptet» Lee und Davis hätten schon definitiv beschlossen,
den Kampf aufzugeben; Davis überlasse die Verhandlungen und die
Entscheidung d-ea Generalen Lee und Gra»»t. Der letztere Vs-rfchl-ag
sei in einem Kabinets-konseil in Washington bereits zur Sprach« ge-^
kommen; Eeward höhe ihn- beMrw»rtet, Lincoln nichts da^von wissen
wallen^ Die Tribüne sagt. Lee habe gegen Davis erklärt, daH es
eine absolute lkMW'Hkeit sür chn sei. den gegen ihn von allen Sei?
ten anziehenden Feindestruppen noch länger die Stkn zu bieten, und
die regierungsfeindliche World selbst erwähnt einen AusMuch Grant's,
daß Richmond binnen zehn Tage geräumt sein werde. Ein Privat«
Telegramm meldet sogar als eine Thatsach? den Rücktritt des Pmsi^
dmten Davis. — I n Wilmington ist eine Massenversammlung abgehalten worden, welche die Sache der Konförderation sür hoffnungs«
los erklärte und den Wiedereintritt Nord-Karolina's midie Union zu
befördern sich anheischig machte.
San Domingo. Nach einer in Hamburg eingegangenen Privatdepesche ist der vierte Theil von Porte au Prince (etwa 4kW Häuser>
niedergebrannt. Der Schaden beträgt 2.^ Millionen Dollars. (Porte
au Pnnce ist die Hauptstadt der '^Kindischen Pepublik Hayti, des
früher Französischen westlichen Theiles der Insel Aau DwNM0. oder
Hayti.)
»'
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N««efte Poft,
HerL», s» HpiH (24. März). Mehrere Mjttelstaaten sollen die
Absicht PrenßenS, der mittelstaatlichö Antrag ln der Herzogthümerfrage sei an die Ausschüsse zu verweisen, billigen. Von osficiöser
Seite wird die Nachricht, als habe Preußen gegen den mittelstaatlichen
Antrag eine Depesche an die Deutschen Höfe gerichtet, dementirt. Dem
Wiener Abgeordnetenhaus« ist! gestern der neue Zolltarif zwischen Oester«
reich- und dem Zollverein vorgelegt worden. Aus Amerika wird ge»
meldet, daß die Eonföderirt^i hei Bentonville und Averysborouh gesiegt haben. Es giyg das Gerücht von der Einnahme Mobil's. —
Berliner Börse vmn 4 April. Wechselkurs: Kür !vo Silber-Rubel
(3 Monate auf St. Peterburg) 88^ Thlr. bezahlt.

Lscales.
I n der gMigen Versammlung des Handwerker-Vereins ev,
hielt zunächst He^x Piof. Strümpell das Wort. u.m über di« Sana
der hixfiae» Handwerker-Fortbildungsschule Bericht zu erstatten H«
Prsß. GtrinipeS, auf dessen Anregung vornehmlich die aenansM
statt m's Leben getreten und der sich die Förderung der Zwecke der,
selbey fortdauernd quf's Eifrigste angelegen sein laßt, berichtete »»,
nächst ü w d»v Kreiftiviz der « a l t . d^ ^
zerfalle und
^
6 . ^ " 80 Schüler zäh e. Redner nahm aus dieser wie
sich n M leugnen M t unverhättnißmäßia geringen BetheiliaMta
VeranisMmg«. .an die Anwesenden dje Aufforderuna ln
k-A
Besuch der ForthUdungsschule Seitens der HandwerkslebrUnae' na<Ä
Möglichkeit zu begünstigen, mit beikäusiger Hmdeutuna daraus vaS
solches bisher nich? immer der Fall gewesen.^Z^em Ked» s o d Ä
den unermüdlichen Eifer, mit dem die Lehrer Kcb
«» F-rlbildungSschul- hingen, öffeniliche Annknisuna
b"
nibit«, - l » » . Ib ->n«eb-nd-r üb»
_
,

lu>I »-..3q«er in
bereits
M d fm d°n E w - M m di° .»«. »««
5
°°n K,Mw>ssw -rf°»d«kch gewes°». Mtnm
" - M d>- MMHnlung W j U . d°» die Schüler fast ausnahmslos

emen regen Eifer zeigten und die Fortschritte derselben daher unver(Fortsetzung in der Beilage.)
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Bekanntmachungen und Anzeigen.

Bürgermusse.
Montag de« 5. April

Abendunterhaltung mit Tanz.
Anfang 8 Uhr.
Billete für einzuführende Damen werden
ebendaselbst am 5. April Nachmittags von 3
bis 6 Uhr verabfolgt werden.
Die Direktion.

Theilnehmenden Verwandten und Bekannten zeige ich hiemit au,
die Beerdigunq meiner Tochter

Emilie
am 2S. d. M. nm II Uhr Morgens stattfinden wird.

Stryk

/rewillige Feuerwehr.

Sonntag den 28. d., Nachmittags 5 Uhr,
W i r empkMen:
Versammlung des Steigereorps bei Hrn.
Baumeister K ö n i g s m a n n . Um möglichst ZeiodeupApier D o u b l e - K i e k u t , ^eiedeapapier auf Köllen ^ ekmesiseke luseke,
zahlreiche Betheiligung wird gebeten.
lusekuSpke, llekkveekei», Kuwwi elastieuiv w xrossea lwck Klemer ötüvkea,
Oredesivrvvreill.
Xeiekeuxuwmi, M n ä l e i m , Süssitzea l.eiw, Kummi in llolz,
cten 28.
s«R u
» u r < V S l r r » a l S r « i , xeölte
okesterverems.
I ^ a « K V « » K S U » uuä ^ « r I « K S N
tussäßvi» mit
äer
, W^»lt»Sr « e l » v
iwck
Hiemit thue ich Allen kund und zu wissen, ^ G ^ I s e I » S r , ks-rdeMstev, ?klllläle, Colädoräeu,
daß man meinem Sohne Paul nichts creditire, p t t p i S r xu klüvkvimseken, ?08tps.pier mit versedieckeueu
da ich nichts bezahlen werde, wofür ich nicht
v o n I Z Q r p a t wlck 8 t .
8 a Z t « i » kör Violwv,
selbst einstehe.
Peter Kapiloff.
Ein Reisegefährte nach Pleskau wird kuitarre, Srs.t8vde, Vello,
uilck
gesucht. Zu erfragen in der Ztgs.-Exped.
G l i d e r » Mick l i u p L e r s t t n Ä .
Ein Reisegefährte nach Reval zum 30.
d. Mts. auf gemeinschaftliche Kosten per Post
F F » ß ^ 4 '
wird gesucht in der Carlowa-Straße im Graf
O'Rourle'schen Hause, 1 Treppe hoch.

LolwtklA

Ileblwtz äss ül>

Warnung.

Alle Gattungen Strohhüte

von

^

Salt«!'

H e v Vork Mick kostvil

werden gewaschen, gefärbt, in Fa^on gesetzt und garnirt, auch sind verschiedene fer«
tige Putzartikel, Blumen, Federn u. s. w. sinct vorrätki^ in allsn (Frössen, kür I.e6er-, l u e k - , 8ei6e-, ^Vei8826UA^ nn<j
alle ^ädarbeiten, ?um r s v r t k » RINÄ V s i n R R R « ! »
—
stets zu haben bei
(larantie 1
^^luinterriebt nnent^eltlied. Nasekinen mit neuen Uülkstkeilen sinä in W ü t i ^ k e i t L e t i e n im alleinigen Depot von

I . Oding,

gegenüber der Handlung des H r n . Toepffer.

Alle
Gattungen
Strohhüte
werden gewaschen u. nach der neuesten Mode
umgearbeitet bei

A

im Hause des Schmie dem eisters Lieber.
Ich macke hiedurch die ergebenste Anzeige,

dah ich Strohhüte wasche und in Fa?on
setze. Meine Wohnung befindet sich m der
Teich-Straße im Palm'schen Hauie.

etc.,
dem
Drtbeile Lgekverstsndj^er 6er beste und
ksltbsrste Heberru^ Mr ?b0t0Ark»pbien,
Ltid:ettvn, KemÄlds und d^l. Oegenstände
invkr^ veleker den kö<?listen Lpie^el^Isn^
^e^ü.brt, nie rissig wird und sekr leiekt
zu bandKoben ist, fertigt und verkauft 2U
ttiässiAem kreise
I^itkv^rspb.
Dass der voibenannte
>virlclieb alle
die ibm beigelegten LiAevsebaften besitzt
und dss beste uns bis
bekannte Hedersusssmittel kürl^itbo- und ?botvssrupbieeo
ist, bestStiAen mit Vev^nü^ev
k. Lodlater, ?kvwgrax.k.
öüÜill^Lr, I^itkv- u. ?boto^rspb.
vorpat, im Äärs 1865.

MoökowischeS Mehl
I . und I I . Q u a l i t ä t .

getrocknete große Stettiner Aepfel, Aprikosen, Kartoffelmehl, Revalsche Killoströmlinge wie auch

Conto-Bücher

m allen Größen für Landwirthe empfiehlt

F . Tieckell.

<S«drü«Ier >

liiAÄ.

)

8ekeunen8trÄ8se, Hau8 der Lteuer-Ver^alwoZ-.
I n der Buchdruckerei und Zeitungs-Expedi-

tion von C. Mattiesen sind stets vorrüthig:
? » N M
Umschreibungslisten.
in neuester
empfehlen
Arrestanten-Berschlage.
Gesindes-Kauf-Contrakte.
Geld-Pacht-Contrakte.
Arbeits-Pacht-Contrakte.
I t l i u u l v v t i n
Deputa iften-Kontrakte.
Brennscheine und Deelarationen.
mit Ltellun^ naek Dorpgt im ^ p r i l Keller-Bücher.
Nonat I^ankt und ?3klt 3v k k l . pr>. k'ass
Brennerei-Buch er.
von 600 Lra6
Numerationsbogen.
Gereinigte
Bauer-Pässe.
Aufnahmescheine.
und Thymoti-Saat
Austrittscheine.
ConfirmationSattestate.
giebt ab
Joh. Knrrikoff.
Proelamationsscheine.
Copulationsattestate.
Magazin-Bücher.

Klee-

weiss unä kelldrennend verbaust 211

19 Xop. pr. ?tunä

.

Frische
Speckheringe^
pr. Stück »erkauft auf stin.m Stand,

Große Heringe
kleine Sptckheriage

vertäust in »erschiedeuen Quantitälen
k
Joh. Kurrikoff.
orte am Markt, unweit der s>e"'e^t" B uck^
den
28.
M
ä
„ von 9 Udr Mar.
und i» seiner Bude im ^ n A e n Hause in
N
.
^
H . f . des H . M
der BethhausNraße
M . Annikow.

Gute Blutegel
sind fortwährend in meiner Baichierstube zu
kaben
5?. Czerewsky,
im Hause des Goldarbeiters Hagel,
neben M. Thun^

Frische Blutegel
k !5 Kop. pr. Stück sind zu haben bei
L. Triebel,
Haus Kaufmann Iohannsen.

Letzte Schlittenfahrt
mit Rennthielen.

Entrse ^ Person 20 Kop.
die Hälfte.

Kinder zahlen

Abreisende.
1. vr. E. Ausculat. — F. Wilmsen, Musik,
lehrer.

(Beilage.)
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Rede, zwei Dinge würden England und Deutschland trotz ihrer.Differenzen in Betreff der schleswig-holsteinischen Frage stets wieder zusammenführen. nämlich der Freihandel und Professor Gneist's Werk
über England. Aehnlich sagte der „Russische Bote" schon 1858 in
einer Besprechung des ersten Bandes des Gneist'schen Buches, dasselbe
sei .eme Bereicherung nicht nur der deutschen, sondern der gesammten
europäischen Literatur, ein Werk ersten Ranges, den Schriften Niebuhr's. Savigny's, Eichhorn's und Mohl's vollkommen ebenbürtig.Auch der ..Russische Invalide" 1865 Nr. 27 bezeichnet die Gneist'sche
Schrift als ein „classiscbes Werk." Gneist's neueste Abhandlung:
„Das Repräseiitaliv-System in England. Eine historische Skizze" gehört zu einer von dem Freikerrn v. Haxthausen, dem bekannten
Schriftsteller über Rußland herausgegebenen Sammlung von fünf
staatsrechtlichen Abhandlungen über „Das konstitutionelle Prnmp,
seine geschichtliche Entwickelung und feine Wechselwirkungen nnt den
politischen und socialen Verhältnissen der Staaten und Völker". Eine
französische Uebcrfttzung der Haxthausen'schen Sammlung ist bereits
erschienen und eine russische Übersetzung von Professor Tschitscherin
in Moskau einem Schüler Gneist's, wird m Kurzem erscheinen. Da
ferner in Folge der neuen Kreis- und Gouvernements.Institutionen
die locole Selbstverwaltung. das Selfgovernment. auch bei uns jetzt
eine vielbesprochene Tagesfrage geworden ist, so ist es von Interesse,
daß "von swem jungen Livtänder, der in Dorpat und Berlin studirt
hat, Herrn Carl Walcker. unter dem Titel „Kritik der Parteien in
Deutschland vom Standpunkte des Gneist'schen englischen Verfassungsund Verwaltungsrechts" in Berlin einstaatswissenschaftlichesWerk
erschienen ist, welches ein Exposs der Gneist'schen Ausführungen über
die Selbstverwaltung giebt und die bezüglichen Theorien der namhaftesten conservativen. liberalen und demokratischen Schriftsteller, insbesondere Stahl's, R. v. Mohl's und John Stuart Mill's, kritisch beleuchtet. Die Berliner »Spenersche Zeitung" sagt über dieses Werk
unseres Landsmanns: „Herr Gneift ist der Einzige unserer Staats,
rechtslehrer, der wirklich eine Sckule bildet und zwar eine tüchtige
Schule. Und das ist ganz natürlich; denn er kennt die Quellen wirklicher StaatSfreihert und Staatsordnung. Wir haben da eben ein
Werk vor uns liegen, über 400 Seiten stark, von einem begeisterten
Schüler Gneist's, von C a r l Walcker. Derselbe, noch ein junger
Mann, aber von einer ganz außerordentlichen Belesenheit, hat eine
Kritik der Parteien in Deutschland vom Standpunkte des Gneist'schen ^rfassungs- und Verwaltuugsrechts" geschrieben (Verlag von
Iul. Springer Hierselbst), und wenn dasselbe auch nicht von Mangeln
M l ist, so führt es dock den Beweis, daß alle bisherigen ParteiTheorien und Bestrebungen m Deutschland sich mehr oder weniger
überlebt haben, und daß die Ideen, welche Gneist aus seiner außerordentlichen Kenntniß der englischen Verfassung und Verwaltung
und deren Geschichte entwickelt hat. die fruchtbarsten und brauchbarsten für die Grundlegung unserer Verfassung sind."
Berlin. Die juristische Gesellschaft in Berlin Hot im Hinblick auf
die Wichtigkeit der Gesetzgebungsfrage.' „ob die P e r f o n a l h a f t ein
zulässiges Ezecutionsmittel im Civilprocesse sei" und m
E-Iväauüa dessen, »daß diest Frage m U°der°mst.m,nung m,t Art, I I
der Mg-mein-n Deutschen Wk»s-!°r««»ng vom 4 Deutl-ben Juri»enwae mit »roß»
deiaht wurde, daß dagegen m zweien
der aidSeren -Ra»barft^a«eN die Aufhebung dieses Ezeculwnsimttel«
schon für die Nächste Zeit in Aussicht gestellt ist", m der Sitzung
vom i i . d. Mts. den Beschluß gefaßt:
„ F ü r die historisch'dogmatis che Bearbeitung dieser M o t i v e einen Preis von 50 Friedrichsdor's
auszusetzen".
V e r m i s c h t e s .
Riga. Aus dem I n n e r n des Landes wird der Rig. Ztg. geschrieben: Ereignisse, die wenn sie auch in einem noch so verborgenem Winkel des Landes geschehen, die öffentliche Sicherheit gefährden,
dürfen eigentlich niemals der Publicität entzogen werden; sie gewinnen aber an Interesse, wenn sich an sie Reflexionen knüpfen, welche
die so erfreulich sich entwickelnden Culturzustände unserer Provinz m
etwas anderem Lichte erscheinen lassen, als man sie optimistisch sehen
möchte, wenn man unter den verschiedenen Zwergen der rapid fort'
schreitenden Industrie auch einen Industriezweig großwachsen sieht,
den man hier früher nie gekannt hat und auch nie hatte kennen
lernen mögen- Referent meint hiermit die hier und da auf dem Lande
vorkommenden Raubanfälle, an denen die Mitbetheiligung des LandVolkes sich in letzterer Zeit häufig nicht mehr verkennen läßt. Die unde" Grenzen des Rigascheu und Wendenschen Kreises durch
formlich orgcmisirte Raubbanden verübten Diebstähle und Üeberfaue
gehören eigentlich der Chronik des vorigen Jahres an und sollen hier
nur zum Beleg des oben Gesagten mit erwähnt werden; neuerdings
aber haben sich in einem Kirchspiele, das der Stadt Riga ganz nahe
belegen ist, ein paar Fälle zugetragen, die von bedenklicherer Art sind.
Der erstere war freilich auch nur ein einfacher Diebstahl, eme
Ausplünderung eigentlich» eiyes Bauergesindes, an dem nur interessant ist, wie der Beraubte zu seinem Eigenthum wieder gekommen
war. Ohne jegliche Spur der Thäter begaben sich ihrer Zwei des
anders Morgens aus die Verfolgung derselben nach der Rigolten
Seite zu; da sehen sie fast 3 Meilen vom Hause einen Mann in etnem hochaufgethürmten Schlitten, mit einem tüchtigen Pferde bespannt,
fahre«, der sich etwas ängstlich umsieht. Ob der's nicht ist? sagt der

k.

72.

Eine zum Anderen wie zufällig; da fängt ihr Vordermann an schnel'
ler zu fahren, sie bleiben nicht nach, es entwickelt sich bald eine formliche Treibjagd, sie rufen ihm zu. zu halten, er jagt nur um so eiliger vorwärts, sie drohen endlich, zu schießen, da springt Jener an
einer dichten Stelle des Waldes aus dem Schlitten und giebt ihnen
denselben mitsammt dem schönen Pferde preis, noch obendrauf seinen Pelz werfend, um nur schneller davonzukommen. Welche Freude,
als sie in dem Schlitten all ihr gestohlenes Gut wiederfinden! Der
Industriejäger soll bald daraus eingezogen worden sein, leider ein in
der benachbarten Gemeinde ansässiger, sonst ganz reputirlicher M a n n
der jungen Generation mit schwarzem Pelz und modernem B a r t !
Etwas greulicher aber ist die folgende Geschichte, die sich erst
vor enigen Tagen noch näher zur Stadt hin zugetragen hat. E i n
nahe einem Gesinde stehendes einzelnes Häuschen wird von einem
ganz alten Ehepaare bewohnt, die noch eine eben erwachsene Tochter.
Sohn und Schwiegertochter bei sich haben, fünf Menschen in einem
einzigen kaum einige Quadratfaden großen Räume; vorn dient ein
noch kleineres Vorhaus als Küche. Vor wenigen Nächten ist der
alte Vater. Schneider von Profession, nicht zu Hause, da hört die
Mutter in dem Vorbaue reden; sie hatten kaum Zeit. Licht anzu«
zünden und die Thür durch eine eiserne Stange zu versichern,
als gegen dieselbe schon gebrochen.wird. und nun beginnt eine
förmliche Belagerung von acht Kerlen, die mit Brecheisen und
dergleichen Instrumenten an Thür und Fenster arbeiten; drinnen
stehen die zum Tode Erschrockenen, und der Sohn ruft hinauS: „Den
Ersten, der sich zeigt, treffe ich mit dem Beile!" Da antwortet ihm
Einer von draußen in gutem Lettisch: „Warte, das wollen wir D i r
verleiden!" und nun erfolgen durch's Fenster mehrere Schüsse hinter
einander, von denen der eine dem Mädchen dicht am Auge vorbeigeht, ihr aber doch durch Abspringen des Schrotes vom Ofen daS
Haupthaar mit groben Schrotkörnern anfüllt. Durch schnelles Löschen
des Lichtes hatten sie den Bösewichtern ihr Ziel aus dem Auge gerückt,
aber eine ganze Stunde lang mußten sie um ihr Leben zittern, Venn
so lange gerade hatte das Brechen und Rütteln an dem tu allen seinen Fugen wankenden Häuslein gedauert, und doch hatte es aehal.
ten! Hatte da nicht der das Haus der Armen bewahrt und iy? Leben behütet, der doch stärker «st denn aller Bösen Gewalt? Endlich
waren die Nachbarn von dem anhaltenden Schreien der Bedrängten wach
geworden, und da wichen die Räuber. Einen von ihnen soll man
bald darauf in einem der Chausssekrüge gefangen haben, einen fern
gekleideten Lettisch sprechenden Mann. Gewiß wird die Obrigkeit
nicht verfehlen, die energischsten Maßregeln daran zu wenden, diese
Uebelthat an's Licht zu ziehen und ähnliche zu verhüten, und wird sie
wohl wissen, wo diejenigen zu finden sind, die dergleichen Geschäfte
zu einer neuen Quelle des Erwerbes machen.

London. Die neue Nordpol-Expedition, die als ein
wünschenswerthes Unternehmen in der letzten Sitzung der geographischen Gesellschaft fauch ein Brief v r . PetermannS war nngePMgen)
zur Sprache kam, wird von der TimeS bekämpft. Der Meinung des Cityblattes nach .werde man auf dem Nordpol gar nichts
finden oder entdecken. Das Interesse au diesen mühseligen, unnützen
und fast ganz gefahrlosen Fahrten habe sich überlebt.- Mit Vr. Pe«
termann. der die Route über Spitzbergen vorgeschlagen, ist die Times
bald fertig: sie nennt ihn einen „Deutschen Professor", der sich aus
der Tiefe seines Bewußtseins einen vollständigen Schifffahrtsplan und
eine Vision des Nordpols construirt habe. Die körperlich anwt»
senden Geographen hätten darüber gestritten, welcher Plan der »hoff«
nungslosestere" sei stire more utterl^ liopelessj. Seit? Sherard Os?
dorn England verlassen habe, hatten die Geographen ihren Kopf verloren. Capitän Osborn. der es am besten verstände», dem Unteroeb'
men den «schein des Praktischen zu geben. Hab« doch offen gestanden,
das Abenteuer gefalle ihm vorzugsweise deshalb, weil eS Flatten-Os»
fixeren, die keine Connexionen haben. Gelegenhett verschaffen würde,
in Friedenszeiten hervorzuthun. Schließlich bemerk! die Times:
^Wir wünschen eben so sehr, daß die jungen und feurigen Köpfe unserer Marine Gelegenheit zur Auszeichnung erhalten; aber sie müssen
sich ein neues Feld suchen. Sir Edward Belcher sagt, daß die Wallsilche die nördlichen Meere verlassen und nach dem Aequator zuüeuern. well sie das warme Wasser lieben. Die Wallfische sind sehr
vernünftige Thiere. Wir wollten, wir könnten dasselbe von den Geographen sagen.*
Washington. I m Kongreß zu Washington ist neulich ein interessantes Manöver der Newyorker Firma Phelps, Dodae und Cie um
den auf B l e . .»Blöcken bestehenden dohen E i n g ä n g e n u ' u ^ !
»eben, zur Sprache gekommen, E« wurden sei, einiger Zeil über Nu»,
y-rk eme unzählige Menge von Statuen, als Kunstwerke deklanrl
eingeführt. d>. >ndeOn ,ur eine höchst e.nseuw. K.schmacksrichtuna
Z-ugniß ablegten; den» es wiederhollm sich bestanda die Swtue»
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Am der Tcnfur erlaubr, Dorp«,, ve« 27.

Beilage zur Dirptsche» Zeitung.
Sonnabend, den 27. M ä r z 1865.
kennbar seien. — Hr. Prof. Strümpell kam sodann auf die Beschaffung der Mittel zum ferneren Bestehen der Fortbildungsschule zu
sprechen, für welche er das Interesse der Anwesenden anzuregen sich
bemühte: einesteils durch Darlegung der gegenwärtigen pecuniären
Lage der Schule, anderntheils indem er das Programm derselben für
die nächste Zukunft feststellte. Zn diesem Programm wies Redner
eine hervorragende Stelle dem Zeicknenunterrickt zu. von dem er sich
mit Recht den weitgreifendsten Einfluß auf die Berufsthätigkert der
Schüler versprach und der daher von Allen, welchen das Wohlergehn
der hiesigen Handwerker am Herzen liege, begünstigt werden sollte,
^amentlick sprach Redner die Erwartung aus. daß von Zeiten der
Kleinen Gilde, die soeben in freigebigster '^eise dem Baltischen Polytechnikum in Riga eine nicht unbedeutende Summe bewilligt (Redner
Ueß hier eine Mißbilligung des resp. Gildebeschlusses durchblicken,
die unseres Erachtens nicht ganz gerechtfertigt war), daß von Seiten
der.Kl. Gilde nunmehr auch die zum weiteren Gedeihen der Fortbildungsschule erforderlichen Geldmittel bewilligt werden möchten. Redner
schloß nut dem Wunsche, in den auch wir von Herzen einstimmen, daß
der von ihm ausgesprochenen Erwartung rn gewünschter Weise bal«
digst entsprochen werden möge. — Sudann sprach Hr. Rahr in längerem Dortrage über den Aberglauben der Esten, den er historisch und
schlich als die letzten Ueberbleibsel aus der vorchristlichen Zeit dieses
Lölkes darstellte.
(Eingesandt.)
Nach dem in der gestrigen Nr. der Dörptschen Zeitung veröffentten Budget der Stadt Dorpat wurden „zur Unterhaltung der Lehr'.
Wohlthätigkeits- und andern Anst.rlten" 468 Rbl. 95 Cop. hieselbst
jährlich verausgabt, sage vierhundert acht und sechszig Rbl.üZ
Ein Fremder würde fragen: hat die Stadt Dorpat denn gar keine
Scholen, da doch zum selbst kümmerlichsten Unterhalt auch nur eines
Lehr^rS mehr als die Summe von 468 Rbl. 95 Cop. erforderlich ist?
— Wir haben Schulen. Diese erhält entweder die Staatsregierung
oder sie bestehet durch das Schulgeld. Für die Armenschulen sorgt
der hiesige Hilfsverein. Daß in einzelnen Schulen deshalb das
Schulgeld ein sehr hohes sein muh, liegt aus der Hand. — Doch wer
sorgt für die, die dieses nicht zu zahlen vermögen?? Nun solche brauchen entweder nicht in die Schule zu gehen oder sie können die sögenannte Palmsche Schule (Elementarschule beim Lehrer-Seminar) besuchen. — Die Lehrerbildungsanstalt in Dorpat hat es aus christlicher
Liebe geduldet, daß ihre Zöglinge bis hiezu die armen Stadtkinder unentgeltlich unterrichtet haben. Sie hat aber andere Zwecke und
wird wahrscheinlich mit dem nächsten Semester sich dieser Last entledigen: wo bleibt dann die bis hiezu dort unterrichtete Jugend, mag sie
auch immerhin mit dem Namen ,Straßenjugend" benannt werden?
Sie kommt m die Stadt: diese ist reich - an Liebe. Milde Gaben
werden gesammelt werden und der Hilfsverein wird Schulen errichten,
die von Almosen kümmerlich ihr Leben fristen werden. — Das duldet unser Dorpat! Haben wir so wenig Gemeindebewußtsein! Wissen
wir Dorpatenser so wemg, was wir der Jugend, seien es auch
d« armen Kinver der Vorstadt, schuldig sind? I n dem Reiseberichte eines hiesigen Schulmannes lesen wir, daß in einzelnen Städten
Deutschlands vie schönsten Schulgebäude m den letzten Iahren die
von der Commune erbauten Armenschulen seien. — Eine Stadt
in der Lausitz, die 30,000 Einwohner zählt, unterhält eine 8klassige
höhere Töchterschule, zwei öklasßge Bürgerschulen, d r e i 3 klassige
Volksschulen. Alle Anstalten besitzen mehr oder minder schöne Gebäude «ut zweckmäßigen Einrichtungen. Außerdem hat die Stadt das
Gebäude für das Gymnasium und die Realschule erbaut. 20.000 Thlr.
werden jährlich zu Schulzwecken aus der Stadtfasse zu Görlitz verausgabt!! — Dorpat bat gegen !5.0V9 Einwohner. I n dem oben angegebenen Verhältnisse müßte Dorpat also zehntausend Rbl. für
Vchulzwecke ausgeben und giebt nicht einmal — fünfhundert. Diese
Zahlen reden vernehmlich genug.
B —.
Schreiben des Uuterqllartaners /rihcheu Kaddik an den
Auterqvlirtaner Carlchev Mießnick.
Geehrter College!
Mit Vergnügen ergreife ich die Feder, um Ihnen meinen Dank
für meine Ernennung zum correspondirenden Mitglieds Ihres Werth,
geschätzten Unterquartanervereins auszusprechen und weide ich mich
bestreben die Ebre desselben ausreckt zu erhalten, indem Onkel Waldemar sagt, daß es immer gut ist Corporationsgeist zu haben und
man die Prärogative seines Standes nickt fahren lasscn darf, was
in 'jetziger Zeit um so schwieriger, aber um so verdienstvoller ist. selbst
auf die Gefahr hin andere Stände in ihren Rechten zu ,ckmälern. die.
wie Onkel Wolvemar ganz richtig bemerkt, ja selbst wiederum ihre
Rechte in Schutz nehmen können, wogegen freilich Tante Caroline
anwandte daß das wohl männlich und ritterlich, aber nicht christlich
gedachr sei' weil ja sonst die Heidenmission keinen Erfolg hatte, indem
viele Schwarze, wie neulich im MissiMsblatt gestanden, sich nur bekehren wollen, wenn ihnen die Freiheit gegeben wird, indeß ist. wie
der Kirchliche Anzeiger sagt, nur der Glaube nöthig. weshalb also
Onkel Waldemar Recht hat. Seien Sie überzeugt, geehrter Freund.

daß ich zur Stärkung und Ausbreitung unseres Vereins nach Kräften
beitragen werde, was um so nöthiger ist, weil einige Collegen von
mir kürzlich das Unglück gehabt haben, bei einer agwscopischen Vorstellung gegen Gebühr behandelt zu werden, indem sogar in öffentlichen Blättern davon Notiz genommen wurde, was in ähnlichen Fällen
noch nie vorgekommen ist und darum also als ein Eingriff in unsere
Rechte angesehen werden muß, indem ein Jeder vor seiner eigenen
Thür zu fegen hat, was doch trotz des schmutzigen Wetters, das wir
Häven, bn uns nickt geschieht, obgleich es um so nöthiger wäre, da
wir noch keine Gasbeleuchtung haben und auch keine erhalten werden,
wenn die Actien nicht
porteur ausgestellt werden, was sehr zu
bedauern wäre, da die Beleuchtung der Schlittschuhbahn mit Gas ein
feenhafter Anblick sein müßte, der einmal ein vernünftiges Thema zu
einer Ausarbeitung abgeben würde, während wir jetzt immer abgeschmackte Aufgaben erhalten, was übrigens, wie in der Zeitung stebt,
durch Besprechungen im Gymnasiumssaal geändert^ werden soll, wie
Ihnen nächstens mittheilen zu können hofft Ihr Sie aufrichtig ver.
ehrender Freund
Fritzchen Kaddik.
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Handelsbericht.
Riga, 24. März. (R. Z.). Die Witterung war in diesen Tagen
ziemlich warm. Die Landzufuhr hat in Folge der zerstörten Winterbahn fast gänzlich aufgehört, wird aber durch die Zufuhr pr. Eisenbahn reichlich ersetzt, da auch in letzter Zeit fast täglich ca. »000 Berk.
Flachs eingebracht worden sind. Wenn auch in diesen Tagen mehrere Umsätze in Flachs (Krön pr. Berk. S7>stattgefundenhaben, so
ist der Markt im Allgemeinen dock nur wenig belebt zu nennen. I n
Säeleinsaat (gewöhnl. pr. Tonne l l) sollen einige kleine Posten und
etwas niedriger gemacht worden sein; jedenfalls aber ist die Frage
unbedeutend. Hans wurden einige hundert Berkowez gewöhnlicher
Waare an Deutsche Häuser k l t l , 108 und 105 Rbl. Bco. mit 10
Proc. Vorschuß gemackt, und ist zu diesen Preisen zu haben. Schlagsaat, Hanfsaat, Hanföl ohne alle Beachtung. Getreide im Allqemeinen etwas stiller; für Kurländische Gerste will man die hohen
Forderungen nicht mehr bewilligen; Kurländischer Roggen bleibt dagegen fest, und findet Alles, was an den Markt kommt, Nehmer.
Kurländischer Hafer ohne besondere Anregung.
F v n d s - C o u r s e .
Nlga, den
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Literarisches.
Doroat. Einer der berühmtesten Staatsgelehrten unserer Zeit ist
der Berliner Profefsor Rudolf Gneist. der sich durch sein englisches
Verfassungs- und Verwaltungsrecht einen europäischen Ruf erworben
hat. Ein Mitglied des englischen Parlaments, Grant Duff, sagte
z. B. ur einer im vorigen Herbst vor seinen Wählern gehaltenen
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Die unterzeichnete Buchhandlung ladet hierdurch das gebildete Publikum zur Subseription ein auf die sechste Auflage
von Zimmermannes höchst interessantem Werk:

Malerische Länder- und Wölkerkunde.
Schilderung aller Länder der bekannten Erde und ihrer Bewohner
unter besonderer Berücksichtigung der neuesten Entdeckungsreisen
von

Roß, Kant. Franklin, Mac Clintock, Hnmlioldt, Schlagintweit, Barth, Livinqstonc, tlogel, Heilig
MöUhlittskll, Stuart u. v. Ä. m.
—
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Ar. Flhein.

Gn nie gelüfteter Schleier hat bis auf unsere Tage über vielen Theilen der Erde geruht; noch bis ans die neueste
Zeit war das Innere zweier großer Welttheile, Asrika's und Australiens, von keines Europäers Fuß betreten 'und selbst die
Nordgränze Amerikas in undurchdringliches Dunkel gehüllt. Ja, es erschien als nutzlose Bermessenheit, die Lösung dieser
wie so vieler anderer geographischer Probleme ferner zu erstreben.
Unser Jahrhundert hat vollbracht, was den vergangenen Jahrtausenden als Unmöglichkeit erschien.
Asrika's geheimnißvoUes Innere ist jetzt erschlossen: dort, wo man endlose Wüsten geträumt, sind herrtiche Landstriche mit üppiger Vegetation, zahlreichen (bewässern und dichtgedrängter Bevölkerung eindeckt werten. Die blanen Berge
der australischen Küsten, die hundertjährigen Grenzsteine unserer Kenntnis; dieses Landes, sind überschritten und in dessen
Innern eine neue Welt mit fremdartigen Geschöpfen und seltsamer Legetation gefunden worden. Selbst die gigantischen
Eismauern der Polarländer wurden durchbrochen und an jenen grauenvollen Endpunkten der Erdare, Ivo eine halbjährige
Nacht die niemals grünende Erde bedeckt, wo Gefahr nnd Schrecken anf jedem Schritte drohen, hat der Wissensdurst unserer
Zeit, den fast sichern Tod verachtend, die Ausgabe einer Nordwestdurchfahrt endlich siegreich gelöst und so oie nördliche
Grenze Amerikas festgestellt, während er im Süden einen neuen sechsten W e l t t h e i l ans seinem vieltauseudjährigen
Eisgrabe an's Licht gezogen hat.
Nicht miuderstaunenerregendsind die Entdeckungen der neuesten Zeit in fast allen übrigen Theilen der Erde.
Aber woher kommt es, daß diese großartigen Erruugeuschafteu unseres Jahrhunderts so wenig gekannt sind? Giebt
es nicht Manchen, der von den folgenreichen Reifen eines B a r t h weiter nichts zu sagen weiß, als das; ihr Schauplatz das
Innere von Afrika gewesen, und der keine Ahnung hat von den merkwürdigen Thalsachen, welche uns durch diese Reisen

5^5

enthüllt wnrden? J a , wer von Allen, die dieses Blatt lesen, muß nicht bekennen, das; er selbst schon
oft Veranlassung hatte, hier die Lücken seines Wissens zu beklagen?

.4^
LS

Nichts als die unermeßliche Fülle des Neuen kann hiervon die Ursache sein, — und wer, dem es nicht ausschließlicher Lebenöberus, vermöchte auch den Tausenden auf allen Punkten der Erde zu folgen, welche sich der gefahrvollen Arbeit
ihrer Erforschung geweiht? Wer kann die Unzahl von neuen Reisebeschreibungen und geographischen Werken studircu?
Soll aber darum der Gebildete ganz darauf verzichten, zu erfahren, welch unendliche Menge neuer ungeahnter Aufschlüsse wir den großen Entdeckern der letzten Jahre verdanken?
Wer dies nicht will, wer kein Fremdling bleiben mag auf diesem interessantesten Gebiete menschlichen Wissens, der
wird in dem umstehend angezeigten Buchefindenwas er sucht. I n der anziehendsten, unterhaltendsten Darstellung
erhält er hier ein übersichtliches Bild über die gesammten Resultate unserer jetzigen Kenntniß der Erdoberfläche und ihrer
Gewohner und er gewinnt dadurch schnell und leicht eine Aare Anschauung über den neuesten Standpunkt der Erdkunde
und deren Fortschritte in der letzten Zeit.

I n getreuein Naturgemäße enthält dies Werk eine Beschreibung aller Länder der Erde, soweit sie bis
auf deu heutigen Tag erforscht sind. An daS Gesammtbild d?r ganzen Welttheile und Zonen schließt sich eine Charakteristik

jedes einzelnen Landes, sowie eine Schilderung seiner Naturmerkwürdigkeiten und Naturlesonderh iten
Mit dieser Beschreibung verbinde-t das Werk noch die Geschichte der Entdeckung und Erforschung der
verschiedenen Länder, so daß dem Leser gleichzeitig eine Geschichte aller wichtigen Entdeckungsreisen von der ältesten bis
auf die neueste Zeit geboten wird, in welcher namentlich die neuereu und neuesten Reisen eines Roß, Kane, F r a n k l i n ,
Mac Elintcck Humboldt, Schlagintweit, Vivingstone, Heine, Möllhause.n, S t u a r t und vieler Andercr mehr
eine Stolle sindeu. Dagegen ist die Statistik und politische Geographie ausgeschlossen.
Zahlreiche und kostbare Abbildungen, eingedruckte Kärtchen :c. erläutern den Text. Bon letzteren nachstehend eine Probe:
Zur Erläuterung.

im Jahre 1524; auch Z'eecheh, dci
«inen Weg von Westen an? sxä>'>',
hatte gleiches Schiikfal,

Noch

bis T»de deö 15. Jahrhunderts
'Ä

ga.lt e? als Tatsache, das:
land rille Halbuisel, in ihrem
nördlichen Tbeilc mit Amerika
ziiiammenhäügeiid »!>d die zahlreichen auf nebenstehendem K.nichen
dargestellte» tüftln stalten al>? ein
Theil des amerikanischen Festlande?.
Erst im Anfange dieses Jahrhunderts warr> die Bernmchung
häufiger aufgestellt, das? hier eine
'Wasserstraße anS dem Atlantischen
in'S Stille Meer, eine sogenannte
Nordwestdurchfahrt, vorhanden sein
könne und zur Lösung dieser Zvrage
wurde« zahlreiche Expeditionen
zu Wasser und5'andc ankgesandt,
dt? aber alle nach u»s>'glichcii
und gefahren obiic das gesuchte
Resultat heimkehrten-
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182? unternahm Nos! auf eigci c
Kosten eine nene Reise, fror je
dochimVoothia ^ols ein u»d> mus^e
endlich, nachdem er 2 I.chre ini
ÄS zugebracht, sein Schijs ver^
lassen.
.5m Javie l« >5' wurde abcrm.US

W

I . Roß, der Befehlshaber einer
dieser Expeditionen, erklärte noch
1813 den Lancastcrsund für eine
geschlossene Meeresbucht. Erst !5>9
drang Parry durch diesen Cnnd
bis zum ostl. Theil der MelvilleInsel vor. Durch das unduich
dringliche
M Umkehr genöthigt.
versuchte er 181g einen andern
Weg durch die Hudsonstraße und
deu Fox-Canal, konnte aber auch
hier nur bis zur ^nry- und Heclastr-che gelange».
Nicht besser
erging «S ihm auf einer neuen Reise

iltl'trsichlskartc der Nordpol-^tiscii.

Bon deii Ii«! Z1heil»ehincrn derselben ist Niemand zurückgekehrt.
Zu ihrer 'Auffindung sandte man
zahlreiche Expeditionen auS, von
denen eine unter M « Clure von
Westen auS den Mac Clure- und
Jnvestigatorsnnd entdeckte und diS
zu dein Punkte der Melville Insel
vordrang, wo Parry 181!» Wer
wintert hatte. Die Thatsache einer
Wasserstraße im Norden von Amerika war damit endlich bewiesen,
lieber die ^ranNiu'schc Expedition
wurde lange Jahre hindurch keine
andre Spur gesunden, alSdie Gräber
von drei Personen der Schiffs
mannschast, Lrst IkM entdeck??
Mac Cliutock auf King William"
Land neben manchen Ueberr«str"
auch bestimmte schriftliche Nach,
richten von der Expedition selbst,
die man in Vlechdi'Meu „„ler
Stei'chanfen verborge» h.itte.

Die Schriften des Herrn Verfassers sind in ganz Europa verbreitet und in fast alle europäischen sprachen übersetzt. Deshalb glauben wir keine Veranlassung zu haben, für dieses Werk um die Gunst des Publikums zu buhlen, - das
Buch wird sich selbst zu empfehlen wissen. Nnr darum bitten wir alle Freunde der Erdkunde, daß keiner unterlassen möge,
die erste Lieferung zu lesen und zu prüfen.
A u f den ersten Blick w i r d Jeder die Neberzengung gewinnen, daß hier ein Wer? geluitttt w i r d , wie es sich
gewiß schon Viele gewünscht haben.

^

Die neue Auflage wird aus 18 Lieferungen — keinenfallS mehr — 5 5 Sgr. (18 Xr. Rhein.) bestehen und im
Laufe des Jahres vollendet sein. Die erste Lieferung der neuen Auflage ist in der unterzeichneten Buchhandlung so eben
angekommen und steht Jedem zur Ansicht zu Dienst.

Buchhandlung von G. I . Karow in Tmpat und Fellin.
BlUin. Teucl von W, Bürenkew.

Mntaq , dr> s»- März

ä s ? »

G»sch«mt täglich,

A«i>«h«« dir ^GMKle

mit Aus»,
E o n n - uav b»ben FeKtagc.
Ausgabe um 7 Uh^ ?kb«ndS.

t»S 10 Uhr; P r , i s für die IvxpuSzeilt od.
deren L^aum Z

Abo«»«»ents nimmt die Bnchdrnckerei von TchHGMW^/M»«
' ^
' !.
Z a l M i f c h t Wchricht-i.
Baltische Nachrichten. Dorpat. Am Nachmittag des 27. d.
fand in dem großen sog. Bürgersaale die Wahl der Delegaten zur
Ta^stionscommisston kehvfK Rexartition der K r o n s i m m o b i l i e n steuer des l. Skadttheiltz statt. Zu Delegaten wurden erwählt die
Herren-. P M . A. Pulmerincq. Univ. «Bibliothekar Andels und Kaufmann Zürgemon; zu Stellvertretern derselben die Herren: Apotheker
Sturm, Uhrmacher Rech und Mechanikus A. Borck. ( H e u t e Nachnmtag findet sebendaselbst die Wahl der Delegirten des 2. Stadttheils Satt j
Dornst. Laut Verfügung des Direktoriums der Doi pater Uni'
versitat ist der Apotheker-Gehilfe Paul Kapiloss aus seinen Wunsch
aus dem Dienste eines Gehilfen der klinischen Apotheke der Universität
entlayen worden.
Dorpat. Die neyste Nr. des Lychl, Anzeiger enthält einige schätzenswerte
Mlttheilungen über dys I n s t i t u t der P f a r r v i c - a r e . ,
^ D a s Pfarrvicarinstitut derw)herischep^e,stlichLeit L i v l a n M yerdaA^t/
semen Ursprung dem M s s y r ^ S M i ^ ^ D r . LH.

„

.
D»rp«t ^ - ..
Mlich f. Rbl.. halbfÄrlich'Z Wl,
pr. ^öst- jährl!

U . , haldj i N.

H. Mattrese« entgegen.
^
O j»tzr,»ieM«>ingunk»»t AtH,ht««V..4tz?!htzrzch> S»t»»us. .'i

demnach wieder frei; im Seegatt und in der Flußmündung liegt das
Eis jedoch noch fest^(R. Z.)
Pernau. Mittelst des an die Livlandische Gouvernements'Verwaltung ergangenen A n t r a g s S r . Erlaucht des Herrn General Gou^
v e r « ^ ^ ist her b l M r i g t z UANjpische ^ d g e r c h c h c h - W e ^ r M s t i l l c o r
Pa?ftn F ö U e r s a h m voni d M m ' seuiem- M s e ^iner Bitte gemäft
e n t l a M und an dessen
chamson^imme^stiern
^
Assessor d B Pernaiischyn Landge«cht4 bestätigt iporden.
Semsal. M m c w J o u r n a l < ^ r f ü g u » g der Livländisch«n AöwverNenihnts-Regierung rft der selch«ixeL«mst>Ncde MrzermeiAer F . P ^ l M '
z w e i g ssiaer Bitt« gemäß iws E n s t e s ^ M t l ^ ß e n und an dessen Stege,
der Lemsalsche Kaufmann 2. Gilide C a r l I ü r g e w s o
als Ämsatschrr
Bürgermeister bestätigt worden.
. ^
,
Karva, 20. MärH. W w die ^Raw. S t Ä t t b l ä W r Herichtle«, ^fai,d
aaf dem hiestßen R-tthhause nach.hi»ch»t>iiigk«irl«Äer Anordnung die
Wah-^ d » Glieder und Caadidaten/,fkr die J a n ^ u r g e r K r e i ^ l a s d ^ ^ e ^ ^ m v l t w n ^ statt. Z u GliLSe«n beregter L a n d e s - I n S i t u t i ^ n
Vl»r»»n von Seiten unsere StaKt ^
Herren: I n g e n i e u r . Techuolya
Aachshen P a A Martinstm. Hokach D . von Zin«Gieff
Ma? M r ^ « b l i c h e Ehrenbürger E. Kolbe erwählt. ^ das Resultat beLeicktieter . S t M M o h t - Ä e r s a m m t U l n g doeumentirt genugsam, doß das

«Kor zu
Zstkob w Asigfl.: .Di-i«r^'grach. 1K49 qus h«r zu Wen»
den gthaycney Past^rolsyn od?iPi»«>!rer Geistlichen soein dringlichüber
den Mangel an pststyschtsi, SKKeitskzMen, Kqß sei»!? Amtsdrüp^r sofort dieHnichtMg pcK, ge^Wnz?n Mstttu^b^chl offen. Der Ordnung,
^
K!v5 Ino. und der
gemäß ging die Hachx von dyr Mo^mzigtsynode zunächst an die
Gemmte der htefiqen russischen Emivoh,
HMMlssynoden. Diese er^lgrten sich nach einander für das proppnerfchast ^uft^gte ^och mcht schwer sein müffe. zumal die auf
«irte Institut, und so brachte die Provinzialsynode i85<» scho„
der Wahlversammlung m bedeutender Majorität vertreten aeweseG«hk^uvh ihren Präses, den Genfrqlsuperintendenten Ritter R. v.
neu Wffen den Deutsche gewählt haken.
MW?-vor
Csnsistorium. Das Consistorium gab ngch 1850 den
^»nd Polen. Das Departement der indirectcn Steuern
eingxkchDdtep Statuten die nötigen ModiAcationen. und bestätigte sie
weAt Zotendes:
werden von vm'chiedenen
darnach im Herbste des genannten I<zHres. 185! trat dys Pfar.w>»
^et^n Angaben über vre rm Gösse fich verbreitttrde Trunksucht rtt,d
tMÄAitut ssdann ins Leben, unb. von d« ab haben wir vier Pfarrallerlei vorschlüge von Mitteln zlir Herbeiführung eines mäßigeren
vieare: einen für St. Jakob in Riga M d die Sprengel Riga und
Branntwtingenusses und eines re^lm^igeren'Hansel^ wtt drMfelben
Wvlmar. .einen für dre Sprengel Wenden und Walk, einen für die
erngesandt- Um diesen Gegenstand von allen Seiten b^irtMen zu
Stadt Dernau uyd die Sprengel Pernau, Fellin und Dorpat, und Zi^ ^ h a r der Herr KinanzminiOt b^ dem Dch<ttt?Mnr 6er- indilien für die Stadt Dorpat und den Sprengel W^rro. /.Haben nun
recten ^Stenern' 1>ie Bildvn^ einer befoittdeten -Cvmmisfidn' unter den,
aber die deut)ch«n Gemeinden der Ätädte Riga. Pernau uni> Dorpat
?irectots des erwähnten Departeni'MK angeMnet. - Zu
factisch nie Ansprüche an die Pfasrqicar« exbobey, so Kxht/die Sache
Mitgliedetii dicser EonMisnon M d die Vertreter verschiedener RefiortS
tatsächlich so, daß die vier Pfqrrvicare bielftnscheu undestn«tchen
u«b a u « P / i s i n p m > m m « W m n t t Görden, welche mir dct A b e n ö w k i »
Gemeinden der Sprengel Riga und ^Klryar. per. ji^engel^WenKeli
und den Bkdmfmffen des Volte» und dem Klinae dcS Ä ? » n » I m « n .
und Walk, de? P/arre St. ^Wisabe^^
undder Sprengel
Handel« bekannt find^ Zudem ! « « DeParttme», der indircclea Hlenern
Pernau, Fellin und D o r p a t , der P f a r r e Ht. M a n e n m Dorpc. und
die« j u r allffemnnen' Ktminich bringt, g l a M e<j die Br-mt>n»ein.!?a.
des Sprengel« Werro bedienen, nio BÄcanzen oder Krankheitsfalle zc.
dnlan,en und H a n d l n benachnch^gen zu muffen, daß die e , w ° i « n
einwten^ > Daß Gt> M n e n . tu Ooy^as und der Sprengel Werro
aber emen .Kttns. itz? sich hjaben., hat leinen Grund darin, daß an den
^
'? E ° l « ° dessen b°S destehende R.glemei« über
gsnsnnzte». Orten, tzer Werro. jqpe, Dörpt.) estnische Dialect gespw'
" ' " d c n kdnme. «»ch B-stätwung derfeld-n rechtchen 'wird. Jeder Pfarrvicar erhäk von der Gesammthnt unserer
! ^emg vcrSffen»>chl werden sollen, i n l e i m m Falle oder vor dech i
Januar 18S6 ,n Wirksamfeit treten kennen.
stören jährlich 3<»0 Rbl., und hat, wo er eben fungjrt, fre,e Station.
Die Kosten der freien Station werden entweder von dem Pastor,
^ ^
h
a
t
auf einen Bericht des GeneraliAudi«
welchem der Vicar djent. oder von der Paftorenwittryen« oder der
wriats zu be^hletl geruht, btS zur Herausgabe d?Ä neuen MilitärPastoralwittwencasse' welche die Intraden der vacanten Pfarre haben,
Ctrafkodex bei der Änwendui^ des Militair-Strafregelelvents f»r
getragen, Gemablt wird der Dicar von dey Pastoren, die zu einem
Soldaten folgende Borschrift zu beobachten: Für Verbrechen tvelcke
und Hemsen ^prengelscontracte gehören, berufen vom General«
vor dem scheinen des Befehl« vom ,7. April ,863 SpitzrübA
superintenden-l Dle Verfügung darüber, wo die Licare zu fungiren.
strafe nach Kch zogen/rind poch dem Kriminal- und Disziplinarstros.
verfahren mit Einstellt^ m eikie Straftvmpa^nie des Civilressotts
habKi.stehetdey Pröpsten zir. — Jedenfalls haben wir. in dem Pfarr«
oder anderer nockstrengererStrafe gehandet wurden, sind Ä o M e ^
viearinstitute unserer Landespastoren eine sehr dankenswerthe Stiftung
die nch kemer belonveren StandeSrechte erstellen, fortan zur EiiiikN,,^'
uastter LandeSgeMchkett. Dorpat hat's I85K und »857 erfahren,
:n eine MiMärstrafkompagnie auf gewisse Zeit zu verurtheilkn .
M» die St> Marien-Gemeinde hier während der Vacanz pom Werroschen Pfarrvicare bedient wurde. Abgesehen davon, daß die einzelnem
.
St. Petersburg. Die Nord. Post vom 22. d. weist die 6 ! - ^ . .
über die Angeblich vier aufgebrochene Sibirische D t ü
Gememden sehr darunter leiden, wenn ihre Paftoreir vacante. Patten
bediMen muffen, gewinnt die vacante Pfarre sehr durch die Händig?!
Anlaß zu einer InterMation im Wiener Reichsrathe aab!?Vtu?üS
Bedienung, die ihr durch den Picaren wird, und werdxn die qjs Pfar^i
Der herrhhende Typhus se; im Abnehmen begriffen
Ss Ä x ^
nicht notAg, neue HospMer zü errichten.
^ ^
^
^ bader
»ungirenden Pastoren durch das Vicaramt am besten für- dg^
ftlbflgndige und eigentliche P f a r r a m t vorbereitet. Folgen 'mal tlnseireO?e»l»urg. S«- schMrer Zeiten.
GeMewden unseren Pastoren-und geben uns ^auch nur vier andere.
Pttaie zu den gegenwästige» vierey, so haben w i r für jeden Spren^
gel unsere? Landeskirche einen P r a x e n , und dann w M fast nie tnr?
tenlote Heerden. Dazu verhelfe W»s G o t t in GnadeyZ"
^
.
Riga, 26. März.
GesterM Packmittag um 5 Uhr verließ I h r e
Hohe EMllenz die frühere.Kral; Oeneral-Gouvery.^ur^arpMin ^ i e y f N
mittelst öztrazuges der >H>sWhahn zinsere S^adk,
Se. ^xcellenz der
^ r r l5ivil Gouvemeur H.^Dettingen flcbft F y m i l i e . . sowie , W e große
Anzabl verschiedener Kämmen Rigytz hatten sich auf dem P^rrpH dfs^
« a h v h o f t s eingefunden, um M von yer hohen in allen Kreisey hoch?^^hrten F r a u j » verablchlrden. Mehrere Familien gaben der Scheiß
oevden ha« Geleit bis Kp/enbM>n.
^
?°ldera«, ^6. März. Der fryche SüdsüdwestMind bat datz S ^
V w bereits über Z Meilen yon der Küste abgetrieben. Die Rhede ist

sind, erinnern ssich
' m ^ p i ", ' M
" e" ^ n - Leute ^ ^ i e ^ M ^ e v n t e ^ d e Ä ^ ^
gen Jahres hfi;^ e i ^ s q l c h M i K u t i e r m a n g e l er^euat

M t größtfnthejls M Gf^nde g«nch:«l ist

'Kg«

W i n t e r nur d«B n o t ^ e y d j g s t f M " h . ^ ^
heMiche F s l ^ n ; Keftst /Iis d<^ K t t t e r zu E l i d ^
n»jt Bwexen Opfern fast den g M ^ n W m t e r
d/»ch zu Grunde Kehen setzen. M a n ^
^
gute Jahre «xfochechch sein norden
um

Z Z i K Ä 'idr"Ä
ftn w i d « « ^
»em^ b /
g.nu«: «e». k.ke. . » . .

/ ° - M r

^ ^
^ hat-t«^er'
^lhaj^eve
^

^

^.j.7 S:
'ZM?

D »r

«'.'S « l - l » . » U s » r .

lahre Glicht eine sz gute Ernte
oO MNtri ^
deiy^. Gebiet Tur>rul ' ^der im ver
besser-einhekmischH
BevöWruM
kestan Eescheiebe«. M
bekver
einl.
. „ ^ , . r t e a pWnstfM'sch
t r M s t s M ' s c h U L o M äläte
t M sich M l b a r
flössen«« Ä h r e .okkdpirten
die UMrzeügung httausMe. ^aß d?e russische Wrschaft doM>st fest
begründet ^nd ihr Schutz gegen die feindseligen Stämme ein wirksamer sei. I n Folge dessen beeren sich sogar die entferntesten Geschlechter. die sich keineSwegeS im Bereich der russischen Truppen befinden,
in den russischen Unterthanenverband zu treten. Solches hat in letzter Zeit auck der Manap deS Sajakengeschlechts der schwarzen Kirgisen. Osman Ruskulbek gethan. welcher mit 50 Kibltten am obcrn
Naryn nomadisirte.
(St. P. Z.)
70 K. das Pud.

Wenn in diesem

Illsläodischt Nachrichtes.

7 Z.

AussassuiG der kaiftüichey. Regierun^nicht zu betheÄigen H M T
selbe habe Ktz^ubt, Sas^Hkrlitztt M b i M ß»rauf aufmerksM rv
nMhen
saßen, V a c c i n e solche E n t h a l t u n g dasselbe
rgÄniß, aber^.«nen
enHkr MgünKigea Mindkuck HrMbringen mWe. Hls wenn HefterMich und Hrelyen iore Wmmen W entgegen gesetzten Sinn abg^K^
und dadurch neutrcwsiren wollten.^ — Hiernach Wndigte OesterrekW
den deutschen Höfen bereits die ganLe Taktik, die es zu befolgen dachte,
in einer Cirkulardepesche an. ehe es sich mit Preußen über den einzuschlagenden Weg verständigt hatte. Dennoch affektirte man in Wien
große Ueberraschung über die Verkennung dieser „versöhnlichen Hat'
tung", als Preußen sich mit der Enthaltungstheorie nicht einverstanden erklärte, sondern gegen dies ganze Vorgehen protestirte. Nach der
Franks. Poftztg. soll eine am 31. Marx von Wien n«b Berlin abgegangene Depesche nochmals auf die Enthaltung beider Großstaaten
bei der Abstimmung vom ß. April dringen, inoem Oesterreich sonst
genöthigt sein würde, für den mittelstaatlichen Antrag zu stimmen.

Teutschland.

Oesterreich.

Verls«, S. April (24. März). Zn der heutigen Sitzung des Ab»
geordnetenhauses brachte der Kriegs- und Marineminister einen
Gesetzentwurf, betreffend die außerordentlichen Geldbedürfnisse der
königlichenMarine, ein. Das Bedürfnis nach einer Erweiterung
der Wehrhaftigkeit zur See sei allgemein anerkannt; um demselben,
so weit es die allgemeinen Staatsverhältnisse gestatten. Rechnung zu
tragen, sei die Regierung schon lange in Erwägung getreten. Die
Erfahrungen des letzten Jahres seien hinzugekommen. Es komme
wesentlich auf das Maß an. Das sei eine finanzielle Frage, allein
diefinanzielleFrage könne nicht aüein maßgebend sein, da essichum
eme nochwendige Bereicherung des Staatslebens handle. Nach reiflicher Erwägung und technischer Feststellung sei die Regierung zu der
gegenwärtigen Borlage gekommen. Es sei die Erwartung berechtigt,
daß auch die Zukunft eine Steigerung der Einnahmen bringen werde,
welche die Mittel gewähre. Aber die Befriedigung des Bedürfnisses
lasse sich nicht aufschieben. Es seien in der Vorlagt die nächsten 6
Jahre ins Auge gefaßt, für welche l9 Millionen nöthig seien; teilweise würden die Mittel aus den laufenden Einnahmen genommen,
die Regierung müßte indeß eine Anleihe von 10 Millionen in An«
spruch nehmen. Die vollständige Ausführung des festgestellten Flottenplans müsse späteren Jahren und etatmäßigen Mitten vorbehalten
werden. Die Vorlage motivire nur die zunächst geforderten AvSgabem
Dieselben beziehen sich auf Hasenetablisscments ur^d Schiffe. Es sei
em genügendes Etablissement in der Nord- und in der Ostsee zu
gründen. Für letzteres habe man ursprünglich einen preußischen Ost.
seehafen iu Aussicht genommen. Da Greußen jetzt im Besitz eines
wohl geeigneten Hafens an der Ostsee sei und auch im Besitz
desselben zu bleiben beabsichtige, so sei aus einen preußischen
Ostseehafen vorläufig verzichtet. Zur Einrichtung und Befestigung der
Kieler Bucht und des Iadehasens, zur Vermehrung der schiffe und
zur Beschaffung gezogener Gußsiahlgeschütze bedürfe die Regierung der
verlangten Mittel. Der Minister bittet schließlich um unbefangene
Prüfung. Die Vorlage wurde einer zu wählenden besonderen KomMission von 21 Mitgliedern überwiesen.
,
. ^
Verlist. Die Augsburger AAg. Ztg. theilt die Analyse Ver österreichischen Circulard«pesche vom 22. Mälz. Mit. durck welche
man von Wien aus den neuen am 27. in Frantfurt^a. M. eröffneten Bundeöfelhug Anleitete. I m Eingang betone Graf Mensdorff,
den hohen Werth der E t i k e t t Oesterreichs und Preußens, und bedauere, daß ein Einverständnis beider Regierungen über die Lösung
der schleswig-holsteinischen Frage noch Nicht erreicht sei. Trotzdem
habe es die kaiserl. Regierung nicht für ihre Aufgabe gehalten, einseitig die Wiederaufnahme der Verhandlungen am Bundestag zu
veranlassen. Der bevorstehende Antrag Baierns, Sachsens und Hessen^Darmstadts >ei also aus einer Initiative Oesterreichs nicht hervorgegangen. Aber die kaiserlühe Regierung verkenne eS nicht, daß die
Regelung der Herzogthümersrag? eme gemeinsame deutsche Angelegenheit sei. und daß mithin die deutschen Verbündeten Aufschluß über
die Verhandlungen und die Absichten der beiden Großmächte verlangen dürften. Es gereiche ihr zu hoher Befriedigung. paß der Antrag
eine Fassung habe, welche die Gefahr einer Kompetenzfrage vermeide,
indem er sich zunächst mit einer vertrauensvoÜen Erwartung an die
MÄ»te wende. Hiergegen könne die.kaiserliche-Regierung um so weniger einen Einwand erheben, als sie das Interesse anerkenne, welches ihre hohen Verbündeten an der Geltendmdchung des dekrr Bunde
rechtmäßig zustehenden Einflusses zu nehmen H M A Es heißt weiter:
Die kaiserliche Regierung habe sich in offenster Weise in dieser Hiniickt aegenüber der preußischen Regierung aüsgespischen^ lIN5 z»var
dabin daß sie im Fall der Annahm« de««ntr°gS ihn'Ansicht«» nicht
»»Manen könne, welch- fi° >" »--> VerhandliinM mi, Preußen geleitet toben und daß sie ihren Bundesgenossen erklären w-rs-, wieder kaiserliche Hof zu seinem Theil »olttomme» »«,», s.i, vw SrlediMnn d« F-°g- in dem von der B«nw».BnMcklu«H b,,.ichn„.n
Swn ber^uführen. Die Sprache der kaiserlichen Regierung werde
i w Stelluna als deutsche Bundesmacht und ihr Interesse an der
Erhaltung

des Einverständnisses

mit

'

Hinsichtlich der formellen Behandlung des Antrages ist das kaiserl»che Kabtnet damit vollkommen einverstanden da? sich dtr Antrag
siwerMatür und der Lage der Sache nach nicht zu emer Verweisung
an den Ausschuß sondern lediglich zur Anberaumung emer kurzes
M M M n g S M eigne- An der Abstimmung selbst, als gerichtet auf'
einen ^et«ra^ntzaUTd,üch würden sich Oesterreich und Preußen nach

Wien. 3. April. (22. März). Der National-Zeitung wird von
hier geschrieben: Der W i e d e r e i n t r i t t des Bundes in die
Aktion wird fortwährend viel besprochen; wenn man jedoch glaubt,
daß damit die Lösung der Herzvgthümersrage beschleuniget werden
wird, so dürste man sehr irren. Der mittelstaatliche Antrag wird
am 6. April jedenfalls zum Beschlüsse erhoben werden, daran ist wohl
nicht mehr zu zweifeln, "und Oesterreich wird seine Erklärung abgeben,
d. h. der „vertrauensvollen Erwartung" entsprechen. Zugleich aber
betonen, daß eine provisorische Übertragung der Regierungsgewalt in
den Herzogthümern vorbehaltlich der Rechtsansprüche anderer Prätendenten nicht im Geringsten das österreichische Mitsttzrecht in den Herzogthümern präjudiziren kann. Preußen wird seinerseits gegen die
von den Mittelstaaten vorgeschlagene Lösung sich ausspreche«. Nun
aber bewegt sich Oesterreich nach wie vor nur auf dem Boden des
Wiener Friedensvertrages. Die endgültigestaatlicheKonstituirung der
Herzogthümer kann demnach nur auf Grund einer zwischen Oesterreich
und Preußen vorausgegangenen Verständigung erfolgen; da eine solche
vorerst aber nicht zu erwarten steht, so wird eben Alles beim Alten
bleiben. Daß Preußen faktisch gegen den Bund auftreten und s e i n e n
Gesandten von Frankfurt abberufen werde, findet hier k e i n e n Glauben.
ES liegt hierzn auch keine Veranlassung vor, da Niemand an Coercr»
tivmaßregeln g e g e n Preußen denkt, welches nur aus dem Soven des
W i e n e r Friedensvertrages stehen zu bleiben braucht,
dkNi es'
Memnnd s» leicht zu verdrängen im Stande sein wirv. Die Mittelstädten sollen sich übrigens n d c h mit weiteren A b s i c h t e n tragen, um
Preußen zur Anerkennung der Kompetenz des Bimves zu «veranlaßt
Dieselben dürsten jedoch dabei kaum auf die Unterstützung Oesterreich»
zu rechnen haben, da letzteres, wie erst jüngst der österreichische Gesandte in Berlin erklärt hat, die Rechtsfrage keineswgs aiS erledigt
betrachtet; daß bei alledem die Differenzen zwischen den beiden Großmächten sehr bedeutend sind, bedarf keiner weiteren Auseinandersetzung. I n Berlin fühlt man sich tief verletzt , daß Oesterreich die irr
Scene gesetzte diplomatische Bundesaktion protegirt, und die Erklärung
Oesterreichs, daß es sich damit keineswegs ganz auf das Terram der'
Mittelstaatlichen Bundespolitik stelle, ist ohne alle Wirkung gebliebene
Frankreick.
BariS, 2. April l2>. März). Die gestrige Sitzung des gesötzgebenden Körpers hatte eitte ungleich wÄrdihere Haltung, als vre
der letzten Tage, obgleich der Gegenstand ein sehr aufregender war:
die Wahl-tzomit6'S. Nachdem Garnier^PagQs die Leiden der Dreizehn geschildert, sprach Granier de EassagNac, und zwar so gemessen
und schonend, daß man ihm bei jedem Worte und Passus die Weisung von oben anmerkte. Auch Jules Favre, der hierauf das
bekam, wurde von der Majorität mit Ruhe und AufmerUaMk"
gehört, obgleich er „die Unfehlbarkeit der Behörden und e i n e r gewissen Anzahl Auserlesener, die sich als die natürlichen unv'nmntdehr«
lichen Vormünder des französischen V o l k s m ü n d e l s hwflmen. scharf
geißelte und hinzufügte: die Unfehlbarkeit habe-M m poliNichen Dingen gerade so gut ü b e r l e b t , wie in religilSftn; b»» Nanon sei souverain und die VoreNchaltuNg ver ihr dvrch die EonstituNon zustehenden Reckte verfassungswidrig. Hierbei machte Favre eine Selbstbe.
richtiaung: auf die E n t s t e h u n g des Kai^rreicheS und also aus d«N
G e g m M » . »er « » « 5 N « » L W S « H W

Ri?.»ewde.

«d« ««'»de
diesen Pal« werde vor Allem «w
und das a l l g e m e i n e Stimmrecht als Grundlage'
d e s z w e i t e n K a i s e r r e i c h e s feierlich anerkannt. Damit diese? Gesetz aber
heMg g e h a l t e n werde, h a b e d,e Ration dem Kaiser die highste Gewalt
übertragen.
Die Capnce sei kein Gesetz, sondern <ine Tyrannei, did
hea-te wohlthätig. m o r g e n verderblich w i r k e , heute alle einigen Völkerrechte achte und m o r g e n sie verachte und bei Seite liegen' w f f e .
Wichtig ist die Erklärung d e s Präsidenten des S t a a t S r a t h v s / V » « t r y .
det nach Favre sprach, in Betreff der Grundsötze, v!e man bei Wahlversammlungen künftig befolgen werde. .Die W a h l v e r s a m m l u n g e n " ,
b e m e r k t e r , „sind e n t w e d e r öffentlich oder nicht öffentlich. I m ersteren Falle bedürfen sie einer v o r h e r i g e n Erlaubniß, «nd zwar im In»
teresse der Ordnung, dis Friedens und der'Ruhe. Die Regierung
hat diO öffentlichen Versammlungen oft ünd beinahe immer gestalte. Bei den letzten Wahlen in Paris fanden deren sehr viele Statte

Boiks-Sonverainetä«
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und die Regierung entschloß sich erst M Y V W Ptrbote derMben, als
sie durch die Natur der discutirten Fragen, durch die Heftigkeit der
Aeußerungen keine Wahlversammlungen mehr waren, sondern in tumultuarische, der öffentlichen Ordnung gefährliche Zusammenkünfte
ausarteten. Was die nicht öffentlichen Wahlversammlungen betrifft,
so sind sie vollkommen frei. Es steht jedem Bürger f r « , zur Zett
der Wahlen bei sich oder in einem andern Privat-Locale so viele
Wähltr. als ihm beliebt, zü versammeln, um sich mtt ihnen ubtr die
vvHuNehmenden Wahlen zu benehmet «Nd zsu verständigen. Es ist
dem Candidaten gestattet, seine Wühler in einem Pkwat-Locale zu
versammeln; unter der Bedingung, dem Charakter einer nicht offentlichen Versammlung keinen Abbruch zu thu5, ist eS ihm. sage ich. gestattet, um sich in Verbindung mit den Wählern, um deren Stimmen
er sich bewirbt, zu setzen, ohne Einschreiten der AdmmistmNon und
der Obrigkeit vorbereitende Versammlungen abzuhalten. Es ist mir
daran gelegen, diese Thatsachen festzustellen, und Sie Kammer wird
sich über meine Absicht nicht täuschen. Wenn man m diesen Raumen laut von Hemmnissen des allgemeinen Stimmrechts redet, so
soll auch das Land wissen, daß dem nicht so ist. und daß heute, un.
ter der H e r r s c h t der bestehenden Gesetze, alle rechtmäßigen Hülfsmittel der Freiheit dem akkgemeinen Stimmrechte angeboren." Buitry
macht aber auch, wie das Gericht, einen Unterschied zwischen Versammlungen und Vereinen. Aus erstere sei das Gesetz von 1834 nicht
anwendbar, wohl aber auf letztere, und als ein Verein sei das Wahl'
Comits der Dreizehn anzusehen und zu bestrafen gewesen. Schließ«
lich sprach OUivier mit der Bemerkung gegen das Amendement, daß
die Darlegung des Regierungs-Bevollmächtigten unangieisbar sei, doch
stehe noch eine Auslassung darüber zu wünschen, ob und wie weit es
den Wählern gestattet sei, auf die Wahlen eine Collectiv-Action gleich
der Regierung auszuüben. Vuitry erklärte hieraus, daß, wenn dies
auf dem Wege der Korrespondenz geschehe, es in den meisten Fällen
nicht den Charakter einer unzulässigen Affiliation an sich tragen werde.
Hierauf wurde das Amendement mit 233 gegen 17 Stimmen verworfen und alsdann der erste Paragraph ver Adresse so angenommen, wie er im Entwürfe lautet. — Das W e t t e r ist wunderschön
und Niemand will am Tage mehr im Zimmer bleiben, Abends dagegen zieht's in dichter Masse nach dem T h e a t e r der Porte SaintMartin, um das schon viel charakterisierte Spectakelstück 1a dieke au.
dois zu sehen; an den zahllosen Nacktheiten nimmt man wirklich noch
weniger Anstoß, als wir dachten, und unsere Hoffnungen m diesem
Punkte waren grausam mäßig; man zuckt höchstens die Achseln, giebt
zu, daß einzelne Scenen nur für alte Junggesellen passend wären,
und erzählt sich lachend, daß eine junge Frau bei dem Sirenentanze
ausgestanden sei und ihren Ehemann aus der Loge geführt habe, um
ihn der Versuchung zu entziehen. Uebrigens glaubt man jetzt, daß
sich die Porte Saint-Martin mit dem Stücke doch verrechnet hat. Die
Kosten sind zu enorm, die Anziehungskraft geringer als man gedacht,
und wenn „schön Wetter" ernsthaft Concurrenz macht, dann ist's mit
d«r Rehziege an der Porte Saint-Martm v o r b e i .

Amerika.
New- Aork. Den aus N e w ' York vom 2b. v. M . überbrachten
Nachrichten zufolge meldete der General
Confödenrten, Iohnstone,
daß er Sherman bei BentouviSe angegriffen, geschlagen und demselden 3 Kanonen abgenommen habk Sherman sammelte seine Truppen
wieder unv blieb in befestigter Position vor Gen. Iohnstone stehen. —
N M M i t t e i l u n g e n der südstaatlichen Blätter hätte der General der
Evnföderirtm, Havdee, am 16. v. M . bei Averysboro (aus halbem
Wege zwischen Raleigh und Fayetteville in Nordcardlina) einen Sieg
über die Unionstruppen davongetragen; die letzteren hätten einen Verlust von 3000 M a n n erlitten. (Es ist nicht angegeben, welcher General die Nördlinger befehligte. Nach der Lage der Orte und den bisherigen Nachrichten über die Vertheilung der Streitkräfte der Nördlmger müßten es Truppen von Shermans Armee gewesen sein, da Schofield weiter östlich operirt.) Es war das Gerücht verbreitet, daß Sherman Goldsboro besetzt hätte. (Wenn dies richtig wäre, mußte Sherman schließlich doch wieder vorgedrungen sein.) Nach einem anderen
Gerüche hätten die Truppen der Union Mobile in Alabama (den eini i j M Küstenpunkt, den die Südconsöderirten noch befetzt hielten) ge«
Nammen.
-

..

Mbridi 4. Ayril (2^.
Die Epoca meldet. Marschall
Narvaei habe mit dem papstlichen Nuntius eine Conferenz über die
italienische Kröge gehabt. Der Ministerpräsident erklärte dem Nuntius. Spanien respektire die Rechte de« PapsteS; aber eine Politik der
Versöhnlichkeit sei dennoch nothwendig.
Wie«. 4. April (23. März). Nachrichten aus Bombay vom IS.
März melden, daß die Hülfstruppen der Bhutanesen Gikkim bedrohten. ES wurden energische Vorbereitungen zu kinem neuen Feldzuge
gemacht. Der König von Bokhara rückte gegen Baikh vor.

Localti.
Die gestrige Versammlung der Mitglieder des Steigerkorps der
hiesigen freiwilligen Feuerwehr bei dem Führer desselben. Hrn. Baumeister KönigSmanN, war im Ganzen zahlreich besucht. Es kam in
derselben vornehmlich der Mangel an Equipirungs- und Ausrüstungsgegenständen zur Sprache, der dem Steigerkorps die Ausübung seiner
Obliegenheiten bisher so wesentlich erschwert. Insbesondere wurde die
Beschaffung von Helmen für jedes einzelne Mitglied des Korps, einer
größeren Anzahl Handbeile und etwa 8 kleinerer Leitern als durchaus
unerläßlich bezeichnet, und einigten sich die Anwesenden dahin, mit
einem die Beschaffung des Genannten enthaltenden Ansuchen sobald
als möglich an das Brandcollegium zu gehen. — Da die sämmtlichen
in RedestehendenUtensilien am hiesigen Orte angefertigt werden
können, so würden sich die Kosten zur Beschaffung derselben in Allem
auf nur 400 R. S. belaufen, wodurch dann das gesammte aus etwa
60 Personen bestehende Steigerkorps, eines der wichtigsten Glieder in
dem Organismus unserer freiwilligen Feuerwehr, auft Vollständigste
ausgerüstet wäre. Wir glauben uns daher wohl der Hoffnung hingeben zu dürfen, daß unser so thätiges Brandcollegium in kürzester
Frist dir erforderlichen Mittel zur Beschaffung des zur Fortbildung
unserer Feuerwehr unumgänglich Röthigen anzufinden wissen wird:
eine falsche Sparsamkeit in diesem Punkte würde sich nur zu bald
als die größte Verschwendung erweisen.

Witterungsbeobachtungen.
8. April ( 2 7 . M ä r z . )
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D i e Temperatur ist 1,05 über dem Mittel.
Marimum des letzteren 0,H2 im
I . 1859, Minimum — 7,27> im Z i l 8 4 7 .
M i n i m u m de« Barometer« 33Z.KZ um
4 «nv ä Ahr Abends
Felder schneefrei. De« mehrere S t u n d e n anhaltende schwache Regen hat wohlthätig für die Reinlichkeit der S t r a ß e n gewirkt. Selbst bei solchen Gebäuden welche
wie das Gymnasium, die Reitbahn u. s. « . durch Verjährung das historische Recht
erlangt haben, daß der Schmutz und das E i « bei ihnen am längsten lieaen kann,
findet man eine auffallende Verbesserung.

Jnscripttonen.
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.. Tmi», 3. Apn> <22. März). Di- Stampa meld'«, zwischen, »er
Mönschen und italienischen M i l i t a i r b e h ö r d e sei
Ueverewkommen
Uwffen, in Folge dessen eS dm beiderfettigen Truppen ^stattet fein
v« Verfolgung der Briganten die Grenze zu überschreiten.
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Wind.

9 . April ( 2 8 . März.»

drinat auf
Preußen an den Augustenburger a^ckretev. «
B M t i k l bis ^
der Entscheidung, will jedoch an s-m-m
Preußen hat erklär
einem Deutschen Interesse festhalten,
^.n-, 5>er n-rsckieden-n
> ^ d M U n g der Verständigung sei die Prü«
^
V ^ u c h e . namentlich der Preußischen und day
Bdtse vom 6. Äpnl.

B a r e m , bei
R.
Temperatur.
Pariser ^Abweichung
R.
Linien. I v. Mittel.

D i e Temperatur ist l , ! 7 über dem Mittel.
Marimum de« letzteren t , S I im
A» I S Z S ,
— S,7« im Z . I S 4 2 , vielleicht noch tiefer, nämlich - 7 , 6 7
im Z . IS29.

Neueste Post.
7. Äpnl (26. März). Die Zollvtrtröge find vom AbAntra» einstimmig genehmigt worden. Der mittelstaatliche
a Ä a ^ ^ . ^ ^^ülhümerfrage ist vom Bundestage mit 9-Stimmen
Oesterreich
Oesterreich hat zu Gunsten desselben gestimmt.
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Verantwortlicher Redacteur: Vr. E. Mattiese«.
B ö u der Censut e r l a u b r ^ D o r p a t , den 2 s . März
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Bekanntmachungen und Anzeige».
>Vir e m p f e h l e n :
B ü r g e r m n f f e .

Zeiedellpapier

Montag den 5. April

lloudleklepkM,

Zeivkeuss.pier s.uk K v l l e u , ekiuesisoke l u s v k e ,

K u m w i elastivuw iu xrosseu
Abendunterhaltung mit Tanz. l?uesieelkl ueSu xpuk me ,m i , llektxveeteu,
N u u ä l v i m , ü ö s s i x e u I.eim, K u m m i i u

A n f a n g 8 Uhr»
L i l l e te für einzuführende Damen werden
ebendaselbst am 5. April Nachmittags von 3
bis 6 Uhr verabfolgt werden.
Die Direetion.
Diejenigen Mitglieder des D o r p a t e r Handwerker-Vereins, die bereits ihren Beitritt zu
einer zu gründenden Sterbekasse erklärt, so
wie solche, welche gesonnen sein sollten, derselben beizutreten, werden zu einer morgen
Abend 8H Uhr im Vereins-Locale stattfindenden
Besprechung ergeben st eingeladen.
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s e n u n d b i e t e t in d e r s e l b e n , w i e a u e k
d u r e b ^i-ivatiinterriebt, j u n g e n b e u t e n
und
^ e b s e n e n , be80llders
d e m , die be^ttuiiß'Iiedste ( ^ e l e ^ e u k e i t
.^ebnelleiz ut)d ^ r ü » d l i e d e n k r l e r nunA' d e r m o d e r n e n 8 p r a e b e n u n d d e s
(?m!?en d e r beutiZ'en ü a n d e l s ^ i s ^ e n sebukten.^ E i n t r i t t f ü r d a s 8 o m m e r s e m e s t e r ^piltestenL
1. N a i . p r o speete w e r d e n dured die Expedition
diesem k l ^ t t e ^ g r a t i s v e r u d t o l ^ t . >Ve^en näberer Auskunft wende
sieb
an den ^Inter^eiebneten

lütro-e» ^

Direewr.
Ein Reisegefährte nach R e v a l zum 30.
d. M t s . aus gemeinschaftliche Kosten per Post
wird gesucht in der Earlowa-Straße im Graf
O'Rourke'schen Hause, l Treppe hoch.
Abreise halber wird eine zuverlässige K i n derfrau gesucht. Zu erfragen im Haufe des
Herrn Professor C. Schmidt.
ts«Zs
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</»« stu?a
v o n A«M«»ks/6N
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üKenns/tmen Aesonnnn «ein » s i t / e n , öe»
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/?»?///<'
»i«
F F ZK.
Ich erlaube mir den Herren Gutsbesitzern,
welche Brandweinbrennereien besitzen, hierdurch
die ergebene Anzeige zu machen, daß ich B r e n n e r e i - A p p a r a t e aller Art, sowie auch besonders dergleichen nach Construction des Herrn
Technikers H. Schopps anfertige, wie solche bereits auf den Gütern Aija, Kawäst, Paulenhof.
Tolama zc. von mir angefertigt worden, zu
ersehen find und bekanntlich sich auf's Beste
bewährt haben.
H . Weber,
Kupferschmiedemeister.

Eine Mineralien-,
Muschel- und Eiersammluug
sowie Bücher medicinischen. naturhistonscken.
historischen I n h a l t s , lateinische, griechische, italienische, französische und deutsche Klassiker,
B e U e t r i s t i e a und Bilderwerke werden billig
verkaust bei G . V. Köhler im eigenen Hause.

L r a n ä v v e m
mit 8te1IunA llseli Dorp^t im
^oaat kautt und ^aklt 36 t^bl. pr. k'aLS
v o n 600 elrud

xum ^ussä^eu m i t

karbeukSsteu^ ?euus.le, kolckborSeu, ^ v r » S S r t « V

il»»<lel8»^Ii»«Iei»i«!
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Bei Professor Struve, im Hause Claus, sind
M ö b e l zu verkaufen.

m

» »

r » « u » v a
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1 0 0

Ztielc
»F.

Aus meiner Bude gegenüber der Kreisschule
verkaufe ich

Moskomischcs Mehl
zweiter S o r t e

zum alten Preise von 5 Kop. p r . P f u n d

G. Zimmermann.
vert^Aukt

«

» I N » » « »

St. Petersburger Zitze
aus den Fabriken von Pale, Lutsche, Zarewa
und Schuchardt erhielt auf's Neue nnd verkauft die Elle zu 18 und 19 Kop.

G . K a s l o w , Kaufhos Nr, z.

Ein großes Gut

mit Braudweinsniche. un Gdowschen Kreise
gelegen, wird unter vortheilhaften Bevingungen i n Arrende abgegeben. Näheres zu
erfragen bis zum 3 t . März in der ZeitungsEzpebiton, später aber auf dem Gute Kroewsk
im erwähnten Kreise.

Gute Kartoffeln und Erbseu

veraufe ich aus mciner Bude (vormals Petersen) gegenüber der Kreisschule.
G . Zimmermann.

Gute Koppclhunde
sind zu verkaufen. Wo? sagt die Expedition
der Dörplschen Zeitung.
I n der Carlowa-Stiaße ist ein H a u s nebst
Gartenplatz unter der Hand kauflich z«
haben. Wo? erfährt man in der Expedition
der Dörpt. Zeitung
M ö b e l , S v i « g e l 7 ^ 2 P f - r i e nedst Geschlrren, 1 Arbeitswagen und antere E q u i Pagen werden im
k'scken Hause verkauft.

Ein Reisewagen

steht zum Verkauf im Seiius'schen Hause.

M

8.
F »F«»u

Grundstück-Verkauf.
Z u verkaufen ist ei« unmittelbar Hei de»
S t a d t belegenes Gartengrundstück und belieben sich Kausliebhaber deshalb an die Expedition dieses B l a t t e s zu wenden.
D a s Grundstück enthält 2^„ LoofsteUen gntes bedüngtes Garteuland, ist bereits mit einem neuen Pallisadenzaun, gutem B r u n n e « ,
Keller, sowie einem kleinen massive« GartenHause versehen, der G a r t e « bereits eingetheitt
uud mit tragende« j««ge« Obstbäume« und
Sträucher«, auch wilde« B ä « m e « und Ziersträucher» bepflanzt.
Z u m A « f b a « eines Hauses liegt daselbst
bereits hiureicheuder Vorrath vou Baumaterialie«.
^<Ri»Tgefqndt »
Nr. 00 der Rigaschen Zeitung enthält auf
meinen Artikel „über die Art wie inländische
Industrie befördert w i r d " , eine Erwiderung,
welche mich jeder weitern Auseinandersetzung
überhebt. Trotz der Erklärung des Herrn v r .
BärenS. mich nie gesehen, viel weniger den
von mir angeführten Ausspruch gegen mich
gethan zu haben, behaupte ich -dennoch, daß
grade Herr v r . Bärens der anwesende Herr
Redaeteur der Rig. Zeitung w a r , welcher mir
die i n d u s t r i e b e s ö r d e r n d e Antwort .darüber
müsse erst ein ComnussionSbeschluß gefaßt w n .
den" gegeben. Was die Entgegnungen im Allgemeinen anbelangt, so geht für vttch nur das
Bedauern daraus hervor, bei den rn Rede stehenden Herren der Rig. freiwilligen Feuerwehr
ein so kurzes Gedächtuih zu finden / daß wohl
die Befürchtung erwachst, das Löschen könnte
ebenso der Vergessenheit anheimfallen, wie die
Art inländische Industrie zu fördern. Hiermit
hat übrigens für mich dieser unerquickliche Streit
sein Ende erreicht.
D o r p a t , den 27. März l8L5.
M . Roetscher.
Aschen ans öen ZurcheMchern H o r M .
« ' t a u f t : de- SttllmacherS Fr. R.
Tochter Elara Hernnne Ottilie;
de» KaufmauNS H. F. Bartels Tochter Veronicu Dorothea
— P r o c I a m i r t : der Bäcker in
Petichur
Friedrich Wcinkauf mit Elisadeth
^ramer^
gestorben, des Staaurachs I>r <ö.
m 5
Mon. alt ; die Poc^
Putsch, ?ü I . ait; das Fräulein
„
" ^tkyk, IS I alt.

Große Feldsteine
liegen im Graf Sievers'schen Hause tBethausstraße) auf dem Hose zum Verkauf.
I n emer Famitienwohnun« lst 1 Z i m m e r
f ü r eine D a m e zu vermiethen. Das Nahere ist in der Expedition der Dörptfchcn Zertung zu erfragen.
^
^
I m Scharteschen H.iuse am Markt ist von
I o h a n n i d. ) . ab eine F a m i l i e n w o h n u n g
v o n 4 Z i m m e r n nebst allen WirthschastSbequemlichkeiten zu v e r m i e t h e n .

1

G e s t o r b e n : des Pastor-em«r. R .
ra
Äohanna S o p h i e , Sö I . a l t ; d «
Buchhalter de, der V»»erinärschute Konstantin Ki«s«

ntzN, ->7 Z. git

M a r i e n - K irchB. G e t a u f t » des Schneiders B .
Schreiber Tochter Emilie Elisabeth — P r o c l a m i r N
der Verwalter Marti« Baumann a»< Brinkenhos mit
Anna Maria Bertina: ver Gärtner Jalob Zirkel mit
Anna Nagel. — G e s t o r d e n : Lisett« Mathilde
wer, 5 Tage alt.

Abreisende.
2.

v r . E. Auseulat. — F. Wilmsen, Musik,
tehrer.

^

S 4

t S « »

Vr^chemt täg!ich,
»»«t AuS» der ^onn- «Äd hshen Festtag,.
Pbeis für die ^orvuszeile od.
' ^-er-n Naum ^Z ^ A»sgabe um 7 Uhr At^ude.
Ab-uneme«tS «immt die B«chb^e,-i vo« EchjjMmannsWwe^ .

V^»< m Dorvat:
.
jährlich k RbN ^halbMrW H' W>l/ H.)
^
"!

^ » l i M s c h t Äachrichtt«.
^ Baltische Nachrichten. DWat. ^ Äeffern
, r e r n fand
ranv in
m der Aula
oer Universität yach Pertheidigung VerMssertatjon .Ueber das Bor«
koinmen der W M ^ g u r e / s n ^
die Promotion des
Herrn F r a n z .
zum Magister der Pharma«? statt.
Dorpat.
öiMn^isch« ^ n d t a g ist am Sonnabend den 27.
d. geschl?FeU'^worden.
Dorpat. Zwischen de,n 12. M d incl. 21. April 1865 sind wie
y j r . der L. G . - A entnehmen, folgende repartitionsnMiaen B e i t ^ ä a e
' R i t l i r s » a " l . s - CÜsji. zu « d V . l ^
"

X. A« Beiträgen zu den Laudesabgaben:
s.. zu denen die Kronsgüter mitbeitragen.
i. Für die Liyländischen Etappenstationen, die ^
K^kN^us HM Jahre 18S^ . . . . ^342 Rbl. ^2 Kop
2. Für die GefAnßmsse mHsn Städten Livland».
die Kolken aus detk Jahre- 1864' zur Be.
^ ^
Heizung Wd Erleuchtung, zur Rewont« und
Unterhaltung der. Aufseher . . : .
3889
39z
3.. Für die Livlapd. Verwsu»qs.CommiGon,
die Kanzelleigelder pro^ t864 . . . . 285
71
4. Für die Kreis - SchUtzblattern- JmpfungsComit^s. die Kanzelleigelder pro 1864 . 264
29
H. Für die Zöglinge in der Bauschule der Oberverwaltung der Wege-Communication. die
Kosten im Jahre 1864
559
16
K. Wr den Chaussöebou von der Jägelbrücke
nach Enqelhcttdshof. die Kosten im I . 1864 1 7844
45^
7. Für die Choussöe-Remonte. die Kosten im
.
J M e 1864 . . .
2242
32
8. Für Scharfnchter.Exeeutionen in den Kreisen
a
x
Kosten im Jahre 1864. . . 240
vur den Transportier Jnquisiten aus Liv.
"5.^ Sibirien» die Kosten im I . I 8 « 4 32S3
ssz
Hur die Seelen-Umschreibung, die Kosten i m
Jahre 1864 . . . . .
o .
6 - «9
4V
11. Die Diäten av Beamten für deren Dele^'
tion ins Gouvernement in Amtsangelsgjen91
Helten im Jahre l864 . . . ^ . . .
87^
12. Die Beheizung?koken der Häuser deS Livl.
Hry, Gouvevnem.'Chtfs pro 1864 u. 1865 !509
82
IS, W r den Bau d. Riga-Pleskauschen Chaussee
die Kosten vom Jahre 1864. . . . ' 28626
81
14. Die Gagen. Quartier, u. Kanzelleigelder für
die 8 Ordnungsgerichte pro 1864
26303
7315. Für die Vermessung u. Eintheilung d. Wege
in Lipland. die Kosten im Jahre 1864
2600
27
16. Die Kosten zum Unterhalt des Livländischen
statistischen. Comics im Jahre 1864 . 1478
28
1.7. Die Kosten f. d. Commission ^Abschätzung
der kirchl. Neallasten im Jahre 1864 , .
779
68
18. Die Allerhöchst anbefohlenen Unterstützungen
M Militaikzögiinge im Jahre 1864 . .
SO .. —
t>. zu denen die Kronsgüter nicht beitragen:
!9. Die
I - " ^ Etat- und Ladengelder,
^aoengeioer, bestehend:
veneyend: in
m Landes-,
Landes'
^ und Delegationskosten. Rekruten - Begleitungs.
Commissionen, L^uartiergeldern für
Kosten fnr's Land-, Schul- und Kir»
wnd^ !.Ü^
und Beitrag zum ritterschaftlichen Armenan die M t t e r ^ I s e ' ^ ^ Ausgaben; — und sind solchem nach
l vo / "
ZU entrichten:
der
Gütern und Pastoraten sä rntiop'° H-"-N '2 Rd>. 18 K°». S.
aen sud Nr I - 18 Nr? Pnvat'Passoraten «>z r»tion«in dtt Zahlung.n -uv
I 18 P,° Ha?,» , z gjh, .z A
S.

5«'VW7s,^
^

««
"

.

°°w K U

dw
» H M , » » » ,»«» « l . «
l i ^ n h sSr M »IrchstkiigMt » y M i
M e i«»e» publii,«.» Gute», jedes Vaiimat« und
, M 79 ^>"n
'n>>>-b«-»dtn gleichmäßigen B e f r a g

!U ik^

7i.TÄnludmÄiltAß,
vHvnsseele v^gevaWeK Mbl^uev , M > i ö ^ e » KMWk^^
»
Pastorats W. W y c w n k p
0. Su KttistKttSM
ttvf dM LäM«ße
'>eW.^HeMiß^ge», HWxitd
I. im Mgafchen Meise .
I I . rm Wotmttrsch?^ ' Kreise.
z
I I I . im Wen!7ens^en K r M .
1
IV. im Malkfch^- K r W ....
2
^
V. im, T>orpat0ben AMe .
1
VI. im Werkojchel^ Kreise ^ .
2
im Wtnaufchen > Kieifr / /

,gy^
W Kvp.
4^
6V „

64 „ )
34 .. . W" „ '
64 .. ^' '
^ . ..IMuUWW^FW/
^ Kurlq»»i..nDie Ventze»- »er.P,i«atgi^jA^r1a»^ifiqd unter
'°2. November
u N vem
<t. K4r». ». .ersucht m«yde,r.
^ Mistisch-n.Zwieall gewt^ «uskänfte itt?er den Verkauf uvv die
Verpachtung ^ G e s i n d e vurch. gbussüllung eines ipecieiien Schemas
zmaMutzevk/zu lassen. Die geu»utischten WAküftfte solle» sich n»W««tldch
^
^5°, Verkauf der Gefin^. und den VesitzMechset derselben hezichey.
^ r ErlaH der statistischen Bureaus vom 10. M ä » . e. entbött ferner
Agenden Passus. Es versteht sich von selbst, daß das Schema über
B-rkauf der Gesinde sich mcdt auf die FideicoNMßgiUer btzicht und
daß von dresen Gütern daher nur der Verschlag über den BesitziBöchsel einzusenden ist." Es nnd miihin. da nur Hie WA)yrate suS«
genommen sind, alle übrigen P n v a t g ü w Kurlands rejp. derm Be»
M r die gewünschten Auskümte M erthetten gehalten. Leider dmfte
st«, A e r hauf^ d v chatsiäM« Un«Wichkejt wa^sstellen . jenem
W u n A gerecht^M «erden. M h zwar aus ««ÄtztieAenoen < A r ß n ^
Die Maiarate find bekanntlich. kelnesMgK dit Mzigen M t » « ' i n K u r land, ser «pichen der Verkauf der ^u depLelhftW. Mhökiges Bstuh^ürd-,
bisherigen Gesetzen -eitze. Umnögl»chkeit M . Os»
Gleiches findet vielmehr, wentlgleich auS gonz anderen -Grü«i>e». bei
denjenigen Gütern? statt, die. stck im PfagHbesipe befinden. Der/BfMHbesiper. mag nun devselbs^few Gut nach MaHgybe der ütteren oder
neueren Best^mungen erwprben habM, ist yach her Natur des ihm
zustandigen Rechtes zu keineriel Verkavsm. die ein^n Theil der von
ihm besessenen Immobilien zum Gegenstande haben, berechtiat- w M
aber erscheint er befugt, seine Wandrechte-zu eediren — selbstveHänd.
lich nur m dem Umsange, wie sie ihm selbst zuständig sinb. Jene
Anfrage um Ertheilung von Auskünften über den Verkäs hfx.Ge.
finde, soweit dieselbe an Pfandbrsitzer gerichtet ist, wäre milhw m W a .
da dreielben unmöglich über Maßregeln berichten können, zu. deren
Vornahme sie gesetzlich nichts befugt erscheinen. Es liegt, übrigens
auf der Hand^ daß jene aus der Natur des Pfandbesitzes hervorax.
hende Beschränkung der Dispositionsrechte der^ resp.- Besitze? auf a>lje
statistischen Berechnungen, die di« Zahl Her verkauften Gxsische M m
Gegenstande haben, seinen Einfluß ausÄbeH. muß. Das Verbattn,^
in welchem die Zahl der bereits verkauften zu den noch unverkauften
Gesinden steht, muß sich für die ersteren güvstjger gestalten wenn
außer den zu den Majoraten gchörigep auch noch die Länderxien de?
Pfandgüter von der Gesammtsumme der Gesinde in Abwa a e k r . i ^
werden.
l R . 3!)

Rußland «nd Osten. Die Gesetzsammlung Nr 65
u. Ä: den SenaMefehl vom 22. März, durch welchen dos am Ä
Februar Allerhöchst bestätigte Güwchten publizirt wird
die ^Klostergeistlichen geringer ^ Grade Zeugen' bei Teftirung!n sem
Wua. Der Wiln. B. melde,, daß am 18
..
^
Uüd e w u b . » « . UH Uhx
Adel sich ßchlosse vq^mnu^^att^n. um stck v o n ^ ? ^
Gef des Sand^ zu vezabschieden, welcher auf ku«. -z
^HMen
Petersburg abseiste,
hohe Exceüenz
ttat
^
Ä
tionen und- dqnkte chr für die gey,einssme^Äi.i^
HorpW-adigen Eifer > i Sttüllung ihr^er M t ? n
^ ^
wogenden Pläne H. M. des Kaisers
Ä
^
Damen aus^ de^ BesetlschaMreise
^
Personen>. M alle
Stand? HMnsichum 4 Uhr Ngchln. auf d^m N ? ' ! !
^tischen
uyisichnochmals zu verabschieden
^
ver^mm^ t..
liche Reise und baldige
^
dankte für Liefe freundlichen Wünsche
be, chn der anhaltende Znruf der
«nÄ!
^hr -ab^ .Py,.
ges Wiedersehen' begleitete.
6 N k ^e?sMmluffg:

?.§»!
Ivslivdische NachOchtea.
I »MchiM» MiMoviuL, 30. M . ) D

eier der
beschriebe«: W
W l v M d. M . bev
ö G h i G n Z u s M n A g e W g W uiMer M o m n t .
^
man Von" Serlkn M s womöglich Lü «n?r Anerkennung d e ^ letzigen
RegierüngKfystems zu stempeln. Daß von einem Gelingen dieses
Planes nicht entfernt die Rede sein kann, ist ebenso selbstverständlich,
als daß alles w a s nur irgend zu Stande kommt, für die Maßgabenden Kreise i n diesem S i n n ausgebeutet werden wird. Die Kölner
Stadtverordnetenversammlung hat dieses sofort erkannt, indem sie
die che zugemutete officielle Betheiligung der S t a d t mit Rücksicht
cnff Hen Versassüngsconflict ablehnte, und überall findet dieses energische Vorgehen die verdiente Anerkennung. Eine Ausnahme macht
f M i c h die S t a d t Aachen/ der dafür auch die Ehre zu Theil werden
w i r d , den K ^ n i g alS Theilnehmer ihres Festes zu begrüßen; indessen
daS bat seine besonderen Gründe. Aachen hat es von jeher als seine
erste Aufgabe angesehen, gegen Köln m Opposition zu treten, und
nachdem es neuerdings glücklich durchgesetzt hat, daß die lange vergeblich'voü der Provinz ersehnte polytechnische Schule in seinem Bereich knickt j « K ö l n ) gegründet w i r d , glaubt es vielleicht noch i n an
dern Stücken der benachbarten Metropole den Hang ablaufen zu können. I m übrigen aber w i r d man hei den Vertretungen der Städte
wenig Lust antreffen, für eine i m gegenwärtigen Augenblick mindestens mehrdeutige Feier große S u m m e n auszugeben, für die sich ohne
Zweifel eine ungleich nützlichere Verwendung ausfinden läßt; und
wenn auch anderweitig, wie es i n K ö l n geschehen, hervorgehoben
werden sollte. daß die Regierung eonsequenter Welse eine officielle Be.
theiliguna der Städte gar nicht dulden dürfe, da sie doch oft genug
erklärt bat- dieselben hätten sich nur um ihre Kommutialangelegen«
h i i t ü , , um allgemein polnische nicht zu kümmern, so laßt sich dagegen v o m Standpunkt einer gesunden Logik aus gewiß nichts nnwenden. Nichtsdestoweniger w i r d man natürlich die Kollegien verketzern,
ihnk« die Repräsentirung der .öffentlichen M e i n u n g - oder des , w a h .
r e n D o l l s ' adsprecken. vielleicht sogar von französischen Sympathien
reden. S o wenig nun auch i n Wirklichkeit von den letzteren yeutzut a P noch »ie Rede sein tun « . s o w i r d Man doch S p u r e n des soglnannten .ft>ecifischen Preußenthurns" bei dem Rheinländer noch mehr
vergeblich sncherU D a M r Kesert schon der Sprachgebrauch des gemern M M a n n e s manchen schlagenden Beweis. Roch viel weniger n a t u »
lich kann daS jetzige System darauf rechnen, sich hier Anhänger
verschaffen- die Neuerung 5n«g Wahlgesetze octroyiten und maßregeln
so viel sie w i l l ; bevor sie nicht etwa die Abgeordneten drrect selb»
ernennt, w i r d sie in der g a n M P r o v i n z (ebensowenig-wie i n Westvhalen) keine drei Vertreter ihrer feudalistisch-absoluttstischen Tendenzen
in däs Abgeordnetenhaus bangen. Schön aus diesem G r u n d kann
es ihr nie gelingen eine M a j o r i t ä t im Hause überhaupt stch ZU verschaffen: denn außer den 94 Abgeordneten von Rheuilanö-Westphalen,
die in dem für sie günstigsten Fall Mitglieder der .katholischen
Fraktion des rechten Centrums sein würben, kann sie nicht gewinnen
die ungefähr S0 Vertreter der großen Städte (der .Landeskloaken/
wie die Kreuzzettung sagt), nie die etwa gleiche Anzahl Abgeordneter
aus den Überwiegend polnischen Bezirken Polens und eines Thelts
vdn WistpreußeN; und ein bis zwei Dutzend »konstitutionelle" wurde
man doch auf alle Fälle d e n ' S b n g e n P r o v i n z e n z u s a m m m i m m e r
nochl zutrauen müßen. Hr. v. Roon scheint das selb,t zu wissen.
-Siel. Ä. A p r i l . Bezüglich der in verschiedenen Zeitungen auf die
verschiedenste Weise erzählten und beurtheillM Vorfälle am Abend des
2S. v i M . bei dem vor dem Hause des Kommandeurs des 8. Pommerschen Infanterie-Regiments N r . 6 ! , Oberstlieutenants v. Michaelis,
stehenden hosten sollen nachfolgend noch die einfachen Thatsachen, der
strengste» Wahrheit gemäß, angeführt werden. — Ungefähr gegen
dreiviertel 7 Uhr AbcndS kommen zwei, dem Anscheine nach dem ArbeiteOcckde angehörende Männer in die Nähe des vor oben genanntem Hause aus- nnd abgehenden Postens. Letzterer, welcher bei seinem
H i n - Und Hergange jttzt eben wieder sich umgedreht und zwar n u n
nach dem Schilde,Hause zu i n Bewegung gesetzt hat, sieht, wie der
ekne jener beiden Männer, als er dicht beim Schitdechause angekommen,
dies anfpeit. und hört ihn dabei laut und deutlich das W o r t . P f u i ! "
ausrufen. Der Posten, welcher in dieser Schmähung nichts Anderes
a l s ' e i n Verhöhnen der preußischen Landesfarben «.mit denen selbstverstandlich das Schilderhaus des preußischen Wachtpostens angestochen
ist) erblich, ergreift sofort den Hohnenden und stellt i h n , semer I n struction gemäß/ ins Schilderhaus. D a der Ärretirte aber großen
L ä r m erhebt, i n Folge dessen sich eine Menge Menschen ansammeln,
diese- abbii wiederholt vdk Zenetn aufgefordert werden, dek Posten doch
v s M HOilderhause We^zuteHen. damit er. der Arretrrte, sich wieder
bsfmen könne, so sieht stch der Posten Äeraniaht, Angesichts der Menge
m i t großer Ruhe ^Nd M l e i c h als beredtt WärnuNg sein Gewehr zu
l ^ s
D i e Äbsicht dieser Wartiung gelänge vollkommen; denn der
fniireläffent R a u m u m den Posten herum wurde merklich größer.
>4nKMa vorübergehende Matrosen werden nun von Letzterem zur
Wa«>e oeschlckt, um eine Patrouille , u r ^ l r i r i r e n , und von dieser w i r d
d « «rre»ant abgeholt. Gegen Z8 Uhr kdtnmen wieder bei demselben
P M N ,wei M ä n n e r , ebenfalls anscheinend a u s dem Arbeiterstande.
vsM5r
von denen der eine dicht am Schilderhadse ganz dasselbe
ManM'r
wie vorhin beschrieben, auch unter Begleitung desselben
W o a e s ^Psut!* ausführt. Der Posten, ivelcher ,n diesem Augenblick'

aber ^wige Schritte von jenem Menschen entfernt ist, so daß er ihtt

mit der Hand nicht fassen kann, ruft ihm lein
A l s dieseA
diese'M nicht gehorcht W d' . Kielme^c der

selbe« MnneU sich in M s
ch'
»«H'G.'.L? <-uMckiÜ^^er^>cht.
jnstjchctic« v^eschnebeq rst, Hön Hiner Äaffe Uebrauch^ und,
InwendndA W M o n W di«i E W e r i ^ zwlschen ihm WssW»
Entfliehetlben schoF zu groß ist, sendet er ihm iinen S c h U nach.
Durch die schon eingetretene Dunkelheit ist w M das sckarse Zielen
verhindert und daher der Flüchtige (glücklicher Weise qber auch kein
Unbeteiligter) nicht getroffen worden. Gewiß bezeichnend ist es, daß
vor Ablösung dieses Postens, also noch vor acht U h r , auch zum
d r i t t e n M a l e g a n z a u f d i e s e l b e W e i s e , sowohl durch die That.
wie durch das W o r t , hier an dieser nämlichen Stelle die erzählte
Verhöhnuug ins Werk gesetzt wurde. Der Schuldige kam anS derselben Richtung, wie deic erste und zweite, und hatte daker von dem
Ausgange der Thateu seiner Vorgänger w o h l noch keine Nachricht er.
halten können. Dieser Dritte lyurde indeh, wie. der Erste, sofort von
dem Posten ergriffen Nnd Aleichfalls an die Wqche abgeliefert. Beid^
würden später, auf Requisition der Militärbehörde, von der Polizei-,
deHörde abgeholt und befinden sich jetzt sowohl in deren Gewahrsam,
als auch von Letzterer bereits die Untersuchung in Gang gesetzt ist.
MUitärischerseits ist gleichfalls sofort gerichtliche Untersuchung eingeleitet.
(R. P . Z.)

Großbritannien.
London, 3. A p r i l (22. März). Fast alle Morgenblätter widmest
schon Heü6 dem Andenken C o bden's die gebührende Huldigung.'
S t a r und D a i l y HeyzH sifid in ihrer Bewunderung des Todten am
glühendsten. D a s letztgenannte B l a t t ruft einmal: Richard Kodden
war größer, als ein Oäsckt^ k r w a r ein wirklicher Wohlthäter semeS
Vaterlandes. — Sehr treffend ist folgende Bemerkung, desselben D l a t .
tes: Die Freihandelsideen haben vor Kobdet» rxistirt. und Bürden
auch ohne ihn sich früher oder später Geltung verschafft haben. M e r
wie viel hing nicht vielleicht von dem „früher* ab? Ohne Kodden
würde England nicht schon 1846 die verhaßten Korngesetze los geworden lein, und zwei Jahre später brach der Orkan aus, i n welchem
die Throne auf dem Kontinent wie Kartenhäuser fielen. Wer weiß,
wie Engtand sich während dieses Sturmes benommen Hütte, zwischen
der Kartoffelkrankheit auf der eilten und der Brodsteuer auf der anüesn
Seite! — Auch die TimeK erkennt Cobden als einen großen Wohlthäter Englands an. und obwohl sie stine Ideen über auswärtige
Politik als mit Recht unpopulär bezeichnet, verweilt sie doch m i t Wärme
bei der Reinheit und Uneigennützigkeit seines Charakters und schildert
mit Liebe die eigenthümlichsn VSrzüge seiner pruüklosen Beredsamkeit.
Wenn i n seinen Repen^ ftsgt, si«, trgeuv eine Wmst w a r , so war eS
die vollkommene Kunst der Einfachheit. M i t seiner durchsichtigen
Sprache und seiner nicht mißzuverstehenden Logik brächte er eine fast
unwiderstehliche Wirkung hervor. Daß er i n andern als nationalökonomischen Fragen den Meinungen feiner Landsleute so oft entgegentrat, und sich fast unfähig sie zu führen fühlte, mag an den
Lücken seiner Schulbildung liegen. Sehr früh ins Geschaftsleben ge.
kommen, stellte sich Cobden unter dem S t a a t kaum mehr als e M
Maschine vor. die dazu da ist, für die pünktliche Beobachtung kom«
merzieller Bedingungen zu sorgen. Seine hohe Stellung im Staate
bleibt deshalb doch unbestreitbar. Die Reihen der liberalen Partei
sind nur zu oft voll von M ä n n e r n , die keinen Anspruch auf Auszeichnung haben als das Talenit, die Stichwort« einer Partei zu witz.
verholen. M r . kohderr hatte m i t diesen Echos nichts gemeirU Er
war in allen Dingen unabhängig und originell. Seine Schwächen
und Tugenden waren sein eigen, und der Einfluß, den er aüf daS
Haus der Gemeinen besaß, muß vor Allem seiner offenbaren Aufrichtigkeit zugeschrieben werden. — Die Post ldie nie m i t Syckpathie^von

Kodden zu sprechen pflegte)^ nennt ihn heute einen .großen Mann-,
dem die Verehrung aller Parteien gebichre^ E t w a r (sagt "sie unter
Anderem) i n der Gesellschaft eine ausnehmend anziehende Persönlichkeit, und Viele, die seinen Meinungen "auf das Entschiedenste entgegen
waren, gehörten zu seinen wärmsten persönlichen freunden. Unter
all' denen, die gewohnt sind, die bestehenden staatlichen und kirchlichen Einrichtungen zu bekämpfen, zeigte er rn seiner Sprache am meisten M ä ß i g u n g , und war er i n seiüem. Raisonnement am wenigsten

irrationell. Es ist wahr^, daß er für jede Verrücktheit der äußersten
Radikalen stimmte, doA trug er auch seine irrigen Ansichten mU cin e i tühtgen M W g u n g vor die chm allgemeine persönliche^ Achtung
g M a r i n . Or verdient von femen Ländsleuten geihrt ztz w ^ e n . und
dl^se Ehre n?ird ih^u zu Theil ünr^r denl Dach j e d ^ Arbeitenden
Mätines, der, wenn er fem unbestenertes Brod i ß t , den Namen Richärd itobdek's segnet. ^
D ^ r Globe sucht eine Parallel^ Mischen
ZMniel ^ ' D o n ü e l l und Richard Cobden zu ziehen, dem Urheber der
Katholiken-Emanzipation und dem Besieger der Korngesetze. E r cinrt
dabei eik W o r t , ^welches Cobden selbst geäußert haben soll: ^.Die
Körngesetze sind gestürzt worden, nicht durch Argumente, sondtVN
durch schlechte Kartoffeln.'
^
»

Italien.
Tvri». Eine Korrespondenz der Independance Belge br»ngt die
Angabe voü einer Z u s a m m e n k u n f t des K a i s e r s N ä p ö l e o n i i n i t
dem
V i c t o r H m a n u e l . welche nächstens i n Lyon kattfinßen.
und deren Gegenstand die dem Könige zugeschriebene Absicht, dem
Throne zu entsqgen, sein soll. Die hiesigen Bjatter, tiamentlich die n W ö s e
„ I t a l i c ^ ' , bezeichnen diese Angabe als eine gan^ gMnblose Erfindung.
E s ist gewiß, daß der König gär nicht daran denkt, abzudanken.

D»r»tscht

Ä»i»«» «

und unter den gegenwärtiges, Umstände» dünste ?r eben sp weyig
geneigt k m in Lyon dpi seinem WerlichLfl F M M ^ythschlSge . j »
ho^en/over sW sonst mit ihm in ein persönliche? g^eiyieS EinyerstHndNitz ü ^ r polnische Degenstände zu setzen. Daß der König manchmal bei
unangenehmen Ereignissen odes hei, auftauchenden Verlegenheiten seinen
Blsrdr^^ durch die Drohung einer Avdan^ung ausgedrückt Habe, mqg
chohl nicht ungeg^ündet sein; aöer eS ist niemals im Ernste an e i n w
solchen Schritt gedacht worden. Aus einer Zusammenkunft der beiden
Monarchen in Lyon würde man übrigens sofort den Verdacht schöpfen,
daß es sich nicht blos um ein Büsdviß gegen Oesterreich zur Erlangung
Venetiens oder km die römische Frage handelt, sondern Hag man auch
über Abtretung italienischer Gebietsteile und über einen gegen die italienische Konstitution gerichteten Staatsstreich übereingekommen sei.
Daher würde kein italienischer Ministe; es wagen, dem Könige eine
solche Reise anzurathen. die zudem diesem selbst persönlich gar nicht
einmal angenehm wäre. I n der That Hütte nach der Jndependance
Pelge der Kaiser b e i j e n e r Zusammenkunft die A b s i c h t , dem König«
den Rath zu aeben, in der inneren Negierung des Landes kräftiger
auszutreten. Daß es im Auslände Leute giebt. welche den König
verleiten möchten, durch einen Staatsstreich die italienische Staatsverfassung nach der des Kaiserreicks zu modeln und den General L a M a r m o r a als ein taugliches Werkzeug dazu ansehen, ist längst bekännt und sprach man davon schon zu der Zeit des Ministeriums
P e r i M ' M n g d e t t i , welches zu jenem Zwecke verabschiedet worden sein
sollte, Jenes Ministerium fiel aber aus andern Anlässen; das M i nisterium Lamarmora wurde ohne Staatsstreichsabsichten zusammengesetzt, ja sogar mit lo konstitutionellen Gesinnungen, daß es seine
eigene Meinung über die Schädlichkeit und Unzweckmäßigst einer
Uebersiedelung der Hauptstadt gegenüber dem entschieden ausgesprochenen Willen der Nation und der Mehrheit ihrer Vertretung ganz
und gar verläugnete und mit dem größten Eifer sich an die Ausführung der September-Convention und ihres Annexes machte. Jetzt
erinnert man sich wieder der alten Pläne und sucht sie von Neuem
in Gang zu bringen, jedoch ohne Hoffnung aus Erfolg, da in I t a lien keine Elemente zu einem Staatsstreiche vorbanden find. Es giebt
zwar in der italienischen Staatsverwaltung zwei wunde Flecke, die
ein kräftigeres Auftreten der Regierung wünschen lassen, nämlich die
Finanzen und die öffentliche Sicherheit, die so tief gesunken sind, daß
einzelne Stimmen, besonders in den südlichen Provinzen, das Heil
nur von einer D i k t a t u r V i c t o r E m a n u e l s erwarten. Es ist aber
leicht einzusehen, daß ein Staatsstreich durch Aufregung der poMftben
Leidenschaften das Uebel nur noch ärger machen würde. Was Noth
thut, ist eine feste Handhabung der bestehenden Gesetzgebung und ein
kräftiges Vorgehen in der Ausführung der neu von dm Kammern
votirten Gesetze. Die dazu nöthigen Eigenschaften gehen dem jetzigen
Ministerium, trotz der Autorität des General Lamarckora. gänzlich ab
Und est ch um. so mehr geneigt, auf Abwege zu gerathen»

Einwohnerschaft repartirten Beiträge »chebt uaÄ dßm <?oll«xir»m
sokvlsreksls die nach dem Etat festgesetzten Gummen auszahlt un»
daß mithin selbstverständlich die oben genannte Summ» nur der Beitrag der Stadt-Kasse zur Schul,Casse ist. 0 , si taeuiMs^ —
?.
Wahrend es früher keinen Widerspruch erfahren und vom Publicum nicht nur üicht in Zweifel gezogen, sondern mit Dank anerkannt
wurde, daß die höhere Töchterschple in Dorpat. gleichwie e»ne Elementarschule für Mädchen und zwei Elementarschulen für Knaben, von
denen die eine seit einiger A i t eine weitere Ausdehnung gewonnen,
aus öffentlichen Mitteln der Stadt und einem m mähigem Betrage
erhobenen Schulgelde unterhalten werden, das Publicum auch aus dem
Rechenschaftsberichte des HilfSvereins zu erfahren Gelegenheit gehabt,
daß eine Armenschule aus Stadtmitteln jährlich eine Subvention bezogen,
belehrt uns der in der Pörpt. Ztg. v. 27. M ä r t Nr. 72 unter „Eingesandt'
enthaltene und mit B — unterzeichnete Aufsatz, daß solches ein Leerer
Wahn gewesen, indem nach dem veröffentlichten Budget der Stadt
Dorpat zur Unterhaltung der Lehr-, Wohltliätigkeits- und anderen
Anstalten n u r 468 Rbl. 95 Kop. S . jährlich aus Stadtmitteln hergegeben werden, und daß die Schulen, die wir in der Stadt haben,
entweder von der Staatsregierung unterhalten werden. oder durch
das Schulgeld bestehen und für die Armenschulen in der Stadt der
Hilfsverein die nöthige Sorge trage. Dieser t r e f f l i c h e Artikel, g l anzend durch feine in den Consequenzen entwickelte Logik, bedarf der
Widerlegung nickt, da derselbe bei der oberflächlichsten Beurtheilung
in seiner beißenden Schärfe selbst die eigene Widerlegung enthält:
denn aus dem Umstände, daß im Budget der S t a d t - C a s s e unter
den einzelnen Posten der jährlichen Ausgabe auch 468 Rbl. 95 Cop.
Silb. »Münz, für Schulen und andere Wohlthärigkeits - Anstalten aufgeführt find, die Folgerung, zu ziehen, daß aus Stadtmitteln zur Unterhaltung von Schulen überhaupt nicht mehr im Jahre einfließe, ist
ein kühner logischer Schluß, der vollkommen dazu genügt, um — das
Publicum vor Täuschungen zu bewahren, den Artikel aber seiner nicht
gar zu langen Tragweite und die Kritik über die Unbefangenheit des
Herrn Verfassers dem einsichtsvollen und vorurtheilsfreien Zeitungsleser ohne Gefahr z» überlassen.

Die Schulen in Dorpat
während der letzten zehn Jahre.

Wer die EntWickelung der Schulen in Dorpat in den letzten zehn
Jahren verfolgt hat. wird zugestehen müssen, bah von Seiten der
S c h u l e alles geschehen ist. um unser Schulwesen dem in Deutschland
würdig an die Seite setzen zu können. Bedenkt man die Schwierigkeiten. die qvi Ort zn überwinden sind (deren weitere AuseinandersHWtzANicht Wr Zweck dieser Zeilen ist) — so muß man eß-Dank wissen»
gesichts der bevorstehenden Reuwahlen nach Popularität^ WWt; A '
d?n Mktnneim. die opferfreudlg und bei wenig Anerkennung zum Wohl'
der Erwartung , sich dadurch in der neuen Deputirtenkammer eine
dex heranwachsenden - Jugend gewirkt hahen und noch wirken. Nicht
Majorität verschaffen.
(N.-Z.)
minder yebsthrt diese Anerkennung, vielen E l t e r n in dieser Stadt, die
keine Mrttel gescheur haben, um den schreiendsten Bedürfnissen Rechnung zu tragen. Um Lücken auszufüllen, sind Schulen ins Leben geN i e s t e P-st.
rufen, die lediglich^ von dem. Schulgelde bestehen« SÄche sind: l . die
BerttH, v. AprU f27, März). DVS-Abgeordnetenhaus; hyt heute
Z W r d K r e i t t ^ g Ä ' c h u l e desk Gymnasiums (drei Klafft», w o Gchüier
synje ^Hungen in Mcksichl der Ostenfeiertage auf 12 Tage vertagt.
und 32 Rbl. Schulgeld), die 1855 g r ü n d e t wurd»; um eine bessere
Dik y M ö s e n Blätter wiederHalen ihre. Behauptungen von der Wirund gleichmäßigere Vorbildung den in das Gymnasium eintretenden
kungslosigkeit H s Bunde^heschlusseS. Die ZollvereinS»Regierungen ha»
Schülern zu gewähren, als das Haus oder eine einklassig« Elementarden dem Zollvettrage mit' Oesterreich ihre Zustimmung ertheilt. Nur
schule zu geben im Stande war. I I . Die P a r a l l e l k l a s s e n des
die Bayerische Regierung fehlt. Aus, Paris kommt die Nachricht, daß
Gymnasiums (4 Klassen, 90 Schüler und KL Rbl. Schulgeld), l857
alle Prafecten nach Paris zusammenberufen worden sind. — BezUeröffnet. UW die dringendsten Uebelstöttvr. die- ans^ einer zu großen
ner Börse vom 7. April. Wechsel-Cours: Für ,00 S i l b e r - R u b e l s
Frequenz der unteren Classen des Gymnasiums erwachsen, zu beseitigen.
Monate auf S t . Petersburg) 88z Thlr. bezahlt.
I I I . Die V o r b e r e i t u n g s s c h u l e der Kreisschule (S Klaffen, 90 Schüler
und 20 Rbl. Schulgeld), I86S inS Se^eN gerufen, um einen zweckmäßigeren Elementarunterricht de» in die Kreisschul« eintretenden
Schülern zu gewMen» als es in der einklaAgen Elementarschule
Die bereits gestern Nachmittag fällig gewesene Post ayß Riga ^ möglich war^ DlHe gekannten Anstalten sind sonnt alle in den letzten
resp. den. zwischen, dort und hier l i W i H e n Ortschaften, welche, wie
zchn Jahren gegründet worden und bestehen nur durch das S c h u l bekannt, mit-der LwL^ DiliA>nce beordert wird, traf in Folge der
g e l d mH.der A M q h m e . dah die Parallelklassen einen Zuschuß von
außerordentlich schlechten Beschaffenheit der Wege, erst heute P o r m A
lahrlich lksty Hbl.,von der Staatsregierung erhalten. Außerdem hat
tag gegen H9 Uhr Hieselbst ein. So berichtete der Conducteur u. A.,
der H r l f s v e r e i n eine dreMassige Mädchenschule ins Leben aerufen
oay bw Ditigence allein auf der Strecke zwischen Wenden iztzd LM?
E l . W b z» dem Zwecke ein zweckmäßiges Hchulgebaude bei dem Via^
8 Stunden zugebracht. Allgemein wird der Zustand,
dukt < «der der, f.
alte« Dombrücke erbaut, in welcher der Unoer -ü»ge als über alle Beschreibung schlecht dargestellt
terricht von einzelnen Damen und Herren grötztentheils u n e n t a e t t l i c k
^ Die auf gestern Nachmittag anberaumt gewesen Bechoom-» - ertheilt w i r d . - V o r ,855 bestanden in Dorpat: ein 5 c k l M ^
nasium, « - das S c h u l d auf ü Rbl. 72 Kop. m Ü n u n ^ e n und
D ^ a w . ^ ^ ^ ^ l l t z e r des 2. Stadttheils behufs der Wahl der
geringer
KronsimmobMensteuer ist wegen zu
daher den?,«!u!
derselben re/ultatlos verlaufen. Es wird
.
nn^ ^eue Versammlung berufen werden müssen.

Loralc».
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j hrUch hergegeben werden.
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Es wäre jedenfalls zu wünschen, daß

vvrh« nw lftbbrig Erkundigungen ein.d" Sache verhält. Es.scheint derselbe^ gar
Dorpat nach dem Prsvinjialrecht

cass.V^?°uvernements Theil I , Artikel 7 0 4 - 6 seine eigene Schul,

"r oefttzt, welche das ihr gehörige Capjtal verwaltet, die auf die

/

darunter ^ Privatanstalten"). Außerdem
v Skuve) mit ^ise«*Gch«lgeld
M ^ n d e r . ^ s u ? die
H^l^verein wurden u n t e r h a l t ^ das
Alexander Asyl, die Manen-Hilfe, die Sonntagsschule, die Klemkinder-

N^ Rbl

sÄl^d

SiaWElemtntarschvle mit 4 Rbl. , die russ. und est».
^
Stackmannsche PMat-El«Mrntarschuie mit
und die Privat-Elementarschule vo« Frl.

DörPtsche

K«ituny

hewahranstalt. die MariewWaisenanstalt und teilweise uvterftützt die
Armen-Industrieschuie oder Palmsche Schul« beim Seminar.
Erweiterungen haben erfahren. I . das Gymnasium. Sei? 186 l

bat es 7 Klaffen und das Sch^lgeiH beträgt mit Einschluß deS französischen und Turnunterrichts 35 Rbl. II. Die Kreisschule ist 4-klassig
geworden ynd das Schulgeld ist mik Einschluß deKstanzösischen,Turnund ZingUnternchteS von. 4 auf 1Z Rbl^ Aestiegen. III. Die höhere
Stadttöchterschule ist seit 1857 5-klassig geworden und das.Zchulgeld
beträgt 16 bis 28 Rbl^ IV. Die lue ^tadt-Elementarschule ist in
diesem Jahre zu einer zweiklassigen erhoben und das Schulgeld ist auf
12—15 Rbl. angesetzt worden. Was die Privatonstaltcn betrifft, so
sind die beiden höheren Töchterschulen von Frl. Lenz und Frl. v. Struve
unter die Direction von Frl. Muyschel und Frl. Schultz übergegangen.
Das Schulgew ist in den untern Classen um 10 Rbl. gestiegen.
Statt der Stackmannschen Schule , besteht gegenwärtig dle Schrägersche, statt der Munkschen und Großmannfche'n Anstalten bestehen seit
1863 die Töchterschulen von Frl. Schumann mit 20 Rbl. und seit
1856 die Töchterschule von Frl. Andreelen mit 12 Rbl. Schulgeld.
^ die Töchterschule der Frl. Müller seit 1857 mit
14 Rbl. Schulgeld und in diesem Semester die Fortbildungsschule der
Handwerterlehrlinge. nkht lwie kürzlich in dieser Zeitung stand) durch
die Betheiligung aller Stände, sondern durch die Menschenfreundlichkeit
eines Mannes. Die andern Anstalten sind unverändert geblieben.—
Dieses diene zum Belege, daß die Schulen in Dorpat Nicht nur sich
erweitert haben, sondern daß auch das Schulgeld in denselben g?»
stiegen ist.
Fragen wir nun, was hat die Commune Aethan? Seit dem
I . 1857 garantirt sie für das Bestehen der höheren Stadttöchterschule
und hat ihr 1100 Rbl. jährlich versprochen; braucht aber dieses Versprechen nicht zu halten, da gegen 3800 Rbl. jährlich durchs Schulgeld einkommen und nur 3200 Rbl. ausgegeben werden, mithin vortheilt
sie bei dieser Anstalt. Doch muß die Commune bei der Elementartöchterschule etwas zusetzen, da diese- 830 Rbl. verausgabt und nur 400 Rbl.
einnimmt. Außerdem zahlt sie noch der zweiten Stadt-Elementar-

Nr.

7 4.

schule 175 Rbl. Q ü M e r g M uiid 108 Rbl. Gehalt dem Ächrer,
ollfo ikn Ganzen 283'Ml., und steuert 128 Rt>I. 5V
dn
Armenschule beim 'SemWr lttl.'
Seit dem iH. Januar d. I . HSt
sie die efste Stad^Klementarschiile reorgamfirt und garantirt für Ar
Bestehen. M Zahlt den'Mkrrj
Rbl. ^600 Rbl. Gehalt und.
150' Rdl. QüMiergeid jedem herbeiden Lehrer) und für die MietHe,
Beheizung und Beleuchtung ^beS Ochullocals 200 Rubel, nimmt
aber durch das Schulgeld in 'b^se'm Jahre durchschnittlich 900 R. ein.
Decknach ist eS THatsdche/daß'wegen der zu geringen Bethel
ligung der Commune an i>er ^Mltung der Schulen, die betref«
senden Eltern fast in allen Schulen ein hohes Schulgeld zahlen
müssen. Es ist aber sehr gefährlich und ungerecht, nur dem Bitdüng zu gewähren, der die Mittel besitzt, 'dieselbe von sich aus zu bezahlen und allen denjenigen die Bildting zu erschweren, die mit der
Sorge um's tägliche Brot ohnehin schon'genug belastet sind oder
endlich denen gänzlich den Weg zum WeiHrstteben abzuschneiden. M
wohl mit geistigen Gaben aber nicht mit zeitlichen Gütern gesegnet
sind. Ebenso mißlich ist es. einen nicht unbedeutenden Theil der Sorge
für das Schulwesen auf die Schultern derjenigen zu wälzen, die von
christlicher Liebe getrieben, stets gern bereit sind die Hcmd zum Geben
und Helfen zu öffnen. Man wird nicht leicht eine istadt finden, die
so viel Almosen vertheilt, die so beharrlich an die Herzen und Thören
klopft und so leicht Gehör "gewährt wie unser Dorpat. sei es auch oft
nur des rücksichtslosen,stürmendenBittens wegen oder angelockt durch
Genüsse geistiger Art. Concerte. Vorlesungen :c. Wie ist dem abzuhelfen? — Nut durch Ewigkeit und allgemeine Betheiligung an
dieser wichtigen socialen Ftäge. Nicht nur E. E. Rath, die Große und
Kleine Gilde und einzelne'Wenige, sondern die ganze Stadt Dorpat
hat in dieser wichtigsten aller Fraget, ein Wott mitzureden, vor Allem
aber zu handeln.
Verantwortlicher Redacleur:

Bon der Cenlur erlaubt.

ör. E. Mattieseli.

Dorpat, 5e« Z0. iv,'ürz
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Bekanntmachungen und Anzeigen
Vorräthig bei G» I . Karow in Dorpat
und F e l l i n :
«Zf Op. i n
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Brandwein

Benutze AU»
in^d^r

Wirthfchaft nichts umkommen!
Oder wie man

aus den Resten b - r M a h l M e n
mit Stellung nach Pleskau im Laufe des
schmackhafte Gerichte nochmals und mit aller
April und Mai kauft
an
v.
in
Nettigkeit auf den Mittags- und Äbendtisch
C. Z. Falckenberg.
bringen kann.
Nebst praktischen Vorschlagem
Alle G M n g t l l I t r o h W
zur bedeutenden Ersparniß in jedem Arm«; des
werben gswascheu, gefärbt, in Fa^on geI? und II. Qualität,
häuswirthschaftlichen Bedarfs, denen Molge
setzt und garnirt, auch find verschiedene fer- getrocknete große Stettiner Aepfel, Aprikobei erhöhet« Behaglichkeit
tige Putzarttkel, Blumen, Feder« u. s. w. se«, Kartoffelmehl, Revalsche KMoströmdie
Hauswirthschaftspflichten
vereinfacht, der
stets zu haben bei
linge wie auch
Gewinn der Arbeit vermehrt und der gesammte
Aufwand einer Familie
./
u» den vierLen^ Theil verrmgert «erde« kann.
gegenüber der Handlung des Hrn. Toepffer. in allen Größen für Landwirthe empfiehlt
I n langjähriger Erfahrung gesammelt und herF . Sieckell.
ausgegeben don
lolr emxsekle einen Vorratk verschiedener
Hermann und Sophie Körner.
werden gewaschen u^ nach der neuesten Mode
8. Geh. 1 R. 15 K.
m n g « d..
y
L i n t l e n unli 8 k l i p s 6
im Hause des Schmiedemeisters Lieber. 2U billigen Dreisen un6 nelime auek derDem hochgeehrten Publikum Dorpats und artige Ü65ts11un^en entgegen; kei-ner eine mit Brandweinsküche, nn Gdowschen Kreise
gelegen, wird unter vortheill>aften Bedingunder Umgegend hiemit die ergebenste Anzeige, Arosse ^.usnalü versodieäener
gen in Arrende abgegeben. Näheres zu
daß ich auch in Mem Jahre das
erfragen bis zum 3i. März,in< der Z^itung^?^
Expediton, später aber auf dem Gute Kroewsk
su a>vuekmlial'«n Dreisen.
im ermähnten Kreise.
Xheeren wie auch R e p a n ^ r e « an denselben
übernehme und prompt und gut ausführen
I m meinem Hause gegenüber dem.Schneider
werde. G e n e i g t e Bestellungen werden angenomEin NN Arensburgschen
Simson am Domberge ist eine Treppe' hoch
men und A n w e i s u n g e n übet D ä c h v e S e n g r a t i s der Stadt^ belegenes Gut von «^^DeMti- eine große Familienwohnung nebst Statt
ertheilt i n meinem Hause^ R o f e n s t t a h e , u r i w e i t nen'FlAchevrmny,' wovon 48. Dess. auf die und Wagenschauer bom 17. Iutii d. I . ab z»
der neuen A p o t h e k e . I . Klemekt, Dachdecker. Hofssetder. 23 auf die Hcuschläge und 28 aus vermiethen.
die Weide kämmen, ist mit allen Äppertinen«
Adolph Koch,
tien, i?lS eine^n AtUge. einem unuiittelvar bei
wohnhaft im Hause des Kaufmanns
Ser'Ktvkt belegenen Tracleur, 2 Mühlen bei
.Johnsen. , ^
a. m., sowie
.einem vollnan^ —
zum Frühjahr in groß« Auswahl .nWchl, der Stadt
I
m
Pfandhalter
Rings'jcheu
Haufe neben
'^igen Inventar billig zu verk^Nifen» ^!achder Vetennair. Anstalt ist ein Erkerzimmer
weis ertheilt die Expedition der Dörpt. Ztg.
im Hause der Wittwe Schaff«.
' Am Ps«üdha1ter Mngs'srben
neben M vermiethe» und gleich zu beziehen.
vis»^-vis dem Kaufhof und
der VeferwM'AnKalt ist eme geraumige FaAbreisende.
neben Bäckerm. Hoffmann.
milienwohnuug mit alten WirthichaflsbeBei Profesior Struve, im^aiise Claus, sistd ,qyemlichkeit«n. zu vermieten und vom 10. 3. Vr. E. AuSculat. ^ F. Wilmsen. Mustk»
lehrer.
April ab zu beziehen.
>
Möbel zu verkaufen.

Moskowisches Mehl

Z. Oding,

Conto Bücher

AlleHattiiagen Strohhüte

Ein großes Gut

Decken der Dächer mit Pappe,

WWvr Mützt»
K. Stahlberg,

D s w v o KartM

Mittvwch, dm ZI. M r z

1 8 « »

Dörvtsche Zeitung.
Erscheint täglich,
mit AuSn. der Sonn-- und h«hen Festtage.
AuSgabe u « 7 Uhr Abends.

Annahme der Anferste
bi» 10 Uhr; Preis für die Korvuszeile od.
deren Raum 3 Kop.

Preis in Dordat:
jährlich K Rbl., halbjdhrltch Z Rbl. S . ,
pr. PoA- jährl. 8 R>, halbj. 4 N.

Abonnements nimmt die Buchdruckers vo« Echnnmanns Ww« Sf E. Mattiesen entgegen.
M»No: ,^or«schr«i»eK ist jetzt Hi» Bedingung vi» Heftchml". (Trzhtrzo« Z»ha»n.l

Inländische Nichrichtea.
N^ltifche N«chricktt«. Dorpat. Die Baltische Wochenschrift
brinas w ihrer h ^ t i g ^
die <in Nr. 70 d. Bl. mitgeteilten)
Budaets der S t ä d t e L w l a n d s und bemerkt zur Erklärung in Bezug
aus A u S a a b e n u n d E i n n a h m e n , daß in Pernau 3 getrennte Cossen
bestehen- die S t a d t t a s s e . Quartier-Casse und Brandcasse, in Dorpat
die beiden ersterea und die Polizeicasse. Die anderen Städte haben
n u r E i n e Stadtcasse. Die Kapitalien gehören ihrem größten Betrage
nachstädtischenPensionsfonds und Armenanstalten oder sind zu bes o n d e r n Zwecken asservirt. z. B. in Dorpat für die Leihcasse. zum
Bau von Kasernen und eines Spritzenhauses. Die Reserve- und
Umsatzkapitalien sind im Vergleiche dazu sehr unbedeutend. — Die
Balt. W. schreibt weiter: Indem wir nicht bezweifeln, daß die Publication dieser Etats Allen, welche ein Interesse an Stadtfinanzveranschlagungen haben, sehr erwünscht sein wird, scheint es uns doch
zur näheren Einsicht in die Stadtverwaltung, da Voranschläge und
Ausführung der Einnahmen und Ausgaben nicht i m m e r einander
decken, nicht minder wünschenswert!), daß auch die wirklichen Einnah»
men und Ausgaben der resp. Jahre der Oeffentlichkeit übergeben werden. wie solches kürzlich von Libau und Narva geschehen ist. zu wel,
cher Veröffentlichung außerdem der Umstand Anlaß geben könnte,
daß fast überall die Ausgaben und die dadurch geursachten Steuern
sichsteigernund es datier zur Vermeidung unbegründeter Beurteilungen sowohl als zur Gewährung einer Einsicht in die Verwendung
resp. zur Steigerung der Theilnahme an städtischen Angelegenheiten
führen würde, wenn in Zahlen dem gesammten Publicum vorläge,
was jetzt'nur den rcsp. Verwaltungen bekannt ist. Bei der Vortrefflichkeit unsererstädtischenVerwaltungen könnte solche Vorlage dazw
dienen, selbst bei erhöhten Bedürfnissen willige Steuerleister zu finden
oder auch zu Vorschlügen führen, wie einzelne Posten der Einnahme und
Ausgabe möglicherweise zum Vortheil des Ganzen verändert w e r d e n
könnten. Dies wäre denn auch außerdem die e i n z i g e G e l e g e n h e i t
d e r Mitbetheiligung der Oefsentlichkeit an A n g e l e g e n h e i t e n , welche
i h r e r Natur nach unzweifelhaft ö f f e n t l i c h e und n i c h t p r i v a t e stno.
Riga, 27. März. Wie die Rig. Zt«. vernimmt, ist von der
Kommission welcher die Aufstellung der .Grundzuge zu emer Reoraanifation der Riaaschen Gemeinde«Verfassung übertragen worden

war

bereits mit der Ausarbeitung des detaillirten Verfassungs-Ent-

Wurfes begonnen worden.

Als Grundlage drenen die vom Rath

acceptirten .Grundzüge-, und soll nach Vollendung des detaillirten
Entwurfes derselbe mit den bereits vorliegenden abweichenden Vorschlagen der beiden Gilden nochmals an die Gilden gelanaen.
Bolderaa, 27. März. Seit heute früh sieht man auch das See«
gatt vom Eise befreit und die großen Eismassen, die noch vor wemgen Ta^en unsere Küste der ganzen Länge nach bedeckten, vom Ufer
abgelöst und nach einigen Richtungen hin schon fast ganz außer Sicht
getrieben. Die Abströmung aus der großen Düna ist bis jetzt noch
immer schwach gewesen. Dagegen hat sich hier seit gestern eine starke
Strömung aus der Mitauscben Aa entwickelt, die gewiß viel zum
raschen Aufgange unserer Flußmündung beitragen wird.
(R. Z-1
Reval, 27. März. Gestern war die Angelegenheit wegen Wakl
eines Aeltermannes in del St. Canuti in der Weise erledigt, daß
der Herr Aelteste Tischlermeister Ferdinand Kühne i» Grundlage
der geschlichen Bestimmungen zum Aeltermann gewählt wurde.
Um halb l Uhr in der verflossenen Nacht brach im Wohngebaude
des Gutes Wiems eine Feuersbrunst aus, welche im Laufe von
8—10 Stunden das ganze Hauptgebäude in Asche legte. Die^ günstige Richtung des Windes verhinderte es, daß die zu beiden Seiten
des Hauptgebäudes belegenen Flügel und die Wirtschaftsgebäude
mit ergriffen wurden. Vom Mobiliar konnte nur der kleinere Theil
gerettet werden. Das Feuer hatte auf dem Boden des Hauses seinen
Ursprung und ist. wie man vermutet, durch eine Schleppröhre entstanden. Vom Dach kommendestarkeRauchmasten hatten die allem
noch nicht zur Ruhe gegangene Frau des Hauses auf das
aufmerksam gemacht. Sie weckte ihre Angehörigen sofort, welche sich
aber trotz der Hülfe der herbeigeeilten Dienstvoten außer Stande
sahen, den vollständigen Ausbruch und folgeweise das Umsichgreifen
des Feuers zu verhindern. Das HauH nebst Mobiliar war in einer
St. Petersburgschen Assecuranz. Gesellschaft versichert, und wird der
erlittene Schaden vorläufig auf 20.000 Rbl. S. veranschlagt.
Rußland und Polen. Der türkische Gesandte in St. Petersbürg. Chalil Ney, hat S. M. dem Kaiser für das Museum der
Eremitage eine werthvolle Sammlung von Ältertkittmern. die bcl
Nachgrabungen in Aegypten gefunden, dargebracht. Es befinden sich

in derselben !5 Bronzefigure» mit Gold und Silber verziert, worunter auch einsitzenderOsiris so wie eise dem Osiris geweihte Katze.
Unter den übrigen Bronzen sind noch drei Komgsfiguren aus der
Zeit der äthiopischen Pharaonen so wie die Statue eines jungen
Prinzen derselben Dynastie hervorzuheben; eine Büste des Serapis
aus der Zeit der Ptolemäer und die Büste einer Königin mit den
Attributen der Isis verdienen nicht mindere Beachtung. Diese aus
500 Nummern bestehende Sammlung bringt die Zahl der Denkmäler des ägyptischen Museums auf 2-000.
St. Petersburg. Dos Evangelische Sonntagsblatt schreibt: Der
Bau der reformirten Kirche ist nun äußerlich vollendet, und ist
dieselbe ohne Zweisel die schönste aller evangelischen Kirche» St. Petersburgs. Der Thurm derselben gehört zwar nicht zu den höchsten
der Residenz, indem dieselbe nochsiebenandere Spitzen besitzt, welche
höher sind als er. erreicht aber doch die Höhe von beinahe 29 Faden oder genau 200 Fuß. Zudem zeichnet er sich vor allen übrigen
Spitzen durch seinen abendländischen Charakter aus. Sein Styl ist
der romanische, welcher bekanntlich die Vorstufe zum gotischen bildet.
Letzterer ist wegen zu großer Kostspieligkeit nickt gewählt worden.
Der ganze Bau ist äußerst sauber gehalten, und bleibt ohne Bewurf.
Die Säulchen und Karniese, welche zum Styl gehören, sind von weißem Cement. und nehmen sich auf dem braunrothen Grunde sehr
gut aus. Man hofft mit dem innern Ausbau bis zum Herbst dieses
Jahres fertig zu werden und dann zur Einweihung schreiten zu könmn. Bewunderungswürdig sind die Kollekten der reformirten Gemeinde. Zum Kirchenbau kam durch die sogenannte große oder direkte Collekte im vergangenen Jahre ein 832b Rbl.. durch die Kopekensammluug 207ß Rbl.. im Büchjenverein, welcher für die Bänke zu
sorgen bat. gegen 3200 Rbl., im Orgelverein K64 Rbl.. im Ganzen
aber für den Kirchenbau 14.260 Rbl. Außerdem wurden nochmals
für 30,000 Rbl. Obligationen genommen, zu deren erneuerter Ausgabe die Gemeinde wieder das Recht von der Regierung erhalten
hatte. Für die Armenpflege zeichnete die Gemeinde 32K8 Rbl. 48
Kop. und an den Kirchthüren zum Schlüsse des Gottesdienstes wurde
geopfert 358! Rbl. Die bisherige reformirte Kirche hat aber nur
400 Sitzplätze und die Gemeinde zählt nicht volle 3000 Seelen. Diese
haben gegen 20.000 Rbl. in einem Jahre freiwillig fftr Gemeindeund Liebeszwecke geopfert. Wir glauben nicht, daß eine zweite evangelische Gemeinde in Rußland Aehnliches geleistet hat, wollten uns
jedoch herzlich freuen, wenn wir eines Bessern belehrt würden. Und
worin hat man das Geheimniß der Kraft dieser Gemeinde zu suchen?
So weit wir Vre Verhältnisse übersehen können, dann, daß dieselbe
schon seit einer Reihe von Iahren junge, kräftige, gläubige Prediger
gehabt bat, sodann daß sie in der Diakonie ein Institut besitzt, durch
welches die Gemeindeglieder erreicht und herangezogen werden können,
und endlich weil die Zahl der Gemeindeglieder für die Kraft eines
Predigers nicht zu groß ist. Die großen lutherischen Gemeinden von
Beelen sind ein Unglück. Ein Prediger kann nicht mehr
als etwa 3000 Seelen übersehen und in einer großen Stadt, wo die
Gemeinde zerstreut wohnt, ist das schon viel. Die vielen verschiedenartigen Amtshandlungen, Sitzungen und dgl. ermüden und rauben
die Kraft zu den Predigten und lassen keine Zeit zu den Krankenund sonstigen Hausbesuchen. Die Gemeinde kommt mit ihrem Prediger nur äußerst selten in Berührung, und diejenigen, welche sich
Nicht von selbst zu ihm hingezogen fühlen, können von ihm weder
gekannt noch erreicht werden. Es ist nur ein kleiner Kreis, welcher
Nch um die Person des Predigers herumgruppirt und dieser muß
oann auch die Last aller Lollekten tragen. Die ungeheure Mehrzabl
ut nichts, weil sie sich selbst überlassen bleibt. Unsere großen GeUnglück in jeder Beziehung.— Eine wichtige Frage
d - v K i r c h e ist das Verhältnis des Raumes zur Zahl
Gemeinden wachsen namentlich in den
Städten in erstaunlicher Weise; in welchem Verhältnch sollen
m entsprechend Kirchen gebaut werden? ^n England hat man nach
Z ^ " ? nstatistischenBerechnungen den Satz ausgestellt, daß für 58
Procent einer Gemeinde, einschließlich Kinder. Sitzplätze in der Kirche
»oryanden sem müssen bei normalen Derbältnissen; 42 Procent seien
zunehmen als zu jung oder zu alt oder durch Krankheit n. verhin9l,1.-,'^^" Kirche zu gehen. I n Deutschland neigt man sich zu der
rv/
ob^das Bedürfnih befriedigt sei. wenn für 33 Procent
Inss
Sitzplätze vorbanden seien. Olme uns darauf einzuvp>s
Behauptung die richtigere zu sein scheint, haben wir es
Mail, genaue Erkundigungen einzuzieben. wie sich das Verhältniß
5 5 !^"?tiitlichtn lvangelischeii Kirchen Petersburgs stellt. Das Rejulnn schien einer Mittheilung werlh; die Angaben über die Größen der
Gemeinden sind offizielle aus den Jahren l 8 L l und 1864.
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Deutschland.
Nerli», 7. April (26. März). Die heutige Sitzung des Abge 0 rd.
netenhaufes wurde von dem Präfidenten Grabow mit folgender
Ansprache eröffnet: I n tiefster Bewegung eröffne ich heute die Sitzung.
Wie mir eben mitgetheilt ist, ist unsercharakterfester,verfassungstreuer
und liebenswürdiger Kollege, der Abg. v. Roenne in Folge des schlech«
ten Baus des Sitzungssaales heute Morgen verstorben. Er ist schon
als l7jähriger Jüngling in die Reihe der Kämpfer für das Paterland
eingetreten. Als fast einstimmig gewählter Abgeordnete für Lennep
trat er in dieses Haus und in den Kampf für die innere Freiheit.
Dies wird ihm stets ein Andenken hoher Achtung bewahren. Erheben Sie sich zum äußeren Zeichen derselben von Ihren Sitzen! (Das
ganze Haus erhebt sich.) Ich werde Ihnen den Tag des Begräbnis,
ses morgen anzeigen und hoffe, das ganze Haus, so weit es noch
versammelt ist, w,rd sich eine Ehre daraus machen, ihn zur kühlen
Gruft zu begleiten.
SchlesMg-Holstein. Aus Schleswig. 3. April, wird der Elbs. Ztg.
geschrieben: Hätten die Freunde der Verständigung mit Preußen vor
einem halben Jahre solche Konzessionen gutgeheißen, wie sie sie jetzt
in Berlin gemacht, so wär es niemals zu einem so erbitterten Gegensatz der Parteien gekommen, so wäre niemals jene unglückselige Saat
der Feindseligkeit gegen Preußen empor gewuchert, die heute in Holstein und einem Theile Südschleswigs die Massen beherrscht. Freilich
ist auch preußischer Seits namentlich durch die .gaminhaften' Angriffe auf den Herzog in der offiziösen Presse hierzu beigetragen worden. Die systematische Agitation in der Schleswig-Holsteiniichen Zeitung vermögen Sie selbst nach Gebühr zu würdigen, weniger wohl
die Folgen jener Deklamationen, welche die neuerstandenen Staats«
Männer der verschiedenen kleinen Städte und Kirchdörfer in ihren schleswig-holsteinischen Bereinen Tag aus Tag ein vortragen, die natürlich
alle auf die Doktrin von dem selbständigen, von jeder fremden Mackt
unabhängigen Schleswig-Holstein unter seinem rechtmäßigen Herzog
Friedrich VIII. und auf die Verherrlichung dieses Zukunstsstaats hinauslaufen. Nehmen Sie hinzu, daß wenn nicht die Räthe des Herzogs selbst, doch zahlreiche untergeordnete Agenten desselben nach allen Gegenden des Landes hin für die Konservirung der .Treue" und
der acht schleswig-holsteinischen Gesinnung unter Bezugnahme auf
höhere Aufträge thätig sind, und Sie werden bei dem von Haus aus
starken Provinzialgefühl der Schleswig-Holsteiner kaum noch weiterer
Erklärungen bedürfen. Gegenwärtig liegen die Dinge so, daß es
Preußen unmöglich zugemuthet werden kann, die Konstituirung des
Staates sich vollziehen zu lassen, bevor es gewichtige Garantien für
die Erfüllung semer Forderungen in Händen hat. Man ist hier jetzt
so erfüllt von Eifersucht gegen das Uebergreifen Preußens, daß die
Mehrzahl nur an die Cautelen denkt, welche dagegen zu treffen sein
werden, nicht aber daran, die Einrichtung so zu treffen, daß sie ein
wirksames Glied im Dienst der nationalen Idee und im Interesse
der Sicherheit unserer Grenzen werde. Soll Preußen wirklich seine
berechtigten Forderungen erfüllt sehen, so kann das nur in der Weise
geschehen, wie preußische Abgeordnete bei der Zusammenkunft vom
26. März vorgeschlagen haben: durch Verständigung mit einer jetzt
schon einzuberufenden Landesvertretung. Dann müßte ja aber, was
man in Berlin übersehen zu haben scheint, eine Auseinandersetzung
mit Oesterreich vorhergehen. Ohne diese ist überall nicht aus der
Stelle zu kommen.
Oesterreich.
Wie«, 5. April (24. März). Die Berathungen im Plenum des
Abgeordnetenhauses über das Budget von 1865 nehmen ihren Fort'
gang. Sie stehen seit Beginn der vergangenen Woche ohne Unterbrechung auf der Tagesordnung; das Haus hat seit dem 27. v. M. alle
Tage, Sonntag den 2. d. ausgenommen. Sitzungen abgehalten.
Zum Armeebudget wird man erst nach den Osterferien gelangen.
Macht man einen Rückblick auf den Ganft der Verhandlungen, so
findet man. daß fast durchgehend die Anträge des Finanzausschusses
zum Beschluß erhoben wurden; man kann allo wohl sagen, daß der
Ausschuß, wenigstens so weit es sich um Finanzfragen handelt, die
Mehrheit des Hauses repräsentire, was die ministeriellen Zeitungen bekanntlich seinerzeit sehr lebhaft bestritten hatten. Sparsamkeit ist die
Devise des Hauses geworden. Allerdings sind die Mehrheiten, mit
welchem die die vom Finanz-Ausschuß vorgeschlagenen Abstriche im
Haufe zum Beschluß erhoben werden, nicht gleich, und manchmal betragen sie, wie dies gestern bei einem Posten des Unterrichts-Budgets
ver Fall war, nur wenige Stimmen; allein irgend eine Mehrheit stand
bisher den Anträgen des Ausschusses immer zur Seite. Charakters
ftisch ist, daß die bäuerlichen Abgeordneten den Nuthenen, welche sonst
in der Regel mit der ministeriellen Partei stimmen, bei der Budgetberathuna conseauent für die am weitesten gehenden Abstriche votiren.
also jedenfalls den Ausschuß unterstützen. Das Endergebnis wird
also wohl sein, daß nicht bloß die von der Regierung freiwillig zugestandenen 20 Millionen, sondern wohl bei 25 Mill. zum Abstrich gebracht werden. Es kommt dann darauf an. wie sich das Herrenhaus zur Sache stellen wird.
Frankreich.
PanS, 4. April (23. März). Der heutige Moniteur bringt einen
Nachruf qn Cobden der mit den Worten beginnt: „Das ,9.
Iahrbundert hat so eben einen jener Männer verloren, welche ihm
zur höchsten Ehre gereichen und am bezeichnendsten für die Rolle sind,
welche unsere Zeit-Epvche in der Weltgeschichte spielen wird. Richard
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Cobden ist todt. . . . Was dem Manne, den England verlor, 5iue
besondere Bedeutung verleiht, ist dy Umstand, daß ihn zugleich die
ganze Welt verloren hat. Er war der Typus Hes echten VolkswirthWaftSmannes, der Bürger des HandelSunivttfumS. Obgleich den
Englischen Interessen eifrig ergeben, trennte er dieselben doch nie von
denen der anderen Völker; er suchte den Aufschwung und die Größe
seines Landes in dem Aufschwünge und der Größe der wetteifernden
Völker; denn er kannte nur die Wettkämpfe des Friedens. I m Sterben noch hat Richard Cobden die Freude erlebt, daß das volkswirthfchaftliche Werk, welches so großartig von Napoleon III. begriffen
wurde, unter dem Impuls eines Französischen Staatsmannes über
ganz Europa strahlte. War Frankreich hierbei seiner Mission getreu?
Richard Cobden verstand Frankreich und liebte es. Er wird Franks
reich unvergeßlich bleiben! — Auch in der heutigen Sitzung des eoips
geschah des großen Todten in würdiger Weise Erwähnung.
Während Palmerston im Unterhause über Cobden's Verdienste sprach,
nahm Forcade de la Roquette die Veranlassung, daß über AckerbauFragen debattrrt wurde, wahr, um das Andenken dieses wahrhaft
erleuchteten Mannes zu feiern, der durch die Vvlkswirthschaftslehre
sich zum Staatsmanns entwickelt habe. „Meine Herren", rief Forcade de la Roquette dem Hause zu, »bei Besprechung des Getreidege«
setzes wurde so eben Sir Robert Peel's erwähnt, doch um gerecht zu
sein, darf nicht übersehen werden, daß dieser große Staatsmann in
seinem ruhmreichen Unternehmen dnrch einen Mann inspirirt wurde,
der seitdem berühmt geworden, durch Richard Cobden. Diesen Morgen brachte die Engl. Post seine Todeskunde. . . Es schien mir natürlich, in einer Discussion über die Cerealien-Frage und den Handelsvertrag einem erlauchten Fremden eine glänzende Huldigung darzubringen!" (Lebhafter Beifall.) Garnier-Pagös: .Sehr gut!" A.
Chevalier: „Jedermann schließt sich dem Ausdrucke der Trauer an."
(Ja, ja!) Forcade de la Roquette: „Seit Fox ist kein Staatsmann
Frankreich aufrichtiger und herzlicher zugethan gewesen. Er hatte seinen ganzen Einfluß aufgeboten, um die Zerwürfnisse, die Vorurtheilc,
welche zwischen beiden Völkern so lange herrschten, zu beseitigen; er
hat Alles in Bewegung gesetzt, um diese Allianz zwischen Frankreich
und England inniger zu machen, welche so segensreich und für Fortschritt und Gesittung in der Welt so nöthiq ist. (Lebhafter Beifall.)
Garnier-Pag^s: „Ja, das ist sehr wahr!" Forcade de la Roquette:
.Daher ist sein Tod nicht blos für England ein Unglück, sondern nicht
minder auch für Frankreich, das diesen Verlust tief betrauern und sich
den lebhasten Beweisen des Schmerzes, die England kund giebt, anschließen wird." (Von alten Seiten: „Ja, ja! Sehr gut!") GlaisMzoin: .Ja. England soll wissen, daß wir in unserer Trauer einstimmig

sind."

Unter

allgemeinen

Kundgebung««

der Z u s t i m m u n g

zu dem, was der Regierungs-Bevollmächtigte, Garnier-Pag^s und
Glais-Bizoin gesagt, schloß diese denkwürdige Episode. — Aus Paris
Wird der N. P. Z. geschrieben: Ich weiß nicht, ob ich Ihnen schon
mal über Mademoiselle Therese geschrieben habe; dieses häßliche
und mit einer rauhen Stimme begabte Frauenzimmer hatte sich in
einem cate «^mutant einen populären Ruf gewonnen, den die hiesige gesellschaftliche Verkehrtheit bald auf die höchste Spitze trieb, so
daß die Person ungeheure Summen gewann, sich von besonderen Liedermachern ihre Couplets verfertigen und sie von besonderen Musikern componiren ließ. Bald wurde Mademoiselle Therese in die Salons der sogenannten höheren Gesellschaft geholt, anfänglich nur,
wenn Herren allein zugegen waren, dann aber auch in Damengesellschaft, und Dank dem verdorbenen Geschmack dieser Kreise stieg der
Ruf und die Einnahme des Mädchens, das lediglich durch feine Ungenirtheit im Vortrag excellirt, in's Lächerliche. Ich bemerke übrigens
hier ausdrücklich, um jedes Mißverständniß zu vermeiden, daß Mademoiselle Therese in die Salons des Faubourg St. Germain, in die
Kreise der eigentlichen Aristokratie, noch nicht eingedrungen ist.. Der
Ruf dieses Mädchens ist so groß, daß es unter den »jungen Vätern"
und der alten Jugend der großen Gesellschaft eigentlich für eine
Schande gilt, von Therese nicht singen gehört zu haben: IIn
est eapkbls
tout! Vor Kurzem sind nun erschienen: ,Memoire«
<5e Ua<Zemoiss1Ie Ilieress", natürlich nicht von dieser „Künstlerin"
selbst verfaßt, sondern von einem Verehrer, der eine mäßige Prosa
schreibt. Es ist ein sehr schwaches Machwerk und die Franzosen, das
geistreichste Volk der Erde, haben bereits sechsstarkeAuflagen gekauft.
Eine andere ehemalige Schönheit aus dem Breda-Quartiere der es
gelungen ist, trotz des Widerstandes der Familie, die Frau eines jungen Edelmannes zu werden, Madame Lionel de Chabrillon, lassen
die Lorbeeren der berühmten Therese nicht schlafen, und sie wird nächster Tage in einem Laie ekantant debutiren und vielleicht Therese
an Ungenirtheit im Vortrage zu übertreffen juchen. Wir können da,
bei dersteigendenMame für solche Vortrüge, noch ganz sonderbare
Dinge erleben. Für Ihre ^eseniinen bemerke ich schließlich noch, daß
ein Magazin der kus Montesquieu
Crinolinen verkauft; die
dilligsten kosten 2V60 Fr. Da bm ich doch überzeugt, daß man diese
Mode der Franzosen m Deutschland nicht nachmacht.
N«»est«Post.
St. Petersburg. Die hiesigen Blätter veröffentlichen folgendes
T e l e g r a m m : Nizza. 25. März (6. April). I . M. die Kaiserin und
Höchstderen erhabene Kinder sind vollständig gesund. S. K. H. der
Großfürst-Thronfolger erholtsichsichtbarvon seinem Erkältungsübel.
Ihre Majestät geruht Ihre Andacht zu halten. Das Wetter ist vorzüglich geworden: im Schatten 16, in der Sonne 3V Grad.
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So sehr es d e n Verfasser des in Nr. 72 dieser Zeitung abgedruckten . E i n g e s a n d t " gefreut hat, seine in wohlmeinender Absicht verl a u t b a r t e n B e m e r k u n g e n so rasch von zweisicherlichs a c h k u n d i g e n
M ä n n e r n berücksichtigt zu sehen: so kann er doch nicht umhin sem
B e d a u e r n darüber zu äußern, baß seine rein sachliche Auslassung, in
gar zu kleinstädtischer Weise, wiederum in das Bereich des Persönlichen gezogen ist.
Er würde gern in Nr. 1 das triviale u n d nicht
gar klassische: 0, si weuisses! und in Nr. 2 den in der Dorpater
Polemik nachgerade schon anrüchig werdenden Recurs an die Logik
vermißt haben. — Doch wollen wir, damit wir nicht gleich im Eingange Zweifel erregen, ob wir, was gute Sitte ist, wahren werden,
zur Sache übergehen.
Der kurze Sinn unseres kurzen „Eingesandt" war ein Zweisel,
ob die Commune der Stadt Dorpat im Verhältniß zu ihren Mitteln
für die heilige Sache des Iugendunterrichts sorge. — Wir wissen,
daß namentlich in neuester Zeit die Commune von Riga, daß seit längerer Zeit die von Pernau und Libau in einer der Anerkennung weichen Weise für ihre Schüler und Lehrer bedacht sind. Gern hätten wir
uns darüber belehrt gesehen, daß die Metropole der ostseeprovinzlichen
Bildung ebenso thue, wie man von ihr erwarte. Den Ausgangspunkt gab uns das in Nr. 7l der Dörpt. Ztg. veröffentlichte Budget,
in dem wir die Stadtcasse mit 468 Rbl. 95 Cop. für Lehr-, Wohlthätigkeils und andere Anstalten belastet sahen. Wenn uns nun der
Herr Verfasser von Nr. l Nichtkenntmß der Existenz einer gemäß dem
Provinzialrecht bestehenden Schulcasse vorwirft, so erwidern wir ihm
darauf, daß uns die Ansammlung einer solchen Casse sehr wohl bekannt war, daß wir aber aus Schonung von derselben nicht reden
mochten, da diese Casse bis 1864 keinen Nachweis geführt hat, die in
ihr aufgespeicherten Kapitalien seien zu Nutz und Frommen der Dorpater Schulen und ihrer Lehrer verwendet worden. Sollten wir uns
in dieser Beziehung im Irrthum befinden, so wäre dies dadurch veranlaßt worden, daß man der Oeffentlichkeit vorenthalten hat, was der
Oeffentlichkeit nicht entzogen werden dürste.
. .
.
Der Herr Verfasser von Nr. 2 erzahlt uns, daß die Stadt Doi>
pat die höhere Töchterschule, die Elementarschule für Mädchen und
2 Elementarschulen für Knaben unterhalte und eine Armenschule unterstütze.
Weder die Existenz dieser Schulen, noch die Mittel ihrer
Subfistenz waren uns unbekannt.
Aber wir wissen auch, was der Herr Verfasser verschweigt, daß
die Stadt an Schulgeldern keine geringe Summe einnimmt:
Einnahme:
Schulgeld in der höhern Stadttöchteischule . . . 3800 Rbl.
.
in der Elementartöchterschule . . . .
400 .
„
in der I. Knaben-Elementarschule circa . 800 «
in Summa 5000 Rbl.
Ausgaben:
I n der höhern Stadttöchterschule
3065 Rbl.*)
in der Elementartöchterschule
830 »
in der I. Knaben-Elementarschule
1700 .
w der II. Knaben-Elementarschule
283 .
für die Armenschule
. . . 128
in Summa 6006 Rbl.
twe»Stadt giebt also im Jahre 1865 circa 1000 Rbl. für Schulwurd-^Ä.'-.
Reorganisation der ersten Stadt-Elementarschule
Wi, ^ Rbl. weniger ausgegeben"».
eine Stadt m'"
bemerklich machen wollen, daß diese Summe für
Wir kenn»«
,""6 eine zu geringe zu sein scheint.
Capitals
H^e des in der Schulcasse angesammelten
es uns erklären
ausreichend, so wüßten wir nicht, wie wir
nüaend aaairt dnb
^
an der Töchterschule unge-

2i-s- Summ.

v,

,

Ml'

—

—

m Summa Z0S5 Rbl.

sich

-

-

Auch wissen wir eS nicht mit der Billigkeit zu vereinigen, wie man
einem verdienstvollen ehrwürdigen Schulmann, der 78 Semester an
dieser Stadtschule gewirkt, jetzt in seinem hohen Alter die Summe von
nur fünfundsiebenzig Rbl. jährlich zukommen laßt.
B .

Witterungsbeobachtungen.
, 0 . April (2«. März.)
B a r o m . I ei 0» R .
Temperatur.
Pariser
Abweichung
R.
Linien.
v. Mittel.

Wind.

336,05
335.72
332.73

>v
8VV

Mittel

335,22

Stunde.

an Quartiergeld
. f ü r Holz ic.

ikse Zahlen verdanken wir euiem Mitgliede des <?oiieL>uw »ckoisloiisis.

-i- , , 2 7
-i- 0 , 9 7
2,11

-

3,8
2,5
^

Himmel.
Heiter ( 0 ) .
Cirri verwaschen
Trübe ( i ) .
!,K8

1,22

Die Temperatur ist 0 , 3 2 über dem Mittel.
Marimum deö letzteren 6 , 7 3 lM
I . , 8 3 8 , Minimum — k,?8 im I . 1 8 4 7 . Am Morgen sehr reiner Himmel, nach
8 Uhr zeigen sich von s her kommende Cirri, in denen zu wiederholten M a l e n Nebensonnen erscheinen, die besonder« um II Uhi sehr lebhaft waren — D e r Barometer hat von 9 bis II Uhr M o r g . den höchsten S t a n d von 3 3 6 , 2 S .

,April

Stunde.

Barom
Pariser
8inien.

7 U.
2 U.
II N.

331,48
332,61
33 t , 76

Mittel

332,90

( 3 0 . März.»

> ei 0» R .
Temperatur.
Abweichung
Rv Mittel.
— 3,30
— 2,14
— 0,08

-

0,8
3,7
',0

Wind.

^

Still

! Trübe ( 4 ) , S c h n . e .
Trübe
Heiter ( 0 ) .

1,52

Himmel.

I

3,38

Die Temperatur ist 0 , 3 8 ü^er dem Mittel.
Marimum des letzteren 7 , 3 8 im
I . 1 5 3 1 , Minimum — 8 , 9 0 im I . 1847
- Kurz vor ihrem Untergange schien
die S o n n e wenige Minuten durch eine Wolkenlücke und über ihr zeigte sich eine
Lichtsäule, welche um so lebhafter erschien, da der Hintergrund dunkel war (Reflexion
von Schneetheilchen in den oberen Schichten der Atmosphäre).

Handelsbericht.
Riga, 27. März. (R. Z.) Bei einer Temperatur von 2 bis 3<>
Wärme war die Witterung in den letzen Tagen doch mehr rauh und
regnerisch als freundlich. Das Eis der Düna ist noch sehr stark und
daher die Passage über dieselbe noch nicht behindert. I m Handel
herrscht im Allgemeinen ziemliche Stille. I n Flachs waren bei gleichmäßig anhaltender Zufuhr (in diesem Monat bis heute ca. 28,000
Berk.) die Umsätze nur gering, weshalb vom Markte keine Veränderung
zu berichten ist. Zur Verschiffung liegen bereits ca. 130,000 Berk.
Flachs bereit. Säeleinsaat ohne Geschäft. Don Getreide kommt
nichts an den Markt und bleiben demnach Käufer, die keine Befriedigung finden. Das Geschäft in Hanf und anderen Russischen Artikeln ist, wie gewöhnlich vor Ankunft der Strusen, still. Der Vorrath von Heringen in erster Hand ist geräumt.
F o n d s - C o u r
Riga,
5 pCt.
^ —
5 —
2 4z ^
^ ^
—

Preise

P r i m . Werth.

se.

den 2 7 . März !8t>5.

Jnscriptionen i . u. 2 . Anleihe
do.
5. Anleihe
. . .
Reichs-Bankbiliete . . . . .
innere Prämien-Anleihe
. . .
Livländische Pfandbriese, kündbare
„
,,
unkündbare
Kurländifche Pfandbriefe, kündbare
der

p<5t. 89 Berk., 88,> Kauf.
9 v z Berk., 90 Kauf.

-

93; Kauf.

-

, 0 7 Berk , >06» A ä u f .
99 Berk., 98 z Kauf.
9 2 Berk.
9 8 Berk., 9 7 z Kauf.

Aktie«.

S - R b l . 125, Riga-Dünaburger Eisenbahn. — S - - R ,

l I 2 Berk.,

Ill

Kauf.

Wechsel- Course.
R i g a , 2 7 . März i8K5.

^

. . .

231 B r f . ,

S t . Petersburg, 2K. März

3ZZ G .

N U " .

Paris.

.

I

.

.

1865.

: ' R z

.

^
ZZ0

Getreide-Preise.
Reval,

den 25.

März

I86S.

pr. Last » 15 Tschetw.
Roggen
do.
do.
do.
do.
Gerste, grobe,
Landgerste
Hafer

w!,

'

75.

-Z 55 -Z

London, 8. April (27. März). Ju der gestrigen Sitzung des Unterhauses beantwortete der Unterstaatssecretair im auswärtigen Departement. Mr. Layard, eine Interpellation Verney's über die ElbHerzogtümer und erklärte, England habe in der schleswig-holsteinischen Frage seit vorigem Jahre nicht intervenirt. Die Lage der Herzogtümer sei anomal und England habe deshalb die provisorische
Flagge für die schleswig-holsteinischen Schiffe anerkannt, ohne irgend
welche Rechte Oesterreichs, Preußens und des Bundes zustatmren.—
Lord Grey erklärte, die russischen Schiffe würden von der Quaran»
taine befreit bleiben. — Cardwell zeigte dem Hause an, vier Vertreter der kanadischen Regierung würden nach England kommen, um
über die Vertheidigungsmaßregeln zu berathen.
Kopenhagen, 7. April (26. März). Der Oberpräsldent von Ko.
Penhagen. Hcrr Brästrup, hat die Ministerien der Justiz und des
Kultus übernommen und wohnte der heutigen Sitzung des geheimen
Staatsraths bei. — Die Schifffahrt ist seil gestern eröffnet.

Nr.

N8
lt5
NZ
!>a
106
106
10Z
7b

Pfd.
Pfd.
Psd.
Pfd
Pfd.
Pfd.
Pfd
Pfd

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

zum Confum
do.
d°.
do.
do.
.

Verantwortlicher Redacteur:
Boa der Censur erlaubt.

. . .

.
.
.
.

85
gg
75
70
es
6S
65
50

Rbl. — Kop.

48 ..

Vr. E. M a t t i e s e n .

D o r p a t , den Z l . M ä r z

I86S.
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Nr.

74.

Bekanntmachungen und Anzeige«.
Die in unserem Vet'Ia.AS seit Ootoder 1864 ersekeineiKle illustri^te ^oedensekrift:
Aon/?
,'n
»oeöen ^is»'
e»n^s5ns/^e?i ist un«/
Aek'k'sn^ «oeio^e e5u?/r
VS»»
^essnnen »sin sstttön,
an
Auso^e/i
sntios^ö»' im
/^sni/on osks?'
an AeTi"» v. Kssen t»
Ae/Ä/ii^s/ u?en</sn ««/ u?«?/ien.
Einem hochgeehrten Publikum die ergebenste
Anzeige, daß bei mir gutgearbeitete Möbel,
alS: Schränke, Kommoden, Waschtoilette«, Tische, Somatische, Bettgestelle ;e.
vorrathig sind. Indem ich die billigsten Preise
verspreche, bitte ich um geneigten Zuspruch.

A, Srilk,

Tischlermeister.
wohnhast im Hause des Hrn. Uhrmacher
Rech, gegenüber der Universitäts-Manege.
Ich wohne jeht im Schlüsselbergschen Hause.
N . Kreytenberg.
Abreise halber wird eine zuverlässige Kinderfrau gesucht. Zu erfragen im Hause des
Herrn Professor C. Schmidt.

Wäsche

in allen feineren Stoffen wird auf's Sauberste
gewaschen im Hause des Goldarbeiter Hagel
im Hofe bei
C. Carlsonn.

?»rker ^n-kiit-c«
in neuestei'

empköklen

?kotoKravkieaIbllws.
?ortewoima.ies.

Liuvvllbvutel,
LovriertsLekea

^

H l e Sc Nöschke.

Moderne Mähe«
zum Frühjahr in großer Auswahl empfiehlt

K. Stahlberg,

Din

6eut«elle» I'Amilienblstt m i t IIIuistrAtioaen.
Heraus^e^elien von Vr. IT.
kann laut Verfü^un^ X»ikeriieli-Ii.ussi8eker ?ostver>vÄltnn^ von ^zetst an auek <1urei»
<1ie?vst deso^en >verüen, intiem sÄmint^ieiie Xs-iserlietre ?ostg.n8talten ii» Akns R.n8s1s.n<1
Lestellun^en äaeauk annelinien. Das Dakeim ist also v^ie bisker äurok Älv LvetckavÄlUllxov unä aussertiem 6uroti alle foswllstalten in R.us«Ianä su kesiielren. Die Äsitsviirikt
ersokeint ^vüelrentliet» un6 kostet in Deutselilan6 viertes irilrliek ^ Ikaler, vvosiu ctann
5iir Ii.us8ls.nc1 <1er üblieke I^reisaufsklilaA kommt.
I^nser ^Dakeim^ ist ein ?amilienl)lg.tt. Ls ^virtl Malier iilles entfernt kalten,
die Fundamente <1ss Familienlebens, lieli^ion und Litte direkt oder versteokt untergraben kannte. In das (Gebiet von Xire^e und Ltaat einiZUAreiten, ist niebt unser«
Llattes Lernt', aber ein edles Familienleben ?u tordern mit Leiterin und ernstem V^ort,
das ist seine ^.uf^abe. Hud das« diese ^ut^abe ein öedürtniss der ^eit ist un<1 dass
unser Llatt sie mit (ÄUeK gelöst bat^ beweist der beispiellose LrkolA.
(Inser ^Dabeim^ 2äblt vaek
KallMIu'ixsill Lestellev ZA <»4>O
Die literariseben und künstlerisoben I^eistunAen der beiden ersten Quartale liefen in einem stattlieben Lande vor. Lesondern ^ e r t b darunter baben die Novellen:
Ma/itt von O t t i l i e ^Vildermutb; iUs?' /^v/tTeiaAen/ von (^erstävker;
von ö e s e k i e l ; ?
T'anto von v. Ltrauss (>velebe als
eine xoetisebe l^eistun^ ersten R-an^es beseiebnet werden darf);
//ve/,Le/!u/e «/«?'
von Ii.iebl; Die natur^vissensebaktliebsn KvbilderuuAen von Laldamu«; Die
Aamö„?-F6?'
mit grossem ö i l d ;
vom (Üorvstteu-lÜaxitän Werner ^ Die Lestrebun^en tür das
T?^ ^»t?eDie ^esvbiLdttiedvo
Lxisoden von H i l t l und ^Vilbelm L a u r ; Die
(Noe^uard); „/Fe/m
(,/a^
(Alfred de Nusset);
von ^ b i e r s e b ; />6?«ie?von V o l l e r t ; /)?t?
mit 21
Illustrationen von
Oampbausen; Die Leiträxe von Julius k o d e n b e r ^ , ü-obert
X ö n i ^ , ö v A u m i l (?olts, L t u r m , Oeibel, (Zsuido Kammer u. ^..
In bildliober Hinsiebt maeben v^ir auk die un^e>vöbnlieb interessanten LdierlÜlÄer
von Xretsebmer, üeekmann und Ouido Hammer, auk die UolisscbnittleistunAS»
In der „tievissenstraße" von 8obn, in der „8pillllvrio" von X i n d l er, dem MlvNsutvllPiÄrieti" von Hiddemann, auk die liieriUÄSblHll nnd (isurebildbr von V a u t i e r , ? i x i 8 ,
v Oer u.
aufmerksam.
Die Uuoanieru lies Isukenden Quartals >verd«5n u. ^.. entbalten:
Künstlers I^eid unÄ ?reud, Uovvlle vvu L . Nareotiu. — Die k>auen8oli1aebt auf Lorkum,
von 1^. R-oseu. — Die ^lvrdus«dt vc>» Haide11i«t, von (^SvrAv NeseltÄel. —
li'uss des
^rber, von ^ndr. Oppermaoi». — Li» Odur-küi'Ltliotisr Lks^t-K, vc>n V. v. Str««s». —
öeetbovens Jugendliebe, von 1^. Aobl, mit Illustration von Mindensobmit. — Ilbland u.
Xerner, Lrinnerun^en von Ottilie Wildermutb, mit Illustration von Leliüts. — Sebillers
Dakeim, mit Illustration von 1,. ?ietsob. — ?rin2 ^.rember^ bei Oeversee, mit Illustration von
Hunten. — ^um 18. ^ p r i l : I^eld^vebel probst, (^ediebt von »s. Lturm, mit
Illustration von U. llünten. — Hinter den Lrettern, die die ^ e l t bedeuten, teebnisebe
^ouIissen^ebeimniLLe mit Illustrationen. — -^us den alten l'a^en der Lastille, mit Illustrationen, von (?eor^ Hiltl. — ^.us dem sioolo^iselieQ karten 2u
von öodinus,
mit Illustrationen von Leekmann. — Nensebenja^d und Uensenennandel am weissen
M l , von L-obert Hartmans. — Die HelanAenen unsrer sooloAisoben (Zarten, vvu >V.
Lodle^el.— ^us Xurprins ZViedrivd >Vilbelins Xinder^eit, von
Hann.
Heins «nH
R.otbsebild, von —n. — Lobwester Älaria de las ^vAUktias, ein spanisebes Nzssteri^>^
der l^eu2«it von ül—0. — Hören und Mebtbören, von Dr. Lrbard, mit Illustrationen.
— ^ u f der lieb^a^d, mit Illustration von (?uido Hammer. — Nine ^Vetterbornfabrt, von
t?ervver, mit Illustration von L. kittme^er. — ^u« dem Kies, von Nelvbior Nex^r, mit
Illustration von Lexseblag.
Kine Vesuv^artie, mit Illustration von ?ixis. — Lilder
aus dem Leeleben, von Lorv^tten-Oapitän >Verner.
Le//t'K «H"
im Närx 1365.
l)alieim-kxl»<Mivn von V e l d A M » öi k l s ^ i n x .
krodevummeni und L^stellmixeii ümek alle Luokdancklm»xo» und kostallstalten.
M ^eäem lluartal können Abonnenten vmtretev.

im Hause der Wittwe Schafft
vis-il-vis dem Kaufh-if und
neben Bäckerm. Hoffmann.

M ö » e b l M M kluMN,

Wir empfehlen

Badeschwämme

:lls! koseu, vliierariell, Lolälaek, Vkiicdeo
so^vie llxaemtdell, lulpev, Rarvissev,
Lrovus ete. verkautt
billigen preisen vorzüglicher Gattung

Jl,le Si Röschke.
I l ü d e v ä e kosen

Ein Reifewaam

steht zum Verfauf,m Lezius'schen Hause.
Em leichter viersitziger^TarautaS wird
vertaust ,m Hagen'ichen Hause am Blumenderst«.
Möbel, Spiegel, 2 Pferde nrbst Geschilren, 1 Arbeitswagcn und anrere Equipageu werden im Kraaf'scben Hause verkauft.

Die obere Wohnung des Treuer'schen Hauunä versediedene andere blüke»6e LIu^veiss un<^ kelldrennenZ verdankt 2U ses m der Carlowa-Llraße ist Abreise kalber
inen verkauft -:u diUisssn preisen
^
zu vermiethen.
19 kop. pr. plnnä
<7.
Em brauner Vorsteherhund, der auf den
Namen „Rimrod" h^t. hat sich verlaufen.
in 6er LerKstrasse.
Gereinigte
Der Wiederbringet eihält beim Herrn Baumeister ^öiiigsmanu eine angemessene Belohnung.

KaleschenTDröschken, Iagdwa-

gen, Korbwagen, Chlualmms, Pminykarrcn sowie 4-riidrige Arbeits!VllAeNstehenzum Verkauf bei

H . Lieber.

Klee- «ild Thymotl-Saat

giei't ab

I o h . Kurrikoff.

In der C«irlowa-^tias;e ist ein Haus nel-st
vieiistax clen 6 ^ p - i l vo« 5
10 l^lnGartenplatz uiuer der Hand käuflich zu
^lx'näs
gm
^wlionsdei^o
in
(lcihaben. 'Äo? erfährt inan in der dxpedttion
Lwul-ation von
der Dörpt. Zettung

Beilage zur Dörptschen Zeitung.
Donnerstag, den I . April 1865.
es wenigstens uns dadurch zu Gute, daß es uns der Freikeit näher
bringt, und reden wir nicht davon wie von einem Achreckbilde, das
die Freiheit verscheucht

W i r wollen eine solide Freiheit, die

praktische Freiheit, welche alle Handlungen durchdringt. Wenn wir
aber so die Freiheit verlangen, so schiebt man uns die Absicht unter,
wir wollten die Regierung angreifen. Nein, wir wollen ihr nickt
schaden; die Freiheit ist ihre K r a f t . . . . Wenn wir die Deeentralisation fordern, so verlangen wir etwas ganz Natürliches, so verlangen
Wir. was sich m den Wahlspruch der Juli-Regierung zusammenfassen
läßt'.
or<Iie public!^

Auch steht an den beiden Enden der Brücke die Plankenlage zu hoch
über dem Pflaster, wodurch Fußgänger, zumal im Dunkel der Nacht,
leicht Gefahr laufen könnten, zu stolpern oder zu fallen. (Wir bemerken hiezu unsererseits, daß. derstädtischeBauherr, dem die Oberaufsicht über die Reparatur hätte obliegen müssen, während der ganzen
Zeit derselben durch Krankheit an's Zimmer gefesselt gewesen. D.R.)
— Unmittelbar vor Schluß des heutigen Blattes ist uns ein mit
' St. gezeichnetes „Eingesandt" als Entgegnung auf die beiden letzten,
das hiesige Schulwesen betreffenden, mil B—. gezeichneten Eingesandt
zugegangen, welches mir erst in der nächsten Nummer dieses Blattes bringen können.

Neueste Post.
(Eingesandt.)
Berlin, 10. April (29. März). Oesterreich hat von Preußen eine
Da B—. in den beiden letzten Nummern dieses Blattes die Ve»
Erklärung über die vom Kriegsminister im Abgeordnetenhaus über
Hältnisse der hiesigen Schulen durch Zahlen nachaewiesen hat. so ist
die Befestigung des Kieler Hafens gebrauchten Worte (Herr v. Roon
sehr zu wünschen, daß der Gegner, weicher ihm Unkenntniß der statin
hatte gesagt, daß Preußen jetzt im Besitze eines geeigneten Hafens
stlscheu Tbatsachen vorwirft, nun ebenfalls mit Zahlen und nicht mit
an derOstiee fei und auch im Besitze desselben zu bleiben beabsichtige) gefordert. Die Vorarbeiten für die Waischau-Poiener Eisenbahn beginnen dem- > Redensarten komme, damit die Leser darüber belehrt werden, wie es
nächst.
Die Nachricht, daß m Ostpreußen die s. g sibirische Pest e» j sich eigentlich verhält und damit nicht auf ihn selbst die Redensart
8i t^uisüLs — Auwendung
finde.
—z.
schienen sei, wird widerlegt. Der König von Bayern will den Kammern eine Borlage über eine Total-Amnestie machen. Der König
der Belgier wird in Paris erwartet. — Berliner Börse vom 8. April.
W l t l e r u n g 5 k t o t? acht u i! g c n.
Wechsel-Cours: Für 100Silber-Rubel (3 Monate auf St. Petersburg)
88^ Thlr. bezahlt.
12. April (3l. Marz.)

Telegramme der „Dörptschen Zeitung".
Berlin, 13. (I.) April. Die ministeriellen Blätter melden, daß
von Seiten der Regierung demnächst eine Vorlage betreffs der Kriegskosten (aus dem schleswig-holsteinischen Feldzuge) erfolgen werde. Dieselben Blätter melden ferner, daß nach dem Wiederzufammentritte des
Abgeordnetenhauses eine Besprechung über die Angelegenheit der Herzogtümer stattfinden werde.
Aus Stettin wird die Eröffnung der Navigation gemeldet.
Die offiziösen wiener Blätter behaupten, von Seiten Oesterreichs
sei ein Protest gegen das Vorgehen Preußens (am Bundestage) erfolgt.
Nachrichten aus Turin zufolge hat die italienische Deputirtenkammer den Gesetzentwurf betreffend den Verkauf der Ttaatsbahnen
angenommen. — I n Turin heißt es, daß in dem Cabinet des Papstes ein Umschwung im Sinne der Septemberconvenlion statkgefunden habe.
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Die erste Besprechung über Schulangelegenheittn
im Laale des Gymnasiums.
Von dem Dorpatschen Gouvernements-Schulen-Director ist der
Redaction Nachfolgendes zur Veröffentlichung in diesem Bl. mitgetheilt
worden.

Die erste Versammlung der Eltern und Lehrer im Saale des
Gymnasiums fand am 25. März d. I . Abends zwischen 6 und 8 Uhr
statt. Es hatten sich gegen 6V Personen eingefunden, von denen
gegen die Hälfte dem Lehrstande angehörte; unter den Eltern und
Angehörigen der Schüler hatten sich auch Damen eingefunden.
L 0 c a l e s.
Der Director. welcher die Leitung der Besprechung übernommen
Hu voraestern den 30. März war, wie bereits mitgetheilt. die ! hatte, begrüßte die Versammlung und theilte zunächst mit. daß die
Etlaubniß zu derselben von Sr. Erlaucht dem Herrn Eurator ertheilt
Versammlung der Immobilienbefitzer des 3. Stadttheils behufs der
worden in. — Von dem Zwecke der Versammlung ausgehend, wies
Wahl der Delegirten zur Reparation der Kronsimmobiliensteuer
er auf die Wichtigkeit derselben hin, wofür ja auch die Gegenwart
deS 3. Stodtthells anberaumt worden. Auch dieses Mal wieder war
der ^Anwesenden spreche. Da es Allen um die Sache zu thun sein
die Zahl derjenigen, welche der an sie ergangenen Aufforderung nachmülft. so jei die sreieste und offenste Meinungsäußerung geboten. Bei
gekommen waren, eine so geringe, daß von einer stattgehabten Vergegenseitiger Achtung, gegenseitigem Vertmuen und Wohlwollen werde
sammlung füglich nicht die Rede sein kann: wir hören. daß in Allem
sich die rechte Form wohl finden lassen. Das Haus biete der Schule
5 oder 6 Stimmzettel abgegeben worden. Ob damit die Wahl der
die .Hand, die Schule dem Hause, um vereint für das Wohl der herDelegirten zu Stande gekommen, wissen wir mcht, wohl aber, daß
aiuvachieudeu
Jugend zu wirkeu. I u Rücksicht auf das versammelte
ein derartiger Mangel der Betheiligung an einein öffentlichen Act
Lchrerpersvna! bemerkte Redner, daß dasselbe nicht als Collegium
gerade nicht als ein Zeichen von vorgeschrittener Reise, die eine größere
dastehe, sondern jeder Lehrer als Erzieher oder Vater da sei und als
Betheiligung an Gemelndeangelegenheitcn für sich beanspruchen könnte,
Praktischer Schulmann seine persönliche Meinnng vertrete. Er seineranzusehen ist.
leits verspreche die größtmögliche Unterstützung und fordere die An— Am Dienstag den 30. März fand im Saale der Bürgermulle
wesenden zur Wiederholung der Zusammenkünfte und zur Fortsetzung
eine Besprechnng von Mitgliedern des Handwerker-Vereins über
der mündlichen oder schriftlichen Anmelduug von Thematen. die der
eine innerhalb dieses Vereins zu gründende Sterbekasse statt. Die
Besprechung zu unterziehen wären, auf.
ziemlich zahlreich besuchte Versammlung einigte sich über die Grundzüge
Die zur Discussion eingegangenen Fragen waren folgende:
des demnächst zu entwerfenden Statutenentwurfs und beschloß, die
1. Die häuslichen Arbeiten der Zcküler der unteren Classen.
definitive Eonstituirung der Sterbekasse ans einer zum 15. d.M. ab2. Die VeNheiiung der Unterrichtszeit während des Tages.
gesetzten Versammlung vorzunehmen. Vorläufig wurde bereits Hen'
3. Das Turnen während des Wmlers.
Drechslermeister Braun ^'un. als Geschäftsführer iresp. Kassirer) der
4. Ueber Ziel und Mittel bei Erlernung der neueren Sprachen.
zu gründenden Sterbekasse erwählt. (Weitere Mittheilungen behalten
Dispensation einzelner Schüler vom ^Griechischen von Tertia ab.
wir uns bis nach erfolgter Eoustituirung der Kasse vor.)
b. Anleitung der Sctmler der eilten Clauen zur zweckmäßigen Wahl
eines Fachstudiums auf der Unive'silät.
(Eingesandt.) Die Reparaturen an der hölzernen Brücke sind
Ferner waien eingegangen:
nunmehr beendigt und dieselbe wiederum dem Verkehr znrückgeglben. Es
7. Der Schularzt hatte die Gesundheitspflege der Kinder in und
scheint uns aber, als sei bei der Vornahme dvr Reparaturen nicht mit gehöriger Umsicht vorgegangen. Daß die Bohlenunterlage unter den
außerhalb der Schule zur Berathung empfohlen. Vor Allem
Planken^eine zu schwache sei. ist bereits während der Reparalu, von
fei Aufmerksamkeit aus die aus der Turnstunde nach Hause geVielen weiten tadelnd bemerkt worden und läßt sich auch jetzt
benden Scküler, mehr noch der Schülerinnen zu richten. Der
noch durch ein bedenkliches Schwanken der Plankenlage wahrnehmen.
Unterricht der jüngeren Schüler sei bei zu kalten Tagen auszuAuch dürfte es keineswegs den auf die Reparatur gewaudten sehr besetzen. Die bei der Jugend verbreiteten Augenübel ei regten gerechtes Bedenken.
deutenden Geldmitteln entsprechen, daß das Holztrottoir auf der Brücke
stellenweis statt aus ganzen Planken aus kleinen jchmalen Planken
8. Ueber die Kostbarkeit der Schuldeste.
Überresten gezimmert Wörden. Als nächste Folge hiervon werden sich
Außerdem war noch folgende Zuschuft von- einem Schulmanne
nur zu bald Unebenheiten herausstellen, die in weiterer Folge aberNicht zur Discussion, sondern um der freundlichen Beachtung der Anmalige Reparaturen und neue Geldausgaben nach sich ziehen werden.
wesenden empfohlen zu werden, eingegangen:

DSrptsche
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9. (5s ist Thatsache, daß in unserer Stadt nicht selten die Mangel
der Schule und ihrer Lehrer auch vor den Ohren der Schüler
gerügt werden. I m Interesse der Schuljugend wagt Einsender hier öffentlich die Bitte auszusprechen, es mögen Alle,
denen in Zukunft Gelegenheit dazu geboten werden sollte, solchem
so unpädagogischen Verfahren nach Kräften entgegentreten.
Da alle aufgeführten Gegenstände an einem Abende nicht zur
Berathung kommen konnten, so wurde die Versammlung ersucht, ein
Thema für die Discussion zu bezeichnen. ES wurde dazu Nr. 5, die
Dispensation einzelner Schüler vom Griechischen, von Tertia ab. vorgeschlagen.
Der Gegenstand wurde bei Betheiligung von verschiedenen Seiten
her auf das Eingehendste besprochen und die Gründe für und wider
die Dispensation entwickelt, >o daß die für die Besprechung angesetzte
Zeit von zwei Stunden nickt ausreichte, um den Gegenstand zu
völligem Abschlüsse zu bringen. Der Director referirte. daß bis zur gegenwärtigen Reorganisation des Gymnasiums zu sieben Classen Coliateralclassen bestanden hätten, in denen die vom Griechischen betreuen
Schüler in den neueren Sprachen und der Mathematik unterrichtet
wurden. Bei der Reorganisation des Gymnasiums ließ man diese
Einrichtung fallen, um die für den ergänzenden Uuierricht verwandten
Lehrkräfte zur Vermehrung der Classen zu benutzen, seit der Zeit sei
en^einen Schülern auf Wunsch ^ Eltern das Erlernen des Griechischen erlassen worden, doch ohne denselben dafür einen ergänzenden
Unterricht bieten zu können.
Um auch die übrigen Themata zur Discussion zu bringen, wurde
der Wunsch ausgesprochen, die Besprechung nach Ostern zu wiederholen.
Herr Professor Or. Schmidt sprach schließlich Namens des Hauses
den Dank gegen die Vertreter der Schule dafür aus, „daß sie gesonnen
sei auch in Zukunft vereint mit dem Hause für das Wohl der Kinder
zu wirken, wie sie es ja schon bisher immer getlian."
Referent bemerkt schließlich, er glaube, daß er nicht das Recht
gehabt über das Einzelne der Verhandlung zu berichten, bevor dazu
der der nächsten Zusammenkunft die Zustimmung der Beteiligten erfolgt sein werde. Der Gang der Verhandlung ist im Einzelnen stenographisch aufgezeichnet worden.

E i n e C o b d e n - S i t z n n g im Englischen Unterhanse.
Bei der Eröffnung der Sitzung des Unterhauses am 3. April
erhob sich Lord Palme rston unter den Cheers aller Versammelten
und sprach mit sichtlicher Bewegung- M r . Sprecher, es ist unmöglich,
die heurige Tagesordnung (Marine-Voranscklä^e) anzunehmen, ohne
an den Verlust zu denken, den das Haus und das Land durch das
trau,ige Ereigniß von gestern Morgen erlitten haben. Mr. Cobden.
dessen Too wir beklagen, nahm sowohl als Mitglied Vieles Hauses,
wie als Mitglied der Britischen Nation eine hervorragende Stellung
ern. Ich will hier nicht verhehlen, daß es Met)!' als einen Gegenstand
gab, über welchen Viele, und unter ihnen auch ich. anders dachten,
als Mr. Cobden- aber auch diejenigen, die mit ihm am wenigsten
übereinstimmten, konnten niemals die Redlichkeit seines Strebeiis oder
die Aufrichtigkeit seiner Ueberzeuaung in Zweifel ziehen. Zie fühlten,
daß sein Ziel das Wohl des Landes war, wie 'ehr sie auch von ihm
m der Krage über die Wege zum Ziel abwichen. Aber wir Alle
mögen gern diese Meinungsverschiedenheiten in Vergessenheit begraben,
und nur der großen und wichtigen Dienste gedenken, die er unserem
gemeinsamen Lande geleistet hat. Die Lehren Adam Smiths wurden
von Denkern wie Dugald, Stewart und Andern eingeschärft und im
Laufe der Zeit auch von leitenden Staatsmännern wie Mr> Huskisson
und seinen Gesinnungsgenossen ausgenommen; aber ein altes, redliches
und gewissenhast gehegtes Vorurtheil stemmte sich eine lange Reihe
von Iahren hindurch gegen die praltiiche Anwendung jener Lehren.
>o daß sie nicht zu Werkzeugen des Fortschritts im Lande werden
konnten. Mr. Cobden war es vorbehalten, durch seinen nimmer
müden Fleiß, seine rastlose persönliche Thätigkett. die unbändige
Energie seines Geistes und durch jene zwingende und Demosthemsche
Beredsamkeit, mit der er Alles, was er in die Hand nahm, behandelte
— es war Mr. Cobden vorbehalten, allerdings mit dem Beistand
einer großen Phalanx würdiger Genossen, meines sehr ehrcnweirhen
Freundes, des Präsidenten der Armenpflege, nnd Sir Robert Peels,
dessen Andenken stets mit den von Mr. Cobden so trefflich verfochlenen
Princlpien verknüpft bleiben wird — es war. sage ich, Mr. Cobden
vorbehalten, durch Anstrengungen, die niemals übertroffen worden
sind, jene abstracten Principien, von deren Wahrheit er sa lief durchdrungen war, und die zuletzt vou allen vernünftigen Leuten im Lande
anerkannt worden sind, zur praktischen Anwendung zu bringen. Er
hat unserem Lande durch das Resultat jener Anstrengungen eine unschätzbare und dauernde Wohlthat erwiesen. Aber so groß Mr. Cobden's Talent, Fleiß und Erfolg waren, fast größer noch war die Uneigennützigkelt seines Geistes. Er war ein Mann von großem Ehrgeiz. aber sein Ehrgeiz war darauf gerichtet, seinem Lande nützlich zu
snn. und darin ist ihm reichliche Befriedigung zu Theil geworden.
Als das jetzige Ministerium sich bildete, erhielt ich von Ihrer Majestät
die huldreiche Ermächtigung, Mr. Cobden einen Sitz im Cabtnet anzubieten. Mr. Cobden lehnte das Anerbieten ab Mit der offenen Erklärung. er denke, daß wir beide ,n vielen wichtigen Pnncipien des
Politischen Handelns sehr aus einander gingen und daß es daher
weder für ihn, noch für mich ein behagliches Wirken gäbe, wenn er
meinem Ministerium beiträte. Ich denke, er halte Unrecht/ ale. ich
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muß von Mr. Cobden sagen, daß Niemand, bei der größten Meinungsverschiedenheit über allgemeine politische Principien oder ihre
Anwendung, mit ihm in Berührung kommen konnte, ohne von der
stärksten Achtung und Werthlchätzung erfüllt zu werden für den Mann,
mit dem er das Unglück gehabt, nicht ganz übereinstimmen zu können.
Nun, S i r , die zwei großen Thaten Mr. Cobden's waren erstens die
Abschaffung der Gesetze über die G e t r e i d e - E i n f u h r , wodurch
die Industrie des Landes einen großen Aufschwung erhielt, und dann
seine commercielle U n t e r h a n d l u n g m i t Frankreich, die sehr
dazu beigetragen hat, den Verkehr zwischen beiden Nationen zu erweitern. Als er dies vollbracht halte, wurde mir die Aufgabe. Mr.
Cobden nicht eine amtliche Stellung (denn ich wußte, daß er diese
Nicht annehmen würde), sondern jene Ehren anzubieten, welche die
Krone zu oergeben hat: die Baronetwürde und den Rang eines GeHeimen Staatsrats- ehrenhafte Auszeichnungen, welche die Krone
mit Freuden für wichtige dem Vaterlande geleistete Dienste gewährt
haben würde, und die er, denke ich, wohl hätte annehmen dürfen,
ohne sich etwas zu vergeben. Aber dieselbe Uneigennützigkeil, die sein
ganzes Benehmen sowohl im Privat- wie im öffentlichen Leben bestimmt hat, bewog ihn. selbst die Erkenntlichkeiten abzulehnen, die er
so füglich oerdient hatte. Nun, S i r , ich kann nur sagen, daß wir
einen Verlust erlitten haben, den jeder Mensch im Lande fühlen wird.
Wir haben einen Mann verloren, von dem sich sagen läßt, daß er in
eigenthümlicher Weise die Verfassung, unter der wir das Glück zu
leben haben, versinnbildlicht hat, weil er nicht durch Familien-Verbindungen, sondern einzig und allein durch die Kraft und Macht seines
Geistes und durch die Richtung dieser Kraft auf die Zwecke, die dem
Lande Vortheil brachten, sich zu einer hohen Stellung in diesem Hause
nnd zu großem Ansehen in der Meinung der Nation emporschwang.
Sir, Mr. Cobden's Name wird ewig auf den interessantesten Blättern
der Geschichte Englands verzeichnet stehen; und ich bin gewist, es ,st
kein Manu in dieser Versammlung, der nicht das tiefste Bedauern
darüber empfindet, daß das Haus eine seiner stolzesten Zierden und
daß das Land euren seiner nützlichsten Diener verloren hat.
Mr. D i s r a e l i (Führer der Tones): Sir, als ein altes Mitglied
dieses Hauses kann ich nicht schweigen bei einem Anlaß, da wir den
Verlust eines so hervorragenden, in der Reife des Lebens und in der
Fülle seiner geistigen Kraft stehenden Mannes zu beklagen haben.
Obgleich es Mr. Cobden's Loos war. in einer leidenschaftlich erregten
Zeit ins öffentliche Leben zu treten, so bemerkte man doch an lhm,
lo wie der Kampf vorüber war, eine Mäßigung in Rede und Gedanken, die ernen weiten geistigen Gesichtskreis und den Besitz staatSmänmscher Eigenschaften verrieth. Obwohl er sich im Tumult der
Volksmeinungen entwickelt hatte, lay in seinem Charakter doch ein
Sinn
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unbewußt, die Herbigkert ferner weniger reifen Schlüsse dämpfte und
milderte. Dies ist meines Ei achtens eine Eigenschaft, die Jedermann,
der auf dieses Land zu wirken stiebt, in gewissem Grade besitzen muß.'
Denn, ungeachtet der laschen Veränderungen, inmitten deren wir leben,
und der zahlreichen Verbesserungen und Veränderungen, die wir erwarten, ist dies Land doch immer noch unser Alt-England, und die
Vergangenheit ist eines der Elemente seiner Macht. Ich darf vielleicht
sagen, daß Mr. Cobden in der Debatte Wenige seines Gleichen hatte.
Seine Logik war eine geschlossene, vollständige, scharfe, vielleicht sogar
subtile, doch besah er zugleich so viel Einbildungskraft, daß er nie die
sympathieen seiner Hörer aus den Äugen verlor, und indem er es
w gewöhnlich vermied, sein Raisonuement auf die Spitze zu treiben,
wurde er ein zugleich praktischer und überredender Sprecher. Es liegt
etwas Trauervolles in der Geschichte des gegenwärtigen Parlaments,
wenn wir uns erinnern, daß seil seiner Erwählung so viele seiner geschätztesten Mitglieder von uns auf immer geschieden sind. Doch
bleibt uns noch der Trost, daß diese großen Männer uns nicht ganz
verloren sind. Oft werden ihre Meinungen in diesem Hause citirt
werden, oft wird man auf ihre Autorität sich berufen. Und ich glaube,
die Nachwelt wird von Cobden sage.i. daß er ohne Zweifel der
a r ö ß t e p o l i t i s c h e C h a r a k t e r gewesen ist, den der r e i n e
M i t t e l s t a n d b i s h e r noch h e r v o r g e b r a c h t h a t , eine
Wierde des Hauses der Gemeinen und eine Ehre für England.
lLauter Beifall.)
Mr. B r i g h t (Führer der Manche,terparm und Freund Cobden's),
feiner Bewegung mit Noth Herr wurde, erhob sich, um einige
Worte zn sagen, mußte ^aber mehrmals urne halten und hielt sich die
Hand vor die Augen. Ich fühle (jagte er), daß ich
diesem Anlaß
das Haus nicht anzureden vermag. Jedes Wort der Sympathie, das
ich vernahm, hat meinem Hetzen ,ehr wohl gelhan- aber seit dem
Augenblick, da ich zugegen war. als der männlichste und edelste Geist,
her je m Menschengestalt geledt hat, diese Welt verließ, ist eine so
kurze Fust verflossen, daß ich es nicht einmal ^ versuchen wage, den
Gefühlen, die mich drucken, '^vorte zu leihen. I n einem ruhigeren
Augenblick, wenn ich Gelegenheit habe, zu einem Theil meü.er Landsleute zu iprechen. erlaube ich nur vielleicht zu zeigen, welche Lehre im
Leben und Charakter meines Freunds
Nach zwanzig Iahren
innigster und brüderlichster Freundschaft zwischen uns, wußte rch dock
tanm selbst, wie sehr ich ihn liebte, bis ich sand. daß er nur verloren
war. lMr. Vrrght jchien jehr erschüttelt und nahm seinen Sitz unter
theilnahmsvollsten Beifall des Hauses wieder ein.)

HeluittwcrMchcr R.battnu': Dr. E. MattieKn.
Von der Ceusur erlaubt. Dorpal, ie» !. April 5.
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Preis in Dorvat:

mit AuSn der Soun- und hoben Festtag«.
Ausgabe um 7 Uhr Abends.

bis 10 Uhr; Preis für die KorvuSzeile od.
deren Raum Z Kop.

jichrlich 5 Rbl., halbjährlich Z Rbt. S . ,
pr. Post: jährl. 8 R . , halbj. 4 N .

Abonnements nimmt die Buchdrnekerei v»n Schnnm««» S WGe H- C. Mattiesen entAege».
„Fvrtsckreitrn iii jeP» di» Vedmgnng Bestehen«". (Erzherzog Iodarm.1

Die nächste Nummer der Dörptschen Zeitung erscheint Tonnabend den 3. April.

Inländische Nachrichten.
Baltische Rachrichten. Dorpat. Gestern fand im Auftrage
Sr. Excelte», des Hrn. Civil-Gouverneurs von Lwland eine Revision
der sämmtlichenstädtischenKossen durch den Abends vorher hier eingetroffenen Regierungsrath Staatsrat Z w i n g m a n n statt.
Dorpat. Heute Morgen um 6 Uhr ist der ordentliche Professor
der Therapie und Klinik an hiesiger Universität Hofrath Vr. Adolph
Wachsmuth nach etwa dreiwöchentlichem schweren Krankenlager
aus diesem Leben geschieden. Die Bestattung des Dahingeschiedenen
soll am Sonnabend den 3, d. von der Umversitätskirche aus statt«
finden.
Dorpat. Da das Güterbesitzrecht gegenwärtig bei uns eine
brennende Tagessrage ist. dürfte es von Interesse sein, die Ansichten
R a u s und Rofckei's über diesen wichtigen Streitpunkt kennen zu
lernen. Ersterer ist bekanntlich der angesehenste unter den älteren jetzt
lebenden deutschen Nationalökonomen, wahrend der Letztere der berühmteste Nationalökonom der Gegenwart überhaupt ist. Roscher sagt
in seiner Nationalökonomik des Äckerbaues § 104: „Darf und will
tnämlicb »bei steigender Cultur"? ein Grundbesitzer sein Land überHaupt verkaufen, so haben regelmäßig alle Beteiligten ein Interesse
daran, daß ohne sonstige Rücksichten der an Geschicklichkeit und Capital beste Wirth dasselbe übernimmt; und je intensiver der Landbau,
desto weniger kann vorausgesetzt werden, daßsichdie Eigenschaft eines
besten Wirtlies kastenmäßig fortpflanze. Das Volk im Ganzen, also
auch der Ätaat. muß die Uebernahme durch den besten wünschen, weil
dies unstreitig die größte Production erwarten läßt; der Verkäufer,
dessen Familie und Gläubiger, weil der beste Käufer den höchsten
Preis zahlen kann, und um so eher zahlen wird, je weniger die Eon«
currenz beschränkt ist; der Stand des Verkäufers, weil auch ihm daran
liegen muß, die entstehenden Lücken durch die tüchtigsten Personen
ausgefüllt zn wissen. Namentlich giebt es nichts, was im Interesse
der noch vorhandenen aristokratischen Elemente mehr zu wünschen
Wäre, als der Kauf großer Landgüter durch reichgewordene Personen
des Mittelstandes. Hierdurch wird der Widerspruch vermieden zwischen
materieller und formeller V o r n e h m h e i t , der für die erste fo aufreizend,
für die zweite so gefährlich ist." Aehnlich sagt Rau sVolkswirthschaftsPolitik K 82): „Mehrere in früherer Zeit häufig angeordnete Beschränkungen in der Erwerbung liegender Gründe können auf keine Wetse
in Schutz genommen werden. Dahin geholt z. B.
das
Verbot der Erwerbung adeliger Güter durch Bürgerliche u. dgl. Die
Aufhebung dieser lästigen Hindernisse ist zugleich den Grundeigenthümern wohltätig, weil sie ihnen höhere Verkaufspreise für ihre Ländereien verschafft."
Dorpat. Die Zahl der ausgetheilten Pässe zur Reise in'S
Ausland beträgt nach einer auf offiziellen Quellen beruhenden Mittheilung der Nord. Post für >862 33,082, für 1863 28.672 und für
1864 31.008. Die kleinste Zahl von Pässen ist in diesem Zeiträume
im Gouv. Olonez ausgetheilt worden, und zwar im Ganzen nur 2,
im Jahre 1862; die meisten zur Reise in's Ausland ausgetheilten
Pässe kommen natürlich auf das Gouv. Petersburg, wo man deren
1862 7105, 1863 7320 und 1864 8129 ausgetheilt hat. Nächstdem
find dte meisten Pässe in den 3 baltischen und in den westlichen
Gouvernements, in den Gouv. Moskau und Taurien, im Gebiet
Vessarabien und in Transkaukafien, also meist in den an ausländ!«
schen Grenzen liegenden Gouvtrnements ausgegeben worden.
Mikw, 28. März. Auf Anregung der höheren Autoritäten ist
nunmehr auch in Mitau eine Commission aus der Mitte des Stadt«
Magistrats, de? Bürger-Repräsentation und dem Gros der Bürgerschaft
zujammengetretm, um die Umgestaltung der MuniciPal-Verfassung und Verwaltungen Angriff zu nehmen und teSfaKK ein Projekt
^ entwerfen, weiches hinnen zwei Monaten fertig zu beschaffen ist.
Die Aa und Drixe sind im vollen Eisgänge, die Postas wird M i
spärlich durch Böte unterhalten, das Wasser ist fortwährend im Skigen begriffen; wir zählen bereits H
«nd mehr-über dem
lichen Wasserstande.
Mita«, 29. März. iNackm. 4 Uhr). Wasserstand der Aa Ä j
Fuß über gewöhnlich. Der Eisgang ist vorüber. Die Passüge ist
frei per Boot, auch für Fuhrwerk.
sT. d. R. Z.)
LibaA. Auch unserer Stadt ist nunmehr eine Gasbeleuchtung
in Aussicht gestellt, indem von Seiten derselben mit den Herren
Weir
Co. in Riga, welche daselbst das Wasserwerk gebaut und

leiten, indeß auch Gaswerke wiederholt schon ausgeführt haben, »in
Contract über die Ausführung einer Gasbeleuchtung am 13. d. M.
abgeschlossen worden ist. Die Uebernehmer haben sich nach den in
unserer Zeitung mitgeteilten Bedingungen Verpflichtet: a. Diese M '
statt, mit allen Erfordernissen für ihr» Rechnung und auf ihre Kosten
einzurichten und dieselbe, insofern die höhere Bestätigung bis z»M
1. I u t i d. I . erfolgen sollte, am 1. August 1865, wenn aber die
Bestätigung später erfolgt, am 1. August des nächstfolgenden IahreS
zu eröffnen, d. Das Gas für die Straßenbeleuchtung zum Preise
von 18 Rbl. jährlich für jede Laterne, einschließlich aller Unkosten für
die Einrichtung und Unterhaltung, und für den Privatgebrauch zu
3 Rbl, für l000 Cubikfuß z« liefern; sobald aber der iÄesammtverbrauch auf 6 Millionen Cubikfuß pr. Anno gestiegen sein wird, wer«
den diese Preije auf IS Rbl. für die Straßenlaternen und auf 2 Rbl.
60 Kop. pr. 1000 Cubikfuß GaK für Private bexadgesetzt. o. Die
Anstalt, nach Verlauf von 50 Iahren unentgeltlich an die Stadt abzutrsten. — Die Zahl der Drennstunden muß im Laufe des Jahres für
jede Straßenlaterne mindestens 1500 betragen. Jede Straßenlaterne
consumivt stündlich 5 Cubikfuß, jährlich also 7500 Cubikfuß Gas.
Das Gas muh die Lichtstärke von tS- Stearinkerzen zu 5 auf's Pfd.
haben. Die Stadt hat sich vorläufig, um die bisherigen Kosten der
Straßenbeleuchtung nicht zu üb-rsteigen, nur zu 65 Gaslaterrien vev
pflichtet. Während diese 65 Straßenlaternen zum Preije von 18 R.,
1170 Rbl. jährlich kosten werden, betrugen die Ausgaben für unsre
42 OeUaternen, bei einer Aruah! von etwa 1000 Brennstunden im
Jahr, bis jetzt 1l30 Rbl. Die Stadt hat gegen die Uebernehmer
durchaus keine anderweitigen Verpflichtungen übernommen, als die
unentgeltliche Anweisung eines Platzes zur Erbauung der Gasfabrik,
und da diese nach 50 Iahren mit allem Zubehör unentgeltlich in ihr
Eigenthum übergehet, so wird sie dadurch, ohne alle Opfer ihrer Seits
in Zukunft eine nicht unbedeutende Einnahme gewinnen. D>e Unter'
nehm<r bestellen einen Salog von 2000 Rbl. und der Contract ist m
allen Beziehungen so bindend abgeschlossen worden, daß die Interessen
der Stadt nach allen Seiten hin als gewahrt e,scheinen. Es dürste
daher die Erlangung der erbetenen höheren Bestätigung bis zu dem
im Contimcte für die unvcrweUte Ausführung vorbehaltenen Zvit»
punkte zu verhoffen fein.
^ <A )
Rußland und Polen. Zwischen der Moskaufchen Leitung
(deren Rcdacteur Katkow in seiner Russisch-nationalen Ezclusivität an
die Nordamerikanischen Knownothings erinnert) und der Deutschen
St. Petersburger Zeitung ist, wie schon erwähnt, ein Streit darüber
ausgebrochen, wie sich Rußland zur Herzogtümer'Frage zu stellen
habe. Die Moskausche Zeitung kommt mit Hartnäckigkeit immer wieder darauf zurück, daß die Russische Regierung die Pflicht habe, in
der Herzogtümer-Frage Preußen gegenüber eine .energische Haltung" einzunehmen. Sie scheint davon auszugehen, daß cm bloßer
Wink (um nicht zu sagen Warnung) von Seiten Rußlands die Macht
haben würde, Preußen von der Geltendmachung seiner Ansprüche zunukzuschrecken; sie hebt wenigstens eigens hervor, daß eine Großmacht
wie Rußland, um gehört zu werden, nicht immer die Hand am
^.^wertgriff ^ haben brauche. Die Petersburger Zeitung anderer«
jeits verbleibt bei der Ansicht, daß es fich nicht gezieme, bloß zu drohen und daß wenn mehr geschehen solle als das. die Frage gestattet jeu Hat Rußland irgend ein ernstes Interesse, um der HerzoachS.5"
mit Preußen anzufangen? Darauf antwortet
A"ersburger Zeitung: ,.D,e friedliche und prognostische Ten«
o»nz ^uhlands ist eme Thatsache und wnd von aller Welt anerkannt.
möchte es kaum mit der Würde einer Groß!n.f
Drohungen zu betonen, denen dk That nicht
K-s >> ? ^75 >olgt. Haben wir genügende Gründe der Ehre sder
tia-n
Fortschritt für Bedenken der avsVär»U?
^"s"e Ehre ist in der Herzogthümerftage
^
^ Ehre alle? Großmächte, welche den
wurde —- M-nn unterzeichneten und ruhig zusahen, als er zerrHen
und Unemm^ir ?«
^
große Europa, fich von Mißtrauen
! ' W legen -läß., daß es sich macht.
unterzeichnet bat so ik r»
^ " ^ g e n Achwivg zu schaffen, die e«
?8^? Ä
^
Fo»ge d-s -tramigen Knege« von
Worten ka? Die
System über den Haufen getreten könn-n
wird schwerlich Rußland
chen V r . n
Interessen in der Schleswig-Holsteiniwenn
^ würden sicherer gestellt sein.
Da man
m ^
Hortschaft geblieben wären,
»i.»
^
die Uebvrzeuguna gewann, vaß
5 unberechenbarer Europäischer B-vwÄW
g . m d»e wir zu unserem Leidwesen hineingezogen würdiM, za
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Zeitung

tbeuer erkauft wäre, so fragen wir, ob es gegenwärtig der Mühe
lohnt, sich denselben Verwickelungen auszusetzen, um zti verhindern,
daß Preußen in den Herzogthümern gewisse Bortheile erlangt? —
Die Antwort scheint uns nicht zweifelhaft. I m Grunde genommen,
theilen wir die Ueberzeugung der Moskauschen Zeitung nicht, nach
welcher Rußland ein politisches Interesse daran hätte, daß Preußen
in den Herzogthümern keinerlei Herrschaft ausübe. Es scheint uns
keineswegs erwiesen, daß von dem Augenblicke, wo diese Provinzen
von Dänemark getrennt wurden, Rußland ein größeres Interesse daran habe, dieselben in den Händen der Deutschen Demokratie, als in
den Händen einer Macht, wie Preußen, zu sehen." Die St. PeterSburger Zeitung geht dann dazu über, auszuführen, daß die Einig«
keit der Deutschen Großmächte eine der wesentlichsten Bedingungen des Friedens und des Gleichgewichts im Centrum Europas sei
und fährt fort: „Wenn diese Ueberzeugung vorhanden ist. und sie ist
vorhanden, so sehen wir nicht ein. welches hinreichende Gewicht euie
accentuirte Sprache von Seiten des Russischen Cabmets. wie sie die
Moskausche Zeitung zu wünschen scheint, haben würde, um dem zu
entsprechen, was die Würde und das Interesse Rußlands fordern.
Hat England nicht im vergangenen Jahre zur See eine drohende
Haltung gegen Deutschland angenommen? Und England ist eine
Großmacht und die tatsächliche Kraft fehlt ihm nickt. Dennoch fühlten sich die Deutschen Mächte nicht veranlaßt, vor dieser Drohung
zurückzuweichen, da es ihnen wohl bekannt war, es liege nicht im
Interesse Englands, den allgemeinen Krieg im Centrum Europas zu
entfesseln. — Was hat das Londoner Cabinet gewonnen, fragen wir,
sei es als praktisches Resultat, sei es an seiner Würde und Stellung,
durch diese unnützer Weise accentuirte Haltung?"
St. Petersburg, 24. März. Die Wiener Blätter sind seit einigen
Tagen schon bier das Tagesgespräch; seit gestern ist aber Herr von
Schmerling der Held des Tages. Wenn man die Nachrichten jener
Blätter über die herrschende Pest in Rußland, über die mit Mann
und Maus ausgestorbenen Ortschaften, über die mit Krankenwärtern
und Aerzten hingerafften Spitäler, über die ausgebrochene Emeute,
die niedergebrannten Spitäler, die Proclamationen des Polizeimeisters u. s. w. liest, wie sie die .Neue Freie Presse" und der ..Wanderer'' zu erzählen wissen; wenn man nun gar Herrn von Schmerling
feierlich im Reichsrath erklären hört, die Oesterreichische Regierung
habe eine »Sanitäts-Kommission" eingesetzt, um ihre Völker vor der
Ansteckung der Russischen Pest zu bewahren — so ist die erste Anwandlung ein schallendes Gelächter. Denn Gottlob, um mit den
Wienern zu reden, »Man hat's, man kann's thun". Die Krankheit,
die hier herrscht und von der wir schon vor Wochen berichtet, ist ein
Typhusfieber, das in den unteren Bevölkerungsklassen einige Wochen
mit großer Heftigkeit auftrat, nicht heftiger indeß als der Typhus z.
B. in Pesth in den Monaten Deccmber, Januar und Februar war.
Die s. g. Sibirische Pest ist nur dem Vieh gefährlich und Menschen
können ihr nur erliegen, wenn sie von einem an jener Krankheit gefallenen Thiere genießen. Der Typhus aber ist, wie wir schon früher
mitgetheilt, als Folge der großen Unre'.nlichkeit, der schlechten Kost,
der starken Trunksucht, des Fastens und endlich des starken Zusammenwohnens der unteren Volksklassen zu betrachten, welche auch allein davon ergriffen wurden. Die Krankheit tritt in keiner Weise
pestartig auf, denn sie rafft ihre Opfer erst nach achttägigem Leiden
hin. Uebrigens versickerte gestern die amtliche Nord. Post, dieselbe
fei im Abnehmen und es werde sogar die Errichtung neuer Spitäler
unnütz. Die besseren Stände find bisher von dem Uebel ganz verschont geblieben und dasselbe ist durchaus nicht ansteckend. Man
könnte somit die Wiener Blatter ihre Übertreibungen ruhig weiter
spinnen lassen, wenn nicht die Sache auch ihre ernstere Seite hätte.
Seit jene Blätter ihren Unsinn in die Welt gesckickt nnd die Französische Presse sich desselben ebenfalls bemächtigt, laufen hier täglich
Taujende von Briefen aus der Ferne von besorgten Eltern, Verwandten u. s. w. ein; Jeder will wissen, ob die Seinen noch zu
den wenigen Ueberlebenden gehören. Das haben die Wiener Blätter, welche jene beunruhigenden Nachrichten mit einer Leichtfertigkeit, die ihres Gleichen sucht, aufgenommen und weiter gesponnen
haben, ohne erst in Bezug aus ihre Richtigkeit Nachfrage zu halten,
oder die Übertreibung sofort selbst zu erkennen, sich in's Gewissen zu schreiben; Herr von Schmerling aber hat sich in Rußland
lächerlich gemacht, seit er sich auf jene Interpellation im Reichsrath
ernsthast einließ.
Finnland. Ueber das neue Finnische Preß gesetz wird dem Hels.
Dagbl. aus St. Petersburg mitgetheilt, daß die Allerh. Entschließung
rückfichtlich desselben vertagt worden ist, bis das neue Russische Preßgesetz das^ gleiche legislative Stadium erreicht hat. — Am 30. Januar d. I . ist .unter unterthänigster Zustimmung der Finnländischen
Stände", wie es im Publications-Patente heißt, eine aus 8 Capiteln
und 56 Paragraphen bestehende, mit dem I. November d. I . in Kraft
tretende Dienstboten-Ordnung Allerh. bestätigt worden. - Die
Finnländische Eisenbahn ist bei Tawastehus bis zum Strande des
nordwärts dieser Stadt belegenen Sees fortgeführt worden.

Ausländische Nachrichten.
Teutschland.
VerUn, 8. April (27. März). I n der gestrigen Sitzung des
A b g e o r d n e t e n h a u s e s hat die Negierung m der Budgetberathung abermals eine Reihe Niederlagen erlitten. Zunächst wurde
gemäß dem Kommissionsantrage (wie solches übrigens schon in den
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letzten Iahren geschehen) der Dispositionsfonds für allgemeine politische Zwecke (s. g. Preßfonds) mit S 1.000 Thlrn. von dem Hause gestrichen, obwohl der Minister deS Innern die Bewilligung desselben
dringend befürwortet hatte. Ick macke Sie darauf aufmerksam, meine
Herren (äußerte u. A. der Minister Graf Eulenburg). daß sie mit der
Streichung dieser Position die erste von den Schwierigkeiten wieder
Hineinwersen, die dem Zustandekommen eines Budgets entgegenstehen.
Diese Position ist eine von denjenigen, von der die Regierung die
feste Ueberzeugung hat, daß sie ihrer nicht entbehren kann. Weiter
sage ich nichts. Es wird das genügen um die Prüfung an Sie zu
legen, ob Sie bei einer verhältnißmäßig geringen Position den Streit
beginnen wollen, den wir ja Alle so gern und schnell als möglich beseitigt wissen wollen. — Am Heftigsten von allen Rednern entgegnete
dem Minister der Abg. Dr-. Frese: Meine Herren! Als der Herr Minister des Innern vor einigen Wochen dem Hause die große Friedens»
Versicherung entgegentrug, deren Werth wir inzwischen schützen lernten,
da sagte er: /Meine Herren, wir wollen ja den Frieden, versuchen
Sie Ihr Budgetrecht an Allem, was Sie wollen, an jeder andern
Frage, nur nicht an der Militärfrage. Wenn Sie das thun, wenn
Sie die Militärfrage nicht anrühren, dann hoffen wir, daß wir Frieden im Lande bekommen." Nun meine Herrn, jetzt liegt die' erste
Position vor, bei der wir mit der Regierung verschiedener Ansicht
sind und sofort erhebt sich derselbe Herr Minister und sagt: dies ist
ein kleiner Nachtrag zu meiner Friedensrede von neulich; den Punkt
hatte ich vergessen, den dürft Ihr auch nicht anrühren, sonst aber:
Friede und Freundschaft. Ich glaube nun, daß wir im Verlauf der
Budgetdebatte noch mehrere solcher Nachträge erleben werden und
das Regierungs'System wirdsichvermuthlich dahin entfalten, daß uns
gesagt wird: Rührt dies nicht an, rührt das nicht und dies und das
und jenes nicht, kurz rührt alle die Dinge nicht an. die Euch von
Interesse und uns unangenehm sind — dann haben wir Frieden!
— Meine Herrn, es gehört wirklich ein überraschender Grad von Raivetät dazu, wenn dies Ministerium diese Gelder von diesem Hause
fordert. Was soll denn mit diesen Geldern geschehen? Die Erfahrung der letzten Jahre sagt uns, daß sie dazu dienen sollen, dieses
Hans, wenn es nicht beisammen ist und bisweilen auch ihm in's
Gesicht hinein schlecht zu machen im Lande. Von diesen Geldern
werden diejenigen bezahlt, welche das Recht des Volkes, wie es die
große Majorität des Hauses anerkannt, angreifen und herabziehen.
Mit diesen Geldern wird zum Theil die Agitation bezahlt, welche gegen Verfassung und Recht, gegen das Ansehen und das Recht der
Landesvertretung im ganzen Lande unterhalten wird. Und nun kommt
dieselbe Regierung und sagt: bewilligt unS dies Geld, um Euch zu
bekämpfen, wir wollen das Recht des Landes im Lande schleckt machen
lassen, gebt uns das Geld dazu! Nun noch ein letzter Punkt. I n
jedem Verfassungskonflikt, in jeder Klisis des Landes giebt es gemeinsame Fragen für Regierung und Volksvertretung. Ich will nur das
große Gebiet der handelspolitischen Fragen erwähnen und daß wir
dem Ministerium noch gestern alle die Verträge zugestanden haben,
die es in letzter Zeit geschlossen hat. Meine Herren! Wer hat für
die Zollvereins- und Handelspolitik dieses Hauses und der Regiernng
das Meiste im Lande und in der Welt gethan? Die bezahlte Regierungspresse gewiß nicht. (Sehr gut!). Das hat die unabhängige
Presse gethan! (Sehr gut!). Und so, meine Herren, hat sich denn
von Neuem gezeigt, daß es für die Vertheidigung der wahren Interessen des Landes, wie sie Volk und Landesvertretung anerkennt, keines
Geldes bedarf, das wird nur gebraucht für feile, niederträchtige Federn (Bravo links), nur gebraucht für einen Lügenkampf, wie er niederträchtiger nie geführt worden ist. (Lebhaftes Bravo links, Murren rechts). Für jene allgemeinen Interessen des Landesfindensich
unabhängige Männer — sie sitzen hier im Hause, ich brauche sie
nicht näher zu bezeichnen — die in diesem Kampfe treulich mitgegeholsen haben. Und, meine Herren, der Lohn, den diese Männer von
der Regierung haben, das ist — und Sie wissen dies alle — das
ist gewiß nicht der, bevorzugt zu werden, wie es ihre Qualification
etwa verlangen könnte. Meine Herren! Streichen Sie dies Sündengeld und lassen Sie sich nicht darauf ein, irgend welchen Vorurtheilen zur Liebe auf das Budgetrecht in dieser Beziehung zu-verzichten.
,
Hierauf trat das Haus in die Berathung des Etats des Ministeriums der Auswärtigen Angelegenheiten und nahm zunächst den
Kommissionsantrag auf Ablehnung von 24.000 Thaler Gehaltszulage für Legalionssekretäre an. Auch die beantragte Gehaltszulage
von 4000 Thlr. für den Gesandten in Konstantinopel wurde abgelehnt. Zu weiteren Erörterungen führte die Position von 6000 Thlr.
zur Besoldung emes M i l i t ä r . Bevollmächtigten in St. Petersburg, welche die Kommission zustreichenbeantragt. — Regier.Kommissar v. Keudell. Der Posten, um den es sich hier handelt,
ist in der That von sehr großer Wichtigkeit. Ich erinnere daran, daß
Rußland, Oesterreich und Frankreich an unserem Hofe Militär-Bevollmächtigte haben, daß die Beobachtung militärischer Einrichtungen und
Vorgänge in Rußland nothwendig ist, zumal bei der großen Beschäl
tigung des Gesandten in St. Petersburg, die ihm nicht gestattet, seine
Wirksamkeit über den Kreis seiner diplomatischen Thätigkeit auszudehnen. Auch ist das Gehalt nicht zu hoch normirt. — Abgeordneter
v. Vincke: Nicht durch die verwandtschaftlichen Beziehungen der Höfe
von Rußland und Preußen, sondern durch die guten militärisch.politischen Beziehungen hat die Angelegenheit ihre Bedeutung erlangt. Ihre
Pflege und Unterhaltung fällt dem Militär-Bevollmächtigten als Mittelsmann zu, darum ist er unentbehrlich und die Gehaltsforderung nur
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der Billigkeit entsprechend. — Abg. Vr. M ö l l e r : Zch konstatire, daß
der Herr Ministerial'Kommissarius in der Kommission gesagt hat. daß
der Militär-Bevollmächtigte gewissermaßen der Adjutant des Kaisers
von Rußland sei; dazu brauchen wir die Mittel nicht zu bewilligen.
— Regierungskommissar v. Keudell: Wenn ich in der Kommissions'
sitzung bei dieser Gelegenheit insbesondere die politischen Vortheile hervorgehoben habe, und heute die militärischen, so ist das kein Wider«
spruch. Der Grund ist einfach der, daß ich die letztern damals glaubte
als sebstverständlich voraussehen zu dürfen, worin ich mich freilich,
wie ich sehe, sehr getäuscht habe. Es ist dies, vergeben Sie mir den
Ausdruck, gewissermaßen das AVE der Sache, die ich mir heute habe
erlauben müssen. Ihnen vorzubuchstabiren. (Hört!)^—Mimsterpläsident v. Bismarck: Die Stellung unseres Militärbevollmächtigten
in Petersburg vereinigt eben beide Vortheile, die politischen wie die
militärischen, und es ist diese Stellung um so wichtiger und n o t wendiger, da sich die Verhältnisse Rußlands schwerer von außen her
übersehen lassen, und sich weniger in der einheimischen Presse abspiegeln. als die anderer Länder. Einem der Herren Vorredner erscheint
die Intimität zu groß zwischen beiden Staaten. Ja. meine Herren,
unsere Aufgabe in der Diplomatie ist es eben, mit großen und mächtigen Nachbarländern den Frieden und gute Beziehungen zu unterhatten. so lange es mit unserem eigenen Interesse und unserer Ehre
verträglich ist. und wenn ich in dieser Beziehung in unserem Militärbevollmächtigten ein wirksames Werkzeug zu diesem Ziele erblicke, so
kann ich mich dessen nicht berauben lassen. Wir arbeiten gegenwärtig gerade daran, unsere Handelsbeziehungen mit Rußland weniger
verwickelt zu machen, als sie es sind. Wir sind ,n Korrespondenz
darüber begriffen, die freilich zu meinem Bedauern nur langsame
Fortschritte macht. Wollte ich in die Streichung dieser geringfügigen
Summe willigen, so würde ich mit vollem Bewußtsein und offenen
Augen unseren auswärtigen Beziehungen und den Interessen des
Landes einen entschiedenen Nachtheil zufügen. — Abgeord. v. Haverbeck: Wenn der Herr Ministerpräsident behauptet, daß er von der
Verausgabung der Position nicht abgehen könne, und uns dafür keine
neuen Gründe giebt, so können wir jedenfalls nur bei dem alten Beschlüsse bleiben. Dem Herrn Reglerungskommissar muß ich mein
Kompliment machen, daß er so rasch gelernt hat sich in der Weise
seines Meisters zu bewegen. (Heiterkeit.) Was aber das ABC betrifft,
dessen er hier erwähnte, so muß ich bemerken, daß er in der parlamentarischen Thätigkeit so jung ist. daß es allein ihm gegenüber angewandt werden kann, aber nicht gegenüber der Budgetkommission.
Auch die Gegengründe des Herrn v. Vincke treffen nicht zu. Ich ersuche Sie daher, für den Kommissionsantrag zu stimmen. — Abg. v.
Hennig. Es hat die Erfahrung gelehrt, daß. so wie irgend etwas
Wichtiges vorfällt, was in Rußland zu verhandeln ist, namentlich
in militärischer Beziehung (ich erinnere nur an den Abschluß der unglücklichen Konvention) man jedesmal einen besonderen militärischen
Bevollmächtigten nach Petersburg gesendet hat. Ich weiß nicht, was
unser militärischer Bevollmächtigter in Petersburg zu thun hat, wenn
man ihm nicht einmal solche Dinge anvertrauen kann. — Die Diskussion wird geschlossen, der Kommissionsantrag auf Nichtgewährung
der 6000 Thlr. angenommen.
Frankfurt a. M . , 6. April (25. Marz). Ein Frankfurter Telearamm des Dresdener Journals bringt über den Verlauf der B u n des tags sitz ung folgende Nachrichten: Der mittelstaatliche Antrag
wurde mit neun gegen sechs Stimmen angenommen. Luxemburg
enthielt sich der Abstimmung. Preußen, Hannover, Kurhessen. Mecklenburg und die Staaten der fünfzehnten undsiebenzehntenCurie
stimmten dagegen. Nach vollendeter Schlußziehung legte Oldenburg einen Protest ein. Oesterreich gab hierauf folgende Erklärung ab: Die
Kaiserl. Regierung sei bereit, die beantragte Lösung der SchleswigHolsteinischen Frage durch Abtretung der im Friedensvertrage von
Oesterreich erworbenen Rechte an den Herzog von Augustenburg herbeizuführen. wenn Preußen mit dieser Abtretung einverstanden sei;
Oesterreich werde auf beschleunigte Entscheidung dringen, auf den erworbenen Besitztitel aber nicht eher verzichten, als bis eine den Deutschen Interessen entsprechende Lösung erreicht sei. Preußen erklärte
hiergegen: es sei gleichfalls zur Verständigung bereit; doch sei diese
Verständigung durch eine vorgängige Prüfung aller, namentlich auch
der Preußischen Ansprüche unerläßlich bedingt. Preußen werde die
Rechte des gemeinsamen Besitzes bis zu einer seiner eigenen Ueberzeugung und den gemeinschaftlichen Interessen genügenden Lösung
wahren, müsse aber schon jetzt erklären, daß es eine Beachtung der
im Bundesbeschlusse ausgesprochenen Erwartung nicht in Aussicht
stellen könne.
Großbritannien«
London.

Die S i birische Pest, deren Erscheinen in England fast
eine Frage der Zeit angesehen wird, beschäftigt hier
alle Vemnther. Die alten Erinnerungen an das erste Austreten der
Cholera werden wieder wach. Ein Vorschlag, die Quarantäne ein'
zuführen, ist öffentlich noch nicht gemacht worden. Der ^Herald"
fürchtet viel von den MiaSmen der Themse und der dichten Bevölkerung einzelner Stadttheile. Das Blatt schreibt: Obgleich die Reinigung der Themse bereits begonnen habe, werde diese Herkulesarbeit doch erst in einigen Jahren ganz vollendet sein; und in allen
Theilen des Landes, namentlich m den Fabrikbezirken. seien Ströme,
Flüsse und Bäche in einem noch ärgeren Zustande, als bis vor Kur«
zem die Themse gewesen. I n London komme dazu die Uebcrvölkerung^vieler Stadttheile mit armen, in Schmutz und Elend lebenden

Arbeiterfamilien; ein Uebel, welches täglich nicht ab», sondern zunehme,
wie Carl Shafttsbury unlängst im Hause der Lords nachgewiesen.
I n dieser Beziehung könne St. Petersburg unmöglich schlimmer gestellt sein, als London. — Die Times bemerkt über diese Angelegenheit Folgendes: Das auswärtige Amt hat an unsere diplomatischen
Vertreter in Rußland telegraphirt und nähere Erkundigungen über
die Krankheit eingezogen. Wäre es nicht rathsamer, befähigte ärztliche Beamte nach Rußland zu senden, damit sie an Ort und Stelle
das Uebel mit eigenen Augen beobachten und studiren können? Man
wird sich erinnern, wie mannigfache Heilungsarten für die Cholera
einst gewagt wurden, ohne daß irgend eine Methode sich einen entschiedenen Vorzug vor der andern errang. Nicht gering ist die Meinungsverschiedenheit über die beste Art. den Typhus zu behandeln,
obgleich wir diese Plage immer im Lande haben. Allein es wäre
befriedigender, zu wissen, welche Heilmittel und mit welchem Erfolge
sie gegen diese neue Epidemie versucht worden sind. Wenn sie ein«
mal im Lande ist, wird der erste gewisse oder geargwöhnte Erkrankungssall alle Arten ärztlicher Excentricität und Tollheiten hervorrufen.
Da die kontroverse nicht ausbleiben kann, so ist es besser, wenn sie
nicht erst am Bette des Patienten beginnt, wo ein Unterschied von
ein, zwei Stunden früher oder später über Leben oder Tod entscheidet. — Die Russischen amtlichen Blätter erklären bekanntlich die Erzählung von dem Austreten der „Sibirischen Pest- für erfunden; selbst
die herrschenden typhösen Fieber seien in Abnahme begriffen. (Merkwürdig ist, daß die Besorgniß der „Sibirischen Pest- gerade in Wien,
London und Paris sich so plötzlich und so stark gezeigt hat. während
in Berlin und den Preußischen Grenzländern unseres Wissens gar
keine solche Furcht verbreitet war.)
Frankreich.
Paris» 6. April (25. März). Die französische Nation ist für die
Ideen, welche Richard Cobden nicht bloß für England repräsentnte,
definitiv gewonnen, und diese Revolution ist eine der folgenreichsten.
Der Kaiser hat durch ein Decret, welches heute im Moniteur steht,
befohlen, daß Cobden's Büste im Museum zu Versailles aufgestellt
werde. Alexander von Humboldt war bisher der einzige Ausländer,
dessen Büste ein Ehrenplatz im Museum zu Versailles zu Theil wurde.
Gleichzeitig ist in Frankreich eine Subsciiption zur Errichtung eines
Standbildes für den großen Briten eröffnet worden. Diese Verehrung
eines Ausländers ist ein ganz neuer, doch recht schöner Zug im Charakter der Franzosen. — I n der gestrigen Sitzung des gesetzgebenden Körpers handelte es sich um eine höchst wichtige Frage, die
durch ein von einem bedeutenden Theile der Majorität gestelltes und
begünstigtes Amendement erhoben wurde. Ueber ein halbes Hundert
Abgeordnete hcitte sich dazu verbunden, die bestehende Gesetzgebung
über das Erblecht auf den Kopf zu stellen und dem Vater wieder
freie Hand in seinen testamentarischen Verfügungen zu schaffen. Das
ganze Plänchen kam so ziemlich auf die Wiederherstellung des Erstgeburtsrechts hinaus und bewies einmal recht schlagend, wes Geistes
Kinder im Hause sitzen. Bei dieser Gelegenheit nun kam der unter
dem Kaiserthume noch nicht dagewesene Fall vor, daß die RegierungsBevollmächtigten Schulter an Schulter mit der Opposition zusammenstanden. Gusroult und Marie schlugen die Gegner so aufs Haupt,
daß selbst von den 56 Unterzeichnern des Antrages ein Theil zu ihnen
übertrat und das Amendement, das nach dem Baron de Veance getauft wurde, schließlich nur 42 Stimmen behielt, gegen welche 199
für Verwerfung stimmten. — Ein Amendement zu den Paraaravben
über die Decentralisirung betrifft erstens die Wahl der Maires aus
dem Kreise der Gememderäthe. es will sodann den Gemeinderäthen
das Recht bewilligen, ihre Präsidenten wählen zu dürfen, und will
den Städten Paris und Lyon das Recht zurückgeben, ihre Gemeinderathe so gut wie jede andere Stadt Frankreichs zu wählen. Jules
Simon, der zuerst das Wort nahm, erklärte, er werde die letzten Fragen
zweien seiner Collegen überlassen und nur sür die Wahlen der Maires
sprechen. Simon's Rede zeichnete sich durch Klarheit und Schärfe bei
groger Mäßigung der Form aus. .Wenn wir", lautet die Hauptstelle
m Simon's Darlegung, .die Freiheit verlangen, so heißt das die
Freiheit von 1789, also die Freiheit, zu der auch S i i Sich bekennendoch es handelt sich darum, ob Sie auch die praktischen Freunde oder
bloß die platonischen Anbeter derselben sind. Wir reden alle Taae
von ihr. wir verlangen nach ihr. und Sie versprechen sie uns "
Glms-Bizoin: .Um sie uns vorzuenthalten!" Rouher: „Sie sind undankbar gegen diese Freiheiten, wenn Sie dieselben abläuanen- Sie
haben st. all.,- F°»re: .Wer sag,, wir hätten si. schon d» . . .
weigert sie uns!" Simon: .Ich will diesen Zwischenfall „«f n-5 ^
ruhe» lassen Wir ft>g°n. daß Fr.«k...ch ft^S!
aber sagen Nein.' Um nur dies zu nennen wir
Ü-' reich sei reif für die Preßfreiheit. Was entaeanete mnn
m?
citirte den Pdre Duchesne. Ich dächte der
s r - A""
drei Viertel Jahrhundert todt. Nou'belk! ^

d°« >8
d>« >-»,«° Jahre
Berufen
.blutiger, aber glorreicher Erinnerungen,
hier ist
5
. "'cht "mner auf beklagenswerthe Erinnerungen;
ders aed^ck»? 5 « V"
'
schrecklichen Erinnerungen anvolutwn
s
verwünschend. Wenn wir aber von der ReGrun^äk!
-c" " " " " "
von 1789, deren Weisheit und
ndsatze wir preisen, und wenn leider auch Blut geflossen, so komme
(Fortsetzung in der Beilage.)
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Bekanntmachungen und Anzeige«.
Von dem Rathe der Stadt Dorpat
hindurch M öffentlichen Kenn^mß gebracht,
daß laut Resolution desselben die biDer ^
standen habende, von Einem Löblichen Vogteiüls Amtsgerichte festgesetzte Taxe für den
T o u i s e n H i M e bei R e l l i n
Brodverkauf in hiesiger Stadt mit dem l .
von
Juni d. I . aufgehvben werden soll, und
daß mit Aufhebung dieser Vrodtaxe die Freigebung des Brodbackens, wie des Brodverkau«
fes an einen jeden hiesigen Einwohner von empfiehlt sich hiedurch zur A n f e r t i g u n g v o n l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n M a dem genannten Zeitpunkte an verbunden ist,
jedoch unter der Bedingung, daß ein jeder, der schinen und G e r ä t h e n sowie zur Anlage der verschiedensten Art S ä g e - und
da Brod verkauft, in seinem Verkaufslocale M a h l m ü h l e n für Damps-, Wasser- und Windbetrieb, Dampfmaschinen bis zu
eine beim Brodverkaufe sich zur Richtschnur zu 30 Pferdekraft mit allem Zubehör, vollständige E i n r i c h t u n g e n f ü r B r a u e r e i e n
nehmende, von ihm selbst — mindestens für und B r e n n e r e i e n , P u m p e n zu den verschiedensten Zwecken, Dreschmaschinen,
den Zeitraum einer Woche — zu entwerfende Göpel. Häckselmaschinen, Saemaschinen, Eggen und Pflüge verschie.
Taxe aushängen haben muß.
denartigster Construction, A r b e i t s w a g e n , Wagenachsen, Wagenbuchsen,
Dolpal-Ralhhaus. am l7. März 1865.
I m Ramen und von wegen Eines Edlen D e c i m a l w a a g e n , luftdichte O f e u t h ü r e n , W e n d e l t r e p p e n ganz von Eisen,
B a l e o n s , T r e p p e n g e l ä n d e r , Grabkreuze in verschiedenen Größen mit und
Raths 5er Stadt Dorpat:
CommerzbürgermeMer E. I . Karow.
ohne Inschrift und Vergoldung zc. ?c.
Nr. 370. ^ Öderfecretaire l5. v. Riekhoff.
Ebenso werden geliefert alle Arten R o h g u ß in Metall und Eisen nach eingeEin Kaiserliches Dorpatsches Kreisgerich sandten oder hier anzufertigenden Modellen. R e p a r a t u r e n , sowie alle in das Mabringt mit Bezugnahme auf dessen Pubtication schinenbansach schlagende Arbeiten werden angenommen und sofort ausgeführt. M o n 6. ä. 17. Februar
Nr. 4tv zur allgemeinen
Kenntnih, daß der Torg des Peter Sarnet- teure zu 2 Rbl. S . pr. Tag stehen jederzeit zur Verfügung.
Auf Wunsch können über hier bereits gelieferte größere Arbeiten und Anlagen
schen Hauses am 12. April, der Peretorg
aber am l4. April o. um >2 Uhr Mittags im Zeugnisse vorgelegt oder betreffenden Orts dierecte Erkundigungen eingezogen werden.
Sitzungskocale des Kreisgerichts abgehalten
Die Preise sammtlicher Fabrikate sind nicht nur nicht hoher, sondern theilweise
werden soll.
geringer als diejenigen der ausländischen Commissionslager.
Dorpat. am !6. März 1865.
Baron Nolcken, Assessor.
Nr. 669.
Secretaire Everth.
Wenn zufolge Patents Einer Llviändischen A t t S o / t S i / ) ^»»0616 k/t'S
/n
»oeKsn /tiei' DivvstaZ den 6. ^ p r i l von 5 bis ! 0 llkr
Gouvernements'Verwaltung vom 22. März d. /fon/? «Zf
Abends am Kwtionsber^e in der tteI . Nr. 27 von sämmtlichen Gütern und Pa- einFeK'oLott
unsi l o s t e n
swuration von
storaten die Beiträge zu den Landesavgaben und zu den Allerhöchst festgesetzten Kirch,
krxelievste ^uzeixe.
spielsgerichts-Gehalten sowie zu den Kreisbe-s,» »o/iwilligungen zur inländischen Ritterschaflscasse
m diesen Zommer-k'erien ist
/Fe»'?'?»
und zwar vom Lettischen Districte in Riga im
es mir gestattet woi-den einen
Locale des Lanradths-Collegn, große Bandstraße
von cli-arnatisek-musiiic^Iisetien
v.
ekt?»'
neue Nr. 25 und vom estnischen Districte in «n
nnte^kaltniig-eki jmlkcüüei-^ekiiucje deim
der Sladt Dorpat an den Herrn Ritterschafts- Klasse Ae/ÄV/iAs/
«u u?oi/en.
,,>Veissen kioss"
g-eben, und bitte
Cassadeputirten E. von Oellingen im Hause
iek
ein
koeti^eel^rtes
pndlieum, denIch
wohne
jetzt
im
Schli'
i
sselbergschen
Haufe.
des Herrn Prorectors G. von Oettlngen bei
N
.
Kreytenlierg.
selben
die
trübere
6
u
n
s l I b e i l ^verder estnischen Kirche, in der Zeit vom 12. bis
den ?u lassen, woAvA-en es mein öe«
21. April d. I . zu zahlen sind, — so wird
solches besonders noch sämmtlichen Gütern und
streben sein soll, dnreb ein dureb^än»
Pastoraten sowie deren Commissionairen hierA-utes und nenes t^epertoir diese
mit bekannt gemacht, nnt Hinweisung auf die
(^unst
mir
verdienen.
in dem Patente publicirte Bestimmung wegen sowie Bucher medicittischen, naturhistorischen,
Kestellnnxen
bestimmte I>lZU2e
der für verspätete Einzahlung obiger Beiträge historischen Inhalts, lateinische, griechische, italienische. französische und deutsche Klassiker, werden in der Expedition der Dörptzu entrichtenden Weilrenten.
Belletristiea und Bilderwerke werden billig seben XeiwnZ' ent^e^en genommen.
Riga, Rttterhaus, den 26. März 1865.
Nr. 514.
verkauft bei E. v. Köhler im eigenen Hause.

Die Eisengießerei «. M-schmenbau-AnstM

Eine Mineralien-,
Muschel- und Eiersamnilung

Lei UniversiMts-DuekNndler

^ v o l e v l l

HI.,

in D o r p a t ist 2u tiaden:

llistoire

Orissinal-^nsZAbs, I. Land, 5 Ii. 7 X.

^apolöov

III^

äe

^ules

Lesar.

^.tlas da?n, I. I^iekerun^, 2 kl. 55 X.

kesekiellte

kAsar's.

„K »
^
, >1 r> r^-7
Vom Versasser Äutori^rte deutseke Ileberset^unK, I. öand 4 k . 57 X.
äs2n, l. l^ekerunA, 2 k . 55 X.
?kotoKiÄjikieaäbllill8.

?ortemolm«ües,
LsMevbevtsI.
Lsurier^edea
^

M x

^

NSschke.

Brandwein

^^t l a s

Moskowifches MM

I. und II. Qualität,
getrocknete große Stettiner Aepsel, Aprikosen, Kartoffelmehl, Revalsche Killostromlinge wie auch

Gonto-Bücher

in allen Größen für Landwirthe empfiehlt

F . Sieckell.

Ein gebrauchter Korbwagen auf liegen,
den Federn für 2 Pferde, gebrauchte engliDorpat im
sche Geschirre sind billig z« verkaufen bei mit Ltellnn^
Nonat Icautt und -sblt 36 k b l . pr.
Sprenger,
von 600 (irad
Fi'.
Sattler und Wagenbauer.

AMsmen

w großer Auswahl und K i e w s c h e
S ä f t e zu herabgesetzten Preist«
erhielt die Fruchthandlung von
C

P e t e r f o n n .

Gereinigte
I I m Scharteschen H a u s e am Markt ist von
mit Stellung nach Pleskau im Laufe des
K l p p - NN^
Johann, d. I ab eine Familienwohnu««
April und Mai kaust
Uuv
l yAy ^ Zimmern nebst allen WirthschaftöbeAiedt ab
Zoh. Kurrikoff.
> quemlichkeiten zn vermiethen.
C. Z. Falckenberg.
Giezu eine Todcs-Anzeige als Beilage.) (Beilage.)

Siimabnch, d » Z. April
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Dörptsche Zeitung.
Erscheint täglich,
mit Au«n der Sonn- und hohen Festtage.
Ausgabe um 7 vhr Abends.

Annahme der Inserate
bi6 10 Uhr; Prei« für die KorvuSzeile »d.

deren Raum Z Kop.

Prei« m Dorpat!
jährlich K Rbl., halbjahrlich Z Rbl. S . ,
pr.Poß- jäh»l.«R.,hal»j.ö R.

Abonnements nimmt die Bnchdrnckerei v»n Echnnmann s Wwe Sf C. Mattiesen entgegen.
Motiv: „Kortschreiten ift jeht »ir Bedingung de« Bestehen!". (Erzherzog Johann.»

Die «achste N«mMer der Dörptschen Zeit««g erscheint Mittwoch den 7. April.

ZnlSndtsche Nachrichten.
Baltische Rqchrichte«. Dorpat. Nachdem gestern Abend um
8 Uhr die Uekvrfühfung dersterblichenHülle des am l. d. dahingeschiedenen Professors der Therapie und Klinik I)r. A. Wachsmuth
aus dem Oterbehaufe, woselbst Prof. v. Engelhardt in kurzer Rede
den Versammelten das Bild des Verewigten vorführte, in die Uni«
versitüttkirche erfolgt war. fanden heute Mittag um 1 Uhr unter
zahlreicher Betheiligung insbesondere deS akademischen Publikums die
Beerdigungsfeierlichkeiten statt. I . , der Universitätskirche leitete dieselben der Universitätsprediger Prof. v r . Ehristiani, während am
Grabe der ord. Professor der Therapie und Klinik Ilr. V. Weyricb
dem Entschlafenen in warmen Worten einen Nachruf widmete, in
welchem er den hervorragenden Eigenschaften desselben als Mensch
wie als Gelehrter die vollste Anerkennung zu Tbeil werden ließ. Hierauf sprach im Namen der Commilitonen der 8tu6. Born Haupt a. Riga.
— Gehören im Mai 1827 zu Ncuhaus an der Elbe im Königreich Hannover. Hudirte Wachsmuth auf der Universität Göttingen und wurde
daselbst im Jahre 1849 zum Doctor der Medicin promovirt, worauf
er die hannoverschen Staatsexamina abfolvirte. Nach einer vorübergehenden Thätigkeit auf zwei Cholerastationen, war Vr. Wachsmuth
zwei Jahre lang Hospitalassistent der medicinischen Klinik in Göttingen unter Leitung des Professor Fuchs und erhielt vom 2. December
1855 bis in den Herbst l856 interimistisch das Directorium dieser
Klinik anvertraut, worauf er bis zu seiner im Sommer l86v erfolgten
Berufung nach Dorpat elfter Assistent der bedeutenden Poliklinik in
Göttingen war. — Als Schriftsteller ist Wachsmuth durch zahlreiche
Arbeiten bekannt geworden.
D«pat, Mittelst TaZxKbesehls im Ministerium der Polks-Auf
kläning vom 19. März e. ist der ordentliche Professor der Physik an
hiesiger Universität Staatsrath t)r. L. Kämtz zu einem wissenschaftlichen Zwecke für die Zeit der Sommerferien und 29 Tage in's Ausland beurlaubt worden.
Dorpat. Wie der Rig. Ztg. zu entnehmen, ist der K I i der
am 9. Zuli 1863 Allerhöchst bestätigten Paß- und Umschreibungs-Regeln für die O s t s e e - G o u v e r n e m e n t s nachstehend emendirt
worden- Ein Bauergemeindeglied, daß keinen Gemeinde- und Placat-Paß besitzt und zu einer anderen Gemeinde umgeschrieben zu werden wünscht, muß außerdem: 1) der bisherigen Gemeinde die Kündigung anzeigen und demnächst, jedoch nicht später als bis zum 25.
März, ein Zeugniß über die Zustimmung zu seiner Aufnahme von
der ^Gemeinde, zu welcher er überzugehen wünscht, feiner Gemein«
deobrigkeit vorstellen, und wird ihm darüber, daß solches geschehen,
von der letzteren eine Bescheinigung ertheilt. 2) zeitig seine Dienstund Arrendeverträge kündigen, falls es solche abgeschlossen hatte, 3)
vor Beginn desjenigen ökonomischen Jahres l23. April), mit welchem
seine Verpflichtungen in der bisherigen Gemeinde aufhören, von der
Gemeindeobrigkeit einen Entlassungsschein verlangen/
Dorpat. Wennaleich die in Paris am l. März n. St. d. I .
zusammengetretene TelegrapheN'Conferenz ihre Beschlüsse noch
nicht der Oeffentlichkeit übergeben hat. indem die darauf bezüglichen
Verträge noch von den resp. Regierungen zu unterzeichnen sind, erfährt die Rev. Ztg. darüber doch bereits Folgendes: Das System
der Zonen ist abgeschafft worden und ist demnach der Preis eines
Telegramms im nationalen Verkehr auf eine Höhe, gleichviel in
welcher Entfernung die Depesche zu laufen hat, festgesetzt worden.
Als Einheit bezeichnet man 1 Frs. ^ 10 oder 9^ 6. engl. — 8
sgr.
25 Kop. und soll der Preis in Frankreich 2 Frs., m Eng'
land nebst I r . und Schottland 1 s. 2 6. — i2 Frs.) im Zollverein
s ^ 2 Frs.) in Belgien 1 Frs. betragen; über die Höhe des
Datzes vn uns hat der Berichterstatter Nichts genaueres erfahren
können, doch vermuthet er in Berücksichtigung der anderen Ermäßs'
gungen den Preis von 4 Frs. — 1 Rbl.. wovon jedoch das asiatische Rußland ausgeschlossen sein soll. Nach vorstehenden Sätzen würde
somit em Telegramm aus Rußland von 20 Worten nach dem Zollverein 4 und 2 M .
l Rbl. 5V Kop.. Belgien 4. 2 und l FrS.
— I Rbl. 75 K., Frankreich über Saarbrücken 4 2 und 2 ^ 2 N.,
England Zollverein und Belgien 4. 2. l und 2
2 R. 25 Kop.
betragen, was gegen die seitherigen Preise um circa 50 bis 60A nle^
driger ist. Ferner soll es dem Absender einer Depesche anheimgestellt
sein, solche in gewöhnlicher bisheriger Weise oder auch recommandirt
zu senden, in welchem letzteren Falle die Regierung für die richtige
Bestellung und wortgetreue Vermittlung bei einer Entschädigung von

50 bis 100 Frs. die Garantie übernimmt; in diesem Falle würden
die Gebühren circa die Hälfte mehr betragen. Wie der Correspondent
vermutket, soll dieser neue Tarif am I. Juli n. St. in Kraft treten.
Riga, 30. März. Regenwetter und nordwestlicher Wind wirken
vereint, um den Düna-Eisgang zu beschleunigen. Das Wasser ist seit
der vorigen Nacht um 2 Fuß über den Normalstand gestiegen. Fußgänger passiren noch den Brettersteg. Die Durchfahrten an der Dünaseite der Stadt werden heute geschlossen. — I n Kurzem werden
hier von Liebhabern mehrere Russische Theater-Borstellungen
zur Aufführung gelangen, und sollen dieselben aus sechs der gewähl'
testen Original-Luftspiele bestehen. An diesen Vorstellungen wird, wie
wir hören, eine jetzt der höheren Gesellschaft angehörende Dame sich
beteiligen, welche nock unlängst der Stolz und der Ruhm der Russischen Bühne war und das Publikum beider Residenzen durch ihr
Talent entzückte. Der Ertrag der Vorstellungen ist zu einem wohlthäligen Zwecke bestimmt und durch Fürsprache Sr. Erlaucht des
Herrn General-GouverneurS der Tchwarzenhäupter-Saal erbeten worden. Zur Mitwirkung an diesen Vorstellungen sind ferner aufgefordert worden der Tenorsänger Herr Nikolsky und die Sopransängerin
Fräulein Leonow von der Kaiserlich Russischen Oper zu St. Petersburg, wie ein Mitglied des St. Petersburger Eonservatoriums, deren
Zusage jedoch erst zu erwarten steht.
Nolderaa. 30. März. I n der vergangenen Nacht ist das Eis in
der Flußmündung aufgebrochen, und mit Inbegriff des Eises, welches
die Fischerleute ausgelassen haben, sieht man heute das Fahrwasser
von der Rhede bis ca. 2 Werst oberhalb der weißen Kirche völlig frei und
offen. Auch in der Bucht hat sich ein großer Theil des Eises abgelöst. so daß das Dampfboot .Ranger"' schon eine Probefahrt nach
Mühlgraben unternehmen konnte. I n der See ist viel Treibeis, welches durch den frischen Nordwind wieder massenhaft unserer Küste zugetrieben wird.
jR. Z.)
Reval. Am 29. März verschied h^felbst nach langen «nd schweren Leiden der weil. Rathsherr und M l e r Jacob Zqhann v. Gonsior in seinem 72. Lebensjahre, welcher, soörel wir wisset!, die Stadt
zum Erben seines nicht unbedeutenden Vermögens eingesetzt hat.
^tußland und Polen. Die St. P. Z. bringt an hervorragender Stelle einen offiziösen Artikel, welcher sich gegen die Moskauscke
Zeitung wendet und die von diesem Blatte der Kaiserlichen Regierung
vorgeschriebene Politik zurückweist. Man begegnet heutzutage (schreibt
die St. P. Z.) in der Weit einer Theorie, gegen die wir einige Be.
Merklingen machen zu müssen glauben. Es ist'die Theorie, welche den
früheren allgemeinen Bündnissen und einer Politik der Grundsätze
.und der Gesinnung das realistische System der Marktpolitik entgegenstellt. Die Moskauer Zeitung verficht in letzter Zeit dieses System.
Nach den Prinzipien der modernen Politik, meint dieses Journal,
suche jede Macht, anstatt ihre Interessen den Prinzipienfragen unterzuordnen, ihre Verbindungen da, wo sie gemeinschaftliche Interessen
finde. Nach diesem Grundsatze könne Rußland mit Oesterreich und
Preußen sehr wohl in allen den Dingen einig sein, wo seine Interessen mit den Interessen jener beiden Mächte zusammenfallen, daß
aber Rußland es mit den Gegnern jener beiden Mächte überall da
halten müsse, wo ihre Interessen von den seinigen verschieden wären.
Unserer Anficht nach ist diese Theorie weit entfernt davon, als absolut
gültig aufgestellt werden zu können. Das Beispiel Frankreichs und
Englands, auf welches sich die Mosk. Zeitung beruft, liefert, wie wir
glaube«, den augenfälligen Beweis für unsere Ansicht. Wer kann behaupten, die Wendung der amerikanischen Angelegenheiten übe nicht
ihren Druck auf die Politik jener beiden Mächte in Tunis, in Suez,
in Syrien und im qanzen Orient? Wer kann sagen, die Zugeständnisse, welche in diesen Fragen von England an Frankreich gemacht
wurden, hätten nicht ihrerseits zu Gunsten der französischen Forderungen in den vereinigten Donaufürstenthümern reagirt? Dieser wechfelmtige Einfluß der Ereignisse auf einander ist unvermeidlich. Er bekündet sich am deutlichsten auf dem Handelsmarkt, den man zum
Symbol der Politik gemacht hat. Uebt eine schlechte Ernte nicht ihren
Zufluß auf den Preis aller Maaren, indem sie die Hand des Arbeiters
» heuert?
öat die Baumwollenkrisis in Amerika nicht auf den
Nnanziellen und industriellen Markt aller Länder ihre Rückwirkung
ausgeübt? Der Versuch, die Politischen Fragen unter einander zu iso"ren, die eine von der anderen zu trennen, mit dem einen Kabinet
>.er einen Frage zulammenzugehen, während man sich mit seinen
m
um ihm in einer anderen Frage entgegenzutreten,
^gen wir. kann in der Praxis nicht absolut durchge.
a-k! ^
" b ' " geradezu die Naturgesetze zu verletzen. Daraus
" '"unumstößlicher Weise hervor, daß, wenn Rußland mir
4>reuyen und Oesterreich in der polnischen Frage z. B. gemeinschaftliche
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Interessen hat, und wenn diese DUeressen ihm rathGt, mit diesen
beide« HH«n in guten Beziehungen HS b M r n MiW die Einigkeit unter
ihnen selb» so viel Wie möglich jU erhalte«, diesi ENvä^SNg mit einem
gewissen Gßwicht a»k die HalOng de» KMrlicheN Pabwets m solchen
Ftagen einwirken muß. welch! die deutschen Interessen spezieller berühren. Es handelt sich darum, genau abzuwagen, welches von
diesen beiden Gewichten in der Wagschale unserer Politik den Ausschlag giebt. - - Endlich die Moskauer Zeitung entschuldige gefälligst —
glauben wir, daß unser Kabinet, da es allein alle Elemente in der
Hand hat. nach welchen diese Schätzung bis in die delikatesten Nuancen
vor sich gehen kann, auch allein im Stande ist. die Richtung zu beurtheilrn, welche unsere Politik einzuschlagen hat, fei es im großen
Ganzen, oder in speciellen Fragen, deren Zusammenhang häufig selbst
solchen großen Geistern, wie der Redakteur des geehrten Moskauer
Journals, entgeht.
St. Petersburg. I n Betreff der Gouvernements-Drucke»
reien hat der Minister des Innern ein Circular an die Gouverneure gerichtet, in welchem mitgetheilt wird, daß behuss Beseitigung
der Umstände, welche dem Gedeihen der Gouvernements-Zeitungen
und Druckereien hinderlich gewesen, im Departement der executiven
Polizei Regeln entworfen worden find, die folgende Punkte zum Gegenstande haben: I) Die gleichmäßigere und verbesserte Herausgabe
der Gouvernements-Zeitungen in Betreff sowohl des Inhalts als auch
der äußeren Gkstalt. 2) Nähere Beaufsichtigung des regelrechten Ganges des Druckgeschäfts und Verbesserung der ökonomischen Verhältnisse der Druckereien. 3) Einführung einer besseren Kontrolirungsund Revisionsmetbode. 4) Verstärkung der Tätigkeit der Druckereien
durch vermehrte Annahme und gewissenhafte Ausführung von Pnvatbestellungen. 5) Bestimmung eines Prozentsatzes vom Reingewinne
der Zeitungen und Druckereien zum Besten der Redakteure der Gouvernements Zeitungen und der Beamten, welche den GouvernementsDruckereien vorstehen.
Kreis St. Petersburg. Die A n g e l e g e n h e i t der Provinzial-Institutionen nimmt ihren guten Fortgang. Augenblicklich
find alle Vorbereitungsmaßnahmen beendigt, und binnen Kurzem
werden die Deputirten des Kreises sich zu ihrer ersten Sitzung vereinigen. Am 12. Marz fand bekanntlich die erste Versammlung der
Wähler aus dem Stande der kleinen Besitzer statt. (5s waren im
Ganzen im Kreise 53 Wühler dieser Kategorie vorhanden, davon erschienen nur 18, welche zusammen 578 Defsjütwen desaßen. Da der
Wahlcensus für das Gouv. Petersburg 200 Dessjatinen beträgt, so
durften die Versammelten nur 2 Bevollmächtigte wählen. Die Zahl
der Wähler aus den Wolostveisammlungen betrug in den beiden Friedensdistnkten des Kreises 176. davon erschienen 17! zur Wahl, welche 6 Depulirte zu wählen batten. Von den größeren Besitzern, welche direktes
Wahlrecht haben, waren im Äreise im Ganzen 166 Wähler vorhanden,
darunter 100 Edelleute, 65 Personen verschiedener Stände und 1 Geistlicher. Bei der Wahlversammlung am 16. März erschienen davon
nur 43, von denen einer 2 Stimmen hatte. Auf diese Weile wird
die DeputirteN'Versammlung des Kreises Petersburg aus 14 Mitgliedern bestehen, von welchen 7 den größeren, I den^ kleineren Landbesitz
und 6 den Bauernstand repräsentiren; nach den Ständen sind darunter 8 Edelleute (darunter einer von den Bauern erwählt), 1 Kolonist
und 5 Bauern. Die Kaufmannschaft und die Geistlichkeit werden
gar nicht vertreten sein. Die Petersburger KaufmannichaN hat jelbst
der Theilnahme an den Provinzial-Angelegenheiten einigt, obgleich
sie auf der Wahlversammlung, am ib. März, sowohl von dem Vorsitzenden, Grafen Apraxin. als auch von den anderen Edelleulen besonders gebeten wurde, sich zu Depulirten wählen zu lassen; aus diele
Weise wird natürlich die Vertretung des Kreils nicht ganz vollständig
jein. Der Kaufmannsstand hat allerdings zahlreiche Vertreter in der
Duma, aber dieser ist ja nur diestädtischeOekonomre untergeordnet,
während sie mit den Landsteuern, von denen ein bedeutender Theil
auf Besitzer aus dem Kaufmannstande fällt. nichts zu Ichayen hat.
Wenn die Petersburger Kaufmannschaft glaubt, daß die Dcpulirten
der andern Stände ihre Gelder besser verwalten werden als die eigenen Vertreter, so läßtsichdagegen freilich nichts weiter einwenden. Die
Provinzial-Vertretung ist bei uns etwas ganz Neues und ihre Bedeutung wird lange noch nicht von Allen vollständig begriffen. Aller
Wahrscheinlichkeit nach war anzunehmen, daß die Gebildeten und
Wohlhabenden sich besonders eifrig daran betheiligen würden. Wir
haben aber gesehen, daß bei den Wahlversammlungen von 166 größeren Besitzern l23. von 53 kleineren 35, von 176 Bauern aber nur
5 Stimmen nicht erschienen waren!
(St. P. Z.)
Kiew. Ein Professor der Kiewer Universität, Herr ^cheffer, der
im Januar d. I . einem Examinanden bei der Prüfung ein ungüu.
itiaes Urtheil gestellt hatte, wurde bald nach dem Examen auf der
Straße das Opfer eines nächtlichen Ueberfalles. Die Thäter blieben
doch liegen Gründe vor, welche unzweifelhaft darauf
schlicken lassen, daß Herr Scheffer von dem Studenten, dejftn Leistuna?n er schlecht attestirt hatte, und dessen Diener gemißhandelt worden.
Der Knewlänin welcher den Vorfall erzählt, veröffentlicht auch einen
von 26 Studenten der medicinischen Facultät in Kiew unterzeichneten
Protest gegen diese Brutalität, die auf die Gesammtheit der ntudirenden emen Schandflecken werfe.
^
Psleu. Nack einer Verordnung des Verwaltungsrathes des Kö.
nigreiches Polen vom 1v. v. M. sollen die durch Kaiserlichen Ukas
den Hinterbliebenen Oer wegen ihrer Treue gegen den Kaisel von Insurgenten ermordeten oder verstümmelten Personen zngeiichetten Unterstützungen nur solchen Personen oder Familien gewährt werden.
v e r m i t t e l t
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welche in den Ermordeten ihren Ernährer verloren habe« und entweder aar seme oder nicht tzinläMM Existenzmittel besitzen. Die
Unterstützungen sind entweder einchalige oder ^fortlaufende Mrliche
vnd betrögen in erste rem Falle M - , 5 0 R. S., 4n letzterem Falle
Kt) R. S. pro Person und m ihrem Gesammtbetrage für die AaMie
höchstens 206 R. S. Knaben eihalten fortlaufende Unterstützung
bis zum 18., Mädchen bis zum 16. Lebensjahr. Die Auszahlung
erfolgt für die Hinterbliebenen der vor dem 1. Juli 1864 ermordeten
Personen von diesem Termin an. Diejenigen, welche einen Anspruch
auf die gedachte Unterstützung zu haben glauben, haben ihr Gesuch
spätestens bis ult. Deebr. d. I . an den betreffenden Kreis-Militär.
Eommandeur einzureichen und ihren Anspruch zu begründen. — Durch
die Zeitungen machen wieder die Gerüchte von der Berufung des
Marquis Wielopolski und seiner Anhänger an die Spitze der Civil-Berwaltung des Königreiches Polen ihren periodischen Rundlasf.
Wie wenig Aussicht diese Gerüchte auch jetzt a«f Verwirklichung haben, beweist die vom „Dzienmk Warszawski" mirgetheilte amtliche
Nachricht, daß Staatsrath Enoch, die rechte Hand des Marquis Wielopolski. eine Verlängerung seines Urlaubs zum Aufenhalt im Auslande erhalten hat. — Unter den in Warschau verhafteten Emissären. deren Zahl jetzt auf 6 angegeben wird, sollen sich auch
die Emigranten Kozuchowski und Zarzewski aus Paris befinden.
Die Abreise der Emmissäre von Paris soll der dortigen Russischen
Gesandtschaft durch Emigranten, welche in das Geheimniß eingeweiht
waren, verrathen worden sein. Ueberhaupt führen die Blätter der
Emigration bittere Klagen über die Charakterlosigkeit vieler Emigranten, welche durch Noth gezwungen, sich für Geld zu Spionendiensten
hergeben und den Russischen Gesandtschaften alle geheimen Unternehmungen der Emigranten verrathen.

Ausländische Nachrichten.
Teutschland.
Berlin. Eine ebenso bedeutungsvolle wie erregte Debatte fand
im Abgeordnetenhause am 5. d. aus Anlaß des §33 der Städteordnung statt, welcher bekanntlich der Regierung das Bestätigungsrecht
der aus den Wahlen der Gemeinden hervorgehenden Communalbeamten
zuspricht. (Unfern Lesern ist bekannt, daß vie gegenwärtige Regierung
von dem ihr zustehenden Rechte der Nichtbestütigung den allerumfassendsten Gebrauch gemacht hat.) Ihren Ausgangspunkt nahm die Debatte
vor dem vierten Bericht der Gemeinde-Kommission über Petitionen.
Er betraf die Petitionen der Stadtverordneten-Versammlungen zu
Berlin, Breslau, Insterburg, Stettin, Neudamm und eirnger^BteSlauer Bürger, denen sich nachträglich noch elf Petitionen der Stadtverordneten zu Lnckau, Elbing zc. angeschlossen hatten, um Revision
resp. Aufbebung des K 33 der Städte.ptdnung. Die Commission
batte einen Gesetz-Entwurf vorgelegt, der die Aufhebung des § 33

ausspricht. Nach einem kurzen Berichte des Referenten Schneider sprachen die Abgg. Zagy und Bender für den Commissions-Antrag, v.
Blankenburg gegen denselben. Abg. Virchow empfahl den Commissions-Antrag. Minister Graf Eulen bürg vertheidigte die Regierung und erklärte, das Bestätigungsrecht, welches Commune» vor
politischer Agitation schütze, nie aufgeben zu wollen. Abg. Wagener schloß sich der ministeriellen Ausführung an und wandte sich
dann vorzüglich gegen Virchow. Abg. I)r. Gneist: Es ist ein IrrthuM, wenn der Herr Minister des Innern den Beginn des politischen Nießbrauches städtischer Wahlen vom Juni 1863 herschreibt.
Der Schöpser desselben war sein Amtsvorgänger, der Minister von
Westphalen. Wenn der Herr Minister des Innern meint, der Hergang nn Juni t863 sei eine politische Agitation gegen das Regierungssystem gewesen, so befindet er sich in einem ganz außerordentlichen Irrthum. Unter dem System einer ministeriellen Verwaltung
versteht man sonst gesetzliche Maßregeln, die ein Ministerium aus verfassunasmäßigem Wege durchzuführen gedenkt. Das. was Anfang
^uni 1863 geschehen, war kein Regierungssystem, sondern eine Verletzung der Verfassung (lebhafter Beifall) von einer solchen Schwere,
daß sie in unserem westlichen Lande dem Ministerium die CapitalAnklage und der Dynastie den Verlust des Thrones zugezogen hat.
tHött, hörtU Und, meine Herren, was Vinnen ,echs Tagen darauf
aeschali, durch Ministerial-Reskripte den Gcmeinde-Vertretungen der
Hauptstadt und des Landes das Petitionsrecht an die Allerhöchste
Person des Königs untersagen, das ist kein Regicrungssystem des
Königlich P r e u ß i s c h e n Staates, sondern es ist
Verletzung der
Verfassung (großer Beifall), die in unjerem zweiten Nachbarland« i m

Westen der entscheidende Grund für das Todesurtheil gegen den
Reichsregenten und Onkel des Königs geworden ist. (Hört! Hörty
Das

ist

eine außerordentlich cavaUere Auffassung constitutionMr

Minister, zu glauben, datz ihrem Regicrungssysteme gegenüber ein
Widerspruch politische Partei-Demonstration, Agitation u. dgl. sei.
Bei der Remonstration an Se. Majestät den König, das kann ich

dem Herrn Minister versichern, handelte es sich um eine sehr loyale
Maßregeln, aber nicht um eine mulhwillige kannegießerische politische
Agitation. Von System gegen System ist dabei nicht die Rede, denn

das sind keine RegierungsWeme, mit denen man Gesetze verdreht
und Verfassungs-Artikel als nicht vorhanden mit seinem Berfassungs-Eide zu vereinigen sucht. (Sehr gut, links.) Der systemalische Gebrauch des Bestätigungsrechtes allein hat Fractiönsbildungen in die Communal-Vertretung hineingebracht. Und was die
Treue gegen den König von Seiten der Beamten betrifft, so müssen
alle überzcugungstreuen Männer dem Herrn Minister sagen, wenn

Dörptsche
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Kindern (fünf Töchtern) des Hingeschiedenen sein Beileid auszudas die Bedingung unserer Treue gegen de« Hbnig ist. daß ein Mann
drücken.
Ihr Verfahren für etwas Anderes als für verfassungswidrig und
Frankreich.
gesetzwidrig halten soll, welcher diestaatsrechtlichenGrenzen für das
Erlaubte und Unerlaubte Ihrer Handlungen kennen muß. wenn das
Paris, 8. April (27. März). I m gesetzgebenden Körper wurdie Bedingung der Treue gegen meinen König ist, so steht Ihnen
den gestern die Paragraphen 9, 10 und 1l der Adresse unverändert
mein Amt in 24 Stunden zu Gebote. Und glauben Sie mir, aus
angenommen; Paragraph 12, der jetzt auf der Tagesordnung ist, handemselben Stoffe sind alle unsere Beamten gemacht, nur daß mancher
delt vom Elementar-Unterrichte. Dreizehn Mitglieder der Oppovon ihnen seine und seiner Familie Existenz der Wahrheit zum Opfer
sition haben die Duruy'schen Grundsätze, wie sie m der berühmten
bringen muß und daß das mit uns Allen nicht der Fall ist. ProvoDarlegung durch den Momteur zur öffentlichen Kenntniß gelangt sind,
ciren Sie uns aber fortwährend, Ihre Regierungsweise. Ihre Preß'
zum Gegenstande einer lebhaften und jedenfalls für das französische,
ordonnanzen, Ihre Budget »Auslegung, diese Verkehrunq der Grund«
in dieser Sache noch so unbeschreiblich bornirte und vorurtheilsvolle
lagen unserer Verfassung auf das Gebiet der Königstreue zu bringen
Publikum nützlichen Erörterung gemacht. Havin und Carnot plaidirund Ihr System als zulässig und nicht vielmehr als ein nach den Geten für den Unterrichts - Minister, der Marquis d'Havrincourt und
setzen des Staates und der sittlichen Weltordnungstrafbareszu halBartholony bekämpften den pflichtmäßigen Schulbesuch, erstercr sogar
ten (sehr gut), so wundern Sie sich nicht, wenn Sie auf Widerspruch
sehr scharf und in einer für seinen Verstand wenig einnehmende»
stoßen in den Communen. welche nun einmal nicht untergeordnet
Weise. Nach heftigen Ausfällen gegen den .Zeitungs«Despotismus,
werden sollten denstaatlichenpolitischen, d. h. stets wechselnden In«
der sich an die Stelle der Freiheit der Tribüne drängt", hielt er^ dem
teressen. Sie haben die Kommunen in den Nothstand versetzt, aus
Obscurantismus eine Schutzrede mit Gründen, wie diese: „Man liebt in
welchem ein Widerstand versucht wurde. Das Lieblingswort des
Frankreich nichts was Zwang. Beschränkung und namentlich Eingriff
Ministers des Innern .Agitation" ist ein reines inhaltloses Polizeiin das heiligste Recht, das des Familienvaters, heißt. Darum wurde
wort. (Sehr gut.) (Zur Rechten gewendet:) Was Sie Agitation
der Schulzwang von Jedermann in Frankreich übel aufgenommen."
nennen, das wäre nach Ihren eigenen Begriffen das Uebermaß von
Pelletan: Und die Conscription? Der Marquis: Kann man etwa
Patnotismus und Hingebung an den Thron, sobald es in Ihrer
die Nothwendigkeit, die Grenze zu vertheidigen. mit der NotwendigParteirichtung geschieht. (Sehr gut.) Das Bestreben der Communen
keit, lesen und schreiben zu können, vergleichen? Favre: Allerdings!
ging dahin, die Verfassung zu schützen gegen frevelhafte Verletzung.
Pelletan: Diese Nothwendigkeit liegt sogar noch näher! Der Mar(Sehr wahr!) Wenn der Herr Minister von einem mäßigen Gebrauch
quis: Auf wen ist dieser Zwang gemünzt? Auf den armen Arbeiter,
des Bestätigungsrechtes spricht, so erinnere ich mich, daß in einem
der Arbeit für seine Kinder nöthig hat oder für solche, die durch
Regierungsbezirke in Jahresfrist 70 Fälle der Nichtbestätigung zu den
schlechte Wege von der Schule getrennt sind. Der edle Marquis will
wichtigsten Communalämtern vorgekommen sind. (Hört, hört!) Das
aus lauter Mitleid für den armen Mann, daß er ungezwungen in
soll ein mäßiger Gebrauch sein! (Große Heiterkeit.) Dagegen hat
der Dummheit erhatten werde; denn, ruft er Duruy. Favre, Pelletan
das Ministerium Westphalen von diesen Beftiamssen einen wahrhaft
u. f. w. zu: „Wir sind für die wahren, ernsten Freiheiten, doch was
verschämten Gebrauch gemacht. ^Heiterkeit. Sehr gut!) Ich glaubte
die mißbräuchlichen Freiheiten anbetrifft, unter denen die Willkür sich
mich z« dieser Antwort um so mehr berechtigt, als der Herr Minister
versteckt, so wollen wir dieselben nicht. Angesichts der Bemühungen
mir die Ehre erwiesen, mich mit politischen Agitationen und Fractionsder Regierung, der Maires und Pfarrer für Hebung des Elementarbildnngen in der Communal-Vertretung in Verbindung zu bringen,
unterrichts verlangen wir, daß man dabeistehenbleibe, Prämien für
während ich der entschiedenste Gegner solcher Fractionsbildungen bin
die, welche ihre Kinder nach der Schule schicken, auszusetzen, und wir
und von ihrer Zusammensetzung nichts weiß. Ich weiß also nicht,
widersetzen uns mit aller Kraft dem Grundsatze des Unterrichtszwanwoher mir diese Ehre widerfahren ist, aber ich habe dem Herrn Miges." Hierauf hielt Bartholony eine Lobrede auf die Schulblüder.
nister geantwortet, wie ich als Rechtskundiger, wie ich als unabhänwobei er sich erstens auf seine Würde als Maire und zweitens auf
giger und redlicher Manu antworten mußt?: tnese Art zu regieren ist
Guizot's Antwort berief, da dieser Guizot Protestant und doch ein so
kein konstitutionelles Regieruugs-System, sondern es ist die Verletzung
eifriger Verehrer dieser Congregationen sei. „welche die Ehre des Lander Verfassung (Lebhaftes, lange andauerndes Bravo!) Der Minister
des sind". Carnot wies daraus hin, daß der Satz Friedrichs I I . :
des Innern Graf Eulenburg erklärt, er habe nicht andeuten wollen,
„Der Katechismus und die vier Species. das reicht hin!" veraltet
daß die Agitation von Herrn Gueist ausgegangen sei. Abg. Ur.
und namentlich im Lande des allgemeinen Stimmrechtes widersinnig
Waldeck: M. H.! Wenn die ganz abnorme Sachlage einem verfassungssei: „Mit der Unwissenheit ist das allgemeine Stimmrecht eine Geverletzenden Ministerium gegenüber uns bisher abgehalten hat, die Imfabr. wie es ohne Freiheit eine Lüge ist!" . . . Man vergesse nicht,
tiative m der Gesetzgebung zu ergreifen, und wenn wir jetzt einen sol„daß 800.000 Kinder jetzt jährlich ohne Unterricht bleiben. Dazu
chen Gesetzentwurf einbringen, so liegt die Ursache darin, baß wir uns kommt, daß mehr als die Hälfte der jungen Mädchen, diesichtrauen
damit über eine Frage aussprechen, über welche innerhalb der großen
lassen, ihren Namen nicht in das CivilstandS-Hegister einschreiben könliberalen Partei, die der kleinen, verschwindenden confervativenPartei genen und daß von denen, die es können, wenige ihn fertig schreiben
genüber das Recht des Landes vertritt, kein Zweifel besteht M. H. -wir
können. Frankreich ist in Bezug auf den Unterricht hinter allen Völhaben den weiteren Grund, baß wirVurch Abschaffung des Bestatigungskern zurück, namentlich hinter Deutschland. Warum? Weil in Deutschrechtes den schärfsten Tadel aussprechen gegen den schreienden Mißbrauch,
land in Folge der Schulpflicht die Schule eine Wahrheit ist." Die
der mit diesem Rechte getrieben worden ist. Der Minister des Innern, der
France steht natürlich auf Bartholony's Seite; auch sucht sie Carnot
sich soeben entfernt hat, glaubte die schwersten Beschuldigungen gegen dadurch zu widerlegen, er sei „einer von jenen, welche im Jahrs 1848
die Commune« schleudern zu müssen; er hat ihnen, wozu er Nicht
die Schulpflicht in die französische Gesetzgebung einführen wollten".
im mindesten berechtigt war. vorgeworfen, daß sie zu politischen AgiDie France findet «bei den rapiden Fortschritten, welche der Volkstattvnen sich hoben gebrauchen lassen. Wenn die Regierung von dem
Unterricht bei uns in dreißig Iahren gemacht hat, daß es unzeitgemäß
Bestätigungsrechte einen solchen Gebrauch macht, dann bleibt nichts
wäre, ein Princip in unsere Gesetze einzuführen, das sowohl ein Einübrig, als dies vor dem Lande zu constatiren. und so ist in der
griff in die individuelle Freiheit, wie eine Schmälerung der väterliThat die ganze Debatte auch nichts weiter gewesen, als eine weitere
chen Gewalt sein würde". Diese Menschen schaudern bei der PreßAusführung der Rede, mit welcher unser Präsident sein Amt überfreiheit, die sie Zeituugs-Despotismus nennen, und sie verlieren ihr
nahm. Wie damals der Herr Minister Einspruch erhob, so auch jetzt.
Bischen Verstand, sobald das Wort Zwang gegen den ObscurantisEr entzieht sich der Kritik, dem schweren Tadel seines Verfahrens, er
mus ausgesprochen wird, und dann klagen sie beim Kaiser über die
will nicht hören, was im Lande vorgeht, er glaubt noch eine Weile so
Brutalität der Massen, welche sich vom ersten besten Demagogen zu
fortwrrthschasten zu können. Dieser schweren Schädigung des CommuRaub, Mord und Straßenkampf verführen lassen.
nallebens entgegenzutreten, ist der Gesetz-Entwurf von der Commisston
Italien.
eingebracht worden; er soll, obschon wir wissen, daß er einen materiellen
Tun»,
4.
April
(23.)
März.
Die offizielle Zeitung veröffentlicht
Erfolg nicht haben wird, constatiren. daß keine andere Hilfe möglich
das von beiden Kammern votirte Gesetz über die Unifikation der
ist. Ich bitte Sie, in diesem Sinne den Gesetz-Entwurf anzunehmen.
CtvilgrseHHebung, Elches vorgestern die königliche Sanktion er(Bravo.) Nach mehreren persönlichen Bemerkungen wird der Com«
hielt. Die einzelnen Gesetzbücher, welche damit verbindliche Kraft er.
missionsantrag angenommen.
halten, werden erst später zur öffentlichen Kenntniß gebracht mtrdpnGroßbritannien.
es sind dies daS Cwllgesetzbuch, die Lwilproqeßordnung der Handelskodcx. das Gesetzbuch für die Handels-Marine, verschiedene ModisskaLondon, 7. April (26. März). Heute findet das Leichenbetwnen des Strafgesetzbuchs und d,e Ausdehnung des GeltunasbereickS
gangniß Richard Cobdens statt. Die Beweise der Teilnahme,
des letzteren auf Toskana, das Gesetz über die
welche der große Verlust hervorlockt, mehren sich von allen Seiten.
vateigenthums zu öffentlichen Zwecken und das Gesetz über das Ute!
Vrele der bedeutenderen Städte, unter anderen Manchester, Bradford.
rar.Ich. »ndarMsÄe E.g-N.h°m, Di- n-u. Ci° ^G-s-d°-buna ü
Nochdale, haben in Gemeinderathssitzungen oder in öffentlichen Ver»
das ganze Königreich wird mit dem ersten ^anu^r
,n
sammlungen den Beschluß gefaßt, wahrend der Stunden, in welchen
treten; sie ist das Ergebniß von s e c h s i ä d 5
.
^aft
die Trauerfeierlichkeiten vor sich gehen werden, Geschäfte und Kauf'
schied-»-!, aus d.m
d«
laden zu schließen. Rochdale, die Stadt, welche Eobden im Parla»
Magistratur hervorgegang-n-n KommisK»»«»^ ?
hohcr-n
ment vertrat, hat eine aus dem jetzigen und dem vorigen Bürger»
s° daß mehr ->>« hundert
"""d-"'
meister und andern Würdenträgern des Ortes bestellende Deputation
Reaieruna ist auck
^ k daran gearbeitet haben. Die
zum Leichenbegängnisse abgesandt. Mnter dem Vorsitze des Lord Mad-r
G-n»tsb°jirk°
v°,!unrd,mn
Abgrenzung
Mck hat der Gemeinderach der - C i t y vvn London in einer ResolU'
Kosten der Gericktönsl^»
'
" Hauptzweck dahin geht, die
tion fein tiefes Bedauern über den Verlust eines so ausgezeichneten
S - °m
7 , v»mmd-r„ und dadurch b-deu.^e Er.
Mannes, so schätzbaren Freundes und so würdigen Bürgers ausgestand d°r K°ss.'Iwnsh^- von Tur n
sprochen (von der C i t y war Cobden im Jahre 1862 Mit dem EhrenN-ap.I »ud
k.ino Erwäh'mng ^
ju
bürgerrecht beschenkt worden), und beschlossen, der Wittwe und den
(Fortsetzung in der Beilage.)

Dörvtsche

Zeitung

Nr.

77.

Bekanntmachungen nnd Anzeigen.
I n Folge Antrags des Herrn Direktors der
I n der Buchdruckerei und Zeitungs-Expedi«
Ritterjchafls-Güter- und Schäferei Commifsion tion von C. Mattiesen ist soeben erschienen
vom 19. d. Mts. sub Nr. 12 wird von dem und daselbst sowie in den Buchhandlung» von
Livländischm Landraths - Collegio desmittelst Th. Hoppe und E . I . Karow zu haben-.
bekannt gemacht, daß der Wollmarkt in Riga
in Grundlage des Patents der Livländischen
Gouvernements'Regierung vom 23. Juni 1838
der
sub Nr. 91 am 2V., 21. und 24. Juli
(!.. 2. u. 4. August) e. stattfinden wird.
Riga im Ritterhause, den 22. März 1865.
S8«S.
Nr. 497.
Preis brochirt 59 Kop. S.
V i s Hambul'Kei'

Lrkuidvvlin
mit Stellung naed Dorpat im ^.prilM n a t kauÜ und xablt 36 kbl. pr. ^»88
von 600 (-md

Statut

Brandwein

Kaiserlichen Universität Dorpat.

IIiti»Iel8-MiIeiiiie
eröffnet am 27.
a. e. ikre ewssen und bietet in derselben, wie auetl
dun li I^rjvgtnnterlie^t, jungen beuten
nnd Lrvvgeksenen, besondere ^uglÄndern, die destmöH-Iiekste tieleA'enkeit
^nr ^eknellen und gründlichen ^rlernunZ' der modernen 8praeken und des
t^^n^en der K e u l e n tlcindels^vissensekMen. Eintritt für das 8ommersemester spätesten« ^nm 1.
?rospeete werden dureti die Expedition
dieses LIattes gratis verabtolZ't. ^ e gen näherer Auskunft wende m:in sielr
an den Unterzeichneten
Direetor.

Bürgermn^e.
Montag den S. April

Eine Mineralien-,
Muschel- und Einsammlung

vie kvstauratiou in Nr. 18
des Kote! 8t. Petersburg ist.
seit dem 1. ^ p r ü d.
ueu reuovirt
worden.

Ihle 6 Röfchke.

^Vir empteblen:
ZeickenpApier Double-Llepdsut, ?eivkevps.pier a.uk Kolleu, cdiuesiseke lasvlle,
luseduäpke, LektTveekeu, Kummi els.8tieum m xrosseu uuä kleiueu 8tüekeu,
Zsiekeuxummi, Aluuäleim, Süssixeu I.eim, Kummi iu llolx,
u.
s n r
geölte
P a l e t t e n , I ^ » n l V « Ä x S r K uuck ^ o i - I a x e n xum ^ussäxvu w i t
äer I^ubsäxe,
VOdiSLertttLeln,
uuck
^ t V i 8 O l » S r , ka.rdeukAstell, ?euuale, kolckborckeu,
xu Llüc^vullseliell, ?vstpklpiel' mit verselüeäöllöu
v « n
uuck 8 t .
V t t S t S N K r Violiue,
Luita-rre, vrAtseue, Leilo,
uuä

uuä

FF«?^

5 Grundstück-Verkauf.

Apfelsinen

Kaleschen, Droschken, Jagdwagen, Korbwagen, Charabancs, Ponnykarren sowie 4-rädrige Arbeitswaaen

N . Krcytenberg.

H a n f O e l

in großer Auswahl und K i e w s c h e
S a f t e zu herabgesetzten Preisen
erhielt die Fruchthandlung von

G. Petersonn.
Abreise halber wird eine zuverlässige Kinderfrau gesucht. Zu erfragen im Haufe des
Herrn Professor C. Schmidt.

Ein leichter viersitziger TarantaS wird
verkauft ,m Hagen'schen Haufe am Blumen,
berge.
Die obere Wohnung des Treuer'schen Haufes m der Carlowa-Straße ist Abreise halber
zu vermiethen.
I n der Carlowa^ttase ,st ein HauS n-vst
Gartenplatz unter der Hand käuflich zu
haben. Wo? erfahrt man in der Expedition
der Dörpt. Zeitung
Eine Familien-Wohnung von 6 oder 7
Zimmern vermiethet Wegener bei der St.
Johannis Kirche.

^ Stof 33 Kop. und Ä 1v Stof 3 R. 15 K.,

Firniß

Lswvllbelltel.

liovriertaseden

Zhle ^

Ich wohne jetzt im SaMifselbergfchen Hause.

Ilükeucke koseu

keliiette-^eM

dei

<G

Z u verkaufen ist ein unmittelbar bei der
E t a d t belegenes Gartengrundstück und belieben sich Kt auflieb Hab er deshalb an die Expedition dieses B l a t t e s zu wenden.
nnd verschiedene andere dlükende
D a s Grundstück enthält
tzoofstellen
gutes bedüugtes Gartenland, ist bereits mit ei- men v e r k o k t d i l l i ^ e n preisen
nem neuen Pallisadenzaun, gutem Brunnen,
Keller, sowie einem kleinen massiven Gartenhause versehen, der Garten bereits eingetheilt
in der KerAstrasse.
und mit tragenden jungen Obstbäumen nnd
Eträuchern, auch wilden B ä u m e n und Ziersträuchern bepflanzt.
Z u m Ausbau eines Hauses liegt daselbst
bereits hinreichender Vorrath von Baumateverkantt
« . I m b l i a .
rialien.

Ich erlaube mir den Herren Gutsbesitzern,
welche Brandweinbrennereien besitze», hierdurch
die ergebene Anzeige zu machen, daß ich Brennerei «Apparate aller Art, sowie auch besonAine kleine kartdis 6er so beliebten
ders dergleichen nach Construction des Herrn
Technikers H. SchoppH anfertige, wie solche bereits auf den Gütern A»ja. Kawast, Paulenhof.
Tolama ;c. von mir angefertigt worden, zu
ersehen sind und bekanntlich sich auf's Beste emviiriA soeben UNÄ einvtietilt
bewährt haben.
H . Weber,
F.. Z » ö > ? » » S ^
Kupferschmiedemeister.
Ich mache hiedurch VieVrgeberiste Anzeigt
daß ich Strohhute wasch« und in Fa«on
setze. Meine Wohnung befindet sich m der
Teich-Straße im Palm'fchen Hause.
P. AadrMK.
stehen zuni Verkauf bei
K . Lieber.
kkotoKrs.pIüvsIblM8.
kortewomiiües,

Badeschwämme

sowie Bücher medicinifchen, naturhistorischen,
historischen Inhalts, lateinische, griechische, ita.
lienische, französische und deutsche Klassiker, vorzüglicher Gattung
Belletristik« und Bilderwerke werden billig
verkauft bei E . v. Köhler im eigenen Hause.

Abendunterhaltung mit Tanz.

Anfang 8 Uhr.
Billete für einzuführende Damen werden
ebendaselbst am 5. April Nachmittags von 3
bis 6 Uhr verabfolgt werden.
Die Direktion.
Mit Bezug auf die Bekanntmachung in der
Dörptschen Zeitung Nr. !5l v. 4. Juli, Nr.
154 v. 8. Juli und Nr. 157 v. N. Juli 1864
wird das Jagen und Schießen innerhalb
der Grenzen der Güter Carlowa und
Ruhenthal bei Strafe der Confiscation des
Gewehrs auf das Strengste untersagt.
Die Gutsverwaltung.

mit Stellung nach Pleskau im Laufe des
April und Mai kauft
I . Fockenberg.
Wir empfehlen

^ stof 40 Kop. erhielt

Röschke.

Fr. Thoniailii,
K 5 u f b ° f Nr. >8.

Dieustax den 6. ^pril von 5 bis 10
Abends am 8t3.tionsbersse in der keswui-ation von
(Beilage.)

Beilage zur Dörptschen Zeitung.
Sonnabend, den A April 1865.
Amerika.
lork. Nach Berichten aus New York vom 30. März Abends
hatte bei Petersburg (südlich von Richmond, am Appomatox) ein schweres Gefecht stattgefunden. General Lee, welcher die Umonisten angriff,
war Anfangssiegreich,wurde nachher aber zurückgeschlagen. Der Perlust ist auf beiden Seiten groß. Sherman hat sich mit Schofield vereinigt. Die beiden Armeen halten sich bei Goldsborough m Nvrdcarolina auf, welche Stadt von ihnen besetzt ist. ^ Gerüchte von Friedensunterhandlungen tauchen von Neuem auf.
Neueste Post.
Berlin l2 April (3l. Märzi. Eine Cabinets Ordre bestimmt die
demnächst vorzunehmende Grundsteinlegung für die Düppeler Deuk.
Mäler. Gestern ist der Zollvertrag zwischen Oesterreich und den ZvllVereinsstaaten unterzeichnet worden.

I n Kopenhagen ist die Reichs-

raths-Session geschlossen worden. Die Königliche Botschaft bedauert,
daß die Verfassungsfrage unerledigt geblieben ist. — Berliner Börse
vom N. April. Wechsel.Cours für 100 Silber-Rubel (3 Monate
auf St. Petersburg) 88 ^ Thlr. bezahlt.

L o c a l e z.
(Eingesandt.)
Obwohl es einerseits recht erfreulich ist, wahrzunehmen, daß der
Verfasser der in Nr. 72, 74 u. 75 der Dörptschen Zeitung enthaltenen,
mit B. unterzeichneten Artikel mit anerkennenswerther Teilnahme sich
des Schulwesens in hiesiger Stadt anzunehmen scheint, so muß doch
andererseits sehr bedauert werden, daß der geehrte Herr Einsender bei
seiner Beurtheilung der einschlagenden Fragen und insbesondere bei
Beurtheilung der zur Erhaltung desstädtischenSchulwesens erforderlichen und angewiesenen Geldmittel von entschieden irrigen Prämissen
und Porkenntnissen ausgegangen ist. Die einfache Folge davon war,
daß der bezeichnete Herr Einsender im weiteren Verfolge seiner Polemik — obgleich durch das in Nr. 74 derselben Zeitung abgedruckte
«Eingesandt" sub Nr. 1 bereits auf die allein richtige Art der Behandlung dieser Frage hingewiesen — dessenungeachtet mit seinen
betreffenden Zahlenangaben förmlich Ball gespielt und Behauptungen
aufgestellt hat, die jeglicher faktischen Begründung ermangeln. Nachdem Einsender nämlich bei seiner Unkenntnis desstädtischenÖkonomie-Wesens in seinem ersten Artikel die Voraussetzung an die Spitze
gestellt, .daß zur Unterhaltung der Lehr- Wohlthätigkeits- und andern
Anstalten aus Stadtmitteln jährlich nur 468 Rbl. 95 Cop. verausgabt werden", belehrt derselbe uns in seinem dritten und lrtztey Aufsatze, im Widerspruche zu seiner obigen These, daß die Staot un Jahre.
1865 cira 1000 Rbl. für Schulzwecke ablasse. I n seinem zweiten Artikel. betitelt: .die Schulen in Dorpat w a h r e n d der letzten ly^ahre
behauptet Einsender ferner, daß die Ausgaben für die höhere ^tadttöchterschulesichaufZ200 Rbl. belaufen. m seinem letzten .Eingesandt
dag-egen fixirt er diesen Posten auf 3065 Rbl. und freut sich, diese
Data angeblich einem Mitglied? des eollessium selwwreksle ver«
danken zu können. Nun sollte man doch meinen, der geehrte Herr
Einsender sei wohlunterrichtet und ständen diese letzteren Zahlangaben
mit der Wahrheit im Einklänge. allein — leider sind diese ebenso
falsch wie die früheren, denn, abgesehen davon, daß die Stadt für
Schulzwecke nickt 1000 Rub. S . jährlich, sondern beispielsweise im
vergangenen Jahre 2700 Rbl. verausgabt hat und un lausenden
Jahre voraussichtlich 3200 Rbl. verausgaben wird, so vortheilt die
Schulkasse bei Unterhaltung der höheren Töchterschule auch nicht 600
oder gar 735 Rbl.. sondern muß im Gegentheil zu diesem Zwecke
jährlich 254 Rbl. 50 Cop. zuschießen. Diese letzteren allein richtigen
Data hätte Herr Einsender sich leicht verschaffen können, falls er sich
nur die Mühe gegeben, vorher wo gehörig die nölhigen Erkundigungen einzuziehen. Solches aber hat Herr Einsender nicht für gut befunden, sondern es vorgezogen, nach Maaßgabe des ihm gerade im
Augenblicke vorliegenden Materials, oder nach e i g e n e m Gutounken
Ziffern und Summen zusammenzustellen und daran anknüpfend seine
Schlußfolgerungen zu ziehen. — Dem unbefangenen Leier mag m
dieser Beziehung die Beurtheilung anheimgestellt bleiben, ob ein solche»
Verfahren, namentlich bei öffentlicher Besprechung von Communal«
Angelegenheiten, zu loben, oder un Gegentheil streng zu tadeln l>l.
Poetische Licenzen sind unter Umständen reckt hübsch, das nüchtern
Rechnungswesen aber, oder nackte Zahlenangaben vertragen sich
der dichterischen Freiheit nickt eben gut. Hier gilt nur die ree
Wirklichkeit^ nicht die holde Göttin Phantasie.
Herr Einsender wird nun vielleicht anführen, daß ebenso, lvie
die Existenz einer Dörptschen Sckullasse mit rücksichtsvollem VN"schweigen übergangen, auch hier nur zarte ..Schonung" ihn zu irrigen
Behauptungen verleitet; allein wir müssen aufrichtig gestehen, daß wir
diese Art von Schonung keineswegs zu würdigen wissen, denn einerseits verträgt dieselbe sich häufig nicht mit der Wahrheit und andererseits bringt sie, wie solches eben in easu der Fall ist. den
in manche Kalamitäten, denen der weniger Rücksichtsvolle aber besser
Unterrichtete entschieden entgangen wäre. Wenn endlich der geeyne
Herr Einsender diese seine durchaus nicht anerkennenswerthe Schonung
resp. seine vielfachen Jrrthümer, dadurch zu rechtfertigen verhosst, o v

er der Schulkasse den Vorwurf macht, sie habe bis 1864 keinen Nachweis über die in ihr aufgespeicherten Capitalien geführt und mithin
der Oeffentkichkeit vorenthalten, was der Oeffentlichkeit gebühre, so ist
solches um so unerklärlicher, als dem Herrn Einsender bereits einmal
von anderex Seite der Art. 706 des Provinzialrechts. Theil I . zur
Beherzigung empfohlen worden, welcher verordnet: „Daß die Schulkassacommisfion ihre Kassabücker und die Iahresrechnung dem Magistrate erst dann zur Revision vorstellt, nachdem sie vorher vier Wochen
hindurch in der Kanzellei zu Jedermanns Einsicht ausgelegen haben."
Diese Bestimmung ist jederzeit eingehalten worden, der Herr Einsender
aber hat sich, wie seine errat», zur Genüge darthun, weder das Nachschlagen des allegirten Art. 706 angelegen sein lassen, noch sich die
Mühe gegeben, in die betreffenden Iahresrechnungen Einsicht zu nehmen. Hat Herr Einsender also gefehlt, so trägt einzig und allein
seine Bequemlichkeit die Schuld daran, die Schulkassacommission aber
gewiß nicht. — Rudent sua kata libellil
St.
(Wir glauben, mit vorstehendem „Eingesandt- die Polemik über
die Betheiligung der Commune an dem hiesigen Schulwesen schließen
zu dürfen. Wir können dabei nicht umhin, unser Bedauern darüber
zu äußern, daß die bezügliche Polemik noch keineswegs zu dem Punkte
gediehen, um dem unbefangenen Leser einen richtigen Einblick in die
Sachlage zu gestatten, denn obwohl den Auslassungen unseres geehrten Mitarbeiters B - . in drei .Eingesandt" entgegengetreten worden,
stehen seine Angaben doch im Allgemeinen noch unwiderlegt da: wie
denn die geehrten Verfasser der drei .Eingesandt" uns das Geständniß
mcht allzusehr verargen mögen, daß ihren Artikeln mehr um des Gewichtes ihrer Person als des materiellen Inhaltes ihres Widerspruchs
willen Raum in den Spalten dieses Blattes gewährt worden. Wir
halten dafür, daß Auslassungen, die sich auf positive Angaben, zumal
Zahlenangaben, stützen, in gleicher Weise entgegenzutreten sei; allgemeine Redensarten, mögen sie im Uebrigen auch noch so geistreich
sein, werden ihren Zweck notwendiger Weise verfehlen. Diesem Gebot ist jede Autorität untenvorten; auch E. E. Rath dieser Stadt
dürfte hievon keine Ausnahme machen. Wollte derselbe oder etwa
das O o l e m m 8ekv1ure1Me mit einer sachlich gehaltenen und durch
positive Zahlenangaben unterstützten Darlegung über die Betheiligung
der Commune an demstädtischenSchulwesen an die Oeffentlichkeit
treten, so würden dadurch all die gegentheiligen Behauptungen am
leichtesten Widerlegung finden. Uns sollte es nicht am Wenigsten
freuen, wenn den Lesern dieses Blattes der Beweis geliefert würde,
daß die Behauptungen unseres geehrten Mitarbeiters B - . in der
That allzu nah das Gebiet holden Göttin Phantasie streifen. D. R.)

W i t t e r u ngöbeol, acht» «gen.
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unaufhörliche Massenversammlungen berufen, neue Journale gegründet, die alten für die Sache der Handelsfreiheit gewonnen; „billiges
Brod für das Volk" war die Losung des Tages. Unermüdlich trieb
Cobden immer auf der Höhe der hochanschwellenden Fluth, welche
die ohnmächtigen Monopole des landbesttzenden Adels vom Boden
Englands wegschwemmte. Es war Robert Peel, der anfängliche Geg.
ner
Cobden's, der öffentlich die Ehre von sich abwies, als habe er
F o n d s - C o u r s e .
vor Allem die Abschaffung der Korngesetze bewirkt: „ohne die klare,
Riga, den 31. März lÄkü
einfache, gewaltige Logik Cobden's hätten wir es nicht durchgesetzt."
I m Jahre 1841 in Stockport in's Parlament gewählt, hatte er
5 p C t . Ins<ripti?u>,'l, l . n.
Auleih>
.
89 Berk.,
Kauf,
,
vo,
». Anleihe
. . .
—
Berk.,
Kauf.
zuerst Gelegenheit sein Prinzip zu verthcidigen und unmittelbar auf
:>
—
^eichs-Vaukbiliete
.
.
.
.
.
.
S4 Verl.,
Kauf.
die Gesetzgebung einzuwirken. Aber er traf auf einen harten und
z ^ mn^e Pranuen-Anleihe . > .
- l<>7 Berk,
Kauf
energischen
Widerstand, auf jene „Praxis", welche die „Theorie" veri'
LiMndische Pfandbriefe, kündbare . Berk, S8^ Kauf.
lacht und vergißt, daß sie selbst nur das altgewortzxne
einer le,,
unkündbare . - ^ Verk
— Kvriändlfche Pfandbriefe, kündbare . — g?^ Küuf.
bensmüden Theorie von ehedem ist. I n einer Debatte über die Noth
der Fabrikdistnkte im Jahre 1843 richtete Cobden seine Angriffe dtPrun. Werth.
der A k t i e n .
rekt
gegen den Minister Robert Peel', „sein Widerstand gegen die geS -Hibl'. >2^ Riga-Dünaburger Eisenbahn. — S-R 112 Berk., I >0.j Känf.
sunden Prinzipien des freien Verkehrs, gegen die freie Einfuhr der
Bolksnahrung sei Schuld an dieser öffentlichen Kalamität; er müsse
Richard Cobden.
dafür verantwortich gemacht werden." Robert Peel^ antwortete leidenschaftlich, erinnerte an die Ermordung seines Sekretärs Drum«
Cobden ist todt. Er ist gestprbey im Alter von sechszig Iahren.
mond und beschuldigte Cobden geradezu, daß er zum Mord gegen
Ein Englischer Staatsmann heißt in diesem Alter ein junger Mann;
ihn auffordere. Ein wahrer Sturm stürzte über das einsame Haupt
es lst nicht blos die freie Luft Englands, es ist die freie Luft der
des kühnen Agitators, seine Gründe, seine Rechtfertigung wurden
englischen Tnbüne, des englischen Parlaments, die die Lungen stählt.
nicht mehr gehört; er mußte aus dem Parlament austreten. Aber
Aber Cobden that des Guten zu viel, er war zwar kein gedankendas. Volk nahm die Sache seines Befreiers auf. Das ganze Land
blasser Arbeiter des Geistes, er war eiy stets munterer, energischer,
starkknochiger Redner; aber er hat oft in den bewegten Zeiten der tönte von Massenversammlungen wieder; das Parlament mußte sich
vor der neuen Erkenmniß beugen, und Rodert Peel, der traditionelle
Anti-Korn-Bewegung jede Woche eine gryße Rede gehalten und durch
Tory, der Sproß eines hartköpfigen Geschlechts, das „die blutige Hand"
unermüdliche Thätigkeit seine Kraft frühzeitig aufgerieben. Auch in
der Gewalt im Wappen führt, trat auf die Seite der Reform, und
den letzten Tagen seines Lebens gab er die Ruhe des Krankenzimmers
brach
die Bresche in die Herrschaft des Monopols. Mit seinem Naauf, und eilte herbei, um gegen die Kriegs-Provokationen gegen die
men
ist
geschichtlich die Aufhebung der Korngesetze verknüpft; künfPereinigten Ztaaten durch die Befestigungen der kanadischen Grenze
tige
Geschichtsschreiber
werden aber sein eigenes ehrliches Gestandniß
zu sprechen, und starb auf dem Felde der Ehre. Er war der Stolz
zu
Protokoll
nehmen,
daß
Cobden dersiegreicheBorkämpfer der gandessiegreichenBürgerthums, der Stolz seiner gleich^esinnten Freunde.
zen Bewegung war.
Bright konnte im Parlament vor Rührung über den Tod „des
Aber Mit dem Ende dieser Bewegung war auch das Vermögen
männlichsten und lieblichsten Geistes, der je menschliche Form angeCobden's erschöpft. Ohne Bedenken nahm er ein Nationalgeschenk
nommen", nicht sprechen. DisraeU sprach seine Unsterblichkeit im
von 70.000 Pfd. St. an, als Sohn eines freien Volkes hatte er das
Herzen des Volkes, wie seine bleibende geistige Gegenwart im ParlaBewußtsein, es redlich verdient zu haben, und den richtigen Gesichtsmente aus; und Palmerston mußte nach Hrwähnung seiner hohen
punkt,
daß ein Volk einem Manne, der dem Volkswohl seine ganze.
Verdienste um das Land gestehen, daß dieser echtengUschp Charakter
Lebenskraft und fem Vermögen geopfert hat, wenigstens das letztere
einen Platz im Kabmet, eine Stelle als königlicher Rath und einen
als wahres Ehrengeschenk zurückerstatten könne. Abs« den „Eintritt
Rang als Baronet verschmähte, das heißt, so uneigennützig war, daß
in's Kabinet verweigerte er-, weil er wie Palmerston im Parlament
er fast unenglisch ward. Es war ihm eben mimer nur um die Sache,
sagte, „nicht glaubte, fernen Ansichten nachsichMit dem Premier vernur um das Wohl des Landes zu thun.
tragen zu können". Palmerston versichert, er habe darin Unrecht geCobden war im wahren Sinn des Wortes ein yselkmado man",
habt, und die einflußreiche Thätigkeit des Parteigenossen und Freunein Geist und Charakter von wahrhaft amerikanischer Autonomie. Er
des Cobden's, des Handeisministers Milner Gibson, scheint Palmerwurde 1804 in Dunford, Sussex-County. geboren. Schon in frühster
ston
Recht zu geben. Cobden ging wieder auf Reisen, nmr5e in
Jugend mußte er alle Bitterkeit der Armuth kosten; sein Vater wurde
Deutschland
und Frankreich gefeiert, in Rußland wie im Triumph
seines Erbgutes, das er selbst bebaute, beraubt, und sein kleiner ^ohn
umhergeführt und kehlte 1847 nach England zurück, wo er in Hortmußte die Schafe hüten. Angezogen durch seinen lebhaften aufstrefhire mit 36,000 Stimmen wieder in's Parlament gewählt wurde.
benden Geist, nahm ihn sein Onkel, ein Baumwollenfabrikant in
Sein rastloser Geist war nicht dazu angethan, auf Lorbeeren zu
Manchester, in sein Geschäft. Er hatte nichts gelernt, als Lesen,
ruh'n; und es sind als die drei nächsten großen Reformen d«s engliSchreiben und Rechnen, machte sich aber bald nützlich. Aber auch
schen Volkshaushaltes, auf die er thätigen und mächtigen Einfluß
hier brach der Boden seines Glückes ein; sein Onkel machte Bankeübte, zu nennen: die Aufhebung der englischen Navigationsakte un;
rott. und er war wieder arm. Die Kenntnisse aber, die er im Geter
Russell, der Handelsvertrag mit Frankreich und die Gründung der
schäft erworben und durch eignes Nachdenken befruchtet hatte, kamen
Ainanzreform-Gesellschaften, als deren Haupt jetzt Gladstone allen
ihm hier trefflich zu statten. Er wußte reiche Industrielle leicht zu
Staatsmännern Europas das glänzende Vorbild eines Budgets giebt,
überzeugen, daß die theuren, feineren Muster der Londoner Fabriken
das die Quelle zureichender Staatseinnahmen nicht in Erhöhung der
eben so gut und mit großem Gewinn in den BaumwollenmanufakSteuern und Lahmlegung der schaffenden Volksarbeit, sondern in Ertorcien Manchesters gewoben werden könnten; er erhielt Kapital zur
niedrigung der Steuern und Steigerung der Steuerkraft, sucht.
Gründung einer Fabrik, und war mit dreißig Iahren bereits ein reiCobden war eine Einseitigkeit, aber eine große und intelligente»^
cher Mann.
Man kann es ihm daher wohl verzeihen, wenn er naiv genug war,
Damit waren ihm die Thore des Parlaments geöffnet. Eine
auf dem Kongreß in Paris 1849 und in Frankfurt I85S an die ErSchrift über England, Irland, Amerika und Rußland machte allgerungenschaft
staatsbürgerlicherFreiheit aus dem Kontinent zu glaube»
meines Aufsehn, es war die frische Gewalt des gesunden Menlchenund ganz ernsthaft mit Palmerston über einen europäischen Areopagverstandes, gegen die Afterwersheit der Routine gekehrt; er verspotem Schiedsgericht des Völkerstreits zu verhandeln. Es War nicht wetete die Pygmäenarbeit der Diplomatie, das europäische ^Gleichgewicht
maer naiv, wie der Friedenskongreß Napoleons; eine Idee, für die
zu erhalten, mit glücklichem Humor und unwiderstehlicher Logik. Er
Freiheit verfrüht, für den Cäsarismus veraltet,
war Cobden auch
wollte von all' den schonen begehrungswerthen Dingen für England
m
alten
politischen
Fragen
ein
Gegner
Palmerstons.
In, seinem AnNichts, als Frieden und freien Handel; der Handel Englands würde
ariff
gegen
dte
Politik
Palmerstons
m
China
1857
gewann
er zwar
sich auch ohne diplomatische Künste die Welt erobern. Mag Cobden
die Majorität des Parlaments; dieses wurde aber aufgelöst; und bei
einseitig den faktischen historischen Gewalten zu wenig Rechnung geden neuen Wahlen verlor er mit seinen Freunden Bright und Milner
tragen' haben; in seiner Sphäre war er vielseitig und vielthätig, cr
Gibson
den Sitz: sie konnten nur aUmälig durch Einzelwahlen wieder,
beförderte den Handel Manchesters und dessen kommunale Unabhänms Parlament gelangen.
gigkeit, rief das Amt des Ivrä ok manor wieder in's Leben. wodurch
Die Reden Cobdens ünd 1850 gesammelt und herausgegeben
dein Gemeinderath, an dessen Spitze dieser „lorä" zugleich als Alderworden, sie entbehren allen Schmucks der Rhetorik, sind einfach, klar,
man saß. die freie Bestimmung über die örtlichen Taxen zurückgegeben
scharfsinnig und halten die Mitte zwischen Predigt und plauderndem
wurde- gründete das' Athenäum, eine unentgeltliche «chule für junge
Gespräch, bald ernst argumentirend und ermahnend, bald durch VolksArbeiter und trat zuletzt als Präsident in die Handelskammer. Hier
thümliche aus dem Leven gegriffene Beispiele erheiternd und den Gehielt er'aber nicht lange ruhig aus. Der inneren HulssqueUen des.
genstand beleuchtend.
^
Studiums der Erfahrungswissenschaft Anderer entbehrend, fühlte er
Cobden ist für einen englischen Staatsmann jung gestorben; aber
das Bedürfnis eigner Erfahrung um so^lebendiger und reiste zwei
er hat fast ein halbes Jahrhundert mit rastloser folgenreicher Arbeit
Jähre lang in Frankreich. Belgien, der Schweiz, m Deutschland und
für das dauernde Wohl seines Volkes ausgefüllt, und. es verdient geAegypten, der Türkei und Griechenland.
- , r, .
wiß ein Mann im Gedächtnis der Menschen fortzuleben, der «den
Mit Reicher Erfahrung und gesammelter Energie kehrte er nach
Besten seiner Zeit genug gethan."
tNat.-Ztg.)
England zurück und trat sofort an die spitze der Anttkorn-Bewegung, jener mächtiaen Agitation, die unter dem Namen „avtieornItnZuS« acht Iäbre lang den Boden Englands erschüttert hat, ein
Berantwortlichrr Redacleur: vk. E. Mllttitse».
siegreicher Kamps des steten intelligenten Bürgerthums gegen deder kevsur erlaubt. D o r p a t , v«« s. k.pnl idüb.
schränkte aber mächtige Schollenritter. Millionen wurden aufgewandt.
mit Hanfsaat, I I mit Hanföl, 28 mit Leinsaat, 1 mit Gerste, 16
mit Hafer, 1 mit Aussieblis. 2 mit Blätter-Tabak, 11 mit verschiede'
neu Waaren und 3 mit Matten; zusammen 178 Strusen. — Nach
heute eingegangener telegraphischer Depesche ist das Eis bei Bjela
schon ausgegangen und bereiten sich die Strusen zum Abgange vor.

Extrablatt der Dörptschen Zeitung.
Dienstag, den 6. April 1865.
Neueste

Post.

St. Petersburg, 2. April. Das geistliche Blatt A^xi. Xpire?i3»«HA meldet, daß die erlauchte Braut Sr. K. H. des GrokfürslenThrcinfolger, Z. K. H. die dänische Prinzessin Dagmar, den Nntenicht
in den Lehren der orthodoxen Kirche behufs ihres demnächstigen Uebertritts zu derselben von dem Protohierei an der orthodoxen Kirche
in Wiesbaden Johann Janyschew erhalten werde. Zur Bestreikung
der Reisekosten sei demselben die Summe von 250 Thlr. bewilligt
worden und werde derselbe außerdem für Wohnung. Tisch und Bedienung in Kopenhagen täglich 5.^ Thlr. oder 165 Thlr. für den Monat erhalten. — Wie den ausländischen Blättern übereinstimmend
aus St. Petersburg gemeldet wird, hat der Reichsrath den neuen
Preßgesetz-Entwurf genehmigt. Danach tritt facultative Censur ein;
nach dreimaliger Verwarnung einer Zeitung kann dieselbe zeitweilig
durch den Minister des Innern suspendirl werden; zur völligen Unterdrückung ist aber ein '^enatsbeschluß nöthig. Die Verkündigung
des Gesetzes erfolgt wahrscheinlich noch vor Ostern.
Berlin, 13. (1.) April. Die ministerielle Provinzicil-Correspondenz
schreibt: Bereits in der Thronrede, mit welcher der diesjährige Landtag
eröffnet wurde, war in Aussicht gestellt, daß die Regierung über die
durch den Dänischen Krieg veranlaßten Kosten und die zu ihrer Bestreitung verwendeten Geldmittel nach dem Rechnungsabschlüsse für
das verflossene Jahr eine vollständige Vorlage machen werde. Der
Zeitpunkt, wo dies geschehen kann, ist jetzt herangekommen, und
wird die genannte Vorlage dem Abgeordnetenhaus? nach seinem Wiederzusammentritte unverweilt zugehen; dasselbe wird auf diese Weise
auch einen unmittelbaren Anlaß erhalten, sich über die SchleswigHolsteinische Angelegenheit seinerseits zu äußern. — Dieselbe Correspondenz meldet: Die mit dem Vorberichte im Kronsyndicat beauftragten Rechtsgelehrten haben ihre Arbeiten beendet. Den Bericht
über Lauenburg hat Herr Homeyer bereits dcm Justiz-Minister übergeben. Den Bericht über Schleswig-Holslein wird Hr. Heffter nächstens
einreichen. Sobald die Kronsyndicat-Mttglieder von den Berichten Kenntniß genommen haben werden, wird eine gemeinsame Berathung Statt
finden. — Der dem Abgeordnetenhause vorgelegte Plan zur Erweiterung
der Flotte verlangt für die Preußische Marine einen achtunggebietenden
Standpunkt unter den Seemächten zweiten Ranges. Dazu sei erfor-

derlich: eine Schlacht-Flotte von 10 Panzerfregatten und «0 Panzerbatterieen (Kuppelsystemj zur Verteidigung der befestigten Küsten und
Häfen; 8 gedeckte Sckrauben-Corvetten von 28, und 6 GlattderksCorvetten von 17 Kanonen zum Schutz des überseeischen Handels;
6 Damps-Aviso's zur Beobachtung des Feindes und zum Depeschendienst. Die Frist für »die Ausführung des Planes soll 12 Jahre betragen; die Gesammtkosten werden aus 34,593,500 Thli. veranschlagt.
Berliner Börse vom 13. April. Wechsel-Cours. Für !00 Silber-Rubel (3 Monate auf St. Petersburg) 88.^ Thlr. bezahlt.
Hamburg, 12. April (31. März). Ein Telegramm der Hamburger Nachrichten meldet aus Wien: Auf die gestern in Wien eingegangene Meldung des Oesterreichischen Civil-Comiuissarius. Freiheirn v.
Halbhuber, daß ihm in amtlicher Welse die 'Absicht Preußens notisicirt worden sei, die Flotte und das Flotten-Etablissement aus Danzig nach Kiel überzusiedeln, ist der Oesterreichische Gesandte in Berlin.
Graf Karolyi. angewiesen worden, soson hierüber Aufklärungen zu
verlangen, eventuell gegen die Ausführung des Vorhabens zu protestiren. Gleichzeitig ist das Oesterreichische Commando in den Herzogtümern angewiesen worden, mit Ausnahme der Angelegenheiten, die
sich auf den internen Militärdienst beziehen, lediglich nach den Anordnungen der obersten Civilbehörde vorzugehen.
Kiel, 13. (1.) April. Der Kieler Zeitung zufolge wurde in der
stattgefundenen Versammlung der Rheder mit Majorität die Annahme
der Preußischen Flagge beschlossen. Die Minorität protestirte hiergegen.
Paris, I i . April (30. März). Wie dre N. P. Z. aus Paris erfährt, erwartet man Se. M. den Kaiser von Rußland nicht mehr m
Frankreich. Er werde mit I . M. der Kaiserin Marie in einer Stadt
Deutschlands zusammentreffen. — Nachdem die baldige Reise des^Kaisers Napoleon nach Algier vor vier Tagen eine beschlossene Sache
war, ist sie jetzt wegen der plötzlichen großen Hitze wieder in Frage
gestellt. Die Zusammenziehungen und die Revuen würden die Truppen zu sehr anstrengen. Ohne für seine Genauigkeit einstehen zu wollen,
erwähnt der Korrespondent der N. P. Z. das Gerücht, man wolle
auch bestimmte Berichte über die Lage der Dmge in Kabylien abwarten.
Paris, 12. April (31.) März. Nach Berichten aus Toulon ist
die Kaiserliche Aacht „Aigle" aus Nizza daselbst eingelrosfen. um zur
Disposition des Kaisers zu sein, falls derselbe nach Algerien reisen
sollte.

Extrablatt der Dörptschen Zeituug.
Turin, 12. April <31. März). Der Verkauf der StaatSeisenbah«
nen ist durch Annahme des betreffenden Gesetzentwurfes in der Deputirtenkammcr beschloffen. Der ganze Gesetzentwurf wurde mit 156
gegen 88 Stimmen angenommen. — Zu dem Gesetzentwurfe über
die Aufhebung der geistlichen Güter und Corpvrationen will das Mi«
nisterium noch Abänderungsvorschläge einbringen.
Madrid, !!. April
März). Gestern Abend fanden Zusammenrottungen statt. Trotz der Schonung von Seiten der dsfcntlicden
Gewalt sind bedauernswerthe Unfälle zu beklagen. Heute herrscht
Ruhe. Die Regierung ist energisch aufgetreten/
Madrid, 12. Apnl
März). Der Minister der öffentlichen
Arbeiten, des Handels und Unterrichts lFomento), Aicala Gnliano
ist heute am Schlagfluß gestorben. — Die Oppositionsblalter veröffentlichen ein Manifest, durch welches sie ihre Parteigenossen auffordern. die öffentliche Ordnung nicht zu stören.
Rew-Hork. Die neuesten Berichte aus Amerika melden, daß die
Unionisten Richmond nach einer dreitägigen Schlackt bei Petersburg
eingenommen haben. Der Gesammtverlust der Conföderirten soll
40.000 Mann, der der Unionisten r.ur 7000 betragen. Die Conföderirten haben den Rückzug auf Lynchburg angetreten.
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Inländische Uachrichte».
Personalnachrichten. lBesördert:j Oberst Winckler. Klasseninspector am Pagencorps S. M. des Kaisers, zum General-Major unter Ernennung zum Director des Michael-Cadettencorps in Woronesh.
lBestätiat:Z Wirkt. Staatsrath Kammerherr Baron Vieting.
Hoff-Scheel als Adelsmarschall des Gouv. Pskow.
^Beurlaubt:) Gen.-Lieutenant Wolfs, Mitglied des Kriegsraths, zur Wiederherstellung seiner Gesundheit außer der Ferienzeit
nock auf 2 Monat^.in's Innere des Reiches, nach Deutschland. Frankreich und in die Schweiz. Wirk!. Staatsrath Meyer, Gehülfe des
Staats-Sekretajrs des Reichsraths. auf 29 Tage in's Ausland.
Baltische Nachrichten. Dorpat. Am Sonntag den 4. d. als
am ersten Ostesfeiertage empfing Se. Erlaucht der Herr Curator Graf
Keyserling in der Aula der Universität die Cour des gesammten
Lehrkörpers derselben.
Dorpat. Auch in hiesiger Stadt ist der gestrige Tag, an welchem
vor 100 Jahren Lomonossow aus diesem Leben geschieden, nicht
unbemerkt vorübergegangen. I n der hiesigen orthodox.griechischen
Kirche zur Himmelfahrt Maria fand ein feierliches Gebet zur Erinne'
rung an den berühmten Tobten Statt, wobei der Protohierei Professor Alexejew eine Schilderung des Lebens und der Verdienste Lomo<
nossow's als eines Mannes des Fleißes, der Wissenschaft und der
Wahrheit gab und von der diesigen orthodox-griechischen Geistlichkeit
wurde ein auf die Feier des Tages Bezug nehmendes Telegramm an
den Ausschuß gerichtet, der die Leitung der Festlichkeiten dieses Tages
^ St. Petersburg übernommen. Wie wir ferner vernehmen, ist auch
von dem Cbef des Lehrbezirks ein Telegramm ähnlichen Inhalts an
die Kais. Akademie der Wissenschaften zu St. Petersburg, welcher Lomonossow angehört hat, gerichtet worden. Endlich hat auch der ord.
Professor der russischen Sprache und Literatur an hiesiger Universität,
M^v. Rosberg, als Mitglied der Kais. Akademie der Wissenschaften
zu St. Petersburg und früherer Zögling der Universität Moskau, an
deren Gründung Lomonossow den lebhaftesten Antheil genommen,
ein die Erinnerung des Tages feierndes Telegramm an die Kaiserl.
Akademie zu St. Petersburg gerichtet.
Dorpat. Auf Verfügung der Conferenz des Livkävdifcben Cameralhofes vom 15. März d. I . ist der Sohn des Pernauschen KreisRentmeisters Gustav Friedrich Finck als Buchbalters-Gebilfe der Dörptschen Kreis-Rentej angestellt und der Kanzle,beamte Coll.-Secretair
Weiß von Weißen Hof wegen häuslicher Umstände auf seine Bitte
des Dienstes entlassen worden.
Dsrpat. I n einem unsern sämmtlichen Lesern gestern zugesandten
Extrablatte haben wir denselben die wichtigsten der während der Oster«
feiertage eingegangenen Nachrichten mitgetheilt. Dieselben sind zum
größeren Theile auch in das heutige Blatt aufgenommen worden
Riga. 1. April. Bei der Stadt stand das Düna-Eis beute
Nachmittag 2 Uhr noch fest, obgleich immer mehr und mehr kleine
offene Stellen sichtbar werden, an denen das Wasser herauibrodelt.
Die geringe Strömung und der niedrige Wasserstand verhindern den
Bruch und die Bewegung der Eisdecke: indessen ist gegenüber der
Stückgut «Waage das Wasser fast in der ganzen Breite des Stromes
nach dem Durchbruch zu offen, so daß Ruderböte den Versuch machten,
Passagiere dahin hinüberzuführen. Jenseits der Düna ist das äußerste
Ende des Steges zusammengebrochen und die Passage für Fußgänger um 1 Uhr unterbrochen worden, worauf auf Anordnung des
Stadt-Cassa-Collegiums mit dem Bergen des Steges der Anfang
gemacht wurde. — Heute und Gestern hatte das heitere, milde Frühlingswetter schon ein zahlreiches Publicum im Wohrmannschen Garten
während der Mittagsstunden versammelt. Die Spaziergänge im Park sind
schon größtentheils trocken und gereinigt und der Salon mit seiner Umgebung zum Empfange u. zur Bewirthung der Gäste vollständig hergerichtet.
Bolseraa. 2. April, Morgens. Das außerhalb der Waake nachgebliebene E,s sich ^ gestern in großen Scholien fast überall
vom ^ina-ufer gelöst. und sich wieder an mehreren Stellen zusammengeschoben. EinestärkereStrömung und höherer Wasserstand würden mdeNen die E'smass« von der Stadt ab alsbald in Bewegung
setzen. Pott 5er weißen Kirche bis zur Rhede ist überall freies:Wasser,
oberhalb der letzteren sieht man jedoch Nock viel Treibeis. — NackMittags. Eine sehr große Eisscholle bot sich soeben in der Gegend
^er weißen Kirche abgelöst und treibt bei schwacher Strömung seewärts
^ei der Poderaa ist noch Alles fest, der Wasserstand der qewöbnliche.
,
Volderaa, 3. April. Morgens. Von der Schuster Insel bis oberhalb Catharinendammstehtdas Eis fest und batsichstarkzusammen»'
schoben, wodurch die Abströmung Hierselbst fast gänzlich aufgehört
pat. Das See-Eis sieht man hier heute noch in weiter Ferne. sR,Z.)

, 3. April. Die Rhede von Baltisckpon ist nun«ehr
seit einigen Tagen vom Eise frei. Vor Reval ist westwärts vsn Nargen offenes Wasser. — Wie aus einem Eingesandt der Rev.-Ztg. zu
entnehmen, hegen einige Damen Reval's in zeitgemäßer Auflassung
der Wohlthätigkeit den Wunsch, ein-Capital zusammenzubringen, auS
dessen Zinsen hilfsbedürftige Familien aller Glaubensbekenntnisse regelmäßige Unterstützung finden könnten. Der nächste Zweck des Unternehmens wäre: Kindern und Waisen armer, in hiesiger Stadt ansässiger Familien die Möglichkeit des Unterrichts in den bestehenden
städtischen Lehranstalten zu erleichtem. Um ein Grundkapital zu bilden. haben die gedachten Damen beschlossen, alle zur Erreichung wohlthätiger Zwecke üblichen Mittel in'S Werk zu setzen. Sie wolle» für's
Erste zum 17. d. M. ein Liebhabertheater arrangiren und überdies
in Kurzem eine Lotterie verschiedener, bereits von vielen Seiten im
Interesse für die Sache dargebrachter Gegenstände und Handarbeiten
veranstalten. Da die aufgeklärte TheilnaHme der Bewohner Reval'S
für den Erfolg des Unternehmens von höchster Wichtigkeit ist. so werden die Damen in dieser Sache nichts thun, ohne sich dabei von Pen
Grundsätzen derstrengstenOeffentlichkeit leiten zu lassen und über
Alles die genaueste Rechenschaft abzulegen. Noch der auf den 17.
April angesetzten Theatervorstellung wird von den Unternehmerinnen
dieses gemeinnützigen Werkes in der Rev. Ztg. ausführlich über die
Anlage des Capitals berichtet werden.
Rußland und Polen« Das geistliche Blatt
Xplreria»UNK meldet, daß die erlauchte Braut Sr. K. H. des GroßfürstenThronfolger, I . K. H. die dänische Prinzessin Dagmar, den Unterricht
in den Lehren der orthodoxen Kirche behufs ihres demnächstigen Uedertlitts zu derselben von dem Protohierei an der orthodoxen Kirche
in Wiesbaden Johann Ianyschew erhalten werde. Zur Bestreitung
der Reisekosten sei demselben die Summe von 25V Thlr. bewilligt
worden und werde derselbe außerdem für Wohnung. Tisch und Bedienung in Kopenhagen täglich 5.i Thlr. oder 165 Thlr. für den Monat erhallen. — Wie den ausländischen Blättern übereinstimmend
aus St. Petersburg gemeldet wird, hat der Reichsrath den neuen
Preßsteseh.Entwurf genehmigt. Danach tritt fakultative Censur ein;
nach dreimaliger Verwarnung einer Zeitung kann dieselbe zeitweilig
durch den Minister des Innern suspendirt werden; zur völligen Unterdrückunq ist aber ein Senatsbeschluß nöthig. Die Verkündigung
des Gesetzes erfolgt wahrscheinlich noch vor Ostern.
Kresstzy. Die praktischen Resultate der Provinzial-Institutionen
beginnen schonsichzu zeigen. I n der Sitzung, welche die Landver.
iammlung des Kieifts Kresstzy lGouv. Nowgorod) am 25. Februar
bre
Versicherung'des Viehes innerhalb
des Kreises diskutirt. Nach den für das Jahr 1864 gesammelten
Anfang des Jahres in dem Kreise: 17,634 Pferde
44.015 ^tuck Hornvieh und 28,000 Stück kleineres Vieh vorhanden
gewesen und von denselben im Laufe des Jahres 537 Pferde, ,52
,^n
^ kleineres Vieh an dersibirischenPest gefzl>.« n u ^rucknchtigunq dieser Angaben kam die Versammlung zu
^
Versicherung des Viehes gegen Seuchen
nx ,
möglich se«. Das Kreis - Landamt hat bereits auch die
rrn satze, nach welchen diese Einrichtung ins Leben gerufen werden
^ Kreise umbergesandt. Nach denselben wirlr
Bauergemeinden daran betheiligen, weil nur
"6 des Ganzen leicht und möglich wäre. Jede
Beschluß zu fassen, für welche Summe sie da?
s/ück 5-s
^
^ versichern wünscht, d. h. wie hoch sie jedes
eines
versichernden Viehs abschätzt, wobei jedoch der Werth
Stücks^nrnni
""s 55 und höchstens auf 60, der eines
ist Als
^ ""d höchstens auf 20 R. anzugeben
M. "IS -Versicherungsprämie werden 2 pCt dieses Mertbe«
wäre gesichert
^ ^'^""ukommen, und das Unternehme«
für ein np»
si^er
ein erfreuliches Zeichen
Aolae de«
^ ^ Innern des KandeS und zunächst iu
v
rch die Provnrzial-Institutionen erweckten GemeinßnneS.
Ssamaia?^?. n? " Festmahl ist am 7. März dem Präsidenten der
ckow
^vnvers.eme.its.Handversammlung, Herrn B. P. Pbuaeben worden""
k
Dcputirten dieser Versammlung ge.
standes den
dankten die Deputaten des Nauerkommend in
c m d a f ü r , daß die^e sie so freudig und zuvor»ur Lösuni kMitte aufgenommen und in so unparteiischer Weise
jpirkt hob?» ^
«tande gemeinsam betreffesde» Fragen mitg?-
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Mitte Mai beginnen. Die Favade;sol! dieselbe bleibe« und nur etund es sei keinem Zweifel unterworfen, daß sie, geftstht durch
was Mkfthönert. wß^den. I m I n W n M
eiUe ganz neue^' ,die Erklärungen jener Bettra«ensMnner, dort wie hier auf keinen
EintMuSg g^acht und besondere Austnerrfaimeit auf den Emerheblichen Widerspruch stoßen würde. Weittrhin entwickelt dann
pfanMaal und die Räumlichkeiten für Ausstellungen verwendet weraber Mommsen den Gedanken, daß die Schleswig'Holsteiner sich zu
de?. Da? lintt vsm Usthhause belegene HauS ist angekauft; an
fragen haben würden, wo die Lasten und Nachtheile größer sind, bei
Stelle desselben soll ein Flügel für die Verwaltung des Ober-Polizeider halben Annexion oder bei der ganzen. Liege die vorhin bezeich,
meisters angebaut werden. Nach der Danilewa-Straße zu werden
nete Festsetzung vor, so werde der schleswig-holsteinische Landtag prüGebäude zur Unterbringung der Feuerwehr errichtet. Der Bau ist
fen, nicht ob sie anzunehmen sei oder nicht, sondern ob unter Anauf circa 700,000 R. veranschlagt. — Van der polnischen Grenze,
nahme derselben die Aufrichtung eines Sonderstaates möglich und
l t . April (30. März), wird der Ostsee-Ztg. geschrieben: Dem neuerdem Lande ersprießlich sei. Mommsen wünscht schließlich, daß, wenn
dings in Paris auf Betreiben Bossak's zusammengetretenen Redie Entscheidung m dieser Weise von den Herzogthümern gefordert
präsentativ-Comitee der National-Regierung will es trotz . werde, es ihnen dann nicht an Männern fehlen möge, die diese Analler Anstrengung nicht gelingen, sich bei der Emigration Anettengelegenheit nicht vom legitimistischen, sondern vom patriotischen Standnung und Gehorsam zu verschaffen. Von allen Seiten wird gegen
puncte betrachten und. wenn diese Betrachtung nicht zu Gunsten der
dasselbe die Beschuldigung erhoben, daß es die Macht widerrechtlich
halben Annexion ausfalle, den Muth finden, vor den Herzog hinzutreusurpirt habe, daß eine National-Regierung, von der es mit Vollten und ihm zu lagen: Hoher Herr, es kann nicht sein, es ist wider
macht versehen sem will und in deren Namen es handle, im Lande
das Wohl des Landes.
gar nicht existire und daß die von ihm veröffentlichten Decrete der
Großbritannien.
National-Regierung, von denen es seine Einsetzung und MachtvollLondon, 8. April (27. März). An dem AbHange eines schönen
kommenheit herleitet, ebenso gefälscht seien, wie die Siegel, welche
Hügels in seiner heimatlichen Grafschaft ist der große Sohn des Freidiese Decrete beglaubigen sollen.
Selbst diejenigen Emigranten,
sassen von Sussex zur Ruhe bestattet worden. Wo die Gebeine seiwelche von der augenblicklichen National-Regierung zu Mitgliedern
ner Väter zu Staub geworden sind, seinem früh ihm vorangegangeder neu eingesetzten Finanzcommission ernannt waren, diese Ernennen Sohne, der, ein vielversprechender Jüngling, in Deutschland vom
nung aber abgelehnt haben, sind mit dieser Beschuldigung im DzienTode hingerafft worden war, zur Seite, hat Richard Cobden seine
nik pozn. öffentlich hervorgetreten. Der eine dieser Emigranten.
letzte Stätte gefunden. Wie sein Vaterland ihm ins Grab nachtrauWladislaw Zaleski, schließt seine in dem genannten Blatt veröffentert, ihm, der nach dem Zeugnisse selbst des politischen Gegners „der
lichte Erklärung mit den Worten: „Ich spreche meine Meinung
größtestaatsmännischeCharakter gewesen ist, welchen die reine Mithierüber (über die falsche Rolle des Repräsentativ - Komitees) ohne
telclasse des Landes je hervorgebracht hat", das bewiesen - wenn es
alle Zurückhaltung aus und sollte es auch dem die National-Regiedes Beweises bedürfte — die Todtenfeierlichkeiten, welche in der bescheidenen Kirche und auf dem sonst so vereinsamten Friedhofe von
rung repräsentirenden oder vielmehr compromittirenden Comitee geLavington gestern Statt fanden. Nur an ihre nächsten Verwandten
fallen, mich wegen Ungehorsams zur Verbannung aus Paris oder
und Freunde hatte die Familie des Hingeschiedenen Einladungen zur
Frankreich und wohl gar vom ganzen Erdball zu verurtheilen."
Theilnahme an dem Begräbnisse gerichtet. An der Gruft aber standen drei Cabinets-Minister. zwei andere Mitglieder der Regierung,
fast der zehnte TheU des Hauses der Gemeinen, persönliche Freunde
Deutschland.
und Bewunderer des Verstorbenen ohne Zahl, Deputationen von nah
und fern. Von London aus hatte die Südwestbahn einen außerorVerlin, 13. (1.) April. Die ministerielle Provinzial-Correspondenz
dentlichen Zug nach dem etwa 45 Meilen entfernten, nicht gar weit
schreibt: Bereits in der Thronrede, mit welcher der diesjährige Landtag
von der Seeküste und nördlich von Portsmouth gelegenen Midhurst
eröffnet wurde, war irr Aussicht gestellt, daß die Regierung über die
durch den Dänischen Krieg veranlaßten Kosten und die zu ihrer Beabgehen lassen. Der Zug erreichte den Ort seiner Bestimmung um
streitung verwendeten Geldmittel nach dem Rechnungsabschlüsse für
die Mittagsstunde. An der neuen Station aussteigend, wurden die
das verflossene Ialir eine vollständige Vorlage machen werde. Der
Mitglieder des Parlaments und der verschiedenen Deputationen von
Zeitpunkt, wo dies geschehen kann, ist jetzt herangekommen, und
einem Ausschusse der hervorragenden Bürger des Städtchens empfanwird die genannte Vorlage dem Abgeordnetenhause nach seinem Wiegen und in geordneter Reihenfolge begaben sie sich nach Cockingcauseway, wo sie auf emer kleinen Wiese den herannahenden Leichenzug,
derzusammentrltte unverweilt zugehen; dasselbe wird auf diese Weise
auch einen unmittelbaren Anlaß erhalten, sich über die Schleswigder sich von Dunfordhouse nach dem Kirchhofe von Lavington bewegte. erwarteten und dem angekommenen sich anschlössen. Als alle
Holsteinische Angelegenheit seinerseits zu äußern. — Dieselbe CorreLeidtragenden sich in den Zug geordnet hatten, betrug ihre Zahl etwa
spondenz meldet: Die mit dem Vorberichte im Kronsyndicat beauf800, und die hinzuströmenden Teilnehmer aus der Umgegend vertragten Rechtsgelehrten haben ihre Arbeiten beendet. Den Bericht
doppelten diese Zahl. Von Cockingcauseway liegt die Kirche von
über Lauenburg hat Herr Homeyer bereits dem Justiz-Minister überLavington etwa eine halbe Wegestunde entfernt. Einem Föhrengegeben. Den Bericht über Schleswig<Holstein wird Hr. Heffker nächstens
büsch entlang, über welches am südlichen Horizont die Hügelkette der
einreichen. Sobald die Kronsyndicat-Milglleder von den Berichten KenntDünen h e r v o r r a g t , führt der Weg eine ziemlich steile Anliohe hinaus,
niß genommen haben werden, wird eine gemeinsame Berathung Statt
deren Gipfel die Kirche trägt, umwachsen von Haselstauden und sprosfinden. — Der dem Abgeordnetenhause vorgelegte Plan zur Erweiterung
sendem Haidekraut. Die letzte Strecke hinauf mußte der Sarg, der
der Flotte verlangt für die Preußische Marine einen achtunggebietenden
Steilheit des Abhanges wegen, getragen werden; die Arbeiter unterStandpunkt unter den Seemächten zweiten Ranges. Dazu sei erforzogen sich diesem Liebensdienst für ihren verstorbenen Herrn, und die
derlich: eine Schlacht Flotte von t0 Panzerfregatten und 10 PanzerHauptleidtragenden an der Spitze, Hr. Gladstone zur Rechten, Hr.
batteneen '(Kuppelsystem) zur Verteidigung der befestigten Küsten und
Bright zur Linken, traten hier herzu, um die Zipfel des GrabHafen; 8 gedeckte Schrauben-Corvetten von 28. und 6 Glattdeckstuches zu fassen. Das kleine Gotteshaus, die ganze Pfarre WestCorvetten von 17 Kanonen zmn. Schutz des überseeischen Handels;
Lavington zählt kaum 200 Insassen, konnte nicht dem zehnten
6 Dampf-Aviso's zur Beobachtung des Feindes und zum DepeschenTheile der Herannahenden Zutritt gewähren, die Ausgeschlossenen
dienst. Die Frist für die Ausführung des Planes soll 12 Jahre betramußten sich mit einem Standplatz auf dem Friedhofe begnügen.
gen; die Gesammtkosten werden auf 34,593,500 Thaler veranschlagt.
Als der Sarg in der Kirche niedergesetzt unddaS deckende Tuch zurückge— Von dem bekannten Historiker und Abgeordneten Mommsen ist
schlagen worden war, richteten sich Aller Augen auf die einfache Insoeben eine Broschüre erschienen: „Die Annexion Schleswig-Holsteins,
schrift: „li.ieka>r6 OotxleQ L8H. N.
vieä 26 o5 ^prll 1865,
ein Äenvsckreibeu an die Wahlmänner der Stadt Halle und des SaalaAkä
00
?ss,rs."
Eine
liebende
Hand
hatte
die ersten Gaben des
kreises". Die Broschüre spricht sich entschieden gegen die gewaltsame
Frühlings. Veilchen und andere Blumen, auf den Deckel des Sarges
Annexion aus. Deutschland aber habe das Recht und also Preußen
niedergelegt. Den kurzen Gottesdienst und die kirchlichen Ceremonien
die Pflicht, nicht schlechthin, aber in militärischer und maritimer Beleitete der OrtsgeMche. James Curric. und nach dem Schlüsse derziehungsichdie Elb-Herzogthümer zu annecnren. Denn darüber dürfe
selben ward der Sarg hinausgetragen zur Stätte wo das offene
man sich nicht täuschen. Annexion sei dies auch, nur partielle. Der
Grab seiner wartete. Hier gruppirten sich die Trauernden, und als
Verfasser hält eine Ausgleichung der vorhandenen Gegensätze für nicht
der Geistliche die feierlichen Worte aussprach: „Asche zü Asche. Staub
unmöglich. Die maritime Verschmelzung nebst wesentlichen Territorialzu Staube", und seme Hand voll Erde dem hinabgesenkten Sarge
Abtretungen scheinen ihm unabweisbar. I n militärischer Hinsicht
nachsandte, blieben ^ " i g e ^iugen trocken, zumal die näheren Freundk
werde Preußen nach seiner Ansicht mit einer ewigen Convention sich
und Mitstrebenden des großen Tobten zeigtenstarkeinnere Erregung.
begnügen können um so mehr, als die Mannschaften in den HerVilliers (der Präsident des Armenamtes) konnte seine Empfindungen
zogthümern vorzugsweise beim Seedienste Verwendung finden würden.
nicht niederdrücken. Bnght sank in sich zusammen und schluchzte bitDie Broschüre giebt die Grundzüge einer solchen Convention an und
terlich: so tief wie ihn erschütterte der herbe Verlust wohl kaum die
räth in dieser Beziehung zu Ermäßigung der in Wien aufgestellten
eigenen FamiUenglieder des Verstorbenen. Vieler Blicke wandten sich
Forderungen. Was die Form betrifft, in welcher die Forderungen
auf den Schatzkanzler, aber Herr Gladstone wußte seine Züge zu belegalistrt werden sollen, so erkennt der Verfasser, das ^elbstbestimherrschen. Sein Antlitz war kalt und unbewegt wie Marmvr, aber
munasrtcht des schleswig-holsteinischen Volkes sei kein unbedingtes,
auch eben so geisterhaft bleich, als auch er seine Hand voll Erde dem
fondern finde seine Schranken an den allgemeinen Interessen der
Sarge nachwarf. Eine halbe Stunde später lag das Grab und der
deutschen Nation. Er räth eine kleine Zahl von Fachmännern aus
Friedhof in vereinsamter Rühe da.
den Herzogthümern zu wählen, um d,e von der preußischen Regierung
bestimmten preußischen Staatsbeamten bei der Ordnung der künstigen
...
Amerika.
RM-Aork, 3l. (19. März). Die tatsächliche Waffenruhe, welche
gemeinschaftlichen Verhältnisse mit ihrem Rath zu unterstützen. Die
mit kaum nennenswerthen Intermezzos seit Monaten auf dem Kriegsunttr dem Beirach kundiger Männer aus den Herzogthümern getrof«
schauplätze vor Ricbmond und Petersburg geherrscht hat. ist endlich
fene «Festsetzung würde dann zur formalen Legalisirung den preußische«
durch einen ernsten Zusammenstoß der feindlichen Armeen, den anscheiKammern'w^e Ven ' schleswig-holsteinischen Ständen vorzulegen sein,
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die Aufhebung der geistlichen Güter und Corporationen will das Minenden Vorläufer großer Ereignisse. untvrbroHez! worden. Die Konnisterium noch Abänderungsvorschläge einbringen.
föderirten waren diesmal die Angreifer. I n ^dtr Dämmerungsfrühe
Madrid, n . April (30. März). Gestern Abend fanden ZusamdeS 2S. machten drei Divisionen unter General Gordon eine verzweimenrottungen statt. Trotz der Schonung von Seiten der öffentlichen
felte Make gegen das Fort Steadman m der Front von Petersburg,
Gewalt sind bedauernswerthe Unfälle zu beklagen. Heute herrscht
Überwältigten die Besatzung, nahmen das Fort und richteten die Ka«
Ruhe. Die Regierung ist energisch aufgetreten.
nonen gegen die Bundestruppen. Eine in der Nähe gelegene Batterie
Madrid, 12. April (31. März). Der Minister der öffentlichen
eroberten sich gleichfalls, wurden aber bald aus derselben verdrängt.
Arbeiten, des Handels und Unterrichts (Fomento), Alcala Galiano
Sie versuchten dann einen Schlag gegen Fort Haskell zu führen,
ist heute am Schlagfluß gestorben. — Die Oppositionsblätter verhier aber mußten sie sich mit großem Verluste zurückzuziehen. Die
öffentlichen ein Manifest, durch welches sie ihre Parteigenossen ausBundestruppen behaupteten ihre Flankenpositionen, zogen ^erstarkun»
fordern, die öffentliche Ordnung nicht zu stören.
gen an sich, griffen die Konföderirten an, vertrieben sie wieder aus
Trieft, 13. (1.) April. Nachrichten aus K onstan tin o p el melFort Steadman und eroberten dasselbe zurück, wobei sie eine große
den, daß die Pforte beschloß, eine Militair-Expedition unter Said Pascha
Hahl von Gefangenen machten. Das 2. und das 6. Korps rückten
abzusenden, um den Antitaurus zu unterwerfen. Die erste Truppendann vor, nahmen, den Feind über seine Linie hinaus verfolgend,
ablyeilung war bereits in Alexandrette eingeschifft. — Nachrichten aus
dessen erste Verschanzungen und richteten die Kanonen derselben gegen
Athen melden, der König werde nach Ostern die Provinzen bereifen.
die Konföderirten. Letztere machten zwar ewige Versuche, ihre Trancheen wieder zu gewinnen, doch ohne Erfolg. Der Kampf dauerte Für den Sommer wird der König nicht, wie es früher hieß, seinen
bis 8 Uhr Abends. Auf beiden Seiten waren die Verluste schwer.
Aufenthalt in Korfu nehmen.
London, 13. (1.) April. Aus ^estindien eingetroffene NachrichGeneral Grant sagt in seinem Berichte, daß der Feind an dem Punkte,
wo er m die Position der Unionsarmee eingedrungen >ei, nicht weten melden, daß eine Revolution in Peru ausgebrochen ist. Der
niger als 3000 Mann an Todten und Verwundeten verloren habe.
Präfekt von Arequipa erklärte, der Präsident Antonio Pezet (seit dem
Den eigenen Verlust schätzt Grant auf 2000 Mann an Todten, Ver3. April 1863 an der Spitze des Staates) habe durch den Abschluß
wundeten und Vermißten; General M'Lauhlin war auf Fort Stead.
des Vertrages mit Spanien aufgehört, Staatsoberhaupt zu sein.
man von den Konföderirten gefangen genommen wordei'.. Die Zahl
Die Städte Ilo, Anca. Moquehua. Tacua haben sich der Bewegung
südstaatlicher Gefangener, die in feine Hände gefallen war, giebt Grant
angeschlossen.
^
^ auf 1800 Mann an. Lee's Bericht von der Aktion stimmt mit ObiLondon, l5. (3.) April. Soeben sind Nachrichten aus New-Nork
gem im Wesentlichen überein; nur daß er behauptet, die Konföderirvom 5. April Nachmittags hier eingetroffen. Nach dreitägiger blutiten — aus Fort Steadman sich zurückziehend, weil die Stürmung
ger Schlacht besetzte Grant um 3 Uhr Morgens Richmond und Petersburg. Lee trat seinen Rückzug auf Lynchburg an. Grant marder hinter demselben liegenden Werke zu große Opfer gefordert haben
schirte unmittelbar hinter ihm her. Lee verlor 15,000 Todte, 25,000
würde — hätten die Kanonen des Forts vernagelt, während Grant
Verwundete, 100 Gefangene und 200 Geschütze. Grants Verlust besie als völlig unversehrt und aktionsfähig beschreibt. Von^ seinem
trug 7000 Mann. — Der Staatssecretair des Auswärtigen Mr. SeVerluste spricht Lee als einem nicht schweren. Zwei Tage später verward erklärte in Washington, wenn das Volk die Politik der Regiesuchten vie Konföderirten von neuem, ihre. Verschanzungslinie wieder
rung billige, so werde dieselbe nach der Beendigung des Krieges nicht
zu gewinnen, doch auch hier vergebens. Lee's nächstes Augenmerk,
glaubte man, ^ci auf die von City Point ausgehende Armee-Eisenden Weg der Interventionspolitik einschlagen. Wenn England gebahn Grant's gerichtet gewesen, deren Wegnahme die Position der
recht sei, würde Canada unbehelligt bleiben.
Bundestruppen auf dem Südufer des Appotomax gefährdet haben
würde.

Telegramme der „Dörptschen Zeitung".

Neueste Post.
St. Petersburg. Die unmittelbar vor Schluß der Redaction eingetroffenen St. Petersburger Blätter enthalten aus Anlaß des Osterfestes eme große Anzahl vom 4. April datirter Beförderungen und
Belohnungen. Wir entnehmen denselben für heule nur Folgendes:
Es haben erhalten der Kommandirende der Truppen des Odessaschen
Milit.-Bezirks General-Adjutant Kotzebue einen Brillantring mit dem
Portrait Sr. Maj. des Kaisers; der Staatssekretär und Geheimrath,
Minister des Innern Peter Walujew den St. Alexander-Newskl-Orden; der Staatssekretär und Geheimrath,

tern den Weiße» Adler. Orden; »-l Äen-ml-Comu ,n Pan» D ' ^
7ti v Völkersahm und der Botschastsrakh in Wien -ü>irtl.

^ ^
7- n -N„r!!n°d.n S'^ Stanislaus-Orden I. m,; der
w. Ministerium des Auswärtigen dienend. CoU,.Rath L°ms
Ze,.
s7n den S. Annen-Orden 2^ Kl^ mit der K, Krone; der Od-lst vom

IWiederholt aus dem heutigen einem Theilc unserer Leser mitgethcilten Ertrablattc.)

Berlin, 18. (6.) April. Se. Maj. der König hat den Fürst
Schwarzenberg, der in einer Mission der österreichischen Regierung m
Berlin eingetroffen, empfangen.
I . K. H. die regierende Frau Großherzogin von MecklenburgSchwerin ist gestorben.
Der Kaiser Napoleon hat die mit der Ueberreichung der Adresse
beauftragte Deputation des (Üoi-xs
empfangen und die
Adresse im Sinne der Thronrede beantwortet.
I n Udine und Südtyrol haben Verhaftungen stattgefunden.
Nachrichten aus New-Aork zufolge ist die Regierung der Südstaaten nach Lynchburg geflüchtet.

L o c a l e s.

Gensdarmencorps Baron Klüchtzner den S t . Stanislaus-Orden 2. Kl.
mit der K. Krone.

Hamburg, 12. April (31. März). Ein Telegramm der Hamburger Nachrichten meldet aus Wien: Auf die gestern in Wien eingegangene Meldung des Oesterreichischen Civil-Conurnssarius, Freiherrn v.
Halbhuber, daß ihm in amtlicher Welse die Absicht Preußens notisicirt worden sei, die Flotte und dos Flotten-Etablissement aus Danzig nack Kiel überzusiedeln, ist der Oesterreichische Gesandte in Berlin,
Graf Karolyi. angewiesen worden, sofort hierüber Ausklärungen zu
verlangen, eventuell gegen die Ausführung des Vorhabens zu protestiren. Gleichzeitig ist das Oesterreichische Commando in den Herzog'
thümern angewiesen worden, mit Ausnahme der A n g e l e g e n h e i t e n , ^die
sich auf den internen Militärdienst, beziehen, lediglich nach den Zuordnungen der obersten Civilbehörde vorzugehen.
Kiel, 13. (1.) April. Der Kieler Zeitung zufolge wurde m der
stattgefundenen Versammlung der Rheder mit Majorität die Annahme
der Preußischen Flagge beschlossen. Die Minorität protestirte hiergegen.
Paris, 11. April (30. März). Wie die N. P. Z. aus Paris erfährt, erwartet man Se. M. den Kaiser von R u ß l a n d n i c h t mehr ur
Frankreich. Er werde mit I . M. der Kaiserin Varie in einer Stcioi
Deutschlands zusammentreffen.
Nachdem die baldige Reise
fers Napoleon nach Algier vor vier Tagen eine beschlagne
^ sse jetzt wegen der plötzlichen großen Hitze w i e d e r iK Frage
gestellt. Die Zusammenziehungen und die Revuen würden die Truppen zu sehr anstrengen. Ohne für feine Genauigkeit einstehen zu wollen,
erwähnt der Korrespondent der N. P. Z. das Gerücht, man wolle
auch bestimmte Berichte über die Lage der Dinge inÄabylien abwarten.
Paris, 12. April (31.) März. Nach Berichte« aus Toulost tfl
die Kaiserliche Yacht .Aigle" aus Nizza daselbst eingetroffen, uin zur
Disposition des Kaisers zu sein, falls derselbe nach Algerien Mjen
^ ^ T n r i n , 12. April (3l. März). Der V e r k a u f ^ r St!mtseifeNbahnen. ist durch Annahme des betreffenden Gesetzentwurfes ^ b" ^
Mietenkamm-er beschlossen. Der ganze Gesetzentwurf wurde mit iö
gegen 88 Stimmen angenommen.
Zu dem Gesetzentwürfe -uv

(Eingesandt.) Es ist bereits von anderer Seite in diesem
Blatte über die schlechte Ausführung der letzten Reparaturen an der
hölzernen Brücke Klage geführt worden. Das Publikum hat inzwischen die Ueberzeugung gewonnen, daß dre gemachten Ausstellungen durchaus gerechtfertigt sind. Einsender dieses hat sich außerdem
noch davon überzeugt, daß die zur Deckung der Brücke verwendeten
Planken meistentheilö sehr fehlerhaftes Holz enthalten: der größere Theil
derselben ist geradezu gänzlich faules Holz. So hat Einsender beispielsweise ohne irgend welche Anstrengung mit dem bloßen Stiefelabsätze eine Planke nicht unerheblich zu beschädigen vermocht. Angesichts der sehr bedeutenden Summen, für welche die Reparatur der
Brücke abgegeben worden, dürfte es daher wohl wünschenswert erscheinen, daß entweder der Bauunternehmer zu einer Umleguna der
Planken angehalten oder demselben zum mindesten die Kosten einer
erneuten Reparatur in Abzug gebracht würden. Es scheint dies das
Geringste von dem zu sein, was dassteüerzahlendePublikum biestaer
Stadt zu fordern wohl berechtigt sein dürfte.

Witterungsbeobachtnngen.
>5. (5.) April. ;
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Bekanntmachungen und Anzeige«.
Von.Einem Kaiserlichen UniverfitätSgerichte
zu Dorpst werden, nach § 8 der Vorschriften
ff« die Ttubirende» alle Diejenigen, welche
an die Herren: 8tn6. tkeol. Tbeod. Roßwaldt,
Georg Schwartz, Berthold Rondthaler Theod.
Menschen. Carl Treufelv »nd Wold. Bäckman«,
)nr. Carl Raison und Magnus Kümmel. me6.
Emil Iürgenssen. Carl Behse und Arnold Hil.
debrandt, pdarm. Ernst Graf und Ioh. LoeseWitz. — aus der Zeit ihres Aufenthalts aus
dieser Universität auS irgend einem Grunde herrüb??nde gesetzliche Forderungen Kaden sollten,
aufgefordert, sich damit binnen vier Wochen a
6ato snd povna Prseelusi, bei Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte zu melden.
Dorpat. den 7. April Z865.
Für den Rector: Prorettor Dettingen.
Nr. 224.
Secretaire A. L. Wulffius.
Am 9. April e.. Nachmittags von 4 Uhr
ab. werden im Eanzeltei-Local des döiptschen
Ordnungsgerichts verschiedene ManufakturWaaren gegen Baarzahlung öffentlich versteigert werden.
Ordnungsrichter Baron Engelhardt.
Notaire R. Kieseritzky.
Wenn zufolge Patents Einer Livländischen
Gouvernements'Verwaltung vom 22. März d.
I . Nr. 27 von sämmtlichen Gütern und Pastoraten die Beitrage zu den Landesabgaben und zu den Allerhöchst festgesetzten Kirchspielsgerichts-Gehalten sowie zu den Kreisbewilligungen zur Livländischen Ritterschaftscasse
und zwar vom Lettischen Districte in Riga im
Locale des LanradthsCollegn, große Sandstraße
neue Nr. 25 und vom estnischen Districte in
der Stadt Dorpat an den Herrn RitterschaftsCassadeputirten E. von Oellingen im Hause
des Herrn Prorectors G. von Dettingen bei
der estnischen Kirche, in der Zeit vom 12. bis
21. April d. I . zu zahlen sind. — so wird
solches besonders noch sammilicken Gütern und
Pastoraten sowie deren Connmlsionairen hiermit bekannt gemacht, nnt Hinmeisung auf die
in dem Patente publicMe Bestimmung wegen
der für verspätete Einzahlung obiger Beitrage
zu entrichtenden Weilrenten.
Riga. Ritterhaus, den 26. März 1865.
Nr 5 >4.

Die kVau Wittwe 6es
Professors Dr. ^ a e k s m u t l i Kai mied
beAUÜraßl, 6er llniverMüt unZ alloo Olisäern jn's besondere, 6!e >vädreoä
^ der Xranktieit 6e8 ^Ätten unä nsek dessen I^insedeiden äured Vereise
^ 6er Meilngkme ikr beiAestanäsa
idren tiek empfundenen Dank
zz a»..u8preeke^
«««..o».
D o r p a t , 6en 4. ^pril 1865.

Neues Etablissement.
Cinom hohen Ade! und hochgeehrten Publikum erlaube ich mir die ergebene Anzeige zu machen, daß ich am heutigen Tage im Hause des Herrn

Bauch, parterre, ein

M m i s x c t i r - ,

M o d e - k
S i l M a m - K e s c h ä s t
unter der Firma

Alexander Arnholdt
eröffnet babe, — Indem ich mich stets bestreben werde, durch reelle Bedienung
und billige Preise das Pertrauen meiner geehrten Käufer zu erwerben, bitte
ich um geneigten Zuspruch,
4
Dorpat, den 7. April i8K5.
D'ne kleine ?srtlne 6er ku beliebten

keiiMo^eM
ernpünA soeben un6 emptieklt,
^
Ll'lUie

^Veiutraubell
emptieklt

0.

peterslsno.

Mit Bezug auf die Bekanntmachung in der
Dörptschen Zeitung Nr. 151 v. 4. Juli, Nr.
lb4
8. ) u l i und Nr. 157 v. l l . Juli 1864
wird das Jagen und Schießen innerhalb mit Stellung nach Pleskau im Lause des
der Grenzen der Güter <5arlswa und April und Mai kauft
Ruhenthal bei Strafe der Confiscation des
C. I . Fockenberg.
Gewehrs auf das Strengste untersagt.
Die Gutsv erwaltung.
I n der Buchdrucker ei und Zditungs-Expedition von C. Mattiesen ist soeben erschienen mit ^leltunKDol'pal im
und daselbst sowie in den Buchhandlungn von
ki^ut't
uncl
^6 klkl. pr.
Th. Hoppe und G. I . Karow zu haben:
von 600 « r ^ ä

Brandwein

S t adert u t

Kaiserliche« MioeWt Dorpat.
» » « s .
Preis brockirt 50 Kop. S.

Grotze Heringe
UNd

kleine Ipeckheringe
verkauft in verschiedenen Quantitäten

I o h . Kurrikoff.

Äroti-

Gereinigte

die neueste I^aeov ^egetst von
Klee- und T h y m o t i - S a m e u
HV. V t a k I ,
giebt ab
<7.
Haus N^dilvtt im Note, Ae^enüder 6er Vkyite.
Ich erlaube mir den Herren Gutsbesitzern, und englische Geschirre für 2 Pferde sind
welche Brandweinbrennereien besitzen, hierdurch billig zu verkaufen bei
Sprenger, Girier u. Wagenbauer.
die ergebene Anzeige zu machen, dHß ich Vren»
nerei« Apparate aller Art. sowie auch besonders dergleichen nach Eonstruction des Herrn
Technikers H. Schoppe anfertige, wie solche bereits auf de« Gütern Alja, Kawast, Paulenhof.

Ein Korbwagen

Tolama

zc. v o n

mir

angefertigt

worden,

zu

ersehen sind und bekanntlich sich auf's Beste
bewährt haben.
H . Weber,
Kupferschmiedemeister.

^
^
^
^
5
H

Kaleschen, Droschken. Zagwagcn, Korbwagen. Charabancs, Ponnykarren sowie 4-rädrige Arbeits-

wagen

stehen zum Verkauf bei

H . Lieber.

Im Baron Stackelberg'säien Hause in der
Petersburger Straße ist eine

/aulilitnmh««llg v. 7 Zimmer«,
die ganz neu renovirt worden, zu vermiethen.
Eine Famittenwohnung von 6 Zrmmern
ist vom l . Zuli ab zu vermiethen. Zu erfragen beim Wagenbauer Fischer rn der Petersburg^'r Straße.
Eine Familie«tzp«hnunH von 8 Ammern
nebst Garten, Wagenremil? und Stallraum ist
vom l. Mai ab in meinem Hause, Teichstraße
zu beziehen.
Z . Nürnberg.
I m Brm'schen Hause. Allee-Ltraße. sind 2
Sommer-Wohnungen zu vermiethen.
Ein großes Zimmer mit Beheizung ist
zu vermiethen bei
I . Biege!.

Fimlländische Jolle.
Für den fast unverschämt billigen Preis von
8 Rub. habe ich eine seetüchtige finnländische
Jolle gekauft, und ist dieselbe bis zum I I.
April in meinem Hofe (bei Herrn Architector
Petersen) in Augenschein zu nehmen. Wer
etwa von einem ebensolchen Fahrzeuge der
glückliche Besitzer zu werden wünscht, hat mir
solches bis zum 15. April mitzutheilen, um tw
Mai v. das Boot zu erhalten, w^s iw sp6'
teren Laufe des Jahres unthunttch ist.
Raupach.
Am ersten Osterfeiertage ist ein goldenes
Armband, mit einer Inschrift und Jahreszahl
versehen, verloren worden. Der Fmdn wird
gebeten, selbiges gegen Belohnung in der Zei.
tungs-tzxpedttion abgeben zu wollen.
Jemand fand am ersten Ostertage, im Corndor vor derllniversuatsaula,seine Galloschen
um
verkürzt. Sollten sich bei einem anderen jemand die jeinigen um ebensoviel verlanaert haben, so wäre Beiden geholfen, wenn
er sie gutigst dem Portier der Universität zum
Austaulch ubersenden wollte.
NotiM aus den NirchrMchern Mrpak.
Getaufte des KoufLller«
«nce ^orntUa. — Z u P r o c t a m i r e n d e : T?er
rendator Rodert Johann Eduard Anderson mit
salie Tubknthal, qed Kienß. — G e s t v r d t i ,
GoldarbeiterSfrau PauUne Emilie H-rmann,
I.

ArRoDir
alt.

Univ.-Kirche: Gestorben: Der Prof. vr. Adolf
^Wachsmuch, Z» z alt.
Et. Marien-K ircke. Gestorben: Die verwittwete
Frau Collegien-Affessori» Eleonore Amalie Schesfiet,
geb. Rahr, 7Zj Iohr alt.

Dunnerstaz, dni 8. April

!««»

Dörptsche Zeitung.
Erscheint täglich,
mit AuSn, der Sonn- und hohen Festtage.
Ausgabe um 7 Uhr Abends

Annahme der Inserate

bis 1v Uhr; Preis für die Korvuözeile od.
deren Raum 3 5op.

Preis in Dorpat:
jährlich k> Rbl., halbjährlich 3 Rbl. S . ,
pr.Post, jährl. N R.,halbj. i R,

Abonnements nimmt die Bnchdrnckerei von Schünmann s Wwe Sf C. Mattiesen entgegen.

Motn - ,.^orts«brtlten ik jetzl die Bedingung de« Bestehen«". iGrzhcrzoc Zoba««.^

Inländische Nachrichte».
Baltische Rachrichten. Dorpat. Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Ministerium der Volksaufklärung vom 23. März c. ist der
ordentliche Professor der Astronomie an hiesiger Universität Wirkliche
Staatsrath Vr. H. Mädler auf die Zeit der Sommerferien und 2
Monate (somit bis zum 27. Septbr. c.) zu einem wissenschaftlichen
Zweck ins Ausland entsendet worden.
Dorpat. Wir geben in Nachstehendem das Telegramm, welches
der Professor der rusnschen Sprache und Literatur an hiesiger Universität am 6. d. an den Lomonossow'schen Festausschuß der'K. Akademie der Wissenschaften zu St. Petersburg gerichtet. Das Telegramm
lautet nne folgt: Als Mitglied der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, deren Zierde Lomonossow gewesen, als Zögling der Universität Moskau, an deren Gründung er den wärmsten Antheil genommen, halte ich es für eine Herzenspflicht, bei der gegenwärtigen
feierlichen Gelegenheit das tiefste Mitgefühl auszudrücken für das
Andenken eines Mannes, der unsere Nationalsprache zur Literatursprache erhoben, der der erste große Vermittler gewesen ist zwischen
unserem Volksgeiste und der Weltwissenschaft in ihrer klassischen, westeuropäischen, vornehmlich deutschen Richtung.
Dorpat. Die neueste Nr. der russ. St. P. Z. enthält einen mit
dem Namen N. Lütke lwie wir vernehmen des Sohnes des Präsidenten der Kais. Akademie der Wissenschaften Admirals v. Lütke) gezeichneten Artikel, welcher den Behausungen der Moskanschen Zeitung
betreffs der orthodoxen Kirchen in Livland entgegentritt. Wir werden den in Rede stehenden Artikel in der folgenden Nr. dieses
Blattes mittheilen.
Dorpat. Die Moskansche Zeitung trauert in Sack und Asche
über den Ausfall der Wahlen zu den neuen Kreis' und ProvinzialLandtagen. So berichtet sie aus dem Gouvernement Pensa, daß
aus dem Bauernstände 158 zu Vertretern der Gemeinden gewählt
seien, aus dem Adel nur 150, und daß von 35 Geistlichen nur 4
ihre Wahl den Bauern, die übrigen dieselbe den Edelleuten zu verdanken hätten; sie knüpft daran die Betrachtung, daß das Uebergewkcht
des untersten Standes in einem so demokratischen Institute, wie der
jetzige Landtag sei. der Gesellschaft die größten Gefahren bringen könne. Sie befürchtet ferner, daß die nicht ganz unbedeutenden Gehälter
sl 000—1500 R.), welche für die Vorsitzenden und Beisitzer der Kreisümter ausgeworfen seien, düreaukratische Elemente in die innere Verwaltung der Provinzen bringen würden, und empfiehlt Abschaffung
der Besoldung. I n einem andern Leitartikel weist die Moskausche
Zeitung darauf hm, daß man auf Abwehr der drohenden Gefahren
denken müsse, denn es sei jetzt kein Gcheimniß mehr, daß die gebildeten Classen durch die Provinzial-Vertretung in Abhängigkeit von den
ungebildeten Elasscn gesetzt würden. Es müsse etwas gethan werden
für die Hebung der Sittlichkeit, für den Unterricht. Nicht allein die
Zahl der Trinkhäuser müsse vermindert, sondern auch für Errichtung
von Volksschulen gesorgt werden. Die Gemeinden indessen könnten
die Kosten der Eihaltung der Schulen nicht allein tragen, der Staat
müsse ihnen zu Hülfe kommen. Die Mosk. Ztg sagt ferner, daß die
Universitäten und Gymnasien verhältnißmäßig zu reichlich bedacht seien,
denn von den 6.^ Millionen, über welche das Unterrichts-Ministerium
verfüge, absoibirten jene allein 4.700,000 Rubel, und was den Volksschulen zugewendet würde, sei verschwindend wenig. I n der That
ist niemand weniger geneigt, Geld fiu den Unterricht seiner Kinder
auszugeben, als der Russische Bauer, und wenn er gefragt wird,
ob er seine Kinder nickt wolle etwas lernen lassen, so antwortet er
ganz entschieden: „das ist die Sache der Geistlichen * Den Zustand
des Volkes schildert die Mosk. Ztg. als einen sehr beklagenswerthen.
^^"^ucht greife immer mehr um sich, dem Uedel müsse daher
mcht bU>s durch äußere, sondern auch durch wirksame moralische MitM gesteuert werden. Sehr wahr bemerkt sie, daß das Nationalgesuyl erst dann Berechtigung habe, wenn seine Grundlage der sittliche Werth des Volkes sei. - Da der Kreis der
Besugniste der ländlichen Deputirten ein sehr ausgedehnter ist. so
^ ^
f" verschiedenartiger Dinge und Verhältnisse
sicher e,ne gewisse Bildung nöthig. u„d die Besorgnisse der MZ. erscheinen nicht als unbegründet. Dennoch darf man nicht annehmen, daß das numerische Ueberqewicht der Ungebildeten immer den
Ausschlag gebe. Der Russische Bauer ist der passiven Haltung n-ock
so sehr gewöhnt, das es nicht denkbar ist, er werde im Stande sein,
unbegründete, eigennützige oder böswillige Anträge, selbst unter seinen
Genossen, zur Geltung und Annahme zu bringen. Der gerechten und
guten Sache, von höherer Einsicht getragen, werden die Bauern ohne
Zweifel in den meisten Fällen ihre Zustimmung nicht versagen.

Rußland und Polen. Die Gesetzsammlung vom 27. enthält
u. A. den Senatsbefebl vom 23. März, durch welchen folgendes am
26. Februar Allerh. bestätigte Gutachten des Ministerkomit6s über
Verkürzung der Strafzeit für Verbrechcrinnen veröffentlicht wird: Allen Verbrecherinnen. welche vor der Publikation des Allerhöchsten
Edikts vom 17. April 1863 zu längerer Gefängnißhaft von 3 bis
18 Iahren verurtheilt worden sind, soll die Strafzeit nach den Punkten k und 8 des erwähnten Allerh. Edikts verkürzt werden.
St. Petersburg. Ueber die in St. Petersburg herrschenden
Krankheiten publizirt das
<Ze 8t. ?. einen Bericht des Ministeriums des Innern, in welchem auf 7 Fragen, welche der englische
Gesandte der russischen Administration in Betreff dieser Krankheiten
vorgelegt hatte, in sehr ausführlicher Weise geantwortet wird. Da
unsere Leser die Natur dieser Krankheiten aus früheren Mittheilungen
kennen, geben wir nachträglich noch Einzelnes. So erhellt aus der
Antwort auf die 3. Frage, daß das rekurrirende Fieber ansteckend ist,
wie der Typhus überhaupt. Ueber die Proportionen, welche die Krankheiten im Laufe dieses Winters angenommen, giebt sie Antwort auf
die 5. Frage Auskunft. Als Maximum kamen im Laufe des Februar
300 Erkrankungsfälle täglich vor. Anfangs starb 1 von 20 am rekurrirenden Fieber Erkrankten, dann I von 12 und 10, während von
den am Typhus Erkrankten 1 von 5 und sogar von 4 starb. An
den beiden genannten und anderen Krankheiten typhösen Charakters
sind im Lause des Winters durchschnittlich 20 bis 30 Menschen täglich gestorben. Das 'Maximum der SterbefäUe an einem Tage betrüg
60. — Aus der dem Bericht angehängten vergleichenden Tabelle ersehen wir, daß seit dem Beginn der Epidemie bis zum l.März d. ^
von 7097 am Typhus Erkrankten 1l98 und von 7625 am rekurnrenden Fieber Erkrankten 836 Menschen gestorben sind. Die Zahl
der Erkrankten beträgt also im Ganzen 14,722, die der Gestorbenen 2034.
Nowgorod. Die Gouv.'Lundversammlung ist, wie die Now.
Gouv.-Ztg. berichtet, am 17. März eröffnet worden. In der ersten
Sitzung wurden die Wahlen geprüft und die Mitglieder der Kommission gewählt, welche die äußere Ordnung in dem'Geschäftsgänge fest,
stellen sollte.
'
tSt. P. Z.)
Kasa«. Der frühere Lehrer der russischen Sprache am Gymnasium
zu Dorpat. später an dem zu Mitau, gegenwärtige Direktor der Schulen des Gouvernements Nowgorod Staatsrath Nikolitsch ist mittelst
Allerhöchsten Tagesbefehls im Ministerium der Volksaufklärung vom
23. März c. zum Gehilfen des Curators des Kasanschen Lehrbejirls
ernannt worden.
°
Odessa. Mittelst Tagesbefehls des Ministers der Volksaufkläruna
vom 27. März c., aus Grund des am U. Juli >864 Allerhöchst bestätigten Reichsrathsgutachtens betreffend die Gründung einer neurussuchen Universität, sind u. A. für diese Universität, gerechnet vom
1. Mai c. ab, ernannt worden: der verabschiedete Staatsrats) Or
^ t r u v e zum ordentlichen Professor der griechischen Literatur und Hoft
rath Dr. Markusen zum ordentlichen' Professor der Zoologie und
vergleichenden Anatomie.
Kertsch. Das Kerlscher Bl. bringt folgende Nachrichten über die
Nachforschungen nach Naphtaquellen in der Umgegend von Kertsch
Die unternehmenden Amerikaner Howen und Cbändor begannen in
vorigen Jahre, nachdem sie eine Gesellschuft gebildet. Nachforschung»
nach Petroleum. Der erstere führt seine Forschungen auf dem St<?^
gebiet von Kertsch-Ienikol und im benachbarten Thcile des
Feodosia aus und hat bereits 30,000 Rbl. darauf verwendet Nnä
Bohren geschieht durch Maschinen, die mit Dampf- und
getrieben werden; das Bohrloch im Dorfe Tschangolek iKrpis
!
da. bereits .ine' Tiefe »°n ->W Fuß. Der
dn°U
Halbinsel Taman auf den Ländereien der Schäpingen
^
Abadsechen. Auch er hat schon ein großes Kapital 'verausÄt"
genwärtig werden Nach,uchungen in der Umgegend von
geführt. Beide haben Alles dort, was sie zur'Destillatinn
m ü
bedüifen, falls derselbe sich in großer Quantität finden sntt<"
Polen. Der offizielle Dziennik Warszawski we.?
schiedenen Polnischen Blättern und namentlich «n-,. c» ?
der Russischen Regierung gemachten Vorwurf
^
Bestrebungen m,t folgenden Worten zurück/r s
wegen der panslawistlschen Absichten, die er
^ ^
die ihn so sehr in Harnisch bringen keinen
lmb
land können die in Europa auf den Territorien s ^
streut lebenden Slaven keinen Vorth
Furchtbare zu den Deputirten Lithauens saat^
sn?
!
genug, behaltet das Eurige für euch" so
mehr Recht heute, wo es ftin Erbe vollst^.- ^
" i t "°ä>
und « ° .eine einzige Ausgab, die
^
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ser Aufgabe ist es gegenwärtig beschjMgt und wird sich von ihr nickt
abbri»M lasse», um PhantosiegebUden Nachzujagen.' — Von der
polnischen Grenze wird de? OAsee-Ztg. geschrieben: Sicherem Vernehmen nach ist der Polizeibehörde in Warschau abermals die Abreise einer Anzahl! Emissäre von Paris, deren Ziel Holen sein soll, telegraphisch fignakisirt worden. I n Folge dieser Benachrichtigung sind
von Warschau aus die Militär- und Polizeibehörden in den Grenzkreisen zu erhöhter Wachsamkeit angewiesen worden und es sollen bereits an mehreren Orten Verhaftungenstattgefundenhaben. Thatfache ist, daß vor einigen Tagen ein Transport politischer Gefangenen. unter denen sich auch ein aus Frankreich zurückgekehrter Mönch
befand, von Kalisch nach Warschau abgeschickt wurde. — Mit dem
beginnenden Frühjahr fangen die Auswanderungen ländlicher Arbeiter aus der Provinz Posen nach Polen und Lithauen an größere
Dimensionen anzunehmen. Da die nicht mittellosen Auswanderer
das von gewissenlosen Agenten ihnen verheißene Glück jenseits der
Grenze nur selten finden und oft im größten Elend in die leichtsinnig verlassene frühere Heimath wieder zurückkehren müssen, so ist höhern Orts die Anordnung getroffen worden, daß von den Regierungen für diejenigen Personen, welche nach Rußland oder dem Königreich Polen auszuwandern beabsichtigen, die hierzu erforderlichen Urkunden erst dann ausgefertigt werden, wenn sie durch eine Bescheinigung der betreffenden Russischen Behörden nachgewiesen haben, daß
ihrer Niederlassung in Rußland oder dem Königreich Polen und ihrer Aufnahme in den dortigen Unterthanenverband kein Hinderniß
entgegensteht.
Kaskasns. Nach der gänzlichen Unterwerfung des Kaukasus fandensichviele Personen, welche baten, daß man ihnen Land an dem
Ostufer des Schwarzen Meeres und im Kubangebiet anweise. Der Generalstab der Kaukasischen Armee hält eS daher für seine Pflicht, zur
allgemeinen Kenntlich zu bringen, daß gegenwärtig ein Reglement
über die Verleihung von Land an Privatpersonen und überhaupt über
die Ansiedelung in dem neu erworbenen Lande ausgearbeitet und ein
Plan von allem freien Lande entworfen wird. Nach der Bestätigung
beider werden die Bedingungen, unter welchen die Verleihung von
Land erfolgen kann, veröffentlicht; bis dahin können die desfallsigen
Bitten nicht entschieden werden.

AuMlldischc Nachrichte«.
Teutschland.
Ver!i», 14. (2.) April. Der bereits erwähnte Artikel der Provinzial'Korrespondenz lautet: So hat denn die Bundesversammlung in
ihrer Mehrheit .die vertrauensvolle Erwartung" ausgesprochen, daß
Preußen und Oesterreich dem Erbprinzen von Augustenburg die Regierung in den Herzogthümern übertragen werden. Die Mehrheit
des Bundes hat diese „vertrauensvolle Erwartung" geäußert, ungeachtet der unzweifelhaften Gewißheit, daß die beiden Großmächte derselben nicht entsprechen werden; denn Preußen hatte jene Zumuthung
wiederholt und auf das Bestimmteste abgelehnt; Oesterreich aber hatte
feine Geneigtheit dazu von der Vorbedingung abhängig gemacht, daß
Preußen die Hand dazu biete, einer Bedingung, welche nach jener
unumwundenen Erklärung Preußens eben nicht vorhanden war. Die
Erklärung Oesterreichs hatte dalier für die Absichten und Zielpunkte
de? Antragsteller keine tatsächliche Bedeutung. . . Somit ist denn
das Zwischenspiel, welches einzelne mittelstaatkHe Regierungen in der
schleswig-holstetnschen Sache herbeigeführt haben, ohne jeden Einfluß
auf die weitere Gestaltung derselben erledigt und abgethan. — Die
Frage selbst wirb auf dem von Preußen von vorn herein bezeichneten Wege ihrer schließlichen Lösung entgegen zu führen sein. Die
dabei vor Allem zu Grunde zu legende gewissenhafte Prüfung aller
Rechtsansprüche wird preußischerseits in nächster Zeit um einen bedeutenden Lchritt gefördert werden. Die mit dem Vorbericht im
Kronsyndikat beauftragten Rcchtsgelehrten haben ihre Arbeiten beendigt. Der Bericht über Lauenburg (von dem Kronsyndikus v i .
Homeyer) ist bereits dem Iustizminister. als Vorsitzenden des Kronsyndikats. übergeben; der Bericht über Schleswig und Holstein (von
dem Kronsyndikus vr. Heffter) wird unverzüglich.eingereicht werden.
Sobald die Mitglieder des Kronsyndikats von diesen Berichten Kenntniß genommen haben, wird die gemeinsame Berathung über die Ansichten, zu welchen jene Gelehrten auf Grund der Prüfung aller bezüglichen Schriftstücke und Rechtsverhältnisse gelangt sind, im Krönsyndikat selbst stattfinden. — Inzwischen hat die preußische Regierung
durch wichtige Aeußerungen und Schritte von Neuem bekundet, daß
es ihr mit der Durchführung aller der Einrichtungen, welche sie zum
dauernden Schutze der Herzogthümer. so wie im Interesse Preußens
und Norddeutschlands für unbedingt nothwendig erachtet, schon jetzt
votler Ernst ist. Der Kriegs-Minister hat bei der Einbringung der
Korderungen für die preußische Seemacht vornehmlich die Einrichtung
und Befestigung des Hafens von Kiel in nächste Aussicht genommen
und dabei bestimmt ausgesprochen, daß Preußen eben im Besitze dieses Hafens zu bleiben entschlossen sei. Gleichzeitig hat Se. Maj.
d,r Könia bereits die Verlegung der Hauptstation der preußischen
Manne in der Ostsee von Danzig nach Kiel befohlen. Diese Schritte
dürfen nach allen Seiten hin den festen Willen Preußens bekunden,
seine naturgemäße und nothwendige Stellung zu den Herzogthünern
auch klar und bestimmt zu nehmen. Etwas Befremdliches oder Ueberraschendes aber wird in jenem Entschlüsse unserer Regierung um
so weniger gefunden werden können, als die Verwendung Kiels als

preußischer Kriegshafen zu denzcniaen ganz unerläßlichen Forderungen
gehört, welche Preußen bei der schließlich^ Entscheidung über die
Herzogthümer — welcher Art dies? auch seil, möge
unter allen
Umständen aufrecht erhalten muß. Die Annahme, daß dieser Schritt
auf Schwierigkeiten stoßen könne, ist daher ohne Bedeutung. (Die
Kreuzzeitung hört in Betreff des letzten Punktes, daß von Seiten
Oesterreichs allerdings eine Anfrage wegen der in Rede stehenden
Schritte erfolgt ist, die jedoch nicht den Charakter eines Protestes trage.
Die N. A. Z. beobachtet über die ganze Angelegenheit Stillschweigen.)
Berlin. Dem Sprüchworte gemäß, daß. was der Mensch gerne
wünscht, er häufig schon als vorhanden glaubt, spricht die mittelstaatliche Presse von allerhand Kundgebungen, welche eine I n t e r vention auswärtiger Mächte gegen Preußen in Aussicht stellen. So
soll Frankreich wegen der bekannten Aeußerungen des Generals v.
Roon während der Debatten über den Generalberickt Aufklärung
verlangt haben. Der Minister hatte bekanntlich zu bemerken gegeben, daß Frankreich doch einmal Preußen angreifen könnte, wenn
das seinem Interesse entspräche, obgleich sich die Worte im stenographischen Berichte anders ausnahmen als in den kurzen Auszügen
der Zeitungen. Darüber sollte sich nun Frankreich beschwert daben.
Ein Pariser Korrespondent bemerkt sehr richtig. Frankreich würde viel zu
thun haben, wenn es wegen aller der Reden, die in der Voraussetzung
eines Französischen Krieges in den verschiedenen Parlamenten gehalten
würden. Aufklärungen verlangen wollte. I n England z. B. wäre
das hergebrachter Brauch, über welchen sich niemand mehr wundere.
Eine seltsame Version wollte übrigens wissen. General v. Roon habe jene
Aeußerungen deswegen gethan. weil ihm mit Unrecht nachgesagt worden sei. daß er sich bei seinem Besuche des Lagers von Ehalons von
dem Glänze des Imperialismus habe blenden lassen. So wird auch
von einer Französischen Kundgebung in Wien gesprochen, die Preu.
ßens Vorgehen gemißbilligt haben sollte. Dies ist schon von officiöser Seite in Abrede gestellt worden. Man hört aber auch sonst, daß
Frankreich sich noch immer in der Sache nicht geregt habe. Süddeutsche Blätter berichten ferner von einem Russischen Cirkulär, das
sich zu Gunsten eines selbstständigen Schleswig-Holstein ausgestochen
habe. Mag dies allerdings den Russischen Wünschen entsprechen, so
ist doch sehr fraglich, ob ein solches Cirkular existirt. Es würde
zn Rußlands bisheriger Haltung nicht stimmen.
Jena, 7. April (26. März). Das Burschenschaftsfest soll nach
den nunmehr feststehenden Bestimmungen vom 14. bis l6. August
hier begangen werden. Der Fest-Ausschutz (bestehend aus den Professoren
Scheidler, Schüler, Hase, Snell, Hildebrand, Schaffer, dem Ober-Bürgermeister Schenk u. A.) fordert die Anmeldungen Ins zum 15. Juni ein.
Großbritannien.
London, l l. April (30. März). Durch den Tod Cobden's ist
der Parlamentssitz für Rochdale in Lancashire erledigt. Zwei Kandidaten sind im Felde. Herr Potter aus Manchester für die liberale
und Herr Brett für die conservative Partei. Gestern fand zu Rochdale ein Meeting der liberalen Partei statt, auf welchem Bright die
Wahl Potter's befürwortete. „Der hiesige Reform-Verein-, sagte er,
„hatte eine Deputation nach London geschickt, um bei mir anzufragen,
ob es möglich sei. daß ich die Stellung, welche ich gegenwärtig ats
Vertreter von Birmingham einnehme, aufgäbe und als Candidat in
meiner Vaterstadt aufträte. Es war das ein sehr schmeichelhaftes
Anerbieten. Ich fühlte aber, als ich an die Umstände dachte, unter
denen meme Verbindung mit Birmingham begonnen hatte, daß ich
das dort m mich gefetzte Vertrauen schlecht vergelten würde, wenn
ich die Vertretung irgend eines anderen Ortes im Reiche annähme.
Ich habe Herrn Potter von der Zeit an gekannt, wo er die Schule
verließ, und glaube, daß er sich von da an stets zu den Ansichten
bekannt hat. welche, wie ich wohl sagen darf, in nicht ferner Zukunft
die Ansichten eines jeden gebildeten Mannes im Lande sein werden.
Wir haben hier zwischen zwei Kandidaten und zwei Systemen zu
wählen. Es giebt Leute, welche behaupten, es sei heutzutage kein
Unterschied mehr zwischen Whigs und Tories. Nun, da bin ich
denn doch etwas anderer Ansicht, wenn es auch allerdings einige
Whigs giebt, die man kaum von Tories unterscheiden kann- aber
zwischen den beiden Kandidaten, die euch jetzt geboten werden waltet
ein weiter und wesentlicher Unterschied ob. und derjenige, welcher das
nicht zu begreifen vermag, muß sehr unwissend und sehr dumm sein
Was ist der Grund, daß man jetzt in England glücklicher lebt als
zu der Zeit, wo alle die hier anwesenden erwachsenen Männer kleine
Kinder waren? Was ist der Grund, daß seit Iahren nicht mehr jene
Unzufriedenheit herrscht, welche vor 40 Iahren beinahe allaemem
war? Was ist der Grund, daß in allen Volksclassen ein besseres und
wohlwollenderes Gefühl Herr,cht, als zu den Zeiten unserer Väter^
Ich glaube, der Grund ist der, daß in den letzten zwanzig Iahren i»
vielen Zweigen der Gesetzgebung und Verwaltung große Veränderungenstattgesundenhaben und daß die große Masse des Volkes, um
welche sich die Regierungen allzuhäufig nur wenig kümmern besser
behandelt wlrd, als ehedem. Ich glaube, daß die während der letzten 30 Jahre mit unserer Gesetzgebung vorgenommenen Veränderungen England von der Anarchie und das Englische Volk von allen
den furchtbaren Folgen, welche eine politische Erschütterung begleiten,
gerettet haben. Der gegnerische Candidat, Herr Brett, tritt in seiner
Adresse als entschiedener und treuer Anhänger Lord Derbys auf.
Nun hat aber die Politik Lord Derbys darin bestanden, 2,000,00V
Seelen auf schmale Rationen zu setzen, an dem ganzen gehässigen,
unsinnigen und verruchten Systeme der Schutzzölle festzuhalten. Frank-
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«ich und England durch Zerstörung der Wirksamkeit des von Herrn
Cobden abgeschlossenen herrlichen Vertrages auf immer zu trennen
und die große Masse des Volkes in Unwissenheit zu erhallen. Trotz«
hem sprechen sich jetzt alle Anhänger Lord Derbys zu Gunsten des
Guten aus, was gethan worden ist. nämlich nachdem eS gethan worden ist. Wenn wir Jahre lang sür die Verbreitung richtiger Grundfatze und die Einfuhrung gerechter Gesetze gearbeitet und gerungen
haben. und zwar im Kampfe gegen die vereinigte Opposition aller
Herren Brett in England, da treten auf einmal eben diese Herren
Brett auf und sagen, die Aufhebung der Korngesetze sei eine gute
<vache, der Französische Vertrag sei eine werthvolle Uebereinkunft und
die Freiheit der Presse sei ein großer Segen. Trotzdemstehensie
«och immer auf Seiten Lord Derby's, und überall, wo es sich um
irgend eine bestimmte Frage handelt, die nicht der Vergangenheit,
sondern der Zukunft — den nächsten 20 Iahren — angehört, da werdet ihr für jedes zukünftige Gute eben so große Schlachten gegen
diese Leute zu schlagen haben, wie ihr sie gegen sie und ihre Genossen und Geistesverwandten in den letzten 20 Iahren geschlagen habt."
Der Redner sprach hierauf weitläufig über die parlamentarische Reform. Die Reformfrage, bemerkte er. liege mcht in der Ferne, sondern in der nahen Zukunft, und das einzige Hemmniß, welches ihr
im Wege stehe, sei der Umstand, daß der gegenwärtige Premier sich
am Ruder befinde. Sei erst einmal em neurs liberales Ministerium
am Ruder, so würde es sich keinen Monat lang halten können, wenn
es nicht die Resormfrage ernstlich in die Hand nähme.
Frankreich.
Paris, 9. April (28. März). Das Gesetz über den Elementarunterricht, welches dem gesetzgebenden Körper demnächst vorgelegr
wird, soll, wie Parieu vor Schluß der Debatte über das Amendement
der Opposition erklärte, weder das Princip der Schulpflicht noch das
der Unentgeltlichkeit des Unterrichts enthalten. Die Unentgeltlichkeit
würde dem materiellen Gedeihen, die Schulpflicht dem Geiste der
Schulbrüder nicht dienen; die Majorität ist aber für den Obskurantismus so begeistert, daß sie den Clericalen gern diese Concession
machte. Nach dieser Demonstration des Hauses gegen bekannte Wünsche des Kaisers und offen dargelegte Ueberzeugungen seines Unterrichts» Ministers kann es nicht fehlen, daß auch in der Iesuitenfrage
der Cultus-Minister eine Lection durch die Majorität zu gewärtigen
hat. zumal die letztere hier mit den orlcanistisch-legitimistischen Zusätzen'der Opposition, mit Thiers und Berryer, zusammentnfft. Gueroult hat mit einigen seiner Collegen von der äußersten Linken ein
Amendement zum dreizehnten Paragraphen gestellt, worm über die
Fortschritte der ultramontanen Lehr- und Grundsätze im heutigen
Frankreich ein Bedauern ausgesprochen, so wie Gleichheit der Bekennt»
nisse und Gewissensfreiheit betont wird. Gu^roult gab bei Begründung seines Antrages einen historischen Rückblick, betonte den mehr
und mehr um sich greifenden Einfluß der Jesuiten auf die Jugenderziehung und verlangte, daß die Regierung diesem Treiben ein Ende
mache. Ohne der Regierung ein bestimmtes Verfahren vorzuschreiben,
an deren guter Absicht er nicht zweifele, meint der Redner doch, daß
man vielleicht aus dem Senate die Cardinalsbank entfernen könne.
Hier schneidet ihm der Präsident das Wort mit der Bemerkung ab,
daß es unstatthaft sei, solche Ansichten j u äußern. Gusroult läßt sich
aber nicht irre machest, sondern verlangt, daß die Regierung zum
Clerus sage: „ I h r geht nicht mit den französiichen Traditionen vorwärts; I h r dürft unsere Jugend nicht mehr erziehen; I h r dürft keine
Schule der Empörung, des Bürgerkrieges halten." Auf diese letzte
Aeußerung macht der Präsident abermals die Bemerkung, daß solche
Worte nicht vor einer französischen Kammer gestattet werden können.
Nach Herrn Gu6roull nimmt Graf de Latour das Wort. Seine Rede
hat den Zweck, die Notwendigkeit und Möglichkeit einer Aussöhnung
zwischen ^taat und Kirche und den Nutzen eines engen ZusammenHaltens derselben darzulegen. Die Fortsetzung dieser Debatte verspricht
interessant zu werden, da eine Anzahl der ersten Kammer-Virtuosen
sich betheiligen wollen, darunter Thiers, der bekanntlich privatim und
für seinen Hausbedarf Voltamaner, öffentlich aber und als Gegner der kaijeiliches Politik ein erklärter Feind des September-Vertrages wie der italienischen Einheit überhaupt ist; sodann Berryer, der
als alter Diener der bourbonischen Dynastie kein Anhänger der italienischen Sach« ist,- ferner Ollivier, Rouher und vielleicht auch noch
ThpGW. Dsß Her ga»ze Lärm schließlich zu nichts als einer compacten Verwerfung des Amendements führen wird, darüber macht sich
wohl iejnA Kieser Pedyer Aiußonen. Es ist schon lange her, daß
Cousin in d« DciirÄnmmer, wie sie vor dreißig Iahren war, der
Nsttiyp Mriyf: pAn Land, das frei fein will, muß aufgeklärt fein
oder feine besten Empfindungen werden ihm gefahrbringend und es
steht zu fürchten, daß. wenn seine Rechte größer als seine Einsichten
sind. -S sich bei Ausübung der wohlbegründetsten derselben verirrt'"
Die Franzosen wollen die höchstgestellte Nation sein, und sie sind noch
so kindisch, daß sie nicht Spott genug über die Deutschen finden wo
jeder Hausvater seine Kinder in die Schule schicken und jeder Haus,
besitzer ftin Haus Wen Feuersgefahr versichern müsse, welch' eine
knechtische Nation. Nem. da sind die Franzosen doch ganz andere
Aüute, und wenn jetzt beinahe die Hälfte der heirathsfähiüen Franko»
sWwV ihren Namen m das Livilstands. Register einzeichnen kann, so
ist mit so eminenten Fortschritten der Beweis geführt, daß, um mit
5er Frame zu reden, .keines der Mittel nöthig ist, die nur da rathfam, wo sie nothwendig, unerläßlich geworden find". Die dummen
Deutschen mußten zur Schule gezwungen werden, die dummen Franzosen werden von selber klug, man muß ihnen nur Zeit lassen.
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UebngenS wird auch in der „Presse" der ObfcurantismuS lebhaft zur
Sprache gebracht werden, und im Journal des Debats namentlich
I»hn Lemoine die Sache der Aufklärung führen.

Italien.

Neapel, i . April (20. März). Der bekannte B r i g a n t e n . H ä u p t l i n g T a m b u r i n i . welcher vor einigen Tagen von den französischen
Gensd'armen an der römischen Grenze gefangen wurde, soll i n f o l g e
eines Verraths feiner eigenen politischen Parteigenossen in die Hände
der Franzosen gefallen fein. Tamburini kehrte eben von Rom zurück,
wo er dem Exkönig Franz I I . seine „kleinen Ersparnisse", einige
30,000 Franken, eingehändigt hatte, wie dies alle Banden-Chefs von
Zeit zu Zeit zu thun pflegen. Dort war er. da er Geld brachte, gut
ausgenommen worden und man hatte ihm Aufträge für die Organisation der Frühlings Campagne der Briganten, welche in großariigem
Maßstabe vor sich gehen soll, gegeben. Man war so ausführlich in
den Instructionen gewesen, daß man Tamburini sogar den Tag bestimmte, wann er die neapolitanische Grenze betreten solle. Nun, so
sagen die hiesigen Zeitungen, wäre man deshalb so ausführlich gewesen,
um auch der französischen Polizei Kenntniß von dem Datum der Grenzüberschreitung zu geben, da man sich des Tamburini. als eines lästigen
Gläubigers, dem man schon viel Geld schuldete, entledigen wollte.
Die französische Polizei ließ sich das üicht zwei mal sagen, der Vogel
wurde gefangen und Franz II. von einem Gläubiger befreit. Wenn
auch das Brigantenwesen im nördlichen Theil der neapolitanischen
Provinzen theils ganz, theilsstreckenweiseaufgehört hat, so ist doch
der Süden noch der willkürlichsten Herrschaft der Rauber Preis gegeben. Aus Calabrien laufen täglich die bittersten Klagen ein. Ueberall
herrscht Niedergeschlagenheit und Mißtrauen in die Maßregeln der Regierung. welchesichdem Brigantenthum gegenüber so ohnmächtig zeigt.
Amerika.
Rew-Hork. Die Londoner Times wirft einen Rückblick auf
den Nordamerikanischen Bürgerkrieg und schreibt: Das vierte
Jahr des Nordamerikanischen Bürgerkrieges geht am 13. April zu Ende
und vergebens würde man in der Weltgeschichte eine Reihe so unerwarteter Zwischenfälle und so unvorhergesehener Ereignisse suchen. Die
Südstaaten rechneten darauf, ihre Conföderation durch die Einmischung Europas zu begründen, welches, wie sie dachten, der Baumwolle wegen sich zum Kampf gezwungen sehen würde. Die Nordstaatlichen glaubten den Krieg rn 90 Tagen beenden und in einem
einzigen Feldzuge die Truppenmacht sprengen zu können, mit der eine
kleme Zahl Ehrgeiziger die wirklich umonsfreundlichen Gesinnungen
des Südens zum Schweigen gebracht. Beide sahen sich getäuscht,
aber beide überwanden das Gefühl der Enttäuschung und kämpften
verzweifelt fort. Man glaubte dann, daß die Finanz-Verjchwendung
des Nordens einen Staatsbankerott herausbeschwören und daß die
Abschaffung der Sclaverei durch das Washingtoner Cabinet einen
Sclavenausstknd im Süden entzünden werde. Der Norden hat seine
Finanzen bewirtschaftet, ohne es gerade zu einer Katastrophe zu treiben, und die Proklamationen des Präsidenten Lincoln sind ohne Wirkung auf die Neger der Conföderation geblieben. Selbst in Bezug
auf untergeordnete Dinge gingen alle Speculationen fehl. Die Heere
des Nordens sind durch kein Fieber in den sumpfigen Niederungen
von Nord-Carolina oder Louisiana decimirt worden, und die Heere
des Südens vermochten, selbst in der Zeit ihres größten Waffenglücks,
keine rechte Invasion jener Staaten auszuführen, wo sie Sympathien
zu haben glaubten. Die Art. wie die verzeihlichsten Voraussagungen
in England zu schänden wurden, war noch bemerkenswerter. Wenn
Jemand im April l86l behauptet hätte, daß England seine Baumwollfabriken entbehren könne, und daß die jahrelange Lähmung der
ganzen Industrie von Lancashire nur geringes Leiden und eine absolute Besserung im öffentlichen Gesundheitszustand zur Folge haben
werde, so würde man den Propheten für verrückt gehalten haben.
Ein solcher Rückblick kann Einem wohl die Lust benehmen, über die
Chancen des Krieges, wie sie uns jetzt erscheinen, Speculationen anzustellen. (Die Times ergeht sich aber darauf doch in Speculationen,
nur daß sie so vorsichtig ist, keine Prophezeiungen zu wagen.)

Neueste

Post.

Wie», 17. (5.) April. Die österreichische Eskadre in der Nordsee hat Befehl erhalten. sich bereit zu machen um in See zu stechen
und ihren Standort im Hafen von Kiel zu nehmen. Oesterreick hat
nicht allein eine Verminderung der in den Herzogtümern befindlichen
österreichischen und preußischen Pesahungstruppen sondern auch die
Berufung der Stände der Herzogthümer gefordert.
New-Iork. I m Widerspruche zu den Mitteilungen der St. Petersburger Blätter, denen unsere gestrige Angabe über die bei der
Einnahme Richmonds erlittenen Verluste entnommen war. melden die
heute hier eingetroffenen ausländischen Blätter, daß die Conföderirten
SV Tobten und Verwundeten 15,000 Mann, an Gefangenen 25,000
Mann, an Geschützen 100 bis 200 Stück verloren. Piefe Angaden
scheinen uns mehr Anspruch auf W a h r s c h e i n l i c h k e i t als M der St. Petersburger Blätter zu haben, welche die Zahl der Tovten auf 55.000.
her VerWindeten auf 25,000, der GefanAen^n auf 100 Mann angeben.

Lscales.
Wie sehr die an dieser Stelle gemachen Ausstellungen gegen die
an der hölzernen Brücke vorgenommenen Reparaturen begründet gewesen. beweist besser als Alles der Umstand, daß heute in aller Frühe
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(Morgens um 4 Uhr) einige der am Meisten faulen Planken aus der
Brücke ausgehoben und durch neue ersetzt worden. Daß dabei jedoch
weniger auf die Heistellung einer soliden Arbeit als vielmehr darauf
Bedacht genommen, das »n seinen Interessen verletzte steuerzahlende
Publikum hiesiger Stadt sowie die öffentliche Kritik zu hintergehen,
wird bis zur Evidenz dadurch bewiesen, daß den neu eingelegten Planten vorher das Aussehen der alten in der Brückendiele befindlich gewesenen Planken gegeben worden wzr. Wir erachten diese Concession Seitens des Bauunternehmers für völlig unzureichend gegenüber
dem von der öffentlichen Kritik Geforderten. Viäesmt eovsnles, »e
respubllea dstrimvriti espiat!
H a n d e l s b e r i c h t .
R i g a , 3. April. Die Wärme erreichte in den letzten Tagen bereits 12 Grad im Schatten, dabei wechselten Sonnenschein und Regen
in erwünschter Weise. Don unserem Flachs-, Hanf- und Get r e i d e » Markte ist wegen der durch die Feiertage hervorgerufenen
Stille keine Veränderung zu berichten. Nur 100 Last Russischer 76pfd.
Hafer sind k 68 Rbl. cvntant und eine Kleinigkeit 92pfd. Hanfsaat a 4^ Rbl. mit 50pCt. genommen.

Sproc.
üproc.
Sproc.
Sproc.
Sproc.

5 vCt. Jnscriptionen I. u. 2. Anleihe
vo.
5. Anleih«
—
— Reich S-Bankbillete . . . . . .
- innere Prämien-Anleih« . . .
Pfandbriese, kündbare
- LivlÄndische
,,
„
unkündbare
— Kurländische Pfandbriefe, kündbare

p<Lt.
—
—
—
—
—
—

89 Berk., 88.^ Käuf.
90^ Verl., 9U Kauf.
94 Berk., SZH Käuf.
Ig? Verk, 106^ Aäus.
99 Berk., 98Z Kauf.
92 Berk 90 Kauf
97z Kauf.

Preise der Aktien.

Prim. Werth.
S.-Rbl. 125. Riga-Dünaburger Eisenbahn. — S - R

l l l ^ Berk., <l<^ Kauf.

W e c h s e l - C o u r se.
Riga, 3
London .
Amsterdam
Hamburg
Paris. .

April !865.
15«4 B r f ,
G.
2 « ^ Brf., 2 8 ^ G.
22 >4 B r f , 552 G .

S t . Petersburg, l. April >8ti»

Londvn
Amsterdam
Hamburg.
Paris . .

St. Petersburg, den I. «p,il 18K5.
Käufer. Derkckuf. Gemacht.
Bankbillete
. . .
. . .
»3K ,zz
in Silber k». Serie <1854)
. .
SV
Tifenbahn-Actien
IIS 120
Oblig. der Stadt-Hypotheken-Bank
8Z; 84 8ZZ
Prämien-Anleihe . . . . . .
107 io?z 107

«3 Kop. S. pr. Eimer ^ 38 Zj Tralles oder 9 Rbl. 95 Kov S
pr. Faß k 600 K Tralles.
W i t t e r n n g s b e 0 b acht u n g e n.
Itz. o » April.
Stunde.
7 U.
2 U.

Barom bei 0" R.
Temperatur,
Pariser lAbweichung
R.
Linien.
v Mittel.

33»,4?
ZZK/I2

-i- 0.69 ! 0,2
-i- ',27
>2,,1 — 0,S

Wind.

^2

Himmel.
Heiter
d^Sgl. «0).
Lockere Wolle» (2).

Mittel
3Z5.S7
j
1,21
j
»,Zl
Die Temperatur ist i,ZZ unter dem Mittel. Maximum deS letzteren S,8ll im
I . >847 , Minimum — K,88 im I . l8S2.

Riga, den 3. April

b
5
5
zz

79.

Spiritus-Marktpreis in S t . Petersburg.

II N.
F o n d s - C o u r s e .

Nr.

2«4. ^

'7. (S.) April
Stunde.
7 U.
2 N
I I N.

Barem, bei U" R.
Temveratur.
Pariser lAbweichung
R.
Linien, j v Mittel,

Z4I,l5

-l-j- 5.NZ
6,ZI

-

2,5

Wind.

Himmel.

Kl)

Lockere Wolken <I).
Heiter
Heiter (l)).

Mittel
1,36
0,2»
^>ie Temperatur ni >,»-> unter dem Mittel.
Zvlanmum des letzteren S,7» ,m
I . !8'.i7, höher vielleicht, nämlich 9,b? im I lS22, Minimum — 4,7V im I . l8Z9.

Lr. E. Mattiese».
Bon üer ^enjur rrlaubl. Dorpat, den S. Äpnl I8VS.
Verantwortlicher Redacteur:

Bekanntmachungen und Anzeigen.
Von Einem Edlen Rothe der Kaiserlichen
Stadt Dorpat wild hierdurch bekannt gemacht,
daß das Hierselbst im 2. Stadtheile sud. Nr.
10. belegene, der Wittwe Amalie Naphoph
und deren Kindern gehörige Haus Hotel Stadt
London nebst Zubehörungen öffentlich verkauft werten soll, — und werden demnach
Kaufliebhaber hierdurch aufgefordert, sich zu
dem deshalb auf den 13. April 1865 anberaumten ersten Licitations- sowie dem alsdann zu bestimmenden 2. Licitations-Termine Vormittags
um 12 Uhr in Eines Edlen Rathes Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot und Ueberbot
zu verlautbaren und sodann wegen des Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten.
Dorpat-Rathhaus/am 13. Januar 1865.
I m Namen und von wegen Eines Edlen
Rathes der Stadt Dorpat:
Rathsherr A. Ehorn
Nr. 42.
Ober-Secr. Carl v. Riekhoss.
Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen
Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht,
daß das Hierselbst im 2. Stadttheile sud. Nr.
65. belegene, der Schneiderfrau Anna Amalie Thal geborenen Martinow gehörige Hans
nebst Zubehörungen öffentlich verkauft werden soll, — und werden demnach Kaufliebha»
her hierdurch aufgefordert, sich zu dem deshalb
auf den l3. April 1865 anberaumten 1. Licl«
tations- sowie dem alsdann zu bestimmenden 2.
Licitations - Termine Vormittags um 12 Uhr
in Eines Edlen Rathes Sitzungszimmer einzufinden ihren Bot und Ueberbot zu verlautbaren und sodann wegen des Zuschlags wer«
tere Verfügung abzuwarten.
Dnpat-Rathhaus am 13. ^anuar 1865.
I m Namen und von wegen Emes Edlen
Rathes der Stadt DorpatRathskerr A. Ehorn.
Nr. 43.
Ober'Secr. Carl v. Riekhoff.

Waaren gegen Baarzahlung öffentlich versteigert werden.
Ordnungsrichter Baron Engelhardt.

N o t a i r e R . Kiesentzfy.
Mit Bezug auf die Bekanntmachung in der
Dörpischen Zeitung Nr. 151 v. 4. Juli. Nr.
154 v. 8. Juli und Nr. 157 v. II. Juli 1864
wird das Jagen und Schießen innerhalb
der Grenzen der Güter Carlowa und
Ruhenthal bei Strafe der Consiscation des
Gewehrs aus das Strengste untersagt.
Die Gutsverwaltung.
Auf dem Gute Menzen im Harjelschen
Kirchspiele des Werroschen Kreises werden am
26. u. 27. A p r i l d. A . 40—50 Milchkühe, 15—20 Stärken und einige Bullen,
sämmtlich gemischter Voigtländer-Raye. gegen

Baarzahlung öffentlich versteigert werden.

I n der Buchdruckern und Zeitungs-Erpedition von C. Mattiesen sind stets vorräthig:

Umschreibungslisten.
Arrestantcn-Verschläge.
G esin d e s-K a nf-C o ntrakte.
Geld-Pacht-Contrakte.
Arbeitö-Pa cht-Kontrakte.
Deputa i isten-Contrakte.
Brennscheine und Deklarationen.
Keller-Bücher.
Brennerei-Bücher.
Numerationsbogen.
Bauer-Pässe.
Aufnahmescheine.
Austrittscheine.
Confirmationsattestate.
Proelamationsscheine.
Copulationsattestate.
Magazin-Bücher.

Dem hochgeehrten Publikum Dorpats und
der Umgegend hiemit die ergebenste Anzeige, mit Stellung naeli vorp^t im
daß ich auch in diesem Jahre das
Non^t Icaukt uncZ ^ M t 36 l i k l . vr.
von 600
Z?.
Theeren wie auch Reparaturen an denselben
übernehme und prompt und gut ausfuhren
werde. Geneigte Bestellungen werden angenommen und Anweisungen über Dachdecken gratis mit Stellung nach Pleskau im Laufe des
ertheilt in meinem Hause; Rosenstraße, unweit April und Mai kaust
der neuen Apotheke. I . Klement, Dachdecker.
Falckenberg.

Deckt« der Dächer mit Pappt,

Branbwein

Llükeiiäe kosen

unä verschiedene andere dlükenäe N u nien v e r k a u f t d i l l i A e n Dreisen
in 6er LerK8tra3se.

Ein leichter viersitziger Tarantas wird
Am 9. April e., Nachmittags von 4 Uhr
ab, werden im Canzellei-Locol des dörptschen verkauft lm Hagen'schen Hause am BlumenOrdnungsgerichts verschiedene Manufaetur- berge.

Cabbina sind Sommerund Winterwohnungen wie auch

Locale zu Kommersen
zu vermiethen. Die Abmachung kann auf
dem Gute nach dem 23. April d. I . getroffen
werden.

Abreisende.
1. Afonasjew, Kaufmann. — F. Aschmann,
Maler. — I . Wissor, Maler.

ä k « «

Frpttg, » « S. April

IS«»

Erscheint tätlich,
.
Annahme der Zktzr^t«
Pre;» i» Dorpat:
mit Ausn, der Sonn- und hohen Festtage.
blS lv Uhr; Preis fir die IrorvuSzeile od.
jährlich k Ntbl., halbjährlich 5 Rbl. G.,
Ausgabe um 7 Uhr «txvdS.
deren Kaum Z Kop.
pr.Post-jShtl. 8R-, hakbj. t «.
Ab-uuemeuts u i « » t die Buchdruckerei vock Echuumaun S ^Swe ^ E. ttttgegeP.
Mvtto:
„Ao»»sckr«te>, ist
»i» B«tzii»g»ng »e« Vrst«h^s!'. t>Drzh»joo Johaku.
I , l ä a > i s c h e «achnchte».
Personalnschrichte». sOrdensverl ei Hungen:^ Der St. Wladimir-Orden I. Kl. mit Sctjq»?rtern über dem Orden: dem GeneralPouverneur von Ost-Sibirim und Commandirenden der Truppen daselbst General v. der Infanterie Duhamel. Derselbe Orden 2. Kl. mit
Schwertern über dem Orden: dem bei Sr. Maj. dem Könige von
PreußenstehendenGen.-Adjutanten Graf Adlerberg 3.. dem Com.
Mandanten von Breit-Litowsk General der Artillerie Staden, dem
bei dem KriegsministerstehendenGeneral-Lieutenant vom Generalstabe
Baumgarten. Derselbe Orden 2. Kl.: dem Minister der Reichsdomänen General-Adjutanten Selenot 2,. dem der Feldartillerie zu
Fuß zugezählten General-Lieutenant Baron Klodt v. I ü r g e n s b u r g ,
dem Chef der 3l. Infanterie-Divisiön General-Lieutenant Wedemeier
und dem Vicedireclor der Hqupt-Ingenieur-Verwaltung Kriegs-Ingenieur General-Major M ü l l e r 3.
Die brillantenen Insignien des
St. Alexander - Newsfi - Oroens: dem Gehilfen des Commandirenden
best Auppen des. Odessafcken Militärbezirks Gen. - Lieut. B r u m m e r

UNy dem Mitgliejde des Krlegsratbs Generat-Lieutenant ins GeneralstaHe Wolfs. Der St. AlkxgndLr-Newski'Orden: dem Commandanten
von Warschau (Ken.-Lieutenant Fürst Bebutöw und dem Mitglied
des Kriegsraths, Inspector der Militär-Lehranstalten, bei der ArmeeInfanterie stehenden General - Lieutenant S u t h o f f . — Der Weiße
Ayler-Orden: dem Director der Kaiser!. Rechtsschule Gen.-Lieutenant
Aksykyw. dem Commandanten von Bobruisk General-Lieutenant
Pistohlkors und dem Keliilfen Sr. K. H. des General-Inspectors
des Inger.ieurwesens. bei dem IngenieurcorpsstehendenGeneral-Adjutanten Todieben. lSammtliche Verleihungen cl. <!. 4. April e.)
s E r u a n n t : j Der Minister des Kais. Hauses, General-Adjutant.
General von der Infauttrie Gsaf Adlesberg 1. zum Chef des 85.
Wiborgschen InsM»ctt<!,SkeM.i welches fortan das 85. Wiborgsche I n fanterie-Regt. des General-Adjutanten Grafen Adlerberg l. genannt
werden wird.
^Befördert:) Zu General' Lieutenannts die General -Majore:
der bei Sr. K. H. dem General-Inspector des Ingenieurcorps zu besonderen AufträgenstehendeClemenz, der Commandirende der 3. I n fÄNlerie-Division Kaum garten I. unter Bestätigung als Chef dieser
Division, der 2. Kommandant von St. Petersburg Baron Krüdener2.,
der zur Disposition des Odercommond, der Truppen des Warichauschen
Militärbezirks fleheNpe Graf Oppermann unter Ernennung zum
Senator der Warschauschen Departements und mit Verblelbung bei
der Armee-Kavallerie. Zu General-Majoren: die Obersten: der bei dem
Petersburgfchen Kriegs - General - Gouverneur zu besonderen Auflagen stehende, der Armee - Infanterie zugezählte'Hattenberg, der
bei dem Ministerium des InnernstehendeZeidler vom L.-G. Grodnoschen Husaren-Regt.. der 2. Commandant von Gatschina Schloßmann vom L.-G.-Kürassier-Regt. Sr. M., der Chef der Triangulgtion der Gouvernements Kaluga und Tula Oberg unter gleichzeitiger Verabschiedung vom Regt, mit Uniform und der vollen Pension;
der bei der Garde-InsanteriestehendeGraf Igelström unter Zuzählung zur Armee-Infanterie und den Reservetruppeu, der Commandeur
der I. Reserve-Kavallerie Brigade Fischer, der 2. Gehilfe des Chefs
der Artillerie des Warschauschen Militärbezirks R e i n t h a l . der Commandirende der Garde-Artillerie zu Pferde Baron v. Gerschau unter
Bestätigung als Chef dieser Artillerie.
Baltische Nachrichten. Dorpat. Mangel an Raum nöthigt uns
leider, den für heute angekündigten Artikel der russ. St. P. Z. über
die orthodoxen Kirchen in Livland von N. Lütke für die folgende Nr.
d. Bl.^zurückznstellen.
Htiga. 6, April. Die Rigascke Zeitung berichtet unter vorstehendem Dawm über eine große Ueberschwemmung, welche die Stadt
in Folge des Eisganges heimgesucht, wie sie bisher glücklicher Weife
Uch t>ur selten ereignet hat.
Nachdem ilch (schreibt das genannte
Blatt) von Donnerstag Abend bis Freitag Morgen der vorigen Woche
bei einem Wasserstande von nicht mehr als 2 Fuß über dem gewöhnlichen mehrere groye Eislckollen bei der Stadt losgelöst und bis Catharinendamm entfernt, sich daselbst auch theilweise unter das dort
feststehende Eis geschoben hatten, war die Düna von Hasenh<?lm bis
zum Kaiserlichen Garten gänzlich vom Eise befreit, so daß Frei/ag und
Sonnabend Ruderböte und^ Sonntag Morgen sog^ir das Danipfboot
„Eommunication" ihre Passagier-Fahrten begonnen hatten. Hunderte
von Bewohnern der jenictts der Düna gelegenen Orte, hatten namentlich das Dampsboot benutz?, um am ersten Osterfeiertage die Stadtkirchen zu besuchen, denn Alles glaubte bereits an den friedlichen Verlauf des Eisganges. Nachdem jedoch am Sonntag Morgen das Wasser zu steigen begonnen, kamen darauf Plötzlich schwere Eismassen den

Fluß herabgeschwommen, die den Ampfer nöchigten. sich nach der
Bucht om hohen Hamm zurüchüziehen. Die ersten derart vor der
Stßcht erscheinenden tzismassen wurke» auf der freien Wasserfläche
dusch die plötzlich verstärkte Strömung mit solcher Gewalt fortgerissen,
daß sie sich, wo sie einen Widerstand an den Sandbänken und Ufern
fanden, im Moment zu hohen Bergen aufthürmten und, von anderen
verdrangt, mit furchtbarem Geräusch zusammenstürzten. Am Abend
hatte in Folge einer Verstopfung des Flußbettes bei Poderaa durch
zusammengeschobene Eismqffen der Wasserstand bei der Stadt eine
Höbe von 15 Fuß über V erreicht. Die Wucht der herangetriebenen
Eisschollen hatte am Sonntag Abend die Grundvesten der neuen
Citadell-Schleuse erschüttert und dem andrängenden Hochwasser durch
das alte Wallgemäuer eine Bahn gebrochen, wodurch nicht nur der
Stsdtcanal in kurzer Zeit bis zur Hohe seiner BrückengetvÄlbe HefWt
war, sondern auch vermiedene Plakewie ein Theil des ParadeplatzeS,
dpx südöstliche Theil deS Wöhrmanschen ParkS, der Garten des Gäaners Baer, ein Theil dierCaxlsstraße in der Stadt u. s. w. überschwemmt wurden, weil dje voch diesen Plätzen aus führenden unterirdischen OberMffe^Abte^ufiaWjbren in den.CüNal münden, das
Niveau djeser Münyungen aber bö^ vettt Hochwasser des Canals
überschritten war. der nunmehr, ffat^ däS' Straßen-Oberwasser zu empfangen, umgekehrt durch die Pöbren die genannten Plätze stberschwemmte. Ein solcher zu dieser Leitung gehörender, durch die
worowstraße führender Tunnel ist unterspült worden und daher eine
etwa einen Quadratfaden messende Stelle der Sttaße aus 5 Fuß
Tiefe zusammengestürzt. An der beschädigten Citadell-Schleuse ist unter mehrmaligem Beisein Sr. Erlaucht des Herrn General-Gouver«euers Aasen Schuwalow und unter Leirung mehrerer Ingenieure
»zpd der Polizei gearbeitet worden, um durch Versenkung von GandM e n dem Weiterreißen der Durchströmung vorzubeugen. Die tiefer
legenden
We»d»s- und Catherinen-HÄmme
und namentlich die Vorburg waren ebenfalls stark überWvemmr.
Die gewaltig strömenden Wasser haben dort Wege und Brücken zerstört. Die Hauser von Hasenholm lagen größtenthcils bis zu oen
Dächern im Wasser. Jenseits der Düna hat das Waffer beinahe die
Höhe des sogenannten hohen Dammes erreicht, in der Mitauer Vorstadt lind die Straßen mindestens 5 Fuß hoch mit Wasser bedeckt
gewesen, und hat man von der Stadt aus durch Ferngläser beobachtet, wie man dort in Böten bis auf die Chaussee hinausgefahren ist.
Es wird für viele auffallend gewesen sein, daß das Wasser bei einem
Stande von 15 Fuß über0 bei der Stadt eben nur den Dünamarkt
überschwemmt, in den dort befindlichen neuen Buden kaum l Fuß
gewesen und die Verschlüsse an den Durchfahrten nicht einmal überall erreicht hat. Das ist aber leicht erklärlich, wenn wir wissen, daß
das Bollwerk bei der Stadt mit dem Niveau des Marktes zusammen
gegenwärtig um 7 Fuß höher liegen als früher. Seit gestern Abend
ist das Wasser ziemlich rasch gefallen, so daß sich die Höhe desselben
nur noch auf 6 Fuß über 0 beläuft. Ueber die durch die Wasserönoth herbeigeführten Gefahren und Unglücksfälle werden wir nach
eingezogenen Erkundigungen weiter berichten. — Die telegraphische
Korrespondenz mit Bolderaa ist, weil die auf dem Ranck'schen Damm
befindlichen Telegraphenpfosten umgeworfen sein sollen, unterbrochen.
Von Perjonen aber, welche heute früh von Mühlgraben gekommen
sind, erfahren wir. daß der gestrige Eisgang leider nicht die Richtung
des Fahrwassers verfolgt hat. sondern durch die rorhe Düna und längs
Wohlershof und über die Spilwe gegangen ist. Seitdem das Waffer
bei der Stadt wieder in sein Bett zurückgetreten ist, haben die Ruderböte die Verbindung mit dem jenseitigen Ufer wieder aufgenommen.
Auf diesem und dem jenseitigen Bollwerke liegen, so weit das Waffer
vorgedrungen war, schwere Eisschollen, welche in den Fluß zu werfen
man jetzt begonnen hat.
Libau. Der Volksblatt für Stadt und Land berichtet: Am 3.
Februar a. e. wurde das von der Stadt für die Libausche Lettische

St. Annen-Parockial-Schule neu erbaute S c h u l a u s tittgeiveiht.
Nachdem das alte hölzerne Schulgebäude mit der Z^t lehr battsaurg
geworden war. beschloß die Stadtverwaltung, dasselbe niederzureiven
und ein neues, zweistöckiges, massives Gebäude all/ b ^ r s ^ ^ , ^
aufzuführen. Seiner Bestimmung würdig enMech^v. wurde dieser
Bau im vorigen Jahre vollendet. In'deiü ö M n ^ A w e ^ d e s s e l .
den befindet sich der Heräumige helle Schülfäal^
»i
»,
des Parochial-Lehrers. D a s u n t e r e Stöcktver? enthalt zwei Wohnungen. welche dem Ächul-CoÜegium zu Schulzwecken
stellt und den beiden Le^rerinrien der^ höheren Tochlerichule als
Amts Wohnungen angewiesen worden Wb, nachdem die Vermehrung
der Klassen dieser S c h u l e d i e Räumung der von den Lehrerinnen bis
jetzt inne gehabten Wohnungen notwendig gemacht hatte, ^ o sind

D o r p i i f B r . Ä vt t O«g1 H s. 8 «.
eiqnetstetz erscheine. Illle DchwieriMiten zu löse
denn durch diesen Neubalz glLichzMg Mei SchulansWen in ihren
ZweckM^kördiMMde^
Hl M
^
i '^wird Ver <^w.MisftMs'5OKcht. IoiM> A>Hb
MzDnd Zntz PoW.KvasUom« zur GbeMuNg der M . ltzemMenn Vollzähligen H r ü M e t M t sei,
l i t . . M H i z G l - A ^ i l M r a t W O t daKDroWt e m G n e M i Reakments Wer Wen TaMsorWungW M a , G werdz^ ^
? H r M W D e l ^ D a u wr S ä M r . F e M U e M Has erste « M h t
über Ven M z q M t M i e l M ^ M v o r M i M wsMnt Mr U W e der
SänHetd und essest in Dresden geht rasch vorwärts. eS arbeiten
KranD^i u^d Berwundetekl. ndch dekkt Bespiel aner auskänN^hen
gegen sechshundert Mann an derselben. Die Halle wird bei einer Höhe
meen eine bestimmte Zahl von Soldaten aus der Front genommen,
von zweiundvierzig Ellen eine Ausdehnung von 28,000 Quadratin reaelmäkiaer Meae der Kranken und Verwundeten unterrichtet wer.
Ellen haben. Es können in derselben mit den Sängern noch 28,000
den dann a ^ r in die Front zurücktreten und im Nothfalle zur PerZuhörer bequem Platz finden. Zur Beschaffung von Speise und
stärkuna des Lazareth-Dienstpersonals m Friedens-, besonders aber
Trank werden vier Bierhallen, vier Bierbüffets, zwei Weinbüffets und
in Krieaszeiten verwendet werden soll. Der Knegsminister hat es
Conditoreien Mit der Halle verbunden; S0 bis 40 Ellen breite P»rfür iweckmüßig befunden, den Versuch hierzu erst bei den Truppen
tale ermöglichen den Eintritt auf allen Seiten und auf die Tiibvnnr.
der Garde zu machen, welchen Dorschlag S. M. der Kaiser auch zu
Von Mitte Mai an wird eine besondere Festzeitung erscheinen, welche
aenehmigen geruht hat.
das officielle Organ.KeS Festausschusses sein wird. Auch sein besonPolen. Der officielle Dziennik Warszawski widerlegt da« m
deres Geld wird das Fest haben. Der Festausschuß läßt nämlich
der Polnischen Tagespresse noch immer nicht verstummend« Gerücht
Marken (Schaumünzen) anfertigen, die zu einem gewissen Preise auf
von der beabsichtigten Einverleibung des Königreichs Polen in Rußdem ganzen Festplatze und in der Stadt angenommen werden und
land durch folgende beacdtenswerthe Raisonnemsnts: „Die Blatter
den Vertust verhüten sollen, welchen außerdem der Einzelne an bett
lassen bei Discussion dieser Frage (die Einverleibung Polens in Rußverschiedenen deutschen Münzsorten erleiden würde. Man bekomint
land) die Hauptsache ganz außer Acht, nämlich daß Rußland an der
in solchen Marken den vollen Werth des einzuwechselnden Geldstücks
Vollbringung der That. deren Absicht sie ihm zuschreiben, kein Inter(Gulden. Franken :c.) und die Ausgabe sür die Marken wird offenesse bat. Polen ist seit 1815 durch Vntmge. die für ganz Europa
bar dadurch gedeckt werden, daß Mancher solche Münze als Andenken
verbindlich sind, auf immer mit Rußland vereinigt, dessen unzertrennmitnimmt. Nicht minder werden ! 00,000 Festgläser in zwei Fabriken
lichen Theil es nach diesen Verträgen bildet, und Rußland hat keine
angefertigt, die ebenfalls thell^ als Andenken dienen, theils etwaigem
andere Verpflichtung gegen Polen übernommen, als ihm Institutionen
Mangel an Geschirr vorbeugen werden. Es wird von oben herab
zu verleihen, welche nach der Form der politischen EMenz. die es
mit gutem Beispiel Betreffs der Quartiergewährung vorangegangen.
ihm zu gewähren für vortheilhalt und angemessen finden wird, gereGroßbritannien.
gelt sind. Wenn in dem in Wien unterm 3. Mai 18l5 zwischen
London,
12.
April
(3!.
März). Die Times scheint eben so weRußland und Oesterreich abgeschlossenen Tractat die contrahirenden
nig
wie
Mr.
Bright
die
oft
gehörte Behauptung, daß kein Unktt
Parteien bemerken, daß das Herzogthum Warschau durch seine Konschied mehr zwischen Whigs und T o n e s sei. unterjchreiben zu
stitution unwiderruflich mit dem Russischen Kaiserreich verbunden sein
wollen. I n die Zeit vor der großen Parlamentsreform zurückblickend,
werde, so kann dies kein Argument für diejenigen abgeben, welche die
bemerkt sie: Whigs und Torics sind, wie Mr. Bright sagt, darin
Aufrechterhaltung der Constitution von I8t5 für Rußland zu einer Euemig, daß sie das Geschehene annehmen und sogar lobpreisen. Die
ropäischen Verpflichtung machen wollen. Das Wort Constitution hatte
Jüngeren können dies leicht thun, und die Menschen haben selten
damals nicht die Bedeutung, die es heute hat. Es bedeutete überetwas dagegen, ein wenig klüger und besser zu erscheinen als ihre
haupt Slaatsorganisatiön. Jene Bedingung sollte bedeuten, daß PoVäter. Lord Liverpool war besser als mancher seiner Kollegen, uM>
len durch die ihm zu verleihende Organisation unwiderruflich mit
diese Kollegen wieder waren Vesser als die Partei, von der sie im
Rußland verbunden sein werde, keineswegs, daß die vom Kaiser AlexParlament unterstützt wurden. Wäre die Wahl der Partei anHelmander Polen verliehen Constitution unwiderruflich sew werde. Begestellt worden, so würde sie es gewiß vorgezogen haben, durch Unterwers dafür ist. daß in einem andern Artikel dvffekben Tractats dn
drückung einer Revolte die Bevölkerung dieser Inseln zu decimiren,
Mächte, indem sie sich verpflichten, ihren Polnischen Unterthanen naanstatt die zahlreichen Reformmaßregeln anzunehmen, für die wit
tionale Institutionen j u geden. ficb die Abmessung des Charakters
jetzt alle dem Himmel danken. I n der That gab es eine Zeit, da
dieser Institutionen nach den allgemeinen Grundsätzen ihrer Regle,
ein Bürgerkrieg, sei es Mit den irischen Papisten, sei es mit den
rungen ausdrücklich vorbehalten haben. Uebrigens wurde Polen die
englischen Diff^nrers oder Liberalen, als die beste Kur für das Uebel
Constitution vom Kaiser Alexander erst 6 Monate spater verliehen
der Zeit angesehen wurde. Aber wenn wir uns denken, daß das
und ist den Unterzeichnern des Tractats von l8l5 nicht Mitgethei t
Volk nicht eben rebellirt, sondern, gerade aus Furcht vor Erschütteworden - ein Beweis.', daß sie nicht unter deren Garantie gejtellt
rungen, toryistische Führer angenommen Ihätte, so würden wit jetzt
ist- Nachdem das Blatt historisch nachgewiesen, daß Polen die ihm
gewiß
aus ziemlich demselben Fleck stehen, wie in den Tagen vor
durch die Großmuth des Kaisers Alexander verliehene relative Unabder
Katholiken-Emanzipation
und Pailamentsreform. Der Tory war
hängigkeit und Automonie nur zu fortwährenden Unruhen urF Emimmer für das Bestehende, gleichviel ob es ein Privilegium, ein Mopörungen benutzt und dadurch seine Unfähigkeit zur Freiheit bewiesen
nopol oder eine alte Form galt, und fragte, warum ein DiNg daS
habe, fährt eS fort: „Auf diese Erfahrung gründet sich gegenwartige
fünfhundert Jahre bestanden, nicht weitere 500 Iährchen fortbestehen
Politik der Russischen Regierung, die fest entschlossen ist, den Rebellwsoll«
. . . Die Politiker, die sich mit dieser Denkart brusteten, wer»en Polens ein für allemal ein Ende zu machen. Zu diesem Zwecke
den wahrscheinlich genug künftig ihrem ewigen Instinkt folgen, ^ r m
braucht sie Polen nicht einzuverleibe-n, das schon unwiderruflich in
also die Leute nach dem Unterschiede zwischen Whigs und Tones
Ruhland vereinigt ist und einen unzertrennlichen Theil desselben bildet;
fragen, und ihn weder im persönlichen Charakter oder Stand der Posie braucht nur die Institutionen, die sie Polen gegeben und die die
litiker selbst oder in der Art, wie sie von der bisherigen Gesetzgebung
Poleu zum Nachtheile Rußlands angewendet haben, zu resormiren und
sprechen, entdecken können, so bleibt die Frage übrig: Was werden
Polen eine Verfassung zu aeben, die dem Zwecke, die jede Regierung
sie thun? Darauf, fürchten wir, muß die Antwort lauten: Nichts
im Auge haben muh. d. h. der Ruhe und Wohlfahrt der ihrer Fürwerden sie thun, aber Alles hindern. Sie find zwar g e l e g e n t l i c h mu
sorge anvertrauten Länder, entsprechender ist."
schweren Pfändern in der Hand inS Amt getreten, und haben ehrenhaft Wort gehalten. Aber freiwillige Reformers sind sie in keinem
Sinn des Wortes, und wenn es von ihnen abhinge, würden wir
Alle still stehen, bis der unaufhörliche und unwiderstehliche Fortgang
Deutschland.
menschlicher Dinge uns wieder auf denselben Punkt gebracht hätte,
Verlin. 14. (2.) April. Der eben zur Verkeilung gelangte Bewre anuv i83l, mit einer ungeheueren Anhäufung von Rückständen.
richt der M i l i t ä r - C o m m i s s i o n beweist, wie ungerecht die BeVie alle auf einmal abgezahlt werden müßten. Wir haben uns nur
schuldigung der Provinciol-Correjpondenz ist, daß das ^?^ordnetenzu erinnern, was dre Tortes Alles aufrecht erhalten haben würden:
Haus niemals bestimmt ausspreche, was es seinerseits m Wahrheit
faule Burgflecken, geschlossene Korporationen, bürgerliche und kirchliche
wolle, und welche Einrichtungen in Betreff des HeereÄ ihm die wnnSinekuren, und andere kolossale Verschleuderungen von Geldern, düe
schenswerthesten erscheinen. Der Commissions-Bericht weist abermaw
zum Besten des Publikums bestimmt sind; Vergeudung durch amtliche
genau und präers alle Ausstellungen nach, welche das Haus gegen
Mißverwaltung und UnVerantwortlichkeit; Protektion nicht nur für
die v. Rosn'sche Reorganisation erhebt, spricht es aber auch zugleich
Ackerbau und Schifffahrt > sondern sür alle Gewerbszweige, Geschäfte
nochmals bestimmt aus. daß das Land und s e i n e Vertreter zu einem
und Gewerke, und folglich einen Zollkrieg mit der ganzen Menschheit,
weit entgegenkommenden ComprAmisse bereit sind. Der Stayenhanevst Verweigerung jeglicher Staatshilfe zur Erziehung der Armen,
gen'sche Vorschlag von etwa 480.000 Mann Friedensstärke und eiaußer unkr Bedingungen, die das Gewissen der halben Bevölkerung
ner so weit gehenden faktischen Verkürzung der Dienstzeit, daß dabei
bekidigen. So würden sie bis auf den heutigen Tag fortgewuth'
die von der Regierung geforderte Anzahl von Truppenkörpern ohne
schafft haben «. — Die Prophezeihung Bright's, daß nach Lord
Eingriff in die Mannschaften der Landwehr auf ihre Kriegsstärke gePalmerstons Ausscheiden kern liberales Ministerium ohne die Vechetbracht werden kann, hätte in der Comrmssion und im Hause auf Anßung einer Parlamentsreform sich einen Monat halten werde, kann
nahme rechnen können, wenn nicht durch die Aeußerungen des Kriegsdie Times nicht unbedingt gelten lassen. I n den alten Tagen <sagt
Mmsters und des Finanz-Ministers jede Aussicht auf eine Eomprosie) wurde die Pailamentsreform nur als ein Mittel zum Zweck ermiß. Geneigtheit der Regierung schon vorher abgeschnitten gewesen
strebt; als ein Mittel zur Erlangung lang verweigerter Verbesserunwäre. Um was es sich handelt, weiß alle Welt, und e« ist unmöggen. Sollen wir die Parlamentsreform auch heute in diesem Acht
lich, dah die Regierung allein eS nicht wüßte. Nicht Ein mal, sondern
betrachten, so fehlt uns jedenfalls die lange Reihe von Beschwerden,
in jeder die A r m e e - R e o r g a n i s a t i o n berührenden Debatte, in iedem
zu deren Abstellung sie das Mittel sein soll. Geben wir jedoch zu,
Commissions-Berichte, kurz, bei jeder Gelegenheit, die nur irgendwie
daß die Zeit nicht ewig in die alten Fußtapfen zu treten braucht; die
mit der Heeresreform in Zusammenhang zu bringen war, ist thei^s
Reform kann das nächste Mal aus hochtheoretischem Grunde zur
durch Beschluß, cheils durch die Reden der Hervorraaenden Führer die
Hebung des Volkes verlangt werden. . . Gleich der Times spricht

Ausländische Nachrichten.

Erklärung abgegeben worden, daß die zweijährige Dienstzeit am ge-
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N r . 8D.

Mbchdrden einige Augenblicke vdWer^ie'Schließung aller HauSM-.
rsn befohlen haMN. Redliche Bürger, ^a. fogär Weiber wurden
niedergeworfen Utid Kötiethen unter die Hufe der Pferde. Zu gleicher
Zeit hörte ^nan in der Straße del Carmen Und 'der Uvtrera Scin
Geronimo Peloton-Feuer, und bis 11 Uhr Abends feuerte die Inflltt"trrre"tn d?r "Nictmmg, au? 'welche? das "Schmen und Psttfm
I n der ersten Stunde der Nacht zum 11. glich die Puerta de! Sol
einem ungeheuren Militärlager, aber nirgendwo vernahm man eine
lärmende Kundgebung, welche eine ernstliche Gährung im Volke verrathen hätte. Die Gesammtzahl der Verwundeten soll ziemlich beItalien.
deutend sein; ein Beamter des Ministeriums des Innern ist auf seiH«rill. 6. April (25. März). 'Wie man au« Rom hört, hat sich
nem Wege durch die Straße von Sevilla diuch einen Karabiuerschuß
der Papst nach längerem Sträuben entschlossen, lerne bewaffnete Macht
getobtet worden; die Kugel war ihm durch die Brust gegangen. An
auf l,2M0 M. zu bringen, indem die Auffassung des Kardinals Antonelli
derselben Stelle ward ein Arbeiter durch einen Säbelhieb getödtet.
gegenüber derjenigen der extremen Partei die Oberhand behielt. Es
Es steht fest, daß kein CiviUst bewaffnet gewesen ist; es haben auch
dürfte dies die Deutung zulassen, daß der Papst nicht die Milcht har,
nur zwei bis -drei Soldaten Kontusionen durch Steinwürfe erhalten,
nach dem Abzüge der Franzosen Rom zu verlassen. Diese Frage
würde erst dann aufgeworfen werden, wenn die päpstliche Negierung sich
die von einigen Personen ausgingen, welche sich in ein im Bau beüberzeugen sollte, daß ihr Bestand ohne die Unterstützung der franzö.
griffenes Haus geflüchtet hatten. Die Zahl der am Abende Verhafsischen Truppen unmöglich wäre. ' Auch in Bezug aus diese Eventua- teten wird auf 110 angegeben. — I m Senate ist die Regierung
Ittät sind d,e Ansichten in R»m getheilt. Die Emen wollen, .daß der
vom Marquis r>. Mokns und Herrn Eirilo Alvarez über die EreigPapst unbekümmert um den Bestand des weltlichen Regiments in
nisse vom l0. mterpellirt worden. Beide Senatoren tadelten scharf
Rom bleibe und dort das gerstliche Scepler über die katholische Welt
die den Truppen ertheilte« strengen Befehle, welchen gemäß dieselben
wie bisher führe, die weltliche Herrschaft über das jetzige rbmische
vuf waffenlose Personen feuerten, deren einziges Verbrechen in PfeiGebiet aber der italienischen Regierung überlassen solle, welcher gegenfen und Schreien bestand. Der Herzog von Tetuan (O'Donnel) sprach
über der Papst unabhängiger sein würde, als wenn er sich auf franin gleichem Sinne und erklärte, daß er sich, um die Zusammenrotzösisches oder österreichisches Gebiet begäbe; die Verlegung der Residenz
tungen zu zerstreuen, darauf beschränkt haben würde, die Kavallerie
nach Malta oder Spanien müsse um deswegen von der Erwägung
rm Schritte vorrücken zu lassen mit dem ausdrücklichen Verbote, mit
dem Säbel einzuhauen, so lange nicht daH LoU auf die Truppen geausgeschlossen bleiben, weil der Papst dadurch zu sehr aus dem Mitfeuert hätte. Die Installation des neuen Rektors ist in Anwesenheit
telpunkt des Katholizismus hinweggerückt würde. Die Jesuiten und
'^werschr g«krgM Zahl von 'Professoren und Studenten, von einidie MerodeMe Pcutei sind freilich damit nicht ^einverstanden Weil ihr
1gkn^N»»HiAge»Anno von fünf biS jechs Journalisten vor sich gegänBertleiben U Rom M
der Installation der italienischen ReMrung
men. D « Mcr?quis v. Zafra hielt eine kurze Rede, in welcher er
Dufdew KMitole duRhM? nicht vertragen würde. — Die französische»
sagte, daiß er 5ie »Universität Granada mit Bedauern verlassen habe
hiwen ne»erd5ngS wiederum mehrere Brlganten festgenommen; noch weiß man aber nicht, waS mit denselben geschehen soll,
und daß er die ihm durch seine neue Stellung auferlegten Pflichten
da die ihnen zur Last gelegten Verbrechen nicht zur Jurisdiktion des
mit Unparteilichkeit und Wohlwollen, aber ohne Furcht ausüben
französischen Militärkommandos gehören; indessen sind die nördliwerde. Beim Ende der Rede ward gezischt. Die Ruhe ist im Laufe
chen neapolitanischen Provinzen von Briganten fast ganz gesäubert.
des 11. nicht weiter gestört worden.
Ueber die an der römischen Grenze herumstreifenden Banden hat das
Amerika.
Kommando ein gewisser Ninco-Nemo, ein Oheim des unter diesem
Rew-Hork. Noch kurz vor dem entscheidenden Schlage schwankte
Namen bekannten im vorigen Jahre getodttlen Banditen, übernommen.
das Glück des Krieges in der Umgebung des Sitzes des Südcongres,
Derselbe gleicht aber weder an Kühnheit nach an Einsicht seinem Nefses unentschieden hin und her. Der Ton der südlichen Presse war
fen und scheint nur des Namens wegen zum Führer erwählt worden
ein zuversichtlicher, ja, hier und da prahlender. Grant, meinte sie,
zu sein. Kleinere Banden streifen noch immer m Calabrien, besonders
werde sich, wenn er auf den Sieg rechne. ganz gewaltig verrechnen
um Catanzaro und General Paüavicino hat bereitsstarkeTruppenabund an den Ufern des James-Flusses eben so wenig etwas ausrichtheilungen dorthin beordert, deren Operationen er in Person leiten wird.
ten, wie seine Vorgänger. Ob diese zur Schau getragene Zuversicht
Spanien.
roiMich vorhanden war^ Wir möchten es bezweisetn und halten es
Madrid, 11. April M . Marz). Am 7. war in der amtlichen
für weit Wahrscheinlicher, daß schon längst, spätestens schon seit dem
Gelingen. d,eS kühnen Zuges Sherman"s durch Georgien und seit dem
Gaceta das königliche Decret erschienen, welches den bisherigen RekvMüninch's, in der Seele der meisten Conföderirten die bange
tor ker Universi-tät. Herta M » Ä M l v a n . von ffeiRVi Dttlle'Zevb-Ahnung aufgestiegen «err, daß es mit ihrer Sache zu Ende gehe.
setzte. Allgemein wußte man, daß die Regierung diese Maßregel desDie Erwartungen derer, welche glaubten, die Anstrengungen der Lehalb getroffen hatte, weil Montalvan sebr energisch gegen die Absegionen Grant's würden an den Befestigungen Richmoads und an
tzung des der Regierung mißliebigen Proftssors Castelars in die Schranken getreten war. Montalvan gilt in Madrid für den Vertreter der
dem unbeugsamen Muthe und dem Feldherrntalente Lee's zerschellen,
-frMnmqen,
Nachfolger Marquis von Zafra, bisher Rektor der
sind nun endlich Lügen gestraft worden. Der Süden freilich und
NniverMt'Msmrda, für «einen Anhänger der reaktionären Richtung
die Freunde des Südens werden die Größe des von den Gegnern
MittierrichitSwtzsen. Die Studenten hatten beschlossen, dem abgesetzerrungenen Erfolges zu verkleinern suchen. Sagte doch Präsident
ten Rektor am Abend des 8. eine glänzende Serenade zu bringen
Iefferson Davis vor langer Zeit, selbst wenn Richmond fallen sollte,
und ihm durch eine Deputation ein Geschenk überreichen zu lassen.
so würde damit für den Ausgang des Kampfes durchaus nichts entDie Negierung etthMe Anfangs dn Erlaubnis zu der Serenade, gab
schieden sein. Das Terrain Virginiens sei so günstig, daß die Eonjedoch hinterher der Polizei den Befehl, die Feierlichkeit zu verändern.
föderirten auch nach dem Falle Stzichmonds Äe» Krieg in diesem Ltaate
Dadurch erbittert, durchzogen Tausende von Studenten und Bülgern
noch ZV Jahre lang würden fortsetzen?önn'en. 'Jetzt ist die Zeit da.
unter'den Rufen: „Es tebe MvMalvan! Nieder mit dem Ministe«
wo sich diesesstolzeWort bewahrheiten muH. wenn es sich überhaupt
rium! Tod NarvaezZ Hoch PrinrZ" dre Straßen. Die vor dem Mibewahrheiten kann. Zu der Zeit, als Davis jene Aeußerung that.
nisterium des Innern postirte W»Ge griff mit dem Bajonette an knd
war es mit den Aussichten der Eonföterirts» noch bei Weitem nicht
viele Personen wurden verwundet oder verhaftet. Der 9. (Palmsonnso schlecht bestellt, wie jetzt: damals waren Savannah. Wilmington
tag) Ling ohne Störung der öffentlichen Ruhe vorüber; nicht ss der
und Charleston noch in ihren Händen und der Süden war noch nicht
um Z Uhr sollte die Installation des neuen Rektors Statt finvon der See abgesperrt. Jetzt sind die großen Häsen Mit Ausnahme
den und wohl über tausend Studenten hatten sich lange vorher in
von Mobile, welches aller Wahrscheinlichkeit nach nun auch bald faldie Straße Ancha San Bernardo begeben, um den Marquis von
len witd. in der Gewalt deS Feindes. I n dm großen Häfen aber
HoAra bn seinem Vorbeikommen Auszuzischen. Eine Schwadron Kalag ein Hauptelement, wenn nicht das Hauptelement der WiderstandsM M r i e beßchtt He ZuZ<»se, zur Universität und zvrflreute die Menge,
fähigkeit de? Südens. Die eigenthümluhen gesellschaftlichen ZuMnde
welche, von den Truppen verbrüdert, sich nach dem Palaste zu begein diesem Theile der alten Union, vielleicht auch klimatische und Terben, nach der Puerta del Sol eilte. Die mit Pfeifen und Zischen
rainverhältnisse. bringe« es mit sich, daß Die bedeutenden Sdädte im
gemischten Rufe begannen von Neuem; aber der Kavallerie und I n Innern des Landes nur dünn gesäet sind, die E i n w o h n e r z a h l ^ halt
fanterie gelang es balk die Menge durch Angriffe, deren Opfet ckele
keinen Vergleich mit der des Nordens aus und die r e l a t w e Starke
harmlose Leute wurden, in die benachbarten Straßen zurückzudrängen.
des Südens und Nordens läßt sich nicht nack der Mhrzahl.messen»
Am ganzen Tage wattn die nach dem Paläste führenden Straßen
Nicht durch-KiN paar rasche, Entscheidende Schlüge hat der Norde»-leiund Platze militärisch besetzt und der General-Kapitän von Madrid
nen Feind überwältigt, sondern durch ein Langsames^ folgerichtig un
durchzog fortwahrend an der Spitze einer Schwadron berittener Chasbeharrlich durchgeführtes GinschninungS- «nd AuShungerungvWi«m.
seurs M Swdt. Hm 7 Uhr Abends nahm der Auflauf einen ernWenn der Süden Nicht in der Schlacht a u f s Haupt gefchla^n wu e.
so mußte er an Entkräftungsterbenoder Hoch den Arm ^mattet stnsteren Charakter an. Die Truppen, welche die Puerta del Svl und
ken lassen und die Waffen vor demstärkere«Gegnerstrecken,langdas Ministerium des Innern bereits besetzt hieltet!, waren vttrch bedeutende Streitkräfte verstärkt worden; trotzdem dauerte das Schreien
sam. aber unaukhaltfanr ward er mehr"unb
^ gttneben, und jetzt ist endlich seinstolzestesVollwert Mallen.
and Pfeifet! fort. Schon feit Mittag waren alle Laden geschlossen.
Os muß vor Äichmond mörderisch ^gegangen sein, dre Verluste
Die Truppen wollten den Verkehr an der Puerto de! Ssl gänzlich
Lee's sind gewaltig, »nd die Schwächung, welche
erlitten hat,
hemmen. Zu diesem Zwecke thewe sich die Kavallerie in PelotonS
wird sich wohl kaum wieder gut machen lassen. Hielt schwerer aber,
und chargirte ohne Umstände nach allen Seiten hin. Die vielen Neuals der materielle Sieg, den die Uniolr Erfochten hat, fällt der moragierigen und Vorübergehenden, welche auf eine solche Bewegung nicht
lische in's Gewicht. I n Washington herrscht ^ubel: schon spricht Hr.
gefaßt waretr. wurden von einem leicht erklärlichen panischen Schrecken
Seward W einem Tone, wie wenn er der baldigen Wiederkehr des
ergriffen; an einen Zufluchtsort war Nicht zu denken, weil die Miliauch der Globe heute mit einer gewissen Achtung und Sympathie
von Bright'S letzten Aeußerungen, und gegen de» Satz, daß Whig
oder Tory Älles eins sei. Die Sache ist, daH in drei Monaten das
Parlament aufgelost sein und die große Wahlbewegung beginnen
wird. Wie der Globe bemerkt, ist es ein LieblingSwort der Tones,
daß fie ganz so liberal seien wie die Whigs, namentlich wenn sie
unter diesem Vorwande einen Hochtory anstatt eines Liberalen ins
Parlament bringen können, wie dies unlängst in Brightsn, Leicester und
Southampton geschehen. Diesen Kniffen müsse entgegengewirkt werden.
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Friedens entgegensäht, von der zukünftigen Politik der amerikanischen
Union, und der Handelsstand in der ganzen civilisirten Welt wird sich
über die ungeheure Wichtigkeit der letzten aus Amerika zu unö gelangten Kundesicherlichkeiner Täuschung hingeben. — Der Krieg ist
noch nicht zu Ende, aber die Entscheidung ist da.
W i t t e r u n g s b e o b acht» «gen.
18. (S.> April.
Stunde.

Barom
Pariser
Linien.

7 U.
2 U.
, , N.

A4',52
Z40,SS

Z4I.KS

bei 0» R.
Temperatur.
Abweichung
R.
v Mittel.

-i- S.S«
S,?7
-j- 5,74

Himmel.

o
w

Heiter (l>).
Heiter (0».
Bezogen («».

,,5
S,5
2,2

8V.
,S. s7.) April.

Stunde.
? U.
I U.
I I U.
Mittel

Wind.

Nr.

Barom. >ei t>- R .
Temderatur.
Pariser Abweichung
St.
v Mittel.
Linien.
2,?
d,0i»
ZZS,57
S,3
ZAS.KS
- 1,0
-5. s,0l
Ztt),55

Wind.

KW

Himmel.
Halbbeiter ( 2 / .
Trübe , 4 ) .
Heiter (v).

?,S«

Z40,»0

Z.0«

...
be« letzteren S,2S im
I . l«Z», Minimum — 5,58 im 3 >SZ«. Das Barometer hat um t U. A. den
tiefsten Stand von ZZ9.SZ und e« beginnt ein neues Stögen, um dieselbe Zeit etwas Regen. Nach 7 U. A. klärt e« sich schnell von « her auf. - I n de, letzten
Zeit ist da- Barometer häufig vom S t . igen zum Fallen übergegangen und umgekehrt;
bei dem Kampfe entgegengesetzter Winde haben in der letzten Zeit die nördlich«,
gesiegt. I n der Regel folgt darauf einige Zeit heitere» Wetter, freilich in der jetzigen Jahreszeit mit kalten Nächten und scharfen Winden während des Tage«.

Nittel
Z4>,2?
1,6»
0,Z6
Die Temperatur ist t,Z2 unter dem Mittel. Maximum de» letzteren V,Z6 in
d. I . >»»41 u ixbv, höher vielleicht, nämlich 9,0Z im I 1822. Minimum — 4,2s
im 3- >652. Maximum de« Barometer« Z4t,S4 v>.ll l y — IS Uhr Morg. Seit
4 Uhr Cirri au< VV.

Verantwortlicher Redakteur.

L r . E. Nkllttiesea.

Bau der Cealur erlaubt. Dorpat, den 9. April >»K5.

Bekanntmachungen und Anzeigen.
Von dem Rathe der Stadt Dorpat wird
hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht,
daß taut Resolution desselben die bisher bezwischen
standen habende, von Einem Löblichen Dogtei«
als Amtsgerichte festgesetzte Taxe f ü r den
Brodverkauf in hiesiger Stadt mit dem l.
Juni d. I . aufgehoben werden soll, und
daß mit Aufhebung dieser Brodtaxe die Freigebung des Brodbackens, wie des Brodverkau«
fes an einen jeden hiesigen Einwohner von
dem genannten Zeitpunkte an verbunden ist.
mittelst
jedoch unter der Bedingung, daß ein jeder, der
da Brod vertauft, in feinem Verkaufslocale
des n c i i c l l c i s c r o c n R ä d c r d a m p f f c h i f s c s
eine beim Brodverkaufe sich zur Richtschnur zu
nehmende, von ihm selbst — mindestens für
d?n Zeitraum einer Woche — zu entwerfende
Taxe aushängen haben muß.
Die Direction des Dampfschiffes „Alexander" beehrt sich zur Kenntniß des reiDorpat-Rathliaus. am !7. März 1865.
I m Namen und von wegen Eines Edlen senden Püblicums zu bringen, daß sobald das Fahrwasser solches möglich machen wird,
Raths der Stadt Dorpat:
vermutlich zu Ende dieses oder mit Beginn des künftigen Monats, der „Alexander"
Commerzbürgermelster E. ) . Karow.
unter Führung des Capitaine R a s m n s s e n seine regelmäßigen Fahrten zwischen DorNr. 37V.
Obersecn'taire C. v. Riektioff.
pat und Pleskau beginnen wird und zwar der Art, daß der Abgang bis zum 1. Sep.
tember um 7 j und von da an um 7 Uhr Morgens stattfinden soll.

Dampsschiss-Verdindniz

Dorpat

Pleskau

Heilung der Lungenschwindsucht

(Tuberculose) naturgemäß, ohne innerliche Medizin. Adresse: KK 4 V pvste instante Loburg,
tk'ranoo gegen t>sneo.)
Hiemit die Anzeige, daß ich Hieselbst eine

Abfahrt 10» Pleskau an »dem

Abfahrt voi Dorpat a« jedem

Montag,
Mittwoch,
Freitag.

Dienstag,
Donnerstag,
Sonnabend.

freie Apotheke

Sollte durch Anmeldung schwerer Lasten hin und wieder das Anhängen eines
Frachtbootes veranlaßt werden, so wird solches blos ein M a l wöchentlich an einem
dazu ein sür alle M a l fixirten Tage und namentlich von Dorpat aus am Dienstage,
errichtet und dieselbe am 20. März dem von Pleskau aus am Freitage erfolgen. .
Die Agenten der Gesellschaft sind: in D o r p a t der Herr Kaufmann C o n s t a » öffentlichen Verkehr übergeben worden ist.

Johannes Dienert.
Schloß Marienburg (Walkscher Kreis).

Arrende.

Es soll das im Gdowschen Kreise des St.
Petersburgschen Gouvernements belegene G u t
Weino i n Arrende vergebe» werden. Dasselbe Uegt St) Werst von der Stadt Narva und
3V Werst von der Stadl Gdow entfernt. Das
Gut umfaßt in Allem ein Areal von 5000
DeffMnen. von welchen 200 Dessjütinen vor'
zügUcher Acker sind. Ferner gehören zu dem
Gute 100 Stück Kübe und 15 Pferde mit dem
erforderlichen Zubehör, eine Branntweinsküche
für 10.000 Eimer, eme Wassermühle, dw lS0
Rbt. Pacht eintrügt und ein Krug, für welchen
150 Ndl. Arrende gezahlt wnd. — Die Arrende beträgt für die ersten Jahre 2000 Rbl.
jährlich, außerdem muß die Summe von 2000
Rbl. als Cautton de^onirt werden. Nähere
Auskunft wird auf dem Gute ertheilt.
Zwei statMche^F^Pferde stehen unweit
Dvrpat zum Verkauf. Kaufliebhaber belieben
Adressen in der ZeitunAs Ezpedi^ion abzu'
geben, dmmt die Pferde ihnen zur Besichtigung
zugeschickt werden können.
H^'verkäufs'^'M
p r . Griest in
der Technischen Straße im Hause v. Kymmel
C a r l Kamma.

tin Falkenberg, in Pleskan der Herr Angnst Heffe.
Dorpat, den 7. April 18KS.

" M i e s Etablissement.
Einem hohen Adel und hochgeehrten Publikum erlaube ich mir die erzebene Anzeige zu machen, daß ich am heutigen Tage im Hause des Herrn

Bauch, parterre, ein

Mnnsictur-, M e - k KmM»reii-Gcfchöst
unter der Firma

Alexander Arnholdt
eröffnet habe. — Indem ich mich stets bestreben werde, durch reelle Bedienung
und billige Preise das Vertrauen meiner geehrten Käufer zu erwerben, bitte
ich um geneigten Zuspruch.
^
Dorpat. den 7. April 1865.
Eine in nächster Nähe der Stadt schön und
gesund gelegene Sommerwohnung, meublirt
und mit allen Wirthschaftsbequemlichkeiteu versehen. ist unter annehmbaren Bedingungen zu
vermiethen. Gesi. Auskunft ertheilt die Zeitungs-Expedition.

Eme Familienwohnung ist im Weyrich«chen Hause, der estnischen Kirche gegenüber,
zu vermiethen.

Abreisende.
2.

Asonasjew^ Kaufmann. — F. Aschmann.
Maler. — Z. Wissor, Maler.

Sonnabend, den tv. April

8».

1 8 « »

DörptscheZeuuna.
Erscheint täglich,
mit Aus». der Sonn- und hoben Festtage.
Ausgabe um 7 Uhr Ab«uds.

bis

Annahme der Inserate
Uhr; Preis für die K»nmsz«ile oo.
deren Raum Z Äop.

Preis in Dorpat:
jährlich f> Rbl., halbjährlich
Rbl. S .
pr. Post: jährl, ^ R . , haibj.» R.

Abonnements nimmt die Bnchdrnckcrei von E c h n n « « « « s W w e tf C. Mattiesen entgegen.

..^ortsSiieilen isi jry, >,l Bedingung

Inlindischt Nachrichten.
Personalnachrichteu. sErnannt:) der estländische Ritterschnfthauptmann, dim. Garderittmeister Kommerjunker Baron v. d. P a h .
!en zum Kammerherrn am Hofe Sr. M. des Kaisers.
Baltische Nachrichten. Dsrpat. Wir geben in Nachstehendem
noch den Wortlaut des Telegramms, welches von der hiesigen orthodoxen Geistlichkeit zur Lomonossowfeier von h,er nach St. Petersburg qesandt worden. Dasselbe lautete: An den Festausschuß der
Lomonossswseier im St. Alexander-Newski Kloster zu St. Petersburg
Die orthodoxe Geistlichkeit und Docenten der russischen Sprache m dem
alten Dorpat bringen, nachdem sie m der hiesigen Himmelfahrts-Kirche
der Seelenmesse zum Andenken Lomonossows beigewohnt, mit tiefem«
pfundener Theilnahme für den berühmten Reformator unserer vaterländischen Literatur ihre Glückwünsche dar zu der ihm zu Ehren veranstalteten Gedächlnißfeier. tUnmittelbar vor Schluß des Blattes erfahren wir. daß aus das vorstehende Telegramm heute Vormittag eine
Antwort hier eingegangen. ) n derselben wird der Freude darüber
Ausdruck gegeben, daß auch das alte Dorpat sich an der Lomonossowfeier derheiligt,)
Dorpat. Wir geben weiter unten den in den beiden letzten Nrn.
d. Bl. erwähnten Artikel der russ. St. P. Z. (0. H. R.) über die
orthodoxen Kirchen in L i v l a n d , indem wir als Einleitung das
Schreiben voranschicken, welches der Verfasser dieses Artikels N. v. Lütke
an den Redacteur der russ. St. P. Z. gerichtet und welches von dem
genannten Blatte dem in Rede Gehenden Artikel vorangestellt worden.
Dieses Schreiben lautet:
- Hochgeehrter Herr! Zugleich m,t einem Schreiben 6. (!. 6. März
1865 war von nur der unten folgende Artikel der Redaktion der Moswuschen Zeitung zugesandt worden. Ich hatte auf das Billigkeilsaefühl und die Unparteilichkeit der Redaction gerechnet und war daher
vollkommen überzeugt, daß mein Artikel demnächst in den Spalten
des genannten Blattes erscheinen würde. Ich hatte mich jedoch geirrtdie Moskausche Zeitung hat meinen Artikel nicht allein nicht in ihre
Spalten aufgenommen, sondern es auch für völlig überflüssig gehalten,
meine Bitte zu berücksichtigen und mir von dem Schicksale desselben
Mittheilung zu machen. — Ich ersuche Sie nun ganz ergebenst, h. H.,
diesem meinem Artikel in einer der nächsten Nrn. Ihres Blattes Aufnahme zu gewähren und ,olcher Weise dem Publikum von der in ihrer
Art beispiellosen Unparteilichkeit der Moskauschen Zettung Kenntniß
zu geben — Zur weiteren Ergänzung meines Artikels halte ich es
für meine Pflicht hinzuzufügen, daß die orthodoxen Kirchen in Livland allerdings nicht aus Marmor erbaut sind, sondern zum größeren
Theile aus Holz ausgeführt worden. Aber selbst in Rußland trifft
man , außer in den allergrößten Dörfern, nur hie und da steinerne
Kircken an; vielmehr ist der größte Theil der in den Dörfern befindlichen Kucken auch hier aus Holz erbaut. Ich habe selbst und zwar
in der Nähe von Dorpat. Geiegenheit gehabt, orthodoxe Kirchen kennen zu lernen und ich muß gestehen, daß ich nicht den mindesten Unterschied zwischen diesen „elenden Hütten und Ställen" und den Kirchen gefunden, welche ich in den Gouvernements Moskau. Rjalan und
anderen gesehen habe. Es wäre besser gewesen, die Moskausche Zeitung hätte die wahre Ursache des Mißvergnügens der orthodoxen
Landbevölkerung Livlands aufgedeckt welche doch ihr. die sie die Verhältnisse der Ostseeprovinzen so sehr genau kennt, keineswegs unbekannt sein kann. Genehmigen Sie u. s. w. N. Lütke.
Der in RedestehendeArtikel desselben Verfassers lautet wie folgt:
I n dem Leitartikel in Nr. 38 der Moskauschen Zeitung wird
aus Anlaß der Fasten zu Collecten für die griechisch-orthodoxe Kirche
in Swland aufgefordert. Seiner Kirche mit angemessenen Darbringungen beizustehen ist die Pflicht jedes Christen. Gebe Gott, daß
möglichst viel für diesen heiligen Zweck gesammelt würde. Allein,
soll eine sa heilige Sache durch die Presse gefördert werden, so scheint
es uns durchaus unerläßlich zu sein, daß überall auf's Strengste die
Grenze der Wahrheit eingehalten werde und daß in keinem Fall das
Mitgefühl durch übertriebene Schilderungen eines Elends angeregt
werde, welches in Wirklichkeit keineswegs vorhanden ist, oder gar
durch die directe Beschuldigung, daß in Livland die Interessen der
orthodoxen Kirchen vernachlässigt würden. I n Nr. 38 der Moskauschen Z e i t u n g beißt es.
dieser stillen Zeit der Festen wird vielleicht eine Stimme sich vernehmlich machen können, welche zur Darbringung von Spenden zum Besten einer bedrängten und leidenden
Kirche auffordert, — die Stimme eines unserer Oberhirten, die aus
einer Gegend unseres Vaterlandes zu uns gelang«, wo die Sache der
rechtgläubigen Kirche sich in einer sehr elenden Lage befindet und wo
die ^u ihr zählende Bevölkerung sich weniger gesichert in ihren religiö-
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sen Bedürfnissen fühlt, als die der Religion Makomeds anhängenden
Kii^isen oder der am Lamaismus festhaltenden sibirischen Bnräten."
Un: an einer andern Stelle heißt eS: ^Der Reichsschay fiidet kerne
Mittel für diesen Gegenstand. Privatleute, welche milde Gaben bei5 steuern. können nicht wissen, wohin sie am besten und nützlichsten ihre
Spende zu verabreichen haben." Und weiter heißt es: „So sind
ganze Provinzen unseres Vaterlandes von kaum bekehrten soeben erst
zu unserer Kirche übergetretenen ^Völkerschaften bewohnt, die, mir wollen es nochmals wiederholen, ohne Kirchen sind oder Kirchen haben,
! die kaum mit diesem Namen benannt werden können; ganze Völker.
schaften, die in den Grenzen unseres Vaterlandes wohnen und sich
! zum Glauben seines Volkcs bekennen, fühlen sich erniedrigt und ge?
! drückt Angesichts der prachtvollen Kirchen Andersgläubiger, welche
j sich stolz und herrlich über die elenden Hütten und Ställe erheben,
! welche ihnen selbst zu ihrem Gottesdienste angewiesen sind."
Es kann nicht geleugnet werden: solche Worte veden verständlich. sie sin5 hundertmal beredter als die Aufrufe, welche die römischen Päpste zu den Zeiten der Kreuzzüge an diechristlichenRationen
gerichtet. Aber, fragen wir. sind ste auch wahr! Ich bin weit entfernt, die. Moskausche Zeitung anzuklagen, sie habe absichtlich die Allen bekanntenstatistischenVerhältnisse der in den Ostseeprovinzen lebenden orthodoxen Bevölkerung verschwiegen: aber um so mehr muß
ich staunen, wie ein solcher Artikel, welcher das Gerechtigkeitsgefühl
jedes billig denkenden Menschen in der innersten Seele erregen und
den äußersten Unwillen in jedem Ehristenherzen anfachen muß m
den Spalten der Moskauschen Zeitung Raum finden und die Redaction demselben Aufnahme gewähren konnte, bevor sie sich von der
thaisächlichen Lage der Dmge unterrichtet. Ich hätte mich nicht entschlossen, d,ese Zeilen zu schreiben, wenn nicht die Pflicht der Wahrliett, die ja so lebhaft auch von den sehr verehrten Redakteuren der
Moskauschen Zeitung empfunden werden wird, einige Erläuterungen
Z"-Hem in RedestehendenArtikel nöthig machte.
. Wir brechen llie-r) den Artikel ab. der in seinem nun folgenden
Theile die unfern Lesern bereits sin Nr. 47 d. Bl.) mitgeteilten ^ablenangaben wiederholt, welche osficiellen Quellen <Fr. v. ^ung-Stilkng s Materialien zu einer Statistik Livlands und Oesels. Riga 1864)
entnommen waren und nachweisen, daß, während schon 1222 Griech„ch^ orthodoxe ,n Livland sich im Besitz eines Gotteshauses befinden, dieses Verhältniß sich bei der lutherischen Bevölkerung des Landes um Vieles ungünstiger stellt, indem erst auf 4600 Lutheraner ein
Gotteshaus kommt, so daß mithin die Zahl der orthodoxen Kirchen
in Livland verhältnißinäßig 3z mal größer ist als die der lutherischen
Kirchen. Wie kann nun wohl, fragt der Verfasser des Artikels der
rulj. St. P. Z., die Rede davon sein, daß die prächtigen Tempel der
Andersgläubigen stolz die „elenden Hütten und Ställe" überragen,
welche in Livland die orthodoxen Kirchen bilden? — Hnm Schluß
deckt der Verfasser noch die falsche Angabe der Moskauschen Zeitung
auf. als ob die Reichsdomänen in Livland sich im tatsächlichen BeYtze und in der Nutznießung der «isländischen Ritterschaft befänden.
— Es läßt sich nicht leugnen, daß auch der vorstehende Artikel des
russischen Blattes dazu beiträgt, die .in ihrer Art beispiellose Unparteilichkeit" der Moskaulchen Zeitung in's rechte Licht zu stellen. Und
allem dem gegenüber hat Herr Katkow noch die Stirn zu behaupten,
daß er den Auslassungen seiner Gegner stets die volle Berücksichtigung zu Theil werden lasse!
Dorpat. Wie die Rig. Ztg. vernimmt, sind von dem diesjährigen Livländifchen Landtage nachstehende Beschlüsse gefaßt und der
«staatsregierung zur Bestätigung unterbreitet worden, die das genannte Blatt den Lesern unter Vorbehalt fernerer Mitteilungen übergabt: !) Bezüglich der gänzlichen Abolition der Frohup acht wurde
beschlossen, daß dieselbe bis zum 23. April 1868 aufzuhören habe
und daß demgemäß sämmtliche über den gedachten Termin hinauslaufenden Contracte, welche bäuerliche Frohnleistungen zum Gegenstände haben, am 23. April 1868 cessiren müssen. 2> Es wurde begossen, daß die den Gemeindegerichtev in Ävland gesetzlich zustehende
Befngniß, auch bäuerliche Grundeigenthümer und Gestndeswirthe körperlichen Polizeistrafen zu unterziehen, aufzuheben und den genannten Behörden stau dessen das Recht, Geldstrafen zu decre^iren, m Anleitung des H 609 ver Livl. Bauer-Verordnung von
einzuräumen jei. Desgleichen sei nach dem Vorgange- des Kurl. Ritterschafts^
Comir6's die den Gutsherren zustehende Ausübung der Hauszucht,
insofern dieselbe in Körperstrafen besteht, sür erwachsene Personen abziNchaffen und auf minorenne Dienstboten und minderjährige Zöglinge zu beschränken 3) Behufs Verwirklichung und Erweiterung der
im § n ß der L. B.-V. ausgestellten Bestimmungen über die abziehenden Gcsindeswirthen zukommenden Entschädigungen wurde beschlos-
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sen: a) den Inhabern von zum Bauerlande gehörigen Pachtgrund'
stücken, wenn eS sich um Abschluß neuer Pachtcontracte handelt, das
Rechr zu ertheile». zunächst voll den neuen Pachtbedwgungen in Kennt'
niß gesetzt zu werden. Zwei Wochen nach MittheUung dieser Bedingungen an den Pächter hat derselbe vor dem Gemeindegerichte zu erklären. ob er die Bedingungen des Verpächters acceptirt, resp. die
von diesem geforderte Caution lbis zum halben Betrage der Iahrespacht) zu bestellen. Nimmt der Pächter die von dem Verpächter gemachten Bedingungen nicht an oder stellt er keine Caution. so hat
der Verpächter ihn bei seinem Abzüge zu entschädigen, und zwar erhält der Pächter, der 6 bis 12 Jahre im Genuß des Pachtstückes
war die dreifache Differenz zwischen der in den letzten Iahren gezahlten Pachtsumme und dem geforderten neuen Pachtzins. War der
Pächter 13 bis 24 Jahre im Genuß des Pachlstückes, so erhält er
das Doppelte jener Differenz, war er länger als 24 Jahre im Genuß, die einfache Differenz zwischen der alten und der geforderten
neuen Pachtsumme; d) den Inhabern von Pachtstücken, welche versauft werden sollen, wird ein binnen 14 Tagen nach geschehener Mittheilung darüber geltend zu machendes Vorkaufsrecht auf dieselben
eingeräumt. Macht der Pächter sein Vorkaufsrecht innerhalb des erwähnten Termins nicht geltend oder zahlt er das geforderte Handgeld (das indessen den Betrag der von dritten Käufern geforderten
Anzahlungen nicht übersteigen darf) nicht, so ist der Gutsherr berechtigt, das Gesinde einem Dritten zu verkaufen, auch wenn der Pachicontract noch nicht abgelaufen ist. Indessen Dürfen Kündigungen
dieser Art nur zwischen Iacobi und dem 1. December jeden Jahres
ausgesprochen werden. Für jedes entmißte Pachijahr erhält der Pächter. der auf sein Vorkaufsrecht verzichtet, die rm § 140 der L. B.-V.
festgesetzte Vergütung von mindestens 4 Procent der im letzten Jahre
gezahlten Pacht und außerdem (wenn er Geldpächter war) den vollen
Betrag dieser im letzten Jahre gezahlten Packtsumme. Bei genusch
ten Pachtcontracten erhält der abziehende Pächter für jedes entmißte
Pachtjahr 5 Proc. der Pachtsumme und der resp. nach dem Canon
(§§ 185 und 1V6) in Geld zu veranschlagenden Leistungen, dazu m
allen Fällen 4 Proc. des für das Gesinde erzielten Kaufpreises. Beim
Uebergange von Frohne auf Verkauf hat der Pächter äußer der Entschädigung von 4 Proc. der Kaufsumme noch für jedes entnußte
Pachtjahr mindestens ^ Proc. der Kaufsumme (5Proc. oder z'y derIahresRente des Kaufpreises) zu beanspruchen, falls nicht eine höhere Entschädigung contractlich stipulirt worden. Unabhängig hiervon erhält der abziehende Pächter die ihm contractlich zugesicherten Entschädigungen für geleistete besondere Meliorationen. Dre obigen Bestimmungen sollen sofort nach erfolgter Promulgation in Kraft treten und bezüglich der
wegen Verkaufes ihrer Gesinde ausgesetzten Wirthe schon am 23. Apnl
d. I . Geltung haben. 4) I n Sachen der Reform der Verfassung
und Verwaltung der Landgemeinden hat der Landtag sich mit den
von dem Herrn General-Gouverneur im Sinne ausgedehnterer, von
der gutsherrlichen Betheilung unabhängiger auionomer Befugnisse bezüglich der Gemeinde-Angelegenheiten und des Genielndevermögens
aufgestellten Grundsätzen einverstanden erklärt und sich die binnen Kurzem zu bewerkstelligende Ausarbeitung einschläglicher Projecte
vorbehalten.
Mg«. 7. April. Am heutigen Tage sind Se. Erlaucht der Herr
^neral-Gouverneur Graf Schuwalow und Se. Durchl. der Livländische Herr Landmarschatl Fürst P. Lieven nach ^st. Petersburg
gereist. — Dre Functionen des residirenben LandratdS hat seit dem
1. April d. I . der Herr Landrath G. Baron Nolcken übernommen.
Lemsel. Mittelst Iornal Verfügung der Lw. Gouv.-Regierung ist
der seitherige Lemsalsche Bürgermeister F. Palmzwerg ferner Bitte
gemäß des Dienste? entlassen und an dessen SeUe der Lemsalsche
Kaufmann 2. Gilde Carl Iürgenson als Lemsalscher Bürgermeister
bestätigt worden.
Reval, 7. April. Die Reo. Ztg. schreibt: Eine Befürchtung, die
schon seit einiger Zeit m den bezüglichen Kreisen gehegt worden, geht
leider jetzt ihrer Verwirklichung entgegen Einer der geschätztesten
Lehrer unseres Gymnasiums, der Oberlehrer der russischen Sprache an
demselben. Herr Hofrath Gomburzow, verläßt, einem Rufe zur
Uebernahme der Schuldirectorstelle in Nowgorod folgend. Mit nächstem
die Schulanstalt, an der er bisher besonders dadurch so segensreich
gewirkt hat, daß er es verstanden, ber den Schülern dre russische
Sprache zu einem beliebten Lehrgegenstande zu machen. Der Verlust,
den das Revalsche Gymnasium dadurch erleidet, ist um so empfindlicher als es voraussichtlich nur schwer werden wird, einen Nachfolaer zu finden, der den im Kreise semer Mitbürger. Kollegen und
Schüler gleich geachteten und beliebten Mann vergessen zu machen
im Stande wäre. Die Ostseeprooinzen haben (daran werden wir
nteickzeitia erinnert) mit ihren russischen Lehrern kern sonderliches
Muck Nicht wenige der tüchtigsten derselben sind ihnen — so m
I-Kterer Heit die Herren Schafranow. Serno.Soloiewusch und jetzt
Kwmburiow — durch ehrenvolle Berufung an gleiche und höhere
s-branstalten des Reiches entzogen worden.
^
^
7 Avril. Nach abgehaltenem Gottesdienste in der hiesigen
Katbedrale' f a n d gestern in dem Saale des OMer-Clubs zu Ehren
L ^ n o s s o w s ein Diner statt, an welchem russische wie ^
Einwohner unserer Stadt sich zahlreich beteiligten. Auf em Hoch,
welches Se Ercellenz der Herr Civil Gouverneur v. Ulrich Tr. Majestät brachte ünd in welches die Versammlung begeistert einstimmte,
wurde die National-Hymne gesungen. Herr Overlehrer Gomburzow
schilderte in lebendigen, kräftigen Zügen den Lebensgang und die
Bedeutung Lomonossows, Herr Bashenow hob seine Verdienste um
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Sprache und Literatur des Vaterlandes und die Charaktertrast besonders hervor, welche einen warmen, schütz' und hülfslosen Jtscherknaben durch tausend Hemmnisse und Schwierigkeiten zu den höchsten
gelehrten Würden und Aemtern, zur Gründung und an die Spitze
der ersten russischen Universität geführt habe und brachte der Entwicklung der russischen Volksbildung ein Hoch. Hr. Director Or.
Gahlnbäck beleuchtete die Forlschritte, welche dieselbe - Dank den
Bestrebungen des Ministeriums der Volksaufklärung — bisher gemacht (vor IVO Iahren im Besitz zweier Gymnasien, hat Rußland
deren jetzt 96) und forderte die Gesellschaft auf, der Thätigkeit dieses
Ministeriums heute mit besonderer Anerkennung und Dankbarkeit zu
gedenken. Se Exc. der Herr Civil-Gouverneur theilte mit, daß Se.
Majestät dre Gründung eures Denkmals für Lomonossow in semem
Geburtsdorfe und die Lüftung von Stipendien für Kinder dieses
Dorfes genehmigt habe und forderte zu Zeichnungen für solche auf.
Der Bogen bedeckte sich bald mit Unterschriften, dre zum Therl nam.
hafte Beiträge zusicherten. Eine gleiche Unterstützung regte Herr Bashenow für die hiesige russische Kmderbewahranstalt (axiwi"b) an. die
ebenfalls eine lebhafte Betheiligung der Versammlung hervorrief. Unter
den weiteren Reden zeichneten sich die der Herren Iwanow, v. Riesemann und Consul Koch durch besondere Wärme und den Beifall
aus, welchen sie m der Gesellschaft erweckten. Das Fest verlief in ungestörter Heiterkeit und wird den Teilnehmern rn freundlicher Erinnerung bleiben.
(Rev. Ztg.)
Rußland und Polen. Des
St. ?. bringt folgende Telegramme: Nizza, 4. (lv) Äpril. Die Gesundheit I . M. ber Kaiserin
ist befriedigend, ebenso die der Großfürsten Ssergei und Paul Alezandrowitsch und der Großfürstin Marra Alexandrowna. S. K. H.
der Großfürst Thronfolger hat dre Unvorsichtrgkeit gehabt, sich e,ne
neue, wenn auch leichte Erkältung zuzuziehen, die übrigens bereits ge»
hoben ist. Heute hat I . M. die Kaiserin nach der Frühmesse und
dem Hochamie die Glückwünsche aller in Nizza anwesenden Russen
entgegenommen, welche darauf bei I . M. das erste aus Fleischspeisen
bestehende Mahl einnahmen. — 5. (l7.) April. S. K. H. der Großfürst Thronfolger fühlte nach einem zehntägigen Leiden an Kopsschmerzen am Morgen des 5. (l7.) April einen starken Andrang des Blutes nach dem Gehirn. Obgleich sich gegen Mittag beruhigendere
Symptome einstellten. nahm S. K. H. doch auf den Wunsch I . M.
der Kaiserin daS Abendmahl.
St. Petersburg. Am Palmsonntag, den 28. März, feierte man
im Milrtarr-Gymnasium (früher Kadettenkorps), in der St. GeorgsKirche, das 25jährige Drenst-Iubrläum des Pastors Dr. tdsvl. Ioh.
Chr. Gölls. Fmtner II.
Pole». Aus Warschau, 1 1. April (30. März) wird der N. P. Z. geschrieben: Die neu eingesetzte Comnnssion f ü r die Justiz hat m
diesen Tagen hier ihre Arbeiten begonnen. Ich notire die Thatsache
als eine wichtige und in ihren demnächsligen Covsequenzen höchst erwünschte. da neben und selbst vor der bevorstehenden Reorganisation
der Justiz-Verwaltung im Königreiche Polen durchgreifende Veränderungen auf dem Gebiete der bürgerlichen und Strafgesetze selber, sv
wie des beiderseitigen gerichtlichen Verfahrens, sich als unerläßlich herausgestellt haben. Angesichts der Iustizreformen, die im Russischen
Kaiserreiche eben jetzt zur Ausführung kommen, Hut der Kaiser trotz
der vielsacken Störungen, denen in den letzen Jahren der Lauf der
Geschäfte un hiesigen Lande ausgesetzt war, doch das Königieich Polen der Theunahme an den Wohlthaten, mit denen die Unterthanen
der Hauplländer in ununterbrochener Reihe bedacht werden, nicht verlustig gehen lassen wollen. I n der Thal bietet das Königreich jetzt
in juridischer Hinsicht eine der merkwürdigsten Anomalien dar, die
allerdings ihre historische Begründung hat, sich aber wohl schwerlich
rn irgend einem anderen Lande wiederholen dürfte. Als bürgerliches
Gesetzbuch gilt seu Einsetzung des ehemaligen GroßherzogthuMs Warschau der Napoleonrsche Ewilcodez. in Straffache» allerdings der im
Jahre 1849 neuerlassene Crimmalcodex. doch wird auch hierbei eine
verschiedene Procedur beobachtet, da in dem einen Landestheile. dem

lmkS von der Weichsel liegenden, das Preußische Strafverfahren, m
der anderen Hälfte, am rechten Weichselufer, das Oesterretchische vaS
allein gültige ist. Wie groß die Berwickelungen sind, welche aus diesen Verhältnissen entspringen müssen, und auch wirklich nicht selten
zu immer neuen Processen, wenigstens aber zu den abenteuerlichsten
Widersprüchen führen, lregt am Tage und deshalb ist etne einheitliche
neue Gesetzgebung für unser Land in jeder Hinsicht ein Gegenstand
von unzweifelhafter Dringlichkeit. Den Vorsitz ,n der zur Berathung
dieser Angelegenheit eingesetzten Commission, weiche diese wichtige
Aufgabe zu lösen hat, führt der Geheime Rath Senator v. Arcimowicz. Mitglied des Negulirungs-Comitös, ausgezeichnet sowohl durch
seine gründliche wissenschaftliche Befähigung, als durch eme, auf lang«
jähriger, umsichtiger Erfahrung basirte, genaue Kenntmß der LandesVerhältnisse und der vielfachen Schwierigkeiten, die sich hier einem solchen Unternehmen entgegenstellen.

Ausländische Nachricht».
Deutschland.
Berlin. Die „Neue Freie Presse" in Wien wiU aus Berliner
diplomatischen Kreisen erfahren haben, Herr v. Bismarck habe dem
österreichischen Gesandten Grafen K a r o l y i auf seine vertrauliche Anfrage wegen der Tragweite der bekannten Aeuherung des Kriegsmimsterö von Roon im preußischen Abgeordnetenhause im Tone der hoch-
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sten Erregtheit fast mit den Worten Walltkchein'K^ geantwortet, er ^ M b eine wirklich hervytHagendt Befähigung, von Genie gar nicht
müsse haben den Hafen von Kiel, und war' er mit Ketten am Him- l zu reden. Und ihnen stand nicht im Weg. was dem Charakter Cobmel geschlossen oder doch durch zweimalhunderttausend Bajonette ver- ! den's eigenthümlich war, sein Antsgonisimus Hegen die Gefühle.
theidigt. Es muß der N. Fr. Pr. die Gewähr Pr Sie Wahrheit
Traditionen und Leidenschaften der Rigierungsklafsen. Man darf sich
ihrer Mittheilung überlassen bleiben; leh»reicher iH, «aß sie über di»
darüber nicht täuschen. Ihr beständigster, wachsamster und unermüVlichster Gegner war Cobden. vnd mit ihm im Bunde Bright, und Nie„vollständige Spannung- schreibt» welcde .unbchhadet der Aufrechthaltung des Einverständnisses mit Preußen*, zwischen den Ksbinetten
mand war sich dessen klarer bewußt, Niemand empfindlicher davon
von Wien und Berlin im gegenwärtigen Augenblicke herrscht. Man
berührt, als Lord Palmerston, der geschulteste wahrscheinlich, sicherlich
könnte, meint das genannte Blatt, wenn man rein äußerlich urtheilt.
aber der unnachgiebigste Verteidiger jenes antipopulären Besitzthumes,
sogar einen Bruch für möglich halten, aber die höheren allgemeinewo Whigs und Tories in gleichem Interesse, in gleichem Hasse und
ren Gesichtspunkte, welche jenem Einverständnisse zu Grunde lägen,
in gleicher Abneigung sich begegnen. Dieser Bruch wird jeden Tag
gäben immer wieder den Ausschlag, und so werde denn auch der
weiter; seine Folgen und Wirkungen werden nach dem Tode des PreStreit wegen Kiels wieder im gütlichen Wege beigelegt werden.
mier handgreiflicher hervortreten. Die Trauerbezeugung im Unter>— Interessant ist nur, so fährt die N. Fr. Pr. in ihren Betrachhaus, am Tage nach dem Tode Cobden's, war geziemend und nahm
tungen fort, daß Preußen sich nach jedem solchen Zwischenfalle seisich beim Lesen würdig aus. Aber wir waren im Mindesten nicht
nem Ziele um eine Strecke Weges genähert hat, und daß die Bisüberrascht, von AugenMgen zu erfahren, daß sie Seitens des edlen
marck'sche Annexions-Politik trotz österreichischen Mitbesitzes, trotz BunLords mehr Anstandsformel als Ausfluß einer wahren, tiefen Emdesbeschlusses. trotz unserer vertraulichen Anfragen, Rechtsverwahrun.
pfindung war. Er wußte, wen er in Cobden vorsichhatte. Seine
gen und Proteste zu unseren und Anderer Gunsten, und trotz der unReizbarkeit Hegen ihn war ihm Wachsen und würdesicherlichzu hefbestreitbaren Antipathien der Herzogthümer immer weiter vorwärtstigen Ausbrüchen gekommen sein, hätte nicht Cobden's beständiges
schreitet. und daß Preußen nun aus seiner Absicht, die Herzogthümer
Unwohlsein ihn so häufig von aller Theilnahme an den Verhandluneinzuverleiben, kein Hehl mehr macht. Bestritten wird der österreichigen im Parlament entfernt. Weder der Minister noch der Abgeordsche Mitbesitz in den Herzogtümern von Preußen Nicht, weil er eben
nete hatte den Auftritt vor etwa zwei Iahren im Unterhaus vergesunbestreitbar ,st; aber Preußen setzt sich über diesen Rechtstitel hinsen. wo Lord Palmerston mit unerhörter Heftigkeit seinem Gegner
weg, als wäre er eben gar nicht vorhanden. . . . Alles was Preuins Gesicht sagte, er solle sich in Fragen der höheren, namentlich der
ßen seit Jahr und Tag in den Herzogtümern gethan, und es ist
auswärtigen Politik nicht mischen, von denen er nichts verstehe . . .!
sürwahr nicht wenig, ist im Grunde gegen den ausgesprochenen WilWarum übrigens der Abgeordnete von Rochdale der englischen
len des österreichischen Mitbesitzers geschehen. Man sagt, daß OesterAristokratie und ihren Anhängern und Zugehörigen im tiefsten
reich in der Elablirung der preußischen Manne in Kiel eine VorHerzen zuwider war. ist kein Geheimniß. Er kannte sie durch u^>
letzung seines Mitbesitzes erblicke; aber wird durch diese Verwahrung
durch, und war gegen »rlle Unannehmlichkeiten seiner Polemik
Preußen tatsächlich verhindert werden, sich in Kiel zu etabliren? Der
mit dreifachem Erz gewaffner. Er datte nicht blos die Bewegung
gegen die Korngesetze ins Leben gerufen und zum Siege ge«
österreichische Mitbesitz hat sich bis jetzt nur in Einem Punkte bewährt:
der Eibprinz von Äugustenburg befindet sich noch ruhig in Kiel, Dank
führt, er war auch der Beförderer der wohlfeilen Presse und der Beder österreichischen Einsprache gegen seine von Preußen schon wiederstrebungen nach erweiterten Wahlrechten des VolkeS; er hat Nicht
holt beabsichtigte Ausweisung; aber wie lange wird dieser SchuH
bioß den Handelsvertrag mit Frankreich abgeschlossen, er verfolgte auch
wohl noch währen, wenn einmal Kiel faktisch ein preußischer Kriegsmit nimmer rastender Feindlichkeit die renommistische Einmischung
Hafen geworden? Es ist hohe Zeit, daß endlich Klarheit in die Stelder englischen Regierung in fremde Angelegenheiten als eine spiegellung Oesterreichs zur schleswig-hvlsteinschen Angelegenheit gebracht
fechterische Taktik, nm die Aufmerkjamkeit des Volkes von Verbessewerde. Nack dem Bundesbeschlusse vom 6 d. hieß es. Oesterreich
rungen in der innern Politik abzulenken, eine Taktik, in welcher die
werde nun mit aller Energie seinen Mitbesitz etwaigen preußischen
Häupter der beiden Parteien, Tories und Whigs von jeher gewetteiAusschreitungen gegenüber wahren. Aber im günstigsten Falle wird
sert. Und mehr als Alles das: Cobden hatte sich vorgesetzt, die
mit dieser Wahrung am Ende nichts erreicht, als die Fortdauer des
Arche der aristokratischen Macht und ihres überwiegenden Einflusses
swtus Huo, der die Herzogthümer für Preußen mürbe macht, und
im englischen Staatsleben, ihren so zu sagen ausschließlichen Besitz
mit dem für das vielfach angerufene Bundesrecht nichts mehr zu gedes Grundvermögens und die Kastenabsonderung der Primogenitur zu
winnen ist. Wir stellen nickt in Abrede, daß es jetzt, nachdem die
zerstören . . . Damit war der Bann gegen ihn vollendet. Bright
Dinge so weit gekommen sind, schwer ist, ohne Preußen zu verletzen,
soll den ihn ehrenden, merkwürdigen Ausspruch gethan haben, es
eine angemessene Lösung dieser Angelegenheit herbeizuführen. Aber
icheine ihm als ob er ohne Cobden nichts vermöge. Vielleicht dachte
wir glauben, daß für unser Kabinet, dessen Vertreter in Frankfurt
Lord PalmerstUl dasselbe, als er bei Erwähnung der Mitgenossen von
am 6. d. mit der Mehrheit am Bunde gestimmt hat, die VeipflichCobde« Brights Rämen mit Stillschweigen überging. Beide haben
tung besteht, diesen Staaten gegenüber den Beweis zu liefern, daß
sich wohl geirrt. Natürlich war es, haß Byght seinem altern Freunde,
es seinerseits nichts verabsäumt hat, das Recht Deutschlands m den
seinem Lehrer im gewissem Sinne den Vortritt gönnte. Aber mit
Herzogthümern zu wahren. Niemand in Oesterreich, in Deutschland,
dessen Tode ist ihm, wie größere Verantwortlichkeit so ein schärferer
in den Herzogthümer» verlangt vom Wiener Kabinette, daß es m
Sporn zur Thätigkeit und zur Fortsetzung des gemeinschaftlichen Unoffenen Konflikt mit Preu^n tvete. Da es jeNoch klar ist daß der
ternehmens überkommen. Die ungemein energische und feurige Rede, die
Mitbesitz keine Schranke »st. stark genug, den preußischen AnnezionsBright in Rochdale hielt, um Cobdens Nachfolger gegen den toryistischen
dra»5 anzvMsdn«., so entschließe man sich, die eigene Stellung durch
Kanditzsten zu empfehlen, scheint ein deutlicher Fingerzeig zu sein, daß er
BexSsich^gMH Visse» zu verstärke», was am 6. d. van mehreren
seiner Aufgabe nicht untreu werden will. Wie in Betreff der Wahlreform,
deutschen Regierungen bei der Abstimmung am Bundestage verlangt
so war und bleibt Bright mit seinem Freunde hinsichtlich des alten Krebswurde. Vom Standpunkte des Condominiums allein wird man so
schadens von Irland einverstanden. I n einem Gespräche, das wir
wenig als vom Standpunkte der reinen Erbberechtigung zu einer gevor Iahren mit Cobden hatten, als er noch in Westbourn-Terrace
rechten Lösung gelangen. Man berufe die schleswig-holsteinschen
wohnte, kamen natürlich die Tories, Irland und in Verbindung daStände, und die Mitbesitzer mögen mit diesen eine dem Aechte des
mit Lord John Russell an die Reihe. Es war im Jahre 1852,
Augustenburgers, des deutschen Bundes und den Interessen Preußens
Cobden besorgte nicht, daß die Tories in den devorstehenden Wahlen
entsprechende Lösung vereinbaren. Der Berufung der Stände, wenn
die Mehrheit erlangen möchten. Aus jeden Fall, fügt er hinzp, verOesterreich dieselbe im Verein mit den übrigen deutschen Regierungen
mögen ste nichts g^egen den Freihandel; das protektionistische System
energisch fordert, kann Preußen sich auf dje Z?auer nicht widersetzen,
ist auf immer verloren. Ein große, wenn nicht die größte Schwierigohne die öffentliche Meinung von ganz Mropa gegen sich geradezu
keit erblickte er in Irland. Wie abhelfe»», fragte ich ihn? „England
herauszufordern. Oesterreich aber würd? mit Durchsetzung dieser bemuß endlich, erwiderte er. gerecht werden gegen Irland." Welches
rechtigten Forderung nicht nur einen Ausweg aus dem Labyrinthe,
Gesiändviß! Unter gerecht werden verstand er vor allen Dingen, daß
sondern auch das Mittel gesunden haben, seine erschütterte PositzM
auf sein System religiöser Intoleranz und Bevorzugung in
in Deutschland wiedere „einigermaßen" zu befestigen.
Irland verzichten müsse, ein System, das verstärkt und verschlimmert
werde durch die Politik von Lord John VuKeU, der „aristokratischer
Großbritannien.
UnH unduldsamer sei als die Törpts setbK." ^»Dher, bemerkt er weiter,
Laib«, 12. April Ot. März). Der Nat.-Ztg. wird unter vordas wird längsam gehen, denn, wie Sie wohl wissen, wir sind ein
fiehsttdem Datum geschrieben: Man htit sich in Paris gewundert, wenig wie die Chinesen in diesem Lande: waS Unter den BätitV
daß Eotzdea nicht m Wejkmnster beerdigt wurden Ändere Pariser
war. dauert fort unter den Söhnen und Enk^t, die Mfe AttzieiMlS
Freunde können oder wollen sich nicht immer eine richtige Vorstellung
gegen allen Wechsel h?ben." Wir schrechey heute I8L5 und die jüngvon den Dingen u»o Zuständen hier machen. Richard Eobden wag
sten Dehaltest wr Unterhaufe über Irland haben zur Genüge gezeigt.
dereinst em Denkmal in der berühmten Abtei erhalten: nichts ist unWie viel von diesem Widerstande geaen alle Neuerung
zu ubermöglich bei dem bearbeitbaren Sinne der englischen N a t M . alleS
wintz» httlpt.
7
hängt von den Umständen und einer günstigen Benutzung derselben
Frankreich.
ab. Auf den ersten Augenblick aber, und sosern die Sache dem Slnmebe und der Sympathie der regierenden Einflüsse anheimgestellt
.
ParH. N . « n « <Z0. Mär«», Di' w Ca.
blieb, war eine solche Feier nicht zu erwarten. Der Herzog von
binet sollen biK nach den.O^ktagen vfMotGN lein. CS ist nicht
Northumberland und vor ihm die Generale Havelock und Lord Clyde
zu läugnen, daß die jetzfge Heterogenität in der Zusammensetzung
haben dort jüngst ihre Grabstätte gefunden; das aber ist kein Grund,
desselben nicht bleiben kann, wenn die außVärtiyen >
den, wie sie bisher gingen. LamUette Fjid D.wuyn de Lhuys, welche
um Cobden eine ähnliche Auszeichnung zu gönnen. Den Herzog
Gegensätze in Betreff M iMlienrM« Ä^ieAenhekteai Lavaletk
führte sein ungeheurer Reichthum und sein gesellschaftlicher Rang dabat bis heute noch wenige LehenAkichM, sich gegeben; leicht möghin, die Generale ihr Charakter als Soldaten in Verbindung mit
lich, daß die kurze V e r t a g u n g - o c r
durch den Umstand bedingt
dem besonderen Schauplatz ihrer Wirksamkeit, Indien, mehr als i»

(Fortsetzung in der Beilage.)
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Bekanntmachungen nnd Anzeigen
Die

II-tmbni'Ker

Heu» öevorirter ^vrsaal.
Vom 1. Alst» dj» I. vclodsr.
- «.sdinet,

Läll«, t^»no^rt

ew/fnet ani 27.
e. ikre l^wssen und bietet in derselben, >v'ie aued
durek priv^tunterrietit, .jungen beuten
und LrvvÄeksenen, besonders ^ u s l ä n d e r n , die bestmössliekste ^elegenkeit
?ur ^eknellen und ^ründlieken k r l e r nunK 6er modernen Lpraekien und des
6an?en der keutiZ-en llandelswissensewitten. Eintritt w r das Kommerseinester spätestens ?um 1.
Prospeete werden dureli die Expedition
dieses ktattes ^«-.Uis ver:MoIg-t. W e ssen nüllerer Auskunft wende m^n siek
im den ^'nter^eielmeten

«Irvintttl täikli« k van einer
au»xe«ejl ku«lvo VSKmi-

»rtieo vspeit«.

vross«

Spiel 8AI«.
Veötflivl v»u I V vt>r»l<>r.
xvn» dis 11

Itiil! >ViIlliin«e».

kuulett 30 llNti 4<1» u»ä
pk»i»c» mit ^ Aer« unä

u Nekxit. — Vktl«ut?ncke

?s!oxrapIlellstAtloii.

an öei' M i n - V V ^ e r k a l m , unweit
Die bsrukrnten Uineral-Wasser mit speeitiseken Heilkrö-tten ßexvll I.eiävv üer LilMorxave aller ^rt. als - Stein, Lries, Llasencatarrd, vlasenkrampk ete., ^e^en ^ranlckeiteu der
(Zesekleektsor^ane, feklerkatte Menstruation,
Im^oten?!, Sterilität, ete.,
Lämorrdoickev, Uelzmekolie ete., werden 2U Wecker ^akresieit in Il^aseken versendet. l)er
ertiabene Stempel kW cier ^Iasel>e und dtts tZrand^eiet^en unter dem Xork — ../Wilduu^er 'Wasser" — Aarantiren dessen ^eekttieit.
Die eisenhaltigen, All ^odleusäure stärksten öäüer sillä sekr llervenstärkkliä. 8aitjon
vc)in 7. Nai dis Lnäe Leptemder. I^o^ispreise im Laäe-I^Airtmuse xväkrend Vor- und
Raelikur billiger. Hauptkur vom 1. ^uli dis 20. ^.uFust.
8es>riftelreu von ^er^ten Uder Lad Wildungen, sowie ?reisli8tvv üdsr das WildunAer Wasser, VerpttelcuvAskoston ete.. werden gratis nedst sonsri^er ^.ns^untt ab^eZeken von der
?WTF«F«TIIAfe^

Direetor.

In der Buchdiuckesel und Zeitungs-Expedition von C. Mattiesen sind stets vorräthig:
Umschreibung^ listen.
Arrestanten-Verschläge.
Gesindes-Kauf-Contrakte.
Geld-Pacht-Contratte.
Arbeits-Pacht-Contrakte.
Deputak iften- C o ntra kte.
Brennscheine und Deklarationen.
Keller-Vücher.
Brennerei-Bücher.
Numerationsbogen.
Bauer-Pässe.
Ausnahmescheine.
Austrittscheine.
<5onfirmationsattestate.
Proclamationsscheine.
Copnlationsattestate.
Magazin-Bücher.

kl'iine

Auf dem Gute Menzen im Harjelschen
Kirchspiele des Werroscheu Kreises werden am
26. u. 27. A p r i l d. Z . 4 0 5 0 Milchkühe, 15—20 Stärken und einige Bullen,
sammtlich gemischter Voigtländer-Ra?e, gegen
Baarzahlung öffentlich versteigert werden.
^ S R I N t Ä K den 11. ^ p r i l linden die

Veiutraudeil
empiielilt
" M W

s .

p e t e r s o n n .

LrekssterübWKvll
n i e d e r statt und werden die Herren
setiven Mitglieder ersuew, ^ M r e i e k s t
?u ersedeinen vom
Ich zeige hiemit an. daß ich meine Woh»
nung verändert habe und nunmehr im Landrath v. Brafch'fchen ^ehemaligen Archivar
Baranius'schen) Hause in der Carlowastraße
wohne.
Ober-Zecretair C. V. Riekhoff.

Ein lilwerheiralheter Buchhalter
mit guten Attestaten wird fi'ir's Land gesucht,
wo? —im Petersburger Hotel Nr. l l bis zum
14. d. Mts.

Voitdvils
»II« »»tiern v»nli«n.

Grundstück-Verkauf.
Z « verkaufe» ist ein Unmittelbar bei der
Stadt belegenes Gartengrundstück nnd belieben sich Kanfttebhaber deichalb an die Expedition dieses Blattes zn senden.
Das Grundstück enthält 2 ' voofsteven gutes bednngtes Gartenland, ist bereits mit einem neuen Pallisadcnzaun, gutem Brunnen,
Keller, sowie einem kleinen massiven Gartenhause vrrsehen, der Garten bereits eingetheitt
und mit tragenden jungen Obstbäumen und
Eträuchern, auch wilden Bäumen und Ziersträuchern bepflanzt.
Hum Aufbau eines Hauses liegt daselbst
bereits hinreichender Womrath von Baumaterialien.

I n meinemsteinernenCckhause ist die P a r terre-Wohnung, ^ie sich zualeich zu emem
Budenloeale eignen winde, zu vermiethen.
Äu-ch steht daselbst ein Glasschrank zu emem
sehr billigen Preise znm Verkauf.
G . C. Lieth, Schlossermeister.

der

Stiefel auf Bestellung,

»
U"I '
?
gut gearbeitete Herren-Gamaschen u. Stiein U a m o u r K .
fel zu 5 A . S . das P a a r , sowie DamenWir 2ei^sn liiedurel» an, da«s unsere 6uanc>-!?reise T»i»vvi'Si»«Rert sind, wie tvlßt:
und Kinder-Stiefel zu bedeutend herabgesetzLev.-^Irk.
»SV. — pr. S S O « S? Lruttv Hamb. 6ewiekt oder 20 ^oll-Oevtner, dei 4bten Preisen sind vorrälhig beim
nakrns von 60,000 K und darüber.
Schuhmachermeister K . M a n s d o r f ,
Leo.-Ark. ZH'T. — pr.
Ä örutto Laind. kewiokt oder 20 2ol1-^epwer, bsi ^.bHaus Preysfreund.
nalarne von 2000 A bis 60,000 Ä.
W i r empfehlen

Badeschwämme
vorzüglicher Gattung

Ihle <k Röschke.

Brandwein
mit Stellung nach Pleskau im Laufe des
April und M a i kauft
G . I . FalckenVerg.

L r a i u l v v e m
mit LtellunZ- naed Oorpät i m ^ n r i l ^ o n ^ t k^ut't und 29^1t 36 k^bt. pr. ^388
v<w6W6r<ld
Gereinigte

Klee- M
gu'bt ab

Thymsti-Sameil
^

LUsttttsA.

w ^Äekev zMdar pr. vomptsvt, okue VerMlwx voo Ikara, Lutxeviokt, ^bsoklax oöer
Vovort.

I). H u t / M b e e k e r 8öli«v.

U U A H N i d l i r K ' . l2. .^pril 1865.

Einestarkeund bequeme halbverdeckte Reife<5->uip«»e°us F°°«n M kostenfrei zur Retse
k Stof 33 Kop. und 5. l0 Stof 3 R. 15 K., nach Plr«kan sogleich z« vergebe». Nährres in d-i Z-'wngs. Expedition

H a n f O e l

Firnift

ir stof 40 Kop. erhielt

Fr. Thomaan,

Kaufhof

N r . 18.

Kaleschen, Droschken, Zagdwagen, Korbwagen, Cl^arabanes, Ponnykarren sowie 4-rädrige Arbeitswagenstehenzun, Verkauf bei

H. Lieber.

E i « ' M a t e r » . TischlerV odcr Stellmacher.
vermiethen vom l4. d.
M,s ad bei Schneidermeister H»tt« in der
^temstraße.
Eine Familienwohnung von 6 Zimmern
ist vom i . Aul, ab zu vermiethen. Zu erfragen beun Wagenbauer Fischer rn der Peters^
burger Straße.
^
^
Eine Familien-Wohnung von 6 oder 7
Zimmern vermiethet Wegener bei der St.
Johannis Kirche.

Ein gut erhaltener Schuppenpelz und
ein Mahagoni-Bücherschrank mit zwei Thü« i.
ren sind sogleich dillig zu verkaufen. Nach- 3.
richt in der Zeilungs-Expedition.

Abreisende.
W. Reich. Vergolder.
Asonasjcw, Kaufmann. — F. Aschmann,
Maler. — I . Wissor, Maler.

(Beilage.)

Beilage zur Dörptschen Zeitung.
Sonnabend, den 1t). April 1865.
wird, daß man erwartet, in Rom werde endlich das Eis des starren
Nichtkönnenwollens schmelzen und eine praktische Ausgleichung ersolgen. I n diesem Fasle wäre Lavalette neben Drouyn de Lhuys ganz
am Platze. Ueber die Haltung der Regierung im Innern gegenüber
den clericalen Wühlereien und den radicalen Mitteln, welche die Opposition verlangt, kann nach dem ziemlich gewaltsamen Abbruche der
Kammer-Debatte und nach den Erklärungen der Regierung kein Zweifel mehr gelten- das Schaukel- und Gaukelsystem wird so lange fortgesetzt werden, wie es eben geht, und Lavalette ist Diplomat genug,
um Sammtpfötchen zu machen und die Krallen zu zeigen, je nachdem
es die eine oder die andere Partei nöthig macht. Die clencale Hospartei ist von den Erklärungen der Regierung um lo mehr erbaut,
je heftiger der Schrecken gewesen sein mag. den ihr Gu^roult verursacht hatte, dessen Grundsätze schwerer wiegen, als die eines gewöhnlichen Deputirten. weil er zugleich Redacteur vom Hauptorgane des
Palais Royal ist. Die France kommt heute noch einmal auf die
Prälatenbank im Senate zurück und findet es geradezu abscheulich,
daß die »um Frieden und zur Eintracht mit der Regierung so wohlgeneigten Prätaten als Feinde des Staates und des Friedens bezeichnet wurden. WaS die Debatte über die auswärtige Politik anbel a n g t die vorgestern im gesetzgebenden Körper begonnen, so ist das
bemerkenswertheste Moment, daß Emil Ollivier hier wie in den innern Fragen sich von der Opposition losgelöst und seinen eigenen
Weg eingeschlagen hat. Die §§. 13, 14 und 15 wurden gestern nach
einer lebhaften Sitzung, worin Jules Favre, Emil Ollivler, Baron
Beauverger und Morin (von der Dröme) sprachen, angenommen.
Während Favre nach der alten Schablone der französischen Demokratie Interventions'Politik predigte und die Liebhaberei an einem europäischen Kriege nm jeden Preis ziemlich unverhohlen zu Tage brachte,
sprach Ollivier der Politik der Mäßigung und Vorsicht das Wort. .Favre
wird wie OlNmer dabei augenscheinlich mehr noch von inneren als von
äußeren Gründen geleitet. Havre ist in bei auswärtigen Politik ein unklarer Kopf; seine RheingMstesindauf beiden Seiten des Stromes unvergessen. Diese Leute möchten einen europäischen Krieg mit Eroberungsplanen,
in welchem die Napoleonidensichüber kurz oder lang die Völker wieder
über den Hals bringen würden. Ob sie dabei schließlich ihre Rechnung
finden würden, und ob, wenn das Kaiserthum gestürzt, die einige Republik oder eine legitimistische Restauration erfolgen würde, darüber
haben sie schwerlich schon vorurteilslos nachgedacht; Ollivier aber
scheint sich diese Frage gestellt zu haben, und er sprach sich deßhalb
dahin aus: Krieg bedingt nothwendig die Eoncentrirung der Gewalten
in der einen Hand desjenigen, der die Nationalehre vertritt; Krieg ist
dasstärksteHindernis für ein Volk, das der Entwicklung seiner politischen Freiheiten mit Ungeduld hairt. Uebrigens haben die Kriegseiferer in Frankreich nicht den Mnth, conseqnent zu bleiben: in Italien wollen sie der Intervention nicht entgegentreten, in Polen ver.
langen sie dieselbe, wie sie aus dem Stillverhalten des Kaisers in
der Herzogthümer'Frage Capital zu schagen suchen; in^Mxico aber
tadeln sie die Intervention so entschieden wie nur. Die Sache ist
eben die daß die Weltgeschichte nicht nach der Schablone gemacht
wird, sondern jeder besondere Fall besonders erwogen fem wil. Es
will nicht viel sagen, wenn Favre dem Kaiser vorwirft, er habe von
allen vier Fragen noch keine gelöst. Daß dies vier Fragen sind, an
denen sicl> die Menschheit schon seit Jahrhunderten abarbeitet, wie
an der römischen und der polnischen, oder doch schon seit einem vollen Menschenaller, wie die schleswig-holsteinische und die mexikanische
Frage, das ist die andere Seite der Sache. Der Redner, welcher nach
Favre über Mexico sprach, Cotta, ist erst kürzlich vor einer Mission,
die er dorthin hatte, zurückgekehrt; seine Rede hatte also wenigstens
den Vorzug, daß sie auf eigenen Anschauungen beruht, obgleich sie
sehr sanguinisch gehalten ist. da der Retner sich mehr an das hält,
was Mexico durch Lage. Klima, Bodenreickthum werden kann, als
an das, was es in Folge seinerstaatlichenStürme geworden ist.

Neueste

Post.

St. Petersburg, 8. April. Das (lest. ?. meldet: S. M. der Kaiser, beunruhigt durch die über die Krankheit T. K. H. des Großfürsten Thronfolgers eingetroffenen Nachrichten, hat eine Reise nach
Hizza Lu unternehmen geruht. Seine Majestät ist am 6. April um
I I Uhr Abends in Begleitung I I . KK. HH. der Großfürsten
Wladimir und Alexei Alexandrowisch aus der Warschauer Bahn
abgereist. S. K. H. der Großfürst Alexander Alexandrowitsch
war schon am 4. April nach Nizza abgegangen. — Nach telegraphischen Nachrichten aus Nizza vom 6. s!8.) April ist einige Er'
leichterung in dem Krankheitszustande S. K. H. des Großfürsten Thronfolgers bemerkbar. Symptome des Andrangs von Blut nach dem
Gehirn haben sich etwas verringert. — Aus Kopenhagen ist die
Nachricht eingetroffen, daß I . M. die Königin von Danemark in
Begleitung der Prinzessin Dagmar und des Kronprinzen am 6. April
ngch Nizza abzureisen beabsichtigte. — I n allen Kirchen St. Petersburgs smd Dienstag, den b. April, öffentliche Gebete für die Wieder'
Herstellung der Gesundheit S. K. H. des Großfürsten Thronfolgers
abgehalten worden.
.
^
St. Petersburg. Das
cle 8t. I>. meldet ferner: Nachrichten
aus Nizza vom 7. (!9.1 d. zufolge ist der dorthin entsandte Leibme

dicns Zdekauer am 6. d. Abends 5 Uhr daselbst eingetroffen. Der«
selbe fand, daß S. K. H. der Großfürst Thronfolger an einer Entzündung der Membranen des Rückenmarks und des Gehirns
umAits e6r6dro-spinale) leide. Die Symptome der RückenmarkEntzündung haben abgenommen, aber der Schwächezustand und das
Fieber dauern fort. Am 7. d. um 7 Uhr Morgens wurde das Fieber nach einer unruhig und schlaflos verbrachten Nacht stärker, die
Symptome aber des Blutandranges zum Gehirn hatten bedeutend
abgenommen. Die Bewegung der Glieder ist unbehindert. Die Ge.
fahr ist nicht geringer geworden. — Aus Nizza in der Nacht vom 7.
(19.) zum 8. j20.) ist endlich dem
äe St. ?. noch folgende Nachricht zugegangen: S. K. H. hat diesen Morgen einiqe Mal geschlummert. Der Puls 104, die Sprache unbehindert, Phantasiren findet
nicht statt.
Berlin, 18. (6.) April. Bei der feierlichen Grundsteinlegung des
Denkmals für den schleswig-holsteinischen Krieg, sprach S. M. der
König, als er die üblichen drei Hammerschläge that: „Den Gefallenen zum Gedächtniß, den Lebenden zur Anerkennung, den künftigen
Geschlechtern zur Nacheiferung!" Die Urkunde, welche in den Grundstein gelegt wurde, gedenkt mit besonderer Anerkennung der Allianz
mit Oesterreich.
Berlin, 19. (7.) April. Oesterreich soll Preußen die Etablirung
der Preußischen Flotte in Kiel zugestanden haben. Das in Geestemünde stationirte Oesterreichische Geschwader hat Ordre nach Kiel erhalten. — Berliner Börse vom 18. April. Wechsel-Cours: Für 100
Silber-Rubel (3 Monate auf St. Petersburg) 87H Thlr. bezahlt.
Paris, 17. (5.) April. Der heutige Moniteur theil.t dje Antwort
des Kaisers auf die Adresse des gesetzgebenden Körpers mit. Der
Kaiser dankt darin für die Festigkeit, mit welcher die Grundgesetze,
die das Gleichgewicht der Staatsgewalt aufrechterhalten, vertheidigt
worden sind. „Das Land weiß Ihnen Dank dafür; unter der gegenwärtigen Regierung entwickelt sich seine Lebenskraft; es sieht die administrativen Hindernisse verschwinden; es sieht den Fortschritt gesichert und die Sicherheit gewährleistet ; an der Wahlbewegung sowohl
wie an dem Widerhall der Tribüne und der Presse fühlt das Land
sehr wohl, daß es frei ist; fern davon, den Baum, welcher gute Früchte
trägt, fällen zu wollen, fürchten die arbeitenden Massen, die besitzen,
den Klassen, so wie überhaupt alle die, welche Gedächtniß haben,
welche zu hören und zu lesen verstehen, mehr den Mißbrauch der
Freiheit, als den Mißbrauch der Staatsgewalt. Setzen Sie Ihre Arbeiten für die moralische und materielle Besserung des Einzelnen fort,
erweitern Sie die, Befugnisse der Gemeinde und des Departements,
ohne Alles ändern zu wollen; tragen wir jeden Tag einen neuen
Stein dem Gebäude zu,- denn sein Fundament ist breit, und es kann
sich nie zu hoch erheben." Die Rede des Kaisers wurde von Beifallsbezeugungen begleitet. — Demselben Blatte zufolge schreitet die Pacification Mexikos fort.
9?etv-Iork, 5. April s24. März). Rlchmond ist nach einer furchtbar blutigen, volle drei Tage dauernden Schlacht gefallen. Grant's
linker Flügel drang auf der Elaiborns-Chaussee gegen die South-Side
Eisenbahn vor. Lee concentrirte hier fast seine ganze Armee, um das
Vordringen Grant's zu verhindern. Der Kampf begann am 1.
April und wurde^erst am 3. April beendigt. Grant warf Lee aus
einer befestigten Stellung nach der anderen, uyd am dritten Tage
war seine gänzliche Niederlage bewerkstelligt, die mit dem Totalverluste
von 40.000 Mann für Lee endigte. — Iefferson Davis und seine
Regierung haben sich nach Lynchburg geflüchtet. Man hofft, sie zu
Gefangenen zu machen. General Sherman drang sofort nach der
Niederlage Lees gegen Raleigh vor, um Iohnston anzugreifen. Die Besiegnng des Letzteren wird den Schluß des Krieges bilden.
Rkw-Hork. Nachrichten ans New-Dort vom 8ten melden, daß
General Lee fortwährend von Sheridan verfolgt und bei Burkesville
von ihm geschlagen wurde. Ewell mit fünf Generalen ist gefallen,
viele Gefangene wurden gemacht, viele Kanonen erbeutet. Sheridan
glaubte, Lee werde kapituliren. — General Sherman hat am I.
April seinen Marsch fortgesetzt und Mobile angegriffen. — Der „NewUork-Herald" meldet, Campell habe Friedesunterhandlungen mit
Präsident Lincoln eröffnet.

Telegramme der „Dörptschen Zeitnah.
Nizza, 22. l l ^ ) April. Das letzte über das Befinden Sr. K. H.
des Großfürsten Thronfolgers ausgegebene B u l l e t i n meldet, daß K. H.
den Donnerstag unruhig verbracht, die darauf f o l g e n d e Nacht a er,
nachdemsichSchlaf eingestellt, besser gewesen, - i
kp^on
.
hat gestern S. M. den Kaiser Alexander II- auf seiner Durchreife
durch Paris begrüßt.
Berlik 22 (t0) April Das Abgeordnetenhaus hat den neuen
Zolltarif einstimmig g.n-h,..ig-, - D.- B--bandlun»°n d.s Powprozeßes sind beendigt.

D ö r p t s c h e Z e i t u n g Nr. 8 t .

Locales.
I n der gestrigen Abendversammlung des Handwerker'Pereins sprach Herr Oberlehrer Riemschneider, in Beantwortung einiger
in letzter Zeit eingegangenen Fragen, über den Organismus und das
Wachsthum der Pflanze. Sodann fand durch eben Genannten die
Verteilung resp. Beantwortung der aufs Neue eingelaufenen Fragen
statt, woran Herr NaK. A. v. Oellingen eine Reihe Bemerkungen
über den Zweck des Fragekasten« und die richtige Benutzung dessel.
den knüpfte.
Der Stand des Embachflufses, welcher bisher die für die diesjährigen Wittervngsverhältnissr im Allgemeinen mäßige Höhe von etwa
8 Fuß Aufgewiesen halte, ist seit den letzten beiden Tagen um Einiges
höher geworden und zeig» gegenwärtig die Höhe von fast 9 Fuß. Interessant dürfte eine Begleichung des Wasserstandes unseres Flusses wäh'
rend der letzten 25 Jahre lein und geben wir in Nachstehendem eine
Uebersickt des höchsten Wasserstandes während dieser Zeit, welche amt<
Uchen Mittheilungen entnommen ist. Diesen zufolge erreichte das
Wasser des Embachflusses
im Jahre 1840 am 18. April die Höhe von 8.^ Fuß
1841 .. 16. Mär; ..
9
^>
1842
15. Mär;
.. 9
1843 ,. 12. Mai ,.
1d44
15. Mär^ .,
„ 10z
>845 .. 12, März ..
1846 .. 3. März ..
>847 ,. 25. April ,.
.. 8-z
1848 . 3. April
4Z
1849 „ 21. April
9?
1850 ., 18. April ..
7. Äpnl .,
.. 9Z
1851 „
5. Mai „
.
sz
1852 ..
weniger 1 Zoll*!
.. 12
l853 .. 23. '-'>pnl ..
3. '^pnl
„
„ 6
1854 „
l855 .. 9. April „
„ 8
1856 .. 7. Apnl .. ..
.. 6z
»857 ., 6. April ..
.. 8z
1858 „ 23. März ., ..
.. 6z
1859
6. April
..
.. 6Z
1860
9. April ..
.. 9
5861 ,. 7. April .,
„ 8
I I . April ..
« 8
1862
.. 3
1863 ,. 12- April „
1864
22. März ., „
8
findlichen Maßstabe gerechnet.
' ) Ein solcher Wasserstand ist seit dem Zahre 1788 nicht wieder dagewesen.

Witterungsbeobachtungen.
20. (8.1 April.
Barom bei 0« R.
Temperatur.
Pariser Abweichung
R.
Linien, j v Mittel.
0,2
-i- 6,97
7.0
ö,7k
Ztl,Sl
0,0
6,54
Z4l,ZS

H runde.
7 U.
2 U.
II N.

Wind.

Himmel.

Still
Still
I»

Heiter i.v>.
Heiter
Heiter jv).

0
2,43
Ztl,4l
Die Temperatur ist 0.V4 unter dem Mittel. Maximum des letzteren
im I . ,553, Minimum - 2,ÄS im Z. 1842. - Der Himmel so rem und dab«
die Luft so durchsichtig, wie eS selten vorkommt. Obgleich tue Temperatur ,m
Marimo nur 7,5 war, so wirkte die Sonne doch so mächtig, daß ich den groöten
Theil des Tages im Freien Versuche anstellen konnte.
Mittel

berschwemmung hervorgerufene allgemeine Aufregung sind dem Handefsverkehr so hemmend in den Weg getreten, daß wir von unserem
Flachs- und Getreide.Markte nicht Neues zu berichten haben
Nur in Hanf gingen 500 Berkowez an Deutsche Häuser und zwar
gewöhnliche Waare k 509, 106 und !03 Rbl. Bco contant um
Englischerseits keine Frage. Laut Nachrichten aus Boretschie waren
daselbst die Barken gestern im Laden begriffen.

F s n d s - C o u r s e ,
Riga, den 7. April >K«iS
ö pCt.
—
—
S —
—
5
^

Znscriptionen!. «. 2. Anleiht
do
5. Anleihe
. . .
Reichs-Bankbillete
innere Prämien-Anleihe .
.
Livländische Pfandbriefe, kündbare
,,
,,
unkündbare
Kurländische Pfandbriefe, kündbare

Prtm Werth

. Pkt. 8S Berk.,
Käur.
- 90^ Berk., 90 Käuf.
9i Berk., 9.?^ Käuf
— >06^K^uf
. S9 Verk, K8Z Käuf.
. Verl
Kauf
. — 37H Kä«f.

P ^ i s e der Aktien.

S.-Rbl. 12k» Riga-Dünaburger Eisenbahn.

S-R

Berk., t l v j Käuf.

Wechsel-Course.
Riga, 7 April >8K5.

^°nd°n

S t . Petersburg, ö. April !8ks

ZtS B r f , ? l ^ G , ^ndon

Amsterdam .
Hamburg

Z«/., H

. .
. . I5ö? Amsterdam
28z Brf., 2 « ^ <8. Hamburg

PanS.

—
H

/

Stand

ZZZ,Z2?z

der R i g a e r B H r s e n » B a n ß

am 3l. März 1865.
Activa:
Darlehen gegen Werthpapiere und Waaren 1,686,035 Rbl. S. — Kop.
Inventarium und als Einrichtungs-Fonds
reservirt
5,400 ., . — „
Werthpapiere
575,646 . „ 98 .
Zinsen auf Werthpapiere
7,343 . . 57 .
Unkosten für Gagen, Miethe, Porto
.
2.59t „ . 6 1 .
Cassa-Bestand:
271.968 „ „ 4 „
'2,548,985 Rbl. S. 20 Kop
Passiva:
Gnmd. Capital

!00.000 Rbl. S. — Kop.

Reserve. Capttal
ff?nwgen .

Zinsen auf Einlagen
Zinjen und Gebühren
Giro-Conti
Rigafches Reichs-Bank-Comptoir.

, T47
1,593,740

.
.

„
.

86
W

,5,205
42,854
395.336
. . 400,000

„

„

I
„

in
I 64
„ —

.
.

"
"
^

"2^U7W5 Rbl. S. 30
Der Zinsfuß für Einlagen bleibt bis auf Weiteres:'
für den Bankschein I.it. H.. 3 ^ pCt. pro anno,
V. j. 3 Kop. täglich für den Schein von 300 Rbl. ;
für den Bankschein lät. L. 4 ^ pCt. pi'v snno,
d. i.
Kop. täglich für jede 100 Rbl.;
für den Bankschein I^it. (?.
pCt. pro s.vvo,
^glich für den Schein von 500 Rbl.:
für den Bankschein 1.1t. v .
M t . pro avno,
d. l. 1 ^ Kop. täglich für jede W0 Rbl für den Bankjckein I.it.
5 pEt pro anno '
für Darlehen gegen Waaren und Hypotheken 7z pEt. pro anno,
gegen Wertpapiere und auf gegenseitigen Ruf 7 M l .
pro svno.
DaS D i r e k t o r i u m .

Vermischtes.
?>. (S.) April
Barom. bei 0" R.
Temperatur.
Pariser lAbweichung
R.
Linien.
v. Mittel.

Stund«.
? U.
2 U
NU.
Mittel

>
Z4S,Z3
ZZS,K0
^ Z40,45

4- 6,20
S.K4
4,7k

»,2
2,0
:;,64

Wind.

vv,

^

Himmel.

! Cirrusfasern (0,ä).
!
Heiter (v>.
Heiter F l .
^

0,l4

Die Temperatur rft 0,08 über, dem Mittel. Ptarjmum. de« tetzleren im
2. >848, Minimum in« I
!6,>7. — Am Morgen EirruSfasern besonders
am öftLchen Himmel, um Mittag nur wenige derselben am östlichen Horizont und
seit 4 N. kamen auS
s.ine C i r r i , die sich nach dem Untergang« der Sonne ver»
litten. I n ihnen um L Uhr A. Redens»»««», von denen die geg<n « sehr lebhaft
war. Am Morgen um t> Uhr noch völlig windstill. Die Schwächung des Sonnenlichtes beim Durchgange durch die Atmosphäre kleiner als ich ste je, seltst auf der
der Alpsn, beobachtet habe; die Polarisation deö von der Atmosphäre reflee.Lichte« sehr stark.

H a n d e l s b e r i c h t .
'VI'
3-). Die Witterung war in diesen Tagen zwar hei.
ter. jedoch meist kühl. Die Feiertage, sowie auch die durch die Ue,

Dorpat. Vom Livtändischen HiPjl-.Gsuperyeur wird zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß am 25. Februar d. I . Sej^ Kaiserliche Majestät geruht hat, dem Herrn I . Gebhard einen Theil des
Mxanderparks ,n St. Petersburg zur Errichtung eine.s w o l o a i .
schen Gartens einzuräumen, welcher bereits im Mai d ^ eröfmet
werden soll und daß das Comptoir dieses zoologischen Gartens mit
Dank auch aus Lwland seltene Thiere, welche sich in diesem
Gouvernement vorfinden, entgegennehmen wirk Die Unbesandten
Thicrt werden m besonderen, von dem Herrn Gebhard aus dessen
Kosten hergestellten, geschlossenen Räumen Unterpacht werden die
mit einer den Namen des Darbnngers und semes Wohnortes tragenden Tafel versehen ft.n werden Em großes und prachtvolles Mch
wird außerdem den Namen des Darbnngers mit emiaen Details über
das dem zoologischen Garten gemachte Geschenk enthalten. Der Dar.
bringer erhält em Zeugmß, welches ihm für zwanzig Hahre die Rechte
und Vottheile eines Ehrenmitgliedes des zooloMchen'Garkcns in St.
Petersburg sichert. Etwa gewünschte nähere Auskünfte können von
dem Eomptoir des genannten Gartens hezogen^ rveröen.
VerautwortticheVR^e^^^ g. Mittelen.
Pliu der ^eusur erlaub!. Dorpa»,^en tol^pril >8vs.

'
"

'

^ SS.

Erscheint täglich,
>yit AuSn der Sonn- und hoben Feßtage.
Ausgabe um 7 Uhr Abends.

Mittag. i>n» l Z. April

Rnn«hme der Inserat«
bis 10 Uhr; Preis für die KorvnSzeile od.
deren Raum ? Kop.

t 8 « »

Pr«iS in Dorpat:
jährlich K R b l . . halbjühkttch Z Rbl. G . ,
vr.Poll. jührl. 8 R., hatbj. i R.

Ub»«nementS nimmt die Buchdrucker ei vo« Schü«mannS Mwe Sf
Mattiese» entgegen.
^
Mottv: „L»rtschr«i»cn ist
BÄinguag dks Bek«h«n»". (Krzhcrzoz

Zntiodifche Nachrichir».

telegraphische Korrespondenz nach Kolderaa. welche seit dem 5.
d. M. durch Ueberschwemmung unterbrochen war. möglich gemacht.
Perss«alnachnchten. Mittelst Tagesbefehls im Ministerium des
WtüA. Der Kurländische Civil-Gouverneur. Wirkl. Staatsrath
Auswärtigen vom 8. d. ist der Winkl. Staats?. Carl v. Knorring, Rath
v. Brevern ist für Auszeichnung zum Geheimrath. der Kurländider Kais. Botschaft in Wen. Mr Dispantion des Ministeriums des
sche Lanöesbevollmächtigte Kammerherr v. d. Recke zum Staatsratb
AuSw. gestelU und der erste- Secretäc derselben Botschaft Staatsrath
befördert worden.
und Kammerherv Bars»! Carl v. Uexküll zum Rath bei der Kaiserl.
Liban. Der K. G. Z. entnehmen wir. daß, nachdem der KaufBotschaft, in Wien ernaan« Vörden.
mann M e l l i n auf seine Bitte vom Amte eines Preußischen Consuls
B a l t M e Nachrichten. Dorpat. Aus Anlaß der Tages vorher
in Libau entlassen, die temporaire Verwaltung dieses Amles mit Zuhier eingetroffenen betrübenden Nachricht von der schweren Krankheit
stimmung des OesrerreiMchen Gesandten dem Kaiserlich. Königlich
Er. K. H. des Großfürsten Thronfolgers wurdensiesternin sämmtliOesterreichischen Konsul in Libau E. v. Bulmerincq übertragen worchen Kirchen unsere? Stadt Gebete für die Wiederherstellung des tzr.
den ist.
tauchten Kranken abgehalten. I n der griechisch» orthodozen Himmel«
Rußland und Polen. Der Nord. Post entnehmen wir, daß
fahrtslirche war das feierliche Gebet mit einer allgemeinen Kniebeu»
Se. Maj. der Kaiser auf der gegenwärtigen Reise ms Ausland u. A.
gung verbunden.
von dem Militär-General-Gouverneur von St. Petersburg, Fürsten
Dorpat. I n Sachen der GüterbeNtzslage wird der Rig. Ztg.
S u w o r o w , begleitet wird.
die Mittheilung gemacht, daß der diesjärigeLivIändische Landtag eine
St, Petersburg, S. April. Das Eis der Newa hatsichgestern Abend
Eommission ernanM bat. welche dem nächsten LanAtoge darüber eine
in Bewegung gesetzt.
Vorlage machen soll, wie bei eventuelkr Fveig«bunA d«S GHserÄefitzrechtS
St. Petersbvrg. Die St. P. Ztg. schreibt: Das M i t t a g s di« Steöung der mcht zur Matrikel gehörigen Ritter,gutsbesttzer zu
mahl zum Andenken Lomonossows am 7. April gehört zur
den Landes-Institutionen zu präcistren sei^ ^ Der Livtüadifche .Aand«
Zahl derjenigen Feierlichkeiten, die lange Zeit nicht aus dem Gedacht,
Marschall. Staatsrath und Kammerherr Fürst P. Lieven und der
mß verschwinden. Alles imponirte bei diesem Mahle durch seine
Medicmal - Inspektor des Rigascken Militmr-Bezirks, Staatsrath
prachtvolle Ausstattung: der prächtig erleuchtete Saal, die BlumenAgeenko sind zu wirkl. Staalsräthen befördert worden.
massen. das Orchester, welches diesmal nicht Bruchstücke aus italieniDorpat. Die Rujsifizirung der Letten soll jetzt, wie es
schen !^pem, die längst Allen bekannt und zum Ueberdruß gehört
scheint, auf eine praktische Weise in Angriff genommen werden. Es
worden sind, sondern aUe russische Motive vortrug, die bei aller ihftagt stch nur. nach welcher Leite die Letten selbstsichwenden werden,
rer Originalität ungewöhnlich und angenehm das Ohr berührlen.
wenn fie sich eben nicht energisch für Erhaltung ihrer eigenen Sprache
Den khorgesang führte die Truppe der russischen Oper aus; die Soli
erklären sollten. Die russische St. Petersb. Zt'g- schreibt: „ I n Wilna
sangen die Herren Nikolski. Petrow und Wassiljew. — Aus der Seit«
ist ein lettisches Abkbnch mit russischen Buchstaben erschienen, welches
des Saales, wo sich gewöhnlich die Kaiserliche Loge befindet, erhob
den Titel führt:
Loirsepne. 1864
sich mitten aus einem Blumengarten die Büste Lomonossows, die
r. — Es ist in Sedez-Format nnd enthält 183 Seiten. Allen, welche
mit einem Lorberkranz gekrönt war; etwas weiter zurück waren die
die Lettische Sprache kennen, ist es begannt, daß ihr ganzes Alphabet
Portraits Schuwalows und Woronzows aufgestellt, letzteres ejpe
sich durch russische Buchstaben sehr leicht ausdrücken laßt. Man kann
Mosaikarbeit von Lomonossow »elbst. Auf der entgegengesetzten Seite
nicht umhin, sich über diesen guten Anfang zu freuen. Es wäre nur ^ waren mit großen Buchstaben folgende allbekannte Worte des aroßen
Dichters angebracht:
zu wünschen, daß evsichnicht auf Westrußland altem beschränkte, fondern auch in die baltischen Gouvernements, besoadels ik d,e dortigen
Es kann eigene Piarone
Schulen für Letten Eingang fände. Zn diesen Schule» lernen die
Und verstandeskräfiiae Newtons
Letten bis jetzt ihre Sprache mit lateinischen Buchstaben schreiben und
Erzeugen sich das Russenland.
mit deutschen lesen, was sie natürlich verwirren muß und außerdem
Bei Beginn des Mahles wurden Toaste auf das Wohl S. M.
»ur Germanisirung führt. Die Einführung des russischen Alphabets
ves Kaisers. I . M. der Kaiserin und S. K. H. des Thronfolgern
würde besser als alles Andere zur Annäherung der Letten an die
ausgebracht, weiche mit der gewöhnlichen Begeisterung aufgenommen
russische Nationalität beitragen. Indem er in seiner Sprache lesen
wurden. Besonders der letzte Toast wurde von Rufen begleitet, die
lernte, lernte er zugleich die Sprache des herrschenden Volksstammes
über ü Minuten andauerten. Als darauf das Orchester spielte.'
kennen."
Ehre dem hellen Monde am Himmel! Ehrel
Riga. 7. April. Gestern Vormittag wnrve zur Erinnerung an
Und auf Erden dem Großfürsten Cesarewitsch — Ehre'
den hundertjährigen Sterbetag des Russischen Dichters Lomonossow
erneuertensichdie begeisterten Rufe wieder. Unwillkürlich versetzte sich
in der Cathedrale eine Todtenmesse abgehalten, welcher ein großer
^eder im Geiste an das südliche Gestade Frankreichs, wo derjenige, dem
Theil der hiesigen Russischen Gesellschaft, an ihrer Spitze Se. Erlaucht
dieses allgemeine Mitgefühl, diese herzliche Ergebenheit galt, krank
der Herr General-Gouverneur Graf Schuwalow. beiwohnte. Die
darniederliegt. Die Damen, welche in großer Anzahl die' Chöre beKefitheilnehmer versammelten sich alsdann im Russischen Elub um 5
setzt hatten, konnten sich der Thränen nicht enthalten. I m AllgemeiUhr zu einem solennen Diner, bei welchem unter mehreren der Feier
nen war dies der feierlichste Augenblick des Festes. — Reden und
des Tages gewidmeten Reden auch die Anregung zur Gründung
Gedichte wurden in nickt geringer Zahl vorgetragen. Die Gedichte
eines Russischen weiblichen Gymnasiums in Riga unter dem lebhaftesten
waren von den Herren A. Maikow. Polonski. F / I . Tjutschew und
Beifall gemacht wurde. Eine zu diesem Zwecke sogleich eröffnete SubRosenheim. Besonders das erste, welches man sehr knustvoll vorscnption hat die Summe von mehreren Tausend Rbln. ergeben, und wurde
trug, wurde beständig von Beifallsbezeugungen unterbrochen. Reden
von allen Seiten der lebhafte Wunsch ausgesprochen, es möge Ihre
wurden von den Herren Cbodnew und Lamanski gehalten; die Rede
Erlaucht die Frau Gräfin Schuwalow die Protection des Gymnasides Akademikers Ssresnewski, der Krankheits hatber nicht hatte «r.
ums übernehmen. —< An demselben Tage. Morgens N Uhr. fand in
scheinen können, wurde von einem Andern vorgelesen. Zum Schluß
de, hiesigen ersten ^Russischen) Kreisschule in Gegenwart des Riaaschen
trug Herr W. N. Karamsin unter lautem Beifall des Publikums
Gouvernements-SchuleN'Directars Staatsraths und Ritters v. Kranneme der Orden Lomonossow's vor. Erfreulich war es, die aufrichtige,
hals und sämrntlicher Schüler derselben ein feierlicher Actus statt. Schulallgemeine Begeisterung der Anwesenden zu sehen, die vollkommen
infpector Lunin sprach über das Leben und die Wirksamkeit Lomodie Bedeutung der Feier begriffen, ,u welchersiesichversammelt hatten.
nossow's worauf zwei Schüler Gedichte von Lomonossow vortrugen.
Di« Nerlichkeit wurde ^durch Gesang eröffnet und beschlossen. lR.Z.1
Utga, 9. AprU. Auf Anordnung des Stadt-Kassa, Kollegiums
find seit gestern viele Ache.ter beschäftigt, die Eisschollen, welche das
Deutschland.
Hochwasser in großer Menge auf die zwischen d«o beiden Schleusen
^
Vtrlm, 18. , 6 . ) A p r i l . D « r h e m i g e S t a a t s - M z e i g e r
belegenen Qucus ff,t«age» HM. M zeMcketn und in de« Strom zu
Di« Grundsteinlegung zu dem Nationsl-Denkmal^ wsttve«
werfen. Diese Arbeit ist e^e sehr bedeutende, da die Eisschollen
in der Haupt, und Residenzstadt Berlin als A n s d r u c k ehrende» Danmeist gegen zwei Fuß dick und von großen Dimensionen ßnd. D'<
kes vsn König und Vaterland für diejenige«
sich
f»U. welche
oberhalb und unterhalb der bezeichneten Strecke auf den Ufern liegen,
w dem rmbmvelchea vorjährigen Keldzuste Preußens Waffen mtt Ho?,
de-ir jb,deutenden Eismassen aufzulösen. wird wohl! d« Tonne
beere» geschmückt haben, fand hntte auf dtw vor dem Brand,vkn.
überlassen bleiben müsse». — Durch eine in dem Bigetwrkauf6,Havs«
K" Thor belegenen köiuasplatze. demchematyemEzercierplatze. statt.
chen, der Bajenschen DampfbAte auf dem hohen Damm von Seiten Mitten a»j demselben war durch mit Wappenschildern. Fahnw und
deS Telegraphen-Bureav's provisorisch eingerichtete SiatroN ist die
Flaggen gezierZ« und durch G>»rla»d«n unter einander verbunden«

A»M»dische Nachrichten.
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Generat o r InfciMrie Oerwarth
Bittenfeld,'die übriAK.Gvtwv,
Mastbäume ein geräumiges Vierech abgedeckt, inner^D^ dessen die
GrundsteiKgrub« jaA. vor «etchn ffG d e r ^ M i G t z ^ m M e . mit Tep- ^ G e n M l ^ M ^ n f a l M i e M H a M e G d G M a t M v s t e r . dßr H M d e n t
l«deMe<HeiW Dvser Ms Mndtqges. Wr iHer-NürgermeiKe? von
pichen belegte. H r die AßerhSchstech^uns ZHöchM HeMaften und
deren HoMate»' be^mnM M v i l l M erhH. P M t N Uhr gaben M e r W u H W e r M w n H r . Majestät de« KiWge^peciell bchimmte
d«i S a n G e n M s s ^ e n A r M a n d M n Tiuppey.- sowü d^Wepu- M e r U e i D W e M n o A n Mmee. mSbesonWre M M t e r des OtteG
sowie Äon jedem. Infanterie-, Cüvallerie- und ArtistakwMi, dLr a U dMr KMgWauMtze befindlich geweseneL-lnobilen
lerie-Regimente.
IäHcrund Pioniek»Bataillon, und von jedem Schiffe
Truppentheile das Zeichen, die ihnen angewiesene Ausstellung und
und von jeder Flotten-Division der Deputation ein Mann folgten.
den übrigen zu Zeugen berufenen Festtheilnehmern, ihre Plätze einNach Vollziehung der Hammerschläge durch alle dazu befohlenen Perzunehmen. Um n z Ubr begaben sich der König, die Königin und
sonen schlugen die Tambours und bliesen die Trompeter der aufgestelldie KönigiN'Wittwe, der Kronprinz und die Kronprinzessin, die Printen Truppen zum Gebet. Nach dem einleitenden Gesänge des Domzen und Prinzessinnen des Königlichen Hauses, gefolgt von den Gechors des 2. Verses von „Sei Lob und Ehr dem höchsten Gut",
neral-Adjutanten und Flügel-Adjutanten, nach der Stelle des Grundtrat der Feldpropst Thielen an den Grundstein und hielt die Weihsteins. Sobald der König auf dem Platze der Grundsteinlegung errede, welche an Ps. 40. V. >4: „Opfere Gott Dank und bezahle
schienen war, machten die Truppen die Honneurs. Während derselbe
dem Höchsten deine Gelübde", sich anlehnte. I n dem Augenblicke,
die Fronten abritt, begaben sich die Königin und die Prinzessinnen
wo der Segen gesprochen ward, wurden nochmals 50 Kanonenschüsse
nach dem Pavillon; die verwittwete Königin fuhr zur rechten Seite
gelöst, welche mit ihren dumpfen Tönen den Gesang des von der
des Pavillons auf, wo sie im Wagen der Feier der Grundsteinlegung
ganzen Versammlung gesungenen Liedes: „Nun danket Alle Gott"
beiwohnte. Als der König sich nach Beendigung des Umrittes dem
begleiteten. Hierauf machten die Truppen abermals Honneurs unter
Pavillon näherte und vom Pferde gestiegen war, gab der Präsident
dreimaligem Hutrahruf und formirten sich dann zum Vorbeimarsch,
des Staatsministeriums, Herr v. Bismarck-Schönhausen, nach eingewelcher vor dem Könige in der Kastanien-Allee stattfand. Nach dem
holter Allerhöchster Genehmigung, das Zeichen zum Beginne der Feier,
Vorbeimarsch, mit welchem die Feier des heutigen Tages schloß, kehr«
die der Domchor mit dem Gesänge des Chorals „Sei Lob und Ehr'
ten
der König und die übrigen Herrschaften nach der Stadt zurück;
dem höchsten Gut". Vers I , einleitete. Nach Beendigung desselben
ihnen folgten die Mannschaften der Deputationen, welche von einem
trat der Minister für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten, Gras
Stabsofficier der Garnison wieder nach dem Schloßplatz zurückgeführt
v. Itzenplitz. vor die Baugrube und verlas nach erhaltener Allerhöchwurden, von wo sie zur Feier nach dem Königsplatz geleitet worden
ster Erlaubniß folgende Stiftungsurkunde: „Wir Wilhelm, von Gottes
waren, endlich die zur Feier commandirten Truppen, die Musik an
Gnaden König von Preußen ?c. :c. lhun kund und fügen zu wissen,
ihrer Spitze.
daß wir beschlossen haben, zum bleibenden Gedäcbtniß an die Thaten
Großbritannien.
unseres Heeres in dem im verflossenen Jahre gegen Dänemark geLondon, l7. s5.) April. Ueber die bedeutungsvolle Nachricht aus
führten Kriege in unserer Haupt- und Residenzstadt Berlin aus den
Amerika, die R ä u m u n g Rick monds. demerkt die Times unter
Trophäen dieses Feldzuges ein Monument errichten zu lassen. Wir
Anderem:
Der erste (?) Akt des amerikanischen Krieges hat mit einem
haben diesen KrieA in Gemeinschaft mit unserem erhabenen Verbünfurchtbaren Finale geschlossen. Richmond und Petersburg sind in der
deten. dem Kaiser von Oesterreich, unternommen, eingedenk »unseres
Gewalt des Nordens, und obgleich Lee mit dem Rest seines Heeres
Berufes. Deutsches Recht und Deutsche Ehre zu schirmen. Gott hat
sich
in guter Ordnung zurückgezogen hat. kann man unmöglich eruns in der Erfüllung unserer Pflicht gnädig beigestanden; er hat dev
warten, daß er seinen Widerstand lange fortsetzen wird. Der Süden
Geist unseres Volkes wach werden lassen in der Erinnerung an die
hatte nur Eine große Armee behalten, und diese ist jetzt halb aufgeHeldenthaten seiner Väter. Deutschlands Nordmarken sind durch die
rieben. War dies furchtbare Drama einfach ein Krieg, oder ist es
Siege unseres Heeres wieder Deutsch und verbürgen die Zukunft uneine Revolution? I m elfteren Falle muß das Ende nahe sein. I m
serer jungen Flotte, die ihre Feuerprobe ehrenvoll destanden hat. Was
zweiten werden die Mühsale des Nordens jetzt erst recht beginnen
Preußens Schwert befreit hat, wird Preußens Schwert mit Gottes
Die M . Post hegt gar keinen Zweifel darüber, daß die Schwierigkeiten
^ttlfe auck schützen. Wir opfern heute mit unserem Volke Gott Dank
des Nordens jetzt erst beginnen werden. Es werde dem Norden erund bezahlen dem Höchsten unsere Gelübde, heute am 18. AprU im
gehen. wie es. nach Pope's Beschreibung, dem Reisenden in den AlJahre des Heils 1865, heute m dieser Stunde, wo vor Jahresfrist
pen geht. Was ihm als die letzte zu übersteigende Bergkette erscheint,
unsere Armee unter dem Oeberbesehl unseres bewahrten und tapferen
ist nur die erste. Kaum hat er den Kamm erreicht, so steigt im Hin^
General-Feldmarscballs Grasen von Wrangel. unter specialer Leitung
tergrunde eine neue Bergkette zu den Wolken empor, die wieder eides commondirenden Generals. Generals der Cavallerie Prinzen Friedner andern Platz macht, und so fort ohne Ende. Der Norden werde
rich Carl von Preußen, im Beisein der Prinzen unseres ^Königlichen
die Weißen im Süden weder ausrotten noch versöhnen können. Die
Hauses, in muthigem Sturm die letzten Bollwerke des Feindes auf
Sklaverei
sei nur auf dem Papiere abgeschafft, denn Niemand wisse,
Deutschem Festlande nahm, wo Preußens Söhne, dem Rufe ihreS
wie die 4 Millionen Neger des Südens ihren Lebensunterhalt gewin»
Königs folgend, ihre Treue mtt ihrem Blut besieqelten. Wir werden
nen sollen. Die alte Union sei eben so gewiß untergegangen, wie
den Gefallenen aus dem Schauplätze ihres Ruhmes, auf dem Boden,
wenn Grant und Lee vernichtet worden wären, und die Konfödenrden sie mit ihrem Blute gewinnen hülfen. Denkmäler ihres Helden«
ten auf dem Washingtoner Kapital die Friedensbedingungen drktirt
muthes setzen lassen; hier aber legen wir heute, in Gemeinichaft mit
hätten:
aber die Schöpfung einer neuen Union sei unausführbar.
der Königin, unserer Gemahlin umgeben von unserem reich gesegneDaily News dagegen sagt, man solle die moralische Bedeutung des
ten Königlichen Hause, von unseren Generalen, welche die Armee geSchlages nicht unterschätzen; die Rebellion sei auf's Haupt geschlagen.
führt und ihr in Tapferkeit vorgeleuchtet, von Offizieren und MannschafDer Star ist derselben Meinung. — Der Prozeß gegen PeUz*
ten aller Truppentheile, welche am Kriege Theil nahmen, von den
zoni ist vorgestern Abend nach dreitägigen Verhandlungen zu Ende
Rathen unserer Krone, den Grundstein zu einem Denkmal, welches
gegangen. Nach einer Berathung von ungefähr 10 Minuten kehrten
den kommenden Geschlechtern bezeugen soll, wie m unscrm Volke auch
die Geschworenen in den gedrängt vollen Gerichtssaal zurück, und
nach langem Frieden der Geist seiner Väter lebte, wie unier Heer,
kaum hatte der Obmann mit fester Stimme das „Nicht schuldig"
das Volk in Waffen, muthlg und wohlgeübt. die ererbte kriegerische
ausgesprochen, als die Zuschauer auf den Gallerten einen Schrei des
Tüchtigkeit in Zucht und Ordnung bewährend, zu Wasser und zu
Enthusiasmus ausstießen, und Hüte und Tücher schwenkten. Einige
Lande die Ungunst der Elemente und den tapseren Widerstand der
Minuten
lang bemühten sich die Gerichtsdiener vergebens den TuFeinde überwunden hat, dem Könige die Treue haltend bis in den
mult zu stillen. Auch der Vorsitzende Richter vermochte sich kaum
Tod.
Gegenwärtige Urkunde haben wir m zwei gleichlautenden
Gehör zu verschaffen. Der Marquis d'Azeglio, der zugegen war.
Ausfertigungen mit unserer Allerhösteiqenhändigen Namens-Untertheilte
die allgemeine Freude, drückte sie aber natürlich gemessener
schrift vollzogen und mit unserem größeren Königlichen Jnsiegel veraus.
Als
die Beifallsrufe drinnen endlich verhallt waren, antwortete
sehen lassen, und befehlen w'.r. die eine in den Grundstein des Denkihnen
ein
noch lauteres Echo aus dem Hof und der Straße. Es
mals niederzulegen, die andere m unserem Staats-Archive aufzubewurde darauf eine neue Anklage geqen Peltzzoni wegen angeblicher
wahren. Gegeben in unserer Haupt- und Residenzstadt Berlin, am 18.
böswilliger Verwundung eines gewissen Charles Banmster verlesen,
April des Jahres 1865. (gez.) WUhelm." Diese Urkunde wurde dann
allein da der Advokat für die Krone es abgelehnt hatte. Beweise für
mit nachfolgenden Gegenständen: der Acte des Friedensschlusses vom
diese Anklage vorzulegen, sprach die Jury abermals ein .Nichtschul30. October 1864, den Kriegsdenkmünzen für 1864. den Düppeler
dig" aus. worauf die Beifallsbezeugungen sich wiederholten. WähSturm krenzen, den Alsenkreuzen, den Münzen der Jahre 1865 und
rend
dieser Scene verneigte sich der Angeklagte mehrmals mit lebhaf.
1864 und militainschen Berichten und Documenten innerhalb einer
tem Ausdruck der Dankbarkeit vor den Geschworenen, drs er entfernt
Kapsel in die Vertiefung des Grundsteins gelegt, und dieser dann,
und in's Gefängniß zurückgeführt wurde. Er befindet sich auch heute
nachdem der König ihn mit bereit gehaltenem Mörtel geschlossen hatte,
noch in Newgate. da das früher über ihn gefällte Todesurtheil so
von den Pionieren und den dazu bestimmten Meistern des Maurerlange zu Recht besteht, bis er einen »freien Pardon" von der Köniund Steinmetz Gewerkes. unter dem Gesangs des.Dom-Ehors: „Chrigin erhalten hat — ein Akt, der nun nicht lange mehr ausbleiben
stus ist die Auferstehung und das Leben zc." und „Ich weiß, daß
kann. M. Negretti, dem das Verdienst gebührt, einen Justizmord
mein Erlöser lebt :c." eingesenkt. Nach Beendigung des Gesanges
verhindert zu haben, erhielt, als er das Gebäude verließ. e»ne Art
überreichte der Krieqsminister von Roon dem Könige den Hattnner.
Ovation von seinen Landsleuten und dem "Publikum. — Da'.ly News,
Unter den Honneurs und der Musik der Truppen, welche .He,l Dir
Star und Telegraph äußern sich in sehr strengen Arti>kelir über das
im Tieaerkranz" bliesen, sowie unter den Kanonenschüssen der Bütte«
von der Polizei in Sachen Pelizzoni's beobachtete Verfahren
riin des Garde-Feld-Artillerle-Regwents. welche den Feldzug mW
Frantreicd.
gemocht haben wurden vom Könige die üblichen drei Hammer^chläge
Paris, 16 (4.) April. Die Adreßdebatte ist Mit knapper
voüzogen^ worauf die Königin, der Kronprinz, die Prinzen des Kö»
Noch noch am Sonnabend zu Ende gebracht worden. Thiers hat
niglichen Hauses, die Prinzessinnen, der Generat-Feldmarschall Gras
durch sein Auftreten den letzten Sitzungen- noch ern besonderes Inrer»
v. Wrangel. de? K. K. Oesterreichische General der Eavalleue Fürst
esse gegeben und der Regierung ganz gegen feinen Willen eisen
Schwarzenberg, der K. K. Oesterreichische Gesandte Graf Karolyi. der
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MMtMche Verluste an Tobten, Verwundeten und
nicht geringen Dienst geleistet. Thierß?kelk
HSmischjn Frage . b l ^ »
ganz auf dem Standpunkte Guizot's. oeS BffchöH Düpanloüp ü. s. w. ' Gefangenen nicht 70Ü0 betragen; 1500 bis 2000 davon sind in GefffMenschaft gefallen und von den übrigen viele yyr leicht verwundet.
Er hat sich in diese Anschauung verWnnt«
sechst die sprechendsten
Thatsachen werden phcht
im StaRd^ Mn^ Ach ^ de«^ Etqat zz» Ich werde die Verfolgung fortsetzen, so lange sie vyn Nutzen erscheint.
A. S. Grant. General-Lieutenant.
7^
stechen. Ist er doch heute, wo das Ergebnis klar genug spkicht, 4in
eben so großer Gegner der Handelsfreiheit und deS Handelsvertrages
mit England, wie vor so und so viel Iahren, und als wenn CobNeueste Post.
den nie gelebt hätte. I n
Donnerstagssitzung trat O l l i p i e r
St. PeterMG Das 5. 6e 8t. ?. bringt über den' Gesundheit^
rmt Kielem Glück gegen diesem Staatsmann der alten diplomatWe»
^stdA
D des Großfürsten^ Thronfolgers die nachfolgenden
Mu?ne auf.' und. ary ^oynDend nahm dann Nouher den KHnpf
aU, der mit Deschick die'at^eG Blößen benutzte, welche das angese^ U i ^ l A Mittzpöch, 7. (!9c) April. 10 Uhr Abends. Die Symhenste Mitglied der Opposition in dieser Debatte gegeben hat. ^Der
ptome des Blutandranges zum Gehirn find bedeutend schwächer geStaatsmimster wurde von Thiers durch Proteste gegen den persönliworden. Die Kräfte haben Nicht abgenommen. Das Fieber ist mäßig.
chen Charakter seiner Polemik, und von andern Mitgliedern der OpNizza, Donnerstag, 8. (20.) April. 7 Uhr Morgens. Dev Groß'
position durch Proteste gegen die vorausgesetzte Solidarität mit Herrn
fütst Thronfolger hat die Nacht unruhig verbracht. Die Affection des
Thiers unierbrochen, so'daß ein neuer heftiger Sturm im Saale hin
Gehirns hat sich erneuert und gleichzeitig Phantafiren fich eingestellt.
und her wogte. Doch verbesserte Thiers durch seine Repltck seine
Der Puls geht langsamer; die Temperatur des Körpers ist ein wenig
Sache keineswegs, indem er seine Sympathien für den Papst und
höher.
Oesterreich nur noch schärfer betonte. Schließlich wurde die Adresse
Nizza, Donnerstag, 8. (20.) April, 9 Uhr Morgens. Seit vier
mit 249 gegen IS' Stimmen angenommen. Das Amendement der
Uhr Morgens, nach einer schlaflos verbrachten Nacht, hat das Plian»
Ultramontanen. welches vom Kaiser noch eine besonders bündige
tasiren aufgehört und sind die Symptome der Affection des» Gehirns
Bürgschaft für die Unabhängigkeit des Papstthums verlangte, wurde
stärker geworden. Die Gefahr ist im Zunehmen. Wir erwarten- Pi«
vorher mit 169 gegen 48 Stimmen verworfen. Höher kann es also
rogow und Oppoltzer.
die klerikale Partei, selbst Thiers mit einbegriffen, nicht bringen. Die
Or. Zdekauer. v r . Hartmann. Dr. Schestow. Vr. Rehberg.
gaüze Opposition, mit Ausnahme des Herrn Thiers, stimmte gegen
Berlik, 21. (9.) April. Es heißt, daß die nichtdeutschen Protodas Amendement. Die Adresse, welche 17 Sitzungen in Anspruch
kollmächte in der Herzogtümer Angelegenheit verhandeln. I n de?
genommen hat, wurde heute dem Kaiser von der Deputation, die gegestrigen Abgeordnetenhaus-Sitzung hat die Heßierung den Vereinsstern in der Kammer durch's Loos gewählt wurde und in welcher
zolltarif und den Handelsvertrag mit Oesterreich vorgelegt.
Aus
sich auch Jules Favre befindet, überreicht. — Die Nachricht, daß
Amerika wird gemeldet, daß« Be^jchtK aus Hnchbmg dje
W
Richmond gefallen, hat hier ungemein überrascht. Man hatte den
gebunA der Conföderirten erwarten lassen. — Berliner Börse H M
Zeitpunkt nicht für so nahe gehalten, wo die amerikanische Frage
20. April. Wechsel-Cours: Für
M Aonate auf
an Frankreich u. England herqntretpn muß. Bonden Pariser AbendSt. Petersburg) 87Z Thlr. bezahlt. Die neue Russische Prämien-Anblättern begrüßen nur drei dje Niederlage der Südländer mit Befrieleihe wurde zu 88 gehandelt.
..
digung: dre Opinian Rationale, der TempS Und der Avenir NatioWie«, 20. (8.) Apnl. Nachrichten aus Bombay vom 28. März
nal. Die France gtebt die betreffenden Depeschen trocken wieder. Die
melden, daß die Engländer den stark befestigte» Balla-Paß genomPatne, ganz südlich, sagt nur einige unbedeutende Worte an der
men haben.
Spitze ihres Bulletins, indem sie als Trost hinzufügt, daß das Agio
Pesth, 20. (8.) April. Die erweiterte Thätigkeit der Militärgein New'Aork nur unbedeutend gefallen sei. Das Pays klammert
richte wird am 1. Mai definitiv aufhören.
sich an die Hoffnung, daß der Bürgerkrieg in Amerika fortdauern
und in. eiyen schrecklichen und unerbittlichen Guerillakrieg übergehen
werde. Es scheint jedoch wenig Ausficht vorhanden zu sein, daß die
Telegramme der „Dörptschen Zeitung".
Nordländer im Süden den Widerstand finden werden, auf den die
Franzosen in Mexiko nach der Vernichtung der regelmäßigen mexikaNizza, Sonntag. 23. (11.) April. Das heute hier ausgegebene
nischen Armee gestoßen sind. Die hier lebenden offiziellen SüdlänBulletin über das Befinden Sr. K. H. des Großfürsten Thronfolgers
der glauben dies selbst nicht und sind der Ansicht/ daß falls die
meldet, daß die Besorgniß betreffs des Zustandes Sr. Kais. Hoheit
Nachrichten über die Niederlage Lee's vollständig richtig sind, an eifortdauert.
nen weiteren Widerstand nicht gedacht werden kann.
Berlin, 24. (12.) April. Der König der Belgier ist an einer
Amerika.
Rtw-Aork. Die Hauptstadt der Conföderation ist gefallen. NeBronchitis erkrqnktz Den letzte». Nachrichten zufolge ist eine Bessegersoldaten waren eS, geführt vom General Weitzel welche als d»e
rung in feinem Kunden eingetreten.
Ersten der Unionstruppen in die von ihren bisherigen Vertheidigern
Der Turiner Senat Hat den Gesetzentwurf, welcher die Abschafund den Führern des Aufstandes verlassene Stadt einruckten; von
fung
der Todesstrafe bezweckte, verworfen.
den zurückgebliebenen E i n w o h n e r n wurden die als Kneger der Union
Die neuesten aus New-York eingetroffenen Berichte melden, daß
einziehenden früheren Solarem mit Freudenbezetgungen empfangen.
Es wa, am Montag, den 3- Aprü. um 8z Uhr, als Weitzel an der
die Hauptarmeen der Conföderirten capitulirt haben und der PräSpitze seiner Schwarzen Richmonds Stadtgebiet betrat; vierundzwansident der Südstaaten, Iefferson Davis, nach Texas geflüchtet. —
zig Stunden vorher war Elys Brigade, unler Tnumphruf in PetersDie Unionsregierung hat die Werbungen einzustellen befohlen. Eine
vurg einmarschirenv, von den aus allen Straßen und Häusern heraußerordentliche Berufung des Congresses der Vereinigten Staaten
vorströme»den'Neger-Schaaren mit gleicher freudiger Aufregung besteht bevor.
grüßt worden. Taschentücher. Schürzen. Servietten. Tischdecken kcßen
sie als Zeichen des Willkommens in der Luft wehen; sie verbeugten
sich, tanzten, schrieen, sangen Hymnen, schwenkten Hüte und Turbane,
Witterungsbeobachtungen.
lachten und weinten. Daß der Fall Petersburgs und Richmonds,
22. (10.) April.
und noch mehr die Niederlage der Hauptarmee des Südens, die KaÄarvm. de»
R.
tastrophe des vierjährigen blutigen Kriegsschauspiels herbeigeführt hat,
Wind.
Stunde.
Pariser iAbweichung l
.
Himmel.
bezweifelt im Norden fast Niemand. Ob es dem General Lee gelinLvmen. I v. Mittel. >
gen wird, dem übermächtigen Gegner noch einmal Stand zu halten,
7 U.
338,44
Heiter (v).
oder sich mit Iohnftone zu vereinigen, werden spätere Nachrichten ent2,4Z
2 U.
Heiter
scheiden. Der späteste Bericht von dem Kriegsschauplatze ist General
.1,,7
vv
ZZ7,<»?
I I U.
-i- 2.ZZ
Heiter
Grants Rapport vom 4. d.. eingesandt von der Station Wilson,
V.il
Mittel
>
ZZ7.82
S,7,
s
welche 27 Englische Meilen von Petersburg entfernt an der Bahn
über dem Mittel. Maximum d«S letzteren
im
Die Temperatur iß
kach BurkesviUe liegt. Don Burkesv.ille führen Schienenwege. nach
3 . 1848, Minimum — 1,62 im I . 1661.
Lynchburg ZZ-nd nach Danville. D n Rapport lautet: H)ie Armee
rückt vor in der Hoffnung^ die Ueberbleibset der Armee Lee's einzuho, - TZ, (11.) ßk,il.
len und zu zersprengen. Sheridan mit seiner Cavallerie und dem 5.
Barvm.
bei
^
R
Corps ist zwischen hier unk dem Appomattoz; ihm folgt General
Temperatut.
Himffet.
Stunde.
Wi»d.
Parier ^Abweichung
Meave mit" dem 2. und jdem 6. Corps. General Orb marschirl die
R.
Linien.
v. Mittel.
Southflde-Bahn entlang. Was vom Feinde noch eipen Puschein vll^
, Eis"
7 U.
ZZK,7K
Organisation gerettet hat. hat sich auf das NorWfer de^ Appönkatr
Zerrissene Decke l3).
2N
^ 1.94
SZv,7i
>> U.
tox begeben und ist wahrscheinlich auf dem Wege nach Lynchburg.
N»,»7
Der Verlust des Femdes ist sehr groß gewesen. Fast alle Häuser hier
1,81
2,7 Z
Mittel
3ZK.S7
im Lande find zu Spitälern für Verwundete in Anspruch genommen
K1
im
Die Teckcheratu't lk ',19. » ? j «
worden. Ueberall höre ich von Rebellenso^aten. die nach a l l e y M c h ' ,
I . 1859, Mlkimum - 5,!ö ,m Z ;8KI. —
E ' « « n ' v n m t h r e v : d<H»«i
tungen, hier in großen, -dort in kleinen Schaaren. und meist ohne
sehr schnell, feit etwa « Uhr Cumuli auWaffen den Heimweg aufgesucht hoben. Unsere Cavallerie ist dem
steht das Barymeter fast ruhjg von >a bis 4
bx^
.
Schneeflocken
in dem'Kbwchte «v letztere- geschieht, wie so häufig WmvMp, mn, W«n«efl^m
Feinde so dicht auf den Fersen geblieben, daß 'er sich g e z w u n g e n ' g e »
««d
i
i
sehen hat, tvalmcheinlich den ^roßten Theil seiner Transporte. Ärlil'
leriewagen und Munitwnsvorräthe zu vernichtet. Die Zahl der Ge'
7 !
^ ^ Mattiehev.
fangenen, die wir im, Laufe des gestrigen TaaeH (auf der Verfolgung)
^
^ Nn^etMsur
12.
.^.5.
gemacht, übersteigt 2W0. Vom 28. Marz bis zum jetzigen Augen-

D 5 r p t s c h e i Z e i t a n g U r. 8-1.
B « k a n n t m a > c h » m g e »
Wenn zufolge Patents Einer LivMdischea
G»uve?nemmls.Vnwalrung vom 2S. MS,z d:
I . Nr. 27 von sümmtlichen Gü»er« und Pcp°
stvrittnndir Beitrage zu de» LandeSabga«^
den und zu den AUerhdchst festgesexten Kirch«
spielsgerichts« Gehalten sowie zu de« Kreisbewegungen zur AvläydiMn Ritterschaftscasse
und zwar vom Lettischen Districte in Riga im
Locotr.des Lanradchs^ollegij. große Sandstraße
neue Nr. 2b und vom estnischen Districte in
der Stadt Dorpat an den Herrn RitterschaftsLasssdeMtirten E. von Ortungen im Hause
des Herrn ProrectorS G. von Oettmgen bei
der estnischen Kirche, in der Zeit vom !2. bis
2l. April ö. Z. zu zahlen sind, — so wird
solches besonders noch sämmllichen Gütern und
Pastoraten sowie deren Commissionairen hiermit bekannt g«macht. mit Hinweisung auf die
m dem Patente publicirte Bestimmmig wegen
de? sm verspätete Einzahlung obiger Beiträge
zu entrichtenden Weilrenlen.
Riga, Rwerhaus.
26. März I86S.
Nr. 5t4.
Kitlckag >t« l Z . A p r i l

Versammlung des Dorpater
Gesangvereins

u n d

A n z e i g e «

Pleslau
mittelst

d e s neuen e i s e r n e n R ä d e r d a m p f s c h i f s e s
« ^

^

SS

Die Direction des Dampfschiffes „Alexander" beehrt sich zur Kenntniß des reismden Publicums zu bringen, daß sobald das Fahrwasser solches möglich machen wird,
vermutlich zu Ende dieses oder mit Beginn des künftigen Monats, der „Alexander^
unter Führung des Capitaine R a s m u s s e n seine regelmäßigen Fahrten zwischen Dorpat und Pleskau beginnen wird und zwar der Art, daß der Abgang bis zum 1. September um
und von da an um 7 Uhr Äorgens stattfinden soll.
M a h r t v m Dorpat an jedem
Dienstag,
Donnerstag,
Sonnabend.

Abfahrt vo« P l e M » an jedem
Montag,
Mittwoch,
Freitag.

I

Sollte durch Anmeldung schwerer Lasten hin und wieder das Anhängen eines
Frachtbootes veranlaßt werden, so wird solches blos ein M a l wöchentlich an einem
dazu ein für alle M a l fixirten Tage und namentlich von Dorpat aus am Dienstage,
von Pleskau aus am Freitage erfolgen.
Die Agenten der Gesellschaft sind: in D o r p a t der Herr Kaufmann C o n s t a n Am lS. d. Mtt» w?6derr Äelm Uddttnschen
Stationskruge etliche ArbeitApßevde» Milch- ze« K a l t e n b e r g , in P l e s k a u der Herr A u g u s t Hesse.
Vieh, Stärken, Schweine wie auch AÄer«
D ° r p a t , den 7. Äprll 186S.
geräthe und andere brauchbare Gegenstände
gegen gleich haare Zahlmrg Öffentlich versteigert werden.
^ ^
Auf dem Gute Manzen ^m Harjc Ischen
stimm hohen Adel und hochgeehrtem Publikum erlaube ich mit die erKirchsviele des Werroschen Kreises werden am
26. u. 27. April d. Z . 40—50 Milch- gebene Anzeige zu machen, daß ich am heutigen Tage
kühe, 15 - 2 0 Stärken und einige Bullen,
sämmtlich gemischter Voigtlänter-Raye. gegen
Baarzahlung öffentlich versteigert werden^

in der academischen Wusse.

Auetion.

Neues Etablissement.

m Hause des Herrn

Bauch, parterre, ein

^ch zeige hiemit an. daß ich meine Wob'
nung verändert habe und nunmehr im Landrath v. Vrasch'schen lehemaUgen Archivar
Ba.rawus'schenj Hause in der Carlowastraß^'
wohne.
Ober-seeretair C. v. Mekhoff.
Ich gedenke am Ende Mai auf ein paar
Msnatt ^u verreisen, und bitte daher Diejenigen. welche meiner Hülfe nocd bedürfen, sich
bald bei mir melden zu wollen. — Armenpräzis des Morgens von 8—9 Uhr.
Zahnarzt E . Hefftler.

M M c l i i r - ,

M i l k -

Decken der Dächer mit Pappe,

M M i m n - G r s i W

unter der Firma

Alexander Arnholdt
eröffnet habe. — Indem ich michstetsbestreben werde, durch reelle Bedienung
und billige Preise das Vertrauen meiner geehrten Käufer zu erwerben, bitte
ich um geneigten Zuspruch,
z
Dorpat, hen 7. April 1885.
Line kleine ?artliie 6er so beliebten

Hiermit mache ich bekannt, daß ich
alte Filzhüte umarbeite, neue Fayon gebe
k e i n e t t e - ^ e M
und aufputze. Meine Wohnung befindet sich
in der «steinstraße im neuerbauten Hause des vrnpüus soeben unä empkeklt
F..
Johann Roftnchal, i Treppe hoch.
Kreuzthal.
Krllne
Dem hochgeehrten Publikum Dorpats und
der Umgegend hiemit die ngebrnste Anzeige,
daß ich auch in diesem Jahre das
M S . K A Theeren wie auch Reparaturen an denselben
übernehme und prompt und gut ausführen
werde. Geneigte Bestellungen werden angenom«
men und Anweisungen ülier Dachdecken gratis
ertdeilt in meinem Hanfe, Rosenftrahe, unweit
der neuen Apotheke. I . Mement, Dachdecker.

k

Vewtraudell
empöeklt

0. pvtersuvv.

Gn gut erhaltener SchuppenMz unv
ein Mahagoni-Bücherschrank mit zwei Thüren sind sogleich billig zu verkaufen. Nach,
richt in der Zeitungs-Expedition.
Eine Fainilienwohnuug ist im Weyrichschen Hause, der estnischen Kirche gegenüber,
zu vermiethen.
Ein großes Zimmer mit Beheizüng^ist
zu vermiethen bei
Bieget.
" I m Brip'schen Hause.
Gümmer-Wohnungen zu vermiethen.
^

Nttizkn vis ikn
Dvrpilti.
U a « n ^ ' K i r c h e G e t a u f t e - des L«ckirers
H Schr»t»r Sohn Trust Carl G««rg; de, L.th°g?a,
Caroline Friederike. —
4
Äartha v. Wahl, 72 Ä alt;

a, .
des Prof. vr WeytiH
G»hn Axel WUHeim.
Einestarteund bequeme holbverdttkte
des KaufiwN»«L.
Equipage auf Federn ist kostenfrei zur Aeise
«-Staden Sohn Alexander Georg; de« P. M. Umnach Pleskau sogleich zu vergeben. Nahe5^vth<er Johanna (5arv1ine.
«Smtsch.kath«l. U«iv.-K4r<h-. Gt'avf.l: «Rna
mit guten Attestaten wird für's Land gesucht, res in der Zeitungs-Expedition.
vauilna Telieiani Gortza: Mari» AZ»to»tt Liukewirz's
wo? — un Petersburger Hotel Nr. l l bis zum
Tochter.
'
3«ei stattliche Fahrpferde stehen unweit
l4. d. Mts.
Dvrpat z«m Verkauf. Kaustiebhaber belieben
Abreifende.
Heu vertaust zu 14» Kop. pr. Griest in ihr« Adressen in der Z e i t u n g ? Expedition abzuder Techelfersche» Straße im Hause v. Kymmel geben, damit die Pferd« ihnen zur Besichtigung 1. Carl PeterS, Revisor.
2. W. Reich, Angolder.
Carl Kamma.
zugeschickt werden können.

Em lmverheiratheter Buchhalter

M 8».

ÄS«»

Die«staz, >«« tZ. April

Dörvtsche Zeitung.
Erscheint täglich,

mit AuSn der Sonn- und hohen Festtags
Ausgabe um 7 Uhr Nb«nds.

Annahme der Inserate
bis 1ö Uhr; Preis für dK KorvuiHeiir od.
deren Ra«m » K-p.

Abonnements n i m m t die Buchdruckerei v o n SchOMUan» s W w e

Preis in Dorpat:
jährlich 5 Rbl., halbjahrlich Z Rbl. S . ,
pr. Post - jährl 8 R . , h a l d j . 4 R .

C . M a t t i e s e n entgegen.

Motto? ..Korrschreucn ist >«Pl dir Bedingung d«s Besteh«»«". <>Krzdrrzcc! Iodann.'

eine Kaiserliche Hoheit der Großsürst Thronfolger ist in der Nacht vom S o n n t a g den 12. <24 ) April
Mm Montag d m 13 (23.) April in Nizza entschlafen. Obzwar nicht unerwartet, hat die Trauerkunde, die
in der Frühe des heutigen Tages hieher gelangt, uns trotzdem nicht minder schmerzlich überrascht! Wer
vermag die Grütze des Verlustes, den das Reich durch diesen Heimgang erlitten, wer die Tiefe des
Schmerzes der Erlauchten Eltern zu ermessen! Willionen treuer Unterthanen trauern um die dahingegegangene Hoffnung des Landes und weinen um den Erstgeborenen des Herrscherhauses. Schaaren wir
uns im Geiste um dasselbe! Beten wir vereint: Gott segne! Gott erhalte unscrn Allergnädigsten Herrn
und Kaiser!
welches ein ganzes Kirchspiel umfaßt, vorzunehmen, wobei derselbe sich
bereit erklärte, vie mit diesen Probejählungen verbundenen Kosten
decken zu wollen. Zufolge betreffender Verhandlungen ward dann
Baltische Nachrichte«. Dorpat. I n Folge des Abscheiden« Sr.
Kaiserlichen Hoheit des Großfürsten Thronfolgers läutetek heute von
ber Anfang März für die Operation festgesetzt. Die letzten Arbeiten.
I bis 2 Uhr Mittags die Glocken sämmtlicker lutherischen Kirchen der
Welche im Bureau vorgenommen wurden, betrafen eine Zusammen^
Stadt und findet morgen am Mittwoch den 14. d. N Uhr VorKellung der Bevölkerung LivlandS m den früheren Jahren, haben aber bis
mittags in allen drei lutherischen Kirchen ein Trauergottesdienst statt.
jetzt noch nicht zum Abschluß gebracht werden können, weil das Matenal
I n der griechisch-orthodoxen Himmelfahrts-Kirche wird heute Nachfür die älteren Jahrgänge dieses Jahrhunderts sich noch nicht hat
mittag 5 Uhr aus der gleichen Veranlassung ein feierliches Tobten«
herbeischaffen lassen; desgleichen liegt dem Bureau das Material zur
amt abgehalten werden.
Darstellung der Brandweinsproductton in den verflossenen zwei BrennDorpat. Die Baltische Wochenschrift theilt das Protocoll der
Perioden vor, hat aber, weil es erst Ende September, wo bereits die
7. Sitzung des LivlandischenstatistischenComites am I.März c. mit.
Vorarbeiten für die Probezählung dasstatistischeBureau beschäftig,
— Nach Eröffnung der Sitzung verlas zunächst der Secretär des Cotcn. demselben übergeben werden konnte, bisher noch nicht in Arbeit
mit^'s F. v. Iung-Stilling den Rechenschaftsbericht über die ThättggenoMme^ werden sönnen; schließlich ist der Beitrag zu einer Finanzfeit des Comics im Jahre 1864. Die erste Arbeit, welche die T ä statistik Livlands auch in diesem Jahre nicht vollendet worden, weil
tigkeit des LivlandischenstatistischenComitH's in vollem Maße im
die dazu erforderlichen Data dem Bureau bisher noch nicht ausgereicht worden stnd.
Jahre 1864 in Anspruch nahm, war die Einsammlung und ZusamWaS die Organisation der amtlichen Statistik in Livland anmenstellung der landwirthschaftlichenstatistischenData, weil über die
langt, schaben betreffs dieser nur höchst unbedeutende Verbesserungen
Beantwortung der gestellten Fragen nicht von allen GutSverwaltünoder Veränderungen stattgefunden; das Wesentlichste wäre, daß zugen zum bestimmten Termin erfolgte und diese Arbeit überhaupt mebr
folge Ansuchen des Livlävdischen Vereins zur Beförderung der LandZeit in Anspruch nahm, als ursprünglich erwartet war, mußte gleich»
wirtschaft und des Gewerlkfleißes von einer jährlichen Einsammlung
zeitig an die Zusammenstellung der alljährlich zum 1. Mar vom central-statistischen Comite verlangten Auskünfte gegangen werden, so
der landwirthschaftlichenstatistischenData abgestanden und diese auf
daß die Bändigung der landwirthschaftlichen Statistik sich bis in den
dreijährige Termine beschränkt wurde, weil diese Arbeit nicht alle
Anfang Juni hineinzog. Aus diesem Grunde und weil das Material
Jahre den Herren Gutsbesitzern zugemuthet werden könne; serner
zur Vollendung der bereits ?m Jahre 1863 unternommenen Arbeit
ward der von den Herren Predigern einzuschickende Derschlag über
über die Finanzverhaltnisse Livlands noch nicht in den Händen des
die Geborenen und Verstorbenen in eine leichter zu controlirende
statistischen Bureau's war. beschloß Se. Excellenz der Herr Präses, so- Form gebracht. Mit radicaleren Reformen vorzugehen, hat das stafort an die Zusammenstellung des übrigen alljährlich erscheinenden
tistische Comitö sich vor der Durchführung einer allgemeinen Zählung
Materials zu einer allgemeinen Statistik Livlands und Oesels zu gegescheut, weil bei einer absolut erforderlichen einheitlichen Organisa.
hen, und war diese Arbeit in der Mitte des September beendet und
twn der amtlichen Statistik die Organisation der Bevölkerungsstatidem Druck übergeben. Eine fernere Arbeit, die gleichfalls in den Anstik den Mittelpunkt derselben bilden muß und von dieser erst nach
fang des Jahres 1864 fiel, war die Einsammlung verschiedener auf
Durchführung einer Zählung die Rede sein kann. Se. Excellenz der
die städtischen Verhältnisse Livlands bezülicher Data, welche aus
der Herr Präses hat unterdessen die Hauptmängel, an denen die amtden Antrag Sr. hohen Excellenz des Hra. General-Gouverneurs unlicke Statistik bei uns laborirt, einer Untersuchung unterwerfen wolternommen wurde; weil aber das erforderliche Material erst im Delen und den Secretair beauftragt, auf Grundlage genauer Ermittecember vollständig vorlag, kommte diese Arbeit auch nicht vor der
lungen dem Comit6 eine Darstellung und ein motivirtes'Gutachten
Mitte des Januars 1865 beendet werden.
über die Organisation der amtlichen Statistik in Lwland vorzulegen,
Der October und November dieses Jahres wurden mit vorbewelches der nächsten Versammlung als Grundlage für eine betreffende
reitenden Arbeiten für die in Livland zu effectuirende Volkszählung
Berathnng dienen könne und somit in der diesmaligen Sitzung zum
ausgefüllt. Das vollendete Zählungsproject war bereits im Februar
Vortrag und zur Besprechung kommen wird.
dem Comit6 zur Prüfung vorgelegt worden, und hatte dasselbe die. Nachdem hierauf das Budget des LivlandischenstatistischenCoses angenommen und beschlossen, den versammelten Landtag der LivmitH's für das Jahr >865 in unverändertem Anschluß an dasjenige
landischen Ritter« und Landschaft zu ersuchen, die Kosten für die auf
des Jahres 1864 entworfen und angenommen ward, ließ Se. Ezcellenz der Herr Präses den Secretair das von demselben abgefaßte
dem Lande durchzuführende Zählung bestreiten zu wollen. Zufolge
Gutachten über die Organisation der amtlichen Statistik in Livlqnd
Landtagsbeschlusses sollten denn auch diese Mittel von dem Cönvevt
verlesen, welches in Berücksichtigung der Ueberbäufung der meiste«
der Lwländifchen Ritterschaft bewilligt werden, aber erst nachdem zwei
niederen Behörden mitstatistischenUntersuchungen und des "rattyprojectirte Probezählungen, auf je einem Gute des Lettischen und
nellen Wesens nicht wenigerstatistischerErhebungen in Livland der
Estnischen Distncts, d,e Durchführbarkeit der Projekte dargethan haVersammlung solaende drei Vorschläge zur Annahme und evDtueuek
ben würden. Demgemäß wurden die Termine für die ProdezählunEinholung Allerhöchster Bestätigung empfahl , t j es s ^ t e n
»emer
aen auf den 18. Oktober und 3. November firirt und auf dem Gute
anderen Autorität oder Behörde in Livland als vom
^ '
Ienfel die erste effectuirl; das Resultat dieser war so günstig, daß es
mit6 irgend welchestatistischeAufnahmen angeordnet we'ven ourftn;
vorgezogen ward, zu Gunsten eintr gründlichen Verarbeitung dessel2) Es sollte mithin jede Autorität oder Behörde bel etwa erforderlichen
ben auf die zweite Probezählung zu verzichten und schon aus Grundstatistischen Auskünften, selbst im eigenen Ressort,sichan das statistische
lage des Berichts über diese eine Zahlung den versammelten Consent
EomitH wenden müs^n, um
d e s s e n Vermitlelungluh dieselben zu
der Livlandischen Ritterschaft um die Bewilligung der Gelder für die
beschaffen; 3) es sollte demstatistischenSomit6 das Recht zugestanden
allgemeine Zählung zu ersuchen. Der Convent aber glaubte nicht
Werden, solchestatistischeErhebungen abzuweisen, von denensichkeine
nach einer Probezählung die Gelder bewilligen zu dürftn und schlug
zuverlässigen oder wenigstens brauchbaren Resultate erwarten ließen.
dem Comits vor, die zweite Probezählung auf dem Gute Lubahh,

Inländische Nachrichten.

d u r c h

D ö r p tsch e A e i t « n g
Ja Anerkeanung der für die Mnna^ne Zieser Erschlage vom l
Gutachten beibrachten VegkLnduM wMd W^ZweGnäßigkeit. M s
Nothwendigkeit derselben Dr eine WHenMiche ZMksagMit des statistischen Ckmitä'ß im UHgemeine» von den O»weßmden ^nstimnzig anerkannt; »eU aßW «ßne G tieß ^n dM Lew» uMrer ge- f
sammten Landesverwaltung eingreifende Reform unmöglich ohne ^
Einholung Allerhöchster Bestätigung durchführbar sei und eine Zentralisation des von den verschiedenen Verwaltungen eingezogenen Materials im Archiv desstatistischenComitH's auch schon in beschranktem
Maße als ein Fortschritt anzuerkennen wäre, wurde m Lorschlag gebracht,
zunächst von einer so tiefgreifenden, als im Gutachten gewünschten Reorganisation der amtlichen Statistik abzustehen und sich damit
zu begnügen, die in Livland zu veranstaltenden statistischen
Untersuchungen auf Grund freiwilliger Vereinbarung sämmtUcher Autoritäten durch das statistische Cowit6 in's Werk zu
setzen und nur in den Fällen von diesem Modus abzugehen, wo
dasstatistischeComit6 die betreffende ihm übergebene Untersuchung
als eine nicht mit Erfolg durchzuführende abweisen würde. Weil
aber bei diesem Verfahren weder die alkjährlich von den verschiedenen Autoritäten und Beliörden zutatmnengestellten Verschlägt,
welche vor Allem einer Revision bedürften, verändert, noch die
Zahl der alljährlich effectmrtenstatistischenUntersuchungen dadurch
wesentlich verringert, noch manche durchaus irrationelle Erhebungen
dadurch verhindert werden könnten, ward diese MoSistcatis» der gemachten Anträge anzunehmen nicht beliebt. sondern in Berücksichtigung der Abwesenheit eines großen TheileK der Herren PalatenChefs beschlossen: die Frage noch nicht abzuschließen, sondern
dieselbe auf die Tagesordnung der nächsten, in möglichst kurzer Zeit
wieder anzuberaumenden Sitzung desstatistischenColmt6's zu sctzen.
Hierauf war zur Berathung über die in Livland auszuführende
Volkszählung übergegangen, und theilte Se. Excellenz der Hr. Präses
der Versammlung mit, wie die auf den Anfang März gesetzte zweite
, Probezählung im Kirchspiel Lubahn nichtstattgefundenhabe, weil der
Herr Kreisdeputirte Baron Richard Wolff. welcher die Leitung der
Zählung freundlichst übernommen habe, durch den außerordentlichen
Landtag der Livländischen Ritter- und Landschaft und den demselben
vorhergehenden Cvnvent außer Stande gewesen fei. derselben beizuwohnen und das Comit6 nunmehr die Frage zu erledigen habe,
ob überhaupt die zweite Probezählung ausgeführt werden oder das
statistische Comite es nicht vorziehen sokte. sich noch einmal an den
Landtag mit dem Antrage zu wenden, schon auf Grund der Resültate
der Ienselschen Pröbezählung die Mittel zur allgemeinen Zählung
bewilligen zu wollen. Weil aber dasstatistischeEomits bei feinem
ersten dessallsigen Antrage an den Livländischen Landtag zwei Probezählungen in 'Aussicht genommen und bereits der Convent der Livländischen Ritterschaft die Resultate der einen Ienselschen Zählung als
nicht entscheidend anerkannt hatte, ward beliebt, sich für die Ausführung der zweiten Probezählung auf dem Gute Lubahn auszusprechen.
Darnach mußte die Frage über den Termin dieser zweiten Probezählung ihre Erledigung finden und ward beschlossen, in Berücksichtigung,
l) daß die Zählung auf dein Gute Lubahn der aufgethauten Flüsse
und Moräste halber nicht nach Ende März stattfinden könne- 2) daß
aber vor Ende März der Herr Baron Richard Wolff verhindert sei,
der Probezählung des bevorstehenden Landtages halber beizuwohnen;
3) daß die Ausführung der Pröbezählung durch den Sccretair des statischen Comics in Assistenz des Lubahnschen Herrn Verwalters und
Predigers bei Abwesenheit der Gutsherrschaft und sämmtticher anderer
Repräsentanten des Adels nicht als zweckdienlich erscheine, trotzdem daß
dadurch die eigentliche Zählung wieder um ein Jahr verschoben werde,
die Pröbezählung in Lubahn erst im Oktober dieses Jahres auszuführen und darnach von dem Livländischen Adelsconvent die Mittel
für die allgemeine Zählung zu erbitten. — Darnach ward die Sitzung
geschlossen.
Riga, IS. April. Morgen werden in den hiesigen Kirchen Gebete
- zur Wiederherstellung der Gesundheit S. K. H. des Großfürsten-Thron^ solgers abgehalten werden.
Rußland und Polen» Während der Abwesenheit des MilitairGeneral- Gouverneurs Fürsten Suworow sind die Functionen desselben dem General-Adjutanten Lanskoi übertragen' worden.
St. Petersburg. Ueber die L o m o n o s s o w f e i e r haben wir
nach der Nord. Post noch Folgendes nachzuholen. Die Misse in der
Heiligen-Geistkirche im Alexander-Newskikloster wurde von S. H. E.
Isidor, dem Metropoliten von Nowgorod und St. Petersburg, und
. 8 Archimandriten, das Tvdtenamt am Grabe Lomonossows auf dem
Lasarew'schen Kirchhofe von den beiden Metropoliten' von Petersburg
und Kiew. 3 Erzbischöfen, 2 Bischöfen, dem Erzpriester und Geistlichen
Ihrer Majestäten W. B. Bashanow, 8 Archimandriten und 4 Mönchen abgehalten. — Die Festsitzung der Akademie der Wissenschaften,
welche an demselben Tage stattfand, eröffnete der beständige Sekretär,
Akademiker Wesselowski, mit einer Rede, in welcher er unter Anderem
^ mittheilte, daß S. M. der Kaiser die Errichtung eines besonderen
^ Lomonossowschen Preises von 1000 Rubeln genehmigt habe, der von
^ !866 ab jährlich für die nützlichsten Erfindungen und besten Werk
zi »erabteicht werden solle. Darauf hielt der Akademiker Grot einen
. Vortrag, in welchem er sich auf Grund der Forschungen, welche die
Akademiker Biljarski und Kunik im Archiv der Akademie und an
anderen Orten angestellt, besonders über die akademische Thätigkett
Lomvnoffows verbreitete.' Der Akademiker Nikttenko hob dagegen m
. .. semem Vortrage die Arbeiten Lomonossows auf dem Gebiete der schönen Literatur und seine Bedeutung als Dichter und Schöpfer der
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rufsisches^etischen Sprache herv^. Zum Schlüsse vecki^Ver bcstänMe OltkMär drei Telegramme, in Welchen die PoltawascheÄÄehrM W t e « uiP daß ChslmogsryW? JubikiutsAkomit6 der Akademie
HurHeiA G W njMrschte». —.3« Betreff deA Mittagsmahles wäre
noch z^OiAWm. daß Hr. Poljenow die vom Akademiker Sftesnewski Verfaßte Rede vortrug und während des Mahles 5 Telegramme ,
von der russischen Gesellschaft Rigas, von dem Wilnaschen Lehrbezirt',
von der Wladimir Universität, aus Wjatka und von dem Prof. emeritus Rosberg aus Dorpat, aukamen. ^zn dem aus Riga entsendeten. Graf P. A. Schuwalow unterzeichneten Telegramm wurde gemeldet, daß zur Feier des Tages eine Subskription zur Gründung eines russischen weiblichen Gymnasiums in Riga eröffnet worden.
Bon der Polnischen Grenze l7. (5.) April, wird der Ostsee-Zeitung
geschrieben: Aus Rom wird gemeldet, daß die Polnische Deputation, an deren Spitze Fürst Wladislaw Czartoryski stand, dem
Papst in einer Audienz im Namen Polens den Dank für den Erlaß
der Encyklia und des Syllabus, so wie die Anerkennnng des letzteren
ausgesprochen hat. Der Papst soll sich sehr befriedigt über diese
Kundgebung geäußert haben.
Unter den emigrirten Polnischen
Geistlichen in Paris ist ein offenes Schisma ausgebrochen. Veranlassung dazu gab eine unlängst in der Maria-Himmelfahrts-Kirche
in ParrK vom Geistlichen Lisicki gehaltene Predigt, »n welcher die
Inquisition verdammt, das Werk Christi von den späteren von den
Päpken und Eoncillen gemachten Zusätzen unterschieden und zu letzteren namentlich auch ^die erzwungene Ehelosigleit der Geistlichen
gerechnet wurde. Der Redner ging so wert, daß er auf die Rothwendigkeit der Versöhnung der Vernunft nut der Religion hinwies
und die Deutschen Reformatoren des 16. Jahrhunderts rühmte.
Diese Predigt wurde vom Geistlichen Ielowicki und den Polnischen
Mitgliedern des Resurrectionisten-Ordens heftig bekämpft, es haben
sich in Folge dessen unter den Polnischen Geistlichen in Paris zwei
Parteien gebildet, von denen die eine gegen, die andere für Lisicki ist.
Letztere Partei soll die numerisch stärkere sein und bereits über 30
Mitgliederzählen. Ein Polnisches Blatt will wissen, daß der Ursprung
der geistlichen Reform-Partei schon aus der Zeit des Aufstandes
datire. und daß dieselbe alle diejenigen Geistlichen umfaßt habe, welche
sich unmittelbar am Aufstande betheiligten. Die Absicht dieser Partei
soll gewesen sein, ihre reformatorischen Grundsätze nach erreichter
Unabhängigkeit Polens mit allen Mitteln zur Durchführung zu bringen. Als die Hauptstützen der Reform-Partei werden die Geistlichen
Kotkowski, Korolec, ZuUnski, Zletwinski genannt.

Ausländische Nachrichte«.
Deutschland.
Berlin. Man hört Näheres über einen zweiten, vom Grafen
Karolyi wegen der Marine-Angelegenheit (Kiel) unternommenen Schritt.
Der Oesterreichische Gesandte hatsicheremVernehmen nach hiejelbst
am l4. eine Depesche vorgelesen, in welcher Oesterreich namentlich
sein Bedauern ausdrückt, daß Preußen, bevor die Befehle zur Verlegung der Marine-Etablissements von Danzig nach Kiel ertheilt wurden, sich Nicht vorher mit Oesterreich verständigt habe. Der K. Z.
wird in dieser Beziehung noch geschrieben: Es ist selbstverständlich,
daß nicht bloß diese Angelegenheit, sondern alle nenneuswetthen Vorgänge rn Schleswig-Holstein, welche eine politische Seite haben, zwischen den beiden Besitzern der Herzogthümer zur Sprache kommen und
ernen Austausch der Meinungen herbeiführen. Die Oesterreichilche
Pnije übertreibt aber, wenn sie diese Erörterungen in eine Reihe von
Consiicten umdeutet und ihnen einen größeren Werth beilegt, als sie
haben. . . . Preußen hat offen und ohne Rückhalt dem Wiener Cabinet die Bedingungen ausgesprochen, unter denen es auf seine Rechte
in den Herzogtümern zu verzichten bereit ist. Dieses ließ die Erörterungen über diese Punkte fallen, in der Meinung, daß der Begriff
der Souveränetät die von Preußen gestellten Bedingungen nicht zu
ertragen vermöge. Soll die Preußische Regierung nun jeden Schritt
unterlassen, welcher auf die Sicherung der Herzogthümer vor Gefahren von außen gerichtet ist? Soll sie selbst die Benutzung des Kieler
Hafens für maritime Zwecke von der vorherigen Genehmigung deS
Wiener Eabinets abhängig machen? Die Zeitungen behaupten daß
Oesterreich diese Forderung gestellt hätte. Nun. dann würde man
wahrscheinlich wegen einer ^ache lange zu verhandeln gehabt haben,
deren Durchführung doch eigentlich selbstverständlich ist I n der Befreiung der Herzogthümer fand man einesichereBürgschaft für die
Maritime EntwickluUg Deutschlands, welches in diesem Punkte zunächst
auf Pteußen Hingewiesen ist; denn Oesterreichs Flotte im Asiatischen Meere wird nur in den seltensten Fällen bei der Sicherung des
Deutschen Nordens mitwirken^ können. Doch höher als die bloße
Küstenvertheidrgung gilt der Schutz des überseeischen Deutschen Handels.
F^e ^
oft und so eingehend etörtert worden, daß
nichts Neues beigebracht, sondern nur wiederholt werden kann, wie
von der Stärkung der Preußischen Marine die Hoffnung der Gründung einer Deutschen Flotte abhängig ist. Beiden Zwecken dient die
Verlegung der Preußischen Marinestation von Danzig nach Kiel. Liegt
darin eine Verletzung der Oesterreichischen Mitherrschaft? Wer verhindert das Wiener Cabinet, ähnliche Einrichtungen mit gleich großen
Geldopfern herzustellen, fei es in dieser, sei es in einer andern Richtung? Würden den Herzogthümern dadurch Lasten aufgelegt, jo ließe
sich eine Einsprache des Wiener Cabinets hören; nun aber, wo Preuyen aus eigenen Mitteln die Ausgaben deckt, wo Holstein ein bedeutender Gewinn aus den beabsichtigten Einrichtungen zufließt, hat die
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Klage der Blätter, daß Oesterreich nicht um feine Genehmigung angegangen fei. keinen praktischen Werth lc.
Großbritannien«
LoitVoil. 18. (6.) April. Die Times bleibt ihrer alten Liebe zur
Konföderation treu und sucht den Sieg des amerikanischen Nordens
nach Kräften zu verkleinern. Die Konsöderirten sind ihr nach wie
vor wahre Ideale des Heldenthums. Gestalten, die im reinsten Glänze
des adeligsten Ritterthums glänzen, die Männer des Nordens hingegen gewöhnliche Alltagsmenschen, welche nur durch die überlegne
numerische Stärke obgesiegt haben. Heute beklagt sie den. wie ihr
scheint, voraussichtlich unvermeidlichen Untergang der Konföderation, die der materiellen Uebermacht des Nordens erliege; beklagt
diesen Ausgang des Bürgerkrieges als ein Unglück nicht nur sur den
Süden, sondern auch für den Norden und für die
^/^mes
sagt: Keinen schlimmeren Gerlust kann es für die Menlchhett geben,
als die Vernichtung oder die Erniedrigung ihrer eoleren Elemente,
und es ist unendlich besser einen tapfern, hochgepunten, wenn auch
unruhigen Nachbar, und selbst emen Genossen m.t emer bedeutenden
Dosts von ^nconaniität zu haben als rn ungebundener Freiheit und
u n v e r a n t w o r t l i c h e r Macht zu schwelgen
Amerika hatte, wie es sich
rüdmte die großartigste Bestimmung der Welt. Seine Fessel, den
heilsamen Gegengewichten entsprechend, die im menschlichen Organismus der Ausschweifung entgegenarbeiten, war die südliche Schwierige
keit, .die fortwährend ein taktvolles, nachsichtiges Auftreten und einigen' gesunden Menschenverstand erheischte. Die Union scheint nun
durch itire größere Kraft diese Schwierigkeit gebrochen zu haben, aber
indem sie dies that, hat sie eine furchtbare soziale Umwälzung durchgeführt, welche jeden Bürger, jede Institution, jede politische Idee, jede
Hoffnung der gesammten Union angreift. Es giebt keinen einzigen
Staat in der Union, der heute ist, was er vor 5 Iahren war. Dieses Ergebniß zeigt von Eigenschaften, die jeder der beiden Theile
wohl gcthan haben würde, an dem andern anzuerkennen. Die Sektion, welche die Südländer sich zugezogen haben, springt zu deutlich
in die Augen, als daß wir sie hervorzuheben brauchten. Aber was
haben die Nordstaaten gewonnen? S!e haken nicht viel weniger Äs
eine Million Menschenleben — denn die Menschen aus beiden netten
waren Amerikaner — und nicht weniger an Geldeswerth gezahlt
für entvölkerte und mißvergnügte Staaten, zu denen sie nie in dem
alten verfassungsmäßigen Verhältniß als Bundesbrüder zustehenim
Stande sein werden. Einige amerikanische Politiker hoffen zwar, daß
die Wunde geheilt, das Vertrauen wieder hergestellt werden wird. Das
Schwert, welches die Union entzweigeschnitten hat, soll sie wieder
ganz machen. Als Waffenbrüder sollen Noroen und Süden ihren
Streit vergessen in neuen Kriegen gegen jene Nationen, die ihren
alten Besitz in der Neuen Welt starrsinnnig behaupten oder neuen
Besitz leichtsinnig erwerben wollen. Es ist möglich, daß die Chancen
eines Krieges gegen einen gemeinsamen Feinde den Südländern jenen Vorrang aus dem Schlachtfelde wieder verschaffen könnten, den
sie auf dem politischen Felde verloren haben. Lee könnte es noch
erleben, daß Sherman und Grant von ihm Befehle erhalten. Allem
wehe der Union, wenn das Waffenglück die einzige Heilung wird sur
soziale Wunden für politische Beschwerden, für geschädigten Rus, für
pin? schlecht vasstnde Botitik für widerstreitende Geschmacksrichtungen
und W n . w n ° 7 dl.
de°'N°. Lim. h°ch HS»
und
Di-s ist di. v°n °°n b.tt-rst.n
feinden der Republik stets vorhergesagte militärische Phase. Wenn
S damit in Amerika noch nicht so weit gekommen ist, und wenn
wi? auch Noch nicht bestimmt sind, die altbekannte Aufeinanderfolge
vljn Diktataren. Triumvirn und Kaisern in Amerika austreten zusehen,
so muß sich doch erst zeigen, wie eine Republik sich halten wird, nachdem ihr mehr aristokratisches, nachdem das bisher regierende Element
so gut wie ausgemerzt ist u. s. w. — Die Times hat sehr oft den
Wunsch ausgesprochen, daß der mexikanische Thron sich befestigen und
der französische Einfluß auf dem amerikanischen Festlande Fuß
fassen möge- und man hat kaum einen Grund, an der Aufrichtigkeit
dtzftK WP^ches^«i.L^rinKsten> »w z»yeiM. Indem sie die AeußerÜW
fraNzWcöeü MNrflerß Möüher üVerSonora erwähnt, macht
sie kein Geheimniß daraus, daß sie die Abtretung Sonora's an
Frankreich ganz in der Ordnung gesunden haben würde. Hat doch
^uarez — sagt sie—^ dasselbe Gebiet dem Präsidenten Lincoln für
3 Millipnen Lstr. angeboten, und die Franzosen haben in ihrem Versuch, vas Land auf den Weg der Wiedergeburt zu bringen, wemg'
stens eine viermäl so große Summe ausgegeben. Die Franzosen
llühMchk A M 5 >ra«q Vetter aliS) haben für die Sache des Fortschritt? fn' Mexikö VfnneN kurzer Zeit wahre Wunder gewirkt, und
doch besteht ttz? Lohn nur in unsrmhtbaren Lorbeeren.
^
Frankreich.
Paris. ,8. t6.)April. I n acht Tagen schon, am 24. April, beabsichtigt der Kaiser seine große Reise nach Französisch-Africa anzutreten
und das LanA M vollkommen Muße, über den Pyramidenbau nachzudenken. Die Opposition ist bei allem Feuereifer und be^ vielem
edlen Drange rüit zersetzten Fahnen aus der Adreß. Debatte hervöch«aangen; sie hat w e d A H i n M der Ideen, noch Disciplm. noch prak«
tischen Verstand und Vsaßi^üng genug bewiesen, als daß das In- und
Ausland mit Vertrauen auf ihr Wirken blicken dÄrste. Und das ist recht
bellagenSwerth, V?M 55 g l M der Regierung Gründe zu neuen und wieder neuen Bebenkewlmv'VeqSgerungen:siegiebt auch der Reaction fortwährend Hoffnung, daß Mehtich ihr doch der Löwen-Antheil zufallen werde.
— Aus dem herben Hone der kaiserlichen Antwort auf die Adresse
schließt man
VerstimmuvA über die letzten Debatten. Die France

will jedoch nichts davon wissen, daß Rorcher mehr gesagt habe, als
er verantworten könne; sie findet im Gegentheil, daß er den wahren
Sinn des September-Vertrages ausgesprochen habe: natürlich, denn
dieser Sinn dient ihrer bisherigen Auslegung zur Bestätigung., Die
Zukunft allein kann darüber definitiven Aufschluß geben, doch ist
nicht zu vergessen, daß der Kaiser, als Walewski sich einmal in ähnlicher Weife engagirt hatte, wie jetzt Rouher, spöttisch antwortete:
„Weiß Herr Walewski auch etwas?- Die 84 ultramontanen Mitglieder des Hauses haben dem Frieden trotz Rouher's Worten so wenig
getraut, daß sie ein Mißtrauensvotum gaben, wie der Kaiser noch
keines bekommen hat. Zu den Wunderlichkeiten der Oppvsition gehört es. daß diese Leute trotz der verzerrten reactionären österreichischen Politik ihres Genossen Thiers Mit diesem intimer als je stehen.
So wenigstens wird der Independance von hier geschrieben, freilich
auch hinzugesetzt, dcrß die Finanzwelt auf den ganzen Spectakel nichts
gibt: man bewundert oder bemängelt zwar diese und jene Rede, richtet aber seine Geschäftsberechnungen nach der Tuilerieenuhr, da man
überzeugt ist, daß der Kaiser den Kundgebungen im Senate und gesetzgebenden Körper im Grunde nur wenig Einfluß auf seine Entschlüsse gestatte und deßhalb auch fast ironisch von dem .,reterttisssuient 6e la tribune" spreche. Aus der letzten Sitzung ist noch zu
erwähnen, daß bei Thoresschluß. um 7 Uhr, als Alles zum Abstimmen drängte, Pelletan noch eine Rede über ein Amendement wegen
der amerikanischen Frage halten wollte. Als das Haus nicht mehr
zum Hören zu bringen war, rief Pelletan die Nachsicht aus. Ricbmond sei über. „Desto schlimmer!", riefen ihm Stimmen von der
Rechten zu. Man thut jedoch Unrecht, wenn man Capital daraus
zu schlagen sucht: das Hans halte nach den letzten Kämpfen über
Rom nur noch Sinn für diesen Gegenstand, während die Regieruna
die Adresse wo möglich noch vor Ostern fertig haben wollte; zugleich
merkte man der Opposition die Absicht an, die Verlegenheit des Kaisers bei der richmonder Nachricht ausbeuteten und den Groll der Union
gegen Frankreich geflissentlich steigern zu wollen.
Ndueste Post.
St. Petersbmg, Sonnabend, 10. April. Das
3t. ?. veröffentlicht in seiner heutigen Nr. die nachfolgenden telcgraphifch hieher
gelangten Bulletins:
Nizza, Donnerstag, 8. (20.) April, 2 Uhr Nachmittags. Die Gehirnaffectionen, welche sich auf's Neue Eingestellt hatten, haben nach
Anwendung von Zink aufgehört. Die Beängstigungen sind geringer
geworden. Der Puls und das Athmen in gleicher Weise wie am
Morgen.
Nizza, Freitag, 2l. (9.) April, 8 Uhr Morgens. Anfangs hat
Se. K. H. die Nacht sehr unruhig verbracht; von 3 Uhr Morgens ab
war der Schlaf bedeutend ruhiger und fanden die Unterbrechungen
des Schlafs seltener statt. T)ie Temperatur ist geringer.
Nizza, Freitag, 9. (2t.) 'April, 10 Ubr Morgens. Nach Anwendung energischer Arzneimittel ist gestern Abend bei Sr. K. H. daS
Bewußtsein wiedergekehrt ussd vermochte Hochderftlbe seine Umgebung
zu erkennen; die Nacht oerbrachte Se. K. H. oerhältnißmäßig besser
und von 3 Uhr ab sogar ruhig. Hettte Morgen erwachte Se. K. H.
mit fast völlig freiem Kopfe. Die Gefahr ist nicht geringer geworden.
0r. Zdekauer. Vr. Hartmann. v r . Scbestvw. Or. Rehberg.
Berlin, 20. (8.) April. Se. Maj. der Kaiser von Rußland traf
heute Mittag in Begleitung Sr. K. H. des Herzogs Georg von Mecklenburg «Strelitz von Petersburg hier ein und setzte sogleich die Reise
nach Nizza weiter fort. Se. Maj. der König empfing mit Sr. K. H.
dem Kronprinzen Allerhöchstdenselben auf dem Niederschlesischen Bahnhofe und begleitete Se. Majestät auf der Weiterfahrt bis Potsdam.
(Von Weimar aus wird berichtet, daß Se. K. H. der Großherzog von
Sachsen-Weimar sich nach Magdeburg begebe» hat. um daselbst mit
Sr. Maj. dem Kaiser Alexander zusammenzutreffen.) Se. Majestät
der König kehrten Nachmittags 3 Uhr von Potsdam wieder hierher
zurück.
Berlin, 20. (8.) April. Die Nordd. A. Ztg. bezweifelt die Wiener
Nachricht, nach welcher das Oesterreichische Nordsee-Geschwader zu Geestemünde Befehl erhalten haben soll,sichseefertig zu machen, um üach
der Ostfee abzugehen, eventuell in der Kttler Bucht Station zu nehmen.
Jedermann, sagt sie. ist darüber einig, daß die maritimen Streitkräfte
und die Hülfsquellen der Herzogthümer D«tschlaÄ>^n G>tl kommen
müssen, und Jeder muß sich jagen, daß die Realisirung dieser Vorthelle nur in Preußens Hand liegt, weil Preußen vermöge seiner geographischen Lage allein diesen Nutzen verwirklicht kann, uM üllk eiq
größerer SNiat befähigt ist, eine Mcttitve hevzikstellttr W zlt erßatteli:
Nun ist ?em Augenblick in B e n u t z u n g d e r v V > H « M n e n Hülfsmittel
zu verlieren unS es wäresträflicherLeichtsinn, we«n rn5>^ beider prekären Lage, in der sich noch immer die N o r d g r e n z e n Deutschlands befinden, diese Sorge aus den Augen setzen wollte. Dergleichen MayOesterreich Souveränetätsrechte üb« die He»oHbüM^Mrm^e deren
Niemand der Preußischcn Regierung verwepren?ahn^, iyre schiffe m
den Schleswig«Holsteinischen H ^ n zu veMchr^n c^r Kasernen auf
lhre Kosten zu kaufen, oder AnstMen zkm Unterkommen der Truppen
^ ^BerUv, 22. (!0.) April. Es hsMMchtwei^ daß die Differenz
mit Oestorreich wegen de« K i e l e r Häsens dadurch ausgeglichen sei.
daß Preußen die Ordre, welche die Ueberstedelung der Marinestation
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Danzig uach Kiel anordnete, zurückgezogen hat. Das Preußische
Geschwader soll Ordre erhalten haben, ftch zum Abzüge aus Kiel
bereit zu halten. — Berliner Börse vom 21. April. Wechsel-Cours:
Hür 100 Silber-Rubel (3 Monate auf St Petersburg) 87K Thlr. bezahlt.
Meudsblttg, 19. t7.) April. Die heutige Delegirtenversammlung
der Schleswig.Holsteinischen Dereine hat ihren Beitritt zu der am 26.
v. M. in Berlin lin der Zusammenkunft mit Preußischen liberalen
Abgeordneten und dem Frankfurter Sechsunddreißiger^Ausschussej angebahnten Verständigung erklärt und gleichzeitig die baldige Constituirung der Herzoathümer unter dem Erbprinzen von Augustenburg gefordert. Dem Herzoge und dem 1848er Staatsgrundgesetze wurde em
Hoch gebracht.
Madrid, 17. (5.) April. I n einer Versammlung der Dcputirten,
welche der Mehrheit angehören, ward beschlossen, das von der Regierung bei den neulichen Ruhestörungen beobachtete Verfahren zu billigen.
Rev-Aork. Nachrichten aus New'Aork vom 8. d. melden/Die
Verfolgung Lces wird mit Glück fortgesetzt. Die Union's-Generale
Sheridan und Meade eilten ihm über Ietersville nach, schlugen ihn
wiederholt, tödteten sechs Generale, darunter General Ewell, nahmen
mehrere Tausend Mann gefangen und erbeuteten viele Geschütze, so
wie Transpoitwagen. Lee stand am 6. auf den Anhöben jenseit
Sailors Creek. Die Süd-Generale Hill. Pegram und Fitzhugh Lee
sind dem Vernehmen nach todt. Präsident Iefferson Davis, die Mitglieder des südlichen Congre^es und die Zeitungs-Redacteure verliehen Richmond in der Nacht vom Sonntag und begaben sich nach
Danville. Der Unions-General Weitzel proclanmte das Knegsrecht
m Richmond und versprach den Bürgern Schutz. 20,000 Einwohner,
zur Hälfte Neger, blieben in der Stadt zurück. Präsident Lincoln
ward bei feinem Einzüge in Ricbmond mit großer Begeisterung empfangen. Weitzel fand 500 Kanonen. 5000 Musketen, 1000 Mkinn,
die gefangen genommen wurden, 5000 Verwundete und 30 Lokomo-
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tiven vor. Petersburg hat nur wenig Schaden gelitte». Die Artillerie ist von dort weggeführt worden. Dem Präsidenten Lincoln
wird vielfach angerochen, die zur UnterrvMung bereiten Conföderirten zu amnestiren. Staatssecretär Seward hat durch Umwerfen seines Wagens einen Arm und den Unterkiefer gebrochen. Sein GenesungSzustand ist befriedigend. Wie der „New.Hort Herald" meldet,
hat Campbell mit dem Präsidenten Lincoln Friedens-Verhandlungen
eröffnet. (Der Dampfer Damaskus bat Berichte aus New-Aork vom
8. d., 5 Uhr Abends, in Londonderiy abgegeben. Die Conföderirten
waren von Danville Road nach Lynchburg gedrängt worden. Danach wären sie von der Rückzugslinie nach Nord-Carolina, wo eine
Vereinigung mit Iohnston möglich gewesen wäre, ab- und nach den
blauen Bergen im Westen Ost-'Ärginiens hingedrängt worden.)
W i t t e r u n g s I i e o b achtun gen.
24. (»?.» April.
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Verantwortlicher Revacteur: Vr. E. Mattiestn.
a der Censur erlaubt.

Dorpat, den lZ. April 18KS.

Bekanntmachungen und Anzeigen.
Vom Rathe der Stadt Dorpat werden hierdurch alle Diejenigen, welche Willens und im
Stande sein sollten, den Bau einer Knechtswohnung ans de« Gute Haakhof zu
übernehmen, aufgefordert, sich zu dem dieserhalb auf den 20. April d. I . anberaumten
ersten und dem sodann zu bestimmenden zweiten Ausbottermine 12 Uhr Mittags in des
Rothes Sitzungslocal einzufinden, ihren Bot
und Minderbot zu verlautbaren, und sodann
wegen des Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten. — Der Bauplan und der Kostenanschlag liegen in der Obercanzellei des Rathes
zur Einsichtsnahme vor.
Dorpat-Rathhaus. am l0. April 1865.
I m Namen und von wegen Eines Edlen
Raths der Stadt Dorpat:
Commerzbürgermeister E. I . Karow.
Nr. 518.
Obersecretaire C. v. Riekhoff.
Den Hauseigenthümern der Stadt wird hiermit zur Kenntniß gebracht, daß während dieses
und des nächsten Monates die vorschriftmäßige
Revision der Fenerstellen durch Delegirte
von Seiten des Brandcollegiums stattfinden
wird.
P . Walter, Oberbrandherr,
im Namen des Brandcollegiums.

I n der Buchdruckerei und Zeitungs-ExpediEine Reisegesellschaft nach Reval zum
28. April, mit bequemer Reiseequipage. kann tion von C. Mattieseu sind stets vorräthig:
erfragt werden in der Expedition der Dörpt.
Umschreibungslisten.
Zeitung.
Arrestanten-Verschl äge.
Gesindes-Kauf-Contrakte.
Geld-Pacht-Contrakte.
Arbeits-Pacht-Contrakte.
Es soll das im Gdowschen Kreise des St.
Deputatisten-Contratt«.
Petersburgschen Gouvernements belegene Gut
Brennscheine und Deklarationen.
Weino in Arrende vergeben werden. DasKeller-Bücher.
selbe liegt 50 Werst von der Stadt Ncnva und
Brennerei-Bücher.
30 Werst von der Stadt Gdow entfernt. Das
Numerationsbogen.
Gut umfaßt in Allem ein Arcal von 5000
Bauer-Päffe.
Dessjatinen. von welchen 200 Dessjätinen vorAufnahmescheine.
züglicher Acker sind. Ferner geboren zu dem
Austrittscheiue.
Gute 100 Stück Kühe und 15 Pferde mit dem
Confirmationsattestate.
erforderlichen Zubehör, eine Branntwemsküche
Proclamationsscheine.
für 10.000 Eimer, eine Wassermühle, vie 150
Copulationsattestate.
Rbl. Pacht einträgt und ein Krug, für welchen
Magazin-Bücher.
150 Rbl. Arrende gezahlt wird. — Die Arrende beträgt für die ersten Jahre 2000 Rbl.
Einestarkeund bequeme halbverdeckte Reisejährlich, außerdem muß die Summe von 2000 Equipage auf Federn ist kostenfrei zur Reist
Rbl. als Cautwn deponirt werden. Nähere nach Pleskau sogleich zu vergeben. NäheAuskunft wird auf dem Gute ertheilt.
res in der Zeitungs-Expedition.

Arrende.

ÜiÄilllvvSin
mit Ltellun? llsek Oorpst im ^ p r i l F?. « .

Einem hohen Adel und hochgeehrten Pu- Monat lisutt
blikum zeige ich hiemit ergebenst an, daß
ich meine Stellung bei der hiesigen StadtKapelle aufgeben, und vom Beginn des find,« haben b«
nächsten Semesters an nur als

Lackirte Botamsirbilchsen
2.

Oding.

Bei mir steht ein Fortepiano zun» Berkauf.
R . Freymann,
gegenüber der Buchdr. des
Hrn. Laatmann.

2 kleinere / a m i l i t l m o h n o l l g e ^
nebst allen Wirthschaftsbequemlichkeitensindvon
Ende Juni ab im Hause Oheim an der Petersburger Straße zu vermiethen.

Auf dem Gute Cabbin^sind SommerAbreise halberstehenim Wegenerschen Hause
über dem Telegraphen-Bureau Mahagoni- und Winterwohnungen wie auch
Möbel, darunter ein Büffet, ein Toilett-SpieMit der Bitte, mich mit zahlreichen Auf- gel und zwer Bettstellen, sowie auch eine Aneinfacher Möbel und einiges Haus- zu » e r m i t t l n . Di. Abnwchunz tan» auf
trägen beehren zu wollen, empfiehlt sich zahl
geräth zum Verkauf.
dem Gute nach dem 23. April d. I . getroffen
werden.
v «
I . KBffk«, Musiklehrer,
Am
Wainopähschen
Strande.
25
Werst
von
HauS Oberleitner, vis^-vis der Lieberschen
der Station Pöddrus. 30 Werst von WesenAus dem Vorhause des Direktors der SternSchmiede.
berg belegen, werden zwei
warte ist ein langer Damen-Patetot von^
lchwarzen Tuch, reich wit PosamentierWohuuugtll str die Kadyrit: W"em
Arbeit besetzt, gestohlen, vor dessen Ankauf
eine Wohnung nebst Küche, Eiskeller, Stallwerden gewaschen, gefärbt, in Fa«on ge- räum und Wagenremise für 75 Rbl. S. und gewarnt wird, indem Jedem, der Nachweis darüsetzt und garnirt, auch sind verschiedene fer- eine kleine Wohnung für 25 Rbl. S. verge- ber ertheilt, eine Belohnung zugesichert wird.
tige Putzartitel, Blumen, Federn u. s. w ben. — Das Nähere zu erfahren in Dorpat
stets zu haben bei
Abreisende.
im von Stzden'schen Hause. Carlowa-Slraße,
und
bei
der
Carrollschen
Gutsverwaltung
pr.
I . Oding,
8 , ^ Peters. Revisor.
gegenüber der Handlung des Hrn. Toepffer. Station Pdddrus.
W. Reich, Bergolder.

Clavierlehrer
fungiren werde.

Locale zn Kommersen

Alle Gattungen Strohhüte

(Hieju zwei Beilagen.)

Mittwoch, den 14. April

M 8 4 ,

Erscheint täglich,
mit Aus«, der S o n n - und hohen Festtage.
Ausgabe nm 7 Uhr Abends.

1 8 « »

Annahme der Inserate
bis IS Uhr; Preis für die Korvuszeile od.
deren Raum Z Lop.

Preis in Dorpat:
jährlich ü Ndl., Halbjährlich Z Rbl. S . ,
pr. Post: jührl. 8 R., halbj. 4 R.

Ahp««<me»tS nimmt die Bnchdracktrei von Sch»«ma«n s Ww«
C. Mattiese» entgege«.
Motto« „Fortschreiten ist jetzt »i« Bedingung de« Bestehe»«". lHrzh«rio<>

Mjidischc ««chrichtea.

durch entstandene starke Eisdecke auf der Narova war den Arbeiten
sehr günstig und gelang es den eifrigen Bemühungen der mit dieser
Baltische Nachrichte«. Dorpat. I n Veranlassung des Ablebens
Arbeit betrauten Leute das noch immer 7 Faden lange Wrack herSr. Kaiserlichen Hoheit deS Großfürsten Thronfolgers fand heute von
auszuschaffen und. wenngleich zerstückelt, an's Land zu dringen. Diese
I I Uhr ab in sämmtlichen lutherischen Kirchen der Stadt unter Bevorgefundenen Ueberreste eines unzweifelhaft sehr groß gewesenen
theil,gung jämmtlichcr Behörden und Autoritäten und einer sehr zahlmächtigen Schiffes, an welchen indeß keinerlei Kennzeitben seiner Hmreichen Menge von Leidtragenden aller Stände feierlicher Trauergotgebörigkeit zu entdecken sind, bestehen nur ans einem Theile des Botesdienst statt. Dem Gottesdienste in der Universitätskirche ging in
dens und der Seitenwände, und nach der eigenthümlichen, ganz verder Aula im Beisein des gesammten akademischen Lehrkörpers und
alterten Bauart möchte der Schluß gerechtfertigt erscheinen, daß das
der Studirenden ein feierlicher Act voraus, bei weichem der UnivcrsiSchiff schon vor sehr langer Zeit, und wohl vor mehr als 100 Iahtätspastor Prof. Vr. Ehrisiiani in seiner Rede Veranlassung nahm.
ren müsse verunglückt sein. Die vorgefundenen Stücke der Eichhölzer
deS beständigen Schutzes und der vielen Wohlthaten zu gedenken, die
und Knieen waren aus Fichtenholz von jetzt ungewöhnlich starken
wie^ unser Kaiserhaus so insbesondere des jetztregierenden Kaisers MaDimensionen, und zwar theils bis 18 Zoll breit und 1V Zoll dick,
jestät unserer Hochschule zu allen Zeiten erwiesen. Gesänge, von Studer Kiel 1 Fuß 7 Zoll dick im Viereck; der Boden war dreidoppelt
direnden ausgeführt, trugen hier wie später in der Universitätskirche
bekleidet. Jede der drei Bekleidungen bestand aus zweizolligen Bretzur Erhöhung der Feierlichkeit bei. — I n der St. Marienkirche, die
tern. die Bretter der äußern Bekleidusg waren thciiweife von Eichenvon den Esten der Stadt und der Umgegend in allen ihren Räumen
holz, so wie zum Theil bis 27 Zoll breit. Die. wenigen, eisernen
Bolzen und Nägel, welche sich vorfanden, waren gänzlich verrostet,
dicht gefüllt war, hielt Hr. Propst Willigerode die Predigt, in welcher
mehrentheils aber bestanden die Befestigungen auS hölzernen Bolzen;
er u. A. auch auf die besondere Fürsorge hinwies, die der Herr und
Kaiser dem Bauerstande unserer Provinzen jederzeit bewiesen. Trauervon Kupferbefestigungen oder werthvolkm Material war durchaus nichts
musik begleitete hier vor und nach der Predigt den Gesang der
vorbanden. — Die Ausführung dieser Arbeit war zwar schwierig und
Gemeinde. — I n der römisch-katholischen Kirche endlich, in welcher
kostspielig, so wie für die damit beschäftigt Gewesenen gefahrdrohend,
bereits gestern Nachmittag um 5 Uhr ein Requiem abgehalten worhoffentlich aber wird sie von nachhaltigem Nutzen für das Fahrwasden war. fckkd heute Vormittag um 1,0.^ Uhr Trauergottesdienst
ser und die Schifffahrt sein, zumal bei einem möglicherweise plötzlich
sammt Seelenmesse statt. (Daß in der griechisch-orthodoxen Himmeleintretenden starken Eisgange; denn an der Stelle, wo das Wrack
fahrtskirche gleichfalls gestern Nachmittag um 5 Uhr ein feierliches
gelegen, hatte sich eine Grube von 23 Fuß Wassertiefe gebildet, wähTodtenamt abgehalten worden, ist bereits im gestrigen Blatte errend daselbst, wie überhaupt auf der Bank, der gewöhnliche Wasserwähnt worden.)
stand nur 8 bis l0 Fuß betragt.
Dorpat. Ein Artikel der D e u t s c h e n ) Et. Pet. Z . veranlaßt uns.
Rußland und Polen. I . M. die Kaiserin hat auf die Nachnoch mit einiaen Worten auf den Artikel der russ. St. P. Z . zurückricht, daß Privat-Beiträge für die Nothleidenden einiger Kreise der
zukommen, welcher u. A. das Verhältniß der Nationalitäten in der
Gouvernements Ssamara und Ssaratow gesammelt werden, dem
Stadt Narva behandelte und insbesondere aus der angeblichen MehrSekretär Ihrer Majestät befohlen. 3000 Rbl. für diesen Zweck beizuzahl der in Narva gehaltenen russischen Zeitschriften das numerische
tragen. Zn dem Telegramm an H. Moritz fügt I . Maj. die -Kaiwie geistige Uebergewicht der daselbst wohnenden Russen gegenüber
serin hinzu, daß Höchstsie Alle bitte, für die Erhaltung der Tage Ihres
Sohnes zu beten.
den Deutschen folgerte. Die russ. St. P. Z. stützte diese ihre FolKreit St. Petersburg. Das rekurrirende Fieber hat im
gerungen namentlich auf die im »BücherbotenLsonGouvernement Petersburg außer in der Hauptstadt auch in den Kreil
»««i.) enthaltenen Zahlenangaben. Auf Grunv dieser behauptete die
sen Petersburg, Nowaja Ladoga. Peterhof, Gdow und Zarskoje-Sselo,
russ. St. P. Z., daß in Narva 142 Exemplare russischer Zeitschriften
namentlich in den beiden zuerstgenannten ziemlich stark gewüthet.
gehalten werden, und zwar vom »Sohne des Vaterlandes' 16, von
I m Kreise Petersburg erkrankten 1! 9, genasen 91 undstarben.7 Perder russ. St. Petersb. Zeitung 8, vom »Russ. Inval." 6 Exemplare
u s w . und daß nur 2 Exemplare der .Dörptschen" und ze 3 Exemsonen; im Kreise Nowaja-Ladoga starben von 283 Erkrankten 16. geplare der .Rigasch-n- und .Revalschen Zeitung" daselbst zu finden
nasen 136. I m Kreise Ptterhof erkrankten 23. un Kreise Gdow 35
seien. — Die (deutsche) St. P. Z. nun hat sich die Mühe genommen,
und im Kreise Zarskoje-^jelo 19 Personen. I m Allgemeinen erim .'Bücherboten- die angeführten Zahlen sich näher anzusehen und
krankten und starben verhältnißmäßig mehr Männer als Frauen.
bei dieser Gelegenheit gefunden, daß die russ. St. P. Z. dabei wisAstrachan. Die Salzgewinnung von Seiten des Staates aus
sentlich die in derselben Quelle angeführten l2 Exemplare der deutden astrachanschen und kaukasischen Salzseen wird für das Jahr 1865
schen „St. Petersburger Zeitung" und die 182 Exemplare ausländiganz eingestellt werden,, weil hei den zuerst genannten Seen noch
scher Zeitschriften, unter denen nur 2 englische und 6 oder 7 franzö2.507,630. bei den andern 1.155,172 Pud von dem dem Staate gesische. die übrigen aber alle deutsche sind, mit Stillschweigen übergan- hvrigen Salze vorräthig sind und diese Quantitäten das Bedürfmß
gen und ihren Lesern verheimlicht hat. Trotz dieser Fälschung hatte
vollkommen decken. Diese Maßregel war um so zweckmäßiger. alS
die russ. St. P. Z. die Stirn, triumphirend zu fragen: „Beweisen
mit dem Erscheinen des neuen Salzreglements der PrsvqtinduKiiie
dieje Zahlen nicht klar, daß Narva trotz aller ungünstigen Bedingunnn größeres Feld eingeräumt werden wird. Aus anderen Quellen
gen mehr zu Petersburg als zu den Hauptcentren baltischer Aufkläsollen 3.258.356 Pud Salz gewonnen werden, wofür die Kosten
rung und Administration hinneigt?"
Mit 170,622 R. 93 K. veranschlagt find. . Der Transport des SofSo präparirt t^lso die russ. St. P. Z . diestatistischenAngaben,
tes wird wegen der erhöhten Frachtiöyne dem Htaate m diesem Zahle
welche sie anderen Blättern entlehnt, ganz beliebig und willkürlich
theuxer zu stehen kommen. Es sind im Ganzen 3.4075.094 Pud O
für ihre Zwecke, und diese Taschenspielern geht ihr auch ganz gemkth?
verführen, wofür eine Krachtentschädigung von 433,627 Ä. SÄ Kt
lich durch, ohne daß einer ihrer Herren Kollegen die Würde der.Presse,
ongewie,kn ist. I n Sibirien wich M n Privatpersonen im Augenoder einer ihrer düpirten Leser die Achtung vor dem Publikum dyblick gax keine SalMdustrie getsiebes, weshalb der Staat für
Versorg^!! des Volkes daselbst Sorge zu tragen hat. (Sj^P-L.Au
durch verletzt fände. Kann man sich Angesichts solcher Thatsachen
Po« der Polnische» Gruize. l 8» <6.) April/mird d^Ostsee.Mlwg
noch wundnn> wenn die Redqction eines russischen Blattes sich.kürz- )
^schrieben: Der Ausw andrer u«g St rieb.regt sich.in- her Polmif
lich in der Lage sah, ihre Leser vor ihren eigenen Mitarbeiters zu
scheniEmiHrHtion immer-mächtigtL» WäHreyd sich in PqMzM«
warnen. Nöchigt aber eine solche Lage der Dinge nicht auch uss PaS
reiche tzmiglantey muh Wtkl-Tmerika M dep ArtsitM »n. verAulw?
Bekenntniß ab. welches einst Friedrich dex Große M seines Offizieren
sttchZtH der Lgndekge sott. Panama..anwsrbeo lassen^ Hat M
that, alS ihm eine Anzahl Gefangener vorgeführt Vurdze: Sehen Sie,
Kanton St. GalZeneinCowtt^ zur FhrtHruugdLr UuswanKenM
meine Herten.^nm was für Kerlen wir uns schlagen müssen! ^
Mich dien Nordamertlanisches Freistaaten, gebildet.
Marys. Die Narv^ Stadtbl. vom 8. d. berichten: Ist Folg« der
?n Hessen Kyitze der Emigrant ^olonikotskj. M . M ^
l«yt.
Anzeige des Oberlootsttr.am Na waschen Port. /-daß on derNar«»»'le sich, a«/den Schweizerische,
Mündung gerade «m Fahrwasser- ein Schiffswrack versenkt und im
erstütznng -KiLes. Unternehmezns
Sande eingewühlt liege, welches her Navigation sehr gefährlich wtn
BundeSrath .in^seinek Sitzyng.
^
den könne, — erging Seitens des Rarvafchen Magistrats an d!t
Polen in der Schweiz, der
sich.
«kas.mt»
Verwaltung der I . O. Sutthoffschen Fahrwasser-Neinigung'Stiftung
schließt, eine ReiseunterstützuuA von i l V
^
die Aufforderung, die nöthigen Arbeiten, um dieses Wrack zu beben
sammtliche Auswanderer des Schutzes
^ch^Mesrffchen HonMn m
und fortzuschaffen, aus den Mitteln dieser Anstalt bewerkstelligen zu
Amerika und der Perwendung bei Her i-Hptttgen Legierung behufs
lassen, welcher Aufforderung denn auch bereitwillig Folge geleistet
Erwerbung
einer polnischen Eolonie
worden ist. DiestrengeKälte im Beginn dieses Jahres und die dav o n
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^ j zu versichern. I n Folge dieses Beschlusses Hollen auf VMnlassung des
h BundeSrathes und
NortzalWerikamhhenHegisvtya inWnerika überall
Comitees gebildet tMden. tv^che die Kort WkomnWden Hvlen mit den
ersten nötßaen Hülflmittei» versehen And Ue ZerstttuukD der Auswans derer wöM)st verhüten, fo Ä»ß im AnfaAg füs die lchtere»^is sie
sich ihren Untkichatt selbst erwerben könne«, hinlänglich gesscht wäre.

AiMMsche Nachrichtcu.
Deutschland.
Berlin. 22. (l0.) April. Die N. P. Ztg. schreibt: Die Rachrichten über angebliche Unterhandlungen der Preußischen Regierung mit
dem Erdprinzen von Augustenburg haben wir schon als unrichtig
bezeichnet. Einer Angabe in einer Berliner Correspondenz der Augsb.
Atlg. Ztg. gegenüber — wonach dem Erbprinzen von Augustenburg
die Depesche, die Preußischen Forderungen betreffend, von unserer Re. gierung zur Kenntniß und Erklärung mitgetheilt worden wäre und
der Erbprinz in Folge dessensichzu gewissen Zugeständnissen bewogen
gefunden habe — versichert auch die N. A. Z., daß von unserer Regierung dem Erbprinzen die Depesche nicht mitgetheilt worden und
^ nach Lage der Ä7ache füglich auch nicht mitgetheilt werden konnte.
Es konnten mithin Anerbietungen von dorther auf Grund einer solchen MittheUung nicht erfolgen und find auch wirklich nicht erfolgt.
Die Angabe Oesterreichischer Blätter, daß die von dem Erbprinzen
gemachten Concessionen nach vorgängiger Verständigung mit Oesterreich erfolgt seien, und die an die angebliche Ablehnung derseben seitens Preußen geknüpfte nReflexionen erledigensichdanach von selbst. —
Die Wiener offiziösen Korrespondenzen ertheilen fortwährend die ziemlich überflüssige Versicherung, daß die beiden österreichischen Schiffe,
welche in Kiel Station nehmen sollen, keine gewaltsame Intervention beabsichtigen, sondern nur die Bedeutung des Condominiums
vor Äugen führen sollen. So schreibt man der H. B. H. aus Wien:
.Platz wird für die österreichischen Kriegsschiffe in Anbetracht der
notorischen Geräumigkeit des Kieler Hafens auch neben der preußischen Eskadre sein, und wir wollen nicht blos hoffen, sondern sind
sogar überzeugt, daß die preußische Enquete-Kommission in ihren
Studien, Aufnahmen und Arbeiten durch die Anwesenheit der Kaiserl.
Flagge nicht beeinträchtigt werden dürfte. Wir glauben mit gutem
Gewissen annehmen zu dürfen, daß das Wiener Kabinet bei sonstiger
Wahrung des diesfalls in Betracht kommenden Scheines in Wirklich«
keit weit davon entfernt sei, in dem Vorgehen Preußens in der Kieler
Hafenfrage eine ernste Beeinträchtigung des österreichischen Mitbesitzrechtes erblicken zu wollen. Wenn man 50VV Mann Oesterreicher
neben l8,00t) Preußen in den Herzogthümern für genügend erachtet, um keine den österreichischen Interessen nachtheilige Lösung der
obsckwebenden Frage besorgen zu sollen, so durfte fich auch durch die
eventuelle Stationirung der beiden österreichischen Kriegsschiffe in der
Kieler Bucht in maritimer Beziehung dasselbe beruhigende Verhältniß
für Oesterreich erzielen lassen." Nebenbei ist wohl die etwas weniger
harmlose Absicht vorhanden, den Mittelstaaten durch eine solche Scheindemonstration eine gewisse Genugthuung zu bereiten und auch der
partikularistischen Partei in Holstein einen neuen Anlehnungspunkt
zu bieten, wie dies ja eingestandenermaßen auch der Zweck des ganzen letzten Vorgehens am Bunde war. Es ist nur fraglich, ob dadurch nicht vielmehr Illusionen hervorgerufen werden, welche die Lösung immer mehr erschweren. Die beiden Schiffe können dem Herzog
von Augustenburg gerade so wenig auf den Thron verhelfen, wie die
vertrauensvolle Erwartung, welche der mittelstaatliche Antrag aussprach. Ein Mehreres aber zu thun, besitzt man in Wien doch weder
den Willen noch die Kraft.
Schleswi^-Holstei«. Aus Kiel, !2. April, wird der Augsb. Allg.
Ztg. geschrieben: Wie der österreichische Civil'Commissar in den Herzogthümern schon mehrmals in dem Falle gewesen ist. Anordnungen,
welche sein preußischer Amtsgenosse für erforderlich erachtet, seine Zustimmung zu versagen, so bietetsichein besonders eclatanter Fall dieser
Art bei dem von preußischer Seite beantragten und theilweise schon
in Kraft gesetzten Verbot der Fahnen mit den schleswig-holsteinischen
Farben und unter der Herzogskrone mit dem Namenszuge Friedrichs VIII. Diese Fahnen waren fast unmittelbar nach dem Ableben
Friedrich s VII. aufgetaucht und seither niemals und nirgends beanstandet worden; erst in allerneuester Zeit scheint Preußen sie als eine
unzulässige politische Demonstration qualificirt und demgemäß ihre
Beseitigung gefordert zu haben. Hr. v. Halbhuber aber hat, gerade
mit BerufunA auf die bisherige lang« Uebung, und weil ein« erst
jetzt zu verfugende Aenderung als unmittelbar gegen den Herzog
Friedrich gerichtet erscheine, dem betreffenden Verbot seine Mitunterzeichnung versagt, und es werden also die ineriminirten Fahnen nach
wie vor im Gebrauch bleiben. — Am l t . d. fand in Kiel «ine Demonstration der akademischen Zugend Statt. Der Studiosus Hanken, wegen wiederholter Foppereien und Widersetzlichkeiten gegen Officiere, Patrouillen u. s. w. vom akademischen Gerichte auf ein Jahr
von hiesiger Universität consiUrt, wurde gestern Mittag in großer
Aaffahrt der Studenten auS der Stadt gebracht. Der Constlirte saß
in emem mit vier Pferden bespannten und mit den Fahnen der Studenten-Verdindungen geschmückten Wagen. Den Zug eröffneten zwei
dentwiu Studenten in großem Costume.
Oesterreich.
Wie», ig. ^7.) April. I n Pest bildet daS Tagesereigniß ein Ar.
tikl. welchen da» maßgebende Ungarische Blatt Pesti Naplo in seiner
. Ostersonntags, Nuwmer gegen einen Artikel des Botschafter über die

Erklärungen des Staatsministers ^ Schmerling wegen Ungarv5 ver«
öffeMch^.Pnd dessen Autorschaft
zuversichtUcher PeKmGtheit
P r a t t z Beak zugeschrieben wird.. Das SchmptinWe Organ wollte
I n den Ungarisch^ VerMungskKttipfen.eineri „Pvndetzug" entdeckt
chabM, und stellte bie Thesis auf, die Ui^ariHhe-Verfassung se! Hkshalb so oft verletzt-worden, weil sie NM den Interessen deS Reiches
nicht vereinbar war, und würde auch fernerhin verletzt werden, so
lange sie nicht der Reichsverfassung angemessen modjsicirt werden
würde. — Gegen diese Behauptungen führt nun Naplo eine Reihe
geschichtlicher Daten an, aus welchen er darzuthun sucht. Ungarn habe
wohl stets das berechtigte Bestreben gehabt, seine von den Herrschern
aus dem Hause Habsburg immer wieder aufs neue anerkannte altherkömmliche Verfassung zu Nehren; ssn- einern ^
r
n
dem Sinne aber, daß es eine Stellung außerhalb des Reichsverban'
des sich zu erringen gesucht hätte, könne, einige vorübergehende Erscheinungen abgerechner, für einen Kenner der Oesterreichischen Reichsgeschichte nicht die Rede sein. Ungarn habe vielmehr, als eine der
wichtigsten Bestandtheile des Oesterreichischen Staatenverbandes, zur
Bildung des gegenwärtigen Reiches und zur Confolidirung desselben
(so unter König Ferdinand I., so durch Annahme der pragmatischen
Sanction) sehr wesentlich beigetragen. Gerade in derselben Weise,
wie die Länder westlich der Leitha im Interresse dieses Staatsverbandes gegen die Türken für Ungarn so Vieles geleistet, so habe auch
Ungarn in den großen Krisen des Reiches, namentlich in den Kämpfen gegen König Friedrich und in den Französischen Kriegen der
Monarchie einen Halt und eine Stütze geboten, die sie außerhalb der
Länder der Stcphanskrone damals wohl kaum gefunden hätte. Das
beurkunde keinen „Ionderzug", sondern im Gegentheil einen Zug
zum Reiche. Es wird dann betont, daß die Basis und den Ausgangspunkt für Unterhandlungen und Vereinbarungen mit den Ländern westlich der Leitha die pragmatische Sa nclion zu bilden habe,
und constatirt, daß durch die bisherige verfassungsmäßige Stellung
und Selbstständigkeit Ungarns die Sicherheit und Verttmdigunsfälng.
keit des Reiches niemals gelitten. „Wir wollen", schlicht der Artikel,
„diese eonstitutionelle Selbstständigkeit nicht aufopfern, blos weil
einzelne Punkte der neuen Verfassung der Völker westlich der Leitha
anders lauten: wir werden aber stets bereit sein, unsere eigenen Gesetze mit der Sicherheit des festen Bestandes der Monarchie auf ge.
sctzlich vorgeschriebenem Wege in Einklang zu bringen, und nie werden wir der Freiheit und constitutionellen Entwickelung der Völker
westlich der Leitha im Wege stehen". — Namentlich auf diesen Schlußpassus wird ein besonderes Gewicht gelegt, und viele Freunde
der TranSaction gehen in ihren sanguinischen Erwartung«« so weit,
in dieser Andeutung einer möglichen Revifiort der Ungarischen
Verfassung schon ein Versöhnungsprogramm zu erblicken. Die
Wiener Blätter theilen den Artikel des „Pesti Naplo", welchem auch
sie eine besondere Wichtigkeit beimessen, im Auszuge mit und stellen
ausführliche Besprechungen desselben in Aussicht. Der „Botschafter"
ist mit einer solchen bereits ,m Felde; das Schmerlingsche Organ
hält daran fest, daß nicht sowohl eine Herrscherlaune des Absolutis.
mus als vielmehr der Reichsgedanke es gewesen sei, welcher die
energischsten Kämpfe gegen das Ungarische Landesrecht angeregt habe
und daß eben des Reichsgedankens halber auch das eonstitutionelle
Oesterreich m,t diesem Landesrecht nicht schonender umgehe, insoweit
dasselbe eben noch nicht zu Gunsten des Reiches modificirt sei.

Frankreich.
Paris, 19. <7.) April. Der Kaiser läßt sich durch die inneren
und auswärtigen Verwickelungen, welche soeben in der Adreßdebatte
ihren Ausdruck gefunden haben, nicht abhalten, die schon länger beabsichtigte Reise nach Algerien anzutreten, sür welche nur die Nieder
werfung des Aufstandes abgewartet wurde. Es sind in der letzten
Zeit über diese Kolonie so verschiedenartige Ansichten und Pläne zu
Tage gekommen, daß es ihm wichtig genug erscheinen mag, mit eigenen Augen zu prüfen. Mac Mahon ist bekanntlich ein entschiedener
Gegner des gemischten Verwaltungs-Systems und hat, bevor er als
General-Gouverneur über das Mittelmeer ging, das Uebergewicht des
Militär-Systems durchgesetzt. Er will aber mehr, er will entweder
die reine Militär- oder die reine Civilverwaltung. »Seien wir damit
zufrieden", soll er kürzlich erst geschrieben haben, .daß wir so stark
sind, wie die Römer, die dieses Land nie anders als militänsch verwaltet haben." Die Abreise des Kaisers ist der France zufolge auf
den 25. festgesetzt. Er wird in Lyon übernachten und am 27. von
Marseille aus, wo sich die vereinigte Panzerflotte befindet, die ihm
als Eskorte dienen wird, an Bord des .Aigle*, der die Flagge des
KontreadmiralS de Dampierre führt, die Ueberfahrt machen. Er wird
begleitet von seinem ersten Stallmeister General Fleurh, von seinen
Adjutanten, dem General Castelnau und dem Obersten Reille, von
seinen Ordonnanz-OWeren, den Kapitäns Espenilles und Ligneville.
von seinem Privatsecretar Pietn und von seinem Arzte Corvisart.
Der Kaiser wird bei Gelegenheit seines Aufenthalts in Algerien die
BSder in Haman MaSkutme benutzen. Während dir vierzigtägiaen
Abwesenheit deS Kaisers wird, die Kaiserin unter Beistand deS gehetmen Rathes die Regentschaft führen, also derselbe Stand eintreten,
wie während des italienischen Krieges. Ja dieser. Zeit »erden täglich
Schnelldampfboote den Depeschendienst zwischen Frankreich und Algerien versehen. — Mit diesen Nachrichten der Franee stimmen die der
Patrie wenig überein. Diesem Blatte zufolge würde der Kaiser, nachdem er in Marseille die Flotte besichtigt, nur auf einige Tage nach
Algier gehen, um sich mit dem Marschall-General-Gouverneur über
verschiedene zu ergreifende Maßregeln zu verständigen. Der Tag der
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Italien.
Rom. I n Rom zweifelt man. Wut der Augs. Allg. Ztg.. nicht
daran, vaß Persigny. welcher soeben in Rom eingetroffen, eine politische Mission habe und daß diese, so weit sie auf Verzichtleistung
und Concessionen geht, vollständig scheitern werde. Dasselbe Blatt
will wissen, daß ..das Angebot der^Insel Malta als künftiger Aufent.
halt von Pius IX. und Franz II. jetzt definitiv „mit Dank- äbge.
lehnt worden sei.' Persigny wollte am Donnerstag nach Ostern
schon Rom verlassen und nach Neapel gehen; daß er wenigstens nicht
viel ausgerichtet hat, geht aus der neuesten Nummer der .Eorrespondance de Rome" hervor, welche von Persigny's Vollmachten zum
Unterhäudler nichts wissen will, hingegen thut. als wolle die Römi»
sche Curie ruhig die Ausführung des September-Verlrages abwarten.
Der Papst, versichert das ossicielle Organ der Päpstlichen Regierung,
werde zwar alle Persönlichkeiten des Kaisertums mit Ehren empfangen. folglich auch Persigny als einen Mann von Einsicht und Eifer;
aber er verlasse sich doch hauptsächlich nur auf die Vorsehung. I n
einem zweiten Artikel dieses amtlichen Organes wird der nie erhörte Zufluß der Fremden nach Rom hervorgehoben, und diese Masse
der Neugierigen, besonders der Engländer und Deutschen, zum Theil
mit Luftzügen beförderter Menschen (aus Wien kam ein Vergnügungszug mit 1000 Personen) sollen den Beweis liefern, daß die öffentliche
Meinung der Welt auf Seiten der Unbeweglichen stehe und auf die
providentielle Vorherbestimmung Roms baue und überzeugt sei, „der
Erfolg der verewigten Revolutionsbanden werde der Freiheit des
menschlichen Geschlechtes den Todesstoß versetzen." Roms Siege in
der Vergangenheit, erklärt das Römische ossicielle Blatt, verbürgen
auch seine künstigen Triumphe, und die Römer begreifen jetzt, „daß
ihre Stadt die wahre Hauptstadt der Welt ist." Zum Schlüsse wird
den Gebern des Peterspfennigs gedankt, der seit der letzten Abrechnung wieder eine Million Römischer Thaler und im Ganzen jetzt 43
Millionen Francs aufgebrächt habe.
Amerika.
Retv-Hork. Am 3. April, als die Sieges künde von dem Falle
Richmonds eintraf, hielt Seward von den Stufen des Staats-Departements eine Rede an die versammelte Menge. Eine noch größere
Menschenmenge hatte sich aber vor dem Knegsministeüal-Gebäude
eingefunden. Secretär Stanton wünschte dem Volke Glück zu dem
großen Siege und dem herannahenden Ende der Rebellion. VicePräsident Iotinion hielt eine Rede und schlug drei Hurrahs für Grant,
seine Mannschaft und seine Offiziere vor. Senator Sherman, Bruder
des Generals Sherman, Preston Kmg von New-Uork und Secretär
Seward hielten Reden. Seward forderte zur Illumination der Stadt
auf. Die fremden Gesandten erschienen im Staats-Departement und
gratulirten. der Regierung zum Fall von Richmond. Der erste der
erschienenen Gesandten war der von Oesterreich, Graf v. Wydenbrugk.
Nach ihm erschienen der Gesandte der Schweiz und der deS Königs
von Schweden. Als die Volksmasse, die sich vor dem Kriegsministe«
rial'Gebäude eingefunden hatte, laut nach dem Kriegs-Secretär rief,
hielt er eine Ansprache, in der er sagte, daß m vieler Stunde des
Ttwmpht» fein Herz voy des Dankss gegen den allmächtigen Gott
fi^r drt Erlösung der Ballon sei und daß dem Präsidenten, der
Armee, der Flotte und den großen Feldherren und Seehelden und
den tapfern Soldaten und Offizieren der Dank der Nation gebühre,
die auf den Schlachtfeldern ihr Leben in die Schanze geschlagen haben. Von nun an sollte man den Verwundeten die größte Sorgfalt
und Hülse angedeihen lassen. Nachdem der Secretär zur Dankbarkeit
gegen Gott ermahnt hatte, verlas er die Depesche Grant's, welche
die Einnahme von Richmond ankündigte. Wie bereits bemerkt,
mußte vor dem Staatsdepartements-Gebäude der Staats'Secretär,
Herr Seward. ebenfalls eine Rede an die versammelte Menge halten.
.Ich danke meinen Mitbürgern", sagte er. „für die Ehre, die sie mir
erweisen, indem sie kommen, um mir zum Falle von Richmond
W M KU wünschen. Ich stehe gnade im Begriffe, meine Depeschen
ijäch dem Auslande zu schreiben. Was soll ich dem Kaiser von China
schreiben? Ich .werde ihm in eurem Namen dafür danke«, daß er
niemals in den Häfen seines Reiches eine Piraten-Flagge zugelassen
hat. Was soll ich dem Türkischen Sultan sagen? Ich werde ihm
dafür danken, daß er stets rebellische Insurgenten ausgeliefert hat,
dre in seinem Reiche Zuflucht suchten (1). Was soll ich denk Kaiser
der Franzosen sagen? (Eine Stimme: Er soll machen, daß er aus
Mexiko herauskommt.) Ich werde dem Kaiser der Franzosen sagen,
daß er morgen nach Richmond kommen und sich seinen Taback holen
rann, der so lange blvtirt gewesen ist, wenn ihn die Rebellen nickt
Akraucht haben. (Ungeheurer Jubel und Beifall.) Dem Lord John
Russell will ich sagen, daß vie Britischen Kaufieute finden dürften,
daß Baumwolle unter den mit den Vereinigten Staaten geschlossenes
Vertragen, von unseren Hafen ausgeführt, vie! wohlfeiler ist. als die«
jenige. weiche sie durch die Blokädebrecher erhalten haben^ M S GaÄ
Russell selbst betrifft, so brauche ich ihm nicht zu sagen. d<ck dieses
ein Krieg für die Freiheit und für die National-Unabhängigreit und
die Rechte der menschlichen Natur und nicht ein Arie» um die Herrschaft ist. und daß, ivenn Britannien nur gerecht Zegm die Bstimg'
ten Staaten sein will, es im ungestörten Besitze von Canada bleiben
kann, so lange dasselbe die Herrschaft der edlen Königin der Einverleibung in die Vereinigten Staaten vorzieht. (Großartiger Beifak.)
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Was soll ich dem König von Preußtn -sagen? Ach will ihm sagen
daß die Deutschen der Standarte der Union getreu geblieben find
gerade so wie sein vortrefflicher Gesandter Baron v. Gerolt in seiner
Freundschaft den Vereinigten Staaten unwandelbar getreu geblieben
ist, während seines langen Aufenthaltes in diesem Lande. (Beifall.)
Dem Kaiser von Oesterreich werde ich sagen, daß ersichals einen sehr
weisen Mann erprobt hat, denn er sagte uns gleich in allem Anfang,
daß er keine Sympathie mit der Rebellion habe, wo sie auch immer
auftreten mag. Ich zweifle nicht, Mitbürger, daß ihr zum mindesten
die Theorie theilt, von welcher ich mich während des Krieges habe
leiten lassen, nämlich, daß die Rebellisn in 90 Tagen zu Ende sein
müsse. (Heiterkeit und Beifall.) Ich hielt das für die richtigste
Theorie, weil ich niemals von einem Arzte gehört habe, der im Stande
gewesen wäre, einen Kranken zu curiren, wofern er nicht geglaubt
hätte, daß er ihn schlimmsten Falles in 90 Tagen curiren könne.
(Heiterkeit.) Schließlich will ich, wenn das Amerikanische Volk damil
einverstanden ist, sagen, daß unser Wahlspruch im Frieden derselbe
sein soll, wie er im Kriege gewesen ist: Jede Nation hat das Recht,
ihre heimischen Angelegenheiten nach ihrer eigenen Manier zu regeln,
und alle Nationen sind verpflichtet, sich so zu benehmen, daß sie den
Frieden aus Erden und das Wohlwollen unter den Menschen fördern.
N e ! » e st e P o st.
St. Petersburg, I I . April. Das
St. ?. veröffentlicht die
nachfolgenden Bulletins:
Nizza, 21. (9.) April. 4H Uhr Nachmittags. Der ruhige Zustand
dauert fort, bie Kräfte sinken nicht, die gefährlichen Symptome verringern sich; die Hitze ist mäßig, viel Schlaf. '
Nizza, 21. (9.) April, 10 Uhr Abends. Die Ruhe dauert fort,
die Kräfte nehmen etwas ab, der Kopf ist ziemlich frei, die Hitze ist
mäßig.
Nizza, 22. (10.) April, 7 Uhr Morgens. I n der Nacht von
Zeit zu Zeit Irrereden. Schlaf war fast gar nicht vorhanden. Seit
dem Morgen erkennt S. K. H. die Ihn Umgebenden und läßt aus
den Antworten volle Besinnung erkennen.
Nizza, 22. (10.) April, 10 Uhr Morgens. Nach einem ziemlich
ruhigen Tag wurde die Nacht bei häufigem Irrereden fast schlaflos
verbracht. Am Morgen war der Kopf ziemlich frei. Bedeutende
Schwäche. Gefährliche Erschlaffung.
vr. Zdewuer. I)r. Hartmann. v r . Schestow. v r . Rehberg.
St. Petersburg, I I . April. Ein Extrablatt zu Nr. 77 des Russ.
Invaliden enthält noch die folgenden späteren Nachrichten aus Nizza:
S. M. der Kaiser geruhte am Sonnabend, 10. (22.) April, 2 Uhr
Nachmittags in Nizza einzutreffen. I n dem Gesundheitszustande des
Großfürsten Thronfolgers ist keine Aenderung eingetreten. Gleichzeitig mit Sr. Majestät dem Kaiser sind Ihre Majestät die Königin
von Dänewart, die Prinzessin Maria Dagmar und der Kronprinz
von Dänemark in Nizza eingetroffen.
NiW, tv. (22.) April 4 Uhr 30 Min. Nachmittags. Das Befinden Sr. K. H. des Großfürsten Thronfolgers ist dasselbe wie gester«.
Die Kräfte haben nicht zugenommen. Ihre Majestät die Kaiserin erträgt mit Festigkeit die geistigen Leiden. Die Reife Sr. Majestät VeS
Kaisers ist in erwünschtem Wohlsein innerhalb 85 Stunden zurückgelegt worden. I n Berlin begrüßte S. M. der König von Preußen,
in Paris S. M. der Kaiser der Franzosen Se. Majestät auf dem
Bahnhofe. I n Dijon schlössen sich I . M. die Königin von Dänemark, die Prinzessin Maria Dagmar und der Kronprinz von Dänemark dem Kaiserlichen Zuge an.
Kiel, 21. (9.) April. Die heutige Kieler Zeitung enthält ein
Schreiben der Landesregierung an den Magistrat von Kiel vom 17.
April, in welchem sie ein Rescript des Freiherrn v. Halbhuber mit^
theilt. Der Kaiserliche Civil - Commissar zeigt in demjelben an, daß
die von dem Freiherr» v. Zedlitz einseitig erlassene Verfügung vom
3. April ihm erst aus den Zeitungen bekannt geworden sei. Da
aber Anordnungen der obersten Civilbchörde nur in Gemeinschaft von
den beiden Commissarien erlassen werden könnten, so ersucht er die
Landesregierung um Rücksahme der Verfügung vvm 8. April. Die
Herzogliche Landesregierung zieht m Folge dessen die betreffende
Verfügung zurück.

Witterungsbeobachtuagen.
25. (15.1 April.
Stunde.
7 U.
2 U.
U U.
Mittel

Parow- >»i ii» « .
Temperatur.
Parier Abweichung
R.
v. Mittel.
Linien.
^ l.«S
ZU,47
o,ss
ZZ5,Kl
— l,S1
AZZ,?5

I

Abreise soll noch Aar nicht festgestellt sein. Auch^ das Pays spricht
nur von einer 20tagigen Abwesenheit des Kaisers.

Nr.

I

Zsrvlsche

ZZS,S»

Wind.

Hjwmet.
Zerft,,«»- Wni A d ) .
Ncht nlrö-

-tr. l»), »st. Gchn«.

HZZ

Temperatur ist 4^SS unter dem
in dt»
-im A.
3^ t«S7 > MiutmM,
z . ls«4, »ietleichi HicheD, nämlich n,77 KM
Z. !«47 u. ,«57, dieses find bis .dchm die M M « - Tag- d'escS Datums, wo die
Tnnperatne tiefet alß, S war, Vir hchtig? Taä U ' A ^ n t . ^ ^
saft gan» beiter. VäiM btlven sich Eirri, die sich meyr an v " , ,
> erst von 2 Ahr an bildet sich di« t'-f-r,-M-ikAchM. Starker 8 in der Höhe
durch die Bewölkung und noch mehr durch das schnellt Smken deö Barometer»
Abende erwiesen wird.
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Fonds nndAetienpreise.

H a n d e l s b e r i c h t .
NM, 10. April. (R. Z.) Die Witterung war in diesen Tagen
heiter und recht warm. I m Handel zeigt sich noch wenig Leben.
Die Zufuhr vdn FlachS hat seit dem Anfange dieses Monats nach«
gelassen, und haben in diesem Artikcl in letzter Zeit keine Umsätze
stattgefunden. H a n f , Englisch fein, wurden 1300 Berk, zu 112 und
113 Rbl. Bco.. gewöhnliche Waare zu 108. 105 und !02 Rbl. Bco.,
genommen. Hanssaat, 92pfd., 1000 Tonnen zu 4Z Rbl. gemacht.

Eisenbahn»Eömpagnien.
St, Petersburg, den S. Ap.il,
».wZ,
ZarSkojf-Ssclo

.

Riga-Dünaburger
MoSkau-Rjasan
Wolga-Don
^Ssamolet"

den 1l). April I8KS.

S pCt. Jnscriptionea l. u. ?. Anleihe . . pLt. 89 Berk,
b -do.
S. Anleihe . . . .
— 90^ Berk., SV Kauf.
» — ReichS-Bankbilete
- 9Zz Berk., SZz Kauf.
L — innere Prämien-Anleihe .
— 10? Verl., >06^ Aäuf.
4^ — Livlaudische Pfandbriefe, kündbare . — S9 Verl., 9S Kauf.
5 —
,,
,,
unkündbare. — 91 Berk, 9V Kauf.
4z — Kurländische Pfandbriefe, kundbare . — 95^ Berk., 9?H Kauf.
Prim, W-rlh,
» " «'«">S.-Rbl. 125. Rigg-Dünaburger Eisenbabn. — S -R II1H Berk., 110^ Käuf.
WechselRiga, 10 April 18SS.
London
. Zl^
Amsterdam . . .
ISü' Brf, IS7 G.
Hamburg . . . 2S^ Brf., 28^ G.
Paris
ZZl Brf, 3Z2 G-

Spror. Bankbillete
öproc. Anleihe in Silber
Sproc. in Silber i. Serie (1820)
Sproc. in Eilber Z Serie tISZI)
bproc. in Silker 4. Serie
. . . . . .
—
Sproc, in Silber 7. Serie <INS?) . . . . . .107
4H H Oblig. der russischen Eisenbahnen . . . . —
dproc. Eisenbahn-Artien
l?v
Sproc. Oblig. der Stadt-Hypotheken-Bank . . . 84
Sproc. Prämien - Ankihr
. . . . . . .
10k^

Gemacht.

^
>04
68^
9KZ

—
—
—
—
I0?j —
—
— 120
sv?

—
—
^
—
—
—

—
—
106^107

.

I N j 1I1H
—

2SV

—

—

—
—

S t . Petersburger

200

200 -

—

—

—

10K

—

^Salamander"

250

—

—

19S

—

105

Verschiedene Compagnien.
Vieh-Assekuranz - Compagnie
30 — — —
Assecuranz- unv TranSport-Comp. ^Nadeshda^ b0 — 11Z —
See-, Fluß-, Land-Ass - u. TrnSp - C. . . 100 — — 105
Russ. Dampfschiff- und HandelS-Compagnie . 300 — ZK0 —
Russ.-Aw.erikanische Compagnie . . . .
150 — —- —
Baumwollen-Spinnerei-Compagnie
. 142 85A
— 180
Chark. HandelS-Compagnie für Wolle . . . 114 28? — —
Zarewo-MüNufactur-Compagnie .
. . .
150
70
LebenS- u. Leibr,-Vers.»Compagnie . . . itw —
^5
St. PeterSb. Wasserleit -Gesellschast. . . . 100 — 724
St Petersburger GaS-Compagnie . . . .
S7 14? 40 —
GaSbeleuchtungS-Comragnic
83 — 72^ 73
Comp- für Aufb. und Versatz von Mobilien > i? 14^
— 25
Comp, zum Betr. der Suksunschen Bergwerke 500 — — —

Conrse.
St. Petersburg, ». April l»KS
London
H
Amsterdam . . . . . 1S5Z, ISS^
Hamburg.....
i8L, ^
Paris
Z2Z^, 3Z0

den 9. April 1865.
Käufer. VrrkSuf.

S?

^iviercur. ZS0 — 1IZ
—
„Neptun"
12.^ — — 75
^Polsa^
20«, — —
Wolga.
2so — ^
Dnieper
SV — 2?
^
Nordische Dampfsch. - Äesellfchaft . . . . 250 — — —
Feuer - Assecuranz - Compcignien:
i» Compagnie
<00 — — ZK2^
2. Compagnie . . . .
1 SV — — IVK
Moskauer .

Znseriptiouea.
St. Petersburg,

—

125 — m
. . . IlIV — —
4V0 — 2ö0
Dampfschiffsahrts. Compagnien.

F o n d K * C o n r s e .
Riga,

V0

'

^

—
—
—
^
—
—
—
—
—
—
—
—

Spiritus-Marktpreis in S t . Petersburg.
65 Kop. S. pr. Eimer ü. 38 H Tralles oder 10 Rbl. 25 Kop. S.
pr. Faß k 600 Tralles.
^

Verantwortlicher Redacteur: vr. E. Mattiesen.
Bon Let Zensur erlaubt.

Dorpat, den 14. April >8t,S.

Bekanntmachungen und Anzeigen

Neues Etablissement.
Einem hohen Adel und hochgeehrten Publikum erlaube ich mir die ergebene Anzeige zu machen, daß ich am heutigen Tage im Hause des Herrn

I n der Buckdruckerei und Zeitungs-Expedition von C. Mattiesen ist soeben erschienen
und daselbst sowie in den Buchhandlungn von
Th. Hoppe und E . Z . Karow zu haben.

Statut

Banch, parterre, ein

MmuMlir-,

der

Mode-

k

K u r M M N - G t s c h ä s t Kaiserliche« Univerjitüt Dorpat.
A8 G
Preis brochirt 50 Kop. S.

unter der Firma

Alexander Arnholdt
eröffnet habe. — Indem ich michstetsbestreben werde, durch reelle Bedienung
und billige Preise das Vertrauen meiner geehrten Käufer zu erwerben, bitte
ich um geneigten Zuspruch.
Dorpat, den 7. April 1865.

Sommer-Equipagen u. s, v.
z» verkaufen.
1 Coup^ Landauer) mit Patentachsen und
allem Reisezubehör,
1 englischer Brougham mit Patentachsen,
elegant für die Stadt,
1 zweisitzige Kalesche mit Patentachsen und
allem Msczubehbr,
1 Kalesche auf OFedern. 2- u. 4-sitzig, von
Scdaff in Berlin,
1 viersitzige Fensterkakesche mit allem Reisezubehör,
1 große Familiendroschke für 8 - 1 0 Personen im besten Zustande,
1 Ttnhlwagen mit 4 Stuhlen u. a.sm.
Ferner ein vorzüglicher Kpsakensattel mit

Uine F l e i n s < ^ e r so keliedten

Itiliielte-liPsrl
soeden uvZ.

Ein gut erhaltener Schuppenpelz und
ein Mahagoni-Bücherschrank mit zwei Thören sind sogleich billig zu verkaufen. >Pach.
richt in der Zeitungs-Expedition.
I m Baron Stackelberg'schen Hause in der
Petersburger Straße ist eine
Familienuiohnllng v. 7 Z i m m e r n .
die ganz neu rettovirt worden, zu vermiethen.
I n meinem Hause gegenüber ^^Schneider
Simson am Domberge ist eine Treppe hoch

-IN- große FamMenw-hnung neb» S t a l l
und Wogenschauer vom >7. z ^ i i ad , « » e r .

Zwei stattliche Fahrpferde stehen unweit miethen.
Dorpat znm Verkauf. Kaufliebhaber belieben
, , ^ Adolph Koch,
ihre Adressen in der Zeiturigs-Expedition abzuwohnhaft im Hause des Kaufmanns
geben, damit die Pferde ihnen zur Besichtigung
Iohannsen.
zugeschickt werden können.
Aus dem Vorhause des Directors der SternZ KMmlMn
V V e l - warte ist eln langer Damen-Paletot von.,
feinem schwarzen Tucb, reich mit Posamentier?em«etil. M b e u t . K o M n m e l i l »
Arbeit besetzt, gestohlen, vor dessen Ankauf
gewarnt wird, indem Jedem, der Nachweis darüverkauft I I i S s u t t n e r .
ber ertheilt, eine Belohnung zugesichert wird.

Mbeiiteltes

paffendem Rcitzeua und mehreren Geschirren,

M ö b e l , Gpiegel und andere Gegenstände
verkaust Madam« Semen off im Bruinmgk'- hat zu verkaufen
schen Hause.

Abreisende.
P . Umblia.

3.

Carl Peters, Revisor.

8».

D»mierßag, de» I S . A p r i l

I « « »

Dörptsche Zeitung.
Erscheint täglich,
mit AuSn der Sonn- und hohen Festtage.
Ausgabe um 7 Uhr Abends.

Annahme der Inserate
bis IS Uhr; Preis für die KorvuSzeile od.
deren Ra«m Z Key.

Preis in Dorpat >
jährlich st Rbl., halbjahrlich Z Rbl. S . .
pr.Post: jährl »;R.,ha1bj. 4 R .

Abonnements nimmt die Bnchdrnckerei von Schnnmann S Wwe öf C. Mattiesen entgegen.
Motto: „Aortschreilrn ist jetzl d!« Bedingung Bek«h«n»".
Die S». Petersburger Blätter vom Dienstag den 13. (25.) April
enthalten das nachstehende
« . .
Telegramm aus Nizza an den Herrn Minister
des Kaiserlichen Hofes.
Nizza, 12 l24.) April. S UHr 17 Min. Morgens. Der Wille des
Höchsten ist geschehen. Er hat unseren Großfürsten Thronsolger Cesarcwltsch beute um 12 Uhr 50 Minuten Nachts zu Sich genommen.
I I . MM. der Kaiser unc> die Kaisenn tragen mit Demuth und Eraebüng den Schmerz, der Sie getroffen und beugen Sich vor den
u n e r s o r schlichen Rathschlüssen der Vorsehung Gottes.
Unterzeichnet nut Allerhöchster Genehmigung:
General Adjutant Graf Adlerberg 2.
Wir schließen hieran die legten (von uns noch nicht mitgetheilten)
Dulletins über die Krankheit Sr. Kaiserlichen Hoheit:
Nizza, 10. (22.) April 10z Uhr Abends. Konsultation mit Professor Pirogow. Es wird beschlossen, mit der angefangenen Behandlung fortzufahren. Das Wiedersehen mit S. K. H. dem Großfürsten
Thronfolger gewährte S. M. dem Kaiser Trost und Freude. Am
Abend war der Zustand Sr. Hoheit ein unruhiger, aber mit weniger
Irrereden. Bedeutende Schwache. Der Zustand ist, wie früher, gefährlich.
v r . Piroqow. v r . Zdekauer. Vr. Hanmann.
Ör. Schestow. Dr. Rehberg.
Nizza, Sonntag, 11. (23.) April, 7 Uhr 55 Min. Morgens.
Unbedeutende Unruhe; Irreleden; rasche Abnahme der Kräfte. 24
Stunden sind ohne Schlaf vergangen. Heute Morgen war Se. Hoheit von dem Wiedersehen mir der Prinzessin Maria Dagmar und den
Durchlauchtigen Brüdern tief ergriffen. Leichtes Irrereden wechselt
mit vollem Bewußtsein. Sehr bedeutende Entkräftung. Die Gefahr
ist sehr groß.
Dr. Piroaow. v r . Zdekauer. Dr. Hartmann.
Z)r. Schestow. Or. Rehberg.
NtW, Sonntag. I I . (23.) Äpril. >1^ Uhr Morgens. S. K. H.
der Großfürst Thronfolger hat, umgeben von Seiner erhabenen Familie, mit tiefster Ergebung das heilige Abendmahl empfangen. Die
Kräfte sind vollständig erschöpft.
v r . Pirogow. v r . Zdek'iuer. v r . Hartmann,
v r . Schestow. v r . Rehberg.
Der Generaladjutant Graf Adlerberg 2. hat dem Minister des
Kaiserlichen Hofes vre Anzeige gemacht, daß die Kaiserlichen Manifeste
über das Hinscheiden S. K. H. des Großfürsten Thronsolgers Nikolai Alexandrowitsch den 12. (24.) April in Nizza unterzeichnet wurden und durch einen besonderen Courier nach St. Petersburg gesandt werden.

M ü n d i s c h c Nachrichten.
Baltische Nachrichten. Dorpat. Zur weiteren Ergänzung unserer Notiz über das am 13. d. in der griechisch-orthodoxen Himmelfahrtskirche Hieselbst abgehaltene Todtenamt tragen wir noch nach, daß
vor demselben das Telegramm verlesen wurde, in welchem Se. Erlaucht der Herr General-Gouverneur Graf Schuwalow das Abscheiden Sr. Kaiserlichen Hoheit des Großfürsten Thionsolgers Sr. Erlaucht dem Herrn Curator Grafen Keyserling niitgetheilt hatte.
Auch hier war die Kirche in allen ihren Räumen von Leidtragenden
aller Stände dicht gefüllt und führen wir namentlich an Se. Erlaucht
den Herrn Curator Graf Keyserling, Se. Ezcellenz den Herrn Rector
der Universität Wirkl. Staatsrath v. Samson-Himmelstiern, die Professoren unserer Hochschule, Se. Exc. den Herrn Präsidenten der Central-Iustizcommission Hieselbst. Oberhofgenchtspräsidenten Baron v. d.
Hoven und die Mitglieder dieser Comnussion, den Gouv.-Schuldireetor Staatsrath v. Schröder, sowie eine Anzahl Damen aus der hieNgen Aristokratie.

Dorpat. I n der Rigaschen Zeitung macht Hr. Pastor A. Bielenstein zu Neu-Autz in Kurland onen Borschlag, dessen eventuelle
.AusfulMNg m hohem, Maße geeignet erscheint, einem dringend gefühlten Bedürfnis abzuhelfen und der daher der allgemeinsten Beachtung Nicht nachdrücklich geruu; empfohlen werden kann. Es handelt
sich um die Errichtung einer Taubstummen-Anstalt in den
Ostseeprovinzen. betreffs welcher, wie bekannt, bereits eine Reibe
von Iahren hindurch auf den Synoden namentlich von Kur- und
Lwland vielfache Besprechungen und Berathungenstattgefundenhaben.
Herr Pastor A. Bielensiein hat alle bei dem ,n RedestehendenPlane
etwa in Betracht kommenden Verhältnisse einer eingebenden Prüfung
unterzogen und eine im verflossenen Sommer ihm gewordene günstige

sodann.

Gelegenheit, in Dresden mit dem bewährten und Liebenswürdigen
Director der dortigen Taubstummen-Anstalt Ianke mündlich sich berathen zu können, benutzt und theilt nunmehr das Resultat seiner
eingehenden Besprechungen in den Nrn. 79 und 80 der Rigaschen
Zeitung mit. aus welchen wir daS Wesentlichste in Nachstehendem
wiedergeben. — Hr. Pastor A. Bielenstem stellt namentlich Folgendes
als das Resultat jener in DresdenstattgehabtenBetprechungen auf:
1) Die Deutsche Sprache scheint zunächst als M i t t e l der Unterweisung und Erziehung und namentlich als Haupt obj eck des
Unterrichts für die Zöglinge Deutscher und Lettischer (resp. Estnischer) Herkunft nothwendig zu sein aus folgenden Gründen: a) das
Wesen der Lettischen Sprachlaute dem Taubstummen beizubringen,
ist unzweifelhaft um vieles schwieriger (man erinnere sich an die feinen Nüancnungcn der Vocale, an den Unterschied des gedehnten und
gestoßenen Tones, an die zahlreichen Unterschiede der Zischlaute, an
die mouillirten Fließ' und Kehllaute im Lettischen): d) es fehlen für
die Taubstummen brauchbare Schulbücher in Lettischer Sprache,- im
Deutschen sind sie bereits vorhanden, angepaßt dem Bedürfniß gerade
der Taubstummen- e) erst mittelst der Deutschen Spruche ist dem
Zögling die Möglichkeit gegeveu, auch nach Absolvirung der Anstalt
sich geistig weiter zu bilden (Lectüre zc.); ä) gerade die Fähigkeit, in
Deutscher Sprache wechselsweise sich zu verständigen, sichert die Zukunft der dem Landvolke entstammenden Zöglinge, die, aus der Anstalt heraustretend, aller Wahrscheinlichkeit nach nicht zum Ackerbau
sich wenden, resp. zurückwenden werden, sondern theils im Dienstboten-, theils im Handwerkerstande, also in Deutschen Familien und
Deutschen Kreisen ihre fernere Existenz suchen werden; e) wenn es
anzunehmen ist, daß die durch Bildung und Vermögen hervorragenden Klassen der Bevölkerung, d. h. die Deutschen in unseren Provinzen, im Wesentlichen die Errichtung der Anstalt ermöglichen werden,
so ist es nur eine billige Forderung, daß der Segen der Anstalt auch
den taubstummen Kindern Deutscher Eltern offen sUhe. Ein Deutsches Taubstummen-Institut dient beiden Nationalitäten, ein Lettisch es nicht.
2) Um ein Urtheil über die Beschaffung der pecuniären Mittel
zu gewinnen, ist vor Allem em gewisser Anschlag der möglichen Kosten nothwendig, und sei er noch so sehr in Bausch und Bogen. Wir
werden einen kleinen Anhalt für unsere Berechnungen finden, wenn
ich bemerke, daß das Dresdener Institut bei sehr verständiger und
sparsamer Einrichtung sjährlich 15.000 Thlr. verausgabt zum Besten
von 106 Zöglingen. Der Einzelne kostet vort darnach I4l^ Thlr.
Das St. Petersburger Institut soll seine 160 Zöglinge mit bedeutend
größeren Opfern unterhalten und erziehen. Be, uns würde wahrscheinlich eine mittlere Summe für den Zögling sich feststellen. —
Wollten wir ganz klein anfangen, wie die Vernunft es gebietet, so
müßte doch die Existenz von einem Lehrer und wZöglingen gesichert sein.
Ein Lehrer soll kosten
800 Rbl.
10 Zöglinge ü. 100 Rbl. (Kost, Kleidung. Wäsche) . 1000 .
Wohnung (Lehrerwohnung. Schulzimmer, 2 Schlafzimmer. Garten) . .
500 .
Heizung
100 „
2 Dienstboten
200 .
2600 R b l .

Hierzu kämen für den Anfang noch mehrere hundert Rubel zur
Beschaffung dfs Inventars. — Nach diesem Anschlage würde der
Zögling ca. 260 Rbl. kosten. Vermehrt sich die Zahl der Zöglinge,
so werden die Kosten nach Verhältniß geringer, selbst wenn mehrere
Lehrer angestellt werden.
'
Woher nun aber (fragt Hr. Pastor A. Bielenstein) auch nur
2 6 0 0 Rbl. jährlich beschaffen? Offenbar nicht anders als durch Mitwirkung Aller, der Besitzenden und der Bedürftigen, der Krone und
des Landes, der Autoritäten und des Publicums. der staatlichen
und der kirchlichen Gemeinde. Wäre es möglich, ein Haus nebst
Garten etwa von einer Unserer Städte, sei es auch nur provisorisch,
oder aber vielleicht ein passendes Etablissement mit etwas Land yon
der Krone zu erhalten, wäre es ferner möglich, von dem
gemeinnützigen Sinne unsere Ritterschaften den Betrag des ^ 9 ' rgebaltes auszuwirken, wäre es außerdem möglich, von dem tinei o
anderen, sei es von der Krone, sei es von den srädten. je, es von
Privaten, die Fundation wenigstens einiger Freistellen zu l ff . jo
dürfen wir nicht zweifeln, daß das übrige Fehlende durch die Privatwohlthätigkeit gedeckt werden würde, die wenn nur chustliche Liebe
da ist. nicht müde wird zu geben und zu Helsen.
uemen ^heil
der Kosten müßten immer die A n g e h ö r i g e n der
auch die
ärmeren, tragen tm Dresden sind es wenigstens l 0 T>hli.), während
die Bemittelteren volle Pension zahlen.
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3) Was endlich den geeigneten Mann zur Leitung der Anstalt
betrifft, so ist die Tatsache zu berücksichtig«,. Ssß in Deutschland kein
Ueberfluß an Taubstummen-Lehrern sich findet. Directvr Ianke hat
Monate lang nur nach einem tauglichen HilfslWer Plucht (er hat
deren 10 für feine tv6 Zöglinge). Ein AuslÄAer, den sein Herz
doch ans dortige Vaterland fesselt, würde hierher nur kommen, wenn
ihm namhafte pecuniäre Vortheile geboten würden. Einem Ausländer würde es Mühe und Zeit kosten, die Sprachen unseres Landvolkes zu erlernen, mittelst deren er ttst in Verkehr mit den Angehörigen
vieler Zöglinge treten könnte. To scheint es für uns billiger und
zweckmäßiger, einen nicht mehr ganz jungen, sondern schon im Lehramt erprobten Mann hier auszuwählen und den in's Ausland auf
etwa zwei Jahre zu schicken, daß er praktisch die spccielle Behandlung
der Taubstummen erlerne. Den Unterricht und die Ausbildung unseres Candidaten will Direktor Ianke während zweier Jahre unentgeltlich übernehmen, wenn nur von hier aus für die anderweitige Existenz des Mannes gesorgt ist (c. 40V Rbl. S. k, Jahr?). Beiläufig
wollen wir nicht übersehen, daß hiermit ein Ausländer, ein Fremder. das erste Opfer für unser Project darzubringen sich erbietet. Werden unsere Mitbürger dem Beispiele dieses Fremden
nicht nachfolgen?
Schließlich müßten wir uns noch einer Frage bewußt werden:
i n n e r h a l b welcher Grenzen das projectrrte Institut sowohl seine
Mittel schöpfen, als auch seine Segnungen verbreiten sollte? Das
prosaischste aller Motive, das Geld, wird hier das maßgebende sein.
Wäre es möglich, so reichliche Hilfsquellen zu eröffnen, daß in jeder
der drei Baltischen Provinzen eine Taubstummen-Anstalt sich in's Leben rufen ließe, so wäre das immer nicht zu viel, sofern nach dem
Urlheil der Sachkundigen die kleineren Anstalten zweckmäßiger sind
als die größeren und sosern bei einer muthmaßlichen Anzahl von c.
1200 Taubstummen in Liv-, Est- und Kurland zum allerwenigsten 10
Procent, d. h. c. 120, sich im bildungsfähigen Alter befinden dürften
und so in der That drei kleineren Instituten volle Arbeit böten.
Müssen wir aber bei allem Vertrauen auf die Opferwilligkeit unseres
Vaterlandes doch durchaus bezweifeln, daß in nächster Zeit so bedeutende Summen zusammengebracht werden könnten, als nöthig sind,
um allen Bedürfnissen auf einmal zu genügen, handelt es sich vielmehr vor der Hand nur um einen bescheidenen, kleinen, aber lebensfähigen Anfang, der mit Gottes Hilfe erweitert und gefördert werden wird, wie die segensreichen Früchte sich zeigen, so müssen wir es
nachdrücklichst befürworten, daß die vorhandenen und willigen Kräfte
sich vor der Hand nicht zersplittern, sondern den Grund legen zu einem Central Institut im Brennpunkte Baltisch-Deutschen Lebens, ik
oder bei Riga. Selbst das ferne Estland ist uns durch den Dampf
nahe gerückt. Provinzielle Eitelkeit aber oder Selbstsucht schweige
und viribus unitis wird ein Werk der Liebe sich schaffen lassen, für
welches die Nachkommen un'ere Zeit segnen werden. Nach den oben
aufgeführten, wie es scheint, entscheidenden Gründen wird die Verschiedenheit der bei uns vorhandenen Nationalsprachen nicht mehr gegen die Gründung eines Central Instituts in's Gewicht fallen. Fordert die Zukunft in der That noch mehrere Anstalten, sofern der Umfang der einen nicht den Ansprüchen genügt, so werden die Mittel
dann sich finden, und gerade für diese Eventualität wird das Central-Jnstitut die Lehrkräfte bilden und üben können.
Rußland «nd Polen. Se. Maj. der Kaiser hat in Folge des
Ablebens S. K. H. des Großfürsten Thronfolgers Cesarewusch Nikolai Alezandrowitsch Allerhöchst zu befehlen geruht: alle Truppentheile
ohne Ausnahme haben vom 12. d. Mts. an Trauer anzulegen: Die
volle Trauer auf S Tage, die gewöhnliche auf 3 Monate und zwar in
den ersten 6 Wochen am Aermel und Portepee, die letzten 6 Wochen
nur am Aermel. Diejenigen Regimenter, deren Chcf der in Gott
ruhende Großfürst Thronfolger war, haben 3 Wochen die volle Trauer
anzulegen. — Der Kriegsminister bringt diesen Allerhöchsten Willen
zur Aenntniß des Militair-Ressorts mit dem Hinzufügen, daß in allen
Truppentheilen eine Seelenmesse für den in Gott ruhenden Großfürsten
abgehalten wird.
St. Petersbmg, 13. April. Gestern den 12. April um 3 Uhr
Nachmittags wmde in der Isaaks'Kathedrale eine Todtenmesse für die
Seelenruhe des in Gott ruhenden Großfürsten Thronfolgers Cesarewitsch Rikolai Alezandrowitsch celebrirt.

Ausländische Nachrichten.
Teutschland.
Berlin, 22. (10.) April. Nach der Nordd. M g . Ztg. hat die
Schleswig-Holsteinische Frage den Gegenstand der am Mittwoch abgehaltenen Ministerberathung gebildet. Nach dem Ergebniß derselben
dürfte die beabsichtigte Vortage in Betreff der Kriegskosten, ebenso
wie die, nach der Mittheilung der Prov.-Corresp. zugleich mit dieser
zu veröffentlichenden Denkschrift über den politischen Verlauf der
Schleswig-Holsteinischen Frage noch nicht im Laufe der nächsten Woche
zu erwarten sein, da die betreffenden Vorarbeiten dazu eine längere
Zeit erfordern dürften.
Vor dem liberalen Wahlverein zu Breslau
hat dieser Tage der Brcslauer Abgeordnete Kaufmann Laßwitz einen
Bericht über die Lage der Tinge im Abgeordnetenhause, speciell
über die Stellung der fonjchnttlichen Abgeordneten zur Schleswig«
Holsteinischen Angelegenheit erstattet, dem wir nach der Schles. Z.
Folgendes^ entnehmen. Der Redner sagte unter Anderem: .Hinsichtlich der Schleswig-Holsteinischen Fra^e gehen die Ansichten in der
Fraction der Fortschrittspartei noch sehr auseinander; ein Theil ist für
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theilweise Annexion; ein Theil nKnscht, es möchte dahin kommen,
daß die Schleswig-Holsteiner selöst diefr Annexion veranlasset und
nur ßin geringer Theil HAt noch fest am Augustenburger.- Aus den
über diese Fr«W im Schooße der Fortschritts-Fraktion an vier Abenden gepflogenen Unterhandlungen berichtet Redner, daß Virchow gegen Annexion, M ö l l e r für bundesstaatlichen Anschluß, v. Rönne
gegen Annexion, aber für Abtretung der Häfen und das Recht der ^
Marine-Aushebung, Wal deck für unbedingte Annexion gewesen sei. v
Bei Mommsen sei die Wandlung vor sich gegangen, daß er. der
früher mit Enthusiasmus für den Augustenburger gewesen, jetzt ihn
fallen läßt und Annexion ohne Vergewaltigung, durch liberaleres Re
giment in Preußen herbeiwünscht. Löwe, früher gleichfalls für den
Augustenburger, erklärt, man müsse suchen, ihn los zu werden. M e i bau er sei für. v. Henning gegen Annexion; Grothe für dieselbe;
man müsse dem richtigen nationalen Gesühle etwas nachhelfen, damit
es sich selbst bewußt werde, v. Kirchmann sei für Annexion.
Großbritannien.
London, l9. (7.) April. Die Triumphreden, mit denen in Newyork und Washington die Einnahme von Richrnond gefeiert worden ist, erscheinen der „Post" als ein Ausbruch von Delirium. Dieser Rausch werde bald verfliegen und einigem Katzenjammer weichen.
Mr. Seward's läppische Witze über den Kaiser von China, den Papst
und den Sultan mögen den aufgeblajenen Aankee eine Weile unterhalten. Weniger harmlos sei die Insinuation, als ob England bisher ungerecht gegen die Vereinigten Staaten gewesen wäre, und die
Mahnung, daß es sich, um nicht Kanada einzubüßen, künftig besser
aufführen solle. (Was das .Delirium" anbetrifft, so stützt sich die
Post wahrscheinlich auf die noch immer sanguinisch klingenden Episteln, die sie von Konsöderirten aus Paris erhält. Aehnliche Briefe
stguriren im „Herald." I n ganz anderem Ton als die .Post" äußert
sich heute die Times über die gehobene Stimmung der Nordstaatlichen:
Der außerordentliche Enthusiasmus der Nordstaatlichen über die Einnähme von Richmond darf uns nicht verwundern. Der Fall dieser
Stadt, deren Besitz mit so ungeheueren Kosten erkauft worden ist,
muß das wirkliche Ende des Rebellion zu sein scheinen. . . . Charleston und Richmond sind wieder Bundesstädte. Präsident Davis
hat sich ins Innere zurückgezogen. Die Katastrophe scheint eine vollständige, und in all ihren Ncbenumständen angethan, auf das Volk
den Eindruck zu machen, daß die Aufgabe vollbracht und der Bürgerkrieg wirklich zu Ende ist. . . . Aber keine heftige Aufregung kann
von sehr langer Dauer sein, und kein Volk ernüchtert sich so leicht
wieder wie die praktischen Amerikaner. . . . Wir bedauern nur Eines.
Der erste Gedanke, der den öffentlichen Rebnern bei dieser Gelegenheit einfiel, war. daß die ganze Nation
sich
in einen neuen
— ja in eine Reihe von Kriegen stürzen solle. Aber im Augenblick
der Improvisation wurde manches übersehen, was in nicht ferner
Zukunft sehr ernste Erwägung heischen wird. Wir bedauern auch,
daß. nächst dem Krieg ,m Allgemeinen, der populärste Gedanke ein
Krieg mit England war. Indessen können wir diese feurigen Anklagen nicht ernst nehmen. Bei einem Werben um Beifall haben
die ausschweifenden Versprechungen keine Grenze; wie toll es auch
klingen mag. der Sprecher hat immer das behagliche Bewußtsein,
daß er wenig Gefahr läuft, beim Wort genommen^ zu werden. Es
war die Stunde der Leidenschaft, und die Redner würden keine Hörer
gefunden haben, wenn sie nicht ihre Worte dem Augenblick angepaßt
halten. Den Anspielungen auf die Brüderschaft der Fenians wollen
wir keine große Bedeutung beilegen. Die Brüderschaft soll eine gute
runde Zahl Mitglieder haben, aber wir kennen den Popanz und wissen, aus welchem Zeug er sabrizirt ist. Wir können sicher sein, daß
die Amerikaner den Schwindel nur soweit patronisiren werden, als
er ihnen bei ihren Wahlmanövern von Nutzen sein kann. . . Wahrhafter, das glauben und hoffen wir, hat die amerikanische Gesinnung sich in Washington vernehmen lassen, wo die Mitglieder der
Regierung, wie dies bei weniger wichtigen Anlässen üblich ist,
das Publikum anreden mußten. . . Die Washingtoner Reden
waren in
gemäßigterem Tone gehalten als die von Newyork. Mr. ü-eward sprach nicht von Krieg und Rache wie die
Newyorker Politiker. Er behandelte die Krisis in leichterer Manier.
Sehr geschickt umging er die vielen Klippen.
Seine Ansprache
erreichte ihren Zweck. Er konnte England nicht ganz zechfrei aussehen lassen, aber er drohte doch nicht, es auszurotten oder Kanada
augenblicklich zu annektiren. Er verlegte sich auf Winke nnd Anspielungen, und da er damit seinen Zuhörern Vergnügen machte, haben
wir nicht den geringsten Wunsch, mit ihm darüber zu rechten. Es
war weit weniger Bitterkeit in leiner Rede als in dem Ton vieler
seiner Depeschen aus jener Zeit, da er wirkliche Besorgniß vor einer
europäischen Intervention hatte. Und die Amerikaner werden jetzt
anerkennen müssen, daß die Befürchtung eine grundlose war. . . Es
rst sehr wohl möglich, day Mr. ^eward vor den aufgeregten Tausenden Von NewHark nicht ^o gemäßigt hätte reden können. Aber wir
glauben, daß der Ton der amtlichen Washingtoner Reden viel sicherer
als Barometer der amerikanischen Politik angesehen werden kann.
Frankreich.
Paris, 19. (7.) April. Die Reise des K a i s e r » nach Algerien
ist eine der merkwürdigsten Episoden der Gegenwart. Die Opposition führte so eben noch eine heftige Sprache, Thiers setzt den ganzen
Apparat seiner politischen Sophistik in Bewegung, die clericale Partei
ertheilt ein Mißtrauens-Votum und wühlt nach Kräften, die Römische
Curie ist m heftigsten Bemühungen, dem Kaiserthum Schach zu bieten, und der Kaiser geht aus vierzig Tage übers Meer, um die Afri«
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konische Frage zu ftudiren und in Haman Alascutme, als, der erste
svruch ZMs fteze^ ^M«'vermcheilten Adelskaste heraufbeschworen
christliche Großherr, Bäder zu nehtüen. I n den letzten Jahren sittv ' yät. als köstliche Frücht da^Pttständniß der allgemeinen menschlichen
gerade über Algerien so verschiedenartige Ansichten und Pläne zu Tage
Freiheit erwachse. Nicht vergebens sind die Hundertwusende gefallen,
gekommen, daß es dem Kaiser wichtig genug, erscheinen mag, mu . deren Blut den Boden Virginiens düngt. Denn — uns darin liegt
eigenen Augen zu sehen und zu prüfen, was zur Beruhigung und
der Trost für die lange Dkuer des Krieges — wäre Richmond frühst
zur Hebung des so schwer verwahrlosten Landes sich nnt Französigefallen, die Rebellion früher yiedergehrochen worden, so würde der
schen Kräften thun läßt. Der Kaiser ist der Mann dazu, zwischen
Krieg nicht zur vollen Erlösung der Republik von der Sklaverei geArabern und Kabylen zu unterscheiden und zu erkennen, daß diese
führt haben,tzULrebsschaden.der an ihrem Leben nagte, würde nicht
gerade so culturfähig, wie jene nach ihrem ganzen persönlichen Habi«lzjfMMe^rd<Pt "ausgeschnitten worden sein. Diese Betrachtung ist es.
Ms kulturfeindlich sind. Der von Haus aus faule Araber wird erst
welHe dch ' V o ^ des Nordens mit der langen Hmausschiebung der
Modern, wenn er inwendig verfault ist, der Kabyle dagegen ist speHrMichg'feiner,^offtiungen versöhnt. Es fühlt mehr oder weniger
kulativ in allen irdischen Dingen. ein fleißiger Lanoman, em gewandklar, daß der vierjährige Krieg, der dem Sklaven-Unwesen und damit
ter Handwerker, ein geriebener Handelsmann. Dem Araber ist Ar«
dem einzigen Hinderntß für die Entwickelung einerstarken,homogenen
bei! eine Last und keine Ehre; er denkt darin wie der Creole m der
Nationalität für immer ein Ende machte, schließlich viel wohlfeiler
neuen Well und kann deshalb wie dieser der Sklavenarbeit nicht
gewflM ist. als es ein ein- oder zweijähriger gewesen sein würde, der
wohl entrathen. — Unter dem >3. April hat oer neue Minister des
den Keim künstigen Zerfalls unzerstört gelassen hätte. Darum geschah
Innern, Marquis voll Lavaiette, eis Erreular an die Präfecten
es. daß gestern eine aus Tausenden von Kaufleuten. Banquiers, Aderlassen, welches ohne allen Zweifel durchaus wohlgemeint ist, aber
vocaten lc. bestehende Versammlung, die beim Eintreffen der Siegeswahrscheinlich durchaus keinen praktischen Erfolg haben wird und
botschaft von der Börse in Wallstreet improvisirt wurde, in mächtigem
nur dazu dient, zu beweisen, daß die Franzosen gar nicht mehr
Chore ein „Nun danket Alle Gott" und gleich darnach die Marseilfähig sind zu begreifen, was Decentrallsation und Selbstverwallaise unseres Freiheitskrieges sang: „John Brown's Leichnam liegt
tung ist. Der Minister ermahnt nämlich die Präfecten uno Unterverwesend in der Gruft: Sein Geist geht uns voran!" Das vor
präfecten. sich recht ernstlich mit den Xocalverhältnissen zu beschäftigen,
vier Iahren von Soldaten oder Negern beim Wachtfeier gedichtete
die Wünsche der einzelnen Gemeinden zu erforschen und ihren BeLied zu Ehren jenes braven Fanatikers, den VirgAische Sclavenhaldürfnissen entgegenzukommen. Lehr richtig bemerkt der Minister,
ter vor sechs Iahren an den Galgen knüpften, von den Börsenmän»
daß für eine Commune oft eine Wege-Anlage von höchster Wichtignern Rew-Norks gesungen! Nichts kann auf so drastische Welse den
keit sei und dag gerade die Angelegenhellen, welche von oben her
ungeheuren Umschwung bezeichnen, welchen ein Lustrum in der Denk- und
als Details behandelt würden, die Gemüther in den einzelnen LoSinnesart des Amerikanischen Bolkeö hervorgezaubert hat. Es ist, als
kalitäten mehr bewegten, als die großen Maßregeln des allgemeinen
ob die Herren v. T.. A. und Z. aus Uckermark und Pommern das
Staalsnutzens. Freilich ist das richtig; aber wie ist's möglich, daß
.Heckerlled" sängen.
Präfecten und Sous-Präfecten, deren Stellung eine durchaus politi. > !^!>,
'"'j > I ^
sche ist, die immer nach oben hin blicken müssen, wenn sie sich behaupten wollen, baß diese zugleich nach unten blicken und sich um so
Apneste Post.
kleinliche Dinge, wie Wege-Anlagen, Marktkörbe und Entwässerung«'
Berlin. Berliner Börse vom 22. April! Wechsel'Cours: Für tVU
graben, bekümmern können? Das Clrcular wird entweder in die
Silber-Rubel (3 Monate auf St. Petersburg) 87A Thlr. bezahlt.
Registrande gelegt, und das ist noch das Beste, oder, wenn der MiParis, 2l. (9.) April. Der Kaiser von Rußland ist heute früh
nister dabei beharrt, in acht Französischer Weise dadurch ausgeführt
10 Uhr hier eingetroffen und hat nach Begrüßung des Kaisers Nawerden daß die Präfecten noch emen Haufen von neuen Beamten
poleon die Reise nach Nizza fortgesetzt. (Kaiser Napoleon hatte den
für diese neue Branche anstellen. Daß man seinen Zweck am besten
Kaiser Alezander am Bahnhofe erwartet. Er unterhielt sich einige
erreichen würde, wenn man ganz einfach den Gemeinden selbst die
Minuten mit ihm und bezeigte ihm seine Theünahme. Auch die
Ausführung ihrer Wünsche überließe und der Selbstverwaltung einigen
Prinzessin Mathilde war anwesend.)
Spielraum gestattete, daran denkt weder der Minister noch seine PräParis, 23. ( l l . ) April. Der Moniteur universel von heutigem
fecten und wenn diese eingefleischten Centralistm daran dächten, so
Würden sie sich schaudernd von einem so barbarischen Gedanken ab, ^ Patum meldet, daß der auf Montag angesagte Ball in den Tuillerien
wegen des Gesundheitszustandes S. K. H. des Großfürsten Thronwenden. Centralisation, das lst die Bildung. — Polnische Nachrichten
folgers von Rußland abbestellt worden. — Dem Gerücht, Bazaine
sind so selten, daß ma« noch immer an den kahlen Knochen der
werde demnächst Mexiko verlassen, wird vollständig widersprochen.
Thiers'Rede nagt und geheimmßvoll thuend von Zerwürsmssen im
Paris. 23. (N.) April. Die gestrigen Abendblätter brachten die
Ministerium spricht, als ob man noch unter der Aera Louis PhilipNachricht, Preußen hybe m Men beantragt, die Vertreter der Bevölpes lebe, zu dessen konstitutionellen Requisiten em einheitliches M M kerungen den Elbhetzogthümvn zu bergen» N>-s „Memorlet diplosterium gehörte, und nicht unter der Aera Louis Napoleons, Per Aar
matique'? bestreitet die ANHckbe, dle von anderer Seite aufrecht erhalkein Ministerium hat, sondern nur Minister. Für den jugendlichen
ten wlrd.
Großsürsten-Thronfolgtr von Rußlan^, der auf den Tod krank
Paris, 24. (12.) April. Wiener Nachrichten lassen keinen Zweiin Nizza darnieder lieg,. P W ' W F W
°>° GnchMfel darüber aufkommen, daß Preußen den Vorschlag Oesterreichs anKirche ist stark besucht, dört wird Taa und Nacht für die Genesung
genommen habe, die Volksvertretung der Elbherzsgthümer einzuberudes Großfürsten gebetet. Der Kaiser Napoleon wird Paris erst verfen, nm über das zukünftige Schicksal deS Landes zu entscheiden.
lassen wenn er den Kaiser von Rußland bei der Durchreise hier be.
Brüssel, 22. (ly.) April. Der Konih ist erüstltch erkrankt. Das
grM^hat. Gleich Nach Louis Napoleons Abreise beginnt des Regiausgegebene Bülletin meldet, er habe sich auf der Mise nach England
ment der Kaiserin Regentin, unterstützt vom Geheimen Rathe. Der
eine heftige Bronchitis zugezogen, der eine große Erschöpfung gefolgt
Kaiser wird gleich nach seiner Landung m Algerien eine Proklamation an
fei. — Heute Morgen ist der Zustand befriedigender.
die Arabische Bevölkerung erlassen. Hoffentlich hört mit Beginn der
Brüssel, 23. t l l ) April. Der Moniteur belge veröffentlicht ein
Herrschast der Kaisenn die Herrschaft der Grippe auf, die seit einigen
Bülletm
von gestery Abend
Uhr über den Gesundheitszustand des
Tagen aufs unleidlichste wirtschaftet.
A S o i M Danach hatte sich während des gestrigen TageS eme fortwährende Besserung eingestellt.
Amerika.
Brüssel, 24. (l2.) April. Der Moniteur belge von gestern Abend
Rew-Kork, 4. April s23. März). Sollen wir versuchen, den grenzenmeldet, daß der König sich in fortdauernder Besserung befinde. Der
losen Jubel zu beschreiben, welchen gestern Vormittag überall im NorZustund des- K'ohm Kranken ist sehr befriedigend.
den die Meloung von der Occupation Richmonds erweckte? Es wäre
London, 23. (tl.) April. Nachrichten aus New-Dort vom 13.
unmöglich. Denn um die Intensität dieses Jubels zu verstehen. d M
Abends melden, daß Lee's ganz? Armee kapitulirte. General Mosby
müßten die Leser diese« Blattes besser wissen, als der Deutsche es
wollte nicht kapituliren. Die Unionsregierung hat ihre Werbungen
wissen kann, was es heißen will, einer großen, mächtigen und freien
nngstellt. I n einer Proklamation erklärte Lincoln alle Häfen der
Ration anzugehören, einer Nation, von welcher jeder ihrer Söhne felSüdstaaten für geschlossen. — Der Curs auf London Hand tS2j,
senfest überzeugt ist, daß sie die tonangebende und herrschende in der
Goldagio 46Z, Baumwolle 33, Bonds lv5A.
« i t dem l9. Jahrhundert begonnenen Weltgeschichts-Periode sein wild.
Und dann muß man sich in einem Augenblicke die unsäglichen Opker
an Gut und Blut vergegenwärtigen, welche der vierjährige Krieg gefordert hat. die Unsumme auf's Höchste gespannter und eben so oft
Telegramm der „Dörptscheu Zeitung".
schmählich getäuschter Hoffnungen und Erwartungen, dle aufreibenden
London, 27. (15.) April. Die letzte amerikanische Post hat eine
Wechsel zwischen Zuversicht und Verzweiflung, welche die letzten vier
äußerst niederschlagende, in ihren Folgen noch nicht überschbave NachJahre für die lebende Generation zur Länge eines Menschenslters
ausgedeht haben. An welch' eine lange Reihe blutiger Kämpfe er«
richt überbracht: Der Präsident der U n i o n , Lincoln, ist im Theater
weckt nicht das eine Wort .Richmond" Erinnerungen. W»e viele hunin seiner Loge ermordet (wie es heißt erschössen) worden. Staatssederttausende Bater, Mütter, Wittwen, Waisen und Geschwister müssen
cretär Seward, auf den gleichzeitig ein Attentat verübt Hörden, liegt,
nicht bei dem Klange dieses Wortes dem Andenken ihrer gefallenen
lebensgefährlich verwundet, auf deck KräMMgesi "Der S s h ^ SeLieben eine Thräne der Wehmuth zollen, der sich jetzt auch freudiger
ward's ist. bei Verteidigung des Baters, getSdtek worden.
Der
Stolz beigesellen darf. Ja, furchtbar ist der Preis an Menschenleben,
der für den Besitz des Symbols der Rebellion gezahlt worden ist.
Mörder ist verhaftet.
^
Viele Zehntausende von Gräbern am Bull's Nun, am Rappahanriock,
am Rapidan. am Chickahommy, am Appomawx, am Shenand^ah,
Sk»«-t»urE. NattiestN.
am Antietam bergen die blutige Saat, die ausgestreut weiden mußte,
Loa der Tevsur erlaubt» Dorpat, den t5. April
damit aus dem Kriege, den der Frevelmuth einer durch den Wahr-
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Bekanntmachungen und Anzeigen.

Dimpsschifs-Verbiiidiiz

Vom Rothe der Stadt Dorpat wenden hierdurch alle Diejenigen, welche WillenS und im
Stande sein sollten, den Bau einer Knechtswohnnng auf dem Gute Haakhof zu
übernehmen, aufgefordert, sich zu dem dieserhalb auf den 2V. April d. Z. anberaumten
ersten und dem sodann zu bestimmenden zwei«
ten Ausbotlermine 12 Uhr Mittags m des
Ratbes Schungslocal einzufinden, ihren Bot
und Minderdot zu verlautbaren, und sodann
wegen des Zuschlags weitere Perfügung abzu«
warten. — Der Bauplan und der Kostenanschlag liegen in der Obercanzellei des Rathes

zwischen

Pleskau
mittelst

des neuen eisernen Räderdainpfschisfes

zur EinslchtSnahme vor.
Dorpat-Rathkaus. am »0. April 1865.

I m Namen und von wegen Eines Edlen
Raths der Stadt Dorpat:
Commerzbürgermeister E. I . Karow.
Nr. 518.
Obersecretaire C. v. Riekhoff.
Da die mittelst Publicaiion des Rathes 6.
6. 19. März d. I . behufs Erwählung der
Commisfions-Glieder für die Reparation
der Jmmobtliensteuer und deren Stellvertreter zusammen berufenen Äersammlüngen der
Hauseigenthümer des 2. und 3. Stadttheils
von einer so geringen Anzahl von Personen
besucht worden waren, daß eine Wahl nicht
vcraustattet werden konnte, sosiehtsichder Rath
dieser Stadt veranlaßt, nochmals an dre Hans«
eigenthümer des 2. und 3. Stadttheils hierdurch die dringende Aufforderung ergehen zu
lassen,sichzahlreicher und zwar die Hauseigenthümer des 2. Stadttheils am 17. April, die
des 3. Stadttheils am 19 April d. Z. Nachmittags 3 Ubr in dem Loyale der Steuerverwaltun-g zu eurer abermaligen zu dem erwähnten BeHufe hiemit zusammenberufenen Versammlung einzufinden.
Doipat'Rathhaus. am 15. April 1865.
I m Namen und von wegen Eines Edl.en
Raths der Stadt Dovpat:
Commerzbürqermeister E. I . Karow.

SS

Die Direction des Dampfschiffes „Alexander" beehrt sich zur Kenntniß des reisenden Publicums zu bringen, daß sobald das Fahrwasser solches möglich machen wird,
vermuthlich zu Ende dieses oder mit Beginn des künftigen Monats, der „Alexander"
unter Führung des C-apitaine R a s m u s s e u seine regelmäßigen Fahrten zwischen Dorpat und Pleskau beginnen wird und zwar der Art, daß der Abgang bis zum 1. September um 7^ und von da an um 7 Uhr Morgens stattfinden soll.

Abfahrt von Dorpat au jedem

Abfahrt von Pleskau a« jedem

Dienstag,
Donnerstag,
Sonnabend.

Montag,
Mittwoch,
Freitag.

Sollte durch Anmeldung schwerer Lasten hin und wieder das Anhängen eines
Frachtbootes oeranlaßt werden, so wird solches blos ein M a l wöchentlich an einem
dazu ein für alle M a l fixirten Tage und namentlich von Dorpat aus am Dienstage,
von Pleskau aus am Freitage erfolgen.
Die Agenten der Gesellschaft sind: in D o r p a t der Herr Kaufmann C o n s t a « .
t i n K a t t e n b e r g , in P l e s k a u der Herr A u g u s t Hesse.
D o r p a t , d-n 7, April 1865,
Heuer äeeorirtsr L.nrs»al.
V»»t>

I.

todvr.

^III»

I.

OL-

Spiel
V«»<rr»v» VN»
M«>aa di» Ii vl»r
30 u»Ä ^0,
pk»i»o mil ^ »«ra u„a
^ kvksit — Lötlvlitellll«
VuUkeils
alte »n'ivr« Li>nli«n.

kack Mckiinxeii.

Sir. 531.
Obersecretaire C. v. Riekhoff. s r e i m » ! « » u l l t ' k V u n
«««xvLvicknvlvn USKiniDen Hausei^enthümern der Stadt wird hier- »eNe» ^'»pvllv. t-rvss«
7vIexrApköv8ta.tioil.
Znxcivi,.
mit zur Keimtinß gebracht, daß während dieses
und ?fö nächsten Monates die vorschriftmaßige
IiIsi»-We!iei'I»»I»»,
Revision der ^euerstellen durch Delegirte
Die IierU^mten ^lineral-^Vtrsser mir s^ecitiselien Ileil^rälten ßbHvll I«viÄdll üök Ranivon Seiten des Bmndcollegiums stattfinden
oreaoe aller 4rt, als: Stein, kries, ölasencawrd, vlaseickrampk etc.,
der
tZssekleektsor^ane, feklerkal'te Menstruation,
Impotent, Lterilitä-t, ete.,
P . Walter, Oberbrandherr,
im Namen des Brandcollegiums. Mllwrrkoiävv, Netsnedolie ete., werden su ^eäer ^adresttii in Flaseken versendet. k>er
ertiaben« Stempel an <jer
und 6ss Lran6^eielier> unter dem Lork
"Udünner ^Vasser^
Aai-antiren dessen
Oie eisevkaltissen, ai» Kohlensaure stärkstvv Lääer swä sekr nerveu5tArkenä. Saison
Am 19. d. MtS. werden beim Uddernschen vom 7. Äilai dis Lnde Levtenader. I^OLiLpreiLL iln öttde-I^vAlrkause wÄkrend Vor- und
Stativnskruge etliche Arbeitspferde, Milch- Raekkur billiger. Laupttcur vom I. Zuli bis 20. ^u^ust.
Lekrit'^ekeu von Werste» ü1)er Rad ^VilduvAev, sowie ?rs!slisivlt üder das ^Vildunvieh, Stärken, Schweine wie auch Ackergeräthe und andere brauchbare Gegenstände ger Nasser, Verpselcnvssskosten ete.. werden gratis nebst sonstiger ^uskuvld ade«gegen glcich baare Zahlung öffentlich ver- xeden von der
steigert werden.
.
Ich zeige hiemit an. daß ich meine WohGereinigte
Hen verkauft zn 10 Kop. pr» ijWest in
nung verändert habe und nunmehr im Land«
der Techelferschen Straße im Haufe v. Kymmel
rath v. Brasch'schen (ehemaligen Archivar
6 a r l Kamma.
Baramus'schen) Hause in der Carlowastraße
wohne.
I
m
Hause
des
Major
v.
HerHberg ist eine
giebt ab
Stube fnr eine einzelne Dame zu verOber-Secretair C. v. Riekhoff.
Einen Rest von circa lv Pud Klee-Saat miethen.
Eine junge P^me (Russin) wünscht ein g.eb, °b
I . Grunberg
I n meinem steinernen EShäufe ist die
^tlgageußeyt, um Kindern in der russischen
am Sommer'Fnchmarkt.
terre-Wohnung,
die sich zugleich zu emem
U!id französischen Sprache Unterricht zv erthei'
Budenloeale eignen würde, zn vermiethe».
len. Näheres beim Hrn. Oberpastor Professor
Auch steht daselbst ein Glasschrank zu einem
^tczcjew.
sehr billigen Preise zum Verkauf.
Reisegelegenheit »ach Peruau Ende d. frische Sämereien, Baume u. Tträncher
G» C. Lieth, Schlossermeister.
M. sucht Prof. C. Schmidt.
find bei mir billig zu habe»
Mne Maler-, Tischler- oder Stellmacher»
^
N . Klekamps.
Fuhrmann Otto Koch, wohnhaft in der
Werkstatte ist zu vermiethen vom 14. d.
Petersburger Straße im Hause Archip Ljutow. , Äbreise halber,stehenim Westenerscken Haufe Mts. ab bei Schneidermeister Hotte in der
fährt in der nächsten Woche am 20. Äpr'l nach über d?m Telegraphen-Äureau W»ayagom- Steinstraße.
ein Toilett-ÄpieNarva und macht die Anzeige, daß er Passa- Piobel, darunter eln
Alis dem Aorhause des Directors der Hterngel und zwei Bi'ltstellen, soniie auch eine Angiere und bracht mitnimmt
zahl einfacher Möbel und einiges Hans- warte ist ein langer Damen-Paletot von
E i n e starte u n d bequeme geräth zum Berkauf.
feinem schwarzen Tuck. reich mit PosamentierArbeil desetzt, gestohlen, vor dessen Ankauf
Katdverdeckte R e i s e - E q u i p a g e a u f
I m Weigelm'scben Hausc am Wmterfijch- gewarnt wird, indem Jedem, der Nachweis darüF e d e r n ist k o s t e n f r e i zur R e , s e marft ist vom Äugi>st-Mmwt ul» cnu- gerau- ber ertheill. eine Belohnung zugesichert wird.
nach V l e s k a u sogleich zu verge- mige Familienwohuung zu vermicthen.
Abreisende.
ben. N ü h e r e s i n der Z e i t u n g s - Nölhigensalls kann dlesellie auch früher bezol. Claus Jahn, Schneider, nebst Frau.
gen werden.
Expedition.

8l»liW VV-ibem sn «lei'

Auetion.

Klee- u»d Thymoti-Samen
Dlihwdc M m » ,

unveit k»88el.

^

Freitaq, Sen t k . April

8 «
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DörptscheZeitung.
Erscheint täfllich,
mit AuSn der Sonn- und hohen Festlagt.
Ausgabe um 7 Uhr Abends.

^nn<,hy>e der Inserate
bis I« Uhr; Preis fkr die Korvuszeile od.
deren Raum Z Kop.

Abonnements nimmt die Bnchdrnckerei

Tchnnmann ö Wwe

Preis in Dorpat:
jährlich i> Rbl., halbjährlich Z Rbl. S . ,
pr. Post ^ jührl. N R., halbj. i R.

E. Mattiefen entgegen.

'Moni,'- , . s t o r n « d r « ! r t n lft ietzt d i e B e d i n g u n f l d r « B t f t e h e n t " . <<Krzherzoj! J o h a n n . >

Inländische Mchrichtm.
Baltische Nachrichten. Dorpat. Gott dem Herrn sschreibt die
Nordische Post, das officielle Organ des Ministeriums des Innern) hat
es in seinem unerforschlicken Rathscblusse gefallen, unser Henjcherhous
und das gesammte Rußland mit einerschweren Prüfung heimzusuchen.
Se. Kaiserliche Hoheit der, Großfürst Thronfolger Cesarewitsch ist
in der Nackt vom I i . zum 12. April in Nizza entschlafen.
Die beunruhigenden Nachrichten, welche eine der anderen in den
letzten Tagen folgten.^ließen befürchten, daß bei der Schwere des Leidens, von welchem Se. Hoheit befallen war. die thcuren Tage des
Kaiserlichen Jünglings gezählt wären. Trotzdem hofften Alke, daß die
inbrünstigen und heißen Gebete, welche bei der Kunde von dem schweren Leiden des Cesarewitsch aller Orten in Rußland zum Throne des
Herrn aller Herren emporstiegen, erhört werden würden, daß die Zu«
gendkraft des Erlauchten Patienten den Sieg über die Krankheit davon
tragen würde. Es war nicht möglich zu glauben, daß ein Leben, welches
Vielen Millionen so theuer war, so frühzeitig hinscheiden könnte!
Unsere Hoffnungen haben sich nicht erfüllt.
Rußland hat einen unersetzlichen Verlust erlitten. Rußland hat
denjenigen verloren, in welchem es seit einer Reihe von Iahren gewohnt war, seine Hoffnung zu sehen, der durch seine Erziehung vorbereitet worden, dermaleinst das Scepter des Reichs zu führen. Das
Volk Rußlands kannte seinen Cesarewitsch: es hatte denselben seit seiner Reise durch das Reich mit aller Inbrunst lieben gelernt, es verehrte die großen Schätze seines Herzens und lebte der Hoffnung, daß
ftine Regierung dermaleinst die Fortsetzung sein würde der vom Volke
so liebevoll empfundenen Regierung Seines Erlauchten Vaters.
Und diesem mit so warmer, so ungetheilter Liebe des Volkes
umfaßten erstgeborenen Kaisersohne war das Schicksal beschicken, in
jungen Iahren aus diesem Leben zu scheiden, in einem fremden
Lande, vyn wo all sein Sinne« sich nur Rußland zuwandte. Fügen
wir uns ohne Murren dem Willen Gottes und getrösten wir uns
dessen, daß der Cesarewitsch heimgegangen ist. umgeben von seiner
Erlauchten Familie, unter welcher auch die ihm verlobte hohe Braut.
Bleibt uns doch die tröstliche Gewißheit, daß der so früh hingeschiedene Großfürst Rußland vor dem Throne des Allerhöchsten vertreten
wird, den sein Geist nunmehr umschwebt.
Wir schweigen von den Gefühlen der Trauer, welche das Kaiserpaar erfüllen. Es giebt einen Schmerz, vor welchem das innigste,
aufrichtigste und tiefste Mitgefühl sich beugen und verstummen muß.

Riga, 13. April. Se. Erlaucht der Herr stellv. GeneralGouverneur Graf Schuwalow ist gestern Abend 6 Uhr aus St. Petersburg
Hierher zurückgekehrt. — I n Folge der bereits gestern Nachmittag in
der Stadt verbreiteten Nachricht vom Ableben Sr. K. H. des Großfürsten Thronfolgers wurde die gestrige Vorstellung im Theater abgesagt uud ist das Theater vorläufig geschlossen worden. — Wie wir
vernehmen, ist gestern die gewöhnliche teiegraphische Verbindung
zwischen der Stadt und Bolderaa, welche durch den Eisgang gestört
worden war, seit gestern Nachmittag wieder hergestellt worden und
ist die provisorische Station auf dem hohen Damm aufgehoben
worden.
sR. Z.)
Pervan, 6. April. Die Eisdecke unseres Flusses löste sich gestern
Mittag und setzte sich, nachdem sie sich kurze Zeit gestaut hatte, in
Bewegung. Am Abend gegen 6 Uhr war der Fluß bereits so weit
frei, daß man mit Böten übersetzen konnte. Wie fast in jedem Jahre,
so hat auch diesmal das Wasser sein Opfer gefordert. Ein Mann,
welcher am Abend des ersten Osterfeiertages vom jenseitigen Ufer in
der Richtung gegen das Bollwerk den Fluß überschreiten wollte, brach
ein, erhob sich zwar wieder, brach aber zum zweiten Male ein und
verschwand unter der Eisdecke. Die sofort angestellten Versuche, den
Leichnam aufzufinden, blieben erfolglos. — Am Vormittage des ersten
Osterfeiertages entstand auf einer der Stadt zugehörigen, 6 Werst
von hier entfernten ländlichen Besitzlickkeit Feuerschaden und verzehrte
das Wohnhaus bis auf den Grund. Die Bewohner haben dabei
leider all ihr Hab und Gut verloren. Bei der Entfernung und der
durch das Thauwetter herbeigeführten schlechten Beschaffenheit der
Wege war es nicht möglich, rechtzeitig Hilfe zum Löschen des Brandes zu schaffen.
^B. W.1
Mitlw. 6. April. Der Rig. Ztg. wird geschrieben: I n diesem
Monate kommen in Mitau mehrfache das allgemeine Interesse innigst berührende Communalfragen zur Erörterung: I) Die Umgestaltung der bisherigenstädtischenSparkassen.Verwaltung. Die Hauptsachlichsten Neuerungen zeigen sich laut den aus St. Petersburg ei^
gelaufenen neuen Statuten einmal darin, daß vier Stände aus sich
die Administration erwählen sollen: Adel, Exemte, Kaufleute und Ge-

werker. Ferner, daß eine Gagirung der Direction dabei in Aussicht
steht, die Titzungen der Administration statt wie bisher einmal monat«
lich einmal wöchentlich stattfinden sollen und endlich der Zinsfuß für
Einlagen und Renten um 1 Proeent erniedrigt werden soll. Active
u,6> passive Wahl steht allein den Hausbesitzern zu. wobei die Geistlichkeit eine alleinige Ausnahme macht. 2) Die bisher entbehrte Gasbeleuchtung für die Stadt, wozu annehmbare Vorschläge vorhanden
sind, kommt gleichfalls in diesem Monate zur Berathung der Grundbesitzer. wozu die erforderlichen Convocationen in der GouvernementsZeitung ergangen sind. Rechnen wir zu Obigem die ebenfalls in
Angriff genommene Reorganisation der Municipal - Verfassung. so eraiebt sich in Mitau ein nach vielen Seiten reiches Feld städtischer
Thütigkeit und Weiterentwickelung.
Rußland und Polen. I n einem Artikel der St. P. Z. wird
die Existenz einer neuen Russischen, die Herzogthümer frage betreffenden Circularnote entschieden dementirt mit dem Bemerken, daß
die Ansichten und die Haltung der Russischen Regierung in dieser
Frqge unverändert seien und daß dieselbe bei ihren früheren Erklärungen verharre.
St. Petersburg. Die Gesetzsammlung Nr. ZI veröffentlicht u. A.
die am 16. März e. Allerhöchst bestätigten Statuten der Gesellschaft
de, Agrarbank. — Diese Bank hat den Zweck, Darlehen in Obligationen der Gesellschaft zu mindestens 100 Rbl. auf solche Immobilien des Landes oder der Städte zu verabreichen, welche einen Werth
von mindestens 500 Rbl. haben. Das Grundkapital der Gesellschaft
wird durch Subskription gebildet und zerfällt in Antheile. jeder zu
10,000 Rbl. Für den Anfang werden 200 Antheile ausgegeben, und
die Gesellschaft beginnt ihre Operationen, nachdem mindestens 1 Million Rubel des Grundkapitals eingetragen worden sind. Mit der Erweiterung der Tbätigkeit der Gesellschaft muß das Kapital derselben
beständig nicht weniger als ^ des Nounnalwerthes aller emittirten
Q^ationen betragen. Jeder Anteilsbesitzer haftet für die Schulden
der Bank nur mit der auf den Antheil eingetragenen Summe. Außerdem wird noch ein Hilfskapital von einer ^prozentigen Gebühr
von den Darlehnsempfängern und einem Theil des Reingewinns der
Bank gebildet. Außer diesen Kapitalien werden die Operationen der
Bank auch noch durch sämmtliche an dieselbe verpfändeten Immobilien in solidarischer Haftbarkeit sicher gestellt. Von Pen Immobilien
des platten Landes werden nur solche in Pfand genommen, welche
eine selbstständige Wirthschast bilden, und von Gütern nur der Theil.
welcher unter der unmittelbaren Verfügung des Besitzers geblieben ist!
Nach § 27 der Statuten können auch Grundstücke, die bereits in
Staats-Kreditanstalten verpfändet sind, Darlehen von der Agrarbank
erhalten; die Bank zalüt alsdann entweder die Schuld an die Kreditanstalt in ihren Obligationen aus, oder sie überträgt auf Bitten
des Schuldners die Schuld auf sich, wobei jedoch die ganze Summe
der alten und neuen Schuld zusammen nicht das von der Gesellschaft
festgesetzte Maß für die Darlehen übersteigen darf. Dieses Maß beträgt: bei Feld, Wiese, Wald, Landhäusern in der Umgegend der beiden Hauptstädte und Häusern der anderen Städte und Flecken nicht
mehr als S0 pCt., bei Gemüsegärten, Gärten, unbebautem städtischen
Grund und Boden und bei massiven Häusern mit hölzernen Aufbauen
und hölzernen Häusern in den Hauptstädten nicht mehr als 60 pCt.
und bei massiven Häusern in den Hauptstädten nicht mehr als 70
pCt. des Taxationswertkies. Für Grundstücke, auf welchen Staatsoder Privatforderungen haften, kann nach § 40 nur derjenige Theil
des Darlehns ertheilt werden, welcher mit Rücksicht auf jene Forderung zu zahlen möglich ist; wenn aber die Privatperson oder Behörde. welche die Forderung einzutreiben hat, darin willigt, die Schuld
in Obligationen der Gesellschaft ausgezahlt zu erhalten, kann auch
das ganze Darlehen ertheilt werden, wobei die Schuld wohin gehörig, auszuzahlen ist. Jeder, der ein Darlehen zu empfangen wünscht,
reicht ein Attestat des Civilgerichtshofs über sein Besitzrecht und ein
nach einem Formular der Bank angefertigtes Taxations-Inventar em.
worauf die Gesellschaft ihre eigenen Taxatoren entsendet. Der Darlehnempfänger entrichtet: 1) bei Empfang des DarlehnS euunalig i
pCt. desselben und die Taxations-Unkosten; 2) jährlich: s. d"
'
«eß'-n Zinsen <nich, mehr als k M , 1 und die ->.m T-'mm AS
lehns entsprechenden Amortisationszahlungen; d. ö pA- su
.
gaben der Bank; o. j pCt. für dieDividende der Anthelm Haber und
6. i pCt. zur Bildung des Reservekapitals. Alle Zahlungen werden
halbjährlich prs-enuvaerariäo geleistet. Der
Darlehen ertheilt werden können, beläuft stch ^ 5 ' ^
^.6 auf 49,
bei massiven Häusern in Städten auf
^lz nen
auf
18 und be. Gärten und unbebautemstadtischenGrund und Boden
auf 13 Jahre höchstens. Güter, welche an die Agrarbank verpfändet
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sind, können in ihrem ganzen Bestände an andere Besitzer übergehen;
getheilt, vermessen und umgetauscht bürle» sie imr unM Zustimmung
der Gesellschaft werden. Auch dürfen die Besitzer nicht solche Veränderungen mit dem verpfändeten Immobil vornehmen, welche den
Werth desselben verringern. Ümbasten an verpfändeten Häufern werden nur unter Beobachtung der statutenmäßigen Vorschriften der Assekuranzgesellschaften. bei welchen diese Häuser versichert sind, gestattet. Die zu den festgesetzten Terminen nicht geleisteten Zahlungen betrachtet die Gesellschaft als Rückstände; sie erhebt für dieselben für
den ersten Monat H pEt.. für jeden folgenden Monat 1 pCt. der
nicht gezahlten Summe als Strafe. Wenn die Rückstände auch zum
folgenden Termin nicht gezahlt werden, wird von der Gesellschaft auf
Kosten des Besitzers ein Administrator in das Immobil eingesetzt, und
wenn 5 Tage nach Verlauf des darauf folgenden Termins die Rückstände nebst den Strafgeldern nicht gezahlt sind, kommt das Immobil zum öffentlichen Verkauf. Von dem aus dem Verkauf gelösten
Gelde werden zuerst die rückständigen Staats- und Landesabgaben
und die Schulden an die Staats-Kreditanstalten, dann die Unkosten
des Verkaufs und zuletzt die Schuld an die Gesellschaft nebst allen
Prozenten und Strafgeldern entrichtet. Einen etwaigen Rest erhält
der frühere Besitzer. Unglücksfälle, wie Feuersbrünste. Hagelschlag.
Überschwemmung, Viehkerben, Heuschreckenplage und vollständige
Mißernte geben dem Besitzer das Recht, um Stundung oder ein Ergänzungsdarlehn zu bitten.
Wilsa. Der Nord läßt sich aus St. Petersburg telegraphiren,
daß General Murawjew auf seinem Posten als General-Gouverneur
von Luhauen verbleibt.

Ausländische Nachrichten.
Deutschland.
Berlin, 22. (l0.) April. Die preußische Depesche, in Erwiderung der letzten österreichischen, wegen der Marine-Angelegenheit, ist,
wie der Köln. Ztg. von hier qeschrieben wird, in den letzten Tagen
abgegangen. Die Antwort soll Preußens Befremden über die österreichische Beschwerde aussprechen und als selbstverständlich bezeichnen,
daß die gegenwärtigen Souveräne der Herzogtümer für ihre Marine
und damit Zusammenhängendes die natürlichen Vortheile des Landes
verwerthen. Preußen habe dadurch Oesterreichs Mitbesitzrecht nicht
beeinträchtigt. Dieselbe VerwerthungsteheOesterreich frei, so wie auch
Oesterreich seine Besatzung verstärken könne. Auch habe Oesterreich
Preußens maritime Forderungen als begründet schon anerkannt. Die
Antwort soll in ruhigem, aber entschiedenem Tone gehalten sein und
an der Aufrechthaltung der ergangenen Befehle nicht zweifeln lassen.
— Der H. B. H. wird aus Wien geschrieben: Den offiziösen Darlegungen zufolge ist es keineswegs die Verlegung der preußischen Flvttenstalion nach Kiel an und für sich, worin das Wiener Kabinet eine
Verletzung des österreichischen Mitbesitzrechtes erblickt, sondern in der
Thatsache, daß Preußen diese Maßnahmen ohne vorausgegangene Verständignng mit Oesterreich verfügt hat. Die Verständigung, so argumenttrt man hier, wäre um sosichererzu erzielen gewesen, als Oesterreich wiederholt sich für eine Förderung der maritimen Interessen
Preußens, insoweit sie mit jenen Deutschlands zusammenfallen, zu erklären in der Lage war. Entspricht diese Argumentation in der That
den Anschauungen in unfern offiziellen Kreisen, so ist damit der Differenz zwischen den deutschen Großmächten, so weit es die Kieler Hafenfrage betrifft, die Spitze abgebrochen. Preußen hat einen Etiquettefehler gegen Oesterreich sich zu Schulden kommen lassen, indem es
Dispositionen mit gänzlicher Ignorirung Oesterreichs traf. Dieser
Fehler ist glücklicher Weise zu repariren, indem Preußen noch nachträglich die außer Acht gelassene Verständigung mit Oesterreich anstrebt.
Daß man sich in Berlin zu letzterem um so leichter entschließen werde,
nachdem Oesterreich im Prinzips gegen die in der Ausführung begriffene preußische Maßnahme nichts einzuwenden vorgiebt, glauben wir
fast mit Sicherheit annehmen zu dürfen, und damit stünden die Dinge
vorläufig wieder auf dem alten Fleck.
Schleswig-Holstein. Die Zeidler'sche Korrespondenz schreibt: Die
Deputationen schleswig-holsteinischer Vereine, welche kürzlich in Rendsburg getagt und an die Stelle des londoner Protokolls das berliner
Protocoll vom 26. März gesetzt haben, würden in ihrer separatistischen
Begeisterung einiger Maßen abgekühlt worden sein, wenn sie die
Rolle gekannt hätten, welche die augustenburgischen Vertrauensmänner
an gewissen deutschen Höfen spielen. Falls das. was wir über die
Bewegungen dieser extraordinären Diplomaten erfahren, begründet ist, so muß an dem Orte, von wo aus sie gelenkt werden, entweder
eine gefährliche Superklugheit, oder eine eben so gefährliche Anarchie
herrschen. Jene Herren sprechensichnämlich je nach Zeit und Umständen
an dem einen Orte höchst particulanstisch, an dem anderen höchst opferwillig aus. I m Süden bittensieum Beistand der Souveraineläten gegen
eine Politik der Uebergriffe, welche an der Eider beginnen wolle, um am
Neckar das Werk zu beenden, im Norden betheuern sie. daß SchleswigHolstein sich nicht gegen die Interessen und Bedürfnisse einer neuen
Politik stemme! Kurz, man hält sich für stark genug, um die Mittelfiaaten gegen Preußen, und Preußen gegen die Mittelstaaten auszuspielen. Es bleibt aber bei dem bloßen Spiele, an dessen Schluß
nicht einmal eine werthlose Spielmarke gewonnen sein wird. Wir
wollen nicht von der Einbuße an Vertrauen reden, welche die Folge
einer solchen Handlungsweise sein muß; denn was bereits verscherzt
ist. kann nicht noch einmal verloren werden. Aber das möchten wir
wohlmeinend andeuten, daß eine doppelgesichtige Politik selbst dem-
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jenigen verhängnißvoll zu sein pflegt, der eine reelle Macht unter den
Füßen hat. Wird nun gar ein blsßeS Prätendententhum daza benutzt, um eine zwiefache Rolle zu spielen, so verwandelt sich die Prätenoeutschaft in einen Mythus, über welchen die Wirklichkeit schnell
genug zur Tagesordnung übergeht.
Frankreich.
PariA, 2l. (9.) April. Wie der Köln. Ztg. aus Paris geschrieben wird, traf S. M. der Kaiser Alexander heute Morgen um l i z
auf dem pariser Nord.Bahnhose ein. Um I , Uhr hatte sich der Kmfer, von dem General Fleury begleitet, nach dem Bahnhofe begeben
um den Kaiser von Rußland zu erwarten. Einige Minuten später
kam dort die Prinzessin Mathilde mit einer Ehrendame an Außer
diesen Personen hatten nur noch einige russische Damen und das
Personal der russischen Gesandtschast Zulaß im Bahnhofe gefunden
Der Baron Iameö v. Rothschild. Präsident des Verwallungsrathes
der Nordoahn, empfing den Kaiser bei seiner Ankunft. Als der Zug
ankam, stieg der Kaiser Alexander sofort aus dem Wagen und umarmte den ihm entgegentretenden Kaiser Napoleon. Die Unterhaltung
wähile kaum zetin Minuten, worauf Kaiser Alexander wieder in «einen Wagen stieg und vermittels der Ringmauer-Eisenbahn nach dem
lyoner Bahnhofe fuhr. Er sah sehr niedergeschlagen und müde aus.
Nach der Abreise des russischen Kaisers fuhr der französische Kaiser sofort nach den Tuileneen zurück. Kaiser Alexander wird morgen um
11 Uhr in Nizza erwartet. Kaiser Napoleon hat Befehl gegeben, alle
Züge zwischen Besan^on und Mühihausen einzustellen, damit der mit
unerhörter Schnelligkeit fahrende Eilzug des Kaisers von Rußland keinen Augenblicks aufgehallen werde. Man befürchtet, daß der
Kaiser seinen ältesten ^soha nicht mehr am Leben treffen wird denn
fem Zustand hat sich bedeutend verschlimmert. Er wurde von der
Villa, die er bewohnte, nach der am Meere gelegenen kaiserlichen
Villa gebracht. I n der hiesigen russischen Kirche finden Tag und
Nacht Gebete für den Thronfolger statt. — Bei der augenblicklichen
Windstille in der Politik beschäftigt man sich natürlich viel mit der
Rerse des Kaisers nach Algerlen. Der Constitutionnel bestätigt
heute zwar ihr nahes Bevorstehen, doch sei der Tag noch nicht festgesetzt. Eben so schiecht sei man über die Dauer der Reise unterrichtet;
nach einem kurzen Aufenthalte in Algier, wo der Kaiser mit dem Generalgouverneul Mac Mahon die Maßregeln feststellen werde, welche
in Folge der letzten Ereignisse zu ergreifen seien, werde die Rückkehr
nach Frankreich erfolgen. Nach der France geht der Kaiser am 26.
oder 27. in Marseille an Bord. Das Panzergeschwader, das wähUeberfahrt nach Algerien vor dem Kaiser manövriren soll,
verlaßt am Sonntag Toulon und stellt sich auf der Marseille? Rdede
auf.

inzwischen

hat der Herzog von Magenta in Person die Lei-

tung del Expedition übernommen, welche qegen das halbe Dutzend Kabylenstämme m der Provinz Konstantine nöthig wurde. Diese ^ tämme
liegen zwischen Dschidscheli und Bugia am Lttorale. Die Expedition ,u
welcher der Generalgouverneur am -8. von Algier abfuhr, besteht aus vier
starken Kolonnen und es ist nicht zu zweifeln, daß die Aufständischen ihre
unzeitige Schilderhebung theuer werden bezchlen müssen. Die Nachricht
von der bevorstehenden Ankunft des Kaisers hat nach den Regierungsblättern einen begeisternden Eindruck auf die Eingeborenen Algiers
gemacht. Man darf sich auf großartige Empfangsfeierlichkeiten gefaßt machen. Der Kaiser wird nach der Landung eine Proklamation
an die Eingeborenen erlassen. Es ist nicht unwahrscheinlich, baß er
auf der Rückreise in Korsica landen wird, um den Festlichkeiten der
Einweihung der Bonaparte-Standbilder in Ajaccio anzuwohnen, die
zu diesem BeHufe bis gegen Ende Mai aufgeschoben werden soll.
'Napoleon wird daran Theil nehmen; derselbe wird in
nächste; Hett von seiner Schweizerreise nach Paris zurückkehren.

^

Italien.

Turin, 19. (7.) April. Der Köln. Ztg. wird aus Turin unter
vorstehendem Datum geschrieben: Heute habe ich Ihnen eine sehr
wichtige Nachricht zu melden, welche früher gemachte Andeutungen
bestätigt. Der Papst hat an den König Victor Emanuel ein eigenhändiges Schreiben gerichtet, das großes Aufsehen bei Hofe erregt
Der heilige Vater beklagt in demselben die Unglücksfälle, welche die
Religion getroffen, und er sagt in seinem Briefe, daß er sich vorxüaUch an den Katholiken und nicht an den König von Italien wende
Er spricht seinen lebhaften Wunsch aus, diesen betrübenden Zustand
geändert zu sehen, und insbesondere erfülle es seine Brust mit Beirübniß, daß mehr denn zwanzig bischöfliche Sitze zum aroken Nack,,
che,le für die Religwn unvesetzr und. Vegezz,. oessen liberale politische Meinung kem Geheimnis ist. ward von der Regieruna beauftraat
die Antwort des Königs an den Papst zu bringen und mit dem ri^
mischen Cabinet m Unterhandlung zu treten. ' Ob diese Unterbandlungen sofort zu einem erwünschten Ergebnisse führen werden, lasse
oahmgestelll sem. der schritt des Papstes bleibt immerhin wichtig
genug und die Folgen desselben werden sich ftuher oder später denn
voch bemerklich machen. I n Par.S jubelt man, weil man dort d.e
nachgiebige Haltung Pius IX. dem Einflüsse der französischen Regierung zuschreibt.
> s "
Rom. Persigny hat in Rom Politik gemacht; daS steht fest.
Die pariser France vom 2l. d., eifrige Verfechterin des Papst.Kömgs.
bringt eine förmliche kleine Scene über die Audienz, welche der Freund
des Kaisers bei dem heiligen Vater gehabt hat. Diese Zusammenkunft, so erfährt die France aus bester Quelle, soll ergreisend gewesen sein: der Herzog habe dem heiligen Vater die ehrfurchtsvollsten
Gefühle kund gegeben und nut dem Ausdruckender aufrichtigsten Ueberzeuguiig erklärt, daß Frankreich niemals die Sache verlassen werde.

Dörptsche

Zeitung

die der Kaiser so glorreich seit vierzig Iahrenstützeund die zu verlassen nur die Feinde des Kaiserthums anrathen könnten. Die France
gibt ferner zu verstehen, daß das ehrenwerthe Mitglied des geheimen
Rathes in dieser Unterredung seine Ideen über die besten praktischen
Mittel zu Garantirung der päpstlichen Autorität entwickelt habe. Die
France fügt hinzu, daß der Papst diese Erklärungen mit einem be«
wegten Wohlwollen entgegengenommen und der Herzog, tief ergriffen
von den Worten des heiligen Vaters, den Vatican verlassen habe.
Ob diese Scene politische Folgen haben wird, das freilich ist eine
andere Frage. Persigny ist bekannt als ein Mann von Ideen, nur
sind dieselben oft etwas eigentümlich, und die Geschichte von seinen
Eingebungen über englische Freiheit ist noch in frischem Andenken.
Persigny wurde damals sehr stark von seinem kaiserlichen Freunde
zur Ordnung gerufen. Der dunkle Drang, eine politische Rolle auf
eigene Faust zu spielen, ist Persigny aber geblieben; hat es doch
vor Kurzem sogar wieder geheißen, er arbeitete mächtig auf eine
Cabinets-Krisis hin, um die den Clericalen Mißliebigen im Rathe
des Kaisers machtlos zu machen. Freilich hat dies den Kaiser nicht
verhindert. Herrn v. Lavalette zum Minister des Innern zu ernennen,
einen von jenen, die Persigny als „Feinde des Kaiseithums" beim
heiligen Vater bezeichnet hat.

Türkei.

Konstaotinopel, un April. Ueber den Auslösungs-Prozeß
der Türken Herrschaft wird der Köln. Ztg. von hier geschrieben:
Die Verarmung des Türkischen Volkes, besonders auf dem Lande,
nimmt reißend überhand. Der Steuerdruck ist enorm, und es giebt
keinen zweiten Staat, wo der Bauer größere Lasten zu tragen hat,
als hier. Kopfsteuer, Zehnten und Milttär-Einstandsgeld addiren sich
auf eine Summe von l5 Thlr. per Kops der gesammten Einwohnerzahl. Dazu treten noch das neu eingeführte Kataster und die außerordentlichen Ausgaben. Es ist daher kein Wunder, daß die ländliche
Bevölkerung meistens bis an die Ohren verschuldet und jede Ernte,
die sie macht, bereits vorweg für wucherhafte Vorschüsse verpfändet
ist. Die großen Exporteure in den Seeplätzen leihen selbst vom Auslande zu l2—14 pCt., bringen es aber im Innern an die Producenten für 24—30 pCt. an. Man wird sagen, die Steuern lasten
mit gleicher Schwere auch auf dem Rajah, d. i.christlichemUnterthan der Pforte. Wahr, aber die R^jahs haben unendlich mehr
Hülfsquellen und Ersatzkräfte, wie die Tüllen. denn sie vertreten, soweit man überhaupt davon reden kann, den Mittelstand, aus ihnen
recrutiren sich die meisten Handwerker und der ganze kleine Handelsstand. sie sind unternehmend, spekulativ und wunderbar anstellig für
alles, wo es Geld zu verdienen giebt. Die Indolenz. Faulheit und
Resignation der Türken, verbunden mit Stolz und falscher Scham,
werden m dem Strome der materiellen Interessen, der sich jetzt von
Europa herüber auf diese Länder ergießt, unvermeidlich den Kürzern
ziehen, denn alle civilisatorischen Regenerations-Versuche. die einzelne
bevorzugte Staatsmänner, wie jetzt z. B. Fuad Pascha, anstellen,
scheitern an der Unwilligkeit und Abneigung ver vollziehenden Organe
in den verschiedenen Instanzen und, was die Hauptjache, an dem
Naturel des Volkes selbst, das das wilde, barbarische Nomaden Element seiner Herkunft Nie ganz abgelegt hat. Dazu hat die Pforte
seit sechs Iahren in der F i n a i i z g e b a h r u n g emei» Weg eingeschlagen,
welcher das Verderben des Landes nur beschleunigen kann. Abtrunnia von dem alten Princip. keine öffentliche Schuld aufkommen zu
lassen, noch Anleihen zu contrahiren, hat sie vielmehr mit wahrer
Leidenschaft den von geschikter Hand vorgesetzten Köder des Creditnehmens verschlungen und besitzt jetzt eine consolidirte Schuld von 40
Millionen Lstr., die jährlich ihren Zuwachs erhält. Der Fanar, die
Handelswelt von Galata, Glücksritter und Faiseurs mannigfachster
Nationalität blasen in die Kohlen, an denen sie sich wärmen, und
den Großwürdenträgern selbst behagt die Agiotage, wo die Differenz
immer zu ihrem Benefiz ausfällt, wie sehr sie auch die Bilanz des
Landes schädigt. Ich wiH nichts darüber sagen, daß der Türkei das
Geld sehr theuer, bis zu 9 pCt. zustehenkommt, aber wie werden
denn diese Zinsen ausgebracht? England und Frankreich, deren Borfen die Anleihen übernommen und eingezahlt, haben dafür gesorgt,
daß die Zinsabtragung durch eine bestimmte Quote des Staats--Emkommens gesichert werde. Für das eine ist z. B. der Mauthertrag
von Smyrna. für das andere der Zehnten-Ertrag von Rumelten angewiesen. War in früherer Zeit ein Türkisches Zollamt ein wahrer
Freipaß für den Schmuggel, so ist es jetzt für den legitimen Handel
die peinlichste Chicane geworden. Gegen die Höhe des Einsuhrzolles
von 8 Procent wäre wohl nichts vorzubringen, aber die Tollheit besteht darin, das eine ganze Kette von Vinnenzöllen besteht, und daß,
wenn eine ausländische Waare z. B. in Konstantinopel auch versteuert
wmpe, sie bei der Weiterspedirung in das Innere noch einmal zur
Verzouung gelangt, daß ferner inländische Erzeugnisse bei der Versendung in die verschiedenen Provinzen gleichfalls zollpflichtig sind. Um
vollends den letzten Grundsätzen einer gesunden Volkswnthschaft ins
Gesicht zu schlagen, wird ein Ausfuhrzoll von 6 Procent erhoben.
Mit diesem allem hat man zwei unfehlbare Resultate erreicht: die
nahezu vollständige Vernichtung einer eigenen Industrie und die Verminderung des anbaufähigen Bodens und seines Ertrages. Die
Türkischroth'Färbereien von Smyrna, die Seidenwirkereien von Aleppo
und Brussa, die Kupsersabttkation von Toket sind nur noch Ueberlieferung, und selbst die Teppichmanufacturen von Uschack gehen ihrem
Erlöschen entgegen. Besteuerung des Rohstoffes, Mangel an Arbeitskräften und Capital, enorm gestiegener Tagelohn und erbärmliche
Communicationcn. haben sie vor der Concuircnz Europas nicht lan-

Nr.

86.

ger zu schützen vermocht. Wird man sich nun noch über die Verarmung und das Herabkommen der materiellen Wohlfahrt des Volkes
wundern? Die Erträge der Mauth und des Zehnten wandern in den
fremder Aufsicht unterstehenden Zinsfonds. Die Zinsen werden bis
jetzt auch pünktlich bezahlt, aber das große Loch, welches in dem
ordentlichen Staatsbudget entsteht, wird eben nur dadurch gedeckt, daß
jedes Jahr die große Pumpe des Credits in Bewegung gesetzt wird.
Sehen wir von der Wechselwirkung ab. so können wir wohl sagen,
Europa giebt sich für die der Türkei geborgten Gelder die Zinsen aus
eigener Tasche, indem es dafür immer wieder neue Anleihen übernimmt.
Amerika.
Rew-Aork. Der „Richmond Whig" (welcher jetzt unter der Leitung eines seiner Eigenthümer. der von je her der Secession abhold
gewesen, als unionistisches Blatt erscheint) theilt mit, daß die Räumung der Hauptstadt schon seit einem Monate im Werke gewesen
sei; doch habe der größere Theil der Einwohnerschaft nur an eine
Verlegung des Regierungssitzes, nicht aber an eine Räumung geglaubt
und daher keine Vorsichtsmaßregeln ergriffen. Daß der geschlagenen
Armee, auf welcher bis noch vor Kurzem die Hoffnung der Südconföderirten ruhte, der Rückzug nach Danville verlegt und damit die
Wahrscheinlichkeit einer Vereinigung mit Iohnston in Nord-Carolina abgeschnitten worden ist. scheint an erster Stelle Sheridan bewirkt zu haben. Als er durch den Kampf bei Five Forks den Wendepunkt der Schlacht herbeiführte, indem er Lee's rechten Flügel warf
und einen großen Theil desselben, über 5000 oder 6000 Mann, ge.
fangen nahm, sah sich der linke Flügel von dem Gros der Armee
abgeschnitten, und Lee erkannte von diesem Momente ab die Lage
als eine so gefahrdrohende, daß er ohne Zeitverlust seine Boten an
den Präsidenten Davis absandte, um die Räumung Petersburgs und
Richmonds zu verlangen. Mit Mühe gelang es dem erfahrenen General noch, feine fast gesprengten Truppen eine gute Strecke oberhalb
Petersburg über den Appomatoz zu retten, in einer Richtung, welche
er gewiß nicht beabsichtigt hatte, einzuschlagen. Ein weniger gewiegter Stratege hätte vielleicht selbst diesen unvortheilhaften Ausweg nicht
gefunden, ohne eine der abgeschnittenen Heersäulen gänzlich im Stiche
zu lassen. Lee's Augenmerk mußte nun darauf gerichtet fein, vor
dem Femde den Knotenpunkt der von Petersburg nach Westen und
der von Richmond nach Südwesten führenden Eisenbahnen (Burkesville) zu erreichen, um sich den Rückzug nach Danville zusichernund
von dort aus den entmuthigten Rest seiner geschlagenen Truppen an
die verhältnismäßig frische und starke Armee Iohnston's anzulehnen.
Der Umweg aber, auf welchem Sheridan ihn gedrängt halte, machte
für Grant die directe Route nach jenem Knotenpunkte Burkesville
frei, und daß es den Verfolgern gelungen ist, dem flüchtigen Femde
den Vorsprung abzugewinnen, ließ sich schon aus Grant's Depesche
vom 5. April ersehen: Lee befand sich in der Nähe von Amelia
Court-bouse. Sheridan südwestlich von dort bei Ietterville an der
Bahnlinie. Meade südöstlich in geringer Entfernung, und Grant direkt südlich, mehrere Engl. Meilen entfernt, hei Nottowav, mit dem
linken Flügel unter Ord sich fast an Burkesville anlehnend. Schon
jetzt schien den Confödenrlen die Möglichkeit abgeschnitten, nach Süden zu entkommen; doch schlugen sie von Amelia Court-house eine
südwestliche Richtung nach Farmville ein, einem etwa acht Englische
Meilen von Burkesville an der Bahn nach Lynchburg gelegenen
Punkte. Sheridan brachte dem einen Theile, Meade, welcher aus einer gegen Amelia Court-house eingeschlagenen nördlichen Richtung
das 2. und 5. Corps schnell nach Nordwesten dirigirte. dem andern
nach Painesville ziehenden Theile der Lee'schen Truppen eine Niederlage bei. I n die Gefangenschaft der Sieger fielen mehrere Tausende
von Soldaten und viele hochstehende Offiziere, darunter die Generale
Ewell und Curtis Lee. Die von Neuem Geschlagenen zogensich,hart
bedrängt, über Sailors Creek zurück, ein Flüßchen, welches acht Englische Meilen von Burkesville in den Appomatox fällt, und standen
in der Nacht vom 6. auf den 7. in Position auf den Höhen jenseits
des Gewässers. Von den Ereignissen des 7. April fehlen noch die
Berichte, doch lauten die letzten Angaben dahin, daß Grant indessen
die Station Farmville erreicht hat. Seine zuversichtliche Hoffnung
ist. wie gesagt, daß Lee sich zur Ergebung gezwungen sehen werde.
Vor und nach Lee rücken im Süden und im Osten Grant, Sheridan
und Meade, vom Westen her marschirt Thomas auf Lynchburg zu,
vom Norden aus dem Senandoah-Thale zieht Hancock mit frischen
Truppen, wohl 2SM0 stark, heran und hat schon Staunton erreicht.
Seinen Zufluchtsort Lynchburg könnte Lee also, wenn er sich bis in
seine Nähe durchschlagen sollte, schon von Hancock besetzt finden.
Neueste Post.
^
Berlin. 25. (13.) April. I n Folge des
Ablebens des
Thronfolgers von Rußland ist für Preußen eine vierzehntagige P strauer angeordnet worden. — Die hiesigen Officiösen Langel.
Y
Preußen in der Streitfrage wegen des
Hafens " A3 ^
habe. Preußen soll in den
Oesterreichs.
Herzogthümer einzuberufen, eingewilligt hoben.
^
°
gien befindet sich m der Besserung. —
Ä
m 5?'/,
.
Wechsel-Cours: Für lvtt Silber-Rubel (3 Monate aus 5t. Petersburg)
g e s t r i g e n

K i e l e r

V o r s c h l a g

MaÄd.
21. <9>) April, wird telegraphirt: Der Senat
beschäftigtsichmit dem »eulichen blutigen Zusammenuoye zwischen den
Truppen und dem Volke. General Pnin zeigte an, daß Angesichts
A u s

M a d r i d ,

Dsrptsche

3 ei t n n

der Wichtigkeit der Debatten die Progesststen unter den obwaltenden
Umständen nicht an ihrer Politik der NichthelheitiKung festhalten würden. Die Tage deS Ministeriums, sagte er, seien gezählt, indem
die Königin kein Ministerium behalten könne, welches sich des größten Mikbrauchs der Gewalt schuldig gemacht habe. Der Minister
des Innern. Gonzalez Bravo, erklärte, sämmtliche Minister übernähmen die Verantwortlichkeit für das Geschehene, weil sich hinter der
Studenten-Kundgebung die Rädelsführer der Revolution versteckt hätten. die bereit seien den Thron und die Dynastie anzugreifen.

r.

86.

beigewohnt haben. Ein Gleiches gilt auch von der die Professoren
unserer Hochschule betreffenden Notiz. Die Redaction hält es für nöthig,
auch Letzteres bei dieser Gelegenheit nicht unerwähnt zu lassen.)

Witterungsb eob achtun gen.
26. ( I 4 . I April.

Stunde.

Herr Redacteur!
Zu Berichtigung des Artikels Ihres gestrigen Blattes aus Dorpat habe «b die Ehre, Ihnen mitzutheilen, daß ich dem gelegentlich
des Hinscheidens Sr. Kaiserlichen Hoheit des Herrn Thronfolgers in
allen Kirchen der Stadt veranstalteten Trauergottesdienste, in d^r lU'
thenschen Univerfitätskirche — als einer Kirche meiner Confession —
nicht aber, wie aus Ihrem Artikel entnommen werden könnte, in der
griechisch-orthodoxen Himmelfahrtskirche beigewohnt habe.
Dorpat. den 16. April 1865.
Ergebenst
Baron Hahn-Asuppen,
Mitglied der Iustiz-Commission.
(Die Redaction fügt Vorstehendem ihrerseits die Bemerkung hinzu,
daß aus dem Wortlaut der in RedestdhendenNotiz keineswegs hervorgeht, daß sämmtliche Mitglieder der Iustizcommission dem Trauergottesdienste in der griechisch-orthodoxen Himmelsahrtskirche am 13. d.

fl

7 U.
2 U.
I I N.
Mittel

Barom. bei tt" R.
Temperatur.
Pariser iAbweichung
RLinien, j v, Mittel.
—
I
Z28,20
— 9,4k
?,2
Z2Z,29
— 10,09
324,75
Z27,ttk

>

»,n

Wind.
«0
^0

Himmel.
Trübe >4).
Tr.(i),Nebel.öf.Sch».
Trübe (4).

I

4,00

Die Temperatur ist 3,95 unter dem Mittel.
Marimum des letzteren N,?5 im
I . I8Z8, Minimum — 1,5? im I . IKS2. Das Minimum des Barometers ist
It24,4y d. h. 10,22 unter dem M i t e! um 5 U. und «> U A , um 4 U. A« war
es um 'V,i2 seit 24 Stunden gesunken
Nachdem längere Zeit der Luftdruck
über dem Mittel gewesen war, ist dieser für die Jahreszeit ungewöhnlich tiefe Stand
und die schnelle Aendernng desselben se^)r auffallenv
Dabei hier ;um Theile windstill, obgleich die Windsahnen meistens östliche Winde angeben, in der Feru«
jedenfalls bedeutende Stürme.

Verantwortlicher Redacteur: vr. E. Mattltsen.
Bon der Censur erlaubt.

Dorpai, den 16. Apnl >865.

Bekanntmachungen und Anzeigen.
Von Einem Wohledlen Rathe der Kaiserlichen Stadt Dorpat werden alle Diejenigen,
welche an den Nachlaß der Hierselbst
1) mit Hinterlassung eines Testamentes verstorbenen Frau Catharina Mylius
geborenen Iohannson;
2) der ebenfalls mit Hinterlassung eines
Testamentes verstorbenen hiesigen Okladistin Awdotja Nieolajewa Rischkowa;
3) des ohne Hinterlassung eines Testamentes verstorbenen hiesigen Einwohners
Christian Awik, —
entweder als Gläubiger oder Erben gegründete Ansprüche machen zu können vermeinen,
hiermit aufgefordert, sich binnen der Frist von
einem Jahre und sechs Wochen vom Tage dieses Proclams, spätestens also am 21. April
1866 bei diesem Ratlie zu meiden und hierselbst ihre Forderungs- sowie ihre etwaigen
Erbansprüche anzumelden und zu begründen,
unter der ausdrücklichen Verwarnung, daß nach
Ablauf dieser Frist Niemand mehr bei diesen
Nachlassenschaften Mit irgend welcher Ansprache
zugelassen werden, sondern gänzlich mit derselben abgewiesen werden soll, wonachsichJeder,
den solches angehet, zu richten hat.
V.
R.
W.
Dorpat-Nathhans, am 1Y. März 1865.
I m Namen und von wegen Eines Edlen
Rothes der Stadt Dorpat:
Commerzbürgermeister E. I . Karow.
Nr. 328.
Ober-Secr. C. v. Riekhoff.
Da die mittelst PMication des Rathes ä.
ä. 19. März d. I . behufs Erwählimg der
Commissions-Glieder für die Repartition
der Jmmobilienfkeuer und deren Stellvertreter zusammenberufenen Versammlungen der
Hauseigenthümcr des 2. und 3. Stadttheils
von einer so geringen Anzahl von Personen
besucht worden waren, daß eine Wahl nicht
veranstaltet werden konnte, sosiehtsichder Rath
dieser Stadt veranlaßt, nochmals an die Hauseigentbümer des 2. und 3. Stadttheils hierdurch die dringende Aufforderung ergehen zu
lassen, sich zahlreicher und zwar die Hauseigen,
thümer deS 2. Stadttheils am 17. April, die
des 3. Stadttheils am 19 April d. Z. Nachmittags 3 Uhr in dem Locale der Steuerver»
waltung zu einer abermaligen zu dem erwähnten BeHufe hiemit zusammenberufenen Ver.
sammlnng einzufinden.
Dorpat Rathhaus, am 15.
I m Namen und von wegen Eines Edlen
Raths der 5tadt Dorpat:
Commerzbürqermeister E. I .
„
Nr. 53,.
Obersecretaire 6. v. Riethofs.
I m Brih'schen H ^ f t . Allee-Straße, sind 2
Sommer-Wohnungen zu vermiethen.

Neues Etablissement.
Einem hohen Adel und hochgeehrten Publikum erlaube ich mir die ergebene Anzeige zu machen, daß ich.am heutigen Tage lin Hause Aes Herrn
Bauch, parterre, ein

Mannsattur-, Mode-

KurMMN-Geschäfl

unter der Firma

Alexander Arnholdt
eröffnet babe. — Indem ich mich stets bestreben werde, durch reelle Bedienung
und billige Preise das Vertrauen meiner geehrten Käufer zu erwerben, bitte
ich um geneigten Zuspruch,

>

D o r p a t , den 7. April 1 8 6 5 .

K e a e r a ! -V e r s a w m I i m K
äsi- resp. WtAlieäei' äes
Ich gedenke am Ende Mai auf ein paar
Monate zu verreisen, und bitte daher Diejenigen, welche meiner Hülfe nock bedürfen, sich
bald bei mir melden zu wollen. — ArmenPraxis des Morgens von 8^-9 Uhr.
Zahnarzt E . Hefftler.
Vorräthig bei E . I . Karow in Dorpat
und F e l l i n :
Philipp Grouvelle, (Civilingenieur zu Paris),

bespricht die zu Dampfkesselfeuerungen gebräuchlichen
Brennstoffe.
.
^
Der zweite Theil umfaßt die hauptsächlichsten Arten
der in dem GcwerbSwes>.'n angewendeten Dampfmaschinen, ihre Auswahl und ihren Ankauf, den Brennmaterialverbrauch im Verhältnis zu den Leistungen und die
Unterhaltungskosten; er hantelt sveciell von den Lokomobilen und von den Dampfmaschinen, welche zur Versorgung der tadte mit fließendem Wasser dienen Es werden ferner die Unfälle, sowie die Mittel zu ihrer Verhütung und Abhülfe und die Berhällnisse der verschilf
nen Maschinentheile besprochen.
Tin t>eso«d«rer Abschnitt ist der Behandlung und AufkellunK (Montirung»
der Dampfgeneratoren und der stehenden, Schiffs - und
Lokomotiv-Maschinen und ein letzter dem Unterhalt und
der Reparatur der Maschinen gewidmet. Die trefflich
ausgeführten Taftln enthalten eine sehr vollständige
Sammlung von Mustern zu den einschlagenden Maschinen und Apparaten, mit eingeschriebenen Maaßen.

Handbuch
über de« Hau, die Aufstellung,
mit Stellung imek V01M im
dieuaitg, Schaag, Abwartung und Konsermrang
Nonat
kauft
Z?. H?.
aller Arten von
Eine Familieuwohnung^st im Weyrich«
schen Hause, der estnischen Kirche gegenüber,
zu vermiethen.
sowohlstehenderund lokomobiler als auch der
2 Kleinere Familienwohnliageu
Lokomotiven und Schisssmaschinen.
Deutsch bearbeitet von Or. Carl Hartmann, Berg- nebst allen Wirthschaftsbeauemlichkeitenstndvon
und Hütteningenieur. I n 2 Bänden.
Ende Iuni^ab im Hause Oheim an der Pe«
Dritte, nach der vierten Auflage des französischen tersburger Straße zu Vermietben.
Originals vollständig umgearbeitete und ein ganz
I n meinem Hause am Sornmer-Fischmaikt,
neues Werk bildende Auflage.
vis-a-vis Hrn. Faure, ist eine Wohnung von
Mit'22 lithoaraptiirten Tafeln.
5 Zimmern nebst Küche. Keller, Schaffrei und
8. Geh. Beide Bände 5 R. 40 Kop.
Kleete vom 1. Juni d. I . ab zu vermiethen.
Dieses Werk behandelt sehr specicll die wichtigsten KesF . Thomann.

Dampfmaschinen,

sel» und Maschinen-Anlagen; eö berücksichtigt beiden
Kesselfeuerungen die verlorengehende Wärme der Flammund der Schachtöfen, sowie der Verkokungsöfen, die Gasfeuerungen und die rauchverzehrenden Feuerungen; eS behandelt ferner die Lokomvtw- und die Schiffskessel, und

Abreisende.
1. Müller. Schlossergesell.
2. Claus Jahn, Schneider, nebst Frau.

M 8?.

- ' Svnnabcnd,

Erscheint täglich,
mit AuSn, per Sonn- unv hoben Festtagr.
Ausgabe um 7 Uhr AbnidS.

tus

t7. April

Annahme der Jktseratt
Uhr; Preis für die Korvnszeile
vcren Raum 3 Kop.

R S « »

Preis in.Dorvat:
jährlich
Rbl., halbjährlich Z Rbl. S . ,
pr. Post- jährt, K R>, haldj. i R. ,

Abonnements nimmt die Buchdrnckerei von Echünmann s Wwe Ks C. Mattiese« entgegen.
Mono: ,.storlsckrcrk«n ist jrtzr dir Bedingung des Bestehens", ^rzberzr« I^dain.

Inländische Nachrichten.

die sich aller Bettelei enthalten. Diese sollen zs OsttrN- und zu Weihr nachten, die bedürftigeren unter ihnen aber auch aucher der Zeit, beBaltische Rachrichten. Dorpat. Mittelst Tagesbefehls im Midacht werden. 5) Abhülfe der Noth der Leidenden in außerordentlinisterium der Vokksaufklärung vour 6. April c. sind zu wissenschaftchen Nothständen und Hülfe der Hilfsbedürftigen, die durch unvorlichen Zwecken ins Ausland entsendet worden: auf drei Wochen der
hergesehene Umstände in s Unglück gerathen. Den erstern soll nur in
Wirkliche LtaotSrath Unterberner. Director^ und Professor der Bemomentaner Noth bei außerordentlichen Ereignissen geholfen, feine
terinärfchul^ zu Dorpat; auf die Zeit der Sommerferien und drei
andauernde Unterstützung oder Versorgung geboten werden. Den von
Monate .der Wirkliche Staatsrath Jessen. Professor an derselben
Unglücksfällen Betroffenen und Noth Leidenden kann, wenn sie anerAnstalt.
kannt redliche und thätige Perjonen sind, die Hülfe in zinsenfreien
Dorpat. Bei der Universität Dorpat sind angestellt worden: der
Darlehnen auf das bloße Angelöbniß emes rechtlichen und ehrenbasgewesene Kanzlift bei der Bibliothek der Dorpater Universität. Coli.»
ten Wandels verliehen werden. 6, Die Schulbildung von HandwerksSecr. Äapp als stellv. Bibliothekars-Geliilfe, der Stallmeister von
undHandelslehrlingen. 7) Die Herstellung gesunder Arbeiterwohnun.
Dane als Lehrer der Reitkunst und Th. Green als Lector der Enagen. Das ganze Stistungsvermogen ist in die Hände des Stadttischen Äpr^che.
^
Gotteskastens zur Bewahrung und Verwaltung gelegt. Die VerwenDorpat. Laut Verfügung des Directoriums der Dorpater Unidung der Mittel dagegen ist einem Curatorium anheimgegeben, welversität ist der Assistent der Entbindungs^ Anstalt der Universität Or.
ches bestehen soll: aus dem Präses und einem Cassaherr'n des StadtErnst Binder seinem Wunsche gemäß am 1. April d. I . von erwähnGotteslasteus. einem literatcn Miede des Raths. m«eM Dekegirten
ter Function entlassen und letztere stellvertretend dem - Doctoranden
jeder der beidenständischenGilden, zweien Gliedvm der evangelischen
der M e d i c i n C a r l G ä t h g e n s ü b e r t r a g e n w o r d e n .
Stavtqelstlichfett, zweien Gliedern des Comit6's des Hiesigen 5 i M Wga, 14.^ April. Äm geftriqen Tage wurde in Veranlassung
vereins, einem Gliede des v r . Luther.Waisenhaujes, den Directoren
des Ablebens S.'K^ H. des Großfüisten-Tkronfolgers in-den Kirchen
des DoM'Walfenhauses, zweien Delegirten der Gouvemements-Scbulder Stadt Trauer-Gottesdienst gehalten. Dem Gottesdienste
verwaltung, zweien praktisirenden Aerzten, welche die Medicinal.iöerin der griech.-orth. Cathedrale wohnte der Herr General-Gouverneur
walmng zur Teilnahme auffordern wolle, und einem Delegirten der
Gras Schuwalow, der Herr Civii-Gottvernour und andere Autoritäten . Dombürgerfchaft. Das Curatorium soll seine Wirksamkeit beginnen
bei. An dem in der St. Iacobi-Kirche durch den Herrn Oberpastor l für jeden einzelnen Stiftungszweck je zu der Zeit, zu welcher die für
Conststorialrath Vr. Berkholz abgehaltenen Gottesdienste nahmen der > denselben bestimmten Mittel frei geworden sein werden. Ueber die
Herr Civil-Gouverneur l)r. v. Oettingen. der residnende Landrath
Erfolge der Stiftung hat das Curatorium jährlich durch einen öffentBaron Nolcken und andere Autoritäten Theil. Während des Gottes- j liehen Ei laß das Publikum in Kenntniß zu setzen. Die Stiftung soll
dienstes waren die Läden geschlossen.
> nach dem Willen des Begründers bei allen ihren Zwecken Abhülfe
3?lga, l4. April. Von Seiten des Stadt-Cassa-Collegiums ist j dem wahren und nächsten Bedürfniß ohne Rücksicht aus Stand, Nadas Ausbringen der Düna-Floßbrücke nebst Ambaren- und SaU» / twnalität und Confession gewähren. ^Möge jedem wahrhaft Dürsbrücke aus tchrem Winterlager iiü Mühlgraben für öle Summe von l tigtn, >o weit die Mittet /eichen, geholfen, keinem Unwürdigen ein
IZ0V Rbl. vergeben worden^ Seit gestern ist mit dem Aufbringen
Opfer gebracht werten." Der Wittwe des Erblassers ist der Genuß
einzelner Brückentheile nach ihrem Bestimmungsorte schon begonnen !
Revenuen des Vermögens zum weitaus größten Theile bis Sn
Worden, und Iaht sich daher erwarten, daß, sobald der Wasserstand i ihr ^ebeosende vorbehalten, woher die Erfüllung der meiAen Zwecke
und die Strömung es erlauben, auch die Legung der Brücke rasch
der Stiftung erst mit ihrem Dahinscheiden beginnen wird.
Ehre
von statten gehen wird.
Das Departement der Zollemnahmen
diesem wahrhaften Patrioten, der länger als em Menfchenalter seive
hat unter dem 30 März snd Nr. S666 dem Rigaschen Zollamt« zu
Kraft m redlicher Arbeit dem Dienste der Commune gewidmet uttd
wissen gegeben, daß in Folge eines Schreibens des Herrn stellvertrefem lebendiges Interesse für das Wohl seiner Mitbürger in so-aroß.
tenden General« Gouverneurs von Liv-, Est- und Kurland der Herr
artiger Weise noch über das Grab hinaus bethätlgt hat!
Finanz-Minister zu besehlvn beliebt habe: die für die im Juni d. I .
Narva, 14. April. Heute Morgen um I I , Uhr fand ein mei"
in Rigastattfindendelandwirthschaftliche Ausstellung bestimmten Gellches Todtenamt für den in Gott ruhenden Großfürsten Nikolai Aler«
genftände aus. dem Auslande zollfrei durchzulassen, mit der Bedinandrowitsch in der Kathedralkirche statt, dem die hiesigen Miliwirgung jedoch, daß für alle dem Zoll unterliegenden Gegenstände welche
Autorttäten so wie der Magistrat beiwohnte. - Nach Eingang der
im Laufe des Jahi es nicht nach dem Auslände zurück exportirt wer-osstciellen Nachricht Äber das erfolgte Hinscheiden unjerers üielgclieh.
den, der tarifmäßige Zoll zu erhöben ist unk» vorgeschriebene bei dem
te^. Thronfolgers Großfürsten Cefarewttsch hat unser Magistrat d,e
Durchlaß der nach dew Tarif einem Zoll unterliegenden Gegenstände
Anordnung getroffen, daß die Trauerglocken auf dem Ratb'hause. der
für die gedachte Ausitellung eine genaue Rechnung über dieselben zu
^ t . ^ohaunls' nnd St. Michaelis-Kinde geläutet werden und dass
führen mit Angabe des für dieselben zuständigen Polles — Laut
^t'ater bis-auf weitere Entscheidung geschloffen bleibt. /(N. Stdtbl.)
tetegiaphischer Nachricht aus Stettin werden die Dampfschiffe .Hermann"
^
Mita». Der K. G. - Z. xntnehmen wir die nachwhende i drm
und ^Tilsit" heute auf hier expedirt. „Tilsit" vis Stockholm. (Ria
Kurl. Civil Gouverneur zugegangene Vorschrift der Civil-Oberverwal.
Allasch. Aus dem Kirchspiele Allasch wird der Rig. Ztg^eschrw
tung: Nachdem Se. Erlaucht der Herr Generat-Gouverneur die Gelben: I n letzter Zeit haben in einigen Gegenden wiederum tolle
der Bestimmungen der Kurl. Bauer-Bevortmung über VoS^den
Hunde erheblichen Schaden angerichtet- indem sie nicht nur Hunde,
GutspoUzeien . Guts^ und Dienfiberreu zustehend» ReM aiif Berhäasondern auch andere Threre gebissen, welch« sofort getödteNwerden
«ring körpeilicher Strafen, gegen die ihrer Strafgewcat^wnterliegrnden
mußtStt.
'
Personen mit. Ausschluß der MmderjähisiKen hsspe»dirt habe: 1<L.
' Rtbal, 14. April. Wie der Revalschen Zeitung zu entnehmen,
Publisation der Camwifstoa in Sachen ^er Kuii^ BauernVer»rdiru«g
M M ^ r n d^g^strigen Sitzung des Rathes die letztwilliae Verfüv. 8. März 1865 «ud. Nr. 23 in der Nr. 2l der Kurl. Gouv.-Atg.
^nK<de5 ^
Rathsherrn Jacob IohaUn vö-n
vom 13. März 1865), erachte Hochderselbe es fLr nv-thwendlig^ gegenechtem Bürgersinne und wahchnft
wärtig, nach Uebergang dieses Strafrechts auf die Gemeinde-Polizeien,
^bßä^lzef Nieralität hat dieser treue Sohn Reo«Is sein -ganzes hier
den Gouvernements-Chef zu ersuH<u^m^Damen Sr. Erlaucht allen
^ o r b ^ t s Germöger. von weit übe, ,00,000 Rbl. wi?derum der
Gemeinde-Gerichten und Polizeien des Kurl! Gouvernements zu eröffz u ^ a n d ^ Aus den vorhandenen
nen, daß die Erhaltung der Ruhe und Ordnung in den Landgemeinden M t ihre-r besonderen ^Veraotwortlichkeit /lujletjegt.'wi^^nÄd daß
« > ^ .«.-.„r.
lvrivri^,
Iwene sviurnvr
Mm««deMrjcbchS^ZMKa^
"ttM^dige Kinder. Dieselbe soll den 'bi? Nerordnuug, nach welcher em Glied
vent dejourilva niilß, als Repräsentant der GemktNvr
Erziehung bbi otdentlich?n
vorzugsweise ^ ^ r M '
tkr U^te^ützuttg bedürftigen Au^en geauf das ^Strengste zu. beobachten ist; ferner, d a ^ ^ f . E c Ä v e t ' n d ^ o ^ f l
wahren^ An« H r z i M n ^ l ^ - -M.^cht
-Meh^ »ts »rg-«nd-jemals verpflichtet H , d ^ i ^ h r M ^ o ^
»kstebcn; M s l M S W M W b^Ur,terbrin^f?
senden ^nsti.^n
^^^r
überwachen, die Dienstboten- M - P u l i z s t t s e r g e i x ! ?
Und-WldtrfcMchkeit zu beabnden u n ü / a i l ^ t ^ ^ e M l i a ^ q e f e t z '
zukösffg. Mlt der-Ps!?^e u^> Erziehung, we^kche in der 'Wigel 'den
lichen Äe^uWtonvn der-Guts,PolizeM.l^g»Mlmch»limuw»ng ^ i ^ h ^
Kiüdertt tlur b^s- ;«m vollenve^n Mjten'L?k.es,sjt,l^e ,u-Tli^l 'werden
Ziigleich laßt Ge^.Erlm»^ allen.G5Mindr-PÄl^»a"vsvwam»nK MHffM/werde -zir geeMi-tdr Ze^t und nach Bedü^fmH-ein MusMer -oder
^chMn^etticht. ^'iaft^nS "im Lesen uüd Schrritwn- Verbünden. u-L'
'nen. daß- für jeäliche N^vdmmff- ^ k
gegen w e l c h e . ( H e ^ e i u d e P o l i z e i e n
Meryreflkl.it esgreifen f o M n . bie dt>r gesetzlichen UntMlglkott fchrMigsn Gemeinde.kBevMw». iinfedlbsr zur-Strgse Hezog^n .okrden^vmrden.
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nach Kßhl beweise jedoch, daß man in Wien die RechtSanWHung
Rußland und Polen. St. Petersburg. 15. ApM?' Es ist liier
die Nachricht öitWMNgen. dqß diesterblicheWjle des hn Gott ruhen- , PrcntzelGMeile, twch «Hcher UrMsschWe beider.SlaatM Zur M k u latjM Md Kzatisnirung in den Häfen her gemeinsam -besetzten Länden Großfürst«, lMareimtsch DonMstag ^dett iß.' <27^ April in die'
der HweijellsS berechtigt seien. M Hecht wMer: „Die Einquartiein Nizza befilMW Kirche gebracht wiO. Die iHeimbringung der
Leiche nqch RWaG» wich aM eineM der Pchiffe -hlnseres GMwaders , ruilA der zu Hen Tchiffey gehören MannschMten und Beamten, so
we(t sie nicht aus sen Schiffen seOst verbleiben, Hat bisher nach BegeschsKen, weWes ^ContmbeW, dm 17. f29.) April die AiM'r lichten
dürfnch stattgesunden und kommt selbst im Hasen des befreundeten
soll. Die Fahrt bis Petersburg wird bis 4 Wochen erfordern. Ge'Auslandes zur Anwendung, wenn Kriegsschiffe daselbst aus längere
gen das Ende dieser Zeit wird auch die Rückkehr I I . M M . des KalZeit ihren Aufenthalt nehmen. Das Recht, die nöthiqen Quartiere
lers und der Kaisenn nach Rußland erfolgen. Ihre Majestäten werfür Taumannschaften zu verlangen, ist aber in den Herzogtümern
den Nizza Sonntag den 18. (30.1 April verlassen und gedenken eifür die beiden besitzenden Mächte ein natürlicher Ausfluß ihrer Milinige Zeit in Darmstadt zuzubringen.
tärhoheit und ihres Garmsonsrechtes im Lande. Wir wissen nicht,
Finnland. Die finnländische Eisenbahn ist bei Tawaftehus bis
zum Ufer des nördlich von dieser Staket belegenen Sees verlänob über die Truppenstärke, welche jede der beiden Mächte in
den Herzogtümern hallen soll, spezielle Abkommen geschlossen sind;
gert worden.
aber auch wenn dies der Fall sein sollte, so wird schwerlich die Höhe
Pole». Warschau, 9. Ol.) April. Gestern ist der Statthalter
jeder Truppengattung bestimmt, oder ein Ausschluß von Marmetrupdes Königreichs Polen Grds v. Berg von Eydtkunen zurückgekehrt, bis
pen stipuUrt worden sein. Wir glauben daher nicht, daß den Mannwohin derselbe Se. Maj. den Kaiser, welchem er'.bis Wilna entgeschaften der preußischen Marine in Kiel oder dessen Umgebung das
gengereist war. zu begleiten die Ehre hatte. Leider waren die NachNaturalquartier, dessen sie etwa bedürfen werden, versagt werden
richten, welche der in seinem Vater herzen tiefbekümmerte Monarch, der
könne und nehmen an. daß die gemeldeten Vorgänge nur eine der
an das Krankenlager seines ältesten Lohnes, des Großfürsten Thronmannigfachen vorübergehenden Schwierigkeiten bilden, welche von den
solgers, nach Nizza eilt, auf der Grenzstation vorfand, durchaus nicht
tröstlicher Art. weshalb auch der Kaiser, ohne sich einen Augenblick Erobwaltenden Verhältnissen unzertrennlich sind." — Die N. A. Z.
holung zu gönnen, sofort die Weiterreise antrat. Der Statthalter
nimmt also die Miene an. als handle es sich leidiglich um die Zuaber kehrte unter dem Eindrucke der schmerzlichsten Vesorgniß nach
lassung preußischer und österreichischer Kriegsschiffe in den Kieler
Warschau zurück, wo sich dieselbe wie ein Lauffeuer unter allen dem
Hafen und um die Einquartierung der Mannschaften. Wenn aber
Kaiserhause ergebenen Einwohnern verbreitete. Morgen früh findet
eine Ordre erging, welche die preußische Hauptmarinestation von Danzig nach Kiel verlegte, unv wenn die Regierung gleichzeitig von der
M den diesigen Kirchen für die Erhaltung und Genesung des KranKammer eine Anleihe für die Einrichtung und Befestigung des Kieler
ken ein feieillcher Gottesdienst statt; in den beiden Kathedralen, der
Hafens verlangte, so hatte dadurch dre Frage offenbar eme ganz
römischkatholischen und griechischen, werden die Bischöfe sungiren und
andere Gestalt angenommen, ganz abgesehen davon, daß diese Maß'
alle Beamte sowohl wie Militärs gegenwärtig sein.
regeln ausdrücklich als eine Gegendemonstration gegen den letzten
Von der polnische» Grenze. 2l.Apul. wird der Ostse.-Ztg. geschneBundesbefchluß
bezeichnet wurden. — Wenn den Wiener offiziösen
den: Unter der Polnischen Emigration in der Schweiz hat sich für
Blättern zu glauben ist, so hätte die preußische Regierung, nachdem
die nach Unterdrückung des Aufstandes von 1830 entstandene Towian»
die durch Herrn v. Zedlitz eingeleitete Ueberiumpelung gescheitert war,
skifche Secte, deren jetzt hochbetagter Stifter, Towianski aus Lieinfach
den Rückzug angetreten. Der „Botschafter" berichtet: .Wir
thauen, in Solothurn fernen Wohnsitz hat, ein weites Feld der relierfahren, daß dre österreichischen Reklamationen wegen der von Herrn
giös-politischen Propaganda eröffnet, das von den zahlreichen „Apov. Zedlitz unserem Civilkommissar gemachten Eröffnungen bezüglich der
steln" derselben mit großem Elser und nicht ohne Erfolg bearbeitet
Verlegung der preußischen Flotte bestimmte und befriedigende ErkläWird. ) n Zürich besteht bereits eme ca. 30 Mitglieder zählende
rungen Preußens zum Resultate gehabt haben. Diesen Erklärungen
Towianskische Gemeinde, in der mehrere „Apostel" wirken und allgemäß vinduirt Preußen der Sendung seiner Schiffe nach Kiel einen
sonntiiglich Andachten abgehalten werden. Die Vorträge in diesen Anlediglich temporären Charakter, und soll durch diese Uebersiedelung,
dachten haben vorzugsweise die wichtigeren Ereignisse des letzten Awfwelche durch das gemeinschaftliche Besatzungsrecht, das auch Oester-standes nnd überhaupl das Verhältmß Polens zu Rußland zum Gereich zur Sendung von Schiffen nach Kiel berechtigen würde, begrüngenstand. DerstehendeInhalt derselben ist: „die Polen dürfen die
det ist, die definitive Regelung der Hafenfrage in keiner Weise
Russische Regierung nicht hassen, müssen sich ihr vielmehr als der von
präjudizirt werden. Zugleich bedauert Preußen in seinen ErkläGott ihnen gesetzten Obrigkeit freiwillig unterwerfen und ihren Berungen vre Form fernes Votgehens, welche Oesterreich zu den Reklafehlen Gehorsam leisten, denn sie ist das Perkzeug Gottes zur Züchmationen Veranlassung gegeben, und versichert, baß in Zukunft kein
tigung und Rettung der in Unglaube und Sünde verfallenen Nation.
Schritt, ohne vorhergegangene Erzielung eines Einverständnisses mit
Der bewaffnete Aufstand war mittelbar eine Empörung gegen Gott
Oesterreich
erfolgen solle. Es geht aus diesen Erklärungen ziemlich
selbst, weil er eine Revolution gegen dessen Werkzeug war. Nur durch
deutlich hervor, daß man die Divergenzen zwischen den beiden CivilGebet, durch inbrünstiges und anhaltendes Gebet kann und wird
kommissaren, von welchen in den letzten Tagen die Rede war, eigentPolen wiedergewonnen und durch dasselbe das Reich Gottes für alle
lich
überschätzte, und daß man den Aeußerungen, welche Hr. v. Roon
Völker begründet werden. Polen ist ielbst an seinem Unglück und
in der preußischen Kammer gethan. durch die Haltung des Hm. v.
der Fortdauer desselben schuld, denn schon seit 30 Iahren verkündet
Zedlitz irregeführt, eine zu große Tragweite beigelegt; denn nack der
der .Mann Gottes" (Towianskl) ihm das Heil, und die verstockte
scheinbar definitiven Lösung, welche die Angelegenheit gesunden, kann
Ration will seiner Stimme nickt folgen," Diese Vorträge werben
rvvhl, davon, daß Preußen den Kieler Hafen im Einverständnisse mit
von »en a«dächtigen Zuhörern oft dmrch von lauten Seufzern begleitete
Oesterreich besetzen, nicht aber daß es ihn besitzen werde, die
Beifallsrufe, wi«, .das ist wahr! das ist heilige Wahrheit!" unterbroRede sein."
chen. Auch aus dem Lande find einige Polen in Zürich eingetrofGroßbritannien.
fen, welche dre Borträge der Towianstischen .Apostel" eifrig besuchen
London, 19. (7.) April. Die Osterferien nahen sich ihrem Ende:
und von denen schon zwei zur neuen Lehre übergetreten sind. Was
zu Anfang der nächsten Woche wird alles, was aus der Stadt Aefiodie religiösen Grundsätze der Towianslrschen ^ecie betrifft, so hält
Heu war, wieder ins Hauptquartier einrücken, und die zweite Hälfte
sie den kathotlschen Episkopat nicht für den Träger und Lehrer der
der Saison verspricht eine sehr lebhaste zu werden. Wohlverstanden:
göttlichen Wahrheit, sondern glaubt an die göttliche Sendung Torn socialer Buchung, da zahllose Bälle, Soireen unv ländliche Feste
wianstis und an die unmittelbare Inspiration des heiliges Geistes,
vorbereitet werden, gar nicht zu reden von Oper. Concerten und andie jedem Gläubigen zu TheU wird. Dennoch verbleiben die Anhänderen öffentlichen Vergnügungen, zu denen jeder Zutritt hat. der das
ger de, Secte in der äußeren Verbindung nnt der Römisch-katholiGeld dasür ausgeben kann. I n politischer Beziehung dagegen wird die
schen Kirche und «nterwerfen sich den Gebräuchen und Anordnungen
zweite Hälfte der Saison schwerlich interessanter als die erste werde»,
derselben. Das ganze religiöse System steht in innigster Beziehung
es liegt wenigstens nichts vor, was aus große Belebtheit hindeutete.
zu dem Schicksal Polens, dessen Wiederherstellung auf dem Wege
Auswärtige Politik t!o sagen
Diplomaten, und zwar nicht aus
christlicher Buße und Besserung es erstrebt. Die Zukunft Polens
Walice)
auswärtige
PoijNk
werde
jetzt ausschließlich in Berlin ge»ird als chiliastische Verwirklichung des Reiches Gottes auf Erden
macht. Herr v. Bismarck sei n^n schon seit einem Jahre Meister der
gedacht. Einer der eifrigsten Anhänger der Tvwianskischen Seete
Lage und habe das Heug in sich, es noch eine gute Weile zu bleiwar der verstorbene Dichter Adam Mickiewicz.
ben. Dazu kommt« daß nach der festen Ueberzeugung vieler unserer
bedeutendsten Diplomaten dre ganze ^chachzieherri zwischen Wien und
Berlin eitel Humhug ist, der österreichische Kaiser und der König von
Preußen seien über oie schlietzuchen Dispositionen in den Elb-Herzog»
Deutschland,
thümern längst einverstanden, in beiden stehe Entschluß fest, die
NerliR, 24. (t 2.) April. Ans Nizza ist dem Königlichen Hofe heute
Allianz aufrecht zu erhalten, der Kaiser von Oesterreich sei zu jedem
(Montag) früh die Trauerkunde von dem m der vergangenen Nacht
Zugeständnisse ^»n Norden bereit, da er auf Preußens eventuelle He»
um 12 Uhr 50 Minuten erfolgten Ableben Sr. Kais. Höh. des Groß.
gendrenste im Süden rechne, ein königliches ZAort sei in Betreff diese?fürsten-Thronfolgers von Rußland zugegangen. Se. K. H.
letzten Punctes gegeben und empfangen worden, alles Andere, die Noder Prinz Albrecht, welcher heute früh nach Dresden abgereist ist,
tenschreiberei, Iournalhetzerei und Bundesabstimmerei, gehe eben nur
wird sich dem Bernehmen nach, zur Londolenz nach Nizza begeben.
von den ministeriellen Bureaux. nicht von den allerhöchsten CabinetsUeder die Verhandlungen zwischen Preußen und Oesterreich
Kanzleien aus, sei allerdings anregend und amüsant, habe aber durchspricht sich die ministerielle R. A. Z. in einem nicht besonders zuveraus nicht jene Bedeutung, die »km das große Publicum zuschreibe.
fichtliche« Ton« aus. Sie beklagt die Reibungen, welche zwischen den
I
n dieser Weise wird hier in diplomatischen Kreisen von Oesterreich
Kommiffarien in Schleswig "Holstein vorgefallen seien und die allerund Preußen gesprochen, Herr v. Beust. der heute vor einem Jahre
dings auf eine Meinungsverschiedenheit zwischen den Regierungen
Vielgenannte, ist mit Anderen vergessen, und Kaiser Napoleon wird
selbst hinwiesen, da Herr von Hallchuber nicht ohne Instruktion «us
in schuldiger Etiquette seiner selbst gewählten zeitweiligen ZurückgezoWren gehandelt haben werde. Dre Verlegung österreichischer Schiffe
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genheit überlassen. Daß er nur widerstrebend aus ihr heraustreten ,
werde, ist die Meinung aller derer, 5ie fich schmeicheln, ihn zn begrek
fen. I n englischen Regierungskreisen ist dle Stimmung eine nichts
weniger denn gehobene. America ist und chlttbß die Quelle großer
Sorgen, man macht sich auf unliebsame Zumuthuvgen von dort gefaßt, und Jever sagt sich im Stillen, daß die englische Politik verfahren ist. Nichtintervention wird zwar noch geraume Zeit das Stich«
wott aller unserer Parlaments-Mitglieder bleiben, und es schaudert
einern förmlich bei dem Gedanken, wie oft es während der bevorstehenden allgemeinen Wahlen ausgesprochen werden wird; allmälig dämmert bei Vielen doch schon die Ueberzeugung auf, daß bei dieser Art
von Politik oder, richtiger gesagt, bei dieser Negation aller Politik
England demnächst einmal arg ins Gedränge gerathen könne. Leider ist diese Methode, das auswärtige Amt zu leircn, so bequem, sind
die Vortheile des Friedens so greifbar, daß ^s keinem englischen Staatsmanne so bald wieder gelingen wirb, das Land zn einer entschlossenen, bestimmten, parteiergreifenden Politik mit sich fortzureißen. (K. Z.)
Frankreich.
Paris, 22. il0.) April. Der Neuen Preußischen Ztg. wird geschrieben - Der K a i s e r Napoleon hat seine Reise nach Algier Plötz,
lich um einige Tage aufgeschoben, bis zum 29. nämlich; natürlich
herrscht darüber große Aufregung und man sucht die sonderbarsten
Gründe dafür aus der politischen Rumpelkammer hervor; ganz alte,
längst verstaubte Dinge kommen da zu Tage und dennoch bin ich
fest überzeugt, daß der Kaiser ganz einfach noch em paar Tage wartet, um die zunächst bevorstehende erste Aufführung von Meyerbeers
.Afrikanerin" zu hören. Davon wollen die politischen Herren freilich nichts wissen; indessen, auch ein Kaiser hat zuweilen Lust, ein«
neue Oper zu hören, auf die alle Welt seit Jahren neugierig ist. Ich
sage das auf die Gefahr hin. für Einen gehalten zu werden, welcher
.Kaifer-Reclame" für den verewigten Königlich Preuß. General-Musikdirector macht. „Kaiser-Reclame-machen" nennt man die Kunst,
die öffentliche Aufmerksamkeit auf einen Gegenstand oder eine Person
zu lenken, indem man denselben, beziehentlich dieselbe, auf geschickte
oder ungeschickte Weise mit dem Kaiser Napoleon in Verbindung zu
bringen oder in Beziehung zu setzen weiß. — Es stellt sich mehr und
mehr heraus, daß die Algier-Fahrt Napoleons nicht vorwiegend einen großen politischen Zweck hat; sie schrumpft mehr und mehr zur
Badereise zusammen. Freilich ist's immer ein politisches Ereigmß
für Algier, daß der Souverän Frankieichs dorthin kommt, und gewiß wird der Desuch im Einzelnen wohllhälig wirken; diejenigen aber,
welche eine Aendernng der Algierischen Regierung und Verwaltung
von dieser Reise hoffen, befinden sich nach dem, was mir von guter
Hand mitgelheilt wird, in einemstarkenIrrthum. Die Bäder, welche
der Kaiser brauchen soll, heißen Hammam-Meskoukin (Teuselsbädtr
oder auch Bäder der Verdammten) und liegen im Arrondissement
Guelelma oder Guelma im Departement Constantine. Vom Hafen
von Bona führt eine gute Fahrstraße dahin. Das dortige BadeEtablissement ist vor zwei Jahren durch l)r. Moreau (fast alle Aerzte
in Algier und die meisten in Frankreich beißen Moreau), den Hospital-Chef in Bona, gegründet worden. Die Lage ist wild-romantisch, l?ie Vegetation üppig. Es sind merkwürdige Grotten mit
KalksteiwStalaktiten dort. Das Wasser, in dem man badet, hat eine
Hitze von mehr als 80 Graden (der hundertgradigen Seala) und ent«
bält Kalk Soda und Magnesia; dtis aber, was die Mischung besonders auszeichnet, ist ihr '.'.rsenik-Gehalt. Das Wasser wirkt ausgezeichnet gegen Rheumatismus, Gicht, arthntische Zustande alter Art,
(Helenkjchmerzen u. s. w. HammaM'Meökoutin ist keine Stadt, kein
Dorf, sondern eben nur ein Bade-Etablissement inmitten eines großen
Parks. Die Gegend umher ist wildreich, man jagt zu Fuß, zu Roß
und zu Dromedar. Der Kaiser wird dort von einer durchaus emgeborenen Bevölkerung umgeben sein.
Amerika.
NM'Airk. Die amerikanischen Kämpfe haben in ihrem Wesen
die genaueste Aehnlichkeit mit dem Peloponnesifchen Krieg der hellenischen Stämme. Wie zwischen Athen und Spatta, war im Lauf der
Zeit auch zwischen den Nord» und Südstaaten Alles feindlich geworden. Lebensanschauung und Lebensart, hier Demokratie, dort Aristokratte, Industrie und freie Vauernwirthschast gegen Sklavenarbeit;
nicht um eint einzelne Frage, um sie alle, um Herrschaft und Leben
entbrannte der Krieg. Naturgemäß konnte er nur mit oem Fall der
einen Partei endend Jetzt liegt die Aristokratie aw Boden; die Eütschlossensten mögen in Rümpfen, Wäldern und Felsen des weiten ^
Landes den Kampf gegen die Truppen der Urnon noch fottse'tzen, sogar vorübergehend Erfolge erringen: dn WiUd der Äüöstaten ist
w l M t yerzitstellen,
einmal heraufzube«
schworen. Mit der er die Union bedrohte. Die weirgeschlchiliche Be»
Veutung dieses Steges ^drangt sich mächtig dem Sinne eines Jeden
5^ Sklaverei der Boden entzogen; die Befreiung
der Sklaven ist fortan nur eine Frage der Zeit. An die Unfähigkeit
der Neger sich zur Kultur zu entwickeln und zu erheben, glaubte^
nur die Sklavenhalter; der Bildung, Gerechtigkeit und einer strengen
Zucht wird ev Almgen. auch
sie
Entwürdigung zu. entrslßen.
Einen großen Theit d«s Bodens m den Süsstskwr wird die
wantzerung aus dem Güsten, die fr«e Arbeit einnehmen. Nordische.
Männer werden die Lucken füllen, welche der Krieg gerissen, die Dörfer und Städte aufbauen, die er verbrannt. Schwerlich wird für die
Zukunft die Baumwollenstande ihre fast ausschließliche Herrschaft in
jenen Gefilden behaupten. Die während des Krieges in Aegypten,
Algerien, im englischen Indien gemachten Versuche, diese Pflanze ein-
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zubürgern, haben im Allgemeinen ein viel zu günstiges Resultat geliefert, alS daß man sie plötzlich aufgeben sollte. Manchester wird
seine Baumwolle nicht mehr aus den Südstaaten allein beziehen.
Eine politische und wirthschaftliche Revolution muß sich dort oollzieHeu, selbst die Volkselemente werden sich anders mischen, die Yankees,
die Deutschen auch hier wie im Westen die Oberhand gewinnen. Gegen die traurigen Weissagungen von der allmäligen Ausnutzung und
Verarmung des Bodens, von dem Wachsen und ver, im Verhältmß
tu ihren Ernährungsmitteln zu starken Vermehrung des Menscheng«'
Mechts bietet fich hier für Millionen eine Fülle kulturfähigen Landes. Goethe s Wunsch wird hier an künftigen Geschlechtern fich erfüllen: „auf freiem Grund mit freiem Volk zu stehen."
Diese Entwicklungen indeß gehören der Zukunft an; für die
Gegenwart ist zunächst die gebietende Stellung entscheidend, welche
die Union durch die Niederwerfung der südlichen Rebellen erlangt
hat. Mehr als einmal, während des Kriegs, hing das Schicksal der
Republik an einem Faden, England und Frankreich standen mit erhobenem Arm da, bereit sich auf die Seite der Südstaaten zu stellen,
nur die Furcht, den Schatten Washingtons heraufzubeschwören und
einen Sturm populärer Leidenschaften zu entfesseln, der nach Irland
und Frankreich hinüber schlagen könnte, hielt ihr Schwert in der
Scheide. Jetzt ist die Spitze des Degens, im Umschwung der Dinge,
auf sie zurückgewandt. Vor dem Kriege besaß die Republik weder
Flotte noch Heer. Der Geist des Volkes war auf die Urbarmachung
des Landes, auf Städtegründungen, auf Eisenbahnen, Dampfschiffe,
Geschäfte aller Art gerichtet; von kriegerischem Sinne keine Spur;
selbst die Ritterlichkeit der südlichen Kavaliere zeigte fich nur in ihrer
Fertigkeit, den Revolver und das Bowiemesser zu gebrauchen. Ein
homerisches Gelächter erscholl in Europa über das Gefecht bei BullRun. Aber aus den kriegsungewohnten Milses, sie im panischm
Schreck ihre Waffen fortwarfen, find die Veteranen Grant's und
Sherman's geworden. Doch ^uch, wie aus der Erde bat die Uniön
ihre Armeen gestampft. Der sft vorher verkündete Bankrut ist trotz
maßloser Geldverjchleuderung nicht eingetreten. Bei all' seinen Fehlern
hat das Volk sich von bewunderungswürdiger Einsicht, voll Heldenmuth und Hingebung gezeigt. Man vergleiche die Summen, die
Deutschland im letzten Kriege für die Verwundeten aufgebracht, mit
den Millionen, welche die Privatwohlthätigkett in den Nordstaaten
giebt! Ein Gefühl des Stolzes, ja des Uebermuths muß nach so
großen Erfolgen die Brust dieser Republikaner höher Heden. Wieder
sind sie die Gebieter der neuen Welt. Es ist klar, daß Mexiko zunächst dies empfinden wird. Nicht in wenigen Monaten verläuft sich
eine halbe Million Soldaten und kehrt zu friedlichen Beschäftigungen
zurück. I n den Heeren des Südens wie des Nordens giebt es vom
Feldherrn bis zum gemeinen Soldaten herab Taus-ende, die sich an
das Landsknechtleben gewöhnt, ehrgeizige Menschen > welche ,di« Auster-Welt mit ihren Schwert sich äFu^u" wollen. Sie sind jetzt die
wahren Vertreter der zum Bewußtsein ihrer Kraft erwachten Nation.
Die Stiftung eines Kaiserreichs, unter franzSsifchem Schutz, hart an
ihren Grenzen, ist zugleich eine Beleidigung Und Drohung für die
Republik. Da der Bürgerkrieg in Mexiko fortwüthet, die Partei des
Iuarez unzweifelhaft die Amerikaner herbeirufen wird, dürfte das
Reich Maximilians bald sein Ende erreicht haben. Unwahrscheinlicher
dünkt uns ein Krieg zwischen England und der Union. Wie fehr
die englische Aristokratie, sogar eii^ Theil der Mittelklassen, die .Times" voran, ^sich auch den Interessen des Südens geneigl bewiesen,
ihn mit Schiffen, Kanonen uiid allem Kriegsmaterial ausgerüstet hat,
wie viele kleine unvergessene Beleidigungen der Norden an England
zu rächen haben mag: ohne gewichtigen Grund werden beide Pölker
nicht wider einander aufstehen; selbst die Eroberung Kanada's würde
vielleicht den Amerikanern die Kosten eines erbitterten Krieges nicht
lohnen.
,^
,
Rew'Aork. Mit der Einnahme Oich«»^rAK.^mm.mhängenV
werden nach und nach noch Einzelheiten,. Ereigirme. geringeren R>M'
ges. bekannt, die neben dem dauernden Interesse der großen Thatsache doch vielleicht ein vorübergehendes Interesse in Anspruch nehmen dürsten. — Unter denjenigen Bewohnern Richmonds. welche den
Einzug der BundeSlruppen mit lebhaften Freudenbezeugungen begrE«
ten, waren es die Ausländer, und unter leKteren die dort angesiedelten Deutschen, die ihre GMHle aitt ipenrgsten verhehlten. Die in
Richmond lebenden Deutschen waren stets der Hinneigung zur Sache
der Union, mehr als verdächtig gewesen. Die ersten der einmarschiienden TrüpMi waren bekanntlich Neger? Wäre rhre bloße Erscheinung nicht schon ihren schwarzen Brüdern, die sich bishet unter der
Peitsche Richmonder Sklavenhalter gewunden hatten, ein Zeichen i>er
Erlösung gewesen, so hätte das neu gedichtete Triumphlied. mit welchem sie in die Straßen der südstaatlichen Hauptstadt einzogen, diese
Wirkung haben müssen. Seine Strophen schloffen mit dem Refrain:
.Der Mafia läuft ho! ho! Der Schwarze bleibt, h»! ha!
Reich ist kommen. Und das Jubeljahr ist da!"
Ä
Zuversicht übrigens schon in die Brust der AlchM onder^ttr «ckg ere l)
ist, mag man daraus schließen, daß die am.
Tag nach her Räumung, anrückenden Unionstruppe»
w
dicht tvi de5»Ät5bt, schon fleißig am Pflügen fandett auf einem Weide,
welches seit Jahren und nsch bis zum Abend b-rh",.
Hu
fen der Pferde und den Fußdritten der Solvate»
un^rod^w'
ver Boden gewesen war. — Ais der
^
^
neuer Serie wieder zum ersten Male erschien, fand stch m der .Fajhionable Intelligente" ein Paragraph: .Angekommene Notabilitäten,

April 3,: General Gcant und Stab und die Potomac-Armee überhaupt."

(Fortsetzung in der Beilage.)
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Bekanntmachungen und Anzeigen

DamPsschiss-Verbiiidiiilg

Da die mittelst Put^lication dcs Rothes 6.
6. 19. März d. I . bchufs Grwahlnntz der
Cvikmisfions-Glieder für die Reparation
zwischen
der Zmmobilienstener uiid deren Ltellvertreter zusammenberufenen Vers^nimlunc^en der
Hameiqenthümer des 2. und 3. Stadttheils
von einer so geringen Anzahl von Personen
besucht worden waren, dciß eine Wahl nickt
veranstaltet werden konnte, sosiehtsichder Rath
dieser Stadt veranlaßt, nochmals an die Hauseigenchümer des 2. und 3. Stadttheils hiermittelst
durch die dringende Aufforderung ergehen zu
lassen, sich zahlreicher und zwar die Hauseigentümer des Z. Stadnbeils am 17. Apnl, die
des 3. Stadttheils am l9 Äpril d. I . Nachmittags 3 Uhr m dem Locale der Sreueryerwaltung zu einer abermaligen zu dem erwähnDie Direktion des Dampfschiffes „Alexander" beehrt sich zur Keuntniß des reiten BeHufe hiemit zusammeüberufene» Versammlung einzusindt'n.
senden Publicum^ zu bringen, daß sobald das Fahrwasser solches möglich machen wird,
Doipat Rathhaus, am 15. April 1865.
vemmthlich zu Ende dieses oder mit Beginn des künftigen Monats, der „Alexander"
I m Namen und von wegen Elms Edlen unter Führung des Capitaine Nasmusseu seine regelmäßigen Fahrteil zwischen DorRaths der 5tadt Dorpatpat und Pleskau beginnen wird und zwar der Art, daß der Abgang bis zum 1. SepCommerzdurqenneistcr E. I . Karow.
Nr. 531.
Odersecretaire C. v. Riekhoff. tember um 7-j und von da an um 7 Uhr Morgens stattfinden soll.

Pleskau

des n e u e » eisernen R ä d e r d a m p f s c h i f f e s

Abfahrt von Dorpat an jedem

Keveral - VersawwIlliiK
6er i-Lsp. NitZ-iiecjel- 6e8 ^ o m m e r ^ I u b ^ .

l t i e b u u K
tles
«eÄ<Ieinkvlien Kei-innKvei'eink
NoiltAx
19. ä. Nts.

Dienstag,
Donnerstag,
Sonnabend.

!

Abfahrt von Pleskau an .jedem

^

Montag,
Mittwoch,
Freitag.

Sollte durch Anmeldung schwerer Lasten hin und wieder das Anhängen eines
Frachtbootes oeranlaßt werden, so wird solches blos ein M a l wöchentlich an einem
dazu ein sür alle M a l sixirten Tage und namentlich lwn Dorpat ans am Dienstage,
von Pleskau ans am Freitage erfolgen.
Die Agenten der Gesellschaft sind: in D o r p a t der Herr Kaufmann C o n s t a n -

tin Falkenberg, in P l e s k a u der Herr A u g u s t Hesse.
D o r p a t , dm 7. April 1.865.
Nachdem ich meine

In k'olAe 6es l o ä e s 8. K. II. (les
l^rvssfürsten IkronfolZ-eis tm6et am
8onnw^ clen 18. (^. N. k « i n « Q r »
tat

l

?

Leihbibliothek und Musikalien - Leihanstalt

durchweg mit den beliebtesten und neuesten B ü c h e r n und N o t e n vervollständigt
habe, empfehle ich diese Allstalten zu geneigter Benutzung bestens und bemerke, daß
der
erste Nachtrag zum Cataloge der Leihbibliothek bereits erschienen ist.
Eine junge Dame Missin) wünscht ein
Die Abonnements-Preise sindEngagement,. um Kindern in der russischen
und französischen Sprache Unterricht zu erthei^
F ü r auswärtige Leser:
F ü r Leser in D o r p a t :
len. Näheres beim Hrn. Oberpastor Professor
vierteljährlich
j halbjährlich ^ jährlich
vierteljährlich
i halbjährlich
!
jährlich
Alexe jew.

Ej« unvecheirathetn Koch,

2 Bde. i Rb. 60 Kp.j3 Rbl. — Kp. 5 R. - Kv. 4 Bde.
40
3 „ 2
5
50
der Nyt guten Zeugnissen versehen ist, wird 4 „ 2
6
80
4 „ 50 „ 7 „ 7Z ,
gesNcht und kann sogleich ein Unterkommen 5 „ 2
8
2 .. 30 „ 4 „ 30 ,
43
findep. Wo? erführt man in der Expedition 1 Werk l
40
4
5
,
>
4
30
„
7
30
2
Werke
2
der Dörpt. Zxuüng.
Monatlich kostet 1 Werk 60 Kop., täglich
Soeben erhielt ru qroßer Sendung
Kop> 1 Band täglich 2 Kop.

„

2 Rb. 20 Kp.l3 Rbl. 50 Kp. 5 R. 50 Kp.
3 „ 90 ,/ 6
50
2
7 t/
4
3
„ 50
8
5
3 »/ 50
—
V
75 V 9
5
4
—

„

—

„

Für Abonnenten auf M u s i k a l i e n :
verschiedene wsAene u. baumwollene Zeuge,
wollene u. baumwollene Tücher, weißen russischen Lein, Callieo, Watte zu verschiedenen Preisen und eine große Auswahl Wichsftiefel u. empfiehlt ;u äußerst billigen Preisen

Z. Goruschtin,

Abonnements - Preis

für
„
»,
«

1 Heft
2 Hefte
3 „
4 „

auf Z Monate

auf I Monat
Rbl

40 Kop.

1 R b l . LS Ä v p .

60

4
2
2
3

»

W
30
80

auf S Monate

4 Rbl»
2
3 ,,
4^ „
5 „

73 Köp.
30 „
7s
80 „
50 „

auf

Monate.

2 Rbl. 85 Kvp

„
b « 50 „
85 »
„
„
8 ,, 50 ^
1
40 .. ^
„
t
,,
»,
Der PreiS ür ein einzelnes Heft Musikalien auf einen Tag ist 2 Kvp., aus eine Woche
10 Kop., für kürzere Zeit 7^ Kop., wahrend jeder Opernausjug für dieselbe Zeit 4S Kvp. und

^
Kaufhvf Nr. 19.
Ich bin Willens mein H a u s , in der Votaeinma doch
Auf dem Lande wohnende Abonnenten erhalten d«e doppeltee Anzahl Hefte auf einmal,
nischen Strahe belegen, aus freier Hand zu
-.also der Preis für 2 Hefte
H
beginnt ein solches Abonnement erst mit 4 Heften, wofür dattn^also
zu
verkaufen. Näheres zu erfragen daselbst.
bezahl
e
n
ist.
°
M . Siffer.
D o r p a t , im August l864.
^
,
Abrufe halberstehenim Wegenerschen Hause
^ "
s i t ä t s « B u c h h ä Adler.
über dem Telegrap^tn^Bureau MahaysniEine ^limilienwohnnpg von 6 Zunmern
Möbel, darunter em Br^fe-t, ein Tvilett-Z-pieEin Mavier hat bülig u verkamen
Zirkow,
11t vom l . ^uli ab zu vermiethen. Zu er«
gel und zwei Bettstellen, sowie auch eine Anw o h n h a f t in der öteinstraße. fragen beim Wagenbautt Fischer in, der Peterszahl einfacher Msbel und einiges HauSburger Straße.
"
gerath zum Vertauf.
^
Eme Familien-W-Hna«« von S oder 7
^
Eine starke uud bequeme
Zimmern
vermiethet Wegener bei der I t .
hatbverdeckte R e i s e - E q u i p a g e auf und Dachpfannen hat zu-Kaufen
Iohannis'Kirche..
N
.
U
m
b
l
i
a
.
Tedern ist k o s t e n f r e i zur Reise

T.AKmw.

Kausand, Kalk, Ziegelsteine

«ach Pleskau sogleich zu vergeAbreisende.
Aie obere 2^Vl)nnnA
^reu^r
ben. Näheres in ^er ^eitunAs- ses in der Carlowa-Straße ist Abreise halber 2. Müller, Schlossergesell.
3. C l a ^ Jahn, Schneider, nebst Frau.
Expedition.
zu vermiethen.
(Beilage.)

Dörptsche

Zeitung

F o n d s - C o u r s e .
Riga, den >4. April ,8S5.
5 pEt.
5
5 —
Z
4^ —
5 —
44 —

Jnscriptionen t. u. 2. Anleihe . . plöt. 89 Berk.
do.
S. Anleihe . . . .
— S0j Verl., 90 Kauf.
Reichs-Bankbillete . . . . . .
— VZ^ Berk./ 9Z^ Kauf.
inner« Prämien-Anleihe . . . .
— 107 Berk, >06H Aäuf.
Livländische Pfandbriefe, kündbare . — 99 Kauf.
,,
,,
unkündbare . 9> Berk 90 Kauf
Kurländische Pfandbriefe, kündbare . — 9SH Berk., 98 Kauf.

Prim. Werth.

Preise d-r Aktien.

T.-Rbl. 125. Riga-Dünaburger Eisenbahn. — S.-R, >>I-^ Berk., ^>0^ Kauf.

W i t t er ungsbeob achtuu gen.
27. (IS.) April
Stunde.
7 U.
2 U,
I I U.
Mittel

Barom. l « 0" R.
Temperatur.
Pariser Abweichung
R.
v. Mittel.
Linien.
0,4
— 8,19
»26,59
3,2
— 6,7S
327,96
— 0,Z
— S,62
Z28,Z2

Wind.

Halbleiter (.2 .
deSgl.
Trübe ( 4 ) , Schn^efl.

0,7?

227,14

Himmel.

2,5b

Die Temperatur ist 3,75 unter dem Mittel. Marimum des letzteren 10,30 im
I»58, Minimum — 2,54 ini I
1847. Um k N. M . ganz trübe, gegen 7
Uhr klärt eS sich schnell von > her auf und um 8 u. 9 U fast ganz heiter. Seit
,0 U. von s her eine dichte Masse von CirriS, vie sich schnell ausbreitet, später
T^vvelfchicht aus welcher besonders am Abende öfter Schneeflocken. - Am 2K. April
«wähnte ich die große Durchsichtigkeit der Luft für die Sonnenstrahlen; erst jetzt
habe ich die damals gemachten Messungen berechnet. Hätte die Sonne in, Scheitel
gestanden, so wären von 1000 Strahlen am Boden angekommen 8»2 am 20. April,
8gg am 21. April, 8,4 am 22. April; der « welcher in den höheren Schichten der
Atmosphäre wehte und nachher durch das schnelle Sinken des Barometers sich zu
erkennen gab, löste in der Höhe alle niedergeschlagenen Dämpfe auf und unten fehlte
der die Luft so trübende St>,ud. — Gewöhnlich wird die Zahl von Lambert angeführt, wornach vo« >000 Strahlen 590 zum Boden kommen, aber L. giebt einzelne
Beobachtungen, zufolge denen die Durchsichtigkeit weit größer war, die sich aber >n
Ermangelung der übrigen Data nicht weiter berechnen läßt.
2». ( l ü » April.
Stunde.

Barom bei 0» R.
Panser !Abweichung
Linien. I v, Mittel. I

7 U.
2 U.
I I U.

328,68
Z2V,SS
5Z0,88

Mittel

Z23,5K

—
—

6,10
4,8»
Z.95

Wind.

Himmel.

R-

0,Z

Still
t>
Still

0,5
>,02

Halbheiter 2
Zerr Doppeisch.
Halbheiter <2'.

!

Die Temperatur ist Z,S9 unter dem Mittel. Marimum des letzteren 9,K0 im
I . 185k, Minimum — 0,94 im Z . >847, wahrscheinlich noch etwas tiefer, nämlich — »,2^ im I . !8Z0 — Nach k Uhr Morgens in ^irris großer Hof, viele
Schneetheilchen in der Näbe des Bodens, von der Sonne beschienen, zeigensiesich
plötzlich als glänzende Punkte vertical unter derselben. Sind solche Schinetheilchen
in den oberen Schichten in Menge vorhanden, so zeigt sich eine glänzende Lichtsäule
über und unter der ^onne, namentlich wenn diese dem Horizonte uahe steht Der
Wind den ganzen Tag schwach und fast aus allen Richtungen, um die Mittagszeit
ist er etwas anhaltender 0
Das Barometer hat nm S und !<> Uhr den höchsten
Staad ZZ0,96 und sinkt dann wieder.

V e r m i s c h t e s .
Riga.' Die Rig. Ztg. schreibt untcrm 14. Apiili Mit Acignügen haben wir gesehen, daß die Wegräumung der Eisschollen von
dem Quai zwischen den beiden Schleusen so schnell von statten gegangen ist, und erfahren wir. daß diese Arbeit, für welche 1100
bis 1500 Rbl. bei achttägiger Dauer verlang! worden sind, jetzt aus
ökonomischem Wege unter Aufsicht des Ligger-Amts nur 190 Rbl.
gekostet hat und in zwei Tagen vollendet wurde. (Wir glauben, daß
gleiche Ersahrungen auch an anderen Orten gemacht werden dürften
undstehennicht an, uns dahin zu äußern, daß das bei uns übliche
s. g. Vertorgen der öffentlichen Arbeiten meistenteils zum entschiedenen Nachtheil der öffentlichen Kassen ausfällt. D. R.)
Sebastopol, April. Während der ganzen Dauer der Belagerung
unfrer Stadt wurden die zahllosen Opfer derselben von den Engläii'
dem und Franzojen auf der Stelle begraben, wo sie den Tod fanden.
Die natürliche Folge davon war, daß Sebastopol, auch nachdem die
Parallelen nach der Einnahme der Festung beseitigt waren, von einer Enceinte kleiner Friedhöfe und einzelner Gräber umgeben blieb,
und als die Heere der Alliirten sich wieder eingeschifft hatten, ließen
sie uns ihre Todten und die ehrenvolle aber schwere Aufgabe zurück,
die Ruhe derselben vor Störung und Entweihung zu behüten. Die
russischen BeHorden thaten alles, was in ihren Kräften stand; aber es
war am Ende unmöglich an jedes Grab eine Schildwache zu stellen.
Nach und nach kehrten die Eigenthümer des Grundes und Bodens
zurück um denselben als Acker- und Weideland zu benutzen, wobei
es Nicht ausbleiben konnte daß hie und da die Einfriedung der kleinen Friedhofe beschädigt, Monumente zerbrochen und ein Grabhügel
überpflügt wurde. Daraus entstanden Klagen. Correspondenzen und
Unterhandlungen zwischen den betreffenden Regierungen und Nor«
schlage, dem Uebelstande abzuhelfen. England machte den Ungeschick'
ten Gorschlag eine ganze Compagnie Soldaten als Grabwächter
hierherzusenden, was der Gründung einer englischen Kolonie in der
Krim aufs Haar gleichgekommen wäre, und natürlich von unsrer
Regierung nicht angenommen werden konnte. Die Franzosen griffe»
die Sache praktischer an, denn sie schickten einen Ingenieur Hierher,

N r . 87.

welcher den Auftrag hatte einen großen Kirchhof anzulegen der die
sämmtlichensterblichenUeberreste ihrer bei der Belagerung gefallenen
Landsleute aufnehmen soll. Der Gutsbesitzer Braker, dessen Landgut
ungefähr drei Meilen von der Stadt entfernt liegt, gab zu diesem
Zweck zehn Morgen Landes her. welche mit einer Mauer eingefriedigt
wurden. I n dieser Einfriedigung wurden alsdann achtzehn große
Gräber, sämmtlich aus Stein. Katakomben bildend, erbaut. I n dem
mittelsten Grabe, welches die übrigen etwas überragt, werden die
Reste der zehn vor Sebastopol gefallenen französischen Generale beigesetzt werden. Die Gebeine der Soldaten, nach Regimentern zusammengestellt, werden die übrigensiebenzehnGräber füllen. Die
Reste der Offiziere bis zum Obersten aufwärts sollen bei den
Ueberresten der Soldaten ihres Regiments, jedoch in einer besondern
Abtheilung, beigesetzt werden. Die Katakomben sollen stets offen
sein, und Inschriften auf Marmortafeln sollen die Stelle bezeichnen
wo die Gebeine der Offiziere liegen, indem sie den Namen des Gefallenen sowie Geburts-- und Todestag nennen. Ein französischer
Veteran wirb das Wächteramt über die Gräber seiner ehemaligen
Kampfgenossen erhalten, und ein hübsches freundliches Häuschen be.
wohnen, das man für ihn und feine GeHülsen erbaut. Das Ganze
wird in den nächsten Wochen beendet sein, und bleibt alsdann nur
noch übrig, die Gebeine aus den alten Gräbern in die nnien zu
überführen. Man sagt, daß die Engländer dem Beispiel der Franzosen folgen werden, und ist dies der Fall, so sind wir von einer
traurigen und drückenden Pflicht befreit. Die weiten Todtenfelder.
welche unsre Stadt seht umgeben, werden wieder in blühende Gärten
und grünende Weinberge umgewandelt und die immerwährende furchtbare Mahnung an die Tage der Angst und des Schreckens von uns
genommen werden.
Gebiet Jakutök. Der Jahrmarkt, welcher jährlich im fernsten
Nordosten Asiens noch weit jenseits des Polarkreises auf dem Flusse
Anjui abgehalten wird, ist entschieden einer der merkwürdigsten der
Welt. Es kommen daselbst alle Stämme des nordöstlichen Asiens:
Jakuten, Iukahiren. Tungusen. Lamuten und Tschuktschen. zusammen.
Die größte Bedeutung haben dabei diese letzteren, welche gewissermaßen die Vermittler des Handels zwischen dem nordöstlichen Asien und
dem nordwestlichen Amerika sind. Aus der äußersten Nordostspitze
Asiens kommen sie nach einem 5 bis 6 monatlichen Marsche Mit
Frauen und Kindern, Waffen und Wohnungen auf Rennthierschlitten
am Anjui an. um die Erzeugnisse ihrer Jagd, besonders aber die von
Indianer- und Eökimostämmen des nordwestlichen Amerikas gewonnenen Waaren gegen diejenigen einzutauschen, welche ihnen die Rufsen bringen. Wir finden eine Beschreibung des 1864 auf dem Anjui
abgehaltenen Marktes in einem von der Nord. Post der Irk. Gouv.
Zlg. entlehnten Bericht von Hrn. Anatowski und können nicht um.
hin, dieselbe unsern Lesern mitzutheüen.
Wenn der Jahrmarkt herangekommen, der im Man jedes Iahres stattfindet und zwei Tage dauert, komin^n alle Russen nach der
Anjm.Festung, welche übrigens nichts Anderes ist, als hin unfhrmlicher Haufen elender Hütten, mit einem zerfallenen Zaune aus dünnen Brettern umgeben, und welche sonst im ganzen Jahre leer steht.
Die Tschuktschen schlagen ihr Lager in der Nähe der Festung auf.
Russen kommen gegen 400, Tschuktschen gegen 30V bis 400 an.
Außerdem finden sich auch noch die umherschweifenden Lamuten, Tungufen, Iukahiren und Tschuwanzen, im Ganzen gegen 200 Individuen, em, um den Iassak zu entrichten und ihren Pulverbedarf in
Empfang zu nehmen. Die Eingeborenen kommen auf Rennthier«
schütten, die Russen auf Hundeschlitten (Natten) an. Die Zahl der
Schlittenhunde betrug 1864 nicht weniger als 1033. Die Waaren'
ballen werde^ aus Lastpferden herbeigeschafft. Nachdem die umher»
Ichweifenden Stämme und die Tschuktschen ihren Iassak entrichtet ya«
lien, wird der Markt eröffnet. Wenn der Tauschhandel beginnen soll,
nähern sich die Tschuktschen mit ih,en Schlitten der Festung und stellen sich auf dem Eise des Anjui im Kreise auf. Die Russen beladen
ihre Natten in der Festung und bringen sie gleichfalls auf das Eis.
Dann treten sie zusammen und verrichten ein Gebet, worauf der
Tausch beginnt, indem sie mit ihren Waaren die Reihen der Tschuktschen umgehen. Gewöhnlich machen diese nur mit denjenigen russischen Kaufleuten einen Handel, mit denen sie sich schon vorher geeinigt haben. — Die Tschuktschen erhalten tscherkessischen Tabak, Kessel,
Eisenfabrikate, wie Beile, Messer, Scheeren. Feuerzangen, Nähnadeln
?c.; Schüsseln und Schaalen von Blech, Kupfer und Holz. Fingerhüte,
bunte Tücher. Bänder, Glasperlen :c.; sie bringen dafür Pelzwaaren
und Wallroßzähne. Für ein Pud Tabak geben die Tschuktschen 10
Rothfuchs- oder Marder-, oder auch 5 Flußbiberfelle; Wallroßzähne
werden nur gegen Eisengeräth eingetauscht. — Es waren 1864 von
den russischen Kaufleulen Waaren für 15,779 R. 28z K. zu Markte
gebracht und davon für K875 R. 18^ K. umgetauscht worden. Sie
hatten dafür 20 Schwarzfüchse. 170 Rothfüchse, 705 Flußbiber 310
Marder. 200 weiße Eisfüchse, eine Parka lHemd) aus Marderfell, 7v
Kukljanken (Oberkleid aus Rennthierfellen), 130 Rennthierkälber, ssv
Felle ungeborener Rennthiere, 424 Rennthierfelle, 14 ,Bärenfelle und
369 Wallroßzähne eingetauscht. Außerdem gaben A A M oen
Tschuktschen auf Schuld Tabak und Kessel für 2SSö R.
^
ferne Geräthe verkauften sie noch für 1020 Rbl., fo daß der ganze
Umsatz 10,490 R. 95z K. betrug.
Verantwortlicher Redacteitr: 1^Loo Sei <i,eofür erlaubt.

Aöttltlen.

Dorpat, de» l?. April l8üS.

Beilage zur Diirptschc» Zeitung.
Sonnabend, den 17. April 1865.

N e u e s t e P o ft.
Berlin, 24. (12.) April. Die Norddeutsche Allgemeine Zeirung vom heutigen,, Datum schreibt: Die Mitteilung des „Botschafters". nach welcher Preußen die Form seines Borgehens m der
Schleswig-Holsteinischen Frage bedauert, und versichert haben sollte,
es werde künftig keine Schritte ohne vorheriges Einverständniß mit
Oesterreich thun, ist erdichtet. Preußen hat auf das Bestimmteste in
Wien erklart, das gesammte Vorgehen Preußens in der Kieler Angelegenheit habe sich innerhalb der Grenzen seiner Rechte als Mitbesitzer
gehalten und biete keinen Anlaß zu juridischen Reklamationen. Preußen erkenne die Berechtigung Oesterreichs zu ähnlichem Verfahren an.
Berlin, 25. (13.) April. Heute Mittag wurde in der griechischorthodoxen Kapelle des russischen Gesandtschaftshotels ein Todtenamt
für den hochseligen Großfürsten Thronfolger Nikolai Alexandrownsch
gehalten. Se. Maj. der König und die Königlichen Punzen wohnten demselben in russischer Uniform und russischen Dekorationen bei.
Der Ministerpräsident v. Bismarck war gleichfalls anwesend.
Berlin, 25. sl3.) April. Die Norddeutsche Allgemeine Zeitung
bestätigt in einem Leitartikel, daß Preußen d;e Berufung der Volksvertretung in den Elbherzogthümern beantragt habe, entweder nach
dem Wahlgesetz von 1848 oder nach einem zwischen den beiden deutschen Großmächten zu vereinbarenden Wahlgesetz. Derselbe Artikel
sagt, um die Finanzverhältnisse zu diskontiren würden große Opfer
erforderlich sein. Preußen werde nie die Aufnahme Schleswigs in
den deutschen Bund zulassen, wenn nicht e,n Aequwalent für die vermehrte Dienstleistung gegeben werde. Die preußische Politik, lagt
die Norddeutsche Allgemeine Zeitung, scheue keine öffentliche Besprechung. Schließlich werden d,e Herzogtümer aufgefordert, sich zu
überzeugen, daß der Vorwurf der Selbstsucht, den man Preußen
mache. ungerechtfertigt fei.
Berlin, 26. l14.) April. I m Abgeordnetenhause wird morgen
dit Militairdebatte beginnen. — Aus Nizza wird gemeldet, daß übermorgen die Einschiffung der Leiche des Russischen Thronfolgers erfolgen soll. Der Kaiser und die Kaiserin werden am Sonnabend nach
Darmstadt reisen. — Aus Paris wird gemeldet, daß auf den Russi.
schen GesundschaftsAttach6 v. Balsch ein Mordanfall von Seiten eines ehemaligen Russischen Offiyers geschehen ist. Berliner Börse vom
25. April. Wechsel-CöUrs: Für 100 Silber-Rubel (3 Monate auf
St. Petersburg) 87Z Thlr. bezahlt.
Wien, 24. (12.) April. Hier eingetroffene Nachrichten aus Hong.
kong vom 15. melden, der Vicekönig beider Kiang habe die Fahne
des Aufstandes erhoben. — Der japanische Hafen Hioys soll dem
auswärtigen Handel geöffnet werden.
New-Aork, 13. ll.) April. General Lee hat am 9. d. nach zweitägigen Unterhandlungen mit General Grant capitulitt. Die Bedingungen sind: Die Waffen werden abgeliefert, die Mannschaften
genießen gegen Parole freien Abzug. Die Reste des Leeschen Heeres
werden auf 25,000 Mann geschätzt. Ein Unionscorps hal Lynchburg
besetzt. Die Generale Forrest und Roddy sind angeblich durch Wilson zu Sekma fin Alabama) gefangen genommen worden. Die Belagerung von Mobille schreitet befriedigend fort. Die Legislatur VirginienS beräth mit Erlaubniß der Union demnächst in Richmond über
die MiMl zur Wiederherstellung des Friedens. Eine Proclamation
Lincolns eiklüu die Haupthäfen des Südens vorerst für geschlossen
und verlangt vom Auslände die Aufhebung der bisherigen Ausnahme»
Vorschriften für die Kriegsschiffe der Union. Lincoln bereitet eine
versöhnliche Praclamation an die Südstaaten vor; die Journale betrachten die Rebellion als beendigt.
Rew-Avrk, 15. (3.) April. Präsident Lincoln ist in voriger Nacht
von einem Meuchelmörder erschossen. Er starb heute. — Ein Altentat auf das Lebeu des Staatsfecrelarrs des Auswärtigen Seward hat
stattgefunden. Lc,n Wiederaufkommen ist zweifelhaft. (Vorstehendes
Telegramm ist den ^t. Petersburger Blättern vom >5. d. entnommen.)

L o l a i k s.
Die kirchliche Armenpflege und die Bettler.
Untcr dieser Aufschrift enthalten Nr. ,6. 17 und >8 des „Kirchlichen Anzeigers für die «tadt Dorpat" eine eingehende Besprechung
der hiesige» „kirchlichen Armenpflege" in Verbindung nnt dem Hülfsverem, jedoch mit Ausschluß derjenigen Hülssleistungen. welche von
der Stadtverwaltung ausgehen.
Daß em Aufgehen aller drei hilfebringenden Faetoren in Eine
Stadtarmenpflege dassichersteMittel wäre, das Wohithätigkeitsrverk
möglichst zu vervollkommnen, ist um so einleuchtender, als die hier
und da auftauchende Meinung: die „kirchliche Armenpflege", abweichend
von der Liebe des barmherzigen Samariters, habe ihre bevorzugten
Lreblina, dann wahrscheinlich schwinden würde.
Die'dankeyswerlhe. den Gegenstand vielseitig beleuchtende Besprechung will nun, nach gewissenhafter Prüfung der Sachlage, zwei
Gebote zur Geltung bringen:
1) Alle Gaben der Wohlthätigkett sollen den beiden verbundenen
Armenpflege-Anstalten zufließen und nur ihnen soll die Veitheilung überlassen, daher
2) dem einzelnen Bettler jede Gabe conjeqnent verweigert werden.

Es wäre ungerecht, wollte man rücksichtlich des ersten Postulats
die Wirksamkeit oder gar den guten Willen der erwähnten Wohlthätigkeits - Anstalten , denen doch nur sehr beschränkte materielle Mittel
zu Gebote stehen, verkennen; aber man verdenke uns nicht, wenn wir
die bescheidene Frage wagen: erfreuen sie sich auch bei der Ausübung
ihrer schweren Obliegenheiten solcher Organe, di?, ohne sich mit einem
kühlen, wohlberechneten Examen der Hülfesuchenden zu befassen, von
dem innigsten Drange getrieben, sich mit Leib und Seele opferfreudig
dem Werk der Liebe hingeben, die das menschliche Elend aufsuchen in
feuchten Kellergeschossen, in den ärmlichsten Erkerstübchen, die nur aus
zerbrechlichen Sprossenleitern zu erreichensind,und wo sie erscheinen und
wohin sie oft und oft wiederkehren nicht durch wohlweise Ermahnung
und Lehre, sondern durch lebendige That Hoffnung, Trost und Hülfe
tragen? Dorpat war einst so glücklich, einen solchen Engel, der zugleich an der Spitze der höchsten Gesellschaft stand, sein zu nennen.
Es war eine hohe Frau, die, während sie sich selbst thatkräftig dem
Wohlthätigkeitswerke unermüdet hingab, durch ihr Beispiel schlummernde Kräfte erweckte. Gleichgültige belebte. Hartherzige besiegte
und zur Theilnahme hinriß. Jedermann kannte diese Frau. Jeder
verehrte sie. Jeder schloß sie in sein Gebet ein. Das ist freilich schon
lange her! — Sollte unser aufgeklärtes Dorpat jetzt an ähulichen
weiblichen Wesen — Männer eignen sich weniger dazu — verwaist
sein? Leider wird selten ein Name genannt, dessen Trägerin die Klage
menschlichen Elendes mit sichtbarer und fühlbarer Theilnahme und
mit warmem Drange zu helfen anhörte. — Aber wir dürfen nicht
ungerecht sein. Tritt uns in der Gegenwart auch kein weibliches
Wesen mehr entgegen, das jenem hoben Bilde ähnlich ist: so müssen
wir doch mit innigem Danke anerkennen, daß auch bei uns edle
Frauen und Fräulein — jedoch in anderer Weise — sich freudig dem
Werke der Wohlthätigkeit hingeben. Mühsam werden reiche Teppiche,
köstliche Perl- und andere Arbeiten von zarten Händen angefertigt;
manche entäußert sich eines kostbaren Schmnckes und all' die schönen
größeren uud kleineren Gaben strömen in die Lotterie, um als baares Geld der Wohlthätigkeit zu dienen. O nur einen Schritt, zwei,
drei Schritte weiter — und mit jedem Schritt wächst der Draug,
wächst das beseligende Gefühl, die größte der menschlichen Aufgaben
zu lösen: Wohlthärer zu sein, nicht des kleinen heimischen Kreises
allein, sondern der großen menschlichen Verbrüderung.
Doch wir kehren zu unseren bescheidenen Ausführungen zurück.
Hat der hochverehrte Herr Verfasser jener Besprechung es für unnöthig
befunden, der von uns etieu gedachten Art der Wohlthätigkeitsübung
auch nur mit einer Sylbe zu erwähnen und gesteht er ein, daß die
Mittel bei gegenwärtiger Sachlage lange nicht ausreichen, um selbst
die statutenmäßig vorzugsweise zu unterstützenden Hülfsbedürftiaen
genügend zu bedenken, so dürfte der erwünschte Zeitpunkt zur Erfüllung des zweiten Postulats: den einzelnen Bettlern jede Gabe confequent zu verweigern, noch nicht eingetreten sein. Denn wie kann ein
um ein Almosen Angesprochener sich wohl in sich selbst für gerechtsertigt halten, wenn er einem Menschen, dessen Anblick und Wesen sein
wärmstes Mitgefühl erweckt, jede Gabe verweigert und ihn, wie begehtt wird, an „die kirchliche Armenpflege" verweist, da es ja Jedem
bekannt ist, daß dem Vorstände dieses Instituts, bei einem vielfordernden Amte zu wenig Zeit übrig bleibt, um sich eingehend mit dem
einzelnen Bettler zu besprechen und daß er wenigstens nur bei seltenen Ausnahmen sein eigenes G^bot: keinem Bettler eine Gabe! übertreten wird?
Angenommen: I der Bttler bestände aus Trunkenbolden, Müßiggäugern, Landstreichern; angenommen: diese würden durch die hier
und da erhaltene Gabe in ihrem unwürdigen Wandel gefördert; so
wird doch Zsicherlichein Recht haben auf nnser menschliches Erbarmen. Tritt z. B. ein aufgedunsenes Gesicht mit der SchenkstubenAimosphäre zu uns heran, so wird der deutende Spender ihm sicherlich mit Abscheu den Rücken zukehren, während er demjenigen eine
Gab' sei es in Kleidungsstücken, in Nahrungsmitteln oder m Geld
darreichen wird, der, dassichtbareBild des Jammers. nach langwieriger K r a n k h e i t eben die HerUmtalt verlassen hat. und in Lumpen
aehüllt aller Mittel entbehrt, m ,e,ne Heimat zurückzukehren. — Gebot
eine g r o ß e Gesetzgeberin : kein eine^ V e r b r e c h e n s A n g e k l a g t e r soll ohne
freiwilliges Eingeständniß seiner That verurtheilt werden, denn besser
sei es, zehn Schuldige blieben unbestraft, als daß ein Unschuldiger
gestraft werde: so sollten wir doch im Kleinen nicht ohne Unterschied,
jeden Bettler kalt und lieblos abweiien und dadurch grundsätzlich unserem eigenen Geize, unserer Hartherzigkeit und Gleichgültigkeit gegen
die Leiden Anderer Vorschub thun!
"
l —
H a n d e l s b e r i c h t .
Riga, 14. April. ( R . Z . ) . D i e g r ö ß t e n t e i l s ziemlich warme Temperatur wurde durch a n h a l t e n d e n N o r d w i n d rauh- beute erst hat sich
bei Züdwestwind ein leichter R e g e n eingestellt. 'Von Flachs Umsätzen ist noch i m m e r n i c h t s N e u e s zu berichten; Inhaber halten aus
h ö h e r e Preise. D i e Z u f u h r w a r auch in diesen Tagen schwach. H a n f
blieb ebenfalls o h n e G e , c h ä f t . weil augenblicklich Verkäufer fehlen.
9 2 p f o . Hanfsaat 2500 T o n n e n ^ 4Z mit 1 0 Procent und 4 Rbl.
60 Kop- mit 50 Piocent g e m a c h t und Käufer. Strusen werden
wahrscheinlich am Schlüsse dieser Woche eintreffen.
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Dörptsche Zeitung.
Erschemt täglich,
Annahme der Inserate'
^
Preis i» Dorpst:
mit AuSn. der Svnn- uvd hohen Festtag?.
bis «ö Uhr; Preis für die KorvuSzeile od.
jährlich k Rbl., halbjährlich Z Rbl. S.,
Ausgabe um 7 Uhr Abends.
deren Raum Z Lop.
pr. Poß: jährl. 8 R., halbj. 4 R
Ab»tt»<«e«ts nimmt die Buchdr«cterei v»« Tchünman« Ä Pgwe öf C. Mattiese» evtgege«,
^
^
. „Kortschreiten ist j«tz» Vit Bedingung de« Beftehtn«". (Erzhrrzoq?ol>ann.>
ZnMdischtNachrichtcn.
Baitische Nachrichten^ Dsrpat. Mit^der letzten gestern Nach,
mittag hier eingetroffenen Rigofchen Post sind keine ausländischen
Blätter eingegangen. Auch die Nigascht Zeitung vom 16. d. ,st ausgeblieben.
'
Dorpitt. Das so eben hier ausgegebene (März-) Heft der Baltischen Monvtsschrift enthält - l) Ueber die Besteuerungsverhältnisse L,vund EstlÄNds. von N. v. Wilcken (Schluß). 2) Ueber den Verkauf
der Pastoratsbauerländereien. von G. Masing W Neuhausen). 3) Die
Duchovorzen in Transkaukasien. von —k—. 4) Bon dem wahren und
falschen Liberalismus in Bezug auf das Grundeigentum, von Fr.
Riga, l 5. April. I n der veiflossenen Nacht zwischen 1 und 2
Uhr wurde unsere Spritzenmannschaft durch ein von der Siege der
St. Petersburger Vorstadt gegebenes Feuersignal allarmirt; obgleich
die Spritzen rasch zur stelle waren, brannten doch -zwei kleine Rcbengebäude zu dem in der Alexanderstraße sub Nr. 89a. gelegenen, dem
Herrn Carl v, Grothuß-gehörigen Grundstücke tot>all> nieDer,.^ dieselbtw lnir^leickt KM Holy ctzttfgvführt waren. Dtt EchaDeNi foÄ sich
auf «a. soo Rubel belaufen^ —-Gesten Morgen tst vvn dem vvrsbschiedeten. Solvaten Iwan HeVvrMv Krasawin unweit Atezvttders^She
im Stadtwalde, ungefähr sine Werst vom Pakkul-Kruge entfernt, ein
Knabe mit zahlreiich.enl Wunden bedeckt und dem Verbluten
nahe, bewußt- und sprachkO gefunden und sogleich in die A n M t zu
Alexandershöhe abgefertigt ^worden. Bei ' einer genaueren Besichtigung!-deS Körpers dieses'Knaben, welcher nach den von der Landpolizei wngestettten Nachforsaiungen Peter Reekst,ng heißt, zum Gute
Magnusboim-verzeichnet uud^gegenwärtig 11 Jahre alt ist, hat man
ungefähr 18 schnitt- und Stichwunden am Kopfe, an dem einen
Auge, am Unterkiefer, an beiden Händen und auf dem Rücken entdeckt. und dürfte bei jpem Umfange und der Tiefe dieser Verletzungen
Wenig Hoffnung vorhanden sein> das Leben des Knaben zu retten.
Was die Motive zu dieser eben so schrecklichen, wie verabschenungs^würdigen That betrifft, so liegt die Annahme nahe, daß eine Beraubung des Knaben stattgefunden hat und daß derselbe erst nach einem
heftigen Kampfe der Anwendung überwiegender Körperkräfte erlegen ist.
Ltmsal. Die Gesetz-Sammlung veröffentlicht ein Allerhöchst bestätigtes Relchsraths-Gutachten über die Umgestaltung der Kreisschule zu
Lemsal. welche in Zukunft statt aus einer aus drei Klassen bestehen soll.
Reval. Die, Herren W. Weir 6 Co., welchen die Conccssion zur
Erbauung nnS für den Betrieb eines Gas und Wasserwerkes
erchM worden, hoben nunmehr aus eigenem Antriebe dem Publikum
über! ihre Arbeiten und den Preis für Wasser und Gas Mitlheilung
-gemacht. Dieses Entgegenkommen Seitens der Herren Weir 6 Co.
kann nur als ein neuer Beleg der ehrenwerthen Gesinnungs- und
offenen Handlungsweise derselben gelten, welche sie schon in Riga bei
ihrem dortigen Wirken an den Tag gelegt und wodurch sie am Bestensich.zurAnlage ähnlicher Werke in anderen Städten unserer Provinzen und im Innern des Reiches empfehlen. — Die Arbeiten werden mit Eintritt der Frühjahrszeit beginnen, um das Wasserwerk tm
Laufe des Angust's, das Gaswerk aber mit dem 1. October dieses
Jahres zu eröffnen. Das Wasserwerk wird die ganze Stadt und in
Her Vorstadt die Dörptsche Straße mit Wasser versorgen, das Gaswerk dagegen in der ganzen Stadt, ferner in der Narvoschen, Dörpt-schen und Pernaufchen Straße Gas an Private abgeben. Gleichzeitig mit der Herstellung der Werke soll auch die Einrichtung der im
«Innern der Privathöuser der Gas- und Wasser-Consumenten notwendigen RöhreMauNgen und sonstigen Vorrichtungen vorgenommen
werden, so daß alle Diejenigen, welche rechtzeitig ihre Anmeldungen
^ud Wasser-Zuleitungen in ihre Privat^
Tage der Eröffnung beider Werke Gas
Wasser
Wohnungen zu beliebiger Benutzung in jeder
erwünschten Menge haben.
Der jährliche Preis beträgt skr
Wasser, fm jedes Wohnzimmer und jede Küche ein Nubel (Wohnzimmer und kleine Zimmern von weniger als 80 Quadratfuß Grundfläche zahlen nichts.-auch wirkl für den'Bedarf an Wasser für Pferde.
Vieh, Equipagen keine besondere Zahlung aelttstet); für einen Zapf'
hahn auf dem Hofe. ,n der Remise over dnn Stall l Rbl.. für jede
Badewanne in einem Plivathause und jedes Wasftrcloset 2 Rbl.
Wohnungen, in welche ihrer Höhenlage wegen das Wasser mittelst
einer Pumpe geschafft werden muß. zahlen für Limmer und Kucke je
75 Kop. Die Versorgung größerer Etablissements w,rd auf Grund
specieller Vereinbarungen erfolgen. —- Das Gas wird den ConsuMtznken nach Ausweis der aufgestellten, abprobirten Gasmesser, welche
käuflich oder miethweise von der Stadt abgelassen werden, berechnet
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und zwar mit 3 Rbl. für jede 1000 Cubikfuß verbrauchten Gases.
Die Einrichtungen f ü r Gas und Wasser im I n n e r n der
! Häuser werden ausgeführt auf Grundlage eines von der
Stadt-Obrigkeit genehmigten Tarifes und wird in kurzer Zeit
> ein Bureau zur Entgegennahme der Anmeldungen und Bestellungen
j für Gas und Wasser, sowie zur Ertheilung jeder gewünschten Aus'
kunft eingerichtet werden.
sB. W.)
Rußland und Polen. Ueber unsere Akademie der Wisl sensch asten bringt die Moskauer Zeitung Nr. 76 einen Artikel,
welcher mit schlagenden Worten die naseweisen Urtheile berichtigt, die
sich in letzter Zeit in unsrer, sich für progressistisch haltende». Tages
presse in unverantwortlicher Weise kundgegeben haben. — Nachdem
die Mosk. Ztg. die Pläne geprüft, welche in der Sturm- und DrangPeriode der Nihilistenzeit vor drei, vier Jahren zur Umgestaltung
unsrer sämmtlichen Lehranstalten auftauchten, und nach welchen damals die Thüreu der Universität Allen ur^ Jedem, sogar d»n Frauen
offen stehen sollten und den» auch der Gedanke nicht mehr fern log.
in diesem wissenschaftlichen Institut eine .Tanzklasse- zu eröffnen;
nachdem sie ferner darauf hwg-wiefen, wie die jugendlichen Reforma- torrn des- pädagogischen Systems in Rußland überhaupt aus allen
Lehranstalten ein« Reihe verschiedenartiger Vergnügungslokale zu bilden beabsichtigten, in welchen in der allerkürzesten Zeit die Kvnst,
Nichts zu wissen. Nichts zu verstehen und Alles zu negiren gelehrt
werden sollte; nachdem sie endlich die Hohlheit der ßo oft anaewandten Redensart, daß die WisMschast. nicht der Wissenschaft, sondern
dem Leben dienen müsse, hervorgehoben, geht sie auf die Akademie über.
Die von Peter dem Groyen gegründete Akademie, . sagt die
Mosk. Ztg., war kein Luxus, fondern eine Notwendigkeit. Es war
kein Zufall, keine Laune, daß dw Akademie bei uns früher erschien,
als Universitäten^ und Gymnaften. Um die Möglichkeit zu gewinnen, daß ganze System der Lehrapstaltev,.bei»unS einzurichten, muhie
überhaupt zuerst die Wlssenschoft eingeführt.werden. Peter der Große
that d»es' durch Errichtung der Akademie. Er lud europäische Gelegte
in feine Hauptstadt ein, um. wie sich das Edikt PeterS so bezeichnend
ausdrückte, die Wissenschaft in Rußland selbst zu erzeugen und zu
vervollkommnen. Dies ist die einfache aber vollständige und klare
Formel für die Bedeutung des von Peter gegründeten Instituts.
Aus den Russen der damaligen Zeit konnte die Akademie nicht gebildet werden. Es waren die genialen Fähigkeiten Lomonossows nöthig,
damit Männer aus der Mitte der damaligen russischen Gesellschaft
den Forderungen iu dieser Angelegenheit genügen konnten. Und selbst
geniale Fähigkeiten, die doch so Vieles vermögen, können nicht das
Nichtseiende seiend und das Seiende nichtsciend machen, nicht eine
ganze Reihe von Iahren ersetzen, die von der frühesten Kindheit bis
zum reifen Alter instufenweisefortschreitender, methodischer Beschäftigung verlebt worden sind, einer Beschäftigung, welche dem Geist
eist die Fähigkeiten erthcilt, welche die Wissenschaft für.sich erheischt.
Mit der Akademie begann bei uns die Wissenschaft, und aus, der
Akademie gingen vorzüglich diejenigen hervor, weiche später die Führer wurden. Was wäre gewesen, wenn nur Korporale aus dem Auslände zu uns gekommen wären, und wenn dieselbe Hand, welche da^
russische Volk durch Ausländer exerciren ließ. Nicht.auch die Handvoll
Gelehrten zu uns geführt hätte, welchesichinmitten einer Gesellschaft
niederließen, die nie etwas von Wissenschaft gehört hatte und die. damals in einer großartigen Umgestaltung begriffen war? Dieses Häuflein
Gelehrter, aus den ersten Reihen der damaligen wissenschaftlichen
Welt entnommen, konnte nicht ohne jeden Einfluß bleiben, selbst WHem
Falle nicht, wenn es außer seiner rein wissenschaftlichen Bestimmung nicht
auch noch die gehabt hätte, uns als erstes Gymnasium und als erste
Universität zu dienen. Wie langsam und unmerklich auch die- Wirkung gewesen sein mag. welche diese Gefellschaft durch ihr bi/ohks
Bestehen gehabt: ableugnen Fann man sie selbst m dem Falk Wcht,
daß man ihren Resultaten nicht folgen und- die Männer, nicht,n<W'
Haft machen könnte, welche sie gus der Mitte der Russe» an Db tog.
die in sie aufgenommen wurden und so- die t?bendigen GÄsdtpMloe
ten, durch welche die kleine Koloni-e freMd«rMelchrteo^nljt dem PSite,

in dessen Mitte siesichansiedelten, vereinigt wurde.! Sttvst «enn-ye
Akademie zehnmal wenigersichtbarenNutzen.Hebmcht^yalte. a s wirklich nachgewiesen werden kunn. nrnßw i m a w . ' M » - d o w u ^ r o n bedanken Peters, der ! ihn veranlaßt?. Männer der WtsseNschaft nach
Rußland zu rufen, nur freuen.
^
x. «m ir - . Aber Jedem, der einigermaßen mit der Geschichte der Wissenschaft
überhaupt und mit der des Unterrichtswes^vs m Rußland bekannt
ist. können die großen Verdienste, welche unsere Akademie sich in bei,
den Richtungen erworben, nicht ftemd sein. Eine ganze Reihe glan-
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zender Namen in allen Zweigen des Wisftns, eine gaZM Reche von
Arbeiten, hochgefthtzH in der gelehrt«» WßÜ; tt»e gan« Reihe so bedeutender^ ftuchtbDgend« Arbeiten, wchbe dÄt- Erforschung Rußlands, der VergangenhM. und GWnwMt des Iand?ß. seiner Natur. Geschichte^ GtMstik. OthnograMe Wch LinD^stik zewi^Wt sind.
Arbeiten, welche d « unttmeßliche Gebiet unseres Vaterlasb^s zuerst
der Wissenschaft erschlossen; eine ganze Reihe von Männern der
Wissenschaft aus der Mitte der Russen selbst, die ihre Bildung in
der Akademie erhalten; Anfänge einer Organisation des pädagogischen,
literarischen und sogar journalistischen Wesens in Rußland: das sind
die augenscheinlichen, obgleich noch nicht hinlänglich bei uns gewürdigten Anrechte der Akademie auf die allgemeine Achtung und auf
die Erkenntlichkeit jedes gebildeten Russen. Und dieses Institut will
man jetzt mit Schmutz bewerfen; und diese Akademie, die Akademie
eines Euler. eines Pallas, die durch ihre Arbeiten alle Sphären des
Wissens bereichert; diese Akademie, welche uns unsre eignen Chroniken lesen lehrte, welche unser Vaterland beschrieb und maß: diese Akademie. welche unsre erste Universität, unser erstes Gymnasium war,
welche. Dank der großen Mathematiker, die sie geschmückt, so feste Grundlagen für diese Wissenschaft bei uns gelegt, daß die diesem Zweige
angehörigen russischen Gelehrten einen europäischen Ruf haben, dies«
Akademie will man nicht nur als eine überflüssige, sondern als eine
schädliche Institution in Rußland hinstellen, als ein Wuchergewächs,
das fortgeschnitten werden muß!"
(St. P. Z.j
MMa». Zur Unterstützung unbemittelter Studenten haben einige Professoren der Universität den guten Gedanken gehabt,
eine ganze Reihe von „öffentlichen Gesprächen" einzurichten und zu
denselben nicht nur Gelehrte, sondern auch bedeutende Künstler einzuladen. Die erste Unterhaltung dieser Art hat den besten Erfolg gehabt.
Pole«. Die offiziöse Krakauer Ztg. schreibt: Da nach zuverlässigen Berichten die Epidemie in St. Petersburg im Erlöschen begriffen ist. so hat das österreichische Staatsmmlsterium die Absen dung
von Aerzten aus Krakau für nicht mehr nothwendig erklärt. Was
die seit einigen Tagen verbreiteten Gerüchte betrifft, daß „die sibiri'
sche Pest" in den Militärspitälern zu Warschau ausgebrochen ist. so
sind dieselben laut einer von dort eingetroffenen zuverlässigen Milchet»
long vom >8. vollkommen unbegründet. — I m Militärspital zu
Ujazdow befinden sich nur 7 TyphuSkranke, der allgemeine Krankenstand in diesem Spitale beträgt SSO. während er in früheren Iahren
um diese Zeit über 1000 betragen hat. Ueberdies wurden die nach
mehrjähriger Unterbrechung in diesem Jahre wieder gestatteten Volksbelustigungen während der Osterfeiertage auf dem Platze vor dem
Ujazdower Spitale abgehalten und die Kranken sahen denselben bei
offenen Fenstern zu, der schlagendste Beweis dafür, daß im Militär«
spitale keine Epidemie herrsche. Aber auch in den Civilspitälern zu
Warschau ist nach der Versicherung der achtbarsten dort praktisirenden
Aerzte keine Spur einer Epidemie, welche jener in Petersburg beobachteten analog wäre. Weder der allgemeine Krankheitsstand der Warschauer Bevölkerung, noch die Sterblichkeit hat die gewöhnlichen Proportionen überschritten.

Ausländische Nachrichten.
Deutschland.
Berli», 24. (!2.) April. Von den Pariser Blättern kündigte der
Temps in einer ihm anscheinend von der preußischen Gesandtschaft zugegangenen Notiz an. daß Preußen in Wien die B e r u f u n g der
schleswig-holsteinschen Landesvertretung beantragt habe.
Die Patne brachte diese MittdeUung in folgender Fassung: . I n der
schleswig - holsteinschen Frage ist soeben ein neuer bemerkenswerther
Zwischenfall eingetreten, dessen Tragweite wir nicht hervorzuheben
brauchen. Preußen, müde der unabsehbaren Schwierigkeiten, welche
man ihm in seiner Absicht bereitet, der schleswig-holsteinschen Frage
eine den maritimen Interessen Deutschlands entsprechende Lösung zu
geben, hat Oesterreich den Vorschlag gemacht, die Wünsche der Schleswig-Holsteiner durch eine einzuberufende National-Versammlung derselben zu befragen.- Das Memorial diplomatique, welchem bekanntlich Metternichsche Inspirationen zugeschrieben werden, brachte darauf
folgendes Dementi: .Die Zeitungen haben kürzlich Mittheilungen veröffentlicht. aus welchen sich ergiebt, daß Herr v. Bismarck der österreichischen Regierung vorgeschlagen haben soll, die rechtmäßigen Landesvertreter der Elbherzogthümer einzuberufen, damit sich dieselben in
aller Freiheit über die Regierungsform aussprechen können, die den
Interessen ihres Landes am besten entsprechen würde. Unsere eigenen
Informationen über diesen Punkt erlauben uns nicht, wir bedauern
es zu sagen, die Mittheilungen unserer Kollegen als richtig anzunehmen. Wir glauben zu wissen, daß man in Wien keine derartige Er«
öffnung von Seiten des Herrn v. Bismarck erhalten hat, welcher immer
noch vielmehr mit den preußischen Interessen als mit den Wünschen
der Bevölkerung der Herzogthümer beschäftigt zu sein scheint.- Die
ministerielle N. A. Z. bezeichnet den letzten Zusatz als einen .hämischen- und erklärt die angezweifelte Nachricht im Gegentheil für höchst
glaubwürdig da diese Frage schon seit längerer Zeit zwischen den Kabinetten von Berlin und Wien in vertraulicher Weise angeregt worde« s«. Gegenwärtig scheine cS sich um Verhandlungen in amtlicher
Form zu handeln. Auch die Kreuzztg. erklärt die Nachricht der Pariser Depesche in Nr. 85 d. B!.. nach welcher die preußische Regierung
der österreichischen den Vorschlag gemacht hat. die Volksvertretung der
Herzogthümer einzuberufen, um dieselbe über das zukünftige Schicksal
des Landes berathea zu lassen, für durchaus richtig. — Der preußische
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VorschlcH. steht ohne Zweifel in Zusammenhang mit den l W U Perhan»tzmAtt> die mit der öfterreichtzchen Regierung über dik Mmnefrage stattge^Aden haben. Nach den biShengA AskündigungeEsollte
'die HeruKma der ÄandeStzerttetukH erst ezfolgch^ M m zwische« Preußen und OeMreichi eine Verstänbläung Her die Hauptfragen «Gelt
wäre, wobei fedochs nicht ausgeschlossen Web, daß ihre Zustimmung
sofort zu einzelnen bestimmten Vorlagen einzuholen wäre. Den Pariser Nachrichten zufolge würde es sich nun aber schon jetzt um eine
Befragung über die Zukunft des Landes überhaupt hakdeln. Bestimmteres darüber ist abzuwarten. So viel jedoch scheint aus der Polemik der offiziösen Organe beider Theile hervorzugehen, daß ein umfassendes Einvernehmen der beiden Mächte bis jetzt noch nicht zu Sande
gekommen ist. Die N. Ä. Z. erklärt die Angabe des Wiener „Botschafters" für erdichtet, daß Preußen in seinen Erklärungen die Form seines
Vorgehens in der Frage des Kieler Hasens bedauert habe, welche Oester,
reich zu den Reklamationen Veranlassung gegeben hatte, daß es ferner versichert habe, in Zukunft keinen Schritt ohne vorhergegangene Erzielung eines Einverständnisses mit Oesterreich zu thun. „Preußen hat vielmehr,
sagt oas ministerielle Blatt weiter, allerdings höflich, aber bestimmt, nach
Wien erklärt, daß das gesammte Vorgehen Preußens in der Angelegenheit wegen Anlegung einer Marinestation sich innerhalb des
Rechts des Mitbesitzes der Herzogthümer bewege und zu einer jnridischen Reklamation keinerlei Anlaß darbiete. Es hat die Gleichberechtigung Oesterreichs zu einer ähnlichen Verfügung anerkannt und
zugleich bemerkt, daß es weit entfernt gewesen sei, irgend ein Recht Oesterreichs durch sein Verfahren zu verletzen." Ebenso werden die Wiener
Nachrichten über Zurückziehung der Uebersiedelungsordre von Danzig
nach Kiel
für völlig erdichtet und kaum der Widerleauna bedükftia
erklärt. - Es ist vorläufig nicht wohl möglich, sich ^ n e r h a l b dieses
officiösen Gefechts zurechtzufinden.
Frankreich.
Paris, 23. ( l l . ) April. Die für den 29. d. bestimmte Abreise
des Kaisers nach Algerien ist nunmehr dem diplomatischen Corps
durch den Minister der auswärtigen Angelegenheiten officiell angezeigt worden. Das wird die beruhigen, welche behaupteten, die Reise
sei ganz aufgeschoben, wegen bedenklicher Nachrichten aus Amerika
Die Ernennung des Grafen Walewski zum Nachfolger des Duc
de Morny in die Präsidentschaft des ovrps leßislatik scheint jetzt bestimmt zu sein. Die France sieht es für gewiß an. Es heißt, der
Vertreter von Landes, Herr Corta, werde niederlegen und Graf Walewski au seiner stelle gewählt werden. — Der Gesetzentwurf
über Abschaffung der Schuldhaft ist jetzt den Mitgliedern des gesetzgebenden Körpers zugegangen. Er besteht aus IS Artikeln. Der
erste Artikel lautet: Die körperliche Schuldhaft ist m Handels- und
Ewilsachen. so wre gegen Ausländer abgeschafft. Art. 2: Sie wird
nur noch in cruninalen, zuchtpolizeilichen und einfach polizeilichen
Fällen beibehalten. Privatpersonen können nur eine Lchuldhaft aegen diejenigen Personen vollstrecken lassen, die ihnen gegenüber durch
gerichtliches Erkenntniß zum Ersatz des durch Verbrechen, Vergehen
oder einfache Zuwiderhandlung verübten Schadens verpflichtet sind,
und sie können dabei unter denselben Formalitäten und mit denselben
Zwangsmitteln vorgehen wie der Fiscus. Die Dauer der Schuldhaft wird gesetzlich festgesetzt. Sie kann von 6 Tagen bis einem
Monat (für eine Schuld von 50 Fr. und darunter) dauern bis zu
zwei Iahren (für 2000 Fr. und darüber). Schuldner, welche in der
erforderlichen Form ihre Zahlungsunfähigkeit nachweisen, haben nur
die Hälfte der Hast auszuhalten, ebenso Schuldner über KV Jahre.
Mann und Frau können n« gleichzeitig, wenn auch wegen verschiedener Schulden, ihrer Freiheit beraubt werden. Die Gerichte können
jedem Schuldner, minderjähriger Kinder wegen, einen Aufschub von
einem Jahr bewilligen, und jederzeit bei Stellung einer genügenden
Caution die Haft aufschieben oder aufheben; fener stebt eS der ihnen,
gegen Individuen, die bei der Verurtheilung noch nicht 16 Jahre alt
sind, keine Schuldhaft zu erkennen. Es kann Niemand in Schuldhaft genommen werden zum Vortheil des Ehegatten, der Eltern,
Kinder und Geschwister, der Oheime und Tanten, Neffen und Nichten
K. Die AUmentationskosten müssen für je 30 Tage voraus entrichtet werden, und zwar für Paris mit 45, für Städte von 100,000
Seelen mit 40 und für kleinere Städte mit 30 Frcs. Sobald die
AUmentationskosten ausbleiben, wird der Schuldgefangene sofort in
Freiheit gesetzt und kann wegen derselben Schuld nicht mehr festaenommen werden. Der Vollzug eines Schuldhaftbefehls kann erst S
Tage nach Zustellung des Zahlungsbefehls stattfinden. — Aus dem
Nachlaß des Due de Beauveau hat die Kaiserin den Schreibschrank der
Königin M a r i e Antoinette erstanden. Ueberhaupt erhielten alle
Gegenstande aus der Ze.t Ludwigs X V I . in dieser Versteigerung hohe
Pre.le. Eine kleine Eommode der edlen Prinzeß Lamballe ging für
25,000 Fr., eme Eonsole derselben für 20.000 Fr. weg. Für drei
Vasen von Meißner Porzellan Lvieux Saxe), welche im Schloß zu
Marby gestanden, wurden l 2,000 Fr. gezahlt; ein leereS Schmuckkästchen der Madame Victoire, Tante Ludwigs X V I . . gina für 7V0S
Fr. weg. - ^ Das Lager von Chalons steht dieses Jahr unter dem
Marschall Niel und wird bezogen von zwei Divisionen Infanterie,
einer Division Cavallerie und der Artillerie im Ganzen 2 VataillonS
Jäger. 8 Regimenten Infanterie, 4 Regimenter Cavallerie, 6 Batteneen Fuß-Artillerie, l reitende Batterie, 2 Eompagnieen Genie,
Train u. s. w.
^ .
Italien.
Turm. I n Italien sind jetzt Dinge im Werte, die allgemeine
Beachtung verdienen. Die Römische Eurie fängt an, einzusehen, daß
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die starrt Schroffheit nicht zu allen Zeiten gut thak Zwischen den
Ultras ist eine Trennung erfolgt: Msgr. de Merode hat auf Montalembert's Beweiben Veuillot abgeschüttelt. Unterhandlungen mit der
M M e n M a Regierung sind im Gakge: Begezzi ist nickt hloS in Rom
«schie«M^um dem Papste den Pantoffel zu küssen. Ob er bloß über
die Ernennungen zu den leeren Bischofsstühlen in Italien unterhandelt, ob ein Entgegenkommen von Seiten des Papstes seine Reife
veranlaßte, wie Italienische Blätter andeuten, ob er auch über die
Schuldfrage Instructionen mitgebracht hat, das wird erst später oder
wenn die Verhandlungen scheitern sollten, nie ganz klar eingestanden
werden, doch daß etwas im Werke ist, gilt für ausgemacht. Um so un>
bequemer kommt denjenigen Italienischen Ministern, denen es mit ei«
ner Verständigung mit Rom Ernst ist. die Kammer-Debatte über
die religiösen Corparationen. Die Commission bleibt der ihrem raviralen Projeete, und Ricasoli hat in der Sitzung des 2V. April sem
schwer wiegendes Wort wenigstens dafür in die Wagschale geworfen,
daß diese Frage nicht länger ungelöst bleiben könne. Der Siegeibe.
Wahrer sprach für den Entwurf der Regierung, und das Haus erklärte
sich hierauf bereit, die Regierungsvorlagen zuerst durchzuberathen. I m
Senate wird das Strafgesetzbuch jetzt berathen. Das Gelingen oder
Scheitern ver Mission Vegezzi's in Rom wird auf die Entscheidungen
t>N Abgeordneten m der Klosterfrage wesentlich einwirken.

Neueste Post.
Verlin, 27. N5.) April. I n der heutigen Sitzung der MarineKommission des Abgeordnetenhauses erklärte der Ministerpräsident v.
Bismarck: er hoffe, es werde gelingen, den Kieler Hafen für die
preußische Flotte, eventuell für die deutsche Flotte zu gewinnen. Die
letztere solle aus der preußischen Flotte hervorgehen unter Heranziehung der maritimen Kräfte der andern Staaten Norddeutschlands.
ES sei im Interesse des Landes zu wünschen, daß der Landtag sage:
»Kiel muß gewonnen werden!" Der Ministerpräsident erklärte weiterhin, es sei die Absicht der Regierung, daß die Erwerbung des Kieler Hafens die Grundlage jeder Verständigung bilde. Die Regierung
verlange die Strecke von Holtenar biS Friedrichsort und die gegenüberliegenden Ortschaften. Ob der Plan eventuell zwangsweise durchzuführen sei, könne man. in Rücksicht auf die auswärtigen Mächte,
nicht beantworten.
In,der Fortsetzung der Sitzung der Manne-Kommchion erklärte
der Mnister.Präsident: Die Marine-Vorlage sei eine innere Angelegenheit. Die Verlegung der Flotten-Station nach Kiel sei eine
Maßregel, die nicht über das Recht des Mitbesitzes der Herzogthümer
hinausgehe. Diese Maßregel stütze sich auf die Hoffnung einer Verständigung mit Oesterreich. Die Regierung werde dabei stehen bleiden, sich durch keine Einsprache Zwang anthun zu lassen, andererseits aber gegen ihre völkerrechtlichen Verpflichtungen in keiner Weise
anstoßen. - - Auf eine Interpellation des Äbgeorvneten Virchow in
Betreff der Gerüchte einer Kompensation Mit Oesterreich, erwiderte
Herr von Bismarck, es sei weder ein Vorschlag gemacht noch angenommen, wodurch die Rechte preußischer Unterthunen verletzt oder
die Geschicks HeS preußischen Staates auf lange Zeit be^nfluvtimirden.
Berliner Börse vom 26. April. Wechsel-CourS. Für l00 Silber.
Rubel (3 Monate auf St. Petersburg)
Thlr. bezahl.
27
April» Der Gesandte der amerlkani,chen Union
bei dA vsmschen Regnrsng veröffentlicht heute eine amtliche Depesche des Kriegssecretairs Stanton, welche die Berichte über die Ermordung Lincoln's bestätigt. Grant entging den Mordplänen wahrscheinlich nur durch seine zufällige Abwesenheit. Es liegen Beweise
vor, daß eine Verschwörung der Rebellen, um für die Niederlage des
Südens Rache zu nehmen und die Südstaaten zu unterstützen, der
Ausgangspunkt des Mordes war.
London, 27. (15.) April. Die Unterhaus» Mitglieder aller Parteien überreichten heute dem Gesandten der amerikanischen Union
Beileids-Adressen. — Der Mörder Lmcoln's, welcher Wilkes Booth
genannt wird, ist angeblich der Sohn des englischen Tragöden Julius Brutus. Booth war selbst auf der Bühne in Mobile ein Liebling des Publikums. Die Partisanen des Südens nennen ihn einen
wahnsinnigen Abolitioniften.
Paris, 25. (!3.) April. Der heutige Moniteur meldet, daß der
Kaiser m Veranlassung des erfolgten Ablebens des Großfürsten Thronfolgers von Rußland eine neuntägige Hoftrauer angeordnet habe.
Paris, 27. (15.) April. Der Moniteur universel vom heutigen
Datum schreibt: Nachrichten aus Rom berechtigen zu der Annahme»
daß die Verhandlungen zwischen Antonelli und Vegezzi, um die
Schwierigreiten in Bezug auf die Einsetzung der Bischöfe zu beseitigen. guten Fortgang haben.
T»ria, 26. (14.) April. Die Deputirtenkammer genehmigte Seklas Finanzentwürfe inclusive der Anlsihe von 425 Millionen, mit
!53 gegen 47 Stimmen.
Brüssel, 26. l!4.) April. Der Zustand des Königs ist heute weniger günstig. Das Bülletin von heute Mittag meldet, in der Nacht
sei ein Anfall von Brustbeklemmung eingetreten. Am Morgen war
der Zustand ruhiger.
Loudo», 26. (14.) April. Nachrichten aus New-York vom tö.
Mittags bringen folgende Einzelheiten über die Ereignisse deS von«
gen Tages: Lincoln wurde in inner Theaterloge ermordet. Zu gleicher Zeit wurden Seward und sein Hinzukommender Sohn in Teward's Krankenzimmer verwundet. Seward's Sohn ist bereits gestorben, an dem Wiederaufkommen Seward's wird gezweifelt. Die i
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Mördßk sind zwei Brüder Booth, welche dem Vernehmen nach nach
Baltimore gestoben und dort gefangen sind. Grant sollte ebenfalls
der TheatersorsieltRvg beiwohnen, wu?de jedoch zu einer Ministerberathung abgeryft«: Es bestätigt sich, daß Shexman vorrückte und
Raleigb heräsmt wurde. — Das Goldagio stand SIH. Wegen Lincolns Tod wurden keine Geschäfte gemacht.

Localt».
I n der letzten Nr. des Kirchlichen Anzeigers iheilt Hr. OberPastor W. Schwartz mit herzlichem Dank mit, daß durch eine von ei.
ner Dame veranstaltete Verlosung die Summe von l25 Rbl. 50 K.
zusammen gekommen ist; davon sind 63 Rbl. zum Besten des Seminars Wartburg in Iowa bestimmt. 62 Rbl. 50 Kop. aber sind zur
Unterstützung einer zur Zeit sich hier aufhaltenden, in der äußersten
Armuth befindlichen Familie verwandt worden.
— I n der letzten Versammlung des Handwerker-Vereins am
16. d. sprach Herr Prof. Vr. Alex. v. Dettingen über die von ihm
zur Beantwortung übernommenen Fragen des Fragekastens: 1) Was
heißt Rationalismus. Pantheismus, Materialismus? 2) Braucht die
Vernunft den Teufel zur Erklärung des Bösen und falls sie ihn nicht
braucht, kann der Glaube ihn entbehren? 3) Es ist der Satz aufgestellt worden, die Ehe sei die Wurzel und die Krone des Lebens; eS
wird um nähere Erläuterung dieses Satzes gebeten. — I n geschickter
Verknüpfung aller drei Fragen gab Redner zunächst eine Erklärung
der Begriffe des Rationalismus. Pantheismus und Materialismus,
wobei zugleich jede dieser drei Richtungen in ihrem historischen Zusammenhange beleuchtet wurde, ließ sich hierauf kurz über die Lehre
vom Teufel aus und nahm aus der an letzter Stelle erwähnten Frage
Veranlassung, einerseits über den hohen sittlichen Werth der Ehe,
andererseits über die zunehtnenpd Sittenlosigkeit ver Gegenwart sich
auszulassen. Wie dem Vortrage überhaupt, so namentlich dem letzten
Theile desselben, der mit überzeugender Wärme gehalten worden, war
die zahlreich versammelte Zuhörerschaft mit großer Theilnahme gefolgt. — Hierauf nahm Herr A. v. Riekhoff aus einigen gegen seinen letzten Vortrag laut gewordenen Bemerkungen Veranlassung, sich
über dieselben zu äußern, resp. sich zu rechtfertigen. — Zum Schluß
wurde das Statut der neuen Sterbekasse, über welche wir demnächst
Weiteres mittheilen werden, zum zweiten Male verlesen und einstimmig angenommen.

Wittern ngsbeob achtun gen.
20. (17.) April
I
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Die Temperatur ist 4,32 unter dem Mittel. Maximum des letzteren 10,04 im
Z. 1634, Minimum — I,Zl im I >645. I n der vorigen Nacht ziemlich viel
Schnee und dieser fällt bis nach 10 N. Morg. in geringer Menge.
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— 1,11 und 1845 mit — 1,23 mittlerer Temperatur. Da« Marimum der letztere«
ist >0,,8 im Z . 18-54.

Jnstriptione«.
St. Petersburg,
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T p i r i t u s - M a r k t p r e i s in St. Petersburg.
65 Kop. S.pr. Eimer ü 38 K Trolles oder 10 Rbl. 25 Kop. S
pr. Faß ^ 600 H Tralles.
Verantwortlicher Redakteurs v r . E. Mattiesen.
«SN derCt»sur erl««l>r. ' D ^ v a t , den IS. April I v k ^
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Bekanntmachungen und Anzeige«
Vom Rathe der Stadt Dorpat werden hierdurch alle Diejenigen, welche Wrllens und im
Stande sein sollten, de« B a u einer Knechtswohnung auf dem Gute Haakhof zu
übernehmen, aufgefordert, sich zu dem dieserhalb auf den 20. April d. I . anberaumten
ersten und dem sodann zu bestimmenden zweiten Ausbottermine 12 Uhr Mittags in des
Ratbes Sitzungslocal einzufinden, ihren Bot
und Mindervot zu verlautbaren, und sodann
wegen des Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten. — Der Bauplan und der Kostenanschlag liegen in der Obercanjellei des Rathes
zur Einsichtnahme vor.
Dorpat-Rathhaus. am 10. April 1865.
I m Namen und von wegen Eines Edlen
Raths der Stadt Dorpat:
Commerzbürgermeister E. I . Karow.
Nr. 518. - Obersecretsire C. v. Riekhoff.
Von EiUem Edlen Rache der Kaiserlichen
Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht,
daß das hierselbst im 2. Stadttheile sud Nr.
65 belegene, der Lchneiderfrau Anna Amalie
T h a l geborenen Martinow gehörige Haus
Nebst Zubeliörungen öffentlich verkauft werden soll, — und werden demnach Kaufliebhaber
hierdurch aufgefordert, sich zu dem deshalb auf
den 14. Mai 1865 anberaumten ersten, sowie
dem alsdann zu bestimmenden 2. LicitationsTermine Vormittags um 12 Uhr in Eines Edlen Rathes Sitzungszimmer einzufinden, ihren
Bot und Ueberbot zu verlautbaren und sodann
wegen des Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten.
Dorpat-Rathhaus, am 16. April 1865.
I m Namen und von wegen Eines Edlen
Rathes der Stadt Dorpat:
' - Commerzbürgermeister E. I . Karow.
Nr. 553.
Obersecretaire E. v. Riekhoff.
lZKei»8tax «I

Die Eisengießerei u. Maschinenbau-Anstalt
UouisenhiUte bei R e l l i n
von

empfiehlt sich hiedurch zur A n f e r t i g u n g v o n l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n M a schinen u n d G e r ü t h e u sowie zur Anlage der verschiedensten Art S ä g e - und
M a h l m ü h l e n für Dampf-, Wasser- und Windbetrieb, D a m p f m a s c h i n e n bis zu
30 Pferdekraft mit allem Zubehör, vollständige E i n r i c h t u n g e n f ü r B r a u e r e i e n
und B r e n n e r e i e n , P u m p e n zu den verschiedensten Zwecken, Dreschmaschinen,

Göpel. Häckselmaschinen, Säemaschinen, Eggeu und Pflüge verschiedenartigster Construetion, A r b e i t s w a g e n , W a g e n a c h s e n , W a g e n b u c h s e n ,
D e c i m a l w a a g e n , luftdichte O f e n t h ü r e n , W e n d e l t r e p p e n ganz von Eisen,
B a l e o n s , T r e p p e n g e l ä n d e r , G r a b k r e u z e in verschiedenen Größen mit und
ohne Inschrift und Vergoldung :c. ?c.
Ebenso werden geliefert alle Arten R p h g n H in Metall und Eisen nach eingesandten oder hier anzufertigenden Modellen. R e p a r a t u r e n , sowie alle in das Maschinenbaufach schlagende Arbeiten werden angenommen und sofort ausgeführt. M o n t e u r e zu 2 Rbl. S . pr. Tag stehen jederzeit zur Verfügung.
Auf Wunsch können über hier bereits gelieferte größere Arbeiten und Anlagen
Zeugnisse vorgelegt oder betreffenden Orts dierecte Erkundigungen eingezogen werden.
Die Preise sämmtlicher Fabrikate sind nicht nur nicht höher, sondern theilweise
geringer als diejenigen der ausländischen Emnmissionslager.
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A'uction.

Am 24. und 26. d. M. wird auf der Station Moisama das sämmtliche StationsI n v e n t a r i u m , bestehend m 26 Pferden. Pferdegeschirren, Postwagen. Postschluten und an«
dern Equipagen, ferner 19 Kühe und 1 Stier,
circa V S M guter Flachs. Möbel und viele
andere Gegenstände meistbictend gegen baare
Zahlung versteigert werden.
A . Hiedell.
Ich gedenke am Ende Mai auf ein paar
Monate zu verreisen, und bitte daher Diejenigen. welche meiner Hülfe nock bedürfen, sich
vald bei mir melden M wollen. — Armenpraxis des Morgens von 8—9 Uhr.
Zahnarzt E . Hefftler.
Emem bolien Adel und geehrten Publikum
mache ich hiermit di? ergebene Anzeige, daß
ich gesonnen bin. mein seit 25 Iahren bestan5?nes Geschäft aufzugeben und meinen bricht
geringen P o r r a t h von KMhmöbelM und
änderen Gegenständen in kurzer Zeit gegen herabgesetzte Preise zu räumen. Gleichzeitig erlaube ich mir für das bisher geschenkte Vertrauen meinen tief^ empfundenen Dank auszu^

^Korbmackermeister H . B . Sukoffsky.

der Lungenschwindsucht

M i i l e i i e uiill
vmpkn?
emptieklt

Wlleiil! l i W i m k i i «
billigen p r e i s e n
^
M. ^ 1 , « Z e s s S e .

Ein guter Koch,
der mit Attestaten versehen' ist, bietet seine
Dienste an. Wohnhaft bei H. Sommer, unweit der Rigafchen Ragatkä. '

Stiefel äüsMstellung,

gut gearbeitete Herren-Gamaschen u. Stiefel zu 5 R . S . das P a a r , sowie Damenund Kinder»Stiefel zu bedeutend herabgesetzI n meinem Hause am Sommer^Frschnrär^
ten Preisen sind vorrälhlg beim
vis-a-vis Hrn. Faure. ist eine W o h n u n g v o n
Schuhmachermeister K . M a n s d o r f ,
S Zimmern nebst Küche. Keller. Schaffrei und
Haus P r e y s f r e u n d .
Kleete vom 1. Juni d. I . ab zu ver«ieth«u:
k l e i n e ? ^ r t l n 6 6 e r 50 d s l i e b t e n
^
'
F . Thomann.
Eine M a l e r - , Tischler- oder StellmacherWerkstakte ist zu vermiethen vom 14. d.
Mts. ab bei Schneidermeister Hotte in der
Steinstraße.
ernpünK soeden unä erriptieklt
F..

I m Hause des Laiidrath v. Brasch ist nne
kleine Familien-Wohnung, Eingang von
tTuberculose) naturgemäß, ohne innerliche Me- der Carlowa-Straße parteNe, bestehend aus 4
dizin. Adresse: » 4 V poste re3taute VvdvrF. Wohnzimmern nebst V o r z i m m e r , engl. Küchd
gegen lrsnLo )
und den erforderlichen WrthschafsbcquemlichI n der Buckdruckerei und Zeitungs-^pedt- keiten, vom 1. Mai ab, für den Preis von l5V
tion von C. Mattiesen sind stets vorrathig: Rbl. S. jäh.rlich. zu vermiethtn. Nähere
Auskunft erttmlt der Besi^er des Hauses.
Formulaire zu Kopfsteucrbüchcrn.
Wer eine Wohnung von 3—4 Zimmern
Emen Rest von circa 10 Pud K l e e - S a a t
zu vergeben hat. wird gebelen, sich m der Exgiebt ad
I . Grünberg
pedition dieser Zettung zu melden.
am Sommer-Aiichmarkt.

Heilung

Auf dem Gute Tammist unweit Dorpat ist
eine große Sommerwohnung nebst engl.
Küche, Stallraum für 10 Pferde, Leutezimmer
u. s. w. zu vermiethen. Nähere AMunst
daselbst.
.
Auf dem Gute üü5alguta st eine saubere
kleine W o h n u n g mit Vieh- und Pferdestall,
nedst Garten und Weideland zu vermiethen.
Miethliebhaber haben sich zu wenden an die
Verwaltung des Gutes.

Aschen WS den McheMchmi Nmpits.
St.

JohanniS-Kirche.

Getaufte-

de« L»nd-

wii-ths H. Pochwalla Sohn Earl Jakob Har»y;^e<
Schönfärbers E G. Hackrnschmidt Sohn Philipp Paul.
-"Gestorben: di» TischlermeisterSwittw»
Helene Mehner, 70 Z. alt.

Univ.-Kirche.

Getauft-

des P r o f . vr. E . Gre-

wingk Sohn Alexander August.
St. Marien-.'ttircde« Getauft: de» Mullers A.
Johannson Tochter Adele Emilie Wilhelmine. - Gestorben: des Schuhmachers A. Hold Frau Elisabeth,
2V I , alt.
3.

Abreisende.
Müller. Schlossergesell.

^ 8».

Dienstag, de» 2V. April
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DörptscheZeitung.
mit

AuSn

Erscheint täglich,

der Sonw- und hohen Festtage.
Ausgabe um 7 Uhr Abends

Annahme der Inserate
bis IS Uhr; Preis für die KorpuSjeile od.
deren Raum Z Kov.

Preis in Dorpat:
jShrlich « R b l . , halbjährlich Z Rbl. S . ,
vr.Post: jährt'. S R., halbj.. i R.

Ab»n«e«ents «immt die B«chdr«ckerei von Schnnmann » Wwe Sf C. Mattiesen entgegen.
Motto:

Utas S r . Majestät des Kaisers
an den Dirigirenden Senat.
Geleitet von dem Wunsche, der einheimischen Presse die möglichen
Erleichterungen und Vergünstiqungen zu gewähren, haben wir für
zweckmäßig erachtet. Angesichts des gegenwärtigen Uebergangszustandes
unserer Justiz und bis weitere Erfahrungen gesammelt sein werden,
in dem bestehenden Censurreglemeut die weiter unten namhaft gemachten Aenderungen und Ergänzungen eintreten zu lassen.
I. Von der Präventiv-Censur sind befreit:
A. I n den beiden Hauptstädten:
1) Alle bis^aus diesen Tag erscheinenden periodischen Preßerzeugnilje. deren Herausgeber ihren dahin gerichteten
Wunsch zn erkennen geben.
2) Alle Original-Werke von nicht weniger als 10 Druckbogen Umfang.
3) Alle Übersetzungen von nicht weniger als 20 Druckbogen
Umfang.
d. I n allen übrigen Orten :
1) Alle von der Regierung ausgehenden Veröffentlichungen.

2) Alle von den Akademien. Universitäten und gelehrten
Gesellschaften und Instituten veranstalteten Veröffentlichungen.
Z) Alle Werke in den alt-klassischen Sprachen und Übersetzungen aus eben diesen Sprachen.
4) Zeichnungen. Pläne und Karten.
II. Die von der Präventiv-Censur befreiten periodischen und anderen Preßerzeugnisse. Werke und Übersetzungen unterliegen, im
Falle der Gesetzesübertretung, der Verfolgung durch die Gerichte;
die periodischen Preßerzeugnisse unterliegen außerdem, im Falle
an ihnen eine schädliche Richtung wahrgenommen wird. der
Beabndung durch die Verwaltungsbehörden, auf Grundlage besonderer zu diesem BeHufe bestehenden Bestimmungen.
III. Die Überwachung der die Censur und die Presse betreffenden
Angelegenheiten concentrirt sich im Allgemeinen bei dem Ministerium der Innern Angelegenheiten unter der obersten Aufsicht
des Ministers in der aufs Neue für diese Angelegenheiten constituirten Oberverwaltung.
„ « ^
IV. Die Wirksamkeit des gegenwärtigen Ukases erstreckt sich zur
Zeit nicht:
.
a. Auf Werke. Übersetzungen und Veröffentlichungen, jowie
auch auf diejenigen Stellen in denselben, welche den gegenwärtig in Kraft bestehenden Reglements und Verordnungen
zufolge der geistlichen Censur unterliegen. Diese Reglements
und Verordnungen wie auch die ausländische Censur verbleiben auf den gegenwärtig geltenden Grundlagen.
d. Auf die periodischen und anderen Veröffentlichungen durch
Kupferstich. Zeichnung und andere bildliche Darstellung
mit und ohne Text, welche gleichfalls der Wirksamkeit des
Censurreglements auf der bisherigen Grundlage unterliegen.
Indem Wir zu gleicher Zeit hiemit auch diejenigen Abänderungen und Ergänzungen, welche sich in Folge der obigen Bestimmungen mit den Details des gegenwärtig in Kraft bestehenden Censurreglement? als unvereinbar erweisen — bestätigen: befehlen Wir
dem Dirigirenden Senat, zur Kundmachung dieses Unseres Willens
das Erforderliche zu veranlassen, damit derselbe mit dem 1. September laufenden Jahres in Kraft trete.
Auf dem Original ist von Sr. Kaiserlichen Majestät Höchsteigenhändig geschrieben.
„Alexander."
St. Petersburg. 6. Apnl 1865.

Inländische Nachrichten.
Nachrichten. Dorpat. Auf dem gestern in der Wohnung des Dorpt-Werroschen Propst Willigerode abgehaltenen Consent
der Eingepfarrten des Nüggenschen Kirchspiels ist der ?88tc,i- Viesrws
E. Mickwitz, der demnächst seine Präsentationspredigt halten wird,
zum Prediger m Nuggen gewühlt worden.
Dorpat. Zu Delegaten der Kommission behufs Reparation der
Krvns«Immobiliensteuer sind in verr Versammlungen der Haus»
besitzer des 2. und 3. Stadttheils am 17. und 19. d. Mts. gewählt
worden: im 2. Stadttheil die Herren Ordnungsnchter Baron Engelhardt, Töpfermeister Kordt und C. Weigelin. zu Stellvertretern die
Herren Revisor Rech. Goldarbeiter Nagel. Kaufmann Frederking. I m
3. Stadttheil die Herren Kreisdeputirter v. Knorring, A e l t e r m a n n

„Fortsckreiteft ist i«Pk »i« BÄ>ingung dcs B t s t k h i n t " . tVrzhtrzog Z o h « » » ^

Favre und Stellmachermerster Franz Fischer, zu Stellvertretern die
Herren: Schrmedemeister Lieber. Sattlermeifter Oppeldt und Maler»
meister Oberg.
Dorpat. Auch die gestern fällig gewesene Rigasche Post hat weder Zeitungen noch Korrespondenz gebracht. Somit find Briefe und
Zeitungen aus Riga und dem Anstände zum letzten Mal am Sonnabend den 17. d. hier eingegangen. (Die in unfern Communicationsmitteln herrschende Confusion kommt uns nachgerade wahrhaft
genial vor!)
Rußland und Polen. Aus Rizz». 27. (>5.) Apnl. wird dem
äe 8t.
lelegraphirt: Gestern Abend fand »ach dem entsprechenden Ceremonial die Geleitung der Leiche des in Gott ruhenden Großfürsten Cäfarewitsch aus der Villa Vermont nach der russischen Kirche
statt. Morgen erfolgt nach demselben Ceremonial die Überführung
nach Villafranca und auf die Fregatte. Die regelmäßige und zahlreiche Leichenwacke wurde von den in beträchtlicher Zahl hier anwesenden Russen gehalten. Von Seiten der französischen Behörden und
der Einwohaev von Nizza spricht sich daK allgemeinste und einmüthigste Mitgefühl auS. Se. Majestät deP Kaiser usd Ihre Majestät
die Kaisenn tragen mit rührender Stärke Ihren herzzerreißenden Kummer. — Die Abreise nach Darmstadt ist auf Sonnabend Abend bestimmt.
St. Petersburg. Aus dem Bericht über die Kaiser!, öffentliche Bibliothek für 1864 ergibt sich, daß die Bibliothek im verflossenen Jahre in Folge der Verwendung ihres Ehrenmitgliedes, des
Barons Korff. auf Allerh. Befehl 3500 R. erhalten hat. Das Projekt für die m 4 Jahren zu vollendenden Umbauten ist bestätigt, und
es sind zu diesem Zwecke 150.346 R. angewiesen worden. Die Arbeiten haben bereits im verflossenen Jahre begonnen und sind l".s
jetzt zu folgendem Resultate gediehen: I n zwei Sälen sind alle Hauptarbeiten beendigt,' die Gallerien sind erbaut und die Schränke längs
der Mauer aufgestellt; über dem ovalen Saale hat man eine Kuppel
rnkhtet, diO fich^ durch Kühnheit und Schönheit auszeichnet; außerdem sind darin zwei Gallerien für die oberen Räume im A-ohen fertig. Ueber dem Halbrund, welches früher die jetzt abgebrochene Paradetreppe enthielt, wird ein Gewölbe aufgeführt. Das Parket wird
in den Sälen durch Mosaiken ersetzt. Überhaupt soll Holz (natürlich mit Ausnahme der Schränke) ganz aus der Bibliothek entfernt
werden. Der dritte Theil aller Fenster hat bereits eiserne Rahmen
und steinerne Brüstungen statt der hölzernen erhalten. Durch das
ganze Gebäude sind eiserne Röhren geführt, welche aus einem unter
dem Boden angebrachten Reservoir mit Wasser gespeist werden können. I n den Sälen sollen zum Schutz gegen Feuersgefahr 22 Krahne
mit Gummilchlänchen und Metallspitzen angebracht werden; l3 derselben sind bereits fertig. — I m Laufe des Jahres sind 8316 Werke
in Dubletten (außer den Dissertationen und Broschüren) herausgefunden worden. Die Katalogisirungsarbeiten konnten wegen der Bauten nicht so schnell vorrücken. Neuerworben wurden 10,841 Werke
in 15.871 Theilen und 391 Handschriften und Autographen. Zum
Ankauf neuer Werke wurden 12.228 R. verausgabt. Zu den Beschäftigungen im Lesesaale ertheilte die Bibliothek 61,887 Billete
(3.327 mehr als 1863j und mit Einschluß der Künstler 64.079. Diese
Leser erhielten im Ganzen 230.384 Bünde (7.539 mehr als 1863).
Es ist bemerkenswerth, daß von den 7625 Forderungen über 2000
(darunter 196, welche auf russische Bücher lauteten) nicht befriedigt
werden konnten, weil die geforderten Werke nicht in der Bibliothek
vorhanden waren.
(St. P. Z.)
Polen. Aus Warschau, 22. (10.) April, wird N. P. Z. geschrieben: Zur Reorganisation des Iustizwesens im Königreich
Polen, welche seit dem Jahre >862 beabsichtigt, aber durch die eingetretenen Unruhen bisher verhindert wurde, ist bekanntlich seit Kurzein eine Commission unter dem Vorsitz des Vicepräsidente«
Staatsraths Geh. Raths Arcimowicz zusammengetreten. Daß mit
der Iustjzreform. die feit vielen Iahren von Rechtsgel ehrten sowohl,
als Geschäftsleuten als eins der dringendsten Bedürfnisse empfunden
wurde, nun ernstlich vorgegangen wird, dafür wird j e d e r . V « hier
jemals das Unglück hatte, in Proceye verwickelt zu wer^n.
^
dem Kaiser und der Regierung aufrichtigen Dank
hoffen ist. daß nicht nur Einheit in das Verfahren »n den ^
links der Weichsel, in denen theilweise Oesterreichrsche. ""b rechts derselben. wo Preußische Gesetze gelten, gebracht, s o n d e r n aucv now manch
andere Unzuträglichkeiten werden beseitigt ^//^N' .W
wir
die Commission mit Freuden. Zu dieses Unzuträglichsten geHort
insonderheit der im Jahre 1849 pubkcirte Cnmmalcodex der, um
nur eins anzuführen, Hurch fein« Casuistrk Mit snmn 1200 äußerst
strengen Paragraphen d e n R i c h t e r dennoch m der Bemessung des rich-
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tigen Strafmaßes beirrt und beengt. Uttfer Civil-GesWuch, welches
den (Zocts ^sap«»ie<m zur GrUvdlaHe, akm s l ^ r VeHMderungen er« ^ ^
fahren hat, ist hei den vielfach eingffkretenen MsiDndehmgen in unseren gesellschaftlichen Verhältnissen oft Ah? lrWnhD. Was nun
die GericWprocedm (?ostKv Po^aHSe r ^ ä v v v D beHfft, soM das
seit SV )«hren hier bestehende öffe^kticheBerfaWM ankkfayvtermaßen
darin besonders mangelhaft, daß weder bei den Untergerichten und
Tribunalen, noch beim Appellationsgericht des Königreichs ein schriftliches Referat vorangeht und die Richter ganz uneingeweiht in den
Proceß. bloß nach den Verträgen der Advocaten, gleich nach der Replik und den Anträgen des Procurators. oft schon nach
Minuten
des Unheil fällen. Erst im Senate, dem höchsten Gerichtshofe, tritt
neben dem mündlichen das schriftliche Verfahren ein und müssen
Klage und Vertheidigungsschriften vorher scZ i-esei-socZum eingereicht
werden, weshalb auch hier, bei der Besetzung desselben durch tüchtige
Zuritten, die Urtheile gründlich ausfallen. Daß diesen mannichfachen
Uebelständen auf einmal und in kurzer Zeit werde abgeholfen werben
können, ist nicht zu erwarten, denn dazu, um Gesetzbücher umzugestalten, gehören Jahre. Vor Allem aber wird.es hier weniger an
der Gesetzgebung, als an der Ausführung derselben liegen, wozu erst
das Personal herangebildet, ja moralisch geschaffen werden muß, wobei wir an die von einem Polen an die versammelten Polnischen
Beamten gehaltenen Rede bei der Installation des General-Directors
Krzywicki denken müssen, m welcher nach dem Dziennik Powz. die
Stelle vorkam: „Die Reformen aber, welche wir durchzuführen
haben, erfordern vor Allem reine Hände; die Rechtlichkeit des Beamten ist der Grundpfeiler seines Ansehens." Bei dem vorwaltenden festen Willen, daß es besser werden müsse, ist. wenn auch keine
radicale Heilung der Uebelstände, so doch ein Fortschritt zum Bessern zu hoffen.
Kaukasus. Aus T i f l i s wird gemeldet: Am 25. Marz wurde
in Folge der Ankunft des persischen Gesandten Obersten Schach-MuHamed-Bck. welcher S. K. H. dem Großfürsten Statthalter den persischen Orden des Portraits des Schachs l. Klasse zu überbringen
hatte, der persische Generalkonsul Mirsa-Iussuf-Chan mit den Konsulatsbeamten und dem Obersten Schach-Muhamed-Bek in Audienz
empfangen, während welcher letzterer den Orden überreichte. — Arn
folgenden Tage wurden das persische Generalkonsulat und Oberst SchachMubamed-Bek zu einem ofsicieken Diner eingeladen, zu welchem auch
der Hofstaat Ihrer Hoheiten und die Spitzen der Militär- und Eivilbe<
Hörden befohlen worden waren.

Ausländische Nachrichten.
Teutschland.
Kerlin. Die National - Ztg. schreibt: .Trotz der Gemeinschaft
Oesterreichs mit den Mittelststen bei den jüngsten Abstimmungen
am Bundestage, trotz der wiederholten Anfragen des österreichischen
Gesandten wegen der Übersiedelung der preußischen Manne von
Danzig nach Kiel, trotz des ofsiciös angekündigten Besuches österreichischer Kriegsschiffe im kieler Hafen sind wir doch um den Fortbestand der bisherigen Beziehungen zu unserem Kriegs- und Bundesgenossen nicht im mindesten besorgt. Die strengsten Proteste mahnen
uns nicht an die Möglichkeit eines ernsten Zerfalles." Die VolksZtg. hält mit Recht diese Auffassung für optimistisch und bemerkt
ihrerseits, Oesterreichs bisherige Nachgiebigkeit habe einen ganz anderen Grund als die Schwache seiner Lage. „Man weiß es in Wien
sehr gut. daß ein entschlossener und offener Bruch der Allianz mit
Preußen nur die Folge haben würde, das Ende des Ministenunls
Bismarck herbeizuführen. Oesterreich aber hat diesem Ministerium
so unendlich viel zu verdanken, daß es eine solche Wendung in Preußen unter keinen Umständen voreilig begünstigen mag. Welch' großen Werth man in Wien auf die möglichst lange Fortexistenz des
Ministeriums Bismarck zu setzen Ursache hat, das ergibt schon
der flüchtige Umblick in die tatsächlichen Verhältnisse. Welch' ein
preußischer Minister würde wohl mit solcher Energie, wie Herr v.
Bismarck, die Allianz Oesterreichs gesucht haben? Welch' ein preußisches Ministerium würde wohl geeigneter sein, den Constitutionalismus Oesterreichs in so glorioses Licht zu setzen? ,Wo gab es wohl
ein Ministerium in Preußen, vas so nachdrücklich die deutschen Eabinette wie die deutschen Volksstämme in ein verhängnißvolles Widerstreben gegen Preußen versetzt hätte? Welch' ein Ministerium vermöchte wohl den inneren Staatsconflict in Preußen auf der Höhe
zu erhalten, wie das jetzige? Kann es für Oestereick wohl eine
günstigere Folie geben, um die Reducirung seiner Armee und die
Herabsetzung seiner Militär -- Ausgaben m solchem Glänze erscheinen zu lassen? Was stärkt das Widerstreben der Schleswig-Hol.
steiner gegen wohlbegründete und an sich fast unabweisbare Forderungen Preußens mehr als die Fortexistenz des preußischen Ministeriums das den ParNcularismus populär macht? — Wie wäre Oesterreich jemals zu dem Mitbesitz dreier Herzogtümer im Norden
Deutschlands gekommen, wenn nicht durch das jetzige preußische Ministerium? Wir glauben, daß alle diese Fragen unwiderleglich darauf
hinweisen wie man in Wien allen Grund hat, einen Bruch zu meiden. der'unbedingt zu einem Rücktritt des Ministeriums Bismarck
führen würde Käme es dazu und träte ein anderes Ministerium
an die Spitze der preußischen Leitung, so würde der naturgemäße
Umschwung nr Preußen sofort einen Umschwung in Deutschland und
in den Henogthümern einleiten und der bundesstaatliche Anschluß
der Herzogtümer würde die schnelle Folge sein, durch welche das
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Besprecht Oesterreichs erst in Wahrheit zu einem Scheintitel, werden
könnte." Pie VolkS-Ztg. kommt A folgendem Schlüsse: ^Wesm ein
Vertrag, der einen neu herzustellenden Zustand zur BedinguM hat,
dadmch Unwirksam wird, daß dieser ne«e Zustand sich nicht regeln
läßt, so kehren die Verhältnisse unausbleiblich zu ijfler früheren <y»erkannten Basis zurück? Diese auch von Preußen anerkannte Basis ist
aber der londoner Vertrag, den Europa abgeschlossen. Giebt also
Preußen dem Willen Oesterreichs nickt nach oder sucht es nicht durch
anderweitige Verpflichtungen und Opfer sich Oesterreich geneigt zu
machen, so ist, wenn Oesterreich es will, einzig und allein Europa
die entscheidende Macht! Wie in solchem Falle die Entscheidung lauten würde, das geben wir dem Selbstdenken aller nationalgesinnten
Preußen anHeim! Darum sagen wir: Es ist aller Grund vorhanden, sich vor Bravaden zu hüten. Die Fehler des Hrn. v. Bismarck '
haben Oesterreich ein Uebergewicht in die Hand gegeben, das ihm
gestattet, sehr bescheiden im Hintergrunde zu bleiben. Dies als
Schwäche auszuschreien, kann dahin führen, daß wir dessen Stärke
erst merken, wenn es zu spät sein wird!"
Bonn, 22. (w.) April. Unsere akademischen Kreise sind durch
ein Mimstenal-Rescript überrascht worden, dem zufolge die Studireu- '
den von jetzt an nicht mehr, wie flüher, gehalten sind, sich über den
Besuch der von ihnen angenommenen Vorlesungen Testale von den
Universitär - Lehrern geben zu lassen.
Italien.
Turin, 2t. (9.) April. Der Köln. Ztg wird geschrieben: I n den
politischen Kreisen beschäftigt man sich ausschließlich mit der Sendung Vegezzi's nach Rom und mit dem Schreiben des Papstes.
Der Papst hat in seinem Briefe an Victor Emanuel ausführlich darzuthun gesucht, daß das bisherige Veihältniß zwischen Rom und Turin so schwere Mißstände für beide Theile begründe, daß man hier
wie dort nicht länger zögern dürfe, die Grundlagen für eine entsprechende Verbesserung der wechselseitigen Beziehungen aufzusuchen. Einen Hauptschaden erkennt der Papst in der Vacanz so vieler und
wichtiger Bischofssitze. Wenn er dcm turiner Kabinette ans Herz legt,
für diese Bischofssitze nur würdige Persönlichkeiten vorzuschlagen, so
denkt man hier jetzt so wenig als jemals daran, auf diesen Wunsch
nicht einzugehen, dksscn Erfüllung eben so im Interesse des Königreiches, als des heiligen Stuhles liegt. Allein wenn der Papst die
Freilassung der im Exil oder Gefänglich befindlichen Bischöfe verlangt,
so kann vre Regierung diesem Wunsche nur thcilweise entsprechen.
Wahrend der Rückkehr des Cardinals de Angelis m seine Diöcese
durchaus nichts un Wege steht, würde die Freilassung mehrerer ande- /
rer durch die ordentlichen Gerichte verurtheiltcn BrschöA mit der Gleichheit aller Unterthanen vor dem Gesetze im empfindlichsten Widerspruche
sein. Weniger Schwierigkeiten dürfte die Erfüllung des päpstlichen
Verlangens finden, daß den schon präcomsuten Bischöfen gestattet
werden solle, ihre Sitze einzunehmen. I n der Umgebung des Königs
wird versichert, daß Se. Majestät vom aufrichtigsten Eifer beseelt sei,
so weit als möglich Rom entgegen zu kommen. Der König selbst
war es, der sich entschloß, den bei der Geistlichkeit nicht unbeliebten
Vegezzi nach Rom zu entsenden. Vegezzi hat ziemlich ausgedehnte
Vollmachten erhalten, und man hat das Vertrauen zu seiner Gewandtheit, daß es ihm gelingen werde, den römischen Hof auf dem vom
Papste selbst zuerst betretenen Wege der Aussöhnung festzuhalten.
Amerika.
Retv-Iork. Durch das Ausbleiben der ausländischen Posten sind
wir vorläufig ohne Nachrichten von der Entwickelung der Lage auf
dem amerikanischen Kriegsschauplatze. Großes kann auf demselben .
freilich nicht mehr geschehen, denn die Conföderation liegt zu Boden
geworfen: ihr Präsident ist auf der Flucht und ihre Heerführer sind
ineistenthcils in den Händen der Union. Muß von letzterer auch das
furchtbare Geschick, von welchem ihrstaatskluger,und charakterstarker
Präsident soeben betroffen worden, als ein schwerer Verlust, vielleicht
der schwerste nnter den gegenwärtigen Umstünden, empfunden werden:
die große Republik, die schon so gefährliche Kufen bestanden hat, wird
auch fernerhin die rechten Männer, und diese die rechten Mittel zu
finden wissen, um der großen Idee, die m der Union verkörpert ist,
den Sieg zu sichern. — Inzwischen werden wir uns der Folgen,
welche durch die letzte Wendung des Kampfes herbeigeführt worden,
immer mehr bewußt. Nicht allein, daß die Konföderation gesprengt
und die Freiheit und Menschlichkeit einen ihrer schönsten Triumphe
gefeiert, indem die hochmüthige und ruchlose Aristokratie des Südens, ,
die Eoriolan's und Sullas der neuen Welt, vernichtet worden: wie
blutig und thränenreich dieser vierjährige Bürgerkrieg auch gewesen, «
andere, edlere Früchte wird er zeitigen, als die Feldzüae eines Timur
und Napoleon. Nicht um der Selbstsucht eines Einzigen willen ward 1
er geführt, nicht Länder noch Kronen gab es zu erobern, es handelte
sich in ihm um die groye Sache des Jahrhunderts: die Freiheit.
- I n den ersten Zähren nach dem Unabhängigkeitskriege und der Aufrichtung ihrer republikanischen Verfassung war die Union der
c^dealstaat aller freisinnigen Manner, all' derer welche die Menschheit
Edlerem berufen glauben, als zu dem kläglichen Loose, vas Roß
zu sein, dem die Eroberer, die Cariyle'schen und Napoleonischen .Riesengeister" und „bevorrechtigten Wesen", die Sporen in die Flanken
drücken. Ienseit des Oceans schien die Sonne der wahren Freiheit
und Menschlichkeit aufzugehen, nur dort war es möglich, ein menschenwürdiges Dasein zu führen. Finstere Wolken und Schatten haben bald diese Sonne, diese Hoffnungen verdunkelt. I n ungeahnter
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Größe und Furchtbarkeit breitete sich die Sklaverei aus, sie ergriff
nicht nur die Farbigen,siestreckteihre Arme nach dm weißen Männern selbst aus. Die weiße mittellose Bevölkerung des Lüdens stand
nur um eine Stufe über den Sklaven; ihr Verhältniß zu den Skiavenhaltern glich genau dem der römifchm Klienten zu den Pätri«ern,
sie mußte stimmen wie die Aristokratie es wollte. I n den Hafenstäd.
ten des Nordens war das gesammte Proletariat abhängig von dem
Geld der südlichen Barone. Aus dieser einen Wurzel des^ Nebels
keimten tausend Zweige: die schnödeste Selbstsucht, die keine Tch^ayke
Werkannte, eine Ueberhebung, die Alles verachtete, was nicht .amerikanisch" war, sittliche Fäulniß und Verwilderung. Hinter der glänzenden Außenseite materiellen Reichthums verbarg sich der innere
Krebsschaden, der das Herz des Staates zerfraß. Die Union schritt
taumelnd auf dem Wege der römischen Republik dahin: die L)ptimaten wurden mehr und mehr die alleinigen Herren, ^aus ihrer Mitte
muhte sich endlich ein Imperator erheben. Dies Schicksal hat der
blutige Bürgerkrieg gewandt: die edleren Triebe des Volkes sind wach
gerufen worden. Nicht das Böse, die Sklaverei, das Gute, die Freiheit, hat gesiegt. Eine mächtigere Stellung, als sie je besessen, nimmt
die Union heute im Rathe der Staaten em. Sie ist eine Weltmacht,
mit der man fortan rechnen muß. I n alle politische Verwickelungen
und Verhältnisse tritt ein neues Element, die gcwaffnete, siegreiche
Demokratie. Eme Demokratie, die nicht wie die französische von 1793 —
1799 auf einem bloßen Rausch, sondern auf festen, gediegenen Grundlagen eines eigenthümlichen, in seinem Mechanismus wunderbarsten
Staatswesen beruht; eine Demokratie, welche eine lebensgefahrliche
Krankheit, ohne Schaden an Leib und Seele zu nehmen, bestanden
hat; der das Geschick m dieser Krisis keinen rettenden GeniuK, keinen
Krieger wie Washington oder Cromwell. keinen Staatsmann wie Pitt
oder Mlrabeau gesandt, die aklein durch eigene Gesundheit und Kraft
sich behauptet. Der Mafsengetst hat sich in diesem Kampfe glorreich
bewährt. Weithin wird die Kunde der Einnahme Richmonds Freude
und Bestürzung verbreiten, denn innigst zusammen hängen die politischen Dinge, ein Tieg der Freiheit in Amerika ist auch für uns ein
Sieg, für die Sklavenhalter drüben und die ritterlichen Herren und
Cäsaren hüben eine Demütigung. Der 3. April 1865 ist ein weltgeschichtlicher Tag: das Gefecht bei Bunkershill, 17. Juni 1775, hat
man den Geburtstag der Demokratie genannt, dann bezeichnet die
Einnahme Richmonds ihre Volljährigkeit.
Rew-Iork. Ueber die C a p i t u l a t i o n Lees und deren Fol«
gen bringt die Wes. Z. einen Artikel, dem wir folgendes Tatsächliche entnehmen: Der große Krieg in V i r g n n e n ist zu Ende. Die
neueste New-Aorker Post vom 13. d. meldet, daß General Lee mit
dem Rest seiner Armee, nach zweitägigen Unterhandlungen mit General Grant, capitulirt hat. Die südlichen Soldaten haben die Waffen abzuliefern; dann werden sie parolirt, d. h. sie können gehen,
wohin sie wollen, nachdem sie gelobt, nicht mehr gegen die Union
zu fechten. Nach den furchtbaren Schlachten von Petersburg und den
letzten Niederlagen an der Richmond «Burkesville-Bahn soÜ der Rest
des Leeschen Heeres, das ohne Zweifel auch durch Desertionen noch
stark gelichtet worden ist, nicht mehr als 25,000 Mann gezahlt haben. Lynchburg scheint Lee nicht mehr erreicht Zu yaben. (.s Nt
vielleicht schon vor der Capitulation, von einem Unionscorps besetzt
wmden. L» IM Nl-.ii-Ilch
da»
seinen
unmittelbaren B-tehlen
d-s G-M.alch»,u.s
reicht viel weiter; doch ist es möglich, daß die Chefs einzelner Corps
namentlich solche, die schon bisher wesentlich Guerillakrieg geführt,
diesen auf eigene Faust fortsetzen. Das neueste Telegramm erwähnt
eines solchen. Es ist M o s b y , der seit längeier Zeit im Shenandoahth'al umherzieht und gelegentlich kleine Züge bis nach Maryland
hinein unternimmt. Laut einer Nachricht vom I I . soll er jüngst auf
seinem Zuge bis 14 Meilen von Washington gekommen fein. Dort
wurde er zurückgetrieben. Von viel größerer Wichtigkeit ist das Verhalten, welches die Generale Iohnston, Hardee zc., die dem General Sherman auf dem nordcarolinifchen Terrain zwischen dem
Roanoke» und Neusefluß gegenüberstanden, einhalten werden. Einer
New-Uorker Nachricht vom 11. zufolge hätte General Sherman bereits Weldon besetzt und damit seine Verbindung mit dem Bundesheer in Virginien bewirkt. Weldon liegt am Roanoke, also an der
nördlichen Grenze jenes Terrains, und die Aufgabe der südlichen Generale war es eben gewesen. Sherman an dieser Flußlinie Stand zu
halten, und seine Verbindung mit Grant zu verhindern. Ist dem
so, dann müssen sie vor Sherman gegen Westen hin ausgewichen
und sich etwa bei Raleigh, der Hauptstadt Nordcarolinas, concentrirt
haben. Die neueste Depesche meldet gerüchtweise, daß auch Raleigh
schon geräumt sei. Unter eben demselben Datum wird berichtet,
Lee habe die Erlaubniß erhalten, vach Weldon zu gehen. Aller
Wahrscheinlichkeit nach hat diese seine Reise keinen andern Zweck
den, seine Mitgenerale, wenn es dessen noch bedarf, zu dem Aufgeben
des weitern Kampfes zu bestimmen. — Unter den südlichen Hafenstädten von Wichtigkeit ist bis jetzt bekanntlich diesseit des Mississippi
nur nock Mobile in den Händen der Conföderirten. Von der See
ist der Hafen schon längst abgeschnitten und gegenwärtig hat nun auch
der Angriff auf die Sradt begonnen. Gleichzeitig mit der Belagerung des Emporiums von Alabama wird der ganze Staat jetzt von
Unionstruppen durchzogen. ^Auch diese Expedition ist von Erfolg t»e«
gleitet. Bereits sollen die «Städte Selma und Montgomery im Bestb der Unionstruppen und in der erstgenannten Stadt General Forrest. einer der unternehmendsten Generale des Südens, gefangen genommen sein.

N r . 89.
Neneste

Post.

Berlin, 28. (16.) April. I n der Sitzung der Marinekommission
dts Abgeordnetenhauses beantragte v r . Virchow die Ablehnung der
Regierungsvorlage, welche sich dahin ausspricht, daß die Erwerbung
des Kieler Hafens nothwendig sei. Das Haus rönne erst dann die
nothwendigen Befestigungsmittel bewilligen, wenn der Besitz durch einen Vertrag mit den Herzogtümern festgestellt sei und das HauS,
nach AnerkensMH des Budgetsrechts, neue Anleihen bewilligen könne.
'
Mk», 27. <Z5.) Apnl. Die Neue Freie Presse schreibt: Gestern
verkss Byron Wertber dem Grafen Mensdorff die Depesche des Hrn.
v. Bismarck, welche die Einberufung der schleswig-HMeinscken Volksvertretung beantragt, indem sie das Wahlgesetz von 1848 unerwähnt
läßt. — Nach eingeleiteter Verabredung dürste das Wahlgesetz von
1855 „maßgebend werden.
London, 28. (16.) April. I n der heutigen Sitzung beider
Häuser beantragten die Lords Russell und Palmerston eine Sympathieadresse in Bezug auf den Tod Lincoln's an die Königin, damit
sie Ihre Majestät befördere. — Mr. Gladstone legte im Unterhause
den"Voranschlag der Revenüen für das Jahr 1866 auf den Tisch des
Hauses. Nach demselben betragen die Einnahmen im nächsten Jahre
70,170.000, die Ausgaben 66,139,000; es ist also ein Ueberschuß von
4,031,000 L. Stert. zu erwarten. I n Folge dessen beantragte Mr.
Gladstone. den Theezoll auf 6 Pence, die Einkommensteuer um 2
Pence und außerdem die Stempeltaxe auf Feuerversicherungen und
mehrere andere Stempeltaxen herabzusetzen. Die durch diese Reduktionen eintretende Totaleinbuße würde 3,778,000 betragen; es würde
demnach noch immer ein Ueherfchuß von 253,000 bleiben.
Paris, 27 sl5.) Apnl. Der Kaiser reist Sonnabend früh nach
Algerien ab. — Hier eingetroffene Nachrichten aus Peking vom 3.
April melden, daß Prinz Konq der Leitung der auswärtigen Angelegenheiten enthoben wurde. ^ Kuen Swing wurde zu feinem Nachfolger ernannt.
Paris, 28. <16.1 April. Der Moniteur universel vom heutigen
Datum berichtet, S. M. der Kaiser habe den amerikanischen Gesandten durch einen Adjutanten ersuchen lassen, dem Vicepräsidenten Johnson den Ausdruck der Gefühle tiefer Betrübniß und des Abscheus
mitzutheilen, welche das verabscheuunqswürdige Verbrechen gegen Lincoln und Seward Sr. Majestät eingeflößt haben.
Turm» 26. (l4.) April. Das Parlament hat mit großer Majorität die Aufhebung der religiösen Körperschaften genehmigt.
London, 27. (15.) April. Nachrichten aus New-Aork vom 15.
Nachmittags melden, daß Hunter während Seward's Krankheit das
Staatssecretariat des Auswärtigen übernommen hatte. Der Vicepräsident Johnson hat das bisherige Kabinet beibehalten. — Seward ist
im Gesicht, nickt an der Keble, wie früher gemeldet wurde, verwundet. Sein Zustand ist unverändert und befriedigend. Frederick Seward's Zustand ist kritisch. (Danach ist also derselbe noch nicht gestorben. wie ein früheres Telegramm gemeldet hatte.j Der Mörder
wurde nicht gefanAen.
Lorales.
I n die Listen Behufs Constituirung des Vereins zur gegenseitigen Versicherung von Immobilien gegen Feuersgefahr in der Stadt
Dorpat sind bis zum heutigen Tage bereits mehr als 200 Einzeichnungen für den angegebenen Werth von 1,505,850 Rbl. erfolgt.
— Das Wasser unseres Flusses ist seit einigen Tagen in fortwährendem wenn auch langsamem Fallen begriffen und zeigt gegenwärtig an dem bei der steinernen Brücke befindlichen Maßstabe nur
wenig über 8 Fuß Höhe. Dieses langsame Fallen läßt schließen, daß
der Peipussee noch mit Eis bedeckt ist: sobald letzteressichgelöst, pflegt
der Wasserstand unseres Flusses sich sogleich um ein Ansehnliches niedriger zu stellen. — Wie aus den Anzeigen auf der letzten Seite d.
Bl. zu ersehen gewesen, beabsichtigt das Dampfschiff „Alexander" gegen
Ende dieses oder zu Anfang des kommenden Monats seine Fahrton
zwischen hier und Pteskau zu beginnen. Dasselbe liegt bereits seit einiger Zeit am hiesigen Bollwerk, während das Dampfschiff »Narowa"
in Cabina einer gründlichen Reparatur unterzogen wird. Bei derselben wird u. A. wesentlich auch darauf Bedacht genommen werden,
durch Erweiterung der Kajüten dem reisenden Publikum größeren
Comfort darzubieten als solches bisher der Fall gewesen.
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Bekanntmachungen und Anzeigen.
Von Einem Kaiserlichen Universitatsgerichte
zu Dorpat werden, nack § 8 der Vorschriften
für die Studireuden alle Diejenigen, welche
an die Herren : Stuä. tkeol. Tbeod. Roßwaldt,
Georg Schwartz, Berlhold Rondthaler. Theod.
Mensä?en, Carl Treufeld und Wold. Bäckmann,
^ur. Carl Raison und Magnus Kümmel, meä.
Emil Iürgenssen, Carl Behse und Arnold Hildebrandt, pkarm. Ernst Graf und Job. Loesewltz. — aus der Zeit ihres Aufenthalts auf
dieser Universität aus irgend einem Grunde herrührende gesetzliche Forderungen haben sollten,
aufgefordert, sich damit binnen vier Wochen a
ctato sud poeva prseelusi, bei Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte zu melden.
Dorpat, den 7. April 1865.
Für den Rector: Prorector Dettingen.
Nr. 224.
Secretaire A. L. Äulffius.
Von dem Dorpatjchen Gonvernements'Schu«
len Directorate werden Diejenigen, welche die
Reparaturen an den Schulgebäuden nach
den verificirten Kostenanschlägen, und zwar:
der Classcn des Dorpatscden Gymnasiums von
1034 Rbl. 42 Kop..
des Elementarlehnr-Seminars von9l8Rbl.
24^ Kop.,
des Umbaues der Nebengebäude des Elementarlehrer-Senunars von 245l R.
K.,
der Dorpatschen Kreisschule von 799 Rbl.
zu übernehmen willens sein sollten, hierdurch
aufgefordert, sich zu dem deshalb auf den 28.
April d. I . anberaumten Torge und zum Perctorge am 5. Mai d. I . Mittags l2 Uhr im
Locale des Dorpatschen Gymnasiums einzufinden, die erforderlichen Saloggen beizubringen,
ihren Bot zu verlautbaren und sodann die
weitere Verfügung abzuwarten. Die Kostenanschläge können täglich von 1V bis 1 Uhr Vormittags in der CanMei des Gymnasiums
durchgesehen werden.
Gouv.-Schuldirector Schroeder.
Den H^useigenthümem der Stadt wird hiermit zur Kenntnis gebracht, daß während dieses
und
nächsten Monates die vorsckriftmäßige
Revision der Feuerstellen durch Delegitte
von Letten des Brandcollegiums stattfinden
wird.
P . Walter, Oberbrandherr,
im Namen des Brandcollegiums.

Divpsschiss-Verdiiiding
zwischen

Dorpat

Pleskau
mittelst

des n e u e n e i s e r n e n R ä d e r d a m p f s c h i f f e s
Die Direction des Dampfschiffes „Alexander" beehrt sich zur Kenntniß des reisenden Publicums zu bringen, daß sobald das Fahrwasser solches möglich machen wird,
vermuthlich zu Ende dieses oder mit Beginn des künftigen Monats, der „Alexander"
unter Führung des Capitaine Rasmusseu seine regelmäßigen Fahrten zwischen Dorpat und Pleskan beginnen wird und zwar der Art, daß der Abgang bis zum 1. September um
und von da an um 7 Uhr Morgens stattfinden soll.'

Abfahrt von Dorpat an jedem

Abfahrt «in Pleskau an jedem

Dienstag,
Donnerstag,
Sonnabend.

Montag,
Mittwoch,
Freitag.

Sollte durch Anmeldung schwerer Lasten hin und wieder das Anhängen eines
Frachtbootes veranlaßt werden, so wird solches blos ein M a l wöchentlich an einem
dazu ein für alle M a l fixirten Tage und namentlich von Dorpat aus am Dienstage,
von Pleskau aus am Freitage erfolgen.
Die Agenten der Gesellschaft sind: in D o r p a t der Herr Kaufmann Consta»-

tin Falkenberg, in Pleskau der Herr August Hesse.
D o r p a t . den 7. April 18KS.

Neues Etablissement.
Einem hohen Adel und hochgeehrten Publikum erlaube ich mir die ergebene Anzeige zu machen, daß ich am heutigen Tage im Hause des Herrn

Bauch, M e r r e , ein

MliMtiir-,

M M -

k

KmMmil-GeschSst

unter der Firma

Alexander Arnholdt

Reisegelegenheit nach Pernau Ende d.
M. sucht Prof. C. Schmidt.
eröffnet habe. — Indem ich mich stets bestreben werde, durch reelle Bedienung
Eine Reisegesellschaft nach Reval zum
28. April, mit bequemer Reiseequipage, kann und billige Preise das Vertrauen meiner geehrten Käufer zu erwerben, bitte
erfragt werben in der Expedition der Dörpt. ich um geneigten Zuspruch.
4
Zeitung.
D o r p a t , den 7. April 1865.
I n der soeben

n i m M

Waiiratm

von P . Umblia, hinter dem Garten der Bürgermusse. sind Kaffee, Thee, warme Speisen und Getränke aller Art von der besten
Qualität zu haben. Auch werden gute Speisen außerhalb des Hauses verabfolgt.

><M!

Hielvmreii

?ur LesekMiAunA im dreien unä im
Limmer empkelüen

V i ' a n ä v v S m
mit 8telwnss

vorpat im ^ p r i l -

^ N M " Eine starke und bequeme
hai?verdeckte R e i s e - E q u i p a g e a u f

Federn ist kosteusrer Kur ^keise
nach P l e s k a n sogleich zu verge-

ben. Näheres in der ZeitungsExpedition.

I n meinem Hause, vis-K-vis der academi«
schen Müsse, ist vom I. Juni e. ab zu vermiethen: in der oberen Etage eine WohNSssvrsvMi'kei'
nung von 8 Zimmern nebst allen Wirthschaslsbequemlichkeiten, auch kann dieselbe auf
ü. 35 Kop. erkielten soeden
längere oder kürzere Zeit vollständig meublirt
IKIe ck k ö s M e .
vergeben werben. Ferner eine ParterrewohDie vier in der Petersburger Straße bele- nung von 5 Zimmern nebst Küche u. Schafferei.
genen, den Erben des weil. Christian Krisa
E . Baron Stackelberg.
gehörigen, Wohnhäuser sind aus freier
Hand zu verkaufen. Auskunft erthellt der
Gastwirth Hesse.
Vor etwa 14 Tagen sind folgende Werth^ l z bs«-Akrtes W w l ^ u r SessitiAuuA
papiere gestohlen worden.cler Uotien empkeklell
1 Reichsbankbillet 1. Emission k 500 Rbl.
3ud Nr. 72423.
1 Jnfeription der Reichsschulden-Tilgungs«
A öüekse 39 Xop.
Commission 500 Rbl. sud Nr.
SReichsVankbillete
100 Rbl.
Äor
dem
Ankauf
derselben wird geFamilien- und
warnt. rndem bereits das Erforderliche zur Un.
zu vermiethen
gültigkeitserklärung derselben veranlaßt worden.
Marschcommissan Polzam,
Dorpat, 20. April 1864.
an der Nevalscken S t r a ß e .
I . Rais.
Seit einigen Tagen
si^
amerikanischer Hund bei mir eingefunden und kann
kn^lisetie patentirte

Gestohlen.

vom Eigentümer
werden.

in

Empfang genommen
Bäckermeister Kruse.

Abreisende.

l.

vr. G. Amburger.

M

Mittwich, ven 21. April

» «

Annahme der Inserate
bis 10 Uhr; Preis für die Korvttszeiic od.
deren Raum Z Kcp.
Ab»in»«me«t^ nimmt die Buchdruckerei „on Gchunmann s Wwe

Erscheint täglich,
mit Ausn per S?n«- und hohen Festtag«-.
Ausgabe um,7 Uhr Abends.

RS«»

Preis in Dorpat:
jährlich f> N5I., halbiahrlich ? Rbl. S..
pr.PoH jährl ^ R , halbj. i R.
G. Mattiesen eutgcAe».
>st

ZnlSndischr «achrichte».
Baltische Nachrichte«.

Dorpat.

Wie wir vernehmen, wird

demnächst an alle Diejenigen, welche ihre Namen resp. Immobilien

behufs Beitritts zu dem zu gründenden Verein zur gegenseitigen
Feuerversicherung in die in der Rathskanzlci auslegenden Listen eingetragen haben, die amtliche Aufforderung ergehen. in einer
noch anzuzäumenden Versammlung zur definitiven Constituirunq
dieses BeveinS zu schreiten resp. die Direction des Vereins welche
aus fünf Gliedern bestehen soll, zu wählen. Die in Rede stehende
Versammlung dürfte am Donnerstag den 29. v. stattfinden Uebrigens erfolgen erfreulicher Weise noch fortwährend Beitrittserklärungen
zu dem zu gründenden Verein.
- i m V '
^
gestern fällig gewesene Rigasche Post hat das mehr,
fach ^eisäumte endlich zum Theil wenigstens nachgeholt, indem mit
derselben außer den gestern fällig gewesenen auch die am Sonntag
den 18. d. ausgebliebenen Zeitungen eingetroffen find. Die Poft vom
Montag den IG. d. dagegen.ist uns auch gestern nock nicht zuge*
ganzen!
Dorpat. An Nr. dft ihres Blattes hatte die Baltische Wochen»
fchrift einen Voranschlag versucht, in welchem Betrage die Landgütercomplexe und Städte zum Baltischen Polytechnikum beizutragen
hätten, um das Fortbestehen desselben zu sichern. Aus einer leider
erst jetzt ihr zugegangenen Schrift des Verwaltungsrathes des Polytechnikums, mit wekde? derselbesichan die Corporationen unserer Pri^
vinzen gewnndt. ersteht die Balt. W. aber, daß sie mit der von ihr
«-rechneten Gesammtsumme von 16.420 Rbl. wnt unter der nothwendig geförderten geblieben, indem die Gklammtsubvention ^5.000
Rbl. betragen soll. Der Verwaltungsrath propomrt, daß die eine
Hälfte von den rcsp. Ritterschaften und die andere von den Städten
getragen werde und zwar die letztere dergestalt, daß Riga die eine
Hälfte, alle übrigen Städte der drei Provinzen die andere tragen.
Es ist aber sschreibt die Baltische Wochenschrift weiter) auch in jener
Schrift die Frage aufgeworfen worden, ob nicht die Staatsregierung
um eine Garantie des etwa erforderlichen Restes der Subvention anzugehen fei. Eine zu weit gehende Forderunq könnte hierin gewiß
nicht erblickt werden, denn die publique Steuererträge unserer Provinzen sind, wie uns kürzlich N. Wilcken in der Batt. Monatsschrift
nachgewiesen, verhältnismäßig sehr bedeutend nnd die dagegen aus
Staatsmitteln f ü r u n s e r e Wohlfahrt unS werdenden Leistungen nicht
bedeutend Auch Kmn dabei nicht unberücksichtigt bleiben, d.iß schon
jetzt von 48 SckÄlern 22 den anderen Gouvernements des Reichs angehören.' Zndeß hat man dagegen eingewandt, daß eine solche Garantie der ursprünglichen Stiftung nicht entsprechend wäre, indem diese
aus Mitteln der Provinzen sich zu erhalten beabsichtigt hätte. Diesen
auch von uns bisher eingenommenen Standpunct vollständig anerkennend, können wir doch nicht übersehen, daß es zur Aufrechterhaltung
einer solchen Theorie financieller Selbstständigkeit der Anstalt, auch der
Fähigkeit und des ernsten Willens bedarf, d'us Erforderliche zu leisten,
denn die bloße Theorie gewährt keine Garantie, wo nur mit realen
Faktoren zu rechnen ist und ein anderer beabsichtigter Ausweg, den
Umfang der Lehrthätigkeit des Polytechnikums einzuschränken, erscheint
uns weder dem Interesse unserer Provinzen gemäß, noch dem Fort'
bestehen der Anstalt überhaubt günstig. Ein unvollständiges Polytechnikum kann unmöglich die Ausgabe erfüllen, welche es gegenüber
den materiellen Nerufsweisen unserer Provinzen unstreitig hat und mit
etwa geringeren Gagen und Lehrmitteln würden nur mittelmäßige
Capacitäten herbeigezogen und eine genügende Lehre unmöglich gemacht. Aus beiben Gründen würde gleichzeitig die Existenz des Poly'
technicums überhaupt gefährdet erscheinen, denn dann würde unfehlbar .^ach wie
^
größere Zahl der jungen Polytechniker ausü aufsuchen und so ein Hauptbehinderungsgrund des
Fortbestehens und der Entwickeln«g der Anstalt nicht gemindert, sondern gemehrt werden. Eine Garantie der Staatsregierung ist daher für
den
dieständischenCorporationen unserer Provinzen nickitdas
Erforderliche leisten können und wollen, unseres Erachtens zum Fortbestrm«
de de Polytechrncunis eine Nothwendigkeit. Die Frage ist für uns jetzt
nur die: wollen und köMen die Korporationen dail Polytechnikum hinreichend subventionier, ode^ Wollensiezitr Fortdauer desselben die Herbeiziehung der Garantie des Staates zur Nothwendigkeit machen? Eine andere Alternative: daß fm deti Fall. daß die Korporationen keine hinrei-

chende Unterstützung dem Polytechnikum gewährten, dasselbe zu existiren aufhöre, kann nur dann eintreten, falls die Nothwendigkeit des
Instituts für unsere Provinzen nicht nkannt wird. Solche A n n a h m e

möchten wir -aber 5m Irrtereffe des Bisdungsstandes und der materielles Eutwlckelung unserer Provinzen für eine unstatthafte hasten.

LkdtngsnA de» Bestehen«". <Kr^ber;r>» ?obann.'

Riga. Die Rig Ztg. schreibt: Bereits im Jahre 1860 bestimmte
ein Allerhöchst bestätigter Ministercomit6-Beschluk. daß beim Verkaufe
von Domainen in den Ostseeprovinzen eine Concurrenz von Personen aller Stände eintreten solle. Anläßlich des beabsichtigten Verkaufes der Domaine Luttershof in Livland hat diese Angelegenheit
nochmals den vollständigen Instanzeu^ug durchlaufen, und Ä nunmehr durch einen Senats-Ukas vom 22. März d. I . die Berechtigung
von Perjonen aller Stände zum Eigenthumserw«rb von Domainen
iu den Ostseeprovinzen definitiv festgestellt worden. (Außer-dem de.
kannten Aufsätze von Th. Bötticher in der Baltischen Monatsschrift
brachte auch die Nr. 42 der Rig. Ztg. vom Jahre 5864 eine eingehende Erörterung der das Interesse der Provinzen lebhaft beschäftigenden Streitfrage.)
Estland. I n Erfüllung eineS Antrages Sr. Erlaucht deS stellv.
General «Gouverneurs der Ostsee-Gouvernements wird von der Estl.
Gouvernements-Regierung Mr ollgemeinen Kenstmßnahme und erforderlichen Nachachtung vsn Seite» derer, die es angebt,

bekannt

gemacht.-dah zufolge Ukases Eines Dingirenden Se»ats r»om 4. März
Se» Kaiserliche Majestät mittelst Allerhöchst am !2. Februar o, bestätigten Beschlusses deS Ostseecomite zu genehmigen geruht hat, daß
die nachfolgenden vom frühem General-Gouverneur provisorisch getroffene» Auordnungen bis zur allgemeinen Umgestaltung des Gerichtsverfahrens und der Gerichtsorganisation in den OstsheprpViMen
in ihrer Kraft gelassen werden: ,)'die Hakenrickter sind auf Körperstrafen nur bis zu 60 Ruttienswichen, Arrest bis zu 7 Taqen und
Geldpönen bis zu 12 Rbl., die Gemeindepolizeien aber auf Leihesstrafen nur bis zu 30 Ruthenstreichen. Arrest bis zu 3 Tagen und
Geldvönen bis zu 6 Rbl. zu erkennen befugt-, 2) in denjenigen Fallen. wo eine Sttafumwandlung eintreten soll, ist ein Tag Arrest 10
Ruthenstreichen und ein Ruthenstreich 20 Kop. gleichzurechnen.
Reval, 14. April. Heute, ungewöhnlich spät im Jahre, sehen
wir zum ersten Male wieder Rhede und Hafen vom Tis/"frei. tRv.Z.)
Rußland «nd Polen. St. Petersburg. Die erste SiHung
der Kommission zur Revision der Vorschriften. Lber den Getränkes,
kauf hat am 26. März stattgefunden. Diese Kommission ist in folgender Weise zusammengesetzt: Vorsitzender: Staatssekretair v. G r o t
Direktor^ des Departements der indirekten Steuern; Mitglieder: die
Wirk!. Staatsräthe Merkulow und Abasa vom Finanzministerium.
Gsn.-Major Karin vom Kriegsministerium. Kontte^Adm. Baron Taube
vom Marmcministerium. Ingen.-General Major Sserebrjakow von der
Hauptverwaltung der Wege und öffentlichen Bauten. General-Maior
von Heyroth vom Ministerium des Kaiserlichen Hofes. Wirklicher
Staatsrath Tjutsckew vom Apanagen-Departement. Kollegien-Reqistrator Karnowitsch vom Ministerium der Reichsdomainen. KollegienRegistrator Sarudny vom Ministerium des Innern. Hofrath Mjassojedow vom heil. Äynod. Außerdem waren zu den Sitzungen, der
Kommisnon noch hinzugezogen: der Polizeimeister Oberst Romanowski
und die Gutsbesitzer: Fürst v'l. I . Wassiltschikow. Wirkl. Staatsr. Baron
Wrangel und Hofrath Orlow, Protokolführer: Titulärxath Daragan.
Bei Eröffnung der Sitzung wies der Vorsitzende zunächst auf die dem
Finanzministerium eingereichten Nachweise über die Trunksucht uoter
dem Volke uud auf die in Folge dessen nothwendlg gewordene Revision der bestehenden Vorschriften für den Getränkverkauf durch die
Kommission hin. Dann hob er die Pflicht hervor, welche dem Finanzministerium durch die am 2. Mai und 18. September 1864
Allerh. bestätigten Gutachten des Reichsraths auferlegt worden, eme
NormaleNtfernung zwischen den Getränteverkaufstellen festzusetzen.
Er machte ferner auf die Sckwieiigkeiten. welche die vollständige
Lösung dieser Aufgabe habe, aufmerksam, und zwar um ss mehr,
als die Klagen über den unmäßigen Gebrauch spirituöser Getränke von Seiten des Volkes wohl etwas übertrieben Mrjden
seien. Letzteres werde auch dadurch bestätigt, daß sich auS he"
aus verschiedenen Gegenden eingegangenen Berichten eine.Hfd'eutenDe
Verringerung der Trunksucht, im Kolke erkennen lgffe. ..IeheZ/MS
dürfte diese nicht allem- den Mängeln der bestehen Heft Z^MrOen
über den Handel mit starken Getränken zugeschrieben
andere Umstände, wie z. B. die in letzter Zeit erf^gttn WrgyMUNaen in Kon
gen
ökonamisclien Verhältnissen
Nerkältnissi'n,, iind.
und in dem^b^rgerNc^n
dfM bßrgerUPen ^>.e>eden ökonomischen
ben der Bauern, vorauf influiren.. I n Betreff der Vstst/» S yer
Normalentfemuug glaubte er. nachdem sr
^
Getrankeaccise^Verwalter eingeholt^ dif FomWMon.
lzs Mflyerksam machen zu müssen, daß die bierMex m t"t^rfe»^en neuen Vorschriften näher die gemeinlchaftliche Z^theil^^S^ ^ ^^llkverwaUungen und der Lokalbehörden p d e r GllShesißer^ auf ^ren Landeinen
Branntweinverkaufstelten eröffnet werden!.
sowohl an der Erlaubnißertheilung zur Eröffnung derMken. als c»uch an. der Kpnttplf
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emes regelmäßigen Handels, werden anzuheben haben. Um die Mit- > rine-Commissi on Sitzung. Die Herren v. Bismarck, v. Roon.
Zachmann und mehrere RegttruM.Hommissate waren anwesend!
glieder der Kommission, vre meist fremden Ressorts angehörten, näAuf Virchow's Frage in Betreff de? Absichten D Regierung hiMchther M t dem ganzen Gange der Angelegenheit bekannt zu machen,
lich des kieler Hafens ,agtt Herr v.I Bismarck: ^ L M Verheißung der
wurde ein besonders zu diesem Zwecke abgefaßtes Memoire verlesen.
Thronrede werde bald eine Kriegslasten-Vorlage Mscheinen und zuBei der hierauf folgenden Diskussion über den allgemeinen Charakgleich eine GeschichtS-Erzühlung, m ^ dem Nachweis der Nothwendigter der Veränderungen, welchen die bestehenden Vorichriften zu unterkeit der Kriegführung ohne Kuegsmittel - Bewilligung, und eine Darwerfen wären, stimmte Gen.-Maj. Sserebrjakow der Ansicht des Vorstellung der völkerrechtlichen Lage der Dinge. Die Regierung je» Mitsitzenden in Betreff der Maßnahmen zur Feststellung der Normalentbesivenn K,els, die Erwerbung oes kieler Hasens sei eine unerläßfcrnung bei, Hr. Orlow meinte, daß der Nu ^ros- und Eimer-Verliche Nothwendigkeit, und darüber seien Preußen und Oesterreich in '
kauf auf jede Weise gegen den Detail-Verkauf zu bevorzugen sei. Hr.
Einvernehmen getreten. Die Regierung hoffe, es werde gelingen
Abasa endlich sprach sich für eine bedeutende Erhöhung der Patentden k>eler Hafen für die preußische Flotte, eventuell für eine deutsche
sleuer für den Detail-Verkauf aus. — Die folgende Sitzung sollte
Flotte zu gewinnen. (Scn>al»on.) Letztere solle hervorgehen aus der
am 9. April
stattfinden.
(St. P. Z.)
preußischen Flotte, unter Heranziehung der maritimen Kräfte anderer
Disva. Der Wilnaer Bote berichtet, daß am 11. April. 9 Uhr
Rordstaaim. Für die Forderung des kieler Hafens fei die Haltung
MvrgenS. in Disna Feuer ausbrach, durch welches gegen 200 Häudes Landtags eine bedeutende Hülfe oder entschiedenes Hindevniß;
ser zerstört wurden. Die orthodox, griechischen Kirchen, die Rentei.
denn wenn die Kosten unvewilligt blieben, würde der Hafen ein
das Rathhaus und dos Gebäude des Gensd'armen-Commandos sind
werthloser Besitz sein. Die Regierung wünsche im Landes-Interesse,
gerettet. (Nach der Rig. Ztg. zugegangenen Privalnachrichten sollen
der Lauvlag möge den Feloherrnstab über die Mauer werfen und sagen:
namentlich bedeutende Flachslaqer zerstört worden sein.)
„Kiei muß gewonnen werden!" Die Regierung müsse wissen, wie weit
Pole«. Aus Warschau, 25. (13.) März, wird der N. P. Z. geschriedie Landesvertretung hinter ihr stehe; denn es sei ihre Absicht, daß
ben: Der Tod des Großfürsten Thronfolgers hat allgemeine und
die Erwerbung des tieler Hafens die Grundlage bilden müjje für jede
aufrichtige Trauer hervorgerufen. Alle Lustbarkeiten und Theater-Vorstel'
Verständigung." Herr v. Saucken-IuUenfelde erklärte sich wegen
lungen sind sofort eingestellt, bei Militär und Civil Trauer angelegt u. in
Mangels des Vertrauens zum Ministerium gegen die Vorlage. Miden Kirchen heute Trauer-Gottesdienst abgehalten worden. Nach den vor«
nister v. Roon sagte: Der Bau großer Schiffe sei abhängig vom Behergegangenen Unruhen und der sonst gewöhnl. Mißstimmung der Polen
sitze eines großen Hafens. Die Etatisirung der Forderungen verhinhatte man kaum eine so allgemeine Theilnahme auch unter der Poln. Bedere eine ivirthichafiliche Disposition. Virchow fragte, wie die Revölkerung erwartet, und alle die, welche selbst Kinder haben, sind tief von
gierung zu den Forderungen des Volkes» in Schleswig-Holstein stehe?
dem schweren Verluste durchdrungen, welcher das Kaiserl. Elternpaar
Ob sie den ganzen oder einen Therl des kieler Hafens erstrebe? Worund das ganze Kaiserhaus betroffen hat. Möge sie Gott trösten und
auf Herr v. Bismarck: Die Forderungen Preußens seien ziemlich geaufrichten. — Auf die verschiedenen Gesuche der Gutsbenher um
nau in den Zeitungen berichtet und vollständig in der Borlage entbaldige Entscheidung der verschiedenen noch schwebenden Grnndverhalten. Die Regierung verlange die Strecke zwischen Holtenau und
messungen, der bisher noch nicht ausgeglichenen bäuerlichen DienstverFrlednchsoct
uno die gegenüberliegenden Ortschaften. Ob der Plan
Hältnisse und Servitute hat das Emrichtungs-Comire den Bittstellern
eventuell
zwangsweise
durchzuführen sei, das sei mit Rücksicht auf die
kürzlich erwidert, daß alle diese Differenzen keinen Grund zur längeren
auswärtigen kachle nuch nicht zu beantworten. — Es sprachen noch
Zurückhaltung der einzureichenden Entschädigungs Liquidationen ab«
v. Roon. Virchow, Stavenhagen und v. Bismarck; dann wurde die
geben können, sondern daß alle diese Fragen in die betreffenden Li»
Commissions Verhandlung vertagt.
quidations-Tabellen aufzunehmen sind, um dann der Reihe nach entFrankreich.
schieden zu werden. Es liegt auf der Hand, daß dies der einfachste
Paris, 26.(14.) April. Obschon an den ossiciellen Orten gestern
Weg ist. um zur Ausgleichung der Differenzen zwischen Grundherren
noch mit der g^yten Bestimmtheit versichert wurde, daß der Kaiser
und Bauerngutsbefitzern zu gelangen, wdrl solche auf diese Art am ernach Algerien reisen werde, >0 scheint das Project doch noch aus
sten in ihrer Gesammtheit dlrect zur Wissenschaft der obersten Behörde
lebhasten Widerstand von Seiten der Kaiserin und mehrerer Minister
gelangen und von derselben deren schnellste Erledigung verfügt werzu slogen. Das Transportschiff mit dea Pferden des Kaisers und
den kann, woraus dann folgt, daß diejenigen, weiche sich mit Einferner B e g t e U u n g sollte heute m See gehen, aber gestern ging der
richtung der LiquidaNons-Tabellen beeilen, auch die ersten sein werden,
telegraphi>che Bcfchl ab, neue Befehle abzuwarten. Wie es heißt,
welche nach Maßgabe der obwaltenden Verhältnisse unv Schwierigkeisollte un heutigen Mmisterconseil die Sache definitiv entschieden werten auch am ersten die ermittelten Entschädigungssummen in Indemden. Der FinanzmiiUster spricht ebenfalls sehr lebhaft gegen die
nlsationsscheinen von der Liquidatrons-Comnusslon zu ihrer DisposiReise in ein Land, Mit dem nicht einmal eine directe telegraphische
tion verabfolgt erhalten werden.
Verbindung cMue; er fürchtet den Eindruck, den die unvermeidlichen
Ge>Uchte ans der Börse hervorbringen würden. Die Kaiserin sürchtet
Ausländische Nachrichten,
das K l i m a m dieser heißen Jahreszeit und schlimme Zwischenfälleöle Nachricht von der Ermoldung des Präsidenten Lincoln ist geeigDeutschland.
net dazu, diese Stimmung zu bestärken. Andere Minister sprechen von
Berti«, 28. (16.) April. I n der heutigen Sitzung des Abgeorpden Aromsemstellungen, welche immer zahlreicher werden. Kurz, eine
netenhauses nahm der Abg. Loewe (Doitmund) vor der TagesMenge von mehr oder weniger stichhaltigen Argumenten wird vorordnung das Wort. Er habe das Wort erbeten für eine Mitcheilung
geiührl. Andererseits wünscht der Algiensche General-Gouverneur
und mit der Bitte um Theilnahme für eine Thatsache. deren BedeuMar>chall Mac M a h o n die Gegenwart des Kaisers, und die Aerzte
tung über den Kreis hinausreicht, den sie unmittelbar betroffen: den
halten den Gebrauch der Bäder in Afrika für nothwendig. Morgen
Tod des Präsidenten L i n c o l n , durch verrücktes Verbrechen unmitweroen nur wohr wissen, woran wir uns zu halten haben. (Wie detelbar nach dem Siege ferner Sache. Eine große Zahl der Kollegen
reiis gestern gemeldet, wiro, dem Abend-Momteur zufolge, die Reise
habe das Bedürfniß gefühlt, dem erschütternden Tode des Präsidendes Kaisers am 29. d. stattfinden.) Die Reise hat schon zu allerlei
ten Lincoln ihre Theilnabme auszudrücken durch eine Adresse, die infabelhaften Gerüchten Anlag gegeben, u. A. auch zu dem, N a p o l e o n
deß nicht vom Hause, sondern von den einzelnen Abgeordnelen aushabe dem Emir Abd el Kader ein Rendezvous gegeben, und die Abgehe. Er bitte, daß die Mitglieder ihre Theilnahme für eine Nation,
sicht, denselben zum .König der Araber in Algerien' zu machen. Das
die den Kampf um die Menschlichkeit müh- und ruhmvoll durchgeist zum Lachen. Wir bemerken jedoch bei dieser Gelegenheit, daß der
führt, durch zahlreiche Unterschriften ausdrücken. Der einfache Mann,
Kaiser Napoleon principiell nicht zu den Anhängern der unbegrenzden nach dem Siege seiner Sache die Hand des Verbrechers getroffen,
ten Occupatio» Algeriens gehört, und der Ansicht ist, es wäre weiser
werde feine Stelle in den Blättern der Geschichte finden. Er bitte,
und den wahren Interessen Frankreichs entsprechender gewesen, wenn
daß die Mitglieder des Hauses der Anerkennung der einfachen Größe
man sich auf die Besitzergreifung der Stadt Algier und der Älgieridieses Dieners seines Volkes sich zahlreich anschließen. — Das Haus
scheu Küste beschränkt hätte. — Ueber das Attentat in der Ruserhebt sich mit Ausnahme der Konservativen und eines Theils des
sischen Bo t s c h a s t entnehmen wir einem Briefe des pariser CorreCentrums und der Altliberalen. Der Abg. Wagen er motlvirte die
spondenten der N. P. Z. Folgendes: Am 24. d. gegen 3 Uhr NachNichttheilnahme der Konservativen dadurch, daß Ausdrücke der PoliMittags ließ sich ein ehemaliger Rufst,cher OWer mit Namen Nikitik nach Außen nicht von diesem Hause ausgehen könnten, und weil
tenko bei dem Attache der Botschaft, Hrn. v. Balsch (dem einzigen
die Aufforderung eine geschäftsordnungswidrige sei. Hätte es sich
M i t g l i e d « der Botschaft, welches sich in der Kanzlei befand) anmelum Ausdruck der Theilnahme und Entrüstung gehandelt, so würde er
den. Da der Offizier schon mehrmals gekommen war. so wußte Hr.
sich angeschlossen haben, aber die Aeußerung über anderweitige politiv. Balsch, was er wollte, d. h. eine Unterstützung, die ihm nicht gesche Verhältnisse liege außerhalb der Kompetenz des Hauses. Graf
wählt werden konnte. Anstatt ihn daher rn sein Cabinet vorführen
S c h w e r i n : Er und seine Freunde hätten in den Morien des Abzu lassen, begab sich Herr v. Ballch zu ihm in das Borzimmer, um
geordneten von Dortmund mchts Geschäftsordnungswldriges gefunihm abermals zu sagen, daß nichts für ihn geschehen könne. Als Hr.
den- derselbe habe ausdrücklich eine Manifestation des Hauses nicht
v. Balsch sich hierauf umdrehte, um in sein Cabinet zurückzukehren,
hervorrufen wollen, und wenn ein Theit des Hauses freiwillig aufgeerhielt er einen Messerstich in den Nacken und sofort drei andere in
> standen sei so sei dies keine Manifestation des Hauses; dem privaten
Hals und Brust. Ein Hsryou
bureau der den Mörder entAusdruck der Theilnahme und Sympathie durch eine Adresse würde
waffnen wollte, erhielt ebenfalls mehrere Stiche von dem Russen, der
er und feine Freunde sich wohl auch anschließen können. (Die Adresse
wie ein Rasender um sich stieß, und außer den genannten Personen
U l y zur Unterzeichnung aus.) Darauf begann die Berathung der
einen Kutscher und einen zweiten Garyon verwundete. Dies Alles
M i l i t ä r - N o v e l l e Der Präsident eröffnete die,elbe mit einigen
war die Sache von zwei Minuten; indessen hatte der Lärm meh.
Worten, in denen er den Wunsch nach endlicher Verständigung ausrere Personen herbeigeführt, und es gelang endlich, den Wüthendrückte. Zn der allgemeinen Debatte sprachen: die Abgg. Stavenhaden zu knebeln und der Polizei zu überliefern. Der Verbrecher
gen, Twesten; der Kriegs-Minister v. Roon sprach beim Schluß der
ist ein Mann von etwa 40 Iahren. Die Wunden des Kutschers
uns vorliegenden Berliner Blätter. — Gestern Abend hielt die M a -
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und der Oareons äe dureau sind nicht bedeutend, desto schlimmer
aber die Herrn v. Balsch. Der berühmte Chirurg Nälaton. der gerufen
wurde, fand im ersten Augenblicke die Lage des jungen Mannes sehr
bedenklich, doch lassen sich jetzt die SacheÄ besser an. Um Mittag
versicherte N6laton daß er sich der Hoffnung hingeben dürfe, den
Patienten zu retten. (Es wird vielfach die internationale Frage aufgeworfen: Da das Russische Botschafts-Hotel als Russisches Gebiet de.
trachtet wird, der Verbrecher ein Russe ist und das Verbrechen an Russen
v e r ü b t wurde, muß der Mörder des Hrn. v. Balsch ausgeliefert werden^?)
Amerika.
Retv-Aork. Es liegen nunmehr ausführlichere Nachrichten über
die Ermordung Lincolns vor. Am ausführlichsten beuchtet über
das furchtbare Verbrechen die Depesche des amerik. Kriegsministers Stanton an den Gesandten der Verewigten Staaten m London Adams, die
wir darum in Nachfolgendem wiedergeben. Ml. Stanton schreibt:
Sir' Es ist meine traurige Pflicht, Ihnen zu melden, daß gestern Abend Se Erc. Abr. Lincoln. Präsident der Vereinigten Staaten, ungefähr um halb ,1 Uhr in feiner Privat-Loge m Fords Theater in der Stadt erschossen worden ist. Etn?a um 8 Uhr begleitete
der Präsident seine Gemahlin ins Theater. Noch eine andere Dame
und ein anderer Herr befanden sich bei ihnen in der Loge. Ungefähr
um halb I I Uhr während einer Pause trat der Mörder in die Loge,
deren Thür unbewacht war. näherte sich rasch von hinten dem Präfidenten und feuerte ein Pistol auf seinen Kopf ab. Die Kugel drang
in den Hinterkopf und ging beinahe ganz durch das Haupt. Der
Meuchelmörder sprang sodann aus der Loge auf die Bühne, schwang
mit dem Rufe: „Lie svrnper
em großes Messer oder
einen Dolch und entwischte hinten aus dem Theater. Gleich nachdem der Schuß abgefeuert worden war. fiel der Präsident bewußtlos
zu Boden und blieb bis 7 Uhr heute früh, wo er feinen letzten Athemzug that. in diesem Zustande. Ungefähr um dieselbe Zeit, wo der
Mord im Theater verübt ward, erschien ein anderer Meuchelmörder
an der Thü'r der Wohnung des Herrn Seward, erlangte Zutritt
unter dem Vorgeben, daß er eine von seinem Arzte verordnete Medicin zu überbringen und ihm zu übergehen habe, und eilte in das
Limmer im dritten Stocke, wo Herr Seward lag. Dort bemerkte er
Äerrn Frederic Seward, versetzte ihm einen Hieb über den Kopf,
brachte ihm mehrere Wunden bei und zerschmetterte dessen Schädel
an zwei Stellen. Die Wunden sind, wie man fürchtet, tödtlich. Darauf stürzte er in das Zimmer, wo Herr Seward. der von seiner jungen Tochter und einem Krankenwärter gepflegt wmde, im Bette lag.
Der Krankenwärter erhielt einen Stich durch die Lungen und wird
vermuthlich sterben. Der Mörder versetzte hierauf Herrn Seward mit
einem Messer oder Dolche zwei Stiche in den Hals und zwei ins Gesicht und brachte ihm furchtbare Wunden bei. Um diese Zeit erreichten Major Seward, ältester Sohn des Staatsseeretärs, und ein Diener das Zimmer und eilten dem Staatssecretär zu Hülfe. Auch sie
wurden in dem Kampfe verwundet und der Meuchelmörder entwischte.
Keine Arterie oder wichtiges Blutgefäß ward durch eine der dem
Staatssecretär beigebrachten Wunden durchschnitten; aber er war lanae
in Folge des Blutverlustes ohne Besinnung. Man hegt einige Hoffnung, daß sein Leben gerettet werden könne. Gleich nach dem Tode
d-s PiSsMitten ward der Karsai! d-m V>«pr°I>d°nttn >!°bns°n anaeieiat der sich , » M g in der Stadt besand und aus den !»e Pr°.
Kd-n.enwü.d. nun
E- w'-d h-u,- s-m n.u-s Am, an.-.ten Der Mörder deS Präsidenten ist entdeckt worden, und Beweise
sind an den Tag gekommen, daß diese furchtbaren Verbrechen die Ausführung einer reiflich überlegten Verschwörung waren, welche die Rebellen unter dem Vorwande angezettelt hatten, den Süden zu rächen
und der Sache der Rebellen Vorschub zu leisten. Doch hofft man,
der dirccten Thäter habhaft zu werden. Das durch diese Verbrechen
verursachte Gefühl ist so stark, plötzlich und überwältigend^ das ich gegenwärtig nicht mehr thun kann, als Ihnen die Thatsachen mitzutheilen. Der Präsident hatte gestern so siüh wie möglich einen Cabinetsralh einberufen, welchem General Grant beiwohnte. Er war heiterer und fröhlicher, als ich ihn je zuvor gesehen hatte, freute sich
auf die nahe Aussicht eines festen und dauerhaften Friedens im Innern und mit dem Auslände, gab in auffallendem Grade das Wohlwollen und die Menschlichkeit seines Wesens kund, so wie den milden und zum Vergeben geneigten Geist, der ihn so sehr auszeichnete.
Es war öffentlich angezeigt worden, daß er und General Grant im
Theater erscheinen würden, und die Gelegenheit, den General-Lieutenant der Zahl der zu ermordenden Opfer hinzuzufügen, wurde ohne.
Zweifel zur Ausführung der Plane benutzt, welche offenbar seit einigen Wochen vorbereitet worden waren. General Grant jedoch war
verhindert, zu erscheinen, und entging so dem gegen ihn gerichteten
Attentate. Ich brauche nichts über den Einfluß zu sagen, welchen diese
scheußliche Ermordung des Präsidenten möglicher Weise auf die Angelegenheiten unseres Landes ausüben wird; nur so viel W i l l ich bemerken, daß die Frevelthaten. zu welchen die Feinde die? Landes ihre
Zuflucht genommen haben, voraussichtlich in leiner Weife die Vaterlandsliebe unserer Landsleute schwächen oder die vollständige schließliche
Niederwerfung der Rebellion verzögern werden. I n t i e f e m Schmerze
über die Ereignisse, welche Ihnen mitzntheilen wtike Wicht war,
habe ich die Ehre u. s. w.
Edwin M. Stanton.
Der .Globe," dem vorstehende Depesche entnommen, bringt das
Datum derselben nicht; doch istsieoffenbar aus Washington vom 15.
April datirt. Amerikanischen Blättern zufolge war eS auch a«f d»e
Ermordung Stanton's abgesehen. Wie man hört, wäre» beide
der Brüder und gelten für fanatische Secefsionisten. ES gelang ihnen.
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nack vkUÜbter That auf Pferden, die für sie bereit standen, zu ent«
kommen; dock soll den letzten Nachrichten lzufolge M i l t e s Booth.
der Mörder Lincolns, vehaftet worden sein. — Ueber die Motive der
Meuchelmörder liegt jetzt noch nichts Sicheres vor. Die Nachrichten
aus New'Aork bezeichnen den Wilkes Booth als einen »fanatischen
Secefsionisten-, d. h. Anhänger des Südens, und auch der Kriegsminister Stanton spricht in seiner Depesche von einer Verschwörung,
die angezettelt gewesen sei. um den Süden zu rächen und seiner Sache
Vorschub zu leisten. Die Freunde der Süd-Conföderirten in England
nennen dagegen den Mörder einen .wahnsinnigen Abolitionisten";
dann würde er zu den unbedingten Gegnern des Südens gehört haben, und diese Abolitionisten vom reinstm Wasser waren allerdings
mit Lincolns Haltung auch nicht zufrreden und fluchteten jetzt vielleicht einen nach ihrer Meinung zu raschen und für den Sü^en noch
zu günstigen Friedensschluß, da Lincoln immer einen Haupt Äccent
auf die Wiederherstellüng der Union legte. Indeß vorläufig handelt
es sich eben nur um Vermuthungen und Möglichkeiten. Das Dunkel, mit welchem der Ursprung des Verbrechens augenblicklich noch
verhüllt ist. wird ja wohl bald aufgeklärt werden.
Ueber die Einsetzung des neuen Präsidenten Andrew
Johnson wird aus Washington vom 15. April gemeldet: .Der
bisherige Vicepräsident hat heute Vormittags 11 Uhr den Präsidenteneid m die Hände des Oberrichters Chase abgelegt; der Minister
M'Culloch, der Ättorney-General Speed u. A. waren zugegen. Herr
Andrew Johnson sagte u. A.-. „Die Pflichten des Hingeschiedenen
sind jetzt die mem,gen. Ich werde sie erfüllen. Die Folgen stehen
bei Gott. Meine Herren, an Sie werde ich mich anlehnen. Ich
fühle, daß ich Ihrer Unterstützung bedürfen werde. Einen tiefen
Eindruck macht auf mich die Feierlichkeit des Moments und die Verantwortlichkeit des Amtes, welches ich antrete.- Herr Johnson trat
würdig auf und ließ bei den Anwesenden einen sehr günstigen Eindruck zurück." Nach der Newyorker Depesche im gestr. Blatte hat
der neue Präsident vorerst keine Kabinetsveränderungen vorgenom»
men. — Ueber die Vergangenheit des neuen Präsidenten
theilen wir vorläufig folgende Notizen mit. Andrew Johnson ist
etwa 50 Jahr alt, und der Sohn eines armen Schneiders in Osttennessee, der ihn das gleiche Gewerbe erlernen ließ. Wie man erzählt,
lernte er erst im 20. Jahre lesen, holte aber dann mit seltener Energie die Mängel der Erziehung nach, und studirte namentlich die Landesgesetze. So gelangte er zuerst in die Landesversammlung des
Staates Tennessee. dann war er von 1843 bis 1853 Mitglied des
Repräsentantenhauses in Washington. Hierauf kehrte er aus zwei
Jahre als Gouverneur in fernen Hennathsstaat Tennessee zurück, der
ihn 1857 in den Staat wählte. I n den früheren potttischen KäM'
pfen gehörte er den Whigs gegenüber zur demokratischen Partei, und
er soll gegen die ersteren namentlich die frechänolenschen Interessen
des Südens verfochten haben. Als die alten Gegensätze zerbröckelten,
schloß er sich der republikanischen Partei an. zu deren entschiedensten
und thatkräftigsten Mitgliedern im Senate er gehörte. Als Redner
hat er Washington nicht geglänzt, obwohl er in Volksversammlungen
durch schlagkräftige Popularität Erfolge errang; doch gewann er in
den Senatskommissionen durch seine praktische Auffassung der Verhältnisse und seine zähe Beharrlichkeit Anerkennung. Als der Süden sich
zum Abfall anschickte, erlte Johnson aus Washington in seinen Staat
zurück, in welchem die Waage hin und her schwankte; m Osttennessee,
seiner Heimath, hak die Sklaverei nur sehr geringe Verbreitung, doch
m anderen Theilen des Staates hatten die Sezessionisten d,e Oberhand. Johnson wagte hier täglich sein Leben, indem er in den abgehaltenen Versammlungen muten unter bewaffneten Gegnern m den
feurigsten Reden^ das Festhalten an der Union empfahl. Das Schreckenssystem der sezessionisten entwickeltesichjedoch immer durchgreifender; der Bürgerkrieg trat in der greuevollsten Gestalt auf, und man
mordete die Unionisten, wo man ihrer habhaft werden konnte. Als
nach der Eroberung von Nashville der Aufstand in Tennessee niedergeworfen war, wurde Johnson als Gouverneur eingesetzt, und die
nachdrückliche Herstellung der Autorität der Union wird ihm als besonderes Verdienst angerechnet. Bei der Präsidentenwahl ist es in
Nordamerika altes Herkommen, Haß von den beiden zu besetzenden Stellen die eine dem Süden, die andere dem Norden zufällt. Lincoln
stammte aus Illinois, und so war denn der Kandidat für die
Licepräsidentenwahl im Süden aufzusuchen, dessen Notabilitäten sich
meist der Rebellion zugewandt hatten. So fiel die Wahl auf Andrew
Johnson, der unter den treu Gebliebenen an Beharrlichkeit, Tapferkeit und Hingebung hervorragte. Sein Debüt bei der'Installation
war bekanntlich kein glückliches, doch behaupten leine Freunde, daß
dieser peinliche Vorfall nur durch eine unzeitige Ovation veranlag
war, die man ihm bereits am Morgen jenes Tages gebracht baM,
und daß er seine früheren Pflichten als Gouverneur stets mit näch«
terner Energie und unermüdlicher Arbeitskrast erfüllt hat.^ MerdiiW
aber besitzt er daneben das feurige Temperament
SAdenS, und
seine Erfahrungen in Tennessee haben ihn zu einem rücksichtslosen
Gegner der Sezessionisten gemacht. Man nimmt daher allgemein an,
daß er die versöhnliche Politik, welche der milde und vorsichtige 5.rncoln einzuschlagen begann, erheblich movifiziren uttv mit größerem
Ungestüm die Axt an die Wurzel legen wird. Mit diesem Durchgreifen im Innern mag dann auch ein jcharferes Austreten nach außen Hand in Hand gehen. ^
Verantwortlicher Redacteyr: Ar. E. Älilttlele».
Los der Caism erlaulii.
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snlIdkä.

^ örptsche

Zeitunq

Nr.

9 lt.

Bekanntmachungen und Anzeigen,
Von Einem Edlen Rathe der Stadt Dorpat
wird hierdurch bekannt gemacht, daß das hier«
selbst im 3. Stadttbeile suk Nr. 294 belegene
dem Fabrikbesitzer Robert Nörrenberg gehörige Wohnhaus nebst Zubehörungen
öffentlich verkauft werden soll. — und werden demnach Kaufliebhaber hierdurch aufgefordert. sich zu dem deshalb auf den 25. Juni
1865 anberaumten ersten, sowie dem alsdann
zu bestimmenden zweiten Licitations-Termine.
Vormittags um 12 Uhr, in des Rathes Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot und Ueberbot
zu verlautbaren und sodann wegen des Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten.
Dorpat-Ratbhaus, am 9. April 1865.
I m Namen und von wegen Eines Edlen
Raths der Stadt Dorpat:
Cominerzbürqermeister E. I . Karow.
Nr. 507.
Obcrsecretaire C. v. Riekhoff.
Vom Rathe der Stadt Werro wird hierdurch
bekannt gemacht, daß bei demselben das in
Special-Concurs gerathene, dem Werroschen
Bürger Eduard Meißner gehörige, sub
Nr. 134 in der Stadt Werro belegene
Wohnhaus von Holz sammt Appertinentien
in dem auf den 27. Mai 1865 anberaumten
Torg- und dem Peretorgtermine am 31. Mai
d. I . . Vormittags um 12 Uhr. unter den sodann zu eröffnenden Bedingungen öffentlich
verkauft werden soll.
Werro-Rathhaus. den 15. April 1865.
I m Namen und von wegen des Rathes
der Stadt Werro:
Bürgermeister H. Stein.
Nr. 377.
I . Wittkowsky, Synd. u. Secr.

Mne junge Dame (Russin) wünscht ein
Engagement, um Kindern in der russischen
und französischen Sprache Unterricht zu ertheilen. Näheres beim Hrn. Oberpastor Professor
Alexejew.
I m Verlage von Franz Kluge m Reval
ist erschienen:

^
Eine starke und bequeme
hatbverdeckte Reise-Equipage auf
Federn ist kostenfrei zur Reise
«ach Pleskau sogleich zu vergeben. Näheres in der HeitungsExpedition.

Sommer-Equipagen u. s. w.
verkaufen.
Phanerogamischen Gewächse t Coup^ zu
(Landauer) mit Pcitrntachsen und
Beschreibung
der

Ehst-, Liv- und Kurlands,

allem Rnsezubehör,
1 zweisitzige Kalesche mit Patttilachsen und
allem Reisezubehm.
1 Kalesche auf L-Fevern, 2- u. 4-sitzig. von
Schaff in Berlin,
1 viersitzige Fensterkalesche mit allem Rei.
sezubehör,
von
1 große Familiendroschke für 8—!0 PerF . Z . Wiedemann und G. Weber.
fönen im besten Zustande,
1 Ttuhlwagen mit 4 Stühlen u. a. m.
Geh. 4 Rbl. S.
Ferner M ö b e l , Spiegel und andere GeHerr Akademiker Eichwald spricht ßch über dieses
Werk auf folgende Veise aus: ,,Dem seltenen Eiser genstände, sowie eine Partie Heu verkauft
der Herren Verf. verdanken wir ei e Flora, dle in jeder Madame Temenoff im Bruinirigk'fchen Hause.

mit möglichst genauer Angabe
der Fundorte und der geographischen Verbreitung nebst Andeutung über den Gebrauch
in medicinischer, technischer und öconomischer
Beziehung,

Beziehung als gelungen anzusehen und d»>n besten Floren der Art an die ^eite zn setzen ist; sie dring» uns
einen großen Schritt in der pflanzengeograpliischm Schilderung unserer Provinzen vorwärts und lehrt sie unS in
vielfacher Hinsicht genauer kennen, als alle ihre Vorgänger. Das Buch wird daher von vielem Nutzen snr die
ftudirende Zugend sein, für die Botaniker von Fach ist erhielt un^ eine kübseke
e6 saft unentbehrlich, für die Apotheker besonders wichtig,
da die osßemellen Pflanzen dann mit besonderer Vorlieb«
(Zummibälle
geschildert sind. Dahei, ist es auch den Landärzten zu
empfehlen, wenn siestchmit dem Einsammeln dieser Pffan« empüsklt
zen beschäftigen, und da die Futterkränter, so wie die in
Landwirtvschaft gebräuchlichsten Pflanzen darin ausIch warne Jeden, mit dem Podrädschik An- der
führlich beschrieben sind, so wir^ das Werk auch den
drei Timofezew Filomonow Contrakte zu Landwirtheu von großem Nutzen sein «nd nicht verfehle»,
Wer eine Wohnung von 3-^4 Zimmern
schließen, da derselbe auf verschiedenen Gütern durch die leichtfaßUche, anziehende Pflün'zcnbeschreibukg
Mbeiten übernommen und «uf dieselben Hand- in ihnen Liebe zum Selbststudium der Äoranik xu- er* zu vergeben bat, wird gebeten, sich m der Expeditton duser Zeitung zu melden.
geld empfangen hat, schließlich aber zur Aus- wecken "

führung der übernommenen Arbeit nicht erschienen, sondern mit dem Handgelde verscinvun-'
den ist.
I m Namen der Saarenhof'schen
Gutsvcrwaltung:
E . Adelmann.

g

Wille««

in«!

Wlleiie

emplinZ^ unc! e m p k e k l t

Mller.

küWWliii'i»«!

billigen preisen
U.

Selters- und SodMaffer
ü. Flasche 9 Kop., ^ halbe Flasche 5 Kop. ist

im M i ' i n ö M VV»I«Ie.

«SSL«?
tvete« TA lasse».
«?«/>/ «f«»
OsS« sie?'
cke« »
WvMit

MS?',
eis in
in s/s?'
ms/nsK

ris?'
??«?'sy-

zu haben bei
I . yding.
Soeb» erhielt in großer Sendung

verschiedene wollene u baumwollene Zeuge,
wollene u. baumwollene THcher, weißen russischen Lein, Callico, Watte zu verschiede- 2 kleinere Familienuwhunngen
«ies //siVK D?. nen Preisen und eine große Auswahl Wichs- nebst allen Wirthschaftsbequemlichkeitensindvon
stiefel u. empfiehlt zu äußerst billigen Preisen Ende Juni ab im Hause Oheim an der Pe.
üs» eits ms//,
tersburger Straße zu 'vermiethen.
an sie?,
» IV?'.

Z. Goruschkin,
Kaufhof Nr. !9.

H a n f O e l
eKttNS
^8ivs«?^es «AtAeA«?» -«
tiv^eK «ieLse«
»nck vte/LeitiAs ^ Stof 33 Kop. und ö. W Stof 3 R. 15 K..
o/s pT's^/Lo^e»meines
«jsT'L /)? .
a» cie/^ ^tof 4tt Kop. erhielt
itt cis?'
ei/s
ckie ^Ä?-ALe/ta/t t/a/mv, ciass
K - . u f h ° f Nr^ 18^
tie?-

Firnist

Fr. Thomm»,

LackirkMtanifirbüchsen
R6?7.^ Üe5tt,me6?l,
»iLLett
/«tiASÄ

I n meinem Hause gegenüber dem Schneider
Simson am Domberge ist eine Treppe hoch
eine große Familienwohnung nebst Stall
und Wagenschauer vom 17. Juni ab zu vermietet».
Adolph Koch,
wohnhaft im Hause des Kaufmanns
Johannfen.

sind zu b.b.„ b«j,

A

Oding. .

Dausand, Kalk, Ziegelsteine
und Dachpfannen bat zu verkaufen

R . Umblia.

Am Mainopähschen Strande. 25 Werst von
der Station Pöddrus, 30 Werst von Wesenberg belegen, werden zwei

Wohnungen für die DadeM:
eins Wohnung nebst Küche, Eiskeller, Stall»
räum und Wagenremise für 75 Rbl. S. und
eine rleme Wohnung für 25 Rbl. S. verge- ' ^
Nähere zu erfahren in Dorpat
im von Ttaden'fchen Hause, Carlowa«Strafe,
und bei der Carrollschen Gutsverwaltuna pr.
Ttation Pöddrus.
Abreifinve.
1. H. BrüFmann aus Holstein.
2. vr. G. Amburger. .

Der heutigen Nr. der .Dörptschm Zeitung"'
Ei,ie kleine Familienwohnuug und ein ist von E .
Karow, Universitäts-Buchhändler
Em Klavier hat billig zu verkaufen
Erkerzimmer ist zu vermitthe« bei
in Dorpar ». F o l l i n als Beilage zugelegt:
Birkow,
.Malerische Bänder- und Aölkerkuude."
H . Wünsch.
wohvhaft in der ^teinstraße.

»I.

Dmncrstuß, den 22. April

Erscheint täglich,
mit AuSn, der Sonn- und hohen FeHtage.
Ausgabe um 7 Uhr Abend«. .

Annahme der J«se»ate
i,is ist Uhr; Preis für ^i« Korvssjeile od

deren Ra«m Z Kvp

R8«S.

jäh«tich k> Rbl.

Abonnements Nimmt die Bnchdrnckevei von Echnnmanns Wwe Zf <5. Mattiese« entgegen
Mottiv ..ftortickriirrn
»,« tktdtngvnq Brsttb««»". «K^btrzr'«

Von Gottes Gnaden
W i r , A l e x a n d e r der Z w e i t e ,
Kaiser und Selbstherrscher aller Reußen. König von Polen. Großfürst
von Finnland n. s. w. u. s. w. u. st w.
thun kund und zu wissen ollen Unfern getreuen Unterthanen:
Gott dem Herrn hat es gefallen. Uns mit einem schweren Schlage
heimzusuchen, unser vielgeliebter Sohn, der Großfürst Thronfolger
Ccsarewitsch Nikolai Alexandrowitsch ist in Nizza aus diesem Heben
geschieden, am 12. April dieses Jahres, nach schwerer Krankheit. Die
K r a n k h e i t , von welcher Se. Kaiserliche Hoheit bereits zu Anfang des
vergangenen Winters zur Zeit seiner Reise in Italien befallen worden, ließ dem Anscheine nach keine Gefahr für das Uns so theure
Leben befürchten und schien, wenn auch allmälig, den angewandten
Mitteln und dem Einfluß des südlichen Klima's zu weichen, als Vre
plötzlich eintretenden Anzeichen einer unverkennbaren Gefahr UnS deranlaßten, Unsere Abreise aus Rußland zu beschleunigen. I n Unserem
tjefeu Kummer hatten Wir den Trost. Unfern vielgeliebten Gohn w«.
ddrzUsehen yor seinem Tode, der Uns und U r M ganzes HanV sihwer
betroffen hat, um so empfindlicher und schwerer, als diese? betrübende
Ereigniß sich in fremdem Lande, fern von Unserem Naterlande, vollendet. Aber indem Wir Uns ohne Murren dem Rathschlusse GvtteS
fügen, flehen Wir zu dem allmächtigen Schöpfer der Welt, daß er
uns Festigkeit und Kraft verleihen möge, den schweren. Uns von Ihm
gesandten Kummer zu ertragen. I n der festen Ueberzeugung. daß
alle Unsere getreuen Uttterhanen Unfern tiefen Schmerz mit Uns thei«
len. finden Wir hierin allein einen Trost und richten an sie die Auf«
forderuttg, ihre Gebete mit den Unfrigen zu vereinigen, um die Ruhe
der Seele Unseres vielgeliebten Sohnes, der die Welt inmitten der
Hoffnungen hat verlassen müssen, die Wir und ganz Rußland auf
ihn gesetzt hatten. Möge die Rechte des Höchsten IHK. der jetzt in
einer besseren Welt, wo weder Leid noch Kummer ist. beschützen!
Äeraubt nunmehr Unseres erstgeborenen Sohnes und Unseres directen Nachfolgers, deS in Gott ruhenden Größfürken Tl^okfoMtS
Cesarewitsch Nikolai Alexandrowitsch. erklären Ww. w genauer Befolgung des Gesetzes über die Thronfolge, Unsern zweiten Sohn, Se.
Kaiserliche Hoheit den Großfürsten AlchaUder AlrFandroivitfch Zu unstnn
Nachfolger und Cesarewitsch.
^ ^ ^
Gegeben in der Stadt Nizza, am zwölften Äprch im Emtausend
achthundert fünfundsechSziMn Jahre sert der Gebmt Chnst,. Unserer
A a f ^ d t m " j Ä g ^ a l ist AlkerhSchsteigeichSndig von G r . Majestät dem Kaiser

geschrieben

„Alexander."

Inländische Nachrichte«.
Baltische Nachrichte«. Dorpat. Durch Allerhöchsten TageSbe*
fehl im Ministerium der Reichsdomainen Yom 5. April d. I . ist der
diesem Ministerium zugezählte Staatsrath Schafranow zum Dirigirenderi des Baltischen Domänenhofs ernannt uiid der bisherige Diri«
Aren de dieses Domänenhofs Wirkliche Staatsrath Kieter als Dingirender deS P?nfaschen Domänenhofs verfetzt worden.
Dorpat. Se. Maj der Kaiser hat Allerhöchst »U hetzten
die tiefe Trauer aus Anlaß deS Ablebens Sr. K. <p. deS GroWrßVn
Thronfolgers Cesarewitsch Nikolai Alexandrowitsch anstatt S
einen Monat und sodann vom Tage des Eintreffens des LeichwamS
'Or^Kaiserl. Hoheit hochseligen Andenkens in St. Petersburg M ein«
schließlich zum Tage deS Leichenbegängnisses zu tragen.
Dorpat. Der Livländisihe Kronßsörster Capitain Vaw» Warben burj^ ist zum Obrist-Lieutenant. derstellvertretendeForstrevib^t
des Baltischen DomainenhdftS Second»8ieutenant Vorkampff,Ls«^
M i Premier-Aeutenant befördert worden. —- ES sind >im Reffsrt deS
"Forstwesens befördert worden: zu Swk^capitawen bie WemievOiNltenantS und Kurländischen KrokSföMtr W i t t e Ä.-nnd Westber»p4..
zu Premier«Lieutenants MSe<ond^> Lieutenants Fitster Pck»ll"vie
äbgetheilten Untörförster Bard^ St^empei und de td Cr»ix. >
Mya. Die Eafinö^GeseTsckaft hat m d?esem Izhie-ffN- ihrew
Äömmeraufenthalte den ar^i WeidetidainM belegenen Kriwberg'fchon
Garten gemiethet. Die Saison beginnt mit detti s>. Mai Uttd währt
bis zun» 1 September. BiS ^daM -hsD-die GMlsch^ft ihr^ege«.
h H r t i M Winterloca! mit deck Neuen S«. IöhanM'^Udepgebaude
Perbunden zu sehen urid dort deti geeignete»
^ Wren Kälten
Und niufikalifchet, Soir6en zu finden. ^
^
Nnd Po^ikn^ Der
I»»ird ^»Nlerm 11. <SZl.)
April cin^N-rz^a gefchriebe'il: Von Sem Augenblicke an. wo sich r e

Gefahr herausstellte, ist die Kaiserin nicht mehr von dem Bette IhreS SohneS gewichen. Erschöpft durch Müdigkeit und Leiden, zeigt
sie große Energie bei Erfüllung Ihrer Mutterpflichten. Sie wird in
der unermüdlichen Sorge um den Kranken und in dessen Pflege von
der ganzen Familie, der Großfürstin Maria Nikolajewns, die mit ihren beiden Söhnen angekommen ist. dem Großfürsten Alexander Alex'
androwitsch und dem Pnnzen von Hessen-Darmstadt unterstützt. Die
Bevölkerung von Nizza und die ausländischen Residenten eilen in
Schaaren zu der Villa Bermond, um Nachrichten über den Gesundheitszustand des Großfürsten einzuholen. Der Kaiser von Rußland
hielt sich in Marsnll? nur so lange auf. als nöthig war. um Sich
dnrch Speise zu stärken, und empfing daselbst, wie man sagt, nur
Seinen Konsul und den Senator Mon. Der Kaiserliche Zug soll
mit einer Geschwindigkeit von 55 Kilometer s5IH Werst) in der Stunde
gegangen sein. — I n der France vom 10. <22. > April lesen wir:
Kaiser Alexander kam genau um 2 Uhr auf dem Bahnhofe in Nizza
a». um welchen sich ebenso wie in den benachbarten Straße» eine
zahlreiche Menge drängte. Der Zutritt zu dem Bahnhofe war nur
Msischea und dänischen Unterthanen gestattet. Die ehrfurchtsvolle
und »heilnebmeude Aufmerksamkeit der russischen Unterthanen muh
dem Kaiser als ein Beweis ihrer Anhänglichkeit an Ihn sowohl. wie
an den jungen Großfürsten dienen. Der Ausdruck der Züge des Kaisers verrrieth einen tiefen Kummer. Er umarmte mit Zärtlichkeit die
Mitglieder Seiner Familie, welche Ihn beim Aussteigen empfingen.
Diese Umarmungen wurden von einem lauten Schluchzen vvterbro«
chen, welches sich auch den Umstehenden mittheilte. Der Kaiser ging
schnell durch die Reihen Seiner Untertkanen und begab sich auf dem
Seitenpfade, auf welchem Er während Seiner früheren Anwesenheit
so oft spazieren gegangen war. nach der Villa Bermond. wo Ihm
auf Seinen Befehl ein Zimmer neben dem Seines Sohnes eingerichtet wurde. Alle höhereu Admmistrationsbeamten empfingen Seine
Majestät im Bahnhofe, aber die Unruhe und Aufregung des Kaisers
war so groH^- daß Er kaum die Ihn Umgebenden bemerkte und flch
4«ach der TrouerwohNung begab, wo Ihn als Bater und Monarch so
hatte Prüfungen erwarteten. Die Königin von Dänemark befahl,
sie nach der Villa Feder zu führen, welche auf Befehl der Kaißerin
von Rußland für sie gemietket worden war. va diese Villa ganz in
der Nähe der Kaiserlichen lieqt. Auf dem ganzen Wege erwies die
Bevölkerung von Nizza den Mitgliedern der russischen und dänischen
Herrscherfamilie die tiefste Ehrerbietung. Einige Minuten nach der
Ankunft waren die beiden erhabenen Familien in der Kaiserlichen
Villa vereinigt. Der Kaiser wünschte. Seinen Sohn nicht eher zu sehen, als bis eine arztliche Konsultation unter dem Vorsitze des Hr».
Pirogow stattgefunden. Man fürchtete in der That. doß der uiwermuthete Anblick des Kaisers einen zustarkenEindruck auf den ^Groß»
fürften machen könne. — Dasselbe Blatt schreibt unterm 13. s25.)
April: Während des Druckes erhielten wir die Nachricht vom Hin»
scheiden Sr. Kais. Höh. des Großfürsten Thronfolgers von Rußland.
Diese Katastrophe, die leider nur zu sehr zu erwarten war, erweckt
die lebhafteste Sympathie für den großen Kummer, welcher ein« der
ersten Herrsoberfamilien Europas zu der Zeit betroffen, olS sie pwe
ehrerbietige Gastfreundschaft auf französischem Boden genoß. Der
Kaiser und die Kaiserin der Franzosen haben augenblicklich d«rch d«o
Telegraphen den, Ausdruck ihres tiefen Beileids übersandt. ei«ts-GeGhiS, mit welchem sich unser ganzes Land vereinigt.
?St. Petersburg. Nach dem Eintreffen der traurigen Nachricht von
dem Hinscheiden des in Gott ruhenden Großfürsten EasalrewrtHch h«'
aa«neu heim Ministerium des Innern Tetegramwe von den Kepri»
sentanten d«S Adels und derstädtischenBevölkerungen aus verschit»
denen Gouvernements einzugehen, in welche^ bebufS Mittheilunq an
I I - M M . den Kaiser und die Kaiserin, die Gefühle deS tiefen Kummers über den von Ihren Majestäten nnd c u m z R u ß l a n d «^ttelM»
Zkrlust «iusgesprochen waren. De? Ättnister deS Zmieni^hat^e
ihm van den Absendern dieser Telegramme ükeMagene PsilÄ^envM
»5,5 j^aaSiSttzza per Tel?»,amw den Befsbl "bötten>
lern der oben erwähnten Korporationen mitzutheiieU.^da^^M»^.
sertichen Majestäten durch dir Ib»en kund«eq.b»^n^^
gewesen und herzlich dankbar- dafür siM5iiPtts?M!orA ^
A*
hat dieS heKeK«»dm OrtS aetüeldek
^

Z s M M M «achrichtt».
2S 517,1.
schreibt: I n
«»landet !,uf telegrophistwm Wege^bmr emgeÄnvgenen NachMt Dtzn
det - Stwordung GeS Präsident»» L'Hcp l n und dem aleickzewaen

OörptsHe

Ä ei l « n g N ^

l

Attentate auf das Leben des StaatssecretKrs Seward M t der Präsilen Angelegenheiten." Was nun den M o d u s betrifft nach Mlchem
dent dxs Kümgl^den StastsmiqMeriuWs und Minister der aus- . die ßchleswU-holsteinsche LandesUZßtretttng berufen werden sah. so
wärttzenMigeleaeicheiten, He« v. Äismarck, eise Note an den hier
Versichert ntas unS, daß die vorgestern dem Grafen Mensdorff mitbeglaubigter Gesandten Her VerÄvigtev Staaten Kord. Amerikas.
Hetheilte prettUsche Depesche des t848er Wahlgesetzes pder eines auf
Herr» I u d d . gerichtet und demselben dari» die au^ichtige Theiwahme breitester BastS zu vereinbarenden Wahlgesetz«. Wovon die N M d .
der Königlichen Regierung an dem Verloste auSgespr^hen, welchen
Allg. Ztg. gesternft>rach>Nicht erwöhnt.- — Wie das genannte Blatt
die Verewigten Staaten durch dies Perbrechen erlitten haben. Der
wissen will, ist es nach den eingeleiteten Verabredungen wahrscheinlich,
Unterstaatssecretär im Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten.
daß dieständischenVertretungen der Herzogthümer nach der GesammtWirkliche Geheime Rath v. Thile. begab sich gestern in die Wohnung
staats-Verfassung vom 2. Oktober 1855 einberufen werden sollen, da
des Herrn Iudd. um demselben diese Note un Auftrage des Präsidenjene Verfassung aber keine gemeinsame schleswig-holsteinsche Landes«
ten des Staatsministeriums persönlich zu übergeben und dabei den
Vertretung, sondern nur getrennte Provinzialvertretungen kennen, so
Gefühlen des Beileides, welche das gedachte Verbrechen hier hervorwerde beabsichtigt, aus beiden Landtagen eine Gesammtrepräsentanon
gerufen hat, weiteren mündlichen Ausdruck zu geben. — Die von
herzustellen, mit welcher dann die Verhandlungen zu führen wäien.
dem Abg. L ö w e (Calbe) veranlaßt?, beim Beginn der gestrigen
Die Wahrscheinlichkeit dieser Angaben dürfte erheblichen Bedenken
Sitzung des Abgeordnetenhausesmotivirte Adresse <an H e r r n I u d d .
unterliegen. — Der „Botschafter" bestätigt ebenfalls, daß die österGesandten der Vereinigten Staaten von Noramerika in Berlin) laureichische Regierung den Wunsch, die Stände einzuberufen, nicht von
tet wie folgt: Herr Gesandter! Wir unterzeichnete Mitglieder des
der Hand weisen werde uud verweist wiederholt auf die gelegentlich
Preußischen Abgeordnetenhauses bitten Sie. Herr Gesandter, den Ausder Londoner Konferenz abgegebene Erklärung Oesterreichs. Die N.
druck schmerzlicher Theilnahme an dem schweren Verlust entgegen»»,
Fr. Pr. hält ebenfalls die faktische Einsetzung des Augustenburgers
nehmen, den Staat wie Volk der Vereinigten Staaten durch den
als Herzog und die Berufung der Ständenversammlung durch den
Tod des Präsidenten Lincoln erlitten haben, aber auch zugleich den
Herzog für den österreichischen Standpunkt in dieser Frage. Man
Ausdruck des tiefsten Abscheus vor dem entsetzlichen Verbrechen, dem
schmeicheltsich,.durch Festhalten dieser Forderung gegenüber dem preußier zum Opfer gefallen ist. Wir sind um so tiefer erschüttert von
schen Antrage die faktische Einsetzung des Augustenburgers durchzusetzen.
diesem Unglück, als es in dem Augenblick eingetreten ist. wo wir uns
Frantreich.
der Freude über den Triumph der Vereinigten Staaten Hingaben,
Paris, 27. (15.) April. Die E r m o r d u n g L i n c o l n ' s beschäfund als der gleichzeitige Mordanfall auf den treuen Genossen des
tigt natürlich heute alle Welt, und die Unruhe, die in allen Kreisen
Präsidenten Lincoln, auf Herrn Seward. der ihn mit Staatsklugheit
herrscht, ist ungeheuer. Man ist fast so besorgt, als wenn Frankreich
selbst ein großes Unglück betroffen hätte. Was besonders beunruhigt,
und Entlchlojienheit bei der Erfüllung der schwierigen Aufgabe unterist der Umstand, daß man glaubt, die mexicanische Frage werde jetzt
stützt hat, den entsetzlichen Zweck des Verbrechens verräth, durch den
viel schneller an Frankreich herantreten. Der americamsche Gesanvte,
Tod dieser Männer das Volk der Vereinigten Staaten der Früchte
Herr Bigelow. befand sich, als die Trauerbotschaft eintraf, gerade in
seines langen Kampfes und seiner opfermuhigen Hingebung gerade
Brest, wo wegen der Einweihung der Eisenbahn große Feierlichkeiten
in dem Äugenblick zu berauben, in welchem der Triumph des Rechts
Statt finden. Er wurde sofort benachrichtigt und ist heute Abend
und des Gesetzes den lange entbehrten Frieden zurückzuführen verhier eingetroffen. Die Fahne an dem Gesandtschafts-Hotel ist seit
spricht. Herr Gesandter! Sie sind unter uns lebend Zeuge gewesen
gestern mit schwarzem Flor umhüllt. Die hiesigen Nördlichen sind in
der herzlichen Theilnahme. welche das Deutsche Volk dem Volke der
Ver. Staaten während des langen und schweren Kampfes immer begrößter Bestürzung, während die Südlichen kaum wagen, sich öffentwahrt. sie wissen auch, daß es mit Freude und Stolz auf die Taulich sehen zu lassen, und ihre hiesigen Anhänger so kleinlaut geworjende seiner Söhne geblickt hat. welche in diesem Kampfe so entschlosden sind, daß man ihnen beute endlich einmal die Wahrheit sagen
sen auf die Seite des Rechtes und des Gesetzes sich gestellt haben.
tonn, ohne Gefahr zu laufen, sich einer Rauferei auszusetzen. — Die
Sie haben auch gesehen, mit welcher Freude hier die Siege der Union
Börse war heute wieder sehr flau: in gewöhnlichen Zeiten würden die
begrüßt sind, und wie zuversichtlich hier immer der Glaube an den
Course wohl bedeutend gefallen sein; heutestehensieaber schon so tief,
endlichen Sieg der guten Sache und die Wiederherstellung der Union
daß Niemand viel zu Verkaufen wagt. — Der .International", ein
rn alter Größe auch mitten im Unglück gewesen ist. Dies große
in London erscheinendes französisch.ofsiciöses Blatt, bestätigt jetzt, daß
Werk der Wiederherstellung der Union wird, so hoffen wir zuversichtHerzog Persigny dem Papste 600V französische Gensd'armen versprochen habe. Frankreich lieferte bereits Mexico Gensd'armen!
lich. durch dies entsetzliche Verbrechen nicht gehindert werden. — Das
Italien.
Blut des großen und weisen Führers in diesem Kampfe wird die
Turin. Der Bevollmächtigte des Königs von Italien in Rom.
Union, für die er gestorben ist, nur noch mehr befestigen. Dafür
Xaverio Vegezzi. ist seit Iahren ein in Kirchensachen von Victor
bürgt uns die unverdürgliche Achtung vor dem Gesetze und die Liebe
Emanuel zu Rathe gezogener Staatsmann, der als ehemaliger Finanzzur Freiheit, welche das Volk der Freiheit, welche das Volk der VerMinister für die ihm gewordene Aufgabe in doppelter Beziehung beeinigten Staaten, selbst mitten in den gewaltigen Kämpfen des grofähigt ist. Die in den letzten Iahren vom Papste ernannten Bischöfe
ßen Krieges immer gezeigt hat. Wir bitten Sie noch. Herr Gesandsind, weil der anti-italienischen Richtung angehörend, nicht bestätigt
ter. unserm Gefühl schmerzlichster Theilnahme und unseren Sympaworden; fünfzehn Bischöfe und Capitulare. welche in den letzten zwei
thieen für das Volk und die Regierung der Vereinigten Staaten bei
derselben den geeigneten Ausdruck geben und zugleich den Ausdruck
Iahren verstorben sind, erhielten noch gar keine Nachfolger; ein anunserer ausgezeichneten Hochachtung für Sie. Herr Gesandter, genehderer Theil ver Prälaten befindet sich, weil Gegner oder Uebertreter
migen zu wollen. — B e r l i n . 28. April 1865 — Die Mitglieder des
der bestehenden GeseA, im E M . Der Kirchenstaat, wie er jetzt ist. hat
Preußischen Abgeordnetenhauses. (Folgen die Unterschriften, an deren
2>4 geographische Quadratmeilen Flächeninhalt; seine fünf Provinzen
spitze die Kamen der Präsidenten Grabow, v. Unruh, v. Bockum(Rom und Comarca. Civita Vecchia, Frosinone. Velletn und Viterbo)
Dolffs.j
haben 692.N2 Einwohner, wovon auf Rom selbst 203,896 kommen,
Oesterreich.
wovon 4585 Clerica^ M d . 48A5 Nonnen und Klosterzöglinge. Die
regelmäßigen Einkünfte des jetzigen Staates werden auf S.3l8.7t>8,
Wie«, 27. (15.) April. Die Neue Freie Presse schreibt: Es war
die Ausgaben auf 10,729,039 Scudi angegeben, so daß also das refür daS Wiener Kabinet viel zu gewinnen, wenn es mit dem Antrage
gelmäßige Deficit gegen SH Million Scudi jährlich beträgt uud woanfHinberufung der sckleswig-holsteinschen Ständversammvon kaum zwei Fünftel mit dem Peterspfennig gedeckt werden könnl u n g die Initiative ergriff. und wir haben, soviel es in unserer Kraft
ten. Pius I X . hat Vegezzi aufs schmeichelhafteste empfangen, und die
tag. diese Initiative empfohlene Man antwortete darauf mit allerlei
Frage wegen der Bischofstühle in den ehemaligen Herzogthümern finBedenken, welche klar genug zeigten, daß die Befragung der Stände
det laut der France, bei ihm keine ernsten Schwierigkeiten. Für die
der Herzogtümer unserem Kabinet widerstrebe. Nun hat Preußen
österreichischen Erzherzoge hat man in Rom weniger Sympathie als
selbst d«e Initiative ergriffen, deren Vortheile in unserer Hand lagen,
fm die Bourbons. Daß eine Vereinbarung auf kirchlichem Gebiete
und die Einberufung der Ständeversammlung, welche, von Oestereich
nicht ohne Folgen für die politische Stellung beider Theile bleiben
ausgehend, eine Waffe gegen die Annexionspolitik sein konnte, .wird
kann, liegt auf der Hand.
jetzt von Preußen ausgenützt werden. Der Anfang ist bereits mit
Erfolg gemacht. Die ersten vertraulichen Anfragen des preußischen
Ro«. Vegezzi ist als offizieller Bevollmächtigter des Königs
Kabinets wegen Einberufung der Stände wurden in Wien mit den
von Italien in Rom, ostensibel, um über die Besetzung der italieni«
von uns bereits hervorgehobenen Bedenken und mit dem Vorschlag,
schen BisMmer zu unterhandeln, nachdem der Papst den ersten
statt der Stände eine Rotabeln-Versammlung zu berufen, beantworSchritt zur Vereinbarung gethan hat. Das ist etwas aber alles
tet. Den vertraulichen Eröffnungen PreuhenS sind setzt osficielle gewas zur Beseitigung des schweren Zerwürfnisses unerläßlich bleibt ist
folgt. Der preußische Gesandte, Freiherr von Werther. hat vorgees bei Weitem nicht Dte römische Curie will nach wie vor die Restern dem Grafen Mensdorff eine Depesche des Herrn v. Bismarck
formen bis aus gunstigere Zeiten vertagen, die Abfinduna des
vorgelesen, in welcher die Einberufung der schleswig-holsteinschen VolksYes mit seinen Römern ist jedoch der Punkt, der den Ausschlag gevertretung förmlich beantragt wird. Ueber die Haltung, welche das
b"
auch die 6000 französische Gensd'armen,
österreichische Kabinet diesem Antrage gegenüber einzunehmen gedenkt,
die Persigny angeboten haben soll, noch nicht viel helfen werden.
«fahren wird nun Folgendes: Was vor Kurzem noch bedenklich beDaS Journal des Debats hat daher ganz Recht wenn es die innere
funde« worden, ist nun, da Herr v. Bismarck osficielle Anträge stellt,
Seite, die Beziehungen zwischen dem Papste und den Unterthanen
in der Ordnung. „Oesterreich wird, so schreibt man uns. dem preu»
deS römischen Souveräns, als die wichtigere und schwierigere Hälfte
ßischen Antrage bereitwilligst entgegenkommen, da es die Beendigung
des Problems, als den eigentlichen Knoten der römischen Frage be«
des Provisoriums wünscht und die Einberufung der schleswig. holzeichnet. «Allerdings-, setzt das genannte Blatt hinzu, »läßt der erste
steinschen Landesvertretung diesem Ziele bedeutend naher führen muß. Schritt den zweiten hoffen, und da der Papst in seiner Weisheit VicOesterreich geht hierbei jedoch von der Voraussetzung auS. das den
tor Emanuel die Hand reicht, so ist kein Grund vorhanden, was ihn
Ständen in erster Reihe diestaatsrechtlicheFrage vorgelegt werde und
verhindern sollte, die andere Hand den Römern hinzuhalten und so
nicht, wie die Rsrdd. Allg. Ztg. andeutete, etwa blos die rein finanzieldem entzückten Europa den erfreulichen Anblick einer vollständigen
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Aussöhnung zu bieten." Zn Rom macht vs.s Auskunftsmittel Persigny's, um die französische Occupation zu verewigen, vis! von sich
reden. Persigny hat dem Papste nämlich vorgeschlagen, er wolle ihm
6000 Mann Franzosen stellen, man möge dieselben dann nur ganz
einfach in päpstliche Gensd'armerie-Uniformen stecken.
Spanien.
Madrid. Die Madrider Ztg. berichtet über folgende von Herrn
Calderon Collantes in der SertkttS'Sitzung vom 19. April gesprochene
Worte: „Die Regierungen, welche, wie unsere jetzige Regierung, das
Unglück haben. Blutspuren hinter sich zu lassen, müssen sich zurückziehen; sie haben alle moralische Kraft verscherzt, sie besitzen keine
Macht mehr, Gutes zu thun. Folglich sind sie nur noch für das
Uebel möglich. Ich füge hinzu, daß, wenn ich den Rücktritt des
Ministeriums verlange, das nickt geschieht, weil meine politischen
Freunde mich dazu drängen, oder weil sie nach der Regierung trachten. nein, sie wollen, sie wünschen, sie hoffen sie nicht. Wir wissen,
daß es in der gemäßigten Partei Männer giebt, die geeignet sind,
der allgemeinen Masse der Partei ein größeres Vertrauen einzuflößen,
als die jetzigen Minister es können. Die Krone könnte sich an diese
Männer wenden, damit die Regierung mcht den Händen der gemäßig,
ten Partei entrissen werde." — Die Wiener „Prejje" ichreibt: Die
Nachrichten aus Spanien lauten sehr beunruhigend. Nicht die herrschende Ministerkrisis ist es, welche die Gemüther beschäftigt, sondern
man g l a u b t , Spanien befinde sich an der Schwelle einer neuen Erhebung und das Opfer, welches die Königin neulich mit der Hingabe
ihrer Domänen an die Staatskasse brachte, sei der Ahnung kommender finsterer Ereignisse zu danken. Glaubwürdigen Berichten zufolge
ist Spanien von zahlreichen geheimen Gesellschaften unterwühlt, die
sehr verwegene, selbst den Thron bedrohende Plane hegen. Auch in
Paris wird die Lage der Dinge in Madrid als sehr bedenklich angesehen, und man glaubt in den kleinen, vereinzelt auftauchenden Bewes u n g e n einen gewissen leitenden Faden zu erkennen.

Neueste Post.
St. Petersburg, 20. April. Ein Telegramm aus Nizza vom 17.
(29) April meldet: Gestern , um 3 Uhr Nachmittags wurde der
Körper des in Gott ruhenden Großfürsten Cesarewitsch aus der Kirche
nach dem Hafen von Villafranca und von da auf die Fregatte „Älexander-Newski" gebracht, welche heute bei Tagesanbruch die Anker gelichtet hat und von dem ganzen unter dem Befehl des Admirals
Lessowski stehenden Geschwader begleitet wird. Um 11 Uhr Vormittags sand eine Messe statt. Um 7 ,Uhr Abends soll die Abreise
Ihrer Majestäten nach Darmstadt stattfinden. Von allen Seiten
aiebt sich das einmüthige Zeichen ehrerbietiger Aufmerksamkeit und
Sympathie kund. Die Trauer ist allgemein. Das Geschwader des
Admirals Lessowski wird zuerst in Gibraltar einlaufen, um sich daselbst mit Kohlen zu versorgen, und dann seine Fahrt durch den
Atlantischen Ocean fortsetzen. — Der Gesundheitszustand Ihrer Majestät ist soweit befriedigend, als dies unter den gegenwärtigen kummervollen Umständen erwartet werden darf.
St. Petersburg. Aus Mühlhausen, 18. (30.) April, wird dem
5. äo St. ? . u. A. telegraphitt: Heute hat bei der Durchreise ^hrer
MaieNäten durch Lyon der Kaiser Napoleon, welcher sich daselbst auf
d e r ^
»befand, Ihre Majestäten den Kaiser und die
Kaiserin auf dem Eifenbahnhofe besucht.

verlin. l . Mai (19. April). Es heißt, daß in Betreff der Kieler
Hafenfrage zwischen Oesterreich und Preußen ein Compromiß stattgeftlnden habe. Oesterreich soll die Einberufung der Schleswig-Holsteinischen Stände vor der Einsetzung des Souverains verwerfen. —
Berliner Börse vom 29. April. Wechfel-Cours: Für 100 SilberRubel (3 Monate auf St. Petersburg) 87K Thlr. bezahlt.
Well, 29. (17.) April. Auf Antrag des Abgeordneten v r . Berger gab das gesammte Abgeordnetenhaus sein Mitgefühl für Lincolns
tragisches Geschick und seine Sympathie für die Sache der Nordstaaten zuerkennen.
Wie», 29. (17-1 April. Die heutige .Abendpost" meldet, die
österreichische Regierung habe dem hiesigen amerikanischen Gesandtelt
und gleichzeitig durch ihren Gesandten in Washington ihre tiefe Theilnahme und zugleich die Hoffnung aussprechen lassen, jene verabscheuenswerthe That werde die Wiederherstellung des Friedens und die
freundschaftlichen Beziehungen zum Auslande nicht benachtheiligen.
Paris, 29. (itz.) April. Der Moniteur universel von heutigem
Datum meldet, Prinz Morat fei heute nach Nizza abgereist, um Sr.
MtH. dem Kaiser und der Kaiserin von Rußlani? im Austrage deS
Kaisers der Franzosen einen Kondolenzbesuch abzustatten.
. . A y j t , M . (I8»b April. He« Heutige (Sonntags-) Moniteur
unw«?rfet inekdet die HrneMung voa Saint'Beuve zum Senator. G n
kaiserliches Dekret, welches dasselbe Blatt veröffentlicht ernennt die
Kaiserin zur Regentin während der Abwesenheit des Kaisers.
Turm, 28. (tk.) April. I n der heutigen Sitzung der Deputirtenkarnmer zog das Ministerium den Gesetzentwurf über die Aufhebung
der geistlichen Körperschaften zurück.
Madrid, 28. l l 6.1 April. Die beantragt? Parlaments-Unter,lt'
chung über die letzten Vorfälle ist verworfen lpotvw.
Brüssel, 29. (!7.) April. 6 Uhr NachmittOgS. Der Moniteur
belge meidet, daß in dem Zustand« des Königs gestern-keine Aende.
rung eingetreten war. Die gestrigen Privatnachrichten Über daS Befinden des Königs lauteten lehr günstig. Am Morgen wurde kein
Bülletin im Schlosse angeschlagen. — Nachrichten c M PanS melden
die Abreise des Kaisers nach Algerien.

Nr.

9 l.

Brüssel, 29. (17.) April. 8 Uhr Abends. Auch heute Nachmittag
wurde kein Bulletin veröffentlicht, aber die Privatnachrichten lauten
ungünstig. Der König hatte eine schlechte Nacht zugebracht, v r .
Ienner wurde zurückberufen. Der brüsseler Professor Deroubaiz
wurde consultirt.
Trieft, 28. (16.) April- König Georg von Griechenland ist mit
seinem gesammten Hofstaat in Chalkis angenommen. — Der Sultan
der Türkei befahl, fortan alle Geschäfte des Ministerkonseils nnter
seinem Vorsitze zu berathen. — Omer Pascha wird mit großem Gefolge Italien, Frankreich und England bereisen. — Ali Pascha ging mit
Aufträgen wegen des tscherkcssischen Sklavenhandels nach Alexandria.
London, 29. (17.) April. Nachrichten aus N e w - V ^ vom
19. Mittags meldet, daß eine Rede, welche Vicepräsident Johnson
gehalten, ohne seine künftige Politik zu berühren, die Ueberzeugung ausgesprochen habe, daß die Verräther die vollste Strafe erhalten würden. — Mobile wurde besetzt. — Iohnston ist im Zurückweichen begriffen; man glaubt, er werde sich ergeben. Mit Seward
steht es besser.

Ko c a i e».
Der 2l. April ist von je her in den Kreisen der Commilitonen
als der Stistungstag der Universität Dorpat gefeiert worden, indem
tatsächlich sowohl bei der frühern schwedischen als auch bei der 1802
aufs neue gegründeten Universität Dorpat die Vorlesungen am
21. April (1632 resp. 1802) ihren Anfang genommen haben, während
die Immatriculation des ersten Studirenden, des im Jahre I83V als
Livl. Gouvernements-Procureur verstorbenen Gustav Petersen, bereits
am 5. April 1802stattgefundenhatte. Die gestrige Feier des 21. April,
die in bekannter Weise statt hatte, kann im Vergleich zu der der letzten
Jahre im Allgemeinen eine solenne genannt werden, indem dieses
Jahr sämmtliche der z. Z. bestehenden Corporationen (außer den 4
alten auch die erst seit Kurzem constituirte Verbindung Arminia), jede
zahlreichst vertreten, an derselben Theil nahmen. — Als noch lebende
Zeugen dieses Tages, wie derselbe vor nunmehr 63 Iahren zum ersten
Male Hieselbst gefeiert worden, wandeln unter uns noch die beiden
damaligen Studuenden, die Herren Gustav von Rennenkampff s-Helmet) und Franz Baron Ungern-Lternberg.
Witterungsbeobachtungen.
2. Mai (20. April)
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— ym t! u. M. nur einzelne CirruSfassern, am westlichen Horizonte niedrige Bank. I m Lause de» Bormittags bildet
sich «ine Doppelschicht auS, die öderen Cirri sehr verwaschen und die Bewölkung hat
zum Theil das Ansehen wie einige Zeit vor der Ausbildung eines Gewitters. Die
Knospen der Bäume schwellen auffallend ak. — Einige Störche die fich zu weit
nördlich von ihrer Heimath verirrt hatten,fliegenin Verzweiflung herum.

F o n d s - C o u r s e .

5
5

5
S
^
5
4z

Riga, den 19. April I8KS.
pCt. SS Berk., ssz Sauf.
. Jnscriptionen i. u. 2. Anleihe
—
— SSz Berk., »öz
do.
3. u, 4.
.
—
Berk-, y K K t "
do.
5. Anleihe . . .
— ReichS-Bankbi/kdte . ^
. «-r«., mz
^ ^
- ,0? Berk., i0«j,Sauf.
- innere Prämien-Anleihe . . .
— 99t Berk., »»
- Livländische Pfandbriefe, kündbare
g l Berk SS K ä L .
„
,,
unkündbare
— g»j Berk., S« >5äuf.
- KurlSudische Pfandbriefe, kündbare

P-im,W«.h,
P.eis.
S . - R b l . 125. Riqa-Dünaburan Eisenbahn.

^

Wechse l . T » » r se.
Riga. 19 April ,SS».
London
Amsterdam
Hamburg
Paris.

St.
ZIH

.

.

.

^ ^
-

'

'

I5S Brf., I5kz
Amsterdam . . .
,
'
" Hamburg
330 Brf , 32» G. Pan'i

Verantwortlicher Kedacteur:

'

'

- 'SSz, »5»
ZZ1, 330

Vr. E. Mattitieu.
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Bekanntmachungen nnd Anzeiget».
Nachdem daS Statut für den Verein zur
gegenseitigen Versicherung von Gebäuden i n der Stadt D o r p a t gegen Feuerschäden hochobrigfeitlich bestätig und hierauf
in Folge der vom Rathe dieser Stadt unterm
17. März an sämmtliche Hausbesitzer erlassenen
Aufforderung zum Beitritt, über zweihundert
Hausbesitzer, deren Immobilie»? ihrer Angabe
nach den Werth von 1.526.350 Rubeln S.-M.
repräsentiren. durcd die Unterzeichnung ihrer
Namen auf dem in der Oberkanzellei des Ruthes auslegenden Verzeichniß ihren Beitritt
zum Verein zu erkennen gegeben haben und
demnächst vom Rathe in Grundlage der Bestimmungen des Statuts § 5 und 7 der geaenseitige Feuer-Versicherungs-Verein für cönstrtuirt erachtet worden, so daß die Thatigkeit
desselben beginnen kann und der Rath die Zusqmmenberufung einer allgemeinen Versammlung der Interessenten anzuordnen hat, werden
vom Rathe dieser Stadt alle durch ihre schriftlich erlheitte Erklärung dem Verem beigetretenen Hausbesitzer zu der auf den 2 9 . A p r i l
Nachmittags 5 U h r i m Bürgersaale auf
dem Rathhause angesetzten General-Versamm«
luug hiedurch eingeladen, um in Grundlage
des Statuts § 9 und 10 nicht nur die Wahl
der aus fünf Gliedern des Vereins bestehenden
Direction zu veranstalten, sondern auch die zu
den Perwaltungs'Ausgaben erforderlichen Summen festzusetzen und überhaupt die für die Thä^
tigkeit des Vereins zunächst erforderlichen Beschlüsse zu fassen.
Dorpat-RMHays. am 22. April 1865.
I m Namen und von we^en Eines Edlen
Raths der Stadt Dorpat:
Commerzbürgermeister E. I . Karow.
Nr. 561.
Obersecretaire C. v. Riekhoff.
Vom 23. April 1865 ab ist das Zagen n.
Schießen i n den Grenzen des Gutes Fordushof Jedem verboten, der nicht eine resp.
Bescheinigung zu solchem Zweck von der GutsVerwaltung exportirt haben sollte.
Forbushof, am 2l. April 1865.
Die Gutsverwaltung.
!» L'ttlAS mekriaek KN itiv erZkmZener
t'rsAev deedrt siek Ilnterseiokneter er^ebenst
ansu^eiFen, dass, 6» er aus seinem VerirältnisZ 2ur tiiesitzen 8tadt-(Ügpe1Ie sekeidet,
er seilst im Ltande ist, noek einige 8ekü!er
kür den <^t»vlie?»LI»AterDlvI»t ?u Udernekmen uud die ^eekrten ki.eüeetsvteri ersuekt, mit ikm über die ^eiteintkeilun^
xeMUiAst kkekspraeke nedmev
^vollen.
Lsus ?isoker^ ?eter8dur^er Strasse.
Emern hohen Adel und geehrten Publikum
mache ich hiermit die ergebene Anzeige, daß
rch gesonnen bin. mein seit 25 Iahren bestandenes Geschäft aufzugeben und Meinen nicht
geringen V o r r a t h von Korbmöbeln und
anderen Gegenständen in kurzer Zeit gegen herabgesetzte Preise zu räumen. Gleichzeitig er.
laube ich mir für das bisher geschenkte Vertrauen meinen tief empfundenen Dank auszusprechen.
Korbmachermeister H . B . Sukoffsky.
E i v
Mverheiratheter Koch,
der mit guten Zeugnissen versehen ist. wird
gesucht und kann sogleich ein Unterkommen
finden. Wo? erfährt man in. der Expedition
der Dörpt. Zeitung.
^ « M ^ E i n e starke n n d b e q u e m e
h a t b v e r V eckte S t e i s e - E q n i p a g e a u s
F e d e r n ist k o s t e n f r e i zur R e i s e
nach P l e s k a n s o g l e i c h zu v e r g e ben. N ä h e r e s i n der Z e i t u n g s Änf dem Gute Haselau sind 1- und 2-jährige Stärken, ein 2-jähriger B o l l und eine
4-,itz,ge Aensterkalesche auf 0 Federn billig
zu verkaufen.

Neuer äevorirter ^vrsaal.
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IvleKrapkeustatiov.

8t<Uttm Wullen» an <tei' Mm-VVe!>ei'I)attti, unweit
Die dvrvlunten Ni7>ers! ^Vasser mir speeitiseken Hei' crö-tten KVGSil
^er LsM'
orxave aller ^rt, «18 . 8teiv, 6ries, MasvveatArrk, Msevkrampf etc., ße^en
6er
t^eselrleektsor^Ane^ felrlerkat'de ^lenstrukttion,
Impotenz, Kterilitö.^
Lämorrkoiäöo, Retavckolie ett;., werben
^eäer ^adres^eit in ^laseken verseridet,. Der
erlmbene Stempel, sn der
und das I^randseieken unter dem L<^rk — , , ^ 1 .
äun^er ^Vg.8ser^ — ^arttntiren dessen ^eelitlieit.
Die eisentialti^en, ÄS koklellsAurb stärksten öääkr sillä sellr uervellMr^evä. Saison
vnm 7. ^Itti
Lncte Septemder. I^u^ispreiss im kucle-I^o^iikanse Wirrend Vor- unü
diUi^er. Rauptknr vom 1. ^nli dis 20. ^.ußust.
So^rifteden von Merzten Uder Lad ^VilclnnKen^ sowie ?rvis1i8tbv üder das
Zer >V^8Ser, Verpke^un^s^osten ete.. werden ^rstis riedst sonstiger ^nsliuntt
^eden von der
W^Tk«k«»IAS^
Vorräthig bei E . I . Karow in D o r p a t
und F e l l i n :
N r . C. F . H . W e i ß , lPiofessor an der Königl.
Württemberg'schen Thierarzncischule zu
Stilttgart),

Grundriß der

Veterinär-Pharmakologie.

Eine Mineralien-,
Muschelnnd Eiersammlnng,
sowie Bücher medicinischen. naturhisionschen.
historischen Inhalts, lateinische, gneänkde. ita.
lienische, französische und deutsche Klasfiker,
Belletristik« und Bilderwerke werden billig
verkauft bei (?. v. Köhler im eigenen Hause.

Tabellarische Uebersicht über die Abstammung.
Kennzeichen, physikalischen undchemischenEi'
genschaften. Bestandtlieile. Bereitungsart. Wirkung. Indication, Gabe, Art und Form der
Anwendung der thierärztlichen Arzneimittel. Für
ei-kielt unö eme kübseke
Studirende der ThierheitkunHe. ausübende
Thierärzte und Landwirth?.
öinmmikälle
Zweite neu bearbeitete Auflage.
emps.eklt
A.
««Mr.
Gr. 4. Geh. 1 R. 35 K.
Die vorliegend« treffliche Schrift, welche schon in ihrer ersten Auflage auf den meisten deutschen Thierarzneischulen eingeführt war, giebt eine Skizze der Veterinarpharmacologie in ihrem ganzen Umfange nach einem bisDlkhende D l m k l i ,
her noch nicht befolgten Plane, welcher den Bedürfnissen
frische
Sämereien, Bäume u. Sträucher
der Stiidirenden der Thierheilkunde, der ausübenden
Thierärzte und der thierärztlichen Dilettanten, als ein sind bei mir billig zu haben
N . Klekampf.
Hilfsmittel zur Vorbereitung auf Vorlesungen, auf das
Studium größerer vharmacologischer Schriften, zu Repetitionen und umsichschnell Raths erholen zu können,
vollkommen entspricht.
ein ganz neues Büffet und andere M ö b e l ,
I n der Buchdruckerei und Zeitungs-Expedt? Hausgeräth, 1 Arveitswagen mit eisernen
tion von C. Mattiesen sind stets vorräthig: Achsen, andere Wagen, ein P a a r Pferde nebst
Geschirren und ein Exstirpator — im KraakUmschreibungslisten.
schen Hause.
Arrestanten-Verschlage.
Ein Korbwagen auf liegenden Federn und
Gesindes-Kauf-Contrakte.
englische Geschirre für 2 Pferde sinv biiNg
Geld-Pacht-Contratte.
zu verkaufen bei
Arbeits-Pacht-Contrakte.
Sprenger,
Deputaristen-Contrakte.
Sdttlek nnw WapenVauev.
Brennscheine und Deelarationen.
I n meinem Hause gegenüber der Universität
Keller-Bücher.
ist vom September ab die,obeve Etage nebst
Brennerei-Bücher.
S M und Wagenschüuer zu veriniethek.
Numerationsbogen.
» v . Sahmen.
Bauer-Pa^se.
Ausnahme^cheine.
Auf dem Gyte Wülguta ist^elüe Rubere
Austrittscheine.
kleine Wohnnng mit Zjieh. und Pferdekall
Confirmationsattestate.
nebst Garten und Weideland zl, bermietken'
Proctamalionsscheine.
Miethliekbaber haben sich zu wenden M vi!
Verwaltung des Gutes.
Copnlationsattestate.
Magazin-Bücher.
Formulaire zu Kopfsteuerbuchern.
und Wmterwohnungen wie auch

Zu verkaufen:

Locale zu Commersen

Grundstück-Berkaus.^Z
Zu verkaufe« ist ein unmittelbar bei der
Stadt belegenes Gartengrundstück und beneVen sich Kanfliebhaber deshalb an die Expe^ t t o n dkese? Malkes zu »enden.
Das Grundstück enthält 2 ^ L-ossteUe« gute«^ bedüugtes Gartenland, ist bereits mit einem neuen PaMsadenzaun, gutem Brunne«,
Keller, sowie einem kleinen massive« Gartenhanse versehen, der Garten bereits eingetheitt
und mit tragende« jungen Obstbäame» »»d
Sträuchern, auch wilden Bäumen «nd Ziersträuchern bepflanzt.
Zum Ausbau eines Hauses liegt daselbst
bereits hinreichender Vorrath von Baumaterialien.

«Mve?

"

^

Abmachung kann auf
23. April d. I . gettoffen

M n g r o ß e s l ^ l s c h n e i d i g - s Tckfch-«meffer, daS. ,ch gestern NN .Weißen M ß ' ges UN den ynbe. kan'n der Eigtnthüme't Per mir
lN Empfang nehmen.
.
Bätok
stnd. jur.
2.
3.

Abreisende.
H. BruckmaM aus Holstein.
v r , G> Äinburger.

M »S.

Erscheint täglich,
mit AuSn, per Sonn- und hohen Festtage.
Ausgabe um 7 Uhr Abends.

l

Freitaq. de« 2Z. April

Annahme der Inserate
bis >0 Uhr; Preis für die Korvuözeile od.
deren Raum Z Kop.
.

R8«S

Preis in Dorpat:

jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 Rbl. S.,
pr. Post: jährl. ii R., halbj. 4 R>

Abonnements nimmt die Bnckdrnckerei von Schnnmann's Wwe Af C. Mattiesen entgegen.
Mott»'-. „Fortschreiten tst je?» die Bedingung des Bestehen«", l^rjhcrzos Iobann.^

Inländische Nachrichten.
Baltische Nachrichten. Dorpat. I m Verlage der Kymmelschen
Buchhandlung in Riga ist soeben eine kleine Broschüre des Herrn
^eqör v S i v e r s unter dem Titel: „die Theilung des bäuerlichen G r u n d b e s i t z e s - erschienen, welche das ausgedehnte Busch, und
Weideland der lwländischen Bauergesinde als den Rum der bäuerlichen Landwirthschaft bezeichnet und überall das Busch- und Weideland nur auf das notwendigste Maß beschränkt, so wie aus den so
gewonnenen Landstrecken neue bäuerliche Grundstücke, ohne Beschränkung der Größe derselben, auf mindestens z Haken, fundirt wissen
will. Der Verfasser des Schriftchens sieht in solcher Bodenzerstückelung den sichersten Weg zur Hebung der bäuerlichen Landescultur,
welche im Verhältniß zur gegenwärtigen Einwohnerzahl mit der Zeit
eine 4 und 5facde Bevölkerung zu ernähren im Stande sein würde,
und serner das Mittel, das livländische Lostreiberwesen zu vernichten
«nd eine Tagelohnerklasse ins Leben zu rufen, deren Mangel seither
nur zu sehr fühlbar gewesen ist.
Dorpat. Aus dem am 6. April Allerhöchst bestätigten Gutachten
des Reusraths über die Veränderungen und Ergänzungen der bestehenden Preßverorvnungen thcilen wir unsern Lesern (nach dem in der
St. P. Z- enthaltenen AuSzuge) in Folgendem die Hauptpunkte mit.
I. Die H a u p t v e r w a l t u n g der Preßangelegenheiten besteht aus einem Konseil. an dessen Spitze sich ein Oberdirigirender
befindet. Bei der Hauptverwaltung bestehen noch: eine Kanzlei, besondere Censoren dramatischer Werke und Beamte für besondere Austräge
1). Der Hauptverwaltung liegen folgende Geschäfte ob: 1)
Überwachung der TtMgkeit der Censurkomil6s und der einzelnen Tensoren. Entscheidung der von denselben erhobenen Zweifel und Fragen
und Prüfung der gegen sie geführten Klagen; 2j Überwachung der
Erzeuguisse der Presse, welche ohne Censur erscheinen; Hervorhebung
der in ihnen bemerkten Widergesetzlichkeiten; Veranlassung der gericht'
lichen Verfolgung, falls diese nicht durch die betreffende Behörde bewirkt worden wäre, und die Angelegenheiten der Verwarnung der
periodischen Schriften, welche von der Präventivcensur befreit sind;
3) alle Angelegenheiten, welche die Errichtung von Druckereien, Lithographien, Metallographien und Etablissements, welche mit DruckereiUtensilien handeln, und die B e a u f s i c h t i g u n g dieser Etablissements und
des Buchhandels betreffen (K 7).
^
.
I I A l s p e r i o d i s c h e Schriften werden betrachtet: I) alle Zettunaen und J o u r n a l e , welche in besonderen Nummern oder Heften erscheinen- 2) die S a m m l u n g e n von Werken oder Artikeln verschiedener
A u t o r e n im Original und in Übersetzungen, wenn dieselben mehr
als- z w e i m a l jährlich erscheinen. Von dieser Kategorie ausgeschlossen
sind: Sammlungen schon früher gedruckter Werke, in der Gestalt
von Chrestomathien; Sammlungen historischer Akte und Wörterbücher
jeder Art t§ I und 3). Jeder, der eine periodische Schrift herauszugeben beabsichtigt, hat die Konzession hierzu vom Minister des Innern
einzuholen, von welchem es abhängt zu bestimmen, ob die Zeitschrift
ohne Censur oder unter derselben erscheinen soll (§ 4). Die diesfallsigen Gesuche werden der Hauptverwaltung für Preßangelegenheiten
eingereicht.
I n denselben sind folgende Punkte anzugeben: 1) Titel,
Programm, Zeit des Erscheinens und Abonnementspreis der Zeitschrift; 2) Namen und Wohnort der Herausgeber und verantwortlichen
Redakteure, und 3) die Druckerei (§ 5). Außerdem werden folgende
Dokumente beigelegt: l) Ueber die Person der Herausgeber und
verantwortlichen Redakteure, und 2) die eigenhändig unterschriebene
Erklärung der Redakteure, daß sie die Verantwortlichkeit übernehmen
l§ 6.) Jede Konzession verliert ihre Kraft, wenn eine neugegründete
oder auch eine bestehende Zeitschrift binnen Jahresfrist nicht erscheint
(§ 9 und 10). Der verantwortliche Redakteur gebt seiner Stelle verlustig, wenn er I) gerichtlich zum Verlust einiger oder aller Bürgerrechte verurtheilt, oder 2) aus einem andern Grunde der ollgemeinen
bürgerlichen Rechtswohlthat beraubt wird und 3) ohne Vorwissen der
Hauptverwaltunq -ins Ausland geht und auf die an ihn erlassene
Aufforderung nicht zurückkehrt G 121. Ohne die Konzessions-Urkunde
gesehen zu haben, darf keine Druckerei den Druck einer Zeitschrift über«
nehmen
!4).
Die Herausgeber der von der Censur befreiten Zeischriften
stellen eine Kaution von 5000 R. füv eine mindestens sechsmal wö«
chentliche erscheinende Zeitung und von 2500 R. für jede andere
Zeitschrist s§ l6). Die uuter Censur erscheinende«, ferner die gelehrten, ökonomischen und technischen und endlich die von Regierungsbehörden, Akademien, Universitäten und gelehrten Korporationen herausgegebenen Zeitschriften entrichten keine Kaution
l?). ^ 'Auf
jeder getrennt erscheinenden Nummer muß der Name ves HerausKt-

bers, des verantwortlichen Redakteurs und der Druckerei und der
Abonnementspreis angegeben sein. Kontravenienten ge-^en diese Vorschriften zahlen eine Strafe von höchstens 25 R.
23). — Die
Herausgeber der von der Censur befreiten Zeitschriften haben dem
Censurkomits einzureichen: I) Exemplare jeder Nummer der mindestens einmal wöchentlich erscheinenden Zeitschriften, gleichzeitig mit
dem Beginn des Druckes, und 2) Exemplare jeder Nummer der seltener erscheinenden Zeilschriften spätestens zwei Tage vor der Versendung. Wegen Übertretung dieser Vorschriften wird eine Strafe von
höchstens 100 R. verhängt (§ 25). — Jede Zeitschrist ist verpflichtet,
jede ihr von der Regierung mitgetheilte offizielle Entgegnung oder
Widerlegung in Betreff einer mitgeteilten Nachricht unverzüglich und
unentgeltlich, ohne Abänderung und Kommentirung. und ohne eine
Entgegnung in derselben Nummer zu drucken (§ 26). Entgegnungen, Widerlegungen und Verbesserungen von Nachrichten, die Privatpersonen betreffen, müssen unverzüglich, mit derselben Schrift und in
derselben Abtheilung, wie die Nachricht, welche die Entgegnung hervorgerufen, gedruckt werden, und zwar unentgeltlich, wenn sie nicht
mehr als den doppelten Raum beanspruchen, den jene einnahm. Die
Entgegnungen müssen mit der Namensunterschrift des Autors versehen sein. (§ 27 und 28). — Der Minister des Innern hat das
Recht, jeder Zeitschrift Verwarnungen zu ertheilen; die dritte Verwarung bewirkt eine temporäre Suspension bis zur Dauer von 6
Monaten <§ 29). Wenn der Minister es nach der dritten Verwarnung für nöthig hält, eine Zeitschrift ganz zu unterdrücken, reicht er
die betreffende Eingabe dem l. Departement des dirigirenden Senats
ein
30). Jede Zeitschrift muh die empfangene Verwarnung an
der Spitze der zunächst erscheinenden Nummer veröffentlichen. (Forts, f.)
Uiga, 20. Apnl. Ueber einen gestern verübten R a u b a n f a l l
hat die Rig. Ztg. folgende Details erfahren: I n dem neben dem
„Hotel du Nord" in der Schloßstraße belogenen Katscbergin'schen Hause
wohnt zwei Treppen hoch die ehemalige Besitzerin desselben, eme Frau
von mehr als 80 Iahren, mit einer alten Magd. Am Freitag Abend
gegen 8 Uhr wurde an ihre Thür geklopft. Die Magd öffnete, weil
eine Stimme von außen die Uebergabe eines Brieses angekündigt
hatte. Zwei Kerle drangen ins Zimmer und warfen die alte Magd
mit einigen Faustschläaen nieder. Die Frau des Hauses befand sich
im zweiten Zimmer, hörte den Schrei der Magd, schloß geschwind die
Thür ihres Zimmers und rief zum Fenster hinaus auf die Straße
nach Hilfe. Aus einem gegenüberliegenden Laden eilten nun zwei
Männer herbei, sahen aber drei Kerle aus dem Hause nach verschiedenen Richtungen entfliehen. Den Verfolgern ist es geglückt, einen
der Kerle handfest zu machen. Derselbe ist ein Militair-Deserteur.
Die Magd ist zwar stark verletzt, jedoch nach dem Ausspruche des
Arztes außer Gefahr. — Der Thäter der an dem bei Alexandershohe gefundenen Knaben verübten Mißhandlung soll entdeckt worden sein. — Morgen werden die Vorstellungen im Stadttheater
mit der „Iphigenie in Tauris" und einem Concerte wieder beginnen.
Rußland und P o l e n Das „Iourn. des Justizminist.* schreibt:
Dieser Tage erfolgte die Verordnung des Iustizministers zur Ernennung einer besonderen Kommission, welcher die Herausgabe eines
neuen alphabetischen Verzeichnisses der Namen sämmtlicher Besitzer
übertragen ist, deren Güter von 1740 bis 1865 mit Beschlag belegt
worden sind.
Bon der Politischen Grenze, 27. (15.) April, wird der Ostsee-Ztg.
geschrieben: Zuverlässigen Nachrichten aus Paris zufolge hat dort
am 23. d. M. zwischen Alexander G u t r r y und Johann Kurzyna,
den beiden Repräsentanten der angeblichen Polnischen National-Regierung. ein Pistolen-Duell stattgefunden, in welchem Guttry tödtlich
verwundet wurde und bald darauf verschied. Veranlassung zu diesem Duell sollen die Zerwürfnisse, welche zwischen Beiden über die
Leitung der National-Regierung entstanden waren und zur Absetzung
Kurzyna's von dem Amte eines bevollmächtigten Vertreters
tional'Regierung im Auslande geführt hatten, und nantench« v^e
von Guttry im Namen der National-Regierung erlassene Berfugung
gegeben haben, in welcher vor den gefälschte» S i e g e l n Kurzy»« » '
warnt wurde. Guttry war der e i g e n t l i c h e Leiter, des s?g
Vepräsentativ-Comitee's der National - Regierung
. mied^r
durch seilen Tod dürfte in den von diesem
Stillstand einangeknüpften revolutionären Agttati^en nn langer S
treten. Er war Besitzer des Gutes
hinterläßt eine Mttwe und mehrere Kinder.
y.
.
lZminä
Seite wird versichert, daß unter den in
ren sich auch der Emigrant Wladislarp ^Do^
findet.
Derselbe war bei Ausbruch des Aufstände^ Mttg ied des damaligen
Warschauer Central-National.Comltees und wirkte spater als Waffen-

D o r p r s che A e i r » « g U r. 9 2.
Agent in Preußen und Deutschland. I m Januar I86H wurde er in
BreslM mit mehreren anderem Waffen-ÄGentG» der Rstional-Regierung Beruftet und an die Hausvoißtei in Berlin Abgeliefert, aus der
er nach emigtn Wochen mit drei anderen gefa«qenw Polen entwich und glückjjch nach Frankreich entkam. Aus sein» Wie»M?rgrei.
fung wurde vorn StaatSgerichtshofe eine Prämie von 1000 Thlrn.
gesetzt. Die verhafteten Emissäre sollen zum Theil umfassende Geständnisse über den Zweck ihrer Sendung abgelegt haben.

Ausländische Nachrichtc».
Deutschland.
Verli« 29. l!7.) April. Die ausführlicheren Mittheilungen über
die vorgestrigen Verhandlungen der Marine-Commission lassen
manchen Vorgang der letzten Zeit deutlicher erkennen, als dies bis
jetzt möglich war. Ueberall wird in den Aeußerungen des MinisterPräsidenten die Zustimmung Oesterreichs vorausgesetzt, zugleich mit
der Erklärung, daß Preußen gewisse nothwendige Bedingungen unter
allen Umständen und auf jede Gefahr hin festhatten müsse. Die Zustimmung der Bevölkerung wird als rathsam bezeichnet, der Antrag
in Wien auf Befragung der Landesvertretung Schleswig-Holsteins ofsiciell bestätigt und die Zuversicht ausgedrückt, daß Oesterreich auf die
Dauer dem nicht entgegentreten könne. An einer Stelle ist unverkennbar angedeutet, daß Preußen gewisse Forderungen auch der Einwilligung der Herzogthümer nicht unterordnen könne. Wie zu erwarten war soll die Kammer dafür verantwortlich gemacht werven. wenn
in Folge der fehlenden Geltmittet die Befestigungen des Hafens vorerst nicht unternommen werden können, womit nur nicht gleich vereinbar ist daß die Marine-Vorlage, der Provincial-Eorrespondenz zufolge. zuerst gar nickt erfolgen sollte und nachdem sie er olgt war
mehrere osficiöse Erklärungen in der Presse keinen Zweifel ließen, daß
die Regierung auf die Ablehnung gefaßt sei und die Arbelten mit
den vorhandenen Mitteln zu bestreiten gedenke. Eine gelegentlich hingeworfene Bemerkung des Herrn v. Bismark schien noch den Wunsch,
den inneren Conflict beseitigt zu sehen, auszudrucken, aber es fehlte
jeder Fingerzeig, daß dazu von Seiten der Regierung eine Handhabe
geboten werden sollte. Einige Sanguiniker wollten noch bis in die
letzte Zeit an die Möglichkeit eineS Compromisses in der gegenwärtigen Session glauben. Worauf aber diese optimistische Hoffnung fuße,
war nirgends zu erkennen. Daß dem Ministerium noch jetzt die Auf.
aabe zufalle, einen Ausgleich wenigstens zu versuchen, bat der Präsident Grabow beim Beginne der Debatte über die MiUtar-Novelle
eindringlich genug ausgesprochen. Und e i n e Aeußerung Twestens
scheint zu beweisen daß so spät es ist und so viel verfehlt wurde,
eine Zustimmung des Ministeriums zu dem Amendement /»tavenhauen noch jetzt eine Lösung ermöglichen könnte. Aber m W rklichkeit steht es so. daß der Abg. Stavenhagen. die Compromiß-Vcrsuche als vergeblich erkennend, sein Amendement nicht einmal mehr,
wie er früher beabsichtigt, im Hause wieder einbringen wollte. ES
ist daher nicht zu verwundern, daß die erheblichsten Zweifel auch an
dem Gelingen der auswärtigen Plane je mehr und mehr verbreitet
sind. Hat doch der Kriegs-Mimster heute selbst anerkannt, daß die
Action des Ministeriums durch den Streit im Innern nichts wemaer alS aesördert werde. — Privatnachvichten aus den Herzoathumern
berichten, daß das Wahlgesetz von 1848 dort für die Berufung der
Landesvertretung am willkommensten sein würde. Ein anderes auf anaeblich breiterer Grundlage beruhendes Wahlgesetz würde die <>ermutduna entstehen lassen, daß man den weniger intelligenten Theil der
Bevölkerung heranziehen wolle. I m Uebrigen hat ja auch die Nordd.
Alla ^tg. erklärt, daß Preußen das Wahlgesetz von 1848 begünstige,
^ n der gestrigen Abendsitzung der Marine-Commission hat der Regierungs-Commissi v. Abelen ebenfalls zu verstehen gegeben, daß
das Wahlgesetz von 1848. so sehr sich über die Zweckmäßigkeit dieses
Wahlmodus streiten lasse, doch das beste unter den gegenwärtigen
Umständen fein werde. Uebrigens soll er das Wahlgesetz als offene
Frage behandelt haben. I n ihrer nächsten Sitzung wird die Manne«
Commission einen Antrag Harkort's diskutiren, dahin gehend, die Berathungen über die Flotten-Anleihe auszusetzen, bis dem Hause Mit
dem Kostenanschlage zugleich die Denkschrift zugegangen sein wud, die
nach den Erklärungen des Minister-Präsidenten A u f s c h l ü s s e über vre
Politik des Ministeriums enthalten soll. — Die von dem Abg. vowe
heute angeregte Kundgebung des Abgeordnetenhauses a^s
^
Theilnahme sür die Vereinigten Staaten hat auch außerhalb der Kammer einen tiefen und von allgemeiner, lebhafter Zustimmung getragenen Eindruck hervorgebracht.
Großbritannien.
Londo«, 27. l!5.) April. Die Nachricht von der E r m o r d u n g
L i n c o l n ' s hat im ganzen Lande einen sehr großen
Eindruck hervorgebracht. Die Times bemerkt:
am"'c°^A"
Nachrichten, welche wir heute früh veröffentlichen, werden m ganz (.u«
ropa mit eben so aufrichtigem und tiefem
den, wie der ist. welchen sie in den Vereinigten ^taatm ^sel stknveckt
haben. . . . S o l c h e gräuelvollen Thaten bedecken diejenigen, von denen sie verübt werden, mit ewiger Schande und bringen d,e Sache,
der st«. !y,ie man voraussetzen darf. Lienen W^en, m
^ach ung
Hoffentlich wird eS sich herausstellen, daß die Verbrechen des Wilkes
Booth und seine» Svießaesellen nur diesen beiden zur Last fallen und
daß kein Anderer etwas damit zu thun hat. Dem in seiner Kraft gebrochenen und geschlagenen Süden konnte die Beseitigung LmcolnH
und Seward'S m keiner erdenklichen Weife zu Gute kommen. Die

nur zu iyahrscheinliche Wirkung wird eine Steigerung des leideMmftlichen Hasses und der ErbitttruaA sein, wora» alle Plane eines
Diederaufbaues der Union scheitern werden. Andererseits verrsch das
Herumfahren mit dem Messer auf der Pühne vov dev Augen des
Entsetzten Publicums und der Ruf,,8ie Semper t^rarmis!" dch Ei«
telkeit von Menschen, die sich gern gleich Herostratu« um jeden Preis
unsterblich machen möchten, sollte auch die Welt darüber zu Grunde
gehen.- Ueber die Befähigung des neuen Präsidenten, seinen Posten
m geeigneter Weise auszufüllen, spricht sich die Times mit dem allergrößten Mißtrauen aus. — Der Globe schreibt: „Wenn die That
wahrscheinlich auch nur von Privathänden begangen worden ist (d. h.,
wenn sie auch nicht von der conföderirten Regierung angestiftet worden ist), fo wäre es doch Affectation, sich gegen die Erwägung zu
verblenden, daß sie trotzdem alle Folgen einer politischen Handlung
haben kann. . . . Die Leute im Norden sind Menschen wie andere,
und vielleicht nicht kaltblütig oder weise genug, sich der Rache zu enthalten . . . Wenn sie weise zu sein vermögen, werden sie sich damit
begnügen, die Mörder zu bestrafen. Nächst dem Verlust eines erprobten Staatsmannes wie Herr Lincoln, besteht das größte Unglück
darin, daß sein Nachfolger Herr Andrew Johnson ist, dessen Benehmen,
als er noch Vice-Präsident war, keinen Anstand, geschweige viel Würde
blicken ließ. Wenn er nicht dem Prinzen Heinz gleicht, oder von einem
Posten zurücktritt, dem er nicht gewachsen scheint, so eröffnet fein Regierungsantritt keine angenehmen Aussichten. Er kann schwerlich werden. was Lincoln gewesen ist. Die Zukunft jedoch spottet aller Muthmaßungen. Alles, was wir thun können, ist. unsern Kummer darüber auszusprechen, daß unsere transatlantischen Vettern in so schändlicher Weise eines Mannes beraubt worden sind, der fortan zu den
besten und redlichsten amerikanischen Präsidenten gezählt werden wird."
Ohne Zweifel werden jetzt auch andere englische Blätter dem Charakter Lincoln's etwas mehr Gerechtigkeit widerfahren lassen, als früher.
Frankreich.
Paris, 27. (15.1 April. Die Schreckenskunde aus Nordamerica drängt alles Andere in den Hintergrund; der Eindruck ist
so tief wie allgemein und wird auch auf die französischen Verhältnisse
nicht ohne Folgen bleiben. So zerbrechlich ist ein Menschenleben, so
leicht greift eine Verbrecherhand in die Speichen eines großen Landes! So wichtig ist es, daß ein Staatswesen stets so bestellt sei,
daß es trotz aller Ereignisse ruhig seinen Gang gehen kann. Darf
Frankreich dies von sich rühmen? Es ist noch viel wieder gut zu
machen, viel auszugteich«n, viel zu erfüllen, das verheißen ward. Die
Americamr werden sich schon durcharbeiten; könnte man dies nur
auch von dem Volke jenseit der Pyrenäen guten MutheS sagen?

Aber aus Spanien kommen mit jedem Tage düsterere Berichte: gestern
hieß es sogar, ganz Madrid stehe auf; heute erfährt man freilich,
daß nur die Alcalden ihre Entlassung genommen haben. Die Besorgniß ist durch die Drohung des Herzogs von Tetuan mit 20,000
Mann, 5000 Pferden und 80 Kanonen, welche die Königin in ihrer
Hauptstadt deckten, nicht gehoben worden. So droht man nicht ohne
große Noth. Auch die Noth des Moniteur über den guten Fortgang der Vegezzi'schen Verhandlungen in Rom gleicht mehr einem
Trost als einer Zuversicht: der Moniteur sage nicht, um
welchen Preis der Papst dem König Pardon geben will! meinen
die Pariser. Und nun geht der Kaiser über Meer, um einer
schwachen Frauenhand die Zügel zu überladen — kein Wunder,
wenn heute wieder erst recht nicht an die africanifche Reise des Kaisers
geglaubt wird, so nahe sie bevorsteht. Diese Reise hat, wenigstens in
den Augen der Franzosen, etwas Wunderliches, und man geht sogar so weit, dem Kaiser nachzusagen, seine Reise werde bis zum Eanal von Suez ausgedehnt, dann natürlich auch zu den Pyramide^
des Oheims Bonaparte. Wir brauchen wohl nicht zu sagen, daß wrr
nicht mehr daran glauben, als an eine Reise des Kaisers nach Mexico,
obgleich diese vielleicht nützlicher wäre, als ein Ausflug an das rothe Meer.
— Der Gesetzgebende Körper nahm gestern dreizehn Gesetze, freilich
localen Inhalts, in Einer Sitzung an und vernahm dabei noch Danmont's Bericht über das Gesetz wegen der Checks. Hierauf entließ
Schneider die Abgeordneten mit dem Bemerken, sie würden geladen
werden, wenn sie wiederkommen sollten. Das Budget wird Mitte
Mai eingebracht, soll voraussichtlich bis zum 25. M<n votirt und
dann die Session geschlossen werden, um der nächsten die Mehrzahl
der wichtigsten Gesetzentwürfe anHeim zu geben.
Spanien.
Madrid. Einem Briefe aus Madrid entnehmen wir die folgende
Stelle: Die jetzige Lage der Dmge scheint die zu sein, daß die Regierung sowohl im «enate als m der Kammer die Majorität haben
und so formell einen Sieg davon tragen wird. Moralisch hat sie
aber eine vollständige Niederlage erlitten. Vier Fünftel der Spanier,
sie mögen siH selbst em Urtheil bilden oder das Anderer annehme«,
smd gegen das Gouvemement; die Sache wird dadurch schlimmer,
daß letzteres nicht den Muth hat, anzuerkennen und zu vertheidigen,
was es gethan hat. Es leugnet eine Masse von Thatsachen weg,
die wir alle hier mit unseren Augen gesehen haben. Da sich alle
Parteien bis zur Union liberale feindlich gegen die Regierung stellen. ja. sogar einzelne Fractionen der Moderados sich von ihr lossagen, so muß sie ihre Allianzen in der Camarilla und bei den Schwarzen (Nocedad> Chaves mit feiner Sor Patricinio, dem NunciuS u. s.
w.) suchen. Diese Leute werden dem Hülflosen Ministerium ihr
Programm aufnöthigen und dasselbe zu ihrem Werkzeuge machen.
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Es bessert der Umstand nichts an den Verhältnissen, daß die Regierung die Unmöglichkeit der Politik von Rocedad und Genossen einsieht. Sie wird sich doch nicht von ihnen frei machen können und
wider Willen halbe Maßregeln schlecht und schwach durchführen.
I n dieser Weise wird sich das Ministerium aufreiben und sogar das
Vertrave« der Königin verlieren und dann umkommen. Ob das
Ende em gewaltsames sein, oder ob das Cabinet an Entkräftung
sterben wird, wird zum Theil von der Umgebung der Königin abhän«
gen. Die Intriguen von Personen, welche dieser zunächststehenund
die sich im Falle von Ereignissen eine Zukunft sichern wollen, sind
zahllos. Das Land ist zu beklagen.

N r . 9?»

Jahre hat sein edles Geiuiith gesonnen auf die schönen Tage, deren
Tonne ihm jetzt eben zu leuchten begann. Und nun griff die verruchte Hand
Mörders ein, um ihm den irdischen Lohn zy entreißen. Der Name Booth wird der Fluch der kommenden Geschlechter,
das Merkwo6 unsagbaren Frevels sein. Aber auch diese Schande
wird Lincoln's Andenken von seinem Volke nehmen; denn dasselbe
Volk hat auch ihn gezeugt, genährt und groß gezogen.
Lincoln hat die höchste Stufe des Ruhms erreicht; er konnte zu
seinem geschichtlichen Werthe Nichts hinzuthun. Aber wie wird Amerika die ruchlose That verwinden? — Was nunmxhr geschehen wird,
läßt sich noch nicht übersehen. Nur zu gut war das Höllenwerk
geplant. Seward, der innigste Genosse des Verdienstes, der nächst«
Erbe des Ruhmes, der weiseste Staatsmann neben Lincoln ist zugleich
vom Arme des Mörders getroffen. Don dem Krankenbett ward er
auf das Todesbett gesendet; wird eine zweite Genesung dem amerikanischen Volke einen seiner Schutzgeister erhalten?

Amerika.
Rew-gork. Die Schreckensbotschaft aus Washington hat in ausführlicheren Berichten ihre Bestätigung gefunden. Lincoln, der vorbestimmt schien, die gewaltigste Rebellion mit mächtigem Arme zu
bändigen und die Gebändigten mit dem ausgedrängten Loose mild zu
versöhnen ist seiner Aufgabe durch einen jähen Tod entrissen; es war
ihm nur beschieden, die Hälfte seines glorreichen Berufes zu erfüllen.
N e n e st e P o s t .
Mit eiserner Hand hielt er die rechtmäßige Gewalt des Bundes fest.
Berlin, 2. Mai (20. April). Die Oesterreichische „General-CorreDie glücklichen Schlachten des Südens verringerten in seinen Augen
spondenz" meldet, daß Oesterreich gegen jede Festsetzung Preußens vor
nicht die Schmach der Empörung und des Verraths, die siegreichen Erledigung des Interims protestirt habe. Die Russischen Majestäten
Friedens- und Kriegfuhrer waren ihm Nichts als Rebellen, in den
sind heute auf der Großherzoglichen Villa bei Darmstadt eingetroffen.
Rebellen aber sah er immer noch die abtrünnigen Bürger, welche die
I
. M. die Kaiserin reist demnächst in Gesellschaft der Würtembergischen
Gewalt der Waffen zum Gehorsam gegen das gemeinsame Vaterland,
Majestäten
nach Kissingen. — Berliner Börse vom 1. Mai. Wechselzu den Pflichten und Rechten des Bürgers zurückführen sollte. Ihn
Cours: Für 100 Silber'Rubel (3 Monate auf St. Petersburg) 87Z
schreckte nicht die heimlichsinnendeVerschwörung in den treuen LanThlr. bezahlt.
destheilen; die Muthlosigkeit, welche die Schwäche der ungeübten
Lyo«, 29. (17.) April. Der Kaiser Napoleon wurde mit EnthuHeere und wiederholte Niederlagen im Gefolge hatten, übten keine
siasmus empfangen und hat heutt der Vorstellung im Theater beiGewalt über sein Gemüth. Gleichmäßig in Pen Wechselfällen dcs Krieges
gewohnt.
steuerte er, der beste Pilot in der heftigsten Brandung, durch die
Relv-Hork, t9. t7 ) April. Mobile, in Alabama, ist am 12. April
umgebenden Klippen. I n inniger Anhänglichkeit an die Personen seierobert worden. Der UnionS-General StoNeman hat SatiSbury in
ner Umgebung, in dankbarer Treue gegen jedes Verdienst um das
Nord-Carolina besetzt. Der Präsident Lincoln ist heute beerdigt worVaterlanv scheute er nicht, den. populären Unwillen von den angegrifden. Das Befinden des StaatssecretairS Seward hat sich gebessert;
fenen Patrioten HbMwchrW Und aufsichzu laden. Aber keinen Augender. welcher das Attentat auf ihn verübte, ist, wie verlautet, verhafblick Besinnung kostete es ihn, die beiden beliebtesten und verdientesten
tet worden.
Männer von ihren Posten zu entfernen, sobald das Wohl des Vaterlandes es erforderte. Fremont und Butler waren Zeugmß, wie
I n Berücksichtigung des in Nr. 88 der Dörptschen Zeitung unter
schnell Lincoln dem Bedürfniß entgegen kam, wie er den Dank gegen
„Locales"
gegebenen Referats — betreffend die am 16. o. im Handdie Person von der Forderung des Staatswohls zu trennen wußte,
werkervereme
vom Unterzeichneten gesprochenen wenigen Worte —
wie schnell bereit er war. dem Beifall seiner eifrigsten Anhänger zu
nimmt Letzterer Veranlassung jenes in Etwas zu berichtigen.
entsagen, wenn das Vaterland es gebot. Der verlängerte Oberbefehl
Das bezügliche Referat sagt: „Hieraus' (d. h. nach vollendetem
M'Clellans dagegen bewies, daß persönliche Abneigung seine EntVortrage
des Herrn Prof. Dr. Alex, von Oellingen) .nahm Herr A.
schlüsse nicht beeinflußte, und daß er den Mindern gelten ließ, bis
v. Riekhoff aus einigen gegen seinen letzten Vortrag laut gewordenen
er den Bessern gefunden hatte. Die eigentliche Kriegsgeschichte des
Bemerkungen Veranlassung, sich über dieselben zu äußern, resp. zu
Riesenkampfes, der gegen den Beifall der Menge bald verzögerte, bald
rechtfertigen."
beschleunigte Wechsel in den Generalen und selbst im Oberbefehl ist
Eine Rechtfertigung. Seitens des Unterzeichneten, hat nun aber
voll von beredten Beispielen eines Geistes, welcher äußeren Unfällen
nichtstattgefunden;zu einer solchen lag weder eine Aufforderung vor,
nicht unterliegt und den richtigen Augenblick des Einschreitens weder
noch auch dürstkn die bei der in FragestehendenGelegenheit gesproauf der Höhe des Glückes, noch in der Tiefe des Unglücks versäumt.
chenen Ä « t e ewen derartigen Eindruck fönst noch hervorgerufen haUnd die letzten Tage seines Lebens erfüllten noch das höchste Zeugmß
ben, wie ihn der Schreiber jenes Berichts empfunden hat.
seiner Herrscherweisheit, daß er die rechten Männer zu wählen und
I n Folge eines anonym eingelaufenen Schreibens, in welchem
die wirkliche Größe von dem vorübergehenden Tagesglanze zu unterunter Anderem auch um Beantwortung einiger Fragen ersucht
wurde, sprachsichUnterzeichneter einfach dahin aus, daß er gerne bescheid^ ver^anp.^
^ Geschick der beiden Hälften Nordamereit sein werde — so weit seine Kenntnisse reichten — einem solchen
rikas bewegte, hielten nur Wenige ununterbrochen und mit der unWunsche gerecht zu werden, es aber im Hinblicke auf das bezüaliche
«rschütterlichen Ueberzeugung des Gefühles an dem Glauben fest, daß
Schreiben unterlassen werde und müsse, und zwar, erst ein Ma^ Weil
die Sache der Menschenrechte und der Union groß und herrlich aus
es wünschenswerth erscheine, daß Vorträgsgegenstände im Handwerkerdem Kampfe hervorgehen und die südliche Verachtung des menschlichen Antlitzes und der Kultur an der Ausdauer und den nie erschlaf- Verein nicht anders als in mündlicher Discussion verhandelt würden — was im gegebenen Falle nicht möglich sei» da die eingegangefenden Anstrengungen des Nordens zerschellen müsse. Lincoln war
nen „Bemerkungen" eben nicht »laut geworden" mithin nicht mündder Führer dieser Muthigen, ihm zur Seite sein getreuer Genosse Selich vorgetragen wallen — sodann aber, weil die das Schriftstück emward, über dessen Leben und Genesung die Besten aller Länder in
kleidende Form mehr den Charakter des P/rsönlichen als Sachliche
bangem Zweifel schweben. Von Lincoln's Geist waren die Thaten
an sich trage, dissis Umstand aber nicht geeignet sei. freudige Bereitder Arme.en erfüllt, er fachte die ideale Flamme der Vaterlandsliebe
willigkeit
zu der gewünschten Besprechung hervorzurufend
an, welche unter den heftigen Stürmen nicht erlosch, sondern immer
AuS diesen Gründen wies der Unterzeichnete jenes Ansuchen von
Heller aufloderte, er bildete den großartigen Sinn, welcher seine Rasich ab und zurück, wobei er eS durchaus nicht für notwendig erachtion zu einem njs geahnten Höhepunkte der Opferwilligkeit erhob.
tete, noch irgend welche Rechtfe/tihtutg jenern Entjchlusse beizugesellen.
Unter seiner Leitungstiegenseine Mitbürger aus der niedrigem Sphäre
Dieser Erklärung, als Berichtigung, in ihrem Platte Raum
eines nach Glücksgütern jagenden, im Taumel der Abenteuer sich benen
zu
wollen, Ersucht die verehrliche Rehaction »rgebenst
, rauschenden Sinnes auf die höchste Stufe bürgerlicher Tugenden. Er
^ '
^
, Hlezflnder Aiethpff,
hob aus den Tiefen seines Volkes den reichsten Schatz, mit welchem
Sotaga, den 22. Apnl 1865.
.
allein es möglich wür, den Eigewmtz und den Hochmuth niederzukämpfen. Wo gäbe es in der ganzen Staatengeschichte ein höheres
W i t t e r v n g s b eotz acht» «gea.
Verdienst um die Menschheit neben einem so bescheidenen Namen wie
Lincoln? Welcher Held hätte je in einer so anspruchslosen Weise ei*
t . M a i (22. A p r i l )
.
nen so ungeheuren Kampf bis zum glücklichen Ende geführt, so sich
Barom. bei 0° R.
zur Seck aller Kriegsthaten gemacht, ohne einen Moment seine rem
Stunde.
WÄid.
Pariser lAbiveichuiig^ Kempers.
bürgerliche Stellung aufzugeben? Lincoln hat die Kriegsthaten geleiHnien. I ». Mittel.
tet von dek ersten Anfängen einer mühsamen Rüstunß bis zum letz»
Zerrissene Decke ^ Z ) .
? U.
-j- 2,7?
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5,z
AS7,W
EuMklt ltj«
ten Schlage, welcher den Arm des Feindes in tausend Splitter zero
S N
-t- ?,S!
ZZ7,KZ
Agst bedeckt (Z>.
Sti«
' i U.
4,7
sprengte.
"och zu thun blieb, war der schönere Theil der
-l- 2,42
ZZ7,i2
1,47
Gnade und Müde. Wie wäre A n reiches und wohlwollendes Herz
Mittet
257,72
delohnt worden, wenn er seine angeborene Güte über Vre friedendeDi« Temperatur ist
3 . 'S5S,
dürftige Nation, über die Rebellen selber m ihrer zornigen UnterwerMinimum — N,80 im Z .
Diese» bi»
sx» leKte Tag, a» welchem die
fung hätte ausgießen können. Kein Mitlebender hatte eine gleich na»
mittlere Temperatur unter dem Oefnerpuntte jag- 5
türliche Vollmacht zu dieser Verföhnungsmifsion. Nie hat ihn Jemand von Angesicht zu Angesicht gesehen, dem nicht die unvertilgVerantwortlich» Sie»a«^ur- vr. <5. Msttieskv.
bare Güte des Herzens aus seinen Augen leuchtete, der nicht eine
«on
der Cwiur e r l a M . Dorpat, den 22. April!«KS.
allumfassende Milde in seinen Zügen eingeschrichen fand. Gier bange
u n t e r
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Bekanntmachungen und Anzeige«
Auf Befchl Seine? Kaiserlichen Majestät deS
Selbstherrschers «lltk Neuffen zc. zc. ?c. thun
Wir Bvrgermeiflker und Aath der Kaiserlichen
Stadt Do?pat hiermit kund und zu wissen,
welchergestalt der diesige Einwohner A n t o n
Grigorjew Grifchki«> nachdem er mittelst
des am 6. Februar ! 865 abgeschlossenen und
am i l . Febrnar 186b Hierselbst cörroborirten
Kanfeontraetes das in hiesiger Stadt im
3. Stadttbeile sud Nr. ,65 dem hiesigen Einwohner M ö r t Koppel zugehörig gewesene
WohnhauS nebst Zubehörungen für die Summe
von lS7t> Rbl. S.-M. acquirirt, zu seiner Sicherheit um ein gesetzliches Proclam nicht nur
über diesen K«uf, sondern auch über die Mortification eines aus dem zwischen dem Lillo
Kutzar und dem Märt Koppel über besagtes
Immobil am 28. Mai 1857 ahgeschlossenen
und am 4. Juni 1857 corrvborirten Kaufcontraete originirenden. angeblich bereits ltquidirten, jedoch noch nicht delirten Kausschillings'
rückstand^s von 300 Rbl. S.-M. nachgesucht
und mittelst Resolution Pom heutigen Tage
nachgegeben erhalten hat. Es werden^ demnach
alle Diejenigen, welche an gedachtes Grundstück
oder an den erwähnten Kaufschillingsrückstand,
aus irgend einem Rechtstitel zu Recht beständige Ansprüche haben, oder wider den abgeschlossenen Kaufcontract Einwendungen machen
zu können vermeinen, sich damit in gesetzlicher
Art; binnen einem Jahr und sechs Wochen vom
Tage dieses Proclams an gerechnet, also späOstens am
April 186h bei diesem Rathe
zu melden angewiesen, mit der Verwarnung,
daß nach Ablauf dit.su FriKNiernand. uut et»
waigen Ansprüchen weder an das Haus noch
an den Kaufschilliugsrückstarch weiter gehört,
sondern der ungestörte Besitz gedachte^ Anmobils dem Anton Gri^orlew GriWkin nach ^nh«lt des Contractes zugesichert werden und der
mehrexwähnte Kaufschillingsrüctstand aus den
Hypothekenbüchern dieses Rothes delirt werden
so».
Dorpat Rathhaus, am l8. März l865.
) m Namen und von wegen Eines Edlen
Raths der Stadt Dorpat:
Commerzbürgermeister E. ) . Karow.
Nr. 378.
Obersecretair C. v. Niekhoff.

^ des Umbaues der Nebengebäude des Ekemen^ ta?lchre»Seminars von 245 l R. 69^ K.,
' der Dorpatschen Kreisschule von 799 Rbl.
zu «vernehmen willens sein sollten, hierdurch
aufgefordert, sich zu dem deshalb auf den 28.
April d. I . anberaumten Torge und zum Peretorge am 5. Mai d. I . Mittags 12 Ubr im
Locale des Dorpatschen Gymnapums einzufinden, die erforderlichen Saloggen beizubringen,
ihren Bot zu verlautbaren und sovann die
weitere Verfügung abzuwarten. Die Kostenanschläge können täglich von 1l> bis l Uhr Vormittags in der Canzellei des Gymnasiums
durchgesehen werden.
Gouv.-Schuldirector Schroeder.

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des
selbst Herrschers aller Reussey :c. u. zc. wird
von Einem Edlen Räthe der Kaiserlichen Stadl
Dorpat desmittelst bekannt gemacht, daß über
das Gesammtvermögen des hiesigen Li-chographe« CatL Gchulch der GeneralConeurs eröffnet worden, weShalb denn
Akle^ welche M den genannten GesüMmischuldner^ over dessen Hrrniögen irgend welche ÄN'
sprüche mächen zn können vermeinen, hiermit
angewiesen werden, sich Mit solchen binnen k
Monaten vom heutigen Tage gerechnet, also bis
spätestens 21. October 1865 bei diesem Räthe
zu melden, widrigenfaÜs sie nach Ablauf dieser Frist mit ihren Ansprüchen Hicht weiter gthört^ sondern'Mit VeNMetl ÄZiittich abgewiesen werden sottet!. — Zuglelch^wird asten den«
jenigen. welche M mebrAedachteit M a m m t .
schuldner in irgend weicher Weift vftKuldet
sind, oder i W gehörige Gelder "o^veV ändere
Vermögensstücke in HSndeti oder Verwghr haben. hiemit nachdrücklichst eingeschärft, ste
zur Vermeidung'"gesetzlicher Beendung binnen
derselben Frist ^eiüber die schuldige Anzeige
bei diesem Rathe machen.
Dorpat-Rathhaus, am 21. April !865.
I m Namen und von wegen EineH W e n
Rathes der Stadt Dorpat:
Rathsherr A. Ehorn.
Nr. 56V.
Ober-Secr. Carl v. Riekhoff.

(ausäauerlläe mvlirmals blükenäe kemovwvtkosen)

Von dem Dorpatschen Gouvernements-Schu.
len-Dirertorate werden D i e j e n i M . welche die

Bei nahe bevorstehender Abreise fordere ich
alle Diejenigen, welche irgend welche Anforderungen an mich baben sollten, Mit denselben
— Sonnabend und Montag — den 24. und
26^ April — Morgens zwischen 8 und 10 Uhr
sich bei mir (Haus Stiernhielm. 2. Stock) zu
melden.
B a r o n Hahn.

Ein Koch,
mit mehreren guten Attestaten versehen, wünscht
bei einer Herrschafft eine Anstellung. Zu
erfragen im Hause des Hrn. Rittm. v. Knorring
lim Eckhause der Stemstraße) bei dem Koch.

Neues

Priimien-Anlehkn
Vewinnziehung am 1. J u l i M 5 <a. St.)!

Hauptgewinne: 2 0 0 , 0 0 0 S . - R b l . ,
75,000 S.-Rbl., 40,000 S.-Rbl.,
25,000 S.-Rbl., 10,000 S.-Rbl.,
ze. ie., kleinster Gewinn 1 2 0 S . - R b l .
D M " Jedes Loos muß im Laufe der
Ziehungen gewinnen.
1 Loos zu obiger Ziehung kostet 5 S.-Rbl.
5 Loose,, „
„ kosten 24
„
11

K^p.
IKIe

K

kösolkke.

Obstbäume,

»

„

„

^

v

Der Betrag kann in Banknoten, Coupons, Wechsel oder Gold eingesandt werden.
Ziehungsliste erhält jeder Theilnehmer gratis zugesandt. Man beliebe sich baldigst
und nur direct zu wenden an das Bankhaus
« L » A s U

in /ranksvtt a. M .

M M Wiederverkäufer werde«
gesucht.
Soeben erhielt in großer Sendung

bevvätirtes M i e l Zui-LeseitiAunA
cler Rotten empt'eklen
u Mekse M

Russisches

verschiedene wollene u. baumwollene Zeug«,
wollene u. baumwollene Tücher, weißen russischen Lein, Callieo, Watte zu verschiedenen Preisen und eine große Auswahl Wichsstiefel u. empfiehlt zu äußerst billigen Preisen

I . Goruschkin,

Äaufhof Nr. 19.
als:
B i r n e « - , Pflaume«Ein
großer
Eßtisch
von Nußholz z u m
und Kirscheubäume wie auch Z i e r Ausziehen
—
für
8
bis
120 Personen für 25
bäume und Ziersträucher hat in groR.; — und ein gutes Fortepiano, 7 Octaßer Auswahl
G M t l .
ven, von Siecke in Petersburg gearbeitet für

k08e» liii' lll'il Kalten

iu sslir ^rosk?er ^.us>vatil von sekünen Kortev
^esuv^en Exemplaren Fkds iek
tol^erläen dilllAen Dreisen sd:
pr.
1 Ltüelc — R.dl. 75 Xox.
,,
^
4 ,,
,7
12
7 ^
24 ,,
12 ,,
,,
100
45
L'vrrier elliMHIe ick koekstämmigs kossv,
^5i»

v i s aue.k
R.vsev1iei>iial)erv
v v r » U > U t ! o ? > es» S v r t i i n e u t
IkVinsntsut-IRvse»
l o k i l l w llsoxsll.
^ Gedämpftes

175 R. — sind abreisehalber zu verkaufe«
in der Karlowastraße, in dem kleineren Dörmgschen Hause im Hofe — neben Sollohub.
C. Heinrichsen.
Ein Klavier hat billig zu verkaufen
Birkow,
wohnhaft in der Steinstraße.
I m Hause des Landrath v. Brasch ist eine
kleine Familien-Wohnung, Eingang von
der Carlowa-Straße parterre, bestehend auS 4
Wohnzimmern nebst Vorzimmer, engl. Küche
und den erforderlichen Wirt-hschafßh«.ql»ernUch'
keiten, vom
Mai ab, für den Preis von 15V
Rbl. S. jährlich, zu vermische«. Nähere
Auskunft ertheilt der Besitzer des Hauses.
I m B a r o n Stackelverg'schen Hause in der
Petersburger Straße ist eine

/amiliea«oh!m«g v. 7 Zimmer«,
die ganz neu renovirt worden, zu vermiethe«.

Knochenmehl
^ so Kop. pr' Pud ist vorrätklig bei
C. F . Toepffer.

Ich zeige hiedurch anTdaß^bei^nir

ein Budenlocal,
werden kann, zu haben
'st-. D°Ss->b- e.gnit fi» a„ch
.wem T r a c .
H-rmann.
Gold- und Silberarbeiter,
Ecke des WinterfischMarktes.
.Sommer-, und eine kleine FamiWirthschastSbequem-

e m p k e k l t K W ^ e n Dreisen

L. k e t s r s o i u i .
Mepara^nr^« <n den Echulgel>audeu nach
I n meinem HaUse am Sommer-Fischmarkt,
den verific»rten Kosten anschlägen. und zwar:
der Classen des Dorpatschen Gymnasiums von vis-k^vis Hrn. Faure. ist eine W o h n u n g v o n
5 Zimmern nebst Küche. Keller. Schaffrei und
W34 Rbl. 42 Kop..
des ElementarlrH?er--Seminars von 918 Rbl. Kleete vom l. Juni d. I . ab zu vermischen.
24z Kop..
F . Thomann.

uchkeiten vergabt
I.
Kchramm.
der Petersburger Straße ün Holzinann'fchen Hause ist vom 1. Juni ab ein Q u a r tier von 5 Zimmer« mit allen WirthschastsBequemlichkeiten zu vermischen.

Abreisende.
l.
3.

Matwejew.
H. Bruckmann aus Holstein.

^5

S m m b n i d , »cv 2 4 . A M

» S

Erscheint täglich.
mit Ansn der Sonn- und hohen Festtage.
Ausgabe um 7 Uhr Abends.

bis

Annahme der Ansaat,
U h r ; Preis für die Kvrvuszeilf od.
deren Raum Z Kop.

t « « »

Preis in Dorpat:
jährlich K N d l . , halbjährlich Z Rbl. S . ,
pr. Po« - jährt. R - , halbj. 4 R.

AH»»«««entb » 6 « « t die V«chdr«ckerei von Ech«««»»«'s Wwe Sf C. M«Mes«« ««tgegen«
Vtotlo- ,^drr» «breiten ist jetzt »i« P,dingung de« ZSestchen«". lTrzber^a Johann.^
gestattet, Zeugen zu stellen-, welche gegen die Moralität des Klägers
Zeugniß ablegen (§ 14). — Die Beurtheilung einzelner Gesetze sowohl,
Baltisch« R - » r i » t t n . D«q»t. Wir v n M « n nicht. uns».
wie der Gesetzgebung im Ganzen wird nicht als ein Preßvergeben
Mitbürger auf die in d-er Ptllage de« heutigen Blattes enthaltene
angesehen^ wenn darin keine Änfreiznna zum Ungehorsam geqen die
im Namen des BrandeoÄegium erlassene Ansprache des Oberbrand.
Gesetze und keine für die bestehenden Gewalten beleidigenden AusHerrn der hiesigen.freiwilligen Feuerwehr, Hrn. Rathsherrn Walter,
drücke enthalten sind und die bindende Kraft der Gesetze nicht bestritaufmerksam zu wachen und knüpfen hieran den Wunsch, daß die
ten witd (§ 16). — Bei Bestimmung der Strafe sür Preßvergeben
in Vorschlag gebrockte Gründung einer H i l f s k a s s e der Feuerkann daS Gericht auch die Vernichtung der Zeichnung. deS BucheS :c..
wehr durch zahlreiche BetdeMguvg an derselben nach Kräften geoder auch nur der inkriminirten Stelle und auch dle Schließung der
fördert werden möge.
Druckerei, Lithographie zc. verhängen (tz 17). Ebenso steht es dem
Indem wir in der Berichterstattung über die VeränGericht frei, eine Zeitschrift auf eine bestimmte Zeit zu suspendiren
d e r u n g e n und Ergänzungen der bestehenden Preßverordoder ganz zu untei drücken. wobei zugleich dem Herausgeber und Re.
nungen fortfahren, übergehen wir die speciell auf die Beaufsichtigung
dakteur, oder einem derselben das Recht zur Herausgabe oder Redakder Druckereien sc. und des Buchhandels sich beziehenden Vorschriften
tion eii«r audern Zeitschrift für eine bestimmte Zeit (höchstens auf 5
deS III. Abschnitts, um zu
Jahre) genommen werden kann (K 18).
!
IV. Dem Gericht in Preß fachen überzugehen. — Als VerV. Dramatische Werk« dürfen nor ü.nter, Genehmigung beantwortlich für d«! Inhalt cinrs Werkes, einer Zeichnung «. gelten:
i»« derer bei der Hauptverwaltung angestellten Eessoren zur Auffubder Verfasser in jedem Falle; 2) der Herausgeber, wenn der Name
«Mg kommen (K l). Bei. Stücken, die nicht in russischer Sprache
gHfchrieben find, gehört dazu außerdem nock die Erlaubniß der obero d e r Wohnort des Autors unbekannt ist, oder dieser sich im Auslmide
Ken Lskalbehörde (K 2). Der Censor bat daS Recht, in jedem Stücke
befindet; 8) der Drucker oder Lithograph, wenn der Name odtt die
Stelle« zu ändern oder zustreichen(§ S> Wenn der Censor einem
Wohn«ng deS Autors vnd Herausgebers nicht bekannt ist. oder diese
Stücke die Erlaubniß zur Darstellung auf der Bühne vorenthalten zu
Personen sich im Auslände befinden; 4) der Buchhändler, wenn auf
dem verkauften Werke der Name und die Wohnung de« DruckerS
müssen glaubt, hat er sein Urtheil mit den dasselbe motivirenden
oder Lithographen nickt angegeben sind (H 1 und K 2). Die VerantGründen dem Oberdirigirenden einzureichen, welcher es mit seiner Begutachtung dem Minister des Innern vorlegt (H 6). Ueber die verwortlichkeit für den Inhalt dcr in Zeitschriften enthaltenen Artikel
trägt in jedem Falle der Redakteur (§ 4). Das Forum, vor welches
botenen Stücke wird in der Kanzlei der Hauptverwaltung eis besow
Preßmrgehen kommen, sind (bis zur Einführung des Justiz-Reglederes alphabetisches Verzeichniß geführt, unv keines derselben darf aus
ments vom 20. November >864) m erster Instanz besondere Kommiseinem Theoter des Reiches aufgeführt werden. Di?Gouvernementssionen des Kriminalgenäitshofes. die in St. Petersburg und Moskau
chefs erhalten zu diesem Zwecke Kopien dieses Verzeichnisses (K 7)
errichtet werden; in der Berufungsinstanz der dirigiren.de Senat (K 5).
und Verzeichnisse der zur Aufführung ertaubten Vtücke (H 8). Der
Der Verjährungstermin für Preßvergehen beträgt ein Jahr (K 7.) —
Inhaber eines Theaters, welcher ein in das Verzeichniß der verboteAußer den im allgem. Gesetzbuch? Bd. XV., Th. I. angegebenen Preß,
nen Pieren aufgenommenes Stück aufführen läßt, oder bei einer Aufottgehen nmerlicgen der gerichtlichen Verfolgung und werden bestraft?
führung auf die von dem Zensor gemachte» Veränderungen und ge»
strichenen Stellen keme Rückficht nimmt, unterliegt einer Geldstrafe
1) Beleidigende und das allgemeine Vertrauen erschütternde Aeußebis zu 500 Abl. und einem Arrest bis zu L Monaten oder einer Gerungen über die im Reiche bestehenden Gesetze und über Derordnub>
AnHnißstro/e in dem durch S 42 Bd. XV., Th. I. festgesetzten Maße
qen und Entscheidungen der Regieruugs- vnd Justizbehörden, ?tnfür die dritte oder zw«te Stufe derartiger Strafen, oder, nach dem
Kyeiflung der bindenden Kraft .der Gesetze, Unterstützung und Krmu»
Ermessen deS Gerichts einer dieser Strafen. (Gesetzsamml. Nr. 24.)
thigung verbotener Handlungen, umMißachtiwg gegen das Gesetz ^u
Reval, 19. April. Am Sonnabend den 17. April kamen die
erzeugen, mit Gefängnißstrafe zünden in ß 42, Bd.^XV., Th. I. anersten Schiffe in diesem Jahre hier an. Erst diesseit Daglt. fanden
».»ew»n Fii».n. - t » mit '».«» »>< 4 T-,g.n d.s z Mona«,n od«
mit einer Geldstrafe- bis p t S00 Rbl. 2) Aufrufe, welche zur Femd<
dieselben Treibeis. Von Wrangelsholm östlich ist das Eis noch fest
i c h a f t ei«eA T h e i l D der Vevölkerung gegen den andern oder eineS
und bei dem jetzt schon länger anhaltenden flauen Nord, oder Ostwinde
Standes gegen den andern ausreizen, mit Zuchthaus- oder Gefängund den starken Nachtfrösten wird die Fatnt nach Kronstadt oder
n i ß s t r a f e laut KK 4 0 — 4 2 . Bd. X V . , Th. I . , oder mit Arrest von 4
St. Petersburg wohl noch 14 Tage ws 3 Wochen, wenn nickt gar
TaMn bis zu S Monaten, oder mit einer Geldstrafe bis zu 500 Rbl.
länqe? gesperrt sein. — Die Estländische Gouvernements'Regierung
g) Direkte Bestreitung oder Ableugnung der Prinzipien des Eigenbringt zur allgemeinen Kenntniß. daß der Revalsche Kaufmann 1.
thumsrechts und der Familienbande behufs Erschütterung derselbetl,
Gilde Abraham Christian Rottermann nebst Frau Margaretha
selbst ohne Aufreizung zum Begehen eines Verbrechens/ mit einer
Auguste und Kindern: den Söhnen Christian Johann Berthold und
Geldstrafe bis zu 300 Rbl. und einer Haft bis zu 6 Wochen, oder,
Edmund Arthur Waldemar und Töchtern: Wilyelmine Johanna und
je nach Ansicht des Richters, mit einer dieser Strafen. 4) PublikaBertha Franziska durch den UkaS EineS Dirigirenden Senats 6. 6. 17.
tion von Verordnungen der Adels-, Stadtgemeinden- und ProvinzialMärz d. I . Nr> 881 in den Stand der erblicke» Ehrenbürger erhoVersammlungen, wenn sie in den Hauptstädten ohne Autorisation deS
ben worden ist.
sNv. Z.)
General-Gouverneurs, in andern Stödten ohne Genehmigung des
Kmlaud. Mittelst Vorschrift vom S. Aprii d. I , hat der Herr
GouvernementSchefS erfolgt. mit einer Geldstrafe bis zu 300 Rbt.
General - Gouverneur der Ostsee - Gouvernements der Cowtyifsion in
Sachen der Kurt. Bauer-Verordvung Nachstehendes mitgrtheitt: Ddr
und einem Arrest bis zu 3 Wochen, oder mit einer dieser Strafev
(S N).
Für die Veröffentlichung eines solchen UmstandeS über eine^ ß 14 der am K. Sept. 1863 Allerhöchst bestätigten, am 4. Oktober
deWelben IahreS promulgirten Regeln über den Verkauf «nd die
Privatperson, einen Beamten, eine Korporation oder Institution,/
Verpachtung von Vauer-Gefinden der Privatgüter Kurlands bestimmt
wslcher die Ehre, die Würde »der den guten Namen schädigen 5ann,s
Folgendes: . I m Verlaufe der ersten vier Jahre, von der Promul»ird der Schuldige einer Geldstrafe von 500 Rbt. und einer Gesang»'
girung dieser Regeln an gerechnet, müssen sämmtlicke Frohnconttaete
nißkrafe zu Terminen, nne sie im K 42 Bd. XV.. Th. I. der Gesetzaufhören, und von da ab können Geßnde nickt mehr gegen Frobnlttfammlllng festgesetzt ist. oder zu einer dieser Strafen verurtheilt (H
Hung in Nutzung vergeben wenden.- Disk BOimifl^ng, ist. w ^ M
!<H> Schließt ein solcher Umstand nur eine Injurie in sich, so er^Ktni.tniß Sr. Erlaucht g^angt, dahin auslaßt wordene dag-d»«
folgtem« Geldstrafe von höchstens 300 Rbl. und eine Haft, wie Ae
Abschließung neuer KrLhnf.Pacht-Contxacte gegeowqrtig yock
ß 4? Bd. XV.> Th. I. tür Strafen 2. oder 3. Stufe feststellt, oder
sei. wenn nur die Aiputtrten Krohnleistuagev i m OeL- I8K7 ^
GesäNgi^ftraft.bts M tz Moniten. Nach dem Ermessen des Gerichts
gen verwandelt werden.. Gn».solide AuMfung des H 14 der
kann auch nu, auf eine dieser Strafet» erkannt werden (H N ) . A v
tigten Regetn entspricht indessen keinesweas dem auf daß baldige AMv re
keinem dieser Fälle wird es gestattet. Beweise für die Wahrheit ve-r.
der Krohnvschältaisse inden ^saMsvinzenOoricht«?ten Wiöen
gegen
Veröffentlichten Diffamation oder Injurie beizu ^
Regierung und eben so/ wenig Hem Linie VH n ^ ^ v a o m e n ^
blingen (§ l2); m Betreff der P/vsdnen, welche im S^aatO- oder
<d»n« die Wort, desselben^ .von da tb? .beziehen /Sbne^oe>f» am die
Wahldieustestehen^wird die Bewoisfühlung für die Wahrheit der geW o n , .v»n »er PromulgiruHg. dieftf A e g e l n /
gen ste veröffentlichten Thatsachen duÄ, schriftliche KeweiöfüWung,
Polles, wenn- die ÄblcklieHuo^ van K r ^ p o c h ^ ^ ^ gegenw^»icht aber durch Zeugenaussagen gestattet (H 13). Derjenige, welcher
wegen Veröffentlichung eines ihn entehrenden TmKaudeS ein» Klatz,-^ ^iy. noch gestattet wäre, hätte w dsN Ällerb^st^bestattM
«me^ GkKiwmvNÄ dv°Wr - w M g - M t . m weicher Welse die Ume-rheHt. hat -das Recht., durch alle Mittel die gegen ^ibA von Seiten
Wanderung der Frah^leistuvgen ty DelMistungen^ un Oktober 1867
d^S Angeklagten beiqebrachten Beweise zu entkräften uüd ZenfieP W
stattzufio^ea Hab^
den
daß d,e (iomnnsston
feitte Moral itüt beizubringtn. Dem Angeklagten ist es <ider nicht
ZnlS»»ischt «achrichtm.

DSrptsche

He l t l i n q

die vorerörterte Auffassung theilen Werde/fchreibt Se. Wkaucht derselben vor, in EMutemmg tz»S AehMmetvWn K 14 d A Regeln über/
den VerkMf und die VerpachPng A n Wuer-Gesinden der Privatguter KuHndS zur allgemeinisr KeNAtniß und RachaMung zu bringen. daß der Abschluß seuer.Hrohntzackt-tzontrW auf dep^PrivatgAern Kurland? unsedin^k Mzuläffig ist.
lK. G.-Z.)
R n M n d und Polen. Ueber die Reise I h r e r Majestäten
bringen die russischen Zeitungen folgendes Telegramm: Darmstadt.
20. April l2. Mar). Ihre Majestäten find gestern um 5 Uhr Nach'
mittags in Jugenheim eingetroffen. I . M. die Kaiserin hat glück'
lich die schnelle Fahrt überstanden, trotz der physischen Ermüdung und
moralischen Abspannung. — Dem »Iourn. de Rice" vom 24. (l2.)
April und der .France" vom 26. (14.) April entnehmen wir noch
folgende Einzelnheiten über die herzerschütternden Scenen. welche dem
Ende S. K. H. des Thronfolgers vorangingen. Am Abende deS 22.
(10.) April erkannte der Cäsarewitsch S. M. den Kaiser in dem Au,
genblicke, wo Höchstderselbe sich dem Bette näherte, und ein Ausdruck
lebhafter Freude gab sich auf seinem Gesichte kund. Am II., um 5
Uhr Morgens, begann die Agonie; und bald war die ganze Kaiserliche Familie im Zimmer des Kranken versammelt. Seine Hoheit
batte jedoch noch einige Augenblicke des Bewußtseins, um die Prinzessin Maria Dagmar, seine Verlobte, zu erkennen und ihr dafür zu
danken, daß sie bei seinen letzten Äugenblicken noch habe gegenwärtig
sein wollen. Um 10H Uhr empfing der hohe Kranke das Abendmahl
und von dem Augenblicke an näherte ersichschnell seiner Todesstunde.
— Der Minister des Innern hat es nöthig gefunden, aus Grund
des Punktes 6 der am 12. Mai 1862 Allerhöchst bestätigten temporären Censurvorschriften die Zeitung Volkschronik (HaxoMas
rrsoi.) auf fünf Monate zu suspendiren.
St. Petersburg. I n der Nacht vom 17. zum 18. erschoß sick im
Hause des Barons Küster auf der Ecke des.Theaterpiatzes und der
Molskaja-Straße der 22'jährige Baron Wrangell. Offizier im Reglmente der Grenadiere zu Pferde. Dieser junge Mensch hatte sich
in seiner Wohnung von it) Uhr Abends an mit seinen Verwandten
und Bekannten belustigt. Um 2 Uhr Nachts, als Alle bereits fort
waren, fiel ein Pistolenschuß. Der Unglückliche hatte sich denselben
mit fester Hand gerade in s Herz abgefeuert. Die herbeigeeilten Hausgenossen fanden ihn ohne aüe Lebenszeichen. Die Ursache des Todes
ist durchaus unbekannt.
(St. P. Z.)
Moska«. Ueber den tiefen Eindruck, welchen die Nachricht vom
Hinscheiden S. K. H. des Großfürsten Thronfolgers in Moskau gemacht, finden rmr in einer Moskauer Korrespondenz der Nord. Post
Folgendes: Eine dichte Volksmenge drängte sich jeden Tag um die
Zugänge zu dem Hause des Gen.-Gouv.. wo die Trauerbotschaften
über die steigende Gefahr ausgegeben wurden. Am 12. April war
die Menge noch größer; der ganze Platz war mit Equipagen bedeckt;
in den Straßen trugen Soldaten die Trauerblätter umher; es lag etwas Verhängnißvolles auf dieser Menge und auf dieser Bewegung.
Der Wille des Höchsten hatte sich erfüllt. Er hatte die ^eele des
Kaiserlichen Jünglings, auf welchem die Hoffnung von ganz Rußland ruhte, zu sich gerufen, und dieses Ende berührte so tief und
schmerzhaft die Herzen des russischen Volkes. Man hätte die ganze
Stärke dieses Kummers in den Thränen der russischen Frauen seilen sollen, welche der ersten Seelenmesse im Kreml beiwohnten;
man hätte die beißen Gebete hören sollen, welche am Tage vor dem
Eintreffen de? verhängnißvollen Nachricht Tausende von Russen, auf
dem offenen Platze vor den alten Kathedralen kniend, für die Rettung
des KaisersohneS emporsandten. Wenn es einen Trost in dem Kummer
geben kann, der die erhabenen Eltern betroffen hat. dann werden
Sie ihn in diesen Thränen. in diesen Gebeten des russischen Volkes finden.

Juiliudischc Rachrichlt».
Deutschland.
Berti». 3S. (18.) April. I n der gestrigen Fortsetzung der M i l i tär^Debatte legte der Abg. Iakoby alles Gewicht auf die politische Bedeutung der Landwehr. Gewiß ist, daß dieser Punkt, dre Ausscheidung der Landwehr aus der ersten Feldarmee, lur d^ große
Mehrheit deS Landes und der Abgeordneten ein Hmdermtz der Verständigung nicht bildet. Dagegen rvenN der Kriegs-Münster gegen
jede, eventuell mobil« Landwehr hauptsächlich »aS Bedenken SU hegen
schien, daß dieselbe nicht mit g l e i c h e r BereUwrlllgkeit l84S sich habe
mobil machen lassen, wie daS reorgamsirte Heer 1864. so tauscht sich
der KriegS.Minister doch wohl in Betreff des Grundes. Auch bei
seiner reoraanifirten Armee wird es einen großen Unterschied machen,
ob eS Krieg gegen Dänen, Russen, Franzosen -d-r g-gen Deutsche
geben soll, und ob derselbe die Befreiung ernes Deutschen Landes
oder die Bekämpfung einer (immerhin mchverstandenen) Bewegung
für eine deutsche Reichsverfassung u. bHl. Sur Auwabe h«t. Es
mag vielleicht ein militärisches Ideal des
^
die Armee von solchen Unterschreden gar mcht
tatsächlich aber entsprechen auchstehendeHeere und bei noch so langer
Präsenzzeit auch die französische und selbst die russische Armee solchem
Ideale nicht ein Ideal, daS wohl überhaupt mehr phantastisch als
verständig und menschenmöglich sein möchte. Der praktische Kern deS
StniteS lieg, immer noch allein in der Starte des Friedenstandes
und der Dauer der Präsenzzeit, und da hat auch heute die Debatte
keine Andeutung möglicher Ausgleichung geliefert. Herr v. Roon er,
klärte: Die überhäuften Bmtsgefchäfte der letzten Tagt haben mir
nicht Zeit dazu gelassen den Verdesserungs-Antrag der Herren v.

Nr.

^'i.

Bonin u. Gen. gründlich zustudnenund zu prüfen; ich muH deAalb
auch heute »och Anstand nehmen, meine Meinung darüber M äu«
ßem unb meine Stellung dazu ju kennzeichnen. (Vielleicht wird
er ins zum Dinstag die erforKrliche Mrchtz Aefunden haben.)
^ Das edenerwähnte v. Bonin'jche A w en dem et! t ist ein GesetzEntwurf. den der Abgeordnete v. Bonin, unterstHt von den altliveralen Mitgliedern Vr. Simeon, V. Saucken (IuUenfelde). Saenger,
Graf Bünau. Freiherrn v. Vincke, Graf Schwerin, von Kathen, zu
der Regierungs-Vorlage, betreffend die Militair-Novelle, als Abänderungs-Antrag eingebracht hcit und „die Abänderung und Ergänzung
des Gesetzes über die Verpflichtung zum Kriegsdienst vom 3. September
1814 und der Landwehr-Ordnung vom 20. November 1815 für den
Friedensstand" betrifft. Das Essentielle des Gesetz-Entwurfes liegt
un § 2. der (bei Festhaltung der 5jährigen Dienstzeit) das stehende
Heer bestehen lassen will während des Friedensstandes aus 160,000
Mann eingestellter Wehrpflichtigen, aus den einjährigen Freiwilligen
und aus Capitulanten, die nicht 20 Proc. der eingestellten WehrpfUchNgen im Ganzen und bei jedem Truppenkörper übersteigen dürfen.
Motive sind nicht beigefügt, aber die Tendenzen des Gesetz-EntwurfeS
geht dahin, die Regierung zur factischen Einführung der zweijährigen
Dienstzeit zu nöthigen.
Schleswig-Holstein. Aus Sonderburg, 2l. (9.) April, wird der
Flensburger Norddeutschen Ztg. geschrieben: Es war ein prächtiges
Fest, die heutige Grundsteinlegung des Düppel-Monumentes,
prächtig eben so sehr durch seinen inneren Gehalt, als durch den
Glanz der Erscheinung und das unvergleichlich schöne Wetter. I n
den Gesichtern aller derer, die von ihren Truppentheilen entsandt
waren, um dem Ehrentage der Düppelstürmer beizuwohnen, sah man
die Freude leuchten, zurückgekehrt zu sein an den Ort ihrer Thaten, an
das Grab ihrer gefallenen Brüder. Und welches Gefühl die Menge
der Zujchauer ergriff, als der Oberst v. Podbielski mit erhobener
Stimme die Worte der Urkunde verlas, welche besagen, daß das
Denkmal Zeugniß ablegen solle von dem Entschlüsse des Königs, der
Grabstätte unserer heldemnüthigen Krieger auch für fernere Zeiten
den Schutz preußischer Waffen zu sichern, brauche ich Ihnen nicht zu
erzählen. Der Glanz des militärischen Schauspieles war unvergleichlich; hier zu Lande ist derartiges wohl kaum je gesehen worden. Vier
Prinzen des preußischen Königshauses (Prinz Karl, Prinz Friedrich
Karl und die Prinzen Albrecht Vater und Sohn), der höchste Würdenträger der Armee, General-Feldmarschal Wrangel, zahlreiche Generale (Hnwarch, Manftein, Canstein, Colonuer, Hindersin «.), der
preußische Civit-Commissar Freiherr y. Zedlitz, eine Anzahl österreichische Osficiere. unter denen auch der Generat K a l i t .

befanden

in

dem werten, bei der Feier den Platz des Denkmals (Scha«ze Nr. 6)

umstehenden Kreise, der im Uebrigen auS zahllosen Officiercn und aus
den deputirten Unterofsicieren und Mannschaften der aus dem Kriege
noch in unserem Gedächtmß gebliebenen Regimenter und aus den
Beamten der benachbarten Orte bestand. Eingeschlossen ward der
Platz durch vier Bataillone, eine Schwadron des magdeburgischen Dragoner-Reglements und die aus Rendsburg gekommene Haubitz.Batterie, die sämmtlich nach Beendigung der Einweihung vor Sr. Kdnigl.
Hoheit dem Prinzen Friedrich Karl einen Parademarsch aufführten.
Der Platz, auf dem das Denkmalsicherheben soll, liegt m der Schanze
Nr. 6 oben nördlich von der Chaussee her, bietet den prachtvollsten
Aussichtspunct und weit hinaus ins Land wird das Düppel-Monument
sichtbar sein, als ein sichtbares Wahrzeichen, daß dieses Land jetzt
Deutschland angehört.
Großbritannien.
Lands«. I n einem Lande von der Bevölkerung Englands ist
natürlich nicht zu erwarten, daß die Kriminalrichter je auf längere
Zeit die Hände in den Schoß zu legen Muße haben. Seit Iahren
hat jedoch die Justiz die öffentliche Aufmerksamkeit nicht in so unablässiger und fesselnder Weise in Anspruch genommen, wie eS in den
letzten acht oder neun Monaten der Fall gewesen. Nicht sowohl die
Zahl als die Art der Verbrechen und der gerichtlichen Prozeduren war
es. welche das Publikum fast ohne Unterbrechung in Spannung hielt.
An den Müller'schcn Prozeß schloß sich das Verhör und die Verurtheilung Köhls an. und das Jahr 1864 schloß mit den Untersuchungen gegen eine Wahnsinnige, die ihren Neffen umgebracht hatte einem Prozeße. welcher in London mit allgemeiner Spannung verfolgt
wurde. Bald kamen die denkwürdigen Knminalverhandlunaen welche
zu dem Morde auf Saffronhill in Beziehung standen, die Verurtheilung Gregorio Mogni's. dre neue Anklage gegen Pelizzioni seine
Freisprechung, sogenannte Pardonirung und Entlmsuna Noch ist
das Thema Mogni-PeUzzlonl nicht aus Gespräch und Vresse verschwunden. als zwar nicht ein neues Verbrechen die Sensa onsbegierde deS Publikums wieder anstachelt, jedoch em WrecklcherMord
dessen Gehemmiß seit fünf Iahren allen Nachforschungen aetrotzt hat'
T.g.s.i». zu °mm-n s«.m,
den Namen Franc S LavUle Kent freilich sch«n vergessen haben;
auf dem diesseitigen Ufer aber erinnert sich desselben em jeder, der
im Jahre ^860 SU dn erwachsenen oder heranwachsenden Generation
geHorte, ^n der Nacht des 29. Juni 1860 war -in kaum vier Jahre
alter Knabe des erwähnten Namens aus dem Schlafzimmer geholt
worden, in welchem er mit seiner Wärterin schlief; zuerst erdrosselt,
dann an Brust und Hals von Messerstichen zerfetzt und m solchem
Zustande rn ein Gartenhäuschen seines Vaters geworfen. Sehr bald
wurde die grausige That ruchbar; die zur Leichenschau einberufene
Jury entschied auf geschehenen Mord; Kriminal-Verhandlungen über
Kriminal-Verhandlungen wurden eingeleitet, der Vater des Knaben,
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wecken eigentlich ein Dankfest für die Siege der Union angesetzt war.
zu Tagen der Nationaltrauer, der Buße und des Gebetes erklärt.
D^ß Präsidenten Lincoln Leiche soll in Illinois zur Erde bestattet
werden. Die Trauerfeierlichkeiten in Washington gehen heute vor
sich und von der Hauptstadt ab wird der Transport in Philadelphia,
New-Aork und allen bedeutenderen Städten der Route anhalten, damit dle Leiche daselbst ausgestellt werde. Hr. Seward und sein
Sohn Friedrich (dessen Tod voreilig gemeldet worden war) befinden
sich besser; man glaubt, daß beide genesen werden. Als einstweiliger
Staatssecretär funglrt Hr. William Hunter. seit langen Jahren
Bureauvorsteher im Staatsministerium. — Es sind zahlreiche Verhaftungen vorgenommen worden, m Washington zumal unter
dem Personal des Fordschen Theaters, ferner in Baltimore und in
Monroe. Einer der Gefangenen hat sich als Mitglied eines Com«
plotts angegeben, dessen Zweck nicht die Ermordung, sondern die Aufhellung des Präsidenten gewesen sei. um ihn als Geisel nach dem
Süden zu schaffen. I n Richmond sollen der Exmayor Mays. Richter
Campbell und alle auf Parole daselbst verweilenden conföderirten
Offiziere in Arrest gebracht worden sein, um während der gerichtlichen Untersuchung, die wegen des Mordes angestellt worden, in Gewahrsam gehalten zu werden. Wie angegeben wird, hat es sich herausgestellt, daß die Mordpläne nicht nur gegen Lincoln und Seward,
sondern auch gegen den Vicepräsidenten, den General Grant und
all« Mitglieder des Cabinets gerichtet waren. Der Mensch, welcher den
Mord gegen Seward ausgeführt hat, ist eingebracht worden. Als
sein Name wird S u r a t t angegeben. Er soll in seinem eigenen
Hause in Washington, gerade in Verkleidung und mit Koth bespritzt
heimkehrend, verhaftet worden sein. Mit Major Seward und den
Dienern confrontirt. wurde er sofort als der Verbrecher identifücirt.
— Von den Kriegsschauplätzen, welche noch übrig geblieben sind, tref.
fen günstige Nachrichten ein. Das lange belagerte Mobile in Alabama ist in der Gewalt der UnionStruvpem I n der Nacht des 8.
eroberte Canby das sogenannte Spanische Fort mit 30 Geschützen
und die Fortificationen von Blakeley. gegenüber der Stadt, mit 20
Karionen und 2400 Gefangenen. Bald darauf zogen die Conföderirten sich aus Mobile zurück und am 12. marschirten die Unionstruppen ein. I n Nordcarolina hat General S t o neman ein Corps
Eonföderirter, 3000 Mann stark, unter Gardiner und Pemberton geschlagen und gesprengt, er machte 1364 Gefangene, eroberte 14 GeFrautreich.
schütze und besetzte darauf am 13. die Stadt Salisbury. General
Paris, 29. (17.) April. Gestern ist der Prinz Joachim M u r a t .
Johnston (Südlinger) hat sich, einer Schlacht ausweichend, aus
begleitet von dem Manne-Lieutenannt Dupeno. Ordonnanz-Offizier
Rawgh zurückgezogen; Sherman hat den Platz, die Hauptstadt Norddes Kaisers, und Herrn Jacob v. Fitz.James. Offizier im Garde-carolinas, besetzt. Ob die Angabe, daß Johnston Verhandlungen
Guiden-Regiment, nach Nizza abgereist, um dem Kaiser und der
mit Sherman angeknüpft habe, um eine Capitulation unter gleichen
Kaiserin von Rußland die Condolenz Napoleons III. und der KaiBedingungen wie Lee zu erwirken, factisch gegründet ist. läßt sich
serin Eugenie zu überbringen. Heute Morgen halb 9 Uhr ist der
noch nicht entscheiden. Große Wahrscheinlichkeit hat sie für sich.
Was die S t i m m u n g gegen den Süden betrifft, so bemerkt der
Kaiser Napoleon nach Algier abgereist; in semer Begleitung beständige Newyorker Correspondent der Times, daß sich mit Ausfinden sich: General Fleury. erster Stallmeister, General Castelnau.
nähme etwa deS Generals Butler, des Pfarrers Brownlow, des
Oberst Graf Reille. Adjutanten; Capitän v. Ligniville, Graf d'EspePräfidenten und weniger ähnlicher Persönlichkeiten, unter den Männilles. Ordonnanz-Offiziere; Pietri. Geheim-Secretär. und der Leib'
nern aller Parteien und Partei-Schattirungen ein allgemeines Strearzt Baron Corvisart. Der Kronprinz begleitete den Kaiser bis zum
ben zeige, gegen den Süden und selbst gegen die Führer des AufLyoneser Bahnhofe, die Kaiserin, welche, trotz des Widerspruchs der
standcs großmüthig zu verfahren. .Auch wenn einige Herrn Jefferb a l b o M e l l e n Blätter. zur Regentm du.« be!°nd-r-z D.-r-t ernam,
son Davis von der vollständigen Amnestie, welche der Präsident anffr. fuhr mit dem Kaiser d,s na»F°n»°,neb>e°u. Ab.ndS «Uhr traf
Navoleon I I I . m Lyon ein. wo er vom Marschall Canrobert und
zubieten aufgefordert wird, ausgeschlossen wissen wollen, so wünschen
dem Senateur, Rhonepräfecten Chevreau. auf dem Bahnhofe emsie doch, Davis möge nicht in Gefangenschaft gerathen, sondern nach
»fangen wurde. Auf der Fahrt nach dem Stadthause wurde der
Mexiko und von dort nach Europa entwischen, um der Unions-ReKaiser von der Volksmasse, wie der Moniteur meldet, mit stürmischem gierung die unangenehme Notwendigkeit zu ersparen, ihn nach den
Iubelruf begrüßt, alle Häuser waren mit Fahnen geschmückt und
Cwil- oder gar nach den Kriegs-Gesetzen abzuurtheilen." — Ueber
der Kaiserliche Wagen konnte nur langsam und un Schutt vorwärts
die politischen Folgen der Wiederherstellung der Union und
kommen. Auf der Präfectur war ein Diner. Am Abend zeigte sich
die Zukunft der Vereinigten Staaten im Allgemeinen äußert
der Kaiser auf dem Balcon des Stadthauses, der Platz Terreaux war
sich der erwähnte Correspondent in ungewohnt leidenschaftsloser Weise.
von wenigstens 10,000 Menschen erfüllt; dann fuhr Napoleon nach
I n Europa, wo die zart organisirte und verwickelte Maschinerie der
dem Theater, wo ein Concert zum Besten der arbeitslosen SeidenConstitutionen der Vereinigten Staaten wenig verstanden sei, werde
arbeiter stattfand. Der Minister des Innern Marquis v. Lavalette
man den Sieg des Nordens als die Niederwerfung des Südens anwird eine Rundreise durch alle Departements machen und alle ekotssehen. Ohne Zweifel sei er das; die Sklaverei auf dem Festlande
livu besuchen; man bringt diese Reise, mit seinen DecentralifationsNordamerika s sei, wenn nicht todt, doch in artieuw mortis und
Plänen in Verbindung. — Die hiesigen Blätter widmen dem An»
werde nimmer ins Leben gerufen werden können. Doch umfasse der
denken L i n c o l n s noch immer ehrende Nachrufe; in den »Debats"
Sieg noch größer Momente in sich. Es sei ein Sieg der Einheit
thut dies Prevost-Paradol m besonders beredter Weise. Dem heute
und CentraUsation der Macht, ein Sieg über die Rechte der Staaten.
Der Triumph des Nordens werde, wenn die conservative Partei bei
zu Ehren Lincoln'sstattgefundenenGottesdienste wohnten außer dem
der Wiederauflichtung der Union nicht einen überwiegenden Einfluß
größten Theil der hier lebenden Amerikaner auch viele Franzosen, darausübe, die Republik zu einer einen und untheübaren Republik maunter fast die ganze Opposition des gesetzgebenden Körpers und eine
chen, wie Frankreich es im Jahre 1848 war, mit homogenen Instigewisse Anzahl französischer Jounalisten sowie einige Engländer bei.
tutionen in allen Provinzen oder Bezirken; nicht aber zu einer BunVon englischen Korrespondenten war nur Crawforr (von der Daily
desgenossenschaft von Republiken, wie Washington es gewollt habe,
News) und dessen Frau, die bekannte Schriftstellerin Emilie Johndie jede in ihrem Innern unabhängig und mit den andern nur gegen
stone, anwesend. Zwei Reden in englischer Sprache wurden gehalten.
das Ausland hin verbunden wären. Während der Wiederherstellung
Der Gottesdienst war kein offizieller, von der Gesandtschaft befohlener,
der Union müsse der Kamps zwischen den beiden Sy^em«i o?r NV
er war von den englischen Geistlichen orgamsirt, die alle Amerikaner,
gehen. Gewinne die Centrallsation die Öb-erhand
sowohl nördliche wre südliche, sogar den hiesigen Vertreter des Südens
absichtlich heraufbeschworener Krieg mit dem Auslände, zur Se»r g g
geladen hatten. Letzterer hatte aber die Einladung nicht angenommen.
des neugeschlungenen BandeS um Norden uno Süden, im
i g.
Amerika.
so werde die Amenkamsche Frechelt wahrscheinlich-.«^
> v
Ding der Vergangenheit werden; wie die 6ollfövera^ d r s staaNevHork, 19. (7.) April. Die Ermordung des Präsidenten oder die Englische HepZarchie. Vmpfehte fi» j-doch die Cardinalten und der Mordversuch gegen Herrn Seward und semt Folgen
doctrin von der Unverletzlichkeit
S t a a t s r e c h t , von oen störenden
und die Spannung, nnt welcher die Verhaftung der Verbrecher erwarEinflüssen der Sklaverei an/
Pen Beratbern und Denkern
tet wird, beschäftigen die Gemüther fast ausschließlich. Von Geschäft
des Volkes so sei für die weiten uno ^ruchtdgren ^.ande zwischen dem
und Verkehr ist fast keine Rede. Häuser, Kaufläden. Magazine find
Felsengebirae und dem atlantisch^»' O-ean noch einmal eine neue
mit Traueiflören umhangen. Der Mayor von New-Aork hat den heuMöglichkeit'eröffnet, Vie republikanische Regierungssorm zu verewigen.
tigen, als den Begräbnißtag Lincolns und den morgenden Tag. auf
(Fortsetzung i n der Beilage.)

Fabnk-Jnspektor Kent. die sechszehnjährW Stjeffchwester. ja die ^hgene
Mutter wurden als verdächtig mstrengesBerhbr genommen; ein Arbeiter tiÄYt sich selbst als den Mörder cm, wird aber, da er off«ßch<H
wahnsinnrg. von der Jury entlassen; und zuletzt wird die Warten«
des Knaben, schon ein Mal verbastet und in Freiheit gesetzt, «um
zweiten Male arretirt. vors Gericht gestellt, schließlich aber auch fte»gesprochen. Seit dem Herbste 1861 stand so die Sache. Am 25. d.
nun erschien die (jetzt einundzwanzigjährige) Stiefschwester des Ermordetes, Eonstance Emily Kent vor dem Polizeigerichte in Bow-street
und klagte sich als Urheberin des Verbrechens an^ Vor der That
habe niemand von ihrer Schuld gewußt, — fügte sie ihrem Geständnisse hinzu —; auch habe niemand etwas gethan, um ihr in der
Ausführung des Verbrechens oder zu der Vermeidung der Entdeckung
behülfiich zu sein. Der Polizeirichter hat die Selbstanklägerin nun
vor den Magistrat des Ortes Road in Wiltshire abführen lassen, da
in bellen Bezirk daS Verbrechen verübt worden ist. — Alezander
H e r M ' t z . K o l o k o l " , der nun schon feit sechs Wochen nicht er«
schienen war, ist oarum noch nicht gestorben. Dei Herausgeber, der
von London nach Genf übergesiedelt ist, hat seine ganze russische
Druckerei (Typen, Pressen und Personal) dahin mitgenommen, und
wird sein Blatt von nun an in Genf herausgeben, was ihm die Gen«
ser da er schweizer Bürger ist, nicht verwehren können, selbst wenn
sie'dazu Lust Hütten. Die Tendenz des Blattes bleibt die alte bekannte demokratische, socialistische. nach oben denunciatorische. — Der
Emancip»nottons - Verein hat auf den 27. April eine Massenverfammlung nach St. James-Hall berufen, um Beilei ds«A dressen
an das Volk der Vereinigten Staaten und an die Witte des ermordeten Präsidenten abzufassen. Eine Anzahl Parlamentsmitglieder haben ihre active Theiinahme zugesagt. Zu ähnlichem Zwecke werden
sich am darauf folgenden Donnerstag die Arbeitervereine Londons in
St. Martins-Hall versammeln. Die Unions- und EmancipationsGesellschaft in Manchester hat dem Amerikanischen Gesandten bereits
zwei Adressen zur Übermittelung nach Washington eingereicht, die
eine an Frau Lincoln, die andere an den jetzigen Präsidenten Andrew
Johnson. Eben so hat eine, unter dem Vorsitz des Mayor abgehaltene große Versammlung rn der Stadthalle von Birmingham eine Reihe
von Resolutionen gefaßt. welche dem Gesandten Herrn Adams und
dem Minister SttMton zugeschickt werden sollen.
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Bekanntmachungen und Anzeigen.

Auktion.

Vom dem Direktorium der Kaiserlichen UniEinem boben Adel und geehrten Publikum
versität Dorpat werden Diejenigen, welche ver»
macke ich hiermit die ergebene Anzeige, daß
schirdene im Laufe dieses IahreS erforderliche
Am 24. und 26. d. M. wird auf der Sta- ich aewnnen bin. mein seit 25 Iahren bestanB a u - , Reparatur- und andere Arbeiten, tion Moisama das sämmtlicke Stations- denes Geschäft anftugsben und meinen nicht
zusammen veranschlagt auf die Summe von Iuventarium, bestehend in 26 Pferden. Pfer^ geringen V o r r a t h von Korbmöbeln und
5329 Rbl. 29 Kop.. zu übernehmen ,ind ge- degischirren. Postwagen. Postschlitten und an- anderen Gegenständen in kurzer Zeit gegen her«
hörig auszuführen Willens und im Stande sind, dern Equipagen, ferner 19 Kühe und 1 Stier, abgesetzte Preise zu räumen. Gleichzeitig er.
hierdurch aufgefordert, sich zu dem auf den 4. circa 6 SO. guter Flachs. Möbel und viele laube ich mir für das bisher geschenkte Ver«
Mai d. I . anberaumten Torge. und zum Pe« andere Gegenstände mcistbietend gegen baare trauen meinen tief empfundenen Dank auszuretorge am 7. Mai d. I . . Vormittags pracise Zahlung versteigert werden.
sprechen.
>
1V Uhr, nn» den vorschriftmäßigen LegitimaKorbmachermeister H . B . Tukofssty.
A . Hiedell.
tionen und Saloggen versehen, im Local des
Universitäts-Directoriums einzufinden und ihren Bot zu verlautbaren. Die betreffenden Ko>
stenanscdläge und Pläne können täglich in der
um! Zitronen
Cancellei dieser Behörde eingesehen werden.
Dorpat. den 22. April 1865.
e r k i S l t s o e b e n un«j o m p / Z e k I t « u a n n o k m b a i e n p r e i s e n
Rector Samson.

Nr.
Secretaire PK. Wilde.
Nawdem das Statut für den Berein zur
gegenseitigen Versicherung von Gebäuden i n der Stadt Dorpat gegen Feuerschäden hochobrigkeitlich bestätigt und hierauf
m Folge der vom Rath? dieser Stadt unterm
17. M i i ; an sämmtliche Hausbesitzer erlassenen
Aufforderung zum Beitritt, über zweihundert
Hausbesitzer, deren Immobilien ihrer Angabe
nach den Werth von 1.526,350 Rubeln S.-M.
repräsentiren, durch die Unterzeichnung ihrer
Namen auf dem in der Oberkanzellei des Ratties aufliegenden Verzeichnis ihren Beitritt
zum Verein zu erkennen gegeben haben und
demnächst vom Rathe in Grundlage der Beskmmungen des Statuts H 5 und 7 der ge.
genseitige Femr-Versicherungs-Verein für constituirt eraä>tet worden, so daß die Thätigkett
desselben beginnen kann und der Rath die Zusammenbevvfuna einer allgemeinen Versamm«
liing der INtereffenten anzuordnen hat, werden
vom Rathe d«ser Stadt alle durch ihre säinfrlick ertheilte Erklärung dem Verein beigetretenen Hausbesitzer zu der auf den 29. A p r i l
Nachmittags 5 U h r i m Bürgersaale auf
dem Rathhause angesetzten Geneml-Versammlu»g hiedurch eingeladen, um in Grundlage
des Statuts § 9 und lO nicht nur die W^ihl
der aus fünf Gliedern des Vereins bestehenden
Direktion zu veranstalten, sondern auch die zu
den Verwaltungs-Äusgaben erforderlichen Summen festzusetzen und überhaupt die für die Thä^
tigkeit des Vereins zunächst erforderlichen Be?
schlnsse zu fassen.
Dorpat Rathhaus, am 22. April 1865.
I m Namen und von wegen Eines Edlen
Raths der Stadt Dorpat:
CommerzbürgermeiAcr E. I . Karow.
Nr. 561.
Öberseeretaire <5. v. Riekboff.
Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen
Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht,
daß das hu'rselbst im dritten SkadtheUe snd
Nr. 127 a belegene, dem Samuila Epifanow Solowjew gehörige Wohnhaus nebst
Zubehörungen nochmals zum öffentlichen
Ausbot gestellt werden wird, da innerhalb
der gesetzlichen achttägigen Frist eine den Meistbot um 10 pCt. übersteigende Summe mehr
geboten und auch bereits bei diesem Rathe depvnirt worden ist. - und werden demnach
Kaufliebhaber hierdurch aufgefordert, sich zu
dem deshalb auf den I i . Mai 1865 anberaum«
trn Licitationstermine Vormittags um 12 Uhr
in Eines Edlen Rathes Sitzungszimmer einzu«
finden, ihren Bot und Ueberbot zu verlautbairn und sodann wegen des Zuschlags.weitere
Verfügung abzuwarten.
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V o s p t k o r .

Em guter Koch,

Einem hochgeehrten Publikum mache ich die
Anzeige, daß, nachdem ich mich als Modistin
ausgebildet und in den jüngstverflossenen drei der mit Attestaten vnsehen ist. bietet seine
Iahren bei A. H. Henningson gearbeitet, ich Dienste an. '^olmlwft bei H. Sommer, unmich am hiesigen Trte ctablirt und aUe in weit der R'gaschen Ragalfa.
dieseö (Geschäft einschlagenden Arbeiten zu
äepte!-, öiroev-,
möglichst billigen Preise« bei reeller u. prompter Bedienung über«ehme. — Meine Wohnung befindet sich vorläufig im Preußsreuud- I l l r s e d e l l - u . k L a l l w e l l b a l l i s v ,
schen Hause» 1 Treppe hoch (Zwitter-TtraHe) I w M - unä Äbl^ll'gUCtlkl'^
schräg gegenüber dem P o st Hause
Crgcbenst
yerkinnipenäe
«mpketilt zur

Anna Martinson.

I n der soeben

Mkiicrlei W « t i m

Stiefel auf BestclluU

von P . Umblia, hinter dnn chatten d«r Vüi- gut gearbeitete Herreu-Gamascheu u. Gtiegernuisse, sind Kaffee, Thee, warme Spei- se! zu 5 R . E . das P a a r , sowie Damensen und Getränke aller Art von der besten und Kinder-Stiefel zu bedeutend herabgesetzQualität zu haben. Auch werden gute Spei- ten Preisen sind vorräthig beim
sen außerhalb des Hauses verabfolgt.
Schuhinachermeister K . Mansdors,
Haus Preysfreund.
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Zuv erkaufen:

ein ganz neues Büffet und andere M ö b e l ,
Hausgerath, 1 Arbeitswageu mit eisernen
Äckjen, andere Wagen, ein P a a r Pferde nebst
Geschirren und ein E x s t i r p a t o r — im Graafschen Hause.
^ D i e vier^m^der^Petersburger^Stroße belegenen. den Crben des weil. Christian Krisa
gehörigen, Wohnhäuser sind aus freier
Hand zu verkaufen. Auskunft ertheilt der
Gastwirth Hesse.
Wer eine Wohnung v o u ^ t ^ 4
zu vergeben hat. wirb gebeten, sich
5^ tzx.
pedition dieser Zeitung zu melden.
I n meinem Hause g e g e n ü ^ ^ ^ , , ^ ^ ^
^ °b'r« Etage nrbst
S>°» und Wagmichauer , « vermtethe«.
—
V » . Gahmen.

Maschinen, Maschinen » Reparaturen,
5 Zimmern
Aufstellungen ausl. Maschinen, Plaue, nebst allen Wirthichgslsbequemlichkeiten
u. n»
Kostenanschläge,
Zeichnungen
u.
Modelle
Dorpat-Rathhaus. am 23. April 1865.
' » v o m 1. I n n . ab.
werden
besorgt
im
Hause
des
^chmiedemeitters
I m Namen und von wegen Eines Edlen
Familienwohnung
Lieber. (Kbendaselbst steht cine gute Nähma- n
Rathes der Stadt Dorpat:
^bst Äuche und Keijer vom l5. Juni.ab zu
schine
inach
Wheeler
^
Wilson),
eine
alte
Commerzbürgermeister E. I . Karow.
verm,etheu iui Hause
Nr. 576.
Ober-Secr. Carl v. Riekhoff. Drainröhrenpresse, 1 Grasmähmaschine,
V . Frederking,
1 Grannenreiniger, 1 Haferquetsche ic.
in der Alexander'Z»lraße.
Eine starke und bequeme
G
hazbverdectte Reise-Equipage auf ju°. «»r.us.
Allen Freunden und Bekannt" ein herzlichrs
Lebewohl von
Tedern ist kostenfrei zur Reise
^>ne Familienwohnung von 6 Zimmern
« . und z . Büttner.
«ach Plestau sogleich zu verge- nebst allen Wlrthfch.n'tsblquemlichkeite» ist im
ben. Näheres in der Zeitungs- ehemaligen Hrcsinskyschen Hause gegenüber der
Abreisende.
Expedition.
St.atwn zu vermiethen.
2. Matwejtw.

Krüger.

(Beilage.)

Beilage zur Dörptschen Zeitung.
Sonnabend, den 24. A p r i l 1865.

Neueste

F o » ö s « C o u r s e.

Ppst.

Berlik, 2. Mai (21. April). Es heißt gerüchtweise, die Regelung
wolle in der Militairfrage Concessionen machen und aus der Basis
des Amendments Bovin verhandeln. Die Debatte über die Mmtairnoveste wurde auf Wunsch des Kriegsministers vertagt. Es heißt, Oesterreich billige die Verlegung der Preußischen Marinestation nach Kiel
während der Dauer des Provisoriums unter der Bedingung, daß die
Zahl der Preußischen Landtruppen verringert werde. — Berliner Börse
vom 2. Mai. Wechselkurs . Für 100 Silber-Rubel (3 Monate aus
St. Petersburg) 88 Thlr. bezahlt.
KMoU, 2. Mai (so. April). Beide Häuser des Parlaments
genehmigten einstimmig die Beileidsadreste an die amerikanische llmon
wegen Lincoln's Ermsrvnng. Die Königin schneb an die Wittwe
Lincoln's einen eigenhändigen Kondolenzbrief Die Amerikaner hiel.
ten heute ein Trauer-Meeting.
Marseille, 30. 18. April. Der Kaiser Napoleon ist beute Nach,
mittag gegen 6 Uhr hier eingetroffen und hat darauf in einem Kaiserlicher» Wagen ohne Begleitung eine Fahrt durch die mit Fahnen
stfllich geschmückten Straßen gemacht. Der Empfang seitens der Bevöl^rung war enthusiastisch. Die Weiterreise erfolgt morgen Vormittag
um S Uhr.
Tmill, 30. (18.) April. Wie die „Italie" versichert, haben die
mit Rom eingeleiteten Unterhandlungen, welche lediglich kirchlicher
Natur sinp, noch zu keinem Resultat» geführt. Die Behauptung, die
Italienische Regierung sei bezüglich der ihr gestellten Bedingungen der
Wiedereinsetzung der Bischöfe und der Eidelsleistung der neuernannten
Bl^öfe Verpflichtungen eingegangen, sei unrichtig. — Der Senat hat
Artikel 1 des Rekrutirungs, Gefetzentwurfs abgelehnt, so daß die
Zöglinge der Seimnarien auch ferner vom Militärdienste befreit
bleiben.
Turm, 3- Mai (21. April). Der Bericht des Senats ist günstig
für die Anleihe ausgefallen. Der Herzog von Persigny verließ ge.
ßern Neapel.
Rom, 3. (21. April). Der Papst dekretirte die Heiligsprechung
des weiland Erzbischofs von Plock, Kniezewicz.
Brüssel, 30. (18.) April. Dem Moniteur Belge zufolge haben
der König und der Graf von Flandern durch ihre Adjutanten, so wie
der Minister Rogier und seine Kollegen dem Gesandten der Vereinigten Staaten. Mr. Sonford, ihr Bedauern und ihren Abscheu wegen
der Ermordung des Präsidenten Lincoln ausgedrückt. Der Moniten?
begleitet ferner mit Ausdrücken lebhafter Sympathie die in gleichem
Sinne in gestriger Sitzung der Deputaten kämm er von Lehardy de
Haerne gehaltene Rede.
Brüssel 1 Mai (29. .Aptil). Die letzten Nachrichten über den
beunrud wnden Zustand des Königs haben sich nicht bestätigt. Der
K
gch«'n °"-> <S°tt'Sdi-nst. in de, Kapell, des
Schlosses Laeken beigewohnt. Bulletins werden nicht mehr ausgegeben.
Liffabs», 23. (II.) April. Ein Englisches Geschwader ist heute
im Tajs eingelaufen, mit 197 Kanonen und 38l2 Mann an Bord.
!i t t er u n g 8 b e o b acht u n g e ii.
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Mittel
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Dir Temperatur iß 1,03 über dem Mittel. Marimum des letzteren >5,iZ im
I.
Mmimnm —
j»i I .
F.ist Pen ganzen Tag seiner Nebelregen.
Um die Zeil
Sonnenuntergänge» w rd eö in " auf kurze etwas lichter.
H a n d e l s b e r i c h t .
2l. April. iR. Z.1 Die Witterung .ist immer noch reä'i
Wvl. I m Handel inacht sich eine erhöhte Regsamkeit bemerkbar.
Die Aelligkeit der Inhaber von Flachs und die lebhaftere Frage vom
Auslände her verantaßte die Käufer, 1 bis 2 Rbl. mehr zu bewilligen,
zu welchen Preisen indessen bis jetzt die Umsätze nicht bedeutend
waren, wohl aber Kaufer blieben. Die Zufuhr belauft sich in diesem Monat erst auf 5700 Berkowez, man erwartet aber täglich eine
Steigerung derselben. Nachdem nunmehr ca. W0 Ztrusen angekommen lind, wurden fofott 200 Berkowez Hnnf genommen, und
bewilligten Engländer für fem Rein- N5. U2 und 109 Rbl. Bc».
für gewöhnliche Waare 110. 107 und tv4 Rbl. Bco.; Deutsche Häuser
kauften gewöhnliche Waare zu 112, 109 und igs; Rbl. Bco. Von anderen Russischen Artikeln ist keine Veränderung
berichten.
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Spiritus-Marktpreis in St. Petersburg.
65 Kop. Z. pr. Eimer k 38 Z Tralles oder 10 Rbl. 25 Kop. S
pr. Faß ^ 600 ^ Tralles.

An sammttiche Einwphn^r der SsBZs,
insbesondere die.Hcmseigenlhümer.
Die auf G-undlagv det Vsrordnnug der ^oilvernementsregierung
vom 26. Mär^ 1863 in Dorpat errichtete Feuerwehr ist unzweifelhaft
ein wesentliches Glied unter den Einrichtungen, wodurch die öffentliche
Wohlfahrt gesichert und erhalten wird, und die Einwohner der Stadt
haben wiederholt schon seit dem Bestehen derselben Gelegenheit gehabt,
sich von dieser Wahrheit zu überzeugen.

Die Fc^rwehr ist nach ihrer gesetzlichen Grundlage ein allgemeines,städtischesInstitut. Als solchesstehtsieunter, einer städtischen
Behörde, dem Brandcollegium. und hat eben als solches auch ihre Organisation auHjchließlich durch die Geldmittel erhalten, welche durch
den Rath aus derstädtischenKasse, nämlich aus der Polizeikajse, gewährt worden sind. Die bis jetzt zu diesem Zweck verwandten Mittel
erreichen den Buvag von 2300 Rbl. 85 Cop., wozu noch eine von
der Feuerassecuranz-Compagnie bewilligte UnterstützungssuMWt von
500 Rbl. behufs Anschaffung einer Spritze hinzuzurechnen ist. Diese
Belastung der Polizeikasse, wenn auch die verwandte Summe im Der«
hältniß zu der Wichtigkeit der Feuerwehr gering ist. erscheint doch als
solche für unsere Zustände sehr erbeblich, und dennoch wird diese. Kasse
zur vollständigen Ausbildung des Instituts und zur Erhaltung
seiner Apparate auch fernerhin noch in Anspruch genommen werden
müssen.
Andererseits hat das Brandcollegium zur Einrichtung der Feuerwehr es für zweckmäßig gehalten, um die nöthigen Mannschaften M
erlangen, nicht bloß an den gesetzlichen, sondern auch an den a^gemein menschlichen Bnrgersinn zu appelUren d. h. sämmtliche Mannschaften haben sich freiwillig gestellt, und das ganze Institut h?t hierdurch schr gewonnen. Niemand wird aber verkennen, daß ih difsH
freiwilligen Uebernahme nicht hlos eines b e s c h w e r l i c h e n und lästiges
sondern auch eines oft Achaden an Leib und B e k l e i d n n g v e r - u r s ö c h e n d e n
und selbst für Gesundheit'und Leben g e f ä h r l i c h e n . D i e n s t e s u m s o flttKr
eine gerechte Veranlassung zur Anerkennung und zum
diese
lie^t.

Mannschaft

von

Setten

der

übrigen

Einwohner

der
-

..

I n Rücksicht auf die vielfachen mit dieser ^nrichtu»^ M
Mannschaften verbundenen Gefährlichkeiten
man fast überall auf Ersatz- und Entschädigungs'NMel vedaPi ge"ommen und dieselben besonders in eiyerzu
^ ^
der Feuerwehr gefunden. Eine
dient d^zu, theils de» weniger bemittelten
^ ^ ^e?
Beschädigung der Kleidung durch das Feuer
^ ^ . l m Fall einer Verwundung oder eines A.m- ooe, Bembruches die Zahlung für
d'e arztliche Hilfe, im Fall eines Lebensvertustes den bedurft,gen Hin.
terbliebenen eine Unterstützung zu gewahren u. dgl., ebenso aber auch
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um für Auszeichnungen im Dienst Prämien zu bewilligen und sonst
überhaupt die zu GebotestehendenMittel zum Wohl deS Instituts
zu verwenden.
Die Errichtung einer derartigen Hilfskasse der Feuerwehr
wird nun auch bei uns von Seiten des Brandcollegiums beabsichtigt,
und das letztere glaubt, in Berücksichtigung des oben Gesagten, zu dem
Behuf folgenden Weg einschlagen zu sollen, auf welchem die nöthigen
Mittel allmälig in einer der Billigkeit und Gerechtigkeit entsprechenden
Weise sich ansammeln werden.
Einmal nämlich giebt es viele Personen unter untern Mitbürgern,
die entweder durch Alter oder Krankheit oder dienstliche Stellung oder
LebenSberuf verhindert sind, gegen ihre Neigung und ihr Pflichtgefühl
sich an der Feuerwehr als tbätige Mitglieder zu betheiligen. Von
solchen Personen darf angenommen werden, daß es ihnen erwünscht
ist. eine Gelegenheit, wie die oben angedeutete, zu haben, ihren guten
Willen dadurch zu bethätigen, daß sie als passive Mitglieder in
die Feuerwehr eintreten und sich hiermit verbindlich machen, zum
Besten der Hilfskasse der Feuerwehr einen bestimmten Beitrag, dessen Größe ganz von ihrem Belieben abhängt, jährlich an
den Kassirer (Herrn Buchhalter Töpfer) zu zahlen.
Andrerseits ist anzunehmen, daß auch jeder Hauseigentümer und
andere Einwohner der Stadt, welche ihren Gemeinsinn bethätigen
wölken» sich gern dazu verstehen werden, eine einmalige kleinere oder
größere Gabe bei dieser Gelegenheit freiwillig zu demselben Zweck
beizutragen, ohne sich zu einer regelmäßigen Wiederbolunq derselben
irgendwie durch solchen ersten Beitrag zu verpflichten. Für diesen
F a l l wird auch selbst die geringste Gabe des Dankes
Werth sein!
Zur Ausführung dessen nun wird sich das Brandcollegium erlauben, einen Bogen in alle Häuser der Stadt herumzuschicken, und
Jedermann zu ersuchen, sich
entweder unter der Rubrik „passives Mitglied der Feuerwehr"
mit einem bestimmten jährlichen Beitrage
oder unter der Rubrik „einmaliger Beitrag zur Hilfskasse"
mtt irgend einer Gabe zu verzeichnen.
Die Zahlung des einen, wie des andern Beitrags kann sogleich
an den Ministerial oder später an den Herrn Buchhalter Töpffer geschehen. I n beiden Fällen wird über die geschehene Einzeichnung eine
besondere Quittung «rtheilt werden.
Ueber die Einrichtung der Hilfskasse nebst ihrem Bestände soll
seiner Zeit öffentlich berichtet werden.
Dorpat, 23. April 1865.
Walter. Oberbrandherr.
im Namen deS Brandcollegiums.

Nachricht über die hiesige Fortbildungsschule
für Lehrlinge
nebst zwei Bitten an die Meister.
Die Bildung der Handwerkslehrlinge in u n M Stadt ist, wie
schon mehrfach auseinander gesetzt, im Allgemeinen wenig befriedigend.
Die Zahl dieser Handwerkslehrlinge beträgt über 30V! Welche Hoffnungen für die Zukunft derselben, für die Kreise, in denen sie einst
leben werden, knüpfen sich an deren Bildungszustand? Wer trägt die
Schuld seiner Mängel? Wo liegen die Mittel, diesen abzuhelfen? Oder
ch ei» nicht Pflicht, an solche Fragen zu denken und die Antwort
zu suchen?
WaS für die Bildung der Lehrlinge gerhan werden könne, wurde
in uüserm Handwerkerverein gefragt, und dieser Verein hat auch hierdurch bewiesen, daß er seine.Ausgabe richtig und würdig auffaßt.
Bei dtr Erörterung dieser Frage wurde außer Anderm. worüber
in dieftm Blatte schon berichtet ist, auch als ein wesentliches Erfordernd hervorgehoben, daß für die Erweiterung der Kenntnisse und
die Ausbildung des Verstandes der Lehrlinge es einer Fortbildungsschult bedürft.
E i ist nun der Versuch gemacht, diesen letzten Gedanken auszuführen. Durch die Zusammenwirkung einiger Personen und mit Unterftützung von andern Seiten ist. wie gleichfalls in diesem Blatt früher
schon näher angedeutet worden, mit dem Anfange dieses Jahres eine
Fortbildungsschule für Lehrlinge eröffnet, m der Hoffnung, vaß mit
GotteS Hilft aus dem kleinen Anfang ein dauerndes und Segen
dringendes Werk erwachsen werde!
Wie steht eS gegenwärtig mit dieser Schule und wieweit ist namentlich von Seiten der Herren Meister und der Lehrlinge selbst der
Erwartung entsprochen, man werde einem so allgemein nützlichen Unternehmen mit Eifer entgegenkommen?
Man hatte sich von seilen des Comits's. das die Angelegenheit
dieser Schute in die Hand genommen bat*), durch den Herrn Aeltermann an die Meister mit der Bitte gewandt, sämmtliche Lehrburschen
in einzelnen Abtheilungen Behufs einer kurzen Prüfung derselben im
Lesen Schreiben und Rechnen in das Lokal der Schute schicken und
hiernach denjenigen Lehrlingen, welche freiwillig sich zum Eintritt in
die F o r t b i l d u n g s s c h u l e bereit erklären würden, kein Hinderniß in den
Weg legen sondern denselben dazu wöchentlich zweimal, am Montage
und Donnerstage, die Zeit von z8 9 Uhr Abends bewilligen zu
wölken. Beide Bitten waren augenscheinlich durch die ^ache selbst
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Der Erfolg war. daß sich allmälig im Ganzen 56 Lehrlinge zur
Prüfung eingefunden haben. Von denselben traten Sechs zurück, während die Uebrigen, 50, erklärten, die Schule besuchen und deren Ordnung befolgen zu wollen. Ihre Kenntnisse in den genannten Elementarfächern waren sehr ungleichmäßig, so daß 19 zu einer ersten
Klasse, 21 zu einer zweites und 10 zu einer dritten Klasse vereinigt
werden mußten.
Man sieht also, daß ungefähr nur ein Sechstel von allen
Lehrburschen sich eingestellt hat. War es den Meistern nicht möglich,
die Uebrigen zu der vorläufigen Prüfung zu schicken oder wollten diese
Burschen selbst nicht kommen? Hatten im letzteren Falle die Meister
nicht das Recht, ihnen diesen Gang anzubefehlen? Ist eS den Burschen
wenigstens klar gemacht, was man beabsichtigt? Und sollten in dem
Falle, daß eine solche Aufklärungstattgefundenhat, wirklich von den
übrigen 250 jungen Leuten Diejenigen, die noch einer Fortbildung
bedürfen, sämmtlich so einsichtslos gewesen sein, eine sich ihnen darbietende Gelegenheit zum unentgeltlichen Unterricht zurückzuweisen?
Oder haben vielleicht manche Burschen wohl die Erlaubnis zum Hingehen gehabt, sind aber anderswohin gegangen? Wir wissen nicht,
wie eSsichhiermit verhält, erlauben uns aber, die Bitte öffentlich zn
wiederholen:
Die Herren Meister möchten die Gefälligkeit haben,
die betreffenden Lehrlinge nochmals über das. was
man mit ihnen beabsichtigt, aufzuklären und sie anzuhalten, noch während dieses Semesters an den
Montagen und Donnerstagen ÄbendS zwischen H8 bis
9 Uhr sich im Lokal der Kreisschule bei den dort unterrichtenden Lehrern zu melden.
Der Grund, warum diese Bitte wiederholt und den Herren Meistern hiermit ans Herz gelegt wird, ist nicht bloß, weil e« im Allgemeinen nöthig ist. eine genaue Kenntniß von dem Grade der Schulbildung aller Lehrlinge zu bekommen, sondern vorzüglich, weil beab.
sichtigt wird, im nächsten Semester eine Stunde für den Unterricht
im technischen Zeichnen einzuführen, für welchen Unterricht aber
nur die schon Vorgeschrittenen gebraucht werden können, die also
aus der ganzen Zahl derer, die es freiwillig lernen wollen, auszuwählen
sind.
^
Was die gegenwärtigen drei Klassen betrifft, so sind die Hchüler
der dritten Klasse erst noch bloße Anfänger. Die Fortbildungsschule
hat aber nicht den Zweck, mit solchen Schülern zu arbeiten; die dritte
Klasse muß sich gleichfalls mit besseren Schülern füllen, und auch aus
diesem Grunde ist noch ein Zutritt tüchtigerer Schüler zu wünschen.
Die Schüler der zweiten Klaffe verstrhen Lesen und Schreiben mit«
telmaßig gut; sie stnv geweckter und^auch im Sprechen geübter, während die Schüler der ersten Klasse beide Fertigkeitensichschon so weit
angeeignet haben, daß ein Theil der Zeit zur Mittheilung weiter gehender Kenntnisse und auch zur Anfertigung kleiner schriftlicher Arbeiten benutzt werden konnte.
Der Rechenunterricht unterbleibt während dieses Semesters gänzlich, um die Schüler erst im Lesen, Schreiben und den damit verbundenen Sprach« und Verstandesübungen rascher zu fördern.
Der Fortgang der Schule bis Ostern ist hiernach im Ganzen ein
sehr erfreulicher gewesen. Der Besuch war im Allgemeinen lege!mäßig: die Hälfte von Allen hat keinmal gefehlt und die Uebrigen
auch selten. Aufmerksamkeit und Betragen fämmtlicher Schüler wann
musterhaft und ihre Fortschritte, namentlich in den zwei oberen AbtheUungen, in der dritten nur bei einigen, sind augenfällig.
Um so betrübender aber ist es nun, daß diesem Fortgange seit
der Wiedereröffnung der Schule nach Ostern eine empfindliche Unterbrechung droht, die er zum Theil schon erlitten hat, indem von den
50 Schülern in diesen Tagen nur 36 die Stunden besucht haben!
Es ist klar, daß hieraus wesentliche Rachtheile entspringen, die
Wegbleibenden werden wieder Rückschritte machen und bei späterem
Wiedereintrüt ein Hmderniß sein; ein Theil der Lehrkraft ist unnütz
verbraucht und die zurückgebliebene kleine Zahl steht zu dem Aufwände von drei guten Lehrkräften in keinem Verhältniß; die He
bung der Schule bis dahin, wohin sie kommen soll, wird wesentlich
verzögert.
Hier also ist eine zweite Bitte gerechtfertigt, deren Berücksichtigung
nicht minder dringlich empfohlen werden muß. nämlich:
Diejenigen Herren Meister, deren Lehrlinge bis
jetzt die Fortbildungsschule besucht haben, möchten
diesen Besuch auch fernerhin durch keine Einsprach
unterbrechen, im Gegentheil die betreffenden Lehrlinge zur regelmäßigen Fortsetzung desselben auch
ferner anhalten.
Es ist richtig, daß es einzelne Gewerbe giebt, die namentlich eine
Entfernung der Lelirburschen auf's Land schon während der Frühjahrszeit erfordern, und in solchen Fällen muß die Unterbrechung des Schulbesuchs ertragen werden. Die meisten Lehrlinge bleiben aber in der
Stadt und ?a sollte man doch meinen, daß der Meister sehr-wohl
den Verlust einer Arbeitsstunde im Hinblick auf den Werth deS dafür
Gegebenen verschmerzen könnte. Verlust und Gewinn in diesem Falle
abgewogen, erscheint sogar der Gewinn großer, als der Verlust.
Zum Schluß die Hoffnung, daß die nächste Nachricht über unsere
Fortbildungsschule noch erfreulicher, als diese, lauten werde!

Strümpell.

gerechtfertigt.
Verantwortlicher Redarteur:
* ) Düse« Hcmitt besteht aus den H t n e n Acltermann S t u r m , Tischlermeister
Sülk, Lehrern Blumberg, Bauer, Tempel, und dmi llnttrjeichneten

5 Mattielen.
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Baltische Rachrichten. D-rM. Nachdem der die Ga Sange.
legen heit betreffende Beschluß der Kleinen oder St. Antonii. Gilde
vom 17 Febr c von E. S. Rothe wegen Betheiligung nicht zur Gilde
gehöriger Personen an der resp. Versammlung für ungültig erklärt
worden fand in derselben Angelegenheit vorgestern am 24. d. eine
neue V e r s a m m l u n g der Bürgerschaft der Kleinen oder St. Antonii.
Gilde statt, in welcher, wie wir vernehmen, der vorliegende VertragsEntwurf mit 74 gegen 17 Stimmen abgelehnt worden. — So sehr
auch ein solches Resultat der Abstimmung zu beklagen ist. hoffen wir
doch, E. E. Rath werde darum die Ausführung des ebenso sehr im
Vortheil des Ganzen wie des Einzelnen liegenden Unternehmens nicht
gänzlich fallen lassen, vielmehr auf andere den Verhältnissen entsprechente Weise das Gasproject zu realisiren bestrebt sein. Der geringste
der Uebelstände aber, die die vorgestrige Abstimmung zur Folge haben
wird. dürfte der sein, daß durch dieselbe das Zustandekommen der
Gasbeleuchtung in jedem Falle um einige Zeit hinausgeschoben worden.
Dsrpat. Endlich haben wir zuverlässige Mittheilungen über die
Ursachen, welche daS Ausbleiben der Posten zu Anfange der vorigen Woche veranlaßt. Wie nämlich aus der Rig. Ztg. zu ersehen,
sind auch in den übrigen zwischen hier und Riga gelegenen Ortschaften
die Posten an jenen Tagen sümmtlich ausgeblieben, so daß mithin
die Veranlassung hiezu in Riga selbst zu suchen ist. Daß dem in der
That so. ersehen wir aus einer Zuschrift, welche der Rig. Ztg. von
mehreren Einwohnern Wolmars unterm 19. April zugegangen, in
welcher es wie folgt heißt: Es ist heute bereits der zweite Tag verflössen, welcher uns nicht allein dieRinasche Zeitung, sondern sämmtliche von oder über Riga kommende Correspondenz nicht gebrocht,
und haben wir auf specielle Nachfrage im hiesigen Post-Csmptoir die
Erklärung erhalten, daß dieses seltsame Ausbleiben der Post «Packele
auf einer von der Expedition der Livländischen Diligencen verschulde'
ten Nachlässigkeit beruhe > welche es nämlich verabsäumt habe, die
für Wolmar und weiter bestimmten Post-Packete vom Rigafchen Gouvernements - Postcomptoir abholen zu lassen. Wir können unS kein
Urtheil darüber erlauben, ob die zur Beförderung der Livländischen
Korrespondenz verpflichtete Expedition der Diligence auch dazu oerpflichtet ist, die Correspondenz zc. von den betreffende» Post-Csmptoi«
ren abholen zu lassen, wissen aber mit Bestimmtheit, daß jegliche Nach,
lässigkeit bei Beförderung der Post-Packete zuvörderst nur der Postverwaltung zm Last fättt, welche in jedem Falle dafür Sorge zu tra.
gen hat, daß die ihr zur Beförderung übergebenen Briefschaften zur
rechten Zeit von dem Absendungs.Orte abgehen. Hat sich daher die
Expedition der Livländischen Diligence am Sonnabend, den 17. April,
ein Versehen wie das oben angegebene zu Schulden kommen lassen'
so wäre es wohl Pflicht der Postverwaltung gewesen, die liegen gebl,edenen Briefschaften auf anderem Wege zu expediren und konnte sie
dies an demselben Tage wirklich nicht mehr thun. so hätte sie daS
Versäumte am nächstfolgenden nachholen können. Aber noch unerklärlicher als das Ausbleiben der Sonnabends-Post ist das der SonntagsPost. Denn laut der Posttabelle hat am >8. d. nicht nnr eine Abfertigung der Livländischen Correspondenz mittelst der Riga am Morgen
um 9 Uhr verlassenden Diligence stattfinden, sondern auch eine ordinale Post um die Mittagszeit abgehen müssen, was gleichfalls nicht
stattgefunden zu haben scheint. Wenn man auch von jeglicher Störung und Schädigung, welche Geschäftsleuten durch die in Rede
stehende Nachlässigkeit erwachsen, absieht, so kann man ein solches
Verfahren doch immer als die größte Rücksichtslosigkeit gegen daS
Publicum bezeichnen, welche vielleicht mehr als eine Rüge in dm öffentlichen Blättern verdient hätte.
Dorpgt. Der Jahresbericht der Kaiserl. Russischen Geographischen
Gesellschaft für t864 svon Besobrasow) enthält außer der Rückerinne.
das specielle Verdienst der dahingeschiedenen Koryphäen Hier
Wylenichaft:'Struve, Kbppen, Wangenhnm v. Qualen und Anderer
um die^Wlssenschaft auch einen besonderen Abschnitt Über die Fort»
schritte der geologischen Erforschung der Ostseeprovinzen. Die RaMen
Graf Keyserlmg. F. ^chwidt, Gewinst, ferner dj« Arbeiten von
Helmersen . Der Pelpusses und die obere Narowa, H. Struve: Ueber
den Salzgehalt der Ostsee. Tt^ PetetKb«rg 1864. Bursy (jetzt skllvertretender Oberlehrer der Mathematik in -Riga): Huchems um von
Estland, die bioftatischen Schriften r»Än -HÄbavr ( D q r p a t ) . . Körbet
lDorpats Umgebung). Kluge (Neval) werven »ine, Aryeigtz und Be»
sprechung unterzogen.
'.Nigg. Von dem Herrn Minister des Zrmern ist der bisherige
Assessor der> Livländischen Gouvernements.Regierung Hofrath von
Klein -als RegierungSrath und der ältere Sccretair Honrath B l u -

«tit«bäch als Assessor der Livländischen Gouvernements-Regierung
bestätigt worden. — Der Beamte zu besonderen Aufträgen beim Genera», Gouverneur der Ostseeprovinzen Hofrath P o l i w a n o w ck für
ovtziftzeichnet eifrigen Dienst mit dem St. «nnenorden 2. Classe delohnt und der Beamte zu besonderen Aufträgen beim Gentral-Gou«
Mnntt der Vstseeprovinzen Collegienrath Hartmann auf seine Bitte
am tS. April o. des Dienstes entlassen worden.
— Wie der L. G.-Z. zu entnehmen, ist die Verordnung vom lH.
SeMmbe rl863. zufolge welcher diejenigen Personen, welch« aaf der
Vifenbah« auS Livland in das Witebskische Gouvernement zu reifen
gedenken, außer den gehörigen Pässen mit Zeugnissen der örtlichen
Polizei versehen sein müssen, nunmehr aufgehaben worden, und find
daher Personen, welche auf der Eisenbahn aus Livland reisen, nicht
weit»? verpflichtet, sich mit den erwähnten polizeilichen Zeugnissen zu
versehen.
Wlttt: AvS Mitau ist der Rig. Ztg. vom 28. d. die ^trübende Mittheikung von dem Tode des Kurtändischen KreismarsthaLS
Adpolph Baron Bistramb-Waddax zugegangen. Wir nehmen
(schreibt daS genannte Blaty an diesem Verluste, den nicht nur Kurland, fondern daS gesaMmte Ostseeland zu tragen hat, einen um so
wärmeren Antheil. als uns mannigfache Berührungen mit dem Verstorben«« Gelegenheit gegeben hatten, denselben als einen eben so
emflchtsvslien. wie freisinnigen Patrioten kennen zu lernen, der den
Mgsten Ereignissen unseres Baltischen Lebens mit regem Eifer folgte
und sich namentlich an den Arbeiten des Kurländischen Landtages
zur Lösung der Agrarfrage in hervorragender Weise betheiligte. Als
Bitt-Director der brüderlichen Conserenz vom Sommer 1862 viel
genannt, war Herr v. Bistramb auch außerhalb der Kreise, denen er
zunächst angehörte vielfach thätig; in richtiger Erkenntniß der Verhältnisse ging er über die Interessen seines Standes hinaus, sah er
nur in einem einheitlichen Zusammenwirken aller Kräfte unseres
Provinzial-Lebens die Bedingung für eine heilsame Zukunft. M r
halten eö für Pflicht, unser Bedauern außzusprechsn, daß dieftr einstchtSvoS» Patriot in der Fülle seines THStigleit «ad auf der Höhe
deS LebenS dem Kreise entrissen Wörde» ist. an dessen Förder»»» er
einen ehrenvollen Antheil genommen hat.
-1.
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Psle«. Ueber die Einsargung des Groß,
fürsten Thronfolgers wird der A. A. Z. aus Nizza. 28. i16 j
Apr,l. geschrieben: Vorgestern nach 7 Uhr Abend« begab ßch der
Karser Alexander fammt Gefolge in das Sterbehaus des Cefarewitsch,
dessen Leiche er selbst in den Sarg schaffte. Der Tobte trug die
Umform eines Generalmajors. Adjutanten des Kaisers. Die Gesänge des von Goldströmendenrussichen Klerus brachten einen mächtiqen Eindruck auf die in Massen sich herbeidrängende Bevölkerung
Nizza s und auf die zahlreichen aus Paris gekommenen Russen hervor.
Der Kaiser, seine Söhne und die Großwürdenträger Der Krone hoben
den Sarg in den Leichenwagen. Der ganz mit echtem Gold einö^klfte Sarg trug den Degen und das Käpi des Verstorbenen. Eine
^btheUung Gendarmerie eröffnete den Zug, welche der General Consard
zu Pferd und mit dem Großkreuz des Annen-OrdenS anführtt. Der
die Generalsuniform. Die Enden des Bahrtuchs hielkn:
Fürst Wassili Dolgoruki, Graf Schuwalow. Admiral Boutakow und Hr.
Okounew von der Gesandtschaft in Paris. Hinter dem Kaiser gingen:
der Thronfolger Alexander, die Großfürsten Wladimir unv Alexei,
der Herzog v. Leuchtenberg, der Prinz Alexander von/Hessen und, d«r
Herzog Gorg von Mecklenburg-Strelitz. General Annenkow, der M a f
Stroganow, Graf Adlerberg, Baron Budberg, Graf WielhorSki ,u. f.
w. Hierauf folgte Her Wagen der Kaiserin Marie. Ein- zweiter
und dritter Wagen enthielt die Hofdamen. Der Admiral LeffowSki
mit zwei höheren Flottenofsicieren truqen die Flagge des Großfürsten,
dessen Jnsignien von Officieren auf faimnetnen Kissen getragen wurden. Sämmtliche französische Behörden folgten. Von Minute zu
Minute wurden Geschützsalven gegeben. An der russischen Kirche wurde
der Sarg vom Kaiser und von seinen Höhnen aits. dew WägÄ ge*
hoben. Ein monumentaler Katafalk empftog ihn. LiMrenS. öeq
GotttsdiensteZ bewältigten Vater und Mutter der Schmerz/^-Aver
dann stieg der Kaiser mit vom Gram verstörten Züge» Hen Miasaic
hman> um den verlorenen Sohn noch einmal
^k .Vllrn^un
dic HanH zu küssen. Die Kaiserin M a r i e r a f f t e ^ c h r e > l c h t M -ttasle
zusammen und m i t übermenschliche? W i l l e n Ä r g f t KlegM zum Katafalk hinan. Ahr unbeschreiblicher Plick brachte alle A g e n d e n außer Fassung. . Sie gab den letzten Kap imd immer ""der,den letzten
Kuß dem entrissenen Kinde, bis.Her^Kai^r sis ^ ö ^ o l l k l Gewalt
dem sie fesselnden Anblick der Leiche.,nktß. -Lautes schluchzen erstillte die.Kirche, und önmitten der:A«ftegung eines die Schranken
durchbrechenden Schmerzes folgte»sichauf dem Gerüste des Katafs^ks
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alle Mitglieder der Familie und
H^eS. Um iWlühr AbendS
tebrt^Hp H o f A Wpe WsiWz tDck. ^ F e M n woMe dU talserliche mMe eMr MeleiWeM bei. W i s e p U l e M M inHala Uniform.^^
die
seH i n H e M r TWießz H e G nq« einerHeeMneffe um 11
orMns ^ U r ^ der tzaiW nach^ DiÜHranca MvkßUt.
KaiUHr
M ( M ß f M e n ' S a r H u M r d . Ue M k i n A M e t t . die
sÄ
Civik- unv Militärbehörden folgten zu Fuß bis zur russischen Capelle
am Hafen. Die Kaiserin ging bis aufs Verdeck der Fregatte. Die
Theilnahme der ganzen Bevölkerung von Nizza, der Tuillerten und
der französischen Behörden brachte auf den Kaiser Alexander einen
tiefen Eindruck hervor, welchen er wiederholt mit bewegter Stimme
äußerte.
Aktta». Zn der Sitzung der Moskauer Duma am 15. April
schlug das Stadlhaupt Fürst Schtscherbatow der Versammlung vor,
zum ewigen AnHenken an Lomonossow, bei der Universität vier
S t i p e n d i e n ans dessen Namen, jedes zu 25S R.. zu stiften und zu
hjesem Zwecke die »öthigen 1000 R. auf dasstädtischeBudget zu
nehmen. Per Vorschlag wurde von der Versammlung einstimmig
angenommen.
Psle». Aus Warschau, 28. (16.) April, wird der N. P. Ztg.
geschrieben: Die Reformen, weiche seit einem Jahre »m Königreich
Polen nach dem Willen Sr. Majestät des Kaisers zum Wohle des
Lanhes vollzogen werden, sind von so außerordentlich großer Bedeutung, daß wir nicht oft genug tue Aufmerksamkeit der Leser daraus
lenke« können. Diese Reformen sind tief eingreifende Verbesserungen,
welche die Verbesserung der zerrütteten Lage des Landes und die Verhütung künftiger politischer Schädigungen, so wie fürs Erste das
materielle Wohl der Einwohner zum Ziele haben. Nachdem bereits
die Bauernbefreiung immer mehr ihrer Ausführung entgegenrückt, me
Schulreformen mit dem neuen Schuljahre ihre Beendigung mit Sicherheit erwarten und die Umgestaltung des Iustizwesens ,n Angriff
genommen worden ist. wird auch die Regelung des Finanzwesens folgen, dieses allerdings in den vergangenen Perioden stark vernachlässigten. wichtigen Verwaltungszwerges. Verschiedene AbgabenFeststellungen sind dieser Regulirung schon vorangegangen. Nur ei,
nem festen Willen, wie er sich in den Kaiserlichen Ukasen ausspricht,
und der ausdauernden ThäUgkeit des die Reformen leitenden und beratenden Einrichtungs'Comics (das unter dem Vorsitz des Statthalters Grafen Berg, aus den Wirklichen Staatsrätken v. Solowiew,
Fürst Tscherkasti, v. Braunschweig und v. Koscheleff besteht), so wie
der ÄmmMchen Mitglieder des Administrationsraths. ist yS nzöglich,
solche durchgreifende Einrichtungen auszuführen. Die Last der Arbeiten ist eine sehr große und kann nur gewürdigt werden, wenn man
sich die ungeheuren Zerrüttungen vergegenwärtigt, welche die letzten
Aufstandsjahre zur Folge gehabt haben. Darum dauern auch, nach
Bewältigung der täglichen laufenden Geschäfte dieser Herren, die Sitzungen des Einrichtungs-Comit6's und des Administrationsraths oft
die Nächte hindurch bis zum Morgen. Weit entfernt davon, einen
Panegynkus schreiben zu wollen, ist es nur Pflicht, der Wahrheit die
Ehre zu geben. Nicht Alle, besonders diejenigen nicht, welche sich die
sogenannte Wiederbelebung Polens zum Ziele gesetzt haben, werden
dem beistimmen: aber diese wollen sich nun einmal nicht von den
obwaltenden Schwierigkeiten m einem zerrütteten Lande informiren
-K«r nicht Herecht fem. Die theils eingeleitet«». theUS.noch bevorstehenden Finanzreformen bilden, wie gesagt, einen der wichtigsten Berathungs'Gegenstände. und das unlängst auszugsweise nmgetheiltt
Budget des Königreichs hat zwar nur ein oberflächliches Bild geben,
aber dach den Eindruck gewähren können, daß es mit den Polnischen
Finanzen noch immer besser bestellt ist, als mit denen vieler anderen
Länder. Den besten BeweiS aber, daß hier noch Manches geschehen
kann, ohne die Einwohner zu überbürden, geben uns die landesherrlichen directen uud indirekten Steuern, welche in Pole» auf den Kopf
3 Ndl. S0 Kop. S.. in Rußland aber 4 Rbl. 25 Kop. S. betragen;
denn Polen zahlt nichts zur Unterhaltung des Kaiserlichen Hofes, der
Diplomatie und des Heeres, welches alles Rußland allein trägt. Die
Abgaben in Warschau sind freilich für die Gewerbe bedeutend, aber
sie bezwecken besonders die Erhaltung der Stadt und fließen zur Kämmerei; dafür aber werden hier auch enorme Wohnungsmiethen gezogen, und die Lebensmittel, so wie alle Lebensbedürfnisse stehen in
Warschau in hohem Preise. Nächstens haben wir hier die Aufhebung
der Fleisch» und Brod-Taxe zu gewärtigen, da die Verordnung, welche
die Preise der freien Concurrenz anheimstellt, vom Administrqtionsrath bestätigt worden ist.

Ausländische Nachrichten.
Deutschland.
Aerli», 2. Mai (20. April). Gestern Nachmittag 5 Uhr ist die
mit 238 Unterschriften versehene Beileids - Adresse der preußischen
Abgeordneten dem Gesandten der Vereinigten Staaten, J u d d , durch
eine Deputation, der sich auch die drei Präsidenten des Hauses an»
schloffen übergeben worden. Abgeordneter Löwe-Calbe überreichte
Leselde Mit einer deutschen Ansprache, welche m englischer Sprache zu
beantworten sich Mr. Zudd die Erlaubmß auSbat, da er der deutsche»
Sprache nicht hinreichend mächtig sei.
Heute wurde der Trauer»
gottdsdienst für den Präsidenten Lincoln m der Dorotdeenstädlschen
Kirche abgehalten, bei welchem Se. M. der König durch den Ministerpräsidenten v. Bi'smark und den General-Adjutanten v. Boyen vertreten war. — Die A n t w o r t Oesterreichs auf den preußischen
Vorschlag, die schleSwig. holsteinsche Landesvertretung einzuberufen, ist
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Frage zu beratherl haben, mit Misnahme natürlich derjenigen Erbprätensionen, die von vorn herein nicht anerkannt sind.- Das Rächsel (schreibt lue Nat.-Ztg.) wird durch Aufschlüsse dieser Art nicht gelöst. Die bevorstehende Versammlung soll die »ganze Frage", oder
nach anderen Angaben »die Zukunft des Landes' überhaupt in Beratung ziehen; dabei soll sie aber über einen der wichtigsten Punkte
nicht zum Worte kommen, von welchem schon heute jedermann weiß,
daß sie ihn zum Gegenstande einer fast einmüthlgen Kundgebung
machen wird, noch ehe. sie irgend etwas Anderes anrührt, es mögen
die Herren von Zedlitz und von Halbhubet vorlegen, was sie wollen.
Entweder die preußische Regierung will ernstlich mit der ichleswigholsteinschen Bevölkerung zu einem gütlichen Abschluß gelangen; eiyen
solchen Vorsatz könnten wir nur loben, sie mußte aber dann durch
vorherige Verhandlungen mit Männern, die das wirkliche Vertrauen
des Landes besitzen, sich einesicherereGarantie verschaffen, als sie der
von den Herren Jessen und Martin Mai unterzeichnete Kompromiß
bietet. Oder diese ganze Berufung der Landesversammlung soll nichts
als ein diplomatischer Schachzug sein, der irgend einen Faden in einem
noch undurchsichtigen Gewebe bildet. Dann ist es em Schachzug der
unglücklichsten Art, denn mit solchen Versammlungen diptomatisirt man
nicht, wie die Regierung wohl hinreichend im eigenen Lande, und so
eben noch bei ihrer Marinevorlage erfahren hat.
Oesterreich.
Wien, 1. Mai (19. April). Die General-Correspondenz veröffentlicht heute über die in den letzten Tagen zwischen Oesterreich und
Preußen stattgehabten Verhandlungen einen Artikel, welcher bestätigt, was schon früher über den Standpunkt des diesseitigen Kabinets mitgetheilt worden. Der Sinn der offiziösen Mittheilung ist,
daß zuerst die Besitzfrage gelöst werben muß, daß aber dann jeder
mit den deutschen .Föderativ-Verhältnissen" irgend vereinbare Anspruch Preußens bereitwillige Berücksichtigung finden wird. Es haben in den letzten Tagen eingehende Verhandlungen zwischen Oesterreich und Preußen stattgefunden, die sich hauptsächlich auf die Stellung des Wiener Kabinets zu den von Preußen erhobenen Forderungen 5ez»gen Haben. Man versichert, daß Oesterreich Preußen gegenüber sich bereitwilliger zeigt, als der Herjos von August«nb«rg,
her nicht nur den Fahneneid, sondern aoch die Verschmelzung des
Post- und Telegraphenwesens und die preußische Aushebung der Matrosen beanstanden soll. Hier hat man nur gegen den Fahneneid EinWendungen erhoben, und durchblicken lassen, daß man. wenn Preußen
in der Besitzfrage nachgiebt. gern die Bürgschaft übernehmen wolle,
daß die in seiner letzten Depesche präzisirten Forderungen sowohl
Seitens des Bundes als auch Seitens des Souveräns erfüllt werden.
— Eine Zusammenkunft des Kaisers Franz Joseph mit dem Könige Wilhelm wird als wahrscheinlich betrachtet, und man glaubt,
daß sich die obschwebenden Differenzen im Wege des persönlichen
Meinungsaustausches ohne viele Schwierigkeiten werden beheben lassen, wenn auch nicht in der von der Köln. Ztg. vorgeschlagenen
Weise, daß Oesterreich gegen Erwerb der Fürstenthümer Hohenzollern
die Annexion der Elvherzogthümer von Preußen zugeben wird. Auch
dieser neueste Vorschlag des rheinischen Blattes hat hier keine bessere
AusuatMe gefunden, als der frühere, welcher von der Abtretung der
Wasserpolakei handelte. Mit ihren Kompensations-Vorschlägen hat
die Kölnische Zeitung entschieden Unglück. — Ueber die Einberufung
der Stände wird noch zwischen Wien und Berlin verhandelt. Von
einer Einigung scheint man noch ziemlich weit entsert zu sein. —.
Baron Hock gab heute im Abgeordnetenhause ein Ezpos4 über den
Handelsvertrag. Es scheint jedoch nicht, daß sich die Aussichten
für diesen letztern dadurch gehoben haben. I n den industriellen Kreisen rechnet man wenigstens mit Bestimmtheit darauf, daß der Vertrag sowie der Tarif vom Reichsrathe verworfen werden.
Großbritannien»
Lo»don, 30. (18.) April. Wer noch so sehr an die W i n d u n v . . . und Wendungen der Times gewöhnt ist. wird doch kaum
seinen Augen trauen, wenn er die Ehrenerklärung liest
ue,r. die
vie beute
yeuie den
oen
«Umprikanern. und
und zwar
»war den
den Rordstaal.chen,
Nordüaatlicken den
k.n „gemeinen, Vraubsüch.
.
Amerikanein.
tigen. »ch-jsig-n. grausame». »andalischen u. s. w Nanlees- im leitende» Blatte g«g°b°n w.-d, ES wird sogar eingeräumt, daß die
Vantee» km« Adflcht bitte», einen .AuSrottunMriea- «eaen ihre
Brüder zu sühren. daß sie sich weder Rena Sassib noch den « ° n i ,
von Dahomey zum Mufter nahmen und da» der Wunsch, die Union
nbth>»-nfaU« mit Gewalt der Waffen aufrechtjuhallen. kein Be.br.>
chen. rem Abbruch von MUttardespottSmu». sondern -in
und naturkcher Wunsch war. Beinahe 4 Jahre lang hat die Ttmes von dem allen keine Ahnung gehabt- jetzt sagt sie nun wörtlich: Abraham Lincoln war so wenig ein Tyrann, wie irgend ein
Mensch, der je gelebt hat. Er hätte den Tyrannen spielen können,
wenn er gewollt hätte, aber er hat nicht emmal je eine böswillige
Rede gehalten. Der Bürgerkrieg hatte in nur zu vielen Fällen alle
Schrecken im Gefolge, die in der Natur deS Krieges liegen, aber eS
zeigte sich keine Grausamkeit in Washington oder New'Aort — kaum
eine anhallende oder unerklärliche Strenge. Während dieses ganzen
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blutigen Kampfes regte sich, trotz dex UrdittzeMtz<W V ^ e » , kem
politischer Blutdurst. Fanatische Sprechet »mchten chren Leidetlsthas^
ten auf der KednerbüHne Luft, aber die Heftigkeit ging nie über das
bloße Reden yinaus. Wenn die Leute im Süden von den Nordlän.
dern als Rebellen betrachtet wurden, so ist doch nie eine Rebellion
außerhalb des Schlachtfeldes milder behandelt worden. Der Norden
bot feine ganze Kraft und Energie auf, um den Aufstand zu bezwln«
gen und die Aufständischen zu besiegen, aber unter der alleinigen Bedingung ihres Wiedereintritts in die Union war er jeden Äugenblick
bereit mit ihnen Frieden zu schließen. Anfangs hätte der Süden,
selbst in der Sclaverei-Frage, beinahe haben können was er nur
wollte, und bis zuletzt, selbst bis zur Zusammenkunft des Präsidenten
mit den südstaatlichen Bevollmächtigten m Hampton Roads, war er
bereit. Amnestie zu gewährt!», Alles zu vergessen und nebensächliche
Schwierigkeiten in liberale Erwägung zu nehmen. Jeden Augenblick
wäre die Rebellion nebst dem furchtbaren durch sie verursachten Schaden verziehen gewesen, M d M Süden würde seinen kühnen Losrei.
ßungsversuch eben nur mit dem, was ihn der Krieg gekostet hatte,
bezahlt habe» . . Linc»in eriaavte es als seine große Pflicht die
Union aufrecht zu halten, und wie man m England auch über den
Kriea und die KriegspoUtik denken mag, lo kann doch Niemand sagen daß es von dem Präsidenten der Republik anders als ziemlich
war, ein solches Princrp ^u hegen.
Frankreich.
Paris, t. Mai l>9. April). Der Kaiser hat heute Morgen um
8Z Uhr Marseile verlassen. Er trifft, wenn das Wetter günstig ist,
Mittwoch Morgen um 8z Uhr in Algier ein. Die Reise wird sich
auf die Hauptstädte des Küstenstrichs beschränken, aus Algier (Fort Napoleon), Constantme, Bona, Oran. Man will hier wissen, saß der
Kaiser sich wit großen Plänen für die Umgestaltung der afrikanischen
Kolonie beschäftigt. Es würde möglicher Wei>e der der Seeküste zunächst gelegene Theil von dem übrigen.Algerien abgeschnitten und
Frankreich ganz einverleibt werden, indem er dieselbe Gesetzgebung
und Verwaltung erhielte. Auf diese Weise hofft man, der Kolonisation den Ausschwung zu verleihen, der ihr bisher ganz und gar gefehlt hat. An der Grenze dieser mit Frankreich verschmolzenen Zone
sollen Festungswerke errichtet werden, die es gestatten, auch den nicht
zu Frankreich zu schlagenden Theil zu überwachen. Der letztgenannte
würoe unter die Regierung von Frankreich ergebenen arabischen Häuptlingen gestellt werden, und man will wissen, daß der Kaiser in seinem
an Abd-el-Kader gerichteten Briefe dem Emir hieraus bezügliche An«
träge mache (?j. Der Kaiser wird die Einzelnheiten des von ihm gebilligten Planes Kudirey und darum mindestens einen Monat m Algerien bleiben. Er wird auch nicht nach Ajaccio zur Statuen-Em«
weihung gehen, sondern sich dort durch den Prinzen Napoleon vertreten lassen. Der «Moniteur de l'Armse" zeigt an, daß die bereits
verfügte Rückkehr von drei Kavallerieregimentern aus Afrika vorläufig
nicht stattfindet. Dagegen unterbleibt ^ebenfalls die Absendung deS Kavallerieregiments, daS bereits Marschordre dorthin erhalte« hatte,
— Das Dekret, welches der Kaiserin die Regentschaft überträgt,
ist eine wörtliche Kopie desjenigen, weiches der Kaiser rm Jahre ISS9
bei seiner Abreise zur italienischen Armee ersieß
Nöthlg wurde es
diesmal. MÄ der Kaiser h-i. der Uebersahrt über das Mittelmeer sich
nicht auf französischem Gebiete befindet, wenn er es auch m Algier
wieder betritt. Noch immer lausen Gerüchte über ein Komplott
um, welches die Ermordung des Kaisers bei der Durchreise durch
L y o n zum Zweck gehabt Haben soll. Die Verschworenen wollten sich
angeblich an dem engen Eingange der Rue Bourbon aufstellen, sollen aber vorher verhastet worden sein. Wenn man hinzufügt, daß
gegen du Ergriffenen kein Prozeß eingeleitet werden soll, so zeigt dies
wohl, aus wie schwachen Füßen das ganze Gerücht steht. — Der
russische Botschafter verlangt, daß der Mörder des Sekretärs
Balsch nach Rußland zur Bestrafung abgeliefert werde. Derselbe stützt
sich auf den Umstand, daß die Mordthat in der Gesandtschast, also auf
russisch«» Bodes und von einem Russen ausgeführt wurde. Man glaubt
nicht, daß man diese Gründe diesseits zulassen wird, da, wenn man ein
solches Verfahren Prinzipiell anerkennen würde, viel Unfug im Innern
eines jeden Botschaster-Hstets getrieben werden könnte. Man ist degierig
auf die Entscheidung, welche in dieser Angelegenheit getroffen werden wird.
Amerika.
RelvHork. Der New-Vorker Correspondent der.Post" kennt den
Schauspieler H M W i l k e s Booth, dessen Verhaftung bis zu den letzten
gelungen war, aus persönlicher Anschauung.
Er beschreibt ihn als einen nicht großen, aber schön gebauten jungen
Mann von 27 Iahren, mit dunkelm Haar und dunkeln Augen, von
herkulischer Stärke bei zartem Körperbau, und von würdigem und
feinem Benehmen, und nennt ihn einen vortrefflichen Schützen und
Reiter. Bon Anfang des Krieges an sei er ein eifriger Secessionist
gewesen und habe feine'Ansicht immer unverhohlen ausgesprochen.
Schon lange soll er auch mit dem Gedanken umgegangen sein, den
Präsidenten zu ermorden, und seinen Gefährten eine gekerbte Kugel
gezeigt haben, welche für den »Tyrannen Lincoln- bestimmt sei. Die
Geburtsstadt Booths war Baltimore. — Derselbe Korrespondent
spricht auch von der Absicht Booths. den Vicepräsidenten J o h n s o n
zu ermorden. Vor der Katastrophe im Ford'schen Theater habe Booth
dem Vicepräsidenten seine Karte ins Haus geschickt, um ihn um eine
Unterredung zu bitten. Herr Johnson sei aber nicht zu Hause geWesen und so dem Anschlage entgangen. Auf die Verhaftung Booths

-ei» Preis von 30.VVV DoÜ. gesetzt worM . Vir
Mitines, welcher den Mordversuch gegen Hrn.
Seward unternommen» ist Paine; er ist von zwei Dienern, dem
jüngeren Sohne und der Tochter des Ministers wieder erkannt worden. I n dem Hause einer in der Nähe von Washington lebenden
Familie Surratt ist er verhastet worden. Der Minister Seward befindetsichbedeutend besser und hat schon eine kurze Zeit aufgesessen;
auch sein Sohn Friedrich ist aus seiner Bewußtlosigkeit erwacht «nd
scheint der Genesung entgegenzuschreiten. — General Lee ist inRichmond angekommen, wo ihm sowohl von Seiten der nördlingisch,
wie der südlingisch Gesinnten ein begeisterter Empfang ju Theil ward.
I n seinem letzten Tagesbefehle, in welchem er von mnen Truppen
Abschied nimmt, sagt er. das Heer habe sich nach vierjährigem mühseligen Dienste, während dessen es eine Tapferkeit bewiesen habe, wie
sie nie übertroffen worden sei, genöthigt gesehen, der UeberzM und
den überlegenen Hülssmitteln zu weichen, und habe capitulirt, um
unnützes Blutvergießen zu vermeiden. Die Nachricht von dem Washingtoner Meuchelmord hat ihn sehr betrübt und er soll geäußert haben:
„des Präsidenten Lincolns Güte war mächtiger als Grants Artillerie.'

Neueste Post.
Berlin, 4. Mai (22. April). I n der heutigen Sitzung deS Abgeordnetenhauses wurde die Diskussion der Milttairnovelle fortgesetzt.
Abg. v. Forkenbeck (von der Fortschrittspartei) erklärte, die Fortschrittspartei könne das vermittelnde Amendement des Herrn v. Bonin nicht
annehmen, weil es einer tatsächlichen Anerkennung der Reorganisation des Heeres gleichkomme. Der Kriegsminister v. Roon antwortete:
„Ich habe keine Veranlassung, das im Hause so wenig unterstützte
Amendement zu diskutiren; die Regierung kann so aussichtslose Vorschlüge nicht in Berathung ziehen."
Berlül, 5. (23. April). I n der gestrigen Abgeortmetenhaus-Sitzung sprach sich der Kriegsminister in unnachgiebigem Sinne aus.
Heute beginnt die Special-Discussion über die Militair-Rovelle. Die
Verhandlungen mit Oesterreich wegen der Kieler Hafenfrage dauern
fort. Die Preußischen Majestäten sollen demnächst einen Besuch in
Jugenheim beabsichtigen. I n Nassau ist die Ständversammluug ausgelöst worden. Kaiser Napoleon ist in Algier angekommen. Die
Nachrichten von der Entdeckung eines gegen den Kaiser gerichteten
Complottes in Lyon hat sich nicht bestätigt. — Berliner Börse vom
4. Mai. Wechsel-Cours: Für 100 Silber-Rubel (3 Monate auf St.
Petersburg) 88 Thlr. bezahlt.
Lovdoa, 3. Mai (22. April). Nachrichten aus New-Uork vom
22. April melden, daß eine Eztra-Ausgabe des New-Aork-Herald
versicherte, Iohnston habe kapitulirt. Das Bearäbniß Lincolns war
imposant. Seward befindet sich besser. Der Mörder Wilkes Booth
war noch nicht gefangen, mehrere seiner Mitschuldigen waren verhaftet. Das Gerücht ging, Preston oder King würden Seward ersetzen.
Lscalts.
Die hiesige katholische Kirche besitzt seit einigen Tagen ein seltenes Kunstwerk von hohem Werthe. Der in St. Petersburg lebende
Künstler Paul Katozzi hat ihr bei einer Zuschrift vom 28. März
die von ihm aus carranschem Marmor gefertigte Grablegung des
Heilandes, Darstellung nach einem berühmten Original, ein Meisterwerk der Kunst, übersandt und außerdem die Einsetzung des
heiligen Abendmahls, Rcliess in Alabaster, als Wand-Verzierung
bedeuteuder Dimension verehrt. Beide Kunstwerke, deren Transport
des bedeutenden Gewichts halber mit großen Kosten verknüpft gewesen ist, sinv in der Kirche bereits aufgestellt und haben den versammelten Gemeinde-Gliedern am letzten Sonntage eine wahre christliche
Freude gewährt. A n auch Gliedern anderer Gemeinden und Bekenner« anderer Confessionen die Gelegenheit zur Ansicht der Kunstwerke
zu bieten, ist die Veranstaltung getroffen, daß die Kirche in den Nachmittags-Stantzen zwischen 3 und 7 Uhr am 2?., 28. und 29. d. M.
zu dem Zwecke offen stehen wird, um von Kunstfreunden besucht zu
werden. Ueber de« hohen künstlerischen Werth der Marmorgruppe
hat sich «in untet uns lebender Künstler vaterländischen NamenS mit
großer Anerkennung ausgesprochen.
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Bekanntmachungen und Anzeigen
Mit Bezugnahmt auf die von Einem Edlen
wo und durch welche sie das Brod verWvhnungs-BerSnderung.
Rache dieser Stadt erlassene Publikation, daß
kaufen lassen wollen;
Einem geehrten Publikum mache ich hiemit
der setthcr der Festsetzung einer gerichtlichen
e. sich hinsichtlich des Brodverkaufs diesen die ergebenste Anzeige, daß ich meine Wohnung
Taxe unterworfen gewesene Brodverkaus in der
Vorschriften in allen Stücken und na- verändert habe und gegenwärtig im Hause des
Stadt vom ersten ) u n i dieses Jahres ad freimentlich in Bezug auf die Brodtaxe und Pfandhalters Rings, neben der Vetennairangegeben und dadurch allen Einwohnern der
die Qualität des zu verbackenden Mehls stalt. wohne und allerlei Damenarbeiten wie
Stadt die Erlaubniß ertheilt worden, gleich den
auch Herrenwäsche verfertige.
zu unterwerfen.
Meistern deS Bäckeramtcs unter Beobachtung
Um geneigten Zuspruch bittet erqebenst
Dorpat'Rathhaus. am 22. April !865.
gewisser Vorschriften sich mit der Bereitung und
I m Namen und von wegen Eir.es Edlen
Anette Beylich.
dem Verkaufe von Brod zu beschäftigen, findet
Rathes der Stadt Dorpatsich der Rath veranlaßt, die für den freien
Commerzbnrgermeister E. I . Karow.
Brodvertauf in der Stadt geltenden VerordNr. 568.
Obersecrctaire C. v. Riekkoff.
nungen hiemir zur öffentlichen Kenntniß zu
Allen Denen, welche durch Wort oder empfehlen
dringen:
That, uns und. unserem theuren Sohne und
1) Zeder zünftige Bäckermeister, gleichwie je« Bruder, dem Ltuä. meä. Hermann Koch, in
der zum Brodverkaufe Berechtigte hat für sei- seinen schweren Leiden eine unvergeßliche Teilnen Brodverkauf eine so genannte freie Taxe nahme bewiesen haben, sagen den wärmsten ^ v k e l s w e i l u. L i t r o u e u
anzufertigen, dieselbe rechtzeitig zur Kenntnist
die Wer» and Geschwister.
?u villi^sten preisen empfiehlt aus beiEines Löblichen Vogtei- als Amtsgerichts zu
Dorpat. d. 25. April >865.
bringen und nach erfolgler gerichtlicher Beschei.
den Handlungen
nigung über die geschehene Meldung dieser Taxe,
dieselbe sowohl un Berkaufslocale an einem
sVormalZ p. U. I'knn.)
Jedermann sichtbaren Orte zu asfigiren. als
Am 24. und 26. d. M. wird auf der S w '
auch beim Umhertragen des Arodes stets bei tion Moisama das sämmtliche Stationssich zu haben, um sie auf Verlangen sogleich I n v e n t a r i u m , bestehend in 26 Pferden. Pfervorweisen zu können;
degeschirren. Postwagen. Postlchlitlen und an- Trauereschen, Kastanien, Linden.
2) I n allen Localen. in denen von Zünfti» dern Equipagen, ferner !9 Kühe und I Stier, Ahorn wie auch Frucht- und Ziergen oder Unzünftigen Brod jeder Gattung ver- circa 6 SA. guter Flachs. Möbel und viele
sträucher hat in großer Auswahl
kauft wird, müssen
andere Gegenstände meiftbietend gegen baare
a. eine gedruckte Brodtaxe in deutscher. ruf' Zahlung versteigert werden.
Bergstraße.
sischer und ehstnischer Sprache, für JederA . Hiedell.
mann sichtbar angeschlagen und auf dieser Taxe der Namen des Bäckers, der das
Brod liefert, verzeichnet sein;
d. Mstirte und richtige Waageschaien und
D r e i tüektiZ^
iinäon sofort
Vs»
Gewichte zur jederzeitigen ControUrung
des Brovgewichts bereit gehalten werden; « e k Ä s t i x u n x b e i A n t e m I ^ o k n i n clei' K i s e n S i e s s e r e i u n ä U a s e k i bei V o r p a t .
3) Jeder Brodverkäufer ist verpflichtet, sein n v » k » b r i k
Brod nicht theurer. als in dieser seiner freien
uuö bi auvv
und bei dem Vogtei- als Amtsgerichte gemeldeten Taxe angegeben worden, zu verkaufen, verketneÄeuef
uuä K r e i t « ,
, Hsi'ckuvnIMei'N
widrigenfalls derselbe im Contraventionsfall
null
empteklen
nach Maaßgabe der Vorschrift im Art. l>70
des Strafgesetzbuches der gesetzlich angedrohten
Strafe unterzogen wird,
4) diese freien Brodtaxen sollen so lange
Geltung haben und für den Brodverkäufer
maßgebend sein, bis derselbe veranlaßt wird,
eine andere Taxe anzufertigen und dieselbe,
16 Kop. pr. Pfund wie auch vorzüglichen Pottkäse i> 20 Kop. pr. Burke
nachdem sie zuvor vom Vogtei- alS Amtsgeempfing und empfiehlt .
^
Ejeckell.
richte legalisirt worden, im Verkaufslocale zu
affigirxn und beim Umhertragen stets bei sich
zutragen;
5) Jeder zünftige oder unzünftige Bäcker ist
verpflichtet, das von idm bereitete Brod mir
un<l Z i t r o n e n
Ausnahme der aus Wasser gebackenen Kringeln
mit den Anfangsbuchstaben seines Vor- und v r k i e l t s o e b o » u n ä s m p K e k l t 2 » a n n e k m b k p v u ? r v i 8 0 v
Zunamens zu stempeln;
6) Zeder zünftige oder unzünftige Bäcker ist
verpflichtet, durchaus nur Mehl von erster und
erhielt und verkauft zu 16 Kop. das
bester Qualität, je nach der Gattung des BroPfund
des. ohne Hinzuthun anderer Mehlgattungen
zum Backen zu verwenden, bei dem aus Moskauschen Waizenmehl herzustellenden Weißbrode
durchaus kein anderes Weizenmehl beizumischen
und zum Süßsauerbrode kein anderes als un»
» I » Ä O t t r v Q v i »
gemischtes gebeuteltes Roggenmehl zu ver^ ^ p L v l G » » « »
wenden;
^ N kop. pr. i't'Wsi empslktllt
7) die zünftigen Bäcker sind gleich allen unzünftigen zum Brodbacken in der Stadt berechBeide von Stadenschen guser sind zu
tigten Personen verpflichtet, die aus Waizen
vermiethen und zwar
- - das-M^per Iamaschen
und gebeuteltem Roggenmehl zu bereitenden
wird M Kauf'gesucht, auf dem Gute Du- Ttra§e mit vollständigem Lovinar und OarteN.
Brodgattungen zu jeder Zeit ohne Ausnahme ckershof im Camdyschen Kirchspiele.
von Festtagen in vollkommen guter und frischer
Nstyen slls ilen RirchrubiiHerii Alltpatj.
Zm Raphophschen^Haüse^am Stationsberge
Beschaffenheit für das Bedürfniß des Publiist eine größere und kleinere Familien- S t . Johannis-Kirche. H.tauften de- Gch«hm-chttm..st-r- F T,ichmann S°hn Arthur Arvid
cums bereit zu halten;
. ^ . Wohnung vom 15. May e. ab zu verWUHelm.
G t s t o r b t n : die PtinisterialSfra« Gu8) diejenigen unzünsligen Personen, die stch
miethen.
tanna t.uchS, äö Z»hr a l ^
SchmiedemeisterSwittwe
mit der Bereitung und dem Verkaufe von Brod
Catharma Wndcnheim, 7l I alt
Auf dem GuteTammist^tM^eit Dorpat ist
in der Stadt beschäftigen wollen und das
U « i v -Kirche. Gestorben- de- Pr»f. vr. W«VBäckergewerbe zu betreiben wünschen, sind ,e. eine große Sommerwohnung nebst engl.
^ ü n e Glfriede, Z I . alt.
^
^
Kucke. Stallraum sür 10 Pferde. Leukczimmer
Marien.Kirche. Gestorben- des Kaufmann»
dock verpflichtet:
.
^
M . Umblia Ehefrau Helen«, ^9 Zah> alt; de» Schnei«
a. Einem Löblichen Vogtei- als Amtsgerichte u. s. w. zu vermieden. Nähere Auskunft
ders I . C. R . P P V Sohn Aleranoer Wolvemar, 8
daselbst.
eine voraängige Anzeige zu machen und
Mvnat alt.
Am 22. dieses Mmuns sind 150 R . S .
die schriftliche Conceslion zur Betreibung
Abreisende.
des Gewerbes zu ihrer Legitimation sich in drei 50'rubligen scheinen verloren wor«
den. Der ehrlicke Finder erhält eine ange- l- E. O. Herr, Maschinenbauer, nebst Familie.
ju erbitten;
3. Matwejew.
Prof. Holst.
d. diejenigen Orte und Personen anzugeben. messene Belohnung beim

Schwarzen Siegellack
Jhle « Röfchke.

Auktion.

MärksOMäume,

Apfelsinen und Zitronen

AWstnen
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Mkitstog, de> 2 7 . A p r i l

Annahm? der Inserate
bis >l> U h r ; Preis für die RorvuSzeilc od.
deren Raum Z Kov-

Erscheint ttglich,
mit Ausn der S o n n - und hohen Festtage.
Ausgabe utn 7 Uhr Abends.
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Preis in Dorpat:
jährlich «>
' R b l . , halbjährlich 3 Rbl. S . ,
pr. Post - jährl,
^ R . , halbj. i R .
.

Olbonnements nimmt die VnchdrnLerei von Schünm<u»»'«t Wwe
C. Mattiesen entgegen.
Motto: „Nortstbreiten ist jetzt die Bedingung des Bestehen»". tVr^hrrzvfl Zvhaiui»)

Ziländischc Rachrichtr».
Baltische Nachrichte». Dorpat. Die gestern fällig gewesene
Rigasche Post hat uns keine Zeitungen, weder die Rigasche vom
Sonnabend den 24. d.. noch die ausländischen, gebracht. lWir enthalten uns vorläufig, bis wir Näheres über die Veranlassung dieser
Unregelmäßigkeit erfahren, jeder weiteren Bemerkung.)
Dorpat. Die dem Kirchl. Anz. zufolge am 21. d. Mts. in der
St. Marien-Kirche gehaltene Revision der Kirchspielsschüler ergab. daß die Landgemeinde zu St. Marien Hieselbst außer einer Parochialschule 15 Dorfsschulen hat und an einer Eck'schen und drei
Nüggen'schen Dorfsschulen participirt. Die Kinder der Landgemeinden werden also i« 20 Schulen, welche von den Herren und Pen Bauercommynen unterhalten werden, unterrichtet. Die der c. 11.000 Seelen starken Landgemeinde mit e. 6,000 Seelen gegenüber stehende
Stadtgemernde hat keine einzige Estnische Schule. Diesem Uebelstande
hat der HMverein der Stadt Dorpat mit seinen Armenschulen abzuhelfen gesucht.
^
"

Ueber

die

Entdeckung

des

M ö r d e r s

des

im

Walde

unweit Alexandershöhe gefundOien, am Donnerstag, den lü d. M.,
um 6 Uhr Morgens, in bewußt- und sprachlosem Zustande gestorbenen Peter Reeksting iind der Rig. Ztg. nachstehende Details mitgetheilt worden: Der genannte Knabe hat am Dienstag, den 13. d.
M.. Morgens 6 Uhr. die Rodenpoissche Hoflage NagelShof mit dem
Pferde und Wagen seines Pflegevaters, des Bathe - Gesindewirthes
Iurre Lietka. verlassen, ist zwischen 9 und 10 Uhr Morgens im Kruge
zu Groß-Schmerl eingetroffen, hat dort gefrühstückt und nack einer
halben Stunde sich wieder entfernt. Eine Stunde später ist der
Knabe im Kruge der Wittwe Fuhrmann in Begleitung eines unbekannten Ebräers erschienen, und hat der Letztere dort mit der Schwester der Krügerin ein Gespräch angeknüpft und ihr mitgetheilt. daß
er den Knaben sowohl, wie auch dessen Dienstherrn seit längerer Zeit
kenne ^vd in dem Gesinde des Letzteren sehr oft genächtigt habe. Es
ist weiter ermittelt worden, daß der Ebräer am Dienstag Morgen
mit einem grauen Pferde und einem braunen Wagen kurze Zeit vor
dem Knaben im Kruge zu Groß-Schmerl. angekarrt ist. sich in der
Krugstube mit demselben unterhalten und, sein Fahrzeug iw Irvge
zurücklassend, gleichzeitig mit dem Hns-Hen sich entfernt hat. Am
Dienstag Abend um 9 Uhr hat der Hbräer em braunes Pferd und
einen grün angestrichenen Wasen nach dem Kruge zurückgebracht, dort
geschla^n und am Mittwoch, den 14. d. M., zwischen 5 und 6 Uhr
Morgens den Orug mit beiden Eqmpagen verlassen. Dem Krüger
Sticks hat derstbräer mitgetheilt. daß er das zweite Pferd nebst dem
Wagen von seinem Wirthe in der Kengeragge geliehen habe. Bei
den hierauf in der Kenqeragge angestellten Nachforschungen hyt Hch
ergeben, daß am Dienstag Nachmittag um 4 Uhr ein Ebräer «m
blutbeflecktem Gesicht, betrunken im Wagen liegend, unweit des 9.
Bahnwäckter HäuschM angetroffen und in diesem Zustande nach
der im Tamick'schen Hqvse an der Lubaknschen Straße befindlichen
Wohnung seines Vaters, des Lumpenhändlers Sia Scheftelsohn. gebracht worden ist. Weitere Nachforschungen haben ergehen, daß der
Sohn des Letzeren, Josse! Sia Scheftelsohn, 25 Jahr alt und zu
Bauske verzeichnet, zuletzt am Freitag, den 16. d. M., um 7z Uhr
Abends in der Nähe des 9. Bahnwächter-Häuschens gesehen worden,
daß derselbe jedoch bereits am Freitag Abend Riga verlassen und sich
zu seinem Weibe nach Mitau begeben habe. Dem mit der Ermittelung des Josse! Scheftelsohn beauftragten Beamten der Landpolizei
ist es nach rastlosen Bemühungen gelungen, denselben in der Nacht
vom 17. auf den 18. d. M. in der Wohnung des Wulf Gerfon
Gläser, seines Schwiegervaters, zu verhaften, und hat der Josse!
Scheftelsohn. welcher sofort arrestlich »ach Riga transportirt worden
ist, in den ersten. VeMs?n die That hartnäckig geleugnet, am Dienstag de», 2y. d. M.. iydessen ein erstes Bekenntniß abgelegt, welchem
zufolge er den Peter Reeksting nicht zum Zwecke einer nachherigen Beraubung desselben, syiHern, lediglich in einem Anfalle von Trunk»
sucht-^aynstnn. lDjpsp^ynie) gewaltthätig gemißbandelt hat. Das
tzem Knaben gfrqubte Pferd , ist von dem Iossel Scheftelsohn an
^e^en ui Friednchstadt homjciljrenden Ebräer verkauft worden, und
Hzt hie Landpolize» bereits die. Mhjgen Vorkehrungen getroffen, um
in den Besitz dieses PferpxH zu Stangen.
Uappm. Nlich nenerdings .aufgefundenen Dokumenten hat . sich
ergeben, daß die jetzt eingegangene Rgppjnsche Papier. Fabrik älter
als 100' Jahre ist. Gegründet zur Zeit der Hingehorigkeit des Gutes Rappm unter die Verwaltung der Krone, wurde sie mit dem
Gut? der Familje Ldwenwolde mit übergeben Ijnd ging auf die späteren Besitzer über.

Rußland und Polen. Ans Gibralter. 21. April <3. Mai),
wird dem^s. äe 8t. .?. telegraphirt: Die Fregatte .Alezander Newski/
welcher die irdische Hülle des verstorbenen Thronfolgers. Cesarewitsch
und Großfürsten Nikolai Alexandrowitsch anvertraut worden, ist beute
Morgen unter der Flagge ves Admirals Lessowski. von der Korvette
.Witjas" und dem Klipper „Almas" begleitet, hier angekommen.
Nachdem das Geschwader Kohlen eingenommen, ist es wieder in See
gegangen. Es wird in Lissabon. Plymouth und auf der Insel Als
t?) im Belt anlegen.
St. Petersburg. Don dem türkischen Geschäftsträger ist
dem
clv 8t. ?. folgende Note eingesandt worden: Seit einiger
Zeit haben sich Künstler aller Länder und Personen aller Klassen f '
berechtigt gehalten, die Früchte ihrer Arbeit oder irgend einen Gege
stand der Kunst direkt S. M. dem Sultan einzusenden. — Die höh
Pforte bat einem so wenig regelrechten Verfahren ein Ende machen
zu müssen geglaubt und deshalb beschlossen, daß es künftig Niemandem mehr gestattet sein soll. Seiner Kaiserl. Majestät Werke einzusenden. obne vorher durch Vermittelung der kaiserlichen Gesandten
im Austande vom Ministerium des Auswärtigen die Erloubniß hierzu
erhalten zu haben. Jede nicht autorisirte Darbringung wird entschieden zurückgewiesen werden.
St. Petersburg. Ueber den Gang der Krankheiten in ven
Petersburger Krankenhäusern bringt die Nord. Post einen Bericht, dem
die S t . P . Z. Folgendes entnimmt: Zm M o n a t März waren die Herr,
schenden Krankheiten wie früher: der Typhus und das rekurrirende Fie.
ber; dieselben hatten ihren epidemischen Charakter bewahrt. Das
Vorwalten dieser beiden Krankheiten, besonders des Flecktyphus, bedingte auch die große Sterblichkeit, die besonders auffällt, wenn sie
mit der Sterblichkeit desselben Monats im verflossenen Jahre verglichen
wird. Während nämlich im März des vergangenen Jahres nur 37V
von 5634 in den Krankenhäusern befindlichen Kranken starben, das
Verhältniß also nur l : 15 war. starben in demselben Monat d. I .
1211 von 11,404 Kranken, was ein Verhältniß »i« 1 : 9Z ergievt.
Auch im April verblieb diesen Krankheiten der epidemiLch» Charakter;
es kamen jedoch, wie auch schon in der letzten Woche des März noch
allerlei Erkältungs- und akute Krankheiten, wie katarrhalische und
rheumatische Fieber. Hals-, Lungen-, Brustfell, und Darmentzündungen. katarrhalilche Diarrhöen zc.. dazu. Bei dem rekurrirenden Fit'
ber zeigt sich jetzt die bilöse Form viel seltener. Statt des ein- oder
zweimaligen ParoxMus findet jetzt meist ein dreimaliger statt; nur
in seltenen Fällen ^beträgt der Zwischenraum 24 Stunden; ebenso
wird das Fieber auch nur in seltenen Fällen von den Flecken begleitet, die dem Typhus eigen sind. I m ersten Drittel des A p r i l war
trotz der Festzeit, der Schneeschmelze und anderer ungünstiger Umstände die Zahl der Erkrankungen bedeutend geringer geworden. Mit
der zweiten Woche nach Ostern begannen sich die Krankenhäuser jedoch
wieder zu füllen, was außer den in letzter Zeit so häufigen Witterungswechseln auch dem Zuströmen der Arbeiter nach der Hauptstadt zugeschrieben werden muß. Dessenungeachtet herrscht kein Raummangel.
Die entlassenen Kranken können. Dank den reichlich eingehenden
Spenden, nicht nur mit Billeten zum Empfange von Mittagsessen.
Brod, Thee, und Zucker für mindestens eine Woche, sondern auch
noch mit Kleidungsstücken versehen werden. Aus den dem Bericht
beigefügten sehr ausführlichen Tabellen über die beiden Hauptkrankbeiten ersehen wird, daß zum 1. März in sämmtlichen Krankenhäusern 2.947 Kranke waren, von denen 1036 am Typhus und 1911
am rekurrirenden Fieber litten. I m Laufe des Monats kamen 1598
am Typhus und 2894 am rekurrirenden Fieber Erkrankte dazu. Davon genasen 1208 vom Typhus und 2.467 vom rekurr. Fieber; starben 358 am Typhus und 407 am rekurr. Fieber; verblieben zum I.
April 2,999 Kranke, davon 1068 am Typhus und 1931 am rekurr.
Fieber. Beim Typhus kam ein Todesfall auf 7^ E r k r a n k u n g s - und
3H Genesungsfälle; beim rekurr. Fieber l Todesfall auf 1IZ Erkrankungs, und 6 Genesungsfälle.
.
Angesichts dieses Berichts, und der zahllosen andern -pubM
nen der Behörden in Betreff des Ganges der Kranksseifen. per »u
beobachtenden Vorsichtsmaßregeln u. s. w.. namentlich aber
.
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dem großen Publikum gegenüber bchbach^t, ist denn
unverzeih'
lich. «^'katt Me M e v ö s ^ i M an derMeolMhtungMes Verlaufes^
der <^M>eUie thKlmHmen zu wssen. Wird W förrntich va» Wem. was
sich W l imf dieselU bezisyen könnte. aMsperrt. ;EvHso ergeht es
den Atrzteft; ist ein Arzt nicht gleichzeitig Polizei- ÄiU MkMrarzt,
so versteht er nüch Uen Begriffen der russischen Regierung gar nichts.
Daher verwehrt man ihm auch den Einlaß. Anderswo kann aber
der unabhängige Civilarzt die Krankheit nicht beobachten, da die Er«
krankten sofort aus den Wohnungen in die Spitäler geschafft werden;
die vermögenderen Kranken sind gezwungen — und dafür sorgt die
Sanitätsbehörde — einen Regierungsarzt zu nehmen." Wenn ein
solches Verfahren beobachtet und alle Kommunikation mit der Außenwelt abgeschnitten wird^ so darf es Sie nicht Wunder nehmen, daß
ich nichts Anderes im Stande bin. als Ihnen nur einen ganz allgemein gehaltenen Bericht zu liefern. Aus den Gouvernements haben
wir yar kerne Nachrichten; den Zeitungen ist es streng verboten, auch
nur vre Bezeichnung .sibirische Pest" zu erwähnen. Die Regierung
will keine Pest und — man gehorcht. Die ausländischen Zeitungen
sind, wie man hört, voll von Nachrichten ans Rußland; nehmen Sie
indessen eines dieser Journale zur Hand, so werden Sie nicht im
Stande lein, irgend etwas sich daraus zu entziffern. Die Censur
läßt ganze Spalten mit Druckerschwärze übertünchen und nur hin und
wieder ein paar Zeilen, die ein Demeim enthalten. Man irrt dott,
wenn man glaubt, bald in den Besitz von Nachrichten über den Verlauf der sibirischen Pest durch die hierher gesandten ausländischen
Aerzte zu gelangen.
Ausländische Nachrichten.
Deutschland.
Berlin, 3. Mai (22. April.) Die Preußische A n t w o r t auf
dre letzte Oesterreichische Depesche über die Kieler Angelegenheit ist,
wie die N. P. Z. hört, bereits am Sonnabend nach Wien abgegangen. I n derselben dürfte, dem genannten Blatt zufolge, der bekannte
in der Provinzial-Correspondenz bestimmt dargelegte Standpunkt der
preußischen Regierung in jeder Beziehung und unbedingt festgehalten
sein. — Die Pariser Correspondenz des „Norü" brachte die Mittherlung, daß in den letzten Tagen vor dem ur Wien gestellten Preußischen Antrage wegen Berufung einer Volts-Repräsentation der HerzogIhümer Herr v. Bismarck der Oesterreichischen Regierung den
Vorschlag gemacht halte, es Preußen zu überlassen, mtt den Prätendenten über die maritimen und sonstigen Vergünstigungen, dre es in
dem neuen Staate zu erlangen wünscht, direct zu verhandeln. Sobald diese Verhandlungen ihren Zweck erreicht haben würden, sollten,
nach dem Vorlchlage des Preußischen Cabmels, die verbündeten Hose
ihre von Christian IX. überkommenen iiiechte auf denjenigen Prätendenten übertragen, der die Zustimmung Preußens erlangt hätte. Diese
Nachrichten werden, wie der Spen. Zlg. >o auch dtr N. P. Z- von
unterrichteter Seite als begründet mit der Ergänzung bestätigt, daß
Preußen bei dieser Gelegenheit bemerkt Halle, eine Verständigung mit
dem Großherzoge von Oldenburg auch ohne Mitwirkung der Stände
der Herzogthümer anstreben zu können, weil der Großherzog in der
Lage sei, sich durch Staatsverträge zu binden. Mit dem Erbprinzen
von Augustenburg sei aber eine ahnliche Verständigung nur unter
Zuziehung der La'ndstänöe möglich, weil 5er Erbprinz nur unter Mitwirkung derselben sich in hinreichend bindender Weise verpflichten
könne. Oesterreich hat messen, wie die N. P. Z. erfährt, den Preuß.
Vorschlag im Pnncip abgelehnt und erklärt, daß es nicht ur der Lage
sein würde, demjenigen Eandidaten, mit welchem Preußen sich verständigt haben würde, die von beiden Mächten aus dem Wiener Frieden erworbenen Rechte zu übertragen, sondern daß es sich die Beurlherlung der Bedingungen, unter welchen dies geschehen, vorbehalten
müsse. Aus diesen glaubwürdigen Mittheilungen ersieht man also,
daß der Weg der Verständigung, von welchem der „Nord" aus Paris sich Ererben läßt, von Preußen in der That versucht, von Oesterreich aber abgelehnt wurde.
28. (lv.) April. Unsere Georgia Augusta besaß seit
ihrer Gründung bis heute kein eigenes A u d i t o r i e n h a u s . Die Vor»
lesungen wurden früher in den Wohnungen der Professoren oder gemietheten Räumen, neuerdings in zwei für die Bibliothek angekauften, provisorisch zu Auditorien verwendeten Häusern gehalten. Gestern ist das neuerbaute geräumige und schöne Auditoriengebäude von ,
dem König selbst an die Universität übergeben und feierlich eingeweiht
worden. Vormittags halb iv Uhr tras der König mit dem Kronprinzen, dem Prinzen Colins, dem EultuSminister Lichtenberg und
zahlreichem Gefolge in der festlich geschmückten Stadt ein, und suhr
durch die von der ^tudentenfchaft gebildeten Spaliere in den Gasthos zur Krone. Um ! l Uhr begann die Feier in der Aula mit Musik und einer Festrede des Professors der Eloquenz, Ernst Curtius,
der auf den innigen Zusammenhang zwischen dem Staatsleben und
der Pflege der Wissenschaft hinwies, aber auch die Bedingungen hervorhob, unter welchen letztere allein gedeihen kann, und welche m
Göttingen seit seiner Gründung durch die Vorsorge erleuchteter Fürten und Staatsmänner in besonderem Maß vorhanden waren. Hierauf richlete der König einige Worte der Begrüßung an die Mitglieder der Universität, und wünschte dieser, daß sie unter der Mitwir?nng so ausgezeichneter Kräfte auch serner die rechte Wissenschaft pflegen möge. Darauf Festzug des corpus aesäemivurir und der Studentenschast :c. durch die H a u p t s t r a ß e n der Stadt nach dem neuen
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AudiroriDgebäude, Äebettrabe des Schlüssels an den Könia^dvrch diesen O M T c o r e M M a t s W h M c h ^ G M M Mcherech deS
Mbt«t N i - n M t t t ^ u b H ! . L o U S , L ^ E i Ä i g s U » das M u d e .
Besichtigung M e l M urttk Vorstellung dUProftfso«n, Docenkn und
«iner D e p u t M n Ur Studentenschaft. M c h d M M a n n der König
mit deck KwnpriiDn ewen Thm der übrigen Miversitätsinstitute
(Bibliothek, botanischen Garten, physikalisches Eabinet, naturhistorisches Museum, Sternwarte) besucht, große Tafel mit 150 Gedecken
Die Rede, mit welcher der Prorector hier das Hoch auf den König
einleitete, wird als etwas byzantinisch bezeichnet. Äbends 9 Uhr Fackelzug und Beleuchtung, worauf der König seine Rückreise nach Hannover antrat. — Das Gebäude ist vom Landbau-Inspector Dölz massiv aus Sand- und Tuffstein im Rundbogenstyl erbaut; das Portal
schmücken vier Statuen aus Sandstein: Herzog Julius von Braunschweig, König Georg II. von England, Lejbniz und Münchhausenaußerdem ist eine Anzahl Medaillons mit den Köpfen berühmter Göttinger Professoren an der Vorbereite angebracht: Mosheim, Tobias
Mayer, Haller, Heyne, Hugo, Gauß, Spittter u. A. Das Innere
enthalt etwa 25 größere und kleinere Auditorien, das größte für 200
bis 300 Zuhörer berechnet. Ob der Kronprinz, der das Alter der
Maturität längst erreicht bat, selbst in nächster Zeit die Universität
beziehen wird, scheint noch ungewiß.
Oesterreich.
Wien, ?. Mai (19. A^iril). Heute fand, wie alljährlich, der
große Carlo im Prater statt; gleichzeitig wurde indeß von Sr.
Maj. dem Kaiser die prächtige, freilich noch bei Weitem nicht entsprechend bebaute, neue Ringstraße, d,e an Stelle der abgetragenen Wälle
um die ganze Stadtsichhinziehen wird, eröffnet. Das Wetter war HerrUch. der Pomp groß. Die neue Straße (die mit der Berliner Gürtelstiaße rivalisiren wird) war aufs Reichste und Geschmackvollste decorirt. Den Glanzpunkt der Decoration bildete der Platz vor dem
äußeren Burgthore, wo sich vier riesige, durch Tannenrelsig maskirte.
Mit rothweißen Flaggen geschmückte Pyramiden befanden, welche in
einer Reihe von Inschriften die Hauptmomente der Geschichte der
Stadterweiterung mittheilten. Um halb 5 Uhr erschien das Kaiserpaar; der Kaiser erschien in der Obersten »Uniform seines KürassierRegiments, die Kaiserin rn weiße Seide mit Aufputz von lichtem Lila
gekleidet. Aus dem gelockten Kopse trug I . Maj. ein weißes Hütchen
mit Lila-Bändern geziert und hielt in der Hand einen Sonnenschirm von
lichter Lilafarbe, mit prachtvollen Maraboutfedern geschmückt. Die
Kaiserin sah blühend aus und wurde sreudlgst begrüßt. Der Hofwagen fuhr bis zum Zelte der Gemeindevertretung, wo Halt gemacht
wurde und der Bürgermeister elNe längere Ansprache hielt. Er beglückwünschte den Kaiser zu der nahenden Vollendung des Stadterweiterungsplanes und sagte dabei: „Die so sehnlichst erwartete Wasserleitung, welche die Bedingung für die Reinlichkeit der Stadt
und für die Gesundheit ihrer Bewohner ist, wird das große Werk der
Stadterweiterung krönen und Ew. Majestät als der Gründer derselben werden selbst die kommenden Geschlechter zu dem tiefsten Dank
verpflichten." Darauf überreichte er die zur Erinnerung an die Stadterweiterung geschlagene Denkmünze, bat die Kaiserin, im Namen der
Stadt ihr nach aller Sitte einen Strauß Frühlingsblumen (Maienftrauß. durch 12 kleine Mädchen überreicht) darbieten zu dürfen und
schloß mit einem Lebehoch aus Kaiser und Kaiserin. Hierauf erwiderte Se. Maj. der Kaiser Folgendes: »Ich betrachte die Vollendung
der Ringstraße als einen besonderen wichtigen Abschnitt un Werke der
Siadterweuerung. Ich habe dieser Angelegenheit stets eine besondere
Fürsorge zugewendet und spreche Ihnen, Herr Bürgermeister, und dem
Geme»nderathe Meine Anerkennung und Meinen Dank aus dafür,
daß Sie der Verschönerung Meiner Residenz eine besondere Sorgfalt
angedeihen lassen. Ich werde auch in Zukunft dem weiteren Fortschritte ui der Stadterweiterung Mein Augenmerk zuwenden ünd die
Wünsche der Gemeinde in Bezug auf die Erlangung von Baugründen zur Errichtung von Schulen. Markthallen und Parkanlagen um
sehr billige Preise möglichst berücksichtigen. Um eine der wichtigsten
Fragen der baldigen Lösung zuzuführen, habe Ich die Anordnung getroffen, daß der Gemeinde zur Durchführung der Wasserversorgung
der Kaiserbrunnen unentgeltlich überlassen werde, und Ich
hoffe, daß hiermit die Wasserversorgung einen baldigen und glücklichen Abschluß erlangen wird." Ein dreimaliges stürmisches Hoch
folgte dieser Rede Sr. Majestät des Kaisers, welche schon bei den
Worten „Kaiserbrunnen" lebhaft unterbrochen wurde. Auf der Stelle
dankte nun der Bürgermeister. Die Kaiserin unterhielt sich inzwischen
huldvoll mit den Überbringerinnen der Blumen. Endlich bestieg der
Bürgermeister seinen Galawagen, um dem Kaiserpaar vorauszufahren,
worauf der ungeheure (an 1000 Wagen zählende) Wagenzua sich in
Bewegung setzte, hinter dem Kaiserwagen die Erzherzoge, der GroßHerzog von Toscana mit Gemahlin, der Herzog von Württemberg u.
s. w. Mit den glänzend gekleideten Insassen bot diese unabsehbare
Kette ein uberaus belebtes Bild, obwohl unter die prachtvollen Equi-'
pagen auch die „bescheidene- Droschke sich mischte. Um Sz Uhr fuhren die Majestäten im Kaisergarten ein, wo eine Tafel vvn 32 Gedecken im Freien servirt war. Endlich um 7 Uhhr kehrte das Kaiserliche Paar, welches noch an verschiedenen Stellen der ungeheuren,
fröhlich bewegten Menschenmasse sich gezeigt, in die Hofburg zurück.
Frankreich.
Paris, 1. Mai (19. April). Es war den Anhängern des Prinzen Na«
p o l e o n sehr unangenehm, daß die Kaiserin zur Regentin während
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werden
kämpften aber
einigermaßen mit dieser Maßrewelche das Ernennungsdescret
für die Macht der Regentin enthält. Das betreffende Kaiserliche Dekret dvrch welches die Kaiserin zur Regentin ernannt wird, lautet
nämlich wie folgt: „Wir Napoleon von Gottes Gnaden und durch
den Nationalwillen Kaiser der Franzosen entbieten Allen gegenwärtig
und künftig unsern Gruß! Um unserer vielgeliebten Gemahlin der
Kaiserin Beweise des hohen Vertrauens zu geben, das wir mstesetzen;
in Erwägung, daß wir im Begriffe stehen, uns nach Algier zu bege»
den, und daß es nothwendig ist, daß die Staatsgeschafte wahrend
unserer Abwesenheit keinen Verzug erleiden, übertragen wir durch Gegenwärtiges unseret vielgeliebten Gemahlin den Titel Regentin, damit
sie die Functionen einer solchen während unserer Abwesenheit im Einklänge mit unseren, Weisungen und Befehlen ausübe, jo wie wir dieselben in der General-Dienstordre. die wir aufgestellt und die in das
Staatsbuch eingeschrieben werden
verzeichnet haben Wir verordnen. daß oa,,rn Minister? mW den Mitgliedern des geheimen Rathes
von b e s a g t e n W e i s u n g e n °und Befehlen Kenntniß gegeben werde und
di K°"se-in °»>> °°»i> Inhal'- d.i Ausübung >hrcr Functionen
nlÄ «Neaentm m kewem Falle abweichen könne. Wir wollen, daß die
<5niserin in unserem Namen im Minister. Conseil und im geheimen
N a t b e
vetz W M lühre. Zedoch ist unsere Absicht nicht die, daß die
Kaiserin-Regentin durch ihre Unterschrift die Bekanntmachung eines
Senatfheschlusses oder anderen Staatsgesetzes, als die vor dem Senate. gesetzgebenden Körper und Staatsrathe gegenwärtig anhängigen,
bevollmächtigen solle, wobei wir in dieser Hinsicht auf die obgenannten Befehle und Melsungen hindeuten. Wir fordern unsern Staatsminister auf, dem Senate Mitlheilung von dem Patentbriefe zu machen, der denselben in seine Register eintragen lassen wird, so wie unseren Justiz» und Cultus-Miruster, denselben im Gesetzbulletin zu veröffentlichen. So gegeben im Palaste der Tuileriecn. 26. APril l865.
Napoleon.- — Man steht, daß die Macht der Kaiserin - Regentin
außerordentlich beschränkt ist. Heute fungirte sie zum ersten Male als
solche, indem sie mehreren Prälaten nach der Messe in der Kapelle den
Eid abnahm: dem Erzblschofe von Alby, den Bischöfen von Chalons, Valence und Perpignan. Die Opposition im Oorps Isxiswtit' thut sehr unaeberdia. daß sie noch nicht Gelegenheit gefunden, in Bezug aus Lincolns
Tod sich ZU äußern. Die Regierung wird sich wohl die Initiative auch
dazu vorbehalten. Indexen haben die Oppositions-Mitglieder doch wenigstens an den Amerikanischen Gesandten hier eme Adresse erlassen. —
Meyerbeers hinterlassen« Oper, vre A f r i k a n e r n , deren Existenz
selbst einst bezweifelt wurde, zog Freitag den 28 v. M. in ihrer ganzen Pracht und Vollständigkeit vorüber. Das Publikum war dieses
Mal zehn Minuten vor dem Beginne der Vorstellung vollzählig und
bis zum letzten Rang in Balltoilette. Man sah die ersten Vertreter
der Diplomatie in Logen zweiten Ranges und die Familie Meyerbeers
in einer Bühnenloge des dritten. Musikern bleibe es überlassen, den
technischen Werjh yed KoMpoItion in Folge und. Zusammenhang zu
behandeln. I m Publikum neß sich nur eine Summe des Lobes
vernehmen. Als im Beginne des fünften Aktes ein Unisono von
Streich-Instrumeltten erklang, w-lch-S zu dem S c h ö m l - n » t h o r t . w a s
aeschaffen, wurde unter stum» « e m Z u m vi- W i - d e r h o wag g
« m Schlüsse ° . r V°.st°Uung h a t , , der B ° . M . . m

Ende und da weder Scribe noch Meyerbeer erscheinen konnten, so trat
<5rau Saze, die eigentlich« Trägerin der Oper, vom Bühnenpersonal
aefolgt, vor die Büste des Komponisten und bekränzte dieselbe unter
dem Zuruf des Auditoriums. Dem Libretto wird Verworrenheit
vorgeworfen. Indeß bietet die Musik in Übereinstimmung mit der
Handlung zuweilen ein Halbdunkel von der angenehmsten Wirkung.
Der Kaiser, der eine Viertelstunde nach Beginn der Vorstellung erschien
und oft seinen Beifall zu erkennen gab, blieb mir der Kaiserin bis
zum Schlüsse der Vorstellung, die nach 1 Uhr endete. Die Zugänge
des Theaters waren glänzend beleuchtet. Das Schiff, das die Neugierde so sebr angeregt hatte, wurde mit Heiterkeit empfangen und
d'.'eb hinter den gehegten Erwartungen nicht zurück.
Neueste

Post.

London, 5. Mai (23. April). Das Gesuch des Parlaments an
die Königin, eine Beileidsadresse an die Regierung von Washington
zu richten, wurde heute von ^hrer Majestät folgendermaßen beantwortet: »Ich theile vollkommen Ihre Mir ausgesprochenen Gefühle
in Betreff der Ermordung des Präsidenten. Ich habe meinem Gesandten in Washington den Befehl zugehen lassen, der amerikanischen
Regierung die Gefühle nutzutheilen, die ich in Betreff dieses bedauernswerthen Ereignisses gemeinsam mit Ihnen und meinem edlen
Volke hege."
Nachrichten aus NewAork vom 22. April Abends versichern bestimmt, Iohnston unterhandle mit Sherman. Das Gerücht, Iohnston
habe sich bereits ergeben, hatte sich noch nicht bestätigt. Es wurde
erzählt, Davis habe in Augusta die Regierung der Südstaaten etablttt und treffe Vorbereitungen zur Flucht über den Mississippi.

ö.

Korvette von dem österreichischen Nordseegeschwader ist in deyr Hafen von Kiel eingetroffen.
I n Hessen-Darmstadt hat die Zweite Kammer den Antrag, den
Präsidenten des großherzoglichen StaatsministeriumS. Freiherrn von
Dalw'gk, in Anklagestand zu versetzen, angenommen.
Nachrichten aus New-York zufolge ist Wilkes Booth, der Mörder des Präsidenten Lincoln, bei dem Widerstande, den er im Augenblicke seiner Verhaftung leistete, erschossen worden. — Der Präsident
der Union hat den mit den Führern der Conföderirten abgeschlossenen
Waffenstillstand aufgehoben.

trage» W W f t m d e n <

L o r a l t».
Aus der letzten Sonnabend-Nr. d. Bi. haben die Leser erfahren,
daß mit der Gründung der Hilfskasse der hiesigen f r e i w i l l i gen Feuerwehr demnächst vorgegangen werden soll. Wie wir vernehmen, wird der in der letzten Versammlung der Feuerwehr zum
Kassirer dieser Kasse bestimmte Herr Stadtbuchhalter Töpffer bereits
morgen, Mittwoch den 28. d., die Bogen in Cireulation setzen, in
welche alle diejenigen, welche durch Einzeichnung eines Beitrages sich
als passive Mitglieder der Feuerwehr einzuverleiben Willens sein sollten,
ihre resp. Beiträge eintragen können. Die Höhe dieser Beiträge ist
selbstverständlich in das gänzlich freie Belieben des Einzelnen gestellt,
wie denn in der Aufforderung des Oberbrandherrn der FeueMeh^
ausdrücklich jede, auch die kleinste Gabe des Dankes Werth erachte
worden ist. Doch möchten wir unsererseits den Wunsch auszusprechen
uns erlauben, daß die Beiträge so viel als möglich als Jahresbeiträge eingezeichnet werden mögen, mag die Summe selbst auch so gering wie nur immer gegriffen sein. Abgesehen davon, daß eS den
Meisten leichter fallen dürfte, statt eines einmaligen größeren Beitrages
alljährlich einen geringeren Beitrag zu entrichten, scheint uns durch
letztere das Bestehen der Kasse selbst und der Betrag der aus derselben zu entnehmenden Summen um vieles gesicherter zu fein, als wenn
die Kasse ihrem bei Weitem größeren Bestände nach auf die einmaligen Beiträge angewiesen wäre. Und auch der Umstand scheint uns
der Berücksichtigung nicht unwerth zu sein, daß durch die jährlich wiederkehrende Aufforderung zur Entrichtung der Beiträge immer wieder
die Zugehörigkeit zu der Feuerwehr in Erinnerung gebracht und an
die Erfüllung der Bürgerpflichten gemahnt wird.

W i t t e r un g s b e o d a c h t u n g e t t .
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der Abwesenheit des Kaisers ernannt
vergeblich dagegen; vielleicht sind sie
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Inscrip tio»eu.
St. Petersburg,

den 2Z. April 48L6.

^Sufcr. Verkauf,

5proc. Bankbillete
öproc. Anleihe m Silber
öproc. in Silber l . Serie (1820) . . . ,
üproc. in Silber S. Serie t l854) . .
5proe. in Silber 2. Serie l l L Z i j . . . .
5proc. in Silber 4. Serie (1832) . . .
bproc. in Silber 7 Serie <1862) . . . .
4^K Oblig. der russischen Eisenbahnen
. >
öproc, Eisenbahn-Actien
5proc. Oblig. der Stadt-Hypotheken-Bank .
5proc. LvSkaufSscheine
bproc. Prämien-Anleihe

Telegramm der „Dörptschen Zeitung".

Himmel.
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Berlin, 9. Mai (27. April). Heute hat die Auswechselung des
zwischen dem Zollverein und Frankreich abgeschlossenen Handelsver-

ö,8
S,8
S,4

Wind.

.

. i>Z
. !04Z

—
—
>l)S

—

»tZ —
. nsz 12»'
8»?

.

8!

. I 06^

106^

VerantworlliaVr R-dacteur- 0r. E. Mattiejen.
«ou »ei Censur rrtaubl. Dorpat, den 27. April,8bS.

»3

»54

8S»

-

lütt

8ZZ

Dörptsche Z e i t u n g

Nr. 95.

Bekanntmachungen und Anzeige«
Nachdem das Statut für den Berein zur
gegenseitigen Versicherung von Gebäuden tn der Stadt Dorpat gegen Feuerschäden hochobrigkeitlich bestätigt und hierauf
in Folge der vom Rathe dieser Stadt unterm
17 Mär; an sämmtliche Hausbesitzer erlassenen
Aufforderung zum Beitritt, über zweihundert
Hausbesitzer, deren Immobilien ihrer Angabe
nach den Werth von 1,526.350 Rubeln S.-M.
repräsentiren, durch die Unterzeichnung ihrer
Namen auf dem in der Oberkanzellei des Reiches ausliegenden Verzeichniß ihren Beitritt
zum Verein zu erkennen gegeben haben und
demnächst vom Rathe in Grundlage der Be.
Himmlingen des Statuts H 5 und 7 der gegenseitige Feuer.Versicherungs-Verein mr constituirt erachtet worden, so daß die Thätigkett
desselben beginnen kann und der Rath die Zu>
sqmmenberufunA einer allgemeinen Versammlung der Interventen anzuordnen hat, werden
vom Rathe dieser Stadl alle durch ihre schriftlich ertheilte Erklärung dem Verein beigetretenen Hausbescher zu der auf den 29. April
Rachmittags 5 Uhr im Bürgersaale auf
dem Rathhause angesetzten General-Versammlung hiedurch eingeladen, um in Grundlage
des Statuts K 9 und 10 nicht nur die Wahl
der aus fünf Gliedern des Vereins bestehenden
Direktion zu veranstalten, sondern auch die zu
den Verwaltungs-Ausgaben erforderlichen Summen festzusetzen und überhaupt die für dre T ä tigkeit des Vereins zunächst erforderlichen Beschlüsse zu fassen.
Dorpat Rathhaus, am 22. April 1865.
I m Namen und von wegen Eines Edlen
Raths der Stadt Dorpat:
Commerzbürgermeister E. I . Karow.
Nr.
Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen
Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht,
daß das Hierselbst im 2. Stadttheile sud Nr.
196a belegene, der unmündigen Rosalie
Peter gehörige Wohnhaus nebst Zubehörungcn öffentlich verkauft werden lol! —
und werden demnach Kaufliebhaber hierdurch
aufgefordert, sich zu dem deshalb auf den 25.
Juni 1865 anberaumten ersten, jowie dem
alsdann zu bestimmenden 2. Licikatwns-Termine Vormittags um 12 Uhr in Eines Edlen
Rathes Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot
und Ueberbot zu verlautbaren und sodann
wegen des Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten.
Dorpat-Rathhaus am 23. April 1865.
I m Namen und von wegen Eines Edlen
Raths der Stadt Dorpat:
Commerzbürgermeister E. I . Karow.
Nr. 575.
Obersecretaire E. v. Riekhoff.
Von dem Dorpatschen Gouvernements Schulen-Directoiate werden Diejenigen, welche die
Reparaturen an den Schulgebäuden nach
den verificirten KostenAnschlägen, und zwar:
der Elassen des Dorpatschen Gymnasiums von
1034 Rbl. 42 Ävp.,
des Elementarlehrer-Seminars von 918 Rbl.
24^ Kop.,
des Umbaues der Nebengebäude des Elementarlehrer-Seminars von 2451 R. 69H K.,
der Dorpatschen Kreisschule von 799 Rbl.
zu übernehmen willens sein sollten, hierdurch
aufgefordert, sich zu dem deshalb auf den 28.
Apnl d. I . anberaumten Torge und zum Perctorge am 5. Mai d. I . Mittags 12 Uhr im
Locale des Dorpatschen Gymnasiums einzufinden, die erforderlichen Saloggen beizubringen,
ihren Bot zu verlautbaren und sodann die
weitere Verfügung abzuwarten. Die Kostenanschläae können täglich von 10 bis 1 Uhr Vormutaqs in der Canzellei des Gymnasiums
durchaesehen werden.
^
-Sckulduector Schroeder.
Die von den Hausbesitzern Dorpats für das
Jahr 1865 neu erwählte Comnnssion zur
TaxationstädtischerImmobilien behuss
Reparation der Krons - ZmmobmenSteuer wird vom nächsten Montage den
3. M a i ab einen Umgang in der ^ t a d t hal-

ten, um diejenigen Baulichkeiten, welche seit
dem Herbste 1863 neu entstanden sind,
oder den seitdem etwa ausgeführten, den Werth
der Baulichkeiten verändernden. Umbau alter Gebäude in Augenschein zu nehmen und
abzuschätzen.
Die Grundbesitzer Dcnpats. welche solchen
Neubau oder Umbau seit dem Herbst >863
ausgeführt haben, werden in solchem Anlaß
aufgefordert, falls sie persönlich bei der Inspection und Taxation Nickt zugegen sein können, für eine gehörige Vertretung zu sorgen
und jedenfalls ihre Hauspapiere iind Angaben
über die Revenüen ihrer Immobilien in Bereitschaft zu halten.
Der Umgang wird abgehallen werden von
den Delegaten der Kommission, oder im Falle
ihrer Behinderung von den Stellvertretern, je
nach den einzelnen Stadttheilen, für welche sie
gewählt sind, und zwar:
im I. Stadttheile von den Herren
Universitäls-Bibliothetar Anders.
Professor Bulmermcq.
Kaufmann Iürgenson,
als Gliedern — und den Herren
Mechamkus Borck.
Uhrmacher Rech,
Apotheker Sturm,
als Stellvertretern,
im I I . Stadttheile von den Herren
Ordliungsnchter Varon Engelhardt.
Töpfermeister Korbt,
Kaufmann Weigelm
als Gliedern — und den Herren
Kaufmann FrederNng.
Goldalbetter Nagel
Revisor Rech
als Stellvertretern.
im I I I . Stadttheile von den Herren
Kaufmann Faure,
Steltmachermerster Fischer,

dimitt. Kreisdeputirter E. v. KnorringEamby
als Gliedern — und den Herren
Schmiedemeister Lieber,
Malermeister Oberg
Sattlermeisier Oppeldt
als Stellvertretern.
Dorpat d>n 27. Äpril 1865.
A. Butmerincq, Vorsitzer.
Ich warne Jeden, mit dem Podrädschik Andrei Timofejew Filomonow Conrralte zu
schließen, da derselbe auf verschiedeneu Gütern
Arbeiten übernommen und auf dieselben Handgeld empfangen hat. schließlich aber zur Ausführung der übernommenen Arbeit nicht erschienen. sondern mit dem Handgelde verschwunden ist.
^m Namen der Saarenhof'schen
Gutsverwaltung:
E. Adelmann.
Vom 23. April 1865 ab ist das Zagen U.
Schießen in den Grenzen des Gutes Forbushof Jedem verboten, der nicht eine relp.
Bescheinigung zu solchem Zweck von der GutsVerwaltung exportirt haben sollte.
Aorbushof. am 21. Äpril 1865.
Die Nutsverwaltung.
In
llielirtaelr
Uli itra erAauAkoer
beelrrl. siel» Uriteriseielmeter
air2U2eiTeii, ci^rss, cla er aus
VerKMniss 2ur kiesigen
,
er ietst im Ltanäe ist, uovk
SetMer
tür äen
-u Uderuskrnen uucl <li«
^tleet^nten eisuckt, mit itrm über
/ert-t-rntderluvA
ZetuUiLst k^üelcspis^tre uelrwen 2U wvlleu.
F..
Laus ^isoker, k'^teisbur^er vtrusse.
Ich bin Willens mein H a u s , m der botanischen Straße belegen, aus freier Hand zu
verkaufen. Näheres zu erfragen dalelbit.
'
M . Siffer.
Wittesche Haus nebst karten
— an der zur ehstiusäien Marien-Klrcke führenden Peppler Ltraße — ist zu vermiethen.

Meinen geehrten Kunden die ergebene Anzeige. daß ich meine Wohnung verändert habe
und gegenwärtig rm Hause Pochmanow,^Pe>
tersburger Straße Nr. 139. wohne.
Um geneigten Zuspruch bittet
N . Pielberg,
Damen-SÄ>nciderin.
pAtentirte

Nessersedarter
ü 35 Kop. erhielten soeden
I d l e ck k i i s M e .

mit
Uormt kauft

»kiek

Dorpat im

Lackirte Votanisirbischsen
b"
I . Oding.
Alizarin-Tintenfiaschcn

kaufen K, I Kop. pr. Stück.

Ihle

Stöschke.

Ein großer Eßtisch von Nußholz zum
Ausziehen — für 8 bis 12l) Personen für 25
R.; — und ein gutes Fortepiano, 7 Octaven, von Siecke in Petersburg qearbeitet für
175 R. — sind abreisehalber zu verkaufen
in der Karlowastraße. in dem kleineren Döringschen Hause im Hofe — neben Sollohub.
C. Heinrichs««.
E ue größere Partie trockener gesägter
Balken, gelöschter Kalk, Bausand und Ziegelsteine sind billig zu verkaufen. Näheres in
der Z e i t u n g » Expedition.

Äuf dem <Nu<e H a s e l « « sind 1- und 2 fühi.

rige Stärken, ein 2 jähnger Voll und eine
4-sitzige Fensterkalesche auf O-Federn billig
zu verkaufen.
Ich zeige hiedurch an, dlß^bei^mir

ein Budenlocal,
welches gleich bezogen werden kann, zu haben
ist. Dasselbe eignet sich auch zu einem Traeteur.
R. Hermann,
Gold- und Silberarbeiter.
Ecke des Winterfischmarktes.

Eine Familienwohnung von 6 Zimmern
nebst allen Wirthschastsbequemlichkeiten ist im
ehemaligen Brrsinskyschen Hause gegenüber der
Station z« vermiethen.
Eine Familienwohnung von 5 Zimmern
nebst allen Wirthschaftsbequemlichkeiten u. einem kleinem (Kärtchen ist vom 1. Juni ab,
desgleichen eine kleine Familienwohnnng
nebst Küche und Keller vom lb. Juni ab zu
vermiethen im Hause B . Frederking,
in derAlexander-Strake.
" I n der Petersburger Straße im^^zmaVn^
schen Hiuse ist vom I. Juni ab ein Quartier von 5Zimmern, zu welchem pökhigenfalls
auch noch ein Paar Zimmern zugegeben wer.
den. mit allen Wirthschaftsbequemlichkeiten z«
vermiethen.
Eine Familienwohnung von S Zimmern ist in meinem Hause zu vermiethen.
F. Vollmer, Färber.
Familien- und Sommerwohnungen hat
zu vernnethen
Marschcommissair Polzam,
au der Revalschen Straße.
Am 22. dieses Monats sind ISO St. G .
in drei 50-rubligen Scheinen verloren worden. Der ehrliche Finder erhält eine angemessene Belohnung beim
Prof. Holst.

Abreisende.
1. R. Linde. Schornsteinsegergesell. — Alexander Isakowiß. — Carl Kirnberg. — I .
Koffsky. Knochenhauergesell.
2. E. O. Herr. Maschinenbauer, nebst Familie.

M »«.

Mittwoch, den 28. April

I««».

Dörptsche Zeitung
Erscheint täqlich,
mit Ausn. der Sonn- und hohen Festtage.
Ausgabe um 7 Uhr Abends.

bis

Annahme der Inserate
Uhr; Preis für die Konniszeile vd.
deren Raum ? Kop.

Pr«s m Dorvat:
iährlick'
Rbl., halbjährlich 3 Rbl. S . ,
pr. Post. jährl k R-, haibj. i R,

Abonnements nimmt die Bnchdrnckerei von Echünmann s Wwe Kf C. Matttesen entgegen.
Motto: ..Kortschreitcn m ,eyr die Pedinqunc> d«s Bcstcben«". «lKrzhtrzoc Ivhann.'

Inländische Nachrichten.
Baitischt Nachrichten. Dorpat. Di- Baltische Wochensctmst,
welche in dem am 22. d. aus diejem Leben geschiedenen Kreismarschall
Baron v. Bistram einen eifrigen Förderer ihrer Bestrebungen verloren,
widmet dem Dahingeschiedenen einen Nachruf, dessen beredter Ausdruck,
wenn auch zunächst aus dem persönlichen Verhältnis des Verfassers
zu dem Verewigten hervorgegangen, doch für Beide ein gleich ehrendes
Zeugniß ablegt. — Boguslaw Georg Adolph v. Bistram-Waddax
studirte D i p l o m a t i e auf der Universität Dorpat 1840—45 und erwarb
am Schluß seiner akademischen Laufbahn den Grad eines Candidaten der diplomatischen Wissenschaften. Zunächst Beamter für besondere Aufträge beim kurländischen Domainenhofe. widmete er sich später der Bewitthschastung seines Landbesitzes und war dann sowohl in
Landesämtern thätig — als Kreismarjchall und Vice-Director der
im I . 1863 berufenen brüderlichen Konferenz, sowie Vertreter der kurländischen Ritterschaft auf dem livländ. Landtage von 1864 — als
in verschiedenen landwirtschaftlichen Vereinen und Gesellschaften und
als Mitarbeiter an verschiedenen Organen der provinciellen periodischen Presse. Er schied in bester Manneszeit nach jahrelangen Leiden, die seinstarkerGeist iudeß so zu überwinden vermochte, daß er
unter den Tatkräftigen einer der ersten war. daß er in der Provinz,
welcher er angehörte, eine mannigfache segensreiche Wirksamkeit für
politische und materielle Interessen entfalten konnte, daß er sich immer
die geistige Regsamkeit zu eigener Fortbildung und Entwicklung der
Zustände seines Landes und eure solche persönliche Liebenswürdigkeit
bewahrte, daß den mit ihm in Berührung Kommenden nur wohlthuende
Erinnerungen zurütkblicben und ihnen sein leidender Zustand nicht den
geringsten Zwang auferlegte. — Mit Vistram ist einer der Männer hingegangen, welche m der Einigkeit unserer Stände und Provinzen nicht
nur eine mißliche Theone sehen, sonoern fürsiezu wirken für ihre Pflicht
halten. Einer derjenigen, welche, wenn auch die Anzeichen des Gelingens
noch so gering sind, dennoch immer wieder Muth fassen und nicht iZaran
zweifeln, daß der Erfahrungssatz:
res e r e s e u n t ^ cksc o r ä m m s x i m a e 6 i l a b u n t u r auch zu uns nicht vergeblich reden werde.

Der Verlust eines solchen Mannes und dazu in seiner Stellung, mit seinem klaren Verstände, mit seiner, durch die mannigfaltigsten practischen Beziehungen geläuterten Einsicht, m i t seiner nicht gewöhnlichen
Bkfählguna zum Ausdruck in Rede und Schuft muß mchl nur von
allen Z.sm»un»Sg°n°ssen. sondern au» IM
° der Provinzen
schm-r-li» empfunden werden. . . . . Wir Nachdlnbe.idcn wollkn
uns aber rüsten mit seinem unverzagten Muthe und wenn auch von
uns M a n c h e r , gleich ihm dahingehen sollte, ohne die erhoffte Eini<
gung verwirklicht zu sehen, so mögen die uns Ueberlebendcn nicht
minder festhalten an dem, waS wir erstiebt, einstehen für Das, was
unseren Landen Noth thut und uncrmüdel dafür wirken, wenn auch
noch so sehr Egoismus. Separatismus und politische Kurzsichtigkeit
von der Gemeinsamkeit abzulenken bemüht sind. „Selbstvergessen vereint für das Ganze" — Das sei und bleibe allezeit der 'Wahlspruch
unserer Lande und wer in solchem Sinne für sie gewirkt, mag nimmer vergessen sein!
Riga. Die Rig. Stadtcafse hat unterm 12. März d. I . einen Verschlag über die Einnahmen und Ausgaben derselben
pro 1864 veröffentlicht, in welchem in zwei Rubriken für die einzelnen
Posten fortlaufend bemerkt ist, was nach dem Voranschlag des Budgets einkommen sollte und was eingekommen ist, und was zu verausgaben war und was zur Ausgabe gebracht ist. Es ergiebt sich
hieraus, daß in Summa einkommen sollten 722.001 Rbl. 33 Kop..
jedoch sammt dem Behalte v. I . 1863 eingekommen sind 773,907
Rbt. 54H Kop. und daß zu verausgaben waren 722.001 Rbl. 33
Kop. jedoch zur Ausgabe gebracht wurden 764,894 R. 66j Rop.
Der zum I . l865 verbliebene BeHall oder Ueberschuß der wirklichen
Einnahme über die Ausgabe pr. 1865 beträgt 9012 Rbl. 88 Kop.
(Ball. W.)
Werder. Das Eis auf dem Moonsunde bat zu schmelzen angefangen und nm 9. April ist der Uebergang nach Oesel nur zu F H
mit Lebensgefahr zu bewerkstelligen möglich gewesen, seit dem 12April hat aber die Communication zwischen dem Festlande und den
Inseln aufgebort, weil in dem Eise mehrere offene Stellen ftchtba^r
geworden.
'
Libas. Zu den Mlttheilungcn über den tiefen Eindruck, welches
die Trauerbotschaft von dem Dahinscheiden Sr. Kais. Hob. des
Großfürsten Thronfolgers allenthalben in unfern Provinzen he.r'
vvrgerufen, fügen wir nachträglich noch Einzelnes über die Trauerfeierlichkeiten hinzu, weiche aus diesem Anlaß in dey Stadt Libau
veranstaltet worden. Wir entnehmen dieselben einer gedruckten An-

sprache, welche die Spitzen der dortigenstädtischenVerwaltung „An
Libau's Einwohner" gerichtet. Es heißt in derselben u. A. wie folgt:
Unser Allerhöchstes Kaiserhaus, das ganze Kaiserreich hat einen unermeßlichen Verlust erlitten! Ihm fließen die Thränen vieler Millionen
getreuer Unterthanen. in den Palästen. wie in den Hütten. Unter
Libaus Einwohnern, denen die engelhafte Erscheinung des geliebten
Kaijersolines aus den Iahren 1860 und 1862 noch so frisch im Gedächtniße lebt, istsicherNiemand, der diesen Schmerz nicht mit erhöheten Empfindungen theilte. Sonntag, den 18. d. M.. wird in den
Kirchen aller Konfessionen ein Trauergottesdienst stattfinden. Mitbürger! Wir sind überzeugt, daß niemand von Euch bei dieser Todtenfeier fehlen werde! Wollen wir im gemeinschaftlichen Gebete uns versenken in den Schmerz der Kaiserlichen Eltern, der auch der uns're ist.
und den Himmel, zu welchem die schöne Seele des Vielgeliebten, Vielbeweinlen, in der herrlichsten Iugendblüthe Entschlafenen hinaufgestiegen, anflehen, daß er seinen Trost herniedersenke auf die hohen Leidtragenden und auf Alle, die ihnen in Liebe und Treue angehören.
Die nächste Woche wird, als Einleitung für die anzuordnende allgemeine Landestrauer, eine stille Woche sein. Alle öffentlichen Gebäude
unv die Schiffe im Hafen, werden die Trauerflaggen aufziehen, in
allen Schulen werden Gedächtnißreden gehalten und zweimal täglich
werden die Trauerglocken zum stillen Gebete für die Seelenruhe des
Verstorbenen mahnen. Es wird keiner besondern Aufforderung bedürfen. um die Einwohner der Stadt zu veranlassen, auch im Aeußern
ihrer Trauer Ausdruck zu geben.
Rußland und Polen. Der Unterricktsminister. welcher
auf Allerhöchsten Befehl verschiedene Gouvernements bereisen und
dann auf einige Zeit ins Ausland gehen wird, hat dem Befehl S.
M. des Kailers zufolge die Leitung des Unterrichtsministeriums während seiner Abwesenheit dem Kurator des Petersburger Lrhrbezirks,
Geheimrath Deljanow. übergeben.
St. Petersburg. An der Versammlung der allgemeinen
Duma am 16. d. M. nahmen 176 Deputirte Theil. Die Sitzung
wurde mit dem Gerlesen einer Beileidsadresse an S. M. den Kaiser
eröffnet, und die Versammlung nahm diese Adresse an. Die Duma
sprach den Wunsch aus. zum Andenken an den dahingeschiedenen
Cesarewitsch. die Handwerkerschule, welche sie zu gründen beabsichtigt
und welche die erste Schule dieser Art in St. Petersburg sein wird,
„Schule des Cesarewitsch Nikolai" zu nennen.
(St. P. Z.)
Moskau. Der Adel des Gouvernements Moskau und die Moskauer allgemeine Duma haben dem General'Gouverneur Adressen an
S. M. den Kaiser eingereicht, in welchen die Gefühle des tiefen Kummers über das Hinscheiden V. K. H. des Großfürsten Thronfolgers
Nikolai Alexandrowüsch ausgedrückt werden. Außerdem haben die
Kaufmannschaft und der Bürger- und Handwerkerstand m Moskau
beschlossen, zum Andenken des Dahingeschiedenen verschiedene Wohlthätiqkeitswerke ins Leben treten zu lassen. Die Kaufmannschaft
wird in dem Andreas'Armenhause zwei neue Zimmer mit 20 Betten
zur Aufnahme verkrüppelter oder an unbeilbaren Krankheiten leidender Personen des Kaufmanns- und Bürgeistandes einrichten; diese
Zimmer sollen den Namen des Verstorbenen führen, und in der Kirche
des Armendauses soll jährlich am 12. April eme Todtenmesse gelesen
werden. Die Bürgergesellschaft hat 30.000 R. und die Handwerkergemeinde 5000 R. an Abgaberückständen den ärmsten Personen erlassen. — S. M. der Kaiser bat auf den Ihm hierüber abgestatteten Bericht für diese Theilnabme und die zum Andenken an Hen in
Gott ruhenden Thronfolger geübte Barmherzigkeit herzlich zu danken
befohlen.

Ausländische Nachrichten.
Deutschland.
Berlin, 5. Mai (23. April). Das Haus der A b o r d n e t e n ftM
in seiner heutigen s46.) Sitzung die Berathung der
velle fort. Zur allgemeinen Discussion Hält
derÄerM
Abg. v r . Gneist eine längere Rede. I m
der Referent den Kriegsminister als euren "liglösen M
wie derselbe ein Werk vertheidigen könne
^
des Eidbruchs an der Stirn trage. Nach
sich der Krieas-Piinister
. bedauert, daß
d. die?
u n d

Referenten nicht zur Ordnung prüfen und

aefcheden. die» Acuß^ung ^es Mferentcn fu
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v. U n r u h erklart, daß er von seinem
ke nt
Veranlassung habe nehmen,, können, den Ausdruck des Referenten
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zu rectisiciren. — Der Berichterstatter berichtigt seine Erklärung, worauf
der Kriegs minister mit Befriedigung erklärt, seins Bemerkung
zurückziehen zu können. (Beifall rechts.) Dem- Vitt-Präsidenten ^
müsse er erwidern, daß diese Art und Weise, Licht u^d Sonne zu
theilen, den Einzelnen nöthige. sich selbst Necht zu nehmen. -^Präsident Grabow erklärt schließlich, daß nach seiner Auffassung die Rede
des Referenten keine Veranlassung zu einem Ordnungsrufe gegeben habe.
Damit ist diese Angelegenheit erledigt. Es beginnt die Special-Diskussion.
Aus der gestrigen Sitzung des Abgeordnetenhauses heben wir die
Rede des Abgeordneten v r . Waldeck hervor, welche gegen die gegenwärtige Regierung im Allgememen und insbesondere gegen die
conservative Partei im Hause gerichtet war. Ich habe nicht das
Wort ergreifen wollen (begann Waldeck), ich bin auch der Ansicht, daß wir die Vorlage ohne jede Discussion hätten erledigen
können, wenn hier nicht fortwährend von Verständigung und ComPromisen die Rede gewesen wäre. I n dieser Beziehung muß ich denn
doch die große Majorität der linken Seite dieses Hauses vor der
Annahme wahren, als sei uns in dem Bonin'schen Amendement
irgend welche Grundlage zu einer Unterhandlung mit der Regierung
in dieser seit sechs Iahren discutirten Frage gegeben. (Zustimmung
links.) So löst man solche Fragen nicht. Mit dem frühern Forckcnbeckschen Amendement hatte es eine andere Bedeutung; dasselbe hatte
ein vollständiges System hingestellt, auf Grund der Beibehaltung
einer starken selbständigen Landwehr, dabei aber die gesetzliche zweijährige Dienstzeit, die Aufhebung der Militärgerichtsbarkeit und andere
Reformen verlangt. Das Amendement Boiün will die Reorganisation aufrecht erhalten und ist nichts weiter, als der offenbare Präsentirteller für die Forderungen der Regierung. Und für dieses Amendement will der Abg. Faucher stimmen! Will man dies, warum
stimmt man denn nicht mit diesen Herren? (Auf die Conjervativen
deutend.) Diese Herren wissen, was sie wollen, sie wollen den Feudalstaat, den Militärstaat, und darum stimmen sie für die Reorganiiation. Uns aber bleibt nichts übrig nach den Erklärungen der Minister
als festzustehen auf dem Rechlsboden, den uns allen der § 3 des Gesetzes von 1814 giebt. Es ist bedauert worden, daß bei Discussion
dieser Frage der Iustizminister abwesend sei. Ich, m. H., bedauere
das nicht. Wir wissen, daß der Iustizminister wie in allen, so auch
in diesen Dingen unisono mit dem Cabinet spricht. I n demselben
Augenblick, wo er sagte: in einem constuutionellen Staat hat der
König dieselben Rechte, wie in einem absoluten, hat er auf jedes
Staatsrecht verzichtet (sehr wahr!). Es ist das die reinste absolutistische Willkür. — Mögen sie (rechts) auch immerhin auf die Worte
des Abg. Iacoby von den Forderungen jeder künftigen Volksbewegung mit "den bekannten Phrasen über das Jahr 1848 antworten,
— die Landwehr ist eine jener Forderungen. Die Hintenansetzung
der Landwehr, die Pflege des exclusiven Kasten- und Ofsiziersgeistes,
das waren wesentliche Ursachen der Märzrevolution. Freitich sind
damals leider auch Phrasen genug aufgestellt worden, und leider haben die Phrasensteller den Reactionären, die damals vollständig im
Wasser lagen (Heiterkeit), die sich Bürger Renard u. s. w. nannten,
die sich in die Bürgerwehr einschreiben ließen, recht sehr in die Hände
gearbeitet, weil der arme couponsabschneidende Bourgeois Schrecken
bekam vor dem Jahre 48. (Heiterkeit.) Wir aber, die wir hier in
der National-Versammlung die Verfassung zu berathen hatten, haben
wenigstens danach gestrebt, die Versassungs-Bestünmungen mit den
Gesetzen in Übereinstimmung zu bringen, und da wird man doch
wohl nickt an dem Ernst der Bestrebungen zweifeln können? Damals
schon haben wir die Aufhebung der Militärgerichtsbarkeit angenommen. dasstehendeHeer sollte die Ausbildung für die Landwehr sein,
das waren die Grundlagen der Heeres-Verfassung, die wir damals
wollten. Wir wollten auch den Ossiziersstand in Ueberemstimmung
bringen mit dem socialen Leben. Der Ossiziersstand ist in gewisser
Beziehung der am wenigsten beneidenswerthe. Ein Offizier darf weder die National-Zcitung. noch die Volks-Zettung, selbst nicht einmal
die Kölnische halten (Heiterkeit), ohne mißliebig zu werden. Ein
Volksheer mit solchen Offizieren ist an sich ein Widerspruch; will
man diesen consequent durchsitzen, so muß man ihre Zahl möglichst
erhöhen, und das will die Reorganisation. Das Institut der Landwehr-Ofsiziere stand dem entgegen, da ließ man nun die Ehrengerichte
arbeiten; sie arbeiteten gegen die politische Gesinnung und Haltung,
maßregelten die Offiziere, wenn sie mißliebig gestimmt haten. Mit
solchen Dingen aber kann man in einem Volksheer nicht auf die
Dauer bestehen. Es rührt mich tief, auf eine Aeußerung des KriegsMinisters über Amerika zurückzukommen. Gesiegt hätte der Süden
über den Norden, wenn ihm einstehendesHeer entgegengetreten wäre,
allein es kam ein Volksheer, eine Waffenmacht aus einem arbeitsa- !
men Volk, dem Heer aus dem Lande entgegen, wo die Faullenzer
wohnen, die auf demselben Boden, wie unsere Iunkerpartei, stehen.
Der Präsident rief 500,000 Mann und 700,000 Mann kamen, und
nach dem Kriege stiegen die Papiere Amerikas; schwerlich wäre dies
in Oesterreich oder in Rußland nach einem solchen Kriege geschehen,
und warum geschah es hier? Weil man weiß, daß die ganze mäch,
iige Armee nach dem Kriege dem Lande und seiner Productionskraft wieder gehört. Glauben Sie doch nur nicht (zur Rechten), daß
man mit starrem Festhalten an den jetzigen Principien die Sache
durchsetz«. VW weiß ob der Proceß, der sich jetzt in Amerika vollZieht, nicht schon einen Wiederball hier im Osten findet! Wir wollen der Umwälzung entgegenarbeiten durch Festhaltung dessen, was
wir haben. Meine Herren, der Herr Kriegsminister hat gesagt, es

könne wohl Niemand von der Zurückführung auf den alten Zustand
sprechen. Zch^bin dieser Nleniand.? Zch habe eS bereits im Jahre
1861 gesagt, die Kammer hat es S862 gesagt, und nichts ist leichter
^als djes. Ich will Ihnen eine kUHe Stelle aus einem Aufsatze mei»
nes verehrten Co liegen Beitzke vorlesender gewiß, eine militärische
technische Autorität ist, und welche ganz positive und leicht ausführbare Vorschläge enthält. (Der Redner verliest die Stelle.) Was der
Herr Knegsminister über die Parteidisciplin gesagt hat, ist schon durch
die Erfahrungen der letzten Wochen hinreichend widerlegt. Ich selbst
habe wiederholt mit den Anschauungen meiner Partei im Widerspruch
gestanden und gegen dieselbe gestimmt. 1848 bin ich Parteiführer
genannt worden, der Herr Minister des Innern hat einen unserer
Collegen, den er nicht zum Stadtrath machen wollte, einen Parteiführer genannt. (Heiterkeit.) Es ist mir odiös, erwachsene Menschen
führen zu wollen, und ich kann nicht annehmen, daß ein Volksvertreter sich führen lasse. Gewisse große Grundsätze müssen in einer
Partei allerdings maßgebend sein, und sie alleine sind der wahre und
gesunde Partelzwang, der zum Ziele führt; über die Mittel sind
Differenzen möglich. Und demnach frage ich den Abgeordneten v.
Blankenburg, der solche Differenzen unter uns aufmutzt (Heiterkeit),
so frage ich: sind wir denn nicht in vielen Dingen ganz einig gegen
Sie? Fragen Sie, od nur nicht die Aufhebung der Militärgerichtsbarkeit. ob wir nicht den aristokratischen Geist des Offiziercorps brechen wollen? Fragen Sie, ob wir nicht die Selbständigkeit der Gemeinde herstellen, den Kreis auf eine gehobene Grundlage basiren
wollen, ob wir die Justiz reinigen wollen von den traurigen Auswüchsen der Competenz- Gerichtshöfe, der Disciplinar - Gesetzgebung,
von den traurigen Ausflüssen ausgesuchter Criminalhöfe für politische
Vergehen. (Zustimmung links.) Hierbei möchte ich gegenüber den
meinem Freunde Kirchmann gemachten Vorwürfen bemerken: es ist
nicht nöthlg, an der Justiz zu verzweifeln, >o wenig wie an der Landwehr, was für eine wunderliche Gestalt ^ie auch aus ihr gemacht
haben. I n der Schilderung der Zustände unter Tiberius kommt
Tacitus zuletzt dahin, zu sagen, daß im Ganzen Alles ganz gut gewesen sei, es wäre auch in den kleineren Gerichten die Amtsgewalt
richtig gebraucht worden;
sagt er, nisi ins^estatis <zuaestio,
exereentur dono in usu. (Hört! Hört!) Sehen Sie, das ist unser
Fall,
sind dono in usu in Fragen über Mein und Dein;
aber wenn die ms^sstatis czuaestio aufgeworfen wird, wenn es sich
fragt: sollst du der Gewalt entgegentreten, wie sie die Römischen Kaiser ausübten, die alles auf die brutalste Manier für ein crimen lassae rnajestatis zu erklären suchten — da ist es nicht unser Richterstand, sondern ausgesuchte Deputationen sind es, die diese Dinge abmachen und dazu bestellt sind, sie abzumachen. lLebhafter Beifall.)

Darum braucht eine Nat'on, ein Richterstand noch nicht versunken zu
sein, weil es einem ganz falschen, auf der Basis Römischen Imperatorenthums stehenden Regiment ge'.ingt, so etwas auszuführen
(Beifall.) Institutionen können in ihrer Anwendung jeden Augenblick verändert werden, das Volk trägt es auch, so lange es tragen
kann. Aber aller Fluch, alles Wehe, alle verlorenen Früchte alle
verlorenen Generationen auf das Haupt derjenigen, die solche Maßregeln trafen und unterstützten! (Lebhafter Beifall.) Gegenwärtig
finden Sie so wenig Landwehr-Offiziere, wie zur Zeit des Römischen
Imperialismus, wo man die Leute zu Decurionen preßte. Auch mit
den Beamten steht es ebenso. Der Wohlstand hat zugenommen und
mancher Vater würde seinen Sohn einem solchen Stande widmen,
wüßte er nur, daß die Ehre und Unabhängigkeit unter den Beamten
noch so, als wie im altpreußischen Beamtenstande zu finden wäre.
Aber große Kosten aufzuwenden sür Gymnasien, Universität und den
nachherigen langjährigen Aufenthalt auf den verschiedenen Stationen,
bloß um Lakaien besonderer Art zu erziehen (sehr gut!) — nein, »das
liegt nicht drin", sagen die Leute und wenden sich den Gewerben zu.
Die Folgen davon werden nicht ausbleiben; wir können dieser auf
Universitäten gebildeten und auf der Schule der Wissenschaften erzogenen Männer nicht entbehren. Wenn dieses System lange andauert,
so werden Sie ein Volk bekommen von zum Theil Unwissenden, zum
Theil Autodidakten. Warum ist denn aber die feudale Partei in das
Regiment gerufen? Einzig und allein, um diese Reorganisation durchzuführen. Wir, die wir die Vereidigung der Offiziere auf die Verfassung wollen, müßten doch wunderliche Leute sein, wollten wir für
die Vermehrung der Armee um 32 Regimenter stimmen. (Heiterkeit).
Wir haben es 1862 nicht gekonnt, wir können es auch heute nicht).
Mag die Regierung das Haus auflösen, sie kann und wird keine
Majorität erhalten. (Redner verliest eine Stelle aus einer Schrift
von Gervinus zum Beweise dafür, daß das demokratische Element in
der Preußischen Heeresverfassung latent geblieben ist) Gegen die
Zerstörung dieses Elements sind unsere Bestrebungen gerichtet Mag
man über das Heilmittel verschieden denken Alle wollen wir
das große Ganze im Auge behalten. Alle wollen wir nichts Schlechteres, als was wir haben, und wenn wir darüber in den Verfassung«streit gerathen sind und wenn darüber auch das B u d g e t r e c h t gestrichen werden sollte und wenn wir auch da einfach nur das Recht des
Volkes wahren wollen, so kann dos vielleicht für den Augenblick unfruchtbar sein. Aber. m. H., es giebt ein alteS Wort: „Gott ist ge.
duldig. denn er ist ewig." Nun, m. H.. das Volt lann auch geduldig sein; denn unser Volk, wenn es auch nicht gerade ewig ist, so
weiß es doch: ihm gehört die Zukunft! (Lebhafter Beifall.)
^
Oesterreich.
Wien, 3. Mm (21. April). Seit gestern hat im Abgeordnetenhause die Debatte über das M i l i t ä r b u d g e t begonnen. Die
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gestrige und heutige Sitzung wurde fast gänzlich von dem Vortrage
des Referenten des Finanzclusschusses Or. Glskra ausgefüllt. Die
Bekathuna verspricht interessant zu werden, der Gegenstand ist von
großer Wichtigkeit, und von dem Ergebnisse der Verhandlung wird es
großentheils abhängen, wie sich künftig die Stellung der Staatsregierung zum Hause gestalten wird. Die Regierung verlangt für Heeresauslagen im ordentlichen und im außerordentlichen Etat zusammen
105 Millionen. Der Finanzausschuß beantragt einen Abstrich von
etwa 17 Millionen, also Bewilligung von nicht mehr als 88 Millio»
nen. I n Folge des bekannten Vrints'fchen Antrags, das Ministerium aufzufordern, daß es selber Reductionen im Budget vornehme,
hatte sich dieses vor einigen Wochen geneigt erklärt, von seiner Forderung I I Millionen abzulassen, dieselbe demnach auf 94 Millionen
zu beschränken. Obwohl die Unterhandlung sich zerschlug, so war
doch damit schon eine erhebliche Annäherung der Gegensähe zu Stande
gekommen. Jetzt hört man, daß die Staatsregierung sogar einen
Abstrich von 14 Millionen zugestehen werde. Es bandelt sich also
nur um die Verständigung über die im Verhältniß zum Gesammterfordernis unbedeutende Summe von 3 Millionen, und man müßte
sich in der That wundern, wenn unter diesen Umständen eine verein»
barung nicht erzielt werden sollte. Zu bedenken ist überdies, daß ein
Drittel des Jahres schon verflossen ist, viele Ausgaben bereits gemacht sind, und die Stellung des Herrenhauses sehr erleichtert wird,
wenn Ministerium und Zweite Kammer über die Ziffer einig sind.
Diese Einigung würde^ also das Zustandekommen des Finanzgesetzes
und den Schluß der Session sehr beschleunigen, während im entgegengesetzten Falle mindestens eine kostbare Zelt verloren und die Differenz der Anschauungen geschärft würde. Auch die Gestaltung von
Birements (Übertragungen), auf welche die Regierung besteht, dürfte
keinem Anstände unterliegen, wenn anders eine Verständigung über
die Gesammtzisser erfolgt. — Heute sprachen außer Giskra nur noch
Hofrath Taschek und Ritter v. Tschabuschnigg, dieser für den FinanzAusschuß, jener für einen noch weiter gehenden Abstrich, (lieber die
weitere Berathung berichtet ein Telegramm aus Wien vom Donnerstag, den 4. d., Nachmittags: Der Kriegsminister vertheidigte den
von der Regierung beantragten Abstrich und erklärte, er sei vvn dem
Kaiser b e a u f t r a g t worden, bezüglich der Abstriche bis an die Grenze
der ä u ß e r s t e n Möglichkeit zu gehen; diese Grenze se^jetzt erreich!
und könne nicht überschritten werden. Die Sitzung wurde
hierauf geschlossen. Morgen wird die Debatte fortgesetzt.)
Amerika.
New Jork, 22. (10.) April. Am Mittwoch, den 19. d., hat in
Washington das Leichenbegängniß des Präsidenten Lincoln
stattgefunden unter ungeheurer Theilnahme der Bevölkerung. Ein
langer Trauerzug folgte dem Sarge, an der Spitze Präsident Johnson, General Grant, General Butler, Admiral Farragut, die ausländischen Gesandten u. A. m. Alle Kaufläden waren geschlossen; so auch
m New'Nork
überhaupt im Norden. Die größeren Städte der
Britischen Provinzen betheiligten sich gleichfalls durch Schließung der
öffentlichen Gebäude und zeitweilige Geschäftseinstellung an der allgemeinen Trauerseierlichkeit. Die Leiche ist auf dem Transporte nach
ihrer letzten Ruhestätte in Illinois, am 2l. in Baltimore angekommen, dort auf einige Stunden ausgestellt und nach Harnsburg gebrockt worden. Wo sie passirte, gaben sich uberall Zeichen des Schmerzes kund Von Hamburg wird sie über Philadelphia, New-York,
Alban», Buffalo, Cleveland. Columbus, Indianapolis und Chicago
nach Springfield gebracht werden. — Auf die Verhaftung des Mörders Wilkes Booth und seiner Spießgesellen hat die Neuerung einen Preis von 100,000 Doll. gesetzt. Als Verdächtige weroen G.
Azerat und David C. Harold genannt. Ueber den Menschen, der
wegen des Mordversuchs gegen Hrn. Sewcud verhaftet worden ist.
wird noch nichts Amtliches bekannt gemacht. Hr. Stanton fordert
alle Bürger auf, zu der Herbeischaffung der Schuldigen mitzuwirken
^nd warnt vor der Unterstützung oder Bergung derselben, da dieselbe
als ein todeswürdiges Verbrechen zu behandeln sein würde. Das
Verhör einiger in Washington verhafteter Individuen hat als sehr
wahrscheinliches Resultat ergeben, daß die Mordauschläge auch gegen
den Senator S u m n e r gerichtet werden sollten. Die Angaben, daß
in Richmond die parolirten südstaatlichen Offiziere in Haft genommen
worden seien, stellt sich als unrichtig heraus; auch Richter Campbell
und Mayor Mays waren in Freiheit. Die in Point Look-out detinirten lüdstaatlichen Kriegsgefangenen haben in Resolutionen ihren
Abscheu gegen die Ermordung Lincolns ausgesprochen. Während der
Krankheit Hrn. Sewards (heißt es jetzt) soll Hr. Preston King, nach
Andern Hr. Charles Sumner als Staatssecretär fungiren. — Deputationen aus verschiedenen Staaten haben dem Präsidenten Johnson
ihre Aufwartung gemacht. Der Präsident wiederholte seinen Aus«
spruch, daß Verrath das größte Verbrechen sei und als solches bestraft
werden müsse; doch gab er keinen bestimmten Aufschluß über seine
künftige Politik. Der New-Uork Herald ist der Meinung, I o b n s t o n
werde dem Auslande gegenüber eine stärker auftretende und weniger
nachgiebige Politik annehmen, als sein Vorgänger; er habe sich schon
an die Monroe-Doctnn (Amerika muß jedem nichtamerikanischen Einflüsse verschlossen bleiben) gebunden. Der neue Britische Gesandte,
Sir Frederick Bruce, hat dem Präsidenten seine Beglaubigungsschrei-

ben eingereicht, ihm sein tiefes Bedauern über Herrn Lincolns Tod
aussprechend und hinzufügend, wie sehr es der Königin am Herzen
liege, die freundschaftlichen Beziehungen mit Amerika zu hegen. Herr
Johnson drückte dem Gesandten seine Freude über die Gesinnungen
Ihrer Majestät aus, und erklärte, Civilisation und die Menschheit im
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Allgemeinen verlangten Freundschaft zwischen England und Amerika.
Es sei ihm stets eine große Genugthuung gewesen, zu wissen, daß
die Königin sich den Vereinigten Staaten von je her als eine
aufrichtige Gönnerin bewiesen habe. Das diplomatische Corps hat
am 2. dem Präsidenten Johnson seine Aufwartung gemacht. Baron
Gero lt. der Preußische Gesandte, verlas eine Beileidsadresse und
drückte die Hoffnung auf eine baldige Herstellung des Friedens und
auf den Bestand der freundschaftlichen Beziehungen zum Auslande aus.

N e u e s t e Post.
St. Petersburg, 25. April. Aus Darmstadt. 24. April, wird dem
St.
telegraphirt: Das Befinden Ihrer Majestäten ist befriedigend. Es ist zu hoffen, daß das schöne Wetter und die Ruhe des
Aufenthaltes in Darmstadt zur Kräftigung der Gesundheit Ihrer
Majestät beitragen werden. Die Prinzessin Maria Dagmar ist Hieselbst eingetroffen, um einige Tage mit Ihren Majestäten Hieselbst zu
verbringen. Heute ist Ihre Maj. die Königin von Württemberg in
Darmstadt eingetroffen.
St. Petersburg. Der Russ. Invalide vom 25. d. M. meldet, daß
Se. Maj. der Kaiser durch Tagesbefehl vom 17. (29.) April den General v. d. Infanterie Murawjew, unter Erhebung in den Grafenstand des Kaiserreichs, aus seine Bitte und wegen gänzlich zerrütteter
Gesundheit seiner Ae-nter als General-Gouverneur von Wilna, Kowno,
Grodno und Minsk, als oberster Chef der Gouvernements Witebsk
und Mohilew und Commandirender der Truppen des Wilnafchen Militärbezirks zu entheben, jedoch als Mitglied des Reichsraths zu belassen geruht. Durch Tagesbefehl vom selben Datum ist der Director
der Kanzellei des Kriegsministeriums, General-Adjutant, General-Lieutenant v. Kauffmann zum Generai-Gouverneur von Wilna, Kowno.
Grodno und Minsk, zum obersten Chef der Gouvernements Witebsk
und Mohilew und Commandirenden der Truppen des Wilnafchen
Militärbezirks ernannt worden, unter Verbleibung in der Würde eines General-Adjutanten. Gleichzeitig wird der General-Major von
der Suite Sr. M., Potapow. bisheriger Gehilfe des Gen.-Gouo. von
Wilna. Kowno. Grodno und Minsk und obersten Chefs der Gouvernements Witebsk und Mohilew, da dieses Amt fortan nicht mehr
bestehen wird, desselben in Gnaden enthoben, verbleibt jedoch in
der Suite >sr. Maj.
Berlin, 6. Mai (24. April.) I n der gestrigen AbgeordnetenhausSitzung fanden in Folge einer scharfen Rede des Abgeordneten Gneist
heftige Auftritte statt. Der Kriegsminister verließ die Sitzung.
Bei der darauf folgenden Abstimmung über die Militärgesetz-Vorlage
erhielt das Amendement Bonin nur acht Stimmen. Paragraph 2.
der Regierungsvorlage wurde mit 258 gegen 3l Stimmen abgelehnt.
Nach Verwerfung dieses Paragraphen erklärte der Regierungskommissar, die Regierung habe kein Interesse mehr, sich an der weiteren
Diskussion zu beteiligen. Die Paragraphen l . 3 und 4 wurden
gleichfalls verworfen. Hierauf beantrrgte der Abg. Hennig, über die
übrigen Vorlagen eo dloe abzustimmen. Durch die hierauf folgende
Abstimmung wurden sämmtliche Vorlagen abgelehnt.
Berlin. Berliner Börse vom 5. Mai. Wechsel'Cours: Für 100
Silber-Rubel (3 Monate auf St. Petersburg) 88 Thlr. bezahlt.
Paris, 3. Mai (21. April). Nach hier eingetroffenen Nachrichten
aus Palma (aus Majorka) hat sich die Kaiserliche Flotte kurze Zeit
im Angesichte von Palma aufgehalten, da der Kaiser, welcher sich
vollkommen wohl befand, nicht bei Nacht in Algier eintreffen wollte.
Paris, 4. Mai (22. April). Nach dem heutigen Abendmonitem
ist der Kaiser gestern um N Uhr Mittags unter enthusiastischem Empfange zu Algier gelandet.
Paris, 5. Mai (23. April). Der Moniteur universel vom heutigen Datum enthält die folgenden Nachrichten aus Algier vom 4.
Morgens: Gestern fand eine große Illumination statt, welche der
Kaiser zu Fuß in Augenschein nahm. Heute Morgen sind die Agas
der Bachaghas zum Dejeuner beim Kaiser, der sich der vortrefflichsten
Gesundheit erfreut.
London, 6. Mai (24. April). I n der gestrigen Sitzung des Unterhauses erwiderte der Staatsfecretair des Auswärtigen, Mr. Layard.
auf eine Interpellation Forsters, die Ermäßigung des Zolltarifs innerhalb des deutschen Zollvereins werde für England wie für die
übrigen Staaten günstig sein. Sie beginne mit dem 1. Juli, möge
bis dahin der Vertrag zwischen England und dem deutschen Zollverein abgeschlossen sein, oder nicht.
W i t t e r u il g s l» e o li acht u n g c n.
U. Mai ^2?, AprÜt. >
Slunde

Äcirom bei
R.
^ , !
Parier !Adweichung tinpera ur,
Liinen. ! v Mittel. ^
^
^

^

gjijgz,
.5i

325,55

.s- ll.45

?,5

"in
>
^
j
j
i
D.e T.mv.ralur ist 2,17 unter dem Mittel
' 5.^! IM
Ä- >".7
Mi».mum - 1,10 im I . >8i1. - Wu
^rnss.'i,.r Älrader sich gegen 7 Uhr fchntll auslöst uuv glerchje'tis bUvm ,lch reme Tumult
ÄerantwortUcher Revacttvr- br. C. ?.'laiNc»rn
ötr bci>ilir e r t s u v i . ^ D » ^ den 28, Apni >5.,-.
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Bekanntmachungen und Anzeigen.
Von Einem Kaiserlichen Unwersitätsgerichte^u
Dorpat wird hiedurch zu Iedermannes Kenntniß
gebracht, daß
1) an Stelle der bisher in, Schuldsachen der
Studirenden der Dorpater Universität in
Geltung gewesenen Vorschriften, neue Ve.
strmmungen: «Von den Verträgen und
Verbindlichkeiten der Studirenden, sowie
^von dem Verfahren zur Herbeiführung
lihrer Erfüllung", von dem Herrn Curator des Dorpatschen Lehrbezirks unterm
10. März dieses Jahres bestätigt worden sind,
21 diese neuen Bestimmungen mit dem I.
Juni d. ) . in Kraft treten,
4) diejenigen Anforderungen uud Ansprüche
an Studrrende jedoch, welche nach den
bisherigen Vorschriften zu beHanteln sind,
bis zum lt) August d. I . bei dem Universitätsgerichte anzumelden sind, — und
4) näkere Einsichtnahme dieser neuen Bestimmungen Jedem, der ern Interesse daran
hat, m der Cancellei des Universitätsgerichks täglich von 11 bis l Uhr Mittag»
geboten werden wird
Dorpat, den 28. April 1805.
Rektor Samson.
Secretarre A. L. Wulsfins.
Von Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen
Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht,
daß das hleselbst im l. Stadttheile srid Nr.
234 belegene, den Erben des weil. Wilhelm
Rein gehörige Wohnhaus nebst .^ubehö
rungen öffentlich verkauft werden soll. —
und werden demnach Kaufliebhaber hierdurch
aufgefordert, sich zu dem deshalb auf den 13.
August 1865 anberaumten ersten, sowie dem
alsdann zu bestimmenden 2. Ltertations-Termine Vormittags um t2 Uli, rn Eines Edlen
Rathes Sitzungszimmer einzufinden, rbren Bot
und Neberbot zu verlautbaren und sodann wegen des Zuschlags weitere Verfü ung abzuwarten.
Dorpat-Ratiihaus. am 22. April 1865.
^m Namen und von wegen Eines Edlen
Raths der ^tadt Dorpat:
CommerzbürgermcNler E. I . Karow.
Nr. 572.
Öbersecretane E. v. Riekboff.
Einem bolzen Adel und geehrten Publikuni
mache ich hiermit die ergebene Anzeige, daß
rch gesonnen bin. mein seit 25 Jahren bestandenes Geschäft anzugeben und meinen nicht
geringen Vorrath von Korbmöbeln und
anderen Gegenständen rn kurzer Zeit gegen herabgesetzte Preise zu räumen. Gleichzeitig erlaube ich m,r lür das bisher geschenkte Ve»
trauen meinen tief empfundenen Dank auszusprechen.
Korbmachermeister H . B . Sukoffskh.
Emern hohen Adel und geehrt^Hüblrcum
die ergebenste Anzeige, daß ich eine Auswahl
verschiedener Glasscheiben nach neuestem Geschmack vorräthrg habe, alsi Canehl-, M u ster», Musselin», Milch-», Quadrat- und
farbige Glasscheiben u. s. >v., welche sich
besonders zu Buden« und Localthüren eignen.
Ferner empfehle ich große Fensterscheiben,
ausgezeichnetes Bilderglas, Glas-Dachpfannen aus einem ^>lück und Glas-Dach'
pfannen in Blei gearbeitet. Auch übernehme
ich Bauarbeiten mit eigenem Glase oder mit
dem der Bauherren auszuführen.
Um geneigten Zuspruch bittet
W'.
Glasermerster.
wohnhast im Hause des Drechsler Braun.
neuester k'eryon ei kielt n.
smpüeklt 6a8
NgAksin von

ktrolilMe

Nasekinenkakrili unä
H u k t e n t i m ! bei v v M t .
:?/ /ttSeK.-

vis/,

«. tt?//

«Mi

sowie

M o d e m

Nrchhtte,

Däiidkr^ P u t z - M m

und französische Blumen empfingen soeben
Meues

Gedämpftes

Mussiscdes

Prämien-Anlehtn.
GewinilMhung am l. J u l i
Hauptgewinne:

75 V W S . M b l . ,

K n o c h e n m e h l

<a. Zt.)

ü 90 Kop. pi. Pud ist vorräthig bei
C. F . Toepffer.

T.-Aibl.,

Milchvieh

E.-Rbl., wird zu Kauf gesucht, auf dem Gute Du-

2 5 , 0 W T.-Nbl.,
T . - N b L . , ckersbof im Canrby^chen Krrcksp^te.
ze. :c., kleinster Gewinn
^.-Abl.
Beide von Ttadcnschen Häuser sind zu
vermiethen
und zwar das in der Gamaschen
D M " Jedes ^oos inuß ini ^anfe der
^tras;e mit vollständigem Mobiliar und Garten.
Ziehungen gewinnen.
I n meinem Hause, vis-tr-vis der acabemi1 !Mi5 zu obiger Ziehung kostet 5 S.Mbl. schNl Miisse. ist vom 1. Iniri e. ab zu vermiethen: i» der oberen Etage eine Woh5 ^oose „
. 'kosten'24
„
nuug von 8 Zimmern nebst all.n Wirth11 „ „
f,
??
„
„
schaslöbeguemlichkeiten, auch kann dieselbe auf
Der Betrag kann in Banknoten, Cou- längere oocr lürzere Zeit vollständig meublirt
pons, Wechsel oder Gold eingesandt werden. vergeben werden. Ferner eine ParterrewohZiehungslifte erhält jeder Theilnehmer gra- nung von 5 Zinnnern nebst Kücke n. ^chafferei.
tis zugesandt. Man beliebe sich baldigst
E . Baron Stackelberg.
und nur direet zu wenden au das Bankhaus
I n mernem Hause stegenüder der Universität
ist vom Lepkember ad die obere (5'tage nebst
^lall und Wagenschauer zu vermiethen.
Sahmen.
in Frankfurt a. <M.
I n meinem Hause gegenüber dem Lä)neider
A D ? " W i e d e r v e r k ä u f e n w e r d e n 5rmson am Domberge isl eine Treppe hock
gesucht.
eine große Familienwohnung nebst Stall
und Wagenschauer vom 17. Iunr ad zu vermiethen.
Adolph Koch,
wohnhaft im Hanse des Kaufmanns
als: N e p f e l - , V i r n e n - , P s t a n m e n Iohannsen.
und Mrschenbänme wie auch Z i e r ^ e tlcine Familienwohnung und ein
bäume und Ziersträucher hat in gro- Erkerzimmer ist zu vermiethen lei
H. Wünsch.
ßer Auswahl
G
Jecktr.
I m Wittwe Neiuhold'lchen Hause in der
Steinftraße ist eine Familienwohnung vo»
^ e p t e l . Liraeo-,
6 Zimmern mit allen Wrrthfchaftsbequemlichkeilen zu vermiethen.
ü r s o d e i » u. ?ÜAiuvvllI»AiMe,
Am 22. dieses Dionats sind 159 R. E .
s'ruM- uuä Xit^ll'üiu'tlt's',
in drei 50'rubligen Scheinen verloren w o r Q'<ikeel'eu>
unci llopteiiftflanM», den. Der ehrliche Finder erhält eine ange«
Prof. Holst.
pemillirenl!« 8tilUtleii ^mplieklt ?ur t'rüti- messene Belohnung beim
iakrspllanöuuA

Obstbäume,

Gestohlen.

Starke Obstbaume,
Tranereschen, Kastanien, LLinden,
Ahorn wie auch Frucht- und Ziersträucher hat in großer Auswahl
ZKSlUiVttvI»,

UWt

Bergstraße.

71i , » I I . » > ! , « .
dec^uem u. 1eic.trt tüi- Rlincle

Por etwa 14 Tagen sind folgende Werthpapiere gestohlen worden:
1 ReichsbankbiUet l. Emission k 500 Rbl.
sub Nr. 72423,
I Jnseription der RejchHsch^^x^.TUgungs«
Commission ^ 500 Rbl. sud Nr. »228.25
^
3 7 «2 5

Orösse,

Vor dem Ankauf derselben wird aemdem bereits das Erforderliche zur UN'
Humgkeitscrklaiung derselben veranlaßt worden.
Dorpat. 20. Apnl l864.-

Selters- und Soüalvasser

Z. RaiS.
Abreisende.

Das in der :)iitte>stiaße ucben der KreisRentei belegene, den Erben «'er weiland Staatsräthin Von Ewers gehörige Wohnhaus 2.
nebst Äppertmenncn wird aus freier Hand
verkauft
von dem
^ Flasche 9 Kop.. ^ halbe Flasche 5 Kop. ist
Landrichter v. Dettingen»
zu haben bei
I . Oding.

I-uäv. ösvsr kiseker.

Gebr. Bartels.

Emil Ottho. Pharmaceut. — H. Rappel.

Kellner. — R. Schulz Klempnergesell.
R. Linde. Lchornstcinfegergrsell. — Alexander Isakowiß. — Carl Kirnberg. — I .
Kvffsky. Knochenhauergesell.
E. O. Herr. Maschinenbauer, nebst F a m i l i e .

(Hiezu eine Todes-Anzeige als Beilage.)
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Dstmi^rKag. d,» 2V. April

»s,

Erscheint täglich,
mit AuSn der Sonn- u»d hohen Festtage.
Ausgabe um 7 Uhr Abend«.

Annahme der Inserate
b'S ><> Nhr; Preis für die Korvuszlile od.
deren Raum Z Kop.

RS«»

PrkiK in Dorpat:
jährlich K Rbl., halbjährlich Z Rbl S . ,
pr. Po^i jährl ^ R . , halbj. 4 R.

Ab-nnem-nts nimmt die Bnchdruckerei von S«Isünman«'tz Wwe Sf <5. M^»ttiesen entgegen.
.
„st?fN<t>r«iren ist jetzt dic Bcdingunst dek DcsttbtNs". <t5rlhtrzr> ?cbann.'

InlSsdische «achricht,».
Baltisch« Nachricht-».

D°rp,t

D»

Nr

dk. N°rd^

Post lvom27 d) veröffentlicht das nachstehende Allerhöchste Referat
Sr. Majestät an Se. H. Emmenz den Erzblschos von Riga und Mi.
tau

Erzbischof von R,ga und Mitau Platon!
^hre l a n g j ä h r i g e geistliche Thätigkeit hat eine besondere Bedeu.
t u n a durck ven Bischofssitz, welchen Sie einnehmen. Bei den besonderen örtlichen Verhältnissen erfordert der Zustand Ihrer Gemeinde
die a l l e r g r ö ß t e Sorgfalt, um in derselben die Wahrheiten der rechtgläubigen Kirche zu befestigen. Indem ich in Ihrer erzbisckoflichen
Thätigkeit das Unterpfand des meinem Herzen so nahestehendenGedeihens der Ihnen anvertrauten rechtgläubigen Bevölkerung erblicke
und indem ich allen Antheil an deren Wohlergehen nehme, übersende
ich Ihnen allergnädigst zum Tragen an der Kappe ein diamantenes
Kreuz, das heilige Zeichen des Glaubens, welches sowohl den
Hirten wie die ihm anvertraute Heerde beseelt.
Ich empfehle mich Ihren Gebeten und verbleibe Ihnen wohlgewogen.
Auf dem Original steht von S r . Kaiserlichen Majestät Höchsteigener Hand
Riga. 26. April. Am vorigen Donnerstag, Abends, erschien in
einem unweit Riga, an der Bauskescben Straße belegenen Kruge ein
Reisender. Nachdem derselbe ein Bett, Abendessen und Thce bestellt
hatte und ihm letzterer in das Zimmer gebracht war, lud er den
Krugswirth und seine Frau ein. mit ihm Thee :u trinken. Sie folgten der freundlich angebrachten Aufforderung, versanken !«ber bald
nach dem Genüsse des Getränkes in eine Betäubung, welche der Reisende durch Beimischung einer SubAgvj „veranlaßt hatte, um du»
Krug ungestört auszuplündernd Gestern ist es der Polizei gelungen,
den Giftmischer und Dieb, der sich als ein Pleskauscher Meschtschanin
mit Namen Vogdanow erwiesen und in dessen Rocktaschen man zwei
Flaschen jenes betäubenden Trankes gefunden bat. in einer BrandWeinhandlung der Moskauer Vorstudt zu verhaften.
lR. Z.)
Mitau. 24 April. Die allerseits fast aufgegebene Eisenbahnfrage
Riaa-Mitau-Libau ist plötzlich in ein neues hoffnungsreiches «tadium

getreten Unter dem 15. April d. I . ist vom General-Gouverneur
dem Kurländischen Gouvernements-Chef und dann von diesem den
betreffenden Behörden eröffnet worden, wie der Oberdmgirende der
Weae-Communication

und öffentlichen Bauten den General'Gouver-

neur benachrichtigt habe, daß auf Allerhöchsten Befehl im Laufe dieses

Jahres die Tracirung der Linie der Riga-Libauer Eisenbahn bewerkstelligt und das Project. sowie die Anschläge des Baues dieser Eisen,
bahn ausgearbeitet werden sollen, und daher um die Anordnung
ersucht habe, den zu diesem BeHufe abdelegirten Ingenieurobrist v. d. Pah'
len nebst dem ihm untergeordneten Personal zur Dornahme der nothwendiqen Arbeiten im Kurländischen Gouvernement zuzulassen und
denselben bei Einziehung der erforderlichen Auskünfte zur Erfüllung
des ihnen ertheilten Auftrages alle gesetzliche Beihilfe zu erweisen.
Rußland und Polen. Aus Nizza. 30 ll8.) April, werden
der N. P. Z. nachstehende Einzelheiten über die Einschiffung der
Leiche des verewigten Großfürsten Thronfolgers mitgetheilt: Äestern
Abend nach 7 Uhr reiste die Russische Kaiserfamilie mittels
Extrazuges ab von hier, wo sie in den letzten Wochen und Tagen jo
großen Schmerz erlebt hatte. Gestern Morgen war die Fregatte
„Alexander-Newski" mit dersterblichenHülle des Großfürsten, geleitet
von einer Flottille Russischer und Französischer Kriegsschiffe, vpn Villafranca abgesegelt. Als der verewigte Großfürst fühlte, daß es mit
lhm zu Ende gehe, nahm er rührenden Abschied von seiner ganM
Familie und dankte insbesondere der Braut, der Dänischen PrinzeW
Dagmar, für die Liebe, mit der sie noch an sein Sterbebette geeizt
war. Am 24. April, H0 Minuten auf 1 Uhr Morgens, baucht?
sein Leben aus, nachdem er namentlich in den letzten Tagen noK
schwer gelitten. Die Kaiserin mußte ohnmächtig vom Bette wegge^a«
gen werden, und der Kaiser weinte laut aus. Am Dienstag tpM
He Leiche im Sterbezimmer ausgestellt. Am Mittwoch. A b e M F
Uhr, brachte man sie in feierlichem Zuge nach der Rusnschtn
wo sie Donnerstag blieb. Am Freitag Nachmittqg um 3 fthr
lich sollte sie von hier nach Pjllafrancn gebracht und auf dem
»nder-Newski" eingeschifft werden. Schlag 3 Ubr fuhr die KaiserW?
Familie an der Kircke vor. wohnte der Einsegvung bei untz nahm
dann zum letzten Mal Abschied von dem geliebten Todtep. He-p
Kaiser drückte zuerst den Abschiedskuß auf die erbleichte S/irn und
wendete sich dann zu dem neben ihmstehendenGroßfürston

der, dem nunmehrigen Thronfolger, legte ihm die Hände zum Segen
aufs Haupt und schloß ihn mit tiefer Rührung in die Arme. Die
Kaiserin tonnte sich kaum von der Leiche trennen und erst nach mehrmaligem Zureden des Kaisers stieg sie die Stufen des Katafalks wie«
der herab. Es war dies eine Scene, dci der kein Auge in der Kirche
trocken blieb. Nun wurde der Sarg geschlossen und vom Kaiser selbst
mit Hülfe der anwesenden höchsten Würdenträger d?r Krone unter
Kanonendonner auf den mit 8 Pferden bespannten Leichenwagen getragen. Dann setztesichder feinlich-ernste Zug in Bewegung.
Eine unabsehbare Menschenmenge frklgte ihm durch die Stadt und
bewies durch ernste Stille und musterhafte Ordnung ihre Theilnahme.
Als er durch die alte Stadt kam. trat aus einem Haufe ein Mädchen
aus dem Volke mit einem Kranz in der Hand heraus und woÄte
diesen dem Kaiser überreichen; als dieser sah, daß sie sich vergeblich
bemühte, durch die Masse zu dringen, bat er selbst, man möchte sie
durchlassen, ließ sie dann den Kranz auf den Zarg niederlegen und
dankte ihr gerührt. Unter den Salutschüssen mehrerer Kriegsschiffe
trat der Zug in die Bucht von Villafranca ein. Am Landungsplätze
Angekommen, wurde der Sarg vom Wagen genommen und auf einen Kat^alk niedergesetzt. Hierauf fuhr der Kaiser mit den Großfürsten an Bord der Fregatte, um die Leiche dorr zu empfangen. Seinem Boote folgten die Geistlichen und hinter ihnen die Leiche, je in
einem besonderen Boote. Auf dem Schiffe wurde der Sarg in einer
besonders eingerichteten Kapelle niedergesetzt, und nachdem auch die
Kaiserin, die dem Zuge zu Wagen gefolgt war. an Bord sich noch
einmal über denselben gebeugt hatte, kehrte die Kaiserliche Familie
ohne Begleitung nach Nizza zurück. — Am Tage ihrer Abreise von
hier ließen der Kaiser und die Kaiserin durch den Russischen Botschafter am Französischen Hofe. Baron v. Budberg, ihren Dank an die
Stadt übermitteln und fügten dem Briefe die Summe von 10.000
Fr. mit der Bemerkung bei, daß es ihnen in ihrem tiefen Leide zu
^röstlichn Genvgthuung gereichen würde, einigen Unglücklichen helftn.
einige^Thrynerr trocknen zu können.
Unvorhergesehene Hindernisse haben das Erscheinen der
Deutschen Moskauer Zeitung über den bestimmten Termin hin
ans verzögert. Nach Beseitigung derselben wird fie nun vom ». Mai
d. I , an erscheinen. Inmitten der großartigen Reformperiode dvS
gewaltigen CzarenreichS ins Leben tretend (heißt es in der nfp. Er«
närung des Verlegers D. Müller) wird sie auf das Gewissenhafteste
bemüht sein, die neue EntwickeluNg auf allen Gebieten des politischen
und socialen Lebens zu fördern. Sie wird das Gute nehmen, woher
es auch kommt und deßhalb. frei von jeder einseitigen Parteilichkeit,
nur im Dienste echter Humanität ihre Wirksammkeit entfalten. Alle
neuen und wichtigen Nachrichten des I n - und Auslandes verspricht
sie ihren Lesern so prompt als möglich mitzutheilen und außerdem
für ein unterhaltendes Feuilleton Sorge zu tragen.
Odessa. Wie der Odess. Bote mittheilt, wird aut Allerhöchsten
Befehl eine Erweiterung und fundamentale Verbesserung deS
Odessa er Hafens vorgenommen werden, zu welchem Zwecke
4,740,000 Rbl., die im Laufe von 10 Iahren ausgezahlt werden sollen, zur Disposition gestellt sind. Dasselbe Blatt erklärt sich gleichzeitig zu der Mittheilung bevollmächtigt, daß gegenwärtig entschiedene
Maßregeln zur Ausführung der Bertiefungs-Arbeiten im Odessaer Häsen getroffen worden sind und daß der mit dem Wirk!. Staatsrate
Nvwvselski abgeschlossene hierher bezügliche Contract nach Allerhöchst
otftätigter Entscheidung des Ministerrates auf Grundlage freiwilliger
Nebereinkunft aufgelöst und dem Vorschlage des General-Gouverneurs
Kdtzebue, den in Vertiefungs-Arbeiten Europäischen Ruf genießenden
Oestemichischrn Techniker Mauser aus Trieft nach Odessa zn betufest.
did Allerhöchste Genehmigung zu Theil geworden ist. Maitser soll
setttkn Ukty ertheilen, wie die für den Odessaer Hafen nothwendicren
Dk^ttefuligs-Ärbeiten am zweckmäßigsten auszuführen wären, und wird
bereits im nächsten Monat in Odessa erwartet.
^
Polet!. Eine Pnvatkorrespondenz des R u s s . . Jnv.. meldet aus
Warschau, daß der letzte der Anführer in dem b e w a f f n e t e n Alttstarwe,
M Geistliche Stanislaw BrzoSkö, der sich so lange im Gouv. ^.nv'
nn vetborgen gehalten, e i n g e f a i l g e n und in der Nacht

bracht worpen ist. — BrzoSto ist durch
5^^.«
Wne Geschicklichfett, sich zu verbergen. attge^^r>kannt g^srden
Als im Herbst ,862 das „ Zentral - Comlts . seme Agenten eritsandte, um bei der polnischen Geistlichst A e ^ o n ^
Organisation einzuführen, war der Mansche
be>
der Hache, und als der bewaffnete- Ausland anbrach, ^at ^ daK
Kreuz in der einen, den Dolch in der <n
^
d»e
Äande Lewandowski'5. Nachd.eck diese Bande vernichtet worden, trat

Dörptsche

SkltUttg
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^kzosk^o zu der Krysynski's über urG kommantzirte diMesondere Ka-^ macht. Dm festzuste^n, haß sie n i ^ Gelegenheit geben wvllte? durch
^ vaUeHmvtheilukß derselben. Er wWde w W s « Mächte in denGUtzHntnp'rMtuA v o U ^ l W t b M N W n g e n Inkiw'ttznen zu schaffen.
Fuß verwundet, al^r kaum genese«, bilNte er Wis «K Resten der ' -Wie KegieruM hättt' nuiss eiMi Wsetzentwurf einlangen odev einen
Bande KrtzftinSki's eine Ne«e Bande und war wieWr aUeifrig^ Par- M r e M achechqlb des BtZgetS nGsuchen müDn. Wer die Theorie
teigänger thätig. Heine Bande, die AÄangS ^00 Manii gezählt ^ 'D0N Hem.uminöglichen Beschluß^ hufsteH^ der läugne das Budgethatte, verringerte sich bald so an Zahl, daß sie Ende v. I . nur noch
recht. Den ArohuÄgen gegenüber^ habe'man einen männlichen Ent9 Mann stark war. Sie verbarg sich meist in den Dörfern bei der
schluß fassen müssen. Er habe auf dem Bewußtsein beruht, daß das
kleinen Szlachta. Der Einfluß Brzosko's, durch dessen summarisches
vergewaltigte Recht lebe, das muthlos aufgegebene todt sei. Es trat
Rechtsverfahren unterstützt, war so groß, daß ihn Niemand anzugeben
ein Ministerwechsel ein, der kein Ministerwechsel war. sondern der Verwagte, und selbst der Oberst Sankissow ihn nicht einsangen konnte.
such, eine Verfassung einzuführen, in der die Artikel vom Budget fehAm 15. d. M. erhielt man diesichereNachrick, daß er sich m dem 4
len. Dies Ministerium legte einen Gesetzentwurf vor, der von allen
Werst von dem Flecken Sokolow entfernten Dorfe Sypicki im Kreise
streitigen Punkten nichts enthielt, sondern eine Generalvollmacht für
Siedlce verborgen halte, wo man ihn auch am 17. in einem durch
den Kriegsminister, übersiebenJahrgänge der Wehrfähigen zu dispoeine Bretterwand von einer Handkammer abgeschiedenen Räume im
niren und daraus so viele Cadres zu bilden, wie er will; die ComHause des Schulzen mit Wilczynski zusammen fand. Eine kurze Vermission amendirte; inmitten der Berathung wird das Haus geschlossen.
teidigung, ein verunglückter Fluchtversuch, und der so lange der Ver«
Endlich kam die diesjährige Thronrede, welche von den Wegen der
folgung Entronnene befandsichm den Händen der Gerechtigkeit.
Verftändiguug spricht. Der neue Entwurf ist aber wieder dieselbe
Generalvollmachr, und dies wird Beschreiten der versöhnenden Wege
genannt, das ist der Dank für das loyale Verhalten des Preußischen
Volkes in dem letzten Kampfe um Preußens Ekre. Trotzdem kommt
Deutschland.
die Hälfte dieser Commission mit positiven Offerten entgegen, und
Berlik, 5. Mai (23. April.) Es ist bereits im gestrigen Blatte
sie werden abgelehnt. Es kommt das Amendement Bonin und bie»
berichtet worden, daß die Generaldiscufsion in der M i l i t ä r f r a g e
tet 192,000 gegenüber den vom Kriegsminister geforderten 194,000
durch den Referenten Abg. vr. Gnerst geschloffen und bei der darauf
Combattanten; es zieht also 2000 oder höchstens 7000 ab. Der
folgenden Specialdiscussion die Militärnovelle vom Hause mit
Kriegsminister erklärt, die Ansichten der Herrensindnicht reif genug, um
großer Majorität verworfen worden. Wir geben in Nachfolgendem
mir schmackhaft zu sein, und gestern sagt der Kriegsminister, es wird doch
die in mehr als einer Hinsicht bedeutungsvolle Rede des Abg. v r .
nichts daraus. Das heißt nvlumus, wo es früher hieß von possnmus;
Gneist (in stark verkürztem Auszuge) wieder. Der Redner äußerte
das heißt, die Regierung will überhaupt keine Zahl nennen, jedenfalls will
sie keine geringere, als die bisherige. — Die Regierung (führt der
sich im Allg. wie folgt:
Redner nachher weiter aus) halte einfach an den vollen drei DienstM. H.. es ist wohl unmöglich, erschöpfend in dieser Sache zu
jähren fest. So stehe es bei allen Punkten; die Möglichkeit der Verantworten, nicht weil die Thatsachen, so wie die Gesetze, die in Frage
handlungen fei zu Ende und der Schluß des Berichts sei zwar drakommen, so unüberwindlich verwickelt wären, sondern wegen der Bestisch aber wahr. Keine spekulative Philosophie hat den Begriff des
handlung. die dieser Sache zu Theil geworden ist. I n länger als
Nichts so vollständig entwickelt, wie die Regierung in den 4 Mona20jähriger richterlicher Thätigkeit, hatte ich ungewöhnlich viel Gele«
ten der Verhandlung in Bezug auf unser Gesetzgebung^ und Budgenheit, die Art und Weise kennen zu lernen, m welcher derAdvocat.
getrecht. Concessionen verlangen wir nicht; wir sind bereit, so weit
der eine unrechte Sache einmal führen muß. über die Thatsachen hinzu bewilligen, wie wir es nach unserer Ueberzeugung können, und
wegkommt und Gesetze auslegt. Ich gestehe aber, daß ich in den
das Recht der Zustimmung ist unser Recht. Ja dieses Recht ändert
fünfjährigen Verhandlungen über diese unglückselige Frage doch noch
sich nicht dadurch, daß die Höflinge belieben, die Verbindlichkeit der
mehr gelernt habe. Ich glaube, weder die Geduld des Hauses, noch
des Referenten würde ausreichen, wollten Sie mir nicht gestatten, meine
Regierung, nach den Gesetzen zu regieren. Parlamentarismus zu nenAufgabe vorweg etwas enge zu nehmen! — Der Redner krwsirt
nen. Die Regierung spricht, sie würde mit persönlichen, nicht mit
nun die Ausführungen des Kriegsministers, um nachzuweisen, daß sie
fachlichen Gründen bekämpft; der Inhalt der Comnnssionsberichte
im Widerspruch mit der Verfassung und der bestehenden Gesetzgebung
seit 1860. der in sich übereinstimmend geblieben sei. trotz der Budgetloftgkeit und der Bedrückungen der Presse, der Beamten, des Comständen. Entweder habe der Gesetzgeber im § 3 des Gesetzes von
mnnalwesens :c., zeig« das GegentheU. Der Kriegsminister habe den
1814 die Feststellung des Bestandes desstehendenHeeres vorbehalWiderstand immer heftiger gesunden; daß sei optische Täuschung, weil
ten, und dann stehe sie jedem nachfolgenden Gesetzgeber zu, oder er
er immer rascher vorschreite auf der schiefen Ebene der Verfassungshabe sie getroffen, und dann sei sie eben getroffen. Die Commission
losigkeit. Seit dem Beginn der Verwaltung durch die bisherigen
nehme das Letztere an, und das sei die beste Situation des KriegsMinister ist es Praxis, daß in dem Stadium der sachlichen Behandlung
ministers. Gleichwohl läugne der Kriegsminister beide Alternativen
der Militärfrage, wo die Regierung im Interesse der Verständigung
und gehe in seiner Auffassung schließlich dahin, daß tue Meinung
eine positive Erklärung abzugeben hat, erklärt wird-. Nachdem Herr
eines Mannes über eine Last entscheide, die den direkten Steuern
A. das gesagt hat, Herr v. B. das, Herr C. das, so sehen wir, daß
gleicht. Es sei die Frage, ob Gesetz vor Verordnung oder VerordIhr feindselige Tendenzen verfolgt und daß mit Euch nicht länger
nung vor Gesetz; in der Entscheidung dieser Frage liege es, ob man
zu unterhandeln ist. (Heiterkeit.) Darüber kommt man an den
seinen Verfassungseid hält oder nicht. Redner geht hierauf auf die
Schluß der Verhandlungen und allgemach an den Schluß der Session.
frühere EntwickelunH der Militärfrage ein. Was das Haus 1860 habe
Das ist allerdings ein richtiges Argument, daß der König das Reckt
bewilligen wollen, sei nicht festzustellen; die Regierung babe die Vor»
hat. die Stärke des Heeres und der Landwehr zu bestimmen, allein
läge zurückgezogen und berufe sich jetzt darauf, das Haus habe nur
technische Bedenken gehabt. die Reorganisation aber anerkannt. Der
es ist dock nicht anzunehmen, daß der finanzielle Gesichtspunkt dabei
vielfache Hinweis des KriegsministerS auf Herrn v. Vincke beweist
außer Acht bleiben wird. Man kann doch nicht voraussetzen, daß die
nicht; Herr v. Vincke war nicht das Abgeordnetenhaus, und er sprach
Finanzministcr immer den Art. 99. der Verfassung nickt kennen; aber
übrigens nur für die Reorganisation nnr zweijähriger Dienstzeit und
frühere haben ihn gekannt, spätere werden ihn vielleicht auch kennen.
hat die 9 Millionen mit dem ausdrücklichen Zusatz nur bewilligt,
(Heiterkeit.) Freilich liegt es im Interesse der Hofleute, die Monardaß das Provisorium kein Definitivum werde. Und daraus das
chie in der irrigen Meinung zu erhalten und die Sache so darzustellen,
daß die Gesetze zu augenblicklichem Nutzen ausgebeutet werden köngesetzliche Bestehen der Reorganisation herleiten wollen, nennt man
iren. Wir wollen die Fixirung, die uns gegen übermäßige Ansprüche
Gesetzeskraft durch Erschleichung erlangen. (Bravo links. Murren
der Zukunft schützt. Wir wollen keine Englische Soldaten-Armee,
rechts.) Solch Verfahren nennt man Prellerei. (Lebhaftes Bravo
keine Französische Consenptions-Armee, sondern die consequente Durch«
links, Widerspruch rechts.) Ick frage Sie, wie stimmt das mit der
führung des Gesetzes von 1814. Und regiert es sich denn nicht leich»Ehrerbietung vor dem Gesetz", mit den konservativen Anschauungen
ter mit fester, gesetzlicher Regelung, als mit Willkür? Es ist mir
von der Würde des Gesetzgebers überein? (Zustimmung links.) DaS
unzweifelhaft, daß die Majorität, die heute noch das Gesetz will von
Abgeordnetenhaus ist nicht nur berechtigt, sondern sogar verpflichtet,
Monat zu Monat schmelzen und endlich dahin kommen wird zu sadie Heeresreorganisatton zustreichen.— Der Kriegsminister behaupte
gen: wir wollen kein Gesetz. Unsere Macht gedeiht ganz anders und
dov» L6es, ganz anders aber, und zwar Dinge, die wohl kaum in
Vesser. Erst wenn diese bewußte Tendenz hervortritt dann sprechen
einer Ständekammer vorkommen, sage der ihn begleitende Chor, der
Sie mit Recht von Parlamentarismus. Je schroffer die Regierung
ganz genau wisse, was jedes einzelne Mitglied bei semer Abstimmung
auftritt, je schroffer wird das Haus sein Budgttrecht wahren gegen
gewußt und gedacht. Für Advocatenkniffe habe man jekt ein neues
die billigsten Anforderungen der Militärverwaltung! Der Herr KriegsWort: »permanente Einrichtungen." Diese Art und Weise, durch
minister ist als Mensch tief überzeugt von der Vortrefflichkeit der InGeldbewilligungen in Verbindung mit Kammerklatsch die Institutionen
des Landes umzugestalten, würde ja das Herrenhaus um seinen AntheU an stitution, die er geschaffen, und daß dieselbe mit dem Gesetz von 1814
der Gesetzgebung prellen. Es sei das eine Umbildung derInstitutionen durch überemstimmt; wenn er nun an die Vorlage glaubt, ohne daß er ihre
positiven Resultate sieht, wird er an sie glauben, wenn er die negaErschleichung. Solche Anschauungen seien entwürdigend für den Getiven sieht? Der Herr Kriegsminister ist nicht bloß ein politischer
setzgeber und das Königthum. Redner geht im Verfolg seine« VorMann, er ist auch ein religiöser Mann, und weil er das ist. wird er
träges auf die weiteren Phasen der Entwickelung der Frage ein. Ohne
nicht wollen und nicht glauben, daß ein Gesetz, welches das KainsAenderung der Gesetzgebung hätte jedes folgende Haus die Mehrbezeichen deS Eidbruches an der Stirn trägt, auf die Dauer durchge«
williaung wiederstreichenkönnen. Schon das damalige Ministerium
führt werden kann. (Große Unruhe bei den Conservativen. Ruhe!
hätte eine doppelte Interpretation gehabt. Die Neuwahlen sprachen
Ruhe! zur Linken, der Präsident giebt das Zeichen mit der Glocke.)
sich dadurch klar aus, daß sie die Minorität zu einer wert überwie.
Das ist eine rechtliche und religiöse Wahrheit. Wir stehen nicht auf
genden Majorität machten. Die Budgetberathung zog sich bis in daS
dem Standpunkt des Geistes, der stets verneint, vielmehr — und
A. Quartal, und nun behauptete die Regierung, das Ordinarium
das ist von außen her Mit Bewunderung anerkannt worden — wir
müsse bewilligt werden, weil das Geld größtemheils ausgegeben sei.
wollen erhalten, was wir haben, und unseren Opfermuth und unsere
Nun habe die Majorität von ihrem Recht zustreichenGebrauch ge.
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Hingabe an das, was wir haben, AetS bekunden. Das Ausland
wundertsichdarüber, daß sich unser RoyaliSmus stets neu belebt; das
liegt eben in unserem, durch unsere Institutionen genährten Rechtsbewußtsein. I n keinem Staate Europas ist das Band zwischen König und Volk enger, als bei uns, und die Gründe dieser Erscheinung
wurzeln in der allgemeinen Wehrpflicht, und indem wir sie verteidigen, bekunden wir unsere Loyalität gegen den König. Wir beschließen. indem wir uns der vollen Verantwortlichkeit bewußt sind, die
wir dem Lande schulden und vor unseren Wählern rechtfertigen werden. Ich empfehle Ihnen, lehnen Sie diesen Gesetz-Entwurs im Ganzen ab! Ich glaube nicht nöthig zu haben, auch noch die Ablehnung
der einzelnen Paragraphen anzurathen. (Stürmisches Bravo von verschiedenen Seiten des Hauses, das sich wiederholt, als llch von den
konservativen heftiges Zischen vernehmen läßt.! — Während dieser
Rede hatte der Vice-Prafkdent v. Unruh den Borsitz übernommen.
(Forts, folgt.)
Amerika.
New-Aork Die Kapitulation der nordvirginischen Arm e e über welche nunmehr ausführlichere Nachrichten vorliegen. hat dem
Ausaanae des amerikanischen Bürgerkrieges das Tiegel aufgedrückt
und die erste Zusammenkunft der beiden feindlichen Heerführer, in
welcher die vorhergegangenen »christlichen Verhandlungen zum thatsäcklicben Abschluß gebracht wurden, wird einen hervorragenden Platz
in den Annalen der amerikanischen Republik einnehmen. Von der
Wbitterung, welche Mischen Süden und Norden herrscht, war diese
wichtige Begegnung der Generale frei; die würdige Haltung, das offene Austreten, welches sie kennzeichnete, macht demsiegreichenwie
dem besiegten Feldherrn Ehre. Als Rendezvous war die Wohnung
eines Bürgers der Stadt Appomatox, Herrn Wilmer M'Lean, verabredet worden. Um 2 Uhr am Nachmittage des 9. April trafen die
Generale sich an diesem Orte, beide in voller Uniform; Lee begleitet
von seinem General-Adjutanten. General Marshal. Grant von einem
seiner Flügel-Adjutanten. Obersten Parker. Der Sieger hatte die
Waffenstreckung des Besiegten schon seit mehreren Tagen erwartet und
vorher schon beschlossen, von den Förmlichkeiten, welche eine derartige
Verhandlung zwischen den Armeen fremder Nationen begleitet. Abstand zu nehmen, nicht vergebend, daß die geschlagenen Truppen sich
auck Kinder der großen amerikanischen Republik nennen dursten, und
deßhalb nicht gewillt, ihnen nur um der Demütigung willen ermedrigende Bedingungen aufzuerlegen. Nach freundlicher Begrüßung
wandten sich die Generale sofort ihrem Geschäfte zu. General Lee
bezeichnete die Forderungen als sehr milde und erklärte, er wolle die
Einzelheiten gern der Entscheidung Grant's überlassen. Letzterer wiederholte nun die von ihm gestellten Bedingungen: Auslieferung der
Waffen, der Artillerie, der Munition und der Vorräthe; die Offiziere
sollte» M e Seitengewehre und ihre persönlichen Effecten behalten.
General Lee gab unverzüglich seine Zustimmung und das Document
erhielt um halb 3 Uhr die Unterschrift Lee's. ES spann sich hieran
eine Erörterung über den Umfang des Ausdruckes persönliche Effecten, und Grant willigte darein, daß diejenigen Kavalleristen. welche
ihre eigenen Pserde ritten, diese behalten sollten, um ihre Aecker wieder vstüaen zu können. Mit dieser großmüthigen Auslegung erklarte
ück General Lee höchst zufrieden und fügte tnnzu. daß sie eine sehr
a u t e W i r k u n g haben^ werde.
Er drückte zugleich den Wunsch aus,
dak iedem feiner Soldaten ein Paroleschem gegeben werde, den er
nötdiaen Falles vorzeigen könne, um sich bis zu geschehenem Austauf» vor erneuter Heranziehung zum Militärdienst zu bewahren.
General Grant gewährte dies gern und ließ sofort die Felddruckpresse
zur Beschaffung der erforderlichen Scheine in Thätigkeit setzen. Was
die Stärke der ihm gebliebenen Armee betraf, konnte Lee keine genaue Auskunft geben. I n den letzten Tagen (sagte er) seien so viele
Gefechte vorgekommen, so schwere Verluste durch Desertion und andere
Ursachen herbeigeführt worden, und der Rückzug sei so hastig gewesen. daß die regelmäßigen Morgen-Rapporte, seitdem er Petersburg
verlassen, ihm nicht mehr eingereicht worden seien. Seine Truppen
hätten jetzt großen Mangel an Lebensmitteln, fügte er hinzu, worauf
Grant Befehl gab, denselben 25.000 Rationen auszutheilen. Hiermit
endete die Unterredung. Während derselben waren mehrere Offiziere
des UnionS-Heeres in's Zimmer eingetreten, unter ihnen die Generale
Ord, Sheridan, Ingl's, Capitän Lincoln und dem General Lee, welcher gegen ihre Anwesenheit nichts einzuwenden hatte, vorgestellt worden. Von Appomatox begab sich Lee nun in sein etwa eine halbe
Meile entferntes Lager, wo seine höheren Offiziere ihn erwarteten.
Er kündigte ihnen das Resultat der Zusammenkunft an. und alle
drückten ihre Befriedigung mit den miiden Bedingungen aus. Sie
traten darauf einer nach dem andern in ihrer Rangfolge zu ihm
heran und reichten ihm die Hand zum Abschiede, die meisten zu Thronen gerührt. Von den Truppen, welchen er die Kapitulation anzeigte, wurde der General mit lautem Beifall empfangen. Während
der Nacht wurden beiderseits Offiziere zur Ausführung der Uebergabe
ernannt und angewiesen, bei den Generalen Grant und Lee auf einem nahe bei Appomatox gelegenen Hügel zu rapportiren. Denn
hierhin hatten die beiden Heerführer sich ein zweites Rendezvous aus
den folgenden Morgen (iv. Apnl) l y Uhr gegeben. Grant. Sheridan, Ord, Grifsin, Gibbon waren schon dort mit ihren Stäben oersammelt, als General Lee mit einem Ordonnanz-Offizier h e r a n r i t t .
Grant ritt ihm eine Strecke entgegen, und es entspann sich eine Unterhaltung, welche bis zum Erscheinen der rapportiren den Offiziere um
Uhr dauerte. Die Generale hielten ruhig nebenemand«r mit ihren Pferden und sprachen m offener Weise über Vergangenes und
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Zukünftiges. Lee gkubt^, daß, wenn Grant vor einigen Wochen
dem Vorschlage einer persönlichen Zusammenkunft beigetreten wäre,
schon damals der Friede das Resultat gewesen sein würde. Die Offiziere der nordvirginischen Armee waren alle der Meinung, daß Iohnstonsichohne Schwertstreich an Sherman ergeben würde, sobald er
von Lee's Kapitulation hören sollte.
Neueste Post.
St. Petersburg. 27. April. Aus Gibraltar, 3. Mai (25. April),
wird dem Journal
Kt>. ?ötsrsd0urx telegraphirt: Die Fregatte
„Alexander Newski" mit dersterblichenHülle des in Gott ruhenden
Großfürsten Thronfolgers ist heute Morgen nach Lissabon abgegangen. begleitet von der Fregatte „Oleg" und dem Klipper .Almas."
Die Korvette .Witjas" hat sich auf Befehl des khefs der Eskadre
Lessvwski nach Ferrol begeben und wird sich, nachdem sie Kohlen
eingenommen, mit der Eskadre vereinigen.
Berlin, 8. Mai (26. April). Ein Gerücht, im gestrigen Ministerrathe sei beschlossen worden, den Landtag aufzulösen, wird dementirt.
Oesterreich und Preußen verhandeln darüber, ob den Herzogthümern
eine entscheidende Abstimmung ader blos eine berathende Stimme zukomme. Berliner Börse vom 6. Mai Wechsel-Cours für 100 SilberRubel (3 Monate auf St. Petersburg) 88^ Thlr. bezahlt.
Paris, 6. Mai (24. April). Nachrichten aus Algier vom 5. melden der Kaiser erfreue sich der besten Gesundheit. Eine Proklamation
an die Einwohner Algeriens wurde erlassen, worin der Kaiser ihnen
den Schutz des Mutterlandes verspricht. Zugleich wird in dieser
Proklamation die Bildung von Privatgesellschaften zur Nutzbarmachung der Reichthümer des Bodens ankündigt und zum Vertrauen in
in die Zukunft aufgefordert. — Nachrichten aus Peking vom t3.
April melden, daß Prinz Kong die Leitung der Regieruugsgeschäste
wieder erhalten hatte.
Brüssel, 6. Mai (24. April). Der Herzog von Brabant ist heute
Morgen angekommen und sogleich nach Laeken abgereist. Der König
hat eine bessere Nacht gehabt, doch ist der allgemeine Zustand unverändert.
Brüssel, 7. Mai (25. April). Der König fährt fort, sich der Veröffentlichung von Bülletins zu widersetzen. Man sagt, die Nacht sei
weniger rnhig gewesen. Privatnachrichten schildern den Zustand deS
Königs wenig befriedigend.
Kopenhagen, 7. Mai (25. April). Ein offener Brief des Königs
vom 5. Mai löst den Reichsrathssolkethmg auf und schreibt Neuwahlen für denselben zum 30. Mai aus.

Telegramm der „Dörptschen Zeitung".
Berlin, I i Mai (29. April). Oesterreich fordert eine weitere Reduction der in den Herzogthümern stationirten Truppen. — Der
Herzog von Augustenburg hat ein Memorandum eingereicht, in welchem den Verbündeten eine Reihe Zugeständnisse offerirt werden.
Die neueste aus Amerika angelangte Post bestätigt die Capitulation des Conföderirten - Generals Iohnston. Das Washingtoner
Cabinet hat das Gesuch Iefferson Davis', aus der Union auswandern zu dürfen, abgelehnt: man erwartet seine Gefangennahme.
Auf dem Mississippi hat der Brand eines Dampfschiffes stattgefunden, bei welchem 1400 Personen umgekommen sind.
Handelsbericht.
Riga, 24. April. (R. Z.) Die seit gestern eingetretene warme,
feuchte Witterung ist für die EntWickelung der Vegetation außerordentlich günstig. I m Handelsteigertsichdie Lebhaftigkeit mit jedem
Tage. Der geringe Loco-Vorrath von Flachs, sowie die zunehmende
Frage nach diesem Artikel bei noch schwacher Zufuhr brachten eine
weitere Steigerung der Preise hervor (Krön pr. Berkowez 42), zu welchen ca. 4500 Berkowez gekauft wurden; nur die Hofsdreiband-Gattungen sind weniger begehrt, daher im Verhältnitz zu den anderen
Gattungen auch im Preise zurückstehend. I n Hanf gingen ca. 2500
Berkowez um; Engländer bezahlten für fein Rein- 114. I I I u. 108
Rbl. Bco., für gewöhnlich Rein- 109. 106 u. 103 Rbl. Bco.; Deutsche
nahmen gewöhnliche Waare zu 112, 109 ü. 106 Rbl. Bco., schwarzen
langen Paßhanf zu 105 Rbl. Bco. und kurzen zu 100 Rbl. Bco.
Auch unser Getreidemarkt zeigt eine größere Regsamkeit, und ist
Mehreres umgegangen; Hanfsaat fester; ca. 7 0 0 S T o n n e « . 92pst.,
k 4 Rbl. 75 u. 80 Kop. gemacht, wozu noch anzukommen. Kür Russ.
Hafer, den man gern kaufen würde, f e h l « » angenvlicklich Verkäufer.
W e c h s e l . 6 D « » f «.
R i g a , ?4
London
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Bekanntmachungen und Anzeigen.
Von Einem Kaiserliche« Universitätsgenchte
u Dorpat, werden nach K 8 der Vorschriften
§
- die Stndirenden alle Diejenigen, welche
fuür
an die Herren: 8tu6. tkeol. Aug. Kettler. Rod.
Rosenberger. Wild. Keller u. Eug. Kahn. äipl.
Roman Baron Rosen und Valerian von Baggohuffudt. meä. Gust. Cartdlom, Georg Kusel.
Adolph Hoffmann und Alex. Schummer, Ki8t.
Paul Wachsmuth. pkarm. Carl Iuckse. Hugo
Bloßfeldt, Ed. Seiler. Ed. Rennard. Alex.
Iencken und Hugo (Heelhaar, — aus der Zett
chreS Aufenthalts auf dieser Universität aus
irgend einem Grunde herrührende gesetzliche
Forderungen haben sollten, aufgefordert, sich
damit binnen vier Wochen a clato sud posua
praeclusl. bei Einem Kaiserlichen Universitatsgerichte zu melden.
Dorpat. den 29. April 1865.
Rector Samson.
Nr. 291.
Secretaire A. L. Wulfsius.
Die von den Hausbesitzern DorpatS für das
Jahr 1865 neu erwählte Commisston zur
Taxation städtischer Immobilie« behufs
Reparation der Krons - ImmobilienSteuer wird vom nächsten Montage den
3 . M a i ab einen Umgang in der Stadt halten, um diejenigen Baulichkeiten, welche seit
dem Herbste 1863 neu entstanden sind,
oder den seitdem etwa ausgeführten, den Werth
der Baulichkeiten verändernden, Umbau alter Gebäude in Augenschein zu nehmen und
abzuschätzen.
Die Grundbesitzer Dorpats. welche solchen
Neubau ober Umbau seit dem Herbst 1863
ausgeführt haben, werden in solchem Mlaß
aufgefordert, falls sie persönlich bei der I n speetion und Taxation nicht zugegen sein können, für eine gehörige Vertretung zu sorgen
und jedenfalls ihre HaUÄpapiere und Angaben
über die Revenuen ihrer Immobilien in Bereitschaft zu halten.
Der Umgang wird abgehalten werden von
den Delegaten der Kommission, oder im Falle
ihrer Bchlnderung von den Stellvertretern, je
nach den einzelnen Stadttheilen, für welche sie
gewählt sind,' und zwar:
im I. S t a d t t h e i l e von den Herren
Universitäts-Bibliothekar Anders,
Professor Bulmerincq.
Kaufmann Iürgenson,
als Gliedern — und den Herren
Mechanikus Borck.
Uhrmacher Rech.
Apotheker Sturm.
als Stellvertretern.
im I I . S t a d t t h e i l e von den Herren
Ordnungsrichter Baron Engelhardt.
Töpfermeister Kordt,
Kaufmann Weigelin
als Gliedern — und den Herren
Kaufmann Frederking.
Goldarbeiter Nagel
Revisor Rech
als Stellvertretern.
im I I I . S t a d t t h e i l e von den Herren
Kaufmann Faure.
StellmachermeiKer Fischer,
dimitt. Kreisdeputirter E. v. KnorrinaCamby
als Gliedern — and den Herren
Schmiedemeister Lieder,
Malermeister Oberg
Sattlermeister Oppeldt
als Stellvertreter«!.
Dorpat den 27. April 1865.

Heilung der Lungenschwindsucht
(Tuberculose) naturgemäß, ohne innerliche Medizin. Adresse: Ik 4 V posts restsnte LobuiH.
gegen ti-anco.)
I n der soeben

ttMkltcil

Nestmatim

von P . Umblia, hinter dem Garten der Bürgermusse. sind Kaffee, Thee, warme Speisen und Getränke aller Art von der besten
Qualität zu haben. Auch werden gute Speisen außerhalb des Hauses verabfolgt.
dexvÄbrtes Nittel ?ur öeseitiKUNA
6 er Notten empteblev

Gi« Reisegefährte mit der Post nach
Neval wird gesucht im Hause Frey in der
Petersburger Straße von Kirnberg.

Miie

^plelmsreii

2ur keselMjssunA i m dreien uvä i m
Ä m m e r empfehlen

Eine Mineralien-,
Muschel- und Eiersammlung,

sowie Bücher medicinischen. naturhistorischen,
historischen Inhalts, lateinische, griechische, ita.
lienische, französische und deutsche Klassiker,
Belletristiea und Bilderwerke werden billig
verkauft bei E . V. Köhler im eigenen Hause.

u Lüebse 30 I^op.
IKIe

K

NöslzkIiS.

^ v i e l s m e n

u.

L i t r o u e v

Die vier in der Petersburger Straße bele- 2U oW^ster» preisen empüeblt aus beigenen, den Eiben des weil. Christian Krisa
gehörigen, Wohnhäuser sind aus freier
Hand zu verkaufen. Auskunft ertheilt der
( V o r m a l s ? . ^1. I b u n . )
Gastwirth Hesse.

O r e i t ü e k t i ^ e KebmiecleA'esellen finden sofort c!auern6e
sekaltiAunx bei Autem I^obn in 6er kisen^iesserei un6
nenfabrik Huistentka! bei Dorpat.

^l NsplttNl'N

Le-

«2

W l S s s i n a - ^ p k e l s i n v n uiul Z i t r o n e n
e r h i e l t s o e b e n uncl e m p K e b l t zsu a n v e k m b s r e n p r e i s e n
«U.
A r r e n d e .

e m p f i e h l t ? u d i l l i ^ e n preisen
L.

s,

erkielt ur><1 vrnpüeklt
r . « .

kviersoan.

16 Aop.
V » U « v

Kleesaat °b. °b

Es soll das im Gdowschen Kreise deS St.
Petersburgschen Gouvernements belegene G « t
Weino in Arrende vergeben werden. Da«,
selbe liegt 50 Werst von der Stadt Narva und
30 Werst von der Stadt Gdow entfernt. Das
Gut umfaßt in Allem ein Areal von 5000
Dessjätinen, von welchen 200 DeMtinen vorzüglicher Acker sind. Ferner gehören zu dem
Gute 100 Stück Kühe und 15 Pferde mit dem
erforderlichen Zubehör, eine Branntwein4rüche
für 10,000 Eimer > eine Wassermühle, die 150
Rbl. Pacht einträgt und ein Krug, für welchen
l50 Rbl. Arrende gezahlt wird. — Die Arrende beträgt für d,e ersten Jahre 2000 Rbl.
jährlich, außerdem muß die Summe von 2000
Rbl. als Caution deponirt werden. Nähere
Auskunft wird auf dem Gute ertheilt.
I m Bernhoff'schen Hause sind FamilienWohnungen von 6 bis 8 Zimmern vom 1.
Juni ab zu vermiethen.
Eine Sommer-, und eine kleine Fami»
lienwohnung mit allen WirthschaftsbequemlichkeUen vergebt
I.
Schramm.
Auf dem Gute Walguta ist eine saubere
kleine Wohnung mit Vieh, und Pferdestall,
nebst Garten und Weideland zu vermiethen.
Miethkebhaber haben sich zu wenden an die
Verwaltung des Gutes.

I . Grünberg,
am Sommer-Fischmarkt.
Ein großer Eßtisch von Nutzholz zum
Ausziehen — für 8 bis l26 Personen für 25
R.; — und ein gutes Fortepiauo, 7 Octaven. von Siecke in Petersburg gearbeitet für
175 R. — sind abreisehalber zu verkaufen
A. Bulmerincq. Vorsitzer.
in der Karlowastraße, in dem kleineren DöringMaschinen, Maschine« - Reparaturen, schen Hause im Hofe — neben SoUohub.
C. Heinrichsen.
Aufstellungen ausl. Maschinen, Pläne,
I m Hause des Landrath v. Brasch ist eine
Kostenanschläge, Zeichnungen u. Modelle
werden besorgt im Hause des Schnuedeme»sters kleine Familien-Wohnung, Eingang von 1.
Lieber. Ebendaselbst steht eine gute Nähma- der Carlowa-Straße parterre, bestehend aus 4
schine (nach Wheeler 6 Wilson), eine alte Wohnzimmern nebst Vorzimmer, engl. Küche 2.
Drainröhrenpresse, 1 Grasmähmaschine, und den erforderlichen Wlrthschafsbcqnemlich1 Grauuenreiniaer, 1 Haferquetsche :e. keiten, vom 1. Mai ab, für den Preis von 150 3.
Rbl. S. jährlich, zu vermiethen. Nähere
Auskunft ertheilt der Besitzer des Hauses.
G, Krüger,

^ „
Abreisende.
R. Grosser, Buchhändler. — <5- Bauwan«.
Tapezirer.
Emil Ottho, Pharmaeeut. — H Büppel,
Kellner. — R. Schultz, Klempnergesell.
R. Lmde, Schornsteinfegergesell. — Ale;,
ander Isakowip.
Carl Kirnberg. — I ,
Koffsky, Knochenhauergesell.

Krritsg, de» Ztt, D M

»8.

Erscheint täglich,
mit AuSn. der Sonn- und hohen Festtage.
Ausgabe um 7 Uhr Abends.

bis

1 8 « »

Annahme der Znf^äte
Uhr; Preis fkr dir ^vrvuszeilt oP.

Pteis in Dorpat:
jährlich «' R b l . , halbjährlich Z Rbl. S .
pr. Post: jührl. R - , balbj. t R .

deren Raum 3 Lop.

A b o n n e m e n t s n i m m t d i e Bnchdrnckerei v o n G c h ü « t « » n n ' S W » e

<5. M a t t i e s e « e n t g e g e n .
t^rzhntvs Zohann.1

Mott«: „Fortschreiten ist tetzl d» Bedingung drt Btfteht»!

Zllisodischc »achnchtk«.
Baltische Nachricht««. Dorpat. Mittelst Iournalverfügung
der Livländischen Gouv.-Reg. vom 21. Apnl ist der bisherige Secrewir der Livl. Gouv.'Reg. Coll'Ajttssor P. Schopfs zum älteren
Secretair und der bisherige ältere Secretairsgehilfe Titulairrath v.
Vöilm zum Seeretair dieser Palate ernannt morden. 3??itte!st ^vurnalverfüaunq des Livländiscken Eontrolehofes vom 22. April ist der

etiemaliae Conttokur und Buchhalter des Rigaschen Gouvernementszum Revidentengehilsen dieses

V o ü c o m p t o i r s Titulairrath Küttner
C o n t r o l e h o f e s ernannt worden.

Hsrpat. Bei der wenig freundlichen Gesinnung eines Theils, der
russischen Journalistik gegen die deutsche Bevölkerung der Ostseegouvernements ist es überraschend, wenn man gegen diese Richtung plötzlich
von einer Seite her Fronte machen steht, von der sich das am Wenigsten erwarten ließ. Der
leitet ein Referat über die B e stimmungen der letzten livländischen „Gouvernements'Versammlung"

ldes livländischen Landtafts) mit Bemerkung ein, die smeint die Netz.
Ztg., der wir Vorstehendes entnehmen) als Beweis ^bafür vien«
können, daß die Entgegnungen der baltischen Presse auf die AngriH
der Most. Ztg. und Consorten nicht spurlos an ihm vorübergegai^
gen sind, und daß er ihre Berechtigung anerkennt. Er spricht nämlich das Bedauern darüber aus, daß die russische Journalistik nach
Niederwerfung des polnischen Aufstandes sich die Ostseegouvernemenw

zu ihrer Zielscheibe gewählt habe, antiquirte Zustände als noch gegenwärtig zu Recht bestehend darstelle und alle Reformbestrebungen ignorire.
Dadurch werde der Sache des Fortschritts kein Dienst erwiesen, sondern jetzt, wo man den gerechten Anforverungen des Zeitgeistes i n

den Ostseegouvernements Gehör zu geben beginne, muthwilliger Weise
der Racenhaß geschürt. Er. der
begrüßt mit besonder«?
Genugthuung diese ersten Schritte der örtlichen „Gouvernements-Versammlungen" auf der neuen Bahn, wenn gleich das in Estland und
unmittelbar darauf in Livland in dieser Richtung Projectirte und
ber^i/s der Regierung zur Bestätigung Vorgestellte auch noch MancheK
zu wünschen übrig lasse.
Huugerburg, 13. April. Am Sonnabend, den 10. April, HaHmittags 2 Uhr. brach am Dache der zweietagigen hölzernen Kaserne
bei der Säaemühle der Herren D. Zienowiew und Comp. Feuer
und zerstörte das Gebäude nebst den daran gebauten Remisen. StaÄ
und Vorratskammer bis auf den ^ u " d - Zum Gluck war der Wind
NW wodurch das Feuer von der Muhle und dem großen Holzplatze
abgewendet wurde. Der Schaden belauft sich aus 4000 Rbl.; tue
abgebrannten Äebäude waren versichert.
(N. Ätdtbl.)
Rnßland und Polen. <In Betreff der Erneuerung der
Pässe der im Auslande befindlichen russischen Untertanen, ist durch
ein Cirkular des Hrn. Ministers des Innern vom l5. März den
Gouvcrnementschefs aufgetragen worden, allen denjenigen, welche
einen Paß zur Reise ins Äusland nehmen, wodl einzuschärfen, daß
sie, wenn sich für sie die Notwendigkeit herausstellen sollte, um eine
Verlängerung des für den Aufenthalt im Auslande gesetzlich gestatteten Zeitraums von 5 Iahren zu bitten, sich unter Einsendung der
gesetzlichen Gebühr von 5 Rbl. direkt an diejenigen Gouverneure zu
wenden haben, welche ihnen den ersten Paß ertheilt haben, und nicht
an die russischen Gesandtschaften und Konsulate im Auslande.
St. Petersburg. Das Rescript, welches, wie erwähnt, Se. Majestät der Kaiser an den General der Infanterie M u r a w j e w 2. gerichtet. lautet wie folgt:
Graf Michael Nikolajewitfch! Ich berief Sie zur Verwaltung der nordwestlichen Gouvernements in jener schweren Zeit, als
der hochverräterische Aufstand, der im Königreiche Polen entlovert
war, sich bereits innerhalb der Grenzen jener verbreitet und daselbst
die Grundlagen der bürgerlichen Ordnung erschüttert hatte. — Ungeachtet Ihres zerrütteten Gesundheitszustandes, in Folge dessen Ich
kurze Zejt vordem Ihrer Bitte, Sie von der Leitung des Ministeriums
des Reichsdorpänen, des Apanagen-Departements und des Vermessungskorps zu entbinden, hatte nachgeben müssen, übernahmen Sie
mit musterhafter Selbstaufopferung die Ihnen von Mir übertragenen
neuen Pflichten und rechtfertigten bei deren Erfüllung, in ÄpWN
Maße Meine Erwartungen.
Der Aufstand ist erstickt;
Krtch'der
Regierungsgewalt wieder befestigt; die öffentliche Ruhe wi^herMg^
stellt und durch eine Reihe von Maßregeln gesichert, di^Sie
der Ihnen eigenen unermüdlichen Tpatigkeit,, Umsicht» Oltökenutniv
und unbeugsamen Festigkeit durchgeführt haben. Sie haben, allen
Zweigen der Verwaltung in den Ihnen anvertrauten Provinzen.IbrL
Aufmerksamkeit geschenkt. Sie haben die von Mir beabsichtigte uhd
vorgezeichnete Umgestaltung der Existenz der bäuerlichen BevMrunh,
b i e

die des Ungeheuern Mehrzahl nach ihrer Pflicht treu geblieben, ins
Lebeygerufen Und befestigt, so daß dieselbe gegenwärtig wieder das
tiefe Gefühl ihrer alten und urtlSSbann Einheit Mit Rußland an
deH Tag legt. Sie habet, fü^ die Verbesserung der Lage der orthodoxen Geistlichkeit Sorge getrMn, die uralten Heiligtümer dek' Orthodoxie ins Gedachtniß des Volkes zurückgerufen, zur Erbauung und
Ausschmückung orthodoxer Gotteshäuser beigetragen und zugleich mit
der Vermehrung der Volksschulen auch den Grukd zn deren Umgestaltung im Geiste der Orthodoxie und der russischen Nationalitat gelegt. Ihre Thaten werden von Mir vollkommen gewürdigt und ha«
den Ihnen die allgemeine Sympathie erworben, die Ihnen so oft
und von allen Seiten kund gethan worden. — Zu meinem äußersten
Leidwesen haben die ununterbrochenen und gehäuften Arbeiten Ihre
Gesundheit noch mehr zerrüttet, und Sie haben mir abermals die
Unmöglichkeit nachgewiesen, noch länger die auf Ihnen lastenden
Pflichten zu erfüllen. — Indem ich mit Bedauern Ihrem WunWr
nachMbe. und Sie von allen Aemtern. außer demjenigen eines Mitglieds de5 Reich,Zraths, entbinde, habe Ich, um Meine Erkenntlichkeit
gegen M e zu beurkunden und daö Andenken an Ihre Verdienste um
Tbroii I n d Vaterland zu verewigen, durch ein Edikt an den Dirigireilden'Senat vom heutigen Tage Sie und Ihre Nachkommen rn
den Grafenstand des russischen Reiches erhöhen. — Ich bleibe Ihnen
für immer wohlgewogen.
S. M.

der Kaiser hatte auf dem Original eigenhändig hinzugefügt:
,,Äyr Ihnen aufrichtig dankbarer

Alexander."
Nizza, den 17. ( 2 9 . ) April I6bS.

Ron dn Polnischen Grenze. 5. Mai <23.) April, wird der Ostsee.
Zeitung geschrieben: I n Aarau fand unlängst eine Versammlung
von Abgeordneten sämnUlicher Polen-Unterstützungs-Comitees
der Schweiz statt. Hauptgegenstand der ^Beratung bildeten: die
Unterstützung der auf Schweizerischen Hochschulen stndirenden Emigraoten und die Auswanderungsfrage. I n Bezug auf ersteren Punkt
einigte sich die Versammlung dahisr, an die Eomitees vor Mein die
Frage zü stellen/'ob sie geneigt feien. diese vom Züricher Eomitee
dringend empfohlene Richtung her Hülfeleistung zu unterstützen und
in welchem Maße dies erwartet werden dürfe. Nach Erledigung dieser Fragen sollen die weitern Maßnahmen in dieser Angelegenheit
getroffen werden. I n Betreff der Emigranten-Auswanderungsfrage
wurden wlgende Beschlüsse gefaßt: l) die Versammlung erklärt, daß
sie die Veranstaltung einer massenhaften Emigranten-Auswanderung
nicht für angemessen erachte; 2) dieser Beschluß wird den sämmtlichen
Polen-Comitees der Schweiz mttgetheilt und dieselben eingeladen, auch
ferner für Arbeit für die Arbeitsfähigen und für Unterstützung für die Hülflosen zu sorgen; 3) das Comitee von Zürich wird ersucht, diese beiden Beschlüsse den verschiedenen Komitees im Namen der Versammlung und in
einer angemessenen Publ,cation zur Kenntmß zu bringen. Ebenso wird
dieses Comitee eingeladen, die Oberleitung der Polen-Angelegenheiten
zu übernehmen und für die Ausführung sümmtlicher Beschlüsse zu
sorgen.

Ausländische Nachrichten.
Deutschland.
Berlin, 5. Mai (23. April). Die Rede des Abg. v r . Gl! ei st,
aus welcher im gestrigen Blatte ein kurzer Auszug gegeben, hatte
vier Stunden in Anspruch genommen und von l0^ bis 2z Uhr gewährt, während welcher Zeit, wie erwähnt, der Vicepräsident v. Unruh
den Vörsitz übernommen hatte. Nach Schluß derselben verlangt tiaS
Wort der
Kri'egsminister v. Roon. Ich habe nicht die Absicht, den
Referenten zu widerlegen, oder über die Materie zu sprechen,
ich
glaube, daß ich zu Berichtigungen über unrichtige Auffassung, schirfe
Urteile n d Entstellungen allenfalls bei der Special-Discussion^eranläffung finden wHde, Wenn aber der Herr
sich erlMvr
hat, persönlich zu werden in einer Weise, die
bisher rn vtt p larnentarischen Geschichte aller Völker
ist tUyruhe' ^
^
spruch links), so bin ich genöthigt. schon jeßt meine
Äsung davon auszusprechen. Der Herr nannre
5wen P »
Mahn und darin Mag j^r Unrecht haben.
ligiösen Mann und ich könnte ihm dafür danken.
Angs seit langer Zeit mein Bestreden, b)^n Na »
s religiös?
Wenn er nün aber die Frage datqn knüpft: wie^nndieserreligwse
Mann sich zu einem W<?rke bekennen, das .das Kainszeichen veS
Eidbruches än der Stirn
. - w-dn / r das sagt m Bezug
auf mich, den
MaNn,, so muß ich mich zunächst darüber
R e f e r e n t

w o h l

u n e r h ö r t

t r ä g t ? -

r e l i g i ö s e n
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wundern. daß er darüber von dem Herrn Präsidenten Vicht zur Ordwahrscheinlich dadurch entstanden, daß ich an der betreffenden Stelle
nung gerUen Vor de« ist. (Kroße Wlrutze lintS tz Da Has nicht ge-H tzgesaAt h«che: »würde*, während dir Herr Kriegsminister verMnden
schah, so bin ich meinerseits w der ÄnaMnehmM L M , ihm zu er- ^ Hat „wild." —PrMdent Grabow erklärt unter f«rtdauernHß/groklären, daß seine Aevßeruvg jedenfaW an Der ^tirn t M t de^.Stem.
ßer Wruht und Aufregung im HaHe den Dorfall für erledigt, ertheilt
pel der Ueber^buag und M UnvttschäMtheit. ^StütmisM Unteraber noch das Wort deck Abg. Wagener (Neustettin): Wenn bie
brechung. Der Präsident ist erst allmälig mit Hülfe der Glocke im
Ausdrücke „Prellerei", „Erschleichung" gegen meine Partei gerichtet
Stande, das aufgeregte Haus zur Ruhe zu bringen. Er ergreift
sind, worüber wir unzeideuttge. offene Auskunft erwarten, so erkläre
ich im bejahenden Fall schon im voraus, daß wir dann verzichten,
selbst daS Wort, während Präsivent Grabow sich in die nächste Nähe
über den Gegenstand noch weiter mit ihm in diesem Hause zu verdes Vicepräsidenten begiebt.)
Vicepräsident v. U n r u h : Meine Herren! Ich bedauere aus«
handeln. nicht aus Achtung vor ihm. sondern aus Achtung vor dem
drücklich nicht im Stande gewesen zu sein, nach meiner rechtlichen
Hause und vor uns selbst. Bei aller Schärfe der Gegensätze müssen
Ueberzeugung den Redner zu unterbrechen und zur Ordnung zu
unsere Discussionen durch ihre Form beweisen, daß wir am Dönhossrufen. Ich gebe dem Herrn Kriegsminister zu, daß der Ausdruck
platze. nicht auf dem Dönhofsplatze sind. Abg. Gneist: Es war
eben die Falschheit der Deduction der Herren, die ich angriff, weil,
des Referenten in der Geschichte der Parlamente nicht leicht vorwenn diese Deduction richtig wäre, der Gesetzgeber einen Act der abkommt, aber zur Ertheilung eines Ordnungsrufes mußte ich außer
Stande sein, weil ich in der That nach meiner festen Ueberzeugung
sichtlichen Täuschung begehen würde, und das ist nicht möglich.
die Aufrechterhaltung der Reorganisation mit dem Bestehen der VerEm Antrag des Abg. Richter, die Debatte auf H Stunde zu
fassung und des auf die Verfassung gMisteten Eides nicht in Ueberunterbrechen, wird abgelehnt und das Haus tritt in die Special-Diseinstimmung bringen kann. Hat der R?ferent darin gefehlt, so muß
cussion der Militär'Vorlage ein. Der Kriegsminister verläßt den
ich dem Herrn Kriegsminister zu bedenken geben, daß auch seine Worte
Sitzungssaal. Die §§ 1—4 der Regierungs'Vorlagestehengleichzeitig
die Grenzen des parlamentarischen Brauches weit übersprungen hamit den entsprechenden Paragraphen des Boninschen Gesetzentwurfs
ben und daß er das Präsidium in die Unmöglichkeit versetzt, künftig
zur Debatte und nachdem der Abg. v. Bonin seine Amendirung verdie Minister zu schützen, wenn sie bis zu dieser Grenze einen pertheidigt, wird § 1—2 in beiden Gestalten mit überwiegender Majorisönlichen Angriff erwidern. Ich glaube übrigens nicht, daß der Retät abgelehnt. Der Abg. v. Bonin zieht darauf den Rest seines Entferent mit seinen Worten den Herrn Kriegsminister hat beleidigen
wurfes zurück; § 2 der Regierungs-Vorlage wird in namentlicher
wollen und übergebe den Vorsitz dem ersten Präsidenten.
Abstimmung mit 258 gegen 33 Stimmen verworfen. Regierungs-Präsident G r a b o w übernimmt wiederum den Vorsitz. Der
Commissar von Hart mann: Die Regierung hat an der weiteren
KrDgsminister und der Referent verlangen gleichzeitig das Wort.
Discussion kein Interesse und wird sich un ihr nicht weiter betheiligen.
Präsident Grabow: Ich glaube in dieser Situation dem Referenten
Präsident Grabow: Ich enthehme daraus, daß die K. Staatsregierung das Gesetz zurückzieht. Regierungs Commissar: Ich bitte
das Wort geben zu müssen.
meine Erklärung wörtlich zu nehmen. (Major v. Hartmann verläßt
Abg. Gneist. Ich bedauere doppelt, daß der Herr Kriegsminiden Saal. Minister v. Selchow, der im späteren Verlauf der Sitzung
ster meine Aeußerung durch ein anderes Verständlich zu etwas ganz
sich eingefunden hat, desgleichen). Abg. v. Hennig: Wir haben doch
Anderem gemacht hat. Erlauben Sie mir. das Gesagte wörtlich zu
wahrlich kein Interesse an der Fortsetzung der Berathung. Stimmen
wiederholen: ich habe dem Herrn Kriegsminister gesagt. gerade, weil
wir wenigstens en bloo ab! Präsident Grabow: Wir müssen über
ihm die Erhaltung semer Institution am Herzen liegt, so kann es nun
sämmtliche §§ abstimmen, da ich der Staatsregierung officielle Anund nimmermehr sein Wille, sein Glaube sein, auf dem Wege eines
zeige von der Verwerfung der Vorlage machen muß. — Darauf werVerfassungsbruchs und Eidbruchs dieses Institut aufrecht zu erhalten
den sämmtliche §§ der Vorlage verworfen, nur die Conservativen
und durchführen zu wollen. Meine Herren, daß ist ja doch das Gestimmen für dieselben. Eine Discussion findet nicht statt. Schluß
gentheil, das ist die Appellation an das Vertrauen und die Ehrenhaftigkeit des Herrn Kriegsmimsters. die ihn abhalten wird, diese I n 4 Uhr. Nächste Sitzung Sonnabend 10. Uhr.
stitution auf die Dauer aufrecht erhalten zu wollen. Ich glaube,
Schleswig-Holstein. Ueber die Einberufung einer Vertretung
meine Herren, wenn diese bedingte Auffassung eines Referenten bei
der Herzogthümer äußert sich die neueste ministerielle Provinzialso ernst religiösen Wahrheiten nicht gestattet wird, so ist dann über>
Eorrespondenz wie folgt: Es wird zuvörderst Gegenstand weiterer
Verständigung zwischen Oesterreich und Preußen sein müssen, auf welHaupt ein hartes Wort gegen künftig zu besorgende Verletzungen uncher Grundlage und nach welchen Bestimmungen eine Vertretung
seres Rechts gar nicht mehr zuzulassen. Ich kann Sie versichern,
für Schleswig-Holstein berufen werden soll. Zunächst bietet sich das
meine Herrn, es ist mir noch nicht vorgekommen, daß eine bedingte
zuletzt gültig gewesene Wahlgesetz vom Jahre 1854 dar, doch walten
Voraussetzung, die ja doch die Wahrheit in sich trägt, so ohne Weigegen die Anwendung desselben mehrere Bedenken ob. Das Ge»etz
teres und als persönliche Verletzung des Kriegsministers in das Praesens übertragen wird. Und gerade, da wir auf dem Boden stehen von 1851 kennt nämlich keine gemeinsame Vertretung für SchleswigHolstein, sondern nur gesonderte Vertretungen für jedes der beiden
gegenseitig an unsere Gewissenhaftigkeit zu appelliren, so darf es mir
Herzogthümer, deren Zusammengehörigkeit in der Zeit der Dänischen
zum Vergnügen gereichen, mir sagen zu können, daß ich diesen perHerrschaft eben nicht anerkannt wurde. Hiermit hängt dann weiter
sönlichen Vorwurf dem Kriegsminister nicht mache; und ich glaube,
zusammen, daß sich an dieses Gesetz die trüben Erinnerungen an die
daß wenn ich das erklärt habe, der Herr Kriegsminister die von mir
damalige Zeit der Vergewaltigung knüpfen. Außer dem Gesetz von
aufgestellte Behauptung am besten bestätigen könnte dadurch, daß er
1854 könnte noch das ältere Wahlgesetz von 1848 in Betracht komerklärte, daß er mit dieser Declaration als einer ganz offenen und
men, welches eine gleichmäßige Geltung für beide Herzogthümer hatte
rechtschaffenen vollkommen zufrieden gestellt ist. Andererseits glaube
und für welches in der Stimmung der Bevölkerung lebhafte Neigung
ich eben so aufrichtig, daß der Herr Kriegsminister ein so^ vollkomobzuwalten scheint. Dasselbe hat freilich, abgesehen von erheblichen
men unparlamentarisches Wort nicht als eine persönliche Beleidigung
Bedenken gegen seinen Inhalt, eben so wie die ganze Verfassung
gegen mich gemeint hat (lauter Widerspruch links), sondern daß er
von 1848, keine gesetzliche Kraft und Geltung mehr, und müßte daals ein religiöser Mann es zurückziehen wird. (Wachsende Unruhe
her, falls eine Verständigung Preußens und Oesterreichs dahin e r f o l g t ,
links). Dann muß ich noch Eins bemerken. Ich habe kaum eine
durch eine besondere Bestimmung nur für den gegenwärtigen Fall m
Silbe über das Verfahren des Herrn Kriegsministers gesagt, ohne in
Kraft gesetzt werden. Wenn von der Anwendung der e r w ä h n t e n Geder schonendsten Weise hinzuzufügen, in welchem Zusammenhange,
setze abgesehen wird, so würde eine anderweitige Grundlage für die
von welchem Standpunkt aus ich dies Verfahren erklärlich gefunden
Berufung einer Vertretung der Bevölkerung zwischen Preußen und
habe. Ich glaube, der Herr Kriegsminister kann sich über schroffe,
Oesterreich zu vereinbaren sein. — Was die Gegenstande betrifft,
gegen seine Person gerichtete Ausdrücke meinerseits nicht beklagen.
auf welche sich die Kundgebung der Wünsche dieser Versammlung zu
Kriegsminister v. Roon: Es ist mir angenehm, von dem Herrn
erstrecken haben wird, so geht die Preußische Regierung davon aus.
Referenten gehört zu haben, daß er seinen Auslassungen einen andedaß dieselbe sich über alle Fragen äußern soll, welche auf die
ren Sinn geben wollte, als das Verständniß seiner Auslassungen zuZukunft der Herzogthümer überhaupt Bezug haben. Es ist die Verließ. So weit ich aufgepaßt habe, war ein Unterschied zwischen diemuthung geäußert worden, daß die Herzogthümer zunächst nur über
ser etwas amplificirten Ausführung von jetzt und der sehr concisen
wichtige Finanzfragen, nicht aber in Betreff der künstigen Stellung
und deswegen jedenfalls deutungsvolleren Weife von vorhin; gegen
des Schleswig-Holstemschen Staates überhaupt und zumal über die
diese letztere habe ich mich verwahrt. Wäre meine Auffassung lichtig
Fragen der Erbansprüche und der künftigen Herrschaft befragt werden
gewesen, so würde ich in Betracht dessen, daß mich das Präsidium
sollten. Eine solche Einschränkung hat jedoch den Absichten der Preunicht geschützt hat, ohne Weiteres nach meiner Auffassung zu den
ßischen Regierung fern gelegen: dieselbe war vielmehr, wie auch schon
Ausdrücken berechtigt gewesen sein, die ich gebraucht habe. Desto liefrüher bestimmt ausgesprochen worden ist, von jeher der Ueberzeugung,
ber und angenehmer ist es mir, sie nach den letzten Erklärungen des
daß die Wünsche der Bevölkerung,, obwohl denselben eine allein entHerrn Referenten bedauernd zurückzunehmen. Wenn der Herr Vicescheidende Bedeutung nicht beizumessen ist, doch in allen jenen BePräsident verhindert gewesen zu sein behauptet, die Correetur eintreten
ziehungen zu hören seien. Es liegt ja überdies auf der Hand, daß
tu lassen weil er sich sachlich einverstanden erklärt mit den Auslasjene Fragen sich gar nicht absolut trennen und auseinander halten
sunaen des Herrn Referenten, so muß ich doch sagen, daß eine solche
lassen; denn die künftigen finanziellen Verhältnisse der Herzogthümer
Art und Weise zwischen den in diesem Hause verhandelnden Personen
hängen ja mit der politischen Einrichtung derselben und mit der Geund Parteien Licht und Sonne zu theilen, mir nicht ganz richtig erstaltung ihrer Beziehungen zu Preußen und Deutschland aufs Engste
schein^ schon deshalb nicht, weil sie den Einzelnen nöthigt,sichselbst
zusammen, und über diese Beziehungen lassen sich wieder bestimmte
Recht tu nehmen
Wünsche und Verlangen nicht aussprechen, ohne zugleich auf die Frage
Präsident Grabow: Ich war während des ganzen Vorganges
der künftigen Herrfchaft einzugehen. Indem die Preußische Regierung
im Hause zuaeaen und habe den betreffenden Passus in der Rede des
wünscht, daß die Stimme der Herzogthümer in allen diesen BeziehunHerrn Referenten ebenso verstanden, wie er ihn declanrt hat. Der
gen zum Ausdruck gelange, darf sie sich zugleich der begründeten ZuHerr Vicepräsident hatte glaube ich, keine Veranlassung, den Redner
versicht hingeben, daß die unerläßlichen Forderungen, welche sie ihrerzur Ordnung zu rufen/ — Abg. Gneist: Das Mißverständniß ist
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seits als Vorbedingungen jeder Lösung der Herzogthürnerfrage festhält,
in ihrer Berechtigung und Nothwendigkeit iw Interesse der Herzog,
thümer auch von der Vertretung derjelben bereitwillig anerkannt werden.
Frankreich.
ParrS, 5. Mai (23. April). Der Kaiser hat gestern bei bestem
Wohlsein die Umgegend von Algier mit dem Marschall MacMahon
in Augenschein genommen. Die Ankunft im Hafen erfolgte am 3.,
Morgens 5 Uhr, nach einer brillanten Ueberfahrt bei scharfer Brise;
um 8 Uhr landete der Kaiser am neuen Quai vor dem Regierungs»
platze und stieg sofort zu Roß, um vor der Fronte der namhaftesten
Häuptlinge der Provinz Algier vorbeizureiten und dann die eiligebornen Zöglinge des arabischen Kollegiums und die Schuler des
Lyceums zu mustern. Sodann ritt der Kaiser vor die Kirche, stieg
ab und begrüßte Msgr. Pavy. I m Regrerungspalaste empfing Se.
Majestät sodann die französischen und die einheimischen Civil- und
Militär-Behörden und den Bischof an der Spitze eines zahlreichen
Clerus Der Kaiser war nicht im geringsten ermüdet oder angegrif.
fen Der Empfang von Seiten der Bevölkerung wird als sehr herz,
lich bezeichnet I n Betreff der Organisation Algeriens versichern die
Patrie und die France, daß noch kein fester Plan gefaßt sei. im Ge.
aentheil der Kaiser eben deßhalb nach Algerien gereist sei um sich erst
tiefe Überzeugungen zu bilden" und danach Beschlüsse zu fassen. —
Der gesetzgebende Körper nahm gestern das Gesetz wegen Einberufung von 100,000 Mann von der Altersclasse von 1865 für die
Recrutirung von Land- und Seeheer an und ging heute zur Be.
rathung des Gesetzes über die Checks über. Der Bericht Darimon's
über diesen Gegenstand ist eine sehr gediegene, bemerkenswerthe Arbeit. Nach dem Comnussionsbericht über das Conscriptionsgesetz für
1866 war die Lage der französischen Armee am 1. März 1865 fol.
gende: I. Effectivbestand der activen Armee m Algerien 3443 Offi.
ciere. 76.383 Soldaten, in Italien 571 Off., 12.470 Sold., in Mexico
1135 Off. 29.612 Soldaten, in Frankreich 17.292 Off., 259,221 Soldaten,
zusammen 22.441 Officiere, 337,686 Soldaten. II. Reserve. Ofsicier und
Soldaten 214.002. Gesammtbestand der activen Armee und der Reserve 614.129 Mann. Zieht man die Nichtcombattanten jeder Art,
die Beurlaubten. Kranken. Sträflinge :c., im Ganzen zu 79.277 Mann
angeschlagen, von dem Effectivbestande der activen Armee ab, so ste.
hen als wirkliche Combattanten gegenwärtig in Frankreich selbst unter
den Waffen statt 276,513 nur 197,236 Mann. d. h. etwa 180,000
Unterofficiere und Soldaten und 17.236 Officiere. — Briefe aus
M a d r i d stellen immer noch eine Erhebung durch ganz Spanien in
Aussicht, und zwar könne dieselbe schließsich sich gegen die jetzige
bourbonische Dynastie überhaupt richten und zur Berufung des Königs von Portugal auf den spanischen Thron führen. Dieser würde
dann freilich seine Residenz von Lissabon nach Madrid verlegen müssen. Es besteht seit lange eine Agitation für die Vereinigung der
beiden Königreiche auf der Pyrenaischen Halbinsel; doch hat dieselbe
bis jetzt eben jo weniy sichtbare Fortschritte gemacht als die skandinavische Union. — Die Kundgebungen zu Ehren Lincoln's dauern
fort. Drei Freimaurerlogen haben Adressen erlassen. Alle Amerikaner in Frankreich haben beschlossen, für sechs Monate Trauer anzuleaen Im Temps macht ein gewisser Dubail den Vorschlag, allen
Franzosen dadurch Gelegenheit zu geben, Lincoln ihre Sympathie
auszudrücken, daß man zwei Tage bestimme, an denen jeder Franzose ein T r a u e r - Abzeichen trage. Der TempS unterstützt den
Vorschlag.
Italien.
Rom. Aus Rom, 25. (13.) April, wird der National-Ztg. geschrieben: Sie haben gehört, daß der Papst aus freiem Entschluß einen
eigenhändigen Brief an den König v. Italien geschrieben hat, um ihn zu
beschwören, der unerträglichen Verwirrung in geistlichen Dingen ein
Ende zu machen und gewissermaßen ein Konkordat mit der Kirche zu
schließen. Die Thatsache ist richtig, denn der italienische Abgesandte,
Herr Lavier Vegezzi, befindet sich seit einer Reihe von Tagen in
Rom, wo er bereits zweimal vom Papste im Vatikan empfangen
wurde und jedesmal eine fast zweistündige Unterredung gehabt hat.
Der Gegenstand dieser Vermittelung beschränkt sich übrigens, nach
allem was hier vernommen wird, auf die Besetzung der ledigen Bischofsstühle in Piemont und in der italienisch gewordenen Lombardei (Mailand). Ganz außer Diskussion sind die Stühle gelassen, welche den
ehemaligen, jetzt zum Königreich geschlagenen Provinzen des Kirchenstaats angehören. Die Anwesenheit des exilirten Königshauses mag
außerdem den Papst verhindert haben, Neapel und Sizilien mit
hereinzuziehen, denn auch von Bisthümern in diesen Ländern ist bisher keine Rede gewesen. Pius IX. ist zu diesem bedeutungsvollen Schritt
durch sein religiöses Gewissen allein gedrängt waren; er hat den
Gedanken, seine geistliche Pflicht den temporellen Machtverhältnissen
"!^/5U.mduen
die Ultras von ihm forderten und noch fordern)
nicht langer ertragen können, und sein Entschluß macht ihm, als dem
Haupt seiner Kirche, Ehre. Er kann als der erste Schritt zu einer
veiständiaen und ruhigen Versöhnung mit Italien betrachtet werden,
welches sich bereits hinreichend lebenskräftig zeigt, um noch weiteres
Entgegenkommen vom Papstthum durchzusetzen. Pius IX. hätte den
italienischen Abgesandten in der Person des ehemaligen F i n a n z m i n i s t e r s
ablehnen können, welcher im Jahre 1860 die Annektion der Marken,
Umbriens und der Romagna mit unterzeichnete, aber Sie sehen, daß
er selbst davon Abstand genommen hat. Wir wissen nichts von den
diplomatischen Talenten des Herrn Vegezzi, der in der jüngsten Geschichte
Italiens nicht bedeutend hervorgetreten ist, doch würde ihn Victor
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Emanuel nicht nach dem Vatikan gesandt haben, so peinliche Unterbandlungen zu führen, wenn er nicht ein Mann von Auszeichnung wäre. —
Man erzählt heute alssichereThatsache, daß Franz Lißt gestern im
St. Peter durch Monsignor Hohenlohe die erste Tonsur empfing, um
sofort in den geistlichen Stand zu treten. Die mystischen Neigungen
des berühmten Virtuosen sind bekannt genug; wir zweifeln daher
nicht daran, daß er dieses Schrittes fähig sei; zu urtheilen, ob der.
selbe ein Anachronismus des Mittelalters, oder für einen solchen
Mann normal sei, wollen wir uns ersparen. Vor einigen Tagen
veranstaltete er ein zweite? Konzert zu frommen Zwecken im Palast
Barberini. Der hohe Eintrittspreis von 20 Franken entsprach nicht
demjenigen, was dem kleinen Publikum geboten wurde. Einige
Damen der höchsten Aristokratie hatten dies Konzert in Protektion
genommen.

Neueste Post.
Wie», 6. Mai (24. April). I n der heutigen Sitzung des Abgeordnetenhauses wurde die Berathung deS Budgets des Kriegsministeriums beendet und wurden sämmtliche Anträge des Finanzausschusses

mit großer Majorität angenommen.
Paris. 6. Mai (24. April). Der Kaiser hat gestern in Algier
folgende P r o c l a m a t i o n an die Bewohner Algeriens erlassen: Ich
komme, um durch eigenen Augenschein Eure Interressen kennen zu lernen, Eure Anstrengungen zu unterstützen, Euch des Schutzes des
Mutterlandes zu vergewissern. Ihr kämpft seit lange mit Energie gegen zwei furchtbare Hindernisse: eine jungfräuliche Natur und ein
kriegerisches Volk; aber bessere Tage kündigen sich an. Privatgesellschaften habensichgebildet und werden die Reichthümer dieses Bodens
nutzbar machen. Die Araber, in Zaum gehalten, aufgeklärt über unsere wohlwollenden Absichten, werden nicht länger im Stande sein.
Eure Ruhe zu stören. Habt Vertrauen in die Zukunft. Schließt
Euch an das Land, welches I h r bebaut, wie an ein zweites Vaterland
an. Behandelt die Araber wie Eure Landsleute. Wir müssen ihre
Gebieter sein, weil wir die Eivilisirteren sind; wir müssen edelmüthig
sein, weil wir die Stärkeren sind. Rechtfertigen wir ohne Unterlaß
die ruhmreiche That eines meiner Vorgänger, welcher, indem er das
Banner Frankreichs und das Kreuz in Afrikanische Erde pflanzte, damit zugleich das Wahrzeichen der Cwilisation, das Symbol des Friedens und der Liebe errichtete.
Localis.
Gestern Nachmittag fand zur festgesetzten Stunde im großen Bürgersaale die erste Versammlung in Sachen des zu constituirenden Vereins zur gegenseitigen Feuerversicherung statt. Von den mehr als 230
Hauseigentümern, welche ihre auf 1,640,050 Rbl. geschätzten Immobilien in die resp. Listen eingetragen hatten, hatte sich eine große
Anzahl zu dieser Versammlung eingefunden und bekundete dadurch
auf daS Unzweideutigste das Interesse, welches dem in Rede stehenden
Gegenstande Hieselbst allseitig zugewandt ist. Herr Rathsherr Linde,
welcher den Vorsitz in der Versammlung führte, eröffnete dieselbe, in.
dem er kurz über den bisherigen Verlauf ver Angelegenheit referirte
und ließ sodann die Statuten des zu constituirenden Vereins verlesen.
Bei der Discussion, zu welcher hienach der Vorsitzende aufforderte,
wurde von Herrn Prof. Strümpell der Antrag gestellt: ausgehend davon. daß die gegenwärtige Versammlung mehr den Charakter einer
blos vorberatheyden trage, definitive Beschlußfassungen auf eine zweite
demnächst anzuberaumende Versammlung zu verschieben, vorher jedoch
die Statuten des zu constituirenden Vereins durch den Druck den
resp. Interessenten zugänglich zu machen. Dieser Antrag fand allgemeine Zustimmung und der Vorsitzende erklärte, nach beendigtem
Druck der Statuten dieselben vertheilen zu lassen, worauf demnächst
eine zweite Versammlung berufen werden würde.

Witterungsbeobachtungen.
10. Mai (?8. April,.
Stunde.
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Temperatur.
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I . >847, Minimum
im I . IS»Z. — Ein Tag von einer Klarheit,
ten vorkommt, Blav des Himmcls sehr tief, die Durchsichtigkeit der L«ft se.
Hätte die Sonne im Scheitel gestanden, so würden von >0S0 Straelen im Mittel
des Tages sehr nahe SW bis zum Boden gekommen sein, daS
bisher beobachtet habe. Nach Souaennntergang erschienen in der Abendröttie emzelne dunkler gefärbte CirruSfasern.

Spiritus-Marktpreis iq St. Petersburg.
65 Kop. S. pr. Eimer 5 38 ? Tralies oder 10 Rbl. 25 Kop. S
Pr. Faß ü, 600
Trolles.
Verantwortlicher Redakteur:

Dr. ö. ^Vllttlksen.

«oa der Ceusur erlwtr. Dorpat, den 30. Apnl ,865.

Dörptsche Z e i t u n g

Nr. 98.

Bekanntmachungen und Anzeigen.
Von Einem Kaiserlichen Universitätögerichte
zu Dorpat werden, nach K 8 der Vorschriften
für die Stndirenden alle Diejenigen, welche
an die Herren: Stuä. tkeol. Ttieod. Roßwaldt.
Georg Schwartz, Berthold Rondthaler. Theod.
Menschen, Carl Treufelv nnd Wold. Täckmann,
iur. Carl Raison und Magnus Kümmel, meä.
Emil Iürgenssen, Carl Behse und Arnold Hildebrandt, pksrm. Ernst Graf und Ioh. LoeseWitz. — aus der Zeit ihres Aufenthalts aus
dieser Universität aus irgend einem Grunde herrührende gesetzliche Forderungen haben sollten,
aufgefordert, sich damit binnen vier Wochen »
6s.to 8ub poeva praeelusi, bei Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte zu melden.
Dorpat, den 7. April >865.
Für den Rectvr: Prorector Dettingen.
Nr. 224.
Secretaire Ä. L. Wulfsius.
Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen
Stadl Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht,
daß das hierselbst im 2. Stadttheile sud Nr.
10 belegene, der Wittwe Amalie Raphoph
und deren Kindern gehörige Haus Hotel
Stadt London nebst Zubehörungen Nochmals zum öffentlichen Ausbot gebracht
werden soll, weil innerhalb der gesetzlichen acht«
tägigen Frist eine den auf dem zweiten Licitaiionstermine gethanen Meistbot von 13.500
Rbl. S.-M. um l v pCt. übersteigende Summe
mehr geboten und beim Rothe bereits deponirt
worden ist, — und werden demnach Kaufliebhaber hierdurch ausgefordert, sich zu dem deshalb auf den N . Mai 1865 anberaumten L>citationstermine lern zweiter Licitationstermin
findet nicht statt) Vormittags 12 Uhr in Eines
Edlen Rathes Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot und lleberdot zu verlautbaren und
sodann wegen des Zuschlags wettere Verfügung
abzuwarten.
Dorpat-Rathhaus. am 28. April 1865.
I m Namen und von wetzen Wn«s Edlen
Raths der Stadt Dorpat:
Commerzbürgermeister E. I . Karow.
Nr. L04.
Obersecretaire C. v. Riekhoff.
Von Einer Kaiserlichen Dörptschen PolizeiVerwaltung wird desmittelst bekannt gemacht,
daß den Stadtbütteln wiederum der Auftrag
ertheilt worden ist, beim Eintritt der wärmeren Jahreszeit, alle Hunde, welche ohne
Maulkörbe auf der Straße betroffen werden, einzusaugen und resp. zu tödten. —
Zugleich fügt diese Behörde hinzu, daß gegenwartig den Besitzern von Hunden Gelegenheit
geboten ist. sich mit zweckmäßigen Maulkörben
für ihre Hunde zu versehen, indem die Handlung Ihle u. Röschke aus Berlin Maulkörbe
jeder Große empfangen hat.
Dorpat den 3V. April l8K5.
Polizeimeister Obrist Iannau.
Nr. 85k.
Secretaire v. Boehlendorff.

Die bereit aaAelcünckAten
i-e^elmässig'en
vvii-cl

„4I.LX4MM"
am Vienstax 6en 4. Nai o. de^innen.
Einem lioben Adel und geehrten Publikum
mache ich hiermit die ergebene Anzeige, daß
ich gesonnen bm. mem seit 25 Ialnen bestandenes Geschäft aufzugeben und meinen nicht
geringen Vorrath von Korbmöbeln und
anderen Gegenständen in kurzer Zeit gegen herabgesetzte Preise zu räumen. Gleichzeitig erlaube ich Mir !ür das bisher geschenkte Vertrauen meinen tief empfundenen Dank auszusprechen.
Korbmachermeister H . B . Sukoffsky.

Neues Russisches
Prämien-Aiilehkn.
Geutttiviichllllg am I. J u l i !8Kö ^a. St )

Hauptgewinne:
S.-Rbl.,
75,000 S.-Rbl., 40,000 S.-Rbl.,
25,000 S.-Rbl., 10,000 S.-Rbl.,
2c. le., kleinster Gewinn 1 2 0 S . - R b l .

srische Sämereien, Bäume u. Sträucher
sind ber mir billig zu haben
N . Kle kämpf.

Sommer-Equipagen u. s. lo.
zu verkaufen.
1 Coup^ (Landauer) mit Patentachsen und
allem Reisezubehör,
1 zweisitzige Kalesche mit Patentachsen und
allem Neisezubehör,
1 Kalesche aus OFedern, 2« u. 4-sitzig. von
Schaff in Berlin.
1 viersitzige Fensterkalesche mit allem Rei«
sezubehör,
1 große Familiendroschke sür 8—10 Personen im besten Austande,
1 Stuhlwagen mit 4 Stühlen u. a. m.
Ferner Möbel, Spiegel und andere Gegenstände. sowie eine Partie Heu verkauf.
Madame Semenoff im Bruiningk'schen Hauset

Alizarin-Tintenflaschen

kaufen K I Kop. pr. Stück.
Ihle
Röfchke.
Guter^Zohannisbeeren-, Buchsbeerenund Stach elbeerensast, unausgepreßten wie
ausgepreßten und klaren Saft empfiehlt
G . Zimmermann,
Haus Bäckermeister Frey, gegenüber
der Kreisschule.

Nothe Erde

zum Dachtheeren ü. Pud 1 R. 40 K. und k
10 Pud 13 Rbl. S. verkauft
F r . Thomann.
Auf dem Gute Haselau sind 1. unp 2 jäh'
ri^e Stärken, ein 2»jähriger Boll und eine

Jedes Loos muß' im Laufe der
Ziehungen gewinnen.
4-sitzige Fensterkalesche auf O-Federn billig
1 Loos zu obiger Ziehung kostet 5 S.-Rbl. zu verkaufen.
5 Loose,,
„
„ 'kosten 24
„
Ich zeige hiedurch an, daß bei^mk
11 » „
„
^
»

ein Budenlocal,

Der Betrag kaiin in Banknoten, Coupons, Wechsel oder Gold eingesandt werden. welches gleich bezogen werden kann, zu haben
Ziehungsliste erhält jeder Teilnehmer gra- ist. Dasselbe eignet sich auch zu einem Traeteur.
R . Hermann,
tis zugesandt. Man beliebe sich baldigst
Gold- und Silberarbeiter,
und nur direct zu wenden an das Bankhaus
Ecke des Wmterfischmarkteö.

« L » » «
in Frankfurt a. M .
Wiederverkäufer werde«
gebucht.

kti'mnivvt'in

Vom 23. April 1865 ab ist das Jagen u. mit 8l.e1wnA naetl Dorpat im NaiSchießen in den Grenzen des Gutes Forbushof Jedem verboten, der nicht eine resp.
Gedämpftes
Bescheinigung zu solchem Zweck von der GutsVerwaltung exportirt haben sollte.
Forbushof, am 2l. April 1865.
^ 90 Kop. pr. Pud ist vorräthig bei
Die Gutsverwaltung.
C. F . Toepffer.
Ich warne Jeden, mit dem Podrädschik Anpatentirte
drei Timofejew Filomonow Kontrakte zu
schließen, da derselbe auf verschiedenen Gütern
Arbeiten übernommen und auf dieselben Handgeld empfangen hat, schließlich aber zur Aus« k 35 Kop. erhielten 80eben
führung der übernommenen Arbeit nicht erIdle ck köselcke.
schienen. sondern mit dem Handgelde verschwunden ist.
I m Namen der Saarenhof'scheu
Gutsverwaltung:
große k 5 Kop.. kleine k 2.^ Kop. pr. Stück
E . Adelmann.
"NP5.H"
I..
.
E i n Reiftgefährte mit der Post nach
vorm. P. M. Thun.
Reval wird gesucht im Hause Frey in der
Peteisburger Straße von Kirnberg.
W U c r k ä u f ^ "
Ich zeige hiermit ergedenst an, daß ich die
Bei dem Hauswächter Tornius, im Hauje
des Herrn Kreisdeputirten v. Brasch, ist fortbestehend in ganz vorzüglichen Näh- u. Strick- während gute n. frische obergährige Biernadeln, erhalten habe.
I . Bieget.
hefe käuflich zu haben.

K n o c h e n m e h l

Rigasche Holl. Heringe,

beliebte N M e r u m r e ,

Blühende Alumeu,

Dorpater Handwerker-Verein.
Sonnabend den l. Mai Gesellschastsabend. — Anfang 9 Uhr. — Die Mitgliederkarten sind auf Erfordern vorzuzeigen.
Der Vorstand.

Eine Familienwohnung von 5 Zimmern
nebst allen Wirthschaftsbequemlichkeiten u. einem kleinem Gärtchen ist vom 1. Juni ab,
desgleichen eine kleine Familienwohnung
nebst Küche und Keller vom 15. Juni ab zu
vermiethen im Haufe
B . Frederking,
in derAIexander«Straße.
Das v. Wittesche Haus nebst Garten
— an der zur ehstnischen Marien-Kirche füh-

renden Peppler-Straße

ist zu vermiethen.

I m Raphophschen Hause am Stattonsberge
ist eine größere und kleinere FamilienWohnung vom IS. May o. ab z« ver.
miethen.
Am Wainopähschen Strande^25^Werst^ön
der Station Pöddrus, 30 Werst von Gesenberg belegen, werden zwei

Wohnungen für die Dadyeit:
eine Wohnung nebst Küche, Eiskeller. Stall,
räum und Wagenrennse für 75 Rbl. S. und
eme kleine Wohnung für 25 Rbl. S. oerge«
iu erfahren in Dorpat
im von Stzdenfchen Hause, Carlowa-Sträße,
Sw.im, PSddm"

'^'"

pr.

Abreisende.
1. R. Jvanson, HandlungscommiÄ. ^ Ianikar. Schmiedcaesell ^ W. Zilinski. Tisch,
lergesell.
^
'
1. R. Grosser, Buchhändler. — C. Baumann,
Tapezirer.

2.

Emil Ottho, Pharmaceut. — H. Rappel,
Kellner. —
Schultz. Klempnergesell.

Ssniiabend, ven 1. Mai

^5 » »

Erscheint täfllich,
mit AuSn der Sonn- und hohen Festtage.
AuSgab« u m ?. Uhr Ab«nd«.

Annahme der Inserate
bis 1l> U h r ; Preis für die ><krirvU6zeile od.
deren Raum Z Kov-

I » « »

Preis in Dorpat?
jährlich 6 R b l . , halbjahrlich 5 Rbl. S . ,
pr. Post^ jähr! N R . , halbj. 4 R.

Abonnements nimmt Sic Bnchdrutkerei von Schiinmann'ö Wwe öf C. Mattiesen entgegen. H
,.^orts«vrr»eii n> >«tzi »i« Ptdingui^ de» V«ft«hea<". l^ridrrzcv sodann.

Iil«n>ischc Vachnchtc».
Baltische ««»richte». Dorpat. Mittelii Verfügnng S. E.
Rothes vom 22. April
ist der Archittct Maximrlian Roischer hie,
selbst zum Stadtbaümeister ernannt und in der ^lpung E. E. Rothes
am 27. d. als solcher in Eid genommen worden.
Dorpat W m ber Redaktion der Rig. Ztg. nachstehende (5rkl civil na tur Veröffentlichung zugegangen: Es ist zu memer Kenntniß
gekommen^, daß vielfach das Gerücht verbreitet ,ei. die hiesige Anstalt
werde zu ^SohänniK d. I . ausgelöst werden. Ich sehe mich daher
veranlaßt, ju erklären, daß diescS Gerücht vollständig unbegründet ist.
Weder habe ich jetzt die Absicht, die Anstalt auszulösen, noch habe ich
sie qekiabt: weder bin ich derselben überdrüssig, noch liegt in ihrem
Zustande ein Grund dazu vor, noch auch fehlt ihr meines Wissens
das Vertrauen der resp. Eltern. So lange Gott Krast g,ebt und
äußere Verhältnisse es nicht unmöglich machen, wird die Anstalt fortgeführt werden und zwar in demselben Geiste, in dem sie begründet
und bisher geleitet worden ist, in dem Bestreben, die anvertrauten
Zöglinge nickt nur wissenschaftlich möglichst zu fordern, sondern auch
auf Bildung des Charakters zu wirken, dies letztere namentlich auch
durch eine Zucht, wiesiedas Christenthum und eine vernünftige Pädagogik gleicher Weise verlangen. Mit Lehrkräften ist die Anstalt reichlich
ausgestattet. Noch gebe ich. was eigentlich überflüssig sein sollte, die
Versicherung, daß, wenn je durch Verhältnisse, die nicht in der Menschen Hand liegen, eine Auflösung der Anstalt nothwendig werden
sollte, ich nicht so rücksichtslos sein würde, dieses den resp. Eltern
nicht zu rechter Zeit anzuzeigen. Birkenruh, den 27. April 1865.
vr. A. Holländer.
Dorpat. Da in der Bauschule der Oberverwaltung der Wegecommunication und öffentlichen Bauten zu Lt. Petersburg eine
Vacanz für einen auf Kosten des Livländischen Gouvernements zu
unterhaltendes Zögling eingetreten ist. so werden diejenigen Livländischen immatrikulirten Edelleüte, welche aus diese Vacanz zu reflectiren wünschen, aufgefordert, sich spätestens bis zum I. August d. I .
in dem Livländischen Äandralhs-Collegio zu melden.
Riga. Mittelst Patents der Livländischen Gouvernements.Regierung vom 31 October 1845 ward mit Beziehung auf die deshalb
bereits' früher erlassenen Verordnungen, zur genauesten Nachachtung
-ingeschärst. dah die Produ.enten und die Verkäufer des >n
den Handel kommenden Flachses sich hinsichtlich desselben ,edei
Verfälschung oder sonstigen betrügerischen Verfahrens, insonderheit des Nassens und Einsprengens des Flachses, bei sonst zu ge-

wärtigeyder strenger Bestrafung und Ersatzes der hierauf für ihre
Rechnung vorgenommenen Reinigung zc. des Flachses zu enthalten
haben; den Stadt- und Landbehöiden, insonderheit den Gemeindegerichten des Livländischen Gouvernements aber zur gemessensten Pflicht
gemacht, solchem Unfuge sür die Zukunft aufs Kräftigste zu steuern
und falls bei ihnen von Zeiten der Käufer genäßten und sonst verfälschten Flachses desfallfige Klagen geführt werden sollten, dieserhcüb
sofort die erforderliche Untersuchung nach aller strenge zu bewerkstelligen und dem Verkäufer solchen Flachses die Waare nicht in diesem
betrügerischen Zustande zurückzugeben, sondern denselben sür Rechnung
des Verkäufers reinigen, trocknen und sonst bearbeiten zu lassen und
erst, wenn solches geschehen, den reinen Flachs sowohl, als die bei
der Reinigung ausgefallene Heede, gegen Erstattung der Kosten zurückzugeben. bei eigener Verantwortung aber keinesfalls darin zu willigen. daß dergleichen genäßter oder sonst betrügerisch zubereiteter
Flachs ohne Weiteres zum Verkauf gebracht werde, endlich mit dem
überwiesenen betrügerischen Verfälscher nach aller Strenge der Gesetze
zu verfahren, falls aber die Aburtheilung einer höheren Behörde
competiren sollte. nach beendigter Voruntersuchung. dieser die Sache
zum weiteren Verfahren zu übergeben. Schließlich wurden sämmtliche Kirchspielsgerichte angewiesen, darüber zu wachen, daß der Inhalt die^sPatents alljährlich sämmtlichen Gemeinden sogleich nach
beendeter Flachsernte tröffnet werde. — Aller dieser Anordnungen
ungeachtet sind fortwährend Klagen vom Auslande darüber anhergelangt, daß der aus Livland bezogene Flachs in einzelnen Fällen sehr
schlecht gereinigt, durch Ngsse verdorben, ja sogar mit Sand und
Steinen vermischt, befunden worden sei. Klagen,'welche wenn sie begründet, auf den guten Ruf des aus Livland bezogenen Flachses von
sehr bedenklichem Einflüsse sein müssen, jedenfalls einen Beweis dafür liefern dürsten, daß die Wraake, welche der Versendung des Flach'
ses in solchen Fällen vorausgegangen, eine durchaus mangelhafte gewesen ist.

Von dem Livländischen Eivil-Go^vcrneur

bat datier allen

obgedachten Behörden nochmals vorgeschrieben weiden müssen, den
mittelst Patents vom 3l. October 1845 ihnen auferlegten Verpflich'

tungen genau nachzukommen und dieselben in keinem einzigen Falle
zu vernachlässigen, widrigenfalls jaber derstrengstenVerantwortung
gcwärtig zu lein.
Reval, 27. April. Das Lübecker Dampfboot ^Trave". Eapt.
Heitinonn. von Lübeck nach St. Petersburg bestimmt, ist heute Vormittag hier eingelaufen. Capitän Heitmann berichtet, zwischen Kock»
schär und Eckbolm so undurchdringliches Eis angetroffen zu haben,
daß die Fortsetzung seiner Reise unmöglich war. Derselbe sah, dort
im Eise festsitzend 4 Schiffe.
^Rv. Z.)
Rußland und Polen. Der St. P. Z. zufolge hat die Kais,
russische archäologische Gesellschaft einen Preis von I5W R S. für
die beste Schrift ausgeätzt, in welcher sich die Ngchrickten der muhammedanischen Schriftsteller über die Slaven und das alte Rußland
bis zur Hälfte des i2. Jahrhunderts, d. i. bis zu der Zeit, wo schon
alle Slaven zum Christenthum bekehrt waren, zusammengestellt und
erläutert finden. Man verlangt von den Preisbewerbern, daß sie die
auf den Gegenstand bezüglichen Nachrichten aus ollen bis jetzt bekannten Schriftstellern mittheilen; in die Schrift müssen also sämmtliche
Stellen aufgenommen werden, in denen auf irgend eine Weife der
alten Slaven und des alten Rußland Erwähnung geschieht. Was
den Inhalt der Preisschrift im Einzelnen anbetrifft, so müssen in derselben enthalten sein: l) Die Texte aller Excerpte aus den verschiedenen muhammedanischen. Schriftstellern. Die Varianten dieser Texte
nach den bekannten Handschriften oder auch gedruckten Werken müssen sämmtlich angegeben werden, zum wenigsten diejenigen, welche
sich in dem Quellenmatcrial vorfinden, welches den Orientalisten in
Rußland zugänglich ist. 2) Eine treue und genaue llebersetzung eines jeden Excerptes ohne Ausnahme. 3) Em ausführlicher dem Heutigen Stande der Wissenschaft entsprechender philologischer Kommentar zu den Texten und Übersetzungen. 4) Ein kurzer Abriß des LeKens und der literarischen Thätigkeit der excerpirten Schriftsteller, nebst
kritischer Erörterung der Frage, welchen Grad von Glaubwürdigkeit
und Zuverlässigkeit die Angaben derselben verdienen. Höchst wünschenswert wäre es, daß der Schritt eine geographische Karte beige"
geben wäre, welche die alte slavische Welt nach den Begriffen der
muhammedanischen Schriftsteller veranschaulichte. Natürlich muß jeder
Coucurrent bei Abfassung des Werkes seine Aufmerksamkeit M n
Schriften zuwenden, die vorher in Rußland sowohl als außerhalb
desselben erschienen sind und den in RedestehendenGegenstand betreffen. wie z. B. von Frähn. Charmoy. d'Ohssou zc. Ein nothwen.
diges Erfordernd der Preisschnft ist. daß sie in russischer Sprache
abgefaßt sei, was aber nicht hindert, daß sowohl russische als ausländische Gelehrte als Mitbewerber auftreten können; auch den Mit'
gliedern der archäologischen Gesellschaft selbst ist gestattet, am Concurs ^-heil zu nehmen. Für die Ausführung der Aufgabe wird eine
dreijährige Frist anberaumt, so daß den letzten Termin zur Einreichung der Schrift der l. September 1868 bildet. Sollte von mehreren Preisschriften. die zu dem bestimmten Termin eingeben^ keine den
Anforderungen des Programmes vollständig genügen, so ist sür die
beste von ihnen, nämlich für diejenige, die in den Hauptpunkten für
zweckentsprechend anerkannt wird, der halbe Preis, d. i. die Summe
von 750 Rbl. S. bestimmt. Die zum Concnrs bestimmten Werke werden
handschriftlich, ohne Namensunterschrift des Verfassers an den Sekretär der
Kais, russischen archaeologischen Gesellschaft eingesandt unter beifolgender
Adresse: im Hause der 2. Abtheilung der eigenen Kanzelei S^ M. des Kaisers. Liteinaja Nr. 46 (woselbstsichdie Kanzlei der Gesellschaft befindet^.
Jede Handschrift muß einMotto haben: dasselbe Motto muß ein derHaÄd'
schrist beigelegtes versiegeltes Couvert. welches die Angabe des vollständigen Namens, des Standes und des Wohnortes des Verfassers enthalt,
kennzeichnen. Die Zuerkennung des Preises wird durch die Zeitungen veröffentlicht. wobei hinsichtlich der nicht gekrönten Schriften die Motive des
Urtheils nicht mitqetheilt werden, dagegen werden die Gründe.dA Zuerkennung zur öffentlichen Kenntniß gebracht. Die gekrönte Schrift
wird auf Kosten der archaeologischen Gesellschaft als b e s o n d e r e s Wllcb
gedruckt. Der Autor erhält 100 Exemplare zu seiner bcKeAgen^r»
fügung. Außerdem hat er das Recht, seine Arbeit Dach Grmioiage
der bestehenden Gesetze auch noch anderweitig drucken zu
Moskau. Die Adelsversammlung N) durch ^en Ä?
Militär-General-Gouverneur im E i n v e r n e h m e n mtt demwouverne.
ments-Adelsmarschall zum September d. Z . einöerufen »

Ausländische Nachritte«.
Deutschland.
Berlin, 8. Mai (26. Ap.il). Se. Kais. H. der Großfürst-Thronfolger Alexander von Rußland ist heute Morgen auf der Rückreise
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von Darmstadt nach Petersburg Her eingetroffen und im Kaiserl.
D r i t t e l e der Versammlung) die Anträge des FInanzaMfchusses
RusfiksM Gesandschafts Hotel eibgeÄ^en. Se. K. H. Ver Kronprinz. ^ lediglmz 5N4M ott»me n. Drese MjoMäk beWd> aus Mst HA geso wie das Kais. Russische Gesyndschafts-Personal Warenz bei der AnLammten Linke», ferner einem Theite des Eentytmff) aEtn RMenen
kunft auf Hein Bahnhoßt aAwesend. Der Großfürst gedenkt heute
und Polen unß einem Theile der SiebenWrger. Htzs Haus ma^bei
Abend weiter M reißen.
Oos Henn Gneist betriff», über dessen
der Abstimmung sebr gefüllt. Aus der taugen DWussio^ rageck die
Auslassungen gegen den Kriegsminister Roon wir in der letzten
Reden der Hauptgegner, des KriegsminWers Ritter v. Frank und
Nummer sprachen, so scheint er nirgend Dank zu ernten. Ein lib.'rades v r . G i s k r a . hervor. Dem Chef des Kriegsministeriums secunler Correspondent der Elberfelder Zeitung (wohl jedenfalls selbst ein
dirte eine Reihe von Ministenalbeamten, höhere Offiziere u. s. w.,
Abgeordneter) äußert sich höchstcharakteristischüber die Scene folgenzum Theil in vorzüglicher Weise. Die Hauptrede des Kriegsministers,
dermaßen: Die Militärdebatte hat heute, nachdem sie in dem Gneistwelcher (bei allem Ernst in der Aufrechterhaltung seiner Anforderunschen Scklußreferat einen tüchtigen Aufschwung genommen hatte und
gen) sichtbar eines versöhnenden Tones sich befleißigte und seine Ausden glänzendsten Abschluß zu finden schien, ein überraschend klägliches > führungen zur Sache hie und da durch eine humoristische Wendung
und betrübendes Ende gefunden. Gneist hatte unter vielen so schar- ! belebtes enthielt eine mit lebhaftem Beifall von dem Hause aufgefen wie feinen Attaken gegen den Kriegsminister auch die Wendung ^ nommene Hindeutung auf eine Aeußerung Sr. Maj. des Kaisers,
gebraucht, an Herrn v. Roon als einen .religiösen Mann* zu appelwelche indeh der Natur der Sache nach die sparluftige Opposition er.
Uren und in ziemlich naher Verbindung damit von dem „Kainszeichen
muntern mußte. Der Kriegsminister sagte nämlich mitten in seiner
des Eidbruchs" zusprechen, welches die Reorganisation „an der Stirn"
Rede am 5. Mai plötzlich: „Ich muß weiter bemerken, daß ich antrage. . . Diese Wendungen boten dem Minister Anlaß zu einer
läßlich der von der Gesammlregierung veranschlagten Reduction der
wahrhaft fulminanten Abwehr; er nannte das einfach eine „Unver j Ausaaben bis an die Grenze der Möglichkeit gegangen bin, ja hierzu
schämtheit', gegen welche der Präsident ihn wohl hätte schützen sollen.
v o n Sr. Majestät den gemessensten Befehl erhalten habe.
Was nach diesen Worten folgte, ist schwer zu beschreiben. Das Haus ! (Allgemeiner lebhafter Beifall.) Der Kaiser hat Mir befohlen,
war in furchtbarer Aufregung. Man sah die Abgeordneten zum Theil ! bis an die Grenze der Möglichkeit zu gehen (bravo, bravo!),
sich erheben, aufspringen. Alle Blicke sah man auf den Präsidentenstuhl ! und ich kann sagen, daß ich es gewissenhaft gethan habe, und daß
sich richten. alS erwarte man von da die so nöthige Wahrung der
ich mit diesen eils Millionen an der Grenze der Möglichkeit bin; weischwer gekränkten Würde des Hauses. Leider war weder Grabow ! ter zu gehen ist mir unmöglich, wenn ich nicht die Organisation der
noch Bockum-Dolffs am Vorsitz, sondern von Unruh, der allmälig ! Armee angreifen will. Ich muß den Bericht in dem Sinne Sr. Maalle Eigenschaften verloren zu haben scheint, die ihn l848 zum
l jestät machen; der Kaiser hat eine sehr genaue Einsicht in die Sache
sidenten. noch dazu in schweren Augenblicken, qualificirten. Er schützte ! genommen, und ich wiederhole es. es wurde mir befohlen, es müsse
zwar Gneist insofern, als er erklärte, daß er m der Sache mit dem > so weit gegangen werden: sonst wäre ich nicht so weit gegangen."
Referenten übereinstimme- aber gegen des Kriegsministers „Unverschämt t (Heiterkeit.) — Die Opposition schöpfte nach dieser Eröffnvng neuen
heit" hatte er nur die dürftigste Abwehr: der Minister sei selbst bis ^ Muth und der Berichterstatter G i s k r a ließ sich über die Äußerunan die äußerste Grenze vorgegangen. Das Haus war offenbar ent- j gen des Kriegsministers wie folgt aus: Gewiß (sagte der Führer der
täuscht. Aber die Enttäuschung sollte wachsen. Auf Unruh folgte ! Linken) habe ich die Zustimmung des Hauses, wenn ich freudig Act
Gneist selbst, und zwar mit einer so lendenlahmen Deutung und Ab- ! genommen habe von der Erklärung des Herrn Kriegsministers, daß
schwächung seines früheren Angriffs, daß es einen Stein hätte erbar- ^ Se. Maj. unser erhabener Herr den Auftrag gegeben habe, bis an
die Grenze der Möglichkeit zu gehen in den Ersparungen auch beim
men können. Damit hatte Hr. v. Roon es leicht, seinen Antrag
Militärbudget. (Bravo! Bravo!) Jedoch erlauben Sie. daß ich diese
zurückzunehmen; nach solcher Erklärung hätte er jeden Ausdruck zurückMitteilung auch in der Weise illustrire, als es mir mit Rücksicht auf
nehmen können, er wäre doch als Sieger vom Schauplatz gegangen.
die Sachlage nothwendig erscheint. Se. Maj. hat nicht verfügt, daß
Und so ging er denn als Sieger; im Laufe einer Minute hatte sein
gefährlichster Gegner sich selbst und seine ganze glänzende, dreistündige
nur 11 Millionen im Militärbudget zu ersparen seien, sondern Se.
Rede wirkungslos gemacht. — Die Aufregung war ungeheuer; dc>S
Maj. hat ,n Ihrer Hochherzigkeit und Erwägung der Finanzlage
Haus war in förmlicher Auflösung. ES war interessant, sich unter die
überhaupt verfügt, daß bis qn die Grenze der Möglichkeit gegangen
Reihen der Abgeordneten zu mischen und die Ausdrücke der Entrüstung
werde, und vergegenwärtigen wir uns. was der Herr KriegSminifler
bemerkt hat, datz mit dem nun proponnten Abstriche von 1l Mill.
zu hören. Man schien emig darin, die Hinweisung Gneist« auf die
über seine Anschauungen hinausgegangen worden fei, so liegt es
religiöse Stellung Roons unpassend zu finden; man war einig darin,
nahe, daß durch die anderen Minister ein Abstrich von l l Millionen
gegen Gneist geltend zu machen: entweder sagt man so scharfe Worte
mit Rücksicht auf das andere Ergebniß demselben auferlegt worden
und dann hält man sie aufrecht, oder man sagt sie nicht und hütet
zu sein scheint oder im Wege der Vereinbarung festgestellt worden ist.
sich vor der Verlegenheit, sie zurücknehmen oder wegdeuten zu müssen.
Wenn daher das Haus, auf denselben Standpunkt sich stellend, die
Aber diese Gneistsche Seite der Sache trifft mehr ihn selbst als das
Haus und wirkte daher weniger aufregend als die Frage nach der ! Stelle dieser anderen Herren Minister einnimmt und in einem BeStellung, die das Präsidium bei der Sache eingenommen. I n eieser , schlüsse ausspricht, daß ein weiterer Abstrich als eils Millionen gemacht werden müsse, so wird hervortreten, was bereits in der MiniBeziehung war kaum ein Zweifel, daß Unruh sich dem Augenblick
sterconferenz hervorgetreten ist, eine Differenz zwischen Wünschen und
nicht gewachsen gezeigt habe. Wie es auch mit der Gneistschen WenAnschauungen des Kriegs m in isters und des FinanzministerS,
dung vom .Kainszeichen des Eidbruchs" sich verhalten möge, ob sie
und die höchste Person mlr ihren Intentionen ist durch unseren Bevielleicht auch eine Rectisication durch das Präsidium verdient haben
schluß, wie immer er >mäi ausfalle, unberührt. Es ist dies eine
möge, jedenfalls hätte v. Unruh es nicht hingehen lassen dürfen, daß
Frage, welche nach der Erklärung des Kriegsministers dem Ermessen
der Kriegsminister zur Selbsthülfe griff und einen selbst im Privatkreise unzulässigen Ausdruck einem Mitgliede des Hauses ins Gesicht
der Reichsvettretung vollkommen freigestellt ist". — Anscheinend hat
schleuderte; denn das sei ein Angriff auf das ganze Haus gewesen.
denn auch jene Erklärung auf die schließliche Abstimmung der VerSo wogten Zorn und Eifer hin und her außerhalb des Saals. I m
sammlung erheblichen Einfluß geübt und vergebens waren die BeSitzungssaale selbst erfolgte die paragraphenweise Ablehnung der Remerkunqen. mir denen die Begleiter des Kriegsministers den sachlichen
Einwürfen der Opposition begegneten. So unterlag schließlich (wie
gierungsvorlage; die Regierung erlitt eine legislatorische Niederlage,
oben schon berichtet) die Regierung.
aber das Haus selbst hat eine schwere perlamentarische Niederlage erGroßbritannien.
litten — schwerer als sich in dieser Session gut machen läßt. Daß
London, 5. Mai (23. April). Hie und da taucht wohl in unsesie wegen einer Aeußerung Gneists, des wohlüberlegenden, Alles beren Blättern ein Leitartikel über die schleswig-holsteinische Frage
rechnenden Gneist erfolgte, ist eine eigene Ironie des Schicksals. Wer
auf, doch das sind nur mehr künstlich erzeugte Pflanzen, so zu sagen
Neigung hat, mag sich spöttisch an diesen Nebenumstand halten; wer
Pflicht-Reflexionen, da doch über alles, was in der Politischen Welt
ernster denkt, wird den ganzen Vorgang im Interesse des Hauses und
vorgeht, reflecnrt werden muß. Seit die Leute dieser Insel sich in
der Sache, die es vertritt, tief beklagen. Mit dem vielbesprochenen
die Ueberzeugung hmeinraisonnirt haben, daß die Herzogtümer dem
Gegensatz von Talent und Charakter, so lustig ihn auch Heine im
Schicksale, preußisch zu werben, nicht entgehen können mögen in
Atta Troll satirisirt, hat es doch verzweifelt viel auf sich. Gneist
Oesterreich
und anderwärts noch so viele Noten dagegen geschrieben
kann davon mitsprechen; solch ein Rede, wie er heute gehalten, hält
werden, kümmern sie sich weiter nicht um das diplomatische Krimihm so leicht Keiner im Hause nach, aber zu solch einem Rückzug,
borium. Sie sehen in ihrer Phantasie das
und verrathen
wie er heute antrat, entschließt sich auch so leicht Keiner im Hause.
blutwenig Interesse für den Modus, durch den es aeeomvU werden
Oesterreich.
s^ill. Die Diplomaten allerdings verfolgen das berlin-wiener WechWie«. I n der Kriegsbudgets-Debatte, welche in diesen
selspiel m,t lebhaftem Interesse und erklären es, von ihrem Standpuncte
letzten Tagen das Haus der Abgeordneten bewegte, handelte es sich
als Kenner für das schönste das seit langer Zeit aufgeführt worden
im Wesentlichen darum, ob,von dem ursprünglichen Voranschlage der
sei. doch auch sie begnügen sich mit obsectiver Kritik, und da FrankRegierung, der auf 96Z Mill. Fl. berechnet war, em Abstrich von 17^
reich seiner Zuichauerrolle nicht untreu geworden, halten die anderen
Mill. zu machen sei (wie der Finanzausschuß dies beantragte, wobei
Eabinette es für das Gerathenste, ein Gleiches zu thun Vergebens
derselbe jedoch zugleich die eigene Bedeckung des Budgets um l ^ M i l l .
versucht es Oesterreich durch seine Gesandten bald hier, bald dort
erhöhte) oder ob nur 11 Mill. Fl. abzustreichen seien, womit sich das
diese prinzipielle Äpatyie zu bannen, es gelingt ihm nirgends, und
Kriegsministerium selbst in der entscheidenden Stunde einverhier am allerwenigsten. Viel wird von der Reise des Kaisers
standen erklärt hatte. Die Differenz zwischen Ministerium und
Napoleon und am meisten begreiflicher Weise von Amerika gesproAusschuß betrug demnach, wenn man die vom Ausschuß prvponirte
chen. Die T r a u er-Meetings für Lincoln sind noch lange nicht zu
Bedeckungssumme mit in Betracht zieht, nur 4H Mill. Fl. Nichts
Ende: gestern Abend war wieder eines in St. Martins Hall, zu dem
desto weniger beharrten beide Theile, indem sie beide die Notwensich em paar Tausend Arbeiter eingefunden hatten und in welchem
digkeit größter Sparsamkeit anerkannten, in ihrer Position, bis endeine so entschieden republicanische Lust wehte, daß manchem loyalen
lich die Abstimmung gegen den Krieasmmistcr entschied. Am 6. Mai
Unterlhan ot Iier rrwst Araewus
darob bange werden
wurden von einer bedeutenden Majorität (angeblich mehr als zwei

Beilage zur Dörptsche» Zeitung.
G o » « a b e « d , de« 1. M a i
v r . Schneider beantwortet wurde, verlangte Auskunft, wie weit berechtigt der Ausspruch mancher Franzosen sei. daß der Rhein die
Grenze des Witzes bilde. — Hierauf sprach Herr
Kuhlberg,
gleichfalls an den Fragetasten anknüpfend, über die Bereitung flüchtiger Oele in kleinen Quantitäten und über den Werth des Kletten«
wurzelöls als Beförderungsmittel des Haarwuchses. — Am nächsten
"Freitag, den 7. d.. finde: der letzte Bortrag in der laufenden Saison statt.
— Wir geben in Nachstehendem den Inhalt des Statuts für
die neugegründete Sterbekasse des Handwerker-Vereins: § i .
Mitglieder des Dorpater Handwerker-Vereins bilden unter sich eine
Gesellschaft, deren Zweck es ist. den Hinterbliebenen eines zu dieser
Gesellschaft Hinzugetretenen ein Sterbegeld für dieselben zu gewähren.
§ 2. Jedes Mitglied dieser Gesellschaft zahlt für einen jeden innerhalb derselben vorkommenden Sterbefall 25 Kop. S., und zwar
in der Weise, daß ein Beitrag immer praennmei-nnclo eingezahlt ist.
— L 3. Die Zahl der Mitglieder dieser Gesellschaft ist eine unbe.
arenzte. — s 4- Der Zutritt zu dieser Gesellschaft steht jedem Mitaliede des Handwerker - Vereins bis zum 15. Juli c. offen. Neu
zum Verein Hinzutretenden b's 3 Monate nach ihrer Aufnahme. —
§ 5. Das Ausscheiden aus dem Handwerker-Verein übt keinen Einfluß auf die fernere Mitgliedschaft in dieser Gesellschaft. — § 6.
Spätestens innerhalb 14 Tagen nach jedem Sterbefalle, welcher rechtzeitig zur Kenntniß der Mitglieder dieser Gesellschaft gebracht werden
wird, muß der Beitrag von 25 Kop. S. an den Kassirer eingezahlt
werden, und zwar ohne daß Circulaire umhergeschickt werden. — Wer
in dieser Zeit seinen Beitrag nicht eingezahlt hat, wird als ausgeschieden betrachtet und kann nie wieder Mitglied werden. — § 7.
Verwaltungskosten entstehen nicht, und wird den zur Empfangnahme
des Sterbegeldes Berechtigten die eingekommene Summe unverkürzt
ausgezahlt. — § 8. Diese Gesellschaft tritt mit dem 1. Mai c. in's
Leben, und haben alle später Hinzutretende sich persönlich bei dem
Kassirer zu melden.
Witterungsbeobachtnngen.
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Die Temperatur ist 1,20 über dem Mittel.
Maximum d.S letzteren 14,S9 im
I . I 8 5 i , Minimum 2,37 im Z. >8i3. Cirrusfasern fast den ganzen Tag zerstreut,
aus -»VV vorrückend, mehrmal- darin groß« Hof und etwas vor « N M , auf kurze
Zeit eine Nebensonne.
Waren keme E'rr, »n der Nähe der L-onne, >o war die
Durchsichtigkeit der Atmosphäre sehr greß.
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Die Temperatur ist 1,26 über dem Mittel.
Maximum des letzteren 12,79 im
3 . 1854, Minimum v,6tl im I . 1838. Zn der Nacht und um M i t t a g etwas Regen. Um 7 U. A . dunkle Wolkenbildung, die oberen Wolken ziehen mit 8VV, die
tieferen mit > 0 . beide sich schnell fortbewegend
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Monats-Sitzung
der gelehrten estnischen Gesellschaft z« Dorpat
am 14. April I8K5.

An Drucksachen waien eiriqeganqen:
I.

u u n . i i a p . iipoON. 1 8 6 5 . KoiLg.pi, —

Uapi"i,.

Ordert. uv
Hrp6. 1365.
dövrmuk'i, ric»o?'ä.iivi:.leiiiti uo »«ulio'reve'i'LV ns.v. opoos. Or.
l l r x k . 1864. I. I I . 1. 2. I I I .
L n U ^ t i n cle l a soe. i m p . <Zes naturalist.es
Akvsevu. 1864. I V .
k u l l e t i n ci« 1'^.estl^inie i m p . tles seienees de 8t.
V I I I . 2.
Siebente Sitzung der Narvaschen Alterth.-Gesellsch. Febr. 1865.
Schriften der Narvaschen Alterth.-Gesellsch. N r . 3.
Narvasche Stadtblätter. 1864.
OqeoonÄio
1863/64.
CorrespondenMatt des Gesamuttvereins. X I I I . 1. 2.
27. Verübt des histor. Vereins zu Bamberg, l 863/64.
36. V e r s w ^ 6er M n c Z e l w A e n v a n ket, ?riese?r (^envotsekaN.
: 863/64.
Die Fortsetzungen der livl.. estl. und kurl. Gouv.-Zeitung.
I I . V o n H r n . L a n d g e r i c h t s s e c r e t ä r v. D e h n :
Stret>!ke-. Die l w l . Chronik Hermann's von Wartberge. B e r l i n
6 Reval 1864.
V o n Hrn. S c h u l d i r e c t o r Gahlnbäck'.
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Jahresbericht über die Wirksamkeit des W l . Hülfs-Vereins !8K4.
21. Jahres Rechenschaft der Rettungs-Anstalt. Reval 1864.
Iggapäwased Äerratamisse heälet'. Tall. 1863.
Taewa Löokenne. Tall. 1862.
Kas sa ellad. woi olled sa surnud? Tall. 1862.
K u s on sinno pattud? Tall. 1862.
R u t t a ja peasta omma hinge! Tall. I86V.
Warjule pandud J n m m a l a koggodus. Tall. 1863.
Von Hrn. Prof. Grewingk:
sau»««» Hunexa'rttxeicoö
uav«i».
1852. I'ou'b. I . I I .
kulletin
l » elssse k i s t v r . - p k i l v l . 6e
imp.
cies soienees öes 8t. ?6tersd. lonae XIV. XV.
K e e u e i l 6es
6es s^anees publ.
I ' ^ e a ä e m i e ete.
8t. ? e t e r s d 0 n r ^ 1849.
Don Hrn. Pros. S t r u v e :
Bericht über die Verwaltung des Großfürstenth. F i n n l a n d 1855
bis 1861. Heisings. 1862.
P a n o r a m a de H e l s i n ^ f o r s nebst H i s t o r . - t o p o ^ r . t v e k u i o x
tili
vk Helsin^kors 1847.
D o m C o m i t e z. A u s r i c h t u n g d. B a r s c h e n D o c t o r - I u b i l . :
D a s 50jährige D o c t o r - I u b i l ü u m des Geheimraths K. E . v. B ä r
am 29. August 1864. S t . Petersburg 1865.
Von Hrn. Laakmann.

Ristiinnimesse Pegel. Tartus 1865.
Rehhepapvi Ramat. Tartus 1865.
S i o n i Usso-Lamp. Tartus 1864.
V o m D i r e c t o r der R e i c h s a r c h i v e i n M o s k a u , G e b e i m e r a t h K a l a t s c h o f f , seine Abhandlung-.
xxessoö
v
Hrz>6. 1864.
F ü r das M u l e u m waren dargebracht:
I Papierrubel der polnischen Bank, vom Jahre 1847 (von Hrn.
Schlüter), ausländ. Münzen (v. Hrn. Haag u. Hrn. Blumberg.)
Charten: von T y r o l , in 6 B l ä t t e r n ; von Preußen in 3 B l . von
Streich, 1 8 l 5 ; I^e ecnrrs
k , k i n , p. 6 . <Ze I'lsls. ^ m s t o r 70
«.
0°Sx2>. » 2 0 , Neu.», allgemeine Postkarte durch alle europ. Staaten
Wien. I80S in s B>.; und Mkdi, -nde.e a l t t , - < ° ° n
Hrn. Pwf. Grewing^ - Chart-de« «»rma «
nigreichs P o l e n , v. N o r m a n n ,
Ckarte von
3 Ergänzungsblätter und eine U e b e r M s c h a t t e
S.issenbl'f. Handzeichnung svon Hrn. E- v- K o y i e ^
Dreu^ Provinzen Preußen und Posen und das Königreich
^ M r ä s u A Müller. l863 (vom Conservator).
Ein Estenpaar aus dem Helmctfchen Kirchspiek. Photogr. lvon
Hrn. Schlater). — Alexandra Feodorowna, Kaiserin von Ruß-
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land. lith. von Winkelmann u. S. in Berlin. 2 verschiedene
Bl.; I . L. Fischer, nach Zaan gestochen von Schröter in Leipzig
1793; Ks.
llaoireLNii.
Kpfst.;
(?e»esvsili'K
Kpfst. nach G. Dawe; ein Aleute
und eme Aleutrn von ver Insel Unalaschka, gest. v. Hoppe;
Ansichten von Ronneburg und von Plehnen vom Belvedere.
Guache-Gemälde. bezeichnet mit
1810 und einige Zeichenvorlagen von L. v. Maydel (v. Hrn. E. v. Köhler).
Zuschriften hatte die Gesellschaft erhalten: von dem Rektor der
Warschauer Centralschule (Universität); von dem Comit6 zur Ausrichtung des Barschen Jubiläums; von der Geschichts« u. Alterthumsgesellschaft in Odessa; von der Naturforscher-Gesellschaft in Moskau;
von der Gesellschaft für Geschichte und Alterthumskunde der OstseeProvinzen/ von der Narvaschen Alterthumsgesellschaft; von dem Estländischen Gouvernements - Schulendirector Hrn. v r . Gahlnbäck; von
dem Geheimrath Hrn. Kalatschoff in Moskau; von dem Hrn. Acltesten
N. Hansen in Narva; von dem Ausschuß des historischen Vereins für
Oberfranken in Bamberg.
Der Präsident legte der Gesellschaft vor die im Druck vollendete
Nr. 4 der Schriften der Gesellschaft, enthaltend: Das Steinalter der
Ostseeprovinzen Liv-, Est- und Kurland und einiger angrenzenden
Landstriche von C. Grewingk. Dorpat. Gedruckt bei E. I . Karow,
Universitäts-Buchhändler. 1865. 8". 118 u. 2 nicht numerirte Seiten,
2 Tafeln mit Abbildungen in Holzschnitt. Derselbe theilte sodann
aus einem Privatbrief Einiges über die Histvire
w poe8ie von
Thal^s Bernard mit. in welchem Werk des poetischen Wertkes der
estnischen Volkspoesie Erwähnung geschieht und, in französischer Sprache
nachgedichtet, mitgetheilt werden: das Löawul. Klagelied einer Waise,
nach Iegor v. Sivers Ueberjetzung und Bruchstücke des Kalewipoeg
nach Kreutzwalds Bearbeitung.
Zn Folge des von der Gesellschaft gefaßten Beschlusses, Nachrichten über die außerhalb Est- und Livlands ansälsigen Esten zu sammeln,
hatte der Präsident sich an Herrn Alexander von Roth aus Korssakowo
gewandt, der durch seine Bekanntschaft mit den Verhältnissen der
Gouv. Pleskau und Wltebsk ganz besonders im Stande ist. der Gesellschaft die erforderlichen Nachrichten zu verschaffen und bereitwilligst
seine Unterstützung zugesagt hat. Die Einsendung von Nachrichten
über die Polowerzen ist für die nächste Zeit in Aussicht gestellt.
Der Secretarr hielt einen Portrag über die Geschichte der estnischen Literatur, in welchem er sich an die von D. H. Jürqenson ausgestellte Eintheilung in 4 Penoden (Derh. der gel. estn. Ges. Bd. I.
Heft 1 u. 2) anlehnend, die 3 ersten Perioden eingehend besprach, die
Schilderung der 4. der nächsten Sitzung vorbehielt und die Veröffentlichung der ganzen Arbeit in Aussicht
stellte.
„ . ^
H. 3- W. Iannsen. Corre'pondirendes Mitglied der Ges., Redacteur des ^.Eesti Postimees". theilte der Gesellschaft drei Zuschriften
mit. die er in Bezug auf die von der Gesellschaft veröffentlichte „Anleitung zu estnischer Rechtschreibung" erhalten hatte. Alle drei machen
entschiedene Opposition gegen die Anwendung der finnischen Orthographie auf das Estnische. Der Gesellschaft kann eine allseitige Besprechung dieser Angelegenheit nur erwünscht sein, da sie durchs die
Veröffentlichung jener Anleitung, denjenigen die sich dafür interesfiren,
die Möglichkeit"geben wollte, sich über die neue (finnische) Orthographie
und deren Anwendbarkeit auf die estnische Sprache ein richtiges Urtheil zu bilden. Daß besonders in einer solchen Angelegenheit das Neue
auf die lebhafteste Opposition stoßen würde, hat sich die Gesellschaft
niemals verhehlt. Da die Art und Weise, wie die,e ^ache von Leuten
aus dem Volke aufgefaßt und beurtheilt wird, auch für weitere Kreise
von Interesse sein dürfte, so wird in Folgendem der wesentliche I n halt der drei Schreiben mitgetheilt:
I. Schon vor bereits mehr denn 10 Iahren entstanden hier zu
Lande Bücher, die weder acht dörptsch-, noch reval-estnisch. noch
auch sinnisch waren: ich dachte in meinem Sinn, die sind wohl von
irgend Einem ausgegangen, dem das Estnische nicht geläufig ist.
Ich las sie aber doch, denn in manchen war ein kräftiger Kern
drin und dre Ausdrucksweise in gelungen scherzhafter Manier: nur
mußte ich die Augen gut scharf hinsehen lassen, wenn ich aus den
gelesenen Worten klug werden wollte. Von Jahr zu Jahr kamen
immer mehr solcher Büchlein zum Vorschein ja — am Ende drängte
sich diese Schreibweise gar in den estnischen Kalender und jetzt gar
kürzlich in das Bauer-Gesetzbuch. I n Ansehung dieses letzteren habe
ich mit meinen Ohren gehört, wie viele Bauer-Richter und andere
Leute diese Schreib- und Sprachweise entschieden zurückweisen und dabei sich beschweren, daß sie dieselbe nicht verstehen. Mir scheint ihre
K l a g e gerecht, denn „wenn ich einen Befehl oder ein Gesetz erfüllen
soll, so muß ick solches auch klar verstehen und ein vollständiges Verständnis desselben haben". Aber o Wunder, vor ein paar Tagen
mußte ich aus einem kleinen Buche erfahren — unter dem Titel „Kurze
Anweisung zur richtigen Schreibweise", herausgegeben von der estn.
G e s e l l s c h a f t zu Dorpat, — daß die genannte estn. gel. Gesellschaft der
neuen Schreibart Bahnbrecherin ist. Hätt's mein Lebtag nicht geglaubt,
daß sie uns mit Gewalt das fremde Zeug aufstopfen will. Die neue
Manier mag vielleicht gut und zweckmäßig für die Finnländer sein,
für uns Esten taugt sie nicht. Unseres Masing Schreibzeichen waren
vernünftig gewählt zur Erleichterung, das neuerdings Ausgedachte
verwirrt nur.
.
I I . Kürzlich fiel mir Büchlein in dre Hände: Kurze Anlettg. Dorp.
1864. Bat einen mir bekannten deutschen Mann, der kein Estnisch jverstand, mir eine Stelle vorzulesen. Er las, aber das klang ganz anders, als
man bei uns zu Lande in Ierwen spricht. Ich schrieb die besagte
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Stelle um in unserer altüblicken Weise und er las — und das klang
also, wie wir hier reden. Ich ersehe daraus deutlich, daß unsre altherkömmliche Weise besser ist. als die neumodische, und das veranlaßt
mich zu der Bitte, daß man uns das Unsere lasse und bei Leibe nicht
gar unsre heil. Schrift also verändert umstelle. Die gelehrten Herren
mögen es halten nach Belieben. — liest man ja doch französisch und
nun vollends englisch ganz anders, als sie geichrieben werden. Beim
Estnischen bleibe es. wie es bis Dato für uns gut gewesen. Für Wörter. die bei gleicher Schreibart, einen verschiedenen Sinn haben, würde
ein einfaches angebrachtes Zeichen hinreichend zum richtigen Verständnis sern. Z. B. warras. der Spieß und warras. der Dieb. Kassi.
scheer dich und kassi. der Katze. Palk. der Balken und palk, der Lohn ic.
Lina, Unna und Unna (Lina, Laken, in die Stadt) sind genugsam
unterschieden nach unserer bisherigen Schreibweise. — Schließlich noch
dies: „ich habe keinen einzigen Menschen aus dem Estenvolke gefunden,
dem ich dies neue Lehrbuch gezeigt habe, der solches gebilligt hätte-.
I I I . Wir Uoländischen aus zweien Kirchspielen des Pemauschen
versammelten Schulmeister haben heute (am 22. März) es für nöthig
befunden, in der estnischen Zeitung unsre Ansicht auszusprechen über
das neulich erschienene von der estnischen gelehrten Gesellschaft herausgegebene Büchlein „Kurze Anleitung zu estnischer Rechtschreibung- —
unsere Ansicht, von der wir überzeugt sind, daß sie gewißlich auch die
Ansicht der Mehrzahl unter unserm Estenvolke ist.
Bei den früheren Sachen, die in der verbesserten Schreibweise in
den Druck gelangten, kümmerten wir uns wenig darum und übersahen
die uns dort als Gegnern gespendeten Bezeichnungen, als „Schildbürger" „Stühmkinder" „Windhosen" und der „Männer mit viereckigen Rädern" (Kilplasteks, Tuisolasteks. Tulepüksi, ja nelja nurgelisse
ratta mehhiks). weil wir das neue Treiben als gefahrlos für uns und
unsere Sprache ansahen.
Jetzt aber, wo unser Gesetzbuch für's Estenvolk auch in dieser
verwirrten Manier und in diesem fremdartigen Dialect geschrieben ist,
da dürfen wir nicht länger dazu schweigen, und das um so weniger,
da uns die gel. estn. Gesellschaft durch die Zusendung ihres Büchleins fragt, was wir von der neuen verbesserten Manier halten. „ M i t
kurzen Worten müssen wir für uns und im Namen unseres Volkes
bezeugen, daß die neu aufgenommene Schreibweise ein schädliches und
unnützes Unternehmen ist".
Schädlich M die Sache, weil sie ein paar Jahrhunderte zu
spät kommt. Wir haben in dem langen Zeitraum viele und gute
lehrreiche Bücher erhalten, und sind mit der bisherigen Schreibart
vertraut geworden. Bei der neuen Manier da liest Einer und liest
es abermals und wird doch nicht, klug daraus, was er liest. Sollen
nun gar unsere Schul- und Erbauungsbücher auch also neu fobncirt
werden, so liegt der Schaden auf der Hand. Zu wessen Schaden
würde die große Menge der alten Bücher bleiben?
Unnütz ist die Sache weil das neue Büchlein freilich ein siche.
res Verstänomß verheißt, aber leider sein Versprechen nicht erfüllen
kann. „Denn. Ueber Leser, nach der verbesserten Schreibweise erhebt sich gerade soviel Verwirrung, als in der alten Schreibweise sein
soll." „Jetzt einige Beispiele zur Erklärung unseres Ausspruchs: wir
bitten den Erfinder der neuen Manier um Aufschluß, wie er doch die
4 Worte, die durch den Zusammenhang klar werden, außerdem unterscheiden wollte durch die Orthographie „wiis (die Art) — wiis (fünf)
— wiis (er Holle) — wiis (der Bastschuh); sant (Bettler) — sant
(schlecht)" u. a. m.
„Ein Jeglicher soll nach gutem Fug und Recht im ungestörten
„Besitz seines gegrünbeten Ergenthums belassen, der Eindringling soll
„aber sein größeres Recht durch Zeugnisse und Urteilssprüche beweisen, ehe ihm Raum gegeben wird, es sei denn, daß eine gutwillige
„Verständigungsichergeben sollte". Als Beispiel: Hat ein Reisender bereits zur Nachtruhe dre Krugskammer eingenommen und besetzt, und
es will ein später Kommender auch hinein — so mag der erste vielleicht gestatten, daß des Neuangekommenen Gepäck auch in die Stube
hereingetragen, er wird aber nimmermehr zulassen, daß seine Sachen
aus der Kammer herausgetragen werden.
„Das ist die Wahrheit und dieser wird auch der Sieg bleiben,
„denn unsere alte Schreibweise hat schon viele 10y Jahre hier im
^Lande geherrscht, daher hat sie auch das Vorrecht und kann weder
„der selige Ahrens noch die geehrte gelehrte estnische Gesellschaft u.
„s. w. u. s. w. dieselbe wie einen Läufling hinausstoßen noch auch
„offenbar tadeln. Darum beweise und zeige mit deutlicher und voll„ständiger Beweisführung die gelehrte estnische Gesellschaft vor solchen
„Leuten, welche wir rn Bezug auf die estnische Rechtsschreibung
„als Richter und Kenner ansehen können, dies sind etwa: die Predi„ger, Küster, Schulmeister — daß ihre neue Schreibweise richtiger ist,
„als die alte, dann kann man ihnen auch gestatten, Bücher und auch
„Gerichts-Gesetzbücher aus solche „verbesserte Manier" herauszugeben.
„Alier, sobald sie solches thun, ohne solche Erlaubniß erhalten zu ha«
„ben (bis heute ist nicht ein livländischer Prediger, Küster oder Schulmeister unseres Wissens dieses Sinnes gewesen, alle sind dagegen)
„so müssen wir offenbar bekennen, daß dies nichts anders ist. als ein
„widerästiges Unternehmen und ein mit dem Fuße Nievertreten des
„Estenvolkes."

Zum correspondirenden Mitglied wurde der Herr Oavä Inst.
Ernst Rudolph Kluge aufgenommen.
Die nächste «itzung findet am 5. Mai statt.
Verantwortlicher Redacteur: vr. E. Mattiesen.
Vou der Kellsur erlaubt. Dorpat, den l . Mai 1865.
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Bekanntmachungen und Anzeigen
Nachdem ich meine

So eb-n °ng-k°mm-n° frisch.

Leihbibliothek und Musikalien-Leihanstalt
durchweg mit den beliebtesten und neuesten Büchern und N o t e n vervollständigt
habe, empfehle ich diese Anstalten zu geneigter Benutzung bestens und bemerke, daß
der erste Nachtrag zum Eataloge der Leihbibliothek bereits erschienen ist.
Die Abonnements-Preise sind:

Für auswärtige Leser:

Für Leser in Dorpat:
vierteljährlich

!

halbjährlich

^

vierteljährlich

jährlich

2 B d e . 1 R b . 6 0 Kp. 3 R b l . — K p . l 5 R . -

Kp.

40

3 ^ 2
4 „ 2
5 „ 2
1 Werk i

„
,,
„ 50 „
„ 80 „
„ 45 » j2
4
2 Werte 2 „ 30

50 „
30 „

7 ^ 75
4 „ 30

„
^

halbjährlich

I

jährlich

5

„

2

^

50

„

3

„

90

.,

6

„

»

6

„

3

„

—

„

4

„

50

„

7

„

„

8

„

3

50

„

5

„

„ —

»,

4

,,

5

„

„
^

„

8
», 9

^

»

„ 4

-

> auf Z Monate

R b l . 4 0 Kop.
60
„
„
85
«,

für 1 H e f t
„ 2 Hefte

„ 3

aus 1 Monat

5 „
Der Preis

»,

25

„

75

1 Rbl.
1
„
2
„
2
„

^

>

15 Kop.
50
„
30
„
80
„

„

„

auf k Monate
1 Rbl.
2
^
3
„
4 „
5
„

auf 1? Monate.

75 Kop.
30
„
75
„
80
„
50
„

2 Rbl.
4
,/
6
„
8
»
40 ^

—^ ...

8 5 Kop.
30
„
50
„
50
^
„

—.

1 0 K p p . , für kürzere Z e i t 7 ^ K o p . , während jeder O p e r n a u s z u g f ü r dieselbe Z e i t 1 5 K o p . und
1 0 K o p . kostet.
Auf dem Lande wohnende A b o n n e n t e n erhalten die doppelte Anzahl H e f t e auf e i n m a l , doch
beginnt ein solches A b o n n e m e n t erst mit 4 H e f t e n , w o f ü r dann also der P r e i s f ü r 2 H e f t e zu

bezahlen ist.

"D o r p a t ,

E . I . Karow,

im August 1 8 6 4 .

Universiräts-Buchhändler.

MasetuneiMkrik

um!

Cukteiitlml bel v « M t .
«NASK0m»r«K «.

Lc^Ke//

»

Aräuter-Keife
zur Vtrschövtrvvg dez Tewts.
Preis eines Päckchens 4V Kop. S.

Krüuter-Pommade A M H
zur Wiedererweckung u.
Belebung des Haarwuchses.
Preis 80 Kop. S.

täglich 3

Für Abonnenten auf Musikalien:

AbonnementS-PreiS !

Vr.

4 B d e . 2 R b . 2 0 K p . 3 R b l . 5 0 K p . 5 R . 5 0 KP.

30 „ j7 „ 15 „

zjVerk 6 0 K o p . ,
Monatlich kostet
K o p . Z. B a n d täglich 2 K o p .

l

avMlläisvkv M e a t i r t e

Okivar'mclen - Oel
jvr ctll!i5rrvir?ng
und Verschönerung des Haares.
Preis 8V Kop. S.

vegetabilische Stangen-Pomade
wirkt sehr wohlthätig auf d. Wachsthum d. Haare.
Preis eines Stückes 50 Kop. S.
vr. koeks Kräuter'Kovboii8
bewährensichals lindernd und
reiMlend bei Husten, Rauheit
im Halse, Verschleimung, Heiserkeit, Schnupfen?c.
Preis: ganze Schachteln 70 Kop., halbe
Schachteln 40 Kop. S.
Italienische H s n i g - S e i s r
wirkt belebend und erweichend auf die Haut.
Preis: 1 Stück 40, ^ St. 20 Kop.
Alleiniges Lager für Dorpat bei
F F . FZ

a«/ a / ^

«»ei -?/

Die Eisengießerei u. Maschinenbau-Anstalt ^tiolilulle
TomsenhMte

bei Lfellin

neuester ?a^on erkielt u.
emptieklt äas
vvn

I-vckv. vse^r kisvker.

von

F F ^ F U'I^»F?U»»»
empfiehlt sich hiedurch zur A n f e r t i g u n g von landwirtschaftlichen M a -

^ v f e l s w e i l u. Kitrollkn

schinen nnd Gerätheu sowie zur Anlage der verschiedensten Art Säge- und XU billigsten Dreisen empfiehlt ÄU8 beiM a h l m ü h l e u für Dampf-, Wasser- und Windbetrieb, Dampfmaschinen bis zu
30 Pferdekraft mit allem Zubehör, vollständige Einrichtungen kür Brauereien

und Brennereien, Pumpen zu den verschiedensten Zwecken, Dreschmaschinen,
Göpel, Häckselmaschinen, Säemaschinen, Eggen und Vflüge verschie
denartigster Construction, Arbeitswagen, Wagenachsen, Wagenbuchsen,
Decimalwaagen, luftdichte Ofenthüren, Wendeltreppen ganz von Eisen,
Baleons, Treppengeländer, Grabkreuze in verschiedenen Größen mit und

äsn Hau61un^en

(Vormals I>. ^1.

tt. ?kuncl 15 Xvp.

i n t Ä v ä i s e l l e n
k ä s e
ohne Inschrift und Vergoldung ic. :e.
«
a
?5uuä
10
Lop.
Ebenso werden geliefert alle Arten R o h g u H in Metall und Elsen nach eingeerkielt un<i empKekIt
sandten oder hier anzufertigenden Modellen. R e p a r a t u r e n ,
alle in das MaI'. « . I » u « > «
schinenbaufach schlagende Arbeiten werden angenommen und sosort ausgeführt. ^Monteure zu 2 Rbl. S. pr. Tag stehen jederzeit zur Verfügung.
Auf Wunsch können über hier bereits gelieferte größere Arbeiten und Anlagen
Russischer H o U m
Zeugnisse vorgelegt oder betreffenden Orts dierecte Erkundigungen eingezogen werden. auter Qualität ist zu haben bei , Die Preise sämmtlicher Fabrikate sind nicht nur nicht hoher, sondern theilweise
.
Kc-uibof Nr. >9.
geringer als diejenigen der ausländischen Commissionßlager.

frische,
D r e i t ü e k t i x e 8<?kmi'e6vxe8Hliev L n ä e o sowrtz
s e k a t t i x u n x b e i S u t e r n I ^ v l m i n 6ei- Visenssies-seroz un<i
nenfabrik Huistentkal bei Dorpat.

Vv-

g^oße Ä S Kop., kleine 5 2.^ Kop. pr. Stück
empfiehlt
M,.
vorm. P. M. Thun.

Dörptsche

Zeitung
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Bekanntmachungen und Anzeigen.
Ikeuerckeeorirter^urssal.
Vom ?. Hl«i dl« l . Netob«r.
. < »tdin«»,
L»IIv, 0»n<!«irt
«jrvimÄl tjitklirit v i » vin«r
»usxeseei^Iinet«-« »Vkini-

LpielLAIe.
tZeüffn«l von 1 >1 Vdr I^orx«n« bi» t l v k r
k»o>«lt M «ntl
unÄ
pti«,»a mit j X«?ro unä
^ K«k»>l. — 0e»I«ut«Nliv
VoNkell« s!«xen i»N« »N-

k « 8 e n K r Äe» Karten

(ausäauernäe wvdrm^ls Mkeväv kewout«lt>
Ko»«v)
in selir grosser ^uswald von setiönen 3vr»ctisu
lZrusso
ten und gesunden Exemplaren ^elze iek
lelexrapksllstatiov.
Sern »»nüftn.
su folgenden dilli^en ?reisen ab:
pr.
1 8tüek — kdl. 75 Xop.
8tatilm Wilbepn au öer
lmweit
6 „
4
^
Die derUkmten Nineral-^Vasser mit speeitiseken Heilkräften xexeu I.e»ckell äer Larv'2
„
7
„
„
ortzä»« ^Uvr
als: Ltein, Krieg, ölassveatarrk, ölasevkrawpk etc., ^e^en Lranktieiten 6er
24 „
>2 „
^
„
t^esekleelitsor^ane, fetderkatte Menstruation,
Impotenz, Sterilität^ ete.,
100
..
45
Wmorrkoiäeii, Nelsvekolis ete., werden 2U ^ e r ^alu^esieit in bwscken versendet. Der
Werner emplelde iek koelistämmi^e kosen,
erhabene Ltempel an der Ulaseke und das örand?eieken unter dem Lork ^
wur^eläe^te
n.
dünner ^ a s s e r ^ — ^srantiren dessen ^eektkeit.
Vis eisvnkaltiAen, an kokIsvsAllrs stärksten öääer 8MÄ 8ekr uervevstArkeuä. käison I K « « e n wie ^uclj cteu koseidiedksdern
vom 7. A s i div Lnde keptemder. I^o^ispreise im Lade-I^o^irkause wällrend Vor- und « i,A v
»»vRiest«!'
Z^ackkur dMi^er. klauptkur vom i. ^uli bis 20. ^.ussust.
Kekrittelien von ^er?ten Uber Lad ^Vildun^en. sowie kreisüsteu üder das ^ i l d u n ^er Nasseri Verpaekun^skosten eto.. werden ^rötis nebst, sonsri^er Auskunft ab^e^eden von der

k W niiaWKen.

M s i i i l vanxiill.

Starke Obstbäume,

Modtwe Itwhhttc, Müder, Putz-Mm
und französische Blumen empfingen soeben

Trauereschen, Kastanien, Linden,
Ahorn wie auch Frucht- und Ziersträucher hat in großer Auswahl
^

Gebr. Bartels.

Apfelsinen und Citronen

VorMxlivkes ^Itdairisokes

Z V o p p S l b i « ?
ist 2U Kaden bei

Ä 16 Kop. pr. Pfund wie auch vorzüglichen Pottkäse 5 20 Kop. pr. Burke
empfing und empfiehlt

F . Sieekell.

^invi'ikanisekS
voll
^

^äk-A^aselTinSN
ilvs Hvv-Iork vilck vostoil

sincl v o r M l t j ß ' in allen Grössen, für l^eder-,
Leide-, ^VeisszenA- und
Ile M d a r d e i t e n
um
NNÄ V ^ Ä i n t l Z e n » —
kaiÄNtie 1
M k u n t e r r i e k t unentg-eltlieli. M s e k i n e n mit neuen M l t ' s tkeilen sinä in I t i ä t i ^ e i t
seilen ini alleinigen Depüt von
v « d r n Ä S r W^S^busvI»,
kliga.
^elieunenstrasse, kiaus clee Stener-Ver^altung'.

Mehlpreise der Dorpater Dampfmühle

IRSiulk««?!»,
Bergstraße.

Heringe

diesjährigen Fanges verkaust
W . Reinberg, Kaufhos Nr. 3l.

Milchvieh

wirv zu K auf gesucht, auf dem Gute Duckersdof im Camdyschen Kirchspiele.

Das an der Uferstraße belegenel^dem^wei^
Fischhändler Michelson gehörige Wohnhaus
ist aus freier Hand zu verkaufen. Kaufliebhaber belieben sich der näheren Bedingungen
wegen an Frl. Michelson daselbst zu wenden.
Em leichter zweisitziger halbverdeckter W a gen aus liegenden Federn steht zum Verkauf
beim
Tattlermeister Holtmann.

Ein noch sehr wenig gebrauchter Damensattel ist für einen annehmbaren Preis zu
Einem hochgeehrten Publikum erlaube ich mir die ergebene Anzeige zu machen, daß in der verkaufen. Näheres in der Ztgs.'Expedttwn.
früheren Malzmühle nachstehende Mehlsorten stets vorräthig u. zu beigesetzten Preisen zu haben
Beide von Stadenschen Häuser sind zu
sind. — Ferner werden daselbst Mahlungen zu jeter Tageszeit angenommen und baldigst vermietheu und zwar das in der Iamaschen
geliefert.
Straße mit vollständigem Mobiliar und Garten.
Weizen, gebentelt Nr.
» Pf»nd 4z K-p. E.
Eine Tommer-, und eine kleine Familienwohnung mit allen WinhschaftsbequemWeizeNgrobmehl .
'.'
2z ',
lichkeiten vergiebt
Z . R . Schramm.
Roggen, gebentelt
„
S
„
„
I n der Petersburger Straße im Holzmann'-R-ggenmehl, gespitzt
2
„
„
Gerstenmehl
„
2
„
„
fchen Hause ist vom 1. Juni ab ein QuarHafermehl
2
„
„
tier von 5 Zimmern, zu welchem nötigenfalls
Crbsen, gebentelt
,»
3
„
„
auch noch ein Paar Zimmern zugegeben wer.
Gerstengrütze
Ttof k
„
„
den, mit allen Wirthschaftsbequemlichkeiten zu
Bei Abnahme größerer Quantitäten wird ein Rabatt bewilligt.
vermiethen.

f ü r de« M o n a t M a i .

Müller
Vsrsekivderiy grosse

lilvkirte L o t s Ä i s i M e l l s e l l
uvd

KaüMWllen
sind stets varrärkiA bei
O.

am vomber^e.

Eine Mineralien-,
Muschelund Eiersammlung,
smw Bücher medicinischen. nattirhlftorischen,
hchvnschen Inhalts,

lateinische,

griechische, Ua.

lienische. französische und deutsche Alassiktr,

BestetrMea u«d Bijderwerke werden billig
verkauft dn E . v . Köhler im eigenen Hause.

'

E. Schabert,

und M ü h l e n b a u e r .

Eine Familienwohnung von 6 Zimmern
nebst allen Wirthschaftsbequemlichkeiten ist im
ehemaligen Brcfinskyschen Hause gegenüber der
Station zu vermiethen.

Maschinen, Maschinen - Reparaturen,
Aufstellungen ausl. Maschinen, Plaue,
I m Nurnbergschen Hause (Teichstraße, unKostenanschläge, Zeichnungen u. Modelle
werden besorgt im Hause des Schmiedemeisters weit der estnischen Kirche) sind zwei ErkerLieber. Ebendajelbst stcht eine gute Nähma- zimmer für die Sommermonate zu verschine lnach Wheeler A Wilson), eine alte
Drawrohreupresse. i Grasmähmaschine,
Ein schwarzer Pudel hat sich verlaufe«.
I Grannenreiniger, 1 Haferquetsche zc. Es wird gebeten denselben gegen eine angezum Verkauf.
messene Belohnung abzuliefern im Blum'fchen
Hause bei
W . Zimmermann.
Elegant gebundene
Abreisende.

G. Krüger.

Gesangbücher

empfiehlt die Buchbinderei von

H . Rosenberg.

R. Jvansoi,. Handlungscommis. — Jamkar. Schnuedogesell. — W. Zdmskl, Tijch
leraesell.
3. R. Grosser. Buchhändler. — C. Baumann,
Tapezirer.

2.

D ö r v t s ch t
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konnte. Ein anderes ist auf morgen, owAesqgt. t5 geht vom Porstände des hiesigen Nationalvereins aus. und da dieser neuester Zeit
nur von Arbeitern besucht ist. wird das Arbeiter-Element dabei wahr«
scheinlich am stärksten vertreten sein. Tonst giebt es der Meetings
die Hülle und Fülle im ganzen Lande, das bereits mitten in Agitationen für die bevorstehenden allgemeinen Wahlen steckt.
Während in liberalen Kreisen Geld subjcribirt wird, um die Kosten
für John Stuart Mill s Wahl in Westminister zu bestreiten, agitiren
die Conservativen zu Gunsten eines Herrn Smith. Dieser Smith
ist auf dem Festlande eine unbekannte Größe, hier kennt ihn jedes
Kind. Nickt gerade den Mann selber, aber seine Firma, denn er
ist der größte Zeitungs-A^ent des Landes (newisven^vr en Aros),
bezieht von den großen Tagesblättern mehr Exemplare, als alle anderen
Zeitungs-Agenten vielleicht zusammengenommen, hat Unter^Agenten
an allen Eisenbahn-Stationen des Landes und ist überdies Eigen«
thümer der großen Wander-Leihbibliothek, welche sich wie die Telegraphendrähte längs allen Eisenbahnen des vereinigten Königreichs
hinzieht Wer vom Festland? herüberkommt, muß, mag er wollen
oder nicht dem Namen dieses speciellen Smith am Landungsplatze,
auf jeder Station und aus jedwedem Bahnhofe begegnen, er verfolgt
ihn bis Liverpool, wenn er nach Amerika auswandert, ja. weit über
die Grenze des Landes hinaus, bis nach Indien und Australien,
woselbst die Smith'schen Zeitungs- Agenturen sich gleichen Schrittes
mit der Civilisation eingebürgert haben sollen. An Connexionen
fehlt es diesem AUerweltsmanne sonnt nicht, und ihn haben sich
die Conservativen zum Kandidaten für Westminister auserkoren. Gewiß
eincharakteristischesZeichen der Zeit. Denn Herr Smith, obwohl
ein durchaus ehrenwerther Mann, ist doch nur ein simpler Geschäfts«
mann und obendrein ein Parvenü neuester Zeit. Früher hätten die
Tones es unter ihrer Würde gehalten, einen solchen Mann zu poussiren, jetzt wählen sie einen Geschäftsmann, um in der Sphäre des
Capitals und der Industrie nicht den letzten Rest von Halt zu ve»
lieren. Bei dem besten, aufrichtigsten Wunsch für die Wahl MiU's
können wir nicht umhin, diesen Herrn Smith für einen Gegner zu
halten, der ihm gefährlich werden könnte, wenn die vielen Tausende,
die sich für Mill aus politischen und sittlichen Gründen interessiren.
nicht bedeutend mehr thun. als sich eben polnisch und sittlich für ihn
interessiren.
Frankreich.
Paris, 6. Mai (24. April). Das Gerücht, der Kaiser werde auch
nach Tunis gehen, da er diese Regentschaft einzuverleiben gedenke,
ist eine abgeschmackte Übertreibung. Frankreich hat an Algerien der
Sorgen genug. Anders nimmtsichjedoch die Sache aus, wenn man
erwägt, daß eine der hartnäckigsten und größten Schwierigkeiten des
Algerischen Besitzes in den ewigen Unruhen und Bedrohungen seiner
Ost- und Wcstgrenzen besteht, so daß der Kaiser thörickt handelte, wenn
er dieser Seite der Frage nickt reifliche Ueberlegung schenkte. Ist es
im Plane, den Tell in Frankreich einzuverleiben und denselben als
Inland zu französiren von Grund aus, dieses transmediterrane Frankreich aber, wie es weiland die Römer mit Germanien wie mit Afrika
selbst machten in einen Gürtel von Castellen und Militär-Colonieen
einzuschließen, die Stämme jedoch unter ihren Häuptlingen möglichst
selbstständig zu lassen, so ist der Gewinn groß wenn Tunis und Marokko für dieses System gewonnen, ja. demselben als weiterer Gürtel
so zu sagen eingefügt werden. Hat der Kaiser dies vor, so ist die
Reise nach Tums vollkommen erklärt; eine wirkliche Einverleibung
würde dagegen nicht blos Afrikanische, sondern mehr noch Europäische Schwierigkeiten durch die Einrede des Sultans im Einverständnisse mit England finden. Der Kaiser führt jetzt in Algier ein Leben,
wie er in früheren Iahren in Plombiöres zu führen Pflegte: er macht
Ausflüge in die Umgegend, geht Abends zu Fuße in der Stadt umher und verkehrt mit allerlei Volk auf dem Gouvernementsplatze, der
Abends feenhaft beleuchtet wird. Am 4. hatte der Kaiser sämmtliche
Aga's und Basckaga's der Provinz Algerien, die ihn am neuen Quai
bei der Landung zu Rosse empfangen hatten, zum Frühstücke geladen. Der Bischof von Algier, Msgr. Pavy. hat einen Hirtenbrief erlassen, worin er in den wärmsten Ausdrücken den Clerus auffordert,
.,Sr. Majestät den öffentlichen Beweis von seiner Dankbarkeit zu geben". Der katholische Clerus in Algerien hat wohl Ursache dazu.
Der Kais. Russische Botschafter Baron v. Budberg ist hierher zurück«
gekehrt; während des längeren Ausenthaltes der Kaiserin von Rußland
in Nizza war derselbe meist dort, namentlich m der letzten Zeit, welche dem
Kais. Russischen Hause so viel Trauer gebracht. Es werden über das
Zusammentreffen der Russischen Kaiserfamilie mit Napoleon III.
folgende Mitteilungen verbürgt. Napoleon erwartete den Zug auf
dem Bahnhof von Perrache und trat auf den Quai, als der Zug einfuhr: der Kaiser Alexander stieg aus und beide Herrscher reichten sich
die Hanv. Der Kaiser von Rußland sah ernst und fest aus. rn seinen Augen aber war tiefe Trauer. Die Kaiserin von Rußland
war in halbliegender Stellung, Napoleon küßte ihr die Hand und
sprach einige leise Worte: die arme Mutter, vom Schmerz überwältigt, brach in ein lautes Weinen aus; eine tiefe Bewegung gab sich
in den Gesichtern Aller Anwesenden kund — Jeder trauerte um den
schweren Verlust, der den fremden Herrscher und sein Haus betroffen;
es war einer von den Augenblicken, wo rein menschliches Mitfühlen
über die Unterschiede des Ranges und der Nationalität hinweg hebt.
Kaiser Alexander sprach ein paar Worte zu dem Präfecten Chcvreau.
vielleicht auch mit dem Marschall Canrobert; Napoleon III. dagegen
sprach mit mehreren Russischen Herren; beim Scheiden wechselte er
wieder einen Händedruck mit dem Kaiser Alexander und blieb auf dem
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Quaistehen,bi» dtt Zug An Bahnhof verlassen hatte. — Der Rusfische Botschafts'Attach6 Herr v. Balsch befindet sich ganz entschieden
auf dem Wege der Besserung, seine Wunden heilen; der Mensch, welcher das Attentat verübte, wird, da er ein geborener Russe ist und
den Mord auf Russischem Grund und Boden (dafür wird nach völkerrechtlichem Grundsatz das Russische BotschaftShotel erklärt) beging, an
Rußland ausgeliefert.

Neueste Post.
St Petersburg. 28. April. S. K. H. der Großfürst Thronfolger
Alexander Alexandrowitsch ist aus dem Auslande hierher zurückgekehrt.
Berlin, 9. Mai (27. April). Der Finanzminister hat dem Abgeordnetenhause ein umfangreiches Memoire vorgelegt. Dasselbe verbreitet sich über den dänischen Krieg, dessen Ursachen, die betreffenden
militärischen Anordnungen, die Kriegskosten und die Mittel, mit welchen dieselben bestritten wurden. Der Totalbetrag der Kriegskosten
beläuftsichauf 22 Millionen Thaler. wovon 14 Millionen bezahlt und
8 Millionen noch zu verrechnen sind. Das Geld wurde dem Staatsschatze entnommen.
Berlin, 9. Mai (27. April). Die heutige Provinzialkorrespondenz
analysirt die Denkschrift, welche die Vorlage über die Kosten des letzten
Krieges begleitet. Die Regierung spricht darin die Zuversicht aus.
daß ihr Verfahren mit der Meinung des Landes übereinstimme. Die
Regierung ist überzeugt, daß die Einverleibung an sich die zweckmäßigste Lösung für Preußen, Deutschland und die Herzoqthümer sei;
sie halte jedoch dieselbe, in Erwägung der großen,finanziellenOpfer,
die sie erheischt, nicht für jo unumgänglich geboten, daß' ihre Durchführung unter allen Umständen, selbst ohne Rücksicht auf die Erhaltung des Friedens erstrebt werden müßte. Dagegen glaube die Regierung an den Forderungen, welche in der Depesche vom 22. Febr.
entwickelt worden sind, unter allen Umständen festhalten zu müssen
und bis zur zweifellosen Sicherstellung derselben, müsse das Provisorium fortdauern. Die Regierung werde in den Wünschen des Volkes
der Herzogtümer, sobald dieselben durch eine geeignete Vertretung
Ausdruck erhalten würden, ein wichtiges Moment für ihre eigenen
Entschließungen finden.
Berlin, 10. Mai (28. April). Es wird bestätigt, daß Preußen
an Oesterreich das Hugeständnih einer Landtruppen-Reducirung als
Aequivalent für die Statiornrung in Kiel gemacht habe. — Berliner
Börse vom 9. Mai. Wechsel-Cours: Für 10V Silber-Rubel (3 Monate auf St. Petersburg) 88^ Thlr. bezahlt.
Wien, 8. Mai (26. April). Oesterreich hat die Diskussion über
eine Kompensation für Schleswig-Holstein abgelehnt; erklärte aber,
Lauenburg könne ein Kompensationsobjekt werden. — Das Abgeordnetenhaus bewilligte für das Marinebudget statt 9.389.440Fi., welche
von der Regierung verlangt wurden, nur 7,150,800.
Wien, 8. Mai (26. April). Das Abgeordnetenhaus votirte heute
das Finanzgesetz, nach welchem für 1865 die Staatseinnahmen 522
Millionen 45,860 und die Staatsausgaben 524 Millionen 905,453
Fl. betragen. Die Deckung des geringen Defizits wird ein besonderes
Gesetz bestimmen.
Paris, 8. Mai (26. April). Die Regierung legte dem gesetzgebenden
Körper ein Projekt zu außerordentlichen öffentlichen Arbeiten vor und
forderte für dieselben einen Kredit von 360 Millionen, welcher auf
sechs Jahre gleichmäßig vertheilt werden und von 1866 an durch die
ordentlichen Überschüsse des Budgets und den Verkauf der StaatsWälder gedeckt werden soll. Der letztere soll auf 100 Millionen beschränkt werden.
London, 8. Mai (26. April.) Der Dampfer „Europa" ist mit
Nachrichten aus Newyork vom 27. April Abends in Cork eingetroffen.
Der Mörder des Präsidenten. Wilkes Booth, ist in Maryland ergriffen und, während er bei der Gefangennahme Widerstand leistete,
erschossen worden. Sein Mitschuldiger. Harrold. wurde lebendig gefangen. Sherman hatte ein Waffenstillstand abgeschlossen, um eine Amnestie für alle südstaatlichen Armeen auszuwirken. Präsident Johnson
hat diese Maßregel gemißbilligt und die sofortige Wiederaufnahme
der Feindseligkeiten anbefohlen. Grant war in Raleigh eingetroffen
und übernahm nach Ablauf des Waffenstillstandes dos Commando über die gegen den Süo - General Iohnston gerichteten
Bewegungen. Seward und sein Sohn befinden sich besser.
London, 10. Mai (28. April). Nachrichten aus New-Aork vom
29. April Nachmittags meiden, daß Iohnston mit seiner ganzen Armee kapitulirt hatte.
Loratez.
I n der Versammlung des Handwerker-Vereins am 23. d.
hielt Hr.
Raupach einen Vortrag .über einzelne ParMten des
thlerischen Körpers, insbesondere über die Trichinen".
faßlicher Weise gegebenen, bisweilen durch Laune gekürzten ^tttroellungen über die interessante Erscheinung des G e n e r a t i o n s w e c h s e l s , sowie die reichenstatistischenData über das Auftreten de' ^NMnenkrankheit fesselten in bohem Grade das Interesse
^rsaimnlung.
— Die gestrige Abendversammlung des Handwerker-Vereins war der
Beantwortung einer Anzahl eingegangener Fragen ge v i met. dieselben betrafen zunächst die T r a u u n g e n in Gretna-Green; die zweite

Frage veranlagte eine Auseinandersetzung über die Behauptung, daß
die Ehelosigkeit in neuerer Zeit zunehme; die dritte ^rage. welche
ebenso wie die beiden eben genannten von Herrn Gymnasiallehrer
(Fortsetzung in der Beilage.)
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Nr. 99.

Bekanntmachungen und Anzeigen^
Vom d«m Direktorium der Kaiserlichen Uni- finden. ihren Bot und Ueberbot zu verlautbaDie bereits anversität Dorpat werden Diejenigen, welche ver- ren nnd sodann wegen dos Zuschlags weitere
ß-ektwlliA'ten
schiedene im Laufe dieses Jahres erforderliche Verfügung abzuwarten.
regelmässigen
Bau-, Reparatur- und andere Arbeiten,
Dorpat-Rathhaus. am 23. April 1865.
zusammen veranschlagt auf die Summe von
I m Namen und von wegen Eines Edlen
Zaditen
5329 Rbl. 29 Kop., zu übernehme» und geRathes der Stadt Dorpat:
6as Oampfsekijs
hörig auszuführen Willens und im Stande sind,
Commerzbürgermeister E. I . Karow.
hierdurch aufgefordert, M zu dem. auf den' 4.
Nr. 576.
Ober-Secr. Corl v. Riekhoff.
Mai d. I . anberqumten Torge, und zum Pe.
retorge am 7. Mai d. I . . Vormittags präcise
Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen am öivustax äöu 4. Kai e. deKinrwn.
10 Uhr. mit den vorschriftmäßigen Legitima- Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht,
tionen und Saloggen versehen, ihr Local des daß das hierselbst im 2. Stadttheile sud Nr.
Universitäts-Directoriums einzufinden und ih- 29 belegene, zum Nachlaß des weil. Schuhren Bot zu verlautbaren. Die betreffenden Ko- machermeisters Johann Reinhold W u l f
stenanschläge und Pläne können täglich m der gehörige Wohnhaus nebst Zubehörungen
8oimtag den 2. M i lwtZet <lie geCancellei dieser Behörde eingesehen werden.
öffentlich verkauft werden soll, und werden vvöknlieke l l e d u n g 6es Orekester-VerDorpat. den 22. April 1865.
demnach Kaufliebhaber hierdurch ausgefordert, eins statt.
Rector Samson.
sich zu dem deshalb auf den 25. Juni 1865
Nr. 497.
Secretaire PH. Wilde. anberaumten ersten, sowie dem alsdann zu beEinem hochgeehrten Publikum mache ich die
stimmenden 2. Licttations-Termine Vormittags
Von dem Rathe dieser Stadt wird desmit- um 12 Uhr in Eines Edlen Rathes Sitzungs- Anzeige, daß, nachdem ich mich als Modistin
telst zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß am zimmer einzufinden, ihren Bot und Ueberbot ausgebildet und in den jnngstverflossenen drei
Schlüsse des Jahres 1864 nachstehende Kauf- zu verlautbaren und sodann wegen des Zu- Jahre« bei A. H. Henningson gearbeitet, ich
mich am hiesigen Orte etablirt und alle in
leute aus gegründeten Ursachen auS der schlags weitere Verfügung abzuwarten.
dieses Geschäft einschlagenden Arbeiten zu
Gilde getreten und zu den Bürgern übergeDorpat-Rathhaus, am 29. April 1865.
gangen sind:
I m Namen und von wegen Eines Edlen möglichst billigen Preisen bei reeller « prompter Bedienung übernehme. - Meine WohFriedrich Robert Bärtels,
Rathes der Stadt Dorpat:
nung befindet sich vorläufig im PrensfrenndGustav Baltza sammt Ebefrau Anna.
Commerzbürgermeister E. I . Karow.
schen Hause, 1 Treppe hoch (Ritter-Straße)
Pawel Nikolajew Besnossow.
Nr. 612.
Ober-Secr. C. v. Riekhoff. schräg gegenüber dem Posthause.
Astaffy Carlow Burkewitz nebst Ehefrau
Ergebenst
Tatjana.
Die von den Hausbesitzern Dorpars für das
Anna
Martinson.
Hermann Buile,
Jahr 1865 neu erwählte Commission zur
Carl Kurnkof,
Taxation städtischer Immobilien behufs
Wohnungs-Veränderung.
Adolph Kengseppa.
Reparation der Krons - ImmobilienEinem geehrten Publikum mache ich brennt
Wilhelm Alexander Lipping nebst Ehefrau Steuer wird vom nächsten Montage den
die ergebenste Anzeige, daß ich meine Wohnung
Minna.
3. M a i ab einen Umgang IN der Stadt halWittwe Johanna Oberleitner, deren Sohn ten. um diejenigen Baulichkeiten, welche seit verändert habe und gegenwärtig im Hause des
August Gottlieb und dessen Ehefrau dem Herbste 1863 neu entstanden sind, Pfandhaltcrs R i n g s , neben der VeterinairanNatalie Anna.
oder den seitdem etwa ausgeführten, den Werth statt. wohne und allerlei Damenarbeiten wie
Carl Schwartz nebst Ehefrau Marie,
der Baulichkeiten verändernden. Umbau al- auch Herrenwäsche verseNige.
Wittwe Anna Stähr,
Um geneigten Zuspruch bittet ergebenst
ter Gebäude in Augenschein zu nehmen und
Anette Beylich.
Alexander Petrow Sacharow.
abzuschätzen.
Kirilla Iesimow Tschernow nebst Ehefrau
Die Grundbesitzer Dcnpats. welche solchen
Ein Reisegefährte mit der Post nack
Iewdokia Iwanowa,
Neubau oder Umbau seit dem Herbst 1863
Max Thun und dessen Sohn Alphons ausgeführt haben, werden in solchem Änlaß Reval wird gesucht im Hause Frey in d7r
Petersburger Straße von Kirnberg.
Peter Martin.
aufgefordert, falls sie persönlich bei der I n Dorpat-Rathhaus, am 6. Februar 1865.
spection und Taxation nicht zugegen sein könAuf einem größeren Gute ist die Stelle eiI m Namen und von wegen Eines Edlen nen, für eine gehörige Vertretung zu sorgen
nes
Gemeindegerichtsschreibers, mu wel.
Rothes der Stadt Dorpat:
und jedenfalls ihre Hauspapiere und Angaben
cher
die
landwuthschaftliche Buchführung ver,
Commerzbürgermeister E. I . Karow.
über die Revenuen ihrer Immobilien in Bebunden ist. vacant. Das Nähere hierüber »n
Nr. 175.
Obersecretaire C. v. Riekhoff. reitschaft zu halten.
Der Umgang wird abgehalten werden von der Zeitungs-Expedition.
Von tzinem Edlen Räthe der Kaiserlichen den Delegaten der Kommission, oder im Falle
Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, ihrer Behinderung von den Stellvertretern, je
daß das Hierselbst im 2. Stadttheile sud Nr.
nach den einzelnen Stadttheilen, für welche sie
65 belegene, der Schneiderfrau Anna Amalie
welches deutsch, russisch u. estnisch spricht, wird
gewählt sind, und zwar:
T h a l geborenen Martinow gehörige Haus
für das Hotel St. Petersburg gewünscht. Zu
im I. S t a d t t h e i l e von den Herren
nebst Zubehörungen öffentlich verkauft werMelden ebendaselbst.
Universitäts-Bibliothekar Anders,
den soll. — und werden demnach Kaufllebhaber
Professor Bulmermcq.
hierdurch aufgefordert, sich zu dem deshalb auf
Zn der Buchdruckerei und Zeitungs-ExpediKaufmann Iürgenson,
den 14. Mai 1A65 anberaumten ersten, sowie
tion von C. Mattiesen sind stets vorräthig:
dem alsdann zu bestimmenden 2. Licitations- als Gliedern — und den Herren
Nmschreibungsliste».
Mechanikus Borck.
Termine Vormittags um 12 Uhr in Eines EdArrestanten-Verschlage.
Uhrmacher Rech.
len Rothes Sitzungszimmer einzufinden, ihren
Gesindes-Kauf-Contrakte.
Apotheker Sturm.
Bot und Ueberbot zu verlautbaren und sodann
Pachteontraete für Landstellen lest,
nisch und deutsch).
^
wegen des Zuschlags weitere Verfügung ab- als Stellvertretern.
zuwarten.
Geld-Pacht-Contrakte.
im I I . S t a d t t h e i l e von den Herren
Dorpat-Rathhaus, am 16. April 1865.
Ordnunqsnchter Baron Engelhardt,
Arbeits-Pacht-Contrakte
I m Namen und von wegen Eines Edlen
DeputaUsten-Contrakte
Töpfermeister Kordt,
Rathes der Stadt Dorpat:
Kaufmann Weigelin
Brennscheine und Deelaration««
Keller-Bücher.
^^mrattonen.
Commerzbürgermeister E. I . Karow.
als Gliedetn — und den Herren
Nr. 553.
Obersecretaire C. v. Riekhoff.
Brennerei-Bücher
Kaufmann Frederking,
Goldarbeiter
Nagel
Vo» Einen Edlen- Rache- der Kaiserlichen
Revisor Rech
Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht,
daß das Hierselbst im dritten Stadtheile 8ud als Stellvertretern.
»SSW"i m I I I . S t a d t t h e i l e von den Herren
Nr. 127 s belegene, dem Samuila EpifaConflrmationsattestate.
Kaufmann Favre.
now Solowjew gehörige Wohnhaus nebst
Proclamationsscheine.
Stellmachermeister
Fischer,
Zubehörungen nochmals zum öffentlichen
Aopulatlonsattestate.
dimitt. Kreisdeputirter C. v. KnorringAusbot gestellt werden wird, da innerhalb
Magazin-Bücher.
Camby
der gesetzlichen achttägigen Frist eine den MeistFormulaire
zu Kopfsteuerbüchern.
als
Gliedern
—
und
den
Herren
bot um 10 pCt. übersteigende Summe mehr
Schmiedemeister Lieber,
geboten und auä? bereits bei diesem Rache deDas in i>er Nitterstraße neben der Kreis«
Malermeister Oberg
ponirt worden ist.
und werden demnach
Rentei belegene, den Erben der weiland S t a a t s ^ Sattlermeister Oppeldt
Kaufliebhadcr hierdurch aufgefordert, sich zu
rathin von Ewers gehörige Wohnhaus
dem deshalb auf den t l. Mai 1865 anberaum- als Stellvertretern.
nebst Appertinenuen wird aus freier Hand
Dorpat d-n 27. April 1865.
ten Licitationsterinine Vormittags inn 12 Uhr
verkauft von dem
in Eines Edlen Rothes Sitzungszimmer einzuA . Bulmerincq, Vorsitzer.
Landrichter v. Dettingen.
(Fortsetzung der Anzeigen in der Beilage.)
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Inläudischc «achrichteo.

und Hofrath Oppolzer, der als Vorsitzender bei derselben fungirte,
dictirte den Leichenbefund in Deutscher Sprache zu Papier. Bei dieBaltische Nachrichten. Dorpat. Der beim Ministerium des
ser Veranlassung gebrauchten die Aerzte Zdekauer, Oppolzer, Pnogow
Innern stellende zur Disposition des General-Gouverneurs von Liv,.
und Carell die Vorsicht, die Diagnose, welche sie bereits an dem LeEst' und Kurland abcommandirte CollegienrathHaken ist zum Staats,
benden gestellt, vor der Section nieder zu schreiben, um dadurch allen
rath befördert und der Secretair des livl. evangel.-lukl). Consistorium
nachträglichen ärztlichen Intriguen auszuweichen. Der Sectionsbefund conColl -Secr Julius Eckardt auf28 Tage ins Ausland beurlaubt worden.
statirte vollkommen das von den vier genannten Aerzten gefaßte ErDorpat. Die Ria. Ztg. schreibt in Betreff des Baltischen Pokenntniß des Leidens. Außer der
eerel)ro - spivalis"
lytechnikum: Nachdem die vom Verwaltungsrathe der polytcchnifand sich auch ein ganz frischer Nachschub von Gehirn- und Lungen,
schen Schule zu Riga in dessen unterm 19. Februar d. I . veröftuberkeln vor; ein neuer Beweis, daß der Aufenthalt in Nizza weder
fentlichter Denkschrift über die Finanzlage der Sämle gestellte Frage,
den Fortschritt, nach die Neubildung von Tuberkeln verbindert. Die
ob die Körperschaften der Ostsee-Provinzen die materielle Garantie
wissenschaftlichen Ergebnisse werden wohl Fachblätter mittheilen. Gefür den Fortbestand der Schule allein übernehmen, oder solche nur
wiß ist nur, daß dem Leiden des Thronfolgers eine seit langer Zeit
p a r t i e l l leisten und für den Rest vom Staate eine Subvention erbestehende materielle Veränderung des Rückenmarkes zu Grunde lag
bitten wollen, an die Rigasche Kaufmannschaft herangetreten, hat dieund daß sich die Französischen Autoritäten, die Herren Reyer und
selbe in der General'Versammlung vom 27. d. M. den Beschluß geNelaton, welche die Krankheit für einen Rheumatismus hielten, wie
faßt, von der Beanspruchung einer Staats-Subvention mit Rückficht
nun durch nachträglichen Beweis der Section dargethan ist, arg geirrt
auf den eine solche Unterstützung unbedingt ausschließenden K 3 des
haben. Wie weit dies ging, wird am besten dadurch einleuchtend,
Allerh. bestätigten Schul-Statuts gänzlich abzusehen -und unter der
daß man dem Thronfolger noch vor wenigen Wochen die SchwefelVoraussetzung, daß die Anstalt in ihrem wissenschaftlichen Standquellen von Luchon als Heilbad anempfahl. Hofrath Ovpolzer mußte.
punkte nicht herabgedrückt, sondern die gegenwärtig angenotymenen
Wie die Ostsee-Ztg. berichtet, auf Wunsch des tief ergriffenen MonarLehrziele auch fernerhin festgehalten werben, eine Erhöhung der
chen von Rußland die ganze Kaiserliche Familie ärztlich untersuchen.
Bewilligungs-Gelder eintreten zu lassen, die einer Verstärkung der
Von diesen vielseitigen Consultationen dürfte zumeist interrefsiren, daß
bisher dem Polytechnikum von der Kaufmannschaft gewährten Subsich die Gerüchte, welche über den Gesundheitszustand des nunmehrivention um den dreifachen Betrag gleichkommt. Wenn nun durch
gen Thronfolgers cursiren. nicht bestätigen. Oppolzer erhielt vom
diesen liberalen Beschluß der Kaufmannschaft hinsichtlich der SicherKaiser von Rußland für feinen Besuch in Nizza ein Honorar von
stellung der Zukunft der Schule ein entscheidender Schritt geschehen, so 15,000 Fl.
cesssrt damit doch immer noch nicht die Nothwendigkelt weiterer Opfer
St. Petersburg. I n einer an den Russ. Inv. gerichteten Privatauch der übrigen an der Sache beteiligten Korporationen, deren
korrespondenz aus Nizza wird eine Adresse mitgetheilt, welche die in
Beschlüssen jetzt aber vertrauensvoll entgegengesehen werden darf.
Nizza anwesenden Russen durch Vernuttelung des Barons v. Budberg
Riga. Bei der am 2l. v. M.stattgehabtenJahres-Rechenschaft
an I . K. H. die Prinzessin Dagmar gerichtet haben. Dieselbe lauder Administration der K o m m i l i t o n e n - S t i f t u n g ergab sich gegen
tet: »Das Unglück, welches unser erhabenes Kaiserhaus heimgesucht
das vorige Jahr ein Zuwachs des Kapitals von 36! Rbl. 29 Kop.,
hat, wird für uns noch durch den Gedanken an den Schmerz erhöht,
so daß gegenwärtig das Stiftungs« Vermögen die Höhe von 7242
welchen Ihr Herz empfinden muß. I n dem tiefen Gefühl der ErgeRbl. 2 Kop. erreicht hat. Es werden fünf Stipendien k lvv Rbl.
benheit gegen unfern dahingeschiedenen geliebten Großfürsten schöpfen
an Studirende vertheilt. An Stelle des unsere Stadt verlassenden
wir den Muth, Ew. Hoheit das lebhafte Mitgefühl auszusprechen,
vieljährigen Mitrevidenten der Casse, Wirkl. Staatsraths C. v. Kiewelches wir für Ihren herben Verlust und rührenden Schmerz em.
ter wurde der Chef der htesigen Medicinal-Verwaltung, Wirkt. Staatspfinden. Wir erlauben uns Ew. Hoheit zu versichern, daß wir für
rath v r med Theodor Irmer erwählt. Die Zahl der conlnbuirenIhre erhabene Person die Gefühle ehrerbietiger Anghänglichkeit und
den Mitglieder beträgt 186 Commilitonen, von denen der älteste die
unveränderlicher Ergebenheit, als ein uns von dem so tief betrauerten
Universität vor 58 Iahren (1807) bezog. — Ueber die am l. April
Großfürsten hinterlassenes Erbe, sür immer bewahren werden."
e abgelegte Iahres-Rechenschaft der im Jahre 1859 begründeten LehSfimbirsk. Wie aus Ssimbirsk der russ. St. P. Z. geschrieben
rer-Wittwen- und W a i s e n - S t i f t u n g haben wir nur in Ersah,
wird, herrscht in genannter Stadt wiederum große Unruhe. I m
rung bringen können, daß das noch sehr junge Institut bereits fünf
Volke geht das Gerede von Feuerschäden, und leider wird das VolksMitglieder durch den Tod verloren, demnach schon fünf Wittwen und
gerede gerechtfertigt. Am 15. April, während des Trauergottesdienstes
deren Kinder zu unterstützen hat. woraus wohl ersichtlich sein möchte,
für den dahingeschiedenen Großfürsten-Thronfolger, brach Feuer in eidaß die Begründung einer derartigen Stiftung eine sehr notwendige
nem Speicher aus. EinstarkerSüd-Westwind, ähnlich dem vom l9.
war. indem keine einzige Wittwe sorgenlos nachgeblieben ist. Die
Aug. v. I . , trug die Flamme in die Vorburg, die durch den Fluß
Iahresunterstützungen sind noch geringfügig, da durch die jährlichen
Swiada von der Stadt getrennt ist. 20 Häuser brannten hier nieder,
Einzahlungen der Mitglieder der Capitalfonds nur sehr langsam
unter diesen 2 steinerne. Einstimmig behaupten Alle, daß hier Brandwächst und noch kein einziger ehemaliger Schüler der Contribuirenstiftung vorliege. Am selben Tage fand man in einem Haufe entden, von denen mehrere auf eine mehr als dreißigjährige Wirksamzündete brennbare Stoffe. Dasselbe wiederholte sich am 16. und 17.
keit in unserer Stadt zurückschauen können, sich veranlaßt gefühlt
I n der Stadt herrscht große Aufregung, alle packen ein und sind jederzeit auf Feuersgesahr gefaßt.
hat, die Sorgen ihrer ehemaligen väterlichen Freunde um ihre NachPolen. Aus Warschau, 5. Mai (23. April), wird der N. P. Z.
bleibenden auch nur durch ein geringes Scherflein zu verringern. (R. St.)
geschrieben: Zu den bisherigen Bedrückungen der vielen kleinen, dem
Alt-Dubbeln. Aus einer Annonce der Rig. Ztg. ist das Project
Adel und den geistlichen Instituten in Polen gehörenden Städte geeineS Ankaufes von Alt-Dubbeln von Seiten der Dubbelnschen
hörten insbesondere die oft ganz willkürlich vom Dominium festgeGrundzinsner zu entnehmen. Die Krone hatte bekanntlich der Stadt
setzten Grund- und Confenssteuern. Diese werden dann nach
Riga Dubbeln zum Kaufe angeboten, die Stadt jedoch den Preis zu
dem seit alten Zeiten bestandenen Brauck auf administrativem Wege,
hoch befunden und den Kauf abgelehnt. Der Rig. Ztg. scheint dieser
das heißt durch die ebenfalls von den Dominien angestellten, theilneue Plan, daß die Interessenten selbst Dubbeln übernehmen, viel
weise auch besoldeten, und von Sel Staatsbehörde nur bestätigten
zweckmäßiger, als die Stadt Riga mit einer neuen schwierigen Aufgabe
Bürgermeister erhoben und executivisch einbezogen. Welche Mißbräuzu belasten. Am Sonnabend den l. d. soll bereits über die Sache
che in diesen kleinen, meist von Ackerbürgern und einigen kleinen
beratden werden.
Handwerkern
bewohnten Städtchen dabei vorkommen, ist kdum glaubPerm«. Von einem Kaiserlichen 5. Pernäuschen Kirchspselsgelich; aber ganz natürlich, daß diese Orte auf
grü^n nweig
nchte wird zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß dasselbe vom 1.
kamen, sondern zum Range von Dörfern und unter diese ^ravsinr n
April d. I . ab «einen Sitz auf dem Gute Pajus im Oberpahlenschen
mußten. Seil dem Erscheinen der Kaiserlichen Utafe über die^»
nKirchspiele hat (Adresse px. Oberpahlen).
regulirung hat das Einrichtungs-Comit^ auch auf diese^lem n, g na,
Rußland und Polen. Nach der .Wiener Medicinifchen Zeltden Dörfern Ackerbau treibenden StSVte ^ n ^ e n w e r t Ü "chtet,
schrift' fand Hofrath Oppolzer in Wien, der zu Sr. K. H. dem
und
bereits im December v. I . die e^cutlvlsch^
,ng b " p"'
Großfürsten-Thronfolger nach Nizza berufen wurde, dentelben. zu wel^etzt
chem er bei seiner Ankunft in Nizza sogleich in den Reisekleidern eilte, Vätgrundberrlichen Abaabelt aü.f a1)MMistratwem W
ist vom EiNrichtungs'Comit6 die sehr wohtchang ^ rordnung erlasbereits in Agonie. Die letzten vier Stunden weilte Oppolzer noch an
sen worden, daß die früheren OteUey »er Ackerbauer an das Dormdem Krankenbette des sterbenden. Nach 24
wurde die
nium (gleich denen der Bauern) nicht mehr zu entrichten ynd, die
Section und Einbalsamirung des Verblichenen vorgenommen. Wirkl.
dem Grundherrn zustehende Eonsenssteuer von den Gewerbtreibenden
Staatsrath Pirogow (Rußlands berühmtester Chirurg) machte dieStttwn
k e i n e n
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l v 9.

zugleich eine einträgliche Stellung als Director eines VersicherungsIustituteß verliert, so gewinnt die Versetzung den Charakter, einer
Strafe um so mehr, als Hr. v. Struensee hier als erster AbtheÄvngsDirigent dem Vice-Präsidenten der Regierung im Range zunächst
stand. Va keine Gründe für die Maßregel bekannt gewordeK sind,
so schreibt man dieselbe der liberalen Gesinnung des Betroffenen zu.
Frankreick.
Paris, 6. Mai (24. April). I n der vorgestrigen Sitzung des gesetzgebenden Körpers, in welcher, wie gemeldet, der Gesetzentwurf
über das Kontingent von 100.000 Mann diskutirt wurde, befürwortete G l a i s - B i z o i n die Einführung des preußischen Landwehrsystems.
I n dem großen Kampfe um die preußische Militär-Organisation bietet
die Rede einige Nicht uninteressante Anhaltspunkte; die beiden Autoritäten nämlich, welche Glais-Bizoin citirt, sind keine geringeren, als
Napoleon 1. und Napoleon III. Wir entnehmen dem Sitzungsbericht
des Mouiteur folgende Stellen: G l a i s - B i z o i n : Ein General, der
ein großer Organisator und ein eben so großer Patriot war. dessen
Ideen aber in vollkommenem Widerspruche mit denen in den höheren
Regionen des Kaiserreiches standen. hat einmal gesagt: .,In einem
wohlorganisirten Lande darf man nicht wissen, wo der Soldat anfängt
und der Bürger aufhört." I n Be^ug daraus drücktsichein gekrönter
Schriftsteller, der Verfasser der läees Napol^ovierines, dessen Werke
Deutschland.
in seiner Bibliothek zu besitzen Jeder von uns als eine Ehre ansieht,
Berlin, 9. Mai (27. April). I n ofsiciösen Kreisen heißt es, nach
folgender Maßen aus: „Diese Worte schildern den Charakter eines
Militärsystems, das unfehlbar von allen Mächten des Kontinents ander Fieirags-Abstimmung liege es auf der Hand, daß ein Facgenommen werden wird, weil es den neuen Anforderungen der eurotor weichen muß. entweder das Ministerium oder das Abgeordnetenpaischen Volker entspricht. . . . Die Armee muß als die große Schule
haus. Ersteres scheine aber entschlossen, die übernommene Aufgabe
angesehen werden, in welcher alle Bürger das Waffenhandwerk lernen.
bis zu Ende zu führen; also bleibe nur der eine Ausweg, daß die
Die wichtige Frage ist die, eine Organisation anssindig zu machen,
Regierung sich durch eine Neuwahl die Majorität des Abgeordnetenwelche im Augenblicke der Gefahr Tausende von waffengeübten Mänhauses zu verschaffen suche. Diese Neuwahl wird indeß wohl bis zum
nern ausstellt, in Friedenszeiten eine schwache Belastung für das BudHerbst verschoben werden, da augenblicklich die Umstände einer solget ist und dem Landbau so wenig als möglich Arbeitskräfte entzieht.
chen im Sinne der Regierung nicht eben besonders günstig sind und
Das preußische System — es ist immer noch der Verfasser der läees
da, wenn nicht unvorhergesehene Ereignisse eine andere Entscheidung
NapvI6onielines (Napoleon III.), der spricht — das preußische löst
rathsam erscheinen lassen, die Wiedereinberufnng des Landtages vor
diese Aufgabe materiell und moralisch; materiell, weil in militärischer
Januar nächsten Jahres nicht zu erwarten ist. Die gegenwärtige
Beziehung diese Organisation eine vorteilhafte ist, und moralisch, weil
Session dürfte jetzt um so mehr mit Beschleunigung zu Ende geführt
sie in philosophischer Beziehung Bewunderung verdient; denn sie zerwerden, da Abgeordnete und Regierung hieran das gleiche Interesse hastört jede Schranke zwischen dem Bürger und dem Soldaten, sie erben. DerUcberdruß an den seit der Freitags-Abstimmung ganz vergebhebt das Bewußtsein des einzelnen Mannes und verschafft ihm die
lichen Discussionen über die ferneren Budget Abschnitte oder über dieFlotten-Anleihe zc. scheint auf beiden Seiten ganz gleich zu sein. Die Hitze in dem Erkenntniß, daß die Verteidigung des Vaterlandes seine erste Pflicht
ist. So dachte auch Napoleon I.; er ließ wenigstens zwanzig Vorelenden Saale macht die Sitzungen auch nicht gerade angenehmer.
schläge dem Staatsrathe vorlegen und sprach sich über die Organisa— Die Verhandlungen zwischen Preußen und Oesterreich
tion der Nationalgarde in folgenden Worten aus: „Organisiren Sie
wegen des der schleswig-holsteinischen Landes-Verfammlung vorzulegendie Aufgebote der Nationalgarve; Jeder soll mit dem Gewehr umzuden Programes werden einige Zeit in Anspruch nehmen. Jede der
gehen wissen und an seinem Posten sein. Auch Sie, Cumbachs,
beiden Regierung wird dabei aus begreiflichen Gründen sehr vorsichtig
müssen die Flinte handhaben können. Eine auf diese Weise organizu Werke gehen. Oesterreich fürchtet, die Versammlung möchte sich
sirte Nation wäre mit festem Mörtel aufgemauert (mayonriHü. okaux
den preußischen Anschlußforderungen, aus Bcsorgniß vor Schlimmerem
et
ü. sable) und würde Menschen und Jahrhunderten trotzen. Unerund damit das Provisorium endlich aufhöre, zu günstig erweisen.
bittlich würde ich gegen alle Befreiungen von der Wehrpflicht sein,
Preußen im Gegentheil. daß seinen Bedingungen nicht in dem erforderdenn sie wären ein Verbrechen. Wie würde man sein Gewissen belichen Umfange Genüge geschehen könnte, und es wird darnach seine
schweren,
wenn man den Einen statt des Andern umkommen ließe!
Vorkehrung treffen. Charakteristisch für dle in Wien herrschende StimIch weiß nicht einmal, ob ich meinem Sohne Befreiung vom Dienste
mung ist. daß oie österreichischen Correspondenzen. welche bis vor
bewilligen würde." Der Verfasser der I66es Rapol^oniennes fährt
Kurzem von Compensationen nichts wissen wollten, jetzt ziemlich
nun fort: „Wir für unseren Theil wünschten, daß solche Worte eine
offen von Aequivalenten sprechen, gleichsam als bedauerte man m
Verwirklichung
fänden; wir wünschten die Nationalgarde zum Range
Wien, daß die Annexions-Idee hier vorerst in den Hintergrund getreder Armee erhoben, damit sie während des Friedens das heilige Feuer
ten sei. Dabei wrrd namentlich auf den Gesammteintritt Oesterreichs
unterhalte und im Kriege die Hoffnung und die Stütze des Vaterlanin den deutschen Bund hingewiesen, welchen die Neue Preuß. Ztg.
des sei. Die Armee würde in Friedenszeiten nicht mehr als 200.000
neulich nicht von vorn herein abweisen wollte. Auch die Nordd. Allg.
Mann unter Waffen zählen." — Was hat man doch nicht, schaltet
Ztg. hat darüber heute Abend einige auffällige Bemerkungen. Nach
Glais-Bizoin hier ein. hinter den Riegeln (in Ham) sür gereckte,
den Aeußerungen der letzteren zu schließen, sieht es fast so aus, als
erleuchtete und freisinnige Ideen! (Mehrfache Unruhe.)
könnte die Garantie des österreichischen Besitzstandes als ein Aequivawürde aus jungen Leuten zwischen zwanzig und sechsunvzwanzig Iahlent für die Erwerbung des kieler Hafens erachtet werden! I n weiren bestehen.... Das erste Aufgebot der Nationalgarde hätte ständige
ten Kreisen wird der Preis zu hock erscheinen. Die Discussiorl wird
Kadres und würde zu Kriegszelten marschiren. Das zweite Aufgebot
übrigens schwerlich zum Ziele führen. Glaubwürdigen Privatnachwürde aus den Männern zwischen 30 und 40. das dritte aus den
richten aus Wien zufolge soll man dort eine derartige Garantie für
Männern zwischen 40 und 60 Iahren bestehen. Letzteres wäre aber
eine Hypothese halten, deren Eintritt vielleicht nicht erfolgen werde,
nur aus dem Papier organisirt. Frankreich könnte auf diese Weise
vielleicht auch von Preußen ohne dessen Verschulden im entscheidenden
auf ein Heer von 1,200.000 Mann zählen; die Nation wäre organiAugenblick in Folge irgend einer thalsächlichen Behinderung nicht ersirt, und es würde diese Organisation folgende Vortheile darbieten:
füllt werden dürfte, während die Erwerbung der Herzogthümer. wie
1) Vortheile instaatswirthsckastlicherBeziehung, da von den 1,200,000
man die Sache in Wien ansieht, den Anschluß Norddeutschlands und
Mann nur 200.000 dem Acker entzogen würden. 2) I n moralischer
im weiteren Verlauf die Neutralisirung des österreichischen Einflusses
Beziehung, weil jede Eifersucht zwischen Armee und Nationalgarde
in ganz Deutschland zur Folge haben werde. Für die unsichere Geschwinden und ein militärischer Geist über die ganze Nation sich verwähr des italienischen Besitzes will man in Wien allem Anscheine
breiten würde. 3) I n gouvernementaler Beziehung, weil dadurch alle
nach Deutschland nicht aufgeben. Ob man sich mit Oesterreich ftiedmilitärischen Kapazitäten, die alten Verdienste wie die jungen Talente,
lich einigen wird, ist zweifelhost. Eine baldige Verständigung zwigleichmäßig zur Verwendung kamen. Allein auch wenn diese sämmtschen Preußen und den Herzogthümern würde den beiderseitigen Inlichen Dortheile nicht durch dieses Projekt verwirklicht würden, so
teressen ohne Zweifel besser zu Statten kommen. — Die Ratificatiowären wir immer noch der Unsicht, dasselbe oder ein gleichbedeutendes
nen wegen des deutsch-französischen Handelsvertrages sind, wie veranzunehmen, aus dem einzigen Grunde schon, weil durch eine solche
sichert wird, jetzt sämmtlich eingetroffen. Die Vollmacht Baierns
Organisation Frankreich gegen jede Invasionsichergestelltwäre und
hatte in den letzten Tagen noch gefehlt. Man erwartete, daß der
der ganzen Welt die Spitze bieten könnte". — Ich bemerke, fügt
Austausch der Ratificationen heute oder morgen auf dem Ministerium
Glais Bizonin hinzu, daß wenn dies eine „Utopie" ist, diese .Utopie"
ZeS Auswärtigen erfolgen würde. Es wird darüber, wie üblich, ein
dem Gefangenen von St. Helena und dem Gefangenen des Schlosses
Protokoll aufgenommen werden. — Aus Breslau, 3. Mai (21. April),
Ham angehört und diese „Utopie", ich erlaube mir. es Ihnen, der
chird der Auasburger Allgemeinen Zeitung geschrieben: Großes
Majorität und dem ehrenwerthen RegierungS-Kommissar. General
AMHen erregt die vom Ministerium verfügte Versetzung des hiesigen
Allard,
vorherzusagen, wird, wir werden es hoffentlich noch alle erle»
db^Rzgierftngsrath v. Struensee (als Schriftsteller unter dem Naben, in Frankreich ihre Verwirklichung finden. Denn wir haben eS
men Gustav vom See bekannt) an die Regierung in Liegnitz. Da
mit einem Souverain zu thun. der nur das fortbestehen läßt, was
letztere NeaMng als eine der strammsten im confervativen Sinne
den Principien der allseitig waltenden Gerechtigkeit entspricht. Sie
gilt und Herr von Struensee mit Aufgebung des breslauer Domicils
aber nur auf Grund gerichtlicher Feststellungen erhobM werden darf.
Auf dkse Art hören die Bürgermeister avf, biß, bloGn Vögte unl^
Diener der Grundherren zu sein; fie haben vieWehr das Wohl der
Bürger wahrzunehmen, während die Grundherrev ih« Formungen
avf privatrechtlichem Wege geltend zu machen Okben. EG U leicht
begreiflich, daß diese Verordnung ein neuer Schritt zum Bessern ist
und zum Aufblühen oder wenigstens zu größerer Unabhängigkeit der
Polnischen Städtchen vom Grundherrn beitragen muß. Weitere Maßregeln zur Förderung des Wohles der ganz darniederliegenden Städtchen und zur Heranbildung eines wirklichen Mittelstandes werden hoffentlich folgen. — Seit mehreren Tagen weilen hier auf der Durchreise nach St. Petersburg, wo sie die dortigen neuen Krankheitsformen studiren wollen, die Professoren der medicinischen Schule m Bu-"
karest. Dr. Felix und Marcowitz. Sie besuchten mit Erlaubniß des
Statthalters Grafen Berg sämmtliche hiesige Civil-Hospitäler. so wie
das große Ujazdower Militär-Hospital (für 1500 Kranke). Ueber die
Ordnung und Einrichtung der Anstalten, so wie über die Behandlung
der Kranken waren diese fremden Aerzte sehr erfreut, und in der That
werten die hiesigen Hospitäler an Eleganz und Reinlichkeit von anderen kaum übertroffen werden.

IMiudischl Nachrichten.
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werden gewiß meiner Ansicht sein, wenn ich Ihnen safte, daß dieser
Souverain — das allgemeine Stimmrecht ist.
Amerika.
Re»-Aork. 23. ( l l . ) April. Die Einnahme von M o b i l e ,
welche so häufig als Tartarenbotschaft gemeldet worden, ist endlich
eine Thatsache. Die Eroberung der so lange und mit Gluck vertheidigten Hafenfestung hat den Siegern verhältnißmäßig geringe Opfer
gekostet. Die Geschichte dieser Eroberung beginnt freilich schon mit
der Occupatio« der den Eingang zur Bucht von Mobile vertheid,qenden
Forts Granger und Gaines; die neuesten Operationen Hütten sich
noch gegen das sogenannte Spanische Fort, gegen die Forts Alexan.
dria, Tracy. Huger' und Blakely zu richten. Am Sonnabend den 8.
April wurden die Vorbereitungen zum Angriffe auf das spanische
Fort getroffen; 22 schwere Perrotkanonen wurden in emer Entfernung von einer halben Meile a u f g e p f l a n z t drei ^ t t ^ e n b ^
eine drittel Meile an die feindlichen Werke hmangnchoben. Nach ge.
aebe^
d.e gesammte Artillerie, unterstutzt von zwei
Kanonenbooten an, ihr Feuer gegen das Fort zu sprühen und zu
gleicher Zeit avancirten die Sappeure und Tirmlleure die ,eden femdlich-?. Artilleristen, der nur seinen Kopf zeigte, unschädlich machten;
die Nacht hindurch raste das Feuer mit ungeschwächter Heftigkeit fort,
aeaen Mitternacht wurde die Antwort des Forts schwächer und
schwächer, und borte endlich ganz auf. Bei Aufgang der Sonne ergab
sich das Fort und die Bundestruppen occupirten es zugleich mit Fort
Alexandria, welches den gegen es gerichteten Angriffen nur kurze Zeit
hatte Stand halten können. Die Eroberer erbeuteten 20—25 Ge»
schütze, eine Masse Munition und machten 1000 Gefangene. Die
Kanonen der beiden genommenen Plätze wurden lofort gegen die
Forts Tracy und Huger, an der Mündung der Flusse Blakely und
Apalachee, gerichtet, doch sand sich bald, daß diese letzteren schon geräumt waren. Um diese Zeit traf die Kunde von dem Falle Richmonds ein; sie wurde den Truppen zugleich mit den Orvres,^ Fort
Blakely anzugreifen, verlesen. Jubelrufe aus Tausenden kräftiger
Männerkehlen begrüßten die frohe Nachricht und die Kampflust der
Mannschaften stieg auf den höchsten Gipfel. Unter Triumphgeschrei
marschirten sie dem Bomben- und Kugelhagel entgegen, der sie von
dem Fort Blakely her überschüttete, aber Kartätschen, um die Köpfe
sausend, Torpedos, unter ihren Füßen exploduend, konnten die stürmische Avance nicht aufhalten. Mit dem Bayonnete ward die ganze
feindliche Linie erobert. Mehrere Batterien Artillerie, große Quantitäten Munition, nahe 4000 Gefangene, darunter die Generäle Gibson und Tiddell, waren der Lohn des Kampfes. Der Verlust der
Bundestruppen betrug jedoch in der ganzen Affaire auch nicht unter
2000 Mann. Der feindliche Verlust an Todten und Verwundeten
wurde auf 1500 M. angeschlagen. Mit dem Falle Fort Blakely's
war das Schicksal Mobile's besiegelt. Die Besatzung wußte wohl,
daß die Stadt nun nicht mehr zu halten war und suchte nur noch
sich selbst in Sicherheit zu bringen, so daß die Bundestruppen ungehindert in die geräumte Festung einziehen konnten.
Neueste Post.
St Petersburg, SV. April, Dem
öe 8t. k>. wird aus Lissabon,
28 l ! 6 ) April, telegraphirt: Der „Alexander Newski" ist mit dem
Ölea" und dem „Almas" heute hier eingetroffen. — Demselben Blatte
wird ferner aus Ferrol vom 28. (l6.) d. telegraphirt: Die Korvette
Witjas ist heute, um Kohlen einzunehmen hier eingelaufen. Das Wetter
ist ungünstig. Morgen wird die Corvette wieder in See gehen.
Berlin. 12. Mai (30. April). Die Nachricht, daß Oesterreich aus
einer Verminderung der Preußischen Landtruppen in den Herzogthümern bestehe, wird dementirt. Der zweiten Kammer in Bayern ist
von der Regierung ein Amnestiegesetz vorgelegt worden. Der Großfürst Michail ist nebst Gemahlin auf der Reise nach Darmstadt
und Carlsruhe in Wien angekommen. Der Kaiser der Belgier befindet sich besser und hat bereits eine Spazierfahrt unternommen.
Berliner Börse vom l I . M a i . Wechsel-Cours. Für 100 Silber-Rubel
(3 Monate auf St. Petersburg) 88A Thlr bezahlt.
Turin, 10. Mai (28. April). Der Senat genehmigte das Gesetz,
welches eine Anleihe von 425 Millionen autonsirt.
Madrid, 10. Mai (28. April). Die Königin Hot dem Prinz Karl
von Preußen und dem Könige von Hannover das goldene Vließ
verliehen.

Locales.
Vorgestern den I. d. Abends gegen 10 Uhr verkündeten die Feuersignale den Anwohnern der Stadt, daß Feuer in derselben ausgt'
brachen sei. Gleichzeitig «igte der weithin geröthete Himmel, daß das'
selbe bereits zum vollen Ausbruche gekommen — und in der That
fand die alsoglelch zur Stelle erscheinende Feuerwehr die inmitten der
Stadt, in nächster Nähe des Rathhauses gelegene Felschau'sche Bierbrauerei in vollen Flammen stehen, die bereits in der einen Hälfte
des Gebäudes aus allen Fenstern emporschlugen. Trotz eines augenblicklichen Mangels an Wasser wurde die Bewältigung des Feuers
doch energisch in Angriff genommen und nach fast dreistündiger Arbeit
auch in so weit gedämpft, daß die größte Gefahr vorüber war und
ein weiteres Umsichgreifen des wüthenden Elements nicht mehr zu fürch-

ten war. Aber erst gegen 3 Uhr des Morgens war dasselbe völlig
erstickt und die Feuerwehrmannschaften, die. unterstützt von dem Publi'
sum und einer großen Anzahl Studirenden bis dahin ununterbrochen
in Thätigkeit gewesen waren, konnten zum größten Theil entlassen
werden. — Dürfen wir auch dreist behaupten, daß die gesammte
Feuerwehr bei Bewältigung des Feuers ihre Pflicht in ihrem vollen Umfange aethan, so verdient doch namentlich das Steigerkorps derselben, daß
seiner Thätigkeit noch besonders gedacht werde: so unermüdlich und mit
Hintansetzung jeder Rücksicht auf Leben und Gesundheit hat die gesammte Mannschaft desselben am vorgestrigen Abende ihre Pflicht gethan. Und nicht ohne das Gefühl aufrichtigen Dankes für die wackeren Männer und Jünglinge schieden wir am frühen Morgen von
der bereits menschenleeren Brandstätte, auf der nur noch die Wachen
des Steigerkorps, geschwärzt und durchnäßt, das Handbeil über der
Schulter, schweigend auf- und abwandelten, während die Meisten der
Uebngen bereits in tiefem Schlummer liegen mochten. Dorpats Bewohner mögen überzeugt sein, daß sie an der freiwilligen Feuerwehr,
mögen derselben auch noch mancherlei Mängel anhaften, ein Institut
besitzen, welches, wenn irgend eins, der besonderen Pflege und Unterstützung Aller wohl werth ist. — Würde, es noch des Beweises
hiefür bedürfen, so wäre er durch die Bereitwilligkeit geliefert, mit
welcher die Mannjchaften der Feuerwehr ihrer Pflicht nachzukommen
sich beeilten, als nur wenige Stunden, nachdem sie die Brandstätte
verlassen, neuer Feuerlärm die Feuerwehr zur Thätigkeit rief. Denn
zahlreich eilte dieselbe am gestrigen Morgen den Stationsberg hinauf, wo angeblich in einem bei der Einfahrt in die Stadt gelegenen
Hause Feuer ausgebrochen war. Doch kam die Feuerwehr hier nicht
weiter in Verwendung, da der ganz unbedeutende Brand bereits von
den Hauseinwohnern erstickt worden war. Gegenüber der offenbar
viel zu spät geschehenen Meldung des Brandes im Felschauschen Hause,
müssen wir lobend anerkennen, daß im zweiten Falle die Meldung
des Feuers rechtzeitig geschehen war.
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7 Uhr zerreißt, wodurch eS später sehr klar wird. Der lebhafte Wind legte sich gegen Abend, worauf es so still wurde, daß die große Rauch- und Dampfsäule über
dem Feuer in der Brauerei sich längere Zeit nicht von der Stelle bewegte, nach
Mitternacht wurde der Wind schwach westlich.
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einzelne Cumuli um Mittag. Seit b U. rückt eine Bank welche in 5XVstandstückweise höher. — Erste Nachtigallen, die Pappeln bekommen Schäfchen.

H a n d e l s b e r i c h t .
Riga, 28. April. (R. Z.) Das heitere Frühlingswetter wird durch
den anhaltenden Nordwind noch immer behindert, seine Herrschaft geltend zu machen. I m Handel ist im Allgemeinen frische Regsamkeit,
die indessen aus unserem Flachs markte noch nicht zur rechten Entwicklung kommen will, da Inhaber von Flachs auf noch höhere Preise
halten. Die Umsätze (Krön pr. Berk. 42 Rbl.) waren daher nicht bedeutend. Die Preise für Hofsdrei band haben sich in Folge größerer Beachtung dieser Gattungen nunmehr auch den anderen Preisen
genähert. Die Zufuhr mehrt sich. I n Hanf gingen wieder 2500
Berk, um, und zwar an Englische Häuser fein Rein- zu 114 Rbl. Bco.,
gewöhnlich Rein- zu 110 Rbl. Bco. Deutsche Häuser nahmen gewöhnlich Rein- zu 113, 110 und 107 Rbl. Bco., fein Rein- zu
Nv
und n z Rbl. Bco.; eine Partie höchst feiner Waare w u r d e mit 122.
119 und I I b Rbl. Bco. bezahlt; schwarzer langer Paß' M W5 -N".
Bco. und kurzer zu 100 Rbl. Bco. gemacht und zu habe". L?aeleinsaat zu I 0 j Rbl. pr. Tonne Mehreres
«.5
^
boten. 92pfd. Hanfsaat ca. 6000 Tonnen zu 4 Rbl. 80 Kop. gemacht und ebenfalls noch zu haben. Am Getreidemarkt fehlen Verkäufer und deshalb sind die Preise fester.
Verantwortlicher Redact-ur: v r . E. MattielkN.
V - « öer Ceufur erlaubt.

Dorpat, den z. M a i lttös.

'Dörptsche Z e i t u n g Nr. 190.

Bekanntmachungen und Anzeigen.
Vom Rothe der Stadt Dorpat werden die
zum gegenseitigen Feuerversicherungsverein
beigetretenen Hausbesitzer zu einer auf den 10.
M a i Nachmittags 5 Uhr im Bürgersaale
auf dem Rathhause angesetzten Generalversammlung Behufs der bis dahin verlegten
Wahl der Direction hiedurch eingeladen.
Dorpat-Rathhaus, am 3. Mai t865.
I m Namen und von wegen Eines Edlen
Rathes der Stadt Dorpat:
Commerzbürgermeister E. I . Karow.
Nr. 625.
Öber-Secr. C. v. Riekhoff.
Von Einer Kaiserlichen Dörptjchen Polizei".
Verwaltung wird desmittelst bekannt gemacht,
daß den Stadtbüttcln wiederum der Auftrag
ertheilt worden ist, beim Eintritt der wärmeren Jahreszeit, alle Hunde, welche ohne
Maulkörbe auf der Straße betroffen wer«
den, einzufangen und resp. zu tödten. —
Zugleich fügt diese Behörde hinzu, daß gegenwärtig den Besitzern von Hunden Gelegenheit
geboten ist. sich mit zweckmäßigen Maulkörben
für ihre Hunde zu versehen, indem die Handlung Ihle u. Rösctike aus Berlin Maulkörbe
jeder Größe empfangen bat.
Dorpat den 30. April 1865.
Polizeimeister Obrist Iannau.
Nr. 856.
Secretaire v. Boehlendorff.

Gottes Hülfe durch die umsichtige und unermüdliche Thätigkeit der Löschenden vor
großem Unglück bewahrt geblieben. — Zch
fühle mich daher veranlaßt, der löbl. Feuerwehr, den Herren Studirenden und überhaupt allen Betheiligten, meinen innigsten
Dank auszusprechen.

I o h . Jacob Luchsinger.
Vom 1. Mai ab wird die Livläudische Diligenee um 1 Uhr Mittags von Dorpat
nach Riga expedirt.
Die Dörptsche Poststation.

Ein Schmied, der auch mit Maschinen vertraut ist, sucht baldigst eine Anstellung auf
einem Gute. Gefl. Adressen werden erbeten
im Hause Lockender^ hinter der Malzmühle.
Aus einem größeren (Nute ist die Stelle eines Gemeindegerichtsschreibers, mit welcher tue landwuthschaftliche Buchführung verbunden ist. vacant. Das Nähere hierüber in
der Zeitungs-Expedition.
I n der Buchdruckerei und Zeitungs-Expedu
tion von C. Mattiesen sind stets vorräthig:

1) Formulaire zu Schulberichten aus den
in den Präpositnren belegenen Kirchspielen.
2) Formulaire zu Dienstlisten über die
den Predigern untergeordneten Kirchendiener und Schulmeister in den Kirchspielen.
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no/tne.
A/eie/' ein/?/«/,/« io/t Mk'e/5 ^ a//en in mein
Einen sehr wenig gebrauchten hübschen leichLe/,/KA«n^en ^üeite». a/s
ten Planwagen verkauft und wünscht einen
ttnci /^üi'ben t/«?' /kttn^Lv/,n/ie n. 5. w. Die Wesenberger Korbwagen zu kaufen
öe/ieülen
we^e ie/t
C. Gottlieb Keller.
/ie/eT'n.
Bei Herrn Lehrer Oheim steht ein altes Fortepiano von 6^ Octaven zum Berkauf.
Auf dem Gute Cassinorm, 3v Werst von
Daß ich gegenwartig im Hause der Schmiedemeisterswittwe Schwertschewsky (Petersburger Dorpat. ist eine Sommerwohnung zu verDas in der Brauerei des Herrn Felschau Straße) wohne, zeige ich hiedurch ergebenft an. miethen. Das Nähere erfährt man bei Hrn.
am Sonnabend den 1. M a i um 10 Uhr
A. Jakowlew, chir. Inftrumcntenmackcr. Kiens in der Rosenstraße.
Abends ausgebrochene Feuer hatte leider
Hiermit sei^e ieti einem resp. publieum an, 6a38 von tieute ad das ö r o d
zur Zeit, als die Kunde davon sich verbreiin
meiner
^adrilc wie auek in den Handlungen von 8odo!ev, ksäorov u. Uatete, schon eine bedeutende Dimension angedame
?n tollenden ?rei3en verabt'olß't w i r ä i
nommen. Alle Bemühungen konnten nur
15 üvp.
1
Arodes
saures IZrod von ausAeseieknet Sutern Nekl ^ IV
daraus hinarbeiten, das Feuer innerhalb der
1
svsssaures
Lrvä
massiven Außenwände der Brauerei zu hal5
8-x
^
??
1,
ten. Dieser Zweck ist vollständig gelungen.
1
von Autern gedeutelter» R-O^eomekl .
>, ü ,, 15 ,,
Er ist aber gelungen durch die energische
3 ,, 10 ,,
1
„
und anhaltende Arbeit sümmtlichcr FeuerDas saure xrobv vroä ist nur in meiner kadrik xn daden.
wehrmannschaften, sowie durch die ebenso
bereitwillige, wie ausdauernde Mithilfe eines großen Theils aus den: Publicum, naDie vier m der Petersburger Straße belegenen, den Erben des weil. Christian Krisa
mentlich auch der Studirenden. Der Untergehörigen, Wohnhäuser sind aus freier
zeichnete kann es nicht unterlassen, hiemit
Hand zu verkaufen. Auskunft ertheilt der
öffentlich sämmtlichen FeuerwehrmannschafGastwirth Hesse.
— — —
GeVillnMsng am l . M i Z865 ^a. A . )
ten seine Anerkennung, sowie allen PersoEin Wagenschauer nebst Stallraum für
nen, die Mithilfe geleistet haben, seinen
Hauptgewinne: 200,000 S.-Rbl., vier Pferde ist vom l. Juni ab zur Miethe
Dank auszusprechen.
75,000 S.-Rbl., 40,000 S.-Rbl., zu haben. Das Nähere zu erfragen in der ZeiOberbrandherr Watter.
25,000 S.-Rbl., 10,000 S.-Rbl., tungs'Expedition.
I m Raphophschen Hause am Stationsberge
I n Folge des am ersten M a i Abends te. ie., kleinster Gewinn 120 S.-Rbl.
ist
eine größere und kleinere Familienim Gebäude der Felschau'schen Bierbrauerei
W ^ " Jedes Loos muß im Laufe der Wohnung vom 15. May e. ab zu vermit großer Rapidität ausgekrochenen Feuers Ziehungen gewinnen.
fühlen sich die unterzeichneten Bewohner des
1 Loos zu obiger Ziehung kostet 5 S.-Rbl.
Das v. Wittesche Haus nebst Warten
unmittelbar angrenzenden Or. Rücker'schen
— an der zur ehstnischen Marien-Kirche füh5 Loose „
„
„
kosten 24
„
renden Peppler-Straße — ist zu vermiethen.
Hauses dazu veranlaßt, der hiesigen freiEine kleine Familienwohnung ^ind^ein
willigen Feuerwehr, gleichwie den StudiDer Betrag kann in Banknoten, Coureuden, für ihren thatkräftigen Beistand, pons, Wechsel oder Gold eingesandt werden. Erkerzimmer ist zu vermiethen bei
H. Wünsch.
den sie mit eigener Selbstaufopferung beim
Ziehungsliste erhält jeder Teilnehmer gra- ^Familien- und Sommerwohnungen hat
Löschen des furchtbaren Brandes geleistet tis zugesandt. Man beliebe sich baldigst zu vermiethen
und durch welchen allein die Gefahr der und nur direct zu wenden an das Bankhaus
Marschcommissair Pölzam,
weiteren Verbreitung des Feuers auf die anan der Revalscheir Straße.
grenzenden Wohngebäude abgewehrt wurde,
Ges^rn am 2. Mai ist auf dem Wege vom
den wärmsten Dank hiemit öffentlich ausThunschen
Berge durch die Ritterstraße bis zum
in Frankfurt a. M .
Techelferfchen Berge ein perlgesticktes Porzusprechen.
WM" Wiederverkäufer werden temonnaie mit dem Inhalt von 12 Rbl.
Professor vr. Christiani.
gesucht.
S . , einigen Papieren u. einem Schlüssel verUnw.-Secr. C. v. Forestier.
loren worden. Der ehrliche Finder wird geAm
Wainopähschen^Sttände^30
Werst
von
Dim. Obrist Ja«nau.
Wesenberg, ist eine Badewohnung von 4 beten, dasselbe gegen eine angemessene BelohRathsherr R Linde.
Zimmern billig zu vergeben durch Frau nung abzuliefern beim stud. tkevl. Witte.
Den resp. Mitgliedern der Feuerwehr, von Staden im eigenen Hause in der IamaAbreisende.
schen Straße.
den Herren Studirenden, Mitbürgern und
1.
Wilh.
Grass,
Buchhändler. — Gr. Gutsch.
Auf dem Gute Tawmist unweit Dorpat ist
Einwohnern der Stadt, für die beim Brande
—
Michelson,
Förster. — F. Holm, Knoeine große Sommerwohnung nebst engl.
chenhauergesell. — Worobjew, Goldarbeiter.
seiner Brauerei freundlichst geleistete Hülfe, Küche. Stallraum sür l0 Pferde. Leutezimmer
— W. Jacobson, Tischlergesell. — C. Kauf«
stattet den herzlichsten Dank ab
u. s. w. zu vermiethen. Nähere Auskunft
feldt,
Knochenhauergesell.
H . W Felschau.
daselbst.
3. R. Jvanson, Handlungscommis. — Ja.
Bei dem am 1. d. im Nachbarhause ausnikar. Schmiedegesell. - - W. Zilinski. Tisch
Zwei möblirte Zimmer sind zu verlergefell.
H. Wünsch.
gebrochenen bedeutenden Feuer bin ich mit miethen bei
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Dienstag, de» 4. Mai
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DSrptsche Zeltung.
Erscheint täglich,
mit Ausn der Sonn- und hohen Festtage.

Annahme der Inserate
tnS I» Uhr; Preis für die Korpuszeile od.
deren Raum A Kov-

PrkiS in Teivat:

jährlich ^
rr.Post iähvl ^

Ausgabe um 7 Uhr AbendS.
Abonnements nimmt die B«chdrnck?rei von Echünmann's W w e Sf <5. Mattiesen entgegen.
M

^

.5 Rb! ^.,
, haldj^ ^

M o t t o : „Fortschreiten ist jetzt die Bedingung de? Bestehen«". lErzherzog Johann.

Inländische Nachrichten.
D-rpat^ Die grst-im fällig gewcsene
«
. wkdrr die Rigasche vom
Mai
Rrgascke
Rätter qcbracht lDie Klagen über die Lüdernock die auslan
^ zunächst nur dem Gouverrcmenls!^,^nmvto?r w Riaa gelten, scheinen in unsern Blättern nachgerade
^lift-Comp
^
Außer einer Anzahl anderer Nachlässigkeiten ist
Kreits das dntte Mal. daß während der letzten 3 Wochen die
Monraaspost aus Riga ausgeblieben.)
Dorpat. Ueber die von einigen Organen der Presse angefachte
Mißstimmung zwischen dem russischen und deutschen Clement der Bevölkerung Rußlands bringt der Morning Herald vom
5. Mai l23. April) eine St. Petersburger Korrespondenz, die wir
der 5t. P. Z entnehmen, welche wir unsern Lesern auch..schon aus
dem Grunde nicht vorenthalten dürfen, damit sie sich überzeugen, daß
wir nickt etwa nur durch ein zu reizbares Nationalgefühl zu den
zahlreichen Protesten gegen die gehässigen und unbesonnenen Ausfülle
in iencn Organen veranlaßt wurden, sondern vielmehr durch Gefühle,
welche unparteiische Beurtheiler mit uns theilen. Der Morning
Herald schreibt nämlich: '
^
^ ^
Es gubt beute viele Russen, welche auf Lomonossows Feindseligkeit aeaen die Ausländer als auf eines seiner Hauptverdienste sekien wer! dies zufällig ihre eigenen Vorurtheise bestätigt; denn oba ick die Ursachen, welche vor l00 Zähren dieses Gefühl erregten,
nickt mehr bestehen, giedt es doch noch eme zahlreiche Klafft, welche
das deutsche Element in der russischen Gesellschaft nicht leiden kann.
Es giebt Viele, welche den Nutzen der durch Peter den Großen eingeführten Reformen bestreiten, welche glauben, daß er viel besser gethan hätte, dem Werke der Civilisatwn einen langsamem Fortgang
durch allmälige Modifikation der Nationalsitten zu gestatten, als gewaltsam fremde Gebräuche einzuführen, welche für das Land nicht
paßten. Männer von dieser Denkart wenden sich im Allgemeinen
gegen Alles, was nicht rein russisch ist und halten sich für die einzigen Patrioten. Viele von ihnen gehen sogar so weit, die nationale
Tracht des Volkes anzunehmen und wie auf einer Maskerade als
Zerren die sich in Bauern verkleidet haben, einh.rzugehen. Alles

^^^^edem ^^der^durck^ die Straßen St. Petersburg fährt, muß die
7katsackeAuffallen, daß die Bäcker, Schuhmacher. Apotheker fast ohne
Ausnahme Deutsche sind. Die Aerzte führen fast alle deutsche Namen und dasselbe kann von vielen andern Männern der Wissenschast
aesagt werden. Dies beweist klar, daß die Einwohner deutscher Race
eine Fähigkeit für gewisse Beschäftigungen besitzen, welche ihnen die
Uebeilcaenbett über ihre Konkurrenten sichert. Aber vielleicht wurden
es die Russen den Deutschen verzeihen, wenn diese sie nur speisten,
kunrlen und unterrichteten; was sie ihnen nickt verzeihen können,
ist daß sie sie fast regieren ^overn). I n jedem Verwaltnngszweige.
in'welchim Intelligenz. Ehrlichkeit und Fleiß erforderlich sind, werden
sehr viele Stellen beständig mit Deutschen besetzt. Man d a r f nicht
voraussetzen, daß alle diejenigen, deren Namen emen deutschen Klang
haben auch wirklich Deutsche seien; viele der besten russischen Familien sind deutschen Ursprungs; aber in den spateren Generationen haden sie die russische Religion angenommen und sind rn !hren Gefühlen in jeder Hinsicht so national, wie der reinste Slave. Da
achten aber die Russen von der patriotischen Kaste keineswegs; es r l
der deutsche Name, der ihren Zorn erregt. Wenn die Deutschen besseres Brod backen bessere Stiefel machen als die Ru,fen. wäre woyi
das Beste, was die letzteren thun könnten, zu versuchen, sich in der
Kunst des Brodbackens und Stiefclmachens zu vervollkommnen, uno
wenn die Deutschen im Staatsdienste zeigen, daß sie i n t e l l i g e n t e r pno
und mehr Vertrauen verdienen, als die Russen, würden die letzteren
mehr Weisheit an den Tag legen, wenn sie sich bemühten, sich 5"
der Höhe ihrer Nebenbuhler zu erheben, als wenn sie sie schmähen.
Dabei muß nicht außer Ackt gelassen werden, daß diese Deul'
schen keine Fremden sind: es sind Männer, welche i n n e r h a l b ^er
Grenzen des Reiches geboren und alle russische Untertkanen stnd. sie
bilden einen starken Bestandtheil der Nation, und da sie eine mtelllaente Menschenrasse sind, wird sich ,hr Einfluß immer fühlbar wachen. Die Feindseligkeit, mit welcher man sie ansieht, kann daher
nur die Wirkung haben, auck ihre Feindschaft zu
und e,n
Theiluna zu der Zeit herbeizuführen, wo Einigkeit für das " "ngn)i
genommene Regenerationswerk unumgänglich nothwendig ist.
e r w e c k e n ,

sogenannten patriotischen Russen sollten übrigens wohl überlegen, ehe
sie zu weit Zellen, denn indem sie so den 5amen des Hasses zwischen die beiden Racen streuen, können sie sich leicht ein zweites
Polen erwecken, und sie haben für den Augenblick an dem einen ganz
genug. — Es ist übrigens nur gereckt zu sagen, daß dieses antigermanische Gefühl keineswegs allgemein ist, sondern von einer Klasse
von Männern gehegt wird, deren höhere Intelligenz ihnen zwar einen beträchtlichen Einfluß giebt. von denen ee abei beklagt werden
mnß. daß sie nicht etwas liberaler sind."
Mit Rücksicht auf den zum Schluß ausgesprochenen Wunsch,
dem wir vollkommen beistimmen, kann die St. P. Z. nicht umhin,
hervorzuheben, welche Dreistigkeit und zugleich Unreife es verräth,
wenn z. B. der Russ, Inv. seinen Lesern beständig einzureden sucht,
die deutschen Blätter seien gegen ihn nur deshalb ausgetreten, weil sie
ihn für zu liberal halten! Wenn jeder Versuch, den Russ. Inv. zu
belehren, nickt eine vergebliche Mühe wäre, würden wir ihm sagen,
daß Liberalismus sich noch nie durch Entstellung von Thatsachen.
dreiste Verdrehung allgemein bekannter Wahrheiten. Schmähungen
eines zum eigenen Staate gehörigen Volksstammes, der sich, wie solches der ganzen civilisirten Welt bekannt, um denselben die größten
Verdienste erworben, nnd Aufreizung zur gewaltsame Entnationalisirung dieses Volksstammes kund gethan hat.
Dorpat. Den Rig. Stdtbl. wird geschrieben- Die Annahme, daß
für Oesel und die umliegenden Inseln außer dem Mellinschen Atlas
von Liv° und Estland keine neuere Karte ezistiren soll, wird widerlegt dnick die bereits 1862 geschehene Herausgabe des auf lb Blättern erschienenen Atlas des Livländischen Festlandes nebst den
angrenzenden Gebieten, so wie der auf 4 Einzelblättern dazu gehörigen Karte von Oesel, nebst den anliegenden Inseln. Dieser, im militawtopographischen Depot des Kaiserlichen Generalstabes erschienene
Ätl^s ist der vollständigste, den wu von Lmland aufzuweisen haben,
indem er die große, von der Kaiserlichen öconomischen und gemeinnützigen Societät herausgegebene Karte des Festlandes noch an Genauigkeit übertrifft und bei dem Maßstabe von 3 Werst auf t Zoll
auch alle Bauerwohnungen angiebt. — Die Küsten unserer Ostseeprovinzen haben neuerdings ihre vollständige hydrographische Bearbeitung vurch Admiral Baron Wrangell gefunden. Ueberhaupt hat
die Regierung durch Zusammenstellung aller älteren Arbeiten und
durch fortdauernde Revision der neueren die Ortsbeschreibung. Chartographie. Vermessung. Statistik dieses Landstriches auf's Wesentlichste gefördert.
P e r n a u . Von dem 2. Pernaufchen Kirchspielsgerichte wird bekannt gemacht, daß dasselbe vom 1. Mai a. e. ab seinen Sitz auf
dem Gute Sallenrack un St. Iacobischen Kirchspiele haben wird und
daß die dorthin über die Post gesandten Schreiben über Pernau zu
adressiren sind.
Rußland und Polen. St. Petersburg. Am l. Mai. dem
20. Tage nach dem Hinscheiden S. K. H. des Cesarewitsch und Großfürsten Nikolai Alexandrowitsch, wird um 10 Uhr in der Isaakskathedrale ein Hochamt und darauf eine Todtenmesse abgehalten werden.
Odessa. Der General-Gouverneur von Neu-Rußland und Bessarabien. Gen.-Adjut Kotzebue. richtete es bei seiner Anwesenheit in
St. Petersburg derartig ein. daß von dem physikalischen Haupt-Observator,um in Petersburg meteorologische Nachrichten regelmäßig
durch den Telegraphen nach Odessa gesendet wurden, um Unglücksfälle in Folge unvorhergesehener Stürme zu vermeiden. Jetzt hat der
Direktor des erwähnten Observatoriums. Herr Akademiker v. Kupffer,
bereits gemeldet, daß die Telegraphen-Verwaltung die unentgeltliche
Übersendung dieser Nachrichten, soweit dieselbe das schwarze Meer
betreffen, übernommen habe. — Gleichzeitig wird dem Willen S M des Kaisers gemäß nnd unter Mitwirkung der Ministerien der Marine und des Unterrichts bei dem physikalischen Haupt-Observatonusn
eine meteorologische Abtheilunq zur Vorherverkündigung der Sturme

auf russischen Meeren eingerichtet. Wenn das Observatorium
°
diesem Zwecke nölhigen Mittel erhält, wird es den
6,'
nauere Angabe mittheilen können, als bisher, wo
Nachrichten aus Paris erhielten. Bei dem M a n g e l an D
A ^
gen aus Rußland und der großen Entfernung sind d"',A
natürlich nicht immer sehr zuverlässig.
^ Ostlee.
der Polnisch..
S, Mai .2«.
Ztg. geschrieben: Unter der Polnischen
^
5 ^ ^ R^gieruna
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Emigranten
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zufinden. Sie oeiließen daher die Werkstätten, in denen sie beschäs.
tigt waren, und machten sich nach der genannten Stadt auf den
Weg. Die Sache wurde so eifrig betrieben, daß einige sogar auf die
benachbarten Dörfer Uesen, um die dort beschäftigten Kameraden aus
der Arbeit zu holen und mitzunehmen. Zn einigen Tagen verließen
10 Emigranten Frauenfeld und Umgegend. Auch aus anderen Gegenden haben sich bereits viele Emigranten nach Strasburg aufgemacht und andere folgen ihnen nach. Das Staunen und der Unwille der Arbeitgeber, die sich plötzlich der Arbeitskräfte beraubt sehen,
auf die sie mit Gewißheit gerechnet hatten, ist groß, und es steht
zu befürchten, daß damit der Unterbringung arbeitsuchender Polen in
der Schweiz einstarkerStoß gegeben ist. Was das Gerücht von der
Errichtung einer Französischen Fremden Legion betrifft, so wird die
Wahrheit desselben von den Blättern der Emigration bezweifelt und
die Vennuthung ausgesprochen, daß die Anwerbung Polnischer Emigranten in Strasburg zu einem andern Zwecke geschieht. Der „Weiße
Adler" warnt vor dieser Anwerbung. — Durch Kaiserliches Decret
vom l8. v. Mts. ist auf Vorschlag des Unterrichts-Ministers Duruy
die Polnische Schule in der Vorstadt Bangnolles in Paris
als eine Stiftung von öffentlichem Nutzen anerkannt und dadurch unter die unmittelbare Obhut der Französischen Regierung gestellt worden. Gegründet im Jahre 1842 zu dem Zwecke, den Kindern der
Polnischen Emigrauten eine unentgeltliche Erziehung zu geben, entwickelte sich dies Institut, das anfangs nur 18 Zöglinge zählte,
reißend schnell. Eine von der Französischen Regierung bewilligte
Subvention und die Sammlungen und freiwilligen Gaben der Emigration machten es möglich, allmälig eine immer größere Zahl Zöglinge zuzulassen. Seit mehreren Iahren zählt d,e Schule deren mehr
als 300 und seit ihrer Gründung hat sie mehr als 700 junge Leute
gebildet, cne ihre Studien in Frankreich vollendet und dort Anstellung
uiid Beschäftigung gefunden. Die Schule steht auf dem Niveau eines Französischen Lyceums.
Jusiälldijche Aachrichtcii.
^eurschlanö.
Berlin, 9. Mai (27. April). Mit der Marinevorlage hatte das
Abgeordnetenhaus ein Recht zu erwarten, daß ihm über die preußische P o l i t i k i n den Elbherzoglhümern volle und klare Auskunft gegeben werden würde. Als der Kriegöministcr das Anleihegesetz und den Flottenplan in das Haus einführte, sagte er: Kiel ist
unser und wird nie mehr ans unseren Händen gehen. Diese Zusicherung bildete den Schwerpunkt der Mottve. Alle Welt las aus der
Vorlage die an die Abgeordneten gerichtete Frage: Wollt ihr uns zu
unseren Forderungen helfen? Wenn wir eures Beistandessichersind,
dann werden wir mit Oesterreich, der sächsischen Koalition und dem
Bundestage schon fettig weiden. Eine solche Frage hatte einen verständlichen und verständigen Sinn. Ihr gegenüber konnte jeder einzelne Abgeordnete mit sich zu Rache gehen, ob er m der Mitte unjerer inneren Kalamitäten an die Erweiterung des preußischen Einflusses
denken, ob er eie deutsche und auswämge Politik als neutrales Gebiet behandeln und jelbst ein Ministerium Bismarck in den gerechten
Ansprüchen Preußens gegen den Widerstand der deutschen Bundesgenossen unterstützen könne. Versagte die Mehrheit des Hauses die
Mittel, welche zur Einrichtung des Kieler Hafens noihweudig >chienen,
so war die Antwort eben so deutlich, wie die Frage. Die neueren Vorgänge aber haben jene Kombination über den Haufen geworfen.
Seit dem Friedensschlüsse zu Wien haben die Dinge nie so unklar
gelegen, wie gerade jetzt. Anfangs ließ es die Neuerung geschehen,
daß das Gerücht preußischer Annexionsgelüste groß wuchs. Wir sagen
nicht, daß sie mit irgend einem amtlichen Akte dem Gerüchte einen
festen Boden geschaffen habe. Aber in vielen preußischen Handlungen
konnte man solche Anzeichen für die Annahme finden, wie sie in der
Vermuthungspolitik gewöhnlich nicht unbeachtet zu bleiben pflegen.
Der Glaube herrschte innerhalb und außerhalb Preußens, das ist
Thatsache. Man sprach von der Annexion in preußischen Versammlungen, in regierungsfreundlichen Organen, in auswärtigen Blättern,
in diplomatischen Kreisen, in SchleswigHolstein, und auswärtige Regierungen zogen das bevorstehende Ereigniß in das Gebiet ihrer Berechnungen. Die preußischen Offiziösen verhielten sich Anfangs verschämt zuwartend, widersprachen nur schwach, wie Offiziöse eben zu
widersprechen pflegen, wenn sie nicht streng beim Wort gehalten zu
sein und keinen zu großen Eindruck hervorzubringen wünschen. Später
sammelten und lobten sie jedes Gutachten, welches die Annexion als
die beste, nützlichste oder gerechteste Lösung empfahl. Es war ja leicht
die Gerüchte, wenn man sie zum Schweigen gebracht wissen wollte,
deutlich und nachdrücklich zu widerlegen. Man that es nicht und ließ
die Meinung nicht blos unter den Gelegenheitspolitikern, sondern
auch unter berufsmäßigen Staatsmännern groß wachsen. Deuteten
doch selbst die amtlich aufgenommenen Erbansprüche Preußens auf
eine solche Absicht hin. Denn als juristisches Material schätzte man
die bervoraesuchten Rechtstitel gering, desto höher veranschlagte man
sie als em politisches Hülfsargument. Noch als die Preußischen Forderungen in formulirter Form bekannt wurden, meinte man, daß sie
das eigentliche ^iel der Annexion nur zu verdecken bestimmt seien.
Jetzt scheint nun der entfernteste Gedanke der Annexion aufgegeben. Innerhalb weniger Tage^at die Regierung den Ton verändert.
Von demsicherenund unentreißbaren Besitze Kiels ist sie heruntergestiegen zu Aussichten, welche sie auf die Vereinbarungen mit dem
Mitbesitzer und mit der Volksvertretung der Herzogtümer setzt. Es

mag im diplomatischen Sinne nicht ungewandt sein, statt eines Gegenparts zwei berechtigte Kontrahenten sich zu schaffen. Es scheint
wirklich besser, mit Oesterreich und mit den Herzogtümern gesondert
zu unterhandeln, als auf die Entscheidung Oesterreichs allein angewiesen zu ftin. Vom Gesichtspunkte diplomatischer Gewandheit beleuch.
tel, hat es unserer Regierung an kleinen geschickten Hülfsmitteln nicht
gefehlt. Aver das Ende hat bisher der Voraussicht nicht entsprochen,
weil man sich im Großen verrechnet hatte. Oesterreich hat auf die
preußischen Forderungen mit einigen unbestimmten Zusagen und mit
emer sehr bestimmten Hindeutung auf das Bundesrecht'geantwortet.
Vom Bundesrecht weiß jeder Deutsche der in der Geschichte seines
Vaterlandes nicht ganz unbewandert ist, daß eine Konzentration der
Kräfte, worauf doch die preußischen Ansprüche lossteuern, nie und
nimmermehr zu erwarten ist. I n den Hcrzogthümern hat man die
Strömung Mindestens nicht zu Gunsten Preußens zu lenken gewußt,
und cS ist bis jetzt völlig unklar, wohin wir gerathen, wenn wir uns einem
Votum der dortigen Volksvertretung unbedingt anvertrauen. — Um das
Maß voll zu machen taucht das Gespenst der preußischen Garantie für den
österreichischen Besitzstand wieder aus. Wir halten das Gerücht für
das allerunwahrscheinlichste von Allem, was bisher geplant und berichtet
worden ist. Wenn es irgend eine Tradition in der auswärtigen Politik
Preußens giebt. so besteht sie in der Kenntniß von der Gefahr, mit welcher
die Garantie des österreichischen Besitzstandes verbunden ist. Den Bruch
Mit dieser Tradition trauen wir keinem Ministerium zu, aus welcher
Partei es auch entsprungen sein, und welchen Beruf es auch in der
innern Verwaltung des Landes sich beigelegt haben mag. Aber die
regierungsfreundlichen und offiziösen Blätter sind schon wieder bei
der Hand, dem Gespenste Fleisch und Blut zu geben. Der Preis
Wird bereits natürlich und billig gefunden. Obschon alle Gründe dagegen sprechen, so kann doch die Parteinahme der Regierungsblätter
den Eindruck nicht versehlen. Die jetzige Formel Hecht: theilweise
oder gänzliche Garantirung des österreichischen Besitzstandes. Damit
hat die Verwirrung ihren Gipfelpunkt erreicht. Der weite Spielraum,
welcher in diesem „Oder" reservirt ist, stellt es ins Unbestimmte, gegen welchen unserer mächtigen Nachbarn wir für die nächsten Jahre
>n gewaffneter Hut stehen sollen. Der Erwerb als Lohn sür den einen oder den andern Umfang der Garantie ist noch nicht genannt.
Aber er sei so hoch, wie er wolle, glaubt die Regierung, daß es
je eine Kammer, und wäre sie noch so ergeben, bei einem solchen Erwerbe mitwirken würde, ehe sie den rechten Preis kennt?
(Nat.-Z.)
Großbritannien.
London, 8. Mai (26. April). Die Times bespricht heute das
französische M Uitär-Bud Act und bemerkt, nachdem sie des Stärkebestandes des französischen Heeres Erwähnung gethan hat: Es ist
ein erfreulicher Gedanke, daß wir diesestatistischenAngaben jetzt lesen
können, ohne die geringste Besorgniß zu empfinden Wir haben beinahe aufgehört, Frankreich als ein Land zu betrachten, das möglicher
Weise unser Feind werden könnte, und in der That ist auch auf die
gegenwärtig zwischen den beiden Ländern bestehende Freundschaft vor
Kurzem in den französischen Debatten hingewiesen worden. Wir
können ferner, wenn wir auf die Heere der europäischen Länder im
Allgemeinen blicken, nicht gerade sagen, daß das französische Heer
übermäßig stark sei. Wenn man den Maßstab der Bevölkerung anlegt. so ist es nicht jo groß, wie das preußische, Nicht jo groß, wie
das der deutschen Kleinstaaten, ja, nicht einmal jo groß, wie das belgische. Trotzdem wird der Druck, den es ausübt, schwer empfunden,
uno darüber dürfen wir uns nicht wundern, «seine Kosten betragen
nur ungefähr 17,000,000 L., wohingegen sich die unseres eigenen
Heeres aus beinahe 15,000.000 L. belaufen; aber dabei dürfen wir
Nicht die drückende Last der jährlich verlangten l00,000 Mann außer Acht lassen. Wir müssen bedenken, daß die Landbevölkerung
Frankreichs nur etwa um ein Fünftel größer ist, als die unseres eigenen Landes, so daß Frankreich durch diese Aushebung nothwendiger Weise sehr hart betroffen wird. Auch wäre es nicht richtig, wenn
man sagen wollte, daß, da ein Theil dieser 100,000 Mann in die
Reserve gehe, der Druck verhältnißmäßig ein geringerer werde, da die
Reserve-Mannschaften keinen Augenblick davorsichersind,zum Dienste
einberufen zu werden, und sich daher nicht ruhig im Leben niederlassen
können. Wir müssen gestehen, daß wir die französischen Debatten mit einer
gewissen Befriedigung gelejen und mit Vergnügen die Entwickelung eines Gefühls bemerkt haben, welches dem Frieden und der Sparsamkeit
günstig ist. Wir betrachten das französische Heer nicht als eine gegen
England gerichtete Drohung, und eben so wenig können wir. wenn
wir unparteiisch fem wollen, behaupten, daß es im Vergleich mit den
Heeren anderer festländischer Staaten unverhältnißmäßig groß sei.
Aber alle diese Heere sind zu groß, alle fallen ihren Ländern zur
Last und alle bergen Uebel in ihrem Schooße. Wenn Frankreich mit
einer Politik der Entwaffnung voranginge, so würde es nicht mehr
thun, als was feine nationale stärke und seine nationale Stellung
ihm gestattet, ohne daß es seine Sicherheit gefährdete und etwas
Unweises chate.
Frankreich.
Paris, 7. Mai (25. April). Die letzte Depesche aus Algier
vom gestrigen Tage meldet: ,Se. Majestät beschäftigt sich angelegentlich mit Ergründung der Algerischen Angelegenheiten an Ort und
Stelle. Die Bevölkerung jubelt Napoleon M . zu, wo er sich zeigt.
Am 5., wo der Kaiser die ganze Stadt Algier rm Einzelnen in Augenschein nahm, wurde er in allen Stadttheilen mit außerordentlicher
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Begeisterung empfangen. Heute, Sonntag, geht der Kaiser nach dem
Innern ab, um dort seine Explorationen fortzusetzen. Er wird dem
Pernehmen nach zunächst die Richtung auf Miliana nehmen. Die
Nackricht von der Ankunft des Kaisers hat bei den Stämmen einen
außerordentlichen Eindruck gemacht, und das Gefühl der Ehrfurcht
und Verehrung vor der Person des Herrschers scheint durch die An»
Wesenheit Navoleon's III. auf Afrikanischem Boden sehr angeregt zu
sein." Wie in semer Proclamation hat der Kaiser auch in der Antwort auf die Anrede des Maire von Algier beteuert, er werde sein
^ort halten, und hinzugefügt: ..Die muthigen Männer, welche dem
neuen Frankreich den Forlschritt und die Gesittung zubringen, dürfen
Pertrauen baben. Heute habe ick die Genugthuung, ihnen ankündigen zu können, daß eine mächtige Compagnie den Plan hat, hier
große Dinge, die im Werke find, auszuführen." Der Monitenr Algerien meldet, diese Erklärung habe sich wie ein Lauffeuer verbreitet
und überall Begeisterung geweckt' das amtliche Blatt betont auch den
neuen Titel Algeriens als »Neu ° Frankreich , und die ^ranee fügt
hinzu- Der Kaiser hat erklärt. Algerien sei ein neues Frankreich, das
heißt sein Gebiet, das durch so viele Kämpfe und Opfer theuer erkauft worden, ist so heilig, wie das des Mutterlandes, und die gleiche
Mjcht tritt an uns heran, um Alles auszutreten, was sein Möhleraeben seine Macht und seine Größe mehren kann." Aus dem Echo
d'Oran vom 27. April sehen wir, daß man dort bereits auf die
Deutsche Auswanderung speculirt. „Es giebt kein Land in Europa",
heißt es mit eckt Französischer Selbstgefälligkeit in dem Artikel, „wo
Algerien so wenig gekannt und folglich 10 wenig gewürdigt wird,
wie Deutschland. Und doch ist dies eins der Länder, bei dem es
am meisten daraus ankommt, ihm den Ruf zu machen, zu dem es
durch den Neiäuhnm und die Mannigfaltigkeit seiner Producte Anspruch hat. I n Deutschland ist die Lust für Auswanderung außerordentlich vorherrschend; wäre es denn so gleichgültig, diese Massen
nach unseren Küsten zu lenken?" Algerien, und besonders die Provinz
Constantine, könnte allerdings ein Paradies werden, wenn das geschäbe. was der Kaiser Napoleon wünscht; vorläufig aber müssen
wir Deutsche Auswanderer nur um so dringender, je verlockender die
„Aussichten" gemacht werden, warnen, sich nicht voreilig mit den
Ihrigen in Gefahr zu begeben. — Der Moniteur veröffentlicht eine
Verfügung des Ministers des Innern, wodurch dem Blatte l'Europe
in Frankfurt der Eintritt in Frankreich fortan untersagt ist. Die
Ursache dieser Maßregel ist ein in der Nummer vom 4. Mai enthaltener Feuilleton-Artikel, betitelt: „Pierre Patient", in welchem die
Theorie des politischen Mordes entwickelt und demselben eure Lobrede
gehalten wird.

tvt.

Hohenlohe im Vatikan. Ob es. wie einige behaupten, seine Ambition sei. die Direktion der päpstlichen Kapelle zu erhalten und die
verwahrloste geistliche Musik in Rom zu reformiren, oder ob er vom
rothen Hut und den rothen Strümpfen träumt, wissen wir nicht. I n
jedem Falle wird Franz Lißt ein wunderlicher Heiliger sein.
Localis.
— t — Sollten die bisher in kurzen Zwischenräumen gerade in
den hiesigen BrauereienstattgehabtenFeuersbrünste noch nicht genügend gewirkt haben, so dürfte sich wenigstens erwarten lassen, daß
der furchtbare Brand, der mitten im Herzen der Stadt vor wenig
Tagen die gesammte Felschau'sche Bierbrauerei sammt Mälzerei zum
Entsetzen aller Einwohner eingeäschert hat. als ernster Mahnruf wirken muß, die Stadtobrigkeit und hiernächst die jetzt ebensichbildende
städtische Feuerversicherungsgesellschaft zu der Anordnung zu bestimmen: daß fämmtlichen in der Stadt etablirten Brauerei- und Mälzerei - Besitzern die Alternative gestellt werde, innerhalb einer nicht
zu weit auszudehnenden Frist entweder ihr Betriebsgeschäft über
die Grenzen der Stadt hinaus zu versetzen, oder aber einer
Eommission, die aus Delegaten der Stadtobrigkeit, der FeuerVersicherungsgesellschaft und gewissenhaften, streng prüfenden Experten bestehen müßte, den Beweis zu liefern, daß sie in Stelle
alles Holzwerks (Streckbalken, Sparren, Latten, Sägebrettern :c.)
in ihren Betriebslokalen so viel Stein und Eisen verwandt haben,
daß jeder Feuerausbruch unmöglich sei. (Nebenbei ließe sich noch anführen, daß die Brauereibesitzer vielleicht alle in ihren Betriebslocalen
bisherstattgehabtenFeuerschäden hätten vermeiden können, wenn sie
nach Liebigs Rath alles daselbst vorkommende Holzwerk mit gutem
probehaltigen Wasserglas hätten bestreichen lassen, wie solches in Frankreich vielfach gegen Feuersgefahr in Anwendung gebracht wird.)

Stunde.

7 U.
2U
! ! N.
Mittel

Italien«
Rom, 2. Mai lI4. April). Die Konferenzen zwischen der Kurie
und dem italienischen Abgeordneten Herrn Vegezzi scheinen einen
lebhaften Fortgang zu nehmen und wukliche Resultate zu versprechen.
Nach dem, was wir jetzt hören, wird die Unterhandlung nicht auf
Piemont und Mailand beschränkt, sondern auf das ganze Italien
ausgedehnt: was ein völlig unerwarteter Gang der Dinge ist. Man
sagt' uns. daß es sich um Folgendes handele: Anerkennung der
Bischofsernennuugen in Norditalien durch den Papst, Anerkennung
aller Bischöfe, welche der Papst m seinen ehemaligen Provinzen ernannt hat, durch den König, und deren sofortige Abreise nach ihren
Sitzen- Verzicht der italienischen Negierung auf die Eidesleistung der
Bischö/e überhaupt. Wenn sich dies letztere bewahrheiten sollte, so
würde es als eine völlig unerwartete, hochwichtige Konzession von
Seiten des Staats zu betrachten sein. Wir erfahren heute durch den
Telegraphen, daß die Regierung das Gesetz über die Aufhebung aller
geistlichen Korporationen aus der Türmer Kammer plötzlich zurückgezogen hat, und erkennen darin die Hand von Rom. Es scheint
demnach, die Verständigung zwischen Turin und dem Vatikan sei im
besten Zuge. Wenn dies kirchliche Konkordat, wie zu erwarten steht,
praktische Resultate hat. so dürfte man kaum zweifeln, daß die Unterhandlung auch auf das politische Gebiet hinübergreifen, und das
Verhältmß des neuen Italiens zum Dominium Temporale, wie zur
Staatsschuld des Kirchenstaats in sich aufnehmen wird. Wenn aber
die Kurie, ihrem Prinzip nach, in geistlichen Dingen über sonstige po«
litische Bedenken sich kühn hinwegsetzen mag, so würde doch Italien
einen schwereren Stand haben, ihr ans dem weltlichen Gebiet etwas
abzugewinnen. Der erste Schritt indeß, der zu einem Vergleich führen konnte, ist geschehen, und man mag sich vorstellen, daß die
exaltirte Partei des Klerus nicht minder darüber betroffen ist, als die
äußerste Nationalpartei, welche von Konzessionen an Rom, auch nur
m kirchlichen Dingen, nichts wissen will. Man versichert hier, daß
dle bedeutsame Entschließung des Papstes von der Anwesenheit Perunabhängig gewesen sei. Die offizielle Zeitung,
selbst der Römische Beobachter, schweigen gründlich über dre Unterhandlungen im Vatikan. — Der Papst schickte vorgestern den Kar«
dinal Antonen 1 zu Herrn v. Meyendorff, um offiziell sein Beileid über
den Tod dks Großfürsten Thronfolger auszusprechen. — Es ist
Thatsache, daß 6 ranz Lißt bereits das Abbatenkleid trägt, ßr hat
die Tonsur und erste niedere Weihe empfangen, nnd darauf eine
Audienz beim Papst gehabt, welcher ihm sein höchstes Wohlgefallen
ausgedrückt hat. Die langen grauen Simscmslocken von Franz Lißt
find unter der geistlichen Scheere gefallen: der geniale Virtuos, welch«? einst mit dämonischer Macht Europa, und namentlich die Weiber, bezaubert hat, geht jetzt in schwarzen Schuhen und Strümpfen
und schwarz-seidenem Rock glatt einher. Er wohnt bei Monfignor
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Die Temperatur ist
unter dem Mittel. Marimum des letzteren t L,42 im
I . 1655, Minimum 9,^7 >m I . 1857. — Um 6 N M . war der Nebel so dicht,
wie er in dieser Jahreszeit selten vorkommt, seine Höhe aber gering, denn obgleich
man Gegenstände in geringer Entfernung nicht mehr sah, so erschien doch die Sonne
zuweilen dadurch. Ilhorn hat Blüthen, Faulbaum (l'runus
Knospen, welche
dem Aufbrechen nahe sind.

Stand

der R i g a e r B ö r s e n - B a n k
am 30. April 1865.
A c t i v a:
Darlehen gegen Werthpapiere und Waaren 1.451,840 Rbl. S. 90 Kop.
Inventanum . . .'
5,400 „ . — „
Wertpapiere
586.266 . „ 23 „
Zinsen auf Wertpapiere
7,659 „ „ 82 „
Unkosten für Ga^cn, Miethe, Porto :c. .
3,28 l „ „ 96 „
Easfa - Bestand:
329,544
„ 72 „
""2,383.993 Rbl. S. 63 Kop.
P a s f i v.a:
Grnnd - Capital
100,000 Rbl. S . — K o p .
Reserve - Capital
1,847
„ 86 „
Einlagen .
1,651.359 . . 80 .
Zinsen auf Einlagen
13,768 . „ 14 „
Zinsen und Gebühren
51,555 „ „ 84 .
Giro-Conti
365,46! „ „ 99 „
Rigasches Reichs-Bank-Comptoir . . . 200,000 „ . — . .
2.383,993 Rbl. S. 63 Kop.
Der Zinsfuß für Einlagen bleibt bis auf Weiteres:
für den Bankschein I^5t.
3/^» pCt. pro snno,
d. r. 3 Kop. täglich für den Schein von 300 Rbl.;
,
für den Bankschein I^it. ö. 4 / ^ pCt. pro anno,
d. i.. i-A Kop. täglich für jede 100 Rbl.;
für den Bankschein lät. L. 4 ^ pCt. pro anno,
d. i. 6 ^ Kop. täglich für den Schein von H00 Rbl.;
für den Bankschein lät. v . 5^., pCt. pro avno,
d. i. l-^s Kop. täglich für jede 100 Rbl.;
für

den Bankschein I^it.

5 pCt

anno,

für Darlehen gegen Waaren und Hypotheken
^
^ '
»
.
gegen Werthpapiere . . .
6« .
.
a.„ gege»Mg°n Ruf
Z, j j u n > ,
"

V e r a n t w o r t l i c h v i - . 6. MtlirstN.
K«a Ver Ceusur erlaubt. Dorpat, den t. Mai!«K5.
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101.

Bekanntmachungen und Anzeigen.

Schasschau.

Vom dem Direktorium der Kaiserlichen Universität Dorpat werden Diejenigen, welche verschiedene im Laufe dieses Jahres erforderliche
Bau-, Reparatur- und andere Arbeiten,
zusammen veranschlagt auf die Summe von
5329 Rbl. 29 Kop., zu übernehmen und geDie von dein Schaftüchter-Verein für die Provinz Preußen zu
hörig auszuführen Willens und im Stande sind,
hierdurch aufgefordert, sich zu dem auf den 4. veranstaltende Schaf-Ausstellung findet den 2»., 30. und 31. Wai e.
Mai d. I . anberaumten Torge. und zum Peretorge am 7. Mai d. I . , Bormittags präcise zu Königsberg i. Pr. statt,- in Verbindung mit dem Zuchtvieh- und
10 Uhr, mit den vorschriftmäßigen Legitima» Pferdemarkt.
tionen und Saloggen versehen, im Local des
Auf einem größeren Gute ist die Stelle eiUniversitär'Direktoriums einzufinden und ihren Bot zu verlautbaren. Die betreffenden Ko.
nes Gemeindegerichtsschreibers, Mit welstenansckläge und Pläne können täglich m der
cher dle landwnthschaftliche Buchführung verCancellei dieser Behörde eingesehen werden.
bunden ist, vacant. Das Nähere hierüber in
Von der Direktion des Dampfschiffes
Dorpat. den 22. April 1865.
der Zeitungö-Expedition.
Nector Samson.
Eine sehr wenig gebrauchte Droschke auf
Nr. 497.
Secretaire PH. Wilde. wird hitdurch bekannt gemacht, daß dasselbe, Druckfedcrn steht billig zum Verkauf im
Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen weil nach der am gestrigen Tage angestellten Sattler Holtzmann'schen Ham'e bei
Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, Untersuchung der Peipussee zum größeren Theile
Maler Sachsendahl.
daß das Hierselbst im 2. Stadnheile sud Nr. noch mit Eisschollen bedeckt gefunden, seine auf
Ein
noch
sehr
wenig
gebrauchter Damenheute
angesetzte
Fahrt
nach
Pleskau
Nicht
hat
10 belegene, der Wittwe Amalie Raphoph
sattel
ist
sür
einen
annehmbaren
Preis zu
bewerkstelligen
können.
Sobald
durch
einen
und deren Kindern gehörige Haus Hotel
verkaufen.
Näheres
in
der
Ztgs.-Expedition.
günstigen
k>V.-Wind
das
Fahrwasser
frei
geStadt London nebst Zubehörungen nochworden. wird der .Alexander" seine Fahrten
Em leichter zweisitziger halbverdeckter Wamals zum öffentlichen Ausbot gebracht unverzüglich antreten und solches dem Publigen auf liegenden Federn steht zum Berkauf
werden soll, weil innerhalb der gesetzlichen acht- kum rechtzeitig bekannt gemacht werden.
beim
^attlermeister Holtmann.
tägigen Frist eine den auf dem zweiten Licita»
Die Direetion.
tionstermine gethanen Meistbot von 13,500
Ich zeige hiedurä) an, daß bei mir
Ein Exemplar des Liv- und <5hstländiRbl. S.-M. um 10 pCt. übersteigende Summe
mehr geboten und beim Rathe bereits deponirt schen Privatrechts von Or. Bunge 1847
worden ist, — und werden demnach Kauflieb- (eingebunden) wünscht zu kaufen
welches gleich bezogen werden kann, zu haben
Professor Fr. Unterberger.
haber hierdurch aufgefordert, sich zu dem desist. Dasielde eignet sich auch zu einem Traehalb auf den l l . Mai 1865 anberaumten LiciEinem hohen Adel und geehrten Publikum teur.
R . Hermann,
tatlonstermine (ein zweiter Llcitativnstermm mache ich hiermit die ergebene Anzeige, daß
Gold- und Silberarbeiter,
findet nicht statt) Vormittags 12 Uhr in Eines ich gesonnen bin, mein seit 25 Iahren bestanEcke des Wmterfisch Marktes.
Edlen Rathes Sitzungszimmer einzufinden, ih- denes Geschäft aufzugeben und meinen nicht
ren Bot und Ueberbot zu verlautbaren und geringen Vorrath von Korbmöbeln und
I m v. Wahl'schen Hause gegenüber der Unisodann wegen des Zuschlags weitere Verfügung anderen Gegenständen in kurzer Zeit gegen her- versität sind zwei Familienwohnungen, die
abzuwarten.
abgesetzte Preise zu räumen. Gleichzeitig er- eine von 12 Zimmern nebst Stallraum, die
Dorpat-Rathhaus. am 28. April 1865.
laube ich mir für das bisher geschenkte V e r - andere v o n 9 Z i m m e r n ohne ^ t a l l r a u m , z «
I m Namen und von wegen Eines Edlen trauen meinen tief empfundenen Dank auszu- veriniethen und den i . August zu beziehen.
Raths der Stadt Dorpat:
sprechen.
I m Wittwe Reinhold'schen Hause in der
Conimerzbürgermeister E. I . Karow.
Korbmachermeister H. B . Sukoffsky.
Steinstraße ist eine Familienwohnung von
Nr. 604.
Obersecretaire E. v. Riekhoff.
6 Zimmern mit allen Wirthfchaftsbequem.
lichte,ten zu vermietheu.
Eine Kaiserliche Dörptsäie Polizei-Verwaltung sieht sich im Interesse des Publikums
Einem hochgeehrten Publikum'mache ich
veranlaßt, die bekannten Verbote der Vor- mit
im Mai» hiermit die ergebenste Anzeige, daß ich zwei
und Aufkäufereien wiederum in Erinnerung Nonat kaut't
^
geräumige Badehäuser zu vermiethen
zu bringen und die resp. Einwohner zu war«
habei
das eine befindetsichunter Carlowa, unVon heute an verkaufe ich den
nen. bei Vermeidung der Strafe der Confisweit des estnischen Armenhauses und das an.
cation des Gekauften und Erlegung einer Gelddere hinter dem botanischen Garten. Näheres
pon, sich der Vor' und Aufkäuferei in den allerbesten Z u c k e r z u l i j - K p . hierüber in meiner Wohnung, Ufer-Straße, im
Straßen der Stadt, vor und während der
Hause des Herrn Ol. Brotzler, Nr. 216.
Marktstunden, zu enthalten.
Sattler Cerehn.
Dorpat, den 4. Mai 1865.
Polizeimeister Obrist Iannau.
Nr. 891.
Secretarre v. Boehlendorff.
^ pt'unä 15 l!op. uncl
Vor etwa 14 Tagen sind folgende WerthBeim Brande am vorigen Sonnabend ist
papiere gestohlen wordenvon der kleinen Drehfeuerspritze ein gezahntes i n l ä n l l i s e k e n I ^ Ä s e
1 Reichsbankbillet l. Emission 5 500 Rbl..
Rad, 4 Zoll im Durchmesser, von Gußeisen,
kl ?furrfl 10 ktop.
sub Nr. 72423.
verloren gegangen und trotz des bisherigen erlilelt unä empüeklt
1
Jnseription
der Reichsschulden-TilgungsSuckens auf der Brandstelle nicht wieder geW
'
.
«
.
V
»
U
«
H
V
.
Commission
ö.
500 Rbl. sud Nr. ^22«2 5
funden. Sollte es in Jemandes Hände gekom3 Reichsbankbillete ü. 100 Rbl.
men sein, so wird derselbe gebeten, dieses
Rad in der Werkstätte des Herrn MeVor dem Ankauf derselben wird gechanicus Borck abzuliefern, da die Anfer- kaufen -V > K o p . pr, Stück.
- '"dem bereits das Erforderliche zur Un.
I h l e ^ Röschke.
guUigkeitserklarung derselben veranlaßt worden
tigung eines neuen Rades schwierig ist.
Dorpat, 20. April 1864.
Oberbrandherr Walter.
Z . Rais.
Den treuiuilieken öesetMxern io
ist im Wischnakoffsky'schen Hause, 1 Treppe hoch,
Let'aki' Äin
(Zes 1. M i meinen in der St. Petersburaer Straße, billig zu verRüttM llliS ürn Kirchrabilchern DlllplltL.
kaufen.
wärmsten Dank.
W t a u s t e ! des PianotlokAel'iekls-^ävokAt 4.1.. V i M u s .
Mauers O . D . Wenze^Tochtcr Frieorrik« Ma-

ein Budenlocal,

pl. Mlllld.

S. Stamm.

Gestohlen.

Alizarin - Tmtenflaschen

Eine

In
mekrtaclr an ikn er^an^ener
trafen beehrt siekDoter^eickneterer^edenst
sn2U2eiAeii, (luss, 6a er- aus seinem Verdültniss 2ur diesigen Statlt-Oapelle sekei<Zet,
er M s t im Stsncle ist, ooek eivr^e Seküler
Mr 6en
su Udernelrineu uutl clie ^eelriten ^ekleetantev ei«uctit, mit ikin iiber clie /eitern tkeiluvA
kuekspi-ucke nekmeu
nullen.
Lsus L'isQkei-, I'et« rsliui ^ei- 6ti «sse.
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werden zur Weide angenommen. Wo? ersährt man in der .^ettungs-Expedition.

Heringe

M d e AmaUe. - P r o c l a m ^ r i : der chir. Znstruentenmacher in Reval Ernst Gustav Berger mit Dorothea SchSnberg. — G e s t o r b e n : der Astron. Aug.
Ferd. Falletly, 4c. Jahr alt.
U « n » , - A i r c h e . Gestorbene des Prof. vr. Werrich Sohn Alexander Richard 5 Hahr alt.

diesjährigen Fanges verkauft
W . Reinberg, Kaufhof Nr. 31.
2.
Einen gut dressirlen Vorsteherhund hat
zu verkaufen oder für den Sommer zu ver'
miethen
Förster Michelson,
Haus Sibbul. Petersburger Straße.

Abreisende.
Wilh. Grafs, Buchhändler. — Gr. Gutsch.
Michelson, Förster. — F. Holm. Knochenhauergesell. — Worobjew, Goldorbeiter.
W. Jacobson, Tischlergesell. — C. Kauffeldt, Kuochenhauergesell.

M

I « s

Mittwoch, den 5. Mai
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Dörptsche Zeitung.
Erscheint täglich,
mit AuSn. der Sonn- unv hvhen FeÜtaqr.
Ausgabe um 7 Uhr AbendS.

.
annähme der Jwserate
bis U> Uhr; Preis für die KorpuSzcilc od.
^kren Raum 3 Kcv-

PrnS in Dorvat:
jäl'rlil5 ^ Ndl. . Halbjakirlich 5 Rb!, S . ,
vr. Post jährl 5 N-, hawj. 4 N,

A b o n n e m e n t e n i m m t die Buchdruclcrei v o n S c h ü n m a n n 6 W w e Sf C . M a t t i c s e n e n t g e g e n .

'Ltotto: „Forttckreiten ist jetzt dir Bedingung de« Bestehen!". (Erzherzog Johann.)
müssen wir den geehrten Herren Einsendern überlassen. Was aber
die Form des Artikels anbetrifft, so sind wir selbst für dieselbe verBaltisch« Nachricht««. D-rp-t. Mittelst T.u,kSbcs-dls
antwortlich und glauben um so mehr Nichts in derselben gefunden
D i . i m r e n d c » des M i n i s t e r i u m der V o l k S o u f k l S i u n ^ v o m 2 4 A p n l c,
zu haben, was die Grenze des gesetzlich Erlaubten überschreitet, als
ist der orde.UIiäie Professor d " H ^ ° » k ->n der Kmlerl Unwernlä,
der Artikel von der Censur unbeanstandet worden ist.
Dowitt SwalSrolb I>r Hemrick Äurtz vom 27^Marz I8VS an a»f
Weseilberg. 27. Apul. Heute bot unser liebes Wejenberg einen
ternerr fünf '«»bre >m Dienste belasten worden. Mittelst Tagesdesehls
recht erfreulichen Anblick, wie sich Edelleute, Literaten, Kaufleüte und
vom selbe» Datum sind ins Ausland beurlaubt worden: die ordentl.
Bürger ohne Ansehen des Standes, der Nationalitäl und der KonP r o f e s s o r e n der Kais. Universität Dorpat: des bürgert. Rechts röm.
fession zu einem gemeinnützigen Zwecke vereinigt hatten und auf Anund deutschen Ursprungs, der allgemeinen Rechtspflege und der pract.
regen des füv's Gemeinwohl so Niätigcn, hiesigen Apothekers Herrn
Recktsgelehrsamkeit Staats-alh v r . Ottomar Meykow wegen KrankN. Deliio zur Gründung einer besondern Sterbecasse für Wesenheil auf die'Zeit der ^ommerferien und 14 Tage: des Crimmalrechts,
berg zusammentraten. ' Z u Direktoren wurden erwählt die Herrn:
Crimnialprocesses. der Rechtsgeschichte und juristischen Literatur StaatsApotheker Nikolai Deliio, ?sstor loei Georg Paucker und Gerichts^
r a t vr. Victor Zieqler auf die Zeit der Sommerferien und 28 Tage.
vogt Johann Brandt, denen auch die Ausarbeitung der Statuten
— Der ordentliche Professor der Therapie und Klinik an der Kaiserl.
übertragen ward. Dieselben sollen, wie verlautet, denjenigen der 2ten
Universität Dorpat Hofrath vi-. Adolph Wachsmutl) ist als verRevaler Sterbecasse nachgebildet und schon in kürzester Zeit höhern
storben aus den Dienstllsten gestrichen worden.
Orts zur Bestätigung unterlegt werden, doch ist die Quote, die bei
Dorpat. I n Bezug auf den Pfand besitz bat Hr. HofgerichtSSterbefällen jedes Mitglied zu zahlen hat. mit Berücksichtigung der
ralh Th. Botticher die nachstehende Zuschrift an die Rig. Ztg.
hiesigen Verhältnisse, aus 1 Rbl. 25 Kop. S. herabgesetzt worden.
gerichtet: Wenn man die Herren Juristen die Frage discutiren hört,
Ein recht erfreuliches Zeichen des Zeitgeistes, der sich auch in unserm
ob und unter weichen Bedingungen die Pfandbesitzer Bauergesinde
kleinen Lcmdstädtchen zn regen beginnt, und können wir nicht umhin,
verkaufen dürfen, wenn dabei der alte Erbpfandbesitz und der
der Anstalt von ganzem Herzen besten Fortgong und glückliches GePfand besitz des neueren Rechtes als „zwei ganz gesonderte
deihen zu wünschen.
'
(Rev. Ztg.)
Recktsinstitute" bezeichnet werden, so muß dies dem Laien gar wunRußland und Polen. Ein Kaiserliches Dekret vom 20. April
derlich erscheinen. Man frage doch die Contraheuten heutiger Pfandläßt Ausländer jedes Standes zum Ankauf adeligen GrundbesitContracte, den Psandgeber: ob ersichnicht dessen völlig bewußt sei. sich zes m Rußland zu. unter der Bedingung jedoch, daß wenn auf dem
seines Eigenthums unter der Form des Pfand-Contractcs entäußert,
verkauften Gute noch obligatorische Beziehungen sFrohne) zwischen
den Pfandnehmer: das Gut unter dieser Form zum Eigenthum erdem Besitzer und seinen ehemaligen Leibeigenen bestehen, diese Bezieworben zu haben? Wird der Psandgeber dem Gesetzeskenner nicht in's
hungen vor dem Verkaufe an den Ausländer erst gelöst werden müssem.
Gesicht lachen, der ilnn mit ernster Miene auseinandersetzt, daß er
wie dies ja auch der Fall ist, wenn der Besitz an einen nichtadeligen
vom Pfandnehmer „ein Darlehn" erhalten habe, zu dessen .Sicherung"
Einheimischen übergeht. Heirathet eine russische Adelige einen Auser ibm den Besitz seines Gutes einräume — während er nur zu gut
länder. wodurch sie Ausländerin wird, so müssen sofort alle obligatoweiß, daß der Pfandnehmer durch den Pfand-Eontract sein Schuldrischen Beziehungen zwischen ihr und den Bauern auf ihren' Besitzungen aufhören; dies gilt auch von denjenigen russischen Damen, die
ner geworden ist? Hat er denn nicht zur Sicherung des Pfandbesitzers im Besitzesichzur Wiederverpfändung des Gutes an denselben, vor Erlaß dieses Gesetzessichan Ausländer verehelicht, wenn sie noch
im Besitz von Gütern mit Pflichtigen Bauern sind. (Während also
so oft die Pfandfrist abgelaufen, verpflichtet? Hat er nicht auf das
in Rußland der Ankauf sogenannter Rittergüter aller Welt, selbst dem
Einlösungsrecht, die Hyperocha u. s. w. verzichtet? Privatrecktlich
Fremden gestattet ist, können dies in den baltischen Provinzen noch
fühlt sich der Pfandbesitzer als voller Eigenthümer. und er ist es auch
nicht einmal die einheimischen Bürger oder der nicht immatrikulirte
in der allgemeinen Meinung, diejenigen ausgenommen welche die
Adel!)
Mangelhaf'tiqkeit des Gesetzes benutzen wollen um .ein Geschäft zu
St. Petersburg. Aus St. Petersburg. 7. Mai (25. April), wird
machen Die Tage des Psandbcsitzes sind gezahlt. Er gehört emer
vergangenen Periode an. wo Kleider-Ordnungen die verschiedenen
der N. P. Z. geschrieben: I n der St. Peters- und Paulskirche in der
Stande auck äußerlich sonderten, und wird dahingehen, wie jene KleiFestung werden bereits Anstalten zur Bestattung des verewigten
der-Ordnungen. Das unscheinbare Gewand des Psandbcsitzes hat seiThronfolgers getroffen; hier liegen alle Mitglieder des Kaiserhaunen Besitzer eben so gut gewärmt, wie der goldgestickte Rock des Eises se't Peter dem Großen begraben; nur Peter II., der in Moskau
genthums den seinigen. Es ist jetzt Zeit, daß man Jeden sich kleiden
starb, liegt dort in der Sanct Michael-Kathedrale. Das Schiff mit
lasse, wie es ihm guldünkt.
der Leiche des Großfürsten wird die Nicolaus-Brücke Passiren und am
Dorpat. Von der Gouvernements-Postverwaltung hat die RigaSenats-Platze vor der Reiterstatue Peters des Großen landen; von
dort begiebt sich die Trauer-Procesfion nach der Festung. Der versche Zeitung die nachfolgende Zuschrift erhalten: I n Nr. 92 der Riewigte Cesarewitsch war Attaman aller Kosaken, es wird eine Abgaschen Zeitung vom 23. April d. I . befindet sich eine Zuschrift, unordnung derselben hierherkommen und den Sarg zu Grabe tragen,
terzeichnet: „Mehrere Einwohner Wolmars", welche über das Auswenigstens haben sie um die Ehre bitten lassen. Die Trauer um den
bleiben der Posten daselbst am 17. und 18. April e. referirt und
Heimgegangenen ist tief und allgemein; er war namentlich auch in
hieraus Veranlassung nimmt, die Postverwaltung in einer Art und
den bürgerlichen Kreisen ungemein geliebt; eigentlich nahm Jedermann
Weise zu beurtheilen und anzugreifen, welche — abgesehen von den
Antheil an ihm; man freute sich, ihn, den Geliebten, mit der schödarin sich zeigenden unrichtigen Voraussetzungen - - die Grenzen des
nen Dänischen Dagmar als seiner jungen Gemahlin hier einziehen zu
gesetzlich Erlaubten überschreitet. Wenn es allerdings richtig ist, daß
sehen; nun werden wir voll Trauer hinter dem Sarge herziehen.
an den bezeichneten Tagen die Posten ausgeblieben, jedoch aus UrHeute erwarten wir die Rückkehr des neuen Thronfolgers, des Großsachen, welche die Poftverwaltung sofort zu beseitigen nicht im Stande
fürsten Cesarewitsch Alexander Alexandrowitsch. Man hört, daß ungewesen, so kann diestattgehabteStörung der Ordnung gleichwohl
ser General-Gouverneur, Fürst Suworow, zum Eurator des Throneine Beurtheilung in der in jener Zuschrift enthaltenen Weise doch
folgers ernannt werden wird. Das tiefgebeugte Kaiserpaar wird nach
niemals rechtfertigen. Indem die Postverwaltung sich daher dadurch
der Bestattung zwei Wochen in Zarskoje-Sselo zubringen; dann geht
genöthigt gesehen, an compctenter Stelle die gesetzliche Beahndung
die Kaiserin auf ihr kleines Schloß Jljmka bei Moskau und im Herbst,
der ungenannten Verfasser der gedachten „Zuschrift" zu beantragen,
auf Anordnung der Aerzte, nach der Krim.
rann dieselbe nicht umhin, bei dieser Gelegenheit mit Hmweisung aus
Pole«. Aus Warschau wird der N. P. Ztg. geschrieben: Unsere
die von der Ober-Postvrrwaltung desfalls geschehene Anregung zu eiVorstadt Praga, das sich seit der unglücklichen Katastrophe im Zahre
klaren, wie rs ihr jederzeit nur willkommen sein wird, wenn vorkow1794 bisher niemals wieder hat erholen können und bis zum ^ v r e
wende Störungen und etwaige Mängel im Postverkehr, wie solche
1815 mehr einem Dorfe, als einem Stadttheil ähnlich geworden war.
bei dessen steter Zunahme und in Anbetracht der nicht in gleichem
nimmt besonders jetzt, nachdem die neue
eiserne ^ruacoen
Verhältmß gestiegenen Mittel wohl möglich sind, dlrect zu ih-er Kenntununterbrochenen Verkehr zwischen ihr und Warschau dem u. nen
niß gebracht würden, um in jeder Beziehung begründeten Ansprüchen
wirklich erfreulichen Aufschwung. Dieser '3. Stadtbezirk, welcher bis
nach Möglichkeit im gegenseitigen Interesse Genüge leisten zu können,
voriges Jahr noch einer der kleinsten war. ist
daß sie sich jedoch nicht in der Lage sieht. Angriffen gegenüber, n»e
Einwohner angewachsen und die sich letzt dort reg
Zuluft hat
dem hier in Redestehenden,jetzt wie künstig, sich in jpecielle Erörteten
Werth
der
Bauplätze
schon
ums
Doppelte
erhöh.
?tlcht
nur der
rungen einzulassen. Riga, 30. April 1865. — Die Redaction der
St. Petersburger, sondern auch der neue Brzesc Litewsker ^Aahnhof,
^igaschen Zeitung bemerkt hiezu Folgendes: Die Richtigkeit der
und später wahrscheinlich noch ein dritter, wird dort seine stelle hain dem Artikel ^Aus Wolmar" enthaltenen Angaben zu vertreten,
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den; hierzu kommt das Bedürfniß vieler Beamtenwohnungen. so wie ! und oer Truppenunterhaltung. und 4.256.900 Thlr. an einmaligen
entsprechender Hotels, die wegen der projectirten Verbindungsbahn
Ausgaben für die Verstärkung der artilleristischen und sortificatorischen
in Aussicht genommen werden. Auf diese Weise werden wir bin(Befestigungs-) Ausrüstung. Die Marine hat 3,670,704 Thlr.. die
nen einigen Iahren Praga als einen neuen bedeutenden Stadttheil
Postverwaltung 222,380 Thlr., die Telegraphenverwaltung 66.232
»rstehen sehen. Die Regierung thut alles Mögliche, um den BaulustiThlr. in Anspruch genommen. Der Gesammtbetrag der Kosten ist
gen durch billige Überlassung von Plätzen, freilich in entlegenen Stradaher 22.481.776 Tdlr. Davon sind 13.517.526 Thlr. bereits rechßen, zu Hülfe zu kommen; besonders wird jetzt die ganze große Flache
nungsmäßig sür das Jahr 1864 als verausgabt nachgewiesen, woam rechten Weickselufer von der neuen Brücke bis zum Sliwitzkifcben
gegen 8,964.250 Thlr. noch zu verrechnen bleiben. Zur Deckung jeFort (der Citadelle gegenüber) zu einem großartigen Park umgewanner bereits verrechneten 13.^ Millionen konnten gtößtentheils die disdelt; derselbe ist bereits von Ingenieuren ausgesteckt und kürzlich vom
poniblen Überschüsse der Jahre 1863 u. 1864 und zwar mit 5,351,608
Statthalter Grafen Berg besichtigt worden. Wer Warschaus schöne
Thlr. und 6.861,828 Thlr. verwandt werden, so daß bisher nur
terrassenartige Lage von Praga aus zu sehen Gelegenheit hatte, wird
1.304,089 Thlr. aus dem Staatsschatz zu entnehmen waren, ^ur
gestehen, daß kein besserer Punkt zu einem großen öffentlichen Park
Deckung des noch zu verrechnenden Restes von 8.964,250 Thlr.
gewählt werden konnte, als der genannte bisher ganz wüste Platz,
wird nach eintretendem Bedürfnisse gleichfalls der Staatsschatz in
um den sich dann auch Bauten erheben sollen. Warschau hat zwar,
Anspruch zu nehmen sein. Daß der Bestand des Staatsschatzes
wie wenig größere Städte, in seinem Weichbilde zwei schöne Parks,
für diesen Zweck ausreicht, ist in der Denkschrift nachgewiesen. —
die von Lazienki und Belvedere, so wie inmitten der Stadt zwei große
Der Schlußantraq der Denkschrift lautet: Der Landtag wolle der
öffentliche Gärten, den Sächsischen u. den Krasinskischen; aber gerade jener
stattqefundenen Verwendung der Verwaltungsüberschüsse der Jahre
^eite mangelte es bisher an öffentlichen Gartenanlagen, und diesem
1863 und 1864 im Betrag von bez. 5.351,608 Thlr. 20 Sgr. 8 Pf.
Bedürfniß wird nun mit nicht unbedeutenden Kosten abgeholfen werund 6.861,828 Thlr 19 Sgr. 8 Pf., so wie eine Summe von
den. Auch einen dritten großartigen Bazar erhält die Stadt auf der
1.304.089 Thaler 12 Sgr. 8 Pf. aus dem Staatsschatze zur BestreiNalewka, um den westlichen Stadtthnlen den Verkehr durch Waarentung der Kosten des Krieges gegen Dänemark nachträglich seine Zulager und Victualienverkäuse zu erleichtern.
stimmung ertheilen uud zugleich sich damit einverstanden erklären,
daß die aus derselben Veranlassung herrührenden Ausgaben zur Verstärkung der artilleristischen und sortificatorischen Ausrüstung mit dem
JuMMschr Nachrichlea.
Betrage von 4.256.900 Thlr vorbehaltlich des rechnungsmäßigen
Teutschland.
Nachweises, ebenfalls aus dem Staatsschatze nach Bedarf entnommen
werden.
'
Berlin, 12. Mai (30. April). Die Vorlage wegen der Kriegslasten
ist nunmehr in das Abgeordnetenhaus eingebracht. Sie W b t eme
^rantreicb.
Uebersicht sowohl über die Veranlassung und Notliwendigkett des gePünö, 10. Mai (28. April). Wenn die Anschauung der France,
führten Krieges und über dessen vo> läufige politische Ergebnisse, als
dieses Lieblingsblattes des weiblichen Theiies des Hofes, richtig ist,
so legt Frankreich in diesem Augenblicke em großes Zeugniß ab: es
auch über die durch denselben verursachten Kosten. so wie über die
Geldmittel, mittels deren diese Kosten theils gedeckt worden sind, theils
beweist, daß es ohne die Person des Kaisers bestehen und Kalserthum
noch dedeckt werden sollen. Der politische Theil der Denkschrift
bleiben kann, und es beschämt mit diesem Beweise die Furchtsamen,
giebt, ausgehend von den Verhandlungen seit 1851. namentlich aber
die Napoleon III. nicht ohne Gänsehaut scheiden sahen. Der Kaiser
seit der Bekanntmachung der Dänischen Regierung vom 30. März 1863,
ist über See, ja, er entfernt sich sogar vom Litorale und dringt in's
eine kurze Uebersicht über die EntWickelung der Schleswig-Holsteinischen
Innere vor; doch in Frankreich fühlt die Kaiserin mit solcher Würde
Angelegenheit, namentlich über die Verhandlungen mit Oesterreich in
die Zügel, daß Alles trefflich geht, obgleich die Tribüne ^im ^>enat
Betreff der schließlichen Lösung derselben. Die Depesche vom 22. Feund gesetzgebenden Körper offen ist und m wenigen Tagen die Budbruar d. I . . m welcher die Giundzüge und Bedingungen aufgeget-Debatten anheben. Unter allen Wipfeln ist Ruh. Alles geht seinen
stellt sind, bei deren Annahme die Errichtung eines Schleswig-HolsteiGang, überall Vertrauen, überall Ruhe, obfchon Jedermann weiß,
nischen Staates Mit dem Preußischen Interesse vereinbar sein würde,
daß die Ausführung des noch neuen Eoalitionsgesetzes Arbeitseinist der Denkschrift beigefügt. Die Regierung spricht schließlich die Zustellungen herbeigeführt Hai und die Arbeiterdevölkerung in augenblicklichem Mißmuthe lebt. Der Kaiser übt freilich einen großen Zauber
versicht aus. daß der Garu,. welchen sie in den Verhandlungen verauf die französische Politik aus, doch die oben erwähnten Vorgänge
folgt, mit der öffentlichen Meinung des Landes übereinstimme. Ein
lehren mit Glanz, wie groß neben der persönlichen Autorität des
enger Anschluß der Herzogthümer an Preußen werde nn Volke allseitig
Kaisers die Macht des Kaiserthums ist. So die France voll Zuvergefordert und erwartet, die wirkliche Einverleibung lebhaft gewünscht.
sicht. Was aber die afrikanische Regierung anbetrifft, so sieht der KaiDie Regierung sei der Überzeugung, daß die letztere Lösung au sich
die zweckmäßigste wäre, nicht nur für Prußen, londern auch für - ser in Algerien laut der France Wunder über Wunder: „er hat mit
Deutschland und für die Herzogthümer selbst; aber sie verkenne nicht. ^ großem Interesse sich Seite an Seite entwickeln sehen den europäischen
daß sie für Preußen mit großen finanziellen Opfern in Betreff der > Ackerbau und die Pastoralcultur der Eingeborenen und den Reichthum
des Landes, und die gemachten Fortschritte haben ihn lebhaft überKriegskosten und der Staatsschulden verbunden sein würde, und sie
halte dieselbe nicht in dem Maße durch das Staatsintercsse für grbo- ^ rascht." Inzwischen hat der Kaiser eine neue Ansprache an Afrika
ten. daß.ihre Durchführung unter allen Umständen und ohne Rücksicht , erlassen. Die Proclamation des Kaisers an die Bewohner „Neuauf die Erkaltung des Friedens erstredt werden müßte. Dagegen ! Fraukreichs" hatte den Zweck, die Europäischen Ansiedler zu ermuthiglaubt die Regierung, an denjenigen Bedingungen unter allen Um- ! gen, und diese haben denn auch überall in der Metidscha und im
ständen festhalten zu sollen, zu deren Aufstellung Preußen aus der
Sähe!, wo der Kaiser erschien, um tue besten Kulturen in Augenschein
Pflicht zum militärischen Schutz der Herzogthümer. wie des eigenen
zu nehmen, geflaggt und gejubelt. Als Seitenstück bringt der MoLandes und zur Entwickelung der Deutschen Wehrkraft zur See die
niteur Algerien vom 6. Mai jetzt eine P r o c l a m a t i o n des KaiBerechtigung schöpft. So lange bis die auf diesem Gebiete für Preusers an das Algerische Volk, welche die ganze erste Seite des
ßen nothwendigen Einrichtungen zweifellossichergestelltsind, muß der
amtlichen Blattes füllt. Der wesentliche Anhalt dieses Actenstücks ist
einstweilige Zustand m den Herzogthümer» und mit demselben die
laut einer telegraphischen Depesche folgender: „Als vor fünfundvreimilitärische Besetzung fortdauern, und die Regierung ist der Zustimhig Iahren Frankreich festen Fuß aus Afrikanischem Boden faßte, war
mung des Landes gewiß, wenn sie ihren Besitz in den Herzogtümern
es Nicht erschienen, um die Nationalität eines Volkes zu zerbrechen,
bis dahin ausrecht erhält. Die Regierung wartet die Prüfung uno
sondern um es von jahrhundertaltem Drucke zu befreien. Nichts desto
Klärung der Rechtsfrage ab; sie ist zu Verständigungen bereit, welche,
weniger habt ihr aus Ungeduld über eine fremde Botmäßigkeit eure
Befreier bekriegt. Ich achte dieses Gefühl kriegerischer Würde, aber
diese Frage mit dem politischen Bedürfniß versöhnend, den Interessen
Gott hat gesprochen. Unterwerfen wir uns denn den Rathschlüssen
Preußens, der Herzogthümer und Deutschlands genügen, und sie wird
Gottes! Wie ihr, leisteten eure Vorfahren muthigen Widerstand, und
in den Wünschen und Überzeugungen der Bevölkerung der Herzogdoch brach mit ihrer Niederlage eure Wiedergeburt an. Euei Prothümer, sobald es ihr gelungen sein wird, diese durch eine geeignete
phet hat gesprochen: Gott verleihet Gewalt, wem er will' ^ch übe
Vertretung zum Ausdruck zu bringen, em wichtiges Moment für ihre
diese Gewalt zu eurem Besten aus. Unwiderruflich habe ich euch das
eigenen Entschließungen finden. — I n den Bettagen der Denkschrift
Eigenthumsrecht des Landes, das ihr in Besitz H M zugesprochen
sind die Bedingungen aufgestellt, und zwar in Betreff a) eines BündIch will euren Wohlstand mehren. Sagt euren Brüdern welche sich
nisses und Verschmelzung des Heeres und der Flotte, d) in Betreff
zu neuen, unheilschweren Aufständen verirrt haben, daß zwei Milliodes Holsteinischen Bundes-Contiugents, e) der Bundes-Festung Sonnen Araber vierzig Millionen Franzosen unmöglich widerstehen könderburg 6) der Territorialabtretungen Sonderburg. Friedrichsort und
nen. Ich sage der großen Mehrheit Dank, deren Treue den Verloentsprechendes Gebiet behufs Anlegung eines Preußischen Kriegshafens
ckungen des Fanatismus widerstanden hat. Schon verbinden euch
in der Kieler Bucht (Mündungen des Canals), ferner e) in Betreff
große Erinnerungen und mächtige Vortheile nnt dem Mutter-Vaterdes Nord-Ostsee-Canals, 5) des Zutritts zum Zollvereiu, endlich des
lande (ls möre pstrie)? Die militärische Mitbrüderschaft ward aus
Verkehrwesens (Post, Telegraphen). Am Schluß dieser Beilage heißt
der Krim, in Italien, in China und Mexiko gebildet. So habet
es' Die Uebergabe der Herzogthümer an den künstigen Souverän
denn Vertrauen, Eure Geschicke sind mit denen Frankreichs fest vererfolgt nach Sicherstellung der Ausführung aller vorstehenden Bedineint, und ihr bekennet euch mit dem Koran zu der Wahrheit, daß
gungen Kommen letztere nicht zur Ausführung, so tritt Preußen in
der, den Gott lenkt, gut geleitet ist. N a p o l e o n . " — Das Echo
die ihm aus dem Wiener Frieden zustehenden Rechte wieder ein und
d'Oran fordert die Mitbürger auf, eilends, denn die Zeit dränge, der
behält sich die Geltendmachung aller ihm sonst in Betreff der HerzogStadt ein festliches Kleid zu bereiten und an den Fa^aden ihrer Liethümer zuständigen Ansprüche vor. — Der finanzielle Theil der
genschaften nützliche Ausbesserungen vorzunehmen; es sei nöthig, daß
Denkschrift weist zunächst die in der Militär-Verwaltung, für die Makein Schmutzfleck das Festgewand der Stadt beschimpfe; nicht durch
"ne. für das Post- und Telegraphenwesen aufgewandten Kosten nach.
Schaustellung der Armuth schmeichle man dem Herrscher. „Wie man
Die Militär. Verwaltung hat im Ganzen 18,522.459 Thlr. gebraucht,
sieht, hat das Algerische Blatt die Russische Geschichte studirt, und es
davon 14,265.559 Thlr. für die eigentlichen Kosten der Mobilmachung

D ö r p t s c h e Z c i t u n g R r. ^02.
ist der dccorativen Wunder der Krimreife eingedenk", fügt der Temps
zu diesem Aufrufe hinzu, aber man wird dabei unwillkürlich an
Montaigne's Aeußerung gemahnt: »Es kam mir oft vor, als behandle man durch zu viel Ehrerbietung die Fürsten ehrenrührig und
u n g e r e c h t / ' — I n der gestrigen Sitzung des gesetzgebenden Körpers kündigte Schneider zwei neue Finanzgesetze an: eine Erhöhung
des Credits für die allgemeine Ausstellung um 3 Millionen und die
Eröffnung eines Credits von 360 Millionen für außerordentliche Arbeiten. welche von 1866 an in sechs Jahren verwendet werden sollen,
so daß jährlich für 6l) Millionen außerordentliche Bauten ausgeführt
werden. Diese Millionen sollen durch die Überschüsse von den ordentlichen Budgets und durch ll)l) Millionen, die man aus dem Verkaufe von Staatswaldungen lösen will, gedeckt werden, d. y. man
wird so viel mehr in den ordentlichen Budgets fordern, als man
Überschüsse braucht, und man wird die Wälder, deren Frankreich so
sehr bedarf, unter den Hammer bringen ^ wohl das schlechtste Pnncip der Deckuna das sich erdenken ließ. Die Walder müssen srerlich
immer für die schlechte Finanzwrrthschaft der modernen Staaten bü-

ken das sieht man überall. Doch wie Frankreich, das so oft schwer
von Überschwemmungen seiner Flüsse zu leiden und dessen Regierung
zur Bewaldung der Bergabhänge noch vor wenigen Iahren so eifrig
aetban hat. dazu kommt, jetzt binnen sechs Iahren 10V Millionen
aus den Staatswaldungen herausschlagen zu wollen, das erklärt sich
nur aus dem blinden Elfer der Haußmann und ähnlicher „Staatsmänner", welche den alten napokonifchen Grundsatz, daß die Mauerkelle nie ruhen dürse, zum obersten Principe der Staatswcisheit gemacht haben!
Amerika.
^Retv-Iork, 28. (16.) April. Der Mörder des Präsidenten Lincoln ist sterbend in die Hände der Polizei gefallen. Mit seinem
Spießgesellen Harrold hatte Wilkes Booth in St. Marys County,
Maryland, ein Versteck aufgesucht, in der Nahe eines Sumpfes.
Hierhin wurden sie von Oberst Baker und seiner berittenen Polizei
verfolgt, suchten Zuflucht rn einer Scheune bei Garrels Farm am
Rappahannock bei Port Royal und verbarnkadirten sich daselbst. Die
Polizei forderte sie auf. sich zu ergeben; sie weigerten sich und die
Scheune wurde in Brand gesteckt. Booth schoß auf einen Sergeanten,
welcher, den Schuh erwidernd, den Mörder niederstreckte. Harrold
kam aus der Scheune hervor und ließ sich verhaften; er ist wahrscheinlich der Helfershelfer des Meuchelmörders, welcher das Attentat
an Herrn Seward beging. Boothstießwährend der 3 Stunden, während welcher er nach erhaltenem Schuße noch lebte, noch Verwünschungen
gegen den Norden und seine Regierung aus. Sein Bruder Iumus
Brutus Booth ist in Hast genommen, weil er von der Verschwörung
gewußt haben soll, Er soll im Übrigen, wie alle Geschwister Wilkes Booth, ein eifriger Nördlinger sein. Wilkes Booth war auf der
Flucht aus Washington vom Pferde gestürzt und hatte cm Bern gebrochen; er ging noch aus Krücken, als man ihn aufspürte. Der
Arzt, welcher ihm das Bem einrenkte und ihm die Krücken gab, ein
I)r. Mudd in Maryland, ist auch verhaftet worden. — Die Leiche
Lincolns ist am 25. in Ncw-York ausgestellt gewesen. Dem Trauerzuge. welcher sie an die Eisenbahnstation geleitete, schlössensichUber
150»00 Menschen all. Von New-York ward die Leiche nach Aibanss
Orte nach Syracuse gebracht. — Kriegsmimster
ch, vonhatletzterem
Stanton
angeblich Nachricht erhalten, daß die Ermordung des
Präsidenten uno sämuitlicher Cabinetsmitglieder „in Canada beschlosten, m Nichmond gutgeheißen worden" und daß der als der Angreifer Hrn. Sewards verhaftete Mensch einer der St.^Albans-Streifzügler gewesen sei. l„Em merkwürdig ^vager Ausdruck", bemerkt die
Londoner Times zu der Angabe: „in Richmond gutgeheißen." Soll
damit die südstaatliche Regierung oder einzelne Consöderirte gemeint
sein? »In Canada beschlossen", dieser Ausdruck kann nur die dortigen consöderirten Flüchtlinge angehen, die unter Anderem von dorr
aus einen Emfall in die Nordstaaten versuchten.) — Die Feindseligkeiten in Nord-Carolina sind für eine Zeit eingestellt gewesen, weil
Therm an u n d I o h n s t o n in Unterhandlungen standen. Am
18. April schlössen bei Durham's Station die beiden Generale eine
Convention ab, welche aus 7 Punkten bestand: 1) Waffenruhe und
Aufrechterhaltung des 8tatus yuo beider Armeen, mit 48stündiger
Kündigung; 2) Auflösung aller südstaatlichen Armeen. Ablieferung
der Waffen in den Hauptstädten der verschiedenen Staaten; 3) Anerkennung der Regierungen der einzelnen Staaten Seitens der Executive der Vereinigten Staaten, wenn erstere den verfassungsmäßigen
Eid leisten; 4) Wiederherstellung der Bundes - Gerichtshöfe m den
einzelnen Staaten; 5) dem Volke und den Bewohnern aller Staaten sollen. so weit es in der Befugniß der Executive steht, ihre politischen Rechte, so wie ihre persönlichen und Eigenthumsrechte, wie
^ Eonstitution der Vereinigten Staaten und der bezüglichen
Emzelstaaten ^defwirt sind, garantirt werden; 6) die Executive der
Verewigten Staaten enthält sich aller feindseligen Schritte gegen
friedliche Burger; 7) der Krieg hört auf, eine allgemeine Amnesne
wird gewahrt. Die unterzeichnenden Generale verpflichtetensich,baldmöglichst dile nothwendige Autorität zur Ausführung dieses Programmes von leiten ihrer Regierungen zu erbitten. Der consöderirte
Knegsminister Breckinndge hatte schon seine Sanction ertheilt, als
Sherman sich nach Washington wandte, um die Ansichten der Regierung zu erführen. Seine Depeschen bildeten den Gegenstand eines Cabinetsrathes, den Präsident Johnson am 2l. abhielt und dem
auch General Grant beiwohnte. Einstimmig ward die Übereinkunft verworfen, weil Sherman seine Befugnisse überschritten habe,

weil einzelne Paragraphen praktisch die Regierung der consöderirten
Staaten anerkennten und die nach dem Ein-Zehntel-Princip gebildeten Regierungen und die Regierung von Westvirginien^ beseitigten,
weil sie das Fortbestehen der Sclaverei in sich schlössen, weil sie
Scheingründe enthielten, aus denen eine Verpflichtung zur Übernahme der Staatsschuld der Conföderation abgeleitet werden könnte;
weil sie die Consiscationsgesetze aushebe; weil sie den Bewohnern
der consöderirten Staaten eine allgemeine Amnestie verhießen; kurz,
weil Zugeständnisse gemacht worden, welche von Herrn Lincoln wiederholt zurückgewiesen worden seien; weil die Ubereinkunft überdies
die Confödenrten von dem Drucke dersiegreichenArmeen befreie
und in Stand setze, den Kampf zum Umstürze der Regierung der
Vereinigten Staaten zu erneuern, sobald .sie die frühere Stärke wieder in etwas erreicht und einen günstigen Augenblick gesunden haben
würden. — Das Resultat der Berathung war somit, daß an Sherman der unbedingte Befehl abgefertigt wurde, die Feindseligkelten
unverzüglich wieder auszunehmen und hinfür Mit dem Feinde keinerlei Conferenz mehr zu halten, die sich nicht auf die Ubergabe der
Armee oder auf sonstige Gegenstände rein militärischer Natur bezöge;
General Grant reiste noch m derselben Nacht nach Nord-Carolina
ab, um die Operationen gegen Iohnston persönlich zu leiten. Die
Presse tadelt im Allgemeinen Shermans eigenmächtiges Austreten; einige
Blätter gehen so weit, seine Handlungen als verräterische zu bezeichnen,
während andere dem Knegsminister Stanton zu große Strenge gegen
Sherman vorwerfen. — Uber den Aufenthaltsort des Präsidenten der
Südconsöderation Iefferson Davis, hört man verschiedene Angaben;
einerseits heißt es. er sei in Hillsborough und habe selbst die Convention
zwischen Sherman und Iohnston abgefaßt; andererseits, er sei bereits jenseit
des MWsippi. Er soll große Summe baaren Geldes mitgenommen
haben. Die Schätzungen schwanken zwischen 6 Mill. und 13 Mill.
Dollars. Der Knegsminister Hr. Stanton hat die „Befürchtung"
ausgesprochen, daß Iefferson Davis während der von Sherman abgeschlossenen Waffenruhe Gelegenheit gefunden haben werde, nach
Mexico oder Europa zu entkommen.

Neueste Post.
Berlin, 13. (l.) Mai. Eine Oesterreichische Depesche verlangt
die Berufung der Vertretung der Herzogthümer auf Grundlage des
Wahlgesetzes von 184h und lehnt den Preußischen Vorschlag, nach
welchem Preußen Mit den Ständen der Herzogthümer m SeparatVerhandlungen treten sollte, ab. Nach der N. A. Z. wird die Verlegung der Marinestation nach Kiel nicht sistirt werden. Eine
Preußische Corvette wird der die Leiche des Thronsolgers an Bord
habenden Russischen Fregatte das Ehrengeleit an den Preußischen
Küsten geben. — Berliner Börse vom 12. Mai. Wechsel-Cours: Für
lOt) Silber-Rubel (3 Monate auf St. Petersburg) 88A Thlr. bezahlt.
Metz, 13. ll.s Mai. Gutem Vernehmen nach erhielt Marschall
Forey den Auftrag, den König von Preußen in der Rhcinprovlnz
un Namen des Kaisers der Franzosen zu begrüßen.
London, 13. (I.) Mar. Nachrichten aus New-Aork vom 3. Mittags versichern, 'smith unterhandle wegen Kapitulation und Taylor
habe einen Waffenstillstand unter denselben Bedingungen wie Iohnston
abgeschlossen. — Grant beginnt die Reduktion der Truppen. 400.VW
Mann werden entlassen. Die Beschränkungen des Handels mit dem
Süden werden aufgehoben. Das Gerücht geht, die drei Staatssecretaire: des Auswärtigen Seward, des Krieges Stanton und der
Manne Wells hätten die Absicht, ihre Entlassung einzureichen.
Localis.
Morgen, Nachmittags um 6 Uhr, findet im Saale der höheren
Stadt-Töchterschule eine Sitzung des hiesigen Armenpflege - Comite's statt.
— Es ist von verschiedenen Seiten die Anfrage an uns ergangen. ob und wann die Fortsetzung der Versammlungen zur Anbahnung eines näheren Verhältnisses zwischen Schule und Haus stattfinden würde. Wir sind leider außer Stande, eine bestimmte Antwort
auf die an uns gerichteten Fragen zu ertheilen: irren wir uns jedoch
nicht, so war die zweite Versammlung in der m RedestehendenAngelegenheit für die Zeit unmittelbar nach den Osterferien angesetzt.
Wir hoffen, daß den geehrten Herren, welche sich dieser Angelegenheit
bisher Mit so großem Eifer angenommen, die an uns ergangenen
Ansragen als ein erfreuliches Zeichen der Theilnahme und des Beweises, wie sehr die von ihnen vertretenen Bestrebungen einem zeitgemäßen Bedürfnisse entjprochen haben, nicht unwillkommen sein werden.
Wir unseres Theils wollten freundlichst hierum gebeten haben.
— Heute, um die Mittagsstunde, hat abermals ein Brandschaden, wenn auch nur unbedeutender Art,stattgefunden,indem der aus
der Mälzerei der Musso scheu Brauerei befindliche hölzerne Schornstein
in Branv gerathen war. Der an sich unbedeutende Brand ?uroe
mit nur geringer Anstrengung von den H a u s e i n w o h n e r n ge a Ps
und die anwesenden Mannschaften der Feuerwehr kamen ncy
e
zur Verwendung. — Wieder eine dringende M ^ r m " A n ^

Stadtobrigkeit, auf Mittel zu sinnen, um das L/^n

^te

genthum

der Einwohner vor der permanenten Gefahr, iveich
,
^
Brauereien inmitten der Stadt denselben verursach, sicher zu stellen.
Ä e r a n t w o r t ü c h e r Stevacttur: Sr. E . ÄattlestN.
Von derbrusur erlaubt. Dorpal, den 5. Mai lvK5.
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Bekanntmachungen und Anzeigen.

Nasvkmenkakl'ik unä KisvnAiSWei'ei
Hiiktentlm! bei Dorpat.

Vom Rathe der Stadt Dorpat werden die
zum gegenseitigen Feuerversicherungsverein
beigetretenen Hausbesitzer zu einer auf den 1O.
M a i Nachmittags 5 Uhr im Bürgersaale
auf dem Rathhause angesetzten Generalversammlung Behufs der bis dahin verlegten
Wahl der Direction hiedurch eingeladen.
Dorpat-Nathhaus, am 3. Mai 1865.
I m Namen und von wegen Eines Edlen
Rathes der Stadt Dorpati
sie,, ,M<?6N0MM6N
/>?'<,mpt
tt?,/
"//e
Commerzbürgermeister E. I . Karow.
Nr. 625.
Ober-Sccr. C. v. Riekhoff.
As//«/,??,/?,</
Beim Brande am vorigen Sonnabend ist
von der kleinen Drelifeuersprche ein gezahntes
Rad, 4 Zoll im Durchmesjer. von Gußeisen,
verloren gegangen und trotz des bisherigen
Suckens auf der Brandstelle nickt wieder ge- und französische Blumen empfingen soeben
funden. Sollte es rn Jemandes Hände gekommen fein, so Wird derselbe gebeten, dieses
Rad in der Werkstätte des Herrn Men^uo8tsr
Das in der Rttteistmße neben der Kreis'
chanicus Borck abzuliefern, da die Anferyon erlnel t u. Rentei belegene, den Erben der weiland Staatstigung eines neuen Rades schwierig ist.
empiieblt dss räten von Ewers gehörige Wohnhaus
Oberbrcindherr Walter.
UgAnsin von nebst AppertineiUieu wird aus freier Hand
verkauft von dem
llscar kiseker.
Landrichter v. Dettingen.
Das an der Uferstrahe belegene, dem weil.
Ich zeige hiermit ergebenst an. daß ich die
Fischhändler Michelian gehörige Wohnhaus
Ls erhellt kieciurek
class
ist aus freier Hand zu verkaufen. Kauflieb6as Onurpt'8etiiK'
bestehend in ganz vorzüglichen Näh- u. Strick- haber beliebeu sich der näheren Bedingungen
wegen an Frl. Michelson daselbst zu wenden.
nadeln. erhalten habe.
I . Bieget.
Elegant gebundene
morgen, voimerstaß äen 6. Nai,
t'akrNeues Russisches
planmassi^ev
Lkiire erste kallki V0N
ilier vsed kleskM antreten nir6. (FleiLksoitiF vvirä clus resp. ?ud1^nm ersuekt, etwa
empftehll die Buchbinderei van
wit2uriel!wev6e <?6pttekstüelc6^ wenn irH . Rosenberg^
ssenä wöAliek, ^e<l«8Mk1 am
vor 6«r Gewinnziehung am 1. J u l i 1865 ja. Zt.)
^dencls 2vvl8vksli 5 und 7 llkr
Guten
Johannisbeeren-,
BuchsbeerenHauptgewinne: 2OO,OO0 S.-Rbl.,
in 6er Expedition des DarnpfsokiK'eg ,,^.1vxund
Stachelbeerenfaft,
unausgepreßten
wie
snder^ (Lans
Lmdaekj ad- 7 5 , 0 0 0 S . - R b l . , 4 0 VVV S . - R b l . , ausgepreßten und klaren Saft empfiehlt
Ae^en und auk denselben den LestirnmunAs- 2 5 OO0 S . - R b l . , 1 0 , 0 0 0 S . - R b l . ,
G . Zimmermann,
ort aut'sekreiden üu ^vollen. Die ^.usrsi- :c. te., kleinster Gewinn 1 T 0 S . - R b l .
Haus Bäckermeister Frey, gegenüber
der Kreisschule.
cliun^ der ^akrbillete tindet xu derselben
D M " " Jedes Loos muß im Laufe der
^eit wie
arn ?g^e cler M b r t von
Einen gut dressirten Vorstch^hund^hät
Klor^ens 6 ^Ilrr
in der Expedition statt. Ziehungen gewinnen.
zu verkaufen oder für den Lvmmer zu ver<
1 Loos zu obiger Ziehung kostet 5 S.-Rbl. mierhen
Förster Michelson,
Haus Sibbul. Petersburger Straße.
5 Loose,,
„
kosten 24
„
Indem ich meinen wetthen Kunden und
50
Ein noch sehr wenig gebrauchter^Damen^
Gönnern für bisherigen freundlichen Zuspruch 11
sattel ist für einen annehmbaren Preis zu
auf's verbindlichste danke, zeige ich gleichzeitig
Der Betrag kann in Banknoten, Cou- verkaufen. Näheres in der Ztgs..Expedition.
an, dah ich am 15. Ma, d. I , mein Friseurpons,
Wechsel oder Gold eingesandt werden.
und Raseur - Geschäft aufgeben werde.
I n meinem Hause, Carlowa-Straße, ist 'dom
Diejenigen meiner geehrten Kunden, die mich Ziehungsliste erhält jeder Teilnehmer gra- 1. August ab
noch mit Aufträgen beehren wollen, ersuche ich, tis zugesandt. Man beliebe sich baldigst
solche vor dem 15. d. M. zu machen.
und nur direet zu wendeu an das Bankhaus
Zugleich bitte ich alle Rückstände möglichst
mit allen Wirthschaftsbequemlichkeiten zu verbald zu reguliren.
miethen.
I . A. Feldmann.
in Frankfurt a. M .
I n meinem Hause, vis-K-vis der aeademiFreifeur und Raseur,
MW^ Wiederverkäufer werden schen Müsse, ist vom 1. Juni o. ab zu verwohnh. im Hause Drechsler Braun.
miethen; in der oberen Etage eine Wohs
gesucht.
nung von 8 Zimmern nebst allen Wirth.
Borräthig bei E . I . Karow in Dorpat
schaftsbeqnemlichkeiten, auch kann dieselbe auf
und F e l l i n :
längere oder kürzere Zeit vollständig meublirt
Ferdinand Hohenbogen,
ö, Flasche 9 Kop., ^ halbe Flasche 5 Kop. ist vergeben werden. Ferner eine Parterrewohzu haben bei
I . Oding.
nung von 5 Zimmern nebst Küche u. Schafferei.
kaufmännisches
E. Baron Stackelberg.

Moderiic IkchhAe, BSidkl^

-Mm

Gebr. Bärtels.

KIiMiite
I-uäv.

beliebte UMerumre,

Prämien-Aulkhe». Gesangbücher

eiue große Familienivohvung

H. Schlechtenberg,

Selters- und Sodawasser

E^aminatorium

Russischer Hopfen

guter Qualität ist zu haben bei

Eine Somnierwohtiuna

von 4 Zimmern mit allen Wirthschastsbequem.
lichkeiten vermiethet
Britz, in der Alleestraße.
I m Kraachchen Hause ist eine Wohnung
von 3 Zimmern zu v e r m i e t e .
Eine FamilienwohImirg^von S ^Zim^
mern ist in meinem Hause zu vermiethen.
I n h a l t : Von der Handelswissenschaft, ihre» Zweigen
F . VoÜmer, Färber.
und HülfSnutteln — V«?n den verschiedenen Arten und
I m Bernhoffschen Hause sind FamilienBetriebsweisen des Handels — Waarenkunde. — GeldWohnungen von 6 bis 8 Himmern vom l.
und Wechselkunde, s wie such daS Wissens,vertheste über
Bei dem Hauswächter Tornius. im Hause Ium ab zu vermiethen.
Actien und SlaatSpapiere. — illiaaß- und GewichtSdes Herrn Kreisdeputirten v. Brasch, ist fortkund«. llsanzenkunre - Comvtoirwchenschast. Hüls«- und FürderungSmittel des Handels. - Aaufmän- während gute u. frische obergährige Bier- « cv ^
Abreisende.
»ische Rechenkunst. ^ HanveiSgeschichte — HandeiS- hefe käuflich zu haben.
l.
Johann
Adamson,
Scknellläufer.
geographie. — Handelsrechte. — Handelspolitik.
Die vier »is^der^Petersburger Straße bele-- 3. Äilh. Graff, Buchhändler. — E)r. Gutsch.
Einen sehr wenig gebrauchten hübschen leich- genen, deu Erben des weil. Christian Krisa
^ Michelson, Förster. — F. Holm, Kno.
ten Planwagen verkauft und wünscht einen gehörigen, Wohnhäuser sind aus freier
chenhauergesell. — Worobjew, Goldarbeiter.
Wesenberger Korbwagen zu kaufen
Hand zu verkaufen. Auskunft ertheilt der
W. Jacobson. Tischlergesell. — C. Kauf«
C. Gottlieb Keller.
Gastwirth Hesse.
seldt. Knochenhauergesell.
oder das Interessanteste und Wissenswürdigste
aus sämmtlichen Zweigen der HandelswissenKaufhof Nr. 19.
schaft in systematischen Fragen und Antworten.
Für junge Kaufleute zur Borbereitung auf das,
ihrer Etablirung vorausgehende, jetzt in allen
zum Dachtheeren K Pud l R. 40 K. und
deutschen Staaten vorgeschriebene Examen.
10 P u d 13 R b l . S . v e r k a u f t
8. Geh. l R. 35 K.
Fr. Thomann.

Rothe Erde

Hefe-Verkauf.

W

Donnerstag, den k. Mai
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Dörptsche Zeitung.
Erscheint täglich,
mit AuSn, der Sonn- und hohen Festtage.
Ausgabe um 7 Uhr Abends.

Annahme der Inserate
bis 10 Ahr; Preis für die KoNuiSzeile od.
deren Raum Ü Kop.

Preis in Dorpat:
iäbrl'ä' >> Ndl., haldjahrlich Z Rbl, S . ,
pr.Poft jährl ^ R., haldj. 4 R.

Abonnements nimmt dic Buchdrnckerei von Tcl»ünm<rnn s W w e Sf (?. Mattiesen entgegen.

Motto: „Kortschreitcn ist jetzt ^ic Bedingung 5«S BiftchcnS".

?obai>7>.

zu sehen, sahen so düster aus, daß sich diese Niedergeschlagenheit über
die russische Kolonie verbreitete. Mittwoch tauchten die traurigsten
Gerückte aus. Aber am Abende desselben Tages suhlte der Kranke
Baltikcke Nackrichte«. Dorpat. Gestern fand in der Aula der
eine so bedeutende Erleichterung, daß sich, wenn auch nicht in der
UnwersitSt nach Bertheidigung der D.fsertatian .Untersuchun.,°n üb«
nächsten Umgebung, so doch in der russischen Gesellschaft abermals
die Hemmunqs.Funetion des « s i ^ ' w r x n ß e n s supei-wr dic Pro.
Hoffnung einstellte, und zwar eine um so freudigere, je tiefer die vormotwn des 5-rrn Iosepb Blum/erg aus Kowno zum DoNor der
i?^tt
Als ordentliche Opponenten fungirten die Herren Orr.
angegangene Betrübniß gewesen war. Leider war dies nur ein Aufflackern der Jugendkraft m dem Kampfe mit dem sie überwältigenDocent Stieda und die Proff. Kupffer und Adelmann.
den Uebel. I n der Nacht trat eine neue Wendung ein und gegen
Dorpat. Der Redaction ist heute nachfolgende Zuschrift zugegangen:
Dem Wunsche deijenigen. welche die Besprechung zwischen Schule
Morgen fand ein neuer Andrang des Blutes nach dem Gehirn statt
und Haus bald wiederholt wünschen, wird in der nächsten Woche entundstelltesichIrrereden ein. Mittwoch war die Großfürstin Maria
Nikolajewna mit ihrem Sohne angekommen, und Donnerstag traf
sprochen werden, da ich die Aufforderung zur zweiten Versammlung
zu Freitag, den 54. Mai, zu erlassen die Absicht habe.
der Großfürst Alexander Alexandrowitfch ein. — Der Donnerstag
war einer der schwersten Tage der Krankheit. Der Großfürst phanDirector Schröder.
Riga, 3. Mai. Se. Erl. der Herr General-Gouverneur Schutasirte. erkannte jedoch beständig seine Mutter. Freitag früh schlief
er wieder ein, und wie man sagt, schlief er fast den ganzen Tag.
walow ist gestern mit seiner Familie nach Berlin gereist. — Gestern
Sonnabend kam S. M. der Kaiser mit den Großfürsten Wladimir
fand die E-Öffnung der Sommer-Saison im Wöhrmann'schen
und Alexej Alexandrowitfch und den Mitgliedern der dänischen KöGarten bei außerordentlich günstiger Witterung statt. Don früh Mor
nigsfamilie an. So waren um das Bett des erhabenen Kranken
gens bis spät Abends und namentlich während der Mittags' und Abendalle diejenigen versammelt, die er am meisten liebte, alle Blutsverstunden, in welchen die Capelle des Herrn C. Rademacher im Freien
wandten und endlich die von seinem Herzen erwählte Braut. Beim
spielte, war der Park von Lustwandelnden gefüllt. Das aus 2l)
ersten Wiedersehen mit feinem Vater, erkannte der Thronfolger den«
Musikern bestehende Orchester, in welchem die Streich'Instrumente
selben, er verrieth aber kein Erstaunen über die unerwartete Ankunft,
vorherrschend sind, ist jedoch für den großen Raum nicht ausgiebig geworaus hervorzugehen schien, daß er die Eindrücke zwar noch ausnehnug Das liegt aber mehr an der unvorteilhaften ConstrucNon
men. aber sich keine Rechenschaft mehr von denselben ablegen konnte.
der Musik-Estrade, als in der Musik selbst. Um diesem Mangel abGegen Abend wurde er etwas rulnger, und erst da entfernte sich die
zuhelfen, beabsichtigt der Pächter des Parks, Herr Ertack, eine mit
Kaiserin zum ersten Male nach dem Zunehmen der Krankheit, um
einer Schallwand versehene Estrade in den neuen Anlagen bauen zu
auszuruhen, befahl jedoch, Sie am folgenden Morgen um 4 Uhr zu
lassen. — Bor einigen Tagen geriethen mehrere am Dünaufer zum
wecken. Als Sie zum Kranken kam. fand Sie ihn gerade bei vollem
Verladen niedergelegte Flachspacken dadurch in Brand, daß die FuhrBewußtsein. Man sagt, daß der Cefarewitfch, der jetzt wie es schien,
knechte, währendsiemit dem Abladen der Packen beschäftigt waren, unvorsichtig mit ihren brennenden Tabackspseifen umgegangen waren. lR.Z.) seinen Zustand vollkommen begriffen hatte, die Hand seiner Mutter
mit Wärme küßte, Sie mit den zärtlichsten Namen nannte und von
Rußland und Polen. Ueber den Aufenthalt JhrerMajeIhr Abschied nahm. Dem sich dem Bette nähernden Dr. Hartmann
stäten im Auslande veröffentlichen die St. Petersburger Blätter
sagte er: „Leben Sie wohl, leben Sie wohl; sorgen Sie für die Gefolgendes Telegramm: Darmstadt, 2. (14.) Mai. Der Gesundheitssundheit meiner Mutter.- Als darauf der Kaiser in's Zimmer trat,
zustand Ihrer Majestäten ist fortdauernd befriedigend. Von unserem
umfaßte ihn der Kranke, küßte Ihm die Hände und sagte, auf den
Geschwader sind Nachrichten aus Lissabon eingetroffen. Die Fahrt
eintretenden Großfürsten Alexander Alexandrowitfch deutend: .Es ist
dahin ist glücklich von statten gegangen.
^ ^
ein prächtiger Mensch.'" Darauf kamen die andern Großfürsten. Als
— Am l Mai ist vom Kurator des Odessaer Lebrbezirks, wirkl.
der Cesarewitsch sie sah,stießer einen freudigen Ruf aus und machte
Staatsratb Ar'zimowitsch. folgendes Telgramm aus Odessa «ngetros.
mit der Hand eine Bewegung, welche andeuten sollte, daß er sie sehr
sex: Krast Allerhöchster Gnade ist unter de. °0a-m°men Theilnahme
gewachsen fände. Endlich kam auch die ihm verlobte Prinzessin
und Dankbarkeit der g a n z e n Gegend die neurussische Universität
Dagmar
in's Zimmer. Das Gesicht des Kranken strahlte vor
eröffnet worden.
^
^ .
. . .
.
Freude bei ihrem Anblick. Mit immer schwächer werdenden Worten
- Zur Besicht,gung der Arbeiten am ^vuezkanal. zu welwiederholte er in russischer Sprache zärtliche Begrüßungen. — Es
cher Deputirte aller Handelsämter eingeladen wurden, ist von Seiten
war zu fürchten, daß bald wieder Bewußtlosigkeit und Irrereden eindes russischen Handels ollein der Baron Steiger, Agent der russischen
treten werde. Deshalb schlug man dem Großfürsten vor. nochmals
Gesellschaft für Dampfschifffahrt und Handel in Konstantinopel, nach
das heilige Abendmahl zu nehmen. Er ging mit Freuden darauf
Alexandria gegangen.
ein. Er hatte nicht mehr die Kraft zu beichten, aber während der
St. Petersbmg. Von den vielen Briefen aus Nizza, welche die
Abendmahlsgebete hielt er mit der Miene tiefer Zerknirschung das
traurige Nizzaer Katastrophe schildern, hiebt ein Petersburger KorEpitrachelion auf feiner Brust, und sein Gesicht erglänzte m beller
respondent der Mosk. Ztg. ein Resume, dem wir Folgendes entnehFreude. Nachdem er den Segen der Eltern empfangen, machte er
men: Nachdem hervorgehoben, wie die Autopsie es als unzweifelhaft
gegen alle Anwesenden eine Bewegung mit der Hand und sagte:
herausgestellt, daß in dem Organismus selbst des dahingeschiedenen
„Lebt wohl! lebt wohl! lebt wohl!" Bald darauf hörte man die
Großfürsten die Bedingungen feines frühen Endes enthalten gewejen.
mit schwacher Stimme gesprochenen Worte: „Verzeiht mir Alle!"
und die verschiedenen Phasen der letzten Krankheit vom 24. März an
und nach einigen Minuten sprach er mit fester Stimme: .Ehre
mit den in ihrem Gefolge auftretenden Uebergängen von Schreck und
Gott dem Vater, dem Sohne und dem heiligen Geiste!- —
Besorgniß zu freudiger Hoffnung und von dieser zu neuem Kummer
Es war dies um 9 Uhr Morgens am Sonntage nach Ostern. Bald
geschildert worden, heißt es weiter: Montag (den 5. April) drang das
darauf trat Bewußtlosigkeit ein. Von Zeit zu Zeit lprach der SterBlut nach dem Gehirn und da blieb für das erfahrene Auge keine
bende zusammenhangslose Worte aus. unter denen man einige techHoffnung mehr. Da zum ersten Male entschlossen sich die Aerzte, I .
ni
sche Marineausdrücke unterscheiden konnte. Die Leiden waren furchtM. der Kaiserin die ganze Gefahr zu enthüllen, in welcher Ihr Sohn
bar. Um 3 Uhr begann man das Gebet für Sterbende zu lesen.
schwebte. Sie schrie auf — aber in demselben Augenblicke faßte Sie
Von 7H Uhr Abends sah und hörte der Großfürst nichts mehr. Er
sich und sagte: .^ch muß mich erhalten, bis der Kaiser kommt."
stöhnte
schwer. Die Kaiserin verließ während der ganzen Zeit nicht
^n einem Augenblicke durchflog die furchtbare Nachricht die ganze rusfein
Kopfkissen.
Der Kaiser auf der einen Seite der B e t t e s , der
sische Gesellschaft. Die Aerzte wandten neue Mittel an. und die
Großfürst
Alexander
und die Prinzessin Dagmar auf der a n d e r e n , hielKrankheit schien zu weichen, so daß der Cesarewitsch zum Bewußtsein
ten die Hände des Sterbenden. Die Prinzessin Dagmar N"Ute^mai
kam und mit tiefer Andacht das heilige Abendmahl genoß. Die
öfters von diesem erschütternden Schauspiele entfernen, ste w
Nacht verging ziemlich gut. und es stiegen wieder Hoffnungen auf;
stano aber mit Festigkeit und erklärte, daß nichts m ^
denn nur Wenige wußten, daß diese augenblickliche Besserung durch
sie hierzu zwingen werde, daß er sie erkenne, ihr Maq> .
eines der letzten Mittel, zu welchen die Median Zuflucht nimmt, herAlles geendigt war. verließen die Kaiserin du
nock
vorgerufen worden war. Dienstag wurde es dem Großfürsten wie!er
trug
Sie
in
ein
anderes
Zimmer,
die
nll.s
der möglich. M sprechen, und dies jchlen ein großer Schritt zur Be><
>°nge nicht ihrem bereit» entseelten B-.'-b'-n - n » - ^ " ^ » n d all.s
serung zu sein. Mittlerweile kam I>r. Zdekauer an: neue Hoffdas geschah, während ringsum die ganze Natu j
^
...
nungen. fast ein Frohlocken! Viele der Russen in Nizza hatten ja die
Himmel üb» Nizza lächelte, das tiefblaue
^
Kunst dieses Arztts an sich selbst erprobt. Was Zdekauer gesagt. w»e
umschmrichelte und IN den Kirchen der Gesang »rtonle, Christus ist
er den Kranken gefunden, ist natürlich nur Wenigen hfkannt; aber
erstanden!
diejenigen, welche an diesem Tage Gelegenheit gehabt, die Kaiserin

Inliindische Nachrichten.

Äörptsche

Zeltnnq

S t . P e t e r s b u r g , !. Mal. Die Reichsbank bringt zur allgemeinen Kenntniß, daß vom 15. Mai bis zum 30. Juni incl. die Besitzer der Interimsscheine für die Sproc. innere P r ä m i e n - A n l e i h e
diese Scheine während der täglichen Dienststunden in allen Kassen der
Bank behufs Austausches gegen die M i t Nummern und Coupons
versehenen Obligationen dieser Anleihe einreichen können.
Kowno. Eine Feuersbrunst, welche in der Nacht vom 21.
22. April in Kowno ausbrach, hat viele Häuser und Speicher zerstört
und einen Schaden von mindestens 150.000 R. ve> ursacht. Ein der
Brandstiftung verdächtiger Jude ist verhaftet worden.
(St. P. Z.)

Ausländische Nachrichten.
Teutschland.

Berlin, 12 Mai (30. April). Van officiöler Seite wird eine Regierungsvorlage in Aussicht gestellt, welche die parlamentarische Redefreiheit regeln und Vorgänge, wie sie sich am Schlüsse
der Militärdebatte ereignet haben, für die Zukunft unmöglich machen
soll. Auch die neueste „Provinzml - Correspondenz' enthält (wie
telegr. erwähnt) einen Leitartikel, nach welchem das parlamentarische
Leben in der Gefahr schwebt, sich durch seine eigenen Ausschreitungen
zu Grunde zu richten, und die Regierung ihrer Aufgabe, dieser Ge«
fahr vorzubeugen, ihre ernste Fürsorge zuwendet. Die Redefreiheit
der Abgeordneten (sagt die Nat.-Ztg.) hat allerdings ihre Unbequemlichkeiten; sie theilt dieselben mit den parlamentarischen Einrichtungen
überhaupt, deren Grundveste sie ist, und doppelt lästig ist sie unter
den Verhältnissen, in denen sich gegenwärtig unser Staat befindet.
Doch hat selbst der Französische Imperialismus in der letzten Zeit
viel heftigere Stürme hingenommen, als sie je in der Preußischen
Kammer vorgekommen sind, ohne sich nach einer Präventiv-Maßregel
umzusehen, in denen er doch sonst so erfindungsreich ist. Die Artikel
78 und 84 der Preußischen Verfassung sichern die parlamentarische
Freiheit in der unzweideutigsten Weise. Daß die Kammer dieselben
abändern, und sich selbst ein neues Disciplinar-Gesetz auflegen werde
ist doch unmöglich zu erwarten. Es würde also nur ein neuer
Stoff zu erbitterten Debatten hereingebracht werden, und ob dies
besonders opportun ist. zumal neben den die auswärtige Politik
betreffenden Vorlagen der letzten Tage, ist wohl sehr fraglich. —
— Die dem Abgeordnetenhause vorgelegte Denkschrift ist sehr entschieden gefaßt. Es ist darin, so viel erinnerlich, zum ersten Male
officiell ausgesprochen, daß die wirkliche Einverleibung die an sich
zweckmäßigste wäre sowohl für Preußen als für Deutschland und die
Herzogtümer, wenn auch nicht verkannt werden dürfe, daß sie mit
großen financiellen Opfern in Betreff der Kriegskosten und der Staatsschulden verbunden sein würde und Preußen sie nicht in dem Maße
durch das Staatsinteresse für geboten erachte, daß ihre Durchführung
unter allen Umständen und ohne Rücksicht auf die Erhaltung des
Fliedens erstrebt werden müßte. Diese Erklärung wird nicht unbemerkt bleiben und die Zweckmäßigkeit einer Verständigung namentlich
wohl auch in Kiel erkennen lassen, mag sie auch jetzt, nach der Berufung der Stände, vorerst nur mehr eine scheinbar retrojpective Bedeutung haben. Weiterhin ist in der Denkschrift das Festhalten an
den Forderungen vom 22. Februar ausdrücklich mit der Erklärung
hervorgehoben, daß. so lange die von Preußen am 22. Februar geforderten Einrichtungen nicht zweifellos sichergestellt sind, der einstweilige Zustand in den Herzogtümern so wie die militärische Besetzung fortdauern müßten. Die Wünsche der Bevölkerung in den
Herzogtümern, durch eine geeignete Vertretung zum Ausdrucke gebracht. würden em wichtiges Moment für die Entschließungen Preußens sein. Hiermit ist wohl ein für alle Mal die uns niemals verständlich gewesene, hin und wieder aufgetauchte osficiöse Formel beseitigt. daß nach der Ablehnung des Februar-Programms in Wien
dieses nicht mehr existire und vorerst fallen gelassen sei. Daß eine
Verständigung, namentlich mit Rücksicht auf die Rechtsfrage, in Aussicht genommen ist. beweist der Vorschlag wegen der Berufung der
Stände und ist auch in der Denkschrift ausdrücklich erwähnt. Besonders wichtig scheint der Schlußsatz, daß, wenn die Bedingungen nicht
erfüllt würden, Preußen in die ihm aus dem wiener Frieden zustehenden Rechte wieder eintritt und sich die Geltendmachung aller ihm
sonst in Betreff der Herzogtümer zuständigen Ansprüche vorbehält.
Aus diesem letzteren Satze scheint zu folgen, daß, wenn die Bedingungen erfüllt werden, Preußen als Ersatz dafür zwar seinen bezeichneten Rechten, nicht aber den Kriegskosten entsagen und selbverständlich auch nicht die Staatsschuld übernehmen wird. Sonst wäre ja
auch der Anschluß auf Grund der Bedingungen eben so kostspielig,
wie die totale Annexion. Man wird daher bis auf Weiteres an der
Auffassung festhalten dürfen, daß in dem Falle des Anschlusses auf
Grund der Bedingungen die Kriegskosten nicht erlassen werden. Dieser Punct wird noch eine begreifliche Bedeutung erlangen, und es ist
daher vielleicht nützlich, die Aufmerksamkeit darauf zu lenken. Wenn
auf der anderen Seite die Erörterung wegen der Compensation officiös fortgesetzt wird, so glaubt in unterrichteten Kreisen Niemand,
daß es zu einer Garantie des italienischen Besitzstandes zu Gunsten
Oesterreichs kommen könnte. Oesterreich wird nicht einmal die Zvllemigungs-Clausel bei uns durchsetzen, geschweige, eine Combination,
die Preußen'sstaatlicheSelbständigkeit m Fragestellenwürde. — Die
Feudalen Preußen's legen Trauer an; ihr lustiges Singvögelchen „der
kleine R e a c t i o n ä r " , der den „Kladderadatsch" zu Schanden Hütte
singen sollen, ist gestorben. Bekanntlich war dieses mit großen Kosten
ms Leben gerufene Witzblatt vorbestimmt, allen Nadicalen im Preu-
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ßenwnde und weit über dessen Grenzen hinaus mit beißender Satire
den Garaus zu machen, und als.es in seiner angeborenen Gestalt
diese Bestimmung nicht recht erfüllen wollte, wurde es in ein „Sturmblatt" umgewandelt, aber im besten Sturmlaufen fiel's und war hin.
Ein radicaler berliner Witzbold zeigt nun diesen traurigen Vorfall in
folgender ..Oeffentlichen Bitte" an: .Unser „Kleiner Reactionär".
welcher sich ,n einem Anfalle von Eonservativstnnigkeit den Namen
„Sturmblalt" beilegte, ist vor Kurzem mit seinen sä'mmtlichen Abonnenten in einer Droschke nach dem „Dustern Keller" gefahren und seitdem spurlos verschwunden. Wer über den und die Verlorenen Auskunft geben kann, beliebe^solche der Expedition der Kreuzzeitunq mitzutheilcn. I n einem Kaffehause der Tempelhofer-Straße hörte man,
er hätte seine Abonnenten umgebracht, in einem andern: sie ihn."
Schleswig-Holstein. Aus Wien wird der Augsburger Allg. Ztg.
.geschrieben: Man hat die Meinung zu verbreiten gesucht, als verhandle der Erbprinz Friedrich einseitig mit dem Berliner Kabinet
und habe die Geneigtheit gezeigt, Preußen größere Zugeständnisse zu
macheu, als Oesterreich solche zulassen darf. Dagegen kann auf das
Bestimmteste mitgetheilt werdeü, daß die Verhandlungen des Herzogs
(so viel sich von solchen überhaupt reden läßt) mit Oesterreich wie
mit Preußen zugleich geführt werden, und daß der Herzog beiden
Mächten eine Denkschrift vorgelegt hat. I n dieser Denkschrift spricht
sich der Herzog, die Beschlüsse des 36er Ausschusses als Grundlage
betrachtend, über das Maß der mit Zustimmung der Stände Preußen zu machenden Zugeständnisse aus. welche sich mit der Integrität
leiner ^ouveränctäl und den Interessen der Herzogtümer vereinigen
ließen. Der Inhalt des Memorandums ist den österreichischen Anschauungen durchaus nicht zuwider. Von Kompensationen sür Oesterreich war in dem diplomatischen Verkehr seit Monaten nicht die Rede.
Wahr ist indessen, daß unsere Regierung, wenn Preußen in den Besitz Lauenburgs kommen sollte, hierfür eine Kompensation beanspruchen würde. Nicht unmöglich wäre es. daß diese in Hohenzollern be^
stehen sollte, das jedoch nicht an Oesterreich, sondern an Baiern gegen eine entsprechende Grenzberichtigung zu Gunsten Oesterreichs
(Berchtesgaden?) abgetreten würde. Doch ist dies vorläufig nur ein
Projekt, das noch keine bestimmte diplomatische Basis hat. Die von
den Mittelstaaten, zunächst von Baiern unk» Sachsen, gehegte Absicht,
einen neuerlichen Antrag am Bund auf Zulassung des Bundesragsgesandten für Holstein zu stellen, ist in Folge der Bemühungen Oesterreichs wieder aufgegeben worden. (Daß man in Wien sich überhaupt
mit dem Gedanken beschäftigt, auch Baiern an den Kompensationen
zu betheüigen. ist sehr bezeichnend, so wahr es auch sein mag, daß
alle die,e Kombinationen bis jetzt nicht den geringsten festen Boden haben.)
Krankreick.
Paris, t t . Mai (29. Äpnl). Die Tricolore weht freilich über
den Tuilerien, weil die Kaiserin als Regentin dort residirt; dennoch
ist's tm öffentlichen Leben bemerklich, daß zur Zeit nicht da Politik
gemacht wird, wo die Tricolore weht. Freilich ist das Kaiserthum
eben so stark, als wenn der Kaiser hier wäre, wie La France beweist; aber es ist doch ein Unterschied und selbst die Montagsbälle
der Kaiserin kommen nicht in Gang; der erste fiel aus wegen des
Todes des Großfürsten von Rußland und nun ist wieder Hoftrauer
wegen des Hinttttts der Prinzessin Charlotte Gabrielli (geb. Bonaparte, Cousine des Kaisers). Freilich hat die Kaiserin eine Menge
von Audienzen zu erteilen. aber eine größere politische Bedeutung
hat keine darunter, selbst die des Herzogs von Persigny nicht, obwohl
dieser sehr interessante Dinge vom Päpstlichen Hof mitgetheilt haben
soll. Besonders fesselnd sind auch die neuesten Nachrichten aus Algier nicht, welche der Minister des Innern mit anerkennenswerter
Bereitwilligkeit allen größern Blättern zufertigen läßt. Am 9. besuchte der Kaiser den Ball, welchen ihm der Marschall-Gouverneur
Herzog von Magenta im Mustapha-Palast gab; die ganze Siadt,
welche man von dem hohen Schloß aus sieht, war herrlich beleuchtet. Viele Arabische Notabilttäten hatten Audienz bei dem Kaiser,
namentlich Verwandte des Emir Abd-el-Kader. Napoleon III. hat
zwei Moscheen besucht, in welchen ihn die
clu eulte" feierlich
begrüßten und aus Dankbarkeit die Versicherungen des Schutzes für
ihre Religion empfingen. I n beiden Moscheen war die Proclamation an die Arabische Bevölkerung angeschlagen. Dann unterhielt
sich der Kaiser längere Zeit mit den Delegirten der Agncultur-Gesellschaft. Darauf besichtigte er die Monumente der Stadt der Marschall-Gouverneur führte den Kaiser zuerst zur Kathedrale (hier wartete der Bischof von Algier mit dem ganzen Clerus) dann zur Bibliothek, zum Mu,eum zc. Mehr als für diese ziemlich farblosen
Nachrichten aus Afrika mterefsiren sich die Pariser für die reuenden
kleinen Buden auf dem Boulevard Sebastopol, welche Trinkhallen"
genannt werden, sie führen den Deutschen Namen weil'sie ähnlichen
Einrichtungen m Deutschen Städten (Berlin) nachgebildet sind. Die
Pariser amüsiren sich über den Namen eben so sehr, wie über die
Sache. Uebrigens ist die Einrichtnng bei dem schlechten Wasser hier
eine wirkliche Wohlthat und wahrscheinlich werden bald sämmtliche
Boulevards damit versehen sein. Uebrigens wollten wir für unsere
Leserinnen schließlich noch bemerken, daß die Damen bei ihren Ausgängen »ehr verständiger Weise' nicht mehr lange Schleppkleider tragen, sondern kurze; sie sind es endlich überdrüssig geworden, mit ih.
ren Schleppen Cigarrenstummel u. s. w. von den Trottoirs zu fegen.
Das lange Kleid ist nur noch im Salon zu tragen.
Amerika.
Rew-gork. Alle Spuren, welche von dem flüchtigen MeuchelMörder Wilkes B o o t h aufzufinden waren, wiesen die Verfolger

D ö r p l sche Z e i t u n g
nach Maryland hin; und die südlichen Bezirke dieses Staates wurden
acht Tage lang von 1600 Mann Cavallerie und 500 geheimen Polizisten durchsucht, doch vergebens. Am Sonntag, den 23. April, erfuhr
Oberst L. E. Baker von einem kleinen Knaben einige Thatsachen,
welche ihn hinreichend überzeugten, daß Booth mit seinem Spießgesellen Harrold kurz voiher über den Fluß nach Birginien gegangen
war. Mit 28 Mann Cavallerie schlug der Oberst die gleiche Richtung
ein und jenseit der Virginischen Grenze wußte er die Fliehenden bis
zu Port Royal auszuspüren. Den R.rppahannock bei Fredericksburg
überschreitend, bewegte sich der Trupp den Fluß entlang nach Port
Royal bin und fand in des letzteren Nähe frische Pferdespuren, welche
zu einer alten Sämme leiteten. Der Eigentümer derselben, welcher
nahe bei ihr sein Pachthaus hatte, läugnete, die zwei Männer gesehen
zu haben; sein Sohn aber sagte aus, daß die Gesuchten in der Scheune
seien. Oberst Baker ließ dieselbe sofort umzingeln; es war unterdeß
Mittwoch ld. 26.1 Morgens zwei Uhr geworden. Der Oberst klopfte
dann an das Thor und Booth fragte va,i^ innen : Wer seid ihr.
Freund oder Femd? Seid ihr Consodemt^ ^ch habe ftmf Leute hier
bei mir und wir können uns unserer Haut wehren." Oberst Baker
antwortete ihm: ..Ick habe 50 Mann hier; chr seid umzingelt uuo
tkät« am besten herauszukommen und euch zu ergeben." Booth dar.
aus- ^ c h w e r d e mick nie und nimmer ergeben. Ich w i l l mcht le.
bendiam eure Hände fallen."

Da die Instructionen dahin lauteten,

daß Alles aufzubieten sei. Booth lebendig gefangen zu nehmen, hielt
Oberst Baker mit feinen zwei^LieutenantS eine Confultation.

Inzwi-

schen hörte man. wie in der Scheune Booth seinen Gefährten Harrold
verfluchte und eine feige Memme schalt, die sich erbärmlich ergeben
wolle. Eine Stunde und mehr wurde darauf m Hin- und Herreden
zwischen dem Obersten und Booth verloren, und da Booth hartnäckig
blieb. Jeden zu erschießen drohend, der sich ilun nahe, ließen die Of«
siziere einige Bündel Reisig an der Scheune in Brandstecken,um ihn
so aus seinem Versteck liervorzuzwingen. Booth suchte im Innern
der Scheune die Flammen zu löschen, doch ohne Erfolg; fem Genosse
H a r r o l d hatte sich bereits den Händen der Verfolger überliefert. I n
der Mitte der Scheune stehend, weigerte Booth sich noch standhaft,
herauszutreten; da richtete der Sergeant Corbett seine Büchse auf
chn durch eine Oeffnung in dem Thor und schoß ihn nieder. Oberst
Baker nicht bemerkend, aus welcher Richtung der Schuß kam, rief aus:
Er hatsicberschossen!" eilte in die Scheune und fand Booth noch aufrecht
stehend, einen Karabiner in der Hand. Baker umschloß ihn mit den Ar'
men, und die Uebrigen folgten in lue Scheune, Corbett ausrufend: „Ich
habe'chn erschossen!" Wasser ward herbeigeholt und die Wunde gebadet; die Kugel war durch Hals und Rückgrat gegangen. Von Zeit zu
Zeit kam Booth zum Bewußtsein und drückte seine Zufriedenheit mit Allem. was er getan, aus. Einmal erhob er, aus einer Ohnmacht erwachend, seine Hände vor die Augen und rief in unzusammenhängenden
Lauten: „Nutzlos! nutzlos! Blut! Blut!" Seine letzten Worte
waren: „Sagt meiner Mutter, ich sei für mein Land gestorben!"
Um
Uhr, drei Stunden nachdem die Kugel ihn getroffen, oerschied
er. Sein Leichnam ward nach Washington gebracht und dort der
Form halber amtlich identificirt. Man fand bei ihm ein Tagebuch,
in welchem er die Erlebnisse eines jeden Tages seit der Ermordung
des Präsidenten aufgezeichnet hatte; ferner zwei Revolver und einen

Dolch.

Das linke Bein war zerbrochen und war dies -

wie er

wälzend seines Parlamentirens Mit den Offizieren gesagt hatte als er von des Präsidenten Loge aus die Bühne herabsvrana —- Zu dem Zwangsmittel, welches Oberst Baker anwandte,
der An'zündung der Scheune, sah die Truppe sich genötigt, da sie
erfahren hatte, daß mehrere ihr überlegene Abteilungen feindlicher
Reiterei in der Nähe sie umschwärmten, daß also keine Zeit zu verlieren war. Sergeant Corbett versicherte, es sei seine Absicht gewesen,
Booth nur in der Schulter zu verwunden, nicht ihn zu treffen. —
I n verschiedenen großen Städten sind schon Ausschüsse gebildet,
um Lincoln, dem Emancipator, ein National-Denkmal zu erreichen,
und im Lande sollen Unterschriften von nicht mehr als je einem
Dollar zu einer Nationalunterstützuug von wenigstens 100.000 Dollars für seine Familie gesammelt werden. — Das Comitee der
Newyorker Handelskammer hat einen Bericht veröffentlicht, worin es
gegen die Confiscation der Savannaher Baumwolle seitens der
Regierung und gegen die Wegnahme von Eigenthum in den aufstän«
dischen Staaten seitens der Armee, wenn nicht die Rebellenregierung
ober überführte Verräther die Besitzer gewesen seien, Protest einlegt.
Das Comitee dringt in die Regierung, die Rechte des Privateigent u m s m den aufständischen Staaten anzuerkennen. — Die nördlichen
Grenzstädte, besonders m Vermont, treffen Anstalten gegen neue Raubzüge, welche von Conföderirten in Canada geplant worden sind. ^
I n Washington ist der Vorschlag gemacht worden, das Fordsche
Theater, in welchem Präsident Ltncoln von der Hand des Mör«
Oers fiel, abzureißen und auf der Stätte ein Monument zum Andenken an den ..Märtyrer-Präsidenten" zu errichten.
LVeLlko. Die Kaiserin Charlotte, schreibt man aus Paus,
ist so eben einer großen Gefahr entgangen, welche von den Zuständen Mexikos kein sehr erfreuliches Bild giebt. Ihre Majestät hatte
Mexiko mit einer kleinen Escorte verlassen, um sich nach Notre-Dame
de la Guadalupe zu begeben, welches ungefähr fünf Lieues von der
Hauptstadt entfernt ist, als sie mitten am Wege einen jungen Bettler
bemerkte, der ihr durch Zeichen verständlich machte, daß er ihr etwas
zu sagen habe. Die Kaiserin ließ ihren Wagen halten und den jungen Bettler herankommen, der ihr rieth. nicht weiter zu reisen, weil
die Plateros — Landleute der Umgebung — beschlossen hätten, ne
aescheben

Nr.

19 ,'i.

aufzuheben. Ihre Majestät wollte Anfangs von diesem Rathe keine
Notiz nehmen und die Reise fortsetzen, als man wirklich in der Entfernung Gruppen von Plateros bemerkte, die sich sehr verdächtig ge^
berdeten. Hierauf gab sie den Befehl zur Umkehr, und wohl that
sie daran; denn bald darauf hörte man Flintenschüsse. Die Kugeln
drangen bis zum Kaiser!. Wagen, und Ihre Majestät hatte kaum
Zeit/Mexiko wohlbehalten und in Sicherheit zu erreichen.

Neueste Post.
St. Petersburg, 4. Mai. Das
Kt.. ?. enthält das nachfolgende Telegramm aus Lissabon vom 13. (!.) Mai: Die Fregatte
„Alexander Newski" ist heute Morgen von hier in See gegangen,
begleitet von der Fregatte „Oleg" und dem Klipper „Almas". Als
Ehrengeleit haben sich denselben angeschlossen: eine englische Fregatte
und zwei Korvetten, eine portugiesische und eine von der Marine der
Vereinigten Staaten.
Berlin, 15. (3.) Mai. Aus Darmstadt wird gemeldet, daß der
König von Würtemberg in Iuhenheim angekommen ist. Berichte aus
New-Vork melden, daß der Krieg tatsächlich beendigt sei. Iefferson
Davis wird verfolgt. — Berliner Börse vom 13. Mai. Wechsel-Eours:
Für 100 Silber-Rubel s3 Monate auf St. Petersburg) 88A Thlr. bezahlt.
Paris. 13. li.) Mai. Der Abendmoniteur "vom heutigen Datum veröffentlicht ein Dcrekt der Kaiserin, durch welches die Session des gesetzgebenden Körpers vom 15. Mai bis zum 14. I u m
verlängert wird. — Ein Telegramm aus Medeah vom 12. Mai 7^
Uhr Abends meldet, daß der Kaiser dort am Tage vorher angekommen und an demselben Tage Morgens nach Algier zurückgereist war.
Brüssel, 13. il.) Mai. Se. Maj. der König hat den Gouverneur von Lüttich. Hrn. Lusemans und den General-Lieutenant Fleury
Duray, Coinmandant der dritten Division designirt, um S. M. den
König von Preußen in Aachen zu begrüßen.
Kopenhagen, 13. (11.) Mai. Kammerherr von Quaade wurde
Allerhöchst beordert, den Gesandschaftsposten in Berlin neuerdings
anzutreten. Während der Abwesenheit Plesfens ist Kammerherr Siek
zum außerordentlichen Gesandten in Stockholm ernannt worden.
L o c a l c s.
Gestern Nachmittag gegen
Mir g»d die Feuerglocke den Einwohnern der Stadt abermals das Signal, daß Feuer in derselben
ausgebrochen sei. I n dem hinter dem Botanischen Garten belegenen
ApMgschen Hause war durch Unvorsichtigkeit beim Kochen ein bretterner Zaun m Brand geraten: doch fand die in kürzester Frist
erscheinende Feuerwehr das Feuer bereits von den Hauseinwohnern
gelöscht und kam daher nicht in Verwendung. Nichtsdestoweniger
fand die Schnelligkeit, mit welcher die Meldung des Feuers, wohin
gehörig, geschehen war, bei der Mannschaft der Feuerwehr sowohl
wie bei dem Publikum allgemeine Billigung. Und auch wir können
nicht unterlassen, hier abermals die dringende Aufforderung auszusprechen, daß der Ausbruch von Feuer stets jo rasch als nur möglich
angemeldet werden möge, unbeschadet dessen, daß die Hauseinwohner
die Bewältigung des Feuers auch vonsichaus in Angriff nehmen. Die
Feuerwehr wirdsich'snie verdrießen lassen, sobald der Ruf ansieergeht,
ihrer Pflicht nachzukommen, wie sie es andrerseits nicht genug bekla-'
gen würde, wenn durch Versäumnisse der übrigen Einwohner die Ausübung dieser ihrer Pflicht nicht allein über Erfordern erschwert, sondern Verluste verursacht würden, die bei rechtzeitiger Meldung des
Feuers hätten vermieden werden können.
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Entwickeln mit
bemerkt, - Kastanien. Birk/n, Faulbanm,
"'nuckeln m.t Schnelligkeit ihre Blätter.
Verantwortlicher Redacteur. v r . E. Mattielev.
Von der kcnsm rrlaul".

Dorpat, den 6. M a l l«65.
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Bekanntmachungen und Anzeigen.
Von dem Raths dieser Stadt wird desmit«
telst zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß am
Schlüsse des Jahres 1864 nachstehende Kaufleute aus gegründeten Ursachen aus der
Gilde getreten und zu den Bürgern übergegangen sind:
Friedrich Robert Bartels,
Gustav Baltza sammt Ehefrau Anna,
Pawel Nikolajew Besnossow,
Astaffy Carlow Burkewitz nebst Ehefrau
Tatjana,
Hermann Buile,
Carl Kurnkof,
Adolph Kengseppa.
Wilhelm Alexander Lipping nebst Ehefrau
Minna,
Wittwe Johanna Oberleitner, deren Sohn
August Gottlieb und dessen Ehefrau
Natalie Anna.
Carl Schmach nebst Ehefrau Marie,
Wirtwe Anna Stahr,
Alexander Petrow Sacharow,
Kirilla Iefimow Tschernom nebst Ehefrau
Iewdokia Iwanowa.
Max Thun und dessen Sohn Alphons
Peter Martin.
Dorpat-Rathhaus, am 6. Februar 1865.
I m Namen und von wegen Eines Edlen
Rothes der Stadt Dorpat:
Commerzbürgenneister E. I . Karow.
Nr. 175.
Obersecretaire C. v. Rieklwff.

Unterzeichneter, der nicht hier in der Stadt
Vorrathig bei E . I . Karow in Dorpat
wohnt, beeilt sich jetzt, nachdem er Kenntniß und Fell in:
erlangt von der großen Gefahr, welche seinem
Karonik Nlrike v. Windhosen,
Hause am 1. d. M. drohte. Allen, durch deren
aufopfernde Hilfeleistung die kaum zu hoffende
Rettung gelang, seinen tief gefühlten Dank hierDessen Einrichtung und Führung nach den Anmit auszusprechen.
vr. von Rücker.
sorderungen des Reichthums und des guten
Geschmacks, sowie den Sitten und Gebräuchen
der höhern Stände entsprechend. Nebst Winken
(Tuberculosen naturgemäß, ohne innerliche Me- über Meublement, Verzierung u. Ausschmückung
dizin. Adresse: IT 4V
instante Lodiirx. der Zimmer, über Toilette, Comsort, Dome(Isl-gnco gegen t'rgNLv.)
stiken, Equipage.

der elegante Haushalt.

Heilung der Lungenschwindsucht

Bürgermusse.
Sonnabend d 8 d. M ConeertMnsik im Garten-Salon der Bürgermusse.
Anfang nach 8 Uhr Abends.

Die Direetion.
Daß ich gegenwärtig im Hause der Schnnedemeistersivittwe Schwertschewsky (Petersburger
Straße) wohne, zeige ich hiedurch ergebenst an.
A. Iakowlew, chir. Jnstrumentenmacher.

8. Geh. 68 Kop.
Eine seingebildete Dame von Stand hat sich hier die
Aufgabe gestellt, in Dem, was zur Zusammensetzung
eines ebenso zweckmäßigen, als eleganten Haushaltes
gehört, junge Hausfrauen zu unterweisen und dieselben
dadurch p r a k t i s c h tüchtig zu derjenigen Stellung zu
machen, zu welcher sie durch ihre Erziehung berufen sind.
Die geistvolle und erfahrene Verfasserin thut aber zugleich dar, daß nicht Alle die im Glänze des ReichthumS
geboren sind, diese Befähigung haben, sondern daß n u r
in dem Hause wahrer Comfort und wahre Eleganz herrschen, wo neben reichen Mitteln gleichzeitig auch Geschmack und Schönheitssinn heimisch find.

Apfelsinen und Citronen
Ä 16 Kop. pr. Pfund wie auch vorzüglichen Pottknse

empfing und eiiipfichlt
Pom Rathe der Stadt Werro wird hierdurch
bekannt gemacht, daß bei demselben das m
Ein Exemplar des Liv- und EhstländiSpecial-Concurs gerathene, dem Werroschen schen Privatrechts von Vi-. Gnnge 1847
Bürger Eduard Meißner gehörige, sud (eingebunden) wünscht zu kaufen
Nr. 134 in der Stadt Werro belegene
Professor F r . Unterberger.
Wohnhaus von Holz sammt Appertinentien
in dem auf den 27. Mai 1865 anberaumten
I n der Buchdruckerei und Zeitungs-ExpediTorg- unv dem Peretorgrermine am 31. Mai
d. I . . Vormittags um 12 Uhr, unter den so- tion von C. Mattiesen sind stets vorräthig:
Umschreibungslisten.
dann zu eröffnenden Bedingungen öffentlich
Arrestanten-Verschläge.
verkauft werden soll.
Gefmdes-Kauf-Contrakte.
Weno-Rathhaus. den 15. April 1865.
Pachtcontraete für Landstetten (estI m Namen und von we^en des Rathes
nisch und deutsch).
der Stadt Werroi
Geld-Pacht-Contrakte.
Bürgermeister H. Stein.
Arbeits-Pacht-Contrakte.
Nr. 377.
I . Wittkowski Synd. u. Secr.
Deputaiisten-Contrakte.
Brennscheine uns Declarationen.
Vom dem lwländischen Landraths-ColleKeller-Bücher.
gium wird desmittelst bekannt gemacht, daß
Brennerei-Bücher.
der Berkauf der Znchtthiere in der
Numerationsbogen.
ritterschaftlichen Stnmmschnferei
Bauer-Pässe.
Aufnahmescheine.
zn SchloH Trikaten bei Wolmar in
Austrittscheine.
diesem Jahre den 12. J n n i Mittags
Confirmationsattestate.
um 12 Uhr eröffnet werden wird. — Zum
Proelamationsscheine.
Verkaufe gelangen 100 Electoral- und M <5opulatiousattestate.
gretti-Böcke, 200 Electoral-Mutterschafe u.
Magazin-Bücher.
Formulaire zu Kopfsteuerbüchern.
einige Kammwoll-Schafe und -Böcke.
Riga im Ritterhause, d. 30. April 1865.
Einem bohen Ädel und geehrten Publikum
Nr. 946.
mache ich hiermit die ergebene Anzeige, daß
ich gewonnen bin, mein seit 25 Iahren bestanI n Folge Antrags des Herrn Direktors der denes Geschäft aufzugeben und" meinen nicht
Ritter!chafts-Güter> und Schäferei-Commission geringen Vorrath von Korbmöbeln und
vom 19. d. Mts. sud Nr. 12 wird von dem anderen Gegenständen in kurzer Zeit gegen herLwländischen Landraths - Collegio desmittelst abgesetzte Preise zu räumen. Gleichzeitig erbekannt gemacht, daß der Wollmarkt in Riga laube ich mir für das bisher geschenkte Verin Grundlage des Patents der Lwländischen trauen meinen tief empfundenen Dank auszuGouvernements-Regierung vom 23. Juni 1838 sprechen.
sud Nr. 91 am 20., 21. und 24. Juli
Korbmachermeister H. B . Sukoffsky.
(1.. 2. u. 4. August) e. stattfinden wird.
Riga im Ritterhause, den 22. März 1865.
Von heute an verkaufe ich den
Nr. 497.
Beim Brande am vorigen Sonnabend ist
von der kleinen Drebfeuerspritze ein gezahntes
Rad, 4 -joll im Durchmesser, von Gußelsen,
verloren" gegangen und trotz des bisherigen
Suckens auf der Brandstelle nicht wieder gefunden. Sollte es in Jemandes Hände gekommen sein so wird derselbe gebeten, dieses
Rad in der Werkstätte oes Herrn Mechanicus Borck abzuliefern, da die Anfertigung eines neuen Rades schwierig ist.
Oberbrandhen Walter.

Zweite vermehrte A u f l a g e .

allerbesten Zuckeren lÄ'I-Kp.
pr. M l l l l d .
S . Stamm.

^

20 Kop. pr. Burke
Sieckell.

Gute» schweren Roggen
kauft

C. Gottlieb Keller.

Heringe

diesjährigen Fanges verkauft
W . Reinb«rg, Kaufhof Nr. 3l.
g bt ab
Z . Grünberg,
am Sommer-Fischmarkt.
I m Obram'fchen Hause bei der estnischen
Kirche ist eine Droschke zu verkaufen.
Eln leichter zweisitziger halbverdeckter Wagen auf liegenden Federn steht zum Verkauf
beim
Sattlermeister Holtmann.
Bei Herrn Lehrer Oheim steht em altes Fortepiano von 6^ Octaven zum Verkauf.
Einen gut dressirten Vorsteherhund hat
zu verkaufen oder für den Sommer zu vermiethen
Förster Michelson,
Haus Sibbul, Petersburger Straße.
Ich zeige hiedurch an, daß bei mir

ein Budenlocal,
welches gleich bezogen werden kann, zu haben
ist. Dasselbe eignet sich auch zu einem Traeteur.
R . Hermann,
Gold- und Silberarbeiter,
Ecke des Ninterfischmarktes.
Am Wainopähschen Strande. 3v Werst von
Wesenberg, ist eine Badewohnuna von 4
Zimmern billig zu vergeben durch Frau
von Staden im eigenen Hause in der Iamaschen Straße.
^
^ ^ ^ k t e Zimmer sind zu verH. Wünsch.

Ein Wagenschauer nebst Stallraum für
vier Pferde ist vom l. Juni ab zur Miethe
ein leichter Wagen und ein Korbwagen, beide zu haben. Das Nähere m erfragen in der Zeinoch in vorzüglichem Zustande, sind für einen tungs-Expedition.
billigen Preis zu verkaufen bei der Schmie«
Abreisende.
demeisterswtttwe Schwertschewsky in der St.
Petersburger Straße.
2. Johann Adamson, Schnelllüufer.

Zwei

Wagen,

Freitage den 7. Mai

I 8 « S

Dörptsche Zeitung.
Erscheint täglick,
mit AuSn der Sonn- unv hvhen Festtagt.
Ausgabe um 7 Uhr Abends.

Annahme der Inserate
bis il> Uhr; Preis für die KorpuSzeile od.
deren Raum Z Kop.

A b o n n e m e n t s n i m m t die Buchdruckerei v o n S c h ü n m a n n s A 5 w e ^
Motto:

Znlöndischc Nachrichten.

PrnA in Dorpat:
jährlich
Rbl., halbjährlick Z Rb! S . ,
vr.Post, jähr!. ^ R., haibj. t R.

C. M a t t i e s e n entgegen.

,,Fortschreiten isi jetzt die B e d i n g u n g dc^ Bestehen?", t^rzhcrzoq J o b a n n . '

steuer und leit ter unbeschränkten Vermehrung der Trinkhäujer die
Gesetzesübertretungen in erschreckendem Maße zugenommen haben. Nach
Baltische Nachrichten. Dorpat. Wie wir vernehmen, sind
offiziellen Angaben sollen in der ersten Hälfte des Jahres 1861 wenunmehr die Eonducteure der livländischen Dilitien^e be^ ihrer
gen verschiedener Vergehen 9,664 Menschen festgenommen sein, in den
resp Ankunft in Riga, Wolmar, Dorpat verpflichtet, sofort die Zeit
ersten 6 Monaten des Jahres l 864 dagegen 23.273. Die Moskausche
der zurückgelegten Fährt bei den resp. Ordnungsgerichten anzugehen.
Zeitung glaubr. daß eine größere Sicherunq des Eigentbums und der
dam,k das etwa auf der einen oder andern Zwischen. Station in der
Person dadurch erzielt werden könnte, daß man di'e FriedensrichErvedition oder Fahrt entstandene VeNäuuiniß unverzüglich ermittelt
ter zu Polizeinchtern machte. Das Institut der Friedensrichter hatte
werden könne. Wir theilen Ausführlicheres hierüber in der folgen'
nur die Angabe, die Aufhebung der Leibeigenschaft zu bewirken und
den Nr. d. Bl. mit.
die Beziehungen zwischen den Gutsbesitzern und den Bauern zu ordRiga, 4. Mai. Morgen 5. Mai. findet eine außerordentliche
nen; sobald das geschehen war. sollte die Einrichtung zu existiren aufVersammlung der Bürgerschaft großer Gilde statt. Verhandhören. Die Moskaulche Zeitung weist nun darauf hin, daß sich das
lungsgegenstände sind: Antrag E. W. Rathes auf Niedersetzung eiInstitut der Friedensrichter vortrefflich bewährt habe und daß alle
nerständisch?,iCommission zur allendlichen Feststellung des Projccts
Friedensrichtersichm,t wenigen Ausnahmen ihres Auftrages mit Ehzur Reorganisation der Rigaschen Gemeindeverfassung' eventuell die
ren entledigt und sich das Vertrauen und den Dank aller Betheiligten
Wahl von l0 Eommisncms-Mitgliederii; Bericht der Kommission zur
erworben hätten. Sie bemerkt ferner, daß ein so glänzender Erfolg
Plüfuna der Alexandershöheschen 'Verwaltungsfrage; verschiedene Reeiner obrigkeitlichen Instanz in Rußland zu den größten Seltenheiten
chenschaftsberichte und Jahresabrechnungen; Antrag E. W. Rathes,gehöre, wenn er überhaupt je dagewesen, und daß man daher wohl
die künftige Bestimmung des neuerbauten Hauses der kleinen Gilde
thun würde, das Institut und seine Vertreter mit gewissen veränderbetreffend; Mitteilungen verschiedenen Inhc.ltcs. — Die Veranstalter
ten Befugnissen beizubehalten. — Mit großem Eifer'predigt die Mosdes Russischen Liebhaber-Theaters" im Laale der Schwarzen»
kaufche Zeitung in der letzten Zeit gegen die Vergröß'erungsgeHäupter haben sich entschlossen, noch eine Vorstellung und zwar zu
lüste Preußens; sie sucht ihren Lesern deutlich zu'machen, daß der
Gunsten eines hiesigen Deutschen Wohlthätigkeits-Vereins zu geben.
Kanal zw,,chen Nord- und Ostsee, der Besitz des Kieler Hafens, die
Die Schwarzenliäupter-Gesellschaft, welcher die Wahl überlassen worentstehende Flotte für Rußland den Verlust der Herrschaft über das
den ist. hat dazu den hiesigen Frauenverein ausersehen, und wird
baltijche Meer nach sich ziehen müssen. Wenn die Russen jekt ruhig
die-Bcn'stellung zum Besten desselben bereits morgen stattfinden. —
zu>ähen, ,o würden die Deutschen nach Osten vordringen und ihre
Heute Nachmittag um 2 Uhr bemerkte man jensett der Düna, rechts
ehemaligen Verbündeten mich den asiatischen Steppen zurückdrängen.
von der Martine Kirche, einstarkesFeuer.
(R, Z.»
Der gesicherte Besitz der westlichen Provinzen sei deshalb vo» größter
NlMva, 28. April. Am 26. d. M. wurde unsere Navigation
Wichtigkeit.
durch die Ankunft der Schiffe ..Augusta", Capt. Larsen. von StavanSsaratow. Zur Unterstützung der N o t l e i d e n d e n sind im
ger, mit Heringen, „Niessina Schuringa", Capt. Strobos, von Beroen,
Gonv. Sjaratow zur Verpflegung bis zur nächsten Ernte und zur
mir Heringen, eröffnet, nachdem im vorigen Iehre das letzte Schiff
Aussaat Darlehen an Getreide für die Bauern und 439,000 R. aus
am 6. November v. I . abgefertigt worden war. Unsert Schifffahrt
dem Verpflegungskapital angewiesen. Die Darlehen an Getreide sowar somit 171 Tage unterbrochen. Capitain Strobos, der direet zur
wohl wie an Geld werden auf Gemeindebeschlüsse ertheilt; man beStadt heraufgekommen war. herichtet, daß er im Finnischen Meerbumerkt jedoch, daß die Bauern ohne die äußerste Noth nicht zu Anleihen ihre Zuflucht nehmen.
sen von großen Eismassen umgeben gewesen und nur mit vieler Mühe
eme Durchfahrt hat finden können, daß daselbst hauöhohe Ber^e von
Kronstadt. Der Krönst. Bote vom 30. April schreibt: Alle
Eis umhertreibeu, daß er viele Tchiffe und auch drei Dampf>chiffe,
Rheden, die Kronstadt umgeben, werden allmälig vom Ei'e frei
worunder ein Holländisches, im Eise fest gesehen habe und daß eine große
Die zerschellten Eisschollen treiben in ziemlich dichter Masse auf der
Anzahl von Schiffen ihren Cours nach Baltischport nahm. lN. St.>
großen Rhede auf der Westseite der Forts einher. Auf der östlichen
R u ß t a n d und Polen. Die St. P. Zt. treibt: Die deutsche
Rhede verhindert eine ungeheuere schwimmende Eismasse, die zwischen
b ü r g e r l i c h e T a n z g e s e l l s c h a f t entwickelt sich mehr u n d mehr zu
St. Petersburg und Kronstadt gehenden Schiffe, die gerade Fahrt
einem w a h r h a f t ^ wohlthätigen Institut. Wie wir hören, soll bei dereinzuhalten. Die Verbindung mit Oranienbaum wird ziemlich regelselben eine Ka^e zur Unterstützung der Hinterbliebenen bei Sterbemäßig durch Dampfer unterhalten. Aus Krassnaja Gorka wird "gefällen und zur Verabreichung von Pensionen an Wittwen und Waimeldet. daß vor dem Orte zertrümmertes Eis schwimmt.
sen gebildet werden; die Abstimmung über die neuen Statuten wird
Polt». Die Umstände, unter welchen die Festnehmung des letzam 7. d. M. stattfinden. Soweit wir von den in Rede stehenden ten aufständischen Bandenchefs Brzoska erfolgt ist. sind'interessant
Statuten Kenntniß erhalten haben, entsprechen sie vollkommen dem
genug ^ daß wir einiges nähere authentische Detail darüber mittheibeabsichtigten Zwecke; am erfreulichsten ist das an ihre Spitze gestellte
len. ^-eit Beginn des Ausstandes einer der thätigsten Beförderer desPrinzip der Selbsthilfe. Wo der Geist der Association sich Bahn
selben, war Brzoska nach und nach, als der Aufruhr schon gedämpft
bricht, da ist Rettung und Heil; und in so schweren Zeiten, wie die
worden, zum Hauptmann einer gewöhnlichen Räuberbande herabgejetzigen, ist es doppelt nothwendig, sich aneinander zu schließen, um
sunken. Mit Revolver und Dolch in der Hand durchzog er. in Bedas Schicksal des Einzelnen durch die Theiluahme Vieler sicherzustel- gleitung ftiner aus 6 bis 9 desertirten Soldaten bestehenden Freilen. Wir wünschen daher von Herzen, daß die Gesellschaft die Erschaar. die schon so hart mitgenommenen nördlichen Gegenden des
kenntniß von dieser Notwendigkeit dadurch an den Tag lege, daß
Lubliner Gouvernements, erpreßte von Gutsbesitzern uno wohlhabensie die Statuten annimmt. — Die Gesellschaft wird an dem erwähnten
den Bauern durch Drohungen und Mißhandlungen Geld und LebensTage noch eine andere und höhere Pflicht zu erfüllen haben. Es
mittel und eilte dann bei Nacht und Nebel weiter, um anderswo
hatten sich mancherlei bedeutende Mängel und ärgerliche Mißbräuche
„das große Werk der Befreiung des Vaterlandes" (denn so nannte
bei ihr eingeschlichen. Sie bewies aber ihr Streben zu Behren und
er seine Raubfahrten) in derselben Weise fortzusetzen. Mit unleugbaihre innere Lebenskraft dadurch, daß sie selbst diese Uebel zu heilen
rer Geschicklichkeit verstand er es, sich vor den in die Gegend abgebeschloß. Sie ernannte eine Kommission zur Abfassung neuer Statuschickten Mannschaften, welche ihn aufsuchen sollten, zu verbergen,ten. durch welche solche Uedelstäude beseitigt und sür die Zukunft unauch ließ er nie Spuren der Richtung zurück, welche er im Fliehen
eingeschlagen. Seit einigen Wochen war er verschwunden und nicht
möglich würden. Ueber den Entwurf dieser Statuten soll gleichfalls
am 7. ballotirt werden.
wieder aufgetaucht, so daß man annahm, er sei über die Grenze entkommen. Dies hätte ihm bei den vielfachen Verkleidungen, d" "
Moskau. I n einer ihrer letzten Nummern beleuchtet die Mosanlegte, in so langer Zeit nicht schwer fallen dürfen, da ersichS-.-okausche Zeitung die Mängel, an denen in Rußland zur Zeit die Polizei«
an einem Orte, dem Hanse eines kleinen Gutsbesitzers in Podiachten,
genchte leiden, und giebt die Gründe für das Mißtrauen, welches
zwanzig Taqe lang versteckt hielt, ohne daß seine A n w e s e n d e ,
on
das Publikum gegen dieselben hat. an. Kleinere Diebstähle und Vergehen
der Ortsbehörde geahnt wurde. Dieser Zeitraum wurde m y, w
bleiben fast alle deshalb ungestraft, weilsichNiemand um Abhülfe an
es scheint, nur dazu benutzt, ihm einen z w e i t e n
8
die Polizei wendet. Das ist Thatsache, die Jeder aus eigener Erfahreiten, der nochsicherersein sollte, wo ihn jedoch sein Verhangmß errung bestätigen kann; Stuben, Küchen, Kleiderschränke werden aus"lte.
Jene Gegend des Landes ist besonders reich an sogenannten
geraubt, und die Geplünderten thnn keinen Schritt zur WiedererlanEigenthümern adliger Gutsparcellen. d. h. adligen Landleuten d,e
gung der gestohlenen Zachen, denn die Prozedur auf den Poligewöhnlich ganze Dörfer zusammen bewohnen, aus ihr gememlchaftzeigerichten ist eine solche, daß die vorgängige Information allein eiliches adliges Wappen von Alters her überaus stolz sind, eme jede
nige Monate in Anspruch nimmt. Nach der Moskauschen Zeitung ist
Verbindung oder Gleichstellung mit den eigentlichen Bauern zurückAbhülfe um so nöthiger, als seil der Herabsetzung der Brandwein-
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weisen, ihrem Bildungsgrade nach jedoch fast gar nicht oder doch
vollständig beisammen und wird dieselbe vom 8. künft. M. ab benur sehr wenig über diesenstehen,deren Besitzthümer aber selten die
ginnen. — Die Nordd. Allg. Z. (und gleichzeitig in beinahe WortAusdehnung eines gewöhnlichen Bauerngrundstückes übersteigen. GeUcher Uebereinstimmnng auch die Kreuzzeitung) bringt außerdem folrade diese Leute sind eben so entschiedene Gegner der Regierung wie
gende Mittheilung: Die Verhandlungen zwischen Preußen und
. der Bauern. Ein solches adliges (Schlachte) Dorf war nun zum
Oesterreich über die Berufung einer gemeinsamen Repräsentation
Bersteck für den Pater Brzoska ausersehen; hier aber kam man ihm ' der Herzogthümer Schleswig und Holstein, um mit derselben eine
auf die Fährte. Bon früher her war ihm wohl bekannt, daß sich in
Verständigung über alle, die Zukunft der Länder berührenden Fragen
einem benachbarten Wirthshause ein Revolver und mehrere Dolche
zu suchen, haben dahin geführt, daß Preußen den' vom Wiener Kabibefanden-, er wollte sich diese verschaffen. Einem vertrauten Frauennet gemachten Vorschlag, zur Festhaltung der Rechtskontinuität zuzimmer gab er den Auftrag, jene Herbeischaffung zu besorgen, und
nächst die Provinzial-Stände von 1854 in beiden Herzogthümern eindie Person schickte einfach einen Arbcitsmann mit einem im Namen
zuberufen, angenommen hat. Es ist dieser Schritt in der That noth
' 5er „Nationalregierung" ausgestellten und mit dem betreffenden Siegel
wendig, da die Provir^ial-stände von Schleswig und Holstein das
versehenen Befehl zu der Eigenthümerin des Wirthshauses; diese, eine
verfassungsmäßige Rechte besitzen, über den Erlaß eines neuen WahlWittwe. ließ, weil ihr Sohn eben abwesend war, den Mann Tags
gesetzes vorher gehört zu werden. Von Preußen ist deshalb vorgedarauf wiederkommen, und als dies geschah, wurde er verhaftet. Gleich
schlagen. die bestehenden Stände-Versammlungen unverzüglich durch
im ersten Verhör sagte er aus, von wem er den Zettel erhalten, und
Ausschreibung der Neuwahlen für die seit dem letzten Zusammentritt
wo das Frauenzimmer zu finden sei, nämlich bei demselben Gutsbeeingetretenen Veränderungen zu vervollständigen, die Stände schleusitzer, bei welchem Brzoska erst kurz vorher zwanzig Tage zugebracht nigst einzuberufen und ihnen das Wahlgesetz für eine gemeinschafthatte. Da ihr Signalement und ihr Verhältniß mit dem Banditenliche Vertretung beider Herzogthümer vorzulegen, sei es nach vem
chef nicht unbekannt war. so half auch ihr kein Leugnen, und sie
Muster der Verfassung von 1848. sei es unter Zugrundelegung des
versprach, seinen Ausenthalt nachzuweisen; führte auch in der That
Prinzips allgemeiner direkter Wahlen. Sobald das Wiener Kabinet
zwei Offiziere, welche, um Aufsehen zu vermelden, nur vier Mann
sich biermit einverstanden erklärt, kann ohne Verzug die Ausschreibung
mit sich nahmen, in das Dorf. Hier suchte sie aber unter dem Bor«
der Neuwahlen für die fehlenden Mitglieder der Stände vorgenomwände, das Haus nicht wiederzuerkennen, die Leute irrezuführen, so
men werden." Die Nordd. Allg. Z. fügt hinzu, daß sie diese Mitdaß jeder Schlachta-Hof untersucht werden mußte, ohne daß zuerst
theilungen „als die korrektesten zu betrachten" in der Lage sei und
eine Zpur zu finden war. Zucker. Thee und Kuchen, die man im
schließt daran unmittelbar das Wiener Telegramm, nach welchem in
Hause des Dorfschulzen versteckt fand, brachten aber auf die Vermueiner am 12. Mai von Wien abgegangenen Beantwortung der neuethung. es müsse hier ein Fremder verborgen sein, weil solche Nahrungssten preußischen Depesche Oesterreich als Bedingung für die Einbemittel nicht eben zu den gewöhnlichen dieser Landleute gehören. Und
rufung der schleswig-holsteinischen Ständeversammlüng verlangt, daß
die derselben zu machenden Vorlagen von Preußen und Oesterreich
w war es auch in der That, denn hinter einer künstlich eingefügten
gemeinsam festgestellt werden; alsdann auch wünscht, daß der Elbprinz
Doppelwand, die von außen durchaus unverfänglich erschien, saß mit
von Augustenburg auch für die Dauer der Session in den Herzogthüseinen Gefährten der Gesuchte. Als ein Zufall einen der Offiziere die
mern verbleibe und zugesteht, daß die Stände nach dem Wahlgesetze
versteckte Thür öffnen ließ, sprang Brzoska mit einem Doppelpistol in
vom Jahre 1848 einberufen werden.
der Hand hinter derselben hervor, schoß zwei Mal ab. sehlte zwar,
aber benutzte nun, während ihm sein Helfershelfer schnell die Waffe
Frankreich.
wieder laden wollten die allgemeine Verwirrung, um ins Freie zu entParis.
Die
Proclamation
des Kaisers an die Arabische Bekommen. Ein ihm nachsetzender Feldwebel ereilte ihn mit zwei leichvölkerung Algeriens hat hier einen sehr eigenthümlichen Eindruck geten Streifschüssen, warf ihn zu Boden und die Verhaftung Beider,
leine und seines Gefährten, war vollzogen. I n den Verhören soll Pater
macht; nicht weil sie erklärt, daß der Kaiser dort keinen Fußbreit Landes aufgeben wird (denn das findet man ganz in der Ordnung, der
Brzoska^sich durchaus nicht, wie so viele Andere, hinter ein systematisches Schweigenstecken,sondern vielmehr auf alle Fragen Antwort
Französische Stolz würde sich blessirt gesunden haben, wenn in diegeben; bei der unzähligen Menge von Mordthaten, die er begangen,
sem Punkte die ProclamaNon anders gelautet hätte), sondern es sind
ist sein Urtheil nicht schwer vorauszusehen. — Seit einigen Tagen vervorzugsweise die Citationen aus dem Koran, welche Aufsehen und
veröffentlichen verschiedene Blätter die Listen der lvon der RegieBedenken erregen, und die fatalistische Sprache des Actenstückes überhaupt. Es ist in den Bonaparten ein heidnisches Element, welches
rung jetzt unterstützten) Wittwen und Waisen von solchen Gemordefür gewöhnlich versteckt, bei Gelegenheit doch immer wieder zum Vorlen, die' ihrer Untetthanentreue zum Opfer gefallen sind. Die lauschein kommt und dann seines Eindruckes, im guten wie im schlimtende Nummer beträgt jetzt schon über 300 und das Berzeichniß ist
men Sinne, aus die Franzosen niemals verfehlt. Wir wissen nicht,
lange noch nicht zu Ende.'
wie die Arabischen Unleithanen Frankreichs in Algier diese ProclanraImeretien. Statt des Weines, der nun schon seit einigen Iahren
tion aufgenommen haben; wir denken uns aber, daß der Eindruck
schlecht gedeiht, wird hier seit einiger Zeit ein neues Produkt mit guderselben e;n günstiger gewesen; denn die Koranstellen sind ganz getem Erfolge kultwirt — die Baumwolle. Aus dem erschöpftesten,
schickt gewählt, uud der Kaiser hat ja Leute genug um sich, welche
trockensten Boden, auf welchem Mais und anderes Getreide schlecht
die Arabischen Stämme kennen. Ist es aber den Verfassern der Prowachst, und welcher dazu in 2 oder 3 Iahren nur einmal besät wird,
clamation. ist es dem Kaiser ganz entgangen, welche zweischneidige
gedeiht die Baumwollenstaude ganz voizüglich und man beschäftigt
Waffe Nese Berufung auf den Erfolg ist?/ Die ^ätze des Koran
sich sehr ernstlich mit der Kultur derselben. Vor zwei Iahren baute
tonnen eben so gut Gedanken des Ausstandes als der Resignation
man dieselbe fast noch gar nicht.an; aber als die Preise für das Pud
hervorrufen. Und schließlich ist denn doch noch ein Unterschied zwiBaumwolle auf 16 Rubel gestiegen waren und voraussichtlich auf 20
schen der colossalen Zuversicht, mit welcher der erste Napoleon sich den
Rbl. steigen werden, machte man sich an den Baumwollenbau. und
muhamedanischen Völkerstämmen als Sultan Kebir vorstellte, und der
im letzten Jahre sind bereits über 500.000 Pud nach dem Auslande
literarischen Geschicklichkeit, mit welcher hier der Koran citirt wird.
verkaust worden. Einige Bauern haben für 5—60l) Rbl. verkauft.
Uebcr die serneren Bewegungen Louis Napoleons weldet der MessaBei der Leichtigkeit des Transports der Baumwolle nach dem Hafen
ger du Midi aus Algier, daß der Kaiser 10 Tage m dieser «stadt
von Poti ist die Konkurrenz mit Persien und den armenischen Proverweilen werde: am 15. geht er zur See nach Oran. denn nach Bugia
vinzen, von wo die Baumwolle erst über 1000 Werst auf Kameelen
und von da nach Oran zum Gebrauch der Schwefelbäder. Aus der
transportirt werden muß, für Imeretien keineswegs gefährlich. „Man
Rückreise wollte derselbe am 15. Juni in Ajaccio eintreffen. Hier in
kann mit Bestimmtheit behaupten", wird der ruff. St. P. Z. geschrieParis ist's zur Zeit politisch wie gesellschaftlich sehr still. Nur die
ben, „daß für die Zukunft Imeretien. Grusien und Mingrelien einen
Kaiserin-Regentin giebt in den Tuilerieen einige kleine Bälle. —
der bedeutendsten Märkte für dieses Produkt bilden werden."
Die Forderungen von 360 Millionen für Staatsbauten, welche
die Regierung noch in so später Stunde der Kammer vorgelegt hat.
Ausländische Nachrichten.
ist für'die letztere eine keineswegs angenehme Ueberraschung, zumal
in Verbindung mit dem vorgeschlagenen System der Deckung. FrüDeutschland.
her war bekanntlich von der Gründung emer besonderen Baukasse
die Rede; dieser Plan wurde jedoch aufgegeben, weil nicht mit Unrecht
Berlin. 13. (1.) Mai. Se. Majestät der König ist heute Abend
dagegen geltend gemacht wurde, die Obligationen dieser Kasse seien
Uhr mit dem Kölner Kourierznge nach dem Rhein abgereist. Der
nichts anders denn als eine verschämte Anleihe zu betrachten würden
Kronprinz, welcher heute Nachmittag 4^ Uhr von Stettin hierher zuden öffentlichen Fonds und Eisenbahn-Obligationen keine angenehme
rückkehrte und sich um 5 Uhr nach Potsdam begab, hat sich von
Konkurrenz machen und der Vollendung des Schienenweg-Systems
dorr aus der Begleitung des Königs angeschlossen. Die Prinzen
lähmend entgegenwirken. So wenig, wie diese verschämte Anleihe,
Karl und Albrecht werden morgen früh 75 Uhr mit dem Kölner
erfreute sich aber auch bei dem jetzigen schwierigen Finanzstande des
Schnellzug folgen. Von den Minister» haben .v. Bodelschwingh,
Kaiserthums eine offene des allgemeinen Beifalls
Man griff also
Graf zu Eulenburg und v. Mühler den König begleitet, der Handelszu einer Abhülfe, die cm harmloses Aussehen hat- die 36t) Millionen
mlmster Graf v. Ietzenplitz wird sich in Gütersloh anschließen. Bei
sollen zum größeren Theile durch die Überschüsse der ordentlichen
der Abreise Sr. Majestät waren der Feldmarschall Graf von WranBudgets gedeckt werden. Natürlich wird in diesen vielfach gerade an
gel der Knegsmimster v. Roon u. A. auf dem Bahnhofe anwesend.
den notwendigen Bedürfnissen, mit denen aber weniger Staat zu
Die Rückkehr des Königs erfolgt am Donnerstag Morgens. — Wie
machen ist, gespart werden, um die erforderlichen Ueberschüsse zu ernedie N A Z hört, ist das Referat des Kronsyndikus. Herrn Obel'
leii. Fould's Berichte an, den Kaiser verheißen die Möglichkeit und
tribunalsrath Or. Hesster über die schleswig-holsteinschen Erbnoch elwaö mehr. Indeß wenn tie Ueberschüsse der Budgets unsicher
ansprüche gegenwärtig dem Kronsyndikat vorgelegt. Dasselbe umsind, so ist destosichererauf die Staatswaldungen zu rechnen,
saht ohne die Anlagen circa 500 Folioseiten. Da das Referat des
und sie werden sich schließlich vor den Riß stellen müssen. Die FranGeh. Obertribunalsrath
Homeyer bereits auch vorliegt, so ist
ce freilich strengt sich möglichst an diese Maßregel zu verthcidigen.
nunmehr das Material für die Plencuberathung des Kronsyndikats
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Die Waldungen bringen dem Staate nicht genug ein; also übergebe

man sie dem Privatbetriebe, um sie urbar zu machen und dem Ackerbau einen neuen Aufschwung zu geben. Was dawider ist, nennt die
France „Vorurtheile des alten Regime" und .die Gesundheitsgründe,
die Bedürfnisse für die Marine, die Garantie sür die Staasschuld
und was sonst noch sür die Erhaltung der Staatswaldungen ausgeführt wird, sind keine ernsten Gründe". Die Erhaltung großer Wälder gehört „in die barbarischen Zeitalter der Urbewohner; man findet
Wälder in Rußland und in Amerika in den Wüsten, aber sie ver>
schwinden überall, wo der entwickelte Mensch sich versucht und wo er
herrscht, in England. Belgien, Oberitalien u. s. w." Das Journal
des Debats bekämpft dagegen die Maßregel auf das lebhasteste, zumal die Neubauten wahrscheinlich dem Staate noch weniger einkmngeu würden als bisher die Wälder. Der Staat handle wie ein
Burgherr, der einen Aheil seines Hochwaldes verkaufe um in dem
Reste schöne Alleen anzulegen und seine Wohnuug um ein Stockwerk
zu erhöhen. Man dürfe nickt erstaunen, wenn dieser Gesetzentwurf
selbst in der M a j o r i t ä t der Kammer eine lebhaste Aufregung hervoraeruf.n bab. S°°h°
s° M « » ' um Frankreichs Fm-mzen, daß
mrin IN sa verzweifelten Auskunftsmitteln greisen müsse. so solle man
ück dock lieber beeilen,sichaus Mexiko zurückzuziehen. I n der That
würde sich die kaiserliche Regierung durch die Verwüstung der Wälder
in dem ohnehin waldarmen Frankreich das traurigste aller Denkmäler
seken. —
von Bacourt, ehemaliger Secretär des Fürsten Tall e y r a n d
und von diesem mit der Herausgabe seiner M e m o i ren beaustragt, ist kurz vor Ab'.auf der zur Veröffentlichung dieser
Documente bestimmten Frist in Paris gestorben, doch hat er einen
ehemaligen Notar, Herrn Chatelain, und den Advocaten Paul Andral
zu seinen Testaments-Vollstreckern ernannt und sie in den Besitz dieser wichtigen Papiere gesetzt, die jedoch nicht vor dem Jahre 1868
dem Dluck übergeben werden dürfen. Einstweilen haben, wie die
Gazette de France meldet, die genannten beiden Herren die werthvollen Manuscripte nach England bringen und an einemsichernOrte
aufbewahren lassen.
Amerika.
New-Jork, 29. (17.) April. Endlich steht der Friede vor der
Thür' Der große Krieg ist zu Ende, seit Iohnston sich ergeben bat,
denn die kleinen Feindseligkeiten, zu denen es jenseit des Mississippi
noch kommen mag. wollen nichts bedeuten. Das ganze Land alhmet wieder frei aus, da die jüngsten Tatsachen den Beweis geliefert
haben, daß die Sherman'sche Capttulation keine üblen Nachwirkungen mehr äußern kann. Wir haben bereits mUgetheilt, daß auf die
Nachricht von diesem Ereigniß die Regierung sofort den General
Grant in Sherman's Hauptquartier sandte, um dessen Vereinbarung
mit Iohnston zu desavouiren und unverzüglich die Feindseligkeiten
wieder zu eröffnen. Ja, nicht zufrieden damit, schickte sie zu deiftiben
Zeit gemessenen Befehl an alle Sherman untergebenen Generale, ja,
selbst an diejenigen Befehlshaber, die wie Canby, lief im Süden, eommandiren, keinen anderen Befehlen als denen des Generals Grant
!N aehorchen

Dieser telegraphirte bereits am 26. d. M . ,

10 Uhr

Abends als Resultat der Kündigung des Waffenstillstandes datz
iohnston sämmtliche unter seinem Commandostehendeund von ChatÄooch e in ^
Raleigh m Nord-^arolma vertheilte
Truvvln u n t - r denselben Bedingungen ubergeben habe, welche Lee am
<5 Avril für seine Armee bewilligt worden waren.

Diese Bedingun-

gen sind an sich nachgiebig genug, indessen zehnmal besser, als
die Sherman'sche Kapitulation vom l8. d. M. Diesem bleibt jetzt
kaum etwas Anderes übrig, als seinen Abschied zu nehmen, falls er
nicht vor ein Kriegsgericht gestellt wird. Er magsichfür seine schnell
begrabene Popularität mit dem Tröste abfinden, daß er un Jahr 1868
der Präsidentschaft-Candidat der dann reactionären Partei, heiße sie
nun demokratische oder republikanische, sein wird. Wir glauben nicht,
daß Sherman absichtlich Verrath hat begehen wollen. Dieser Annahme widerstreitet einmal die Thatsache, daß er seine Verhandlungen mit Iohnston zur Genehmigung nach Washington gesandt hat,
dann aber der Umstand, daß er keinen seiner Soldaten zur Nichtbeachtung der Regierungsbefehle aufhetzte oder persönlich Grant den
Gehorsam verweigerte. Dem Zeitalter der Monk und Dumouriez
sind wir also noch nicht so nahe, als verschiedene Zeitungen uns
glauben machen wollten; im Gegentheil. das Holz ist noch nicht gewachsen, ans welchem die das republikanische Gemeinwesen bedrohenden Generale geschnitzt werden, ja, es wird, wenn die Verhältnisse so bleiben, wie sie sind, überhaupt wohl nicht wachsen. Man
weiß jetzt übrigens nicht, was man mit den Eonsöderirten-Offizieren

anfangen, ob man sie als dnrch die Lee'sche Uebergabe parolirte
Gefangene oder als der Justiz verfallene Individuen behandeln
soll. Der Uebermuth. mit welchem die Besiegten sich überall breit
machten, hat den Kriegs - Minister veranlaßt, sich ein Gutachten
vom General.Staatsanwalt über die rechtliche Stellung und Behandlung der Conföderirten zu erbitten. So frech wurden die letzteren, daß
sie in Scharen wieder nach Washington und Richmondströmten,daß
siesichüberall öffentlich in ihren Uniformen zeigten, ja, sogar die
Unions-Osfiziere an öffentlichen Plätzen verhöhnten. General Lee ging
so weit, 3l) Rationen täglich für seine Pferde zu verlangen, seine
Frau verbat sich eine schwarze Schildwache vor ihrem Hause und verlangte weiße Soldaten vor ihrer Thür zu deren Bewachung — und
die Bundesgenerale waren schwach genug, diese Unverschämtheiten zu
billigen. Jetzt erklärt nun der Ober-Staatsanwalt, daß die Eapitulation noch lange keine Amnestie einschließe, daß kein Confödenrter
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das Recht habe, seine Uniform zu tragen, und daß er durch Teilnahme an der Rebellion seinen früheren Wohnsitz verwirkt habe. I n
den höheren Regierungskrisen spricht man selbst davon, die Haupträdelsführer zu hängen, und bietet alle Energie auf. des Iefferson
Davis habhaft zu werden, der mit einer großen Summe von angeblich sechs bis dreizehn Millionen Dollars in Gold auf dem Wege
nach Mexiko sein soll. Erst nachdem den Hauptverbrechern und Rädelsführern ihr Recht geschehen, heißt es ferner in denselben Kreisen,
könne man an die Reconstruction des Südens denken. Dieser kolossale
Umschwung in der Stimmung ist die bedeutendste Folge der Ermordung
Lincoln's. Von einem Guerillakriege in den Gebirgen wagt ^etzt selbst
der blindeste Freund des Südens nicht mehr zu sprechen; die Rebellen
selbst geben zu. daß sie keine Leute mehr haben, da aus den Neger keiu
Verlaß und er dehhalb als Soldat unbrauchbar sei. Jetzt bleibt nur
Kirby Smith mit einer einiger Maßen geordneten Streitmacht für
Louisiana, Arkansas und Texas übrig; es hieß schon einige Male,
daß er sich ergeben habe, und wenn das Gerücht vielleicht auch nicht
wahr ist, so kann es sich doch jeden Tag bestätigen. Die Neger haben sich übrigens auch neuerdings bei der Verhaftung des Booth
wieder als die treuen Anhänger der Union bewiesen. Während kein
weißer Bewohner der Nachbarschaft etwas von dem Mörder des Präsidenten missen wollte, erkannten ihn die Schwarzen sofort an seinem
Portrait und leiteten die Vereinigten - Staaten - Beamten aus seine
Spur. Bei der jüngst in New-Uork Statt gehabten Trauerfeierlichkeit
zu Ehren Lincoln's zogen trotz der Einwendungen des Stadtrathes
zum ersten Mal Farbige mit der Procession durch die Straßen, und.
was mehr heißen will, die Zuschauer in den iashionabelsten Quartieren jauchzten Beifall zu. als sie mit den Weißen dem Todtenwagen das Geleit gaben. Diese Mit Enthusiasmus begrüßte Zulassung
der Schwarzen bezeichnet einen kolossalen Fortschritt in den Volksanschauungen; es heißt ungefähr so viel, als ob über Nacht ein Kleiderjude in einer deutschen Residenz hoffähig geworden wäre. Das Begräbniß
Lincoln's oder vielmehr die Ausstellung seiner Leiche war hier eine großartige und würdige Feier. Nicht allein, daß an eine halbe Million
Menschen daran Theil nahmen, es kam auch nicht die geringste Ruhestörung vor, und es mag als interessantes Factum hier erwähn:
werden, daß in der zwischen dem Tods und der Todtenseier Lincoln's
liegenden Zeit die wenigsten Ruhestörungen und Verhaftungen seit
vierzig Jahren vorkamen. (Als Curiosum berichten wir, daß bei der
großen Procession die Irländer die deutschen Melodieen '. „Es giebt kein
schöner Leben, als :c.". undi ..Crambambuli, das ist der Titel", in
langen, gedehnten Tönen als Trauermärsche spielten.) Der Staatssecretär Seward hat sich in den letzten Tagen auffallend rasch erholt;
er ist bereits zweimal ausgesahren und bringt einen Tkeil des Tages
außer dem Bette zu. Freunde, die ihn gesprochen haben, versichern,
er sei geistig wieder frisch und werde wohl in kurzer Zeit seine Geschäfte übernehmen können; leider sei sein Gesicht furchtbar entstellt
und werde seine obere Kinnlade nie wieder an ihren alten Platz treten.
Auch der junge Seward soll sich bedeutend besser befinden und begründete Aussichten auf baldige Genesung bieten. I m auswärtigen
Departement werden vorläufig nur die dringendsten Geschäfte abgemacbt.
P a n a m a . Laut Berichten aus Panama vom 15. März war
daselbst eine der landesüblichen M i l i t ä r - R e v o l u t i o n e n ausgebrochen, die einen Regierungswechsel zur Folge hatte, v r . Ealume wurde
interimistisch zum Piäsidenten ernannt.
Neueste Post.
B e r l i n , 16. (4.) Mai. I n Kiel wird eine Preußische Corvette
mit dem Prinz-Admiral erwartet. Der Zollvertrag mit Oesterreich
ist von der Commission des Abgeordnetenhauses angenommen worden. Die Monarchen von Oesterreich und Preußen werden Mitte
Juni in Carlsbad eine Zutammenkunft haben. Aus Italien wird
gemeldet, daß die vorgestrige Dantefeier zu Florenz großartig ausgefallen ist. Das Denkmal Dante's wurde unter Betheiligung des Königs enthüllt.
Berliner Börse vom 15. Mai. Wechsel-Eours'. Für
100 Silber Rubel (3 Monate auf St. Petersburg) 88^ Thlr. bezahlt
W i t t e r u i i g s b e o b a c h t u n g e N.
) Mai.

< U.
2 N
! i U.

Barcm. d« U" R.
Temperatur.
Pariser ^Abweichung
R.
Linien, j v, Mittels
1,26
11,5
3Z7,2'.> > -i- 2,28
8.3
3 3 7 , 2 , 5 9

Mitte!

535,71

Stunde.

Wind.
Still

Himmel.
Zerrissene Decke <Z).
Trübe (4), Regen.
Zerstreute Wolken s i).

t«,2i

2,s,2'

Temperatur ist >,66 über dem Mittel. Maximum des letzteren 15,61 im
Minimum tt,^l "N I . >6kl. Nach 7 U.
auf kurze Zeit fast ganz heiter.

Spiritus-Marktpreis in S t . Petersburg.
65 Kop. S. pr. Eimer ü. 38 ^ Tralles oder 10 Rbl. 25 Kop. S.
'r. Faß
606 ^ Tralles.
Verantwortlicher RedocU>nr: I)r. E. MalliNüN,
Von der Zensur trl'^uln.

Dorpat, den 7. M a i

Äörptsche

Zeitung

Nr.

1 l! 4.

Bekanntmaehn^gen und Anzeigen
Von Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen
Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht,
daß das Hierselbst nn 2. Stadttheile sub Nr.
10 belegene, der Wittwe Amalie Raphoph
und deren Kindern gehörige Haus Hotel
Stadt London nebst Zubehörungen nochmals zum öffentlichen Ausbot gebracht
werden soll, weil innerhalb der gesetzlichen achttägigen Hrist eine den auf dem zweiten Licitationstermlne gethanen Meistbot von 13,500
Rbl. S.-M. nur 10 pCt. übersteigende Summe
mehr geboten und beim Rattie bereits deponirt
worden ist, — uud werden demnach Kaufliebhaber hierdurch aufgefordert, sich zu dem deshalb auf den I I . Mai 1865 anberaumten Licitativnstermine fem zweiter Licttationöternun
findet nicht statt) Bormittags 12 Uhr m Eines
Edlen Rathes 5itzungsziinmer einzufinden, ihren Bot und Ueberbok zu verlautbaren und
sodann wegen des Zuschlags weitere Verfügung
abzuwarten.
Dorpat-Nathhaus, am 28. April 1865.
I m Namen und von wegen Eines Edlen
Raths der 5tadt Dorpati
Commerzbürqermeister E. I . Karow.
Nr. »04.
Oberfecretaire C. v. Riethoff.
Von Einein Edlen Rathe der Kaiserlichen
Stadt Doipat wird hierdurch bekannt gemacht,
daß das Hierselbst im dritten Sladtheile snli
Nr. l27n belegene, dem Samuila (5'pifanow Soiowjcw gehörige Wohnhaus liebst
Znbehoruugen nochmals zum öffentlichen
Ausbot gestellt werden wird, da innerhalb
der geschlichen achttägigen Frist eine den Meistbot um 10 pCt. übersteigende Summe mehr
geboten und anch bereits bei diesem Rathe deponut worden ist.
und werden demnach
Kaufliebhaber hierdurch aufgefordert, sich zu
dem deshalb auf den l l.Meu 1865 anberaum«
ten Licttatlonstermine Vormittags um 12 Uhr
in Eines Edlen Rathes Sitzungszimmer einzufinden, ihren Vot und Ueberdot zu verlautl'aren und sodann wegen des Zuschlags weitere
VeNügung abzuwarten.
Doipat-Ralhhaus, am 23. 'April 1865.
I m Namen und von wegen Eines Edlen
Rathes der Stadt Dorpati
Commerzbürgermeister E. I . Karow.
Nr. 576.
Ober-Secr. Carl v. Riekhoff.
Vom Rathe der Stadt Dorpat werden die
zum gegenseitigen Feuerversicherungsverein
beigetretenen Hausbesitzer zu einer auf den 10.
M a i Nachmittags 5 Uhr im Bürgersaale
auf dem Rathhause angesetzten Generalversammlung Behufs der bis dahin verlegten
Wahl der Direetion hiedurch eingeladen.
Dorpat-Rathhaus, am 3. Mal 1865.
I m Namen und von wegen Eines Edlen
Rathes der Stadt Dorpati
Commerzbürgermeister E. I . Karow.
Nr. 625.
Ober-Secr. C. v. Riekhoff.

Bei Universitäts.Buchhäadler E . I . Karow
erschien soeben:

VretMei'-Verein.
8oimtax c!. 9. M i ,im 5 llkr
mittags n'it'ä von (icm Orekester-VerLin eine mu8ikg,Ii8vke ^ u M l r u a x stMlinäen,
^veleker (lie k^iillew s 20 Knp.
von 4
cler Kgs3e
Der ^rlö!? ist
xum üestea äer diesiKkv ^rmellpLexe beFZie? FF»?

gehalten von

Prof. 1)r. A. Christiani,

Eine Ausländerin

Preis 15 Kop.
Elegant gebundene

Gesangbücher

Zwei Damen wünschen Quartier und
Beköstigung in finem soliden Hause. Nähe- empfiehlt die Buchbinderei von
res in der Zeitungs Expedition.
H . Rosenberg.
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KIlövre

emf)sinA<?n «kicken
Ein Schmied, der anch mit Maschinen verl^ine sehr wenig gebrauchte Droschke auf
traut ist. sucht baldigst eine Anstellung aus Druckfedern steht billig znm Verkauf im
einem Gute. Gefl. Dressen werden erbeten Sattler Holtzmann'schen Haui'e bei ^
un >>nise Locke'.ibeiv, hmter der Malzmnhle.
Maler Sachsendahl.

Renes Russisches

«

Prämien-Anlehen.

Sonnabend d. 8 d. M Coneert-

Eiue geübte Schneiderin

OrazMrsteil Tlzronkalgers

Nicolai Alexandrowitsch
am 14. April l865
in der Universitiitskirche zu Dorpat

wünscht ein Engagement als Wirthiu, St. '
benmädcheu oder Gehülsin bei einer Hausfrau.
Zu ei fragen im Hotel Petersburg, b^i Madame Teunifson.

Bürgermusse.

Die Direetion.

nach d?m Ableben

Knner Naiserlichkil Höhnt.

Pastor der Univ -Gemeint,'.

GewinnMung am j. J u l i
<a. Zt.)
Hatlptqewinne:
S.-Rbl.,
75,O(W S . - R b l . , 4 0 , 0 0 0 S . - R b l . ,
25,000 S.-Rbl.. 10,000 S.-Rbl.,
ze. ze., kleinster Gewinn 1 Ä 0 S . - R b l .
Jedes Loos nniß im Laufe der
Ziehungen gewinnen.
1 Loos zu obiger Ziehung kostet 5 S.-Rbl.
A m Z4. und 1 5 . M a i d. I . von Ä Uhr
Nachmittags! ab werden im v. W i t t e s c h e n
5 Loose „
„ ' kosten 24
Hause gegenüber dem Emmersscheu Warten H
"
verschiedene M ö b e l , wie T o p h a s , Sessel,
Der
Betrag
kann
in
Banknoten,
CouEtühle, Schränke, Kasten» Bettstellen, S p i e gel, ferner eiue W a n d u h r , .Kupferzeug und pons, Wechsel oder Gold eingesandt werden.
anderes Hausgeräthe gegen baare Zahlung Ziehungsliste erhält jeder Teilnehmer grain Eilber-Münzc öffentlich versteigert werden. tis zugesandt. Man beliebe sich baldigst
und nur direct zu wenden an das Bankhaus

M u s i k iin Garten-Salon der Bürgermusse.
Anfang nach 8 Uhr Abends.

Predigt im Trauergottesdienste

in /ranksilrt a. M .

Wiederverkänfer werden

Eine zweisitzige Kalesche mit Äorderbank
;n 2—3 Pferden steht zur Reise nach Reval
bereit im G^af O'Rourkescben Hanje in der
Alexander-Ztrafie. — Zn erfragen beim Haus'
Wächter im Hofe, eine Treppe hoch.

W Stuck Mastvieh
werden zur Weide angenommen. Wo? erfährt man in der Zeitungs-Expedition.

I m Omnibus Comptoir sind

4 größere Arbeitspferde
billig zu verkaufen.

Rothe Erde
zum Dacht Heeren ^ Pnd l R. 40 K und k
l0 Pud 13 Rbl. S. verkauft
Fr. Thotnann.
I m v Wahl schen Haule gegenüber der Univcrsttat sind zwei Familienwohnungen, die
eine von 12 Zimmern nebit Ttallraum die
andere von 9 Zimmern ohne Stallraum, zu
vernnethen und den j. August zu beziehen.

gebucht.

Auf dem Gute Casfinorm, 3t) Werst von
Dorpat. ist eine Sommerwohnung zu vermiethen. Das Nähere erfährt man bei Hrn.
ist zu verkaufen >m Christianischen-Hanse, Kiens in der Nosenstraße.
an der Mee-Straße.

Ein billiger Korbwagen

bittet um Beschäftigung. Adresse: St. Petersburger Straße. Haus Bachinanow Nr. 139.
Abreisende.
I m Bernhoff'schen Hause sind FamilienNatalie Pielberg, Damenscbneiderin aus wohnungen von 6 big 8 Himmern vom 1. 1. Arnold Holtmann. Pharmaceut.
Reval.
Juni ab zu vermiethen.
3. Johann Adamsott, Schnellläufer.

Sonnabend, den 8. Mai

R « »

1 8 « »

Dörvtsche Zeitung.
Erscheint täglich,
m,t AuSn, der Sonn- und hoben Festtage.
Ausgabe um 7 Uhr Abends.

bis

Annahme der Inserate
Uhr; Preis für die Korvuözeile od.
deren Raum Z Kop.

nimmt die Vnckdruckcrei von Schünm«rnn c W w e ^

Motto: „Korlschrcittn

Inländische Nachrichlro.
Baltische Nachrichten. Dorpat. Der neue F a h r p l a n der
zwischen Riaa und Dorpat (über Wenden) übenden Livländifchen
D i l igen cen bestimmt, daß dieselben in der Zelt vom I. Mai ins
zum 'l October und vom 1. December bis zum 15. März die gesummte Tour von 247 Werst in 27 Stunden 40 Minuten zmückle! acn Die P i l i g e n c e n sind verpflichtet, während dieser Zeit um 9 Uhr
Moraens aus Riqa auszufahren, um 5 Uhr 10 Minuten Nachmit,
tags Wenden, um 9 Uhr 35 Minuten Abends Wolmar, um 3 Uhr
15 Minuten Morgens Walk zu erreichen und um 12 Uhr 40 Minn.
im Mittags in Dorpat einzutreffen. Die von Dorpat um 1 Uhr
Mittags ausfahrenden Diligencen müssen um 10 Uhr 5 Minuten
! die Stadt Walk, um 3 Uhr 45 Minuten Morgens Wolinar, um 8
j Uhr Morgens Wenden erreichen und um 4 Uhr 40 Minuten Nach
! mittags in Riga eintreffen. Während der Zeit vpm 15. März bis
ZUM I. Mai und vom 1. October bis zum l. December sind die
Diligencen verpflichtet, die gesammte Tour Dorpat-Rlga in 31 Stunden zurückzulegen und bei denselben Abfahrtszeiten, wie oben ange! geben, um 4 Uhr Nachmittags in Dorpat und um 8 Uhr 10 Minuten Abends in Riga einzutreffen. Eine jede Verspätung bei Ankunft
auf den Stationen oder bei Abfahrt von denselben ist duich die resp.
Ordnungsgerickte mit Erhebung einer Geldpön von 5 Rbl. S. für
eme jede Stunde oder Fraction einer Stunde von dem Schuldigen
(zum Besten der ntlerschaftlicbcn Postkassel zu beahnden. Die mit der
Diligence Reisenden werden demgemäß ersucht, ihrerseits eine bezügliche Controle zu üben und in gebotener Veranlassung dem örtlichen
Ordnungsgerichte gefällige Anzeige zu machen.
Dorpat. Mittelst Ukascs Eines Düigiren^en Senats vom 12.
April sind nach Ansdienung der Jahre befördert worden.- zn Eoll.-Asscssoren- die Tit.-Räthe, der stellv. Livl. Ober-Fiscal Alexander
Höppener und der Bürgermeister der Kreisstadt senden Johann
Wiltzer; zu Tit. Rathen i die Eoll.'Secretaire. der ältere Secretairsgehilfe der Livl. Gouv.-Regierung Neinhold Schröder, der Oejelsche
Ordnungrichter Baron Eugen Buxhöwden, der Bürgermeister des
Lemsalschen Rathes Ferdinand Palmzweig, der Archivar der Riga,
schen Polizei Harald Artzt; zu Gouvernements-Secretairen: die Coll.Req der Archivar des Oeselfchen Landgerichts Eduard Stäcker. der
Archivar des P e r n a u s c h e n L a n d g e r i c h t s Peter Debler. der Notair des
Wolmarschen O r d n u n g s q e r i c h t s Eduard Erdmann; zu CoNeglenReaistratorcn: der Assessor des Oeselfchen Landgerichts Adam Eman u e l Väron v o n Saß. der Registrator des Wentenschen Rathes
Carl Alexander Pötter, der stellv. Archivar des Wolmarschen Rathes
Carl Wahrhusen.
Riga, den 5. Mai. Gestern Nachmittag um halb 2 Uhr brach
in der auf Sassenhof un zweiten Quartale des Mitauscheu Stadttheils
sud Nr. 5 und 6 unweit der Dünamündeschen Landstraße belegenen
A. G. Thilo'schen Tuchfabrik Feuer aus, und ward das Hauptfabrikgebäude nebst allem Zubehör ein Raub der Flammen. Das
Wohngebäude, welches ebenfalls bedroht war, ist gerettet. Der Schaden soll sich auf ca. 150,000 Rbl. belaufen. Die Ursache des Feuers
ist bis jetzt noch nicht ermittelt worden. — Es werden von dem in
Riga, Wenden, Wolmar und Pebalg stationirten M i l i r a i r während
des Sommers vom 20. Juni bis Mitte Juli die Untermilitairs in
großen Abteilungen zu freien Arbeiten beurlaubt werden. Die
betreffenden Gutsverwaltungen haben sich wegen Anmiethung des
Militairs an die Regiments- und Batterie- Commandeurs in den
Städten Riga. Wenden. Wolmar und auf dem Gute Pebalg zu wende».
<R, Z,»
Mitau, 3. Mai. Die Mitaufchen Hausbesitzer, welchen die Frage
vorgelegen, ob sie eine Gasbeleuchtung und damit verbundene
Wasserleitung acceptiren wollen, wenn solche mit fremden Mitteln
und ohne Erhöhung der bisherigen Belcuchtungs'Kosten in's Werk
gerichtet werden würde, haben mit überwiegender Majorität jedes
Eingehen auf diese Frage abgelehnt, wie es heißt, von der Voraussetzung dabei geleitet, die Stadt Mitan sei zu arm, um dergleichen
Unternehmungen zu Machen. - - Morgen beginnt Hieselbst die brüderliche Eonserenz der Kurlandischen Ritterschaft, welchesichauch Mit der
Zustiz-Reorgamsation eingehend beschäftigen wird. — Die Dampsckifffahrt zwischen hier und Dubbeln hat mit gestern begonnen. — Die
neue Aa-Prücke wird bereits seit einigen Tagen befahren. iR.Z.)
Estland. I u Folge Antrages des Estländischen GouvernementsEhefs wird von der Estländischen Gouvernements-Regierung bekannt
gemacht,.daß bei Umgestaltung der Estländifchen Gouvernements'Bauund Wege-Kommission in eine Bau-Abtheilnng der GouvernementsRegierung der Ingenieur-Obristlieutenant Russow als Go^verne-
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Preis in Dorpat:
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Mattiesen entgegen.

^etzi die Bedingung d«S Veftehc»«". i^r;herzoc> Iodann.

ments - Ingenieur, Hofrath Gabler als Gouvernements-Architekt,
Hofrath Sengbusch als Secretair und Ing.-Lieut. Wilhelmow
und Hofrath Knüpfer zu Technikern behufs Vollführung der Arbeiten ernannt worden sind.
Reval. Es ist eine Vorlage an die Körperschaften unserer Stadt
gelangt, welche die E i n f ü h r u n g der vollen Gewerbefreiheit,
wie sie in den übrigen Theilen des Reiches schon längst besteht, auch
bei uns in Aussicht stellt. Wir unsererseits haben eine Maaßregel
nur mit Freuden begrüßen können, welche den unnatürlichen Zwang
zu beseitigen verspricht, der bisher auf unserer gewerblichen Produktion lastete, und die in der That als die erste Lebensbedingung einer
gesunden wirtschaftlichen Entwicklung betrachtet werden muß. Wie
wir. denkt in dieser Frage ohne Zweifel die weitaus überwiegende
Mehrzahl des consumirenden Publikums; ihr brauchen wir die Vor'
theile einer unbeschränkten Vermehrung des Arbeitsangebots nicht
erst auseinander zu setzen. Anders, wie es scheint, wird die Sache
in den unmittelbar interesflrten Kreisen, also namentlich von einem
großen Theil unseres Handwerkerstandes beurtheilt. Hier ist offenbar
weit mehr Neigung vorbände», die Nachtheile, welche etwa dem einze
elnen Gewerbtreibenden aus der bevorstehenden Neuerung erwachsen
töönnten. in Betracht zu ziehen, als den Nutzen, welcher der Gesammtheit daraus werden muß. Furcht vor Ueberseyung des Handwerks
vor Einbußen und Brodwsigkeit macht sich deshalb vielfach geltend!
An sich erscheint dies begreiflich genug. Es hieße in der Tbat einen
allzu idealen Maaßstab an die Menschen anlegen, wollte man verlangen. daß die große Masse der Privilegirten aller Stände und aller
Zeiten den Vortheil ihrer besondern Lage gern und aus freier Ueber.
zengung zum Besten der GesammiheN opfere. Die Erfahrung der
Geschichte lehrt, daß das Privilegium allenthalben und immer nur
der Gewalt, oder dem materiellen Interesse, nur in äußerst seltenen
Fällen idealer Opferwilligkeit gewichen ist. An diese wollen wir daper» auch bei unfern Handwerkern nicht appelliren. Ebenso wenig
ziemt es uns, von unserm Standpnnkt aus zur Gewalt zu rathen.
Es bleibt uns nur übrig darzuthun, dah das materielle Interesse des
Handwerkerstandes durch die Einführung der Gewerbefreiheit keineswegs in dem Maaße bedroht wird, als die Mehrzahl der Betheiligten anzunehmen geneigt ist. Dies wirdsichunschwer ergeben, sobald
wir den thatj schlichen Zustand unseres gewerblichen Lebens in's
Auge fassen. Hier zeigt sich in der That. daß der Schuß, welchen
die Zunftverbände ihren Mitgliedern gewähren sollen, bereits illusorisch geworden ist. Fast alle Gewerke haben seit geraumer Zeit mit
der Concurrenz zahlreicher „Pfuscher" oder „Böhnhasen" zu kämpfen,
deren sie sich nicht zu erwehren vermögen, da die Regierung bei uns
wie anderwärts die Zünftigkeit der Gewerbe als ein überlebtes Institut betrachtet und die Uebergriffe dagegen deshalb gar nicht bestraft oder doch nur mit dem denkbar mildesten Strafmaaß belegt.
Die Aufhebung des Zunftzwanges würde demnach nicht sowohl eine
plötzliche und gründliche Umwandlung unserer gewerblichen Verhältnisse,
als vielmehr die rechtliche Sanktion eines bereits thatsächlich bestehenden oder doch sich bahnbrechenden Zustandes bedeuten. Eine starke
Vermehrung des Arbeitsangebots und mit ihr ein plötzliches Sinken
der Arbeitspreise, wie sie von unsern Meistern gefürchtet werden, ist
also nicht wahrscheinlich. Aber angenommen selbst, die Einführung
der Gewerbefreiheit hätte in der That die Etablirung zahlreicher neuer,
damit eine erhebliche Beeinträchtigung des Verdienstes der bestehenden
Geschäfte zur Folge, so lüge auch darin kein Grund zu ernstlicher Be
sorgniß für unsere Handwerker. Ein schon bestehendes Geschäft hat,
vorausgesetzt, daß es mit Geschick und Tüchtigkeit geleitet wird immer den Vortheil vor einem neu entstehenden, welches sich erst das
Vertrauen und damit die dauernde Kundschaft des Publikums zu erwerben hat. Das Schicksal des Gewerbestandes liegt also in seiner
eigenen Hand. Alles was die Gewerbefreiheit von ihm verlanat ist
Fleiß. Geschicklichkeit und Redlichkeit. Das aber ist wabrlicb- 'kein
Nachthe,l der neuen Ordnung, der Dinge, sondern ihr wahrster und
eigenlIiMer Segen, An dem brm.n und fleißige» Arbiter Hai er
sich noch immer bewahrt. Äer das nicht ist, wer in dem Aunftver.
band n>-bls fleht und n.ihtS sucht als Schutz für faules. unredliches
We,°n. m.t dem °»d d.e
fniiich ^
^
^
chm P>r!> fle d» Wurzel sein« Nahrung abgraben und d°S »an
Rech S wegen, denn die Gesellschaft ha, kein Interesse an seiner Exi,
stenz!
fRev Hta I
Rußland und Pole». Aus Darmstadt. 4. (16.) Mm, ist dem
^ ^ 'c>,
m, Telegramm zugegangen: Der Gesundheitszustand 'ihrer Majestäten und Ihrer Erlauchten Kinder ist besriekr^ Großfürst Michael Nikolajewitsch und
die Großfürstin Olga Feodorowna in Darmstadt einzutreffen.

D ö r p t sche Z e i t u n g
Petersburg. Die Direktion des St. Petersburger Erziehungshaufes fordert die Herren Aerzte. welche eine der vakanten Stellen als
erste Gehilfen von Kreisärzten in den Kreisen Petersburg und Iambürg einzunehmen wünschen, auf. solches der Direktion oder einem
der Mitglieder derselben anzuzeigen. Die Besoldung betragt 32V Rbl.;
dazu kommen 200 R. Tisch'. 150 R. Reise- und 175 R. Quartiergelder. Die Besoldung steigt mit je 5 Iahren um ^ ihres Betrages;
nach 15 jährigem Dienst wird die halbe, nach 25 jährigem die ganze
Besoldung als Pension gezahlt. Nach 10 jährigem Dienst wird der
Dienst m anderen Ressorts bei der Berechnung der Pension mitgezählt. und nach 5 jährigem Dienst erhalten diese Aerzte das Recht,
ihre Kinder m einem der Institute des Pupillenraths erziehen zu lassen.
Minsk. Am 8. März wurde der gegen den Offizier Niemberg
vom Kolomnascken Reg. Nr. 30 angestrengte Kriminalproceß wegen
lebensgefährlicher Verwundung eines Kameraden zum ersten Male in
Minsk in öffentlicher Verhandlung entschieden. Es hatte sich
eine so große Zuhörermenge eingestellt, daß der große Saal der Stodtduma ganz angefüllt war. Der Angeklagte war beschuldigt, sich bei
einem Spiel- und Trinkgelage mit mehreren Kameraden ziemlich stark
betrunken und in einem Streite dem Offizier Fedorow zwei Wunden
mit einem Dolche beigebracht zu haben, an welchen der Verwundete
nach einigen Tagen starb. Niemberg hatte den Dolch, den er vom
Tische des Fedorow genommen, bei dieser Gelegenheit nicht an dem
Griff, sondern an der scharfen Schneide gehalten. Der vortragende
Auditeur erklärte den Mord für einen überlegten; der Vertheidiger
behauptete jedoch, daß derselbe in der Hitze und ohne Absicht vollführt
worden, was er besonders dadurch zu beweisen suchte, daß der Angeklagte den Doläi be? der Schneide gehalten habe. Ein zweistündiger
Streit zwischen dem Ankläger und Vertheidiger führte zu keinem
Resultate; der Vorsitzende forderte daher den Angeklagten auf. Alles,
was er zu seiner Verteidigung beibringen könnte, schriftlich aufzufetzen. Das Publikum wurde darauf für eine Stunde aus dem Saale
entfernt, wäbrend welcher Zeit das Urtheil gefällt werden sollte. Das
Publikum beurtheilte den vorliegenden Fall auf die mannigfaltigste
Weise, schien sich in der Hauptsache aber dafür zu erklären, daß das
begangene Verbrechen in keiner Weise für ein überlegtes, sondern für
ein in der Hiye und Trunkenheit begangenes angesehen werden
müßte. Endlich wurden die Thüren des Saales wieder geöffnet und
der Vorsitzende verlas das Erkenntniß, welches dahin lautete, daß
der Angeklagte wegen „absichtlicher Ermordung Fedorvws, im Trünke
verübt", und wegen anderer Excesse und gesetzwidriger Handlungen
zum Verlust der Bürgerrechte und zu Ivjäbriger Zwangsarbeit verurtheilt worden sei.
Morschansk. I n Morschansk haben schnell hinter einander mehrere verheerende Brände stattgefunden. Am 20. März brannten in
der Baraschewschen Vorstadt 21 Häuser, am folgenden Tage 93 Höfe
und am 10. April noch 15 Häuser herunter; in der Chomutowschen
Vorstadt wurden am 2. April 2 Häuser durch Feuer zerstört und am
19. gerieth ein Hofgebäude des Bauern Gorbunow und bald darauf
ein Hofgebäude des Bauern Kljujew in Brand: in ersterem F a ^
wurde das Feuer bald gelöscht, im letztern zerstörte es die Gebäude
zweier Nachbarn. Bei dem Brande am 10. April kam die Bäuerin
Äkulina mit ihren beiden kleinen Enkeln in den Flammen um. Es
wird über die Ursachen der Entstehung dieser Brände eine Untersuchung geführt, und ein ver Brandstiftung verdächtiger Bürger ist bereits verhaftet worden.
Ssaratov. Die Thätigkeit auf der Wolga ist jetzt sehr
groß. Nachdem der erste Schritt gethan, kommen die Dampfer in
Massen an; einige mit Barken, andere, um Barken zu holen. Aus
Astrachan kamen Barken mit gesalzenem Fisch, um ihren Weg stromauf weiter fortzusetzen; aus den oberhalb belegenen Gouvernements
bringen die Barken Holz, um, nachdem dieses abgeladen, Getreide
einzunehmen und stromab, oft bis nach Astrachan zn gehen, wo sie
zerschlagen werden. Der Hafen von Ssaratow ist in einer Länge
von mehr als 5 Werst ganz mit Fahrzeugen bedeckt; hinter jedem
seine Ladung einnehmenden Fahrzeugestehenschon fünf andere, die
auf seinen Platz warten. Der größte Theil der Fahrzeuge geht mit
Getreide, Spintus, Pottasche, nach Astrachan; ein geringerer Theil
mit Getreide, Spiritus und Salz nach den oberen Städten. Der
Zufluß der Arbeiter ist ungeheuer, und deshalb ist der Arbeitslohn
ziemlich niedrig.
(St. P. Z.)

Ausländische Nachrichten.
Deutschland.
Berlin, 15. l3.) Mar. Wie einer Depesche aus Aachen vom heutigen Tage zu entnehmen, wurde Ihren Majestäten, welche auf allen
Stationen ihrer Reise von Düsseldorf nach Aachen seitens der Behörden und der zahlreich herbeigeströmten Bevölkerung auf das Lebhafteste
begrüßt waren, bei ihrer Ankunft auf dem Bahnhofe in Aachen ein
begeisterter Empfang bereitet. Die Vertreter des Königs der Niederlande General Knoop mit seinem Adjutanten und der Greffier des
Etats'Lebens wie die Abgesandten des Königs der Belgier, de Luesemans. Gouverneur der Provinz Lüttich. Generallieutenant FleuryDuray und Capitain Bosquet, hatten sich zur Begrüßung auf dem
Bahnhofe eingefunden. Gestern Abend besichtigten der König und
die Königin unter stetem Zurufe der Volksmenge die glänzende Illumination. Während der Umfahrt waren fast alle Straßen elektrisch
und bengalisch beleuchtet. Zur Abgangszeit der vorstehenden Depesche
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war aus Frankreich noch kein Vertreter des Kaisers in Aachen eingetroffen. — Ueber die neueste österreichische Depesche in der schleswig-holsteinischen Frage, welche am N. aus Wien abgegangen ist,
meldet die offiziöse K. Oesterr. Ztg.-. „Das Berliner Kabinet hatte
sich dahin ausgesprochen, daß es den beiden Großmächten unbenommen bleiben solle, mit der schleswig-holsteinischen Volksvertretung
Separatverhandlungen zu pflegen. Darauf erklärt nun das österreichische Kabinet, daß es nicht in der Lage sei, diesem Antrage beizustimmen. es müsse im Gegentheile darauf bestehen, daß die Vorlagen
nur gemeinschaftlich zu geschehen haben. Es ergiebtsichhieraus, daß
die Verhandlungen über diese Vorlagen noch nicht begonnen haben,
da man sich noch gar nicht über die Stellung geeinigt hat. welche
die beiden Großmächte der Landesvertretung gegenüber einzunehmen
haben." Nach ver Wiener „Presse" soll die österreichische Regierung gegen Separatverhandlungen der Mächte mit der Landesvertretung besonders drei Momente geltend gemacht haben: „Erstens könne es der
Würde beider Regierungen nicht zusagen, vor den Augen Europa's
öffentlich vor einem Ständesorum ihre möglicherweise weit auseinandergehenden Anschauungen zu plaidiren. und die Stände'gewissermaßen zum Richter zu machen. Zweitens vermöge ein solches Plaidoyer
die beiderseitigen guten Beziehungen nur zu schädigen. Endlich drittens werde durch ein einseitiges Vorgehen die Sache selbst um keinen
Schritt gefördert werden, insofern schließlich dock immer wieder die
beiden Mächte sich unter einander zu verständigen haben würden."
Die Nat.-Ztg. bemerkt hiezu: Es geht übrigens aus dieser Erörterung nicht hervor, wie die österreichische Regierung selbst sich den Verlauf denkt. Sie scheint von vornherein anzunehmen, daß der Standpunkt der beiden Regierungen ein zu verschiedener sei. als daß gemeinsame Vorlagen zu «tande zu bringen wären. Indem sie demnach auf dieser Gemeinsamkeit besteht, scheint sie also bereits vorauszusetzen, daß der Versammlung gar keine Vorlage des Kondominiums
zugehen wird. Der Versammlung selbst würde dann die Initiative zufallen, und die beiden Regierungen hätten die Antworten
auf diese Kundgebung der Volkswünsche zu formuliren. Diese würden dann gerade so verschieden ausfallen, als die Separatvorlagen, welche Oesterreich abzuschneiden wünscht, und das Schauspiel
eines Plaidoyers für die weit auseinandergehenden Anschauungen
würde dann nicht Minder vor den Augen Europa's geaeben werden. —
Dem Oesterreichischen Civil-Commissar in den Herzogthümern. Freiherrn
v. Halbhuber, über den die hiesigen Officiösen so klagen, ist, wie
die Neue Freie Presse hört, von Äien aus jetzt eine ganz besondere
Auszeichnung zugedacht. Welcher Ärt die Haltung des Herrn v. Halbhuber sein muß, läßt sich aus einem Leitartikel der Kreuz - Ztg. errathen, der, ganz im solennen Tone des Rundschauers geschrieben, dem
Oesterreichischen Eommissar supponirt, er habe geäußert: „daß er
uns die Wege weisen würde aus den Herzogthümern her.
aus und nach Olmütz." I m weiteren Verlaufe des Artikels wird
von einem im Januar 1864 zwischen Oesterreich und Preußen geschlossenen Vertrage gesprochen und als Grundlinien desselben angegeben, die Befreiung der Deutschen Nordmark von den Dänen, schonende Verbesserung der Deutschen Bundesverfassung, Zusammenstehen
Oesterreichs und Preußens in den Europäischen Fragen. Früher wurde
die Existenz eines solchen Vertrages lebhaft in Abrede gestellt. — I n
den Kur hessischen Bädern hört das Spiel allmälig auf. I n
Wilhelmsbad. wo der Vertrag mit dem Shielpächter mit dem Monat
März d. I . abgelausen war, hat die Spielbank das Geschäft einstellen
müssen; in Nenndorf und Hofgeismar läuft die betr. Pacht noch bis
Ende dieses Jahres, soll aber nicht erneuert werden. So bleibt nur
Nauheim übrig, wo freilich die Regierung noch bis 1875 gebunden
ist. so zwar, daß nur ein Bundcsbeschluß dieselbe von der Einhaltung
des Vertrages entbinden könnte.
Großbritannien.
London, 11. Mai (29. April). Wenn man der Times glauben
darf, so ist die französische Kolonisirung in Afrika seit dreißig
Iahren um keinen Schritt vorwärts gekommen. Sie ruft für die
Dichtigkeit dieses Verdammungsurtheils den Kaiser selbst (seine in Algier erlassenen Proklamationen nämlich) zum Zeugen, indem sie bemerkt: Aus dem Ton seiner Proklamationen an seine französischen
Unterthanen geht hervor, daß er nicht viel entdeckt hat. was ihm als
Anhaltpunkt dienen könnte, um sich zum Stande der Kolonisirung
selbst in den Ebenen, in der nächsten Nähe von Algier Glück zu
wünschen. Als die Ansprache eines Franzosen an seine' algerischen
Unterthanen macht sie uns den Eindruck eines traurigen und kleinmüthigen Schriftstückes. Nach 35 Iahren französischer Herrschaft findet er nichts, wobei er mit Stolz verweilen könnte, ausgenommen
das dürre Faktum, daß ein König von Frankreich vor 35 Iahren
d,e Fahne Frankreichs und das Sinnbild des Kreuzes auf afrikanischem Boden aufgepflanzt hat. Es ist dies ein Pflanzungsversuch,
der weder Blüthe noch Frucht getragen hat. Indem er die wenigen
über die Provinz verstreuten Kolonisten anredet, fühlt er offenbar,
daß es ein Hohn wäre, ihnen zu ihrem Fortschritt und Erfolge Glück
zu wünschen, und daß es vielmehr eine nothgedrungene Pflicht der
Nächstenliebe ist, ihnen Schutz zu versprechen und die Hoffnung auf
bessere Tage einzuflößen. „Euer Mutterland wird es Euch nicht an
Schutz und Schirm fehlen lassen." Er weiß, daß sie von diesem
Schutz gelebt, und eben nur gelebt haben, und daß sie ohne denfelven binnen Tagesfrist zu Grunde gehen würden. Die kaiserliche Verheißung ist ohne Zweifel erfreulich; aber unsere australischen Kolonisten würden ein ähnliches Versprechen kaum in dem Sinne aufneh-
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men, in welchem es in den Ebenen des Tel! aufgenommen werden
wird. So kurz die Erfahrung des Kaisers gewesen ist. auf einen so
kleinen Landstrich auch seine Ausflüge sich erstreckt haben, so fühlt er
sich dock augenscheinlich enttäuscht. Er hat jene große Ebene Meti.
dfcha gesehen, die hart vor den Thoren der Stadt Algier liegt, und
sie hat 'hm die ganze Wahrheit gesagt. Wenn im französischen Kolonisationswesen irgend ein Lebensteckte,so hätte die Dietidscha von
einem Ende zum anderen umgegraben und gepflügt und bewässert
und mit Meiereien besät sein müssen. Er sieht, daß sie noch immer
nichts als eine durch Gärten unterbrochene Wildniß ist, und er kann
sich denken, wie die ferner liegenden Gegenden aussehen mögen. So
kurz verhältnismäßig feine Spazierritte gewesen sind, hatte er doch einen Ausblick auf 600 Quadratmeilen Zwergwald. Die Araber sind
aus diesem Bezirk verjagt worden und das war klug, denn selbst
wenn der Araber unter einem französischen Herrn arbeiten möchte —
und er arbeitet weder unter noch ohne Herrn gern — so wäre es
nicht gescheidt sich eine arabische Bevölkerung vor den Thoren Algiers
zu halten Aber ohne arabische Arbeiter giebt es überhaupt keine genügende Arbeitskraft. Die Ausrottung der Zwergpalmen würde ungefähr 6 Lstr per Morgen kosten, und die Feldarbeit kostet 5 Franken per Tag selbst be, der jetzigen Nachfrage, und der Lohn würde
noch höher sein, wenn die Nachfrage nicht so gering wäre. Diese
äustände sind nickt ermuthigend, und ganz richtig bemerkt der Kaiser
zu seinen französischen Unterthanen, daß sie lange Zeit mit zwei Hindernissen. einem jungfräulichen Boden und einem kriegslustigen Volke
zu kämpfen gehabt haben. Er hat mit einem Blick die Schwierigkeiten erfaßt und er scheint zu gestehen, daß sie unüberwindlich sind. —
I n seiner Adresse an die Araber scheint er sich den Charakter ihres
Schicksalsherrn beilegen zu wollen. Das ist jedenfalls originell, aber
von den Privatkompagmen, deren Beistand er den Kolonisten verspricht. hat man in Algier schon früher gehört. Nicht weit vom
Grabmal der alten Numidifchen Könige sieht man die Gräber einer
kleinen Kolonie von Engländern, die von einer englischen Kompagnie
ausgesandt worden, und fast bis auf Einen Mann dem Fieber und
der Cholera erlegen sind. Dies begab sich vor etwa 20 Iahren.
Nicht viel besser erging es nachher einer Kolonie von 500 Schweizen.'
Der angenehmste Gedanke, den der Besuch in Algier dem Kaiser erwecken wird, ist der, daß er im Stande war, den Besuch zu machen. ohne eine Unklugheit zu begeben. Dazu wenigstens können
wir ihm aufrichtig gratuUren.
Amerika.
New Jork, 3. Mai (2t. April). Die Armee, mit welcher I a h n st on sich ergeben hat. betrug 27.000 Mann und schließt auch die Generale Benuregard, Hardee und Breckenridge ein. Die zur Uebergabe
führenden Verhandlungen leitete Iohnston allein mit Sherman. indem Grant sich darauf beschränkt hatte, letzteren von der Verwerfung
der vorher getroffenen Anordnungen in Kennkniß zu sehen. Schosield's
Korps wird in Nordkarolina bleiben, um die Ordnung nothigenfalls
aufrecht zu erhalten; der übrige Theil der Sherman'schen Armee, die
Korps Howard's und Slocum's, marschirt unverzüglich über Weldon
nach Richmond um von dort in die Heimath entlassen zu werden.
Howard hatstrengenBefehl gegeben, nicht mehr zu fouragiren oder
aar zu plündern, indem die Feindseligkeiten zu Ende seien. Day der
Krieg an sein Ziel angekommen, ist die allgemeine Ansicht; und die
noch im Feldestehendenfeindlichen Truppenführer machen jammtlich
Miene, dem Beispiele Lee's nnd Iohnston's zu folgen; so Dick Taylor
und Kirby Smith. Die Kommandos Mosby's. Rosser's und Imbodans haben sich bereits ergeben, wenn auch ohne ihre Anführer,
welche noch aus freiem Fuße sind; in Kentucky kapitulirten 2206 Mann,
theilweife frühere Soldaten Morgans, bei Mount Stirling an General
Hobson. Das Kommando der Bundestruppcn um Memphis hat die
Ankündigung erlassen, daß konsöderirte Soldaten, diesichbis zum 25.
d. nicht ergeben würden, als Rebellen und nicht als Kriegsgefangene
anzusehen seien.
Der Aufenthaltsort Iefferson Davis' scheint
sich noch nicht mit Bestimmtheil ermitteln zu lassen. Am 23. soll er
in Charlotte (Nordkarolina) gesehen worden sein; nach anderen Berichten ist er, weil er die Schienenwege zerstört fand, nach Greensborough zurückgekehrt. Stonemans Kavallerie streift in dem SaludaThal um ihm den Weg nach Augusta abzuschneiden; sie hat Ordre
ihn unablässig zu verfolgen. Wie die „Tribüne- zu wissen versichert,
führt der flüchtige Präsident nicht mehr als 300.000 Doll. in baarem
Gelde mit sich. I n Porto Rico soll er sich schon eine Wohnung >
genommen haben. Der südstaatliche Flottenminister Mallory hat sich
in Pensacola dem Kapitän Gibson ergeben. — Bei Mobile sind ein
Kanonenboot und zwei Schleppdampfer noch durch Höllenmaschinen
zerstört worden. Seit dem Falle der Stadt haben sich über 10.000
südstaatlicher Soldaten ergeben; doch schwärmen in
der Nahe noch Guerillabanden, deren eine einen Streifzug in die Festung machte, um den General Granger zu erschießen, aber ihren Zweck
verfehlte. I n Mobile sind 30.000 Ballen Baumwolle gefunden worden. Ein Engländer erhebt Ansprüche auf dieselben als sein Eigenthum. I n der nächsten Umgegend sollen noch an 100.000 Ballen
versteckt liegen. - General Grant ist am 29. nach Washington zurückgekehrt und hat sofort die Verminderung der Armee und der mi»
Manschen Etablissements in Angriff genommen. 400,000 Mann sollen ohne Verzug entlassen werden. — Der Präsident hat in einer
Proklamation vom 29. die dem Handelsverkehr mit den aufständischen Staaten bisher auferlegten Beschränkungen für alle diessettS des
Mississippi gelegenen und von den Linien der BundeStruppen um-
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schlossenen Gebietsteile aufgehoben, die einzige Ausnahme bildet
Kriegskontrebande. — Es steht eine andere Proklamation zu erwarten. welche alle von einer bestimmten Frist ad noch unter konföderirter Flagge segelnden Schiffe zu Piratenschiffen erklären und deren
Mannschaften als Seeräuber zu behandeln befehlen wird. Der Oberrichter Chase und der Ministerialbeamte Mellin haben eine Reise zu
dem an der Meeresküste und an den größeren Flüssen gelegenen Städ.
ten des Südens angetreten, um die Handelsregulationen dort zu organisiren und die Bundes - Gerichtshöfe wiederherzustellen. General
Halleck hat angeordnet, daß alle Personen, die in Richmond oder
m Petersburg Handel treiben oder einer Beschäftigung nachgehen wollen, den Eid der Treue ablegen müssen; gleiches gilt für
solche, die eine Heirath abschließen. — General Butler hat in einer
Rede die vorläufige Errichtung einer militärischen Regierung in den
Südstaaten empfohlen; die abgefallenen Staaten sollten, nachdem sie
der Sklaverei und dem Aufstande abgeschworen, wieder in die Union
zugelassen werden. Er drang weiterhin darauf, daß die von der südstaatlichen Regierung kontrahirte Schuld unter keiner Bedingung getilgt werden dürfe, daß die sklavenhaltende Aristokratie des Südens
gebrochen werden müsse, daß die Beamten und Offiziere der Rebellen
ihrer politischen Rechte benommen werden sollten.

N e u e s t e P o st.
Berlin, 16. (4.) Mai. I n ihrer heutigen Sitzung erledigte die
Budgetkommission des Abgeordnetenhauses den Militair-Etat für 1865
und beschloß die Bewilligung von 32,572,247 Tbalern. also 382,567
mehr als 1864. — Die Reorganisanonskosten im Betrage von
6,892,725 sind gestrichen. Alle bezüglichen Anträge des Generalberichts wurden angenommen,
London, 15. (3.) Mai. I n der heutigen Sitzung des Unterhauses
erwiderte Lord Palmerston auf eine Interpellation White's: Sobald
die Regierung der Vereinigten Staaten Nordamerikas die Blockade
der Südhäfen aufgehoben haben wird, durch welche sie selbst die Süd.
floaten als kriegführende anerkannt bat. sobald wird auch von selbst
die Notwendigkeit der bisherigen Anerkennung durch andere Regierungen fortfallen.
Paris, 16. (4.) Mai. Seit dem 14. Abends befindet sich der
Kaiser in Oran. — Gestern fand die Generalversammlung des Lreäit
rnodilier statt. Die Dividende beträgt 25. Francs, der Ueberschuß
von 1.500;000 ist in den Reservefond zurückgelegt.
Turin, 15. (3.) Mai. Ein königliches Dekret autorisirt die Emission der neuen Anleihe-Obligationen im Betrage von 425 Millionen.
Die Zinsen laufen vom 1. Januar 1865. Die Unterbringung ist
theils Privatpersonen übergeben, theils wird sie durch öffentliche Subskription bezweckt. Für die letztere sind in Italien 160 Millionen
reservirt. Die Einzahlungen werden m Raten, welche ^ des ganzen
Betrages ausmachen, bis zum I. Oktober 1866 gemacht.
Brüssel, 17. (5.) Mai. Die „Independance belge" von heutigem
Datum enthält die Nachricht, daß Se. Maj. der König von Preußen
Herrn Drouyn de Lhuys bei Gelegenheit der Ratification des Handelsvertrages den schwarzen Adlerorden verliehen dat.
London, 17. (5.) Mai. Nachrichten aus New Uork vom 6. melden. daß e,n Flibustierzug nach Mexiko vorbereitet wurde. Die Regierung beabsichtigte, die Blockade der südstaatlichen Häfen aufzuheben.
Die Truppen der Südstaaten fahren fort, sich zu ergeben. Davis
war in Aorkville (in Südkarolina) angelangt und wurde durch Stonemann verfolgt. — Eine Rede des Präsidenten Johnson verkündigt
die strengste Bestrafung der Rebellenführer. I n einer so eben veröffentlichten Proklamation Johnsons wird Davis der Mitschuld am
Morde Lincolns beschuldigt und eine Belohnung von 100,000 Dollars für seine Ergreifung ausgesetzt.

L o c a l e s.
Die gestrige Abend-Versammlung des Handwerker-Vereins
war die letzte vor dem Beginn der schönen Jahreszeit, in weicher belehrende Ansprache den Mittelpunkt der Unterhaltung bildete. Auch
dieses Mal wieder wurden die behandelten Gegenstände durch eingelaufene refp. dem Fragekasten entnommene Fragen bestimmt. Demgemäß erörterte Herr Oberlehrer Collegienrath Riemschneider das
Wesen und die Entstehung der Gewitter, sowie die Merkmale, die das
Herannahen derselben anzuzeigen pflegen. Herr (Zavct. Kuhlberg er'
ledigte eine Frage nach der Porosität des Glases durch Angabe der
Resultate, welche die in dieser Hinsicht angestellten Versuche geliefert
haben. Eine dritte Frage gab dem Vice-Präses des Vereins. Herrn
Liebert, Anlaß, die Grenzen anzudeuten, die bei der Einführung von
Güsten zu den Versammlungen des Vereins einzuhalten seien. Schließlich dankte der letzte Sprecher noch im Namen des Vereins denjenigen
Gliedern, die im verflossenen Winter in freudiger Bereitwilligkeit zur
Belehrung und Erheiterung der Gesellschaft beigetragen haben. — Die
große Zahl der Anwesenden an einem schönen Abende, der wohl Viele
hätte ins Freie locken können, lieferte aufs Neue einen Beweis, wie
der Besuch dieser Versammlungen der Mehrzahl eine liebe und werthe Gewohnheit geworden ist. Möchte doch die Zeit nicht fern sein, daß es
dem Vereine gegönnt wäre, auch die Freuden des Sommers in regel«
mäßig wiederkehrendem geselligen Beisammensein gemeinschaftlich zu
genießen!
(Fortsetzung in der Beilage.)
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Bekanntmachungen und Anzeigen.
Ofeli^tvk-seiein.

Bei Universitäts-Buchhändler E . Z . Karow
erschien soeben:

80MAA 6. 9. Rai um 5 (Ikr
mittags wirä von dem Orekester-Verein eine wvsikaLsvd« ^ i M d r u o x swttiin6en, zu vveleker ciie killete ü 20 Xop. 8.
von 4 ^lkr ^AekmitwZ's Al) an derXssse
?u Kaden sein ^eröen. Der Urlös ist
xuw Vestev ävr diesixell ^rwenpLexv bestimmt.
FZTS FDTU^SOtPOIT.

Predigt im Tranergottesdienjle
nach dem Ableben
Seiner Kaiserlichen Höhnt, des Grossiurzten Chroukalger»

Die Direktion des Omnibus Dor-

Nicolai AlcxanSrowitsch
am 14. AprU I8SS
in der Aniversitätskirche )v Dorps!
gehalten von

Prof. I)r. A. Christiani,
Pastor der Univ.-Gemeinde.

P a t - W e r r o - P l e s k a n macht dem resp.
Publicum hiermit bekannt, daß die regel-

Preis 15 Kop.

mäßigen Fahrten vom 10. M a i Ei» Spiegel
bis zum Herbst d. I . eingestellt hat zu verkaufen
werden.

n. ein Masschrank

8c>et)kn erkielt Akns vorsii^Iiokeri

8eli^vkkei'-M8e
k 20 kop.
Lop.
Ltüek un6

^ l8

Aevalseke ^ülvstriimlmsk
k 40 kop. ^ Lurko
^ ^

Limonade Melise und Seiters
empfiehlt in ganzen und halben Flaschen das
Tmcteur von
H. W . Felscha«,
im Graf Sievers'sckeu Hause in der
Et Petersblirger Straße.

Frische holländische Heringe,

H. Schlechtenberg,
große k 5 Kop., kleine ^ 2! Kop. pr. Stück
Hans Drechslermeister Braun.
W'SÄ«r«HV,
Es wird eine parterre belegene Familien- -mpfi-hlt
Wohnung von 4 — 5 Zimmern gesucht.
vorm. P. M. Thun.
mit ÄellunA imek Dorp^t im M i - Gefällige Anmeldungen nimmt die Expedition
M i n t kauft
dieses.Blattes entgegen.
von bestem Schmiedeeisen zu ein« und zweispännigen Arbeitswagen hält vorräthig u.
giebt ab zu billigen Preisen
H . Lieber, Schmiedemeiffer.
I m Besitze des einzigen am hiesigen Orte errichteten Depots obiger Anstalt,
ä Pud 4 R. 40 K.
mache ich die Anzeige, daß ich soeben folgende Auswahl M i n e r a l - W a s s e r diesjäh- Hanföl
30 ..
Ttof riger Füllung empfangen habe und zu Rigaschen P r e i s e n bestens empfehle, als:
- , 40 „
Firniß
Pultnaer,
Kissinger Ragoczi,
Vichy gr. Wrille,
80 „
Vlei- u. Zinkweiß . . Pud 4
Eaidschüver,
Oberfalzbrunnen,
Vichv (Tölestinerquelle,
Französ» Heller und
FriedrichShaUer,
Marienbadbrunuen.
Kreuzn. Elisabethquellc,
5V
l
dunkler O k e r . . . .
Eger Salzbrunnen,
Carlsbader,
Adelheidsquelle,
70
Geschlämmte Kreide.
Cger Franzbrunnen,
Sodawasser,
l8
Leim Nr. l
16
..
Nr.
2
Selkerswasser
15 Kop. pr. Flasche.
Maurer-Leim
12
Außerdem übernehme ich alle etwaigen Aufträge auf alle Arten. Mineral-Waffer,
Ferner erhielt englischen- u> M p S k ^ f t h « «
Lack, Hsrnpinsel verschiedener Größe und
die durch mich auf's Prompteste von der Anstalt effeetuirt werden.
diverse Farben zu den billigsten Preisen
F . R . Sieckell.
F r . T h o m m » » ,
Kaushof Nr. 18.
N n e liübselie ^ . U 8 ^ M Kleiäerswlke für Damen, kls:
I m Schumacherschm Hause ist eine FamiUox.ittilii'ttuc.
p f t i l l l e l l i n i l ' lienwohnung mit allen Wrrthschaftsbequemlichkeiten zu vermiethen. Näheres daselbst
bei E. Ließ.

Ijl'mulvv^in

Gedrehte Wagenachsen

Miiieml-W«ftt-A»st«lt M

empfiehlt clas

N M

Abreisende.

von

1. A. Praust. Mechanikus.
2. Arnold Hollmann. Pharmaceut.
D i e erwaptetS Kendun^ von

llouble-LklrsKe.

üloxamdiizne.

Klees

lliiä

koil

äe

konlaräwe.

Weizenbrot.
Sol.
Em Franzbrot soll wiegen u. gelten - aus Mos» —
Ein Kringel aus Wasser gebacken kowifchem — L
^
Ein Kringel aus Milch gebacken ^ Mehl
Desgleichen aus inländischem Mehl . . . . — 8
^

Lkevre

e m p k n K e n «oeben

Roggenbrot.

Mehlpreise der Dorpater Dampfmühle
f ü r den M o n a t M a i .
Einem hochgeehrten Publikum erlaube ich mir die ergebene Anzeige zu machen, daß in der
früheren Malzmühle nachstehende Mehlsorten stets vorräthig u. zu beigesetzten Preisen zu haben
sind. — Ferner werden daselbst Mahlungen zu jeder Tageszeit angenommen und baldigst
geliefert.
Weizen, gebeutelt Nr. I
. . . . . .
^ Pfund 4z Kop S.
"

TaXe der Tebensmitte< i n N o r p a t
vom 6. Mai 1865 an.

"

"

!!,

"

. . !

"

"

"
,»

Müller

Henm-Nlzhüte

^
^

Sämmtlicht« Brot muß mit dem Namen
Meisters gestempelt sein.
"

Fleisch.
Gutes Rindfleisch vom Mastvieh soll

JUetstncke, Carbonadcstücke »oriüalick
zu Beefsteaks u. Colelets ' "orzugl.ch

^

2z
Weizengrobmehl
3
Roggen, gebeutelt
2
Roggeumehl, gespiSt
.
«
,,
2
Gerstenmehl . . .
„
2
Erbsen, gebeutelt
?
Werstengruche
" Stof H
Bei Abnahme größerer Quantitäten wird ein Rabatt bewilligt.

Ein süßsaures Brot v. fein, gebeut Roggenni. —
Ein Brot von gebeuteltem Roggenmehl . .
Em Brot aus reinem Roggenmehl .
.
> ^
Das Brot von höheren Presen ist verhällnißmäßig an Gewicht höher.

.

^ ^°.?n ^,?erviettel: Brüste Bucht-. Rw-

8'

ven- und Kammm.ae, so wie Bauch,»

"

»»

»»

E . Schabert.

und M ü h l e n b a u e r.

in neuester Fayon erhielten

Gebr. Bartels.

and^e«n"^' "^züglich z„ Bo.ül^ ^
und zum Theil
anch zu Meerrettlqflxisch
I —
Sötte. Hals- und hacke,lstiicke zu Bouillon
und anderen Suppen . .
t —

7
-t

Die Ueberschreitung der in der vorstehenden, obriakeitlch angeordneten Tare d«r Lebensmittel festgesetzten Preist
deim verkauf wird bei Androhung der im h I I 7 l l des
Strafgesetzbuch,g ft-stgesetzten Strafe untersagt,
t ' u t i i n D o r p a t - R a t h h a i K , den i>..Ä«ai
I m Namen und von wegeix Eines löblichen Vogtei»
gerichtS dieser Stadtd. Z. ObergerichtSvogt: SvndicuS W. Rohland

Nr. 442

Secretair I. A. Feldman«.

(Beilage.)

Beilage zur Diirptschen Zeitung,
Sonnabend, den 8. M a i 18K5.
Witterungsbeobachtungen.
IS. (7 ) M a i .
Borom. bei 0- R .
Temperatur
Pariser >Abweichung
R.
Linien.
v. Mittel.

Stunde.
7 ii.
2 U
, l N.

557,S5
157,ii>
ZZ8,2Z

Mittel

337,58

9,7
19,2
8,7

2,?tt
-j- 2,69
-j- 5 , ' Z

Wind.

Himmel.

Still

Zerrissene Decke ^5).
desgl.
Heiter <0,.

Still

2,11

12,42

Die Temperatur ist 3,70 über dem Mittel. Maximum des letzteren >«,'.<> ,m
I . >85U, Minimum 0 , l v im I . >8Z5. Um 6 U. M . zleht im Süden eme dunkle
Wolkenmasse mit westlichem Winde f o r t , auS welcher e» an verschu-denen ^ t t l l e n
regnet, hier nach ? U, etw.s Regen. - Ämzelne Knospen von Faulbaum

brechen auf. pr....^ll« vut5».i« blüht auf freien, n-cht durä. Za»ne u s w.

geschützten Stellen.

Jnscriptionen.

St. Petersburg, den 4. Mai >8i>!,.
5proc. Vankbillete

. . .
öproe. Anleihe in Silb-r .

.

.

.

.

5proc. in Silber Z Serie <I83>! . .
üproc. in Silker 4. Serie
^
.
5proc. in Silber 5. Serie < 185, j
5proc. in Silber >i. Serie

. .
. . .

9«.
9».

>855)

4^8 Oblig. der russischen Eisenbahnen . . . . 9!^
bproe Eisenbahn-Actien . . . . .
. , >>9^
5proc. Oblig. der Stadt?Hypotheken - Bank . . . 83
äproc. LvSkaufSscheine
5>proc. dito Rente .
5proc. Prämien - Anleihe

—^
—
^
— —
— —

81^
.106^

und

—
lt>ö^

Zarskoje-Sselo
Riga-Dünaburger
Moskau-Rjasan

—
ltlti

—
It)k^

Aetienpreise.

Eisenbali >i - Kompagnien.
jN»tor-ik,ira
den 4 Mai
Primit,
Werth.
P
e t e r s o u r g , ven
^

Vt.

—

89z . ^
to?- —
107^ -

.

äproc. in Silber 7 Serie t!8b2)

Fonds

Oemachl,

Käufer, '^irrk^uf.
9!j
>»3^
. >0^
—

.

.

.

Wolga-Don

K0
>25
>W

In Sildenubcln.

—

57.>
—
—

—
IN
7V

^00 —

2(>0

—

113

I!5
—

__

-

Dampffchifffahrts ° Compagnien.
^Ssamolet"

250

^'Hercur"

25v —

„Nepiun"

125

—

Wolga .
Dn^cper

20<» 2Zy —
^

—

„Pvlsa* .
.
.

.

.
.

.
.

.
.

.

.

.
'

Nordische Dampfsch« - Gesellschaft . . .

2ov —

125

—

^

—

—
—
"

—

Feuer - Affecuranz - Compagnien:
I . (Lompagme

4VU

? Kompagnie . . . .
St. Petersburger

-

.ZW
2VV
25!) —

Moskau«

^Salamander-

^

^

-

!»S
l«>5
l90

—
-

Verschiedene Compagnien.
Vieh-Assekuranz - Compagnie
Assecuranz-und TranSport-Comp. ^Nadcshda«
See-, Fluß-, Land-Ass - u. Trnsp - C.
.
Russ. Dampfschiff- und HandelS-Compagnie .
Russ.-Amerikanische Compagnie .
. . .
Baumwollen-Spinnerei-Compagnie
. .
(Zhark. Handels-Compagnie für Wolle . . .
Zarewo-Manufactur-Compagnie .
. .
Lebens- u. Leibr -Vers. »Kompagnie . . .
S t . PeterSb. Wasserleit.-Gejellschaft. . . .
S t Petersburger Gaö-Compagnie . . . .

30 —
50 —
100 —
300 ,50 —
I t2 85^'
Iii
28-^
«50 >00 >00
57 1 ^

Gasbel.uchtungs-Comvagnie

Aufb. und Versatz von Mobiücn
57 l
Comp, zum Betr. der Suksunschen Bergwerke 500
Conn'

für

—
t!3
—
>25
>65
^
III
—
i0

7^,

—

—
115
lo>
3i»7^
.
—
^
70
112
7i
—

25

^
—
—
—
—

-

Aktenstücke

über die Krankheit des in Gott ruhenden Thronfolgers
Cesarewitsch

N i k o l a i Alexandrowitsch.
Gutachten.
AuS den beim Leben Seiner Kaiserlichen Hoheit beobachteten Erscheinungen, sowie aus den ärztlichen Berichten und Angaben diagnostieiren wir:
1) daß der Großsürst Thronfolger an einer UenwAitis verstoß
ben sei.
2) daß die Hauptveränderung an der Basis des Gehirns am
korllix, am septum pellueiäum, am Ursprünge der nervi
und
Hirnschenkel ihren Sitz haben, mit hydrocephalifcher Erweichung.

3) daß es nicht unwahrscheinlich ist, daß auch an und in der
Rückenwirbelsäule pathologische Veränderungen angetroffen werden
dürften.
4) daß wir die Möglichkeit einer tuberkulösen Meningitis nicht
ausschließen.
5) endlich, daß weder in den Brust- noch Bauchorganen wesentliche Veränderungen vorkommen, wenigstens in keinem Fall die Todesursache enthalten dürften.
Pirogoff. Oppolzer. Professor Zdekauer, konsulttrender Leibarzt
S. M. des Kaisers.
Mit diesem Gutachten sind einverstanden:
I)r. Kareli. Or. v. Haartmann. v i . Schestoff. vr. Rehberg.
NL. Geschrieben vor der Autopsie.
Villa Bermont in Nizza, 9.H Uhr, den 12 <24.) April 1865.
Graf Adlerberg. Fürst Dolgorukow. Hofmarschall Skariatin.
Mit dem Original verglichen:
Vorsteher der Abtheilung der Kanzlei: W. Kameneff.

Protokoll der Autopsie der Leiche Seiner Kaiserlichen Hoheit des Großförjteu Throusolgers.
Hals lang, dünn, Thorax gut gebaut, mit Ausnahme der rechten oberen Int'ruOlavIcujar-Gegend, welche mäßig eingezogen war.
Unterleib flach gespannt, Muskeln auffällig blaß. Schädelgewölbe
compact, äura rnater gespannt, zart; pachioniiche Granulationen
sehr stark entwickelt, lo zwar, daß ne die «Zui'a, materperforirten und
das Schädeldach an mehreren Stellen bis zur Papierdünne zum
Schwinden brachten. Die
der großen Hemispähren mäßig
milchig getrübt und mäßig verdickt, die pis. mater stark serös infil'
tritt, ungemein blutreich, sowohl in den größeren, als in den feinsten
Gefäßen; ließ sich jedoch vom Gehirn ablösen, ohne daß von der
grauen Substanz etwas haften blieb. Die Windungen des Gehirns
abgeflacht, die Furchen sehr eng. An der Basis des Gehirns, vom verlängerten Mark bis zum kiasma
r>. optieorum war unter der
getrübten und leicht verdickten ^raokrwiäea ein gallartiges Exsudat
in mäßiger Menge. Die Substanz des Gehirns matsch, sehr feucht,
mäßig blutreich. Die Hirnventrikel, besonders im hintern und untern
Horn sehr stark ausgedehnt; tormx und das septurn pellueiüum
zum Zerfließen erweicht, weiß, anämisch. Der vierte Ventrikel ebenfalls sehr weit, ^n den Hirnventrikeln zusammen vier Eßlöffel von
einer leicht getrübten Flüssigkeil. Die ^rsediioicZea des kleinen Gehirns. besonders über dein oberen Wurm milchig gtrübt, verdickt,
unter ihr eure geringe Menge trüber Flüssigkeit. Die Substanz des
kleinen Gehirns verhielt sich ebenso wie jene des großen. Der I>ons
Vsioll sehr schlaff, das verlängerte Rückenmark ebenso und die pia
ilmter desselben besonders gefäßreich. Die Basilararterie enthielt nur
wenig flüßiges Akut- dagegen waren die Blutleiter der harten Hirn^
hantstrotzendmit flüssigem dunkeln Blute gefüllt; die ganze innere
Schäbelfläche rauh anzufühlen und an der Basis mir stachelförmigen
zahlreichen Osteophyten besetzt, welche dieser Stelle em auffallend
grubiges mit Kanten durchsetztes Ansehen ertheilten.
I n der pia mater m der Umgebung der arteria tdssae L^lvil
beiderseits und in der Umgebung der Arterien eOrpvris eg>I1osi graulich weiße, mohnsamengroße zarte Knötchen in geringer Anzahl, solche
einzelne Knötchen fanden sich auch an der piu, inater des Kleinhirns
msbeiondere über dem oberen Wurm.
Die vorderen Hirnlappen mit einander verwachsen.
Wirbeljäule. I n den Knochen keine auffällige Veränderung, mit
Ausnahme des durch die Lage bedingten Blutreichlhums und der
Blutüberfüllung der venösen Geflechte der Wirbelsäule. Das Bindegewebe, welches die harte Hirnhaut mit der Beinhaut verbindet, auffällig gewulstet, ebenfalls blutreich und in der Gegend des ersten
Lumbarwlrbels fand sich eine mandelgroße, röthliche, feinfasrige Gtjchwulst vor, deren mikroskopische Untersuchung im Anhange folgen
wird.
Die äurn, umtm' zeigte keine auffallende Veränderung; die größere Geschwulst ließ sich leicht von der äm-a inater trennen; eine
zweite kleine erbsengroße Gelchwulst fand sich einige Linien höher,
von weißlicher Farbe. Die harte Hirnhaut zeigte keine besonderen
Veränderungen; die ninclmmtlen. spluuUs aber war milchig getrübl.
jedoch ohne Knochenblätlchen, leickt verdickt; in ihrem Sacke sand sich
eine graulich getiübte seröse Flüssigkeit. Die pia mater des Rückenmarks blutreich und theils bräunlich, theils schiefergrau pigmenti«
Das Rückenmark war ebenso wie das Gehirn, schlaff, weich, jedoch
ohne jede Farbenveränderungen. Die Rinde gleichförmig weiß, ohne
graue Streifen. Die graue ^Substanz des Rückenmarks durch Blut^
lkichthum grauroth, ohne ausfällige Consistenzveränderung.
Brusthöhle. Beide Lungen, die rechte ganz, die linke znm Thell
durch kurzes Bindegewebe an die Rippenwand angewachsen. Beide
"u igen, besonders im Hinteren Theile sehr blutreich und ödematös; in
der linken Lungenspitze mit einander kommunizirende. mit einer rothen
Schleimhaut ausgelieidete bohnen- bis haselnußgroße Bronchial-Cavernen; an der äußersten Spitze eine haselnnßgroße pigmentirte Schwiele;
durch die ganze Lunge zerstreut einzelnstehendeHirsekorn- bis hanfkorngroße graue Tuberkeln.

D ö r v t f ch e Z

e i t n n g Nr.

Die Schleimhaut der Bronchialröhren maßig geröthet, sammetartig aufgelockert. Einzelne Bronchialdrüsen pigmentirt, ohne jede
Spur einer käsigen Metamorphose. Herzbeutel normal, in seiner Höhle
die gewöhnliche Menge röthlicher Flüssigkeit. Das Herz schlaff. die
Höhlen von normaler Ausdekung. Klappenapparat vollständig
gesund. I n den großen Arterien blasse Blutimbibition. I n den
Unterleibsorganen keine Veränderung.
Prof. Leibarzt Zdekauer. Pirogoff. Prof. Oppolzer.
Karell. v r . v. Haarlmann. v r . Schestoff.
v r . Rehberg.
Daß dieses Protocoll nach dem Gutachten, bei der Section der
Leiche Sr. Kaiserlichen Hoheit des Großfürsten Thronfolgers, durch die
Piofcssoren Pirogoff und Oppolzer diktirt und von dem Leibarzt
und Professor Zdekauer geschrieben ist, bescheinigen hiermit ine
Unterzeichneten.
Graf Adlerberg. Fürst Dolgorukow. Hofmarschall Skanatiii.
Nachtrag. Auf der rechten Seite, am Körper des zweiten und
dritten Lendenwirbels, am Ursprünge des Uusenlus psogs
findet man eine ungefähr zwei Löffel Eiler enthaltende Höhle; der
Eiter ist weißlich gefäibt, rahmartig; die Fasern des psoas im Umfange der Höhle sind entfärbt und aufgelockert. Die Körper der Lendenwirbel (des zweiten und dritten) sind rauh, porös, mißfarbig. und
am obern Rapide des Körpers des dritten Lendenwirbels dringt die
Sonde durch poröse Knochen in schräger Richtung nach oben und
nach links ungefähr 1.^ Zoll tief in den Wirbelkanal. Die Höhle
selbst in der oberen Portion des psoas ist etwa
Zoll lang und
l^ Zoll breit. — NK. Es geht die
bis zu der im Anhang
beschriebenen Bindegewebswucherung im Wirbelkanal.
Leibarzt Pros. Zdekauer. Leibarzt I)r. Karell. I)r. Pirogoff.
v r . Schestoff. Vr. Rehberg.
.'Us Zeugen:
Fürst Dolgorukow. Grai Adlerberg. Hofmarschall Skariatin.

Anhang.
Die Muskelfasern, welche aus dem
<loi'5i genommen wurden, zeigten keine Veränderungen bei der inikroskopische» Um
tersuchung. Die Geschwulst an der harten Rückenmarkshaut und zwar
an deren äußerer Fläche bestand aus Bindegewebe und vielem Fett
und stellte sonach eine Hypertrophie des fetthaltigen Bindegewebes
dar, durch welches die clura lirster mit der Beinhaut der Wirbel
verbunden ist, und enthielt einige Tuberkeln.
D e n 13. (25.) April.
Leibarzt und P r o f . Zdekauer.

Es fand sich sonach UeiüuAitis dasil^ils tudercnilv^tt mit hydrocephalischer Erweichung der Wandungen der Hirahövieli^, acute
MiÜaituberculvse der linken Lunge liebst Resten einer alten Tuberculose an der Spitze derselben. Bronchialerweiterung ebenfalls an derselben Lunge. (Maries
luutbaliiim l2(lu.k et 3ime).
K,esi6uir inilamm^tioriis wxtiis ^Ilulosi zwischen der
mnl^iund der Beinhaut der Wirbelsäule. ?sons-Abceß als Folge der (wries der Wirbelsäule in Verbindung mit dieser Bindegewebswucherung
mit eingestreuten Tuberkeln, kesiclrm urelrii^iticiis
redro-spiualis.
Prof. Leibarzt Zdekauer. Prof. Pirogoff. Prof. Oppolzer.
Leibarzt Karell. Or. Schestoff.
Vorsteher der Abtheilung der Kanzlet- W. Kameneff.

Ichloßbemerkungev.
Zur richtigen Beurtheiiung der Krankheit Sr. Kaiserlichen Hoheit des Großfürsten Thronfolgers von Rußland ist es nothwendig,
die Zeitfolge der Veränderungen, welche in der hohen Leiche gefunden wurden, zu berücksichtigen, die Terminalentzündung der Hirnhäute
im Zusammenhange mit den Vorgehenden Veränderungen darmstellen.
Da in der Lunge Reste einer Tuberkulose sich vorfanden, welche
sich als hart pigmentirte Schwielen und Tuberkelknoten, nebst Bronchialerweiterungen darstellten, so muß wohl diese Veränderung als
die erste in der Reihe betrachtet werden.
I n zweiter Reihe steht die (Üariss der Wirbelsäule mit dem Eongestionsabfcesse im rechten Psoas, und erst in die dritte Reihe ist die
tuberkulöse Meningitis, als Schluß der Krankheit zu verweisen.
Bei einer vorausgegangenen, obwohl geringfügigen und bereits
obsoleten Tuberkulose war die Disposition gegeben bei geringfügigen
Ursachen das Auftreten der tuberkulösen (Ünriss zu veranlassen.
Von der Erkenntniß dieses Leidens an dem vorderen The,Ie der
Wirbelsäule muß die Schwierigkeit der Diagnose zugegeben werden,
und die Aussicht auf Heilung konnte man kaum erwarten.
Die Entzündung der Hirnhäute konnte mit Bestimmtbett erkannt
werden, die Heilung mußte jedoch als eine unmögliche bezeichnet
werden.
Prof.
Oppolzer.
Nizza, den 26. April (4. Mai) 1865.
Mit der Ansicht des Professors Oppolzer sind einverstanden:
Leibarzt und Prof. Zdekauer. Leibarzt Sr. Majestät vi-. Karell.
Prof. Lm. Pirogoff.
Mit dem Oriainial gleichlautend-.
Der Director der Kanzlei des Ministeriums des Kaiserlichen Hofes
Tarnowsky.
Mit dem Original verglichen:
Vorsteher der Abthe'ilung der Kanzeler: W. Kamenest.

103.

Befürwortung des Mädchenturnens vom
arztlichen Standpunkte ans *).
Es ist eine allgemeine festgestellte Erfahrung, daß nnsere weibliche Jugend, zumal diestädtische,überaus häufig, und namentlich
unverhältnißmäßig häufiger als die männliche Jugend, Gesundheitsstörungen erleidet, welche um so beklagenswerther'sind, als sie nicht
nur das Leben und das Wohlbefinden der davon betroffenen Individuen in betrübendster Weise verkümmern, sondern auch dazu beitragen,
der solchem Boden entsprießenden Generation den Stempel der Gebrechlichkeit auszuprägen. — Allgemeiue Muskel- und Nervenschwäche,
nervöse Leiden aller Art. Bleichsucht, mangelhaftes Wachsthum, Schmal'
und Engbrüstigkeit nnd Rückgratsverkrümmungen sind notorisch sehr
häufige Krankheitszustände der Mädchen, wohl zehnmal so oft bei
diesen beobachtet als bei Knaben. Der Grund dieser häusigern Erkrankung des weiblichen Geschlechts liegt nicht sowohl in der schwächern Organisation desselben, als in einer Vernachläßigung eines wesentlichen Elementes ihrer physischen Erziehung gerade in den die
körperliche Entwtckelnng so wesentlich bestimmenden Iahren von 6—15.
Während der Knabe sich freier bewegen, laufen, klettern, sprangen zc.
und seinen Körper inüinctiv durch naturgemäße Spiele kräftigen darf,
in diesem Streben auch durch methodische Unterweisung im Turnen
gefördert wird, entbehrt das Mädchen aus Unkenntniß ooer aus übelverstandenen conventionellen Rücksichten fast allgemein dieser woblthätigen Kräftigungsmittel. Die Hälfte des Tages verbringt es in der
Regel in meistens überfüllten und hygienisch unzweckmäßigen Schullokalen, in welchen der Mangel an Raum auf den Sitzbänken eine
andauernde nachteilige Körperhaltung bedingt; dann folgt stundenlange häuslich' Beschäftigung mit ^schul- und Handarbeiten, mit
Sprachen. Zeichnen und Musik, und es fehlt an dem nöthigen Gegengewicht gegen tiefe die Gesundheit gefährdenden Einflüsse, es fehlt
an einer entsprechenden Ausgleichung der geistigen Anstrengung durch
köiperüche Uebungen.
Wir Aerzte kömien nicht laut genug unsere Stimme erheben,
d>rß diesem Mangel abgeholfen werde. Wir erkennen neben andern
körperlichen Uebuncien (Schwimmen. Schlittschuhlaufen, Spielen un
Freien :e.) u> dem methodischen Mädchenturnen das wesentlichste Mittel
;nr Abhülfe.
Das Turnen stärkt das Muskelsystem, verbessert die Haltung des
Körpers, hebt die Brust zu freiem Athmen, giebt den Bewegungen
Festigkeit nnd Anmutl) nnd fördert die normale, kräftige und harmonische Entwickelung der Glieder nnd des gesaminten Organismus.
Mit der wachsenden Kraft der Bewegungsnerven wird dein Empfin^
dungsnervensystem ein festes Gegengewicht gegeben. Es wächst die
moralische Kraft und mit ihr die Widerstandsfähigkeiten gegen mate-

rielle und moralische Einflüsse, die sich im späteren Leben des Weibes
nur zu leicht in nachteiliger Weise geltend machen.
Die zarlere Zttuctur, der feinere Knochenbau, das schwächer?
Miskelsystem deö weiblichen Organismus verbieten keineswegs die
Anwendung der Gymrastik, nur muß selbstverständlich der Unterricht
auf diese Verhältnisse Rücksicht nehmen. Die Uebungen müssen dem
Kuiftezustande. dem .'llter und dem Begriffsvermögen der Mädchen
angepaßt weiden. Frei- und Ordnungs Uebungen in Verbindung mit
Tnrnspielen müssen in den Vordergrund treten; von den Uebungen
an den Gecälhen müssen diejenigen wegfallen, welche zu große Kraftanstre»gunge>l e>heischen. Gefahr mit sich bringen oder die weibliche
Decenz beeinträchtigen. Der Lehrer muß es verstehen, den sich eines
eonsequenten Zieles beim Turnen wenig bewußten Sinn des Mädchens durch Abwechselung in den Uebungen immer wieder auf's Neue
anzuregen und Mit Lust und Freudigkeit für die Zache zu durchdringen. Anstand und Gefälligkeit der Bewegungen sind stets im Auge
zu deHalten. Kianke und solche, bei denen die Wirbelsäule schon eine
Verbiegung erlitten oder eine fehlerhafte Hüft- oder Schulter-Stellung
bereits'vmhanden ist, gehören in den Karsaal und nicht in den gymnastischen Unterricht sür Gesunde.
Wir haben von einem nach diesen Grundsätzen ausgeführten Turnunterricht für Mädchen, wie derselbe seit Iahren in einzelnen,
leider nur bisher zu wenig benutzten Privatanitalten stattfindet, die
allergünstigsten Erfolge gesehen. Bleiche, schwächliche, unbeholfene
Wesen mit schlechter Hallung wurden in frische, kräftige, gewandte,
geradeeinhergebcnde umgewandelt. und ganz allgemein geht unsere
Erfahrung dahin, daß ein frühzeitig, d. h. mit demsiebentenoder
achten Lebensjahre begonnenes und consequcnt fortgefetztes Mädchenturnen ein späteres Zchief- und Bucklig-^erden, selbst m Fällen, wo
eine erbliche Anlage dazu vorhanden ist. fast ansnahmslos verhütet.
Wir schließen uns deshalb den Bestrebungen des Berliner Turnlelirerverems für eine allgemeinere Einführung des Mädchenturnens
aus voller Ueberzeugung an.
Die Berliner medizinische Gesellschaft, sgez) v Gräfe
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Inländische Nachrichte».
Baltische Nachrichten. Dorpat. Wir sind wiederum in der
Lage anzeigen zu müssen, daß vorgestern, am Sonnabend den 8. d.,
die Livländische Diligence aus Riga weder Zeitungen noch Corrc
spondenz mitgebracht bat.
Dorpat. ' Wie bereits mitgetheilt worden, bat die Rtichsbank zur
allgemeinen Kenntmß gebracht, daß vom !5. Mai bis zum 30. Juni
incl. die Besitzer der Intcrimsscheine für die 5proz. innere P^ÜWienau leibe diese Scheine während dcr täglichen Dienststunden in
allvn Kassen der Bank behufs Austauich gegen die nut Nummern und
Koupons versehenen Obligationen dieser Anleihe einreichen können. Die
Scheine werden dem Kassirer unter einfacher Angabe ihrer Stückzahl
in den verschiedenen Werthen und der allgemeinen Zahl der darauf
fallenden Obligationen übergeben. I n Petersburg "werden in den
Kassen nur die in Petersburg ausgegebenen Scheine vorgestellt. <Auf
jedem Scheine befindet sich der Name der Stadl, wo derselbe ausgegeben worden.) Die Scheine, welche von den Filialen der Bank in
anderen Städten verabreicht worden sind, können zum Austausch in
diese Städte geschickt, oder auch behufs der nöthigen Anordnungen
vor dem Umtausche der Hau ptkontrole in der Bank eingereicht
werden. Auswärtige Besitzer solcher Scheine, welche in Petersbliig
oder in anderen Stydten ausgegeben sind, können diese Scheine ent«
weder den dem Wohnorte der Besitzer zunächst gelegenen Ksmptoiren
einsenden, damit dieselben den Austausch an den Orten bewerkstelliget!, wo die Scheine ausgegeben worden sind, oder sie sind direkt in
die betreffenden Orte zu entsenden, wobei auf das Paket die Worte
.zum Austausch gegen Obligationen der Anleihe" geschrieben werden
müssen. Diejenigen Besitzer von Scheinen, welche sich im Auslände
befinden, können sich behufs des Austausches an die Bankierhäuser
Mendelssohn «K C. in Berlin und Hope S C. in Amsterdam wenden.
Interimsscheine. welche der Bank oder deren Filialen als'Darkehns.
Pfand, zur Aufbewahrung oder aus anderen Gründen übergeben wordem find, werden auf Anordnung dieser Behörden gegen OriginalObligattonen ausgetauscht und die Rummern derselben bis zum Ziehungslermin als Eigenthum der Personen eingetragen, welche die
Scheine der Bank übergeben haben. Die Personen und Handelshäuser, welche bedeutende Partien von Schemen besitzen, werden gebeten,
dieselben frühzeitig der Hauptkasse der Bant einzureichen. Die Komp«
tsire und Abtheilungen der Bank werden nach Empfang dieser Bekanntmachung und der ihnen zukommenden Zahl von Oigi na «»Obligationen sofort Anordnungen zum Austausch und zur Veröffentlichung
der Maßregeln zur Erleichterung der Operation treffen, damit diese
vor der Ziehung »eesdigt werden könne. Am 1. Juli und den beiden darauf folgenden Tagen wird keine Ausgabe der Obligationen
stattfinden.
"
^
d " gestrigen Verfam mlung der Bürgerschaft großer Gilde wurde der Antrag des Raths aui Niedersetzung
einer Canums,,on zur endgiltigen Feststellung eines ne Reform der
Rigajchen Gemeindeverfassung bezweckenden Gesetzentwurfes angenommen und darauf die Wahl von zehn Commissionsvütgliedern vorgenommen.
(N. Z )
Kurlklld. Dcr außeretatmäßige Beamte zu besonderen Aufträgen
bnm Kurl. Gouvernements-Chef Baron Alexander von Budberg
lst im Range eines Collegien-Secretairs bestätigt worden. — Se.
Maj. der Kaiser hat den Schiffern Ernst Heinberg ind CarlSchoß»
mann. dem Bootsmann Carl S i d l a n s k y und dein Kutscher Krisch
Martin Leye erlaubt, daß sie die von der Großb/itanischen Regierung ihnen verliehenen Medaillen für bewiesenen mannhaften Muth
und Menschenliebe bei Rettung der Mannschaft des am l9. Nov. v.
I . «nwett Libau gestrandeten Englischen Schiffes .Hioneer" annehmen
kn?.?'
die beiden Ersteren goldene, die beiden Andevak
^
^
wiederholt Fälle vorgekommen,
m
^ mittelst Telegramme dem Chef bes Kurl. Gouver^
Gesuche unterliegt und bei Bezahlung der
t-n
^kgraph um Anordnungen oder Resolutionen geben yaoen. Da nun Beschwerden und Gesuche einer ausführlichen
Erörterung der begründende Umstände bedürfen ußd derartige Sachen
Unmöglich mittelst Telegramme verhandelt und erlBgt werden fhnnen,
n
^
^ Kurl. Gouvernements Veranlassung, auf das
Unstatthafte der Anbringung von Beschwerden oder Supplikationen
aus dem obgedachten Wege aufmerksam zu mqchsn.
<K. G. Z.)
I n Folge emer Emladun« der franzöMchen Regierung hat
M. der Kaiser am ,u. März d . I zu aenehmlgen geruht, daß Rußtand sich an der Weltausstellung dethMge. welche 18g? in Paris stattfinden soll Es ist in Folge des.

sen bei dem Departement des Handels und der Manufakturen eine
Kommisston gebildet worden, welche unter der Oberleitung des Fi'
nanMinisters die jene Ausstellung betreffenden Geschäfte führen wird.
Diese Kommisston bilden folgende Personen. Vorsitzender'. Geheimrath B u t o w s k i . Direktor des Deport, für Handel und Manufakturen; Mitglieder, von Seiten des Ministeriums des Kaiserlichen
Hofes: die wirkl. Htaatsräthe S f i w k o w , Dirigirender der Kaiserlichen Fabriken und B r u n i , Rektor der Historien- und Porträtmalerei
der Akademie de, Künste; vom Minist, des Ausw.: Geheimrath von
Ewers; vom Finanzministerium: Geheimratl, von Scherer und
wirkl. Staatsr. von Krüger. Mitglieder des Manufakturkonfeils;
vom Ministerium der Reichsdomänen: Hofrath Tschernjajew. Mitglied des wissenschaftlichen KomitH's dieses Ministeriums und Direktor des landwirthschaftlichen Museums. Geschäftsführer: Hofrath
B j e l s k i . Beamter für bes. Auftrüge beim Depart. des Handels und
der Manufakturen.
jSt. P. Z.)
St. Petersbmg. Uebei die Entwickelung der Dampfschifffahrt auf der Wolga giebt die Nord. Post einen historischen Ueberblick vom ersten Erscheinen eines Dampfbootes aus den Wassern der
Wolga im Jahre 1818 bis jetzt. Gegenwärtig haben folgende Gesellschaften ihre Dampfer auf der Wolga. Die Gesellschaft „für Dampfschiffahrt auf der Wolga", die älteste von allen. 8 Bugsir- und 2
Paffagierdampfer, „Kaukasus und Merkur" im Ganzen 22 Dampfer,
„für Kama-Wolga-Dampffchifffahrt" 14. „Polsa" 10, „Drushina" !5,
.»Neptun" und „Vulcan", jede 7, „Lebed" 5 Dampfer und „Ssamolet" 28 leichte Passagierdampfer. Außer den Gesellschaften halten
noch viele Privatpersonen Dampfer auf der Wolga; die bedeutenderen
darunter sind: Der Nishegorodsche Kaufmann Z. S. Koltschin mit
4, Hofrath Sauvage mit 9. der Krassuossiobodskische Kaufmann Nenjukow mit 6, der Makarjewsche Kaufmann Kotelnikow mit 4, die
Erber des Permschen Kaufmannes Ljubimow mit 3, der Nishegor.
AaufM. F. A. Btinow mit 3, Rfamin und Muonow jeder mit 8
Dampfern. — I m Pol.-Bl. von Taganrog wird die Eingabe einer
Gesellschaft, welche den Bau der Eisenbahn nach dem Asowschen
Meere übernehmen will, an den Obekdirigirenden der Wege und
hffentl. Bauten pubUzirt. Diese Gesellschaft war mit englischen Kapm»listen in Verbindung getreten und hatte sich erboten, di« Bahnen
von Orel über KurSk, Kiew und Balta nach Odessa mit ei^er
Zweigbahn nach der österreichischen Grenze und von Kursk über
Charkow nach Taganrog mit einer Zweigbahn nach Rsstow
am Don, zu erbauen. Da die Russische Regierung es nicht für
vortheihaft hielt, das ganze Netz der Südbahnen in eine Hand zu geben, wollte sich die Gesellschaft auf den Bau der Bahn von Orel
über Kursk. Charkow und die Steinkohlenminen nach Taganrog mit
einer Zweigbahn nach Rostow am Don. welche im Ganzen eine Länge
von 9VV Werst haben würde, beschränken. I n Betreff der Kosten
glaubt die Gesellschaft mit Einschluß aller Ausgaben an Zinsen für
die beigetragenen Kapitalien, die Verwaltung :c. die Werst für 62,500
R . erbauen zu können. Um dies zu erreichen, beabsichtigt sie rusfi.
sche Ingenieure und Lieferanten zu verwenden. I n Betreff der Garantie beansprucht sie nur die der Zinsen des wirklich für den Bau
verausgabten Kapitals.

Bon der polnische» Grenze. 15. (3.) Mai. Das in Paris beste,
hende sogenannte Repräfentations - C o m i t ö der N a t i o n a l Regierung wird nur noch von einem Blatt der Emigration, dem
in Brüssel erscheinenden „Wytrwalosc", unterstützt. Die übnaen
Blätter der Emigration, sowie die gesammte einheimische politische
Tagespresse, leugnen die Existenz der National-Regierung, nennen
das Fortspielen der Rolle derselben eine unwürdige und schädliche
Tragikomödie, die dem Lande nur Nachtheile, der Nationalste aber
nicht die geringsten Vorrheile bringe, und verdammen entschieden die
Emsendung von Emissären in das Land. Die „Ojczyzna", das Organ der gemäßigt-liberalen Partei, bezeichnet als Hauptaufgabe der
gegenwärtigen nationalen Arbeit die Verbrüderung und innige Verschmelzung aller Stände und Berufsclaffen. .Um das Land zu l>bea ^schreibt das Blatt) muß die gebildete Classe zum Volke hei absteigen, bäuerisch und volksthümlick werden. Diese Arbeit, die zu
ihrer Entwicklung nicht einmal der Conspiration bedarf, kann Nie.
mand hindern, weder die Polizei noch das Militär, denn sie vollzieht sich durch dgA Leben selbst, durch den täglichen Verkehr mit
dem V o l k e , dluck) die Sitte und das Durchdringen der DolksMaffe
mit allen Ideen. Kelche der Nationalgeist durch eine tausindjährille
Geschichte seltzstständift entwickelt und zur Erscheinung gebracht hat."
Der HelnokraHche „Äloswolny" dringt dagegen auf Fortsetzung der
geheimen Conipi«ation. jedoch ohne den „unnützen" Apparat der
Nalional-Regicrung u»d der amtlichen Siegel. — Die vom Fürsten
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ähnlich ykging es,^uf dem medizinischen Dekanat. Die Dekane Dr.
Arndts MS l)r. Späth versuchte^ durch Ansprachen die GeiMtger
zu b^ruWen> was jedoch nicht Klang. Um weitern .lärnWöden"
Auftritten vorzubeugen, erschien Daraus eine BekSnntmachuKg am
Mwgrzek^Dretje. welche die Wähler aufforderte, brieflich ihre 'Dcht.
zettel einzmeichen, .einzeln oder gemeirychaftlich unter verstegelten
Couvtrts". Der Wahltermin, der am 13. zu Ende gehen sollte,
wurde gleichzeitig bis Mittwoch verlängert. Auf der medizinischen
Fakultät fanden die Wahlen am l2. ganz in der Weise wie an den
beiden vorigen Tagen statt; eine große Anzahl Studirender hatte sich
wiederum vor dem Dekanat und im Hofe aufgestellt, um die Wahl
zu verhindern. Es erschien nun Rektor Professor vr. H y r t l . um
die Versammelten zur Ausübung ihres Wahlrechtes, eveittuell zur
Räumung des Platzes zu bewegen. Er erklärte unter Anderem, daß
der Wiener Gemeinderath 36.000 fl. zu dem Zwecke spende, um
theils eine würdige Feier zu veranstalteten, theils Stipendien für
Studirende zun» Andenken an diesen großen Tag zu gründen. Wenn
die Studirenden sich nicht betheiligten, so müsse die großherzige Spende
zurückgewiesen werden. Äls seinem Verlangen keine Rechnung getragen wurde, erschien Dekan Späth, bat zuerst um Räumung des
Platzes, und da diesem nicht Folge geleistet wurde, bemerkte er. daß
Ausländische Nachrichten.
die Studirenden sich nur selber schadeten, indem das Konsistorium
Teutschland.
die Alles aufwühlenden Burschenschaften aufzulösen genöthigt sein werde.
Frankreich.
Kerli«, 16. (4.) Mai. Bei der gesternstattgehabtenHuldigungsParis, 15 (3.) Mai. Der Kaiser hat sowohl die hanesitlschen
Feierlichkeit auf dem Rathhause in Aachen erwiderte Se. Majostät
wie die malekitlschen Moscheen in Algier besucht und dort wie hier
oer König auf die Ansprache des Landtagsmarschalls ungefähr FolgenZusagen ertheili und entgegengenommen. Die algerischen Blätter
des: .Es ist ein erhebendes Gefühl, der Vorsehung Dank bringen zu
und nach ihnen die pariser sind voll von Speisezetteln und Festbeschreitonnen für die glückliche Vergangenheit, welche seit einem halben Jahrbungen im bekannten Style, wie denn z. B. der Courrier d'Algene bei
hundert für die Rheinlande bestand. Die Vereinigung dieser Pravinz
der bengalischen Beleuchtung des Regierungsgebäudes von den Gärten
mit Preußen hat aroße Vortheile nach allen Richtungen gebracht. Der
der Armida spricht und der Kaiser zwischen Medeah und BUdah als an
Dank daiür gebührt meinen Königlichen Vorgängern. Ich aber danke
einem Wasserfalle sitzend dargestellt wird, wie er die Schönheit der
der Provinz für Alles, was sie bei dem heutigen Feste ausgejprochen
Gegend und die Frühreife der Culturen bewundert, wie er vor Blt«
hat und darbringt. Meine Königliche Aufgabe wird sein, die glückdah
aus der Hand eines spanischen Colonisten einen Korb voll Ki»
lichen Zustände der Rheinlande zu fördern, und hege ich das Verschen nimmt und wie er erstaunend die Inschriften betrachtet, die ihm
trauen. daß dieses uns in verfassungsmäßigem Zusammenwirken gezu Ehren aus Goldorangen zusammengesetzt sind. Ueberall wird aus
lingen werde. Golt schütze Preußen!" Die Leguyg des Grundsteins
des Kaisers gutes Herz gebaut und Geßner'sche Idylle gespielt. Am
für die polytechnische Schule wurde durch em heftiges Gewitter ver14. Abends zog der Kaiser bei bestem Wohlbehagen unter stürmischem
zögert und endete erst nach 2 Uhr. Aus die Ansprache des Baurakhs
Eremer erwiderte Se. Majestät der König: „Ich wünsche, daß dieses Zuruf in Oran ein, von wo er zu Ende der Woche nach Algier zuWerk der Stadt Aachen und der Rheinprovinz zum Ruhme und Ge- rückkehren wird. Das am >5. in Marseille eingetroffene Dampf-Pa^
deihen gereichen möge." Von Aachen haben sich die Majestäten be- ketboot. das am 13. abgegangen war, brachte die Nachricht mit. daß
La Reme Hortense und Le Gomer dem Panzergeschwader nach Oran
kanntlich »ach Köln begeben, wo ebenfalls eine Reihe Festlichkeiten zur
Feier der Verewigung der Rheinlande mit dem Königreiche Preußen vorangegangen sind. Auf der Rückfahrt nach Europa wird der Kai'
veranstaltet worden. Die Feierlichkeit der Grundsteinlegung zum Denk- ser. laut den spanischen Blättern, der Königin Isabella einen Besuch
machen, während die corsifchen Blätter rhn in Ajaceio erwarte» und
mal Friedrich Wilhelm s III. fand hier bei günstigem Wetter statt. Se.
römische
ihn m Eivita-Vecchia landen und den Vaucan besuchen lassen.
Majestät der König erwiderte auf die Ansprache des Regierungs-PräDie notablen Eingeborenen Algiers haben an den Kaiser eine Adresse
sidenten v. Möller-. „Es ist für mich eine hohe Freude, daß ich av
gerichtet, worin sie gegen das Vorurtheil auftreten, als seien sie von
diesem Tage in Ihrer Mitte stehe, um Zeuge der Dankbarkeit zv
religiösem
Fanatismus erfüllt, und wonn sie die muhamedanifchen
sein, die das Land und die Provinz ?em Könige zollt, der dieses Land
Brüderschaften (Chuans) in Schutz nehmen, jedoch erklären, sie liebten
mit dem mächtigen Preußischen Staaten verband. Diese Dankbarkeit
ist eine wahre und tiefgefühlte im Herzen jedes Rheinländers, der zurück- und achteten die Franzosen, wie sie von diesen geliebt und geachtet
sein möchten. Auch d,e Schelks der Provinz Algier, die beim Kaiser
denkt. wie es vor 5t) Iahren war. Diele Dankbarkeit erkenne ich an und
zum
Frühstück geladen gewesen, haben eine feierliche Erklärung
danke der Provinz dafür. Dies Denkmal wird der Zukunft geweiht. Möge
ihrer
Treue
gegen den Kaiser abgegeben. Die Araber, wie Orientalen,
die Zukunft zum Wohle der Provinz und des Vaterlandes gereichen.— Die große Majorität, welche die M i l i t ä r - V o r l a g e abgelehnt hat, sind Meister in Ergebenhetts-Adressen und Ehrfurchtsbezeigungen. die
scheint doch auf consewative Kreise nicht ohne Eindruck geblieben zu jedoch nicht mehr und nicht weniger werth sind, 'als orientalische
Wahrhaftigkclt überhaupt, die bekannlich eine starke Legirung von
iein. So wird der Palriotischen Zeitung, einem Blatte, das zur äuTreulosigkeit hat. Der Kaiser hat in seiner Ansprache an die
ßersten Rechten gehört, von einem berliner Correspondenten geschrieben:
Scheits als echter Landesvater von seinen „muselmanischen KinDas im Abgeordnelenhause erfolgte Votum über die Militär-Nodern" gesprooen, von denen „Gott ihm zur Pflicht gemacht, die
velle macht hier in weiten Kreisen einen tiefen Eindruck. Kam allen
treuen zu bäohnen, die unfolgsamen aber streng zu züchtigen."
Verhältnissen nach die Verwerfung der Regierungs-Vorlage auch nicht
— Die gestrig Senatssitzung hat Aufsehen gemacht, und allerunerwartet, so erregt dock die große Majorität von 258 Stimmen
dings ist sie eN Beweis, welche Strömungen in den höheren Regioein nicht geringes Aussehen. Vielseitig wno ein lebhaftes Bedauern
nen vorzuherrchen begonnen haben. Durch den Gegenstand selbst
darüber laut, daß die Regierung keine Schritte gethan bat, um im
wie durch desse! Behandlung wurde das Französische Volk stark daran
Wege von sacklichen Verständigungsversuchen die gemäßigteren Oppoerinnert, daß e» gegenwärtig unter einer Regentschaft steht. Es war
sitions-Elemente für einen Kompromiß zu gewinnen und dieselben
eine Petition fit die Erblichkeit der senatorenwürde, allerdings die
dadurch von den grundsätzlichen Gegnern der neyen Heeres »OrganiBestätigung des Kaisers im einzelnen^Falle vorbehalten, eingereicht
sation zu trennen. Einen Anknüpsungspunct hierzu bor das Amenworden. Gegen den Gebrauch des Senates, daß alle Petitionen,
dement des Abgeordneten v. Bonin. Was auch mit Recht gegen
welche Verfaffunssveränderungen berühren, durch die Vorfrage beseidiesen Vorschlag möge eingewendet worden fein — die in demselben
tigt
werden, schltg Lagueronnisre, also einer der namhaftesten Parenthaltene Forderung einer gesetzlichen Fixirung der Friedensstärke
teigänger der Hopartei, weiche sich um die Kaiserin schaart, als Bedes Heeres bildete jedenfalls einen wichtigen Ausgleichuygs-Moment.
richterstalter die Tagesordnung vor und bot w dem Marquis von
Diefe Forderung war keine unannehmbare Znmuthung; denn wie
Boissy Gelegenheit noch einen Schrill weiter zu gehen und die Verauf dem Finanzgebiete alle Mehrbewilligungen von der Landesverweisung als etwal Gutes. Gerechtes und Würdiges an den Ausschuß
rretung abhängig sind, so ist essicherlichauf dem militärischen Gezur Betrachtnahml zu verlangen. Erst nach einerr^ lebhaften Kampfe
biete nichts Abnormes, den Armeebestand zu fixiren und eine Erhöwurde die Petitiot durch die Vorfrage beseitigt, doch das Land weiß
hung desselben über das Normal-Contingent hinaus von der Zustimjetzt, daß im Sen^e eine namhafte Anzahl Mitglieder nur die Gelemung der Landesvertretung abhängig zu machen."
genheit abwartet, um der Restauration Thür und Thor zu öffnen.
Oesterreich.
— Der traurige M a g auf Verkauf der Staatswälder, zu dem
Wie», 14. (2.) Mai. Die (im Auguststattfindende)Universit ä t s - I u belferer hat abermals zu Unruhen unter der studirenden die Regierung die ^"villigung des gesetzgebenden Körpers verlangt,
wud von mehreren Mitgliedern der Majorität bekämpft und man
Jugend geführt. Die Studirenden der drei Fakultäten waren vom
hält es für möglich baß der Antrag verworfen wird. Auch ThurS
akademischen Konsistorium aufgefordert wordm. auf den betreffenden
ist ein entschiedener Gegner desselben und wird ihn höchst wahrscheini Dekanaten ihre Stimmen für die von den studirenden der Universilich
m ebenso «»tfchiedener Weise mit dem Worte öffentlich
t ä t in das Festcomitv zu wählenden Mitglieder abzugeben. Dte all'
in der Kammer Helpsen. ^ x>er December.Verfassung gemäß ist
gemeine Stimmung war für Nichtbetheiligung. um dadurch gegen die
der P r ä s i d e n t e n ^ ^
gesetzgebenden Körpers spätestens
(klerikales Tendenz der Jubelfeier ju demvnstriren. Von 280t> Ttubis zum 14. Juni z» besetzen. Die Wahl in des sogenannten Landenten gaben am ersten Tage fünf, am zweuen vier ihre Stimmen
des wird demnächst ^Abschrieben und der Graf Walewski, dem der
^ ab und wurden dafür von den vor dem Wahljimwer in den Gänwichtige
Posten zuge>^ bleibt, als Regierungs Kandidat vorangegen versammelten Kommilitonen mit donnernden Pereats begrüßt;
Wladislaw Czartoryski zur Unterstützung des letzten Mfstandes mit
großer^-Iostenanfwande ms Leben gerufene MlnischMNa t ional-^
flot M? G jetzt gänzlich anfgetöst. Vas letzteDMf. M»nitor „Prin^
ccß". Wutt» Ende v. I . NN Aüftrage de? FürstM CzMoryski durch
^nen tzeMsen Lenkowski und durch VerMittlunWes>HandMt»auses
Zheppard?n Akkwe^tel M den fünften Theil 6S WMhetzMerkauft.
— Dtk .Djiennik Warszawski' berichtet: Die Fabrik-ation falscher
Depeschen und die Nachahmung von Dokumenten greift immer
mehr um sich. Verschiedene Gesandtschaften in verschiedenen Haupt,
städten Europas erhielten in letzter Zeit Kästchen mit DepeschenVacketen, welche, wie sich herausstellte, falsch waren. Aller Wahrscheinlichkeit nach beschäftigtsichdie Polnische Emigration eifrigst mit
?ie<er Art von Indus, ie. Der .Weiße Adler* weist diesen Vorwurf
^egen die Polnische Emigration zurück. — Die p o l i z e i l i c h e n
Reckerchen in Bromberg und Umgegend, so wie in einigen Grenz«
kreisen Westpreußens, welche dem Vernehmen noch die Entdeckung von
Verbindungen der Emigration bezwecken, werden mit Eifer fortgesetzt,
^n Westpreußen werden diese Recherchen von dem Polizei-Eommissar
Goentz aus Danzig ausgeführt.
lOfts.-Z >
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1stk.

Zeit und den Muth hat, dasselbe aussichererEntfernung müßig zu
genießen, hat daT mit sich selbst auszumachen. Allein es treten dabei
Uebelstände hervor, welche das Werk der Hülfreichen hemmen und erschweren. Die Haufen der Neugierigenstehenihnen vielfach im Wege,
sie vermehren durch zweckloses Rufen und Schreien die Verwirrung,
sie reizen durch ungehöriges Benehmen und unpassende Reden, und
wer von ihnen mithelfen könnte, läßt sich nur schwer auch dort dnzu
bewegen, wo ein paar Hände mehr wirklich Noth thun. Auf der andern Seite erhebt sich von dort aus eine Hülfe, auf die man gar nicht
gerechnet hatte, ja die zuweilen etwas zweifelhafter Natur ist. Denn
es werden an dem Eigenthum der Gefährdeten Rettungsversuche gemacht. die ihnen nichts weniger als willkommen und an der Zelt erscheinen, und mancher Gegenstand wird in so große Sicherheit gebracht,
Neueste Post.
daß er nie wieder vor die Augen des E i g e n t ü m e r s kommt, —^vielS t . Petersburg, 7. Mai. Dem
6t. ?. wird aus Plymouth.
leicht wird es bei per weiter fortschreitenden Organisation unserer Feuer5. (!3.) Mai. telegraphirt: Die Eskadre des Eontre-Admiral Lessowski
wehr und bei der Aufmerksamkeit, welche man dem betreffenden Gt'
ist heute hier eingelaufen und wird morgen die!en Hafen wiederum
genstande zuwendet, möglich werden, diesen Uebelständen zu begegnen
verlassen um seine Fahrt nach Kronstadt fortzulegen.
und müßige Znschaner so wie übereilte Retter fern zu halten; bis da'Berlin 17 l5 ) Mai. Die offiziös Norddeut,che Mg. Zeitung
hin aber gilt es, daß der Einzelne in feinem Bereich seinen moralivom heutigen Datum schreibt: Die Monarchen Preußens und Oezur Verhütung derartiger Mißstände aufbiete.
^
sterrerchs werden die Stände und Vertreter ihrer Herzogthümer beru- schen --Einfluß
Wie
wir
soeben
erfahren,
ist
gestern
Abend
der
zum
Stadtfen um über deren Zukunft zu verhandeln. Jeder Versuch, eine Entgute Sotaga gehörige an der Poststraße nach Reval belegene Ecksfche
scheidung herbeizuführen. welche dem Willen der Souveräne entgegen
Kirchenkrug aufgebrannt. Gleichzeitig wurde eine Quantität angeist m u ß t e natürlich'den Abbruch der Verhandlungen und die Fortführten Bauholzes, welches neben dem Kruge lagerte, durch das
dauer des Conoominiums herbeiführen. Sollte Preußen sich überFeuer vernichtet.
zeugen, daß die oWöfe Augustenburgifche Mitregierung eine Verständigung über die Interessen Preußens unmöglich mache, so würde
Das gestern in der Aula veranstaltete Concert zum Besten der
Preußen als Souverän aushören müssen, dergleichen Mißstände zu
Armenpflege
hat Kl Rbl. 70 Kop. eingetragen, welche Summe mir
fördern. was unzweifelhaft je^cm Mitbesitzer für sich allein zusteht.
unverkürzt übergeben ist. da der Orchesterverein selbst die verursachten
Die Marinekomnüssiou des 'Abgeordnetenhauses schloß nach der
Unkosten deckt. Den geehrten Herren Mitgliedern desselben jaqt für
gestrigen Nachtsitzung und der heutigen vier Stunden dauernden Verihre große Freundlichkeit, so wie für den dargebotenen edlen Genuß
sammlung ihre Berathuugen. Der Gesetzentwurf wurde einstimmig
den herzlichsten Dank
W. Schwartz,
abgelehnt; ebenso sämmtliche Amendements.
d. z. Präsident des Comns's für kirchl. Armenpflege.
Berliu, 19. (17.) Mal Oesterreich hat seinen Vorschlag auf vorgängige Berufung der Holsteinischen Stünde von 1854 zurückgezogen
Handelsbericht.
und die sofortige Berufung der Volksvertretung nach dem Wahlgesetze
Riga, 6. Mai. (R. Z.) Die Witterung war in den letzten Tavon 1848 verlangt. I n Carlsruhe ist der Landtag durch den Großhergen recht warm, und ist auch der für die vollständige Entwickelung
zog geschlossen worden. Die Stände-Versammlung von Hannover ist
der Vegetation erforderliche Regen seit gestern eingetreten. Die Regvertagt. Ebenso das Turiner Parlament, dessen Berufung nach Flosamkeit an der Börse hat zugenommen. Wurden nach unserem letz'
renz demnächst erfolgen soll. — Berliner Börse vom 18. Mai. Wechten Berichte schon für einzelene Gattungen Flachs bis 2 Rbl. mehr
sel-Cours: Für 1W Silber-Rubel <3 Monate auf St. Petersburg)
bewilligt, so hat in den letzten Tagen eine lebhaftere Frage eine
885 Thlr. bezahlt.
solche Erhöhung der Preise für alle Krön- und Wrak-Gatlungen nach
Turm, 17. (5.) Mai. Die Sitzungen der Kammer wurden versich gezogen und war der Umsatz (Krön. pr. Berk. 44) sehr bedeutagt. Das Ministerium des Inuein beginnt am 2!. seine Amtsfühtend; schließlich bleiben dazu Verkäufer. Die Hofs- und Dreibandrung in Florenz. Der Preis, zu dem die neue Anleihe emittirt wird,
Gattungen blieben indessen ohne Frage. Die Zufuhr von Flachs ist
ist auf 66 Francs festgesetzt.
wieder auf lv00 Berk, täglich anzuschlagen Säeleinsaat wurden
wieder mehrere Taufend Tonnen ü, l0Z Rbl. gekauft, theils um pr.
Telegramme der „Dörptschen Zeitung".
Eisenbahn, theils um zu Schiff'versandt zu werden. Am Getreidemarkt fe-hlen-Mekäufer. l00pfd. Gerste zu 80 Rbl. gemacht. Hanf
Berlin, 22. (!0.) Mai. Ihre Majestäten der Kaiser und die Kai.
gingen wieder ein paar Tausend Berkowez um. und zwar Englisch
serin von Rußland sind soeben Berlin passirt und nach St. Petersfein lnur Rem-) zu IIS Rbl. Bco. Deutsche Häuser nahmen geburg weiter gereist. Ihre Majestäten werden heute in Bromberg diwöhn!. Rein- zn 112. 109 und 106 Rbl. Bco., fein Rein- zu 122.
niren.
119 und 116 Rbl. Bco. borten, gewöhnliche Waare ohne Rein-, sind
I m Abgeordnetenhause wird morgen die Debatte über den preubilliger ausgeboten. Alle anderen'Russischen Artikel blieben gefchäflslos.
ßisch-österreichischen Handelsvertrag stattfinden. Derselbe ist von dem
Hause der Abgeordneten in Wien angenommen worden.
F o n d s - C o u r s e .
Kaiser Napoleon III. hat seine Rückreise nach Frankreich angeRiga, den k. Mai
treten.
5 pEt. Inscriptionen I. u. 2. Anleihe
.
Verk., ÜÄ Kävf.
Di« neueste Post aus Mexiko meldet von einem Attentate, wel5 —
po.
5. Anleihe . . .
^ VV Verk.
5 — Reichs-Bankbillete
— ??? Berk.,
Kauf
ches auf den Kaiser Maximilian verübt worden. Das Attentat ist
5 — inne:e Prämien-Anleihe . . .
Berk, >06 Kauf.
gescheitert.
4.! — Livländische Pfandbriefe, kündbare . — 93^ Berk., TK Kauf.

stellt werden. An einem Wahlsieg der Opposition in diesen Gegenden,
wo der Kaiser persönlich populär ist' kann kaum gedacht werden. —
Briefen von hochgestellten Personen aus Turin zufolge zeigte sich der
König Victor Emanuel im höchsten Grade über die Annäherung
erfreut, welche zwischen ihm und dem heiligen Vater erfolgt ist. Er
hat vor seiner Äbreise häufig Herrn Veqezzi empfangen 4Mb die Lei?
tuna der ferneren Unterhandlungen mit Romsichpersönlich vorbehalten. — Das italienische Geschwader in densicilisckenGewässern hat
Befehl erhalten, dem Kaiser Napoleon auf dessen Rückrem aus
Algerien diejenigen Eh.en zu erweisen, welche leiner Zeit dem Könige
Piclor Emanuel zu Nizza zu Theil geworden.

4.Z.

Lo calci.
Auch der Kirchliche Anzeiger nimmt 'Veranlassung, sich über einzelne Vorfälle der^ letzten Woche auszusprechen. I n einem mit der bekannten Chiffre S. gezeichneten Artikel heißt es folgendermaßen: Der
Vorige Mittwoch gab uns wieder Gelegenheit. Gott dem Herrn für
gnädige Bewahrung in Gefahr und vor derselben zu danken; er stellte
zugleich die Hülfsbereuschaft der Bewohner unserer Stadt abermals
in das hellste Licht. Nicht allein unsere Feuerwehr sammt Allem,
was dazu gehört, war augenblicklich zur Stell« ; auch große Schaaren
von Personen beiderlei Geschlechts, von jeglichem Alter und verschiedenem Stande eilten dem vom Feuer gefährdeten Ortt zu. durften
aber ^ücklicherwetse ohne weitere Bethäligung ihres Eisers zurückkehren.
Erweisungchristlicherhülfreicher Nächstenliebe
sich gerade in diesen letzten Tagen so treu bewährt hat,
auch in den Spalten dieses Blattes erwähnen zu
/..k
!!" ?"nzen zu überschreiten; wir erlauben uns aber
°
^ " ^ ^"^uweisen. welche sick dabei erfahrungsmaßig als Nicht zurchristlichenNächstenliebe gehörig, vielmehr die Ausubung derselben mehr ach hemmend herauszustellen pflegen. - Zuvor
derft
ch
Alle, die bei solcher Gelegenheit zusammenströmen,
von der Absicht zu helfen geleuet zu werden; große Massen von Franca
und Kindern nicht auein. foubern auch ?on kräftiaen Männern stehen
starren in die Flammen und tauschen mehr oder weniger witzige
kmerkungen, die nicht immer streng zur Sache gehören, unter emaii'
oer aus. Es liegt gewiy m dem Anblick eines, mit Gefahr für An«ere verbundenen wilden Schauspiels ein mächtiger Reiz, und wer die

Kuriändische Pfandbriefe, kündbare . ^— Sßz Käuf.

P-im,

P"«s- « "

S - R b l . 125, Riga-Dünaburger Eisenbahn. — K -R
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Kauf
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Bekanntmachungen und Anzeigen.
Am 14. und IS. Mai d. I . von A Uhr
Rachmittags ab werde« i « v. Witteschen
Hanse gegenüber dem EmmerSschen Garten
verschiedene M ö b e l , wie Eophas, Tefsel,
Stuhle» Schränke, Kasten, Bettstelle«, Spiegel, ferner eine Wandnhr, Knpferzeng nnd
anderes HanSgeröthe gegen baare Zahlung
in Tilber-Mnnze öffentlich versteigert werde«.
Die Aeltern. Ängehöngen, Lehrer und alle
Freunde der Iugendbildung rrUlche ich zur
zweiten Besprechung über Schulverhältnifse sich am Freitag, d. 14. M a i , Nachmittags 6 Uhr im Zaale des Gymnasiums
einfinden zu wollen.
Direktor Schroe d er.
tZ,ne in der Wirtschaft erfahrene Frau
wünscht auf dem Lande ein Engagement.
Zu erfragen im Rauchschen Hause.
Einem koden Adel und geehrten Publikum
mache ich hiermit die ergebene Anzeige, daß
ich aesonnen bin. mein seit 25 Iahren bestandenes Geschäft auszugeben und meinen nicht
geringen Äorrath von Korbmöbeln und
anderen Gegenständen in kurzer Zeit gegen her«
abgesetzte Preise zu räumen. Gleichzeitig erlaude ich mir süi- das bisher geschenkte Vertrauen meinen tief empfundenen Dank auszusprechen.
Korbmachermeister H. B . Sukoffsky.
(imem hohen Adel und geehrten Publicum
die ergebenste Anzeige, daß ich eine Auswahl
verschiedener Glasscheiben nach neuestem Geschmack vorräthig habe, als: Canehl-, M u ster», Musselin-, Milch-, Quadrat- und
farbige Glasscheiben u. s. w., welche sich
besonders zu Buden- und Localthüren eignen.
Ferner empfehle ich große Fensterscheiben,
ausgezeichnetes Bilderglas, GlaS-Dachpfannen aus einem Stück und Glas-Dach,
pfannen in Blei gearbeitet. Auch übernehme
ich Bauarbeiten mit eigenem Glase oder mit
dem der Bauherren auszuführen.
Um geneigten Zuspruch bittet
W'. H « I i n I » « r S ,
Glasermeister,
wohnhaft im Hause des Drechsler Braun.

Hamburger und Wiener

Hemiftiestl II. Schuhe
empfing soeben in neuer Sendung

H. D. Brock

8. Rai stard naek kuixem I.6i<Zen mein viel^eliedwr Hgtte

Verwandte
bekannte bitte ied, seine entseelte Hülle am D i e n s t ^
äen 11. 6. ^ts. um 5 Dlir ^^ekmitw^s von meiner XVoknunA aus
I^udestÄtte Z-eleiten xu sollen.
Darpst, 1865,

Neues Russisches

Priimien-Anlehen.
Gewinn^iehllng am I. Juli M 5

St.)

nncl
in Arcisser ^ . u s w ^ k l empkeklt

Hauptgewinne: ÄOVOOO S . - R b l . ,
75,000 S.-Rbl., 40,000 S.-Rbl.,
25,000 S.-Rbl., 10,000 S.-Rbl.,
te. te., kleinster Gewinn 1 2 0 S . - R b l .
W M f " Jedes Loos muß im Lause der
Ziehungen gewinnen.
1 Loos zu obiger Ziehung kostet 5 S.-Rbl.
5 Loose „
„
kosten 24
„
-1^
^
„
Der Betrag kann in Banknoten, Coupons, Wechsel oder Gold eingesandt werden.
Ziehungsliste erhält jeder Teilnehmer gratis zugesandt. Man beliebe sich baldigst
und nur direct zu wenden an das Bankhaus

FF»?«»» S K I » «
in Frankfurt a. M .
WW^ Wiederverkättfer werden
ge^Ucht.

kvKellscllinllv. 8pAüierstSvkv

I I

»

Guten schwere» Roggen
<5. Gottlieb Keller.
Eine zweisitzige Kalesche Mit Vorderbank
zu 2—3 Pferden steht zur Reise nach Reval
bereit im Graf O'Rourkescben Hause in der
Alcxander-Btraße. — Z« erfragen beim HausWächter im Hofe, eine Treppe hoch.
Einem hochgeehrten Publikum mache ich
hiermit die ergebenste Anzeige, daß ich zwei
geräumige Badehäuser zu vermiethen
habei das eine befindetsichunter Carlowa, unweit des estnischen Armenhauses und das antere hinter dem botanischen Garten. Näheres
hierüber in meiner Wohnung, Ufer-Straße, im
Hause des Herrn l)r. Brotzler, Nr. 216.
Zattler Cerehn.
Em Wagenschauer nebst Stallraum für
vier P f e r d e ist v o m l . J u n i ab zur Miethe
kauft

zu haben. D a s N ä h e r e t u e r f r a g e n i n der Z e i tungs-Expedition.

Die Tapeten-Niederlage
von

C . O . J o h a n n e n
erhielt und empfiehlt auf's Neue eine große Auswahl
Borden zu billigen Preisen.

Tapeten und

Zwei Damen wünschen Quartier und
I m Kraackschen Hause ist eine Wohnung
Beköstigung in einem soliden Hause. Nähe- von 3 Zimmern zu vermiethen.
res in der Zeltungs Expedition.
ls-elürte Lotiuüsirbüoksvll
Rathen aus ilen Rirchruliiicherli Lvrpatt.
I m Obram'schen Hause bei der estnischen
un<Z
Kirche ist eine Droschke zu verkaufen.
St. Johannis-Kirche. G e t a u f t : des Di«»"s
I . Mendt Sohn Carl. — P r c c l a m i r t : . - d « ^ HvsKMwimuen
I n meinem Hause sind FamilienwohnungerichtS-Advocat in Riga Adolph
Berent Mlt
gen
Mit
den
erforderlichen
Wirthschastsbequemsinli st^ts vorrärliiA kei
Fanny Julie Elisabeth Scharte
GumniiarbeiterS F Schaaffö Tochter Anna Lulsr, Kj
l). 8»vI>»vr>ÄaI»i »m
Uchkeiten zu vermiethen.
A. Beylich.
Monat alt; die verw. Frau Tnnlie von W u l f ,
Aus dem Gme^ Cabbina sind GommerFrische
Jahr alt; die Pedellswittwe Catharina Klein, »74
Jahr alt.
wohnungen zu vermiethen und gleich zu
E t . M a r i e n - K i r « d - . G e t a u f t : de« GerterS M .
beziehen. Näheres daselbst.
Titow Tochter Louise Helene; deS Schneider» C. PeEme
Wohnung
von
^
Zimmern
nebst
tersen Tochter Anna Hulda.
verkauft die Meierei zu Rathshof. Dieselbe
allen Wirthschaftsbequemlichkeiten hat zu verwird auch in halben Minden verabfolgt.
miethen
Neste trisetiL, Aeräuekvrts
B . Arederking, Alexanderstraße.
M i t dem Dampfschiff „ A l e x a n d e r " fuhren am k .
Äm Äainopähschen Strände, 30 Ä5erst von M " von h.er ab- H H r . Wichmann, Heinrichs.», TreffSlevers, Teichmann, Debral, P . Schwalbe,
Wesenberg, ist eine Badewohnung von 4 ^
Hreet deioevll unä ^utvr
I
Zlmmern billig zu vergeben durch Frau Remhold, Rosenberg, SilSky, Holtmann, Gisenschmidt,
K s » « dei
0.
? 7^^'
^ Pasing, Bainschikow. Mad.
von .Staden im eigenen Hause in der Gama- Knetsch,
Mad.
Louise.Koh>, Leb« Hollander, Krau
schen Straße.
°
"Hwe Hnbst, Frl. Schmidt. Hr von
Schnndt-Tolama, Demoiselle Liwa, Frau von Rudnew,
Zwei möblirte Zimmer sind zu ver- Hr^
Eimlische
S ä t t e l
von Essen u. A .
nnethen bei
^
H. Wünsch.
für Herren und
^-"Wfschiff „ A l e x a n d e r " langten anl
^ine FanMenwöhnnng von A Zim- M a , h,ese bft an: HHx, M.diuner Frey, v r . Remion,
Damen-Neiheug
mern ist in nieinem Hause zu vermiethen. Zradre, ^.lppius, Stencken, Spörer nebst Familie, J ü r Aknson, Selugin, I»r Kröbel, Oberst Rauch, (5. Sion,
F. Vollmer, Färber.
«mpfiehlt
^
FD. « » ' S o Z c .
n. Stamm, Mad. Thron, Mad. Petersen, Mad. Vogt,
Mad.
A
Bon heute an verkaufe ich den
Abreisende.
M i t dem Damvfschiff „ A l e x a n d e r " fuhren «m « .
1. Ehr. Beyer, Ingenieur. — H. Schwichtcn- M m von hier ab: H H r . Porowardja, Graff, v ' W a h l P a j u s , v. Latrobe, B.ramann, Baron Eampenhausen,
berj», Friseur.
allerbesten Z u c k t t M w ^ K p .
Baron Maydell, v. Liphart, u>. Lackschewitsch, Fedorow,
2. A. Praust. Mechanikus.
Stuhlmacher Aür«, » Brehm G . Keller, Grüner, B a P l PfllUd.
S Stamm
3. Ärnold Hollmann, Pharmaceut.
ron Ungern, Ostrowsky, Oberst Rauch, Lille u. A.
VSrsekieclvne grosse

Holsteinische Butter
IMveke,' M n ur8t

M
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Dörptsche Zeitung.
Erscheint täglich,
mit AuSn. der Sonn- und hvhen Festtag?.
Ausgabe um 7 Uhr Abends.

Annahme der Inserate
bi» !(> Uhr; Preis für die KorvuSzeile od.
deren Raum Ä Kov.

Preis in Dorpat:
jährlich 5 Rbl., halbjährlich ^ Rbl. S .
pr.Post jährt. »R.,haIbj. t R

Abonnements nimmt die Bnchdrnckcrei von Schünmann's W w e Sx- V. Mattiesen entgegen.
M o t t o : „Kortschreilen ist jetzt die Bedingung dt« Bestehen«", l ^ r ^ n z o g Johann.?

IlltSndische Nachrichte».
BaMsche Nachricht««. Dorpat. Der geneigie Leski «e,zeihe
Ulis sreundlichst, daß wir ihn auch heule wiederum mit ^ngelegenheiten der Postverwallung unterhalten. Der Gegenstand schnm uns je.
doch einerseits wicktig genug. uni öffentlich und an dieier stille be»
Handell zu werden, wie es andererseits uns nichl verdacht werten
kann wenn wir durch Vorführung neuer Thatsachen den Vorwurf,
gegenüber dem Verhatten des Rigaschen Gonvernements-Postcomptoirs
eine zu scharfe Kritik geübt zu haben, von uns abzuwenden suchen.
Auch die gestern fällige Rigasche Post (pr. Livl. Diligence) hat uns
keine Zeitungen, weder die Rigasche vom 8. d. noch die ausländischen
gebracht, obwohl die Brieflasche von der Livl. Diligence ordnungsmäßig hieher befördert worden. Es ist. außer einer'Anzahl anderer
Unregelmäßigkeiten, dieses bereits das vierte Mal. daß während der
letzten vier Wochen die Montagspost, welche am Sonntag um 9 Uhr
Vormittags aus Riga abgefertigt wird, uns keine Zeitungen gebracht
hat. — Mit welchen Namen will man nun wohl ein solches durch
nichts zu rechtfertigendes Verhalten des Riaaschen GouvernementsPostcomptoirs bezeichnen? Wir glauben in der Kritik desselben mit
nichten r>ie Grenze des Erlaubten, keineswegs die der Wahrheit überschritten zu haben!
Dorpat. Die (deutsche) St. Petersburger Zeitung enthält an der
Spitze ihrer Nr. vom 7. d. einen bemerkenswerthen Artikel, der. wenn
er auch an einen etwas ferne liegenden Gegenstand anknüpft, dennoch
einer Anwendung und Deutung unterliegt, die auch unser Interesse
für ihn in Anspruch nehmen dm f. Wir gestatten uns daher, den (wie
wir soeben wahrnehmen) bereits auch in die russische Presse übergegangenen Artikel der Lt. P. Z. an dieser Stelle in Nachfolgendem
wiederzugeben.
Das Schaffen eines arbeitskräftigen Mittelstandes
(schreibt die St. P. Z.) und zu diesem Zweck die Pflege des demokratischen Elements, in welchem derselbe wurzelt, das ist das inhaltsreiche Wort, welches dem Kaiser Napoleon III. als Regulativ seiner
Cwilisationsversuche in Nordafnka zugerufen wird aus dem lebensthätigen, erfahrungsreichen Europa.
^
.
I n der Produktivität seines Bodens und in der Entwicklung
seiner Industrie liegt der Reickthum eines Landes, seme Macht nach
außen, seine Wohlfahrt im Innern.- und den richtigen Weg zur

Gewinnung dieses R°>»«l>um» M finden. d°S ist die große Au,gabfür die StaatSSeonomie eines Regen,en. — Daß diese Ausgabe keine
leichte und keine kleine ist. sehen wir aller Orten an den krankhaften
Erscheinungen der Staatsetats, selbst da. wo an dem besten Willen der
Fürsten und an den patriotischen Gesinnungen ihrer Räthe nicht zu
zweifein ist. — Es ist mehr als die beiden Momente erforderlich, um
diesen Schatz zu^ heben. welcher der ihn weckenden Zauberformel wartend. in dem Staube schlummert, den wir gedankenlos Mit Füßen
zu treten gewohnt sind, es ist die Einsicht in die Natur der Dinge,
in den Zusammenhang der Dinge dazu erforderlich. Große Regie-rungs-Genien auf den Thronen, die geboren werden gleich wie große
Feldherren und Künstler-Genies, treffen jeder Zeit das Richtige an der
rechten Stelle, aber die Arbeit in das Detail hinein nach so vielen
verschiedenen Seiten hin. wie sie in Kunst und Gewerbe auseinander
gehen, die kann von einer von oben herab gegebenen Autorität, und
wenn sie geistig die begabteste wäre, nicht verlangt werden. Nur das
leitende Prinzip hat sich zu repräsentiren, und dieses leitende Prinzip,
das zu Reichthum. Macht und Wohlfahrt der Völker führt, ist — die
Freiheit. Denn die Freiheit ruft den geschäftigen Fleiß. Frei muß
die zur Arbeit willige und geschickte Hand sein, wenn der Fleiß sie treiben soll, und Genuß und Lust muß ihr versprochen sein an ihrem Werk.
Auf die Kabylen und die Pflege des demokratischen Elements
wird deshalb Kaiser Napoleon hingewiesen bei seiner weltgeschichtlichen
Ausgabe, die wüstliegenden Fluren von Afrika der Kultur wieder zu
geven. Mit dem guten Rathe. diesen Volksstamm als den einzigen
Präger der Betriebsamkeit fürsichzu gewinnen, indem man seine demoNammen Institutionen, an denen er leidenschaftlich hängt, „respektirt",
ist mcht k^e Art
bloßer ..Koketterie" mit diesen Institutionen
gemeint. aus Furcht oder der beschränkten Ansicht hnvorgehcnd. daß
durch dieselben die Würde und Autorität des Staatsoberhauptes beeinträchtigt werden könnte, sondern ihr kräftiger Ausbau'in der Erkenntniß, daß einzig und allein aus dieser ihnen zum Grunde liegenden den freien Selbstverwaltung ein gesundes und kräftiges Volksleben, ein ächlcs Bürgerthum hervorgehe, das unbedrückt und nicht verachtet von einer arbeitsscheuen Aristokratie, ja eng zu einem orgau'schen Ganzen mit den edlen Familien des Reicks verschmolzen, sich
MS an die Seite seines Herrscher stellen darf, aus ihn blicken als

auf den ersten Bürger des Staates, den ersten Untertban des Gesetzes
von Gottes Gnaden. Ein freies Bürgerthum, die höchste Blüthe des
Reichthums der Städte, wie es sich in dem Hansa Bunde darstellte,
entwickelte sich nicht an einer engherzigen kurzsichtigen Bevormundung.
Diese Entwickelung war die selbständige That des arbeitenden ü'vlks.
Des Volkes, das wir aus dieser in seiner Hüls- und Sckutzlosigkeit
durch eigene Kraft errungenen Grundlage jetzt überall mächtig dabei
sehen, die überkommenen demokratischen Elemente weiter zu verarbeiten zu einem konstitutionellem Staatsleben. — I n ihm liegt nicht
der Krieg und die Verwirrung. es liegt der Friede in ihm und die
Ordnung. Nicht der Staatsbankerott, sondern die Tilgung seiner
Schuld, nicht die Lähmung nach außen, sondern seine Macht nach
außen. Blicken wir auf das Neine Injelland der Bnten: was macht
rs so groß, daß es hinüberreicht über die Weltmeere nach Ost und
Wcst. nach Süd und Nord? Der Reichthum und die Macht, die erwachsen ist aus ihren freien Institutionen.
Darum sei die Hand gesegnet, welche die erste Pflugschar in den
urbar zu machenden Boden legt, zum Schaffen eines arbeitskrästigen
Mittelstandes dem Sklaven die Fesseln löst und ihn zum freien Bürger
macht! — Er wird der treueste Unterthan sein! — Nicht ein zahlreiches Heer in Waffen, nicht eine bevorrechtete repräsentative Aristokratie sind die unumgänglich notwendigen Stützen des Thrones; der
freie Bürger ist seine zuverlässigste, seinesichersteSchildwacht, und
die Liebe eines freien, glücklichen Volkes die reichste Perle seiner Krone.
Riga. Der Professor am Polytechnikum Riga's, vr. Töpler.
hat unlängst mit zwei höchst bemerkenswerthen Entdeckungen die Wis>
senschaft bereichcrt. Die eine derselben betrifft die Sichtbarmachung
der Schallwellen; die andere eine höchstsinnreicheund kräftige Erzeugung von Elektricität. Beide Entdeckungen sichern dem I>r. Töpler einen ehrenvollen Namen in der ganzen Welt. Wie die Rig.
Stadtbl. hören, beabsichtigt der hiesige Naturforschende Verein demselben eine Ehrenadresse zu votiren.
' Liba». Am 29. '.'Ipm feierten unter reger Theilnahwe unserer
Stadtbevölkerung der Gerichts-Vogt I . H. Tode und seine Gattin,
geborene Laurentz, nach fechszjgi'ähn'ger Ehe das seltene Fest ihrer
d i a m a n t e n e n Hochzeit. Der Jubilar, im 87sten Lebensjahre stehend. verwaltet das Amt eines Gerichts-Vogtes seiner Vaterstadt seit
43 Iahren und ist 51 Jahre Mitglied des Stadtmagistrats. — Unser Wittwen- und Heukesches Waisenhaus verwandte im I .
1864 für den Unterhalt und die Pflege seiner 36 Zöglinge 7140 R.
56 Kop. und für anderweitige Ausgaben 1177 Rbl. 19 Kop. Sein
Kapitalbestand vermehrte sich um 3317 Rbl. 1 Kop. und betrug nlt.
1864 237,54! Rbl. 40 Kop.
Rußland und Polen. I n Betreff der Mittheilungen der
„Med. Wochenschrift" über die in Petnsburg herrschenden Krankheiten,
die auch in das
8 t . I ^ v t e i ^ d o u r A " übergegangen waren, ist
letzterem folgendes Schreiben des von der belgischen Regierung zum
Studium dieser Krankheit hierher gesandten Arztes Vi-, van den Corpul eingesandt worden: Ich lese mit eben so viel Erstaunen als Unwillen den in Ihrer Zeitung mitgetheilten Artikel, der aus der Wiener „Medizinischen Wochenschrift" entlehnt ist, und in welchem ein
anonymer Korrespondent, durch einen Beweggrund getrieben, den ich
hier nicht zu untersuchen habe, sich nicht zu behaupten scheut, daß der
Zutritt zu den St. Petersburger Hospitälern einer Menge von Aerzten untersagt sei, um zu verhindern, daß der wirkliche Charakter der
Epidemie, die eben diesibirischePest sein soll, bekannt werde u. s. w
Als ein ausländischer Arzt, der in seinem Urtheile vollständig unabhängig ist, halte ich es für eine Gewissenspflicht, mit Energie gegen
diese lächerlichen Insinuationen zu protestiren, die nur eine niedrige
Schlechtigkeit zum Zwecke haben können. Ich bestätige mcht allein,
daß die Krankheit, welche in gewissen Volksklassen in St. Petersburg
herrscht, wirklich das rekurrirende Fieber ist. welches von einer ziemlichen Zahl von Typhusfällen begleitet wird, sondern ich kann
auch nicht laut genug meine Erkenntlichkeit für die wohlwollende Aufnahme ausdrücken, welche man mir in allen Hospitälern St Petersburgs. Moskaus. Wilnas n. s. w. hat zu Theil werden lassen. Ich
habe gefunden, daß dieselben mit der größten Gastfreiheit allen denjenigen geöffnet waren, welche sich von der Wahrheit zu unterrichten
wünschten. Ich kann außerdem nicht umbin, die Thätrgkeit und den
Eifer zu bewundern. Mit welchem die russische Regierung die freigebigsten und wirksamsten Maßnahmen ergriffen hat, um den Kranken zu Hilfe zu kommen und das baldige Erlöschen der Epidemie zu
bewirken. Ich bin demnach zu der Schlußfolgerung genötbigt, daß
die angebliche Pest nur in der kranken Einbildungskraft des unbekannten Korrespondenten der Wiener .Medizinischen Wochenschrift"
vesteht und seine Nachrichten ganz falsch sind. St. Petersburg 5.
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Regierung.

Vr. van den C o r p u t , Abg. der belgischen

JoslSidische Nachrichte».
Deutschland.
Berli». Es ist bereits zu wiederholten Malen einer preußischen
Depesche vom 22. Februar d. I . Erwähnung geschehen, welche Herr
v. Bismarck an die preußischen Gesandten des Auslandes gerichtet,
und welche die preußischen Anschauungen betreffs einer Lösung der
schleswig-holsteinischen Frage offen darlegt. Der Wortlaut
dieser Depesche ist folgender:
B e r l i n , 22. Febr. 18K5. Ew. Excellenz bin ich nunmehr in der
Lage, in näherer Formulirung die Bedingungen anzugeben, unter welchen wir die Bildung eines neuen Staates Schleswig. Holstein nicht
als eine Gefahr für die Interessen Preußens und Deutschlands ansehen dürften, und deren gesicherte Verbürgung das Königliche Staats«
Ministerium daher berechtigen würde. Sr. Majestät dem Könige die
Übertragung Seiner durch den Friedensschluß vom 30. October er.
wordenen oder sonst Ihm zustehenden Rechte auf einen Anderen vorzuschlagen. Sie finden dieselben in der Anlage I. zusammengestellt.
Zur Begründung und Erläuterung füge ich Folgendes hinzu: Daß
Preußen bei der Constituirung des neuen Staates an denselben die
Forderung eines festen und unauflöslichen Bündnisses stellen muß. ist
lelbstverständlich; es kann sich nicht einen eventuellen Gegner selbst
schaffen wollen. Eben so sehr und noch mehr bedarf der neue S t a a t
selbst eines solchen Bündnisses zu seiner eigenen Sicherheit, welche zugleich die Sicherung Deutschlands gegen Norden in sich begreift. Die
allgemeinen Verhältnisse sind m dieser Beziehung so klar, daß es hier
keiner weiteren Ausführung bedarf. Die Herzogtümer bilden einerseits vermöge ihrer geographischen Lage und der politischen Verhältnisse einen sehr exponnten Angriffs- und Vertheidigungspunkt für das
gesammte Norddeutschland und für Preußen insbesondere: andererseits
würden sie in einer isolirten militairischen Stellung nicht im Stande
sein, sich selbst zu schützen. Preußen wird daher immer ihren Schutz
und ihre Verteidigung übernehmen müssen, und wenn es so weitgehende Verpflichtungen und die dafür erforderlichen Opfer auf sich nehmen soll, so muß es auch die Mittel erhalten, diese Verpflichtungen
in wirksamer Weise jederzeit erfüllen zu können. Daß die Herzogtümer nicht im Stande sind, dem ersten mit nachhaltiger Kraft geführten Stoße einer fremden Macht zu widerstehen, haben die Erfahrungen zu Anfang des Jahres 1848 und I85V gezeigt. Zn ahnlicher Weise wird für Schleswig-Holstein, wenn es nur auf seine
eigenen Kräfte angewiesen ist, immer die Gefahr bestehen, daß das
Herzogthum Schleswig im ersten Anlauf verloren gehe. Die Folge
davon würde sein, daß der Feind dort sofort eine feste und sehr gefährliche Operationsbasis gewänne und daß Preußen genöttiigt wäre,
das Land mit großen Opfern wieder zu erobern, wie dies im Jahre
!848 namentlich aber im vorigen Jahre geschehen ist. Dieser Gefahr,
der wir uns nicht aussetzen dürfen, kann nur vorgebeugt werden,
wenn die in Schleswig vorhandenen Streitkräfte und militairischen
Einrichtungen in einem organischen Zusammenhange mit den Preußischen sich befinden; wenn dieses Herzogthum in militärischer Beziehung einen integrirenden Theil unseres eigenen Vertheidigungssystems
bildet und wir daher in der Lage sind, einem ersten Angriff schon
dort nachhaltig zu widerstehen und ein Festsetzen des Feindes daselbst
zu verhindern. Der Deutsche Bund kann seinen Schutz nicht auf das
Herzogthum Schleswig ausdehnen, welches nicht zu ihm gehört. Auch
hier können wir uns auf die Erfahrung berufen, welche gezeigt hat,
wie der Schutz des Bundes auf Holstein nur in so weit Anwendung
fand, als er auf unsere und Oesterreichs Reserven gestützt war. an
der Eider aber ganz aufhörte. Von der Sicherheit Schleswigs hängt
die Sicherheit Holsteins ab. Letzteres ist Bundesland, und der neue
Souverain muß in den Stand gesetzt werden, seine Verpflichtungen
gegen den Bund rn militärischer, wie in jeder anderen Hinsicht zu
erfüllen. Holstein aber eine andere Militair-Organisation zu geben,
als Schleswig, würde zu einer neuen Schwächung desstaatlichenZusammenhanges führen und das Einschreiten Preußens in Kriegszeiten
lahmen. Es muß also ein Modus gefunden werden, um dem neuen
Staate eine einheitliche Militair-Organisation und zugleich die unumgängliche Verbindung mit dem Preußischen Militairsystem zu geden. I n Betreff des Bundeslandes Holstein bietet hierzu der Art.
VIII. der Grundzüge der Bundes'Kriegsverfassung das Mittel dar!
Derselbe lautet: .Bei der Organisation der Kriegsmacht des
ist auf die aus besonderen Verhältnissen der einzelnen Staaten hervorgehenden Interessen derselben m so weit Rücksicht zu nehmen, als
es mit den allgemeinen Zwecken vereinbar anerkannt wird.' Der
allgemeine Zweck ist die Wehrhaftigkeit im Kriege. Diese erfordert,
daß die Holsteinische Wehrkraft ebenso wie die Schleswigsche in organischen Zusammenhang mit der Preußischen gesetzt und ihre Ausbildung in derselben Tüchtigkeit und Vollzähligkeit wie die der Preußischen Armeesichergestelltwerde. Um Nicht ohne Roth eine Aenderuna der Bundes-Kriegsverfassung zu beantragen, sind wir bemüht,
die erstrebten Garantien in Uebereinstunmung mit derselben in's Leben zu führen Art. 5 der Bundes-Kriegsversassung bestimmt: .Kein
Bundesstaat dessen Kontingent ein oder mehrere Armee-Corps für
stch allein bildet darf Contingente anderer Bundesstaaten mit dem
seinigen in eine Abteilung vereinigen." Das Holsteinische BundesKontingent soll daher nicht mit dem Preußischen Bundes-Contingent
m eine Abcheilung verbunden werden, sondern fortfahren, emen Theil
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des ltt. Bundes-Armeecorps zu bilden. Für die Kriegs-Marine der
beiden Herzogthümer wird dieselbe organische Verschmelzung mit der
Preußischen beabsichtigt. Da keine Marine des Deutschen Kuubes
existirt, und die Streitkräfte Holsteins zur See für eine solche alio
vertragsmäßig nicht in Anspruch genommen sind, so findet auf die'
sem Gebiete keine Berührung mit der Bundes-Kriegsversassung statt.
Die Bildung einer selbstständigen Marine Schleswig-Holsteins würde
nach den Kräften dicies Staates schwer zu verwirklichen und unzulänglich bleiben, um die Kräfte, welche die Herzogthümer auf diesem
Gebiete darbieten, für Deutschlands Wehrkraft zur See thätig zu machen. Das sind Grundsätze, welche uns bei der Entwerfuna der an
liegenden Formulirung geleitet haben, vollständige Wehrhaflmaämng
und Verteidigung des neuen Staates und Erfüllung der Pflichten
Holsteins gegen den Deutschen Bund. Ich erwähne nur flüchtig der
in dem Entwürfe ebenfalls ausgesprochenen Territorial-Abtretungen.
Sie sind nach dem dringendsten Bedürfmß für die Befestigungen
Landes und die Erfordernisse der Preußischen Marine möglichst eng
abgemessen und enthalten keinen erheblichen Gebietszuwachs für
Preußen. Sie können nicht einmal als ein Aequivalent für die
von Preußen durch die Anlegung und Unterhaltung der erforderlichen Befestigungen, welche wesentlich der Sicherheit der Herzogthümer selbst zu gute kommen, zu übernehmenden Lasten ungesehen werden, sondern nur als die nothwendige Vorbedingung für
die wirksame Verteidigung des Landes; sie sind daher von Seiten
des neuen Staates weniger Opfer, als eine in seinem eigenen Inter»
esse liegende Zweckmäßigkeits-Maßregel. Die Berechtigung zu solcher
Abtretung ist für Holstein ebenso wie für Schleswig außer Zweifel,
da nach Art. b der Wiener Schlußakte die Abtretung der auf einem
Bundesgebiet haftenden Souverainitätsrechte zu Gunsten eines Mirverbündeten nicht einmal der besonderen Zustimmung des Bundes
bedarf. Selbstverständlich tritt Preußen, insofern dadurch die matri
cularmäßige Stellung Holsteins berührt weiden sollte, in die betreffenden Verpflichtungen ein. Für die übrigen außerhalb der militant
schen Verhältnisse liegenden Bedingungen habe ich nur wenige Bemerkungen zu machen. Die Bildung eines neuen isolirten Hollgebietes zwischen Norddeutschland und dem Skandinavischen Norden würte
unnatürlich sein, auf alle materiellen Interessen lähmend einwirken
und die bisherigen Verkehrsbeziehungen Preußens zu Dänemaik
und Schweden wesentlich verschlechtern. Die innere Selbständigkeit
des neuen Staates und seiner Verwaltung bleibt unbeschränkt. Nur
so weit die Einrichtungen für die Aushebung des Militairs ic. dabei
in Betracht kommen, werden die inneren Verhältnisse den Preußischen Einrichtungen angepaßt und den Preußischen Militair «Behörden
die erforderliche Mitwirkung gesichert. Außerdem muß die KSnigl.
Regierung sich in zwei Punkten einen bestimmenden Einfluß vorbehalten. Der eine betrifft den Nord-Ostsee-Canal, über welchen, da
er die Verbindungslinie für die Preußische Marine in der Nord- und
Ostsee bildet, Preußen ein Oberaufsichtsrecht nach den in dem Entwurf entwickelten Grundsätzen in Anspruch nimmt. Der zweite bezieht sich auf das Post- und Telegraphenwesen in den Herzogthümern.
I n der Anlage II. finden Ew. lc. eine kurze Denkschrift, welche die
Gründe entwickelt, aus denen eine Verschmelzung desselben mit dem
Preußischen Post- und Telegraphenwesen im Interesse des allgemeinen Verkehrs, wie der Herzogthümer selbst geboten erscheint. Si-e
legt die Nachtheile klar und bündig dar, welche für den ganzen Verkehr Deutschlands Mit dem Norden aus der Bilduug eines neuen
isolirten Zwischengebietes der Verkehrsmittel entstehen würden. Ich
mache noch besonders auf den Nachweis aufmerksam, daß Preußen
durch letzteres geradezu eine Benachtheiligung gegen den früheren Zustand erfahren würde. Die Gesammtheit dieser Forderungen, wie sie
in der Anlage I. entwickelt sind, stehen auch für Holstein mit den
Bundes - Verträgen laut Art. VI. der Wiener Schlußacte nicht in
Widerspruch. Ohne eine vorgängige und b i n d e n d e Regelung der Verhältnisse zu Preußen nach diesen Grundsätzen würden wir in der
Bildung eines neuen Staates — wie ich im Eingange bereits angedeutet — eine positive Gefahr für Preußen erkennen. Wn müssen
wenigstens in dieser Beziehungsickergestelltsein, wenn wir die von
einem großen Theil des Preußischen Volkes gehegten weitergehenden
Wünsche und auf die Dortheile verzichten sollen, welche der Mitbesitz
der Herzogthümer für uns enthält, ja, welche m demselben für beide
Mächte und dadurch für Deutschland liegen. Sollen die Herzogthümer aus dem jetzt über ihnen waltenden Schutz Preußens und Oester»
reichs entlassen werden, so müssen sie in eine Lage gebracht werden,
welche diesen Schutz für sie selbst, für Deutschland und für uns ersetzt. Nur unter dieser Voraussetzung können wir auch größeren Vortheilen, zu welchen uns die gebrachten Opfer berechtigen würden, entsagen und Rechte aufgeben, welche wir nach allen völkerrechtlichen
Grundsätzen durch den Krieg erworben haben und welche dadurch,
daß wir sie Mit Oesterreich theilen, nicht minder werthvoll für uns
sind. Ehe daher diese Verhältnisse nicht vollständig und in bindender
Weise geregelt sind, können wir zu keiner Veränderung des ststus
quo und namentlich zu keiner Einsetzung eines der Prätendenten alS
Regenten eines neuen selbständigen Staates unsere Einwilligung geben Unter der Voraussetzung der geeigneten Bürgschaften für die
Erfüllung dieser Bedingungen wird die Person des event. einzusetzenden Souverains Gegenstand weiterer Verständigung mit dem Kaiserlichen Hofe sein. Es würde den Gesinnungen Sr. Maz. des Königs,
u A H nicht entsprechen, hierüber eine Entscheidung zu treffen, ehe
er die auf gründlicher Prüfung beruhende Ansicht seiner juristischen
Räthe der Kronsyndici, welche er zu einem Gutachten über die Rechts-
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frage aufgefordert hat, gehört haben wird. Die materiellen Bedingungen bleiben aber dieselben, wie diese Entscheidung auch ausfallen
möge, indem die Lebensbedingungen des event. Staates und seine
Beziehungen zu Preußen von der Person seines Regenten unabhängig sind. Sie beruhen auf der Natur der Dinge uno auf den Pflichten, welche Preußen zu übernehmen haben wird. Es ist daher auch
selbstverständlich, daß die gegenwärtige Besetzung der Herzogthümer
fortdauert, bis die neuen Einrichtungen in allen wesentlichen stucken
ausgeführt worden sind, da wir die Erfüllung unserer Forderungen
nicht von der Willkür oder von zufälligen Hindernisfen, aus welche
sie nachträglich stoßen könnten, abhängig machen können. <^.'ne
spätere Nichterfüllung würde alle unsere Rechte, welche wir ^ u^er
dieser Bedingung und mit dem bestimmten Vorbehalt des Rückfalles
ausgeben können, wieder in's Leben treten lassen. Ew. (.xce eaz ersuche ich ergeben,'!. unsere Vorschläge dem Herrn Grafen Fensdorfs
vorzulegen, und ermächtige «ie auch, demselben den gegenwärtigen
Erlaß vollständig mitzuteilen. Sollten unttre Vorschlage auf ^chwrel° müssen w.l uns
B .sm Z,S°"
Rew-Aork.

Amerika.
Das Leichenbegängnis des Märtyrers der auf Frei«

beit begründeten Nationaleinheit hat nunmehr in der Mehrzahl der

Staaten des Nordens ^stattgefunden — ein Leichenbegängnis wie es
wohl niemals einem Staatsoberhaupt zu Theil geworden ist. Reicher geschmückte Katafalke mögen diesterblichenUeberreste großer Monarchen umschlossen haben, größere Massen von Soldaten und Bürgern mögen zu Trauer-Umzügen zusammencommandirt worden sein,
aber Thränen des echten innigen Seelenschmerzes sind so viele, wie
um den Vater Abraham, auch nicht um die bestem der Könige geflossen. „Größere Liebe hat kein Mensch, denn daß er fem Leben
hingebe um seine Brüder" — diese eine unter den vielen Tausenden
von Trauer-Inschriften, welche an den Häusern von Patrioten angebracht sind, enthält die Erklärung der beispiellosen Bekümmerniß, welche
der Tod Linconls über die Nation verbreitet hat. „ I n Liebe zu
Allen, in Haß gegen Niemand" gestorben zu sein — wie vielen Männern. welche die Weltgeschichte nennt, kann das nachgerühmt werden?
— „Die Nachwelt wird entscheiden/' sagte der Geschichtschreiber
Bancroft in seiner Gedächtnißrede, „wie viel von den wunderbaren
Erfolgen feiner öffentlichen Laufbahn auf Rechnung seines gesunden
natürlichen Verstandes, seines Scharfsinns, seines kecken Mutlerwitzes,
seines innigen Verständnisses für das Gedankenleben des Volks, seiner so seltenen Verbindung zäher Festigkeit mit elastischer Biegsamkeit zu setzen ist; wie viel aus Rechnung des amerikanischen Volks,
das ihn, wahrend er Hand in Hand mit ihm sortschritt, mit seiner
eigenen Geistes- und Willenskraft erfüllte; wie viel enNlch auf die
Allgewalt der Gesetze der sittlichen Welt, nach welchen das Böse in
seiner selbstischen Ueberstürtzung sich den eigenen Untergang bereitet.
Aber auch wenn man alle Abzüge macht die zu machen sind, wird
immer noch dies übrig bleiben: daß die Regierung, die der seinigen
voranging, dem Landesverrat Thür und Thor öffnete, und daß er
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Lobreden aus denselben Lincoln, den sie bis vor wenigen Monaten
noch als einen blutigen Despoten und Zerstörer der Volksfreiheiten,
vor vier Iahren sogar als einen Pavian schilderte. Um den Preis des Le^
bens Lincolns ist freilich diese späte Bekehrung der demokratischen Partei
zu theuer erkauft. — Lincoln war. als er zum Präsidenten erwählt wurde,
ein nach hiesigen Maßstäben armer Mann; sein ganzes Vermögen
mochte sich auf 6000 Doll. belaufen, die mühsame Ersparnis einer
zwanzigjährigen Praxis. Von seinem Gehalt kann auch der anspruchlosefte Präsident nichts ersparen, am wenigsten wenn er ihn in einer
entwertheten Valuta empfängt, denn die Behauptung, daß der Verstorbenesichfeinen Gehalt habe in Gold auszahlen lassen, war eine
von den taufend elenden Verleumdungen, die der Parteihaß erfunden
hatte. Der Wiederbegründer der Republik, der Mann dessen Name
von allen künftigen Geschlechtern unmittelbar neben dem Washingtons
gesetzt werden wird. ist als ein armer Mann gestorben. Das Volk
erkennt seine Pflicht, der hinterlassenen Familie ein auskömmliches
Vermögen zusichern,und wird ihr vorläufig die Summe von 100,000
Dollars geben, die der Verstorbene, während der Amtszeit für welche
er gewählt war, bezogen haben würde. Dem Congreß wird es dann
obliegen Weiteres zu thun. Mögen andere Republiken sich den Ruf
der Undankbarkeit gegen ihre großen Männer erworben haben
m
dieser Beziehung eifert die amerikanische ihnen nicht nach.

L o c a l e s.
I n der gestrigen Versammlung in Sachen des zu gründenden Vereins zur gegenseitigen Feuerversicherung erfolgte zunächst die Wahl der
Direction des Vereins, so daß derselbe mithin als desinitiv constituirt
betrachtet werven darf. Aus der mittelst Stimmzettel vollzogenen Wahl
ging als Präses der aus fünf Gliedern bestehenden Direction mit
großer Majorität Hr. Prof. Strümpell hervor, sowie ferner die Herren
Buchhalter Töpffer, Apotheker Sturm, Acltermann Favre und Malermeister Oberg, von welchen Hrn. Buchhalter Töpffer das Amt des Kassaführers wird übertragen werden. Nachdem sodann Hr. Pros. Strümpell den Vorsitz in der Versammlung, den bis dahin Hr. Rathsherr
Linde geführt, übernommen hatte, bestimmten die Anwesenden zu den
Verwaltungs-Ausgaben des ersten Jahres die Summe von 600 Rbl. S.,
deren Verwendung dem Ermessen der Direction anheimgegeben wurde.
Ferner entschied sich die Versammlung dahin, daß die Stimmberecktigung in den allgemeinen Versammlungen des Vereins mit der Summe
von 2000 Rbl. S. zu beginnen habe, so aber, daß auch Eigentümer
von Immobilien geringeren Wcuhes sich bis zur Summe von 2000
Rbl. S. zu einer Collectwstimme vereinigen könnten; ferner wurde
den Immobilienbesitzern, deren Versicherungssumme in je einem Falle
2000—10.000 Rbl. beträgt, eine Stimme, und denen im Werthe
von mehr als l0,000 Rbl. zwei Stimmen zugestanden. Eine Zahl
von drei Stimmen für Immobilien von noch höherem Werthe lehnte
die Versammlung ab. — Die weiteren Maßnahmen im Interesse des
nunmehr conftituirten Vereins liegen der Direction ob.

sie jchloß; daß. als er nach Washington ging, der ^oden den er be-

W i tt e r u n g s b e o b acht u n g e n.

trat unter seinen Füßen wankte und bebte, und daß er d,e Republik

2«. (S. > Mai.

auf'unerschütterlicher Grundlage hinterlassen hat; daß die Hauptstadt

des Bundes die e5 als einen Sklavenpserch fand, jetzt nur die Wohnttätte freier Menschen ,st; daß das unermeßliche Bundesgebiet, wel-

ches für die Sklaverei-Propaganda in Besitz genommen war. unwiderruflich der Freiheit gewidmet ist; daß die dunkeln Nachtwolken fal<
scher menschenunwürdiger Anschauungen, welchesichaus dem Abgrund
der Sklaverei erhoben und das Sonnenlicht der Freiheit und Gesittung
zu verlöschen drohten, wie Nebelgebilde zerstreut worden sind; daß
das gesammte Staats- uud Gesellschaftsleben der Republik in eine
neue Form gegossen worden. und das zu gigantischem Umfang
herangewachsene System des Unrechts und der Barbarei, das Werk
zweier Jahrhunderte, auf immerdar zerschmettert worden ist. Und
was seine eigene Persönlichkeit betrifft: vor vier Iahren ward er als
unfähig zu seinem hohen Amt verspottet; jetzt hatte ihn. im Widerspruch zu dem Herkommen des letzten Menschenalters. über zahlreiche
befähigte Mitbewerber das amerikanische Volk mit seltener Einstimmigkeit abermals zum Lenker der Republik erwählt. Während die
Leidenschaftlichkeit der Verräther bis zum Wahnsinn stieg, bewahrte
ersichunverbrüchlich die Milde einer versöhnlichen Stimmung. Selbst
der Tod vieler Tausende der besten Söhne des Landes auf dem blutigen Schlachtfeld und die gräßliche Todfolterung der Gefangenen
vermochten niemals ihm das leidenschaftliche Gefühl der Rache oder
grausamer Vergeltung einzuflößen."
...
unmittelbarste Wirkung des Todes Lincolns ist die fast ganzUche Verbannung aller Parteistreitigkeiten über die Unterwerfung des
k
wirklich überzeugt, oder nicht, jedenfalls sind die Wort! demokratischen Partei im Norden klug genug, um zu begreifen, daß das gräßliche Verbrechen, welches im Namen der Skian»
A ' ""ch den letzten Schimmer einer Hoffnung
auf
der frühern Zustände verlöscht hat. und sie acceptl'
ren diese
Bedauern, so doch ohne Rückhalt. Zum ersten Mal bequemensiesichzu der Erklärung, daß die
Sklaverei mit Ttumpf und Stiel ausgerottet und die politische wie
die gesellschaftliche Stellung der Pflanzer-Aristokratie gebrochen werden
muß. Sogar die New-Yorker Staatszeitung. die mit äußerster Zähigkeit an Restaurationshoffnungen festgehalten hat. schlägt jetzt diew l Ton an, und ergeht sich mit einer Verfatilität. welche an die des
Boniteur im Jahre 1815 erinnert, in anscheinend tiefempfundenen

Stunde.

Barom bei 0" R,
Temperatur,
Pariser >Abweichung
R.
Linien. I v Mittel.

7 U.
2 U.
I I N.

339,35
338.»4
337,10

Mittel

338,44

4.2.'
-f- 3.>3
2,0t»

Wind.

>
^

Himmel.

-«,7
!S,4
10,0

!

Heiter (0).
Heiter j v ) .
Heiter (0).

10,»8

i

o

Die Temperatur ist i,85 über dem Mittel. Marimum des letzteren >7,KS im
I . !848, Minimum 2,7T im I . !Ki7. Auffallend klarer Himmel, nur einige kleine
Cumuli wurden im Laufe des TageS von mir gesehen. Die Durchsichtigkeit der Luft
sehr groß, von >000 Strahlen würden bei senkrechtem Einfalle etwa 8^0 zum Boden
gekommen sein, nur um 2 Uhr 2K Minuten wo ein leichter CumuluS sich in einiger
Entfernung von der Sonne zeigte, sank diese Größe auf 603. Bei Sonnenuntergang war der Horizont weniger klar, offenbar aufgewirbelte ^taubmaffen, auch zeigte
sich schon in der Ferne etwas Rauch vom Verbrennen des Strauchwerke«, fo daß
wir bei fortdauernd heiterem Wetter in kurzer Zeit Höberauch haben werden, —
Die Polarisation des vom Himmel reflectirten Lichtes sehr stark.
2?. (10 ) Mai.
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Mimmum 2,Kö im I . I 6 b t . — Der lebhafte Wind hatte auch in der
Nacht fortgedauert, deshalb sank das Thermometer während d rselben nur bis zu 7,0
und die Tdaubildung war jedenfalls nur unbedeutend, da ich vor b Uhr keine Spur
davon bemerkte. Eben dieser lebhafte Wind bei welchem kalte Luft aus der Höhe
herabstürzte war Ursache daß ungea^tet der starken direkten Wirkung der Sonne die
Temperatur bei Tage nicht Höher stieg. Am östlichen Horizonte eine dunkle Masse
von Höherauch, wie eS b« dieser trockenen Witterung und dem jetzt beginnenden
Abbrennen des Strauchwerkes kaum anders zu erwarten ist.
Verantwortlicher Stedacteur. v r . E. MattlcstN.
Boa 0er Censur erlaubt.

Dorpat, den I t . M a i I6K5.

Dörptsche

Zeitnng

Nr.

107.

Bekanntmachnngen und Anzeigen.
Von Einem Kaiserlichen Universitälsgerichte
zu Dorpat. werden nach § 8 der Vorschriften
für die Studirenden alle Diejenigen, welche
an die Herren: Ltucl. tlieol. Aug. Kettler, Rod.
Rosenberger. Wild. Keller u. Eug. Kahn, äipl.
Roman Baron Rosen und Valerian von Baggohuffudt, meä. Gust. Earlblom, Georg Küjel,
Adolph Hoffmann und Alex. Schummer, kist.
Paul Wachsmutti, pliarrn. Carl Juckle, Hugo
Bloßfeldt, Ed. Seiler, Ed. Rennard. Alex.
Iencken und Hugo Geelhaar, — aus der Zeit
ihres Aufenthalts auf dieser Universität aus
irgend einem Grunde herrührende gesetzliche
Forderungen haben sollten, aufgefordert, sich
damit binnen vier Wochen a (lato sub poena
praeewsi. bei Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte zu melden.
Dorpat. den 29. April 1865.
Rector Samson.
Nr. 291.
A. L. Wulfsius.
Von Einem Edlen Nakhe der Kaiserlichen
Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht,
daß das hierselbst im 2. Stadttheile sud Nr.
65 belegene, der Lch neiderfrau Anna Amalie
Thal geborenen Martin ow gehörige Haus
nebst Zubehörungen öffentlich verkauft werden soll. — und werden demnach Kaufliebhaber
hierdurch aufgefordert, sich zu dem deshalb auf
den 14. Mai 1865 anberaumten ersten, sowie
dem alsdann zu bestimmenden 2. LicitationsTermine Vormittags um 12 Uhr in Eines Edlen Rathes Sitzungszimmer einzufinden, ihren
Bot und Ueberbvt zu verlautbaren und sodann
wegen des Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten.
Dorpat-Rathhaus, am 16. April 1865.
I m Namen und von wegen Eines Edlen
Rathes der Stadt Dorpat:
Commerzbürgermeister E. I . Karow.
Nr. 553.

Oberiecretane C. v. Riekhoff.

Nacheem oie Taxations-i5ommisfion behufs Reparation der Krons-Zmmobiliensteuer ihren Umgang beendet hat, werden
die Besitzer derjenigen Immobilien, welche wegen Neubauten oder den Werth verändernder
Umbauten oder durch Fortfall früher bestandener Immobilien gegenwärtig haben neu- oder
umtaxnt werden müssen, in diesen Tagen durch
ihnen zu übergebende Zettel von der Größe
der Taxationssumme in Kenntniß gesetzt und
für den Fall, daß sie gegen die geschehene Ta«
xation begründete Einwendungen zu erbeben hoben, hiedurch aufgefordert, solche am
Dienstage den 18. Mai e. von 5—7 Uhr nachmittags im Locale der Steuerverwaltung auf
dem Rathhause vor der versammelten Commission anzubringen.
Dorpat. den I I . Mai 1865.
A. Bulmerincq, Vorsitzer
Die Aeltern. Angehörigen, Lehrer unv alle
Freunde der Jugendbildung ersuche ich zur
zweiten Besprechung über Schulverhältnisse sich am Freitag, d. 14. M a i , Nachmittags v Uhr im Saale des Gymnasiums
einfinden zu wollen.
Director Schrocder.
Sollte aus der Zahl Derjenigen, die ihren Namen zum Eintritt in den Verein zu
gegenseitiger Feuerversicherung verschrieben
haben, Jemand wiederum zurücktreten, also

ein Mitglied des Vereins nicht werden

Das

v s m M d i i k

am ülontaA. Kittevooli m»ä kreitae voa Dorpat uacd kleskau unc! am
taK, HoimerstaA uack Loimabsuä von Dieskau llacli Dorpat faki-en. Die ^.blaki^
^vircl um 7
^or^ens und
erste kalirt aw KviltaA äen 17. Nai erfolgen.
Gepäck
entgegengenommen am l ä g e vor der kakrt von 5 bis 7 I M
^.benä!-! nnci k'adl'dillette werden
derselben ^eit und von 6 l l b r Morgens
ab am I^abrtage ertbeüi in der Expedition im (lendtseben Hause am Uml^aeb.
FDz«? FZ«,
k i n v grosse Sendung
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e m p i i n x 2U b i l l i g e n S p e i s e n
Einem hochgeehrten Publikum mache ich die
Anzeige, daß, nachdem ich mich als Modistin
ausgebildet und in den jüngstverflossene« drei
Jahren bei A . H. Henningson gearbeitet, ich
mich am hiesigen Orte etablirt und alle in
dieses Geschäft einschlagenden Arbeiten zu
möglichst billigen Preisen bei reeller n. prompter Bedienung übernehme. - M e i n e Wohnung befindet sich vorläufig im Preusfreundschen Hause, 1 Treppe hoch ( R i t t e r - S t r a ß e )
schräg gegenüber dem Posthanse.
Ergebenst

Anna Martinson.
Lei V I » . l l « p p v

in I) l> i - p a t, ist xu

Kaden:

I m Omnibus-Comptoir sind

4 größere Arbeitspferde
billig zu verkaufen.

Ein billiger Korbwagen
ist zu verkaufen im Christianischen Hause,
an der Ailec^Straße.
Es wird eine parterre belegene FamilienWohnung von 4 5 Zimmern gesucht.
Gefällige Anmeldungen nimmt die Expedition
dieses Blattes entgegen.
I n meinem Hause, Carlowa»Stra§e, ist vom
1. Äugust ab

eine große /amilieinoohnung
Keketlieiue.litliux
l'
S
sm'
'
«
von
mieden.
I . A. Weidmann.
mir allen Wirthschaftsbequemlichkeiten zu ver-

III.

LilliAe ^iitorisii'ts
I. l^il'f.

Eine Sommerwohnung

4.
41 Kliz».

von 4 Zimmern mit allen Wirthschaftsbequemlichkeiten vermiethet
Britz, in der Alleestraße.
Eine sehr wenig gebrauchte Droschke auf
Druckfedcrn sieht billig zum Verkauf im
E ^ kleine Wohnung nebst Äüche, möSattler Holtzmaun'scken Hause bei
blirt oder unmöblirt. ist zu haben im Graf
Maler Sachsendahl.
O'Nourck'schen Hause in der Earlowastraße, dem
v. Stadensen Hause vis-^.vis.
I m Haüse^des^Najor v. Hertzberg ist «n eine
verkaust
einzelne Dame eineStnve zu vermiethen.
Fr. Thomann, Kaufhof Nr. 18.
der Nähe der Universität
G t s l l U v t U eine Brosche mit 3 rothen
Sternen. Näheres zu erfragen in der ZeiLranävvvm
tungs Expedition.
mit 8te11ung naeb Dorpat im ^laiAbreisende.
Nonat kaust
F?.
1. N. Lomow, aus Petersburg.
2. Chr. Beyer, Ingenieur. — H- SchlechtenKV Itkck Majlvieh
berg. Friseur.
werden zur Weide angenommen. Wo? er- 3. A. Praust. Mechanikus.

Einen neuen Korbwagen

fährt man in der Zeitungs-Expeduwn^

Eisenbahn-Fahrplan.
(Gültig vom I. Mai 18tiS ab.)

Bon Plettau nach St. Petersburg.

versekieäerien ?r«isen emptZelilt

VadeMnden^

hat zu vergeben

wollen, so bittet man, hiervon binnen 8
Tagen beim Herrn Kassaführer Töpffer die

Ljutow,

^

.

in der St. Petersburger Straps

Anzeige zu machen.

<M»t«

Die Direetion

des Vereins zur gegenseitigen Feuer- l l e i ' M i - ^ i k l i W t i M l
Versicherung.
» I'ilils Z ltbl. .^o X»p.
emptietilt tjie SeknIiwkkiren-IjAncllunss vor»

Limonade gaMSt und Selters

«mpfieblt in ganzen und halben Flaschen das
Tracteur von
H . W . Felschau,
im Graf Siesels leben Haule in der
St. Petersburger Straße.

X V I !

L.

Aliiller.

Gute» schweren Roggen
kauft

<5. Gottlieb Keller.

P a s s a g i e r z u g - Abgang 5 Nl,r 57 Min. Morgen«.
- Ankunft m S t . Petersburg 2 Uhr 45 M i n .
Nachmittags.
P o s t z u g : Abgang I ,
SS Min. Vormittag«. —
Ankunft m St, Petersburg 7 Uhr Abends.
P r e i s e der Plätze- 1. Klasse 7 R. öS A., 2. Klaffe
5 R 76 K., z. blasse Z R. 20 K

Bon Pleskau nach Watschan, Berlin :e.
P a s s a g i e r z u g : Abgang 2 Uhr 20 M m . Morgen«. —
Ankunft in Wilna 2 Uhr !!8 Min. Nachmittags, in
Eydtkuhnen l » Uhr 24 Min. Abends, in Königsberg 2 Uhr Ii) Min. Morgens, in Berlin 8 Uhr
30 Min. AbendS.
P o s t z u g : Abgang 6 Uhr !k Min. Abend-. — Ankunft
in Wilna 4 Uhr 57 M i n Morgens, in Warschau
6 Nhr 10 Min AbendS, in E" dt kühnen U> Uhr 20
Min. Morgens, in Königsberg 3 Uhr 2 3 M m . Nachmittags, in Berlin S Uhr Z" M m . Morgens. Abfahrt »on Berlin 7 Uhr 30 A n . Morgen«. Ankunft in Köln 9 Uhr 45 M m . AbendS, m Brüssel
5 Uhr Morgens, in PanS >0 Nhr >5 Min. Vormittag«.
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Dörptsche Zeitung.
Annahme der Jvserate
Erscheint
täaUck.
Inserate
Pi-nS m D o r p a t Erscheint täglich,
bis u» Uhr; Preis für dir ^torvu^zeUe od,
jäbruch Rbl., ha'.bjabrUch Rb!, S.,
mit Ausn, der S»nn- unv b»hen Festtage.
deren R a u m 5 Kc>r
Vr.PcN jähr! ^ R . haidj i N
Ausgabe um 7 Uhr Nbcndö.
Abonnements nimmt die Buckdruckerci von Ech»«m«nn s Wwe ö. C. Mattiesen entgegen.

Motto- „Fortschreiten ist jetzt die Bedingung dtS Bestehen«". l«Srzhcrzov Iovanp.

Die nächste Nummer der Dörptschen Zeitung erscheint Freitag den 14 Mai.
Inländische Nachrichten.
Baltische Nachrichten D»rP«t. Heute, Vorn?ittn!i ist Se. Erlaucht der Herr Cumtor Graf Keyserling von hier nach Riga resp.
Kurland

abgereist.

Dorpat
An die Moskausche Zeitung hat ein gewisser M. Semenow ,n Riga unterm 23. v. M. eme Zuschrift gerichtet, in welcher
er der (im Uebrigen auch über Riga hinaus verbreiteren) Behauptung
widerspricht, dnß von den russischen Einwohnern Rigas Sr. Erlaucht
d<>m gegenwärtigen General-Gouverneur der ^)stseeprovinzen nach seiner
Ankunft in Riga ein Diner angeboten, von diesem aber abgelehnt
worden sei. Der hieraus Bezug nehmende Theil der Zuschrift an die
Mosk. Zeitg. lautet wie folgt: I n der Köln Ztg. vom 21. April.
Nr. N<1, ist ein Artikel über die Russischen Ostsee-Gouvernements abgedruckt. Eine Stelle dieses Artikels fordert Erläuterungen von Sei'
len der Rassischen Rigenser. Die Köln. Ztg. schreibt: „Die Aufreizungen der Mosk. Ztg. haben schon eine Spaltung zwischen den Deutschen und Rujien zuwege gebracht; zum Glück aber ist der neue General-Gouverneur Graf Schnwalnw nicht der Mann, um eine Rolle
m einer ähnlichen Comödie der Unterdrückungen zu spielen; es scheint,
daß er sich den ausgezeichneten Fürsten ?uworow zum Muster genommen hat. Wenigstens hat er bei seiner Ankunft in Riga das
Diner, das ihm die dortigen Russen allein geben wollten, nachdem
sie die Aufforderung der Deutschen, zusammen ein Diner zu geben,
schroffer Weise abgelehnt hatten, nicht entgegengenommen. Der Graf
sagte der Russischen Deputation, daß er bereits ein Diner der Rigaschen Bürger entgegengenommen habe und daß er auf demselben auch
die Russen zu sehen hoffe. Die Deputation ging darauf zu den Deut'
schen, die die Russen auch aufnahmen, doch nicht mehr als Teilnehmer, sondern als Gäste." Ueber dieses Diner erlaube man mir vor
Allem einige Worte zu sagen. Die Sache verhielt sich durchaus nicht
so. wie die Köln. Ztg. erzählt. Als es in Riga definitiv bekannt
wurde, daß Graf Schuwalow zum Baltischen General. Gouverneur
ernannt worden se,. beschlossen die hiesigen Deutschen Bürger, wir
wissen nicht, ob der Sitte gemäß oder in dem Wunsche, ihren neuen
Chef kennen zu lernen, dem Grafen ein Diner in dem Saale der
arohen Gilde zu geben, und luden auch die Russischen Bürger zur
Teilnahme an demselben ein. Die Russen, tief gekränkt durch die
öffentliche Aeußerung des Herrn Schnakenburg auf der Versammlung
der großen Gilde vom 16. December. daß es in Riga keine Russischen Bürger gebe sder Schreiber dieser Zeilen war persönlich auf
dieser Versammlung, hörte selbst die laut gesprochenen Worte, daß es
in Riga keine Russischen Bürger gebe, daß nur Rigasche Bürger da
seien, die Russen aber nur passive Bürger sein konnten, und wundert sich daher sehr über die Versicherung der Rig. Ztg.. daß diese
Worte nicht gesagt seien), lehnten jede Theilnahme. meinethalben auch,
wie die Köln. Ztg. sagt, schroffer Weise (Deutsch gedruckt) ab. I n
der That sprachen die Russen unter einander davon, daß es nicht
übel wäre, wenn auch sie allein ein Diner gäben, doch sie sprachen
nur davon und verwarfen sogleich diesen Gedanken, als sie überlegten, daß dem neuen General-Gouverneur ein so augenscheinlicher Zwiespalt nicht gefallen könne und Nicht gefallen dürfe. Daher wurde
auch von den Russen durchaus keine Deputation an den Grafen abgeschickt, und dieselben dachten auch nicht daran, bei den Deutschen
um eine Einladung zum Diner nachzusuchen, im Gegentheil, die Deutschen jelbst erschienen ununterbrochen auch nach der Weigerung
er Russen mit Einladungen bei denselben. Die Russen gingen
wohnten dem Diner bei. doch durchaus nicht als
^
tUö wirkliche Theilnehmer, da jeder von den Russen
S^fcription in gleichem Maße wie die übrigen Theilnel?-s
weniger, beteiligte. Ich sage und wie'
l-5-n
besonderes Diner von den Russi'
<?>
^
Scbuwalow offerirt worden und eine Russische Deputation ist weder zum Grasen, noch zu den Deutschen gesandt
worden, um deswegen entbehren die Folgerungen der Köln. Zw..
die sie aus der Weigerung des Grafen zieht, jeder Begründung. Wir
wurden uns in keinem Falle in Erörterungen über diese Sache einKlassen Huben, wenn nicht da6 Gerede der Deutschen Leitungen in
s,s'7.?beile des hiesigen Publ-cums. der sür das lange seine Zeit
sDi!
Abende Alte kämpft, seinen Widerhall finden würde,
briap, 6'
verspricht auf den Inhalt dieses Brieses, der im Uegen noch eine Reihe anderer Beschuldigungen gegen die deutsche

Bevölkerung und die Behörden Rigas enthält, demnächst zurückzukommen. Verschiedene Angaben scheinen ihr außerdem eine amtliche Widerlegung nothwendig zu machen, welche hoffentlich nicht lange ausbleiben werde.)
Riga, 8. Mai. I n der gestrigen Versammlung der Bürgerschaft keiner Gilde wurde der Antrag des Rathes auf Niedersetzung
eine, Kommission zur endgilti^en Feststellung des Rigaschen Verfäsftmgs-Projectes ebenfalls angenommen, und soll demnächst die Wahl
de? Commissionsmitgl-eder durch indirecte Wahl aus den Aemtern
erfolgen. — Mittelst Ukases Eines Dirigirenden Senates sind die älteren Secretairs-Gehilfen der Livl. Gouv.-Reg. Iwan Knieriem und
Wilhelm Amen de. Ersterer zum Titulairrath. Letzterer zum CollegienSecretair befördert worden.
sR. Z.)
Reval. Die Rev. Ztg. be«jchtet: I m Bereich der Güter Toal.
Pachel und Angern hat ein toller W o l f vielfach Schaden angerichtet und leider auch 8 bis 10 Menschen gebissen, die zur ärztlichen Be^
Handlung in das hiesige Krankenhaus des Collegii der allgemeinen
Kürsorge gebracht wurden. Am 1. Mai waren die Knechte des Gutes Pachel nahe den Gutsgebäuden mit Feldarbeiten beschäftigt, als
der Wolf aus dem Walde und durch die weidende Schaafheerde brach,
ohne jedoch ein Stück derselben anzufallen. Er richtete vielmehr sei'
nen Lauf den Knechten vorbei nach den Gutsgebäuden, in deren
Nähe er einen dort pflügenden Knecht angriff und schwer an einem
Arm verwundete. Hierauf wandte sich die Bestie und fiel einen 12lährigen Knaben an. Dieser packte den Wolf um die Brust, warf
sich mit ihm zur Erde, umklammerte ihn mit den Beinen und hielt
ihn so fest, d^ß die herbeieilenden Hofsleute das Thier mittelst eines
Beiles erlegen konnten. Der muthige und gewandte Knabe trua nur
eine sehr kleine Bißwunde aus dem ungleichen Kampfe davon. Zum
Glück konnte dieselbe, wie auch die Wunden des vorerwähnten Knechts,
sogleich ausgebrannt werden, und ist daher zu hoffen, daß diesen Personen der Unfall ohne schlimmere Folgen vorübergehen wird.
Mußland « t b Pole«. Die Z a h l der K^a^k^n in den
Krankenhäusern St. Petersburgs betrug zum 6. Mai 46l<>; davon
genasen 240 und starben 85; 233 kamen im Laufe des TageS da^n.
so daß 4SI8 Kranke zum folgenden Tage in Behandlung verblieben.
St. Petersburg. Die Abstimmung über den Entwurf der neuen Statuten der deutschen bürgerlichen Tanzgesellschaft hat das Resultat ergeben, daß die neuen Statuten mit einer Majortat von 289
Stimmen gegen 169 angenommen worden sind. Der Entwurf der
Statuten der Kasse zur Unterstützung der Wittwen und Waisen wurde gleichfalls mit einer großen Stimmenmehrheit angenommen.
Die St. P. Ztg. hofft und wünscht, daß hiermit eine neue Aera
für die Gesellschaft beginnen werde, welche nunmehr auch ihren veral
teten und nickt mehr ihrem Zweck entsprechenden Namen verlieren
nnd fortan „Deutscher Bürgerverein" genannt werden wird. —
Arn 7. Mai, Nachts um Z2.H Uhr, brach rm zweiten Stock des fünsstöckigen Gebäudes auf dem Hofe des Hauses Schmidt in dem Demidow-Pereulock Feuer aus. I n diesem Gebäude befand sich das
Drogueriewaarenlager des Kaufmanns Herz, und in Folge der leichten Entzündbarkeit derWaaren verbreitete sich der Brand mit reißender Schnelligkeit über alle Stockwerke und ging auch auf den Boden
der nach der «traße hinausgehenden Facade des Hauses und die
anliegenden Hofgebäude über. Die Gefahr war sehr groß. Nachdem
die Feuerwehr aber das Dach der nach der Straße hinausgehenden
Facade abgedeckt und das Feuer eingeschlossen hatte, legte sich die
Heftigkeit des Brandes, der schließlich durch die engliche Dampfspritze
gelöscht wurde. Trotz des schnellen Umsichgreifens der zur Nacht ausgekrochenen Feuersbrunst sind glücklicher Weise keine Unglücksfälle vorgekommen. Abgebrannt sind der Flügel auf dem Hofe, in welchem
das Feuer ausbrach, und die anliegenden Gebäude. Die Ursache der
Entstehung des Feuers ist unbekannt. Das Haus und die Waaren
des Herrn Herz sind versichert.
sZj P Z )
Bon der Polnischen Grenzt. 16. (4.) Mai. Unter der Polnischen
^Migration in den verschiedenen Ländern crrculirt zur Unterzeichnung
t'Ne Adresse ajn den Präsidenten Johnson aus Anlaß der Ermordung Lincolns. Diese vom 3. d. M. datntc Adresse ist in Zürich verfaßt und spricht u. A. die Hoffnung aus. daß die Macht der
reinigten Staaten Amerikas, befreit von 'den inneren Hindernissen,
in der Wage der Völker wiegen und dereinst auch
z r Wiederherstellung Polens mitwirken werde. Sie ist im Namen
^ gescuninten polnischen Emigration erlassen. — Der Djlennik
s?r^folgendes ihm zur Veröffentlichung zugegangenes Ins»
6,
"Die Ehrensache zwischen Alexander G u t t r y und Johann
urzyna ist arn 10. Mai durch ein Duell erledigt worden, in welchem Kurzyna in der rechten Seile schwer verwundet wurde. Das
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Duell fand in der Schweiz in Neuhausen bei Schaphausen statt.
Guttrtz hat sick ftit einiger Zeit von den öffentlichen Angelegenheiten ,
gänzlich iRs Privatleben zurückgezogen." Das m diesem Inserat erwähnte D«ell. daS auch von der „Ojcyzna" bestätigt wird, ist das
zweite, da« innerhalb der letzten vier Wochen zwischen G«ttry und
Kurzyna auf Schweizerischem Bodenstattgefundendat. I n dem eisten, von dem wir seiner Zeit berichteten, wurde Guttry verwundet,
aber nicht so schwer, wie die ersten Nachrichten lauteten. Die Fortsetzung des Duells wurde bis zur Wiederherstellung Guttrys verschoben.

ÄaslSudischl Nachrichten.
Deutschland.
Berlill. Ueber die Abreise Ihrer Majestäten des Königs und
der Königin aus Köln berichtet die K. Z., dag am 17. Vormittags
zuerst I . Maj. die Königin um 9 Uhr nach Koblenz und Se. Maj.
der König um 10H Uhr mittels EztrazugeS nach Jugenheim bei
Darmstadt abgereist sind, während der Kronprinz sich am Nachmittag zunächst nach Schloß Benrath und von dort nach Berlin begeben.
I . Maj. die Königin Augusta wird von Koblenz aus wieder nach
Baden-Baden zurückkehren. — Am 22. d. Mts. sind fünfundzwanzig
Jahre verflossen, seitdem Se. Majestät der König, damals noch Prinz
Wilhelm, m den Orden der Freimaurer. Mit Genehmigung seines
königlichen Vaters, getreten ist. Jener Jahres- und Iubelrag wird
in der hiesigen großen Landesloge auf das feierlichste begangen werden. Der Landes Großmeister Kammerherr v. Dachröden wird die
erste Festrede halten. Die hiesigen und auswärtigen Logcn schicken
Deputationen, eben so d,e dem System der Landesloge verwandten
schwedischen und dänischen Logen. AuS Kopenhagen kommt der OberPräsiden r Braestrup. der unlängst, wie bekannt, hier einen diplomatischen Auftrag hatte. — Die Saison der auf fürstliche Begegnungen hinweisenden Gerüchte, welche sonst in den Hochsommer oder
Spätsommer zu fallen pflegt, scheint in diesem Jahre sehr früh zu
beginnen. Kaum war nach ärztlichem Rathe für unseren König eine
Wiederholung der karlsbader Cur in Aussicht genommen, fo fand
auch schon das Gerücht einer Zusammenkunft deS Monarchen mit dem
Kaiser von Oesterreich den Weg in die Presse. Jetzt hat der Eombinationseifer schon weitere Fortschritte gemacht und bezeichnet einen
Tag um die Mitte des Monats Juni als den Termin, wo Kaiser
Franz Joseph zur Begrüßung seines erlauchten Gastes in Karlsbad
erscheinen wird. Für diese Mittheilung kann wohl nur die Phantasie
ihrer Urheber eine Bürgschaft übernehmen. Allerdings ist ein Besuch
des Kaisers m Karlsbad nach den Überlieferungen internationaler
Höflichkeit und bei den verwandtschaftlichen Beziehungen zwischen den
Herrscherhäusern Preußens und Oesterreichs mit ziemlicher Gewißheit
zu erwarten, und an diese Eventulität mag sich wohl von mancher
Seite die Hoffnung knüpfen, daß oie persönliche Besprechung der beiden
Fürsten dazu beitragen werde, einer Verständigung zwischen ihren beiöen Kabinetten über die schwebenden Streitfragen den Weg zu ebnen.
Augenblicklich aber ist. wie versichert wird, wegen eines Rendezvous
noch keine Verhandlung gepflogen worden; von der Bestimmung eines Termins kann um so weniger Zuverlässiges berichtet werden, als
der Tag für die Abreise des Königssichbis jetzt noch nicht unbedingt
feststellen laßt. — Auch in der Elberfelder Ztg. wird Klage geführt,
daß, obgleich die Regierung das »zu Gunsten sowohl der kieler Politik als auch der schieswig.holstnmschen 'Vereine sprechende Malertal
m aller Vollständigkeit- besitze, über die Concessionen des Erbprinzen
nichts Genügendes mitgetheilt werde. Auch in Wien sollen diese
Zugeständniste bekannt se»n. Wenn dem so ist, warum, fragt die
Köln. Ztg.. werden denn die betreffenden Schriftstücke Nicht veröffentlicht? Geheime Depeschen, die zwischen Regierungen gewechselt sind,
finden den Weg in die Zeitungen, warum nicht die geheimnißvollen
des Erbprinzen? Was dieser oder jener Vertraute desselben einer Regierung im Auftrage mitgetheilt. hat ja nicht den allermmdesten Werth.
Der Erbprinz möge öffentlich, mit seiner Namensunterschrift Erklärungen abgeben und Verpflichtungen übernehmen. Geschieht das nicht,
so sinken alle Versicherungen über seine Bereitwilligkeit, einzelne preußische Forderungen zu erfüllen, in nichts. Auch die hiesige Nat.-Ztg.
äußertsichbefremdlich über dieses Schweigen. Der Erbprinz soll den Vorbehalt derständischenZustimmung gemacht haben. Die Zustimmung
der Stünde ist allerdings für Preußen die Hauptsache. So lange
Preußen in seinen Forderungen nichtsichergestellt ist, kann weder von.
dem Erbprinzen als Herzog, noch von einem anderen alleinigen Souverain in den Herzogthümern die Rede sein. So lange bleiben Preußen und Oesterreich die souverainen Herrscher der Lande. Dieser Zustand kann ohne Preußens Einwilligung nicht gelöst werden, wohl
aber noch auf unbestimmte Zeit fortdauern, ohne den Interessen Preußens nachtheilig zu werden. Preußen besitzt jetzt die Hälfte der drei
Herzoathümer. Ob und wann Oesterreich seinen Besitz aufgeben will,
muß der E r w ä g u n g der österreichischen Politik überlassen bleiben, ^ede
Reaieruna m Preußen wird diese Rechte so lange festzuhalten sich genöthigt sehen, bis sie ein genügendes im Interesse des Staates lregendes Aequivalent empfangen hat. Ein Versuch, sich darüber mit
der B«rtreruna des Landes zu verstandigen, liegt m dem preußischen
Vorschlag zur Berufung einer Repräsentation. Das wiener Cabinet
voweschlaaen das betreffende Wahlgesetz den ständen von l854
p t Berathung vorzulegen. Preuß'scherseits war bereitwillig zur E»
yaUung der Rechtsconttnuität darauf eingegangen: es war von PreuYen der Antrag der schleunigen Anordnung der Ergänzungswahlen
gemacht. Ze^
Oesterreich die Al'sicht zu haben, leinen frühe-
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ren Vorschlag zurückzuziehen und eme Versammlung ohne Vermittlung
der legitimen Vertretung zu berufen. Welche Motive zu einer solchen
Aenderung der Ansicht bestimmen können, kann man hier nicht wissen. Für Preußen müßte ein solcher Wechsel des Vorschlages aber
große Bedenken erregen; denn es ist naheliegend, daß eine octrsHirte
Versammlung den preußischen Forderungen gegenüber keine genügende
Bürgschaft liefert.
Schleswig-Holstein. Das Referat des Kronsyndicus Ober-Tribunals Rath I)r. Heffter über die Schleswig-Holsteinischen Ervansprüche ist jetzt dem Kronsyndicat vorgelegt. Dasselbe umfaßt
ohne die Anlagen etwa 500 Folioseiten. Da. wie schon früher gemeldet. auch das Referat des Geh. Ober-Tnbunals-Rath l)r. Ho
meyer über Lauenburg vorliegt, so ist nunmehr das Matrial für die
Plenar-Beratliung des Kronsyndicats vollständig beisammen, und dieselbe wird, wie die N. A. Z. hört, vom l. künftigen Monats ab deginnen. Der K. Z. schreibt man. Man dars schon jetzl als ein
wicdtiges Moment der im Kreise des Kronsyndicats vorherrschenden
Auffammgen hervorheben, daß die Verzichtleistung des Herzogs
Christian auf seine Erbansprüche als eine m aller Form gültige
und verbindliche erachtet wird." I m Heffterschen Referate soll, wie
die N. P. Z. hört, mit gewichtigen Gründen ausgeführt werden, daß
auch dem Erbprinzen Friedrich thatsächlich ein Widerspruchsrecht gegen
die bindende Kraft der väterlichen Verzichtleistung nicht zusteht, hauptsächlich weil eine Primogenitur - Ordnung in dem AugustenburgUchen
Hause nicht nachgewiesen werden kann. — Was von Oesterreichischen
Blättern über einen Rückzug Preußens in der Kieler Hafenfrage
gemeldet wird, ist erdichtet. Die Oesterreichische Presse scheint damit
in dem Preußischen Abgeordnetenhause den Eindruck hervorrufen zu
wollen, daß die Preußische Politik in der Herzogihümerfrage sich auf
dem Rückzüge befindet. Die einleitenden Vorkehrungen für eine Verlegung der Maiincstalion nach Kiel haben ihren Fortgang. Sobald
die Verlegung erfolgt ist, hat Preußen gleich von vorn berein sich zu
einer entsprechenden Verminderung der Occupattonstruppen bereit erklärt. wenn Oesterreich es wünsckl.
Frankreich.
Paris, 16. (4.) Mai. Nach den letzten Depeschen befand sich der
Kaiser noch immer in Oran. I n Algier wurde jetzt auch eine Gesandtschaft des Bey's von Tunis erwartet. Die französische Fregatte
Eldorado war nach der Hauptstadt der Regentschaft abgegangen, um
dieselbe abzuholen. Wie es scheint, wünschte man, daß Marokko sowohl als Tunis dem Kaiser diese Ehrenbezeigung darbringen, weil
man sich davon einen guten Eindruck aus die Eingeborenen in Algerien verspricht. Die Reise deS Kaisers nach Spanten soll nun erst
später, vielleicht im August. Statt finden. Die Kaiserin wird dann
Den Kaiser begleiten, und der Besuch, den Ihre Majestäten auf ihrem
Landsitze jenseit der Pyrenäen machen wollen, muß als Vorwand zur
spanischen Reise dienen. — I m Uebngen werden unsere Leser die
Nachrichten aus Algier nicht trocken finden: sie sind ganz entschieden
geschmackvoll. Wir erlassen ihnen die spaltenlange Beschreibung des
feenhaften Nacktfestes, welches der Marschall-Gouverneur dem Kaiser
gegeben. Es strahlte Alles ,n Bengalischen Flammen meilenweit in
die Runde. Aber auf dem Wege von Blidah nach Medeah frühstückte
der Kaiser unter einer Laube; dorthin brachle ihm ein Colonist lem
Spanier, sagt der Telegraph) einen Korb der köstlichsten Riesenkirscheu. Und als er in ein Dorf kam (warum verschweigt der Tele
graph den Namen?), leuchteten Inschriften zu Ehren Napoleons m
Goldschrift von den grünen Bergwänden; die Goldschrift aber bestand
m lauter Orangen und Tagerinen. welche, dicht an einander gefügt,
die Buchstaben bildeten. Sind das nicht geschmackvolle Inschriften?
Aber jetzt kommen wir zur Hauptsache, zu dem Kaiserlichen Souper
im Mustapha-Palast. Das „msvu" lautet: Suppe von Schildkröten von öoutlcmaou.
Stachelschwein nnt Antilopen stieren. Gazellen-Schnitzel von OuarKla, W i l d s c h w e i n s - F U e t von ^uectLls-lout. ^vtress: Salmis von Karthageniensischen Huynern, Antilopen-Kotelettes,

von Trappenfleisch,

Strauß von

Oxlat-Rachs, Wildschweinschiuken. Lntrewvts: oerczurums
Kammak (ja, wer wüßte, was das wäre!>, strauhen-Erer in der Schale,
Granatengel^e ^ 1a 8tv>on61e.
s.rttt)y8:
maeroudvs, seerskdors.oks, oribias.
Der A. A. Z. wird aus Pa«
ris geschrieben: Die Noth der beschäftigungslosen Arbeiter in Lyon
wird als wahrhaft entsetzlich geschildert. Seit zwei bis drei Monaten befinden sich m dieser Stadt nicht weniger als 64,000 Einwohner ohne allen Verdienst. Die Zeichnungen zu ihrer Unterstützung
betragen bis jetzt nicht ganz !70,000 Fr.. also für ungefähr drei
Monate etwa 3 Fr. auf den Kops. Und Angesichts dieser traurigen
Zustände im eigenen Land amusrren sich die Pariser, in falsch verstandener Humanität, mit öffentlichen Sammlungen zu Gunsten der
-wei Millionen Schwarzen, die durch den Amerikanischen Krieg brodlos geworden sind! Da sollte es doch mit Recht heißen: das Hemd
ist uns näher als der Rock. — Die Stadt Orleans hat dieser Tage den
435 Jahrestag ihrer Befreiung durch d,e Jungfrau von Orleans
auf feierliche Weise begangen
Italien.
Turin, l2. Mai (30. Apnl). Der Ministerrath hat noch immer
feinen Entschluß über die von Vegezzi aus Rom mitgebrachten Anträge gefaßt: man wird sich nicht damit beeilen. Die päpstliche Reaierung hat den persönlichen Wunsch des Königs, sich dem Papste
zu nähern, zu sehr als den Ausdruck der italienischen Regierung be-
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trachtet, und daher mehr verlangt, als diese gewähren kann. Der
Papst oerlangt, daß sämmtliche Bischöfe, die von der Regierung von
ihren stütilen entfernt worden sind, wieder in dieselben eingesetzt
werden, daß die Regierung für alle italienischen Diöcesen, die ohne
Oberhirt sind, neue Bischöfe ernenne und auf jede Verminderung der
Sprengel verzichte, daß alle Bischöse. die vom Papste seit dem Jahre
1859 ernannt worden sind, von Victor Emanuel bestätigt werden;
Aufrechterhaltung der gegenwärtigen Kirchenverwaltung, und endlich,
daß die nruernannten Bischöfe, deren Sitz in den ehemaligen Provinzen des Papstes sich befindet, vom Eide der Treue gegen Victor
Emanuel entbunden werden. Diese B e d i n g u n g e n , und insbesondere
die letztgenannte, auf die in Rom ein lehr großes Gewicht gelegt
wird, sind der Art. daß die italienische Regierung schwerlich darauf
eingehen kann. Außerdem sieht Italien eine Verminderung !emer
Bischöfe und eine Umgestaltung der gegenwärtigen Kirchenverwaltung
als eine Lebensfrage an. ja. es gibt italienische Staatsmänner. d,e
keinen Augenblick anstehen würden, lieber aus Rom zu verzichten, als
auf die oben erwähnten Reformen. Wir glauben also m, Ganzen
noch immer, daß es. trotz des D r a n g e n s von Paris aus. »u wnem
Abschlüsse kommen wird. D»e fianMsche Regierung dringt deßhalb
auf diese V e r t t ä n d i g u n q . weil dieselbe e,ne Rechtfertigung ihrer offi.
clell eingestandenen Politik wäre; aber hier sieh! man. gleich der Nationalpartei in Rom. die Dinge anders an. I n Rom läßt die Nationalpartei die Minister Frankreicks betheuern, w a s sie wollen,
und wartet ruhig den Augenblick ab, wo die Entfernung der französischen ^Truppen dem römischen Volke die Möglichkeit gewährt,
seine Stimme zu erheben. — Das Ministerium der auswärtigen
Angelegenheiten wird nächsten Montag nach Florenz übersiedeln. —
Der öffentliche Unterricht umfaßt im Königreich Italien 19 Universitäten, 87 Lyceen, 250 Gymnasien, 147 technische Schulen. 21
männliche und 18 weibliche königliche Elementarschulen. Gemeindeschulen bestehen in 7290 Gemeinden mit 21,000 Lehrern und Lehrerinnen. (Die Zahl der Gemeinden beträgt 772!.) I m Ganzen
bestanden in den Gemeinden im Jahre 1863 23,324 Elementarschulen, was gegen das Vorjahr einen Zuwachs von 1971 Schulen ergab. Außerdem bestanden im nämlichen Jahre 479 Kinder-Asyle mit
Schulen und 3576 Abendschulen.

Nr.

Publikum gegenüber übernommenen Verpflichtungen unter allen Umständen gerecht zu werden. Uns wenigstens erscheint es in hohem
Grade unbillig, daß das Publikum den Schaden tragen solle, so oft
die Gouvernements'Postverwaltung mit den Conducteuren der Livl.
Diligence über die gegenseitigen Befugnisse und Verpflichtungen im
Streit begriffen ist. — Ueber die mancherlei anderen Unregelmäßigkeiten welche doch offenbar durch die Postverwaltung allein veranlaßt
worden, ist das Gouvernements-Postcomptoir uns die Auskunft leider
schuldig geblieben.
.^
...»
^
^
— Wenn es ein Hauptersorderniß bei Feuersbrunsten M. so schnell
und soviel als möglich Wasser herbeizuschaffen, unser ^ch freudig belebender Fortschritt es aber noch nicht zu einerstädtischenWasserleitung
hat bringen können, dürfte es wenigstens an der Zeit fem. d"
vielen Häusern vorkommenden Brunnen einer fürsorgenden Beaufsichtigung zu unterziehen und zuvörderst darauf hinzuwirken, daß es den
Brunnenbesitzern leicht gemacht werde, sachkundige Werkleuie aufzufinden. die alle Reparaturen an Brunnen und Pumpen rasch und gut
ausführen. Schreiber dieses hatte einen Pumpenrohr-Bulken neu einsetzen zu lassen, ein anderes Mal war die unwirksam gewordene Schöpfkanne zu repariren. I n beiden Füllen fragte er überall, aber immer
vergeblich nach Werkleuten, die Abhülfe gewähren könnten oder^wollten. Endlich bat er einen vielvermögenden Repräsentanten der Stadtobrigkeit, ihm solche Leute zuzuweisen und auch dann gingen in beiden
Fällen Monate darüber hin. ehe er seinen Zweck erreichte. — Sollte
die Direction der sich eben neu etablirenden Feuerversicherungs-Gesellschaft es im Interesse der letztern nicht zu einer ihrer beachtenswertesten Aufgaben machen wollen, darauf hinzuwirken, daß ein ständiger
Brunnen- und Pumpenbaumeister angestellt werde, der zu verpflichten
fei, seine ganze Thätigkeit der Brunnenpflege etwa gegen taxamäßige
Vergütung zuzuwenden? — Denn daß in Zeiten der Feuersgefahr
Wasser, Wasser, viel Wasser zu schaffen ist. darüber herrscht wohl kein
Zweifel.
^ t
Witterungsbeobachtungen.
23. ( t l . l Mai.
Barom bei U" R .
Temperatur.
Pariser iAbweichuntz
R.
Linien, j v Mittel.

Stunde.

Neueste

Post.

Verl«, 20. l8.j Mai. Die Mittelstaaten verhandeln mit Oester,
reich über einen neuen Antrag beim Bundestage in der Herzogthümerfrage. Mit der Einleitung der Marine-Arbeiten bei der Festung Friedrichsort am Kieler Hafen ist begonnen worden. Die einen Handels«
vertrag mit Belgien bezweckenden Vorverhandlungen sind geschlossen
worden. Nach der Köln. Ztg. sind die Unterhandlungen zwischen
Italien und Rom abgebrochen worden. Berliner Börse vom ^9.
Mai. Wechsel-Cours: Für 199 Silber-Rubel (3 Monate auf St.
Persburg, 88z Thlr. bezahlt.
. ,
^ ^
London, 19. (7.) Mai. I n der Sitzung des Unterhauses richtete
Griffith die folgende Interpellation an das Ministerium: -Wird die
englische Regierung der amerikanischen betreffs der Behandlung der
Rebellenführer V o r s t e l l u n g e n machen?- Lorv Palmerston antwortete,
die Regierung beabsichtige keinerlei Einmischung.
Paris 19. l7.) Mai. Morgen wird eme vom Herzog von Per«
sign» verfaßte Brochüre ausgegeben werden, welche in einem für Italien sehr günstigen Sinne abgefaßt ist. Herr von Persigny glaubt
fest, daß die Einheit Italiens definitiv und auf solider Grundlage
hergestellt werden könne, daß Italien eines Tages reich genug sein
werde, um Venetien anzukaufen. Frankreich sei nach Italien gegangen, um die Herrschaft der Oesterreichs zu vernichten, nicht um die
Herrschaft Frankreichs der österreichischen zu substituiren. Die Brochüre
kritifirt scharf die herrschende Partei ,n Rom. welche gegen Frankreich
feindlich gesinnt jei und schließt mit der Hoffnung, daß das Papstthum sich Mit dem freien und unabhängigen Italien versöhnen werde.

108.

7 U.
2 U.
>1 N.
Mittel

j

ZZä,V6
ZZ9,1Z
339,28

I ^

ZZ8,St

>

8,5
15,N
K.7

!

V,52

j

j

^

StiU
>v
Still

Himmel.
Heiter (l)), Höherauch
Heiter (i)).
!
Heiter (V).
j

V,1V

Die Temperatur ist 0,25 über dem Mittel. Maximum des letztere« 17,09 in»
Z. 1857 , Minimum 2,75 im I . >86i. — Um Mittag einige Cumuli, über der
untergehenden Sonne schwache Lichtsäule. Polarisation de» Lichtes im Horizonte
nach dem Untergänge der Tonne mäßig stark. Der Erdschatten bei der Dämmerung
schmutzig und ohne scharfe Grenze.

Handelsbericht.
Riga, 8. Mai. (R. Z.) Die Witterung ist ziemlich warm, doch
fehlt es an Regen. Am Prodncten-Markt ist es etwas stiller. Die
bedeutend stärker gewordene Zufuhr von Flachs (in diesem Monat
bis heute ca. 12,000 Berkowez) und der damit verbundene Geldbedarf
drückten die rasch gesteigerten Preise von 44 Rdl auf 42 Rbl. für
Krön- u. s. w., zu welchen Preisen Verkäufer bleiben. Die Frage
nach Säeleinsaat hat gänzlich aufgehört. Der Getreide-Markt
bleibt fest, da Zufuhren fehlen; auch sind die Umsätze beschränkt, weil
Verkäufer zu hohe Forderungen stellen. Von Russischen Artikeln sind
1000 Berk. Hanf Rein-Ukr. 110 B.) umgesetzt. Der Import von
Heringen beträgt schon ca. 39.090 Tonnen, von welchen ca. 16.000
gewrakt wurden. Qualität erwies sich als sehr gut. doch iff der Aufpack einzelner Partien auf 15 bis 16 Proc. gestiegen, woran die
warme Witterung schuld sein mag. Mit dem Absätze geht es jetzt
langsamer, da der dringenste Bedarf befriedigt ist.

L i l a l r s.
AuS der Canzellei des Rigaschen Gouvernements-Postcomptoirs
ist unterm 7. d. eme offene Ordre an sämmtliche Postcomptoire und
Stationsverwaltungen auf der Route von Dorpat nach Riga ergangen. in welcher diesen mitgetheilt wird, daß der Conductem der Livl.
Ditigenee an jenem Tage abermals die Tasche mit Korrespondenz in
Riga zurückgelassen, obgleich solche bei weitem nicht das als Maximum festgefetzte Gewicht erreichte, und daß demzufolge die Corresponenz nm der nächsten ordinairen Post habe befördert werden müssen.
Waschen Gouvernements-Postcomptoirs empfiehlt
Poftcomptoiren und Stationsverwaltungen, das
solcher verspäteten Abfertigung in Kenntd.n
^ Hinzufügen, daß solche Fälle möglicherweise
^
au« gleicher Ursache wiederholen dürften,
.bis solchem Unfuge entweder von Seiten des Herrn Livl. Civil-Gouverneurs oder vom Postdepartement durch d»e geeigneten Maßregeln Emhalt gethan wird.
Als so löblich wir es auch bezeichnen müssen,
dag das R'gasche Gouvernements.Postcomptoir es für erforderlich erachtet, dem Publikum über die Ursachen der in letzter Zeit stattgehabten
wehrfachen Unregelmäßigkeiten R«d' und Antwort zu stehen, müssen
wir doch bedauern, daß Seitens des Rigaschen Gouvernements-Post«
«omptoirs nichts geschehen ist, um den von der Postverwaltung dem
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Bekanntmachungen und Anzeigen.
Mit Bezugnahme auf die von Einem Edlen
wo und durch welche sie das Brod verSonnabend d. 15. M a i findet in CabRache dieser Stadt erlassene Publikation, daß
kaufen lassen wollen;
bina das Turnfest der Kreisschule nebst
der seither der Festsetzung einer gerichtlichen
e. sich hinsichtlich des Brodverkauss diesen Vorschule derselben statt. Damit nun dieses
Taxe unterworfen gewesene Brodverkauf in der
Beschriften in allen Stücken und na- Festem rechtes Schulfest werden könne, erju»
Stadt vom ersten Juni dieses Jahres ab freimentlich in Bezug auf die Brodtaxe und chen wir die Aeltern nnd Angehörigen der Schügegeben und dadurch allen Einwohnern der
die Qualität des zu verbackenden Mehls ler. pch freundlichst zahlreich an demselben zu
Stadt die Erlaubnis ertheilt worden, gleich den
zu unterwerfen.
betheiligen.
Meistern des Backcramtcs unter Beobachtung
Dorpat-Rathhaus, am 22. April 1865.
Director Schroeder.
gewisser Vorschriften sich mit der Bereitung und
I m Namen und von wegen Eines Edlen
Kreis^Schui-Inspector Oettel.
dem Verkaufe von Brod zu beschäftigen, findet
Natbes der Stadt Dorpaki
Eine
Dame,
die säion seit Längerem als
sich der Nath veranlaßt, die für den freien
CommerMrgermeister E. I . Karow.
Lehrerin fungirt hat. wünscht auf's Neue eine
Brodvcrkauf in der Stadt geltenden VerordNr. 568.
^bersecrctaire C. v. Riekhoff. Anstellung als solche zu erhalten, entweder
nungen hiemit zur öffentlichen Kenntniß zu
Sollte
aus
der
Zahl Derjenigen, die ih- m der Stadt oder auf dem Lande. A u s k u n f t
bringen:
ren
Namen
zum
Eintritt
in den Verein zu ertheilt die Zeitungs-Expedition.
,) Jeder zünstige Bäckermeister, gleichwie je»
Bc, iK. I . Karow ist zn haben i
der zum Brodverkaufe Berechtigte hat für sei- gegenseitiger Feuerversicherung verschrieben
nen Brodverkauf eine so genannte freie T^xe haben, Jemand wiederum zurücktreten, also
anzufertigen, dieselbe rechtzeitig zur Kenntlich ein Mitglied des Vereins nicht werden
von
Eines Löblichen Vogtci- als Amtsgerichts zu wolle», so bittet mau, hiewou binnen 8
bringen und nach erfolgter gerichtlicher Bescheinigung über die geschehene Meldung dieser Taxe, Tagen beim Herrn Kassaführer Topffer die
Deutsch von Holzmann. Mit jämmtlichcn
dieselbe sowohl un Bnkaufslocale an einem Anzeige zu machen.
Anmerkungen. I. Band complet I R. 15 K.
Jedermann sichtbaren Orte zu affigiren. als
Die Direetion
Einem botien Adel und geehrten Publikum
anch beim Umhertragen des Brodes stets bei
des Vereins zur gegenseitigen Fenermache
ich hiermit die ergebene Anzeige, daß
sich zu haben, um sie auf Perlangen sogleich
Versicherung.
ich aeionnen bin, mein seit 25 Jahren bestanvorweisen zu können;
Am 14. und 15. M a i d. I . von S Uhr
2) I n allen Localen. in denen von Zünfti- Nachmittags ab werden im v. Witteschen denes Geschäft aufzugeben und meinen nicht
gen oder Unzünstigen Brod jeder Gattung ver- Hanse gegenüber dem Emmersschen Garten geringen Vorrath von Korbmöbel« und
anderen Gegenständen in kurzer Zeit gegen herkauft wird, müssen
verschiedene M ö b e l , wie S o p h a s , Sessel, abgesetzte Preise zu räumen. Gleichzeitig erkl. eine gedruckte Brodtare in deutscher, rusStühle, Schränke, Hasten, Bettstellen, Spie- laube ich mir für das bisher geschenkte Versischer und ehstnischer Sprache, für Jeder- gel, serner eine Wanduhr, Hnpserzeng und trauen meinen tief empfundenen Dank auszumann sichtbar angeschlagen und auf dieser Taxe der Namen des Bäckers, der das anderes Hansgeräthe gegen baare Zahlung sprechen.
in Silber-Münze öffentlich versteigert werden.
Korbmachermeister H. B . Sukoffsky.
Brod liefert, verzeichnet sein;
d. justirte und richtige Waageschalen und
I)ii8
Gewichte zur jederzeitigen Controlirung
des Brodgewichts bereit gehalten werden;
3) Jeder Brodverkäufer ist verpflichtet, sein
Brod nicht theurer. als in dieser seiner freien
und bei dem Bogtei- als Amtsgerichte gemeldeten Taxe angegeben worden. zu verkaufen, " ii'si KM Novtax. Mttevook uack kreitae voll V o r M llaek klvsksu unct SM v i « » widrigenfalls derselbe im Contraventionsfall tax, Voimvrstax nuä 8oi»us.dei»ck von kieskau uaek Vorpat taki-en. Die
nach Maaßgabe der Vorschrift im Art. N70
des Strafgesetzbuches der gesetzlich angedrohten n i r ä um 7 l l k r Borgens und die erste kadrt am NolltsZ äev 17. Nai erfolgen.
Kepaeic nirs> entgegengenommen am I n g e vor der knkrt von 5 ins 7
Strafe unterzogen wird,
4) diese freien Brodtaren sollen so lange
unci k'aki'dilleüe neigen xu c!erse!ken ^eit nnc! von 6 llkr
Geltung haben und für den Brodverkäufer
Hin ^ d r w g e e r t e i l t m cler ^xpeäition im s^encltseden liause
Lmhaek.
maßgebend sein, bis derselbe veranlaßt wird,
eine andere Taxe anzufertigen und dieselbe,
nachdem sie zuvor vom Bogtei- als AmtsgeI n der Buchdruckerei und Zeitungs-Expedirichte legalisirt worden, im Verkaufsiocale zu tion von C. Mattiesen sind stets vorrätbig:
X ö l M l l W « . M M
affigiren und beim Umhertragen stets bei sich
/
o
r
m
u
l
a
i
r
e
in reieNer
erlrielt (Zas Zila^a^iri vov
ö" üagen;
^
i»
5) Jeder zünftige oder unzunstige Backer ist
I.IKliV. Y - M I '
verpflichtet, das von ihm bereitete Brod mit
Ausnahme der aus Wasser gebackenen Kringeln
>nit den Anfangsbuchstaben seines Vor' und
R e r K e r - H e i i n L e
lDeutsch, estnisch und russisch.)
Zunamens zu stempeln;
6iesMkriA6n Z^n^es erkielt uncZ emptisklt
6) Jeder zünftige oder unzünftige Bäcker ist
Wasche, Blousen, Turn- und Unterkleiverpflichtet, durchaus nur Mehl von erster und der werden auf's sorgfaltigste mit der Nähbester Qualität, je nach der Gattung des Bro- maschine genäht im Reich'schen Hause, eine
Ein viersitziges Coups ist sehr billig zu
des. ohne Hinzuthun anderer Mehlgattungen Treppe hoch, an der Rigaschen Ragatka.
verkaufen beim Sattler und Wagenbauer
zum Backen zu verwenden, bei dem aus MosM . Sprenger.
kauschen Waizenmehl herzustellenden Weißbrode
Herren
I m Nurnbergsche/i Hause (Tnchsttalej sind
durchaus kein auderes Weizenmehl beizumischen
Equipagen
und Möbel, als: ein Sopha.
und zum TÜßjauerbrode kein anderes als un- llravattes.
I > A . v a U i e r e . 8 ! i p s e Sophatisch. 7 Stühle und ein Kleiderschrank
gemischtes gebeuteUes Roggenmehl zu verin Seiäe unä
firr Herren emptieklt zu verkaufen.
wenden;
^ 7) die zünftigen Bücker sind gleich allen un- <jgs Uagaisin von
AAeA.halber
Architectm Maas
zünftigen zum Brodbacken in der Stadt berechnn Payltng schen Hanse in der botanischen
tigten Personen verpflichtet, die aus Waizen
«traße verschiedene Möbel zum Verkauf.
und gebeuteltem Roggenmehl zu bereitenden
Brodgattungen zu jeder Zeit ohne Ausnahme
von Festtagen in vollkommen guter und frischer deren Güte und Größe bekannt, sind zu haben
nebst Garten und WagenreBeschaffenheit für das Bedürfnis des Publi- bei
C. Hennig.
mift ist im Nurnbergschcn Hause, in der Teichcums bereit zu halten;
stratze unweit der estnischen Kirche, zu ver8) diejenigen un-ünftigen Personen, die sich
Leste krisele, ^eiäiickerte
nnethen.
mit der Bereitung und dem Verkaufe von Brod
l.übveker N e t ^ u r ^ t
in der Stadt beschäftigen wollen und das
Bäckergewerbe zu betreiben wünschen, sind je- äirevi dsioesii un<Z snter lH
Abreisende.
k L s « bei
<7.
doch verpflichtet:
1. Knorre, Arzt. — P. Kipp. Ächuhmache;Emem Löblichen Vogtet- als Amtsgerichte
gek'll. — R n n h o l d Ajlhtlm Linde, LchornFrische
eine vorgängige Anzeige zu machen und
steinsegergeseli.
d.e schriftliche Concession zur Betreibung
2. N. Lomow, aus Petersburg.
des Gewerbes zu ihrer Legitimation
Cbr. Beyer, Ingenieur. — H. Schlechtenzu erbitten;
verkauft die Meierei zu Rathshof. Dieselbe
i). diejenigen Orte und Personen anzugeben, wird auch in halben Pfunden verabfolgt.
berg, Friseur.

Geschichte Julius Cüsar's
Kaiser Napoleon III.

Brodtaxen.

Lodw. Oscar Fischer.

Nappinsche Dachpappen,

Holsteinische Butter

Eine Familienwohnung

^

R « »

Freitasi, ve» 14. Rai

t 8 « S

Dörptsche Zeitung
Erscheint tüqlich,
mit Ausn der Sonn- unv hohen Festtags.
Ausgabe um 7 Uhr Abends.

Annahme der Inserate
bis N) Uhr; Preis für die KorpnSzeile od.
deren Raum A Kop.

Preis in Dorpat:
jährlich 5 Rbl., halbjahrlich >? Rbl^ S . ,
pr.Post: jährl 8 R-, halbj. L R.

Abonnements! nimmt die Bnchdruckerei von Echünmann's Wwe Äf C. Mattiesen entgegen.

Motto: „Fortschreiten ist jetzt »ie Bedingung de« Bestthrns". <<6rzher^og Johann.)

Inländische Nachrichte».
Baltische Nachrichten. Dorpat. Wie wir der Ria. Ztg. entnehmen ist in dem letzten Hefte der..Sammlung von Nachrichten und
Materialien im Ressort des Finanz-Ministeriums" eine Eingabe deS
Russischen Konsuls in Gent abgedruckt, die, wie an derselben Steve
mitgeteilt wird, bereits bei gleichzeitiger Anordnung des Departements des Handels und der Manufakturen wegen Veröffentlichung
derselben der Rigaschen Börsen-Kaufmannschaft un Einsicht zugestellt
ist und ein trauriges Bild von demsinkendenCredit des Russischen
Flachses im Auslande entwirft. Nur noch wenige Belgische Häuser
sollen ihren Flachs ans Rußtand beziehen, und auch die Französische
und Englische Kaufmannswelt suche der Nothwendiakeit, Russischen
Flachs zu kaufen, immer mehr auszuweichen und soll sich ernstlich
nach anderen Quellen umsehen, die teilweise auch schon gefunden
seien. Den einzigen Grund zu dieser traurigen Erscheinung sieht
der Consul in den Fälschungen und Betrügereien, die sich die FlachsHändler Rußlands haben zu Schulden kommen lassen. Die Sortirung und die Stempel für Russischen Flachs hätten agen Werth volaren. und bemerkensewrth sei es. daß die Fälschung der Stempel
am meisten in Riga vorkomme, wo doch eine Wrake existire. die d?e
Regierung abschaffen wollte, jedoch auf Bitten der Kaufmannschaft
noch fortbestehen ließ. Nach den Worten des Consuls ist der Mißbrauch der Stempel in Riga Gewohnheit geworden. Die Art. wie
dies geschehen soll, läßt sich kurz dahin zusammenfayen. daß. wenn
höhere Sorten fehlen, einfach niedrigere mit dem Stempel der höheren versehen und als solche verkauft würden. So würde z. B. der
höchste Stempel des grauen Flaches
wenn letzterer nickt vorhanden, dem farblosen Flachse, einer Mischung von röthlichem und
gelblichem, beigegeben
Diese Anklage, weiche bereits ihren Weg in die rnss. St. P.
Ztg. gefunden, hat von Seiten des Rigaschen Börsen - Csmits's in
einer Eingabe an das Departement des Handels und der Manufakturen eine Widerlegung gefunden, und ist die Rig. Ztg. ?n den Stand
gesetzt, diese der Oeffenilichkeit zu übergeben. Das Schreiben des
Rigaschen Börsen-Comit6's lautet:
>
»An das Departement des Handels und der Manufacturen. Das Departement das Handels und der Manufakturen hat
unterm 23. Marz o, Nr. 2149, dem Rigaschen Börfen-Comits emen
Bericht des Russischen Consuls in Gent mitgethnlt in welchem Letzterer im Allgemeinen über die Unreellitat ,m Russilchen Flachshandel
und fpeciell über die Schwankungen der Rigaschen Flachswrake klagt,
ferner die Behauptung aufstellt, die Englischen und Schottischen Spinner hatten im vorigen Jahre der oberwühnten Uebelstände wegen ihre
Russischen Bezugsquellen fast ganz ausgegeben, und endlich die strenge
Durchführung einer sorgfältigen Klassifikation als eine unerläßliche
Bedingung für die Prosperität des Russischen Flachshandels bezeichnet. Was nun zunächst den ganz generell dem Russischen Flachshandel gemachten Vorwurf der Ünzuverlässigkeit anbelangt, so mag derselbe möglicher Weise mit einigem Rechte diejenigen ExportationsPlätze treffen, die einer ofsiciellen Controle des Sortiments, wie sie
Rlga in der obligatorischen Flachswrake besitzt, entbehren. Der Rigasche Hasen muß aber Wesen Vorwurf entschieden zurückweisen, denn
in wie weit bei einem Quantum von nahezu drei Millionen Pud
eine bis ins Detail gehende Klassifikation billiger und vernünftiger
Weise verlangt werden kann, dürfte solche durch die publike Wrake
wohl vollkommen erzielt werden. Diese wird von beeidigten Beamten unter Aufsicht der Handels-Polizei gehandhabt, und besoldet die
Kaufmannschaft außerdem noch zwei Öber'Wraker. welche die Verpflichtung haben, die publike Wrake unablässig zu controliren. Die
specielle Beschwerde des Genter Consuls über die Rigasche Flachswrake bezieht sich denn auch nicht auf die publike Wrake. sondern
kk?
derselben bestehende Privat-Sortiment. Während die
nur die festen in der Natur des Gewächses begrün° »/^^^lch'ede feststellt, sucht das Privat-Sortiment den
manmgfachen Bedürfnissen der auswärtigen Abnehmer der Waare zu
begegnen, und da die Flachsspinner in England und Schottland auf
ganz andere Nuancen Werth legen, als die Französischen und Belgischen Spmner, so ist xA sehr begreiflich, daß den durch die divergirenden Unforderungen der auswärtigen Consumenten hervorgerufenen Abzweigungen des Privat. Sortiments die feste Basis
vnd vor Allem die G l e i c h m ä ß i g k e i t abgehen muß. welche
Sortiment der p u b l i k e n Wrake kennzeichnet. Die RiKaufmannschaft muß das Privat ° Sortiment als einen
Anstand anerkennen und hat wiederholt Versuche gemacht, demleiven entgegenzuarbeiten, wie namentlich durch eine Beschränkung

der früher unbeschränkten Zahl der Privatmerken auf dem Wege einer Convention der hiesigen Flachs - Exporteure. Eine vor mehreren
Iahren seitens der Französischen Spinner ergangene Petition, das
Privat-Sortiment in ein officielles umzuwandeln, mußte die
Kaufmannschaft zurückweisen, weil sie die Autorität der öffentlichen
Wrake nicht durch die Zumuthung gefährden wollte, sich auf Nuancen zu erstrecken, deren positive Charakterisirung und Begrenzung außer dem Bereiche der Möglichkeit liegt. Wollten sich die ausländischen Flachsspinner mit dem ofsiciellen Sortiment begnügen. so würden alle Klagen fortsallen, es erscheint aber
in hohem Grade ungerecht, wenn sie für di^ ihnen durch das Privat-Sortiment gemachten Concessionen noch die Rigasche Kaufmannschaft verantwortlich machen wollen. Die Rigasche Kaufmannschaft
hat für das — zum Unterschiede von der rothen Merke der öffentlichen Wrake durch eine schwarze Merke gekennzeichnete — Privatsortiment nie die Anerkennung der Unfehlbarkeit beansprucht, sie kann sich
aber das Zeugniß geben, das irgend Erreichbare auch in Bezug auf
daS Privatsortiment stets angestrebt zu haben, jedoch ohne daß ihre
deSfkllfigen Bemühungen seitens der ausländischen Flachsspinner eine
gerechte Würdigung erfahren, indem Letztere vielmehr stets nur darnach getrachtet, den Preis der Waare durch unmotivirte Bemäkelung
selbst des besten Productes herabzudrücken. Die durchgängige Tendenz der Spinner, für den billigsten Preis die feinste Wame zu erhalten, muß natürlich jede unparteiische Beurtheilung ausschließen,
und die kiesige Kaufmannschaft hat schon längst aus solche zu verzichten helernt. und zwar ohne Bedauern, da der Absatz der Waare
dadurch nicht im Mindesten in Frage gestellt worden ist. Der Genter Consul ist sehr schlecht unterrichtet, wenn er behauptet, daß die
Englischen und Schottischen Spinner sich vom Rigaschen Markte zurückgezogen; der Rigasche Flachsexport steigt von Jahr zu Jahr, und
ist bisher bei Beginn der Navigation in der Regel fast das ganze
örtliche Flachsquantum bereits verkauft gewesen, die Nachfrage hat
sogar meist das Angebot überstiegen, so daß die hiesige Kaufmannschaft oft nicht in der Lage gewesen, alle Aufträge des Auslandes
auszuführen. Die Rigasche Kaufmannschaft muh Mithin den Bericht
deS Genter Consuls für eben so unbegründet als leichtfertig erachten.
Sollten oie ausländischen Spinner in der That wähnen, von den hiesigen Exporteuren unreell bedient zu werden, so mögen sie selbst nach
Riga kommen, um sich die ihnen passende Waare auszusuchen; die
bequeme Verbindung Rigas mit dem Auslande zu Wasser wie zu
Lande bietet dazu die beste Gelegenheit; der dazu erforderliche geringe
Aufwand an Zeit und Reisekosten kann bei so bedeutenden Geschäften
gar nicht in Betracht kommen. Wenn der Genter Consul am Schlüsse
seines Berichtes in derstrengenDurchführung einer sorgfältigen Klassifikation eine wesentliche Bedingung für das Gedeihen des Russischen
Fltichshandels erblickt, so liegt darin nur eine Bestätigung der von
der Rigaschen Kaufmannschaft noch neuerdings mit Erfolg höheren
Ortes vertretenen Ansicht u, Betreff der Notwendigkeit einer obligatorischen öffentlichen Wrake. Nur eine solche ist im Stande,
Gleichmäßigkeit in der Klassifikation zu erzielen; wo sie nicht besteht. ist die Qualitäts-Bestimmung vollständig der Unsicherheit des
individuellen Urtheils preisgegeben. Das Rigasche Börsen ComitH
ersucht das Departement des Handels und der Manufakturen. diese
Aeußerung dem Russischen Consul in Gent mittheilen zu wollen, und
erlaubt sich zugleich die ergebenste Bitte hinzuzufügen, das Departement wolle den Herrn Consul auffordern, in den Füllen, wo er sich
zum Organ der Klagen ausländischer Consumenten zu machen verpflichtet fühlt, in der Motivirung solcher Klagen vorsichtiger zu sein,
damit nicht ein falsches Licht auf unsere Zustände fällt und der Regierung die unparteiische Beurtheilung der Verhältnisse erschwert wird.
Riga, den 14. April 1865." (Unterschrift des Rigaschen Börsen.ComitH's.) — Zu vorstehendem Schreiben hat die Rig. Ztg. noch folgende Bemerkung erhalten: Hält man die Darlegung des Sachverhaltes ^ der Antwort des Börsen-CvmitH's mit dem Umstände zusammen, daß der wrakpflichtige Rigasche Hafen im Durchschnitt
lahrlich über 2 Millionen Pud Flachs verschifft, während der tvrakfreie St. Petersburger Hafen nicht über I Million Pud kommen
rann und nur in der Verschiffung von Heede, also des Flachs-Abfalles, reißende Fortschritte macht, so muß es den Anschein gewinnen,
vatz durch die Veröffentlichung des Berichtes des Geuter Herrn Conluls die Regierung diesen nur habe compromittrren wollen, um hinkünftig von ihren auswärtigen Agenten besser unterrichtet zu werden.
. . Rußland und Polen. Das
?. vom 7. d. veröffentlicht
ungedruckte ossicielle Polnische Aktenstücke und führt aus denseloen den Nachweis, daß der kürzlich in Rom kanonisirte Plocker Erzbischof
«unceviesichim 17. Iahrh. durch grausame Verfolgungen Andersglät?
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biger ausgezeichnet habe, und in Folge hiervon ein Opfer der Volkswuth «Worden sei.
M . DetersK»rg. Die Bauschule der Hauptverwaltung der Wege
und öffentlichen Bauten meldet, daß die AufnatzMeexamina am 2V.
August beginnen werten. Das Recht zum Eintritt in tue Schule haben die Kinder von Edelleuten. Beamten, Geistlichen, erblichen Ehrenbürgern Nnd Kaufleuten 1. Gilde und die ^öhne russischer Unterchanen aller Stände, wenn sie durch ihre wissenschaftliche Befähigung
das Recht zum ersten Klassenrang erworben haben. Für die 'Aufnahme m die erste Klasse ist ein Aller von 16—18 Iahren, für die
Aufnahme in die zweite Klasse ein Alter von 18—20 Iahren erforderlich. Die Zöglinge, welche das Eintrrttsexamen bestanden haben
und in die offenen Vakanzen eintreten, werden auf Kosten des Staates unterhalten. Die Zöglinge der Spezi alflassen, die sich durch itire
Fortschritte und ihre Führung auszeichnen, erhalten auf ernen Beschluß der Konferenz der Schule ein Stipendium von 20 R. monatlich.
— Die Bauschule gehört zur ersten Klasse der Lehranstalten und der
Kursus in derselben dauert 5 Jahre. Diejenigen, welche den Kursus
beendigt haben, erhalten unter dem Titel Architektengehülfen die 10.,
12. oder 14. Klasse und das Recht. Häuser- und Wegebauten auszuführen.
Bolhynien. I n Betreff des Gebrauchs der polnischen Sprache
in den Gerichtsbehörden des Gouv. Volhymm bringt der Gouverneur
das am 11. Mai 1863 erlassene Cirkular in Erinnerung, durch welches der Gebrauch der polnischen Sprache in den genannten Behörden
aufs Strengste untersagt wurde.
(St. P. Z.)

Ausländische Nachrichten.
Deutschland.

Nr.

199.

I n Betreff der Forderung unter
(Post u. Telegraphen) spricht der
Herzog fich für Eonfokmität des Verkehrswesens, aber gegen die völl i g e Verschmelzung desselben aus. Der Schwerpunkt liege offeUbar in
den in Bezug auf Bündniß, Heer und F l o t t e gemachten Uorschlä«
gen. Auf Grund eines Bündnisses müßten allerdings sich die sulitärischen Beziehungen beider Länder so entwickeln, daß eine einheitliche
militärische Actron der Schleswig - Holsteinischen und der Preußischen
Armee ohne Schwierigkeiten herbeigeführt werden könnte. Ein nach
Analogie der Koburgtschen Convention zu begründendes Verhältnis
würde dem angegebenen Zwecke vollkommen genügen können. Eine
Einigung aller Betheiligten werde auf dieser Grundlage unschwer zu
erreichen sein; nicht allein liege bei Oesterreich der Hauptgrund des
Widerspruchs gegen die Preußischen Forderungen ohne Zweifel in den das
Heerwesen betreffenden Bedingungen, auch das Land werde für eine Verschmelzung der beiderseitigen Streitkräfte nicht zu gewinnen sein. Die
Nicht-Existenz des Begriffs einer Schleswig-Holsteinischen Armee, an
welche sich aus dem letzten Kriege die theuersten Erinnerungen knüpfen,
die Verlegung der Truppen außerhalb des Landes in Fnedenszelten und
der cem Könige von Preußen zu leistende Fahneneid seien besonders die
Punkte, mit denen das Land sich nicht zu versöhnen vermöge. Durch
Zugrundelegung des Prinzips der Koburgschen Convention werden
übrigens etwaige, durch die besonderen Verhältnisse motivirte Abweichungen nicht ausgeschlossen. Gegen eine Verschmelzung der maritimen Kräfte Preußens und Schleswig - Holsteins wird nichts ernge
wandt und das beiderseitige Interesse daran constatirt. Einzelne,
gegen das unmittelbare Preußische Aushebungsrecht und gegen die
sofortige Einführung der Preußischen Marine-Rekrutirungs-Gesetzgebung aus den seemännischen Gewohnheiten des Landes sich ergebende
Schwierigkeiten würden leicht zu beseitigen sein. — Der Herzog nimmt
es als selbstverständlich an, daß den Herzogthümern aus dem abzu^

schließenden Verhältnisse in Bezug auf Zollverein und Verkehrswesen
finanzielle
Einbußen nicht erwachsen dürften, und hält eine VerminBerlin. 20. (8.) Mai. Man schreibt der Köln. Ztg. aus Frankfurt, 17. (5.) M a i : Ich bin im Stande, Ihnen eme zuverlässige ^' derung der Kriegskosten nach dem Maße der Preußen zukommenden
Vortheile für in der Billigkeit begründet. — Endlich wird hervorgeAnalyse der vielbesprochenen, in Berlin und Wien übergebenen
hoben, daß die definitive Ordnung der Schleswig-Holsteinischen AnDenkschrift des Herzogs (Erbprinzen) von Augustenburg oder wohl
gelegenheu durch die Regierungs-Uebernahme seitens des Herzogs selbst
nichtiger der an seinen Vertreter ln Berlin gerichteten Instruction vom
verständliche Bedingung der zu gewährenden Zugeständnisse sei; kei31. März c. mitzutheilen. — Der Herzog (Erbprinz) beginnt damit, daß
ner Landesvertretung könne die Zustimmung zu Venselben zugemuthet
Herr v. Ahlefeld noch gewährter Kennuußnahme oer Preußischen Forwerden, wenn damit nur das Provisorium in eine neue Phase träte.
derungen und noch vor dem damals schwebenden Bundesbeschlusse
Etwa gewünschte Garantieen zur Sicherstellung der Preußischen I n beauftragt wird, der Preußischen Regierung die volle Bereitwilligkeit
teressen würden sich leicht finden lassen, da der Herzog mit voller
zu einer Verständigung unumwunden zu constatiren. Der Herzog
Aufrichtigkeit die zur Erledigung der Angelegenheit führende Einigung
erinnert daran, daß er von je her und schon zur Zeit, als Preuyen
noch an dem Londoner Protokoll festAehaUen. der Ueberzeugung gewedurchzufuhren bereu sei." (Man sieht hieraus, daß der Erbprinz von
Ä u g u s t e n b u r g selbst u m den P r e i s seiner ErnsetzuaK atch Herzog a u
sen sei, daß eine glückliche Lösung der Schleswig-Holstermschen AngePreußen kaum das NolhbürfNgste bewUligen will. Er rechnet dabei
leaenbeit nur mit dem guten WlUen der Preußischen Regierung erunzweifelhaft aus die Unterstützung des Bundes, die leicht wieder
folgen könne und daß er vieler Ueberzeugung Ausdruck gegeben habe.
ausbleiben könnte.)
Dieses Entgegenkommen sei sowohl vom Könige als von Herrn v.
Bismarck wiederholt anerkannt worden. I m September und October
Frankreich.
v. I . ferner äußerte Herr v. Bismark solche Ansichten über das VerhältParis, l8. (6.) Mai. Der Kaiser Napoleon ist bis Ende dienis Preußens zu den Herzogtümern, daß Herr v. Ahlefeld aussprechen
ses Monats zurück. Von den Abstechern nach links und rechts, nach
tonnte, alles von Preußen Gewünschte werde sich leicht oidnen lassen,
Madrid und Rom ist keine Rede mehr, noch weniger von dem abenund Herr v. Bismarck dagegegen eine Verwendung für die Internen
teuerlichen Zuge nach Suez und Konstantinopel, den man ihm wunoder Rechte des Herzogs in Aussicht stellte. Nach der Rückkehr des
derbarer Weise angedichtet hatte. Der Empfang des Kaisers bei
Herrn v. Bismarck von seiner Badereise aus Frankreich, als der HerMohamedanern, Juden und Christen ist fortwöhrend ein glänzender; die
zog sein volles Einverständniß mit den von dem Minister-Präsidenbedeutende Persönlichkeit, die Napoleon I I I . denn doch ist. übt aus
ten entwickelten Ansichten aussprechen ließ, nahm Letzterer einen nadie Orientalen Wunder über Wunder und die Colonistcn, die sich
hen Abschluß der Angelegenheit nicht in Aussicht, aber er wollte die
freilich ein goldenes Zeitalter von des Herrschers Worten versprechen,
nähere Formulirung der Preußischen Forderungen durch die Fachmijubeln wie vie Kinder. Dies sind Thatsachen. die sich nicht wegläugnister bewirken und Herrn v. Ahlefeldt mitthellen lassen. Indessen
nen lassen und die dem Kaiser von Herzen zu gönnen sind als Lohn
eröffnete der Minister-Präsident im December, daß er zuvor über die
für die bitteren Stunden, die ihm Algerien so reichlich verursacht hat.
Preußischen Forderungen mit Oesterreich verhandeln wolle, was ja
Der Aufenthalt des Beherrschers aUer Gläubigen und Ungläubigen
auch dem Herzog angenehmer sein werde. — Der Herzog bedauert,
wird in der Provinz Oran sechs Tage dauern. I n Oran waren ihm
daß die Einigung Mit Oesterreich auch jetzt noch nicht erreicht sei.
drei Ehrenpforten errichtet-, eme von den Italienern, eine von den
Die Hoffnung einer baldigen Herbeiführung dieser Einigung glaubt
Spaniern und eine von den Franzosen. Den Sträflingen in Harrasch
der Herzog darauf stützen zu können, daß die Forderungen der Preuund Lambessa werden zahlreiche Begnadigungen, den Civil- und Mißischen Note vom 22. Februar d. I . von den früher an ihn selbst
litär» Beamten reichliche Ehrenbezeigungen ertheilt. Daß ver Kaiser
gestellten wesentlich abwichen, und er bezweifelt nichts daß diese letzteAjaccio besuchen wird, ist noch nicht gewiß, doch Wahrscheinlich. —
ren von Oesterreich annehmbar befunden wqrden wären. Der Herzog
Bei der Einweihung des Denkmals der Bonapartes hielt am Monwürde sich glücklich schätzen, die Einigung der beiden Regierungen Hertage
P r i n z Napoleon eine Rede, worin er seinerseits ein förmlibeiführen zu können, wenn nicht auf Basis der früheren Auffassunches Programm ferner napoleonischen Ideen vorbrachte. Der Prinz
gen der Preußischen Regierung, so doch «uf einer solchen Basis, welche
macht in derselben den Versuch zu beweisen, daß die Mission des Kaizwischen dieser und der am 22. Februar formulirten liege, um so
sers Napoleon I. darin bestanden habe, durch die Diktatur zur Emanmehr, als einerseits in der Mitte zwischen diesen beiden Auffassungen
cipation zu gelangen. Man kann es freilich dem Prinzen nicht verdie äußerste Grenze desjenigen Verhältnisses liege, welches von den
argen, daß er sich bemüht, seinen Onkel bei einer solchen Gelegenheit
Herzogthümern angenommen und ertragen werden könnte, und als
im besten Lichte erscheinen zu lassen, aber es ist doch etwas stark,
andererseits nach Lage der Dinge die Zukunft der Herzogthümer ohne
wenn er Napoleon I., der, wie er selbst sagt, eine europäische Moneine tiefgehende Erschütterung Deutschlands einseitig nicht entschieden
archie habe herstellen wollen, der alle Rechte und Nationen mit
werden könne. — Indem der Herzog an der früher gewonnenen Basis
ßen trat, als «inen Mann hinstellt, der für Freiheit und das National«
festzuhalten wünscht, ermächtigt er doch Herrn v. Ahelefeldt, die an
täten-Pnncip geschwärmt habe! Freilich
^
dürfe ihn nicht
Oesterreich gerichteten Lorschläge zum Ausgangspunkte der Erörterung
nach seinen Handlungen beurtheilen, sondern nur nach seinen Worte»
aen M nehmen. Als Hauptgesichtspunkt wird die Frage hingestellt.
und nach den Schriften, die er auf St. Helena geschrieben und welche
,n wie weit das Land die zugestehenden Leistungen an Preußen bedie Richtschnur seiner Nachkommen bilden müßten. Als Napoleon I.
reitwillia übernehmen wird oder wie weit es dieselben ohne Gefährdie Macht in den Händen hatte, spielte er Mit dem Glücke der Völker,
dnna seiner staatlichen Existenz wurde accepNren kdnnen. Hierauf
opferte Millionen Menschen seinem Ehrgeize auf, und man braucht es
solgen nun Erklärungen über die einzelnen Abschnitte der Preußischen
ihm wahrhaftig nicht Dank zu wissen, daß er, als er dadurch ins
Note vom 22. Februar d. I .
^
^
^
^
.
Unalück aerathen,
peeeavi sagte. Dem Prinzen Napoleon
Ueber die unter L. Bundesfestung. O. Territorial - Abtretungen,
iiufolae sollen die Völker, als sie von dem Tode Napoleon's hörten.
L. Nvrdostsee-Eanal und
Zutritt zum Zollverein ausgestellten For.
Thronen vergossen und die Fürsten und ihre Staatsmänner aufgeathderungen äußert der Herzog sich nur im Allgemeinen und unter Vormet haben. Der Napoleon sucht in seiner Rede noch zu beweisen,
h a l t näherer Aufklärungen über Einzelheiten vollkommen zustimmend.

Dörptsche Z e i t u n g
daß Napoleon I. gegen die weltliche Herrschaft der Päpste gewesen,
obgleich er das Papstthum wieder ausgerichtet habe. Die österreichische Heirath des Kaisers mißbilligt er, und was die inneren Freiheiten
Frankreichs anbelangt, so gesteht er zu, daß.dieselben Frankreich zehn
Jahre lang gefehlt, aber während dieser Zeit sei Alles für die Emführuna derselben vorbereitet worden, und 1815 sei Frankreick reif für
die Krönung des Werkes gewesen. Also erst dann,
I
nicht mehr als Despot regieren konnte, und, wie der Prinz Napoleon
sagt, als ein neuer Mensch aus Elba zurückgekommen war,
lich wird man jetzt in Frankreich nicht ebenfalls bis zu einem solchen
Momente auf die Krönung des Werkes warten, die nach dem Prinzen
darin besteht, daß man der Presse volle Freiheit giebt. um durch sie aus

die öffentliche Meinung und so auf die Regierung einzuwirken, on großeren parlamentarischen Freiheiten und ^^^ntwortlichen Wmf rn w'U
er nichts wissen. Die Kammer muß ihm zufolge nur bas Recht der ueberwachung haben. M i t der mexikanischen Expedition
übrigens Nicht einverstanden zu se.n. Er stutz sich auf ^ ^ u ^g b "
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Colonieu mehr in Amerika besitzen dürfe. — Aus dem Budgetbencht.

welcher aestern der Kammer vorgelegt wurde, ist hervorzuheben, datz
derselbe sich «ehr energisch gegen d.e Fortdauer der Occupatio., von
Märien ausspricht. — Die Kaiserin hat der Ära^n MonUjo ein Pracht-

volles Hotel, in der Rue des Chomps Elyfees gelegen, zum Geschenk
gemacht.

Amerika.
Rtw-Aork. Der N. Fr. Pr. gehen von ihrem Londoner Korespondenten über die durch die eingeleitete Untersuchung bereits zu Tage
geförderten Thatsachen folgende interessante Mittlieiwngen zu: Immer
enger schließt sich die KeNe des Beweises, welcher das M o i d k o m ' p l o t t aus die in Kanada befindlichen Agenten der ehemaligen Rebellen-Regierung und auf Richmond selbst zurückführt. Die mn l5. d.
in London angelangten weiteren Mitteilungen aus Amerika enthalten mancherlei überraschende Enthüllungen. Aus den bisher angestellten Nachforschungen hat sich, wie der gewöhnlich gut inkormirte
.Washington Republican" sagt, klar ergeben, und der vollkommene
Beweis dafür wird in dem offiziellen Bericht geliefert werden, daß die
Booth'sche Verschwörung allerdings ihre Verzweigungen nach Montreal
und nach der Hauptstadt von Vi.ginien hin hatte. Der ursprüngliche Plan scheint der einer E n t f ü h r u n g deS Präsidenten und
der andern hervorragenden Mitglieder der Regierung gewesen zu sein-,
für den Nothfall war jedoch auch damals schon die E r m o r d u n g
festgesetzt. Lincoln, der damalige Vicepräsident Hamlin, General Graut,
der Sprecher des Repräsentantenhauses u. s. w. u.' s. w., waren Alle
zur Absangung oder Hinschlachtung ausersehen. Die Verschwörer
waren dabei mit einer umfassenden Klugheit zu Werke gegangen. So
unglaublich es scheint, so ist eS. den oben erwähnten Angaben zufolge,
doch Vollkommen wahr, daß in der Stadt Washington selbst bereits
ein Haus aufgefunden wurde, in dessen Kellerräumen man ein fö^mliches Gefängniß. mit dickstem Mauerwerk eingerichtet fand — cm Gefängniß, in welchem auch Ketten, Handschellen, kurz
eines Kerkers nicht fehlen. Dieser unterirdische, noch dazu mimrte
Raum der ieden Auaenblick in die Luft gesprengt werden konnte, war
a ^ n ÄnIcichen nach dazu bestimmt, im Falle der Noth die heimlich
überfallen n geknebelten und weggeführten Regierungs-Mitglieder zu

b^rberaen ' Ins zu dem Augenblick, wo man sie „nach dem bilden
binuntcr" schaffen könne! Die Elgenthümerin des Hauses ist eine gewisse Mrs. Greene. AuS der Untersuchung geht ferner hervor, baß
die Namen der Secefsions-Agenten, mit denen Booth in Kanada in
Verbindung stand, die er persönlich dort sah, und von denen er ohne
Zweifel Geld zog, die folgenden sind: Jacob Thompson, Larry
M a c D o n a l d und Clemen Clary. Es sind dieselben, welche die
Mordbrennereren und die Raubeinfälle in den nördlichen Grenzstädten
organisirt hatten, dieselben, die Kennedy und Beale zu solchen Zwecken
besoldeten, und zwar aus Mitteln, die ihnen von Iefferson Davis geliefert waren, wie sie auch von Iefferson Davis ihre politische Bollmacht hatten. Von den erwähnten Rebellen-Agenten in Kanada wurde
dem Schauspieler Booth ein professioneller Mörder beigesellt, der an
den St. Albans'Raubzügen teilgenommen hatte, ein gewisser Payne.
der auch vielfach unter dem Namen „Wood" ging. Er ,st derjenige,
welcher in das Seward'sche Haus eindrang und dort die Metzelei veranstaltete. Nach vollzogener That flüchtete er sich zuerst nordwärts,
wurde dabei vom Pferde geworfen, schlug dann, nachdem er sich unkenntlich zu macheu gesucht hatte, den Weg südwärts ein, um sich bei
Frau S u r r a t t , einer Mitverschworenen, in der Nähe von Washing'
ton zu verbergen, und trar glücklicherweise in dem Surratt'schen
Hauje gerade in dem Augenblick ein, wo Polizeibeamtr dort erschienen waren. Seine Arretirung hat vielfach auf andere Spuren
geleitet. Die Namen von zwei weiteren Verschworenen, die ;ur Ermordung von Reglerungsmitgliedern bestimmt waren, sind: Atzeroth
und H a r r o l d . Beide ebenfalls in Gewahrsam. Atzeroth, der als
Kind mit lernen Eltern aus Deutschland nach Amerika gekommen sein
soll, hatte den Vice-Prasidenten Johnson übernommen. Er hattesichzu
diesem Zweck tm gleichen Hotel einlogirt. Unter seinem Bette fand
man einen Eolt'schen Kavallerie,Revolver und ein großes Bowiemesser verborgen. Harrold ist derjenige, welcher mit Booth flüchtete.
Zwei andere gedungene Mörder Samuel A r n o l d und Mac Laug'
Hin. waren im Augenblicke der Entscheidung muthlos geworden.
Welche specielle Personen unter ihrer Mordwaffe hatten fallen sollen,
^st noch nicht festgestellt. Die grauenvoll dramatische Artistik, mit
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welcher dies Komplott in allen seinen Einzelheiten angelegt war. ergiebt sich unter Anderem aus dem jetzt erwiesenen Umstand, daß
etwa eine Viertelstunde vor der Hinschlachtung Lincoln's «ine Stimme
im Theater gehört wurde, die mit vernehmlichem Tone sagte: .Neun
Uhr fünfundvierzig Minuten!" Dies Wort wurde weitergetragen und
es entstand eine Bewegung. ..Neun Uhr fünfzig Minuten!" sagte
eine Stimme bald nachher, und wieder ging das Wort weiter. Wenige Augenblicke daraus ertönte ein Schuh — der Mörder sprang
auf die Bühne, schwang das Messer unter dem Ruf: „810 sewpor
k^rknnis!" und verschwand hinter den Eoulissen. . . . festgestellt ist
jetzt auch, daß die Coulissen, durch welche Booth zum Ausgang gelangte, wo er sein Pferd bestieg, an jenem Abend so arrangirt waren,
daß er leicht hinauseilen konnte, während sonst auf jener Seite die
Büdnenwände so ineinander verschoben sind, daß sie kaum einen
Durchgang gestatten. Fünfzehn Minuten nach der Mordthat im
Ford'schen Theater fand man alle Telegraphendräthe um Washington
durchschnitten! Ein einziger, nur der Regierung zur Verfügung stehender geheimer Draht bU.eb unversehrt, mit Hülfe dieses konnte die
Nachricht nach den Forts in der Nähe von Washington telegraphin
werden. Mit einem Worte, die Vorbereitngen waren >0 komplett
als sie nur sein konnten. Auch wäre Booth selbst ohne Zweifel nach
dem Süden entkommen, wenn er nicht durch Zufall sich mit den
Sporen in die vor der Präsidentenloge hängende Unionsflagge, in
das Symbol der Freiheit, verwickelt und durch den Sturz den Fuß
verletzt hätte, was ihn auf der Flucht zum Anhalten zwang.
Neueste

Post.

Berlin. 23. sll.) Mai. Die Budget-Commission hat einstimmig
die Resulotion beantragt, daß das ungesetzliche Entnehmen der GeldMittel aus dem Staatsschatze eine Verfassungsverletzung enthalte, für
welche das Staatsmimstenum verantwortlich sei. Hannover bereitet
eine Denkschrift in der Herzogthnmerfrage vor. Der Prinz^Admiral
von Preußen ist in Kiel angekmnHen. Die Französische Regierung
hat Truppen-Verstärkungen nach Mexiko angeordnet. — Berliner
Börse vom 22. Mai. Wechsel-Cours: Für lOV Silber-Rubel (3
Monate aus St. Petersburg) 88 Thlr. bezahlt.
Paris, 2 l . (9.) Mai. Der Abemmoniteur vom heutigen Datum
schreibt: „Die Besorgnisse, zu welchen das Gerücht über die Manöver Veranlassung gegeben hat, die von den mexikanischen Rebellwnsagenten in den Vereinigten Staaten ausgingen, wetden ohne Zweifel durch das Eingreifen unseres neuen Gesandten in Washington
zerstreut werden." — Die Patrie glaubt zu wissen, daß die Regierung je nach Bedürfnis die energischsten Maßregeln gegen die amerikanischen Freiwilligen ergreifen wird, die nach Mexiko gehen wollen.
Frankreich wird nicht gestatten, daß Abenteurer ein Land angreifen,
welches sich unter dem Schutze Fraukreichs befindet. Der neue Kommandant der Station an den Westküsten Amerikas, weicher nach der
Rückkunft des Kaisers abreisen wird, wird die Instruktionen erholten,
nach dem Völkerrecht und nach Borschrift des Seerechts, die Unter
nehmungen zu verhindern, welche die Nachfolger von Lopez und
Walker versuchen dürften. — Der Kaiser erfreut sich guter Gesundheit und hat seine Rückkehr nach Toulon auf das Ende des Monats
angesetzt.
Brüssel, 20. (8.) Mai. I n Paris sind offizielle Nachrichten aus
Algier vom 19. d. eingetroffen, die in keiner Weise die Gerüchte über
ein Attentat auf Kaiser Napoleon bestätigen, welche in London verbreitet waren. Der Kaiser befindet sich vielmehr in vollkommener
Gesundheit.
London, 21. s9.) Mai. Nachrichten aus New-Uork vom N . d.
melden^ daß Präsident Johnson im Begriff war, eme Proklamation
zu erlassen, welche allen Kriegsschiffen fremder Nationen, welche fortfahren würden, den Schiffen der Südstaaten Gastfreundschaft zu ge>
währen, Aufnahme in die Häfen der Nordstaaten verweigert. — Der
Prozeß über die Mitschuldigen an der Ermordung LmcolA's wird bei
verschlossenen Thüren geführt. — Die Einwohner von Houston (Texas) haben eine Resolution angenommen, welche die Fortsetzung des
Krieges bezweckt. — Ueberall in den Unionsstaaten sind Büreatts zur
Auswanderung nach Mexiko eröffnet.
W i t t e r n n g s b eobachtu »1 gen.
24. (12.» Mai.
Barom bei
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Di« Temperatur ist 2,02 über dem M,tte1. Maximum veö letzteren l i,SV in:
Z. >o5l) , Minimum 3,tÄ im I . >8bi. — Höherauch besonders am Abende, die
Ä>onne geht scharf begrenzt unter, in ihrer Nähe Lust sehr glänzend, aber in geringer Entfernung wird sie dunkler. Erdschatten bei der Dämmerung als solcher kaum
zu erkennen. Nach dem Untergänge der Sonne Polarisation des Lichtes im Horizvntalfreise zwar stellenweise lebhast, doch unregelmäßig vertheill.
Verantwortlicher Äcvacteur:
Äou

der ^.enjur eNaulu.
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Dorpat, den I i . M a i
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Bekanntmachungen und Anzeigen.
Von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte
zu Dorpat, werden nach § 8 der Vorschriften
für die Studirenden alle Diejenigen, welche
an die Herren: Vr. me6. Hugo Schulinus u.
Willi. Weyrich, 8tu<z. tkeol. Iul. Müthel,
^ur. Alex. v. Hauenfeld u. Gesrg Voß, meä.
Marian Sulzynski, R^d. Richter. Iul. Sajanczkowsti, vev. Ed. Drewing, astr. Carl Kie.
seritzky. miv. Alex. Gontscharow, pkarm.
Emil Tegeler. Ed. Fick u. Alb. Roeder, —
aus der Zeit ihres Aufenthalts auf dieser Uni.
versität aus irgend einem Grunde herrührende
gesetzliche Forderungen haben sollten, aufgefor»
dert. sich damit binnen vier Wochen a dato
sub pvevk praselusi, bei Einem Kaiserlichen
Univerfttätsgerichte zu melden.
Dorpat, den t2. Mai 18L5.
Rector Samson.

Nr. 353.
Secretcnre A. L. Wulsfius.
Von Einer Kaiserlichen Dorpatschen Polizei-Derwattung wird der Ggenthümer eines
als gefunden hier eingelieferten Trauringes mit der Jahreszahl 1821., desmittelst
aufgefordert, sich zum Empfange seines Eigentums binnen sechs Wochen g. 6ato bei dieser
Behörde zu melden.
Dorpat den 14. Mai 1865.
Polizeimeister Obrist Ianuau.
Nr. 960.
Secretaire v. Boehlendorss.
Diejenigen, welche sich der Aufnahmeprüfung für die Universität an ^em Dorpatschen Gymnasium unterziehen »Wllen. haben
sich bei nur spätestens bis zum 31. Mai zu
melden. Laut Allerhöchsten Befehles vom 23.
März d. I . sind von Jedem beider Meldung
als Ezammationsgebühr zehn Rbl. S. einzuzahlen, außerdem ist der Taufschein und ein
Schulzeugniß beizubringen.
Dorpat den 14. M a i 1865.
Direktor S c h r o e d e r .

Da«

n i r ö am Novtax, AiNevvv!» uvck kreitae von v o r M vavk klsskav >mä am vienstax, vouaerstax uvä Lomladenä von ?Ivskau llaok V o r M üchi-en. Die
^virc! um 7 M r
c^ie erste kalirt am Noutax äeu 17. Nai ei-fol^ea.
(-epäek vvirc! entgegengenommen ÄM ?3ge voi' <^er kaiiN von 5 dis 7 Dkr
uncl ^atirbillette >ver6en 211 cler8ell)en ^eit unc^ von 6 Dtir Norgens
am kakrwge ertkeilt in <^er ^xpetlition im slencltseken Hau8e am kmt>aek.
Da8 l)^mx)fsekiis „ ^ a r o v l l "
auf meinen ^ k r t e n sueli in Vüds dei
kl^ppin je6es M i Passagiere absetzen un6 ^ufnekmen,
ein öoot äort
dereit gekalten vvirä.
FVT6

Dem hochgeehrten Publikum zeige ich hiermit ergebenst an, daß ich Bestellungen auf

Haararbeiten aller Art,
bestehend in Locken, Flechten, Llutzulms, so wie anderen modernen Haar-Consections,
wie auch Ketten, Armbänder, Ringe, Halsbänder, Ohraehänae n. s. w., annehme und

aufs billigste.verfertige.
Außerdem empfehle ich mich als Putzarbeitevin.

Emma Fuchs,
Vorzügliches Bairisches u. Tafelbier,
AltBairisches Doppelbier,
K . R i n « n a Ä « KÄZ5QTI««; Ä Flasche
25 Kop., halbe Flasche 15 Kop.,

Soda- und Selterswasser 5 Flasche
9 K., Ä halbe Flasche 5 K.

verschiedene Gattungen von Möbeln

Diejenigen Mitglieder des Vereins für
gegenseitige Feuerversicherung, deren Baulichkeiten entweder gar nicht oder nur

noch auf eine kurze Zeit versichert
sind, werden hierdurch aufgefordert, sich

beim Kafsaführer Töpffer möglichst
bald Behufs der mit diesen Baulichkeiten zuerst auszuführenden Taxation zu melden.
Strümpell,
im Namen der Directwn.
I n Folge einer Reise in's Ausland ernenne
ich zum Bevollmächtigten meiner Geschäfte den
Herrn Garde.Stabs-Capitain Gotthardt von
Stryk zu Kibbijerw, Kirchspiel Lais. — Die
Aufsicht meiner Häuser übernimmt der Herr
Baron Gustav von der Pahlen, wohnhaft
im Evers'fchen Hause in der Ritterstraße, und
wird derselbe in allen Angelegenheiten mich
vertreten.
Dorpat. am 14. Mai 1865.
General Stryk.

M n brauner Hund,
der sich am 13. d. Abends auf der Landstraße
beim Weißen Roß herrenlos einer Gesellschaft
angeschlossen, kann vom Besitzer in Empfang
genommen werden bei
A. I . Schwabe.
Haus Sckneiderm. Schultz, vis-a-vis Thun.
Em Damen-Echleier gefunden. Zu erNagen dnm Major v. Wulf.

IIm'en-MImlieli!!
A pAAl' 3 KKI. 59 Kvp.
emptielilt <Zie SokuIiwaaren-IIan^IuliA vou

ist zu haben bei
I . Oding.
I m Liwerschen Hause in der N ä h e der
I m Schumcicherscben Hause ist »ine
ehstnischen Kircbe, sind ein kleines P u l t mit ltenwoh«u«g
mit allen Wirthschaftsbequemeinem Bücherbrett und eine hellpolirte Bettlichkeiten zu vermiethen. Näheres daselbst
stelle käuflich zu haben.
bei E. Lietz.
Einem hohen Adel und geehrten Publicum hie^
Aus dem Gute Cassinorm, 30 Werst von
mit die ergebenste 'Anzeige, daß ich
Dorpat. ist eine Sommerwohnung zu vermiethen. Das Nähere erfährt man bei Hrn.

Sonnabend d. 15. M a i findet in Cavbina das Turnfest der Kreisfchule nebst
Vorschule derselben statt. Damit nun dieses
Fest ein rechtes Schulsest werden könne, erftichen wir die Aeltern und Angehörigen der Schü'
ler, sich freundlichst zahlreich an demselben zu
betheiligen.
Director Schroeder.
vorräthig habe.
Kreis-Schul-Inspector Oettel.

Aufforderung

geb. Müller.

wohnhaft in der Botanischen Straße Haus A. Adon.

F r . Efchscholtz,
gegenüber der ^ür^ermusse.
I m Obram'schen Hause bei der estnischen
Kirche ist eine Droschke zu verkaufen.
I m ehemaligen von Hueneschen Hause unweit der Holz-Brücke ist in der mittleren
Etage eine Wohnung von 8 Zimmern
nebst Wmhschaftsbequemlichkeiten. sv wie in
der dritten mehrere Studentenwohnnngen
zu vermiethen. — Ueber die Mlethbedingungen ertheilt Auskunft der Herr Ordnungsgerichts'
Ädjunct v. Freymann.
I m v. Wahl'schen Hause gegenüber der Universität sind zwei Familienwohnungen, die
eine von 12 Zimmern nebst StaUraum, die
andere von 9 Zimmern ohne Vtallraum. zu
vermiethen und den l. August zu beziehen.

Eine Sommerwohnung

von 4 Zimmern mit allen Wirthlchaftsbequemlichkeiten vermiethet
Britz, in der Allecstraße^
Einem hochgeehrten Publikum mache ich
hiermit die ergebenste Anzeige, daß ich zwei
geräumige Badehäuser zu vermiethen
habe : das eine befindet sich unter Carlowa. un«
weit des estnischen Armenhauses und das an«
dere hinter dem botanischen Garten. Näheres
hierüber in meiner Wohnung, User-Straße, im
Hause des Herrn I)r. Brotzler, Nr. 2l6.
Sattler Cerehn.
Reisegesellschaf^näch Narva wird gesucht. Zu erfragen im Hauje Steinberg, UN.
weit der St. Iohcmnisklrcke.
M a n wünscht eine g u t e Mnderwärterin. Zu melden hat sich eine Solche im v.
Bolchen Hause, unter dem Schlüsselberge.

L. llüller.

Kiens in der Rosenstraße.

Ein kleine Wohnnng nebst Küche, möblirt oder unmöblirt. ist zu haben im Graf
O'Rourck'schen Hause in der Carlowastraße, dem
v. Staden'schen Hause vis-a-vis.
Das an der Userstraße belegene, dem weil.
Fischhändler Michelson gehörige Wohnhaus
ist aus freier Hand zu verkaufen. Kauflieb-haber belieben sich der näheren Bedingungen
wegen an Frl. Michelson daselbst zu wende«.
Eine zweisitzige Kalesche mit Vorderbank
zu 2—3 Pferden steht zur Reise nach Reval
bereit im Graf O'Rourkeschen Hause in der
Alexander^Straße. — Zu erfragen beim Hcmswächter im Hofe, eine Treppe hoch.
Allen lieben Freunden und Bekannten sag
bei seiner Abreise ein herzliches Lebewohl.
R . Ivanson.

Abreisende.
1. F. Jacobson, Bäckergesell. - P. Müllesen,
Schneidergesell.
2. Knorre, Arzt. — P. Kipp, Schuhmachergejeu. — Reinhold Wlhelm Linde, Schornstemsegergesell.
3. N. L o m o w , aus Petersburg.

Dampfschiffahrt.

„Alexander" langten am 12.
Ma> h,«seihst a^. HHx, P«tichatkm, LthSky, ZageNo,
M t t dem Dampfschiff

Nitlttz, Mcy«r, Hoftach S c h w a r z v. Livron, Mag,st«
SorotschinSky, Kebrberg, Vogel, Hammerschmidt, Dumberg, Toepsser, v. B r e m - , v. Liphardt, Brettschneider,
v. Schmidt, Masing, Wille, Zwanow, Mad. Schütz u. A .

Mit dem Dampfschiff „Alexander" fuhren am t3.
M a i von hier ab: H H r . ErceUenz General R o f t , B a ron Toll, Schultz. Bitneß, Frl^ Zankowitz, Hr. Praust,
Krapiwinzow, v- Deutsch, Grosch, M a d . B r u n , v r .
Riitker, Tschernow, v r . Labetzky, Meyer, Michailow u. A.

^
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Dörptsche Zeitung.
Vi'nS in Dorpat:
Annahm
Inserate
Erscheint täalicki,
bis UI Uhr; Pr?is fnr die Konniszcüc od.
iäbrUki' 'l Ndl., haidj^r^ch ^ Rd'.
mit Auön der Sonn- unv liuhcn
derni R a i i n i Z K o p .
pr.Post: jäbri ^ N . , d a l b j . i R^
AuSqabe um 7 Uhr Abends
A b o n n e m e n t s n i m m t die Buchdruckere; v o n S c h ü n m a n n W w e Kf C . M a t t i e s e n e n t g e g e n .

S.,

Motto: ..Korrs»reit«n ist jetzt die Bedingung de« Besteh«"«". tSr;htrzc>g Johann.,

Inländische Nachrichten.
Baltische Nachrichten. Dorpqt. Gestern find im Saale des
Gymnasiums die zweite Versammlung von Lehrern und Eltern
resp. Angehörigen der Schüler unter im Ganzen zahlreicher Betheili..unq statt. Wir berichten demnächst Ausführlicheres über die in der
Versammlung .n'sübrten Debatten.
Riff«. Der Riqaschen Zeitung ist der nachfolgende A u s z u g
aus dem Prot ocoll der Versammlung der Bürgerschaft gros^r Gilde v. 5. Mai <^. amtlich mitgetheilt worden. Vor Antritt in die
Tages-Ordnung machte der Herr Aeltermann der Bürgerschaft d,e Mitll?eilunq, daß in Folge der enchütternden Nachricht von dem beklagenswerthen Hinscheiden des Großfürsten-Thronfolgers Nikylai Alexandrowitsch die Porstände des Ratkies uyd der beiden Gilden sich gedrungen gefühlt haben. Namens der Stadt Riga und ihrer Bürger
Sr. Kaiserlichen Majestät tem Allergnädigsten Landesherrn un^>
Allerhöchstdessen Gemahlin eine Bcileids-Adresse zu unterlegen, um
den Gefühlen eines tief empfundenen Schmerzes Ausdruck zu geben.
— Da,auf kamen zun, Vortrag: I) Botschaft. E. W. Raths vom
10. März o. Mit dem Antrage, zu bestimmen, in welchem Maße sich
Ne Stände dieser Stadt für die Bedürfnisse des Polytechnikums
mit einer zum ferneren Bestehen dieses Instituts erforderlichen Subvention beteiligen wollen. Es wurde beschlossen: diese Angelegenheit einer aus 3 Mitgliedern bestehenden Special Kommission zur Berichterstattung und Begutachtung zu übergeben. I n die Kommission wurden gewählt die Herren Aeltermann Schnaken bürg. Dockmann Strobkirch und v. Tunzelmann. 2> Botschaft (5. W. Raths vom l. März
e. nebst dem gedruckten Berichte derständischenKommission in Betreff der Urbarmachung wüster StadtLändereien, dem gleichfalls gedruckten Separat Votum des CommissionZ-Mitgliedes F. Buhse
und dem Protokoll des Stadt - Cassa - Kollegiums vom 22- Febr.
Nr. 202. Aus letzterem ging hervor., daß die in Veranlassung dxr
von derständischenKommission vorgelegten Aj-beitey und Entwürfe
;ur Urbarlnachuug der um Riga belogenen wüsten Ländereren vom
Kassa-Collegium getroffene V e r f ü g u n g , diese Ländereien >m Torge m
P°chl zu oc.gcb-n. vo.lSus.g Hatto beanstan^' »»-den muff.», da
zufolae Anordnung Sr. Ertauckt desstellvertretende»Herrn GeneralG o u v e r n e l , r S
U n t e r h a n d l u n g e n mit dem Militarr-Ressort wegen Abtretung des in Reve stehenden Terrains zu Lager-, Exercir- und Schießplätzen für S Infanterie-Regimenter und 2 Artillerie-Batterien statt'
finden. 3) Votschaft E. W. Rothes vom 4. April,d. I . mit dem
Berichte derständischenRevidenten des Theater-Bau-KonnlH's über
die Richtigkeit der Buchführung und Rechnungen. 4) Botschaft E.
W. Rathes von^ 22. April e.. Nr. 3359, in welcher derselbe mitlheiit. daß von Sr. Erlaucht dem Herrn General - Gouverneur unter
Hinweiiung auf den engen Zusammenhang, in welchem die Arbeiten
zur Reform der Rechtspflege, sür welche Allerhöchst eine allendliche
Frist festgesetzt worden, mit der Reorganisation der kommunalVerfassung stehen, mittelst Predloshenie vom 22. März Nr. 972,
zur Vorstellung des Entwurfes der Rigascken Verfalfunas-Reform an
den Herrn Civil Gouverneur ein Termin b>s zum 15. Mai d. I .
festgesetzt und hierbei ausdrücklich bemerkt worden sei, daß eine spätere
Einsendung des Entwurfes nur die Folgen haben würde. Sr. Erlaucht zum Nachtheile der Sache die Möglichkeit gründlicher Borbereitung und Vertretung abzuschneiden. Zugleich stellt der Rath, in der
Ernzägung, daß eine abgesonderte Berathung des umfangreichen, die
wichtigsten Verfassungs-Fragen behandelnden Entwurfes in den Ple°
nar-Versommlungen der großen und kleinen Gilde die größten SchM.
ngkeiten bieten müßte und jedenfalls auf diesem Wege divergirende Ansicheinzelnen Stände sich ergeben würden, die höchst wünschens!' ^^mllimmende Annahme eines neuen Verfassnngs-Projectes
aver vurch die gesonderte Verhandlung in jedem Stand vereitelt iperi,e!i und die Einhaltung des festgesetzten Termins wegen des da.nrtt
verbundenen unvermeidlichen Zeitverlustes geradezu unmöglich lein
wurde folgende Autrage: k. Darüber z u ' b e s c h l i e ß e n . ob d.e P r ü fung des Detail-^roicctes für die Reorganisation der Kommunal-Arfassung einer aus 10 Mitgliedern jeden Standes, un Ganzen qlso
aus 30 Personen zu bildenden Kommission
übertragen sei,, deren
Mitglieder von der vlenar-Versammlung eines jeden Standes SU
wählen und ausdrücklich zu autorisiren sein würden, auf Grund ihrer
Nnnrinschaftlichcu Berathungen und Erwägungen und der dabei gewonnenen persönlichen Ueberzeugung definitiv über das Verfassuy-gs^^vject zu entscheiden und dasselbe zum Abschluß zu bringen, d. für den
Fall der Annahme solchen Vorschlages sofort zur Wahl der C o in Mission sGliedep zu schreiten und die Gewählten dem Rathe namhaft zu machen.
Der erste Antrag wurde von der Bürgerschaft einstimmig ange-

nommen und darauf dem zweiten Antrage gemäß sofort zur Wahl
ltr 10 Commissions-Glieder geschulten. Gewählt wurden: die Herren Aeltermann H. Schnakenburg. M. v. Tunzelmann. Dockmann I .
I . Strohkirch, Aeltester W. Jrschick. vr. ^ur. John Bärens, Secrerair PH. Gerstfeld. Sccretair Ed. Holländer, Aeltester I . F. Miram,
Consulent C. Bienemann, Kaufmann I . I . Ossipow. Als Suppleanten wurden gleichzeitig diejenigen fünf Herren designirt, auf
welche bei der Wahl die nächstgrößte Stimmenzahl gefallen war,
nämlich die Herren Aeltester W. Daudert, Kaufmann F. F. Anissimow, Kaufmann
W. Makowsly, Kaufmann Const. Zander. Aeltester C. Bergengrün. 5) Antrag E. W. Rathes vom 21. April o..
das neu erbaute Haus der kleinen Gilde bei der bevorstehenden Reorganisation der kleinen Gilde der Brüderschaft der St. Johannis-Gilde für immerwährende Zeiten für gewerbliche Zwecke zu
überlassen. Die Bürgerschaft beschloß, ihre völlige Übereinstimmung
mit der vorgeschlagenen Verwendung VeK neu erbauten Hauses der
kleinen Gilde zu erkennen zu geben, zugleich aber auch zu erklären,
daß die Bürgerschaft großer Gilde sich kein Verfügungsrecht in Betreff jenes Hauses, da es EigikMum der kleinen Gilde sei. zuschreibe
undsichdaher nicht in der Lage sähe, auf den Antrag eingeben zu können.
M Botschaft E. W. Rathes vom 17. Februar e., Nr. 365. in welcher derselbe unter Zustimmung zu dem in der Fastnachts-Versammlung dieses Jahres eingebrachten bezüglichen Desiderium die Wahl
von Gliedern einerständischenKommission zur Berathung über die
Errichtung einer stehenden steinernen Dünabrücke beantrag:.
Es wurden in diese Kommission gewählt: seitens der Aeltestenbank
der Herr Aeltermann H. Tchnakenburg und seitens der Bürgerschaft
die Herren C. C. Schmidt und vr. F. Buhse. sowie als Zuppleante« die Herren Ed. Schmidt und Ed. Holländer. 7> Bericht der
Comm'ssion zur Prüfung der Rechte der Stadt Riga an den Anstalten auf Alexandershöhe und der Pflichten der cm der Verwaltung dieser Anstalten beiheiligten Delegaten der Bürgerschaft vom
3. Mal o. Herr Sccretair E. Hollander stattete als Mitglied der
Kommission NamenK derselben einen ausführlichen Bericht ab, und
wurde dem Antrage der Commission gemäß beschlossen: dem mittelst
Protokolls E. W. Rathes vom 16. October 1863 zur Meinungsäußerung anher remittirtcn Antrage des Herrn Aeltermanns kleiner
Gilde M. G. Taube auf Befreiung von der Betheiligung an der
Verwaltung der Anstalten aus Alexandershohe ihrerseits beizutreten
und E. W. Rath zu ersuchen, dieserhalb Sr. Erlaucht dem Herrn General-Gouvcrneur durch Vermittlung Sr. Excellenz, des Livlündischen
Herrn Civil-Gouverneurs das Erforderliche zu unterlegen. 8) Antrag mehrerer Bürger. E. W. Rath zu ersuchen, dew von der Bürgerschaft großer Gilde am 23. Sept. v. I . gestellten und von der
Bürgerschaft kleiner Gilde bereits acceptirten Antrage auf Absenduiig einer ständischen Deputation der Stadt Riga an Se.
Majestät den Kaiser und Herrn nunmehr auch seinerseits zuzustimmen,
eventuell zur Herbeiführung eines allendlichenständischenBeschlusses
die verfassungsmäßige Schieds-Commission ohne fernere Verzögerung
zu berufen. Der Antrag wurde einstimmig angenommen. 9) Verschiedene Rechenschaftsberichte und I abres-Abrechnungen.
darunter der auch im Druck erschienene Verschlag über die Einnahmen und Ausgaben der Rigaschen Stadt-Cassa für das Jahr 1864.
Rußland und Polen. Die Ankunft I h r e r Maiestäten
in Rußland meldet folgendes Telegramm 6. 6. WiertboloWo
l t . Mai 1 Uhr 40 Minuten Mittags: Ihre Majestäten, welche vorgestern um 7 Uhr Abends von Jugenheim abgereist waren kamen
gestern Morgen durch Berlin, nächtigten in Br'aunsbera und Häven
soeben die Grenze palsirt.
^ ^Ah!"Mln!ung Nr. 41 veröffentlicht u. A.
bestätigte Gutachten des Reichsroths. durch
welches die Geldetats der neuen Institutionen für Preßangelegen Helten festgesetzt werden. Nach diesen Etats erhält der Chef
der Verwaltung der Preßangelegenheiten 8000 Rbl. Zur Besoldung
Institutionen werden versuchsweise aus 3 Jahre
^l9.500 Rbl. und noch l 1.800 für die Ausgaben zur Beaufsichtigung
«.er Druckereien. Lithographien
angewiesen.
Kronstadt. Die Disposition des Geschwaders, welches den
Korper des in Golt ruhenden Großfürsten Thronfolgers empfangen
w-rd. ist, wie der Krönst. Bote meldet, bereits eingetroffen. Die
^ayrzeuge dieses Geschwaders werden in einer Linie längs der groKen,
der flemeu und der östlichen Rhede vo« der Traverse der TolbuchmBarie bis zur Peterhofer Traverse aufgestellt werden. — Uöberall
wurde das Geschwader» welches diesterblicheHülle ?es dahingeschiedenen Großfürsten Cäsaiewitsch nach dem Vaterlande bringt, von
Kriegsschiffen derjenigen Nationen begleitet, durch deren Gewässer es

Dörprsche

Zeitung

Rr.

l 1 v.

ging. Die portugiesische Korvette .Sagress" begleitete- das russische
eine Kritik aber nW auch im einzelnen Falle schon vollkommen erGes(AH»dbl biS zum^Kap Roca (Cintra). Bis nach Kronstadt beglei-H glaubt sein. HSehr richttg./ Der einzelne Fall kann uns veraH^ssen.
ten eD fMtzende Fahrzeuge: die amerikanische Fregatte „Niagara/
»von der unS zustehendes Initiative in der Gesetzgebung Gebrauch
die englische Fregatte .Defenee", ein dänisches Schiff, die preußischen f^zu Machetr, M d wenn wir in einer gerichtlichen Entscheidung einen
MrvMa'»Vretoria* und „Nymphe/ welche letztere an der Seeschlacht
Mißbrauch erblicken, >o muß uns die Kritik derselben zustehen^ eben
von Rügt» Theil genommen. — Dasselbe Blatt schreibt unterm 8.
so gut, wie bei jedem anderen Acte der Verwaltung. Wenn wir also
Mai: Unsere Rheden beleben sich. Heute Nacht wurden an der groim Allgemeinen in dieser Art der Kritik auch einige Zurückhaltung
ßen Bramstenge des Schraubenschiffes .Kaiser Nikolai I." mit 111
beobachten, so sind wir nichtsdestoweniger nicht nur berechtigt, sondern
Geschützen die Flagge des Oberbefehlshabers des Kronüädter Hafens,
verpflichtet, eine Kritik deS Verfahrens der Gerichte eintreten zu lassen,
Admirals und General-Adjut. F. M. Nowossilski, und auf der kleiwenn sich schwere Mißbräuche in der ganzen Handhabung der Justiz
nen Rhede auf der Panzer-Batterie „Perwenez" die Flagge des Chefs
herausstellen, Mißbräuche, die sich nicht mehr auf einzelne Fälle beder aus Panzerfahrzeugen bestehenden Abtheilung, Kontre-Admirals
schränken, sondern große Dimensionen annehmen. M. H. Ich glaube,
wir sind nicht dazu da, um I l l u s i o n e n aufrecht zu erhalvon der Suite S. M. des Kaisers Lichatschew, aufgehißt. Diese Fahrzeuge werden eines nach dem andern zum Hafen hinausgeschleppt und
ten, deren Behauptung allmälig zur Heuchelei wird. (Sehr
nehmen ihre Stelle der Disposition gemäß e,n. I n diesem Augengut!) Die Zeiten, m denen man sagte: I I ^ u
Berlin,
blicke befinden sich auf der großen Rhede: die Brandwacht-Dampffrein denen man mit Stolz und vom Auslande mit besonderer Hochachgatte ..Ssmjely" das Flagmannschraubenschiff „Kaiser Nikolai I . , "
tung auf das Berliner Kammergericht hinwies, die Zeiten sind ziem
die Schraubenfregatte „Peresswjet." die Schraubenkorvetten ,.Askold"
lich lange her. (Sehr wahr!) Bei dem Rücktritte des IusiH-MtNistew
und ..Bajan", die Dampfklipper ..Shemtschug". ..Isumrud" und
Simons äußerte ein Preußischer Minister — es sind Zeugen der Aeu
„Iachont". Auf der kleinen Rhede stehen: die Panzeibatterie „Perßerung in diesem Hause anwesend — ein Preußischer Minister äußerten
wenez" mit der Kontre-Admiralsflagge, die Panzerbatterie „Ne-tronHerr Simons habe viele Sünden begangen, aber eine sei unverzeihlich
msr^a" und die Dampffregatte „Rurik". Die übrigen Fahrzeuge
das sei die systematische Corruption des Obertribunals.
des Geschwaders werden nicht säumen aus die Rhede hinauszugehen,
(Hört. Hört!) M. H. Der Hr. Graf zur Lippe setzt dieses System fort
um die ihnen zum Empfange des Körpers des in Gott ruhenden
(sehr wahr!); er dehnt es immer weiter aus, auch auf die ApellationsGroßfürsien Thronfolgers angewiesene Stellung einzunehmen. — Äugerichte durch Ernennungen lediglich nach politischen Rücksichten (sein
ßer den Kriegssahrzeugen liegen auf der großen Rhede noch eine
^'dlglich mtt Rücksicht auf die politische Gesinnung oder
Gefügigkeit der Beförderten, in einem Maße, welches beretts die
Menge von Kauffahrern, welche günstigen Wind zur Äbsahrt erwarAchtung vor der Preußischen Jurisprudenz ernstlich gefährde!.
ten. Schon lange hat auf der Kronnädter Rhede nicht die Ädnii"(Sehr richtig) Man hört diese Dinge nicht gern öffentlich ausspre
ralsflagge geweht. Zum letzten Male wurde sie im Jahre >854 auf
chen; aber ich glaube, es ist allmälig zur Notwendigkeit gcwo>dem Segelschiffe ..Kaiser Peter I." mit 100 Geschützen ausgezogen;
den, an diesem Orte, wo noch das Wort in Preußen frei ist. solche
damals bestand das Geschwader aus 2 kombinirten Divisionen, und
Dinge zur Sprache zu bringen. (Lebhafte Zustimmung.) M. H..
den Oberbefehl hatte der Verstorbene Admiral Riccord. der dazu bedie Kreuzzettung tnumphlrte kürzlich, daß die Entscheidungen des
stimmt war, dem englisch-fianzösisch^n Geschwader entgegenzugehen.
Obertribunals jetzt sämmtlich einen streng konservativen Charakter
trogen. (Auf allen seilen: Hört, hört! — Heiterkeit.) Ich glaube,
Ausländische Nachrichten.
das dahm interpreliren zu düisen, daß die Kreuzzeitung selbst meinte, die
Deutschland.
Entscheidungen oeS Obertiibunalssindder unverfälschte Ausdruck einer politischen Richtung. (^ehr richtig!) Meine Herren, die Unabhängigkeit der
Berlin, 22. (1V.) Mai. I I . MM. der Kaiser und die Kaiserin
von Rußland sind heute Vormittag 10^ Uhr auf der Durchreise
Gerichte ist vvn sehr geringer Bedeutung, wenn es sich darum hanvon Darmstadt noch St. Petersburg hier augekommen und nach kurdelt, ob em Dieb freigesprochen oder verurtheilt wird, ob Hinz oder
zem Aufenthalt weiter gereist. Se. Maj. der König hatte I I . MM.
Kunz tOO Thlr qewmat; wo aber ein politisches Interesse der Regierung m Belrachl kvmmr, vn wirv jetzt nicht mehr nach der strictcil
den Kaiser und die Kaiserin beim Eintreffen in Potsdam, wo auch der
Auslegung^des Gesetzes erkannt, sondern nach politischen Rütkslchleü.
Kronprinz und die Frau Kronprinzessin zum Empfange anwesend wanach den Interessen und Tendenzen der regierenden Partei. (Sehr
ren, begrüßt und begleiteten Ihre Majestäten bis hierher und dann
wahr, sehr richtig!) M. H., einige wenige Falte allgemeiner Natur
bis zum Niederscklesischen Bahnhofe. Beim Empfange auf dem hiesiwill ich ihler Aufmerksamkeit empfehlen. Vor einer Reihe von Iahgen Potsdamer Bahnhofe waren der Prinz und die Frau Prinzessin
ren erregte der Fall eine traurige Berühmtheit, als bei der Anklage
Carl, die Frau Prinzessin Friedlich Wilhelm von Hessen, der Prinz
gegen den Grasen Reichenbach das Obertribunal gegen die ausdrückAlbrecht und Prinz Albrecht ( S o h n ) so wie .'der Prinz August von
liche Bestimmung des Gesetzes, welches seine Kompetenz ausschloß,
Württemberg. ferner der Minister-Präsident v. Bismarck, der Gouverdie Sache dennoch vor sein Forum zog, und aus allgemeinen Er>
neur von Berlin, General der Cavallerie Graf v. Waldersee, die
wägungen in die klare Bestimmung des Gesetzes ein „nicht" hinein
Herren der Kaiserlich Russischen Gesandtschaft mit ihren Damen. Se.
mterpreUrte, sie aus diese Weise in ihr Gegentheil verwandelnd. So
H. der Prinz Friedrich Wilhelm von Hessen war dem Kaiser und der
wurden neulich die Gesetze, welche unter dem Titel: „WiderKaiserin gestern Abend bis Brandenburg entgegen gereist und begleitete
stand gegen die Sraaisgewalt" zum Schutze der Preußischen StaatsIhre Majestäten bis hierher. Bon Remplin war gestern Se. H. der
ordnung gegeben sind, angewendet auf Preußische Unterthanen, die
Herzog Georg von Mecklenburg in Brandenburg eingetroffen, um
sich am Ausstände gegen Rußland behelligten. Die Bestimmungen
Ihre Majestäten den Kaiser und die Kaisenn von da vis nach St.
über Ausstand und Tumult siad für Preußen gegeben zum Schutz unsePetersburg zu begleiten. — Se. Kais. H. der Großfürst Michael
rer SuiatSvrdnung, nicht zum Schutz der Obrigkeit in Rußland oder
von Rußland wird morgen nebst Familie auf der Rückreise nach St.
China. Daran habe ich schon neulich erinnert, wie das O d e r t r i b u n a l ,
Petersburg von Karlsruhe hier eintreffen und alsbald weiter reisen.
ebenfalls um der Äulorittät einer polizeilichen Verfügung zu Hülfe
— Der General-Gouverneur der Russischen Ostseepiovmzen, Generalzu kommen, „vis auf Weiteres" sür gleichbedeutend erklärte mit: bis
Lieutenannt Graf v. Schuwalow. ist gestern Abend nach Riga zuauf bestimmte Zeit. (Heiterkeit.) M. H., das sind "'cht mehr Ausrückgekehrt. (Die Familie bleibt längere Zeit in Berlin wegen einer
legungen, sondern Verdrehungen der Gesetze. Nichtanwendung sondern
Operation des Kindes durch Professor v. Langenbeck.)
Misbrauch derselben. (Lebhafte Zustimmung.) ^ch gebe zu. unsere
Berlin. I n der Sitzung des Abgeordnetenhauses am 20.
Gesetze sind nicht überall scharf und bestimmt genug gefaßt, sie geben
(8.) d. fand dre Debatte über den Etat der Justizverwaltung
zu mißbräuchlichen Auslegungen hm und wieder Anlaß; aber gegen
statt, in welcher den Höhepunkt die Rede des bekannten Abg. Vr.
bösen Willen schützt keu.e K l a r h e i t der Gesetze und als solchen beTWesten bildete. Wir geben die Rede desselben Mit Weglassung aller
trachte ich es, wenn für eine gerichtliche Entscheidung nicht die stricte
Details in Nachstehendem wieder, weil sie in größter Vollständigkeit
Auslegung des Gesetzes maßgebend ist, sondern irgend welche andedie mannigfachen Klagen wiederholt, die gegen die Handhabung der
re Rücksichten, verhüllen sie sich auch unter dem Gedanken des
preußischen Justiz in letzter Zeit mehrfach laut geworden sind. Der
Staatswohls. (Wiederholier Beifall.) Macchiavelli sagt einmal:
Abg. Twesten äußerte sich im Wesentlichen wie folgt:
Gesetze allein helfen nicht, sie bedürfen, um sich zu halten, der guM. H., die Debatte hat ihren Gang auf die Handhabung der
ten Sitten." Nun, m. H., die erste gule Sitte, der erste GrundJustiz überhaupt genommen. Der Herr Iustizmmister wünscht, daß
satz der Sittlichkeit, den ich vom Richter verlange, ist das: nach
wir einzelne Fälle anführen, wenn wir Klagen aufstellen. Ich werde
dem Gesetze zu richten, und diese Sltte kommt tm Preußischen Richmir die Ehre geben, ihm damit aufzuwarten. I n einem kürzlich Herterstande abhanden und wird nicht mehr ausgeübt. (Sehr wahr.)
ausgekommenen CommissionSbenchte constatirt die Justiz-Kommission,
Meine
Herren!
weeit ist es bereits mit diesem einst wegen seiner
welche zumeist aus Richtern besteht: »Der Glaube an die UnabhänUnabhängigkeit gerühmten Preußischen Richterstande gekommen, ^>aß
gigkeit der Richter ist im Volke erschüttert." Herbe Urtheile sind wiereacttonäre Verwaltungsbeamte mit übermüthigem Hohn aus die ^er«
derholt in diesem Hause gefallen. Der Herr Iustizmiiuster pflegt sich
vilität ves höchsten Gerichtshofes hinweisen. (Hört!) M. H-' Von andann zu erheben und zu protestiren, wie gegen Angriffe auf das Heidern Geuchtshöfen nur einige Beispiele neuesten Datums. Der Verligthum der Gerechtigkeit. Auch von Mitgliedern dieses Hauses ist es
fasser
eines Artikels hat sich Ausdruckes bedient: »In ängstlicher
ausgesprochen, daß wir uns jeder Bemerkung über die Gerichte entBesorgniß vor jeder Bewegung im Volke thut die Regierung u. s. w."
hatten müßten. Ich habe die Theorie in dieser Ausdehnung immer
Das Erkenntnis tagt: „Aengstliche Besorgniß! Wer ängstliche Besorgfür eine unrichtige Abstraction aus der unrichtigen Theorie von der
niß hegt, ist feige; der Verfasser nennt die Regierung feige: das ,st
Theilung der Staatsgewalten gehalten. Es giebt nur eine Trennung
offenbar eine Beleidigung." (Heiterkeit.) Ebenso wird aus einer Deder Functionen, welche stattfinden muß, um gegen Willkür und Unterduktion, daß das Versahren der Behörde nicht gesetzlich sei, gefolgert,
druckungen zu schützen. Die Trennung der Functionen zwischen geman werfe der Regierung einen absichtlichen Rechtsbruch vor. So
^gebender und richterlicher Gewalt verlangt unbedingt, daß die gewird allerdings jeder Tadel zur Beleidigung, jeder Widerspruch gcaen
setzgebende Gewalt sich niemals einmischt in den geordneten Gang der
dre bestehenden Gewalten zu emer Schmähung oder Verhöhnung. Dre
Justiz und die Entscheidung derselben in einzelnen Fällen (sehr richtig);
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Oraane der Regierung selbst verlangten und priesen wiederholt, daß
die Regierung bei der Bestätigung liberale'. Communalwahlen Polinlche Rücksichten maßgebend sein lassen sollte und liberale Eommunalbeamte nicht bestätigen könnte. Wir haben hier im Häuft gehört,
daß der Minister des Innern selbst diesen Grundsatz proclannrte; als
aber vor einiger Zeit eine liberale Zeitung diesen Grundsatz bespricht,
daß politische Erwägungen bei der Handhabung des BestaNgungsrechts
für Com'munalbeamte maßgebend seien, da hat die Regierung einen
Anfall von Tugend; der Staatsanwalt erhebt sich in (^litiUstung über
die Leitung, die den Artikel brachte, und sie wird wegen ^ntitellung
von Thatsachen verurtheilt. (Hört.) Die Anwendung der Gesetze ist
wiederholt in der letzten Zeit vorgekommen, daß. wenn jemand geaen die Kreuzzettungspartei schrieb, die Bestimmung des Strafgesetzes
w m d e . >.°ch >°-lch°- ->i°
«wc-Is.
anaehöriaen unter einander strafbar sei. ^n den letzten Tagen finden wir waar das Erkenntniß eines GerichlS, welches die politischen
Artikel der Amtsblätter, diese theoretischen Ausführungen, gelegentlich
auch Verdrehungen, für die -Regicrungspolrl.k gegen die des Abgeordn^n^uses „als Einrichtungen des Staats oder Anordnungen der
^ b r i a k c i t * bezeichnet (Heiterkeit), die nach § I0l deS Strafgesetzbuches gegen jede Polemik geschützt werden. I n diesen Vorgängen erkennt man nur noch den eilten leitenden Grundsatz der Iustizoerwaltung. jede Opposition zum Schweigen zu bringen. (Zustimmung.)
Der Herr Ministerpräsident hat uns gesagt, er werde das Haus noch
nicht auflösen, das Land solle uns eist kennen lernen. Ich glaube,
das Land hat hinreichend Gelegenheit gehabt, uns kennen zu lernen;
ich glaube aber, es ist unsere Pflicht und muß unsere Sorge sein, in
dieser langen Session auch das Land diese Verwaltung kennen zu
lehren, und die Früchte, die sie ihm trägt.

(Sehr richtig!) Und, m.

H.. an diesem traurigen Bilde der Justiz trägt ohne Zweifel einen
großen, hervorragenden Theil der Schuld de; verantwortliche Minister, der Herr Iustizminister. (Sehr wahr!) Unter seiner Autorität,
nach seinen Weisungen werden die Abteilungen der Gerichte componirt, an deren Verfahren der Regierung gelegen ist. (Hört!) Nach
seinen Anweisungen werden diese Abteilungen auch wieder gesäubert,
wenn der Regierung mißfällige Erkenntnisse erfolgen.

Er hat die

Verfügung wieder hergestellt, nach welcher die Präsidenten der Gerichtshöfe Berichte erstatten sollen über das politische wirken der richterlichen Beamten, über das Für oder Wider die Neuerung. (Hört!
Anhaltende Bewegung.) Er eilheilt die Auwmung zur Handhabung
der Disciplinargesetze. er belohnt auch die Wohlgesinnten.
I n der Reihe der Processi über die Stelioerlrelungstosten der Abgeordneten haben drei Genchle in Berlin für den Fiscus e'.kannt.
Das eine war eine AbtlieUung beim hiesigen Stadtgericht, aus drei
Mitgliedern bestehend: der Vorsitzende wurde, nachdem das Piodcftück
geliefert war, wenige Wochen darauf zum Kammergerlchtsrath ernannt.
I n zweiter Instanz ging oie Sache an das AppellanonSgericht in
Frankfurt.

Referent war em daselbst beschäftigter Hulfsalbeiler, der

Preisrichter Michaels. Unmittclbar nach dem ^ ^ u m m ß wuroe
'um Avvellalionsaenchtsralhe e r n a n n t . Zum D r i t t e n waren einige
d^>r Mocesse aiwättti'g vor vem BagaleU-Eomnussar des hiesigen
^tivtaer ckls Als solcher sungnre der Assessor Nohn nut einer An-

<^nn rät ans dem Jahre 1862. Er wurde kurze Zeit darauf, trotz der
M t t b e w e r t m n g älterer Eollegen, vom Herrn IuslizmiNister zum Rechts
anwalt ernannt.
(Hört!) Die Schnelligkeit u n d Regelmäßigkeit die.
ser Belohnungen verstieg gegen oen öffentlichen Anstand. M. H.,
ein Berussbeamrenthum hat auf die Lange niemals die Kraft, dem
conscqenten Drucke der Regterungsgewalt zu widerstehen. Es ist eine
Täuschung, zu glauben, daß Gerichte und geuchtUches Verfahren an
sich schon eine Schutzwehr für das Recht des ^anoes und die persönliche Freiheit seien. Die Sternkammer der Stuarts war ein serviles
Werkzeug der Unterdrückung. Em wirklicher Schutz liegt nur m den
Gesckwornen-Gerichten für politische und Pretzvergehen. An ihnen
brachen sich m der traurigen ReacNons»Peuode unter Georg dem
Dritten die Reaclionsversuche. Das Mab eines liberalen Schriftstellers aus jener Zeit trägt noch heute die Inschrift: „Diesen Mann
wünschte Pitt hängen zu lassen; aber der Versuch scheuerte an dem
Wahrspruche einer ehrlichen Englischen Jury." — I n dem D i s c i Plinarsenat des Ober-Tribunals setzen sich Mitglieder des Herrenhauses und sicher bewährte Anhänger der Regierung zu Gericht über
die Mitglieder dieses Hauses, über uns und unsere Wähler. Wir
werdev in diesen Disclplmar-Erkenntmssen niemals einen Rechtsspruch
achten (viele Stimmen: Nie! nie!), sondern sie nur ansehen als Verfolgung einer politischen Partei gegen die andere. (Laute Zustimmung.) Nach dem Gesetze sind Beamte iin Disctplinarwege strafbar,
wenn sie sich des Vertrauens und des Ansehens, welche ihr Amt erfordern, unwürdig zeigen. Nach dieser Bestimmung stand in emem
früheren Entwürfe
Disciplinargesetzes gegen mchtrichterliche
Beamte „die feindselige Parteinahme gegen die Regierung". Dieser
Satz wurde gestrichen und nun, m. H.. interpretirl man die gestrichene Bestimmung in die danebenstehende der „Unwürdigkeit" hinein.
Da aber auch Beamte, die auf Serien der Regierungspartei standen,
sich heftig m die politische Agitation warfen, so genügte schroffes
Auftreten in polnischen Dingen als ein die Unparteilichkeit des Rich'
Verstandes gefährdendes Moiiv nicht mehr, nnd auf die Rechtsanwälte ließ es sich gar nicht anwenden. Da stellte man den Grundatz hin, jede Opposition gegen die jeweilige regierende Partei verlttze die Treue und den Gehorsam gegen die Krone, ähnlich dem
Spruche Richelieus: „Wer die Minister bekämpft, beleidigt Se. Majestät." Aber was sagte Montesquieu gegen diese Deduction? „Wenn

Nr.

1 ! t).

die Knechtschaft in Person auf die Erde herabkäme, sie würde keine
andere Sprache reden." M. H.. ist es jemals erhört worden, daß
man die Advocaten und freigewählten Communalbeamten straft wegen Betheiligung an der politischen Bewegung des^Landes, wegen
Theilnahme an den Wahlen? Warum hat zwölf Jahre lang Niemand an dieser Auslegung und Anwendung des Gesetzes gedacht?
Die Gesetze haben sich nicht verändert, nur die Richter und die rechtS»
widrigen Zumuthungen der Regierung. (Zustimmung). Wir können
das Wort Vinckes in diesem Hause wiederholen: „Das Unrecht hat
alle Schaam verloren." Als der König Ernst August von Hannover im Jahre 1837 das Staatsgrundgesetz seines Landes cassirte und
eine zustimmende Erklärung seiner Beamten, der .Königlichen Diener",
wie man sie un Welfenland nennt, verlangte, da erklärte ein Hannoverscher Beamter: „Ich unterschreibe Alles. Hunde sind wir ja
doch." (Heiterkeit) Es wird Ihnen (gegen den Ministertisch gewendet) vielleicht gelingen, mit Ihren Strafen und Belohnungen den
Preußischen Beamtenstand in seinem Durchschnitt zu einem ähnlichen
erhebenden Bewußtsein herabzudrücken: Hunde sind wir ja doch!
(Zustimmung und Widerspruch.) Aber wenn sie es erreicht haben,
werden Sie vielleicht nicht, aber Andere anerkennen, daß die aUen
Fundamente des Preußischen Staates auseinandergewichen sind, (stürmischer, lang anhaltender Beifall, der sich wiederholt, während die
Rechte zischt.)
Erlangen. 20. (8.) Mai. Professor Ziemßen erhielt einen Ruf
als Kliniker nach Doipat an Stelle des verstorbenen Professor Wachsmuth. hat aber abgelehnt.
.
(N. P. Z.)
Frankreich.
Paris, 20. (8.) Mai. Allgemein wird die Abwesenheit des
Kaisers in dem jetzigen Augenblick bedauert, und um so mehr, als
man keine Maßregeln von einiger Tragweite zu ergreifen wagt. Die
Besorgnisse, die man hier Betreffs der americanischen Angelegenheiten
hat und die keine geringen sind, .gaben sich an der heutigen Börse in
einer sehr bedeutenden Baisse kund. Besonders stark fiel die mexicaNische Anleihe, ungefähr um drei Franken. Dort begnügt mau sich
natürlich nicht Mit den meLicanischen Werbebureaux in Nordamenca
und der Anleihe, die Iuarez in New-Nark gemacht haben soll, soN'
dem man fügt noch hinzu, daß der Kaiser Maximilian ermordet worden sei. Die Stimmung, die in London zu herrschen scheint, blieb
natürlich auch nicht ohne Einfluß auf die hiesige Börse, obgleich das
gestrige Fallen der Consols nur durch das falsche Gerücht hervorgerufen worden ist. daß in Asrica ein Attentat gemacht worden fei.
Wenn nun auch alles, was man sich heute an der Börse erzählte,
falsch oder übertrieben war, so läßt es sich doch nicht läugnen. daß
die Lage der Dinge im Ganzen genommen keine sehr rosige ist und
man öer Zukunft nur geringem Vertrauen entgegensieht. Die Rede
des Prinzen Napoleon hat natürlich auch dazu beigetragen, die
Gemüther zu beunruhigen, zumal dieselbe vom heutigen Montteur,
der Uber das Hest von Äjaccio Berichterstatter, nicht einmal erwähnt
wird. Er sagt nur, der Prinz sei „sehr bewegt gewesen". Nachdem
das Publicum hier die Rede schärfer angesehen, halt sie Niemand
mehr für ein liberales Programm, sondern man findet, sie sei gerade
gehalten, wie Persigny's Rede in St. Etienne und die RegierungsReden in der Kammer. Wie sie, verlröstet der Prinz, was die inneren Freiheiten anbelangt, auf die Zukunft. — Der Monde bringt
heule das merkwürdige Gerücht, der Prinz H u m b e r t von Italien
werde sia> mit einer österreichischen Erzherzogin verheirathen. — I n
der hiesigen Münze werden gegenwärtig M e d a i l l e n geschlagen,
die den Aufenthalt des Kaisers in Algerien verewigen sollen. Dieselben werden französische und arabische Inschriften tragen und sollen
an die arabischen Ehesö vertheilt werden.
Italien.
Rom. Aus Rom, 13. (i.) Mai. wird der Nat. Ztg. geschrieben:
Der Papst sühlt sich durch die Initiative, die er ergriffen hat, beglückt.
Man legt ihm Äußerungen rn den Mund, welche darthun, daß er im
Grunde seines Herzens immer italienischer Patriot geblieben ist. M i
siarno tutti ItiiUaui, so hat er vor Kurzem ausgerufen, als über
den Forlgang der Unterhandlungen rn seiner Gegenwart gesprochen
wurde. Auf seinem Angesicht prägt sich mehr als lonst eine heitere
Ruhe und Gutmüthigkeit aus. Es ist offenbar, daß er in seinem
hohen Alter es vorziehen möchte, mit dem italienischen ^olk sich zu
versöhnen, und als Mann des Friedens und der Großmuth in dessen
Geschichte noch weiter zu leben, statt die Zahl der Päpste zu vermehren, welche als Märtyrer im Exil gestorben sind. Wie weil jedoch
diese Versöhnung praktisch werden kann, ist am heutigen Tage nicht
zu erkennen. Die Unterhandlungen zwischen dem Kardinal Antonelli
Ü" ?
^ ihnen vorgeschriebenen Kreis
' ^ ^ ^ " „ ^ " ^ ^ ö ^ h e i t e n nicht überschritten, und auch auf diesem Gebiet ist noch kein positives Resultat erreicht. Die größeste
Schwierigkeit scheint der Eid der Bischöfe zu verursachen, auf Alchen
der ^raat nicht verzichten will, und wofür, so sagt man uns, eine
vermittelnd^ Hormel gesucht wird. Die Aktlonspartei ist tief ausgebracht; ^e ^eht plötzlich der Revolution Halt gebieten, und das Papsttyum nochmals als eine Macht anerkannt, mit welcher man transiglren muß. Daß die italienische Bewegung, wenigstens scheinbar, in
die Reaktion gerathen ist. ist unleugbar, wenn es nämlich Reakuon
heiszen dars. den Weg zu suchen, auf welchem Papsttkum und Kömgthum eine Ausgleichung finden mögen. Eine starke konservative Partei der Mitte bildet sich augenblicklich in Italien, und dieser degmnt
sich die gemäßigtere Klerisei zu nähern; es kommt nur darauf an,
den neutralen Boden herzustellen: für jene ist er in der Antrkcnnnng
(Fortsetzung in der Beilage.)
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Bekanntmachungen und Anzeigen.
Bon Einem Kaiserlichen Unwersitätsgerichte
zu Dvrpat. werden nach § 8 der Vorschriften
für die Studirenden alle Diejenigen, welche
an die Herren: 8tud. tkevl. Aug. Kettler, Rod.
Rosenberger. Willi. Keller u. Eug. Kahn. 6ipl.
Roman Baron Rosen und Valeria» von Baggohuffudt, med. Gust. Carlblom. Georg Kusel,
Adolph Hoffmann und Alex. Schummer, Kist,.
Paul Wachsmuth, x>darm. Carl Iuckse, Hugo
Bloßfeldt. Ed. Seiler. Ed. Rennard. Alez-.
Iencken und Hugo Weelhaar. — aus der Zeit
ihres Aufenthalts auf dieser Universität aus
irgend einem Grunde herrührende gesetzliche
Forderungen haben sollten, aufgefordert, sich
damit binnen vier Wochen a cZatiz sud poens.
praeelusi, bei Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte zu melden.
Dorpat, den 29. 'April 1865.
Rectar Eamson.
Nr. 291.
Secretaire
L. Wulfsius.
Von Einem Edlen Ratke der Kaiserlichen
Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht,
daß das Hierselbst im 2. Stadttheile snd Nr.
196a belegene, der unmündigen Rosalie
Peter gehörige Wohnhaus nebst Zubehörungcn öffentlich verkauft werden soll —
und werden demnach Kaufliebhaber hierdurch
aufgefordert, sich zu dem deshalb auf den 25.
Juni 1865 anberaumten ersten, jowie dem
alsdann zu bestimmenden 2. Licitätions-Ter
mine Vormittags um 12 Uhr in Eines Edlen
Rathes Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot
und Ueberbot zu verlautbaren und sodann
wegen des Zuschlags wetteve Verfügung ab>
zuwarten.
Dovpar-Rathhaus am 23. April 1865.
I m Namen und von wegen Eines Edlen
Raths der Stadt Dorpat:
Commerzbürgermeifter E. I . Karow.
Nr. 575.
Öbersecretaire C. v. Riekhoff.
Eine Kaiserliche Döiptsche Polizei«Verwaltung sieht sich im Interesse des Publikums
veranlaßt, die bekannten Verbote der Vorund Aufkäufereien wiederum iu Erinnerung
zu bringen und die resp. Einwohner zu war'
neu. bei Vermeidung der Strafe der Consiscation des Gekauften und Erlegung einer Geldpön. sich der Vor- und Aufkäus'erei in den
Straßen der Stadt, vor und während der
Marktstunden, zu enthalten.
Dorpat, den 4. Mai 1865.
Polizeimeister Obnst Iannau.
Nr. 891.
Secretinre v. Boeklendorff.
Nacddem die Taxations-Commisfion behufs Repartitio« der Krons-Zmmobilieusteuer ihren Umgang beendet hat, werden
die Besitzer derjenigen Immobilien, welche wegen Neubauten oder den Werth verändernder
Umbauten oder durch Fortfall flüher bestandener Immobilien gegenwärtig haben neu- oder
umtaLirt werden müssen, in diesen Tagen durch
ihnen zu übergebende Zettel von der Größe
der Taxatwnssumme in Kenntniß gesetzt und
für den Fall, daß sie gegen die geschehene Taxatron begründete Einwendungen zu er'
heben haben, hiedurch aufgefordert, solche am
Di-nstage den 18. Ma» ^ von 5 - 7 Uhr nachmittags im Locale der ^teuerverwaltung auf
dem Rathhau,e vor der versammelten Kommission anzubringen.
Dorpat, den 11. Mai 1865.
Bulmeriueg, Vorsitzer.
Vom dem livländischen Landräths-Colleaium wird desmittelst bekannt gemacht, daß

zu

Zu Confirmationsgeschenkeu

gegenseitiger Feuerversicherung verschrieben
haben, Jemand wiederum zurücktreten, also
ein Mitglied des Vereins n i c h t werden
wollen, so bittet man, hiervon binnen 8
Tagen beim Herrn Kassaführer Töpffer die
Anzeige zu macheu.

empfiehl^ eine große Auswahl Andachtsbücher, Bibeln, Nene Testamente, Gesangbücher, sowohl elegant als auch einfach ge.

r°n^m°Num

bnnden. die Buchhandlung von

E. I .

Karow.

Wohnungs-Veränderung.
Einem geehrten Publikum mache ich luenut
des Vereins zur gegenseitigen Feuer- die ergebenste Anzeige, daß ich meine Wohnung
verändert habe und gegenwärtig im Huuse des
Versicherung.
Pfandhaltcrs Rings, neben der VekennairanEine Dame, die schon seit Längerem als stalr. wohne und allerlei Damenarbeiten wie
Lehrerin fungut hat. wünscht auf's Neue eine auch Herrenwäsche verfertige.
Anstellung als solche zu erhalten, entweder
Um geneigten Zuspruch bittet eraebenst
in der ^tadl oder auf dem Lante. Äuslunft
Anette Bcylich.
ertheilt die Zeilnngs Expcditivn.
Wer eine kleine goldene Uhr kette lulsl
V o l m M ß s -Veräuckerimx.
Schlüssel gefunden hat. wird gedeien. dieselbe
gegen B e l o h n u n g wiederzuerstatten an
Meine»
//,'<? e?'Baron Buchholtz,

D i e Direktion

8tnci. ^ur.

Donnerstag d. -3. Mai Äbends uin I i Uhr
ist ein Winterpaletot von braunem Bukskin. A/e/o/z
mit braunem Flanell gefütteit. auf einer
Fuhrmannsdroschke vergessen worden Der
ehrliche Finder wird gebeten ihn im LeziuSschen Hause in der Ritte-straße parterre gegen
eine angemessene Belohnung abzuliefern.

,>/, m/e/, T?/

meM
«?. Die

//s/t'?'??.

Line kübselie ^ u s v v M l<leiäeik>tttlfe kür Damen,

VUetsI,
empfiehlt tlss

DiS

l'0i!

l

von

artete i^enc!unx von

Lolldle-LareKe. Ho^lllbique,
K l a e e m»ä ? o ü

äe

kouls.räme.

Lksvre

empfinden «oeken
Vier ausgezeichnet schöne

^uk"8 Neue erlmltene

Loorbeerbäume
stehen zum Verkauf bei

tmcl

Kleekampff.

8e!tei'8
empfiehlt billig-

VON erripkn^ un<1 empiielrlt
K i n s xpossv 8vli<ioax

V a p S t v i »

» » « >

« « r c k v i »

e m p l i n x «u d i l l i ^ e n p r e i s e n

Die Tapeten-Niederlage
von

C . O . Zoliannfcn

erhielt und empfiehlt auf's Neue eine große Auswahl T a p e t e n u>td
der Verkauf der Zuchtthiere in der B o r d e n zu billigen Preisen.
ritterschaftlichen Stammschäferei
der Rvggen in lehr kurzer Zeit um 5l) Eop. p>. Hoof gestiegen ist, so zeige ich einem
z« Schloß Trikaten bei Wolmar in resp. Publicum ergeberist aN. daß ich vorläufig den Preis für Brod nicht lull-ger stellen fann.
diesem Jahre d e n 1 2 .
Mittags wie folgt:
1 grobes saures Brod
von 10 Psh.
171 Kop.
um 12 Uhr eröffnet werden wird. — Zum
1
„
süßsaures „
„ 10 „
2i>
„
Verkaufe gelangen 100 Eleewral- und Ne1
,,
„
„
'
5
„
10
„
gretti-Böcke. 200 Elecloral-Mutterschafe u.
1 süßsaures Feinbrod
„
5
„
15
einige Aammwotl-Schafe und -Oücte.
1
S „
w
„
^50 bald der Preis für Naggen zmück gehen ioilte,
w^rte ich nicht ermangeln den
Riga im Ritterhause, d. Z0. April 1865.

Nr. 94K.

«rodpms soson zu .-ruu^.grn^ ^

Gotttieb Keller.
(Fortsetzung der Anzeigen in der Beilage.)

Dörptsche

Zeitung

Nr.

llv.

Bekanntmachungen und Anzeigen.
Neues

Rnsfksckes

Prämien-Anlehen.
Juli 18K5 sa. Zt.)
Hauptgewinne-. 200,000 S.-Rbl.,
75,000 S.-Rbl., 40,000 S.-Rbl.,
25,000 S.-Rbl., 10,000 S.-Rbl.,
Ven>illU)ich«ng am

M i n M - D G r - A H M

M

Riga.

I m Besitze des einzigen am hiesigen Orte errichteten Depots obiger Anstalt,
mache ich die Anzeige, daß ich soeben folgende Auswahl M i n e r a l - W a s s e r diesjähriger Füllung empfangen habe und zu R i g a s c h e » P r e i s e n bestens empfehle, als-.
Püllnaer.
Kissinger Ragoczi,
Gichy gr. Grille,
GaidschiiHer,

Oberfalzbrnnne«,

Friedriche Halter,
Eger Salzbr««nen.
Eger Franzbrnnnen,

Marienbadbrunnen.
Carttbader,
Sodawasser,

!

Vichy Colestinerquelle.

Kreitz«. Elisabethquelle,
Adelheidsquelle,
ze. ze., kleinster Gewinn 1 2 0 S . - R b l .
I
M M " Jedes Loos muß im Laufe der
Ziehungen gewinnen.
1 Loos zu obiger Ziehung kostet 5 S.-Rbl.
Außerdem übernehme ich alle etwaigen Aufträge auf alle Arten Mineral-Wasser,
5 Loose „
„
„
kosten 24
die durch mich auf's Prompteste von der Anstalt effectuirt werden.
11
„
„
^ ^
„
Der Betrag kann in Banknoten, Eonpons Wechsel oder Gold eingesandt werden.
Ziehungsliste erhält jeder Teilnehmer graunä
tis zugesandt. Man beliebe sich baldigst
und nur direct zu wenden an das Bankhaus 2U verschiedenen ?reisev einptieklt
ii» grosser
seiernpKeklt
AL»»«
I »
I» « r v v l i

D M ' Selterswasser k 15 Kop. pr. Flasche.

. .

F. R. Siecke«.
kvKvuselürillv, Zpiliivrstöells

in Frankfurt a. M.
WW?" Wiederverkäufer werden
geiucht.

Ein brauner Hnnd,

der sich am 13. d. Abends auf der Landstraße
beim Weißen Roß herrenlos einer Gesellschaft
abgeschlossen, kann vom Besitzer in Empfang
genommen werden bei
A . Z . Schwabe.
Haus Schneiderm. Schultz, vis-^-vis Thun.
Bci E . Z ^ K a r ö w ist zu haben:

Geschichte Julius Ciilar's
von

Kaiser Napoleon III.

Badestunden

hat zu vergeben

Ljutow,
in der St. Petersburger Strafe
öeste kri8etie, ^eräuokerte

Kaufhof Nr. 19.

äireet deroßvu unll ^uter HZ
k ä s « dei
<7.
Hanföls
^ Pud
:tof
Firniß
Blei- u. Zinkweiß . . Pud
Französ. Heller und
dunkler Oker. . . . „
Geschlämmte Kreide. „ .
Leim Nr. 1
Ä

öoeden erlrielt
4 R. 40 K.
30
40
4

80

l „ 50 .
— « 70 „
— . 18 .

Nr. 2
» —
1b .
Deutsch von Holzman». Mit sämmtlichen
» — . 12 .
Anmerkungen. I. Band complet l R. 15 K. M a u r e r - L e i m . . . . . .
Ferner erhielt englischen u. moskauschen
Lack, Hornpinsel verschiedene, Größe und
M M l W
W M M diverse Farben zu den billigsten Preisen

in reietier

«rlrielt Zss

vov

der IohaNNiskirche.

Zwei Wagen,

k 20 Lop. ^
Top. 5»/- Atuek uv6

I ^ L s e ^ 18

K e v k l s e l i e Most-römImKe
40 Lop.
Lurke

Nappinsche Dachpappen,

deren Güle und Größe bekannt, sind zu haben
bei
<K. H e n u i g .

Uvi'Avi-Ilei'inKt'
^iesM^ri^ev MttAes erkielt un6 emplieklt

Frische holländische Heringe,

HtmOtstl

ein leichter Wagen und ein Korbwagen, beide
noch in vorzüglichem Zustande, sind für einen große k 5 Kop.. kleine ^ 2.^ Kop. pr. Stück
^
billigen Pieis zu verkaufen bei der Schmie- cmpnchlt
demeisterswütwe Schwertschewskh in der St.
vorm. P. M. Thun.
Petersburger Straße.
Es wird eine parterre belegene FamilienWohnung von 4 — 5 Zimmern gesucht.
Gefällige Anmeldungen nimmt die Expedition
von bestem Schmiedeeisen zu ein- und zwei- dieses Blattes entgegen.
^
spannigen Arbeitswagen hält vorräthlg u.
^In^Öberleitncischen
Haufe
eine
Treppe
hoch
giebt ab zu billigen Preisen
ist ein möblirtes Zimmer für eine Dame
«H. l i e b e r , Schmiedemeister.
monatlich zu haben.
I m Omnlbus-Comptoir sind
I n meinem HausesindFamilienwohnungen Mit den erforderlichen WlrthfchaftsbequeM'
Uchkriten zu vermiethen.
A. Beylich.
billig zu verkaufen.
I n m e i n e m Hanfe. Carlowa«5traße. ist vom
l. August ^
^
...
CHMi-msche,, H " " »

Gedrehte Wagenachsen

4 größere Arbeitspferde

Ein billiger Korbwagen

Im N
u
r
n
b
e
^
Eqmpagen und Möbel, als- ein Sopha.
Sophatisch 7 Stuhle und ein Kleiderschrank
zu verkaufen.
"
Abreise halberstehenbeim Archttecten Maas
un Pahling'schen Hause in der botanischen
Straße verschiedene Möbel zum Verkauf.
Eine in der Wirtschaft erfäWne^Hräu
Wünscht auf dem Lande ein Engagement.
Zu erfragen im Rauchschen Hause.

vorsü^lieken

M o n a d e g a ^ v s e und Selters
empfiehlt in ganzen und halben Flaschen das
Tracteur von
H. W . Feischau,
im Graf Sievers'fchen Hause in der
St, Petersburger Straße.

Fr. Thomann,
Kaufhof Nr. 18.

' Em beauemer^leichter"??eisewagen steht
billig zum Berkauf im Leziusfchen Hause ber

Russischer Hopsen

guter Qualität ist zu haben bei

eine große Amlilekwshnukg

Hamburger und Wiener
Ii. Schuhe

empfing soeben in neuer Sendung
H. D
Brock.
I m Kraackschen Hause ist eine Wohnung
von 3 Zimmern zu vermiethen.

Englische

Sättcl

für Herren u. Damen u.

R e i t z e u g
'wpsichl,

M,

8öllUllkr1rit?<1^

«

«»»oek.
Uerrev ^o-uxen,

L r A V i l U v s I c k v M k r s u 8ÜVSS
in
un6 I^i<^u6 für Herren emptieklt
aus
v<.,n

mu allen Wirthfchaftsbequemlichkeiten zu vermiethen.
I . A. ,^eldmann.
Ludw. O s c a r Fischer.
I m Wltttve"^in n h o l d ' ^ e l ^ H a u > ^ i n ^ r
Steinüraße ist eine Familienwohnung von
Abreisende.
6 Zimmern mit allen Wirthschaflsbequem»
>. I . Pähl, Holsteiner.
lichkeiten zu vermiethen.
2. F. Jacobson. Bäckergesell. — P. Müllefen.
Eine Wohnung von 5 Zimmern nebst
Schneidergesell.
allen Wirthfckaflsbcquemlichkeiten hat zu ver- 3. Knorre. Arzt. — P. Kipp, Schuhmachergesell. — Reinhold Wilhelm Linde, Schorn«
^
B . Frederking, Alexanderstraße.
steinsegergesell.

Beilage zur Dörptschen Zeitung.
Sonnabend, den IS. M a i 865.
des Geschehenen oder der Thatsachen gegeben: aber diese spricht noch
von unveräußerlichen Rechten. Es wird ein interessantes Schauspiel
sein zu sehen, ob und wie diese Gegensätze sich vergleichen werden.
Die versöhnlichere Stimmung, in welchersichjetzt die kirchlichen Journale aussprechen, liefert den augenscheinlichen Beweis, daß in diesem Lande wirklich eine neue Phase der Entwickelung eingetreten ist,
welche zu einem friedlichen Resultat führen kann. Die Ankunft des
Königs von Italien in Florenz, wohin nun der Sitz des italienischen
Königthums verlegt ist, bezeichnet lhalsächlich diese neue Aera, welche
sich passend und schön mit dem nationalen Dantefeste eingeleitet. I n
Rom wird dieses Fest nicht begangen; statt seiner feiert man am
morgenden Tag. wo jenes in Florenz beginnt, die Beatifikation einer
Nonne von Turin, Maria degli Angeli. — Der Papst hat den Ankauf eines Theils des Palalin befohlen, um tue dortigen Ausgrabungen zu fördern.

Neueste Post.
St. Petersbmg, 13. Mai. Die Blätter veröffentlichen das Cnemonial bei der demnächststattfindendenBeisetzung der Leiche des in
(Äott ruhenden G.oßfürsten Thronfolgers Nikolai Älexandiowttsch. —
Die Nord. Post meidet, daß I . K. H. die Prinzessin Dagmar, einer
Umladung Ihrer Majestäten des Kaisers und der Kaiserin folgend, in
Kurzem St. Petersburg besuchen wird.
Berlin. 23. (II.) Mai. I n dem Abgeordnetenhaus? befand sich
der Handelsveurag mit Oesterreich auf der heutigen Tagesordnung.
Mehrere Redner der Fortschrittspartei sowie auch Herr v. Bethusy
(Conservativer) erklärten, gegen den Bertrag stimmen zu müssen, weil
derselbe die Interessen des Schutzzolls vertrete. Der Handelsminister
setzte dagegen auseinander, der Schutzzoll werde durch die Ablehnung
des Vertrages gestärkt. Bei namentlicher Abstimmung wurde der
Vertrag mit 170 gegen 99 Stimmen angenommen.
Berlin, 24. (!2.) Mai. Ein Ljtrazug, auf welchem sich der
Großfürst Michail von Rußland befand, ist bei Brandenburg entgleist. Der Großsürst blieb jedoch unverletzt. — Berliner Börse vom
23. Mai. Wechsel-Cours: Für IVO Silber-Rubel (3 Monate auf
St. Petersburg) 88 Thlr. bezahtt.
Uieu. 23. i ! l . ) Mai. Die Aufbebung des Militävprovisoriurns
in Ungarn steht ehestens bevor. — Der kroatische Landtag wird am
17. Juli zusammentreten. — Die Neue Freie Presse berichtet, der
französische Botschafter. Herzog von Grammont. Hube in einer Unterhaltung mit dem Grasen Mensdorf die Rede des Prinzen Napoie.
vn eine Unüberlegtheit genannt, welche kern Desavcu verdiene.
London, 22. (l0.)"Mai. Nachrichten aus New-Uoik vom 13.
i!uUen. daß Taylor sick ergeben und Kirby Smith sclne Soldaten
aufgefordert hatte, den Kampf fortzusetzen. — Wilson besetzte Augusta. Die Subscription auf diesiebenunddreißigerAnleihe ist bedeutend. — Die Armeen Grant's und Sherman's sind in Washington angekommen.
Paris, 22. (1V.) Mai. Heute fand eine außerordentliche Sitzung
des Ministerraths unter dem Borsitze der Kaisenn statt. — Die Patri« modisicirt ihre gestrigen Berichte aus Mexiko und lagt, es sei
Nicht richtig, daß Admiral Didelot den Admiral Bosse im Kommando
der Schiffsstatiou an den Westküsten Amerika's ersetzen werde. Keinesfalls werde der neue Kommandant des Geschwaders eine excepH>neVe Mission erhalten, noch andere Befugmsse als sein Vorgänger.
W»ris, 2S. (N.j Mai. Der Constttutionnel vom heutigen Datum enthält einen von Herrn Paulin Limayrac unterzeichneten Arti
kel. welcher das Publikum in Bezug auf die amerikanischen Angelegenheiten beruhigt. Die Maßregeln — heißt es in dem Artikel welche die Neutralität der« französischen Regierung erheischte, mußten
w't dem Ende deS Krieges aushören. Das Gelingen der Werbeversuche Ortega's s« zweifelhaft. Die Sprache der Unions-Regierung
bezeuge, daß sie nötigenfalls bereit sei. das Gesetz gegen die Weranwenden. Präsident Lincoln habe vor lemem Tode der
franMlchen Regierung versichert, daß die Union Mexiko gegenüber
volttommen neutral bleiben werde. Die Sprache Iohmon's. dem
engwchen Gesandten Bruce gegenüber, sowie die diplomatische Sprache der UmonS-Regierung sei eher geeignet die friedlichen Absichten
verleiben zu bestätigen, al» sie zu vementiren.

nutzbar zu machen, andererseits um über die demnächst vorzunehmenden Uebungen und Exercitien der Feuerwehrmannschaften feste Derab«
redungen zu treffen. — Wir können im Hinblick auf die Anregung,
welche die letzte derartige Versammlung am 1(» Februar c. nach mehr
als einer Richtung hin ausgeübt, uns diesem Wunsche nur anschließen
und erlauben uns, denselben unserm Branocollegium zur freundlichen
Berücksichtigung zu empfehlen. '
— Wie wir soeben erfahren, trifft die Gesellschaft des Herrn
Nielitz, welcher letztere sich bereits seit 2 Tagen Hieselbst befindet,
noch heute hier ein. um mit dem 1. Pfingstfeiertag die dramatischen
Abendunterhaltungen beim Weißen Roß wiederum zu beginnen. Die
Gesellschaft besteht zum größeren Theile aus Personen, welche unserm
Publikum bereits bekannt sind und führen wir als die Damen der
Gesellschaft namentlich auf: Frau Directtice Nielitz nebst Tochter Olga
Nielitz, Frau Kopka und Frau Hüttei. ferner die Fräulein: Goldschmidt, Krause. Luther. Moritz und Ristow. Sodann als das Herrenpersonal bildend, außer dem Direktor Herrn Nielitz die Herren Ennoleit, Göritz. Heuling, Hütter, Kißner, Kopka, Lindenthal, RogaU Vater und Sohn, Schlüter. Stephany. Kapellmeister ist Herr Reichardt.
^'öffnet wird die Raison, wie wir hören, mit der beliebten Posse
..Er ist aus der Patsche oder Eine edle Person" in 3 Acten und 6
BU?ern von A. Bittner und C. Pohl. Musik von Conradi. (Bestellungen auf Billete werden im Bäckermeister Frey'schen Hause entgegengenommen.)
W i t t e r u ngs b eob achtungen.
j Mai.

2 5 . sIZ

Stunde.
U.
^ U

Barem, bei 0" R.
Temperatur.
Pariser »Abweichung
R.
Linien. I v Mittel

8» 2

ll,Z

555, »0

tS,t
'1,2

— 0.?ö
t,97

'I U.

Himmel.

Wind.

VV,

Halbheiter i2).
Zerstreut« Wolken <t)»
Cumali <t).
i,2b

.134,80
Di« Temperatur ist »,vi über dem Mittel. Maximum de» letzteren 1b,SZ im
I . >857. Minimum .!.Z7 im I . I8ö4. — Bewölkung den ganzen Tag sehr veränderlich. um 6 U.
in >vv Regen, hier Tropfen. Dieser wiederholtsichüfttt
bei gewitterartigem AuSsch«, der W»lk»«. Won b di» 10 U A. heiter. -»tdum und -i-mbu« UI, rkcvn>«>»« aufblühend, Kirschen seit 2 Tagen blühend.
Miitet

2Ü. (It.» Mai.
Htunde

Varom
Pariser
Linien.

l>ei <>" R.
Temperatur.
Abweichung
R.
v Mittel.

— A,'.»k
— 4.N
— 4.SI

7 U.
2 U.

>! N.

Wind.

Himmel.

vv

(4), Rege«,
desgl. t4>.
Halbheiter <2).

10,4
12,i

StM

z.zz
lg,?4
Z.N,!i0
Di« Temperatur ist
über dem Mittel. Maximum deS letzteren 1S,VS m h.
I.
und
Minimum »,sl im I .
— Di«
aus zwei Wolkenschichten. — Minimum deS Barometers von 5 bis 7 U. A. Zs0,»y,
Mittel

H a n d e l s b e r i c h t .
Riga. l2. Mai. (R. Z.) Die seit mehreren Tagen anhaltende
bedeutende Wärme hat nunmehr die Vegetation bis zur Blüthe ent>
wickelt, doch lechzt die Natur nach erquickendem Regen. Der Productenhandel war in diesen Tagen etwas beschränkt. Erst nachdem
die Inhaber von Flachs Mit noch 1 Rbl. per. Brrkowez zurückgingen, konnten sie bei der sehrstarkenZufuhr einen Absatz von meh.
^rcn Tausend Berk, effectuiren, wobei die Kauflust aber noch nicht eine
allgemeine zu nennen ist. Am Getreidemarkte sind die Forderungen,
namentlich für Roggen und Gerste, noch immer so gespannt, daß
keine Umsätze zu Stande kommen konnten. Hafer flau. I n Russischen Artikeln w u r d e n Kleinigkeiten von Hanf zu unveränderten Preisen
und 2Wtt Tonnen Schlagsaat, 6H Maß zu 7H Rbl., aus zweiter
Hand gemacht. Von den ans Bjela erwarteten Strusen sind gestern
und heute mehrere eingetroffen.
Jnseriptionen.

kocales.
Heute findet in dem ca. 7 Werst von hier entfernten Cabbina
das Turnfest der Kleislchule und d^.
derselben statt. Früh
Moracns um 8 Uh, zog die schliche Knabenschaar, sämmlich weiß
gekleidet und in biegen gemdnet, unter Vorantritt der' Musik mit
wchenderr Fahnen, aus der Stadt aus. urn den Tag im Freien zu
verbringen und erst gegen Abend wieder in dieselbe zurückzukehren.
Es freut uns, daß das heutige Wetter tem Vergnügen der Knaben
so überaus günstig ist. Wir berichten demnächst ausführlicher über
das Schulfest.
— Es ist mehrfach gegen uns der Wunsch geäußert worden, es
möchte in nächster Zukunft eine Versammlung der gesummten
freiwilligen Feuerwehr berufen werden, einerseits um die beim letzten
Brande gesammelten Erfahrungen durch Besprechung derselben allgemein

G t. P e t e r s b ü r g ,

den l l . M a i

Sproc. Bankbillet«'

kproc. Anleihe in Silber . . . . .
^
zproe. in Silber Z Serie NkZlj . . . . . .
5proc. in Silker 4. Eerie
5proc. in Silber 5. Serie « I85ij
j - o Obltg. der russischen Eisenbahnen
i.pror

.

.

.

Oblig. der Moskauer S t . Hypotheken-Bank

sproe. LoSkausSscheine
!»iproe dito 3t^nte
Zproc. Prämien-Anleihe

1865.
Käufer. Verkauf.

.

.

.

.

.

.

.

.

l04Z «04j
9 t.
,a
»V
— »«
s>:
Il94 tSU
'
siz s>4
S15 ivsz

IU4

Redacteur: v r . E. Mattielen.
'K^öer^easur erlaubt. Dorpat, de» 15. Mai >^65
Verantwortlicher

VtMacki

—
-S!
-

dk» <7.

H5 I N I

Dörvtsche Zeitung.
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Prei^ in Dorpat
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Abonnements nimmt vie Bnchdrnckerei von Schnnmann's W w e tf E . Mattiescn entgegen.

^ivk»r>! ,,Hor»schrtifkn ift ,r^i xi, >v«dinqung de» Bcll«d«n<".

Inländische HIachrichtt».
Baltisch« Nachricht««. Dorp«. Ibre Mo^eff-tkn der Kaisei
lind die Kaisern sind am Mittwoch den 12. d. aus dem Auslande
wiederum in St. Petersburg eingetroffen. Am Dienstag Abend 10
Uln 35 Minuten trafen swie wir der Rigascken Zeitung entnehmen)
M M . der Kaiser und die Kaiserin mit I I . KK. HH. der Groß"üniin Marie und den Großfürsten Sergej und Pau! und Er. Groß,
lieizogl. Hoheit dem Herzog von Mecklenburg aus dem Auslande in
Dün^burg cin. I m Gefolge I I . M M . befanden sich der Oberhofma.rsctiall Graf Scbuwalow. der Fürst Dolgvrukow, die Grasen Adlerberg II. und III., der Edef !es Ministeriums der Wege und Bau.
!<n Melnikow. Genera! Kaufmann, der Preußische Militair-Bevollmächtigte in St. Petersburg Loen. der Leibarzt I . M. der Kaiserin
Dr. Hartmann u. A. und wurden dieselben auf dem Pahnhose vom
Witebskischen Gouvernements-Chef General Werewkin, dem Commandanten der Festung Dünaburg General Schulmann und den omve.
senden Militair-Autoritäten empfangen. Beim Empfange waren gleichz«i^g Mgegen Se. Erlaucht der Herr General-Gouyerneur Graf Schu«
watow. welcher an demselben Tage auS dem Auslande zurückgekehrt
war, und Se. Hxcellenz der Herr Civil - Gouverneur
Oettingen.
I I . M M . nächtigten nebst Ihren Kindern und hohem Gefolge in
Dünaburg und setzten am andern Morgen um 8 Uhr 30 Minuten
die Reise nach St. Petersburg fort. Se. Erlaucht der Herr GeneralGouverneur Graf Schuwalow reiste mit demselben Zuge nach St.
Petersburg, während Se. ExceUenz der Herr Civil-Gouverneur nach
Riga zurückkehrte.
Dorpat. Von dem 6. Dörptschen Kirchspielssterichte wird bekannt
qtmacht, daß dasselbe seinen Sitz vom 26. April e. ab auf dem Gute
Quellenhof. im Raugeschen Kirchspiele bat und etwaige Korrespondenz nach Werro zu adressiren ist.
Kißa. Die Ria. Stadtblatter schreiben: Das Feuilleton ^»er
Rigajchen Zeitung Nr. 79 u. 80 brachte einen längeren Artikel von
Herrn Bielen stein in Neu-Autz in Kurland: «Ueber die Errttbtung einer Taubstummenanstalt in den Oftseeprovinzen". welcher der
allseitigen Beachtung angelegentlichst zu empfehlen ist. Nur ems ha.
ben wir in demselben vermißt. Der Verfasser erwähnt dessen nicht,
was in Riga bisher für den Unterricht der Taubstummen geleistet
Worden ist und erlauben lvir uns daber gleichsam als Nachtrag zu
rauf zu geben. Bereits im I . 1839 ward von unserer liter.-prakt.
Bürger-Verbmduog ein Unterricht für Taubstummen in Verbindung mit der von ihr unterhaltenen Waisenschule ins Leben gerufen.
I m I . >844 gestatteten es die Verhältnisse, daraus ein selbststündiges
Taubstummen-Institut mit einem eigenen, im Auslande gebildeten
Taubstummenlehrer und unter einem aus Gliedern der Bürger-Verbmdung erwählten Kuratorium hervorgehen zu lassen. Seitdem hat
die Anstalt unverändert und zwar während einer langen Reihe von
Iahren unter Leitung des Taubstummenlehrers Hrn. Platz segensreich
gewirkt und durchschnittlich jährlich 10 bis 12 Zöglinge gezählt.
Ein Näheres über ihre Leistungen während der letztveiflvssenen Jahre,
so wie über ihren gegenwärtigen Bestand findet sich zusammengestellt
in dem vor Kurzem im Druck erschienenem ..Rückblick auf die Wirksamkeit de? liter.-prakt. Bürger-Verbindung in Riga während der
letztverflossenen 7 Iabre 1858 bis 1864." Wie in demselben mitge»heilt wird, zählte die Taubstummenschule i:n I . 1858 10 Knaben und
A Mädchen als Pfleglinge, erreichte die höchste Zahl. l2 Knaben und
6 Mädchen, im Z. 1861 und schloß t864 mit 6 Knaben und I
,
dem Taubstummenunterricht erhielten die Mädchen
roch besondere Anleitung in der Anfertigung von Handarbeiten. Der
gehörten die Zöglinge zur Klasse der Nichrzahlenden
scküis^
eigenen Mittel und die Zu^"st^'esen.
ihrer Unterhaltung waren durch'
schnitt! a, lahn'ch c,rc« 400 Rbl. erforderlich. I'hr Kapitaldestand be,,ug
>«K4 »047 Rd, ,s
^ Im
>864 verlor !>.« Anstalt
vit^ahrrgen^Kebrer Hrn. Platz durch den Tod. Da d>e
Witderbesetzung lkiner stelle sich verzögerte. in>eni die Ansprüche n'»es neu anzustellenden Lehrers ujchl nut den vorhandenen Mitteln der
Änstalt in Einklang zu bringen waren, so sind auf Vorschlag des
crzntigen Kuratoriums, t,e taubstummen ^öalinqe bei einem hiesi'
uni Lehrer in die schule gegeben worden, der sich gleichfalls unk dem
^V"bstummenuntemcht be!chast>gr. Es steht indcsscn zu erwarten,
es gelingen werde, die Anstalt bald aus diesem Uebergangsstadium
heraus
„e„cr selbstständigei Wirksamkeit zu bringen.
Atta». 9. Mai. Der Nlg. Ztg. wird von ihrem Mitauer Korrespondenten geschrieben: Das Meiste von demjenigen, was unter pro-
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vinzielles Publicum interessin. kommt gewöhnlich nicht früher in die
Ö f f e n t l i c h k e i t , als wenn der Moment des Interesses bereits vorüber ist. So wissen wir ebcn so wenig von den Verhandlungen der
hier tagenden .brüderlichen Konferenz", als man in Riga während der Zeit der Anwesenheit des Landtages davon Kunde erhielt,
was derselbe beschlossen hatte. Ob dieses Geheimhalten der TagesErei^nisse angemessen oder gar nothwendig. ob es nicht noch der Rest
unserer Sckeu vor Oeffeutlichkeit und eine Folge der Abgeschlossenheit
der einzelnen socialen Kreile ist — wer kann hierauf ausreichende
Antwort geben? ^Derselbe Korrespondent der R. Z schreibt drei Tage
später: Ueber die eigentlichen Resultate der brüderlichen Konferenz erfährt man im Publicum noch immer nur Nebensächliches. Die Gükrbesitzfrage soll nicht verhandelt worden sein, wohl aber der Verkauf
der bäuerlichen Grundstücke auf Majorats« und Paftoratsland. Ob
und wie etwa diese Frage erledigt wurde, ist jedoch nickt bekannt.
Dagegen kann ich Ihnen als gewiß melden, daß fünf IndigenatsDerkihungen vorgekommen sind. Unter den aufgenommenen Personen befinden sich der Minister des Innern Walujew^ der Fürst Gortschatow und v. Bunge.) — Von Fräulein J o h a n n a C o n r a d i ist
in nächster Zeit ein interessanter Aufsatz über Tocqueville in der
„Balt. Monatsschrift" zu e,warten, welcher in letzter Mouatssitzung der
hiesigen liter. Gesellschaft vorgetragen wurde. Die geehrte Verfasserin, correfpondirendes Mitglied der Gesellschaft, hatte ihre eben so belehrende, als
anziehende Arbeiter Gesellschaft eingesandt. Die Gesellschaft, welche noch
des beständigen Secretairs entbehrt, s.icht so lange und so viel thunlich
ihre Thätigkeit fortzuerhalten. — Aus Betrieb des GouvernementsChejs soll jetzt eine neu umgearbeitete B r a n d - O r d n u n g in's Leben
treten, welche gleichfalls f r e i w i l l i g e Feuerwehr uud Rettungsmannschaft anstrebt. Die Erwählung einesstädtischenOberbrantherrii.
welchem für dieses Institut und während eines Brandschadens eine
delatorische Gewalt beigelegt ist, soll in diesen Tagen vor sich gehen,
»md wird von der Kahl dieser Persönlichkeit zunächst die Organisation des wichtigen Hnstitltts abhängen.
Rußland
Pole». Die Beilage zum ReichSbudget
für lKkS tpetificirl auf 199 Folloseiten die Einnahmen und
Ausgaben der einzelnes Ministerien und Verwaltungen des Reiches
mit einer solchen Vollständigkeit, daß durch dasselbe der ganze Staatshaushalt der gründlichsten Controle des Publikums unterworfen wird.
Nach diesem Aktenstücke betragen die Einnahmen für 1865- 1) Oberste
Rkgierungs.Insitutionen: Reichsrath l 7 l 4 Rubel, Reichskanzlei 3957
R.. Abthnlungen der eigenen Kanzlei S. M. des Kaisers 177,693 R..
8278 R. 2) Ressort des heil. Synods
122.8lV R. 3) Ministerium des Auswärtigen 11.852 R. 4> KriegsMinisterium 6,988.329 R. 5) Marine-Ministerium 409.4N) R. 6) Finanz'Ministerium 258.460,940 R. 7) Ministerium der Reichsdomä»
nen 46 037.713 R. 8) Comite für die Militär Ansiedelungen in SüdRußland 2.094,164 R. 9) Ministerium des Innern 6,495,745 R.
10) Unterrichts ^Ministerium 1,356.313 R. 11) Hauptonwaltung der
-Ü5ege und öffentlichen Bauten 14,604.339 R. 12) Hauptverwaltung
Posten 16.196.108 R. 13) Justiz-Ministerinm 1,135.041 R. 14)
^ " " ^ ' ^ o u t r o l e 11,884 R. 15) Hauptverwaltung der Reichsgestüte
kivilverwaltung von Tronskaukasien 3.453.642 R.,
^eichseinnahmen im Ganzen 357.695,408 R. Die Haupisumme aller
Ausgaben ergiebt 380,093,514 R.
. ^
Petersburg. 2. (14.1 Mai. Der Hamburger Dörsenhalle
wird geschrieben: Vor uns liegen die Gutachten der Comites der
'
Börse und des Odessaer Handelsrathes über das Memoire,
betreffend d,n Abschluß eines Handelsvertrages Rußlands mit
Pem Z o l l v e r e i n . Das elftere spricht sich, eingehend auf alle eineinzelnen Punkte, dagegen aus. Rußland auf Ackerbau und Rohprvduction zu beschränken, aus demselben ein Transitland nach Asien für
fremde Erzeugnisse zu machen, seine Märkte mit fremden Fabrikaten
zu ube> schwemme, die Russische Industrie lahm zu legen, fremde
Wecuranzgefcüschaflen in Rußland heimisch zu machen und seiner
. tiemeu Handelsmarine völlig das Garaus zu machen, das werde ,m
""Sestrcbt. .Wollte Rußland", heißt es schließlich, „den
? n Ä des Zollvereins annehmen, so würde es sich zur vollstänm?'. ? Abhängigkeit vom Auslände ,n cvmmerzieller und industrieller
Freyung verurtheilen?' Das Gutachten des Odessaer Handrlsrathrs
entschieden fre,Händler,schen Sinne für einen Handels,
un ^ouvertrag mit dem Zollvereine und schließt mit den Worten: . I n
1^5 ^
^^k^ler die Grundlage des Handels- und Zollvc,träges sei,
Schritt mit Verbesserung der Verkehrswege in Südrußland
dK
diese Reform verwirklicht werde, desto zeitmäßiger
l
die weitere commcrzielle und industrielle EntMicretung Rußlandssichbefestigen." Wir geben vorläufig diese Meinttngs«
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äußerungen i)er beiden Comites nach Änen CommuniqueMDepartements
für HMdet u. (S,werbe im FinanzminiAerinm alsB»leg deAdiametrul e n t ^
gege«Aese§ten Ansichten unserer hauptAadtischen cons«rbativen Sckutzzöllner'.
und dir südlichen liberalen Fttihändler. deren Interesses alleln maßge' ^
dend für chrcn KretS, schwerlich aber für das gMkize Reich sM-dürfen.
Der Negierung ist nun die Aufgabe vorbehalten, aus dem eingehenden
Material und den ihr vorliegenden Daten sich ein Urtheil über die
Zeitgemäßheit und Ersprießlichkeit eines Zoll^ und Handelsvertrages
mit dem Zollverein zu bilden und darnach ihre Handelspolitik einzurichten. Die Schutzzöllner bieten natürlich alle Mittel auf, die angeregte
Frage »6 »et» zu befördern.
Polt«. Der „Russische Invalide" halte vor einiger Zeit ein Beispiel der raffinirtesten und empörendsten Grausamkeit mitgetheilt.
welche mehrere Polnische Gutsbesitzer im Königreich Polen vor
Publicirung der Emanc?pations-Ukase gegen Lauern begangen haben
sollten; er hatte aber ^'.us Rücksicht auf die schwebende Untersuckung
unterlassen die Namen der betreffenden Gutsbesitzer zu nennen. Letzterer Umstand gab dem Krakauer „Czas" Veranlassung, die ganze
Geschichte für eine boshafte Eisindung zu erklären, und er forderte
das Russische Blatt wiederholt und immer dringender auf, die Beweise der von ihm mitgetheiltcn Thatsachen beizubringen und namentlich die Namen der betreffenden Personen zu nennen. Dieser Aufforderung ist der „Russische Invalide" jetzt nachgekommen, indem er ein
an die Redaction gerichtetes Schreiben des Präsidenten der Radomer
Regulirungs-Kommission. Hrn. Gromeko. veröffentlicht, m welchem
zwei amtlich constatirte Fälle der raffinirtesten Grausamkeit Polnischer
Edelleute mitgetheilt werden. Herr Gromeko erzählt nämlich, auf
amtliche Documente gestützt: „Bei der Anwesenheit der Bauern Regulirungs Comm-ssion in der Stadt Opoczno machten die aus verschiedenen Gemeinden versammelten Bauern die grausamen Handlungen
nicht eines, wie der „Czas" meint, sondern mehrerer Herren anhängig
und stellten Zeugen dafür. Sie erzählten, daß in dem Dorfe Wistki
mehrere Herren, die zu dem dortigen Gutsbesitzer zu Besuch gekommen waren, in höchst eigener Person Bauern gemartert und dabei
zwei aus dem Dorfe Wistki, Franz Kilanszczak und Thomas Waleszczyna. nicht blos aufgehängt, sondern einem dieser Unglücklichen
vor dem Tode die Zunge ausgeschnitten und beiden die Knochen zerkrochen hätten. Von den dieses Verbrechens angeklagten Herren waren zwei Gutsbesitzer auS dem Kreise Opoczno. dre Herren v. Radwan
und v. Domanski, besonders der letztere, stark compromittirt. Die
gegen sie vorgebrachten Beweise waren so stark, daß die Polizeibehörde
sich berechtigt glaubte, „beide zu verhaften und dein Gericht »u übergeben." Wie Herr Gromeko mittheilt, hat die gerichtliche Untersuchung die Wahrheit der behaupteten Thatsache herausgestellt und die
Schuldigen sehen der Bestrafung entgegen. Der andere von Herrn
Gromeko erzählte Fall datirt aus neuerer Zeit und ist folgender: I m
April v. I . waren drei Bauern aus dem Dorfe Boguslawice im
Kreise Radom vom Gemeinde Vogt beauftragt, verhaftete Insurgenten zu bewachen. Tags darauf, nachdem sie diesen Auftrag erfüllt,
kamen unbekannte Männer in das Dorf gefahren, riefen die gedachten drei Bauern nach einander aus ihren Wohnungen, banden alle
drei zusammen und führten sie in eine am äußersten Ende des Dor'
fes gelegene Hütte und schössen auf sie. Nachdem sie den Unglücklichen mehrere schwere Verwundungen beigebracht, aber keinen tödtlich
verletzt hatten, zündeten die Bösewichte? die Hütte an und machten sich
eilig aus dem Staube. Benachbarte Vaüern eilten schnell herbei und
retteten die Unglücklichen vor dem Verbrennen, doch zweistarbenbald
darauf. Den Mördern konnte die Polizei lang« nicht auf die Spnr
kommen; endlich wurden sie entdeckt. Es waren die Herren Adolph
v. Walman und Alexander v. Iaszowski. Ersterer ist zur Ansiedlung
in Sibirien, letzterer zu I5jähriger schwerer Arbeit verurtheilt worden.
Hr. Gromeko bemerkt, daß er mit beiden Mördern früher persönlich
befreundet gewesen je«.

A»»lü»dische Nachrichten.
Deutschland.
Birliv, 23. (n.) Mai. Der Großfürst Michail von Rußland
ist heute Nachmittag nebst Familie auf der Rückreise nach St. Peters»
bürg, per Extrazug von Karlsruhe kommend, hier eingetroffen und
nach kurzem Aufenthalte weiter gereist. Se. Majestät der König, so-'
wie der Kronprinz und die Frau Kronprinzessin, der Prinz und die
Frau Prmzespn Carl, der Prinz Albrecht und Sohn, sowie der Prinz
und dre Frau Prinzessin Friedrich von Hessen und das Russische Gesandtschaftspersonal waren zur Begrüßung auf dem Potsdamer BahnHofe anwesend. Der Extrazug. mit welchem der Großfürst in Berlin
eintraf, hatte wegen einer Unregelmäßigkeit im Geleise, welche noch
näherer Untersuchung unterlegt, bei Brandenburg etwa eine Stunde
Aufenthalt erlitten. Die Maschine ist entgleist und mußte gewechselt
werden. Wagen und Personen haben keinerlei Beschädigung erlitten.
— I n der genügen Sitzung der Budget - Kommission war die
Staatsregierung durch den Reg.-Rath Homeyer vertreten. Der Abg.
Reichenhelm erstattete Bericht über die Nachweisungen des Staatsschatzes sür 1863 und 1864, aus welchem an Zuschüssen für die General-Staatskassen rund l 0.547.000 Thlr. entnommen find und knüpfte
daran folgenden Antrag: .Das Haus der Abgeordneten wolle beschließen zu erklären: .Die geschehene Entnahme von Geldmitteln aus dem
Staatslchatze ohne gesetzliche Ermächtigung durch die Landesvertretung
ist vesfassungswidrig und das Staatsministerium bleibt für die so entnommenen Beträge verantwortlich." DerRegierungskommiffar er-
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widerte darauf, daß alle Einnahmen und Ausgaben des StMtOschatzes
unvdrherMtzene und zufällige srieq.' Die Genehmigung dSr^anhesvertrewng vor dem dänischen Kriege einzutwlen. ^ i unmi^lich «Mpesen;
zu tnachnäglichen Einholung derselben fei eben dre Horlage üb«<die Kosten des Wmfchen KnegeS erfolqt. Darüber könne Mht die VeswWhng
des Staatsschatzes allein, sondern das Staatsministerium Rechenschaft
geben; er, der Kommissar, vertrete nur die Verwaltung des Staatsschatzes.
Die Kommission bestritt durchweg diese Auffassung und nahm einstimmig den Antrag ihres Referenten an; so wie einen zweiten
Antrag desselben Referenten, der ui der Hauptsache die sortgesetzt vnweigerte Vorlegung der speziellen Nachweisung der Aktivbestände des
Staatsschatzes als mit der Verfassung unvereinbar erklärt und >»e
Ertheilung der Entlastung für d,e Verwaltung des Schatzes von
1860—62 vorenthält. — Es folgte der Bericht des Abgeordneten
Twesten über die Kriegskosten-Vorlage. Die Regierung war
dabei durch die Geh. Räthe Mölle und Sixtus und den Geh. Admiralitätsrath Jacobs vertreten. Spater erschien auch der Geh. Legationsrath Abeken, der seinen Chef mit der Erklärung vertrat, daß der
Herr Ministerpräsident v. Bismarck selbst zu erscheinen die Absicht gehabt habe, aber nn letzten Augenblick geschäftlich verhindert worden
fei. Referent Twesten, der zunächst auf die politische, nicht die finan.
zielle Seite der Vorlage eingeht, fragte den Vertreter des auswärtigen
Amtes, wie und wann die Regierung das Provisorium in den Ht'»
zogthümern abzuschließen gedenke. Reg.-Kommissar Abeken erwi' ,
dert. Preußen habe durch Berufung der Stände denselben die Frage >
über ihre Zukunft vorlegen wollen. Die Verschiedenheit der preußischen
Forderungen in der Vorlage und in der Depesche vom 22. Februar d. I .
erklärtesichdaraus, dahin der ersteren nur einzelne Forderungen hervorgehoben werden konnten, ohne daß deshalb die weiteren Forderungen der
Depesche aufgegeben seien. Der Erbprinz von Augustenburg kennesieund
habe sie nicht zugestanden. Mit ihm zu markten und zu handeln werde
die Kommission selbst nicht empfehlen. Des Erbprinzen Sache werde
es sein, die erforderlichen Schritte zu thun. um diese Forderungen
zu erfüllen; bis das geschehen, werde die Regierung das Pwvisorium
fortdauern lassen. Nach einer von den mannigfachsten Gesichtspunkten
ausgehenden Kritik der vorliegenden Frage innerhalb der Kommission
erkläre der Regierungs - Kommissar Abeken auf weiteres Befragen,
daß die Regierung mit den Ständen der Herzogthümer verhandeln
werde, mit dem Erbprinzen von Augustenburg aber nicht verhandeln
könne. Sein Recht, seine Legitimität sei weder nachgewiesen noch
anerkannt; mit einem Prätendenten könne die preußische Regierung
nicht verhandeln. Dagegen wurde eingewendet, daß nch auch mit
«wem Prätendenten unterhandeln lasse. Bei Verlängerung de« Pr^> ^
visoriums ins Unbestimmte werde jede europäische Verwickelung uns mit
dem Verlust unseres Besitzes bedrohen, schließlich könnten wir noch eventuell
mit Schulden aus den Herzogthümern herausgehen. Oesterreich werdesie^
ohne Kompensation nicht iüumen. I n Bezug auf den Rechtspunkt äußert
sichder Regierun gs'Ko mm issar dahin, daß das dänifcheThronfolgegesetz dem König von Dänemark ein sac tisch es Besprecht gegeben habe, das
auf Oesterreich und Preußen übertragbar war und auf diese Mächte übergegangen ist. Mit einem 6e taeto-Souverän könne man unterhandeln, dies fei der Erbprinz von Augustenburg nicht, wohl aber Oesterreich und Preußen. Der Re gierungs-Kommissar erklärte ferner, daß die Berufung der Stände von der Erstattung des Gutach- ^
rens der Kronsyndici nicht abhängig sei. Referent Twesten erklärte? '
sich über die Verhandlung mit dem Erbprinzen, als dassichersteMit-tel, der Fortdauer eines gefährlichen Provisoriums ein Ziel zu setzen; ^
seine schließliche Anerkennung sei doch unvermeidlich. Ein solches Re- i
sultat werde dadurch gefördert, daß das preußische Abgeordnetenhaus ,
sich für die Bedingungen der Uebereinkunft mit Schleswig'Holstein ^
einige, vor Allem Anschluß an Preußen in militärischer und maritimer Hinsicht, so daß Preußen über die Wehrkraft der Herzogthümer '
unbedingt verfügen könne. Durch Verständigung mit denselben werde
man auch den Widerspruch Oesterreichs brechen. — Die Fortsetzung
der Debatte wird auf unbestimmte Zeit vertagt.
Frairkreick».
Paris, 21. (9.) Mai. Die eckt damenhafte Cenfur der KaiserinRegentin. welche die Rede des Prinzen Napoleon dadurch vernichten zu können vermeint, daß der Moniteur dieselbe mit dem Interdikt des Schweigens belegt, verschafft diesem Aktenstücke mehr Ehre.5
als es sonst gefunden bsiben durfte. Das Journal des Debats und^
Si6cle heben dies mit Nachdruck hrrvor. Um so gespannter ik man .
auf dre Entscheidung des Kaisers, dem in einer Depesche von 600 Worten die anstößigen Stellen des Corpus äelioti mitgetheilt wurden. Uebereifrige Diener hatten der Kaiserin sogar zugeredet, dem'
Prinzen die Schmach anzuthun. in einer Erklärung des Moniteur der ^
Mit- und Nachwelt zu zeigen, daß die Kaiserliche Regierung mit des^
Prinzen Ideen keinerlei Gemeinschaft habe. Was den Gehalt der
Rede anbetrifft, so hat Peyrat im Avenir namentlich die echt napoleoNische Theorie des Prinzen angegriffen, daß man durch Dictatur zur
Freiheit gelange: der Despotismus vergifte den Geist der Völker, und ^
zur Freiheit erziehe man nur durch Freiheit; die StdatS-Gefellschaft ^
verlange von der Regierung nur Ordnung und Freiheit; diese beiden
Grundbedingungen der modernen Völker mit einander zu vereinigen
und zu verschmelzen, das sei echte Staatskunst: jedes System, das
die eine oder die andere über Bord werfe, sei ein Unglück, und darin
eben bestehe der Vorzug einer echten Repräsentatio-Verfassung. daß sie
diese beiden Dinge m sich vereinige. Indeß in der Rede des Prinzen handle essichnur um Theorieen. in den römischen Briefen Persigny's um Eindrücke. — Dem ernsteren Theik der Nation liegen ganz
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anerkarmt habe. Der Zollvertrag mit Belgien ist unterzeichnet worden.
andere Dinge im Kopfe: man blickt scheu nach America und fürchtet
Einem Gerüchte zufolge hätte Italien die Römischen Forderungen
Krisen, welche dem Handel und der Industrie nichts bloß Millionen,
bewilligt.
nein, Milliarden kosten könnten, wenn es zu einem «Seekriege mit der
Berlm,,26. (14-j Mai. Nach einem soeben aus London emgeUnion käme. Auch das Gefühl. daß die Maschine des Kaiserthums
trbffchren T^sgrWnM haben die Unionstruppen Iefferson Davis in
schwerfällig und zy küMich Mr unser Zettalter sei, macht sich
Äeo5gien gekaiigen genommen. Oesterreich und Preußen sollen sich
Mehr und mehr geltend, und nicht minder die schlimme Überzeugung,
über die prsyrsorischen Marine-Einrichtungen am Kieler Hafen geeinigt
daß die Kaiserin uud der Prinz Napoleon einander an Taitlostgkeit
haben. ^Zn Pesth werden großartige Feierlichkeiten zum Empfange des
gleichen und also Ruhe und Friede nur auf zwei Augrn stehen. —
Kaisers getrvffen. Nach einem Gerücht soll eine Ausgleichung des
Veranlaßt durch den heftigen Widerstand selbst der Majorität. ist die
Conflictkg mit Ungarn bevorstehen. — Berliner Börse vom 24. Mai.
Regierung zu dem Entschluß gekommen, den v o r g e s c h l a g e n e n VerkaufWechsel-Cours: Für 10V Silber-Rubel < 3 M o n a t e auf St. Petersburg)
von S t a a t s w a l d u n g e s im Betrage vott 100 Millionen zurückzu88 Thlr. bezahlt.
ziehen. Ob damit der ganze Gesetzentwurf fällt, oder Herr Fould den
Auttrag erhalten wird, das Geld für die beabsichtigten öffentlichen
Arbelten auf anderem Wege herbeizuschaffen, soll eist nach der Rückkehr des Kaisers entschieden werden. Als Herr Schneider der Kammer ankündigte, daß die Stadt Paris eine Anleihe von 25t) MillioI n der letzten Nr. des Kirchlichen Anzeigers schreibt Herr Obernen aufnehmen wolle, rief Herr Picard aus:
o est I ein- ^ paAor W. Tckwartz, d. z. Präsident des CoMit6's für kirchliche Arp r u n t ' " — Dem Leben des Königs der Blgiec, der bereits zum ! menpflehe. unter der Devise »Viribus uniti3" über .die kirchliche Arvierten Diale .puttktirt" wurde, giebt man hier nur noch eine Frist
menpflege als Sache ver Gemeinden- wie folgt: Den Lesern des
von etwa drei Wochen, und die diplomatischen Krem betrachten das
Kirchlichen Anzeigers ist aus den über .kirchliche Armenpflege" erbevorstehende Ereigniß als eines der wichtigsten für den Gang der
schienenen Aufsätzen bekannt, daß wir eine zwiefache Bedingung für
eurspäHchen Politik, da die Persönlichkeit des Königs Leopold im
das innere und äußere Gedeihen jener Einrichtung aufstellten und zu
Rache der Fürsten noch weit mehr gelte oder gegolten habe, als gebegründen suchten: einmal die Betheiligung aller, nicht selbst der Unwöhnlich schon angenommen worden sei.
terstützung bedürftigen Gemeindeglieder an derselben um der Liebespflicht willen, welche wir gegen unsere Armin zu erfüllen haben; soAmerika.
dann und im Zusammenhange damit die Vergrößerung unserer MitRew-Hork, n . Mai (29. April). I n einer vom ll). d. datirten
tel, damit wir uns m den Stand gesetzt sähen, unsern Armen die
P r o k l a m a t i o n erklärt Präsident Johnson die Empörung der süddringendst erforderliche Hülfe zukommen zu lassen. Um dieses zwielichen Staaten für factisch beendigt und hiermit auch den Anspruch
fache Ziel zu erreichen, ist auf der letzten Sitzung des Armenpflegeder Conföderation auf die Rechte einer kriegführenden Partei eiloComits's ein Beschluß gefaßt worden, welchen wir hiedurch zur Kenntschen. Wenn daher Nationen des Auslandes nach der allgemeinen
niß unserer lieben Gememdegliever bringen und sie um des Herrn
Bekanntwerdung der Proclamation fortfahren sollten, südstaatlichcn
Hillen bitten, das Ihrige zur Ausführung desselben zu thun. Es
Kaperschiffen gastliche Aufnahme in ihre Häfen ^u gewähren, so werde
handelt sich um die Einrichtung einer Kopeken-Collect? in der
eS die Pflicht der Bundesregierung sein, den Schiffen jener Nationen
AMe. d M «ittwöchentlich ein zuverlässiger Mann mit einer verdie Häfen der Vereinigten Staaten zu verschließen und andere angeschlossenen Büchse A»n Haus zu Haus geht, um von jedem HauSmessen erscheinende Schritte zur Wahrnehmung der nationalen Souvater oder jeder Hausmutter einen Kopeken tür die Armen
veränetät zu thun. Eine andere P r o c l a m a t i o n des Präsidenten
zu erbitten. Auch den ärmern Gemeindegliedern wird dadurch die
kündigt die Wiederaufrichtung der gesetzmäßigen Autorität und der
Möglichkeit des Gebens gewährt; die geringe Gabe wird aber bei
konstitutionellen republikanischen Staatsfarm in Ärgmien an und
der Betheiligung Aller eine Iahressumme ausmachen, welche zu dem
betraut den Gouverneur Pierpoinl mit der Staatsexecunve, während
schon Vorhandenen hinzukommend, unsere Armen ordentlich wird versie alle unter der .Rebellenherrschaft" geschehenen öffentlichen Acte
sorgen lassen. Es versteht sich von selbst, daß wir es der besonder«
und gefaßten Beschlüsse für nichtig ertlärt. Der Kriegsminister hat
Freundlichkeit derjenigen Häuser, welche bereits ihren festen größern
Befehl gegeben, alle Kriegsgefangenen, welche keinen höheren
Monats, oder Jahresbeitrag zahlen, überlassen müssen, obsiesich
Rang als den eines Obersten bekleidet und vor dem Falle Richmonds
auch an dieser Eollecte betheiligen wollen; aber so wird der Herr,
ihre Bereitwilligkeit, den Eid der Treue zu leisten, erklärt haben, under in das Verborgene sieht, auch etwaige verhältnißmäßig größere
verzüglich aus freien Fuß zu setzen; denselben soll nach Abnahme des
Beiträge nicht ungeachtet lassen. Hat die Sache den Fortgang, welEides unentgeltliche Beförderung m die Heimath geboten werden.
chen wir für sie hoffen und erbitten, dann meinen wir einerseits daS
Ferner hat Herr Stanton die sofortige Entlassung aller Freiwilligen
Versprechen geben zu können, daß bei gewUenhafter Verwendung der
der Cavallerie angeordnet, deren Dienstzeit vor dem I.
Mittel keiner unserer Armen fem Brod an ^en Thüren werde zu suabläuft. General Halleck macht bekannt, daß solch« innerhalb sewes
chen haben, und daß Bettelei nin von entschieden unwürdigen oder
Dexattemen.s, die »°» dem -o, M?>
d» Au,°n'°> der Bunde«,
unberechtigten Personen werde versucht werden. Der Name des Colremttuna noch widersetz««. °>» S-S»'et- und Band.len ,u behandeln
lecteurs wird seiner Zeit bekannt gemacht, ihm auch, um etwaigen
sein würde» D>» «Anwohnern von Nordcarollna zeigt General
Mißbrauch zu verhüten, eine Beglaubigung von dem Unterzeichneten
S-d-lekeld an, daß die Truppen die Rahe ausrechlhaitcn und das
eingehändigt werden. Der Ertrag der Eollecte soll wöchentlich zur
Volt beschützen werden, bis die Civilregierung des Staates wieverVeröffentlichung kommen. So sei diese Sache Gott befohlen; lasse
hergestellt sein werde. S c l a v c n seien von nun an frei und die ArEr sie das Ihrige dazu beitragen, hülfreiche Liebe zu erwecken und
mee werde sie unter ihren Schutz nehmen. Dcn früheren Eigentüzu fördern und der Armennoth bei uns em Ende zu machen.
mern empfiehlt der General, die Neger als ^zahlte freie Arbeiter in
ihrem Dienste zu behalten. — Die Militär-Kommission, welche den
Hochgeehrter Herr Redacteur!
Proceß gegen die der BetheUigung an dem M o r d c o m p l o t t AngeI n Nr. N0 der Dörptschen Zeitung findet sich eine der N. P. Z.
klagten zu leiten hat, ist am 8. d. zur ersten Sitzung zusammengeentlehnte Mittheilung aus Erlangen, daß Prof. Ziemßen einen Ruf
treten. Die Verhandlungen werden bei geschlossenen Thüren geführt,
als Kliniker nach Dorpat an Stelle des verstorbenen Prof. Wachsjedoch der Presse täglich amtlich mitgetheilt, soweit der Attorney-Ge«
muth
erhalten, qlher abgelehnt habe. Da jedoch bis jetzt noch keine
neral die einstweilige Veröffentlichung für angemessen erachtet. Die
Wahl für die genannte Stelle Statt gefunden hat. so kann sich die
Angeklagten haben sich selbst ihre Vertheidiger auswählen dürfen;
Ablehnung deS Prof. Ziemßen auch nicht auf einen von hier aus an
Harrold. Ahzerodt, Payne, Frau Surratt und mehrere andere, welche
ihn ergangenen Ruf. sondern nur auf eine private Anfrage beziehen.
bereits vorgeführt worden sind, antworteten auf die bezügliche AnDorpat, den 16. Mai 1865.
HoGachhmasvoll
frage des Richters mit .nichtschuldig-. — Der New-Aork Times zuProf. Buch he im.
folge ist die Proclamation des Präsidenten, in welcher auf die Verhaftung Iefferson Davis und anderer Conföderirter verschieden!!^«
Belohnungen ausgesetzt worden, anf Anlaß des Iudge-Advoeate-GeWitterungsbeobachtnngen.
ll erat, erfolgt, welcher die Erklärung abgab, daß nach den vorliegen27. l i s " , Mai.
Hen Beweisstücken Iefferson Davis mit dem Ursprünge und der AusBarom. bei 0° A.
führuna oes Booth'schen Complottes in Beziehung gestanden habe,
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2S, t>4,> Mai. I m Abg-ordnei-nhause Hai auf eine z»terpellation Bunsen's der Ministerpräsident erklärt, daß der AblchluI
eines Handelsvertrages mit Italien dadurch verhindert werde, daß die
Mehrzahl der Zoll-Vereins-Regierungen das Königreich Italien nicht
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Dorpat, den 17. Mai l»65.
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Bekanntmacknngen und Anzeigen.
Von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte zu
Dorpat wird hiedurch zu Iedermannes Kenntniß
gebracht, daß
1) an Stelle der bistier in Schuldsachen der
Studirenden der Dorpater Universität in
Geltung gewesenen Vorschriften, neue Bestimmungen: .Von k>en Verträgen und
.Verbindlichkeiten der Studirenden, sowie
.von dem Verfahren zur Herbeiführung
.ihrer Erfüllung", von dem Herrn Curator des Dorpatschen Lehrbezirks unterm
10. März dieses Jahres bestätigt wor
den sind.
2) diese neuen Bestimmungen mit dem j .
Juni d. I . in Kraft treten,
4) diejenigen Anforderungen und Ansprüche
an Studirende jedoch, welche nach den
bisherigen Vorschriften zu behandeln sind,
bis zum 10 August d. I . bei dem Um.
versitätsgerichte anzumelden sind, — und
4) nähere Einsichtnahme dieser neuen Bcstim.
mungen Jedem, der ein Interesse daran
hat, in der Cancellei des Universitätsge»
richts täglich von N bis 1 Uhr Mittags
geboten werden wird.
Dorpat, den 28. April >865.
Rector Samson.
Sccretaire A. L. Wulffius.
Vom Rathe der Stadt Werro wird hierdurch
bekannt gemacht, daß bei demselben das in
Special-Concurs gerathene. dem Werroschen
Bürger Eduard Meißner gehörige, sud
Nr. 134 i« der Stadt Werro belegene
WohnhauK von Holz sammt Appertinentien
w dem auf den 27. Mai I8bb anberaumten
Torg- und dem Peretorgtermine am 31. Mai
d. I . . Vormittags nm 12 Uhr, unter den sodann zu eröffnenden Bedingungen öffentlich
verkauft werden soll.
Werro-RathhauS. den 15. April 1865.
I m Namen und von wegen deS Rathes
der Stadt Werro:
Bürgermeister H. Stein.
Nr. 377.
I . Wiltkowsky. Synd. u. Secr.
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Herren-Nlzhüte
Einem hohen Adel unö geehrten Publikum
mache ich hiermit die ergebene Anzeige, daß
ich gesonnen bin. mein seit 25 Jahren bestandenes Geschäft aufzugeben und meinen nicht
geringen Vorrath von Korbmöbeln und
anderen Gegenständen in kurzer Zeit gegen herabgesetzte Preise zu räumen. Gleichzeitig erlaube ich mir für das bisher geschenkte Vertrauen meinen tief empfundenen Dank auszusprechen.
Korbmachermeister H. B . Sukoffsky.
V u t v

llermi-MImtiM
ü?aai- 3 libl. 5V kos).
empkeklt 6ie KekuIivvaareriHariljlunA von

L.

Auller.

Vchleuniger Abreise halber sind im Wege'
neischen Hause in der Wohnung über dem
Telegraphen-Bureau, einige Möbel: eine MaHagoni-Toilette, gepolsterte Sopha, Tische, eiserne Betten :c. zu verkaufen.
Am 15. Abends ist auf dem Wege vom
Bernhofschen bis zum Buckheimschen Hause
durch den Domgraben ein goldener Siegelring verloren gegangen. Der ehrliche Finder wird ersucht denselben gegen eine angemessene Belohnung im Hause des Schuhmacher Iohannson abzugeben.
Karl Lieven,
8tu<Z. Hur.

in neuester Fa^on erhielten

Gebr. Bartels.
Frische

Holsteinische Butter
verkauft die Meierei zu Rathshof. Dieselbe
wird auch in halben Pfunden verabfolgt.
I m Liwerschen Hause in der Nähe der
ehstnischen Kirche, sind ein kleines Pult mit
einem Bücherbrett und eine hellpolirte Bettstelle käuflich zu ha den.
Reisegesellschaft nach Narva wird gesucht. Zu erfragen im Hauje Steinberg, unweit der Lt. Iohanmskircke.
Wer eine kleine goldene Uhrkette nebst
Schlüssel gefunden hat. wird gebeten, dieselbe
aegen Belohnung wiederzuerstatten an
Baron Buchholtz,
8tu6. Hur.
I n meinem Hause bei der Universität ist
eine Wohnung von 8 Zimmern sowohl
meubtirt als auch unmeublirt, je nach Verlangen. z « vermiethen und ?ann dieselbe täglich von 12 bis 2 Uhr Mittags gesehen und
bei mir daselbst erfragt werden.
E . Baron Stackelberg.
I m Gerichschcn Hause in der Karlova.Strahe
ist eine Familienwohnung von 4 Zimmern
mit allen Wirthschaftsbequemlichkeiten vom !V.
Juni ab zu vermiethen.
Auf dem Gute Cabbina sind Sommerwohnungen zu vermiethen und gleich zu
beziehen. Näheres daselbst.

Nachdem die Taxations-Commission behufs Reparation der Krons-Zmmobiliensteuer ihren Umgang beendet hat, werden
die Besitzer derjenigen Immobilien, welche wegen Neubauten oder den Werth verändernder
umbauten oder durch Fortfall früher bestandener Immobilien gegenwärtig haben neu- oder
umtaxirt werden müssen, in diesen Tagen durch
Abreisende.
ihnen zu übergebende Zettel von der Größe
1.
C.
Schütz.
Bäckergesell.
der Taxationssumme in Kenntniß gesetzt und
2. I . Pähl. Holsteiner.
für den Fall, daß sie gegen die geschehene Ta>
P. Müllesen.
xation begründete Einwendungen zu er» ist sehr billig zu verkaufen bei Saltler und 3. F. Jacobson. Bäckergesell.
Sprenger.
Schneidergesell.
heben haben, hiedurch aufgefordert, solche am Wagenbauer
Dienstage den 18. Mai e. von 5 - 7 Uhr nach,
Neues Russisches
AampsschiMrt.
mittags im Locale der Steuerverwaltung auf
M i t dem Dampfschiff „ N a r o v a " fuhren am 17.
dem Rathhause vor der versammelten ComM a i von hier ab: Hr. v. Maydell. Frl. ^roßmann,
mljston anzubringen.
Frl. Kienast, Frau v. Walujew, Hr. Professor Ziegler ,mt
Dorpat. den N. Mai !8K5.
Familie, HHr. Lehmann und Serebrännikow, HHr. Stud.
VelvinnMiiug am 1. J u l i M 5 sa. St.)
A. Bulmerineq, Vorsitzer.
Wiera, Fuchs, Struve, Viereck und Pohrt, H H r . Birgel,

Ein -4sitzigesCoupe

Pritmien-Anlehen.

Aufforderung

Hauptgewinne: LOVOOO S . - R b l . ,
75,000 S.-Rbl.. 4 0 . 0 0 0 S.-Rbl.,
2 S . 0 0 0 S.-Rbl., 10,000 S.-Rbl.,
ze. Le., kleinster Gewinn 1 2 0 S . - R b l .
M W " Jedes Loos muß im Laufe der
Ziehungen gewinnen.
1 Loos zu obiger Ziehung kostet 5 S.-Rb^
5 Loose „ „
, kosten 24 „

Diejenigen Mitglieder des Vereins für
gegenseitige Feuerversicherung, deren Baulichkeiten entweder gar «icht oder nur
noch auf eine kurze Zeit versichert
sind, werden hierdurch ausgefordert, sich
beim Kassaführer Töpffer möglich«
bald Behufs der mit diese« Baulich„
»
keiten zuerst auszuführenden Taxa. 11 „ „ „
Der
Betrag
kann
in
Banknoten,
Coution zu melden.
pons,
Wechsel
oder
Gold
eingesandt
werden.
Strümpell,
im Namen der Direction. Ziehungsliste erhält jeder Teilnehmer gmtis zugesandt. Man beliebe sich baldigst
und nur direet zu wenden an das Bankhaus
Akov plus «jtr» ü backet 55 Lop.
LvU llTturei k

45 kox.

k. backet 50 ?ox.

«rkivltvv sovdvn

.

in / r a u k f u r t a. M
3 Ä i e d e r V e r k ä u f e r werden

gebucht.

Zugmann, Hammerschmidt, Berting und Andere»

E i f e u b u H u - F«»h»rpl«»»
^Gültig vom I . M a i ISttb »b )

Boa Pleska« nach St. Petersburg.
P a s s a g i e r z ^ g i Abgang S Uhr S7 M m . Morgen».
^
Ankunft in S t . Petersburg 2 Uhr 4S M i n .

s» K.
«-» Pleik» »Ich «Irsch«», vcrlin «.
P a s s a a i e r z u g : Abgang Z Uhr SV M i " .
Ankunft in Wilna Z Uhr Z8 Min. Stachwinag«, m
Gydtkuhnen !0 Uhr Zt M i n Abend«, '» KönigSb-rg S Uhr lv Min. Morgens, in Bertin » Uhr
30 Min. Abends.
Postzug-. Abgang ß Uhr 1b M i n . Abend«. -^Ankunft
in Wilna t Uhr 57 MW Morgen«, in Warschau
v Uhr 10 M m . Abend«, in Eydtkuhnen >0 Uhr 20
Min. Morgens, in Königsberg 3 U h r M m . Nachmittags. in Berlin 5 Uhr 3» M m . Mvrgens. —
Abfahrt von Berlin ? Uhr 3« M . n . Morgens. Ankunft in Köln S Uhr
Min. Abend», m Brvssel
^ Uhr Morgen«, in Pari«
Uhr 15 Min. Vormittags.

Dicnstliq, Neu 1

^5 I N S

Mai

kW«».

Dörptsche Zeitung.
Erscheint täglich,
mit AuSn> der Sonn- und hvhen Festtage.
Ausgabe um 7 Uhr Abends.

Annahme der Inserat«
lue lt> Uhr; Preis für die KorvvSzeile od.
deren Raum Z Kop.

Preis in D o r v a t i
jährlich «> R b l . , halbjährlich
Rbl. S . ,
pr. Poft - jährl, ü R>, halbj. 4 R,

Abonnements «iurmt die Buchdruckerei von Echünmann s W w c H- C. Mattiesen entgegen.

Motto: „Forlsckreiten ist jetzt »ie Beengung ^e» Bestehen»". lSnzherzva Jodann.

Zalilldischt Nachrichten.
Baltische Rachrichten. Dorpltt. Die gestern fällige Rigasche
Post fpr. Livl. Diligence) bat uns abermals feine Zeitungen, weder
die Riqasche vom 15. d. noch die ausländischen, gebracht. Auf nähere
Erkundigung im hiesigen Post-Comptoir ist uns die Mitteilung ge.
worden, daß aucb die Cvrrespondenz aus Riga nicht ein getroffen »ei,
indem die LiÄ. Diligence adermals ohne den Postbeutel aus dem
GouverneinentsPost-Comptoir erdalten zu haben, aus Riga abgefah.
ren sei. Es ist dieses das siebente M a l , daß während der letzten
vier Wochen die Posten aus Riga hier ausgeblieben sind. W i r
haben aus diesen in noch nie dagewesener Weise sich wieverholenden Unregelmäßigkeiten Veranlassung genommen,
uns über das Rigasche Gouvernements - Post - Comptoir
Beschwerde führend an die demselben vorgesetzte D»enstbehörde zu wenden und werden unsererseits nicht verfehlen, über
den Verlauf der Angelegenheit unfern Lesern f. Z. Mittheilung zu
machen.
Rnßland und Polen. Die Gesetzsamml. Nr. 42 enthält u. A. den
Senatsbefehl vom 6. Mai, durch welchen das vom 6. April Allerh. bestätigte Gutachten de? Reichraths veröffentlicht wird, laut dessen bei dem M i '
nisterium des Inneren ein „Technisches Baukomit^" errichtet werden soll.
Dieses Komitö übernimmt im Allgemeinen die Leitung des technischen
Theils der verschiedenen Bauten in Ewilressort; außerdem verfaßt es
die Pläne und Anschläge für die zum Ressort des Ministerium gehörigen Bauten, welche mit besonderen Schwierigkeiten in technischer
Hinsicht verbunden sind, oder Bedeutung für einige Gouvernements
zusammen oder für das ganze Reich haben; prüft die Pläne und
Anschläge, welche dem Ministerium aus den Gouvernements eingereicht
werden u. s. w.
St. Petersburg. Die St. P. Z. schreibt: Die modernen russischen
Knownothings haben die Lomonossow fei er zur einer Demonstration gegen das Deutschthum herabgezogen. Wir haben uns
schon über die Armseligkeit der Gedichte ausgebrochen, die bei dem
Festmahl, welches bei Gelegenheit dieser Feier statt/and. vorgetrogen
wurden, und in welchen man die Verbkendung so weit trieb, zu er'
klären, daß die paar deutschen Gelehrten, w e l c h e P e t e r der Große ins
Land ».ruf». d°s »an,- mss.sck. v ° " - > " ? '"Misten ->» SIIa.
oemen mit dn SN-v-'-> de» GeM-s- bedroh, dalten. Es fiel dkm
schlauen Erfinder dieser Phrase nicht ein, daß er dem Volke, dessen
Nationalität er verherrlichen wollte, das bündigste Armuthszeugniß
ausstellte, und daß er Lomonossow selbst, statt ihn zu ehren, vor jedem unparteiischen, nach moralischen Grundsätzen richtenden Forum
tief herabzog. Lomonossow steht aber entschieden zu hoch, um als
Werkzeug zu solchem Spiel zu dienen. Es ist bekannt, daß Lomonossow 4H Jahr in Deutschland studirt hatte, seine Bildung also
Deutschland verdankte. Bei einem so wahren Charakter, wie der Lomonossows war. kann man, ohne ihn tief herabzuwürdigen, nicht
die Undankbarkelt voraussetzen, daß er deshalb die Deutschen gehaßt
und als „hinterlistige Feinde" bekämpft habe. I m Gegentheil, .Lomonossow ehrte die deutsche Wissenschaft," sagt Akademiker v. Grot
w seiner Gedächtnißrede vom 6. April, „und erkannte Alles, was er
ihr schuldete, dankbar an. Seine Freundschaft mit Gmelin. RickMann, Stählin, Braun. Euler und Andern beweist, daß er'über na«
twnale Vorurtheile erhaben war. die weder mit einem reichen Geiste,
noch mit wahrer Bildung vereinbar sind."
Wir freuen uns. endlich auch in einem russischen Blatte, der
Börsen-Zeitung
L^^ouoors) einen Protest gegen jenes
Herabziehen Lomonossows zu finden, und theilen unsern Lesern daher den betreffenden Artikel ziemlich wörtlich mit. — Einer der Dor^
unfrer Akademie der Wissenschaften gemacht weren. vefleht auch darin, daß in ihr das deutsche Element vorwalte.
unlängst zu Ehren Lomonossowsstattgefunden,rief
nur in Prosa, sondern
m lnvinerttr We,s» auch in Versen hervor. So unterließen es die
Bosenheim, besonders letzterer, nicht, bei dem
Festmahl die ThaNgkeit der Deutlchen in Rußland zu schmähen und
Herr Petrow erwähnte m dem bekannten Liede
»vs 6vdes .,welken"
Deutschen. Nur Herr W. 2ainanfki gedenkt in seiner Rade der deutschen Lehrer des berührten
mischen Akademikers m gutem Sinne. Zm Allgemeinen taim man
sa^n, daß in gewisser Beziehung di,
zum Andenken Lomonoffvws fast den Charakter einer Demonstration der jetzigen russischen Gesellschaft gegen das Uederwiegtn des deutschen Elements in
unfter Akademie der Wissenschaften hatte, tzz erscheint als überflüs?
fig, dav»n zu sprechen, daß der Wunsch jedes Russen, so »ml BertreA n g r i f f e

ter der Wissenschaft als möglich unter seinen Landsleuten und nicht
unter Fremden zu sehen, wohl begreiflich und erlaubt ist, aber auch
bei einem solchen Wunsche muß die Leidenschaftslosigkeit bewahrt
werden, welche nicht gestattet, daß man durch Einseitigkeit der Anschauung fortgerissen werde. Wir Mollen unsrerseits unter Anleitung
der „Historischen Uebersicht über die Thätigkett der Akademie im Interesse Rußlands" des beständigen Sekretairs der Akademie, Hrn.
Wesselowski. auf die Thätigkeit der deutschen Akademiker hinweisen.
Hr. Wesselowski bemerkt mit Recht, daß unsre Akademie der Wissenschaften, welche zu einer Zeit gegründet wurde, wo Rußland weder Gelehrte, noch Schulen, noch Lust zum Lernen hatte, während
der ersten Zeit ihres Bestehens ihre Arbeitskräfte notwendigerweise
aus dem Auslaude schöpfen mußte, undsievorzugsweise aus Deutschland nahm. Dieser Umstand diente für Einige zum Vorwande, den
Nutzen, welchen die Akademie im vorigen Jahrhundert Rußland gebracht, zu leugnen. Indessen ergiebt es sich aus der von Hrn. Wesselowski entworfenen „Uebersicht", baß die Akademie einen besonderen
Einfluß auf die Entwickelung der mathematischen Wissenschaften bei
uns hotte, so daß als der eigentliche Begründer unserer mathematitchen Schule Leonhard Euler angesehen werden muß, dem alle Zweige
der mathematischen Analyse und deren zahlreichen Anwendungen ihre
Vervollkommnung verdanken. Nicht weniger wichtig und die Verdienste. welche sich dieser Gelehrte unsrer Akademie auf dem Gebiete
der theoretischen Astronomie erworben hat. Euler brachte auch den
russischen Gelehrten bei Ausführung ihrer geographischen Arbeiten in
Rußland einen ungeheueren Nutzen, indem er ihnen sowohl durch
seine eigenen Arbeiten, wie durch persönliche Anweisung zur Anfertigung geographischer Karten förderlich wurde. Unter der Aufsicht Eu?
lers bildeten sich dre russischen Akademiker Adodurow, Kanonow, Inochodzew, Kotelmkow und Andere. Fuß. von Euler aufgefordert, verfaßte in russischer Spiache eme Anleitung zum Studium der Grundlagen der Mathematik; seine Lehrbücher wurden bis zum Jahre t8Z0
in unseren Korps und Gymnasien gebrauch. I m Gebiete der Astronomie erwarb sich der Akademiker Schubert bdeutende Berühmtheit,
dessen populäre Artikel im Anfange unseres Jahrhunderts die Lieblingslekrüre d«^ gebildeten Gesellschaft waren. Der berühmte Akade^
miker W. I . Struve leitete mit bemerkenswerthem Erfolge die großen geographischen und geodätischen Arbeiten, welche in Rußland ausgeführt wurden. Neben diesen Männern, diesichmit Recht ihres Ruhmes
erfreuten, find noch folgende zu bemerken: Braun. welcher Nierst Beobachtungen über das Gefrieren des Quecksilbers machte. Kirchhof, welcher die
ersten Versuche anstellte. Zucker und Branntwein ans Kartoffeln zu bereiten und e,n vorteilhaftes Mittel erfand, Oel zu reinigen und Zinober
zu sadnziren. Bilfinger. Kraft. Lowitz-Sohn und Geliert, deren Verdienste untergeordneter Art sind. Eine sehr hohe Beachtung verdienen
aber die Arbeiten des Professors Heß, welcher einen Kursus der Ehemic
verfaßte nnd sür diese Wissenschaft die Russische Nomenklatur feststellte,
praktischen Nutzen brachten Rußland die Arbeiten der Akademiker
Kupsser. Lentz und Iakobi in verschiedenen Zweigen der Naturkunde.
Än vielen Reisen und wissenschaftlichen Expeditionen in Rußland,
welche von der Akademie angeordnet wurden, nahmen viele deutsche
Akademiker lebhaften Antheil; einige dieser Reisen waren mit großen
Schwierigkeiten, Entbehrungen und Gefahren verbunden und kosteten
sogar einige Opfer. Durch solche akademische Expeditionen wurden
berühmt: Lomitz, Gmelin. Gindetstet, Pallas, Müller, Baer und Middendorfs. Die Arbeiten der deutschen Akademiker Laxmann, Ferber,
Hermann, Parrot Pander. Helmersen und Abich in der Mineralogie
und Paläontologie führten zur Entdeckung des Mineralreichthums
Rußlands und zur Vervollständigung der geognostischen Forschungen.
Auf dem Gebiete der vaterländischen Geschichte und der russischen Altertümer erscheinen die Deutschen in der Akademie als die erste» und
als sehr beinerkenswerthe Forscher. So begann der Akademiker Kohl
schon in den ersten Iahren des Bestehens der Akademie sich mit der
nrchenslavonischen Literatur zu beschäftigen. Die Namen eines Bayer.
MuUer. Schlözer und Krug erfreuen sich einer so große» Berühmtheit. daß wir e« für überflüssig halten, ihre Arbeiten auf dem Gebiete der alten russischen Geschichte zu erwähnen. Durch Bearbeitung der russischen Statistik wurden außer Schlözer die beiden HerEtorch und Köppen bekannt; in Betreff der Erforschung
^
Ostens sind die Arbeiten der Akademiker Klaproth, Frähn.
«chmidt. Messrrschmidt, Fischer. Gräfe. Dorn. Sjögren. Böht^l!gr und Schiefner von Gewicht. Für die klassische Archäologie, die
dadurch Bedeutung für uns hvt. daß einige ausgedehnte Landstriche,
welch? gegenwältig zum Bestände des russischen Reiches gehören, einst
ver Schauplatz emeS blühenden, griechische n ÄedenS waren, besitzt die
Akademie die Arbeiten Keller'S und Stephani's.
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Zusiandischt Nachrichten.
^
Deutschland.
HßtliU/ 24:
Mai» Borgestern fand in i^er Großen Landesloge HH Wer des 2vjährigen Maurer-IubiläU-mS Sr. Maj. des
Königs W t . Se. Majestät und Se. König!. Hoheit der Ktonpcinz
wohnten der Feier wie dem Festmahl von 2 Uhr Mittags bis gegen
6 Uhr bei. Se. Majestät sprach sich wiederholt mit dem herzlichsten
und ernstesten Wohlwollen für den Orden aus, dessen Arbeiten und
Bestrebungen er den tiefsten und lebendigsten Antheil zolle, dessen
Vertreter er gewesen sei. wo ihm Gefahren drohten, den er hochhalte
und stets hochhalten werde, wenn derselbe, wie bisher, seiner Bestimmung rreu bleibe. Den innigsten Dank zollte Se. Majestät den herzlichen brüderlichen Begrüßungen, die ihm von den hiesigen Großlogen
durch eine große Zahl von Telegrammen dargebracht wurden, deren
mehrere Seme Majestät im Logenhause eigenhändig beantwortete. —
Vorgestern wurden von Sr. Majestät auch zweiständischeDeputationen aus den beiden Lausitzen empfangen, welche auS Anlaß der
vor 5V JahrenstattgefundenenVereinigung dieser Provinzen mit dem
preußlichen Staate dem Könige die Glückwünsche dieser Provinzen
abstatteten. — Die Kreuzzeitung schreibt: „Die Reden im Hause
der Abgeordneten werden immer heftiger, immer rücksichtsloser gegen
dte Regierung. „Die Reorganisation des Heeres trägt das Kainszeichen des Eidbruchs an sich" — solch ein Wort sogar ist in der
Kammer gefallen. Aus welcher Partei ist es hervorgegangen? Aus
der. welche Glieder in sich schließt, die in Wort und Schrift erklärt
haben-. „Der Glaube an irgend ein transscendentes Weftn ist eine
Verirrung des Menschen", welchesichrühmen, das Dasein eines lebendigen. persönlichen, seiner selbst bewußten Gottes zu läugnen, welche
jedes spottende ^ ort über diechristlichenWahrheuen mit Beifall aufnehmen. Will eine Partei das Recht haben, auf die sittliche Bedeutung des Eides hinzuweisen, so muß sie sich zuerst von denen in ihrer
Mitte reinigen, welchen jeder Eid nur eine hohle Eeremonie ist. Thut
sie dies nicht, so ist in ihrem Munde die Mahnung an des Eides
Heiligkeit lediglich Heuchelei." Wir wissen nicht, ob die Kreuzzeitung
hier auf den Abgeordneten Hrn. v. Kirchmann oder auf wen sonst
anspielt; aber es ist doch einstarkesStück, daß sie versucht, die gesammte Vevsassungspartei für die Venrrungen eines Einzelnen verantwortlich zu machen. Es will uns übrigens vorkommen, als ob
es die Kreuzzeitung sei, deren Sprache täglich maßloser wird. Man
braucht sich nur den vorliegenden Artikel anzusehen. >L?ie fährt fort:
„Was ist es aber mit jedem Nersprechungsoide? — Er hat seine Richt-

schnur und seine Schranke an der höherensittlichenPflicht." Und
dann beginnt sie, von Pflichten zu faseln, die über allen einzelnen
Paragraphen der Verfassung ständen, und in allerhand dunklen Redensarten eine Lehre von einem rechtmäßigen Verfassungsbrüche zu
entwickeln, von welcher jeder anständige MeMch sich mit Abscheu abwenden muß. Wohin kommt es mit einer Partei, die an der Möglichkeit der Fortdauer ihrer Herrschaft zu zweifeln anfängt?
Poseu, ib. (4.) Mai. Gestern waren eS fünfzig Jahre, daß
die Provinz Posen dem Preußischen Staate wieder einverleibt
wurde, und nuin hätte wokl glauben sollen, daß in unserer Provinzialhauptstadt nationale Festlichkeiten, ähnlich denen in der Rheinprovinz. gefeiert werden würden. Wenn auch die Rheinprovmz unter
Preußischer Herrschaft an Aufschwung außerordentlich gewonnen hat,
so ist es dock kaum ni gleichem Grade der F^ll wie in unserer Provinz. die seitdem nicht nur das Doppelte der Bevölkerung, sondern
jedenfalls das Zehnfache des Wohlstandes elleicht hat; denn in solchem Verhaltnisse ist nicht nur der Werth des Grundes und Bodens,
sondern auch die Zahl der Schulen und heilsamen Anstalten gewachttn. Zählte man doch im Jahre t815 bei der Besitznahme der Provmz nvch nicht eine einzige Chaussee in derselben, während sie jetzt
nach allen Richtungen von Kunststraßen und Eisenbahnen durchschnitten
Ut. Ader von nationalen Festlichkeiten ist hier auch nicht das geringste zu spüren gewesen; denn daß etwa zwei Dutzend Perlonen, in Folge einer Aufforderung des Redacteurs der Posener Ztg. und eines
Landedelmannes. sich zu einem gemeinsamen Mittagsessen in einem
hiesigen Hotel versammelt haben, wird man doch schwerlich als eine
würdige Jubiläumsfeier ansehen können. Aber die hiesigen Deutschen
sind immer bescheiden und rücksichtsvoll; überall wo man deshalb
anklopfte erhielt man die Antwort: die Polen würden durch eine
solche Feier sich unangenehm berührt fühlen.
Großbritannien.
Londsil. Aus Anlaß der Gerüchte über den Gesundheitszustand des Königs Leopold bemerkt der Herald: Hierzulande
wähnt man. die Unabhängigkeit und Integrität Belgiens sei durch den
Londoner Gertrag auf einen Felsen gegründet; man hat keine Ahnung
von den Gefahren für Belgien und den europäischen Frieden, die der
Tod des Königs Leopold heraufbeschwören wird. Unter je zehn Engländern haben neun schon längst vergessen, daß die Vereinigung Belgiens mit Holland im Jahre !8!4 das Werk Englands gewesen und
durch em Ministerium, unter deff«n Mitgliedern auch Lord Palmerstvn war, bewirkt worden ist . . . Die englische Regierung wollte damaiK an der französischen Grenze einen Staat aufrichten, der im
Stande wäre, sich mit eigener Kraft so lange gegen Frankreich zu beyaupten, bis sie andern europäischen Mächt« ihm zu Hülfe kommen
konnten Uher kaum hatten fünfzehn Jahre spater die belgischen UlNamvntanen ^ empört, als die Englische Whih.Regierung, entiveder aus einfacher Sympathie mit der Rebellion, oder aus Furcht vor
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Frankreich, sich lebhaft aus die Seite der Rebellen schlug, und den Kö. nig von Holland ßniderte sie zum Gehorsam zu Pvingen. So wurde
Odas Werk von 1815, um deswillen Engtand eine noch nickt getilgte
Schuld sich Mfgeladen hatte, wieder ve^Nlchte-t und der König von
Holland nuti schreiender Ungerechtigkeit behanNt. I n diesem Allen
spielte Lord Palmerston die heilende Rolle, unv^ dreißig Jahre lang
gründeten seine Anhänger darauf seinen Hauptanspruch auf das öffentliche Vertrauen. Der Werth dieser Schöpfung ist noch nicht erprobt.
Unter der Regierung des Königs Leopold hat Belgien ohne Zweifel
geblüht. Sein Takt, seine Weisheit wußte die zwei großen Parteien.
— die Liberalen und die Katholiken, so wie den in den letzteren Jahren seiner Regierung ausgebrochenen Sprachenkamps — in Schranken
zu halten. Wird sein Nachfolger einer solchen Ausgabe gewachsen
sein? . . . Wer wagt die Frage zu bejahen? . . . Frankreich 'blickt mit
Gier auf die schönen vlänuschen Provinzen, um die es so manche glorreiche Schleich! geschlagen hat. und gegen die es von seiner offenbaren SchicksalSbestimmung ebenso wie gegen den Rhein getrieben wird.
Leopold wußte, woher die Gefahr kam, und beugte ihr dadurch vor,
day ei die Tochter des französischen Königs ehelichte — eines Königs
obendrein, dessen Politik un Wesentlichen auf die Erhaltung des europäischen Friedens gerichtet war. Sein Sohn wird durch keine lolche
Verwandtschaft geschützt, nicht durch den Besitz eines hohen Rufes beschirmt sein. Wir schreiben dem gegenwärtigen Kaiser der Franzosen
keine Anschläge gegen die Unabhängigkeit Belgiens zu. Aber wenn
die inneren Spaltungen des Landes die Heftigkeit annehmen sollten,
wie diejenigen, oie mit Belgien bekannt sind, fürchten, wenn der neue
König nicht >m Stande sein sollte, sich allgemeines Vertrauen zu erwerben
wenn er der Souveräti einer Partei sein sollte — dann
könnte die Versuchung oder Herausforderung selbst für den Kaiser
Napoleon zu stark werden.... England hat den Belgiern bei der
Gründung ihres Staates die Neutralität auferlegt, aber es hat sich
nicht verpflichtet, die Neutralität Belgiens zu beschützen. Seine Verpflichtungen gegen Belgien haben sogar weniger bindende Kraft als
diejenigen, die es Dänemark gegenüber eingegangen war. . . . Die
wirklichen Gefahren Belgiens werden mit der Thronbesteigung des
jetzigen Herzogs von Brabant beginnen. Wenn es diese Krisis überwindet, seine Unabhängigkeit kräftigt, seine Freiheiten entwickelt und
seinen Wohlstand vermehrt, dann wird die englische Politik von l83l
gerechtfertigt sein, und Lord Palmerston bewiesen haben, daß er größer ist, als Eastlereagh, aber bis dahin ist alle Lobpreisung der Palmeistvn'schen Politik voreilig.
Arankreick.

Paris, 22.
Mai. Der Kaiser traf gestern in Mostaganeni ein und wollte hierauf Ralizana besuchen uno nach Algier zurückkehren. Der Kaiser wird zu Ende dieses Monats in Toulon er
wartet. Alles wird ausathmen. wenn die Regen tschast vorbei ist.
Der Conflicr zwischen der Kaiserin und dem Redner von Ajaccio wird
von Seiten der Blätter des PalaiS Royal mit vielem Tact behandelt,
während die ofsiciellen nicht den Mund aufthun dürfen; der Momteur
de l Armee war das einzige Blatt, das sich so weit hervorgewagt hat,
den Prinzen „beredt" zu nennen. Die Haltung der Regentschaft in
dieser Sache kommt aller Welt sehr spanisch vor. Da die Kaiserin
als die Hauptträgerm der römischen Occupatio» und als die Urheberin der mexic^iinschen Thronerrichtung bekannt ist, so sind die Blicke
jetzt um so fester aus sie gerichtet, und es wird ihre Schuld nicht
sein, wenn Baz.une die verlangten Verstärkungen nicht erhält und
Montebelw in Rom gleichfalls. Der Eonflict des napoleonischen
Adlers mit dem Sternenbanner tritt immer mehl in die Berechnungen der Wahrscheinlichkeit, und es Hilst wenig, wenn heute optimistische Nachrichten aus America verbreitet werden. Schon die stete Gefahr eines solchen Krieges, so lange noch ein sranzösisches Bataillon
in Mexico steht, ist eine Calamität für die Industrie und die Schifffahrt. die kaum wieder aufzuathmen begonnen. Daß die Kaiserin
mit ihren spanischen Ideen eine politische Rolle hat spielen dürfen,
sangt man an, bitter zu empfinden, und in so fern kann die diesmalige Regentschaft dem Kaiser eure Lehre werden. Die France thut
heute sreilich wieder ihr Möglichstes, um zu beweisen, daß alle Befürchtungen wegen der Nordamericaner „allen Grundes entbehren und
so leichtfertig aufgenommen wie unklug verbrenet wovden seien", auch
theile die französische Regierung jene Befürchtungen keineswegs. Desto
schlimmer für sie, wenn dem so »st; Drouyn d? Lhuys aber nimmt,
wie aus anderen Quellen hervorgeht, die Angelegenheit nicht so leichtfertig. Was die französischen Truppen in Mexico betrifft, so rühmt
die France namentlich das Neger-Bataillon von 500 Mann, das
wahre Wunder der Ausdauer und Tapferkeit thue. Der nordamericanischen
„Emigration" wtrd es an schwarzen Leuten aber
auch nicht fehlen.
Das D a n t e - F e s t muß der Franee d^zu
dienen, ihre Unkunde m der italiemschen Cultur- und Literaturgeschichte an den Tag zu legen und den Franzosen weiß zu rnackrn,
daß „Dante der katholische Dichter par exeeltevee, der Homer des
Mittelalters und derjenige sei, welcher mit unsterblichem Glänze einer
u n v e r g l e i c h l i c h e n ^Poesie die tiessten D o g m e n des Christenthums umk l e i d e " ; indem Italien d a s Dante-Denkmal einweihe, „beweise es,
daß es weder seine Vergangenheit noch seinen Katholicismus verläugne".
Noch mehr: „Italien ist durch alle seine Traditionen und
Instincte katholisch und liberal; es war nur rmd kann nur revolutionär werden durch Zufall!" I n einem zweiten Leitartikel feiert die
France die Segnungen der mexikanischen Anleihe für die französische
Natron, und die „Weisheit", mit welcher die französische Regieru-kg
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dabei vorgegangen ist: „Dem Kaiser Max Geld v e r s c h a f f e n , heißt ihn
in Stand setzen, selbstständig leben zu können, heißt at>o, den Tag
näher bringen, wo unsere Armeen jene fernen Gegenden verlassen und
die Verantwortlichkeit Frankreichs einlösen." W fraat sich nur, ob
diese Anleihe länger als ein Tropfen auf den lieißxn Stein vorhalten
wird. Sind die Gründe, womit die Frayee diese Anleihe empfiehlt,
richtig, ist wirklich Frankreichs Ehre verpacktet. s« lange dem Kaiser
von Mexiko Geld zu leihen, wie koch ein Fuinzoie m M>xno steht,
so wird die dritte, vierte und fünfte Anleihe ihm sicher nicht geschenkt werden.
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Paris, 26. (14.) Mai. Der Constitutionnel von heutigem Datum berichtet, die Regierung der Vereinigten Staaten werde versuchen,
den heimlichen Werbungen für Mexiko und der den Bnndesgesetzen
zuwiderlaufenden Expedition von Auswanderern nach Mexiko entgegenzutreten. Der Attorney-General von New-York ist angewiesen,
diese Maßregel in Ausführung zu bringen.
London, 26. (14.) Mai. Nachrichten aus New.York vom 17.
melden die Gefangennahme von Iefferson Davis.
Witterungsbeobachtungen.

Amerika.
New-Aork. I t . Mai (27. April). I n New-York hat sich eine
Mericanische Auswanderungs-Getcllichast gebildet, welche
Agenturen im ganzen Gebiete der Bereinigten Staaten eröffnet, um
S°Id!>tm u n d U - - . ° s . n zu, E m i g m . w n n a c h
.u werbt,..
Der New-Nork Gerald bringt, ohne dasur einstehen zu wollen, folgende nähere Aligaben: Die Direktoren der Gesell,ckaft werden einer Verletzung der Neutralitätsgesetze auszuweichen wchen.
Die Auswanderer werden aufgefordert, sich unter Autorität emer
speciellen Einladung von Letten des Piäsidenten Iuarez (des Geg.
ners des Kaisers Max) in Sonora niederzulassen; sie werden mit
W a f f e n versehen werden, um sich vertheidigen zu können. Gemeine Emigranten werden t000 Doll. und l00 Acker Land erhalten,
Hauptleute und Obersten ihrem Range entsprechend mehr. Ortega,
der Hauplageut von Iuarez, hat die nölhigen Fonts in Händen und
erfreut sich der Unterstützung und Sympathie vieler der hervorragenden reichen Bürger New - Yorks. Das Gerücht sagt, Ortega babe
sich mit der Washingtoner Regierung benommen, um die Erlaubniß zur Ausführung des EmigraNonsplanes zu erwirken. Der
Herald ist der Ansicht, die Regierung werde keine Hindernisse in den
Weg legen, denn die Emigranten beabsichtigen, sich in Vonora ruhig
niederzulassen, und nur wenn sie angegriffen, zu den Waffen ihre Zuflucht zu nehmen. Auch glaube man. 5nß Maximilian, wenn er von
dem Auswanderungsplane höre, Mexico verlassen werde (?) und dann
würden die Einwanderer sicb zu Iuarez halten, um die clencale
Partei nicht übermächtig werden zu lassen. Die republicanische Pre^e
tritt durchgehends gegen den Plan aus und beschuldigt die demokratischen, dem bilden zugeneigten LläNer, reiche ihn unterstützen,
des Streben«, die Vereinigten Staaten in einen Krieg mit Europäischen Mächten zu verwickeln, um eine Division zu Gunsten der demokratischen Partei zu machen, welche dem Süden seine frühere einflußreiche Stellung in der nationalen Regierung wieder zu verschaf-

fen hoffe. Der Currier des Etats Ums fordert die Regierung auf,
ihre Neutralitäksverpflichtungen zu erfüllen und jede orgamsirte bewaffnete Emigration zu verbieten; und in einet Depesche aus Washington heißt es, daß Präsident Johnson fest bei der neutralen
H a l t u n g seines Vorgängers beharren werde, m diesem Streben ur^
terstützt durch Hrn. Seward und andere einflußreiche Beratl,er. Aus
dem Westen berichtet man von großen mummen, bi^ zur Anwerbung
von 25,000 Emigranten gezeichnet worden sind; Rosenkranz soll in
Sonor- über ->>.s.»-°n da« «»mm-ndo u>>7->-Wnm.
O-Iob°r v.
^ hatte der republicanisch-mexleanische Gesandte Romero dem General Grant einen Besuch gemacht und versichert, daß derselbe die eifrigste Sympahie für die Befreiung Mexicos vom ausländischen Joche
an ven Tag gelegt habe. Eine gleiche Stimmung habe die ganze
Potomac-Armee beseelt.
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St- Petersbmg. Am Donnerstag den 13. d. sind Ihre Kaiserl.
Hoheiten der Großfürst»Statthalter Michael Nikolajewüsch und die
Großfürstin Olga Feodorowna sammt Ihren Erlauchten Kindern in
Zarskoje Sselo eingetroffen. — Am Freitag den 14. d. sind I I . KK.
HH. in St. Petersburg eingetroffen.
D r e s d e n , 26. (14.) Mai. Die Prinzessin Georg wurde gestern
von einem Prinzen entbunden. (Die Prinzessin Georg ist die Gemahlin
des zweiten Sohnes des regierenden Königs von Sachsen. Die Ehe
des ältesten Sohnes, des Kronprinzen Albert, ist bisher kinderlos geblieben.)
PaM, 24. (12.) Mai. Der Abend-Moniteur vom heutigen Datum bestätigt, daß Frankreich den Befehl zurückgezogen hat, welcher
A . A ^ d a l t der Nordameritanischen Unionskriegsschiffe in den
nanzofischen Häfen auf 24 Stunden beschränkt. Der Moniteur kün«
^
französische Regierung werde auch die anderen durch das
NeuttaUtatsverbältmß bedingten Beschränkungen aufheben, sobstd das
Kabinet von Washington aufhören werde die Ausnahmsrechte auszuüben^ welche den rnegführenden Mächten, gegenüber den neutralen,
zur Wee zu^hen.
Was die Anwerbung für Mexiko betrifft, so
glaubt der
djx tapferen Veteranen Nordamerika's Ruhe
und Arbeit den Äi>echselsällen eines neuen Krieges vorziehen würden.
Die öffentliche Meinung in Amerika sei den Anwerbungen abgeneigt,
und der Moniteur glaubt, Präsident Iohnston sei nicht Willens die
von seinem Vorgänger Lmeoln vor dessen Tode ausgesprochene Pozu ändern. Nach dieler Politik aber würde die amerikanische
Union iri Bezug auf Mexiko die gewissenhafteste Neutralität beobachw^nn die Ehre der Union nicht betheiligt sei.

2S. (1k., Mai.
Barom. bei
R.
Temperatur.
Pariser !Abweichung
R.
Linien. ^ v Mittel.

Stunde.
7 N.
2 U.
I i N.

3^k,27
ZZK,4i
3!i4,»8

Mittel

335,48

^

1,19
1,43
0,8k

Wind.

Himmel.

s.

Heiter i.^>HalbheUer >2?.
Trübe (4), Regen.

3,5
8,5
4,4
!

2,53

4,15

Die Temperatur ist 5,86 unter dem Mittel, noch niedriger war letzteres nur
im I . >845, nämlich 3,79, Marimum Ik,35 im I . >849, vielleicht noch höher
nämlich 1K,K8 im I . 1628. Minimum in der Nacht — 1,2, dabei Reif. Um
k U. M . sehr reiner Himmel, nur ringsum am östlichen Horizonte von 5 bis d»0
eine sehr niedrige Bank von CumuliS mit glänzenden Rändern. Seit etwa 9 U. M .
zerstreute Cirri und Eumuli, die Temperatur tst 10,2 um 1 N. M dann wird eS
trübe und bei windigem Wetter öfter Regen, um 5 U. A. Therm. 3,<. Da« Barometer, welche» seit gestern schnell gestiegen war, erreicht um iv U. M . das Maximum von 336,59 und sinkt wieder. Bis jetzt entschiedener S:eg südlicher Wmde.
Di« nordöstlichen Winde welche im Mai so häufig sind und zwar durch lhre Häufig«
keit meistens auf einen schönen Sommer deuten, lassen dieses Jahr lange auf sich
warten, vielleicht baß sie nach diesem auch am 29. fortdauernden Kämpfe auftreten.

?S. (17 ) Mai.
B a r o m . bei 0 " R .

Stunde.

!

Pariser

lAbweichung

Linien.

^ v. Mittel. ^

'/ U.
2N
I l U.

331,88
332,09
352,27

Mittel

332,2?

Wind.

Himmel.

j

3,20

9,8
13,3
5.5

2,92
2,73

Trübe ( 4 ) , Regen.
Halbheiier i2,.
Zerstrmtc Wolken l l ) .

>v.

1,83

9,50

Die Temperatur ist 0,K9 unter dem Mittel. Marimum deS letzteren 15,9? m
d. I . >853 und 1K59, Minimum 3,Sl im I . 1855. Die ganze Nacht stürmisch.
Das Steigen"der Temperatur vom?lbende des 28. bis zum Morgen des 29. ganz
ungewöhnlich und den Verhältnissen der Winterstürme entsprechend. Der Sturm
über einen großen Theil der Erde ausgebreitet, wie aus seiner langen Dauer her«
vorgeht. Minimum des Barom 331,84 um >0 N. Morg.

F o n d s - C o u r s e .
Riga,

den IÄ. M a i ILK5.

S pCt. Jnscriptionen I. u. 2. Anleihe
. .
5 —
de.
5. Anleihe
Reichs-Bankbillete . . . . . .
5 - innere Prämien-Anleihe . . . .
4z - Livländische Psandbntfe, kündbare .
5
//
,,
unkündbare.
iä - Kurländische Pfandbriefe, kundbare .
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—
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— 99^ Berk., 99 Kauf.
—
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P r e i s e der A k t i e n .
S.-Rbl. >25. Riga-Dünaburger Eisenbahn. — S I N Verk., 11g Kauf.
12S. S ^ PrioritätS-Öblig. der Riga^vünaburger Eisenbahn
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Nr.

l 1 2.

Bekanntmachungen und Anzeigen.
Von Einem Edlen Rathe der Stadt Dorpat
wird hierdurch bekannt gemacht, daß das hierselbst im 3. Stadttdeile 8vd Nr. 294 belegene
dem Fabrikbesitzer Robert Rörrenberg gehörige Wohnhaus nebst Zubehörungen
öffentlich verkauft werden soll, — und werden demnach Kaufliebhaber hierdurch aufgefordert. sich zu dem deshalb auf den 25. Juni
1865 anberaumten ersten, sowie dem alsdann
zu bestimmenden zweiten Licitations-Termine.
Vormittags um 12 Uhr, rn des Rathes Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot und Ueberbot
zu verlautbaren und sodann wegen des Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten.
Dorpat'Ratbhaus. am 9. April 1865.
I m Namen und von wegen Eines Edlen
Rathes der Stadt Dorpat:
Commerzbürgermeister E. I . Karow.
Nr. 507.
Ober-Tecr. C. v. Riekhoff.
Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen
Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemocht,
daß das hierjelbst im 2. Stadttheile sud Nr.
29 belegene, zum Nachlaß des weil. Schuhmachermeisters Johann Reinhold W u l f
gehörige Wohnhaus nebst Zubehörungen
öffentlich verkauft werden soll, und werden
demnach Kaufliebhaber hierdurch aufgefordert,
sich zu dem deshalb auf den 25. Juni 1865
anberaumten ersten, sowie dem alsdann zu bestimmenden 2. Licitations-Termine Vormittags
um 12 Uhr in Eines Edlen Rathes Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot und Ueberbot
zu verlautbaren und sodann wegen des Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten.
Dorpat-Rathhaus, am 29. Äpril 1865.
I m Namen und von wegen Eines Edlen
Raths der Stadt Dorpat:
Commerzbürgermeister E. I . Karow.
Nr. 612.
Obersecretmre E. v. Riekhoff.
Eine Dame, die schon seit Längerem als
Lehrerin fungirt hat, wünscht auf's Neue eine
Anstellung als solche zu erhalten, entweder
in der Stadt oder auf dem Lande. Auskunft
ertheilt die Zeuungs-Expedition.
M a n wünscht eine gute Kinder Wärter i n . Zu melden hat sich eine Solche im v.
Bockscken Hause, unter dem Schlüssel berge.
Es wild ein Reisegefährte nach Königsberg gesucht. Zu erfragen im Aßmus'schen
Hauie.
Eurem hohen Adel und geehrten Publicum hiemit die ergebenste Anzeige, daß ich

Neuer üeeorirter ^llrsÄÄl.
Vom I.
tij» I. ge»
ludvr.
- l »vinvt,

Itinl Mck«»Keii.

tlrviiii»! lktklu k v<»n «iiu«r
kn«t«u vbkmis« t>vu
Vr»»»«

Ivlegraplleustatloll.

8t!ltion VVillteln an llei'
iilivveit
Die derükrntSn UintiiüI-^Vasser rnit speeitisotte« UeÜkrälwn ßvtzbv I.eiüeu Üvr llsiUorxave aller 4rt, als. 8tem, Lries, vlasenoatarrk, Llasenkrampf ete.,
l<iiu>KI>^i^n ä s r
(zesokleektsor^ane, felilsrkatte ^ensti-ustivn,
I m p o t e n z Sterilität, et.«.,
öämorrlioiäell, lüeläneluilie et«., weisen /.>> ^eüer ^Akresieit in bias^ksn versvnctst. Ner
erliabene Stempel an 6er
u n ä clas IZi-antZ^eioken nritsr d e m k o r k —
6un^er ^Vasser^ — ^ai-antiren äessen ^eoktkeit.
Die ei8enkalti^eli, äv kodleusänrö stÄrkstöll Läcker smä sellr nervenstärkellä. Saison
vom 7. Uki Iii«
Aeptemlzei'. I^o^is^reise illt Ln.Ze-I^0Airlia»i8e wälirencl Vor- nnd
Nn.cklcui' billiger. Hauptkur vorn I. ?uli t)is 20. ^.u^ust.
Sekrit'teke» von bersten irder
>Vi1cIun^en, sowie ?rei8listvv üder äxrs ^ViI6nv^er Vi/asser, VerpaekunAsIcosten ete.. vver6en gratis nebst sonstiger ^risknntt ad^eZeden von <jer
Jeder Haushaltung ist zu empfehlen-

Die Kartoffelküche,
Enthaltend: verschiedene der schmackhaftesten Kartoffelsuppen, Pasteten. Knödel, Krapfen. Kartosselnudeln, Omeletten. Aufläufe. Pudding.
Strudel, verschiedene Gemüse von Kartoffeln,
Würste. Hefenbackerei. Kartoffelcoteletten, verschiedene Schmalzbackereien von Kartoffeln, Torten, kleine Backereien. Kuchen, Salate, verschiedene wohlseile Gerichte, Kartoffelsaucen zc.
Von Karoline Kümicher.
6. Auflage. Eleg. brojch. Preis 27 Kop. Stlb.
Vorräthig bei T h . Hoppe in Dorpat.

I o m m e r - M ü t z e n
in großer Auswahl empfiehlt

K. Stahlberg

im Hause Schaffe, neben Bäckerm. Hoffmann.

Vorzügliches Bairisches ü Tafelbier^
Alt Bairisches Doppelbier,

Vier ausgezeichnet schöne

Loorbeerbäume

stehen zum Verkauf bei
Kleekampff.
Am 15. Abends ist auf dem Wege vom
Bemhofschen bis zum Buchheimschen Hause
durch den Domgraben ein goldener Siegelr i n g verloren gegangen. Der ehrliche Finder wird ersucht denselben gegen eine angemessene Belohnung im Hause des Schuhmacher Iohannson abzngeben.
Karl Lieven,
Stuä. ^ur.
Ein P l a k a t - P a ß ist auf dem Wege vom
großen Markt bis zur Klinik verloren worden.
Der Finder wird gebeten, denselben gegen Belohnung in der Zeitungs-Expedition abgeben

zu wollen.

Allen meinen werthen Freunden und Gönnern bei meiner Abreise aus Dorpat ein herzliches Lebewohl.
H . Schwichtenberg, Friseur.

Ä Masche
Nöthen aus öen RircheMcheru L o r M .
25 Kop., u hallie Flasche 15 Kop.,
St. Johannis-Kirche. Getauft: de« Kaufmann«

Soda- und Selterswasser Ä Flasche
9 K., k halbe Flasche 5 K.

ist zu haben bei

I . Oding.

Ein bequemer, leichter Reisewagen steht
billig zum Verkauf nn Leziusschen Hause bei
der Iohanniskirche.
Drer Gattungen gebeuteltes Weizenmehls
vorräthig habe.
F r . Efchscholtz,
gegenüber der Vürqermufse. gebeuteltes Roggenmehl und gespitztes
Grobbrodmehl hat zu verkaufen
H . Sommer.
Abreise halberstehenbeim Arcbitecren Maas
im Pahling'schen Hause in der botanischen
für Herren u. Damen u.
Straße verschiedene M ö b e l zum Verkauf.
Ein gutes tafelförmiges Instrument Ist
billig zu verkaufen bei
empfiehlt
ML. FZ
Heintz,
Haus Muller. im Hof.
FUottenHulver
Zwei große M s s e n , Mehl- oder Hafer,
d. Büchse 3V Kop. empfehlen als bestes Mittel kästen, zwei Fauteuils, Gartenbänke sind
zur Conservirung der Meubles, Kleider und im Treuer'schen Hause, oben, zu haben.
des Pelzwerkes
I n meinem H a u s e ^ g e g e n ü b e r der Universität
ist vom September ab die obere Etage nebst
Stall und Wagenschauer zu vermiethen.
Leste iriseke, Aerkuekerte
Vi?. Sahmen.

verschiedene Gattungen von Möbeln

Englische Sättel
Reitzeug

^

Spiel-Ale.
v»n >0 vkr I»knrx«n« vi» i t llkr
30 tm<i 40, un«>
mit H X«?r» unli
^ kvlÄit — V«-U»!uteolie
»Iis so'
vsnli«!».

0 . Jvhannsen Tochter Emma Olga Wilhelmine; de<
Schneidermeisters F. W. Jürgensvhn Sohn Immanuel Johannes Eduard. — P r o e l a m i r t : der M«.
chanieu« Eduard Bernhard Borck mit Caroline Marie
Sophie Hartmann. — Gestorben: der Handiungs«
lvinmis Magnus Wilhelm Zankowiß, 38^ Z. alt.

U«iverfitäts - Kirche. Geta»ft: de« Landnchter
N. v. Dettingen Sohn Zohann Georg Alexander. —
G e s t o r b e n : der vr. mva. Alexander Landenberg,
31 Jahr alt.
T t . Marien-Kirche. Getauft- de« Kreisarzt««
1. ». Sehrwald Sohn Gottfried Harded Emil.

Abreisende.
1. I . Bnrchard de Sycava, Pharmaceut. —
Th. Ahrens. Pharmaceut.
2. C. Schütz. Bäckergefel!.
3. I . Pähl, Holstemer.
Aampsfchiffsghrt.
Mit dem Dampfschiff „Alexander" fuhren am 15.
Mal von hier ab: Mad. Nieländer, Frau v Baraiiow
rEck.rd^Maj^

Zhle ck Röschke.

jMveker Mtwurst
üireet deiOKvll uncl Auter
bei
O . Z?.
Aeue erhaltene

I^imollM Mt/eiM
empkeklt diUix

^ruektkanälun^ von

^Zur Abreist

Da ich mein Haus wie auch meine ganze
Wirthschaft verkauft habe, um die letzten Tage
meines herannahenden hohen Alters unter meinen Kindern verleben zu können, so sage ich
allen meinen hohen Gönnern und Bekannten ein herzliches Lebewohl und meinen wärmsten Dank für die hohe Gunst und viele Liebe,
die ich in den 4V Iahren als Bürger in Dorpat genossen habe.
Nicolai Wilhelm Magall» Schümann,
Drechsler-Meister.

^ukndt ^
?

M?

Kalaschnikow, Liwa, JoMad. Aenger, Geschwister
Pah'tn, Mari« Gern, Baronin

Mtt dem Dampfschiff „Alexander" langten am
Mm hieselbst an^ HHx v. Okuneff, Krafilnikow, Hagel, »-homson, Schluck, Kür«, Grnnberg, Johannson,
»
Petrow, Lischanow u Rudolf, Gene»
ralm Debols, Mad. Horn, Rabe und Müller, Fra» v.
R»dnew, Frl. Raack, Frl. Gomme?, HHr ttalwald.
^>ortor Lemcke, v Dedenieff, Wolf, Heymann, Danilow
v. Andere.
Mit dem Dampfschiff
fuhren am !S.
Ma» von hier ab. HHr. Brockmami, Stavenhagen, Kthl»randt, Mad Gerrmann, HHr. Witte, Grewingk, Ger»
schon, Peterson, Frau v. Rauch, Irl. v. D^h», Mad.
L«h«ng, HHr. Bergner, Lehrer Dihrik, Mailach u.

^

I S « »

Mittwoch, den 19. M i

IR».

Dörptsche Zeitung.
Erscheint täglich,
mit Auön- der Sonn- und liehen Festtage.
Ausgabe um 7 Uhr A5?ndS.

Annahme der Inserat
bis >l> U l > r P r e i s für die KorvuSzeiic od.
deren Raum A Kop,

in Dorpat:

Rdi., halbiakrkck Nb!.
pr. Pott jahri >> N-, hali'i, 4 R
Rbonneinents nimmt die BnÄ^drnctcrcr von Tckünman« s Wwc Sf C. Mattiescn entgegen.
Motto: „Aortsckr«iten ist j«?l dic Gtdiriqunfl bcS PcftrhenS". iEr-btr^'a

Inländische Nachrichten.
Baltische Nachrichten. Dorpat. I n Ergänzung des unter dem
2V März d I publicirten Progranims für die landwirthschaftlrche AussteUung in Riga, wird von dem Executiv - Comite für
dieses zur öffentlichen Kenntmh gebracht: l) daß die Direclion der
Warschau Wiener und der Warschau-Bromberger Eisenbahn sür alle

auf die Ausstellung in Riga gebrachten Produkte eine Fracht-Ermäßigung van 30 pCt. bewilligt hat; 2) daß die Herren Rheder des
DampMsses „Gertrud?" in Hüll für die auf die Ausstellung nach
Riga gebrachten Maschinen die Fracht mit nur 30 Schilling per Ton
und 15 pCt.. statt 40 Schilling per Ton und 15 pCt. berechnen
werden; 3) daß die Hauptgesellschaft der Russischen Eisenbahnen für
die auf' die Ausstellung gebrachten Producte die Bestimmung getroffen hat: k. daß für dieselben, falls ein ganzer Waggon oder eine
Plateforme van einem Absender beansprucht wird, die Fracht mit 15
Kop. pro iHerst berechnet wird. d. daß für solche Gegenstände. welche
nicht einen ganzen Waggon füllen.
Kop. vom Pud und von d«r
Werst gezahlt wird ljedoch mit Beibehaltung der Bestimmung daß
s»r alte^svemAer als 3 Pud wiegenden Objecle volle 3 Pud gerechnet
werben), und e. da§ vom Vieh die Hälfte der tarifmäßigen Fracht
erhoben wird; 4) daß die König«. Preußischen Directionen der Ostbahn und der Oberschlesischen Eisenbahn den auf die Ausstellung nach
Riga gebrachten Erzeugnissen folgende Transport-Erleichterungen zugesagt haben-. N der Hin-TranSport erfolgt gegen Zahlung der
tarifmäßigen Fracht des Local- resp. Verband-Tarifs; 2) der RückTransport der unverkauft gebliebenen Gegenstände und des Viehes
auf derselben Route und nach der Absende-Statwn erfolgt frachtfrei;
3) den Begleitern des Viehes wird du Benutzung der 3. Wagentlasse gegen Lösung eines Billets der 4. Wagenklasse gestattet; 4) der
frachtfreie Ruck-Transport nsolgt gegen Vorzeigung des Frachtbriefes sür den Hin-Transport und auf Grund einer Bescheinigung
des Pusstellungs-Comite's, daß die Gegenstände aus der Ausstellung
gewesen und unverkauft geblieben sind; 5) die Transport-Erleichterungen beginnen 3 Wochen vor dem Beginn der Ausstellung
und enden 3 Wochen nach dem Schluß derselben; 5) day von der
Lwländischen Ritterschaft durch den Herrn Güter.Direktor Landrath
Bar°n W.°,m.u st- di° auf d» Riga., «u-ii.llung jtt p.°mu..nd-n
bestimmt worden stnd und daß diese glimme
r>'es Erecutiv.Comits'S IN Medaillen zur Verthei'
u
M r Anmc,°un«§.T°.m.n st. °io Äus.
stell?ina^Ob^ts-PiK zum t. Juni alten «tyls verlängert worden ist.
Dorpat. Von,Yen; Zustande der orthodoxen Kirchen in
Livland hatte die Mosk. Ztg. ein schreckliches Bild entworfen. Ein
Herr N. L. hatte, auf statistische Nachweise gestützt, die UnHaltbarkeit dieser Lamentationen nachgewiesen und feinen Artikel, da die Mosk. Z.
ihn nicht aufnahm, in der russischen St. P. Ztg. veröffentlicht, aus
welcher derselbe jodann in die Dörptsche Zeitung übergegangen.
Die Mosk. Ztg. fühlte sich nun veranlaßt, auf diesen Artikel zu antWorten, und sie verschanzte sich hinter der Angabe, daß sie nur den
Bericht der geistlichen Behörde wiedergegeben habe. Jetzt finden wir
in der russischen St. P. Ztg. Nr. 108 eine — i —e unterzeichnete
Entgegnung aus den letzten hierher gehörenden Artikel der Mosk. Z.,
dem die St. P. Z. Folgendes entnimmt: Aus denstatistischenZahlen er«
giebtsich,daß die rigasche Eparchie beim Bau der Kirchen mehr nach einer
großen Zahl als nach einer guten Beschaffenheit derselben trachtete.
Wenn außer den guten Kirchen in Livland auch noch viele zeitweilig«
'^Hütten 2c. bestehen., so beweist dies klar, daß ihre Menge das Be«
dürfniß übersteigt. Es ist mir positiv bekannt, daß es in Livland
orthodoxe Kirchspiele giebt. die nur aus 30 bis 4V Seelen besteben.
Dtzß em solches Kirchspiel keine Kirche unterhalten kann, ist klar. Bon
allen Enden Rußlands hört man Klagen über die wenig befriedigende
Lgge der LandAejstlichkeit. und überall bemüht man sich um eine Ver«
besser»»« derselben. —
—
"

__

— —.

Die Quantität

wird der D u a l i t ä t geopfert. Jede Sache, welcher Natur sie
auch sei, muß unparteiisch von allen Seiten beleuchtet werden. Nach
meiner Meinung ist es das direkte Interesse der orthodoxen Kirche
in Livland. weniger Kirchen aber gute zu haben. Die Mo^kHtg. sagt, daß viele Kirchen in Livland vor A lt^er zerfallen. Vsr
Alter seit den 50ger Jahren! Die ersten orthodoxen Kirche« erschienen in den 50ger Iahren. Ist
»ncht richtiger, die Ursache des
Verfalls hier nickt in dem Alter, sondern in vem schlechten Bau der
Kirchen zu suchen? Den Bau der orthodoxen Kirchen in Livland hat aber
se»t 1848 die rigasche Eparchie beaufsichtigt. ßndlich bat Herr N.
L., wie es mir scheint, keineswegs gegen die Spenden zum Bisten

zä!ir!ilb

der orthodoxen Kirche protestirt; im Gegentheil. er hat gesagt-. .Gott
gebe, daß so viel Mittel als möglich für eine so schöne ^ache gesammelt würden." Er ist eben nur gegen die Übertreibungen und tö«
nenden Redensarten der Mosk. Z. ausgetreten, welche die ortkodr.ie
Bevölkerung Livlands unter die Buräten und Kirgisen setzte.
Riga. Wle den Rig. Stadtblättern zu entnehmen, reternte in
der allgemeinen Versammlung der liter.-pract. Bürger-Verbindung am
30. April c. das Mitglied der (Kommission zur Errichtung eines
Zwangsa rbeitshanses. Herr Coli.-Assessor Gallmeister. daß dur^i,
den zum Besten dieser Anstalt organisirlen Umgang bis hierzu c.
13,500 eingesammelt seien, daß jedoch noch ferner nicht unbedeutend Beträge in Aussicht ständen, da von den 20 Einsammlern nur u:
ihren Umgang beendet hätten. Der Director verlas hieraus eiu
Schreiben des Rlgaschen Armendirectorii vom 20. April d. I., in
welchem dasselbe sich bereit erklärt, für den Fall, daß die lit.-pract.
Bürger-Perbindung zur Gewinnung practischer Kenntnisse über das
Wesen, die innere Organisation, Einrichtung und Verwaltung von
Arbeitshäusern eine Delegation in's Atisland entsenden sollte. diL
Hälfte der Kosten dieser Delegation bis zum Betrage von 300 Rb..
beizutragen, sofern die Delegation ihre Ermittelungen zugleich am.i
auf sogenannte freiwillige Arbeitshäuser erstrecken würde, da da<5
Armendlrectvrium unter Mitwirkung Sr. Erlaucht des Herrn General-Gonverneurs Grafen Schuwalow und dessen erlauchter Gemahlin
Hierselbst eine Anstalt dieser Art für weibliche Individuen zu gründen
beabsichtige. Der innerhalb der engeren Kreises bereits vor längerer
Zeit gemachte Vorschlag, die vorzüglichsten der un Auslande bestehenden Arbeitshäuser durch eine Delegation in genauen Augenschein net>
mcn zu lassen, um die auf Erfahrung beruhenden Resultate und Bedürfnisse solcher Anstalten bei Errichtung des von der Ut.-pract. Bü.«
ger-Verbindung sür Riga projectirten Zwangsarbeitshauses verwischen zu können, mußte durch das dankenswerthe Anerbieten des A "
Hendüectoru um s^> annehmbaier ersch-men. uls blerduich die sonst
vielleicht unausführbare Abdelegirung zweier Personen ermögliät
wird. Di« lit.-pract. Bürger-Verbindung beschloß daher, zur Gewinnung eines möglichst reichhaltigen Materials und zur Vorbeugung
etwaiger einseitiger Anschauungen zwei Personen zu dem gedachten
Zweck in's Auslend zu entsenden und bewilligte hierzu auch ihrerseits
die isumme von 300 Rbl. aus der Gesellschajtskasse. Die sofort vorgenommene Wahl der Delegaten fiel auf den Herrn Gymnasiallehrer
Hosrath Herweg, welchen schon das Annendirectonum eventuvll in
Vorschlag gebracht hatte, so wie auf den derzeitigen Secretmr der
Bürger-Verbindung, LandgerichtS-Secretair PH. Gerstfeldt. Beide
nahmen den Auftrag an und erklärtensichzugleich bereit, dem Wunsche
des Armend,rectom gemäß, ihr Augenmerk nnt gleicher Sorgfalt auch
auf sogen, sreiwillige Arbeitshäuser richten zu wollen. I n Anlaß des'
len. daß die seitherige, aus den Herren Hofrath L. Wolter. Hosrath
Herweg und Kollegien-Assessor Gallmeister bestehende, mit den Vorarbeiten zur Errichtung eines Zwangsarbeitshauses beauftragte Commlljion bereits in der letzten allgemeinen Versammlung um ihre Auslölung gebeten und solche Bitte auch gegenwärtig wiederholt hatte,
ward zur Wahl einer neuen, aus fünf Gliedern bestehenden CommiiÜon geschritten, welche alle ferneren zur Realifirung des Projekts er«
forderlichen Schritte zu thun, namentlich ein vollständiges Statut nebst
Hausordnung zc. zu entwerfen. Plan und Kostenaufgabe anzufertigen
und bei sich bietender Gelegenheit mit Zuziehung des engeren Kreists auch ein geeignetes Grundstück käuflich oder nnethweise zu acquin«
ren beauftragt wurde. Zu Gliedern dieser Comimssion wurden erwählt die Herren: Hofrath L. Walter, Hofrath Herweg. Raths»err Aug. Hollander. Dr. Waldbauer und Secretair PH. Gerstfeldt.
Den mit der Besichtigung ausländischer Arbeitshäuser betrauten Delegaten glaubte die Bürger-Verbindung von hier aus keine genaue
Instruction ertheilen zu können, mußte denselben vielmehr überlassen,
'tir Reiseziel nach eigenem Ermessen zu wählen und ihre BeobaOungtn auf alle diejenigen Momente zu richten, welche fie nach der von
lhneu durch eingehende Beschäftigung mit der Arbeitshausfrage bereits gewonnenen und mit der successiven Besichtigung von Arbeits
vausern etwa sich ändernden Ueberzeugung sür maßgebend erachten,
wobei selbstverständlich die aus den Beratungen der Eommission hervorgegangenen Hauptprincipien des in Riga zu errichtenden ArbeitsHauses als Ausgangspunkt zu dienen hätten.
Rußland u. Polen. St. Petersburg. Die St. P. Z. schreibt: Der
Pornologische Garten des Hrn. vr. Regel ist eine neue Einrichtung.
>e eine große Bedeutung für das ganze mittlere und nördliche Ruß»
tand gewinnen muß. Der Garten hat nämlich den Zweck, alle für
vas mmlere und nördliche Rußland geeigneten Obstarten genau zu
prüfen und sie zu acclimatisiren. Früher wurden die Stämme zur
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Obstzucht gewöhnlich aus südlicheren Gegenden verschrieben; dieselben
gediehen aber im nördlichen Rußtand nicht und starben gewöhnlich
?chon nach einigen Iahren ab. Herr Dr. Regel hat bereits seit 6
Iahren dieser Angelegenheit seine Aufmerksamkeit geschenkt, und nachdem er zuletzt zu der Ueberzeugung gekommen, daß nur diejenigen
Obstbäum« gedeihen können, die in einem ihrem Bestimmungsorte
gleichen Klima erzogen worden, beschloß er, einen pomologischen Garten in Petersburg anzulegen, einem Orte, dessen rauhes und ungünstiges Klima den unter seinem Einflüsse gewonnenen Pflanzen überall
nn gutes Fortkommen sichelt. Es werden zu diesem Behufe natürlich nur die bei uns zur Kultur zu empfehlenden Sorten angebaut.
Gegenwärtig werben 800 Sorten Aepfel, 590 Sorten Birnen, 300
Lorten Stachelbeeren zc. kultivirt. Auch sind bereits Versuche mtt
450 Sorten Kartoffeln gemacht, von welchen sich 200 Sorten nichl
Gewährten und daher entfernt werden muhten. — I n anderen LänSern opfern die Regierungen große Summen für die Verbesserung
und Verbreitung der Obstkultur, obgleich es dort viel weniger
nöthiq ist. als bei uns. weil man dort eine Menge geeigneter
Baume hat, die ein gutes Fortkommen finden. So haben auch
in Preußen alle Landwirthschaftlichen Anstalten die Weisung erhalten,
pomologische Gärten und Obstbaumschulen anzulegen. Bei uns
nimmt ein deutscher Privatmann die Sorge auf sich, ein so gemeinnütziges Institut unter Opfern und Mühe ins Leben zu rufen, weil
ihn die Ueberzeugung leitete, daß hier geholfen werden müsse. Das
erste Verzeichniß der Fruchtbäume, Fruchtsträucher und Kartoffeln, welche
in dem Garten des Herrn Vr. Regel (auf der Wyborger Seite, beim
neuen Laboratorium) zu haben sind, ist bereits erschienen. Aus
den beigefetzten Preisen ergiebt sich, daß hier in Petersburg erzogene
Kronenbäume, die bis jetzt von 3—6 Rbl. das Sück bezahlt wurden,
aus dem pomologischen Garten für 50 Kop. bezogen werden können.
(Wir bemerken schließlich noch, das der Garten zwar bereits vollständig eingerichtet ist, bedeutenden Anforderungen jedoch erst vom
Herbst dfS. I . ab genügt werden kann.)

Ausländische Aachrichll».
Deutschland.
Verli». Daß das Schwanken der Regierung in der Schleswig-Holsteinischen Frage, und namentlich der plötzliche Entschluß. Berufung an die Landesversammlung einzulegen, theilweise der
H a l l u n g der Französischen P o l i t i k zuzuschreiben sei, war eine
sehr nahe liegende Vermuthung. Der Weser-Zeitung wird darüber
aus angeblich zuverlässiger Quelle geschrieben: Nachdem man in Berlin sich überzeugt hatte, daß Oesterreich einer Annexion der Herzog,
thümer sowohl als auch der Durchführung der Preußischen Februar.
forderungeN einen mehr als passiven Widerstand entgegensetzen werde,
faßte man die Eventualität eines Bruches mit der verbündeten Macht
näher und ernstlicher in's Auge, so ernstlich, daß man anfing, die
Frage zu stubiren. welche Aussichten auf Erfolg ein factisches Vorge-hen Preußens, mit anderen Worten eine gewaltsame Erzwingung der
an die Herzögthümer gestellten Forderungen darbieten würde. Selbstverständlich mußten diese Studien damit beginnen, daß man über die
Stimmungen der anderen Großmächte, oder da Rußland anscheinend
weniger in Betracht kommt, über die muthmaßliche Stellung, welche
Großbritannien und vor allen Dingen Frankreich zu einer derartigen
Complication einnehmen würden, sich zu oricnnren suchte. Es fanden demgemäß im Anfange des Frühjahrs höchst vertrauliche und
tiöchst vorsichtige Sondirungen statt. Wie Großbritannien sich geäußert haben mag. ist nicht bekannt geworden, »st auch ziemlich gleich,
gültig, da die Erklärung des Tuillerienboses allein genügte, eine ent.
scheidende Wendung herbeizuführen. Der Französische Gesandte in
Berlin. Herr Benedetti, diente als Vermittler dieses bedeutsamen
Gedanken-Austausches. Persönlich ein eifriger Anhänger der Italienischen Sache, mochte gerade er zu einem solchen Organe besonders
geeignet erscheinen. Die Anfragen, welche an ihn gerichtet wurden,
erschienen dem Botschafter aber so folgewichtig, daß er sich scheute, darauf sich zu äußern, ohne vorher in Paris Instruktionen erbeten zu
haben. Er fragte bei Herrn Drouyn de Lhuys an. auf welche
Seite Frankreich treten werde, wenn es in Deutschland aus Anlaß
der Schleswig-Holsteinifchen Frage zu einem Conflicte kommen sollte?
Die Antwort soll mit auffallender Schnelligkeit. Bestimmtheit und
Kürze ertheUt.)worden fem. Sie lautete dahin: .Frankreich werde
sich auf die Seite des Deutschen Bundesstellen,dessen Rechte es von
jeher aufrecht zu erhalten bemüht gewejen sei.- So deutlich diese
Auskunft war, so entsprach sie doch nicht genau der gestellten Frage,
bei welcher man an den Deutschen Bund wohl eigentlich nicht gedacht hatte. Es handelte sich ja zunächst nur um einen möglichen
Bruch zwischen Preußen und Oestetteich, und daß Frankreich alle Zeit
bemüht gewesen sei, Oesterreichs „Rechte aufrecht zu erhalten", konnte
nicht wohl behauptet werden. Eine wiederholte und schärfer formu«
lirte Frage erfolgte, und die Antwort ging diesmal dahin: „Frank,
reich werde eintretenden Falles für diejenige der Deutschen Großmächte
Partei nehmen, welche für die Rechte deS Bundes austreten werde."
Weitere Fragen wurden hiernach nicht gestellt. Man wußte genug.
Der Gedanke an ein factisches Vorgehen, jo beliebt er in einflußreichen «reisen und namentlich in denen der Militärpartei war. wurde
aufgegeben und die Einberufung der Schleswig-Holsteinischcn LandesVertretung ward, zur allgemeinen Ueberraschung der Uneingeweihten,
plötzlich das Wort der Situation. — Auch die Lpz. Ztg. hat die
Befriedigung, aus Wien berichten zu können, daß .Frankreich sich in
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der Herzogthürnerfrage auf den Oesterreichischen Standpunkt gestellt"
und Herr Benedetti Anweisungen in diesem Sinne erhalten habe. —
Dagegen erklärt die Nordd. Allgem. Ztg. die Mittheilung der Weser«
Zeitung für vollständig erfunden. Das sehr kategorisch auftretende Dementi (sagt die Nat-Zlg.) mag in sofern Recht haben, als
die Erklärung Frankreichs Schwerlich in einer förmlichen Depesche vorliegt und sich auch wohl nicht mit solcher Entschiedenheit direct zu
Gunsten Oesterreichs ausspricht, wie in der Weser-Zeitung versichert
wird. I n dieser Beziehung wird sich wohl Frankreich je nach den
Umständen auch für die Zukunft verschiedene Wege offen halten. Daß
aber eine Sondirung Frankreichs über dessen etwaige Neutralität stattgefunden hat. ist der ganzen Lage nach sehr wahrscheinlich, und wird
auch in der Berichtigung nicht in Abrede gestellt. Hierüber scheint
nun keineswegs eine hinreichend beruhigende Zusicherung gegeben
sondern vielmehr der dringende Wunsch wiederholt zu sein, die Dinge
mit der Bevölkerung der Herzögthümer und unter schließlicher Zustimmung des Bundestages zu ordnen. Die Französische Politik weiß
die angenehmen Seiten des Bundeswejens zu schätzen, und wenn sie
sogar zu seiner Befestigung auf die Volksstimme in den Herzogtümern rechnen kann, so ist sie durchaus nicht abgeneigt, diesen Vortheil wahrzunehmen. Die Berufung der Schleswig-Holsteinifchen Landesversammlung wurde denn auch zuerst von Paris aus angekündigt.
Amerika.
New-Hork. 8. Mai (26.) April. Nach den militärischen Triumphen kommen jetzt brlligerweise die finanziellen auf die Tagesordnung. Unsere hämischen Widersacher in Europa haben uns
seit Iahren den unausbleiblichen Nationalbankerutt prophezeit und
versichert, daß. wenn wir auch mit der Rebellion fertig werden sollten,
unsere Finanzmisöre als fressendes Geschwür am nationalen Körper
alle Lebenskraft desselben aufzehren würde. Diese Prophezeihungen
werden eben so gründlich zu Schanden gemacht werden, wie die militärischen. Wahr ist, daß die Nation sich im Beginn des Kampfs des
vollen Umfangs ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit ebenso wenig bewußt war, wie des ihrer militärischen. Erst durch den Krieg ist sie
zum Bewußtsein ihrer Kraft gelangt, aber nachdem dies nun geschehen, lacht sie eben so herzlich über ihre eigenen früheren Besorgnisse,
wie über die noch immer darauf beruhenden Warnungen oder Drohungen Anderer. I m ersten Sommer des Krieges, nach der Schlacht
am Bull Run mußte der Finanzminister Chase mit dem Hute in der
Hand bei den hiesigen Banken um die Uebernahme einer Anleihe von
150 Millionen, in drei Raten und eben so vielen Monaten betteln
gehen. Und doch betrug damals die Gesammtschuld des Landes keine
200 Millionen und die militärische Lag« war nicht im entferntesten
so düster, wie nach den Schlachten am Chickahominy oder bei Fredricksburg. Welch ein Kontrast zwischen heute und damals! Bei einer
Gesammt-Schuldenlast von 240V Millionen sind von der 300 Millionen starken erst von Mitte des Monats Juni an datirenden 7 ^
prozentigen (gleich 5 Prozent in Gold) Anleche schon über 130 Mü'
lionen baar eingezahlt und wird wahrscheinlich die ganze Serie von
300 Millionen noch vor dem Tage, von welchem ihre Verzinsung beginnt, baar eingezahlt sein. I n den ersten sechs Tagen des Monat
Mai wurde die kolossale Summe von 40.287,000 Dollars begeben
und betrug die Zahl derjenigen Nehmer, deren Beiträge von 50 bis
500 Dollars rangirten, die also dem Arbeiter- und dem kleinen Handwerkerstande angehören. 28,240. Kein mexikanisch-österreichischer Lotterie-Schwindel. kein Diskonto von 20 oter 30 Prozent, keine Annahme von Ratenzahlungen, wie bei den berühmten französischen Nattoualanleihen, erleichtert die Einzahlung, sondern jeder Zeichner zahlt
augenblicklich den vollen Pari-Betrag baar auf den Tisch.
Was anders erklärt diesen beispiellosen finanziellen Erfolg, als
die felsenfeste Zuversicht eines freien Volkes auf eine unabsehbare
große und herrliche Zukunft? Wer will dem Kredit einer Nation, die
noch vor fünf Iahren gar keine directen Steuern zahlte und sich seit,
dem freiwillig eine Steuerlast von 300 Millionen jährlich aufgebür»
det hat. eine Grenze ziehen? Alle Vergleichungen mtt europäischen
Zuständen schlagen bei einem Lande fehl, da« in einem einzigen Jahrzehnt den Gesammtwerth seines BesitzthumS um 126 Prozent vermehrte und dessen Jahresproduktion fast 27 Prozent von diesem gesteigerten Kapitalwerthe betrug. Wie wenige unserer europäischen
Ktttlker fassen diesen Punkt in's Auge, der doch der einzig entscheidende ist. Wenn man sagt, daß die gesammte Nationalschuld sich
auf drittehalb oder drei Milliarden belaufe (der letztere Betrag mag
erreicht werden, wenn es erst an die Liquidation aller aus dem Kriege
erwachsenen Forderungen geht), also drei Viertel so groß sei, wie
die Englands, von welcher jeder Schulknabe schon gelernt hat. daß
sie, in lauter Silberthalern ausgedrückt, einen Reifrock für die Mutter-Erde abgeben könne — so klingt das nach viel und es möchte
einem graulich dabei werden. Aber alle Zahlen haben nur einen relativen Werth und wenn der Prozentt heil von der ZahreSproduktion eines Landes, der zur Verzinsung der Landesschuld erforderlich
ist. geringer ist als in einem andern Lande, so ist die Schuld des
ersten eine weniger drückende als die des letzten, auch wenn jene zyyy
und diese nur 300 Millionen beträgt. — Die Steuerkraft, der für

die Regierung verfügbare Theil der laufenden Jahresproduktion des
Landes, ist die Basis ihres Kredits. Wenn dreser Theü nicht bloS
reichlich den ordentlichen Ausgabe-Etat, sondern auch alle Zinsen der
fundirten Schuld deckt und sogar noch eine Tilgungsquote übrig
läßt, so ist der Kredit des Landes ein trefflicher und die absolute
Summe seiner fundirten Schuld ganz gleichgültig.
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Die Nachrichten von dem, was bis vor Kurzem der Kriegsschauplatz war, sind sehr w e n i g aufregender Natur. Von der Armee
Shermans befinden sich zwei Drittel (Howards und Slocums Kolonnen) auf dem Heimmarsche und werden Anfang Ium bei Washington erwartet, um dort aufgelöst zu werden. Schosield ist mit feinem
Drittel und einer Division des Kilpatrick'schen Kavallerierorps in
Nordcarolina geblieben, um die politische Reorganisation des Staats

,u überwachen. Stoneman's Kavallerie war in den letzten Tagen
des April hart auf den Fersen des flüchtigen Davis im nordwestlichen
Süd-Carolina; doch schickte ihn Sherman um dieselbe Zeit auffälliger«
weise, als ob es ihm um die Rettung Davis' zu thun sei, Befehle zur
Rückkehr nach Ost-Tennefsee. Auch die Wi'.son',che Kolonne die Än.
fanas April Selma, Montgomery, Eifele in Alabama, Athen und
Macon in Georgia genommen hatte, und recht gut zum Zweck der
Pacifikation dort hätte bleiben können, hat sherman nach dem Ten.
Nesse zurückkommandirt. Ein sostarkesVertrauen auf die freiwillige
Rückkehr der Südländer zur gesunden Vernunft ist fast ve dachtig.
^n Virainien sühit der General Hallcck, ehemaliger Rivale MacClellans in der sanften Kriegführung, die nur bewaffnete Feigheit
war bis zur Einsetzung neuer loyaler Civilbehörden das Regiment
und amnestirt mit einer Energie, die man ihm zu der Zeit gewünscht
hätte wo er Armeen befehligte.
Verringerung der Ausgaben für den Militäraufwand ist jetzt das
Hauptbestreben der Regierung. Eine Menge Generale und anderer
hober Offiziere hat bereits den Abschied genommen, von bekannten
Deutschen Karl Schurz (dessen Thätigkeit seit anderthalb Iahren eine
rein administrative gewesen war) und Franz Sigel (der seil seiner
Schlappe im Mai l864 zur Disposition gestellt war). Jener wird
wohl wieder zur Advokatur übergehen; dieser tritt in die Redaktion
des Baltunorer „Wecker," eines kleinen deutschen Tageblattes, ein.
Ein faules Ausruhen aus Lorbeeren kennt der amerikanische Bürgersoldat nicht. Für unsere deutschen Obersten oder Majore ist häufig
eine Bierwirthschaft der stille Friedenshafen. — Nur die allertüchtigsten und ausgezeichnetsten Offiziere werden für die Armee zurückbehalten, die für das erste Jahr einstweilen auf 160,000 Mann reduzirt
werden soll. Hiervon wird ein Viertel die eigentliche reguläre Armee
bilden
gegen 14,000 vor dem Kriege), die übrigen 120,000
Mann Volontärs. Zwei von den vier Korps, also die Hälfte der
vorläufigen Friedensarmee, sollen aus Ncgersoldaten bestehen, die besonders zu Besatzungen im Süden ausgezeichnet zu verwenden sein
dürsten.
(Nat.-Zig.)
Neueste Post.
London, 26. (14.) Mai. I n der Sitzung des Unterhauses erwiderte Lord Palmerston auf eine Interpellation von Walsh: Die
Korrespondenz mit der amerikanischen Regierung in Betriff der südstaatlichen Kreuzer dauert noch fort; eine neue Depesche sei kürzlich
eingelaufen. Die Korrespondenz sei von beiden Seiten eine seyr
freundliche. Auf eine Interpellation von Baxter antwortete Lvrv
Palmerston'

Das Zusammenwirken Englands und AmenkaS gegen

den Sklavenhandel sei durch den amerikanischen Bürgerkrieg behindert
worden; es werde aber ehestens wieder eintreten.
^
Paris 26 (14.) Mai. Die France vom heutigen Datum meldet,
der ^iser'wnde erst zwischen dem 8. und 10. Juni auf der Rückreise in Toulon eintreffen. — Die Patrie berichtet, die Königin von
Spanien habe den Kaiser Napoleon nach Madrid eingeladen, der
Kaiser habe aber die Einladung wegen Beschränktheit der Zeit abgelehnt.
Kopenhagen, 26. (14.) Mai. Der König und der Kronprinz sind
über Korsoer nach dem Belt abgereist, wo sie morgen das russische
Geschwader, welches die entseelte Hülle des Großfürsten Nikolai Alexandrowitfch nach St. Petersburg bringt, erwarten werden. Der Kronprinz wird mit dem Geschwader nach St. Petersburg gehen.
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gewinn abgeworfen — man hört von 19 ja 22 pCt. Dividende —
und die Kommunikation nach den an der Tour liegenden Gütern,
nach Wöbs und Plescau bedeutend erleichtert. Um so mehr hat es
das Publikum befremdet, in diesem Jahr den Preis der Plätze um
eine Anzahl Kopeken erhöht zu sehen und sind die in dieser Hinsicht
laut gewordenen tadelnden Aeußerungen unserem Dafürbalten nach
durchaus berechtigt. Trügen die in der übrigen Welt gemachten Erfahrungen nicht, so haben derartige, keineswegs durch die Lage de?
Dinge veranlaßte Preiserhöhungen keine Steigerung, meistentheils aber
ein Fallen der Einnahmen zur Folge, da nicht vergessen werden darf,
daß das Publikum in der Regel nicht gewillt ist. ohne genugende
Veranlassung, lediglich zum Vortheil einer Acüengesellschast sich aus?
beuten zu lassen. Es mag vielleicht eine zu weitgehende Prophezeihung sein — ob es eine solche ist, wird vie Zukunft lehren — aber
wir glauben: die diesjährige Navigationsperiode des Alezander wirb
nicht mehr so ergiebig an Gewinn sein, wie dies im vorigen Jährt
der Fall gewesen und dürfte auch durch solches Verfahren am ehesten
Coucurrenz hervorgerufen werden — für die nach St. Petersburg Reisenden genügt bereits die langsamer gehende Narowa durch den Anschluß an die Eisenbahn vollkommen — eine Concurrenz, die wie
überall, so namentlich hier am Platze wäre und daher auck vom
Publikum nur sehnlichst herbeigewünscht werden kann.
8. 1.

Witterungsbeobachtung en.
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Zerstreute Wolken (I).
Trübe <4 , Regen.
Trübe (4), Regen.

Z,SZ
10,3»
ZZt,S7
Mittel
Die Temperatur ist dem Mittel gleich, Marimum de» letztern 15,89 im I .
i85v, Minimum 2,?0 im I . I8SS. — Da« Barometer war bis 10 U. M . gestiegek, wo «s die Höhe 322,77 Hai; dann sinkt es besonder» am Abende schnell Seit
t> N. öfter Regen. Um 7 U. A. kommen aus 8>V dunkle gewitterartige Wolken,
darin hat eS nach den Beobachtungen anderer geblitzt, es regnet fast anhaltend, anfänglich schwach, aber nach 10 Ukr heftig und mit Sturm: letzterer dauert die ganze
Nacht und auch am Morgen des ZI. fort. — War das Steigen der Temperatur in
der Nacht vom 28, zum Ä9. ungewöhnlich für diese Jahreszeit, so gilt eben diese«
von dem windigen undstürmischenWetter, welches seit dem Mittag« de« 28, mit
geringen Unterbrechungen fortdauert. Auch das Barometer hat einen für diese Jahreszeit ungewöhnlich tiefen und nur den Winterstürmen zukommende« Gtand. Diesem
entspricht auch die Temperatur. DaS Uebergenncht südlicher Winde bis jetzt sehr
entschieden und damit wird auch der mit ihnen verbundene Witteruagscharacter wohl
noch einige Zeit fortdauern

H a n d e l s b e r i c h t .
Riß«, lö. Mai. <R. Z.)> Die Witterung war auch in den
letzten 5agen heiter und warm. Wiesen und Felderstehenfrisch und
üppig, woraus erhellt, daß der Mangel an Regen auf dieselben bis
jetzt keinen nachtheiligen Einfluß ausübt. I m Produktenhandel
machen sich auffallende Schwankungen bemerkbar. Diesichsteigernde
Kauflust für Flachs hat die Inhaber trotz der starken Zufuhr, die
sich in diesem Monate bis heute bereits auf 22,000 Bert, belauft,
wieder zu einer größeren Zurückhaltung veranlaßt, in Folge dessen
weitere Umsätze fehlten. Die Nachrichten über den Stand der Getreu
defelder im Auslände, die für's Erste wegen anhaltender Dürre keine
ergiebige Ernte prophezeihen. gaben unserem Getreide markte eine
noch immer festere Haltung. Hanf geht täglich zu unveränderten
Preisen an Deutsche Häuser in kleinen Posten ab; von anderen Russischen Producten fand nur Hanfsaat einige Beachtung und wurden
13,000 Tonnen 92 Pfd. k 4 Rbl. 70 un» 7S Kop. gemacht.
F o n d S - C s u r s e .

Localt«.
Unser opferwilliges Publikum wird gewiß dankend anerkennen,
daß das Comitä der kirchlichen Armenpflegesichzur Einrichtung einer
allwöchentlichen Kopeken-Collect« entschloffen hat und der Red. der
Dörptschen Zeitung wird man danken, daß sie diese Bestimmung sofort in Nr. I i i ihres weiter verbreiteten Blattes zur allgemeinen
Kenntmß gebracht. — Wenn einer der ersten Professoren der Theolo^ ^ Mündung unserer Universität, der hochverehrte Evers. zu seix ^ sprach: .Kommt der reiche Mann und giebt 100 Ru" " d kommt der Arme und giedt seinen schwer er^
' 5? ^ird des Armen Gabe dem Herrn lieber sein,
wie gesagt, jener unvergeßliche
aussprach : wird ohne Zweifel Jeder, der es
^ allwöchentlich seinen Evers'schen .Pax « m ^ k»n
hergeben, und wäre es auch schon, um
das Andenken jenes Mann^ zu heilen, dessen ganzes Wesen die
selbstvergessenste, opferfreudigste Liebe war.
—td—
> » ^ Mit aufrichtiger Freude und Theilnahme wurde im vorigen Jahr
lun,
des Dampfbootes Alexander begrüßt, da durch selbiges
AS nch auch den Interessen des Publikums von Seiten der Herren
E w ^ . " " Rechnung getragen zu werden schien. DaS Schiff hat seine
Erwartungen vollkommen erfüllt, der Gesellschaft einen hübschen Rein-

Riga, den 15. M a i 1SS5.
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5. »nlnhe
. . .
Reichs-Bankbillete
innere Primie« - Anleihe . . .
Livländifche Pfandbriefe, kündbare .
„
„
unMndbare.
Kurlündifche Pfandbriefe, kündbare .

Prim. Werth.

- «9! Verk., s»z Ktuf.
^ »2^ Zg«k.,
- wsj Berk., I0Ä Kauf.
— 9Sj Berk., 9» Käuf.
— —
—
Käuf.

Preise d-r Aktie«.

G.»Rbl. 125. Riga-Dün«burger Eisenbahn. — E -R. N j Berk.,
Käuf
„
I2Z. 5 § Pnoritäts-Oblig. der Riga-Dieburg«, «swbicha —

Wechsel- Course»
Riga, 15 M a i 18SS.
Amsterdam
H^burg
^

P«tereb«g, 14. M a i i8SS
52 London
, 5 ^ «nrßerdam
28- Hamburg
ZZsZ Paris.

. . . .

Verantwortlicher St»dact««r: v r . E. OkiMiese«.
Bou der Hrusur erlaubt.

Dorpal, den 19. Mai IvKS.
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Bekanntmachungen und Anzeigen.
Neues Russisches

kreitag den 21. A/Iai, am 40^5" ^age naeb dem Versekeiden 8 e i n e r
^ a i s e r l i e k e n H o d e i t , des vom Vaterlands vielgeliebten t ^ r o s s f ü r sten I k r o n k o l g e r s , Casare witsed

Prämien-Anlehen.
GwinWehung am I. J u l i 1865 <a. St.)

Hieolsü /llexaoärovitsck.

Hauptgewinne: 200,000 S.-Rbl.,
E.-Rbl., 4 0 . 0 0 0 S.-Rbl.,
25,000 E.-Rbl., 10.000 S.-Rbl.,
75,000

w i r d in der russischen reektglaubigen Himmeifaltrts-Kirebe um 10 llkr
Borgens die Liturgie, und naeli derselben lodtenmesse gehalten werden.
^ n dieser ^eierliekkeit tbei!?unelimen werden alle Verekrer des
Hoken Verewigten eingeladen.

ze. :e., kleinster Gewinn 120 E . - R b l .
M M " Jedes Loos muß int Laufe der
Ziehungen gewinnen.

21. N a n ,
eopoirovi,!» ^eni> no k<>n*l»iik,
, L i ' o üi.ico l e e r v a ,
klae^k^-

I Loos zn obiger Ziehung kostet 5 S.-Rbl.
5 Loose „
„
„
kosten 24
11 ^
„
?/
» 5 ()
„

ll.eeapevll^a

Der Betrag kann in Banknoten, Coupons, Wechsel oder Gold eingesandt werden.
Ziehungsliste erhält jeder Theilnehmer gratis zugesandt. Man beliebe sich baldigst
und nur direct zu wenden an das Bankhaus

6/^61^1. <>^n^Ak^e«a
IIpavue^bLuoÄ ^ erieucium n.6s)«vu VI, 1l)
. i v r / p i ' i / t ü ooc^Ii t,ul»ü uau«x»^a, «i. ^ ^ s e i i w vi» nnx^. iis>n^.,uumtore/l ^ r n ie.in ng»i/irii I!l»ie<»«aio ^^ortmaix).

I n Folge einer Neise in's Ausland ernenne
ick zum Bevollinächtigten meiner Geschäfte den
Herin Garde Stabs-Capitam Gotthardt von
Stryk M Kibbijcrw. Kirchspiel Lais. — Die
Aussicht meines Hauses übernimmt der Herr
Baron Gustav von der Pahlen, wohnhaft
UN Evers'scheu Hauje ,n der Riltentlasie, und
wird derselbe in allen Angelegenheiten mich
vertreten.
Dmpat, am 14. Mai I8K5.
General Stryk.

Einem Koben Adel und geehrten Publikum
mache ich hiermit die ergebene Anzeige, daß
in /raukfmt ä. M .
ich gesonnen bin, mein seit 25 Jahren bestanWiederverkäufer werden
denes Geschäft aiisiiigeben und meinen nicht gepicht.
geringen Vorrath von Korbmöbeln und
anderen Gegenständen in kurzer Zeit gegen herkraildvvnm
abgesehte Preise zu räumen. Gleichzeitig erlaube ich mir lü^ das bisher geschenkte Her«
trauen meinen tief empfundenen Dank auszu- mit Stellung naed vorpat im UaiNonat kauft
sprechen.
Korbmachermeister H. B . Snkoffsky.
Schleuniger Abreise halber sind Wegenerschen Hause in der Wohnung über dem
Line kübseks ^ u s w a t ü ^leiderstoike Mr Damen, als:
Telegraphen»Bureau, einigt Möbel: eine Ma«
h<^c>m-Toilette, gepolsterte Sopha. Tische, ei«
serne Bctten zc. zu verkaufen.

^lp«>ees,

I n m e i n e m H a u s e g e g e n ü b e r dem S c h n e i d e r
S n n s o n am D o k n b t r g c ist eine T r e p p e hoch

empkeklt das M g A 2 i n von

eine große Familienwohnung nebst Stall
und Wage>i>chauer vom l7. Juni ab zu vermieten.
Adolph Koch,
mohnhast un Hause des Kaufmanns

D i e e r w a r t e t e 8enl!unA von

ö o l l b l e - ö a r e g e . H o ö a w b i y i i e . konlarckioe.
KIs.ee i m ä k o i l

äe

Lkevre

v m p k n ^ e n «oeben
Eine in der Wmhschaft erfahrene Frau
wünscht auf dem Lande ein Engagement.
Zu ertrage? im Rauchschen Hause.

Gefangbücher,
Bibeln
und
Erbaullllgsbkcher,

einfach u. elegant gebimden. .smb vorräthig
v«».

Zu Confirmatwnsgeschenke«

Hamburger und Wiener
Hemilstitscl

Schuhe

empfing soeben in neuer Sendung
K . D. Brock

E

I . Kckrow.

keKkuscliirme. 8pimerstovke
und
in grosser
N

I»

» r « v l i

Perlen

Stud. ^ur.

Die erwartete Sendung von

Double-kai'vM» ^ittzAmbique, si.i/t'. ^»U88elln lle
laili, Poll <Ie ^ v r v , / i m , ttiin/.. vlumen

empfiehl? eine große Auswahl Andachtsbücher, Bibeln, Neue Testamente, Gesangbücher, sowohl «lechtvt als auch einfach geHunden, dte BuchhüilMung von

^

und

empfing und emplieklt in grosses
Zwei Kaleschen mit Gorderverdeck und eine
Abreisende.
kleine Britschke hat zn vermiethen
1. Alexander Molochowiec, Edelmann,
H . Sommer.
2. I» Burchard de Sycava. Pharmaeeut. —
^ ^brens. Pharmaceut.
>>
Ländliche Wohnungen sind zu haben
3.
C.
Tchütz,
Backergesel!.
und gleich zu beziehen Zu erfragen bei
Wahlberg,
Aampfschijssahrt.
gegenüber dem deutschen Kirchhofe.
M i t dem Dampfschiff „ N a v » » a ^ lang en dm 18.

jeder Art und Farbe, W o l l e , Canevas,
Wer eine kleine goldene Uhrkette nebst
Nadeln und alle m dieses Fach einschla-, Schlüssel gefunden hat. wird gebeten, dieselbe
gegen Belohnung wiederznerstatten an
genderi Artikel halten stets lwrräthig

Ihle ör Röschkt.

I n meinem Hause sind.Familienwohnungen Mit den erforderlichen Äirthschaftsbequemlichketten zu vermischen.
A. Beylich.
Am l^. Mends ist ^us dem Wege , vom
Bernhosschen bis zum Äuchheimschen Hause
durch den Domgraben em goldener Siegelring verloren gegangen. Der ehrliche Finder wird ersucht denselben gegen eine angemessene Belohnung im Hause des Schuhma»
cher Iohannson abzugeben.
Karl Lieven,

Baron Bnchholtz,
6t.ud. ^ur.

Mm hikselbst aa: HHr. Viereck. Fuch«, Goldberg,
Wünsch, Stiebel, Peterson,
Barkion, Andrejew und Andere.
M i t dem Dampfschiff „Rarova" fuhren am lT.
Mai von hier ab- HHr. Gtud. Johansen, v BienenHamm und Köcher, HHr Jacobson, Müller, Sach«"»»,
Kondratjew, Gacharow, Rahalowitsch u. A.

E x t r a b l a t t
der

DSrptschen Zeitung.
Porp«!, den 18. M a i 1865.

Unmittelbar vcr Schluß der Redaction sind uns (auf außcrordentlichern Weg«) noch
die nachfolgenden Telegramme der
Utirepö.
zugegangen:

Paris. 27. ll5.) Mai. Der Moniteur universel veröffentlicht in
seiner heutigen Nr. das nachfolgende Schreiben des Kaisers Napoleon III. an den Prinzen Napoleon!
^ ^ ^
^
Ich kann nicht umhin, Ihnen zu gesteben, bah die Rede, welche
Sie in Ajaccio schatten haben, auf mich einen sehr lebhaften Eindruck hervorgebracht hat. Als ich Sie während der Zeit memer Ab.
Wesenheit, in Ihrer Eigenschaft als Vicepräsidcnt des Geheimen Rathes. der Kaiserin und meinem Sohne zur Seite stellte, wollte icb
Ihnen hiedurch einen Beweis meiner Freundschaft geben. Icb hoffte,
daß Ihre Anwesenheit, die ganze Art Ihres Handelns, alle Ihre Neden Zeugniß ablegen würden von der Solidarität, welche in unserem
Hause vorhanden. Andererseils frage ich Sie, können wir wohl.
Pygmäen, als welche wir doch erscheinen, mit aller Gründlichkeit die
große historische Persönlichkeit Napoleons III. erfassen? Können nur,
als wie vor einer kolossalen Statue, mit einem Blick seine ganze
Größe erfassen? Immer weiden wir nur die eine Seite, welche uns
grade in die Augen fällt, wahrnehmen. Hieraus stammt die Unzulänglichkeit aller'Rcflcxion und die Vetfchiedenheit der Beurtheilung.
Nur dieses Eine tritt ver ganzen Welt klar vor du- Augen: um die
Anarchie des Geistes zu brechen, den größten Feind jeder wahren
Freiheit, brachte der Kaiser in seinem Hause wie in seiner Verwaltung diestrengsteDisciplin zur Geltung, welche nur Einen Willen,
nur' Eine Richtung des Handelns gestattete. Ich werde in Zukunft
in gleicher W^se verfahren. Das politische Programm, welches Sie
unter dem Schutze des Kaisers entwickelt, kann nur den Feinden der
Regierung zu Statten kommen. I n Ihve Auslassungen, welchen ich
an sich nicht brist,mmen kann, haben Sie die Gefühle des Hassos und
der Erbitterung hin«Wspielen lassen, welche dem Geiste unserer Zeit
fremd siiid. Will man erörtern, auf welche Weise die Ideen des
Kaisers auf unjere Zeu Anwendung finden: muß man sich stets der
großen Verantwortlichkeit bewußt sein, welche der Macht auferlegt ist.

«

London, 2(>. s14.) Mai. Nach Nachrichten aus New-^)ork vom
(17.) d. ist Iefferson Davis mit seiner Familie und seinem Generalstabe bei Macon gefangen genommen worden. — Der Prozeß
gegen die Mitschuldigen an der Ermordung des Präsidenten dauert
fort; bis setzt liegt noch nichts Positives vor, welches auf eine Mitschuld von Iefforjon Davis bmwiese. — Der neue französische Gesandte bei dem Calnriet von Washington,
,?f Mouchoion, ist deute
vom Präsidenten Johnson in Andiene empfangen wl>r?cn. Beide
äußerten sich bei diesem Anlasse m freundschaftlicher '^eise. — Die
Aufregung zu Gunsten der Emigration nach Mexiko bat nachgelassen.

Von dcr (5cnstn' ^cstaii!'!
v

vr.

Maitieseil.

M 114.

Dmmerstag, !>cn 20. Mai

Dörptsche Zeitung.
Krstdeint täakick.
mit AuSn. der Sonn- und hohen Festläge' Ausgabe um 7 Uhr Ab«ndS.

Nunahme der Inserate
dis >0 N h r P r e i s für die ^rvusz-Ue od.
°crn, R^u.n Z Kov.

PrciS m Dorvat-

^
pr.

,ahr> ^ R-, halb,. 4 A.

Aboirnements nimmt dic Bnchdrnckerei von Schünmann'o Wwe tf C. Mattiesen entgegen.
MoNv: „^orrsckrrilcn jetzt vir Bedingung de« Krftehenl". lVrzhtr^oq Zudann.'

Inländische Uachrichle».
«altische Nachrichten. DoMt.

Von

der S w I S n i i s c h e n

G°u-

vernements-Regierung wird zur Wissenschaft und Nachachtung bekannt

gemacht' 1) daß zufolge einem von dem letziversammclten Landtage
der Livländischen Ritterschaft gefaßten und von dem Herrn Minister
des Innern genehmigten Beschlüsse der Abschluß neuer Pacht. Conuacte. in denen Frohn- und gemischte Leistungen ausbedungen werden, von jetzt ab verboten ist, die contractlich gegenwärtig noch bestehenden
Frohn - und gemischten Arbeitsleistungen aber am 23.
April des Jahres 1868 allerortS auszuhören haben ; 2) daß die Lm!ändischen Bauern berechtigt sind. Hoflagen, Hosesländereien und Apper»
tinentien von Krön- und Rittergütern zu arrendiren. sofern sie hierbei
nur den landwirtschaftlichen Betrieb übernehmen, ohne d,e dem Gute
als Realrechte adhärirende Berechtigung des Stimmens aus Landtagen,
Kreisversammlungen, Kirchspiels- und Postirungs-Conventen auszuüben, wie denn auch in solchen Fällen die Ausübung der Guts-P.olizei und Gutsverwaltung auf das Gcmeindegcricht übertragen, wird;
Z) daß die Corroboration solcher Contracte, durch welche hem Punkt
5 K 200 der Lrvländischen Bauer-Verordnung vom Jahre 186Y zu-

wider griechisch-orthodoxen Gesindewirthen Prästalionen für die evangelisch-lutherische Kirche oder deren Anstalten auferlegt werden, gesetzlich
nicht zulässig und solchen Contracten in Zukunft die Corroboration
zu versagen ist.
^
Dorpat. Bon Seite» der section für Forst und Jagd des
Ezecutw-Comit^'s der m Riga zu veranstaltenden landwirtschaftlichen
Ausstellung wird (in de^ Rig. Ztg.) der nachsolgende Aufruf erlassen i
Das von der Kaiserlich Livländischen gemeinnützigen und ökonomischen
Societät zur Ausführung einer land- und forstwirtschaftlichen Ausstellung niedergesetzte Executiv - Comitv hatte laut Programm den
Wunsch ausgesprochen, die Herren Aussteller möchten ihre AuösteklungsObjecte biS spätestens zum 15. Mai c. anmelden. Um nun d^'n etwa
verspätet einkommendrn Anmeldungen noch Raum zu geben. hat das
Comite sich veranlaßt gefunden, diesen Termin bis zum 31. Mai zu
verlängern. Hndem solches den Herren Ausstellern hierdurch zur Kenntniß gebracht wird, ergeht von Seiten der Section an alle die Herren,
welche sich sür Forstwirtschaft und I^gv interessiren das Ansuchen,
sich möglichst umfangreich bei der bevorstehenden AusiteUung zu betheiliaen — Die F o r s t w i r t b s c h a f k findet ihre Vertretung ,n: l) geoanostischen Gegenständen «Waldboden in seinem verschiedenen Auftreten
und den Formationen seines ^Untergrundes), 2) StammaDschnitlen
wild wachsender Paum- und Straucharten, 3) Baum- und 5trauchsamen, 4) lebenden ^erzogenen Holzpflanzen mir Angabe des CiilturVerfahrens und des Standortes. 51 entomonischen Objeclen lforstschädlichen und sorstnützlichen Insecten). 6) forsttechnischen und chemischen
Producten (Brettern.^ Schindeln, Kohlen, Theer. Pottasche zc.). 7) Inurumenten^ und ^Maschinen (Beilen, Sägen, Radehackrn, Stobbenbrechern, Torsschaufcln zc.), 8) Abnormitäten in der Pflanzenbildung und
sonstigen Curiosiläten. Das sind etwa in kurzem Abriß die Hauptelemente der Forstwirtschaft. für deren Vertretung wohl nur dic in
diese Special-Wissenschaft Eingeweihten die Hauptträger sein dürften.
Was dic Jagd anbelangt, so würden willkommen sein alle lebendigen Vertreter derselben, sowohl Hunde als Wild, oder diese in ausgestopftem Zustande, wie auch interessante Häute und Gehörne, Dressur- und Fangapparate u. dgl. m. — Die Section ist der festen Uebcrzeugung. daß unsere Baltischen Forst- und Iagdsreunde, insbesondere
aber alle Forstleute von Beruf, die ihnen hier zum ersten Male gebotene Gelegenheit zu eurer öffentlichen Ausstellung in ihrem Fache
nicht unbenutzt vorübergehen lassen werden. Die rege Beteiligung
in den anderen Branchen der Ausstellung muß es der Section um so
mehr als wünschenswert erscheinen lassen, nicht zurückzustehen, als
forstwirthschast und Jagd in den ^stseeprovmzen neuerdings wesent"gemeinerem Interesse gewonnen haben und die bevorstehende
7
die günstigste Gelegenheit bietet, dieses Interesse noch lebendiger anzufachen.
. - >> >^
Heute um 9 Uhr Morgens brach im HilUergebände des Hauses des Schurnsteinsegermeisters Haacke in der Alexanderstraße, als die in dem Gebäude wohnenden S c h o r n s t e i n f e g e r - G e s e l l e n
bereits zu Arbeit gegangen waren, Feuer aus

welches jedoch von

den rasch zur Stelle eilenden Löschmannschaften' bald' erstickt wmde.
Zuerst waren auf dein Platze die Spritzen des in der nächsten Nähe stanonirten Spritzen Commando's der St. Petersburger VorstaN, dann
freiwillige Feuerwehr, welche heute znm ersten M a l e ausrückte, m
drltts^ Reche die übrigen Spritzen des städtischen Brandcommandoö.
Die Spritze der freiwilligen Feuerwehr trug im Verein mit der Thätigkeit der Schornsteinfeger wesentlich zur raschen Dämpfung des Feu-

ers bei. Wir wünschen dem neuen gemeinnützigen Institute Glück
zu diesem erfolgreichen Beginn seiner Wirksamkeit. Bei gehöriger
Ausdauer und Unterstützung von Seiten der Einwohnerschaft glauben
wir demselben eine segensreiche Zukunft vorhersagen zu können. (R. Z >
Kellin. Mittelst Journal-Verfügung der Livländischen Gouvernements Regierung ist der seitherige Assessor des Perirau-FeUinschen
KreisgerichtS P. v. Stryk seiner Bitte gemäß des Dienstes entlassen
und an dessen Stelle Guido von Samson-Himmelstiern als Pernau,Fellinscher Kre,s-Gerichts-Assessor bestätigt worden.
Rußland und P o l e n . St. Petersburg. Am I i . d. um 3^ Uhr
Nackm. brach in dem Giebelaufbau des hölzernen Hauses der Büigerin
Litussow in der Kirotschnaja Feuer aus, welches dieses Haus und die
hölzernen Nebengebäude d»r Häuser Dvbrowolski und Smigrodskizerstörte, das zuletzt genannte Haus und die Nedenßebäude der Häuser
Tomilow, Andrijanow, Klockmann und Kossmatschew stark beschädigte.
Alle diese Gebäude waren versichert. Während des Brandes trug der
Gemeine der Feuerwehr Schelnow eine Verletzung am Fuße davon.
Kaum war die größte Gefahr bei dieser Feuersbrunst beseitigt, so
brach eine andere auf der Wyborger Seite m. dem hölzernen Waschhaus« des an der Tschernaja-Retschka belegenen Landhauses des Lehrers Ssurowzow aus. Als die Feuerwehr ankam, hatte sich der
Brand bereits über einen großen Fiächenraum an der TschernajaRetschka, in der Sserdobolskaja > und Nikolskaja-Straße ausgedehnt.
Durch denselben wurden 4 Landhäuser des Schneidermeisters Bessel.
2 Landhäuser des Hofraths Kotschetow, 3 Landhäuser des Bauern
Shiteiski, 2 Landhäuser des Beamten Ssawizki. 3 Landhäuser des
Staatsr. Rodiouow und 4 Häuser des Kaufmanns Sstepcinow theils
durch Feuer zerstört, theils abgebrochen. Außerdem wurde noch das
an das Landhaus Ssurowzow grenzende Haus des Beamten Buschujew abgebrochen und brannte das Polzei'Wächterhäuschen an der
Tschern.'.sa' Retschka herunter. Em Theil der abgebrannten Häuser
war nicht versichert. Das Feuer war ausgebrochen, während die in
dem Waschhause Ssurowzow's beschäftigten Arbeiter in ein WirthsHaus gegangen waren.
(St. A Z.)
Kiew. Am 28. v. Mts. fand in Kiew bei dem neuen GeneralGouverneur der Reusfischen Provinzen Kiew, Podolien und Volhynien.
General Belak, in Gegenwart der drei Gouvernementschefs die
Vorstellung der^ Beamten der Civilverwaltung, vieler Mitglieder des
Imtiruts der Friedensrichter und der Repräsentanten des Adels des
Gouvernements Kiew statt. Nachdem die einzelnen Personen vorgestellt waren, richtete der neue General-Gouverneur an die Versammlung eine A>ue?e, in welcher er die Regulirring der gutsherrlich däuei-

lichen Angelegenheiten als die wichtigste Frage der Gegenwart bezeichnete uud die Gouvernemcntschess und Friedensrichter zur schleunigen und ordnungsmäßigen Erledigung derselben aufforderte. Er ging
dann über zur nähern Bezeichnung des Geistes und der Grundsätze,
von denen die Verwaltung in den ihm untergebenen Provinzen durchdrungen sern müsse, und schloß mir den Worten- „Die Reussischen
Provinzen sind ein echt Russisches Land und ich bitte daher die Herren Gouverneure dringend, daß sie nicht gestatten, daß im schriftlichen
und mündlichen Verkehr mit den Behörden eine andere Sprache gebraucht werde, als die Russische. Ich ermächtige sie zugleich, daß sie
diejenigen Beamten, welche sich erlauben, von dieser Anordnung abzuweichen, sofort aus dem Dienst entlassen oder ihre Entlassung beantragen. Was mich betrifft, so sage ich es offen, daß ich aus keine
Eingabe und aus keinen Brief in irgend einer Angelegenheit, die nicht
^ussisch geschrieben und unterzeichnet sind, antworten werde, und ich
bitte alle, die unter meiner Verwaltung dienen, daßsiesichstreng
nach dieser Vorschrift richten." Das offizielle Blatt Ikes5»suiii., das
den Inhalt dieser Rede mittheilt, fügt solgende Bemerkung hinzui
»Diese bestimmt und deutlich ausgesprochenen Worte lassen kernen
Zweifel über die Grundsätze, von denen der oberste Verwaltungschef
e Südwest-Landes bei seinem streben nach dauernder Begründung
ocs Wohlstandes und der Ruhe in diesem Lande sich in Uebereinstim«
mung um den Ansichten der Regierung leiten lassen wird."
^ KosloW. Am l l. Mai ist fast die ganze Stadt Koslow lGouv.
^Mbow) heruntergebrannt. Ueber tt)00 Hauser. mele Maaren und
wvid'n^'^^
Einwohner ist ein Raub der Flammen geDie Eröffnung der neurui'siscken Universität
bekanntlich am I. Mai staNge/unden. Der Odess. B. beschreibt
dabeistattgesundenhaben und wir entnehmt ^tüber dem genannten Blatte Folgendes: Die Feier begann
,ink
welches S. H. E. der Erzbischof von Chersson
^ ^ Alexander - Newski - Kirche des Lyceums abhielt.
^Msclben wohnten der oberste Chef des Landes, Gen.-Adjutant v.

Vörptsche

Ae

Kotzebue, die obersten Beamten der Verwaltung des D^>essaer Militairbez«M, das Stadthaupt, die Chefs anderer Verwstltungszweige
und vitle Freunde der Wissenschaft, unter diesen auch I . Durcbl. die
Fürstin ) . K. Woronzow und viele andere Damen, hei. Nach der
lirchliHetz Heier wache daß Publikum in den Sitzungssaal der neuen
Universität eingeladen, wo der Kurator des Odessaschen Lehrbezirks.
Äirkl. Staatsrath A. A. Arzimowitsch, alle auf die Eröffnung der
Universität bezüglichen Dokumente verlas und in einer Rede kurz die
Geschichte der Universität vortrug. Zum Schluß erfolgte die feierliche
Eröffnung, über welche dem Herrn Unterrichtsminister die telegrapkische Meldung eingesandt wurde. Außerdem wurden noch als Antworten auf Glückwünsche zur Eröffnung Telegramme an Gras A.
Strogonow in Gastein und N. I . Pirogow in Berlin gesandt.

Ausländische Nachrichten.
Deutschland.
Verlin, 26. (14.) Mai. Nicht blos in der Presse, sondern auch
in Abgeordnetenkreisen beschäftigt man sich viel mit Vermuthungen
über den weiteren Gang und den eventuellen Schluß der Session.
Es ist einleuchtend, daß die Erledigung sämmtlicher Vorlagen m beiden Häusern bis zum Termin der Psingstserien nicht erfolgen kann -,
andererseits wird die Regierung wohl schwerlich darüber in Zweifel
sein, daß auf dem bisherigen Wege weder eine Verständigung über
das Budget, noch ein positives Ergebnis für die wichtigen Vorlagen
über die Marine und über die Kriegskosten zu erzielen ist. Von einigen Stimmen ist der Erwartung Ausdruck gegeben worden, daß die
Regierung, um dem Interregnum des budgetlosen Zustandes ein Ende
;u machen, sich bewogen finden könnte, den vom Abgeordnetenhause
normirten Gesammt-Etat vorläufig gut zu heißen und auch dem Herrenhause zur Annahme zu empfehlen, mit dem Vorbehalte, die auf
eigene Verantwortlichkeit zu leistenden Mehr-Ausgaben für das Heer
u. s. w. als Etatsüberscdrettungen zur nachträglichen Genehmigung zu
stellen. Der Gedanke ist schon zur Zeit des von der Heydt'schen Ministeriums beim Herrannahen der ersten Budget-Kr isis in Anregung
gebracht, aber von der Regierung entschieden verworfen worden. Man
bat begriffen, daß Etatsüberschreitungen, sür welche man mit Fug
eine nachträgliche Genehmigung in Anspruch nehmen darf, durch neu
eingetretene Umstünde motivirt se,n müssen. Ein solcher Plan, wenn
er etwa wieder auftauchen sollte, hat auch jetzt keine Aussicht. Die
Opposition würde sich gewiß nicht minder stark gegen das System
der prämedirten Etatsüberschreitungen, wie gegen das budgetlose Regiment wenden. Ueberkaupt dürfte noch in Frage stehen, ob das
Budget zur Beschlußnahme des Herrenhauses gelangen wird. Die
Ueberzeugung von der Unfruchtbarkeit einer Fortsetzung der Session
ist so allgemein, daß man sich allseitig mit dem Gedanken vertraut
macht, die Regierung konnte, in weiterer Conscquenz der bisher befolgten Praxis, einen beschleunigen Schluß herbeiführen. — Unter
dem Eindrucke der Twestenschen Rede äußert die Kreuzzeitunq heute
Folgendes: Die Gereiztheit, in welche das Abgeordnetenhaus mehr
und mehr verfallen ist. geht augenscheinlich vorzugsweise aus dem
Gefühle seiner Ohnmacht und aus einer Art von Verzweiflung belreffs der Erreichung seiner Parteiziele hervor. Aeußerungen einzelner
Abgeordneten, besonders aus der Fracti^n Bockum-Dolffs. machen es
unzweifelhaft, daß das Haus sich seiner schlimmen moralischen Lage
völlig bewußt ist, dieses Bewußtsein aber durch ftine leidenschaftlichen
Expektorationen zu verhüllen sucht. Es dar? auch als gewiß gelten,
daß das Haus nur höchst ungern an die Berathung und namentlich
an die Beschlußfassung über die Kriegskostenvorlage und vollends über
die Marinevorlage herangehen möchte, und es steht zu erwarten, daß
iir dieser Beziehung die große Kunst der Arbeits-Emtheilung. vermöge
welcher der im Januar vorgelegte Etat jetzt noch nicht einmal durch,
weg bis zur Berichterstattung gebracht ist, auch jenen Vorlagen gegenüber zur Geltung kommen werde. Wir meinen, die Regierung
wird darüber nicht in Verlegenheit gerathen, sondern die Hand dazu
bieten, dieser sür alle Theile traurigen Existenz des Hauses endlich ein Z i e l zu setzen.
Bonn. Ein schon seit längerer Zeit dauernder S t r e i t an der
U n i v e r s i t ä t B o n n hat neuerdings eine Bedeutung gewonnen, daß
wir davon Notiz nehmen müssen. Professor Ritschl hatte seiner Zeit
die Berufung des namentlich im Fach der Alterthumskunde heimischen
Professors J a h n an die Hochschule Bonn bewirkt. Nach einiger Zeit
glaubte Zahn zu finden, daß Ritschl die griechische Literatur um der
lateinischen willen vernachlässige, und als Jahn einen Ruf nach Wien
erhielt, benutzte er die Gelegenheit, um gegen die Zusage seines Verbleibens in Bonn bei dem Mininer v. Mühler die Berufung des
Professors Sauppe in Böttingen zu erwirken, welcher die von Ritschl
minder beachteten Fächer übernehmen sollte. Das Gefühl der Dankbarkeit oder doch der Schicklichkett hatte verlangt, daß Jahn den Professor Ritschl davon in Kenntnis setzte. Ebenso hätte es sich gebührt,
daß der Minister die philosophische Faculkat über SauppeS Berufung
erst zum Gutachten aufforderte.
geschah nicht; Sauppe ward
berufen. Ritschl und viele seiner Eollegen waren darüber erbittert.
Feindseligkeiten gegen Jahn in den Kreisen der Hochschule und auch
in öffentlichen Blättern waren tue Folge. Em Privatdocent, I)r.
Merz, begao sich in Iahn's Wohnung und bezeichnete dessen Verfahren mit einem sehr beleidigenden Ausdrucke. Da dies Lärm gab,
bemühte sich Ritsckl als Decan der Facultät, einen Sühneversuch zu
Stande zu bringen; dieser aber mißlang. Darauf ertheUte der Minister dem Professor Ritschl und der Facultät einen scharfen Verweis,
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daß kein Gebrauch von der gesetzlichen Diseiplinargewalt gemacht wvr^den sei, und befahl die Streichung deK Vp. Merz aus dem Verzeich..
Nisse der Privatdoeenten. Nun berichtete Hie Bvnne? Zeitung, die Facultät sei in dieser Sache nicht gehört worden. Dmch diesen Artikel
glaubte sich der Uaiversitütscurator Be seter. «eilasd Statthalter in
Schleswig-Holstein, hinreichend berechtigt, das Reskript des Ministers,
welches den Tadel des Ministers gegen Ritschl und die ganze philosophische Facultät enthielt, in amtlicher Form zu veröffentlichen.
Diese Beleidigung führte dahin, daß Ritschl. obwohl inzwischen Sauppe
den Ruf nach Bonn abgelehnt, an den Minister das Gesuch um Enthebung von seinen Aemtern richtete. Darauf erging die Antwort von
Seiten des Ministeriums, daß gegen Ritschl selbst gravirende Beschwerden vorlägen. Die übrigen Professoren selbst scheinen in dem Streite
durchaus getheilter Ansicht zu sein. 20 derselben hatten eine Petition
an den König. welche strenge Untersuchung der Vorfälle verlangte,
unterzeichnet. 29 aber ihre Unterschrist zu diesem Acte, der seine Spitze
gegen Beseler richtet, verweigert. Die Augsburger Allgem. Ztg. bemerkt in Bezug darauf: «Ob diese Schritte Erfolg haben werden, und
ob der jedenfalls als eonclitic» sine yua von zu betrachtende Rück»
tritt des Curators allein hinreichen würde, um Ritschl zur Znrückziehung seines Entlassungs-Gesuchs zu bewegen, bleibt abzuwarten; jedoch steht es fest, daß mehreren ehr einflußreichen Persönlichkeiten in
Berlin das reichsstatthalterliche Auftreten des Curators gegen die Universität längU ein Dorn im Auge ist."
Oesterreich.
Wien, 24. (l2.) Mai. Es ist wohl kaum mehr einem Zweifel
unterworfen, daß se. Majestät der Kaiser die Bitte, welche ihm durch
eine Deputation des ungarischen landwirthschaftlichen Vereins unterbreitet werden wird, das Pferderennen in Pesth mit seiner Gegenwart
zu beehren, genehimgen wird. „Schon jetzt werden", wie man der
Ost'Deutschen Post schreibt, „Vorbereitungen zum Empfange Ihrer
Majestäten genossen." Man scheint somit in Pesth auch den Besuch
Ihrer Majestät der Kaiserin zu erhoffen. Diese Hoffnung dürfte jedoch sich nicht erfüllen, da Ihre Majestät mit den kaiserlichen Kin
dern den Sommeraufenthalt in Ischl nehmen wird. Die Aerzte haben diese Villeggiatur namentlich mit Hinsicht auf den Kronprinzen
empfohlen, dessen Gesundheit, wiewohl sie vollkommen wiederhergestellt ist, inmitten der frischen Gebirgsluft noch kräftiger sich entwickeln
wird. Um auf U n g a r n zurückzukommen, so kann es keinem Zweifel
unterliegen, daß man do»t es für höchst wünschenswerth erachtet, zu
einer Verständigung mit der Krone zu gelangen. Es ist diesmal nicht
wie früher dre altconservaiive Partei, welche die Initiative ergreift,
sondern letztere scheint vorwiegend von der liberalen Partei auszugehen . wie denn die Hieherkunft Deak's alS Mitglied einer anderen
Deputation em Zeichen der Zeit ist. Was diese Deputation betrifft
so hat Se. Majestät der Kaiser der ungarischen Akademie der Wissenschaften einen Beit-ag von 15,000 Fl. aus seiner Privatcasse gespendet.
Dieser Act erfloß aus duecter Initiative Sr. Majestät und zwar ohne
Wissen und mit vollständiger Umgehuug der kaiserl. ungarischen Kanzlei, und wurde obbenannter Betrag direct zu Händen des Präsidenten
der Akademie. Grafen Emil Dessewffy abgeführt. — Der Augsb. Allg.
Ztg. wird aus Wien geschrieben: Die Anzeichen mehren sich, daß der
neue italienische Putsch, diesmal gegen Venetien und Tyrol zugleich gerichtet, demnächst in Lcene gehen wird, und wenn man die
Urheber, unter welchen Garibaldi selbst in erster Reihe figuriren soll,
nicht geradezu für wahnwitzig erklären will, daß sie Angesichts der
unausgesetzten und in der letzten Zeit verdoppelten Wachsamkeit nicht
bloß von österreichischer, sondern (scheinbar wenigstens) auch von italienischer Seite vorzugehen sich anschicken, so muß man nothwendig
annehmen, daß sie Elemente in die Action zu treiben Aussicht zu haben glauben, welche etwas mehr als das landläufige Freischarenthum
repräsentrren. D>e Existenz von Werbe-Bureaux in Brescia und Ber
gamo — die Angeworbenen erhalten nebst einem Handgelde von 20
Lire eine Anweisung auf Montur. Waffen und Munition — ist constatirt, und einzelne kleinere Abteilungen haben sich bereits an der
tyroler Grenze gezeigt. Wenn es übrigens ein Zufall ist, so ist es
j e d e n f a l l s ein merkwürdiger Zufall, daß eben jetzt der Herzog von Moden« das nicht unbedeutende Kriegsmaterial, welches der ehemaligen
Estensischen Brigade angehörte und welches seit Auflösung dieser Brigade in den österreichischen Magazinen >n Mantua deponirt ist. neu
in Stand setzen läßt.
Frankreich.
Paris, 25. (13.) Mai. Der Kaiser befindetsichjetzt in der großen
Kabylie und läßt von der stolzen Zwingburg, dem Fort Napoleon,
die Blicke in die Storchen-Nester der Stämme schweifen, in deren Händen ein gut Stück von den Geschicken des Landes ruht. Wird es gelingen. die Berbern Nordafrica's für die europäische Civilisation zurückzuerobern und dadurch den Colonisten Concurrenz und Beistand zugleich zu geben? Das europäische Element in Algerien ist gegenwärtig noch so schwach, daß auf die drei Millionen Bewohner kaum
230.000 Seelen kommen, von denen wiederum die wenigsten echte
Pioniere der Bodencultur sind, und diese zerfallen wieder in Spanier.
Italiener. Deutsche und Franzosen, so daß die sp-tifisch französische
Race gegenwärtig in der Colomsatton nur wenige Procente bildet.
Was kann und was will der Kaiser für diese Leute thun? Eine Oraanisation. wie die englischen Colonieen haben, Eanada. die verschiedenen Australien u. s. w., ist schon deßhalb nicht möglich, weil die
französischen Pfianzbürger weder nach Zahl noch nach Geist das Cen-
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trum bilden, und weil die übrigen Elemente ihm ebenbürtig ^ y d zum
Theil sogar überlegen sind. Ein Spanier, ein Kabyle schafft für fünf
Franzosen. Diese Herren aber beanspruchen eine Stellung wie weiland
die Kinder Israel im gelobten Lande unter den andern Bewohnern
Syriens; sie betrachten sich als die Auserwählten und sie tonnen da»
her, so gern sie frei sein möchten, wenigstens so frei, wie ihre
Stammväter in Frankreich, der militärischen Stütze nicht entrathen,
wahrend diese doch ihrer eigenen Perjon wieder sehr unbequem ist.
So lange dies nicht anders, so lange die Gleichheit der Raccii und
Religionen in Algerien keine Wahrheit wird, wird das Königreich
Algerien ein Ballast und k e i n e Machtverstärkung sür die grope Nation
werden. Was haben die australischen Eolonieen, was die Eanadas
in den letzten 35 Jahren geeister, und wie kläglich ist dagegen das
Bild, das dieses in vieler Hinsicht so bevorzugte Land bietet. Hände
Hände und noch einmal Hände sind es, die Algerien fehlen, zumal
der Provinz Constantine, die unter englischen oder deutschen oder italienischen Pflanzern in wenigen Iahren e.n Parad.es werden nnd noch
ganz andere Gewinnst- abwerfen würde, als das kleine und ungleich
weniaer fruchtbare Malta. Die Kabylen werden die Lücke füllen,
wenn man ihnen die angestammte Freiheit Nicht verkümmert, und zu
derselben die Ordnung und die Hilfsmittel der Cwüisatwn fügt.
Schade daß der Kaiser sich hat verleiten lassen, zu viel auf seine
Schultern zu nehmen! Was Cochinchina und Mexico schon gekostet
hoben und noch kosten werden, würde, auf die Provinz Konstantine
verwendet, ungleich vorteilhafter angelegt gewesen sein. 'Aber frei'
lich. Cochinchina mußte für die Väter der Mission erkämpft und erkauft werden, die schon darüber aus sind, daraus ein asiatisches Paraguay zu machen, und Mexiko's „Wiedergeburt" wurde von der
Kaiserin so zu sagen als Sühne für die Beförderung ber italienischen
Einheit und Beeinträchtigung des römischen Stuhles verlängt. Der
Prinz Napoleon bat dann ganz Recht, daß er auf die spanischen
Schlösser der Kaiserin Eugenre schlimm zu sprechen ist. Ueber seine
dermalige Stellung zu der Regentin wird der Independance geschneben: Prinz Napoleon kommt sehr erbittert gegen den Minister des
Innern und vie Regentschaft von seiner Reise zuiück. Die Stimmung in den Tuillerien gegen den Prinzen ist freilich nicht angenehmer Unter den Allerunterthänigsten der Majorität soll die Erbitterung unbeschreiblich sein, und Einer derselben, ein bekannter Ultraconservateur vom reinsten Wasser, hat. wie man erzählt, bei einem
Diner, zu dem die Kaiserin einige DepuNtte besohlen, in Bezug auf
das Schweigen des Moniteur über den Punzen geäußert, er wage,
der Ansicht Ihrer Majestät zu widersprechen; denn wenn man einem
bellenden Hunde in den Weg komme, so müsse man ihm zwar einen
Kuchen hinwerfen, wenn man wehrlos sei; habe man aber einen
Stock, so schlage man ihn zu Boden. Wenn solche Tischreden wirklich an der Tafel der Regentin geführt werden, so ist das ein bedenkliches Symptom für Frankreichs Zukunft.
Amerika.
Relv-Aort. Der Kölnischen Ztg. wird unterm 9. d. geschrieben:
Praktisch ist die Streitsrage ziemlich gleichgültig, ob vie unterworfenen
Gebiete noch Staaten sind ober ob sie den Anspruch auf Anerken«
nuna als solche verwirkt haben und nur noch als Territorien in Betta», k°>nm.n: genug, «°ß di. R-j'nung ->i. G-wa» ha,, >bnen
Geftve vorzuschreiben, und daß sie im eigenen und des ganzen Lan-

des Interesse möglichst bald Gebrauch davon machen sollte. Leider
zeigt ber neue Präsident feine Energie bis jetzt mehr in Worten, als
in Thaten; er greift jedenfalls, wo es darauf ankommt, nicht entschieden genug durch. Das Provisorium, der Uebergang dauert zu
lange; in politischen Verhältnissen, wie den augenblicklich hier herrschenden, kommt es weniger aus ein ausgearbeitetes Regierungs Programm, als ein paar klare, leitende Grundsätze an. Leider fehlt es
bis jetzt noch ganz an ihnen. Jeder General experimentirt in seinem
Departement auf eigene Faust und stellt seine Pacisications - Bedingungen auf, oder interpretirt gar die Absichten der Regierung. Lo
haben wir einen Wirrwarr von Ansichten und Maßregeln, aus welchen
unmöglich die dauernde und schleunige Beruhigung des Südens hervorgehen kann. Schosield erklärt, daß die Sclaverei in Nord- und
Süd-Carolina ein- für allemal abgeschafft sei, und verpflichtete die Ar
mee zum Schutze der Befreiten. Dabei ziehen bewaffnete Guerillas
zu Hunderten durchs Land und rauben und plündern; sie gehörten
bisher zur Armee Iohnston's welcher Sherman in der ersten Capitulation ihre Waffen ließ. Halleck in RichMond droht jedem Guerilla
in seinem Departement mit dem Tode. Er läßt zugleich alle Bewob'
des Südens zur Ableistung des sogenannten Amnestie - EideS zu,
doch schließt er gewisse Personen, d. h. die durch Lincoln's Amnestiem
allgemeinen Amnestie ausgenommenen höheren
^oeamien. ehemalige Officiere der Bereinigten Staaten ;c.. von den
« m 5??^" des abgeleisteten Eides aus. Sie müssen sich erst
an
um
^ ^ früheren Stand melden; indessen soll die Ableistung des Eides einen Anspruch auf Begnadigung begründen. Wenn es auch ein Widerspruch ist. zuerst einen
Eid schworen zu lassen, welcher einen neuen Status begründet, und
dann diesen Status Nicht eintreten zu lassen, so lehnt sich Halleck doch
Ganzen an ^

Iche Amnestie-Proclamation ^

^

scheinen

!o ihre Bestimmungen dem Süden gegenüber auch für die neue AdmiMation maßgebend zu sein. Halleck wenigstensstandihr bisher so nahe,
uv wenn sein Erlaß auch nur m der Form eines Tagesbefehls erInhalt doch voraussichtlich die Absichten und Ansichten
^Lecunve wiedergiebt. I m Einklänge damit steht der neueste Erlaß

Nr.

154.

des Kriegs-Minifteriums, weicher alle gefangenen Conföderirten-Ofsiciere bis zum Obersten einschließlich freigiebt. sobald sie den Treueid
geleistet haben werden; über die Generale dagegen behalt sich der
Minister die Entscheidung vor. — DiesteckbrieflicheVerfolgung deS
Iefferson Davis Sanders. Tucker. Clay. Thomplon und Cleary. so
wie der auf ihren Kopf gesetzte Preis erregte natürlich m ooriger
Wocke ein ungeheures Aufsehen. Als Beweis für die energische Ver»
folgung der Verbrecher ward dieser Act überall mit Zustimmung unk
Genugthuung aufgenommen; indessen fürchtet man bei dem schwankenden Ungestüm und der leidenschaftlichen Uebereilung. mit welcher.
Johnson s Cabinet schon einmal Sherman gegenüber gehandelt hat.
vielleicht nicht mit Unrecht, daß auch im vorliegenden Falle die Beweise nicht so offen auf der Hand liegen dürsten, um eine derartige
directe. schwere Anschuldigung zu beweisen und durchzuführen. Nicht,
als ob ich den Führern der Conföderirten eine derartige schwarze
That nichtMraute. im Gegentheil.siesindihrer nur zu fähig. Die Sclave»
rei entsittlicht die Menschen, macht sie zu Barbaren. Der jüngste Krieg
hat mehr als zur Genüge bewiesen, daß auch die leitenden Männer
des Südens von diesen ihren Wirkungen nicht ausgeschlossen sind.
Der rohen Gewalt ist es einerlei, mit welchen Mittelnsiesichoben hält, wenn
sie nur siegt. Die grausame Behandlung der Bundes-Gefangenen uno
versuchte Einäscherung der nördlichen Städte ist nur eine Variante
zu dem Morde des Präsidenten. Mit einem der letzten Dampfer erhielten wir die actenmäßigen Beweise dafür, daß ein snessionistisch
gesinnter v r . Blackburn auf den Bermuden und in St. Thomas die
Kleider und Wäsche der dort am gelben Fieber Gestorbenen auskaufte
und in Kisten verpackt nach New-Dork schickte, um der größten Handelsstadt der Union auf diese Weise die Pest auf den Hals zu laden.
Kann es einen teuflischeren Plan als diesen geben? Der bösartigste
Tyrann des Aiterchums oder Mittelalters wäre kaum im Stande
gewesen, ihn zu fassen. Zu solchen Schandthaten finden sich aber immer genug untergeordnete Werkzeuge, und wenn die Führer j»e auch
billigen möge, so wäre es sür sie doch eine durchaus überflüssige Prostitution, selbst derartige Plane ins Werk zu setzen. Möglich, daß es
noch gelingt, Iefferson Davis einzusaugen, der nach den neuesten
Nackrichten sich noch östlich vom Mississippi befinden soll; dagegen
möchte ich bezweifeln, daß hinreichende Beweise erbracht werden, um
die Auslieferung der übrigen flüchtigen Verbrecher Seitens Englands
durchzusetzen. Sanders und Tucker haben trotz eines renommistischen
Protestes Montreal heimlich verlassen; bis jetzt hat übrigens die hiesige Regierung bei der kanadischen deren Auslieferung noch nicht
verlangt.
Neueste Post.
Ver!m, 27. (tS.)Mai. Die Norddeutsche Allgem. Zeitung schreibt.'
Die Zollvereins-Conferenz hat ihre Aufgaben beendigt. Die Schlußsitzung wurde am 24. Mai abgehalten.
DkÄde», 27. ll5.) Mai. Das Dresdener Journal vom heutigen
Datum berichtet, daß ein Brief des Königs an den Iustizminister bei
Anlaß der Geburt eines Prinzen allen politischen Verbrechern aus
dem Jahre 1849 volle Amnestie gewährt, unter unbeschränkter Wiederherstellung ihrer Ehrenrechte.
Paris, 27. (lb.) Mai. Die „Presse" veröffentlicht folgenden
Brief des Prinzen Napoleon an den Kaiser: „ ^ue! I n Folge des
Briefes Ew. Majestät vom 23. Mai und der Veröffentlichung desselben im Moniteur bitte ich um meine Entlassung als Viceprüsident
des Geheimen Raths und als Präsident der Commission für die Ausstellung von I8V7. Geruhen Sie. Sire, die Huldigung meiner tiefen
und ehrfurchtsvollen Anhänglichkeit zu genehmigen. Mit welcher ich
bin Ew. Majestät sehr ergebener Vetter Napoleon.
Brüssel, 28. sl6) Mai. Nachrichten aus Mexiko melden, daß
die Iuaristen die belgische Legion überfielen und 30V Mann nebst 5
Offizieren tödketen oder gefangen nahmen. Der Sohn des belgischen
Kriegsministers wurde getödtet.
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Die Temperatur H 3,26 unter dem Mittel Marimum dt« letztern 17,13 im
I . >85v, Minimum 3,64 in d. 3. 1844 und I8b5. Der Sturm, welcher die ganze
vorige Nach» gewuthet hatte dauert bei Tage fort, und ünvert sich vur in sofern,
t
^veilrn etwa» schwächer wird Am Vormittage fast anhaltend Regen, seit
, ^
zerreißt die Decke, aber auch später öfter Regen. I n der Nacht Wette,erinnere mich nicht, früher einen Sturm von dieser dauernden Stärke
nebst so tiefem Barometerstande beobachtet zu haben Viellricht etwa« schwächer
^ auch am >. Juni <8 Uhr Mvrgens» fort. Die ^mehrtägige Dauer zeigt
»p^
^ Grenzen von Europa lnS in die Nähe res Aequatvrs erstreckt — J>, der Nacht um t Uhr ist Wetterleuchten gesehen. Ä>iiu»ü, vui?-»ri^
allgemem blüheno.
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Boa der Zensur erlaubt. Dorpal, den 2V. Mai lttks.
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Bekanntmachungen und Anzeigen.
Mit Bezugnahme auf die von Einem Edlen
Ratbe dieser Atadt erlassene Publikation, daß
der seither der Festsetzung einer gerichtlichen
Taxe unterworfen gewesene Brodverkauf in der
Stadt vom ersten Juni dieses Jahres ab freigegeben und dadurch allen Einwohnern der
Stadt die Erlaubnis ertheilt worden, gleich den
Meistern des Bäckeramtes unter Beobachtung
gewisser Borschriften sich mit der Bereitung und
dem Verkaufe von Brod zu beschäftigen, findet
sich der Rath veranlaßt, die für den freien
Brodverksuf in der Stadt geltenden Verordnungen hiemit zur öffentlichen Kenntniß zu
bringen:
1) Jeder zünftige Bäckermeister, gleichwie je«
der zum Brodverkaufe Berechtigte hat für seinen Brodverkauf eine so genannte freie Taxe
anzufertigen, dieselbe rechtzeitig zur Kenntniß
Eines Löblichen Bogtei- als Ämtsgerichts zu
bringen und nach erfolgter gerichtlicher Bescheinigung über die geschehene Meldung dieser Taxe,
dieselbe sowohl im Verkaufs! ocale an einem
Jedermann sichtbaren Orte zu afsigiren, als
auch beim Umhertragen des Brodes stets bei
sich zu haben, um sie auf Verlangen sogleich
vorweisen zu können;
21 I n allen Localen, in denen von Zünftigen oder Unzünftlgen Brod jeder Gattung verkauft wird, müssen
s. eine gedruckte Brodtaxe in deutscher, russischer und ehstnischer Sprache, für Jedermann sichtbar angeschlagen und auf dieser Taxe der Namen des Bäckers, der das
Brod liefert verzeichnet sein;
d. justirte und richtige Waageschalen und
Gewichte zur jederzeitigen Controlirung
des Brodgewichts bereit gehalten werden;
3) Jeder Brodverkäufer ist verpflichtet, sein
Brod nicht theurer, als in dieser seiner freien
und bei dem Vogtei- als Ämtsgerichte gemeldeten Taxe angegebeil woroen, zu verkaufen,
widrigenfalls derselbe im Contrave»tionsfall
nach Maaßgabe der Vorschrift im Art. It70
des Strafgesetzbuches der gesetzlich angedrohten
Strafe unterzogen wird.
4) diese freien Brodlaren sollen so lange
Geltung haben und für den Brodvertäufer
maßgebend sein, bis derselbe veranlaßt wird,
eine andere Taxe anzufertigen und dieselbe,
nachdem sie zuvor vom Vogtei- als Amtsgerichte legalisirt worden, im Verkanfslocale zu
afsigiren und beim Um beitragen stets bei sich
zu Nagen;
5) Jeder zünftige oder unzünflige Bäcker ist
verpflichtet, das von ihm bereitete Brod mu
Ausnahme der aus Wasser gebackenen Kringeln
mit den Anfangsbuchstaben seines Vor- und
Zunamens zu stempeln;
6) Jeder zünftige oder unzünftige Bäcker ist
verpflichtet, durchaus nur Mehl von erster und
bester Qualität, je nach der Gattung des Brodes. ohne Hinzuthun anderer Mehlgattungen
zum Backen zu verwenden, bei dem aus Moskauschen Waizenmehl herzustellenden Weißbrvde
durchaus kein anderes Weizenmehl beizumischen
und zum Süßsauerbrode kein anderes als ungemischtes gebeuteUes Roggeumehl zu verwenden;
7) die zünftigen Bäcker sind gleich allen unzünfligen zum Brodbacken in der Stadt berechtigten Personen verpflichtet, die aus Waizen
und gebeuteltem Rvggenmehl zu bereitenden
Brodgattungen zu jeder Zeit ohne Ausnahme
von Festtagen in vollkommen guter und frischer
Beschaffenheit für das Bedürfmh des Public
cums bereit zu halten;
8) diejenigen unzünftigen Personen, die sich
mit der Bereitung und dem Verkaufe von Brod
in der Stadt beschäftigen wollen und das
Bäckergewerbe zu betreiben tvünicheu, siud jedoch verpflichtet:
s. Einem Löblichen Vogtei- als Amtsgerichte
nne vorgängige Anzeige zu machen und
d" 'wiftllche Conccssion zur Betreibung
v^werbes »u ihrer Legitimation sich
zu nd nen;
Orte und Personen anzugeben.

wo und durch welche sie das Brod ver- sind, werden hierdurch aufgefordert, sich
kaufen lassen wollen;
beim Kassaführer Töpffer möglichst
c. sich hinsichtlich des Brodverkaufs diesen
bald
Behufs der mit diesen BaulichVorschriften in allen Stücken nnd namentlich in Bezug auf die Brodraxe und keiten zuerst auszuführenden Taxadie Qualität des zu verbackenden Mehls tion zu melden.
zu unterwerfen.
Strümpell,
Dorpat-Rathhaus. am 22. April 1865.
im Namen der Direction.
I m Namen und von weqen Eines Edlen
Diejenigen, welche sich der Ausnahnleprii«Rothes der Stadt Dorpat:
fung
für die Universität an dem Doipat.
Commerzbürgermeister E. I . Karow.
schen Gymnasium unterziehen wollen, Kaden
Nr. 568.
Obersecretaire C. v. Riekhoff.
sich bei mir lpätestens bis znm 31. Mar zu
melden. Laut Allerhöchsten Befehles vom 23.
März d. I . sind von Jeden, bei der Meldung
Diejenigen Mitglieder des Vereins für als Exanunationsgebühr zehn Rbl. S. einzuzahlen. außerdem ist der ^auflckeiu und ein
gegenseitige Feuerversicherung, deren Bau- Säiulzeugniß beizubringen.

Aufforderung

lichkeiten entweder gar nicht oder nur
noch auf eine kurze Zeit versichert

Dorpat den 14. Mai >8li5.
Director Tchroeder.

k'reiwg äen 21. M i , am 4 0 ^ " l ä g e naek clem Versekeiden 8 e i n e r
I ^ ^ i s e r l i e l i e n H o h e i t , ries v o m Vaterlands vielgeliebten ( ^ r o s s l ü r ^
sten I t i r o nlo l g e r s , Oäsarevvitsek

Hieolai ^Ivximckrovitsvk,
n i r 6 in cler ru^siselien r e M g l ü n lügen l t i m m e l f a k r t s - l i i r e k e um 10 Dkr
Borgens die Liturgie, unc! nsek tlerselben I0citenme886 gekeilten meiden.
^ n dieser ^eierliekl<eit tkeil^unekmen vvercZen alle Verehrer des
Hoken Verewigten eingeladen.
Li,

21.

copoicoöt'iii ^e«k» no « o u i t t t t b , .itt>6u-

Venencrroii
^ i n ie.tii

v^. 10 i s e o v t .

^ conmai o.

Ungetheerte Dachpappen

lleltuiiM -Vei

zum Bekleiden der Wände, das Hundert zu 7
Nbl. S. verkauft

C. Hennig

örei veremißtea KesAv^vereme
i m 8 aa 1 e cler ö ü r g ^ r m u S L e .
^ntan^ pi-^eise 9 ^tir,

Branntweinsastagen
werden verkauft auf dem Gute DuckerÄhof

im Cambyschen Kirchspiele.
I m Nurnbergfchen Hause tTeichstraße) sind
Die Verwaltung des Gntes Techelser hat den Equipagen und M ö b e l , als: ein Lopha,
Besuch des Parks den Mitgliedern des Hand- Sophatisch, 7 Stühle und ein Kleiderschrank

Dorpatcr Handwerker-Aercin.

werker-Vereins und deren Familien an den

Sonn- uiid Festtags. Nachmittagen freundlichst
gestattet, welches hiedurch M i t g e t h e i l t wird.
Während der Sommermonate wird der Rendank des Vereins die Monats-Beiträge der
Mitglieder jeden Freitag von 9 Uhr Abends
ab im Vereins Locaie in Empfang nehmen.
Der Vorstand.
Ein ilieisegeWrte^aüs^h^de Kosten p r .
Post nach Riga wird znm 23. d. Mts. gesucht. Auskunft erthel^di^.Zkgs-'Exped.
Herren
LrilVAttes IiAvalliere u Aipsv
in
un<1
kür Herren emptietilt
<lns Äwgu^in VVII
Liidw. O s c a r ^ l s M r ^

Uresällvr XümKS
La.äepll!ver

u.

2ur HkiktellunA einor sclr^noli, nsrteri uva
weissen
erlüeltcn wieöer n. emptetilen

^

Itile Si I t W l i k e .

^iue -Wohnung in der Bei-Etage von 4
Zimmern ist zu vermiethen bei
T h . Bienert

zu verkaufen.

Dramatische Abenduntcrhaltung
deim «Mause ,Lm» weiße» kl«ß"
Sonntag den 23. Mai"ö? znm ersten Mal:
E r ist aus der Patsche, oder Eine edle
Person. Posse mit Gesang in 3 Äcten und
7 Bildern von A. Bittner und Emil Pohl.
Musik von Conradi.
.
I.Act i . B i l d : Cunole Geschichten. 2. Bild:
Er ist vergnügt. 3. Bild: Böse Nachbarschaft.
— II. Act. 4. Bild: Etwas Kleines. S.Bild:
I m Schuldarrest. — III. Act. 6. Brld: Ein
musikalisches Bureau. 7. Bild: Die Vorunter,
suchung und glänzende Genugthuung.

Preise der Plätze: Erster Platz 60 Kop.,
Zweiter Platz 40 Kop. Billete sind in meiner
Wohnung im Hau^e des Herrn Bäckermeister
Frey. Eingang über den Hof zu haben. — Kai«
senöstnnng 6 Uhr, Anfang 7 Uhr.
Catharina Nielitz.

Abreisende.
1. Carl Boettger, Wilhelm Erasmus. Alexander Lmun und Paul Neinson, Pharmaceuten. — A. S. Ignatowitsch, Diener.
2. Alexander Molochowiec. Ebelmann.
3- I . Burchard de Sycava. Pharmaceut. —.
Tk. Ahrens. Pharmaceut.

(Hlezu eine Todes-Anzeige als Beilage.)

M
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Freitag, den 2t. Mai
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Dörptsche Zeitung.
Erscheint tätlich,

mit AuSn, der Sonn- unv hvhen Festtage.

Annahme der Inserate
bis N1 Uhr; Preis für die Konmözeile od.
deren Raum Z Kop.

Preis in Dorpat:
jährlich f. Ndl.. halbjährlich Z Rbl. S . ,
pr. Post^ jährl^ k R., halbj. 4 R.

Ausgabe um 7 Uhr Abends.
Abonnements nimmt die Bnchdrnckerei von Echünmann'si Wwe Sf C. Mattiescn entgegen

Morls: „Korts<t>rlicn ik

»ie Bedingung des Bestehen«". <HrzherzvA Johann.^

ber die Entstehung noch eines neuen Instituts können wir unseren
Lesern berichten. Es ist dies die von^Hrn. Stolzmann in der
Säulenstraße Nr. 47 errichtete Heil-Badeanstalt, die dem leidenValtische Nachrichten. Dorpat. Der Redaction ist nachfolgende
den Theil des Publikums gut zubereitete, künstliche Mineralwasser-,
Mittheilung zur Veröffentlichung zugegazigen:
Die zweite Versammlung zur Besprechung von SchulHolzessig-. Stahlwasser», Fichennadelextract- und Schwefel-Bäder, die
anaeleaen heiten und zur Anbahnung eines näheren Verhältnisses
die Kranken bisher oft in weiter Ferne und mit großen Kosten auf»wischen Schule und Haus fand am 14. Mai, Abends von 6 bis 8
suchen mußten, in nächster Nähe zu bieten verspricht. Daß die künstUhr im Saale des hiesigen Gymnasium's statt. Es hatten sich zu
liche Herstellung von Hcilwassern in einem Orte, wo keine natürliderselben gegen 50 Personen eingefunden: etwa die Hälfte der An- .chenHeilquellenstießen,einem wesentlichen Bedürfnisse glücklich abzuniesenden gehörte dem Lehrstond an, auck hattesicheine Anzahl Frauen
helfen vermag, hat unsere Mineralwa^er-Anstalt bewiesen - hoffen wir.
zu der Versammlung eingefunden. — Nachdem der Director motwirt
daß das neue Unternehmen, das wir der Beachtung des Publicum^
hatte, weshalb die zweite Versammlung nicht gleich nach Ostern, sonund für's Erste besonders der Aerzte empfehlen, bald seinen Ruf
dern erst jetzt anberaumt worden sei, verlas derselbe das Protokoll der
gleich gut zu begründen vermöge. — DerDirector Ch. Hinn6wird,
eisten Besprechung vom 25. März und wandte sich mit der Frage an
wie wir vernehmen, den 19. d. Mts. mit seiner Kunstreiter- und
die Versammelten, in welcher Form das Besprochene zur öffentlichen
Akrobaten-Gesellschaft per. Extrazug aus Warschau hier eintreffen und
seine Vorstellungen am 22. oder 23. Mai beginnen. Der Circus ist
Kenntniß zu bringen sei. Man entschied sich für eme kurze rejumibis auf die innere Decorations-Ausstattung fertig und zeichnetsichin
rende Veröffentlichung. — Hierauf theilte der Director der VersammBezug auf die Einrichtung des Zuschauerraumes vor dem alten Cirlung mit. daß in Folge nnes Beschlusses des Ministerrathes im Micus dadurch aus. daß die oen Vau tragenden Pkeiler den im Parquet
nisterium der Volksaufklärung die öffentlichen Schulen von der Verund in den LogensitzendenZuschauern im Rückenstehenund diesen
antwortlichkeit für das Verhalten der Schüler außerhalb der Schule
im Wesentlichen entbunden feiern unv schlug zu den bereits vorhandedaher die Aussicht in keiner Weise behindern werden. Die Gasbenen, als neu hinzugekommen, die Frage zur Besprechung vor. ob und
leuchtung verspricht nach dem immensen Kronleuchter und den an
in wie weit hie Schule, abgesehen von dieser Entscheidung, eine Verden Seitenpfeilern in großer Menge angebrachten Brennern eine luxuriöse
pflichtung zur Beaufsichtigung der Schüler außerhalb der Sckule habe?
zu werden. I n Mitau läßt Herr Hinn6 ebenfalls einen neuen Cir— Da auch bei dieser Versammlung nicht alle angeregten Fragen zur
cus und auf der Esplanade eine Arena zum Wettrennen bauen. (R.Z.)
Besprechung kommen konnten, wurden die häuslichen Arbeiten der
Mitau. 16. Mai. Wiederum hat Mitau ein seltenes Jubelfest
Schüler des Gymnasium's zum Gegenstande der Discussion vorgegefeiert. Gestern waren 50 Iahren darüber hingegangen, daß der
schlagen. Anerkannt wurde, daß eine Anhäufung der häuslichen ArInspektor der Medicinal-Verwaltung wirkl. Staatsrath und Ritter
beiten, besonders der schriftlichen, auf einzelne Tage stattfinde. WennEarl Bursy am 15. Mai l8I5 als damaliger Studiosus nach abgleich von der Schule versucht werde, diesem Ue beistände zu steuern, gelegtem Examen in Dorpat die Doctorwürde erhielt. Der jetzt alte
so könne eine solche Anhäufung dennoch auch ln Zukunft vorkommen,
Herr hatte wohl aus Bescheidenheit diesen seinen Ehrentag geheimso lange nicht einer, jondern eine größere Anzahl Lehrer in einer Classe
gehalten, aber die hiesigen Amtsgenossen und Freunde waren kaum
unterrichte. Es wurde daher das HauS gebeten, sowohl von sich
hinter dieses Geheimniß gekommnn. als sie sich auch sofoit beeilten,
aus eine richtige Zeiteintheilung zu überwachen, als auch in vorkomden Tag festlich zu begehen. Morgens früh schon weckte den Jubilar
menden Fällen einer zu großen Anhäufung der häuslichen Arbeiten
Musik und Choral der hiesigen .Liedertafel', an welche sich eine gemeinschaftliche Andacht schloß. Ein solennes Mittagsmahl fand sämm/bievon ungesäumt die Schule in Kenntniß zu sehen. — Hierauf ging
liche Aerzte und Apotheker, viele Freunde und Amtsgenossen der Umman zur Besprechung über die Vertheilung der Unterrichtszeit während
gegend vereinigt, um den Tag festlich zu begehen. Or. Bluhm überdes Tages über. Nachdem die Gründe für und wider die Derlereichte dem hochgeehrten Altmeister und würdigen Vorstand und Collequng aller Unterrichtsstunden auf den Vormittag angeführt worden
gen, wie er ihn anredete, ein erneutes aus Dorpat eingelausenes
waren erkannte man eine Reductwn dn Unterrichtszeit nur als heilsam an wenn zugleich auck der ganze Betrieb des Unterrichts dabei
Semisäculardiplom. vr. v. Hübschmann als Subsemor der hiesigen
eine Umgestaltung sollte erhalten können. — Die dritte Frage, die
Aerzte sprach bei der Tafel den Toast und führte aus. daß. wo die
noch zur Besprechung kam. war das Turnen im Winter. Es ward
Facultät gesprochen, wo der ganze Ort die 50jährige Thätigkeit des
anerkannt, daß aus Gesundheitsrücksichten an kalten Tagen der TurnArzteS kennt und schätzt, wo der Landesfürst und Provinziol-AutoriUnterricht auszusetzen sei und die bisher eingeräumten Locale dem
täten dem Senior Anerkennung gezollt, es Eulen nach Athen tragen
Zwecke nicht entsprächen. Da aber hierzu wie zu anderen Zwecken
hieße, sich in Lobeserhebungen zu ergeben, und beschränkte sich deshalb
materielle Mittet nothwendig seien, so wurde von einem der Anweauf den Wunsch glücklicher Zukunft für die noch übrigen Tage des
senden der Antrag gestellt „die Versammlung wolle einen AnJubilars. Lange weilte man im Festlocale fröhlich beisammen und
fang zur Gründung eines Schulfonds machen, selbst wenn
geleitete endlich Abends den Jubilar mit Laternen unter Voranschrei,
erst einer späteren Zeit die Frucht solcher Bestrebungen zu Gute komten einer Militairmnsik und Assistenz der .Liedertafel' nach Hause,
men sollte." Es ward beschlossen, zur nächsten Besprechung, die im
wo dann der Abschiedsgruß mit Lied und Hoch das Fest beschloß (R Z 1
Auliust'Monale. nach den Ferien, stattfinden soll, Vorarbeiten zu dieRußland und Polen. Aus den Angaben über den allgemeinen
sem Zwecke vorzulegen. — Indem der Unterzeichnete es bei dieser GeStand der Bauernangelegenheit für den Monat März ergiebt sich
legenheit nicht unterlassen kann, den Anwesenden für ihre eingehende
daß vpn den nunmehr allgemein in Wirksamkeit getretenen (107 758)
Beteiligung an dem gedeihlichen Fortschritte der Schulen seinen besten
Grundbüchern, welche die Verhältnisse einer Bauernbevölkeruna von
Dank zu sagen, knüpft er daran die wiederholte Bitte, ihn auch ferner
9,776,017 Seelen regeln. 69,785 Grundbücher auf 4,78 l 997 Bauern
mit den. nöthigen Mittheilungen zu versehen, damit diese theils den
bezüglich, die Pflichtverhältnisse noch fortbestehen lassen, während
ferneren Besprechungen zur Grundlage dienen, theils zur möglichen
39.973 andere auf 4.994,020 Bauern bezüglich, jedes Pflichtverhält,
Abstellung bestehender Mißstände die Veranlassung geben könnten.
mß aufheben. Von diesen 4,994,020 Bauern sind 2 628 783 Besitzer
Director Schröder.
' ^ Grundstücke geworden, und zwar 437.l62 auf'Grundlage von
26o3 Kontrakten ohne Mitwirkung der Regierung und 2,191 620
18. Mai. Die von den drei Ständen der Stadt Riga
auf Giungwge von 20.35t Kontrakten und Akten "unter Mitwirkung
medergeseMVerfassungs-Cornmission zur desinitiven Feststellung
eines Verfassungs-Entwurfes für die Stadt R'ga hat bereits in der
Ä
Mitwirkung der Regierung 6.666,807
vorigen Woche ihre Thätjgkeit begonnen. ^ Die Zahl der gemeinDessj. Land auf Grundlage von Kontrakten und 503.707 Dessi. auf
nützigen I n s t i t u t e unserer Stadt wächst mit erfreulicher Schnelle,
Gouvernement
obligatorischem Loskauf in den westlichen
und wenn bei den meisten derselben uns das Ausland zum Muster
^
Ver ersteren beträgt der Seelenandient, so kann solches nur den neu erwachsenden Anstalten und dem
und
durchschnittlich 31 R. 66 K.
Publicum zum Vortheit gereichen, da ditz bereits an anderen Arten
liä, >7 ^
K ^
im Werthe von durchschnitterprobte Praxis letzterem den Maßstab zur-Abschätzung der Nützlich'
n,
.!?
bewilligte Loskaussdarlehn beträgt
keit der ersteren bietet und es vor kostspieligem Experimentiren sicher Mi Ganzen 219,789,071 R., von welchem 207,900,972 auch bestätigt
stellt. Die von dem Herrn Anton V a ^ i n der Moskauer Vorstadt.
Summe befinden sich l0l.921,082 Rbl.
Aeine Badstubcnstraße Hr. 2. errichtete Nasch-Ä nsta lt. der Vorläu^cyuiden der Gutsbesitzer an ehem.-Kredit-Institutionen. 47.092.500
eines größeren, mit hiner Bade-Anstalt ;u verbindenden gleichen
'."^o^aufsobligationen, 25 ^ 0 45t) R. in 5 proz. Billeten 2.
5 A " u t s . verdient gewiß die volle Aufmerksamkeit/des gesammten
t-n V.
^'6^2,616 R. zur Auszahlung der unterbrochenen Rensolche tragenden Pubticuins. Daß solche Anstalten wirklichen Nutzen
en von 5H pCt. und 678,919 R. baar. — Von den 17,604 I n vengewähren können, beweist ihre große Verbreitung im Auslande. Ueia r«en kleiner Güter sind 46 noch nicht in Wirksamkeit getreten.

Znlündischc Nachrichte«.

Dörptsche

A e i t u k g Nr. l l ö .

rück und spricht bei dieser Gelegenheit rückhaltlos ihr Urtheil über den
^ersten Napoleon auS. Warum, ruft sie aus. suchen die Mitglieder
der gegenwärtigen kaiserlichen Familie von Frankreich die Welt mit
neuen Lobreden auf den graßen Stifter ihres Hauses heim? Hatte
Nicht die Erinnerung an Napoleon I . , unterstützt von den Liedern
Bsranger's und den kurzsichtigen Bemühungen Louis Philippe's, den
Pelden gegen den Legitimismus auszuspielen, den Prinzen Louis Na«
p^leon auf den Präsidentenstuhl erhoben, den er so gut in einen
Kaiserthron zu verwandeln wußte? Hat seine dreizehnjährige Regierung so wenig gefruchtet, daß die kaiserliche Dynastie noch immer
auf überschwängliche Lobeshymnen bauen muß? Ist Napoleon III.
noch immer nichts weiter, als der Neffe seines Onkels, und muß die
Ruhe Frankreichs von dem Erfolge abhangen, mit welchem der Name
des Kaisers Napoleon 1. sich mit dcr Sache des Fortschritts, des Liberalismus und der Demokratie identisiziren laßt? Der Name Napoleon'S hat so viel für seine Familie gethan, daß es nicht weise ist.
wenn man ihn dazu zwingen will. Dienste zu leisten, die er eben
nicht leisten kann. I m Jahre >848, am Schlüsse einer großen Volksethebung, konnte der Name eine allmächtige Wirkung ausüben. Jetzt,
wo Frankreich danach trachtet, das Gebäude seiner Freiheit zu krönen, ist es an der ^ett. andere und angemessenere Erinnerungen zu
erwecken. Wir wollen hier eben so wenig die Ansichten des Prinzen
Napoleon über die gegenwärtige Politik der französischen Regierung
eröitern, wie die militärische Laufbahn Napoleon's I. kritisuen. Nur
wollen wir gegen jene absichtliche Fälschung der Geschichte protestiren, welche einen Mann, besten ganzes Leben der Verfolgung der
ehrgeizigsten Zwecke durch die gewaltsamsten Mittel gewidmet war,
als den Freund der Menschheit, als den Apostel großer Ideen nnd
des Uorlschrilts, als identisch mit dem Begriffe der Nationalitäten,
mit der Gröge seines Landes, mit der Freiheit, als mit der Misston
betraut, seine Dictatur zum Mittel der Emancipation zu machen, darzustellen sucht. Was war der Zweck der ganzen Laufbahn Napoleons? Darauf kann die unparteiische Geschichte nur eine einzige
Antwort ertheilen: Napoleon selbst, er war zugleich der Anfang und
das Ende von allem, was er that. Für sich selbst wünschte er die
Einigung Europa s, damit er der alleinige Herrscher über dasselbe sei;
zu diesem Zwecke setzte er seine Brüder auf Titular-Throne. damit
der Widerschein solch stolzer Schöpfungen auf ihn falle. Weshalb
verzehrte er die Franzosen zweier Generationen in endlosen Kriegen,
Jaslüodischt Nachricht».
außer weil er sich eines militärischen Genies ersten Ranges bewußt
Deutschland.
war und ihm mchrs größere Freude machte, als dasselbe leuchten
Lerli«, 26. (t4.j Mai. Vor Kurzem wurde bekanntlich von of«
zu lassen? Und weshalb, als das Glück sich von ihm abwandte,
schlug er einmal über das and«,« Mal die verlockendsten Fnedensfiziöser Seite berichtet, daß die Regierung sich mit der Zügelung der
bedingnngen aus, als deshalb, weil sein Egoismus den Gedanken
parlamentarischen Redefreiheit beschäftige. Einige Mitglieder
an ein Herabsteigen von dem Zenith seiner Macht nicht ertragen
des Herrenhauses haben es jetzt für angemessen gehauen, der Retonnte und er es vorzog, lieber den letzten Mann der Nation, die
gierung hierin die Wege zu bahnen durch einen Antrag, dcr immerer für sich dahingeschlachtet hatte, zu opfern, als zuzugeben, daß er
hincharakteristischgenug ist, um vollständig mitgccheilt zu werden.
sich verrechnet habe? I n demselben Geiste unbegrenzter Selbstsucht
Derselbe lst gestellt von den Herren v. Below und v. Fiankenbergnahm er keinen Anstand, die treue Gefährtin seiner früheren Geschicke
Ludwigsdorf und lautet: I n Erwägung: l) daß der Bestimmung des
zu verstoßen und sich Mit der österreichischen Dynastie zu verbinden,
Artikels 84 der Verfassungs-Urkunde, wonach die Mitglieder beider
indem ec solcher Gestalt seinen eigenen demokratischen Ursprung und die
Häuser des Landtags für ihre Abstimmungen nicmals, für ihre darin
Thaten jener Revolution schaudere, deren Vortheile ersichsämmtlich zu
ausgesprochenen Meinungen nur innerhalb der Kammer des Hauses,
Nutzen zu machen und deren ganzes Elend er Frankreich aufzubürden
auf den Grund der Geschäftsordnung zur Rechenschaft gezogen werverstand.
Was ferner waren die Mittel, durch welche er diese ungeden können — eine sowohl mit anderen Bestimmungen der Verfasheure und beispiellose Selbstsucht befriedigte? Gelang es ihm. fem
sungs-Urkunde, als auch mit den bei der Abfassung der Verfassung
eigenes Interesse mit dem der Menschheit zu vereinen, oder hat es je
vom 31. Januar 1850 leitend gewesenen Grundsätzen im Widerspruch
stehende Deutung gegeben worden; 2) daß hiernach aus der gedach- ein menschliches Wesen gegeben, das beide Interessen in einen so
schreienden und unheilvollen Widersprnch gebracht hätte? Die Mittel,
ten Bestimmung irrthümlich gefolgert wird, nicht allein die in den
deren er sich bediente, waren die gröbsten und materiellsten; sein Leparlamentarischen Ve> Handlungen ausgesprochenen Meinungen, sonben war eine fonwährende Schlächterei, eine I l i a s menschlichen Elends,
dern auch die dabei vorgefallenen Personal-Injnrien, Verlenmdungen
deren Monotonie durch keine Episode von Hektor und Andromache
und andere verbrecherische Aeußerungen müßten straflos bleiben; 3)
oder PriamuS und Achilles unterbrochen ward. Ehe er erster Eonsul
in Erwägung des hieraus entstehenden öffentlichen Aergernisses, der
wurde, hatte Frankreich den Strom der Invasion, von welchem es
Schädigung hoher und höchster Obrigkeiten zum Nachtheil der allgebedroht wurde, vollkommen zurückgewälzt, uud es hing nur von Nameinen Wohlfahrt des Landes und des mangelnden Schutzes gegen
poleon ab, der Welt Frieden zu verleihen. I n demselben VerhältRechtskränkuna für den Einzelnen; 4) in Betracht der berechtigten
nisse aber, als Kriege unnöthig wurden, wurden sie länger, blutiger
Besorgniß, daß durch ein mehrfaches Vorkommen solcher straflos bleibenden Ausschreitungen das Ansehen der Landesvertetung in der öfund grausamer. Er schwang sich dadurch zur absoluten Gewalt auf,
daß er die patriotischen Bestrebungen und die liberale Propaganda
fentlichen Meinung herabgesetzt wird und damit die konstitutionelle
Frankreichs gegen dessen Nachbarn lenkte. Je höher er stieg, desto
Verfajjung schließlich für Preußen unmöglich gemacht werden könnte;
mehr erstarb der Geist, welchem er seine Erhebung verdankte, und ein
5) endlich in Erwägung, daß es geboten ist, der im Lande herrschenVolk welches im Jahre 1792 freiwillig zur Fahne geströmt war. zit.
den Mißbilligung der wiederholten parlamentarischen Ausschreitungen
terte und erbleichte bei dem bloßen Namen der Conscnption und sah
einen Ausdruck zu geben und daß es für das Herrenhaus ein wohldie Einstellung in s Heer als gleichbedeutend mit einem Todesurtheile
berechtigtes Verlangen im eigenen und im Landes-Interesse ist. die
an. Napoleon trug niemals Bedenken, zur Unterstützung der Gewalt
Verfassung durch Aufrechthaltung der Achtung vor der königlichen
zur Persidie seine Zuflucht zu nehmen. Sogar die Theilung Polens
Autorität zu sichern — die königl. Staatsregierung zu ersuchen: im
steht den Ränken nach, welche dem Kriege in Spanien vorausgingen;
Wege der Gesetzgebung Vorsorge zu treffen, damit durch eine Dekladie Correspondenz des Kaisers hat zur Genüge gezeigt — und hätten
r a t i o n des Artikels 84 der Verfassungs-Urkunde künftig auch für
wir sie nicht vor Augen, so würden doch seine Bulletins in dieser HinVorgänge innerhalb des Landtages oie Geltung von Recht und Gesicht nichts zu wünschen lassen
daß er sich niemals ein Gewissen
sek aufrecht erhalten werde. (Die Antragsteller scheinen vergessen zu
daraus machte, jede beliebige ^.uge, die seinen augenblicklichen Zwecken
daben daß während der neuen Aera doch auch im Herrenhause häuviente, zu schmieden und in die Welt zu schicken, und daß Gnade geKt, , B in Sachen der Grundsteuer ein recht ausgiebiger Gebrauch
gen diejenigen, die sich stirem souveramen Willen nicht beugten, ihm
von der'Redefreiheit gemacht wurde. Vielleicht ist die Zeit nicht sebr
fremd war. I n seinen Briefen an Joseph betrachtet er'Insurrectionen
°.rn w ° ° ° ° erdete»? .Dekl°r°.i°n- de. Bnanwssungen. W.Ich. d.e
als etwas selbstverständlich zy Erwartendes und ertheilt zum voraus,
T-ow-.awr dieses Hauses in ähnlich« We.s. zu asnzncu geeignet
ohne durch das wirkliche Ervgniß aufgeregt zu sein, Befehle zu ihrer
rech' unbequem werden mochte. I n d e r n Ist -Ä doch wieder
unbarmherzigen Unterdrückung. Er »hat nichts, um die Leiden Italiens
einmal ein Lebenszeichen!)
oder Polens zu lindern, nichts, um die Zerstückelung Schwedens zu
Großbritannien.
verhindern. So war Napoleon gegen fremde Länder. Was aber war
er für Frankreich, das Land, dem er alles verdankte und Mit dessen
London. 25 t l 3 1 Mai. Die Times kommt nochmals auf die
Blut der stolze Bau seiner schlecht erworbenen Macht zusamniengekittet
von dem Prinzen Napoleon i n Ajaccio gehaltene Rede zuDie in Wirksamkeit getretenen beziehen sich auf 180.417 perlen d.
h. 99,70 pCt. der auf kleinen Gütern ansässigen Bauern lim Ganzen
>!egen t80.Z47). Bon diesen Gütern sind 5433 mit einer Bevölkerung min 40,678 Bauern an die Regierung übergegangen, welche
den Besitzern eine Entschädigung von 5,612.424 R. gezahlt hat. —
Von den F r i e d e n S - J n s t i t u t i onen ist im Laufe des Monats ein
Friedensrichterdistrict im Gouv. Kaluga eingegangen, so daß die Zahl
aller in 33 verschiedenen Gouvernements bis zum 1. März eingegangenen Friedensrichterdistrikte sich auf 432 beläuft.
lZt. P. Z.)
St. Petersburg. Die Brände im I n n e r n mehren sich in bedenklicher Weise. So berichtet die N. P. von abermaligen Bränden
in Ssimbirsk. die am 15. April um N Uhr Vormittags bei starkem Winde in einem zur Stadtmühle gehörigen Gebäude ausbrachen.
Wir haben über diese Brände bereits berichtet, es blubt nur noch
hinzuzufügen, daß die 15jährige Tochter der Wirtschafterin eines
Herrn Arapow, in dessen Wohnung Borbereitungen zur Brandstiftung gefunden worden waren, bereits gestanden hat, daß sie auf Befehl ihrer Mutter das Feuer habe anlegen wollen. — Aus Moskau
wird berichtet, daß am 8. Mai um 10 Uhr Morgens in einem zum
Hause des Fuhrmanns Ssinizyn gehörigen Schuppen am Rogosbkischen Thore bei starkem Winde Feuer ausgebrochen sei, welches sich
schnell über die benachbarten verbreitete. Kaum begann die Feuersbrunstsichunter der vereinten Anstrengung der Feuerwehr aller Stadttheile zu vermindern, als auch schon ein neuer Brand in der Vor»
stadt Nowaja - Derewnja vor dem genannten Thor ausbrach, dessen
man nur mit der größten Anstrengung Herr werden konnte. Beim
ersten Brande wurden 5 Häuser, beim letzteren 58 Bauernhäuser zerstört, und 6 Soldaten der Feuerwehr trugen Verletzungen davon.
Bei dieser Gelegenheit wirkte auch zum ersten Male die Dampffeiierspritze mit, welche wegen der Entfernung der Brandstelle vom Wasser
zwar nicht zum Löschen selbst verwendet werden konnte, aber beim
Füllen der Fässer gute Dienste leistete. Am 9. Mai. um 7 Uhr
Morgens brach in dem hölzernen Hause der Soldatenfrau Subkow
in der Dorogomissyschen Vorstadt eine neue Feuersbrnnst
welche
sich schnell über die zwei anliegenden hölzernen Häuser
Bürger
Nikitin und Ierussalimski verbreitete, hier aber trotz des >> >t^n 'Müdes und der benachbarten hölzernen Häuser gelöscht wurix.
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war? Er gab ihm ein Gesetzbuch, das Werk ausgezeichneter Gunsten,
zu welchem ein Soldat wenig mehr. alS seinen Namen, beitragen
konnte. Er schmückte es mit öffentlichen Bauten, den Denkmälern
seiner Macht und seines Ruhmes. Von den Finanzen verstand er
nichts. Er drückte ein schönes Land, dem er AlleS verdankte, zur
jämmerlichsten Armuth und traurigsten Entvölkerung herab. Personliche und politische Freiheit waren in einer Nation, die kaum aus dem
Traume, sich über die ganze Erde verbreiten zu wollen, erwacht war.
vollständig erloschen. Die Presse war nicht nur Klemmt und gefesselt, sondern zu einem schändlichen Werkzeuge der Luge und Entstellung gemacht worden
Während der letzten Jahre seines Lebens
beschäftigte er sich mit dem Werke der Selbstrechtfertigung, indem er
alle die liberalen Maßregeln anführte, die er ergriffen haben wurde
wenn es ihm gelungen wäre, wieder auf den Thron zu gelangen, und
auf Grund dieser angeblichen guten Porsätze würbet man uns zu. m
diesem grausamen Krieger und unbarmherzigen Despoten den Upostel
des Fortschritts und Märtyrer der Freiheit zu erblicken,
»einem
Testamente hinterließ er einem feigen Meuchelmorder der den Herzog
von Wellington umzubringen gesucht hatte ein Legat Wir sind niemals Schmeichler des gegenwärtigen kaiserlichen Regime s in Frankreich
aewesen- aber e«ist nicht mehr als gereckt, zu sagen, daß es in einem
beinahe'beispiellosen Aufschwünge des Reichthums, der Fabriken, des
auswärtigen Handels, der Landwirthschaft, der öffentlichen Bauten, des
Unterrichtswesens und der allgemeinen Zufriedenheit etwas Besseres
aufzuweisen hat. als eine Verbindung mit derartigen Reminiscenzen.
Italien.
Turin. Die offizielle Zeitung berichtet über den Fortgang der
neuen Anleihe, der in der That ein überaus günstiger ist. Die offizielle Zeitung verkündigt auch die neuen Verwaltungsgesetze,
welche mit dem 1. Juli in Wirksamkeit treten sollen. Damit ist zugleich die Reform des Staatsrathes und die Abschaffung der Administrativjustitz, welche nach französischem Muster in mehreren Theilen
Italiens geltend war, verbunden, und die streitigen Verwaltungssa-

chensindden gewöhnlichen Gerichten zugewiesen. Außer der Uebersiedlung nach Florenz und der genannten Reform in seiner inneren
Einrichtung und feinem Geschäftskreise, wird der Staatsrath auch in
seiner Personal-Zusammensetzung eine bedeutende Veränderung erleiden. Es werden bereits acht Staatsräte genannt, die in Ruhestand
versetzt werden sollen. Diese durchgreifende Reform des ^taatsraths
hatte sich seit längerer Zeit als höchst notwendig herausgestellt; in
seiner großen Mehrheit aus Piemontesen zusammengesetzt, entsprach
der Slaatsrath den Bedingungen des jetzigen Italiens nicht, überdies
sind die meisten Staatsräthe Deputate oder Senatoren, und trugen
daher in die Berathungen des Staatsrathes die Vorurtheile und Leidenschaftlichkeit politischer Parteien mit hinein. Man zweifelt jedoch,
daß das jetzige Kabinet geneigt sei, bei der gegenwärtigen Reform allen
Forderungen der öffentlichen Meinung in dieser Hinsicht Genüge zu
leisten. — I n Betreff der Unterhandlungen mit Rom suchen vre
ministeriellen Blätter jetzt darzuthun, daß die Aufregung sich
habe und die öffentliche Meinung die Situation mit g^verer^Ruhe
betrachte- nachdem die Bemerkungen darüber erschöpft sind und das
anscheinende Stocken der Unterhandlungen selbst jede neue Phase derausschließt spricht man in der That weniger davon, aber die
Altana d?r klerikalen Partei, die häufigen Zusammenkünfte der
Baolotti- (so nennt man d,e Mitglieder einer weitverzweigten Kon-

aregation von Laien zu klerikalen Zwecken), die Geneigtheit der Regierung klerkale Forderungen in untergeordneten Dinge zu befriedigen, erhalten die Gemüther in einer gewissen Spannung, die nicht
unbeachtet gelassen werden darf. Man versichert, daß sogar die Jesuiten einen Versuch gemacht haben, um für ihren Orden den
Wiedereintritt in das Königreich zu erhalten. Als Individuen können
die ehemalien Jesuiten im Lande sich aufhalten; nur von Sizilien
wurden sie durch ein Garibaldi'sches Dekret ganz ausgeschlossen, welches jedoch jetzt nicht mehr in ganzer Strenge gehandhabt wird. —
I n den neapolitanischen Provinzen hat das Brigantenwesen seit
einiger Zeit wieder eine größere Ausdehnung erlangt. I n Calabrien
haben die von General Pallavicini befehligten Truppen zwar einzelne
Erfolge gehabt, im Ganzen aber doch nur wenig ausgerichtet. I n
der Terra di Lavoro an der römischen Grenze haust der berüchtigte
Fuoco, welcher den Oberbefehl über die dort zerstreut operirenden
Bngantenbanden zu haben scheint. Die Gemeinden Sessa und Terno
leiden besonders unter ihren Einfällen, wobei die neapolitanischen
Banden häufig durch Zuzug aus dem Römischen Gebiete verstärkt
werden. I n der Provinz Salerno wurden ganz neuerdings erst verschieden« angesehene Persönlichkeit von Räubern gefangen weggeführt,
wußten ihre Freiheit durch ein theures Lösegeld erkaufen. Selbst
dicht vor den Thoren Neapels auf der Straße nach Pozzuoli sind Reisende ^gefallen worden. Energische Maßregeln der Behörden machten
hier aber bald der Sache ein Ende und die Schuldigen wurden größtentheilS verhafte^ es waren junge Leute von 18 bis 20 Ja hren aus Neapel
gebürtig. — Sehr unerfreulich sind die Nachrichten aus Palermo; zur
Herstellung der offen«. Sicherheit wurden mobile Truppenabcheilungen in
die Prov. Palermo, Trapani und Girgenti gesendet; es wurden zahlreiche Verhaftungen vorgenommen und Maßregeln getroffen, die eiAusnahmezustande gleichen. Die öffentliche Meinung ist damit
einverstanden, falls nur wirklich der Zweck dadurch erreicht würde: dies
!?
jetzt aber noch wenig der Fall und außerhalb Palermo ist die
^siHerheit noch immer sehr groß. Dazu kommt noch eine gewisse
politische Aufregung, welche durch die extremen Parteien, die Bou»

Nr.

bonisten. Mazzinisten und Autonomisw. genährt wird. Aufrufe
und Druckschriften werden von Palermo aus über die ganze Insel
im Geheimen verbreitet, bald im Sinne der einen bald in dem der
andern Partei, jedoch immer zu dem gleichen Endzwecke, die Aufregung gegen die bestehende Regierung zu schüren. Dazu werden außerdem die abenteuerlichsten Gerüchte verbreitet, die Emen sagen. England wolle die Insel besetzen. Andere, die Unterhandlungen mit Rom hatten die Bildung einer italienischen Konföderation zum Zwecke, zu
welcher Sizilien alS besonderes Königreich gehören würde; es wird
selbst von bourbonischen Expeditionen und «childerhebungen gefabelt.
Diese politische Aufregung schwächt d^s moralische Ansehen der Regierung.
Neueste Post.
Berlin, 30. (18.) Mai. Uebermorgcn soll die Debatte über die
Marinevorlage im Abgeordnetenhause beginnen. Der frühere Chef
des Militair Cabluets General Manteuffel ist zum Oberbefehlshaber
der Truppen in den Hcrzogthümern ernannt worden. Eine Oldenburgische Depesche pvotestirt dagegen, daß die Schleswig-Holsteinischen
Stände über die Erbfolgefrage votiren sollen. Das Wiener Herrenhaus hat den Handelsvertrag mit dem Zollverein angenommen. Der
Handelsvertrag zwischen der Schweiz und dem Zollverein ist paraphirt
worden. Aus Paris kommt die Nachricht, daß Marschall Magnan gestorben ist. — Berliner Börse vom 29. Mai. Wechsel Cours: Für 100
Silber-Rubel (3 Monate auf St. Petersburg) 88Z Thlr. bezahlt.

L o c a ! e s.
Mit Bezugnahme auf Nr. 113 der Dörptschen Zeitung glaubl
die Direktion des Dampfschiffes ^Alexander" eS nicht unterlassen zu
dürfen, die dasselbe betreffende Swtiz in Nachstehendem zu berichtigen.
Es sind nicht die Preise der Plätze, sondern blos der Preis des einen
Platzes erhöhet worden, i nd zwar keinesweges in der Absicht, durch
Ausbeuten des Publicum dem Unternehmen einen noch größeren Gewinn zuzuführen, soncin lediglich um das Geschäft gegen einen in
AussichtstehendenMinderertrag zu schützen, welcher dasselbe dadurch
bedrohte, daß dem Schiffe nicht geringe Mehrausgaben, wie Anlegegelder in Pleskau und Dorpat. so wie diverse andere Steuerbeiträge
auferlegt worden sind, von welchen Auflagen bei der ersten Normirung
der Preise bei Eröffnung der Navigation im vorigen Sommer, die
Direction keine Kenntniß hatte. — Zu diesem Zweck ist blos der Preis
des ersten Platzes um fünfzig Kopeken erhöht worden, während für
den 2. und 3. Platz die vorigjäbrigen Preise unverändert beidehalten worden sind. — Daß selbst die geringfügigste Preissteigerung
der letztgenannten beiden Plätze den betreffenden Passagieren Hütte unbequem werden können, giebt die Direction eben so gern ju. alS Hebekennen muß, daß sie die ausgesprochene Befürchtung nicht zu theWi^
vermag, als ob dje erfolgte unbedeutende Preiserhöhung sttr, yen
I. Platz das auf denselben reflectirende lekfenoe Publicum ernstlich zu
alteriren im Stande sein könnte. — Für dasjenige reisende Publicum,
welches sich durch die eben erwähnte, motivirle Preisabänderung vön
seinen beabsichtigten Fallen mit dem .Alexander" nicht abschrecken
lassen sollte — wir geben uns der Hoffnung hin, daß solches das
bei weitem zahlreichste sein möchte — dürfte es N i c h t ohne Interesse
sein, bei dieser Gelegenheit zu erfahren, daß der „Alexander" unerachtet der am l7.. 19. und 20. d. Mts. herrschenden argen Orkane,
seine regelmäßigen Fahrten ohne jegliche Störung noch Verspätung
ausgeführt hat. gewiß ein sprechender Beweis sür die Vortrefflichkeit
des Schiffes und die tüchtige Führung desselben. (Wir fügen dem
unsererseits hin;n. daß einem heute hier eingetroffenen uns freundlichst
mitgetheilten Telegramm zufolge der „Alexander", trotz des über alle
Maßen heftigen Stutmes gestern Nachmittag genau um 4 Uhr. somit
nach 8jstündiger Fahrt, m Plescau eingetroffen ist. D. K.)
W i t t e r n n g s b e o b Achtungen.
I . Juni (20.» Mai.
Stunde.

- U.
2 U.
" n.
Mittel

Barvm, dei U" R.
Temperatur.
Pariser lAbweichung
R.
Linien, j v, Mittel.

329,1?
ZZ0,ZI
332,02

— 5,SS
— 4,70
— Z,08

4,»
4,2

S,2

Wind.

Himmel.
Hatkheiter (?>.
Veränderlich ^2).
deSgl. tZ).

229,VZ

2,7,

.
Temperatur ist 6,b6 unter dem Mittel, noch kleiner war dieses im I . 1545
^
^'65 Marimum 17,59 im Z. I85V. Der Sturm Gauert »e» gcmstn Tag
ohne Unterbrechung fort, wenn auch sicht so
tzatk
M . häufig
Stegen- und Hagelschauer. Um 1l U. Morgens sank während eines solchen das
Thermometer bis I.S. Außer entwurzelten und zerbrochenm Bäume» ist m»ch eine
große Menge Blätter von dem Sturme abgerissen und dir noch vorhandenen zum
TheUe so zerbrochen und zerrissen, daß sie sich Kur I««ßsai?
werden

Spiritus-Marltpreis in St. Petersburg.
65 Kop. S. pr. dinier
pr. Faß k 600 k Tralles.'

38 H Tralles oder 10 Rbl. 25 Kop. S.
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Bekanntmachungen und Anzeigen
Von dem Rothe der Stadt Dorpat wird
hierdurch bekannt gemacht, daß wegen ihres
gänzlich baufälligen Zustandes die m der S t .
Petersburger Straße belegene s. g. Häi^
sersche «nd die in der Nähe der Steinbrück» am Embach belegene s. g. Erckefche Caserne niedergerissen werden sollen,
(^s werden demnach alle Diejenigen, weiche
Wtllens und im Stande sein sollten, das durch
das Niederreißen der genannten Casernen gewonnene Baumaterial käuflich an sich zu bringen, wofür sie außer Zahlung des Kaufpreises
das Niederreißen der Gebäude selbst, das Wegschaffen des Baumatcrialcs von den Plätzen
unk das Planiren dieser letzteren auf eigene
Rechnung zu übernehmen haben, hierdurch aufgefordert. sich zu dein deshalb auf den 8. Ium
d. I . Vormittags 12 Uhr anberaumten ersten,
sowie dem alsdann zu bestimmenden zweiten
Llciranonstrrimne lm Sefsionslocale des Rathe» cinzufinden, ihren Bot und Ueberbot zu
verlautbaren und wegen des Zuschlages weitere
Verfügung abzuwarten.
Dvlpat-Rathhaus, am 2l. Mai 1865,
. . I m Namen und von wegen Emes Edlen
Rathes der Stadt DoipaN
Commerzbürgermeister E. I . Karow.
74l.
L)bersecietaire C. v. Riekhosf.

Badestunden

Schleuniger Abreise halber sind
nerichen Hau>e in der Wohnung
Telegraphen»Bureau. einige Möbel:
hagoni-Toilette, gepolsterte Sopha,
ferne Betten zc. zu verkaufen.

im Wegeüber dem
eme Ma- hat zu vergeben
Tische, ek»
Ljutow,
in 5er Bt. Petersburger Strape.
I n einem kleinen Vadehäüfe sind noSi etliche
Badestunden zu vergeben pn?ch
M M W Ä M M
Leutner.
in reiedkr ^us^skl erdielt
von
I m Schumacherschcn Hause ist eine Familienwohnung mir allen Wirthschaftsbequem.
k'ixlier.
lichkeiten zu vermiethen. Näheres daselbst
bei E. Ließ.
^
Eine Wohnung von 5 Zimmern ncbst
mit
naed Ooi'p^t im ^I^i- allen Winhsckaftsbequemlickkeircn l)at zu vermiethen
ksuÜ
F?.
B. Frederking, ^llexandeistrasie.

kap^roZ-Ilaselüllell

5 Ndl. S. M a h n u n g .
Ein goldener Siegelring mit einem grünen steine (Blutjaspis) ist am Morgen des
!5. d. M. zwischen dein Reinbergschen Hause
und der Universität verloren worden. Der
Gedrehte Wagenachsen
Finder wird gebeten, denselben in der Expedivon bestem Schmiedeeisen zu ein- und zwei- tion dieses Blattes abzugeben.
spännigen Arbeitswagen hält vorräthig u.
gicbt ab zu billigen Preisen
H . l i e b e r , Schmicdcmrister.
beim Gajthause „Zum wtißeu Roß".
50 Kop. emp^klen

Ilile ä- IWelike.

Dramatische Abcnduuterhaltung

Dorpater Haadwerker-Verriu.
D« Verwaltung des Gutes Techelfer hat den
Besuch des Parks den Mitgliedern des Hand«
^ersckieclerien
evas>tielilt
werter-Vereins und deren Familien an den
?A
«L«F.
^OSO?»«L».
Tay?«' und Festtags»Nachmittagen freundlichst
gestaltet. welches hredurch mitgetheüt wird.
Während der Sommermonate wird der Ren>
danr des Vereins die Monats'Beiträge der deren Güte und Größe bekannt, sind zu haben
Mitglieder jeden Freitag von 9 Uhr Abends b"
C. Hennig.
ab iin '^ereins-Locale in Empfang nehmen.
Der Vorstand.
N e u e s Nusfifches
Es wird ein Reisegefährte nach Königsberg gesucht. Zu erfragen im Aßmus'schen

Nappinsche Dachpappen,

Prämien-Anlehen.

Hause.
Em Reisegefährte auf halbe Kosten pr.
Post nach Riga wird zmn 23. d. Mts. gesucht. Auskunft ertheilt die Zlgs. Exped.
^ine Reisegelegenheit nach Reval in der
Woche Vach Pfingsten weist nach die ZeitungsVvdvWxsVerÄlckeinilx.

Gclvinn^iehung am l. Juli I M <a. St.)
Hailptgewinne: 2 0 0 , 0 0 0 E.-Rbl.,
7 5 , 0 0 0 S.-Rbl., 4 0 , 0 0 0 S - R b l . ,
2 5 , 0 0 0 S.-Rbl., 10,000 S.-Rbl.,
zc. !e., kleinster Gewinn 1 2 0 S.-Rbl. 2.
WM" Jedes Loos muß im Laufe der
Ziehungen gewinnen.
3.
1 Loos zu obiger Ziehung kostet 6 S.-Rbl.
5 Loose „ „
„ kosten 24 „
5

WöA/ioäLt ö,7//A Ke/e?-?t.

Sonntag den 23. Mai e. zum ersten Mal:
Er ist ans der Patsche, oder: Eine edle
Person. Pvsse mit Gesang in 3 ^Icten und
7 Bildein von A. Blttner und Em'l Pohl.
Musik von Conradi.
I. Act >. Bild: Curiose Geschichten. 2. Bild:
Er ist vergnügt. 3. Bild Böse Nachbarschaft.
— II. Äct. 4. Bild: Etwas kleines. 5. Bild:
I m ^chuldarrest. — III. Act. 6, Bild: Ein
musital>sches Bureau. 7. Btld: Die Voruntersuchung und glänzende Genugthuung.
Preise, der Ptätze; Erster
6Ä ^Kop.,
Zweiter Platz 40 Kop.
sind
in meiner
Wohnung im Hause des Herrn Bäckermeister
Frey. Eingang über den Hof, zu haben. — Kassenöffuung 6 Uhr. Anfang 7 Uhr.
Katharina Nielitz.

V

„

„

,,

Der Betrag kann in Banknoten, Cou. tt/L
«. L. it. Ote pons, Wechsel oder Gold eingesandt werden.
Ziehungsliste erhält jeder Teilnehmer gratis zugesandt. Mm: beliebe sich baldigst
und nur direct zu wendet; an das Bankhaus

t^rnem hohen Mset und geehrten Publikum
mache ich hiermit die ergebene Anzeige, daß
ick gesonnen bin, mein seit 25 Jahren bestan'
in Frankfurt a. M.
denes Geschäft auszugeben und meinen nicht
Wiederverkäufer werden
geringen Vorrath von Korbmöbeln und gebucht.
anderen Gegenständen in kurzer Zeit gegen herZwei große Kissen, Mehl- oder Hafer,
abgesetzte Preise zu räumen. Gleichzeitig erlaude ich mir für das bisher geschenkte Ter« kästen, zwei Fauteuils, Gartenbänke sind
trauen meinen tief empfundenen Dank auszu- im Treue,'schen Hause, oben, zu haben.
sprechen.
Zm Liwerschen Hause in der Nähe der
Korbmachermeister H. B . S«koffsky.
ehstnischen Kirche, sind ein kleines P u l t mit
einem Bücherbrett und eine hellpolirte Bettstelle käuflich zu haben.
I n metneN^H^s^ hei der Universität ist
von Vaedeker und Grieben, sowie
eine Wohnung von 8 Zimmern sowohl
meublirt als auch unmenblirt, je nach Ver<
Reisekarten
langen, zu vermiethen und kann dieselbe täglich von l2 b,s 2 Uhr Mittags gesehen und
in verschiedener Größe sind vorräthig bei
bei mir daselbst erfragt werden.
Th. Hoppe.
(5. Baron Etackelberg.

Neise-HaMücher

I m G e r i c h f c h ^ H ^ s ^ >„ der K a r l o v a ' « t r a k ; e

K v l - S v i - H o l itiSv
ist eine Familienwohnung von 4 Zimmern
ckiesMkrißev ^sn^es erkiolt und empkeklt m i t allen Ä i r t h s c h a f t s b e q u e m l i c h k e t t e n v o m 10.
<7.
Juni ab zu vermiethen.

Abreisende.
Carl Boettger, Wilhelm Erasmus. Alexander Lunin und Paul Neinson, Pharma,
xeuten. — A. S. Ignatowttsch, Diener.
Alexander Molochowiec, Edelmann.
KampfschWhrl.

M i t dem Dampfschiff „ A l e x a n d e r " langten am 19.
M a l Hieselbst an- HH< Tolvin, Jlgin, Zacobfo», Lille,
Sc. Erc. General Hoffmann nebst Gemahlin, Se. Erc.
Wirkt. Staatör. v. Stiernhielm nebst Familie, v. Effcn
nebst Bruder, Frau Baronin RosflNger, Frau Baronin
Schwing, HHr. Mühlettthal, ÄoVdstein, Grigvri«w u. A.
M i t dem Dampfschiff „Alexander" fuhren am S'j.
M a i vou h»r
HHr. v. Sievers, Karrol, Studenten
Stiller u. Richatschew, Arrendator LütkenS, Herrmann,
v Wähl, Candkdat Schmidt, .Ilupfer, Becker, Postow,
C. v. Drasch n«bft Familie, Fräutein von Tiesenhausen,
Frävt. Dizrans u. A. -

EisenbnH«- Kahrpt»«»
(Gültig vom

M a i tSAS x»b.)

Bon Pleskau nach St. Petersburg.
P a s s a g i e r z u g : Abgang
Uhr 57 Min. Mörsens.
- Ankunft in S t . Petersburg 2 !1hr 4z M m .
Nachmittag».

>> Uh. 2, Mi». -Sorm'tt-g-, Ankunft m S t . Petersburg 7 Uhr Abends

? R. KK L., ?. Klasse

5 R 7«, <t., cj. Klasse 3 R. 2» K.

Bon Pleskau nach Warschau. Berlin lr.
P a s s a g i e r z u g : Abgang 2 Uhr 20 M m . Morgens. —,
Wilna 2 Uhr 38 Mm. Nachmittags, in
M)dtkuhnen Iv Uhr
Min. Abends, in König«b^S 2 Uhr tv Mi». Morgens, t« Berli» » Uhr
ZV Mm. Abends.
P o s t j u a : Abgang k Uhr l b M i n . Abend«.
Ankunft
m Wilna 4 Uhr 57 Min. Morgen», in Warschau
S Nhr Iv Min' Abends, in Sydttuhnen 10 Uhr 20
Min. Morgens, in Königsberg 3 Uhr 23 Min. Nachmittags, in Berlin 5 Uhr Z» Min. Morgens. —
Abfahrt von Berlin 7 Uhr A« M.n. Morgen«. Ankunft in Köln 9 Uhr 45, Min. Abends, in Brüssel
5 Uhr Morgen«, in Paris 10 Uhr 15 Mi». Vormittags.

Zomiabcild, i>c» 2 2 . M a i

Erscheint täglich,
mit Ausn. ver Sonn- und hohen Festtage.
Ausgabe um 7 Uhr Abends.

Annahme der Inserate

l « « S

Preis in Dvrpat,:

dis >0 ^hr; Preis für die KorvuSzeiic od.
>äbclich Rbl., halbjährlich 3 Rbl S.,
deren Raum Z Aov^
p r . j ä h r l ^ N , haN''^
Ubonnem-'ntö nimmt die Buckdrnckerei von Schünmann's Wwe H- <5. Ä.Vattiesev entgegen.
ist '«st die ÄcdlngunA de» Leftehc»»". lÄr^hkrzv^ Zvhami.i

der Akademie der Wissenschaften vom 3t). März stattete Herr Akademiker v. Baer Bericht von dem Gutachten der Kommission ab. welcher .das vom Präsidenten der londoner geographischen Gesellschaft.
Herrn Roderick Murchison, eingesandte Gesuch, die Akademie möge
sich zu Gunsten der neuerdings projettirten englischen Polarexpedmoa
aussprechen, zur Begutachtung übergeben worden war. Die AkadePersonalnachnchten. j^Aus den Listen gestrichen:^ S. K. H.
mie billigte das Gutachten der Kommission und beschloß zugleich,
Fürst Eugen Maxumlianowusch N omanow'ski. Herzog von Lichdem Präsidenten der londoner geographischen Gesellschaft zu melden,
tenberg, welcher bisher dem L.-G.- Preobrashenskischen. dem L.-G.daß sie mit Freuden die Versuche dieser Gesellschaft zur Erneuerung
Ulanen-Regiment und dem Schützenbataillon der Kaiserlichen Famider arktischen Expeditionen begrüße, durch welche die englische Flotte
lie zugezählt war, wird aus den Listen dieser Truppentheile ausgesich solchen Ruhm erworben und 5er Wissenschaft so bedeutenden Nuschlossen.
tzen gebracht hat. Die Akademie theilte vollkommen oie Ansicht de;
Baltische Nachrichten. Dorpat. Wie uns mitgetheilt worden,
Kommission, daß es jedenfalls zweckmäßiger wäre, nicht nach dem im
hat die hier tagende Baltische C e n t r a l - I n stiz-Com Mission sich
Norden Amerikas belehnen Archipel, sondern von Spitzbergen aus
'Anfangs dieser Woche bis auf Weiteres vertagt. Die Mehrzahl der
nach dem Nordpol zu gehen, damit endlich die Frage aufgeklärt »verde,
Commissionsmitglieder hat bereits unsere ^tadt verlassen.
ob am Nordpol sich ein offenes Bassin oder eine bedeutende Landmasse befinde. Die Expedition nach dem Nordpol würde der GeoloDorvat. Gestern f a n d in der A u l a der U n i v e r s i t ä t nach Vertheid i g u n g der A b h a n d l u n g ^ E i n B e i t r a g zur K e n n t n i ß des C a n t h a r i d l n s
gie und Zoologie vielleicht weniger Nutzen bringen, als die nach den
in der
v e s i e a t o r i » I ^ s t i r e i U s ^ die, P r o m o t i o n des H e r r n
im Westen Grönlands belegenen Meeresgegenden, aber sie würde die
C a r l B j u h n ? q u s M i t a u z u m M a g r s t e r der P h a r m a c r e statt.
für Meteorologie, und die Erforschung des Erdmagnetismus so wich,
Darpat. Wie dkm Russ.,Inv> zu entnehmen, ist durch Allerhöchtige Frage über die Beschaffenheit der Gegenden am Nordpol lösen
sten Tagesbefehl vom 17. Mai derstellvertretendeGenera!-Gouverund die^ hierüber verbreiteten widersprechenden Ansichten berichtigen. —
neur von Lw-, Est- und Kurland und Commandirende der Truppen
Zn derselben Sitzung zeigte Herr Akademiker v. Baer zwei kolossale
des Rigaschen Militärbezirks Gen. Lieutenannt Graf Schuwalow
steinerne Keile vor. welche der Kapitain der Berg-Ingenieure Herr v.
l . in seinen gegenwärtigen Aemtern mit Verbleibung bei der Armee'
Ko skull in den ^alzminen des Gouo. Eriwan gefunden und der
Eavallerie begütigt worden.
Akademie eingesandt hatte. Das correipondirende Mitglied der AkaDörpat. Durch die Allerhöchst bestätigte Verordnung des Minidemie, Dr. Weisse, dem die Akademie die Analyse der ihr vom hy>
sterkonutes über die Maßnahmen zur Verstärkung der Ausfuhr des drograptnichen Departement zugeschickten Substanz vom Bode» des
russischen S p i r i t u s nach dem Auslande wird zur Ergänzung des
Ladogasees übertragen, hatte die Resultate seiner Untersuchung unter
§ 235 des Getränke-Accise-Reglements sAusg. von 1860) Folgendes
dem Titel „Mikroskopische Untersuchung über die Diatomaceen in
festgesetzt: Bei Versendung von Branntwein und Spiritus nach dem
dem Grunde des Ladogasees" eingereicht. Dieselben werden im
Auslaufe wird keine Accise von dem Verlust erhoben, welcher sowohl
.Bulletin" gedruckt werden.
lSt. P. Z.)
durch die Reinigung und abermalige Destillation, als auch durch den
^sslsw. Bon dem Ascbendaufen der Stadt Koslow, ^tvle es Hecht,
Transport herbeigeführt wird. Hierbei werden folgende MunhsaKe
ist der russ. St. P. Z. ein ^estchr. emLejundi wordM?. dFM wir
beobachtet: a.) Von dem Spiritus Mit einer Stärke von 9V" Trolles
Folgendes entnehmen: Am 9. Mai zwischen 3 und L Uhr wurde unser Koslow — das gerade nicht fchönz.u^nd volk>eich, aber mdustriöH und
werden von der ganzen zum Export bestimmten Menge 3 pCt. auf die
bekanntlich die beste ^eisstadl des Gouvernements und der ganzen
Reinigung und abermalige Destillation abgerechnet, für welche keine
Gegend ist — das, Opfer einer ungeheuren Feuersbrunst. I n den
Accise befahlt wird, d) Von Branntwein und Spiritus ,eder Stärke
drei Stunden wurden jZ der Stadt, das wirkliche Centrum oder der
Werden folgende'Prozente für Transportverluste abgerechnet: bei einem Transport von i — It) Tagen ^ pCt., für 11 2t) Tage ^ pEt.,
Kreml, was eigentlich Koslos war und hieß, die besten massiven Gefür 21—30 Tage /z pCt. für jeden Tag. oder 3.z pCt. für den erbäude, Magazine. Läden mit allen Maaren durch ein wahres Flam.
sten
für den zweiten Monat /z pCt. pro Tag, oder 2 pCt.
menmeer in Trümmer gelegt, in einen Aschen- und Schutthaufen verwanfür den Monat; für den dritten Monat
pCt. für den Tag oder
delt! Koslow ,st buchstäblich nicht mehr vorhanden. Die Feuersbcunst
i pCt. für den Monat. Für die Zeit des Transports, die über drei
kam !o plötzlich, der furchtbare Sturm — ein wahrer Orkan — trieb
Monate hinausgeht, wird kein Abzug mehr gestattet.
das wüthende Feuer umher, daß die armen Einwohner kaum sich
Volmac. Mittelst Journal-Verfügung der Livländischen Gouverselbst zu retten vermochtcn. Ein Geistlicher ist. wie man sagt, im
nements'Regierung vom 26. April o. sind die seitherigen Assessoren
Ornat in der Kirche von Flammen ergriffen worden und darauf'gedes Riga-Wolmarschen Kreisgerichtes Baron Ernst Schoultz von
storben. Einige Menschen sind ganz verbrannt. Viele hatten nicht
Ascheraden und Magnus v. Torklus ihrer Bitte gemäß des Diendie Zeit, ihr Geld und ihre Kostbarkeiten zu retten, besonders dre, welche
stes entlassen und an deren Stelle Baron Krüdener zu Ohlershof
in eisernen Schränken aufbewahrt wurden. Pie Ursache der Entstc.
und Graf M e l l i n zu Erküll als Riga-Wolmarsche Kreisgerichts «Ashnng des Brandes ist, wie gewöhnlich, unbekannt. Er begann in
sessoren bestätigt worden.
den Heujchuppen. Man sagt, daß die Polen ihn angestiftet haben;
Estland. Die Zahl der aus Estland ausgewanderten Esten,
man spricht von Drohliriefen und greift die Polen und verschiedest
die sich im Taurischen Gouvernement niedergelassen haben, wird auf
Landstreicher auf. Die Einwohner haben auch die noch stehengeblie639 Personen angegeben. Einige Letten, die Livland zu verlassen
benen Wohnungen verlallen. I i i der Umgegend brennen täglich Dörwünschen, haben im Nowgorodschen Kreise vom Gutsbesitzer Pistohlfer herunter. Das Voll ist verzagt! Natürlich könnten unsere Lokslkors Ländereien angekauft.
oehorden das abergläubische Gerede im Volk und den panischen Schre"
Kurland. Am Sonnabend, den 15. d. M.. brach (der Rig. Ztg.
cken, wenn auch nicht ganz unterdrücken, so dych sehr vermindern,
Aukolge) in Tucküm am Nachmittag ein Feuer aus. welches nach
wenn sie eine sorgsame und öffentliche Untersuchung über die Ursache
Wttheilung von Augenzeugen sich sehr rasch auf einen großen Theil
^„^lUltehung des Brandes veranstalteten. Man sagt, daß eine KomOttes verbreitete. Erst spät in der Nacht gelang es den äußermMlon e r n a n n t , ein Buch zur Sammlung von Beiträgen ausgelegt
en",
desselben zu werden, nachdem eine große
in. schließlich wird das genannte Blatt noch aufgefordert, zur
zam Gebäude ein Raub der Flammen geworden war.
Sammlung von Beiträgen mitzuwirken.
„n
Polen. Z I . MM. der Kaiser und die KaiseSsaratolp. Die Russ. Börsenzeitung leitet eine Mitteilung über die
>? nn,
aus Znrskoje-Sselo nach Petersburg gekommen. eoioliülen Erfolge der unlängst nach Saratow gekommenen Hellse^ 2bre Majcstätcn ge.ad.«w-gs nach der
yer, n Fanny mit der nicht wenig zum Verständniß dieses Facturus
a. > I»
^
ile sich nach Verrichtung ihrer
einagenden Bemerkung ein. vaß in Slaratow aus je 136 Einwoh»
^ ^ M.nkrpazois begaben. Nackmittags sind Ihre
^
schreiben versteht, daß diese Stadt von
Majestäten nach Zarskoje-Hielo zurückaekebrt
vö.Wt) Einwohnern nur eine einzige weibliche Elementa-schule besitzt
t
^ " ^ V l . i n z e s n n Dagmar haben die St. Peuno den Elementarunterricht der Jugend beiderle, Geschlechts mit 5er
lersburger Damen beschlonen ein Kreuz ais Eicken ihrer ehrfurchtsgeringfügigen Summe von 3387 Rbl. bestreitet, während sie im
vvllen Theilnahme und tiefen Trauer darzubringen — Der Stattbal.
^ommerz-Elnb allein die Summe von 4341 Rbl. für Karten verausÄ^bt.
^ d e s Königreichs Polen. Graf.Berg, der General-Gouverneur der
'Meeprovinzen. Graf schuwalow. und der von Nordwest-Rußland.
W^lfchau. 26. <I4.) Mai. Wie seiner Zeit gemeldet,
^in^k
P. Kguffmann. sind in ^>t. Petersburg angekommen,
wu <.e «m 29. v. M. de, revolutionäre Bandenführer, frühere Geistver Sitzung der physikalisch-mathematischen Abtheilung
liche Ttanlslaus Brzoska, 33 Jahre alt. nachdem er sich fast em
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Jahr lang versteckt gehalten, im Dorfe Spitki-szlacheckie bei Sokolow
lGoußMimnent Kubmi im Podlachischen) mit feinem Hauptgehülfen ^
Franz WilHynsti, eines Schmiedes Sohn aus Lütow, nach heftiger
Gegenwehr gefangen genommen und hier eingebracht. Seine GefangWneUnuiH ist ausführlich genug beschneben; aber dessen ist noch
nicht erwähnt worden, daß Brzoska bereits 1861 für seine in Lukow
gehaltenen aufrührerischen Predigten zu einem Jahr in die Kafematen der hiesigen Citadelle verurtheilt, schon nach dreimonatlichem
Arrest entlassen, gleich einer von den vielen Polnischen Geistlichen
war, welchesichim Dorfe Kloczew zur Anerkennung der damaligen jogenannten Nationalregierung versammelten, ebenso beim Ausbruch der
bewaffneten Insurrection am 22. Januar 1863 die Waffen ergriff
und in den Lewandowskischen und Krysinskischen Banden acht Gefechte mitmachte, auch dabei verwundet wurde, dann aber seine eigene
Bande bildete und mit dieser, wenn auch sehr reducirt, bis zuletzt
auShielt, wobei er den Titel eines Generals und Oberkaplans der
Armee führte. Franz Wilczynski stand ihm stets zur Seite, und ihre
Bande, welche zuletzt so grausam verfuhr, daß sie sogar alte Bettler
und Bettlerweiber — nachdem sie von Brzoska als General zu Tode
Verurtheilt, dann in seiner Eigenschaft als Armeekaplan zum Tode
vorbereitet — in Gegenwart Brzoskas hängte. Diese Grausamkeit
und Blutgier Brzoskas hatte den Einwohnern Podlachiens eine solche
Furcht beigebracht, daß keiner es wagte, ihn anzugreifen, bis er endlich durch eine Weibsperson aufgefunden wurde, worüber früher das
Nähere berichtet ist. Auf Grund der Gesetze ist Brzoska nun mit
seinem Spießgesellen Wilczynski durch hiesiges Kriegs Ober-Auditorlat
zum Tode durch den Strang verurtheilt, nach dem Schauplatze seiner
Thaten, der Stadt Sokolow, gebracht, und dort am 24. d. M. hingerichtet worden.

Nr.
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dann fühlt der Mensch sich doppelt verpflichtet, auch nach seinen Kräften den MitmensHm wohl zu chAn uns »Mlde gegen dieselben zu
üben. Diese» GeMhl bestimmt IWch, diß groHe Gnade, welche Gott
m diesen Tagen mir uad meinem HauA utO Lande hat zu Theil
werden lasse», durch eineA umfassenden UnadÄ»act zu feiern. Habe
ich auch bereits m vielen einzelnen Fällen denjenigen Personen, welche
in die aufrührerischen Bewegungen des Mai 1849 verwickelt waren.
Gnade angedeihen lassen, so will ich doch diese Begnadigung jetzt
auf alle dabei Betheiligte ausdehnen und sowohl denjenigen, welche
noch als Flüchtlinge im Auslande weilen,straffreieRückkehr gestatten,
als denen, welche wegen erlittener Strafe oder noch anhängiger Untersuchung der bürgerlichen Ehrenrechte verlustig gegangen sind, Wiederherstellung in dieselben gewähren. Ich beauftrage Sie daher, durch
das Justizministerium in Vernehmung mit dem Ministerium deS I n ,
nern die erforderliche Verfügung mir zur Genehmigung vorlegen zu
lassen und dieses Handschreiben zur öffentlichen Kenntniß zu bringen.
Dresden den 27. Mai 1865. Ihr wohlgeneigter Johann. (Die
betr. Ministerialverfügung ist denn auch noch am selben Tage verfaßt und publicirt worden.)
Aus Mecklenburg-Schwerin, 21. (9.) Mai. Das Rostocker Polizeiamt hatte 42 Rostocker Einwohner wegen ihrer Theilnahme am Deutlchen Nationalverein in Geldstrafen verurtheilt, der Magistrat aber
dieselben aus dem Grunde freigesprochen, weil er die die Theilnahme
am Nationalverein verbietende ministerielle Verordnung von l859 nicht
für rechtsgültig hielt. Herr v. Oertzen erließ darauf das bekannte
„Erdreistungsreicript" und ertheilte dem Magistrat den cabinelsju»
ltizlichen Befehl, das freisprechende Erkenntniß wieder aufzuheben und
ein anderes Erkenntniß. in welchen die Rechtsgültigkeit der Verordnung vom 1859 bei 1VVV Thir. Strafe anerkannt werden solle zu
fällen. Der Magistrat weigerte sich, feinen eigenen Richterspruch wieder umzustoßen, versuchte indeß die Angelegenheit gütlich zu arrangiren. Er erklärte sich bereit, die Verordnung von 1859 für die ZuDeutschland.
kunft als rechtsgültig anzuerkennen und sie imstädtischenGesetzblatt
publiciren zu lassen. Er wollte aber nicht den selbstmörderijchen Act
Berlin. Aus den Verhandlungen der Budgetcommission über
begehen und dem Minister, welcher von ihm verlangte, daß er die
die Kriegskostenvorlage ist zu ersehen, daß sich innerhalb der KomRechtsungültigkeit des freisprechenden Erkenntnisses anerkennen solle,
mission keine Stimme zu Gunsten der von unserer Regierung in der
und welcher demnächst die Untersuchung durch die Großherzogliche
schleswig-holsteinischen Frage verfolgten Politik erhoben hat,
während von mehreren Seiten, und ganz besonders von Seiten des
Gnade aufheben wollte, nicht nachgeben. Der Minister hat nun in
Referenten Twesten, darauf hingewiesen wurde, wie nothwendig es
den letzten Tagen den Magistrat in kategorischer Weise aufgefordert,
für Preußen sei, mit dem Herzog von Augustenburg eine Verständiseinen Befehlen Folge zu leisten, widrigenfalls 25 Mann Ezecutigung zu erzielen, um so einem gefährlichen Provisorium ein Ziel zu
onstruppen einrücken und bei den Bürgermeistern sich ein»
setzen und die Vortheilesicherzustellen,welche für Preußen jetzt noch
quartieren würden. Vorgestern Abend ließ der Magistrat die beizu erlangen seien. Die Einwendung deS Regierungscommissärs:
den Quartire, welche hier die Bürgerschaft reprüsentiren, zusammen,
Preußen könne nur mit einem 6e tsoto-Souverän, nicht aber mit
berufen und theute ihnen den Stand der Sache mit. (tinstimmig
einem Prätendenten verhandeln, wurde mit vollem Recht als ein leegaben dieselben dem Verfahren des Magistrats ihre volle Billigung zu
rer Ausdruck zurückgewiesen. Denn da Preußen, seiner eigenen Ererkennen und erklärten sich dahin, daß zuntwst vie Bollstreckung der
Execution zu erwarten, sovann aber der Weg Rechtens gegen das
klärung zufolge, mit einer schleswig-holsteinischen Landesvertretung
Ministerium des Innern zu bejchreiten und eventuell an den Bundesüber die Zukunft der Herzogthümer verhandeln will, und jede Vertag wegen verweigerter Justiz zu gehen sei. Der Magistrat hat demtretung dieser Länder, aller menschlichen Berechnung nach, den Herzog
gernäh beschlossen, die Bestellung eines Procnrators vom Ministerium
von Augustenburg als ihren Souverän fordern wird, so muß Preuzu erbitten, um den Rechtsweg, gegen das Ministerium betreten zu
ßen. wenn es wirklich eine friedliche Lösung der schleswig-holsteinischen
können. Ein Mitglied des Quartiers äußerte: „Wenn die GroßherFrage will, mit diesem Prätendenten unterhandeln. Viele halten inzoglichen Einzugsfeierlichkeiten der Stadt 20,000 Thlr. gekostet hätten,
deß dafür, daß die Absicht der AnnecUrung immer noch nicht ganz
aufgegeben sei, und daß Preußen deshalb auch an dem Verlangen j so können sie noch einmal 20,000 Thlr. und mehr ausgeben, um einen
unberechtigten ministeriellen Eingriff in die Justiz abzuwehren.- Man
der Berufung der Provmcialstände von 1854 »6 koe festhalte. Allerdings bietet dieser Plan einmal ein Mittel zu einer melieren Verglaubt übrigens nicht, daß der Minister sich auf den Rechtsweg, auf
zögerung der Sache, und sodann geht man hier von der gewiß ganz
welchem er jedenfalls unterliegen mnß, einlassen wird, und eiwartet
richtigen Anschauung aus, daß die Provinzmlstände von 1854 mit
jeden Tag die Großherzoglichen Executionstruppen. Zur Aufnahme
ihren ritterschafttlchen Elementen für Preußen das beste Medium sind,
veisclben haben die Bürgermeister schon alle Vorkehr getroffen.
das Wahlgesetz von 1848 in einem für die Bismarck'schen Bestrebun(VolkS-Ztg.)
gen möglichst günstigen Sinn umzugestalten. ES ist daher mekr als
Frankreick.
wahrscheinlich, daß unser Eabinet die letzte Proposition des Wiener
Paris, 27. <l5.)Mai. Das Eintrachtsdenkmal der Napoleonischen
Hofs wegen sofortiger Berufung emer gemeinsamen Landesvertrelung
Familie in Ajaccio hat zum offenen Bruche zwischen dem Kaiser und
auf Grund des Wahlgesetzes von 1848 nicht annehmen wird. Daseinem Vetter geführt. Man kann sich leicht vorstellen, welch ungemit wäre dann wohl an den Bund die Nothwendigkeu zu weiteren
wöhnliches Aufsehen der im Moniteur veröffentlichte Brief des KaiSchritten herangetreten, und selbst nach der preußischen Auffassung
sers hier und im ganzen Lande hervorgerufen hat. Der Prinz eben
könnte dem Bund das Recht dazu nicht bestritten werden, da der Reso wenig als jemand Anderes war auf diese Berurtheilung seiner Rede
gierungscommissär Abeken m der Budgetcommission ausdrücklich erund seiner Haltung gefaßt und erst gestern im Lauf« des Nachmittag«
klärte: Preußen habe m den Herzogthümern kein anderes Besitzrecht,
erhielt er Kenntniß von dem Ereignisse. Der Brief des Kaisers ist
als ein faktisches. Bei dieser Sachlage mußte der Regierung natür^
ihm erst gestern am Abend zugestellt worden, ein besonderer Kourier
tich die Aufdeckung unserer innern Schäden durch sonst so besonnene
überbrachte ihn. Für die mögliche Stellung des Prinzen zur KaiserinAbgeordnete wie Twesten sehr peinlich sein, und die Sprache der inRegentin in späterer Zeill ist dieser gttäuschvolle Zwischenfall jedenspinrten Presse zeigt auch, daß Herr Twesten wirklich eine der verfalls von ungünstiger Vorbedeutung. Vorerst freilich bleibt dem Prinwundbarsten Stellen getroffen hatte, als er bei der Berathung des
zen nach einer Censur von so herbei? Harte nichts anderes übrig, als
Iustizetats die gegenwärtige Lage der Rechtspflege in Preußen beleuchsich völlig zurückzuziehen und den stillen Mann zu spielen, wie dies
rete. Spricht doch auch die Kreuzzeitung es unverhohlen aus, da^
auch ohne Zweifel die Absicht des kaiserlichen Schreibens war. Von
man sich keine Vorstellung davon machen könne, .wie schwer das
den hiesigen Blättern hat es nur die „Presse" gewagt, die kurze Antwort deS Pnnzen aufzunehmen (der kai>erliche Brief wie die Antwort
preußische Staatsinteresse- in den Herzogthümern „unter dem Druck
sind auf telegraphischem Wege wörtlich mitgetheilt). Die Opimon
der preußischen Demagogie leide." To predigten jetzt oie reisenden
nationale verweigerte die Veröffentlichung, da sie nach ihrem Ausfalle
Auaustenburgischen Agenten: .Hört ihr! diesem Staat wollt ihr euch
gegen die Umgebung des Kaisers lchon sehr schlecht angeschrieben steht
anschließen, wo solche Zustände herrschen?'
und sich nur dadurch vor einer Unterdrückung rettete, daß Herr
Müschen, 27. N5.) Mat. Zn der heutigen Sitzung der Kammer
Guäroult den Minister des Innern zuletzt noch bewog. Gnade für
der Abgeordneten wurde das Amnefliegeley nach den AusschußAnträgen mit 13 l Stimmen gegen Eme (Abgeordneter Ruland) anRecht ergehen zu lassen. Die hiesigen Blatter äußern sich über das
ganze Ereigniß nur mit der äußersten Behutsamkeit; fast alle meinen,
genommen. Die Verkündigung des Ergebnißes der Abstimmug wurder Streit zwischen dem Kaiser und seinem Better gehe über ihre
de mit dreimaligem Hoch aui Se. Maj. den König beantwortet.
Kompetenz. Nur die „Gazette de France" und der .Avenir Ratio,
Dresden. 27. (15.) Mai. Aus Anlaß der Geburt seines ersten
nal" sprechen sich etwas eingehender aus. Die erstere ist voll Jubel
Enkels in seinem sächsischen Hause hat der König an den Iustiznnnister heute folgendes Handschreiben erlassen: Lieber Staatsnumster
über die von dem Kaiser geübte Disziplin und drückt nebenbei den
von Vehr! Wenn uns die Milde des Höchsten mit Wohlthaten segnet.
frommen Wunsch aus, daß auch der Herzog von Persigny wegen sei«
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nes Briefes aus Rom eine gleiche Verwarnung erhalten möge. Der
.Avemr National" der weder auf der einen noch auf der andern
Seite zu stehen scheint, sagt: „Man dürste vrrgeblich selbst m der
Geschichte des ersten Kaiserreichs eisten solchen Verweis suchen, der einer im Staate so bebeutenden Persönlichkeit ertheilt worden wäre,
als der Prinz Napoleon ist. Nie hat man so laut als Herr und
Meister gesprochen, einen Unterthan mehr souverän in die ^.mie der
Pflicht und der hierarchischen Unterordnung verwiesen. Immerhin mutz
man anerkennen, daß das Schreibe«, wenn es streng, es au« gerecht
ist und ganz strikt der Logik ves Kaiserlichen Regimes sich anpagt.
Unter diesem Regime „giebt es nur Einen Willen und Eine AMon ,
die des Kaisers; neben diesem Willen ist kein anderer zulässig, dieser
Aktion gegenüber ist jede andere Aktion, welche es auch sein
mag, unkonstitutionell. Der Prinz Napoleon hat das. als er m
seiner Rete von der napoleonischen Tradition sprach, vergessen. Der
Kaiser kennt diese Tradition, versteht und übt sie besser, als er. und
deshalb ruft er sie ihm in« Gedächtniß. führt ihn daraus zuruck und
deutet ihm an, daß er sich fernerhin nicht mehr davon entfernen
möae Vor dem Schreiben des Kaisers hatte der Prinz Napoleon,
zwischen seinestrengePflicht und seine unbestimmten Meinungen gestellt eine falsche Position. Das Schreiben des Kailers vereinfacht
Alles- die moralische Stellung des Prinzen ist eine andere geworden,
seine Haltung wie seine Sprache werden sich ebenfalls ändern. I n dem der Kaiser bedeutet, daß in seiner Familie wie in seiner Regierung nur Ein Wille und Eine Aktion walten darf, zeichnet er ihnen
die Linie ihres Verhaltens vor, und als der erste Prinz des Kaiserreichs muß der Prinz Napoleon Allen das Beispiel der Unterwerfung
geben. Er wird ganz sicher nicht verfehlen, es zu thun." — Der
Prinz wird sich nach Einigen vorläufig auf sein Landgut in der
Schweiz, nach Änderen nach Italien begebene Schwerlich aber dürfte
der Kaiser seinem Vetter gestatten, in dem letzteren Lande zu wohnen. —
Der Vorschlag einiger ergebener Mitglieder des gesetzgebenden Körpers,
der Kaiserin durch eine Deputation die Billigung der gegen den Prinzen
Napoleon ergriffenen Maßregel auszudrücken, war von der Majorität
als eine unpassende Einmischung in eine so zarte Angelegenheit zurückgewiejen. — Wie man nachträglich erfährt, hat sich der päpstliche Nuntius über die Rede des Prinzen so entsetzt, daß Herr
Drouyn de Lhuys es für nothwendig erachtet hat, eine Note an
den Grafen Sartiges zu richten, worin die Rede von Ajaccw amtlich desavouirt wird.

?! r.

und dessen Staatssecretär Benjamin gesehen habe, und daß Richmond
nicht geräumt werden solle. Nach seiner Rückkunft von Richmond
habe er sich nach Montreal begeben und sei an dem Tage von des Präsidenten Ermordung wieder in Washington eingetroffen. Positive
Beweise für Iefferson Davis Mitschuld liegen noch nicht vor.
Neueste

Post.

Verlin, 30. (18.) Mai. Gelegentlich einer Petition von Königsberger Zeitungsredakteuren nahm das Abgeordnetenhaus auf Antrag
der Iustizkommission die Resolution an, daß die Revision des Gesetzes vom 12. Mai 1851 und die Rückgabe der politischen und
Preß'Prozesse an die Schwurgerichte dringend geboten sei.
London, 31. (19.) Mai. I n der gestrigen Abendsitzung des Untcrhauses erwiderte Lord Palmerston auf eine Interpellation von Lefevre. die neueste amerikanische Depesche beanspruche Schadenersatz
wie die vorhergehende. Dieselbe sei nach Lincolns Tode, möglicherweise nach Lincolnschen Instruktionen abgefaßt. Hierauf machte Layard
die Mittheilung. Amerika stelle keine neuen Forderungen.

Telegramme der „Dörptschen Zeitung".
St. Petersburg, 22. Mai. Die Wahl des ord. Professors der theologischen Facultät der Universität Dorpat. v r . A. Christiani. zum
General-Superintendenten von Livland ist Allerhöchst bestätigt worden.
Berlin, 3. Juni (22. Mai). Die Majorität des Abgeordnetenhauses hat die Marinevorlage der Regierung verworfen. — Der zwischen dem Zollverein und England abgeschlossene Handelsvertrag ist
dem Abgeordnetenhause vorgelegt worden.
Eine die schleswig'holsteinijche Angelegenheit betreffende Note Oesterreichs ist in Berlin eingetroffen, welche den preußischen Dispositionen zustimmt, aber Preußen für die gesammten Folgen verantwortlich macht.
Die Reise des zum Oberbefehlshaber in den Herzogthümern ernannten Generals Mannteuffel nach Wien ist aufgegeben worden.

W i t t er u n g s b e ob achtun gen.

Amerika.

New-Hark, 17. (5.) Mai. Iefserson D a v i s ist als Gesängener auf dem Wege nach Washington. Bei Ivwinville in Georgien,
75 Engl. Meilen südöstlich von Macon, ist der Expräsident der Eon«
föderativ« nebst Gattin, Schwester. Bruder, und Stab (den Obersten
Harrifon, Morris, Johnson, Lybheck und Lieutenant Hatheway) von
General Wilson s CavaUerie überholt und gefangen genommen worden. Die Verfolgenden hatten vorher noch ein Scharmützel zu bestehen. und zwar unter sich selbst; von entgegengesetzten Seiten auf vie
Flüchtlinge heransprengend, hielten die beiden Abcheilungen der WUson'schen Reiter e»ne die andere für den Feind, und ehe der Irrthum
sich aufklärte, waren zwei Mann gefallen und fünf verwundet I n
feiner Depesche berichtet Wilson nach der Aussage semer ^oldaten.
daß Davis, ai» er sich der Gefahr bewußt ward, Frauenkleider anlegte
und sich in d,e Waldungflüchtete,wohin verfolgt er sein Bowiemesser
schwang, jedoch, mit einem Revolver bedroht, sich ergab. Die Gesangenen wurden sämmtlich unter starker Bedeckung nach Norden befördert. Zur Aufhebung der übrigen hervorragenden Führer der Eonföderation. von denen noch keiner entwischt ist, hat General Wilson
umfassende Anordnungen getroffen. — K i r b y S m i t h soll noch immer fest entschlossen fein, den Kaimpf fortzusetzen - zu Shriedeport in Loui«
siana und zu MarshM in Texas haben öffentliche Versammlungen
sich in gleichem kriegslustigen Ämne ausgesprochen. I n New-Orleans
wird jedoch eine Expedition ausgerüstet, welche, nach Texas bestimmt,
auch dem bewaffneten Widerstande auf dem rechten Ufer des Mississippi bald eine Ende machen wird. — Der Verschwörungs-Pr o«
ceß nimmt ununterbrochenen Fortgang; Berichterstatter werden frei zu«
gelassen und die Verhandlungen des Gerichtshofes täglich veröffentlicht. Auch die am ersten Tage, den 12. d.. gemachten Aussagen
sind nachträglich publicirt worden. Mehrere Zeuges dsponirten, Vovth
und George Saunders in Canada zusammen und in Unterhaltung
gesehen zu haben; Booth habe auch geheimen Zusammenkünften südstaatlicher Offiziere in Stanton (Lirgmien) beigewohnt. Alle vor
^brachten Angeklagten waren gefesselt. Die Anklage lautet
Verschwörung mit John Surratt, WilkeS Booth,
M
George Saunders. Beverley Tucker, Jakob ThompC. C. Clay. George Noung und anderen snbetann'
Ermordung des Präsidenten Lincoln. Zohirftms,
k . r r n i k ^ r a n t s behufs Unterstützung der Rebellen. Speciell
ist Har old angeklagt, Booth in der Begehung eines Mordes unter»
m?
^ucht befördert zu haben; Payne ist beschuldigt des
Mordversuches gegen Herrn Bewarb; Atzerot steht unter Anklage, auf
der Lauer gewesen zu sein, um den Vicepräsidenten Johnson und den
General Grant zu ermorden. Mudd. Arnold und Frau Surratt sind
oer Hülfeleiftung bei den Verbrechen beschuldiat. Sämmtliche Ange.^Üte werden durch die bisher aufgenommen Zeugen-Aussagen schon
d ^ U l m r t . Einer der Zeugen sagte aus. Surratt habe im Laufe
und
5 in Begleitung einer Dame eine Reise nach Richmond gemacht
"ach Washington zurückgekehrt, etwa 200 Dollars in Gold m
i
Besitze gehabt; Surratt habe erklärt, daß er Iefferson Davis
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Dir Temperatur ist S,8S unter dem Mittel, die kleinste bi< dahin beobachtete
GrSße, bis dahin war das Miniwnm 5,44 im Z . tS52, Maximum
im Z. tS4l.

H a n d e l s b e r i c h t .
Riga, 19. Mai. (R. Z.) Die bisherige Freundlichkeit der Witterung wurde gestern von dem ersten vonstarkemRegengusse begleiteten
Gewitter unterbrochen. Heute Sturm aus WSW. Die divergirenden
Aeußerungen der Frage und des Angebotes lassen es auf unserem Produkten-Markte noch immer nicht zu bedeutenden Geschäften kommen.
So haben wir auch von Umsätzen in Flachs, da InHader auf höhere
Preise halten, nichts Neues zu berichten. Die Zufuhr ist noch immer
sehr stark. I n H a n f wurden nur Kleinigkeiten von Deutschen Häusern zu unveränderten Preisen genommen. Hanfsaat lebhaft; 92pfd.
wiederum 17.000 Tonnen zu 4 Rbl. 75 und 80 Kop. gemacht, und
^bterem Preise Verkäufer. H a n f ö l uud Schlagsaat vernach^ine kleine Partie 75pfd. Russ. Hafer niederer Q u a l i tät zu 73 Rbl. gemacht. Kurl. Getreide unverändert fest.
F o n d s - C o u r f e .
Riga, den »S. Mai >SS».
2 pCt. Jnscriptionen 1. u. 2. Anleihe
? ^
> dv.
5. Anleihe . .

. .
. .

-

»SZ Berk., »S KSuf.
Berk., »9 Kauf.

^ ^

Reichs-Bailkblllete

» »4 ^
^

mnere Prämien-Anleih« . . . .
- U>Sz Berk, MS Kayf.
-lvlandtsche Pfandbriefe, kündbare . 9vz Berk., vi» Kauf.
«urländische Pfandbriefe, kündbare . — ZXz K i u f .

Prim. Werth.
S.-Rbl. l2S
"

— 9 ^ Berk., «2 Käuf

Preise de» Aktie».
Riga-Dünaburger Eisenbahn. - S - . « I I I Berk., I ! 0 «Suf.
S ° PriorttätS-Obltg. der Riga-Dünaburger «isenbahn —

J«scriptio»<«.
St. Petersburg,

de» l S . M a i ISSS.

Spr°c. Bankbillete .
.
A ° ° - m Silbe, b. Serie < ,554)
ZZ. »
dproe
«Uch-n Eisenbahnen . . . . Siz 92
S'j-Z
proe Asenbahn-AcNeik
t20 Ii«? I?a
Sprvr'
St°t>t-Hypothrktn-Bank . . . gz? SZ- 8?? «Z
sprsr. Loskaufsscht
^
Sjproc. dito R.nte
t ?j
Sproc. Prämien-Anleihe
,06z tosf I06Z löej
(Fortsetzung in der Beilage.)

PSrpksche

Zeitung

Nr.

t 1 6.

Bekanntmachungen und Anzeigen
Bon Einem Kaiserlichen Universitätsqerichte
zu^ Dorpat, werden nach H 8 der Vorschriften
für die Studireuden alle Diejenigen, welche
an die Herren: Vr. iireä. Hugo Schulinus u.
Wilh. Weyrich, 8tu6. tkeol. Iul. Müthel,
^ur. Alex. v. Hanenfeld u. Georg Voß. me6.
Marian Lulzynski, Rud. Richter. Iul. Sajanczkowski, oee. Ed. Drewing, sstr. Carl Kleseritzt'y. mW. Alex. Gontscharow, pksrm.
Emil Tegeler. Ed. Fick u. Alb. Roeder. — e m p i l n x
aus der Zeit ihres Aufenthalts auf dieser Universität aus irgend einem Grunde tierrührende
gesetzliche Forderungen haben wllten, aufgefordert. sich damit binnen vier Wochen a 6atc>
sud poeria praeew«i, bei Hinein Kaiserlichen
Unwersilätsger^chte zu melden.
Dorpat. den 12. Mai 1865.
Rector Samson.
Nr. 353.
>5ecrktatre A. L. Wulffius.

Herren-Filzhüte

in neuester Fayon erhielten

Gebr. Bartels.

k i n e grosse

RRIRÄ

Ä O r Ä V I »

billix^n preisen

Die Tapeten-Niederlage
V0N

C.

O .

Aohannsen

erhielt und empfiehlt auf's Neue eine große Auswahl T a p e t e « u u d
billigen Preisen.
Bei E. 2 ' Flarow in Dorpat er- Ls vvirä ein keisvßbsÄkrte aus gemeinsekaftUeke Lost.SU pr. kost vävk VvsevdvrK
schien soeben:
ErLi-A^en dvilu I^aunlkist^r Hrn
Die Etadien der Aufklarnng in KSSllvKi.
^vni^smxl.nn.
neuester
^er Vorträge von I n der Buchdruckerei und Zeinmgs-ExpediZ. Lütkens, Magister der Theologie. tion von C. Mattiesen sind stets vorrätliig-.
Preis 50 Kop.
/ormulairc
Zur gegenwärtig?» Weltsteilnng
der Kirche und zur Aufgabe der
Theologie, insbesondere dem Naturar o d t a x e n.
lismnö gegenüber. Von llr. August
sD^tttsch. estnisch und russisch.)
Aum Bedauern 6er Direktion
Earlblom.
Preis 50 Kop.
ist 6ureti ein WssverstÄrnlnsis
D e r l e n
6er .
^ej
e
der
Art
und
Farbe, Wolle, Canevas,
stern aus Dieskau niekt Ak^e^sn^en P h o t o g r a p h i e - M m
Nadeln
und
alle in dieses Fach einschlaun6 6ie detreN'en6e tele^r^pkisetle ^it- sind in großer Auswahl wieder vorräthia genden Artikel Halten stets vorräthia
ttieilunA, >vie soledes siek Aus 6er De- bn
Zhlc ck Röschke.
^
Mschke.
peseke er^iedt, 6urek öeset?unA 6er
öOvden
erhielt
A^ri^
N
e
u
e
s
M
u
s
s
i
s
r
h
e
s
I^inie 80 spät liier eingetroffen, 6ass
6as pudlienm gestern 6avon niel^t mekr
8e!lWl!i/ei-D8e

Vom den: livländischen Landraths-Collegium wird desmittelft bekannt gemacht, daß
der Berkauf der Zuchtthiere in der
ritterschaftlichen Stammschäferei
z« Schloß Trikaten bei Wolmar in
diesem Jahre den 12. Juni Mittags
um IS Uhr eröffnet werden wird. — Zum
Verkaufe gelangen 100 Eleetoral- und Ne
gretti-Böcke, 200 Electoral-Mutterschafe u.
einige Kammwoll-Schase und Böcke.
Riga im Ritterhause, d. 30. April 1865.
Nr. 946.

in kenntniss gesetzt ^er6en konnte.
Die 6a6uiek tieute unterbliebene

k'akrt vvii-6 morgen ^ur gevvöknlieken
^eit stattsm6en.
l a l l s 6as >^et»

ter gut ist un6
eine genü^en6e
personen^ÄkI
sied 6a?u fm6et, >virä 6asvampl8ekils,,^VÄl'<»H^"
:^nr ersten ?5mgstkeierwge eine

Prämien-Aiilehen.

"

„

„

„

»

»

Der Betrag kann in Banknoten, Coun a v ^ < ^ « b v » n a maeken.
pons, Wechsel oder Gold eingesandt werden.
Ziehungsliste erhält jeder Teilnehmer graDem geehrten Publikum hiemit die erge- tis zugesandt. Man beliebe sich baldigst
benste Anzeige, daß vom 23. Mai ab an und nur direet zu wenden an das Bankhaus
der Rigascheu Ragatka eine

T r i n k h a l l e

20 Lop. ??,'

^ 18

Gtwinn^iehung am 1. Juli W5 sa. Zt.) Kop. ^ SMok uncl
Hauptgewimle: 200,000 S.-Rbl., k e v a l s o l i e M o s t r ö m I i l l K e
75,000 S.-Rbl., 40,000 S.-Rbl., ^ 4V üvp. ^ öurke
25,000 S.-Rbl., 10,000 S - R b l . ,
Lest? triseke, ^ei'äueliei'w
;e. :e., kleinster Gewinn 120 S.-Rbl.
WM" Jedes ^oos muß im Laufe der
Ziehungen gewinnen.
äireet deroxev
Auter
O.
1 Loos zu obiger Ziehung kostet 5 S.-Rbl. K Ä s s bei '
5 Loose,,
„ 'kosten 24 „

ia Frankfurt a. M.
Wiederverkäufer werden

eingerichtet werden wird, in welcher ver- gebucht.
schiedene Arten kühlender Getränke
^ n f s lVeue
verabfolgt werden.

empüv^ uaä smpüeklt
FF
Drei Gattungen gebeuteltes Weizenmehl,
gebeuteltes Roggenmehl und gespitztes
Grobbrodmehl hat zu verkaufen
H . So«««r»
LinS Vokom»^ vov Z limwvru mit unct
vknv
ist ia 6sr »«tSren l'eekelt'ersokvn Ktrasse, im eksrnali^sn Luelrbinder
Lekresokev Kause 2» vermietkev. Räkeres <ZkssN>st.

"Etwä 'zum 15. Juli wird' in^den höhergelegenen Stadttheilen eine Wohnung
von 4—5 Zimmern mit Wirthschaftsi M y M e
zubehör und womöglich Garten auf längere
un6
Zeit zu miethen gesucht. Adressen unter m. 0. sind in der Expedition dieser
.
emptieklt billig 6ie ^ruekttiav6Iun^ von Zeitung einzureichen.
erkalten«

Es wird ein Reisegefährte nach Königsberg gesucht. Zu erfragen im Aßmus'schen
Hau je.
'
Em Reisegefährte auf halbe Kosten pr.
Post nach Riga wird zum 23. d. Mts. geI m ehemaligen von^ueneschen Hause unsucht. Ankunft erlheUt die Ztgs^-Exped.
weit
der Holz ^ Brücke ist in der mittleren
Eint Reisegelegenheit nach Reval in der
Etage
eine Wohnung vou 8 Zimmern
3m
Vntnibus'Comptoir
sind
4
gröHere
Wyche nach Pfingsten weist nack k'ie Zeitungs.
nebst
Wirthschaftsbequemlichkeiten.
so wie in
Arbeitspferde
billig
zu
verkaufen
Expcditwn.
der dritten mehrere Studentenwohnungen
M a n wünscht eine gute Ainde wärteEin beqlkmer. leichter Reisewagen steht ZU Vermiethen.
Ueber die Miethliedmgunrin.
metdell hat sich eine Teläie im v. b'lNg zum Verkauf un Leziusfchen Hause bei gen ertheilt Auskunft der HerrOrdnungSgenchtsBockscheu Hause, unter dem Sä)lüsie!l?crgc.
der Iohanmskirche.
Atjunct v. Freymann.
(Fortsetzung der Anzeigen in der Beilage.)

Beilage zur DSrptschen Zeitung.
Sonnabend, de« 29. M a i 1865.
auswärts versichert sind, werden noch vor Ablauf der auswärtigen Versicherung sich zum Empfang der Police des Vereins
zu melden haben, da die umhergehenden Taxaloren nickt bei
Jedermann darüber eine Auskurist erhallen.
Strümpell.
im Namen der Direction des Vereins
zu gegenseitiger Feuerversicherung.

Monats-Sitzung
der gelehrten estnischen Gesellschaft zu Dorpat
am 5. Mai 1865.

Nachbenannte Drucksachen wurden vom Bibliothekar als eingegangen angezeigt!
I. MyxuaF'b »iL». «apvM. nxocivblli.. 1865.
Achte Sitzung der Narvaschen Atterth.-Gesellsch. Marz 1865.
C o r r e s p o n v e n z b l a t t des Naturf.-Vernns zu Riga. XV. 2. 3.
ÜUiieM'ropekai'o
s«o«vUii^eei^i'0 oöuieei'kg.
1865. I. 1—6. II. 1. 2.
0i^ei"i. IlAii. ^ x x ^ i o ? r i ^ i w k
va 1863. Nebst
einem Atlas in 6 Fol. Blättern.
Correspondenzblatt des Gesammtvereiiies. 1865. 3.
Die Fortsetzungen der Im-, est- und kurländnchen Gouv.-Ztg.
II. Von der Kaiserlichen Academie der Wissenschaften in
St. Petersburgi
diurpa»!» LomoiroeoiZ^. 0N6.1865.
XVIII

LlH6. 186S.

0^«p«i>
^0Mc>»ocoLg.^
»r,iA
I^pvi'oAi.. 0H6. 1865.
Von Hrn. P. Lerch in St. Petersburg, seinei
Opinis kÄNeunÄi't) n öxonZOLlr.i'o
^üpoll'b.
Von Hrn. Profess. Grewingk:
Neue Preußische Proviruial-Blätter, III. 4. Königsberg 1847.
Das Antiquarium der Werth. - Gesellsch. ?rn?8i8. Drittes
Verzeichnis. Kön'.gsbevg 1853.
Von Hrn. Landger.-Secvet. v, Dehn:
Wreech: Wahrhafte Histcnie von denen Schwedischen Gefanger
nen in Rußland und Sibirien. Sorau 1728.
Von Hrn. N. Asm vis in Riga, sein:
Rückblick auf die Wirksamkeit der lit.-pract. Bürge»Verbindung
in Riga während der letzsverflossenen 7 Jahre 1858— 1864.
Riga 1865.
Von Hrn. Kandidaten Kluge:
Mehrere Jahresberichte. Kalender, Votivtafeln, Tarife u.dgl. mehr.
Für tzas Museum war dargebracht eine Pfeilspike aus Hornstein, 2^" lang N " breit in Nordamerika gefunden iv. Hrn. Prof.
Strümpell).
'
Für die Münzsammlung war aus 23 ;ur Durchsicht übergehenen rnter dem Kitte Mecks,'Kirchsp. Rappin. am Peipus gefundenen SNbe>fopeken. wovon 19 Stück von dem b'z^iren Fjodor
Iwanownich.

4 von

möchte, daß der einzige Leichenstein eines Dörptschen Bischofs, der sich
noch bis »auf unsere Zeit erhalten hat. vor gänzlicher Vernichtung,
welche dem schutzlos in der Domruine liegenden durch den Einfluß
der Witterung droht, dadurch geschützt werde, daß er in einen bedeckten
Raum geschafft und aufgestellt werde. Nach einer Notiz des weiland
Consistorialraths E. P. Körber wurde dieser Stein im Septbr. 1805
in einer Seitenkapelle der Domtuine, welche für die Sacrtstei gehalten wurde. bei dem damaligen Bau der Universitätsbibliothek von
einem Maurer entdeckt. Er war wol erhalten, 7' 10" lang, 4' und
4 ^ breit, von bläulichem sog. Fliesen. Bis zum Jahre 1859 lag er
in der Domruine unter einem hölzernen Nothdach, welches aber sehr
schadhaft geworden war und entfernt werden mußte. Seitdem hat
der Stein sehr gelitten, so daß die damals noch lesbare Jahreszahl
fast gänzlich verschwunden ist. wol aber u. a. der Name des Bischofs
erkannt werden kann. E. P. Körber zeichnete 1805 den Stein (vgl.
die Abbildung) und las die kreisförmige Inschrift -j-alllk. dm. M. ccc.
eptvajesimo. ottavo. (1378) 0 (odiiy. dns (dominus), hiuricv». eps
lepis^opus). orate. pro. eo., im 2ten Kreisabschnitte: vo l?oe,atus).
de Velde. Innerhalb der Zu beilegende war das Familienwappen in
groben Strichen entworfen- ein rechts gelehnter Spitzschild, darin ein
vollständiges Hirschgeweih mit 5 Zinken an jedem Zweige (dasselbe
Zeichen findet man auch aus den Schillingen dieses Bischofs Heinrich);
etwas abgesetzt auf dem linken Oberwinkel des Schildes erscheint ein
mit der Bischofs Mütze gezierter Turnier-Helm. Ueber dem Zirkel war
ein Monogram, welches ein bischöfliches Kreuz mit dem Zeichen des
Namens Christi vorzustellen scheint.
Der Präsident übernahm es die erforderlichen Schritte zu thun
um die fernere Erhaltung dieses Denkmals zu sichern.
Darauf hielt der Coiiservator einen Vortrag über die Literatur
zur russischen Münzkunde, in welchem er namentlich die betreffenden
Werke von Tschertkoff, Reichel, Chandoir, Schubert. Sonzow und Kunin besprach, und schließlich aus die in der Münzsammlung der Ges.
befindliche Silbermünze von Wladmur d. Heil. (Geschenk des Grasen
Solohub) aufmerksam machie, welche der bekannten (abgb. bei

0
, 1?. 0. 6; Jahrbücher und
Iahresber. d. Ver. zur Metlenb. iVesai. und Wh. 26. Jahrg. S. 284)
ähnlich, von ziemlich schlechtem Gepräge (der linke Arm und die
Hand des Heiligen erscheint doppelt» 29 vis 30 Gran schwer und
von kaum lOlvtlngem Silber ist.

Wassil' ^wanowilsck I V . . eine der erstl'ren

(durch Austaulchj erlangt, auf welcher die Schrift unter de,n Reiter

sich vorzüglich deutlich zeigt-.
5,597) ^ZusckMlen hatte die Gesellschaft erhalten von der Keuchen
archäologischen Kommission; von der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften; von der Kaiserlichen geographische Gesellschaft; von der Königlichen Bibliothek in Stockholm;
^ ^^^f^^isgesellsckaft in
Narva; von dem Weisscnsteinschen Schulinsvector- von' dem -Venn
Lerch in St. Petersburg.
Das Schreiben des Herrn P. Lerch. Bibliothekar der arckäologifchen Gefelllchaft in St. Petersburg, enthielt eine Anfrage in Bezug
auf den für das Museum der gel. estn. Ges. von
Prof. Grewingk
geschenkten Stempel zum Bohren der Schaftlöcher in Steinbeile,
wobei die Ansicht ausgestellt wird, daß gewisse cylinderförmige nach
einem Ende sich etwas verjüngende Steiustücke, die ,n den litauischen

Provinzen gefunden sind, beim Bohren der Schoftlöcher mit Hob!'
bohrern (von Metall) erhaltene Kerne seien; denn sie desäßen in der
Regel an dem einen Ende eine glatte, an dem andern eine raube

^
Fläche, und zwar sei die erstere zur Langenichs? nicht recktn"
^ geneigt, wie sehr oft die gebohrten Löchersichzur
^angenachse der Aexte geneigt zeigen. Da dicle Frage in dem von
der gel. estn. Ges. in. ihren ..Schriften" vei offen Nichten Aufsatz des
Hrn. Pros. Grewingk: Ueber das Steinalter in den Ostseeprovinzen
^ wurde beschlossen dem Hrn. Lerch ein Exemplar
dieser Schritt zuzusenden wie eine Abbildung jenes Stempels.
Der Eon,e.vator verlas ein Schreiben des Hrn. Eversen in St. Pe.
Osburg, wann
angeratene Unterstützung der gel. estn. Ges. zur
Herausgabe einer ln. landischen Münzgeschichte mit Dank angenommen
und um Zuwendung von betreffenden Manuscripten und Nachrichten
über seltene livl. üiunzen rn verschiedenen Sammlungen und über
Münzmeister u. s. w.
wird. Dcv Konservator übernahm eö
sich mit Hrn. Eversen in Relation zu setzen und die gewünschten Auskünfte soweit möglich zu liefern.
Herr
Kluge beantragte, daß die Gesellschaft dahin wirken

Der Bibliothekar beantragte, da die Gesellschaft keine Exemplare
vom
Bande des Kalevipoeg vorrältng h^t. das erste Heft des
^ - Bandes der Verhandlungen enlwed^r drucken zu lassen oder auch
durch Vermittelung des antiquaiischen Buchhandels das Fehlende zu
erwerben und Herr Bürgermeister Karow übernahm gütigst dieser Angelegenheit lvetien mit Herrn Kümmel in Riga in Relation zu treten.
Einzelne Anwesende versprachen Exemplare dieses Heftes der Geselle s t zurückzuliefern.
Zum ordentlichen Mitgliede wnrde Herr Prof. vr. M. v. Engelhardt aufgenommen.
Die nächste SiMig findet am 2. Juni statt.
Verantwortlicher Redakteur: Lr. C'. Mattiesen.
Bon der kelliur rrUnib?. Dorpat, den 29. Mai ILLS.
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Bekanntmachungen nnd Anzeigen.
N e u e s Rnffifches

Nachdem ich meine

Leihbibliothek und Musikalien-Leihanstait Prämien-Anlehen.
durchweg mit den beliebtesten und neuesten Büchern und Noten vervollständigt

Gewinnziehung am 1. J u l i W 5 ^a. Zt.)

habe, empfehle ich diese Anstalten zu geneigter Benutzung bestens und bemerke, daß
der erste Nachtrag zum Cataloge der Leihbibliothek bereits erschienen ist.
Die Abonnements-Preise sind:

Hauptgewinne: ÄOO,OOO S.--Rbl.,
75,000 S.-Rbl., 4V,VW S.-Rbl.,
25,000 S.-Rbl., 10,000 E.-Rbl.,
ze. :e., kleinster Gewinn 120 S.-Rbl.

Für auswärtige Leser:

Für Leser in Dorpat:
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Für Abonnenten auf Musikalien:
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doch
Auf dem Lande wohnende A b o n n e n t e n erdalten die doppelte Anzahl H e f t e auf einmal
Hefte zu
beginnt ein solches A b o n n e m e n t erst mit 4 H e f t e n , w o f ü r dann also der P r ^ s f ü r 22 H
A

H

U l l t l l w .

im August 1 8 K 4 .
Universitäts-Buchhändler.
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seken im M e m s e n Depöt von
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„
D e r P r e i s f ü r ein einzelnes H e f t Musikalien auf einen T a g ist 2 K o p . , auf eine Weche
ttop., f ü r kürzere Z e i t 7H K o p . , während jeder O p e r n a u s j u g f ü r dieselbe Z e i t 1 5 K o p . und

bezahle!, ist
Dorpat,

D M * Jedes Loos muß im Laufe der
Ziehungen gewinnen.
1 Loos zu obigerZiehuug kostet 5 S.-Rbl.

in Frankfurt a. M.
WM" Wiederverkänfer werden
gebucht.

Dramatische Abendunterhaltung
beim Gasthaase „Zum weißen Roß".

Sonntag d. 30. Mai
zum ersten
Mal: 's Lieserl. Liederspiel in 1 Act von
I . Kneif, Musik von Michaelis. — Hierauf
zum ersten Mal: Monsieur Hereuies.
Posse in 1 Act von G. Belly. — Zum
Schluß zum ersten Mal: Lott is todt.
Vaudeville-Burleske in 1 Act mit theilweiser
Benutzung einer vorhandenen Idee von
Leopold Günther, Musik von demselben.

Montag den 31. Mai e. zum ersten
Mal: Mnttersegen, oder: Die neue
Fanchon. Schauspiel mit Gesang in 5
Acten von W. Friedrich, Musik von H.
Schaefer.
Abreisende.
l.

tÄ. Müller, Scdmiedegesell.

Mit de», Dainpfschift „Ällexander" langt.» am 26.
Ma' hiesetbsl an- HHr^ Kasterow, Möllrr, Richatscheff,
Philippvw, Ad nisvn, Virkenthal, Masing, Licharow, Safiantschikow, v. Helmersen, v, Bulgarin, Dipncr, Leh8t<ltwa Waben» an l!e>' ^aill-VVe.^elI)a!ttl, » M t i i t Kakkel.
mann, Schultz«, Grvsch, Borck, Blau, Kipp, Laßmann,
Die bsrüdm^n Ninsral-^Vasssr rnit speeiKsoken AellkiÄj^u Lveev l.viävU Üer LsiN- Schopp«, Gebrüder v. Essen u. A.
orxanv aller ^rt, als: Nein, Kries, Llasenoatarrd, Llaseiikrampf eio.
krankteiwn <ivr
Mit dem Dampfschiff „Alexander" fuhren am 2.».
(ZesekIe^ktsvrAave, fedlerkatts Nenstrus-tion,
Impotenz gterilitÄt, etv., Mai von hier ab: HHr. Hcffmann, Baron Stackelberg,
Stud Bieneß, Minder, Bruhnö, Bienemann, Raml'erg,
Lämorrkoiäev, Msvodolie etc., w^iäen
jeöer ^adresreit in
vei-senäet.
Pmngkau, Block, Müller, Masing, Kröger, v. Sievers,
erilsdLne Ltempel an c!er ?Ia«eke uvä 6as ör^ncl^k'iekkn unt^i- ilsm
Heimanowitsch, Damrvth, Mascharow, Harckmann, Fa6uii^er >V^sser^
Aarantirev dessen ^ecktksit.
milie Geisler, Mab. Britz u. A.

IkIexrapkeziLtatiov.

VixtNeil«'

»>II« l,,>-

Die eisen Kai tiA6n, äll ^olüenLäure stärksten Lääer smä sedr llerveustärkellä. 8xl jsc>n
Eisenbahn-Fahrplan.
vcini 7. Nai dit- Ln6v September. I^oZispreise irn
vvs.kren6 Vor- untl
(Gültig vom Mai ISttS ab.)
Naeklcur billiger. Lauptkur vom l. ?u1i dis 2V. ^.u^ust.
keki'it'teden von ^er^ten über Lad >Vi16un^en, so^vle kreiztjzten iider 6as ^ViläunBon Pleskau nach St. Petersburg.
^er Wasser, Verpae^unAslcosten et^.. vveräen gratis lw.bst sQN!?ti^er ^uskuntt sb^e- Passagierzug- Abgang Uhr 57 Min. Morgen«.
Ankunft in St. Petersburg 2 Uhr 45 Mn.
Aeben von der

Ganz neue Möbel

1 Angler- und l A y r M - D o l l

NachmittagsPostz ug- Abgang l > Uhr 29 Min. Vormittags. Ankunft m St. Petersburg 7 Uhr Abends.

Vollbwl) stehen in Mein-Congota zum
sinv billig zu verkaufen im Bäckermeister ^beive
Von PlcSka» mch Wxrscha». Berlin »
Verkauf.
Freyschen Hause, 2 Treppen hoch.
Pass-Si-Iju,^ Adg.nz z Uk
Mi». Mir-.»«, Ankunft m Wllna Ä llhr zz Mi«. Nachmittags, in
Auf denT^Weg^n, Thunfäien Verge jdie
Eydtkuhnen 10 Uhr 24 Min. Abends, in KönigSUm zu räumen werden verschiedene Sckloj- Rigasche Raqatka vorbei biö „Zum weiyeu Kotz
Iv Mjn. Morgens, in Berlin s Uhr
serarbeiten, als: Schlösser, Hängen, Rie- ist eine goldene Damenuhr mit einer Kap3U M m . Abends.
geln, Fensterbeschläge wie auck gute Kaf- sel und einer Brosche verloren gegangen Postzug: Abgang 6 Uhr 16 Min. Abend«. — Ankunft
feemühlen 10 pCl. billiger verkauft beim
m Wilna 4 Uhr 57 Min. Morgens, in Warschau
Der Finder wird gebeten, dieselben gegen eine
b Uhr 10 Min. Abends, in Sydtkuhnen 10 Uhr 2V
Schloffermeister C. Kröger,
gute Belohnung de, Madame Hampff, im FreyMm. Morgens, in Königsberg Z Uhr S3 Min. Nachgegenüber der U u w e r s i l ü t s - K i r c h e .
mannschen Hause, geaenüber^hun^ abzugeben.
mittags . in Berlin 5 Uhr 3<> Min. Morgens. —
Abfahrt von Berlin 7 Uhr ZV M.n. Morgens AnAuf^der Station Dorpat stehen zum VerEine Familienwohnung von 3 - 6 Zimkunft in Köln 9 Uhr 45 Min. Abends, in Brüsse
^eispännige Reisekaleschen, 1 mern ch im Myiiusschen Hause in der botani^
5 Uhr Morgens, in Paris 10 Uhr 15 Mi«. Vor
Tafeldroschke und i Korbwagen.
mittags.
Ichen Strafe zu vermiethen.
(Hiezu eine Todes-Anzeige als Beilage.)

^5. I I S

Mittwoch, dk» 2K. Mai

Annahme der Inserate
Erscheint täglich,
bis ia Nhr; Preis für die.ikorvuSzeile od.
mit AuSn der Sonn- und hohen Festtage.
^
deren Raum 3 Kvv,
Ausgabe um 7. Uhr
Abends.
A b o n n e m e n t s n i m m t die Buchdrnckerei v o n E c h ü n m a n n ' S W w e H-

18«»

Preis m Dorpat:

jährlich f> Rbl., halbjakrlich Z Nb!. S . ,
pr. Post - M r i ^ R-, haldj. i N,
M a t t i e s e n entgegen.

Motto: „55orlscbr«tlci, U'. j^v,

Inländische Nachricht».

Bedingung dc? Bcftehcn«". s^rzher^oc- Johann.^

der ganzen Dauer unseres schrecklichen innern Kampfes haben Ibr
Kaiser. Ihre Regierung und das russische Volk den Vereinigten Staaten
Baltische Nachrichten. Dorpat. Mittelst Tagesbefehls im Mieine Freundschaft und eine Achtung bewiesen, welche den russischen Nanisterium der Volksaufklärung vom 10. d. ist der ordentliche Professor
men an allen unfern Heerden theuer und lieb machten . . . Unlere
der Anatomie an der Universität Dorpat Coll.-Rath vr. E. Reißner
Anerkennung kann nicht vollständig ausgedrückt werden, aber es giebt
auf die Zeit der Sommerferien und 29 Ta^e ins Ausland beurlaubt
keine Hütte in den entferntesten Regionen des amerikanischen Westens,
aus der nicht Gebete empo steigen für das Glück, den Frieden, die
worden.
Dorpat. I m Ministerium der Volksaufklärung ist der LehramtsGröße und das Wohlergehen eines Volkes, welches die Amerikaner
Kandidat Constantin Tschernow als Stipendiat' der pädagogischen
stolzsind,mit dem Brudernamen begrüßen zu können." . . .
Curse (d. l. März) angestellt, der wissenschaftliche Schier am ArensTt. Petersburg, 22. Mai. Der Beisetzung der irdischen Hülle des
burglchen Progymnasium. Hofrath Friedlich Schwarz, nach Vollenin Gott ruhenden Großfürsten Thronfolgers Cefarewitsch Nikolai
dung der 25jährigen Dienstzeit zur Fortsetzung des Dienstes auf fünf
Alexandrowitsck in der Peter-Pauls?Kathedrale wird auf Befehl Sr.
Jahre sd. 7. März) bestätigt, der Architect der Schulen des DorpatMajestät des Kaisers Dienstag den 25. Mai um l Uhr Nachmittags
schen Lehrbezirks. Titulairrath Johann Maaß. in Anlaß der Uebei>
stattfinden. — Am Montag den 17. d. ist Se. K. H. der Prinz Alführung in den St. Petersburger Lehrbezirk ld. 17. März) entlassen
brecht von Preußen (Sohn) in St. Petersburg und am 19 Mai Morund der Schriftführer und Buchhalter an der Dorpater Veterinairschule
gens der Kronprinz von Danemark in Kronstadt eingetroffen.
St. Petersbmg. Ueber die Ueberschwemmung am 19. Mai
Titulairrath Constantin Kiesentzky ld. 25. März) als verstorben aus
theilt vie Pol.-Z. folgende Angaben mit: Das Wasser begann bei
den Listen gestrichen worden.
Riga. 22. Mai. Aus St. Petersburg ist eine officielle Nachricht
starkem WSW.-Winde um lH Uhr Mittags zusteigenund erreichte
Iiier eingetroffen, nach welcher wegen der Beerdigun gs-Feierlichum 7 Uhr Abends eine Höhe von 7 Fuß 3 Zoll über den gewöhnfeiten der irdischen Ueberreste Sr. K. H. des verewigten Großfürlichen Stand. Um diese Zeil begann es zu fallen und stand um 8
stc>i-Thronfolgers in der nächsten Woche von Dienstag bis Freitag Uhr nur noch 4 F. 10 Z. hoch; um 3Z Ubr folgenden Morgens
aligemeine Trauer herrschen soll und deshalb alle öffentlichen
stieg es abermals auf 6 F. i Z.. fiel darauf aber wieder, so daß
Vergnügungen und Lustbarkeiten eingestellt werden müssen.
es um 7^ Uhr nur noch um 4 Fuß 6 Z. über dem gewöhnlichen
TuckltM. l8. Mai. Gestern Nachmittag um halb 5 Uhr brach in
Wasserspiegel stand. — Das Wasser trat an mehreren Stellen aus
untrer Stadl Feuer aus. Em starker Südwest, sowie die unmitden Ufern der großen Newa (in dem Kolomna» und Petersburger
telbar vorhergehende anhaltende Dürre und Sonnengluth waren
Stadtthnl). des Katharinen-, Krjukow- und Obwodny Kanals. der
Ursache, daß die Feuersbrunst mit rasender Eile und Wuth um sich
Fontanka ibei der Mündung), der Prjashka und der Smolenska.
^nff, und in zwei Stunden stand fast das ganze nordöstliche Viertel,
Es wurden dabei die Quais der neuen Admiralität und des Kathacm Complex von etwc 40 bis öS Häusern, in Flammen. Ungefähr
nr.tnkanals. der Tmolenskifche Kirchhof, das Smolenskifche Feld,
um halb 8 Uhr Abends gelang es den verzweifelten Anstrengungen
alle Linien auf Wassili-Ostrow von der I. bis zur 17., der Mittejere
einzelner Stadteinwohner dem weiteren Umsichgreifen des Brandes
Prospekt, der kl. Ssamssoniew-Prosp.. die Chaussee am Alexanderpark,
Einhalt zu thun. Ein Sechstel der Stadt ist in Asche gelegt. Die
der Park selbst, die Koltowskaja, die Kronwertstraße und die Inseln
Noth der Verunglückten ist groß, die Mittel aber, dieser zu steuern, Kamenny, Ielagm und Krestowski überschweinmt. Besonders hoch stand
sind sehr gering. Es hat stch hier in der Eile ein Comits gebildet,
das Wasser in den Straßen <mit Ausnahme der erhöhten) des Ssuworow
Quartals, wo es in die ersten Stockwerke der Häuser eindrang. Auf
welches nach Kräften Hilfe zu schaOn und Summen zu sammeln,
sowie diese nach dem besten Ermessen zu vertheilen bemüht
dem linken Ufer der Newa drang das Wasser an vielen Stellen auch
NM«, Denen, die da« Mitgefühl dazu bewegt, den wdenden Mit.
durch die Abzugsröhren m die Straßen und in die Kellergeschossemenschen >u helfen, diene M Anj-'g°.
^>'° G>>°d« d.s C°m»6s
dieS geschah in der Galeerenstraße, der Millionnaja, den beiden Meschnbö w find. BeitrSge entgegen ,n nehmen. Die GUeder des Comitschanskaja's. dem Sstoljarny - Pereulok, den beiden Stallhofstraßen
<'58 sind - Oberhauptmann Th. Hahn. Hauptmann Dusterloh. Bürauf dem Heumars», dem Wosness.-Prosp., an der Michael-Reitbahn'
germeister Hick. Pastor Kelch. Priester Aljakritzki. Schul-Znspector
aus dem Pokrowski-Platze und an vielen anderen Stellen. Während
Kymmel. Rabbiner Lichtenstein. I n Riga ist zur Empfangnahme
des hohen Wasserstandes mußte das Fahren über die Petersburger
von Liebesgaben für die unglücklichen Abgebrannten Tuckums stets
und Litejny-Brücke eingestellt werden; die Brücken selbst haben keinen
bereit Pastor Günther.
(R. Z.)
erheblichen Schaden gelitten. Auf der Newa gingen 4 Barken mit
Rußland und Polen. Montag, den l7. Mai, hatten folgende
Holz, eine mit Brettern und 7 mit Getreide unter; das bei der AdPersonen die Ehre. S. M. dem Kaiser vorgestellt zu werden: der
miralitätstehendeBadehaus wurde ganz zertrümmert; auf Petrowski
Fürst Franz von Lichten stein. General der Kavallerie. Botschafter
erlitt das Landungsfloß Taiwani's dasselbe Schicksal. I m Ssuworowm außerordentlicher Sendung S. M. des Kaisers von Oesterreich; der
Quartal führte die Fluth 5 Barkenböden auf die Nalitfchnaja-Str.
Oberst Ritter v. Thom, Kommandeur des Regiments des Großfürund 7 Böden und 4 Fahrzeuge auf die Apotschinin-Str. Auf der
sten Cefarewitsch. und der Rittmeister Graf Hunyady. — Unmittel- Petersburger Seite wurde das Holz aus dem Holzgarten Malofejew's
bar darauf hatte die Deputation des preußischen Ulanen-Regiments,
fortgeführt, und an der Karpowka geschah dasselbe mit vielen Balken,
dessen Chef der dahingeschiedene Großfürst Cefarewitsch gewesen, die
welche auf den Stapelplätzen standen; im 5. Quartal wurden bei
Ehre, Seiner Majestät vorgestellt zu werden. Diese Deputation beLandhäusern die Brücken für Füßgänger beschädigt, und 2
stand aus folgenden Personen: Oberstlieut. v. Treskow, Regiments«
Clsbocke der Strogonow-Brücke hob dos Wasser bis zur Oberfläche
Kommandeur. Rittmeister v. Monsterberg. Premierlieut. v. BernDurch den Sturm wurden auf mehreren Gebäuden die Dächer
hardi und Sekondlieut. von der Marwitz. — Das eigenthümliche
ün?a
Stellen Zäune umgeworfen. Schilder abgerissen
Aerhältniß zwischen unserer Regierung und dem Volke der VereinigLaternen zerjchlagen. Um 2H Uhr, während gerade der stärkste
ten Staaten, welches die Kreuzzeitung ebenso sehr in Verlegenheit
^merkten Fischer, welche in der Newamündung beschüf«
bringt als die Opinion nationale, hat soeben wieder eine Illustration
auf einer Varke, die dem ehemaligen Kostylski-Thore
erhalten. Es ist bekannt, daß sich ein amerikanisches Kriegsschiff vor
?in<. ^
^
beträchtlichen Entfernung vom Ufer auf
Lissabon dem russischen Geschwader anschloß, welches die Leiche des
Sandbank gerathen, eine Bastmatte als Nothzeichen aufgesteckt
Großfürsten Thronfolgers traNsportirte. Diese FreUndschaftsbezeugunH
Fischern, die Bauern P. Schifchkow, W. TfckirMittheilung deS amerikanischen Gesandten in LiHabon
Bujychow und A. Korrefchew fuhren bei dem starken See«
und des Kommandanten der Fregatte .Niagara" an den russischen
nr-t-?,
Lebensgefahr mit einem Boote nach der bezeichGesandten begleitet, welche das Journal
St. ?6ter8dourß mitne ,^'kUe und fanden auf der zerstörten Barke zwei Albeiter, welche
theilt. und von einer zweiten Zuschrift deS Gesandten, beide von so
über dem Wasser erhalten konnten. Es waren die
überaus freundschaftlicher Natur, daß wir uns nicht enthalten können,
»nn a? »
Timofejew, welche eine Barke mit Steinkohlen
einige Stellen auS der zweiten ünMühren. Der Gesandte erzählt,
Mä««
?
Petersburg halten bringen wollen. Die kühnen
wie er aus eigenem Antriebe den Kommodore Craven aufgefordert
« . - . L a s t e n mit den Geretteten glücklich aus Ufer. sSt. P.Z.)
l?abe, der russischen Eskadre jede mögliche Ehrenbezeugung zu erweisen
»in» ?
Mm UM 4 Uhr Nachmittags brach in Witebsk
und selbst jede ausnahmsweise Demonstration, welche das Reglement
^"6. welche sich hei heftigem Winde so schnell
zuläßt, vorzunehmen. Der Kommandant ging hierauf ein: «Ein un«
^
Verlauf einer liajben Stunde 300 Hänser in
lekldarer Instinkt sagte unS beiden, daß dieser Mt die vollständige
wanden, darunter auch die Gebäude des ehemaligen LazaBilligung unserer Regierutlg erhalten und gleichzeitig den aufrichtigen
welchem sich augenblicklich die Verwaltung des M»litairchefs
>len des amerikanischen Volkes entsprechen wird. . . . Während
des Gouvernements, des 2. Ref.-Schützen-Bataill . das Lazareth des-

D ci r v r s ch c Z e i t u n g
selben und das Gouverncmenls-Bataillon befanden. Alle Wertstätten, ^
vie Mtaillonsktmzlei und die Bibliothek des Gouv.-Bataillons sind
verbrannt; nur vie Aktenstücke der laufenden Angelegenheiten sind gerettet worden. Die Ursache des Feuersbrunst ist unbekannt.
Kiratschev. Ein Pnvattelegramm meldet der Börs. Ztg., daß
in der Vorstadt von Karatschew (Gouv. Orel) durch eine Feuersbrunst
300 Häuser zerstört worden und 10 Menschen umgekommen sind.

Ausländische Nachrichten.
Deutschland.
Die in Baiern und Sachsen erfolgte
Amnestie für eine fernliegende Vergangenheit errinnert daran, daß
wir in Vreußen eine solche immer noch nicht besitzen. Die AmnestieBewegung, die in Baiern und Sachsen erfolgreich vor sich gellt, läßt
hier traurige Blicke auf unsere Verhältnisse werfen. Wir haben im
Jahre 186! eine Amnestie gehabt, die aber, da sie nicht den Charakter
eines allgemeinen Landes«Gesetzes hatte, nur eine Begnavigung war,
die sich allein auf diejenigen erstrecken konnte, gegen welche ein rechtskräftiges Urtheil vorlag. So beschränkte sich die Zahl derjenigen,
die sich ihrer unbedingt erfreuen konnten, von vorn herein gar sehr.
Statt mit dem Landtag ein Gesetz darüber zu vereinbaren, das Alles
erledigt hätte, lud das damalige Ministerium die betreffenden Verbannten zur Rückkehr in die Heimat ein. damitsiesichhier noch emmal
ihren Prozeß machen lassen könnten. Es wurde ihnen freilich dabei
gesagt, daß im Falle der Verurtheilung der Justiz-Minister die Begnadigung beantragen würde, und daß die Begnadigung m Aussicht
stehe. Auf weitere Anfragen wurde aber von dem Justiz-Minister
damals erwidert, daß er den Angeklagten, dessen Begnadigung er im
Falle der Verurtheilung nachsuchen wolle, nicht davorsicherstellenkönne,
oas ihn der Gerichtshof nicht nach der Verurtheilung verhaften lassen
werde, und daß er ihm auch ebensowenig eine Garantie für die spätere Begnadigung geben könne. Es wurde den Verbannten auch nicht
gestattet, den Proceß nach Anmeldung bei dem Gerichtshofe in ihrer
Abwesenheit vornehmen zu lassen. Die leicht vorauszusehende, weil
ganz natürliche Folge dieser Bestimmung war, daß kein Einziger dieser
Kategorie davon Gebrauch gemacht hat.
Berlin. Dem Bericht der Marine-Commissio n des Abgeordnetenhauses entnehmen wir Folgendes: Die Kommission hat,
wie bereits gemeldet, einstimmig die Ablehnung des Gesetzentwurfs
unter Verwerfung sämmtlicher Resolutionen beantragt. I n finanzieller
Beziehung bestand die wesentliche Differenz (der Commission» rmt der
Negierung darin, daß die Regierung neben der Etatsbewilligung noch
die Anleihe wollte, während sich aus der Commisfion auch nicht eine
einzige Stimme für die Anleihe erhob. Es wurde geltend gemacht,
daß die Bewilligung der Anleihe ein so eminentes Vertrauensvotum
sein würde, daß man eine solche kaum einem Ministerium, welches
aus der Majorität des Hauses hervorgegangen jei, bewilligen dürfte.
Auch sollte man nicht blos dieses Haus, sondern eine Reihe von nachfolgenden Häusern binden. Und das auf eine so unvollständige, nirgend genügend durchgearbeitete Vorlage hin, von welcher die Regierung selbst erkläre, daß sie sich an dieselbe nicht binden könne. Ja.
sie fordere eine solche Anleihe für Hafeneinrichtungen, an einer Stelle,
wo noch nicht einmal Preußisches Gebiet sei. So stände das Haus
jedem Ministenum gegenüber, hier ober käme noch die Frage des
Vertrauens in Betracht! Erst müsse das Budgetrecht des Hauses
wiederhergestellt werden, ehe man überhaupt eine Anleihe bewilligen
könne; denn man könne nur dann den Staatsgläubigern gegenüber
eine Garantie übernehmen, wenn man auch einen geregelten Einfluß
auf die Gestaltung der Ausgaben habe, und wenn man die Wege,
welche die Regierung zu gehen beabsichtige, mit Vertrauen anerkennen
könne. Ueber den Kieler Hafen heißt es im Bericht: „Der Ministerpräsident betonte, daß die Regierung vie feste Absicht habe, den Kie<
> - ler Hafen zu erwerben und zu besitzen. Sie habe auch die Hoffnung.
! dies zu erreichen, könne es aber nur im Einverständmß nnt der Oesterreichischen Regierung erstreben. Letztere habe unzweideutig ihre
Bereitwilligkeit zu erkennen gegeben, gegen die ausschließliche Benutzung und Erwerbung des HafenS durch Preußen keinen Widerö spruch erheben zu wollen. Dasselbe sei bei einer großen Anzahl Deutscher Regierungen der Fall; einigen gehe sogar Preußen in seinen
^ Forderungen nicht weit genug. Andere freilich betrachten dies als
^ die äußerste Grenze der vom Standpunkte des Bundesrechts zuzulas< senden Concessionen. Keine Deutsche Regierung setze aber einen WiVerstand entgegen. Wenn nun die Regierung den Besitz der Kieler
v ^ Bucht als Bedingung für jede Verständigung betrachte, in welche
W Preußen eingehen könnte, so müsse sie einen großen Werth darauf
^ legen, daß auch der Landtag sich in diesem Sinne ausspricht. Der
Beschluß des Landtages könne der Regierung helfen, er könne sie hem^ men in ihren Bestrebungen. WÜnschenSwertb sei es daher, daß ein ein«
U stimmiges Votum des Landtages den festen Entschluß documenttre.
W daß Kiel für Preußen erhalten werden müsse. Ohne Zustimmung
W der Landesvertretung wäre es em schlechter Besitz. da es nicht einN gerichtet und befestigt werden könnte. Möge man daher den FeldW vennstah über die Mauer werfen! Die Regierung müsse wissen, ehe
U
mk aller Entschlossenheit, welche keine Umkehr kenne, auf Kiel
R losgehe, ob der Landtag hinter der Regierungstehe.— Auf die Frage,
^ ob man diese Forderung auch im Wege des Zwanges durchzusetzen
ch gewilligt sei. antwortete Herr v. Bismarck, er müsse die Frage in der
^ Allgenreinheit, wie sie gestellt sei, verneinen. Man wolle die Erwerbung nicht untn dem Proteste der Bevölkerung. Aber unter allen
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Umständen werde man gewisse für die Sicherung, Machtstellung und
maritime Bedeutung Deutschlands nothwendige Bedingungen festhalten.
— Compensstionen seien bis jetzt nicht gefordert; ob sie in der Zukunft hervortreten würden, sei abzuwarten.-

Oesterreich.

Wien, 30. (18.) Mai. Die Kaiserreise nach Pesth istgesichert.
Wenn während der mehrtägigen Anwesenheit Sr. Maj. in der Un>
aarischen Hauptstadt auch nicht eine Sylbe von Politik und Verfassungsfragen gesprochen wird, so kann es doch nicht fehlen, daß der Schritt
des Kaisers zu einer Annäherung beider Reichstheile den erwünschten
Anlaß giebt. Die Dispositionen diesseits und jenseits sind günstig.
I n Ungarn wird das militärische Provisorium aufgehoben, und dadurch wenigstens der Tagespresse wieder die Redefreiheit gegeben.
I n Croatien steht die Einberufung der Landtags bevor, der Monarch
hat der von der Banal - Conferenz ausgearbeiteten Wahlordnung die
Sanction nicht ertlieilt, sondern sich jeder Octroyirung enthaltend, angeordnet. daß das Wahlgesetz von 1861, also von 1848, m Anwendung
zu kommen habe. Das sind Zugeständnisse, die man in Ungarn
wohl zu würdigen weiß und deren Bedeutung für die nationalen
Interessen man nicht unterschätzt. I n Ungarn dagegen wird man
Alles thun, um dem Besuch des Kaisers die Pracht und den
Glanz eines wahren Landesfesles zu geben. DerZudrang von Fremden nach Pesth ist schon jetzt sehr groß, von allen Seiten des weiten
Landes reist der Adel in die Hauptstadt. Die Einladungs-Deputation des Landes Agriculturvereins wird am Sonntag von Sr. Maj.
in Audienz empfangen werden. Nicht unbemerkt ist geblieben, daß
in die Deputation lauter Eonfervative gewählt sind. Manche schließen daraus, daß abermals eine Spannung zwischen den Confervativen und den Adressisten (gemäßigten Liberalen) eingetreten sei, vielleicht mit Unrecht. Was daran Wahres ist, wird sich ja bald an
der Haltung Deaks zeigen, der bis jetzt erklärt hat. an allen Loyalitälsbezeugu'ngen, die Sr. Maj. in Pesth Ofen dargebracht werden.
sich beteiligen zu wollen.

Frankreich.
Paris, 30. (t8.1 Mai. Der Kaiser kam. wie der Moniteur
meldet, am 28. um 5 Uhr in Constantine an. nachdem er sich in
verschiedenen Centialpunkten des Ackerbaues, die sich auf seinem Wege
befanden, aufgehalten hatte. Der Zufluß der Araber war ungeheuer.
Die Gums in ihren glänzenden Trachten hatten sich mit fliegenden
Fahnen auf den Felseichöhen des Kudaat Atly aufgestellt und der
Abhang, der gegen den Rummel herabsteigt, diente der Bevölkerung
von Constantine. das wie ein Adlernest gelegen ist, als Amphitheater.
Die europäischen Kolonisten. d>e Araber vnd die Israeliten hatten
sämmtlicd Triumphbogen für den Kaiser errichtet und unter den wärmsten Begeisterungsrufen hielt er seinen Einzug in die ehemalige Hauptstadt Nmmdiens. — Der französische Botschafter hat am Madrider
Hofe die offizielle Erklärung abgegeben, der Kaiser denke nicht daran
und habe nie daran gedacht, auf der Rückfahrt von Algerien Spanien
zu besuchen. Die France fügt zu dieser merkwürdigen Nachricht, welche
auf Vorgänge hinter den Coulissen schließen läßt, hinzu, die reaktionären spanischen Blätter, welche an den spanischen Besuch des Kaisers
allerlei abgeschmackte Luftgebilde geknüpft hätten, seien ganz entzückt
darüber, daß der Kaiser nicht kommen wolle. Das Verhaltmtz zwi^en
dem Hofe der Tuilerien und dem von Madrid hat sich trotz des Entgegenkommens des elfteren nicht gebessert, da Isabella II. als echte
Bourbonin die Napoleoniden als Emporkömmlinge zu betrachten fortfährt. — Es bestätigt sich ebenso wenig, daß der Prinz Napoleon
nach Empfang des kaiserlichen Briefes eine Audienz bei der Kaiserin
hatte, wie, daß er derselben irgendwie Vorwürfe über ihre Haltung
gemacht hat. Der Prinz hat der Kaiserin einfach mit wenigen Zeilen
angezeigt, daß er einen Brief an den Kaiser gerichtet habe, worin er
die Niederlegung seiner amtlichen Funktionen anzeigt. Indem er eine
Abschrift des auch von der Presse abgedruckten Briefes beifügte, ersuchte der Prinz die Kaiserin, ihm die Person zu bezeichnen, der er
die auf den Geheimen Rath bezüglichen Aktenstücke übergeben könne.
Die Kaiserin antwortete in versöhnlichen Ausdrücken, sprach die Hoffnung aus, der Prinz werde sich eines Besseren besinnen und schloß
mit der Erklärung, daßsiesichnicht daS Recht zutraue, die Entlassung
des Prinzen anzunehmen. Die Kaiserin stimmte dein Tadel der Minister gegen die HaltnNg des Prinzen bei. aber sie that sich in keiner
Weise dabei hervor; die Minister aber waren alle gegen den Prinzen,
sei eS nun. daß sie sich laut gegen ihn aussprachen oder ihn durch
ihr Stillschweigen verurtheilten. Insbesondere nennt man zwei Mitglieder des Kabinets. Rauher und Lavalette, welche die Zurechtweisung .
des Prinzen mit Energie verlangt haben. Das diplomatische KorpS ^
ist durch das Schreiben Napoleon's l l l . befriedigt. Es haben sich ,52 Deputirte in den Tuüerien eingeschrieben, um ihre Zustimmung ;
zu dem Briefe des Kaiser« auszusprechen. Die Initiative zu diesem ^
Schritt war von Herrn Gramer de Cassagnac ausgegangen. Viele
nehmen Anstand, diesem zu folgen. Prinz Napoleon weist die Verantwortlichkeit der Veröffentlichung seines Briefes in der Presse von
sich. Dieselbe sei ohne seine Zustimmung vorgenommen Worden.
Amerika.
New-Zork, l6. (4.) Mai. Der Schlußact der bewaffneten Rebellion , .z
hat mit einer Farce geendet. Der »Schöpfer einer neuen Nation",
wie Earl Russell Herrn Iefferson Davis nannte. «Beherrscher eineS
Volkes von acht Millionen', der größte Staatsmann Amenka's. als
welchen die Londoner Times ihn vier Jähre lang pries, ist statt im
.letzten Graben" zusterbenund all die ritterlichen Vorsätze auszuführen, mit denen er seinen europäischen Freunden im voraus so sehr ^
-- '
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zu imponiren gewußt hatte: er ist im Unterrock seWr Frau und, mit
einem Messer in ver Hand gefangen genommen worden! Der Confödeurtey'Prüsident wagte aber keinen Gebrauch davon zu machen, als
man ihn trotz jeiner Verkleidung an feinen Stiefeln erkannte, und
statt deN Ruin seiner Sache auch physisch nicht zu überleben und den
Tod der moralischen Demüthigung vorzuziehen, erglebt ersicheinem mit
dem Revolver drohenden Soldaten. Einige Monate früher würde
vie Gefangennahme von einem u«aehemey Ä^fsehe« begleite! gewe»
fen fein; nach den Ereignissen der leHten WBhen wiitde sie nnt einer
verhältnißmäßig so geringen Neugier aufgenommen, daß die Hilgen
Zeitungen, obgleich sie die Hauptdepeschen am Sonntag um 11 Uhr
Morgens erhielten, es nicht einmal für ver Mühe werth hielten, ein
Extrablatt zu veröffentlichen. Man lacht und gönnt mehr den auswärtigen Conföderirten-Freunden als den inländischen Consoderirten
die arge Demüthigung des seit Jahren gepriesenen ^befs; aber man
Ach jur gleicht? Akü aut!? nicht öle uugenehtne
eine Sache die so erbärmlich zu Grunde geht, auch die Sympathieen
ihrer bisherigen aufrichtigsten Freunde verwirkt hat. - Was wird mit
Davis aeschehen? Das ist die Frage, welche jetzt alle Äemüther beschäftigt. Sie ist aus dem Grunde so wichtig für die Politik des
Tages, weil sie das Uebergangsstadium, in welchemsichdiese befindet,
am unverfälschtesten wiederspiegelt und die Befürchtungen der Einen
oder die Hoffnungen der Anderen offen darlegt. Wir persönlich sind
der Ansicht, daß es ein Glück gewesen sein würde, wenn Davis bei
dem Zusammen,reffen mit den Soldaten gefallen wäre. Er hätte
dann seinen Lohn dahin gehabt und jedenfalls dem Lande keine Ver«
legenhett mehr bereitet. Jetzt streiten sich die Parteien um ihn, und
es ist möglich genug, daß er dem Galgen entgeht. Bon den beiden
Strömungen, welche sich in der Presse und unter den tonangebenden
Politikern in der Folge über die Behandlung der Conföderirten geltend machen, ist diejenige, welche für Versöhnung und möglichste Straflosigkeit ist, bei Weitem die stärkste. Äbolitiomsten, wie Wendel! Philipps, oder Radicale, wie die New Aork Tribüne, vereinigen sich mit
den nördlichen Freunden der Conföderirten. den Copperheads k 1s
Vallandigbam. in dem Rufe nach Gnade, Milde und Versöhnung.
WaS bei diesen das böse Gewissen und die Solidarität der Interes«
sen, das ist bei jenen schwächliche Sentimentalität oder Mangel an
politischem und logischem Denken. Iefferson Davis se, nicht schlimmer,
als Lee oder die anderen Führer, rufen die Einen und folgern daraus die Straflosigkeit des obersten Hochverräters; die Nation sei lo
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Schweden und Portugal haben die schleswig-holsteinische Intecimsflagge anerkannt.
L « l « l e».
Der Beginn der dramatischen Abendunterhaltungen im benachbarten Weißen Roß hat abermals den Beweis geliefert, wie wenig
reis im Grunde unser Studentenpublikum für die gesellschaftliche
Stellung 'st, die demselben im Allgemeinen Hieselbst eingeräumt wird.
Denn wenn die Excesse, welche an den Abenden des 23. und 24. d.
während jener Abendunterhaltungen die Studirenden sich haben zu
Schulden kommen lassen, auch nur von einem Theile derselben ausgegangen sind, so müßte doch die Beobachtung des äußeren Ankandes
Seitens der Studirenden so sehr im solidarischen Interesse Aller der«
selben liegen, daß eine wiederholte Verletzung des Anstandes, zumsl
in so gröblicher Weise, mit Recht der Gesammtheit derselben zum Vor«
wurf gemacht werden darf. Unser Publikum hat volle Berechtigung
zu glauben, daß in den Köpfen unserer Studirenden über das. was
der Anstand gestattet und nicht gestattet, eine beklagenswerte BegriffsVerwirrung herrsche, wenn es erfährt, daß von denselben mit anerkennenswerther Rigorosität über das anständige Betragen der ComMilitonen gewacht und jede Abweichung von demselben mit äußerster
Strenge geahndet wird — und es andrerseits wahrnimmt, daß gleichzeitig von den Studirenden Excesse begangen werden, wie solche (wir
bitten dies durchaus wörtlich zu nehmen) nirgends sonst in der Welt
vorkommen, ohne daß auch nur die geringste äußerlich wahrnehmbare
Mißbilligung derselben Seitens der Commilitonen zu erfolgen pflegt.
Diesem Mangel an Gefühl für den Anstand und dersträflichenNachsicht bei Verletzung desselben allein muß es zugeschrieben werden,
daß Studirende. eS fortgesetzt wagen, an öffentlichen Orten dem
PahlMm in tinHr Weise entgegenzutreten, welche dem DamenpubUkum die RSthe der Scham ins Gesicht treten läßt und dasselbe
zwingt. Orte zu meiden, wo ein Zusammentreffen mit „Studirenden"
der bezeichneten Art zu befürchten sein könnte. ES wäre wirklich an
der Zeit, daß einem solchen Treiben endlich einmal ein Ende gemacht
würde — und das tief gekränkte Publikum erwartet, daß die Studirenden selbst Anlaß nehmen werden, eine Wiederholung so trauriger
Vorfälle Hinsort nicht mehr stattfinden zu lassen.

stark und mächtig, daß sie nicht zu kleinlicher Rache chie Zuflucht zu

Handelsbericht.

nehmen brauche, meinen die Änderen. Ja. sie wähnen, mit der Nie»
Verlage des Feindes im Felde sei auch die Conföderatlon niedergeworfen. Anne Ansicht kann verkehrter sein, als diese, und alle
unbefangenen Berichte aus dem Süden stimmen darin überein, daß
der Hochmuth, die Frechheit und Anmaßung der Conföderirten nach
wie vor dieselbe sei, und daß ihr Stolz erst durch Kanz andere Ä»
gumente gebrochen werden müsse, ehe an eine nachhaltige Besserung
der öffentlichen Zustände des Südens gedacht werden könne.

Riga, 22. Mai. (R.Z.) Die Witterung, welche mehrere Tage kM
und Mrmisch war, ist heute mit dem Umgange des Windes nach SüdOsten wieder still und fretmdlich geworden Der Zustand unseres
Producten-Marktes, wie wir ihn in unserem letzten Berichte geschildert
haben, dauert noch fort. Bei der großen Zufuhr von Flachs, welche
in diesem Dionai bis kttrzu bereits die Höhe von 3S.0VV Bert, erreicht hat. zeigtesichdennoch in den letzte» Tagen eine vermehrte Krage,
wodurch indessen Inhaber dieses Artikels immer zuröckhältcnher wurden und selbst Andote von 2 b ^ O ß t ^ WfrGze/Ml« Atirungen
nicht, accepNrten. Yanf w u r d e n I c M M W F . HHW HeiMVein - »
129, 126 und l23 Rbl. Bco. von Deutschen Häusern genommengewöhnliche Waare ist ü. 113, 109 und 106 Rbl. zu Huben; Englisch!
Häuser verhalten sich indifferent. Hanföl zu 35 Rbl. angetragen,
34 Rbl. geboten. Hanfsaat fest. ca. 4000 Tonnen 92pfd. zu 4 Rbl!
80 Kop. gemacht And geboten, 4 Rbl. 85 Kop. gefordert. Schlagsaat und Hafer^geschäftslos. Getreide unverändert; Äurl. Gerste
zu 8l Rbl. begehrt, blieb aber bei der Zurückhaltung der Inhaber
ohne Umsatz.

e »l e st e P o it.
«erlt« 2 ^um (21. Mai). I n der heutigen Sitzung beS Abge°rdn«.nb°»s«> i°n->
D.do,I. »d«d>. Mar.n.v°->°ge statt. D«r
P r e m i e r . M i n i s t e r v. Bismarck wies die Behauptung zuruck, die preußische Regierung stehe mit der dänischen in Unterhandlung wegen der
Herausgabe Nordschleswigs. .Die Nichterledigung der Herzogthümersrage (sägte Hr. v. Bismarck) liegt an den hinhaltenden Erklärungen
des Herzogs von Augustenburg. Wenn die Herzogtümer die von
uns gestellten Bedingungen erfüllen, so ist es uns gleichgültig, welche
Perfassungsiesichgeben.- — Bei der Abstimmung wurde die Regierungsvorlage mit großer Majorität verworfen.
London, 3. Juni (22. Mai). Die Prinzessin von Wales ist von
einem Prinzen entbnnden worden. Mutter und Kind befinden sich
vollkommen wohl.
Paris, 1. Juni (20. Mai). Die heutigen Journale enthalten
eine Mitteilung, nach welcher es falsch ist, daß Bourbaki mit 10,000
Mann nach Mexiko abgehen werde. — Eine Depesche aus Töulon bringt
die Nachricht, der Kaiser werde am 6. ankommen und ohne Aufenthalt sofort nach Paris Weiterreisen. Die Partne von heutigem Datum
brisgr die Nachricht, daß morgen dem gesetzgebenden Äqrper der M fetzennvuvf «der die große Algerische Kompagnie vorgelegt flierden
solle. Der Vertrag wurde heute unterzeichnet. Die Gefellschäft verlegt
und ihre Kapitalien nach Algerien nnd leiht der ReMrMjz Hunchtti Millionen zu öffentlichen Arhttten in Afrika. Die
gswabrt
Garantie von sechs Prozent und üderlW der
iAeMIchast div-dsdinUungswttfe Ausbeute aller etwa zu entVHkenHetz
Minen.
°

Telegramme der „Dörptschen Zcituvg".
Mederhvlt au« dtm gestng«. elnetn Thtilc unserer L«s« mitgethcilten Srtrablatte.)
Tt. Rtleksburg, 2s. Mai^ Heute trifft die Leiche des in Gott
ruhenden Großfürsten Thronfolgers jnefelbst ein. Am Freitog den
28. M^li wird dre Beisetzung derselbe« stattfinden.
Berlin, k. Juni'(25. Mai). Dtr Ministerpräsident v. Bismarck
fordert, daß der Abgeordnete Buchow seine iu der letzten Sitzung des
Abgeordnetenhause« gegen ihn resp. das Ministerium gelhan^ Aeußerungen widerrufe. Virchow hüt eine Reife nach Elberfeld ünternoninien.
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Bekanntmachungen und Anzeigen
' Auf ^höhere Anordnung werden am 3. und
M
i!a88 iek llas von
M s O i tc
7. Juni d. I . bei dem hiesigen. Provicmtmagazin, Vormittags um 11 Uhrv
geb<aNchte k n I M M - K e k l ' l M »ntei' <!ei'
M e n d e m ^ K.
v«m 2H.
Mehlsäcke öffentlich versteigert werden. Die
näheren Bedingungen, unter welchen der Verkauf stattfinden soll, khnnen in der Kanzellci
des Proviantmagazins eingesehen werden.
Diejenigen, welche sich der Aufnahmeprüfung für die Universität an dem Dorpatschen Gymnasium unterziehen wollen, haben
sich bei mir Ipätestens bis zum 3l. Mai zu
melden. Laut Allerhöchsten Befehles vom 23.
März d. I . sind von Jedem bei der Meldung
l5mem hohen Adel und geehrten Publicum hie'
Bei E . I . Karow in Dorpat erals Examinationsgebühr zehn Rbl. S. einzu. schien soeben:
mit die ergebenste Anzeige, daß ich
zahlen, außerdem ist der Taufschein und ein
D i e Etadien der Aufklärung in
Schulzeugnis beizubringen.
Dorpat dtn 14. Mai >865.
neuester Zeit. Vier Vorträge von vorralhig habe.
Fr. «5schscholtz,
Director Schroeder.
geg.nübci ter Bür^ermusse.
I . itütkens, Magister der Theologie.

^pl'il

eiZeue

lldminmmeu uuck untei' l!ei' kiim^

kttitlNr'e. ktvvaW ke8teII«nZe» aus MMökei'
von mir einxiK »n«t
allein aut' der MMMÄi'ik l»ci <lei' K^an^lien Klicke inttevalm»Keuommen.

verschiedene Gattungen von Möbeln

Den Besitzern der Ressource-Aetien wird
hiedurck milgetheilt, daß der Empfang der
Zinsen der letzteren vom 1. Juni o. ab bei
mir. unter Vorweisung der betreffenden Actien,
geschehen kann.
Dorpat. den 26. Mai 1865.
P . H. Walter.
I n Folge einer Reise in's Ausland ernenne
ich zum Bevollmächtigten meiner Geschäfte den
Herrn Garde-Stabs-Capitain Gotthardt von
Ttryk zu Kibbijerw, Kirchspiel Lais. — Die
Aufsicht meines Hauses übernimmt der Herr
Baron Gustav von der Pahlen, wohnhaft
im Evers'schen Hause in der Ruterstraße, und
wird derselbe in alle» Angelegenheiten mich
vertreten.
Dorpat. am 14. Mai. 1865.
General Stvyk.
Die auf DonnerstgK 6sn 27.
snSektlnckßte cjl-gwsUKek«
^ben^unterkgltun!?
slsil.

Preis 50 Kop.
Auf dem Gute Klein-Ringen ist eine geZur gegenwartigen Weltstellung
räumige
Familienwohnung zu vermiethen.
der Kirche und zur Aufgabe der
Theologie, insbesondere dem NaturaI m Nurnborg'schen Hause (Teichstraße. unlismus gegenüber. Von Vr. August weit der estnischen Kirche) ist eine Familienwohnung von 8 Zimmern nebst Stallraum,
Earlblom.
Preis 50 Kop.

Neues Russisches

Prämicn-Änlthen.
VewittltMllNg am I. Juli Wö sa. St.)

11

50

Trinkhalle

Ramderg im Hause des Herrn AnochenhauerI n meinem Hause bei der Universität ist
Meister Klein. Petersburger Straße.
eine Wohnung von 8 Zimmern sowohl
Ich beabsichtige mein am Ende der Stein- meublirt als auch unmeublirt, je nach Verlangen, zu vermiethen und kann dieselbe tag'
ftraße gelegenes Wohnhaus nebst zuge- lich
von 12 bis 2 Uhr Mittags gesehen und
hörigem, auch zu Gemüse- und Obstbau bei mir daselbst erfragt werden.
eingerichteten Garten unter annehmbaren
E . Baron Stackelberg.

Etwa zum 15. Juli wird in den höhergelegenen Stadttheilen eine Wohnnng
von 4—5 Zimmern mit Wirthschaftszubehör und womöglich Garten auf längere
Zeit zu miethen gesucht. Adressen unter m.
sind in der Expedition dieser
Zeitung einzureichen.

I n meinem Hause gegenüber der Universität
mit Stellung imek Dorpat im Uaiist vom September ab die obere Etage nebst
Mnat liautt
Z^«Iss^s.

^ W g e t h c e t t e Dachpappen

Stall und Waqenschauer zu vermiethen.
» r . Sahmen.

Eine Wohnung von 5 Zimmern nebst
zum Bekleiden der Wände, das Hundert zu 7
allen Wirthschaftsbequemlichkeiten hat zu verRbl. S. verkauft
^
^
>
miethen
C. Hennrg.
B . Frederkina. Alexanderstraße.
Im Omnibus-Comptoir sind 4 größere
Eine Wohnung in der Bel-Etage von 4
Arbeitspferde billig zu verkaufen. Zimmern ist zu vermiethen bei
Th. Bienert.
I n einem kleinen Badekausc sind noch etliche
werden verkauft auf dem Gute Duckershof Badestunden zu vergeben ourch
L. Leutner.
im Cambyschen Kirchspiele.

Braniltweillfastageil

Am zweiten Pfingstfeiertage ist auf dem Wege
nach Annenhof ein Damen-Gürtel gefunden
worden und kann derselbe von der Eigenthümerin auf der hiesigen Telegraphen« Station in
Empfang genommen werden.

Hauptgewinne:
S.-Rbl.,
7 5 , 0 0 0 S.-Rbl., 4 0 , 0 0 0 S - R b l . ,
Auf dem Wege vom Thunfchen Berge, die
2 5 , 0 0 0 S.-Rbl., 1 0 , 0 0 0 S.-Rbl., Rigasche
Ragatka vorbei bis „Zum weißen Roß'
;e. te., kleinster Gewinn 1 2 0 S . - R b l . ist eine goldene Damenuhr mit einer KapJedes Voos muß im Laufe der sel und einer Brosche verloren gegangen.
Der Finder wird gebeten, dieselben gegen eine
Ziehungen gewinnen.
B e l o h n u n g bei M a d a m e H a m p f f . i m Arey1 Loos zu obiger Ziehung kostet 5 S.-Rbl. gute
mannschen Hause, gegenüber T h u n , abzugeben.
5 Loose „ „
„ kosten 24 „

Dem geehrten Publikum hiemit die erge^
Der Betrag kann in Banknoten, Coubenste Anzeige, daß vom 23. Mai ab an
pons,
Wechsel oder Gold eingesandt werden.
der Rigascheu Ragatka eine
Ziehungsliste erhält jeder Teilnehmer gratis zugesandt. Man beliebe sich baldigst
und nur direct zu wenden an das Bankhaus
eingerichtet werden wird, in welcher ver^WKU«»» Sß»»As
schiedene Arten kühlender Getränke
in /ranksult a. M .
verabfolgt werden.
WW^
Wiederverkaufer
werden
Eine Reisegelegenheit nach Reval auf
gebucht.
gemeinschaftliche Kosten findet sich bei der Mad.

Bedingungen z« verkaufen. Wegen meiner Abwesenheit von der Stadt, bitte ich
die Kaufliebhaber,sichan Herrn Rathsherrn
Silsky wenden zu wollen.
Ernst v. Köhler.

Wagenremise und Garten vom I. Juni ad z«
vermiethen.

Am zweiten Pfingstfeiertage ist aus meiner
Nestauration ein rother Billardball von etwa
dre, Zoll im Durchmesser entwendet worden.
Indem ich vor Ankauf desselben warne, bitte
ich zngleiä,. denselben entweder bei mir oder
auf der Polizei-Berwaltung abgeben zu wollen.
Barchow,
am Winter-Hischm«rkt.

Aschen aas ürn RircheMHern Vorpats.
S t . J o h a n n i s « . ^ irchc. P r o c l a m i r t : der Müller
Carl Alexander Magnus Seela auS Fierenhof mit Johanna Ehristina Sophie Klein. — G e s t o r b e n - der
Schneider Paul Ranßius, 5V I . a l t ; des Lithographen C Schultz Sohn Franz Rudolph, I 3 . al»; der
Knochenhauerm«sttr Georg Meyer, 7S 3 alt.
U n i v e r s i t ä t ^ - K i r c h e . G e s t o r b e n - der gewesene
Student der Medicin Heinrich Denk«, Zt Z. «lt.

KamMWHll.
M i t dem Dampfschiff „ A l e x « n d e r " fuhren »»t 23.
M a i von hier ab: Mad. KSnigsmanv, Dem tvtißm»««,
Mad. Aahn, D,m. Untonowttsch, Dem. Hermfmi, HHr.
Bandelier, Pechmann, Gebrüder Gtutz. ZastizebSky, Erdmann, Geb»üd.r Gellheim, Kologrtwoff, Auschnikow,
Klare, Eapitän Nordstein, Waldwann, Sieu«ner, Ga»
weljew. Staattrath Kämtz, General Berg, Matbiesen
Zimmerberg u. A.
» v i ,
am 25.
Flüchtig, Berendhoff, B a r o n s W r a n g Ä ^ H ^ " E b « K
v. Ple-ke, Staat-rath v. H vp.uS ^
^ U . » Ä

Ma?
«in«

" A l e x a n d e r " fuhren «m ?».
Stud. Krause. Eapitän Lai.
Wutfflu«. Frtultin v. Sick, HHr.
Baron Bunenstamm, Jakobson u A.
^

„ N a r - v a " f u h r « a« 2 t .
HHr. S t Ä . Kotiettm>»>r, Früulein
S«.di«g, Wf-nikoff, Obvrfi Pfeiffer,
tudd. Rothen und Amburger, Doctor Donat, Madame
^ o g t , Mud. Pauimann, HHr. Michails«, Andrejeff,
« l u d Bettman.,. Dahlf-ld», «»bolowsky, « M r o w ,
woldberg, Faure, Kapitän Knaut u. A.
Mit dem Dampfschiff „ R a r v v a " fuhren am 26.
M a i von hier ab: HHr. Rundalzvw. Makuschew, Beier,
Pastor Haller, Baranin, Stud. Bahrdt, Paulmann u. A.

M INS.

Donnerstag, den 27. Mai

I 8 « S

Dörptsche Zeitung.
Preis m Dorpat :
Annahme der Inserate
Erscheint täglich,
dis !l) Uhr; Preis für die KörrmSzeile od.
jährlich l>
' Ndl., halbjährlich Z Rbl. S.,
mit AuSn, der Sonn- und Hullen Festtage.
deren Raum 3 Kop.
pr.Post^ jährl R., halbj. 4 R.
Ausgabe um 7 Uhr Abends.
Abonnements nimmt die Bnchdrnckerei v»n Schnnmann'S Wwe Sf C. Mattiesen «ntgegen.

Monv: ..Fortschreiten ist jetzt »ie Bedingung dc» -öeftehen«". iErzhttzrg Johann.!

InlänSischc Nachrichten.
Baltische Nachrichten. Dorpat. Vorgestern am 25. d. fand in
Oer Aula der Universität, nach Verteidigung der Dissertation „Beitrüge zur Kenntniß der Syphilis im russischen Heere" die Promolion
des Herrn Andreas Günther aus Kurland. Oberarztes im Aichangelogorodskischen Regiment, zum Doctor der Medicin statt.
Dorpat. Der Pfingstfeierlage wegen sind beute keine St. Pelnsbnrger Blätter hielelbft eingetroffen. (Bei dieser Gelegenheit unterlassen
wir nickt anzuführen, daß am Montage, als am zweiten Pfingstfeierlage, abermals die Livl. Diligence aus Riga liier eingetroffen, ohne
die letzte Rigasche oder die ausländischen Zeitungen oder die resp.
Correspondence mitgebracht zu haben, weil "die Livl. Diligence abermals ohne den Postbeutel erhalten zu haben aus Riga abgefahren
war. Es scheint sonach, daß der nunmehr bereits fünf Wochen
dauernde Streit des Rigascken Gouvernemcnts-Postcomptvirs mit den
Conducteuren der Livländischeu Diligence zum großen Nachtheil des
Publikums noch immer nicht beigelegt ist.)
Riga. Der Rig. Ztg. schreibt: Der Termin für die Eröffnung
der von der Livländischen gemeinnützigen und ökonomischen Societät
zur Hebung der Landwirtschaft und der landwirtschaftlichen Gewerbe beschlossenen landwirthschaftiichen Ausstellung rückt immer
näher heran, und schon sehen wir auf dem großen Paradeplatze
zwischen Stadt und Vorstadt eine zweite hölzerne Stadt von ziemlich
großem Umfange sich erheben, in welcher sich am 15. Juni nicht nur
das Bild unseres vorzüglichsten Produktionszweiges in seinen mannigfachen Theileu vor unseren Augen entfalten wird, sondern wo wir
auch Gelegenheit haben sollen, an den Producten des Auslandes
den Werth der eigenen Leistungsfähigkeit zu messen und uns durch
Beispiel. zu.^rdßerer'Mrastlünstrengung im Wirtschaft!,chen Leben aufzumuntern. Der ausländische Tbeil der Ausstellung verspricht sowohl an landwnthschastlichen Maschinen, als auch an Thieren sehr
reich zu werden. Es sind bereits so viele Maschinen angemeldet, daß
zur anfangs festgesetzten Anzahl von sechs Maschinenschuppen drei
neue hinzugebaut werden müssen, von denen zwei von den jeht eingelaufenen Anmeldungen auch bereits besetzt sind. Unter den vom
Auslande angemeldeten Thieren befinden sich namentlich reine Rain^
bouillet-Schase und Breitenburger und Ostfrielisches
^ ^
nur zu wünschen, daß die inländischen Aussteller durch die Zahl und
Vollständiakeit der Producte dem auslandijchen Theile das gehör,ge
Geaenaenncht entgegenstellen. Der Werth der inländischen Abteilung
scheint uns besonders in einem möglichst treuen Bilde unserer gesammten landwirtschaftlichen Production zu liegen. Staatsregierung.
Eisenbahnen und Dampfschifffahrts-Gesellschaften sind dem Ausstellung-Comite mit der größten Bereitwilligkeit in Bezug auf die Erleichterung des Transportes der Ausstellungs-Gegenstände entgegengekommen, und machen wir in dieser Beziehung auf die Bekanntmachung des Executiv.Comitk's vom 15. Mai. welche auch den Anmeldungstermin für die einzuliefernden Gegenstände bis zum 1. Juni
verlängert hat, aufmerksam. Ueber den Umfang und die Bedingungen
der Ausstellung, wie über die stattfindende Prämienertheilung bat
bereits die Bekanntmachung vom 20. März ausführlich Nachricht gegeben. Die Livländische gemeinnützige und ökonomische Societät,
welche unter allen unseren Gesellschaften und Vereinen, welche sich
die Pflege der verschiedensten geistigen und materiellen Interessen zur Aufgabe gemacht, stets eine hervorragende Stelle durch den Umfang ihrer Tkätigkeit, wie durch die Wichtigkeit ihrer Zwecke eingenommen
hat, wird durch die landwirtschaftliche Ausstellung ihr Wirken um
eine neue bedeutende That erweitert haben. Möge der Erfolg die
Bemühungen lohnen, welche zur Ausführung des schwierigen Unternehmens haben aufgewendet werden müssen.
Rußland und Polen. Freitag den 2l. Mai um 12- Uhr
schiffte sich S. M. der Kaiser am Englischen Quai aus der Aacht
„sstrjelna" ein, um dem Geschwader des Admirals Lejiowsti
entgegenzufahren, welches den Körper des geliebten Prinzen brachte,
den ein <o frühzeitiger Tod den ihn umgebenden Neigungen und Hoffnungen entrissen hatte. Seine Majestät fand am AbfalMplatze den
.Kronprinzen von Dänemark, der eben erst von Kronstadt angekommen
ivar. Der furchtbare Sturm, welcher seit Mittwoch gewütet, hatte
während des ganzen Donnerstags den Dampfer ..Schleswig", welcher
S. K. H. den Prinzen Friedrich trug, verhinvert. auf die Rbede von
Kronstadt zu gelangen, jo daß er erst Freitag Morgen Halle ankommen können. Denselben begleiteten der Baron v. Plessen. dänischer
außerordentlicher Gesandter und bevollmächtigter Minister, der GeueralAdjutant Baron v. Priltwitz und der Flügel-Adjutant Graf Apraxin.

welche letzteren dem Prinzen während seines hiesigen Aufenthalts zukommandirt worden sind. Der Kronprinz von Dänemark, obgleich
erst >eit wenigen Minuten gelandet, begab sich gleich wieder auf die
„Sstrjelna". um S. M. den Kaiser zu begleiten- dasselbe thaten S.
K. H. der Prinz Albrecht von Preußen. I I . KK. HH. der Großfürst
Thronfolger Cesarewitsch Alexander Alexanorowitsch, die Großfürsten
Wladimir und Alexis Alezandrowitsch, Konstantin Nikolajewitsch. Nikolai Konstantinowitsch, Nikolai Nikolajewitsch Vater, Michael Nikolajewitsch und die Prinzen Nikolai Maximilianowitsch Herzog von
Leuchtenberg. Peter von Oldenburg und Alexander Petrowitsch. des
letzteren Sohn. I n dem Gefolge S. M. des Kaisers befanden sich
Graf AKierberg, der Minister des Kaiserl. Hofes; Fürst W. Dolgoruk,.
Chef der dritten Abteilung; Graf Perowski, Kurator des Großfürsten
Thronfolgers; S. D. der Fürst ssuworow. Gras Adlerberg, Kommandant des Kaiserl. Hauptquartiers, der Admiral Lütke, der General
v. Gceigh, Verweser des Marineministeriums, der General v. Kauffmann und die diensttuenden Generale und Offiziere. Der Kaiserl.
Höcht folgte der Dampfer „Newa". Bei der Abfahrt war ein starker
Nebel; der Sturm hatte zwar sehr nachgelassen, aber von Zeit zu
Zeit fiel noch ein feiner Regen. Als jedoch die „Sstrjelna" gegen 2
Uhr in Kranstadt ankerte, hatte sich der Himmel aufgeklärt. Die
Kaiserliche Yacht ging schnell an den Fahrzeugen vorüber, welche diesseits Kronstadt aufgestellt waren. I n der Nähe von Kronstadt standen links zuerst die 10 Monitors, mit einem Thurm, der „Ssmertsch"
mit 2 Thürmen, die beiden dreimastigen Kanonenboote „Ssobol" und
„Garnosstai", die beiden Panzerbattarien „Perwenez" uud ..Ne tron
menja", die beiden Dampffregaten. ..Rurik" und ..Olaw", die Panzerfregnttc „Sewastopol" dann die beiden Korvetten ,.Briden" und
„Bajan". die Fregatten „Peresswjet" und „Gromoboi", der Dreidecker
..Nikolai I.". die Fregatten ..General-Admiral" und „Dmitri-Tonjkoi",
oer Klipper .Isumrud", die Korvette „Askold", die Küpper ..Iachont"
und ^hemlschug" und ein Brandwacht-Schiff. Auf allen di'esen
Fahrzeugen wa/en die Mannschaften in unbeweglichen Reihen aufgestellt. Bald ertönte auch der Salutschuß von oen Forts, und einige
Minuten darauf demerkte man in der Ferne das Geschwader des Admirals Lessowski. welches sich 0er Tolbuchinschen Traverse näherte. D ^
Kaiserliche Yacht steuerte ihm entgegen, und als sie nur noch einige
Kabellängen entfernt war. stieg S. M. der Kaiser von den beiden
Prinzen und den Prinzen des Kaiserlichen Hauses begleitet, in ein
Boot und begab sich an Bord der Fregatte „Alexander^ Newski" wo
er^von dem'Admiral Nowossilski geführt wurde, der an Bord der
„5strielna" gekommen war. als sich diese dem Hafen von Kronstadt
genakert hatte, welcher unter seinem Oberbefehl steht. Das Gefolae
begab n<h nach seiner Majestät gleichfalls an Bord der Freaatte Alerander-Newski." welche langsam ihren Weg nach der kleinen Rhede
sottsetzte, wo sie Anker werfen sollte. Die Admiral-Fregatte, eben so
wie die drei anderen Fahrzeuge des Geschwaders, die Fregatte „Oleg "
die Korvette „Witjas" und de- Klipper „Almas" hatten ihre Raae'n
gekreuzt und die Flaggen zur Trauer gesenkt. Aus ein Signal des
^dMiralschiftes begannen die in Linie aufgestellten Schiffe die Gelchumalven, welche so lange dauerten, bis das Geschwader beim Klange
der Glocken in Kronstadt auf die kleine Rhede gekommen war, wo
^ "^k<Znder-Newski" dem Fort Menschikow gegenüber Anker warf.
Es war 4^ Uhr. Die Sonne war durch das Gewölk gedrungen und
beleuchtete die weit ausgedehnte Linie gekreuzter Raaen und eine zahlreiche Menschenmenge, welche sich auf den Quais der Stadt und auf
mehreren Dampfern befand, die zu diesem Zweck aus St. Petersburg
gekommen waren. Es herrschte ein feierliches Schweigen. I n der
Batterie des „Alezander-Newfki," welche zu einem Castrum <lolvris
umgestaltet worden, hielt der Geistliche des Geschwaders die Todtengebete. Der Kaiser, Seine erhabenen Gäste, die Glieder der Kaiseruaien Familie und die Personen des Gefolges hielten brennende
Wachskerzen vor dem Sarge, welcher auf einem Katafalk stand, der
cven ,o wie die Todtenkapelle, mit rothem Sammei beschlagen war.
^latroftu thaten den Dienst als Sänger und antworteten dem Geistnchen.
Gebeten verließ der Kaiser den „Alexander-Newski"
nachdem kr.cz vorher die Geistlichken von Kronstadt auf demselben
angekommen war. Ein Piquet Palastgienadiere. das aus St. Perersdurg angekomm^i war. bestieg das Admiralsschiff, um im Verein
^ ssosakeri. w lche den Körper ihres Hetmans von Nizza bee i l e t haben, die Mrenwache zu thun. Die „Strjelna", welche S.
nn ^ > Kmlcr wieder bestieg, trat gegen 5 Uhr. nachdemsielangsam
''^l^au^e^N'wsli'' gefahren war, während welcher Zeit Seine
tuzejtar auf
Kommandobrücke des Kapitains gestanden hatte, den
^lnckive^ nach
Petersburg an und landete um 6z Uhr am EnäI'schcn O,>«i,

,Z,. P. Z.,

Dorpliche

Zeitung

Twer. Am 9. Mai. Abends um 10 Uhr. brach bei heftigem
Winde Ferier in dem Innern des massiven Hauses des Geistlichen
der Altgläubigen aus. Der Brand verbreitete sich schnell über die
anstoßniden Häuser und es wurden 3 massive und 4 hölzerne Häuser
mit allen dazu gehörigen Nebengebäuden ein Raub der Flammen.
Der Wind war so stark, daß er das Flugfeuer weit abführte, wodurch
noch viele andere Häuser in Brand gerieten; aber durch dos aufmerksame Volk wurde das Feuer stets un Beginn erstickt. Um 5 Uhr
Morgens wurde der Weiterverbreitung des Felms Einhalt gethan.
Tie Ursache der Entstehung des Brandes ist unbekannt jzrbliebcn.

Ausländische Nachrichten.
Teutschland.
Berlin, 2. Juni (2l.Mai). Auf der Tagesordnung der gestria/n
Sitzung des Abgeordnetenhauses stand der B e r i c h t über
außerordentliche Geldbedürfnisse für Ma rinezwccke. Es
sind fünf Redner für, dreizehn gegen denselben angemeldet. Am Mi
nistertifche sind anwesend: v. Bismarck, v. Roon und mehrere Comnussare. Abg. Wagener hatte den eventuellen Antrag eingebracht:
Das Haus wolle erklären, es erkenne die Eiwerbung des kieler Hafens durch Preußen als berechtigte Forderung der preußiichen Politik
an. und erkläre zugleich seine Bereitwilligkeit zu Bewilligungen für
die Befestigung des Hafens und für die Mannezwecke in juhiliäien
Raten, auch schon für das Jahr 1865. Abg. Wagen er: Die Verwerfung der Regierungsvorlage gehöre in d,e Kategorie der parlamentarischen Staatsstreiche. Pieußens Herausgehen aus den Herzogtümern
ohne Gewinn wäre eine viel schlimmere Niederlage, als die in Olmütz,
Darin seien Alle einig: Preußens Ehre lasse ein Herausgehen aus
dem kieler Hafen nicht zu, und trotzdem sage die Opposition: Die>em
Ministerium kein Geld! Die Wähler aber dachten anders dauiber.
und die Regierung werde bei energischem Vorgehen das Land hinter
sich haben. Die Regierung müsse die Flottenbedürfmsse befuedigm
oder abermals sagen: Wenn Ihr mir die Mutcl versagt, sp muß ich
sie nehmen, wo ich sie finde. Redner schließt mit den Worten: Ich
hoffe. Ihre Liebe zu Preußen ist größer. als Ihr Haß gegen das Ministerium. Abg. v. Carlo witz beantragte folgende Resolution: l)
Das Haus ist bei Nichtachtung des Budgeticchtes auch nicht in der
Lage, eure Anleihe zu bewilligen. 2) Die 'Notwendigkeit der Eiwerbung des kieler Hafens anerkennend, kann das Haus die AuSgaden
dafür nur im Etat bewilligen. 3) Das Haus erkennt dre Forderung
Preußens, daß bei Erwerbung des kieler Hofens die Herzogtümer sich
an den Kosten und der Bemannung der Flotte zu bethnUgen hallen,
als berechtigt an und erwarte! die betreffenden Vorlagen nach Verständigung mit den Herzogtümern. (Die Resolution wird ausreichend "durch das linke Centtum und die Altlideralen unterilützt.)
Es beginrit nunmehr die eigentliche Debatte, in welcher nach ?em
Brauch des Hauses die Redner beider Parteien mit einander wechselten,
so zwar, daß nach einem Redner für den Antrag itctS ein Redner
gegen denselben folgt. Wir enthalten uns aus Rücklicht auf den uns
zu GebotestehendenRaum, den Inhalt der einzelnen Reden ^anch nur
un Auszuge wiederzugeben und erwähnen nur, daß den Debatten,
an welchen sich auch der Ministeipiäsident v. Bismarck wiederholt beteiligte. ein sehr zahlreiches Publikum auf den Tribunen mit regster
Aufmerksamkeit folgte und nach fast sechsstündiger Verhandlung die
Debatte vertagt wurde, um am darauf folgenden Tage wieder aufgenommen zu werden. I n der Debatte dieses TageS ereigneten sich
nun diejenigen Zwischenfälle, welche in dem Telegramm in unserem
gestrigen Blatte angedeutet waren, über welche wir nunmehr aus den
vorliegenden Sitzungsberichten den erforderlichrn Aufschluß erhalten.
Zum Schluß nämlich erhält das Wort der Berichterstatter Abg.
Virchow: Der Bericht widmet dem technischen Theil 4 Seiten von
34, also nur einen mäßigen Raum. Der Herr Ministerpräsident in
seiner souveränen Verachtung gegen die Landesvertretung sagt: „Davon versteht Ihr nichts, wie ich davon nichts verstehe." (Heiterkeit.)
Die Verhandlungen mit Oesterreich über den Handelsvertrag verstand
er auch nicht zu führen, die sollten den Fachminister angehn. Aber
schließlich gxhn ihn alle diese Dinge sehr nahe an und er kann sich
doch nicht von einem Rath bestimmen lassen, dem ersichan den Busen wirst. Dre Landesvertretung kann und muß stch mit dem technischen Theil der Marine-Porlage befassen, jeder gebildete Mann kann
Urtheil Nothige durch Studium aneignen. Wird doch
unsere Marine von Infanterieoffizieren geleitet. Wenn der Abg. Mayener rn dem Bericht nichts als politische Leibschmerzen entdeckt hat,
so mag er rn der Stunde dieser Entdeckung gerade mit dieser Perversität gesegnet gewesen sem (Heiterkeit). Wir treiben nicht Politik mit
dem Unterleibe. Wir finden aber in jener Partei abdominale Zustände, die Eigenschaft, immer wiederzukäuen, was schon oft dagewesen
ist. Was wir in dieser Debatte hörten, ist leerer Abklatsch der Presse
jener Partei, dessen, was diese Presse von einigen Renegaten bezieht
und was sie sich m den Le,b trichtern, ^ i r sind gewohnt Politik
zu treiben nnt offenem Kopf und treuem Herzen. (Verfall.) Die Art.
wie die R e g i e r u n g ihre Forderung stellt und diskutiren läßt, ist unerhört in der Geschichte derständischenKörperschaften nicht die Landrathskammer. nicht die servilste Vertretung könnte sie bewilligen. Die
Borlage war gar nicht ernsthaft gemeint, sondern nur ein Scheinmanöver und es war Selbstverläugnung der Kommission sich überHaupt auf sie einzulassen. Auf den Vorwurf des Herrn Minister-Präsidenten. der Kommissionsbericht sei eigentlich eine Apologie Hannibal
Fischers, kann ich parlamentarisch nichts erwidern; wenn dem Herrn
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Knegsminister das geboten wäre, er würde auffahren und von
.Verläumdung sprechen. Es ist eine Umkehr der Wahrheit, zu sa'gen, die Kommission habe kein Interesse für die Marine an den
Tag gelegt. Ich kann nur annehmen, daß der Herr Minister.
Plasident sich mcht die Mühe genommen hat. den Bericht ganz
zu lesen vcer wenn er es gethan, daß er sich seines wahren Inhalts
nicht mehr eumiert. Die Wahrheit ist, daß die Vorräche im Staatsschätz abnehmen, daß die Mittel zur Fortsetzung der budgetlosen Verwaltung sich vermindern und daß man den AussaU durch eine Anleihe ausfülleu will, um weiter am warmen Ofensitzenzu können.
(Heuerten.) W>e wenig hat die Regierung mit 25 Mill. geleistet und
sie verlangt ein Anlehen, das ist mehr als ein Vertrauensvotum. Ich
ke^e hier den Auktionsplan Hannibal Fischers zur Einsicht nieder, er
beweist, daß die Zeit der Bewegung viel für die Flotte geleistet hat,
neun gute Schiffe wurden verkauft. Der Flottenplan ist unvollstär>
dig. Es fehlt der Nachweis, daß die Mittel des Landes ausreichen;
die Regierung verlangt nicht 10, sondern in Wirklichkeit 50 Millionen
Thaler, Wcnn Herr Wagener das läugnet, so kennt er die Vorlage
nicht. Das Land darf darüber nicht im Irrthum sein. Vorläufig
sind zwei Panzerfregatten nötig. dazu wollen wir die Mittel bewilligen. Der Abg. Wagener gcht weiter als die Regierung selbst. Die
Regierung darf überhaupt erst von Anleihen sprechen, wenn ein De
sizlt im Budget nachgewiesen ist, wenn vor allem ein Etatgesetz zu
Staude gekommen ist. Der Herr Ministeipräsioent und wir — wir
V e r s t e h e n einander Nicht. Wir sind einer von den drei Faktoren
der Gesetzgebung, wir bestreiten nicht das Recht der beiden andern.
sondern behaupten nur unser eigenes. Der Herr Ministerpräsident
will aber, daß wir uns den beiden andern einfach fügen. Die Herren
v. Bclow und Stahl haben dre Mitwirkung des Bundes zur Herstes
lung tes Rechtes m den Herzogtümern verlangt, also etwas ganz
Ändeies, als die Feudalen jetzt wollen. (Redner citirt die „Revue",
das Hauptorgan der Partei, auf welches einer ihrer Abdominalen
im Hause direkt influlrt.) Der Vorwurf der Neugier ist unbegründet. Wir haben andere Dinge zu thun, als nach den
Geheimnissen des Kabiaets zu spähen, wir sind froh wenn wir
nichts davon hören. (Heiterkeit.) Soll die Vertretung aber Geld
bewilligen zu einem großen politischen Coup, so muh sie die Situation kennen und der leitenden Persönlichkeit vertrauen. Die Unheilskiaft des Volkes in Frage zu stellen, wie der Herr Ministerpräsident
gethan. ist ungemein bedenklich. Die Urtheilslosen vertrauen, wie er
sagt, der Weisheit des Königs, sie können auch einmal anders
denken.
Nach dem Studium der Dokumente muß man die Politik
der Regierung nicht a t s eine b e w u ß t e , ü b e r l e g t e , sondern als das
Resultat von lLpijoden, Z u f ä l l e n des Augenblickes u n d wechselnder
äußeren Einflüsse betrachten, als das Resultat seltener staatsmänmscher Sprünge. (Folgt eine Darstellung der diplomatischen Thaliakctt der Regierung.) Bei jeder Position wollte die Regierung Halt
machen, der Appetit wuchs im Essen undsteigertesichschließlich zu
der Lust das ganze Land zu verschlingen. Sie vergaß die Fehler jeder einzelnen Phase und hatte nur Gedächtniß für das Gute. Bei
jeder Veränoerung des Windes wurde das Steuer anders gelenkt.
es war eine Politik der Täuschungen, keine spartanische, sondern eine
punische. Vielleicht beweist em zur Vorsicht niedergelegtes Dokument,
daß von Anfang an als Plan aufgestellt war. was schließlich nur
der zufällige Ausgang ist. Es ist unbegreiflich im Munde eines preußischen Staatsmannes, daß der König und der Kaijcr von Oesterreich
Herzog von Schleswig-Holstein ist. Dieser doppelköpsige Herzog ist
Ianus, dessen emes Gesicht nach dem Frieden, das andre auf Krieg
weist. Dav die Ehre der Armee in den Herzogthümern verpfändet war, ist
eine Behauptung, die ausrecht zu eihalten ist. Durch Zwang ist nichts
zu erreichen, die Erwerbung des Kreler Hafens ist eine Notwendigkeit für Preußen wie für dre Herzogtümer, die Bedingungen müssen
aber von ihnen entgegengetragen werden. Ich ersuche das Haus,
die Vorlage einfach abzulehnen, die Resolutionen desgleichen, obwohl
man die dls Abg. v. Carlowitz acceptiren könnte. (Lebhafter Beifall folgt diesem Vortrage, der 2^ Stunde gedauert hat.)
Minister-Präsident v. Bismarck: Meine Herren! Ich bin der
Anerkennung in sehr geringem Maße bedürftig und gegen Kritik ziemlich unempfindlich. Nehmen Sie immerhin an, daß Alles, was geschehen ist, rein zusällig geschah, daß die preußische Regierung daran
vollständig unschuldig, daß wir der Spielball fremder Intriguen und
äußerer Einflüsse gewesen find, die uns zu unserer eigenen Ueberrachschung an der Küste von Kiel an's Land geworfen haben. Neh- .
men Sie das immerhin an; mir genügt es, daß wir da sind, und
'"
ob Sie uns dabei ein Verdienst zuschreiben oder nicht, das ist mir
^
dabei vollständig gleichgültig. Die Kritik des Herrn Vorredners über
^
den Wechsel unseres Versahrens kritisire ich meinerseits lediglich m,t
einer einzigen Pharase, die er gebraucht hat. Er hat uns vorgeworfen, wir hätten, je nachdem der Wind gewechselt hätte, auch das
Steuerruder gedreht. Nun frage ich. was soll man dann, wcnn man
zu Schiff fährt, anders thun, als das Ruder nach dem Winde zu
drehen, wenn man nicht selbst Wind machen will. Das überlassen
wir Andern. Ich habe das Wort ergrissen, meine Herrn, besonders
um einige Ausfälle gegen meine Person von ganz spezifischem Charakter zu beantworten. Der Herr Referent bemerkt, wenn ich den
Bericht wirklich gelesen hätte, so wisse er nicht, was er von meiner
Wahrheitsliebe denken solle. Der Herr Referent hat lange genug
in der Welt gelebt, um zu wissen, daß er sich damit der technischen
spezialen Wendung gegen mich bedient bat, vermöge deren man einen Streit auf das rein persönliche Gebiet zu werfen pflegt, um den-
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sehr zur Entwürdigung der schwarzen Race beigetragen habe. Näher
ging Mr. Johnson auf die einschlagenden Fragen, namentlich über die
jetzt"von den Abolitionisten sehr lebhaft in Angriff genommene Frage
der Verleihung des Stimmrechts an die Neger des Südens, nicht ein.
Wahrscheinlich wird er hier den Entscheidungen der reconstruiten Legislaturen der Einzelstarten großen Spielraum lassen. Am Schluß
der Unterredung machte er die bemerkenswert)- Aeußerung: Sollte es
sich zeigen, daß Weiße und Schwarze nicht wohl mit einander auskommen, so hoffe er zu Gott, daß alles farbige Volk in einem ein«
zigen Lande, das sür die Paste, vereinigtem werde. An eine Ent.
fernung der Neger aus den Vereinigten Staaten denkt er dabei nicht,
wahrscheinlich hat er den südöstl. Kustensaum der Ver. St.. etwa von
Südcarolina hinab, im Sinn. Diese Küstenzone, in welcher der ^teger besser gedeiht, als der Weiße, würde dann in der Zukunft vorzugsweise der Sil) der Negerbevölkerung werden.
Retv-Hork. Zum Lincoln'schen Mordprozeß werden, wie
gemeldet, jetzt Zeitungs-Berichterstatler zugelassen. Einer derselben (in
der „Newyork Times") giebt eine Schilderung der Hauptbeteiligten,
Mission in dkl» B-richle für dik F>°»° g-macht bal^ wnh.-nd doch
der mir Folgendes entnehmen. Die Offiziere, welche das Krirgs-Ge»
»."«Muß I»u«e>: Geld geb.» Sic mch-. Ja mcm« Httttn. wenn
richt bilden, sitzen in Galauniform im Halbkreise um einen runden
Worte Geld wären, dann hätten wir der Freigebigkeit, mit der ^ie
Tisch. Zu Häupten General-Major David Hunter. der Präsident, ihm
die Regierung behandeln, unsere dankbare Bewunderung zu zollen.
zur Rechten General Major Lew Wallace, ihm zur Anten GeneralMajor August v. Kautz. Auf beiden Seiten des General-Auditeurs
Vizepräsident v. U n r u h : Ich habe in dem Vortrage des Herrn
Holt haben seine Assistenten. Oberst Burnett und Richter Bingham,
Referenten nichts gehört, was zu einer Entgegnung, wie die des
Platz genommen, nnd dem Vorsitzenden gegenüber sitzt der Hon. ReF>errn Ministerpräsidenten, die Veranlassung gegeben hätte. — Abg.
verd'y Johnson mit den anderen Veitheidigern der Angeklagten. Letz'
Hagener (persönlich). Ich danke dem Referenten, wenn er sich nach
tere sind es begreiflicher Weise, die das Auge der Eintretenden zuerst
seiner Berufstätigkeit mit den Zuständen meines Unterleibes beschäfsucht. Sie sind durch Soldaten von einander getrennt und gefesselt.
tigt hat; auch daß wir Wiederkäuer sein sollen, ist dankenswert,
Aus der äußeisten linken Seite des für sie abgegrenzten Raumes bedenn diese bilden den Gegensatz zu den unreinen Thieren. (Große
merken wir einen Mann von ungefähr 42 Iahren, hochgewachsen,
Unruhe). Zur Presse habe ich mich stets gebend, nicht empfangend
mager,
mit lpärlichtm, ins Röthliche spielendem Kopshaar, blassem
verhalten, auch habe ich Niemals einen Revers unterschrieben, mich
Gesicht und intelligenter Haltung. Das ist vr. Mudd, der dem
nicht Mit Politik befassen zu wollen. — Abg. Virchow: Der oerdach,
fluchtigen Booth den Verband angelegt hatte, er ist schwarz gekleidet,
tigende Schluß des Vorredners kann nur auf einen Revers gehen,
Hände und Beine sind gefessellt. Weiter nach rechtssitzteine schwäch»
den die Regierung I84ö von mir dahin verlangte. daß ich mich
tige Gestalt, mehr Junge als Mann, in einem abgeschabtem blanen
als Arzt der Einwirkung auf die Wahlen enthalten tollte. Welches
Anzüge. Seine Lippen sind dick. Äugen und Haare dunkel, er scheint
Motiv den Herrn Ministerpräsidenten zu einer Verachtung über die
höchstens 19 Jahre alt zu sein, sieht weder intelligent noch boshaft
HoraNer und Curiatier veranlaßt hat, vermag ich nickt abzusehen,
aus. Das ist der oft genannte Harrold, der als Hauptmiwerschwo»
^ch kann zu dem was ich gesagt habe, nichts hinzufügen, als day
rener von Booth angeklagt ist. Noch mehr gegen rechts bleibt unser
ich gegenüber dem Vorwurf, der Bericht sei eine Apologie Hannibal
Auge an einer Figur haften, die sich nicht kicht wieder vergessen läßt.
Fischers, widerlegende Stellen ai>s dem Bericht verlesen und diese
Es ist ein Mann m Hemdärineln, seine Beinkleider sind von ordinä«
Behauptung als eine unzutreffende bezeichnet habe. — KriegsMlmster
rem blauen Stoffe, das Hemd isl vo>n offen, er ist mindestens sechs
v. Roon: Bestimmte Annahmen des Referenten dürfen ihn nicht
Fuß hoch, startknuchig. von breiter Brust; sein ungekämmtes schwarzu dem Ausspruch berechtigen, die Regierung habe Mit der Vorlage
zes glattes Haar bedeckt zum Theil die niedrige Stirn; seine blauen
ein Scheinmanoeuvre gemacht. — Minister Präsident v. Bismarck
Augen haben einenstieren,zuweilen einen geradezu wilden Ausdruck,
(persönlich). Der Referent hat meine Aeußerung auf einen andern
der ganze Mensch sieht wie ein verstockter Bösewicht aus. Das ist
Theil seiner Rede bezogen, als auf welchen sie eigentlich ging. Er
Lewis
Payne. Der Vierte ist Spangler, der Theater-Zimmermann,
sagte, ich scheine den Bericht nicht gelesen zu haben, wenn ich ihn
welcher im Verdacht steht, die Flucht des Mörders von der Bühne beaber gelesen hätte, so wüßte er nicht, was er von meiner Wahtntsgünstigt zu haben. Der arme Mann sieht dick und versoffen aus
liebe halten sollte. Die Begleichung deS Wortlautes un stenograund fühlt sich offenbar etwas unbehaglich. Von O'Lauglin. gegen
phischen Bericht wird das ergeben, es wird
den noch nichts Gravirendes vorliegt, läßt sich nur sugen, daß er eine
darin diese Beleidigung nicht wiederfinde. "
A ^
^ ^
ausgesprochen Spanische Physiognomie hat. Atzerorh ist ein kleiner
k°un h>«°uf nnr wi°d»b°I°n,
^
^
Mann, er sieht wie ein Holländer aus, seine Gesichtsfarbe fahl. Haar
nisterprasidel t ' >. ^
ihn gebraucht hat und werde erwarten
blond, Augen blau, sein Aeußeres phlegmatisch, als ginge ihn die
^anze Sache weiter nicht an. Die einzige Frau unter den Angeklag'
ob er' ihn vertritt. (Der Ministerpräsident verlaßt den Saal). - Abg.
ten ist Frau Suratl; sie sitzt getrennt von den anderen, in tiefe Trauer
W n a e n e r - Mit dem Reverse, dessen ich gegen den Herrn Berichtgekleidet und Verschleiert — ein großes Weib von etwa 51 Iahren,
e r s t a t t e r erwähnte, meinte ich einen Fall, der sich zugetragen nach seistarkknochig, von entschiedener, intelligenter Haltung. Ihre Arme
ner Berufung durch den verstorbenen Mmiiter v. Raumer. — Abg.
sind frei, an den Beinen ist sie gefesselt. Am leichtesten sind die
Virchow: Darauf kann ich nur erwidem, daß das eine UnwahrHand und Fußketten des Di-. Mudd. An den sechs Fuß langen
heit ist. (Lebhafter Beifall). — Man kommt nunmehr zur Abstimschweren Ketten der übrigen männlichen Gefangenen hängt eine Ku«
mung. Der Kommissions-Antrag wird mit allen Bimmen gegen
gel von 50 Pfd., welche von Gefangenwärtern nachgetragen wird,
die der Konservativen angenommen. Von den Resolutionen wird
wenn die Angeklagten nach dem Gerichtssaale kommen oder sich aus
zunächst Sah l des Antrages von Earlowitz angenommen, die
diesem
entfernen. Außerdem haben sie noch zehnzöllige Eisenstangen
übrigen Punkte sowie alle übrigen Resolutionen abgelehnt.
zwischen den Beinen hangen, und jeder von ihnen trägt eine dickwatAmerika.
tirte, die Hälfte des Kopfes einschließende Banmwollmütze. damit es
keinem gelinge, sich durch Anrennen des Schädels an der Wand das
Rew-Aork, 17. (5.) Mai. I n der vorigen Woche emfing PräsiLeben zu nehemen.
dent Johnson u. A. auch eine Deputation farbiger Geistlicher,
mit denen er sich über die besten Mittel und Wege zur Cwilisirung
der südlichen Neger unterhielt. Daß er die Emaneipationsproelamatwn vollständig durchführen wird, unterliegt nicht dem mindesten
Zweifel Er äußerte zu der Deputation, seine Ansichtstehefest, kein
Heute findet das Turnfest der Schüler der Vorschule des GymMensch könne Eigentumsrecht über einen Menschen h a b e n ; er erinnasiums , gleichfalls in Eabbma statt, wohin die Knaben heute in
nerte daran, daß er der erste in einem ^clavenstaal (Tennesfee) g
früher Morgenstunde unter Führung ihres Lehrers, Herrn Blumberg,
wesen sei. der da zu erklären gewagt, die Sclaven hätten eben so gu«
hinausgezogen sind. Wir hoffen demnächst noch über ein drittes
tes Recht, frei zu sein, als ihre Herren. Präsident Johnson M)l all
derartiges Schulfest berichten zu können, und werden bei dieser Gele«
die Sclaverei durch die Rebellion und den Krieg in den südlichen
genheit Anlaß nehmen, auch über die beiden früheren einige eingehenStaaten als tatsächlich aufgehoben an. Aber was mit den f ^ A '
dere Mittheilungen zu machen.
wordenen, aber geistig noch unfreien Negern anfangen? Diese uebergangsperiode will Johnson sehr vorsichtig behandelt wissen,
Wünsche nnd Sympathien der Abolitionisten, die von der Sache nichts
W e c h s e l - C o « r s e.
verständen, reichten dafür nicht aus; vor allen müßten die Erfabrun«
Riga, >9 Mai I8K5.
St. Petersburg, 18. Mai lLKS
aen von Männern des Südens verwertet werden, die schon früher
London
32
London
. . . . . . ZIZ, 5
ein Herz für die Hebung der farbigen Race bekundet hätten. Den
Amsterdam
Amsterdam . . . . . 157^, 158
Negern müßte entschieden der Glaube genommen werden, daß die
Hamburg
Hamburg
^
Paris
Reaierung unter allen Umständen, auch wenn sie nichts täten, ihnen
33t Paris
ZZZi
helfen werde. Unter Freiheit verstehe er nur: Freiheit zu arbeiten
und die Früchte seines Schweißes zu genießen. Als einen besonderen
Verantwortlicher Revarteur: Lr. E. MattieitN.
Gegenstand der Beachtung empfahl er den Geistlichen die Abstellung
Lou der Zensur erlaubt. Dorpar, den ->7. Mai !r>K5.
„jenes offenen und notorischen Systems des Concubinats", das so

jenigen gegen den man Zweifel an seiner Wahrheitsliebe gerichtet
hat zu zwingen, daß er sich persönliche Genugtuung fordert, ^ch
frage Sie, meine Herren, wohin soll man in diesem Punkte kommen.
Wollen Sie den politischen Streit mit uns auf dem Wege der Horatier und Curiatier erledigen? (Heiterkeit. Widerspruch.) Es liehe
sich davon reden, wenn es Ihnen erwünscht ist. (Heiterkeit.) Wenn
das aber nicht, meine Herren, was bleibt mir dann anders übrig,
als gegen einen solchen starken Ausdruck meinerseits einen noch starkeren wieder zu gebrauchen? Es ist dies der einzige Weg. auf em
wir uns Genuthuung verschaffen können. Ich wünsche aber nicht
daß Sie uns in die Notwendigkeit versetzen, ihn Z"
Und
wie weist der .kerr Berichterstatter mir Mangel an Wahrheit uaai.
Wenn ich mich der langen Rede recht erinnere, so warf e» mir als
Nicht übereinstimmend mit dem Berichte diejenigen meines . eußerungen vor, durch die ich die liberale Partei beschuldigte. ihre Sympathien
für die Flotte hätten sich vermindert. Um zu beweisen, day dies
unücktia war liest er mir alle die schönen Worle vor. die die Kom-
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Bekanntmackniigen und Anzeigen.
Von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte zu
Dorpat wird hieturch zu Iedermannes Kenntniß
gebracht, daß
1) an Stelle der bisher in Schuldsachen der
Studirenden der Dorpater Universität in
Geltung gewesenen Vorschriften, neue Bestimmungen: .Von den Verträgen und
„Verbindlichkeiten der Studirenden. sowie
„von dem Versahren zur Herbchührung
„ihrer Erfüllung", von dem Herrn Kurator des Dorpatschen Lehrbezirfs unterm
10. März dieses Jahres bestätigt wor
den sind,
2) diese neuen Bestimmungen mit dem 1.
Juni d. I . in Kraft treten,
4) diejenigen Anforderungen und Ansprüche
an Studirende jedoch, welche nach den
bisherigen Vorschriften zu behandeln sind,
bis zum U), August d. I . bei dem llnivelsitatsgerichte anzumelden sind, — und
4) nähere Einsichtnahme dieser neuen Bestimmungen Jedem, der ein Interesse daran
hat, in der Cancellei des Universitätsgerichts täglich von N bis 1 Uhr Mittags
geboten werden wird.
Dorpal, den 28. April 1865.
Rector Samson.
Sccretaire A. L. Wulffius.
Von Einem Kaiserlichen Univelsuätögenchte
zu Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß
der stu6. ttreol. Wilhelm Grimm aus Riga
aus der Zahl der Studirenden ausgeschlossen
Worden ist.
Dorpat, den 27. Mai 1865.
Rector Samson.
Nr. 382.
Secretaire A. L. Wulffius.
Von dem Rathe dieser Stadt wird desmittelst zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß am
Schlüsse des Jahres 1864 nochstehende Kaufleute aus gegründeten Ursachen aus der
Gilde getreten und zu den Bürgern übergegangen sind-

Minerlil-Wajstt-Aiillalt.in
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I m Besike des einzigen am hiesigen Orte errichteten Depots obiger Anstalt,
mache ich die Anzeige, daß ich soeben folgende Auswahl M i n e r a l - W a s s e r diesjähriger Füllung empfangen habe und zu R i g a s c h e n P r e i s e n bestens empfehle, als:
Bich» gr. Grille,
.«issinger Ragoczi.
Püllnaer,
Vichy Cölestinerqnelle,
O^salzbr«««««,
EaidschüHer,
Kreuzn. <L»isabetbqueUe,
Marienbadbrnnne«,
FriedrichÄhaller.
Adelbcidsquclle,
Carlsbadcr,
Eger Salzbrunnen,
Sodawasser,
Eger Franzbrnnnen,

Flasche.

Selterswasser s 1 5 Kop, pr.
Außerdem übernehme ich alle etwaigen Aufträge auf alle Arten Mineral-Wasser,
die durch mich aufs Prompteste von der Anstalt effectuirt werden.
I n der Krähttholm'schkn Fabrik liei Narva
können wiederum Weiber, Mädchen u. Kinder Arbeit bekommen. Auskunft ertheilt
C. F. Aalckenberg.
Zur Reise nach Pernau in meiner Equi'
page, im Lause 5er lünstigen Woche, wünsche
ich einen Gefährten.
A. Hiedell,
Haus Paschfewm, an der untern
Nevalschen Straße.
Ein Koch, eme geschickte Köchin u. Wirthin werden gesucht. Nähere Auskunft in
der Zeitlwgs-Expedinon,
Ein geübter Feldscheer kann eine gute
Anstellung finden. Nähere Auskunft ertheilt
(5. F . ^Sickenberg.

VerKallseiner Gärtnerei.
Am 23. J u n i v. I . wird d a s r e n o m m i r t e
Garten-Geschäft von Steffens in Revat

F. R Siecke«.
Neues Russisches

Prämieii-Aiilchen.
Gewinn)iehung am l. Juli W 5 <a. St.)
Hauptgewinne:
S.-Rbl.,

7 5 , 0 0 0 S -Rbl., 4 0 OO0 S.-Rbl.,
2 5 , 0 0 0 S -Rbl., 1 0 , 0 0 0 S.-Rbl.,
:e. te., kleinster Gewinn 1 2 0 T.-Rbl.
Jedes ^oos muß im ^aufe der
Ziehttugen gewinnen.
1 ^oos zli obiger Ziehung kostet 5 S.-Rbl.
5 ^oose „
„
„
kosteu L4
„
11 „ „
„
^

Der Betrag kann in Banknoten, Coupons, Wechsel oder Gold eingesandt werden.
Ziehungsliste erhält jeder Teilnehmer gratis zugesandt. Man beliebe sich baldigst

zum öffenilichen Äusbot gebracht. I n dem gro- und Mir direct zu wenden an das Bankhaus
ßen Garten und den enca 18 Faden langen
Friedrich Robert Bärtels,
Treibhäusern finden sich Obstbäume, ObststräuGustav Baltza sammt (5liesrau Anna,
cher, Zierbäume Ulib Ziersträucher zu Parkanin Frankfurt a. M .
Pawel Molajew Besnossow.
lagen. Knollen- und Zwiebelgewächse, wie anWiederverkäufer
werde«
Astaffy Cailow Burlewitz nebst Ehefrau dere curante perenuireude Stauden, auch große
Tatjana,
Mistbeete, ein großes Sameulager. Das zuge- gesucht.
Hermann Bulle.
hörige Wahnbaus ist in wohnlichem Zustande.
Ein Windspiel hat sich bei m n eingefunCarl Äurrckof,
Die Besitzung kann jeder Zeit rn Äugenschein
A d o l p h Kengseppa,
genommen werden; auf briefliche Anfragen er- d e n ; Eigenthümer desjelben w i r d gebeten, so
Wilhelm Alexander Lipping nebst Ehefrau theilt Auskunft Consuleut Bunge in Renal. bald als mißlich sich zum Empsange seines E i '
genthumes zu melden.
Minna,
In clsn iimiestSN Uustei'n
W. Sieffers, stnä. tkkol.,
Wittwe Johanna Oberleitner. deren Sohn
Haus Tyron.
August Gottlieb und dessen Ehefrau ancli vsrsoliiedenE
Natale Anna,
8ou»»eii!e»W
V»n>eillile!«lvl'n
Carl Schwartz nebst Ehefrau Marie,
DampsschiWhtt.
in ^i-OLser ^.usvv^lil einpiie^lt sin s«zki> HUWittwe Anna Stähr,
M
i
t
dem
Dampfschiff
„Alexander" fuhren am 27.
I'i'Qisc.n
Alexander Petrow Sacharow,
M a i von hier a b : Fräulein Bröcker, Baronesse TiesenKirilla Irfimow Tschernow nebst Ehefrau
ha«sen, H H r . Wirkt. S t a a t S r a t h v. Mädler, Schneider,
Kumberg, B e r g , ^ o r i a n o w , O t t e n s e n , Frau Doctor
Iewdokia Iwanowa,
D e l l , Fränl. V- B a r a n o w , F r ä u l . v Oellingen, H H r .
Max Thun und dessen Sohn Alphons
S a w i n , R a m m , Erich. Kipp, Schopps, Uhrmacher Rech,
Peter Martin.
jeder Art und Farbe, W o l l e , C a n e v a s , Gebrüder Borck, Landrichter v. Oellingen, Doctor v.
Dorpat-Rathhaus, am 6. Februar 1865.
Rohland, M i ß FrengS, Fräul v. Strt?k u. A.
Namen und von wegen Eines Edlen N a d e l n und alle in dieses Fach einschlagenden Artikel halten stets vorräthig
Rathes der Stadt Dorpat'.
Eisenbahn-Fahrplan.
Commerzbürgermeister E. I . Karow.
(Gültig vom >. Mai 1865 ab.j
M
e
ör
N
ö
M
e
.
Nr. l75.
Obersecretaire C. v. Riekhoff.
Von Pleskau nach St. Petersburg.
kriselte,
Von Einer Kaiserlichen Dörptschen PolizeiPassagierzug! Abgang 5 Nhr 57 Min. MoraenS.
Ankunft in St. Petersburg 2 Uhr 4b Min.
Verwaltung werden Diejenigen, welche an den
Nachmittags
ehemaligen Studirenden Wilhelm Grimm
Poftzug: Abgang 1> Uhr 2« Min. Voriwttaa-. —
Forderungen haben, hiedurch aufgefordert,
Ankunft m St. Petersburg 7 Uhr Abends. '
binnen 14 ^agen Ä
7 R.
F., S. Klaffe
elusl sich bei dieser Behörde zu melden
5 R. 7k K., 3. Klasse 3 R. 20 K.
Em schwarzcr Hengst n°bst «nspann m
Dorpat, den 27. Mai 1865.
zu verkaufen. Zu e r f r a g e n im Haute
B°, PleSka» nach Warschan, B-rlm ic.
Polizeimeister Obnst Jannau
Schueidermeisters Pedder.
^ " s s ^ 3 A b g a n g 2 Uhr 2<> M i n . Morgens. —
Nr. 1046.
Secretaire v. Boehlendvrff.
Ankunft m Wilna 2 Uhr !i8 M i n . NachmiltagS, in
Am v. Mol-erWen. frühem Majewskylchen
Eydtkuhnen IV Uhr 2 i M i n . Abends, in KünigSHause
bei
der
estni
s
chen
K
i
r
c
h
e
i
s
t
vom
I.
AltDen Mitgliedern des Cremonenschen Coberg 2 Uhr ,9 M j „ . Moraens, in Berlin ^ Uhr
30 M i n . Abends.
militonenvereins ^ur Beachtung, daß der gust ab im Nebenhause eine Wohnung
Tag der Vereinigung ?er Ausstellung wegen ^ Zimmern nebst Küche zu vernnetyen.— Postzug: Abgang 6 Uhr Ik Min. Abends. — Ankunft
in Wilna 4 Ühr 57 Min. Morgens, in Warschau
vom t4. Juni aus den 12. Juni zurückverlegt
'"uf dem Gute Cabbina und WohnuntiUhr >t> Mi». Abends, in Endikuhnen
Uhr 2V
worden.
gen zu vermiethen nnd gleich zu bezieyen.
Min. Mvrgens in Königsberg 5 Uhr 23 Min. NachDie Ausrichter.
mittags. i'n Berlin 5 Uhr 3>» Min. Mvrgens. —
Näiier e da selbst.
^
Abfahrt von Berlin 7 Uhr 20 M>n. Morgens. An^
^
^
6
ZimEin Reisegefährte pr. Post auf halbe Ko
oine Fainilienwohnung von 3
kunft i» Köln 9 Uhr 45 Min. Abends, in Brüssel
sten nach Reval wird dringend gesuckt. Zu menr ist im MyUusschen Hause in der botanl»
» Uhr Morgens, in Paris lÜ Uhr 15 Min. Vor«
erfragen in der Zettuugs Expedition.
mittags.
I^hen <^truhe zu vermiethen.
(Hiezu eine Todes-Anzeige als Beilage.)
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Freitag, Sen 28. Mai

I 8 « S

Dörvtsche Zeitung.
Erscheint täglich,

mit Ausn. der Sonn- unv hohen Festtage.
Ausgabe um 7 Uhr Abends.

Annahme der Inserate
bis Ist Uhr; Preis für die Korvuszeile od.
deren Raum Z Kvp.

Preis in Dorpat:

jährlich 5 Rbl., halbjährlich Z Rbl. S.,
pr. Post i jährl, 8 R>, halbj. 4 R.

Abon«emsntö nimmt die Buci»dr«ckerei von Schünmavn s Wwe Af C« Mattiese» «ntgege«
Motto:

„Fortschrriren ist jetzt die B e d i n g u n g de« Bestehen«". «Srzherzvq J o h a n n . »

erhoben werde. So habe die aus 45 Mitgliedern bestehende Association der Tischler, Stuhl- und Instrumentenmacher innerhalb eines
Baltische Nachrichten. Dorpat. Nachdem, wie bereits gemeldet,
Jahres eine Gewerbesteuer im Gesammtbetrage von 90V Rbl., und
die hier versammelt gewesene Baltische Central - Justiz - Comein Handelsstener von 492 Rbl., im Ganzen also eine Abgabe von
Mission sich bis auf Weiteres vertagt und die Mehrzahl der Mitnahezu 1400 Rbl. S. zahlen müssen, während doch ihr Jahresumsatz
glieder derselben bereits vor den Pfingstfeiertagen von hier abgereist,
und der erzielte Gewinn keinem gleichbelasteten kaufmännischen Gehat nunmehr auch der Präsident der Commission. Präsident des kürl.
schäft nur im Entferntesten gleichkomme. Eine Begüustigung der
Oberhofaerichts, Baron v. d. Hoven gestern unsere Stadt verlassen,
Associationen von Seiten der Staatsregierung durch Befreiung von
um naäi Mitau zurückzukehren. — Vorgestern . am 26. d., ist der
der Handelssteuer sei unerläßliche Bedingung der gedeihlichen EntSecretär der livl. gemeinn. und ökonomischen Socictät C. v. Hehn
Wickelung des Assocmtionswesens. welche sowohl den Konsumenten
in Angelegenheit der in Riga zu veranstaltenden landwirthschaftlichen
als Producenten unlegbare Vortheile zu gewähren im Stande sei.
Ausstellung von hier nach Riga abgereist, woselbst derselbe bis zum
Die Gewährung solcher Begünstigung dürfe um so mehr gehofft
Schluß dieser Ausstellung zu verbleiben gedenkt.
werden als die Staatsregierung Fabrik-Etablissements und AetienDorpat. I n Betreff der landwirthschaftlichen Ausstellung
Gesellschaften fast in der Regel auf mehrere Jahre Freiheit von Abgaist der Rig. Ztg. nachstehende Zuschrift zugegangen: Einem mehrseitig
ben und sonstige Vortheile zugestehe. Die Aufmerksamkeit und Fürgeäußerten Wunsche verschiedener Schäferei-Besitzer, der einen öffentsorge der Staatsregierung auch auf die Associationen des Handwerkslichen Ausdruck in der Rig. Ztg. Nr. 110 gefunden hat. kommt das
standes hinzulenken, das sei die Aufgabe der Freunde und Förderer
des Wohles desselben.
Exccntiv Comit6 der landwirthschaftlichen Ausstellung bereitwilligst
Rußland und Polen. St. Petersburg. I n Betreff des Kreuzes,
entgegen, indem es hierdurch zur öffentlichen Kenntniß bringt, daß
welches der P r i nzessin Dagmar von Petersburger Damen dargebracht
Schafwollen in Jahres Erträgen ganzer Heerde» zur Ausstellung entwerden soll, entnehmen wir dem Russ. Inv. folgendes Näherei Unter
gegen genommen werden und bis spätestens den 7. Juni angemeldet
dem Einflüsse des tiefen Kummers/ welcher ganz Rußland betroffen und
sein müssen. Bei der Anmeldung sind der Name des Besitzers der
Schäferei, der Name deS Gutes, die Zahl der Ballen und das Gedessengläiizendste Hoffnungen zerstört hat, wendetsichder trauernde Ge«
wicht der ganzen Partie anzrigeben. Da die Ausstellung solcher Wolldanke oft an diejenige, welche, wie es schien, dazu bestimmt war, in
Partien nur die Gelegenheit bieten soll, einen Ueberblick über die Leiunserem Vaterlande viele heitere und glückliche Tage zu verleben.
stungsfähigkeit der örtlichen Schafzucht durch die Anschauung größerer Ack! an der Schwelle des Glückes, an dem Eingange des neuen VaWoll-Partien gewinnen zu können, so werden die Aussteller ersucht,
terlandes trennt ein verhängnisvoller Augenblick sie vom geliebten
die Verpackung so einzurichten, daß die ganzen Partien auch wirklich
Verlobten, dem Erben des russischen Thrones, und zugleich von Rußübersehbar werden. Die Annahme solcher Wolle findet ausschließlich
land, knüpft derselbe Augenblick aber auch ein verwandtschaftliches
am 12. und 13. Juni a. St. statt, und gelten flu die Ausstellung
v.nt Jedem von uns durch bittere Thränen und zerstörte Hoffnungen.
derselben dieselben Bedingungen, welche unter dem Programm vom
Unter dem Einflüsse dieser Empfindungen hibnr russische Damen in
20. März e. und den belden unter dem l2. April und 15. Mai verSt. Petersburg es unternommen, dieser allgemeinen Sympathie für
öffentlichten Ergänzungen publicirt worden sind. — Das ExecutivI . K. H. die Prinzessin Maria Dagmar durch die huldigende DarComi t6.
bringung eines Kreuzes Ausdruck zu geben. Bei der Zeichnung für
Riga, 25. Mai. Das die Psingstfeiertage begleitende Wetter
dasselbe, war das Kreuz zum Vorblid genommen, welches der Üeberwar für die Landpartien unserer Städter günstig. Die Ausflüge
lieferung der griechischen Kirche zufolge dem Kaiser Konstantin durch
eine himmlische Erscheinung gezeigt worden war, und dessen Abbildung
auf's Land und namentlich nach Segewold und C^emon waren so
sich so oft wiederholt auf den Gewölben der Sophienkirche in Konbedeutend, daß die Frage nach M i e t h - E q u i p a g e n am vorigen- Sonnsiantinopel vorfindet. Das Kreuz wird aus Lasurstein bestehen, eine
abend nicht mehr befriedigt werden konnte.
Noch größer war die
goldene Einfassung und Verzierungen aus Gold und Perlen im byzanAnzahl derjenigen, welche per Eiftnbähn nach Kokenhuscn fuhren.
tinischen Geschmacke erhalten. Vom 27. d. M. an wird es einige
Der am billigsten und bequemsten zu erreichende Ogerpark war indessen weniaer besucht, als m a n voraussetzen konnte. Die tüchtige M'litairTage in dem Magazin der Hoflieferanten Nicholls und Plinke an
Capelle unter Leitung des Musikdirektors Herrn Kredner. sowie die
der Ecke des Newski-Prospekts und der gr. Morskja ausgestellt sein.
gute Restauration des Herrn Romansky wiegen die Unbequemlichkeit
Symbol der Vereinigung aller Leidtragenden zu einer Familie, der
nicht auf. welche den Besuchern des Ogerparkes und namentlich FaErgebung in den göttlichen Willen kann der Gegenstand der Darbringung
milien dadurch bereitet wird, daß dieselben lediglich auf den Speisenicht anders, als allgemeine Billigung finden. (Da d,e Anordnerinsaal un) eine offene Veranda angewiesen sind. Das Bedürfnis nach
nen der Subskription in St. Petersburg nicht das Recht zu haben
einem Vauxhall mit mehreren Separat-Zimmern stellt sich am deutglaubten. die,e Angelegenheit als eine Kundgebung der Sympathie e,nlichsten dadurch heraus, daß der entlegene Krug und die Bauergesinde
zelner Personen zu betrachten, sie vielmehr glaubten, daß viele russische
zum Unterkommen der Gäste selbst ihre unbequemsten, allen Komforts
Damen sich dabei zu betheiligen wünschen wollen, haben sie es für
entbehrenden Räumlichkeiten hergeben müssen. — Die auch in Riga
Pflicht gehalten, dies zur allgemeinen Kenntniß zu bringen, indem sie
aus früherer Zeit rühmlichst bekannte Kunstreiter-Gesellschaft des Herrn
zugleich zur Subskription einladen und die Beiträge den Anordnerinnen
einzusenden bitten.)
Hinnö hat durch ihre ersten Vorstellungen während der Psingstfeiertage nicht allein ihren Ruf bewährt sondern denselben in allen BranLithauen. Die jüdische Bevölkerung zählt in den 9 Lithauischen und Reußischen Gouvernements 1,180,000 Seelen und bildet
chen des Programms durch erhöhte Leistungen und glänzendere Ausvngesähr den eilften Theil der Gesammtbevölkerung Sie ist arökstattung übertreffen.
lR. Z.)
tentheils in den Städten ansässig und beschäftigt sich ausschlieklick
Riga. Wie den Rig. Stadtblättern zu entnehmen, hielt in der
nnt Handel und Gewerbetrieb. I n den 6 Lithauisch«n Gouvern^
allgemeinen Versammlung die liter. - pract. Bürger - Verbindung am
ments bildet sie fast die Hülste, in den 3 Reußischen mekr als »
30. April e. u. A. Herr Tischlermeister Steinbach einen Vortrag über
(45 pCt.) derstädtischenGesammtbevölkerung. VerhältnivnMia am
die Bedeutung und Wirksamkeit der am 1. Juli 1862 errichteten
zahlreichst-» ist diestädtisch,jüdische B - v ö l k ^ u n g i n d ^ G o ^ m "
Vorschußkasse für Handwerker, sowie der gleichzeitig gegründeten
mm, Volhymen und K°wn°. Zn e.sterem G°u°°r° ment bettäa.
Association der Tischler. Stuhl- und Instrumentenmacher. Der
sie ub.r SS M
m l.prem übe. s, M t , der Gesammlb-dölkeruna
Redner hob namentlich die Nothwendigkeit der auf freier Selbstliulse
D.e wenigsten Juden finde« man im Gouvernement Kiew wo üund gegenseitiger Unterstützung beruhenden Association auch für Riga
4» M
»nd ,n, Gouvernement W.Ina, wo st? 44 ,C, ?e, StdU
hervor, wenn nicht die Existenz des hiesigen Handwerkerstandes bei
der immer mehr sich erweiternden Gewerbefreiheit und der dadurch
und -!,
°usm°chen. Auch in denjenigen StSd.
eröffneten Concurrenz mit dem fabrikmäßigen Großbetriebe des Handwerks, M e l Ä ?
und Rluw,« m denen die Juden nicht die °bs«>u,e
sowie mit uuzähligen, außerhalb des Gemeindeverbandes stehenden ^ m e r i s ^ / n s i e
doch das vollständige
und Malier von mancherlei Abgaben und Lasten befreiten Oewerkern
Uck7n
t
"des der beiden anderen nat.onai-k'rchernstlich bedroht oder gar vernichtet werden solle. Die hiesigen HandwerksD?es
RusNsche.orthodoxe und das Polnisch-kathotische,
ämter hätten diese Gefahr erkannt und dächten allseitig an die Erist von um so größerer Bedeutung, als die beiden
richtung von Associationen. Das Haupthindernis an welchem naElemente verfeindet sind und einander bekämpfen. I m Kömentlich auch die Eröffnung der bereits mit einem Statut versehenen
„nk kux ^
^
^ jüdische Bevölkerung über 600,000 Seelen
Association d«r hiesigen Schlosser gescheitert sei, bestehe in den Um^ siebenten Theil der Gesammtbevölkerung. D'.e
stände, daß von solchen Vereinen neben der von einzelnen Mitqlie«
t ^^spresse weist wiederholt auf die sociale und politische
dem zu zahlenden Gewerbesteuer noch die Handelssteuer erster Gilde
urung des numerisch und finanziell so mächtigen. jüdischen Ele-

Inländische Nachrichten.

D li r p k s H e Z e i t u n g
ments in den ehemals Polnischen Provinzen hiy und Ulbert die Re- .

N s.

^ ! 9.

Deutschlands Interesse fordern zu Missen glaubt, vor der Erledigung

gierung auf. dasselbe dadurch auf immer für Rußland zu gewinnen, ^ ' der Frage über die künftige HerrsWft vollständig gesichert sei. Für

daß sie es nicht blos mit dem Russischen Geiste Und Russischer Bildung durchdringt, sondern es auch zur Würde deS Russischen Bürgerthums erhebt.

^en Prinzen ist seine Einsetzung daS Erste: alles Andere soll dagegen
' erst der weiteren Verständigung mit der Schleswig-Holstetischen LandesvertretünH unterliegen. Für Preußen dagegen sind die nationalen Forderungen das Erste und nur auf Grund der absoluten Sicherstellung derselben kann über die weitere Organisation der Herzogthümer verhandelt werden. Die öffentliche Meinung in Deutschland,
Deutschland.
welche die Freunde des Erbprinzen von Augustenburg durch die VerBerlin. 3. Juni (22. Mai). Aus Wien vom 2. Zum. Abends,
öffentlichung der .Denkschrift" irrezuführen gehofft haben mögen, hat
wird der Epen. Ztg. tclegraphirt: .Eine heute in Berlin eingetroffene
die Unmöglichkeit von Verhandlungen auf solcher Grundlage ohne
Weiteres erkannt. Ein bedeutendes liberales Blatt fügt dem Abdruck
Oesterreichische Note stimmt zwar den in der Preuß. Depesche vom
24. April enthaltenen Forderungen zu. überlaßt aber Preußen für alle
des Augustenburgischen Schreibens hinzu: man müsse sagen, daß es
hieraus erwachsenden Folgen die alleinige Velantwortlichkeit." — Der
leichter sei. einen Aal beim Schwanz zu fassen, als den AngustenburGroß Herzog von Oldenburg hat seit der Ankunft in Berlin tägger bei seinem Worte. Er könnte eigentlich ohne Weiteres'Alles belich Conferenzen im Beisein seines hiesigen Vcrtieters und seines Pnwilligen. da die Voraussetzung immer sei, daß die Schleswig-Holste,vatsecretürs im auswärtigen Amte gehabt. Am Donnerstag dauerte
niscke Landesvertretung in ihrer hohen Weisheit Alles zu genehmigen
dieselbe drei volle Stunden. Vorgestern wohnte der Großherzog der
geruhen werde. Eine Mllitär-Convention, heute geschlossen, um morSitzung des Abgeordnetenhauses bei. — Nach einem Telegramm des
gen gekündigt zu werden! Und dafür Entschädigungen an SchleswigH.'C. ist die Veranlassung, daß von der Sendung Monteuffel's
Holstein u. s. w. Die Berliner haben die Redensart: »So schießen
nach Wien Abstand genommen ist. aus dein am Montag gehaltenen
die Preußen nicht". — So das Rheinische Blatt und ähnlich urtheiConseil Herzuletten und liegt jedenfalls in der Absicht. die Haltung
len fast alle übrigen Stimmen. Die Freunde des Prinzen von Auder Regierung in der Schleswig-Holstcinischcn Frage ruckt abzuschwägustenburg ober können ihm und seiner Sacke nicht besser und nicht
chen; mit der Reise ist auch der Versuch eines Compromisses mit Oeanders dienen, als wenn sie ihn dringend mahnen, sich über das Maß
sterreich aufgegeben. Eine Reise Manteuffel's behufs Vorstelluuq beim seines Rechtes und seiner Hoffnungen keinen Täuschungen Hinzuge'
Kaiser bleibt vorbehalten. — I n Abgeordnetenkreisen ist (nach der
ben. Die Zeit ist längst vorüber, in welcher das vermeintliche AuBank- u. Hdls.-Ztg.s in den jüngst vergangenen Tagen vertraulich angustenburgische Erbrecht ohne Prüfung und ohne Widerspruch als algeregt worden, m irgend welcher Form das Verhältrnß zur Eiör^
lein maßgebend für die Lösung der Schleswig - Holsteinischen Frage
terunq zu bringen, in welchem sich der Friede mit Dänemark
betrachtet wurde. Inzwischen scheint die ruhige und unbefangene Prüfung der Rechtsfrage immer entschiedener dahin zu führen, daß Augegenüber der Preußischen Staatsverfassung befindet. Die
g ustenburgische Ansprüche überhaupt nur m Bezug auf einen
Veranlassung hat dem Vernehmen nach eine Aeußerung des MinisterTheil der Herzogthümer bestanden haben, daß aber vollends von
präsidenten gegeben. Die Gesichtspunkte, auf deren Betrachtung diese
iigend einem Erbrechte des Prinzen Friedrich zur Zeit nicht mehr
Aeußerung hinführte, werden so angegeben: Nach der Verfassungsurdie Rede sein kann. — daß dagegen das Besitzrecht des jetzigen
kunde habe der König das Recht. Krieg zu erklären und Frieden zu
Königs von Dänemark an Schleswig-Holstein, mithin die Abtreschließen. Insofern wäre die Regierung den Kammern über den Frietung der Herzogthümer an Preußen und Oesterreich die eindensschluß mit Dänemark allerdings keinerlei Rechenschaft schuldig.
zige rechtliche Grundlage der weiteren Entscheidungen bilde. Je
Nun habe aber der Friede mit Dänemark eine Gebietserweiterung für
mehr diese Auffassung zur Geltung gelangt, desto weniger kann das
Preußen zur Folge gehabt, und wie diese aufzufassen sei. ergebe die
Auftreten des Prinzen von Augustenburg gerechtfertigt erscheinen. Die
Aeußerung des Herrn Minister-Präsidenten: „Herzog von Holstein,
Übertragung der Regierung in den Herzogtümern auf ihn würde
Lauenburg und Schleswig ist Se. Majestät der König von Preußen
danach lediglich als ein Geschenk Preußens und Oesterreichs, nicht
und Se. Majestät der Kaiser von Oesterreick." Danach habe der
Friede nicht blos einen provisorischen Uebergang des sactischen Beals die Erfüllung rechtlicher Ansprüche zu betrachten sein. Wie sollte
sitzes der Herzogthümer bewirkt, sondern den König zum H e r r s c h e r cks dem Prinzen bei solcher Lage der Dinge gestattet sein, 'seinerseits
eines fremden Reiches gemacht. Die W i r k u n g des F r i e d e n s die B e d i n g u n g e n f ü r eine solche S c h e n k u n g festzustellen? Wenn
er überhaupt die Möglichkeit offen halten will, bei der schließlichen
schlusses aber müsse im Lichte des Art. 5 8 der V e r f a s s u n g s u t t u n d e erEntscheidung irgend welche Berücksichtigung zu finden, so wird er
wogen werden, welche bestimmt: «Ohne Einwilligung beider Kammern
vor Allem gut daran thun. sich ehe es zu spät wird, offen und rückkann der König nicht zugleich Herrscher fremder Reiche sein."
haltlos denjenigen Bedingungen und Anforderungen zu fügen, welche
Berlin. Vor einiger Zeit brachten die Blätter die Analyse einer
Preußen als die unerläßliche Voraussetzung jeder Lösung 'der'Schlessogenannten Denkschrift des Erbprinzen von Augustenburq, worin diewig-Holsteinischen Frage verkündet hat. — Der Prinz und seine
ser darlegte, was er geneigt sei, zu ..conccdiren" an Preußen. Die
Freunde scheinen durch augenblickliche Stimmungen und Neigungen
N. P. Z. zeigte sofort, daß diese „Eoncessionen" eitel und nichtig seien
der Ocsterreichischen Regierung und mehr noch durch die Aeußerunund von der Preußischen Regierung nicht angenommen werden könngen der Oesterreichischen Blätter von Neuem irre geleitet zu sein.
ten. Jetzt äußert sich auch die ministerielle Provinzml-Correspondenz
Die nächste Zeit wird ihnen, so wie allen Beteiligten die erneuerte
aus dieselbe Weise in einem Aitikel. den wir in Nachstehendem
Gewißheit geben, daß Preußen an den Forderungen, die es nach
wiedergeben. Die Freunde des Erbprinzen von Augustenburg haben
reiflicher Erwägung des nationalen Interesses aufgestellt und in
in letzter Zeit viel Aufhebens von einer angeblichen Denkschrift geder Depesche vom 22. Februar d. I . verkündet hat, unbedingt und
macht, in welcher derselbe, wie sie behaupteten, seine Bereitwilligkeit
in allen Beziehungen festhält und eine Erledigung der Schlcswigzur Annahme der wesentlichsten von Preußen gestellten Forderungen
Holsleinifchen Angelegenheit ohne vorgängige absolute Anerkennung
m Betreff des künftigen Säileswig-Holsteinlchen Staatswesens bereits
und Sicherung dieser Bedingungen nicht zugeben wird.
vor einiger Zeit erklärt haben sollte. Namentlich hieß es, daß derGroßbritannien.
selbe sich in'Betreff der Forderungen für die Marine, ferner in BeLondon, 29. (l7.) Mai. (Zum Derbytag.) I n seinen Reisebiltreff der militärischen Verbindung der Herzogthümer rmt Preußen,
dern beschreibt Heinrich Heine den ersten Eindruck, den Göttingen auf
endlich w Bezug auf den Anschluß an den Zollverein durchaus zustimmend geäußert habe. Die Verteidiger des Prinzen rühmten sein ! ihn gemacht, als am Thore ihm zwei kleine Buben entgegenkamen,
die laut vor sich her ,,mensa" declinirtcn. Zwischen heute und Ul«Entgegenkommen- und fanden es befremdlich, daß die Preußische
timo hört man mehr Griechisch und Latein in und um London geRegierung dieses Entgegenkommen nicht anerkenne und erwidere. Gesprochen als ,,tke Hueev's LvAlisk". Der Bäcker, der nns Morgenwärtig ist nun jene vermeintliche Denkschrift in ihrem Wortlaut
gens das frische Gebäck vor die Thüre bringt, ruft „Lrskma", der
m die Oeffentlichkeit gelangt und Angesichts derselben wird schwerlich
Schlächter zu Pferde, welcher bei seinen Kunden auf dem Lande sich
noch irgend Jemand die Behauptung wagen. daß in derselben eine
in dieser Cavaliermanier die Ordres einholt, vermischt unwillkürlich
Annahme der Preußischen Forderungen in ihren wesentlichen und undie Worte
oder
mit seinen Fragen,
erläßlichen Punkten enthalten sei. — Das Schriftstück ist ein Schreiben
äss!"
ruft
ein
Straßenjunge
und
mit
„Lsrdarossa" fährt ihm ein
des Prinzen an seinen vertrauten Agenten, Herrn v. Ahlefeldt. in
anderer kleiner Streithammel in die Haare, während ein Dritter mit
welchem er demselben behufs Verhandlung" mit dem Preußischen
dem großen Worte ,,<Zlu6iateur" den Streit zu schlichten sucht. DaMinister seine Auffassungen in "Betreff der Preußischen Forderungen
men auf der Promenade sprechen über „dÜratemvoAg.", „Aepk^ros"
mittheilt. Schon m der Art und Weise, in welcher der Prinz von
oder „Sambesi" und in der Schule .kletern" die Jungen mit Pennyseinen .Verhandlungen- mit Preußen spricht, tritt von vorn herein
Wetten für oder gegen ,,1e UancZarin" oder ,^i-gueai-ia". Der
eine vollständige Verkennung seines berechtigten Standpunktes hervor.
„Verd^-Va?" ist vor der Thür, der Ehrentag für Alle, die mit dem
Dies ist nicht minder in dem Inhalt seiner vermeintlichen AnerbiePferde
zu thun haben. Es wimmelt von bunten, gelben und rotungen der Fall. I n keinem einzigen Punkte, vor Allem nicht in
then oder weißen Iockey-Kappen unter Groß und Klein, selbst auf
militärischer Beziehung, erkennt der Prinz die Berechtigung und die
gelehrten Schädeln. Der feinste Pariser Hut hat kein Geltung dageNotwendigkeit der Preußischen Bedingungen unumwunden und rückgen. Leute, die nie zu Pferde gesessen, schnallensichReitgomaschen
haltlos an. An Stelle der wirklichen Vereinigung der Wehrkraft der
der Respectabilität wegen an. Kutscher und Stallknechte sind nie so
Herzogthümer mit dem Preußischen Heere will er nur von einer Mi„purpurrot" und sehen nie so verwöhnt aus, als um diese Zeit und
Utär-Convention wissen, wie Preußen'sie mit anderen Deutschen Staaist Jemand um einen Liebcsnamcn verlegen, er wählte
ten abgeschlossen hat. wie sie aber mit Bezug auf die naturgemäßen
we6es" oder „Känguruh" und sein Gesühl wird verstanden. Seit
Verpflichtungen Preußens zum Schutze der Herzogthümer in diesem
Monaten schwanken die Wetten auf diesen oder jenen „Favoriten".
Falle nicht ,m Mindesten anwendbar ist. Abgesehen aber von der
Gegen zwei Millionen Pfund Sterling werden HanVe und Taschen
Erörterung der einzelnen Preußischen Forderungen, entzieht sich der
wechseln. Leute, die aus Princip nie wetten, machen ein Princip aus
4>nnz der Vorbedingung jedes etwaigen Uebcreinkornmens. der
dieser einzigen Ausnahme, dem Derby Day. Wettet der Lord um Tau-oedurgung nämlich, daß Alles, was Preußen im eigenen und in

Ausländische Nachrichten.

Dörptsche

Zeitung

sende so macht die Köchin mit dem kleinsten .Tiger", d. h. dem noch
zugeknöpften Groomzwerge des Haushalts, ihr Wettchen
sta.
kes« geheißen, um einen Schilling oder zwei. Die Ostindischen Nabobs
spielen diesmal mit. Dank dem fertigen Telegraphen, und Annoncen
von Wett»Agenten, Weit-Traumbüchern, verführerischen „Aussichten"
smancke leider mit der häßlichen Devise: ^des Armen Traum', auf kleiner
Leute Spielwuth berechnet) wechseln in den Sportzeitungen, welche
„Künstler" für das Portrait des vierbeinigen Gewinners engagirt haben. Die Pfandleiher machen
roariass traäe", d. h. „ein brül»
lendes Geschäft"; denn da halb London nach den Wiesen von Epsom auswandern wird, familienweise oder in ganzen Verwandtschaften,
wird oft der Halde Hausrath versetzt, um einen Tag sehr
zu leben. Für das Volk ist der Derby-Day der Berliner Stralauer
Fischzug, tausendmal mitsichselbst multiplicirt. Das Parlament wird
«feiern", halbe Schulen werden „fehlen", die Comtoire werden mit
halbem Stabe arbeiten müssen und die besten Rechner werden sich
in der einfachsten Addition irren, bis der Telegraph den Namen des
„Gewinners" bringt und Placate alle Ecken füllen. Diesmal ist die
„Spannung" ungeheuer, denn ein „Favorit" nach dem andern wurde
unwohl. So ist'.Herzog", wie es in dieser Sprache heiht. „gekratzt",
(ausgestrichen), er hat ben Husten bekommen. „König" ist „gekratzt",
da er einmal gehinkt, „Barbarossa" desgleichen wegen verdächtigen
Mangels an Appetit. Nun ist ein Französisches Pferd Gladiateur
(Vater „Monarque", Mutter „ M i ß Gladiator") „erster Favorit" wegen vielversprechenden „excellenten Durstes", was wolil als ein gutes
Vorzeichen gelten muß. Das macht die Presse melancholisch, 'denn
auch für die Oaks-Rennen ist ein Frazösisches Pferd „erster Favorit"
und bei den letzten Rennen in ^omersetshire gewann ein Franzose,
desgleichen em halbes Dutzend Mal bei vorjährigen Rennen. Die
SundaH-Times macht die Nutzanwendung: „Das beweist eine ge»
sunde und robuste „Freie-Luft.Poltttt" ausweiten des Kagers." Heute
erfolgen schon die Transporte der „Pferde" in Specialzügen der Eisenbahnen. jedes als Passagier erster Klasse mit weichster VerPolsterung
und unter Bewachung von zwei oder drei Garyons, welchesichbei
dem „delicaten Liebling" in Nachtwachen ablösen müssen, um denselben vor den Streichen hämischer Intriganten sicher zu stellen. Wie
weit die Zärtlichkeit für das Pferd getrieben wird, beweist, daß jüngst
zwölf Pferde-Agenten Monate lang in Bewegung gefetzt wurden, um
die Mutter eines „Favoriten", der sich ausgezeichnet, ausfindig zu
machen. Man fand sie als verborgenen ..Sandgaul" endlich aus, in
jämmerlichster Perfassung, brachte sie Mit Triumph vor eine Marm o r k r i p p e und pflegte sie, ihrem „Sohn" zu Ehren, bis auf chle ältesten Tage.
Italien.
Turin, 30. (18.) Mai. Jetzt befinden sich alle Minister in Florenz, auch Vegezzi wurde dahin berufen; man versichert, daß die
Minister im Conseil die römische Angelegenheit nächstens berathen
werden, um die letzte Hand an die Instruktionen Begezzi's zu legen,
der damit dann sogleich nach Rom abreisen würde. Die Schwierigkeit über den Eidschwur ist jedoch noch nicht beseitigt, um so weniger als der Eid, den die neuernannten Bischöfe an den Papst liach
dem römischen Rituale zu leisten haben, von der Art ist, daß daraus
leicht Konflikte mit ihren Unterthanspflichten im italienischen Königreiche entstehen können. Dieser bischöfliche Etd des Gehorsames gegen den Papst der sich auch auf weltliche Dinge bezieht, wurde dei
mehreren Gelegenheiten auch in früheren Zelten anstößig gefunden
und mancher Bischof weigerte sich denselben zu leisten. Die römische
Kurie fand aber immer Auswege, um die diesfälligen Streitigkelten
zu vertuschen, und das Auskunftsmittel wird auch diesmal nicht
fehlen, nachdem man von beiden Seiten Verlangen trägt, ein Emverständniß zu Stande zu bringen. — I n T u r i n bleibt der Regierung kein einziges großes Blatt. „Diritto". „Opinione" und „Icalie"
siedeln nach Florenz über, „Gazzetta di Torino". bildet sich demokratischer um. I n der Lombardei geht es eben so; da nun gerade
in Norditalien am meisten Zeitungen gelesen werden, so kann es nicht
ausbleiben, daß der König, sollte er wirklich aus die Dauer ganz klerikalen Einflüssen erliegen, aus dem Schwerpunkte seiner Dynastie
nicht blos räumlich heraustritt. Die Nationalpartei unter G a r i b a l d i
gewinnt dadurch sichtbar an Einfluß. Man darf diesen Umschwung
der Einflüsse in Italien nicht aus den Augen verlieren, wenn man
nicht großen Täuschungen verfallen will. — Nachrichten der Ausburger Allgemeinen Zeitung aus Florenz zufolge soll die italienische Regierung der österreichischen auf indirektem Wege Vorschläge zum
Abschluß eines Handelsvertrages gemacht haben. Ebenso, heißt es,
wie in den Unterhandlungen mit dem Papste die religiösen Interessen von den politischen Fragen getrennt wurden, damit die ersteren
fernerhin nicht mehr beeinträchtigt werden, ebenso soll der oben angedeutete Handelsvertrag mit Oesterreich den Handels-Interessen der
beiden Staaten Rechnung tragen, ohne politische Verpflichtungen nach
stch zu ziehen. Die Augsb. M g . Ztg. fügt hinzu: „Kombinirt man
diese Nachricht mit
m Wien aufgetauchten Gerüchten: Freiherr
von Bürger se, zum eventuellen Vertreter Oesterreichs in Florenz ausersehen, to wird man versucht, anzunehmen, daß wirklich entsprechende
Unterhandlungen angebahnt sein dürften." Oesterreich hat keine ordentlichen Vertreter in Italien, und dieses hat keine in Oesterreich.
E s giebt z. B . w Triest noch immer toskaniscke, modenesifche, neapolitanische Konsuln, wahrend die italienische Regierung keinen ande,
ren Vertreter dort anerkennt als den schwedischen Generalkonsul. Die
neue italienische flagge wird zugelassen, aber nicht anerkannt, und
die italienischen Schiffe erscheinen in amtlichen Berichten noch immer
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ihrer Provenienz nach als neapolitanische, toskanische zc. Diese und
andere Umstände nun legen dem Verkehr mancherlei Hemmnisse in
den Weg. und er leidet unter dem Druck derselben. Die Dringlichkeit dieser Frage wird mit jedem Tage fühlbarer.
Neueste Post.
Berlin. 6. Juni (25. Mai). Die Zustimmung Oesterreichs zu der
Preußischen Depesche vom 24. Mai soll nur bedingungsweise lauten^
Der Kaiser von Oesterreich überschreitet heute auf der Reise nach Pest
die Ungarische Grenze. Regieruugs-Placate verkündigen die Aufhebung des Interimszustandes. — Berliner Börse vom 3. Juni. Wechsel-Cours: Für 100 Silber-Subel (3 Monate auf St. Petersburg)
88Z Thlr. bezahlt.

L o c a ! e s.
(Eingesandt.)

Auffallen muh es jedem Studirenden die Ausschreitungen einiger
seiner Commilitonen wiederholt in gehässiger u6d übertriebener Werse
dargestellt zu sehen, zumal von einem Manne, der selbst einmal „zu
einem Theüe derselben" gehört hat. „von denen sie ausgegangen."
Sollte der Herr Redacteur unterdeß zu besserer Einficht gelangt sein
und seine damaligen Ansichten verdammen, so würde er auch gewiß
Gelegenheit gehabt haben, die Art und Weise kennen zu lernen, auf
welche am besten so etwas' zu ändern ist. Beleidigungen und liebertreibungen haben nie dazu gedient und fallen auf den Urheber zurück.
— Daß aber Übertreibungenstattgefunden(wir bitten dies durchaus
wörtlich zu nehmen), kann ich nach genauer Erkundigung bei Zuhörern
und Zuschauern m>t Recht behaupten. Außerdem muß ich zur Beleuchtung der Vorgänge im Weißen Roß noch auf ein Versehen des
Herrn Redacteur aufmerksam machen. Nach Aussage von etwa 2l)
Anwesenden sind weniger die Ausschreitungen der Studirenden, als
vielmehr die Darstellung wie überhaupt das ganze Sujet des aufgeführten Stückes dazu geeignet gewesen, „dem Damenpublikum die
Röthe der Scham ins Gesicht treten zu lassen."
Hermann Adolphi,
stu6. Hur. Our.
Herrn Hermann Adolphi, stuä. Hur. Our.
Hochzuverehrender Herr!
Ihre etwas außergewöhnliche, in diesem Blatte in solcher Weise
noch nicht geführte Polemik gegen von der Redaction gethane Aeuße»
rungen veranlaßt mich, aus meiner Stellung herauszutreten, um
Ihren direct gegen meine Person gerichteten Bemerkungen in gleicher Weise Red und Antwort zustehen.— Hockzuverehrender Herr!
Ich will es keineswegs leugnen, daß ich während meiner Universitätsjahre gleichfalls mir Mancherlei babe zu Schulden kommen lassen,
wodurch ich den berechtigten Tadel meiner näheren und ferneren
Commilitonen mir zugezogen. An Excessen aber von der Art, wie
sie kürzlich in der Bürgermusse und vor wenig Tagen rm Weißen
Roß gegen das hiesige Publikum verübt worden, habe ich aus dem
einfachen Grunde nicht Theil genommen, weil solche zu jener Zeit
nicht statthatten und dem damals in der Studentenwelt herrschenden
Geiste gemäß auch nicht statthaben konnten. Aber gesetzt selbst den
Fall, daß bereits damals Exceye der bezeichneten Art vorgefallen
und auch ich an denselben Theil genommen, was tatsächlich Nicht
der Fall gewesen: warum, erlaube ich mir Sie zu fragen, sollte um
deshalb die Gesellschaft nicht berechtigt sein, über Ausschreitungen
der Studirenden, unter welchen sie leidet. Unwillen zu empfinden,
warum sollte rch. als Glied dieser Gesellschaft, diesen Unwillen nicht
mitempfinden dürfen und warum sollte es mir als dem Redacteur
des hier scheinenden Blattes verwehrt sein, diesem Unwillen der
tief verletzten Gesellschaft Ausdruck zu geben, zumal es sowohl Recht
wie Pflicht der Presse ist. social-sittliche Schäden zu rügen. Sie werden doch in der That nicht constatirte Excesse durch Berufung
auf angeblich in früherer Zeit vorgefallene rechtfertigen wollen!
Ich hoffe vielmehr, hochzuverehrender Herr, Sie werden mir zugestehen, daß diese meine „bessere Einsicht" ihre volle Berechtigung
hat und ich gestatte mir, mich dahin zu äußern, daß auch Sie dieselbe
einst theilen werden. Wenn Sie jedoch von Übertreibungen sprechen
rn die ich vorgeblich gefallen: so ersuche ich Sie zu bedenken daß ich
Thatsachen überhaupt gar nicht angeführt habe, sondern auf Grund
der Vorfalle dre hnselbst Jedermann bekannt sind, mir ein l w
theil über dieselben erlaubt habe, das je nach der Empfindung^
weife des Einzelnen, bald als ein hartes bald als ein zutref. ^ würde ,u weit führen und würde
- d'°l" Zeilen entsprechen, zu erdrlern. welcher der
er> Auffassungsweisen das diesige PubUkum sich zuneigen dürfte,
m
^ andeuten, °ah nach Aussage von „etwa 2V
Anwejenden weniger die Ausschreitungen der Studirenden, als viel!>
c>° ? 5?ujet und die Darstellung des Stücks beim Damenpublirum Indignation erregt: so getraue ich mir auszusprechen, daß das
Pubutum das „weniger" und „vielmehr" in durchaus umgekehrter
-weye empfunden hat. — I m Uebrigen, hochzuverehrender Herr, genehmigen Sie ic. :c.
E m i l Mattiesen.
Verantwortlicher Redacteur: vr. E. Uattieira.
Von i>er Cevsur erlaubt.

Dorpat, den S8. M a i Iv6S.
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Bekanntmachungen und Anzeigen.
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des
Selbstherrschers aller Neuffen ic. zc. zc. wird
von Einem Edeln Ratbe der Kaiserlichen Stadt
Dorpat desmittelst bekannt gemacht, darüber
das Gesammtvermögen des hiesigen Lithographen Carl Schultz der GeneralCvneurs eröffnet worden, weshalb denn
Alke, welche an den genannten Gesammtschuldner oder dessen Vermögen irgend welche Ansprüche machen zn können vermeinen, hiermit
angewiesen werden, sich mit solchen binnen 6
Monaten vom heutigen Tage gerechriet, also bis
spätestens 21. October 1865 bei diesem Rathe
zu melten. widrigenfalls sie nach Ablauf dieser Frist-mit ihren Ansprüchen nicht weiter gehört. sondern mit denselben gänzlich abgewiesen werden soÄ-nn^-Zugleich wird allen denjenigen . w-e^che dem mchrgedachten Gesammtschuldner in irgend welcher Weise verschuldet
sind, oder itim ^gehörige Gelder oder andere
Vermögensstncke rn Händen oder Verwahr haben. tnemtt nachdrücklichst eingeschärft, daß sie
zur Bremeidung gesetzlicher Beahndung binnen
derselben Frist tnerübkr der schuldige Artige
bei diesem Rathe machen.
Dorpat-Rathhaus. am 21. Avril 186b.
I m Namen und von wegen Eines Edlen
Rathes der Stadt Dorpat:
Nathslierr A. Ehorn.
Nr. 560.
Ober Secr. Carl v. Niekhoff.
Em Etler Rath diejer Stadt findet sich veranlaßt. cie wesentlichsten für die Ausführung
von Bauten in der Stadt bestehenden BauVerordnungen hiedurch in Erinnerung zu
bringen und dieselben allen Bau-Inipctrantcn
zur NachachMng zu empfehlen:
1) Kein Neubau in der Stadt ist zulässig,
bevor der Plan dazu Einem Löblichen Vogteials Kammereigerichte vorgestellt und von Letzterem. je nach dem Umfange des Baues entweder sofort von sich aus. oder nach zuvor
eingeholter Genehmigung des Bauplanes durch
Eine Kaiserliche Lwländische GouvernementsVerwaltung. Bau-Abtheilung, der Bau bewilligt, und die Erlaubniß zur Ausführung dem
Bau-Impetranten schriftlich eitheilt worden.
2) I n gleicher Art darf weder eine Abänderung an einem bestehendem Gebäude, noch
ein Anbau oder Umbau eines Gebäudes oder
anderweiiigen Bauwerks, noch die Aufführung
einersteinernenMauer oder eines hölzernen
Zaunes anders, als nach eingeholter obrigkeitlicher Erlaubniß unternommen werden und
wird diese Erlaubniß je nach den vorwaltenden Umständen, dem Bau-Impetranten auf
seine Anzeige von dem derzeitigen KämmereiRathstierrn oder auf dessen Antrag von Einem Löblichen Vogtei- als Kämmereigerichte
ertheilt.
3) Gleichwie bei jedem Neu- oder Anbau
an der Straßenlinie gleichwie in Höfen und
Gärten die Bauarbeit nicht eher beginnen
darf, als bis auf Anordnung des KämmereiRathsherrn der Bauplatz vom Stadtbaumeister
besichtigt, die Bau-Lime abgesteckt und darüber
vom Stadtbaumeister eine Bescheinigung ertheilt worden, so darf auch kein äußerer oder
innerer Bewurf eines neuen Gebäudes und
überhaupt keine Bau-Veränderung veranstaltet
und ausgeführt werden, bevor durch den Stadt«
baumeister in Gemäßheit der ihm vom Rathe
ertheilten Instruktion eine Loeal'Besichtigung
veranstaltet und in Grundlage des Ergebnisses
derselben die Bewilligung dazu von dem Kämmerei-Rathsherrn ertdeilt worden.
4) Bei den durch den Stadtbaumeister zu
veranstaltenden Local-Besichtigungen hat derselbe m Allem auf die neu auszuführenden
oder auf die zu verändernden Feuer-Anlagen
in den Häusern sein Augenmerk zu richten
vnd sind dieselben unter keinem Vorwande m
Ausführung zu bringen, so lange nicht die
Zweckmäßigkeit der Anlage und deren Gefahrlosigkeit vom Stadtbaumeister schriftlich bescheinigt worden.
..5) Oefen, Küchenbeerde, Kamine. Schleppröhren und Schornsteine dmsen nichl anders

I n der Buchdruckerei und Zeitnngs-Expedit
als unter der besonderen Leitung und Aufsicht
eines zünftigen Töpfermeisters angelegt und tion von C. Mattksen sind stets vorräthig.:
zur Ausführung gebracht werden.
/ormiilaire
6) Für jede Local-Besichtigung des Stadti»
baumeisters. die aus Anordnung des Kämmerei.
Rathsherrn oder auf Verfügung Eines Löblichen Vogtei- als Kämmereigerichts veranstaltet
werden, ist derselbe mit Inbegriff des von
^Deutsch, estnisch und russisch.)
ihm auszustellenden Befund-Scheines eine Gebühr von einem Rubel Silb. Mze. von dem
Bau-Impetranten zu erheben berechtigt.
Künsche Nxüchwurst,
7) Ueber jede von dem ^tadtbaumeister
bei einem Privatbau entdeckte Unordnung oder guten Quadrat-Schmandkäse, EdaUngesetzlichkeit ist derselbe verpflichtet, sogleich merkäse und ^»evalsche Killostromdem Käinmerei-Nathsherrn Anzeige zu machen, linge empfiehlt
der seiner Seits die Fortsetzung des Baues
auf der Stelle zu inhlbiren und die Sache Ei-nem Löblichen Vogtei- als Kämmereigerichte
zur weiteren gerichtlichen Verhandlung und
D»M>dier
Entscheidung nach Maaßgabe der im Strafge- M a m s c h ,
ist
zu
haben
beim
fetzbuche Art. 1396, 1397 und 1398 für VerBierbrauer Haberl.
letzungen des Baureglements enthaltenen Vorschriften vorzustellen hat.
Ein sehr gutes Pianosorte, eine leichte
Dorpat-Rathhaus, am 17. Mai 1865.
Fensterkalesche, einige Spiegel, KronleuchIm Namen und von wegen Eines Edlen ter, Möbel und verschiedene Sachen stehen
Raths der Stadt Dorpat:
baldiger Abreise halber zum Verkauf. Nach'
Commerzbürgermeister E. I . Karow.
weis in der Zritungs-Expedition.
Nr. 768.
Oversecretcure C. v. Riekhoss.

Brodtaxen.

I . R. Schramm.

Meublirte Zimmer u. Wohnungen
zur landivirthschaftl. Ausstellung
in Riga
sind mit Bedienung :c. billig zu vermiethen.
Preis pr. Tag und pr. Person von 75 Kop.
an incl. Kaffee. Nähere Bestellungen mit 2
Rubel Angeld pr. Person werden bis zum 10.
Juni durch die Expedition der Dörptschen Zeitung oder in Riga im
Wohnungs -Adreß - Comptoir
(ScharrenstraHe R r . 2, unweit der Kalkftraße)

Im Onmibus-Compwir sind 4 größere
Arbeitspferde billig zu verkaufen.

I m ehemaligen von Hueneschen Hause unweit der Holz' Brücke ist in der mittleren
Etage eine Wohnung von 8 Zimmern
nebst Wirtlisäiastsbequeinlichketten, so wie in
der dritten mehiere Stndentenwohnunge«
zu vermiethen. - Ueber die Miellidedmegun
gen ertheilt Auskunft der HerrOrdnungsgerichts»
Ätjunct v. Freymann.
Aus dem Wege vom Thunsilien Berge, die
Rigascke Ragatka vorbei bis ..Zum weißen Noß"
ist eine goldene Damenuhr mit einer Äapsel und einer Brosche verloren gegangen.
Der Finder wird gebeten, dieselben gegen eine
gute Belolmung bei Madame Harnpff. im Freymannscben Hause, gegenüber Thun, abzugeben.

angenommen und Bestellzettel ausgereicht.
U M " Quartiere werden in den Hotels sehr
thcuer sein, man wolle diese Offerte berücksichtigen.
Mahlzeiten in guten Restaurationen werDramatische Abenduiitcrhnltung
den vori 30 Kop. an pr. Person durch Marken
beim Gajthause „Zum weißen Roß".
nachgewiesen.
Die Beschaffung von Logements aller
Sonntag d. 30. Mai e. zum ersten
Art erstreckt sich auch auf fernere Zeiten; reelle
Mal:
's Lieserl. Liederspiel in 1 Act von
und prompte Bedienung ist Hauptzweck des
I
.
Kneis,
Musik von Michaelis. — Hierauf
Unternehmens.

Neues Russisches

PrSmien-Anlthkn.

zum ersten Mal: Monsieur Hercules«
Posse in 1 Act von G. Belly. — Zum
Schluß zum ersten Mal: Lott is todt.
Vaudeville-Burleske in 1 Act mit theilweiser
Benutzung einer vorhandenen Idee von.
Leopold Günther, Musik von demselben.

GeunnnMung am I. Juli 1865 Zt.)
Hauptgewinne: 2 0 0 , 0 6 0 ^ - R b l . ,
7 5 , 0 0 0 S.-Rbl., 4 0 , 0 0 0 S.-Rbl.,
Dampfschiffahrt.
Mit dem Dampfschiff „ N a r o v a " fuhren am 28.
2 5 , 0 0 0 S.-Rbl., 1 0 , 0 0 0 S.-Rbl.,
von hier ab: Frau Baronin Pahlen, HHr. Allen?e. te., kleinster Gewinn 1 2 0 S.-Rbl. Mai
berg, Stud. Zwiktitz, Eckart, Voß. Be:g u. A.
W M " Zedes Loos muß im Laufe der
Eisenbahn-Fahrplan.
Ziehungen gewinnen.
(Gültig vom I. Mai I86S ab.)
1 Loos zu obiger Ziehung kostet 5 S.-Rbl.
Bon Pleskau nach Et. Petersbmg.
5 Loose,, „
„ kosten 24 „
Passagierzug: Abgang S Uhr b? Min. Morgent.
- Ankunft in St. Petersburg 2 Uhr 45 Mn.
» » „
„
^
"
Nachmittags,
Der Betrag kann in Banknoten, Cou- Postzug: Abgang I i Uhr 29 Min. Vornnttaas —
Ankunft in St, Petersburg 7 Uhr Abends
pons, Wechsel oder Gold eingesandt werden. Preise
der Plätze- t. Klasse 7 R. «i8 6.. 2. Klaffe
5 Ä. 76 K., 3. Klasse 3 R. 20 K.
Ziehungsliste erhält jeder Teilnehmer gratis zugesandt. Man beliebe sich baldigst
Bon Pleskau nach Warschan. Berlin tt.
und nur direct zu wenden an das Bankhaus
A^""ö 2 Uhr 20 Mm. Morgens. —

1
^ ^
Nachmittags, ia
Eydtkuhnen III Uhr 2i Min. Abends, in König»»

>« FrMsor! a, M.
VW" Wiederverkäufer w«rd««
gebucht.

^
30 Mm. Abends.

Morgens, in Berlin 8 Uhr

Postzug: Abgang k Nhx ,6 Min. AbendS. — Ankunft
in Wllna 4 Uhr 57 Min Morgens, in Warschau
k Uhr 1(1 Min. Abends, in Eydtkuhnen 10 Uhv 20
Mm. Morgens, in Königsberg Z Uhr 23 Min. Nachmittags , in Berlin 5 Uhr 3» Mm. Morgens. —
Abfahrt von Berlin 7 Uhr 30 M,n. Morgens. Ankunft in Köln 9 Uhr 45 Min. AbendS, in Brüssel
5 Uhr Morgens, in Paris 10 Uhr tS Min. Vormittags.

(Hiezu eine Todes-Anzeige als Beilage.)

Tonnabcnd, i>en 29. Mai
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Dörvtsche Zeitung
Erscheint täglich,
mit Ausn, der Sonn- unv hoben Festtage.
Ausgabe um 7 Uhr Abends.
Abonnem-'nrs

nimmt

.,
der Inserate
l'iS N> Nyr-, Prns für die Korvns^'ilc ed.
^ren Raum ^ Kop.

die Vucht^nckerei

Eckünmttnn ^ Wn?e Kf

Preis in Dorpat:
iährüch ii Rbl., halbjabrUcl' .« Rbl, S^,
v'. Post iährl ^ R., kalbj. 4 R

Mattiesen evtgcge«.

^c>lkt>: ,,Foi-rs<5?-l>rcr! »n jcpi dt? B e d i n g u n g d l t Äestehrns". i^r^drrzoK J o h a n n .

Inländische Nachrichten.

sehbare Menge der festlich gekleideten lÄtmerndeglieder. welche den
neuen Kirchhof füllte und den alten theilweise ewnabm. nicht minder
Baltische Nachrichten. Dorpat, L»ul Brliimmunq k>rs L!v>,
ergreifend ^war der aus vielen tausend Kehlen ertönende, von der
Landraths-Colleqiums wird am 7. Zum ^u Dorpat eure Ausstelkräftigen stimme des Vorsängers geleitete Gesang von zwei Kernlielung von Pferdenstattfinden,und ^am 8. Iu.u ebeudaic^bst dre Prüdern unserer Kirche, inmitten derer die Rede vom älteren Pastor auf
fung der Pferde im Rennen und Schleppe,,. Die Ausürilung wud
einer Erhöhung gehalten wurde, welche mit dem Vater Unser nnd
in der Manege der Vetcrinair-Anstalt, das Rennen und Schleppen
^egcn schloß. Ueber 3000 zu diesem Zwecke gedruckte Lieder wurden
,,uf der nach Werro führenden Landstraße geschehen. Zur Ausstellung
zum Besten der im Bau begriffenen St. IohannlS-Kircke abgesetzt
können Bauern gehörige Hengste und Stuten nn Alter von 4. 5
und betrug die Einnahme annähernd l00 Rbl. S. in Kupfer-Münze.
oder 6 Jahren, zum Rennen und Schleppen im Alter von 5. 6 oder
Rußland und Polen. Dlt Trau er-Ceremo nie des Em7 Iakren praesentirt werden. Der erste Preit ist bei der Ausstellung
pfanges des Körpers des m Gott ruhenden Großfürsten Cesarewitsch
25 Rbl.. beim Rennen 25 Rb!., beim Schleppen 60 Rbl. — Die
in St. Petersburg nnd die Ueberführung desselben von dem Dampfsonst zu Wolmar abgehaltene Pferdeausstellung wirdsicheremPerboot „Alexandra" nach der Peter Pauls Kathedrale hat Dienstag, den
nehmen nach in diesem Jahr mit der Rigaer landwirthschaftlichen
25. d. M. stattgefunden.
Ausstellung verbunden werden; daselbst wird am 17. Juni
Um 9 Uhr Morgens kam S. M. der Kaiser mit allen Gliedern
nen und Schleppen stattfinden.
der Kaiserlichen Familie aus Zarskoje-Sselo in St. Petersburg an und
Dorpat. I n Betreff der landwirthschaftlichen Ausstellung
schiffte sich um 9^ Uhr in Begleitung S. K. H. des Großfürsten
ist die Rig. Ztg. in den Stand gesetzt, noch folgende Mitteilungen
Thronfolgers Alexander Alexandrowitsch. I I . KK. HH. des Kronprinzu machen: Nachdem der Kostenpunkt durch die von den Ständen
zen von Dnne-nark und des Prinzen Wibrecht von Preußen. I I .
und vielen einzelnen Privatpersonen auf die liberalste Weise überKK. HH. der Großfürsten Wladimir und Alexeij Alexandrowitsch.
nommenen Garantien erledigt worden war. schritt das Executiv-CoKonstantin und Michael Nikolajewitsch, Nikolai Konstantinowitsch, der
NiUv sofort zu den vorbereitenden Maßnahmen und theilte sich zudem
Prinzen Nikolai Maximilianowitsch. Herzogs von Leuchtenberg, Peter
BeHufe in verschiedene Sectio nen. Die Sectionen sind: t) für die
von. Oldenburg und dessen Sohnes Alexander Petrowitsch und S
Baulichkeiten der Ausstellung und Aufrechterhaltung der inneren OrdGroßherz. H. des Herzogs von Mecklenburg-Strelitz auf der .Strelna«
nung im Ausstellungsräume; 2) für die Beschaffung der zur Füttenach Kronstadt ein. Außerdem befanden sich an Bord der Kaiserlichen
rung der Thiere und Ingangsetzung der Maschinen erforderlichen
Yacht der Admiral Greigh, Verweser des Marrne-Ministeriums. Graf
Materialien; 3) für die Finanzen; 4) für die Ausstellung der MaPcrowski, der Person S. K. H. des Großfürsten Thronfolgers attachirt,
schinen; 5) für die Ausstellung forstwirtschaftlicher Prodncte; 6) für
Gras Auerberg. Kommandeur des Kaiserlichen Hauptquartiers, und
die Ausstellung der Thiere; 7) für die Ausstellung landwirthschaftlicher
die dienslthuenden Adjutanten. Andere drenstthuende Offiziere folgten
Producte; 8) iür dre Ausstellung von Blumen und Gewächsen; 9)
auf eem Dampfer „Newa."
für die Ausstellung von Federvich; 10) zur Beschaffung von QnarVon 10 Uhr an begann die Aufstellung der Truppen auf dem
tieren für die die Ausstellung besuchenden Gäste. Die schwierigste
ganzen Wege des Trauerzuges vom Landungsplatze bis zur PeterAufgabe war der Sektion für die baulichen Einrichtungen und
Panls-Kathedrale, Längs der Quais und in der Festung stand die
Alles, was damit zusammenhängt, zugefallen; die von dieser Section
Infanterie in deployirten Linien und auf den Plätzen die Kavallerie
entwickelte energische Thätigkeit hat aber die Schwierigkeiren zu über,n Regimentskolonnen mit EskadronSfront und die Artillerie mit dewinden gewußt, und die getroffenen Arrangements dürften wohl geployirter Front. Die von den Truppen besetzte Linie maß 4Z Werst
,n der Aufstellung befandensich23 Battaillone Infanterie 38ö Schwaeignet sein, allen billigen Ansprüchen gerecht ä" werdrn Der für die
dronen Kavallerie und 21 Batterien. Bald fand sich auch eine unAusstellung auf dem Marsfelde e i n g e n o m m e n e Raum betrügt 239.360
Quadratfuß. Dem Thorwege gegenüber befindetsichd,eRestaura,
geheuere Menge von Bewohnern der Hauptstadt ein. An mehreren
t i o n s b a l l e mit der Mustt-Estrade, zu beiden Selten liegen die
Orten waren Tribünen errichtet, um dem Publikum Gelegenheit zu
A u s s t e l l u n a s - S c h u p p e n , acht aufjeder Seite, mit 3000 bis 4000
geben, dem dahingeschiedenen Liebling, der nun im Sarge lag. die beiße,
H u a d r a t . F u ß Flächenraum.
Die zur Ausstellung von landwirthsten Gebete auf dem Wege zu seiner letzten Ruhestätte mitzugeben. Diese
schaftlichen Maschinen, von den Produkten des Ackerbaues und
Tribunen hatten auf dem Peterplatze und vor der Reitbahn der Garde
der Blumenzucht, der Forstwirthschaft und Jagd designirten
zu Pferde sehr bedeutende Dimensionen; wie man sagt faßten sie
acht Schuppen mit einem Gesammt-Flächenraum von 26,000 Qua10.000 Personen. Alle Häuser, welche auf dem Wege des Trauerdrat-Fuß sind bereits vollständig vergeben, die acht Schuppen der anzuges lagen, waren mit schwarzen Festons behängt und die Säulen
deren Seite mit demselben Gesammt-Flächenraum sind für Vieh und
derselben schwarz umwickelt; die Läden waren geschlossen; genug, die
Pferde bestimmt und ebenfalls zum größten Theil schon in Anspruch
^tadt gewahrte in ihrem Aeußeren einen ergreisend trauervollen Angenommen. Dennoch hat das Executiv-Comit6 den Anmeldungsblick. Alle Schiffe, welche auf der Newa lagen.'hatten Trauer angeTermin noch bis zum I. Juni verlängert und die Beschaffung weilegt; d. h. die Flaggen halb aufgewickelt und gesenkt und die Raaen
terer Räumlichkeiten für die bis dahin noch nachträglich angemeldeten
gekreuzt. Mittlerweile war die .Strelna" angekommen. Der Sara
Ausstellungs - Gegenstände übernommen. Für diese Abtheilung der
wurde den Verordnungen des CeremonialS gemäß von der Fregatte
Ausstellung sind bis hierzu angemeldet: l) Rindvieh: a. aus den
»Alexander Newski' auf die Kaiserliche Yacht .Alexandria- gebracht
Ostsee-Provinzen 69 Stück, d. aus dem Auslande 89. zusammen 158.
ArNUenesalven und der Klang aller Glocken in Kronstadt meldeten
2) Pferde 40, 3) Schafe 223, 4) Schweine 45, 5) Federvieh 51 Stück.
die Abfahrt der „Alexandria". auf welcher der Kaiser diesterblichenUeberDer mittlere mit zwei Springbrunnen versehene Raum des Aus'
reste dessen nach Petersburg brachte, der einst daselbst zu herrschen llnd
stellungsplatzes wird von den hiesigen Kunstgönnern besetzt werden, gluckUch ,n der Mitte seines Volkes zu leben bestimmt und dieser grodie eine eben so interessante, als dem Platze zur Zierde gereichende
ben Bestimmung durch ein unerbittliches Schicksal entrissen worden
Blumen-Ausstellung beabsichtigen. Die landwirtschaftliche Auswar. Kurz n?ch 1 Uhr lief der Kaiserliche Dampfer in die Newa
stellimg gewinnt auch dadurch noch besonders an Bedeutung, daß zu
ein- er wurde durch die von Minute zu Minute gelösten Salutschüsse
derselben Zeit die Kaiserlich Livländische gemeinnützige und ökonound die rn Pausen anschlagenden Glocken aller Kirchen der Stadt
mische Societät in Riga tagen wird. die. wie im Jahre 1863, die
"ud legte bald darauf an dem mit schwarzer Draperie
umhüllten Landungsplatze am englischen Quai an
wichtigsten auf Thierzucht und Ackerbau bezüglichen Fragen in ihr
Programm aufgenommen bat.
..
stand geordnet dg. wie eS die'Verordnungen de«
Revvl. Sonnahend den 22. d. M. Abends ist Se. Ercellenz
^eremomals verlangten Außer den daselbst genannten Personen be.
der Herr Gouverneur General'Lieutenant v. Ulrich nach St. Peterslanden sich bei demZuje noch Deputationen aller nicht in der Hauptburg gereist und wird von dort nach einigen Tagen zurückkehren.
Truppentheile. denn Chef der dahingeschiedene
Am 3. Pfingstfeiectage in der Mittagsstunde wurde auf die Bitte
? Cesarewitsch gewesen und zwar vom Ssiewerskischw Dragoner,
der Kirchenältesten der estnischen Stadt-Gemeinde, nach eingeholter
vom Sfmolenskischen Ulanen Regiment Nr. 3. vom
Erlaubnis des Hochw. Luth. Konsistorium in Fischcrmai. dem hart
Ä ^ o n A n Grenadier.Regiement Nr. N . vom Wyvyrger angesieam Meere belegenen Haupt-Begräbnißplatz der Gemeinde das erste
Stützen-Bataillon
g
von dem preußischen UlanenKlrchhofs-Fest gefeiert, wie s o l c h e i n L a n d ' G e m e i n d e n Livlands
x -""d dem österreichischen Jnfynterie-Regimeate. welche den
feit Iahren allgemein eingeführt sind. Den ganzen Bormittag drohte
ruhenden Größfürsten getragen hatten. Diese
der stark bewölkte Himmel durch Regen die. Feier zu stören, doch
wurden später zu beiden Seiten des TrauerwagenS aufals die Mittagsstunde herbeikam, wurden wir durch die hervorbrechenn,.,nx
b " Ankunft ^
salutirten auf daS Komde Sonne erfreut. Einen erhebenden Anblick gewährte die unübersr. K. H. des Großfürsten Nikolai Nikolajewitsch die auf
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respondenz, „die innige Kameradschaft, welchesichzwischen den österdem Englischen Quai ausgestellten Truppen; aber luüo ging der übreichischen und preußischen Truppen in allen Stufen hier gebildet hat,
Uche Marsch in eine Trauermelodic über. Der Metropolit an der
aufzugeben; aber der höheren Pflicht des Vaterlandes müßte dieses
spitze der St. Petersburger Geistlichkeit empfing die Leiche und vollOpfer gebracht werden. Auch in diesem Falle ginge es durch Nacht
zog die Besprengung mit Weihwasser, während dessen die Truppen
zum Licht; auch in dem Ernste des Kampfes würde das Bild der alem Gebet sprachen, in welches das ganze versammelte Volk mit tiefer
ten Waffenbrüderschaft ihrer Seele nicht entschwinden. Ich wiederhole
Andacht einstimmte. Der Sarg wurde darauf von dem Kaiser, den
es, der österreichische Antagonismus hat die politische Gränze schon
Mitgliedern der Kaiserlichen Familie, den fremden Prinzen und den
Überschlitten, er tritt feindlich im Vereine mit den Augustenburgern
General-Adjutanten auf den Trauerwagen getragen. Dieser war mit
gegen Preußen auf. Preußens Stellung in Norddeutschland fordert
8 Pferden bespannt, auf deren tief herabhängenden Trauerumbüllunein entschiedenes und schnelles Handeln, um unsere Zukunft sicher
gen sich Wappenschilds mit der Chiffre des entschlafenen Großfürsten befanden, und deren Köpfe Büsche von schwarzen und weißen
zu stellen".
Straußfedern trugen. Der Wagen selbst war mit schwarz und SilFrantrcick.
ber beschlagen, trug an beiden Seiten silberne Wappenschilde und
Paris, 2. Juni (2t. Mai.) Die neuesten Nachrichten aus Alqewar von einem auf 8 gewundenen goldenen Säulen ruhenden Balncn sind von Liskra, vom l. Juni, 3 Uhr Morgens. Der Kaidachin von Tilberstoss mit goldenen Franzen überragt, der auf der
obersten Spitze die Kaiserliche Krone trug.
ser war den vorhergehenden Tag um 6 Uhr in Blskra angelangt.
Die Einzelheiten des Trauerzuges sind durch das Ceremonial bc^
Se. Majestät wurde vom Commandunten in Empfang genommen,
kannt gemacht worden. Nichts kann aber eine Idee von der aufrichder ihm die zahlreichen arabischen Häuptlinge des Südens und die
tigen tiefen Trauer geben, welche sich überall in dem Publikum ausDeputationen der Stämme vorstellte, von denen einige 60 bis 80
sprach. Bei den an den Fenstern der Häuser nnd auf den Tribünen
Stunden weil herbeigekommen waren, um den Kaiser zu begrüßen.
sitzenden in Trauer gehüllten Damen bezeugte die rastlose Bewegung Von diesem prächtigen Gefolge umringt und vom Begeisterungsrufe
der weißen Taschentücher, daß viele Thronen flohen, und auch nur
von 30.000 Arabern begrüßt, hielt der Kaiser seinen Einzug in Visbei wenigen Männern mag das Äuge trocken geblieben sein, als sie
kra. — DiestrengeZurechtweisung des Prinzen Napoleon durch
ihren geliebten Monarchen, ihn. auf' dessen Haupt sie stets nur den
den kaiserlichen Vetter hat in der politischen Welt noch immer nicht
vollsten Segen herabgcfleht. auf diesem traurigen Wege sahen. Die
aufgehört, den Gegenstand von allerlei Erörterungen zu bilden. Man
fragt sich namentlich, ob nicht Schritte geschehen würden, welche zur
hauptsächlichste und, so viel wir bemerkt, einzige Abweichung m den
Ausgleichung des bedeutungsvollen Zerwürfnisses in der kaiserlichen
Porschriften des Cermonials bestand in der Abwesenheit I . M. der
Familie führen würden, oder ob der Bruch bleiben und der Prinz sich
Kaiserin. Wenn aber auch Gesundheitsrücksichten sie von einer über
ganz von aller Theilnahme an den Staatsgeschäften zurückziehen werde.
ihre erschöpften Kräfte gehenden Anstrengung zurückgehalten, ihre
Die Heftigkeit, mit welcher der Prinz über das Geschehene ohne Rückheißesten Gebete folgten doch ibrcm so scbmeizlich beweinten Kinde
halt sich ausspricht, die Schärfe, mit welcher er seine hochgestellte Gegauf seinem letzten Wege, und sicher wurde ihrer in den Gebe^
nerin beurteilt, das Nein, das er bei zwei Unterredungen den Zuten der versammelten Menge nur mit um so heißerer Inbrunst gcmutungen dieser Frau entgegengesetzt, lassen eher den zweiten Fall
gedacht. — Ge^en 4 Uhr wurde der Körper des in Gott ruvermuten. Em Artikel, den GirardiN gestern in der «Presse" zur
henden Großfürsten Thronfolgers von S. M. dem Kaiser, den MitEntschuldigung des Prinzen veröffentlicht, soll diesem wegen der
gliedern der Kaiserlichen Familie und den anderen Personen in die
Aengstlickkeit nicht gefallen haben. Als er sich in diesem Sinne zu
Peter-Pauls-Kathedrale getragen und auf den daselbst errichteten Kadem befreundeten Journalisten äußerte, soll dieser geantwortet haben:
tafalk niedergesetzt, wie es das Ceremonial angeordnet hatte. '
„Die Interressen des Blattes, welches ich leite, habe ich kein Recht,
M. der Kaiser hatte befohlen, baß die Ausstattung der Kirche ebenso
sem sollte, wie bei der Beisetzung S. K. H. des Großfürsten Michael
bloßzustellen, und Sie wissen, Monscigneur, daß ein Blatt ganz der
Pawlowitsch, und dieser Befehl war auch strenge vollzogen worden.
Willkür der Regierung ausgesetzt ist!" — Die Budget-Debatte im
Nach Beendigung der religiösen Fner in der Kathedrale kehrte S.
gesetzgebenden Körper, welche gestern ihren Anfang genommen hat,
M. der Kaiser nach dem Winterpalais zurück, wo Ihre Majestäten
verdient gespannte Aufmerksamkeit im I n - und Auslände. Gestern
bis zum Freitage, dem Tage der Bestattung, verbleiben werden.
wurden die beiden S e i t e n der Finanzniirthschast des Kaiserthums gezeicht: Garmer-Pagks sprach drei volle S t u n d e n lang ohne UnterbreSt. Petersburg. Sonntag den 23. Mai 3^ Uhr Nachmittags
chung über die argen Schattenseiten, Gouin dagegen hob die Lichtseiverschied Hierselbst nach schwerem Leiden der Wirkl. Staatsrath und
ten des jetzigen Systems heraus: beide begegnetensichaber in der UeberAkademiker Adolph Theodor Kupffer, Direktor des physikaliläien
zeugung von der Notwendigkeit, daß mit der Ausführung der Staats'
Central-Observatoriums.
lTt. P. Z.)
bau^Projecte so, wie die Regierung will, nicht vorgegangen werden
könne. Garnier-Pages hatte einen guten Tag, und es zeigte sich hier
einmal wieder recht' deutlich, daß die Flnanzwirthscbaft die Achillesferse des zweiten Kaisertums nicht bloß ist, sondern auch von allen
Deutschland.
ehrlichen Leuten, gleichviel, welchen politischen Bekenntnissessiesonst sein
Verliv. Die Norddeutsche Allgemeine Zeitung vom 2. Juni
mögen, als solche erkannt wird. Lclbst die France, die sonst an den
bringt als Leitartikel eine Correspondenz aus Holstein, welche wegen
Männern der Fünfzehner-Opposition kein gutes Haar läßt, macht Garder Beziehungen des Blattes Beachtung verdient. Nach einer Schilnier-Pa^s Komplimente und äußert dabei: „Herr Garnier'Pag^s
derung der Organisation der augustenburgischen Partei, welche ihre
begegnetsichMil einer großen An;atil vorzüglicher Köpfe, wenn er sich
Stütze in der österreichischen Politik finde und durch den österreichigegen die Übertreibung m den Ausgaben, gegen das vernichtende Syschen Commissiarius befestigt werde, beklagt sich der Correspondent
stem der großenstehendenHeere, gegen die übertriebene Ausdehung der
darüber, daß die Civil-Commissarien die kürzlich erfolgte Reise des
öffentlichen Arbeiten erhebt. Er hat Grund, der Regierung und dem
Herzogs Christian nach Giavenstein zu Demonstrations-Zwecken zugelassen hätten. Derselbe sei in Art. 2 der Acte vom 30. Dccember
Lande zuzurufen, daß die Zunahme der Einkünfte nicht Schritt mit
der Zunahme der Ausgaben hält, daß viele Hülfsquellen, welche müh1852 bei fürstlichen Worten und Ehren die Verpflichtung eingegansam die Budgets im Gleichgewichte halten, nur temporäre Quellen
gen. in den Herzogtümern nicht seinen Aufenthalt zu nehmen, und
sind, und daß es darum hohe Zeit ist, an die Epoche zu denken, wo
habe daS Versprechen gegeben, daß weder er in seiner Person, noch
sie versiegt sind. Finanz-Autoritäten ersten Ranges werden ihm beiseine Nachkommen Grundeigenthum daselbst erwerben dürften. Diestimmen. wenn er beklagt, daß die Amortisirung abgeschafft ist, wähjenigen, welche in Schleswig für den engen Anschluß des Herzogrend die Staatsschuld, die durch fortwährende Rückkäufe gemindert
tums an Preußen seien, hätten daS Recht, zu fordern, das ihre Lage
werden sollte, fortwährend wächst." Aber die France macht, nachdem
nicht noch durch unnütze Provocationen erschwert werde. Der Antasie dem Redner der Opposition vollkommen beigestimmt hat, wie eine
gonismus des österreichischen Commissarius gegen den Mitbesitzer
echte Hofdame des frivolen alten Regimes einen Knix und ruft:
habe bereits die politische Gränje überschritten, er trete feindlich im
Aber freilich, anf so ernste Ermahnungen liegt die Antwort nahe:
Verein mit den Augustenburgern gegen Preußen auf. Die preußische
Tadeln ist leichter als besser machen!" Garnier-Pagks verlangt eine
Regierung habe nur noch die nicht länger aufzuschiebende Wahl, entvollständige Umgestaltung des französischen Steuerwesens und will die
weder die unterbrochene Schädigung ihrer eigensten und der richtig
Mehrzahl der jetzigen Abgaben durch die Einkommensteuer ersetzen;
verstandenen Interessen der Herzogtümer zu dulden und dann werde
davon wollen die Weisen der France so wenig etwas wissen, wie von
es mit ihrem Ansehen und ihrem Einfluß in den Herzogtümern bald
wirklichem Einschränken. Sparen ist gut und ehrenwert, aber viel
zu Ende sein — oder mit rücksichtsloser Energie die Netze zu zerreißen, mit
ausgeben schöner und angenehmer! daseist die Maxime dieser Leute,
welchen von der augustenburgischen Partei das Land umspannt sei. Die
die vor der Einförmigkeit einer solchen Steuer erschrecken und für die
Feinde und Freunde Preußens fingen an. dessen Macht und ernsten
Verschiedenheit der Abgaben plaidiren. Gouin, der nach GarnierWillen zu bezweifelu. Die augustenburgische Partei ziehe die Möglichkeit
Pagös sprach, ging noch weiter; er pries unter Berufung des BaronS
eines Bruches zwischen Preußen und Oesterreich völlig in Zweifel, beLouis bei der Wahl der Abgaben „die ältesten als die besten". Gouin
zeichne bereits die politische und moralische Niederlage Preußens in
hält nicht bloß daß jetzige französische Fmanzfystem für fast unverder schleswig-holsteinischen Frage als unzweifelhaft. Die Stellung
besserlich und vorzügltch, sondern findet auch, daß Alles oerbältniß.
der preußischen Armee in den Herzogtümern sei unter diesen Ummäßig vortrefflich gehe; die jährlichen Ausfälle seien in den letzten
ständen beklagenswert, aber es sei ein Glück, daß diese Befreierin
vier Iahren von 165 auf 24 Millionen reducirt, die Einnahmen sortvom dänischen Joche mit männlicher Selbstbeherrschung ruhia die
während im Steigen, kurzum. Alles ginge nach Wunsch, wenn die
A n M ertrüge, welche die augstenburgische Partei ihr in der Presse
Bauprojekte nicht wären. Daß diese eine Neigung zum Uebermaße
und im öffentlichen Leben zu Theil werden lasse. Vor der offenen
haben, kann selbst ein Finanz-Sanguiniker von Gouin's Schlage sich
Kundgebung von Berlin aus. daß Preußen Willens sei mit dem
nicht verhehlen. Die famose Maurerkelle der Napoleoniden, das fürchSchwerte m der Hand sein Recht zu fordern uud das geheime Parteitet auch er, wird Frankreichs Hülfsquellen total erschöpfen, wenn ihr
Regiment zu zerstören, würdesichindessen schnell die Sachlage ändern.
nicht einige Bescheidenheit beigebracht wird. Die Maurerkelle ist aber
„Es mag für ein preußisches Hcrz nicht leicht sein," schließt die Cor-
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die Schuldige nickt allein; das enorme Kriegs- und Marine-Budget,
die vielen Expeditionen nach aller Welt Enden u. s. w. u. s. w. wir.
ken nicht minder auszehrend. Wenn aber das Kaiserthum nicht mehr
mit vollen Händen die Millionen ausstreut, wenn es sparsam werden
soll, wie das Bürger-Königthum so geht ein großer Theil seines
Einflusses auf die Massen verloren..
Amerika«
Rew-Aork. Am 13. M a i ( l . Mai) überreichte, wie in Kürze
bereits gemeldet, der französische G e s a n d t e M o n t h o l o n dem
Präsidenten leine Kreditive. Er sprach von den engen Banden, die
ihn an dieses Land fesselten, und den vielfachen persönlichen Beziehungen, die er hier während seines längeren Aufenthalts angeknüpft
habe. Daß diese Beziehungen vorzugsweise zu Rebellen und Sezessionisten bestehen, halt er nickt für nöthig zu erwähnen. D a n n
sprach er: „Glorreiche Traditionen, an welche wir uns mit Stolz
erinnern, erlauben nicht, daß Frankreich jc gleichgültig gegen die Geschicke Ihrer Republik sein könne. Ungeheure Interessen, welche sich
täglich mehr und mehr entwickeln, werden die alte Allianz täglich
mehr befestigen. Es M der innigste Wunsch meines erhabenen Souveräns, daß Friede und Einheit auf dem amerikanischen Kontinente
hergestellt werde." Worauf der Präsident sich freute, in Herrn
Montholon einen M a n n bewillkommnen zu können, der seiner V e r sicherung nach den gereinigten Staaten so zugethan sei (ewim8
to be attaelrech. Die innige Verbindung desselben mit seinem Kaiser. die auf so w o h l b e k a n n t e n A n t e c e d e n t i e n <2. Dezember)
beruhe, könne nickt veifehlen - v i e l l e i c h t lperksxes) allgemeines
Vertrauen auf «eine freundschaftlichen Versicherungen zu erwecken.
Die Zuneigung des amerikanischen Volks zu Frankreich sei allerdings
tief gewurzelt und werde auch bleiben, w e n n nicht u n g e w ö h n l i c h e
E r e i g n i s s e ihre Entwickelung hemmen sollten. Es sei zu hoffen,
daß das gute Einvernehmen zwischen beiden Ländern erhalten und
gekräftigt und daß in Übereinstimmung mit den hierauf bezüglichen
Wünschen auf dem amerikanischen K o n t i n e n t bald v o l l k o m m e n e r
F r i e d e hergestellt werden möge. Ganz so viel Tragweite, wie die
Ntujahrsrede von 1859 hat diese Antwort des Präsidenten Johnson
allerdings nicht, indessen wird es Niemandem schwer fallen, den
S i n n zu verstehen, welcher in den durch den Druck hervorgehobenen
Stellen liegt. Der v o l l k o m m e n e Friede auf dem ganzen' amerikanischen K o n t i n e n t bedeutet nach der vom Präsidenten Johnson vertretenen Anschauung des amerikanischen Volks nichts anderes, als
die Wiederherstellung der gewaltsam zerstörten Verfassungszustände
ni Mexiko und d a v o n also hängt die Erfüllung der auf ein gutes
Einvernehmen zwischen den Verewigten Staaten^ und Frankreich bezü^lichen Wünsche ab. Noch mag es zu früh sein, mit Bestimmtheit zu sagen^ daß unter Johnsons Präsidentschaft die Haltung der
Vereinigten Staaten gegenüber dem Auslande eine stolzere und
selbstbewußtere sein w n d . als unter der seines Vorgängers. Es
währt immerhin einige Zeit, ehe die Individualität emes Präsidenten der Republik seiner Verwaltung ein besonderes Gepräge aufzudrücken vermag. Aber so viel kann man doch schon bemerken, daß
die bis zur Demüthigung höfliche Zuvorkommenheit, womit Herr
Seward vor drei und zwei Jahren den Zumuthungen Frankreichs
begegnete, jetzt nicht mehr zu erwarten ist. Und wenn man von
Paris aus dem Präsidenten Johnson imponiren zu können glaubt,
wird man an den Unrechten kommen.
Neueste Post.
Berlin, 7. J u n i (26. Mai). Die Regierung soll die Absicht haben. die Kriegskostenvorlage zurückzuziehen. Virchow hat die Forderung des Staatsministers auf Widerruf mehrerer seiner im Abgeordnetenhause gemachten Aeußerungen abgelehnt. — Berliner Börse
vom 6. J u n i . Wechsel-Cours: Für 100 Silber-Rubel (3 Monate
auf S t . Petersburg) 88^ Thlr. bezahlt.
Pesth, 6. J u n i (25. Mai.) Der Kaiser wurde enthusiastisch
empfangen. Der K a r d i n a l - P r i m a s , an der Spitze der Magnaten,
begrüßte den Kaiser mit einer Empfangsrede. I n seiner Erwiderung
dankte der Kaiser für das ihm entgegengebrachte Vertrauen uni> sagte,
er würde dasselbe in kürzester Zeit durch die Landesvertretung würdigen. Der Kaiser deutete darauf hin. er werde, dem Hauptziel der
gegenseitigen Wünsche entsprechend, sich krönen lassen.
London, 3. Juni (22. Mai). Nachrichten aus New-Aork vom
25. melden das Folgende: Präsident Johnson erklärte alle Häfen,
nnt Ausnahme der von Texas, vom 1. J u l i an für den Handel ge*
"?
Schiff mit bewaffneten Auswanderern, welche für Me«
xiro bestimmt waren, wurde von den Unionsbehörden in San Francisco M u a g e y M e t t .
Südstaatenschiff „StonewaU" hat sich den
BeHorden von Euba bedingungslos ergeben. Aus M e x i k o wird gemeldet, daß m e I u v n s t e n Camargo und Pedras besetzt hatten. Negrete berand flch mit 4000 M a n n einige Meilen von Matamoras.
Das Gerücht ging, es habe eine Schlacht zwischen Mens nnd Negrete stattgegefunden.
Lsndon, 5. Juni (24. Mai». Nachrichten aus New'York vom
26. Morgens melden, daß »essers»,» Davis des HochvermthS angeklagt wurde. Das Verhör findet in Washington statt. Fetcher, Sed'
don, Campbell sind eingezogen und internilt. Ein Gerücht sagt, auch
die Verhaftung Lee's werde erfolgen. Aus Mexico wird berichtet, daß
am Zo. ejn Scharmüntzel bei Matamoras stattgefunden hatte. Die
^uaristen zogen sich zurück und wurden von Mejia verfolgt.
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Locaies.
Wie wir vernehmen, haben die hiesigen Gesangvereine (Liedertasel, Sängerkreis und die Sänger des Handwerkervereins) sich vereinigt, um am 6. J u n i ein Gesangfest, em Concert in der Stadt
mit darauf folgender Abendunterhaltung im Park bei Techelfer, zu
veranstalten. Bei der Neigung zur Absonderung und Zersplitterung
welche wir in unserem lieben Dorpat leider nur zu oft wahrzunehmen
Gelegenheit gehabt, wünschen wir dem gemeinsamen Unternehmen
der hiesigen Sänger besten Erfolg und der Bereinigung dauernden
Bestand. Möchte das Eoncert auch von Seiten des Publikums zahlreiche Betheiligung finden und das gesammte Fest durch freundliches
Wetter begünstigt werden!
Handelsbericht.
Riga, 26. M a i (Rig. Ztg.) Nachdem es während der verflossenen
Nacht geregnet hat, ist die Witterung heute wieder freundlich und
recht warm. Der Handel fängt an sich mehr zu beleben, da sich für
F l a c h s und namentlich für Kron-Marken noch stärkere Nachfrage entwickelte, wodurch ein paar Tausend Berkowez (Krön. pr. Berk. 45) umgesetzt wurden. H a n f wurden ca. 3000 Berk, von Englischen Häusern
genommen, und zwar gewöhnlich Rem- zu I N , 104 und 100 Rbl.
Bco., fein Paßhanf zu 105 Rbl. Bco. Deutsche Häuser kauften gewöhnliche Waare zu 113. 108 und 104 Rbl. Bco., langen schwarzen
Paßhanf zu 104 Rbl. Bco. und kurzen zu 99 Rbl. Bco. H a n f ö l
und S c k l a g s a a t ohne Frage. H a n f s a a t fest; 92pfd. 7500 Tonnen
k. 4 Rbl. 80 Kop. gemacht und geboten; Inhaber halten auf höhere Preise. H a f e r ohne Kauflust. Kurl. Getrerde unverändert.
Erklärung
D a von verschiedenen Seiten Ungewißheit in Betreff der gegenseitigen Rechte und Pflichten der Mitglieder des hiesigen Vereins für
Feuerversicherung bis zu dem Zeitpunkt, wo für sämmtliche Mttglie»
der die Policen ausgestellt sein werden, stattzufinden scheint, so erachtet
die Direktion des Vereins es für nöthig. in Folgendem diejenige Auffassung auszusprechen, diesieihrerseits für richtig und maßgebend ansieht:
1) Der Verein zu gegenseitiger Feuerversicherung ist durch dre W a h l
der Direktion constituirt und zu Recht bestehend, also vom
l 0 . M a i c. an.
2) Mitglieder des Vereins sind alle diejenigen Personen, welche
bis zum 20. M a i c., bis zu welchem Tage die Direction in der
Nr. 107 der hiesigen Zeitung für die Anmeldung emes etwa
beliebten Rücktrittes Termin gesetzt hat. diesen ihren Rücktritt
nicht gemeldet haben. Jedes Mitglied rst hierdurch als solches in
den Besitz aller statutenmäßigen Rechte und Pflichten eingetreten.
3) Die nunmehrigen Mitglieder des Vereins leisten sich auf Grundlage des Statuks gegenseitigen Ersatz für einen einem Mitgliede
widerfahrenden Feuerschaden und dieser Rechtsanspruch ist ganz
unabhängig davon, ob schon Geld eingezahlt ist oder nicht. Ein
solcher Schadenersatz fällt jedoch für d i e j e n i g e n M i t g l i e d e r ,
deren Baulichkeiten noch a u s w ä r t s versichert s i n d , f ü r
e i n e n w ä h r e n d der Z e i t d a u e r dieser a u s w ä r t i g e n V e r sicherung ihnen etwa zustoßenden Feuerschaden weg, während
sie selbst zum Ersatz eines einem auswärts nicht versicherten
Mitgliede zustoßenden Feuerschadens beizusteuern haben Diese
Benteuer entsteht zunächst dadurch, daß selbstverständlich auch die
>
auswarls noch versicherten Mitglieder ihr E i n t r i t t s g e l d auf
Grundlage der Taxation ihrer aufgegebenen Baulichkeiten ebenso
wie a le a n d e r e n M i t g l i e d e r , zu zahlen haben.
«) Hur Zahlung des E i n t r i t t s g - i d - S sind also schon j-y, olle
Mitglieder verpflichtet, zur Zahlung der V e r s i c h e r u n g s p r ä m i e
aber erst mit dem Tage, an welchem die Police des Vereins
ausgestellt ist.
5) Die E r m i t t e l u n g und F e s t s t e l l u n g der Summe sowohl des
E i n t r i t t s g e l d e s als auch der V e r s i c h e r u n g s p r ä m i e aeschiebt aus Grundlage der T a x a t i o n . Diese Taxation kann
aber selbstverständlich, wie sehr man auch damit eilt erü in
mehreren Wochen vollendet sein. Deshalb entsteht die Fraae
was rn dein Falle zu geschehen habe, wenn während dieser 3eit
ernem auswärts nicht versicherten, aber auch hier noch nickt
statutenmäßig
a b t a x i r t c n M i t g l i e d e ein Feuerschaden
widerfahren sollte? I n solchem Falle bleibt weiter nichts übrig
^ntglrede selbst ber dem Eintritt in den Verein verzeichneten
^umme nach bestem Wissen und Gewissen den enlstände^
Schaden taxrrt und dre Ersatzsumme feststellt. Sollte daaeaen
"nFalle.ncsFell.ischadenS vor Beendigung oller T°xati°?d°«
S5-.»
,^
°uswar,s versicherten Mitgliederzum
«-»adenersav herangezogen werden müssen, so ward- seldskerNänddiese«
„?»t'n°ch MoßgVbe d«
werden
Grundloge einer Taxation ermittelt
^

Mitglieder, welche sich als nicht
li«>
V?
üemeldct haben, werden in kurzer Zeit sämmidei Em,ri,
alsdann die Zahlung sowohl
Quittung
auch der Versicherungsprämie gegen
Vrototo? "Liegen, insofern über die Taxation ein spezielle»
>5,.^.
ausgenommen wird, kann der Umstand, daß etwa der
Auch
«erems. deren «..s.r.jgung Zeit b.an'
Tage verzögern sollte. an der Sache nichts
andern. Diejenigen Mitglieder aber, deren Baulichkeiten noch
(Fortsetzung in der Beilage.)
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Bekanutmachnngen und Anzeigen.
Von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte
zu Dorpat, werden nach § 8 der Vorschriften
für die Studirenden alle Diejenigen, weiche
an die Herren : vi-, med. Hugo Schnlinus u.
Wilh. Wcynch. Ktncl. tkeol. I u l . Müthel.
^ur. Alex. v. Hanenfeld u. Georg Voß. mo<Z.
M a r i a n Sulzynski. Rud. Richter. I u l . Sajanczkowski. oee. Ed. Drewing, «sti-. Carl Kieseritzky. m W . Alex. Gontscharow. pliarm.
E m i l Tegeler. Ed. Fick u. Alb. Roeder. —
aus der Zeit ihres Aufenthalts auf dieser Universität aus irgend einem Grunde herrührende
gesetzliche Forderungen haben wllten, aufgefordert. sich damit binnen vier Wochen a äatv
sud poena prseeluKi, bei Einem Kaiserlichen
Unwersitätsgerichte zu melden.
D o r p a t . den <2. M a i 1865.
Rector Samson.
Nr. 353.
Secret^ire A.
Wulffius.
Von Emem Kaiserlichen Universirätsgenchte
zu Dorpat wird hiedurck? befaimt gemacht, daß
der stutl. tkeol. Wilhelm Grimm aus Riga
aus der Zahl der Studirenden ausgeschlossen
worden ist.
Dorpat, den 27. M a i 1865.
Rtctor Samson.
Nr. 382,
Secretaire A. L. Wulffius.
Von Emem Wohiedlen Rathe der Kaiserlichen Stadt Dorpat werden alle Diejenigen,
welche an den Nachlaß der Hierselbst
1) mit Hinterlassung eines Testamentes verstorbenen Frau Catharina Mylius
geborenen Iohannson;
2) der ebenfalls mit Hinterlassung eines
Testamentes verstorbenen hiesigen Okladistin Awdotja Nieolajewa Rischkowa;
3) des ohne Hinterlassung eines Testamentes verstorbenen hiesigen Einwohners

Christian Awik, —

entweder als Gläubiger oder Erben gegründete Ansprüche machen zu können vermeinen,
hiermit aufgefordert, sich binnen der Frist von
einem Jahre und sechs Wochen vom Tage dieses Proclams, spätestens also am 2 ! . April
1866 bei diesem Rathe zu melden und hierselbft ihre Forderungs- sowie ihre etwaigen
Erbansprüche anzumelden und zu begründen,
unter der ausdrücklichen Verwarnung, daß nach
Ablauf dieser Frist Niemand mehr bei diesen
Nachlassenfchaften mit irgend welcher Ansprache
zugelassen werden, sondern gänzlich mit derselben abgewiesen werden soll, wonach sich Jeder,
den solches angehet, zu richten hat.
L.
R.
W.
Dorpat-Rathhaus. am 10. März 1865.
I m Namen und von wegen Eines Edlen
Rothes der S t a d t D o r p a t :
Commerzbürgermeister E. I . Karow.
Nr. 328.
Öber-Secr. Carl v. Riekhoff.
" W ^ ^ d e m ^ R a t h e ^ der Stadt Dorpat wird
hierdurch bekannt gemacht, daß wegen ihres
gänzlich baufälligen Zustandes die in der S t .
Petersburger Straße belegene s. g. Hausersche und die in der Nähe der Steinbrücke am Embach belegene s. g. Erckesche Caserne niedergerissen werden sollen.
Es werden demnach alle Diejenigen, welche
Willens und im Stande sein sollten, das durch
das Niederreißen der genannten Casernen gewonnene Baumaterial käuflich an sich zu bringen. wofür sie außer Zahlung des Kaufpreises
das Niederreißen der Gebäude selbst, das Weg«
schaffen des Baumateriales von den Plätzen
und das Planiren dieser letzteren auf eigene
Rechnung zu übernehmen haben, hierdurch aufgefordert, sich zu dem deshalb auf den 8. J u n i
d. I . Vormittags 12 Uhr anberaumten ersten,
sowie dem alsdann zu bestimmenden zweiten
Äicitationstermine im Sessionslocale des Rathes einzufinden, ihren B o t und Ueberbot zu
v«N«Uibaren und wegen des Zuschlages weitere
^irsügung abzuwarten.
Dorpat.Rathhaus. am 2 l . M a i 1865.
I m Namen und von wegen Eines Edlen
Rothes der Stadt D o r p a t :
Eommerzbürgermeister E. ) . Karow.
Nr. 74!.
Dberseeretaire C. v. Riekhoff.

Ein Edler Rath der Kaiserlichen Stadt Dor- mine Vormittags um 12 Uhr in Eines Edlen
pat macht hierdurch bekannt, daß der hiesige Rathes Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot
Pianofortebauer Otto David Wenzel, nach- und Ueberbot zu verlautbaren und sodann we«
dem er mittelst am 16. September l859 ab» gen des Zuschlags weitere Verfügung abzugeschlossenen und am l0. October 1860 liier- warten.
Dorpat-Rathhaus. am 22. April 1865.
selbst corroborirten Kaufeontractes das in
I m Namen und von wegen Eines Edlen
hiesiger Stadt im 1. Stadttheile suli Nr. 161
Raths der Stadt Dorpat:
belegene, der Wittwe Marie Borthmann
Commerzbürgermeister E. I . Karow.
zugehörig gewesene Wohnhaus nebst ZubehöNr. 572.
Obersecretaire E. v. Riekhoff.
rungen für die Summe von 290l) Rbl. S. M .
acquirirt, zu seiner Sicherheit um das übliche
Von Einer Kaiserlichen Dörptschen Polizeiöffentliche Proclam nachgesucht und mittelst Verwaltung werden Diejenigen, welche an den
Resolution vom heutigen Tage nachgegeben ehemaligen Studirenden Wilhelm Grimm
erhalten hat. Es wurden demnach alle Die- Forderungen haben, hiedurch aufgefordert,
jenigen. welche an gedachtes Grundstück aus binnen l 4 Tagen kr
sud poeuk pi-ireirgend einem Rechtstitel zu Recht beständige elusi sich bei dieser Behörde zu melden.
Ansprüche haben, oder wider den abgeschlosseDorpat, den 27. M a i 1865.
nen Kauscontract Einwendungen macheu zu
Polizeimeister Odust I a n n a u .
können vermeinen, sich damit in gesetzlicher
Nr. 1046.
Secretaire v. Voehlendorff.
Art binnen einem Jahr und sechs Wochen
vom Tage dieses Proclams an und also späteDen Besitzern der Ressource-Aeticn wird
stens. am 2. J u l i 1866 bei diesem Rathe
zu melden angemiesen mit der Verwarnung, hiedurch mitgetheilt, daß der Empfang der
der letzteren vom 1. Zuni o. ab bei
daß nach Ablauf dieser Frist Niemand mit et- Zinsen
mir, unter Vorweisung der betreffenden Actien,
rvanigen Ansprüchen weiter gehört, sondern geschehen kann.
der ungestörte Besitz gedachten I m m o b i l s dem
Dorpat. den 26. M a i 1865.
Pianofortebauer Otto David Wenzel nach I n P . H. Walter.
halt des Contraktes zugesichert werden soll.
piemit
die
ergebenste
Anzeige,
daß ich mich
Dorpat Rathbaus am 21. M a i 1865.
liieselbst
als
Damen-Schneiderin
niedergeI m Namen und von wegen Eines Edlen
lassen
habe
und
alle
Damenarbeiten
wie
auch
Rathes der Stadt Dorpat:
Herren- u. Damenwäsche zu billigen PreiCommerzbürgermeister E. I . Karow.
Nr. 749.
Obersecretaire C. v. Riekhoff. sen anfertige. — Meine Wohnung befindet sich
im Kausmann Petersonschen Hause. Salzitraße.
M . Zebeck.
Ein Edler Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat bringt bierdurch zur öffentlichen Kenntniß,
Dem geehrten Publikum hiemit die ergedaß die Wilhelmine Paulson geborene
benste
Anzeige, daß vom 23. Mai ab an
Normann. nachdem sie mittelst des am l l .
M a r 1865 mit ihren Geschwistern abgeschlosse- der Rigaschen Ragalka eine
nen und am 15. d. M . biersclbst corroborirten
Erbtheilungtransactes das in hiesiger S l a v t
im 2. Stadttheile sud Nr 129 belegene Wohnhaus sammt Appertinentien sür den abtaxirten eingerichtet werden wird, in welcher verWerth von 1350 Rbl. acquirirt. zu ihrer
Sicherheit um das übliche Proclam zugleich schiedene Arten kühlender Getränke
aber auch um die Mortificatio» eines auf be- verabfolgt werden.
sagtem Hause ruhenden, aus der am 14. März
Vom 30. M a i ab werden an je1844 von dem damaligen Hausbesitzer Peter
dem Theatertage von 5 Uhr NachSemenow Abakanoiv dem Alexei Maximow mittags bis I I Uhr Abends vor der Station
Kalp'.kow über 200 Rbl. S . - M . ausgestellten 2 Liniendroschken zur Fahrt nach „Zum
Obligation originirenden, angeblich bereits längst weißen Roß" stehen. Preis k. Person hin 10
getilgten Schuldpostens — nachgesucht und mit- Kop. und zurück ebenfalls 10 Kop. — Nur
telst Resolution vom heutigen Tage nachgege- von der Station und bis zur Station wird geben erhalten hat. Es werden demnach alle Die- fahren. — Weniger als 4 ^ - 5 Personen werden
jenigen, welche an gedachtes Grundstück oder nicht expevirt.
^
an den zu mortificirenden Schuldposten aus
Ein Reisegefährte pr. Post auf halbe Koirgend einem Rechtstitel zu Recht beständige
Ansprüche haben oder wider den abgeschlossenen sten nach ffteval wird dringend gesucht. Z u
Erbtheilungstransact Einwendungen machen zu erfragen in der Zeitungs-Expedition.
können vermeinen, sich damit in gesetzlicher Art
E i n Koch, eine geschickte Köchin u. Wirbinnen einem Jahr und sechs Wochen a
thin werden gesucht. Nähere Auskunst in
dieses Proklams und also spätestens am 2. J u l i der Zeitungs-Ezpedition.
1866 bei diesem Rathe zu melden angewiesen,
Das der Gräfin Julie von Mauteuffel
mit der Verwarnung, daß nach Ablauf dieser
Frist Niemand mit etwaigen Ansprüchen weder gehörige, in der Carlowaschen Straße belean das I m m o b i l , noch an den Schnldposten gene, Haus nebst Appertinentien wird verweiter gehört, sondern der ungestörte Besitz ge- kaust von
G . v. Pahlen,
dachten I m m o b i l s der Wilhelmine Paulson nach
wohnhaft in dem Ewersschen Hause.
I n h a l t des Transactes zugesichert und die Exin ävn neuesten Unstern v i s
grossation des mehrbesagten Schuldpostens aus
dem Hypothekenregister des Rathes angeordnet anok versekietZens
werden soll.
Dorpat-Rathhaus, am 21. M a i 1865.
empLekIt su sew dilI m Namen und von wegen Eines Edlen in Krasser
lixen Dreisen
Rothes der Stadt Dorpat:
Commerzbürgermeister E. I . Karow.
Nr. 747.
Obersecretaire C. v. Riekhoff.

Trinkhalle
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Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen
Stadt Dorpat wird bierdurch bekannt gemacht,
daß das Hieselbst im 1. Stadttheile sud Nr.
234 belegene, den Erben des weil. Wilhelm
Rein gehörige Wohnhaus nebst Zubehörungen öffentlich verkauft werden soll, —
und werden demnach Kaufliebhaber hierdurch
aufgefordert, sich zu dem deshalb aus den 13.

Akgetheerte Dachpappe«

zum Bekleiden der Wände, das Hundert zu 7
Rbl. S . verkauft

E . He«nig
Ein Piauoforte, Schrank, P u l t und
Kommode stehen im Oheimschen Hause zum

Verkauf.

Ein Augenbesteck von Charribre ist billig
August 1865 anberaumten ersten, sowie dem
alsdann zu bestimmenden 2. Licitations^Ter zu haben bei Herrn Wünsch.
(Fortsetzung der Anzeigen in der Beilage.)
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Montage vcn Zt. Mai
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Dörvtsche Zeitung.
Erscheint täglich,
mit AuSn. der Sonn- und hohen Festtage.
Ausgabe um 7 Uhr Abends.

Annahme der Inserate
bis lti Uhr; Preis für die Korvuszeile od.
deren Raum Z Kcp.

Preis in Dorpat:
jährlich f. Rbl., halbjährlich Z Rbl. S . ,
vr. Pon ^ jährl, 8 R., Halbs. 4 R.

Abonnements nimmt die Buchdruckerei von Echünmann's Wwe öc (5. Mattiesen entgegen.
Mono: ..Aorlschreilen ist jltzt die Bedingung rcS Bestehens". lErzhtrzog Johann.!

Inländische Nachrichten.
Baltische Nachrichten. Dorpat. Von dem neuernannten P r o .
fessor der Geographie und Statistik an der Kaiserlichen Universität
zu Dorpat O r . Adolph W a g n e r ist soeben m Hamburg der erste
^kzeil des zweiten Bandes seines Werkes: „ D i e Gesetzmäßigkeit ,n
den scheinbar willkürlichen Handlungen des Menschen, ein statistischanthropologischer Persuch" herausgegeben worden. Dieser Abschnitt
behandelt die vergleichende Statistik der Selbstmorde in Europa nebst
einem Abriß der Statistik der Trauungen.
Riga, 28. M a i . Heute, als am Beerdigungstage der sterblichen
Hülle S r . K. H. des verewigten Großfürsten-Thronsolgers Nikolai
Alexandrowitsch, wurde in der Kathedral-Kirche i n der Citadelle ein
feierlicher Trauer-Gottesdienst celebrirt, dem die Civil» und M i l i t a i r Autoritäten beiwohnten. Dle Schiffe aller Nationen auf der D ü n a
hatten aus Anlaß des Trauertages auf Halbmast geflaggt. — M o r gen Abend um 6 Uhr soll die feierliche Grundsteinlegung zur neuen
Gertrudkirche in der S t . Petersburger Dorstadt erfolgen.
Dte S t a tuten des K i n d e r - H o s p i t a l s des D o c t o r S c h w a r t z , welche von
Seiten der liter.-prakt. Bürger-Verbindung Hieselbst der ministeriellen
Bestätigung unterlegt worden waren, haben solche unter dem 4. M a i
erhalten und stehen bereits in der Nordischen Post veröffentlicht.
R u ß l a n d u n d Polen. Se. M a j . der Kaiser hat an den M i litär - General - Gouverneur von S t . Petersburg Fürsten Ssuworow
dav nachfolgende A l l e r h ö c h s t e R e s c r i p t gerichtet:
Fürst Alexander Arkadjewitfch! (5s hat der Vorsehung gefallen,
M i r eine jener unbeschreiblich schweren Prüfungen zu senden, bel denen
das Herz, von Schmer; erfüllt, nur darin Linderung findet, sich unter
den Milien Gottes ohne Murren zu beugen und auf seine Gnade zu
Hessen. Aber inmitten des tiefen Kummers, der Mich betroffen, ist
es Mir ein Trost, die aufrichtige und warme Theilnahme zu erblicken,
die alle Meine Unterthanen an demselben nehmen. Diese Theilnabme
hat Meine Hauptstadt gestern bei der traurigen^Feierlichkeit bewiesen,
als die entseelte Hülle Meines innig geliebten Sohnes, des in G o t t
entschlafenen Großfürsten Thronfolgers Cesarewitsch Nikolai Alexandrowilsch i n die Peter-Pauls-Kathedrale, ihre letzte Wohnstätte, gefülirt
wurde. Die Pietät der Einwohner S t . Petersburgs für das Andenken des Verblichenen, für Meinen Schmerz, für das traurige EreigMiZ.
welches in Folge der unerforschltchen Rathschlu fe Gottes geschehen,
haben Mich bis in die Tiefe des Herzens gerührt. Diese Gefühle
a l l e r S t ä n d e Meiner Hauptstadt aufrichtig anerkennend, trage ich I h n e n ,
dem würdigen Chef derselben, auf, ihnen mitzutheilen, wle theuer M i r
ihre Ergebenheit für Mich und die Anhänglichkeit an M i r und Meinem Hause ist. — Ich bleibe I h n e n wohlgcwogen. — D a s O r i g i n a l
ist von S r . M . dem Kaiser Höchsteigenhändig unterzeichnet. — Den
26. M a i l 8 6 5 . — „ A l e x a n d e r . "
(St. P . Z . )
S t . Petersburg. Der Medie. Bote meldet, daß in S t . Petersburg eine
M a s e r n e p i d e m i e herrsche, weiche Kinder sowohl wie erwachsene Personen ereilt. Diese Krankheit ist an sich ganz ungefährlich; es tritt
aber zuweilen eine P a r o t i t i s (Ohrendrüsenbräune) dazu, die gewöhnlich
den schlimmsten Ausgang n i m m t . — M o n t a g , den 4. M a i starb in
S t . Petersburg nach einer Krankheit von wenigen Stunden der Graf
Alexander de R i b e a u p i e r r e , wirklicher Geheimrath. Mitglied des
Neichsrathes und Oberkammerherr des kaiserlichen Hofes in einem
Alter von 86 I a h r e n .
Helsingfors. Mittwoch, den 12. (24.) M a i , fand in der A l e x a n d e r - U n i v e r s i t ä t , deren Kanzler der in G o t t ruhende Großfürst
Cesarewitsch Nikolai Alexandrowitsch gewesen, eine T r a u e r f e i e r l i c h k e i t statt, an welcher nicht nur die Mitglieder der Universität, fondern auch der Senat, die Chefs der Behörden aller Ressorts, die Vertreter der S t a d t und ein zahlreiches Publikum Theil nahmen. Zuerst
wurde ein Trauermarsch gespielt, dann sangen die Sänger das „Requiem^ Cherubmis: hierauf hielt Professor Topelius, einer der besten
schwedischen Dichter, eine-längere Rede in Versen, in welcher er mtt
einzig rührender Einfachheit des Kummers gedachte, der ganze Ruß'
land betroffen,und die Universität so nahe angeht. „Prinzessin". >o
schloß seine Rede, .welche w i r die Unsrige zu nennen hofften! Der
erste Gruß, der v o n den Ufern F i n n l a n d s her an Dich gerichtet wird,
erscheint i m Trauergewcmde. W o h i n Dich aber auch das Schicksal
i m Leben führen möge, — unser bist D u nach dem Reckte des Herzens; wie unser Land liebtest auch D u den herrlichsten der Erdensöhne." Nach der. Rede des H r n . Topelius sang der Chor d a s , , I ^ aus dem „Requiem" Cherubini's, dann hielt der Doccnl
K r o h n eine Rede in finnischer Sprache und den Schluß der Feier
wachte der Gesang des
^ e s u " von Cherubim.
s-»..—
A m 9. M a i haben i n der Nähe von Kassimow

(Gouv. Rjasau) zwei f u r c h t b a r e B r ä n d e gewülhet. I n Popowskoje (3 Werst von der S t a d t entfernt) wurden 27 Häuser in Asche
gelegt, wobei 3 Kinder und 3 erwachsene Personen, darunter auch
der Urlieber des Brandes, der sich mtt brennender Pfeife schlafen gelegt. umkamen, mehrere Menschen beschädigt wurden und bemühe
alles Vieh verbrannte. I n dem Dorfe Katfchemary (13 Werst von
Kassimow) sollen an demselben Tage nach Einigen 60, nach Anderen
120 Höfe und 9 Menschen ein Raub der Flammen geworden sein.
Die Ursache des Brandes ist noch unbekannt, aber es vergeht bei der
allgemein herrschenden Trunksucht selten ein Feiertag ohne Feuersbrunst.
Odessa, Die Angelegenheiten der B a h n nach d e m A s o w s c h e n
M e e r e bessern sich. Wie der Od. B . melder, hat sich eine Gesellschaft
gebildet, an deren Spitze sich der General-Adjutant G r a f E. T. Baranow. der Geheimrath Fürst L. W . Kotschubej. der Stallmeister G r a f
G . A. S l r o g o n o w und der I n g . - G e n e r a l ' M a j o r K. I . Martschenko
befinden, und welche die Ermächtigung nachsucht, in London eine Aktiengesellschaft zu gründen, welche den B a u der B a h n von O r e l nach
Kursk und Charkow durch das donische Steinkohlenbassin bis Taganrog und Rostow zu übernehmen hätte. Die Länge dieser Linie würde
ungefähr 900 Werst betragen. Die Kosten des Baues sind m i t
62,500 R. für die Werst berechnet.
Bon der polnischen Grenze, 5. J u n i (25. M a y . Der „ N a d w i s l a n i n " entwirft ein sehr trübes B i l d von dem gegenwärtigen Zustande
und der S t i m m u n g der Polnischen Gesellschaft. D a s B l a t t schreibt
nämlich: W i r f t man einen Blick in unsere Verhältnisse, so sieht
man nur Ohnmacht. Muthlosigknr und R u i n . Die Polnische Gesellschaft weicht uchlbar zurück vor dem Andränge des Deutscbthumes,
w i r d gebrochen unter dem Hammer des Russischen Kriegszustandes
und zerbröckelt vom Oestermchischen Wurmfraß. Wie stark' der Andrang des Deutsckthnms. und zwar der friedliche, durch Geld vermittelte, im Großherzogthum Po>en ist. bewciicu die zahlreichen dort ooikommenden Güterverkäufe. Aus den Zeitungen erfährt man kaum
einen Theil dieser freiwilligen Expropriationen. Viele Verkäufer be.
sitzen Einflüsse, welche die Veröffentlichung zu hindern vermögen.
Noch schlimmer als die einzelnen Güterverkäuse ist die unleugbare
allgemeine Antipathie der Gutsbesitzer gegen die hiesigen Verhältnisse.
Sie wünschen sehnlichst, sich sobald als möglich auf und davon zu
machen, ihre Güter zu verkaufen und auszuwandern, wohin es auch
^sei. um nur nicht die hiesige Fäulmß m i t anzusehen. Jetzt zeigen
sich die Folgen jenes Grundsatzes adliger Eltern: ..„Unser S o h n
braucht nichts zu lernen, denn er hat V e r m ö A n . " " Die D u m m h e i t
muß dem intelligenten Deutschen Wirthschaftsbetriebe das Feld räumen. Dabei herrscht gegenseitiges M i ß t r a u e n . Credulosigkeit und
Widerwillen gegen Genoffenichaften, Vorschuß-Vereine und ähnliche
AjfocilNionen. Auch der M a n g e l an Sparsamkeit ist allgemein, obwohl ^zeder versichelt, daß er^flch in seinen Ausgaben die möglichsten
Beschränkungen auferlege. Schon das gilt für eine große Tugend,
wenn Jemand nicht mehr ausgiebt als er einnimmt. I n unseren
Verhältnissen dürfeu w i r kaum den vierten Theil der Einnahme ausgeben. M a n würde sehr irren, wenn man glauben wollte daß blos
die Gutsbesitzer verschwenderisch sind; die städtischen Bürger sind es nickt
weniger. Unsere Gesellschaft ist von Fäulniß ergriffen, weil sie die Hoffnung auf Verbesserung ihrer Lage verloren hat. Lust zur Arbeit war
uns niemals eigen und die Geistessinsterniß wächst immer mehr
( ^ n der Provinz Posen sind in den letzten vier M o n a r e n °>7 Güter
verkauft worden, von denen jedoch nur 13 in Deutsche und 14 in
Polnischen Besitz übergezogen sind.) - Die Feuersbrünste i n G a l i zien nehmen wahrhaft erschreckende Dimensionen an. Nach den neuesten Nachnchten sind 5 groye Ortschaften eingeäschert worden näm^
Nowesiolo. Potosilna. S i e n i a w a und Lokutki Auch die
S t a d t Zolkiew ist grostentheils niedergebrannt.
'
2^-.
i m Kreise T i i l i s in der Nälie
R?f-Oaw u ^
drei Verbrecher P i r i - B i n a d - O g l y , Assanade?
W e i c h t e t werden, welche an
,5s--/i
25 M a n n gestanden und von
^ ^
Umgegend von M a n g l i s und m dem Bezirk
ünnnniKlnä n
M o r d e verübt hatten. Fast bestanden diese einst furchtbareil Räuber be^chimgen u m den Hals an den verhängnisvollen
^ schien, w a r die irdische Laufbahn dieser Menschen
ein.'S
""s Rettung nicht zu erwarten. D a wurde die Troika
s.5n»sl >
Tifliser Wege sichtbar; dieselbe näherte sich
und der von dem Fuhrwerke herabspringende
ennte überreichte dem Kreischef ein Schreiben. Es mar die Begnadigung^ der Verbrecher. I m ersten Augenblicke dee Uebergangeö
v o n dem Schrecken zur Freude und buchstäblich vom Tode zum Leben,
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begriffen dieselben nicht die Ursache der Zögerung bei Vollziehung
des Urtheils. Aber als man ihnen die Stricke abnahm, als die
Freude des Henkers und die Zurufe ihrer Frauen, Kinder und Verwandten sie überzeugten, daß sie gerettet waren, daß sie leben blei.
ben sollten, drückte sich ihr Wonnegefühl unaufhaltsam durch Jubel,
Thränen, Danksagungen und Gebete aus. D i e Volksmenge, welche
sich aus dem Richtplatze versammelt hatte, war ties ergriffen und gerührt durch tue gewährte Gnade. Die Schaaren erfüllten die Umgegend mit begeisterten Rufen, und viele .heiße Gebete stiegen für
den Urheber dieses Gnadenaktes zum hellen H i m m e l empor. S . K.
H . der Statthalter hatte es nicht über sich gewinnen können, daß
während der Tage der allgemeinen Trauer Leute, die für ihre Verbrechen der Strenge des Gesetzes verfallen waren, des Lebens beraubt
werden sollten. I n diesem Falle stand die reine Seele des dahingeschiedenen Cesarcwitsch vor der menschlichen Gerechtigkeit und erwirkte
die Begnadigung der drei zum Tode V e r u r t e i l t e n .
(St. P . Z . )

Ausländische Uachrichtcn.
Deutschtand.
B e r l i n . 7. J u n i (26. M a i ) .
Ueber die in S ü d d e u t s c h l a n d
vorherrschende Auffassung der jetzigen Lage der schles w i g - h o l s i e i r i schen F r a g e äußert sich ein Correspondent der National-Zeitung wie
folgt i Darüber, was m regierenden Kreisen von der Frage gehalten
wird, brauche ich nicht viel Worte zu verlieren: man w i l l eben, selbst
i n Baden, nicht ein Präjudiz geschaffen sehen, wonach der ^ouveränetät der Kleinen ein Ende bereitet werden kann. Wie berannt, ist
m a n in Darmstadt z. B . so wenig erbaut von der preußischen „^ln-^
neiionslust", daß der preußische Gesandte, der in Darmstadt restdirte,
seinen SiK nach Frankfurt verlegt hat. Diele Auffassung der regit»
renden Kreise kann nun zwar sür die regierten keinen Maßstab abgeben; in Nassau und Kurhessen z. B . ist man auch wirklich, m Folge
der dort herrschenden Kleinstaaterei, wie stch ein berühmter Volksmann
neulich ausdrückte, „ganz lchwarzweiß", d. h. man w i l l dort, um dies
jetzige Regiment los zu werden, gern i n Preußen „ausgehen ; aber
die Furcht der kleinen Souveräne, entsouveränt, wenn ich so lagen
darf, zu werden, giebt weder in Würtemberg noch m B a i e r n , noch
rn Frankfurt der Bevölkerung dieser Länder einen G r u n d ab. gerade
entgegengesetzt zu denken. A u f der Schwebe steht das Verhültniß noch
i n Hessen-Darmstadt, weil da durch das Regiment des Herrn v. D a l wigk dasjenige des Herrn v. Bismarck zwar nicht so sehr ins Licht
aestellt worden ist. wie das i n Nassau und Kuchessen der F a l l ist,
aber Herr v. Dalwigk auf die Dauer doch auch anfängt, den Leuten
begreiflich zu machen, daß man schießlich in Preußen immer noch besser daran ist, als hier. I n Baden ist große politische Lethargie; B a den ist em gesegnetes Land und seine Bevölkerung materiell so zufrieden daß man überhaupt keine Politik macht; in Baielt: und ^vurtem'berg aber har m a n , von dem Wnkeii tcö Kerrn i'. d. Psordten
abgesehen, das man mdeß bald zu bescitigen hofft, gar keine ^iuit, die
eigene Regierung für die preußische einzutauschen. Ebenso >ä»audert
der Frankfurter Bürger, obwohl auch hier i m Staate Manches faul
ist, förmlich bei dem Gedanken, preußisch zu werden. Und das trägt
sich auf die Auffassung von der schleswig-holsteinischcn Frage neuesten
Phase über: Schleswig-Holstein soll n i c h t e i n f a c h preußisch werden
— sagen selbst die Preußensreunde; w ä h r e n d die PreußenfemVe sagen.
Schleswig-Holstein soll einfach n i c h t p r e u ß i s c h werden, ^ i e l tragt
übrigens zu der herrschenden Ansicht die persönliche Abneigung bei,
welche man gegen preußisches Wesen hegt und welche jede gesunde
politische Ueberlegung verhindert. 2)^an bedenkt und weiß es zum
größten Therle auch nicht, daß das knappe, scharfe Wesen des Preußen, durch den Norddeutschland, hier in den Vordergrund tritt, Grundcharakter eben Norddeutschlands, der medern wie der höhern s t ä n d e
ist; daß das nüchterne, kaustische und kurz angebundene Wesen ^dem
norddeutschen Bauern eben so eigen ist, wie dem Adeligen oder J u n ker, und rechnet es dem Preußen u m so mehr zum Nachtheil an. mit
je mehr Prätension er norddeutiches Wesen zur ^chau trägt. D a s
mag wenig „brüderlich" sein, u m i n der Sprache der frauzösilchen
Demokratie zu reden; allein es ist so und beherrscht den Ton. Uebngens geben alle diese Gesühlserzeugungen und der Preußenhaß
auch der politischen denkenden Oesterreichischgesinnten kernen Ausschlag. so lange man des Widerstandes Oesterreichs gegen Preußens
Pläne in Sckleswig.Holsteins nicht sicher rst. und bisher hat sich noch
Niemand recht darauf verlassen können. Den Ausschlag giebt nur
das Denken der sogenannten Preußensreunde i m Süden, und bei de«
nen entscheidet der Ausspruch, den ich'neulich von einem Frankfurter
auf die Frage, ob er nicht auch preußisch gesonnen sei. hörte: „ N u n . ich
bin Frankfurter, bm auch preußisch gesinnt, ja — aber nicht bismarckisch."
Damit ist Alles gesagt. M i t der fortschreitenden politischen Einsicht. m i t
der Erneuerung des Zollvereins ist viel für Preußen in Süddeutschland gewonnen und der blinde Preutzenhaß hat keinen S i n n m e h r — aber selbst
die Freunde Preußens oder vielmehr g e r a d e die Freunde Preußens
sind kerne Freunde des jetzt dort herrschenden Systems — und darum
wird — es ist wunderlich zu sagen, aber es ist nicht zu ändern
von
der liberalen Partei selbst die Politik der ^ouveränetät der Kleinstaaten gefordert. I c h halte das für em Unglück für Deutschland, allem
es ist eine Thatsache.

Großbritannien.
London. 2. J u n i ( 2 ! . M a i ) . Alles Interresse concentrin sich gegenwärtig hier in den a l l g e m e i n e n W a h l e n . M a n kann sie kaum
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mehr die bevorstehenden nennen, denn wir stecken sactisch schon mitten
rn ihnen, und mit Macht wtrd allenthalben candidirt, als ständen w i r
un September und nicht in den ersten Tagen des J u n i . Fast scheint
es, als ob wrr diesmal viel jungeS B l u t ins neue Unterhaus bekommen sollten. A u f jeden F a l l mehr, als zur Zeit, als das jetzige gewählt worden ist. Schon haben mehrere ältere Mitglieder freiwillig
auf ihre bisherigen Sitzet verzichte, die einen hohen Alters wegen,
die anderen, weil sie Reform-Debatten aus dem Wege gehen wollen,
die anstrengend zu werden versprechen, und wieder andere, weil sie
Heuer zu beiorgen haben, von ihren alten Wählern i m Stiche gelassen
zu werden. Es tauchen neue Namen und Gestalten auf, mitunter
blutjunge Leute, protegirt und mchtprotegirt. Der schließliche Ausfall hängt von der Taktik der Führer ab. Einstwellen haben die
Conservanven den großen Vortheil, daß sie besser disciplmirt sind.
W o ein Tory candidirt, tritt kein zweiter als Gegencandidat auf, um
die S t i m m e n zu zersplittern, wogegen in manchem Wahlorte zwei
oder gar drei liberale Candidaten zugleich u m S t i m m e n werben. D a
kann es sich freilich ereignen, daß sie allesammt durchsallen^und dem
conservauven Gegner, der sonst keine Chance hätte, zum Siege verHelsen. Solche Mißgriffe sind schon i n Ehester geschehen, wo Gladstone sür seinen S o h n agitut, desgleichen in Westminister, wo bis vorgestern drei liberale Candidaten ( S i r J o h n Shelley, J o h n S t u a r t
M i l l und Capt. GroSvenor) einander zu Gunsten des conservativen
Candidaten H r n . S m i t h das Z i e l verdarben, und noch an mehreren
anderen Orten. Shelley ist nun ^freiwillig zurückgetreten; aber zwei
Candidaten derselben Partei sind für Westminster noch immer zu viel,
und was wir vor mehreren Wochen schon befürchteten, besorgen w i r
noch heute, daß nämlich in Folge dieser Zersplitterung M i l l , trotz der
Verwendung vieler einflußreichen Personen-, den Kürzeren ziehen dürfte,
zumal wenn er es nach wie vor unter semer Würde halten sollte,
persönlich vor die Wähler hinzutreten. K o m m t den Tones ihre bessere Dtöciplin zu S t a l t e n , so leiden sie andererseits an dem M a n g e l
eines Führers, dessen Persönlichkeits magnetische Anziehungskraft ausübt. Mancher von ihnen erklärt offen, daß er lieber mit Palmerston
als Mit Disraeli gehe, und daher keinen Schritt thun möchte, um jenen aus dem Amte zu drängen; wenn Palmerston erst todt sei, dann
wollten sie überlegen, was zu thun sei. D a s ist ein sonderbares
Verhalten, wenn man erwägt, daß dem Premier i m allergünstigsten
Falle keine lange Thätigkeit inehr beschieden sein kann, und das Eigenthümliche dabei ist, daß dieser Indifferentismus den Liberalen eben
so sehr wie den Tones schadet. Lord Palmerston baut in Folge dessen
zu viel auf den Einfluß seiner Persönlichkeit, und statt ein, wenn auch
nur mäßiges, Reform-Programm auszustellen, um das sich die Partei
scharen könnte, läßt er Alles gehen, wie es eben geht, und thut «vsolut nichts, um der liberalen Partei emen moralischen Halt zu verleihen, sie durch die Aussicht aus ein bestimmt vorgestecktes Ziel zu
ermuthigen und zu dlsctpliniren. Unter solchen Verhältnisten ist es
rein unmöglich, irgend verläßliche Berechnungen aufzustellen. Es w i r d
Vieles von bloßen Zufälligkeiten abhangen. Einstweilen haben die
allqememen Wahlen eine unverkennbar nachtheilige W i r k u n g auf die
hmiae Saison ausgeübt. Die Geschäftsleute des Westendes klagen
bitterlich, es werde zu wenig Geld ausgegeben, weil die elegante Welt
für die Wahlen spare, und aus demselben Grunde seien viele F a m i lien. die sonst ein paar Sommerwochen i n London zuzubringen pflegen, aus M e u Landsitzen geblieben. W i r wollen nicht den geringsten
Zweifel in diese Angaben setzen; die Klczge über die Leere Londons
erscheint aber sehr sonderbar, wenn man die Ueberfüllung der Straßen und des Hydeparks tagtäglich mit anschaut, gar nicht zu reden
von giößeren Vergnügungs-^ammelpunkten, wie vom Krystallpalaste
und nun gar von Epsom, das i n diesem Jahre stärker besucht war,
als je zuvor.

Frantreich.
Paris, 4. I u m (22. M a i ) . D a s Kaiserthum giebt i n Diesem
Augenblicke Europa eine große Lehre. D a s napoleonische System
hat manche Reize, zumal für Völker, wie die Franzosen nun einmal
sind; aber die Unterbindung aller wirklichen politischen Telbstthätigfeit die Beschrankung der Rede- und Preßfreiheit und die Gewohnheit, die öffentliche M e i n u n g nicht bloß terrorisiren, s o n ^ n auch
fabnciren zu können wie S p i r i t u s , führen zu emem Gefühle der
Sicherheit u n d Selbstgefälligkeit, das schließlich, w,e alles, w a s falsch

u n d l o ^
erleidet. Die F r n a n z w i r t h , c h a f t
ist die Achillesferse des zweiten F a N e r t h u m s ; ^reund und Femd desselben haben dies nie tiefer gefühlt, als seit den schicksalsvollen Taaen vor Pfingsten, und Napoleon III. w i r d , wenn er heimkommt,
ein ganz verändertes Frankreich wiederfinden, wenn vorläufig man es
auch für nöthig hält, erst recht geflissentlich Maskerade zu spielen.
Dre diesjährige Budget-Debatte w i r d lange nachhallen; G a r n i e r - P a aös und Thiers haben, jeder nach seiner A r t , gegen das Kaiserthum
einen F r o n r - A n g n f f bewirkt, der an Schonungslosigkeit an die heftigsten S t ü r m e der französischen Parlamentskämpfe erinnert; und doch
aing Alles so ruhig ab, als sei es gar nicht anders erwartet worden.
Die 'Majorität w a r unter den Hammerschlägen von Thiers wie bet ä u b t ; die Presse scheint dies auch heute, und die Patrie redet wie
i m Traume, wenn sie meint, sie sei zwar Nicht m i t Thiers einverstanden, aber es könne doch sein Gutes haben, die Kritik, die er vorgebracht, anzuhören, denn wie in der Politik, so könne es auch in Finanzsachen w o h l geschehen, daß m a n i m Rechte und doch auch der
Gegner nicht un Unrechte sei. D i e legitimistisch-clencale Union ruft
Thiers zu der muthigen Ehrlichkeit, mit welcher er täglich mehr sich
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auf den Boden der Wahrheit stellt, Glück zu und denkt bereits an
die Folgen, welche diese Debatte bringen werde. Heute sprach der
Berichterstatter des Budget-Ausschusses. O ' Q u i n . doch seine Widerte,
auna der v o n Garnier-Pagös und Thiers erhobenen Mißstände w a r
besser gemeint als vollbracht. D i e France schüttet über. Thiers ein
ganzes Gefäß von Norden aus, um ihn dann so anzureden: „ W e n n
ein so bedeutender M a n n in die schon beunruhigte öffentliche Meinung ein so schwerwiegendes W o r t „Bankerott" schleudert, so ist er nicht
blos verpflichtet, unbestreitbare Beweise zu liefern, sondern seinem
Vaterlande auch anzugeben, wie es die Klippe vermeiden und dem
Abgrunde entgehen könne." ( W i r sollten meinen, Thiers hatte genugsam betont, wie zu helfen sei: durch a u f r i c h t i g e Sparsamkeit
und speciell durch Abzug von Mexiko und Maßregeln zur Heilung
des Haußmann'schen Bau-Fiebers.) — Die Auslieferung des M e u chelmörders, welcher mehrere Personen m dem Hotel der ^ r u s s i schen B o t s c h a f t verwundet hat. ist auf Schwierigkeiten gestotzen.
nachdem man es Anfangs für selbstverständlich erachtet hatte, daß
ein in der Russischen Botschaft von einem Russen an Rüsten verübtes
Verbrechen der Competenz der Französischen Gerichte entgehe. Die
NranwUche Regierung behauptet, sich auf allgemeine internationale
M o t i v e stützend, daß das Princ-p der Exterritorialität nicht so zu
verstehen sel, und daß die Competenz der Französischen Jurisdiction
nicht in Zweifel gezogen werden könne. D i e hiesige Russische D i p l o matie läßt sich aber auf diese Argumentation nicht ein; sie beurtheilt
den Vorgang an und für sich und erwidert: Der Verbrecher hat nicht
die Absicht gehabt, den Hrn. v. B a l s c h zu ermorden; cr Külte vielmehr erklärt, daß er i r g e n d e i n e n A g e n t e n der Russischen Regier u n g tödten wollte. D a s Verbrechen ist also kein ordinäres, kein
gewöhnlicher M o r d , es ,st ein Streit zwischen der Russischen Regierung und einem Russischen Unterthan. und es kann nur von den
Russischen Gerichten verfolgt werden. Die Mitglieder der Russischen
Botschaft in P a r i s können sich in einer so delicaten Sache weder
den vielleicht sehr indiscreten Fragen eines Französischen Gerichtspräsidenten, noch den Angriffen eines Französischen Vertheidigers des Angeklagten aussetzen. S o i m Wesentlichen die Discussionen zwischen dem
auswärtigen Amte und der Russischen Botschaft. Sie sind noch nicht geschlossen. Die Russische R e g i e r u n g hat sich noch nicht ausgesprochen.
— Herr E l o i n , der Cabinetschef und Vertrauensmann des Kaisers
M a x i m i l i a n von Mexiko ist i n einer vertraulichen Submission semes
Souveräns zu P a r i s angekommen. Herr Cloin ist beauftragt, i n Paris das Terrain sorgfältig zu sondiren und sich bestimmte Überzeugung darüber zu verschaffen, wie weit die Monarchie i n Mexiko nickt
nur auf die diplomatische, sondern auch auf die militärische Unterstützung Frankreichs bei Abwehr etwa bevorstehender Angriffe aus den
Vereinigten Staaten Nordamerikas rechnen könne. Diese S o n d i r u n g
w i r d sich w o h l nicht vornehmen lassen, ehe Louis Napoleon aus Algier
zurückgekehrt ist. H r . E l o i n ist zugleich beauftragt, nach Brüssel zu
gehen und dahin wirken, daß König Leopold, der Schwiegervater des
Kaisers M a x . seinen Einfluß bei der Königen Victoria und der Englischen Regierung i m S i n n e einer thätigen Thcilnahme für die I n teressen des Mexikanischen Kaiserthrones zur Geltung bringe. Führen beide Sendungen nicht zu dem erwünschten Erfolg, ,o könnte es
wohl dahin kommen, daß Kaiser M a x den (von uns fungst in einer
Wiener Correspondenz angedeuteten) Entschluß ausführt. Mexiko zu
verlassen. Cabinetschef E l o i n hat sich auf der Reise von Mexiko
nach P a r i s auch i n Newyork und Washington aufgehalten: doch
scheint er dort wenig Tröstliches oder doch nichts unbedingt Beruhigendes erfahren zu haben. Der Präsident Johnson hat ihn nur priv a t i m empfangen und bei der Conferenz sich blos zu einigen allgemeinen nichtssagenden Redensarten herbeigelassen, so daß also die
Aussichten für das Mexikanische Kaiserthum jetzt in der Thal sehr
trübe sind.

N e u e s t e P o st.
Berlin, 7. J u n i (26. M a i ) . Gestern fand aus dem Schloß Babelsberg die Verlobung der Prinzessin Alexandrine, Tochter des Prinzen Albrecht, mit dem Herzog Wilhelm von Mecklenburg-Schwerin
statt. — Der Großherzog von Oldenburg ist heute nach Oldenburg
zurückgereist, nachdem er gestern eine stundenlange Unterredung mit
dem Ministerpräsidenten gehabt hatte.
Berlin, 8. J u n i (27. M a i ) . Nach ministeriellen Angaben ist die
Auftimmende A n t w o r t Oesterreichs auf die letzte Preußische Depesche
hrer überreicht worden. Es sollen demnächst die Nachwahlen für die
P^ovmzial-Ständeversammlungen der Herzogthümer von 1854 ausgeschrieben werden. Prinz Napoleon ist dem Kaiser, der übermorgen
tN P a n s eintrifft, entgegengereist.
Berlin, 9. Z u m (28. M a i ) . I n der gestrigen Sitzung des Abgeordnetenhauses kam das dem Abg. Virchow angetragene Duell zur
Sprache. Präsident G r a b o w sprach die E r w a r t u n g aus, Virchow
werde das Duell ablehnen. Virchow beharrte aus seiner Aeußerung,
schlug bedingungsweise eine Ehrenerklärung v o r , lehnte jedoch ein
Duell ab.
Der Milttairetat ist nach den Anträgen der Commission,
welche die Reorganisationskosten gestrichen hat angenommen worden.
D i e Plenarberathungen der Kronsyndici in der Herzogthümerfrage -haben begonnen. — Berliner Börse vom 8. J u n i . Wechsel-Cours: Für
100 Silber-Rubel (3 Monate auf S t . Petersburg) 88z Thlr. bezahlt.
London, 7. J u n i (26. M a i ) . Die „London Gazette" veröffentlicht ein Schreiben G r a f Russell's an die Admiralität, des I n h a l t s ,
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daß, nachdem der amerikanische Krieg tatsächlich beendigt worden,
die Kriegsschiffe des Südens die britischen Häfen meiden oder sofort
verlassen oder binnen eines M o n a t s desarmirt werden müßten.
Paris, 8. J u n i (27. M a i ) . Der Moniteur universel von heutigem D a t u m enthält eine Proklamation des Kaisers an die Armee
von Afrika: Ich danke Euch — sagt der Kaiser — für die Arbeiten,
die I h r ausgeführt, für die Strapazen, die I h r ertragen habt. A f r i ka ist die hohe Schule für die Erziehung des Soldaten. D o r t erwirbt
er sich die männlichen Tugenden, welche den R u h m erzeugen. D i e
sind zuverlässigere Stützen eines Reiches, wenn sie lernen, den Gefahren zu trotzen, Entbehrungen zu ertragen, die Ehre der Pflichterfüllung
über alle materiellen Genüsse zu stellen. Niemals hat i n Euren Reihen der Z o r n den Kampf überdauert. I h r wäret die ersten, welche
den Arabern die Hand entgegenstreckten. I h r wolltet, daß ne M i t
Großmuth und Gerechtigkeit behandelt werden sollten^ ganz so. als
wenn sie i n Zukunft einen großen Theil der französischen Familie
ausmachten. I h r habt euch u m das Vaterland wohl verdient ge'
macht; Frankreich sagt euch seinen Dank.
London, 8. J u n i (27. M a i ) . Nachrichten aus N e w - P o r t vom
27. Abends melden, daß von Seiten Kirby S m i t h ' s am 23ten m
B a t o n Rouge Commi^sionaire angelangt waren. Herron begab sich
i n das General-Quartter Canby's. M a n versichert, vre Bedingungen
der Uebergabe von S m i t h ' s Armee seien bereits vereinbart. Die Zeitungen von Philadelphia bestätigen, daß D a v i s gefesselt sei.

Gegenerklärung.
Der Unterzeichnete, i m Namen vieler gleichbetheiligten Hausbesitzer
hiesiger S t a v t , bedauert die Auffassung der Direction des Vereins zur
gegenseitigen Feuerversicherung hinsichtlich der Z a h l u n g s v e r p f l i c h t u n g o h n e e n t s p r e c h e n d e n W i e d e r e r s a t z , nicht theilen zu können.
Die Aufforderung zum eventuellen Rücktritt in Nr. 107 d. Z. bezweckte
denjenigen Hausbesitzern, die mit den Statuten, vorläufigen sonstigen
Bestimmungen und Wahlen nicht einverstanden waren, einen bestimmten Termin zum v ö l l i g e n A u s t r i t t festzustellen, n i c h t aber für
A l l e e i n u n d d e n s e l b e n obligatorischen Termin, etwa den 10. M a i .
zum E i n t r i t t i n alle Rechte und Verpflichtungen zu sixiren. Allen,
die feit I a h r c n bereits in andern Gesellschaften versichert waren, erschien und erscheint es noch gegenwärtig selbstverständlich. daß ihre
Z a h l u n g s v e r p f l i c h t u n g e n erst von dem Augenblicke an beginnen,
v o n dem an ihre Rechte aus W i e d e r e r s a t z m K r a f t treten, d. h.
v o m T a g e des A b l a u f s der a l t e n P o l i c e und des definitiven
faktischen E i n t r i t t s i n die gegenseitige Fcuerassecuranz nach vorheriger
M e l d u n g . Taxation und Einhändigung der auf Grundlage letztrer
ausgestellten neuen Police. Dieser Termin ist ein sehr verschiedener,
da die meisten Hausbesitzer I a h r c s v e r s i c h e r u n g haben und Viele
dieselbe erst i n den letzten Monaten erneuerten. Die Direction hat
diese Thatsache i n ihrer neulichen Aufforderung an diejenigen Hausbesitzer, deren bisherige Policen dem Ablaufe nahe seien, sich Allen
zuvor zur Taxation zu melden, ausdrücklich anerkannt. Als Termine
zum d e f i n i t i v e n E i n t r i t t für die bisherigen Angemeldeten wären
demnach die A b l a u f s t a g e der b i s h e r i g e n P o l i c e n a n d r e r G e s e l l s c h a f t e n zu sixiren, und statt der „ E r k l ä r u n g " in Nr. 120 d. Z .
die „Aufforderung" an sämmtliche zur Assecuranz angemeldete Haus'
besitzer zu erlassen, jene Ablaufstage, von denen ab die neue Police
datrren und i n Kraft treten soll, demnächst bei der Direction aufzugeben. um danach die Zeitfolge der binnen Jahresfrist zu beendenden
Taxation und Enrolrrung der betreffenden Häuser bestimmen zu können.
C. S c h m i d t .
Geehrter Herr Redacteur!
Die in I h r e r Replik in N r . 119 d. B l . an mich gestellte Frage
wie die sonstigen dann enthaltenen Vorwürfe berühren durchaus nicht
meine Worte. I c h bin in ihnen der A r t und Weise I h r e s Urtheils
sowie den i n ihrer Schrift enthaltene^ Beleidigungen der Gesammtheit
der Studirenden entgegengetreten, habe mich daher auch weder für
eine Entschuldigung, noch gegen eine Behandlung der Voraänae ausgesprochen. — N u r gegen einen V o r w u r f möchte ich mich wahrenobwohl ganz unter dem Einfluß der jetzigen B u r s c h e n w e l t siedend'

glaube ich doch mcht meine Ansichten ändern zu müssen. um med«
Ex-tsse zu begehen noch sie zu dilligen.
Hermann Adolphi,
stuü.

Lur.

Jnseriptionen.
S t . P e t e r s b u r g . den 2b. Mai 18k».
Svroc. Bankbillete
5prvc. in Silber 5. Serie i t 8 5 4 ) .
' '
sproe. in Silber k. Serie l!855)
5proc.' in Silber 7. Serie l!8kS)
' ' '
Oblig. der russischen Eisenbahnen' ^
5proc. Eisenbahn-Actien . . . . .
Szproc. dito Rente
->proc. Prämien-Anleihe
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Verantwortlicher Redacteur: Vr. E. Mattiesev.
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Bekanntmachungen und Anzeigen.
^ Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des
Selbstherrschers aller Neuffen 2c. :c. ;c. thun
W i r Bürgermeister und R a t h der Kaiserlichen
S t a d t D o r p a t hiermit kund und zu wissen,
weläiergestalt der hiesige Einwohner Anton
Grigorjew Grischkin, nachdem er mittelst
des am 6. Februar 1865 abgeschlossenen und
am N . Februar 1865 Hierselbst corroborirten
Kaufeontraetes das in hiesiger S t a d t i m
3. StadttheUe sud Nr. 165 dem hiesigen Einwohner M ä r t Koppel zugehörig gewesene
Wohnhaus nebst Zubehörungen für die S u m m e
von 1370 Rbl. S . - M . acquirirt, zu seiner S i cherheit um ein gesetzliches Proclam nicht nur
über diesen Kauf, sondern auch über die M o r tificatwu eines aus dem zwischen dem Lillo
Kunar und dem M ä r t Koppel über besagtes
I m m o b i l am 28. M a i 1857 abgeschlossenen
und am 4. J u n i 1857 corroborirten Kaufcontracte originirenden. angeblich bereits kquidirten, jedoch noch nicht delirten Kausschillingsrückstandes von 300 Rbl. S . - M . nachgesucht
und mitreist Resolution vom heutigen Tage
nachgegeben erhalten hat. Es werden demnach
alle Diejenigen, welche an gedachtes Grundstück
oder an den erwähnten Kaufschlllingsrückstand,
aus irgend emem Rechtstitel zu Recht beständige Ansprüche haben, oder wider den abgeschlossenen Kauscontract Einwendungen machen
zu können vermeinen, sich dannt in gesetzlicher
A r t binnen einem J a h r und sechs Wochen vom
Tage dieses Proclams an gerechnet, also spätestens am 29. A p r i l 1866 bel diesem Rathe
zu melden angewiesen, mit der Verwarnung,
daß nach Ablauf dieser Frist Niemand m i t et'
waigen Ansprüchen weder an das Haus noch
an den Kaufschillingsrückstand weiter gebort,
sondern der ungestörte Besitz gedachten I m m o »
bils dem A n t o n Grigorjew Grischkin nach I n halt des Contractes zugesichert werden und der
mehrerwäbiue Kausschillingsrückstand aus den
Hypothekenbüchern dieses Rothes delirt werden
soll.
Dorpat-Rathhaus, am 18. März 1865.
I m Namen und von wegen Eines Edlen
Raths der S t a d t D o r p a t :
Commerzbürgermeister E. I . K a r o w .
Nr. 378.
Obersecretair E. v. Niekhofs.
V o n Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen
S t a d t D o r p a t w i r d hierdurch bekannt gemacht,
daß das hierjelbst i m 2. Stadttheile s u d Nr.
29 belegene, zum Nachlaß des weil« Schuhmachermeisters J o h a n n Reinhold Wulf
gehörige W o h n h a u s nebst Zubehörungen
öffentlich verkauft werden soll, und werden
demnach Kaufliebhaber hierdurch aufgefordert,
sich zu dem deshalb auf den 25. J u n i 1865
anberaumten ersten, sowie dem alsdann zu bestimmenden 2. Licitations-Termine Vormittags
u m 12 Uhr in Eines Edlen Rathes Titzungs«
zimmer einzufinden, ihren B o t und Ueberbot
zu verlautbaren und sodann wegen des Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten.
Dorpat-Rathhaus, am 29. A p r i l 1865.
I m Namen und von wegen Eines Edlen
Raths der S t a d t D o r p a t :
Commerzbürgermeister E. I . K a r o w .
N r . 612.
Obersecretaire E . v. Riekhoff.
A u f höhere Anordnung werden am 3. und
7. Juni d. I . bei dem hiesigen P r o v i a n t m a qazin, Vormittags um 11 Uhr, 8 5 0 gebrauchte
Hytchlsacke öffentlich versteigert werden. Die
näheren Bedingungen, unter welchen der Verkauf stattfinden soll, können i n der Kanzellei
des Proviantmagazins eingesehen werden.

Seit einem halben Jahre werden einige 4bis 6jährige Knaben und Madchen nach FröHelschen Grundsätzen bejchäftigt. A l l e n E I tern, welche gesonnen sein sollten, i m nächsten
Semester ihre Kinder an diesen Beschäftigungen teilnehmen zu lassen, h m n i t die Anzeige,
daß Lehrer Blumberg bereit ist bis zum 19.
J u n i d. I . täglich von 3 — 4 Uhl Nachmittags
die Anmeldungen entgegenzunehmen.

Den Besitzern der Ressource-Aetien wird
hiedurch mitgetheilt, daß der Empfang der
Zinsen der letzteren vom 1. J u n i -o. ab bei
mir, unter Vorweisung der betreffenden Actien,
geschehen kann.
Dorpat, den 26. M a i 1865.
P . H. Walter.
Den Mitgliedern des Cremonenschen Comilitonenvereins zur Beachtung, daß der
Tag der Vereinigung der Ausstellung wegen
vom 14. J u n i auf den 12. J u n i zurückverlegt
worden.
Die Ausrichter«

I n der Buchdruckerei und Zeitungs-Expedl.
tion von C . Mattiesen sind stets "vorräthig:

Formulaire
zu

Brodtaxen.
(Deutsch, estnisch und russisch.)

Auf der S t a t i o n Dorpat stehen zum Verkauf 2 neue zweispännige Reisekaleschen, 1
Tafeldroschke und 1 Korbwagen.
E i n Augeubeskeck von Charriere ist billig
zu haben bei Herrn Wünsch.

Ich beabsichtige mein am Ende der SteinE i n geübter Feldscheer kann eine gute
straße gelegenes W o h n h a n s nebst zuge- Anstellung finden. Nähere Auskunft ertheilt
C. F . Falckenberg.
hörigem, auch zu Gemüse- und Obstbau
eingerichteten Garten unter annehmbaren
I m v. Moller'schen, frühem Majewsky'jchen
Bedingungen zu v e r k a u f e n . Wegen mei- Hause bei der estnischen Kirche ist vom 1. Auner Abwesenheit von der Stadt, bitte ich gust ab i m Nebenhause eine Wohnung von
die Äausliebhaber, sich an Herrn Rathsherrn 4 Zimmern nebst Küche zu vermiethen.
Silsky wenden zu wollen.
I n meinem Hause ist eine FamilienwohCrnst v. Köhler.
nung wie auch eine Erkerwohnung zu
vermiethen.
E. Muller,
auf dem Stationsberge.
A m 23. J u n i d. I . wird das renommirte
Garten-Geschäft von Steffens in Reval
zum öffentlichen Ausbot gebracht. I n dem großen Garten und den circa 18 Faden langen
Treibhäusern finden sich Obstbäume. Obststräucher, Zierbäume und Ziersträucher zu Parkanlagen, Knollen- und Zwiebelgewächse, wie andere curante perennirende Stauden, auch große
Mistbeete, ein großes ^amenlager. D a s zugehörige Wohnhaus ist in wohnlichem Zustande.
Die Besitzung kann jeder Zeit in Augenschein
genommen werden; auf briefliche Anfragen ertheilt Auskunft Eonsulent B u n g e in R e v a l .
E i n sehr gutes P i a n o f o r t e , eine leichte
Fenstertalesche, einige Spiegel, Kronleuchter, Möbel und verschiedene Sachen stehen
baldiger Abreise halber zum Verkauf. Nachweis in der Zeitungs-Expedition.

Meublirte Zimmer u. Wohnungen
zur landwirlhschastl, Ausstellung
i» Riga
sind mit Bedienung :c. billig zu vermiethen.
Preis pr. Tag und pr. Person von 75 Kop.
an incl. Kaffee. Nähere Lestellungen mit 2
Rubel Angeld pr. Person werden bis zum 10.
J u n i durch die Expedition der Dörptschen Zeitung oder in Riga i m
Wohnung» - I d r c ß - C o m p t o i r
<Scharrenstraße Nr. 2. unweit der Kalkstraße)
angenommen und Bestellzettel ausgereicht.
Quartiere werden in den Hotels sehr
theuer sein,man wolle dieseOfferte berücksichtigen.
Mahlzeiten in guten Restaurationen werden von 30 Kop. an pr. Person durch Marken
nachgewiesen.
Die Beschaffung von Logements aller
Art erstreckt sich auch auf fernere Zeiten; reelle
und prompte Bedienung ist Hauptzweck des
Unternehmens.
I n der Krähnholm'schen Fabrik bei Narva
können wiederum Weiber, Mädchen u. Kinder Arbeit bekommen. Auskunft ertheilt
C. F . Fockenberg.
Li»

toHv

ii. e i n

p v i m M m o

siriä Külitz ZU verkaufen b e i m L a t t l e r nncl

E i n Beckerscher Flügel ist für den festen
Preis von 500 Rbl. zu verkaufen. Näheres
in der Zeitungs-Expedition.
E i n Quartier möblirt ist zu vermiethen.
Z u erfragen in der Zeitungs-Expedition.

A u f dem Gute Klein-Ringen ist eine ge«
räumige Familienwohnung zu vermiethen.

Dramatische Abcndnnterhaltung
beim Gasthause „Zum weiße« Roß".
D i e n s t a g den 1. Zum e. zum ersten
M a l : D e r geheime A g e n t , oder:
E u r o p ä i s c h e s H o f l e b e n . Lustspiel in
5 Aufzügen von F. W. Hackländer.
Nochen aas den Kirchenbüchern Vorpats.
S t . Johannis-K'ir«he. G e t a u f t : des Stuhlinachergesellen W. Hampf Tochter Olga Amalie Vcronica; des StadttheilSaufseherS <5, Rossini Tochter
Emma Caroline Sophie; des BrauermeisterS G. Mack
Sohn Alexander Johann Gottharddes Musikers A
F. Hoffrichter Sohn Heinrich Gustav Carl,
UniversitatS-Kirche. G e t a u f t : des Prof, vr
Engelmann Sohn Woloemar August.
E t . M a r i e n - K i r c k e ^ G e l a u s t , des Kirchendieners R. W. Sender Sohn Oscar Carl August.

Mit dem Dampfschiff „ N a r o v a " lang en den 29.
Mai Hieselbst an - HHr. v. Zur Mühlen. Petzold, Heermeyer, Bäder, Schutt, M as, Frau TrojanowSky, Mad.
Heermeyer, Frl. Steinberg u, A»
Mit dem Dampfschiff „ N a r o v a " fuhren am 31.
Mai von hier ab: HHr. Schilinsky, Schulze, Rosenberg, v. Bienenstamm, SchuberSky, Berg, Thomson,
Alerejew, Sarasanvw. Mouroff, Fedoroff, Schmidt,
Baron Lisander, Graf O'Rourke, Frl. Weber, Frl.
Möhnsen u, A.

Abreisende.
1. A. Landesen, Arzt. — H. J a n t r a , Buchdrucker. — v r . Wojcikiewicz.
2. G . Müller, Schmiedegefel!.
Eisenbahn-Fahrplan.
(Gültig vom I. Mai ISKS ab.)

Von Pleskau nach St. Petersburg.
Passagierzug - Abgang 5 Uhr 57 Min. Morgens.
- Ankunft in S t . Petersburg 2 Uhr 4» Mm.
Nachmittags.
Postzug: Abgang I I Uhr SS Min. Vormittags. —
Ankunft in St. Petersburg 7 Uhr Abends.
Preise der Plätze: 1. Klasse 7 R. 6» K., 2. Klasse
5 R. 7b K., 3. Klasse 3 R. St) K.

Bon Pleskau nach Warschan, Berlin it.
Passagierzug: Abgang 2 Uhr 20 Min. Morgens. —
Ankunft m Wilna 2 Uhr 38 Min. Nachmittags, irr
Eydtkuhnen 10 Uhr 24 Min. AbendS, in Königsberg 2 Uhr 19 Min. Morgens, in Berlin ii Uhr
30 Min. Abends.
Postzug: Abgang 6 Uhr Ib Min. AbendS. — Ankunft
in Wilna 4 Uhr 57 Min. Morgens, in Warschau
K Uhr 10 Min. Abends, in Eydtkuhnen 10 Uhr 20
Min. Morgens, in Königsberg 3 Uhr 23 Min. Nachmittags , in Berlin S Uhr 30 Min. Morgens. —
Abfahrt von Berlin 7 Uhr 30 Mm. Morgens. Ankunft in Köln 9 Uhr 45 Min. Abends, in Brüsse
5 Uhr Morgens, in Paris 10 Uhr 15 Min. Vor
mittags.
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Dörvtsche Zeitung.
Preis in Dorpat:
Annahme der Inserate
Erscheint täglich,
jährlich ^ Rbl., halbjährlich Z Rbl. S.
bis ist Uhr; Preis für die KervuS^eUe od.
mit Ausn. der Sonn- und hohen Festtag?.
pr.Post: jährl. 8 R., Halbs. 4 R.
deren Raum Z Kop.
Ausgabe um 7 Uhr Abends.
A b o n n e m e n t s n i m m t die Bnchdruckttei v o n Tchünmann s W w e Sf C . M a t t i e s e n e n t g e g e n .

Motto: „Fortsckreiten ist jetzt die Bedingung des Leftehenl". (Erzherzog Johann.)

Znlündischk Niichrichtr».
Baltische Nachrichten. Dorpat. Gestern fand in der A u w der
Universität nach Vertheidigung der Di,7ertation „Beiträge zur L e w
von der Refection des Oberkiefers" d,e P r o m o t i o n des Her^n Hermann Huao Bosse zum Doctor der Medicin statt. A l s ordentliche
Opponenten fungirten die Herren O r r . Hohlbeck. Docent ^ t r e d a und
V r o f Adclmann.
Peruau. 22. M a i . A m vergangenen Dienstag Abend entlud sich
hier bei ziemlich kubier Temperatur em heftiges Gewitter. Gleich darauf erhob sich em S t u r m , der. bis zum Donnerstag anhaltend, entsetzlich wüthete und großen Schaden angerichtet hat. Viele Dächer
wurden stark beschädigt, sowie eine große Anzahl Bäume entwurzelt
und Zäune umgeworfen. Von den auf der Rhede liegenden Schiffen wurden vier, nämlich der Dänische Schoner „Elisabeth S o p h i e " der
Englische Schoner „ M a r y H o l l a n d " , der Norwegische Schoner „ P a r a dies" von ihren Ankern losgerissen und auf den S t r a n d geworfen.
E i n an der Brücke liegender m i t Salz beladener B o r d i n g füllte sich
durch die andrängenden Wogen mit Wasser und versank. Wie man
hört, hat der S t u r m auch in der Umgegend ähnliche Verwüstungen
angerichtet.
lP. W.)
Kurland. Als Ergänzung zu den von uns mitgetheilten Indige'.'.ats-Ettheilungen geht der R. Z . die Nachricht zu, daß die brüderliche
Conserenz auck den früheren Kurländischen Procureur Friedrich v.
K l e i n durch Acclamanon in die Kurländische Adelsmatrikel aufgenommen und eine Deputation aus der versammelten Ritterschaft dem
Aufgenommenen den betreffenden Beschluß überbracht hat.
Mitan. Nach anhaltend großer Wärme und D ü r r estelltesich
warmer fruchtbarer Regen mit Abschluß der verflossenen Woche ein.
und hatten w i r ln Milan am !8. Abends Gewitter mit derartig hefi'.gem Regengüsse, daß innerhalb einer halben Stunde einige Straßen
lheilweise unter Wasser gesetzt nnd für Fußgänger nicht passirbar waren. Anderen Tages hatten w i r sehr heftigen ^ t u r m aus Westen. —
Die „brüderliche Conferenz" soll vor den eintretenden Pfingstfeiertagen
auf unbestimmte Zeit vertagt worden sein.
«
Libau.

A m 25. April strandete der Holländische Schoner .Agathe ,

Capt, L o l w n , mit Ballast und H « i n » ° n v o n B - r g - n na» Riga de.
stimmt zwei Werst südlich von Lwau, Di- Mannschaft rettet- stch
.m Schiffsboot-. und war am N°»mtt'ag- das S-d'ss ,chon »ollstan.
!>z Wrack und d-r Strand m» Trümmern aller Art bedeckt
R u ß l a n d u n d Polen. Dem I ^ o o i , wird aus Charkow eine
interessante M i t t h e i l u n g ü b e r die i n n e r e n Z u s t ä n d e im Bezirke M i u s (Land der donischen Kosaken) gemacht, der die S t . P. Z .
Folgendes entlehnt. Trotz des Sturmes und der Kälte hatten wir
volle Gelegenheit uns von dem Reichthum der Gegend zu überzeugen,
welche längs des Flüßckens Krynka liegt. Dieses ist eine jüngere
Schwester des M m s und entströmt der Gegend der Eisen- und
Kohlenlager, um sich nicht weit von Taganrog mit dem älteren Bruder zu vereinigen. A n den Usern der Krynka liegen viele Dörfer.
Alle 5, 6 und, wenn es hoch kommt, 8 Werst liegt ein D o r f . Aber
in welcher Gestalt erscheinen diese Dörfer! Ohne Dächer, buchstäblich
ohne Dächer! Diese haben die Ochsen und Schase gefressen. Die
vorjährige Mißernte hat sich i m verflossenen Winter auf die verderblichste Weise fühlbar gemacht. Lange vor März war schon kein Futter mehr vorhanden. D a s Biel) fiel ärger als bei erklärter Seuche.
D a s Unglück dauert noch fort, weil die Kälte noch hartnäckig anhält.
Der W i n d bläst, wie von der Kette losgelassen. Eine Woche ist
nach dem I u r i j - T a g e verflossen und nur hin und wieder ist die Erde
m i t einem grünen F l a u m bedeckt. Die Saaten sind noch Nicht ausgegangen. und wo dies der F a l l gewesen, stehen sie miserabel, Vlele
haben noch gar nicht gesäet, während sonst das Saen um Mittle
März beendigt war. Und wie Viele giebt es, die kein ^lckervicy ha«
ben, deren letzte Ochsen gefallen sind! M a n hat altes, verfaultes
s t r o h so theuer bezahlt, wie S a l a t i m Frühlinge; 50 R . hat man
für den Faden gegeben. D a s Dreh, das leben geblieben, ist quallvoll
anzusehen; es^besteht eben nur aus Haut und Knochen. I n Taganrog M d die schiffe zu Hunderten angekommen,' aber es war nichts
zu laben. W e n n einige Landwirthe auch Oekonomie gemacht und ei«
nigen Weizen gesammelt haben, so haben sie nicht die M i t t e t , ihn
zu verschicken; Ne haben keine eigenen Ochsen, und fremde gehen nickt,
weil sie unterwegs keine Nahrung finden. Der durch großen Landbesitz und seine Produktionsfähigkeit reiche Bezirk M i u s kann sich
noch erheben, wenn der Himmel ihm eine auch nur mittelmäßige
H-mte schickt; aber woher Arbeiter nehmen? Die Kunde, welche stch
von dem daselbst herrschenden Nothstande verbreitet hat. ist nicht dazu
angethan, Meeschen anzulocken, welche durch Arbeit etwas verdienen

wollen. Augenzeugen erzählen dem Berichterstatter einen sonderbaren
Fall von einem wohlhabenden Bauern, der durchaus sein Vieh hatte
erhalten wollen. Nachdem dersebe zuletzt das Dachstroh seines Hauses und der Nebengebäude verfüttert hatte, suchte er schlechtes S t r o b
auszutreiben, wo es nur zu finden war. A l s er gar nichts mehr
hatte, versammelte er all sein Vieh, trieb es auf einen hohen Kurgan
hinaus und hier knieete er nieder, betete inbrünstig zu Gott und
nahm unter bittern Thränen Abschied von seinem Vieh, dieses dem
Schutze des Allmächtigen anempfehlend. D a n n eilte er nach Hause
zurück, schloß das Thor seines Hofes und sperrte sich selbst auf dem
Ofen ein.
Sonderbar ist es, daß alles das in einem der reichsten, fruchtbarsten Striche Rußlands vorgeht, welchen die Natur mehr als freigebig
m i t Getreide jeder A r t , mit S a l z , Rindvieh, feinwolligen Schafen,
Fischen der verschiedensten Art, einem mannigfaltigen, unerschöpflichen
Brennmaterial und mit Wein gesegnet hat. Wenn heute hier eine
Eisenbahn durchgeht, so blüht morgen Alles auf. — O f t haben w i r
selbst, fährt der Berichterstatter fort, den donischen Gutsbesitzern ihre
veraltete Wirthfchaftsmethode vorgeworfen. Wenn man aber die
Verhältnisse näher kennen lernt, wird man doch anderen S i n n e s .
D a s neue Wirtschaftssystem erspart allerdings Hände, aber die E i n führung erfordert einerseits Kapital, andrerseits Menschen, welche m i t
Maschinen und vervollkommneten Ackerbau »Instrumenten umzugehen
verstehen. D a s Kapital ist aber ganz aus dem Lande verschwunden
und die Arbeiter, welche nicht mit den Maschinen umzugehen verstehen. zerbrechen diese stets und es ist Niemand da, der sie ausbessern
könnte. M i t einem Worte, w o h i n man sich auch wenden mag. ohne
Eisenbahn ist keine Rettung. Z u alle dem kommt, daß die N a t u r
hier unier dle Füße der Menschen unerschöpfliche Bodenreichthümer
gelegt hat. welche bei dem Vorhandensein einer Eisenbahn, das bet^ l a r m e Land in die reichste Provinz der W e l t verwandeln könnten.
Die Reichthümer wären noch lange verborgen geblieben, wenn das
Frühlingswasser nicht die Steinkohlen- und Eisenlager von der sie
verhüllenden Erdschicht reingewaschen hätte. B i s vor Kurzem galten
die Gruschewkaschen Anthracitlager durch ihren Reichthum und ihr
Q u a l i t ä t für die einigen, welche der Ausbeutung verlohnten, und sie
ließen eine 600 Werst lange Eisenbahn entstehen. Seit dem verflossenen Jahre hat sich die Steinkohlenlagerkenntniß aber ganz verändert. Die im Bezirk M i u s in der Erde verborgenen Reichthümer
sind bereits zu Tage getreten und es zeigt sich, daß zu beiden Seiten
der natürlichsten Richtung der hier zu bauenden Eisenbahn unerschöpfliche Lager von Steinkohlen und Anthracit von vorzüglicher
Güte und dazwischen Nester von Eisenerz liegen. A n einigen "Orten
w i r d die Kohle bereits ausgebeutet; an einer Stelle waren bereits
mehr als 1000, an einer andern sogar über 100,000 P u d Steinkohle
zu Tage gefördert, und kein Mensch hat bis jetzt etwas davon erfahren! Bei dem M a n g e l an Geld und Arbeitskräften w i r d dieses Geldmeer aber so lange ein todtes Meer bleiben, bis die Eisenbahn auch
dieser Oceamde Leben verleihen wird.
Moskau. Die I n d u s t r i e a u s s t e l l u n g ist. wie die M . R . Z t g .
schreibt, nicht, wie es Anfangs bestimmt w a r , zum 15. M a i . eröffnet
worden sondern w i r d wahrscheimlech erst zum ! . J u n i eröffnet werden. Die Ursache dieser Verzögerung liegt i n der Anhäufung der
Ausstellungsgegenstände und in der Schwierigkeit ihrer Placirung.
Die größte Z a h l der Exponenten haben die Gouvernements M o s k a u
und Petersburg gestellt. D i e Z a h l der Exponenten aus den mnern
Gouvernements schwankt zwischen 3, 10. und mehr. N u r die beiden
Gouv. Podolren und Wjatka haben gar nichts eingesendet- auch v o n
den sibirischen Gouvernements ist es noch ungewiß, ob etwas ankornmen wird, ^ ü r F i n n l a n d ist der Termin zur Einsendung verlängert
worden. Polen ist durch 57 Exponenten (47 allein aus Warschau)
vertreten und die polnische Abtheilung w i r d wahrscheinlich eine der
besten werden.

Ausländische Nachrichten.
Deutschland.
Berlin, 8. J u n i ( 2 7 . M a i ) . I n der heutigen S i t z u n g des A b g e o r d n e t e n h a u s e s nahm vor der Tagesordnung der Abgeordnet«
v. Forckenbeck das W o r t . Er verlas aus dem stenographischen Bericht die neuliche Aeußerung V i r c h o w ' s . welche zu den Erörterungen
zwischen ihm und dem Ministerpräsidenten führte, und führte nach
einer Darstellung des weiteren Verlaufs in der Sitzung die Nachricht
der K . Z . a n , daß der Ministerpräsident den H a u p t m a n n von P u t kammer zu Virckow geschickt, mit der Aufforderung, zu widerrufen
oder Genugthuung zu geben. Er habe nicht zu untersuchen, inwieweit
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Jemand überhaupt durch die Vortytheile gewisser Klassen zu einem
gesetzlich strafbaren Duell gezwungen werden könne. Hier liege die
Sache nicht so. Wer als Abgeordneter oder Minister m die Räume
dieses Hauses trete, um über Reckt ynd W o h l f a h r t des^Landes zu berathen. der habe dre Klassenvorurtheile hinter sich zu lassen. D i e Ehre
des Ministerpräsidenten stehe unter dem Schutze der Verfassung und
der Geschäftsordnung. Virchow würde die Interessen des Landes kompromittier» , wenn er das D u e l l annähme, v. Bismarck würde die
Verfassung auf das Schwerste verletzen, wenn er das Duell verlangle.
Der Präsident möge als Wächter der Rechte des Hauses seiner Anschauung Ausdruck geben. D e r P r ä s i d e n t trat den Anschauungen
des Abgeordneten v. Forckenbeck bei und sprach die E r w a r t u n g aus,
daß der nicht anwesende Abg. Virchow sich dem Ausspruche des Hauses
fügen werde. Der K r i e g s m i n i s t e r bemerkt, er müsse sich gegen
die Deduktion verwahren, daß die persönliche Ehre des Abgeordneten
oder Ministers i n diesem Hause unter der Verfassung und der Geschäftsordnung stehe; die persönliche Ehre sei die eigenste Sache jedes
M a n n e s . W e n n die persönliche Ehre eines Mannes durch einen herkömmlich als solchen qualifizirten Ausdruck verletzt werde, so könne es
keinen Ausspruch (!), fei es dieses Hauses, sei es der höchsten Stelle,
geben, dem sich der Gekränkte zu unterwerfen habe. Wenn der Abg.
Virchow die von ihm geforderte Erklärung verweigere, so müsse er
dem Ministerpräsidenten das Weitere vorbehalten. Abq. v. B l a n k e n b u r g protestirt gegen den vom Abg. v. Forckenbeck provozirten
Beschluß des Hauses. Abg. v. U n r u h : er könne in der Aeußerung
Virchow's keine Beleidigung finden. Virchow habe auch mehrfach ausgesprochen, daß seiner Ueberzeugung nach der Ministerpräsident die betreffenden Theile des Berichts nicht gelesen babe. Eine Beleidigung
liege überall nicht vor. Abg. T w e s t e n : er müsse dem Knegsminister
widersprechen, daß W o r t e , die i n diesem Hause gesprochen werden,
ebenso behandelt werden müßten, wie Worte, die anderwärts gesprochen werden. I n diesem Hause werde nicht nach individuellem Belieben, sondern nach verfassungsmäßiger Pflicht gesprochen; deshalb
dürfe kein M i t g l i e d eine außerhalb dieses Hauses von i h m geforderte
persönliche Genugthuung geben. Es möchte Manchen geben, dem es
schwer werden würde, i n solchem Falle Nein zu sagen. U m w mehr
sei es Pflicht des Hauses, gegen Vorkommnisse dieser Art zu protestiren. Schon vor 7y I a h r e n erklärte M i r a b e a u , daß es Pflicht und
Schuldigkeit des Volksvertreters sei. sich auf kein Duell einzulassen.
I m englischen Parlament sei es seit langen Zeiten unverbrüchliches
Gesetz, daß es unerlaubt sei, außerhalb des Hauses für eine Aeußerung
i m Hause Genugthuung zu fordern und zu geben, der Präsident sei
Wächter der Ordnung, i h m habe sich jeder i m Hause zu fügen. D i e
Erklärung des Präsidenten, daß eine Beleidigung nicht vorliege, fti
hinreichende Genugthuung. Erkenne man dies nicht an. so sei es M i t
der Redefreiheit zu Ende. Abg. W a l d eck: das Haus sei verpflichtet,
die Redefreiheit zu schützen, da die Tribüne der einzige O r t sei, wo
ohne Scheu die Wahrheit gesagt werden könne. Die Sache liege ähnlich . wie m i t dem A n t r a g e , der i m Herrenhause gestellt sei. Der
K r i e g s m i n i s t e r : weder die klonischen Aussprüche der Vorredner,
noch das Beispiel Mirabeaus seien für ihn eine N o r m ; er bleibe bei
seinen Ansichten stehen. D i e Herren, welche auf der Tribüne von der
Redefreiheit den uneingeschränktesten Gebrauch machen , seien in der
glücklichen Lage, Alles auszusprechen, was sie für geeignet oder auch
für Pflicht halten. Die Minister feien für ihre Worte dem K ö n i g
und dem Strafgesetz verantwortlich. Wie sollte sich nun ein Minister,
der sich verletzt fühle, Genugthuung verschaffen? Wenn das Haus erkläre. daß es dem Abgeordneten Virchow verbiete, die Genugthuung
M geben, welche der Ministerpräsident etwa fordere, so überschreite es
seine Befugniß. Abg. v. H e n n i g : man mag über das Duell denken
wie man w i l l , in sedem F a l l . wenn man ein Duell provozrrt oder
eine Herausforderung erhält, ist man verpflichtet darüber zu schweigen.
D a er gelesen habe, daß der P r o f . Virchow ihn mit seiner Vertretung
beauftragt habe, so müsse er erklären, daß weder Virchow, noch er die
Veranlassung gewesen se,. daß die Sache i n die Oeffentlichkeit gelangt
AAbg. S t a v e n h a g e n : Er glaube nickt, daß er durch die Geschäftsordnung oder durch die Verfassung gebunden fei, in der Wahrung feiner persönlichen Ehre sich einem Ausspruche dieses Hauses zu
G n e i s t : Die v o m Kriegsminister behauptete Ungleichheit zwischen den Abgeordneten und Ministern sei bei jetziger
Lage der Gesetzgebung nicht vorhanden. D i e Stelle, wo über Verfassung und Gesetz diSkutirt werde, sein unabhängig v o m äußeren
Zwange. Wollte das Haus sich der O r d n u n g äußerer Vorurtheile
unterwerfen^ so habe diese Stelle nicht mehr die verfassungsmäßige
Frechert. Die Ansicht Stavenhagen's sei nicht die Ansicht seiner poUttschen Freunde. Abg. Loewe: Das D u e l l sei i m Strafgesetz verboten,
em gesetzgebende Versammlung dürfe, so lange Gesetz und S i t t e sich
noch
erweitern. W e n n der Beleidigte
m i t dem Ausspruch des Präsidenten nicht M i e d e n sei, so habe er
den Rekurs an das Haus welches seine Würde dahin zu wahren
habe, daß keine Ehrcnkrankung m seiner M i t t e stattfinden dürfe. E r .
kläre dies, daß eine Beleidigung nicht vorliege, so habe der höchste
Ehrengerichtshof des Landes gesprochen. Viele der heftigen Scenen w ü r den nicht vorgekommen sein, wenn die Minister sich zu einem
Ministerverantwortlichkeitsgesetz verstanden hätten. T)a das H a u s
sich in einem schweren Konflikt befinde, ohne ein MinifterverantwortlichkeitSgesetz. so habe es die Pflicht, die Materialien zu ei.
uem großen Strafprozeß zu sammeln, und wenn es dabei zu harten Worten komme, so sei das natürlich; das Haus werde nicht
eher zur Ruhe kommen, bis es sich i n dieser Rücksicht auf gesetzlichem
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Boden befinde. Wenn die Minister aufAnklagen provoziren könnten,
so würden sie vollkommen sicher fein. Abg. v. B l a n c k e n b u r g hält
feine Ansicht gegen Gneist aufrecht und protestirt gegen die Befugniß
des Hauses, in dieser Angelegenheit einen Beschluß zu fassen. S c h u l z e
( B e r l i n ) : D a s Land fordere, daß das H»us seine Mitglieder schütze,
damit sie im Stande seien, ihre Pflicht gegen das Land zu erfüllen,
v. B o c k u m - D o l f f s schließt sich d n Stavenhagenschen Erklärung an.
Der Abgeordnete sei berufen, offen seine Ueberzeugung auszusprechen,
nicht abcr. es in beleidigender Weise zu t h u n ; komme eine Uebereilung vor. so !ei es Sache des M a n n e s , die Beleidigung zurückzunehmen. Abg. v. M i t s c k k e - C o l l a n d e : nicht der Präsident könne eine
Beleidigung abwaschen; wer beleidigt sei. könne trotz einer solchen
Erklärung außerhalb des Hauses Satisfaktion fordern, v. K i r c h ,
m a n n : öas Haus mü^e sich darüber aussprechen, ob i n der Aeußerung Virckow's eine Beleidigung liege. Abg. v. d. H e y d t : es liege
für das Haus nach der Geschäftsordnung keine Veranlassung zu einem Beschlüsse vor. E i n Rekurs von einem nichterfolgten Ordnungsruf an das Haus sei nach der Geschäftsordnung unmöglich, sonst
würde er ihn beantragen. E i n A n t r a g liege nach den Bestimmungen der Geschäftsordnung nicht vor. Wäre ein solcher da. so müßte
er eine geschäftsordnungsmäßige Behandlung finden. Er protestire
gegen einen Beschluß. Die Verfallung gebe nicht das Recht zu beleidigen. Es sei wünschenswerth. daß vorkommende Beleidigungen zurückgenommen würden. M a n möi',e die Veranlassung zu solchen Fällen,
wie der vorliegende, nach Möglichkeit vermeiden. Die Minister unterliegen nicht der Disciplin des Hauses. Abg. Schultze (Borken):
D a s H a u s sei nicht zur Fassung eines Beschlusses wie der gewünschte
berechtigt. Er würde sich aber sehr freuen, wenn das H a u s einen
Beschluß fassen wollte, daß das Duell allen Strafgesetzen, aller Sitte
und Religion widerspreche, und daher Niemandem, am wenigsten einem Abgeordneten erlaubt sei. Es sprechen noch die Abgg. v. Stablewski. J u n g , Saucken-Iulienfelde (der ebenfalls von einem Beschluß
abräth). D e r P r ä s i d e n t : I c h habe von Hause aus nicht die Absicht gehabt, einen Beschluß dieses Hauses herbeizuführen, zumal nicht
einmal ein A n t r a g vorliegt. E r sei vom Abgeordneten v. Forckenbeck
aufgefordert, als Präsident des Hauses seine M e i n u n g auszusprechen,
habe dies nach seiner ehrlichen Ueberzeugung gethan und bleibe dabei stehen. Wenn Mitglieder sich beleidigt glaubten, u n d . bei dem
Präsidenren hinreichenden Schutz zu finden erachteten, so stehe ihnen
ein Antrag zu; sie seien nicht schutzlos. V o n Virchow erwarte er, daß
er als parlamentarischer M a n n und eingedenk der Rechte dieses Hauses handeln werde. — D a s Haus trat hierauf i n die Tagesordnung
ein, dre, nach Erledigung einer W a h l p r ü f u n g zur Berathung des B e richts der Budgetkommiffion über den Mititäretat führte.

Die Stelle aus der Rede Virchows, von der sich Herr v. Bismarck beleidigt fühlt, lautet nach dem stenographischen Bericht folgendermaßen: „Meine Herren! Der Herr Ministerpräsident meint, nachdem gerade diese Sache so populär sei, nachdem sie so sehr viele Jahre
hindurch eine Sache gerade der liberalen Partei gewesen sei, jetzt habe
er erwartet, der Bericht werde constatiren. daß die Regierung noch
nicht schnell genug m i t der Sache vorgehe; statt alles dessen stehe
gar nichts davon darin, gar kein W o r t der Anerkennung, der S y m pathie. Meine Herren, gegenüber der Behauptung bin ich genöthigt.
I h n e n einige Stellen des Berichts unmittelbar vorzuführen, von deneu ick m der T h a l nur annehmen kann, daß der H e r r M i n i s t e r p r ä s i d e n t sich n i c h t d i e M ü h e g e n o m m e n h a t , den B e r i c h t
g a n z zu l e s e n , indem ich vielleicht voraussetzen darf, daß es ihm
genügt hat. den Schluß, so weit er gerade sich um die schwebende
Schleswig Holsteinische Frage bewegte, seiner P r ü f u n g zu unterziehen.
A b e r w e n n er i h n gelesen h a t u n d s a g e n k a n n , es s e i e n
solche E r k l ä r u n g e n d a r i n , so w e i ß ich i n d e r T h a t n i c h t ,
w a s ick v o n s e i n e r W a h r h a f t i g k e i t d e n k e n s o l l . "
Oesterreich.
Wien, e. J u n i (25. M a i ) . W a s bis jetzt, natürlich nur i m
telegraphischen Wege, über den Empfang bekannt geworden, den Se.
M a j . der Kaiser in der Ungarischen Hauptstadt gefunden hat, lautet
ungemein befriedigend. I n der Nackt gab es i n Pesth Gewittersckauer. die den unter freiem H i m m e l stattfindenden Festlichkeiten gefährlich zu werden drohten; als der Monarch i n den Bahnhof einfuhr. war voller, Heller Sonnenschein. Unermeßlich war die Volksmenge. die sich eingefunden und v o m Pesther Bahnhof angefangen i n
den Straßen der beiden Städte aufgestellt hatte, u m den Kaiser beim
Einzüge zu sehen. Z u m a l die Straßen von Pesth sind großentheilS
breit und regelmäßig; dennoch soll das Gedränge ungeheuer gewesen
sein, eben so ungeheuer als der Jubel. Se. Majestät erschien i n
Ungarischer Tracht, vorgestern bei dem Empfange der Deputation des
Landesagricultur-Vereins, heute beim Einzüge; bei jenem Anlasse nämlich i n der dunkelblauen U n i f o r m des feinen Namen führenden Husaren-Regiments, bei diesem i n der sckarlachrothen. äußerst kleidsamen
G a l a - U n i f o r m eines Generals der Cavallerie, die ebenfalls Ungarisches Husaren-Costüm ist. Mehrere Stunden dauerte i n der Hosburg
zu Ofen der Empfang von Deputationen, die theils der Cardinal«
Fürstprimas, theils der Statthalter G r a f P a l f f y , theils der Landes,
cornmandirende Fürst Liechtenstein vorführte. Bemerkenswerth ist die
A n t w o r t S r . Majestät auf die begrüßende und huldigende Ansprache
des P r i m a s . Der Monarch erklart, es sei sein Wille, die Völker seiner „Ungarischen Krone" nach Möglichkeit zu befnedigen; er betont
ausdrücklich die bevorstehende Einberufung des Landtags, durch welchen er die berechtigten Wünsche des Landes vernehmen wolle; er

Dörptsche

Zeitung

spricht die Hoffnung aus. daß Volk und Regierung bei entsprechender
Würdigung „der wechselseitigen Rechte unv Pflichten" und bei rich,
tiger Erkenntniß .der inzwischen eingetretenen Verhältnisse" Befriedigung finden werden; er weist zum Schluß auf den feierlichen Act der
Krönung und das Jnaugurationsdiplom hin. Das sind hockst bedeutungsvolle Worte im Munde des Monarchen; sie werden nicht
verfehlen, bon einem Ende des Kaiserreichs zum andern zu fingen
und vortrefflichen Eindruck zu machen. Kein Minister ist m Begler«
tung des Kaisers. — Uever die Rückkehr Sr. Majestät ist bis jetzt
noch nichts definitiv festgestellt. Jedoch soll einem aus verläßlicher
Quelle stammenden Gerüchte zufolge die Intention bestehen, von
Pesth aus einen Ausflug in daA tiefere Ungarn zu machen, -^vie ein
Gerücht lautet, würde der Kaiserliche Besuch dem großen aranschen
Gestüte in Mezyhegyös im Csanader Comitat zugedacht sein und ^e.
Maj. dabei Gelegenheit finden, einen Theil der Theißgegend zu sehen
und von den Ergebnissen der dort vorgenommenen Entsumpsungs'
arbeiten Kenntniß zu nehmen. Natürlicherweise wurde der Kaiser
dann wieder über Pesth zurückkehren.

Amerika.
Mexiko. Der Schles. Ztg. wird aus Wien. 4. Juni, geschrieben:
Die mit der letzten Mexikanischen Post hier eingetroffenen Nachrichten
lauten sehr unbefriedigend, und obwohl die officiösen Blätter sich be.
mühen, die allarrmrenden Gerüchte als übertrieben zu bezeichnen, so
täuscht man sich doch selbst in den entscheidenden Kreisen nicht mehr,
daß dem Kaiser Maximilian nichts übrig bleibt. als in seine Heimath
zurückzukehren, wenn sich nicht der Kaiser Napoleon entschließt, sehr
bedeutende Verstärkungen nach Mexiko zu senden. Die gegenwärtig
in Mexiko stehenden Europäischen Streitkräfte sind durchaus ungenügend; dazu kommt aber noch, daß auch die finanziellen Hülfsquellen
vollständig erschöpft sind, so daß auch in dieser Beziehung der Kaiser
lediglich auf die Kassen des Marschalls Bazaine angewiesen ist, das
Ansehen der Kaiserlichen Regierung zu erhöhen. So war es beispielsweise bis jetzt noch immer nicht möglich, die zwei Cavallerie-Regimenter des Oesterr. Corps beritten zu machen, weil es an Geld fehlt,
um die Pferde zu kaufen. Der Haß gegen die Fremden nimmt immer größere Dimensionen an. Von den Sympathieen für das Kaiserpaar, wie sie anfangs sich sporadisch kundgaben, ist längst schon keine
Spur mehr vorhanden. Der Kaisenn Charlotte z. B. war es bis
jetzt noch nicht möglich, ihren Hofstaat zu completiren. Sie hat es
zwar versucht, Palastdamen zu ernennen, aber alle Damen aus den
einheimischen Familien wiesen diese Ehre zurück. Man rechnet es der
Kaiserin als ein Verbrechen an, daß sie von allem Anfange an eine
Fremde, die Gräfin Kodolich, so auffällig begünstigte, welche letztere
wieder die Mexikanerinnen aus den edelsten Familien mit Geringschätzung behandelte. Auch um den Kaiser wird es von Tag zu Tag
einsamer. Die Ernennung Scherzenlechners zum Präsidenten des
Staatsraths war ein Fehler, der sich nicht mehr gut machen ließ.
Es war nämlich sehr bald bekannt geworden, das Scherzenlechner seine
Carriere in dem Erzherzoglichen Dienste damit begonnen hatt^ daß
er als Kammerdiener ->-« Prinzen fung.rte,
Nrtisident des Staatsrath, das vor den Mexikanern denn
doch u viel S c h e r z e n l e c h n e r mußte freilich sein Amt niederlegen und
das Land v-rlass-»'. »u M - M n - r iahen aber dann k-.ne h.nr ichende
Satisfaction
Seitdem hatte sich der Kaiser durch seine bekannten
die Kirchengüterftage regelnden Decrete die clerikale Partei zum Feinde
gemacht, und es ist eine Thatsache, daß von diesem Augenblick an die
Guerilla einen ungeheuren Aufschwung genommen hat. Man hatte
geglaubt, daß sich nunmehr der Kaiser auf die liberale Partei stüßen
würde: statt dessen hat er sich aber auch diese letztere vollends ent'
fremdet. Das Statut hat einen wahren Sturm von Unwillen erregt
und auch die liberale Partei hat dem Kaiser die Freundschaft gekündigt. Darüber kann man sich wahrlich nicht verwundern, ist doch
das Preßgesetz z. B. ein wahres Monstrum, mit dem verglichen selbst
das Oesterreichische Preßgesetz — und das will denn doch viel sagen
— sehr liberal genannt werden muß.

N e u e s t e Post.
Berlin, 10. Juni (29. Mai). I n der gestrigen Sitzung des Ab«
geordnetenhauses wurden die Verhandlungen über das Etatgesetz be«
schlössen. Det Finanzminister erklärte, daß die Abstriche enthaltenden
Beschlüsse des Hauses unberücksichtigt bleiben würben. Virchow hat
eine wiederholte Forderung des Ministerpräsidenten abgelehnt; es cir«
culirt eine ihm deshalb Anerkennung aussprechende Adresse. Napoleon hat die Entlassung, des Prinzen Napoleon angenommen. Aus
Amerika wird gemeldet, daß Johnson eine bedingte Amnestie erlassen
hat. Kirby Smith hat capulirt. — Berliner Börse vom 9. Ium.
Wechsel-Cours: Für 100 Silber-Rubel (3 Monate auf St. Petersburg) 88H Thlr. bezahlt.
Dresden, 7. Juni (26. Mai). Heute Nachmittag findet auf Schloß
Pillnitz zur Erinnerung an die vor 50 Iahren erfolgte Rückkehr des
Königs Friedrich August aus der Gefangenschaft große königliche
Tafel statt, zu welcher sämmtliche Mitglieder der. Kammern, hohe
Militärs und Staatsbeamte und eine Anzahl Dresdener Bürger, welche bei der Einholung im Jahre 1815 betheiligt waren, geladen
worden sind.
Paris. 7. Juni (26. Mai). Der Kaiser ist gestern in Bona angekommen und wird zum 10. d. in Paris erwartet.

Nr. 122.

v«.is 9 Juni (28. Mai). Der Moniteur universel vom heutigen Datum veröffentlicht ein Dekret I . M. der Kaiserin, durch welches die Verwarnungen, welche den Journalen von Pans und der
Departements ertheilt worden, als nicht geschehen betrachtet werden.
Die doppelte Demission des Prinzen Napoleon ist vom Kaiser angenommen worden.
Mit Bezugnahme auf den unter Rubrik Lokales in Nr. 117 der
Dörptschcn Zeitung enthaltenen Artikel, sehensichEndesunterzeichnete,
da wegen der eingetretenen Ferien ein Willensausdruck der Augemein»
heit sich nicht ermöglichen ließ, im Interesse der Burschenwelt
genden Erklärungen veranlaßt. — Es kann zunächst nicht m Abrede
gestellt werden, daß im Theater zum Weißen Roß Störungen von Seiten
einiger Studirenden vorgefallen sind, welche gewiß nicht gebilligt werden können. Wenn aber die verehrliche Redaction dieser Zeitung Veranlassung nimmt an diese Vorfälle Beleidigungen gegen die Gesammtheit der Studirenden zu knüpfen. so wissen sich Endesunterzeichnete
mit dem vorurteilsfreien Publikum in Übereinstimmung, indem sie
derartige Jnvektiven. als der Besonnenheit eines öffentlichen Organs
unangemessen, aufs Ernstlichste zurückweisen. Denn es muß jedem
Einsichtsvollen einleuchten, daß selbst ein berechtigter öffentlicher Vorwurf die Gesammtheit der Studirenden unmöglich treffen könne, wenn
sie über Ereignisse jüngsten Datums ein richtiges Urtheil nicht so
eilig gefällt hat, wie es dem unaufhaltsamen Fortschrittsdrange der
verehrlichen Redaction gerade genehm ist. Wo aber die Gesammtheit
über Vergehungen ihrer Glieder ein Urtheil gesprochen, da wird derselben. wie bisher, so auch in Zukunft gewiß nicht die Pflicht angemuthet werden, dem Publikum oder wohl gar der verehrlichen Redaction dieser Zeitung darüber Anzeige zu machen. Was endlich die von
der verehrlichen Redaction am Schluß ihres Artikels an die'Studirenden gerichtete Aufforderung zum Euischreiten betrifft, so ist hier zu
bemerken, daß es der Burschengesammtheit als einem selbstständigen
Bestandtheil des hiesigen Publikums, in ihrer gesellschaftlichen Stellung
gewiß keine Mißachtung einträgt, wenn sie die Impulse zu ihren richterlichen Urteilssprüchen auch fernerhin nicht vom Publikum zu leihen
gesonnen ist und daher jene Aufforderung als jeder Berechtigung entbehrend ablehnen muß.
C. R u d l o f f . kr. L.iA.
A. Engelhardt, I^vorms.
A. Keyserling, (üui-cm. O. K a t t e r f e l d .

Wir verzichten darauf, die Form der vorstehenden Erklärung einer
eingehenderen Beurtheilung zu unterziehen: wir hatten erwartet, dcch
Aeußerungen. die mehr oder weniger als im Sinne des gesammten
hiesigen Studentenpublikum gethan angesehen zli werden prätendiren.
zum allerwenigsten nicht in denselben Fehler fallen würden. den sie
an ihrem Gegner zu rügen unternommen. Was den sachlichen Inhalt der Erklärung anbetrifft, so glauben wir, concentrirt sich derselbe
Vornehmlich in der Behauptung, daß die Allgemeinheit der Studirenden unmöglich für Ausschreitungen Einzelner verantwortlich gemacht
werden könne: wir hätten daher gefehlt, wenn wir die mehrerwähnten Vorgänge der Gesammtheit der Studirenden zum Vorwurf
gemacht. Hätten dieselben aber, erlauben wir uns zu fragen, wirklich
in dem Umfangestattfindenodersichwiederholen können, wie dies chatsächlich der Fall gewesen, wenn die in RedestehendenAusschreitungen
sicher gewesen wären. weniger auf die Mißbilligung Einzelner als
vielmehr auf die Zurückweisung Seitens des gesammten Studentenpublikum zu stoßen — mit andern Worten, wenn sie im schärfsten
Gegensatze zu dem in der Studentenwelt herrschenden Geiste sich befänden ! Wir sollten doch meinen, der Begriff der Standesehre sei in
den Studirenden in dem Maße ausgebildet, daß Vergehen gegen dieselbe unmöglich eine mehr als vereinzelte Bethe-Iigung finden würden
wofern nur die Einsicht dessen. was mit dieler Ehre vereinbar oder
unvereinbar ist. eine zutreffendere wäre. Bezeichnend ist, dah die vorstehende Erklärung selbst die Excesse im Weißen Roß nur Mit dem Namen
„Störungen" bezeichnet, während wir und mit uns gewiß das aesammte Publikum für dieselben eine ungleich härtere Bezelctmuna baben
Und wie soll das Publikum es deuten w?nn es erfährt d ? d i e S udircnden selbst sich unter einander dahin verpflichtet und m ibren ^nst.tutwnen es Niedergelegt haben, .anständiges Betrag n " g°i°n
Hermann zu beobachten und so arge B-rl.Kungen desselben,
wie Iie langst stattgehabt, pch wiederholen! Muh das Publrst-mn-n. wenn es erfährt, dah beispielsweise den Berlind«.
I
°uch du an sich unverfänglichste
nem
Adb'-uch ,eder persönlichen Beziehung in
^ N ° . i w ' s - d - n Studirenden gethane Aeußerung iNachwuche)
dn
^ 5 " B-treffenden Ausschließung aus
an
jUjiihI, während Studirende
- M die ganze Gesellschaft vernehmlich, sich in
küki
? ^-!>en lassen, die nicht allein das weibliche AnstandSge>
!n-n„
solchen Widerspruch nur erklären,
in
der Mensch erst vom Studenten beginne,
klimster Verachtung^ auf das gejammte Publikum herabnehr,
5>sl»
AkgkN dasselbe als Fortschrittsdrang belächelt und
aue Ausschreitungen der Commilitonen geschehen läßt — car te!
est Qdtrs MiZix i
v
/
?
V«ravtwortiich«r Revacteur:

v r . E. MaNiesen.

Bou der Crilsur erlaub!. Dcrpai, den I. Juni I5V5.
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Bekanntmachungen und Anzeigen
So eben angekommene frische
Von Einem Edlen Rathe der Stadt Dorpat
cuird hierdurch bekannt gemacht, daß das Hiera u M M s e k e patvatiNv
selbst im 3. Stadttheile sud Nr. 294 belegene
dem Fabrikbesitzer Robert Nörrenberg gehörige Wohnhaus uebst Zubehörunge»
öMntlich verkauft werden joll. — und werden demnach Kaufliebhaber hierdurch aufgefordert. sich zu dem deshalb auf den 25. J u n i
WZUIM5
1865 anberaumten ersten, sowie dem alsdann
zu bestimmenden zweiten Licitations-Termine,
M Verschönerung des Teints.
Vormittags um 12 Uhr, in des Rathes SitzungsPreis
eines
Päckchens 40 Kop. S .
zimmer einzufinden, ihren Bot und Ueberbot
zu verlautbaren und sodann wegen des ZuVr.
s
schlags weitere Verfügung abzuwarten.
Dorpat-Rathhaus. am 9. April 1865.
I m Namen und von wegen Eines Edlen
zur Wiedererweckung u.
Rathes der Stadt Dorpat:
Belebung des Haarwuchses.
Commerzbürgermeifter E. I . Karow.
Preis 80 Kop. S .
Nr. 507.
Ober-Zecr. C. v. Riekhoff.

Arauter-^eife

Kräuter-Pontmade

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen
Ztadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht,
daß das Hierselbst im 2. Stadttheile sud Nr.
196a belegene, der unmündigen Rosalie
Peter gehörige Wohnhaus nebst Zubehö.
rungen öffentlich verkauft werden soll —
und werden demnach Kaufliebhaber hierdurch
aufgefordert, sich zu dem deshalb auf den 25.
J u n i 1865 anberaumten ersten, jowie dem
alsdann zu bestimmenden 2. Licitations-Termine Vormittags um 12 Uhr in Eines Edlen
Rathes Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot
und Ueberbot zu verlautbaren und sodann
wegen des Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten.
Dorpat-Rathhaus am 23. A p r i l 1865.
I m Namen und von wegen Eines Edlen
Raths der Stadt D o r p a t :
Commerzbürgermeister E. I . Karow.
Nr. 575.
Obersecretaire C. v. Riekhoff.

Behufs einer nothwendigen Beratung in Betreff der gegenseitigen
Feuerversicherung wird hiermit eine
Generalversammlung der Mitglieder des Vereins auf Sonnabend
d, S. Juni Nachmittags 5 Uhr in
das Local der Steuerverwaltung
zusammenberusen.

Die Direktion des Vereins
MWWW»

Vom 3V. M a t ab werden an je<
dem Theatertage von 5 Uhr Nach«
mittaqs bis 11 Uhr Abends vor der Station
2 Liniendroschken zur Fahrt nach „Zum
weißen Roß" stehen. Preis ü- Person hin 10
Kop. und zurück ebenfalls 10 Kop. — Nur
von der Station und bis zur Station wird gefahren. — Weniger als 4—5 Personen werden
nicht expedirt.
Hiermit zeigen wir allen Philistern und Burschen der Livonia an. daß der

Commers zu Fellin
am 12. J u n i gefeiert wird.
Die Ausrichter.
E i n am 3 l . M a i gefundenes Armband
liefert aus die Zeitungs-Expedition.

?nr O l n i s e r l l l r l l n g

iyWAI

Neues Russisches

Prämien-Anlkhen.
Wewimuiehmiz am I. Juli W5

ZI »

Hauptgewinnen
S.-Rbl..
7S.VV0 D.-Rbl., 4 0 . 0 0 0 S . - R b l . .
2S.0V0 S.-Rbl., 1V.000G.-Rbl.,
ze. :e., kleinster Gewinn 1 2 0 S . - R b l .
A M " Jedes Loos muß ini Laufe der
Ziehungen gewinnen.
1 Loos zu obiger Ziehung kostet 5 S.-Rbl.
5 Loose „
„
„
kosten 94
„
V k,
'/
51)
„
Der Betrag kann in Banknoten, Coupons, Wechsel oder Gold eingesandt werden.
Ziehungsliste erhält jeder Teilnehmer gratis zugesandt. Man beliebe sich baldigst
und nur direct zu wenden an das Bankhaus

und Verschönerung des Haares.
^

Preis 80 Kop. S .

vegetabilische Stangen-Pomade
wirkt sehr wohlthätig aufd. Wachsthum d. Haare.
Preis eines Stückes 50 Kop. Z .
vr. kovds Xr'Mer-Londons
bewähren sich als lindernd und
reizstillend bei Husten. Rauheit

^

im Halse, Verschleimung, Heiserkeit. Schnupfen ic.

in Frankfurt a. M .
Wiederverkäufer werden
gebucht.
1 A n g l e r - und ! A y r s h i r e - D o l l
(beide Vollblut) stehen in Klein-Congota zum
Verkauf.

Eine Partie Wesenheit

von 120 bis 130 Pud Ä 30 Kop. S . ist zu verkaufen im kleinen PartschenHause. Neuer Dom.

Preis: ganze Schachteln 70 Kop., halbe
Schachteln 40 Kop. S .

I n meinem Wohnhause sind einige Zimmer für die Monate Juni und Juli zu vermieden.
Strümpell.

Italienische Honig-Seife

Ein Q.«artiet? mSblirt ist zu Vermjethen.
Zu erfragen in der Zeitungs-Expedition.

wirkt belebend und erweichend auf die Haut.
Preis: l Stück 40. z S t . 20 Kop.
Alleiniges Lager für Dorpat bei

Dramatische Abendmiterhattmig
beim Gakhause „Zum weißen Roß".

M i t t w o c h den 2. Juni e. zum ersten
M a l U n r u h i g e Z e i t e n , oder Litze s
sind billig zu verkaufen im Bäckermeister M e m o i r e n ! Posse mit Gesang und Tanz
in 3 Acten nnd 8 Bildern von Emil Pohl.
Freyschen Hause, 2 Treppen hoch.
Musik von A. Conrad:.
Ein Pianoforte, Schränk, P u l t und
I. Act. 1. B i l d : Eine Ausweisung, oder:
Kommode stehen im Oheimschen Hause zum
An die Luft gesetzt. 2. Bild: Eine rathselVerkauf.
haste Existenz. 3. Bild: Moderne DamenEin schwarzer Hengst nebst Anspann ist hüte. — I I . Act. 4. Bild: Es geht los.
zu verkaufen. Zu cisragen im Haufe des 5. B i l d : Ein guter Kunde. 6. Bild: Ein
Schneidermeisters Pedder.
1862er Wolkenbruch. — III. Act. 7. Bild :
Allgemeine Erkältung. 8. Bild: Das Ende
der Memoiren.
P r e i s e der P l ä t z e : Erster Platz 60
guten Q u a d r a t - S c h m a n d k ä s e , G d a - Kop., Zweiter Platz 40 Kop. Billete sind
merkäse und .izevalsche K i U o s t r ö m - in meiner Wohnung im Hause des Herrn
l i n g e empfiehlt
Bäckermeister Frey, Eingang über den Hof,
zu haben. — Kassenöffnung 6 Uhr, AnI . R. Schramm.
fang 7 Uhr.
E i n Koch, eine geschickte Köchin u. WirCath. Nielih.
thin werden gesucht. Nähere Auskunft in
der Zeitungs-Expedition.
Abreisende.

Ganz neue Möbel

Kurische Rauchvurst,

Hiermit mache ich bekannt, daß ich jetzt wohnt,aft bin im Brock'schen Gartenhaufe in der
-ia,naschen Straß« und mich im, dem AuS>
. w°s»«n Fä-b°n und
stellen zum Berkauf beim Zieglermeister Kort^ Z'ljhü.- b.schäMg-,
^Kreutzt-Hl.
halA, Mütta-Fabrik.

Gute Milchkühe

Das der G r ä f i n Julie von Manteyffel
Hiermit die Anzeige, daß ich meine Wohnung verändert und gegenwärtig miH)au!edes gehörige, in der Carlowaschen Straße beleHerrn Büchsenschmidt Kattenberg am D o m . gene. H a u s nebst Appertinentien wird verkaust von
berge wohne.
G . v. P o h l e n ,
H . Beck, geb. J a c o b s o n .
wohnhaft in dem Eweröscheii Hauie.
Hebamme.

2. A. Landesen. Arzt. — H. I a n t r a .

Buch-

dicker.
Woscikiewicz.
3. G. Müller, Schnnedegesell.
Dampfschiffahrt.
M,t dem Dampfschiff „ A l e x a n d e r " langten am 31.
Mal bieselbji an: HHr. R«ch, Ratti, Bandeker, Mab.
KönigSinann, HHr. Voß, Bobl, Oberverw. Rosenpflanzer,
Gtiöler, von Oettinaen, Fräul. v. Rasv, HHr. v. Rohland, Pechmanii. Skarligin, Baron Tiesenhausen. Remtbal, von Sieyers, eanli. Schmidt, Eisenschmidt, Johanson, Döring, Henmg, Fräui. v. Baranvff, Hr. v.
Eff-n u. A.

Mittwochs den 2. Zmi

^ RS»

Erscheint täglich,
mit AuSn. der Sonn- und hohen Festtage.
Ausgabe um 7 Nhr Abends.

Annahme der Inserate
bis 1ö Uhr; Preis für die KorvuSzeile ct.
denm Raum Z K?v.

Preis in Dorpat:
jährlich
Rbl., haldjährlich 3 Rbl. S . ,
vr. Poü: jährl. 8 R>, halb;, t R.

Abonnements nimmt die Bnchdrnckerei von Echünmann v Wwe
C. Mattiesen entgegen.
Mono: ,,K?rts<drc!kcn irtzt Sic Bedingung des Kestrhmi". (Erzherzog Johann.)

Inländische Nachrichten.
Rachrichte«. Dorpat. Der Rjasansche GouvernementsSchulen-Direktor S t a o t s r a t h S c h i l l i n g ist zum Bezirks - Inspector
des Dorpatschx^ Lehrbezirks ernanyt worden.^
Narya. Z6. M a i . I n einem o r k a n a r t i g e n W e s t s t u r m e , der
am 19. und
W a i wüthete. wurden von hiesiger Rehdc 10
S c h i f f e a n d e n S t r a n d g e t r i e b e n , nämlich: das französische
Schiff ..Pauline". Capt. Arduser, welches v o m Handlungsbause G.
tz. Gendt S Co. eine Ladung Flachs einnehmen sollte, aber noch
nichts an B o r d hatte; das norwegische Schiff „Anne Andrine". Capt.
Haagensen, welches ebenfalls vom Handlungshause G . E. Gendt ckCo. eine Ladung Balken einnehmen sollte und bereits gegen die halbe
Ladung an B o r d hatte; das dänische Schiff „trende Löver", Capt.
Römer, die norwegischen Schiffe: „ B e g a " , Capt. Börresen, »Soerimner", Capt. Arnesen. „Christine", Capt. Folgerten, die alle vier
von dem Handlungshause D . Zinovieff
Co. Holzwaaren luden
und ihre Ladungen bereits zum Theil an B o r d hatten- die norwegischen Schiffe: „ O s c a r " Capt. Iohansen, „ M i n e r v a " , Capt. Jensen,
„ F o r t u n a " , Capt. H o r n , die ebenfalls von dem Handlungsbause D .
Zinovieff 6 Co. Holz laden sollten, aber noch nichts an Bord hatten; das norwegische Schiff „ L u d w i g «K M a r i e " . Capt. Iacobsen.
welches während des S t u r m e s mit einer Ladung Salz an Bord, von
Liverpool kommend, an das Handlungshaus D . Zinovieff 6- Co.
adressirt. auf die Rehde kam und gleich an den S t r a n d ging. — Besonders betrübend ist die zuletztgenannte Strandung. nämlich die des
Schiffes „ L u d w i g 6 M a r i e " , welches, sobald cS den G r u n d berührt
hatte, sich gleich auf die Seite legte. D i e Mannschaft, die m i t I n «
begriff des Capltains aus 7 M a n n bestand, suchte sich an den Masten
in der Takelage zu befestigen. Inzwischen wurden vom Lande aus
wiederholentlich die angestrengtesten Versuche gemacht, um die Leute
zu retten, dieselben scheiterten aber an der furchtbaren Heftigkeit dys
S t u r m e s und die unglücklichen Leute fanden alle ihren Tod in btt
beständig über das Schiff hiwegbrausenden hoch gehenden ^ke. D a s
schiff liegt jetzt ganz unter Wasser und nur die Spitzen der Masten
ragen hervor. Bon den Leichen sind erst vier ane- Land gekommen,
die am 26. M a i Abends auf d/m hiesigen Gottesacker beerdigt wor^
den sind. Die übrigen Mannschaften sind G o t t sc' Dank, alle gerettet Die Schiffe sind, m i t Ausnahme des franzosischen Schiffs
Vau'line" alle wrack. D a s Schiff „ P a u l i n e " steht ganz auf dem
Trocknen/
'
^
lN. Stdtbl.)
Rußland « . Polen. I n der tiefen Betrübniß. welche der unerwartete Tod des Cesarewitsch Nikolai Alexandrowitsck in dem russischen Volke hervorgerufen, hat das S t . Petersburger Konseil der Kinderasyle unter Allerhöchster Genehmigung I h r e r Kaiserlichen Majestäten in der Hauptstadt ein n e u e s A s y l g e g r ü n d e t , welches dem
theuren Andenken an Seine Kaiserliche Hoheit gewidmet ist. Die
feierliche Eröffnung dieser Anstalt erfolgte am 9. M a i , dem Tage des
heiligen Nikolaus des W u n d e r t ä t e r s , i m Hause der Frau Welitschkowski (auf dem Obuchow - Prospekt) in der Aähe des Heumarkts,
einer Lokalität, deren Bewohner wegen ihrer äußersten A r m u t h und
des vollständigen Mangels an Bildungsmitteln mehr als jede andere
einer durch Wohlthätigkeit geschaffenen Erziehungsanstalt bedurften.
Einige Tage nach der Eröffnung waren nicht nur alle Stellen in der
anfänglich sür 160 Kinder bestimmten Anstalt besetzt, es mußten lei,
der noch unzählige Gesuche armer Leute um Aufnahme ihrer Kinder
unberücksichtigt ^bleiben. ( D a s S t . Petersburger Konseil der Kinderasyle hält es für seine Pflicht, diesen Umstand zur allgemeinen Kenntniß zu bringen, und fordert zugleich diejenigen auf, welche ein wohlthätiges Werk, daS dem Andenken des dahingeschiedenen jungen Großfürsten gewidmet ist, zu fördern wünschen, ihre Beiträge in die Büchse
zu legen, welche i n dem neuen Asyl vor dem Bilde des heiligen Nikolaus des Wunderthäters aufgestellt ist. oder dieselben der Aufseherin

d.es-r Anstalt «nzu«jch,„,)
r. c
S. A
Kaiser hat am 26. Februar d.
zu
befehlen geruht, daß das derp Großfürstenthum F i n n l a n d gewahrte
Recht, F r a u e n der den T e l e g r a p h e n a n z u s t e l l e n , versuchsweise
auf drei ^ahre auch auf einige -Theile des Kaiserreichs ausgedehnt
werden soll. Nach den dlesem Allerhöchsten Befehl beigegebenen Regeln
können W i t t w e n und Mädchen von mindestens 18 I a h r e n , verheirathete Frauen jedoch nur in dem Halle, daß ihre Manner beim Telegraphenamt dienen, als Telegraphenbeamten angestellt wenden. Die
Gesuche u m Anstellung werden in S t . Petersburg der Telegraphen^ W a l d u n g , i n anderen Städten den Chefs der Telegraphenabtheilung
A ? . Drtes unter Beilegung des Taufscheins, des Passes und eines
vuyrungsattestes von der Polizei eingereicht. Z u m E i n t r i t t ist die

Kenntniß der russischen, deutschen und französischen Sprache, der Arithmetik und Geographie erforderlich. Die P r u f u n g in diesen Gegenständen wird i n S t . Petersburg bei der Haupt-Telegraphenstation. i n
den übrigen Telegraphenabtheilungen bei den Centralstationen abge^
legt. Diejenigen, welche die P r ü f u n g bestanden haben, werden auf
den eben genannten Stationen zur theoretischen und' praktischen Erlernung des Telegraphendienstes zugelassen, wosür ein drei« bis viermonatlicker Kursus angesetzt ist Die Besoldung der i m Telegraphendienst angestellten Frauen beträgt 200 bis 300 R. Eine Beförderung
zu Ober.Telegraphisten können sie nicht beanspruchen; eben so wenig
werden ihnen irgend welche Dienstvorrechte zu Theil.
( S t . P . Z.)
Tsimbirsk. Die tiefe Trauer, welche die Nachricht von dem Tode
des Großfürsten Thronfolgers Nikolai Alexandrowitsch i n ganz Rußland hervorgerufen, giebt sich aller Orten auf eine i n die Augen
fallende, rührende Weise kund. S o haben unter Anderen die Bauern
der Ssilinschen und Kurjakinschen Wolost (Kreis A r d a t o w , G o u v .
Ssimbirsk) beschlossen, während der Dauer von 6 Wochen an jedem
S o n n , und Feiertage M a n n für M a n n in die Kirche zu gehen und für
die Seelenruhe des dahingeschiedenen Cesarewitsch zu beten.
Borissotv. A m 10. M a i brach in Borissow ( G o u v . Minsk) eine
F e u e r s b r u n s t aus, welche einen bedeutenden Tbeil der S t a d t i n
Asche legte. Es wurden 295 Wohnhäuser mit allen Nebengebäuden,
das Gebäude der städtischen Waage, 15 der S t a d t gehörige und 138
Privat-Buden, 2 Brandweinniederlagen, die Synagoge. 5 Gebetschulen und 1 Apotheke zerstört. Die Ursache der Entstehung des B r a n des ist unbekannt.
Pole». Aus Warschau. 6. J u n i (25. M a i ) , w i r d der N . P . Z.
geschrieben: Der Kriegszustand i m Königreich hatte bekanntlich auch
die Folge, daß der Perkehr über die S c h l a g b ä u m e v o n Warschau
hinaus nur durch besondere L e g i t i m a t i o n e n , die oft erneut werden mußten und mancherlei Beschwerden m i t sich brachten, stattfinden
durste. S e i t einiger Zeit ist die Erthettung dieser polizeilichen Erlaubnißscheine sehr erleichtert worden; der Andrang in den ZirkelPolizeibureaux w a r daher vor dem Pfingstseste sehr groß; wie man
sagt, wurden in den letzten 2 Tagen über 30,000 solcher Paßfcheine
zu 5 Kop. ertheilt, dcis macht im Ganzen eine Einnahme v o n
1500 R. S . für den Polizeifonds. D e n meisten Landpartielustigen
ist indeß daß Vergnügen durch öfteren Psingstregen zu Wasser geworden. D a s war großen Theils auch der F a l l mit der üblichen Aorsofahrt nach dem lieblich, in einem Laubwalde dicht an der Weichsel
belegenen Kloster Bielany (dem Warschauer Longchamp), wohin man
jetzt auch für 15 Kop. zu D a m p f b o o t gelangt. Jener C o r s o ist
freilich nicht mehr die frühere Paradefahrt, wie zu Zeiten des Kaisers
Alexander I.. der bei seiner Anwesenheit m i t dem ganzen Hofstaate
und der geiammten Aristokratie daran Theil n a h m ; damals wurden
6—10,000 verschiedene Equipagen gezählt. Die Zeiten haben sich
sebr, sehr geändert. Der Hof kommt nicht nach Warschau, der Adel
ist theilweise verarmt und lebt auf seinen Gütern oder i m Auslandeder reichere Mittelstand ist durch die letzten Jahre zu Einschränkungen gezwungen, zudem sind die Nationalitäten gegen einander aufgeregt, und beim M a n g e l aller Übereinstimmung gemeinschaftliche
Vergnügungen kaum möglich; ja selbst, wo man bemüht ist, eine
Hermonie herzustellen, versuchen es Lotterbuben da, wo ihnen die
Polizei nicht unmittelbar auf dem Fuße folgen kann, die Ruhe zu
stören und Unfug anzustiften. S o hatte neulich Gras August P o tocki in seinem schönen Schlosse W i l a n o w , i z Meile v o n hier einen
Theil der Elite von Warschau. Russen und P o l e n , zu einem'Diner
geladen. Bei der Rückkehr Abends wurde die Equipage hochgestellter
Russischer Herren ganz nahe vor Warschau m i t S t e i n w ü r f e n bearükt
zwei Damen dadurch erheblich beschädigt, und erst durch herbeiaerusene
Kosaken von der Thorwache 3 junge Menschen als Thäter eingebracht
Durch solche an sich und zu anderer Zeit unwichtige Ereignisse ^
den aber immer wieder Praventw-Maßregeln hervorgerufen. Z u ib7i
^
^eser Tage in Abwesenheit unseres
!
der sich zur B e g r ä b n i s in S t . Pe»nk n
^
erlassene S t r a f o r d n u n g wegen abgelaufener Pässe
und Legitimationen zahlen, die für jeden solchen F a l l 25 Kop bis
^ Haft androht; Viele, denen es der erschwerten Zu! - » 5 . ^ 3 ^ unmöglich ist, diese Bestimmung pünktlich inne zu halrn großen Schrecken versetzt. - Der Statthalter
verspätete Begräbnißfeier S r . K . H. des
^rotzsursten-Thronfolgers noch in S t . Petetsburg zurückgehalten und
M l gegen M i t t e d. M . hier zurückerwartet. M a n spricht davon, daß
viele neue Gesetze m i t ihm eintreffen werden. V o m 6. d. brS nächden 9. d.. sind wegen der Begrübn'chfeierlichfeiten dir
Warschauer Theater geschlossen.
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erhebliche. Förderung erfahren habey, und. werden die vorbereitenden
M a ß r e g e l s t , ^ i c h e ^
Berufung. namemtiO behufs Vervollständigung
-Hder W a W n Hyrherchhen müssen, wdhl in Kurztzm angeordnet werden.
^ — H n M c h q M hak ber G r o ß h e r z o g v 5 s O s t z e n b u r g , welcher be.
^anntlich Lbttiso wie der Erbprinz von AugusteWuyz Erbansprüche auf
einen Theil der Herzogtümer geltend macht, durch eine an die Regierungen von Preußen und Oesterreich gerichtete Note seine ernsten
Bedenken dagegen erhoben, ob es möglich fein werde, bei den Berat u n g e n der zu berufenden schleswig-holsteinschen Landesvertretung den
Ansprüchen ^ e r streitenden Theile die gebührende gleiche Beachtung
zu sichern, wenn die bisherige S t e l l u n g des P r i n z e n v o n A u g u s t e n b u r g in den Herzogthümern fortdauern dürfe. Es sei in den
Herzogthümern gegenwärtig vollständig die Herrschaft einer Partei aufgerichtet, welche durch die Anwesenheit des Prinzen von Augusten,
bürg einen festen Mittelpunkt für ihre Umtriebe gefunden habe. Die
Umgebung des Prinzen habe sich in der Gestalt dienstlicher Behörden gegliedert. suche dem Ansehen der gesetzlich bestehenden Behörden Abbruch
zu thun und übe von jenem Mittelpunkt aus auf alle Landesangelegentieiten einen wirksamen Einfluß. Der Großherzog glaube die
Beseitigung so regelwidriger Zustände als sein Recht fordern zu dürf e n , und sehe sich um so mehr genöthigt, auf solche Beseitigung zu
dringen, als bei der Fortdauer jener Verhältnisse unter allen Umständen eine Landesvertretung zu Stande kommen w ü r d e , wie sie eben
die Partei - Regierung in Kiel beliebe. Eine derartige Versan?mlung
aber würde sich sehr wahrscheinlich die Befugniß zu Beschlußfassungen
beilegen, welche, obgleich rechtlich vollkommen nichtig, doch leicht zu
einer ernstlichen Bedrohung der Rechte des Großherzogs führen könnten.
Die großherzogliche Regierung erwarte daher von Preußen und Oesterreich die völlige Gleichstellung der beiden Thronbewerber und Nelle
die Erbansprüche des oldenburgischen Hauses vertrauensvoll unter den
Schutz ?er beiden deutschen Mächte. — Die preußische Regierung hat
bekanntlich auch ihrerseits die Entfernung des Prinzen von Augustenburg während der bevorstehenden Verhandlungen für durchaus wünschenswerth erklärt und dürfte an dieser Auffassung festhalten. — Der
Großherzog von Oldenburg verweilte in der letzten Woche am hiesigen
Hofe und hatte mehrfache Besprechungen sowohl mit S r . Majestät
dem Könige, wie mit dem Ministerpräsidenten v. Bismark. S o weit
bei der schließlichen Entscheidung über Schleswig-Holstein neben dem
vom jetzigen König von Dänemark an Preußen und Oesterreich abgetretenen Besitzrecht die alten Erbansprüche überhaupt in Betracht
kommen können, würden die Oldenburgischen möglicherweise i n sofern
an Bedeutung gewinnen, als die rechtliche Ueberzeugung mehr und
tz.
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L e r H , 9. I M . (28. M i ) . S t . Ä s j . dex K ö n i g iHkMit Gefolge nach Stralsund abgereist, wo eine Reche Festlichkeitelfzur Erinnerung an die vor 50 I a h r e n erfolgte V e r e i n i g u n g N e u v o r p o m m e r n s m i t der Krone Preußen stattfinden werden. I n der Begleitung des Königs befindet sich u. A. auch der Minister des I n n e r n
G r a f Eulenburg; der Ministerpräsident dagegen ist in Berlin zurückgeblieben. — V o n dem Abg. F r h r n . v. 5. Heydt, unterstützt durch die
Mitglieder der conservativen Fraction, ist heute der nachstehende Antrag auf A b ä n d e r u n g der G e l c h ä f t s - O r d n u n g in Bezug auf die
P o l i z e i während der Sitzungen des Abgeordnetenhauses eingebracht
worden. Derselbe hat seinen Schwerpunkt in den Motiven, welche
des Verfahren der Präsidenten in der letzten Session einer scharfen
Kritik unterziehen. Der Antrag lautet.- D a s Haus der Abgeordnelen wolle folgenden Zusatz zu § 60 der Geschäftsordnung beschließen:
Erachtet der Präsident die O r d n u n g nicht für verletzt, so entscheidet
auf den Antrag von fünfzehn Mitgliedern das Haus in der nächstfolgenden Sitzung ohne Discussion, ob der Ordnungsruf durch den
Präsidenten nachträglich auszusprechen ist. — M o t i v e : Die Debatten des Hauses der Abgeordneten haben in der letzten Zeit einen
T o n angenommen, der noch vor wenigen I a h r e n unerhört war. Die
Redefreiheit der Tribüne ist zu Ausschreitungen gediehen, welche die
Würde des Hauses aufs Aeußerste zu gefährden drohen. Die Bestimmungen der Geschäftsordnung haben sich zur W a h r u n g der parlamentarischen O r d n u n g nicht ausreichend erwiesen. Die Polizei in der
Sitzung liegt gegenwärtig allein in der Hand des Präsidenten. Nur
gegen den O r d n u n g s r u f , nicht auch zur Herbeiführung desselben ist
der Recurs an das Haus zulässig. Gegen Verletzungen, die nach der
subjectiven Auffassung des Präsidenten nicht wider die O i d n u n g verstoßen, Hiebt es keinen Schutz. Die A r t und Weise, wie der Ordnungsruf in neuester Zeit vom Präsidium gehandhabt ist, läßt die
Ausdehnung des Recurses auch auf den letzteren F a l l geboten erscheinen. — Die Reorganisation der Armee, unzweifelhaft eine Anordnung
der Obrigkeit i m Sinne des § 101 des Strafgesetzbuches, sollte nach
dem fast unglaublichen Ausdrucke eines Redners das Kainszeichen des
Eidbruches an der Stirne tragen; Preußische Gerichtshöfe konnten
der Servilität beschuldigt, verdiente Staatsbeamte des Versuchs der
C v r r u p t i o n geziehen. Vertreter der Königlichen Staatsregierung geradezu verhöhnt, Mitglieder des Hauses mit wiederkäuenden Thieren
mehr G e l t u n g zu erhatten scheint, daß der Erbprinz von Augustenverglichen werden, ohne daß der zeitige Inhaber des Prasidenrenstuhbürg durch die Theilnahme an der seinem Vater für den Verzicht auf
les zur W a h r u n g der O r d n u n g eingeschritten wme. Und doch liegen
die Erbansprüche gewährten Entschädigung des Rechtes verlustig geüberall die gröbsten I n j u r i e n , wo nicht schwerere Vergehen vor, degangen ist. die alten Ansprüche der Augustenburgischen Linie für seine
rentwegen ohne den Schutz des § 84 der Verfassung gerichtliche VerPerson geltend zu machen. Alle diese Fragen werden demnächst ihre
u r t e i l u n g unausbleiblich wäre. — A l s die Wahrhaftigkeit des Herrn
sachgemäße und gründliche Erörterung m den heute (am 8.) begonMinisterpräsidenten in Zweifel gezogen wurde, erachtete das Präsidium
nenen Berathungen des K r o n s y n d i k a t s finden.
das für unverfänglich, weil nicht die directe Beschuldigung der Unwahrheit ausgesprochen, sondern nur etwas „hypothetisch aufgestellt"
sei. Dieser F a l l ist charakteristisch für die eigentümliche Aussasjung
Italien.
des Präsidenten v o m Begriffe einer I n j u r i e . S i c befindet sich im
Vegezzi ist in R o m wieder eingetroffen. Er t r i t t jetzt zum erentschiedensten Widerspruche nicht nur m i t den gewöhnlichen Anschauunsten Male aus der officiösm Verhüllung heraus und erscheint in offi.
gen des gesellschaftlichen Lebens, sondern auch mit den heivorragendsten
cielter Gestalt. R o m unterhandelt also amtlich mit der Florentiner
Strafrechtslehrern, welche die Frage, ob man sich gegen den V o r w u r f
Regierung. D i e einzige Klippe, die noch zu umschiffen ist, besteht in
einer I n j u r i e damit entschuldigen könne, daß die Beschimpfung nur
unter gewissen Bedingungen geschehen sei, ausdrücklich verneinen. Es
der Eidesformel, welche nach dem jetzigen Stande der Verhandlungen
kann auch nicht aus die subjective M e i n u n g des Richters (d. h. lner
etwa so lauten w i r d : „ I c h schwöre Treue dem Papste in den kirchdes Präsidenten) ankommen, ob er etwa selbst unter den nämlichen
lchen D i n g e n , Treue dem Könige in den bürgerlichen AngelegenheiUmständen sich würde beleidigt gefühlt haben. D a s M a ß des inditen". I n der Frage über die Verminderung der Diöcesen sind beide
viduellen Zartgefühls kommt nicht in Frage. — D a s Präsidium hat,
Theile so weit einig, daß 229 für I t a l i e n zu viel sind; die Florentiwie diese Bespiele zeigen, die parlamentarische O r d n u n g nicht mit
ner Regierung möchte dieselben auf 4 0 — 5 0 beschränken, dagegen sucht
derjenigen Schärfe gehandhabt, welche der Würde des Hauses ent.
die Römische Curie zu retten, wos sie retten kann; die Italienische
spricht. Wenn aber diesen Fällen gegenüber, welche jämmtlich Redner
Regierung hat zur V e r m i t t l u n g vorgeschlagen, daß die Reducirung
der linken Seite betreffen, ein Mitglied der rechten Seite, welches von
nicht ohne Zustimmung des Papstes möglich sein solle, so daß es
einer . b e r ü c h t i g t e n " Rede eines seiner Gegner sprach, in der allerentSacke der Zeit bleibe, mehr nach dieser Seite zu thun und es sich
schiedensten Weise rectificirt wurde, so gewinnt es den Anschein, als ob « nur u m einen Anfang handelte.
Frankreich hat 87 Bischöfe und
die politischen Gegner des Präsidenten in ihren Reden einer schärfeErzbifchöfe; dies dürfte denn auch das Ziel sein, welches angestrebt
werden könnte. Die Bedenken wegen des Treuegeiöbiiisses an den König,
ren Controlle unterworfen waren als die Freunde desselben. — Der
welche i n R o m erhoben werden, haben von der Stunde an, wo der
Schein der Befangenheit wird auf das Erheblichste gesteigert durch die
Papst einen officiellen Vertreter des Königs von I t a l i e n empfängt
Entscheidung in dem ersten citirten Falle. Der Präsident erklärt sich
und m i t i h m unterhandelt, allen Boden verloren; denn darin liegt
außer Stande, den O r d n u n g s r u f wegen des Wortes E i d b r u c h ergeeine factifche Anerkennung der neuen O r d n u n g der Dinge in I t a l i e n ,
hen zu lassen, weil er gleichfalls die Aufrechthaltung der Reorganieine solche aber genügt; eine Anerkennung c!e ^'ure w i r d nicht gefoi>
sation mit dem Eide auf die Verfassung nicht in Übereinstimmung
dert, und sie wäre allerdings gegen die alten Traditionen Römischer
setzen könne. E r verweigerte den Ordnungsruf, weil er dem Redner
Politik. E s w i r d genügen und wohl dabei bleiben, daß die P r ä l i m i m der Sache zustimmt. Dient dem Präsidenten aber nicht mehr obnarien mit einem Protocolle geschlossen werden, ein förmliches Eoniectiv der gesellschaftliche uud parlamentarische Anstand, sondern sein
cordat aber nicht zu Stande kommt; doch ist es bereits öffentliches halbsubjectives Gefallen oder Mißfallen an den Worten der Redner zum
officiell eingestandenes Geheimniß, daß Victor Emanuel sich um eine
Maßstäbe, dann ist parlamentarische O r d n u n g überhaupt nicht mehr
persönliche Zusammenkunft mit dem Papste bewirbt. W a s werden
vorhanden
Es ist nothwendig, die unumschränkte, der Kritik entzodiese persönlichen Besprechungen bringen? fragt man sich w I t a l i e n
aene G e w a l t des Präsidenten durch E i n f ü h r u n g eines Recurses von
und Frankreich. Die France antwortet darauf: „ D i e I t a l i e n i s e i n e r Entscheidung an die des Hauses zu de>chränken.
sche Regierung nehme dem Vernehmen nach keinen Anstand in aller
F o r m und Unmittelbarkeit die Päpstliche Souveränetät anzuerkennen,
Verlm Die neueste Nummer der Prov.-Corr. äußert sich zur
die nicht anzugreifen sie sich durch den Vertrag vom 15. September
schleSrpia-holstein'schen Angelegenheit wie folgt: Die österreichiverpflichtet habe". Mehr kann Victor Emanuel gewiß nicht t h u n ;
sche A n t w o r t auf die jüngste preußische Depesche m Betreff der
die France aber traut trotz alledem dem Frieden noch nicht vollständig,
Befragung der schleswig-holsteinschen Stände ist hier eingetroffen und
indem sie hinzufügt: ..Es steht zu wünschen, daß i n Rom die
w,rd unserer Regu-rung schon mitgetheilt sein. I m Wesentlichen dürste
reactionären Tendenzen diese persönlichen Bemühungen nicht zu
die Frage der Berufung der Stände durch die zu erwartende Übernichte machen.
einstimmung Oesterreichs mit den jüngsten preußischen Vorschlügen eine
- '
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Dörptsche Z e i t u n g
N e n e st e P o s t .
Wie», 10. J u n i (29. Mai). Der Kaiser ist heute von Pesth
zurückgekehrt. Vor seiner Abreife von dort unterzeichnete er ein De»
kret detreffend die Aufhebung der Militärgerichte m Ungarn.
Paris, 9. J u n i (28. Mai.) Kaiser Napoleon ist heute in Toulon eingetroffen, und wird morgen in Paris ankommen.
London. 9. J u n i (28. M a i ) Nachrichten aus N e w - P o r k vom
31. M m melden, daß Präsident Johnson eine Amnestie proklamirt
Hai, von der nur die höheren Beamten, die Gouverneure, die Offiziere
von höherein als Oberstenrang, die Marine-Lieutenants und die Rebellen mit mehr als 20.000 Dollars im Vermögen ausgeschloffen sind.
— Kulm S m i t h bat sich ergeben Seine Kapitulatnon umfaßt alle
Streitkräfte der Südstaaten jenseits des Milsi?sippi.
Die Konvention von Nord.Carolina wird einberufen behufs Berathung der Re.
construktion des Staates.

Nr. 123.

sittlichen Ernstes ins Feld führen wollten! W i r hatten der Mißstimmung des Publikum Ausdruck gegeben, das sich auf Schritt und
Tritt von den Studirenden gestört und verletzt sieht; w i r hatten im
weiteren Verlaufe angedeutet, daß dos Publikum die Er war t ung hege,
die Studirenden würden jelbst Hand anlegen an die Besserung so
notorischer Uebelftände — und was geschieht? M a n erklärt uns unumwunden. das Publikum möge sich selbst zu Helsen suchen und deutet an, daß diejenigen, welche die Bürgermusse und das Theater im
Weißen Roß besuchen, auf keine Rücksichtnahme Seitens der Studirenden zu rechnen hätten. Solchem despotischen Gebühren gegenüber
geben wir den an sich gleichfalls unberechtigten Souveränetätsgelüsten. wie sie im gestrigen Artikel zu Tage traten, doch bei Weitem den Vorzug. Müssen da die geehrten Einsender desselben, Angesickts der heutigen Erklärung, nicht unwillkürlich ausrufen: .Vor
solchen Freunden schütze uns G o t t ! " — 3apienti sat?
(Eingesandt)

Die nachfolgende uns bereits gestern zugegangene Erklärung hat,
weil nach Schluß der Redaction eingegangen, für die heutige Nr.
d B l zurückgestellt werden müssen.
Der in Nr. lI7 der Dörptschen Zeitung unter der Aufschrift
,Locales" enthaltene Artikel veranlaßt Endesunterzeichnete zu uachfolgender Erörterung: Was zunächst die in Rede stehenden Vorfälle selbst
anbetrifft, so soll es nicht die Aufgabe nachstehender Zeilen sein auf
dieselben näher emzugehn. Nur nne Meinungsäußerung seitens der
Gesammtheit der Studirenden hätte in diesem Falle Interesse, diese
wäre aber selbstverständlich nur im Wege einer ordentlichen Untersuchung zu ermöglichen, die nunmehr bei Leginn der Ferien nicht mehr
eingeleitet werden kann. D i e Frage sei uns in Veranlassung des
vorliegenden Artikels zu erörtern gestattet: Wie läßt es sich erklären
daß die Studenten einerseits „ m i t anerkennenswerther Rigorosität über
das anständige Betragen der Commilitonen" wachen und andererseits
„Excesse begangen werden, wie solche nirgends sonst in der Welt vorkommen." — Zunächst eine sachliche Bemerkung: die Redaction der
Dörptschen Zeitung macht es der Studentenwelt zum V o r w u r f , daß
auch nicht »die geringste äußerlich wahrnehmbare Mißbilligung seitens
der Commilitonen" laut geworden ist. Es soll hier nur constatirt
werden, baß mißbilligende stimmen in Menge sich erhoben haben
und dafür, daß sie den Ruhestörern „äußerlich wahrnehmbar" waren
scheint wenigstens der Umstand zu sprechen, daß während der Vorstellung vom 25. d. M . (also noch bevor der erwähnte Artikel der
Dörptschen Zeitung erschienen war) eine außergewöhnliche Ruhe und
Ordnung herrschte. — Die Redaction spricht von einer „beklagenswerthen Begriffsverwirrung in den Köpfen der Studirenden über das
was der Anstand gestatte" einerseits und doch wieder andererseits von
einer den Studirenden «hierlelbst im Allgemeinen eingeräumten gesellschaftlichen Stellung" (deren sie unreif seien).
>^at die Redaction
Recht so scheint es fast als läge die Begriffsverwirrung auf Seiten
des Publikums und werde dieselbe nur in ungebührlicher Weise von
den Studirenden ausgebeutet. Diese Annahme gew.m-t noch wenn
wir zwei Momente ins Auge fassen. Die beklagenswerten Excesse
wiederholten sich stets an denselben Orten, wahrend andere, bei einer
andern

Zusammensetzung des P u b l i k u m s , v o n

denselben verschont

blieben. — Sodann: „ E s ist auch nicht die geringste äußerlich wahrnehmbare Mißbilligung erfolgt" sagt die Dörptsche Zeitung und scheint
daher anzunehmen, daß die Vorfälle, wie sie uns der 23. u. 24. d. M .
brachten, wenigstens von einem großen Theile der Studentenwelt gebilligt wurden. Wir können unmöglich annehmen, daß, bevor die
Redaction der Dörptschen Zeitung ihre Stimme erhob, das Publikum
Alles gebilligt, was die Studenten gethan, und doch erfolgte bisher
,auch nicht die geringste äußerlich wahrnehmbare Mißbilligung!"
„Diesem Mangel an Gefühl für den Anstand und der sträflichen Nachsicht bei Verletzung desselben muß es zugeschrieben werden, daß Studirende es fortgesetzt wagen", einem Theil des hiesigen Publikums in
nicht zu billigender Weise entgegenzutreten! — Hochgeehrte Redaction!
W i r bitten uns richtig zn verstehen: Es liegt weder in unserer Abficht die Vorgange vom 23. u. 24. d. M . irgend wie zu entschuldigen,
noch für den Erfahrungssatz in die Schranken zu treten, daß der Mensch
nun einmal so behandelt wird, wie er sich behandeln läßt. — Nur
einen Umstand wollten wir hervorheben, welcher der Studentengemeinschaft bisher die Äutrechterhaltung der Ordnung wesentlich erschwerte.
S o lange das Publikum als stummer Dulder auf jede Selbstwehr
verzichtete, häufte es die ganze Last der Verantwortung auf uns.
Reichte da der Geist de.r Gesammtheit zuweilen nicht aus. den Uebergnffen Einzelner zu steuern, so war die Aufgabe auch keine leichte. —
Sie haben .hochverehrte Redaclion" die Entrüstung des Publikums
zuerst in Form einer .äußerlich wahrnehmbaren Mißbilligung" laut
werden l a s s e n u n s e r e Interessen sind „solidarisch" — wir sind Ihnen
^ ^
— Fahren Sie nur sort — Sie sind auf guter
Fahrte.
Nur eine Bitte: M ä ß i g e n Sie ihren Eifer, denn
b l i n d e r Eiser schadet nur!
C. K e t t l e r . swcZ. mgä. Lst.
A. R e h e k a m p f f , stuä.^ur. Lst.
W. G r ü n e w a l d t , stuä. ^ur. Lst.

vo s»is pas was soll es bedeuten,
vu«
so traurig bm,
vne kisunrv aus den jüngsten Zeiten
vient pas mir aus dem Sinn.
I.a nuit ist kühl und eS dunkelt
I m Handwerkerverein,
I'iieo.tr« «j»n» ^nvoum funkelt
I m Stearinlichifchein.
Ii«
ksir aus der Bühne
Gerade la tieNv Soubrette,
ihre Crinoline
Macht sich I» pelitv gar so nett.
Qs pivco ist so ziemlich
Doch etwas vczuivoquv,

Dem Musensohn w,rd eS schwiemli ch,
Er trinkt ua peu liv xroa.
Und als er erblickt I» soubrvttv,
ErgreiftS ihn mit wildem Weh,
II parle mit ihr in die Wette

DaS Publikum ist lack«.
iv crois, yue die Köpfe verwirre»
Sich cdo« le» Htudisut» ,
Und dieses liegt, wenn wir nicht irren
Am allgemeinen —
Komment.

Handelsbericht.
Riga, 29. M a i . (Rig. Ztg.) Die Witterung war in den letzten
Tagen meist kühl und windig. I m Handel ist eine merkliche Stille
eingetreten. Seit unserem letzten Berichte haben in F l a c h s keine
weiteren Verkäufe von Bedeutung stattgefunden; die Zufuhr bleibt stark,
im Ganzen möchten in diesem Monat ca. 37.000 Berk, eingekommen
sein. H a n f nur Kleinigkeiten von Deutschen Häusern zu alten Preisen genommen. Außer 3500 Tonnen H a n f s a a r ^ 4 Rbl. 80 Kop.,
wozu noch Käufer blieben, ist in Russischen Artikeln nichts umgegangen. Kurl. !8?pfd. Gerste gingen 100 Last K 8 l j Rbl. um, und
scheint hiermit der Vorrath ziemlich geräumt zu sein; Gerste von schwererem Gewicht würde zu verliältnißmäßig höherem Preise zu haben
sein. Nach Kurl. R o g g e n ist mehrseitige Frage, indessen sind die
Forderungen zu hoch. Kurl. H a f e r still.
F o n d s - C o u r s e .
Riga, den 29. Mai >865.
5 pCt. Jnsrripticnen I. u. 2. Anleihe . . Pi5t. 89> Berk.,
S —
do.
Z. u 4. „
. , . — gsz Kauf.
5 —
do.
5. Anleihe . . . .
— 89^ Berk., 89 Kauf.

5 — Reichs-Bankbiilete

— 95 Berk., SZ Kauf.

2

— innere Prämien-Anleihe . . . .
— Iljhß Berk., >06 Kauf.
— Vivländische Pfandbriefe, kündbare . — 99^ Berk., 99^ Kauf.
5 —
„
,,
unkündbare . — 90^ Berk.
4.^ — Kurländische Pfandbriefe, kündbare . — 98^ Kauf.

Prim. Werth.

P r e i s e der Aktien.

S.-Rbl. >25. Riga-Dünaburger Elsenbahn. — S . - R I10H Berk., NV Kauf.
,,
122. 5 A PrioritätS-Oblig. der Riga-Dünaburger Eisenbahn —

Wechsel-Coursc.
Riga, 29 M a i 18K5.
London . . . .
Z,z Brs., 5 1 ^ G.
Amsterdam . 157^ Nrk
B r f ,. I5?z lA
G.

Hamburg
Paris.

S t . Petersburg, 28. M a i 1865
London . . . .
Z,A ?
Amsterdam
5571, 5
^

Hamburg
Paris

Briefkasten. Herrn G. R a h r hieselbst. I h r die Vorfälle im Weißen Roß
oeireffender Artikel ,st zur Veröffentlichung nicht geeignet; sollte Ihnen daran gelegen jem, so könnte derselbe im Redactionslocale zu Jedermanns Einficht ausliegen
leiben. Znl Uebrigcn lassen die Vorwürfe und Beschuldigungen, welche Sie gegen
ns vorbringen, auch Ihre Parallele zwischen uns und den weiland Jesuiten in Branuen < soll wohl heißen in Paraguay. uns völlig gleichgültig.
I n der gestrigen Erklärung der Studirenden ist im dritten
„richterliches Urthal" statt „richtiges Urtheil", (Der Fehler war im
^ enthalten gewesen. Die Redaction glaubte denselben nicht von sich aus
berichtigen zu dürfen.)
M «

Es dürste uns nicht übel gedeutet werden, wenn wir uns der
Attihe überhoben erachten, auf Vorstehendes eingehend zu repliciren.
^»urde es uns vom besonnenen Leser nicht als Donqnixoterie gedeutet werden, wenn wir gegen so luftigen Phrasenbau oie Waffen des

?8z, I
332», ZZZ

Verantwortlicher Äei>aeteui: Vr. E. AVattieieu.
Aon

i^eniur krimiln.

Dorpa», den ?. Juni l»65.

Dörptsche

Zeitung

Nr.

!23.

Bekanntmachungen nnd Anzeigen
E i n Edler Rath dieser S t a d t findet sich veranlaßt, die wesentlichsten für die A u s f ü h r u n g
von Bauten in der S t a d t bestehenden B a u Verordnungen hindurch in Erinnerung zu
bringen und dieselben alten Bau-Zmpetranten
zur Nachachtung zu empfehlen:
1) Kein Neubau i n der S t a d t ist zulässig,
bevor der P l a n dazu Einem Löblichen Vogteials Kämmereigerichte vorgestellt und von Letz,
terem, je nach dem Umfange des Baues entweder sofort von sich aus, oder nach zuvor
eingeholter Genehmigung des Bauplanes durch
Eine Kaiserliche Lwländische GouvernementsV e r w a l t u n g , BaU'Abtheilung, der B a u bewill i g t , und die Erlaubmß zur Ausführung dem
Bau-Impetranten schriftlich ertheilt worden.
2) I n gleicher A r t darf weder eine Abänderung an einem bestehendem Gebäude, noch
ein A n b a u oder Umbau eines Gebäudes oder
anderweitigen Bauwerks, noch die Aufführung
einer steinernen Mauer oder eines hölzernen
Zaunes anders, als nach eingeholter obrigkeitlicher Erlaubmß unternommen werden und
w i r d diese Erlaubniß je nach den vorwaltenden Umständen, dem B a u - I m p e t r a n t e n auf
seine Anzeige von dem derzeitigen KämmereiRathsherrn oder auf dessen A n t r a g von Einem Löblichen Vogtei- als Kämmereigerichte
ertheilt.
3) Gleichwie bei jedem Neu- oder Anbau
an der Straßenlinie gleichwie in Höfen und
Garten die Bauarbelt nicht eher beginnen
darf, als bis aus Anordnung des KämmereiRathsherrn der Bauplatz vom Stadtbaumelster
besichtigt, die Bau-Linie abgesteckt und darüber
Vom Stadtbaumeister eine Bescheinigung ertheilt worden, so darf auch kein äußerer oder
innerer B e w u r f eines neuen Gebäudes und
überhaupt keine Bau-Veränderung veranstaltet
und ausgeführt werden, bevor durch den Stadtbaumeister in Gemäßheit der ihm v o m Rathe
ertheilten Instruktion eine Local-Besichtigung
veranstaltet und in Grundlage des Ergebnisses
derselben die Bewilligung dazu von dem Kämmerei-Rathsherrn ertbeilt worden.
4) Bei den durch den Stadtbaumeister zu
veranstaltenden Local-Besichtigungen hat derselbe ,n Allem aus dre neu auszuführenden
oder auf die zu verändernden Feuer-Anlagen
in den Häusern sein Augenmerk zu richten
und find dieselben unter keinem Lorwande in
Ausführung zu bringen, so lange nicht die
Zweckmäßigkeit der Anlage und deren Gefahrlosigkeit vom Stadtbaumeister schriftlich bescheinigt worden.
5) Oefen. Küchenheerde, Kamine, Schleppröhren und Schornsteine dürfen nicht anders
als unter der besonderen Leitung und Aussicht
eines zünftigen Töpfermeisters angelegt und
zur Ausführung gebracht werden.
L) F ü r jede Local-Besichtigung des Stadtbaumeisters, die auf Anordnung des KämmereiRathsherrn oder auf Verfügung Eines Löblichen Vogtei- als Kämmerei^erichts veranstaltet
werden, ist derselbe m i t I n b e g r i f f des von
ihm auszustellenden Befund-Scheines eine Gebühr von einem Rubel S i l b . Mze. von dem
Bau-Impetranten zu erheben berechtigt.
7) Ueber jede von dem Stadtbaumeister
bei einem P r i v a t b a u entdeckte Unordnung oder
Ungesetzlichkeit ist derselbe verpflichtet, sogleich
dem Kämmerei-Rathsherrn Anzeige zu machen,
der seiner S e i t s die Fortsetzung des Baues
auf der Stelle zu inhibiren und die Sache Einem Löblichen Vogtei- als Kämmereigerichte
zur wetteren gerichtlichen Verhandlung und
Entscheidung nach Maaßgabe der im Strafgesetzbuche Art. 1396, ! 3 9 7 und >398 für Verletzungen des Baureglements enthaltenen Vorschriften vorzustellen hat.
Dorpat.Rathhaus, am 17. M a i 1865.
I m Namen und von wegen Emes Edlen
. Raths der S t a d t D o r p a t :
Commerzbürgermeister E. I . K a r o w .
Nr. 768.
Oversecretaire E. v. Riekhoff.

Behufs einer nothwendigen Beratung in Betreff der gegenseitigen
Feuerversicherung wird hiermit eine
Generalversammlung der Mitglieder des Vereins aus Sonnabend
d, S. Juni Nachmittags s Uhr in
das Local der Steuerverwaltung
msamincnberuscn.

Die Direktion des Vereins
am K. Juni I8S5 um 4 Nhr Nachmittags
i m Garten der

E s ist ein trockenes warmes H a u s in einer
gesunden Gegend unter guten Bedingungen
wie auch M ö b e l n und ein Flügel zu verkaufen. Z u erfragen i m Hause Koppe, auf
dem SchliUelberge.

I^ili Ö ö u p H
uucl e t n

6wä dilliK su verkaufe« dei 8att.
lör und 'WsALndauar
E i n Beckerscher Flügel ist für den festen
Preis von 500 Rbl. zu verkaufen. Näheres
in der Zeituligs-Expcdltion.
E i n Augenbesteck von Charritzre ist billig
zu haben bei Herrn Wünsch.
Auf der S t a t i o n Dorpat flehen zum Berkauf 2 neue zweispännige Reisekaleschen, 1

Tafeldroschke und 1 Korbwagen.

Ressourcen-Gesellschaft,

Dramatische Abendunterhaltung

veranstaltet von den drei

beim Gasthanse,Lum weißen Roß".

M M r

N i M m r e n

(Liedertafel, Handlverkerverein, Sängerkreis).

Z r s -V r y m M.
Erste Abtheilung.
Dirigirt von Herrn R i c h m a n n .

1.
2.
3.
4.

Festmarsch .
Trübe.
Der deutsche Mann . . . . Adam.
Vaterlandslied
Marschner.
All Deutschland
Abt.
Zweite Abtheilung.

t.
2.
3.
4.

Der Gesang
Die Kapelle
Liedessreiheit
Die Wacht am Rhein . . .

Dirigirt von Herrn N i c k i n g .

Maurer.
Kreutzer.
Marschner.
Wilhelm.

F r e i t a g den 4. Juni e. zum ersten
Mal (neu): Orpheus i n der Unterwelt. Komische Oper in 2 Acten und
4 Bildern von Heetor Cremieux. Musik
von I . Offenbach.
I. Act. 1. Bild: Der Tod der Eurydice. 2. Bild: Der Olymp. — II. Act.
3. Bild: Ein Prinz von Arcadien. 4.
Bild: Die Hölle.
Preise der Plätze: Erster Platz 75
Kop., Zweiter Platz 50 Kop. Billete sind
in meiner Wohnung im Hause des Herrn
Bäckermeister Frey, Eingang über den Hof,
zu haben. — Kassenöffnung 6 Uhr, An-

fang 7 Uhr.

Cath. Nielitz.

Dritte Mheilung.
Dirigirt von Herrn B r e n n e r .

1. Ofskait
Beschnitt.
2. Der Jäger Abschied . . . . Felix Mendelssohn-Bartholdy.
3. Sturmbeschtvörnng
Dürrner.
4. Des deutschen Vaterland . . Rnckardt.
Die russische Rational-Hymne . Lwoff.
k. 30 Kop. für Erwachsene und k. 15
für Kinder unter zehn I a h r e n sind bis S o n n abend Abend in den Handlungen der Herren
I . I . Luchsinger, A. Borck. I . R . Schramm.
Woldem. Asmus und E. I . K a r o w zu haben.
Seit einem halben Jahre werden einige 4bis 6jährige Knaben und Mädchen nach FröHelschen Grundsätzen beschäftigt. Allen Eltern, welche gesonnen sein sollten, i m nächsten
Semester ihre Kinder an diesen Beschäftigungen teilnehmen zu lassen, hiemit die Anzeige,
daß Lehrer Blumbera bereit ist bis zum 19.
J u n i d. I . täglich von 3 — 4 Uhr Nachmittags
die Anmeldungen entgegenzunehmen.
D e m hochgeehrten P u b l i k u m D o r p a t s und
der Umgegend hiemit die ergebenste Anzeige,
daß ich auch in diesem Jahre das

Abreiscilde.
l. M a d . Zeitz, nebst F r l . Tochter.
3. A. Landesen. Arzt. — H. I a n t r a , Buch,
drucker. — v r . Wojcikiewicz.

M i t dem Dampfschiff „ A l e x a n d e r " fuhren am I .
Juni von hier ab - HHr. Beder, Schutt und Freymann,
Frl. Kräckler, HHr. Schefflet und Brockhusen, Mad.
Kautzer, HHr Jürgenfon, Arrendator Beutler, LütkenS,
Muhly, Bayer und Gilbert, Frau DoUorin Rücker,
Professorin Grewingk, Mad. Rohde, H. Petzholvt und
Ander«,
M i t dem Dampfschiff „Narova" lang en den 1.
Juni Hieselbst an: Fr. Gräfin Trubetzkoi, Frl. Jurmann, HHr. Rundalzow, Drewing und Oberleituer, Fr.
v. Stäcker, HHr. Karstens, Wichnikoff Büffnek und
Müller, Fr. u. Frl. Müller, HHr. Anger und Gercke.
M i t dem Dampfschiff „ N a r o v a " fuhren am 2. Juni
von hier ab: HHr. Obrist v. Zur Mühlen, Andrefen,
Lilienthal, Wiera, Bainschikoff, Stud. Thraemer, Severin, Vahrs und Pastor Behfe.

Eisenbahn-Fahrplan.
(Gültig vom l . M a i 58K5 ab.)

Bon Pleskau nach St. Petersburg.
P a s s a g i e r z u g : Abgang 5 Nhr 57 Min. MoraenS.
- Ankunft in S t . Petersb«rg S Nhr 45 Min.
Nachmittags.

Decken der Ascher mit Pappe,
Theeren wie auch Reparaturen an denselben
übernehme und prompt und gut ausführen
werde. Geneigte Bestellungen werden angenommen und Anweisungen über Dachdecken gratis
ertheilt in meinem Hause. Rosenstraße, unweit
der neuen Apotheke. I . Meinent, Dachdecker.
Hiermit die Anzeige, daß ich meine Wohn u n g verändert und gegenwärtig i m Hause des

Herrn Büchsenschmidt Klattenberg am Dom«
berge wohne.

H. Beick, geb. Jacobson,
Hebamme.

Von Pleskau nach Warschan, Berlin ic.
P a s s a g i e r z u g : Abgang 2 Uhr 2t) Min. MorgeuS.
Ankunft m W,lna 2 Uhr
Min. Nachmittag«, in
Cydtkuhnen 10 Uhr 24 Min. AbenvS, in KönigSUhr Ig Min. Morgens, in Berlin » Uhr
30 M m . Abends.
P o s t z u g : Abgang K Uhr !6 M i n . Abend«. — Ankunft
m Wilna 4 Uhr 57 Min. Morgens, in Warschau
b Uhr 10 Min. Abends, in Eydtkuhnen t0 Uhr 20
M m . Morgens, in Königsberg 3 Uhr 23 Min. Nachmittags, m Berlin » Uhr 30 Win. Morgens. Abfahrt von Berlin 7 Uhr 30 Min. Morgens. Ankunft in Köln s Uhr 45 Min. Abends, in Brüsse
5 Uhr Morgens, in Paris 10 Uhr lü Min. Vor
mittags.

(Hiezu eine Todes-Anzeige als Beilage.)

^

Donnerstag, Ve» Z. Juni

I S 4 .

Dürptsche Zeitung
Erscheint täglich,
mit Ausn. der Sonn- und hohen Festtage.
Ausgabe um 7 Uhr Abends.

bis

vmnayme der Inserate
Nhr; Preis für die KoN'nstzeilc od.
deren Raum Z Kop.

Abonnements nimmt die Buchdruckcrei von Echünmann s Wwc
Motto:

Inländische Nachrichltn.
Personalnachrichte«. ^ O r d e n s v e r l e i h u n g : ) Dem Geheimrathe
v r W e i s s e Mitglieds des medico - philanthropischen K o m i t ö s den
Stanislausorden I . Klasse bei Gelegenheit seines 50jährigen Doctor^"^Baltische Nachrichten. Dorpat. Gestern fand in der A u w der
Universität nach V e r t e i d i g u n g der Dissertation „Physiologische Unter'
suchungen über die W u k u n g des amerikanischen Pseilgiftes auf die
Nerven" die P r o m o t i o n des Herrn Nicolai v. B o e h l e n d o r s f zum
Doctor der Medicin statt.
Dorpat. I n Folge einer Seitens des R i g a s c h e n G o u v e r n e m e n t s - P o s t c o m p t o i r s an das Postdepartement gerichteten Anfrage. wie in Fällen zu verfahren sei. wo das Gewicht der m i t der
Livländischen Diligence abzufertigenden Correspondenz mehr als 2 P u d
betragen sollte, ist von dem Postdepartement unter dem 26. M a i die
nachfolgende Verfügung getroffen: im erwähnten Falle von der Correspondenz die gesammte Kronskorrespondenz, unter keiner Bedingung
jedoch die Privatkorrespondenz oder die Zeitungen zurückzubehalten;
wenn jedoch nach Znrückbehaltung der Kronskorrespondenz das Gewicht des Postfelleisens nichtsdestoweniger mehr als 2 P u d betragen
sollte. auch die Zeitungen zurückzubehalten. Die auf solche Weise
zurückbehaltenen Kronspaauete und Zeitungen müssen jedoch mit
den zunächst abgehenden Diligencen oder ordinären Posten befördert
werden.
Riga, 31. M a i . Gestern Abend ist Se. Erlaucht der Herr General-Gouverneur der Ostfeeprovinzen G r a f S c h u w a l o w aus S t .
Petersburg zurückgekehrt. — Für die S i c h e r s t e l l u n g der Z u k u n f t
des B a l t i s c h e n P o l y t e c h n i c u m s sind wertere bedeutsame Schritte
geschehen, indem die Kurländische Ritterschaft beschlossen hat. ihren
J a h r e s - B e i t r a g für die Schule vom laufenden Jahre ab zu verdoppeln. Ferner haben die Bürger« und resp. Kaufmannschaften der
bisher noch nicht am Unterhalte des Polytechnicums betheilißt gewesenen Städte Dorpat. Lemsal, Werro. Libau, W i n d a u , Goldingen,
Hasenpoth und Weißenstein sich zu Jahresbeiträgen verpflichtet, deren
Gesammtbetrag sich bis jetzt auf 94V Rbl. belauft^
Durch Allerhöchsten Befehl i m Ressort des Ministeriums des I n n e r e n vom 22.
M a i e. sind von Hofräthen zu Colt-Rächen
worden, der
Beamte zu besonderen Aufträgen bell^General-Gouverneur von Lw--.
Est- und Kurland S c h u l z und der Secretair in der Kanzlei desselden General-Gouverneurs H e i m b e r g e r ; vom C o l i . . Secretair zum
T i t - R a t h : der jüngere Seeretairs-Gehilfe in derselben Kanzlei G r ü n ;
vom Coll^Registrator zum Gouv.-Secr.: der Kanzleibeamte derselben
Kanzlei R e i n h a r d t .
(R. Z.)
Riga. Die h e f t i g e n S t ü r m e i m Anfange der vorigen Woche
haben in unserem Hafen mehrere H a v a r i e f ä l l e herbeigeführt. A m
18. M a i war die russische Bark „ G o l g a t h a " , indem sie von Katharinendamm zur weißen Kirche hinunter gehen wollte, um dort ihre Decklast aufzunehmen, auf einen Gegenstand i m Grunde des Fahrwassers
gestoßen und leck geworden; zwei Prähme, welche die zu ihrer Decklast
gehörenden Planken ihr nachführten, wurden in Folge des heftigen
S t u r m e s mit Wasser gefüllt. — A m l 7 . M a i früh gerieth die norwegische Bark „Oernen," C. Frederiksen. m i t Balken nach Amsterdam
beladen, bei der weihen Kirche auf den G r u n d ; desgleichen ebendaselbst am 20. die norwegische Bark » A l p h a " . A. M a r t i n i n s , mit
S l w p e r nach Antwerpen bestimmt.
(R. Stdtbl.)
Rußland und P o l e n . Die Gesetzsammlung Nr. 47 veröffentlicht u. A. den Senatsbefehl vom 7. M a i . welcher das am I I . J a ,
nuar d. I . Allerh. bestätigte Gutachten des Reichsrathes veröffentlicht,
Wut dessen der K 4 der 1. Beilage zum S 19 des Strafregl. l'Bd.
X V . des allgem. Gesetzt,. Forts, von 1863) durch folgende Verordnung
" ö A i z t w i r d : „ V o n Körperstrafen sind diejenigen Personen befreit,
welche Medaillen mit den Aufschriften „ F ü r Rettung aus Gefahr"
und F ü r Eifer« besitzen
. . ^ . Petersburg. S . K . H . der Großfürst Thronfolger Cesare^
A l e x a n d r o w i t s c h ist ernannt zum Hetman
sammtlicher Kosakenheere und ^
des L.-G. Ataman-Kosakenregiments, des Ssmolenskischen Ulanenregiments Nr. 3 und des angesiedelten Wyborgschen ^chützenbataillons Nr. 9, welche wie früher den
Namen S . K. H. des Großfürsten Thronfolgers führen. Außerdem
w i r d is. K. H- zugezahlt. D e m L.-G.» Kosakenregiment, der L.-G.^
kaukasischen Kosakenjchwadron des eigenen Convois S . M . des Kaisers. der L.-G.- Uralschen Kosakendwision und der L.-G.- Donischen
Kosakenbatterie; die Regimenter, denen S . K . H . früher angehörte,
werden von nun an heißen: Perejasslawsches Dragonerregiment Nr.
18 und Astrachanfches Grenadierregiment Nr. 12 S . K. H. des Groß-
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fürsten Thronfolgers. — S . K. H. der Großfürst P a u l A l e x a n d r o w i t s c h , zum Chef d. L.-G. Grodnofchen Husarenregiments. — S . M .
der K ö n i g v o n D ä n e m a r k , zu Chef des Ssewerjkischen Dragonerregiments Nr. 17.
K. H. des Thronfolgers Cefarewitsch. welches
sorlan 5fewerstisches Dragonerregiment Nr. 17 S . M a j . des Königs
von Dänemark beißen wird. — I . M . der Kaiser hat bei Gelgenheit
des Hin>cheideus
K. H. des Cefarewitsch, Großfürsten Nikolai
Alexandrowitsch l2.000 Rubel zur Vertheilung an die Armen durch
die Kaiserliche Gesellschaft der Menschenfreunde zu spenden geruht.
B o n diesem Gelde sollen 7000 Rubel in S t . Petersburg und 5000
Rubel m Moskau vertheUt werden. — Der Minister des I n n e r n hat
den Dirigirenden des Gouv. Ssamara benachrichtigt, daß I . M . die
Kaiserin und I I . K K . HH. die Großfürsten Sergij und P a u l Alexandrowitsch und die Großfürstin M a r i a Alexandrowna mit Genehmigung S . M . des Kaisers 9.000 Rbl. zur Unterstützung der N o t leidenden in den Gouvernements Ssamara und Ssaratow zu spenden geruht haben, von welchem Gelde 7000 R. dem G o u v . Ssamara und
2000 R. dem Gouv. Ssaratow zugewiesen werden sollen. ( S t . P . Z.)
S t . Petersburg. Z u r W i d e r l e g u n g der über das Verhalten
der hiesigen M e d i z i n a l b e h ö r d e n in AusländischeinBlättern ausgesprengten Verleumdungen t h n l t die S t . P . Ztg. Folgendes m i t : Seit
einigen Wochen hat sich bei uns auch V r . Z u e l z e r aus Berlin ausgehalten, um sich mit der hier herrschenden epidemischen l'edris r s eurrons bekannt zu machen, und w i l l derselbe jetzt noch eine Reise
nach dem I n n e r n Rußlands unternehmen. Er hat unsere Hospitäler
wikderholeuttich besucht und spricht sich über die ungemein zuvorkammende Aufnahme, die er bei unfern Behörten sowohl wie bei unfern
Aerzten gefunden hat, in höchst anerkennender Weise aus. Namentlich rühmt er. daß man ihm in liberalster Weise, selbst m intimere
Verhältnisse den Einblick gestattet hat. l ) r . Zuelzer mußte seinen
Aufenthalt hier verlängern, weil er in Folge einer Verletzung beim
Seziren eines am rekurrirenden Fieber Verstorbenen an einer Entzündung und Auffchtvellilng eines Armes nicht unbedeutend erkrankt
war. Doch ist er jetzt wieder so weit hergestellt, baß er seine Abreise
bereits festsetzen konnte.
Moskau. Die E v a n g e l i e n , weiche die Moskauer Damen I . K.
H. der P r i n z e s s i n D a g m a r darzubringen beschlossen, werden von
der Mosk. Ztg. in folgender Weife beschrieben: Der Einband ist von
molettfarbenem S a m m e t , der übrigens auf dem vorderen Deckel fast
ganz unter den Goldverzierungen in getriebener Arbeit von strena
byzantinischem Geschmack verschwindet. I n den vier Ecken sind die vier
Evangelisten abgebildet. I n der M i t t e befindet sich eine Darstellung
in j M ' m der alten Mammgeschlagenen Heiligenbilder. I n der mittelsten Ubtheilung ist die Auferstehung dargestellt, zu beiden Seiten
befinden sich der heilige Nikolaus der Thaumaturg und die heilige
^ i a n a Magdalena in betender Stellung. Vier Seraphim umgeben
die Uuftrstehung; unter derselben ist als S y m b o l des Sieges über das
v^eben ein Engel dargestellt, welcher mit einem feurigen Schwerte den
Drachen tödtet. Unter diesem Engel befindet sich in slavonischer
Schrift der Auferstehungshymnus ..Christus ist auferstanden u. s. w . "
A u f der andern Seite zeigt der Einband ein goldenes Kreuz in altrnssiichem S t y l zwischen den Worten . T o d wo ist dein Stachel?"
und „Hölle, wo ist dein Sieg?" Die Goldverzierungen sind aus dem
Atelier Ssasikows hervorgegangen.
Lithlluen. W i r haben neulich eine statistische Uebersicht der j ü d i schen B e v ö l k e r u n g in den ehemals Polnischen Provinzen Rußlands
mitgetheilt und zugleich auf die große sociale und politische Bedeutung hingewiesen, welche das jüdische Element wegen seiner numeriA m und finanziellen Macht für die Zwecke der inneren Russischen
Politik nothwendig hat. Diese Bedeutung wird auch von der Russischen Regierung immer klarer erkannt nnd die ofsiciellen Organe
derselben erschöpfen sich in Vorschlägen hinsichtlich der M i t t e l und
A5ege, durchweiche die jüdischeBevölkerungam schnellsten und sichersten jür
>"uvland zu gewinnen ist. Der m Kiew erscheinende officielle kieLLKnuR?>
widmet in einer seiner letzten N u m m e r n diesem Gegenstande einen
u m w e n d e n Artikel, in welchem er unter Anderm sagt: „ D i e Erweckung. die EntWickelung und K r ä f t i g u n g des Bewußtseins des Rus.

NIchen Burgerthums m den das Westland bewohnenden Juden kann
geschehen. Einerseits ist in der Masse der ^ u ^"'Ilsche Schulbildung zu verbreiten um ihr dadurch die M ö g .
n ^ t e i t zu gewähren, die Russische N a t i o n , ihre Lebensweise und ihren
^yarakter. ihre Ansichten und geistigen Eigenschaften näher kennen zu
lernen; denn man kann nur das lieben und achten, was man kennt
und was M i t g e f ü h l erweckt. Andrerseits müssen aus unserer Gesetzge.
ung alle diejenigen Bestimmungen beseitigt werden, welche absichtlich
oaraus berechnet zu sein scheinen, die Juden statt ihre so wünschens-
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werthe Annäherung an die herrschende Bevölkerung zu bewirken gänzlich von derselben zu isoliren und eine Gesellschaft aus ihnen
zu bilden, die ein exclusives Leben führt und exklusive Zwecke verfolgt. Der erste Weg führt durch die Schule, der zweite durch das
Leben, (selbst das jungrussische Katkowsche B l a t t fängt a n , der
theilweisen Emancipation der Juden in den ehemals Polnischen
Provinzen i m Interesse der Russischen N a t i o n a l - Politik das W o r t
zu reden.)

Ausländische Nachrichten.
Deutschland.
Berlin, 10. J u n i (29. M a i ) . Wie von einer Anzahl Blätter
gemeldet wird, hatte V i r c h o w sich zu einer Ehren-Erklärung für den
M i n i s t e r p r ä s i d e n t e n bereit erklart, wenn dieser seinerseits zuvor
erkläre, daß er durch seine Bezugnahme aus Hannibal Fischer weder
den Referenten noch die Mitglieder der Commission habe beleidigen
wollen. Herr v. B i s m a r c k erneuerte hierauf (wie die Kreuz-Zeit u n g meldet) das Verlangen anderweitiger G e n u g t u u n g . Hierauf erfolgte wieder die schriftliche A n t w o r t des Herrn Virchow. daß (entsprechend der vorgestrigen Verhandlung i m Abgeordnetenhause) von
i h m jede weitere Genugthuung a b g e l e h n t werde. Hiermit (fügt die
Kreuz-Ztg. hinzu) w i r d die Angelegenheit als erledigt angesehen. —
Der Rhein. Z t g . w i r d zu dieser Angelegenheit unter dem 8. noch geschrieben! „Gestern Abend hat die Verhandlung zwischen dem Wirkl.
Geh. Ober--Legationsrath v. Keudell. der seit M o n t a g als Bevoll'
mächtigter des Herrn v. Bismarck auftrat, und dem Abg. v. Hennig
ein Ende erreicht, indem H r . v. Keudell erklärte, er glaube nicht, daß
H r . v. Bismarck die von Hrn. Virchow angebotene (bedingte) Erklärung als ausreichende Statisfaction ansehen werde, er müsse vielmehr
annehmen, daß Hr. v. Bismarck nun einen eigentlichen Cartellträger
schicken werde; als Secundant werde ihm wahrscheinlich Felemarschall
v. Wrangel dienen. Gestern Abend spät, während Virchow und v.
Hennig nach in der Budgetcommission arbeiteten, hat sich in den
Wohnungen Beider ein uniformirter Mensch eingefunden und nach
Virchow resp. v. Hennig gefragt, aber ohne seine Adresse zurückzulassen. Des letztern Umstandes wegen möchten wir bezweifeln, daß es
ein Cartellträger gewesen. Heute früh 7 Uhr ist Virchow wie gewöhnlich zur Charite gegangen und hat dort bis 12 Uhr gearbeitet.
Bei Hennig, der bis 1V Uhr zu Hause geblieben ist, hatte sich bis
dahin Niemand eingefunden. Der Abg. Virchow ist seit heute früh
unter polizeiliche Bewachung gestellt, angeblich um ihn an einem
D u e l l zu hindern. S i e können sich das Aufsehen denken, das bald
nach 10 Uhr entstand, als i m F l u r des Abgeordnetenhauses der Criminalcommissarius Pick erschien, sich bei den Portiers erkundigte, ob
der Abg. Virchow schon im Hause sei und sich dann, nachdem diese
Frage verneint w a r , mit einigen Polizei-Beamten in Civilkleidern
vor dem Hause aufstellte. U m 1 A Uhr kam Virchow. Die Polizei
ist aber vor dem Abgeordnetenhause geblieben bis zum Schluß der
Ä t z u n g und ioll seitdem an Virchow's W o h n u n g Wache halten. Ob
dieselbe Maßregel bei Herrn v. Bismarck getroffen ist, wissen wir
nicht." — D i e erste M i t t h e i l u n g von der Absicht des Herrn v. B i s marck gegen Virchow, welche am vorigen M o n t a g die Köln. Ztg.
brachte, ist i n Abgeordnetenkreisen als eine Indiskretion bezeichnet
worden. Die C o r r . Stern erzählt darüber Folgendes: A l s die Köln.
Zeitung nach B e r l i n gekommen w a r , begab sich Herr v. Hennig zu
Herrn v. Puttkammer (nach anderen zu Herrn v. Keudell) und kragte,
wie es geschehen, daß die Angelegenheit in die Oeffentlichkeit gelangt
sei, worauf er zur A n t w o r t erhielt, die fremden Diplomaten hätten
den Ministerpräsidenten bestürmt, zu erfahren, was er zu thun gegedenke und letzterer hätte erklärt, er wolle Herrn Virchow fordern.
Einer der D i p l o m a t e n erzählte es dem Correspondenten der K. Z .
v r . Frensdorf und so kam die Sache in die Zeitungen.
Merkel, 8. J u n i (27. M a i ) . Aus sicherer Quelle kann das „ M e meler D a m p f b o o t " mittheiien, daß der Handelsminister sich für den
B a u der Eisenbahn T i l s i t - M e m e l ausgesprochen und eine Staatssubvention in Aussicht gestellt hat. Zunächst hat derselbe sich mit
der Russischen Regierung wegen Fortsetzung der B a h n über PolangenL i b a u - M i t a u bis Riga in Verbindung gesetzt und w i r d dieserhalb einen
eigenen Commissarius nach Petersburg senden.

Oesterreich.
W i e » , 8. J u n i (27. M a i ) .
Die Freude über die K a i s e r r e i s e
nach U n g a r n und über den E m p f a n g , der dem Monarchen dort zu
Theil geworden, ist groß; der Jubel der Magyaren rauscht, gleiche
S t i m m u n g weckend, über die Leitha herüber; die Hoffnungen bezüglich
eines Ausgleiches sind i m Wachsen, im ganzen weiten Reiche hob und
stärkte sich von Neuem das Vertrauen: — da m i t einem Male gehen
v o m F i n a n z m i n i s t e r Enthüllungen a u s . die geradezu erstarrend
w i r k e n , und dies um jo m e h r , je unerwarteter sie eintreffen. Die
Kaiserreise hat ein trauriges Gegengewicht gefunden und leider ist zu
befürchten, daß letzteres i n politischer Beziehung erstere paralysire. W i r
haben uns m i t der zuversichtlichen Hoffnung geschmeichelt, daß wir es
Heuer wenn die finanziellen Antrüge des Abgeordnetenhauses zur Geltung'gelangten, nur noch mit einem Deficit von 7 M i l l i o n e n und im
äußersten Falle ( w e n n nämlich die Regierung auf die Abstriche des
Unterhaufes n i c h t eingehen sollte) m i t einem Abgange von 12 M i l l i o nen zu thun haben werden; wir trösteten uns ferner damit, daß für
das Jahr 1866. dessen Budget demnächst zur Berathung kommt, die
gänzliche Beseitigung des Gebahnings - Deficits möglich sein werde.
Und siehe da, heute tritt der Finanzminister vor das Abgeordneten-
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haus und eröffnet demselben, daß sich die Regierung i n die Dring»
lichkeit und Nothwendigkeit versetzt sehe, e i n e A n l e i h e v o n e t w a
8 0 M i l l i o n e n a u f z u n e h m e n , daß seit dem Jahre 1861 die
Staatseinnahmen weit h i n t e r den V o r a n s c h l a g e n in den Budgetgesetzen z u r ü c k g e b l i e b e n seien, daß sich die wirklich e i n g e l a u f e n e n Steuern zu den e r w a r t e t e n wie 7 : 1 0 verhalten und daß man
vor dem Jahre 1867, wo die Staatsschuld an die Bank gänzlich getilgt sein werde, nicht i m Entferntesten daran denken könne, die I a h resausgaben mit den Einnahmen i n s G l e i c h g e w i c h t zu setzen. D a s
offene Bekenntniß der Regierung besteht demnach in Kürze darin, daß
seit nicht weniger als drei I a h r e n ihre Finanzgebahrung gegenüber
den vom Reichsrathe genehmigten und Allerhöchst sanctionirten Voranschlägen in beträchtlichem Maße p a s s i v geblieben ist. Hat die Re.
gierung erst jetzt Einsicht m diese Sachlage erhalten? Oder wartete
sie absichtlich das sreudige Ereignlß der Kaiserreise ab. um durch den
günstigen Eindruck derselben die bittere finanzielle Nuß zu versüßen?
Schweigend und mit sichtlicher Bestürzung nahm das Abgeordnetenhaus die M r t h e i l u n g des Ministers v. Plener auf — welchen Eindruck die neue E n t h ü l l u n g der Finanzlage auf das große Publikum,
auf die hart geprüften Steuerträger, auf die schwer heimgesuchte I n dustrie u. s. w. machen w i r d , läßt sich vorerst nur ahnen, doch bei
Weitem noch nicht völlig erme^en. A u f den Freudenjubel ist rasch
und unerwartet die Ernüchterung gefolgt.

Großbritannien.
London, 8. J u n i (27. M a i ) . Wenn Jemand so neugierig sein
sollte, zu fragen: über welches Thema hier seit 24 Stunden am allermeisten gesprochen wird, so müßte ihm gewissenhaft geantwortet werden: über die R o t h s c h i l d ' s c h e H o c h z e i t . D a s klingt höchst sonderbar für eine Stadt wie London, zu einer Zeit, wo die Wahlbewegung
im besten Zuge sich befindet, die schleswig-holsteinische Frage noch i n
Lüften schwebt, die Vereinigten Staaten einen Reconstructions-Proceß
durchmachen, Preußen i m Kampfe mit seiner Regierung liegt, Oesterreich aus eine neue Anleihe denkt und italienische Räuberbanden drohen, gefangenen B r i t e n Ohren und Nasen abzuschneiden. Doch London ist in gewissen Dingen so hausbacken wie andere Städte, und
noch viel mehr. Sehen Sie doch die heutigen Blätter an. Jedes
bringt ein, zwei, drei Spalten über besagte Hochzeit, und wüßten sie
nicht aus Erfahrung, daß derlei leidenschaftlich gelesen wird, von Reich
und A r m . zumal von den Frauen, sie würden sich sicherlich die M ü h e
sparen. B a r o n Lionel Rothschild baut seit I a h r e n ein neues Haus
aus Quadersteinen in Piccadilly. gegenüber dem Greenparke, auf einem der kostspieligsten Puncte der S t a d t , hart am Hause des Herzogs von Wellington, doch etwas höher und prachtvoller, als das beS
Herzogs. Unscheinbar, wie es von außen ist, wurden doch große
S u m m e n auf dieses H a u s und dessen Ausstattung verwandt, und
gestern wurde es bei der Vermählung der Tochter der feinen Welt
zum ersten Male geöffnet. Jeder sehnte sich nach einer Einladung,
und keiner der Geladenen lehnte ab. Denn die hiesige Aristokratie
hat nicht alle Tage Gelegenheit, eine echt jüdische Hochzeit zu sehen;
von der Pracht des Hauses waren Wundermärchen seit lange i m
Umlauf gewesen, und schließlich haben die hiesigen Rothschilds viele
Freunde. A l s Gutsbesitzer, Parlaments - Mitglieder, Sportliebhaber
und M i l l i o n ä r e leben sie mit dem höchsten Adel des Landes auf
freundschaftlichem Fuße, im Gegensatze zu anderen Orten, z. B . i n
Wien, wo sie trotz ihrer M i l l i o n e n nie hochsalonfähig geworden sind.
W a s die Aristokratie thut und treibt, dafür interefsirt sich aber der
englische Bürgerstand bekanntlich m i t einer Leidenschaftlichkeit, die ans
Stupide grenzt, und daher kommt es. daß diese Rothschild'sche Hockzeit m i t allem, was drum und dran hängt, sich zu der Ehre, Tagesgespräch zu sein, heraufgeschwungen hat. Es wäre überflüsige Mühe,
Detailbeschreibungen zu machen, in die unsere Blätter m i t großem
Behagen eingehen. Es war eben eine Hochzeit mit alttestamentarischen Trauungs-Ceremonien und neutestamentarischer Küche, eine Hochzeit reicher, lehr reicher, ungewöhnlich reicher Leute, nicht mehr und
nicht weniger. Charakteristisch für die cvilisirende Tendenz unserer
Zeit und unseres — Verzeihung! — des Rothschild'schen Geldes war
allenfalls die Gesellschaft, die sich hier zusammengefunden hatte: D i s raeli. der einen Toast auf das Brautpaar ausbrachte, der MarineMinister, der alle Rothschilds leben ließ, der greise Lord-Oberrichter
Cockburn, der den Mädchen zutrank, und der Sprecher deS Unterhauses der sich ausnahmsweise zum Reden bequemen mußte. Alle erdenklichen Blutmischungen waren vertreten; T o r y , Halbotry, Whig,
Halbwhig. Conservativ-Liberale, Liberal-Radicale, Financiell-Liberal
Kirchlich-Liberal, das war alles friedlich neben einander zu schauen;
dazwischen hohe Diplomatie, fürstliche Personen aus den Häusern
Hannover und Orleans, der Ober-Rabbmer mit zwei Talmud-Gelehrten und Töchter aus den Häusern Beauclerck, Lennox und M o n t g o mery, die unter den vierzehn Brautjungfern figurirten. Die M o r a l
von dem allem ist die altbekannte. ^ M a n verkaufe sein letztes Hemd,
u m ein reicher M a n n zu werden."

Frankreich.
Paris, 7. J u n i (26. M a i ) . Der K a i s e r w i r d am 10. i n P a r i s
zurückerwartet. Es scheint, daß er das große Wettrennen, das am nächsten Sonntage S t a t t findet, durch seine Anwesenheit verherrlichen und
dort zugleich die O v a t i o n der Pariser, die ihn dann sechs Wochen nicht
mehr gesehen haben werden, in Empfang nehmen w i l l . D e m Wettrennen selbst w i r d so ziemlich ganz P a r i s anwohnen, denn es wird
an diesem Tage um den Hunderttausend-Franken-Preis wettgeritten.
Der „ G l a d i a t e u r " , der in England den Preis erhielt, w i r d sich dabei
betheiligen. Die Z a h l der engagirten Pferde beträgt 122, darunter die
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besten englischen Renner. — Heute war Ministerrath unter dem Vorsitze der Kaiserin. — Bei dem Balle, der letzten Montag in den
Tuilerieen Statt fand, war natürlich der Prinz Napoleon nicht anwesend. — Die allgemeine Budget-Debatte im gesetzgebenden
Körper wurde gestern geschlossen. Thiers hat zweimal gesprochen,
und was auch seine Gegner auf Seiten der Regierung dagegen vorbringen und seine Freunde von der Opposition darüber denken mögen. so viel steht fest, er hat in dieser Sitzung jedesmal mit dem
allerentschiedensten Erfolge gesprochen; er hat alles Wesentliche, was
er in seiner ersten großen Finanzrede aufstellte, ausrecht gehalten und
mit Nachdruck wiederholt, das letzte Wort des vorliegenden Budgets
werde ein Deficit von 300 Millionen sein, daß dieses durch eine Anleihe werde gedeckt werden müssen und daß die ganze Finanzlage
Frankreichs beklagenswerth sei. Thiers hat gleichzeitig der Opposition
einen Dienst erwiesen, indem er sich nach dem Vorjprele. das Garnier-Pagks übernommen, allein vor den Riß gestellt und die ganze

Wucht der Verantwortlichkei eines jolchen Lärmruses für die gesammte
Geschäftswelt Europa's und America's auf seine Schultern allein ge.
laden und indem er seine Ehre so zu sagen für die Redlichkeit der
Sache solidarisch gemacht hat. Daß die gestrige Debatte „großartig
und glänzend" gewesen, gesteht selbst die France zu, und daß sie Eindruck gemacht, beweist der Schluß ihres Leitartikels, der so zugespitzt
ist: »Das Kaiserthum kann also die Freiheit werden, es muß die
Sparsamkeit werden; wenn es so handelt, wird es d,e Prophezeiungen
Lügen strafen und die Berechnungen seiner Widersacher durchkreuzen,
die es in der Politik an der persönlichen Gewalt, in den Finanzen
am Deficit zerschellen zu sehen hoffen." Allerdings heißt es jetzt:
Spare oder scheitere; gieb Mexico auf; zieh überall, wo es die Ehre
gestattet, die Hörner ein; wo nicht, so mache dich auf den Tag der
Abrechnung mit deinen Franzosen gefaßt!

Amerika.
New-Hork. Der National-Zeitung wird geschrieben: Aus einer
uns so eben zugekommenen Flugschrift erfahren wir zu unserem Erstaunen, daß der größte Theil der deutschen Presse leider noch immer
nicht genug gewitzigt worden ist, um die pöbelhaften Dummheiten
und Gemeinheiten, welche die englische Presse in Bezug auf Amerika
debutirt, als das zu erkennen, was sie sind: heimtückische Versuche,
die amerikanische Republik herabzusetzen und zu verkleinern. Ist es
denn möglich, daß nur irgend e,n Mensch von fünf gesunden Sinnen glauben konnte, die republikanische Partei werde einem solchen
Menschen, wie englische Blätter m Johnson zu sehen vorgeben, die
zweithöchste Ehrenstelle der Nation zugewiesen haben? Johnson hat
einen ähnlichen Entwicklungsgang, wie Lincoln, durchgemacht, war
aber schon lange vorher, ehe Lincoln's Name außerhalb des Staates
Illinois genannt wurde, ein angesehener, geachteter und von den
Sklavenhaltern nicht minder gesürchteter, wie gehaßter Staatsmann.
Er besitzt sehr viele der trefflichen Eigenschaften seines Vorgängers
und dazu noch einige andere, die dieser nicht hatte, nämlich größere
Schnelligkeit der Auffassung und Entschließung, durchgreifendere Energie im Handeln und größere Strenge der Rechtsanschauung. Das
Lincoln aus zu großer Milde und Herzensgute manche Mißgriffe aanaen bat weiß alle Welt; in dieser Beziehung wird sich wahrscheinlich Johnson von ihm unterscheiden, und das ist ke,n Nachttieil. Aber
wenn man nun andererseits glauben wollte, daß er ein grausamer
Wütherich sei. wie das ebenfalls von englischen Zeitungen gesagt
wird, so ist das eine Abgeschmacktheit, die hier nur ein verächtliches
Lächeln hervorrufen kann. Selbst wenn er es wäre, so brauchte
sich deshalb Niemand zu ängstigen, denn dafür, daß ein amerikanischer Präsident, auch wenn er an Gesinnung ein Nero oder Caligula
wäre, keinen Unfug anrichten kann, sorgt schon Verfassung und Gefetz.
Am Tage der Einführung m sein Amt (4. März) soll Johnson einen Rausch gehabt haben: die Thatsache selbst steht nicht ganz
fest, aber Johnson ist notorisch während seiner ganzen Laufbahn ein
exemplarisch mäßiger Mann gewesen und während der erbitterten
Wahlkampagne im vorigen Jahre, wo doch Alles, Wahres, Halbwahres oder ganz Unwahres, was sich zur Anschwärzung des Charakters der Kandidaten sagen läßt, ausgesucht wird, ist nie und nirgends
gegen Johnson die Beschuldigung erhoben worden, daß er ein Trinker sei. Gerade w e i l er keiner war, warfen ihn die paar Gläser,
die er am Morgen des 4. März auf den Rath von Aerzten trank,
weil er drei Tage und Nächte hindurch gefahren und dadurch zum
Tode erschöpft war, über den Haufen. Und gleichwohl war es weit
weniger sein etwas schwankendes Antreten, als der I n h a l t der
Worte, die er sprach, was die englischen Beurtkeiler so sehr chokirte.
^ A , ^ . l d i e in fast übermüthigem Stolze ausgesprochene Erklärung:
-«'s m , ? / "
bi" ich ein Plebejer. Aus der niedrigsten Hcse
Ä ? ^sprossen, blicke ich mit Stolz auf meinen Ursprung zurua. ^a, meine Herren Diplomaten, sagen Sie es Ihren Gebietern,
^
Plebejer durch den majestätischen Willen eines freien
) ^
erhoben worden ist, die nur der höchsten
aus Erden nächst
daß er, weit entfernt, sich seiner Vergangenheit zu
M't, stolzem Selbstgefühl den Namen eines
Mannes des Plebs für sich ^ Anspruch nimmt." — Wir glauben,
es würden Viele Voller Europas gar nichts oaaeaen einzuwenden haben, wenn ihre nüchternen Staatsmänner nur eine solche Sprache
führen wollten, wie diese des Trunkenbolds" Johnson. Doch genug davon. Amerika hat m den letzten vier Iahren so frappante
Wandlungen der Urtheile, Memungen und Rathschiäge erlebt, die
man ihm unaufgefordert zum Festen gab, daß es auch ohne Unge-

duld auf die Vindikation deS Charakters seines Plebejer-Präsidenten
warten kann.

Neueste Post.
Berlin. 12. Juni (31. Mai). I n der heutigen Sitzung deS Abgeordnetenhauses wurden die Verhandlungen über das Etatgesetz geschlössen. Das Budget wurde im Ganzen nach den Beschlüssen des
Plenums angenommen. Es geht heute das Gerücht, der Landtag
würde übermorgen geschlossen werden. Bismarck hat das Verlangen
Virchow's auf eine Gegenerklärung abgelehnt, eine Ehrenerklärung
Virchow's unterbleibt deshalb. Die Reise des Königs nach Carlsbad
soll aufgeschoben worden sein. — Berliner Börse vom 10. Juni.
Wechsel-Cours: Für 100 Silber Rubel (3 Monate auf St. Petersburg) 88A Thlr. bezahlt.
Paris, 10. Juni (29. Mai). Heute um 5H Uhr Abends ist der
Kaiser in den Tuilerien eingetroffen. Die Kaiserin und der kaiserliche
Prinz waren dem Kaiser bis Fontainebleau entgegengesahren.
Kucharest, 10. Juni (29. Mai). Zwischen Oesterreich und den
Donaufürstenthümern ist ein Auslieferungscartell unterzeichnet worden.

Telegramme der „Dörptschen Zeitung".
Berlin, 15. (3.) Juni. Das Herrenhaus hat den Gesetzentwurf
angenommen, welcher die Mitglieder beider Häuser des Landtags für
die innerhalb der Kammer gethanen Aeußerungen verantwortlich macht
und die gerichtliche Verfolgung und Bestrafung derselben gestattet. —
Man erwartet, daß Montag den 19. (7.) d. der Schluß der Session
erfolgen werde.
Vorgestern ist in Wien eine preußische Depesche überreicht worden, welche die Forderung Preußens wiederholt, daß der Erbprinz
von Augustenburg Holstein verlasse resp. von dort entfernt werde.
I n der Zweiten Kammer in Wien ist eine energische die Herzogthümerfrage betreffende Interpellation an die Regierung gestellt
worden. — Die in Aussicht genommene Zusammenkunft der Herr<
scher Oesterreichs und Preußens in Carlsbad soll unterbleiben.
Inscriptionen.
S t. P e t e r s b ü r g , den 29. M a i I8K5.
„
Käufer. Verkauf.
5proc. Bankbillett
. . . .
—
—
5proc. in Silber S. Serie (1854)
—
—
bproc. in Silber k. Serie
—
—
5proc. in Silber 7. Serie <186?) . . . . . .
—
—
Oblig. deic russischen Eisenbahnen
. . . .
—
—
Sproe Eisenbahn-Actien
IZ0
120^
5proc. Oblig. der Stadt-Hypotheken-Bank . . .
—
—
Sproe. Loskaufsscheine
—
—

Stand

der

Gemacht.
—
—
—
91^
—
8Z»
81^

—
—
—
—
—
—

Rigaer Börsen-Bank
am 31. Mai 1865.
Activa:
Darlehen gegen Werthpapiere und Maaren 1,633,805 Rbl. S. — Kop.
Inventarium
5,400 „
—
Wertpapiere
584,773
73
Zinsen auf Werthpapiere
1,009 „ „ Zß
Unkosten sür Gagen, Miethe, Porto :c. .
3,965 I I 66 "
Cassa-Bestand:
347,702 „ „ 18 I
^576?655 Rbl. S. 93 Kop.
P a s s i v a?
Grund - Capital
100,000 Rbl. S — Kop
Reserve . Capital
1.847 „ „ 86
Einlagen
1,892,545 „ „ 37 '
Zinsen auf Einlagen
2,989 „ „ 73 '
Zmjen und Gebühren
62,9 >4 » „ 44 "
Giro-Conti
282,658
. 53 '
Rigasches Reichs-Bank-Comptoir. . . 150,000 „ „ —
Discontirte Werthpapiere
83.700 „ „ — "
2.576,655 Rbl. S. 93 Kov
Der Zinsfuß für Einlagen bleibt bis auf Weiteres:
für den Bankschein I^it.
3 ^ pCt. pro anno,
d. !. 3 Kop. täglich für den Schein von 300 Rbl. für den Bankschein I^it. K. 4AA pCt. pro anno,
d. i. l ^ Kop. täglich für jede 100 Rbl.;
für den Bankschein
0. 4 / ^ pCt. pro anno,
d. i. 6S5 Kop. täglich für den Schein von 500 Rbl.:
für den Bankschein I.it. 0 . 5 ^ pCt. pro anvo.
d. i.
Kop. täglich für jede loy Rbl.;
für den Bankschein
5 pCt pro anno,
für Darlehen gegen Waaren und Hypotheken 7 pCt. pro auuo,
»
gegen Werthpapiere
. . .
6z .
auf gegenseitigen Ruf . . .
6 Das Directorium.
Verantwortlicher Redacteur:
Bon der Censur erlaubt.

v r . E. Mattitsen.

Dorpat, den Z. Juni 1665.

D 5 r p t s ch e Z e i t u n q

Nr.

I 2 4.

Bekanntmachungen und Anzeige«
V o m Rath« der S t a d t D s r M w i r d hitt»
durch bekannt gemacht, daß am 9. Z u n i
I.
Nachmittags 5 Uhr in dem jenseits deh E w ?
Vachs in der N ä h e der Steinbrücke belegenen, der Wittwe Zenker gehörigen
Hause mehre zum Nachlöste des weil, hiesigen
Okladisten J o h a n n M ö l d r e (Möller) gehörige
Effecten, bestehend namentlich in Möbeln, Kleidern. Wasch« :c. gegen gleich voar zu entrichtende Z a h l u n g öffentlich versteigert werden sollen.
Dorpat-Rathhaus, am 1. J u n i 1865.
I m Namen und von wegen Eines Edlen
Rathes der S t a d t D o r p a t :
Commerzbürgermeister E. I . K a r o w .
Nr. 8 l i .
Ober-Secr. C. v. Riekhoff.

Freitag den 4. Juni um 9 Uhr Abends
im Saale der Dürgermusse

emplielilt

am 6. Juni 186Z um 4 Ahr Nachmittags
im Garten der

Ressourcen-Gesellschaft,
veranstaltet von den drei

M M k r

(Liedertafel. Handwerkerverein, Sängerkreis).

Generalprobe

Z r o g r K M m.

Hiermit zeigen w i r allen Philistern und B u r schen der Livonia an, daß der

Kommers zu Fellin

am 12. J u n i gestiert wird.
D i e Ausrichter.
Hiemit die ergebenste Anzeige, daß ich mich
Hieselbst als Damen-Schneiderin niedergelassen habe und alle Damenarbeiten wi« Äuch
Herre^n- u . D a m e n w ä s c h e ;u billigen Preisen anfertige. — Meine W o h n u n g befindet sich
i m K a u f m a n n Petersonschcn Hause. Salzstraße.
M . Zebeck.
D a s der Gräfin J u l i e von Manteuffel
gehörige, in der Cnrlowaschen Straße bele.
gene. H a u s nebft Appertineutien w i r d verkauft von
G . v. P a h l e n ,
wohnhaft in dem Ewersjchen Hause.

Badestunden

hat zu vergeben

C. O. Zohannsen.
Hierdurch zeige ich ergebenst an, daß ich
meine Wohnung verändert habe und gegenwärtig i m Hause deS Schlossermeisrers Lieth
bei Handschuhmacher Röpke wohne.
Anna Martinson,
,
Modistin.

Eine Wohnung von 5 Zimmern nebst
allen Wirthschastsbequemlichkeittn hat zn vermiethen
B . Frcderking, Alexanderstraße.
E i n Quartier moblirt ist zu vermiethen.
Z u erfragen in der Zeitungs-Expedition.

1.
2.
Ii.
4.

Mal (neu) i Orpheus in der Unter-

1.
2.
3.
4.

Zweite Abtheilung.
Dirigirt von Herrn Nicking.
Der Gesang
Maurer.
Die Kapelle
Kreutzer.
Liedeöfreiheit
Marschner.
Die Wacht am Rhein . . . Wilhelm.

Dritte Mhcttnng.
Dirigirt ven Herrn -Brenner.
1. Ossian
Beschnitt.
2. Der Jäger Abschied . . . . Felix Mendelssohn'BartholVy.

Z. Sturmbeschwörung
Dürrner.
4. Des deutschen Vaterland . . Reichardt.
Zum Schluß:
Die russische Ratio nal-Hymne . Lwoff.
Mete ü 30 Kop. für Erwachsene und u 15
für Kinder unter zehn I a h r e n sind bis S o n n abend Abend in den Handlungen der Herren
I . I . Luchsinger, A. Borck, I . R. Schramm,
Woldem. A s m u s und E. I . Karow zu haben.
Neues

Dramatische Abendunterhaltung
beim Oasthavse „Zum weijltn Roß".
F r e i t a g den 4. Juni e. zum ersten
w e l t . Komische Oper in 2 Acten und
4 Bildern von Hector Cremieux. Musik
von I . Offenbach.
I. Act. 1. B i l d : Der Tod der Enrydice. 2. B i l d : Der Olymp. — II. Act.
3. B i l d : Ein Prinz von Arcadien. 4.
B i l d : Die Hölle.
P r e i s e d e r P l ä t z e : Erster Platz 7 5
Kop., Zweiter Platz 50 Kop. BiLete find
in meiner Wohnung im Häufe des Herrn
Bäckermeister Frey, Eingang über den .5of
zu haben. — Kassenöffnung 6 Uhr, Ansang 7 Uhr.

Eath. Nielitz.
Abreisende.
1.
2.

C. S i p p o l , Schneidergesell.
M a d . Zech, nebst F r l . Tochter.

Russisches

Prämiett-Anlehen.
Gewinnziehung am 1. Juli I8H5 ja.
Hauptgewinne i

S.°Rbl.,

Meublirte Zimmer «. Wohnungen 75,OVÖ S - R b l . , 40,000
S.-Nbl.,
zur landwirthschaftl. Ausstellung 2 5 , S - R b l . ,
ze. :e., kleinster Gewinn I 2 i ) S . - R H l .
in Riga
M M " Jedes Lmis muß im Laufe der
Bedienung ». bitljg -u verm>etl>cn.
»n
P»s°"
Kop.
N
A h n e Bchtllungcn mit 2
Rubel .Ingelb pr. Pekson werden bis »um II).
,un. durch die E M d M m de. Dörptschen Zeit u n g oder rn R,ga i m
V 1^ o r

I n meinem Hause ist eine Famittenwohnung wie auch eine Erkerwohnung zn
vermiethen.
E . Muller,
auf dem Stationsberge.

Erste Abtheiluug.
Dirigirt von Herrn Richmann.
Festmarsch
Trübe.
Der deutsche Mann . . . . Adam.
Batcrlandslied
Marschner.
All Deutschland
Abt.

zum Gesangfeste der drei Dorpater Singvereine.
Der Besuch von Nichtbetheiligten wird
verbeten.

U i P m i m «

I m v. Moller'schen, srühern Majewsky'schen
Hause bei der estnischen Kirche ist vom 1. August ab im Nebenhause eine Wohnung v o n
4 Zimmern nebst Küche zn vermiethen.

Ziehungen gewinneu.
1 Loos zu obiger Ziehung kostet 5 S . - M l .
5 Loose „
„
„
kosten 24
„

Der Betrag kann in Banknoten, Coupons, Wechsel oder Gold eingesandt werden.
Ziehungsliste erhalt j°d°r Theiln-Hmer gratis zugesandt. Man ^liebe sich baldigst
und nur direct zu wenden an das Bankhaus

(Echarrenstra^Kalksträ«e)
angenommen und Bestellzettel auSaereickt
^ Q u a r t i e r e werden i n ' d ^ W l z febr
theuer sein.man wolle dieseOßerte herückfichtiaen
Mahlzeiten m guten Restaurationen wer^
den von 39 Kop. an pr. Person durch Marken
nachgewiesen.
/
in Franksurt a. M .
D^e Beschaffung von Logementy aller
WM- Wiederverkäufer werden
A r t erstreckt sich auch auf fernere Zeiten; ree^e
und prompte Bedienung ist Hauptzweck des gebucht.
'
Unternehmens.
I n meinern Wohnhause sind einige ZimE m sehr gutes P i a n o f o r t e , eine leichte
mer für die Monate ^uni und Juli zu verFensterkalesche, eungc Spiegel, Kronleuch- miethen.
Strümpell.
ter, Möbel., und verschiedene Zachen stehen
baldiger Abreise halber zum Verkauf. Nach ^ ^ f ^ d ^ ^ u I ^ K ^ ^ R i n g e n ist eme ge'
weis in der Zeitungs-Ezped'.tion.
räumige Familienwoknung zu vermiethen.

M i t dem Dampfschiff „ A l e x a n d e r " langten am 2.
Juni Hieselbst an: Hr. Birkenberg, Fräul. Birkenbttg,
HHr. v. Seidler, Kudräwzow, Freymanu, Treuer, v.
MilewSky, Glneral - Superintendent Carlblom, Frau v.
Lenz, HHr. Pastor Kielmann, v. Helmerseu, Mab. Lorzewitz, HHr. Arndt, v. Kruglikow, Baro« Rosen, Masti»
gin, Herrmann u. A.
M i t dem Dampfschiff „ A l e x - n d - i t " fuhren am 3.
Juni von hier ab > Fmstin Trubetzkoi, HHr. v. Schultz,
Teichmann, v. Schmidt, Fräul. Res«, HHr. v. Liphart,
v. Knorring,
Brackel, v. Rauch nebst Familie, Anger,
Gtud. Tamburer, Henselt, Sehrwald, Eck, Classvn, HHr.
Gerschau, Gtru»e, Fräul. Kvndratjew, HHr. Professor
Petzholdt, v. Hamveln u. A.

Eisend «»h« (Gültig vom t . M a i

ab.)

Von Pleskau kach St. Petersburg.
P a s s a g i e r z u g - Abganq S Nhr S7 Min. Morgens.
- Ankunft in S t . Petersburg 2 Uhr 45 M i n .
Nachmittags.
Postzug: Abgang 1' Uhr 2S M m . Vormittags. —
Ankunft m S t . Petersburg 7 Nhr Abends.
P r e i s e der Plätze- 1. Klasse 7 R. 68 K., Z. Klasse
St. 7b K., Z. Klasse 3 R. Z<1 K.

Von Pleskan nach Warschan, Berlin Lc.
P a s s a g i e r z u g : Abgang 2 Nhr 20 Mm. MotgeuS. —
Ankunft m Wiiua 2 Uhr 38 Min. Nachmittags, in
Eydtkuhnen I<1 Uhr 24 Min. Abend«, in Königsberg 2 Uhr lg Min. Morgens, in Berlin « Uhr
3l) Min. Abends.
P o s t z u g : Abgang g Uhr lk M i n . AbendS. — Ankunft

in Wilna 4 Uhr 57 Min. Motgens, in Warschau
k Nhr III Min. Abends, in Eydtkuhnen 10 Uhr 2V
Min. Morgens, in Königsberg S Uhr 2'ä Min. Nachmittags, in Berlin S Uhr
Abfahrt von Berlin 7 Uhr 30 M.n. Morgens. Ankunft in Köln 9 Uhr 45 Mm. Abends, in Brüsse
5 Uhr Morgens, in PanS 10 Uhr 15 Min. Vor
mittags.

Freitag, den 4. I«ni

IS»

1 8 « »

ie Zeitung.

Erscheint täglich,
mit AuSn der Sonn- nnv hvben Festtage.
Ausgabe um 7 Nhr NbendS.

Annahme der Inserate
bis Ist Nhr; Preis für die KorvuSzeile od.
deren Raum 3 Aop.

Preis in Dorvat l
jährlich k Rbl., halbjährlich Z Rbl. S . ,
vr. Post: jährl, k R . , halbj. 4 R.

Abonnements nimmt die Bnchdrnckerei von Schünmann's Wwe Sf C. Mattiesen entgegen.
M o n o : „Hortschrtittn ift jetzt dir Bedingung 5t« Bestehen«". lTrzhtrzo«, Zodann.>

Inländische Aachrichte».
Baltische Nachrichten. D»rpat. Heute in frühester Morgen,
stunde ist Se. Erlaucht derHerr Curator Graf Keyserling, aus Kur.
land resv. Riga komniend, wiedernm liier eingetroffeii.
Dorpat.
ausführlicher

Arbeiten

Die neueste Nr. der Bült. Wochenschrift berichtet in
Darstellung

über die Resultate

des K u r l a n d i s c h e n C r e d i t - V e r e i n s

der Taxationsim Jahre 1864.

Die Hirection des kurländischen Credit Vereins (heißt es im Einsauge des in RedestehendenArtikels) hat einen ausführlichen Bericht über die Resultate der Taxations-Arbeiten. welche auf Grund
des neuen Taxations-Reglements in der Zeit vom Juli-Monate bis
zum Spätherbste des Jahres 1864 in Kurland ausgeführt worden sind,
durch den Druck veröffentlicht und damit nicht nur den Credit-Vereinen
Liv- und Estlands ein schätzenswerthes Material geliefeit zur Beurtheilunq der Nothwendigkeit einer gründlicheren Taxition. sondern
auch eiy nachahmensweithes Beispiel gegeben, da diese Pereine, obgleich sie Papiere ausgeben, welche auf den öffentlichen Maikt komuic'n. doch bisher über ihre Thäti^kelt fast nur bei neuen Emissionen
zur Anzeige derselben sich haben vernehmen lassen. Wenn man es
notliwendlq und natürlich findet, daß der Staat Finanzrechenschaften
vt'iöffentlich!, weßhalb ist rnon denn da nicht auch berechtigt, rege!mäßige Jahresabrechnungen von den Creditvereinen zu erwarten?
Diese" Fo^eru^-scheint älteren Instituten gegenüber um so weniger
eine unbettchligte zu sein, als die neu entstandene Rigasche Borsenbank sogar monatlich Rechenschaft ablegt. — Das vom GeneralConvente des kuilandischen Credit-Vereins adoptirte neue TaxaNonsR'gleincnt hatte sich am 3. April 1864 der Allerhöchsten Bestätigung
zu criieuen gehabt. Wenngleich es durch Publikation zur allgemein
nen Kenntnis gebracht worden ist und daher im Ganzen als bekannt
vorausgesetzt werden kann, so dürfte doch nicht überflüssig erscheinen,
in aller Kürze die Veranlassung zur Einführung des neuen Taxations-Modus und die Haupt^rundsätze desselben hervorzuheben. Allem zuvor muß darauf Hingewlesen werde», ^ah die Aufstellung einer
neuen Taxations - Methode eine unabweisliche Nothwendigkeit
für die Entwicklung Kurlands geworden war. ^äion bei der Begründung des kurländisHea Credit Vereins wurde der A'iwurf
derer Tar-Grunhsätze m Aussicht genommen. Die alte Methode beruhte wesentlich auf nichts anderem, als auf einer Abschätzung der
Arbeitskraft, welche dem zu taxirenden Gute zur Disposition stand.
Demgemäß 'wyrde nur der sogenannte HoftsAcker (bei der generellen
Taxation ohne weitere Berücksichtigung der Güte des Bodens) in Anrechnung gebracht und zwar nur insofern, als bei diesem Acker eine
gewisse Zahl von Arbeitern sgehorchenden Wirthen und Knechten)
vorhanden war. Es wurde somit das zu taxirende Gut als ein ganzes gedacht und beruhte das Verfahren wesentlich auf der Voraussetzung der sogenannten Frohnwuthschaft. Seitdem nun von den
vierziger Jahren ab in der Landwirthschaft Kurlands sich der große
Umschwung des Ueberganges von der Naturalwirthschaft zur Geldwirthschaft zu vollziehen begann, mußte das alte Taxattons-Verfahren
vtin Jahr zu Jahr immer mehr unbrauchbar und unzutreffend erscheinen. Die thatsächlichen Verhältnisse, welche stets die einzig richtige Unterlage für ein Taxations-Verfahren sein köanen, waren eben
gänzlich andere geworden. Wenn nun trotzdem die unausgesetzten
Bemühungen des Vereins zur Auffindung einer andern ^chätzungsMethode bis zum Jahre 1863, also wahrend ungefähr 3t) Iahren,
ju keinem Abschlüsse gebracht worden waren, so läßt sich diese auffallende Thalsache nur dadurch erklären, daß die Taxationen n a c h der
alten Methode bei aller Ungleichmäßigkeit stets zur Feststellung eines
sehr geringen Darlehns-Betrages führten, daß die V rschuldung des
ländlichen Grundbesitzes keine bedeutende, der Privatcredu außerdem
""d vor Allem, daß eine selbstständige Taxation der
j 1.Wüthschafts-Einheiten der Güter keine besondere Nothwcn^
" b " im Jahre 1863 die Gesetzgebung auf
t
agrarischen Zustände einen neuen durch die na,
trugt, aß Entwicklung gebotenen Schritt that, als auf dem Wege
des auf llkttr Verembaning zu bewerkstelligenden Verkaufs der Gesinde die Aus l itung des kleinen Grundbesitzes angestiebt wurde,
als serner dieser
her Gesinde sich zu einer politischen Aufgabe der großen Grundbesitzer gestaltet hatte, da mußte sofort erkannt werden, dast o ure eine Aende'rung des alten Taxations-Versah«
rens der Gesindes Henaus fast
njHj zur Ausführung gelangen
konnte. War somit die Ausstellung neuer Taxarions-Grundsätze vor
Allem um deswillen unerläßlich, weil die einzelnen Wirthschafts-Einheiten für sich abgeschätzt werden mußten, so war es zugleich Aufgabe
des Vereins, dem Grund und Boden einen einigermaßen ausreichen-

dern Credit als bisber zu vermitteln. Daß aber die bisherigen al
ten Darlehne des kurländischen Credit-Vereins kaum ein Sechstel des
gegenwärtigen Werths erreichten, das dürfte durch die kleine Schrift
„Zwei brennende Fragen für den ländlichen Grundbesitz Kurlands"
als genügend nachgewiesen erachtet werden können. Dem sei wie
ihm wolle, eins dürste feststehen: ohne neue Taxgrundsätze konnte der
Gesindesverkauf im Allgemeinen nie und nimmer zur Wahrheit werden. Jedes fernere Zögern in dieser für Kurland so hochwichtigen
Angelegenheit konnte verhängnißvoll werden.
Bäuske. Am 27. April d. I . brannte auf der Bauskeschen
Hauptmanns-Widme das aus den drei Gefinden Witte. Laweneek
und Ttrautneek bestehende Rugum-Dorf nieder. Das Feuer brach
in einem Viehstalle des Witte-Gesindes aus und verbreitete sich rasch
über das ganze Dorf, so daß in einem Zeiträume von zwei Stunden
9 Gebäude mit allen Lebensmitteln, allem Viehfutter, mit verschiedenen Geräthschaften und vielen anderen Lachen ein Raub der Flammen wurden. Von dem letztgenannten Gesinde wurden alle Gebäude
völlig eingeäschert, während die Wirthe dieses Gesindes nickt zu
Hause waren; aus der Stadt heimkehrend, fanden sie nichts mehr,
als noch glühende und rauchende Schutthaufen ihres ganzen Gesindes. Wie das Feuer entstanden, ist noch nicht ermittelt worden; der
Schaden ist sehr groß.
(Volksbl.)
Rußland und Polen. Ein durch Senatsbefehl vom 26. Mai c.
veröffentlichtes, am 10. Mai Allerhöchst bestätigtes Gutachten des
Reichsraths bestimmt, daß 100 zeitweilige Untersuchungsrichterstellen
in denjenigen Gouvernements errichtet werden sollen, wo die größte
Zahl nicht beendigter Untersuchungen angehäuft ist.
Tt. Petersburg. Die freie ökonomische Gesellschaft wird
am 3t. Oktober ihr !00jähriges Jubiläum feiern und mit Allerhöchster Genehmigung zu diesem Tage unter Anderm auch eine Versammlung von Landwirthen und Deputaten der russischen landwirtschaftlichen
Vereine, anderer gelehrten Gesellschaften und Anstalten und auch der
höheren und mittleren agronomischen und industriellen Lehranstalten
ins Leben rufen. Damit diese Versammlung auch einen praktischen Nutzen
bringe, hat die Gesellschaft folgende Fragen zu Berathung vorgeschlagen. l) Angabe der Methode der Fruchtwechselwirthschaft. welche in
dieser oder jener Gegend Nußlands anwendbar ist. 2) Nutzen des
Salzes für die Landwirthschaft, Fabrikthätigkcit und für die Gesundheit
des Volkes. 3) Bedeutung großer und kleiner Brennereien. 4) Maßnahmen zur Erforschung der ökonomischen Verhältnisse Rußlands.
5) Feststellung, in wie weit der Gemeindebesitz mit der landwirth.
schaftlichen Produktion verträglich ist. 6) Bedeutung des Kredits für
Landwirthschaft. Die Versammlung wird vom 1. bis zum 6. November incl. dauern und jedes Mal um 7H Uhr Abends ihre Sitzung
beginnen. Die vorzulegenden Fragen werden vorher in den Abtheilungen bearbeitet werden. Außerdem wird eine Ausstellung land«
wirthschaftlichcr Geräthe veranstaltet werden.
(St. P. Z.)
Newel

Am 19. M a i um 10^ Uhr brach in Newel lGouv. Wi-

tebsk) bei furchtbarem Winde am Ende der Stadt Feuer aus. Dasselbe verbreitete sich mit so reißender Schnelligkeit über die Stadt,
daß bald 200 meist hölzerne Häuser wie ein Scheiterhaufen flammten
und um 3 Uhr fast die ganze Stadt nur ein Trümmerhau/en war.
Es sind zwer griechische Kirchen uud eine katholische, die alle massiv
gebaut waren, mit verbrannt. Die Einwohner haben fast nichts gerettet. Wie viele Menschen umgekommen sind, ist noch nicht ermittelt, aber zwei Personen wurden von einem einstürzenden Rauchfange
vor den Augen des Korrespondenten erschlagen, der diese Nachricht
dem I'vIvLi. mittbeilt.
Charkow. I m März d. I . faßte das Handwerkeramt m Charkow den Beschluß, der von dem dortigen Stadlhaupte Hrn. Martfchcnkow projektiven Handwerkerschule eine dauerhafte Grundlage
zu geben und wies dieser Schule aus der Kasse des Amtes 50 R.
monatlich an, unter dem Versprechen, diese Summe noch zu erhöhen
wenn der Umfang der Schule dies erfordern sollte.
r ^
Der Ost>ee-Ztg. wird unterm 9. Juni geschrieben: I n
letzter Zeit ist wieder eine Anzahl in Sibirien in der Verbannung
lebender Polen begnadigt und ihnen die Rückkehr in die Hermath gec
x'
Auch für die im Auslande lebenden Emigranten
«
Bedingungen der Rückkehr in die Heimath wenn auch nicht
erleichtert, so doch in der Weise genauer bestimmt worden, daß der^ diesen Bedingungen unterwirft, mit größerer Sicher!.
zurückkehren kann. Es ist nämlich angeordnet worden,
> w
der ins Land zurückkehren will, bei der betreffen
Gesandtschaft sich persönlich zu melden und ein offnes
Geständnis über seine Betheiligung am Aufstande und dre während
dessetven etwa von ihm begangenen Verbrechen zu Protokoll abzuge-
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des Artikels Dreiundvierzig unterer Verfassungsurkunde. Die Hoheit des
Volkes wäre verdunkelt, dte Würde seiner Vertretung entweiht, wenn außerlialb der Kammer irgend Jemand vorhanden wäre, welcher das
Recht hätte, die Abgeordneten für das was sie in der Ausübung
ihres hohen Berufes gethan und geäußert haben, vor feinen Richterstuhl zu ziehen: das ist der S i n n des Artikels Vierundachtzig unserer Verfassungsurkunde. S o wenig wie das Königthum
ohne Unverletzlichkeit des Trägers der Krone, kann ein wahrhaft konstitutionelles Leben ohne Unverantwortlichkeit der Volksvertreter gedeihen; nicht blos der abstrakte Begriff sondern weit
mehr noch sträubt sich das praktische Leben dagegen. Wie sollte
die Höchste Gewalt, welche doch zwischen König und Parlament getheilt
ist, wie sollte die beiden anvertraute Kontrolle wirksam geübt werten,
wenn die Beschlüsse oder die Kritik im Hause der Strafgewall emes
Beamten untergeordnet würde. Eine Aussicht muß die letzte, eine
Autorität die höchste im Lande sein: entweder das A m t oder die
oberste Staatsgewalt thut den letzten, unangreifbaren Ausspruch,
und zwischen diesem Entweder Oder ist die Entscheidung nicht schwankend. Die Abstimmung muß frei und unnahbar sein; das gesteht
man allgemein zu. W i l l man von ihr die Rede trennen, welche sie
begründet und erläutert? S o l l das Urtheil unvermittelt bleiben oder
der Slrafrrchter den Grund verurtheilen, dessen Ergebniß ihm heilig
bleiben muß? Es ist nicht geziemend, daß ein Beamter sich zu Ge»
richt setze über das, was ein Volksvertreter, der Träger der obersten Gewalt in ibrer Handhabung gethan, oder geäußert hat. Und es ist auch
nicht möglich, daß in den Formen des Gerichtsverfahrens ermittelt
werde, ob das im lebendigen Srrome der Verhandlung gebrauchte Wort
die Grenze des Nothwendigen und Zuträglichen überschritten habe.
Nur die Personen, welche nicht nur der Verhandlung beigewohnt,
sondern Mit vollein Antheil in ihrer Mitte gestanden haben, sind zu
einem gerechten Urtheil fähig, und dann nur in unmittelbarem Anschlüsse
an den Voifall. Nur die Kammer besitzt die Autorität, welche Vorgänge in ihrem eigenen Schooß kntisiren darf, und sie besitzt genug
Wurde, um jede Ueberfchreitung unschädlich zu machen und in ihren
Wirtungen auszuheben. Deshalb schreib! die Verfassung vor, daß die
Vertreter des Volkes wegen ihrer Abstimmungen in der Kammer und
wegen ihrer darin ausgesprochenen Meinungen nur innerhalb der
Kammer aus Grund der Geschäftsordnung zur Rechenschaft gezogen
werden können. Das ist ein Gesetz, eben so aus dem innern Wesen
der Staatshoheit entsprungen, wie die Unverletzlichkeil des Königs.
Die „Rechenschaft", zu welcher die Kammer zieht, ist Nicht etwa als
Strafe gedacht. Die Kammer hat kein Recht ein Mitglied zu strafen;

den hat. Dies Protokoll wird an die betreffende kriegsgerichtliche i
Untersuchungs-Eymmission gesandt, welche die Wahrheit des freiwillig abgelegten Geständnisses zu prüfen und demnächst zu entscheiden
hat, ob der Petent straffrei ii^s Land zurückkehren darf, oder ob er
l^ßch eine Strafe, die zugleich bestimmt wird, zu verbüßen hat. Dem
Petenten fleht es dann frei, sich der ihm zuerkannten Strafe zu unterwerfen und zur Abbüßung derselben ins Land zurückzukehren, oder
diese Strafe zurückzuweisen und i m Auslande zu verbleiben, I n ersterem Falle hat er nach Abbüßung der Strafe keine weiteren Verfolgungen zu befürchten. Bisher wurden die bei den Rufs. Gesandtschaften zu Protokoll gegebenen freiwilligen Geständnisse der die 'Amnestie nachsuchenden Emigranten an den General-Polizeimeister Trepow in Warschau eingesandt, der lediglich zu bestimmen hatte, ob der
Petent ins Land zurückkehren durfte oder nicht. Die kriegsgerichtliche
Untersuchung gegen den Petenten wurde nicht, wie es jetzt der Fall
ist, vor. sondern erst nach seiner Rückkehr in die Heimath eingeleitet.
Wie man hört, beabsichtigt die Russische Regierung binnen Kurzem
eine unbedingte Amnestie zu erlassen, welche zwei Kategorien von
Emigranten umfassen soll: l ) Diejenigen, welche noch nicht das 20.
Lebensjabr überschritten haben- 2) Diejenigen, welche sich nur am
Aufstande, nicht aber an der National-Organisation betheiligt und
kein gemeines Verbrechen, wie M o r d gegen Wehrlose, Raub, Unterschlagung u. 1. w.. begangen haben.

,

Berlin. Die Nat.-Ztg. schreibt über die R e d e f r e i h e i t der A b g e o r d n e t e n : Zucht und Strafe, Obrigkeit und Gewalt sind geläufige
Worte im Munde der Herren — von der Hoheit des Volkes haben sie
nicht das mindeste Versiändniß. Der Name der Verfassung ist zur
Mode geworden und die feine Gesellschaft verschließt ihr nicht mehr
den Eingang; aber wie Alles, was von außen der m diese bevorzugten Kreise eindringen w i l l , muß sie dienen lernen und sich nützlich
machen, auch ordentlich Maß halten, um auskömmlich zu iem. Hier
ein wenig gestutzt, dort gezcrrt. so wird Mit der Zeit die Tracht noch
recht artig. Ein Parlament ist kein so übel D i n g . Es hat zwei
Seiten, wie so manches Andere in dieser besten, aber darum doch
nicht vollkommenen W e l t : die eine Seite ist etwas raub und nicht
ganz handlich, dafür bietet die andere des Gegentbeils die Fülle.
Ein Herrenhaus wird immer die Krone des Adels bleiben und reich
nn willkommenen Gaben fein; wenn der Schnee gUtzert und die
S i n n e funkeln, dann fährt cs sich lustig i n die Residenz, und mit
der Erwartung der Winterfreuden paart sich das behagliche Gefühl,
daß man dem großen Paterlande zu dienen eilt. Des Tages ^itzungen, nicht zu oft uud nicht zu lang; des Abends heitere Feste; Pflicht
und Lust. Geschäfte und Vergnügen, wie viel schöner ist doch jetzt die
Saison. Der einfache Landedelmann ist in Milien wichtigen Staatsmann umgewandelt und der Besuch in der Residenz hat höhere Zwecke
als ehedem, wo ein Hofbali das Ereiqmß war. I m Frühling kehlt
man heim zu seinem lieben Heerde lm befriedigten Gefühle der erfüllten Mission. Daheim ist das Mitglied des hohen Hauses der
Mittelpunkt seiner Standcsgenossen, eine Säule des Staates und des
Kreistages. Es lebe die Konstitution; cs lebe das Parlament?
Doch zum Parlament
gehört auch ein HauS der Abgeordne»
ten. Männer ans dem Volke und gewählt vom Volke. Nicht zu winterlichen Genüssen, sondern zum schweren Berufe verlassen sie Haus,
Hof und Gewerbe, beladen mit der Pflicht, des Voltes Sache zu
wahren, seine Forderungen zu vertreten, seine Beschwerden zu prüfen
und die Lasten mit billigem Gewichte zuzuwägen. Gewählt aus dem
Kerne der gleichberechtigten Genossen stellen sie ein getreues Abbild
des im Volke wirkenden Geistes dar, und ihre Sprache ist der ungemischte. ober geläuterte Ausdruck der öffentlichen Meinung, wie sie ,n
taufend unkontrollirbaren Gesprächen sich bildet und selbst in der
streng bewachten Presse nock ihren W i d e r h a l l findet. Bei Weitem
die meisten Abgeordneten sind gewählt, weil sie eitlen lebhaften S i n n
und ein tief fühlendes Herz für das Wohl und die Bedürfnisse des
Landes bekundet haben- das Volk erwartet von ihnen eine frermüthige Sprache und die Verfassung macht sie ihnen zur Pflicht. Rath
der Krone, Genugtduung dem Volke, unablässige Wacht über Freiheit und Recht, das sind die ihnen anvertrauten Pflichten. Jedem
Scheine und jeder Lüge soll die Maske abgerissen werden. Wenn
das Gesetz des gewöhnlichen Lebens die Selbsthülfe zurückdrängt, das
'Ansehen des Amtes und der Behörden mit weitreichender Vorsorge
umgiebt und selbst das natürliche Rechtsgefühl einengt, um nur den
ungeordneten Widerstand zu verhüten, so ist aller Ersatz in die Mitte
der Volksvertretung verlegt. I n den Räumen des Parlaments bedarf es keiner Verhüllung; hier weichen alle Nebenrücksichten, die Formel verliert ihre Zauberkraft und Recht und Sitte sprudeln frisch und
unmittelbar aus dem Quell des Volksbewußtseins.
Die höchsten Gewalten deS Staates sind unverantwortlich, der
König wie das Volk in seiner Vertretung. Beide zusammen sind die
Begründer und Ausleger des Gesetzes. Beide üben die höchste Aufsicht
über jede Obrigkeit, über jede Amtshandlung; sie helfen ab, ivo
Mißbräuche offenbar sind, schützen den Bedrückten und bändigen den
Gewaltsamen. D a s Grundgesetz unseres Staats hat nur die Natur
der Dinge abgeschrieben, indem es den König wie das Volk in seiner
Vertretung über jede persönliche Verantwortlichkeit vor den Organen
des Staates hinausgerückt hat. Der Begriff des Königthnms wäre
ausgelöscht, wenn es einen Menschen im Lande gäbe, welcher
den König eines strafbaren Unrechts zeihen dürfte; das ist der S i n n
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daÄ ganze V o l k ,

es über die S t r a f e erhaben.

u n d in dieser E i g e n s c h a f t

Aber die Kammer darf das Ungehörige

zurückweisen und durch ein autonomischcs Hausgesetz die Art der Zurückweisung regeln. B i s hierher und nicht weiter reicht die Gewalt
des Hauses und der ^schuldige Gehorsam des einzelnen Mitgliedes.
Jeder andere Eingriff würde die Redefreiheit der Volksvertreter zu
Grunde richten.

Frankreich.
Paris, 9. J u n i (28. Mai). Die k a i s e r l o s e Z e i t ist v o r ü b e r :
der Kaiser trifft morgen in Paris ein und übernimmt nach seinem
^ Einzüge m die Tuileneen wieder sofort die Zügel der Regierung.
I Vor ihrem Abtritte von der Regentschaft hat die Kaiserin ihre Herr> schaft noch durch einen Act der Gnade und Milde kennzeichnen wollen
und eine Amnestie für alle Strafen, welche die Verwaltung der Presse
eltheilt hal, erlassen. Wahrend der Abwesenheit des Kaisers wurde
die Presse sehr scharf überwacht und die fremden Blätter fast jeden
Tag um Be,a)lag belegt. D a s heutige Decret macht es einmal wieder so recht klar, daß Logik nicht zu den Tugenden der Frauen gehört. M i t Ausnahme der vssiciösen, d. h. derjenigen Blätter, welche
kerne Verwarnungen erhalten haben, zeigen sich dle übrigen Journale
auch nicht sehr dankbar. Sie nehmen eben mit freundlichem Gesichte
das an. was ihnen eine schöne Frau darbietet. Und dieses auch wohl
mit Utecht, da sie ja »och nach wie vor ganz von der Willkür des
Preßbureaus abhängig sind. B i s jetzt wurden drei Amnestieen für
Verwaltungs-Preßvergehen ertheM, die erste am 15. August 1852
(Frankreich hatte damals noch einen Prinz.Präsidenten), die zweite
iLöl) und die dritte am heutigen Tage. Ein besonderer Triumph wurde
der Kaiserin heute noch vergönnt. Sie ließ im Momteur anzeigen,
baß der Kaiser die Entlassung des Punzen Napoleon annimmt. Eines
kann man der Kaiserin nicht absprechen, die Beharrlichkeit ,n ihren
Äbneigungen. Aus der anderen Seite heißt es. der Prinz habe nur
unter der Bedingung, daß der Kaiser seine Politik ändern werde,
scrne Entlassung zurücknehmen wollen. Was ihm besonders nicht gefallen soll, ist die Politik, welche Victor Emanuel dazu bestimmt hat,
mit Rom in Unterhandlung zu treten, (^r sieht darin ein Unglück für
I t a l i e n , und Hai sich deshalb in Ajaccio viel schärfer ausgesprocheu,
als ihm vom Kaiser gestattet worden war. Ob dieses alles vollkommen begründet, muß die Zukunft zeigen. Ein anderes Gerücht sagt,
daß man durch die ^Amnestie der Presse .haben andeuten wollen,
daß, wenn man die Rede des Prinzen Napoleon auch nicht billige,
man doch immer liberal bleibe. — M i t seinen drei Reden über das
Budget hat sich Hr. T h i e r s die Investitur eines Premierministers der
F i n a n z o p p o s i t i o n , oder noch eigentlicher des Sprechimmsters der
Finanzen, verliehen. Die Kammer und die öffentliche Meinung ratificiren diese Ernennung, welche Hrn. Thiers wieder in die staatsmännlsche Activilät zurückversetzt, die einen wesentlichen Bestandtheü
und zum großen Th^il den I n h a l t der Geschichte des Bürgertöliigthums bildete. Thiers nimmt wieder eme ofsicielle, amtliche Stellung
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ein. welche, weil sie nickt gouvernemental oder particulans^fch von ernem Parteistandpunkt, desto nationaler ist. Eine solche Restauration
ruft jedoch sofort dieselbe Erscheinung hervor, welche die ministerielle
Laufbahn des Hrn. ThierS begleitet hat: die öffentliche Meinung setzt
sich gegen ihn in Opposition, weil sie weiter oder gradaus aufs Ziel
losgeht. Mit Bewunderung giebt Jedermann zu, daß niemand die
Finanzen und die Finanzpolitik so grundlich kennt und Mit so ergrei»
fender Klarheit darstellt, wie Thiers. Aber wenn er den Boden der
Auseinandersetzung und der Kritik verläßt, um positive Vorschlage und
Rathschläge auszustellen, um gleichsam zur Action überzugehen, sieht
man es ihm an. daß er Tags vorher Premierminister der Krone war.
und es andern Taas wieder werden kann: der Minister blerbt vor«
sichtig und jeden Radikalismus verabscheuend Hinter dem Redner zurück. So ist auch beute wieder die öffentliche Meinung radikaler als
Thiers, und mit den halben Maßregeln 'hres Finanzmlnisters unzufrieden. Nachdem Thiers mit unübertroffener M ^
cussion auf den Satz zurückgeführt bat: aß trotz al dem ,at,raus
jahrein ein paar Millionen fehlen, g.ebt er als Gegenmittel gegen dieseschronischeDeficit nichts anders an als: weniger öffentliche Arbeiten und unbedingte Abmessung des mexikanischen Geschäfts.

Damit

ist dem Publicum nicht gedient. Es will die paar fehlenden Millio.
nen in Ersparnissen finden, als: jWiedereinreihung der kostspieligen
Garderegimenter in die Linie. Abschreibung der Leibrenten des Senats. Verminderung der hohen Gehalte und ihrer Accumulirung, u.
dgl. m. Das Publicum verlangt Reformen: Steuerreform. Heeresreform, Reform des Staats- und Hofdienstes u. s.w. Davon läßtsichHr.
Thiers nichts träumen. Belehrt und beherrscht er die öffentliche Meinung in Geldsachen ohne sie zu befriedigen, so sichert ihm seine Zurückhaltung oder Mäßigung einen desto entschiedeneren Einfluß auf
die Kammermajorität, welche in verdk ma^istri schwört, und, wenn
sie noch mit den H. H. Rouher und Vuitry stimmt, mit Thiers denkt
und rechnet. Thiers steht am Anfang seiner neuen Laufbahn und
seines nationalen Amts. Möge er sie glücklicher beendigen als sein
einstiges Wettrennen mit und gegen Guizot!

Amerika.
Rew-Aork, 23. (N.) Mai. Die wichtigste der Fragen, über welche
zur Heit verhandelt wird, betrifft das den Schwarzen zu b e w i l l i ge n v e S t i m m r e cd t ; sie hat in erster eine Linie mehr praktische als theoretische Bedeutung. Wenn cs sich lediglich um eine
bloß principielle Entscheidung handelte, so würden sich schwerwiegende
und große Bedenken gegen eine solche Maßregel geltend machen las«
sen; denn selbst hier, wo das allgemeine Stimmrecht ein Grundgesetz
der Verfassung ist und nicht ohne eine Revolution beschränkt, geschweige
denn beseitigt werden könnte, verhehlt man sich keineswegs die große
Gefahr, welche es in den Händen der ungebildeten Massen hat. Wenn
man die Einwanderer fünf Jahre lang warten läßt, ehe man ihnen
dieses Recht einräumt, so wäre es gewiß logisch und politisch ganz
richtig gehandelt, wenn man die kaum befreiten Neger, die ^och olle erst

zur Freiheit erzogen werben sollen, einer ähnlichen, vielleicht längeren
Probezeit unterwürfe.

Zudem schließt die Abschaffung der Sclaverei

nur d e Gleichheit vor dem Gesetze ein, die freie Verfügung über d.e
eiqelre Person, den Schutz der Familie, des Erwerbes und d^s Eigentkums ^n dieser Gleichheit muß der ^taat die freien schwarzen
schüren- er schließt aber durchaus nicht das Wahlrecht ein; es ist kein
allgemeines Menschenrecht, wie die hiesigen Negrophilen behaupten.
I n dieser Frage schaden überhaupt alle die Onkel Tom'schen Sentimentalitäten; in letzter Instanz hängt ihre Entscheidung nur davon
ab. ob der Neger trotz der seinem früheren Stande natürlichen Rohheit und Unbildung allmälig auf die Stufe gehoben werden kann,
auf welcher er an dem bürgerlichen Fortschritte selbständig mitarbeitet,
oder ob er die ihm einzuräumenden Rechte zum Schaden der Gesammtheit ausübt. Diese an sich ganz untadelhaften Gesichtspunkte
sind aber im vorliegenden Falle nicht maßgebend. Es handelt sich
zunächst um eine große politische Maßregel, um die Reconstruction

des Südens, und in ihr bildet das Stimmrecht der Neger vor Allem eine Frage der politischen Zweckmäßigkeit. Will die Regierung
in dem Gebiete der ehemaligen Rebellion wieder geordnete Zustände
anbahnen, so hat sie nur einen zuverlässiqen Bundesgenossen, den
emancipirten Sclaven. Stützt sie sich nicht auf ihn oder überläßt sie
ihn gar als einen bloßen Awdae s.6seripws der Gnade seiner ehemaligen Herren, so verschlimmert sie nicht allein seine Lage im Verhältnisse zu früher, sondern sie führt ihren eigenen Neubau aus
^>and auf.

Um aber auf den Schwarzen rechnen, um ihn als Trumpf

gegen die südlichen Barone ausspielen zu können, muß ihm die Regierung politische Rechte verleihen, muß sie ihm das Stimmrecht gem
dieses wurden der Pflanzer, der den Schwarzen nur als
Arbeitsvieh in Betracht zieht und ausbeutet, und sein Client, der
n , ^
Ermangelung anderer Vorzüge, auf seine Hautfarbe stolz ist und den Neger haßt und verachtet, sich auf dessen Kosten sur die ^mancipatlon schadlos halten. So lange die Sclaverei
bestand, mußte der Herr wenigstens für die Kranken und Gebrechlichen feiner Arbetter sorgen- jetzt, nach der Emancipatien, geht sein
Streben dahin, sich diejer Verantwortlichkeit zu entledigen, den frei'
gewordenen Arbeiter auszunutzen und zum hülflosen Proletarier herabzudrücken. Alle zuverlässigen Nachrichten, welche wir aus dem Süden erhalten, sind darin einig, daß der Pflanzer bei seinem alten
Hasse gegen die Bundesregierung beharrt, daß sein Trotz durchaus
ungebrochen

ist und

daß er nur

dem wandelbaren Kriegsglück das

Mißlingen der Conföderation zuschreibt. Schafft die Regierung jetzt
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keine neuen Interessengruppen, sichert sie sich neben nördlicher Einwanderung nicht das einzig loyale Element im Süden, die Schwarzen, als
Förderer und Stützen rkrer ReconstructionSplane, so stehen ihre Reformen nur auf dem Papier, und an eine gründliche Pacification des
Landes ist nickt zu denken. Aus diesen Gründen, glauben wir, daß
wohl oder übel dem Schwarzen das Stimmrecht verliehen werden
muß. I n der That ist dieses selbst im schlimmsten Falle ein kleineres
Uebel, als die unbeschränkte Oligarchie der Pflanzer, die permanente
Drohung gegen jeden geordnetenstaatlichenZustand sein würde. I n
den regierenden Kreisen sind bis jetzt die Ansichten über die Zweckmäßigkeit der hier besprochenen Maßregel getheilt. Der Präsident ist
jedenfalls nicht dafür. Aus einer Anrede, die er jüngst einer Deputationen von Schwarzen hielt, geht sogar hervor, daß er noch von
all den Vorurtheilen befangen ist, an welchen die armen Weißen des
Südens leiden. Es darf unter diesen Umständen als ein Glück gelten. daß seine Verachtung der Neger noch durch seinen Haß gegen die
weißen Herren überboten wird, und daß, durch das letztere Motiv bebestimmt, seine endliche Entscheidung zu Gunsten des Stimmrechts
der ehemaligen Sclaven ausfallen dürfte. Der ehemalige FinanzMinister Chase, jetzt Präsident des höchsten Gerichtshofes, hielt jüngst
an die Schwarzen von Charleston eine Ansprache, wonn er sich unbedingt für Verleihung des Stimmrechtes an sie aussprach And sie
aufforderte, sich dieses Recht durch jede Art erlaubter Agitationen und
Petitionen zu erringen. Uebrigens liegt ein geschichtlicher Präcedenzfall für die Mahregel vor. denn die freien Schwarzen in einzelnen Sclavenstaaten und im ganzen Norden waren bisher stimmberechtigt; in
einigen Staaten, wie z. B. New Aork, war allerdings die Ausübung
dieses Rechtes von einem kleinen Grundbesitz abhängig.

Neueste Post.
Verlitt, 13. fl.) Juni. Die gestrige Annahme des Budgetgesetzes
im Abgeordnetenhause nach den Anträgen der Commission erfolgte
mit 212 gegen 50 Stimmen. Heute steht die Kriegskosten-Vorlage
auf der Tagesordnung. Michaelis hat eine die Herzogthümerfrage
betreffende Resolution gestellt. Preußen hat eine zweite Circular-'Depesche an die Zollvereins-Regierungen wegen eines Handelsvertrages
mit Italien erlassen. Berliner Börse vom 12. Juni. Wechsel-Cours:
Für IVO Silber-Rubel (3 Monate aus St. Petersburg) 88tz Thlr.
bezahlt.
Locales.
Wer Dorpats Verschönerung wünscht, wird nicht wenig über die
jüngst sDörpt. Zeitung Nr. 1!5) publicirte Raths-Verfügung erfreut
sein, nach welcher die alte verfallene Caserne nahe bei der Steinbrücke
abgebrochen und weggeräumt werden soll, da sich an diese That die
Hoffnung knüpft, daß der dadurch erweiterte unbebaute Platz zwischen
der Häuserreihe vom Baron Krüdenerschen Hause bis zu den Fleischbuden einerseits und zwischen der Steinbruck« längs dem Embach bis
nahe zur Holzbrücke andererseits, zu einer großartigen Baumpflanzung
benutzt werden dürfte. Dieser umfangreiche Platz, der (wohl aus einer
uralten Zeit her, da Dorpat sich noch für eine Seestadt halten durfte)
den hochtönenden Namen „Lastadie" führt, in einen Park umgewandelt. würde künftig mit den herrlichen Dompflanzungen wetteifern
können und nicht nur eine wesentliche Verschönerung der Stadt, sondern auch besonders allen denen eine wahre Wohlthat sein, die zur
Stärkung ihrer Lebensgeister des Wandelns unter erfrischendem Laubwerk an einem geschützteren Orte bedürfen, als ihnen der entferntere
und erst zu ersteigende Dom bietet, wo häufiger als hier unten unfreundliche Winde das Lustwandeln verleiden. — Die Errichtung von
Bretterbuden für den Januar-Markt und das Aufstellen von GemüseHändler-Tischen für den Sommer auf einem kleinen Theil dieses Platzes
in der Nähe der Steinbrücke dürften dadurch keinesweges beeinträchtigt werden, da die Baumpflanzungen an dieser Stelle nur undichter
anzulegen wären uno sich unter Bäumen ebenso gemüthlich Handel
treiben läßt, als anderswo. — Wenn wir gerecht sein wollen, müssen
wir anerkennen, daß die hiesige Stadtobrigkeit, seit mehr als dreißig
Iahren unter der energischen Leitung eines hervorragenden Mannes,
Vieles und Großes im Interesse der Stadt gethan und ausgeführt
hat. wovon wir nur herausheben wollen: Tilgung einer großen StadtSchuldenlast bis auf eine Kleinigkeit. Heraufbringen der Stadtgüter
und deren Bauern.'selbständigesstädtischesHypothekenwesen, Errichtung der Trotwire u. dgl. mehr — und alles Das beistrengerEhrenhaftigkeit. und Unbestechlichkeit der Rechtspflege in den Stadtbehörden
^ aber für die Verschönerung der Stadt selbst hat sie bisher nichts,
gar nichts gethan und auch der schöne Kaushof existirte nicht, hätte
des Marquis Paulucci fester Wille ihn nicht ins Dasein gerufen,
um so mehr glauben wir uns berechtigt, die Hoffnung, den Wunsch
und die Bitte auszusprechen, daß Stadtobrigkett und Bürgerschaft
durch die Anpflanzung eines Parks aus dem bezeichneten Platze und
durch Verschönerung der wüsten Embachufer Mtelst Baumpflanzungen.
>o weit man damit reichen kann, dem Vorbilde Riga s, Pernau's und
anderer Städte folgend, der Mit- und Nachwelt Dorpats ein stets
dankenswerthes Denkmal ihres eigenen ästhetischen Sinnes errichten
mögen.
Verantwortlicher Redacteur: v r . E. Mattieskk.

Lvu öer it-rusur erlaub!. Dorpat, den «. Zum IvSS.

Dörptsche

Zeitung

R r.

125.

B e k a n n t m a c h m t g e n u « d A n z e i g e » H.
Der von der Dorpater Universität dem S U »
N e u e s Russifcbeö
direnden Ludwig Reuter am 28: M a i d. I .
Bürgermufse.

Nr. 103 ertheilte Paß zur Reife in das Kow»
nosche und Wilnasche Gouvernement ist nach
der von dem genannten Studirenden gemachten Anzeige ihm gestohlen worden, und w i r d
daher desmittelst für u n g ü l t i g erklärt, m i t der
Aufforderungsdenselben i m Auffindungsfall der
Universität abzuliefern.
D o r p a t , den 3. J u n i 1865. .
N r . K5V.
" Prorector Dettingen.
V o n Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte
zu D o r p a t w i r d hiedurch bekannt gemacht, daß
der stuä. t k e o l . Wilhelm Grimm aus Riga
aus der Z a h l der Studirenden ausgeschlossen
worden ist.
D o r p a t , den 27. M a i 1865.
Rector Samson.
N r . 382.
Secretaire A. L. W u l f f i u s .

Sonnabend d 5 d. M. ConeertM n s i k im Garten-Salon der Bürgermuffe.
Anfang nach 8 Uhr Abends.

D i e Direetion.

Mt

^
deim hddlinschen
«talwnSkruft °>n- «ucti»n. b-stchend in SauiPage», satteln, Pferdigkschin und Pferd-n wie
verschiedenem HauSgnSch gegm Baa«adluna
abgehalten werden.
^
Gesundheitsrücksichten zwingen mich während
der Sommer-Monate weinen Aufenthalt in
Cabbiua nehmen zu müssen.

Ich s«h«

Hmwtgcwinnei 20<>,y<tv S . - R b l . .
T.-Sibl.. 4 0 . V M T.-Rbl..
2 5 . 0 0 0 T.-Rb».. I v . o v O T.-Rbl.,
tc. :c., kleinster Gewinn I L O S . - R b l .
M j f f " I'cd-s Voos muß im Lmife der
Ziehungen gewinnen.

Ressourcen-Gesellschaft,

1 ^oos zu obiger Ziehung kostet 5 S.-Rbl.
5 ^oose „
„
kosten 24
..
11
50

veranstaltet von den drei

Dirpater S i W m i i l k l i

Aillete ^ 30 Kop. für Erwachsene und u 15
für Kinder unter zrhn Jähren sind bis S o n n abend Abend i n den Handlungen der Herren
I . I . Lucksinger, A. Bosck, I . R. Schramm.
Woldem. Asmus, E. I . Karow und am Sonn»
tag Nachmittags von 3 Uhr ab an der Kasse
zu haben.

Behufs einer nochwendigen Berathung in Betreff der gegenseitigen Der Besnch des Parkes in Techelfer
ist Sonntag, 6. J u n i , NachmitFeuerversicherung wird hiermit eine tags nur gegen Vorzeigung von
Generalversammlung der Mitglie- Einlaßkarten gestattet. Dieselben wer'
der des Vereins aus Sonnabend den Sonnabend bei Herrn Archivar B a ranins, Herrn Lithographen Höstind S. Juni Bachmittags S Uhr in ger und bei R . Liebcrt (Buchdruckerei
das Locol der Steuerverwaltung von E. Ä. Äarow) ausgegeben.
msammenberufen.
I n der Buchdruckern und Zeitungs l^xpedv
A i r Direktion des V e r n u s .

Gmiimiichmiz am I. I « l i l^i!» <a. Zt.)

am 6. Juni M Z um 4 Nhr Nachmittags
im Garten der

(Liedertafel, Handwerkerverein, Eängerkreis).
V o n Einem Edlen Rathe d n Kaiserlichen
S t a d t D o r p a t wird hierdurch bekannt gemacht,
W r o D r U M M .
daß das hierselbft i m 2 Skadtttieile sud. Nr.
65 belegene, der Schneidersfrau Anna AmaErste Abtheilung.
lie Thal geborenen M a r t i n s o n gehörige Haus
Dirigirt von Herrn Rich mann.
nochmals zum öffentlichen Ausbot gestellt wer» 1. Festmarsch
Trübe.
der soll, da innerhalb der gesetzlichen 8'tägigen 2. Der deutsche Mann . . . . Adam.
Frist eine dem auf dem 2. Licilatioiistermin 3. Vaterlaudslied
Marschner.
gethanenen Meistbot von 1000 Rbl. Slb.-Mze. 4. All Deutschland
Abt.
u m 10 pCt. übersteigende S u m m e mehr geboZweite Mheilvng.
ten worden ist, — und werden demnach K a u f '
Dirigirt von Hnrn Nicki ng.
liebhabe? hierdurch aufgefordert, sich zu dem
deshalb auch den 15. J u n i 1865 anberaum- 1. Der Gesang
Maurer.
ten Äicitationsternuve (ein zweiter findet nicht 2i Die Kypelle
Kreutzer.
statt) V o r m i t t a g s um 12 Uhr in Eines Edlen 3. L i e d e s f r e i h e i t
Marschner.
Rothes Sitzungszimmer einzufinden, ihren B o t 4. Die Wacht am Rhein . . . Wilhelm.
und Ueberbot zu verlautbqren und sodann weDritte Mheilnug.
gen des Zuschlags weitere Perfügung abzuDirigirt von Herrn Brenner.
warten.
^
^
1. Osffan
. Beschnitt.
Dorpat-Rathhaus am 3. J u n i 1865.
I m Namen und von wegew EiiteK Edlen 2. Der Jäger Abschied . . , . Felix Mendels.
iohN'Barthotdy.
Raths der S t a d t D o r p a t :
3.
Sturmbeschwörung
Dürrner.
'
Commerzbürqermeister E. I . K a r o w .
N r . 826.
Obersecretaire C. v. Riekhoff. 4. Des deutschen Paterland . . Reickardt.
Zum Schloß:
V o n Einer Kaiserlichen Dörptschen PolizeiDie
russi
s
che
Rational-Hymne
. Lwoff.
Verwaltung werden Diejenigen, welche an den
ehemaligen Studirenden Wilhelm Grimm
Forderungen haben, hiedurch aufgefordert,
binnen 14 Tagen k 6kt.o sub p o e n a p r ^ e elusi sich bei dieser Behörde zu melden.
D o r p a t , den 27. M a i 1865.
Polizeimeister Obrist I a n n a u .
Nr. 1046.
Secretaire v. Boehlendorff.

Priimicn-Anlthtn.

Der Betrag kann in Banknoten, Coupons, Wechsel oder Gold eingesandt werden.
Ziehungsliste erhalt jeder Iheiluehmer gratis zugesandt. M a i l beliebe sich baldigst
und nur direct zu weudeu an das Bankhaus

iv Frankfurt a. M.
WLederverkänfer werden
gc^cht.
Ich reise den 1 v . d. M . von hier ab
und kehre in den erstell Tagen des AugustMonats zurück.

Zahnarzt E. Hefftler.
In me'tie», Wolnchause sino einige Zimmer für dic Mvuate Juni und Ii.li zu vermiethen.
LtrümpeU.
In

meinem Hanse sind kleine unv bequeme

FamiUenwohuuugen zu vermiethen.
I . Kcmmerer.
I m kle-nen v. Wahlschen Hause gegenüber
drni Z t i bshause) ist eine Tieppe hvch eine
Wohnung von 5 Zimmern zu vermiethen. D a s Nähere i m Hvfe ber der Hauö«
wachte, >n.

2.
3.

Alneisende.
6. ^ippol, ^chneidkf^esel!.
Mad.
nebst Fr!, Tochter.
Dami'sschWhrt.

M i t dem ^ornpfichisf „ 9 i a r o v « t " lang en den z.
Juni hiesi lt'Ü uu ^ HH. Schidloffsky, Schmidt, Lilienberg, Horni'ti^,
Glaifow, Petersen, Äirtitschikoff, Fr Nowack,
ObolewSkv n. A.
M i t dem Damvfschiff „ A t a r o v a " fuhren am 4. Juni
von hier ab: Hrl Drewing, Wietzrikmer, Mab. Rauch,
Sorgewitz, Lüsberg, HHr Klein, t^cheiinffvn, Alauberg,
Stud. Reuter, Acwitzky u. ?l.

Cisenbahn -K ahrplan.
(Gültig vom I . Mcti I«tt^ ab.)

BoN Pleskaa nach St. Petersburg.

tion von C . Mattiesen ist soeben erschienen
und daselbst sowie in den B u c h h a n d l u n g von
T h . H o p p e und V . Z . K a r o w zu haben:

Passagierzng: Mganq 5 Nhr 5? M n . Morqk„s.
- Ankunft in St. Petersburg 2 Uhr 45
Nachmittags.

Statut

P o s t , » g ! Avqang I I Uhr 2'.i Min. Vormittags —
Änkunst m S t . Petersburg 7 Uhr AbendS

der

Kaiserlichen Rniverjitiit Dorpat.
2 8 G S »

^

.tk>, ,i» Klasse ,t

2» K.

Bon PlMan nach Warschan. Berlin tc.
Ul,r
Mm. Morgen«. —
Ankunft in Wrlna ^ Uhr
Mm. 'HacwlnltagS, in
Eydtkuhnen ll) Uhr ^, M»,. Äoenov, >n Kiuig^-ni Äcui'i ^ Uhr
30 Min. Abends.
Postzu
^Üang 6 Uhr 1f> M!u. Abende. — Ankunft
in W l l n a 4 Uhr 57 M i n
in Warschall
«^Nhr ly Mj„. Ab^ndZ, ,n <s^vtf>ch»,n I«» Uhr 20

daher nenöchigt meinen geehrten Eiienten hier,
Preis brocdiit 50 Kop. S .
durch die M i t t h e i l u n g zu machen, daß ich von,
7. J u n i ab nur einmal in der Woche und zwar
am Donnerstage zu den gewohnten Stunden
ooa 8 - ^ N und von 4 — 6 Uhr in meiner W o h , von ,2V bis 130 P u d ü, 3l> Nvp. ^
zn v e r nung W der - t a d t zu sprechen sein werd«^ k a u f e n rm fjeuien ParlscheuHciuse. Neu.'r D o m .
Min. Morgens, i« Königsberg 5 llbv
Min. Nach,
mittags, in Berlin b Mn ".<» iv.ul.
—
Etwaige Briefe an mich oder Aufträge hat die
Abfahrt von Berlin 7 M,r W Nk n.
AnGüte 5er-Herr Ober-Secretair C. v. Riekhoff
Em Beckerscher Flügel ist tm den festen
kunft in Köln s Ahr tl. Min.
, n, Hrüsse
entgegen zu nehmen.
Pre,s von öW Ml. zu verkaysen. Näheres
5 Uhr Morgens, in
!(>
II, Mj,,. Vor
Hofgerichts-Advocat Z o h . Zalle.
m i t t a»g s-.
in der Zcitungs-Exped,iwtt.
.
( H l e z u eine T o d e s - A n z e i g e
Vci^ge.)

Eine Partie Wiesenhcn

Sminabend, dm 5. Juni

^ IS«

1 8 « »

Dörvtschc Zeitung.
Erscheint täglich,
mit AuSn, der Sonn- und hohen Festtage.
Ausgabe um 7 Uhr AbendS.

Annahme der Inserate
bis 1t) Uhr; Preis für die KorvuSzeile od.
deren Raum 3 Kvp.

Preis in Dorpat:
jährlich K Rbl., halbjährlich 3 Rbl. S . ,
pr. Post: jähr», st R., halbj.. i R.

Abonnements «immt die Bnchdrnckerei von Schnnmann's Wwe Ax- C. Mattiesen entgegen.
Motto: „Fortschreiten ist jetzt hie Bedingung des Bestehen«". <Erzherzi?a Zvhaun.i

Inländische Nachrichten.
Baltisch« R a « r i » t e » . D o , M M - w i r - r f a h r . n hat m
de? Sitzung E E. Rothes am 1. I u m o. die W a h l eines neuen
Rathsaliedes stattgefunden, nachdem dem vielsährigen Mitglied? dieser obersten Stadtbehörde. Rachsherrn P . H. W a l t e r , die wiederholt
erbetene Entlassung Seitens E. E. Rothes gewährt worden. Wie
mir hören, hat E. E. Rath hiebet Anlaß genommen, dem Genannten
in einem in den schmeichelhaftesten Ausdrücken abgefaßten Schreiber,
das Bedauern über seinen Rücktritt aus seiner Stellung sowie die
volle Anerkennung über die von ihm während seiner A m t s t ä t i g k e i t
der Commune geleisteten Dienste auszusprechen. W i r jagen nicht zu
viel, wenn wir behaupten, daß dieses Bedauern i n gleichem Grade
von der gesammten Bürgerschaft empfunden werden wird, bei welche/
die ebenso gerechte wie humane Verwaltung seiner vielfachen Aemter
ihm ein bleibendes Andenken gesichert hat. — A n Stelle des Ausgeschiedenen wurde der Aeltermann der Großen oder S t . Marien»
Gilde. H r . C. F. K e l l e r , wie w i r hören einstimmig, zum Mitglied«
E. E. Rothes gewählt und nachdem dieser unter Hinweis auf seine
vieljährige Thätigkeit als Aeltermann abgelehnt, der Vice-Aeltermann
dieser Gilde. Hr. Franz Gatttieb F a u r e , ebenfalls einstimmig, zum
MUgliede E . E. Rothes gewählt.
Reval, 2. J u n i . A m vergangenen Sonnabend trafen zunächst
aus 5 ! . Petersburg kommend, M ö n c h s g e i s t l i c h e griechisch-orthodoxer
Confesfion und von ihnen begleitet mehrere, dem Panteleimon-Kloster
deS Berges Athos gehörige R e l i q u i e n (unter ihnen ein Stück v o m
Kreuze und dem Grabe Christi, Reliquien Ioseph's, des Apostels Thomas und mehrerer Heiligen) liieselbst ein. Nachdem sie unter Zustrom
einer großen Menschenmenge i n die hiesige Klosterkirche sowie später
auch in die griechische Kirche i n der Nußstraße uud dem Vernehmen
nach zu einem Kranken gebracht worden waren, sind sie bis zum heutigen Tage in erstgenannter Kirche der Verehrung der zahlreich herbeiströmenden Gläubigen zugänglich gewesen. Heute verließen die erwähnten Geistlichen mit den in Rede stehenden Reliquien unsere
Stadt. — D a s Hieselbst stehende O s t r o w s c h e I n f « n t e r i e - R e c , , .
m e n t bezog gestern ein auf dem Lacksberge für dasselbe aufgeschlagenes Zeltlager.
< «.A/ .
.

N-mas
. .

Mittelst Verfügung deS Chefs der Estlandrschen Abthe,vom 12. April 1865 ist der

!?bUcke Ebrenbürg^ Alexander G a d i l h e als Beamter der Estländischen
A b t h e i l u n g der Livländifchen C o n t r o l - P a l a t e angestellt, und
ihm die zeitweilige Verwaltung des Schriftführer-Amtes dieser Abtheilung übertragen worden.
Rußland und P o l e n . A m 29. M a i hat S . M . der K a i s e r
im weißen Saale des Winterpalais die D e p u t a t r o n e n und einzelnen Personen zu empfangen geruht, welche aus den Gouvernements
gekommen waren, um dem Leichenbegänqniß des in G o t t ruhenden
Cesarewitsch und Großfürsten Nikolai Alexandrowitsch beizuwohnen
und I I . M M . dem Kaiser und der Kaisenn den Ausdruck der Gefühle'des tiefen Kummers über den Verlust darzubringen, welcher die
Kaiserliche Familie und das ganze Land betroffen hat. M i t denselben waren sie Vertreter des Adels des Gouvernements und der Gemeinde der Stadt S t . Petersburg vereinigt. S . M . der Kaiser, der
in Begleitung S . K. H. des Thronfolgers Cesarewitsch Großfürsten
A l e x a n d e r Ä l e x a n d r o w i t s c h in den S a a l trat, sprach bei dieser
Gelegenheit folgende Worte, welche sichtbar einen tiefen Eindruck auf
alle Anwesenden machten-. „ I c h wünschte. Sie zu sehen, meine Herren, u m I h n e n persönlich i n Meinem Namen und in dem I . M .
der Kaiserm Unsere aufrichtige Dankbarkeit für den Antheil auszudrücken, welchen die ganze russische Familie an Unserem Familienkummer genommen hat. Die Einmüthigkeit. mit welcher alle Stände
Uns ihr M i t g e f ü h l ausgedrückt, hat Uns tief gerührt und war Unser
einziger Trost in dieser trüben Zeit. I n dieser Einmüthigkeit liegt
Unsere Kraft, und so lange sie dauern wird, haben wir weder äußere
noch innere Feinde zu fürchten. D e m dahingeschiedenen Sohne war
es vergönnt, auf seiner Reise durch Rußland im Jahre > 8 6 3 Zeuge
einer ähnlichen Einmüthigkeit zu sein, welche damals durch die
griffe unserer Feinde auf das alte Erbe der Russen und die Einheit
des Reiches hervorgerufen worden war. Möge diese Einmüthigkeit
für immerdar fortbestehen! I c h bitte Sie. im nie Heiren, auf Meinen
jetzigen Nachfolger (hier wies S . M . der Kaiser "auf S . K, H- den
Thronfolger) die Gefühle zu übertragen, welche Sie für seinen dalMfteschiedenen Bruder gehegt haben. Für
Gefühle bürge Ich I h nen. E r liebt Sie eben so w a r m , wie I c h Sie liebe, und wie ^ l e
der Entschlafene liebte. Beten Sie zu G v t t , daß Er ihn uns für die

zukünftige Wohlfahrt und den R u h m Rußlands erhalte. Nochmals
danke I c h I h n e n , meine Herren, von Herzen."
Der Ausdruck der Mienen A l l e r , die i n den Augen fast Aller
stehenden Thränen konnten S . M . den Kaiser wohl überzeugen, daß
Seine Worte in das Herz derjenigen gedrungen, an die sie gerichtet
waren, und daß dieselben unvertilgbar i n ihrem Gedächtnisse bleiben
werden.
St. Petersburg. Die ö f f e n t l i c h e V e r l e s u n g der U r t h e i l e
über folgende Personen wird auf dem Mytninskaja-Platze stattfinden:
Ueber den Hofrath a. D . Nik. S s e r n o - S s o l o w j e w i t s c h (29 Jahre
alt) am 2.; den Koll.-Sekretair a. D . P a w e l W e t o s c h n i k o w (23
Jahre alt) am 3., den Ehrenbürger Nik. W l a d i m i r o w (26 Jahre
all) am 4. und den frei praktuirenden Arzt I w . G a n z e n b a c h am
5. J u n i um 8 Uhr Morgens. Laut der Alierh. bestätigten Erkenntnisse des Reichsraths werden verurtheilt: Sserno - Ssolowejewitsch
wegen B e t e i l i g u n g an den böswilligen Umtrieben der londoner P r o pagandisten gegen die russische Regierung, wegen Verbreitung von
Werken verbrecherischen I n h a l t s , wegen Aufnahme des Staatsverbrechers Kelsiew unter Kenntniß seiner verbrecherischen Pläne und wegen frecher Schmähung der Handlungen der Regierung und der Regierungsform, Wetoschnikow und W l a d i m i r o w wegen Unterstützung
der Propagandisten und Verkehrs m i t denselben und wegen Verbreitung verbrecherischer Werke — zum Verlust der Vürgerechte und zur
Verweisung nach Sibirien für i m m e r ; I . Ganzenbach wegen Unterstützung bei der Anfertigung falscher Documente zum Verlust der
Bürgerrechte und zur Verbannung zur Ansiedelung i n einer weniger entfernten Gegend Sibiriens. — A m 18. M a i um 8H Uhr Morgens
starb i n S t . Petersburg der Senator. General der Kavallerie, Nikolai Michailowitsch D o c h t u r o w im 78. Lebensjahre. — A m 29. M a i
. fiel der Lieutenannt T s c h a r y k o w v o m Chevaliers-Garde-Regiment
^ während öe6 Regiments - Exerecirens tn Zarstoje - Sselo vom Pferde
und ungeachtet der ihm gleich gewährten ärztlichen Hülfe starb er auf
dem Wege nach dem Lazareth. — D i e E r ö f f n u n g des V o l k s g a r t e n s a u f P e t r o w s k i fand S o n n t a g den 30. M a i statt. Die
angenehme Lage des Etablissements an der kleinen Newa, der hübsche
Garten mit seinen prächtigen Eichen, sowie das verständige Arrangement in Allem machen einen überraschenden Eindruck. Speisen und
Getränke sind billig und gut. E s steht daher zu erwarten, daß der
Volksgarten, welcher nach dem Muster der deutschen Biergärten ein.
gerichtet ist. für den S o m m e r ein beliebter und gesuchter Aufenthaltsort einer anständigen Gesellschaft sein wird.
( S t . P . Z.)
Grodno. A m 23. M a i brach in der jenseits des Niemen gelegenen Dorstadt von Grvdno eine F e u e r s b r u n s t aus. durch welche 82
Häuser in Asche gelegt und gegen 300 F a m i l i e n , meistentheils der
ärmsten jüdischen Bevölkerung angehörig, obdachlos wurden. Es ist
allein durch die Zerstörung der Gebäude ein Verlust von 50,000 Rbl.
verursacht worden. Eine Kommission ist beschäftigt, die Ursache der
Entstehung des Brandes zu ermitteln.
Gonv. Iaroslaw. A m 9. M a i um 5 Uhr Nachmittags brach in
dem Dorfe I w a n o w s k i - Perewos bei starkem Winde eine F e u e r s b r u n f t aus. welche 41 Wohnhäuser und 89 Nebengebäude zerstörte
und einep Schaden von 5000 Rbl. verursachte. Die Einwohner waren. als das Feuer entstand, fast alle zur Feier des Festes nach einem andern Dorfe gegangen. M a n ist beschäftigt, die Ursache der
Entstehung des Brandes zu ermitteln. I n der S t a d t I a r o s l a w selbst
brannten m der Nacht vom ! 2 . zum 13. M a i das H a u s des H r n
M u r a n o w m i t einigen Nebengebäuden und mehrere Buden mit Wohngelegen Herten herunter. Gleichzeitig brach auch i n der dem Hause
M u r a n o w ' s benachbarten Kwasbrauerei des Kaufmanns Tschetschenn
Feuer aus.

Ausländische Nachrichten.
Deutschland.
Nach Eröffnung der gestrigen S i t Abgeordnetenhauses veranlaßt? der schon mirgetheilte GewZastsordnungs-Antrag des Herrn v. d. Heydt und Genoffen einige
Bewegung. Der ziemlich unschuldig lautende Tenor des Antrages
Nt ostenbar die Nebensache, nur das Vehikel für die Einbringung der
<.auptsacke, nämlich einer von der M i n o r i t ä t formulirten Invective
gegen das PrästNum und die Mehrheit des Hauses. D a nun bei
>olchcr Beschaffenheit des Antrages w o h l Niemand im Hause war,
der den Antragitellern den Glauben und die Absicht zutraute, den so
^ ^ v i r t e n A n t r a g von der M a j o r i t ä t angenommen zu sehen, so
fehlte es nicht an Mitgliedern, welche die einfache Abweisung vou
der schwelle verlangten. Sie glaubten, daß das Haus durch seine
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Geschäftsordnung nicht verpflichtet werde, mit sich S p o t t treiben zu
werfen kann, daß es selbst schlechte Finanzpolitik gemacht habe, so
lasten und Antrüge, die es vermöge ihrer S t y l i s i r u n g an der S t i r n
z. B. in vergangener Session bei der Bankacte, an deren Nachwehen
tragen, daß sie nicht als ernsthafte 'Anträge, sondern nur als Invectiw i r eben leiden.
ven gememt sind, dennoch mit aller Ernsthaftigkeit zu behandeln.
Großbritannien.
Indeß siegte die Anficht, daß m a n eine formell ganz correcte VerHandlung dennoch eintreten lassen möge, wobei die Ehre des Hauses
London, 9. Z u n i (28. M a i ) . Die Lith. Corr. schreibt: Seit den
wie seines Präsidiums dann mit verstärktem Nachdrucke gewahrt werPsingstfenen ist L o r d P a l m e r s t o n auf der Ministerbank nicht wieden könne. Geschähe Letzteres nicht, dann freilich würde das gegender gesehen worden. Er ist leidend und seit dem letzten Gichtanfall
wärtige Präsidium unmöglich m i t Ehren fortbestehen können. — Uedrückt Altersschwäche mit Macht auf seinen Leib und Geist. Seine
ber die Verhandlungen zwischen Herrn v. B i s m a r c k und Herrn
Familie und die ihm am nächsten stehen, läugnen es zwar oder täuV i r c h o w werden der Köln. Ztg. noch weitere M i t t e i l u n g e n gemacht,
schen sich selber; eS ist aber darum nicht minder gewiß, daß er den
die wir, nur i n einigen Punkten sie ergänzend, wie folgt wiedergeben:
Anstrengungen seines Amtes nicht mehr gewachsen ist. Die langen
M i t der Vertretung des Herrn v. Bismarck war m dem letzten S t a Nachtwachen i m Parlamente, das Empfangen von Deputationen, die
dium der Kriegsminister General v. R o o n beauftragt. Dieser soll
gesellschaftlichen Anforderungen der hohen Stelle, die Bureauarbeiten,
die Berathungen mit den College» und die für den jeweiligen FühHerrn Virchow am Mittwoch Abend in des Letzteren Hause verfehlt
und ihn dann schriftlich dem Sinne nach gefragt haben, ob die A n .
rer des Hauses unerläßlichen, wenn auch oft sehr oberflächlichen S t u Gelegenheit nicht zu einem ersprießlichen Austrag zu bringen sei, oder
dien von Detailfragen bilden zusammen eine S u m m e von Arbeit,
ob Herr Virchow dieselbe durch die Verhandlung des Hauses als er»
die naturgemäß einem Achtziger niemals zugemuthet werden sollte.
ledigt ansehe. I n dem letzteren Falle wurde Herr Virchow ersucht,
Lord Palmerston hat sie bis jetzt Mit bewunderungswürdiger Rüstig,
dies schriftlich mitzutheilen, oder wissen zu lassen, w a n n der General
keit ertragen, jetzt aber scheint er am Ziele seiner öffentlichen Lauseine Zusammenkunft m i t ihm haben könne. Hierauf soll der Abgebahn zu stehen, und wenn er nicht vor Schluß des Parlaments abordnete Virchow i n Übereinstimmung mit dem. was er schon früher
dankt, bringt er damit seinen Parteigenossen ein Opfer. Heute übers
durch den Herrn, v. Hennig dem Legationsrath v. Kendell hatte erJ a h r ist, wenn nicht alle Zeichen trügen, ein Anderer Premier, ja,
klaren lassen, die A n t w o r t gegeben haben, daß er, so weit immer
man sagt, daß Lord Palmerston noch vor oder gleich bei Beginn der
möglich, entgegengekommen sei, ein Duell wegen dieser Sache benächsten Session u m serne Entlassung bitten werde. I n Rücksicht
stimmt ablehnen müsse, i m Uebrigen noch immer bereit sei, die geauf den jetzigen Standpunkt der Parteien und die verfügbaren Perwünschte Erklärung zu geben, unter der Bedingung, daß H e r r v.
sönlichkeiten würde die Königin m diesem Falle nicht umhin können,
Bismarck die mehrfach erwähnte Gegenerklärung, daß er seiner Aeu«
Lord R u s s e l t Mit der B i l d u n g eines Cabinels zu beauftragen. M r .
G l a d s t o n e bliebe ^chatzkanzler und würde an Lord Palmerstons
ßerung über Hannibal Fischer keinen für den Berichterstatter beleidiStelle die F ü h r u n g des Hauses übernehmen, auch sonst würden
genden S i n n habe unterlegen wollen, geben wolle. S o w e i t war die
manche Veränderungen bei der Besetzung einiger Cab,netsstellen unerAngelegenheit am 9. gediehen. A m 10. soll daraus Herr Virchow
läßlich sein. Einstweilen sprechen die Zeitungen von all dem noch
Herrn v. Roon geschrieben haben, er werde sich, da er keine A n t w o r t
gar nicht; sie thnn, als hätten sie kein Ohr und Verständnis für das.
erhalten habe, nur bis M o n t a g früh als an seine Zusage gebunden
was in allen Clubs offen besprochen wird. N u r die toryistische Preß
betrachten. Wie nun versichert w i r d , hat General von Roon auf
läßt heute zum ersten Male ein W o r t über den mnthmaßlich noch
diesen letzten Brief Virchow's geantwortet, daß eine weitere Erklärung
den Wahlen bevorstehenden Rücktritt des Premiers fallen. D a s
des Hrn. Virchow Nicht erwartet werde. Hiernach kann die AngeleP r o g r a m m seiner Nachfolger werde lauten: „Reform und Beraubung
genheit jetzt als wirklich erledigt angesehen werden. Näheren Nachder Irschen Kirche". Die Preß glaubt somit nicht, daß das unmitrichten zufolge wirb eine Darlegung der Sache i m Abgeordnetenhaus
telbare Resultat der Wahlen die Berufung Lord D e r b y ' s zur PreSeitens Virchow's oder seiner Vertreter, falls sie nicht von anderer
Seite veranlaßt wird, keineswegs erwartet. — Die Berliner Studenmierschaft sein werde. — Der neue E r z b l s c h o f von Westminster,
tenschaft soll sich i n ihrer Werse der den parlamentarischen DueltI ) r . M a n n i n g . hat gestern i n der Kathedrale von Moorfields (Eity)
VelleUäten betheiligt haben. Wre man erzählt, erschienen zwei S t u als solcher die Weihe empfangen. E s geschah m i t außergewöhnlichem
denten bei Herrn v. Hennig m i t der Erklärung, nachdem zwei penPompe, i m Gegensatz zu der s t i l l e , man könnte beinahe sagen Heimsiomrte Generale i n einer von ihnen näher bezeichneten Gesellschaft / lichkeit, m i t welcher die gleiche Eeremonre a n Cardmal Wiseman,
dem ersten Titular-Elzbischof von Westminster. in derselben Kirche vollsich erboten hätten, statt des Herrn v. Bismarck, der dazu eigentlich
zogen worden war. Der Lärm über Eingriffe des Papstthums, welzu schade sei, sich mit Abgeordneten zu schießen, so baten sie (die
cher damals die Gemüther erregle, ,st langst verhallt und die EinStudenten), für Virchow, oder wer sonst gefordert sei, auf die Menweihung, welche damals i m Stillen geschah, ging gestern bei offenen
sur gelassen zu werden; hierzu seien nicht bloS sie, sondern mindeThüren vor sich, ohne daß die alten Bedenken aufgefrischt worden wären.
stens zwei D r i t t e l aller Berliner Studenten sofort bereit, und sei es
— S i r J o s e p h P a z t o n , dessen Tod w i r bereits angezeigt hatten, war
ihnen einerlei, ob die Gegner Pistolen oder Säbel wünschten.
das K i n d armer Eltern u. Gärtner Profession. Als solcher arbeitete
Oesterreich.
er lange aus einem Gute des Herzogs von Northumberland, woselbst
er sich durch Talent und Fleiß zum Odergärtner aufschwang. Durch
Wien, 10. J u n i (29. M a i ) . Die K a i s e r r e i s e ist zu Ende.
einen Z u f a l l lernte der verstorbene Herzog von Devonshire ihn kenSe. Majestät ist heute Morgen 5 Uhr ans Ungarn angekommen und
nen, bewog i h n , in seine Dienste zu treten, und vertraute ihm nicht
nach Sckönbrunn zurückgekehrt. Daß die Reise ohne alle politische
nur seine sürstlichen Parkanlagen von Chatsworth, sondern die OberBedeutung w a r . werden heute w o h l selbst diejenigen nickt mehr beaufsicht über alle seine Güter an. D a s gab ihm gewaltigen Spielhaupten können, welche an einer nachhaltigen Wirkung des Kaiserlichen Besuches zweifeln. F ü r Ungarn ist die Frucht der Reise jedenraum, jeine Geschicklichkeit, seinen Geschmack für Garten-Anlagen und
falls die, daß die M i l i t ä r - I u r i s d i c N o n in nicht militärischen Angeleseine Eisindniigsgabe zu zeigen. ChatSworth wurde unter seiner Leigenheit aufgehoben, also die ordentliche Gerichtsbarkeit wieder eingetung der prachtvollste Edelsitz des Landes, und dort baute er aus Eiführt wurde, und die Einberufung des Landtages noch für dieses
sen und Glas das große 300 Fuß lange Pflanzenhaus, welches dem
großen Palmenhause in K e w , dem Ausstellungsgebäude von 1851
J a h r sichergestellt ist. E i n Nicht minder schätzenswerthes Ergebmß
und seitdem vielen anderen ähnlichen Bauwerken als Grundmodell
,st die Annäherung des Monarchen an die Bevölkerung. V o n beiden
gedient hat. Seitdem war der arme Gärtner ein berühmter M a n n .
Seiten ist der loyale Wille kundgegeben worden, einseitige StandAr wurde Parlamentsmitglied, stand an der Spitze des Arbeitercorps,
punkte. starre Pnncipien nicht weiter festhalten, sondern den Boden
welches während des Krimkrieges die Eisenbahn von Balaclava nach
der Vereinbarung betreten zu wollen. F ü r die Magyaren ist jedenden Außenwerken von ^cbaslopol baute und war Hauptgründer des
falls der bedeutende Erfolg erzielt, daß die Krone entschlossen ist. dem
Sydenhamer Krystallpalastes; doch hat er deshalb ,eme Stelle beim
Grundsatze der Rechtscontinuität i n keiner Weise zu nahe treten. D a s
Herzog
von Devonshire nie ausgegeben, der i h m aus Dankbarkeit
Gerücht, daß Se. Majestät mit Hrn. v. D e a k und Frhrn. v. E ö t i n seinem Testamente 20,000 Lstr. vermachte. A l s Landschastsgärtner
v ö s vorgestern eine lange Conserenz gehabt habe, scheint begründet.
hat er wenig seines Gleichen gehabt. Er starb nach mehrmonatlichen
D i e Thatsache wäre bezeichnend. Auf die Gerüchte von PersonalverLeiden un Älter v o n 62 I a h r e n .
änderungen i n der Ungarischen und in zweiter Linie auch in der
Siebenbürgischen und Kroatischen Hofkanzlei ist vor der H a n d nicht
Frantrcich.
viel Gewicht zu legen. D a s sind Verinuthungen, die von einzelnen
Paris, 10. J u n i (29. M a i ) . Der K a i s e r hat heute Abend
Parteien ausgehen und in Pesth umliefen; sie sind schon darum verSchlag
5z Uhr seinen E i n z u g i n die T u i l e r i e e n gehalten. Lyon
dächtig, weil man drei oder vier verschiedene Personen als sür die
hatte er heute M o r g e n u m 7 Uhr 20 M i n u t e n verlassen. I n FonWürde eines Ungarischen Hofkanzlers ausersehen bezeichnet. Dergleitcunebleau wurde der Kaiser von der Kaiserin und dem kaiserlichen
chen Veränderungen können i m Laufe der Begebenheiten eintreten,
Prinzen empfangen. A u f dem lyoner Bahnhofe fand kein officieiler
für jetzt sind sie nicht wahrscheinlich. V o n der H a l t u n g des UngariE m p f a n g S t a t t . Außer den Herren v o m Hose waren nur der Seineschen Landtages w i r d ganz vorzüglich die innere Politik abhängen,
Präfect Hanßmann. der Polizei-Präfect Boitelle, der Ober-Commanwelche demnächst für Oesterreich maßgebend sein w i r d . — Die Kehrdant der kaiserlichen Garde, Marschall Regnault de S t . . Jean d'Anseite der erfreulichen Scene, die w i r in Pesth-Ofen eben zu beobachgely. der Over - Commandant der pariser Nationalgarde. General
ten Gelegenheit hatten, ist hier in Wien die n e u e C r e d i t v o r l a g e ,
Mellinet und der Hausminister anwesend. Nach einer kurzen Begrüßung
mit welcher der Finanzmimster das Abgeordnetenhaus überrascht hat.
stiegen
der Kaiser, die Kaiserin und der kaiserliche P n n z nebst den
Sie eröffnet nach allen Seiten hin einen entmuthigenden Einblick
übrigen Herren in sieben bereit gehaltene, offene Hofwagen und fuh.
mcht sowohl in unsere Finanzzustünde, die allerdings auch nicht glänren dann ziemlich rasch über den Bastillenplatz und durch die Rue R w o l i
r«
vielmehr in die Gebahrung. in die Finanzrvirlhfchasr.
nach den Tuilerieen. Der Kaiser sah sehr gesund aus und scheint wähgerade diese läßt am meisten zu wünschen übrig. Der Antagonisrend den letzten sechs Wochen (es sind heute gerade 43 Tage, daß er
mus unserer Abgeordneten geaen die Finanzpolitik der Regierung ist
wahrlich nicht ohne Grund, obwohl man dem Hause m i t Recht vorP a r i s v e r l i e f ziemlich dick geworden zu sem. S e i n Gesicht ist ganz
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braun gebrannt. Nirgends waren Truppen aufgestellt und die ganze
Bedeckung bestand aus vier Hundert-Garden und einigen Vorrettern.
Daaeaen war die Zahl der Polizeidiener und der geheimen Agenten,
die überall aufgestellt waren, sehr groß. Der Bastillenplatz sowohl
als auch die Rue Rivoli war mit zahlreichen Fahnen decorirt; das
Hotel de Ville, so wie alle Ministerien und öffentlichen Gebäude, ob«
aleich der Kaiser nur an sehr wenigen vorbeifuhr, haben festliche Gewänder angelegt, und heute Abend wird natürlich illuminirt werden.
Der Empfang, der dem Kaiser Seitens der Bevölkerungen Theil
wurde, war i m Ganzen ein guter. I n der Umgegend der ^mleneen
wurde sogar sehr viel gerufen, aber je mehr man Zich von dem Bastillenplatze entfernte, desto zahlreicher wurden die „ V i v e s . Die
Menge, die sich auf dem ganzen Wege eingefunden, war übrigens
groß. Der Kaiser selbst sah heiter aus und schien mit der ihm gewordenen Aufnahme zufrieden zu sein. - - Der P r i n z N a p o l e o n
war nicht zur Begrüßung des Kaisers gekommen. Das Zerwursniß
ist durch ein zweites Handschreiben des Letzteren an seinen Vetter,
welches am Mittwoch eintraf, noch erweitert werden; es soll m noch
viel schärferen Ausdrücken, als das durch den Momteur veröffentlichte abäefaßt sein und dem Prinzen besonders darüber zu Leibe geben daß er sein Emlassungsschreiben schon der Oeffentlichkeit übergeben. ehe es noch in des Kaisers Hände gelangt sei. Als der Prinz
dieses'Schreiben gelesen, zog er die Fahne auf dem Palais Royal
ein und zog sich nach Meudon zurück. Die Nacht des Prinzen liegt
in Havre bereits zur Fahrt ins Exil bereit. Dennoch ist es nicht unwahrscheinlich, daß man sich zu einem äußerlichen Abkommen schließlich
wieoer die Hand reichen wird. Uebrigens ist heute wieder stark von
Mac Mahon's Ernennung zum Nachfolger des Prinzen im Geheimen
Rathe die Rede; der Marschall würde in diesem Falle auch Magnan's
Stelle als Oberbefehlshaber der Pariser Armee erhalten. Es ist indessen nicht wahrscheinlich, daß der Kaiser einen Officier, der den legitimistischen Kreisen früher sehr ergeben war, durch diese Doppelstellung vollkommen zum Herrn der Situation machen werde, wenn es
zu einer Regentschaft käme. — Gegenwärtig cirkulirt hier der Brief,
den Prinz Napoleon bei Gelegenheit der Rede von Ajaccio an den
Marquis de Pepoli schrieb. Es heißt darin: „ I h r e Unterhandlungen
mit Rom werden die Ursache zu Unglücksfällen sein. . . . Was mich
betrifft, so sind meine Prinzipien zu tief eingewurzelt, als daß ich
mich nicht auf alle Arten von Verfolgungen gefaßt machen sollte." —
W i r berichteten neulich, auf welcheMründe sich die Russische Botschaft
stütze bei ihrer Forderung, daß der Russe, welcher den M o r d - A n f a l l
a u f H e r r n v. B a l s h in jenem Hotel beging, nach Rußland ausgeliefert werde. Hören wir jetzt auch die Französische Regierung-. Die
den Gesandten in allen Ländern bewilligten Privilegien haben nur
Einen Zweck, den, daß sie in der Ausführung ihrer Mission niemals
gestört werden können; deshalb dürfen wedersienoch ihre Secretäre, noch
ihre Dienerschaften verhaftet; deshalb dürfen ihre Wohnungen nicht
ohne ihre Erlaubniß durch die Agenten der betreffenden Regierung betreten werden.

W a s n u n den vorliegenden F a l l anbelangt, so hing

es vollkommen von der Russischen Botschaft ab. den Verbrecher selbst
zu verhaften und wegen dessen A b f ü h r u n g mit Frankreich zu unterhandeln/

A b » die B°,sch°ft bat s-Idst d,° F r a n M chen A g m . t t i °us^

aefordert den Verbrecher in ihrem Hotel zu verhaften, und sie hat sogar zugegeben, daß die Agenten des Untersuchungsrichters die Lvcalttat,
in der das Verbrechen geschah, besichtigten. Der Anfang einer Französischen Untersuchung ist daher schon gemacht. Es ist wahr, daß
die Mitglieder der Botschaft nicht gezwungen werden können, in dem
Französischen Processe als Zeugen zu fungiren, aber das führt den
Conflict auf einen andern Boden. Möglich, daß man sich über eine
A u s w e i s u n g des Verbrechers einigt; aber auf eine förmliche A u s l i e f e r u n g kann sich die Französische Regierung nicht einlassen.

Amerika«
New-Hork, 3 l . (19.) M a i . Die Nachricht von der Ergebung
Kirby Smith's war die erste, welche der wiederhergestellte Telegraph
seit vier Iahren direct von New-Orleans nach Washington brachte; besser
hätte der große Vernichter von Zeit und Raum seine friedliche T ä t i g keit nicht wieder eröffnen können. Also die unangefochtene Herrschaft
der Union dehnt sich wieder über ihr ganzes ehemaliges Gebiet aus,
und kaum sechs Wochen seit der Uebergabe Lee's sind verflossen, daß
auch den rabiatesten Conföderirten die Einsicht klar wurde, daß ihre
Kraft ein für alle M a l gebrochen und daß ihnen nichts übrig blieb, als
sich der Gewalt der Thalsachen zu fügen. Ein amtlicher Act, durch welchen das Aufhören des Krieges feierlich ausgesprochen ist, war die Parade,
welche am 23. und 24. d. M . über die Potomac- und die Shennan'sche
Armee in Washington abgehalten wurde; l50,000 sieggekrönte Veteranen zogen zwei Tage lang von Morgens bis zum Abend durch die
Hauptstraßen der Bundeshauptstadt an den Würdenträgern der Republik und den fremden Diplomaten vorbei. Washington gleicht wieder
einem Feldlager wie vor vier Iahren beim Ausbruch des Krieges;
aber das Friedensfest war doch schöner und erhebender, da die Truppen nach vollbrachter Arbeit am Vorabende der Rückkehr in ihre Heimath standen. Den Zuschauern fiel vor Allem der Unterschied zwischen
den östlichen und westlichen Soldaten auf. Diese, lauter wettergebräunte, kräftige Gestalten mit vorwiegend germanischem Typus, schritten
zuversichtlich, leicht und ungenirt daher und machten den Eindruck der
Zusammengehörigkeit. Die östlichen Corps dagegen hatten meist ein
Zusammengewürfeltes Aussehen, einen weniger soliden, aber eleganteZuschnitt und boten einen starken Unterschied zwischen Gemeinen
und Ofsicieren, während diese in den westlichen Regimentern nur durch
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ihre äußeren Abzeichen von einander kenntlich waren. D a s militärische Schauspiel war übrigens großartiger durch das, was es dem Auge
nicht bot, als durch das. was es dem Zuschauer erzählte. Dieselben
Veteranen, welche in fünf blutigen Feldzügen gestählt und erprobt
sind, kehren morgen am Tage nach der Parade freudig und friedlich
nach Hause zurück. Diese gewaltigen, siegesgewohnten Massen gehen,
die Generale mit eingeschlossen, fast spurlos im Volke wieder auf; die
Hand, die heute noch das Schwert hält, arbeitet nach ein paar Tagen wieder in den Werkstätten oder am Pfluge und hilft die vom
Kriege geschaffene Möglichkeit der freien Arbeit und eines ausschließlich auf sie gestützten nationalen Lebens zur Wirklichkeit machen. Die
Republik bedarf ihrer ruhmbedeckten, zerstörenden Söhne nicht mehr
auf den blutgetränkten Schlachtfeldern: sie ruft sie an den häuslichen
Heeid zurück, um sie als die friedlichen jPiomere bürgerlicher Gesittung,
als Schöpfer neuer Werke an Stelle der zerstörten über das Land zu
verbreiten, sicher, daß. wenn ihr wider Erwarten eine neue Gefahr
drohen sollte, eben so schnell und so eifrig eine halbe M i l l i o n neuer
Freiwilliger zu ihrer Verteidigung herbeieilen würde. Es ist wahr.der Krieg hat an 3000 Millionen Dollars gekostet; allein trotzdem
war er verhältnismäßig billig und leicht zu tragen. Die Vereinigten
Staaten haben kein halbes Jahrhundert lang eine kostspielige stehende
Armee unterhalten und ihre besten Productivkräfte nicht muthwillig
vergeudet: sie sind darum jetzt auch doppelt leicht im Stande, die
außerordentlichen, aber nur einmaligen Kosten zu bestreiten und abzutragen. Welcher monarchische Staat kann sich ähnlicher Gesundheit,
ähnlichen Glückes rühmen? — Es ist die Absicht, vorläufig zur Besatzung der wichtigsten Puncte im Süden und an den Grenzen noch
100,000 M a n n auf den Beinen zu halten. Vor Allem wird man,
trotz der Uebergabe des Kirby S m i t h , ein verhältnißmäßig bedeutendes Observationscorps in Texas aufstellen, um für alle Eventualitä'
ten gerüstet zu sein. Auch in die Politik kommt jetzt allmälig mehr
Klarheit und vor allem Einigkeit der Handlung. Ein wesentlicher
Schritt zu diesem wünschenswerthen Ziele ist die am 29. d. M t s . vom
Präsidenten erlassene und so lange schon mit Spannung erwartete
Amnestie-Proclamation. Johnson hat damit sein Wort gelöst, daß
erst Gerechtigkeit und dann Gnade der Grundsatz seiner Regierung
sein solle. Das Aktenstück ist in einem humanen Geiste verfaßt und
wird nicht wenig dazu beitragen, die Massen im Süden wieder zu
gewinnen. Johnson ist unter allen Umständen weiter gegangen, als
Lincoln je gegangen sein würde; namentlich hat er sich durch die
Ausschließung der mittleren und großen Grundbesitzer die Zertrümmerung der großen Plantagen und Vernichtung der südlichen Aristokratie in ihrer jetzigen Form vorbehalten. Eine andere Proklamation,
welche sich unmittelbar an d,e oben besprochene anschließt, betrifft die
Reconstruction des Staates Nord-Carolina. D a sie ganz die für
Virginien aufgestellten Bedingungen einhält, so darf sie als der Maßstab für die von der Executive» beabsichtigten Reconstructions-Maßregeln im Süden überhaupt gelten. Der Präsident ernennt einen erprobten Unionsmann, W . V. Holden, welcher früher Redacteur eines
raleigher Blattes war, zum provisorischen Gouverneur und beauftragt
ihn, die Wahlen zu einer Constituante auszuschreiben, zu welcher nur
diejenigen loyalen Personen wählbar sind, welche vor 1861 berechtigte
Stimmgeber nach dem Staatsgesetze waren und jetzt den vorgeschriedenen Amnestie-Eld geleistet haben. Dieser Convent soll die neue
Staatsverfassung berathen und den Staat mit einer republikanischen
Verfassung wieder in die Union einführen.

Neueste Post.
Berlin. 13. (l.) J u n i . I n der heutigen Sitzung des Abgeordnetenhauses kam der Antrag Wagner's zur Kriegskostenvorlage zur Berathung. Das Amendement lautet: „die Regierung wolle darnach
streben, nötigenfalls unter Abfindung etwaiger Prätendenten die
Elbherzogthümer für die preußische Monarchie zu erwerben." Der
Referent Abgeordneter Twesten sprach gegen die Annexion Der
Ministerpräsident von Bismarck gab folgende Erklärung: „ D a s
Programm in der Herzogthümerangelegenheit ist bis auf die"Einsetzunq des Herzogs von Augustenburg vollständig ausgeführt. Diese
Einsetzung kann jeden Tag geschehen, wenn der Herzog seine Erbberechtigung nachweist, welches bis heute unterblieben ist. I n einer
Besprechung mit mir. welche im vorigen Jahre stattfand, wies der
Herzog von Augustenburg die mäßigen Forderungen Preußens zurück
und machte die Aeußerung: „ W a r u m sind Sie in die ^erzoathümer
gekommen? W i r haben Sie nicht gerufen; die Sache wäre auch ohne
Preußen gegangen." Der Ministerpräsident halt die Annexion für
das Beste m Bezug auf die Herzogtümer; dieselbe sei aber nicht
ausfuhrbar wegen der Uebernahme der bedeutenden Schulden. Nach
Verweigerung feiner mäßigen Forderungen sei Preußen berechtigt, das
Maß derselben spater zu erhöhen.
>
v »
vuv
14. (2.) J u n i I n der gestrigen Sitzung des Abgeordne.
tenhauses wurde der Beschluv gefaßt, daß die Geldmittel-Entnahme
aus den Bestanden des Staatsschatzes verfassungswidrig sei und das
Ministerium dafür der Verantwortlichkeit unterliege. Der Ministerpräsident erklärte, daß der Termin für die Schließung des Landtages
noch nicht beschlossen sei. I n der gestrigen Abendsitzung lehnte das
lyaus die Knegskostenvorlage <zh. Das Herrenhaus wird wahrlcheinltch das vom Abgeordnetenhause festgestellte Etatgesetz verWersen. I n der Berliner Wahlbezirken werden Anerkennnngs-Adrcssen
an das Abgeordnetenhaus vorbereitet. — Berliner Börse vom l3.
(Fortsetzung in der Beilage.)
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Bekanntmachungen und Anzeigen.
Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen
Stadt Dorpat werden alle Diejenigen, welche
an den Nachlaß:
1) des Hierselbst mit Hinterlassung eines Testamentes verstorbenen hiesigen Hausbesitzers
Johann S a ß und
2) des ohne Hinterlassung eines Testamentes
verstorbenen Okladistcn J a h n Möldre (Möller)
entweder als Gläubiger oder Erben gegründete
Ansprüche machen zu können vermeinen, hiermit aufgefordert, sich rücksichtlich des sud I
genannten Nachlasses binnen der Frist von einem
Jahre und sechs Wochen a äato dieses Proklams. spätestens also am 15. J u l i 1866, rückfichtlich des snd 2 bezeichneten Nachlasses aber
binnen der Frist von sechs Monaten d. ist also
spätestens am 3. December l865 bei diesem
Rathe zu melden und Hierselbst ihre Forderungsansprüche zu begründen, sowie ihre etwanigen
Erbansprüche darzuthun, unter der ausdrücklichen Verwarnung, daß nach Ablauf dieser
Fristen Niemand mehr bei diesen Nachlaßmassen
mit irgend welcher Ansprache zugelassen werden,
sondern gänzlich mtt allen Ansprüchen abgewiesen werden soll, wonach sich Jeder den
solches angeht zu richten hat.
!L.
R.
W.
Dorpat-Rathhaus, am 3. J u n i 1865.
I m Namen und von wegen Eines Edlen
Raths der Stadt Dorpat:
Commerzbürgermeister E. I . Karow.
Nr. 829.
Oberseerctair C. v. Nlekhoff.
Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen
Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht,
daß das Hierselbst im 1. Stadttheile snd Nr.
183 belegene, auf den Namen des J o h a n n
P a n g k s e p p annoch verschriebene Wohnhaus
sammt Appertinentien öffentlich v e r k a u f t
werden soll, — und werden demnach KalifliebHaber hierdurch aufgefordert, sich zu dem des'
halb auf den 20. August 1865 anberaumten
ersten, sowie dem alsdann zu bestimmenden
2. Lic'itations-Termine Vormittags um 12 Uhr
in Eines Edlen Rathes Sitzungszimmer einzufinden. ihren Bot und Ueberbot zu v^rlautbaren und sodann wegen des Zuschlags weitere
Verfügung abzuwarten.
Dorpat-Nathhaus am 3. J u n i 1865,
I m Namen und von wegen Eines Edlen
Raths der Stadt D o i p a t :
Commerzbürgermeifler E. I . Karow.
Nr. 827.
Öberfecretaire E. v. Riekhoff.
Vom Rathe der Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß am 9. J u n i d. I .
Nachmittags 5 Uhr in dem jenseits des Embachs in der Nähe der Tteinbrücte belegenen, der Wittwe Zenker gehörigen
Hause mehre zum Nachlasse des weil, hiesigen
Okladisten Johann Möldre (Möller) gehörige
Effecten, bestehend namentlich in Möbeln. Klei,
dern, Wäsche zc. gegen gleich baar zu entrichtende Zahlung öffentlich versteigert werden sollen.
Dorpat-Rathhaus, am 1. J u n i 1865.
I m Namen und von wegen Eines Edlen
Rathes der Stadt Dorpat:
Commerzbürgermeister E. I . Karow.
Nr. 8 N .
Ober-Teer. C. v. Riekhoff.
Auf höhere Anordnung werden am 3. und
7. J u n i d. I . bei dem hiesigen Proviantmagazin. Vormittags um 1! Uhr, 85V gebrauchte
Mehlsäcke öffentlich versteigert werden. Die
näheren Bedingungen, unter welchen der Verkauf stattfinden soll, können in der Kanzellei
des Proviantmagazins eingesehen werden.

Neue

erkielt

und

empKekIt

Kute

» p s a r 3 KKI. 3 0 k o p .

Bürgermusse.

I Augler- und 1 Ayrshire-M

Vollblut) stehen in Klein«Congota 'zum
Sonnabend d. 5 d. M Coneert- lbeide
Verkauf.

M n s i k im Garten-Salon der Bürgermusse.
Anfang nach 8 Uhr Abends.

MSMWM»

Vom 30. M a i ab werden an jedem Theatertage von 5 Uhr NachmUMqs bis l l Uhr Abends rvr der Station
Seit einem halben Jahre werden einige 4- 2 Liniendroschken zur Fahrt nach „Zum
bis 6jährige Knaben und Mädchen nach Frö- weißen Roß" stehen. Preis ü. Person hin ll)
bischen Grundsätzen beschäftigt. Allen El- Kop. und zurück ebenfalls 10 Kop. — Nur
tern, welche gesonnen sem sollten, im nächsten von der Station und bis zur Station wird ge»
Semester ihre Kinder an diesen Beschäftigun- fahren. — Weniger als 4—5 Personen werden
gen teilnehmen zu lassen, hiemtt die Anzeige, nicht kxpedirt.
daß Lehrer Blumberg bereit ist bis zum 19.
J u n i d. I . täglich von 3—4 Uhr Nachmittags
Dramatische Abenduiiterhaltmig
die Anmeldungen entgegenzunehmen.
dem Gajthause „Zum weißen Noß".
Der Finder eines am 3. d. auf dem SpielM o n t a g den 7. J i w i e. zum zweiplatz hinter der Domrume vergessenen Knabenpaletots wird gebeten, dasselbe gegen an- ten Mal: Orpheus in der Untergemessene Belohnung abzuliefern. — Wo? er- welt. Komische Oper in 2 Acten und
fährt man in der Zeitungs-Expedition.
4 Bildern von Cremienx. Musik von
Offenbach.
I. Act. 1. B i l d : Der Tod der Eurydice. 2. Bild: Der Olymp. — II. Act.
am k. Juni 18K5 um 4 Nhr Nachmittags 3. Bild: Ein Prinz von Arcadien. 4.
im Garten der
Bild: Die Hölle.
Ressourcen-Gesellschaft,
P r e i s e der P l ä t z e : Erster Platz 60
veranstaltet von den drei
Kop., Zweiter Platz 40 Kop. Billete sind
in meiner Wohnung im Hause des '^errn
Bäckermeister Frey, Eingang über den Hos,
zu
haben. — Kassenöffnung 6 Uhr, An(Liedertafel, Hlmdtlierkervcrcili, Eüngcrkreis).
fang 7 Uhr.
Eath. Nielitz.
Z r o g r u W W,

Die Direetion.

DorMer AiWemneil

Abreisende.

Erste Mheiluvg.
Dirigirt von Herrn R i c h m a n n .

1.
2.
3.
4.

Festmarsch
Trübe.
Der deutsche Mann . . . . Adam.
Vnterlandslicd . . . . . . . Marschner.
All Deutschland
Abt.
Zweite Abtheilnng.

t.
/.
.'j.
4.

Der Gesang
Maurer.
Die Kapelle
Kreutzer.
Liedesfreiheit
Marschner.
Die Wacht am Rhein . . . Wilhelm.
Dritte Abtheilnng.

D.rigirt von Herrn N i c k i n g .

Dirigirt von Herrn B r e n n e r .

«„ »>»,» - -

1 ^ssian

Beschnitt.

t V S S S V « : - » »
Znm Schluß'.
Die russische Rational-Hymne . Lwoff.
Mete K 30 Kop. für Erwachsene und K 15
für Äindcv unter zrhn Iahren sind blS Tonna b e n d A b e n d i n d e n H a n d l u n g e n der H e r r e n

I . I . Luchsinger, A. Borck, I . N- schramm.
Wolbem. Asmus, E. I . Karow und am ^wunDie in Estland im Wetschen Kreise und tag Nachmittags von 3 Uhr ab an der Kasse
;u baben.
M e l m m a ' c h e n Kirckspiele belegene Endstelle
Drei
ei tüchtige Tischlergesellen finden bei
T a n n e n h o f f ( M t NNikj v o n 3 estländischen Haken und mit einigen dreißig männlichen Beelen einem Mulilei.bau Beschäftigung in der V o r .
soll am 26, 'umi d. I . im Estland,,chen Ober- pater Dampsmnhie.
landgenchte öff. ntlich veiüiufl werden, sowohl
Ederen? wre Bürgerliche und Bauern können G l c h k a n n e n ^ j ^ M r t e ^ o t a diese Landsttlle kaufen. Die Bedingungen und
die Beschreibung des Gutes sind in der Cancellei des Oberlnndgenchtes einzusehen.
sind zu haben bei
I . Oding.

Slibhastätion einer Landstelle.

nisirbüchselt

1.
3.

A. Tamberg, Schornsteinfegergesell.
C. Sippol, Schneidergeseli.

Dampfschiffahrt.
M i t dem Dampfschiff „ A l e x a n d e r " langten am L.
Juni hieselbft an: HHr. IeckS, Schlater, Geister, Setzen, Nr. Rückcr, Müller, Baron Nolcken, Graf Berg,
Graf Nirodt, Scalon, Hanvff, Babe, Frau v. Weiß u A.
M i t dem Dampfschiff „ A l e x a n d e r " fuhren am Ä.
I n n ! von h!er ab»
Reinhardt, KvAtialkowöki), Eho?
dokswsky, Dwernitzky, Richter, v. Kruglikow, v. M i lewsky, Newdatschin, Borodunn, Krause, Jacobson, Fr.
Hansen, Fräul. v. Kautzmann, Treuer, Arendt, HHr.
Baron Liwcn, Bulgakow, JaSkowitz, Lietz. PeterS,
Lunin, Moltrecht, Zilcheit, Lesch, Wagner, Architekt
Maaß nebst Familie, Liysen u. A»

CisenbnHn-Fahrplan.
(Gültig vom l . M a i tS^S ab.)

Bon Pleskau nach St. Petersburg.
P a s s a g l e r z u g - Abgang 5 Nhr 57 Min. MoraenS.
- Ankunft in S t . Petersburg 2 Uhr 45 Min.
Nachmittags.
P o s t z u g : Abgang I I Uhr 29 Mm. Vormittags. —
Ankunft m S t . Petersburg 7 Uhr Abends.

5 R. 7b K., 3. blasse 3 R. 20 K.
Bon Pleskau nach Warschan. Berlin ?c.
P a s s a g i e r zu g: Abgang 2 Uhr 2t) Mm. Morgens.—
Ankunft in Wilna 2 Uhr 38 Min. Nachmittags, in
Eydtkuhnen 10 Uhr 24 Min. AbendS, in Königsberg 2 Uhr ig M q . Morgens, in Berlin S Uhr
30 Min. Abends.
P o s t z u g : Abgang 6 Uhr 16 Min. Abends. — Ankunft
in Wilna i Uhr 57 Min, Morgens, in Warschau
6 Nhr 10 Min, AbendS, in Eydtkuhnen 10 Nhr 20
Min. Morgens, in Königsberg Z Uhr 23 Min. Nachmittags. m Berlin 5 Uhr 30 M i n . Morgens. —
Abfahrt von Berlin 7 Uhr 30 M n. Morgens. Ankunft in Köln 9 Uhr 45 Min. Abends, in Bruss
5 Uhr Morgens, in Paris l 0 Uhr 15 M in. Vv
mittags.

(Beiln ge.

Beilage zur Dirptsche» Zeitung.
Sonnabend, den 5. Znni 1865.
Juni. Wechsel-Cours: Für 100 Silber-Rubel (3 Monate auf St.
Petersgurg) 88z Thlr. bezahlt. Die neue Russische Prämien-Anleide
wurde zu 88H gehandelt.
Paris, 12. Zum l31. Mai). Die France von heutigem Datum
meldet, daß nach Briefen aus Brest am Freitag die uuverzügliche Ausrüstung von 5 Limenjchiffen, 1 Fregatte und 5 Transportschiffen anbefohlen worden ist. Es ist Ordre gegeben, 30,000 Mann aus Algier
zurückzuführen. I n Cherbourg wird die .Vigie" ausgerüstet, ihr Bestimmungsort ist unbekannt. Die Beschleunigung der Reparaturen
dreier weiterer Transportschiffe ist anbefohlen. Nach der Patrie war
heute Sitzung des Ministerkonseils und des geheimen Rathes, wobei
die Kaiserin anwesend war. - Wie man vernimmt, soll die stankfurter Europe in Frankreich wieder zugelassen werden.
London 13. ll.) Juni. Nachrichten aus New-Aork vom 3. melden, daß eine zahlreiche Expedition nach Texas abgegangen war. Die
strengen Paßvorschriften sind aufgehoben. Iefferson DaviS ist nach
Washington transportirt. Sherman ist in New^Aork angelangt und
warnt in einem Äbschiedsbefehle vor abenteuerlichen Expeditionen, indem er auffordert, zu den friedlichen Beschäftigungen wieder zurückzukehren.

Wechsel-Course.
Riga, 2 Juni 18KZ.
London .
Amsterdam
Hamburg
Paris. .

S t . Petersburg, l . Juni I8<!5.

31^ Brf., 3^ G. London
>i»?i Brf, 1.^ S> Aiustervam
Hamburg 33 iz Brf., ^3'» G. Par''s . .

3 s4 ^, N^
127^, ^
28-^. ".
.332^333"

Inseriptioncn.
St. Petersburg,

den 1. Juni >85».

Käufer. ÜZerkäuf. Gemacht.

5proc. Lankbillete
. —
öproe. Anleihe in Silber . . .
. .
. . —
5proc. in Silber I . Serie i 1520»
„
?>proe. in Silber Z. Serie (183 >; . . . .
Sproc. in Silker 4. Eerie (1^.32)
üxrvc. in Silber 5. Serie t 1854)
—
äproc. m Silber ö. Serie
Sproc. in Silber 7. Serie l I862)
Z Obl,g. der russischen Eisenbahnen
. .
,
Sproe Eisenbahn-Actien
^proc. Oblig. der Stadt-Hypotheken-Bank . . . 83öproc. Oblig. der Moskauer S t . Hypotheken-Bank
—.

5proc. Loökaufsscheine

Sz-proc. dito Rente . Sproc. Prämien-Anleihe

Telegramme der „Dörptschcn Zeitung".
Berlin, >?, (5.) Juni. Nachdem in der heuüge» Schung des
Abgeordnetenhauses der mit Großbritannien abgeschlossene Handels»
vertrag einstimmig genehmigt war, verlas der Ministerpräsident in
beiden Häusern des Landtags eine königliche Botschaft, durch welche
Se. Majestät der König den Ministerpräsidenten beauftragt, heute
Nachmittags im Weißen Saale des Königlichen Schlosses den Land«
tag zu schließen.
Aus Paris wird von umfangreichen Arbeitseinstellungen gemeldet. Die Börse schien durch dieselben beunruhigt zu sein.
F o n d s und Actienpreisc.
Eisenbahn - Compagnien.
At Vetersbura
den
^uni
Primit.
Silberrubel
»a.ch
4>^rrvvUlej, vru i1. ^)UM.
^ ^Werth. ZnVerkauf.
Gem
ZarSkoje-Sselo
Riga-Dünaburger

60 —
!25 —

Moskan-Rjasan . . . . . .

. . .

Wolga-Don

10»

>>?.^
108> 110

—

—

iW —

260

Dampfschifffahrts- Compagnien.
^Ssaniolet" . . . . . . . . . . .
2S0
. 77
^Mercur^
2S0
^
«Nep.ua^
' ' ' zZZ H
__
N '
Nord "ch-

D a m p f s c h ' -

j. Compagnie
S. Compagnie
St. Petersburger
Moskauer
^Salamander"

Gesellschaft

.

.

.

lo 250 -

^

57^
—

ük^

—

-

^
^
-

-

-

265

-

-

Feuer - Assecuranz - Eompagnien:
400
.150 — —
Zill) 20V —
250 —

Z00
>00
95
t«w
>80

—
—
—
—
—

Verschiedene CompagnienG
Bich - Assekuranz - Compagnie

30

Assecuranz- und Transport-Comp. ^Nadcshda^
See-, Fluß-, Land?Ass - u. TrnSp - E. . Russ. Dampfschiff- und Handels-Compagnie .
Russ.-Amerikanischc Compagnie
Baumwollen-Spiunerei-Compagnie
.
Chark. Handels-Evmpagnie für Wolle . . .
Zarewo-Manufaetur-Compagnie .
. . .
Lebens- u. Leibr.-Vers.«Kompagnie . . .
St. PeterSb. Wasserleit.-Geseilschast. . . .
St Petersburger GaS-Cvmpagnie . . . .
GaSbel'uchtungS>Compagnie

!»0
t00
^00
löt)
>ä2
>>4
150
tlw

Comp, für Aufb. und Versatz von Mobil,, n .
Comp, zum Betr. der Suksnnschen Bergwerke

^7
500

—

—
—
—
—
8i>^
28^
—
—
—

l'?
83 —

—

-

1>4 —
— >00
Zt8 35.',
— 120
i8«> —
^
— öS
Nl
t>2
72^ 74
ä» —
— 80

14^
—

20
—

2ö
—

-

—

—
^
—
^
^
^
—
—
—

—
—
„
—
-

92^
lyi
88

—

tl>8

^
83'

80'

.
.

.

8t^
105^

—
85»

83 z

—
—
,95-

81^
105^

02
—
—
^
—
—
—

83»
—

—

8'^

Einiges über den dahingeschiedenen
Großfürsten Thronfolger.
(Aus

dem Russischen übersetzt von M . R . )

Bald wird Rußland die irdischen Ueberreste Dessen Herbergen,
Dem es nicht vergönnt war über dasselbe zu herrschen. I n fremdem
Lande, fern von der geliebten Heimath, unter südlichem Himmel, erlosch der Erbe des russischen Thrones. Kaum ein Jahr ist geschwunden, seit Er heiter und jugendfrischsichaufmachte in die Fremde. Eine
Braut ward Ahm zu Theil,^ die den höchsten Erwartungen entsprach.
Aber statt der glücklichen Rückkehr, statt einer freudenvollen Hochzeit
ward Ihm auf heimathlicher Erde nichts gegönnt, als das Mab
Unbemerkt selbst von dem Blick der Erfahrensten, nagle der Tod an
der Blüthe seiner Jugend und ereilte sein unter glänzenden Hoffnungen dahin lebendes Opfer vnvermuthet und unerwmtet. Die jugend»
lichc Braut umarmte ihren Bräutigam auf dem Todtcnlager. An
leiner entseelten Hülle muhte sie verzichten auf alle ihre ErwartungenAlles, was das Herz mit Freude erfüllte, schwand wie ein Traum.
Dieser Schlag ist schwer im Baterlande empfunden worden. Rußland kannte den Großfürsten. Zweimal bereiste E> das Innere des
Reiches, einmal insbesondere die Ufergegenden der Wolga. Mit besonderer Liebe erinnerte Er sich dieser Gegenden *). Die zweite Relse
erregte ein unermeßliches Entzücken,' es war ein ununterbrochener
Trinmphzug. Rußland begrüßte in Ihm die eigene Zukunft, feine
Hoffnungen und konnte sich an Ihm aus vollem Herzen ergötzen,
gelbst das Aeußere des Großfürsten fesselte einen Jeden. Hoher Wuchs
feine, angenehme Züge, eine edle -stirn. große schöne Augen mit einem
geistvollen, klaren zuvorkommenden Blick. Eleganz der Formen' ein
Reiz, der Sein ganzes Weien durchleuchtete, stimm«
ten chon bei der ersten Begegnung zu Seinen Gunsten. Rußland
konnte m ^hm hohe Eigenschaften sowohl des Geistes, als des Herzens eriathen. Aber die Meisten kannten nur lein Aeußeres und ur«
hemen nach Höreniagen. Nur die, die Ihn näher kannten, nur die
welche wußten was für Pfänder zukünftiger Tugenden seine junge
^eelc barg, sind un Stande, in vollem Maaße die ganze Tiefe und
Bitterkeit semes Verlustes zu ermessen.
Der Großfürst war bei weitem kein alltäglicher Mensch- es war
eine feme und erhabene Natur, fähig nicht nur ein lebhaftes MitaeMH! sondern auch warme Anhänglichkeit zu erregen. Tiefe des Gedankens und alle ^chattirungen des Gefühls sind Ihm zuaänalich
gewesen. Früh fing Er an zu denken und früh, nach eigenem Antriebe
hat Er gestrebt sich auf die Höhe emporzuschwingen, die Seine Stel^
lung verlangte. Eine glückliche Umgebung, besonders in der letzten
Zeit seines Lebens, unterstützte die natürlichen Neigungen einer edlen
Natur. ^>m Jahre 1859 wurde Ihm als Curator zugesellt Graf
*1 Dasselbe läßt sich auch von den Ostseeprovinzen sagen, wo der Cesar^witsch
mehrere Jahre hindurch d.e Seebäder gebrauchte-, wir erimi^., nn
^

F 0 k d s - C 0 u r s e«
Riga, den 2. Juni >8>'>5

^ p^t. Jnscrjptivnen I. u. 2. Nnleihr . . ptiit.
Berk.,
5
do.
3. u -i.
- i>,^ KSuf.
80' Verf., 8'»^ Käuf.
do.
-j. Anleihe . . . . .
ft

—

—

5

—

,^'chs-Bankdillete
mne-e Prämien-Anleihe

- 3 3
. . .

/. 1 — rwiandische Pfanvbrlefe, kündbare
^
"
unkündbare
Anrländische Pfandbriefe, künddare
4'

Berk., '.'2' Kauf

"
- 10«; Verl., t05z Kauf.

-

Berk.,

-

90^ Gerk.

-

Sit Käus.

P-im. «»ch.
^
«Ikti-».
S.-Rbl. 12-,. Riga-Düna bürg er Eisenbahn. - S
,gg- Berk.
,,
125. Z N Prlorltätö-5?^ig. der Riga-Dunaburger Eisenbahn

Aäuf.

Nadel
verkehren, von I h m eine brillanten«
Verw/nni,,,^
^ ^ ^
Geschenk bekam und auf Seine mittelbare
^tttvenoung nnt emem ^rden belohnt wurde. Der selige Thronfolger äußerte sich
facken'N
"nsache Art und Weise, das einfache Leben, die emÄ n e r ^ 7 r N ^
" M a c h dies Seiner persönlichen Anspruchslosigkeit,
Bescheidenheit. Der Großsürst lieUe weder Prunk, noch Glanz,
s
b jkugungtn. Er suchte sie gewöhnlich abzulehnen und die unumgänglider Euguctte gemäß vorgeschriebenen, fand Er nicht selten lästig, ohne
^ Uebertre-bung zu gerathen. Der Nebersetzer der vorstellenden Schil?
kais^n^
selbst davon Augenzeuge. Es schien als ob dem holden
unk
Ahnung vorschwebte, daß Alles dieses für I h n eitel
und daß
LovS nn anderes sei
'
> "/
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S. G. Strogonow. den Rußland in dankbarem Andenken behalten
wird, ebenso um seiner früheren Tätigkeit willen im Lehrbezirke von
Moskau als auch um seiner Sorgfalt wegen um den Kaiserlichen Erstling, den er Mit dem Ernst eines Paters und der zarten Aufmerksamkeit einer Mutter zu pflegen bemüht war. Der Thronfolger äußerte sich oft daliin. daß seit der Zeit, da Graf Strogonow in Seine
Umgebung eintrat, eine schöne Periode Seines Lebens begonnen habe.
Ahm eröffnete sich eme neue Welt: Er trat in Berührung mit geistesfnschen Persönlichkeiten, lernte das Denken, die Wissenschaft, die
Bildung lieben und achten. Seine Lehrer können bezeugen, wie schnell
Seine Entwicklung vor sich ging und es erfüllte das Herz mit Freude,
wenn die Gelegenheit geboten war. zu hören, wie klar, bündig, umständlich, ästhetisch Er die Richtung eines philosophischen Gedankens
auslegte, so wenig auch Seine natürliche Neigung nach dieser Richtung hinging. Für emen zwanzigjährigen Jüngling erstaunlich war
die Ruhe der Erwägung und der gesunde Perstand, mit welchem er
das Wesentliche in jeder Frage aufsuchte. I n Seinen Urtheilen irrte
Er qewiß nicht selten; wer irrt nicht viel und oft in Seinem Alter!
Er irrte Sich aber wie ein besonnener und aufgeklärter Mann. „Nur
dessen kann Ich mich rühmen, sagte Er. daß Ich durchaus keine ver>
kehrten Ideen habe. — das ist das Wesentliche, was mir Meine Erziehung eingetragen hat, und in Meiner Lage ist es vielleicht das
Wichtigste." I n der That, Niemand hat aus Seinem Munde ungereimte oder verkehrte Meinungen gehört. Die Natur hatte I h n
mit der Gabe beschenkt das Falsche und Hohle gleich zu erkennen, bei
festen Anhaltspunkten stehen zu blerben; der Gang Seiner Bildung
gewährte I h m die Möglichkeit, Sich von engen und beschränkten Ansichten zu befreien, und euren Weg zu betreten, von dem aus Er mit
Seinem Blicke in alle Gebiete des menschlichen Denkens und Wirkens
einzudringen vermochte. Und überall zeigte Er Sich selbständig. Er
war nicht einer jener energischen sonchenden Geister, die immer nach
neuem Wissen dürsten und unaufhaltsam zur Prüfung jeder Sache
streben. Seine heitere, ruhige Natur wartete vielmehr auf Eindrücke.
Es sckien wohl bisweilen als ob der Gedanke nur die Oberfläche deines Geistes berührte, ohne m dre Tiefe desselben einzudringen.
Indessen ging nichts spurlos vorüber, Alles wurde unmerklich empfan»
gen. Alles arbeitete sich heimlich durch und reifte in der jungen Seele.
Fremde Einflüsse verschwanden, eigene Urtheile kamen zur Geltung,
^n den letzten Jahren, mitten in den Wallungen und Unruhen, die
das Vaterland betrafen, schwanden die kindischen Gelüste des PfeudoUberalismus. die so natürlich, ja so nothwendig sind während des
Jugendalters; sie wurden durch eine festere und einsichtsvollere, frei»
sinnige Tendenz ersetzt. Der Natur und Individualität Seines Geistes
nach der Bewegung und dem Fortschritte zugetban, mißbilligte Er
alle revolutionären und unmäßige oder unpassende Forderungen. Ins.
besondere alles, was Rußland schwächen oder demselben schaden konnte,
verwarf Er unbedingt. Rußland liebte Er heiß, aus vollem Herzen.
. . . . Reisend ,m Auslande, wandte Er Sich beständig in Gedanken
der Heimath zu; oft sprach er: ,.Wenn Ich etwas Gutes sehe, scheint
es mir immer, daß darin Etwas russisches sei". I n Seiner Braut Iah
Er ein russisches Gesicht und russischen Charakter. Er liebte die vaterländische Natur, die Ebenen, liebte die ehrliche, ergebene muthige
Stimmung des russischen Soldaten, des russischen Seemanns. Für
die Flotte hegte Er eine besondere Zuneigung. Seit der Kindheit
hatte Er eine Leidenschaft für das Meer und gern lenkte Er Selbst
ein Segelfahrzeug. Er bemühte sich sogar diese Leidenschaft zu überwinden, um Sich einer einseitigen Richtung nicht zu unterwerfen.
Die Geschichte Rußlands kannte Er besser als jede andere Wissenschast
und beugte sich vor den großen Persönlichkeiten Peters und Katharinas.
Mit Seinem ernsten und festen Sinn, mit Seinem feinen Gefühl des Schönen, vereinigte sich eine erstaunliche Stärke des moralitischen Gefühls und der religiösen Ueberzeugungen. Die sittlichen
Regungen standen bei Ihm immer in erster Reihe. Wenn es sich
um eine I h m unbekannte Person handelte, war seine erste Frage beständig: .Ist es M guter Mann?" Dies wurde bei I h m sogar zur
Gewohnheit: ein ähnliches Wort kam im'.ner aus seinem Munde.
I n Berücksichtigung sittlicher Borzüge übersah Er g e r n andere Fehler,
dagegen zeigte Er sich unerbittlich gegen jede Abweichung von den
Forderungen der Sittlichkeit. Die geringste Unwahrheit rügte Er
mit der ganzen Gluth einer reinen Seele, mit der ganzen scharfe
eines zwanzigjährigen Alters. Die Erfahrung hätte später ^eme Urtheile
gemildert, und Er hätte erkannt, daß in dem Menschen am häufigsten
Gutes und Schlechtes vermischt erscheint. Der edle Unwille eines
jungen Gcmüths aber dient immer als Zeichen einer gutangelegM
Natur. Vorzüglich haßte Er jede Kriecherei; lie flößte ^hm Widerwillen ein. Er verachtete u n w a h r e Persönlichkeiten: ^^tie Forderung
ging dahin, daß ein Mensch ebrlich, aufrichtig, wahrheilstreu sei.
Leute, in weichen Er diese Eigenschaften bemerkte, schätzte u. liebte er.
I n der Religion war Sein Glaube unwandelbar, aber niemals hat

Ist es nöthig zu sagen, daß Er ein Herz wie Gold besaß? Diejenigen, die Seine Natur nur von Außen betrachteten, eine Natur die
nicht gerade begeisterte, konnten manchmal daran zweifeln. Er Selbst
hielt Sich für Einen leidenschaftslosen Mann, obgleich es Ihm keinesweges weder an Wärme noch sogar an heiligem Feuer fehlte.
Wenn man aber näher, besonders in Seine Privat-Verhältnisse hineinschaute, konnte man leicht erkennen, daß Sein Herz leidenschaftlichen Ausbrüchen nicht fähig war. wohl aber begabt mit einem bewunderungswürdigen Instinkt, mit einer außerordentlichen Feinheit
der Empfindungen. Sein freundliches Verhältnis zu Seiner Umgebung, Seine unveränderliche Güte im Benehmen, Sein liebliches
Liebkosen, Seine fast weibliche Zärtlichkeit zu den Ihm am nächsten stehenden Personen, bezeichneten ein Gemüth voll Milde und
Liebe. Manchmal zeigte Er Züge einer kindlichen Einfalt des Herzens. Auf dem Gesichte eines geliebten Menschen wählte Er sich eine
Stelle, an weicher Er allein das Recht hatte ihn zu küssen. Er liebte
jede Gewohnheit, in welcher der Reiz des häuslichen Lebens und eines verlraulichen Verkehrs sich ausprägt; sorgfältig hegte Er jede
Erinnerung und kehrte zu ihr oft und mit inbrünstigem Gefühle zurück. Zwanzig Jahre alt liebte Er nicht nur die Kinder, sondern
verstand auch Ihnen Anhänglichkeit zu Sich einzuflößen. Er war geboren für das Familienglück, und es schien, das alles I h n dazu bereitete. Von der Wiege an wußte Er von keinem Kummer: das Knabenalter verfloß ungestört; von frühester Jugend an begegnete er der
reinsten Liebe; das Leben eröffnete sich Ihm in Seiner ganzen Schönheit und Er genoß es vollständig. Bevor die Krankheit Ihn gebrochen hatte. konrM man sich nicht genug ergötzen über Seine kindliche
Munterkeit, über Teme sorgenfreie heitere Stimmung, über Seine
harmlose Ungezwungenheit im Umgange, über jene naive Freude
welche I h m der Wechjel des Orts ja selbst der Kleidung verschafften
Diese Verschmelzung von zarten kindlichen Eigenschaften, die erste
jungfräuliche Natur, mit festen ernsten Grundlagen der Vernunft und
des Herzens gaben Seiner ganzen Persönlichkeit einen merkwürdigen
Zauberschimmer und Anziehungskraft. I n Seiner 'Nähe fühlte man
sich wie in einer Atmosphäre voll Wärme, Licht und Freiheit Um
Sich schuf Er eine moralische Welt, in welcher Er die Stelle eines
organischen Mittelpunkts vertrat, unwillkürlich an Sich die Herzen
bindend.
Man wird vielleicht jagen, daß dies ein ideales Bild sei, entworfen unter dem Eindrucke des vor kurzem geschehenen Verlustes.
Hat Er wirklich keine Fehler gehabt? Fehler! Wer hat sie nicht? Er
war zur Eigenliebe geneigt: sie trieb I h n aber zur Arbeit, zum Vorwärtsgehen. eine Ihm gebührende Hohe einzunehmen. Zuweilen war
Er logar der Prahlerei nicht fremd. Er gestand aber so lieblich
Seine Fehler bemuhte sich so aufrichtig von denselben Sich loszusagen, daß sie Nichts Wetter als einen Schatten bildeten
desto mehr
die Lichtseiten hervortreten ließ. „Ich liebte früher zuweilen den Leuten <Vand m Augen zu streuen, sprach Er; nicht in plumper Weije
das thun nur Narren, sondern gewandt und fein. Dmitry Bonsso^
witsch aber*) hat Mich vollkommen davon entwöhnt."
Ja, Er war eine leuchtende Erscheinung im russischen Leben.
Wir durften auf I h n vor der ganzen Welt stolz sein, konnten auf
I h n unsere Hoffnungen sehen, von I h m erwarten alles, was einem
Russen theuer ist: Rußlands zukünftige Größe, zukünftigen Ruhm und
Wohlstand. I n Uebergangsepochen. in drückenden Zeiten der Knsis,
unter Prüfungen mancherlei Art, wenn das Leben auf jedem Schritte
gewaltige Aufgaben und unüberwindlich scheinende Schwierigkeiten in
den Weg wirst, wendet sich der Mensch unwillkürlich mit seinen Gedanken einer klaren Zukunft zu; er sucht Trost in den Idealen in
kommender Zeit, und sieht die Früchte der jetzigen Mühen schon reif
zur Ernte. Und wenn diese lichtvolle Zukunft, die große Idee des
Vaterlandes sich verkörpert im Bilde eines anziehenden Jünglings,
auf welchen in freudiger Erwartung sich die Blicke von Millionen
richten, wenn die Phantasie in dieser Weise sichtbar und so zu sagen
saßbar wird, in die schönsten Formen sich kleidet, dann ist man bereit für solch eine Persönlichkeit sich ganz aufzuopfern. I m mensch,
lichen Leben giebt es keinen Gegenstand, der mehr fähig wäre, die
reinste, erhabenste und feurigste Liebe zu erwecken. Das fühlt ein jedes russische Herz, Wenn avcr alle Erwartungen und Hoffnungen wie
ein Rauch vergehen und mit einem Schlage vernichtet sind, wenn ein
Jüngling in der Blüthe des Lebens, auf der Schwelle des Glücks
dahmsinkt in den Ätarib, was bleibt dem Menschen? Der Heide ließ
sein Haupt sinken vor der unerbittlichen Hand des neidischen Fatums,
das alles Herrliche auf Erden vernichtet — Jugend, Schönheit, Glück,
H o f f n u n g e n ; der Christ beugt sich unter dem Schlag, der ihn trifft
und sieht in demselben unersorschliche Wege der göttlichen Vorsehuna
B. Tschitscherrn
Nizza, den 13. April l8K5.

Jemand etwas von Engherzigkeit oder von Fanatismus bemerkt^ Es
ist das vielleicht der hervorragendste Zug Seines Charakters, gelten
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nur findet sich in einem zwanzigjährigen ^ün^linge bewußte Unerschütterlichfelt der Ucberzeugung geeint mit echter Toleranz. <^r kannte

der Universität zu Moskau.
Auf Allerhöchsten B-s-hl war r zu w n selige tzesarewitsch abcommandirt, begleitete Seme Hoheit auf den
Inneren des Reiches und im Ausland-, kam
auf eine kurze Zeit wieder nach ^tußland und kehrte zurück nacb Italien, wo er bei
vem Großfürsten blieb bis zum Ableben Desselben in Nizza.

die Einwendungen aeaen das Christenthum, verstand es aber gewandt

und treffend sie zu widerlegen, hinweisend auf die Forderungen des
menschlichen Herzens sowohl als auf die Neckte der menschlichen Freiheit.

^

h ^ e einen warmen Glauben, erfüllte eifrig die Anordnun-

gen seiner Kirche, verrichtete aber alles dieses besonnen und ruhig,
ohne ;e emen Stein auf das Gewissen eines Andern zu werfen.

- ) Richter (jetzt General-Major in der Suite Er. M
Anhänglich kei hegte.
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Dörptsche Zeitung.
Erscheint täglich,
mit AuSn. der Sonn- und hohen Festtage.
Ausgabe um 7 Uhr Abends.

Annahme der Inserate
bis 10 Uhr; Preis für die KorvuSzeile cd.
deren Raum Z Äov.

Preis in Dorpat:
jährlich K Rbl., halbjährlich Z Rbl. S . ,
pr. Post - jährt. 8 R., halbj. 4 R.

Abonnements nimmt die Bnchdrnckcrei von Schnnman» s Wwe öf C. Mattiese« entgegen.
M o t t o : „Fortschreiten ist jetzt die Bedingung de« Bestehen»". (Erzirrzoa J o h a n n .

ZnlMjschk Nxchrichtk».
Persoualuachrichten. sAuf seine Bitte wegen Krankheit verabschiedet.-^ Wirkt. Staatsrath Bunge, der 2. Abtheilung der eigenen
Kanzlei S. M. des Kaisers zugezählt, mit Uniform.
Baltische Nachrichten. Dorpat. Der verabschiedete Coll.-Secr.
Paul Zilckert ist als Schriftführer und Buchhalter an der Dorpater
Veterinärschule und der aus der Bau-Abtheilung der Kurl. Gouv.Reg. übergeführte Architektgehülfe Eoll.-Secr. Alexis Berg als Architekt der Schulen des Dorpater Lehrbezirks angestellt und der stellv.
Lehrer Gvttlieb Iohannsohn als wissenschaftlicher Lehrer an der
Fellinfchen Krersschule bestätigt worden.
Dorpat. -se. Maj. der Kaiser hat am 12. Mai nachstehenden
in der Verwaltung des General-Gouverneurs der Ostsee-Gouvernements dienenden Beamten folgende Belohnungen Aklergnädigst zu
verleihen geruht: dem Beamten zu besonderen Aufträgen Coli.«Rath
Hartmann den St. Annen-Orden 2. Kl., dem Secretair Coll.-Assetsor Lehmkuhl und dem Nentmeister und Executor Coll-Assessor
Haken den St. Stanislaus-Orden 2. Kl. mit der Kaiserl. Krone,
dem Secretair Titulairrath Baron Kleist den Stanislaus-Orden 2.
Kl., den Beamten zu besonderen Aufträgen Staatsräten Höge und
Pezet de Corval Brillantringe mit dem Namenszuge Sr. K. Maj.
Riga. 4. Juni. I m vorigen Monat sind, wie die R. Z. berichtet, vom Ministerium des Innern die Statuten eines neuen von
Handwerkern gegründeten M ^ ^ ^ ^ .
unter dem Namen „Harmonia" bestätigt worden. Dieser Verein wird
von dem Chorführer des Rigaer Stadt-Theaters Herrn H. Hahner
und drei Vorstehern geleitet und unterscheidet sich von dem bereits
seit mehreren Iahren bestehenden Handwerker-Gesangvereine ..Sängerkreis" hauptsächlich dadurch, daß nicht ausschließlich Handwerker, sondern auch Kaufleute eintreten, zu Aemtern in demselben aber ebenfalls
nur erster? gewählt werden können. Der monatliche Beitrag zur
Deckung der Unkosten beträgt nur 25 Kop. Wie die R. Z. hört wird
die ..Harmonia". die gegenwärtig 25 Mitglieder zählt, in den nächsten Tagen ein Concert in Mitau veranstalten. Nach dem K U der
Statuten giebt die „Harmonia" zum Besten der hiesigen Stadtarmen
jährlich ein Concert, m welchem zedeS Mitglied mitzuwirken verpflichtet ist — Die Ria. Ztg. hat nachstehende Zuschrift zur Veröffentlichung
.Em B.i-f °uS B-rlm, »ati.t °°m I. I l m i
St.,
in Riaa -Ikst-Mp-» am 3. Zum, wurde mir am z, Juni g Uhr Mo»
arns behändiat. Das ist in der Ordnung. Daß aber ein wichtiger
Brief aus Dorpat, datirt vom 30. Mai und in Riga am l. Juni
gestempelt, der eine schleunige Beantwortung erfordert hätte, erst am
4. Juni, 1V Uhr Morgens, in meine Hände gelangte, ist nicht in der
Ordnung. Der Schade, welchen der Verkehr unter solchen Verhältnissen erleidet, ist nicht ju ermessen. Riga, 4. Juni !8ö5. P. Carlblom. stellv. Gen.-Sup."
Werro. Mittelst des an die Livländische Gouvernements ^Regierung ergangenen Antrages Sr. Erlaucht des Herrn General »Gouverneurs ist der seitherige Werrosche Ordnungsgerichts.Adjunct v. Reutz
seiner Bitte gemäß von diesem seinem Amte entlassen und an dessen
Stelle Baron Maydell
zu Salishof als solcher bestätigt worden.
Kurland. Von der Kurländischen Gouvernements-Schul-Verwaltung wird zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß aus Verfügung
des Curatorischen Conseils vom 27. März d. I . in der Kreisstadt
Goldingen eine zweite Elementarschule für Knaben, versuchsweise
auf ein Jahr, errichtet werden wird.
Rußland und Polen» Nachdem auf Grundlage der am >8.
Februar 1864 Allerhöchst bestätigten Vorlage über die Umgestaltung
des 2. Kadettenkorps und die Verwandlung der anderen Kadetten«
korps in Militair-Gymnasien auch das 1. Petersburger (aus dem
Paul Kadettenkorps und Theilen des l. und 2. Kadettenkorps gebil^as i . und 2. Moskauer, das Tulasche (Alexander-) und das
^ ..'A. (Bachtin) Militair-Gymnasium errichtet worden, und eine
zweijährige Erfahrung in Betreff der Militairschulen gelehrt hat, daß
me^e m der Vorbereitung von Ossicieren für den Militärdienst nur
vann einen guten Erfolg haben können, wenn die allgemeinen Anstallen, aus denen sich diese Schulen ergänzen, eine richtige pädago^
haben: werden jekt auf Grund eines am 28.
^lpril ^lllerh. bestätigten Vorschlags auch die anderen Kadettenkorps (mit
Ausnahmt des Sibirischen und Orenburgschen), welche die Militairschulen mit Zöglingen versorgen, und zwar die Kadettenkorps in Pol-

tawa, Kiew und Woronesh zu Militair-Gymnasien umgestaltet. Dasselbe geschiebt mit dem Kadettenkorps in Polozk und mit dem des
Grafen Araktschejew in Nowgorod, die nach dem ursprünglichen Plan
zur Auflösung bestimmt waren.

— Den jüdischen Aerzten wird laut eines am 20. Mai Allerh.
bestätigten Gutachtens des Reichsraths der Eintritt in das MilitairMedizinalressort gestattet, auch wenn sie kernen höheren Gelehrtengrad
erworben hahen; auf dieselben findet das Gesetz vom 27. November
1861 ^in semer ganzen Kraft Anwendung.
(St. P. Z.)
Tt. Petersburg. Die diesjährige Ausstellung von Maschinen und Ackerbaugeräthen und die Preisversuche Mit denselben
werden gleichzeitig mit der Versammlung stattfinden, welche zur Feier
des 100jährigen Jubiläums der Kaiserl. freien ökonomischen Gesellschast einberufen ist und vom 3l. Oktober bis zum 5. Nov. ihre
Sitzungen halten wird. Zur Preisbewerbung sind Presch-. Worfelund SortirungS-Maschinen mit Pferdekraft bestimmt. Die Preise sollen nicht gerade den absolut besten, sondern den für die praktische
Anwendung nützlichsten Maschinen zuerkannt werden, wobei natürlich
auch der Preis in Erwägung gezogen wird. Die Preise werden sein:
1) Für die Dreschmaschinen mit 3 Pferden: 500 R. von Seiten
des Ministeriums der Reichsdomainen und eine große goldene Medaille zum Andenken an A. K. Meyer (als erster Preis), ferner eine
kleine goldene, eine große und eine kleine silberne Medaille. 2) Für
die Worfelmaschinen 300 R. von der Gesellschaft uud eine große goldene Medaille (als erster Preis), eine kleine goldene, eine große und
eine kleinesilberneMedaille. 3) Für die Sortirungs-Maschinen 200
R. und eine kleine goldene Medaille (als erster Preis), eine große und
eme kleinesilberneMedaille. Da die zur Preisbcwerbung eingesandte
Zahl der Maschinen voraussichtlich nur klein sein wird, ersucht die
Gesellschaft die russischen Fabrikanten und ausländischen Kommissionäre. auch andere Maschinen, die an Ort und Stelle versucht werden
können, einzusenden, wie Mühlen, Pumpen. Oelpresscn. transportable
Darren, Wurzelschneide- und Häcksel-Maschinen
Diese Maschinen
erhalten jedoch keine Preise, sondern nur ehrenvolle Erwähnungen.
-Es wäre zu wünschen, daß außer der Mgrke der Nummer uud dem
Namen des Fabrikanten auch noch andere Angaben über oen Gebrauch der Maschinen beigegeben würden. I n >st. Petersburg werden die Maschinen direkt ins Lokal der Gesellschaft gesandt. Die durch
Eisenbahnen an die Gesellschaft gesandten Maschinen läßt diese auf
ihre Kosten von den Bahnhöfen abholen. Die zur Konkurrenz bestimmten Maschinen müssen vom lü. September bis zum 1. Oktober
^anderen bis zum 20. Oktober eingesandt werden. Die Dampft
schlfflahrtsgesellschaft ..Lebed" hat es übernommen, alle aus den an
d " Wolga gelegenen Orten eingesandten Maschinen unentgeltlich
bis Nishny'Nowgorod zu befördern. Die Mammen können auf
N der Exponenten während der Ausstellung verkauft werden.
5-^, ..^ts Porezkoje. Am 15. Mai nach 4 Uhr Nachmittags entlud
sich über dem Dorse Porezkoje (Gouv. Ssimbirsk) ein Gewitter, welches von emem izstündigen Regen begleitet war. Hierauf bemerkten
die Bewohner des Dorfes, welches auf dem AbHange emes Berges
bem Unken User der Ssura (eines Nebenflusses der Wolga) liegt,
daß der Berg an vielen Stellen Risse erhalten hatte und sich mit den
krachenden Gebäuden zusammen nach dem Flusse bewegte. Die erschrockenen Einwohner flüchteten sich auf gefahrlosere Stellen und
viele nahmen ihre ganze Habe mit. Auch dem in diesem Theile des
Mörses in Quartier liegenden Militair wurde befohlen, auszurücken,
fahrend der Zeit, daß der Berg sich dem Flusse zu bewegte, bildeten
^
^ Wasset mehrere kleine Inselchen. I n der
^iachr vom^15. zum !6. wurden die Risse bedeutend größer, und am
folgenden Tage waren gegen 30 Häuser theils 3 Arschinen tief in
die Erde gesunken, theils vollkommen eingestürzt. Man glaubt, daß
eine Unterwaschung des Bodens durch Wasser, das sich in demselben
gesammelt, dieses Unglück veranlaßt habe.
(St. P. Z.)
Vou der polnischen Grenze. 12. Juni (31. Mai) wird der Ostsee6tg. geschrieben: Das Polnische Repräsentativ-Comite in Paris hatte
"n Februar d. I . den Fürsten Wladislaw Czartoryski im Namen
der Natmnal-Regierung aufgefordert, über die Verwendung der während des Aufstandes ihm anvertrauten Nationalgelder specielle Rechnung zu legen und die etwa übrig gebliebenen, sowie die aus dem Ver.
kauf der Polnischen Kriegsschiffe gelösten Gelder zu Nationalzwecken
herauszugeben. Wle man Hort, hat der Fürst es abgelehnt, dieser
Aufforderung zu entsprechen, und diese Ablehnung dadurch motiviit,
aß das sogenannte Repräsentatw-Eornttö weder zur Revision von
ecknungen über Natwnalgelder. noch zur Empfangnahme sol>er Gelder ermächtigt sei. Die vom Füsten zurückgeforderte Summe
soll nahe 2 MUIwrn'n Fr^ betragen. Uebrigens wird von Kundigen
etsichnt, dap der Fürst sich über die Verwendung der ihm anvertrauten Nalwn^lgcl?er. namentlich der von Französischen Unterstützungs^omites eihtUkenen Summen vor der flüuer in Paris bestandenen
Polnischen Finanz-Commission vollständig ausgewiesen habe. — Die
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Päpstliche Regierung hal mit den Polnischen Emigranten, die
anderer Züchtigungen mit dem Eichprinzen zu verhandeln, der Weder
sich zur PäpstlicheH Arkyee habW anwAden lassen. Murige Ersah,
legitimitt. Noch anertarM. noch qtzch M ^tischt» Besitz sei."
Am
rung« gemacht, irMm die Misten derselben deseiMrt stM Ein grö- ; Eonapbend PornMag überreichte der Vorstand des. Bezirks-Vereins
ßerer Trupp ditftr Deserteure, etwa
an der ZaH, entlpich aus Rom ^Alt^Cöl^tt" d?m Pbg. Professor VirchKW «He /tzuf die bekannte
im M ü ^ I . DtWohl ihre Hluckt von MnhäMM der ItMmschen
Duett'AkgeleDnheit beziMche Anerkenn rmtzD-AUxeK, welche im Lauje
ÄrtiosDpaLtei begünstigt, wÄ. so wurde sie Mnnock baM entdeckt
des Sonnaßekid seitzns der Bürgerschaft des betreffenden Stadttheils
und zur Verfolgung der Flüchtlinge ein Commando Päpstlicher
mit ungefähr 700 Unterschriften bedeckt worden war. Auf eine AnGensdarmen abgeschickt, das sie unweit der Neapolitanischen Grenze
sprache des Herrn A. Solomon erwiderte Prof. Virchow, daß ihm
einholte. Es kam zu einem Gefecht, in welchem 2 Deserteure getödtet
diese Zustimmung zu seinem Verhalten eine aufrichtige Befriedigung
und 4 ergriffen und nach Rom zurückgebracht wurden. Die übrigen
gewähre. Zwar habe es nicht in leiner Absicht gelegen, diese Angeentkamen glücklich über die Grenze. Von den ergriffenen 4 Deserlegenheit so auf den offenen Markt zu tragen; nachdem dies jedoch
teuren find unlängst 2 vom Kriegsgericht zu 10jähnger Galeerensirase
geschehen, könnte er sich nur freuen, das richtige Verständnrß für sie
verurtheilt worden, die beiden andern befinden sich noch in Untertm Volke zu finden. Er fühle sich jedoch verpflichtet, auszusprechen,
suchungshaft. Diese 4 gaben als Ursachen der Desertion an: schlechte
daß. wenn er auch nicht in seiner dem Volke verantwortlichen StelVerpflegung, zustrengeBehandlung seitens der Vorgesetzten und Auflung als Abgeordneter sich befunden hätte, er doch niemals auf ein
redung seitens Römischer Einwohner. Letztere wurden genannt und
Duell eingegangen fein würde, weil er es endlich an der Zeit halte,
sind ebenfalls zur Untersuchung gezogen.— Von den aus der Oesterdaß Jedermann sich verpflichtet finde, zur Unterdrückung dieses alten
reichischen I n t e r n i r u n g entlassenen Polen hatten sich ca. 1000
Vorurtheils beizutragen. Wenn nun durch derartige massenhafte Zunach Italien gewendet. Da sie dort ihren Unterhalt nicht finden
stimmungen aus dem Volke selbst Kundgebungen in gleichem Sinne zu
sonnten und auch von der Regierung feine Unterstützung erhielten,
Tage träten, so sei er überzeugt, daß damit ein wesentlicher Schur
so haben die meisten dies ungastliche Land wieder verlassen. Einige
auf dem Wege der Emarmpatton von jenem Verurtheil gethan ser
haben sich nach Frankreich, andere nach Bayern, noch andere nach
und deshalb begrüße er dieselbe Mit doppelter Freude. Die Bürgerschaft
'Afrika und Amerika, die meisten nach dem Orient begeben. I n Itadürfe aber hiernach vertrauen, daß er von diesem Standpunkt nicht
lien sind ca. 250 Polnische Emigranten zurückgeblieben, von denen
weichen werbe. I m Uebrigen wiederhole er, daß die betreffende Anetwa die Hälfte in Turin und Umgegend lebt.
gelegenheit für ihn jetzt erledigt sei.
Oesterreich.
Ausländische Nachrichten.
Die kaiserliche Fahne auf der malerisch gelegenen Hofburg, welche meinen Fenstern gegenüber jenseit des
Deutschland.
mächtigen Stromes hoch über der osener Häusergruppe so lichr herBerlin, 13. (1.) Juni. Heute kommt im Abgeordnetenhause
vortritt — es ist ein zum Theil moderner Bau. da der ältere aus der
d,e Kriegs koste «vorläge zur Verhandlung. Der politische Theil
Zeit Maria Theresens im Jahre 1849 durch Görgcy niedergebrannt
des Eommlssionsberichts giebt gegenüber der ministeriellen Denkschrift
wurde,
damit Frau Kossuch nicht darin wohne — ist verschwunden.
einen kurzen Rückblick auf die Stellung, welche das Abgeordnetenhaus
Aber Niemand, auch wer rmstrengstenSmne des Wortes so denkt,
in der vorigen Session zur Schleswig-Holsteinischen Frage eingenomwie Deal, der mich gestern nach langem ernsten Gespräch Mit den
men und rechtfertigt namentlich die Ablehnung der Anleihe. Auf
Worten entließ: „ I n der Politik habe ich von jeher den Grundsatz
die gegenwärtige Lage wird nur in einigen kurzen Bemerkungen über
bewährt gesunden: nur nicht zu viel hoffen!" zweifelt daran, daß
die Rechtsdeductionen der Denkschrift eingegangen, über welche zuletzt
kaum
so viel Wochen wie zwischen 1857, wo der Kaiser zuletzt hier
gesagt wird: .Die Denkschrift erklärt übrigens, daß eine rein legistiwar,
und
1864 Jahre verstrichen sind, ins Land gehen würden, bis
sche Entscheidung unmöglich sei und daß jede Lösung in einer Ausder
Monarch
wieder seine Residenz in seiner ungarischen Königsburg
gleichung der Rechtsfrage und des politischen Bedürfnisses gesucht
ausschlägt, um den Landtag m Person zu eröffnen. I n der Ueberwerden müsse. Hiernach scheint auf Vre verschiedenartigen RechtsdeZeugung, daß damit allein schon viel gewonnen sei, begegnen sich die
ductionen der Königlichen Staats'Regierung nicht eben ein großes
Führer der verschiedenen Parteien. Sie sagen, der Kaiser, welcher im
Gewicht gelegt werden zu dürfen. Vielmehr gewinnt es den Anschein,
entschiedensten Gegensätze zu seinem ersten Minister, der jüngst im
als solle die Gegenüberstellung deS Landesrechts der Herzogtümer
Rerchsrathe dm-Ausspruch gethan, daß er von dem nächsten ungarrauf untrennbare Verbindung und auf Unabhängigkeit und der mehrIchen Landtage nichts erwarte, während seines Hierseiüs bei jeder Gefachen Erbansprüche, die Vorführung der verschiedenen Rechtstitel, die
legenheit hervorhob, wie innig sein Verlangen sei, mit diesem Landimmer noch schwebende Prüfung der Rechtsfragen nur dienen, um
tage zu einer Verständigung zu gelangen, und wie er sogar hoffe,
entweder einen kräftigen Druck zur Durchsetzung der Preußischen Fordaß
derselbe der Krönungs-Landtag sein werde, könne an diesen
derungen in den Herzogtümern zu üben oder um anderweitige poliselben
Landtag nicht wohl Proportionen gelangen lassen, welche unrische Absichten zu erreichen." Zur ausführlicheren Erörterungen über
annehmbar
befunden werden müßten. I n dieser Beziehung den Mondie zu erstrebende Lösung ist es in der Coinnnssion nicht gekommen.
archen ganz genau zu orientiren, haben die ungarischen StaatsmänDie Depesche vom 22. Februar wird nur historisch angeführt und
ner in diesen Tagen sich zur besonderen Aufgabe gemacht, und es ist
jede bestimmte Aeußerung über die in derselben gestellten Forderungen
nur Eine Stimme oer freudigen Anerkennung über die Interpretation,
ist vermieden. I n dieser Beziehung sagt der Bericht am Schlüsse nur
die der Kaiser seiner Aeußerung in der ersten Ansprache, das er thun
Folgendes: „Es war in der Commission darauf Hingewlesen, daß
werde, was irgend möglich sei, gegeben. Auch legen sie einen großen
ein baldiger Abschluß der Sache Oesterreich und dem Auslande gegenWerth daraus, daß der Kaiser in dieser Ansprache nun nicht mehr,
über dringend zu wünschen sei, so lange noch die politische Lage günwie rn den bisherigen Thronreden und sonstigen feierlichen Kundgestig, daß eine baldige definitive Besitzergreifung des Kieler Hafens im
bungen
der Krone, von der Einheit des Reiches gesprochen, der alles
Interesse der Preußischen Marine unentbehrlich sei, daß unter ungünstigeren Conjuncturen die Vortheile der bisherigen Anstrengungen ver- Uebrige sich ein- und unterordnen müsse, sondern von den aus die
Machtstellung der Monarchie zu nehmenden Rücksichten. Denn, jagen
loren gehen könnten, daß die Königl. Staalsregierung selbst eine absie. die Integrität der Länder der ungarischen Krone und die Machtschließende Regelung der Verhältnisse in der jetzt von ihr proclamw
stellung
des Meiches verhalten sich nicht gegensätzlich zn einander; alle
ten durch die verzögerte Einberufung der Stände, durch die verweieinflußreichen
ungarischen Politiker erkennen die Gemeinsamkeit in algerte Verhandlung mit dem Erbprinzen von Augustenburg, durch eine
len Angelegenheiten an. oie sich auf die Verteidigung des Reiches
die Stimmung gegen Preußen aufreizende und erbitternde Behandnach außen und dessen financrelle Bedürfnisse erstrecken, und sügen
lung dessen, was die Bevölkerung der Herzogtümer für ihr Recht
sich den hiedurch nothwendlg werdenden Beschränkungen der Autonound ihre Pflicht hält, erschwere, daß aber eine solche Regelung auch
mie des Königreiches. Ferner, und das ist insbesondere die Anleichtesten erreichbar scheine, wenn die Regierung sich entschauung von Deak und Eötvös, verkennen sie nicht die Notwendigschließe, rasch und direct mit den Schleswig-Holsteinischen Ständen
keit von Modisicationen. die eingetreten in Folge der Thatsache. daß
^
Erbprinzen von Augustenburg zu verhandeln, der denn
nunmehr der König von Ungarn in den Erbländern nicht mehr abdoch augemein als der rechtmäßige Herzoa betrachtet werde und die
soluter Monarch, daß er consttutionellerKavser von Oesterreich ist.
größte Wahischeinlichkeit für die schließliche Anerkennung habe. Der
<^ch selbst hörte aus dem Munde von Eötvös den denkwürdigen Aus^ ? / ! " " ^ n u s des Ministeriums der auswärtigen Angelegenheiten erspruch: „Wenn uns der Kaiser Alles böte, thäte dies aber auf Koerklarte hiergegen. ^D^e Regierung wolle die Stände berufen, um sie
sten des ConstitutionaliSmus rn Oesterreich, so würden wir nicht zauüber Ha;jung und Modalitäten der Preußischen Forderungen zu hödern. seine Gabe zurückzuweisen." So steht die Frage in ihrem Kern;
ren und bindende,sicherndeErklärungen über das künftige VerhältNiß
die Schwierigkeiten liegen hauptsächlich wie man sieht in den Vorder Herzoglhumer zu Preußen von ihnen zu erhalten- aus Gründen
tragen. nachdem von der Rechtsverwrrkungs-Theorie nach der Anweder Rechtscontinuität wolle Preußen zunächst die Stände nach dem
senheit des Kaisers rn Ungarn kerne Rede mehr sein kann. Alles in
Wahlgesetz von 1854 zusammentreten lassen, während Oesterreich jetzt
Allem genommen, ist also wohl zu hoffen, daß, wie der Kaiser gestern
das Wah sgesetz von 1848 vorziehe, durch sie aber nur das Wahlgesetz
Abend beim Abschiede im Bahnhofe mit lauter Stimme geäußert, daß
feststellen lassen und in der danach zu berufenden neuen Versammlung
das „baldige Wiedersehen ein freudiges" sein werde.
den wirklichen Ausdruck des Landes über diestaatsrechtlichenund
Frankreich.
finanziellen Verhältnis und dre ganze Zukunft der Dcrzoqchümer
Paris,
12.
Juni
(31.
Mai). Der Ministerrath, der gestern
vernehmen. Die dadurch entstehende Verzierung werde nicht groß
unter des Kaisers Vorsitz in den Tuilerieen versammelt war, hat die
wn Was aber den Erbprinzen von Augustenburg betreffe so habe
Verlängerung der Session bis Ende dieses Monats beschlossen. Es
Neuerung von ihm eine bestimmte und einfache Erklärung über
U
ist dies schon die zweite Verlängerung; die erste ging vom 15. Mai
vom 22, F-br..°. d, I , f°,Mutti,-n Zord.mngm
bis 14. Juni. Der gesetzgebende Körper hat nach Annahme der
erwartet; serne Ausladung in dem Briese vom 3>.
s-i keinesBudgets für das Finanz. Staats- und Iustiz-Mimstenum sich heute
wegs genügend; die Regierung werde sich aus kein Markten und Feilmit 'dem des Auswärtigen beschäftigt. I n der Kammer herrscht wieIchen einlassen, befinde sich übrigens nicht in der Lage, zum Präjudiz
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der die alte Gemüthlichkeit und man fühlt stch ganz wieder als das,
was man seit Iahren ist: GeldbewilligungsMoschine. Das Interesse
des Tages geht freilich ganz anderen Bahnen nach: trotz aller Freundschaftsbetheuerungen der Washingtoner Regierung traut man dem
Frieden nicht und Montholon hat die weise Bemerkung m seinen
Ickten Bericht einfließen lassen, daß er zwar in zwei Clmferenzen mit
Johnson die besten, Versicherungen erhalten, aber den Eindruck em»fangen habe, daß'man vorlaufig zwar nichts zn furchten, jedoch
auf der Hut zujfein habe. Auch in Mexico wartet Alles zu: der
päpstliche Nuncnts sitzt in seiner ViHa und läßt sich nicht hören noch
sehen; Msgr. Labastida stellt sich wie todt; die Creolen lassen die
Herren Franzosen und Indianer handeln und ducken stch oder sie gehen nach den Nordprovinzen, die an die Vereinigten Staaten stoßen,
von wo man Waffen und sonstige Mittel bezieht, um den Unabhanaiakeitskampf mit Nachdruck wieder aufzunehmen, wenn es Zeit ist.
Der neue französische Gesandte in Mexico, Dario, hat den Kaiser
Max wie er hiehtt meldet, wohlauf gefunden: es fällt ihm nicht «n,
an seinem Erfolge zu zweifeln; er verläßt sich besonders auf den General Meiia der ein kurzbeiniger, kleiner Indianer ist. zedoch bei
Matamoros viel Energie entwickelt hat. Auch m Betre^ der religiösen und finanziellen Lage lebt Max. I. des besten Glaubens, und
selbst in Bezug auf Rom findet er. daß Alles nach Wunsch sich wende.
Die France hält Johnson heute eine derbe Gardinenpredigt über die
Amnestie. Die Ausnahmen, welche Johnson aufstellt, findet die
France so heuchlerisch, daß sie die Amnestie wie eine bloße Falle behandelt. in deren Ausnahmen man nach Belieben sämmtliche Bürger
des Südens, die am Kampfe Theil genommen, hineinzwängen könne;
da sei denn doch Lincoln ein ganz anderer Mann gewesen, der 1864
eine weit umfassendere Amnestie angeboten und damals die öffentliche
Meinung noch nicht einmal befriedigt habe. Die France findet es
impertinent, daß Johnson von den Besiegten verlangt, sie sollten um
Pardon nachsuchen; das heiße, „diesen energischen Männern, die vier
Jahre lang ihr Blut für die Verteidigung des Südens vergossen,
eine überflüssige Erniedrigung auferlegen; und sei das nicht auch gegen die Bedingungen der mit den conföderirten Generalen abgeschlossenen Capitulationen?" Die Debats gehen noch weiter, sie werfen
Johnson vor, seine Proclamation sei „eine Art von Proscription gegen ein ganzes Volk, die zum Schlüsse eines Bürgerkrieges angeordnet wurde, während die erste Sorge einer umsichtigen Regierung lein
sollte, die Spuren des Kampfes zu verwischen und im Besiegten das
bittere Gefühl der Niederlage zu ersticken". I n Washington könnte
man auf solche Anklagen die Frage an das französische Hoforgan
stellen: Wie seid den ihr nach dem Staatsstreiche mit euren Gegnern
verfahren? Habt denn ihr überall Gnade für Recht ergehen lassen?
Uebrigens werden schon die nächsten Wochen lehren, was der Kaiser
über die americanische Zukunft denkt; denn die France erjährt aus
Brest, daß dort eine Depesche eingelaufen ist, welche die sofortige
Ausrüstung von fünf Linienschiffen, einer Dampf-Fregatte und fünf
Transportschiffen befiehlt. Dieses Geschwader geht nach Algier, um
30.000 Mann von dort nach Frankreich abzuholen. Aus Eherbourg
meldet die Vigie, daß dort vier große Transportschiffe in Elle zur
Äbsabrt sertia aemacht werden die augenscheinlich für Mexico bestimm
sind B a ^
25.000 Mann Verstärkung;
wenn man Algerien bis auf die Küstenstriche den Arabern Preis gibt,
^ n n man sehr wohl S0.000 Mann knegsgeubter Leuke an Mexico
abaeben- mit einem solchen französischen Expeditionscorps wird man
dann hoffentlich in America schneller als ,n Africa fertig werden, wo
man 1830 anfing und 1865 damit aufhörte, was man klüger sogleich am Anfange gethan hätte. Doch für Algerien ist das Kaiserthum der franzosischen Nation nur theilweise, für Mexiko dagegen
vollständig verantwortlich.

Neueste Post.
Berlin, 16. (4.) Juni. Der König reist übermorgen nach Carlsbad. Oesterreich hat wiederum die von Preußen beantragte Entfernung des Herzogs von Augustenburg aus Schleswig-Holstein abgelehnt. Der Herzog hat erklärt, daß er keinenfalls das Land verlassen werde. Bezüglich der zweiten Mission Vegezzi's wird gemeldet,
daß die Verhandlungen mit dem Papste gescheitert seien. (? d. R.)
— Berliner Börse vom 15. Juni. Wechsel-Cours: Für 100 SilberRubel (3 Monate auf St. Petersburg) 88H Thlr. bezahlt.
Wien, 14. (2.) Juni. I n der heutigen Sitzung des Unterhauses
interpellirte der Abgeordnete Prinz den Grafen Mensdorff in Bezug
auf die schleswig-holsteinsche Angelegenheit und frug, ob die Berufung
,UI>U der
vrl Stände
^-ranoe in den Herzogtümern
Herzogtyumern nach
na« dem
oein Gesetz von
vv» 1854
anstatt des Wahlaesckes
Wahlgesetzes von 1848 bereits beschlossen ser? Ob Oesterreich die Entfernung des Herzog von Augustenburg aus den Herzogthümern anstrebe und auf dieselbe, wenn auch nur indirekt, hinwirkte.
Parts, 14. (2.) Juni. Der Kaiser wird heute Abend das diplomatische Korps auf dessen Wunsch vor jedem anderweitigen Empfange
beisichfthen.
15. (3.) ^juni. Der Moniteur vom heutigen Datum bementirt die Nachricht, nach welcher Truppenverstärkungen nach Mexiko
geschickt würden. Das Blatt sagt, es würden nur E r s a t z m a n n s c h a s l e n
für ausgediente Truppen hingeschickt; der bisherige Bestand des Expeditionskorps bleibe derselbe.
Rom, 13. ll-1 Ium. Der Osservatore Romano dementirt die
Nachricht, daß Herr von Huebner der Jüngere mit einer Mission der
Herzöge von Toscana, Parma und Modena nach Rom gekommen sei.
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Lorales.
Wer es gewesen, der den Gedanken, die Männergesangvereine in
hiesiger Stadt zu einer gemeinsamen Gesangaufführung zu vereinigen,
zu allererst geäußert — wir wissen es nicht, wollen auch nicht weiter
daxmch forschen, da der Erfolq, den die gestrige Ausführung dieses
Gedankens gehabt, ihm der beste Dank sein muß, der ihm überhaupt
hat zu Theil werden können. Dieser Erfolg ist aber in der That von
der Art gewesen, daß die Bezeichnung Gefangsest, mit welcher die
gestrige Hufführung sich angekündigt hatte, uns nachträglich durchaus
gerechtfertigt erscheint: so sehr trugen nicht allein alle dle äußeren
Veranstaltungen das Gepräge des Außergewöhnlichen, sondern war in
gleichem Maße auch die Stimmung, welche sämmtliche Teilnehmer
des Festes beseelte, eine wirkliche Festesstimmung. Man sah den Meisten dieser Theilnehmer, Sänger sowohl wie Publikum, die Freude
darüber an, daß durch das einmüthige Zusammenwirken Aller Etwas
zu Stande gebracht worden, was sie sich in dieser Art doch wohl nicht
vorgestellt haben mochten: man staunte, daß unter den Tausenden,
die am gestrigen Nachmittage im Ressourcen-Garten und im Park zu
Techeiser versammelt waren und unter welchen wirklich alle 13. sage
dreizehn Rangklassen vertreten waren, die unser bescheidenes Dorpat
in gewöhnlichen Zeiten aufzuweisen hat. eine solche Eintracht, ein so
ungezwungener, gemüthlicher Ton statthaben konnten. Nun, w i r
staunten grade nicht ob dieser Eintracht — die Nerven eines Zeitungsschreibers sind für diese Empfindung leider nur zu abgestumpft —
aber unsere Freude über diese Erscheinung war nichtsdestoweniger keine
geringere, als die des braven Buchbindergesellen, neben dem wir im
Zuge Arm im Arm dahinschritten und dem das Herz vor Freude
schlug, als er, auf einen Herrn im grauen Filzhut vor uns hinweisend,
sich äußerte: „So etwas hat Dorpat noch nicht gesehen! Tischlermeister.
Buchdrucker und Buchbindergesellen, und mitten unter diesen der Rector
der Universität, den ich immer ExceUenz genannt, wenn ick ihm als
Lehrbursche die eingebundenen Bücher gebracht und den die Studenten
glaube ich Magmsicus nennen — und heute gehe ich hart hinter ihm
und trage dasselbe Zeichen am Rock, wie Er! So etwas ist in Dorpat
noch nicht dagewesen". — I n der That. es ist das erste Gefangsest gewesen, das Dorpat bisher gesehen — und wenn wir zu der Hoffnung
berechtigt zu sein glauben, daß es nicht das letzte seiner Art gewesen,
so geschieht dies vor Allem, weil das gestrige Fest so in jeder Beziehung nach Wunsch ausgefallen und dadurch das Verlangen nach einer
Wiederholung desselben nahe liegt. Auch die bisher im Allgemeinen
unfreundliche Witterung erwies sich gestern über Erwarten günstig:
so daß der weite Raum vor dem Sommerlocale der Ressource, auf dessen
längerer Verandah sich die Sängcrtribune befand, bereits lange Zeit
vor Beginn des Gesanges dicht besetzt war. Um 4 Uhr langten die
drer Gesangvereine: Liedertafel, Handwerkerverein und Sängerkreis im
geordneten Zuge, unter Vorantritt der Musik im Garten an. woselbst
der Gesang, in allen seinen Theilen trefflich ausgeführt, bis gegen 6
Uhr währte, worauf sich der Zug der Sänger, begleitet von einer
großen Menschenmenge, in den Park von Techelfer hinausbegab. Obwohl die Menge, die hier sich allmälig einfand, zwischen zwei bis
dreitausend betragen mochte, herrschte auch hier die ungezwungenste
Fröhlichkeit, wesentlich gefördert durch Musik, Gesang und bei Einbruch der Dunkelheit durch geschmackvolle Beleuchtung des Parks und
ein gelungenes kleines Feuerwerk. — Wie das Fest früh am Nachmittage froh begonnen hatte, so endete cs auch am späten Abend
in gleichem Frohsinn, ohne daß diese allgemein empfundene Stimmung
irgendwie gestört worden wäre. Jeder Halle das Seinige zum Gelingen des
Ganzen beigetragen: wir sagen darum wohl auch nicht zu viel, wenn
wir es aussprechen, daß unser Publikum sich hiemit ein Zeugniß der
Reife ausgestellt, aufwelches wir alle diejenigen hinzuweisen uns erlauben,
die außerhalb oder gar über diesem Publikum zustehenvermeinen sollten.
H a n d e l s b e r i c h t .
Riga, 2. Juni. (R. Z.) Seit mehreren Tagen ist der Wind
wieder größtenthnls nördlich und die Witterung rauh und regnicht.
Nach dem Pfingstfei erlagen macht sich auf dem Producten-Markte ein
etwas regeres Leben bemerkbar. Flachs behauptet sich bei wenigem
Geschäft in fester Haltung; Umsätze beschränken sich auf die niederen
Sorten (Krön pr. Berk. 45). Nach Kurländischem R o g g e n trat
Plötzlich eine starke Frage von Seiten hiesiger Speculanten ein; von
selbigen wurde für
94 Rbl. bewilligt und dazu geschlossen.
Kurl.
Gerste behielt zu 81 Rbl. Käufer, blieben aber ohne
Umsatz. Hafer flau. I n Russischen Artikeln wenig Umsatz. H a n f ,
Einiges an Deutsche Häuser zu unveränderten Preisen gemacht und
Verkäufer. H a n f ö l d. 35z Rbl. gemacht und zu bedingen; Inhaber
zurückhaltend. Hanfsaat geschäslslos. 92pfd. zu 4 Rbl.'80 Kop
zu haben. Schlagsaat 7 und 6z Maß u 8; und 7Z Rbl. 1200 Tonnen
gemacht, und werden dazu 6z>naß. Partien noch angeboten, während
man ? ^üß auf 8z Rbl. hält. Hafer ohne Frage; Verkäufer jedoch lest Von Heringen betragen die Zufuhren ca. 63,000 Tonnen, das abgewrakte Quantum ca. 3l,000 Tonnen. Die aus Norwegen empfangenen Nachrichten lassen nunmehr in den Zufuhren eine
Unterbrechung erwarten. Der Absatz ,st noch schwach. I n S a l z
sind keine Umsätze von Belang zu berichten. Für Terravecchia ist keine
Kauflust bemerkbar; rothes Cette-Salz unter Zollverschluß machte 98
^lbl. per Last und vom Zoll befreites 99 Rbl. Dir schweren Gartungen Liverpool konnten zu 93 Rbl. bedungen werden.
Verantwortlicher Redacleur: Vr. E. Mattlhscn.
Von der Kellsur erlaulil.

Dorps?, den 7. Juni !8K5,
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Bekanntmachungen und Anzeigen.
Don dem Rathe der Stadt Dorpat wird
hierdurch bekannt gemacht, daß wegen ihres
gänzlich baufälligen Zustandes die in der S t .
Petersburger Straße belegene s. g. HänB « t a « « « « « K «
sersche und die in der Nähe der Steinbrücke am Embach belegene s. g. Ercke- v o n 4 bis 3 L l l e u b r e i t u n 6 v o r s e k i e d e n e
sche Caserne niedergerissen werden sollen.
(5s werden demnach alle Diejenigen, welche
Willens und im Stande sein sollten, das durch
das Niederreihen der genannten Casernen geempfing m grosser
x u b i l l i g e n k>rei8en
wonnene Baumaterial käuflich an sich zu bringen, wofür sie außer Zahlung des Kaufpreises
das Niederreißen der Gebäude selbst, das Wegschaffen des Baumateriales von den Plätzen
und das Planiren dieser letzteren auf eigene
Rechnung zu übernehmen haben, hierdurch aufgefordert, sich zu dem deshalb auf den 8. Juni
empLekIt
d. I . Vormittags 12 Uhr anberaumten ersten,
sowie dem alsdann zu bestimmenden zweiten
Llcirationstermine im Sessionslocale des Ra.
I m Hause des Herrn Hofrath v. Stankiewicz
lhes einzufinden, ihren Bot und Ueberbot zu
am Techelferschen Berge sind kleine Wohnungen
verlautbaren und wegen des Zuschlages weitere
zu vermiethen.
Verfügung abzuwarten.
guten Quadrat-Schmandkäse, EdaDorpat.Rathhaus, am 21. Mai 1865.
I m Namen und von wegen Eines Edlen merkäse und Revalsche KiUoftrömRatties der Stadt Dorpat:
linge empfiehlt
beim Gafthause „Zum weiße» Roß".
Commerzbürgermeister E. I . Karow.
Nr. 741.
Obersecretaire C. v. Riekhoff.

Kurische Rauchwurst,

Dramatische Abendunterhaltung

Z. R. Schramm.

Vom Rathe der Stadt Dorpat wird hierUm zu räumen werden verschiedene Schlosdurch bekannt gemacht, daß am 9. Juni d. I . serarbeiten, als: Schlösser, Hängen, RieNachmittags 5 Uhr in dem jenseits des Em- geln, Fensterbeschläge wie auch gute Kafbachs in der Nähe der Steinbrücke be- feemühlen 10 pCt. billiger verkauft beim
legenen, der Wittwe Zenker gehörigen
Schlossermeister C. Kröger,
Hanse mehre zum Nachlasse des weil, hiesigen
gegenüber der Umversitäts« Kirche.
Okladiften Johann Möldre (Möller) gehörige
Effecten, bestehend namentlich in Möbeln. Klei'
N e u e s Russisches
dern. Wäsche zc. gegen gleich baar zu entrichtende Zahlung öffentlich versteigert werden sollen.
Dorpat-Rathhaus, am 1. Juni 1865.
I m Namen und von wegen Eines Edlen
Gtwiunziehung am 1. Juli l8K5 ja. St.)
Rathes der Stadt Dorpat:
Commerzbürgermeister E. I . Karow.
Hauptgewinne: ÄOOOOO S.-Rbl.,
Nr. 81 l.
Ober-Secr. C. v. Riekhoff. 75,000 S.-Rbl., 40,000 S.-Rbl.,

Prämien-Anleihen.

Dienstag den 8. Juni e. zum ersten
Mal wiederholt: 's öieserl. Liederspiel
in 1 Act von I . Kneif. Musik von Michaelis. — Hierauf zum ersten Mal (neu):
Schwarzer Peter. Schwank in 1 Aufzug von C. A. Görner. — Zum Schluß
zum ersten Mal (neu): Mein Trompeter für immer! Burleske mit Gesang
in 1 Act von Zweien. Musik von verschiedenen Komponisten.
«5ath. Nielich.
Abreisende.

Am 6. Juni ist auf dem Wege vom Res- 25,000 S.-Rbl., 10,000 S.-Rbl., 1. Gotthard Kaufmann. Conditor.—C Gie«
seler. Böttchergesell.
sourcen-Karten bis zum Techelferschen Park :e. te., kleinster Gewinn 120 S.-Rbl.
2. A. Tamberg, ^chornsteinfegergefell.
ein goldenes Armband verloren worden.
Jedes Loos muß im Laufe der
Der Finder wird gebeten dasselbe in der Zeitungs'Expedition gegen eine angemessene Be« Ziehungen gewinnen.
Nöthen aas den LirchrMchern Lorpats.
lohnung abzugeben.
1 Loos zu obiger Ziehung kostet 5 S.-Rbl. E t . J o h a n n i s - K i r c h e . G e t a u f t : des Privatdocenten «»x. O. v. Schmidt Tochter Elise Tmma;
Ein Sonnenschirm ist am Sonntag den
5 Loose „
„
„
kosten 24
„
des OrdnungSgerichtS-Adjuncten G. M. O. v. Frey6. d. im Ressourcen'Garten gefunden wormann Tochter Martha Wilhelmine. — G e s t o r b e n !
„
s?
„
den und kann gegen Erstattung der Injertionsder Kunstgärtner Johann Friedrich Bartclsen, 57 I . alt.
Der Betrag kann in Banknoten, Cougebühren in der Zeitungs-Expedition in Em.
pfang genommen werden.
pons, Wechsel oder Gold eingesandt werden.

Badestunden

bat zu vergeben

C. O. Zohannsen.
I n der Krähnholm'schen Fabrik bei Narva
können wiederum Weiber, Mädchen u. Kinder Arbeit bekommen. Auskunft ertheilt
C. F . Falckenberg.
Hiermit zeigen wir allen Philistern und Burschen der Livonia an, daß der

Commers zu Fellin

am l2. Juni gefeiert wird.
Die Ausrichter.

Eine Partie Wiesenheu
von 120 bis 130 Pud ö, 30 Kop. S. ist zn verkaufen im kleinen PartschenHause. Neuer Dom.
Spanische

Mörellen,

Ziehungsliste erhält jeder Theilnehmer gratis zugesandt. Man beliebe sich baldigst
und nur direct zu wenden an das Bankhaus
in Frankfurt a. M .

I M " Wiederverkäufer werden
gesucht.
I W

I.ook x v t

keimellcke K e r s t e ,

l l»l> t.ook S a a t - K o x s s e n m»ä

50V Sekvek Lsxen Sedmckeli,
v/er<Ze» verkauft äurek Lerrv
I n meinem Hause ist eine Familienwohnung wie auch eine Erkerwohnung zu
vermiethen.
E . Müller,
auf dem Stationsberge.

das Pfd. zu 50 Kopeken zu haben bei

Eine Familienwohnung von 3 - 6 Zimmein ist im Myliusschen Hause in der botamschen Straße zu vermiethen.

sind billig zu verkaufen im Bäckermeister
Machen Hause. 2 Treppen hoch.

Haft bin im Biock'schen Gartenhaule in der
Iamaschen Stiayc und mich mit dem Auswaschen, Färben und In-Fatzon-setzen alter
Filzhüte beschäftige.
E . Kreutzdahl,
Hutmacher.

C. Peters»««.
Ganz nene Möbel

Hiermit mache ich bekannt, daß ich jetzt wohn.

Dampsschiffsahrt,

M i t dem Dampfschiff „Narova" langten am s.
Juni hieselbk an: Frau Gräfin SieverS, HHr. Radloff,
Kuhlbach, Rauberg und eine große Gefellschaft PleSkowiter (zum Dorpatschen Sängerfest).
M i t dem Dampfschiff „ N a r o v a " fuhren am 7. Juni
von hier ab: HHr. v. SiverS, vr. Dankmann, Stud.
Braunstein, Jacoby, Leutner, Röschke ncbst Familie,
Stud. Jansen, Reuter, v r . Wojcikiewkz, Frl. Meykow
und Andere.

Eisenbahn-Fahrplan.
(Gültig vom l . M a i 18KS ab.)

Von Pleskau nach St. Petersbmg.
P a s s a g i e r z u g - Abgang» Uhr 57 Min. MoraenS.
- Ankunft in S t . Petersburg 2 Uhr 45 M i n .
Nachmittags.
P ° s t » u g - Abgang I I Uhr 29 Min. Vormittags. Ankunft m S t . Petersburg 7 Uhr Abends.
» K l a s s e 7 R. ÜS K., 2. Klasse
5 K. 76 K., 3. Klasse 3 R. 20 K.

Bon Pleskau nach Warschan. Berlin ic.
ß ^ ^ ^ ^ ^ g a n g 2 Nhr 20 M i n . Morgen». —
Ankunft in Wilna 2 Uhr 3S Min. Nachmittags, in
Cydtkuhnen 10 Uhr 2 i M i n . Abends, in KönigS.^ ^ 3 ? Uhr lg Min. Morgens, in Berlin tj Uhr
30 M m . Abends.
Abgang K Uhr tH Min. Abends. — Ankunft
in Wilna 4 Uhr 57 Min. Morgens, in Warschau
K Nhr lv Min. Abends, in Eydtkuhnen 10 Uhr 20
Min. Morgens, in Königsberg 3 Uhr 23 Min. Nachmittags , in Berlin 5 Uhr 30 Min. Morgens. —
Abfahrt von Berlin 7 Uhr 30 Mm. Morgens. Ankunft in Köln S Uhr 45 Min. Abends, in Brüssel
5 Nhr Morgens, in Paris 10 Uhr 15 Min. Vormittags.

Dienstag, dcn 8. Juni
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Dörptsche Zeitung.
Erscheint täalich,
mit Aus», der Sonn- und hoben Festtage.
Ausgabe um 7 Uhr Abends.

«nnayme der Inserate
bis 10 Nhr; Preis für die Korvuszeile od.
deren Ranm Z Kop.

Preis in Dorpat:
jährlich k R b l . , halbjährlich Z Rbl. S . ,
Pr. Post: jährt. « R., halbj. 4 R.

Abonnements nimmt die BuchdruLerei von Schünmann'Ä W w e Kf C. Mattiesen entgegen.
M o t t o : „Fortschreiten ist jetzt tzie Bedingung de» Bestehen»". lErzberzvsi Johann.)

Inländische Nachrichten.
Baltische Nachrichten. Dorpat. Mittelst Journalverfügung der
Livländijchen Oonvernements.Regierung vom 28. M a i c. ist dem Se-

cretairen des Dörptschen Kreisgerichts TH. Evertb e,n 5<wochentlicher
Urlaub zum Gebrauch des Kemmernschen Bades ertheilt worden.
Dorpat. ASir haben die Ehre. Nachfolgendes zur öffentlichen Kenntniß zu bringen:
An den Herrn Redacteur der Dörptfchen Zeitung.
I n Iiirer an den Director des Postdepartements gerichteten Auslassung führen Sie Klage über die unregelmäßige Abfertigung der
Correspondance zwischen Riga und Dorpat mittelst der Livländischen
Diligence. veranlaßt dadurch, daß die Posttaschen vom Rigaschen Post'
comptoir der Diligence-Expedition nicht zugefertigt würden. Sie knüpfen
hieran die Bitte, zur Wiederherstellung der regelmäßigen Postverbindung auf dem Trakt Riga «Dorpat die erforderlichen Maßnahmen zu
treffen.
Hierauf giebt das Postdepartement Ihnen zur Nachricht, daß die
gewöhnlichen Posten, mittelst welcher zweimal in der Woche die Correspondance aller Art zwischen Riga und Dorpat befördert wird, regelmäßig gehen. Außerdem ist eine Beförderung der ordinairen Correspondance mittelst der Livläudifchen Diligence seit dem Jahre l86l
auf Verwendung des früheren General-Gouverneurs der Ostseeprovinzen eingerichtet worden, zu dem BeHufe, die Commümcationsmittel nacb Möglichkeit zu vervollkommnen. Zu solcher Besolderunq der Correspondance gaben die Inhaber der Livländischen Diligence
ihre Einwilligung, Mit der besonderen Bedingung, daß die Conducteure

unweigerlich in den resp. Postcomptoirs erscheinen sollten, um die Postdeutel daselbst sowohl zu empfangen als abzuliefern, falls das Gewicht
derselben jedesmal nicht mehr als 2 Pud betrage. Seitdem ist diese
Bedingung stets eingehalten worden und die Beförderung der Correspondance ohne Unterbrechung erfolgt. Gegen Eude des Aprilmonaks
d. I . jedoch begannen, ohne irgend welche dem Departement vorher
gemachte Mittheilung. die Conducteure die Postbeutel aus dem Rigaschen Postcomptoir in unregelmäßiger Weise abzuholen, indem sie
solche auch von einem geringeren Gewicht als 2 Pud zuruckUeßen,
bisweilen sogar zum Abholen verleiben gar nicht sich einstellten, unter
dem ablehnenden Vorwande, daß sie biezu nicht v"pfllchte seien.
Aus dieser Darlegung werden Sle ersehen, daß die Unregelmäßigkeit in der Abfertigung der Correspondance zwischen Riga und Dorpat
nuttelst der privaten Diligencen durch Umstände veranlaßt werden,
welche von der Postverwaltung nicht abhängen; — demzufolge ist die

oberste Postverwaltung mit dem Herrn General-Gouverneur der Ost«
seeprovinzen in Relation getreten und hat ihn um seine Mithülfe gebeten um die Herren Inhaber der Livländischen Diligence zu einer
gewissenhafteren Erfüllung der von ihnen übernommenen Verpflichtung
betreffs Beförderung der Correspondance zu veranlassen, indem im
entgegengesetzten Falle die Postverwaltung zur Vermeidung der unverdienten Vorwürfe über unregelmäßige Beförderung der Correspondance
genöthigt sein würde, die Beförderung der Correspondance mittelst der
Diligence gänzlich aushören zu lassen, obwohl die Postverwaltung sehr
wohl die Ucbelstände erkennt, welche aus einer nicht täglich stattfindenden Verbindung der zwischen Riga und Dorpat gelegenen Orte
entstehen würden.
Schließlich ersucht Sie das Postdcpartement ergebenst. in dem von
Ihnen redigirten Blatte dem Publicum Kenntniß zu geben von den
Ursachen der unregelmäßigen Beförderung der Correspondance mittelst
der Diligence, zumal Sie, geehrter Herr, Ihre Auslassung Namens
der Redaction an das Departement gerichtet und in Ihrem Blatte
bereits den in RedestehendenGegenstand mehrfach behandelt haben.
Der Director: Staatssekretär L a u b e

Chef der Abtheilung: TH. Tschanow.
Dorpat. Der Redaction ist heute nackfolgende Zuschrift zugegangen '„Wieder ein Beispiel für die Art und Weile, in der das Publicum durch die Einrichtung der Briefpost zu leiden hat: ich erhielt einen
Brief aus Sachsen, der in Riga am 5. J u n i gestempelt worden, richtig
am 7. Juni in Dorpat; aber an demselben Tage td. 7. Juni) einen
Brief aus Berlin, der in Riga bereits am l. J u n i gestempelt worden war. Vier Tage hatte er in Riga gelegen.
^
^
.
Prof. v. Engelhardt."
Riga, 5- I u m . Die Rigafche Zeitung schreibt: Die für das Gemeinwohl in unserer Stadt unermüdlich thätige „ l i t e r a r i s c h praktische
Bürgerverbindung" beschäftigt sich schon lange mit dem Plane, einen
B i l d u n g s v e r e i n f ü r den hiesigem Ha n d we rkerstand zu gründen. Das Bedürfniß nach einem solchen ist von vielen Mitgliedern
des Gewerbestandes oft ausgesprochen, und es sind bereits mehrere

Anläufe zur Verwirklichung des Projekts gemacht worden. Für einen
.Handwerker t Gesellen-Verein" wurde ein Reglement ausgearbeitet,
welches auch die obrigkeitliche Bestätigung erhielt. Das Project ist.
wie es scheint, hauptsächlich durch die Beschränkung des beabsichtigten
Vereins auf den Gesellenstand nicht in's Leben getreten und jetzt dahin erweitert worden, daß nach dem Muster der Handwerker-Vereine
Deutschlands die Gründung eines Mitglieder aller Stände und Verufsclassen umfassenden Vereins in Aussicht genommen ist. Die .literarisch-praktische Bürgerverbindung" bat den vorläufigen Entwurf zu
einem Statut für ein solches unter dem Namen „Gewerbe Verein in
Riga" zu begründendes Institut veröffentlicht und für den nächsten
Montag eine Generalversammlung aller Freunde des Unternehmens
einberufen, in welcher wo möglich die erste Constituirung des Vereins
erfolgen soll. Hierzu wird vor Allen eine zahlreiche Betheiligung
von Mitgliedern des Gewerbestandes nothwendig sein, denn wenn der
projectirte Verein auch nicht auf diese beschränkt lein soll, im Gegentheil der geistigen Kräfte aus den anderen Ständen zu seiner Organisation durchaus bedarf, so ist sein Zweck doch ausschließlich den Interessen des Gewerbestandes gewidmet und daher nur durch des letzteren Mitwirkung möglich. Diese Interressen sind allerdings im weitesten Sinne zu fassen. Der Verein will neben der Förderung von
gewerblichen Berufskenntnissen unter feinen Mitgliedern sittliche und
allgemeine geistige Bildung erwecken und weiter entwickeln, in dieser
Beziehung den einzelnen Handwerkern die Mittel gewähren, welche sie
sich als Einzelne entweder gar nicht oder doch nur sehr spärlich verfassen können, er will zugleich zu einem Tammelplatz einer edlen
Geselligkeit sür den hiesigen Handwerkerstand werden, welche namentlich für diejenigen Mitglieder, welche eines Familien^Zusammenhanges
am hiesigen Orte ermangeln, eine Quelle segensreichen Einflusses abgeben soll. Der Statuten-Entwurf zählt als Mittel zur Erreichung
dieser Zwecke auf: Vorträge, Besprechungen Unterricht, Musik, Turnen.
Bibliothek, Zeitschriften und geselligen Verkehr. Letzterer soll durch die
Theilnahme der Frauen und Kinder einen schönen und freundlichen
Charakter erhalten. Dieses Programm wird voraussichtlich nicht sogleich in allen seinen Theilen erfüllt werden können, sondern man
wird successiv je nach den Mitteln und nach der Betheiligung feine
Erfüllung anstreben müssen, es umschreibt aber so ziemlich den gefammten Kreis der möglichen Aufgabe. Die Lebensfähigkeit eines solchen
Vereins ist für unsere Provinzen bereits in Dorpat constatirt worden.
Der Dorpater Handwerker-Verein, aus mehreren hundert Personen bestehend und auf denselben Grundsätzen, wie der für Riga projectirte,
gegründet, entwickelt von Jahr zu Jahr eine ausgebreiteten Thütig^
keit, und hat sich gerade wie in Deutschland auch dort die Vereinigung aller Stände als ein vorzügliches Mittel bewählt, der Vereinsthätigkeit stets die nöthige frische geistige Nahrung zuzuführen. Daß
in einer Stadt, wie der unsrigen, das Bedürsniß nach einem solchen
Mittelpunkte, an densicheine höhere Entwicklung des gesammten Gewerbestandes anlehnen kann, noch in einem größeren Maße voihanden
ist, kann nicht zweifelhaft sein. Die tüchtigen Kräfte zur Bildung
und Erhaltung eines solchen Instituts werden uns auch nicht fehlen,
es gilt blos, sie aus ihrer Ifolirung herauszuziehen und vereinigtes
und einheitliches Wirken nutzbar zu machen. An das Beispiel der
Handwerksmeister wird in dieser Beziehung der Verein für's Erste die
meisten Erwartungen stellen müssen.
' Mita«, 4. Juni. Die vor Pfingsten vertagte .brüderliche Conferenz" der Kurländischen Ritter- und Landschaft wird am 7. ^uni
ihre Beratbungen wieder beginnen.
' ^
Rußland und Polen. Die Gesetzsammlung Nr 48 enthält
unter Andenn den Senatsbefehl vom 3!. Mai, welcher den Allerd
Befehl vom 5. Mai publizirt, kraft dessen das Gouvernement
Orenburg in die beiden Gouvernements Orenburg und Ufa aetkeilt
wird. - Die Grenze zwischen den beiden Gouvernements bildet d e
d°s westlich °°m Gebirz. u.g.nde neue G°uv. u ° .5"
halt die 6 Kreise Ufa. Ssterlitamak. Belebei, Birsk Menselinsk und
SWIoust. welch., lchtere °uS Theilen des Kr s.S Tro'ittaeb lÄ. n^r?
d" d.Gi's des Urals d o w n . T H . i l d e ^ ^ s e s ^ ^ r c h n e U m l s k
w. d an d>.
K.e,se u,° und SNerMamak »...dem. Die
östlich »°m U . ° L e g ndtn Theü.n des diSbe.u,.» Gouve.nemen.S
Orenl».,» und »°s Saud der Orendur«schen Kosaken bilden das neu.
Gouve.nemen dieses Naw.nS; dMelde enldält di. Kreis. Orenburg,
Werchne^Uralsk, Tro zk. Tscheljadinsk und Orsk, für welchen letzteren
die Kreisstadt ^rsk aus du Kosakenstaniza Oiskija gebildet wird.
Außerdem wird das Dorf Ilezkaja Sachlschita, ,n welchem sich die
Verwaltung der ^lezNschen Satzweise besinnt, zur Slavt ohne Kreis
erhoben.
Dem obigen Allerhöchsten Edikt sind noch !0 besondere
Reglements über den ganzen Modus der Theilungsoperation und die
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Etats aller neu zu bildenden Verwaltung- und GenchtSbehörden beigegeben.
^

OreMrg. Die Russen gehen in C e n t r a l - A f i e n mit glänzendem
Erfolge voran und d a s Glück kommt ihnen mit lachendem Antlitze
überall entgegen. I n diesem Augenblicke lodert der Aufstand im Chi»
nrsijchkn Turkestan, u n d . so viel sich a u s den jpärlichen und durch
Klarheit nichts weniger a l s ausgezeichneten Berichten der Engländer
über S c h a n g h a i schließen läßt, sind die Chinesischen M o h a m e d a n e r so
ziemlich Herren des L a n d e s und halten sich die Chinclen n u r noch in
den F o r t s der großen S t ä d t e , w ä h r e n d sie den Hos in Peking u m
Verstärkungen beschwören,
Schließlich werden die Kosaken dort im
Stromsysteme des T a r i m O r d n u n g schaffen, wie in dem des S y r .
Ueber die neuesten V o r g ä n g e in Chokand bringt der Russische I n valide folgendes T e l e g r a m m : „ O r e n b u r g , 26. M a i . Angesichts der
Ereignisse, welche sich unlängst im C h a n a t Chokand zugetragen, hat
der G e n e r a l Tschernjajew es für nothwendig gehalten, mit einem kleinen Detachement v o n Tschemkent nach Taschkent zu ^ c b e n . u m die
B e w e g u n g e n der Bocharischen Truppen, welche Chodshent besetzt haben,
zu beobachten."
D e r R . I . knüpft hieran folgende Bemerkungen'.
A u s den über diese Vorgänge m i t g e t e i l t e n kurzen t e l e g r a f i s c h e n
Nachrichten muß m a n schließen, daß ein Bürgerkrieg oder eine jener
plötzlichen U m w ä l z u n g e n , wie sie in jenen Gegenden so häufig vork o m m e n . in Chokand stattgefunden h a t ; a n d e r s w ä r e es schwer zu
erklären, wie dre alleinige Besetzung Chodshents den M u l l a h Älimkul,
der während der Mindeijährigkelt des C h a n S u l t a n ' S e i l ? die Regier u n g führt, zur Flucht in die Gebirge hätte nöthigen sollen, da Chodshcnt der äußerste P u n k t der Chokandischen S t a a t e n an Lcr Grenze
B o c h a r a s ist. F ü r u n s ist dieser P u n k t deshalb wichtig, weil er a m
S y r D a r j a und n u r in geringer E n t f e r n u n g von der rcichbevölkerten
H a n d e l s s t a d t Taschkent liegt und es f ü r unsere Handelsbeziehungen
äußeist u n v o r t e i l h a f t wäie, wenn dieser O r t , der n u r l il) Weist von
Tschemkent, dem C e n t r u m unserer neuen Cholandischen L>me. entfernt
ist, in die G e w a l t des E m i r s von Bochara fiele. D i e Gerüchte, welche
bereits im vciflossenen J a h r e über die P l a n e B o c h a r a s gegen Tasch
kent anftauchten, scheinen sich durch diese Ereignisse zu bestätigen. E s
ist daher selir begreiflich, daß der M i l i t ä r - G o u v e r n e u r von Turfcstan
es für n o t h w e n d i g gehalten, seine Maßregeln zu ergreifen.

Aosiändischc Nachrichten.
Deutschland.
Berlin, 14. t2.) J u n i . D a s H a u s d e r A b g e o r d n e t e n be.
schästigte sich gestern zuvördeist mit der R e c h n u n g s l e g u n g des
S t a a t s s c h a t z e s , indem es natürlich mit überwältigender M a j o r i t ä t
die Decharge ablehnte. S o lange das H a u s nicht ln anerkannter
A u s ü b u n g seines Budgetrecktes ist, kann cs auch a n d e r e , mit jenem
u n t r e n n b a r zusammenhangende siru.ncielle Functionen nicht a u s ü b e n .
Diese selbe Unmöglichkeit entschied eben so unbedingt über den financ»ellen Theil des zweiten Gegenstandes der T a g e s o r d n u n g , d e r K r i e g s kosten-Vorlage.
Auch hierbei konnte, abgesehen von Wagener und
Genossen, über die Nothwendigkeit der Ablehnung des si»anciellen
R e g i e r u n g s - A n t r a g e s kein Zweifel sein. E m
praklisches Interesse
der preußischen schleswig-holsteinischen Politik für die B e w i l l i g u n g
besteht gar nicht. Ausgegeben ist d a s Geld und ausgegeben wird
nach B e d ü r f m ß auch noch mehr werben. E s ist gewiß seyr unwichtig, ob einer R e g i e r u n g , welcher f ü r H u n d e r l e von Millionen die
Decharge selilt, diese auch noch für den Bekrag der Äriegslosten vorenthalten wird. Der Schwerpunkt der D e b a t t e lag nut Recht in
der politischen S e i t e der Vorlage. Herr v. Bismaick verlangte, d a s
H a u s solle sich positiv über das R e g r e i u n g S - P r o g r a m m v o m 22.
F e b r u a r aussprechen. D a z u w a r d a s H a u s n u n wohl nicht verpflichtet; denn die gegenwärtige R e g i e r u n g hat mehrfach bewiesen, daß sie
sich um die Z u s t i m m u n g des Hauses zu ihren politischen P r o g r a m m e n
nicht kümmert. Allein andere G r ü n d e verpflichteten, unseres Erach.
tens. d a s H a u s , sich a u s z u s t e c h e n . Die vielfachen Ä u ß e r u n g e n einer ganz unklaren Augusienburgerci, welche hervorragende Abgeordnete bei anderen Gelegenheiten gethan haben oder doch gethan haben sollen, haben in Holstein einem gefährlichen P a r t i c u l a r i s m u s
weitere N a h r u n g gegeben.
E s ist soweit gekommen, daß, wie der
M i n i s t e r ' P r ä s i d e n t heule bezeugte, der Erbprinz von Augustenburg
H e r r n , v. Bismarck geradezu i n s Gesicht gejagt h a t : „ W a r u m sind
S i e denn überhaupt nach den H e r z o g t ü m e r n gekommen? W i r h a .
den S i e nicht gerusen, die Sache w ä r e ohne P r e u ß e n vielleicht besser
f ü r mich a u s g e f a l l e n I " W e n n solcher S t i m m u n g des Erbprinzen gegenüber d a s A b g e o r d n e t e n h a u s sich in Schweigen hüllt, und daneben
Abgeordnete selber v o n einem souoerainen S t a a t e Schleswig-Holstein
reden. Mit welchem P r e u ß e n völkerrechtliche Verträge abschließen solle,
dann erfüllt d a s H a u s , unseres Erachtens, seine Pflicht weder gegen
P r e n ß e n . noch gegen d,e H e i z o g t ü m e r , noch gegen Deutschland! Der
A n t r a g von Michaelis und Genossen besagte d a s M i n i m u m , w a s zu
sage« w a r , nämlich: . D a s Interesse P r e u ß e n s und Deutschlands
sordert . .
daß eine staa:licke Eonstitrurung der Elb H e r z o g t ü m e r
nur unter solchen M a ß g a b e n S t a k t finde, welche eme u n l ö s l i c h e
Verbindung zwischen denselben und P , e u ß e n feststellen, die den Schutz
der R o t g r e ^ e n Deutschlands und die Enlwickelung einer Achtung
gebietenden Ma»ine unter der dem V e t ä l t n i s s e der beiderseitigen
Kräfte entsprechenden M i t w i r k u n g der Elb-Herzogthümcr in P r e u ß e n s
H ä n d e legt und d,e zu diesem Zwecke n ö t i g e n territorialen, fi„an^
" H u n n e n und milnänschen Verbindungen gewährleistet." D a s
ist das M i n i m u m ! Waldcck w a i s dem Antrage v o r , daß er nicht
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peäcis genug sei. E r ist ganz präcis in dem P u n c t e , auf den cs
ankommt;
verwirft bestimmt die vorgänyige Constituirung und
die Theorie eines völkerrechtlichen. S t a a t s v e r t r a t z e s . Nach der anderen
S e i t e schließt er nichts a u s ; unseres Erachtens auch die Annexion
nicht, welche, w e n n die S t ä n d e der H e r z o g t ü m e r d a f ü r zu gewinnen
w a r e n , gewiß d a s allerbeste Resultat wäre. Referent Twesten sprach
heute mit aller W ä r m e über den deutschen Beruf P r e u ß e n s , und seiner Rede kann m a n es a n f ü h l e n , baß der gedruckte Bericht der C o m misslon keineswegs d a s freie Erzeugniß seines Geistes und Herzens
ist. Die interessante Debatte w u r d e , da sie bis 2.^ Uhr nicht zu
Ende gediehen w a r , in einer Abendsitzung fortgesetzt, endete hier aber
leider mit der Ablehnung jeder Resolution. W e n n im Hause der
Abgeordneten rücksichtlich der H e r z o g t ü m e r - F r a g e nie andere S t i m men laut geworden w ä r e n , a l s die des A b g / W a l d e c k , so würden
wir dieses Resultat weniger bedauern.
Waldeck müssen wir d a s
Z e u g n i ß geben, daß er, obwohl er gewiß d a s P r i n c i p der Freiwillig,
keit in der Politik zu würdigen weiß, doch ni em al s dem romantischen
C u l t u s der vielen a u t o n o m e n deutschen „Volksstämme" gehuldigt
und daß er dem Schwindel des schleswig-holsteinischen P a r t i c u l a r i s m u s nie geschmeichelt hat.
Aus Mecklenburg. l 0 . I n n i s29. M a i ) . D i e H a u p t v e r s a m m l u n g
des patriotrschen Vereins hat n u n m e h r in der F r a g e der l ä n d l i c h e n
A r b e i t e r ihre S t i m m e abgegeben, und es ist eine erfreuliche E>schein u n g . daß sie lediglich den volkswirtschaftlichen Grundsätzen Rechn u n g getragen hat. E s wurde nämlich mit 7 3 gegen 2 0 S t i m m e n
folgender A n t r a g a n g e n o m m e n :
„ D i e H a n p t v e r s a m m l u n g des patriotischen Vereins erklärt: Unter den mehrfachen Ursachen, welche
die A u s w a n d e r u n g in Mecklenburg hervorgerufen, sind die bedeutendsten 1) die Hindernisse, weiche der V e r h e i r a t u n g und Niederlassung
entgegentreten; 2) die Gebundenheit, namentlich des ländlichen Arbeiters,
die ihm nicht gestaltet, den O r t und die Art seiner Arbeit frei zu
w ä h l e n ; 3) die Beschränkung des G e w e r b e s , namentlich auf dein
L a n d e ; 4) die Schwierigkeit freien kleinen Grundbesitz zu erwerben;
5) die günstigen Berichte der bereits A u s g e w a n d e r t e n . D e s h a l b erkannte die H a u p t v e r s a m m l u n g a l s M i t t e l zur Abstellung der A u s w a n d e r u n g : l) sür den unveiheiratheten Mecklenburger die möglichste
Erleichteiung zur E i n g e h u n g der Ehe und G e w ä h r u n g der Niederlassung; 2) sür den ansässigen Mecklenburger die thaisächliche Freiheit,
die Heimath dort zn n e h m e n , wo er Niederlassung finden k a n n ; 3)
die freie G e s t a l t u n g des G e w e r b e s ; 4) eine leichtere E r w e r b u n g von
freiem, kleinen, selbständigen Grundbesitz. Die Gegner des A n t r a g e s
w a r e n cheUs solche, vre den A n t r a g eures C v n u t ^ s zur näheren Erwägung und Mttthettung des gesammelten Materials an die Regier u n g überwiesen haben w a l l t e n , t e i l s solche, die schweigen und auf
bessere Zeiten w a r t e n wollten.
Die Ansicht der letzteren gipfelte in
der denkwürdigen Rede eines Gutsbesitzers und Lantstandes .stlodem a n n : „ M e i n e Herren! Wie rmsonniren die Leute a u s dem Lande
und schreiben sie a n s dem Lande." Nach der Zusammensetzung dieser V e r s a m m l u n g , deren Redner sammtlich Rittergutsbesitzer, G u t s pächter und Landpiedlger w a r e n , dürfte der E i n w u r f demokratischer
Wühlereien nicht mehr gehört werden, den die Regierungspresse den
Volkswuthschaftlichen Reden und Schriften von Moritz W i g g e r s . Nizze
u. s. w., sowie noch in neuester Zeit dem volkswirtschaftlichen Verein in
Rostock machte. Als die G e f a h r des Arbeilermanqels erst drohte, wollte
N i e m a n d hören, n u n sie da ist, eignet sich der hochkonservative patriotische Verein die so lange v o n jenen „ W ü h l e r n " gepredigten Lehren
a n . D a s ist gewiß ein b e m e r k e n s w e r t e s Heichen der Zeit.
Großbritannien.
London, 12. I n n i l3<1. M a i ) . Die T i m e s bringt heute einen
Artikel gegen H e r r n v. B i s m a r c k . I h r e Betrachtungen lausen, wenn
sie auch den Preußischen Versassungsstreit nicht unberührt lasscn. doch
schließlich auf ein P l a i d o y e r sür D ä n e m a r k und ein V e r d a m m n n g s u r t e i l wegen der Losreißung Schleswig Holsteins von D ä n e m a r k hina u s . Gelegentlich kommt sie auch aus die B i s m a r c k - V i rchow'jche
Dnellangelegenheit zu sprechen, welche auch der M o r n i n g - P o s t Gelegenheit zu folgenden Bemerkungen giebt: E s liegt f ü r nrisre Anschauung
e t w a s jo befremdliches darin, daß ein Premierminister d a s H a u s verläßt und offen die Absicht verkündet, persönliche G e n u g t u u n g von
einem politiichen Gegner zu fordein, daß es u n s einigermaßen schwer
wird, u n s die Möglichkeit eines solchen Vorfalles zu vergegenwärtigen.
Aber die Billigkeit gegen unsern preußischen F r e u n d gebietet u n s , nicht
zu vergessen, baß vor nicht sehr vielen I a h r e n auch in nnferm ^ a u s e
t e r Gemeinen ähnliche S c e n e n hätten spielen können. Obgleich die
Landcsgesetze jedes civilisirten S t a a t e s den Zweikampf verdammen,
h ä n g t er doch so sehr von der öffentlichen M e r n u n g ab. daß ein ''wlk'
bei dem diese S i t t e sich überlebt h a t , kaum im S t a n d e ist ü b e r " d a s
B e n e h m e n von P e r s o n e n , die in einer noch anders gearteten Gesellschaft leben, ein unparteiliches Urtheil zu fällen.
M r müssen t a s
Austreten des Herrn v. Bismarck nicht nach den Regeln nnlerer sondern nach denen seiner Ges.llichask b e u r t e i l e n .
Aber von welchem
Gesichlspunkte m a n auch die Sache ansche, und wie leicht auch die
öffentliche M e i n u n g in P r e u ß e n über das Duell denken möge, so tragen w i r doch kein Bedenken zu erklären, daß Herr Virchow d,e Hera u s f o r d e r u n g nickt annehmen lollte. D a s pcnlumentansche Vorrecht
kann natürlich mißbraucht weiden, aber es zeigt sich wahrlich nicht,
daß e'.n solcher Mißbrauch im vorliegenden Falle stattgesunden hat.
E s liegt llar auf der H a n d , daß die parlamentarische Redesreiheit
tatsächlich gar keinen Werth haben würde, wenn es einem Mitglieds
der Opposition nickt gestattet w ä r e , indem er d a s Verhallen eines
S t a a t S d i e n e r s beleuchtet, wenigstens so weit zu gehen, wie H r . B u c h o w
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g e g a n g e n ist.
E s h ä n g t n a t ü r l i c h sehr viel v o n dem W o r t t a u t e u n d
d e m T o n e der gebrauchten A e n ß e r u n g a b , allein der U m s t a n d , daß
w e d e r der Vieeprosident noch ein a n d e r e s K a m m e r m i t g l i r d H e r r n B i r c h o w
zur O r d n u n g rief, a l s er die angeblich anslößigen W o l l e sprach, scheint
zu zeigen, daß H r n . B i r c h o w ' s Ausdrücke nicht gradezu u n p a r l a m e n tarisch gewesen lein können.
D a s elgcnthümliche B e r h ä l t n i ß , rn welchein die R e g i e r u n g zur K a m m e r gerade jetzt steht, lst ein G r u n d m e h r
f ü r die M i t g l i e d e r der liberalen P a r t e i , a u s der vollkommensten R e d e freiheit im P a r l a m e n t zu bestehn. I h r e F ü h r e r sind in einem höchst
schwierigen K a m p f e begriffen. u n d die Z u k u n f t chreS V a t e i l a n d e s w i r d
nicht unwahrscheinlich v o n der A i t a b b ä n g e n . wie sie dil ihnen v o n
ihren Landsleuten
ü b e r t r a g e n e n Rechte u n d Vorrechte gebrauchen.
S o l l t e H e r r 'Zirchow den A b g e o r d n e t e n über dem P r i v a t l n d w i d u u m
vergessen u n d sich herbeilassen, a l s eine persönliche S a c h e zu b e h a n d e l n ,
w a s in W a h r h e i t eine gewichtige polltizche Angelegenheit ist, >o w ü r d e
er unsrer M e i n u n g nach nicht n u r t h ö n c h t , sondern selv,tisch h a n d e l n .
D i e Vertreter der preußischen R a t i o n h a b e n in diesem k r i t t l n Z e l t p u n k t nicht m i t ihrem eigenen Leben nach Belieben zu schalten. —
E s ist überhaupt kaum nöihig zu bemerken, daß die D u e l l f r a g e v o n
allen maßen und kleinen T a g e s - u n o Wochenbiäktein m u E r n s t und
E i f e r , v o n E i n i g e n auch m i t u n v e r k e n n b a r e r S e n s a l w n s l u s t durchgesprochen w i r d .
Aber kein einziges läyi sich im T r a u m e einfallen, sich
ouf die S e i t e des H e r r n v- B i s m a r c k zu
stellen.
D e r H e r a l d , der
gerne jede Gelegenliert ergreift, f ü r die preußische R e g i e r u n g gegen die
preußischen Liberalen in öle S c h r a n k e n zu treten, hat in den letzten
T a g e n n o c h m a l s wieder die S t e l l u n g der P a r t e i e n in B e r l i n v o m
konservativen Gesichtspunkt erörteit, es aber augenftvemlich nicht sür
zeitgemäß g e H a l l e n , die D u e l l a n g e l e g e n h e i t zu b e r ü h r e n .
D i e dem
S p o r t geweihten W o c h e n b l ä t t e r sind der M e h r z a h l nach liberaler F a r b e
u n d stimmen d a h e r sür H e r m B i r c h o w .

Amcrita.
Mew-Iork, 3 1 . ( 1 9 . ) M a i .
U n t e r m 2 6 . M a i h a t die l^i'snc!
tAaklligekumiNer) jU W a s h i n g t o n gegen „ I e f f e r s o n D a v i s , f r ü h e r
v o n H e n n c o C o u n t y t R i c h m o n d ) i n B i r g u u e n , Freistisse
i n der aller mttteltilteilichi'ten u n d üver alle VoisteUung grotesken
F a r i n Rechtens eine „ N u v d i l l ot l u c l i o t m e n t . " t K l i u i l n a t a n k l a g e ) erlassen u n d binnen. Kurzein w i r d der a n k l a g t e Freilasse v o r einem
Schwurgericht stehen. — E s ist zu fürchten, dag dcr P r o z e ß zu einer
abgeschmackten F o r m w e r d e » w i r d .
D i e a n g l o - a m e r i t a n i s c h e Rechtspflege ,st l b e k a n n t e r M a ß e n ^da>s man ivohl lagen) uichls a u d e i e s , a l s
die gräulichste, ekelhafteste Silbenilecherei Uber 0ie F o r > n deö Rechts
u n d hat mit der S u b s t a n z desselben >o g u t , wie g a r Nichts zu l h u n .
D e r Slrasp'ozeß ,sl nrchl soivohl eine Ä b w a g u n g orS T h a t b e s t a n d e s
M i t B e z u g auf den B e g r i f f der st »ttgehableu R e c h t s v e r l e t z u n g , a l s
ein R e ^ e t u r n l e r zwischen der S t a a t s a n w a l t s c h a f t Uno 0er V . r t h e i d i g u n g über den Buchstaben der A n l l a g ^ c h n s t .
D e r unwesentlichste
F o r m f e h l e r , eln Uliglücklich gervähller Ausdruck, dle A u s l a s s u n g erues
der zahllosen pleanastischen Ulid t u m u l a l i v e u P r ä d i k a t e in dieser A n klageschrift g e n ü . , t in elner M e n g e v o n F a l l e n , den ganzen P r o z e ß zu
B o d e n zu schlagen. E s lausen ui den Bereinigten ^ r a » r e n H u n d e r t e
Von M ö r d e r n uiilher. die nicht e t w a wegen M a u g e l a n S c h u l r o e w e l s e n ,
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D a v i s ergtbru.
D e t l ^ m a i i o n e u einlassen, souderu nllen lhren Scha^sslNil a u s die AuSd ü s t c t n n g technischer Bei s^ Heu iu der Anklageakte u u o i m P r o z e ß v e r s a h i e n richten, sich höchslenö b i s zu einer eneiglschen K o m p e l e u z - A n fechtung versteigen. D i e Anklageschrift macht die lin J u n i 1 8 6 4 statt
gehabte R a > j i a gegen die S t a d t W a i h i n g i o n zum Oi>jetl. S i e sagt,
d a ß d a m a l s „eine große A n z a h l I i t i u r g e u l e u u n d V e u ä l h c r lM Bezrrke C o l u m b i a K r i e g gegen die B e r e i n i g t e n S t a a t e n f a h r t e n , u n d
d a ß I e f f e r s o n D a v i s a l s der v o n ihnen a n e r k a n n t e O b e r b e f e h l s h a b e r
M i t ihnen verschworen w a r .
Dieser P u n k t w i l d ui den ungeheuerlichsten. k a u m v o n R a b e l a i s ü b e i l r o s f e n e n I t e r a t i o n e n u n d K u m u l a t i o n e n weiter a u s g e s ü h r t , doch alle diese v e r m ö g e n nicht den Beweis
zu l i e f e r n , daß D a v i s in dem Bezirk K o l u m b r a a n w e s e n d gewesen
wäre.
G e r a d e d a r a u f aber w l r o die V e r t t / e i b l g u n g sich stützen und
b e h a u p t e n , daß D a v i s in W a s h i n g t o n nicht zur S t i a s e gebracht werden könne, weil d a s F o r u m eines Verbrechers der B e z u t sei, in welchem er d a s Berbrechen b e g a n g e n . H i e r a n w i r d sich o a n n eine u n ersprießliche D e b a t t e über die F r a g e knüpsen, w o r i n o a s Berbrechen
des
eigentlich befiehe; ob schon in der bloßen^Ano r d n u n g vvli, oder n u r m der peisoulichen T h e i l n a h m e a n offenen
Knegshandlungen.
D i e B e r i h e i d i g u n g w i r d serner ans einen lsihr
schwer zu liefernden) Z e u g e n b . w e i S d a s u r p r o v v zir^n, daß D a v i s p e r s ö n l i c h den A n g r i f f ^us W a s h i n g t o n airgeoronel h a b e , denn leine
' ^ " U s h a n d l u n g e u konimeii hier, w o es sich u m die technische ^ e i t s t e l l u n g seiner i n o i v i e u e l l e n S c h u l d h a n d e l t , iilchl in Betracht.
Kurz, Äier in dem B e r s a h r e n gegen D a v i s ein politisch t r i m i n a l l l t i scheS M e l o d r a u i a nach französilch.m M u s t e r zu finden e r w a r t e t , wird
sich bitter getauscht seilen. — U e b r i g e n s w ü r d e i n erile-n solchen auch
I . f s e r i o n D a v i s eine klägliche R o l l e spreleu. W e n n m a n vernilnnit,
aus welche w ü r d e l o s e Weise sich I e s f n s o n D a v i s in semer tÄefangenschast b e n i i n n i t , so isi m a n vcrsu^Pi, e s f ü r em M ä r i e n zu hallen,
d a ß ein i i i so hohem G r a s e aller M a u n l ) t > f t l g k t i r , W u r d e und des
gewöhnlichsten A n s t a t t d c s , geschweige denn E l i r g e s ü y l s entbehrender
Mensch zum höchsten R e p r ä s e n t a n t e n der sublimen ^!irll!erllchtcil"
a u s e i k o r e n u n d v o n englilcheu Arlstokiateir geseieit worden lst. W a h r lich, ote deutschen K r a u t j u n k e r
sich
bitteres Unrecht a n ,
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w e n n sie ihre Ritterlichkeit m i t der e i n e s D a v i s zusammenstellen
d e n n selhst die des armseligsten H e r r n v o n L. v e r h ä l t sich dazu wie
gediegen G o l d zu Tomback. Nicht g e n u g , daß er dem u n t e r den U m ständen sast zum G e b o t der S t a n d e s e h r e g e w o r d e n e n S e l b s t m o r d die
Flucht in Weidertteidern v o r z o g , hat D a v i s auf f e i n e m T r a n s p o r t
nach F o r t M o n r o e sich m i t den S u b a l t e r n o f s i z i e r e n , die i h n bewacht e n , a u s die knabenhaftesten Zänkereien eingelassen, bei seiner E i n s p e r r u n g in die Kasematte wie S t r u w w e l p e t e r
mit Händen und
F ü ß e n g e s t r a m p e l t , gekelft, gelchrieen,^ die i h m vorgesetzte 'Soldatenkost dem W ä r t e r v o r die F ü ß e g e w o r f e n m i t den W o r t e n ' . » S o l c h e s
Fressen schickt sich nicht sür einen M a n n wie ich", eine R a u f e r e i m i t
einem der bei i h m W a c h e h a l t e n d e n S o l d a t e n a n g e f a n g e n u n d h a t es.
durch alle diese u n w ü r d i g e n D u m m h e i t e n glücklich d a h i n gebracht, d a ß
m a n i h m — Ketten h a t a n l e g e n müssen, u m Unheil zu v e r h ü t e n ! U n d
d a s ist dcr M a g n u s A p o l l o der S k l a v e n h a l t e r - R i t t e r l i c h k e i t ! W e m
d r ä n g t sich dabei nicht die Vergleichung m i t jenem s c h w a r z e n D i k t a tor a u f , d e r , a l s er ein O p s e r schnöden B e r r a t h s der ritterlichen
Franzosen w a r d , mit dem Ausdruck w e h m ü t h i g e n B e d a u e r n s f ü r die
E h r l o s e n , die den Treubruch b e g a n g e n h a l t e n , siine H ä n d e den Fesseln
d a r b o t und der. o h n e einen K l a g e t a u t a u s z u s t o ß e n , den q u a l v o l l e n
H u n g e r t o d starb? S c h w a r z e r T o u s s a i n t L o u v e r t ü r e , der sich Nicht b l o s
a u s einem a r m e n S k l a v e n z u m Befreier u n d O r g a n i s a t o r eines geknechteten B o l k s a u f s c h w a n g , sondern auch a l s eln ächter u n d w a h r e r
H e l d zu sterben w u ß t e , — welch eine hehre Lichtgestalt bist D u i m
Berglerch zu dieser S p o t t g e b u r t , welche die ritterlichen S k l a v e n h a l t e r
auf den ephemeren T h r o n i h r e s n c u e n Reiches erhoben h a t t e n !

Neueste Post.
Berlin, 15, (3.) J u n i .
I n der h e u t i g e n S i t z u n g des H e r r e n h a u ses legte die Budgekkvmmissioa ihren Bericht über den S t a a t s h a u s h a l t s - E t a t v o n >865 v o r u n d b e a n t r a g t e :
„Den Budgetentwnrf,
wie er a n s dem A b g e o r d n e t e n h a u s e h e r v o r g e g a n g e n , zu v e r w e r f e n
u n d , weil d a s Etatsgesetz nicht g e m ä ß Artikel 9 9 . dcr B e r f a s s a n g
v e r e i n b a r t sei, die S t a a t s r e g i e r u n g zu ersuchen, die A u s g a b e n , welche
zur heilsamen F o r t f ü h r u n g der S t a a t s v e r w a l t u n g erforderlich sind,
welche der A u f g a b e P r e u ß e n s entspricht, a l s B e r w a l t u n g S n o r m festzusetzen u n d zu p^ibliciren."
B e r l ü t , 17. (5.) J u n i .
D a s A b g e o r d n e t e n h a u s h a t den A n t r a g
des A o g . v . d. Heyvt auf U m ä n d e r u n g der G e s c h ä f t s - O r d n u n g (derselbe ist a u s Anlas; der p a r l a m e n t a r i s c h e n C o n s t i t t e m i t den M i n i s t e r n
eingebracht w o r d e n u n d beschuldigt in seinen M o t i v e n die P r ä s i d e n t e n
der Parteilichkeit) nach heftiger D e b a t t e a b g e l e h n t .
D a s Herrenhaus
h a t dem v o m A b g e o r d n e t e u h a u s e festgestellten Etatgesetz seine Z u s t i m m u n g v e r w e i g e r t u n d die E r k l ä r u n g a n g e n o m m e n , welche die Regier u n g a u f f o l d e r t , den E t a t a u f dem V e r w a l t u n g s w e g e festzustellen, u n d
sich f ü r die E r w e i t e r u n g der M a r i n e u n d die volle B e r e c h t i g u n g der
Preußischen F o r d e r u n g e n ausspricht. P r e u ß e n h a t in S a c h e n e l n e s m i t
I l a l r e n auszuschließenden H a n d e l s v e r t r a g e s eine dritte C n c u l a r d e p e sche a n die Z ^ l l v e r e i n s - R e g i c i u n g e n a b g e s a n d t . — B e r l i n e r B ö r s e
v o m lk. J u n i .
W e c h s e t - E o u r s : F ü r lc»0 S i l b e r - R u b e l (3 M o n a t e
a u s S t . P e t e r s b u r g ) 8 8 ^ T h l r . bezahlt.
L o n d o n , 16. (4.) J u n i .
I n der gestrigen Abendsitznng des U n t e r h a u f e s d e m e n t i r t e der U n t e r s t a a t s s e k r e t a i r i m a u s w ä l t i g e n A m t e
d a s Ge»ücht, nach weichem die U n t e r h a n d l u n g e n über etilen a n g l o «
österreichischen H a n d e l ö v e i t r a g gescheitert sein sollten.
Die Unterhandl u n g e n seien n u r w ä h r e n d der S o m m e r m o n a t e suspendirt u n d w ü r d e n
r m S e p t e m b e r m i t bester H o f f n u n g fortgesetzt w e r d e n .
P a r i s , l 5 . (3.) J u n i .
Hler e i n g e t l o f f e n e spanische B l ä t t e r melden, in V a l e n c i a sei eine B e r l c h w ö r u n g entdeckt, welche den S t n r z der
spanischen D y n a s t l e und dle B e r e i n i g u n g S p a n i e n s mit P o r t u g a l bezweckte. Elf B ü r g e r u n d acht M i l - r a r s w u r d e n dem T r i b u n a l v o r g e sührt.
D e r D i r e k t o r u n d einer der R e d a k t e u r e des progressistischen
O r g a n s „Valencia" wurden verhaftet. Der Gcneralkapitatn von Valencia, V i l l a l o n g a , w u r d e durch G e n e r a l M a k e n n a ersetzt.
London l v. (4.) J u n i .
Rachnchien a u s N e w - J o r k v o m 8 . Nachm i t t a g melden F o l g e n o e s : D i e bei dem V e r h ö r e über d a s E r m o r d u n g s k o m p l v t t unterdrückten Z e u g e n a u s s a g e n
w e r d e n jetzt veröffentlicht.
D r e i Z e u g e n haben a u s g e s a g t , sie h ä t t e n , i n d e m sie ein Eii>ver,'tändn i ß mrt Konsödericten in C a n a d a v o r g e g e b e n , e r f a h r e n , d a ß I e f f e r s o n
D a v i s in dem E r m o r d u n g s k o m p l o t t e verwickelt sei. — D i e S t a a t s schuld der U n i o n b e t r u g a m l . J u n i 2 6 3 5 M i l l i o n e n . — Nachrichten a n s Mexiko melden die Besetzung v o n C h i h u a h u a durch die F r a n zosen. I r i a r e z hatte sich nach R e u - M e x r k o gsflüchtet.

F o n d s - C o u r s e .
Riga,
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Prim. Werth.
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S.-Rbl. i^l». Riga-Dünabur.u-r Eisenbahn. — S - R , I0S^ Berk., I0S Kf.
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12b. d ^ Pnoriiatö-Obllg. der Riga-Dunaburger Eisenbahn —
Veianlwortltcher Revaeteur: Dr. E. Mattieiktl.
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Dorpal, den 8. Juni
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Bekanntmachungen und Anzeigen
Der von der Dorpater Universität dem Stndirenden Ludwig Reuter am 28. Mai d. I .
Nr. 103 ertheilte Paß zur Reise in das Kownosche und Wilnasche Gouvernement ist nach
der von dem genannten Studirenden gemachten Anzeige ihm gestohlen worden, und wird
daber desmittelst für ungültig erklärt, mit der
Aufforderung denselben im Auffindungsfall der
Universität abzuliefern.
Dorpat, den 3. Juni t865.
Nr. 650.
Prorector Dettingen.
Dorrathig bei E . I . Karow in Dorpat
und F e l l i n :

Die Lllstseuertverkerei

Nie«I«i'eii Sie epxedeiiÄe ^nüeixe,
linkssbiik-kesieliäft

ick Ssz v«l> m « NsSlitte ZiloS»

ilei' l iiinll „ 4 . kltenbein Sl K.

vom ZV.

ä p i i l tili' ei'Mne keclmuuK ilbemommen unck imtei' «lei' ssü m»

ktil'tsttlu'e.

kestelluliM

allem a u l <kl'

^ilndköl^ei' vvelllea von mir eilMZ unö

bei <Iei' K ^ a n ^ k e t t Kli cke in lieval anMwmmeo.

Gußeiserne Darröfen
aus der

zur

Fabrik zu Dago-Kertell,

Verfchönwug össeutlicher uud HSvzlicher Feste.

Rebst Angabe
stehen bei mir zur Ansicht, und nehme Bestellungen aus dieselben an.
der vorzüglichsten Bereitungsweiscn der sich zu
Theater-Beleuchtungen. Illuminationen u. s. w.
eignenden farbigen Flammen und Lichte.
K a u f h o f Eckbude Nr. 21.
In den früheren Auflagen bearbeitet von
ssener äevonrter kursaal.
Spiel-8älk.

C. F. Keller.

F. C. A. M l o e r , F. M . Chertier, H. Hamberge^
aus Fr. Hayer.
Neunte vermehrte und verbesserte Auflage
herausgegeben von
Ferdinand Hottinger,
Pyrotechnilcr in Wien.

Mit 55 Abbildungen.
8. Geheftet. I Rbl. 2 Kop.
Am t5. Juni e. wird beim Udternschen
Stationskrug eine Auetion, bestehend in Equipagen, Sätteln, Pferdegeschirr und Pferden wie
verschiedenem Hausgeräth gegen Baarzahlung
abgehalten werden.
Am 6. Ium ist auf dem Weae vom Ressourcen-Warten bis zum Teckelferschen Park
ein goldenes Armband verloren worden.
Der Fmder wird gebeten dasselbe in der Zeitungs Expedition gegen eine angemessene Belohnung abzugeben.
iZm Sonnenschirm ist am Sonntag den
6. d. im Ressourcen-Garten gefunden worden und kann gegen Erstattung der Injertionsgebühren in der Zeitung?-Expedition in Empfang genommen werden.

Farben zur Oelmalerei,
Malerleiuwand,
Pinsel znr Oelmalerei,
empfehlen
W t

ör Nöschkt

VwkWskiiitrGiirtNtM.
Am 23. Juni d. I . wird das renommirte
Garten-Geschäft von Steffens in Reval
zum öffentlichen Ausbot gebracht. I n dem großen Garten und den circa 18 Faden langen
Treibhäusern finden sich Obstbäume. Obststr'äu«
cher, Zierbäume und Ziersträucher zu Parkanlagen, Knollen- und Zwiebelgewächse, wie andere curante perennirende Stauden, auch große
Mistbeete, ein großes Samenlaaer. Das zugehörige Wohnhaus ist in wohnlichem Zustande.
Tne Besitzung kann jeder Zeit in Augenschein
genommen werden; auf briefliche Anfragen ertheilt Auskunft Consulent Bunge in Reval.
Hierdurch zeige ich ergebenst an ^ daß ich
meine Wohnung verändert habe und gegenwärtig im Hause des Schlossermeisters Lieth
bei Handschuhmacher Röpke wohne.
Anna Martinson,
Modistin.
"Hiermit die Anzeige. diiß ich meine Wohnung verändert und gegenwäriig im H^use des
Herrn Büchs«nschmidt KlaNenberg am Dom»
berge wohne.
H. Beick, geb. Iacob>on,
Hebamme.

v»m 1. ZVIin di» I . vetot>«r.
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«irsiinsi lÄ^Iick vnn mner
»usxv^vi« Knuten »ötilni-
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H kvfitil — Uetivutenlio
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?elexr»pi>eiist»tioll.
8!iltivii VViiben, s» «ler M i u - M k e i b s l w , «»«eit La88«I.
Die derijkrnten Nmer»,!-Nasser rnit speeitiZeken Heilkräften tzvxev I.eiäkll äer Lamorxavv alier 4rt, als: Stein, Kriss, Llaseveatarr^ Llasevkrampf etc., ^exen Xranklieiten 6er
<Ze8ok1eelitsorssane, felrlerkkikte Nenstruktion,
Imxiote«?!, Sterilität, ete.,
MmcmkoiÄSll, Keianckolie ete., >ver6sn 2» Wecker ^akresieit in li'Iaseken versendet. Ner
erkabene Ktempel an 6er ^laseke nn6
IsransZ^eiLken unter
Lork —
(innrer ^Vasssr^ — ^arantiren dessen ^eektkeit.
oie eisenkalti^en, all kollenL^nre stärksten öääer SMÄ sekr uvrvevstArkßilä. 8KILON
vnrn ?. Nai
Lnds
im
-I^o^irtia.use v?Alrrend Vor- und
diUiFer. Rauptkur vorn I. 3u1i dis 20. ^.u^ust.
Kokrittoken von
Uder
'WilZunAen, sowie ?rvisli»tvl» ttdkr 6ss^iI6un^er ^Vkssei-, Ver^aekun^skostsn etc., werden gratis vedkt gonsti^er ^.uskuntt ad^eAei>en von 6 er

Meublirte Zimmer u. Wohnungen
zur landivirthschastl. Ausstellung
in Riga

Es wnd eine Rnsegelegenheit im Laufe
dieser Woche pr. Post nach Riga auf gemeinschaftliche Kosten gesucht von
R . v. Dave.

Drei tüchtige Tischlergesellen finden bei
sind mit Bedienung :c. billig zu vermiethen.
Preis pr. Tag und pr. Person von 75 Kop. einem Mühienbau Beschäftigung in der Dor.
an incl. Kaffee. Nähere Bestellungen mit 2 pater Dampfmühle.
Rubel Angeld pr. Person werden bis zum l0.
I m kleinen v. Wahlschen Hause (gegenüber
Juni durch die Expedition der Dörptschen Zeidem
Stabshause) ist eine Treppe hoch eine
tung oder in Riga ;m
Wohnung von S Zimmern zu vermiethen. Das Nähere im Hofe bei der HausWohiwngs-Idreß-Eomptoir
(Echarrenstraße Nr. 2, unweit der KalkstraHe) wächterin.
angenommen und Bestellzettel ausgereicht.
Abreisende.
Quartiere werden in den Hotels sehr
1.
G.
Iaeger,
Malergesell.
theuer sein, man wolle dieseOffcrte berücksichtigen.
Mahlzeiten in guten Restaurationen wer- 2. Gotthard Kaufmann, Conditor. — C. Gieseler. Böttchergesell.
den von 30 Kop. an pr. Person durch Marken
3. A. Tamberg, Schornsteinfegergesell.
nachgewiesen.
Dre Beschaffung von Logements aller
Eisenbahn -Fshrpl««.
Art erstrecktsichauch auf fernere Zeiten; reelle
(Gültig vom I . M a i 18KS ab.)
und prompte Bedienung tst Hauptzweck des
Bon
Pleskau nach St. Petersburg.
Unternehmens.

Dramatische Abeudunterhaltung
beim Gasthause „Zum weiße« Noß".
Mittwoch d 9 Zum e Der Goldonkel, oder: Die Indianer in Berl i n . Posse mit Gesana und Tanz in 3
Acten und 7 Bildern von E. Pohl. Musik
von Conradi.
I. Act. 1. Bild: Er kommt. 2. Bild:
Fort mit Schaden. — II. Act. 3. Bild:
Stiefmütterchen. 4. Bild: Ein Stündchen

im EiMrenladen.
III. Act. 5. Bild:
Er soll dein Herr sein. 6. Bild: Ein
richtiges Berlmerkind. 7. Bild: Ein Urwald in Berlin.
Eath. Nielitz.

P a s s a g i e r z u g : Abgang 5 Nhr 57 Min. Morgen«
- Ankunft in S t . Pctcreburg 2 Uhr 45 M « '
Nachmittags.
'
P o s t z u g : Abgang I t Uhr SV Min. VoriwttaaS —
Ankunft in S t . Petersburg 7 Uhr AbendP r e i s e der Plätze- 1. Klasse 7 R. gz K 2 Klasse
5 R. 7b K., Z. Klaffe Z R. 20 K

Von Pleskau nach Warschan, Berlin Zt.
^ » 1 ° ß'
^
2 Uhr 20 M i n . Morgens. Akunft m M l n a 2 Uhr 1« Min. Nachmittag-, in
Eydtkuhnen 10 Uhr 2z Min. Abends, in König-? Uhr 19 Min. Morgens, m Berlin » Uh,
3t) Mm. Abends.
P°st.zug : Abgang k Uhr 16 Min. Abends. — Ankunft
m Wilna 4 Uhr 57 M i n Morgens, in Warschau
^ Nhr lv Mi». Abends, in Evdtkuhnen 10 Uhr 2V
M>n. Morgens, in Königsberg Z Uhr 2Z Min. Nachmut>zgs. in Berlin v Uhr 31» Min. Morgens. —
Abfahrt von Berlin 7 Nhr ZV M n. Morgens. Ankunft in Köln 9 Uhr 45 Min. Abends, in B'üssel
5 Uhr Morgens, in Paris tv Uhr 15 Min. Vormittags.

^

^

I S N

Erscheint täglich,
mit AuSn ver Sonn- unv hohen Festtagt.
Ausgabe um 7 Uhr Abends.

Mittwoch, den s. Zum

Annahme der Inserate
bis 10 Uhr; Preis für die Korpuszeile od.
deren Raum 3 Aov.

I « « »

Preis in Dorvat:
jährlich k Rbl., halbjährlich 3 Rbl. S.,
pr.Post^ jährte R-, halbj. i R.

Abonnements nimmt die Bnchdrnckerei von Tchnnmann's W w e Sf C . Mattiesen entgegen.
Motto:

Inländische Nachrichten.
Baltische Rach'ickten. D°r,»t. Wie wir hören, ist in diesen

Taaen i»r Erfüllung des «n'rageS dks Lwlaodischen Gouvernements.
Chefs von der Lwländischen Gouvernements-Verwaltung E. E. Rathe
liienaer Stadt für die durch die seitens des Regierungsraths Zwingmann bf,vepfsteöi«te unangemeldete Revision constatirte vorzügliche
Ordnung. der^Kassa- und Buchführung die „wärmste Anerkennung«röff-'et worden.

Dorp»t. Mittelst Tagesbefehls des Dirigirenden des Ministeriums
der Volksausklärung vom 26. Mai c. sind ins Ausland beurlaubt
worden: auf die Zeit der Sommerferien die ordentlichen Professoren
der Universität Dorpat Volck und Collegienrath v. Engelhardt;
auf die Zeit der Sommerferien und 14 Tage der Dekan der Iuristenfacultät der Kaiserl. Universität Dorpat ordentl. Professor Staatsrath
v. Rummel krankheitshalber.
Reval. Se. Excellenz der Estl. Civil-Gouverneur, General Lieutenant v. Ulrich ist am Mittwoch den 2. Juni d. I . aus St. Petersburg hierher zurückgekehrt., —
Estlandische Gouvernements-Regierung macht bekannt, daß auf dem am I I . v. Mts. in Iörden ab«
gehaltenen Kirchen-Convente. der dim. Hakenrichter v. Rosenthal
zu Herküll zum Kirchspielsrichter, der Staatsrath v. Krusenstiern
zu Ierlep und der Baron Stackelberg zu Jörden zu Kirchenvorstehern, und von S t a a l zu Haehl zum Schul'Revidenten des IörRenschen Kirchspiels erwählt worden sind. — Die Rev. Ztg. berichtet:
Auf hiesiger Rhede sind ,n den letzten Tagen folgende Kriegsschiffe
angekommen: das Dampflnnenschiff „Nicolai", um in der Revcüsäien
Bucht Artillerie« Schießübungen abzuhalten, der Raderdampfer »Wladimn", Capt. Kudrjowyi. mit Oel für die hiesigen Leucktthürme und
der Räderdampfer .Smely!". Capt. Lewitzky, um den Dampfer «Rynda"
»m Schlcpptau nach Kronstadt zu bringen. — I n der am Montag
den 3l. Mai abgehaltenen Versammlung von Mitgliedern des Vereins
zur G r ü n d u n g eines Theater-Zuschußfonds referirte das
Commissionsmitglied A. Elfenbein über vas Ergebniß des ersten
Vereinsjahres. (Kr bezeichnete dasselbe als ein überaus günstiges und
alle Erwartungen übersteigendes, mnßte a t v r zugleich zu seinem Leidwesen bekennen, daß grade auf dem Wege, des «-ammelns v o n m
jedem Haushalte u n n ö t h i g gewordenen Gegenstanden cm Fonds
fast am allerwenigsten zuqeflossen sin. Daran knüpfte der Referent
den Ausdruck herzlichsten Dankes der Commission an alle Diejenigen,
welche zur G r ü n d u n g des Fonds beigetragen, und zwar gan; besonders an die Skudircnden. so wie an hiesige Patrioten. welche durch
theatralische Vorstellungen dem Fonds so bedeutende Summen zugeführt hatten. Speciell wurde auch noch eines in Riga lebenden Revalensers gedacht, der im Sammeln von Lacksiegeln und Cigarrenspitzen Außergewöhnliches geleistet hat. Die Zahlen des Rechenschafts'
benchts übergehen wir hier, da derselbe nächstens veröffentlicht werden
wird. Die Commissiun legte der Versammlung das von ihr geführte
Cassabuch nebst Werthpapieren zur Revision vor und ward alles richtig befunden. Neuwahl von Coinmissionsgliedern ward beantragt, fand
aber nicht statt, da sich die bisherigen Glieder auf Bitte der Versammlung bereit fanden, in ihrer Stellung zu verbleiben.
Rußland und Polen. Die tiefe Trauer, in welche die Kaiserliche
Familie und das ganze russische Volk versetzt worden, hat auch im
Königreich Polen einen lebhaften Aniheil hevorgervfen. Die Spitzen
der CivUbehördeu. die Mitglieder der alten polnischen Familien, die
ehemaligen Adelsrepräfentanteu und Personen v e r s c h i e d e n e r anderer
Stände hatten den Wunsch ausgesprochen, dersterblichenHülle des
dahingeschiedenen Großfürsten Cesarewitsch ihre letzte Ehrfurcht zu bezeugen. Nachdem ihnen hierzu vom Statthalter die Erlaubrnß ertheilt worden, trafen sie in St. Petersburg ein und nahmen mit
Allerhöchster Genehmigung an den Trauerceremonien Theil. Am Tage
Bestattung hatten sie das ihnen selbst nneiwartet kommende
Muck, durch den Statthalter S. M. dem Kaiser vorgestellt zn werden,
«eine Mazciwt erschien iu Begleitung L. K. H.'des T h r o n f o l g e r s
Großfürsten Alexander Älezandrowitsch. wandte sich mit Seinem gua»
drgen Gruß an^jeten Einzelnen und sprach dann folgende Worte.
„Ich wünschte, «sie zu leben, meine Herren, um Ahnen für die Gefühle zu danken, welche ^ j e

mir bei.den lltzten schweren Ereignissen

ausgedrückt haben, ^ch will glauben, daß sie a u f r i c h t i g sind. un,d
wünsche, daß sie von der Mehrheit Ihrer Landsleute. Meinen Unteithanen im Königreich Palen, ^etlmlk werden. Diele Gefühle werden
die beste Bürgschaft dafür sein, daß wir ;ucht mehr solchen PrusiMgen ausgesetzt sein werden. wie wir sie unlängst .rfabreu haben. Ich
wünsche, daß Sie Meine Worte Ihren verirrten .Landsieutcn überge«
bcn. Ich hoffe, daß Sie mit daju beitragen werden, sie zur Ver-

„Korlfchreiteii ist jetzt die B e d i n g u n g de» Bestehen»". <Erzher;oo I o b a » n . )

nunft zu bringen- Ich kann bei dieser Gelegenheit nicht umhin, auf
jene Worte zurückzukommen, welche ich Ihnen rm Jahre lk56, bei
meiner ersten Anwesenheit in Warschau a^s Kaiser sagte und welche
Mir damals zum Vorwurfe gemacht wurden, als enthielten sie eine
Beleidigung für Polen. Ich wurde damals mit Enthusiasmus empfangen und sagte im Lazienka-Palais zu Ihren Landsleuten: «Lassen Sie alle Teäume lpoivt <le rßveries).' Wenn Sre diesem
Rathe gefolgt wären, hätten Sie Ihr Vaterland vor vielem Unheil
bewahrt. Deshalb wiederhole ich Ihnen abermals meine früheren
Worte: „Lassen Sie alle Träume." Ich liebe alle Meine treuen
Unterlhanen, die Russen, Polen. Finnländer, Livländer und die anderen alle, auf gleiche Welse- sie sind Mir gleich theuer; aber ich werde
es niemals zugeben, daß auch nur der Gedanke an eine Trennung
des Königreichs Polen von Rußland und ein selbstständiges Bestehen
jenes ohne dieses gestattet werde. Das Königreich Polen ist durch
einen russischen Kaiser geschaffen worden und verdankt Rußland Alles.
Hier ist Mein Sohn Alexander, Mein Nachfolger. Er trägt den Namen desjenigen Kaisers, der einst das Königreich gründete. Ich hoffe,
daß Er Sein Erbe würdig vermalten und das nicht leiden wird, was
Ich nicht gelitten habe. Nochmals danke Ich Ihnen für die Gefühle, weiche Sie Mir bei den letzen Ereignissen an den Tag gelegt
haben."
(St. P.Z.)
Aoslo». Ueber die U r s a c h e d e s B r a n d e s in Koslow ist man noch nicht ins Klare gekommen. Jetzt glaubt man
daselbst allgemein, daß er in dem Badehause des Kaufmanns Mese«
now begonnen habe. Der Flügeladjutant Adaurow hat !0MV Rbl.
nach Koslow gebracht, welche in 2.^ Tagen an diejenigen vertheilt
wurden, welche der Hilfe am meisten bedursteu. I n einer der Sitzungen der Duma in Koslow wurde, wie ein Herr ^sudbinski der russ.
Ht. P. Ztg. schreibt, von dem Verlust gesprochen, der durch den Brand
verursacht worden. Man sprach von 10,000,000 Rbl.. fand dieft
Annahme jedoch etwas zu hoch.
Land der Kubauschen Kosaken. I n der Ztg. des Kub. Heeres wird
gemeldet, daß am 19. April um 2 Uhr 48 Minuten Nachmittags in
der Stanzia Woroneshskaja auf dem rechten Ufer des Kuban em ziemlich
starkes Erdbeben verspürt wurde, welches eine Minute dauerte.
Pole». Aus Warschau, ,3. (I.) Juni, wird der N. P. Ztg. geschrieben: Seitdem vor kurzem die Taxe für Brod und Fleisch
aufgehoben ist und diese allgemeinsten Lebensbedürfnisse einer freien
Cancurrenz, unter polizeilicher Veröffentlichung des größten Brodes
und besten Fleisches, anheimgegeben worden, ist die Bevölkerung unserer Stadt so zu sagen aus dem Regen in die Traufe gerathen; denn
beide Artikel sind nicht nur theurer. sondern mit wenigen Ausnahmen
auch schlechter geworden. Diese Steigerung der Preise empfinden besonders die ärmeren Klassen, und wenn an entlegenen Orten der
Ltadt das Brod schwerer an Gewicht gegeben wird, so ist es dafür
schlechter. Außerdem nimmt der Arme, ehe er stundenweit nach
nach größerem Brod geht, statt des Zeitverlustes lieber kleineres Brod,
dessen Werth in gar keinem Verhältniß zu den billigen Getreidepreisen steht. Bei der Veröffentlichung dieser Veränderung wurde die
Eoncurrenz durch eine zu errichtendestädtischeCommunalbäckerei in
Aussicht gestellt; aber bis jetzt ist noch nichts von deren Errichtung
^u hören, die. wenn man dadurch das Publicum vor Uebertheurung
schützen wollte, gleichzeitig hätte eröffnet werden müssen. So wie
die Sache jetzt steht, führt sie nur zu größerer Bereicherung der ohnedies wolhabenden Bäcker und Fleischer, und zu wachsender Verarmung
der Dürftigen; denn CaprtaUsten, welche aus Wohlwollen für die
Armen Schlächtereien errichten wollen, giebt cs hier leider eben so
wenig wie anderen Orts. Ueberhaupt nimmt die Theueruna auch
aller anderen Lebensmittel und der Wohnungsmiethen immer mehr

« u - D e r O»s,>Zt», w.rd geschrieben: Das Regulirungs-Eomit«
m Warschau.»», -ine Bersugnng erlassen, dm« welche die Art der
Gutsbesitzer und Bauern bestimmt
wird. D>e Ivich»geren Bestimmungen dieser Persüauna lind tolaendl'

R,n«n
Bau rn belastet

Servituten'zu Gunsten der
dm>enchreWälder nur insoweit nutzen und
^ daraus lastendeNutzmeßr,ng»ttch> dir Bau> ?°>. 5 ^>»ra"kt w.rd! 2> die ».«»., dürfen de» Wald ju allen

<-e, ^^Uchen Bedürftigen nutzen, dürfen ihn in Schläge eintheroink^l wo die systematische Forstrvmhschast noch nicht besteht, dieselbe
^
Vsitzer aus einem größeren Theil eines mit
icrlichen Servituten belasteten Waldes eine Abyolzung oder eine
^ooung vornehmen. ,o hat ihm die betreffende Regulirungs^ommMon eine BeschemiWNg darüber zu erlhnlen, daß der übrige
^.yeil des Waldes zur Sicherung des für die Bauern daraus lastenden Holzungsrechtes hinreichend ist; 4) AbHolzungen und Rodungen.
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derselbe Düsse auf dem-einen Ohr weniger gut hören als ayf dem
die auf Grund eines vor dem 9. März 1864 abgeflossenen Conandern, und. wentt der Präsident ^sßrmöge seiner Stellung zur^Sache
tractu? vorgenomnvw werden, sind gestaM. — Die Perkäufe von
'sich d a g e g e n nicht'schützen könne, so sei eS nichst zu verwundern, wenn
PriHchtghtern im Königreich Po^n haben bereits in großartigem
Maßstäbe hegonnew Die Zahl der in aMn Tkieikn des Landes zum , von Seiten einzelner Mitglieder die Zurückweisung energisch erfolge.
Es folgen noch mehrere Bemerkungen Wäldeck^ Immermanns. WünBerkauf Hsaeboteven Güter von jedem Umfäsge ist so gW, daß
trups. (er bedauere^ Worte gebraucht zu haben, die so mißdeutet seien).dieser Handelsartikel noch nicht so bald vergriffen werden wird. Die
Abg. Graf zu Eulenburg verlangt, daß nun Waldeck seine Aeußerung
Preise sind im Vergleich mit den in Preußen und Deutschland übebenfalls zurücknehme. Es folgten in der Reihenfolge der Redner
lichen dillig. Der Morgen wird in der Regel, je nach Beschaffenheit
die Abgg. Wagener und Gneist.
des Bodens, mit 20—4V Thlr. bezahlt. Bis jetzt haben Deutsche
Schleswig-Holstein. Wie die N. A. Z. sich aus Wien mittheilen
Käufer sich vorzugsweise nach den unmittelbar an der Posenschen und
läßt, ist d,e Angabe der Franks. Postztg. falsch, nach welcher der
Schleichen Grenze gelegenen Kreisen, wie Konin, Kalisch, Sieraz,
Großher,,og von Oldenburg, gegen Abtretung seines jetzigen
Czenstochau u. s. w., gewendet, wo bereits zahlreiche und zum The,l
Landes an Preußen, die Herzogthümer mit voller Souveränetät und
sehr bedeutende Güter von ihnen gekauft sind. — Die schon wähl
ohne Uebernahme von speziellen Gegenverpflichtungen gegen den preußirend des letzten Aufstandes projectme Verstärkung der Festungsschen Staat schalten solle. Es heißt weiter: „Wer im Verlaufe und
werke von Warschau und M o d l i n soll jetzt zur Ausführung
der Entwickelung der schleswig-holsteinschen Frage die Haltung der
gebracht werden. Der Befehl zur Inangriffnahme der Arbeiten ist
preußischen Regierung nur einigermaßen aufmerksam verfolgt hat,
bereits gegeben.
muß von der Thatsache durchdrungen sein, daß dieselbe unerschütterAusländische Nachrichten.
lich an dem Grundsatze festhält, in den von Dänemark befreiten Gebieten keinen unabhängigen Staat aufkommen zu lassen, welcher
Deutschland.
durch e,ne geschützte partikularistische Stellung die Interessen des
Berlin, 16. (4.) Juni. I n der heutigen (79.) Sitzung des Abpreußischen Staates gefährden könnte." Dagegen deutet das offiziöse
geordnetenhauses gelangte zunächst der v. d. Heydt'sche Antrag
Organ an, daß es sich bei den hiesige» Verhandlungen Mit dem
zur Verhandlung. Der Präsident Grabow stellte anheim, daß ihm
Großherzog von Oldenburg vor Allem um die von diesem verlangte
das Haus erlauben möge, weil er der mitangegriffene Theil, das
Präsidium an den zweiten Vicepräsidenten abzutreten. Die AbgeordEntfernung des Herzogs von Augustenburg aus Holstein gehanneten Waldeck, v. Bockum.Dolffs, v. Bonin. v. d. Heydt widerspradelt hat. Es werden die nachstehenden Angaben der «Deutschen
Nordseezeitung" als begründet bezeichne,: „Es darf zweifellos angechen, worauf der Präsident erklärte, daß er mit seiner alten, wenn
nommen werden, das? die Verhandlungen sich wesentlich darauf bezoauch viel angegriffenen Unparteilichkeit das Präsidium übernehmen
gen haben, eine gleichmäßig und völlig unparteiische Prüfung der
werde. Der Abg. Aßmann begründete als Referent den auf einfache
Rechtsansprüche aller Prätendenten zu ermöglichen und die ZustimAblehnung gerichteten Antrag der Kommission. Abg. Graf zu Eumung
der preußischen Regierung dafür zu erlangen, daß bei der in
lenburg bestreitet, daß der Antrag ein Parteimanöver sei und sucht
Aussicht genommenen Berufung der schleswig-holsteinischen Stände
in einer sachlich gehaltenen Rede die Notwendigkeit der Annahme
keine einseitige Parteieinwirkung geduldet werde. Dies Verlangen
deS Antrages nachzuweisen. Abg. Kosch antwortete in gleicher Halvon
Seiten des Großherzogs von Oldenburg ist so berechtigt, daß es
tung. Abg. v. d. Heydt stellte seinen Antrag als durchaus nicht bezweifellos die Unterstützung der beiden im Besitze der Herzogthümer
leidigend, als objektiv, wenn auch nicht harmlos dar und suchte die
befindlichen Mächte finden muß. Ob diesen Mächten das Recht zuMotive des' Antrages zu vertheidigen. Die Würde des Hauses sei
steht, den Erbprinzen von Augustenburg aus den Herzogthümern zu
verletzt, nicht durch seinen Antrag, auch nicht durch dessen Motive,
entfernen, mag dahin gestellt bleiben; der Erbprinz kann als Privatsondern durch die Thatsachen, die ihn hervorgerufen. Abg. J u n g :
mann wohl das Recht in Anspruch nehmen, sich aufzuhalten, wo er
Der Antrag ^ei ein Beitrag zu der Arbeit des Herrenhauses. I m Herwill; er hat aber auf der andern Seite seine Stellung als Privatrenhause rückten die Freunde der Antragsteller mit der ganzen fossilen
mann aufgegeben und eine so bestimmte politische Position angenomMacht ihrer urweltlichen Ideen in den Kampf, hier müsse man ein
konstitutionelles Gesicht machen; daS thue der Antrag, der indeß auf
men, dah es dennoch fraglich werden kann, ob mit Rücksicht hierauf
seine Entfernung während der WahUkn u n d während ver B e r a t h u n einem Druckfehler beruhe, und nur gestellt sei. um die Motive an
gen der Stäliveverfammwng nicht angedrdnet werden dürfe. Jedenden Mann zu bringen, die ein Pamphlet gegen die Majorität uikd
falls wird es von der Loyalität des Erbprinzen erwartet werden
die Redefreiheit und eine Vorarbeit für den Staatsanwalt seien, die
der Ministerpräsident den Mitgliedern in Aussicht stellt. Redner enn- > müssen; nicht nur, daß er sich für seine Person aus den Herzogthünert v. d. Heydt an eme Zeit, wo die Wogen der Zeit auch an sein I mern entferne, sondern auch, daß er alle betreffenden Einwohner von
Herz schlugen. Man dürfe nicht mit Steinen werfen, wenn man in ! dem ihm voreilig geleisteten Eide entbinde."
Nach einer Wiener Depesche der Frkf. Postztg. soll denn auch
einem Glashause wohne. Vor seiner eigenen Macht als Minister !
dort am !2. Juni eine preußische Depesche überreicht worden sein,
habe Herr v. d. Heydt keinen Schrecken bekommen, und er sei doch
welche die bekannten Forderungen des Großherzogs von Oldenburg
nur Minister gewesen; der Präsident sei der Erwählte des Hauses,
unterstützt und wegen der Parirät der Prätendenten die Entfernung
des preußischen Volkes. Vor moralischen Mächten hätten die Herren
des Herzogs von Austustenburg aus Holstein verlangt. — Andrerseits
feinen Respekt, aber machmal komme er ihnen plötzlich, und dann
meldet die D. A. Ztg. aus Wien, daß die Gesandten Baierns und
komme es, daß wer gestern als der Weißeste im Weißen Saale gestanden,
wahrscheinlich auch Sachsens in Berlin und Wien im Namen ihrer
heute als Blutrother erscheine auf der Wilhelmshöhe bei Elberfeld.
Regierungen die dringendsten Vorstellungen gegen jede Maßregel geRedner geht auf die einzelnen in den Motiven hervorgehobenen Ausgen den Herzog von Augustenburg gemacht haben; man scheine demsprüche verschiedener Abgeordneten ein um nachzuweisen, daßsiebegrünnach in München und Dresden nicht ohne Besorgniß über den Ausdet und nothwendig gewesen und empfiehlt.schließlich sein Amendement.
gang der betreffenden Verhandlungen zwischen den beiden GroßmächAbg. Lent ging auf den Zusammenhang des Antrags mit dem Beten zu sein.
low'schen im Herrenhause ausführlich ein. indem er die zahlreichen
Analogien in den Einzelheiten der Motive hervorhob, und dabei zuGroßbritannien.
London, 14. (2.) Juni. Die auch von uns wiedergegebene Nogleich den Bericht der Iustizkomnussion des Herrenhauses kritisine.
tiz des Toryblaktes „Preß", welche von dem muthmaßlichen baldigen
Redner geh? zu einer ausführlichen aktenmäßige Darlegung über, daß
Rücktritt Lord Palmerstons sprach, ist von allen conservatwen
die Verfolgung von Abgeordneten wegen ihrer Reden rechtlich unzuEnglischen Blättern nachgedruckt, von den meisten liberalen dagegen
lässig sei, und schließt mit einen Hinweis auf die beleidigenden Anignorirt worden. Der Grund dieses Stillschweigens liegt auf der
griffe, welche die Majorität von Seiten der Konservativen und der
Hand. Lord Palmerston ist der Haltpunkt der Partei, seinem NaMinister erfahren. Die Majorität habe Verfolgungen zu erwarten,
men trauen die liberalen Eandidaren bei den bevorstehenden allgedas sei nichts Neues. „Aber wir wissen, daß. wie auf den Tag von
meinen Wohlen eine größere Anziehungskraft zu als hochtönenden
Ligny, heute vor 50 Jahren, der Tag von Waterloo folgte, so auf
Programmen, an denen es, nebenbei bemerkt, absolut fehlt. Unter
den Tag der Verfolgung bald der Tag der Freiheit folgen wird."
seiner Fahne ziehen sie ins Feld, seiner Führung schreiben sie zu,
ES folgte der Abg. Wentrup, der in seiner Rede durch Ausfälle
daß das Land seitsiebenIahren von äußeren und inneren Kämpfen
auf den Präsidenten lebhaften Widerspruch hervorrief. Viele Mitglieverschont geblieben ist. I n Ermanglung eines bestimmten Programms
der verließen den Saal. Es folgte eine Erklärung des Präsidenten
schaarensiesichum den greisen Führer, und da freilich wäre es ih(Grabow), worauf Abg. Waldeck, der folgende Redner, iue Benen ungelegen, wenn das Land erführe, daß dieser endlich doch die
merkungen des Abg. Wantrup energisch unter lebhaftem Beifall des
Last zu schwer finde und nachgedrungen an e,n Aufgeben seiner beHauses zurückwies. Der konservativen Partei klebe von 1848 her
schwerlichen Stellung gemahnt werde. Sie möchten es gern geheim
em Makel an. die Denunziation; der Antrag sei die Rückkehr zu diehalten, daß Altersschwäche mächtig auf den bisher so wunderbar rüstisem Ausgangspunkte. I m Uebrigcn stehe der Antrag mit dem Angen Greis drückt. Deshalb erachtet Morning-Post es heute für ihre
trage im Herrenhause im Zusammenhang, als Angriff auf die RedePflicht, zu erklären, daß an dem angeblich' bevorstehenden Rücktritt
freiheit der Tribüne. Redner geht dann auf die im Herrenhause in
Lords Palmerston kein wahres Wort sei; daß es hoffentlich noch
Aussicht gestellte Verfolgung der Abgeordneten wegen ihrer Reden im
dauern werde, bis dieser eintrete. Aehnliches findet sich seit einigen
Parlament ausführlich, Unter Nackweisung der rechtlichen Lage der
Tagen in vielen liberalen Provinzblättern, und die Losung lautet:
Sache, em. Das Obertribunal habe die Frage durch, einen Ple„Der Premier ist so wohl wie nur je." Um ihr Nachdruck zu vernarbeschluß der Kriminalsenate dahin entschieden, daß Abgeordnete
leihen, hat Lady Palmerston wieder eine Unmasse von Einladungen
wegen ihrer Aeußerungen im Hause nicht verfolgt werden dürfen.
zu Abendgesellschaften für den nächsten und nächstfolgenden SonnNach Wllldccks Rede beantragt Graf zu Eulen bürg den Schutz des
abend versandt; auch von verschiedenen Diners, die in CambridgePräsidenten gegen einige Aeußerungen des Abg. Waldeck. v. Unruhhouse gegeben werden sollen, ist die Rede. Mit dem Allen ist aber
Er müsse zugestehen, daß die Ausdrücke nicht ganz in den parlamenvorerst nur das Eine bewiesen, daß Lord Palmerston seiner Partei
tarischen Grenzen geblieben seien, allein wenn ein Mitglied des Haudas nicht geringe Opfer bringe, auf seinem Posten so lange als mögses (Wantrup) dem Präsidenten gegenüber ausspreche, daß er glaube.
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lich auszuhclten; jedenfalls bis die Wahlen vorüber lind,
wenn
seine Kräfte es gestatten sollten, noch länger. Daß seine Geistes. und
Körperkräfte so stark angegriffen seien, baß er sich unverzüglich zur
Ruhe verdammen müsse, ist nirgend behauptet worden, wohl aber,
daß er. obwohl im geselligen Berkehr noch immer heiter und aqreaend, die nöthige Kraft nicht mehr besitze, um biß weit nach Mitternacht im Parlamente aushalten und Tages über die verschiedenen
zeitraubenden und beschwerlichen Pflichten seines Amtes erfüllen zu
können. Diese Thatsachen lassen sich nicht wegläugnen. obzwar er
gestern wieder im Unterhause war und für morgen eine Deputation
zu sich beschieden hat. - Lord Russell bringt die Parlaments-Benchterstatter zur Verzweiflung, er spricht mit jedem Tage undeutlicher,
so daß er oft nicht m einer Entfernung von wenigen Schritten, geschweige denn auf der Journalisten - Tribüne verstanden w i r d . D i e
Stenopraphen halten, wenn er gesprochen hat. em Conclave ab. um
ihre Notizen zu vergleichen. Lücken i n ihren Emzelberichten auszufullen Schlechtverstandenes zu ergründen. Manchmal g^ingt es, manchmal auch m«>; s«°" ?-->«-!! s>°°udn
' u
'>°S°n u
iede Verantwortlichkeit betreffs ihrer Auszeichnung Ruffell,cher Reden
von sich abzulehnen. Die „Pall Mall Gazette", welche die Verlegenheiten. die Lord Russell den Stenographen bereitet, ,ehr drastisch schildert bemerkt unter Anderem: „Aus einer Reihe abgebrochener Sätze
müssen sie eine Rede zusammenstellen, die wenigstens den Schein des
Zusammengehörigen hat. Von dem einen Satz müssen sie den Anfang, vom anderen das Ende, und wieder von einem andern den
Sinn geradezu errathen. Die Arbeit erfordert nickt weniger Mühe
und Scharfsinn als die Conftruction eines vorsündfluthlichen Knochengerippes aus wenigen vorgefundenen Knochen, als die Anfertigung
von Armen und Beinen für einen ausgegrabenen antiken Torso."
Merkwürdiger Weise ist das Kunststück bisher fast immer gelungen (wir
erinnern uns Wenigstens nicht leicht eines Falles, in dem Lord Rufsell sich bemüßigt gesehen hätt«, gegen diestenographischenBerichte
der Times corrigirend aufzutreten), aber mißlich bleibt die Undeutlichs t seines Vortrags darum doch, und es sind Fälle denkbar, wo sie
unangenehme Folgen haben könnte.
Italien.
Florenz, N . Juni (30. Mai.) Vegezzi hat in Rom bereits eine
Audienz beim Papste gehabt; er hat auf seinen Karten den Titel eines außerordentlichen Gesandten Sr. Majestät des Königs Victor
Emanuel ohne weiteren Zusatz angenommen und kommt dadurch m
eine offizielle Stellung. Die von mehreren Seiten gegebenen Versionen über die einzelnen Bestimmungen des Übereinkommens sind nur
Muthmaßungen, da offiziell noch nichts festgestellt ist. Die häufigen
und eindringlichen Kundgebungen der öffentlichen Meinung gegen zu
weit gehende Konzessionen an den päpstlichen Stuhl scheinen auf den
hiesigen Hof einigen Eindruck gemacht zu haben; der definitive Abschluß der Verhandlungen wurde in die Länge gezogen um einen
neuen Versuch in Rom zu machen, durch eine Darlegung der Lage
eine größere Nachgiebigkeit in Bezug auf gewisse Bedingungen politischer Natur zu erhalten. Dieser Versuch giebt dem Ministerium
eine neue Lebensfrist, und es konnte durch seine Blatter die '.tnga e
über seine bevorstehende Modifizirung dementiren. Indessen ist e
kaum wahrscheinlich, daß Rom sich nachgiebiger zeigen wird, und da
der Hof das Konkordat durKsetzen will, ,o durfte der Riß im Kabin e t e
bald wieder zum Vorschein kommen. — Rattazzi ist nach Liv o r n o
abgegangen, um dort die Seebäder zu gebrauchen; er hat hier
keinen günstigen Eindruck gemacht und. sollte die Gunst des Königs
ihn wieder ins Ministerium berufen, so dürfte er sich auf die einstimmige Oppositio aller politischen Parteien gefaßt zu machen haben. —
Das Brigantenwesen, welches in den Abruzzen nnd ApuNen als
gänzlich ausgerottet angesehen werden kann, taucht seit einiger Zeit
um so störender in anderen Theilen Süditaliens auf. An der römischen Grenze hatten die Franzosen kürzlich ein blutiges Gefecht mit
einer Banditenschaar zu bestehen. I n der Nähe von Eboli wurden
vor einiger Zeit englische Reisende angefallen und der Photograph
Murray blieb in den Händen der Ränder, welche für ihn ein Lösegeld von 150,000 Frcs. verlangten. Diese Summe konnte bis jetzt nicht
zusammengebracht werden und man unterhandelt mit den Briganten,
um eine Ermäßigung derselben zu erhalten. Indessen unterlaßt man
es nicht, durch Militärische Maßregeln die Bande zu verfolgen, um sie
aufzureiben und den Gefangenen ohne Lösegeld zu befreien. Mit allen Schlupfwinkeln bekannt und durch die Jahreszeit begünstigt, wußte
siesichaber bis jetzt allen Nachstellungen zu entziehen. I n Kalabnen
hat eine Bande mehrere Personen, darunter den Deputirten Gallucci,
entführt, und verlangt außer einem sehrstarkenLösegelds auch Straflongkelt und freien Dnrchzug für sich. Der General Pvillavicini sender mobile Truppenabtheilungen nach allen Seiten aus, ohne jedoch
> m ^ künstiges Ergebniß zu erzielen. Glücklicher Weise hat sich
die Angave, daß der Deputirte Gallucci von den Räubern getödtet
worden sei, nicht bestätigt. Für den obengenannten Engländer interejsirt Ilch auch die britische Regierung; es ist jedoch unbegründet, daß
dieselbe verlangt hatte, die italienische Regierung solle das von den'
Räubern verlangte Lösegeld zahlen. Das Erscheinen > eines englischen
Kriegsschiffes, der Korvette „Magicienne", hatte zu diesem und anderen absurden Gerüchten Anlaß gegeben.

Neueste Post.
St. Petersbmg, 6. Juni.
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zufolge wurde die Abtheilung des General-Majors Tschernajew. welche
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Emir Äon Buchara ausgerückt ldar, am 27. April in der Nähe des
Flusses Tschirtschik mittelst einer Kanonade aus der kleinen Festung
Nijas-Bek angegriffen und gleichzeitig von einem zahlreichen Heerhaufen von der Seite von Taschkant h^r angefallen. Ungeachtet dieser Angriff gänzlich unerwartet kam. schlugen unsere Truppen die Kokanzen zurück und zerstreuten die Haufen. I n Folge hievon räumte
die Garnison die Festung Nijas-Bek, wobeisie^370Gefangene. 6 Geschütze großen Kalibers und eine Anzahl Waffen in unsern Händen
ließ. Unser Verlust bestand in Allem aus 7 leicht verwundeten und
3 contufionirten Subalternen.
Berlin, 16. (4.) Juni. Das Herrenhaus nahm heute mit großer
Majorität sämmtliche Anträge der Budgetkommission an. Vor der
Abstimmung erklärte der Finanzminister, die Regierung erkenne die
Budgetfrage als eine sehr ernste an. Da das vom Abgeordnetenhause
votirte Budget von Seiten der Regierung nicht angenommen werden
könne, so müsse die Regierung eine Verwaltungsnorm feststellen, welche ^
in Ermangelung eines Etatsgesetzes als Etat zu betrachten sei. Dieselbe werde auf Grund gemeinsamer Vereinbarungen im Kabinet dem
Könige zur Genehmigung vorgelegt und. wenn auch nicht in Gesetzesform, nach dem Schluß der Session veröffentlicht werden können.
Berlin, 17. (5.) Juni. Heute um 3 Uhr Nachmittags fand die
Schließung des Landtages durch den Premierminister Herrn von Bismarck statt. Die Thronrede hebt hervor, das Zusammenwirken der
Volksvertetung und der Regierung hätte nur dann zu durchgreifenden
Resultaten geführt, wenn, auch gegenüber dem Kampfe der politischen
Meinungen, das Wohl des Vaterlandes oberstes Gesetz geblieben wäre.
„So ist es nicht geschehen — fährt die Thronrede fort — die deutlich ausgesprochene Absicht der Mehrheit des Abgeordnetenhauses, dem
Ministerium Schwierigkeiten zu bereiten, führte zur Schädigung des
materiellen Wohles des Landes. Durch die Verwerfung des Militairgesetzes, der Flottenanleihe, der Kriegskostenvorlaqe, des Staatshaushalts-Etats, verweigerte das Abgeordnetenhaus Forderungen, welche
die Staatsregierung stellen mußte, faßte Beschlüsse, welche die Regierung nicht ausführen kann. Statt mit der ersehnten Verständigung
schließt die Session unter dem Eindruck gegenseitiger Entfremdung.
Die Regierung wird den geordneten Gang der öffentlichen Angelegenheiten aufrecht erhalten, die Interessen des Landes nach Außen
wie nach Innen kräftigst wahrnehmen und hofft, daß der Tag nicht
mehr fern sei, wo die Nation durch ihre Vertreter dem Könige hierfür ihren Dank und ihre Anerkennung aussprechen werde." Schließlich eröffnet die Thronrede dem Herrenhause den Dank des Königs
für die, auch in dieser Sitzungsperiode bewiesene, Hingebung und Treue.
Wien, 16. (4.) Ium. I n der heutigen Sitzung des Unterbauses wurden beide Resolutionen über den § 13 der Verfassung, betreffend den Erlaß von Ministerialverordnungen während der Abwesenheit
des Reichsraths, so wie ein Gesetzentwurf, welcher besagt, daß derartige
Verordnungen außer Wirksamkeit treten, sobald sie nicht vom nächsten
Reichsrathe genehmigt worden, angenommen, nachdem Minister v.
Schmerling beruhigende Erklärungen über die Intentionen der Regierung gegeben halte.
Neapel, 15. (3.) Juni. Bei Gelegenheit der Frohnleichnamsprozession fanden in den Straßen, welche in der Nähe der Kathedrale
liegen. Ruhestörungen statt, welche von 400 Bourbonisten und Klerrkalen erregt wurden. Das Volk verjagte die Ruhestörer, unter denen
sich einige Priester befanden; mehrere Verhaftungen wurden vorgenommen. Die Zeitungen verlangen die Untersagung von Prozessionen
außerhalb der Kirche.
H a n d e l s b e r i c h t .
Riga, 5. Juni. (R. Z.) Der vorherrschende Nordwind beeinträchtigt noch immer den wohlthätigen Einfluß der Wärme auf die
Vegetation. Auf unserem Productenmarkte zeigt sich trotz aller Regsamkeit doch eine straffe Spannung zwischen Inhabern und Kaufern,
die es zu keinen bedeutenden Resultaten kommen läßt. So bleiben
bei anhaltend starker Zufuhr von Flachs sin diesem Monat bis heute
ca. 9000 Berk.) die Inhaber desselben zurückhaltend; nur Hofsgattungen wurden ca. 3500 Berkowez zu erhöhten Preisen von 40 Rbl. für
HI) :c. verkauft. K u r l ä n disches Getreide bleibt m fester Haltungmit der wachsenden Frage steigen auch die Forderungen, welche die
Kauflust schwächen. I n Hanf wurde von Englischen Häusern emmes
fein Rein- zu 115 Rbl. Bco. und fein Paß- zu 105 Rbl Bco aenommen. Deutsche Häuser kauften gewöhnlich Rein- zu ,13 106
und 103 Rbl. Bco. Hanfsaat ca. 10.000 Tonnen 92pfd k 4
70 und 75 Kop. gemacht und auf 4 Rbl. 80 Kop. gehaltenunbedeutend. H a n f ö l k 36 Rbl. gemacht und zu haben
mr Schlagsaat ist n°» immer k-,n G°b°. /u e.Ianaen^
Schlags--.« s Maß 5 7 ; Rbl.. Sj Mab » ^
angeb°,°n. 7 Maß aus 8z Rbl. «chatten
'
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Bekanntmachungen nnd Anzeigen.
Hiedurch wird bekannt gemacht, daß der
Ltu6. Lkem. Ferdinand Walter aus der
Zahl de? Studirenden ausgeschlossen worden ist.
Dorpat, den 9. Juni 1865.
Reetor Samson.
Nr. 427.
Secrctaire 'A. L. Wulffius.
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vou 1 bis 2 Lllen breit UN«! versebietiene

Von Einer Kaiserlichen Dorpatschen PolizeiVerwaltung werdcn Diejenigen, welche an den
ehemaligen Studirenden Ferdinand Walter
Forderungen haben, hiedurch aufgefordert, bin- e m p t m S i n grosse!' ^ u s n a k ! un<i ompKelilt 2 « b i l l i g e n p r e i s e n
nen 14 Tagen a dato sud poevg. prseelusi
sich bei dieser DeHörde zu melden.
Dorpat, den 9. Juni 1865.
Hiermit mache ich bekannt, daß ich jetzt wohnDer Finder eines am 8. d., aus dem Wege
Polizeimeister Obrist Iannau.
vom Brock'schen Gartenhaus?, durch die Stein- Haft bin im Brock'schen Gartenhause in der
Nr. N 3 l .
Secretaire v. Loehlcndorff. straße, über den großen Markt, bis zum Schramm'-Ja,naschen Ttraße und mich mit dem AusEin Edler Rath der Kaiserlichen Stadt Dor» schen Hause in der Ritterstraße verlorenen waschen. Färben und In-Fa^on-setzen alter
E . Kreutzdahl,
pat bringt hiermit zur öffentlichen Kenntmß und glatten goldenen Armbandes, mit einer FUzhüte beschäftige.
Hntmaä)er.
Nachachtung, daß die Wittwe Anna Windt, kleinen hellblau emaillmen Schnall«, wird genachdem sie mittelst des am !3. April !865 beten, selbiges gegen angemessene Belohnung
H . D , Brock.
mit dem Drechslermeifter Wilhelm Magnus abliefern zu wollen, bei
Schumann, der Frau Caroline Juliane
beim Gasthaose „Zom weißen Roß".
Hierdurch bringe ich zur Anzeige, daß
tzotze geb. Classon und dem Eduard Gottin meiner Anstalt der Unterricht im neuen
F r e i t a g den 11. Juni e. zum ersten
lieb Classon abgeschlossenen und am 15. Mai
1865 Hierselbst corroborirten Kaufeontractes Semester am 9. August wieder beginnt. M a l (neu): Aladin, oder: Dle Wundas in hiesiger Stadt im 2. Stadttheile sud Etwaige Anmeldungen neuer Zöglinge bitte derlampe. Zaubermarchen mit Gesang
Nr. l5Z belegene Wohnhaus sammt allen Zu- ich mir rechtzeitig zukommen zu lassen.
in 5 Acten, nach dem gleichnamigen Märbehörungen für die Summe von 1500 R. S.-M.
Carlshof bei Oberpahlen.
chen aus „Tausend und eine Nacht"
acquirirt. mit welchem Kaufe sie auch das Mitei(5.
v.
Ferrieri.
frei bearbeitet von G. Raeder, (Verfasser
genthumsrecht an dem auf der Grenze dieses
Es wild eine Neisegelegenheit im Laufe von Robert und Bertram). Musik von
und des Lohse'schen Grundstückes Nr. ! 5 l
belegenen Schöpfbrunnen erworben hat. zu dieser Woche pr. Post nach Riga auf gemein- Stiegmaier.
ihrer Sicherheit um das gesetzliche Proclam schaftliche Kosten gesucht von
P r e i s e der P l ä t z e : Erster Platz 60
nachgesucht und mittelst Resolution am heutiR . v. Daue.
Kop., Zweiter Platz 40 Kop. Billete sind
gen Tage nachgegeben erhalten hat. Es werden
in meiner Wohnnng im Hause des Herrn
demnach alle Diejenigen, welche an gedachtes
Bäckermeister Frey, Eingang über den Hof,
Grundstück und an den Schöpfbrunnen aus
irgend einem Rechtstitel zu Recht beständige ist zu h a b e n bei
zu haben. — Kassenöffnung 6 Uhr, AnAnsprüche haben, oder wider den ab»eschlosse.
fang 7 Uhr.
C.
SachsendaHl.
nen Kaufcontract Einwendungen machen zu
können vermeinen, sich damit in gesetzlicher Art
Abreisende.
binnen einem Jahr und sechs Wochen vom Tage
2.
G. I a e g e r . Malergesell.
dieses Proelams gerechnet, also spätestens am
3. Gotthard Kaufmann. Conditor. — C. Gie16. Juli 1866 bei diesem Rathe zu melden
seter. Böttcherflesell.
SVV 8edoek kspev-Sekiiickelii,
angewiesen, mit der Verwarnung, daß nach
Ablauf dieser peremtorischen Frist Niemand mit vvei-tjen verkauit 6ni-c!r Herrn
DampsschiMrt.
M i t dem Dampfsch'ff „ A l e x a n d e r " langte, am 7.
etwaigen Ansprüchen weiter gehört, sondern der
Juni hieselbst an: HHr. Baron Ungern, v. Schu'tz,
ungestörte Besitz gedachten Immobils und das
Mab. Lipsberg, HHr Schmidt, Benevir, Nenma^n,
Spanische
Miteigentum an dem erwähnten Scköpsbrun'
Leibach, Danilow, Zepkin, Graf Stadlberg, Morawitz,
nen der Anna Windt nach Inhalt des ConDr. Lieveu, Zilchcrt, Mafing, Labbe, RoUand, Zirch,
Grimberg, Wcidenbaum, Treffncr u. A.
tractu zugesichert werden soll.
M i t dem Dampfschiff „ A l e x a n d e r " fuhren am z.
Dorpat-Ralhhaus. am 4. Juni 1865.
d a s P f d . zu 5 0 Kopeken zu haben bei
Juni von hier ab - Hr. Stud Schultz, Fräul. Schultz,
I m Namen und von wegen Eines Edlen
Hr. Falckenrolh, Stud. Fridrici, Frau v AlopeuS, HHr.
Raths der Stadt Dorpat:
C . Petcrsonn.
Naqel, Borck, v. Wahl nedst Familie, vr. Landesen,
Commerzbürgermeister E. I . Karow.
Rooch, Herrmann, Baron Bistramb, Hausmann, Pastor
Hasselbladt, Oberarzt GrosewSkV, l»r Stieda, t»r. Schmidt,
Nr. 847.
Obersteretair E. v. Niekhoff.
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Dramatische Abenduiiterhaltung

Kerosine

Ivv I.ook eut keiwencke kerste,
I0l> 1.001 !?SÄt kvWll Mick

Morellen,

Neues Russisches

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen
Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht,
daß das Hierselbst im 2 Skadttheile sud. Nr!
65 belegene, der Schneidersfrau Anna Amalie Thal geborenen Martinson gehörige Hans
nochmals zum öffentlichen Ausbot gestellt wer«
der soll, da innerhalb der gesetzlichen 8-tcigigen
Fnst eme dem aus dem 2. Licuationslermm
getbanenen Mcistbot von 1V00 Rbl. Slb.-Mze.
um 10 pEt. übersteigende Summe mehr geboten worden ist. — und werden demnach Kaufliebhaber hierdurch aufgefordert, sich zu dem
deshalb auch den 15. Juni 1865 anberaurn«
ten Licitationstermine lein zweiter findet nicht
statt) Vormittags um 12 Uhr in Eines Edlen
Rathes Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot
und Ueberbot zu verlautbaren und sodann wegen des Zuschlags wntne Verfügung abzuwarten.
Dorpal-Rathhaus am 3. Juni 1865.
I m Namen und von wegen Eines Edlen
Raths der ^tqdt Dorpat:
Commerzbürgermeister E. I . Karow.
Nr. 826.
Obersecretaire C. v. Riekhoff.

Pritmien-Anleheii.
Vewinniichiilg am I. I « l > I8KS <a. Zt.)
Hauptgewinne: 2 0 0 , 6 0 0 S . - R b l ,
7S.000 S . - R b l „ 40,000 Z -Rbl.,
25.000 S.-Rbl., 10.000 S.-Nbl..
ze. ze., kleinster Gewinn 1 2 0
W M - Jedes Loos muß im Laufe der
Ziehungen gewinnen.
1 Loos zu obiger Ziehung kostet 5 S.-Rbl.
5 Loose „
„
„ ' kosten 24
„
Der Betrag kann in Bauknoten, Coupons, Wechsel oder Gold eingesandt werden.
Ziehungsliste erhält jeder Teilnehmer gratis zugesandt. M a n beliebe sich baldigst
und nur direet zu wenden an das Bankhaus

il! Frankfurt a. M .

Am 6. ^uni ist auf dem Wege vom Res.
Wiederverkäufer werden
sour?en.(Natten bis zum Teä,el ferschen Paik
ge,ucht.
ein goldenes Armband verloren worden.
Der
wird gebeten dasselbe in der ZeiÄus dem G
n
e
Sommerlungs - Expedinon gegen eine angemessene Äe- wohnung ncdst B a d e h a u s zu vermieten
lohnung abzugeben.
und gleich zu beziehen.

Baron Schlippenbach, Micheison, v. Dehn, v. Essen,
Stalilberg, Krummer, Grunwald, Röschke, v. Knorring
nebst Familie, v. Daue u. A .
M i t dem Dampfschiff „ R a r - V a " langten am 8.
Juni Hieselbst an: Mad. Frank, Michelson, Gahlnbäck,
HHr. Kordes, Berg. Bahrdt, Schöffner, Seltner u A.
M i t dem Dampfschiff „ N a r o v a " fuhren am 9. Zun«
von hier ab: HHr, Buchtiolz, Scheel, NaprofSky, Adolphi,
Schroeder, Beckmann, Schulz, Vielrose, Bleisch, Ladbee,
Boettcher, Grünberg, Trefftier, Fischer, Baron Bistramb,
Baron Halm u. A.

Gisettbah»«-^a^rplaB».
(Gültig vom t . M a i tS^S ab.)

Bau Pleskau nach St. Petersburg.
P a s s a g i e r , ug- Abganq !» Uhr b? Min. MoraenS.
- Ankunft in S t . Petersburg 2 Uhr 4S M m .
Nachmittags
P o s t z u g : Abgang l ! Uhr 29 Min. Vormittag». —
Ankunft in St, Petersburg 7 Uhr Abends.
1. Klasse 7 R.
K., S. Klasse
5 St 7S K., Z. Klasse Z R. 20 K.

Bon Pleskau nach Warschau. Berlin ?c.
P a s l a Z i " z u g : Abgang 2 Uhr 20 Min. Morgens. —
Ankunft m Wilna 2 Uhr 5« Min. Nachmittag«, in
M?dtkuhnen 10 Uhr 24 Min. AbendS, in Königsberg 2 Uhr 19 Min. Morgens» in Berlin » Uhr
30 Min. Abends.
P o s t j u g i Abgang k Uhr 16 Min. Abends. — Ankunft
in Wilua 4 Ühr 57 M i n Margens, in Warschau
'i Nhr 10 Min, AbendS, in Änotkuhnen 10 Uhr 20
Min. Morgens, in Königsberg 3 Uhr 23 Min. Nachmittags. in Berlill 5 Uhr !'"> Min. Mvrgens. —
Abfahrt von Berlin 7 Uhr 30 M n. Morgens. Ankunft i» Köln S Uhr -j'' Min. Abends, in B-üssel
^ Uhr Morgens, in Paris !0 Nhr 1b Min. Vormittags.

Donnerstag, - den tv. Zum

R » «

I 8 « S .

Dörptsche Zeitung.
Erscheint täglich,
mit AuSn, der Sonn- und hohen Festtage.
Ausgabe um 7 Uhr Abends.

der Inserate
b'S IV Uhr; Preis für die KorvuSzeilc od.
deren Raum 3 Avp-

Preis in Dorvat:
jährlich f> Rbl., halbjährlich 3 Rbl. S . ,
vr. Post: jährl. R., kalbj. i R.

Abonnements nimmt die Buchdruckerei von Tchiinmann's W w e H- C. Mattiesen entgegen.
M o t t o : „Fortschreiten ist fetzt die Bedingung dtS Bestehen»". iTrzhtrzofl J o h a n n . )

Inländische Nachrichten.
Baltische Nachrichten. Dorpat. Gestern fand in der Aula der
Universität noch Verteidigung der Dissertation „Em Bettrag zur EntWicklungsgeschichte des Herzens- die Promotwri des Herrn Georg
Lindes zum Doctor der Medicin statt. Als ordentliche Opponenten
funqirten die Herren Proff. vri>. Kupffer, Böttcher und Reißner.
' Riga, 7. Juni. Der Rig. Ztg. ist nachstehende Zuschrift zur
Veröffentlichung zugegangen: Aus den in Nr. 120 der Rigaschen
Zeitung abgedruckten Artikel, unterzeichnet „stellv. General-Superintendent Carlblom", über »Ordnung" und „nicht Ordnung" bei Zustellung von Correspondenzen sieht sich Unterzeichneter, indem es 'ihn
als Verwaltenden der Abtheilung des hiesigen Post-Comptoirs für
die Ausgabe von Correspondenzen direct betrifft, und um der Verbreitung irriger Ansichten im Publicum entgegenzutreten, veranlaßt,
Folgendes zu erwidern: 1) daß, anlangend das „in Ordnung", die
Angabe über die rasche Zustellung des Briefes aus Berlin nur auf
einem Jrrthum, da kein anderes Motiv von Seiten des Verfassers
anzunehmen ist. beruhen kann, indem bekanntlich der Mittagszug der
Eisenbahn die ausländische Post bringt und ein am 3. lalso Mittags)
gestempelter Brief nicht bereits am Morgen des 3. um 9 Ubr abgegeben worden fein kann; 2) daß die unter der Adresse des Herrn
Carlblom anlangenden Briefe, im Falle auf denselben die Wohnung
nicht bezeichnet ist, bisher zusammen mit der ofsiciellen Correspondenz
des Provinzial-Consistoriums von dem dazu designirten Ministerin!
Buchheim abgeholt worden ist und der in Rede stehende Brief aus
Dorpat bereits 2. Juni demselben übergeben wurde, indem derselbe,
wie unwiderleglich festgestellt ist. am 3. und 4. Juni nur ofsicielle
Couverts empfangen hat, das sogenannte ..nicht in Ordnung" des
Artikels demnach nne das „in Ordnung" gleichfalls einer irrthümlichen Auffassung zugeschrieben werden muß, welche um so mehr zu
bedauern lst. da hierdurch irrige Ansichten im Publicum verbreitet
werden müssen. Hofrath A. E r b e .
Mitall, 5. Juni. Bietet das Vereinswesen auf allen Gebieten
des geistigen wie materiellen Lebens insbesondere in Deutschland und
in England ein wahrhaft erfreuliches Bild unserer Zeit, so verdienen
die kleinen vereinzelten Anfänge desselben in den Baltischen Provinzen auch aufmerksame Beachtung und freundliche Theilnahme. Von
dieser Anschauung ausgehend, fei es gestattet, daß in Folgendem
über einen in letzter Zeit in Mitau entstandenen Verein in Kurzem
berichtet werde. Schon seit einiger Zelt war im Angesicht der drückenden Armuth und insbesondere des Elends, in welchem die unbemittelten Kranken sich befinden, in unserer Stadt der Wunsch rege
geworden, eine Anstalt nach Art der in Deutschland so segensreich
wirkenden Diakonissen-Institute Hierselbst zu begründen. Nachdem durch freundliche Beiträge eine kleine Summe zu diesem Zwecke
gespendet und außerdem jährliche Beiträge von einigen 100 Rbl. zugesagt worden waren, trat eine Anzahlchristlichgesinnter Männer und
Frauen zu einem Verein zusammen, um behufs Einrichtung einer
weiblichen^ Diakonie die nöthigen Schritte zu unternehmen. Man
hatte anfänglich nur daran gedacht, einige Deutsche Diakonissinnen
für Mitau zu acquiriren, welche, von Haus zu Haus gehend, ihr
Llebeswerk beginnen sollten. Aber der Pfarrer Fröhlich, Vorsteher
der seit 1844 bestehenden Diakonissen-Anstalt in Dresden, hatte sich
nur unter der Bedingung bereit erklärt, einige Diakonissinnen nach
Mitau zu senden, wenn hier sofort ein wenn auch kleines Krankenhaus begründet und den dienenden Schwestern als Wirkungsstätte
übergeben würde. Der hiesige Verein kam dem Wunsche des Pfarrers Fröhlich nach. Da aber einmal die Mittel nicht ausreichten, sofort ein größeres Institut zu begründen und etwa ein eigenes Krankenhaus zu erbauen, und da man ferner die Art. bei kleinem Anfange auf allmäligem Wege das Werk groß zu bauen, für die richÄ!"? ^
so wurden zunächst nur in einer Mietwohnung 2
2
^
^ Betten für unbemittelte weibliche Kranke einge«
^
^.'^?mssinnen, welche sich willig zeigten, das Werk
christlicher Barmherzigkeit in unserer Stadt zu üben, wurden aus der
genannten Dresdner Anstalt erbeten und langten vor etwa einem
Monat in
an. Die förmliche Eröffnung der neuen Anstalt
hatte man b,stier verschoben, weil man zu derselben die Anwesenheit
des Pfarrers fröhlich erwarten wollte, der schon um zweier Diakonissinnen willen, welche aus seiner Anstalt auf das Gut des Herrn
von Hahn in Asuppen gerufen worden und daselbst thätig sind, nach
Kurland zu kommen beabsichtigte. Am Dienstag, den 1. Juni hielt
Herr Pfarrer Fröhlich, welcher bereits auf der Rückreise nach Deutschland begriffen war, in der hiesigen St. Trinitatis-Kirche einen Vortrag, welcher auf Grund von Römer 1k. 1. 2. (der einzigen Stelle

des Neuen Testamentes, wo der Diakonissen-Thätigkeit Erwähnung ge«
schieht) zunächst in durchsichtiger Weise die geschichtliche Entwickelung
des Diakonissenwesens schilderte, sodann warm und ergreifend zu
kräftiger Ausrichtung des Instituts inmitten der Mitauschen Gemeinde
aufforderte. Tages darauf am Vormittag fand die Einweihung der
kleinen Anstalt durch den hiesigen Stadtprediger an der St. Trinitatis-Kirche statt, wobei zugleich auch Pfarrer Fröhlich einige warme
Worte an den Vorstand des neuen Instituts, an die dienenden Schwestern und an die versammelten Freunde der Anstalt richtete. An demselben Tage war eine arme Frau als erste Kranke in die Anstalt aufgenommen worden. — I n nächster Zeit soll als Beilage zu der »Kurländischen Gouvernements-Zeitung" von Seiten des Vorstandes den
Bewohnern der Stadt Mitau darüber Mitthntung gemacht werden,
welche Zwecke die hiesige Diakonisien-Thätigkeit in's Auge zu fassen
bestimmt ist. Die Hauptthätigkeit der dienenden Schwestern soll sich
diesen Bestimmungen gemäß auf die Krankenpflege in dem kleinen
Krankenhause erstrecken, in welches man je nach den Umständen entweder unentgeltlich oder, wo solches möglich ist. gegen geringe Entschädigung Kranke aufzunehmen gewillt ist. Falls zu Zeiten die
Arbeit im Krankenhause von einer der Schweskrn allein besorgt werden könnte, soll die andere auch außerhalb des Hauses sich pflegend
- bethätigen. Wie die hiesige Diakonissen-Thätigkeit sich eventuell weiter gestalten soll, hat natürlich noch nicht genau bestimmt werden
können; doch dürfte für's Erste geboten sein, falls man die Zahl der
Diakonissinnen vermehren wollte, entweder wiederum aus Deutschland
einige Schwestern zu erbitten oder Hiesige dort auszubilden, da bei
der voraussichtlich großen Beschäftigung der hiesigen Diakonissinnen
eine Ausbildung neuer Gehilfinnen hier am Orte kaum möglich erscheint.
^
j
Rußland und Polen. Mittwoch den 2. Juni hatte der General-Major Klint, Bevollmächtigter Sr. M. des Königs von Schweden in besonderer Sendung, die Ehre, Sr. K. H. dem Großfürsten
Thronfolger Cefarewitfch vorgestellt zu werden und diesem im Namen seines Souverains die Infignien des Seraphinen - Ordens zu
überreichen.
St. Petersburg. Die Ernteaussichten gewinnen eine immer
trübere Gestalt. Aus den Nachrichten verschiedener russischer Blätter
hierüber berichtet die St. P. Z. Folgendes: I m Gouv. K o w n o
sind in Folge des tiefen Schnees die Wintersaaten an vielen, besonders den .niedrigen Stellen ausgefault. Das kalte Wetter, welches,
von Nachtfrösten begleitet, bis zum 20. April anhielt, und die darauf
eintretende Hitze haben gleichfalls einen Übeln Einfluß geübt, so daß
eine Mißernte befürchtet wird, wenn nicht im Mai Regen kommt.
Aus dem Gouv. Witebsk wird unterm 14. Mai gemeldet, daß die
Dürre bei großer Hitze schon zwei Wochen gedauert und den Wintersaaten sehr geschadet habe. Auf vielen Feldern seien dieselben gar Nicht aufgegangen. Viele pflügen die Felder um und säen Sommergetreide.
Seuchen haben auch vieles Vieh hinweggerafft. Außerdem leidet der
Landmann an Geld- und Futtermangel, und der Bauer nimmt häufig zu den Juden Zuflucht, welche unbarmherzige Prozente verlangen.
I m Gouv. K a l u g a giebt der Stand der Saaten keine guten Hoffnungen. Die Wintersaaten sind in Folge des vielen Schnees stellweise ausgefault, und auch die Kälte im April und die Dürre im Mai
haben viel geschadet. I n den Kreisen Malojaroslawez und Medyn
haben die Bauern an mehreren Orten diese Winterfelder umgepflügt
und mit Sommergetreide besät. Das Gras ist gleichfalls schlecht anwachsen, so daß das Vieh noch kein Grünfutter hat. Seit dem 15
Mai iststellenweiseRegen gefallen und man hofft, daß das Gras
sich noch finden werde. I n Kaluga steigen die Getreidevreise Au
den Osterfeiertagen kostete e,n Pud Roggenmehl 38 K iettt b ^ i t a
60K. I n dem Gouv. J e k a t e r i n o , l a w hat seit dem Bea'inn des
lings bis zum Mai eine vonstarkemWinde begleitete Kalte aeke^sckt
welche den Winter und den Tvmmersaaten und d-nn
c».
schadet hat. so daß die Hoffnung auf eine ante
^
^
schwunden ist. I n mehreren Gegenden der Kr^s» m?» > Ä
mut und Nowomoskowsk haben Viehseuchen ein?»
des Viehes, besonders viele Schafe hinweaaer-iff?
A
wird unterm l5. Mai geschrieben, daß d i e D s i r ^ ' ^ s a 5
ungeheuren Unglück bedrohe. Bei ein?r Ki«,
^
mehr war seit dem 1. Mai nicht ein ^ronf^n
?s,
Düne erstick,- die Pflanzen m> «eim°7 D-.S G r ° s " i / a n »'ielen
^
wird m?. z« - z° K°p, de^iekstnnd diese
^
ruHt die ältesten Leute. Der
m IN Ä a e des
und HanptMe der hiesigen Wir,bschaften.
Odne Med-uM k?nn !
^
die Halste !»s->mm-nqes»m>>ljen.
Ohne Viehzucht kann keine, am wenigsten aber unsere Landwirthschaft
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auf der P r ä s i d e u t G r a b o w d a s W o r t ergriff und nach Vorführung
einer Statistik der sehr umfangreichen Thätigkeit des Abgeordnetenhauses in der diesjährigen Session etwa F o l g e n d e s a u s s p r a c h : I n
dieser l a n g e n Session ist ein düsteres B i l d der inneren Lage des
L a n d e s v o r ihnen v o r ü b e r g e g a n g e n und die W a h r h e i t dessen, w a S ich
beim E i n t r i t t in die Session ausgesprochen, bestätigt.
Zu Anfang
hat m a n v o n V e r s t ä n d i g u n g gesprochen; später verlangte m a n Unterwerf u n g . I m A n d r ä n g e n gegen die beschworene Verfassung möchte die
R e a k t i o n den absoluten und den Polizeistaat wiederherstellen.
Aber
sie wird scheitern a n der Festigkeit des V o l k e s , welches erkennen gelernt h a t . daß die Ausrechkerhaltung seiner beschworenen Rechte durch
seine Vertreter wichtiger ist, a l s sonstige E r f o l g e ihrer Thätigkeit.
Dennoch h a t die S i t z u n g zu wichtigen Resultaten g e f ü h r t . ( D e r
P r ä s i d e n t erinnert a n die Z o l l v e r t r ä g e , d a s Berggesetz, den allgemeinen B u d g e t b e n c h l , die E i s e n b a h n v o r l a g e n . ) S c h a a r e n wir u n s m i t
dem sUuidhasren Volke u m die beschworene V e r f a s s u n g , u n t e r deren
S c h i r m P r e u ß e n zur G r ö ß e e m p o r b l ü h e n wird. D e r P r ä s i d e n t schloß
mit einem dreimaligen Hoch auf den K ö n i g . Abg. V i r c h o w brachte hierauf den die Duellangelegenheit betreffenden Artikel der Provinzialkorrefpondenz zur S p r a c h e und gab gegenüber der D a r s t e l l u n g derselben
eine vollständige A u f k l ä r u n g des S a c h v e r h a l t s ; er erklärte die ihn betreffenden A e u ß e r u n g e n des M e i o s e n O r g a n s f ü r eben so u n w a h r ,
wie die neulichen Aeußerungen W a g e n e r s , die derselbe noch nicht zurückgenommen.
E s folgten noch E r k l ä r u n g e n v o n den Abgg. v.
H e n n i g und W a g e n e r .
Nachdem hierauf Abg. T a d d e l den D a n k
des H a u s e s dem P r ä s i d e n t e n ausgesprochen ( d a s ganze H a u s erhob
sich) und der P r ä s i d e n t ein Hoch auf die Verfassung u n d d a s verfassungstreue Volk ausgebracht h a t t e , wurde die S i t z n n a 2 Uhr 10
M i n u t e n geschlossen.
Deutschland.
Heute N a c h m i t t a g u m 3 U h r w u r d e sodann der L a n d t a g
der Monarchie diuch den M i n i s t e r - P r ä s i d e n t e n v . Bismarck m i t der
Berlin, 17. (5.) I u m . Nach E r ö f f n u n g der heutigen ( 7 l . ) S i t z u n g
folgenden Rede g e s c h l o s s e n : Erlauchte, edle und geehrte Herren
theilte P r ä s i d e n t G r a b o w
d a s Schreiben des P r ä s i d e n t e n des
Herrenhauses m i t , w o r i n derselbe Anzeige davon macht, daß d a s ^ vou beiden Häusern des L a n d t a g s ! D e s K ö n i g s M a j e s t ä t haben
H e r r e n h a u s den E t a t f ü r l 8 6 5 a b g e l e h n t und der R e g i e r u n g j mir den A u f t r a g zu ertheüen g e r u h t , die Sitzungen der beiden H ä u ser des L a n d t a g s der Monarchie in Allerhöchstihrem N a m e n zu schlief ü r die allgemeine Rechnung Decharge ertheüt habe. Abg. v. F o r ßen. I n der abgelaufenen S i t z u n g s - P e r i o d e verdankt d a s Land dem
ckenbeck knüpft d a r a n die B e m e r k u n g , daß d a s H e r r e n h a u s , d a es
Z u s a m m e n w i r k e n des L a n d t a g e s m i t der R e g i e r u n g die E r n e u e r u n g
nicht, wie f r ü h e r , den R e g i e r u n g s e t a t wieder hergestellt h a b e , emen
des Deutschen Z o l l v e r e i n s , den Abschluß der Z o l l v e r t r ä g e m i t F r a n k Fortschritt, vermöge der zweimal vom Abgeordnetenhause e m p f a n g e '
reich und Oesterreich, mit E n g l a n d und Belgien, d a s neue Berggesetz,
nen B e l e h r u n g gemacht h a b e , mit dem m a n v o r l ä u f i g zufrieden fein
die R e g u U r u n g der S c h l e i c h e n Z e h n t v e r f a s s u n g , die bessere Versor«
könne. E r glaube somit, daß d a s Schreiben des Herrenhauses einfach
g u n g der M i l i t ä r - I n v a l i d e n , die E i s e n b a h n - A n l a g e n a n der J a d e , in
a d a c t a gelegt werden könne. Zugleich müsse er constaNren, daß
ein E t a t a b e r m a l s nicht zu S t a n d e gekommen sei, und er glaube darder Eifel und in T h ü r i n g e n , so wie eine Anzahl anderer nützlicher
a u s die Lehre ziehen zu müssen, daß d a s H a u s n i e m a l s einen E t a t
und heUsamer Gesetze. Aber zu vollen u n d durchgreifenden R e s u l t a ten hatte das Zusammenwirken der Volksvertretung m i t der Regiemehr berathen dürfe, der i h m nicht rechtzeitig, d. h. vor dem B e g i n n
r u n g n u r d a n n f u h r e n können, wenn, auch den politischen M e i n u n g s des E t a t s j a h r e s vorgelegt werde, ( ^ e h r richtig!) — A b g . v r . Z i r kämpfen gegenüber, d a s W o h l des V a t e r l a n d e s oberstes Gesetz und
chow g l a u b t dem gegenüber gerade einen Rückschritt des H e r r e n h a u höchste Richtschnur f ü r alle P a r t e i e n geblieben wäre.
S o ist es nicht
ses constatiren zu müssen. D a s A b g e o r d n e t e n h a u s habe der Regiegewesen.
D
i
e
deutlich
ausgesprochene
Absicht
der
M
e
h
r h e i t des Abr u n g die E n t l a s t u n g f ü r die Allgemeine Rechnung versagt und dageordnetenhauses, den gegenwärtigen R a t h g e b e r n der K r o n e Schwienach sei die Sache erledigt gewesen und konnte im Herrenhause nicht
rigkeiten zu bereiten, hat zur V e r w e r f u n g der W e g e - O r d n u n g , des
mehr zur B e r a t h u n g gelangen. Nichts desto weniger habe d a s HerLautgesetzes,
der E i s e n b a h n - A n l a g e n in Ostpreußen und dadurch zur
r e n h a u s sich f ü r berechtigt g e h a l t e n , die E n t l a s t u n g auszusprechen,
S c h ä d i g u n g des materiellen W o h l s des Landes g e f ü h r t . Durch die
und so gegen die verfassungsmäßigen Rechte des Abgeordneten-Hauses
V e r w e r f u n g des Militärgesetzes hat die unter der M i t w i r k u n g frühe»
zu wirken und dazu habe der C o m m i s s a r des F l n a n z m m i s t e r s die
rer L a n d t a g e in d a s Leben gerufene und durch die kriegerischen E r B u d g e t - C o m m i s s i o n des H e r r e n h a u s e s v e r f ü h r t . Der Beschluß sei
eignisse des vorige» J a h r e s bewährte neue H e e r c s e i n r i c h t u n g . unter
ein P r i v i l e g i e n - B r u c h gegen das A b g e o r d n e t e n h a u s .
D a s HerrenG e f ä h r d u n g der äußeren Sicherheit des L a n d e s , a u f s Neue m F r a g e
h a u s habe außerdem zum E t a t Resolutionen g e f a ß t , die dritte unter
gestellt werden sollen. D a s H a u s der Abgeordneten versagt der ReZ u s t i m m u n g des F i n a n z - M i n i s t e r s , und dies gebe den B e w e i s , daß
g i e r u n g die M i t t e l zur Herstellung einer den g e g e n w ä r t i g e n Verhältdie S t a a t s r e g i e r u n g offen beabsichtige, ihr v e r f a s s u n g s w i d r i g e s Vernissen und Bedürfnissen entsprechenden K r i e g s f l o t t e ; es versagt ihr
f a h r e n fortzusetzen, und zwar mit Hülfe des einen F a c t o r s der
den v o n ihm verlangten Beistand zur G e w i n n u n g der Früchte der
V o l k s v e r t r e t u n g , des Herrenhauses.
E s liege in dem Beschlüsse des
m i t jo^vielem lheuren B l u t e erruugenen S i e g e des verflossenen J a h Herrenhauses eine T h e o r i e , welche selbst die conservative P a r t e i des
res. J a . es hat sich v o n den glänzenden T h a t e n und E r f o l g e n der
Abgeordnetenhauses nicht zu vertreten g e w a g t h a b e , u n d er habe die
Armee l o s g e s a g t , indem es wie f r ü h e r die geforderte Anleihe, so jetzt
U e b e r z e u g u n g , wie sie auch d a s Land h a b e , daß S e . M a j . der Ködie nachträgliche G e n e h m i g u n g der v e r a u s g a b t e n Kriegskosten verweinig ein Ansinnen, a n S t e l l e des E t a t s eine K ö n i g l . V e r o r d n u n g tregert h a t . — D a s S t a a t s h a u s h a l t s g e s e t z , dessen Z u s t a n d e k o m m e n
ten zu lassen, mit E i n t r ü s t u n g zurückweisen werde. I n dem Augennach Art. 6 2 und 9 9 der Versassungs - Urkunde v o n dem Z u s a m m e n blicke, w o die R e g i e r u n g dieses V e r f a h r e n einschlage, w ü r d e es nicht
wirken aller bei der Gesetzgebung berheiligten F a c t o r e n e r w a r t e t w i r d ,
mehr möglich sein, daß ein A b g e o r d n e t e n h a u s ü b e r h a u p t noch in reist auch in diesem J a h r e a n der W e i g e r u n g des Abgeordnetenhauses,
gelmäßiger Weise m i t einer solchen R e g i e r u n g verkehren könne.
die zur Aufrechthaltung des Heerwesens unerläßlichen M i t t e l zu be(Bravo!)
D e r P r ä s i d e n t G r a b o w erklärt, daß er v o n den i m
w i l l i g e n , gescheitert. D a s A b g e o r d n e t e n h a u s hat Forderungen verHerrenhause gefaßten Resolutionen amtlich keine K e n n t n i ß erhalten
w e i g e r t , welche die S t a a t s r e g i e r u n g stellen m u ß t e ; es hat Beschlüsse
habe. Bei der A b l e h n u n g des E t a t s sei d a s H e r r e n h a u s in seinem
g e f a ß t , welche die R e g i e r u n g nicht a u s f ü h r e n kann. S t a t t n n t der
v e r f a s s u n g s m ä ß i g e n Rechte gewesen. W a s die Resolutionen betreffe,
ersehnten V e r s t ä n d i g u n g schließt die Sitzung a b e r m a l s unter dem
so müsse er dem Hause überlassen, w a s es dagegen t h u n wolle. E r
Eindruck gegenseitiger E n t f r e m d u n g der zum Z u s a m m e n w i r k e n bestimme den A u s f ü h r u n g e n der beiden Vorredner überall bei. D e r
rufenen K r ä f t e . S e i n e r M a j e s t ä t R e g i e r u n g hat n u r ein Ziel i m
P r ä s i d e n t constatirt a u s den Acten, daß er dem Herrenhause vor der
A u g e : die W a h r u n g der Rechte und der E h r e des K ö n i g s u n d des
verweigerten Decharge k e i n e M i t t h e i l u n g gemacht h a b e , und erledigt
L a n d e s , so wie sie verbrieft sind, so wie sie neben einander bestehen
die Angelegenheit mit der E r k l ä r u n g , d a ß , nach seiner Ansicht, d a s
können u n d müssen. D e m Lande ist nicht gedient, w e n n seine geH a u s keine Veranlassung h a b e , einen besonderen Beschluß zu fassen. —
w ä h l t e n Vertreter die H a n d nach Rechten ausstrecken, die ihre gesetzD e r M i n i s t e r des I n n e r n G r a f E u l e n b ü r g verliest hierauf die
liche S t e l l u n g i m Verfassungsleben ihnen versagt. N u r w e n n sie,
Allerhöchste B o t s c h a f t , nach welcher der L a n d t a g heute Nachmittag 3
diese S t e l l u n g dazu benutzen, mitzuarbeiten a n dem von unseren F ü r U h r durch den M i n i s t e r - P r ä s i d e n t e n i m A u f t r a g e S r . M a j . des Kösten begonnenen u n d bisher durchgeführten W e r k e . P r e u ß e n , u n t e r
n i g s geschlossen werden soll. — Auf A n t r a g des Abg. P a r r i s i u s
starken K ö n i g e n , groß u n d glücklich zu machen, n u r d a n n werden sie
( B r a n d e n b u r g ) wendet sich d a s H a u s sodann zu dem mündlichen Bed a s M a n d a t erfüllen, welches des K ö n i g s U n t e r t h a n e n in ihre H ä n d e
richt der Budget-Commission über den 15. J a h r e s b e r i c h t der S t a a t s .
legen. D i e R e g i e r u n g seiner M a j e s t ä t ,st bestrebt, das in gleichem
schulden-Commission, betreffend die Verwaltung des StaatsschuldenS i n n e ihr ertheilte M a n d a t ihres Königlichen Herrn nach K r ä f t e n
wesenK i m J a h r e l 8 6 3 . Berichterstatter ist der Abg. R e i c h e n h e i m .
a u s z u f ü h r e n . S t e w i r d , unbeirrt durch feindseligen u n d maßlosen
D e r A n t r a g der C o m m i s s i o n geht d a h i n , die Decharge n i c h t zu leiWiderstand in Rede und Schrift, stark i m Bewußtsein ihres guten
sten.
Derselbe wird ohne Discussion v o m Hause a n g e n o m m e n .
Rechts und guten W i l l e n s , den geordneten G a n g der öffentlichen An^
Das Haus trat hierauf m die Berathung der noch vorlieg e l e g e n s t e n aufrecht erhaUeu und die Interessen des Landes nach
genden Petitionsberichte. Dieselbe war gegen
Uhr beendet, worbestehen, weil Hunderttausende v o n Ochsen gebraucht w e r d e n , u m
w ä h r e n d des S o m m e r s d a s Getreide nach Odessa zu f ü h r e n . E s
ist t r a u r i g zu sehen, wie ein Land, d a s alle B e d i n g u n g e n des Reich«
t h u m s in sich v e r e i n i g t , v e r a r m e n k a n n , weil es bei fehlenden Komm u n i k a t i o n s m i t t e l n des R e g u l a t o r s e n t b e h r t , der seine Interessen mit
denen der anderen P r o v i n z e n m s Gleichgewicht setzte.
A u s O d e s s a wird g e m e l d e t , daß in der Umgegend die D ü r r e
der Vegetation sehr geschadet habe u n d . w e n n der H i m m e l nicht Regen schickt, d a s Vieh, besonders aber die Schafe, in Folge des F u t t e r m a n g e l s zu G r u n d e gehen müssen.
A u s dem G o u v . M o h i l e w
wird geschrieben. d a ß , obgleich v o n Zeit zu Zeit Regen gefallen ist,
die gute W i r k u n g desselben durch die starken W i n d e doch so beeinträchtigt w u r d e , daß an vielen O r t e n die W i n t e r s a a t e n , besonders der
Weizen ganz verloren gegangen sind. D i e u m g e p f l ü g t e n Felder sind
v o n d e n e n , welche noch V o r r ä t h e h a t t e n , mit S o m m e r g e t r e i d e besäet
worden.
A u s dem G o u v . K i e w lauteten die Nachrichten günstig.
S o m m e r , u n d W i n t e r f e l d e r versprechen eine reiche E r n t e , w e n n ihnen
die D ü r r e nicht schadet.
D i e B i r n e n - , Äpfel-, Kirschen- u n d Aprikosenbäume haben so reich geblüht, wie sich dessen die ältesten B e w o h ner nicht erinnern können.
Ebenso wird a u s der K r i m gemeldet,
daß m a n eine ungeheure M e n g e Obst zu ernten hofft. A u s dem nördlichen B e s s a r a b i e n ist die Nachricht e i n g e g a n g e n , daß die Hitze
a m T a g e , die aber doch von einem kalten W i n d e begleitet ist, d i e '
Fröste bei Nacht und später die furchtbare Hitze die Vegetation sehr
a u f g e h a l t e n haben.
D i e S a a t e n sind sehr schlecht a u f g e g a n g e n u n d
auch die Fruchternte wird nicht günstig sein.

Ausländische Nachrichten.
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a u ß e n wie nach i n n e n kräftigst vertreten. S i e lebt der Zuversicht,
daß der W e g , den sie b i s h e r i n n e g e h a l t e n , ein gerechter u n d heilsamer gewesen ist. u n d daß der T a g nicht mehr fern sein k a n n , a n
welchem die N a t i o n , wie b e r e i t s durch Tausende a u s freier B e w e g u n g kund g e w o r d e n e r S t i m m e n geschehen, so auch durch den M u n d
ihrer geordneten Vertreter chrem Königlichen H e r r n D a n k u n d A n e r .
k e n n u n g aussprechen werde. D e m He r r e n h a u s e habe ich im N a m e n S e i ner M a j e s t ä t Allerhöchstdessen D a n k f ü r die auch in dieser Session bewiesene T r e u e u n d H i n g e b u n g zu sagen. I m Allerhöchsten A u f t r a g e
S e i n e r M a j e s t ä t des K ö n i g s erkläre ich hiermit die S i t z u n g der beiden H ä u s e r des L a n d t a g e s f ü r geschlossen.

Arantreich.
Paris I 5 . ( 3 . ) I u n i .
E s gehen frische T r u p p e n nach M e x i c o , a b e r
nicht a l s V e r s t ä r k u n g e n , sondern a l s Lückerbüßer. S o erklärt der M o niteur
u n d die ü b r i g e n B l ä t t e r werden sich w o h l h ü t e n , jetzt die
scharfe' B i l a n z zwischen Abziehenden u n d Heimkehrenden zu ziehen.
D i e Blicke richten sich zunächst jetzt a u s A l g e r i e n .
Geuetal Allard
k ü n d i a t e gestern i m gesetzgebenden K ö r p e r den S e n a t s b e f e h l a n . i n
welchem die S t e l l u n g der E i n g e b o r e n e n i n Algier schärfer bestimmt
u n d deren Z u l a d u n g in die Weihen der französischen A r m e e g e o r d '
n e t werden soll. M i t der U m g e s t a l t u n g der algenschcn Verhältnisse
v e r f o l g t der Kaiser u n t e r a n d e r e n Z i e l e n besonders auch eine Flüssigmachung französischer T r u p p e n zu a n d e r e n Zwecken u n d eine bedeut e n d Vermehrung der arabischen S t r e u t l a s l e , deren w a f f e n f ä h i g e
Mannschaft, statt in den Z e l t e n zu l i e g e n , in Zucht u n d L o h n des
K a i s e r t h u m s g e n o m m e n werden soll.
Frankreich w i r d auf diesem
W e g e sich große T u r c o s ^ u n d Z u a v e n - M a s s e n b i l d e n , die bei einer
K r i s i s a u f europäischen Schlachtfeldern eine R o l l e spielen können, w i e
die Grenzer der österreichischen A r m e e .
S e i t der Niederschlagung der
letzten A u f s t ä n d e in Algerien w u r d e n die R e g i m e n t e r , welche a u s F r a n k reich h e r ü b e r k a m e n , u m b L i n i e n - R e g i m e n i e r und 3 R e g i m e n t e r leichter Reiterei vermindern I n nächster Z e i t werden weitere Abzüge er«
folgen. D i e F r a n c e meldet dies Mit dem Zusätze, es sei im Werke,
die afrikanische C o l o m e durch specielle C o r p s bricht zu h a l l e n , durch
Z u a v e n . algerische Schützen, leichte afrikanische B a t a i l l o n e , a f n k a n u c b e '
C h a s s e u r s u n d S p a h i s , w o g e g e n die französische A r m e e n u r a u s einer beschränkten Z a h l v o n I n s a n l e r i e - R e g i m e l u e r n , I a g e r - B a t a i l l o n e n ,
leichter Reiterei u n d Artillerie z u m gewöhnlichen Dienste bestehen werde.
E s versteht sich v o n selbst, daß M i l einer so tiefgreifenden m i l i t ä r i schen U m g e s t a l t u n g eine politische u n d a d m i n i s t r a t i v e R e o r g a n i s a t i o n
H a n d i n H a n d gehen m u ß .
D e m E m i r A b d - e l - K a d e r ist hierbei
eine wichtige Rolle zugedacht, w o s e r n diese f r ü h e r e G w ß e sich schließlich nicht doch g a r zu veischlissen erweist. W i r h a b e n in den letzten
I a h r e n w i e d e r h o l t v o n E u r o p ä i s c h e n Reisenden gehört, daß der E m i r
nicht m e h r ein gezähmter Löwe, sondern ein durch S i n n e n g e n u s s e u n d
Verweichlichung f r ü h gealterter G l e i s sei. — D e r heutige T a g w i r d
den P a r i s e r n w o h l l a n g e i m Angedenken bleiben, denn jett der E r f i n d u n g der F i a c r e s erwachte die S t a d t heute z u m ersten M a l e (die
insurrectionellen T a g e a u s g e n o m m e n ) ohne d a ß sie dieselben a u f ,hren g e w o h n t e n P l ä t z e n v o r f a n d . D,e F ü h r e r derselben, u n g e f ä h r 2 0 0 0
a n der Z a h l , w o l l e n ihre Peitschen ech o a n n wieder in d-e H a n d net).
m e n w e n n m a n die v o n i h n e n v e r l a n g t e n E o n c e , s i o n e n bewilligen
werde
S i e v e r l a n g e n nämlich 5 ( f ü r die eintretenden K u t s c h e r ) ,
5 ^ i l ü r die, welche bereits r m Dienste sind) u n d 6 F u (sür die, welche
wahrend zweier J a h r e keinen A n l a ß zu K l a g e n gegeben haben). D i e
nächste Ursache zu dieser eigenen A r t v o n A r b e i t s - E i n s t e l l u n g w a r
die E r h ö h u n g des Preises f ü r die F i a c r e s .
Das Publicum halte in
Folge dessen den Kutschern w e n i g e r oder g a r kein Trinkgeld m e h r gegeb e n , so d a ß dieselben sich viel schlechter standen, als bisher, obgleich
sie schon seit längerer Z e i t eine L o h n e r h ö h u n g v e r l a n g e n w o l l t e n .
D i e Kutscher erhielten b i s jetzt n u r 3 F r . L o h n per T a g , w o r a u s
sie kleine Unkosten h a t t e n , die ihren fixen L o h n a u s l F r . l 0 E . herabdrückten.
S i e v e r l a n g e n n u n 5 b i s 6 F r . per T a g , w o l l e n a b e r
d a n n anf das Trinkgeld v o l l s t ä n d i g verzichten. W e n n m a n bedenkt, daß

Nr.

l 3 v.

sie nach ihrem H o t e l bringen konnte.
U n d doch h a t t e n sich alle alten W a g e n a u s P a r i s u n d U m g e g e n d , die sonst nicht d a s Recht haben. in P a r i s zu circuliren, e i n g e f u n d e n , u m den D i e n s t , u n d dieses
M a l v o n der Polizei unbelästigt, versehen zu helfen. E i n g r o ß e r
T h c i l derselben, u n d besonders ihre G e s p a n n e , w a r e n schrecklich a n z u sehen. E s h e i ß t , die Gesellschaft habe n a c h g e g e b e n , u n d die F i a c r e s
w ü r d e n heute Abend wieder auf ihren Plätzen erscheinen. B i s jetzt,
7 U h r , ist aber noch keiner g e k o m m e n .
Gerüchtsweise spricht m a n
d a v o n , daß m o r g e n auch die Kutscher der „ v o i w r s s
remise",
die a u ß e r den O m n i b u s s e n in P a r i s heute allein den Dienst versehen,
ihre Peitschen niederlegen w e r d e n . B e s t ä t i g t sich dies und f a h r e n die
F i a c r e s m o r g e n nicht, so w i r d m a n d a s einzige Schauspiel h a b e n ,
daß die Weltstadt, ohne d a ß es B a r r i c a d e n giebt. fast ohne alle W a gen sein w i r d .

Italien.
Rom. I n R o m schmeichelt m a n sich in clericalen Kreisen, daß
die neueste W e n d u n g einen Z e r s e t z u n g s p r o c e ß in den R e i h e n
der I t a l i e n i s c h e n n a t i o n a l e n P a r t e i e n h e r b e i f ü h r e n u n d den C l e r u s
befähigen w e r d e , die Risse nach u n d nach so zu e r w e i t e r n , daß der
E i n s t u r z >des E i n h e i t s s t a a t e s erfolge u n d j R o m wieder zu seinen P r o v i n z e n . die B o u r b o n e n u n d Erzherzoge zu ihren S t a a t e n kommen.
D i e s ist auch der G r u n d , w e ß b a l b m a n die förmliche B e g l a u b i g u n g eines I t a l i e n i s c h e n A g e n t e n , zu welcher der P a p s t n e i g t , m i t
aller M a c h t zu hinte rtre ibe n sucht, „weil eine stabile B e g l a u b i g u n g " ,
wie m a n der K ö l n . Z t g a u s R o m schreibt, „die diesseitige Anerkenn u n g Victor E m a n u e l s a l s K ö n i g s v o n I t a l i e n einschließen w ü r d e ;
hingegen will m a n gern einen V e r t r a u e n s m a n n oes K ö n i g s ohne diplomatischen C h a r a k t e r auch ferner in der N ä h e des P a p s t e s sehen. D a ß
a u ß e r kirchlichen Angelegenheiten auch solche schon jetzt b e r a t h e n w e r den, die a u f andere Gebiete hinüberstreifen, w i r d m i r a u s guter Q u e l l e
versichert. D a b i n gehört n a m e n t l i c h die Fürsprache des K ö n i g s f ü r
die Z u r ü c k b e r u f u n g der Römischen E x i l i r t e n . "
D i e G a z z e t t a del P o p o w e r f ä h r t angeblich a u s hoher clericaler Q u e l l e , d a ß d a s C o n c o r d a t in allen seinen B e s t a n d t h e i l e n bereits durch den G r a f e n Revel
a u s g e a r b e i t e t gewesen sei, so daß Vegezzi n u r noch die letzte H a n d
anzulegen brauche. D i e v o n der Römischen C u r i e gemachten Z u g e ständnisse
sollen sich a u s die A u s h e b u n g v o n zehn Bischofssitzen beschränken. so daß i m m e r noch die ansehnliche Z a h l v o n l 3 7 Bischöfen ü b r i g bliebe. A u s derselben Q u e l l e w i r d gemeldet, daß die S ö h n e
Victor E m a n u e l s noch v o r A b l a u f des J u b i l ä u m s i n R o m e r w a r t e t
w e r d e n , w o h i n zu k o m m e n sie v o m P a p s t e selbst die E i n l a d u n g e r h a l ten sollen. I n einer F l o r e n t i n e r C o r r e s p o n d e n z des M o n i t e u r w i r d
bemerkt, die I t a l i e n i s c h e R e g i e r u n g habe sich in der F r a g e w e g e n Heim«
kehr der Bischöfe so liberal wie möglich erwiesen; auch m der A n zahl der S p r e n g e l , die dem P a p s t e sehr a m Herzen l ä g e n , habe sie
keine ernste Einsprache e r h o b e n , u n d in B e z u g a u f den E i d h a b e sie
„alle Concessionen g e m a c h t , welche ihr die Achtung v o r dem Gesetze
e r l a u b t h a b e " , so daß Alles eine V e r e i n b a r u n g hoffen lasse u n d „sich
weitergreifende Lösungen v o r b e r e i t e t e n . "
D i e F r a n c e druckt diese letzten W o r t e gesperrt u n d f ü g t hinzu. Saß auch die politischen B e z i e h u n gen zwischen den H ö f e n v o u R o m u n d F l o r e n z i m Geiste der Vers ö h n u n g geordnet werden d n r i t e n .

Neueste

Post.

gentlich nicht ungerecht. Der Gesellschaft, welche im Besitze der Fiacres ist, kann man es übrigens nicht verübeln, daß s,e Widerstand leistet, denn ihre Geschäfte gehen sehr schlecht und verlragen keine tägliche

Berlin, 19. (7.) J u n i .
D e r K ö n i g reist ü b e r m o r g e n nach C a r l s bad.
D a s K r o n s y n d i c a t s - G u t a c h t e n ist v o l l e n d e t . E s constatirt die
E r b a n s p i ü c h e des K ö n i g s v o n P r e u ß e n a u f die H ä l f t e v o n Holstein u n d
auf d a s G a n z e von Schleswig
P r e u ß e n verweigert die E i n b e r u f u n g
der Schleswig-Holsteinischen S t a n d e so l a n g e , a l s nicht der Herzog
von Augustenburg das Land verläßt.
B a d e n h a t der Absicht, m i t
I t a l i e n einen H a n d e l s v e r t r a g abzuschließen, zugestimmt. — B e r l i n e r
Börse v o m 17. J u n i .
W e c h s e l - C o u r s : F ü r 1 0 0 S i l b e r - R u b e l (3
M o n a t e a u f S t . P e t e r s b u r g ) 88A T h l r . bezahlt.
Florenz, Z7. (5.) J u n i .
E m Rundschreiben des U n t e r r i c h t s n n n i sters erklärt, die R e g i e r u n g werde dem P a r l a m e n t in nächster S e s s i o n
die Gesetzentwürfe über die A u f h e b u n g der religiösen Körperschaften u n d
die U m g e s t a l t u n g des S c h u l w e s e n s v o n N e u e m v o r l e g e n .
D i e Regier u n g w a h r t sich d a s Recht der Ü b e r w a c h u n g der E l e m e n t a r s c h u l e n ,
welche zu den bischöflichen S e m i n a r i e n g e h ö r e n .

Mehrausgabe v o n b e i n a h e 9 0 0 , oder eine jährliche v o n über 3 0 0 . 0 0 0
Fr.
W e m die S c h u l d beigemessen w i r d , ist die R e g i e r u n g , die, G o t t

Jnscriptioncn.

dieselben von Morgens 7 bis l Uhr Nachts auf den Beinen oder vielm e h r auf ihren Sitzen sein müssen, so ist d a s Verlangen derselben ei-

weiß, aus welchen Gründen, ihre Zustimmung dazu gab. daß die
Fiacres, die Omnibusse und die kleinen Mlethswagen von Paris mon o p o l i s i r t wurden. Alle Fiacres von Paris, mit Ausnahme
von

u n g e f ä h r h u n d e r t , g e h ö r e n heute dieser Gesellschaft a n , und
^ölerung
giebt n u r
noch
der
Gesellschaft,
aber
keinem
^
Recht, W a g e n
auf
der S t r a ß e statit
F o l g e dessen hat natürlich jede Concurrenz
a u f g e h ö r t , die Kutscher sind a u f die Gesellschaft beschränkt u n d diese,
^i
och
schlecht v e r w a l t e t w i r d , kann
den Kutschern cht gerecht werden.
U n t e r diesen U m s t ä n d e n ist es
auch naturlich, daß die g a n z e Presse m i t A u s n a h m e der officiösen,
heute gegen dieses M o n o p o l zu F e l d e zieht u n d die R e g i e r u n g beschuldigt, durch ihr verkehrtes V e r f a h r e n P a r i s i n eine große Verlegenheit versetzt zu h a b e n .
4)as g r o ß e P a r i s h a t a n einem Geschäftstage Plötzlich 2 6 0 0 W a g e n w e n i g e r zur V e r f ü g u n g . B e s o n d e r s f ü h l b a r machte sich der M a n g e l der W a g e n a u den E i s e n b a h n e n . D i e
dort a n k o m m e n d e n F r e m d e n saßen
stundenlang
m i t ihrem Gepäck,
ehe sie endlich einen s o g e n a n n t e n , , v o i t u r e
i - e i n i s e " f a n d e n , der

S t. P e t er s bu r g , den 4. Zum i8vs.
.v »..><, .
5prvc. Bankinliete
. . . Käufer.
9^» Verkauf. ^Gtmackt
, ^
Lproc. Anleihe in Silber . . . . . . .
—
l
t
)
i
öproc. in Silber I . Serie (1820)
. . .
5proc. in Silber 2 Serie (1831) . . . .
5proc. in Silber 4. Serie (1Ä32) . . .
öproc. in Silber 5. Serie <IS54) .
'
öproc. in Silber ti. Serie
öproc. in Silber 7. Serie li862)
—
«08 4 ' 5 ObUg. der russischen Eisenbahnen '
'
—
—
91- 5proc. Eisenbahn-Actien
. .
' '
—
öproc. Odlig. der Stadt-Hypotheken'-Bank ' ' '
^
VÄj —
oproc. Obl.g. der Moskauer S t . Hvretl,ek-n-R«'»k'
^

öproc. LoSkaufSscheme . . .
S^proc. dito Rente
övroc. Prämien-Anleihe

yeken.Lank
.

—
^

—
—
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Bekanntmachungen und Anzeigen.
V o m R o t h e der S t a d t D o r p a t w e r d e n hie«
m i t alle D i e j e n i g e n , welche W i l l e n s u n d i m
S t a n d e sein sollten, die L i e f e r u n g der zur S t r a ßenbeleuchlung f ü r die Z e i t v o m 15. A u g u s t e .
b i s z u m 15. A p r i l n . I . erforderlichen Q u a n t i t ä t G a s s p i r i t u s u n d z w a r circa 9 5 0 E i m e r

Gasspiritus und 15 Eimer reinen Spirit u s zu ü b e r n e h m e n , a u f g e f o r d e r t , sich zu dem
a u f den 9 . J u l i V o r m i t t a g s 12 U h r anber a u m t e n ersten, u n d d e m a l s d a n n zu bestimmenden 2. Ausbottermiue i m Sitzungslocale
d e s R a t h e s e i n z u f i n d e n , ihren B o t u n d M i n d e r b o t zu v e r l a u t b a r e n u n d w e g e n des Zuschlag e s weitere V e r f ü g u n g a b z u w a r t e n .
D o r p a t - R a t h h a u s , a m 9. J u n i 1 8 6 5 .
I m N a m e n und von wegen E i n e s Edlen
R a t h e s der S t a d t D o r p a t :
Commerzbürgermeister E. I . Karow.
Nr. 872.
O b e r - S e c r . C . v . Riekhoff.

Bekanntmachung.
D e m neuen S e m i n a r - S t a t u t gemäß werden
m i t dem Schlüsse dieses S e m e s t e r s die beiden,
v o m Hülssverein mit unterhaltenen KnabenS c h u l e n . die b i s h e r beim S e m i n a r bestanden,
v o n demselben g e t r e n n t u n d es w i r d beim
S e m i n a r eine

neue zweiklassige Knabenschule
errichtet.
D i e U n t e r r i c h t s g e g e n s t ä n d e in derselben sind: R e l i g i o n , deutsche u n d russische
S p r a c h e , Rechneu, A n s c h a u u n g s u n t e r r i c h t , Heim a c h k u n d e u n d G e o g r a p h i e , S c h r e i b e n . Zeichn e n , S i n g e n u n d T u r n e n , 2 6 S t u n d e n m jeder Classe. — E s w e r d e n n u r solche S c h ü l e r
a u f g e n o m m e n , welche der deutschen S p r a c h e
nicht g a n z u n k u n d i g sind; i n die 2. Klasse
durchschnittlich i m Ä l t e r v o n 8 — 1 0 , i n die
obere Klasse v o n l l — 1 3 I a h r e n .
D i e größte
Z a h l der S c h ü l e r f ü r beide Klassen loll der
R e g e l nach 5 0 b e t r a g e n .
D a s S c h u l g e l d ist
a u f 6 R b l . jährlich angesetzt. — D e r U n t e r richt w i r d t h e i l s v o n den S e m i n a r l e h r e r n selbst,
t h e i l s u n t e r deren Aussicht v o n den S e m i n a risten, die den 2 j ä h r i g e n theoretischen K u r s u s
beendet h a b e n , u n d sich n u n l J a h r v o r z u g s weise praktisch ü b e n m ü s s e n , ertheilt. — A n M e l d u n g e n v o r dem 2. A u g u s t erbittet

Sem.-Insp. Berg.

Die Uebungen im Freien des
Steigercorps der hiesigen freiwilligen
Feuerwehr beginnen am 'Sonnabend
d. 12. d. M., und werden die Herren Steiger gebeten Abends präcise 8 Uhr bei der
Leiterscheune sich zahlreich einzufinden.

Walter,
i m N a m e n des B r a n d - C o l l e g i u m .

Subhastation einer Landstelle.
D i e in E s t l a n d i m Wiekschen Kreise u n d
M e r j a m a s c h e n Kirchspiele belegene Landstelle
Tannenhoff ( M e n n i k ) v o n 3 estländischen Haken u n d m i t einigen dreißig m ä n n l i c h e n S e e l e n
soll a m 2 6 . J u n i d. I . i m Estländischen O b e r landgerichte öffentlich v e r k a u f t w e r d e n . S o w o h l
E d e l i e u t e w i e B ü r g e r l i c h e u n d B a u e r n können
diese Landstelle kaufen. D i e B e d i n g u n g e n u n d
die Beschreibung d e s G u t e s sind m der C a n cellei des O b e r l a n d g e r i c h t e s einzusehen.
Gesundheitsrücksichten zwingen mich w ä h r e n d
der S o m m e r - M o n a t e m e i n e n A u f e n t h a l t in
C a b b l n a n e h m e n zu müssen.
I c h sehe mich
d a h e r ^ e n ö t h i g t m e i n e n geehrten C l i e n t e n hierdurch die M i t t h e i l u m i zu machen, daß ich v o m
7. J u n i a b n u r einmal in der Woche u n d zwar
a m Donnerstage zu den g e w o h n t e n S t u n d e n
v o n 8 — n u n d v o n 4 — 6 U h r in m e i n e r W o h n u n g in der S t a d t zu sprechen sein werde.
E t w a i g e Briefe a n mich oder A u f t r ä g e h a t die
G u t e der Herr O b e r - S e c r e t c n r C . v. Riekhoff
entgegen zu n e h m e n .
Hofgerichts-Advocat

Ioh. Zalle.

^uk8

»

Neue

erdielt

und

empövklt

Kute

3 klbl. 30 knp.
F /
M i t t e n ,
SekukvvÄaren-klanäluiiZ-,

5V Rbl. S. Belohnung.
Dem Knochenhauer Wansdorf aus Kuikah sind am 3. Juni folgende Scheine und
Geldquittungen verloren gegangen:
7 Stück 2 5 Rubel-Scheine,
38
»
l Rbl.-Scheine,
4
„
10 R b l . ' S c h e i n e ,

8

„

3 Rbl.-Scheine,

4
.
5
Rbl.-Scheine,
2
» 1 z R b l . - S t ü c k e in S i l b e r ,
1 K a t h a r i n a Rbl.
1 Kreutz R b l .
1 Q u i t t u n g von 500 Rbl. von B a r o n v.
Löwenstern,
1 Q u i t t u n g von 60 Rbl. von Verwalter
Koljo,
I Q u i t t u n g v o n 3 5 R b l . f ü r ein P f e r d .
1 Schuldzettel v o n 3 R b l . v o n R o s e n t h a l ,
1 R e c h n u n g v o m Arolschen Ziegler,
A u ß e r d e m noch eine A n z a h l R e c h n u n g e n u n d
Papiere.
D e r j e n i g e , welcher d a s in V o r s t e h e n d e m a n gegebene G e l d sowie die n a m h a f t gemachten
P a p i e r e i n der E x p e d i t i o n der D ö r p l . Z t g .
abliefert, e r h ä l t die B e l o h n u n g v o n 5 0 R S .

Es w i r d eine Reisegelegenheit im L a u f e
dieser Woche p r . P o s t nach Riga auf gemeinschaftliche Kosten gesucht v o n
R. v. Dane.

H i e r m i t die Anzeige, daß ich meine W o h n u n g v e r ä n d e r t u n d g e g e n w ä m g im Hause des
H e r r n Büchsenschmidt K l a t t e n b e r g a m D o m berge w o h n e .
H. Beick, geb. J a c o b s o n ,
Hebamme.
E i n e Wohnung von 5 Zimmern nebst
allen Wirthschaflsbequemlichkeitt'n h a t zu v e r -

miethen
B. Frederking,
I m Hause des Hervn H o f r a t h v. S t a n k i e w i c z
a m Techelsnschen B e r g e sind kleine W o h n u n g e n
zu v e r m i e d e n .

Dramatische Alieiidmiterhaltmig
beim Vasthallse „Zum weißen Roß".

Freitag

den 11. Juni e. zum ersten
Mal (neu): Aladin, oder: Die Wunderlampe. Zaubermärchen mit Gesang
in 5 Acten, nach dem gleichnamigen Märchen aus „Tausend und eine Nacht"
V o r m i t t a g s a m 9 . M a i ist a u f d e m D o m
frei
bearbeitet von G. Raeder, (Verfasser
ein Fingerhut mit den Buchstaben 21. Ii', gevon Robert und Bertram). Musik von
f u n d e n w o r d e n . N a c h z u f r a g e n i m Hause P a b o ,
Stiegmaier.
eine T r e p p e hoch.
Preise der Plätze: Erster Plak 60
D e m geehrten P u b l i k u m D o r p a t s hiemit die Kop., Zweiter Platz 40 Kop. Billele'siud
Anzeige, daß die Musikgesellschaft der Gein meiner Wohnung im Hause des Herrn
brüder Mahl soeben hier a n g e k o m m e n ist
Bäckermeister Frey, Eingang über den Hof,
u n d sich zu A u f f ü h r u n g e n in Streich- a l s auch
Blasmusik e m p f i e h l t . I h r e W o h n u n g ist im zu haben. — Kassenöffnung 6 Uhr, Anfang 7 Uhr.
Eath. Nielitz.
T r a n s p o t t - C o m p t o i r des H e r r n F r e y .

Blechdächer

zu decken m i t bestem M a t e r i a l u n d Anstrich
ü b e r n i m m t per ^ - F a d e n 7 R b l . 5 0 K o p .

C. Sachsendahl,
am Domberge.

Neues Russisches

Priimien-Anlehen.
GewinnMung am 1. J u l i 1865 <a. Zt.)

Hauptgewinne:

S.-Rbl.,

Abreisende.
1.
3.

C . Husen, K a u f m a n n . — R e i n h a r d t J u l i u s
T r e u m a n n , Kürschnergefell.
G . I a e g e r , Malergesell.

Dampsschijffahrt.
M i t dem Dampfschiff „ A l e x a n d e r " langten am 9.
Juni Hieselbst an: Fürstin Trubetzkoi, HHr. Erdmann,
l)r. Bode, Krüger, Stah?berg, Treyer, Awerjanow,
Struneck, Alerandrow, Bischof Nlmann, Mab. Schwartz,
HHr. Baron Toll nebst Familie, Kreihoff, Jansen, Martinson, v. Dane, v. Knorring, Lehrer Poulam n. Ä.
M i t dem Dampfschiff „ A l e x a n d e r " fuhren am 10.
Juni von hier ab - Fräull, v. Schwengeln», v Jasykvw,
Neubauer, Poulet, Weyrich, Frau Generali» v. Stryck,
v. Sumarotzky nebst Familie, HHr. Mirsali«, Luckin,
Weiß, Laufhahn, v Layming, Bendir, Herweg, Werdenbaum, Prof. Meykow, Prof. Bulmerincq, Zirch u. A .

75,OVO S . - R b l . , 4 0 , 0 0 0 S . - R b l . ,
25,000 S.-Rbl., 10,000 S.-Rbl.,
ze. ze., kleinster Gewinn 1 2 0 S . - R b l .

Eisenbahn-Fahrplan.

W M ' Jedes Loos muß im Laufe der
Ziehungen gewinneil.

P a s s a g i e r z u g : Abgang 5 Uhr 57 Min. Morgen«.
- Ankunft in S t . Petersburg S Uhr 45 Min.
Nachmittags.
P o s t z u g : Abgang 1t Uhr 29 Min. Vormittags. —
Ankunft in S t . Petersburg 7 Uhr Abends.
P r e i s - der P l ä t z e : 1. Klasse 7 R. KS K., S. Klass5 R, 76 K., Ä. Klasse Z R. 2» K.

1 Loos zu obiger Ziehung kostet 5 S.-Rbl.
5 Loose „
„
„
kosten 24
„
„
„
„
I, 60
„
Der Betrag kann in Banknoten, Coupons, Wechsel oder Gold eingesandt werden.
Ziehungsliste erhält jeder Teilnehmer gratis zugesandt. Man beliebe sich baldigst
und nur direct zu wenden an das Bankhaus

in Frankfurt a> M .

MM" Wiederverkäufer werde«
gesucht.

(Gültig vom I . M a i ISftS ab.)

Bon Pleskau nach St. Petersburg.

B°n Plwkau «ach Warschau. Berlin
P a s s a g l e r z u g : Abgang 2 Uhr 20 Min. Morgens. —
Ankunft in Wilna 2 Uhr 38 Min. Nachmittag», in
Eydtkuhnen 1y Uhr 24 Min. Abends, in Königsberg 2 Uhr 19 Min. Morgens, in Berlin » Uhr
30 Min. Abends.
P o s t z u g : Abgang k Uhr Ib Min. Abends. — Ankunft
in Wilna 4 Uhr 57 M i n Morgens, m Warschau.
« Uhr 10 Min. Abend«, in Cndtkuhnen 10 Uhr 2«»
Min. Morgens in Königsberg 3 Uhr 2Z Min. Nachmittags. in Berlin s Uhr »0 M m . Morgens. —
Abfahrt von Berlin 7 Uhr 30 Mm. Morgens. Ankunft in Köln S Uhr 45 Min. Abends, in Brüssel
5 Uhr Morgens, in Paris 10 Uhr IS Min. Vormittags.

M

Freitag, Sc» l t . Zum

l » R

Erscheint täglich,
mit Ausn. der Sonn- und hohen Festtagt.
Ausgabe um 7 Uhr Abends.

Annahme der Inserate
bis 10 Uhr; Preis fkr die KorpuSzeite cd.
deren Raum Z Kop.

IS«»

Dreis in. Dorpat:
jährlich » Rbl., halbjährlich 3 Rbl. G . ,
pr.Posi- jährt. »j R . , h a l b j . 4 R .

Abonnements nimmt die Bnchdrnckerei von Gchiinmann's Wwe Sf C. Mattiesen entgegen.
M o t t o : „Fortschreiten ist jetzt die Bedingung de« Bestehen«". lTrzherzoa I o d a n n . )

Z»iä»discht Nechrichtc».
Baltisch- Nachrichten. Dorpat. Mittelst Allerhöchsten Tagesbefebls vom b Mai c. sind angestellt worden.- der Doctor der Medicin Werrich siach Beendigung seines Cursus auf der Universität
Dorvat alS TjW bei der 2. reitenden Batterie des Kubanschen Kaja,
kenheeres »nd der Veterinär Raupach nach Beendigung seines Cur.
sus avf der Dyrpatfchen Veterinärschule als Veterinärarzt im Gebiet
vsn Turkestan,

Uigft, 8. Juni. Der von der ltter.-prakt. Bürger «Verbindung
ausgegangenen Aufforderung zur G r ü n d u n g e i n e s Gewerbe-Vereins nachkommend, hatten sich gestern, um 6 Uhr Abends, über 200
Männer aus allen Ständen, unter denen der Gewerbestand am zahl'
reichsten vertreten war. im unteren Saale des grohen Gildenhauses
versammelt. Der Director der liter.-prakt. Bürger'Verbindung, Secretair E. Hollander, eröffnete die Versammlung mit einer längeren
Ansprache, in welcher er auf den Zweck der Zusammenkunft hinwies
und die. wie wir vernehmen, demnächst im Druck erscheinen soll. Auf
Vorschlag des Sser. Hollander wurde das Präsidium der Versammlung
daraus durch Äcelamatiori an den Aeltermann Taube übertragen.
Nack einer einleitenden Rede desselben wurde der Statuten'Entwurf
eu Kloo angenommen Und darauf der „Gewerbe-Verein zu Riga"'
vom Präses für constituirt erklärt. Nachdem Tischlermeister Steinbach
noch über die durch die Gegenwart dem Handwerkerstand gestellten
neuen Ausgaben gesprochen und über die Wahl des Vorstandes eine
lebhafte Debatte stattgefunden, wurde bis zum 1. Januar ein provisorischer Vorstand, bestehend aus sieben Mitgliedern, erwählt. Die
Wahl fiel aus folgende Herren: Aeltermann Taube. Buchbindermeister
Heede. Tischler Hübbe, Goldarbeiter Krebs. Secretair E. Hollander,
Professor I)r. Nauck und Musikdirector Heinecke. Der Vorstand versprach den ausführlichen Organisationsplan des Vereins einer zwei«
ten Generalversammlung vorzulegen.
iR. Z.)
Riga. Die Rig. Ztg. hat folgende Zuschriften erhalten:
Wenn ich auch gern zugebe, mich darin geirrt zu haben, daß
mir der Brief aus Berlin am S. Juni, S Uhr Morgens, behändigt
wurde (der Jrrthum erklärt sich daraus, daß mir am 3. Juni zwei
Briefe zugetragen wurden, von denen ich den ersten um 9 Uhr und
den andern um j 3 Uhr empfing), so wird doch dadurch die Thatsacke dak ein Brief aus Berlm am dritten Tage in die Hände des
A^essaten aelongte. nicht alierirt. Die zweite Thatsache, daß ein Brief
aus D o r v a t 5 ^s
Age alt werden konnte, bevor er in die rechten
Hände kam. steht den Äusführungen des Herrn Hofraths Erbe gegenüber gleichfalls fest. Diese beiden Thatsachen wollte ich veröffentlichen.
Da ich nicht daran gedacht habe, dem Herrn Hofrath Erbe irgend
welche Schuld beizumessen, den ich zu kennen nicht die Ehre habe und
daher für einen gewissenhaften Beamten halten muß, so bin ick auch
der Pflicht enthoben, auf seine meine Person tangirenden Ausführungen näher einzugeben. Hat meine Anzeige dazu beigetragen, Mißstände in unseren Verkehrs-Verhältnissen, die sich wegräumen lassen,
zu entfernen, so werde ich wahrscheinlich nicht der Letzte sein unter
denen, die sich freuen und eine verschärfte Controle dankbar anerkennen. Riga 8. Juni. P. C a r l b l o m , stellv. General-Superintendent.
Die zweite der Rig. Ztg. zugegangene Zuschrift lautet wie folgt:
Ein Schreiben in Nr. l28 der Rig. Ztg. macht mir die verspätete Uebergabe eines an den Herrn General-Superintendenten von
Lwland aus Dorpat gerichteten Briefes zum Vorwurfe. Herr Hofrath Erbe glaubt dies folgendermaßen beweisen zu können: es sei
„unwiderleglich festgestellt", daß ich am 3. und 4. Juni nur officielle Couverts empfangen habe, also müsse mir der in Rede stehende
Brief bereits am 2. Juni übergeben worden sein. Wie es hat .unwiderleglich- festgestellt werden können, daß ich am 3. und 4. nur
officielle Couverts empfangen, kann ich nicht begreifen, da ich über
die mir zur Abgabe an den Herrn General-Superintendenten übergebenen gewöhnlichen Briefe niemals quittire. Mir ist der am l. Juni
ausgestellte Brief nicht am 2., sondern am 3. Juni von der Post
ubergeben worden, und habe ich denselben am 4., Morgens, an seine
Adresse befördert. Buchheim, Minisierial des Livländischen Eonsistoriums.
Rußland und Pole«. Ee. Maj. der Kaiser hat dem früheren
General-Gouverneur der Ostseeprovinzen General - Adjutanten Baron
Lieven Allergnädigst gestattet, das ihm von Sr. Maj. dem Könige
von Preußen verliehene Großkreuz des Rothen Adler-Ordens anzunehmen und zu tragen.
Der ZHiln. Bote berichtet, daß der Ge'
neral der Infanterie, General-Adjutant P a n j u t i n , Mitglied des
Reichsrathes. der 56 Jahre im Staatsdienste gestanden hat, am 3l.
Mai in Wilna im Alter von 74 Iahren gestorben ist.

St. Petersburg. Die St. P. Z. schreibt . Wir haben schon mehrfach die Befürchtung ausgesprochen, daß der Weisheit einzelner Organe
der russischen Presse vom Volke selbst die rechte Steke werde «^ewiesen werden. Leider sind dergleichen Fälle zur großen Beeinträchtigung
der Würde und Bedeutung der Presse schon jetzt einigrmten. — I n
dem noch nicht N.000 Einwohner zählenden Stäbchen Ostaschkvw im
Gouv. Twer hatte sich die ganzestädtischeGemeinde vereinigt, um
ihr Gutachten über die Mitte! zur Unterdrückung der überhandnehmenden Trunksucht im Volke abzugeben. Die Versammlung hatte
sich aus Gründen, welche ihr die tägliche Erfahrung an die Hand Hab,
dahin vereinigt, der Kommission, welche das Finanzministerium zur
Revision der Gesetzgebung über den Branntweinh»nd?i behufs Unterdrückung der Trunksucht eingesetzt hatte, den Vorschlag zu machen.
1) die Beaufsichtigung des Handels mit Getränken and die Ercheiiung
der Erlaubniß zu einem solchen Handel derstädtischenKommune zu
übertragen; 2) dem K 405 des Reglements über die Getränke-Aeeise,
durch welchen die Schließung einer solchen Branntwernverfaufsstelle
ermöglicht wird, die durch mehrfache Uebertretung des Gesetzes der
Mehrheit der Einwohner ein Aergerniß gegeben, fern? voNe Kraft zu
delassen; 3) derstädtischenBehörde zu gestatten, den Handel rttit Nstränken denjenigen Personen zu verbieten, welche wiederholt Kindern
unmäßigen Branntweingenuß gestattet und Branntwein gegen Verpfändung von Sachen verkauft haben. Schließlich wird noch bemerkt,
daß es am besten wäre, den Verkauf zur Stelle ganz zu beseitigen,
wenn dies mit der Rücksicht aus die Staatseinnahmen nur irgend
verträglich wäre.
Die russ. St. P. Ztg., welche den Beschluß der Kommune der
Stadt Ostaschkow mittheilt, leitet diese Mittheüung mir eine? Vorbemerkung ein. in der einige sehr merkwürdige Stellen vorkommen. Es
heißt daselbst: „Ueberall führen die Mittel, welche gegen die Trunksucht
vorgeschlagen werden, zu einer Beschränkung der Staatseinnahmen. W n
glauben aber, daß der gegenwärtige Augenblick Nicht zu einer solchen
Beschränkung geeignet ist." Und an einer anderen Stelle: „Noch
weniger können wir uns mit der Beseitigung der Brandwemhundlungen mit Verkauf zur Stelle (xs.ovWo'Zso) einverstanden erklären.
Eine solche Maßregel würde eine Verletzung aller Rechte des Voltes
in Betreff seiner persönlichen und öffentlichen Freiheit fein. Das hieße
aus Gründen der öffentlichen Moral auch die Gasthäuser und Restaurationen für die mittleren und höheren Klassen schließen, und das ist
einfach undenkbar." Durch den ersten Satz werden die pekuniären
Bedürfnisse des Staates glattweg als unvereinbar mit den moralischen Bedürfnissen des Volkes erklärt. Das Volk bittet um Rettung
von einem jedes Volksivolil zerstörenden, immer mehr überhand nehMenden Laster — die Regierung soll aber nicht darauf hören können,
weil sie das Geld'braucht, welches ihr das Laster einbringt! Ist dergleichen je erhört worden? Die Regierung bat unzählige Mittel, den
Ausfall zu decken. Sie braucht ja uur eine andere Steuer auszuschreiben, und sie kann dies mit Leichtigkeit thun, da die höheren
Klassen in Rußland fast garnicht besteuert sind. Den zweiten oben
angeführten Punkt in der Bemerkung der russ. St. Petersburger Zeitung
hat die Kommune von Ostaschkow beantworten zu müssen geglaubt,
und das Stadthaupt. Herr F. Ssawin, sagt im Namen derselben unter Anderm Folgendes: „Die Excesse. welche beständig in den Schenken vorkommen, sind bis zu der äußersten Höhe gediehen, wo jedes
Mittel, welches nur nicht die Gebote der Gerechtigkeit verletzt, wohl
aber die öffentliche Moral und ein anständiges Familienleben zu erhalten geeignet ist. eine wahre Wohlthat sein würde. Die Anziehungskraft, welche die Schenken auf das Branntwein trinkende Volk
üben, ist so groß, daß alle Bemühungen der hiesigen Duma das
Volt vom Besuch der schmutzigen, unheimlichen Schenken abzuziehen
und ihm die Möglichkeit zu gewähren, die Feiertage und die arbeitsfreie Zeit mit aller Bequemlichkeit in einem besonders zu diesem Zwecke
eingerichteten Gastbause zuzubringen. völlig erfolglos aeblieben Nnd
und dieses Gastbaus trotz aller seiner Sauberkeit und Bequem" chkett
beständig
blnb',- ^
s„
der Stadl
gesprochen, bringt er au» noch seme An»ch,en über die Sache, indem
er am d>.
Kwg-n hinweist, welche von aeprüaeltea Krauen
Kindern und sogar Mulle.» eingeben, von Personen die os? obne
Stück Brod gelal.en werden und dann noch M ßh7ndli n«°n und an.
kann. »Mit emem Wort. ,agt Herr Ssawm, es ist schwer, sich
einen Begr ff von^ den Rohheiten zu machen, welche sich der größte
Männer gegen die jüngeren und
jchwacheren Mitglieder der Familie erlaubt. Man muß eben Stadtyaupt fem. um die ganze Bitterkeit des Kummers darüber zu empfinden, daß man juridisch jeder Möglichkeit beraubt ist, ich will nicht

Dörptsche

Zeitung

sagen, a u s eigener Machtvollkommeicheit, aber auch u M r M i t w i r k u n g
der W m k die U o M i t kM T w n k e n b G l d e p i m Schätze G r e r F a m i l i e n ,
zu zKgely.*
W e l c h e . W < M e soK m a U n u n M w e y S e n , u m d a s
P l a i t z o d e t öer Ä f s . ' ^ t . H . Z . sür N e p M ö n l i c h e H r e i ^ i t des Kolkes
M M c h z dch L«Aers d « T r u n k W ß t g D e n d W Anstchtey einfacher
M e i M e n A b z u w ä g e n , welche wahrscheinlich weder L u e k l e ' s R i s t o r ^
o 5 ( Z i v i l i s a t i o n , noch a n d e r e Werke v o n hoher civilisatorischer Bedeut u n g studirt, w o h l aber ihr richtiges, einfaches G e f ü h l u n d ihren gesunden Menschenverstand b e w a h r t h a b e n ? D ü r f e n wir u n s da w u n d e r n , w e n n d a s Volk gegen die S t i m m e der Presse a l l m ä l i g unachtsam w i r d ?

Ausläuiische Nachrichten.
Deutschland.

Berlin.

W i e schon a u s unsern n u r a u s z u g s w e i s e gegebenen M i t t e i l u n g e n a u s den V e r h a n d l u n g e n d e s A b g e o r d n e t e n h a u s e s
zu ersehen gewesen, w a r die D e b a t t e ü b e r d e n v. d. H e y d t s c h e n
A n t r a g eine besonders erregte, in der die Parteigegensätze m i t besonderer S c h ä r f e zu T a g e t r a t e n .
Vorzugsweise w a r dieses bei den R e den der A b g e o r d n e t e n J u n g u n d Gneist der F a l l , die w i r d a h e r a u s führlicher wiederzugeben A n l a ß n e h m e n .
A b g . J u n g : M . H . ! D e r A n t r a g des H e r r n v. d. Hzeydt erscheint wie ein g a n z menschlicher K o p f , der s o g a r constitutwnelle Z ü g e
h a t u n d f ü r den U n b e f a n g e n e n , der ihn liest, ganz unbedenklich a u s sieht; die M o t i v e hingegen reihen sich d a r a n , wie ein höchst g r i m m e r
u n c o n s t i t u t w n e l l e r Leib m i t sehr absolutistischen Tatzen u n d Krallen
u n d so erscheint der A n t r a g m i t den M o t i v e n z u s a m m e n , wie d a s
Egyptische U n g e t h ü m , jdie S p h m x .
(Heiterkeit.) Aber diese S p h i n x
ist ke,n R ä t h s e l ; rechnen w i r die P n n c i p i e n dieser Herren M a m m e n
m i t dem. w a s in den letzten Wochen u. A . im H e r r e n h a u s ? v o r sich
g e g a n g e n ist, so w i r d es k l a r , daß dieser A n t r a g n u r seinen B e i t r a g
zur Arbeit j e n e s H a u s e s liefern will. ( S e h r w a h r ! links.) I m Herrenhaus« packt m a n den S t i e r bei den H ö r n e r n ; die Herren h a b e n
g a r keine Rücksichten zu n e h m e n , sie m t e r p r n i r e n die C o n s t i t u t i o n
nicht, sie streichen sie. D i e Herren kennen ü b e r h a u p t die Geschichte
nicht m e h r , seitdem der F e u d a l i s m u s beemtiüchrigt ist; nach ihien
I d e e n w i r d sie v o n einigen J u d e n u n d jüdischen Literaten gemacht.
(Heiterkeit.) S o rücken sie mit der ganzen fossilen M a c h t ihrer u r weltlichen I d e e n i n die D e b a t t e ein. ( A n h a l t e n d e Heiterkeit auf allen
S e i t e n . ) A b e r , m . H . , hier i m A b g c o r d n e t e n h a u s e Muß m a n ein
konstitutionelles Gesicht machen (Heiterkeit), u n d d a s ist eben der
Zweck des A n t r a g s .
E s ist n u r c u r i o s . daß die Herren beabsichtigen,
v o n dem P r ä s i d e n t e n a n die M a j o r i t ä t zu appelliren. U n d in den
M o t i v e n greifen sie lauter h e i v o r r a g e n d e Ncdner der M a j o r i t ä t a n
u n d wollen v o n der M a j o r i t ä t gegen diese einen O r d n u n g s r u f erlangen.
( S e h r richtig).
G r a f E u l e n b u i g h a ! g ^ a g t , w e n n er die G ö t ter nicht r ü h r e n k a n n , so will er den Acheron b e w e g e n ; d a s p a ß t
hier nicht, denn der Achcron steht im Gegensatz zu den G ö l t e r n und
die M a j o r i t ä t dieses H a u s e s befindet sich nickt im leisesten Gegensatz
zu dem P r ä s i d i u m . I m G e g c n t h e i ! ist der Herr P r ä s i d e n t n u n vielleicht schon 9 m a l g e w ä h l t u n d befindet sich i m m e r i m schönsten E i n klang m i t der M a j o r i t ä t ; daher g l a u b e ich nicht zu viel zu sagen,
w e n n ich b e h a u p t e , der A n t r a g v o n dem P r ä s . a n die M a j o r i t ä t zur
a p p e l l i r e n , ist n u r ein
simulirter.
D i e M o t i v e sind die H a u p ts a c h e ;
sie sind ein P a m p h l e t gegen die M a j o r i t ä t dieses H a u s e s , gegen d a s
P r ä s i d i u m , gegen die Redefreiheit und eine V m a r b e t t f ü r den S t a a t s '
A n w a l t , den der Herr M i n i s t e r - P r ä s i d e n t u n s im H e r t e n h a u s e in
Aussicht gestellt h a t .
(Hört, hört!) D e m H e r r n Antragsteller, der in
der C o m m i s s i o n schon gesagt h a t , Ausschreitungen kämen v o n allen
S e i t e n v o r , möchte ich hier bemerken, daß es doch eigenthümlich ist,
daß gerade er eine so große Empfindlichkeit für Ausdrücke h a t , die
i h m zu weitgehend erscheinen. E s hat doch Zeiten gegeben, w o die
W o g e n der V o l k s b e w e g u n g auch a n sein Herz schlugen ( H ö r t ! Heiterkeit!), w o e r . mächtig bewegt durch dieselben. R e d e n gehalten hat,
die ja a c t e n m ä ß i g constatirt sind, f ü r die der v o n ihm citirte §. 101
des Strafgesetzbuches bei weitem nicht ausreichen w ü r d e (Hört. Hört.)
I c h möchte Herrn v. d. Heydt a n d a s S p r i c h w o r t e r i n n e r n , wer in
einem G l a s h a u s e w o h n t , d a r f nicht mit S t e i n e n werfen ( B r a v o ) .
D e r A b g . h a t ferner in der Commissikm gesagt, er habe geglaubt,
m i t seinem Lorschlage eine freundliche A u f n a h m e zu
finden
ist
eine eigenthümliche M a n i e r , freundliche A u f n a h m e zu suchen, indem
m a n J e m a n d e m ein P a m p h l e t , eine S c h r i f t voller I n j u r i e n , an den
K o p f w i r f t . Vielleicht ist der Hr. Abg. der M e i n u n g , die im J e a n
P a u l eine komische F i g u r a u s s p r i c h t , daß die N e r v e n des W o h l w o l l e n s im Rücken d e s Menschen liegen und m a n sie deswegen dort bea r b e i t e n müsse, w e n n m a n ihr W o h l w o l l e n e r l a n g e n wolle. (Heiterkeit.) M e i n e H e r r e n , ist denn die B e i u g n i ß eines P r ä s i d e n t e n dieseS
H a u s e s so g a n z e x o r b i t a n t ? H a t nicht der B e a m t e , der Einzelrichter,
der Begatellrichler die Entscheidung über G u t , V e r m ö g e n und Freiheit der M e n s c h e n ? U n d in der V e r w a l t u n g ein R e g i e r u n g s - P r a s i d e n t ,
e m O b e r - P r ä s i d e n t , ein P o l i z e i p r ä s i d e n t u n d g a r ein M i n i s t e r ? M i t
den l i e b e n s w ü r d i g e n Gesetzen v o n 1824 u n d 1 8 5 0 sind die Gesetzgeber Nichter u n d E z e c u t o r e n in einer P e r s o n .
I s t denn H r . A b g .
v. d. H e y d t vor sei.'.cr eigenen V e n v a l l u n g ö m a c h t so sehr erschrocken,
a l s er M m q i e ' . w a . ?
I c h erinnere d a r a n , wie er rechtswidrig, nach
der Ansicht aller R e c h t s z u s t ä n d i g e n , den E i s e n b a h n e n Nachtzüge auferlegte, die zum Theil ganz nutzlos n'arcn, daß er den Directoren
Ordnungsstrafen in progressiver Weise auferlegte, die weiter fortschreitend jeden N a b o b r u m i r t haben w ü r d e n . H ^
ivarei, alle Rechts-

Nr.

13 l .

wege ausgeschlossen und H r . v . d ^ e y ^ t W a r d M nur
der Gk. P r ü p t e n t ist d o M d e t - R r d W l l c h chK P « M L c h e n B ö l k e M ( L e b .

Kafieß Srovcky

Aft er Mch M j t H g e , W aO. d«, Uxivahlch? durch

. dreWche D c h i t z a t i e y b e t Ä o r M g a W n i s t M M k c c h , tzer eiOrttliche
R e p r ä s e k t o n t Hes g a n z e » P r e M M n V M
u t t d , «h kann w M H .

gen, Augenblicklich Her verehrteste Rame In ganz Preußen.

(NbhDe

Zustimmung).
Mnn
S i e (zur Rechten) einem solchen M a n n so
kleine Befugnisse nicht a n h e i m g e b e n w o l l e n , sb kann d a s nicht ernst
g e m e i n t sein. I c h w ü ß t e I h n e n ein besseres M i t t e ! a n z u g e b e n , u m
hier einen f ü r S i e a n g e n e h m e r e n T o n h e r b e i z u f ü h r e n . S i e brauchen
n u r d a s Recht des L a n d e s a n z u e r k e n n e n ; S i e brauchen n u r den m o ralifchen M ä c h t e n des L a n d e s dieselbe A c h t u n g zu beweisen, wie den
m a t e r i e l l e n . Aber S i e kennen nicht die moralischen G e w a l t e n des
L e b e n s , S i e kennen n u r die G e w a l t e n über die P o l i z e i und die
B a y o n n e t e , die in einer H a n d die B e l o h n u n g e n , in der a n d e r n die
S t r a f e n h a b e n . Ueber die moralische M a c h t lächeln S i c , bis diese
sich endlich f ü h l b a r macht. D a n n sieht m a n eine plötzliche Umkehr
u n d E i n e r , der heute i m T h r o n s a a l ein schöner Weißer ist, ist m o r gen auf der W i l h e l m s h ö h e in Elberfeld ein B l u t r o t h e r . ( H ö r t ! h ö r t !
B r a v o ! l a n g a n d a u e r n d e Heiterkeit.) D e r J a m m e r ü b e r die Redefreiheit ist seit einigen Wochen förmlich epidemisch g e w o r d e n .
(Heiterkeit) u n d die Herren v o n der Rechten h a b e n auch ihr Scherflein
zur Arbeit des H e r r e n h a u s e s beitragen w o l l e n . W e i t e r h a t dieser
A n t r a g w o h l keinen Zweck. ( S e h r w a h r . )
R e d n e r geht hierauf zu
einer eingehenden B e l e u c h t u n g des A n t r a g e s u n d der M o t i v e selbst
über, er zieht hierbei P a r a l l e l e zwischen den g e g e n w ä r t i g e n Z u s t ä n d e n
P r e u ß e n s u n d denen Frankreichs zur Z e i t P o l i g n a e ' s , dort sei, wie
hier ein „ i n n e r e s D ü p p e l " , ein » i n n e r e s A l g i e r " zu bekämpfen gewesen; demselben Schicksal wie P s U g n a c , müsse d a s P n n < i p der P r e u ß i schen Minister verfallen. D i e N o t h w e n d i g k e i t der Rebefrtlhelt sti gerade durch den A n t r a g nachgewiesen, wie a u s der V e r b i n d u n g desselben Mit den D e b a t t e n des H a u s e s hervorgehe. E i n S t a a t s - A n w a l t ,
der die Anklage e r h ö b e , werde schon g e f u n d e n werden, aber kein Richt e r . der in dem V e r f a s s u n g s - C o n f l i c t ein U n h e i l spräche. E s m ü ß t e
d a s ein Richter sein über den K a m p f , den H r . v . B l a n c k e n b u r g den
K a m p f der H o h e n z o l l e r n gegen dieses H a u s g e n a n n t h a b e , und da
d a s H a u s der R e p r ä s e n t a n t des Preußischen L a n d e s sei, also der
K a m p f der Hohenzollern gegen d a s eigene Volk. D a s einzige M i t t e l ,
u m hier einen Richter zu f i n d e n , sei d a s fehlende M i n i s t e r - V e r a n t wortlichkeits - Gesetz.
Der
A n t r a g verletze aber auch die W ü r d e
des H a u s e S , deswegen habe er ( R e d n e r ) sein A m e n d e m e n t gestellt
u n d empfehle dasselbe zur A n n a h m e . ( L e b h a f t e r , l a n g a n h a l t e n d e r
B e i f a N . )j
Adg. W a n t r u p !
A l s neulich ein NegrerungSkomrttkssnr flch A«gen d a s Lachen des H a u s e s empfindlich zeigte, da sagte m a n , es Möge
lieber sein Chef k o m m e n , der w e n i g e r empfindlich sei. (Heiterkeit.)
I n E n g l a n d ist d a s P a r l a m e n t s m i t g l i e d v e r a n t w o r t l i c h f ü r d a s . w a s
v o n semen Reden g e d r u c k t w i r d .
Auch steht es dort jedem M i t g l i e d frei, die T r i b ü n e n r ä u m e n zu lassen und die T r i b ü n e n h a b e n
bei u n s einen großen E i n f l u ß auf die R e d n e r , a u f mich nicht, denn
ich sitze so, daß ich sie nicht sehen k a n n . (Heiterkeit.)
W e n n ein A n geliöriger eines barbarischen S t a a t e s , der keine Verfassung hat, in
diesen S a a l k o m m t , der m u ß g l a u b e n , daß die ersten D i e n e r der
K r o n e auf dem M o q u i r s t u h l sitzen. M a n k a n n s a g e n : du bist i m
Unrecht — e t w a s a n d e r e s ist: du bist meineidig. M a n w i r f t u n s
einzelne A e u ß e r u n g e n v o r ; j a , meine H e r r e n , w i r sind Menschen u n d
böse Beispiele verderben g u t e S i t t e n . Z u w e i l e n machen auch w i r
„ O h o " aber u m I h n e n alle I h r e „ O h v ' s " u n d Heiterkeit zurückzugeben, m ü ß t e n wir 5 J a h r e l a n g sitzen. Besser unterblieben alle Zeichen des B e i f a l l s u n d des M i ß f a l l e n s , u n d a n e i n e m zurückgehaltenen B r a v o stirbt N i e m a n d .
W a s h a t der A b g . Waldeck nicht o f t
f ü r persönliche B e m e r k u n g e n , a n denen nichts persönlich w a r a l s die
P e r s o n , ohne Unterbrechung S e i t e n s des P r ä s i d i u m s machen d ü r f e n ,
so daß ich g e g l a u b t h a b e , der Herr P r ä s i d e n t höre nicht g u t auf dem
linken O h r . da m i r mitgetheilt ist. daß er ü b e r h a u p t nicht g u t h ö r t .
(Unterbrechung. P f u i ! P f u i ! Schlechter Witz! Viele A b g e o r d n e t e verlassen den S a a l . )
H a n d e l n S i e gegen u n s nach den R e g e l n des
Christenthums, so werden die Konflikte rascher h e i l e n , a l s durch gereizte R e d e n . — P r ä s i d e n t G r a b o w bemerkt, d a ß er auf beiden
O h r e n gleich schlecht höre. — A b g . W a l d e c k . D e r Vorredner h a t
m i t seiner scheinbar g e m ä ß i g t e n S a l b u n g wieder die a l t e n Angriffe
wiederholt u n d i m m e r wieder d a s C h r i s t e n t h u m hervorgekehrt. ( S e h r
wahr')
E r h a t dem P r ä s i d e n t e n v o r g e w o r f e n , daß er auf einem O h r e
t a u b sei. M e i n e H e r r e n . Diese B e m e r k u n g gehört in eine Kneipe
geringsten R a n g e s , aber nicht in dies H a u s . (Lebhafter B e i f a l l . )
D a s C h n s t e n t h u m , meine H e r r e n ! siegte durch seine i n n e r e M a c h t ,
d a s a l t e C h r i s t e n t h u m , d a s sich B a h n brechen m u ß t e gegen d a s
H^ibenthum. u m die S k l a v e r e i aus der W e l t zu schaffen u n d sie v v m
E g o i s m u s zu befreien. E s siegte durch die M a c h t der W a h r h e i t u n d
des Fortschritts u n d die Christen m u ß t e n es sich so g u t wie w i r gefallen lassen, daß sie eingesperrt wurden, wie m a n u n s h a t einsperren
wollen.
Ebenso h a b e n sie sich die Denunziation gefallen lassen müssen u n d daß m a n sie den Thieren v o r w a r f . D a s ist d a s a l t e C h r i stenthum,
nicht aber die Gleißnerei.
(Wiederholter lauter Z u r u f . )
Ja
meine H e r r e n , der A n t r a g ist f ü r solche S a c k e n zu g e r i n g , zu
erbärmlich, zu nichtig.
(Sehr wahr.)
I h r e r P a r t e i (zur Rechten
gewendet) klebt ein M a k e l seit ihrer E n t s t e h u n g im J a h r e 1848 a n ,
der M a k e l der D e n u n z i a t i o n , der falschen A n s c h u l d i g u n g . ( L a u t e r
K e i f a l l ) . M ö g e sie v o n sich weisen diesen S c h m u t z , der ihr noch a n klebt scit jcnen T a g e n , so werden w i r ihr die A c h t u n g beweisen, die
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gedacht hotten, -das Fehlende aus ihrer Tasche zu«
Megen. Die Gesellschaft kann in dieser Beziehung im Grrnde geyommen, kein Vorwurf treffen, wohl aber die Hkgisruvg, die aus
den Fuhrwesen in Paris em Monopol machte. Das Einzige; was
sie jetzt thun fann, ist das Monopol aufzuheben; sie Hai das. Reckt
dazu, da die Geseilschaftin Folge der Ardeitseinstellung ihren PDM-A
nicht nachgekommen ist. Die Gesellschaft selbst kann nichts thun;
denn, wenn sie den Forderungen der. Kutscher nachgeben wollte, so
würde sie binnen Kurzem bankerott sein. Es versteht sich von selbst,
daß durch diese Arbeitseinstellung der Kutscher die Arbeiterfrage zum
ersten Male in nächster Nähe an das größere Publicum heraytritt,
das Tagesgespräch von ganz Paris bildet und alle anderen Ereignisse
in den Hintergrund drängt. I m Allgemeinen lacht man über den
Vorfall, aber man sieht auch viele bedenkliche Gesichter, und an der
heutigen Börse herrschte große Unruhe. Die'Bewegung, die sich unter
Größere Beleidigungen, als die des Herrenhauses gegen uns, lassen
sich doch kaum finden. Der Art. 84 war notwendig gegen die vre. dem ganzen Arbeiterstande kund giebt, macht nämlich einen, um so
größeren Eindruck, als man die Thiers'sche Rede über die französischen
1-N Mausefallen in miserer Gesetzgebung. gegen „Hätz und Verach.
MNa« er ist em Privilegium, vas die Frücht der Arbelt aller LanFinanzen noch im Gedächtnisse hat und in der Revolution, die im gegender'ist ^n jenem Äjrtikej ist von Meinungen die Rede, d. h. doch
wartigen Augenblicke vor sich geht, die Ursache zu. wenn auch nicht
Aeußerungen, ewe'andere Interpretation ist doch das Kühnste, was
gewaltsamen Störungen sieht, welche zu der Katastrophe führen könman
^ÄAr lassen" uns c^rch sie nicht irre machen, da
nen, von welcher Thiers gesprochen. WaS die Kutscher anbelangt, so
sind Sie schief gewickelt! (Heiteren). I n England haben Wilder,
treten dieselben sehr ruhig auf und vermeiden foyar, sich rottenweise
sorce, O'Connell und Cobden, diese Heroen unseres Jahrhunderts,
sehen zu lassen; aber das von ihnen gegebene Beispiel hat einen un«
die Emanzipation dtr Neger, der Katholiken und die Aufhebung der
gewöhnlichen Einfluß auf die übrigen Arbeiter von Paris ausgeübt.
Kornzölle durchgesetzt, die Öligarchen mußten nachgeben. Ick schließe
Wie schon gesagt, wollen die Omnibus-Kutscher, die ein Ultimatum
mit den Worten eines Dichters, der unserer Partei angehörte, Platens:
an die
Ommdus gesandt, schon morgen zu arbeiten aufhö^
„Hienieden lohnt's der Mühe nicht zu zagen
ren. wenn man ihre Forderungen nicht erfüllt. D<e Abtnttsreinige?
Und frei und wahr zu sprechen kleidet Jeden,
wie noch mehrere andere Corporationen haben ebenfalls ihre Arbeiten
Weil bald wir Alle ruhn in Sarkophagen."
eingestellt, und die niederen Beamten der Eisenbahnen, besonders die,
welche ganz unentbehrlich sind und ohne welche die Eisenbahnen nicht
Abg. Graf zu Eulenburg (zur Geschäftsordnung. Vieepräsident
fahren können, wollen ein Gleiches thun.' Geschieht dies, so wird Paris,
v. Unrlch hat das Präsidium übernommen.) Ich fühle mich vcrpflichdas jetzt schon halb todt ist und das Aussehen einer Provincialstadt hat.
tet deti Schutz des Her^i'Präsidenten anzurufen gegen die Äußerunauch von der übrigen Welt abgeschnitten ftin. Alle Journale, sogar
gen, die der Herr Vorredner gegen den Abg. Wantrup und unsere
die Patrie, wenn auch nicht der Constitutionel und das Pays. ziehen
Lanze Partei gethan hat. (Kneipe, Gleißnerei mit Handbewegung
gegen den Abgeordneten Wantrup. erbärmlich, Makel, Schmutz). Meine
heute gegen die Regierung zu Felde und verlangen mit ziemlichemAnHerren! Es ist für einen Mann von Ehre unmöglich solche Äußegestüm die Aufhebung des Monopols. Das Droit spricht von Maßrungen ruhig mit arizuhören. und ich gebe m,ch der festen Hoffnung
regeln, welche die Regierung ergreifen wird, um der Lage der Dinge,
hin. daß der Präsident den Diedner zur Ordnung rufen wird. —
welche durch die Arbeitseinstellung der Kutscher hervorgerufen worden
Vice-Prasident v. Unruh erwidert, daß er während der Walterschen
ist. ein Ende zu machen. Es wird ihr aber wohl schwer werden, der«
ReßetniiHl ptßsidirt habe. Der Ausdruck „Kneipe" entspreche nicht
selben auf andere Peise als duvch die Aufhebung der von den Pe>
den parlümentarischen Formen, ab?r wenn dem Präsidenten wissentliche
reires ins Leben gerufenen Kaiserlichen Gesellschaft ein Ende zu maParteilichkeit vorgeworfen werde, so habe unlere Geschäftsordnung
chen. Unter denen, welche die Arbeit einstellen wollen, befinden sich
nur schwache Strafmittel dagegen verglichen mit der des englischen
auch die Kellner der pariser Cafes und Restaurationen. Dieselben beParlaments. Wenn dann ein Redner einen Ausdruck braucht, den
klagen sich nämlich darüber, daß die Wuthe von dem Trinkgeld?, das
die Sache verdient, so kann er nicht zur Ordnung gerufen werden.
die Gäste den Kellnern gebräuchlicher und eigentlich einfältiger Weise
Beleidigen hat der Abg. Waldeck Niemand wollen. — Nach einer
geben, den größten Theil für sich in Anspruch nehmen, d. h. von dem
erregten Debatte zwischen den Abg. Waldeck. Meibauer und Wantrup
Ertrage desselben alles, was an Geschirr, Tassen, Stühlen Zc. zerbroerklarte Graf zu Eulenburg schließlich in Bezug auf„Kneipe geringchen wird, und noch viele andere Kleinigkeiten,'sich bezahlen lassen
sten Grades" das Verlangen nach einem Ordnungsruf aufrechterhalund erst wenn sie für sich noch eine gewisse Summe abgezogen Haten zu müssen. Der Viceprasideut v. Unruh will zunächst den stenogra- ben. den Rest an ihre Kellner vertheilen. Der Mißbrauch, welcher mit
den Trinkgeldern in Paris getrieben wird, ist arg. Das, was man über
graphischen Bericht abwarten. Hierauf folgte die Rede des Abg.
seine Zeche bezahlt, betrügt 15 bis 25 Procent und es wäre ganz in
Gneist. die sich mit besonderer Schärfe gegen das Verhalten der
der Ordnung, wenn das Publicum diesem Unfug endlich ein Ende
Regierung und ihre Stellung sowohl zum Hause wie zu den einzelnen
machen, kein Trinkgeld mehr bezahlen und die Wirthe zwingen würde,
Mitgliedern desselben aussprach. (Wir geben dieselbe in der folgenden Nr. d. Bl.). Sodann übernimmt der Präsident Grabow wieihre Kellner so wie das. was in ihrem Material zu erneuern ist. selbst
der den Vorsitz, verliest den betreffenden Passus der Rede Waldeck's im sie- zu bezahlen. Allerdings ist nicht zu übersehen, daß. seit Hanßmann
^graphischen Bericht und erklärt den Ausdruck „Kneipe geringsten
so unbarmherzig in Paris herumwirthschaftet, die Wirthe enorme
Ranges" für einen unparlamentarischen, der jedoch keinen OrdnungsMiethen und Abgaben zu bezahlen haben.
ruf veranlasse, weil er als Abwehr gegen eine persönliche Beleidigung
Spanien.
des Präsidenten gebraucht worden. Die Aeußerung des Abg. Wan»
Man hat jetzt in Paris nähere Einzelheiten über die in Vatrup sei nicht schicklich gewesen.
lencia entdeckte Verschwörung. Es scheint sicher zu sein, daß
dieselbe von den Progressisten ausging und daß der General Prim bei
Frankreich.
derselben betheiligt war. Es besteht bekanntlich seit längerer Zeit in
. Paris. 16. (4.) Juni. Heute Morgen haben auch die Kutscher
Spanien dB Pr'oject, die jetzige Dynastie zu verjagen und die Vereider voiturks 6s lemise, welche der sogenannten Ovmps^nie'imxänigung Spaniens mit Portugal zu proclamiren. Durch die Entdeckung
rials angehörten, ihre Peitschen niedergelegt. Die Gesellschaft besaß
der Verschwörung ist dieses Project aber nicht vernichtet worden. Was
500 Wagen dieser Gattung, so daß jetzt 3000 bis 3100 Wagen von
Prim anbelangt der nach Madrid zurückbefohlen worden ist, so stand
den Pariser Straßen verschwunden sind. Außer den Omnibussen,
derselbe (er war bisher in Paris) im Begriffe, nach Madrid abzuderen Kutscher aber ebenfalls morgen oder übermorgen zu arbeiten
reisen, und obgleich er nach Italien abgegangen sem soll, befindet
aufhören wollen, stehen dem Publicum höchstens noch 2000 bis
sich derselbe vielleicht bereits in Spanien. Was Olozaga. einen der
2500 Wagen zur Verfügung, so daß der Geschäftsgang vollständig
Führer der Progressisten. betrifft^ so soll sich derselbe in Bayonne be.
gestört ist. Schon seit längerer Zeit war die Zahl der Panser Fiacres
finden um die weiteren Ereignis abzuwarten. Der Oberst Alemann
und Remisewagen nicht ausreichend, da aber die Verwaltung nur noch^er
das Haupt der Verschwörung von Valencia, lst em ehemaliaer
Garde > Ossicier,. der den Progressisten angehört. Außer dem Oberimperiale Platz-Concessionen machen konnte, und dieje
nicht Gewinn genug hatte, um neue Wagen anzuschaffen, so wurde
sten wurden noch zwei Oberst-Lieutenannls, zwei Majore mehrere
.Zahl derselben nicht vermehrt. Wie bereits gestern mitgetheilt,
Oifi-ier- uns °m Sergeant des Ziegiments Bourbon festaenoi».
macht dre Gesellschaft keine guten Geschäfte wie auch der ?tand ihrer
im», Der
C-imnandant desselben ist aus der M c k i D n
General. CapuSn von ^alen-.a wu.de seiner - -ll ^ A
^
Anen beweist die oft mit 50 Fr. (die Actien sind 100 Fr. hoch) Vertun an oer Börse notirt worden sind. Abgesehen von der schlechten
er die Bcrschworung erst I M letzten Augenblick- entdeckt balle' Der
Redaeteur des p.°g.es>M»en Journals von La
>a „1 ,
mr
muß sich auch der Stadt jedes Jahr für
hastet worden. ES gelang ihm
sein«.
>
das Hecht, ihre Wagen auf der Straße stationiren zu lassen, die ungeD e Soldaten des Regiments
^
. »u -ntkommen.
heure TUmme von 1.277.500 Fr. bezahlen. Die Gesellschaft hielt
nichts gewußt i» haben, denn sie 7
'
k" ^ ^ ^ 7 ' u n g
sich in 6.^36 dW'nau die Kutscher; sie bezahlte dieselben Nickt allein
schlecht Mit l Hr. I0E. (6Fr., wovon ! Fr. 90 C. für gewisse Unkosten abge- Rase: Es lebe die Könia.n! Das .? " 7 , ' d » . E»°>s Mlt dem
Geld war in Valencia uiuer den,
^^urrectwn nokhivendige
zogen werden), sondern lie zwang dieselben auch, alle Polizeistrafeu aus
Uel'tischwemmung
2>eruna>üclteu
-u
^Hte"
ihrer eigenen Tasche zu bezahlen. Außerdem wurden die Kutscher
,,,
'gluuien zu Hülse zu kommen, gesammelt
worden.
für das geringste Vergehen gegen das scharfe Reglement der Gesellschaft mit hohen Geldstrafen belegt. Damit gab sich die Gesellschaft
Verantwortlicher Rt-dacteur: Dr. E. Mattieseu.
aber noch nicht zufrieden, sondern sie verlangte noch, daß die Kutscher
jeden Tag ein Minimum Einnahme haben," und forderte von ihnen,
Von drl
uüir ^!?uj,t. Dorpat, den I I . Juni 1^65.
ihr gebührt. Wenn irgend Jemand D>s
^ sßge«. .
so bin i<^ es; denn wenn irgend I^müN^ M ^tn bestbeleidigten und
bestvertävmvettkt Mann im preußijchen O?aat »evnen kann, so bin
ich es. das wird mir jeder Recht geben. <Lavte Zustimmung). Dennoch haben ajle diese Beleidigungen mir nicht geschadet, außer viel«
leicht meiner Gesundheit, weil es gelang, mich 6 Monate im GeFßngnisse ^u halten, aber die Achtung meilM Mitbürger habe ich durch,
aus nicht verloren. Darum wundere ich mich, da? Sie so äußerst
empfindlich gegen Beleidigungen und Verläumdungen sind. Hatte
der Antrag eine Logik in sich, so würden Sie nicht appelliren an dieselbe Majorität, die Sie in den Motiven beschimpfen, ^n England
wird der Parlamentsredoer tn Bezug auf den Abdruck seiner Rede
als Schriftsteller behandelt, hat also den vollen Schutz der ^I5bsrei»
heit. Wo zeigt sich denn die Redefreiheit bei uns im höchsten Maße?
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Bekanntmachungen nnd Anzeigen
Ein Edler Rath Vieler Stadt findet sich veranlaßt, die wesentlichsten für die Ausführung
von Bauten in der Stadt bestehenden BauVerordnungen hiedurch in Erinnerung zu
bringen und dieselben allen Bau-Impetranten
zur Nachachtung zu empfehlen:
f) Kein Neubau in der Stadt ist zulässig,
hevor der Plan dazu Einem Löblichen Vogteials Kämmereigerichte vorgestellt und von Letz«
terem. je nach dem Umfange des Baues ent»
Weder sofort von sich aus, oder nach zuvor
eingeholter Genehmigung, des Bauplanes durch
Eine Kaiserliche Livländische GouvernementsVerwaltung, Bau-Abtheilung, der Bau bewilligt, und die Erlaubniß zur Ausführung dem
Bau-Zmpetranten schriftlich ertheilt worden.
2) I n gleicher Art darf weder eine Abänderung an einem bestehendem Gebäude, noch
ein Anbau oder Umbau eines Gebäudes oder
anderweitigen Bauwerks, noch die Aufführung
einer steinernen Mauer oder eines hölzernen
Zaunes anders, als nach eingeholter obrigkeitlicher Erlaubniß unternommen werden und
wird diese Erlaubniß je nach den vorwaltenden Umständen, dem Bau-Jmpetranten auf
seine Anzeige von dem derzeitigen KämmereiRathsherrn oder auf dessen Antrag von Einem Löblichen Vogtei« als Kämmereigerichte
ertheilt.
. 3) Gleichwie bei jedem Neu« oder Anbau
an der Straßenlinie gleichwie in Höfen und
Gärten die Bauarbeit nicht eher beginnen
darf, als bis auf Anordnung des Kämmerei'
PathSherrn der Bauplatz vom Stadtbaumelster
besichtigt, die Bau-Linie abgesteckt und darüber
vom Stadtbaumeister eine Bescheinigung ertheilt worden, so darf auch kein äußerer oder
innerer Bewurf eines neuen Gebäudes und
überhaupt keine Bau-Veränderung veranstaltet
und ausgeführt werden, bevor durch den Stadtdaumeister in Gemäßheit der ihm vom Rathe
ertheilten Instruktion eine Local-Besichtigiing
veranstaltet und in Grundlage des Ergebnisses
derselben die Bewilligung dazu von dem Kämmerei-Rathsherrn ertheilt worden.
4) Bei den durch den Stadtbaumeister zu
veranstaltenden Local-Besichtigungen hat derselbe in Allem auf die neu auszuführenden
oder auf die zu verändernden Feuer-Anlagen
in den Häusern sein Augenmerk jzu richten
und sind dieselben unter keinem Borwande in
Ausführung zu bringen, so lange nickt die
Zweckmäßigkeit der Anlage und deren Gefahrlosigkeit vom Stadtbaumeister schriftlich bescheinigt worden.
5) Oefen, Küchenheerde. Kamine, Schleppröhren und Schornsteine dürfen nicht anders
als unter der besonderen Leitung und Aufsicht
emes zünftigen Töpfermeisters angelegt und
zur Ausführung gebracht werden.
K) Für jede Local-Besichtigung des Stadtbaumeisters. die aus Anordnung des KämmereiRathsherrn oder auf Perfügung Eines Löblichen Vogtei- als Kämmereigenchts veranstaltet
werden, ist derselbe mit Inbegriff des von
ihm auszustellenden Befund-Scheines eine Gebühr von einem Rubel Silb. Mze. von dem
Bau-Jmpetranten zu erheben berechtigt.
7) Ueber jede von dem Stadtbaumeister
bei einem Privatbau entdeckte Unordnung oder
Ungesetzlichkeit ist derselbe verpflichtet, sogleich
dem Kämmerei-Rathsherrn Anzeige zu machen,
der sßiner Seits die Fortsetzung des Baues
auf der Stelle zu inhibiren und die Sache Ei,
nem Löblichen Vogtei- als Kämmereigerichte
zur weiteren gerichtlichen Verhandlung und
Entscheidung nach Maaßgabe der im Strasgesetzbuche Art. 1396, 1397 und 1398 für Verletzungen des Baureglements enthaltenen Vorschriften vorzustellen hat.
Dorpat-Rathhaus, am l7. Mai 1865.
I m Namen und von wegen Eines Edlen
Raths der Stadt Dorpat:
Eommerzbürgermeister E. I . Karow.
Nr. 768.
Obersecretaire C. v. Niekhoff.

Z « dem a « 2 t . <md 22. d. MtS. ik
Die Uebnngen im Freien des
Kaesti
stattfindenden
Steigereorps der hiesigen freiwilligen
Feuerwehr beginnen am Sonnabend
d. 12. d. M., und werden die Herren Stei- laden wir einen hohen Adel und geehrger gebeten Abends präcise 8 Uhr bei der tes Publikum ergebenst ein.
Leiterscheune sich zahlreich einzufinden.
Der Vorstand des Felliner
Schützenvereins.
Walter,

Schützenfeste

Fellin, den 11. Juni 1865.

im Namen des Brand-Collegium.

Hierdurch zeige ich einem resp. Publikum ergebenst an, daß von
heute ab in meiner Brodsabrik auch saures grobes Brod, » Iv
Pfund 20 Kop., zu haben ist. Das Brod ist von vorzüglicher Qualität und habe ich auch den Preis möglichst billig gestellt.

G. Gottlieb Keller.

Gußeiserne Darröfen
aus der

Fabrik zu Dago-Kertell,
stehen bei mir zur Ansicht, und nehme Bestellunzen auf dieselben an.

C. F. Keller,

K a u f h o f Eckbude Nr. 2 1

Die ital. doppelte BuchSystem, das bei Ders ü ^ l - N U ^ , meidung unnützer Arbeit die
größte Uebersicht gewahrt, bei dem J o u r n a l
und Hauptbuch ganz unabhängig von den
unteren Büchern geführt und die Rentabilität des Geschäfts von dem Chcs seinem

I n der Buchdruckerei und Zeitungs-Expedl'
tion von C. Mattiesen sind stets vorräthig:

/ormillairr
zu

Brodtaxen.
(Deutsch, estnisch und russisch.)

Personal gegenüber stets g e h e i m gehalten werden kann, erlernt man ohne Lehrer in kürze-

ster Zeit aus „Salomons Comptoirhandbuch".
Das Buch enthält ferner eine Darstellung der
übersichtlichen einfachen Buchführung, wirk'
lich practische, aus dem lebendigen Geschäftsverkehr gesund herausgearbeitete Erläuterungen der Wechsel- und Concurs-Ordnung, der Wechselkurse und neben vielem
anderen Nützlichen schließlich noch eine prächtige
Anleitung zur kaufmännischen Correspon«
denz. Das soeben erschienene Buch ist jedem
Comptoir und jedem angehenden Kaufmann
auf das Wärmste zu empfehlen, es kostet nur
1 Rbl. 35 Kop. und ist in allen Buchhandlungen zu haben, in Dorpat und F e l l i n
bei E . Z . Karow.
Dem hochgeehrten Publikum Dorpats und
der Umgegenv hiemit die ergebenste Anzeige,
daß ich auch in diesem Jahre das

Decke« der Aächks mit Pappe,
Theeren wie auch Reparaturen an denselben
übernehme und prompt und gut ausführen
werde. Geneigte Bestellungen werden angenommen und Anweisungen über Dachdecken gratis
ertheilt in meinem Hause, Rosenstraße, unweit
der neuen Apotheke. I . Klement, Dachdecker.
I W
1W

!,ook e o t keimeucke L e r s t v ,
I-oor 8as,t k o A ß e l l Mick

5 0 0 8elivelc L s p e n - ßedwäelii,
Verden verkaM Zurck Herrn
Um zu räumen werden verschiedene ^chlos-

serarbeiten, als: Schlösser, Hängen, Riegeln, Fensterbeschläge wie auch gute Kaffeemühlen l(j pCi. billiger verkauft beim
Schlossermcister E» Kröger,
gegenüber der Unwersiläts-Kirche.

Eine Familienwohnung von 4 Zimmern ist zu vermiethen bei
C. O. Zohannsen.

Dramatische Abenvunterhaltung
beim Gasthause „Zvm weißes Roß".
Sonnabend den 12. Zum e. zum
ersten Mal (neu): Emilia Galotti.
Trauerspiel in 5 Aufzügen von Gotthold
Ephraim Lessing.
Abreisende.
2.

C. Husen, Kaufmann. — Reinhardt Julius
Treumann, Kürschnergesell.

Dampfschiffahrt.

M i t dem Dampfschiff „Narova" langten am 10.
Juni Hieselbst an.- HHr. Beckmann, Ring, Lukin, Neugebauer, Selenetzky, GriffSky, Fisch«, Kiepke, Ma».
Mtster und Cahn, Frl. Fedorow, Frau von Ortungen
und v. Forestier, Fr! Ungern-Sternberg u. A.
Mit dem Dampfschiff „ N a r o v a " fuhren am >1. Juni
von hier ab: Mab. Unterwal>t u. Zeitz, Frl. Zeitz, HHr.
Kiepke, Apotki Dippner. Normann, TubkowSky, Stahle,
vr. Lindes, Bröde u. A.

Eisenbahn-Fahrplan.
(Gültig vom 1. Mai 18KS ab.>

Bon Pleskau nach S t . Petersburg.
P a s s a g l e r z u g - Abgang 5 Uhr S7 Min. Moroen«.
- Ankunft in S t . Petersburg 2 Uhr 45 M m
Nachmittags.
P o s t z u g : Abgang I I Uhr 23 Min. VormittaaS —
Ankunft m S t . Petersburg 7 Uhr Abend».
P r e i s e der Plätze- t . Masse 7 R. 68 K 2 Klasse
5 R. 76 K., 3. Klasse Z R. 2V K.

Bon Pleskau nach Warschau, Berlin:c.
P a s s a g . e r z u g : Abgang 2 Uhr 20 Min. Morgens. —
Ankunft m W.Ina 2 Uhr 58 Min. Nachmittags, in
Gydtkuhnen 10 Uhr 24 M i n . Abends, in KömgsUhr 19 Mi». Morgens, in Berlin » Uhr
30 Mm. Abends.
P o s t z u g : Abgang iz Uhr 16 Min. Abends. — Ankunft
in Wilna 4 Uhr 57 M i n Morgens, in Warschau
6 Uhr 10 Min. Abends, in Sndtkuhnen 10 Uhr 20Min. Morgens, in Königsberg 3 Uhr 23 Min. Nach»
mittags, in Berlin S Uhr 3» M i n . Morgens. —
Abfahrt von Berlin 7 Uhr 30 M m . Morgens. Ankunft in Köln 9 Uhr 45 Min. Abends, m B ussel
5 Uhr Morgens, in Paris 10 Uhr IS Mi». Bormittags.

Sounilbcnd, de» 12. Zum

äs t » s

Erscheint täglich,
mit AuSn, der Sonn- und hoben Festtage.
Ausgabe um 7 Uhr Abends.

Annahme der Inserate
bis 10 Uhr; Preis für die Korvuszeile od.
deren Raum 3 Kop.

IS«»

Preis in Dorpat:
jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 Rbl. S . ,
pr.Post^ jährt. 8 R-, hall>j. 4 R.

Abonnements nimmt die Bnchdrnckerei von EchÄnmann'S Ww« Sf C. Mattiese» entAegen.
M o t t o : „Fortschreiten ist jetzt die Bedingung d«» Bestehen»". iSrzhtrzog J o h a n n . '

MSndische Nachrichtco.
Baltische Nachrichten. Dorpat. Mittelst Senats-Ukases vom
10 Mai find nach Ausdienung der gesetzlichen Jahre befördert worden:
der Livl Gouv.-Rentmeister Coli.-Assessor v. Schmieden zum Hof.
ratki mit Anc. vom 6. Nov. 1864 nnd dessen älterer Gehilfe Gouv.Secr. S t ü m e r zum Coll.-Secretär mit Anc. vom 1. Mai 1864. —
Mittelst Verfügung Sr. Excellenz des Livl. Civil - Gouverneurs vom
3l. Mai ist der bei demselben außeretatmäßig angestellte jüngere
Beamte zu besonderen Aufträgen. Gouv.-Secretär Baron Wladislaw
Rosen häuslicher Umstände halber auf seine Bitte des Dienstes entlassen worden. — Der Russ. Inv. berichtet, daß der Stabscapitain
des Lithaufchen Leibgarde-Regiments W i t t d o r f zum Chef der Rigaschen Junkerschule ernannt worden ist. (Wie die Rig. Ztg. meldet,
soll die Pleskauscbe Iunkerschule nach Riga verlegt werden.)
Pernau, 1. Juni. Als nachträgliche Mitteilung über den am
19. und 20. o. Mts. hier herrschenden S t u r m glauben wir nächste«
henden Vorfall noch der Oeffentlickkeit übergeben zu müssen. Das
auf den Strand geworfene Norwegische Schiff „Industrie" zog am 20.
die Nothflagge auf. Bei dem noch anhaltenden furchtbar tobenden
Weststurme war eS mit Lebensgefahr verbunden, der auf dem Schiffe
befindlichen Mannschaft Hu Hilfe zu kommen. Dessen ungeachtet vermochte der hiesige Bäckermeister, Herr C. Lemmerhirt, die vier Lootfen
Powitz, Maibaum, Keskülla und Willems, mit ihm einen Versuch zur
Rettung zu wagen. Die fünf von aufopferndem Muthe beseelten
Männer bestiegen das Lootsenboot und gelangten nach unsäglichen
Anstrengungen in die Nähe des gefährdeten Schisfes. Hier erfuhren
sie von dem Capitain, daß das Schiff ein bedeutendes Leck habe und
die Mannschaft nicht länger am Bord bleiben könne. Nachdem das
Lootsenboot vermittelst eines Taues mit dem Schiffe „Industrie" in
unmittelbare Verbindung gebracht worden war, gelang es, die auf letzte»
rem befindliche Mannschaft, jowie einen Zollbesucher und die EHttt»»
derselben in das Lootsenboot zu bringen. Nach einer etwa ZAstündigen
Fahrt kamen Retter und Gerettete glücklich an's Land.
M . W.)
Reval. Durch Allerhöchsten Befehl vom «. Mai o. ist die Provinz
Estland der Rigaschen Eparchie zugezählt worden.
Arn T o n n t a g
den 6. d. feierte die Gemeinde der estnischen C a r l s - K i r c h e den er.
sten Jahrestag nach Eröffnung ihres provisorischen Gotteshauses.
Hur Heier des TageS waren an den Eingängen zum Kirchenplatze
Ehrenpforten errichtet und die Thür und das Ittnere der Kirche mit
Laub- und Blumengewinden geschmückt. — Die hiesige Liedertafel
beging am selben Tage in üblicher Weise ihr Stiftungsfest. Dem
Gernehmen nach soll der Verlauf desselben ein in jeder Beziehung befriedigender gewesen sein. — Der hiesige Verein für gegenseitige Versicherung gegen Feuersgefahr hat der freiwilligen Feuerwehr als
Zeichen seiner Anerkennung für die von ihr beim Brande im Hallgreenschen Hause geleistete Hülfe eine Geldsubvention zukommen lassen.
Rußland und Polen. Sonntag, den 6. Juni, hat S. K. H.
P r i n z Friedrich von Dänemark Zarskoje-Sselo verlassen, um
nach Kopenhagen zurückzukehren. S. M. der Kaiser hat sich in Peterhof mit dem Kronprinzen auf der Dacht „Alexandria- eingeschifft
und seinen Gast bis nach Kronstadt begleitet. Se. Kgl. Hoheit hat
Kronstadt aus dem dänischen Kriegsdampfer „Schleswig" verlassen.
St. Petersburg. Die St. P . Z. schreibt: Angesichts der voll'
kommenen Unzurechnungsfähigkeit im Urtheil einzelner Organe unserer Tagespresse über die zur Unterdrückung des immer mehr überHand nehmenden Lasters der Trunksucht zu ergreifenden Maßregeln
ist es erfreulich, zu sehen, welche Anstrengungen das Volk selbst macht,
um sich aus den Banden dieses Lasters zu befreien. So theilt die
Nord. Post die Beschlüsse der Bauern der beiden Wolosten Pokrowskaja und Witolowo lim Kreise Zarskoje-Sselo) mit, in welchen die
Bauern selbst die Notwendigkeit- dem Laster zu steuern, aussprechen
Zugleich die zu ergreifenden Mittel angeben. Nach der Anlacht dieser Bauern ist die Ueberhandnahme der Trunksucht nicht so
lu den billigen Preisen zu suchen, als hauptsächlich in der Leichtigkeit, stch den Branntwein in den Schenken der Dörfer selbst zu
verschaffen. Schon im Jahre 1864 hatten dieselben Bauern in Folge
von Wolostbeschlüssen den Friedensrichter des 2. Distrikts deS KmseS
Z a r s k o j e - T s e l o gebeten, die Schließung derjenigen Schenken zu veranlassen, welche ohne Einwilligung der Bauerngemeinden eröffnet worden waren. Diese Bitte blieb aber ohne Erfolg. Um die Ursache
hierüber befragt, antwortete der Friedensrichter, daß laut des am 2.
Mai 1864 Allerhöchst bestätigten Gutachtens des Reichsraths du
Branntweinverkauf in den Lo-Aios-Niederlagen. Weinkellern und
Verkaufsstellen mit Stofverkauf auch ohne eine besondere Genehmgung der Gemeinden, in Folge der alleinigen Lösung der gesetzlichen

Patente, gestattet sei. Die Gemeinden, von dieser Seite her der
Möglichkeit beraubt, selbst die geeigneten Maßregeln zur Unterdrückung
des Lasters zu treffen, untersuchten nun die Frage, ob durch die innerhalb ihrer Gerechtsame liegenden Strafen etwas ausgerichtet werden könne; sie überzeugten sich jedoch bald, daß die Anwendung dieser Strafen nicht nur zu keinem Resultate führen, sondern auch ungerecht sein würde, da das Gesetz die Eröffnung von Branntweinverkaufstellen auch ohne Einwilligung der Bauerngemeinden gestatte.
Da aber andererseits die Regierung durch die Gesetzgebung vom ?9.
Februar den Wunsch zu erkennen gegeben, daß Sitte und Ordnung
in den Dörfern aufrecht erhalten werde, durch das sich immer mehr
ausbreitende Laster der Trunksucht aber die Verbrechen gegen Sitte
und Ordnung immer zahlreicher werden; da ferner die dem Trünke
ergebenen Individuen oft ganz zu Stunde gehen und bei der gesetzlich bestehenden solidarischen Haftbarkeit die ein nüchternes Leben führenden Gemeindemitgiieder bald außer Stande sein würden, die Ab.
gaben sowohl für
als für sich zu entrichten; da endlich die
Trunksucht nicht abnehmen kann, so lange der Branntweinverkauf in
den Dörfern stattfindet, faßten die Wolostversammlungen den definitiven Beschluß, höheren Ortes die Bitte einzureichen, daß die Eröffnung des Branntweinverkaufs in err-ßrvs-Niederlagen, Weinkellern
und Handlungen mit Stofverkauf denselben Regeln unterworfen
werde, wie die der Schenken mit Verkauf zur Stelle. Aus allen Gegenden des Reiches gehen übrigens Nachrichten ein, wie verderblich
die mehr und mehr sich ausbreitende Trunksucht wirkt. So schreibt
der Kiewer Telegraph, daß in demselben Verhältniß. wie die Schenken zunehmen, die Schulen veröden. Wo statt einer Schenke deren
jetzt 7 bis 8 vorhanden sind, ist die Zahl der Schüler in den Schulen allmälig von 40—50 auf 12—15 gesunken. — Von den russischen Zeitungen schenkt die Mosk. Zeitung dem allgemeinen Uebel
die meiste Aufmerksamkeit. I n der Nummer vom 6. Juni widmet
si» demselben einen langen Leitartikel, aus dem sich ergiebt, daß die
geeignetsten Mittet, welche die Gesetzgebung gegen die Ausbreitung
des Lasters der Trunksucht ergreifen könnte, etwa fslgende wärein
I) Beschräntung der Zahl der Schenken mit Verkauf zur Stelle; 2)
Verstärkung der Veauffichtigung der Branntweinhandlungen und Zulassung solcher Personen zu dieser Beaufsichtigung, die bei der Bekämpfung des Lasters interessirt sind; 3) Verstärkung der Strafen für
Arbeitsversäumniß wegen Trunksucht und für öffentliches Erscheinen
im Zustande der Trunkenheit. (Was wird aber die russische St. Petersb. Ztg. zu diesem Vorschlage zur „Beschränkung der persönlichen
und gesellschaftlichen Freiheit" des Volkes sagen?)
Moskau. Die Moskauer I n d u s t r i e - A u s s t e l l u n g ist bekanntlich am 3. Juni für das Publikum eröffnet worden. Die St.
P. Z. entlehnt der Mosk. Ztg. eine allgemeine Uebersicht über das
gefammmte Arrangement der Ausstellung. — Der Paraden-Eingang
ist durch Teppiche, welche Wände und Decke umhüllen, in ein prächtiges Zelt verwandelt. Der Vorsaal, die Seitensäle, ein Theü des
Buffetsaales und ein Theil des Lokales der Deputirtenversammlung
werden von den wollenen, halbwollenen, halbseidenen, seidenen, baumwollenen Stoffen und den Goldstoffen eingenommen. Direkt aus
dem Hauptausstellungssaal führen an der Seite des Büffets zwei zeitweilig erbaute, schöne Treppen auf die Chöre, wo Häute. Leder- und
Filzsachen, lackirte Fabrikate. Hüte. Kämme, Handschuhe und verschiedene kleine Gegenstände ausgestellt sind. I n dem Winkel des Busfetsaales befinden sich die leinenen und hänfenen Sachen. Der Wa».
pensaal ist von Tischler- und Metallarbeiten Modellen zu Kirchen und
anderen Gebäuden, Ikonostasen, Parketfußhöden zc. eingenommen
AuS diesem Saale gelangt man auf eine eigens für die Ausstellung
erbaute bedeckte Gallene, auf welcher die großen Gegenstände wie
Maschinen verschiedener Art, Equchagen, Oefen, Herde MSblsteine
Denkmäler, Glocken, Waggons zum Transport von Waaen
N
aufgestellt M . I n i m oberen Sälen Ä « d e , S n N 7 . i ! n » ! n N
Schreibpapier «»» Tapeten, kosmttische Eneuanil?,
(K°nd..°r-iw.-««, wemTadack

Mai ein Ra^j d»
^
^ Touv. Rjasan aM 20.
^ r St ^ b u ^ e ^ k " ? ^ u r d e ) . die prächtigen PorzeyMochtt,
^
kaiserlichen Fabrik, ine an Leichtigkeit der «rÄ<!.
Zeichnung dem Stzvres nicht nachstehe«: die
Ssasikow's und Owitschintlock's» die
photographischen Porkaits der warschauer Photograpben.
Gon-

Dorprsche

Zeitung

der barkeit ist das aus Warschau eingesandte Portrait Peters des Großen, ganz aus farbigen Zündhölzchen zusammengesetzt. Der allgemeine
Eindruck ist ein sehr Künstiger. Die vaterländische Industrie befindet sich
durchaus auf dem Wege zum Bessern.
Finnland. Die Weihe des zum Bischof vovt Borga erzählten
Profegvr der Theologie an der Helfingforser Universität Franz Schaumann hat am 12. Juni (31.) Mai in der Helsinaforser NikolaiKirchestattgefunden.— Ueber die Einführung der finnischen als
Gerichtssprache wird dem Hels. Dagbl. aus Brahestadt geschrieben,
der Gouverneur von Uleaborg-Lehn habe den Magistrat aufgefordert,
die Einwohner der Stadt darüber zu hören, für welche Fälle und unter welchen Bedingungen ihnen jene Einführung wünschenswert erscheine. I n Folge dessen habe eine Versammlung stattgefunden, in
der die erschienenen Mitglieder derstädtischenArbeiterklasse den Wunsch
ausgesprochen, die finnische Sprache möchte bei denstädtischenGerichten baldmöglichst Eingang finden. Die Bürgerschaft der Stadt
war der Meinung, daß der Zeitpunkt der Einführung dem Ermessen
des Bürgermeisters anheimzugeben sei. Letzterer hat sich darauf bereit erklärt, in manchen Dingen, auf Wunsch der Betheiligten, sofort
den Gebrauch der finnischen Sprache eintreten zu lassen. — Auf der
Werste der mechanischen Werkstatt von Tammersors ist kürzlich ein
Dampfboot von 25 Pferdekraft vom Stapel gelassen worden, das die
Communication zwischen genannter Stadt und der Ortschaft Limpois
zu unterhalten bestimmt ist. Ueber den letzten S t u r m und seine
Opfer berichten diefinnländischenZeitungen u. a., daß 40 Personen,
welche in der Bucht von Urpala mit Fischerei beschäftigt waren, beim
Ausbruche des Sturms sich auf eine Klippe zu retten suchten, von
Vieler aber später durch diesteigendenFluthen sämmtlich weggespült
worden
sind.
(Rev. Z.)

Ausländische Nachrichten.
Deutschland.
Berlin, l8. (6.) Juni. Das Staats-Ministenum (schreibt die Köln.
Ztg.) hat in der heutigen Schlußrede das Bild der inneren Lage unseres preußischen Staates herber und härter gezeichnet, als in den
Schlußreden der vergangenen Jahre. Es begnügt sich dieses Mal
nicht, wiederum sein Bedauern darüber auszusprechen, daß ein Einverständniß unter den Factoren der Gesetzgebung m den dringendsten
Fragen abermals nicht erreicht, der den Staat im Innern und außen
lähmende Versassungsconflict abermals nicht gehoben worden; eS behauptet jetzt geradezu, daß das Wohl des Vaterlandes mcht oberstes
Gesetz und höchste Richtschnur für alle Parteien geblieben sei. daß
vielmehr der unverkennbare Wille und die deutlich ausgesprochene
Absicht der Mehrheit des Abgeordnetenhauses nur dahin gegangen
sei, den gegenwärtigen Rathgebern der Krone Schwierigkeiten zu bereiten, auch selbst zur Schädigung der materialen Wohlfahrt des Landes. Beschuldigungen so schwerer Art, Beschuldidungen, die geradezu
gegen die Gesinnung und den guten Glauben der Mehrheit des Hauses der Abgeordnetensichrichten, sind bisher noch nie von jener geheiligt
ten Stelle' im Weißen Saale des preußischen Königsschlosses, noch nie
m der feierlichen Schlußrede einer Lanotags-Session vernommen worden! Die in solcher Art angegriffene Mehrbeil des Hauses der Abgeordneten kann selber auf den Angriff nicht mehr antworten, nnd m
auch nur einiger Maßen entsprechender Weise für die an ihren Heerd
zurückgekehrten Volksvertreter das Wort zu nehmen, ist die preußische
Presse dermalen am wenigsten im Stande. Unserestheils werden wir gar
nicht den Versuch machen. Iudeß M auf einige der specificirten Klagepuncte schon während der betreffenden Debatten von Mitgliedern
der Mehrheit gewisser Maßen im voraus die nöthigste Verwahrung
ausgesprochen. Eine allgemeine Wegeordnung z. B. wü'rde die Mehrheit des Hauses der Abgeordneten, wie die Commission in ihrem Berichte erklärt hat, mit Freuden aufgenommen haben, wenn nur erst
die ihr zu einer gerechten Anwendung derselben wesentlich erscheinende
Reform der Krers- und Gemeindeordnung ins Leben getreten wäre. I n
den Iahren 1858 bis 1862 vertrat ja auch die Staatsregierung selber die Auffassung von der nothwendigen Priorität dieser Organisations-Gesetze, die damals Jahr für Jahr von der Staatsregierung
durch den damaligen Minister des Innern, den Grafen Schwerin,
vorgelegt. ober Jahr für Jahr vom Herrenhause verworfen wurden.
Und jetzt sollte die Mehrheit des Hauses der Abgeordneten, bloß west
sie an der Auffassung von damals festhält, so ohne Weiteres eines
unpatriotischen FacNsnsgeistes beschuldigt werden? Aus welchen
Gründen denn, aus welchen allgemeinen Umständen etwa sieht die
gegenwärtige Regierung sich zu der Annahme veranlyßt, daß die jetzige Ablehnung der Wegeordnung durch das Haus der Abgeordneten
minder aus redlicher und uninteressirter UeberMgung vom Wohle des
Vaterlandes hervorgegangen sei, als die damalige wiederholte Ablehnung aller Kreis- und Genreindeordnungs - Vprlggen der Regierung durch das Herrenhaus? Die schwersten Anklagen knüpft- die
Schlußrede an verschiedene Anleihe-Verweigerungen. I n Bezug auf
diese aber hat, wie uns dünkt, der Abgeordnete Michaelis un voraus gaqz genügend geantwortet. Die facti,che Zurückführung des
Nvdgetrechts der Landesvertretung auf eme. lediglich berathende
Stiyrme. d,e keinerlei neue Ausgaben-Vertheilung mehr abwehren
kann,
^as Haus der Abgeordneten, semer redlich,
sten Ueberzeugung nach, die Unmöglichkeit herbei> für die Dauer
solcher Lage des Budqetrechts Anleihen oder Steuer - Erhöhungen zu
dewtlligen. Indem rücksichtlich des Budgetrechts die Vollgewalt der Re-
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gierung in dem Umfange der Finanzgesetze von 1817 und 18M hergestellt ist, sind eben damit nothweudig auch die damaligen, für
solche Lage der Finanzverwaltung unentbehrlichen Schranken dieser
Gewalt zurückgekehrt, diese Schränken^, denen der preußische Staat
wobl hauptsächlich es verdankte, daß 1833 sein Finanz-Minister die
Einführung der zweijährigen Dienstzeit erlangte und daß die allgemeine Finanzlage sich von 1815 bis 1848 aus den bedrängtesten
zu den glänzendsten Umständen erhob. Herr v. Bodelschwingh mag
über diese Dinge anders denken, als sein tapferer Vorgänger von
1833 und als die Mehrheit des Hauses der Abgeordneten; aber
ein Absprechen sogar über die innere Ueberzeugungstreue der Mehrheit der Abgeordneten, die offene Beschuldigung eines unpatriotischen Factionsgeistes, feierlichst ausgesprochen bei solcher Gelegenheit
und von solcher Stelle, ist uns, wir gestehen es, trotz aller gegenseitigen Heftigkeiten in den voraufgegangenen Debatten, doch unerwartet gekommen. Soll sie ein Mitte! fem, auf die nächsten Wahlen zu
wirken, da bezweifeln wir, daß das Mittel gut gewählt worden.
Freilich aber kann nach solcher öffentlichen Anklage das gegenwärtige
Ministerium gewiß nicht daran denken, das eben verabschiedete Haus
der Abgeordneten noch einmal ohne Neuwahl zusammenberusen zu
wollen Wir dürfen ohne Zweifel den schließlich in der Rede enthaltenen Ausspruch der „Zuversicht" des Ministeriums, daß der Tag
nickt mehr fern fein könne, „an welchem die Nation, wie bereits durch
Tausende aus freier Bewegung kund gewordener Stimmen geschehen,
so auch durch den Mund ihrer geordneten Vertreter ihrem Königlichen
Herrn Dank und Anerkennung aussprechen werde", als die vorläufige Ankündigung einer in diesem Sommer bevorstehenden Berufung
an das Land und die Wähler auffassen. Damit werden denn auch die
Abgeordneten und ebenso die Wähler ganz einverstanden sein. Nach
dem Ausfalle der Wahlen wird ja sodann der gesammte innere Conflict von Neuem der Kione selber zur Erwägung und Allerhöchsten
Entscheidung vorliegen. — Die Sehnsucht nach einer endlichen „Verständigung" der zum Zusammenwirken berufenen Kräfte ist gewiß
im Lande nicht minder warm, als bei dem Staats-Ministerium. nur
darf die Verständigung, wenn auf sie soll gehofft werden können,
von keinem Theil bloß als nackte Unterwerfung des anderen Theiles
aufgefaßt werden. Erst solche ersehnte Verständigung wird dem
Staate auch nach außen seine volle freie Kraft wiedergeben können.
Erst noch solcher Verständigung wird die Staats-Regierung wieder
über alle Kräfte des Volkes und den hergestellten Credit des wieder
innerlich einigen Staates verfügen und dann hoffentlich auch die
Früchte der mit vielem theuren Blute errungenen Siege des verflossenen Jahres reichlich einernten. Einstweilen hat leider das HauS der

Abgeordneten nicht viel mehr thun können, als die Wunden der
Siegerlindern, und dann ist es nicht säumig gewesen: zu Bewilligungen
für die Invaliden und Veteranen beseelte das Haus ein patriotischer
Eifer, dem die Regierung selber glaubte Widerstand und Mäßigung
entgegensetzen zu müssen. Das preußische Volk ist ein patriotisches
Volk und wird es, mit Gott, auch bleiben auf immer! Heute, am
Jahrestage jener heißen Bewährungsschlacht zum „schönen Bunde",
ist diese trostvolle Ueberzeugung in uns doppelt lebendig.
Berlin. Wir geben in Nachstehendem als letzten Nachtrag zu der
Debatte über den v. d. Heydtschen Antrag noch die Rede ves Abg.
Gneist, der hiebei Veranlassung nahm, sich sowohl über sein eigenes
Rencontre mit dem Kriegsminister v. Roon als auch über die Bismarck-Virchowsche Angelegenheit auszulassen.
Abg. Gneist bespricht zunächst seinen Conflict mit dem Kriegsminister und weist nach, wie die Motive des Antrages v. d. Heydt
den Hergang „mit einer willkürlichen Aenderung der Wortfassung
und einer Umkehr des Sinnes unter sehr erschwerenden Umständen"
miedergeben. Ich habe, bemerkt der Redner, stets die Ordnung des
Hauses, die Selbstachtung des Redners, die nothwendige Rücksicht
auf die persönliche Ehre des Gegners als untrennbar zusammengehörige Pflichten für mein Verhalten anerkannt und auch in jenem
Falle nach bestem Wissen diese Pflicht erfüllt. Unter Niederkämpfung
des Gefühls einer unverdienten schweren Beleidigung habe ich damals
den Weg angegeben, der vielleicht der einzig mögliche war, um das
Haus, den Präsidenten und den Kriegsminister einem unlösbaren
Conflict zu entziehen und den Abschluß einer der wichtigsten Verhandbandlungen des Landtages zu ermöglichen. Ich habe dabei Alles
aetban was meinerseits geschehen konnte, bis an die nothwendige
Grenze'der Wahrheit. Die ernste Wahrheit freilich, daß die Reorganisation wenn sie durch Bruch und Aushebung der beschworenen Verfassung erhalten werden sollte, dem Untergangsichergeweiht ist. so
wahr eine gütliche Gerechtigkeit über diesem Lande waltet, — diese
Wahrheit habe ich aufrecht erhalten.und bin, ich wiederhole es, bereit,
Ne an jeder Stelle zu vertreten. Die Antragsteller verweisen mich
mit sehr ungeeigneten CUaten aus Schriftstellern auf § 101 des
Strafgesetzbuches, anstatt sich selbst auf §^156 des Strafgesetzbuches
zu verweiten, wofür es keiner Citate aus Schriftstellern bedurft hätte,
^ie verschweigen das untrennbare Versahren des Herrn Abg. KriegsMinisters v. Roon bei jenem Hergange gänzlich. Ein so parteimäßiges
Verfahren der Antragsteller dürfte wenig geeignet sein, jenes Richteramt
des gesellschaftlichen und parlamentarischen Anstandes" zu begründen,
welches sie zu errichten beabsichtigen. M. H.. in großen debattirenven Versammlungen sind Hergänge dieser AN schwer zu vermeiden,
^n langen aufregenden Debatten ist es nicht bloß der Eifer für die
Sache, sondern auch die Schwierigkeit, ein kurz bezeichnendes Wort
M finden, welche Ausdrücke veranlaßt, für welche man bei langer
ruhiger Ueberlegung vielleicht andere fubstituirt hätte. Noch gewisser
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ist es, daß der Gegner, der eine ganze Welt von entgegengesetzten
Vorstellungen mitbringt, gebrauchte Worte mißversteht und nuvversteden will. Ich vermuthe sogar, daß diesen Staatsmirustern g e g e n ü b e r
und in dieser politischen Lage jedes andere als ein norddeutsches Abgeordnetenhaus zahlreichere und peinlichere Auftritte dargeboten ha»
den würde. Dennoch bleibt es nothwendig, daß em Volksvertreter
dem Volksvertreter, ein Abgeordneter dem Vertreter des Staats die
äußere Ehre erweist, ohne welche die Geschäfte des A ^ s
i"
führen sind. Der parlamentarische Gebrauch hat deshalb den Ordnungsruf und die vermittelnde Stellung des Präsidenten eingeführt.
Die parlamentarische Sitte hat die unabänderliche Regel geheiligt,
niemals die Absicht der persönlichen Kränkung der Ehre auszusprechen,
niemals in emer gesetzgebenden Versammlung dieiemge Ehrenerklärung
zu verweigern, welche mit der Wahrheit vertraglich.
^
geschehen, so ist es eine Todsünde gegen jeden Codex der Ehre, aus
beigelegte Ehrensachen denuncirend zurüchukommen, weil dadmch M
ehrenhafte Beilegung unmöglich wird. Diese isunoe aber begeht der
gestellte Antrag <5? kommt nicht nur aus das beiderseits Erledigte
zurück sondern entstellt zugleich Worte und Hergang. Verständlich
wird ein solches Verfahren wohl nur aus der oenunciatonschen Passion aus jener Leidenschaft zu denunnren, die m dem Blatte, dessen
lanaiäbriger Leitung der Mirantragsteller Wagener sich rühmt, zur
förmlichen Kunst ausgebildet und der guten Gesellschaft in Preußen
eingeimpft worden ist. Jenechristlich-conjervativeTechnik des Denuncirens ist von derselben Seite auch m die Verhandlungen dieses Hauses übertragen. Und doch ist es diese immer provourende und denuncirende Seite, welche den wenig besonnenen Vorschlag macht, die
Majorität zum stetigen Sittenrichter der Minorität im Hause zu machen. Es liegt darin ein erdrückendes Uebermaß des Vertrauens für
uns. Sie haben nicht daran gedacht, meine Herren Antragsteller,
daß, wenn die Majorität Sie nach Ihrem Maße von Gerechtigkeit
richten würde, Ihres Bleibens in diesem Hause nicht lange sein
könnte; daß, wenn die Majorität sich das erlauben wollte was eine
kleine Minorität sich an Persönlichkeiten allwöchentlich herausnimmt,
die Minorität längst verstummt sein würde. Der ganze Vorschlag
ist so übereilt und sachwidrig, daß die einfache Ablehnung das Angemessene, die Beifügung von Resolutionen zu viel Ehre sein würde.
Allein viel bedenklicher als das hartnäckigste Partei-Denuncuen scheint
mir das amtliche Sykophantenthum, aus welches ich die Aufmerksamkeit des Hauses in Verbindung mit dem v. Bismarck-Virchowschen
Hergang richten möchte. Es ist Mir ein Blatt der „Provmzml-Correspondenz" vom 9. Mai d. I . zugesandt. Es enthalt zuerst einen
langen Artikel, der in salbungsvollem Ton den Zustand der Gesetzlosigkeit bespricht, der in diesem Hause bestehe, gleich „verderblich sür
das Land und die öffentliche Sitte". Dann solgt dieIllustration und Nutzanwendung in einem besonderen Artikel über die Militärdebatte. „Der
Berichterstatter verirrtesichsoweit, den Kriegsminister in ounkeln Wendungen des Eidbruchs zu zeihen". (Der wirkliche Inhalt der Rede wird
unterdrückt.) „Da erklärte der Kriegsminister mir dem AuSoruck der
höchsten Entrüstung Folgendes.- (Nunmehr wird den Provinzen die
Ministerrede wörtlich publicirt, schließend mit dem Vorwurf der „Unverschämtheit" gegen d e n Berichterstatter.)
G
u n t e r
d e m
niederschmetternden Eindruck der Worte d-sKnegsMinisters kleinmüthig seine früheren Worte so zu deuten, als habe er
keine Beleidigungen beabsichtigt. Nach dieser de- und wehmuthigen
Erklärung konnte der Herr Kriegsminister ihm natürlich sein Bedauern über das angebliche Mißverständnis ausdrücken." Sie sehen wohl,
m. H., daß dies Perfahren die neuesten Hergänge wesentlich ergänzt.
Wir haben es mit Staatsmännern zu thun, weiche die Cavaliersitte
mit den guten Diensten der Presse und mit den guten Diensten der
Justiz zu einer starken Regierung zu verbinden wissen. Zur Erläuterung der guten Sitten und des Anstandes nämlich, welcyen die Minister in diesem Hause einführen wollen, wird ein Schimpfwort als
eine „niederschmetternde" Großthat des Ministeriums gefeiert und dem
Lande publicirt. Die Minister verlangen Erläuterungen und Ehrenerklärungen wegen der Aeußerungen, durch welche sie sich verletz: füh«
!en. Solche Ehrenerklärungen sind auch, der Parlamentssitte gemäß,
noch von keinem Mitglieds verweigert. Sobald sie aber abgegeben
sind, werden sie den Provinzen gegenüber wie ein commentwidnger
Kleinmuth verspottet. I n einem sehr persönlichen Ehrenhandel zwischen einem Minister und einem Abgeordneten, der durch beiderseitige
Erklärungen abgemacht ist, wird eine amtliche Presse gemißbraucht,
um hinterher den Abgeordneten, der dem Parlamentsgebrauche Folge
geleistet, zu verhöhnen und zu beschimpfen. Das sind dieselben Miruster, die in und außer diesem Hause Ehrenerklärungen von den
Mitgliedern fordern. Und die Presse kann nicht etwa entschuldigt
der Gesinnung eines einzelnen Scribenten, der
solche Artikel auf Bestellung anfertigt; sondern aus dem Berliner
Central-Bureau werden solche Pamphlete den Provinzen mitgetheüt,
um durch ^
^"Miche.n Amtsblätter u. durch die Kreisblätter ganz
oder zum Theil publicirt zu werden. Ein lolcher Gebrauch der Presse
in seiner Verbindung nm cavaliermäßigen Herausforderungen bildet
allerdings em Bluthe der Ritterlichkeit, welche erst die neue Aera in
Preußen gezeitigt hat.
der Thatstehtdas Haus nicht blos diesem
Antrag, sondern hoher hinauf, einem weittragenden System und seinen Cooperationen gegenüber, welches nicht durch Aenderungen unserer Geschäftsordnung, sondern nur den ernsten Willen weiterer Kreise
zu ändern sein wird. Der Gegegensatz zwischen den Ministern und
ihrem Anhange einerseits, und dem preußischen Volke, welches
wir vertreten, andererseits, ist immer schroffer hervorgetreten. Die

N r . 132.

Mehrheit dessen, was Sie auf jener Seite mit einem starken Anachronismus den Bürgerstaat zu nennen belieben, überhaupt die vielseitigen großen Lebenskreise, die wir vertreten, haben andere Begriffe
von Wahrheit und Recht, und darum auch von Ehre und Anstand.
Wir berufen uns nicht auf unsere Stammbäume, oder haben es wenigstens nicht nöthig. Aber wir wissen, daß unsere großen, mächtigen
und tüchtigen Lebenskreise seit lange Besitz und Bildung, Selbstachtung und gute Sitte, allgemeine Achtung, Verdienst und Europäische
Geltung genug haben, um sich ihren Codex der Ehre nicht mehr von
diesen Cavalieren dictiren zu lassen. Wir trauen unserem Volke die
Kraft zu, dies Cavalierwesen zu unseren Begriffen von Ehre und
Gesittung herüberzubngen; aber nicht umgekehrt. Die letzten Sessionen haben uns überzeugt, daß wir nicht mehr dieselben Begriffe von
Wahrheit und Recht haben. Die diesjährige Session schließt mit der
Ueberzeugung, daß wir auch nicht mehr dieselben Begriffe von Ehre
und Anständigkeit haben. Bis das Gemeinsame wieder hergestellt
sein wird, denke ich. werden wir thun und lassen, was die Ehre und
Schicklichkeit nach unseren Begriffen gebietet. Wir sind uns darin
selbst genug und wünschen verschont zu bleiben mit Sitten, die wir als
die unsrigen nicht anerkennen. Bis dahin wird unsere Geschäftsordnung wohl ausreichen.
Rostock. 17. (5.) Juni. Die Rostocker Zeitung, meldet: Nachdem heute Nachmittag die E. E. Rath wegen verweigerter Ausführung
des h. Ministerrat-Decrets in der National-Vereins-Angelegenheit vom h. Ministerium des Inneren angedrohte militärische Exekution hier eingerückt ist, hat E. E. Rath nachgegeben und das ldbl.
Polizei-Amt mit der Autführung des ministeriellen Befehls beauftragt, dxrzufolge das in der Recurs-Instanz von E. E. Rath gefällte
freisprechende Erkenntniß E. E. Raths annullirt sein und es bei dem
Erkenntniß des löbl. Polizei-Amts das Bewenden behalten soll. Auch
hat E. E. Rath den von ihm freigesprochenen Mitgliedern des Deutschen National - Vereins von dieser Entscheidung des Herrn Ministers
des Innern Anzeige gemacht. Von derselben findet nur in Bezug
aus Herrn Moritz Wiggers eine Ausnahme statt. Das Erkenntnis
des löblichen Polizeiamtes war über den Genannten ergangen, ohne
daß eine Vernehmung desselben über seine Betheiligung am Deutschen National-Verein stattgefunden hatte. Wegen dieses Mangels bei
dem Verfahren erster Instanz soll dasselbe gegen Herrn Moritz Wiggers von Neuem aufgenommen werden.
Oesterreich.
Wien, 17. (5.) Juni. Das M i n i s t e r i u m ist keineswegs auf Rosen
gebettet; seine deutschen wie seine ungarischen Gegner bedrängen es auf
das Lebhafteste. Wie es zwischen diesen zwei Feuern durchkommen kann,
ist schwer abzusehen. Der Kaiser ist sür den Ausgleich mit Ungarn persönlich sehr günstig gestimmt, und doch steht fest, daß um
ihn zu bewirken, eine kräftige Initiative noththut, so daß, wenn die
Regierung sich einfach beschränken wollte, dem ungarischen Landtage
die Februaroerfassung vorzulegen, damit sehr wenig, wahrscheinlich
nichts erzielt werven würde. Die büreaukratische Partei, an deren
Spitze der Staatsrathspräsident v. Lichtenfels steht, wiederstrebt sowohl
dem Ausgleiche mit Ungarn als einer liberalen Entwickelung der Februarverfassung und vertheidigt ihre Position mit aller Macht. Herr
v. Schmerling hat sich von dieser Partei allzusehr in das Schlepptau
nehmen lassen, deren Stärke namentlich dann wurzelt, daß der ErzHerzog-Ministerpräsident ihr ziemlich geneigt sein soll. NichtsdestoweNiger muß eine entscheidende Wendung bald eintreten; die Situation
ist nicht bloß in Folge der staatsrechtlichen Differenzen gespannt
geworden, auch der Politik des Herrn Finanzministers steht eine sehr
lebhafte^ Kritik bevor und gerade der Schluß dieser Reichsrathssession
dürfte sich vielfach interessant gestalten. — Die Abstimmung des Abgeordnetenhauses über den Bergerschen Antrag, den vielbesprochenen
§ 13 der Verfassung betreffend, ist nach zweitägiger Debatte erfolgt;
die sogenannte liberale Auffassung des Falles ist mit großer Mehrheit der Stimmen durchgedrungen. Beachtenswerth ist, daß die Antragsteller jetzt selbst erklären, wie sie nachträglich ganz wohl zu dem
Bewußtsein gelangt seien, daß ihr Antrag keine Erläuterung, sondern
eine Aenderung des § 13, also der Verfassung bezwecke- sie bekennen also, was sie früher geläugnet haben, daß sie etwas zum Beschluß erheben wollten, was bisher in der Verfassung nicht enthalten
daß also die ministerielle Auslegung der gegebenen Verfassuna eine
berechtigte war. Zur Sache macht das nachträgliche Geständmü
sofern keinen Unterschied, als sowohl der Gesetzentwurf als die beiden
Resolutionen der Ausschußmajorität mit mehr als zwei Drittel S t i m m t
des Hauses, also mit der für Verfassungsänderungen erforerlichen
heit angenommen wurden. Für diejenigen, welche mit
lÄ»
stände der Verhandlung nicht vollkommen vertraut sind sei hier bemerkt'
daß es sich um das Octroyirungsrecht der
> s
Recht derselben handelt, in dringenden Fällen und
-in^
welcher der Reichsrath nicht versammelt ist im
s-5. ll. 5 w. ju erlassen. Nach dem B
s.S sollen solche Gesch., .bges-h.« v°n W
sP
a°B°wänwn'
gen. d.e der OMoy.runz pnnnpj.u
w den künft.a nur
!üs7°!m w e ^ u ^ A o"
u..d°
M c h ' mkei.
werden Damit wäre x "
"^berufenen Reichsrath genehmigt
w e der den?e?b n
5 ^
^n derselben Weise amendirt,
Berfassuna vom 4 A ^ t a n d betreffende Paragraph der ausgehobenen
raktt^
welchem der provisorische Cha5n
ausdrücklich constatlrt war, was
der Februarverfassung nicht wieder geschehen ist. Daß indessen der
(Fortsetzung in der Vellage.)
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Bekanntmachungen und Anzeigen
Von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte
zu Dorpat werden, nach § 8 der Vorschriften
für die Studirenden alle Diejenigen, welche
an die Herren: Ltuä. tkevl. Carl Glaeser. Aug.
Brenner, Conr. Bergwitz. Gust. Bergmann u.
Emil Bruhns, ^ur. Conr. v. Knienem. Otto
v. Transehe, Const. Hausmann. Gust. Groot,
Eug. Witte. Eug. v. Nottbeck. Ernst von der
Brüggen u. Eug. v. Bistram, 6ixl. Alex. Graf
Buxhoewden u. Arth. v. VilleboiS. meä. Theo«
dor Kauzmann, Nie. Böhlendorfs, Georg
Moller, Paul Hampeln, Heinr. Hamberg, Adolph
Deringer, Herm. Köcher und Nicolai Nerling,
astr. Alex, von Weiß und Christian Fleischer,
otieiii. Theod. Koch und I u l . Schroeder, oee.
Alex. Reußner. Raimund Kieserißky u. Conrad
v. Brasch. pkarm. Ed. Iannsohn, Hugo Luchsinger, Ernst Birkenberg u. Ferd. Buniß, sowie
an die verstorbenen
^ur. Carl Goöck,
eam. Victor Pahnsch u. ekern. Adolph Pohl,
— aus der Zeit ihres Aufenthalts auf dieser
Universität aus irgend einem Grunde herrührende gesetzliche Forderungen haben sollten,
aufgefordert, sich damit binnen vier Wochen a
äato sub poena praeelusi, bei Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte zu melden. Die et'
waigen Schuldner der gedachten verstorbenen
Studirenden und die Inhaber der denselben
gehörigen Effecten haben, bei Vermeidung der
für Verheimlichung derselben festgesetzten Strafe,
in dem präsigirten Präclusivtermine deshalb
die erforderliche Anzeige zu machen.
Dorpat, den 9. Juni 1865.
Rector Samson.
Nr. 432.
Secretaire A. L. Wulffius.
Der von der Dorpater Universität dem Studirenden Ludwig Reuter am 28. Mai d. I .
Nr. 103 ertheilte Paß zur Reise in das Kownosche und WNnasche Gouvernement ist nach
der von dem genannten Studirenden gemachten Anzeige ihm gestohlen worden, und wird
daher desmittelst für ungültig erklärt, mit der
Aufforderung denselben im Auffindungsfall der
Universität abzuliefern.
Dorpat, den 3. Juni 1865.
Nr. 650.
Prorector Oettingen.
Von dem Rathe der Stadt Dorpat werden
alle Diejenigen, welche Willens und im Stande
sein sollten, die Reparaturen an den Stadtquartierhäusern und Kasernen zu übernehmen, desmittelst aufgefordert, sich zu dem
deshalb auf den 22. Juni d. I . Vormittags
12 Uhr anberaumten ersten und alsdann zu
bestimmenden zweiten Ausbottermine im Sessionslocale des Rothes einzufinden, ihren Bot
und Minderbot zu verlautbaren und wegen
des Zuschlages weitere Verfügung abzuwarten.
Die betreffenden Kostenanschläge liegen in der
Obereanzellet des Rathes zurEinsichtsnahme aus.
Dorpat-Rathhaus. am l l . Juni 1865.
I m Namen und von wegen Eines Edlen
Raths der Stadt Dorpat:
Commerzbürgermeister E. I . Karow.
-"k- 892Obersecretaire C. v. Riekhoff.
"
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erriektet Kaden, Ktaatspapiers, Pfandbriefe, Lisenbakn-^etisn u.
anäsre Ante I^onäs Kauken u. verkaufen, sowie Ineassos besorgen.
W m r ö

ck

Ku8tiiv

zum Jahrestage im Commerz-Club
statt, wozu die resp. Herren Mitglieder
hiedurch eingeladen werden.

Die Direetion.
Da ich während dieser Ferien einigen Knaden in verschiedenen Fächern Nachhülfe »Unterricht zu ertheilen im Begriff bin. so ersuche
ich hierdurch diejenigen Eltern, welche geneigt
sein sollten, ihre Kinder daran Theil nehmen
zu lassen, sich in den nächsten Tagen bei mir
zu melden.
R . Schräger,
Haus Bokownew, am großen Markt.

Will

in tti'M.

Laukstrasse Nr. 48.
Zwei große vraune Wagenpferde sind
Hine Partie echter Goldleisten ist für
Abreise halber zusammen für den festen den halben Preis abzugeben und ein Fenster
Preis von IVO Rubeln und bei Baarzah. von Vildhauerarbeit mit buntem Glase u.
lung, im Hofe des v. Liphart'schen Hauses in mehrere modern eingerahmte große Kupferder Breitstraße, durch den Kutscher Iaan Si- stiche zu verkaufen. Nachweis ertheilt die
mon zn verkaufen.
Expedition der Dörptschen Zeitung.
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Spanische

M o r e l l e n ,

I n meinem Hause sind kleine und bequeme
Familienwohnungen zu vermiethen.
I . Kemmerer.

Dramatische Abendunterhaltung

das Pfd. zu 50 Kopeken zu haben bei

C. Petersonn.
L r a n < i v v e i n
mit 8teI1un^ ri^ed v o r p s t i m
^uli-Novat kauft

Kerosine
ist zu haben bei
C. Sachsendahl.

beim Gajthause „Kam weißen Noß".
S o n n t a g den 13. Juni zum zweiten

Mali Unruhige Zeiten, oder: öitze s
Memoiren! Posse mit Gesang u. Tanz
in 3 Acten und 8 Bildern^ von Emil Pohl.
Musik von A. Conradi. — W M " Mit
neuer Einrichtung.
M o n t a g den 14. Juni zum ersten

Mal: Königin Margot, oder: Die
Bartholomäus-Nacht in Paris.

Dramatisches Gemälde in 2 Abtheilungen
und
S Acten. Der „Reine Margot" des
sind zu haben bei
F r . Thomann, Kaufhof Nr. 18. A. Dumas frei nachgebildet von Fr. Adami.
1. Abtheilung : Die Pariser Bluthochzeit
Ein neuer leichter verdeckter Wagen aus
(in
3 Acten), 2. Abtheilung: Das Jaadliegenden Federn mit einem Sitzkasten u. Hin«
buch (in 2 Acten).
terkoffer ist zu haben beim
Jagd-

und T u r v - S c h u h e

Sattlermeister H o l t m a n n .

GeimallirrsailmliW

- » I
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Abreisende.

vcrmiethen,

3. C. Husen. Kaufmann. ^ Reinhardt IuliuK
AM-Zu
" W D
Treumann, Kurschnergefell.
I m v. Gordoffsky'schen Hause auf dem Stationsberge ist eine Wohnung von 4 ZimDamMWhrt.
mern zu vermiethen u. am 5. Juli zu beziehen.
^

Ein steinernes Haus, besonders für

ein Budenlokal
geeignet, ist zu vermiethen und eine feste
Kalesche zu verkaufen. Nachwels glebt die
Zeitungs-Expedition.
I m kleinen v. Wahlfchen Hause (gegenüber
dem Stabshause) ist eine Treppe hoch eine

Wohnung von 5 Zimmern zu vermiethen. Das Nähere im Hofe bei der Hauswächterin.

dem Dampfschiff „ A l e x a n d e r " langte» am l t .
Adamsoh» u. Hahn, Generali« Rydzew^ky, Oberstin Parfanow, Generalin Hetzet,
Frau Pro^ Grewmgk, Frau Gewicke. HHr. Glebko, Hei,
manowitsch, Bulgakow, Iwanow, Heidebaum, Kemann,
""d' Schmidt, v. Siver«, Sdfimerowitsch u.A.
Mit dem Dampfschiff „ A l e x a n d e r " fuhren am >2.
Zum von hier ab- HHr. Suthoff nebst Familie, Hoffmann, Lösender«, Lieut. Buschnikoff, v. Richatscheff,
Zabell. v. Kümmel, Kaibel, Speier, Anton, Warnitz,
Neugebauer. Arendt, Jachholdt. Gellheim, Allendorff,
Hnppenbauer, Groot, Gontscharow, Klein, Düsburg,
Engel, Undritz, Aaletow, v. Zur-Mühlen, y. GiverS zu
Walguta, v. Mühlenthal, v. TiverS zu Rappin, Baroucffe Vietinghoff, Demoiselle KaaS u. A.

Beilage zur DSrptschen Zeitung.
Sonnabend, den 12. Jnni 1865.
Gesetzentwurf des Abgeordnetenhauses wirklich zum Verfassungsgesetz
erhoben, die Verfassungsänderung also thatsächlich eintreten werde,
steht noch im weiten Felde. Dazu gehört, daß auch das Herrenhaus
Beschlüsse der Abgeordneten beitrete, und zwar nicht mit einfacher,
sondern mit Zwei-Drittel-Mehrbeit; dazu gehört, wenn dies geschehen,
daß die Krone den Reichsrathsbeschluh sancttonire. Es darf, jedoch
bezweiselt werden, daß im Herrenhause für die Anschauungen der
Zweiten Kamrner sich eine Zwei-Drittel-Majorität werde finden lassen.
Großbritannien.
London 14. l2-1 ^uni. Der Köln. Ztg. wird geschrieben:
Offenbar macht die D u " e l l - A n g e l e g e n y e i t , welche
presche
Metropole ,n solche Spannung versetzt hat, hier n,cht ^
Eindruck welchen man nach den stabilitirten Ansichten der Nation
über eine solche Art. politische Gegensätze auszubleichen, erwarten sollte.
Der Grund ist offenbar, daß man sich hier über nichts mehr wundert was in Berlin geschieht; sonst würde schon die Persönlichkeit,
um welche es sich handelt, Herr Virchow. genügen, um das allge.
meine Interesse an den Vorfall zu knüpfen, da er in der Wissenschaftlichen Welt Englands ein hochgeehrter Repräsentant der deutschen
Schule ist. Es gibt andere Gelehrte, sowohl in Deutschland als
hier, welche bei aller Tüchtigkeit doch nicht den internationalen Charakter der Wissenschaften zum Ausdruck bringen. Virchow ist aber
gerade einer von denjenigen, welche, wie Karl Vogt, die Brücke zwischen den wissenschaftlichen Arbeiten verschiedener Nationen bilden
und deßhalb in Heimat und Fremde gleich hoch angesehen werden.
Eine Verbindung der politischen Thätigkeit, wie sie Buchow, Gneist
und Mommsen mit ihrer wissenschaftlichen Stellung vereinigen, kennen wir hier zu Lande nicht. Freilich will Sir Ctiarles Locock, der
berühmte Hebearzt, jetzt plötzlich die Fürsorge, welche er dem Menschengeschlechte in der Stunde der Geburt so erfolgreich gewidmet
hat, auf die reiferen Jahre unseres Daseins übertragen und durchaus
N. ?. werden; aber diese Ausnahme, wenn es nicht bei dem bloßen
Versuch bleibt, bestätigt nur die Regel. Wissenschaftliche Kennt«
nisse ersten Ranges sind im Unterhause keine unbekannten Gäste,
aber sie werden nicht berufsmäßig gepflegt, sondern sind, wie bei
den Alten. Beschäftigung und Frucht der staatsmännischen oder
bürgerlichen Muße. Stirling. der feine Kunstkenner und Biograph
Karl's V., Massey, der jetzige indische Finanz-Mmifter und Geschichtschreiber Englands seit 1760, Gladstone. der em wahrer Polyhistor und an Arbeitskraft ein Briareus ist — von dem früheren
Mitglieds Grote, dem Mommsen der griechischen Geschichte, von den
verstorbenen G. Cornewall Lewis und Macaulay gar nicht zu reden
— sind würdige Vertreter echt wissenschaftlicher Bestrebungen, aber
der leibhaftige deutsche Professor, frisch von dem Secirsaale oder dem
Katheder weg im Parlamente, ist hier etwas Neues. Freilich find es
auch eigentlich nur die Lehrer der exacten Wissenschaften, welche hier
eine den deutschen Verhältnissen ähnliche Stellung einnehmen und mcht
jeder gute Krankendoctor versteht sich zugleich auf die Heilmittel für
die Krankbeiten des Staates. Doch haben auch unter den berühmten
englischen Aerz.en sich einzelene durch rege Theilnahme an der Politik
undstaatsmannischeBegabung ausgezeichnet. Ein jolcker auch durch
fem polnisches Urtheil ausgezeichneter Mann war Sir Benjamin Brodie.
Wäre er zum Pair ernannt worden, wovon einmal die Rede war, so
würde er sich den besten Pairs politisch ebenbürtig gezeigt haben.
Frankreich.
Paris, 16. (4.) Juni. Der Kaiser ist mit den Ergebnissen
seiner algerischen Reise höchlich zufrieden. Dies sprach er dem
diplomatischen Corps, als es ihn am Mittwoch Abend beglückwünschte,
ausdrücklich aus. Tags zuvor hatte er die Mitglieder der Commission, welche die Vorlage wegen der in Algerien auszuführenden Arbeiten zu prüfen hat. in den Tuillerien an der Tafel und unterhielt
sich bei dieser Gelegenheit mit denselben über die Bedürfnisse und
Hülfsquellen der Colonie Afrika, der er eine glänzende Zukunft prophezeite. Die Commissi»« wird sich natürlich bestreben, dem Kaiser
m ihrem Berichte keinen Strich durch die Rechnung zu machen. I n
Betreff der 360 Millionen für Bauten in Frankreich ist ein Vergleich
zwischen Regierung und Commission zu Stande gekommen, so daß
der Entwurf nun doch noch vor Schluß der Session auf die Tagesordnung des gesetzgebenden Körpers gelangen kann. Dafür wird eine
nicht unerhebliche Reihe von RegierungS-Vorlagen bis zur nächsten
Session vertagt werden müssen, doch soll über die Anleihe der Stadt
Paris und über die Gelder für die allgemeine Ausstellung noch m
gegenwärtiger Session abgestimmt werden. I n der gestrigen Sitzung
wurde das Budget für Algerien ohne erhebliche Einreden votirt; ^uvlnal machte bei dieser Gelegenheit auf die Waldreichthümer Algeriens
aufmerksam. Wo die modernen Franzosen Bäume sehen, da regt sich
bei ihnen die Lust, sie in Francs und Centimes zu zerschlagen. Lebhafter war die Debatte über die Marine, deren Einrichtungen, nach
den Reden des Grafen La Tour Conseil's und de Kerveguen's zu
urtheilen, noch an vielen Gebrechen leiden' jedoch erklärte der Reuterungs'Commissar, es liege dem Kaiser ein Decret zur Unterschrift vor,
wodurch wenigstens die Lage der Marinebeamten gebessert werden
soll. Von den übrigen gerügten Mängeln will der Regierungs'^ommissar nichts wissen. - I m Lager bei Chalons traf der diesjährige
Höchstcommandirende, Marschall Niel, am 5. Juni ein. Settdem
sind die Uebungen in vollem Gange. — Die Independance -veige

bringt Näheres über die Veranlassung von E l o i n ' s Reise nach
Europa. Anfangs April traf in Mexiko eine Depesche der französi- schen Regierung ein, worin dem Kaiser Max erklärt wird, vom 1.
Juli ab könne der französische Schatz nicht mehr die Vorschüsse für
die mexikanische Fremdenlegion leisten. Der Kaiser Max schickte sei'
neu Secretär Eloin nach Europa mit einem eigenhändigen Schreiben,
worin es hieß, daß der Kaiser Max Thron und Land verlassen werde,
wenn Frankreich die Zahlungen einstelle. Dieser Brief wurde dem
Kaiser nach Algier nachgeschickt, während Eloin nach Brüssel eilte, um
König Leopold's Vermittlung anzurufen. Dieser hat nun Eloin mit
einem Schreiben an Napoleon III. ausgerüstet, das am Montage
übergeben wurde. Man hofft, der Kaiser werdesichvorläufig bis zu
Ende dieses Jahres verpflichten, zu dem vielen Andern auch den Sold
für die geworbenen Oesterreicher und Belgier zu zahlen. Bazaine vev
langt natürlich, daß die Fremdenlegion, die Frankreichs Brod ißt. auch
ganz allein zu seiner Verfügung stehe, während die mexikanische Regierung und deren Oberbefehlshaber darüber sehr erbittert sind. Auch
über die Ernennungen mexikanischer Generale zu den Commandos in
den Provinzen ist Bazaine unzufrieden, namentlich mit dem Indianer
Mejia, der schon aus das bloße Gerücht, daß Negrete komme, mit
3500 Monn Michoacan verließ und sich in's Innere zurückzog; nur
das Eintreffen des 3. Bataillons der Fremdenlegion machte ihm wieder Muth zur Umkehr in die Stadt. Bazaine beansprucht, daß übnall,
wo Franzosen, selbst wenn es auch nur Turcos sind, wie in Ialisco,
erscheinen, die mexikanischen Militärbehörden ohne Weiteres den fran°
zösifchen Corpscommandanten als ihren Vorgesetzten betrachten und
ihm Gehorsam leisten. Die Turcos haben in Mexiko sich aus Fußvolk auf eigene Verantwortlichkeit in Reiterschwärme umgewandelt.
Der Mann erhält vierzig Piaster im Monat, wofür er sich Alles zu
stellen hat; der Turco zieht die 210 Fr. ein und versorgt sich bei
den Einßebornen in der Weise, daß alle ihm in den Wurf kommenden
Pferde juaristisch, alle Ochfen wild und folglich gute Beute sind. Daß
die Besitzer von großen Estancias über diese französische Art, ihre
Turcos für Alles sorgen zu lassen, nicht gerade entzückt sind, läßt
sich denken. Uebrigens sind laut der Independance die deutschen Truppen, d. h. die braven Oesterreicher, noch schlechter bei den Mexikanern
angeschrieben; selbst chr edler wiener Dialekt rft den Creolen zuwider,
eben so ihre Gemüthlichkeit. Auch der Umstand, daß diese Leute als
arme Teufel nur von französischer Gefälligkeit leben, dient nicht, sie
in Ansehen zu bnugen.

N e n e st e P o s t .
St. Petersburg,

10. Juni. S. M. der Kaiser hat am 23. Mai
Folgendes zu befehlen geruht: Durch das am 17. Dezember 1864
von Uns bestätigte Reichsbudget für das Jahr 1865 war zur Dekkung der Ausgaben des Reichsschatzes festgesetzt worden, vier Serien
von Reichsschatzbilleten zu emittiren. Wir haben es jetzt unter Genehmigung des im Reichsrathe durchgesehenen Vorschlags des Finanznnnisters für notkwendig erachtet, die vier Reichsschatzbillet-Serien (^XX LXXI. OXXII und OXXIII, jede von 3 Millionen Rubel, im
Ganzen also von 12 Millionen Rubel, auf Grundlage des beigelegten Reglements zu emittiren und die Prozente der Serien OXX und
L X X I vom I. April, die der Serie OXXII vom I. Juni und die
der Serie OXXIII vom I. August dieses Jahres an zu berechnen.
Zur Ausführung dessen befehlen wir dem dirigirenden Senat, die
nöthigen Anordnungen zu treffen.
Berlin. 21. (9.) Juni. Italien soll zum Abschluß eines Handelsvertrages
mit dem Zollvereine auf der Basis des mit England geschlossenen Vertra«
ges geneigt sein. Zwischen Frankreich und Spanien ist ein Handelsvertrag unterzeichnet worden. — Berliner Börse v. 20. Juni. WechselCours: Für 100 Silber-Rubel (3 Monate auf St. Petersburg
88Z Thlr. bezahlt.
Wien, 20. l8.) Juni. Der Wiener Botschafter von heutigem Datum enthält die Nachricht, die Wiener Antwortsdepesche auf die preußische Mittheilung vom 13. I u m sei vorgestern nach Berlin abaeaangen. Die Depesche bekundet die Zufriedenheit Oesterreichs mit den
Wahlittstruktronen, welche Preußen Hrn. v. Zedlitz ettbeilt und Waat
Hr. v. Halbhuber solle angewiesen werden, sich mit Hrn v
in Einvernehmen zu jetzen. Der preußische Vorschlag auf die l5ntfernung des Herzogs von Augustenburg zu wirken, wird wiederholt
abgelehnt, da eine ungesetzliche Einwirkung des Herzoas auf die Bevölkerung nirgends wahrzunehmen sei. Die
^ ^
hält die vo« Preußen befürwortete Parität z w i s ^
schen und augustenburgischen Prätendenten für
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Dörptsche Z e i t u n g
Schreiben des Nnterqnartaners Fritzchen K a d d i k an den
Rnterqnartaner Carlchen M i e ß n i k .
Theurer Carl!

Indem ich es als einen großen Fortschritt in unserer Freundschaft
ansehe, daß wir uns von nun an dutzen werden, was unter Commilitonen Sitte ist und ja gewiß die Garantie für ewige Brüderlichkeit
bietet, bin ich Dir über mein langes Schweigen, welches nun schon
seit Ostern, wo ich Dir zuletzt schrieb, gedauert hat, einige Auskunst
schuldig, weshalb ich zum Schluß des Semesters die Feder eintauche,
um in Gedanken Alles, was ich in dieser Zeit, die ohne Zweifel, da
die Iustizcommission hier tagte und ich viel mit ihr in Berührung
kam, was zum Theil gelegentlich, zum Theil auch in Gesellschaften,
die mir aber nicht immer angenehm waren, geschah, erlebt habe, vorüberziehn zu lassen, wobei ich gleich erwähnen will, daß die Justizcommission. wie allgemein gesagt wird, nicht ganz ihren Zweck erfüllt
hat, obgleich es immer von Bedeutung ist, daß die bestehenden Bestimmungen ausreckt erhalten werden konnten, was sehr viel Mühe
und Streit gekostet haben soll und endlich anfing langweilig zu werden . so daß ich über den Schluß der Justizcommission erfreut bin.
Nicht weniger Vergnügen macht mir der Orpheus in der Unterwelt,
indem das Theater in Novum wieder angefangen hat und auch hier
zwei sich um eine Sache zanken und endlich ein Dritter gewinnt,
woran nur die öffentliche Meinung, die gleich zu Anfang auftritt,
schuld ist, obgleich sie sich in gar nichts zu mischen hat ebenso wenig
wie in die Angelegenheiten des Publikums im Weißen Roß. für die
eine Meinungsäußerung seitens der Gesammtheit der Studirenden
allein entscheidend ist. da es keine höhere Instanz giebt. als den Willensausdruck dieser Allgemeinheit, über der nur noch der Kirchenrath
steht, welcher bei uns Dinge verbieten kann, die sonst überall erlaubt
s i n w a s in Berlin nicht so zu sein scheint, da sonst der Kirchenrath
dort nicht zugelassen hätte öffentlich von den Horatiern und Curiatiern
zu reden, da er sie dock für unehrlich halten muß, und das Duell in
der Kreuzzeitung vom kirchlichen Standpunkte zu vertheidigen, worüber
mit der Tante einen großen Streit gehabt habe, indem ich dafür
bin. aber lieber darüber nicht mehr schreiben will, indem ich noch Einiges über Schulangelegenheiten nachzutragen habe. Wir haben nun
schon zwei Besprechungen gehabt, indem wir die Berathungen darüber
auch veröffentlicht haben, obgleich ich, wenn auch die Tante meint, daß
sie jetzt meine Schularbeiten überwacht, gar keinen Unterschied gegen
früher finde, was daran liegt, daß man keine Rücksicht auf das freiere
Studium genommen hat und ich deshalb wieder in Unterquarta sitzen
bleibe, trotzdem daß die Universität mit gutem Beispiel vorangegangen ist und ich nicht zweifle, daß wir auch dahin kommen werden,
da es sehr richtig ist seine Zeit gehörig einthellen zu'können und ich
es für natürlich halte, daß der Mai und August zu den Ferien gehören. was für das Gymnasium noch nicht gilt —, da ich noch immer viel zu thun habe, weshalb ich auch abbrechen muß, indem ich
nur noch schließlich zur Förderung inländijcher Industrie bemerke, daß
die Spruen des Herrn Mechanicus Borck sehr hoch spritzen und um
Mißverständnisse zu vermeiden, daß ich ebenso wenig wie meine Commilitonen, für die ich bei meiner hervorragenden Stellung als Correfpondent einzutreten mir erlaube und von welchen, wie ich versichern
kann, nur ein einziger dabei war, bei den Trauerseierlichkeiten in der
griechischen Kirche nicht anwesend gewesen bin, und um Dir das verspätete Eintreffen dieses Bnefes zu erklären, daß ein Eonflict des
Gouvernements-Postcomptojrs mit den Condueteuren der livländischen
Diligence alle Correspondenz mit Berlin sehr erschwert.
Ewig Dein Freund
Fritzchen Kaddik.

Monats-Sitzung
der gelehrten estnischen Gesellschaft zu Dorpat
a m ? . Juni 1SSS.

Der Bibliothekar reserirte über die eingegangenen Drucksachen:
NA«. saxvM. iipoeL'di^. 1865. UgH.
Lc>^l.saro
oöii^ee'r»«. 1865. II. 3. 4.
Livländische Jahrbücher der Landwirthschaft. 1865. 18. 1.
Correspondenzbl. des Gesammtvereines. Altenburg. 1865. Nr. 4.
Anzeiger für Kunde der deutschen Vorzeit. 1865. Nr. 3.
Mittheilungen der K. K. geogr. Gesellsch. Wien 1863.
Bon der königl. Bayerischen Akademie der Wissensch.
zu München:
Riehl: Ueber den Begriff der bürgerl. Gesellschaft. Vortrag.
München 1864.
Thomas: Die Stellung Venedigs in der Weltgeschichte. Rede.
München 1864.
Buhl: Ueber die Stellung und Bedeutung der pathol. Anatomie.
Festrede. München 1863.
Döllinger: König Maximilian II. und die Wissenschaft. Rede.
München 1864.
^ °
.
Die Fortsetzungen der liv-, est- und kurl. Gouv.-Zettung und des
Eesti Postimees.
II. Don Herrn Akademiker Wiedemann, leine:
Das Evangelium des Matthäus in süd - karelischer Mundart.
London 1864.
I.

Nr. ! 3 2 .

Das Evangelium des Matthäus syrjänisch. London 1864.
Von Herrn Professor Grewingk:
Org.'rsoi'iiikL«!»
Ü?6p. 1852.
Von Herrn Schuldirector v r . Gahlnbäck:
Ein lateinisches Gratulationsschreiben des rev. Gymnasiums
an vr. Ioh. Fr. Weisse.
Vz>n Hrn. Pastor Körber zu Anseküll. seine:
Onsa Lutterusse weikenne Katekismus. Kurres. linn. 1864.
Sarema laulik. Kurres. linn. 1864.
Laulud Sörwemaalt. Tartus.
Von Hrn. Dr. W. Schultz:
v r . Magnus Georg v. Paucker. Dorpat. 1855.
Entwurf eines Vertrages zwischen dem Rathe und der Bürgerschaft der Stadt Dorpat einerseits uud dem Gaswerk-Unternehmer Hr. C. Knoblauch-Diez aus Franks, a. M. andrerseits
die Errichtung derstädtischenGasfabrik zu Dorpat, den Betrieb und die Verpachtung derselben betreffend. Dorpat 1865.
Von Hrn. Thieme in Leipzig:
Numismatischer Verkehr. 1865. April.
III. Bunge: Liv-, Est- und Eurl. Urkundenbuch. V. 3. Riga 1865.
Die Münzsammlung erhielt im Mal-Monat: 1 rig. halbe Mark
v. I . 1565; 1 rig. Solid, v. I . 1607; l dreifachen poln. Groschen
v. I . 1594; 1 poln. Solid, v. I . 1665 (v. Hrn. E. v. Köhler) und
einige russ. Kupfermünzen lv. Hrn. Provisor Meyer).
Für die Sammlung von Zeichnungen waren eingegangen: 1 Lithogr.
gez. v. R. Berendhoff, biblische Scenen darstellend mit Bibelsprüchen
in estnischer Sprache; Onsa keisn Aleksandre I. mällestusse sammas
(die Alexandersaule in St. Petersburg). Lithogr. und eine Ansicht des
Winterpalais, Holzschnitt (dargebracht v. Hrn. Iannsen).
Zuschriften hatte die Geselljchaft erhalten: Von der Kaiserlichen
geographischen Gesellschaft in St. Petersburg; von der Königlich bayerischen Akademie der Wissenschaften; von der Kaiserlichen Natmsorschenden Gesellschaft; von dem Hrn. Akademiker vr. von Baer; von
dem Hrn. Pastor Kawall zu Pussen; von dem Hrn. Propst Kyber in
Nikolajew; von dem Hrn. Pastor M. Körber zu Anseküll.
I n dem Schreiben des Ehrenmitgliedes der Ges. des Hrn. Akademikers von Baer wird auf das große Interesse hingewiesen, das
gerade zu jetziger Zeit eine solche Arbeit, wie die von der Gesellschaft
veröffentlichte des Professor Grewingk über das Steinalter, habe und
der Wunsch ausgesprochen, es möge für Verbreitung derselben die
möglichste Sorge getragen werden.
Her? Pastor K a w a l l in Pussen macht der Gesellschaft Mittheilung über einen neuen Fund eines Steinbeiles mit Schaftloch.
ähnlich Nr. t auf Taf. 1 in „Schriften d. gel. estn.
Ges. N. 4". welches im August des vorigen Jahres
am Ausfluß der Abau in die Windau an einer
mselartigen Zusamnienhäusung von Land und Gerollen
mitten in der Abau gefunden worden war. Länge 92,
Höhe der Schneide 47, dicke 52 Mm.. SchaftlochMittelpunkt 37/55. Schaftloch grade gebohrt, mit sehr glattem Tubus,
Durchmesser 2V Mm. Bohrfläche abgerundet. D i o r i t , etwas verwittert, daher hie und da zu 1 Mm. grubig, Gewicht 21 Loth. —
Mit dem dankenswerten Versprechen, den Fund durch eine passend»
Gelegenheit der Gesellschaft zur Ansicht zuzuschicken, zeigt Hr. Pastor
K a w a l l zugleich an, daß er nicht nur ferner zur Ausfindigmachung
betreffender Stücke sich bemühen werde, sondern auch schon in Nr. 12
der in Mitau erscheinenden lettischen Zeitung einen Artikel über die
Perioden der Vorzeit, nebst einer Aufforderung etwaige Entdeckungen
aus der Steinperiode nach Riga, Mitau oder Dorpat einzusenden, veröffentlicht habe.
I m Namen des Hrn. Vr. Charles von Renard. ersten Secretair der naturforfchenden Gesellschaft zu Moskau und Chef der
ethnographischen Abtheilung des Moskauer öffentlichen Museums ersuchte Herr Prof. C. Grewingk die Ges. Doubletten von Steinwerkzeugen und Waffen in ihren Sammlungen gegen ein entsprechendes
Aequivalent austauschen zu wollen. Nachbildungen wurden zu diesem
Zwecke vom Conserv. zugesagt.
Außerdem war noch ein anonymes Schreiben in estnischer Sprache
im Namen des dörptschen Kreises an die Gesellschaft eingegangen,
worin gegen die neue Orthographie geeifert wird.
Herr Akademiker Wiedemann aus St. Petersburg theilte der
Ges mit, daß er in diesem Sommer zum fünften Male seiner lexikalischen Arbeiten wegen eine Reise durch den estnischen Theil der Ostseevrovinzen mache und nachdem er in jüngster Zeit alle bisher erschienenen estnischen Drucksachen zum Zweck oer Feststellung des Schriftwortschatzes im Estnischen gelesen nunmehr im Herbste d. I . den
Druck seines estnischen Lexikons beginnen lassen wolle. — Die Orthoaraphie in demselben wird an Lepsius anschließend, eine phonetische sein.
Der Secretair sprach über die estnischen Drucksachen vom Jahre
,817 bis auf die Gegenwart und hob besonders die Verdienste d«S
weil Pastor O. W. Masing, vr. Fählmann und Vr. Kreutzwald um
.die estnische Literatur hervor.
Der Präsident theilte mit. daß in diesen Tagen der Bischosstein
in der Domruine in dem Treppenhause der Univerfitäts - Bibliothek
aufgestellt werden folle.
Die nächste Sitzung findet im September statt.
Verantwortlicher Redacteur:
Bon der Ceusur erlaubt.

vr. E. Mattiese«.

Dorpat, den IS. Juni »»es.
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Montag, den 14. Znm

Dörvtsche Zeitung.
Preis in Dorpat:
Annahme der Inserate
Erscheint täglich,
jährlich f> Rbl., halbjährlich Z Rbl. S . ,
bis >0 Uhr; Preis für die KorpuSzeile od.
mit Ausn. der Sonn- nnv hohen Festtage.
pr. Post - jähri. R-, halbj. 4 R.
deren Raum Z Kop.
Ausgabe um 7 Uhr Abends.
A b o n n e m e n t s n i m m t die Pnchdruckerei v o n S c h n n m a n n ' s W w e H- C . M a t t i e s e n e n t g e g e n .

M o t t o : „Fortschreiten ist jest die Bedingung des VkftehtNS". lErzhrrzoq J o h a n n . i

Inländische Nachrichten.
n.

Baltische Nachrichten. .Dorpat. I n den Tagen vom 9^ ,um
weil'- hieselbst Se. Ewmenj der ^e.Prasident unseres man.

aelisch-lutberischen G e n e r a l - C o n s i s t o r r u m Bischof v r . U l m a n n . W i e w i r
^ ö r e n ist der hochverehrte G r e i s , der w a h r e n d seines h i n g e n A u f e n t h a l t e s Gegenstand vielfacher O v a t i o n e n gewesen, v o n hier zunächst
nach W a l k gereist, zum Besuch seiner d o r t u n d in der G e g e n d weilenden nächsten B l u t s v e r w a n d t e n u n d w i r d gegen E n d e des k ü n f t i g e n
M o n a t s , b i s w o h i n er in unserer P r o v i n z zu weilen gedenkt, a u f
der Rückreise nach S t . P e t e r s b u r g w i e d e r u m unsere S t a d t b e r ü h r e n .
Dorpat.
I n Betreff der i n N r . 8 1 d . B l . e r w ä h n t e n B e s c h l ü s s e
d e s L i v l ä n d i s c h e n L a n d t a g e s ü b e r die den G e s i n d e - J n h a bern
i n L i v l a n d bei dem V e r k a u f e oder der P e r p a c h t u n g ihrer G e sinde a n a n d e r e P e r s o n e n zu zahlenden E n t s c h ä d i g u n g e n sind
der R i g . Z t g . die f o l g e n d e n Nachrichten, a n l a n g e n d den ferneren Verl a u f dieser A n g e l e g e n h e i t , z u g e g a n g e n : D i e v o m Livländischen L a n d t a g e p r o p o n i r t e n u n d g e t r o f f e n e n Zusätze zur B a u e r - V e r o r d n u n g
1 1 6 ) über die den Gesinde-Inhabern i n L i v l a n d bei dem Verkaufe
oder der V e r p a c h t u n g ihrer Gestnde a n a n d e r e P e r s o n e n zu zahlenden
E n t s c h ä d i g u n g e n sind, nachdem sie v o n dem O s t s e e - C o m i t 6 durchgesehen u n d e m e n d i r t w o r d e n , v o n S r . Kaiserlichen M a j e s t ä t a m 2 2 .
M a i d. I . Allerhöchst bestätigt u n d der Livländischen C o m m i s s i o n f ü r
B a u e r s a c h e n zur o r d n u n g s m ä ß i g e n V e r ö ^ e n t l i c h u n g übergeben w o r d e n .
Dieselben treten sofort in Wirksamkeit u n d sollen auch f ü r alle diejenigen Pacht-Contracte m a ß g e b e n d s e i n , welche v o r E m a n i r u n g dieser
B e s t i m m u n g e n oder selbst v o r E i n f ü h r u n g der B a u e r - V e r o r d n u n g
v o n 1 8 6 0 abgeschlossen w u r d e n u n d in K r a f t sind. D e r wesentliche I n h a l t der in R e d e stehenden E n t s c h ä d i g u n g s - B e s t i m m u n g e n ist f o l g e n d e r :
1) W e n n nach A b l a u f eines G e s i n d e - P a c h t - C o n t r a c t e s dcr G r u n d h e r r
d a s G e s i n d e nicht m e h r u n t e r den b i s h e r i g e n B e d i n g u n g e n in P a c k t
vergeben will, so h a t er solches zugleich m i t den v o n i h m n u n m e h r
f ü r die V e r p a c h t u n g gestellten B e d i n g u n g e n dem b i s h e r i g e n Gesindepächter v o r dem 2 5 . J u l i i S t . I a c o b i ) zur K e n n t n r ß zu b r i n g e n , u n d
ist dieser s o d a n n verpflichtet, sich i n n e r h a l b zwei Wochen d a r ü b e r zu
e r k l ä r e n , ob er u n t e r solchen Bedingungen d a s Gesinde v o n N e u e m
in P a c h t n e h m e n w i l l oder n i c h t ; zugleich m u ß er im ersten F a l l e

a l s Handgeld den sechsten Tb-il de, neu geforderten Arrende.-umme
sofort erleaen- fordert der Gutsbesitzer em größeres Handgeld welches
tbnaens unter keiner Bedingung die Hälfte'deS Mrlichen Pacht,ch>llinaS übersteigen darf, so muß de, Pächter diese» Betrag bis zum 1.
J a n u a r des nächsten J a h r e s einzahlen oder g e n ü g e n d e C a u t i o n stellen widrigenfalls er seines Vorpachtrechtes verlustig geht. W i l l aber
de/bisherige G e s i n d e - P ä c h t e r seineu P a c h t - C o n t r a c t nicht unter den
v e r ä n d e r t e n P a c h t b e d i n g u n g e n e r n e u e r n , oder v e r a b s ä u m t er die erw ä h n t e n E r k l ä r u n g e n u n d C a u t i o n s l e i s t u n g e n , so h a t der Verpächter
i h m bei der Aussetzung a u ß e r der nach
1 3 6 bis 1 3 9 der Livländischen B a u e r - V e r o r d n u n g v o n 1 8 6 0 i h m zustehenden V e r g ü t u n g f ü r
die sog. festen M e l i o r a t i o n e n eine E n t s c h ä d i g u n g in nachstehendem
B e t r a g e zu z a h l e n : a f ü r den F a l l , daß der b i s h e r i g e P a c h t C o n t r a c t
auf w e n i g e r als auf 2 4 J a h r e abgeschlossen w a r , den d r e i m a l i g e n
B e t r a g der D i f f e r e n z zwischen der i m letzten J a h r e gezahlten u n d der
nach dem n e u e n Contracte f ü r das G e s i n d e geforderten jährlichen
P a c h t s u m m t , u n d d . f ü r den F a l l , d a ß der b i s h e r i g e Pacht-Contract
a u f 2 4 oder m e h r J a h r e abgeschlossen w a r , den z w e i m a l i g e n B e t r a g
dieser D i f f e r e n z . B e i der U m w a n d l u n g eines F r o h n - oder gemischten
Pacht-Contractes i n reine G e l d p a c h t e r h ä l t der bisherige G e s i n d e - I n h a b e r , wenn er die von i h m n u n m e h r i n G e l d geforderte Pachtleistung nicht zu zahlen gesonnen ist u n d zu der v o n i h m , dem Pächter,
gebotenen Pacht die Z u s t i m m u n g des G r u n d h e r r n nicht e r l a n g t , m i t h i n die Pachtstelle einem A n d e r e n e i n r ä u m e n m u ß , abgesehen von der
erwähnten V e r g ü t u n g für feste M e l i o r a t i o n e n , den e i n m a l i g e n j ä h r lichen B e t r a g des v o n i h m g e b o t e n e n Pachtschillings a l s besondere
E n t s c h ä d i g u n g v o m G u t s h e r r n a u s g e z a h l t . Desgleichen h a t der Gesinde-Inhaber
Anspruch a u f diese eben a n g e f ü h r t e E n t s c h ä d i g u n g ldh. die A u s z a h l u n g des e i n j ä h r i g e n P a c h t s c h i l l i n g s ) . f a l l s derselbe bei
einer Z u s a m m e n l e g u n g sein G e s i n d e verliert oder bei einer
E i n t h e i l u n g nicht w e n i g e r a l s ein V i e r t h e i l seiner Ländereien einbuht
u n d i n F o l g e dessen die Pacht a u f g e b e n will.
21 ^ o l l ein Gesinde
v e r k a u f t w e r d e n , so h a t der b i s h e r i g e Gesinde-Inhaber den ersten Anspruch auf dasselbe u n d ist berechtigt, u n t e r den f ü r den V e r k a u f m i t
einem e t w a i g e n a n d e r e n Kaufliebhaber stipulirten Bedingungen d a s selbe zu e r w e r b e n .
D e r G r u n d h e r r ist d a h e r verpflichtet, über die
V e r k a u f s - B e d i n g u n g e n m i t dem f r e m d e n K ä u f e r in der Z e i t v o m 2 5 .
J u l i bis zum 1. D e c e m b e r einen fpecialifirten Vorcontract abzuschließen u n d diesen dem b i s h e r i g e n P ä c h t e r zu übergeben, welcher sich in-

n e r h a l b 4 W o c h e n d a r ü b e r zu entscheiden h a t , ob er d a s Gesinde
f ü r den stipulirten P r e i s kaufen will oder nicht. E r k l ä r t er. sein G e sinde nicht kaufen zu w o l l e n , oder l ä ß t er die Frist verstreichen, so
m u ß er d a s Gesinde r ä u m e n , e r h ä l t a b e r a l s E n t s c h ä d i g u n g a u ß e r
der ihm zustehenden V e r g ü t u n g f ü r feste M e l i o r a t i o n e n a . f ü r den
F a l l , daß sein P a c h t - C o n t r a c t a b g e l a u f e n ist. den e i n m a l i g e n P a c h t b e t r a g des letzten J a h r e s , oder, f a l l s es ein F r o h n - oder gemischter P a c h t C o n t r a c t w a r . 4 P r o c . der K a u s s u m m e , u n d a u ß e r d e m d . f ü r den
F a l l , daß sein P a c h t - C o n t r a c t nicht a b g e l a u f e n ist, f ü r jedes i h m noch
zustehende P a c h t j a h r 5 P r o c . der b i s h e r i g e n P a c h t s u m m e oder, f a l l s
es ein F r o h n - oder ein gemischter P a c h t - C o n t r a c t w a r . H P r o c . der
K a u s s u m m e sür jedes e n t m i ß t e P a c h l j a h r a u s g e z a h l t .
Ll'bau. D i e K u r l . G o u v . - Z t g . berichtet, daß die B e w o h n e r Lib a u s . denen zwei M a l . in den J a h r e n 1 8 6 0 u n d 1 8 6 2 , d a s Glück
zu T h e i l g e w o r d e n , den verstorbenen G r o ß f ü r s t e n - T h r o n f o l g e r N i k o l a i
A I e x a n d r o w i t s c h in ihrer M i l t e zu sehen, i h r e m Schmerze ü b e r den
T o d S . K. H . in B e i l e i d s ^ Adressen a n I I . M a j e s t ä t e n den Kaiser
u n d die Kaiserin Ausdruck gegeben n n d beschlossen h a b e n :
I ) dem
verstorbenen G r o ß f ü r s t e n a n einer v o n demselben besonders häusig
besuchten S t e l l e i m W a l d e , e t w a 4 Werst v o n L i b a u , ein D e n k m a l
zu errichten; 2) d a s M a n s c h e P r o g y m n a s i u m , welches der verst orbene
Großfürst
seiner
besonderen
Theilnahme
gewürdigt
und
mit
einigen
selbst
gebrauchten
Lehrhilfsmitteln
beschenkt h a t ,
„Nik o l a i - P r o g y m n a s i u m " zu n e n n e n ; 3) a n dem H a u s e des C o n s u l s
S c h n o b e l , in dem der G r o ß f ü r s t in den I a h r e n 1 8 6 0 u n d 1 8 6 2 gew o h n t h a t , eine M a r m o r t a f e l , die hierauf B e z u g n i m m t , a n z u b r i n g e n ; 4) den im J a h r e 1 8 6 0 v o n S . K. H. benutzten B a d e - P a villon a m M e r e s s t r a n d e „ N i k o l a i - B a d " zu n e n n e n .
S . M . der Kaiser
h a t den B e w o h n e r n L'.baus f ü r die i h n e n a u s g e s p r o c h e n e n G e f ü h l e
danken l a ^ e n u n d den Beschlüssen derselben seine G e n e h m i g u n g ertheilt.
Rußland und Polen. D o n n e r s t a g den 3. J u n i h a t t e der
B a r o n P e r g l e r v o n P e r g l a s , a u ß e r o r d e n t l . G e s a n d t e r u n d bev o l l m ä c h t . M i n i s t e r S . M . des K ö n i g s v o n B a i e r n die E h r e , v o n
S . M . dem Kaiser e m p f a n g e n zu w e r d e n u n d ein S c h r e i b e n s e i n e s
S o u v e r a i n s zu überreichen, durch welches dieser S . K. H . dem G r o ß fürsten T h r o n f o l g e r den S t . - H u b e r t u s o r d e n verleiht. U n m i t t e l b a r
d a r a u s h a t t e der B a r o n P e r g l e r v o n P e r g l a s die E h r e , S . K H .
dem G r o ß f ü r s t e n T h r o n f o l g e r vorgestellt zu w e r d e n .
S t . P e t e r s b u r g . D i e B ö r j e n - Z e i t u n g veröffentlicht die R e g e l n
f ü r d i e G e w i n n - u n d A m o r t i s a t i o n s z i e h u n g e n der i n n e r e n
5 pCt. P r ä m i e n a n l e i h e .
Z u den nach dem P l a n e der i n n e r e n
5 p C t . P r ä m i e n a n l e i h e festgesetzten T e r m i n e n s2. J a n u a r u n d 1. J u l i )
w e r d e n bei der Z i e h u n g f o l g e n d e P e r s o n e n in die A i r e c t i o n
ReickSbank e i n g e l a d e n : die M i t g l i e d e r des Konseils der K r e d i t a n s t a l t e n , welche v o m Adel u n d v o n der K a u f m a n n s c h a f t einerseits u n d
v o n der Neichskontrole a n d e r e , s e i t s g e w ä h l t w o r d e n sind; 10 D e p u ^
tirte der S r a d t k o m m u n e a u s alleu S t ä n d e n ; 10 D e p u t i r t e der B ö r s e n k a u s m a n n s c h a s t , besonders v o n den A u s l ä n d e r n u n d A u s w ä r t i g e n .
D i e D i r e k t i o n der B a n k h a t zum Z i e h u n g s t e r m i n zwei R ä d e r , v o n
welchen d a s eine 2 0 , 0 0 0 S e n e n n u m m e r n , d a s andere 5 0 O b l i g a t i o n s n u m m e r n fassen k a n n , u n d die f ü r diese R ä d e r b e s t i m m t e n N u m m e r n
zu beschaffen. E i n i g e T a g e v o r h e r ladet die B a n k alle diejenigen
P e r s o n e n , welche der Z i e h u n g beizuwohnen h a h e n , e i n . d a m i t dieselben die N u m m e r n r e v i d i r e n , diese z u s a m m e n r o l l e n u n d i n die R ä d e r
legen u n d der Verschließung u n d V e r s i e g e l u n g derselben b e i w o h n e n
A m T a g e der Z i e h u n g bestimmen die M i t g l i e d e r u n d D e p u t i r t e n zwei
P e r s o n e n , welche bei den R ä d e r n zu stehen, u n d vier a n d e r e , welche
die N u m m e r n , die v o n K i n d e r n der Asyle h e r a u s g e n o m m e n w e r d e n
a u f r o l l e n u n d aufschreiben.
iSt. P . ^ )
Ueber eine A n z a h l B r ä n d e i n M i n s k
der
Wilnasche B o t e :
A m 2 3 . M a i u m 7 U h r A b e n d s brach i n e i n e m
u n b e w o h n t e n dem J u d e n S c h e n d e r Poljaschek g e h ö r i g e n G e b ä u d e
F e u e r a u s , welches sich bei h e f t i g e m W i n d e schnell
Am
2 4 . u m 9 z U h r f a n d ' so zu sirgen die F o r t s e t z u n g d e s B r a n d e s
v o m Tage v o r h e r
statt
D a s ^ e u e r brach a b e r m a l s in G e b ä u d e n

Minsk.

berichtet

verbreitete.

ohne Feuerstell- °>>s
liegenden G e b ä u d e .

sich

eben so schnell ^ e r di. um-

Diese beiden B r a n d e h a b e n 1 2 massive u n d ae-

gen .3° dölzerne Hau,er m Asch,

ye, dem ° . U n Brande

^ n 2 6 . brach a b e r m a l s F e u e r
^ " M b e n augenblicklich E i n h a l t g e t h a n .
^ ^
Ursachen noch u n b e k a n n t sind, bePanischer Schrecken. Viele k a m p i r e n
?
^
k Außerhalb der S t a d t ; w o sich feuerfeste Keller u n t e r
>.en G e b ä u d e n b e f i n d e n , h a b e n die E i n w o h n e r ihre H a b e i n dieselben
gebracht, die w o h l h a b e n d e n E i n w o h n e r h a b e n durch freiwillige Beit r a g e 2 6 0 0 K b l . z u s a m m e n g e b r a c h t u n d Feuerspritzen u n d a n d e r e
N
A

'

Dörptsche

Zeitung

Löschapparate d a f ü r bestellt.
Gegen 40 Personen, welche sich der
Brandstiftung verdächtig gemacht haben, sind v e r h a f t e t , u n d es ist eine
besondere Unterfuchungs-Kommission e r n a n n t worden. D a der größte Theil der Abgebrannten J u d e n sind, hat die jüdische K a u f m a n n schaft und der begüterte Theil der jüdischen Bevölkerung 6 0 0 0 Rbl.
durch freiwillige Beiträge zusammgebracht. Auch die christlichen Einwohner sammeln Beiträge. — Auch a u s den andern Theilen des G o u vernements werden B r ä n d e gemeldet. 'Am 15 M a i wurden nn Flecken
Timkowitschi (Kreis Ssluzk) 2 4 H ä u s e r , a m 17. im Flecken M i r
(Kreis Nowogrodek) 108 W o h n h ä u s e r , die griechische Kirche und verschiedene Nebengebäude, und a m 21. im Flecken K o i d a n o w (Kreis
M i n s k ) 4 5 Häuser mit den Nebengebäuden ein R a u b der F l a m m e n .
Orenburg. Ueber die V o r g ä n g e a m S y r - D a r j a theilt der
R . I . folgendes T e l e g r a m m M i t : O r e n b u r g . 7. J u n i . Nachdem
C h a n Alimkul eine zahlreiche S c h a a r gesammelt, überfiel er a m 8.
M a i in der Nähe von Taschkent die Abtheilung des G e n . - M a j . Tschernjajew.
Unsere T r u p p e n schlugen den Angriff zurück, wobei Alimkul selbst getödtet wurde. Unser Verlust bestell a u s 10 Verwundeten
und 12 Kontusionirten. D e r Feind hak in unseren H ä n d e n zwei
Geschütze und 2 0 0 Gewehre gelassen und gegen 300 Todten verloren.

Ausländische Nachrichten.
Deutschland.
Berlin, 19 (7.) J u n i . D i e A b g e o r d n e t e n haben u n s meistens
schon verlassen. D e r feierliche I u b e l t a g v o n B e l l e - A l l i a n c e ist
hier sehr still gefeiert w o r d e n ; er h a t auch in den G e m ü t h e r n nicht
die gleiche Theilnahme g e f u n d e n , wie die vor zwei I a h r e n gezielten
Jubelfeste der freiwilligen E r h e b u n g unseres Volkes und der großen
Völkerschlacht auf den Feldern von Leipzig. Allerdings ist Waterloo
mit Leipzig nicht gleich zu stellen: aber allzusehr gering schätzen sollten wir doch auch nicht den Werth der elfteren. Die W e s e r - Z t g .
hebt zum gestrigen Feste sehr richtig hervor, wie W a t e r l o o erst der A n f a n g
des langen europäischen F r i e d e n s w a r . W o h l haben wir seit jener
Zeit einen griechisch-türkischen, einen russisch-türkischen, zwei deutsch-dänische, einen österreichisch-piemontesischen, einen russisch-westmächtlichen
u n d einen österreichisch-französischen Krieg erlebt, doch ohne daß ein
einziger v o n ihnen über die i h m ursprünglich angewiesenen Grenzen
hinauszugreifen und einen allgemeinen B r a n d zu entzünden vermocht
hätte.
«Vor fünfzig oder vor sechszrg I a h r e n w ü r s e m a n von ihnen n u r wie von K a m p a g n e n geredet haben. Fast durchgängig zeigten die C o m b a t t a n t e n d a s Bestreben, nach dem ersten größeren Erfolge mit dem Gegner sich zu versöhnen.
O d e r , wenn sie selbst
nicht dazu geneigt w a r e n , wurden sie v o n friedliebenden Neutralen
dazu genöthigt.
D e r gigantische Ehrgeiz f e h l t e , oder dem Ehrgeize
fehlte daS gigantische S e l b s t g e f ü h l , mit welchem der Kaiser der
Franzosen jeden
ei kämpften S t e g sofort zum
Ausgangspuncte
neuer E r o b e r u n g e n machte; es fehlte die ungeheure, in einer einzigen
H a n d vereinigte Macht, welche ungestraft über die W a r n u n g e n . D r o hungen und Proteste neutraler Eabinette hinwegschreiten konnte, welche,
selbst keine Erschöpfung fürchtend, die Welt in athemloser Hetze vor
sich her treiben konnte."
W ä r e a m 18. J u n i 1815 die Schlacht gegen Willington a u s g e f a l l e n , gewiß — „daß der siegreiche Napoleon
sich begnügt haben w ü r d e , ruhig uud väterlich a l s constitutionelles
evekoii
in den Tuilerieen zu Hausen, wird nicht leicht
J e m a n d ernstlich glauben.
E r mußte vernichtet werden, wenn die
Bauleute wieder Zeit und Athem finden sollten, an dem B a n der
Menschheit weiter zu a r b e i t e n , wie der Löwe vernichtet werden muß.
w e n n der L a n d m a n n p f l ü g e n , säen und ernten soll. Leipzig hatte
den Löwen in einen Käfig getrieben, a u s welchem er wieder ausbrechen konnte, Waterloo erlegte ihn." Die Weser^Ztg. bemerkt mit Recht
gegen den E i n w a n d , daß die Schlacht von W a t e r l o o zugleich auch der
. A n f a n g der europäischen Reaction" gewesen sei, daß die Reaction vielmehr eben so gut im Keime schon ber Leipzig siegte und sich nicht
weniger giftig entwickelt haben würde, wenn auch N a p o l e o n auf E l b a
geblieben wäre und der belgische Feldzug von 1 8 1 5 gar nicht S t a t t
gefunden hätte.
Unseres Erachtens ist es vorzugsweise der lange
Friede, welcher u n s jenen wohlhabenden Bürgerstand geliefert hat,
der allein im S t a n d e und zugleich von Hause a u s darauf gerichtet
u n d u m leiner Selbsterhaltung willen genöihigt ist. der bald nach »815
a u s dem Eie gekrochenen f e u d a l e n R e a c t i o n den Kopf zu zertreten.

^

Frankreich.

P a n s , 19 ( 7 ) I u m .
P r i n z N a p o l e o n ist heute f r ü h auf
v e r l a n g e n des Kaisers in den Tuilerieen erschienen und hat Mit demselben eine längere Unterredung gehabt. M a n glaubt d a r a u s schließen
zu können, daß d a s Werk der Versöhnung bereits auf dem besten
Wege ist. Doch dürften vielleicht die speciell?n Gründe selbst, die den
Bruch herbeigeführt haben und bis jetzt noch nicht hinlänglich aufgeklärt sind, dre Verständigung ,ür jetzt noch erschweren und den A u s gleich selbst von der Zeit und Vergessenheit a b h ä n g i g machen. F ü r
diesen F a l l h a t der P r i n z die Absicht, seme F a m i l i e nach P r a n g i n s
zu begleiten und sich v o n dort in das Seebad von Havre zu begeben,
u m sich dort längere Zeit aufzuhalten. — D a s bereits m e h r m a l s angesagte D a n k s c h r e i b e n d e s K a i s e r s an die Kaiserin soll n u n nicht
erlassen werden. D i e „angehoffle" E r n e n n u n g der Kaiserin zur VicePrasidentin des Geheimen R a t h e s ist auch bis auf Weiteres vertagt
w o r d e n ; doch ist es Thatsache, daß der Kaiser bei dem Empfange des
diplomatischen C o r p s die Energie und Einsicht, mit welcher die Kaiserin wahrend seiner Abwesenheit die Zügel der Regierung geführt
yaoe, m entschiedenen Ausdrücken hervorgehoben und hiermit seinen
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D a n k ausgesprochen hat. — D i e W a g e n d e r C o m p a g i e i m p e r i a l e sind auch a m S o n n t a g noch nicht auf den S t r a ß e n erschienen.
N u r einige wenige derselben, die m a n von Stallknechten und KutscherLehrlingen führen ließ, versehen den Dienst a n den Eisenbahnen. D e r
größte Theil derselben kennt aber nicht P a r i s , und sie sind genöthigt,
sich von den S t a d t s e r g e a n t e n oder den Reisenden, wenn sie zufällig
P a r i s k e n n e n , den W e g zeigen ^zu lassen.
Die Pariser, von denen
gestern ein großer Teil u m ihr S o n n t a g s - Vergnügen gekommen ist,
oder welche, w e n n sie d a s Nicht wollten, sich zu Futz a u f s Land begeben und so ihre Amüsements theuer erkaufen m u ß t e n , lachen nicht
mehr.
P a u s ist jetzt seit vier Tagen ohne W a g e n , und durch den
M a n q e l an T r a n s p o r t m i t t e l n liegen viele Geschäfte ganz darnieder.
D i e Theater werden fast nicht besucht; dieselben schließen erst um 12
Uhr, und bei den großen E n t f e r n u n g e n in P a r i s will N i e m a n d , besonders der weibliche Theil der pariser Bevölkerung nicht, riskiren,
nach Mitternacht eine oder zwei S t u n d e n zu F u ß machen zu müssen.
D i e Restaurationen, besonders die auf dem Lande im B o i s de B o u logne und rn den E h a m p s Elyf6es, verlieren bis 1000 Franken per
T a g , w u s sich leicht b e g r e i f t , da diese nicht allein nichts verdienen,
sondern ihnen auch die f ü r den T a g gekauften Lebensmittel zu G r u n d e
gehen.
Von den anderen Gefchaftsstörungen will ich nicht weiter
sprechen und n u r h i n z u f ü g e n , daß die Verluste, welche die p a n i e r
Geschäftswelt seit vier Tagen g e h a b t , sich nach Hunderttausenden berechnen lassen.
Wie a u s der E r k l ä r u n g des Eonstitutivnnel hervorgeht, will ble Regierung passiv bleiben, da sie sich nicht in die Coalitwns-Angelegenheiten mischen könne. M a n erwartet freilich nicht, daß
sie die Kutscher in der A u s ü b u n g eines ihnen gesetzlich zustehenden
Rechtes störe, aber m a n fordert von ihr. daß sie gegen d a s M o n o p o l
einschreite, wodurch die Gesellschaft d a s Recht h a t , P a r i s mit W a g e n
zu versehen.
Freilich muß m a n sich dadurch selbst eine Ohrfeige versehen, indem d a s M o n o p o l seit 1852 verliehen worden ist, und d a r u m
kommen die ofsiciellen B e r a t h u n g e n zu keinem Ziele.
Der Ministerrat!), welchem die Präfecken H a u ß m a n n und P i e t r i a n w o h n t e n , berieth
gestern lange über diese F r a g e , und der v o m Kaiser e r n a n n t e Gem e i n d e r a t h , der den V e r t r a g Betreffs der Verleihung des M o n o p o l s
gebilligt h a t , wie er überhaupt alles billigt, w a s m a n ihm vorlegt,
hielt a m S o n n t a g seine vierte Sitzung, ohne einen Beschluß zu fassen. Ducoux, der G e r a n t der Gesellschaft, und Pereire, der G r ü n d e r
und H a u p t m a t a d o r derselben, w a r e n gestern beim Kaiser, u m —
dessen I n t e r v e n t i o n gegen die Kutscher anzurufen. Diesem Verlangen
w u r d e nicht entsprochen; ein Einschreiten gegen die Kutscher zu G u n sten der Gesellschaft w ü r d e ganz P a r i s M i t E n t r ü s t u n g erfüllen. D i e
J o u r n a l e , selbst die P a t r i e . treten bei dieser Gelegenheit sehr heftig
ans und greifen nickt allein die Gesellschaft, sondern auch die Verw a l t u n g auf höchst scharfe Weife a n . D e r T e m p s weist darauf hin,
daß der S e n a t o r und Polizei-Präsect P i e t r i mit Z u s t i m m u n g der Regierung den Vertrag unterschrieb und die v o m Kaiser e r n a n n t e n Gememderäthe denselben ratificirten. W e n n diese R ä t h e ( f ü g t er hinzu)
v o n den Parisern gewählt wären, so müßten sich dieselben die D u m m heit ihrer Vertreter schon gefallen lassen: so aber sei es die Pflicht
der Regierung. Abhülfe zu treffen und entweder d a s M o n o p o l abzuschaffen, oder die, welche es in Händen h a b e n , zu zwingen, die F o r derungen der Kutscher zu erfüllen. I n P a r i s selbst ist natürlich v o n
nichts die Rede, a l s von dieser Angelegenheit. S i e greift zu sehr in
d a s ganze Leben ein, a l s daß es a n d e r s sein könnte.

Amerika.
Rew-Iork, 6. J u n i (25. M a i ) . D i e E r m i t t e l u n g e n , auf G r u n d
welcher vor einigen Wochen P r ä s i d e n t J o h n s o n den Steckbrief hinter
I e f f e r s o n D a v i s erließ, sind jetzt der Oeffentlichkeit übergeben worden. S i e sind so gravirend a l s möglich. E i n a u s Newyork gebürtiger Literat, N a m e n s S a n d f o r d E o n o v e r , der im S ü d e n lebte,
w a r d dort konskribirt, aber da er zu Besserem, a l s zum gemeinen
S o l d a t e n zu gebrauchen w a r , zum B ü r e a u d l e n f t im Kriegsministerium
zu Richmond k o m m a n d i r t . Von dort ließ er sich a l s Rebellen-Agent
nach K a n a d a schicken, u m mit guter M a n i e r v o m S ü d e n wegzukomm e n , knüpfte aber sofort Verbindungen mit der hiesigen „ T r i b ü n e "
a n , und lieferte ihr die werthvollsten M i t t h e i l u n g e n über d a s Treiben
und die P l ä n e der Verschwörer in K a n a d a , die ihn a l s einen der
I h r i g e n betrachteten und nicht den mindesten Verdacht gegen ihn hatt e n . da er sich stets a l s einen der rabiatesten Sezessionisten geberdete.
V o n diesem Conover .nun hat m a n die vetaillirtesten M i t t h e i l u n g e n
über d a s Treiben der in dem Steckbriefe neben D a v i s genannten Rebellen S a u n d e r s , Tucker, Thompson :c.
Von dem Letztgenannten
w a r d er selbst aufgefordert, an einem P l a n e zur E r m o r d u n g Lincoln's,
sowie des Vice-Präsidenten und der bedeutendsten Kabinetsmitglieder
T h e ü zu nehmen. Am 6. oder 7. A p n l brachte ein S o h n der W i t t w e
S u r r a t , welche sich unter den Angeklagten in dem Mordprozesse befindet, Depeschen von Iefferson D a v i s und seinem S t a a t s s e k r e t ä r Benja<
n u n a n T h o m p s o n . Nachdem dieser sie in G e g e n w a r t des Zeugen
C o n o v e r gelesen h a t t e , sagte er, mit dem Finger auf die Davis'scke
Depesche zeigend: „ N u n ist die Suche abgemacht". Diese Depesche
bezeichnete a l s die zu ermordenden I n d i v i d u e n die Herren Lincoln,
J o h n s o n , S t a n t o n (Kriegsminister), Ehase (Ober-Bundesgerichts-Präsident) und G e n e r a l G r a n t . „Auf diese Weise", sagte T h o m s o n , „ w ü r den die Vereinigten S t a a t e n jeder verfassungsmäßigen Vollziehungsgewalt beraubt w e r d e n ; denn die Verfassung enthalte kerne Bestimm u n g d a r ü b e r , wie in solchem Falle die Präsidentschaft zu besetzen
sei. ( D i e s ist vollkommen richtig. Nicht die Verfassung, sondern ein
einfaches Gesetz v e r f ü g t , daß beim Ableben auch des Vicepräsidenten
der zeitweilige Vorsitzer des B u n d e s s e n a t s die Präsidentschaft überneh-
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men soll, jedoch nur auf so lange bis durch eine vom Staatssekretär auszuschreibende Wahl ein neuer Präsident gewählt ist^ Aus
diesem Grunde scheint man dann auch dem Staatsjekr^lär bewarb
nach dem Leben getrachtet zu haben. Die erbärmliche Einrede englischer Blätter, daß die Rebellen Lincoln's Tod deshalb nicht geplant
haben könnten, weil sie ja wissen muhten, daß sie unter Johnson
noch schlechter fahren würden, ist reiner Blödsinn. Denn es war ja
keineswegs ihre Absicht, daß Johnson am Leben blieb, sondern nur
ein von ihnen nicht in Rechnung gesetzter Zufall.) Indem Thompson
den Zeugen aufforderte, an der Ausführung des Mordplanes Theil
zu nehmen, zeigte er ihm eine Anzahl in Blanco vom RebellenKriegsminister Seddon ausgefertigte Offizierspatente und sagte ihm,
daß er jedem Betheiligten ein solches Patent ausstelle, damit er
schlimmstenfalls Anspruch auf Behandlung als Kriegsgefangener machen könne und namentlich gegen alle Auslieferungsgesetze geschützt
sei Booth der im Herbst in Montreal im vertrautesten Verkehr
mir Saunders und Tucker gewesen war (ihre Ableugnung die,er Thatsache ist durch die eidlichen Aussagen von drei oder vier Zeugen
widerlegt) ward unter der Verschwörer-Rotte ganz offen als Derjenige bezeichnet, dem die Tödtung Lincolns zugedacht sei. Die Warnung welche der Zeuge Anfangs März an den Redakteur der „NewNork-Tribüne" richtete, will dieser nie erhalten haben; indessen wäre
auch denkbar, daß er sie für eine Mystifikation gehalten hätte, denn
während man jetzt weiß, daß die Mittheilungen Conover's nur zu
begründet waren, schien damals, als sie in der „Tribüne" erschienen,
die Redaktion selbst ein gewisses Mißtrauen dagegen zu hegen und
ließ sie halb und halb als „^ensations"- Briefe erscheinen. — Ein
anderer Zeuge aber, James B. M e r r i t t , Arzt, der, wie Conover, sich
im Vertrauen der Verschwörer befand und welcher ebenfalls zugegen
war, als der Brief von Davis vorgelesen ward, der eine ausdrückliche
Gutheißung des Mordplaus enthielt, ermittelte am 6. April, daß
„binnen zehn Tagen" das Komplot zum Ausbruch kommen sollte. Sobald er sich aus der Gesellschaft der Bande losmachen konnte, eilte
er am 7. zu dem kanadischen Friedensrichter Davidson, theilte ihm
mit, was er gehört und bat ihn, sofort Nachricht an die Behörden
in Washington zu senden. Davidson that es — nachdem der Mord
vollbracht war! — Ein dritter Zeuge, der Geheimpolizist Mo n tgomery
bestätigt in allen wesentlichen Punkte die Aussagen Conovers und
Merritts. Die Aussagen wurden Anfangs geheim gehalten, um die
Namen der Zeugen nicht bekannt werden zu lassen, da man nicht bezweifeln tonnte, daß die Mitschuldigen des Mörders sie auf jede Gefahr hin aus dem Wege schaffen würden. Es ist sehr zu fürchten,
daß dies mit Conover geschehen ist. Dieser reiste vor zwei Wochen
hier durch nach Kanada, um sich mit einem Mulhe, der eher Tollkühnheit zu nennen ist, noch einmal unter die Verschworenen zu begeben, die von seiner Vernehmung nicht wissen konnten, und wollte
in drei oder vier Tagen zurück sein, ist aber seitdem spurlos verschwunden, und man fürchtet das Schlimmste für ihn. Die heutige „Tribüne"
enthält die Aufforderung an ihn, „falls er noch amLeben sein und diese Zeilen zu Gesicht bekommen sollte", sofort nach Washington zurückzukehren.
Entsetzlich sind die andern, unter dem schütze der englischen
Neutralität in Kanada ausgeheckten Pläne, über welche die genannten drei Heuaen ebenfalls ausführliche Mittheilungen machen. Der m
Bermuda durch englische Behörden konstattrtc Plan des vr. Blackburn, durch Sendungen infizirter Kleider und Wäsche das gelbe Fieber w die Hafenstädte des Nordens einzuführen, gehörte mit dazu. —
Ein anderer Plan, dessen Ausführung ebenso wie die der Niederbrennung von New-Iork durch die rechtzeitige Warnung Conovers ververeitelt wurde, war die Sprengung des die Stadt New-N^rk mit
Wasser versorgenden Aquädukts und die Vergiftung der Wasser-Resorvoirs dieser Stadt. Der letztere teuflische Plan war dem Gehirn desselben Scheusals entsprungen, der das gelbe Fieber im Norden einzuführen beabsichtigte „um die Massen zu lichten." Er war in dem
Konklave der Davis'schen Bevollmächtigten eifrig diskutirt. Man
fand es indessen zu? schwierig, die erforderliche Quantität Strychnin,
Arsenik und Blausäure zu beschaffen, ohne Verdacht zu erwecken und es
wurde vorgeschlagen, sich in Europa danach umzusehen. — Solcher
Art sind die Pläne, womit die ritterlichen Helden des Südens ihre
Freiheit (Sklaven zu halten) zu erringen gedachten — Pläne, welchen
der „Schöpfer einer neuen Nation" feine Zustimmung ertheilte und
zu deren Ausführung er Thompson stets bei Kasse erhielt. Eine
Aeußerung, die Davis auf seiner Flucht gethan, als er die Nachricht
von Lincoln's Ermordung empfing, beweist in Verbindung mit dem
Obigen deutlich genug, daß er mit dem Plane einverstanden war.
„Wenn es gethan werden sollte", sagte er zu Breckenridge in Gegenward seines Hauswirthes, „so wäre es besser, es wäre ordentlich
gethan worden. Nicht Lincoln allem, sondern auch das Scheusal
Johnson hätte fallen müssen." — Wahrlich, jetzt, nachdem man weiß,
wie sehr sich Davis der Begründung des in dem Steckbriefe gegen
ihn ausgesprochenen Verdachtes bewußt sein mußte, kann man stch
kaum darüber wundern, daß er, wie andere gemeine Verbrecher sein
elendes Leben durch schimpfliche Verkleidung zu retten suchte. Es
werden jetzt selbst die stärksten Copperheads nicht mehr wagen, auf
Grund der englisch-französischen Theorien von der „Ritterlichkeit"
des „großen Mannes" ihn vom Galgen loszubitten, wenn seine Verurtheilung wegen Hochverrats erfolgen solüe. Und wenn das aus
den früher angegebenen Gründen nicht geschehen sollte — nun, so
wird man ihm dann noch immer wegen seiner direkten Mitschuld an
dem Verbrechen des Meuchelmordes und der Todtfolterung von Kriegsgefangenen an den Kragen gehen können.

Neneste Post.
Berlin, 21. (9.) Juni. Die „Provinzial-Korrespondenz- von
heutigem Datum sagt, die preußische Regierung sei darauf bedacht,
daß die Vorbereitungen zur Einberufung der Stände in den Herzogthümern Schleswig-Holstein baldmöglichst erledigt werden. Der Herzog von Augustcnburg jedoch, dessen Aufenthalt in Kiel während der
Verhandlungen der Stände unzulässig erscheine, hindere den Zusammentritt der Stände. Es sei anzunehmen, daß die österreichische Regierung in Folge weiterer Erörterungen die Hand bieten werde, dieses letztere Hinderniß, das der Einberufung der Stände entgegenstehe,
beseitigen zu helfen.
Berlin, 22. (10.) Juni. Der König von Preußen ist in Carlsbad eingetroffen. Der Ministerpräsident v. Bismarck solgt ihm übermorgen. Nach osficwsen Nachrichtenstehtdemnächst ein Beschluß der Regierung bezüglich der Behandlung des Budgets bevor. Die 2. Kammer von Belgien bat den Belgisch-Preußischen Handelsvertrag angenommen. I n Paris nehmen die Arbeitseinstellungen zu. Ein Telegramm aus Florenz meldet den Abbruch der Verhandlungen mit
Rom. — Berliner Börse vom 2l. Juni. Wechsel-Cours: Für 100
Silber-Rubel (3 Monate auf St. Petersburg) 88-I Thlr. bezahlt.
Berlin, 23. t l l . ) Juni. Vegezzi ist in Florenz angekommen: die
Verhandlungen mit Rom werden fortgesetzt werden. I n Spanien
hat ein Cabinetswechfelstattgefunden.O'Donnel ist Ministerpräsident.
Eine Amnestie wegen der durch die Presse begangenen Vergehen wurde erlassen. — Berliner Börse vom 22. Juni. Wechsel-Cours: Für
100 Silber Rubel (3 Monate auf St. Petersburg) 88^ Thlr bezahlt.
Wien, 21. (9.) Juni. I n der heutigen Sitzung des Unterhauses
fand die Debatte über die Kreditforderungen des Finanzministers v.
Plener statt. Der Abgeordnete Tafchek beantragte, in die Kreditforderungen überhaupt jetzt nicht einzugehen. Der Antraa Tafchek's
wurde abgelehnt, der Antrag des Ausschusses, welcher 13 Millionen
bewilligt, angenommen,

Handelsbericht.
Riga, 9. Juni. (R. Z.) Die Witterung, bisher unter dem Einflüsse anhaltender Nordwinde kühl und regnicht, scheint jetzt milder
werden zu wollen. Der Handel hat in diesen Tagen an Lebhaftigkeit
zugenommen. Die Frage nach Flachs mehrte sich mit jedem Tage,
und wurden ca. 7000 Berkowez zu erhöhten Preisen (Krön pr. Berk.
50) gekauft. Die Zufuhr hat w diesem Monate bis heute die Höhe
von ca. 15.000 Berkowez erreicht. Kurl. Roggen bleibt begehrt;
Kleinigkeiten V<^psd. Waare sind sogar mit 98 Rbl. bezahlt worden;
in Kurl. Gerste und Hafer sind keine Geschäfte bekannt geworden;
Inhaber von Hanf sind zurückhaltender; es mögen ca. 2500 Berk,
umgegangen sein und zwar Englisch fein Rein- zu 117, III und 107
Rbl. Bco., gewöhnlich Rein- zu I I I , 105 und 101 Rbl. Bco. Deutsche
Häuser kauften gewöhnlich Rein- mit Sorten zu IIS, IIS und 107
Rbl. Bco., schwarzen langen Paß- zu 105 Rbl, Bco. und kurzen zu
99 Rbl. Bco. H a n f ö l zu 36 Rbl. angeboten. 92pfd. Hanfsaat
6000 Tonnen zu 4 Rbl. 80 Kop. genommen; der Vorrath ist auf
5000 Tonnen zusammengeschmolzen. Schlagsaat nichts umgegangen; Inhaber behaupten eine feste Haltung. Russischer 73pfd. Hafer
zu 75 Rbl. gemacht, jedoch ohne weitere Verkäufer.
F o n d s - C o u r s « .
Riga, den 9. Juni I8K5.
5 pCt. Jnscriptionen 1. u. 2. Anleihe . . pCt. 89 Berk.
5 —
do.
z. u, 4.
„
. . .
— 95^ Kauf.
5 —
do.
5. Anleihe . . . .
— 89^ Berk., 89z Kauf.
5 — ReichS-Bankbillete . . . . . .
— 92^ Berk., S2 Kauf.
5 — innere Prämien-Anleihe
Il>b Verl., 105^ Kauf.
4^ — Livländische Pfandbriefe, kündbare . — 99Z Berk., 99Z Kauf.
5 —
„
„
unkündbare. — 9l>^ Kauf.
4^ — Kurländische Pfandbriefe, kündbare . — öS Kauf.
P-im,
de. Aktien.
S . - R b l . 125. Riga-Dünaburqer Eisenbahn. — S -R. I09i Berk., 1VS Ks.
„
125. 5H PrioritätS-Oblig. der Riga-Dünaburger Eisenbahn. —

Inskriptionen.
St. Peter s bürg ,

den 8. Zum I8b5.

Sproc. Bankbillete
öproc. Anleihe in Silber
Sproc. in Silber I . Serie s182vj
. . .
«proc. in Silber 2. Serie Rotsch. (1822).
bproc. in Silber 3. Serie (183 i) . . .
5prvc. in Silber 4. Serie (18Z2)
üprvc. in Silber i . Serie ^1854) . .
5proc. in Silber K. Serie lI8ü5) . ^
5proc. in Silber 7. Serie st862)
4z« Oblig. der russischen Eisenbahnen
5proc. Eisenbahn-Actien
.
«
5pr°c. Oblig. der Stadt-Hypotheken-Bank
oproc. ObUg. der Moskauer S t

Sproc. Loskaufsscheine .

'

.
.
,
.
'

92

g?»
^

'

—

'

'
'

—
-

91
. . .
120
' ' '
"

S^proc. dito Rente .
5proc. Prämien-Anleihe

-

—

1tt5- I0V
v r . E.

Gemacht.

92

S2i

104
I07i

-

88z 8»

108 —
12t>ä 120- 120
8Zz —

^

.
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Bekanntmachungen nnd Anzeigen.
Von Einem Edlen Rcithe der Kaiserlichen
Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht,
daß das Hierselbst im 2 Stadttheile sud. Nr.
65 belegene, der Schneidersfrau Anna Amalie Thal geborenen Martinson gehörige Haus
nochmals zum öffentlichen Ausbot gestellt Werder soll, da innerhalb der gesetzlichen 8-tägigen
Frist eine dem auf dem 2. Lieitationstermin
getbanenen Meistbot von 10W Rbl. Slb.-Mze.
um 10 pCt. übersteigende Summe mehr geboten worden ist, — und werden demnach Kaufliebhaber hierdurch aufgefordert, sich zu dem
deshalb auch den l5. Juni 1865 anberaumten Licitationstermine (ein zweiter findet nicht
statt) Vormittags um 12 Uhr in Eines Edlen
Rathes Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot
und Ueberbot zu verlautbaren und sodann wegen des Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten.
Dorpat-Rathhaus am 3. Juni 1865.
I m Namen und von wegen Eines Edlen
Raths der Stadt Dorpat:
Commerzbürgermeister E. I . Karow.
Nr. 826.
Obersecretaire C. v. Riekhoff.

Kesbern voll öreimereiel uaä Destilationen,
äie roden oäer doppelt reetiiieirten 8piriws in 8t. ?etersdurK
^ünseken, emplielüt sied al8 2uverlÄ8siAer Vermittler

15.

I

verkaufen

lIAL llI»»?»!».

im Xurläncliseken Depot, LrdKenstrasse ^ r . 33, Haus 8ekuko>v,
nade äer 8teinernen krüeke.

von

^

ans H e v Vvrk llllck kost«»

sinä vorrMdiZ' in allen Grössen, kür I^e6er-, l u e k - , 8ei6e^, XVeiss^eug'' und
alle Mitarbeiten, xum V s d i ' t k - T i n « ! W ^ Ä I N l t Z l v N
—
Garantie 1 ^adr. M k u n t e r r i e k t unentZ'eltlieli. Na8ekinen mit neuen M I t 3 tlieilen sind in ^kätiAkeit 2U 8elien im alleinigen Depot von
kiiga.

8ekeunen8trasse, Hau8 6er 8teuer-Ver>vaItun^.

I n der Buchdruckerei und Zeitungs-ExpediFamilien-Wohnungen sind zu vermieVon Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen
tion
von C. Mattiesen sind stets vorräthigi then und gleich zu beziehen bei
Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht,
C. W . Kruse, Bäckermeister
daß das Hierselbst im 2. Stadttheile sub Nr.
Umschreibungsliften.
198 belegene, dem weil, hiesigen Kaufmann
Arrcstanten-Verschläge.
Alexander Timofejew Tretjakow gehörige
Gesindes-Kauf-Contrakte.
Wohnhaus nebst Zubehörungen öffentlich
Pachtcontraete für Landstellen (estbeim Gasthause „Zum weißen Roß".
verkauft werden soll, und werden demnach
nisch und deutsch).
Kaufliebhaber hierdurch aufgefordert, sich zu
Geld-Pacht-Contrakte.
D i e n s t a g den 13. Juni auf vieles
dem deshalb auf den 7. September 1865 anArbeits-Pacht-Contrakte.
beraumten ersten, sowie dem alsdann zu beDeputatisten-Contrakte.
Verlangen zum dritten M a l : U n r u h i g e
stimmenden 2. Licitationstermine Vormittags
Brennscheine und Deklarationen.
S e i t e n , oder: B i t z e s M e m o i r e n !
um 12 Uhr in Eines Edlen Rathes SitzungsKeller-Bücher.
Posse
mit Gesang u. Tanz in 3 Acten und
zimmer einzufinden, ihren Bot und Ueberbot
Brennerei-Bücher.
zu verlautbaren und sodann wegen des Zu8
Bildern
von Emil Pohl. Musik von A.
Numerationsbogen.
schlags weitere Verfügung abzuwarten.
Bauer-Pässe.
Eonradi. —
M i t neuer Einrichtung.
Dorpat-Rathhaus, am 11. Juni 1865.
Aufnahmescheine.
P r e i s e der P l ä t z e : Erster Platz 60
I m Namen und von wegen Eines Edlen
Austrittscheine.
Kop., Zweiter Platz 40 Kop. BiNete sind
Rathes der Stadt Dorpat:
Confirmationsattestate.
in meiner Wohnung im Hause des Herrn
Commerzbürgermeister E. ) . Karow.
Proelamattonsscheine.
Bäckermeister Frey, Eingang über dm Hof,
Nr. 895.
Öber-Secr. Carl v. Riekhoff.
Copulationsattestate.
zu haben. — Kaffenöffnung 6 Uhr, AnMagazin-Bücher.
Am 15. Juni e. wird beim Uddernschen
Formulaire zu Kopfsteucrbüchern.
sang 7 Uhr.
(5ath. N i e l i h .
Stationskrug eine Auetion, bestehend in Equi<
pagen, Sätteln, Pferdegeschirr und Pferden wie
Neues Russisches
Kathen aus ökn Kirchenbüchern Mrpats.
verschiedenem Hausgeräth gegen Vaarzahlung
abgehalten werden.
S t . J o h a n n i s - K i r c h e . G e t a u f t : des Brenn,rei-

Dramatische AbenSiinterhaltung

Am S o n n a b e n d den
Abends 8 Uhr, findet die

19. J u n i ,

Prämicn-Anlehtn.
Gewinn)ichung am 1. J u l i t86ö ^a. St.)

Hauptgewinne: 20O,OOO S - R b l . ,
75,000 S.-Nbl., 40,000 S - R b l . ,
2 5 , 0 0 0 S - R b l . , 10,000 S . - R b l . ,
zum Jahrestage i m C o m m e r z - C l u b :e. :e., kleinster Gewiuu 1 2 0 S . - R b l .
statt, wozu die resp. Herren Mitglieder
Äedes Üoos muß im Laufe der
hiedurch eingeladen werden.
Ziehungen gewinnen.
Die Direetion.
1 Laos zu obiger Ziehung kostet 5 S.-Rbl.
5 Loose,,
„
„
kosten 24
„
H
„
„
„
„
"
Der
Betrag
kann
in
Banknoten,
Coumit 8l.eI1unA naek Oorpst im ^unipons, Wechsel oder Gold eingesandt werden.
M i - N o n a t kauft F?.
Ziehungsliste erhält jeder Teilnehmer graZwei große braune Wagenpferde sind
tis zugesandt. Man beliebe sich baldigst
Abreise halber zusammen für den festen
P r e i s von IVO Rubeln und bei Baarzah- und nur direct zu wenden an das Bankhaus
lung, im Hofe des v. Liphart'schen Hauses m
der Breitstraße, durch den Kutscher Iaan Simon zn verkaufen.
in Frankfurt a. M

GtnmlmsaimiilW
wein

Drei

8oxks>i.ise!ie
sieben sum Verkaut' im
Hause Rr. 196 in 6er R-atkliÄUsstrasse.

Badestunden

I M " Wicderverkäufer werde«
ge,ucht.
Eine Familienwohnung von 4 Zimmern ist zu vermiethen bei
C. O. Zohannsen.

Am Sonntag den 13. d. ist auf dem Dom
ein brauner Strohhut mit einer schwarzen
Feder vergessen worden. Der Finder wird
Hause des Herrn Hoftath v. Stankiewicz freundlichst ersucht, denselben gegen eine angeam Techelferschen Berae sind kleine Wohnungen messene Belohnung m der Zeitungs-Expcdition
zu vermiethen.
abliefern zu wollen.

hat zu vergeben

C. O. Johannsen.

VerwalterS A. W . Th Hoffmann Sohn Eduard Ernst
Theodor. — P r o c l a m i r t - der Barbier Wilhelm
Singer, römisch-katholischer Confession, mit Pauline
Anna Natalie Hasse.

D-niMU-hrl.
M i t dem Dampfschiff „Narova" langten am 12.
Juni Hieselbst a n F r l . Veideberg, Frl. Anderson, Mad.
Mißmaim, HHr. Unterberger, KamenSky, Schuch, Johannson, BogoSlawSky, Blau, Klaus u. A.
M i t dem Dampfschiff „ N a r o v a " fuhren am 1Z. Juni
von hier ab: Frau v. Werigin, HHr Mühlcnthal, Capt.
v. Wahl, v. Stein, v. Kieseritzky, David, Odien, M a thiesen, Petersonn, Schumann, Werner, Danilow u. A .

Eisenbahn-Fahrplan.
(Gültig vom ! . M a i 1865 ad.)

Bon Pleskau nach St. Petersburg.
P a s s a g i e r z u g : Abgang 5 Uhr ü? M i n . Mörsens.
- Ankunft in S t . Petersburg Z Uhr 45 M m .
. Nachmittags.
P o s t z u g : Abgang 11 Uhr SS M i n . Vormittags —
Ankunft in S t . Petersburg 7 Uhr Abends.
P r e i s e d e r P l a t z - - '.Klasse 7 R. 68 K . , 2. Klasse
5 R. 7«I K . , 6. Klasse Z R. 20 K.

Bon Pleskau nach Warschan, Berlin :e.
P a s s a g i e r z u g : Abgang 2 Uhr 20 M i n . Morgens. —
^ n a 2 Uhr 38 Miin. Nachmittags, in
(sydtkuhnen 10 Uhr 24 M i n . AbendS, in KünigSUhr IS M i n . Morgens, in Berlin » Uhr
30 M m . AbendS.
^ o s t z u g : Abgang ü Uhr l k M i n . Abends. — Ankunft
in Wilna i Uhr 57 M i n , Morgens, in Warschau
ö Uhr l » Min. Abends, in Eydtkuhnen 10 Uhr 20
M i n . Morgens, in Königsberg ^ Uhr 23 M i n . Nach""ttagS. in Berlin S Uhr 30 M i n . Morgens. —
Abfahrt von Berlin 7 Uhr 30 M m . Morgens. Ankunft in Köln 9 Uhr 45 M i n . AbendS, in Btüffel
5 Uhr Morgens, in Paris 10 Uhr I k M i n . Vormittags.

Dienstag, den IS. Zum

R8«S

Dörvtsche Zeitung.
Erscheint täglich,
mit AuSn, der Sonn- und hohen Festtage.
Ausgabe um 7 Uhr AbendS.

^nnayme der Inserate
bis >0 Uhr; Preis für die Korpuszeile od.
deren Raum Z Kop.

Preis in Dorvat:
jährlich 5 Rbl., halbjährlich Z Rbl. S . ,
pr.Post: jährt. ^ R., halbj.4 R.

Abonnements nimmt die Buchdrnckerei von Schunmann's Wwe Sf C. Mattiesen entgegen.
Motto: „Aorlschreiten ist jetzt die Bedingung »es Bestehens". (Erzbkrzog Johann.)

Zalündische Nachrichten.
Baltische Nachrichten. Dorpat. Mittelst Senatsukases vom
10 Mai 1865 ist der hiesige Kreisrentmeister Titulairrath Gottlieb
Schröder nach Ausdienung der Jahre zum Collegien-Assessor ernannt
worden, mit Anciennetät vom 6. November 1863.
Dorpat. Was den in Nr. 81 dieser Zeitung bereits mitgetheilten auf Grund des § 5 der Bauer-Verordnung vom 13. Nov. 1860
in Kraft getretenen Beschluß der Livländischen Ritterschaft wegen
allendlicher Abschaffung der Frohnleistungen jeder Art in Livland bis
zum 23. April 1868 anlangt, so vernimmt die Rig. Ztg., daß derselbe
zufolge Verfügung des Ostsee-Comite's durch den Herrn Minister des
Innern zur Allerhöchsten Kenntnih Sr. Majestät des Kaisers gekrackt
worden ist. Betreffs der allendlichen Abschaffung der Frohne'in Estland geht der R. Z. ferner die Nachricht zu. daß' die Estländische Ritterschaft den Beschluß gefaßt hat, ihren sämmtlichen Mitgliedern zur
Pflicht zu machen, auf ihren Gütern die Frohnleistungen ebenfalls
zum 23. April 1868 überall abzuschaffen.
Dorpat. Unter den Gegenständen (schreibt die Berliner NationalZeitung), welchen der bleibende Ausschuß des deutschen Handelstages
seit der letzten Plenarversammlung des Handelstagcs in München
eine besondere und umfassende Thätigkeit gewidmet hat, nimmt die
Idee eines Deutsch-RussischenHandelsvertrages eine hervorragende Stellung ein. Das Projekt ist in Deutschland durchgängig
mit vielem Beifall aufgenommen, und dieser Beifall hat den Ausschuß ermuthigen müssen, auch diejenigen Schritte einzuleiten, welche
zur Realisirung des Projekts nothwcndig und geeignet erscheinen.
Man hat es m Ruhland mit gleich großem Interesse, wenn auch
nicht mit gleich ungeteiltem Beifall in den Kreisen des mtcressirenden Handels- und Falnikstandes aufgenommen. Namentlich auffallend ist >'in grobsäni^öllnensches Gutachten, welches das Barsen«
comite der S t a d t Riga (eines gewiß in erster Linie für Befreiung des Verkehrs interefsirten Platzes) über die Denkschrift des deutschen Handelstages abgegeben bat. Es kann natürlich nicht unsere Sache
sein, in eine Polemik mit dem Rigaer Börftncomito einzutreten.
Das ist zumeist Sache Derjenigen, welche durch jcnes Börlencomits
vertreten werden und welche durch dasselbe weder ihr kommerzielles
Interesse noch den Ruf ihrer Bildung gefördert sehen werden. Auch
ist die Riaasche Zeitung bereits mit einer so musterhaft geschriebenen
Kritik dieses Gutachtens vorgegangen, daß wir kaum noch etwas hinzuzufügen hätten. Interessant ist uns nur zweierlei gewesen, einmal,
datz deutsche Professoren und Schutzzöllner (Wappäus. Stein, Kisselbach) die Autoritäten sind, welche jene Denkschrift für ihre abstrakten
Schutzzollideen ins Feld führt, und zweitens, daß die Denkschrift die
Konsequenzen ihrer eigenen sckutzMnerischen Doktrin nicht zu ziehen
wagt, denn schließlich kommt ihr Programm auch auf ermäßigende
Tarifreformen hinaus, die, wenn auch im Interesse der Hochschutzzöllner gemeint, in ihrer Ausführung eine wesentliche Verminderung
des Prohibitivschutzes herbeiführen würden. Die ständige Deputation
des deutschen Handelstages, von der der Impuls zu dieser im rufst"
scheu Reiche nunmehr eröffneten handelspolitischen Agitation ausgegangen ist, hat in dankenswerther Rührigkeit in Gestalt einer lithograhirten Korrespondenz sich ein eigenes Organ gegründet, durch welchessieauch ihrerseits diese Polemik aufnehmen und fortführen kann.
Die Nr. 2. dieses Organes bringt eine derbe Kritik des Rigaer Gutachtens, welches am Schluß auch die eben erwähnte Inkonsequenz
des Rigaschen Gutachtens aufdeckt. Es heißt darin: „Zum Schlüsse
macht uns die Rigaer Kaufmannschaft mit dem Programm bekannt,
welches sie den Vorschlägen des deutschen Handelstages entgegenzusetzen hat: 1) Ermäßigung der Eingangszölle auf Kolonialwaaren,
sowie auf alle der inländischen Industrie unentbehrlichen Rohstoffe
und Halbfabrikate, die Rußland selbst zu produziren nicht im Stande
ist, 2) Die Regulirung der Zollsätze für ausländische Jndustne-Erzeugnisse nach Maßgabe des zum Gedeihen des inländischen Gewerbefleißes benöthigten Schutzes, ohne jedoch die die einheimische Produktion
vor Stagnation bewahrende ausländische Konkurrenz gänzlich auszuschließen, und 3) Aushebung der Differentialzölle, namentlich der zu
Gunsten des Imports über die trockene Grenze bestehenden.
Nun, da das Gutachten sich mit allen übrigen in der Denkschrift für
nothwcndig erklarten Reformen in der russischen Handels-.und Zollgesetzgebung einverstanden gezeigt hat, kann man mit diesem Programm
so ganz unzufrieden mcht sein. Verständigen müßte man sich über
den Begriff der „Ermäßigung" im ersten Satze und über den eigens
lichen Sinn des zweiten Satzes. Es ist freilich schwer, das Maß des
Zollschutzes so festzustellen, daß es zugleich schützt und nicht schützt.
,^m Ganzen werden wir das Gutachten recht verstehen, wenn wir

annehmen, daß es sür Kolonialwaaren. so wie für gewisse Rohstoffe
und Halbfabrikate niedrige Finanzzölle und für Ganzfabrikate das
will, was man so „mäßigen Schutzzoll" nennt. Die Denkschrift des
deutschen Handelstages ist aber gar nicht so kühn, wesentlich mehr
zu verlangen. Und — wenn nun das Gewünschte dem Rigaer Borsen-Comito auf dem Wege des internationalen Vertragen zuerst verschafft und ihm daneben noch manches, wenn auch auf den ersten
Blick geringfügige Acquivalent mit in den Kauf gegeben wird —
ist das denn ein so schlechtes Geschäft? Man legt das Gutachten
nicht ohne das Gefühl aus der Hand, daß das Rigaer Börsen «Eomits sehr lüstern ist nach den Vortheilen, welche die deutsche Denkschrift ihm vor Augen hält, daß es feine Lüsternheit aber hinter einer
freilich widerspruchsvollen und schwachen, weil unaufrichtigen, nicht
aus Ueberzeuqung hervorgehenden Polemik zu verbergen sucht, um zu
zeigen, daß es sich seiner Verpflichtung bewußt ist, die Interessen des
Staates und der Gesammtheik höher und heiliger zu achten, als die
ausschließlichen Vortheile des Handelsstandes. Fürwahr? — groß sind
unsere Besorgnisse für das endliche Dochzustandekommen des Vertrages auch dann nicht, wenn wir annehmen müßten, das Rigaer Gutachten sei der Ausdruck der intelligenten öffentlichen Meinung in Rußland. Mit einer solchen Intelligenz ist der Kampf nicht allzu schwierig."
Rußland und P o l e n . Sonnabend, d. 5. Juni, hat der k.t.
Kon. Sir Andrew Buchanan, englischer Gesaydter, der zeitweilig
seinen Posten verläßt, die Ehre gehabt, von S. M. dem Kaiser im
Palais von Zarskoje-Sselo zur Äbschiedsaudienz empfangen zu werden. Unmittelbar daraus haben der M . don. Sir Andrew Buchanan und dessen Gemahlin die Ehre gehabt, I . M. der Kaiserin vorgestellt zu werden. An demselben Tage hatte der englische Gesandte
auch die Ehre S. K. H. dem Großfürsten Thronivlger vorgestellt zu
werden. — Der Schach von Persicn hat die Absicht, eine Reise
-uach Europa zu unternehmen und wird zuerst Rußland und St. Petersburg besuchen.
(St. P. Z.)
St. Petersburg. Die Nord. Post veröffentlicht noch einen Nachtrag
zu den Regeln für die Gewinn- und Amortisationsziehung
der inneren Sproc. Anleihe. — Die Ziehung der Gewinne findet auf folgende Weise Aatt: Zuerst werden die Räder gedreht, damit sich die Nummern vermischen; dann öffnet man den Deckel
und nimmt die Nummern der Reihe nach heraus. Zuerst wird eine
Nummer aus dem Rade mit den Seriennummern gezogen. Nachdem
das Billet aufgerollt worden, wird die Nummer laut ausgerufen,
den Anwesenden gezeigt und aufgeschrieben, dann gleich wieder zusammengerollt und in das Rad zurückgelegt. Unmittelbar darauf
geschieht dasselbe mit einer der Nummern aus dem andern Rade, in
welchem sich die 50 Obligationsnummern befinden. Diese beiden
Nummern bezeichnen die Obligation, auf welche der Hauptgewinn
von 200,000 Rbl. fällt, die beiden Nummern, welche darauf gezogen
werden, bezeichnen die Obligationen, welche den Gewinn von 75,000 Rbl.
erhält u. f. w. — Nach der Ziehung folgt die Amortisationsziehung.
Da nach dem Plane die Amortisation in Serien geschieht, können
mit einem Male gleich soviel Seriennummern herausgenommen werden, als die Zahl der planmäßig zur Amortisation kommenden Obligationen verlangt. Diese Nummern werden aufgerollt, ausgerufen
in die Bücher eingetragen, aber nicht mehr in das Rad zurückgelegt,
da dieselben die amortisirten Serien bezeichnen. Nach der Ziehuna
werden die Räder verschlossen und bis zum folgenden Termin in der
Bank aufbewahrt. Die gezogenen Nummern der Obligationen auf
welche Gewinne gefallen sind, und die Serien, welche zur Amortisation kommen, werden gleich nach Zusammenstellung der Tabellen veröffentlicht.
Poltawa. Ueber die Feuers brünste i n Lubny erfahren wir
aus dem offiziellen Bericht der Polt. Gouv.-Ztg., dak sie nickt nn«,
so unheilvoll waren wie es Anfangs hieß; das Unglück ist dennoch
aber ein wahrhaft schreckliches und erscheint um so trostloser als
durchaus auf das Vorhandensein einer M o r d b r e n ^
läßt. Am 8. Mai um n z Uhr Vormittags ^
zN' U
Brand statt, durch welchen eine ganze Strake in
.
>
Am 9. um N Uhr Vorm. begann A n e ^
der, Stadt, welcher sich schnell verbreitete und ^ . -5""
Stadt zerstörte. Um dieselbe Stunde d ^ ^ ^ - ^
Theil der
dritte Feuersbrunst an drei verschiedene ^
ü ^
aus, was die erschrockenen Einwohner
?/,- !? ^
k
daß wirklich Brandstifter dabei im
Ueberzeugung brachte.
deutlicher hervortrat, als am 13 um 7 A " . ^ 7 - " ^ ^
"°ch
unbewohnten
^
Abends m dem ganz

S°mw°.S

'""lst""' H°use d.» MUben

m
welches jedoch gleich gelöscht wurde. Bei
den wden Branden im Innern der Stadt sind gegen »00 Höfe, die
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auf 300.000 Rbl. abgeschätzt werden, der Gostinydwor und alle einzelnen kleinen Buden mit allen Waaren. die annähernd denselben
Werth haben mochten, das Postgebäude, die Montirungskammer des
Brjanskischen Inf.-Regts. und die Hauptwacht abgebrannt.
Odessa. Die Besichtigungsfahrt auf der Odessa-Baltaer Bahn
bat am 27. Mai stattgefunden. Auf die Einladung des Barons
Ungern-Sternberg nahmen viele Odessaer Bürger an dieser Fahrt
Theil, deren Zweck darin bestand, die Grundlosigkeit der Gerüchte
nachzuweisen, welche sich über die Mangelhaftigkeit der ausgeführten
Arbeiten verbreitet hatten.

Ausländische Nachrichten.
Deutschland.
Berlin, 20. (8.) Juni. Die B e r a t u n g e n des K r o n - S y n d i cats über die demselben vorgelegten Fragen in der schleswig-holsteiIchen Angelegenheit sind am vergangenen Sonntag geschlossen worden
und ist gegenwärtig eine Commission mit der Redactwn des aus den
Berathungen hervorgegangenen Gutachtens beauftragt worden. Es
ist der Lage der Sache nach natürlich unmöglich, bestimmte Angaben
über den Inhalt desselben zu machen. Das Gesammt - Resultat der
Berathungen soll im Wesentlichen das sein, daß keiner der Prätendenten, außer dem König von Dänemark, berechtigte Erbansprüche noch
gehabt, dieser sei also vollkommen in der Lage gewesen, seinen Besitz
abzutreten. I n Betreff der relativen Ansprüche der verschiedenen Prä»
tendenten wird von der N. A. Z. heute die Angabe bestritten, daß
die Kron-Syndici mit allen gegen eine Stimme die brandenburgischen
Erbansprüche verneint hätten; dies soll „in so fern unrichtig sein, als es
sich bei den Erbansprüchen um Ansprüche auf einzelne Theile handelte,
von denen wohl die einen gültig, die anderen ungültig befunden
worden sind." Außer demstaatsrechtlichenAnsprüche, den der Erbprinz
von Augustenburg aus dem Selbstentscheidungsrecht der Stände der Herzogtümer würde ableiten können, sobald diese erst einmal als ein unabhängiger Staat anerkannt wären, ein Anspruch, welchen das Kron-Syndicat gar nicht zu untersuchen hatte, dürfte dem Erbprinzen von Augustenburg nach den Ergebnissen der im Kron-Syndicate gepflogenen Prüfungen
kaum ein anderer mehr übriggelassen sein. Die Berufung der Stände
aber scheint, trotz aller übereinstimmenden Instructionen der Mitbesitzer
an ihre Civilcommissare rücksichtlich der Vorbereitungen, noch nicht sehr
nahe zu sein, da Herr v. Bismarck noch immer fest entschlossen sein
soll, die Entfernung des Augustenburgers aus den Herzogthümern
zur Vorbedingung für die Berufung der Stände zu machen; man
will übrigens nicht bloß den Herzog entfernen, sondern auch den Einfiüssen feiner Rathgeber und denen der schleswig-holsteinischen Bereine,
die von Hrn. v. Halbhuber sehr stark benutzt werden sollen, ein Ziel
s^en. — Man schreibt der Magdeb. Ztg. von hier: Wie uns von
bestunterrichteter Seite mitgetheilt wird, haben die Conservativen des
Prenzlauer Wahlbezirks Veranstaltungen getroffen, daß im Falle einer
Auflösung des Abgeordnetenhauses die Wiederwahl Grabow's
unmöglich wird. Das letzte Mal siegte Grabow mit einer Majorität
von nur sieben Stimmen. Um ihrem Candidaten den Sieg zu verschaffen, haben die Conservativen theils durch Gutsankäufe, theils
durch anderweitige Verpachtungen sich in den Mehrbesitz von mindestens zwölf Stimmen gesetzt, so daß also, wenn dem langjährigen
Abgeordneten für Prenzlau nicht neue Anhänger zufallen, seine Wiederwahl dort allerdings gefährdet ist. Die conservatwe Partei kann
indeß die Wiederwahl Grabow's überhaupt nicht hintertreiben, schon
weil für Berlin aller Wahrscheinlichkeit nach zwei Mandate vacant
werden, da die Herren Taddel und Diesterweg gewillt sein sollen, ihren Platz im Hause jüngeren Kräften einzuräumen.

Oesterreich.
Wien, 20. (8.) Juni. Daß die ungarische Frage in Fluß
kommt, steht nicht mehr zu bezweifeln; eigenthümlich ist es aber, daß
man die Lösung der für Oesterreich wichtigsten Frage, welche so recht
eine Existenzbedingung für den Kaiserstaat genannt werden muß, mit
nichts Anderem zu inauguriren weiß, als mit einer Instruktion in
Sachen der Presse, die der Oktroyirung eines wichtigen Gesetzes so
ähnlich sieht, wie ein Ei dem andern und welche, wird sie in dem
Geiste gehandhabt, wie das Preßgesetz in den Ländern diesseits der
Leitha, der ungarischen Publizistik nur Veranlassung gehen wird, sich
nach den Militärgerichten für Preßsachen zurückzusehnen. Politisch
wird man die^e neueste Preßordonnanz gewiß nicht nennen können,
zumal in dem Augenblicke nicht, in dem die gemäßigt liberale Partei
durch emen ihrer Führer, den Baron Joseph Eötvös. erklären läßt,
daß diele große Partei zwar die prinzipielle Anerkennung der 1848er
Gesetze zu einer ersten Vorbedingung der Ausgleichsverhandlungen
machen müsse, daß sie aber auch eine Modifikation dieser Gesetze im
Tlnne einer Annäherung an die Verfassungszustände der Gesammtmonarchie für wünjchenswerth und nothwendig halte. I n einem solchen Augenblicke eine Preßordonnanz zu erlassen, welche dem
freien Worte die engsten Daumschrauben anlegt, ist sicherlich nicht
klug, schon des Eindrucks wegen, welchen sie im ganzen Lande machen muß, und der, wie alle Berichte übereinstimmend' melden, ein
im hohen Grade verstimmender ist. Daß durch solche Maßregeln das
Ausgleichungswerk nur in ganz unnützer Weise erschwert wird, scheint
man in den leitenden Kreisen übersehen zu haben. — Graf Zichy
der ungarische Hofkanzler, ist neuestens sehr in den Hintergrund ge^
treten, dagegen hat sich der Einfluß des Ministers ohne Portefeuille
Grafen M. Esterhazy sehr gehoben. Das ist insofern von Interesse.

Nr.

l.? 4.

als es bekannt ist, daß der Gras kein Centralist ist und eine Transaktion auf Grundlage des Dualismus befürwortet. I n flavischen
Kreisen herrscht denn auch bereits große Besorgniß. daß die Verständigung mit Ungarn zu einem den slavischen Wünschen entgegenstehenden Dualismus führen werde; man will sogar wissen, daß Graf
M. Esterhazy während seiner Anwesenheit in Pest in dieser Richtung
dem Kardinal-Primas von Scitowski bestimmte Zusicherungen gegeben hat.

Großbritannien.

London, 19. (7.) Juni. Die Vorbereitungen zur Legung
des transatlantischen Telegraphen werden rüstig betrieben.
Bis zum 22. d. M. wird das Riesenschiff Great Eastern Voraussichtlich 7000 Tonnen Kabeltau in seinem Bauche bergen; 7000 Tonnen
Kohlen hat er bereits an Bord und diese sollen noch um 1500 vermehrt werden. I m Ganzen wird er eine Last von etwa 21,000 Tonnen bei einem mittleren Tiefgange von 32.H Fuß tragen. Es ist das
allerdings eine gewaltige Belastung; doch würden selbst 24,000 Tonnen für den Great Eastern nicht zu jviel sein. Am 24. verläßt er den
Medway und begibt sich nach der Nore, der Themsemündung, um dort
noch Kohlen und verschiedene andere Vorräthe einzunehmen. Von da
soll dann am 6. oder 7. Juli die Reise nach Valentia an der Westküste Irlands angetreten werden, wo das Schiff vermuthlich am 9.
oder 10. Juli ankommen und mit den Kriegsschiffen Terrible und
Sphinx, die ihm das Geleit geben sollen, zusammentreffen wird. Vorsichtshalber wird er sich der irischen Küste nicht auf mehr als 20 —
25 englische Meilen nähern und sich in der Nähe >von Valentia nur
so lange aufhalten, bis die Zusammenfügung des Hauptkabels mit
dem gewaltigen schweren und starken, ungefähr 25 englische Meilen
langen Uferende vollendet ist. Für das bei Neukoundland zu legende
entgegengesetzte Uferende ist nur eine Länge von drei Meilen erforderlich', und dieses Stück Kabeltau nimmt der Great Eastern mit sich.
Man glaubt und hofft, daß das Schiff, während die Operation der
Kabellegung vor sich geht, stündlich sechs Knoten zurücklegen wird.
Stürme sind auf dem Cours, den der Great Eastern einzuhalten hat,
während der Zeit seiner Uebersahrt schwerlich zu befürchten, und wahr,
scheinlich wird die Telegraphen-Verbindung zwischen England und America spätestens am 20. oder 21. Juli hergestellt sein. Was das Tau
selbst betrifft, so wird es als das vollkommenste geschildert, welches
überhaupt bis jetzt existirt. Die Meerestiefe auf der Stiecke. wo es
gelegt wnd. vanirt zwischen 1500 und 2500 Faden. „Was die commerciellen Aussichten des Unternehmens betrifft". bemerkt die Times,
„so hat die atlantische Gesellschaft (Atlantic Company) ihre Arbeit
unter der erneuerten Übereinkunft begonnen, daß die Regierung ihr
jährlich 20,000 L. an Subsidien zahlt und ihr außerdem 8 pCt. auf
ein Capital von 600,000 L. garantirt. Alle derartigen RegierungsGarantien sind grundschlecht und widerstreiten allen Gesetzen des freien
Handels, so wie überhaupt den Gesetzen, welche bei commerziellen Unternehmungen maßgebend sein müssen. I n diesem bestimmten Falle
jedoch läuft die Garantie nicht nur den Grundsätzen der Volkswirthschaft zuwider, sondern zeichnet sich noch durch einen ganz besonderen
Unsinn aus. Für ihre Garantie, die nur so lange gilt, als die Linie in Thätigkeit ist, verlangt die Regierung, daß der höchste Satz
für eine Depejche nicht höher als 2 S. 6 P- (25 Sgr.) per Wort
sein soll. Bei einem solchen Tarif würde die Linie geradezu mit Depeschen überfluthet werden und würde für übermäßige Arbeit und
schlechte Geschäftsverwaltung nur eine Iahres-Einnahme von 250,000
L. haben. Bei einem Tarif von l L. per Wort hingegen würde die
Gesellschaft, wenn sie die Beförderung einer Depesche nach irgend einem Theile der Vereinigten Staaten und das Eintreffen einer Antwort binnen 24' Stunden garantirte, mit Leichtigkeit 1,000,000 L.
fährlich, d. h. beinahe das Doppelte von dem, was das Kabeltau
kostet, erzielen. Die Regierung macht ihre Garantie von der Bedingung abhängig, daß die Linie in Thätigkeit ist, und so lange sie das
ist. kann sie sich aus den angegebenen Gründen ohne die Garantie
um das Zehnfache besser stehen, als mit derselben. Wenn die Actionäre gescheit sind, so werden sie dieses Joch je eher je lieber abschütteln. Man nimmt an, daß der Telegraph mit Sicherheit Tag und
Nacht 6 - 8 Worte per Minute befördern kann. Doch glauben Pro.
fessor Thompson und Herr Varley, daß sie es mit den von ihnen erfundenen neuen Apparaten auf zwölf Worte per Minute bringen können worüber wir freilich keine Meinung abgegeben wollen. Die Beförderung einer Depesche von 100 Worten nach Amerika und das
Eintreffen einer eben so langen deutlichen Antworts - Depesche wird
nach Legung des Kabeltaues von der Compagnie als Beweis angesehen werden, daß der Draht vollkommen gut arbeitet, und dann
wird die Linie ohne weitere Formalität sofort dem allgemeinen Verkehr erschlossen werden."

Frankreich.

Paris, 20. l8.) Juni. Heute ist an allen Straßenecken von Paris
ein Zettel angeschlagen worden, worin Hr. Ducoux, der Director der
OomxgAvis imperiale", alle diejenigen, welche Paris kennen und
zu sahren verstehen, auffordert, sich mit ihren Zeugnissen auf seinem
Bureau einzufinden. Als Lohn verspricht er ihnen 3 Fr. pro Tag
und Trinkgeld, also das. was er bisher auch gab. Die Gesellschaft
hat also die Absicht, nicht nachzugeben und sich ohne ihre bisherigen
Kutscher zu beHelsen. Bis jetzt gelang es Ducoux, ungefähr 500 aufzutreiben, alle seine Stallknechte und übrigen Beamte, die nur irgend
etwas fahren können, mitgerechnet. Diese neuen Kutscher des Herrn
Ducoux werden vom Publicum aber überall verhöhnt, und obgleich
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der Mangel an Wagen sehr stark ist. so bedient man sich derselben
nur höchst selten. Was die Entrüstung der Pariser gltgen die Gesellschaft noch besonders vermehrt hat, ist das gestrige Schreiben des
Hrn. Ducoux an die Opinion Nationale, das nicht allein voll falscher
Thatfachen ist. sondern auch die Unterschleife durch die Kutscher im
Princip zuläßt. Den gestrigen Brief dieses Herrn haben die Kutscher
natürlich nicht ohne Antwort gelassen und strafen ihn darin indirekt
Lügen. I n dem Schreiben der Kutscher wird zuerst constatirt. daß
diejenigen, welche seit letztem Donnerstag aus der Gesellschaft haben
treten wollen und ihre Caution zurückverlangten, die Casse verschlossen
gefunden haben; dann constatiren sie, daß die Unterredung, die ihre
Delegaten gestern mit Hrn. Ducoux hatten, kein Resultat gehabt, und
widerlegen dann die Behauptungen seines Briefes an die Opinion
Nationale. Wie sie sagen, werden die 50 E. sür die Kleidung der
Kutscher nie zurückerstattet; man zwingt sie im Gegentheit, jedes Jahr
eine Uniform von 80 Fr. zu nehmen, selbst, wenn sie deren mchi bedürfen
Was die übrigen Abzüge anbclargt, so betragen dieselben
I Fr. 10 C (mit der Kleidung und der Assecuranz also im Ganzen
1 Fr. 70 C.). Den Strafen hätten sich die Kutscher nie entzogen,
wenn sie gerecht gewesen wären; Herr Ducoux habe behauptet, zwei
Drittel der Strafgelder seien für eine Hülfscasse bestimmt. Herr Ducoux habe ihnen dies schon 1858 gesagt, aber bis jetzt habe er weder
Rechnung abgelegt noch sei irgend ein Kutscher der Gesellschaft unterstützt worden. Die Kutscher geben zu, daß sie nicht alles Geld, das
sie eingenommen, abgeliefert haben, aber sie verlangen gerade deshalb
Lohnerhöhung. „um nicht mehr genöthigt zu sew, Herrn Ducoux zu
bestehlen". Was die Durchschnittssumme, die sie abzuliefern haben,
betrifft, so wird dieselbe nicht per Monat, sondern per Tag berechnet,
und man vervollständigt sie nur am Ende des Monats. Wenn die
Einnahme des Tages nicht die vorgeschriebene Höhe erreicht hat, so
muß der Kutscher sofort das Fehlende hinzufügen oder den Dienst
verlassen. So weit der Brief der Kutscher, welcher der Sache der
imperiale" keineswegs genützt hat. Was die Regierung anbelangt. ,o scheint dieselbe trotz der energischen Kundgebung
des Publicums das Monopol der Gesellschaft aufrecht erhalten zu wollen,
wie aus einem „Communiqu6" über den Kutscherstrike hervorgeht, das
heute die Opinion Nationale erhielt und worinsichfolgende Stelle befindet: „Die Regierung mischtsichnicht in Streitigkeiten der Arbeiter und
Herren, und sie hat keinen Grund, zu interveniren, da die Ruhe keinen einzigen Augenblick gestört worden ist." Die Opinion Nationale
hatte sich ihr Communique dadurch zugezogen, daß sie behauptet, die
Regierung wolle der Gesellschaft Soldaten zur Verfügung stellen, was
natürlich streng geläugnet wird. An ossicrösen Drohungen fehlt es
aber auch nicht. Zum Organ derselben macht sich die Gazette des
Tnbunaux, welche von Herrn Pmllard de Villeneuve, einem Mitglieds
des pariser Gemeinderathes, redigirt wird. Dieses Journal spricht
von Verhaftungen von Kutschern. — Ein Theü der übrigen Arbeitseinstellungen dauert fort. Die Abtrittsreiniger haben die Arbeit dagegen wieder aufgenommen. Die Unternehmer dieser Arbeiten haben
ihnen nämlich die verlangte Lohnerhöhung von 25 Procent zugestanden, zugleich aber die Abtrittsreinigung verhältnißmaßlg erhöht. ^n
Lyon dauern die Strikes der Tüllarbeiter und Farber fort; hehrere
Verhaftungen b a b e n dort S t a t t gefunden. Die Arbeiter der hiesigen
Gasaesellschaft werden ihre Arbeit letzt nicht einstellen: man hat ihnen nämlich vorgestellt, es gehe nicht, da sie nicht per ^ag, sondern
per M o n a t bezahlt, also keine Arbeiter, sondern Beamte seien. Jedenfalls ist diese Auslegung des Coalitionsgesetzes neu.

Italien.
Florenz, 14. (2.) Juni. Ueber den Fortgang der Unterhandlungen Vegezzi's mit dem Papste hat man aus Rom die
widersprechendsten Angaben. Während von der einen Seite her versichert wird, daß Alles aus dem besten Wege des Gelingens sei, behckiptet man von der andern Seite, Vegezzi sei sehr kühl vom Papste
empfangen worden, und so eifrig früher Pius IX. zu einem Abschluß
mit der italienischen Regierung zu kommen wünschte, so wenig sei er
jetzt dazu geneigt. Man sagt, die frühere günstige Stimmung sei
vorzüglich durch einen Brief veranlaßt gewesen, den Kardinal Wiseman auf seinem Sterbelager an den Papst gerichtet habe; die jetzige
Abneigung sei die Frucht der Bemühungen des bekannten JesuitenPaters Curci. Diese Widersprüche beweisen jedoch nur, daß man die
Wahrheit nicht kennt und über den Gang der Verhandlungen das
tiefste Geheimniß schwebt. Nur so viel weiß man, daß das italienische Ministerium unbedingt auf der Eidesleistung der Bischöfe
besteht; ob die römische Kurie in diesem Punkte nachzugeben bereit
lst. ist sehr zweifelhaft. Das Ministerium macht auch gar kein Geyeimmß aus seinem Entschlüsse; es stützt sich dabei auf ein Votum
m t ^pmmeukammer. Als der Minister des öffentlichen Unterrichtes,
^atoll, einige Professoren der Universität von Bologna abgesetzt hatte,
weil sie die Ableistung des vorgeschiebenen politischen Eides verweigerten, kam die Äache vor die Kammer und diese billigte mit großer
Stimmenmehrheit das Verfahren des Ministers. Die Stellung der
Bischöfe ist aber m politischer Hinsicht noch wichtiger als die eines
Universitäts-Prosessors und es erscheint daher nicht zulässig, zu Gunsten
der Bischöfe eine Ausnahme zu gestatten. Man erwartet morgen oder
übermorgen die Veröffentlichung eines Cirkularschreibens des Ministers
des öffentlichen Unterrichtes über diesen Gegenstand, der den entsprechenden Aktenstücken der Minister des Innern und der Justiz sich anreihen wird, um die öffentliche Meinung über die Absichten des Ministeriums in dieser Hinsicht zu beruhigen. Ob das Ministerium den
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beabsichtigten Zweck erreichen wird, ist freilich eine andere Frage, da
man den Entschluß kennt, der sich für die entgegengesetzte Meinung
bei Hofe geltend macht und sich auch im Ministerium einige Mitglieder zu der letzteren bekennen. Man versichert, es habe sich, auf diesen Einfluß gestützt, eine Koalition zwischen der Minghetti'schen und
Rattazzi'schen Partei gebildet, zu dem Zwecke, das jetzige Ministerium
zu stürzen, und an seiner Stelle die Unterhandlungen mit Rom auf
einer anderen den päpstlichen Prätensionen günstigeren Basis fortzuführen. Inzwischen wird die Ausregung der öffentlichen Meinung
über die dem Papste angebotenen Zugeständnisse immer heftiger und
bedenklicher. Kürzlich fand ein Meeting in Messina statt, welches
die radikalsten Beschlüsse faßte, und ein anderes ist für den nächsten
Sonntag in Pisa angesetzt. Die hiesigen Blätter melden, daß der
Minister des Innern, Lanza, nach Bologna abgereist ist; man weiß
aber, daß er seine Reise bis nach Turin ausdehnen wollte, um die
dortige Stimmung, die sich ebenfalls in Betreff der Unterhandlungen
mit Rom sehr ungünstig ausspricht, näher kennen zu lernen; er wird
dort finden, daß politische Zugeständnisse an die Klerikalen zwar auch
in Turin die allgemeinste Mißbilligung erfahren, daß die Aufregung
aber bei Weitem nicht so gefährlich ist, wie sie von einigen Blättern
gewünscht und auch beschrieben wird, die ihrerseits nichts unterlassen,
um dieselbe anzufachen und zu schüren.

Griechenland.
Athen, 10. Juni (29. Mai.) Endlich haben wir wieder eine
Kammer und ihre Eröffnung fand gestern durch den König in
Person statt. Der Zudrang des Publikums war groß, das diplomatische Corps in voller Uniform. Die erste Scene fand bei der
Wahl des Alterspräsidenten statt: Admiral Canaris und Herr Lwadias
behaupteten jeder — älter zu sein; die Parteigänger Beider mischten
sich in den Wortstreit, der bald zu einem zügellosen und unparlamentarischen Tumult ausartete. Herr Livadias wartete die Entscheidung
der Streitfrage gar nicht ab, sondern nahm von seinen Anhängern,
durch ein äouee violönee gedrängt, vom Präsidentenstuhle Besitz.
Nun mischte sich auch das Publikum in den Streit, der über eine
halbe Stunde dauerte und jeden Augenblick in eine allgemeine Schlägerei auszuarten drohte! Es wurde zuletzt keiner der beiden Nebenbuhler. sondern Herr Lazaretos zum Alterspräsidenten erwählt und mit
lauter Acclamationen begrüßt. Nun wurde das provisorische Bureau
aus den jüngsten Deputaten gewählt. Aber es war nicht möglich,
auch nur einigermaßen die Ruhe herstellen und sogar die religiöse
Ceremonie wurde unter anhaltendem Lärmen abgehalten. Endlich
erschien der König und wurde mit ziemlich allgemeinem Beifall begrüßt.
Er nahm seinen Sitz auf dem Throne und lud die Repräsentanten
ein, sich niederzusetzen. Hierauf las er mit fester Stimme und wirklich
beinahe ohne Äccent die Thronrede vor. Aber der Lärm in einer
der Tribünen währte fort und der Monarch war genöthigt, in der
Rede innezuhalten und dem rücksichtslosen Ruhestörer Stillschweigen
zu gebieten. Die Thronrede war ziemlich lang, aber auch gehaltvoll.
Sie enthielt keine leere Phrasen und ging sehr umsichtig in die ververschiedenen Aufgaben der bevorstehenden Session ein. — Was die
Physiognomie der Kammer anbelangt, so ist die große Majorität derselben dem Ministerium günstig.
N e n e ste P o s t .
Berlin. 24. (12.) Juni. Ein Abgesandter des Kaisers von
Oesterreich hat den König von Preußen in Carlsbad begrüßt. Der
frühere Minister v. Manteuffel hatte eine Audienz bei Bismarck. Das
Obertribunal hat das Urtheil des Appellationsgerichtes gegen Iacoby
bestätigt. Die Oesterreichischen Minister Schmerling und Plener haben ihre Entlassung eingereicht. Der Prinz Napoleon bat eine Reise
in die Schweiz angetreten. — Berliner Börse vom 23. Juni. Wechsel-Cours: Für 100 Silber-Rubel (3 Monate auf St. Petersburg)
88^ Thlr. bezahlt.
Paris, 23. (II.) Juni. Der heutige Moniteur universel berichtet:
Der Kaiser fuhr gestern in einem Phaeton, den er selbst führte, durch
die Rivoli-Straße, die Gastille-Straße und die Boulevards. Auf den
Boulevards St. Martin und St. Denis wurde der Kaiser von der
Volksmenge so dicht umdrängt, daß er genöthigt wurde, Schritt zu
fahren. Der Kaiser sand überall große Begeisterung.
'
Bern, 22. (10.) Juni. Die Unterhandlungen über den Handelsvertrag und andere Verträge zwischen der Schweiz und Italien sin?,
zum Abschluß gekommen.
^

Telegramme der „Dörptschen Zeitung".
Riga. 15. Juni.

Heute um 12 Uhr Mittags hat Hieselbst die

^ M u n g stattgefunden.
Mttau, 15. Juni. Die hier versammelte „brüderliche Confereru"
hat die Fre.gebung des Güterbesikrechtes beschlossen
Juni. Die Schleswig. Holsteinische Landesregierung ha ie Ordre erhalten, die vorbereitende Ständeversammlung für Holstein einzuberufen.
Verantwortlicher Redacteur:

Bon der kensur^rläudl^

v r . E. Mllttieseü?

Dorpat, den

15.

Juni

I»KS.
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Bekanntmachungen und Anzeigen
gemacht, daß der
Am Eonnabend den 19. Juni,
Jagd- md Turn-Ichuhe
Walter aus der Abends 8 Uhr, findet die

Hiedurch wird bekannt
8tu6. ekem. Ferdinand
Zahl der Studirenden ausgeschlossen worden ist.
Dorpat, den 9. Juni 1865.
Rector Samson.
Nr. 427.
Secretaire A. L. Wulffius.

Auf Defehl Seiner Kaiserlichen Majestät des
Selbstherrschers aller Neuffen :c. ic. zc. wird
von Einem Edeln Raths der Kaiserlichen Stadt
Dorpat desmittelst bekannt gemacht, daß über
das Gesammtvermögen des hiesigen Lithographen Carl Schultz der GeneralConeurs eröffnet worden, weshalb denn
Alle, welche an den genannten Gesammtschnldner oder dessen Vermögen irgend welche Ansprüche machen zn können vermeinen, hiermit
angewiesen werden, sich mit solchen binnen 6
Monaten vom heutigen Tage gerechnet, also bis
spätestens 21. October 1865 bei diesem Nathe
zu melden, widrigenfalls sie nach Ablauf dieser Frist mit ihren Ansprüchen nicht weiter gehört, sondern mit denselben gänzlich abgewiesen werden sollen. — Zugleich wird allen denjenigen, welche dem medrgedachten Gesammtschuldner in irgend welcher Weise verschuldet
smd, oder ihm gehörige Gelder oder andere
Vermögensstücke in Händen oder Verwahr haben. hiemit nachdrücklichst eingeschärft, daß sie
zur Vremeidung gesetzlicher Beahndung binnen
derselben Frist hierüber die schuldige Anzeige
bei diesem Rathe machen.
Dorpat-Rathhaus, am 21. April 1865.
I m Namen und von wegen Eines Edlen
Rathes der Stadt Dorpat:
Rathsherr A. Ehorn.
Nr. 560.
Ober-Secr. Carl v. Riekhoff.
Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen
Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht,
daß das Hieselbst im 1. StadttheUe sud Nr.
234 belegene, den Erben des weil. Wilhelm
Rein gehörige W o h n h a u s nebst Zubehörungen öffentlich verkauft werden soll, —
und werden demnach Kaufliebhaber hierdurch
aufgefordert, sich zu dem deshalb auf den 13.
August 1865 anberaumten ersten, sowie dem
alsdann zu bestimmenden 2. Licitations-Ternune Vormittags um 12 Uhr in Eines Edlen
Rathes Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot
und Ueberbot zu verlautbaren und sodann wegen des Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten.
Dorpat-Rathhaus. am 22. April 1865.
I m Namen und von wegen Eines Edlen
Raths der Stadt Dorpat:
Commcrzbürgermeister E. I . Karow.
Nr. 572.
Obersecretaire E. v. Riekhoff.

sind zu haben bei
F r . Thomann, Kaufhof Nr. 18.
Ein steinernes Haus, besonders für

Gtimalmsamlii»!!
zum Jahrestage im Commerz-Club
statt, wozu die resp. Herren Mitglieder
hiedurch eingeladen werden.

Die Direction.

ein Budenlokal
geeignet, ist zu vermiethen und eine feste
Kalesche zu verkaufen. Nachweis giebr die
Zeikungs-Expedition.

Gußeiserne Darröfen
aus der

Fabrik zu Dago-Kertell,
stehen bei mir zur Ansicht, und nehme Bestellungen auf dieselben an.

C. F. KeUer,
Kaufhvf

ohnlmgs-Verällderullg.

21.

/ormulaire
zu

rodtaxen.

Carl Wagenfeller,
Vom I. Juli ab ist im Lehrer Oheim'schen
Hause, Petersb. Straße, eine kleine trockene
Familienwohnung von 3 Zimmern nebst
Borzimmer und allen Wirthschaftsbequemlichkeiten zu vermiethen.

Nr.

I n der Buchdruckern und Zeilnngs-Expedition von C. Mattiesen sind stets vorrüthig:

Hiemit mache ich die ergebenste Anzeige, daß
ich mein Bürstenmacher-Geschäft in das Haus
des Schuhmachermeisters H o l m , unweit der
ehem. Thunschen Handlung, verlegt habe.
Bürstenmacher.

Eckbude

(Deutsch, estnisch und russisch.)

Dramatische Abendmiterhaltung
beim Gasthause „Zum weißen Roß".

Mittwoch den 16. Zum zum ersten
Am Juristen-Tage, oder: Ein
Berliner in Wien. Posse mit Gesang

Mal:

Auf dem Gute Eabbina ist eine Sommerwohnung nebst Badehaus zu vermiethen

in 1 Act von A. Langer und D . Kalisch.
Musik von Eonradi. — Vorher zum ersten
und gleich zu beziehen.
M a l (neu): I m V o r z i m m e r <Tr. «Kx.
eellenz. Lebensbild in 1 Act von R. Hahn.
— Hierauf zum ersten M a l wiederholt:
Dem Knochen Hauer Wansdorf aus Kui- Mamsell Uebermnth. Posse in 1 Act
katz sind am 3. Juni folgende Scheine und von E. A. Görner.
Geldquittungen verloren gegangen:
P r e i s e der P l ä t z e : Erster Platz 60
7 Stück 25 Rubel-Scheine,
Kop., Zweiter Platz 40 Kop. Billete sind
38
„
1 Rbl.-Scheine,
in meiner Wohnung im Hause des Herrn
4
„ 1 0 Rbl.-Scheine.
Bäckermeister Frey, Eingang über den Hos,
8
„
3 Rbl.-Scheine.
zu haben. — Kassenöffnung 6 Uhr, An4
„
5 Rbl.-Scheine.
2
„ 1 . ^ Rbl.-Stücke in Silber,
fang 7 Uhr.
Cath. Nielih.
1 Katharina Rbl.
1 Kreutz-Rbl.
Abreisende.
1 Quittung von 500 Rbl. von Baron v. 1. Annette Goldberg. — W. Wein. SchlosLöwenstern,
sergesell.
1 Quittung von 60 Rbl. von Verwalter
Von Einer Kaiserlichen Dovpatschen PolizeiKols»,
AampsschWhrt.
Verwaltung werden Diejenigen, welche an den
M i t d e m D a m p f s c h i f f „Alexander" langten am 14.
1 Quittung von 35 Rbl. für ein Pferd,
ehemaligen Studirenden Ferdinand Walter
Juni Hieselbst an: HHr. Rosenberg, ReuSner, Boström,
1 Schuldzettel von 3 Rbl. von Rosenthal.
Schultz. Genge, Lunin, KoschelewSky, RaSmusloiv, Offe,
Forderungen haben, hieduich aufgefordert, bin1 Rechnung vom Arolsen Ziegler.
Kreutzer, Palm, Zmoffsky, Schrecknick, Warnitz, Pastor
nen 14 Tagen a «lato sud poena praeelusi
'Außerdem noch eine Anzahl Rechnungen und Behse nebst Familie, Schiell, Äaron Krüdener, Kruse,
sich bei dieser Behörde zu melden.
Worobjewsfy, Freibcrg, Mad. Matelewitsch u. A .
Papiere.
Dorpat. den 9. Juni 1865.
Derjenige, welcher das in Vorstehendem an.
Polizeimeister Obrist Iannau.
Eisend a h n - F a h r p l a n .
gegebene Geld sowie die namhaft gemachten
Nr. N31.
Secretaire v. Boehlendorff.
(Gültig vom 1. Mar 1865 ab.)
Papiere in der Expedition der Dörpt. Ztg.
Von Pleskau nach St. Petersburg.
abliefert, erhält die Belohnung von 50 RS.

50 Rbl. S. Belohnung.

Subhastation einer Landstelle.

Die in Estland im Wiekschen Kreise und
Merjamaschen Kirchspiele belegene Landstelle
Tannenhoff (Mennik) von 3 estländifchen Haken und mit einigen dreißig männlichen Seelen
soll am 26. Juni d. I . im Estländifchen Oberlandgerichte öffentlich verkauft werden. Sowohl
Edelleute wie Bürgerliche und Bauern können
diese Landstelle kaufen. Die Bedingungen und
die Beschreibung des Gutes sind in der Cancellei des Oberlandgerichtes einzusehen.

Ein ledernes Taschenbuch, enthaltend ein
Attestat nebst Copie und 1 2 8 Rbl. S i l b . in
Creditbilleten, — darunter 2 ^ 50 Rbl., 4 bis 5
^ 3 Rbl. u. die übrigen K 1 Rbl. S. — ist verloren worden. Der ehrliche Finder wird gebeten. genanntes Geld gegen die gesetzliche Belohnung im Kaufhose Nr. 19 oder in der Po<
Uzei-Verwaltung abzuliefern.

Eine P a r t i e echter Goldleisten ist für
den halben Preis abzugeben und ein Fenster
von BUdhauerarbeit mit buntem Glase ue
mehrere mobern eingerahmte große Kupferstiche z» verkaufen. Nachweis ertheilt die
Expedition der Dörptfchen Zeitung.

Am Sonntag den 13. d. ist auf dem Dom
ein brauner Strohhut mit einer schwarzen
Feder vergessen worden. Der Finder wird
freundlichst ersucht, denselben gegen eine angemessene Belohnung in der Zeitungs-Ezpedition
abliefern zu wollen.

- W D

P a s s a g l e r z u g - Abgang 5 Nhr 57 M i n . MoraenS.
- Ankunft in S t . Petersburg S Uhr 45 M m .
Nachmittags.
P o f t z u g : Abgang I I Uhr 29 M i n . Vormittaas —
Ankunft in S t . Petersburg 7 Uhr Abends
P r e i s e der P l ä t z e : 1. Klasse 7 R. K8 K . , 2. Klasse
5 St. 7b K . , 3. Klasse Z R. 20 K.

Von Pleskau nach Warschan, Berlin ic.
P a s s a g . e r z u g : Abgang 2 Uhr 20 M m . Morgens. —
^
2 Uhr 38 M i n . Nachmittags, in
Eydtkuhnen 10 Uhr 24 M i n . Abends, in Königs^ Min. Morgens, in Berlin A Uhr
30 M m . Abends.
P o s t z u g : Abgang K Nhr l k M i n . Abends. — Ankunft
in Wilna 4 Uhr 57 M i n . Morgens, in Warschau
6 Nhr 10 Min. Abends, in Eydtkuhnen 10 Uhr 20
M i n . Morgens, in Königsberg 3 Uhr 23 M i n . Nachmittags, m Berlin S Uhr 30 M i n . Morgens. —
Abfahrt von Berlin 7 Nhr 30 M m . Mvrgens. Ankunft in Köln S Uhr 4K M i n . Abends, in B.üfsel
ö Uhr Morgens, in Paris 10 Uhr 15 Min. Vormittags.
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Dörptsche Zeitung.
Preis in Dorpat:
Annahme der Inserate
Uhr; Preis für die Aorvuszeile od.
jährlich f> Rbl., halbjährlich Z Rbl.
deren Raum Z Aop.
xr. Post > jährl. 8 R., halbj. 4 R.
Abonnements »inrmt die Buchdruckerei vo« Sch^««an»'s Wwe öf C. Mattiesen entgegen.
Motto: ,.Fo«schr«>len ist jetzt die ÜZrdingung d«S zgestehen«". (Erzherzog Iochann.>

Erscheint täqlick»,
mit AuSn, der Sonn- und hohen Festlagt.
Ausgabe um 7 Uhr Abends.

Inländische Nachrichten.

bis

über eine erste bäuerliche Hagelassecurranz Mittheilung machen können und so wird auch das Associationswesen unter den Bauern wirk»
Baltische Nachrichte«. Dorpat. Wie dem in Riga erscheinensam werden. Die nächsten Jahre werdensicherlichüberraschende Fortschritte bringen und in dem Verlangen nach denselben werden die
den ..Kirchenblatt' zu entnehmen, wird die feierliche Einführung des
neuernannten livländischen General-Superintendenten Dr. A. Chrikleineren bäuerlichen Grundbesitzer den größeren sich nähern, um ihren Rath zu erlangen. Friede wird emkehren wo Unfriede drohte
ftiani am Johannistage den 24. Juni in der St. Iacobi - Kirche
und wenn der Wohlstand augenscheinlich gewachsen ist. dann wird
in Ria"
stattfinden.
.
dorpat- Mittelst Tagesbefehls des Dirigirenden des Mmistcrlum
der zwingenden Naturnotwendigkeit wirtschaftlicher Gesetze zu dander Volksaufklärung vom 5. Juni ist der ordentliche Professor der
ken sein, was jetzt als anderweitiger Zwang gedeutet wird und wird
Gcburtsöülfe, der Frauen, und Kinderkrankheiten an der Kais. Uniallgemein erkannt werden, daß das, was man zu vermeiden tmch,
versität Dorpat Collegienrath v r . I . v. Holst auf die Zeit der Tom«
tete. zur Wohlfahrt des Einzelnen und Ganzen hätte erstrebt wermerferien und drei Wochen ins Ausland beurlaubt worden.
den müssen.
Dorpat. Die Gesetzsammlung Nr. 5l enthält u. A. das am 12.
Neval. Der hiesige Civil-Gouverneur General-Lieutenant v. UlMai Allerh. bestätigte Gutachten des Reichsrathes, kraft dessen die Pro,,
rich machte am Dienstag den 8. Juni o. in Begleitung des Estlängymnasien in Pernau. Libau und Arensburg zu Gymnasien um«
dijchen Zoll-Bezirks-Chefs, Staatsrats Baron von Wrangell eine
gestaltet werden sollen.
Fahrt nach Balnschport. um die dafigen Hafenarbeiten in Augenschein
Dorpat. I n einem Rückblick auf die Entwickelung der Zustände
zu nehmen und kehrten am Abend desselben Tages nach Reval'zurück.
— Unserer Ritter' und Domschulestehtein empfindlicher Verlust bevor:
von Stadt und Land geht die Balt. Wochenschrift u. A. auch auf
die Entwickelung des sittlichen und materiellen ZustandeS
zu Ende des Semesters verläßt sie der Oberlehrer der Geschichte Herr
der bäuerlichen Bevölkerung unserer Provinzen ein. Dem Bauer
Dr. Winkelmann, um sich in Dorpat als Privatdocent in der hiunserer Provinzen (schreibt die Balt. Wochenschrift) ist durch w i r t storifch.philologischen Facultät zu habilitiren. — Am 12. Juni haben
schaftliche Entwickelung geworden, was er sich in Jahrhunderten erarsich drei Mitglieder der hiesigen freiwilligen Feuerwehr nach Riga
beitet-. seine Ersparnisse wandeln sich jetzt in Grund und Boden, seine.
begeben, um die dortige neu eingerichtete Feuerwehr kennen zu lernen
Arbeit wendet sich jetzt der eigenen Scholle zu, nachdem er durch
undsichnamentlich durch Augenschein von den Vorzügen der Metzschen
Bearbeitung der fremden sich Capital zur Erwerbung derselben angeSpritzen zu überzeugen.
(Rv. Z.)
schafft und wo er es nicht erwarb, ist dennoch der Verkauf realisirt,
Rußland und Polen. Die Gesetzsammlung Nr. 5l enthält
denn die weltgestreckten Güter ermangelten zu ihrer vortheilhafteren
u. A. den Senatsbefehl vom 8. Juni, welcher folgendes am 17.
Bewirtschaftung ausreichender Kapitalien, welche zur Zeit einer GeldMai Allerhöchst bestätigtes Gutachten des Reusraths veröffentlicht:
krise noch schwerer herbeizuschaffen waren und durch den Bauerland«
die Verwaltung der Steuern vom Sandzucker inländischer Fabrikation
verkauf sollte das Gebiet, auf welches die Bewirtschaftung zu erstrewird vom l. Juli 1865 an der Gouv.'Accise'Verwaltung übertragen,
cken sei. verengert, das Betriebskapital für das nicht verkaufte Lauv. welcher auch alle Beamten zur Beaufsichtigung der Zuckerfabrikation
erweitert werden. Die der Wohlfahrt des Landes notwendige wirth«
unterzuordnen sind.
schaftliche Entwickelung hat sich von dieser Seite her vollzogen und
St. Petersburg. Akademiker v. Helmersen meldete der Akadie wohlthätigen Folgen der erlangten Geltung der Naturgesetze wer<
demie der Wissenschaften in der Sitzung vom 18. Mai, daß er unter
Genehmigung S. M. des Kaisers von dem Finan^minister den Aufden nicht ausbleiben. Jetzt erst wird unsere Landwirtschaft wahrtrag erhalten habe, in diesem Sommer den mittleren Theil des Uralhaft intensiv werden, zunächst auf dem Rittergute und mit steigen«
aebirges zu bereisen, um daselbst Steinkohlenlager zu ermitteln. —
dem Wohlstande des Bauern auch auf dem Bauergute. Durch den
Der kleine Prospekt auf Wassili. Östron? soll in diesem Jahre bis
gehobenen Ertrag beider wird der Wohlstand ihrer Besitzer sich heben,
mr 18. Linie in eine bessere Verfassung gesetzt werden. Er wird madamit aber durch den Ackerbau unserer Provinzen ihr Gesammtwohlstand dessen Entwickelung den ihn fördernden günstigen naturlichen
cadamilirt und erhält Trottoire und Wasser-AbleitungSröhren. Zm
Bedingungen bisher durchaus nicht entsprach. Jetzt erst wird und
nächsten Jahre soll dem mittleren Prospekt eine gleiche Verbesserung
zwar m Wirkung seiner selbstständigen Stellung der kleine Gutsbezu Theil werden.
(St. P. Z.)
sitzer aus eigenem freien Antriebe sich dem größeren anschließen und
Moskau. Das Armenhaus, welches für das von den Gebrüwerden sie gemeinschaftlich alle Bedingungen fördern können, welche
dern Ssolodownikow vor zwei Iahren zu diesem BeHufe gespen^en Ertrag und die Verwertung ihrer Arbeit zu erhöhen im Stande
dete Kapital im Betrage von 300,000 Rbl. erbaut worden, wurde
sind. So wird namentlich die Beförderung der Creditanstalten und
bereits am 6. Juni feierlich eingeweiht. Dasselbe kann 150 PersoVerkehrsmittel mit der Zeit zur gemeinsamen Aufgabe aller Grund,
nen beider Geschlechter aufnehmen und ist in so ausgezeichneter Weise
besitzer werden und ein für möglich gehaltener Separatismus auch
eingerichtet, wie dies hier noch gar nicht dagewesen. Eine der besten
in dieser Beziehung vor dem Gebote natürlicher Wirtschaft als ein
6en dieser Anstalt soll, wie man hört, zur Aufnahme von
politischer aber nicht in Wirklichkeit umzusetzender sich erweisen. —
15 ^jittwen adligen Standes eingerichtet werden.
Die früher allein zum Grundbesitz Berechtigten haben vielfach mit
^
Abends um 9Z Uhr brach abermals eine
anerkennenswerther Liberalität nicht blos das körperliche, sondern auch
Seuersbrunst in Minsk aus. welche 6 massive Häuser und verschiedas geistige Wohl ihrer Fröhner und Knechte zu fördern sich angeledene hölzerne Gebäude zerstörte. Zn dem niedergebrannten Hause
gen sein lassen, indem sie es waren, welche die Aerzte für die
Hardukewitsch s befand sich die Duma, der Magistrat und das mündBauern besoldeten und aus ihren Gutsapotheken ihnen Medicamente
liche Gericht. So berichtet der Wiln. Bote. I n dem von dem Kordarreichten und sie Schulen und Seminare zu Gunsten derselben
^ e n Fall abgestatteten Begründeten. Die Bauern haben an allen diesen Leistungen entweder
ncht findet sich folgende Stelle: Es unterliegt keinem Zweifel daß
nicht ausreichend oder auch gar nicht sich betheiligt und sowohl zum
,m Gouv. MmSk sich eme Bande von Brandstiftern organisirt hat
Genuß der ärztlichen Pflege als zu dem des Schulunterrichtes hat
denn es^brennen Städte und Dörfer im ausgedehntesten Maße herunter. Bemerkeuswerth ist es, daß die großen Brände in Minsk
nicht selten der Bauer oder er für sein Kind förmlich gezwungen
werden müssen. Auch in diesen Verhältnissen wird sich bewähren,
^ M a i ' " d e ? " S e " a m T ^ Ä ^ ^ben- der erste am Nikolmtage
daß Wohlstand Bildung im Gefolge hat, an die Stelle der Fernhal«
.
^
Pfingstsonntage, der dritte am Mnastmo».
tung von derselben, wird ein Drängen zu ihr hin treten. Die Anfsst^ ^Alle diese^Brän^
katholischen FrohnleichnamSsolcher Fernsichten sind da. schon weiß beispielsweise mancher
standen s in
^ ttn"en unmöglich aus Unvorsichtigkeit entv5chulberlcht zu melden von freiwilliger Hingabe bäuerlicher Geldmitdasselbe wnrk^
""^er an zwei Stellen Feuer aus.
tel zu Ächulzwecken und schon sind wiederholte Beispiele gegeben eiaekom^
cw noch die Feuerwehr herbeiner auch unter den Bauern wachsenden Einsicht, daß bessere Schulund die
sÄ», befindet sich in beständigem Schrecken
bildung
denjenigen ihrer Kinder, welche dem Stande ihrer Bä'
in Minsk an
^ nehmen keine Versilberung mehr
ter treu bleiben. Noth ^thue. Auch die rationelle L a n d w i r t s c h a f t wird
sich einbürgern: schon begmnt eine rationellere Thierzucht durch Kreu«
Aus Warschau. 20. (8.) Juni, wird der N. P. Z. gezung und aus Kurland wird unS von der Anwendung von Maschibur^
Üch zur Begrüßung des auS Petersnen in bäuerlichen Wirtschaften berichtet. Auch das Verständnis für
d-v
Statthalters Grafen Berg im Königl. Schlosse
Teldwirthschaft nimmt immer mehr zu: nicht mehr werden die meist
Beayuenstand, Offiziere ager Grade, die bedeutenderen Stadt"ur noch w den Händen unserer Bauern befindlichen blanken Rubel
uud Gutsbesitzer, deren eben jetzt zum Wollmarkt eine
lu irdenen Töpfen in die Erde gesenkt, sondern schon beleben in
^
onwesend ist. Die Begrüßung war von beiden
Rentenknninen die Bauern yusue. Kürzlich hat Sie Wochenschrift,
eine uberauH herzliche; Angesichts der vielen, biÄher hier urU-
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lausenden Gerüchte, ist der größte Theil der Bevölkeruua erfreut dar.
über, Hcch in der höchsten L^ttdesfteKe ein Pekfvuenwechs»l durchaus /
nicht m MS ficht steht. Schott in dem kulrzen Zeitraum, ivelcher sett
desinitMr Dämpfung des Aufstandes verflossen, sind so viele offene
W^ndt»' gänzlich verharscht, ist die Heiluvy vofl andern so glücklich
angebahnt, daß das Land hinreichende Getegenhelt gehabt hat. in dem
Grafen Berg einen aufrichtigen und gerechten Freund aller guten Untertanen seines Kaiserlichen Herrn, einen nachsichtsvollen Richter aller
bereuenden Verirrten, einen kräftigen Beschützer des öffentlichen Wohlstandes und der Volksbildung zu erkennen. Einzelne verläumderische
Stimmen können natürlich hierbei nicht ins Gewicht fallen, wie denn
z. B. daß Gerücht, als habe man die Absicht, die Gebäude der aufgehobenen Klöster zu nichtgeistlichen Zwecken zu verwenden, trotzdem
der Kaiserl. Ukas darüber ausdrücklich bestimmt hat, jetzt eine treffende
Widerlegung findet, da das ehemalige Karmeliterkloster (dessen Aufhebung, beiläufig gesagt, der verstorbene Erzbischof Ehoromanski schon
rm Jahre 1838 durch ein besonderes Päpstliches Breve erwirkt hatte)
mit dem beginnenden Schuljahre, also im September d. I . , für die
hiesige geistliche Römisch-katholische Akademie aufs Glänzendste eingerichtet wird. Ebenso wird da^ frühere Bernhardinerkloster zwei bis'
her abgesonderte geistliche Seminare, das der hiesigen Dom- und Kreuzkirche, aufnehmen; andere Klostergebäude werden als Gymnasien benutzt. so daß überall nun, dem Kaiserlichen Willen gemäß. Kirche und
Schule aus der verfügten Aufhebung der relrgiösen Körperschaften
Nutzen ziehen werden. — Der Ostsec-Ztg. wird geschrieben: Die Mitglieder der Polnischen Adelsdeputation, welche sich zu den Begräbnißfeierlichkeiten des Großfürsten Thronfolgers nach St. Peters'
bürg begeben hatte, sind bereits größtentheils wieder nach Warschau
zurückgekehrt. Sie wissen die versöhnliche Gesinnung des Kaisers nickt
genug zu rühmen. Das zu dieser Deputation am 9. d. M. gesprochene Wort dcs Kaisers-. „Ich liebe die Polen eben so wie die Mssen", macht bereits die Runde durch alle Polnischen Adelskreise und
. weckt in denselben neue Hoffnung. Deutsche Blätter, die in die Polnischen Verhältnisse wenig eingeweiht sind, haben die Meinung zu erwecken gesucht, daß jene Deputation nicht aus der Initiative des
Volks hervorgegangen, sondern von der Russischen Regierung veranlag und gewissermaßen wMovisirt worden sei. Diese Meinung ist
durchaus irrig. Es ist vielmehr Thatsache, daß die Frage der Absendung einer Deputation zu den Begräbiilßfeierlichkeiten nach St. Petrrsburg irr den bestimmenden Adelskreisen im Königreich Polsn schon
Wochen vorher debattin und sogur hervorragende Persönlichkeiten m
^ der Provinz Posen um ihren Rath befragt "wurden. Das Resultat
. dieser Debatten war die Entsendung einer förmlichen Deputation mit
dem Auftrage, dem Kaiser die loyale Gesinnung des polnischen Adels
auszusprechen.
ZllSiäMschk Niichrichtrs,
Berlin, 22. lw.) Juni. Sc. Maj. der >ttömg ist gestern Abend
9 Uhr in erwünschtem Wohlsein in Cailsbad eingetroffen, wurde von
den Spitzen der Cw>!- und Mililair-Behörden. sowie von den anwe^ senden Preußen, festlich empfangen und von der versammelten Volks. menge mit jubelndem Hurrcchrus bewillkommnet. Heute sind zur Be5 grützung der Statthalter von Böhmen, Graf Betcredi und der FeldMarschall-Lieutenant Baron Melzer von Kelemcs m Earlsbad angelangt.
» — Vor der Abreise nach Karlsbad hat der König (ter Kreuzzeitung
^ zufolge) einer D e p u t a t i o n der Berliner Pastoral-Conferenz
^ - Audienz ertheilt, in welcher dieselbe eine das Verfahren des Abge^ ordnetenhauses verdammende Adresse überreichte. Danach verachte
das Abgeordnetenhaus insbesondere das vierlc Gebot. Se. Maj.
antwortete daraus: „Äie haben dem, was Mich schon seit langer
^ Zeit unendlich bekümmert, von einem Standpunkte aus den Ausdruck
5 gegeben, der um ^0 höhere Beachtung verdient, je ernster die Aufv sstsfung von duier ^-eite ist. Ich stimme ganz mit Ihnen darin überein.- daß in dem Hause der Abgeordneten Ausschreitungen vorgekom- men sind, wie man sie fast für unmöglich hatten sollte. Es bleibt
hierbei kaum ein anderer Weg übrig als der der Fürbitte; und frei^
die Fürbitte dringt gen Himmel, aber sie dringt nicht in die Herx zen derer, die es betrifft; denn sie setzen sich nicht in vre Lage, dieses
^ Gebet zu HHren. Ich hoffe, daß Nüchternbert und Besonnenheit zu^ rückkehren wird; aber wie soll das geschehen, wenn der Grund, auf
^ dem dies allem, möglich ist, nämlick derchristlicheGlaube, verlassen,
^ ja verlacht wird?— Ich spreche Ihnen meine volle Anerkennung
dessen, was Sie gesagt haben, aus, und wünsche, daß wir künftig
nut besseren Elementen zu thun haben mögen". — Die heutig« Wochen- nummer der Provinziat-Conespondenz beschäftigt sich mit der geschlossenen parlamentarischen Session und spricht von bevorstehenden
Regierungs-Maßregeln. gleich wie vor einigen Tagen dre Kreuz" : zeituug. »Dre Wirksamkeit des Landtags." schreibt sie. war nicht
H bloß ettel und nichtig, sie war geradezu verderblich: die Einrichtung,
^welche dem Lande zum Segen gereichen sollte, ist immer mehr eine
'H Quelle der Gefahren und der s c h w e r s t e n Besorgnisse für die öffentliche
H Wohlfahrt geworden. Die Regierung des Königs, welcher die Sorge
und Verantwortung für das Heil und Gedeihen Preußens vor Allem
Hjo Hano gekgt ist, wird sich der schweren Verpflichtung nicht entjenen Gefahren wirksam vorzubeugen." I n Betreff des
^ vom Finanz-Minister dem Herrenhause gegebene
s^ ^
Veröffentlichung eines Staatshaushalts^Ctats nicht als Geletz aver als Verwaltungs-Norm, wiederholt. — Aehnlich meldet das

Ar.

! .'j 0.

Neue M g . Volksblatt, eine Succursale der Neuen Preußischen Aeikung,
daß da« letzte MinMr-Conseil sich M s V«vanlaffuug der bevorstehenden Abreift Sr. Maj. des K ö n ^ n,it^ der allgemeinen Lagß, des
Landes, wie sie sich nach dem schlzlsse der Landiagssession herausgestellt, beschäftigt hat.. „Hetzer das Ergebnis der Berathungen", heltzt
es werter, „sind wir nicht unterrichtet, indessen ist wahrscheinlich die
in allen Regierungskreisen herrschende Ansicht, daß das parlamentarische Wesen ur der gegenwartigen Bahn inner Entwicklung nicht bleiben dürfe, wenn Preußen m seinen wichtigsten Interessen nicht ernstlich
benachthnligt werden soll, die entscheidende geblieben. Indessen dürfen etivaige Maßregeln erst zu erwarten sein, wenn die Leidenschaften
sich etwas abgekühlt haben."
Aus Mecklenburg, 10. Juni (29. Mai), wird der Nat.-Ztg. geschneben: Die demokratische Partei in unserem Abgeordnetenhaus«! l849
war der Ansicht, daß die Rekonstruktion unseres Staatswesens
eine Unmöglichkeit sei. wenn nicht auf wirthschastlichein (Ächtete Gewerdesreiheik. Freizügigkeit und Parzellirbarkeil des großen Grundbesitzes eingeführt würde. Namentlich die letztere Fordeiung war es.
d,e die Patter m den Geruch des Kommunismus brachte; sie war
das rothe Gespenst, mit welchem man unsere braven Riller ndUgen
und bürgerlichen Standes weidlich ängstigte und auf welches hin die
damaligen Faiseure dre Beseitigung des beschworenen Slaatsgrundgcsctzes in Scene letzen kunnlen. 15 Jahre sind seitdem veiflossm
und die Feudalen haben es sich in aller Gemüthlichkett wohl >ein
lassen können, allein dre arbeitende Bevölkerung hat mehr und mehr
dem Valerlande den Rücken gewandt, die Arbeitslöhne sind gestiegen,
weil der Nachfrage nach Arbeitern kern Angebot entgegen steht, der
Zinsfuß ist erheblich gestiegen. die Ernten, der letzten Jahre waren
unter dem Mittel und die Aussichten auf die diesjährige Ernte sind
auf ein Minimum reduziri — alles Dinge, die zu ernstlichem Nachdenken auffordern. Diesem Nachdenken hat sich denn auch der große
„patriotische Verein" unterzogen und trotzdem er in seiner großen
Mehrzahl aus großen Grundbesitzern bestehr, rn seiner zu Wismar
abgehaltenen Generalversammlung jene obigen Forderungen der demokratischen Partei als eine unerläßliche Foiberuiig zur Beseitigung
der jetzigen unleidlichen Zustände dem Ministerium angezeigt. Die
tagenden Depututen haben dabe, nur außer Acht gelassen, daß unsere
feudale Verfassung im Gegensatze zu diesen Forderungen steht, die für
uns zur Zeit das „Allerheiligste" ist, an welchem unter keinen Umständen gerüttelt werden darf. Man sucht sich deshaw zu helfen, wie
es eben geht. Die Kammer als Verwalterin des immensen landesherrlichen Domami, zu dem einige Hundert große Güter gehören, hat
bei inesern Zustande ver Dinge alle Urjache, wegen des Eingehens der
Pachten, die zu den Hauptemnahmen des Lanvesherrn gehören, desorgt zu sein. Sie hat in den ietzken Iahren auf das Liberalste Pochtstundungen eintreren lassen, um der noch größeren Kalamität, der I n solvenz. zu begegnen, allein das verschlägt nicht. Die meistens auf
2l Jahr abgeschlossenen Pachtkontrakle erlöschen nach und nach, bei
neuen Verpachtungen wird deshalb die Pachtsumme, welche jährlich
in Quartalraren zu zahlen rst, möglichst niedrig festgesetzt und dann
das Pachtrecht selbst vertauft. Es wird dadurch das Risiko der Kammer allerdings vermindert, aber daß dadurch die jetzige Kalamität auch
nur berührt werde, wird die Kammer selbst nicht annehmen. Seitens
des Ministers geschieht dagegen alles Mögliche, um dieselbe gründlich
zu beseitigen. Alle in der auswärtigen Presse sich erhebenden Waruungsruse werden unnachsichtlich unterdrückt, so jüngstens wieder der
aus oer Magdeburger Presse als besondrer Abdruck erschienene „mecklenburgische Patiimonialstaat, eine kulturhistorische Skizze." Ob es
wahr ist, daß man bei den Buchhändlern Schritte gethan, für jede
mecklenburgische Angelegenheiten berührende Schritt vor der Ausgabe
das Placet des Mm,sterii einzuholen, lasse ich dahin gestellt die Rück'
nähme der Konzession zum Gewerbebetriebe steht trotz der Einsprache
der Stüdte dem Ministerium frei, — eine gute Handhabe für den,
welcher sie gebrauchen will. Dazu kommt noch, daß jedes öffentliche
Leben vollständig erlahmt ist. weil jeder die vollständigste Aussichtslosigkeit einer Betheiligung begreift; es erregle deshalb auch ewiges
Befremden, als man m öffentlichen Blättern las, dte Regierung habe
zur Verhütung fernerer Umtriebe und Agitationen bei den Bürgerausschußwahlen in Waren unter andsrm provisorisch verfügt, daß die
wahlberechtigten Bürger ihre Stimme einzeln und zu Protokoll abzuaeben hätten. — eine Wahlart, die bisher m Mecklenburg unbekannt
war
Daß der dortige Bürgerausschuß zu dieser Veränderung der
Sta'dlverfassung ferne Zustimmung nicht ertheilt hat, versteht sich von
selbst.
Oesterreich.
Wien. Die Creditvorlage. mit welcher der Oesterreichrsche
F i nanzminister jüngst dem Reichsrath zu Wien überrascht hat. ist
dort un Abgeordnetenhause bereits zu einer vorläufigen Plenarberathungen gelangt. Das Haus hat einstweilen 13 Millionen Gulden
zur Ergänzung der Geldmittel bewilligt, welche zur vollständigen Er-,
füllung der Verpflichtungen des Staates im Monat Juli erforderlich
sind. Zugleich sind von dem Abgeordnetenhaus dre begleitenden
und bedingenden Ausschußanträge angenommen worden. Diese Anträge bezweckten im Wesentlichen den Beschluß: 1) auf eine weitere
Ertditbewilligung so lange nicht einzugehen, als nicht die Finanzgesetze für 5865 und 18K6 in verfassungsmäßiger Weise zu Stande gekommen seien; 2) dem Finanzausschuß für 1866 aufzutragen, daß er
bei einer gründlichen Beralhung der R e g i e r u n g « - V o r l a g e sich nicht auf
materielle Prüfung der einzelnen Posten beschränke, sondern auch diejenigen Garantien ermittele und formulire, welche notwendig seien.
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um die Wieverkehr der Verhältnisse aus den Iahren 1863 und 1864
zu oerhindern uns die Verfassungsgrundsätze, daß Staatsschulden nur
mit vorgängiger Zustimmung des Reichsraths contrahirt werden dürfen und daß die Staatsschuld unter die Conti ole des Reusraths gestellt ist. zur Wahrheit zu machen. Offenbar liefert diese ganze Ungeleaenheit ein eben so trauriges wie ein seltsames Bild von den Ftnunzzuständen und der Finanzverwaltung Oesterreichs. Wie schon
früher von uns gemeldet, brachte der Finanzmmister v. Plener m der
Abaeordnetensitzung vom 8. Iuru eine Ereditvorlage em, durch welche zur Tilgung der Bankschuld und zur Deckung der ^taalsersordernisse für 1865 und 1866 im Ganzen etwa " 7 M i l l i o n e n Gulden verlangt wurden. Darunter befand sich zuc Deckung eines Destcits in den Einnahmen von 1864 eine Forderung von 7 Millionen und
auf Abschlag der zu deckenden Deficit« m den Sl.alöeinnahmen von l^65
und 1866 enie Forderuag von 10 Millionen. Diese^Disicits wurden vom
Minister vorzugsweise den Mindererträgen an steuern zugeschrieben.
Daß die ganze Regierungsvotlage nicht bloß in parlamentarischen
Kaisen sondern auch auf Seiten der Bevölkerung ein staunen der
Ueberra'schung schwere Enttäuschung und große Niedergeschlagenheit
k/nu,kte kann mcht m Verwunderung setzen. War doch bei den
^ .daewerhandlungen des 'Abgeordnetenhauses vom Ministerium wiederholt die Finanzlage als den Umständen nach günstig dargestellt
worden. 'Nachdem aver das Hans Monate lang die einzelnen Post,
tionen des Budgets für 1865 durchberäthen und Abstriche nach Gulden und Krenzern gemacht hatte, mußte es um so übeiwälttgender
sein, als die Regierung plöizlich mit dem GestäudNiß hervortrat, daß
schon seit Jahren eine beträchtliche Unterbilance bestehe und daß
zur Deckung der Staatsbedürfnisfe ein Mehrbedarf erforderlich sei, gegen den der Abstrich am diesjährigen Etat taum in Betlacht kommt.
Ganz unbekannt konnte doch der Regierung ein solcher Zustand auch
schon bei den Budgetoerhandlungen nicht sein!? — Ein Hauptfehler
liegt dabei augenscheinlich in einer unrichtigen Aufstellung der Voranschläge. I n Preußen haben bekanntlich seit vielen Iahren dte
Staatseinnahmen immer höhere Erträge geliefert, als in den Voranschlägen bezeichnet waren. Den Erklärungsgrund für dies«. Erscheinung bildet der einfache Umstand, daß eine sorgsame Finanzverwaltung nach erfahrungsmäßigen DurchschmttSsätzen die Einnahmen
möglichst hoch nornurt und dabei zugleich aus etwaige «-teuerausfälle,
sowie auf andere Mmdererttäge Rücksicht nimmt. Der Oester reich ische Finanzminister dagegen schlägt im Einnahmen im Voraus enorm

hoch an, um ein möglichst geringes Deficit in seiner Budgetvorlage
erscheinen zu lassen. Aber der hinkende Äote kommt trotz aller
KünstUchketten doli nach. Wie er denn jetzt in den Reusrath gekommen.
Krantrcick.
Paris, 2l. (9.) Juni. Seit gestern herrscht keine geringe Aufregung in Paris. An allen Barrieren, in der Rue Rambuteau,
auf mehreren Boulevards finden seit gestern Zusammenrottungen statt,
und die Kutscher, welche die Gesellschaft improvisirt hat, weroen
überall auf unbarmherzige Weise verhöhnt. Die Gesellschaft hatte
zuerst die Absicht, ihre neuen Kutscher in Uniformen zu stecken, aber
der Scandal wäre dann wahrscheinlich noch größer geworden, weil
n ! n d? n u^n KuMer für Abtrünnige gehalten hätte. An Mißbandlunmn der neuen Kutscher fehl, es auch »Ich!, Denselben fleht
man üd?iaenS die Angst an. un° sie sahn» ,chne!I u»d scheu durch

die Straßen. Das Publikum, das Partei für die Kutscher und gegen die Monopol-Gesellschaft genommen, behandelte die neuen Kutscher ebenfalls mit wenig Sympathie, und die meisten derselben,
wenn man sie auch nimmt, erhielten kein Trinkgeld, da Herr Ducoux
so tacrlos war, in seinem Anschlagzettel außer den drei Frs. Lohn
auch noch das Trinkgeld, was das Publikum freiwillig giebr, als einen Theil ihres Lohnes aufzustellen. Die Scenen, die gestern und
heute in Paris vorfielen, waren ernster Art. An vielen Orlen zwang
man diejenigen, welche Fiaker genommen hatten, auszusteigen, und
hieb auf die neuen Kutscher ein, bis es ihnen gelang, sich aus dem
Staube zu machen. Die Polizei-Agenten, welche ziemlich zahlreich
anwesend waren, verhielten sich diesem Treiben gegenüber ruhig, obgleich gegen Abend die Stadt Paris ein ziemlich buntes Aussehen
gewonnen hatte. Ueberall fanden die heftigsten Debatten statt, düstere
Gerüchte circulirten, und gegen Mitternacht hieß es sogar, der Faubourg Saint Antoine habe sich erhoben und man baue daselbst
Barrieaden. Dasselbe war aber nicht begründet. — Die Regierung
hat Unrecht gethan, nicht sofort, wie sie es konnte, das Monopol
abzuschaffen. Alle Welt hätte ihr dann Beifall gezollt. Es scheint
jedoch, daß man sich an die Schöpfungen der Herren Pereire nicht
wagte. Der .Temps" und die „Opmwn Nationale" mahnen zur
Ruhe und Mäßigung, damit die Arbeitsfreiheit nicht c o m p r o m i t n r t
Die Regierung selbst hat große Vorsichtsmaßregeln ergriffen.
Alle Gruppen sind in den Casernen consignirt, und die Polizei in
Unmasse auf den Beinen. Die Aufregung, welche die ganze Angelegenheit hervorgerufen, wird sich wohl ohne weitere Folgen legen,
aber
auch mcht vergessen, daß die Regierung dem allgemeinen Wunsche in Betreff der Abschaffung des Monopols mcht entsprechen konnte oder wollte. Sie stellt sich nach wie vor auf den
Standpunkt des Coalitionsgesetzes, das ihr nur in gewissen Fällen
nn Einschreiten gestatte, indem sie dabei, natürlich absichtlich, ganz
auß«r Acht läßt, daß die .Arbeiter" dieses Mal ein Monopol vor sich
vaben. (Arie Note der Patrie, die bisher gegen das Monopol der
Gesellschaft aufgetreten war, giebt zu verstehen, daß mau sich seitens
der Regierung auf ernste Maßregeln gefaßt machen kann. Die Oom-
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imperiale hat bis jetzt 1525 Kutscher gefunden, die jedoch,
wie oben erwähnt, ohne Uniformen, größtentheils in Blousen herumfahren. Viele derselben sind ganz junge Bengel, die noch nicht zu
fahren verstehen, und dies erklärt auch, daß seit gestern an dreißig
Leute überfahren worden sind. — Der Arbeitseinstellung der Mechaniker und anderer Arbeiter ist für den Augenblick dadurch vorgcbeugr
worden, daß die Gesellschaft die Chefs der Bewegung fortschickt und
den übrigen damit drohte, an ihre Stelle Belgische Arbeiter zu nehmen.

Amerika.
Rew-Iork. Die letzten Funken der westlich vom Mississippi noch
nicht ganz erloschenen Feindseligkeiten werden bald ausgetreten sein.
Die texamsche Grenzstadt B r o w n s v i l l e , die Nachbarin von M a t ^ m v » ros, ist von den Bundestruppen besetzt worden; doch hatten die
Konföderirten vorher noch ihre Artillerie über den Fluß hinüber an
die Kaiserlichen in Mexiko verkauft und es wird berichtet, der General Kirby Smith habe sich mit großen Geldsummen auf mexikanisches
Gebiet begeben. Auch das Forr am Sabine-Paß, am östlichsten Küstenpuntte von Texas, hat sich den Bundestruppen ergeben, und es
wurde allgemein erwartet, daß der letzte bedeutende Hafenplatz, welcher
noch nicht m die Gewalt der Union gefallen, Galveston. dem Beispiele am 28. v. Mts. gefolgt sei. Ob unter diesen Verhältnissen die
neue Expedition, welche unter General Weitzels Kommando am 8.
ds. von Fort Monroe aus nach Texas abgegangen ist. noch eine
kriegerische Ausgabe finden wird, steht sehr in Zweifel. — Der wei'
land Kriegssekretär der Konföderation, Breckenridge. soll auf ein
Fahrzeug entkommen sen, welches an der Küste von Florida seiner
gewartet habe. — Ein furchtbare Feuersbrunst hat die Proviantmagazme in Nashville (Tennessee), welche Vorräthe für 86,000 Mann
aus zwei Jahre enthalten haben sollen, in Asche gelegt; der Schaden
wird auf 8 — 10 MiU. DoU. angeschlagen. Ueber die Ursache des
Brandes ist noch nichts Gewisses bekannt. — Die Verhältnisse der
Neger scheinen sich vor der Hand nocht nicht günstig gestalten zu
wollen. Blätter aus Georgien behaupten, daß die Befreiten sich
weigerten zu arbeiten und Räubereien und andere Unbilden begingen;
in Kentucky dreht sich die Sache um: ein großer Theil der Bürger
weigert sich den freien Negern Arbeit zu geben, um sie so aus dem
Staate zu vertreiben. Eine Negerdeputanon aus Kentucky hat sich
beim Präsidenten Johnson darüber beklagt und um den Schutz der
Regierung, so wie die Beibehaltung der Kriegsgerichte in Kentucky
peNtionirt. Die Negerschulen in Richmond muhten wegen grausamer
Behandlung der Negerkinder geschlossen werden. Der Nothstand in
Virgunen ist groß und die Regierung speist daselbst 200,000 Notleidende. — Ob Zefferson D a v i s dem militärischen oder dem bürgerlichen Gerichte übergeben, ob er überhaupt m dem Distrikte Kolumbia verhört werden wird, steht noch nicht fest. Einer Depesche
aus Washington zusolge wäre die von der großen Jury des Distriktes gegen I . Davis und Breckenridge erkannte Anklage auf H e r r a t h
auf eigenmächtige Anregung des Distrikts-Atrorney's Carrington erfolgt. ohne Wissen oder Genehmigung der Regierung. — Ein in den
Zeugenaussagen Sanford Conover's erwähnter W. H. Carroll nennt
die ihn betreffenden Angaben meineidig und salsch und der „TororUo
Leader" (ein der Konföderation stets günstig gewesenes kanadisches
Blatt) sagt, in Merntt s Depositionen sei die auffallend unrichtige
Behauptung enthalten, daß Elay ?m Februar in Kanada gewesen
sei. — I n einer un Cooper-Institute gehaltenen Nede äußerte Gerntt <?mith, daß der Norden, nachdem er dem Süden gegenüber die
Knegsgesetze in ihrem vollen Umfange anerkannt habe, sich der Perfidle uno eines gemeinen Verbrechens schuldig machen würde, wenn
er den gefallenen Feind wegen Hochverraths bestrafte. Der Geist der
Sklaverei habe eben so wohl im Herzen der Nordländer wie der
Sudländer gewohnt, und der Norden müsse eben so gut wie der
Süden sein Haupt demüthig und reuig wegen der Sünde der Sklaverei beugen. Es würde ein schwarzer Treubruch sem, wenn tnan'
Lee und seine Leute, denen Pardon gewährt worden sei, vor Gericht
stellen wollte. — Halbamtliche Depeschen aus Washington bezweifeln
die Nachricht, daß Iuarez sich von Chihuahua zurückgezogen habe.
Die Angabe, daß Iuarez Kaperbriefe ausgestellt habe, wird m Blättern aus Panama wiederholt.

Neueste Post.
Loudo», 23. l! l.1 Juni. Nachrichten aus Shanghai vom 23. Mai
melden, daß die kaiserlichen Truppen Hankow genommen hatten
welches sich in Insurrektion befand. Die Tachings hatten Minahow
geräumt. — Nachrichten aus Melbourne vom 25. Mm melden dak
sich die militärische Lage in Neuseeland nicht verändert hatte.
London, 24. sl2) Juni. Es sind Nachrichten aus New-York
vom 14. Morgens per Persia emgetroMn. Ueberall im Süden hemcht
große Noch große Armuth unter den Weißen. Die Neger sind desorganisirt. Lee und Longttreet wurden vor der Jury des Verratlzs
° n M - > ^ D.e H°nd°ISb°>ch-änluna°n m de-,
.

«Äs
"
Z.
Emissam aus Norfolk.
Parts, 24. (12.) ^uni Die France veröffentlicht das Programm
des neuen Ministeriums O'donnel. Dasselbe lautet wie folgt: Wiedereinsetzung des «Vtadtraths von Madrid, welcher in Folge der AprilEreigiiisse aufgelöst wurde, Ernennung des Herzogs von Tamames
zum Maire, Wiedereinsetzung des Hrn. Montalvan als Rektor der
Universität von Madrid, allgemeine Amnestie für Preßvergehen, Er-
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Weiterung des Stimmrechts, Wahl nach Provinzen an Stelle der
Wahl nach Kreisen, Anerkennung Italiens.
Florenz, 22. (10.) Juni. Die heutige Opinione sagt, die Regierung erwarte die Rückkehr Vegezzi's zur Berathung des Gegenstandes
seiner Mission. Das Blatt meint, Vegezzi werde persönlich besser
als brieflich die Verhaltnisse aufklären zur Gewinnung einer Basis
für weitere Unterhandlungen.
Florenz, 22. slv.) I u m . Nachrichten aus Rom zufolge sind die
Verhandlungen zwischen Rom und Mexiko unterbrochen. Der päpstliche Nuntius. Signor Meglia, wird Mexiko, die mexikanische Gesandtschaft Rom verlassen.
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36 Rbl. gefordert. 92pfd. Hanffaat zu 4 Rbl. 80 Kop. Käufer,
4 Rbl. 90 Kop. gefordert. Schlagsaat 2500 Tonnen, 6 Maß zu
74 Rbl. gemacht und zu haben, für 7 Maß 84 Rbl. geboten. 8^ Rbl.
gefordert. Russischer N4pfd Roggen ^ 100 und 101 Rbl. von
Spekulanten bezahlt und geboten. Hafer 76pfd. zu 80 Rbl. und
70pfd. zu 74 Rbl. gemacht und Käufer. Kurl. '^»pfd. Roggen
soll zu 105 Rbl. gekauft worden fein. Ueber andere in Kurländi'schem
Getreide etwa abgeschlossene Geschäfte können wir nickt berichten, da
solche gewöhnlich nur selten vor das Forum der Börse gelangen.
Der Import von Heringen betrag! 68.000 Tonnen, wovon 40.000
Tonnen abgewrakt worden sind. Der Absatz geht noch langsam vor sich.

Handelsbericht.

F o n d s - T o u r

Riga, l2. Juni. lR. Z.) Der immer noch vorherrschende Nordwind hat es auch bis jetzt zu keinem eigentlichen Sommerwetter kommen lassen. Die Regsamkeit auf unserem Productenmarkte war auch
in den letzten Tagen recht lebhaft. Die Frage nach Flachs ist anhaltend; da sich dieselbe aber hauptsächlich für Kronwaare entscheidet,
deren Inhaber wiederum eine größere Zurückhaltung behaupten, so
war der Umsatz seit unserem letzten Berichte nur unbedeutend. Die
Zufuhr von Flachs hat sich in letzter Zeit bis auf 2000 Berkowez
täglich gesteigert. Hanf fest; gewöhnlich Rem- ging an Deutsche
Häuser zu 115. 112 und 108 Rbl. Bco.. langer schwarzer Paß- zu
105 Rbl. Bco. und kurzer zu 99 Rbl. Banco um; von Engländern
wird für feinen Rein- 117, 112 und 108 Rbl. Bco. und für'gewöhnlichen Rem« 112. 107 und 103 Rbl. Bco. gefordert; die Frage beschränkt sich indessen nur auf gewöhnliche und feine Sorten. H a n f ö l

Riga,

Z pCt. Jnscriptionen I. u. 2. Anleihe
- .
5 —
dv.
Z. u 4.
.
5 —
vo.
5. Anleihe . . . .
5 — ReichS-Bankbillete . . . . . .
5 ^
innere Prämien-Anleihe . . . ,
— Livländische Pfandbriefe, kündbare .
5 -,,
„
unkündbare.
— Kurländische Pfandbriefe, kündbare .

Prim. Werth.

sc.

den 12. J u n i
89 Berk.
— S5^ Kauf.
— 89^ Berk.,
Kauf.
—
Berk.
—
Berk,
Kciuf.
—
Berk., 99^ Kauf.
— Sl)^ Kauf.
— 99 Kauf.

P r e i s e der Aktien.

S . - R b l . >25 Riga-Dünaburqer Eisenbahn. — S - N
>0«.l Berk., >l)9 K f ,
,,
!25. 5Z Prioritäts.Oblig. der Riga-Dünaburger Hlsenbahn. —
Verantwortlicher Redacteur:
Bon öer Ceusur erlaubt.

Dr. E. ÄattltleU,

Dorpai, den >ö. Z u n ^ v k ^

Bekanntmachungen nnd Anzeigen.
Von dem Rathe der Stadt Dorpat werden
alle Diejenigen, welche Willens und im Stande
sein sollten, die Reparaturen an den Stadt-

Stück-Oefen, Kacheln und Kamine sind

Zwei große braune Wagenpferde sind

zu annehmbaren Preisen in der Lunin'schen Abreise halber zusammen für den festen
Kachelfabrik bei Rathshof zu haben. Zugleich P r e i s von 1 0 0 Rubeln und bei Baarzahquartierhäusern und Kasernen zu über- werden Töpferarbeiten übernommen, wie auch lung, im Hofe des v. Liphnrt'schen Hauses m
nehmen, desmittelst aufgefordert, sich zu dem das Setzen neuer und Repariren alter der Breitftraße, durch den Kutscher Iaan Sideshalb auf den 22. Juni d. I . Vormittags Oefen und Küchenheerde in der Stadt und mon zn verkaufen.
12 Uhr anberaumten ersten und alsdann zu auf dem Lande, unter Leitung eines sachkunbestimmenden zweiten AuSbottermine im Ses. digen Meisters. — Bestellungen werden ange«
sionslocale des Rothes einzufinden, ihren Bot nommen in der Bude des Herrn Kaletow
T h e a t e r .
und Minderbot zu verlautbarcn und wegen am großen Markt.
( S i n gesandt.)
des Zuschlages weitere Verfügung abzuwarten.
Wie alljährlich während der Theater-Soison
Die betreffenden Kostenanschläge liegen in der
eine Anzahl B e n e f i z e für die ersten MitglieObercanzelkei des Rathes zurEinsichtsnahme aus.
der der in unserer Mitte weilenden SchauspieDorpat-Rathhaus. am 1l. Juni 1865.
mit 8te1Iung- naek Dorpat im
unä lergesellschaft stattfinden, so auch in diesem Jahr.
I m Namen und von wegen Eines Edlen
Den Reigen eröffnet, so weit uns bekannt geRaths der Stadt Dorpat:
worden, Herr Kopka. — Die Gesellschaft bat
Auf der Schnapsfabrik zu Weissenstein tüchtige Kräfte unter sich vereint und das EnCommerzbürgermeister E. I . Karow.
Nr. 892.
Öbersecretaire C. v. Riekhoff. werden gereinigte Kirschen u. Buchsbeeren semble ist ein sehr gutes. Den bis jetzt gegegekauft und wird gezahlt für Kirschen ü, Rig. denen Vorstellungen, die leider durch die MitHierdurch bringe ich zur Anzeige, daß Löf 5 Rbl. S>, für Buchsbeeren ü, Rig. Löf 3 terungsverhältnisse nicht so besucht werden konnin meiner Anstalt der Unterricht im neuen Rbl. 59 Kop. S. Sämmtliche Beeren müssen ten, als es der Direktion zu wünschen und die
Borstellungen verdienten, müssen wir unsere
Semester am 9. August wieder beginnt. ohne Stengel sein.
volle
Anerkennung zollen. Sie sind mit vielem
Etwaige Anmeldungen neuer Zöglinge bitte I m Franckschen Hause bei der estnischen Kirche
Fleiß studirt und in scenischer Beziehung angeist
eine
Familienwohnung
von
4
—
S
Zimich mir rechtzeitig zukommen zu lassen.
mern, mit und ohne Garten, zn vermiethen messen gut ausgestattet. Das Repertoir, ein
Carlshof bei Oberpahlen.
sprechendes Zeugniß für die Vielseitigkeit der
und vom I. Juli ab zu beziehen.
^
C v. Ferrieri.
Mitglieder, bewegte sich in klassischen Stücken,
Eine Familienwohnung v o n 7 Zimmern guten Schau- und Lustspielen und Possen. NaDa ich während dieser Ferien einigen Kna«
den m verschiedenen Fächern Nachhülfe-Un- mit allen Wirthschastsbequemlichkeiten ist z« mentlich durch letztere ist dem Zwerchfell des
terricht zu ertheilen im Begriff bin, so erjuche vermiethen bei der Wutwe Reinhold in Zuschauers schon manche Erschütterung bereitet
worden. Eine neue Posse findet auch künftigen
rch hierdurch diejenigen Eltern, welche geneigt der Stemstraße.
Freitag zum Benesiz unseres beliebten Komikers
fem wüten, ihre Kinder daran Theil nehmen
Benefiz-Anzeige.
Herrn Kopka statt. Dieselbe führt den Titel:
zu lassen, sich in den nächsten Tagen bei mir
zu melden.
^
Hiermit zeige ich an, daß Freitag d. Bmder Liederlich, oder: Eine Berliner Eisfahrt.
15» Ä^ni o. meine Benefiz'Vorstellung Wchon sert mehreren Iahren als Vertreter der
R« Schräger,
—
Haus Bokownew, am großen Markt. stattfindet und habe ich zu derselben dieheiteren Muse bei unserer Theateraesellschaft,
hat das Publikum die Benefiz-Gorstellung deS
neue Posse gewählt:
Künstlers noch stets mit zahlreichem Besuch
M g e .
beehrt. Auch diesmal.ist zu hoffen, daß es
Um Mißverständnissen
mache
issen vorzubeugen,
vor
daran nicht fehlen wird, da obengenannte Voste
ich hiermit bekannt, daß ich mich von meinem
sich im I n - und Auslande eines groben Bei.
oder:
Kompagnon getrennt und mein Geschäft unter
falls zu erfreuen hatte.
^
alleiniger Leitung habe.
Zugleich empfehle ich mein vollständiges Bür- Posse mit Gesang und Tanz in 4 Acten u.
Abreisende.
stenwaaren-Lager,
indem ich bei guter und
5 Bildern von Emil Pohl. Musik von 2' Anette Goldwg,
W. Wem, Schlos.
dauerhafter Arbeit die billigsten Preise verspreche.

ö r a n d w e w

An-

Bruder Liederlich,
Eine Berliner Eissahrt.
A. Conradi.

Bürstenmacher.
1. Bild: Der unterbrochene Polterabend.
2.
Bild. E i n Dienstboten-Bureau.
Haus Sachsendahl am Domberge.

tZuto Oiekorivn
verkauf su 5 Lop. clas ?kunä
« . ^ V v K e l . Laukkok Nr. 17.

vermiethet

Familieil-Wohnnujl
Schneidermeister Eimson
am Dombcrge.

3. Bild: Die Mssabrt oder er bricht ei«.

4. Bild: I m Friseurladen.
5. Bild: Weibliche Einquartierung.
3. Bild. Schlittschuh-Quadrille.

Zu dieser Vorstellung erlaube ich mir ein
hochgeehrtes Publikum ganz ergebenst einzuladen.
Hochachtungsvoll

A. K-Pka.

U

S°-nMWhrt.
..Nor»»." I»»-,-» -m >5.
HH-' »' G-s-Um», », Duchifch-f-e»,

nnk n « ^ c? ' A t r o n , Richter, Blumist, v. Schultz
« ^
Fürstin Fufajew,
Frau Rauch. Frau G n o n , Mab. Schwakenberg, M a b .
L a n d e r , Frl. Born und Andere.
-Mit dem Dampfschiff „Narova" fuhren am i k. Z u m
von hier ab: HHr. v. Baranoff, StaatSr. Jessen, v r .
Schmidt, Grüner, Rosenthal, v r Esche und Schultz,
Mau Doctor Schünmann, H H r . Hermann, Erdel,
Stanim, Frl. Fuchs »od Andere

Donnerstag, Sen i7. Zum

MKS«

I8«S

Dörvtsche Zeitung.
Erscheint täglich,
mit Ausn, der Sonn- und hohen Festtage.
Ausgabe um 7 Uhr Abends.

Annahme der Inserate
bis ll> Uhr; Preis für die KorvuSzeile od.
deren Raum Z Aop.

Abonnements nimmt die Buchdruckerei von Schünmann's Wwe

Preis in Dvrpat?
jährlich
Rbl., halbjährlich 3 Rbl. S . ,
pr. Post ^ jährl. 8 R . , halbj. 4 R.

C. Mattiesen entgegen.

M o t t o : „Fortschreiten ist jetzt die Bedingung 5>eS Bestehen»". ^Erzherzog Johann.)

freiwilligen Feuerwehr vor den Hierselbst eingetroffenen Delegirten.
den Herren Greb (Ober-Commandeur), Holland und Siebert, unsere
in der Bildung begriffene freiwillige Feuerwehr heute Abend 8 Uhr
beim Steigerhause, gegenüber der Gasanstalt, ein Manöver ausführen.

Inländische Nachrichten.
Personalnachrichten, lWegen Krankheit verabschiedet:) GeneralLieutenant von Witten von der Feldart,Nene zu Fuß und den Reservetruppen mit Unisorm und voller Pension.
Baltische Nachrichten. Dorpat. Der Director und Professor
der kiesigen Veterinär^Anstalt Wirkliche Staatsrat!? F. Unterberaer
ist von dem Thierschutz-Verein zu Riga zum Correspondirenden Mitgliede ernannt worden.
Dorpat. Wir haben bereits mitgetheilt. daß die in Mitau versammelte brüderliche Konferenz der Kurländischcn Ritterschaft sich für
die Freigebung des Güter besitzrechtes in K u r l a n d entschieden: in ihrer am Abend des l2. d. gehaltenen Sitzung hat die brüderliche Conferenz mit einer Mehrheit von 160 gegen 115 Stimmen
den Beschluß gesaht, bei der Staatsregierung die Aushebung des bisher ausschließlich Gliedern des immatriculirten Adels zustehenden Rech,
tes zum Erwerbe von Kurländischen Rittergütern zu befürworten und
auf Freigebung dieses Rechtes an Perionen aller Stände anzutragen.
— Die Rig. Ztg. nennt mit vollem Recht den Beschluß der Kurländischen Ritterschaft einen Schritt von der höchsten Bedeutung nicht
allein für die nächste Zukunft Kurlands, sondern, wie zu hoffen, des
gesummten Ostseegebietes. I n Kurland (schreibt das genannte Blatt
weiter) stand das Recht zum Erwerbe von Rittergütern seit Iahrhundenen ausschließlich Kurländischen Edelleuten zu; der Bürgerstand
hatte formell keinen Anspruch aus.Theilnahme an demselben und war
auf die f. g. bürgerlichen Lehen beschränkt. I n Kurland, wo das
99jährige Pfandrecht ohne Zulhun. ja gegen den Wunsch des Landtages aufgehoben worden. l?at man dessen Wiederherstellung bereits
vor drei Iahren befürwortet. I n Kurland hat keine Agitation zu
Gunsten einer Fmgcdung dieses Rechtes stattgefunden; der Kurlän«
difche Bürgerstand hat keine Veranlassung gehabt, seinen Mitstand
durch Adressen und Anträge zur Aenderung der bestehenden Ordnung
zu bewegen. Die Freigebung des Güterbesitzrechtes als solche ist
aus dem heurigen Landtage zum ersten Male discutirt worden: als
vor drei Iahren von einer solchen die Rede war. geschah das nur
indirect und bei Gelegenheit der bäuerlichen Grundbesitzftage. Auch
in Kurland sind ständische Conflicte und Reibungen vorgekomnren,
traditionelle Gegensätze ,wischen Adel und Bürgerst«»» von "N«r Ge.

neration in die andere hinüber genommen worden; über „häusliche
Verständigung-. „Zusammengehen der Stände" und dgl. sind aber
auf dem linken Dünaufer sehr viel weniger Reden gehalten worden,
als bei uns. Als der Augenblick des Handelns kam, hat die Kurländische Ritterschaft, deren angebliche Ausschließlichkeit von manchem
Livländischen „Liberalen" mit Selbstzufriedenheit über die eigene Fortschrittlichkeit hervorgehoben worden ist. gehandelt; die Bereitwilligkeit des Kurländischen Adels zum Verzichte auf sein Privilegium ist
eine bewiesene Thatsache — ein ungeheurer Schritt zur Verständigung
mit den Mitständen ist gethan worden, ohne daß die Vorbereitungen
zu einem solchen über die engsten Kreise der Kurländischcn Landesvertretung hinaus bekannt geworden sind.
Riga, l4. Juni. Wie die R. Z. vernimmt, tritt am 15. Juni
der Consent der Livländischen Ritterschaft zusammen. Die Functionen des residirenden Landrathes hat am 1. d. M. der Herr Land-rath v. S t r y k übernommen. — Der Präsidirende des Rigascben
Censur-Comil6's Wirkl. Staatsrath und Ritter v r . Joh. Georg v.
K r o h l ist nebst seinen Kindern Harald Wilhelm, Theodor Adam.
Carl Julius. Ida Mathilde, Johanna Friederike und Auguste Ernestine durch den Senats-Ufas vom 19. Mai 1865 im Erbadel ane»
kannt worden. — Vom Ezecutiv-Comit6 der landwirtschaftlichen
Ausstellung ist dafür Sorge getragen worden, daß wahrend der Dauer
der Ausstellung den angereisten Gästen geöffnet sein werden: Mittwoch (iß. Juni) die Museen der naturforschenden und der alter«
! ^ ^ A ^ ^ m d e n Gesellschaft (im Hause der Steuerverwaltung) und
das Gebäude der großen Gilde, von 1 1 - 2 Uhr; Donnerstag (l7.
^um)dle^Ga,s-Anstalt
Wasserwerke, von N—2 Uhr; Freitag ( l o . ^ u r n j die Börse und das Schwarzenhäupterhaus, von 12—
2 Uhr; Sonnabend (19. Juni) die Werkstätten der Eisenbahn, von
10—12 Uhr, das Polytechnicum. von l2—2 Uhr; Sonntag (20. Juni)
werden Ezttra-Eisenbahnzüge nach Oger und Kokenhusen gehen; Montag (21. Juni) wird die „Undine" bei günstiger Witterung eine
Fahrt nach der Bolderaa zur Besichtigung des Patent-Slip, des Hafens und des Leuchtturmes machen; Abfahrt i0 Uhr Morgens. Rückkehr i Uhr Mittags. Zwischen Mitau und hier wird während dieser
Tage täglich eine Extra-Diligence gehen und zwar Morgens 7 Uhr
Von Mitau und Abends I I Uhr (nach Schluß des Theaters) nach
Mitau. — Wie die R. Z. vernimmt, wird auf Wunsch der Revaler

Rußland und P o l e n . S. M. der Kaiser hat am 23. Mai
folgendes Gutachten des Reichsraths Allerhöchst zu bestätigen geruht:
1) Vom schwarzen, grünen, gelben und Blumen-Thee werden in dem
Jrkutsker Zollamt und auf der ganzen Orenburger und sibirischen
Zolllinie 15 Kop. Zoll für das Pfund erhoben, d. h. eben so viel
als der Handelsthee entrichtete. 2) Don dem zu Wasser oder über
die Grenze eingeführten Thee wird folgender Zoll erhoben: a. vom
grünen, gelben und Blumen-Thee 50 Kop., und d. vom schwarzen,
Handels- und Ziegelthee 30 Kop. pro Pfund. 3) Die durch den
Allerh. Befehl vom 14. März 1858 und 30. December 186l festgesetzte Zuschlagssteuer von 5 pCt. bleibt fortbestehen. 4) Für die unter 2, b. benannten Sorten tritt dieser Zoll erst nach 3 Monaten
ein. für die anderen sogleich.
St. Petersburg. Die St. P. Ztg. schreibt: Die Sommervergnügungen der M i t g l i e d e r der „ P a l m e " sind gerade nicht
zahlreich, aber dasür um so erfrischender und bestehen in Ausflügen
in die Umgegend. Die erste Exkursion dieser Art hat am 5. und 6.
Juni stattgefunden. — Sonnabend um 9 Uhr Abends schiffte sich
das muntere Völkchen beim Sommergarten ein. Da die Sänger
und Musiker mit waren, ging es unter Sang und Klang über die
klaren Fluthen der Newa hin bis nach Nowaja-Derewnja. und von
da zu Fuß, aber darum nicht weniger heiter, über Kalamjaga nach
Pargolowo. Hier suchten die Wanderer bald die Ruhe, um am folgenden Morgen um so frischer aus dem Platze zu sein. Für ein
den Umständen angemessenes Nachtlager war gesorgt worden. Der
folgende Tag brachte das prächtigste Wetter und mit ihm die allgemeinste Fröhlichkeit. Bis 3 Uhr vergnügte man sich durch Promeniren, Reiten und wie Jeder es sonst gut fand; dann begann auf
einer von dem dortigen Verwalter zu diesem Zwecke überlassenen
Wiese das Turnen, welches mit anderweitigen Belustigungen wechselte.
Es hatten sich natürlich viele Zuschauer dazu eingefunden, welche
wiederholt ihre Freude über den heiteren friedlichen Geist, der unter
den jungen Leuten waltete, zu erkennen gaben. Ohne Zweifel werden sich dieselben wieder manche Freunde erworben haben, denn es
bedarf wirklich nur des Hervortretens und Bekanntwerdens, um diesem
segensreichen Verein die Herzen aller Wohlmeinenden zu gewinnen. Nachdem man sich so wacker getummelt hatte, traten die Wanderer um
11 Uhr Abends ihreRückreise nach der Stadt an. Es wurden hierzu Möbelwagen aus der Stadt, die mit Sitzen versehen waren, benutzt, und
durch diesesinnreicheErfindung wurde die Rückfahrt auf eine eben so
bequeme als angenehme Art bewerkstelligt. Durch die Zuvorkommenheit
des Verwalters wurde dieser Ausflug nach Pargolowo den Palmisten besonders angenehm gemacht, wofür sie ihre Dankbarkeit durch ein Ständchen,
das sie dem erwähnten Herrn am Sonntag Morgen brachten, an den
Tag legten. Da Pargolowo überhaupt die geeignetste Oertlichkeit der Umgegend für derartige Vergnügungen zu sein scheint, wird wohl auch der
nächste Ausflug wieder dorthin gerichtet sein. — Was werden unsere
Palmisten aber sagen, wenn wir ihnen mittheilen, daß ihr harmloses
Fest in eine russischen Zeitung, dem „St. Petersburger Blatt" ((??.Lseroici.), unter dem Titel: „Die Deutschen in
Pargolowo" m einer Weise beschrieben ist, wie sich ein Wilder ausdrücken würde, der zum ersten Male unter eine civilisirte Gesellschaft
geräth und voll Verwunderung über ihre Sitten, Gebräuche und Bewegungen ist. Ueber die Turnübungen z. B. laßt dieses Blatt sich
ln folgender Weise aus. .Darauf machten die Blusenmänner nachdem sie -in- Pyramide aus sich g-dild-t, einige unv-rständliche S-.
»en. denen abnllch. d>° man auf dm Zetteln der Balagane .chinefische- nennt. Dann begannen auch einige Herren mit Sckleii.n auk
der ans dem Berge einger.cht-.en P l a t s ^ zu tan n und 7-g°n°
etwas mit den Händen zu machen".
°
^
.

-in wahrer Hans in allen Gas.

^
Ausbilduna''und'"
duschen Gesellen die Mittel ,ur
teren Ausbildung und zum Amüsement zu geben? Sie hat noch
w,>dvon Kultur ihr hier hingestellt
Schenken verfallene Volk aus einer Nachahmung »u ernten wären? Nichts weiß sie von alle dem! Sie
zieht die Äache ins Lacherliche und beweist dadurch, daß sie nicht emmal lm Stande ist. das c,vilisatorische Element zu begreifen, welche«
m dergleichen Unternehmungen liegt. Traurig genug für eine Zeitung,
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welche sich die ausschließliche Aufgabe gestellt hat, die gesellschaftlichen
Zustände der Stadt zu refornnren.
Moskau. Die deutsche „Moskauer Zettung" (Redacteur Albert
Äurow). die am I. Juni d. I . ins Leben getreten und von welcher
uns soeben die ersten Nummern zugegangen, berichtet über die Er«
öffnun gsfeier der Moskauschen I n d u s t r i e - A u s s t e l l u n g
um 2. Juni c., über welche wir bereits früher einige Mitteilungen
gebracht. Das genannte Blatt schreibt: ^cit der letzten ManusacturAusstellung in 'Moskau im Jahre 1853 ist ein so großer Zeitraum
verstrichen, haben alle Verhältnisse sich derart geändert, daß der Eröffnung der jetzigen allerseits mit der größten Spannung entgegengesehen
wurde. Die fünfte Moskausche Manusactur ^ Ausstellung, deren'auf
den 15. Mai bestimmte Eröffnung durch die Saumseligkeit der Exponenten sich bis jetzt verzögert hatte, wurde heute, den 2. I u i u , durch
eine gottesdienstliche Feier eingeweiht. Nach beendigter Einweihung
begaben sich die eingeladenen anwesenden Gäste in ein zu dem Zwecke
eingerichtetes Zimmer, wo ein splendides Flühstück servut war. I m
Verlaufe desselben brachte Se. hohe Excellenz der Herr General-Gouverneur Ofrofstmow einen Toast aus das Wohl Sr. Majestät des
Kaisers aus, der mit enthusiastischem Hurrahruf erwidert wurde. Der
zweite Toast galt dem Herrn General «Gouverneur Ofrofsimow; hierauf wurde auf das Wohl und Gedeihen der vaterländischen Industrie
ein Spruch ausgebracht, von allen Anwesenden mit der größten Begeisterung aufgenommen. Der letzte Trinkspruch galt den Mitgliedern
des Ausstellungs-Comite's, die mit so viel Ausdauer und Selbstverleugnung ihre übrrnommene Ausgabe glücklich gelöst haben. Volle
Anerkennung verdienen die Herren Ordner der Ausstellung für ihre
bewiesene aufopfernde Thätigkeit, die eben so viel Energie, als Lachkenntmß bekundet und die gewiß nicht ohne günstige Folgen für oas
Mgememwesen bleiben wird. Wie wir hören, hat sich bei dieser
wichtigen Angelegenheit besonderes Verdienst erworben Se. hohe Excellenz der Herr Geheimrath V. I . Butkowsky. Der Total-Emdruck,
den die Ausstellung auf uns hervorgebracht hat, ist ein durchaus
befriedigender zu nennen.
Durch die glückliche Anordnung des
Ganzen ist dem Besucher sowohl ein UeberbUck über ganze Gruppen, als auch ein specielleres Betrachten der einzelnen Gegenstände
verstattet. Ein Uebelstand, den zu beseitigen nicht in der Macht
der Anordner lag, besteht in der verhältnismäßigen Beschränktheit
der Räume, die das Ganze einigermaßen zerstückelt erscheinen lassen.
Durch den wohlthätigen Einfluß, den die Ausstellungen auf Gewerbe
und Künste ausüben, sind dieselben zu einer Macht der Jetztzeit
geworden, deren Wirkungen von den besten Folgen für jedes Land
'ein müssen. Daß diese Bedeutung nicht nur von den Industriellen
anerkannt wird, sondern auch im Publikum ihren Widerhall findet,
beweist schon der fleißige Besuch, dessen sich derlei Unternehmungen
stets erfreuen. Wir haben schließlich nur den Wunsch auszubrechen,
daß das geehrte Comite, welches die Leitung des Ganzen übernommen, baldmöglichst durch eine Herabsetzung des für Viele viel zu hohen Entree allen Klaffen der Gesellschaft Gelegenheit gebe, die Ausstellung selbst und wo möglich öfter in Augenschein zu nehmen. Wie
sollte sonst die Bildung und Belehrung in die niederen Klassen der
Bevölkerung getragen werden, wenn man so glänzende Gelegenheiten, wie sie z. B. die Industrie-Ausstellungen bieten, ungenutzt vorübergehen lassen wollte? Der Höchste und der Geringste, der Fachmann und der Laie, ein Jeder kann beim Rundgange in dreien Sälen etwas lernen, und wem das vermöge seiner geringen BildungsSphäre nicht gelingen sollte, nun, der empfängt wenigstens dort eine
Anregung. Also, wie gesagt, billiges Entröe. das ist einer unserer
ersten und dringendsten Wünsche im allgemeinen Interesse, recht billig und recht bald! Solche Ausstellungen haben wir nicht alle Tage,
und auf den bohen nationalen und internationalen Volkswirtschaft,
licken Einfluß, sowie auf die intellectuell belebende und vervollkommnende Wirkung derselben noch ausführlicher hinzuweisen, halten wir
wohl für überflüssig.
^
^
Polen. Aus Warschau, 23. (ll.) Juni, wird der N P. Ztg.
geschrieben-. Die monansch - väterliche Ansprache >sr. Maj. des
Kaisers an die Polnische Deputation, welche zu den Begräbnißfeierlichkeiten nach Petersburg gekommen war, hat. wie nicht zu verkennen ist, im Allgemeinen hier einen tiefen Eindruck gemacht; man
hatte gefürchtet, daßsiestrengerausfallen würde. — Die brennendste
Tagesfrage ist hier die durch Aufhebung der Brottaxe veranlaßte
Preiserhöhung der Bäckerwaaren und die auch zum 1. ^zult eintretende Aufhebung der Fleischtaxe, was die Preise des Fleisches,
bei dem Mangel an Eoncurrenz, v o r a u s s i c h t l i c h aus eine für vie ä»
meren Klassen unerschwingliche Höhe bringen dürfte, wenn die Regierung die Aufhebung nicht vertagt. Der Magistrat erläßt bereits
eine Aufforderung an auswärtige Bäcker un5 Fleischer zu Ansiedelung
in Warschau, welches nach der diesjährigen Volkszählung durch die
letzten Ereignisse nicht nur an Einwohnern nicht verloren, sondern
bedeutend zugenommen hat. Warschau zählt nach diesem ofsiciellen
Actenstück jetzt ohne Militär (welches bedeutend ist) 222,900 Einwohner
und hat nur 58 Bäcker und 1 l6 Fleischer, mithin kommen auf jeden
Bäcker 3843 und auf jeden Fleischer 1836 Einwohner zur Ernährung.
Daß hier besonders viel Fleisch verzehrt wird, ist bekannt. Es wäre
daher die Niederlassung »iner guten Anzahl Bäcker und Fleischer eben^
^ Stadt, als gewinnbringend für Gewerbetreibende
üü.». ^ ^^anten, zumal die Abgaben auf diese beiden Gewerbe sehr
^ q » ' "ümlich im Ganzen l R.-S. 80 Kop. bis höchstens 13
A s y,Z.^P-für das ganze Jahr. - Dem Rabbiner von Lublm,
^
rst wegen seines treuen Verhaltens und seiner loyalen
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Einwirkung auf die dortige jüdische Gemeinde von Sr. Maj. dem
Kaiser das Staatsbürger Ehrenrecht verliehen worden.

Ausländische Nachrichten.
Deutschland.
Berlin, 23. (ll.) Juni. Die K r o n - S y n d i c i sollen, wie schon
in Kürze gemeldet, mit eilf gegensiebenStimmen das Souverametätsrecht und nicht nur das Besitzrecht Preußens und Oesterreichs auf
die Hcrzogthümer, so lange kein besseres Recht nachgewiesen, anerkannt
haben. Das Gutachten ist übrigens bekanntlich erst in der Ncdaction
begriffen, auch die Snmmenzahl ist noch nicht ganz verbürgt. I m
Ganzen wird die Nachricht indessen wohl richtig sein. Daß das Gutachten außerhalb des ministeriellen Lagers namentlich wegen seiner
Einwirkung auf einflußreiche Kreise ins Auge gefaßt wird, haben wir
bereits ausgeführt. Schon m der Conseil-Sitzung vom 23. v. M.,
wo die Richtung des Kron-Syndicats im Allgemeinen bereits cvnstatirt war, sollen von hoher Seite dem engeren Anschlüsse günstige Äußerungen gefallen sein, welchen die Minister mit gewissen Modifikationen zugestimmt hätten. Was süddeutsche Blätter darüber berichtet. ist nicht bestritten worden und scheint mit der bezeichneten Einschränkung richtig. Daß Preußens Forderungen eine vollgültigere
Bedeutung haben, als controverse juridische Argumente sie ihnen verleihen könnten, bedars nicht der Wiederholung. Bezüglich der österreichischen neuen Wandlung scheint richtig, daß eine um den 5. Juni
erlassene, am 8. hier übergebene wiener Depesche, die am 5. März
Mit kurzer Hand abgelehnten preußischen Februar-Bedingungen wieder
zu erörtern unternahm. Oesterreich wollte zu Ausgangspunkten der
Unterhandlungen namentlich folgende vier nehmen: Eine dauernde
preußische Manne-Station in Kiel, allem Anscheine nach durch den
Besitz des kieler Hafens, eme maritime und commercielle Übereinkunft, die ausschließlich preußische Besatzung Rendsburgs, das zur
Bundesfestung erhoben werden soll, während Preußen dem rastatter
Besatzungsrechte entsagen würde, endlich ein^' vom Bunde zu genehmigende Militär-Convention. Das Aussprechen dieser Ausgangspunkte
genügt, um erkennen zu lassen, daß sie Preußen als eine genügende
Basis der Verhandlungen nicht annehmen konnte. Ist das obige Datum der Depesche richtig angegeben, und jedenfalls wird sie in die
erste Hälfte des Monats fallen, so ist nickt zu übersehen, daß die
ziemlich entschieden gehaltenen Aeußerungen des Minister-Präsidenten
im Abgeordnetenhause über die preußischen Forderungen später geschehen sind und die preußische Antwort daher mit Sicherheit erkennen
lassen mußten.

Berlin. Aus Paris bringt die Kölnische Zeitung über einen
in der Unterhandlung begriffenen Mecklenburgisch-Französischen
Handelsvertrag folgende auffallende Meldung, welche geeignet ist,
die Aufmerksamkeit der Zollvercmsregierungen auf diesen Gegenstand
zu lenken: Die Verhandlungen über den Abschluß eines Handelsund Schifffahrtsvertrages mit dem Großherzogthum Mecklenburg.
Schwerin sollen ihrem Ende nahe sein. Vor 1848 hatte Mecklenburg
mit Frankreich einen sehr günstigen Handelstractat, welcher der Mecklenburgischen Rhederei und gewissen Mecklenburgischen Landes-Producten bis zu einem festgesetzten Maximum-Betrage pro Anno verschiedene exceptionelle Abgaben -- Erleichterungen und Befreiung von
Differentialzöllen einräumte. Der Tractat war bald nach der Vermählung des Herzogs von Orleans mit der Mecklenburgischen Prinzessin Helene zu Stande gekommen und den Seestädten Rostock und
Wismar von großem Nutzen geworden. Er war im Jahre
1848 abseilen Mecklenburgs auf Anlaß des damaligen Reichsministenums gekündigt, weil sein Fortbestand Mecklenburg verhindert
hätte, in den damals beabsichtigten allgemeinen Reichs-Zoll- und Handelsverein einzutreten. Dem Vernehmen nach ist jetzt, und zwar
vornehmlich auf Betreiben der Mecklenburgischen Unterhändler, eine
Klausel in den Entwurf zum neuen Handelsvertrage hineingebracht,
welche Mecklenburg verhindern wird, während ver Dauer des Vertrages. also während der nächsten 12 Jahre, dem Zollvereine beizutreten, felbst wenn Schleswig-Holstein dies thun sollte. I n dem Französischen Handelstractat mit den Hansestädten ist eine solche Klausel
oerständigerwelse vermieden worden. Wahrscheinlich haben die Senate sich noch zu rechten Zeit des Vorganges von Frankfurt erinnert,
welches im Jahre 1835 einen Handelsvertrag mit England eingegangen war, durch dessen Inhalt es sich vor dem Beitritt zum Zollverein sicher geschützt hielt- dessen vorzeitige Aufhebung es aber schon ein
oder zwet Jahre später dringend m London erbitten mußte Die
Mecklenburgische Regierung scheint nicht eine gleiche Politik beobachten zu
wollen, wie die Senate von Lübeck. Hamburg nnd Bremen vielmehr sich
aus dem abzuschließenden Vertrage eine Abwehr gegen den Zollverein
schaffen zu wollen. Es darf wohl bezweifelt werden, ob der Großherzog von Mecklenburg von dieser versteckten Absicht im jetzt vertianVelten Tractate eine Ahnung hat. Die Preußische Regierung aber
hat vermuthltch von der Sache gar keine Kenntniß erhalten, sonst
würde sie gewiß in Schwerin Schritte dagegen aethan haben. Von
Französischer Seite wird man auf die fragliche Clausel kein besonderes Gewicht gelegt haben und der Mecklenburgische Vertrag würde
ohne dieselbe wahrscheinlich eben so leicht zu Stande gekommen sein,
wie der Hanseatische.

Frankreick.
Paris, 22. ll0.) Juni. P a r i s l a n g w e i l t sichres langweilt
sich schon seit Jahr und Tag und jede Emotion ist ihm daher er-
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wünscht; der kleinste Lufthauch wird in dieser dumpfen Schwüle zu
einem Ereignisse. Bei der Kutschergeschichte zeigt sich dies wieder einmal recht schlagend; die wichtige Sprache der Blätter wie der fast
schadenfrohe Ton in den Correspondenzen über diese Vorgänge erklärt
sich hieraus zur Genüge. Die Kutscher haben eine Menge Gönner
und Verfechter gesunden, welchen jede Gassenscene willkommen ist;
wenn die Kutscher sich schließlich noch zu Excessen verleiten lassen und
dann ins Loch spazieren, so ist es nur zum kleinsten Theile ihre Schuld.
Trotz aller Aufregungen haben sich diese jedoch bis jetzt, mit wenigen
Ausnahmen, durchaus besonnen betragen, dochstehtihnen die schwerste
Prüfung noch bevor; denn wenn es Ducoux gelingt, hinreichenden
Ersatz zu werben, so werden die Ausharrenden sick auf das Vas vietis, das in Paris seit fünfzehn Jahren eine so große Rolle spielt gefaßt machen müssen. Persönliche Sympathien hatten die pariser Kut
scher ohnehin sich nicht erworben, und wenn das Publicum das Monopol haßt und sich sagt, daß schließlich es doch der ausgebeutete
Theil bleibt so ist es auch eben so wahr, daß die Verabreichung der
gewohnten Trinkgelder doch keineswegs immer ein unbestreitbares
'Heuaniß der besonderen Zufriedenheit der Gefahrenen war. Der Trinkaelderbettel ist em Unfug, der eben ,o schlimm ist, wie das Monopol,
das die Regierung der kaiserl. Gesellschaft zur Ausbeutung der Pariser
ertheilte. — I m Uebrigen dauert, wie gesagt, die Arbeits-Einstellung der Kutscher fort; doch cuculiren bereits ungefähr 1600 Wagen
der Gesellschaft wieder in Paris. Die Regierung hätte die Aufregung, die
durch diese Angelegenheit entstanden ist. durch die Aufhebung des Monopols der„evmpAAnie imperiale" leicht niederschlagen können, sie scheint
es aber vorgezogen zu haben, der Compagme zu gestatten. sich mit
Hintansetzung aller Polizei-Vorschriften neue Kutscher zu verschaffen.
Wir sagen mit Hintansetzung aller Polizei-Vorschriften, denn bei der
Anwerbung der neuen Kutscher wurde weder darauf gesehen, daß dieselben anständig gekleidet sind, noch darauf gehalten, daß sie Paris
kennen oder zu fahren verstehen. Viele Unglücksfälle sind die Folgen
dieses Verfahrens. Dazu kommt aber noch, daß ein großer Theil der
neuen Kutscher heilloses Gesindel ist, welches ohne die Arbeitseinstellungsicherlichvon der Compagnie nicht angenommen worden wäre.
Daß übrigens nicht mehr als dreißig bis vierzig Unglücksfälle pro
Tag bisher vorkamen, ist noch zu verwundern, da viele der neuen
Kutscher der Gesellschaft sich nach ihrer Anwerbung volltrinken und
mit einer Unvorsichtigkeit durch die Straßen fahren, die Jeden mit
Besorgnissen erfüllen muß. Einer dieser betrunkenen Kutscher stürzte
sogar vom Bock herunter, nachdem er drei Personen in Gefahr, überfahren zu werden, gebracht hatte. Die Straßenjcenen dauern übrigens noch fort. Gestern waren wieder auf vielen Punkten Arbeiter
in großen Massen versammelt. Sie verhielten sich im Ganzen ziemlich ruhig und verhöhnten nur die vorbeifahrenden Wagen der Gesellschaft. Besonders zahlreich waren die Zujammenrottungen in Montmartre und La Chapelle. Dort hatten sich 10- bis 20,000 Arbeiter
eingefunden; eine Masse Polizei, darunter fünf bis sechs Oberbeamte,
waren anwesend. Dieselben schritten jedoch erst nach 9 Uhr ein, als
sie neue Verstärkungen erhalten hatten. Es gelang ihnen auch, die
Menge aus einander zu treiben. Es fielen jedoch zahlreiche Verhaftungen vor An G e w a l t t h ä t i g k e i t e n fehlte es wahrend dieser Tage
nicht Wie'schon mitgetheilt, wurden viele der improvisirten Kutscher'mißhandelt und zwei derselben dermaßen zerschlagen, daß ihr
Zustand ernstliche Besorgnisse einflößt. Die Regierung soll entschlossen sein, ein altes PoUzeigesetz in Anwendung zu bringen, welches
ihr gestattet, alle nicht beschäftigten Arbeiter in ihre Heimath zurückzusenden. — Neue Arbeitseinstellungenstehenin Aussicht. Unter denselben sollen sich auch die Steinmetzen befinden, welche an dem NeuVau der Tuillenen beschäftigt sind. — Der Abend-Moniteur bringt
die folgende Mitteilung über den Russisch-Französischen Conf l i c t : Da die Russische Regierung die Auslieferung des Urhebers des
Verbrechens verlangt hat, welches kürzlich auf der Russischen Gesandtschaft begangen worden ist. so hat die Französische Regierung diese
^5^5
ernsten Prüfung unterworfen. Nach einer gründlichen
Untersuchung dieser Sache, die keimn Präcedenzfall hat. ist das Franzon,che Eabinet der Meinung gewesen, daß die Französischen Gerichte
rn dieser Angelegenheit competent sind. Das diplomatische Princip
sieht hier nicht in Frage, denn nur die Agenten, ihre Secretäre und
ihr Gefolge stehen nicht unter der gewöhnlichen Gerichtsbarkeit, und
wenn in dem vorliegenden Falle der Verbrecher Russischer Unterchan
w, so gehört er weder zur Gesandtschaft, noch zu ihren Leuten. Die
Unverletzbarkeit des Russischen Gesandtschafts-Hotels ist ebenfalls au«
her Frage. denn der Angeklagte befindet sich in den Händen der
französischen Gerichte in Folge einer Intervention, die durch die
hervorgerufen wurde. So steht die Frage. I n »nsÄ» ^
Regierung die Competenz der Französischen Ge^
" " r die Absicht, eine Doctrin zu vertheidigen,
uMnt
wahren Prineipien des nationalen Rechtes gemäß
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gezzi habe den Papste noch gar nicht gesehen. Während die zuverlässigsten Angaben dahin lauten, deß die Eidesleistung der Bischöfe
und die Rückkehr verschiedener Erzbischöse in^ihre Diözesen, auf welcher der Papst bestehe, fast unüberwindliche Schwierigkeiten darbieten,
behauptet ein hiesiges von der Rattazzischen Partei inspirirtes Blatt,
daß die Verhandlungen so gut wie beendet und ein Übereinkommen
in Form von Briefen des Königs an den Papst und des Papstes an
den König nahe daran sei abgeschlossen zu werden Es steht indessen fest, daß die erwähnten Schwierigkeiten im vollen Maße fortbestehen. Vegezzi bestand in seinen Konferenzen mit dem Papste und
den Kardinälen Antonelli und Patrizi darauf, daß kein Unterschied
weder in Betreff des Eides, noch irgend eines anderen Gegenstandes
zwischen den früher päpstlichen und den übrigen Provinzen des Königreiches statuirt werde. Vegezzi bemerkte, daß schon die Anknüpfung
der Unterhandlungen, welche sich auch auf die Bischöfe der früher päpstlichen Provinzen beziehen, einestillschweigendeAnerkennung der italienischen Regierung in jenen TheUen des Königreichs m sich schlösse
und daher jede fernere Erörterung über diesen Gegenstand überflüssig
sei. Es scheint, daß der Papst darüber und über andere Fragen das
Gutachten einer Kongregation von Kardinälen verlangt habe, die
aber bis jetzt noch zu keiner Entscheidung gekommen ist. — Die französische Regierung, welche sich durch die Reise ihres Botschafters Grafen S a r t i g e s nach Jschia das Ansehen gab, als stehe sie den Verhandlungen zwischen Vegezzi und dem päpstlichen Stuhle fern, ist
durch den schlimmen Gang der letzteren derartig allarmirt, daß sie
dem Grafen durch den Telgraphen den Befehl ertheilte, unverzüglich
nach Rom zurückzukehren. Bei der Eile seiner Durchreise durch Neapel sah er nicht einmal den dortigen Präfekten. sondern ließ sich bei
ihm entschuldigen. Vielleicht die Zuversicht zu dem Gelingen einer
Intervention der französischen Diplomatie hat den Pariser offiziösen Blättern ihre Angaben über den glücklichen Abschluß der Verhandlungen
eingegeben. Es ist aber andererseits auch nichr zu übersehen, daß eme
Mlnisterkrisis hier in Florenz dem Gange der Unterhandlungen plötzlich eine andere Wendung geben dürfte und es ist daher möglich, daß
jene offiziösen Aeußerungen das Eintreten eines solchen Ereignisses,
welches schon lange in der Luft schwebt, eskomptlren. Indessen
spricht sich die öffentliche Meinung immer kräftiger gegen jede Kon»
zession an den päpstlichen Stuhl aus. und Minister, welche, um keine
ungebührlichen Bedingungen unterschreiben zu müssen, sich von ihrem
Amte zurückzögen, würden eine ungeheuere Popularität gewinnen.
Am ersten erwartet man einen solchen Schritt von dem Unterrichtsminister N a t o l i . welcher in seinem jüngsten Lirkularschreiben die
Rechte des Staates gegen die Ausschreitungen des Klerus energisch
gewahrt hat. Indem er die Zusammenstellung eines Verzeichnisses
aller zu Zwecken des öffentlichen Unterrichts bestimmten Güter und
Renten, welche größtentheüs in den Händen des Klerus sind, und von
demselben meist ohne Kontrolle gegen den ursprünglichen Zweck der
Stiftungen verwaltet werden, anordnete, nahm er die Gelegenheit
wahr, um gleichzeitig daran zu erinnern, daß Regierung und Parlament in der nächsten Session die Abschaffung der geistlichen Korporationen auf's Neue in Berathung ziehen würden, und daß die Sekundärschulen, welche bei den bischöflichen Priesterseminarien bestehen,
wie alle anderen ähnlichen Anstalten der Aufsicht des Staates unterworfen sein müssen. Dieses Cirkularschreiben hat den besten Eindruck gemacht und viel dazu beigetragen, einstweilen die Besorgnisse
von irgendwie bedenklichen Zugeständnissen an den päpstlichen Stuhl
zu beschwichtigen.

Neueste Post.
Berlik, 26. (14) Juni. Bismark ist gestern nach Carlsbad abgereist. Oesterreich hat neuerdings von Preußen eine Reduction seiner
Truppen in den Herzogthümern gefordert. Der Moniteur meldet die
Beendigung des Kutscher-Strike. Die Russische Krone hat die Villa in
Nizza, in welcher der Großsürst-Thronfolger gestorben, angekauft.
Berliner Börse vom 24 Juni. Wechsel-Cours: Für 100 Silber-Rubel (3 Monate aus St. Petersburg) 88Z Thlr. bezahlt.
Paris, 25. (13.) Juni. Der Moniteur universel von heutigem
Datum enthält die Ernennung des Generals Canrobert zum Commandeu, der Pariser Armee. Der Graf von Palikao übernimmt
statt seiner das Commando in Lyon. — Das Journal Le Drmt
meldet, daß über 1000 Fiakerkutscher den Dienst wiederaufaenommen
haben. Die Unruhen haben aufgehört. Keine neue Verhaftung»
haben
stattgefunden.
"«yairungtn

Getreide-Preise.
R e v a l . den 10. J u n i ! 8 K 5 .

Italien.
Florenz. 19. (7.) Juni. Die Nachrichten, welche dem Publikum
auf den gewöhnlichen Wegen der OeffentUcbkeit über den Gang der
m " Rom zukommen, lauten höchst widerw r?/n
B"efe aus Rom an deren Zuverlässigkeit nicht gezweifelt
kann, versicherten Vegezzi sei vom Papste am 8. d. zu ei""°lenz zugelassen worden, welche aber sehr wenig für das Gef-W,- " Unterhandlungen hoffen ließ. Eine telegraphische Agentur
Mcne vor einigen Tagen aus Rom die Nachricht in die Welt, Ve-
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Dorpal, den 17. Juni t«65.

D ö r p t s c h e Z e i t u n g Nr. 136.

Bekanntmachungen und Anzeigen.
I n dazu vorhandener Veranlassung hat der
Rath dieser Stadt ein Reglement nebst Taxe
für die hiesigen Arbeitsfuhrleute erlassen,
welche vom t. Juli d. I . an in Kraft treten,
und nachstehend zur öffentlichen Kenntniß gebracht werden:
1) Jeder, der in Dorpat ein Arbeitsfuhrwerk
als Erwerbsmittel zu halten wünscht, hat sich
bei der Polizei-Verwaltung zu melden und erhält von derselben einen Platz angewiesen, sowie eine Nummer und dieses Reglement.
2) Seine Nummer und das Reglement hat
jeder Arbeitssuhrmann stets bei sich zu sichren,
um es auf Verlangen vorweisen zu können.
3) Kein Arbeitsfuhrmann darf in seinen Forderungen die in 5 u. 6 festgesetzte Taxe überschreiten. Contraventionsfälle werden auf Anzeige von der Polizei-Verwaltung bestraft.
4) Bei der Taxe in 5) ist unter einem Fuder
ein beladener einspänniger Arbeitswagen verstanden und wo bei einzelnen Fudern zwei
Preise angegeben sind, gelten die geringeren
Preise bei Fuhren:
im 1. Stadttheil bis zur Botanischen Straße.
diese mit inbegriffen;
im 2. Stadttheil bis zur Station und bis
zur Stapelstraße;
im 3. Stadttheil bis zur Gensdarmen- und
Invaliden-Kaserne, bis zum Petersburger
Berge, bis zum Ende der Stemstraße, bis
zum Bethause und in der Fortunastraße
bis zur Querstraße.
Die höheren Preise gelten bei Fuhren:
auf oder über den Techelferschen, Senfschen, Thunschen, Petersburger u. Domberg und zwar beim Techelferschen Berge
vom Hueneschen Hause, beim Petersburger Berge vom Stoltzenwaldtschen und
beim Domberge vom Kochschen Hause an
gerechnet und ferner bei Fuhren in Gegenden. die über die für die geringeren
Preise angegebenen Grenzen hinaus liegen.
5) Der Preis für ein Fuder, welches ohne
Aufenthalt auf- und abgeladen werden kann,
beträgt 12 resp. 15 Kop.;
der Preis für die Anfuhr einer Tonne Wasser
mit des Fuhrmanns Tonne und Wasserwagen
15 resp. 20 Kop., mit des Bestellers Tonne u.
Wasserwagen 12 resp. l5 Kop.;
der Preis für die Anfuhr eines Fadens Holz
2V resp. 25 Kop.
tz) Alle Fuhren, deren Aus- u. Abladen mehr
Zeit erfordern, müssen auch nach Zeit bezahlt
werden und ist der Preis im Sommer, oder
vom 1. April bis zum 30. September für eine
Stunde 20 Kop., sür einen Tag 1 R. 20 K.;
im Wmter oder vom 1. October bis zum
31. März für eine Stunde 25 Kop., für einen
Tag 1 Rbl. S.;
für Fuhren mit Möbeln oder anderen Dingen, dnm Auf. und Abladen sehr beschwerlich
ist, oder die mit besonderer Sorgsalt geführt
werden müssen, im Sommer für die Stunde
20 Kop., für den Tag 1 Rbl. 50 Kop.;
im Winter für die Stunde 25 Kop., für den
Tag 1 Rbl. 25 Kop.
Dorpat-Rathhaus. am 16. Juni 1865.
3m Namen
wegen Eines Edlen
Raths der Stadt Dorpat:
Commerzbürgermeister E. I . Karow.
Nr. 929.
Oberseeretaire C. v. Riekhoff.
Da für das Abreißen der am St Petersburger Berge belegenen Heuserschen Kaserne in.
nerhalb der gesetzlichen 8tägigen Fnst, eine den
gethanen Meistbot von 100 Rbl. S . - M . um
10 pCt. übersteigende Summe mehr geboten
worden, so ist von dem Rathe dieser Stadt ein
nochmaliger Ausbottermin anberaumt und werden demnach alle Diejenigen, welche gesonnen
sein sollten, das Abreißen der Heuserschen
Kaserne, unter den in der Publikation des
Rathes 6. 6. 21. Mai d. I . Nr. 741 näher
angegebenen Bedingungen zu übernehmen,
desmittelst aufgefordert, sich zu dem auf den
22. Juni d. I . 12 Uhr Mittags festgesetzten
Ausbottermine in dem Sitzungsiocale des Ra» thes einzufinden, ihren Bot und Ueberbot zu

Verloren.

verlautbaren und wegen des Zuschlags weitere
Verfügung abzuwarten.
Dorpat-Rathhaus, am 17. Juni 1865.
Ein ledernes Taschenbuch, enthaltend ein
I m Namen und von wegen Eines Edlen Attestat nebst Copie und 1 2 8 R b l . S i l b . in
Raths der Stadt Dorpat:
Credttbilleten, — darunter 2 k 50 Rbl.. 4-bis 5
Commerzbürgermeister E. I . Karow.
k 3 Rbl. u. die übrigen K 1 Rbl. S. — ist verNr. 935.
Oberseeretaire C. v. Riekhoff. loren worden. Der ehrliche Finder wird ge.
beten, genanntes Geld gegen die gesetzliche BeAm Sonnabend den 19. Juni, lohnung
im Kaufhose Ns. lg oder in der Po«
Abends 8 Uhr, findet die
lizei-Velwaltung abzuliefern.

Gk»crMchn»nlW

Benefiz-Anzeige.
zeige ich an, daß Freitag d.
im Commerz-Club 15.Hiermit
Juni
e. meine Benefiz-Vorstellung
resp. Herren Mitglieder

zum Jahrestage
statt, wozu die
hiedurch eingeladen werden.

Die Direktion.
wodlls iek im Hau3« rneiner Nutzer, Ae-

stattfindet und habe ich zu derselben die
neue Posse gewählt:

Bruder Liederlich,
oder

Eine Berliner Eisfahrt.

A o v i l b e r <5er U n i v e r s i t Ä t . s - R i r o k e .

vr. v. LrSrker.
Neues Russisches

Priiillien-Anlehen.
GtivinnMung am

M i 1865 ja. St.)

ÄOOOOO S.-Rbl.,
75,0W S.-Rbl., 40,000 S.-Rbl.,
25,000 S.-Rbl., 10,000 S.-Rbl.,
te. :e., kleinster Gewinn 120 S.-Rbl.
Hauptgewinne.-

WM?" Jedes Loos muß im Laufe der
Ziehungen gewinnen.
1 Loos zu obiger Ziehung kostet 5 S.-Rbl.
5 Loose „
„
„
kosten 24„
Der Betrag kann in Banknoten, Coupons, Wechsel oder Gold eingesandt werden.
Ziehungsliste erhalt jeder Teilnehmer gratis zugesandt. M a n beliebe sich baldigst
und nur direet zu wenden an das Bankhaus

in Frankfurt a. M .

MW?" WiederVerkäufer werden
gesucht.

Kerosine

ist zu haben bei

C. Sachsendahl.

MMörb«
i n allen (-rossen empketüen

I l l e ü kösokllv.

Blechdächer
zu decken mit bestem
Anstrich
übernimmt per j^-Faden 7 Rbl. 5V Kop.
C . Sachsendahl,
am Domberge.
Eme Familienwohnung
8 Zimmern
mit allen Wirthschaftsbequemlichkeiten ist zu
vermiethen im Haule Hauboldt auf dem
Senfschen Berge.
Vom i . Juli ab ist im Lehrer Oheim schen
Hause, Petersb. Straße, eine kleine trockene
Familieuwohnnna v o n S Zimmern nebst
Vorzimmer und allen WirthschastSbequemllchkeiten zu Vermietben.
Familien-Wohnungen sind zu vermiethen und gleich zu beziehen bei
C. W . Kruft, Bäckermeister

Posse mit Gesang und Tanz in 4 Acten u.
5 Bildern von Emil Pohl. Musik von
A. Conradi.
1. B i l d : Der unterbrochene Polterabend.
2. B i l d . E i n Dienstboten-Bureau.
3. Bild: Die Eisfahrt oder er bricht ein.
4. Bild: Zm Friseurladen.
5. Bild Weibliche Einquartierung.
I m 3. Bild: Schlittschuh-Quadrille.
Zu dieser Vorstellung erlaube ich mir ein
hochgeehrtes Publikum ganz ergebenst einzuladen.
Hochachtungsvoll

A. Kopka.

Abreisende.
3.

Annette G o l d b e r g . —
sergesek..

W. Wein,

Schlos«

Dampfschiffahrt.
M i t dem Dampfschiff „ A l e x a n d e r " fuhren am IS.
Junl von h l » ab- Frl. Görtz, Mab. Schröder, Frau
StaatSr. v. Böhlendorff, Frl. Hermson, Frl. Bartels,
HHr. Secr. v. Böhlendorff, Weiner, Orlow, Grün, Lebowitsch, Gencken, KoschelewsK?, Wlaffow, Baron Vietinghoff, Prof. Volck, Brunthal, Renvr, Hrch, Johannson. Damfeldt, LipviuS, Friedländer, Landrath Baron v.
Nolcken, Frl. Dörmg, Frau Zabell u. A.
M i t den, Dampfschiff „ A l e x a n d e r " langten am 16.
Juni hieselbft an: Frau Baronin v, Schilling, Fräulein
Stahl, Dem. Jacobson, Frau Generalin
FA
Bergfeldt, Frl. Rüder, Frl. ChapuS, HHr. wirkl. S t R .
v. Mädler, Berg, Jung. Wegetin, Henniger, v. KapUk,
Tschellerfeldt, Brauel!, SieverS, Gerschon, v. Liphart, v.
Knorring, v. Brackel. Mackenrodt, Frau Dort. Gehewe,
Hr. Apoth. Hollmann, Dem. Hermson u. A.
M i t dem Dampfschiff „ A l e x a n d e r " fuhren am 17.
Juni von hier ab: Frau O t t o , Fürstin SchachowSkvi,
Frl. Tatalini, HHr. Jürgens, Schlater, Priester Nikolski, Zentgraf, Seidel, Kirch,pielSrichter v. Bunge, v.
Drasch, Selenetzky. GriffSky, Geiöler, Ratti, Ärborow,
Koch, Proff. v. Engelhardt. Grewingk und v. Oeningen, Struve, Papvmehl, Stud. v. Dettingen, Bock u.
Ändere.

Eisenbahn-Fahrplan
(Gültig vom t . M a i t 8K s ab.)

Bon PleSkau nach St. Petersburg.
P a s s a g i e r z u g - Abgang 5 Uhr b? M i n . Morgen«.
Ankunft in S t . Petersburg 2 Uhr 45 M i n .
Nachmittags.
P o s t z u g : Abgang N Uhr SS Mm. Vormittags. —
Ankunft in S t . Petersburg 7 Uhr Abends.
der P l ä t z e Klasse 7 R . V8 5 . , 2. Klaffe
5 K. 7K K . , 3. Klaffe 3 R. SV K.

Von Pleskau nach Warscha», Verlin n.
Abgang 2 Nhr 20 Min.'MorgenS. —
Ankunft m Wilna 2 Uhr 38 M i n . Nachmittags, in
Sydtkuhnen 10 Uhr 24 M i n . Abends, in Königsberg 2 Uhr lg M i n . Mörsens, in Berlin 8 Uhr
30 M i n . Abends.
P o s t z u g : Abgang K Uhr 1b M i n . AbendS. — Ankunft
in Wilna 4 Uhr 5? M i n . Morgen«, in Warschau
» Uhr 1V Min. Abends, in Tydtkuhnen 10 Uhr SV
M i n . Morgens, in Königsberg 3 Uhr 23 M i n . Nachmittag«, in Berlin S Uhr 30 M i n . Morgens. —
Abfahrt von Berlin 7 Uhr 3V M m . Morgens. Ankunft in Köln S Uhr 45 M i n . Abends, in Brüssel
S Uh, Morgen«, in Paris 10 Uhr l d M i n . Bormittag«.

Freitag, Seil i 8 . Zmi

^ I S S

18«»

DörptscheZettung.
Erscheint täglich,
mit AuSn. der Sonn- vud hohen. Festtage.

Ausgabe um 7 Uhr Abnid«.

Annahme der Inserate
bis U> Uhr; Preis für die Korvuszeile od.
deren Raum 3 Kop.

Prei» in Dorpat:
jährlich st Rbl., halbjährlich Z Rbl. S . ,
pr. Post: jährt. 8 R., halbj. 4 R.

Ab»»n»e«e»tv ni«mr die Vwchdrvckerei von Tchünmann s Wwe öf C. Mattiesen entgege».
Motto: ..Kortschreile« ist jetzt tzie Bedingung de« Bestehen«". (Erzherzog Johann.)

I M M c h e »«chrichteu.
B a l t t s « - Nachricht-».

Der ehemalige Zöglwg der

Dorvatschen Veterinair.AnstaU K i e l ,st als alterer Vetennar-Arzt bei

der

Pala-ke der Reichsdsmänen angestellt worden.
Ri«^
Juni. Hn>te Mittag nm 12 Uhr fand die feierliche
E r ö f t n u n g der ersten landwirthschaftlichen Ausstellung
der Ofts«epr^inz«n
Das auf dem Marsfelde errichtete,
festlich geschmückte AuSsteVunMebäude war bereits seit Tagen der
Gegenstand lebhaftesten Interesse? aller Vorübergehenden gewesen:
dasselbe ist in einem Viereck gebaut, dessen Seiten den 4 Alleen entsprechen. welche daS Martfeld umgeben. Durch das mit Fahnen und
Wappen geschmückte Eingangsportal, das geschmackvoll mit grünen
Reisern umkleidet ist, drängte
sich
Uhr ein Strom von Besuchern aller Stände. Links vom Eingänge befinden sich zwei Gebäude, welche die Blumenausstellung und die Erzeugnisse der Forst»
und Gartenwirthschaft aufgenommen haben, neben diesen erbeben sich
acht große Schuppen, tn welchen die landwirthschaftlichen Maschinen
ausgestellt sind. Rechts befinden Aich die Baulichkeiten, in denen die
ausgestellten Thiers untergebra<A sind. Den Fond bildet das eigentliche Hauptgebäude, in welchemsichdie Restauration, die Musik u. s. w.
befinden; der Weg vom Eingangsportal zum Hauptgebäude führt an
geschmackvollen Rasenplätzen vorüber, auf denen Kübel mit Palmen
und anderen Gewächsen ausgestellt sind. I n der Mitte lenken zwei
höchst elegante, mit Stein eingefaßte Bassins die Aufmerksamkeit auf
sich; in dem ersten derselben schwimmen Schwäne, das zweite ist mit
Statuen von der Arbeit des Bildhauers Sack umgeben, beide werden
von Fontainen gespeist. — Die Halle des Haupt-GebäudeS hatte sich
bereits vor 12 Uhr mit einer zahlreichen Versammlung gefüllt-, die
Ordnung im Innern des Ausstellungsbaues wurde einzig von den
Gliedern des Executiv - Comics gehandhadt. welche die Besucher empfingen und deren Aufstellung leiteten. Von den geladenen Gästen,
welche erschienen waren, nennen wir die Herren Civil - Gouverneure
von Liv' und Kurland, den Livl. Herrn Bice-Gouverneur, den Livl.
Herrn Landmarschall Fürsten Lieven. den Oesclschen Herrn Landmarschall Staatsrath von Aderkas, den Herrn Bürgermeister Otto Müller,
den residirenden Herrn Landratb v. Stryk, den Herrn Kanzlei-Tmector,
Wir«, Twatsroch v, TidebSbl.- Um 12 Uhr »sch.en Se Erlauch, der
Herr General' Gouverneur Gr?/
^^eitung semer
Gemahlin, und wurde die F.stl'chke.t sodann dnrch .me Ansprach-des
Präses de« E x e c u « , » - C o m i c s, Herrn Adolph Tbilo, eroffne«. Herr
Thilo resumirte die Geschichte der Ausstellung. seit dieselbe von der
LivlSndischen ökonomischen Societät im Sommer 1863 beschlossen
worden, und wies, indem' er die Bedeutung des Unternehmens betonte, mit Dank auf die Bereitwilligkeit und Eintracht hin, in welcher
die verschiedenen Provinzen, Stände und Corporationen des Ostseegebietes an der Förderung dieser gemeinnützigen Unternehmung Theil
genommen. Indem der Redner noch der Verdienste der Societät, wie
des hohen Schutzes gedachte, welchen die Staats-Regierung dem Unternehmen gewidmet, sprach er seine Hoffnung aus, der Sache der einheimischen Landwirtschaft und Industrie werde durch die erste Baltische Ausstellung dieselbe wohlthätigc Befruchtung zu Theil werden,
,die im Auslande durch die industriellen Turniere der Neuzeit für die
Künste des Landbaues und der technischen Thätigkeit gewonnen worden; zum Schlüsse ersuchte der Redner den Herrn General-Gouverneur,
als höchsten Stellvertreter Sr. Majestät des Kaisers die Ausstellung
eröffnen zu wollen. Se. Erlaucht der Herr General-Gouverneur ergriff sodann das Wort, um seine Freude über das glückliche Gelingen
der Unternehmung auszusprechen und unter den besten Wünschen sür
die Förderung der durch dieselbe angestrebten Zwecke die erste B a l tische land-wirthschaftliche Ausstellung zu eröffnen. DaS anwesende Musikcorps fiel in die letzten Worte Sr. Erlaucht mit den
Klangen der Nationalhymne ein, und wurde mit dieser die Eröffrmngs«
ft'erlichkeit beschlossen.
(Rig. Ztg.)
Rußland und P o l e n . Die Nordische Post theilt das Gutachten des Petersburger Bilsen.Comics über die Denkschrift des
Ausschusses des deutschen Handelstages, und die russ. St.
Petersb. Ztg. das der Odessaer Abteilung des Handels-Konseils m't.
Wir entnehmen daraus Folgendes: Das Petersburger Börseneomit6 schließt aus der Sorgfalt, mit welcher die „Denkschrift" dichninigen russischen Verwaltungszweige studirt hat, die einen Einfluß auf
den Handel üben können, und aus den-Vorschlügen, welche sie zu
Reformen in denselben macht, daß der deutsche Zollverein der Abschließung eines Handelsvertrages mir Rußland in der von ihm angegebenen Weise eine große Bedeutung beizulegen scheine. Das Rlga'sche Börsencomitö hatte diese Vorschläge wenig beachtet, weil sie
Grodnos-ben

im Ganzen doch eine zu große Uvbekanntschaft mit den in Ruhland
vollzogenen und in Angriff genommenen Reformen verriechen; das
Petersburger dagegen scheint sie als eine Warnung zur Borsicht und
als eine Veranlassung, eine von Hause aus ablehnende Stellung einzunehmen, betrachtet zu haben. Nachdem es dieselbe erörtert, formulirt es schließlich die vier Punkte in welchen die Folgen eines solchen
Traktats angegeben werden. 1) Zugegeben, daß nachdem Rußland
der bedeutenden Einnahme von den Zöllen entsagt (als ob nicht umgekehrt durch Beseitigung des Zollschutzes die Zolleinnahmen bedeutent wachsen müßten!!) und seine Häfen und Märkte den Ausländern geöffnet undsichauf die Produktion von Rohprodukten beschränkt
hätte, diese Produkte nach Beendigung der unternommenen Eisenbahnbauten in ungeheueren Quantitäten nach den EMottorten geschafft
würden, so könnte doch aus irgend welchen Gründen die stärkere
Nachfrage ausbleiben, dann müßte man ruhig bessere Zeiten abwarten und, da im folgenden Jahre wieder neue Masse« zuströmen würden, mit den Preisen zufrieden sein, welche die Abnehmer geben wollen. 2) Die Herabsetzung der Importzölle, wie sie die .Denkschrift"
verlangt, würde beinahe der Zollfreiheit gleichkommen; unsere Märkte
würden dann mit ausländischen Waaren überschwemmt und viele
unserer Fabriken zur Arbeitseinstellung gezwungen werden, was zur
Vermehrung des Proletariats führen müßte. Da ganze Dörfer sich
mit der Fabrikation billiger Artikel beschäftigen, sei dies aber eine
sehr ernste Sache. 3) Die Bildung von ausländischen Assekuranzgesellschaften in Rußland dürste nur dann zu gestatten sein, wenn die
von diesen Gesellschaften deklarirten Kapitalien hier auch wirklich deponirt würden. 4) Die Gestattung der freien Küftenfahrt würde
uns auch die unbedeutende Handelsflotte nehmen, welche sich. Dank
den bestehenden Einrichtungen, noch erhalten hat. — Die Schlußfolgerung, welche das Petersburger Comit6 aus dem Gesagten zieht,
lautet: Aus Allem geht hervor, das Rußland, wenn es auf den Vorschlag des deutschen Zollvereins eingmge, sich in kommerzieller und
industrieller Hinsicht in vollkommene Abhängigkeit vom Auslande setzen würde. Das Petersburger Börsencomite scheint übrigens auch
sonst mit den bestehenden Einrichtungen ganz zufrieden zu sein; denn
eS folgt nicht dem Beispiel des Riaaschen Börjencomit^s, welches
gleichzeitig die gute Gelegenheit benutzt hat, um Vorschläge zu «inigen
notwendigen Reformen zu machen.
Die Odessa er Abtheilung des Handelskonseils spricht sich in
einer, den Stimmen der beiden anderen Hauptvertreter des russischen
Handels ganz entgegengesetzten Weise aus. Ohne auf eine detaillirte
Prüfung der von der „Denkschrift" aufgeworfenen Frage einzugehen,
erklärt sie. daß dieselbe insofern Recht habe, als der gegenwärtig bestehende Tarif allerdings allecharakteristischenKennzeichen des Protektionssystems an sich trage, in Folge dessen alle Einwohner des Reiches
zum Besten einiger Fabrikanten mit einem Zoll belegt werden. Rußland sei ein Ackerbaustaat, und wenn die bisher durch das Schutzzollsystem erreichten Resultate die russische Industrie noch nicht in die
Lage versetzt haben, die Konkurrenz mit dem Auslande aushalten zu
können, so folge daraus, daß entweder die Zeit für ein selbständiges
Bestehen der russischen Industrie noch nicht gekommen sei. oder diese
sich gar nicht bei uns entwickeln könne. I m ersteren Falle würden
unsere Fabriken auch ohne Schutz den ausländischen zuletzt gleichkammen müssen, im letzteren sei es unzweckmäßig, weitere Opfer zu bringen.
Auch darin giebt die Odessaer Kaufmannschaft der „Denkschrift" Recht
daß den liberalen Handelstraktaten gegenüber, welche die großen west^
europäischen Staaten bereits angenommen, Rußland nicht in Folge
seiner Handelspolitik in einer isolirten Lage verbleiben dürfe, vielmehr
durch eine Radikalreform im Tarif und in den Zollgesetzen einen verständigen ökonomischen Fortschritt verfolgen müsse. Wenn erst Eisenbahnen die Produktionscentren mit den südlichen Häfen verbinden
werden, dann werde keine Tarifermäßigung mehr zu fürchten seindann werde die Ausfuhr der natürlichen Produkte Süd-RMand SetS
der Einfuhr ausländischer Fabrikate die Waage halten und somit die
Handelsbilanz hergestellt jem. ^e breiter und liberaler die Grundlagen des Handelstraktates fem werden, je schneller diese Reform voll,
zogen werde desto zeitgemäßer und zuverlässiger werde sich die weitere Entwickelung des russischen Handels und der russischen Industrie
befestigen.
^
St. Petersburg. Die Redactwn der St. Petersburger Settischen
Zeitung hat die Anzeige gemacht, daß ihr Blatt mit dem 1. Juli d. I .
eingebt.
^
^
«>
V- erstattet Bericht über den Besuch,
welchen ^e. K. H. der Generaladmiral Großfürst Konstantin N i kolalewitlch am ly. Juni, ganz unerwartet, dem Kronstädter Hafen
machte.
Um I i Uhr Vormittags, in Begleitung feines SohnoS,
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werden würden. — Am Abend des 21. d. wurde im gro^n Saale
S. K. H. des Großfürsten Nikolai Konstantinowitsch,. daselbst angedes Schützeuhauses m Danzig, der gedrängt gefüllt war, eint Be»
kommen, besichtigte Se. Hoheit zuerst die Panzerftegatte „Ssewastopol",
die Zchraubenftegattt „Oleg", welcke eben m den Hafea eingelaufen ^ sammlung abgehalten, um eine Adresse an den Abgeordneten Lüchow
war, »ie Docks der Admiralität, die Nikolaidocks, die Fabrik für
zu beraZthen. Maurermeister Leupolo hält dieselbe indeß nicht für
Dampsschiffe und Mtetzt die Schraubenfregatte „Peresswet", wrtche in ^ausreichend,.: will vielmehr vor Allem wissen, daß in Preuß^vmh
den Docks der Admiralität ausgebessert wkd. Die Fregatte wa^ bei
das Gesetz gelte uyd für Alle gelten müsse. Er beantragt, 5in GeLibau auf eine Sandbank gestoßen und hatte eine kleine Beschädigung
such in submiffester Form an Se. Maj. den König zu richten, das
erlitten, welche im Augenblicke gar nicht bemerkt worden war, so daß
die Bitte enthalte, Se. Maj. wolle die betreffenden Behörden anweisen, zu untersuchen, in wie weit der Minister-Präsident gegen das
die Fregatte gleich mit dem Geschwader des Admirals Lessowski nach
Amerika ging und erst nach der Rückkehr, ehe sie ihre Reise in das
Gesetz in Betreff des Duells gehandelt habe. (Lebhafter Beifall.) Nachdem für und gegen den Antrag gesprochen, wird derselbe vom Schornmittelländische Meer antrat, in die Docks gebracht wurde. Man
hielt dies allgemein für ein Uebermaß an Vorsicht; aber wie erstaunte
steiiifegermelster Koch befürwortet, worauf der Pollzei-Commissar mittheilt, daß er die 'Versammlung wegen einiger verletzenden Äußerunman, als mau fand, daß ein Theil des beweglichen Kiels fehlte und
und in dem Kiel zwischen den beiden Hintersteven em großer Spalt
gen, welche Hr- Koch gegen den Herrn Minister-Präsidenten gethan
war. So war das Schiff zwei Jahre mit so bedeutender Beschädihabe, auflösen müsse. Der Borsitzende Hr. Biber bat die Anwesenden
gung auf beiden Weltmeeren umgehergefahren. ohne daß man es benachdrücklich, den Saal ruhig und sofort zu verlassen.
merkt hätte, was als ein Zeichen seines sonst überaus soliden Baus
Großbritannien.
angesehen werden muß. Die Schraubenfregatte ist das letzte Werk
London, 22. (10.) Juni. Je stiller es im Parlamente ist, desto
der Werft von Archangelsk. Sie Hai 450 Pferdekraft und führt 51
lebhafter geht es in den Wahlbezirken des ganzen Landes zu.
Geschütze. Gegen 4 Uhr Nachmittags verließen Seme Kaiserl. Hoheit Kronstadt.
(^r. P. Z.)
Die londoner Presse giebt von diesem Treiben nur ein sehr unvollkommenes Bild: man muß die Provinzblätter zur Hand nehmen, um
WestruHlasd. Die Feuersbrünste grassiren in Litthauen und
Reußen noch immer in erschreckender Weise. Am 2. d. M. brannten
einen Begriff von ihm zu bekommen. Das ist ein Streiten und
m dem Städtchen Grodek, im Gouvernement Wilna, 108 WohnhäuArgumennren für und wider diesen und jenen Candidaten, als hinge
ser, die griechisch-katholische Kirche, d;e Synagoge und 3 jüdische Betdie Zukunft der ganzen Menschheit davon ab, ob A oder B für den
häuser ab, wobei 2 Kmder den Tod in den Flammen fanden. I n
kleinen Bur^flecken Lynn gewählt werde. Und doch geben auch die
der Stadt Loryssow, im Gouvernement Mohilew, waren einige Tage
Provinzblätter nur das, was unverfänglich genug ist, um das Licht
vorher 295 Wohnhäuser, ungerechnet andere Gebäude. 73 Kaufläden,
oer Oefs'entlichkeit vertragen jA können, Anderes wird Milde verschwiedie griechisch-katholische Kirche, die Synagoge, 5 jüdische Bethäuser,
gen, oder gemunkelt, oder Kathen. Gegen John Stuart Mill ziehen alle kirchlichen Blätter unaufhörlich an den Glockenseilen. Daß
2 Branntwein-Magazine und I Apotheke ein Raub der Flammen geer revolutionäre Tendenzen rn fernen Werken predige, die Armen geworden. I n Weißreußen sind außer zahlreichen Städten und Dörgen die Reichen Hetze, die Heiligkeit des Eigenthums, des Erbrechts,
fern mehrere große Wälder durch Feuer verheert worden. I m Gouder Familie läugne. alles Menschliche und Staatliche in Frage stelle,
vernemet Kiew kamen im April und der ersten Hälfte des Mar 83,
sei
bekannt; aber er sei auch ein Zweifler und Gottesläugner, glaube
im Gouvernement Podolien in derselben Zelt 69 zum Theil erhebnicht an Bibel und Offenbarung, sei ein „Infidel" vom Scheitel bis
liche Brände vor. Die Dörfer werden nicht minder häufig und schwer,
zur Sohle. Mill'S Freunde halten es für nothwendig (sie müssen
als dle Städte, vom Brandunglück betroffen. Das dadurch herbeigeam besten verstehen, od eS wirtlich nothwendig sei), solche Anschuldiführte Elend wird noch vergrößert durch die herrschende Theuerung
gungen zu entkräften, und daraus ist ein Federkrieg entstanden, der
und die Aussichten auf eine Mißernte. Die Wintersaat ist zum Theil
höchst ergötzlich ist und uuerschöpflich zu werden verspricht. Am aller»
durch die Winterkälte, die Sommersaat durch die im April und Mm
kühnsten aber tritt Leslre Stephen auf den Schauplatz. „Angenomherrschende ungewöhnliche Dürre zu Grunde gegangen. Die Dürre
men selbst, daß Mill ein Insidel sel, an die 39 Artikel nicht glaube
hat sich auch auf die Ukraine und die südrussischen Gouvernements
erstreckt und der Entwicklung der Saaten sehr geschadet. I n der
und den Papst nicht für den leibhastigen Antichrist halte, folgt darUkraine uyd selbst im Gouvernement Kiew haben auch schon die
aus, daß cr kern Parlaments» Mitglied werden könne? Sitzen doch
Heuschrecken ihre verheerenden Züge begonnen.
auch Katholiken unv Juden im Parlament. Weßhalb nicht auch ein
paar Ungläubige?" Der Record und andere fromme Blätter klagen
Jahr aus Jahr ein mit großer Heftigkeit, baß es deren so viele im
Lande gebe. So lasse man sie doch über die Schwelle des Parlaments, damit dort jede Meinungsäußerung vertreten sei, jede GlauDeutschland.
bensansicht sich geltend machen könne. . . . Den protestantischen
Zeloten wird überhaupt jetzt stark aufs Maul gehauen, selbst in
Berlin, 24. (12.) Juni. Der Augsburger M g . Ztg. wird osfiSchottland, wo sie am dicksten neben einander Haufen. Eine sogenös aus Wien geschrieben! Der österieichisch - preußische Schristwechnannte Protestant Lleetortil Ilnivn, die sich daselbst gebildet hat,
sel über die E n t f e r n u n g des Herzogs von Augustenburg aus
ist unverschämt genug, allen schottischen Wahlcandidaten lithographirte
den Herzogtümern — eine Entfernung übrigens, welche Preußen,
Circulare zuzuschicken, in denen sie dieselben katechistrt: .a) <sind Sie
beiläufig bemerkt, nicht schon sofort und während der Borbereitungen
entschlossen, ^cgen alle Unterstützung katholischer Institute aus Staatszu den Wahlen, sondern nur für den .sernern Berlauf" der AngeleMitteln zu stimmen? b) Wollen Sie einen eventuellen Antrag zur
genheit verlangen zu müssen glaubt — ist nicht nur vielfach pikant,
Besoldung der katholischen Geistlichkeit Irlands unterstützen oder besondern von preußischer Seitestellenweiseselbst bitter, und zwar nicht
kämpfen? Wir bitten um gefällige Antwort." Lord Elcho, dem auch
blos in der Richtung gegen Oesterreich hin. Preußen läßt durchein solchem Circular ins Haus geschickt worden ist, hat den Herren
schimmern: die Duldung der Anwesenheit des Herzogs m Kiel habe
seine Meinung offen heraus gesagt. „Persönlich" — schrieb er zusich schon damals nicht rechtfertigen lassen als noch der König von
rück — „habe ich nicht die Ehre, Sie zu kennen, öffentlich ist nur
Dänemark Souverän der Herzogthümer gewesen, denn sein Erscheinen
die Existenz ihres Bereins nicht bekannt, und vom politischen Standhabe den Charakter eines Protestes gegen das Recht des Königs gepunkte aus erkenne ich die Gerichtsbarkeit eines derartig selbst constihabt' mdeß habe man damals die Sache allenfalls .übersehen" dürliurten Vereines nimmermehr an. Ich spreche ihnen und jeder selbstfen. weil man sich einestheils im Krieg mit Dänemark befunden, und
constiturrten polnischen Genossenschast die Berechtigung ab, sich die
weil anderntbeüs zu derselben Zeit der Bund Holstein besetzt gehalRechte der Wähler anzumaßen, sich zwischen diese und ihre Bertieter
ten, und also zunächst der Bund die Beantwortung zu tragen geoder zwischen sie und ihre Candidaten einzudrängen. Das ist eine
habt habe. Nachdem aber König Christian im Wiener Frieden die
unmittelbare Beeinträchtigung der Wahlfreiheit und ein verfassungsHerzogthümer an Oesterreich und Preußen abgetreten, erscheine die
widriger Berjuch, den Vertreter eines Wahlkörpers zum Delegaten eifortgesetzte Anwesenheit des Herzogs als em Protest gegen das Recht
nes politischen Sectenvereins zu erniedrigen." Dem Beispiele Lord
der beiden Großmächte. Preußen erinnert sodann daran, daß OesterElcho's werden hoffentlich die meisten anderen schottiichen Bertreler
reich die auf die Herzogthümer erhobenen Erbansprüche nicht jederzeit
und Candidaten folgen tschon haben es vrele gethan) und gar sonmit gleichem Maß gemessen; Zeuge dafür sei seme April-Abstimmung
derbar wäre es, wenn sie einem derartigen Bereine Rebe stehen sollam Bundestag. Um so mehr aber werde sich die österreichische Reten, nachdemsiesichJahrhunderte lang gegen jede offene Einmischung
gierung verpflichtet fühlen müssen, gerade ihrerseits die „ernste Aufder Regierung m die Wahlen erfolgreich gewehrt haben. — Cardiforderung" an den Herzog zu richten, daß er emen Ausenthalt nicht
n a l Wise man hat. wie sein Testament zeigt, nicht mehr als 20V0
verlängere, welcher gleichzeitig als „anomal und unpassend" erscheine.
Pfund
Sterling hinterlassen. Er vermachte diese seinen drei Testa.
Preußen übrigens, welches sich mit bewunderungswürdiger Mäßigung
ments'Bollstreckern: dem Hochwürdigen H. William Thompson, dein
jeder Beeinflussung des Landes zu Gunstey seiner eigenen ErbanHochwürdigen Francis Searle und dem Herrn. R. Bagshawe. Dem
Sprüche enthalte, erachte jeden der beiden Mitbesitzer für ebenso berech'
Erstgenannten und seinem Nachfolger im Erzbisthume von Westminttgt als verpflichtet, nötigenfalls auch einseitig mit denjenigen Maßster hinterließ er überdies das Berlagseigemhum seiner Werke nebst
regeln vorzugehen, welche den angedeuteten Unzukömmlichkeiten ein
seinen sämmtlichen Mannscripten und Papieren, die sie, ganz nach ih«
Ziel setzten. Was Oesterreich aus diese Forderung und deren Motirem Ermessen, aufbewahren, vernichten oder veröffentlichen dürfen.
virung geantwortet, ist im Allgemeinen bereits bekannt. Es mag
I n der City gibt es jetzt einen großen I n w e l i e r l a d e n , der zum
»ur noch hinzugefügt werden, daß Oesterreich sein .tiefes Bedauern"
Schutze gegen nächtliche Einbrüche das americanische System angedarüber ausgesprochen hat, daß Preußen sich zu der Theorie bekannt:
nommen hat. Er wird des Nachts über nicht geschlossen, die Fenster
es könne nölhigenfaUs einseitig gegen den Herzog einschreiten. Jeaber, mit emem Gitter versehen, bleiben ohne Ladenverschluß und das
^ ^artige Einschreiten setze vielmehr eine Anordnung der obersten
Innere wird mit Gas recht hell erleuchtet, so daß jeder Borübergei
""b Mithin auch die Zustimmung Oesterreichs voraus,
hende in das Innere sehen und sich überzeugen kann, daß kein Crinü-nk 5
müsse zu Konsequenzen führen, die ohne Zweifel
minalspuk getneben wird.
geraoe von der preußischen Regierung am allerwenigsten zugelassen
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DSpptsche Z e i t k l l g
Frankreich.
Paris. 23. lN.) Juni. P r i n z Napoleon soll nach seiner letz,
ten Unterredung mit dem Kaiser einen Brief an diesen geschrieben
haben, worin er seinen Getrer davor warnte, sich zu tief mit dem zu
legitimistischen Velleitäten geneigten Marschall Mac Mahon einzulassen. Man sagt, der Kaiser wisse dem Prinzen Dank für diesen
Schritt und habe auch einige Vorstellungen bezüglich der römischen
Angelegenheiten gut vermerkt. — Es bestätigt sich immer mehr, daß
Hr. Ducoux nicht zu wenig versprach, als er behauptete, er werde
mit den Ansprüchen der Kutscher fertig werden. I n der That haben sich so viele neue Kutscher eingefunden, daß man bereits ansangen
kann,sichwählerischer zu zeigen. Das Publicum ist gegen das Monopol
der Gesellschaft, aber es hat auch keine Sympathieen für die Kutscher.
I m Allgemeinen weiß man es der Regierung Dank, daßstesichnicht
in die Angelegenheit mengt, und so erklärt sick die freundliche Ausnahme. die der Kaiser gestern im demokratischen «Stadlviertel des Boulevard Prince Eugene gefunden hat. Man erzählt, der Volksdichter
Pierre Dupont sei auf den Kaiser losgestürzt und habe sich ausgebeten ihm die Hand zu drücken. Dieser Dichter hat viele Trinklieder
gemacht. — Das Journal des Debats enthält einen Artikel, welcher
hervorhebt, das die ersten Proben, denen das neue K o a l i t i o n s aesetz in Paris unterworfen worden ist. sehr günstig für dasselbe
ausgefallen sind. Es sagt darüber: Die Vertheidiger des alten
Strafgesetzes haben seine Aufhebung als den Ausfluß einer „leeren
Theorie" verworfen. Vielmehr ist sie aber ein Ausfluß jenes Grundsatzes der Gleichheit vor dem Gesetze, die für die moderne Gesellschaft,
zumal w Frankreich, beretts die unumgänglichste Bedingung des inneren Frieoens bildet. Sie ist ferner ein Ausfluß jenes Grundsatzes
der Freiheit der Arbeit, die ebenfalls keine leere Theorie ist, ihre, die
nationale Produktion befruchtende Kraft erst neuerdings mittelst des
Erfolges der neuen freisinnigen Handelsverträge handgreiflich bewiesen
hat. Die Stnkes. wie sie bisher hervorgetreten, kommen den Männern. welche das Gesetz für die neue Koalitionsfreiheit vorbereitet
und im gesetzgebenden Körper vertheldigt haben, keineswegs erschreckend oder auch nur unerwartet. Die vielfache Spannung zwischen
Arbeitgebern und Arbeitnehmern, das beständige Begehren der letzteren
nach höherem Lohne und angenehmeren Verhältnissen war ja jenen
Männern nicht unbekannt; im GegentheU in ihrer Bekanntschaft mit
diesen Zuständen lag für sie das Hauptmotiv ihres Handelns. Sie
wollten jene Spannungen aus dem giftigen Dunkel der geheimen
Gesellschaften an das heilige Licht der Oeffentlichkeit bringen, sie wollten den sozialistischen Wühlern die schlimme und seither mit nur allzu gutem Erfolge geführte Waffe der Ungleichheit vor dem Gesetze
entreißen und die verbitterten Verführtensichpraktisch von dem Wahne
befreien lassen, als hänge die beklagte zu geringe Höhe des Lohnes
nur von oer Willkür der Arbeitgeber und dem Mangel eines für
beide Theile gleichen Koalitionsrechts ab. Sie haben also durchaus
nicht gezweifelt, daß die Arbeiter vielfach versuchen würden, ihre bis
dahin vermeintlich zu Unrecht niedergehaltenen Ansprüche nur baldigst mittels de, neuen Freiheit geltend zu machen; aber sie hegten
das Vertrauen daß die Krise sich oemnächst friedlich losen uno daß
das schließliche' Resultat eine neue Eintracht zwischen Arbeitgebern
und Arbeitnehmern sein werde — auf viel tieferem und zuverlässigerem Grunde als zuvor. Sie hatten daneben nur das Bedenken, daß
jene Gegner des Gesetzes Recht behalten möchten, welche voraussagten,
daß die feiernden Arbeiter eine friedliche und gesetzmäßige Haltung
nicht würden zu bewahren wissen, sondern sehr bald sich zu Drohungen und Gewaltthätigkeuen gegen solche Genossen, die sich ihren Ansichten und Absichten nicht fügen möchten, würden hinreißen lassen.
Aber diese Voraussetzungen sind bisher durchaus nicht eingetroffen; die
Haltung der Pariser Arbeiter ist bisher in dem Maße eine gesetzmäßige gewesen, daß sie die Erwartungen ihrer vertrauensvollsten Freunde
noch übertroffen haben. Natürlich ist es nicht gänzlich ohne Drohungen, Einschüchterungen und Beleidigungen abgegangen; aber von unerwartet wenigen Fällen hat das wachsame Auge der Behörden etwas zu bemerken gehabt und überall hat die öffentliche Strafgewalt
dagegen in den ganz regelmäßigen gesetzlichen Formen einschreiten
rönnen, ohne irgendwo auf ernstlichen Widerstand zu stoßen oder >h'
rerseits zu ungewöhnlicher Machtentfaltung genöchigt zu sein. Die
Korrektwnelgerichte haben in allen vor sie gebrachten Fällen ihre
Pflicht mit aller Ruhe und Mäßigung geübt. So ist der ganze seitherige Verlauf der Stnkes in Paris ein Zeugniß für die Ungefähruchkeit und damit auch für die Opportunität der den französischen
Arbeitern gewährten Koalitionsfreiheit. Eine Menge augenbickUcher
Unbequemlichkeiten, Störungen und auch ökonomischer Verluste ist
^streiten, aber dieser Preis ist nicht zu vergleichen mit dem
ruki^ m
ökonomischen Gewinne, der von einem
Gewlir-n ^
5" erwarten steht. Jedenfalls wären die
6^M<amen Aufrechterhaltung des alten Strafgesetzes viel
Nesergreifende gewesen, als d.e jetzigen der Stnkes.
^ bestätigt sich vollkommen, daß die Unnk S t a a t s s e k r e t ä r
und Herrn Vegezz!
^
x"
Gesandte Italiens noch nicht abgev s ^
Ermittelung Napoleons zu versanken.
Kaiser hat nämlich an Victor Emanuel die dringende Aufforderung gmchtet. um seden Preis eine V e r s t ä n d i g u n g mit der Kirche
veroelzufuhren, und der Konig in Folge dessen feinem Bevollmächied^ü ^ Weisung gegeben, noch im Rom zu bleiben. Es scheint
i "w, daß die Schwierigkeiten unüberwindbar bleiben. Ohne den Eid
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der Bischöfe würde daS Königreich Itckien diestatischeAnerkennung,
welche es begehrt, vom Papstthum mcht ertangt haben, und die mächtigen Bischöfe würden, nur als Diener der Kirche betrachtet, eben so
viel unangreifbare Feinde im Lande sein. Rom will jenen Eid nicht
zugestehen; es weigert mit derselben Entschiedenheit in die bischöfliche
Machtverminderung zu willigen, welche die notwendige Folge der
Reduktion der bischöflichen Stühle sein würde, und diesestehen,wie
bekannt durch ihre große Zahl in einem auffallenden MiHverhältniß
zur Bevölkerung der Territorien. Vegezzi machte unter anderen den
Korschlag, die Bisthümer Ancona, Sinigaglia und Ofimo in ein einziges Bisthum zu verschmelzen, was man mit Unwillen abgelehnt
hat. Die Ultramontancn und Legitimisten. welche die versöhnliche
Stimmung des Papstes als eine Venrrung seines Gemüths und Verstandes betrachtet haben, triumphiren nun, und die Väter Jesu sind
sich ihrer Mackt aufs neue bewußt geworden. Der Zwiespalt zwischen
der Kirche und Nation wird, nun ver Vergleich nicht zu Stande kommt,
stärker und erbitterter hervorbrechen, uud Rom zu dem Satz zurückkehren'. evirtusiv viriuiunr rerurir, et Providentia DÄ. Man erwartete oder erwartet noch den Erlaß einer Amnestie von Seiten deS
Papstes zur Feier des Jahrestags seiner Papstweche. Diesen Akt,
eme Reminiscenz von jenem, womit Pius I X . im Jahre :846 seine
Regierung einleitete und eme neue Epoche Italiens herbeiführte, scheint
der Papst für den Fall beschlossen zu haben, daß die kirchlichen Unterhandlungen mit Italien ein günstiges Resultat erzielten. Es ist
fraglich, ob der Erlaß unter den gegenwärtigen Verhältnissen stattfinden wird. Die römische Emigration beläuft sich gegenwärtig auf einige Tausend, und die Anzahl der politischen Gefangenen ist nicht gering. — Die Stadt Rom befindet sich m der vollkommensten Ruhe;
jede politische Demonstration hat völlig aufgehört; Alles bewegt sich
hier im tiefsten Fneden, und die jetzt täglich die Straßen durchziehenden Prozessionen der Octave rwn Corpus Domini versammeln um
sich her Lichte, schaulustige Volksmassen.

Amerika«
New-Iork, 10. Juni (29. Mai). Der Köln. Ztg. wird aus NewAork geschrieben: Den nach Hause zurückmarschirenden Soldaten folgen
jetzt die heimkehrenden Generale. Sherman und Grant kamen vor
diesen Tagen hier durch undsindglänzend empfangen worden. Der Enthusiasmus der Massen war ein durchaus spontaner und herzlicher. Bei
Sherman suchten sich die politischen Cliquen den Rang abxulaufen; eine
jede derselben belegte ihn als den Ihrigen mit Beschlag. Der siegreiche
General wird darum auf die Dauer nie die Sympathieen der Massen
haben, welche sich bei allen Gelegenheiten für G r a n t aussprechen. Er
ist der populärste Held, der aus dem eben beendigten Kriege hervorging.
Einfach und bescheiden in feinem öffentlichen Auftreten, geradeaus und
sogar etwas unbeholfen in feinem Wesen, steht er dem Volke näher,
welches die ihm verwandten Züge gleichsam iustinctip in seinem Charakter fühlt. Grant ist kaum von mittlerer Größe, seine Gestalt gedrungen und kräftig; aus seinem Gesichte spricht Gutmüthigkeit,
Entschiedenheit uns Energie; sein Kopf hat ein durchaus germanisches Gepräge, wie man es vielfach unter der Landbevölkerung des
nördlichen Deutschlands findet. — Es ist übrigens in den Vereinigten
Staaten kein beneidenswerthes Loos, ein populärer Mann zu sein.
Von Morgen bis Abend ist er belagert, und bis in die tiese Nacht
hinein wird er von seinen neugierigen Bewunderern verfolgt. Früh
um 6 Uhr schon standen dic dicht gedrängten Volksmassen vor Grant's
und Sherman'S Thür, und noch um Mitternacht schrie die Menge
derartig nach ihren Lieblingen, daß sie sich nicht anders helfen konnten, als auf den Balcon des Hauses zu treten und dem souverainen
Populus gute Nacht zu wünschen, der nur bei Grant nicht auf einer
Rede bestand, während Sherman jede Nacht mit einer solchen aufwarten mußte. „Aber es ist ja so dunkel," rief de» ernex dieser Gelegenheiten dem letzteren ein Mann aus der Menge zu, .man kann
den Sieger nicht sehen." „Zum Teufel, was wollen sie denn, kann
ich vielleicht dem Monde befehlen, Heller zu scheinen?" erwiderte Sherman unter dem tobenden Beisalle seiner Hörer und zog sich zurück.
Außer diesen mehr allgemeinen Verpflichtungen haben aber die hiesigen populären Größen durch die Hölle des Händeschüttelns (nicht
Handdruckes) und der Autographenschreiberei hindurch zu gehen.
Grant meint, sein Arm sei nach einem New'Aorker Empfangsabende
müder gewesen, als . nach einem dreitägigen Ritte. Die Neugierigen
defiliren an den armen Opfem ihrer Aufmerksamkeit vorbei, und nicht
zufrieden, sich zu verbeugen oder die Hand des Gefeierten leise zu
drücken, ergreifen sie Mit beiden Armen und Händen seine Rechte und
schütteln sie rechts und links, nach.oben und unten, nach vorn und
hinten. Da hilft auch kein Widerstreben; der öffentliche Dulder mnb
sich in sein Schicksal ergeben. Blücher ließ sich 1814 bekanntlich bei
s-Me.n Besuche m London eme lederne Hand machen und hin» d.-szum Wag«, heran«, um in einzelnen Slunden von der Ärbe.l des
Tages an-.jn.nhem d>- husig-n Äroxen können das aber N.»I W.U
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Auwgraph.n an,
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Selten bestürmt wird, wie Karten und Bleistifte hervorgeholt werden,
und wie er rwlevs volvvs sich Hinsehen und einige Hundert Mal
dieselbe langweilige Arbeit verrichten muß! Besser kam der General«
Lieutenant iu einer großen Volksversammlung, weg. die vor einigen
Tagen im hiesigen Cooper Institute gehalten wurde. Nachdem ihm
zwölf handfeste Polizisten den Weg durch die Menge gebahnt hatten,
sprach er nur ein paar Worte, ging aber fünfzehn Minuten auf der
Tribüne auf und ab. damit die Versammlung ihn von allen Seiten
besehen konnte, und verließ diese dann zur völligen Befriedigung der
Betheiligten. Jetzt find die beiden Generale wieder abgereist und
New-Aork hat Ruhe bis zu einem neuen „Excitemeut"; die nachfolgenden Feldherren werden sich mit der Gastfreundschaft der Stadt
begnügen müssen und kein so großes Aufsehen erregen.
Mexiko. Die Mexikanische Regierung hat an ihre diplomatischen
Agenten in Europa eine umfangreiche Denkschrift über ihre mit dem
Vertreter des Vatikans. Msgr. Meglia, gepflogenen und jetzt abgebrochenen Verhandlungen gerichtet. Die Klippe, an der die Verhandlungen scheiterten, war das „Königliche Placet." I n einer Note vom
19. Januar, welche der Päpstliche Nuntius, Msgr. Meglia. an den
Mimstei des Auswärtigen richtet und worin die Ansprüche des Vatikans in aller Schärfe entwickelt werden, heißt es wörtlich: „Erkennt
man die ^ouveränetät und Unabhängigkeit der Kirche an, wenn ein
Act von einem der Unterthanen dieser selbigen Kirche, und wäre er
selbst ein Kaiser oder König, hinreichte, um die Veröffentlichung einer
ihrer Erlasse zu verhindern und die Wirkungen desselben zu lahmen?
Was würde ein Souverän dazu sagen, wenn die Päpste, die von

R r.

IZ?.

Gott der Kirchen-Regierung vorgesetzten Hirten, beanspruchten, ihrer
Genehmigung die politischen Erlasse zu unterbreiten, welche doch gar
häufig dem Staate, der Freiheit der Kirche wie der Päpstlichen und
bischöflichen Jurisdiction schädlich find? Was würde ein König, was
würde ein Kaiser dazu »agen?" Die Note schließt mit der Hinweisung
auf den Oesterreichischen Kaiser, der noch neuerdings, 1855, auf das
„Königliche Placet" verzichtete und ..dessen frommes Beispiel von den
Uebrigen befolgt werden sollte". Der Mexikanische Minister des Auswärtigen protestirte gegen den Titel: „Unterthan des Papstes", den
Msgr. Meglia dem Kaiser von Mexiko ertheilt hatte, und erklärte,
derselbe könne dem Beispiele der Oesterreichischen Regierung um so
weniger folgen, als die verderblichen Folgen der Nachgiebigkeit von
1855 weltbekannt seien, und als das Aufgeben des Exequatur die
Anerkennung jedes Anspruches in sich schließen würde.
Neueste Post.
VerlM, 27. (!5.) Juni. Der König von Preußen hat in Carlsbad der Schwester des Herzogs von Augustenbur^ einen Besuch gemacht. Vorgestern haben zwei Preußische Compagmcn Friedrichsort
besetzt. Eine Oesterreichische Corvette wird in Kiel mvarlcl. Gestern
sind die die Fortdauer des Zollvereins bestimmenden Verträge ratificirt worden. — Berliner Börse vom 26. Juni. Wecksel-Cours: Für
10V Silber-Rubel (3 Monate auf St. Petersburg) 88^ Thlr. bezahlt.
Verantwortlicher Redacteur:
Pou der Ceusur erlaubt.

Vr. E. Mattieittl,

Dorpa», den 18. Juni
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Freymann,

wohnh. im Hause des Herrn v. Brafch.
gegenüber der Kreisjchule.

sind zu haben bei
I-ieckertakel. L M v e r k e r V«rei».
Fr. Thomann, Kaufhof Nr. 18.
I n meinem Hause, vis-k-vis der akavemi«
äAvxerkreis.
schen Müsse, ist eine Wohnung von 8 Zim«
Gesundheitsrücksichten zwingen mich während
meru für 3Ov Rbl. S. — und meublirt für
der Sommer-Monate meinen Aufenthalt in
400 Rbl. S. jährlich z« vermiethen. NäCabbina nehmen zu müssen. Ich sehe mich
here Auskunft ertheilt m meiner Abwesenheit
daher genöthigt memen geehrten Klienten hier- erkielt äis KelmkwnAren-IIallÄuiiA von
Madame Rebt^ wohnhaft daselbst parterre.
durch die Mittheilung zu machen, daß ich vom
E. Baron Stackelberg.
FF
R
7. Junt ab nur einmal in der Woche und zwar
am Donnerstage zu den gewohnten Stunden
Ein neuer leichter verdeckter Wagen auf
von 8—N und von 4—6 Uhr in meiner Woh- liegenden Federn mit einem Sitzkasten u. Hinvon 4 Zimmern, neu renovirt. ist mit allen
nung in der Stadt zu sprechen sein werde. rerkoffer ist zu haben beim
Wirthschaftsbequemlichkeiten zu vermiethen bei
Etwaige Briefe an mich oder Aufträge hat die
Sattlermeister H o l t m a n n .
I . Frey, Bäckermeister.
Güte der Herr Ober-Secretair C. v. Riekhoss
entgegen zu nehmen.
Eine hellbraune Hündin hat sich eingefunden im Roylandtschen Hause am Embach,
Ioh. Zalle.
steken
Verbaut' im XöknderK'selien ufer und kann von dem Eigmthümer daselbst
Am Sonnabend den IN. J n n i , Lause Nr. 196 in äer li-at-kliausstrasse.
in Empfang genommen werden.

Eine Faimlicnwohmmg

Drei 8op!wi.i«vke

Abends 8 Uhr, findet die

GrmM»ns«mlimg
zum Jahrestage im Commerz-Club
statt, wozu die resp. Herren Mitglieder
hiedurch eingeladen werden.
D i e Direetion.
Dorpater Handwerker-Verein.

Sonnabend den 19. Zum

E ue Familienwohnung von 4 Zimmern ist zu vermiethen bei
C. O. Johannsen.

Dramatische Abendunterhaltmig
beim Gasthaust „Zum weißt» Roß".

S o n n t a g den 2 0 . Zuni
zum zweiten M a l :

Bruder Niederlich,
oder:

Vocal- und Instrumental-

Eine Derlmer Cissahrt.

S»«eert

Posse mit Gesang und Tanz in 4 Acten u.
5 Bildern von Emil Pohl. Musik von
A. Conradi.

im Garten der Bürgermusse.
Entree » Person tö Kop. — Aufaug 8z Uhr.

1 Bild: Der unterbrochene Polterabend.
2. Bild: E i n Dienstvoten-Bnreau.

DamMiffsahrl,
M i t dem Dampfschiff „ N a i c o v a " langten am 17.
Juni Hieselbst an: Familie Boström, Frau Frey, Frl. v.
Hügel, HHr. Meyer, Struve, Stankewitsch, Gr«hn«r,
Sewerow, Kirsanow, Klein, Sawin, Anton, Adamson,
Ardamatzky u. A
M i t dem Dampfschiff „Narsva" fuhren am 18. Jnni
von hier ab: Frl. Lohse, Frau v. Stäker, HHr, v. Rüscher, v. Vietinghvff, Müller, Gerson, Kulbe, Stamm,
Rvsevberg, Jürgens, Sonn u A .

Eisenbahn -Fahrplan.
<Güttig vom 1. M a i ISKS ab.)

Bon PleSkan nach St. Petersburg.
P a s s a g t e r z u g ! Abgang 5 Uhr S7 M i n . Morgens.
- Ankunft in S t . Petersburg 2 Uhr 45 M i n .
Nachmittags.
P o s t z u g : Abgang I I Uhr 29 M i n . VormittaaS —
Änkunft in S t . Petersburg 7 Uhr Abends
5 R. 76 >«r., Z. Klasse 3 R. 2V K.

Bon Pleskau nach Warschan, Berlin ic.

S. Bild. Die Eisfahrt oder er bricht ein.

Eine erfahrene Wirthin, die längere Zeit 4. Bild: I m Friseurladen.
auf dem Lande conditionirt hat. sucht ein 5. Bild: Weibliche Einquartierung.
Engagement. Nähere Auskunft ertheilt die
I m 3. Bild. Schlittschuh-Quadrille.
Zeitungs'Expedition.
Preise der Plätze: Erster Platz 60

Eine Partie echter Goldleisten ist für Kop., Zweiter Platz 40 Kop. Billete sind
den halben Preis abzugeben und ein Fenster in meiner Wohnung im Hause des Herrn
Don Bildh^uerarbeit mit buntem Glase u.
mehrere modern eingerahmte große Kupfer- Bäckermeister Frey, Eingang über den Hof,
Mche zu verkaufen. Nachweis ertheilt die zu haben. — Kassenöffnung 6 Uhr, AnExpedition der Dörptschen Zeitung.
fang 7 Uhr.
'Cath. Nielih.

N

2 Uhr 2« M i n . Morgens. —
m Ällna 2 Uhr W M i n . Nachmittags, in
24 M i n . Abend-, i« Königs-

W Mk
Abgang 6 Uhr l b M i n . Abend«. — Ankunft
in Wilna 4 Uhr 57 Min. Morgen«, in Warschau
K Uhr l v Min. AbendS, in Eydtkuhnen t0 Uhr 20
M m . Morgens, in Königsberg Z Uhr SZ M i n . Nachmittags, in B „ l i n S Uhr 30 M i n . Morgens. —
Abfahrt von Berlin 7 Nh;
M m . Morgen«. Ankunft in Köln S Uhr 45 M i n . Abends, in Brüssel
5 Uhr Morgen«, in Paris
Uhr lS M i n . Vormittags.

^

Sonnabend, dt« IS. Zum

RSS

1 8 « »

Dörptschc Zeitung.
Erscheint täalich,
mit AllSn. der Sonn- und hohen Festtage.
Ausgabe um 7 Uhr Abends.

nnnayme der Inserate
bis 1l> Uhr; Preis für die KorpuSzeile od.
deren Raum Z Kop.

Preis in Dorpat:
jährlich
R b l . , halbjährlich Z Rbl. S . ,
pr. Post: jährl. R., halbj. 4 R.

Abonnements nimmt die Buchdruckerei von Schünmann s Wwe Sf C. Matttesen entgegen.
M o t t o : „Kortfckrcilen ist jetzt »ic Bedingung dc« Bestehen«". ^Erzherzog Johann.)

Inländische Nachrichtk».
PersoMmchricht-'l. l O . d - n S v - r l . i b u n ^ I Dem Wirkten
StaatSratb Sduar» °°n H o l m b l a d t . Oberaij, der Kaukasusarmee,
den St Anmnorden I. «lasse mit c« Kaiserlichen Krone^
Baltische Nachrichten. Dorpat. Am !6. d., Nachmittags um
5 Uhr wurde (wie die Rigasche Zeitung berichtet) im Saale der
Sckwarzenhäupter vom Präsidenten der Livländischen ökonomischen
Societät die zweite V e r s a m m l u n g der B a l t i s c h e n Land,
wirthe mit einer Ansprache eröffnet, welche, von einem Rückblicke
auf die erste Versammlung ausgehend, die Gründung und Ausfüh.
rung der landwirtschaftlichen Ausstellung besprach und auf die Zwecke
und Ziele dieser allgemeinen landwirtschaftlichen Versammlungen hinwies. Zum Schlüsse forderte der Redner die Anwesenden auf, die für
die diesjährige Versammlung bestimmten Sectionen zu bilden und die
Berathungsstunden für dieselben zu bestimmen. Vorläufig wurden
folgende Stunden von Donnerstag, den 17. Juni, ab festgesetzt: von
9 bis 11 Sectio» I. für Thierzucht und Ackerbau, von N bis 1 Seejion III. für Statistik und National-Oekonomie. von l bis 3 Section
II. für Bauwesen, Maschinen und Geräthe. Die R. Z. theilt nachstehend
die in den Sectionen zur Verhandlung kommenden Fragen mit und
bemerkt, daß zu den Sitzungen ein Jeder ohne besondere Einführung
Zutritt hat.
Verhandlungs«Gegenstände: I. Section: Thier'
zucht und Ackerbau: 1) Land Racen und eingeführte Racen (Kreuzung); 2) Vieh'Erzug durch den kleinen Landwirt; 3) Markt für
Zuchtvieh; 4) Vieh Einfuhr und Fleisch-Ausfuhr; 5) Stall-oder Weidewirtschaft; LI Butter-oder Käse-Production; 7) Wirkung verschiedener Futtermittel auf verschiedenes Vieh; 8) gedörrtes und ungedörrtes
Futterstroh; 9) Negretti-^oder Electoralblut; 10) Brachsrüchte und Brachbeachettung (Roggenmurm-Vertilgung); 11) Oelfrüchte; 12) Futterbau;
13) Namenwechsel; 14) Wiesen-Cultur; 15) Verbesserung der Weiden.
II. Section: Bauwesen, Maschinen und Geräthe: I) Anwendung der
Dampfmaschine in der Landwirtbschaft; 2) Dreschmaschinen; 3) Mäh.
Maschinen; 4) Ackergeräte; 5) Brennerein; 6) Oelpressen; 7) Arbeiter.
Wohnungen; 8) Scheunen oder Feimen; 9) Dachbedeckungen, 10) Waldnutzung durch technische Betriebe. HI. Section: Statistik u. National.
Oekonomie: 1) Handel und Landwirtschaft; 2) Verkehrsmittel; 3)
Verbesserung der bäuerlichen Wirtschaften; ^ Fisch rei-Regelung;
6) Methode der Einsammlung desstatistischenMaterials. Zu diesen
urwrünalich festgesetzten Fragen sind spater hinzugekommen: I) die
^älftner-Wirthschaften mit besonderer Berücksichtigung ihres Einflusses
auf den Eultur-Zustand des Landes; 2) die Verdrängung des Bauerschafes durch edlere Racen; 3) die Steuer-Reform; 4) die Hypotheken.
Agentur.

Riga, 16. Juli. Die landwirthschaftliche Ausstellung,
über deren feierliche Eröffnung wir bereits berichtet haben, hatte gestern bis in die späten Abendstunden trotz der ungünstigen Witterung
ein sehr zahlreiches Publikum angezogen. Es sollen weit über 1000
Personen im Laufe des Tages die Ausstellung besucht haben. Sie
gewährt aber auch ein so freundliches, geschmackvolles Bild, daß Viele
schon um eines angenehmen Spazierganges willen dieselbe aufsuchen
werden. — Vorgestern Abend wurde von der hiesigen f r e i w i l l i g e n
Feuerwehr an dem bei der Iacobspforte zu diesem Zwecke erbauten
Gerüste in Gegenwart Sr. Erlaucht des Herrn Grafen Schuwalow
und dessen Gemahlin, des Herrn Civil'Gouverneurs Oettingen, der
hier anwesenden Delegirten der Revalschen freiwilligen Feuerwehr und
einer zahlreichen Zuschauermenge ein Manöver ausgeführt. Die Trefflichkeit der Gerätschaften, die Exactheit und besonnene Ruhe der
Mannschaft bei der Ausführung der Uebungen, wie auch das schmucke
Aeußere der Mannschaft in ihrer hübschen kleidsamen Tracht erwarben
sich die allseitigste Anerkennung. — Wegen des ungünstigen Wetters
gestern angekündigte Feuerwerk im Wöhrmann'schen
^ m ^"fmden können. — Heute beginnt das Stadt-Theater
Mi»??.
Teufel" wieder seine Vorstellungen. (R. Z-)
Volksblatt berichtet: Gegen Ende der vo?
^
Straßen MitauS ein vom Lande eingelaufener
l e Hund umher, der leider mehrere Menschen und auch
Hunde Ub
erschossen wurde. Sieben von ihm gebissene Menschen befinden sich ärztlicher Behandlung. — Se. Maj.
der Kaiser hat dem Hauptmann des Windauschen Hanptmannsgencht Baron v. Mirbach den St. Annen-Orden 3. Klasse, dem
Preußischen Kammerherrn Baron Alexander S i m o l i n . B a t h o r n auf
Groß-Dfelden den St. Annenorden 2. Klasse mit Brillanten verliehen.
Rußland und P o l e n . Freitag, n . Juni hatte der Vicomte
de Jonghe d'Ardoye. außerordentlicher Gesandter und bevollmäch«
tigter Minister S. M. des Königs der Belgier, die Ehre, von S. M.

dem Kaiser im Palais von Zarskoje-Sselo empfangen zu werden und
ein Schreiben seines Souverains zu überreichen, durch welches S. M.
der König der Belgier S. K. H. dem Großfürsten Thronfolger Cesarewitsch den Leopoldsorden verleiht. Unmittelbar darauf hatte der
Vicomte Jonghe d'Ardoye, die Ehre. S. K. H. dem Großfürsten
Thronfolger vorgestellt zu werden und ihm die Infignien des Leo.
poldsordens zu überreichen.
St. Petersbmg. Bor einiger Zeit wurde in diesem Blatte mitgetheilt, daß die St. Petersburger Damen beschlossen hätten, I . K.
H. der Prinzessin M a r i a - D a g m a r ein kostbares Kreuz darzubrin.
gen, um hierdurch ihre Anhänglichkeit an die hohe Verlobte des ent«
schlafenen Großfürsten und zugleich ihr Beileid für den Schmerz, der
I . K. H. betroffen, auszudrücken, es aber für ihre Pflicht gehalten
hätten, auch in weiteren Kreisen zur Betheiligung an diesem Unter,
nehmen aufzufordern. — Wie nun die N. P. berichtet, hat diese Aufforderung Anklang gefunden, indem die Damen der Stadt Mohilew
durch Subskription 475 Rbl. für den genannten Zweck zusammengebracht und dem Civ'l-Gouverneur Beklemischew zur Uebermittelung
an die Leiterin des Unternehmens Tatjana Borifsowna Potemkin
übergeben haben. Am 30. Mai langte m Mohilew folgendes an
den Gouverneur gerichtete Telegramm an: „Die St. Petersburger
Damen danken den Damen Mohilew's aufrichtig für die Betheiligung
an unserer Subskription." — Die Statuten des St. P e t e r s b u r g e r
Künstlervereins sind am 9. Juni l865 vom Minister des Innern
bestätigt worden. — Das Wasser in der M o i k a und den übrigen
Kanälen der Hauptstadt, ja selbst in der breiten und tiefen Fontanka
unterhalb der Ssemenowbrücke ist durch den aus den Straßenröhren,
Badstuben und anderen Anstalten in dieselben hineinfließenden Unrath
dermaßen verdorben, daß der Genuß desselben N i c h t nur schädlich i s t ,
sondern leicht gefährliche Epidemien herbeiführen kann. I n Folge
Gutachtens des St. Petersburger Sanitätskomitös in diesem Sinne
hat der St. Petersburger Oberpolizeirneister allen Polizeiautoritäten
die Weisung ertheilt, auf das Strengste darüber zu wachen, daß das
Wasser aus den Kanälen und Flüssen St. Petersburgs, mit Ausnahme der großen Newa und der Fontanka oberhalb der Ssemenowbrücke, in keinem Falle zum Trinken oder zu Speisen benutzt werde.
Polen. Warschau. Durch einen neuen Befehl des Warschauer
Oberpolizeimeisters wird es wiederum allen Einwohnern der
Stadt aufs Strengste eingeschärft, des Abends oder in der Nacht
nicht ohne Laterne auf der Straße zu gehen, wenn sie nicht die gesetzlichen Erlaubnißbillete dazu haben. I m entgegengesetzten Falle ist
die Polizei angewiesen, solche Leute sofort zu inhaftiren und müssen
dieselben außerdem noch eine sehr empfindliche Geldstrafe erlegen. —
Die Gaz. Handl. schreibt: A l l e Geschäfte auf unserer Börse waren
in der verflossenen Woche flau. Außer andern ungünstigen Einflüssen
trug hierzu noch die Notwendigkeit. Baarkapitalien zum Wollan'
kauf zu sammeln, und die Einzahlung von Zehn Prozent auf d,e ,
innere Prämienanleihe bei. Mit Ungeduld erwartet man die Ankunft !
der Schiffe in den baltischen Häsen. I n früheren Iahren fand um
diese Zeit eine große Nachfrage nach Obligationen statt, fo daß diese
gewöhnlich al pari standen, in diesem Jahre ist auch das nicht der ^
Fall. Die Stille im Handel ist überhaupt allgemein und die NieVerlagen sind mit Fabrikaten überfüllt. — Ein neuer deutscher
K l u b ist, wie die Bors. Ztg. meldet, hier unter dem Namen „Harmonie" gestiftet worden.
Odessa. Der Odess. Bote berichtet über eine von dem Baron
Ungern-Sternberg am 27. Mai veranstaltete I n s p e c t i o n s f a h r t
auf der Odessa-Baltaer Eisenbahn, zu der gegen 40 Bürger
Odessa's, Vertreter der verschiedenen Stände und städtischen Institutionen, eingeladen worden waren. Die Gäste sollten sich durch eiaenen Augenschein davon überzeugen, daß die im Publikum coursirenden Gerüchte von der Unsolidität, mit welcher dieser Eisenbahnbau
ü
unbegründet seien, und daß der Bau von Schienenwegen durch die russischen steppen keineswegs ein so leichtes Unter^
6 Uhr Morgens, als die Gesellschaft sich verfammUt hatte, begann man mit einer Besichtigung der Odessaer Waa.
darü!
^ Werkstatten. Hier mußte man sich unwillkürlich
darüber wundern, mit welcher Schnelligkeit auf einer großen Fläche,
I-it
^
dagelegen, in dieser kurzen
n.jeder Art. Werkstätten, Remisen, Waarenhäuser, Wohin
^
Dienstpersonal erstanden sind. I n den Werkstätten.
m
gearbeitet wird, wurden Locomotiven zusammenge^''^Kierwaggons und Transportwagen gebaut. Bereits sind
5^
Locomotiven in Stand gesetzt. Die Waggons sind sehr
komfortable eingerichtet und lassen nichts zu wünschen
uorig. unter ihnen fiel besonders der Restaurationswaggon anf. der
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eine Küche und den Speisesaal enthält, und den Passagieren die MoglichkeU darbietet, während der Fahrt in aller Ruhe zu tafeln. Die
Baute» sind mit großer Sorgfalt und Geschicklichkeit ausgeführt, und
der Berichterstatter kennt in Odessa kein Gebäude, das in technischer
Nziehsng sich mit dem Hause der Waarenstatis» vergleichen ließe.
) n ditser Hinsicht hat Baron Rosen, der mit dem Bau sämmtlicher
Stationsgebäude der Linie betraut ist. durchgängig nachahmungswürdige Musterwerke geliefert. Nach der Besichtigung der Waarenstation
setzte sich der Zug nach Balta zu in Bewegung. l05 Werst von
Odessa wurden bei Tarassow kolossale Erdarbeiten ausgeführt, die
schon so weit gediehen sind, daß man dort in diesen Tagen der Schienenlegung entgegensehen kann. Bei Tarassow galt es Schwierigkeiten überwinden, die als Beweis dafür dienen können, wie unbegründet die Annahme, als ob Erdarbeiten in der Steppe so leicht von
Statten gingen. Am Zielpunkt der Excursion, auf der Station
Straßburg, wurde ein Dmer mit obligaten Toasten eingenommen.
Nach Beendigung der Inspection (so schließt der Odess. Bote) waren
die Theilnehmer derselben nicht im Stande, sich darüber Rechenschaft
abzulegen, was für Thalsachen einigen durch den Druck verbreiteten
Kundgebungen, welche die Erfolglosigkeit und Unsolidttät der Arbeiten nachzuweisen sich abmühen, zu Grunde liegen mochten.
Westrußland. I m Gouvernement Wolhynien haben die auf
den Staats Domainen ansäßigen Bauern im Jahre 1864 unter Mitwirkung der Behörden 196 Elementar - Schulen errichtet und zu
diesem Zweck die Summe von N , t 6 l SRbl. aufgebracht. Auch in
den Altrujsischen Gouvernements entwickelt die Regierung eine außerordentliche Thätigkeit zur Verbesserung und Hebung des Volksunterrichts. Ueberall werden Elementarschulen errichtet und die bestehenden
höheren Unterrichtsanftalten theils reorganisirt, theils erweitert, oder
durch Gründung von neuen vermehrt. — I m Gouvernement Kasan
soll die Zahl der Gymnasien auf I I , die der Realschulen auf 3 gebracht werden.
Ostslbinen. Mit diesem Sommer soll in Nikolajewsk am Amur
unter der Redaktion des Hrn. F. Iakimow wöchentlich einmal eine
Zeitung unter dem Titel „Ostküste"
erscheinen. weiche den Zweck hat, das Publikum mit dem Lande, seinen
Mitteln und seiner EntWickelung bekannt zu machen.

Der Herzog sprach sich hierüber etwa in folgender Weise aus. Es
sei doch nicht denkbar, daß er drei Tage, nachdem Preußen für sein
und des Landes Recht ein feierliches Zeugnis vor Europa abgelegt
und auf der Londoner Konferenz seine Einsetzung gefordert habe, die
Intervention Preußens habe beklagen können. Es liege auf der Haqd,
daß er jene gegen die Erfolge Preußens gerichtete Aeußerung nicht ge.
than haben könne, es sei denn, daß man ihm die thörichte Absichten
zutraue, den preußischen Ministerpräsidenten gegen seine Person einzunehmen. „Indeß, fuhr Se. Hoheit fort, habe ich mich doch fragen
müssen, wie denn Herrn v Bismarck zu dem Glauben gekommen sei.
daß ich mich damals in der von ihm angegebenen Weise geäußert
habe. Sie werden sich erinnern, daß man damals auf der Londoner Konferenz sich mit dem Vorschlag der Theilung Schleswigs beschäftigte und daß man verschiedene Theüungslinien projektive, welche
sogar Distrikte, wie das friesische Festland ganz oder theilweise würden abgeschnitten haben. Ich habe mich gefragt, ob etwa solche mir
in Aussicht gestellte Theilungslinien in Verbindung mit der auch schon
damals nur gemachten Andeutung, daß den Herzogtümern die Kosten eines von Dänemark verschuldeten Krieges würden aufgebürdet
werden, mich zu einer Aeußerung des Mißmuths veranlaßt haben,
welche dann irrthümlich aufgefaßt und in einen anderen Zusammenhang gebracht einen Anhalt zu jener Behauptung mochte gegeben haben. Ich will die Möglichkeit, daß dem so sei, nicht unbedingt bestreiten. Ich habe damals erklärt, daß, wenn die Gestaltung der territorialen und finanzrellen Verhältnisse, von der man zu jener Zeit
sprach, zu Ausführung komme, ich mit einem solchen System nicht
vor den Landtag und das Volk treten könne. Ich habe darauf hingewiesen. daß, wenn dre Integrität der Herzogthümer gegen Dänemark
erhalten bleibe, dann die Landesvertretung zu weitergehenden Zuge,
ständnissen an Preußen bereit sein werde, als wenn dies nicht der Fall
sei. Vielleicht dürfte mein Widerspruch nicht ohne Einfluß auf die
Bewahrung der Intergntät des Landes geblieben sei. Es ist möglich,
daß ich meinen persönlichen Interessen mehr genützt haben würde, wenn
ich den Gebiettumfang des Landes weniger bestimmt in erste Linie
gestellt hätte. Vielleicht wäre ich persönlich dann weiter, aber das
Land wäre kleiner und die brave Bevölkerung Nordschleswigs wäre
wieder der dänischen Gewaltherrschaft preisgegeben."

Ausländische Nachrichten.

Paris, 24. ll2.) Juni. Der Prinz Napoleon reist heute nach
der Schweiz ab. Seine Familie folgt ihm in den nächsten Tagen
nach Prangins und geht von dort nach Italien, während der Prmz
sich den Wind etwas mehr um die Nase wehen lassen will: der KaierthetUe bereits seine Erlaubniß zu einer Erdumschiffung des Prinzen. Der Karser soll dem Prinzen bei der letzten Unterredung lein?
Opposition gegen die auswärtige Politik in Betreff der Vereinigten
Staaten, Deutschlands und Roms ausgesprochen haben. Der Prinz
hat schließlich geäußert: nun wohl, er wolle den Advocaten und
Orleanisten das Feld räumen, am anderen Morgen seinem Vetter jedoch einen Bnef geschrieben, worin er Namen genannt und besonders
sich gegen Mac Mahon für den Oberbefehl von Paris ausgesprochen
hat. Canrobert ist für diesen Posten jetzt ausersehen; Mac Mahon
bleibt vorläufig an der Spitze von Algerien, dessen Umgestaltung
langsamer geht, als es vor Kurzem noch den Anschein hatte. I m
Senate wurden heute die zehn Eommissare zur Prüfung des Senatsbeschlusses über Algerien ernannt, dessen wesentlichste Bedingungen
in folgender Weise gefaßt sind: Art. 1. Der eingeborene Muselmann
ist Franzose, nichts desto weniger fährt er fort, nach muselmännischem
Gesetz regiert zu werden. Er kann zugelassen werden, in der Landund See-Armee zu dienen. Er kann zu Civil - Aemtern in Algerien
ernannt werden. Er kann auf seinen Wunsch zu den Rechten eines
französischen Bürgers zugelassen werden; in diesem Falle wird er nach
französischem Gesetze regiert. Art. 2. Der eingeborene Israelit ist
mchts desto weniger Franzose, er fährt fort, nach seinem persönlichen
Statut regiert zu werden. Er kann zugelassen werden, in der Landund See-Armee zu dienen. Er kann in Civil-Aemtern in Algerien
ernannt werden Er kann auf sein Verlangen zugelassen werden zu
den Rechten eines französischen Burgers; in diesem Falle wird er nach
französischem Gesetze regiert. Art. 3. Der Fremde, der einen dreijährigen Aufenthalt in Algerien nachzuweisen im Stande ist, kann
zugelassen werden, alle Rechte eines französischen Bürgers zu genießen.
Art. 4. Die Eigenschaft eines französischen Bürgers kann erst nach
vollendetem 2!. Lebensjahre gemäß den Artikeln 1, 2 und 3 des gegenwärtigen Senats'Consults erlangt werden; sie wird durch kaiserliches Decret im Staatsrath ertheilt. Art. 5. Ein Reglement öffentlicher Administration wird näher bestimmen: 1) die Bedingungen der
Zulassung von muselmännischen und isralitischen Eingeborenen ?um
Dienste und Avancement in der Land- und See-Armee- 2) die CivilAemter, zu welchen die einheimischen Muselmänner und Israeliten in
Algerien ernannt werden können. - - Die Commission des aesetzaebenden Körpers, die den Vertrag zwischen dem Knegs-Minister und der
algerischen Gesellschaft zu prüfen hat, schlägt tieferareifende Abänderungen vor; so soll die Gesellschaft nicht bloß ioo Millionen für Arbeiten zum öffentlichen Nutzen der Regierung übergeben, sondern eine
gleiche Summe auf eigene Rechnung zu nützlichen Unternehmungen
in Algerien verwenden. Die Gesellschaft Talabot und Fremy wehrt
sich dagegen nach Kräften, und es ist nicht unmöglich, daß die Regierung stch nach anderen Unternehmern umsteht. Die algerische Spekulation hat etwas Suezcanalartiges, und eS scheint dabei vorzugsweise von den Unternehmungslustigen auf die Börse gemünzt zu fem.
Abd-el-Kader wird am 2. Juli in Paris eintreffen, und man wird

Frankreich.
Deutschland.
Berlin, 26. lt4.) Ium. Gegen das Zustandekommen eines
Handelsvertrages zwischen dem Zollverein und I t a l i e n scheint
Oesterreich an den süddeutschen Höfen aus allen Kräften zu wühlen,
und ist damit natürlich m München, wo erfahrungsmäßig das geringste
Maß von Intelligenz in handelspolitischen Dingen besteht, am glücklichsten. Der K. Z. schreibt man aus München vom 22. Juni:
Die bairische Regierung wird in ihrer Auffassung über die Nothwendrgkeit des Abschlusses eines Handelsvertrages zwischen Italien und
dem Zollvereine lediglich durch die dynastischen Interessen bestimmt,
welche Seitens der italienischen Regierung keine Berücksichtigung^gefunden haben. Auf eine bairische Anerkennung des Königreichs Italien. um dadurch zu einem Handelsvertrag zu gelangen, ist daher vorläufig nickt zu hoffen. Wie überhaupt m wichtigeren Fragen, welche
die Mittelstädten betreffen, so haben auch dieses Mal Erörterungen
zwischen ihnenstattgefunden,um eine übereinstimmende Politik in der
Handelsfrage zu verfolgen. Eine Vereinbarung oder Verabredung ist
nicht erfolgt; aber trotzdem besteht eine Art Einverständmß über die
Gründe, welche die Ablehnung des preußischen Antrages, die Ermächtigung zum Abschlüsse eines Handelsvertrages mit Italien zu ertheilm. rechtfertigen sollen. Das Wiener Kabmet ist in dieser Richtung
durch seine Vertreter bei den deutschen Höfen sehr thatig und hat sich
m einem Cirkular üb.r die italienische Handelsfrage in ihrem Verhältnisse zur Anerkennung Italiens in einer Weife ausgesprochen,
welche die widerstrebenden Regierungen in ihrer Haltung zu bestärken
ist. Hannover steht in der Frage auf Baierns Seite, aber
Oldenburg hat bereits die Erklärung abgegeben, daß es sich für die
Anerkennung Italiens unter den obwaltenden Umständen aussprechen
mulje Noch eines Punktes muß ich seiner Abenteuerlichkeit wegen
erwähnen Er betrifft die Ansicht, daß der deutsche Bund sich erst
über die Anerkennung Italiens auszusprechen habe, bevor die Mittelstaaten darüber chre Entschlüsse fassen. Diese Auffassung wird von
den Regierungen der meisten Mittelstaaten vertreten. Tue Absicht daim vorliegenden Falle für die Schädigung
des mater^uen Wohlds der Unterthanen den Bund verantwortlich
machen. Hier m München. wo die dynastischen Interessen durch den
Äturz des neapolitamjchen Thrones verletzt sind wo der neapolitanische Gesandte «fng gegen die Anerkennung Italiens arbeitet, wird
die Zurückhaltung wohl zuletzt aufgegeben werden, aber andere mittelstaatliche Hofe werden früher sich veranlaßt sehen, dem Beispiele
U U wu m°n kg., auchW.ima.« «u folgen,
SchlesMgHolstelN. Der Alt. Merk, und die Schleswig-Holst. Ztg.
enthalten eine gleichlautende Mmherlung über eine Unterredung, welche
der Herzog von Augustenburg am 23. h.
Devutationen auÄ Altona hatte, die
Begrüßung seiner Gemablin aekommen waren und darauf zur Tafel gezogen wurden. Es heißt darin'
I m Laufe des Gesprächs wurde auch die Aeußerung berührt, welche'
wie Herr v. Bismarck in einer der letzten Sitzungen des Abgeordnetenhauses behauptete, der Herzog in dem Gespräch vom t. Juni
v.
über den Werth der preußischen Hülfe gethan haben soll.
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dann nicht verfehlen, die große Werbetrommel für Algerien zu rühren.
I m Emir steckt viel französisches Talent zum Schwindel; auch wird
ihm nachgesagt, er besitze bei aller muselmannischen Strenge die noble
Passion, mit dem Gelde umzugehen, als sei er ein geborenes Mitglied
des Iockey-Clubs. — Der Strike der pariser Kutscher scheint so
enden zu wollen, wie es Herr Ducoux vorausgesagt hat. Es sind
ihm so viele Leute zugerannt, die einwilligen, sich aus den Bock
zu setzen und sich von den Parisern den Weg zeigen zu
lassen, den sie zu nehmen haben, daß die Dienste der schmollenden
Kutscher entbehrlich wurden. Die Direktion der Eompagme kundigt
auch bereits an, daß alle Kutscher, die bis morgen nicht ihre Unterwerfung angezeigt haben, aus den Listen der Gesellschaft gestrichen
werden sollen. Sie hat allerdings vorher die löbliche Vorsicht gebraucht, bekannt zu machen, daß sie die reuigen Kinder m Gnaden
aufnehmen und des Bergangenen nicht gedenken wolle. Mit der gehofften Aufhebung des Monopols ist es leider wieder nichts. Das
Publicum bedauert es und wir glauben, auch die Actionäre der kaiserlichen Gesellschaft haben Grund, es zu bedauern, denn durch den
Verkauf der beträchtlich im Preise gestiegenen Liegenschaften waren
sie wieder zu ihrem Gelde gelangt. Wenn aber diese Arbeitseinstelluna nicht das von uns gehoffte Ergebniß hat. so müssen wir doch
freudig zugestehen, daß das neue, die Freiheit ehrende Gesetz der Coalition sich bewährt und. daß die Freiheit bisher von beiden Seiten
geachtet wurde, und nichts rechtfertigt das Angstgeschrei des Barons
Dupin. Diese Kämpfe sind eine ganz gute Schule für die Freiheit,
und wenn die Pariser einmal den Muth bekommen, sich gegen die
Tyrannei der Trinkgelder zu vereinigen, so werden sie beweisen, daß
sie ihre persönliche Freiheit zu würdigen wissen. So lange die Pariser sich in dieser Weise von denjenigen Leuten tyranmsiren lassen,
welche von ihrer Gunst leben, verdienen sie nicht, frei zu sein. I n den
meisten Fällen weiß man, daß essichgar nicht um eine einem armen
Teufel gewährte Gabe handelt, sondern um eine von den Inhabern
öffentlicher Anstalten bewerkstelligte Ausbeutung.

M a n muß in Pa-

ris gelebt haben, um diesen Schmerzcnsschrei zu verstehen.

Amerika.
New-Jork, 14. l2.) Juni. Seitdem der Verkehr zwischen dem
Norden und dem Süden wieder frei ist, läßt es sich erst ermessen, ein
wie sichtbares Strafgericht über die Urheber und Teilnehmer der
Rebellion hereingebrochen ist. Es wird lange Zeit kosten, che sich
der Süden von den Folgen des Krieges erholt, der bis zur Er«
fchöpfung aller Kräfte fortgeführt worden ist, dergestalt, daß er selbst
ohne die Katastrophe von Richmond nicht ein Jahr mehr hätte dauern
können. Am schwersten sind natürlich Virginien, die Carolina's und
Georgien heimgesucht, vor allem Virginien, wo der Krieg die ganzen
vier Jahre ununterbrochen gewüthet hat; aber auch alle übrigen
Staaten haben entsetzlich gelitten. Die Communicationsmittel im
Süden bedürfen einer fast vollständigen Erneuerung. Von dem Eisenbahnnetz existiren meist nur noch die HauptUnien, da in Folge
der Blokade, welche die Zufuhr von Eisenbahnmaterial abschnitt, die
Zweiglinien großentheils dazu benutzt worden, um tue Hauptumen nothdürftia zu repanren, und auch sie sind so schlecht im Stande,
daü üe nur lanasam befahren werden können. Die Regierung hat
den Eisenbahnges-lls»->ft-n die C°ntw>- ihr» Bahnkn Wied» ubrrlass.n aber n- >mt> mittellos: st- baden nur confodknrteS Papl-rqrld,
das niemand nimmt. Mit der künstlichen Wassercommuni rat i o » ist eS nicht viel besser;^ der große Canal in Virginien längs
dem Iamesfluß ist seit dem Sheridan'schen Verwüstungszuge erst wenig reparirt. Die Ernte wird in diesem Jahre auch nur spärlich
ausfallen. An Mais ist ein großer Mangel. I n den Staaten, wo
der Krieg gewüthet, haben die einst reichsten Einwohner oft kaum zu
essen. Baares Geld ist nicht mehr da oder noch nicht wieder zum
Vorschein gekommen. Auch an Kleidung fehlt cs natürlich; die ehemaligen Sclavenbefitzer müssen zum guten Theil sich jetzt mit den
selbstgemachten Stoffen begnügen, in die sie ihre Neger kleideten. —
Aus Georgien erschallen laute Klagen über die befreiten Neger,
deren viele, im Genüsse des neu erworbenen Rechtes der Selbstbestimmung, sich jeder Arbeit entschlagen und ein Leben des Nichtsthuns
führen zu können glauben. Die in der Nähe der Eisenbahnen gelegenen Pflanzungen sind großentheils in Gefahr der Verödung; die
kräftigen, arbeitsfähigen Neger sind in Schaaren davongezogen, die
alten und gebrechlichen zurücklassend. Von den letzteren, welche ihnen
jetzt nur eine Last sind, suchen sich die Pflanzer zu befreien und
schicken sich ohne Subsistenzmittel fort, so daß die Städte, zumal
Masoki, von unproduktiven und unterstützungsbedürftigen Schwarzen
wimmeln, während es den Grundbesitzern nicht möglich sein wird,
entgegenreifenden Feldfrüchte einzuscheuern und den
"?^>.^twmwollfeldern die von der Jahreszeit erforderte Kulnkknrkinä k
lassen. Schlimmer noch ist, daß die zweck- und
.^"^streifenden Neger sich hier und da zu Gewaltthaten
^ nÄä
2 " der Grafschaft Talbot sind im Anfange dieses
„n?
^schössen oder gehenkt worden, welche sengend,
plündernd und Andere Greueltaten begehend das Land durchzogen
^
^
Sklaverei, dieses Verbrechen gegen die
Menschheit, fangt jetzt erst recht an. sich an den Staaten des Südens
M rächen; denn welches Recht hat nun der Weiße, von der schwarzen
Race, die er m Unwissenheit und Erniedrigung, ohne jede Ausbildung
eines Gefühls von Recht und Sitte erhalten hat eine weise BeNutzung der Freiheit, eine umsichtige Selbsthilfe zu erwarten? (Auch
M Washington dauern die Streitigkeiten zwischen Negern und Weiße-,
noch fort.) — Ueber die Frage, auf wie viele Ballen die in den
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Staaten des Südens aufgespeicherten und von den nächsten Ernten
zu erwartenden B a u m w o l l v o r r ä t h e anzuschlagen seien, handelt
ein in der Bostoner .Evening Post' erschienenes Schreiben, welches,
wie verlautet, von einem der Direktoren der Bostoner Handelskammer. der mit den Verhältnissen der Baumwollbezirke genau bekannt
ist, herrührt. Der Verfasser berechnet die Quantität, welche bis zum
Mai des nächsten Jahres auf den Markt gebracht werden kann, auf
2,400,000 Ballen als den geringsten Ansatz und führt als das vor»
aussichtlich der Wahrheit noch näher kommende Resultat das Urtheil
eines erfahrenen Baumwollkäufers an, welcher auf 3,300,000 Ballen
bis zum Mai 1866 rechnet. Nach diesem letzten Anschlage würden
am 1. Mai d. I . die Vorräthe im Osten des Mississippi sich auf
1,600,000, im Westen aus 700,000 Ballen belausen und die Ernte
dieses Jahres in Texas 700.000. in den anderen Staaten 300.000
Ballen ergeben.

Neileste Post.
Wien, 27. (15.) Juni. Erzherzog Rainer hat den Vorsitz im
Ministerrath niedergelegt. Graf Mensdorff ist zum Ministerpräsidenten und Georg von Majlath zum ungarischen Hofkanzler an Stelle
des Grafen Zichy ernannt worden. — I n Abgeordnetenkreisen wird
versichert, die Minister von Schmerling (Staatsminister), von Plener
(Finanzen), von Lasser (Geschäfte des Staatsministeriums), Hein
(Justiz), von Frank (Kriegsminister), Mec>6ry (Polizei) und Graf
Nadasdy (Leiter dersiebenbürgischenKanzlei) hätten heute ihre Entlassung eingereicht. — Das Gerücht bezeichnet Herrn von Belcredi
als Staatsminister.
Wien, 27. (15.) Juni. Die heutige „Wiener Abendpost" meldet:
S. M. der Kaiser hat dem Erzverzog Rainer den erbetenen längeren
Urlaub ertheilt. Graf Mensdorff ist provisorisch mit dem Präsidium
des Ministerraths betraut worden. Der ungarische Hofkanzler, Graf
Zichy, und der Leiter dersiebenbürgischenKanzlei, Graf Nadasdy,
sind huldreichst ihrer Aemter enthoben worden. G. v. Majlath ist
zum ungarischen Hofkanzler ernannt worden und hat bereits den
Diensteid geleistet.
Paris, 27. (15.) Juni. Der Temps von heutigem Datum bringt
folgende Nachrichten aus Florenz, datirt vom 25.: Die Unterhandlungen mit Rom sind entschieden abgebrochen. Nicht einmal in Bezug auf die Bisthümer Piemonts ist ein Einverständnis erzielt. —
Die heutige Patrie erklärt die Nachricht für falsch, nach welcher die
französische Diplomatie Anstrengungen gemacht hätte zur Erneuerung
der Unterhandlungen zwischen Florenz und Rom. Seit der Papst den
bekannten Brief an den König von Italien geschrieben, sci Frankreich
den Unterhandlungen fern geblieben und werde in derselben Stellung
verharren.
London, 27. (15.) Juni. Nachrichten aus New'Jork vom 15.
melden, daß die Negertruppen in Monroe sich geweigert haben, nach
Texas zu gehen. Sie drohten, auf ihre Offiziere zu schießen und
wurde« entwaffnet. — Nach City Point wurde der Befehl ertheilt,
den Schwarzen keine Waffen mehr zu geben.

L o c a l e s.
Unser strebsamer Mitbürger Hr. Mechanikus Borck hat für die
z. Z. in Riga stattfindende landwirthfchaftliche Ausstellung eine neue
Feuerspritze angefertigt, welche nach dem übereinstimmenden Urtheile
Aller hinsichtlich der Eleganz ihres Aeußeren wie ihrer Leistungsfähig,
keit ein sprechendes Zeugniß für den Fortschritt inländischer Industrie
abgiebt. Es sreut uns mittheilen zu können, daß dieses Product vaterländischen Fleißes Aussicht hat, auch in weiteren Kreisen gerechte
Würdigung zu finden. Wie nämlich die Rig. Z. berichtet, ist in Riga
am 15. d. um 8 Uhr Abends eine vorläufige Spritzenprobe mit der
ausgestellten spritze unseres Mitbürgers Borck und der Spritze der
rigaschen freiwilligen Feuerwehr aus der Fabrick von Carl Metz in
Heidelberg ausgeführt worden und berichtet die Rig. Ztg., daß sich
beide Maschinen als vorzüglich erwiesen und durch ihre außer,
ordentliche Leistungsfähigkeit überraschten. Nach dem übereinstimmenden Urtheile der anwesenden Sachkenner erreichte jedoch
der R. Z. zufolge die Spritze aus der Borckschen Werkstatt nicht die
Leistungen der Metzschen Spritze. Letztere übertrifft nach der Mittheilung der Rig. Ztg. erstere sowohl in Bezug auf die Höhe des
Strahles, als aus die Gleichmäßigkeit desselben. Namentlich theile
sich der Strahl der Borck schen Spritze schon in viel geringerer Höhe,
als dies bei der Metz'schen der Fall sei. Am Deutlichsten zeige sich
der Unterschied, wenn der Strahl horizontal abgegeben werde. — Am
nächsten Sonnabend (den 19. d.) soll vor den vom Executiv-Eomits
bestimmten Preisrichtern noch eine Spritzenprobe abgehalten werden.

Handeisbericht.
Riga, 16.'Juni. Die Witterung ist veränderlich. Auf unserem
Flachsmarkte ist seit unserem letzten Berichte keine Veränderung eingetreten. Die Umsätze waren unbedeutend. Die Zufuhr von FlachS
beträgt in diesem Monat ca. 26,000 Berk. Hanf an Engländer fein
Nein116, I I I und 108 Rbl. Bco. gemacht; Deutsche Häuser nahmen gewohnlich Rein- zu N 5 , 112 und 107 Rbl. Bco., schwarzen
langen Paß> zu 105 Rbl. Bco., kmzen zu 99 Rbl. Bco. H a n f ö l
und Hanfsaat unverändert. Schlagsaat 4000 Tonnen 6Z Maß
zu 8 Rbl. gemacht und Käufer, wird auf 8^ Rbl. gehalten; ebenso
für 6 Maß 7z Rbl. verlangt. Russischer 75pfd. Hafer zu 80 Rbl.
und 74pfd. zu 80 Rbl. 500 Last gemacht und Käufer. Russ. I I4pfd

Dörptsche

Zeitung

Roggen von Speculanten zu l09z Rbl. genommen. Kurl, llüpfd.
Roggen bedang N0 Rbl., Poln. 1l4pfd. Roggen 109H Rbl. Kurl.
l00/lvlpfd. Gerste 82 Rbl., doch sind zu diesen Preisen keine Abgeber mehr.
o u r s e.

F o n d s S pCt. Jnscriptionen I . u. 2. Anleihe

5

5
5
^
5
4z

do.

5. u 4.

do.
5. Anleihe . . —
— Reichs-Bankbillete . . . . .
— innere Prämien-Anleihe . . .
- Livländische Pfandbriefe, kündbare
„
„
unkündbare
- Kurländische Pfandbriefe, kündbare

pEt. 89 Berk.
SS- Aäuf.
»Sz Berk.,
92Z Berk.,
- 105- Berk.,
S9z Berk.,
Käuf.

Preise der Aktien.

8Sz Aäuf.
92 Kauf.
I05z Kauf.
V9z Käuf.

39 Käuf.

Prim. Werth.
S . - R b l . !2S. Riga-Dünaburger Eisenbabu. — E - R . 1g9z Berk., l09 Kf.
„
l2S SK PrioritätS-Oblig. der Riga-Dünaburger Eisenbahn. —-

i a , IS. Juni I86S.

S t . Petersburg, IS. Zuni >865.

zzz
25H
SZ74

London
Ancherdam
Hamburg
Paris

Jnscriptionen.
St. Petersburg, den !5. Juni »SV5.
Käufer. Verkauf.

Bankbillete
Anleihe in Silber
in Silber l . Serie <I82V>
. . .
in Silber 2. Serie Rotsch. ^1822).

.

S2A

3Z

—"

—

Gemacht.

Süß S2Z

104 lvZ»

Tproc. in Silber 4. Serie (1832) . . . .
5proc. in Silber ö. Serie ^1854) . .
.
Sproc. in Silber k. Serie llttSS) . . . .
Sproc. in Silber 7 Serie >1862) . . . . . .
—
4z K Oblrg. der russischen Eisenbahnen
. .
.
Sproc Gisenbahn-Actien
—
Sproc. Oblig. der Stadt-Hypotheken-Bank . . . 83Sproc. Oblig. der Moskauer S t . Hypotheken-Bank
—
Sproc. Loskaufsscheine
. —
S^proc. dito Rente
81^
Sproc. Prämien-Anleihe
.
16S^

^
^
—.
zz/
—
—
—
196

89z 108

9l
I2Ui
8Z^
8U
10S1

Spiritus-Marktpreis in St. Petersburg.

W e c h s e l - C o u r s e .
London .
Amsterdam
Hamburg
Paris. .

Sproc.
öproe.
Sprvr.
6prvc.

1.? 8.

5proe. in Silber Z Serie (18311 . .

R i g a , den I t . Juni ISK5.

S —

Nr.

80 Kop. S. pr. Eimer k 38 H Tralles oder 12 Rbl. 65 Kop.
pr. Faß k 600 ^ Tralles.

Z'z, i Verantwortlicher Redacteur:

2«^. '

Bau der Censur erlaubt.

323z, 3Z4

Dr. C'. MattieskN.

Dorpat, den ?S. Juni

Bekanntmachungen nnd Anzeigen.

Gußeiserne Darröfen

Da für das Abreißen der am St. Peters'
burger Berge belegenen Heuserschen Kaserne innerhalb der gesetzlichen 8tägigen Frist, eine den
a u s der
gethanen Meistbot von 100 Rbl. S . - M . um
10 pCt. übersteigende Summe mehr geboten
worden, so ist von dem Rathe dieser Stadt em
nochmaliger Ausbottermin anberaumt und wer« stehen bei mir zur Ansicht, und nehme Bestellungen aus dieselben an.
den demnach alle Diejenigen, welche gesonnen
sein sollten, das Abreißen der Heuserschen
Kaserne, unter den in der Publication des
K a u f h o f Eckbude Nr. 21.
Rothes 6. ä. 21. Mai d. I . Nr. 741 näher
angegebenen Bedingungen zu übernehmen,
Hiermit zur Anzeige, daß ich nunmehr i m
Auf der Schnapsfabrik zu Weissenstein
desmittelst aufgefordert, sich zu dem auf den Hause
des Herrn Schuhmachermeister E b e r t . werden gereinigte Kirschen u. Bnchsbeeren
22. Juni d. I . 12 Uhr Mittags festgesetzten vis-^.»vis der S t . Iohanniskirche wohne.
gekauft und wird gezahlt für Kirschen k. Rig.
Ausbottermine in dem Sitzungslocale des Ra«
Löf 5 Rbl. S.. für Buchsbeeren ü. Rig. Löf 3
R . Koch,
jhes einzufinden, ihren Bot und Ueberbot zu
Instrumentenmacher.
Rbl. 50 Kop. S. Sämmtliche Beeren müssen
verlautbaren und wegen des Zuschlags weitere
ohne Stengel sein.
Verfügung abzuwarten.
Dorpat-Rathhaus, am 17. Juni 1865.
Den 18. Juni ist auf dem Wege vom SeI m Namen und von wegen Eines Edlen
minar bis auf den Techelferfchen Berg ein
Raths der Stadt Dorpat:
goldener Siegelring mit einem blauen
Commerzbürgermeister E. I . Karow.
S t e i n verloren worden. Wer denselben in
Nr. 935.
Obersecretaire C. v. Riekhoff. in sllen Orö8sen empkeklen
der Zeitungs'Expedition abgiebt, erhält S Rubel S . Belohnung.
Hat
a//e tiie/enkASN,
AensiAt
so/Zten, in
A/annL«H«/t l/e?' seine»'
Ein dressirter guter Hühnerhund
Nen Neuen
/»emit TA
wird eiligst zu Kauf gesucht.
beim Gajlhavse „Zum weißen Nsß".
e^5Ae/te?^, 2«
Lie/t öei
Zu erfragen in der Zeitungs« Exam A/ontaF cien 21.
22.
Sonntag den 20. Jnni
pedition.
ei. me/^e» TA «?o//en.
zum zweiten Mal:
Ein steinernes Haus, besonders für

Fabrik zu Dago-Kertell,

C. F. Keller,

MMrbe
Idlk ü kösckke.

^Vätil-ev6 der Kvrninerzieit, «luni u. ^uli,
ieli iu^ Hans? meiner Butter, ALAenüber 6er IImversitÄts-Lireke.
v r . v. kröeker.
Dorpater Handwerktr-Verein.

Sonnabend den 19, Zuni

Bocal- und Znstrumental-

TvÄeert

ein Bndenlokal
geeignet, ist zu vermiethen und eine feste
Kalesche zu verkaufen. Nachweis giebt die
Zeitungs-Expedition.
Eine Familienwohnung v o n 7 Zimmern
mit allen Wirthschaftsbequemlichketten ist zu
vermiethen bei der Wittwe R e i n h o l d in
der Steinstraße.

Eine Milielt-Wohlmng
vermiethet

Schneidermeister S i m f o n
am Domberge.

im Garten der Bürgermufse.

Verloren.

Enttee k Person 15 Kop. — Aufaug 8z Uhr.

Ein ledernes Taschenbuch, enthaltend ein
Attestat nebst Copie und 1 2 8 Rbl. S l l b . in
Creditbilleten, — darunter 2 ö. 50 Rbl., 4 bis 5
K 3 Rbl. u. die übrigen k 1 Rbl. S . — ist verloren worden. Der ehrliche Finder wird gebeten. genanntes Geld gegen die gesetzliche Belohnung im Kaufhose Nr. 19 oder in der Polizei-Verwaltung abzuliefern.
Es ist Sonnabend d. 19. Juni zwischen 10
u. 12 Uhr Vormittags verloren worden der
7 . und 8 . Band des Klopstock. Dem Finder wird eine entsprechende Belohnung versprochen. Abzugeben in der Zeitungs-Expedition.

Anzeiget

^

Um Mißverständnissen vorzubeugen, mache
ich hiermit bekannt, daß ich mich von meinem
Kompagnon getrennt und mein Geschäft unter
alleiniger Leitung habe.
Zugleich empfehle ich mein vollständiges Burstenwaaren-Lager,
indem ich bei guter und
dauerhafter Arbeit die billigsten Preise verspreche.
Bürstenmacher,
Haus Sachsendahl am Domberge.

Dramatische Abendunterhaltung

Bruder Liederlich,
oder:

Eine Berliner Cissahrt.
Posse mit Gesang und Tanz in 4 Acten u.
5 Bildern von E m i l Pohl. Musik von
A. Conradi.
Montag den 21. J u n i zum ersten

Mal: Endlich hat er es doch gut
gemacht. Lustspiel in 3 Acten, nach ei-

ner englischen Idee für die deutsche Bühne
bearbeitet, von Albini.

Abreisende.
1.

W. Petrig, Bäckergesell.

SamMWh^
ctuni'bi-s!?k,st
"Alexander" langten am IS.
ü A Ä/?? ??', 6rau v, Aanakotin, Mad. Awd«j«w,
^ 5a, Genfer, Krustalow, v. Krugl.kow,
wA Ä
Solowjew, Reinfeldt, Ki-pke. PehrHumpres, Welsch, Kaletotv,
SAff-r, Endel, Mich-lson, L-iduS u. A.
-vstt dem Dampfschiff „ A l e x a n d e r " fuhren am I».
Zum von h i n ab - HHr. Obrist v- Ple«ke, Quest, A r damatzky, Aiepke, Perwoi, Awdtjew, Dorsel, Bäuerle,
sarentz, v. Seidler, Iohannson, Er«. General Stackel-berg, v. PistohlkorS, Vogel, Grüner, Banhardt, Jessen,
Meyer, Mackendorff «. vl.

Montag, de» 21. Zum

t8«S

Dörptsche Zeitung.
Erscheint täglich,
mit Ausn, der Sonn- und hoben Festtage.
Ausgabe nm 7 Uhr Abends.

bis

Annahme der Inserate
Uhr; Preis für die KorvuSzeile od.
deren Raum 3 Kop.

Preis m Dorpat:
jährlich t> N d l . , halbjährlich A Rbl. S . ,
pr.Post. j a h r l . 8 R . , h a l b i . 4 R .

Abonnements nimmt die Buchdruckerei von Schünmann s Wwe Sf C. Mattiesen entgegen.
M o t t o : „ S o r r s c h r t i r e n ist jetzt d i r B r d i n g u n g v e S B e s t e h e n « " . ( E r z h e r z o g J o h a n n . )

Isländische Nachrichten.

mittel brauchten sich übrigens nicht gegenseitig auszuschließen. Professor Graß bemerkte, daß auch die Locomotivbahnen nicht durch die
Pferde^Eisenbahnen ausgeschlossen würden, und wies auf die in AmePnsoillllllMrichtni, lErnannt^l Generol-Major Stürler von
der Suttc S M des Kaisers ,um Stallmeister am Hofe S. K.
rika dieserkalb gemachten Erfahrungen hin. Darauf wurde die Bedes Großfürsten TbronfolgerS unler B.Iossung de, der Suite S, M,
rathung über diesen Gegenstand auf die nächste Sectionssitzung vertagt,
Battische Nachrichten Dorpat. I m Kirchlichen Anzeiger vom
und sollten einige Ingenieure aufgefordert werden, an derselben teilzu20 d sagt ver General-Superintendent v r . A. Christiani allen
nehmen. Von 1 bis 3 Ubr hielt die Section für Bauwesen, MaschiF r e u n d e n und Gemeinvegliedern. von denen er persönlich nicht hat
nen und Geräthe unter dem Vorsitze des H. V.Samson ihre erAbschied nehmen können, ein freundliches Lebervohl.
ste Sitzung. Zur Sprache kam. ob das Zweigewann oder ViergeRiga, 18. Juni. Am gestrigen Tage (berichtet die Rigasche Ztg.)
spann bei Feldsuhren vorzuziehen sei. und wurden darüber sehr vernahmen im Saale des ^chwarzenhäupterhauses die Secti onssitzunschiedene Ansichten laut. Sodann wurde über Kujenbildung und über
qen der Versammlung Baltischer Landrvirtlie ihren Anfang.
den „besten" Pflug verhandelt, welch' letztere Frage als unmöglich zu
Von 9 bis N Uhr tagte die Section für Thierzucht und Ackerbeantworten sehr bald fallen gelassen wurde. Bezüglich der Dampfbau unter dem Präsidium des Baron Uexküll aus Estland und
maschinen in der Anwendung auf die Landwirthschast stellte sich die
behandelte unter zahlreicher Betheiligung in eingehender Weise den
Ansicht fest, daß die Anwendung des Dampfes nur bei größeren Wirthim Programm unter 1. aufgestellten Gegenstand „Land-Racen und
schaften rathsam erscheine, für kleinere Wirtschaften Roßwerke vorzueingeführte Racen (Kreuzung)". Der größere Theil der Versammlung
ziehen seien. (Die R. Z. bemerkt zu Porstehendem: Wir müssen uns
sprach sich dahin aus, daß die Englische Shorthorn^Race die eigententschieden gegen die Art und Weise aussprechen. mit welcher der
liche Race zum Veredeln sei, da sie sich gerade ganz vorzüglich verPräsident der volkswirthschaftlichen Section gestern die Discusston
erbe. Diese Ansicht wurde ganz besonders vom Präsidenten und von
über den Einfluß des Schutzzollsystems auf die Landwirthschast abHerrn Döring vertreten. Von anderer Seite wurde dagegen hervorschnitt. Erstlich können wir den angegebenen Grund (s. oben) für
gehoben, daß man zur Herstellung einer guten Milchviehrace besser
die Vertagung in keiner Weile für zutreffend erachten, da es eben dardie Angler-Race zur Zucht verwenden solle. Herr v. Middendorfs sprach
auf ankam, daß vom Standpunkte der Landwirthschast die Frage
sich in diesem Sinne aus. Fast alle Anwesenden stimmten dagegen
erörtert werden sollte, während die Vertreter des Handels und der
darin überein, daß eine reine Zucht unserer Landrace keinen Werth
Industrie bis jetzt allein geurtheilt haben. Wir können es auch nicht
habe. Darauf hielt Professor Schmidt aus Dorpat einen längeren
für angemessen erachten, wenn der Präsident von seiner MachtvollVortrag, in welchem er die im Auslande angestellten Versuche "über
kommenheit den Gebrauch macht, eine Manchem vielleicht nicht liebdie Assimilation der verschiedenen Futter-Gattungen im Thierkörper
same Debatte durch eine vorzeitige Abstimmung zu beseitigen. Die
schilderte. Um 11 Uhr machte diese Section der für Statistik und
Wieste Discussion kann allein Versammlungen dieser Art fruchtbar
National-Oekonomie Platz, welche unter dem Vorsitze des Promachen. denn sie sollen vor Allem durch Anregung wirken, da wisfessor B u l m e r i n c q abgehalten wurde, leider aber nicht die zahlreiche
senschaftliche Fragen in ihnen niemals entschieden werden können.
Betheiligung, wie vor zwei Iahren, gefunden hatte. Der Präsident
Außerdem geschieht es nur zu leicht, daß ein solcher Vom Präsidium
eröffnete die Verhandlungen mit einem Rückblicke auf die in der ergeübter Druck tüchtige Kräfte von den Berathungen verscheucht. Der
gestrige Vorgang war so auffallend, daß er bereits in weiteren Kreisten Versammlung der Baltischen Landwirthe in dieser Section behansen Gegenstand der Besprechung geworden ist.
delten Fragen und berichtete darüber, was m i t t l e r w e i l e auf den einRußland nnd P s l e n . Aus Mitgefühl für den tiefen Schmerz
zelnen betreffenden Gebieten in der Z w i s c h e n z e i t geschehen. Zu der
welcher die Kaiserliche Mutter durch den Tod des Großfürsten Thronunter 1. gestellten Frage „Handel und Lan^irthschast / r g n f f zuerst
folgers Nikolai Alexandrowitfch getroffen, haben sich Mütter aus alder Secretair des Livländischen statistischen C o m i c s das Wort und
len Ständen der Stadt Twer an die Gemahlin des Gouverneurs
forderte die Versammlung auf, sich über die Schädlichkeit unserer
Schutzzölle für die L a n d w i r t h s c h a s t auszusprechen. Von anderer -serte
Fürstin Bagration, mit der Bitte gewandt. Ihrer Majestät das Bild
w u r d e d a z u b e m e r k t , wie diese Aufforderung zu der vor zwei Iahren
der Mutter Gottes von Achtyr zu überreichen, aus welchem die heilige
beliebten Formulirung der in RedestehendenFrage, welche ..die FreiJungfrau stehend, mit schwerem Kummer im Antlitz und zum gekreugebung des Handels zum Besten der Landwirthschast" gelautet hatte,
zigten Erlöser betend, dargestellt ist. Unter dem Bilde steht der Bizurückkehre, daß es bei der neuerdings auf Anregung des Deutschen
belspruch: „Selig sind die Leidtragenden, denn sie sollen getröstet werHandelstages eröffneten Agitation gegen unser Prohibitivsystem im
den/' auf der Rückseite aber die Aufschrift: „Der leidtragenden KaiInteresse unserer Volkswirthschaft wünschenswerth erscheine, über die,
serlichen Mutter von Müttern aller Stände der Stadt Twer. 1865 "
sen Gegenstand die Vertreter unserer Haupt-Produktion, der RohAls I . M. die Kaiserin dieses Bild am 27. Mai, dem Tag vor der
Production, zu hören. Bis jetzt hätten nur Kaufleute und InduBestattung Ihres entschlafenen Sohnes, in Empfang nahm, geruhte
strielle ihre Ansicht verlautbart, im Interesse der Landwirtkschaft'selbst
^-'e der Fürstin Bagration in schmeichelhaftester Weise zu danken und
wie der Gesammtheit sollten sich jetzt die Landwirthe aussprechen, sie
derselben aufzutragen, diesen Dank auch den übrigen Darbrinaerinwürden mit ihrer Ansicht ein gewichtiges Moment in die Waagschale
nen mitzucheilen.
(St.P.Z.)
werfen. Professor Graß hält es darauf im Interesse der LandwirthSt. Petersburg. S. M. der Kaiser wird Freitag den 18^ Juni
schast ebenfalls für heilsam, sich über diesen Gegenstand auszusprechen.
Morgens, die in Zarskoje-Sselo und der Umgegend im Lager liegenden Truppen besichtigen und zu diesem Zweck den 17. um 8 Uhr
Redner ging sodann naher auf die Streitfrage «Freihandel oder SchutzAbends daselbst eintreffen. — Die Kommission zur Durchsicht des Rezoll" ein und suchte auszuführen, daß es keinen Sinn habe, wenn
glcmcnts für den Handel m i t geistigen Getränken hatte aus
man diese beiden Systeme in einfacher Alternative einander gegenihrer Mitte einen Ausschuß gewählt und diesen beauftragt, nach geüberstelle. Nach einer historischen Entwicklung der Vortheile, welche
nauer Erwägung und Berathung seine Meinung über die Mittel abzudas Schutz-System den verschiedenen Ländern gebracht, wollte der Redgeben, welche Verminderung der Trunksucht und mäßigeren Genuß
ner besonders untersucht wissen, welche Momente in unseren einzelnen
des Branntweins im Volke herbeiführen könnten. Wie der Anzeiger
Vroductionszweigen das Gedeihen und die Entwickelung derselben bedes Finanzministeriums" meldet, hat der Ausschuß jetzt seine"Arbeiten
fugen. Redner h j ^ übrigens bei allen den Industriezweigen einen
beendigt und einen ausführlichen Bericht über dieselben der Kommis^ unstatthaft, für welche im Lande keine Bedingungen des
,,«!>,
und befürwortete, um der Indolenz zu steuern sion zur Begutachtung vorgelegt, welche in Folge dessen am 7 ^uni
,hre Atzungen wieder eröffnet und auch einige Accise-Direktoren aus
t?nd<>
anzuspornen, eine von Zeit zu Zeit eintreden Provinzen zur Betheiligung an denselben zugezogen hat. - Das
der Zölle. Ehe der Präsident der Debatte einen
„Petersburger Blatt" meldet aus zuverlässiger Qu?lle, daß binnen
nk di? DiKfi.m i^?Mete. glaubte er die Vorfrage stellen zu müssen,
'b ^ Dlscussion über den vorliegenden Gegenstand nicht aus dem
^ Publikum 39V Droschken neuer Form zur Disposition
gestellt werden zollen. Der Preis für die Tour soll bei denselben ein
bei der Berathung anwesend seien, abgebrochen werd n M
Die Versammlung sprach sich für das Ableyr maßiger sein. Das Unternehmen (heißt es an dem bezeichneten
brechen der A
aus und ging darauf zur Verhandlung über
^ r t ) verdient die allgemeine Aufmerksamkeit durch die große Sorgfalt,
den zweiten Gegenstand der Tagesordnung .die Verkehrsmittel" über.
welche, was Leichtigkeit und Bequemlichkeit betrifft, auf diese Fuhwerke
Zu demselben ergriff zuerst der P r ä s i d e n t das Wort und berichtete
worden ist. Nicht einer Aktienkompagnie, sondern einem
Uber die in Fellm stattgefundenen Verhandlungen über eine Eisenbahn
rnchen Geschäftsmanne verdankt man diese Neuerung, und aus diev°n Fellin nach Pernau. Das Land müsse sich jetzt in Betreff der
sem Umstände wäre wohl einige Hoffnung für den Erfolg zu schöpfen.
umeren Verkehrsmittel darüber entscheiden, ob Locomotivbahnen, PferdeMoskau. Pie Adelswahlen sind, nach einer der russ. St. P.
Miendahnen oder ChauMen zu bauen seien. Letztere beiden VerkehrsZtg. gemachten Mittheilung, auf den 14. November angesetzt. — Die

Ä ör v l sM e Zeitung
Zeitung „Djen" (Ae»b) wird, wie der Redakteur derselben, Hr. Akssakow,'Mttheilt. zwe» Monate nicht erscheinen, weil Gesvpdheitsrücksich- '
ten ihn dtranlassen, eine Heise in das Innere bes Reiches zu unternehme, «r woke jedock später die Vicht erschienenen Kummern nachliefer«. iAuftleiib zeigt Hr Atssakow an, daß er stch entschlössen habe,
vom 1. September an sein Blatt ohne Präventivcensur erscheinen zu
lallen.
Wyborg. Aus Wyborg schreibt man: Das kalte und stille Wetter schlug in einen furchtbaren Sturm um und das zu einer Jahreszeit wo wir gewohnt sind, uns der schönsten Frühlingstage zu erfreuen. Das Dampfschiff „Viktoria" mußte seine Abfahrt nach St. Petersburg auf den folgenden Tag verlegen, der „Grefe Berg" brauchte
3 Stunden, um in Gang zu kommen. Das Wasser in der Stadt und
deren Umgebungen stieg 6 Fuß über sein gewöhnliches Nieveau.
so daß der nene Hasen, das Dampfschlff-Komptoir. ein Theil der Petersburger Vorstadt, viele Höfe und Straßen des neuen Stadttheils
überschwemmt waren. Gegen 6 Uhr Abends begann das Wasser zu
fallen und hatte am folgenden Morgen wieder fem gewöhnliches Niveau erreicht. Verwüstungen sind nicht angerichtet werden. Das
Wetter ist noch fortwährend kalt.
(St. P. Z.)

Ausländische Nachrichten,
Deutschland.

Nr.

139.

lern veröffentlicht wurden, sich veranlaßt gefunden, den PtWischen
Civil'Commissarius zu beauftragen, durch besondere CommiMarien
auf Preußische Kosten sorgfältige Ermittelungen an Ort und Stelle
über die Lage der Bevölkerung, so wie Über die Gründe ihrer Klagen
anstellen zu lassen. Die Ausführung dieser Anordnung. hervöWAmgen aus dem Wunsche der preußischen Regierung, auch der nicht«
Deutschen Bevölkerung Schleswigs denselben Schutz angedeihen zu las«
sen, dessen sich die Deutschen Bewohner erfreuen, hat in den Schleswig-Holsteinischen Zeitungen die gehässigste Auslegung erhalten. Ab«
gesehen von den lächerlichen Klagen über Umgehung der Behörden,
wobei man sogar so weit sich verstieg, der Landes-Regierung einen
Protest, ja die Absicht einer Niederlegung ihres Amtes zuzumuthen,
hat man sich nicht gescheut, die Behauptung auszusprechen, daß die
erfolgte Sendung eines Preußischen Commissarius nur den Zweck
verfolge. Wahlagitationen hervorzurufen, Petitionen wegen Entfernung des Erbprinzen von Augustenburg zu organisiren und eine Abtretung Nordschleswig an Dänemarck vorzubereiten. Dazu bemerkt
die Nd. Z. osficiös Folgendes: Wir sind überzeugt, daß die Königl.
Regierung sich durch solche Verdächtigungen in ihrem Bestreben, beiden Nationalitäten des Herzogthums Schleswig Gerechtigkeit ange«
deihen zu lassen und beide vor gegenseitiger Bedrückung zu schützen,
nicht irre machen lassen wird. Wir haben auch das Vertrauen zu
dem gesunden Sinn der Deutschen Bevölkerung, daß sie, welche durch
die Befreiung von der Dänischen Herrschaft den Schutz der Nationalität von Preußen erfahren hat, im Großen und Ganzen fern von
der kleinlichen Rachsucht ist, welche gegen den früher herrschenden
Theil Vergeltung üben möchte. Es wäre dies ein schlechtes Mittel,
um zu dem so oft gepriejenen Ziele der Verbindung von ganz Schleswig Holstein zu Einem Volke zu gelangen.

Berlin, 27.(15.1 Juni. Der Grundsatz ist gewiß richtig, daß der
Konflikt in der Militärfrage auf seinem eigenen Terrain auszutragen,
und nicht durch etwaige Kompensationen in liberalem Sinne auf andern Gebieten zu beseitigen ist. Dennoch wird die öffentliche Meinung
immer einigermaßen von der Betrachtung der Folgen bestimmt werGroßbritannien.
den, welche eine Verständigung zwischen Regierung und VolksvertreLondon, 24. (l2.) Juni. Ganz London möchte bei dieser Hitze
tung für die allgemeine Lage des Landes und die naturgemäße Entauss Land, und es ist den ehrenwerthen Gentlemen im Hause der
Wickelung seiner Institutionen haben würde. Bleibt die Aussicht für
Gemeinen nicht zu verargen, wenn sie mit Schmachten dem Augenjede nennenswerthe Reform verschlossen, auch wenn man über den
blick ihrer Auflösung entgegensehen. Nie sah das Haus so alt und
Militärkonflikt endlich hinauskommen sollte, so wird den Ausgleichung^
lebenssatt aus, wie vorgestern Abend. Selbst eine die Kirche berühbestrebungen von vorn herein jeder Boden fehlen. Man wird sich
rende Frage (die (^Isrieal Kudseriptiou Lill), die aufregendste aller
jagen, daß im Großen und Ganzen doch die Verhältnisse sich in keiner
Fragen für die große Mehrzahl, vermochte die Herren nur mit Noth
Weise ändern würden, und bei solcher Aussicht wird man es vorzieund auf eln Weilchen bloß aus ihrer Schlaffheit zu reißen. Mr.
hen. lieber die mit dem gegenwärtigen Zustande verbundenen Uebel
Whiteside, der, nach der Bemerkung des Telegraph, gewöhnlich nicht
auch ferner zu tragen. — Die Ankündigung, daß alle Reformen sistirt
bleiben sollten, bis das Abgeordnetenhaus der Reorganisation des
nur mit dem Munde, sondern Mit allen Gliedmaßen spricht, stand
Heeres zugestimmt habe, war kein glückliches Mittel, den Konflikt einer
gestern still wie ein Laternenpfahl, oder wie ein Bauin am Mittag,
Lösung zuzuführen. Und noch weniger bürste ein solcher in einer
da sich kein Lüftchen rührt, und seine Rede, die sonst wie ein Waldneuen Verstärkung der stabilen Elemente im Herrenhause zu finden
bach rauscht, kroch still dahin wie Mühlgrabenwasser weit weg vom
sein, welche das Ministerium der neuen Aera in der rücksichtsvollsten
Rade. Dazu kommt, daß die ehrenwerthen Genttemen, ehe sie ihre
Ferien wirklich antreten können, ein heißes Stück Arbeit vor sich haForm einigermaßen zu reduziren versuchte, um das Staatswesen nicht
ben werden — die allgemeinen Neuwahlen. Während die Hitze den
für alle Zukunft einer Unbeweglichkeit zu überliefern, für welche die
Leib ermattet, wird der Geist durch den Gedanken an die Wahlen
Zusammensetzung dieses Hauses ohnehin Garantien bietet, wie sie in
abgezogen. Sie hören eine Stimme (sagt der Telegraph), „die wir
keinem ähnlichen Senat zu finden sind. Das im Jahre I8t>l unter
nicht hören können" — den Ruf ihrer widerspenstigen Wähler; „sie
dem Ministerium Auerswald erschienene Reglement, welches die Versehen eine Hand, die wir nicht sehen können" — die Hand des Wahltreter des alten und befestigten Grundbesitzes im Herrenagenten. der tief in ihre Tasche greift. Man glaubt nun in gut unhause durch allmäliges Aussterben von 90 auf 41 vermindern wollte,
galt bekanntlich damals als ein sehr unzulängliches Palliativ. Jetzt ^ terrichteten Kreisen, daß das Parlament an einem der Tage zwischen
dem 7. und 12. Juli prorogirt werden wird. Wenn es bloß vom
scheint auch in dieser Beziehung eine vollständige Restauration bevorUnterhause abhinge, das in letzter Zeit mir Dampfkrast gearbeitet
zustehen. Man schreibt von hier der Köln. Zrg.: Ein wichtiger Vorgang in der letzten Sitzung des Herrenhauses ist zu sehr der öffentli- j hat. und sich deshalb gewöhnlich schon um Mittag versammelte, so
chen Aufmerksamkeit entgangen. Bekanntlich war durch den königlikönnte die Session schon am 1. Juli schließen. Aber dem Hause der
chen Erlaß vom 5. November l86l die Zahl der vom alten und be- ! Lords liegen noch sehr viele Privatsachen vor. Es dürfte wohl eine
festigten Grundbesitze zu rcpräsentirenden Mitglieder von 90 auf 4l
kurze Bill eingebracht werden, des Inhalts, daß die vom Unterhaus
herabgesetzt worden. Da dies eine Aenderung der früheren Verbände
genehmigten, aber in den Lords am 4. Juli nock nicht zum dritten
erheischte, so finden für die inzwischen durch den Tod erledigten Plätze
Male geKienen Privatbills nicht verloren sein, sondern im nächsten
keine Repräsentationen statt, bis in den betreffenden LandschaftsbezirParlament von dem schon erreichten Punkt aus weiter gefördert werken die Zahl der Mitglieder unter die in der Verordnung vom 5. Noden jollen. Die Prorogirung könnte dann Freitag, den 7. Juli, ervember 1861 festgesetzte Zahl herabgesunken ist. Es sind nun schon
folgen; am selben Tage würde die Auflösungs-Proclamation erscheiaus den durch diese Verordnung betroffenen Verbänden, deren bishenen und die Ausschreibung der Neuwahlen erfolgen. Die Wahlen
selbst könnten in den Burgflecken bis zum 15. Juli und in den Grafrige Vertreter durch den Tod hinweggerafft worden, mehrfach Petitioschaften bis zum 22. Juli vollzogen sein.
nen beim Herrenhause eingegangen, welche die Verwendung desselben
Frankreich.
nachgesucht, resp. gegen die Verordnung vom 5. November 1861 reParis, 26. (14.) Juni. Der Ka iser zeigtesichgestern Nachmittag
monstrirt haben. Wie wir hören, hatte sich in der Matrikel-Kommisaus der Fahrt nach dem Holze von Vincennes mit der Kaiserin dem
sion sogar die Auffassung geltend gemacht, die Rechtmäßigkeit der geVolke
im Faubourg Saint Antoine und wurde überall herzlich emnannten Verordnung überhaupt zu bestreiten, und es scheint diese
pfangen. Er thut wohl daran, sich mehr ans Ganze anzuschließen,
Velleität bereits der Verwirklichung ziemlich nahe gekommen zu sein.
als an jene Clique, die ihn umdrängt und bonapartistischer thut, als
Man ist indessen aus Gründen, welche sich aus den folgenden Worten
die Bonaparte selbst, und die jede Gelegenheit, wie jetzt sogar die
des Berichterstatters Herrn v. Waldaw-Steinhövcl leicht errathen lasseu,
Kutschergeschichte, ergreist, um Ausnahme-Maßregeln zu verlangen
davon zurückbekommen. Derselbe erklärtei „Die Matrikel-Kommission
und dem Mandarinenthume Hekatomben zu opfern. Daß im Sehabe geglaubt, von der Berichterstattung über jene Petitionen an das
nate,
den der Kaiser aus conservativen Rücksichten mit den verbissenHaus abstehen zu können, weil sie in Folge der Mittheilung des Herrn
sten
Reactionären
aufgefüllt hat. die Weinsäure vorschmeckt ist nicht
Ministers des Innern die Ueberzeugung gewonnen habe, daß die Pezu verwundern, und die Herren Dupin und Thayer haben durch Betitionen eine baldige erwünschte Erledigung finden würden." Dies
fangenheit. durch höheren Blödsinn, wie der Kladderadatsch sanen
scheint auf eine Zurücknahme, resp. Revision der Verordnung vom
würde, von je her sich ausgezeichnet. Aber auch aus dem a e i e t z g e b e n 5. November 1861 hinzudeuten. Der Zweck derselben war. wie man
den Körper ist jetzt, wie die Jndependance berichtet ein wahres
weiß, das Element des kleineren Grundadels, dessen Einfluß das HerWettrennen nach dem Mmisterium des Innern erfolgt,'um die Rück«
renhaus in einen so scharfen Gegensatz gegen die große Mehrheit der
nähme des Coalitionsgesetzes, „der
Ollivisr", wie man es verpreußischen Bevölkerung vorzugsweise gebracht hat, wesentlich zu be->
ächtlich
nennt,
zu
veranlassen.
Doch
mehr
als diese schwachen Verschränken. Wie wir böttÄ. haben sich die ehemaligen 90 Mitglieder
suche beschränkter Menschen, ein Gesetz zu durchlöchern, das, einmal
desselben in Folge dti^erordnung vom 5. November in vier Iahren
gegeben, vom Kaiserthume nicht ungestraft wieder zurückgenommen
um mehr als zwanzig vermindert.
werden kann, ist das Bemühen hochstehender Männer, dem Kaiser
.
^MeSwig-Holstei«. Die könial. preußische Regierung hat in Folge
die Zurücknahme des Decretes vom 24. Nov. zu entreißen. Dte
^
und lauten Klagen über Bedrückungen und Verfolgun«
Länge der Sessionen, die angeblich durch die Kammerreden dem Lande
Drusch redenden Bevölkerung Nordschleswigs durch die Loeingeimpfte Unruhe, die sich in der zunehmenden Kühnheit der Presse
calbeyorden, welche in Deutschen, Französischen und Englischen Blät-
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und in den Wählern verrathe, die ihre Stimmen den Günstlingen
der Regierung in Masse versagten und OppositionSmänner wählten,
das seien, meinen diese tiefsinnigen Hochwürdenträger, Zeichen der
Heit, wohl geeignet, gegen das Uebermaß parlamentarischer Freiheit, das
durch das Decret vom 24. Nov. über Frankreich ausgegossen, zu
warnen und zum Einlenken auf die Bahn des reinen Bonapartis«
mus zu mahnen. Der Kaiser wird sich hüten, fem Gebäude auf
den Sand dieser durch und durch verdorrten Köpfe zu bauen. —
Ein Theil der Kutscher hat nachgegeben und die, welche mcht wollen. hat Ducouz durch andere Kutscher ersetzt. I n einem schreiben,
welches dieser in den Journalen veröffentlicht, zieht er gegen diejenigen los, welche für die Abschaffung des Monopols gesprochen. Er
behauptet, daß dieselben .die Confiscation predigen." D^e Einzelheiten die er mitlheilt, widerlegen nicht im geringsten, daß angriffe
aeaen das Monopol der Gesellschaft gerechtfertigt waren. Ducoux
wird siegreich aus dem Kampfe hervorgehen, da Haußmann dabei
interesstrt ist und die Regierung diesen unterstutzt. Dieses Schutzvererregt Md.« große Entrüstung in Pans Der S.rike der
Kutscher wurde übrigens in ganz gesetzlicher Weise vorgenommen.
Eine iede Station, es giebt deren 144 in Paris, hatte einen Delegaten ernannt. Diese 144 versammeltensichin Civilkleidung im Grand
Cafö auch eine Schöpfung der Herren vom Credit Mobilier. Sie
saßen'^u 12 an einem Tisch; jeder Tisch ernannte zwei Delegirte und diese
24 Delegirte vier Personen, welche die Leitung der Sache aufsichnahmen.
Der Strike der Tischler wird wohl auch bald aufhören. Die Meister sollen
geneigt sein, denselben 6 Frs. pro Tag zu bewilligen. I n Lyon haben
sich die Fabrikgesellen ihren Meistern auf Gnade und Ungnade ergeben. —
Das Journal des Debats beschäftigt sich noch immer in eingehender
Weise mit der großen Frage der Arbeitseinstellung. Heute
spricht es von den Mitteln der Verständigung zwischen Arbeitgebern und
Arbeitnehmern, um derartigen gefährlichen Krisen vorzubeugen oder
sie wenigstens so unschädlich als möglich zu machen. Vor allen Dingen sollen die Arbeitgeber ihre Leute mit Rücksicht und Billigkeit
behandeln. Mildthätigkett fei wohl häusig nicht am unrechten Platz,
doch sei vor allem das Gefühl der persönlichen Würde, wenn es auch
manchmal überspannt erscheine, zu achten und zu schonen. Die Koalitionen würden alsdann jedenfalls nicht mehr so systematisch und
hartnäckig auftreten. Das Gefühl der Solidarität zwischen den Arbeitern und den Meistern müsse geweckt und lebendig gehalten, aus
zwei sich feindlich gegenüberstehenden Kasten müsse eine einzige Klasse
werden. Dieses Gefühl fange übrigens schon an, auf beiden Seiten
stärker hervorzutreten und werde durch die Forlschritte des öffentlichen
Unterrichts ungemein gefördert werden. Auch müsse das Selbstgefühl
unter den arbeitenden Klassen durch va5 allgemeine Stimmrecht sehi
gehoben werden. Zum Schlüsse empfiehlt der Artikel als geeignetes
Gegenmittel gegen die Gefahren der Koalition eine organische Einrichtung, welche dem Arbeiter nicht allem seinen Lohn, sondern in bestimmtem Verhältniß auch einen Antheil an dem Gewinnsichere.Diese
Einrichtung, die auf die gesammte Fabrikarbeit übertragen werden sollte,
sei bereits in verschiedenen großen Werkstätten von Paris eingeführt,
und habe sich namentlich in der Tüncherei und Z.mmermaterei des
Herrn Leclaire außerordentlich und zur gegenseitigen Zufriedenheit des

Geschäftseiaenthümers, wie der Arbeiter m materieller wie ;n moraW h u n g »mährt, D°» Journal des D6da,s ve.iennl die
Bedeutung der Einwendungen nickt, diesichder praktischen Durchführnng dieser Idee entgegenstellen, allein, wie bei jeder großen Neuerung, können und müssen diese Hindernisse bewältigt werden. Der
soziale Friede könne nicht zu theuer erkauft werden, und ihn zu erringen
und zu behaupten, müsse man jeden Versuch und jede 'Anstrengung
wagen.

Spanien.
Madrid. Obgleich man aus Erfahrung wissen müßte, was von
den liberalen Verheißungen der spanischen Staatsmänner zu
halten sei, die nach der Reihe aus Ruder kamen, so bildet man sich
doch wieder ein, daß mit O'Donnell's Ministerium ein gänzlicher Umschwung in der spanischen Politik erfolgen werde. Fabelhafte Gerüchte
sind in Umlauf. Die Königin soll sich ausdrücklich verpflichtet haben,
sich mit einer Stellung zu begnügen, wie die ist, welche die Königin
von England einnimmt; außerdem wird von einem Schutz- und
Trutzbündniß mit Frakreich gesprochen, und damit diesem die nöthige
Sanction ja nicht fehle, soll der kaiserliche Prinz mit einer spanischen
Infantin verlobt werden und die Königin im Monat September eine
Zusammenkunft mit dem Kaiser der Franzosen in San Sebastian haden -, auch die Anerkennung des Königreichs Italien wird als ganz
beschlossen dargestellt, ja, man bezeichnet schon Hrn. Mon
K tw ö^^5tigen Gesandten Spaniens am italienischen Hose, wähEoncha, der Marquis von Havannah, nach Paris gewinn
^ürde. Andere, eben so gut unterrichtete Leute, wollen
s-in» ^
sich
durch Annexionspolitik retten und er verd-r
sd. die ebirische Union ni».. D°S hieb« 5 5 . S t e l l u n g dazu benutzen, um geA
d
a
die Partei der iberischen Union
bekanntlich die ^dee hat, vorläufig den Vater des gegenwärtigen Kömgs von P o r ^
von Spanien zu erbeben. Das
Weitere solle spater entschieden werden. Wir theilen alle diese Gebuchte mit, nicht, wm nur daran glauben sondern als Symptome,
^"'lche Cabinet thun müßt-, wenn es
vem Schicksale seiner Vorgänger entgehen wollte General Prim, der
noch in Paris ist. hält die politische Lage seineS Vaterlandes nach wie
vor für eine sehr bedenkliche; obgleich er kein unbefangenes Urtheil
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hat, so verdient jsein Ausspruch einige Beachtung zumal er mit direkten Berichten aus Madrid übereinstimmt, welche den Ausbruch einer
Revolution als nahe bevorstehend betrachten. Die Zusammenkunft
der Königin Isabella mit dem französischen Kaiserpaare ist wahrscheinlich; ob sie aber auch die politische Tragweite haben werde, die man
sich von ihr verspricht, vermögen wir nicht zn bestimmen.

Amerika.

Rew-Hork, 13. (I.) Juni. Die Beendigung des Krieges hat,
wie wir immer vermutheten, ihren moralischen Einfluß aufNew-Aork
bereits ausgeübt und die Tagesblätter sind gefüllt mit Verbrechen
der schändlichsten Art. die nicht selten von Leuten begangen werden,
welche der Friede brodlos machte, nachdem sie vom Kriege verderbt
waren. So schnitt ein Hanvgeldschwmdler, Namens Karl Miller,
seiner Frau im Delirium tremens die Gurgel ab. So erschoß sich
ein gewisser Robert Diderichs, Importeur von Kleidern und Tuchlieserant. So ermordeten Falschmünzer den Italiener Antonio Diodati,
welcher gegen sie zeugen wollte, unter den schrecklichsten Umständen.
Dem Unglücklichen wurden drei K u g e l n in den Leib geschossen und
ihm dann noch zum Ueberflusse der Kopf fast vom Rumpfe- getrennt.
So wurde I)r. Theodor Sanches in dem Zimmer seines Kosthauses
Nr. 268 Ost. 10. Straße von zwei Kerlen überfallen, gewürgt und
um eine goldene Uhr nebst Kette, im Werths von 300 Dollars, nebst
270 Dollars in spanischen Dublonen und 280 Dollars in Papiergeld beraubt. So erhängte sich Jakob Schudc im Gesängnisse, der
wegen unordentlichen Betragens verhaftet worden war. aber noch
einige andere Sachen aus dem Gewissen zu haben schien, zweimal,
wurde wiederholt losgeschnitten und mußte endlich festgeschnallt werden, da er den Versuch machte, sich den Kopf an der Mauer einzurennen. Man vermuthet, daß er eine jener problematischen Existenzen ist, die mit dem Kriege entstehen und aufhören müssen. — Wir
schließen hieran eine Zusammenstellung der Bevölkerung in
den Staaten und Territorien, wie sie sich vor dem Kriege, nach
dem Census von 1860, ergab, und werden sobald als thunlich das
Resultat der Volkszählung nach dem Kriege folgen lassen. Das Aggregat der Bevölkerung in den Staaten und Territorien der Vereinigten Staaten betrug nach dem Census von 1860 31,443,322. Sie
vertheilt sie folgender Maßen i Weiße männliche Bevölkerung m den
Staaten 13,690,364, weibliche 13,007,246; weiße männliche Bevölkerung m den Territorien 158.723, weibliche 108.597; zusammen
26,964.930; männliche Sclavenbevölkerung m den Staaten 1,987,289,
weidliche 1,969,142; männliche Sclavenbevölkerung in den Territorien
1236, weibliche 1983; zusammen 3,953.760; freie Schwarze männlichen Geschlechts in den Staaten 229,l26, weiblichen Geschlechts
247,410. I n den Territorien sind die entsprechenden Zahlen 4893
und 654l. Die Gesammtzahl der freien Schwarzen beträgt demnach
487,970. Civilisirte Indianer männlichen Geschlechts in den Staaten 12,650, weiblichen Geschlechts 10,720; uncivilisirte Indianer in
den Staaten und Territorien 294,431. Chinesen und Halbbürtige
männlichen Geschlechts in Californien 22,385, weiblichen Geschlechts
963. Die Anzahl der schwarzen Sclaven bei den Indianern, westlich von Aransas, ist, wie folgt: Bei den Choctaws 2297. Eheiokees
2504. Creeks 165 l, Ehickasaws 917; freie Schwarze bei den Choctaws 869. den Cherokees 730, den Creeks 596, den Chickasaws 159,
den Seminoles 38. Die Gcsammtbevölkerung in Wiskonsin betrug
nach dem Census von 1860 775,881. worunter freie Schwarze männlichen Geschlechts 199. weiblichen Geschlechts 205. Die Gesammtzahl
der Ausländer, welche nach den Vereinigten Staaten kamen, in den
Zähren vom 30. Sept. 1816 bis 3l. Dec. 1860, bclies'sich auf
5,062.415. Darunter befanden sich Arbeiter 872.317. Landleute
764,837, Handwerker 407,523, Kaufleute 231,852, Aerzte, 7109,
Geistliche 4326. Ädvocaten 2676, Künstler 2490, Musiker 729, Buchdrucker 705, Schauspieler 588. Wie sehr besonders die deutsche Bevölkerung in den Vereinigten Staaten überschätzt wird, geht aus den
statistischen Notizen des officiellen achten Census der Vereinigten Staaten hervor. Nach diesem lieferten den Vereinigten Staaten Zuschüsse
von Einwanderen während der letzten vierzig Jahre: Das vereiniate
Königreich und Großbritanien und Irland 2,750,874, Deutschland
1,486,044, Preußen 60,432, Frankreich, 208.063, China 41,443,
Schweiz 37,733, Schweden und Norwegen 36,129. Spanien 16.248^
Italien 11,202, Belgien 9862, Dänemark 5540, Portugal 26l4,'
Sardinien 2030, Polen 1659, Rußland 1374. Die Anzahl der Sterbefalle in den Vereinigten Staaten vom 1. Juni 1860 war 392 821
worunter 34,705 Ausländer, ein Verhältniß von I i Einaebornen zu
1 Ausländer.

Neueste Post.
Berlin, 30. (18.) Juni. Preußen hat einen Antraa der Bundesregrerungen auf Abberufung des Prinzen Hohenlohe aus Schleswig
abgelehnt. Die Haltung Oesterreichs ist rn der Herzoathümerfraae
durch den Rücktritt Vchmerlmg's nicht verän^t
hat die Auswechselung des Belgischen Handelsvertrages stattaewnden
^
^
«""s-n. Der" P ° U S
S
-misck/n Italien im!,
^sinmve Abbruch der Verhandlungen
23 ^ u ° i W-chse "km»»
" berliner Börse vom
R Pn-r-bmgi^
«Uber-Rude. (Z Monn.e auf
Verantwortlicher Redacteur: Dr. E. Mllttitsen?
Bou der Cellsur erlaubt.

Dorpat, den 2 l . Juni lvös.
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Bekanntmachungen und Anzeigen.
Hiedurch wird bekannt gemacht, daß der
eksm. Ferdinand Walter aus der
Zahl der Studirenden ausgeschlossen worden ist.
Dorpat, den 9. Juni 1865.
Rector Samson.
Nr. 427.
Secretaire A. L. Wulffius.
Lon dem Rathe der Stadt Dorpat werden
alle Diejenigen, welche Willens und im Stande
sein sollten, die Reparaturen an den Stadt-

quartierhänsern und Kasernen zu übernehmen, desmittelst aufgefordert, sich zu dem
deshalb auf den 22. Juni d. I . Vormittags
12 Uhr anberaumten ersten und alsdann zu
bestimmenden zweiten Ausbottermine im Sessionslocale des Rathes einzufinden, ihren Bot
und Minderbot zu verlautbarcn und wegen
des Zuschlages weitere Verfügung abzuwarten.
Die betreffenden Kostenanschläge liegen in der
Obercanzeltei des Rathes zurEinsichtsnahme aus.
Dorpat-Rathhaus, am I I . Juni 1865.
I m Namen und von wegen Eines Edlen
Raths der Stadt Dorpat:
Commerzbürgermeister E. I . Karow.
Nr. 892.
Obersecretaire E. v. Riekhoff.

nach sich Jeder, den solches angehet, zu richten
Eine erfahrene Wirthin, die längere Zeit
hat.
V. R. W.
auf dem Lande conditionirt hat, sucht ein
Dorpat-Rathhaus. am 18. Juni 1865.
Engagement. Nähere Auskunft ertbeilt die
I m Namen und von wegen Eines Edlen Zeitungs-Expedition.
Rathes der Stadt Dorpat:
Eine Arrende, 50 Werst von Dorpat. wird
Commerzbürgermcister E. I . Karow.
auf die noch folgenden Jahre eedirt. Nähere
Nr. 941.
Ober-Secret. C. v. Riekhoff. Auskunft ertheilt die Zeitunas-Ervedition.
Von Einer Kaiserlichen Dorpatschen PolizeiVerwaltung werden Diejenigen, welche an den
ehemaligen Studirenden Ferdinand Walter
Forderungen haben, hiedurch aufgefordert, binnen 14 Tagen g, Zato sud pvena xraeclusi
sich bei dieser Behörde zu melden.
in allen Grössen empteklen
Dorpat, den 9. Juni 1865.
Polizeimeister Obrist Iannau.
Nr. 1131.
Secretaire v. Boehlcndorff.
Ein dressirter guter Hühnerhund
Es wird hierdurch bekannt gemacht, daß das
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wird eiligst zu Kauf gesucht.

Aufnahme-Examen von Zöglingen erster
Ordnung bei der Dorpatfchen Veterinair-

Zu erfragen in der Zeitungs-Expedition.
schule am 2 2 . J u l i d. I . stattfinden wird
F a m i l i e n - W o h n u n g e n lind zu vermie-und daß alle Diejenigen, welche sich demselben
zu unterziehen wünschen, ihre Anmeldungen des- then und gleich zu beziehen bei
C. W . Kruse, Bäckermeister.
halb am 20. und 21. Juli von 10 bis 1 Uhr
Vormittags in der Kanzellei dieser Anstalt anI n meinem Hause sind kleine und bequeme
zuzeigen haben. Folgende Zeugnisse sind bei- Familienwohnungen zu vermiethen.
zubringen: 1) die schriftliche Einwilligung der
I . Kemmerer.
Eltem oder Vormünder zum Eintritt in die
Den 18. Juni ist aus dem Wege vom SeAnstalt; 2) ein Auswärtiger hat beizubringen minar bis auf den Techelferschen Berg ein
den schriftlichen Beweis, daß fem Paß an die goldener Siegelring mit einem blauen
Dorpatsche Polizei-Verwaltung eingeliefert wor- S t e i n verloren worden. Wer denselben in
den ist; 3) der Taufschein, welcher beweisen der Zeitungs'Expedition abgiebt, erhält 5 Rumuß, daß der Aufzunehmende das 17. Jahr bel S . Belohnung.
zurückgelegt hat. und nicht älter als 25 Jahr
ist; 41 Bekenner der protestantischen Kirche haben beizubringen einen Confirmationsfchein;
beim Gasthause „Zum weißen Roß".
5) ein Zeugniß über den genossenen Unterricht;
6) ein Standes-Zeugniß, — Adelige ein ZeugD i e u s t a g den 21. Juni zum zweiten
niß des Vorstandes der örtlichen Adels-CorpoMal:
A l a d i n , oder: D i e W u n d e r ration — Söhne von Beamten, Geistlichen,

Da für das Abreißen der am St. Petersburger Berge belegenen Heuserfchen Kaserne in«
nerhalb der gesetzlichen 8tägigen Frist, eine den
gethanen Meistbot von 100 Rbl. S . - M . um
10 pCt. übersteigende Summe mehr geboten
worden, so ist von dem Rathe dieser Stadt ein
nochmaliger Ausbottermin anberaumt und werden demnach alle Diejenigen, welche gesonnen
sein sollten, das Abreißen der Heuserfchen
Kaserne, unter den in der Publication tcs
Rathes 6. <1. 21. Mai d. I . Nr. 741 nalier
angegebenen Bedingungen zu übernehmen,
desmittelst aufgefordert, sich zu dem auf den
22. Juni d. I . 12 Uhr Mittags festgesetzten
Ausbottermine in dem Sitzungssäle des Rathes einzufinden, ihren Bot und Ueberbot zu Gelelirten und Künstlern ohne Rang, entweder
verlautbaren und wegen des Zuschlags weitere die Dienstlisten ihrer Väter oder andere genchtliche Zeugnisse über deren Stand, — SteuerVerfügung abzuwarten.
Pflichtige die Entlassungszeugnisse der GemeinDorpat-Rathhaus, am 17. Juni 1865.
den, denen sie angehören, worin gleichzeitig die
I m Namen und von wegen Eines Edlen
Bescheinigung enthalten sein muß. daß ihnen
Raths der Stadt Dorpat:
gestattet ist, ihren Unterricht in Lehranstalten
Commerzbürgermeister E. I . Karow.
fortzusetzen. Diejenigen, welche über die VollNr. 935. " Oberfecretaire C. v. Riekhoff.
endung des Cursus in Gymnasien und ProVom Rathe der Stadt Dorpat werden hie- gymnasien empfehlende Zeugnisse vorweisen,
mit alle Diejenigen, welche Willens und im werden, wenn sie sich geläufig in der deutschen
Stande sein sollten, die Lieferung der zur Stra- Sprache mündlich und schriftlich ausdrücken
ßenbeleuchtung für die Zeit vom 15. August e. können, ohne Examen aufgenommen, haben
bis zum 15. April n. I . erforderlichen Quan- aber die obenerwähnten Zeugnisse ebenfalls
tität Gasspiritus und zwar circa 950 Eimer einzureichen.
Gasspiritus und 15 Eimer reinen SpiriDirector: Prof. F r . Unterberger.
t u s zu übernehmen, aufgefordert, sich zu dem
Allen Freunden und Bekannten statt weiterer
auf den 9. Juli Vormittags 12 Uhr anberaumteil ersten, und dem alsdann zu bestim- Meldung die Mittheilung, daß uns heute früh
menden 2. Ausbottermiue im Sitzungslocale ein gesundes S ö h n l e i n geboren ist.
Den 2l. Juni.
des Rathes einzufinden, ihren Bot und MinJohannes Holst.
derbot zu verlautbaren und wegen des Zuschla«
Julie Holst.
ges weitere Verfügung abzuwarten.
«AsDorpat,Rathhaus, am 9. Juni 1865.
sein
W «Ue
I m Namen und von wegen Eines Edlen
- Rathes der Stadt Dorpat:
Commerzbürgermeister E. I . Karow.
Nr. 872.
Ober-Secr. C. v. Riekhoff. eT'SAeHeit, TU
am A/ontaA cien 21.
22.
Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen li. mucken zn Vs/ien.
Stadt Dorpat werden alle Diejenigen, welche
an den Nachlaß des Hierselbst ohne Hinter,
lassung eines Testamentes verstorbenen Dörptschen Hauseigenthümers Peter Petersohn
entweder als Gläubiger oder Erben gegründete
Mittwoch den 23. Juni MusikaliAnsprüche machen zu können vermeinen hier- sche Abendunterhaltung mit Tanz.
mit aufgefordert, sich binnen der Frist von einem Jahre und sechs Wochen vom Tage die- Anfang nach 8 Uhr Abends.
Für fremde Damen, die durch Mitglieses Proklams gerechnet, spätestens also am 30.
Juli 1866 bei diesem Rathe zu melden und der eingeführt werden können, werden die
lnerselbst ihre Forderungs- wie etwaigen Erb- Billete an demselben Tage Nachmittags
Ansprüche anzumelden und zu begründen, unter von 3 bis 6 UhrausHereicbt werden.
de, ausdrücklichen Verwarnung, daß nach Ablauf dieser allendlichen Frist Niemand mehr
bei diesem Nachlasse mit irgend welcher Ansprache zugelassen werden, sondern gänzlich mit
riaeli Dorpat im 5uni» uv6
^
^ mögen Namen haben, mit
welche sie wollen abgewiesen werden soll, wo- l u I i - N o n a t kautt H ' . H l .

^

Dramatische AbenSimlerhallung

latnpe. Zaubermärchen mit GesaM in 5
Acten, nach dem gleichnamigen Märchen

aus „Tausend und eine Nacht", frei bearbeitet von G. Raeder (Verfasser von „Robert und Bertram").
Aschen llllZ öen Kirchenbüchern Durpats.
S t . J o h a n n i s - K i r c h e . P r o r l a m i r t : der v r .
m«6. Hugo Ferdinand Adolph SchuIinuS mit Wilhelmin« Charlotte Winkler. — G e s t o r b e n - der Calefaktor am Gymnasium Gottlieb Daube.

Abreisende.
1.
2.

Menneken, Buchhändler.
W. Petrig, Bäckergesell.

DampsschiMhtt.
M i t dem Dampfschiff „ N a r o v a " langten am IS.
Juni Hieselbst an: H H r . Oberg, Reich, Mathiefen, Normann, ManSdorff, Stavemann, Herrmann, Frau «. Frl.
v. Undritz, Mad. Arack, Mad. Effensohn, Frl. Endersen
und Andere.
M i t dem Dampfschiff „ N a r o v a " fuhren am 2 l . Juni
von hier ab: HHr. Lipping, Jäsch«, Birkenwald!, Keßler,
Wawoll, Lukin, Kruglikow, Rogall, Thomson, Gerchen,
Worobiewöky, Carlsou, SchidlvffSky, Frl- «Sich, Frl.
v. Gahmen, Frl. Hahn, Frau Fusajew, Frl.
Dorbeck und Andere.

Eiseub aH« - F a h r p l a n .
(Gültig vom 1. M a i 18KS ab.)

Bon Pleskau nach St. Petersburg.
Passagierzug-.

Abgang S Nhr 57 M m . MoraenS

NachmuS,'"

ö " " " " " ' - Uh. «

Büraermufse.

liramjvvem

5 St. 76
«
^

Z. Klasse Z R. 20 K
Warschau, Berlin -i,

z^
20 M m . Morgen-. —
^ ^
^ Uhr 38 M i n . Nachmittags, in
^ydtkuhnen 10 Uhr 24 M i n . Abends, in Königs» U».

P o f t z u a : Abgang k ' u h r 16 M i n . Abend-. — Ankunft
^
57 M i n . Morgens, in Warschau
10 Min. Abends, in Eydtkuhnt» 10 Uhr 20
M m . Morgens, in Königsberg » Uhr 23 M i n . Nach.
nnttagS, in Berlin 5 Uhr 3V M i n . Morgens. —
Abfahrt von Berlin 7 Uhr ZV M m . Morgens. Ankunft in Köln S Uhr 4S M i n . Abends, in Brüssel
5 Uhr Morgen«, in Paris 10 Uhr 1» M i n . Vormittag«.

^

Dienstag, de» 22. Zum

R 4 «

R 8 « S

Dörvtsche Zeitung.
Erscheint täglich,
mit AuSn. der Sonn- und hoben Festtage.
Ausgabe um 7 Uhr Abends.

Annahme der Inserate
bis 1t> U h r ; Preis für die Korpuszeile od.
deren Raum 3 Kop.

Vre,S in Dorpat:
jährlich s> R b l . , halbjährlich ^ Rbl. S .
pr. Post - jährt. 8 R . , halbj. 4 R.

Abonnements nimmt die Buchdruckerei von Schnnmann S Wwe Sf (5. Mattiesen entgegen.
M o t t o : „Fortschreiten ist jetzt die Bedingung 5eS Bestehens". lErzhcrzog Johann.1

Inlindische Nachrichten.
Personalnachrichten. l B e u r l a u b t ^ Gen.-Major von der Suite
Sr. Majestät Richter, zur Wiederherstellung seiner Gesundheit auf
6 Monate ins Innere des Reiches und ins Ausland.
Baltische Nachrichten Dorpat. Mittelst Ukases Eines Dirigi.
renden Senates vom 10. Mai c. ist der Dörptsche Bezirks-InspectorsGehülfe H a r t m a n n zum CollegiewSecretär befördert worden.
Dorpat. Der Redaction ist nachfolgende Zuschrift zur Veröffent.
lichung zugegangen:
„Hochverehrte Redaction! Ich beehre mich Ihnen folgendes merkwürdige Factum mitzuteilen. — Am 15. Mai erhielt ich aus Riga
pr. Post einen Brief, der am 23. April geschrieben und in den Briefkasten gelegt worden war. hier aber den Schlaf des Gerechten bis
zum 26. April geschlafen hatte. — Auf dem Couvert hatte der Beamte
an diesem Tage mit Tmte die Bemerkung gemacht: „Aus dem Briefkasten den 26. April 1865 Nr. 1044". — Da der Brief somit erst
drei Tage alt war, hielt die Postverwaltung es für angemessener, ein
so junges Kind noch nicht dem Ungemache der Welt anzuvertrauen,
sondern sich väterlich desselben anzunehmen, ließ ihn daher. wie der
Poststempel es ausweist, bis zum 13. Mai in Riga liegen, und da
er nun das lestirnorliurn ruaturitatis erreicht haben mochte, sandte
sie ihn hieher, wo er dann am 15. d. in meine Hände gelangte. —
Dieses Curiosum steht leider nicht vereinzelt da.
Hochachtungsvoll zc.
W. v. Brackel."
Dorpat, d. 21. Juni 1865.
Wir wissen leider nur zu gut, wie empfindlich die Rigasche Post«
Verwaltung gegen jede mißbilligende Kritik ihres Verfahrens ist. Der
geehrte Einsender mag uns daher entschuldigen, wenn wir seinen Auslassungen nicht in allen Punkten beistimmen können. Insbesondere
verwahren wir uns gegen die Deutung, als ob in der Bezeichnung
des oben erwähnten Vorfalles als „merkwürdiger Thatsache" der Vorwurf der Unordnung versteckt sein sollte. Wir nehmen im Gegenteil
keinen Augenblick Anstand zu erklären, daß wir solche und ähnliche
Vorgänge bei der R i gaschen Postverwaltung durchaus — in der
Ordnung finden.
Riaa 17 ^uni. Die Rig. Ztg. ist nachträglich in den Stand
gesetzt, die zur E r ö f f n u n g der landwirtschaftlichen Ausstellung gehal.
tenen Reden zu veröffentlichen.
Der Präsident des Executw-Comit6's, Herr A. T h i l o , sprach
folgende Worte:
.Hochgeehrte Gäste, hochgeehrte Versammlung! Ein Blick auf
diese festlich geschmückten Räume, welche sich eines so zahlreichen Besuches aus allen Schichten unserer Bevölkerung und selbst aus den
entferntesten Bezirken K u r , Liv- und Estlands und Oesels erfreuen,
sagt zur Genüge, daß es sich hier um einen Gegenstand von außergewöhnlicher Bedeutung handelt. Und in der That, die erste allgemeine land- und forstwirtschaftliche Ausstellung dieser Provinzen ist
wohl geeignet, das Interesse nicht nur der direct betheiligten Berufsklassen. sondern auch aller derjenigen m Anspruch zu nehmen, welche
für die wirtschaftliche und intellectuelle EntWickelung in unseren Landen ein warmes Herz haben. Auf Anregung der Landwirthe. die sich
zu der im Sommer 1863 in Riga abgehaltenen Versammlung der
Kaiserlichen Livlandischen gemeinnützigen und öconomischen Societät
zusammen gefunden hatten, nahm die Societät die Schöpfung dieser
Ausstellung mit schon oft bewährter Thatkraft in die Hand, entwarf
den Plan zu derselben und übergab die Ausführung einem Executiv^ u u t H , zu weichem die von denständischenCorporationen gewählten Delegaten mit Männern zusammentraten, welche, den verschie^ ^ Berufsjphären angehöng, zu diesem patriotischen Werke freuboten. Auf den Ausruf der Societät war seitens der
w
landwirtschaftlichen Vereine, sowie der Stadt
Börsen-ComitH's und vieler Privatpersonen in
m
Bereitwilligkeit die Garantie für die mit der
Ausstellu 8 r ^mdenen Kosten übernommen worden, und so konnte
zu Anfang dieses Jahres mit Energie und Zuversicht an's Werk gegangen werden. Die Lösung der Aufgabe, welche dem Erecutiv-Comit6 zugesallen war, wurde ihm durch die Sympathie, die sich überall für die Sache zeigte, sehr erleichtert, und das Hauptverdienst des
Gelingens ist der umsichtigen und kräftigen Fürsorge der ökonomischen Societät und den Herren Exponenten selbst zuzuschreiben und
zu danken, die weder Mühe, noch Kosten scheuten, um die Leistungs^
hier repräsentirten Arbeitsgebiet in einem möglichst vollständigen Bilde darzustellen, zu welchem das Executiv-Eo-

mitö nur den Rahmen geliefert hat. Die mancherlei Schwierigkeiten,
die bei der Neuheit des Unternehmens hier zu überwinden waren,
lassen in Beziehung auf die getroffenen Anordnungen auf Ihre
freundliche Nachsicht hoffen. Ist uns hier Gelegenheit geboten, die
Leistungen unserer Provinzen auf dem Felde "des Ackerbaues, der
Viehzucht, der Forstwirtschaft, des Gartenbaues, der landwirtschaftlichen gewerblichen Industrie und Maschinenbetriebe in systematisch
geordneter Zusammenstellung zu übersehen, so gewinnt diese Ausstellung. wenngleich in ihren Dimensionen Nicht so^ umfangreich, wie die
des Auslandes, doch auch den Charakter einer internationalen, da sie
vom Auslande reichlich beschickt worden ist. wofür wir demselben zu
Danke verpflichtet sind. Wenn wir damit auch keinen Wettkampf
mit dem Auslande aufnehmen wollen, so ist doch die Möglichkeit gegeben. Vergleiche anzustellen, um zu ermessen, in wie fern wir nicht
zurückgeblieben sind und was uns noch zu thun übrig bleibt. D a s ,
hochgeehrte Versammlung, ist ja der große Zweck der modernen Weltturniere aus den verschiedenen Gebieten der gewerblichen Thätigkeit.
Die Ausstellungen bringen die Vervollkommnung der Gewerbe durch
die intellectuelle Befruchtung mit den Errungenschaften der Wissenschaft und Technik zur Erscheinung; die dadurch gebotene Anregung
fördert den Fortschritt des gewerblichen Lebens aus r a t i o n e l l e r Basis — auf dieser Basis allein können sich Landwirtschaft und I n dustrie zu reicher B l ü t e entfalten. Unsere erste allgemeine landwirtschaftliche Ausstellung in Riga ist aber auch ein Beweis einmütigen
Zusammenwirkens aller Beruss-Klassen, welches uns berechtigt, mit
freudiger Hoffnung m die Zukunft zu blicken. Unter dem Schutze der
wohlwollenden Regierung unseres geliebten und aufgeklärten Monarchen werden die Früchte gemeinschaftlicher Arbeit nickt ausbleiben, und
jede künftige Ausstellung wird uns neue Belege für unsere Fortschritte
bringen. I m Namen des Executiv - Comitä's erlaube ich mir, an
Eure Erlaucht, als den obersten Vertreter der Staats - Regierung in
unseren Provinzen, die ergebenste Bitte zu richten, die Ausstellung für
eröffnet erklären zu wollen."
Se. Erlaucht der Herr Graf Schuwalow hielt folgende Ansprache:
.,Es ist mir eine besondere Freude, dieser Aufforderung des Hrn.
Präsidenten zu entsprechen. Das, was uns umgiebt und zur Betrachtung einladet, ist hier zum ersten Male vereinigt. Es legt Zeugniß ab von der fortschreitenden Entwickelung des landwirtschaftlichen
Gewerbefleißes auf dem Gesammtgebiet der Baltischen Provinzen und
seine Bedeutung steigt durch die dankenswerte zahlreiche Beteiligung
auswärtiger Landwirthe und Industrieller. Ich wünsche aufrichtig,
daß die erste Central-Ausstellung, die wir vornehmlich der thätigen
Mitwirkung der Dorpater ökonomischen Societät zu danken haben,
auch bei uns alle die wichtigen Zwecke fördern möge, die mit diesem
bewährten Ermunterungs- und Belehrungsnuttel im übrigen Europa
gefördert und erreicht worden sind. Meine Herren? Ich erkläre die
erste Balti>che landwirtschaftliche Centrai-Ausstellung für eröffnet!"
Rußland und P o l e n . St. Petersburg. Die Heerschau, welche
^>e. Maj. der Kaiser über die in Krasnoje-Sselo und der Umgegend
im Lager liegenden Truppen abzuhalten beabsichtigt, ist auf Dienstag
den 22. Juni verlegt. — Freitag den 25. Juni um 1 Uhr findet in
der Akademie der Wissenschaften eine öffentliche Sitzung statt,
in welcher der Bericht über die X X X I V . und letzte Anerkennung der
Demidow'schen Preise verlesen wird. — Das St. Petersburger praktische technologische I n s t i t u t bringt zur allgemeinen Kenntniß
daß in Folge der in diesem MonatestattgehabtenEntlassung der Zöalinge. welche den vollen Lehrkursus absolvirt haben, 18 Stipendien
der Krone zu 15 Rbl. S. monatlich vakant geworden find. Stipendiaten des Instituts können russische Untertanen jeglichen Standes
und Glaubensbekenntnisses werden.
Bon der Polnischen Grenze, 28. (16.) Juni, wird der Ostsee. Na
geschrieben: Nachdem d,e Blatter der Polnischen Nationalpartei Ä
ropa und namentlich Deutschland unaufhörlich wie auf ein Schreckgespenst auf die Gefahr hingewiesen haben, welche ihnen von den
panslavistischen Eroberungsgelnsten Ruhlands drohe fangen sie jetzt
wo st. di. Russisch. R°g.°rung sü. v°»N°vistisch-'EA7ung-n'q :
Winnen möchten an, Rußland nut dem Drange des Germanismus
nach Osten zu schrecken Der Dziennik Poznanski, der mit neidischem
Auge auf den Einfluß blickt, den die in allen Russischen Verwaltungszweigen und namentlich in der Diplomatie angestellten DeutIntelligenz und ihre moralische Tüchtigkeit
nilt
^ n .?."^chen Kaiserreichs geübt haben, hat sich
ül
^ ^ RMjchen Beamten Deutscher Herkunft offen des
Herraths zu beschuldigen, indem er ihnen die hinterlistige Absicht
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unterschiebt, die Alleinl^rrschast zu gewinnen und sich das Russische
Element dienstbar zu machen. Mit heuchlerischer Miene weist dies
Blatt die Russen auf die Lage hin, in der sich die dem Russischen
Scepter unterworfenen Asiatischen Völker befinden und meint, zu derselben Lage werde das Russische Element früher oder später von dem
ihm geistig überlegenen Deutschen herabgedrückt werden! Es liegt
der Polnischen Nationalpartei, namentlich dem Adel, der sich jetzt so
offen zu Rußland hinneigt, alles daran, das Deutsche Element aus
der Russischen amtlichen Sphäre zu verdrängen und sich an seine
Stelle zu setzen. Darum greift diese Partei zu jedem Mittel und
verschmäht selbst die öffentliche Verleumdung nicht. Der Polnische
Adel weiß sehr wohl, daß, so lange das Deutsche Element einen bestimmenden Einfluß in den Russischen Regierungskreisen hat. die altund jung-Russischen panslavistischen Eroberungsgelüste nicht aufkommen können, und da er selbst den panslavistischen Träumen huldigt
und bei Verwirklichung derselben die Hauptrolle spielen möchte, so
schreit er nach Entfernung des verräterischen Deutschen Elements.
Auch die „Ojczyzna", das Organ des Grafen Wladislaw Plater
und der liberalen adligen Emigration, fängt in ihrer überaus zärtli«
chen Fürsorge für Rußland an, die Russische Regierung vor dem unüberwindlichen „Helden" zu warnen, der „Drang nach Osten" heißt
und der seine erste Tirailleur-Kette bereits bis ins Herz Rußlands
vorgeschoben habe. Dies Blatt wendet dies Schreckmittel ebenfalls
an, um die Russische Regierung in ihrem vermeintlichen eigenen Interesse zur Nachgiebigkeit und zur Transaction mit dem Polnischen
Adel zu bewegen. Aber die Russische Regierung wird sich gewiß eben
so wenig durch den Drang des Germanismus nach Osten schrecken
lassen, wie Deutschland sich durch die panslavistische Ueberfluthung
schrecken läßt.
Kiew. Der Kiewjche Volkskalender für 1865 ist, wie der
Kiewljanin meldet, in 17,000 Exemplaren erschienen und hat im Laufe
dreier Monate drei neue Auflagen erlebt.

Ausländische Nachrichten.
Deutschland«
Berlin, 29. (17.) Juni. Der König befindet sich m Karlsbad
ungemein wohl und macht täglich, nur von seinem Adjutanten begleitet, stundenlang die weitesten Spaziergänge durch die Waldungen,
bewegt sich auch am Morgen ebenso ungezwungen wie jeder andere
Kurgast im dichtesten Gedränge am Brunnen, ohne daß auf sein
ausdrückliches Verlangen irgendwie besondere Vorkehrungen zu seinen
Bequemlichkeiten getroffen sind. Er spricht und scherzt gern viel und
mit ihm bekannten Damen, und zeichnet besonders die in Karlsbad
weilende Schwester des Prinzen Friedrich von Schlcswig-Holstein-Augustenburg bei jeder Gelegenheit aus. Des Mittags sind stets acht
bis zehn fremde Personen zu der nach der Anordnung sehr einfachen
Königlichen Tafel, die um 2 Uhr beginnt und gegen 3 Uhr schon
beendet ist, eingeladen. I n Karlsbad dürfte Se. Majestät etwa
drei Wochen und später etwa eben so lange zur Nachkur in Gastein
verweilen. Von dort gedenkt sich Se. Maj. dann zum Besuche nach
Baden zu begeben. — Die ministerielle Provinzial-Correspondenz
schreibt: Das Staatsministerium hat in voriger Woche fast täglich
längere Sitzungen gehabt, um vor der Abreise des Minister Präsidenten v. Bismarck nach Karlsbad die dringendsten Geschäfte zu erledigen. Vornehmlich mußte sich das Staatsministenum mit der Feststellung der Einnahmen und Ausgaben für das laufende Jahr
beschäftigen. Nachdem ein Gesetz über den Staatshaushalt in Folge
der unausführbaren Beschlüsse des Abgeordnetenhauses auch für dieses
Jahr nicht zu Stande gekommen ist. befindet sich die Regierung wieverum in der Nothwendigkeit. die Finanzverwaltung auf eigene Verantwortlichkeit fortzuführen. Das Staatsministerium mußte vor
Allem in sorgfältige Erwägung ziehen, nach welchen festen Bestimmungen der Staatshaushalt im laufenden Jahre geführt werden soll.
Man darf im Voraus versichert sein, daß die altbewährten strengen
und vorsorglichen Grundsätze der Preußischen Verwaltung hierbei in
jeder Beziehung maßgebend bleiben werden. Die Berathungen des
Staatsnunisteriums über die Feststellung der Einnahmen und Ausgaben sind zur Zeit beendigt. Sobald die gefaßten Beschlüsse und
die aufgestellte Uebersicht die Genehmigung und Vollziehung seitens
Setner Majestät des Königs erhalten haben, werden dieselben nebst
einer Denkschrift über die dabei festgehaltenen Grundsätze durch den
„Staats-Anzeiger" und die Amtsblätter zur öffentlichen Kenntniß gebracht werden. Es ist anzunehmen, daß dies im Laufe der nächstfolgenden Woche wird erfolgen können. — Die Verhandlungen
Holsteinische Angelegenheit sind in lctztkr Zeit rhatsachlich wenig gefördert. Inzwischen scheint die Oesterreichijche Regierung sich von Neuem überzeugt zu haben, daß nur
der Weg e i n e r unmittelbaren und vertrauensvollen V e r s t ä n d i g u n g
m i t Preußen zu der von beiden Seiten gewünschten baldigen Erledigung der Angelegenheit führen könne. I n solcher Auffassung hat
eme neuere Kundgebung Oesterreichs vor Allem die Verhandlungen
ü b e r d i e Preußischen Forderungen vom 2 2 . Februar da wieder aufzunehmen versucht, wo sie im März dieses Jahres abgebrochen worjedoch vorläufig über d e n Inhalt jener n e u e n
b e r e i t s
läßt Nicht a n n e h m e n , daß seitens Oesterreichs
Verband,.?«
Anknüpfungspunkte für weitere und erfolgreiche
aewiß e b e n ? « " , M ^ " seien. Die Preußische Regierung e r k e n n t
n i a e n Lüsnn« ^
^
w i e d i e Oesterreichische den Werth einer schleuü
> A der Frage und das dringende Bedürfmß einer directen
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Verständigung mit Oesterreich; aber als Grundlage jeder Verständigung muß sie an denjenigen Bedingungen festhalten, welche sie nach
gewissenhafter Erwägung der politischen Stellung Preußens zu Schleswig-Holstein und der hieraus erwachsenden Pflichten und Rechte formulirt hat. Vor allem aber wird Oesterreich, wenn es den Weg zu
einer gemeinsamen Lösung mit Preußen finden will, die Hand dazu
bieten müssen, zu verhindern, baß in Schleswig-Holstein selbst das
Treiben einer unbefugten Partei-Regierung weitere Verwirrung an.
richte und den Absichten der berechtigten Regierungen Schwierigkeiten
und Hindernisse bereite. So lange Oesterreich jenem Treiben anscheinend Vorschub leistet, wird die Anbahnung eines wirklichen Einverständnisses zwischen den beiden Regierungen nicht möglich sein.
(Die N. P. Z. fügt ihrerseits zu Viesen Bemerkungen der ministeriellen Provinzial-Correspondenz hinzu, daß vielleicht der Ministerwechsel. der so eben in Wien vor sich geht, einige Aenderung schaffen
wird auch in der Stellung Oesterreichs zu Preußen. Dieser Wechsel
sei zwar zunächst durch innere österreichische Fragen, namentlich die
Ungarische und die Finanzfrage veranlaßt; doch könne das Zurücktreten gerade des vorzugsweise Preußenfeindlichen Herrn v. Schmerling und Consorten immerhin auch von weiterem Einfluß sein.)

Oesterreich.
Wien, 27. (15.) Juni. Ueber Nacht hat die politische Position sich
vollständig geändert; das Ministerium Schmerling ist nicht mehr.
Wir sagen: über Nacht, weil vorgestern die Minister selbst noch nicht
wußten, was der kommende Tag bringen werde. Nach Allem, was
wir hören, erhielten der Ungarische Hofkanzler Graf Herrman Zichy
und der greise Hofkanzler Siebenbürgens, Graf Nadasdy, letzten
Sonntag den Wink, ihrer Entlassung anzusuchen, und da dieses selbstverständlich allsogleich geschah, wurde durch ein Kaiserl. Handschreiben,
welches der Minister des Aeußeren Graf Mensdorff contrasignirte.
der ehemalige Tavernicus Georg v. M a j l a t h zum Ungarischen Hofkanzler ernannt. I n Folge dessen richtete der Ministerpräsident °Se.
Kais. Höh. Erzherzog Rainer des unterthäuigste Ersuchen an Se.
Majestät, ihm einen Urlaub auf unbestimmte Zeit gewähren zu
wollen, welcher Bitte auch Folge gegeben wurde. Erzherzog Rainer
hat denn auch heute bereits seine Urlaubsreise angetreten. Eine weitere Folge dieses Ereignisses war, daß Staatsmmister v. Schmerl i n g und der Staatsraths'Präsident Frhr. v. Lichtenfels ihre Demission gaben, welchem Beispiele der Polizeiminister Frhr. v. Mecjery, der Verwaltungsmiiuster Lasser, der Finanzminister v. Plener,
der Justizminister v Hein und der Kriegsminister v. Franck folgten.
Se. Majestät hat die Entlassungsgesuche zn genehmigen geruht, so
daß von dem bisherigen Ministerium nur noch der Minister des Auswärtigen Graf Mensdorfs und der Marineminister Frhr. v. Burger wirklich im Amte sich befinde-,. Sämmtliche ausscheidende Minister werden jedoch auf Wunsch Sr. Majestät des Kaisers die Ge.
schäfte so lange fortführen bis ihre Nachfolger definitiv ernannt worden. Als solche nennt man in erster Linie den Grafen Beleredi
(zur Zeit Statthalter in Prag) als zukünftigen Staatsminister. Man
zweifelt zwar, daß derselbe geneigt sei, diesen hohen Posten unter den
gegenwärtigen Verhältnissen anzunehmen; doch dürfte derselbe dem
Allerhöchsten Auftrage, die Leitung des Staatsmmisteriums zu übernehmen, sich nicht entziehen können. Das P o l i z e i m i n i s t e r i u m
soll keinen selbständigen Chef erhalten, sondern eine Abtheilung des
Staatsministeriums zu bilden bestimmt sein, eben so wie das Marinemlnisterium mit dem Kriegsministerium vereint werden soll, als
dessen zukünftiger Chef gerüchtweise FML. v. Hauslab genannt
wird. Bezüglich des Finanzministeriums schweben Verhandlungen mit
dem Grafen Dessen?ffy, in zweiter Linie wird Herr v. Holzget h a n , gegenwärtig Uuterstaatssecretär im Finanzministerium, genannt;
für den Posten des Justizministeriums wurde ein uns bekannter Name genannt, wiewohl auch vielseitig von der Besetzung desselben durch
den gegenwärtigen Ober-Staatsanwalt von Steiermark, Abgeordneten
v. Waser, die Rede ist. Als Minister des Handels nennt man
Becke in Triest. Zum Präsidenten des Staatsraths soll
der sichere Minister des Aeußeren Graf Rechberg designirt sein.
Alle diese Ernennungen befinden sich zur Zeit noch im Stadium der
Conjectur, da Se. Maj. der Kaiser heute Abend auf einige Tage
nach M l abgereist ist und die Dinge bis zu seiner Rückkunft in der
Schwebe bleiben.

Großbritannien.
London, 27. (15.) Juni. Ansichts der Waterloo-Feier, die in
Städten Deutschlandsstattgefundenhat, wirft d i e „Times"
die Frage auf, ob man überhaupt noch sonderlichen Grund habe eine
solche Gedenkfeier zu begehen? und verneint sie. indem sie sagt 'Wat e r l o o ist a l s eine der Entscheidungsschlachten der Welt angesehen und
beschrieben worden. Läßt diese Darstellnng sich rechtfertigen? Natürlich war sie gewiß. Niemand kann sich über die Gefühle wundern,
mit denen man ihrer Zeit die Kunde von diesem großen Siege auf'
nahm und sich manches Jahr später wieder ,ns Gedächtniß rief. I n
einem Sinne war d a s Ergebniß der Schlacht e n t s c h e i d e n d . Sie beendigte die großen Kriege der französischen R e v o l u t i o n s z e i t . Nach
Waterloo
hatte d a s Land wieder Frieden. Aber d a s ist e s nicht,
w a s wir meinen, w e n n wir von einer der E n t s c h e i d u n g s s c h l a c h t e n d e r
Welt sprechen. Eine solche Schlacht entscheidet irgend eine große
W e l t f r a g e ein für allemal; sie zermalmt e i n e Sache u n d erhebt e i n e
a n d e r e ; sie lenkt d e n Strom der Geschichte i n e i n f e s t e s und b l e i b e n des Bette; sie bildet ein Wahrzeichen für alle Zeiten. Eine Eatscheimehreren
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dungsfchlacht war diejenige, in der Karl Martell die Saracenen zurückschlug und Europa vor ihrer Herrschaft rettete. Marathon nnd
Pharsalus waren Entscheidungsschlachten, und wir wissen was nach
ihnen gekommen ist. Wer was kam., nach Waterloo? Abgesehen
von dem 40jäbrigen Frieden, der noch der Erschöpfung der Welt eintrat, was hatte der Sieg vom IS.. Juni !8!5 für Folgen? Wir
wissen was für Folgen man damals erwartete. Wir dachten Alle,
der französischen Revolution und ihren Prinzipien ein Ende gemacht,
die Dynastie der Bvurbonen in Frankreich wieder eingesetzt, das Kai.
serreich und die Dynastie, die es geschaffen, ausgelöscht zu haben.
Wie viel von dem Allen ist verwirklicht worden? Haben wir damals
wirklich den Strom der französischen Geschichte in sein altes Bette
zurückgelenkt und jede Spur des neuen Bettes, m welchem sie geflossen. verwischt? Entschied Waterloo wirklich den Kampf zwischen
den Ideen Napoleon s und den Idee'n der alten Monarchie, (^ntschied es in der That irgend etwas außer der relativen Starke der
in's Feuer geführten Streitmassen? Wir sagen ohne Bedenken, daß
eine un wahren politischen Sinne des Wortes genommen weniger entscheidende Schlacht me geschlagen worden ist. Anstatt einen gewaltigen Strom zu stauen und abzulenken, hat ste blos einen kleinen
schwammigen Damm errichtet, der von den Wogen weggespült war.
ehe ein Dutzend Jahre vergingen. Die daraus geschlossenen Verträge
sind in Fetzen gerissen, und vom 30jährigen Krieg ist mehr übrig geblieben. als vom Feldzuge von Waterloo. Die wieder eingesetzten
Bourbonen sind zweimal nach einander aus Frankreich verjagt worden; die geachtete Dynastie ist zurückgekehrt und herrscht jetzt. Was
wir jetzt in Frankreich sehen, hätten wir auch sehen können, wenn
wir die Schlacht bei Waterloo nie geschlagen, oder wenn wir sie verloren hätten. Angenommen, daß Napoleon 1815 wirklich das Thörichte seiner wilden und rücksichtslosen Laufbahn erkannt hatte, so
würde daraus folgen, daß wir einfach gegen dasjenige ankämpften,
wogegen wir heut zu Tage nichts mehr einwenden. Wir wollen den
Staatsmännern jener Zeit keine Unweisheit vorwerfen. Sie urtheil«
ten nach dem Licht ihrer Tage und sie konnten zu keiner anderen als
der damals gezogenen Folgerung gelangen. Sie vermochten nicht zu
glauben, daß der verhärtete Eroberer sich plötzlich in einen Mann des
Friedens verwandelt habe. Seine eigenen Landsleute wollten es
nicht glauben, und Thiers giebt zu, daß ihre Ungläubigkeit verzeihlich war. Waterloo entschied weiter nichts, als als daß dem Eroberer nie wieder ein politischer Spielraum eröffnet, nie wieder getraut
werden sollte. Der ganze historische Theil der Frage war schon vorher im rujsischen Schnee oder in den Ebenen Kastiliens entschieden
worden. Bei Waterloo wurde blos der Störer des Weltsriedens gestraft. und das war Alles. Die Ideen, deren Vertreter er war, haben ihn überlebt, die von ihm gegrün^e Dynastie hat sich wieder
erhoben, und die Trümmer, aus die er seinen Thron gestellt, haben
wir nicht wieder herzustellen vermocht. Unter diesen Umständen
könnte man, denken wir, vie Waterloo-Feier wohl aufhören lassen.
Der Sieg war eine glänzende militärische Leistung, aber die Politik,
deren Ausdruck der Krieg gewesen, war keine dauernde oder er^lgreiche Politik. Die Schlacht war e
i
n
e
m
t
dat süalicb erinnern maa, aber sie brachte keine Entscheidung, mit
deren V-.-wigung °i- jüng-'.n A°n°r-.io°°n sich z» bemühen d-au»°n,

Frankreich.
Paris. 27. (l9.) Juni. I m Puy^de-Dome ist bei der Neuwahl
an des verstorbenen Herzogs von Morny Stelle wieder einmal die
Regierung in der Minorität geblieben. Der Oppositions - Kandidat
G i r o d - P o u z o l schlug mit 14,140 den Regierungskandidaten Meynadier. der es nur auf 12,188 Stimmen brachte. Dieses Wahlergebniß ist um so bezeichnender für die Stimmung, die gegenwärtig
in Frankreich herrscht, als die Regierung Alles aufgeboten hatte, ihren
Kandidaten in dem Departement durchzubringen, das so lange der
dem Throne so nahestehendeHerzog von Morny vertreten hatte, und
worin derselbe mit 21,421, d. h. fast einstimmig gewählt worden war.
Der Oppositions-Kandidat war vor der jetzigen Wahl von allen offiziösen Blätter als ein Feind der Regierung des Kaisers hingestellt
worden, und es muß daher für diejenigen, welche den RegierungsKandidaten protegiren. sehr peinlich sein, daß man im allergetreusten
Departement des verstorbenen Herzogs einen Mann wählte, den man
für einen „persönlichen Feind" des Kaiserreichs ausgegeben hatte.
Die Wahl würde hiernach offiziell feststellen, daß der Kaiser 14,140
.persönliche" Gegner allein in diesem Wahlbezirk hat. — Dieses Ergebniß wird nicht ohne Wirkung auf die Regierung bleiben und es
wird insbesondere dazu benutzt werden, abermals beim Kaiser die
^ " / ^ " b w e des Decrets vom 24. November zu befürworten. Bisher
yat der Kaiser diesen unheilvollen Einflüsterungen kein Gehör geschenkt,
un es ist zu erwarten, daß er diesen gefährlichen Rathschlägen auch
ferner verschlossen bleiben wird; indeß seit der Prinz Napoleon sich
zurückgezogen hat, ist auch nicht ein einziger Mann mehr in der Um^
d
e
n
liberalen Bestrebungen des Landes
das Wort spräche. Die fich Wiederholenden Niederlagen der Regierung vu den Wahlen beweisen deutlich genug, daß die liberale
Opposition nicht das Organ einer unbedeutenden Fraction und
auch nicht jenes einer verdammenswürdigen Faction sei. Mit
Recht wird kein Anhänger des Kaiserreichs zugeben wollen, daß
alle Kundgebungen des allgemeinen Stimmrechtes zu Gunsten der
Oppositions-Candidaten zugleich Kundgebungen gegen die Dynastie
Md. Eg
somit auch folgerichtig, die Vertreter dieser Opposition nicht als Feinde der bestehenden zu betrachten und ihre
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Stimme wenigstens von Zeit zu Zeit zu hören. Frankreich befindet
sich in einer Phase, die sowohl in Sachen der auswärtigen wie der
inneren Politik eine gewissenhaftere Prüfung der öffentlichen Meinung
erheischt, als dienst, deren man sich bisher beflissen hat. Auf dem
Ministerium des Innern soll man niedergeschlagen sein, obgleich man
schon gestern auf ein schlimmes Resultat gesaßt gewesen. — Seit geraumer Zeit hat kein Vorfall in Deutschland bei den Franzosen mehr
Verwunderung über die deutsche Dickschädelichkeit eingeflößt als die
Geschichte mit den pommer'schen u n d brandenburgischen
Land Pastoren. Die France widmet diesem Vorgange ihren heutigen Leitartikel, worin sie die Sache möglichst pikant nacherzählt und
hinzufügt: „Da haben wir also den Protestantismus, die Lehre von
der freien Forschung, das System der Trennung zwischen Staat und
Kirche, wie er sich die himmlischen Dinge mit den Angelegenheiten dieser Welt durch einander mengt, wie er zwischen Regierenden und Regierten entscheidet und gegen die Vertreter des Landes eine wahre
Excommunication schleudert. Wir wissen zwar nicht, woher den pommer'schen und brandenburgischen Pastoren dieses höhere Recht zufließt;
aber unter den Widersprüchen und Inconsequenzen unseres Zeitalters
gehört es nicht zu den kleinsten Curiositäten, wie diejenigen, welche
sich zu Luther's Lehren bekennen, einen solchen Schritt thun." Unter
anderen Verhältnissen, schließt die France, würde dieser Vorfall nur
die Lachmuskeln in Bewegung setzen, in unseren Tagen jedoch müsse
derselbe als ein neuer Beleg von der Verwirrung, welche die Krisis
der politischen und religiösen Ideen in den Köpfen angerichtet habe,
bezeichnet werden.

Neueste Post.
Berlin, 29. (17.) Juni. Der Staatsanzeiger von heutigem Datum
erklärt die Zeitungsnachricht, daß die Sendung des Prinzen v. Hohenlohe in Folge des Protestes der schleswig-holsteinschen Landesregierung
inhibirt worden sei. für unbegründet. Prinz Hohenlohe hat feine Geschäfte beendigt. Auf den Protest der Landesregierung erwiderte Freiherr v. Zedlitz, er finde keine Veranlassung, den Prinzen v. Hohenlohe
zurückzurufen, da nicht die entfernteste Ursache vorliege, anzunehmen,
daß derselbe die Grenzen seines Auftrages überschritten habe.
Berlin, I. Juli (19. Juni). General Manteuffel ist definitiv mit
dem Oberbefehle in den Herzogthümern betraut worden. Eine Sächsische Depesche schlägt vor, am Bunde über die Anerkennung Italiens
zu verhandeln. Mit Rußland finden Verhandlungen wegen Erleichterung im Postverkehre statt. Für das nächste Italienische Parlament
werden Vorlagen in der Kirchengütersrage erwartet. — Berliner Börse
vom 30. Juni. Wechsel-Coursi Für 100 Silber-Rubel (3 Monate
aus St. Petersburg) 88^ Thlr. bezahlt.
Paris, 29. (17.) Juni. Der Moniteur vom heutigen Datum enthält ein Dekret, welches die Auflösung der Munizipalrätbe anordnet.
Die Neuwahlen sind auf den 22. Juli angesetzt. Ein Rundschreiben
des Ministers Lavalette empfiehlt, da nur Lokalfragen zur Sprache
kommen können, die Wähler sich frei aussvrechen zu lassen und nur
zu interveniren. wenn unkluge Menschen versuchen sollten, den Charakter der Wahl dadurch zu alteriren, daß sie dieselbe auf politisches
Gebiet herüberziehen.
Paris, 30. (18.) Juni. Die Session des gesetzgebenden Körpers
ist vom 30. Juni bis zum 8. Juli verlängert worden. Die Kammer
hat den Gesetzentwurf über die Ausstellung von 1867 angenommen.
Florenz, 29. (l7.) Juni. Die Unterhandlungen mit Rom sind
definitiv abgebrochen. Ve^ezzi ist nach Turin zurückgekehrt. Das Ministerium bleibt unverändert. Der König ist nach Valdieri abgereist.

Handelsbericht.
Riga, 19. Juni. (R. Z ) I n den letzten Tagen hatten wir etwas
Regen; das Wetter ist schön und warm, die Abende und Nächte sind
jedoch sehr kühl. Wenngleich von Flachs Einiges zu höheren Preisen umgegangen, so ist augenblicklich doch nur zu den Notirungen
lKron pr. Berk. 50). zu welchen ein paar Tausend Berkowez gemacht
wurden, zu placiren. Die Zufuhr ist anhaltend, und sind bis zum
heutigen Tage ca. 32,000 Berk, in diesem Monate eingekommen.
Hanf wurde ein ziemliches Quantum an Englische Häuser abgegeben,
feine Waare zu 118, 113 und 110 Rbl., gewöhnliche Waare zu 113,
IV9 und 105 Rbl. pr. Berk. Verkäufer sind indessen zurückhaltend;
von Deutschen Häusern werden höhere Preise gefordert. Kurl. Nßpfd!
R o g g e n wurde zu 120 Rbl., Vs^psd. zu 115 Rbl. geschlossen.
Kurland, ^"psd. Gerste findet zu 90Rbl. Verkäufer; Käufer bieten
jedoch nur 85 Rbl. Russ. Hafer flau; 75pfd. wurde mit 81 bis
82 Rbl. pr. Last bezahlt, und ist hierzu anzukommen. Schlaasaat
findet Käufer zu 7? Rbl. pr. Tonne, wird aber auf 8 Rbl. gehalten.
H a n f ö l hat Abgeber zu 37 Rbl. pr. Berkowez.
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Bekanntmachungen und Anzeigen.
6) Alle Fuhren, deren Auf- u. Abladen mehr
Von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte
Mohllungs-Veründeruilg.
zu Dorpat werden, nach § 8 der Vorschriften Zeit erfordern, müssen auch nach Zeit bezahlt
werden und ist der Preis im Sommer, oder

für die Studirende« alle Diejenigen, welche
an die Herren : Ltuä. tkevl. Carl Glaeser, Aug.
Brenner, Conr. Bergwitz, Gust. Bergmann u.
Emil Bruhns,
Conr. v. Knienem, Otto
v. Transehe, Const. Hausmann, Gust. Groot,
Eng. Witte, Eug. v. Nottbeck, Ernst von der
Brüggen u. Eug. v. Bistram, äipl. Alex. Graf
Bnxhoewden u. Arth. v. Lilleboiö, med. Theodor Kauzmann, Nie. Boehlendorff, Georg
Moller, Paul Hampeln, Heinr. Hamberg, Adolph
Deringer, Herm. Köcher und Nicolai Nerling,
astr. Alex, von Weiß und Christian Fleischer,
ekein. Theod. Koch und I u l . Schroeder, ose.
Alex. Reußner, Raimund Kieserihky u. Conrad
v. Brasch, pkaroa. Ed. Innnsohn, Huqo Luchsinger. Ernst Birkenberg u. Ferd. Buniß, sowie
an die verstorbenen KwcZ. ^ur. Carl Gööck,
eam. Victor Pahnsch u. ckem. Adolph Pohl.
— aus der Zeit ihres Aufenthalts auf dieser
Universitär aus irgend einem Grunde herrührende gesetzliche Forderungen haben sollten,
aufgefordert, sich damit binnen vier Wochen säato sud xoeva prseelusi, bei Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte zu melden. Die etwaigen Schuldner der gedachten verstorbenen
Studirenden und die Inhaber der denselben
gehörigen Effecten haben, bei Vermeidung der
für Verheimlichung derselben festgesetzten Strafe,
in dem präfigirten Präclusivtermme deshalb
die erforderliche Anzeige zu machen.
Dorpat, den 9. Juni 1865.
Rector Samson.
Nr. 432.
Secretaire A. L. Wulffius.

Zn dazu vorhandener Veranlassung hat der
Rath dieser Stadt ein Reglement nebst Taxe
für die hiesigen Arbeitsfuhrleute erlassen,
welche vom 1. Juli d. I . an in Kraft treten,
und nachstehend zur öffentlichen Kenntniß gebracht werden:
1) Jeder, der in Dorpat ein Arbeitsfuhrwerk
als Erwerbsmittel zu halten wünscht, hat sich
bei der Polizei-Verwaltung zu melden und erhält von derselben einen Platz angewiesen, sowie eine Nummer und dieses Reglement.
2) Seine Nummer und das Reglement hat
jeder Arbeitsfuhrmann stets bei sich zu führen,
um es auf Verlangen vorweisen zu können.
3) Kein Arbeitsfuhrmann darf in seinen Forderungen die in 5 u. 6 festgesetzte Taxe überschreiten. Contraventionsfälle werden aus Anzeige von der Polizei-Verwaltung bestrast.
4) Bei der Taxe in 5) ist unter einem Fuder
ein beladener einspänniger Arbeitswagen verstanden und wo bei einzelnen Fudern zwei
Preise angegeben sind, gelten die geringeren
Preise bei Fuhren:
im 1. Stadttheil bis zur Botanischen Straße,
diese mit inbegriffen;
im 2. Stadttheil bis zur Station und bis
zur Stapelstraße;
im 3. Stadttheil bis zur Gensdarmen- und
Invaliden-Kaserne, bis zum Petersburger
Berge, bis zum Ende der Steinstraße, bis
zum Bethause und in der Fortunastraße
bis zur Querstraße.
Die höheren Preise gelten bei Fuhren:
auf oder über den Techelferschen, Senfschen, Thunschen, Petersburger u. Domberg und zwar beim Techelferschen Berge
vom Hueneschcn Hause, beim Petersburger Berge vom Stoltzenwaldtschen und
beim Domberge vom Kochschen Hause an
gerechnet und ferner bei Fuhren in Gegenden. die über die für die geringeren
Preise angegebenen Grenzen hinaus liegen.
5). Der Preis für ein Fuder, welches ohne
Aufenthalt auf- und abgeladen werden kann,
beträgt 12 refp. l5 Kop.;
der Preis für die Anfuhr einer Tonne Wasser
mn
Fuhrmanns Tonne und Wasserwagen
resp. 2v Kop.. mit des Bestellers Tonne u.
resp. l5 Kop.;
20 resp 25 K o p ^

^

Hiemlt^wache ich die ergebenste Anzeige, daß
vom l . April bis zum 30. September für eine ich mein-Bürstenmacber-Geschast in das Haus
Stunde 20 Kop., für einen Tag l R. 20 K.; des Schuhmachermeisters H o l m , unweit der
im Winter oder vom 1. October bis zum ehem. Thunschen Handlung, verlegt habe.
31. März für eine Stunde 25 Kop., für einen
Tag I Rbl. S.;
für Fuhren mit Möbeln oder anderen DinBürstenmacher.
gen, deren Auf- und Abladen sehr beschwerlich
ist, oder die mit besonderer Sorgsalt geführt
werden müssen, im Sommer für die Stunde
steht zunr Verkauf bei
20 Kop., für den Tag 1 Rbl. 50 Kop.;
B . Frederking, Alexanderstraße.
im Winter für die Stunde 25 Kop., für den
Tag 1 Rbl. 25 Kop.
Dorpat-Rathhaus, am 16. Juni 1865.
I m Namen und von wegen Eines Edlen stellen 2urn Verbaut' irn
Raths der Stadt Dorpat:
Hause Nr. 196 in cler AÄtkImus8t,rkS8S.
Commerzbürgermeistcr E. I . Karow.
Nr. 929.
Obersecretaire C. v. Riekhoff.

Carl Wagenfeller,

Ein Clavier

Lrei 8opdkttisolik

Gute gelbe Butter

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des
Selbstherrschers aller Reußen zc. zc. zc. Ein verkauft zu' 20 Kop. das Pfund
Edler Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat
^ F . Hillbrandt, Kaufhof Nr. 28.
bringt hiermit zur öffentlichen Kenntniß. daß.
nachdem Se. Excellenz der Herr dinuttirte Generalmajor und Ritter B a r o n Stackelberg
mittelst des am 3. Juni 1865 mit dem Fräu- verlcaukt nu 5 üop. <jg,g
Kr.
V o K v I » Rautkok Nr. 17.
lein Constanee von Hnene abgeschlossenen
und mn 8. Juni 1865 hierselbst corrobonrten
Ein dressirter guter Hühnerhund
Leibrenten-Cessionsvertrages das in hiesiwird eiligst zu Kauf gesucht.
ger Sladt im 2. Stadttheile 8ud Nr. 116 beZu erfragen in der Zeitungs-Exlegene Wohnhaus jammt Zubehörungen acquipedition.
rirt, zu seiner Sicherheit um ein gesetzliches
Proclam nachgesucht und mittelst Resolution
vom heutigen Tage nachgegeben erhallen hat.
Es werden demnach alle Diejenigen, welche an
beim Gasthanse „Zum weißes Voß".
gedachtes Grundstück aus irgend einem Rechtstitel zu Recht beständige Ansprüche haben oder
Donnerstag den 24. Juni zum erwider den abgeschlossenen Kaufcontract Einsten
Mal: Bon Sieben die HäHwendungen machen zu können vermemen, sich
lichHe.
Charakter-Lustspiel in 3 Acten u.
damit in gesetzlicher Art binnen einem Jahr
und sechs 'Wochen vom Tage dieses Proklams einorA Vorspiel. Nach Told's Erzähluna
gerechnet und also spätestens am 30. Juli 1866 von Louis Angely. M ? " Anfang iL Uhr.
bei diesem Rathe zu melden angewiesen, mit
der Verwarnung, daß nach Ablauf dieser allAbreisende.
endlichen Frist Niemand mit etwaigen AnsprüPalkowski,
Edelmann.
— Iarowoj, Diener.
chen weiter gehört, sondern der ungestörte BeMenneken, Buchhändler.
sitz gedachter Immobilien Sr. Excellenz dem
W. Petrig, Bäckergcsell.
dimittilten Herrn General-Majoren und Ritter
Carl Baron Stackelberg nach Inhalt des ConDampfschiffahrt,
tractu zugesichert werden soll.
M i t dem Dampfschiff „ A l e x a n d e r " langten am ZI.
Dorpat-Rathhaus. am 18. Juni 1865.
I m Namen und von wegen Eines Edlen Juni Hieselbst an: Frau Doct. v Wahl/ Frau Gräsin
Tiefenhausen, Mad. Markow, Frau v. Simolin, HHr»
Raths der Stadt Dorpat:
Hohlbeck, Solowjew, Klementjew, Schelkowitz, v. StoCommerzbürgermeister E. I . Karow.
lipin, Faltin, v. Dittmar, Drebufch, Doctor v, Dahl,

Dramatische Abendunterhaltung

N r . 945.

Obersecretaire C . v. Riekhoff.

Bürgerumsfe.

Mittwoch den 23 Juni Musikalische Abendunterhaltung mit Tanz.
Anfang nach 8 Uhr Abends.
Für fremde Damen, die durch Mitglieder eingeführt werden können, werden die
Billete an demselben Tage Nachmittags
von 3 bis 6 Uhr ausgereicht werden.
Nwerri resp. ?udUeuui sur
6ass
äis uQtelldenaiwten llanälunAen vorn 25.
6. Nts. ad um 7 Ukr sseseklosseii
wertlsri.
?. ll. Valter.
4Iox. kdorv.
I» 0. kkvker.
6sdr. VMvIs.
Hiermit zur Anzeige, daß ich nunmehr im
Hause des Herrn S c h u h m a c h e r m e i s t e r Ebert,
vis-k-vis der St. Iohanniskirche wohne.
R . Koch,
Instrumentenmacher.

Zu vemiethen:
beide v. Staden'schen Häuser in der C rlowaschen u. Jamaschen Straße, letzteres nevst
Garten, und s o g l e i c h zu b e z i e h e n . Auskunft ertheilt C. G. Küns, Haus Umblia. Rosenstraße.

Zerbst, Pohl, wirkt. Staats?. v. Knorring, v. Fowelin,
Obrist v. Pfeiffer, Erich, Grohmann, Fedorow, Bramin
und Andere.
M i t dem Dampfschiff „ A l e x a n d e r " fuhren am S2.
Juni von hier ab-' Frau Hagen, Frl. Nagel, Frl. Lehmann . Frau SchSler, Frau v. Seidlih, Frl. Awdejew,
Frl. BaraniuS. Dem. Silva, HHr. Seiffert, Wischnakow,
Harkmann. Schloock, wirkt. Staatsr. Adelmann, G^ier,
Simon, Stud. Lieven, Meyer, General Hoffmann, Direktor v. Schröder, Prof. v. Dettingen und Andere.

Eisend ahn - F a h r p l a n .
(Gültig vom 1. M a i I8KS ab.)

Bon HZleskau nach St. Petersburg.
P a s s a g i e r z u g : Abgang 5 Nhr S7 Min. Moraens.
- Ankunft in S t . Petersburg 2 Uhr 45
Nachmittags.
P ° s t z u g - Abgang 1, Uhr 2!, M m . Vormittags. Ankunft m S t . Petersburg 7 Uhr Abends.

k>

R. «8 K., 2. Kl-ss-

7v K., 3. Klaffe 3 R. zg ^

Bon Pleskau nach Warschan, Verlin ie.
P ° l s " g i - r z u g : Abgang 2 Uhr 2« M i n . Morgen«. —
1
^ Uhr 38 M i n . Nachmittag«, in
Gydtkuhnen 10 Uhr 24 M i n . Abends, in KönigsUhr ,9 Min. Morgens, in Berlin 8 Uhr
30 M » . Abends.
P o s t z u g : Abgang 6 Uhr 16 Min. Abends. — Ankunft
m Wllna 4 Uhr S7 Min. Morgens, in Warschau
S Nhr Iv Min. Abends, in Sydtkuhnen 10 Uhr 20
M i n . Morgens, in Königsberg 3 Uhr 23 Min. Nachmittags , in Berlin S Uhr 30 M i n . Morgens. —
Abfahrt von Berlin 7 Uhr 30 Mm. Morgens. Ankunft in Köln S Uhr 45 Min. Abends, in B-üssel
5 Uhr Morgens, in Paris 10 Nhr 15 Min. Vormittage.

M i t t w o c h , de, ZZ. Z m i

Erscheint täglich,
mit AuSn. der Sonn- und hvhen Festtage.
Ausgabe um 7 Nhr Ab«KdS.

Annahme der Znse^ate
bis 10 Uhr; Preis für die KorpuSzeile pd.
Raum Z Kop-

1 8 « »

Preis in Dorpat:
jährlich K Rbl., halbjährlich 3 Rbl. S . ,
pr.Post ^ jährl' 8 R-, halbj. 4 R.

Abonnements nimmt die Bnchdrnckerei von Echnnmann's Wwe H- C. Mattiesen entgegen.

Motto: „Sorrschrcitrn ist jev» tie Ätdmguiig de« B«fteh«nS". lErzherzog Z»ha»n.)
dertracht neuester Mode trugen unsere Landleute zur Schau und sshen
gar schmuck und wohlbehalten aus. Eine Freude war es zu sehen,
mit welchen trefflichen oft gar stolzen theuren Pferden und guten
Wagen, mitunter Feder-Korbwagen, dieselben eingefahren kamen und
welche gute Pferde sie zu Markt brachten. Unwillkürlich drängte sich
Zv!S»discht «Rchrichten.
der Gedanke auf: Wären in diesen Tagen die Herren Eorresponden«
«ersovalvachrühten. lBeurlaubt:) General-Major Baron Roten der Moskauer Zeitung, des Invaliden zc. von allem diesem hier
sen von der Armee.Kavallerie und den Reservetruppen auf 2 MoAugenzeugen gewesen, und hätten sie zuleich auch unsere Bäuerinnen
nate nach Deutschland. Frankreich und England.
in unsere eleganteste Läden geleitet, um mit eigenen Augen zu sehen,
Baltische Nachrichten Dorpat. Nachdem die Wahl des bis.
welche Einkäufe dieselben in diesen Tagen gemacht haben, würden
Herfen Vice-A«ltermanns derGroßen oder St.Mariengilde F. G. Favre
sie selbst aus dem Munde unserer Kaufleute und Handwerker vernehzum Mitglied? E. E. Rothes von der Livländischen Gouvermmentsmen, daß namentlich Bauern und Bäuerinnen ihre besten Kunden
regierung unterm 16. Juni c. bestätigt worden, wird, wie wir hören,
sind — diese Herren würden Bedenken tragen, noch fernerhin die resp.
die feierliche Einführung desselben am Freitag den 25. d. stattfinden. Zeitungen mit Berichten über unsere Bauern zu erfüllen, die von der
Dorpat. Aus zuverlässiger Quelle sind der R. Z. nachstehende
Wahrheit nnd Wirklichkeit hiesiaer Zustand« oft nur zu weit sich entfernen. — Am 15. gab das Rigascbe Stadtcheater hier seine letzte
Mitteilungen zugegangen: Se. K. Maj. haben am 4. Juyi e. nach?
stehenden Beschluß des Ostsee'EvmitH's zu genehmigen und dessen Vorstellung, indem es nach Riga zurückeilte, um zur großen landwirthschastlichen Ausstellung daselbst seine Vorstellungen wieder aufAusführung zu befehlen geruht: I) die Avl. Ober-Landsäiulennehmen zu können. Auch Hinn6 eilt nun dahin. Abschreckend ist
Behörde ist zu ermächtigen, die allmälige Errichtung wenigstens
der Anblick, den der Löwenbändiger im Circus bietet, indem er nur
einer Gemeinde-Schule auf je 500 lutherische männliche Seelen in eimit einer Peitsche ausgerüstet in den großen Käsig hineintritt, die
ner oder in mehreren vereinigten Landgemeinden anzuordnen; 2) den
Thüre hinter sich verriegelt und nun den einen Löwen und die 5
Landgemeinden ist das Recht zu gewähren. Theile des GehorchslanLöwinnen, eigen erzogene junge Thiere von 2—3 Jahren, Anfangs
des zur Errichtung von Gemeindtschulen in dem Betrage von hoch,
zwar freundlich behandelt, dann aber ihnen gebietet. Sprünge zu
ftens 3 Lofstellen für jede Schule — falls das Land nicht von dem
machen, oder sich niederzulegen, sie nun immer mehr, sogar durch
Gutsbesitzer unentgeltlich hergeqeben werden sollte — zu exproprmen.
Scklägc reizt, bis einige in Haufen zusammendrängend die Zähne
unter der Bedingung indeß, daß die Zwangsenteignungsichin keinem
fletschend ihm entgegen knurren, während andere längs dem GitterFalle auf die wesentlichen und allernothwendigsten Theile des betreffenden Bauergesindes erstreckt, und 3) der Betrag der dem Bewerk über ihn und um ihn herumspringen, um seiner Peitsche zu entgehen. Dann gebietet er wiederum einer Löwin sich niederzulegen,
sitzer des zu expropnivenden Landes zu leistenden Entschädigung ist,
erfaßt deren Rachen mit beiden Händen, schlägt den Ober« und Unfalls zwischen demselben und der Gemeinde keine gütliche Einigung
terkiefer so zusammen, daß die Zähne lqut tönend zu/arnmenschlageu
zu Stande kam, in Gemäßheit des ß 44 der Livländischen Bauer»
und legt nun — seinen Kopf in den loSgeriffenen Rqchey des OqubVerordnung vom Jahre 1860 durch die competente Justizbehörde
thieresN Auch kgt er sich Mitten unter die zähnefletschenden und
festzustellen. — Der Herr Minister des Innern bat am 4. Juni d. I .
knurrenden Raubthiere nieder, und läßt sie über sich wegsetzen oder
das Glück gehabt. Sr. Kaiserlichen Majestät allerunterthänigst zu unneben sich niederlegen zc. Man dankt Gott, wenn die grauenvolle
terlegen, daß die Estländische Ritterschaft ihren Mitgliedern zur Pflicht
Scene zu Ende ist und daß diese Raubthiere vernünftiger und barmgemacht habe, bis zum 23. April des Jahres 1868 d,e Frohne auf
herziger sind, als
dieser thörichte Mensch!
ihren Gütern abzuschaffen, und die Ueberzeuqung hege,
^eier
Rußland und Polen. S. M. der Kaiser hat dem GeneralAufforderung überall werde Folge Kostet werden
Se. Kaiserliche
Adjutanten Grafen Kisfelew gestattet, die Grafenwürde und sein
Ma estät haben auf Grund betreffenden Journals des Ostsee-ComitH s
Wappen aus seinen jüngeren Bruder, den Geheimrath Nikolai Kis.
in Maänzung des § 170 der Estländischen Bauer-Verordnung vom
selew zu übertragen, jedoch darf dieser Wappen und Würde des
^«abre 1856 Allerhöchst zu genehmigen geruht, daß die in gemischten
Bruders erst nach dem Tode desselben annehmen.
Pachtverträgen stipulirten Frohnleistungen alljährlich auf die Forderung eines jeden der contrahirenden Theile in Geldzahlung umgeSt. Petersburg. 20. Juni. Die Kaiserliche Akademie der Künste
wandelt werden können.
wird laut Statuten auch m diesem Jahre zur Anfang September eine
Mitau. Die hiesige Volksbl. schreibt: Der 12. Juni. NeuGemälde-Ausstellung veranstalten, und die zu diesem Zweck einJ o h a n n i s , bewies in diesem Jahre, welche große Rolle die Juden
gesandten Gegenstände vom 20. Juli bis zum 20. August in Emin unserer Stadt spielen. Denn obgleich die „Brüderliche Conferenz"
pfang nehmen. Um für die einzusendenden Gegenstände schon vorher
noch tagte und zum Johannisgeschäst von allen Seiten Fremde zu»
in Rücksicht auf Licht und Schatten u. s. w. Plätze anweisen zu können, werden die Einsender gebeten, der Akademie bis znm l5 Juli
sammengeströmt waren, so erschien am 12. Juni, dem sonst so lebenüber ^Folgendes Anzeige zu machen: 1) Name des Einsenders nebst
digen ersten Geschäftstage, unsere Stadt nur wenig belebter als allAdresse und welcher Art der einzusendende Gegenstand ist. 2) Zu
täglich. Der 12. fiel am Sonnabend ein; deshalb waren sammtliche
welcher Gattung das Gemälde gehört, Angabe des Sujets und von
jüdische Buden geschlossen, auch der große Pferdemarkt fiel deshalb
welcher Seite dasselbe beleuchtet sein muß. 3) Umfang des Rahmens.
für diesen Tag weg und somit ruhte denn aller Handel und der Ver— Jeder Einsender bezeichnet zugleich den Preis des Gemäldes, wenn
kehr aus den Straßen. Nm in den schönen Räumen unseres Crediter dasselbe zu verkaufen beabsichtigt. Die Transportkosten hat er
vereins-Gebaudes war reges Leben, indem auch in diesem Jabre des'
selbst zu tragen. lDer Tag der Eröffnung wird seiner Zeit angezeiAt
sen Säle für die Geschäftsleute geöffnet waren und hier ein Treiben
werden.) — Vor einigen Tagen kam die Beleuchtung der Residenz
wie auf einer Börse stattfand und dadurch die Geschäfte sich leichter
bei einer großen Konkurrentenzahl in der Duma zum Ausgebot.
und schneller abwickelten. Am Sonntage Vormittags, den 13. Juni
Man erwartete allgemein, daß Herr Chandor das Recht erhalten werde,
aber begannen dre Straßen der Stadt sich anzufüllen, indem nicht
sür den Preis von 37 R. S. für jede Laterne, die Stadt zu erleuchten.
nur viele Geschäftsleute noch eintrafen, sondern fast ununterbrochen
Das
Schicksal, oder vielmehr der Moskauer Kaufmann Sotow entWagenzüge, überfüllt von unseren lettischen Landleuten, durch alle
schied aber anders. Er leistete eine Kaution von 80,000 Rbl. und
^hore der Stadt einfuhren. Bald waren alle Straßen, Läden, Buden,
übernahm die Beleuchtung zu 23 Rbl. sür jede Laderne. d. h. 14
Schenken. Possenreißer - Verlosungsboutiqmn und Vvll'sbewstigungs'
Rbl. billiger als Hrn. Chantor's Anschlag, wobei er, wie man verorte, sogar H^nn6s Cncus erfüllt, so daß Hinn6 am Sonntage und
sichert. doch noch einen Gewinn von 4 Rbl. S. von jede? Hatzrne
Montage 3 Mal Vorstellungen geben mußte, da der Zudrang forthabe. Wie dem auch sein mag. die Duma hat jedenfalls eme
währte. Der ganze große Marktplatz war gedrängt voll von Men«
Ersparniß von ca. 100.000 Rbl. erzielt. -7- Mittwoch den 16- gab
schen und Pferden und in allen Straßen wogten ne Menschenmassen
unter Anderen der kürzlich aus London angelangte Gymnastiker
hin und her. Namentlich war auch der Zudrang unserer Letten sehr
^ecundo seuie erste Vorstellung undstürztedabei durch einey Fehlgriff
groß zu unserm Provmzialmuseum im Steffen haqenschen Hause, das
aus einer Hohe von mehr als 3 Faden herab. Der ÜuglüHiche
für diese Tage Jedermann geöffnet stand. Nicht nur das Museum
wurde m bewußtlosem Zustande fortgetragen. Nach dem Zeugniß des
wm stets überfüllt von Letten, sondern auch das Steffenhagensche
Arztes hat zwar kein Knochenbruch, wohl aber eine nicht geringe GeHaus umlagert von sich hinzudrängenden lettischen Männern, Wei'
hirnerschütterung
stattgefunden.
(St. P. Z.)
kern und jungen Leuten beiderlei Geschlechts. Alle m vollem SonnWitebsk. Die Nordische Post schreibt: Als Widerlegung der irrtagsstaate, sehr viele Weiber und Mädchen in emer Garderobe und
thümlich verbreiteten Gerüchte, als habe die Dünaburg-Witebsker
breiten Crinolinkleidern. mit Hauben und Blumen, die mit den gesenbahngesellschaft bei der Regierung darum angesucht, daß rngn
putzten Damen zur Johanniszeit wetteiferten. Fast >nur deutsche Klei-

Die nächste Nummer der Dorptschen Zeitung erscheint Kreit« g den 2S Jnni.
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zur Eröffnung der Witebsk-Dünaburger Bahn ausbediMenen Termin
um
tz.
bis ^1871 verlängere, kötznen w^olgende aus
offiziWn Muelltn geschLGste Fakta anführen : Die Gesellschaft der
WiteiHer Bahn
mit de« Herren Peto un^ÄAattö einen Kont ^ t KwHl hmsichttich der Arbeiten auf der L ü M M«auchMnsichtlrch M Atschaffüng der ttöthigen Zubehör in der Weise abgeschlossen,
daß dße Döshrten auf der Strecke von Dünaburg bis Polozk am 30.
November 1866. auf der noch übrigen Strecke bis Witebsk aber am
30. November 1867 beginnen müssen. Berücksichtiat man nun die
im Jahre 1864 vollendeten Arbeiten, so werden die Kontrahenten
bei den Mitteln, die bis jetzt angewandt worden sind, ihren Perpflichtungen um so mehr nachkommen, als sie für den Fall, daß die
Bahn am 3V. November 1867 nicht eröffnet werden sollte, kontraktlich gezwungen sind, die Gesellschaft für alle durch die Verzögerung
entstandenen Nachtheile mit 6 Prozent des für die Arbeiten und andere Ausgaben verausgabten Kapitals schadlos zu halten, und zwar
für die ganze Zeit von dem kontraktlich festgesetzten Termin bis zur
faktischen Eröffnung der Bahn.
Odessa. Die erste statistische Konferenz hat vor wenigen Tagen in einem der Universitätösäle stattgefunden.

Ausländische Nachrichten.
Deutschland.
Verli». Aus Süddeutschland. 27. (15.) Zum, schreibt man
der Vossischen Ztg.: So wenig man bis jetzt im nördlichen Deutschland
den Bestrebungen der „Deutschen Wehrzeitung" Beachtung zu schenken scheint, so sehr erregt jenes in seiner Art einzige Journal die
Aufmerksamkeit der südlicheren Gebiete. Das (lötsrum eevseo
der Wehrzeitung, nämlich Jugend wehren, ist bereits an verschiede»
nen Orten, zu Frankfurt und Stuttgart, in Ausführung gebracht, und
zwar mit dem besten Erfolge. I n Württemberg steht ein anerkannt
tüchtiger Offizier, der Hauptmann von Gaisberg, an der Spitze dieser jungen Institution, und der Herr Kriegsminister selbst hat nur
Worte der Anerkennung für dasselbe. Offenbar wirkt auch auf den
unkriegerischen Bürger die finanzielle Rücksicht ein; denn es lockt den
Steuerzahler mächtig, wenn er hört, daß die Schweiz, die bei 5^ Million Gin«. 83.000 Mann erstes Aufgebot und 42.000 Mann Reserve stellt, von Landwehr und Landsturm ganz abgesehen, jährlich
nur etwas über 2 Mill. Gulden Militärbudget zahlt, wogegen Würt«
temberg bei 27.000 Mann desstehendenHeeres 3.753.000 Gld. jähr«
lich aufbringen muß. Es leuchtet immer Mehreren ein, daß durch
gymnastische Uebungen in allen Schulen, durch Iugendwehren und
Schutzvereine die eigentliche Dienst' oder Drillzeit ganz erstaunlich zu
reduciren wäre und daß die innigere Verschmelzung des Heeres unv
Volkes eine höchst willkommene Znthat zur Steuererleichterung sein
würde. DiestehendenHeere Europas begreifen gegenwärtig 3 Millionen Soldaten, von denen die Hülste etwa unter der Fahne steht, die
unmittelbaren Staatsausgaben für diese Heere belaufen sich auf
825 Millionen Thaler, zu denen etwa noch 350 Millionen Productionsverluste gerechnet werden müssen. Nach dem Milizsystem, das
nicht durchaus identisch mit dem jetzt in der Schweiz herrschenden zu
nehmen ist, würden Baiern, Württemberg und Baden eine Gesammtmacht von 94.500 Mann zur Verfügung haben, die nur zwei Drittel
von dem kosteten, was der achte Theil oder 12,000 Manu m Anspruch
nimmt. Ist es da zu verwundern, wenn die Ausführungen der
Deutschen Wehr- Zeitung beim Militär wie beim Civil immer mehr
fruchtbaren Boden finden, und wäre es nicht zweckmäßig, wenn
man sich allenthalben mit diesen so kräftig vertretenen Ansichten
befaßte und sie einer gründlichen und gewissenhaften Besprechung
unterzöge?
Schleswiz-Holsteiv. Der Staats-Anzeiger schreibt: I n Folge der
Klagen über angebliche Bedrückungen und Verletzungen der Dänisch
redenden Bewohner des nördlichen Schleswigs durch die Localbehörden. welche in Deutschen. Französischen und Englischen Blättern in
jüngster Zeit wiederholentlich vorgebracht wurden, fand die Königliche
Regierung sich veranlaßt, den Preußischen Civil-Commissarius in
Schleswig,tzreiherrnv. Zedlitz zu beauftragen, durch außerordentliche
Commissanen, an Ort und Stelle-über die Veranlassung zu den in
die Oeffentlichkeit gelangten Beschwerden directe Ermittelungen anstellen zu lassen. Mit der betreffenden Aufgabe wurde von dem Preußischen Commissanus der Königliche Landrath Prinz zu Hohenlohe betraut. Die einige Zeit nach der erfolgten Sendung des Letzterea m den Zeitungen verbreitete Nachricht, daß die Mission des
Prinzen m v^lge eine? Protestes der Schleswig^Holsteinischen LandesRegierung inhibirt worden sei, ist unbegründet. Als der Prinz auf
seiner letzten Station in HaderKleben die Geschäfte beendet hatte, ging,
durch einen Bericht des Amtmanns und Bürgermeisters daselbst veranlaßt, ein Antrag der Landesregierung, „der Sendung des Prinzen
Hohenlohe, aus der die größten Gefahren für die Ruhe und Ordnung
in den von gemischter Bevölkerung bewohnten Gegenden zu erwachsen drohten, durch dessen Rückberufung ein Ziel zu setzen" — bei der
oberste» Civilbehörde ein. Freiherr von Zedlitz hat darauf der Landesregierung sofort unter ausführlicher Darlegung der Veranlassung
zu dew Kommissorium und der Gesichtspunkte, welche dabei leitend
gewesene erwidert, daß er. da nicht die entfernteste Ursache zu der An.
nähme vorliege, daß P r i n z Hohenlohe die Grenzen semes Auftrages
nicht ganzstrengeinne gehalten hätte, durchaus keine Veranlassung
finde, ihn zurückrufe».

Str.

Oesterreich.
Wie»,
(Iß.) ZüÄ. Se. Maj. der Kaiser hat sich Mern
Abend Nach Ischl begebe^» von wo er nicht vor vier bis fünf Tagen
ßurückkehrm wird. Bis .tzahin 'alsch wird kein neue? Cabinet zu fungiren anfangen, diese vier.oder fünf Tage sind vielmehr der TerMl.
welcher zur Bildung de5 neuen Ministeriums dem damit betrauten
Grafen M e n d s d o r f f - P o u i l l y eingeräumt ist. Darum läßt sich
begreifen, weshalb die Angelegenhei in äußerlichsichtbarerWeise seit
gestern um nichts vorwärts geschritten ist. Der Act der Demission
des ganzen Ministeriums hat gestern Mittag stattgefunden. Die Unterredung. welche Se. Maj. bei diesem Anlasse mit Herrn v. Schmerling hatte, soll eine sehr freundliche gewesen sein, und Se. Maj., als
er die Unmöglichkeit der Durchführung des feit vier Iahren beschrittenen Systems hervorhob, die Schuld des Mißlingens auf sich selbst
genommen, die Treue und Loyalität des Staatsministers, der, nach
dem Worte Sr. Maj., doch nur den Willen des Monarchen vollzogen habe, wohlwollend anerkannt und ihm für seine eifrigen und patriotischen Dienste den Dank ausgesprochen haben. Für Geist und
Herz des Monarchen legen diese Äußerungen ein schönes Zeugniß ab.
Dadurch wird auch den Gerüchten von einem Zerwürfniß zwischen
Sr. Maj. und dem Erzherzog Rainer Kais. Höh., welcher übrigens Wien gestern noch nicht verlassen hat, der Boden weggezogen.
— Aus allem geht hervor, daß der Ministerwechsel nicht durch die
zwischen der Regierung und dem Abgeordnetenhaus auf dem Gebiete
der Budget- und Fwanzftage bestehenden ernsten Differenzen veranlaßt, sondern vielmehr durch die Entrvickelung der Ungarischen
Frage herbeigeführt worden. Die Reise des Kaisers nach Pesih und
der begeisterte Empfang, welcher demselben dort zu Theil geworden
ist, hat jedenfalls dazu beigetragen, die Krisis zu beschleunigen. Jene
Reise war auf Betrieb der altconservativen Partei unternommen
worden, und so ist denn auch der günstige Eindruck, welchen die
loyale Haltung des Ungarischen Volkes auf den Kaiser gemacht hat.
den Plänen jener Partei mächtig zu Statten gekommen. Diese
Pläne zielen auf nichts Geringeres, als auf eine Modification der
Februaroerfassung im dualistischen Sinne. Eine der ersten Forderungen der altconservativen Partei ist die Wiederherstellung des
früher bestandenen Nexus zwischen Ungarn und seinen Nebenlänvern,
denen durch die Februawerfassung eine gleichberechtigte Stellung in
dem Gesammtstaat eingeräumt worden war. Bei der Berathung der
Königlichen Propositionen, die dem noch im Laufe des Jahres einzuberufenden Ungarischen Landtage vorzulegen sind, scheinen nun die
vom Kuijer begünstigten Forderungen der Ungarischen Altconservativen bei den Anhängern der Februarverfassung auf einen prinzipiellen
Widerspruch gestoßen zu sein, der sich nur durch einen Personenwechsel beseitigen ließ. Von dem a b g e t r e t e n e n Ungarischen Hofkanzler
Graf Hermann Achy und dem Siebenbürgifchen Hofkanzler Graf
NadaSdy ist es bekannt, baß sie aus dem Boden der Februar-Verfassungstehen.-an sie erging deswegen am Sonntag der Wink, ihre
Entlassung einzureichen, was denn auch sofort geschehen ist.' Der
neuernannte Hofkanzler Georg v. Majlath ist einer der Führer der
Ungarischen Altconservativen; seine Berufung deutet darauf hin. daß
der Februar-Verfassung Modlficatlonen bevorstehen, deren Umfang
und Tragweite sich augenblicklich noch nicht übersehen lassen. — Auch
die unabhängigen Wiener Blätter stimmen sämmtlich darin überein.
daß die Februarverfassung in dem neuen Ministerium keine allzuwarmen Fürlprecver besitzen wird. Was die Ungarischen Blätter
betrifft, so äußert sich Pesti Naplo. das Organ Deak's, in folgender
Weise: Vom Unganichen Standpunkte aus die Frage der Ministerknsis berrachlet. gestehen wir. baß man. indem wir vor der Schwelle
eines Landtages stehen, von dem man oben und unten so viel erwartet, jedenfalls auf em günstigeres Resultat der allseits genährten
Hoffnungen rechnen könnte, wenn wir eine solche Regierung an der
Spitze der Geschäfte wüßten, welche den stutus csuo (d. h. die Februarverfassung) nicht als ein voli ms wnxerv betrachtete, eme
Regierung, welche entschlossen wäre, mit einer solchen Versöhnlichkeit
zum Ausgleich beizutragen, wie sie die mit unseren Grundverträaen
im EinklangstehendeSicherheit deS Reiches zuläßt. Ob das gegenwärtige Ministerium in seiner individuellen Organisation bereits heute
derart beschaffen ist, daß wir von ihm eine beruhigende Lösung der
Verwickelungen erwarten können oder nicht, diese Fragen wollen wir
gegenwärtig nicht beantworten. Mit uns als Nation kann das Ministerium Schmerling unmittelbar und direct nicht verkehren.
Frankreich.
Paris, 28. (16.) Juni. Der Moniteur registrirt fortwährend die
5>ochs, welche dem Kaiser ertönen, wenn er sich unter das Volk mischt
So heute bei seiner Besichtigung der großen Becken, welche das Wasser
der Dhuys und der Marne aufnehmen sollen, um die Freunde gesunden Wassers in der Hauptstadt zu tränken und den bösen Fiebern
und anderen Folgen vergifteten Wassers abzuhelfen. Der Kaiser erwirbt sich durch Beförderung dieses echten Römerwerkes den Dank der
Mit- und Nachwelt. Die Zeit wird kommen, wie sie einst dagewesen
ist, wo man es nicht begreifen kann, daß Menschen in großen Städten
gesundheitlich so starr an mittelalterlicher Barbar« festhalten und sich
gar einbilden konnten, die Uebel, welche aus f a u l e m Wasser und stinkenden Rinnsteinen sich an ihren Leibern geltend machten, seien ihnen
vom Himmel geschickt worden. Das große Beispiel der Römer in
und außerhalb ihrer aquäductenreichen Halbinsel bat lange genug als
ein unerreichbares gegolten. Es ist aber zu erreichen, wenn man nur
will, und in dieser Beziehung hat das napoleonische Cäsarenthum für
Frankreich wirklich segensreiche Folgen. Wenn der Kaiser nur halben
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Dank dafür hat. so liegt die Schuld an ganz anderen Dingen, und
namentlich daran, daß man nicht Cäsar und Augustus zugleich fein
kann: das schlagfertigste Heer Europa's, ein halbes Dutzend Expeditionen am Beine haben und zugleich großer Bau-Reformator und Umgestalte? der Handelspolitik, das wird den Leuten zu viel auf einmal
und kostet mehr, als dem Lande zum Frieden dient. Die Regierungsblätter mögen zehnmal st,gen: „Die Opposition hat im gesetzgebenden
Körper numerisch zugenommen, doch nicht moralisch!', so bleibt es
doch Thatsache. daß Morny's Nachfolger der offizielle Meynadier fein
würde, wenn die früher so ergebenen Wühler des Puy«de-D5me nicht
so voll Unmuths über die jetzige Verwaltung wären. Allerdings ist es
richtig, daß Girot-Pouzol so wenig wie Goerg, der im Manne-Departemenl gewählte Opvositionsmann. keine erklärten Gegner des Kaiserthums und keine Republikaner sind; aber desto eifriger werden sie für
das kämpfen, was zurückzunehmen die immer reactionärer auftretenden
Umgebungen des Kaisers anrathen. Der Kaiser ist persönlich nach
wie vor sehr beliebt; darin bat der 2!?oniteur leichtes ^>piel. Aber
ist es denn etwa kein übles Zeichen für den Rest, daß selbst Blätter
wie die France nach jeder Wahlschlappe es für nöthig halten, den
Dynasiiebestand zu prüfen und. wie in dem heutigen Wahlartikel, zu
versichern: „Hat die Regierung jetzt ihr Ansehen und die Dynastie
ihren Zauber verloren? Ist die Beliebtheit des Kaisers geschwächt?
Nein, die Reise, die das Staats-Oberhaupt unter Beifallsrufen gemacht. die Ruhe, deren Frankreich sich während seiner Abwesenheit
unter der Regentschaft der Kaiserin erfreute, sagen laut genug, daß
alle konservativen Instincte und Interessen innrg mit dem Bestehen
der Dynastie und den jetzigen Institutionen verbunden sind." Jedenfalls sind diese Niederlagen ein Protest gegen das bisherige System,
den Wählern den Abgeordneten zu octroyiren. Das Golk will diese
Falschmünzerei in parlamentarischen Angelegenheiten nicht mehr dulden,
und es hat Recht; denn hätte es von 1852 an eifersüchtig auf seiner
Unabhängigkeit bestanden, so würde der gesetzgebende Körper längst
nachdrücklicher aufgetreten und die Staatsschuld um viele Millionen
kleiner sein. Die Geldverschwendung ist es, welche den Imperialismus
vor die Schärfe des Parlamentarismus liefert: was zu üppig rankt,
muß beschnitten werden.
'
Italien.
Florenz. Der Papst hat Vegezzi am 23. Juni empfangen: Römische Bnefe bezeichnen es als cme".,Abschieds-Audienz". Die Italienischen Blätter sind sehr getheilter Meinung über den Nutzeil oder
Schaden, den das Fehlschlagen der Verhandlungen mit Rom
für die Zukunft Italiens haben könne. Die Mehrzahl prophezeit der
Römischen Curie nichts Gutes. Die „Italic" äußert sich tarüber:
Die Römischen Congregationen haben das Interresse religiöser Ordnung nicht begriffen, das den Past bewogen hatte, dem Könige ein
rein kirchliches Abkommen vorzuschlagen. Die Bourbonisten und Legitimisten aus allen Ländern und die Jesuiten haben die guten Absichten Pius IX. vereitelt. Die Frucht politischer Leidenschaften der
Römischen Reaction und der Ränke des ausländischen Ultramontamsmus wird Niemandem schlechter bekommen.
italienischen Reaieruna laa wenig daran, ob es in stallen etliche
Bisckö^ m^br oder weniger giebt. aber eine wichtige Angelegenheit

war ?s w Italien, daß sei» König und seine Regierung ehrlich und
?avenLalich °-m p-rs°»lich-n Ruft des Papst-S MI,Pracht» und dem
k e i l i a e n
Stuhle solche Concessioncn anboten, wie keine katholische
Macht sich rühmen kann, ihm angeboten zu haben, und daß alle Welt
daraus auf den versönlichen Geist der Italienischen Regierung Schlüsse
ziehen konnte. Daß hinterher durch die Päpstliche Regierung Alles
scheiterte, das fällt auf ihre Schultern. Angesehene Staatsmänner
Italiens beklagen es, daß es zu keinem Einvernehmen kam. andere
finden es vortrefflich, daß es kam, wie es gekommen ist. Das Eon«
cordat von 1854 ist in Oesterreich unerträglich geworden (man merkt
es der Oesterreichischen Presse aber wenig an!); die Beziehungen zwischen Kirche und Staat sind in Frankreich tief erschüttert; in Mexiko
liegt die Unmöglichkeit eines Abkommens zu Tage; Spanien, der einzige Staat, der jetzt zu seinem Unheil noch in der Weile katholisch ist,
wie man es in Rom verlangt, steht am Abgrund einer Revolution.
Italien kann sich deshalb trösten; es wird den heiligen Stuhl einsichtsvoller finden, wenn einmal aus der Halbinsel die Klöster abgeschast. die von den kirchlichen Uebergnffen gereinigten bürgerlichen Freiheiten hergestellt und die letzten Trümmer der weltlichen Macht der
Kirche ohne Erschütterungen und Gewaltstreiche beseitigt sind. A s '
dann wird Italien im Namen der Freiheit der Kirche mit vollen Händen das bieten, was sie heute zu Gunsten Franz II., ihres beanspruchten Rechtes und der vertriebenen Tyrannen fordert; dann kann Italien
den Eid. auf das Exequatur, auf das Placet. aus die Rechte,
welche andere katholische Mächte eifersüchtig noch in jetziger Zeit wahs/1
.Wenn der Staat sich frei gemacht, so kann er auch
bieten. Daun, aber auch nur dann allein wird
eme Ausgleichung zwischen Italien und dem heiligen Stuhle wirklich
werden; jetzt wurde Rom. wenn heute eine Vereinbarung über die
Bifchofsfrage zu Stande käme-, morgen starrer als ie in Betreff der

anderen Fragen
Das vom Ministerium feierlich verbrochene Gesetz wegen Abschaffung der Klöster, das von ganz Italien
ersehnte Gesetz über die Sacularisation des KirchenguteS, die durch
die neue Gesetzgebung eingesetzte C>vil-Ehe, welche bald in Kraft tritt,
die Zurückgabe der Civilstands-Register an die bürgerliche Verwaltung,
die schrittweise Ausführung der Cultus- und Gewiffensfreiheit, dies
alles würde der Römischen Curie Vorwand zu neuen Verwünschungen geben. Das weltliche Rom ist noch immer die Wölfin, von der
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Dante singt: Nach der Mahlzeit ist sie hungriges als zuvor (vopo
i l pksto k» piü Klne eks pris.)! Noch ist es allerdings nicht unmöglich, daß die Verhandlungen wieder aufgenommen werden, noch
ist es möglich, daß der heilige Stuhl sich, da er die Italienische Regierung so fest in ihren Beschlüssen findet, auf nichts einzugehen, waS
ihre Würde verletzt, entschließt, auf das rein kirchliche Gebiet zurückzukehren und annehmbare Gegenvorschläge über Cid und Exequatur
zumachen. Es soll uns'freuen. Aber zu schlecht ist der Einfluß, der
den ehrwürdigen, schwachen Papst bedrückt, als daß von ihm noch'
eine That freien Entschlusses, wie die. welche zur Eröffnung der jetzigen Verhandlungen fübrte, zu erwarten wäre. Vegezzi kehrt heim;
eine Lösung in dem einen oder anderen Sinne aber steht bevor. Die
Italienische Regierung hat ihren versönlichen Geist, ihre religiöse Ehrfurcht gezeigt; es blieb uns nur noch die Erfahrung übrig, ob die
Römische Curie wieder einmal die Halsstarrigkeit und Verblendung
aus politischem Grimme ist. Nach dem, was Hr. v. Persigny in
Rom wahrgenommen, steht zu fürchten, daß dem so ist.
Amerika.
Rew-Hork, 17. (l5.) Juni. Präsident Johnson hat am 14. in
Washington eine D e p u t a t i o n von Negern aus Richmond empfangen, welche über die unwürdige und grausame Behandlung, der sie
unter dem jetzigen militärischen Regime in jener Stadt ausgesetzt seien,
Klage führten. Die Generale Halleck und Ord, sowie der MarschallProsoß Patrick hätten jede Abhilfe verweigert, ja sie zu Hunderten
einsperren lassen, weil sie keine Pässe besäßen, diesiesichdoch meistens
nicht verschaffen könnten, so daß die gegenwärtige Lage der Neger
nicht besser sei, als die frühere Sklaverei. Hr. Johnson erwiderte, er
werde alles thun, waS er vermöge; doch sollten die Neger bedenken,
daß ein solcher Uebergangszustand manche Unannehmlichkeiten mit sich
führen müsse, Angesichts deren Geduld und Ausdauer die besten Gegenmittel seien. — Aus Washington meldet die New-Aorker Times,
daß General Lee und der frühere südstaatliche Vicepräsident Stephens bei dem Präsidenten Johnson um eine Spezialamnestie eingekommen seien. Stephens habe in seiner Petition als einen besonderen Grund seines Beitritts zu der Sache des Südens den Umstand
'angeführt, daß die New-Uorker Tribüne,- die als eine einflußreiche
Unterstützerin der Regierung bekannt gewesen, das Recht der Südstaaten auf Unabhängigkeit vertheidigt habe; woraus er den Schluß
gezogen, daß der Norden ohne Krieg den Süden als unabhängig an.
erkennen wollte. — Der letzte der südstaatlichen Heerführer. General
Kirby ^ m i t h , hat nun auch seine Abschiedsadresse an seine Truppen
erlassen. Er hatte bekanntlich, als die Nachricht von Lee's Uebergabe
eintraf, Mit großen Worten angekündigt, daß er trotz dieses der Konföderation widerfahrenen Unheils den Kampf für die gute Sache nicht
aufgeben wolle und mit der glorreichen Armee von Texas den Südstaaten die Unabhängigkeit erringen werde; etwas weniger laut erklärte er später, daß er keinesfalls unter den von Lee angenommenen
Bedingungen kapituliren werde, sondern für Soldaten und Bürger
gleich ehrenvolle Bedingungen erreichen müsse. I n seiner Adresse spricht
er nun seinen Schmerz aus, daß er bei seiner Ankunft in Texas sich
als einen Anführer ohne Armee gefunden habe, indem die Truppen,
auf die er sich verlassen^ von ihrer Sache abgefallen seien. I h r habt
eure Wahl getroffen (schließt er seine Anrede) sie war unklug und unpatriotisch; aber sie ist endgültig. Möget ihr es nimmer zu bereuen
haben! Der Feind wird nun euer Land in Besitz nehmen und euch seine
eigenen Gesetze vorschreiben. Eure jetzige Pflicht ist klar. Kehrt zu
euren Familien zurück, nehmt die Beschäftigungen des Friedens wieder aus. leistet den Gesetzen Gehorsam, thut das eurige zur Wiederherstellung der Ordnung, und möge Gott in seiner Barmherzigkeit
euch zum Rechten leiten und die Wunden unseres zerrissenen Vaterlandes heilen! — Als die Thatsache von der Kapitulation Kirby Smith's
bekannt ward, erfolgte unter den konföderirten Truppen, wie man
aus New-Orleans berichtet, ein Zustand der äußersten Konfusion. Die
Soldaten zogen vor die Quartiere der Offiziere und verlangten ihren
Sold; den General Slaughter schleppten sie ins Gefängniß nach
Brownsville und zwangen ihn unter die Truppen seines Kommandos
20,000 Dollars in baarer Münze zu vertheilen. An allen Orten von
Shreveport bis Brownsville wurden die Regierungsmagazine erbrochen
und die uniformirten Diebe theilten sich in die Waffen, Kleider. Vorräthe und in die vorgefundene Baumwolle. — An die Bewohner von
Texas und Louisiana haben die Gouverneure der beiden Staaten,
Murray und Allen, die Aufforderung ergehen lassen, den Bundesbehörden Gehorsam zu leisten und zur Ausrechthaltung der bürgerlichen
Ordnung mitzuwirken. — Der Widderdampser „Missouri", wie es
heißt der letzte Rest der konföderirten Flotte auf den westlichen Strömen. ist mit Offizieren und Mannschaften durch Kapitulation in die
Hände der Bundestruppen übergegangen. General W. E. Fitzhugh
ergriff am 3. d. in Alexandna am Red River Besitz von dem Schiffe.
Äus New-Orleans wird dem Herald geschrieben, daß von Texas große
Schaaken Konföderirter über die Grenze nach Mexiko gegangen, derm
Sympathien nicht mit der Sache der Kaiserlichen seien. — Auf ihrer
neulichen Reife in den Westen kamen die Generale G r a n t und EherMan in Chicago zusammen und wurden mit ungeheurem Enthusiasmus der Bevölkerung aufgenommen. Sherman ward aufgefordert,
^ Zu halten. Er suchte dem auszuweichen und entschuldigte
stch damit, daß er nur Zuhörer und Zuschauer lein wolle. „Ich lasse
wich mcht zu einer Rede verleiten. Immer bereit, immer stolz, meil. "
geliebten Oberkommandeur zur Seite zu stehen, will
^ ^ ^
was er von mir verlangt; aber ich weiß,
day er mir nicht befehlen wird eine Rede zu halten." (Stimmen:
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„Ja. er wird es thun! Befiehl's ihm. Grant!") Der Eroberer von
Richmond trat dann vor und antwortete auf den Ruf der Menge:
»Ich beiße nie einen Soldaten etwas thun, wozu ich selbst nicht im
Stande." Worauf große Heiterkeit und drei Hochs für jeden der beiden tapferen Krieger folgten. Die demonstrationslustige Menge rief
daraus die Gemahlinnen der Generale hervor und betäubte die beiden
Frauen, welche dem Verlangen der Ungeduldigen nicht ausweichen
konnten, mit ihrem Hurrahgeschrei.
Locales.
(Eingesandt.) Es gereicht uns zu besonderem Vergnügen, dem
Publikum die Mittheilung zu machen, daß am Freitag den 25. d. das
Benefiz für Fräulein Olga Nielitz stattfindet. — Wir haben
Fräulein Nielitz schon seit einer Reihe von Iahren Hieselbst austreten
sehen und sind ihrem Spiel stets mit um so größerem Interesse ge«
folgt, als bei demselben. Jedem fichtbar, das Bestreben zu Tage trat,
den Anforderungen der Kunst mehr und mehr gerecht zu werden.
Diesem Streben und dem Fleiße, den die junge Dame auf die Darstellung ihrer Rollen, der kleinsten wie der größten, zu jeder Zeit verwandt, hat sie es zu danken, daß sie z. Z. mit Recht auf den Namen
einer Künstlerin Anspruch machen darf und das Publikum bereitwilligst
sie als solche auch anerkennt.! Der reiche Beifall, der ihr stets, so
oft sie aufgetreten, insbesondere während der diesjährigen Saison zu
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Theil geworden, legt dafür ein beredtes Zeugniß ab. Wir zweifeln
nicht, daß dieser Beifall zunächstsichauch durch zahlreichen Besuch der
Benefiz'Vorstellung am 25. d. aufs Neue betätigen wird und fügen
noch hinzu, daß auch das zur Aufführung bestimmte Charaktergemälde
„Flickschneider und Dichter" oder „Namenlos" und in demselben ins«
besondere die Fräulem Nielitz zugefallene Rolle der Ludmilla Bergheim
dem Publikum einen Abend voll Genuß in Aussicht stellen. —ev.
F o n d s - C o u r s e .
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Dorpat, den 2Z. Juni tLK5,

Bekanntmachungen nnd Anzeigen.
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des
Selbstherrschers aller Reußen zc. :c. :c.
Ein Edler Rath dcr Kaiserlichen Stadt Dorpat bringt hiermit zur öffentlichen Kenntniß.
daß, nachdem der hiesige Okladist Hans Joseph mittelst des am 10. Mai 1865 abgeschlossenen und am N . Mai 1865 Hierselbst
corroborirten Kauseontraetes das in hiesiger
Stadt im 2. Stadttheile sud Nr. 92a belegene
Wohnhaus sammt Appertinentien von dem
Georg Carl Johann Petersen für die
Summe von 239.0 Rbl. S.-M. acquirirt, zu
seiner Sicherheit um daS gesetzliche HauSkaufproclam, wie auch um Mortificatio« eines auf
besagtem Hause ruhenden, aus einer von dem
Carl Petersohn dem Guido Werner über t000
Rbl. S.-M. am 16. August 186! ausgestellten
und selbigen Tages ingrossirten Obligation originirenden, angeblich bereits liquidirten Schuldpostens nachgesucht und mittelst Resolution
vom heutigen Tage nachgegeben erhalten hat.
Es werden demnach alle Diejenigen, welche an
gedachtes Grundstück oder den erwähnten SchuldPosten aus irgend einem Rechtstitel zu Recht
beständige Anbrüche haben, oder wider den
abgeschlossenen Kauscontract Einwendungen
machen zu können vermeinen,sichdamit in gesetzlicher Art binnen einem Jahr und sechs
Wochen vom Tage dieses Proklames gerechnet,
und also spätestens am 30. Juli 1866 bei diesem Rothe zu melden angewiesen, mit der Verwarnung, daß nach Ablauf dieser allendlichen
Frist Niemand mit etwaigen Ansprüchen weder
an das Immobil noch an den Schuldposten
weiter gehört, sondern der ungestörte Besitz gedachten Immobils dem Hans Joseph nach I n halt des Contractes zugesichert und der SchuldPosten als delirt aus den Hypotbekenregistern
dieses Rathes gestrichen werden soll.
Dorpat.Rathhaus, am 18. Juni 1865.
I m Namen und von wegen Eines Edlen
Raths der Stadt Dorpat:
Commerzbürgermeister E. I . Karow.
Nr. 943.
Obersecretaire C. v. Rieth off.
VVäkrenä 6vr Sornruerseit, ^uvi u. ^uli
wodve ioti iw Laus? rnempr
svALvüber äsr IIvivvrsitÄts-Mrods.
Dr. v. Lröcker.
Eine Lehrerin, die in Allem Unterricht ertheilt. wünscht ein Engagement in einem
anständigen Hause. Sie sieht mehr auf eine
gute Behandlung als auf Gage. Adressen in
der Zeitungs-Expedition.

Dem resp. redenden Publikum erlaudt
sied
Direktion äss
5?
cZass Zerselde äis AUf Lieusillß
Äeu 29. 5kmi klllvvüe kakrt vvv liier vaek
Dieskau AUSLStrvll mu88, statt dessen
er am UovtaA
28.
617kr von kier vaeli Dieskau istour
nncl
?ssss>Aivrv mitnekmeo, ain
Nlttivoek >viS^6runa seir>o rsAelrnössiAsr»
oknv
weitere Ilvtsrlsrefortsetzen.

Auf der Schnapsfabrik zu Weissenstein
werden gereinigte Kirschen u. Buchsbeeren
gekaust und wird gezahlt für Kirschen K Rlg.
Löf 5 Rbl. S.. für Buchsbeeren ^ Rig. Löf 3
Rbl. 50 Kop. S. Sämmtliche Beeren müssen
ohne Stengel sein.
Eine Familienwohnung von 7 Zimmern
mit allen Wirthsckastsbequemlichkeiten ist zu
vermiethen bei der Wittwe Reinhold in
der Steinstraße.

Eine Familien-Wohnnag

vermiethet

Dramatische Abeni>imterhaltmig

L e i Aüi^tiAer V^itterunK
KenüZ-enäer Z M e i l i A u n A
das Dampf-

sekiff
25.

Timson
am Domberge.

Schneidermeister

beim Gajthach „Zum weißen Noß".

am kreitax

Donnerstag den 24. Juni zum ersten Mal.- Bon Sieben die Häßlichste. Charakter-Lustspiel in 3 Acten u.
Lktbdwa einem Vorspiel. Nach Told's Erzählung
der aus von Louis Angely. WM"' Anfang 6 Uhr.

NÄetimitwAs 5 Iltir eine

I - u s t f a k r t llaek
maeden, mit
Dieskau
Herrn Wölk.

Capelle <1es
Freitag den 25. Jnni 186S
zum DtNtfi) M

/rSulci« Olga M t l i h

zum ersten Mal:

Anzeige.

Flickschneider und Dichter,

Um Mißverständnissen vorzubeugen, mache
oder:
ich hiermit bekannt, daß ich mich von meinem
Compagnon getrennt und mein Geschüft unter
alleiniger Leitung habe.
Zugleich empfehle ich mein vollständiges Bnr- Charaktergemälde mit Gesang und Tanz in 3
und 6 Bildern von D. Kalisch
stenwaaren-Lager, indem ich bei guter und Abtheilungen
und E. Pohl. Musik von A. Conrad,.
dauerhafter Arbeit die billigsten Preise verspreche.

Zu dieser Benefiz-Vorstellung erlaube

H . M l l p t , Bürstenmacher.
ich mir ein hochgeehrtes Publikum ganz
Haus Sachsendahl am Domberge. ergebenst einzuladen.
Olga Nielich.

Abreisende.
mit ÄellunA nsek Dorpat im 5uni^uli-Nouat kaukt

Gute Kartoffel« .««>.

billigst

G. Zimmermann,
v o r m a l s C . P e t e r s o n n , Haus Frey,
gegenüber der Kreisschule.

Es wird nach Pskow ein Hauslehrer
gewünscht, ver die nöthigen Kenntnisse hat.
I m Franckschen Hause bei der estnischen Kirche
Schüler bis zur Quarta eines Gymnasiums ist eine Familienwohnung von 4—6 Zimvorzubereiten. Adressen bittet man in der Zei- mern, mit und ohne Garten, zu vermiethen
tungs-Expedition abzugeben.
und vom 1. Juli ab zu beziehen.

1. Casimir Wirion. Edelmann aus Grodno.
2. Palkowski, Edelmann. — Iarowoj. Diener.
3. Menneken. Buchhändler.

»

DmpsschiMhrt.
„Narvva"

langten am 22.
Z.UN' h'tselbst ^ - Fx,. Sonnderg, Frl. Jacobson. Frl.

Möhner, Mab. Frey, HHx. Mirimanentz, Stangewald,
v. Saltmann, v. Siver«, Rosenpflanzer. DöbyscheffSky, Gauß, Zabel u. A.

M i t dem Dampfschiff „ R « - v a " fuhren an, 23. J u n i
von hier a b : HHr, Drewsen, Treumann, Wilberg, M a stng, Meyer, Schestakowsky. Schneider, Döbhscheff«ky.
Michelson, Luku«, v r . Fowelin, Heine, Hecrmeyer,
^ahle, Baron Hullessem, Trau General Makanow, Frl.
Heimdergcr u. « .

^

Frettag, d t » L S . Ä i i

R A S

Erscheint täglick,
mit AilSn. der Sonn? und hohen Festtage.
Ausgabe um 7 Uhr Abends.

Annahme der Inserate
bi? tt> Uhr; Preis für die Korvüszeile ob.
deren Raum ? A»v

1 8 « »

Preis in Dorpat:
jährlich 5 Rbl., haldjährlich 3 Rbl. S>,
vr.Posi . jährl. 5 R - , halbj. i R.

Abonnements nimmt die Buchdrnckerei von Schnnmann s Wwe Sf <5. Mattiesen entgegen.
Mono: .,Kort>chr«lcn ui
^ie sördingung des Bestehens". (Erzherzog Johann.)

M j M s c h e Nachrichten.
Pers-nalnachnchwi. M i e d e r in Funktion qetr-t-n > Gen..
Adjut Krabbe, von seiner Reise ins Ausland zurückgekehrt, hat seine
Funktionen als Verweser des Marinemimstenums wieder übernommen.
sBefördertis Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls vom 27. Mai
der Ingenieur-Capitam Valeria» de la Croiz znm Oberstlieutenant
für Auszeichnung im Dienste.
Baltische Nachrichten Dorpat. Mit dem heutigen Tage ist eine
wesentliche Erleichterung im Postverkehr resp. in der Beförderung der Correspondance zwischen Dorpat und St. Petersburg eingetreten. Während nämlich bisher eine Beförderung der Correspondance
von hier nach St. Petersburg nur am Dienstag. Mittwoch. Freitag
und Sonnabend stattfand, wird dieselbe von nun ab auch durch die
beiden zwischen hier und Plescau coursirenden Dampfschiffe „Narowa"
und „Alexander" vermittelt werden und somit, selbstverständlich nur
während der Navigationszeit, mit Ausnahme des Sonntags täqlich
stattfinden. Die Annahme der resp. Correspondance wird am Tage
vor der Abfertigung von hier im hiesigen Postcvmptoir bis 8 Uhr
Abends stattfinden.
Dorp«t. Fu-r besondere Bemühungen bei der Abfassung des 3. Theils
des Gesetzbuches der Ostsregouvernrments sind verliehen- der St. Annen-Orden 2. Classe dem.Staatsrath Professor Meykow und
derselbe Orden 2. Classe mit der Kaiserlichen Krone dem Staatsratl> Professor v o n R u m m e l ; sind befördert: zum Collegien«
rath der Beamte der 2. Abtheilung der Kaiserlichen Cancellei Wilhelm v. Reutern; zu Collegienassessmen: der Beamte derselben Cancellei Constantin Hacke! und der Notar in Reval Theodor v. B u n g e ;
der Dank Seiner Kmserlichen Majestät eröffnet dem prasidnenden
Landrath des estländischen Oberlandgerichts Paul v. Fock und das
Allerhöchste Wohlwollen: dem Rath des inländischen Hosgerichts.
Staatsrath Theodor Bottich er. dem Gehülfen des Präsidenten des
wolhynischen Criminal-Gerichtshofes, Hofrath Matwei Baumgarten,
dem, Buchhalter der Dorpater Universitäts - Rentei. Collegienassejsor
Emil Wegen er, dem Iustizbürgermeister der Stadt Dorpat> Titulä»
rath Carl H e l w i g . dem Obersecretär d»s iibouschen Stadtmaglstrats.
Titulärrath Albert Kranz.
DoMt. Mit Genehmigung ».«
kes Innern .st von
dem Liviündisiden Gouvernements- Eiief am 9. ^>um c. der seitherige
Ie-r der Sivl G°u»-Reg- Soll -Ass-ssoBS.Hl.n« zum außeretatmäßigen ältere» Beamten ,u besonderen Auftragen bei s>. Ex.

cellenz und an dessen Stelle mittelst Iournalversügung der Livl. Gouv.Reg. vom 16. Juni c. der mit der stellvert. Verwaltung des Amtes
eines älteren Secr.-Geh. der Livl. Gouv.-Reg. betraute Kanzlei-Beamte
der Livl. Gouv.'Regier. Coll.-Registr. v. S t a h l zum Secretair dieser
Palate ernannt worden.
Dorpat. Ueber die Verhandlungen und Beschlüsse der
brüderlichen Conferenz der Kurländischen Ritterschaft sind
der Rig. Ztg. nachstehende Mittheilungen zugegangen: Wenn Sie
bisher noch nicht über die Verhandlungen des diesjährigen Kurland.
Conferenzial-Landtages Mittbeilung erhalten haben, so hat es nickt
daran gelegen, daß dieselben irgendwie der.Oessentlichkeit haben entzogen werden sollen, sondern ist der Grund nur darin zu suchen, daß
unter der harten Arbeit, welche diesem Landtage obgelegen und welche
alle Kräfte in Anspruch nahm, es zu solchen Mittheilungen geradezu
an Zeit gebrach. Kaum haben jemals einem Kurl. Landtage so viel»
fältige Gegenstände der Berathung vorgelegen, und nur selten sind
zugleich wichtigere Dinge zu seiner Entscheidung gebracht worden.
Die von der vorletzten Conferenz angenommene Agrar Ordnung war
gewiß von großer Bedeutung für die Entwickelung des Landes; sie
stellt sich abxr dem jetzt gefaßten Beschlüsse hinsichtlich der angebahn5 vreigebung des Güterbesitzrechtes kaum an die Seite. I n Bezug
n«!
Gegenstand muß indessen bemerkt werden, daß die I h '
r^k..k ?
zugegangene Nachricht nicht genau den Bewiedergiebt. Es ist nämlich die Freigebig
n
s
^ Personen aller Stände christlicher Confe^on
allerdings
Prinzip beschlossen, jedoch vor Allem erst eine CommU«
j,on beauftragt worden hinsichtlich der durch diesen Beschluß noth'
wendig werdenden ModificaNontn der Verfassung und der einschlägigen Emendatwnen des Privatrechts Vorlagen zu fernerer Beschlußfas'
sung der Ritterschaft vorzubereiten, und ist weiter die Landesvertretung angewiesen, sich hinsichtlich dieses Beschlusses mit den ReprSsentationen der anderen Baltischen Ritterschaften i n s Einvernehmen zu

setzen. Einen nicht minder wichtigen Gegenstand der Berstbungen
bildete die Frage der Justiz-Reorganisation. Es ist das Project der
Central'ZMz Commission. welche die wissenschaftliche Seite der Auf'

gäbe gelöst hatte, im Wesentlichen angenommen worden, und hat sich
die Ritterschaft m der offen gelassenen Frage der Geschworenen-Gerichte gegen Einführung derselben ausgesprochen. Anlangend die Behörden-Organisation, so hat sich der Landtag gleichfalls dem von den
Delegaten befürworteten Projecte im Allgemeinen angeschlossen. Der
Wahlmodns dagegen für die der Staatsregierung zu präsenttrenden
C^ndivaten zu den Richter-Aemtern mußte als einständischesRecht
unabhängig von der Central-Com.mission, welche um deshalb auch
nicht auf eine Erörterung desselben eingehen konnte. Gegenstand besonderer Beschlüsse werden. Wenn diese nun auch in einer bestimmten Richtung gefaßt worden sind, so ist dennoch die Landesvertretnng
angewiesen worden, vor Allem eine Verständigung mit den Mttständen der Baltischen Provinzen in Stadt und Land zu erzielen und
wenn dies auf anderen Grundlagen leichter erreichbar wäre, in weitester Vollmacht sogar von den gefaßten Beschlüssen ganz abzusehen.
Sie werden hieraus erkennen, welchen ÄZerth die Kurl. Ritterschaft
eben aus diese Einigung der Stände legt. Außer verschiedenen Gegenständen geringeren Interesses ist eine ganze Gemeinde > Ordnung
entworfen und berathen worden, durch welche den Land-Gemeinden
Kurlands eine durchaus unabhängige und selbstständige Stellung in
administrativer Beziehung gesichert werden soll. Ferner sind die Vorschlüge des Herrn General-Gouverneurs in Bezug auf die Ermäßigung und die Unification der polizeilichen Strafbestimmungen in den
Baltischen Provinzen berathen und angenommen worden; weiter ist
die Freigebung des Patrociniums der Advocaten in Bezug ans Sachen der Bauern befürwortet, ein Gesetzesproject rücksichtlich der Verkaufs-Ermöglichung von Gesinden der im Pfandbesitze befindlichen
Güter entworfen und angenommen, ein Gutachten hinsichtlich der
Schenkerei - Berechtigung abgetrennter Gutsparcellen abgegeben, die
Befürwortung der Holzflößung zur Versorgung der Städte Mitau
und Bauske mit oberländischem Floßbrennholz unter zeitgemäßen Modalitäten beschlossen, ein Gesetzproject bezüglich der Reorganisation der
Landesvertretung angefertigt und beliebt worden. Dem RitterschaftsEomit6. welches ohne vorgängige Ermächtigung die Aufhebung des
Hechtes der Körperstrafe der Gutspolizeien und Dienstherren an ihren
Dienstboten im vorigen Jahre in Verschlag gebracht hatte, wurde die
erforderliche Indemnität ertbeilt. Zu verschiedenen Zwecken ist endlich ein Reihe von Geldbewilligungen aus der Ritterschafts.Kasse gemacht worden. Zur Begründung eines Progymnasiums in Goldingen wurde von der Ritterschaft eine jährliche Garantie von 3000 Rbl>
übernommen. Dem General-Superintendenten Lamberg wurden 1000
Rbl. zu einer Reise ms Ausland bewilligt. Der bisherige JahresBeitrag der Kurländischen Ritterschaft für das Polhtechnicum ward,
um diese Anstalt den Baltischen Provinzen zu erhalten, verdoppelt.
Es sind die Mittel bewilligt worden zur Verstärkung der Landpolizei
im Illuxtschen Kreije. Dem Inspector des ritterschaftlichen Volks
lchullehrer-Seminars ist zu seinem in dies Jahr fallenden 25jährigen
Jubelfeste die Gage für die Zukunft verdoppelt worden. Endlich hat
die Ritterschaft zur Begründung der durch die Sokotowitz'sche Stiftnng in s Leben zu rufenden Ackerbauschule für das Kuriävdische !
Landvolk die Abtretung von Wirthschafts-Etablissements unter gewis- ^
sen Bevingungen genehmigt. Mag es bei dieser summarischen Aufzählung
einstweilen bleiben; die Folgerung wird Jedermann selbst zu ziehen
haben.
Riga, 21. Juni. Am Sonnabend den 19. Juni wurden die
Sitzungen der Versammlung Baltischer Landwirthe geschlossen.
Eine zweite Plenar Versammlung hat nicht mehr stattgefunden, und
war im ganzen die Betheiligung eine geringere als vor zwei Iahren
Das Interesse Aller war naturgemäß diesmal am meisten von der
landwirthschaftlichen Ausstellung in Anspruch genommen. Die Maschinen-Section hat es nur zu einer Sitzung gebracht die Sectio»
für Ackerbau und Viehzucht schloß ihre Verhandlungen mit der zweiten Sitzung. Am ausdauerndsten erwies sich die Section für National. Oekonomie und Statistik, welche sich noch am Sonnabend zum
dritten Nale versammelt ^atte. ^hre ganze zweite Sitzung wurde
von der Dlscu sion über das Thema ..Verkehrsmittel- in Anspruch
genommen, wechesichan nnen interessanten Vortrag deS Ingenieurs
Hennings knüpfte. Am Sonnabend stattete zuerst Heer v. Maydrll
günstigen Resultate der von ihm
t 7 ü « r
«Wir hatten diese» Th-m- >rrn!' > " ^ n>
.
" v r M a g des Prgstdeaten noch vver vre
^Brandweins-Norm verhandelt, und betheiliaren sich dabei Professor
. ,
^
m
Baron Recke aus Kurland. Zum Schlüsse
recapituUrte der Präsident die Verhandlungen und sprach timge Ao-
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schiedsworte an jdie Änwesenden, worauf dieselben ihm ^für feine BemühuNg bei der Leitung ihren Dank ausdrückten. Die landwirthfchaftllche Ausstellung wird erst morgen geschlossen.
(R. Z )
Rußland und Polen. Der roaoai. schreibt: Wie wir hören,
arbeitet km Akademiker Tfchulmassow gegenwärtig an einer Medaille,
deren eine Seite das Brustbild des in Gott ruhenden Großfürsten
Thronfolgers nach dem photographischen Portrait, die andere Seite
einen Sarg mit dem allsehenden Auge darüber zeigen wird. Die Medaille wird aus Metallen von verschiedenem Werths geprägt und in
kürzester Zeit zum Perkauf kommen.
Bon der Polnischen Grenze, 29. (17.) Juni, wird der Ostfee-Ztg.
geschrieben: Die gegenseitige E r b i t t e r u n g der aristokratischen
und demokratischen Partei der Polnischen Emigration war Nie
so heftig und leidenschaftlich wie jetzt nach dem letzten Aufstände. I n
Folge der ehrenrührigen Beschuldigungen und der persönlichen Be
schimpfungen und Drohungen, weiche die Führer beider Partelen tn
ihren Preßorganen fast ein ganzes Jahr hindurch unaufhörlich gegeneinander geschleudert haben, hat diese Erbitterung durchweg einen
persönlichen Charakter angenommen, so daß Aristokraten und Demokraten im geselligen, wie im geschäftlichen und selbst im kirchlichen
Leben streng geschieden sind. Aristokraten und Demokraten haben
ihre besonderen Vergnügungslocale und Spazieigänge. ihre besonderen Plätze in ein und derselben Kirche, ihre besonderen Vereine, Unterstützungs-Cassen und Versorgungs-Comites, deren Fonds durch Beiträge von ihren Parteigenossen im Lande verstärkt werben, und haben besondere Adressen an den Präsidenten der Dereinigten Staaten
Nordamerikas und an den Fürsten von Serbien gerichtet. Selbst das
Central - Comite zur Unterbringung Arbeit suchender Emigranten in
Zürich, dessen Präsident ein angesehener Schweizer ist, und deshalb
noch immer einen gewissen neutralen Charakter bewahrte, ist jetzt,
nachdem der Exdictator Langiewicz als Mitglied in dasselbe eingetreten ist, für die dortige demokratische Partei ein Gegenstand der Abneigung geworden, so daß die Mitglieder dieser Partei ausgehört haben, selbst in der größten Noth, die Hülfe desselben in Anspruch zu
nehmen. Gleichzeitig ist der Präsident Herr Walter dringend ersucht
worden, den der demokratischen Partei verhaßten Exdictator aus dem
ComitH zu entfernen. Die bittertste Frucht des tödtlichen Hasses beider Parteien, über welche in Polnischen Blättern am meisten geklagt
wird, ist die gegenseitige geheime Denunciation. Dieser die Emigration verheerenden „Pest-, wie die „Ojczyzna" die Denuntiatio nssucht beider Parteien nennt, sind bereits zahlreiche Emigranten als
Opfer gefallen. Wir erinnern nur an die beiden Geistlichen Mikorzewski und Katkowski. welche von ihren politischen und kirchlichen
Gegnern der Französischen Polizei als gefährliche Revolutionäre denuncirt und in Folge dessen aus Frankreich verwiesen wurden; ferner an einen jungen Emigranten, der im Frühjahre in Folge einer
von Zürich aus bei der Französischen Polizei gegen ihn eingegangenen Denunciation. wonach er gefährliche Pläne gegen das Französische Kaiserreich spinnen sollte, in Paris verhastet wurde und noch
heute im Gefängnisse schmachtet. Auch bei der Polizei Direction in
Zürich wurde, wie die „Ojczyzna" mittheilt, ein dortsichaufhallender
Emigrant als Mitglied der Europäischen revolutionäre Propaganda,
der auch die Sicherheit der Schweiz bedrohe, anonym denuncirt und
auch in Untersuchung gezogen. Zum Glück gelang es dem Beschuldig'
ten. sich von dem ihm gemachten Vorwurf zu reinigen und wettern
Unannehmlichkeiten zu entgehen. Die meisten und folgenschwersten
Denunciationen von Emigranten gegen Emigranten werden, wie die
Blätter der Emigration bitter klagen, an die Russische Polizei gerichter, die auf diesem Wege alle Geheimnisse der Emigration erfährt.

Ausländische Nachrichtc«.
Deutschland.
Vttli« 1. Juli (19. Juni). Mit Rücksicht auf die Nachrichten,
welche über Äeußerungen des Erbprinzen von Augustenburg in Betreff semer Unterredung mit dem Präsidenten des Königlichen StaatsMinisteriums am l . I u n i v. I . verbreitet worden, ist der Kgl. StaatsAnzeiger in den Stand gesetzt, die nachfolgende Aufzeichnung zu ver«
öffentlichen, welche der Letztere gleich nach der Unterredung auf Befehl Sr. Maj. des Königs aufgefetzt hat. — Unterredung mit Sr.
Durchlaucht dem E r b p r i n z e n von Augustenburg. Ich hatte
gehofft, dw Erbprinzen von Augusteuburg in der Stimmung zu sinden, unsere sehr mäßigen Forderungen dankbar zu acceptiren. und
kam ihm in diesem Sinn« entgegen, als er mich am l. d. M.Abends
gegen 9 Uhr besuchte. Ich sagte, wir wünschten eine Berstandtgung
Mit ihm für den Fall, daß wir seine Ansprüche zu allseitiger Auerkennung zu bringen vermöchten Unser Hauptinteresse fti das Deutsche, nicht dynastische; möglichst große Abtretungen von Dänemark;
daß wrr unsere Bemühungen ihm zu widmen bereit wären, unter
den Bedingungen, welche die Rücksicht auf das eigene Volk erheische,
vor daS wir nach einem blutigen Feldzuge nicht mir leeren Händen
hintreten könnten. Er fragte, welches untere F o r d e r u n g e n seien. Ich
mich auf die sechs Punkte in dem Briefe an Seine Majestät
« w i c h
hinzufügte, sie ließensichvielleicht vereinfachen,
.^anve-Etablissements' und .Befestigungen- zusammenziehen in Ge» w e i ' ^ ^ b r t s . C a n a l s von Eckernförde nach Brunsbüttel mit
Krao»
Endpunkten an beiden Meeren; eine technische militärische
nn«^
^
Eckernförde den kostspieligen Bau noch
hätte ich nu^ ^ A
Rendsburg ersetzen könne. Hinzuzufügen
- l) P«h für den Fall die beabsichtigten Etablissements
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als Bundesinstitutionen nicht rechtzeitig zu Stande zu bringen wären,
der Herzog sich bereit erklärte, die bezeichneten Endpunkte des Canals
an Preußen zu überlassen, nach Analogie des Iahdebusens, in welchem
Falle wir uns dann mit dem Bunde über das Gesammtsystem des
Küstenschutzes verständigen würden; ebenso das Aufsichtsrecht über den
Canal, nach Anologie einer Staats-Eisenbahn; 21 eine Militär-Convention, eine M a r i n e Convention einschließend, so. daß die Zahl der
zur Preußischen Flotte zu stellenden Mannschaften von dem Land.
Contingent in Abzug käme^ Der Erbprinz machte in allen Punkten
Schwierigkeiten. Das Ausstchtsrecht über den Canal sei ihm in seiner Ausdehnung nicht klar. Landabtretungen an Preußen werde er
vor dem Landtage schwer verantworten können. Jedenfalls müßten
dieselben gering und genau begrenzt und vorher annehmbare Grenzen
der Herzogtümer gesichert sein. Als ,olche bezeichnet er die Linie
der Gjenner Bucht. Ich drückte meine Verwunderung aus. da er
doch bereit gewesen sei. Glückstadt, mit einem dem Hamburger Landgeblere entsprechenden Areal abzutreten. Der Erbprinz bestritt jede
Kenntniß eines solchen Planes, war erstaunt über eine so große Abtretung; das Hamburger Landgebiet betrage mehrere LZ Meilen. Er
müsse auch wissen, ob bei Eckernförde etwa die Stadt gemeint sein
solle oder ein unbebauter Fleck; welches die Größe sei, genau desinirt;
auch die ,pecielle Lage. Etwaige wirkliche Abtretungen schien er sich
höchstens in der Ausdehnung des Iadegebiets zu denken. I n Betreff
einer Militär-Convention sagte er. die mit Coburg abgeschlossene gehe
in manchen Punkten zu weit; es würden daher seinerseits Abänderungen einer gleichartigen Convention gewünscht w-rden. Er könne
überhaupt Mit dergleichen Bedingungen nur vor den Landtag treten,
wenn er die vollen Herzogthümer oder doch wenigstens die Grenze
von der Gjenner Bucht ad, nördlich Apenrade, erhalte, sonst nicht.
Schimpfliche Bedingungen könne er nicht annehmen. Als solche bezeichnete er: eine südlichere Grenze als die genannte; Schulden für
Kriegskosten zu übernehmen und dann noch Landabtretungen; — mit
einem solchen System könne er nicht vor den Landtag und vor das
Volk treten. I n der Discussion hob er hervor, wir möchten mehr
darauf hinwirken, sein Herz zu gewinnen, als ihn durch seste Abmachungen zu binden; dann werde er Preußische Politik machen.
Ich entgegnete, wir hätten gehofft, sein Herz schon gewonnen zu haben. Er sagte, die Herzogthümer hätten Preußen nicht gerufen; ohne
uns würde der Bund die Befreiung der Herzogthümer mit mehr
Leichtigkeit unter weniger lästigen Bedingungen bewirkt haben. Er
fragte auch, od wir über die ihm zu machenden Zumuthungen mit
Oesterreich einig wären, und hob hervor, daß dies erforderlich sei.
Ich berneinte Ersteres mit d«m Zusätze, dah wir unter allen Umständen unsere Forderungen ausrecht hielten und mit Oesterreich darüber
einig zu werden glaubten. Gegen zweiseitige, zu unterzeichnende Ab.
machungen war offenbare Abneigung vorhanden. Er wolle nichts
versprechen, was er nicht halten könne, also keine Zusagen machen,
deren Genehmigung durch die Stände er nicht versichert sei. Letztere
werde von dem Umfang der Herzogthümer abhängen; bei Integrität
derselben werde sich Manches erreichen lassen, sonst nicht. Ein Vorgefühl der Bereitwilligkeit, sich durch das Votum der Stände von gemachten Zusagen entbinden zu lassen, war unverkennbar. Schließlich
erklärte er einlenkend, er wolle sich die Sache in Dölzig überlegen,
und betrachte diese Unterredung nur als eine zu gegenseitiger Auf.
klärung über die Auffassung bestimmte. Den Gesammteindruck der
dreistündigen Unterredung muß ich dahin zusammenfassen, daß der
Erbprinz uns nicht mit dankbaren Gefühlen betrachtet, sondern als
unwillkommene Mahner, zu deren möglichst unvollständiger Befriedigung er bereit ist, den Beistand der Stände und auch Oesterreichs in
Bewegung zu setzen. Auf meine Andeutung, daß unser Eifer in Forderung der Kandidatur des Prinzen einigermaßen von dem Verholten Sr. Durchlaucht gegen uns abhänge, erwiderte er mir, daß er in
dieser Beziehung keine Besorgnisse hege, da die Sache schon zu weit
gediehen lei. um noch rückgängig gemacht werden zu können.
Wiesbaden, 27. (!5.) Zum. Statt durch drei einander auf dem
Fuße folgende Neuwahlen für beide Kammern ermüdet zu werden,
wird im Gegentheil unser Volk mit jedem neuen Wahlact aufgeweckter
und politsch reifer. Selbst das kleinste und entlegenste Dorf ist von
der Wahlbewegung ergriffen, und bei der öffentlichen Discussion arber.
ten sich die Zielpunkte beider Parteien immer mehr in das Klare.
Wir lernen gründlich das Wählen und dabei noch manches Andere. Die
liberale Partei ist indeß immer noch auf das lebende Wort beschränkt.
Die Führer derselben müßten, gleich den wandernden Rhapsoden
Homers, von Versammlung zu Versammlung reisen. Die Erfindung
Gutenbergs existirt für sie nicht. Denn die einheimische liberale Presse
ist unterdrückt bis auf die Mittelrhein. Ztg., und diese ist durch die
Suspendirung, welche sie während der Monate Februar und März erlitten hat, so geängstigt, daß sie sich bezüglich Nassaus auf bloße
Referate beschränkt. Was die Zweite Kammer anlangt so findet die
Urwahl dm 2., die DepuNrtenwahl^den N. Juli statt! Es werden
24 Abgeordnete gewählt. Vierzehn Sitze davon sind der liberalen und
vier der clericalen Partei gesichert. Um die übrigen sechs wird lebhaft
gestritten werden. I n die Erste Kammer, welche im Uebrigen aus
Adel und Geistlichkeit besteht, wählen die höchstbesteuerten Grundbesitzer sechs und die großen Gewerbetreibenden drei Vertreter. Obgleich unter letzteren sonderbarer Weise auch der Minister und die hochbesoldeten Staatsbeamten so wie der katholische und der evangelische
Bischofsichbefinden, so ist doch nicht zu bezweifeln, daß nur Liberale
gewählt werden; und bei dem höchstbesteuerten Grundbesitz ist dies wenig,
stens sehr wahrscheinlich. Die liberale Partei wird demnach die Ma-
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lorität haben sowohl in der Zweiten Kammer, als auch in den Vereinigten Kammern. Zur Competenz der letzteren gehören Rechnungsprüfung, Budget und Steuern. Wir haben emMnge BudgetLandtags- und Rechnungsperiode; die Steuern werden nach Bedarf
in „Stempeln", d. h. nach und nach verwilligt. Die Stellung ist
sonach für die Volksvertretung, wenn sie Gebrauch davon zu machen
versteht, eine sehr starke. Ein budgetloser Zustand ist ohne vollständige Beseitigung der seit 1814 bestehenden Verfassung unmöglich.
Diese Verfassung aber ist fast so alt, wie das aus verschiedenen
Stückchen noch kleinerer geistlicher und weltlicher Fürsten zur Rheinbundszeit zusammengesetzte Herzogthum Nassau.
Großbritannien.
^
.
London, 29. N7.1 Juni. Beide Häuser hielten gestern kurze
Sitzungen, um laufende Geschäfte zu erledigen, lind beide waren fast
ganz leer. I m Oberhause waren im Ganzen 8 Peers anwesend und
im Unterhause mußte der Sprecher über .nne halbe Stunde warten,
bis es aelana die erforderliche Anzahl Mitglieder zujammenzuknegen.
Ein „ H a u s z u machen« wird in den nächsten Tagen überhaupt
schwieria sein da, wer nickt unwiderruflich an die Hauptstadt gebunden ist längst venWanderstab ergriffen hat, um sich in seinem Wahlb e z i r k e (behufs der Neuwahlen) umzuthun.
Obwohl es seit vielen
fahren keinen Zeitpunkt in der Englischen Geschichte gegeben hat. in
welchem die Parteien einander so nahe gerückt wären, als eben jetzt;
obwohl keine derselben sich mit der Hoffnung schmeicheln darf, einen
außerordentlichen Kraftzuwachs zu erlangen, obwohl keine einzige
Frage vorliegt, welche tief in die Gemüther einschneidet, ist die Aufregung doch eine gewaltige, auf dem Lande eine bei Weitem größere
als in London, und in den kleinen Burgflecken wieder eine viel
stärkere als auf dem Lande. Diejenigen Familien, unter deren Mitgliedern sich ein Parlaments-Candioat befindet, sagen der Hauptstadt
und ihren Saisonfreuden rajch nach einander Lebewohl und kehren
heim auf ihre Landsitze. Dort gehen sie, Väter und Mütter, Brüder,
Schwestern, Frauen und Töchter, wenn es Noth thut, von Haus zu
Haus, um alte Freunde festzuhalten, neue zu gewinnen, zweifelhafte
in ihr Lager zu ziehen. Jeder Einzelne bemüht sich, die liebenswürdigsten Seiten seines Ichs herauszukehren, und während die Männer mit
Gevatter Schneider und Handschuhmacher vertraulich auf den Wirthshausstufcn über Pachtverbesserungen, Schweinezucht, Dungmethoden,
Mablstcuer und AllerweUspolilik plaudern,stattendie Damen den Pächtmsftauen Besuche ab, machen mit goldgefülllen Börsen fromme Rundgänge durch die Schulen. Hospitäler und Armenhäuser des Wahlbezirks. Bier fließt m Strömen; denn die Wlrthe dringen nicht auf
Bezahlung von Seiten gewisser Trinker und der Verbrüderungen ist
kein Ende (auch der Prügeleien mcht). Das alles kostet den Eandidaten schweres Geld, gar nicht zu reden von directen vollwichtigen
Bestechungen in den kleineren Wahlbezirken, die sich errathen lassen,
aber nicht zur öffentlichen Besprechung eignen. Wird doch die momentane Knappheit des Geldmarktes uud der Rückgang der Consols
theilweise dem Umstände zugemessen, daß zum Zwecke der Wahlen
Massen baaren Geldes aus der Bank genommen, d. h. daß von
den Kandidaten Conjols verkauft werden, um Capital und Zinsen
bei den Walilen zu verwenden. Es mag, geringe gerechnet, aus diese
Weist -in- M.llion baares Geld aus der Bank genommen worden
A n und eine Million Lstr. deckt die laufenden Kosten noch lange
nickt aar nicht zu reden von den unerlaubten, geheimen und gesetzwidrigen.
Dem continentalen Leser, der keinen Begriff von der verwickelten, ins Feld geführten Wahlmaschinerie hat, von den Kosten
der Plakate, Meetings, Ausschüsse, Agenturen u. dgl. mehr, mag
diese Angabe übertrieben erscheinen. Sie ist trotzdem viel zu niedrig
gegriffen. Das Land wird mit jedem Jahre reicher, Eßwaaren,
Miethszinse, Pfirsichesteigenim Preise, da werden auch die Wahlen
kostspieliger, zumal es Nie an Leuten fehlt, welche Zehntausende von
Pfunden mit Vergnügen daransetzen, um ins Parlament gewühlt zu
werden. Die durch Reichthum und Gcburt Einflußreichen im Lande
sind gegen diese Ehre nicht gleichgültig, und ziehen sich noch nicht
von der Politik zurück, wie dies in den Vereinigten Staaten neuerer
Zeit der Fall gewesen. Vorerst ist das Bestreben, thätigen Antheil
an der Gesetzgebung zu nehmen, lebendiger als je. Der reiche M i t telstand drängt sich in den Vordergrund, er macht seine Rechte geltend, und mancher Unterhaussitz, der seit einem Jahrhundert ein und
derselben adeligen Familie zu eigen war, fällt bei den bevorstehenden
Wahlen zuversichtlich einflußreichen Kaufleuten und Industriellen in
die Hände.
^
Amerika.
New-Hork, 13. (I.j Juni. I n dem Maße, als man durch Be^
""d Winkel des Südens dringenden ZeitungsKorrespondenten eine Anschauung von den innern Zuständen der
"Konföderation" erhält, fängt man auch an, die Urplotzlichrelt des totalen Zusammenbruchs derselben zu begreifen. Es
!. "
^ selbst die aUerstärksten Sanguiniker im Nor«
den
_'^,, ^°^°wmenen Zusammensturz, ein so gänzliches und
unbedingtes Äufhbr-n all' und jedes bewaffneten Widerstandes, wie
es in unmittel arer Folge der Kapitulation Lee'sstattgefundenhat,
nicht
erwartet hatten. Zwar auf einen zwanzigjährigen Kleinkrieg,
wie ihn englische Zeitungen in Aussicht stellten, oder auch nur auf
einen fünfjährigen, wie er m Neapelstattgefundenhat, rechnete Niemand, auf einen
Jeder. Denn so umständliche
Wtcheilungen über die Erschöpfung des Südens an allen Elementen
eines gedeihlichen wirthschastlichen Lebens man auch hatte, so konnte
sich doch Niemand den Wirkungen der Prahlereien und Ableugimn-
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qen der Rebellenzeitungen im Süden und Norden ganz entziehen.
Man hatte vier Jahre lang sich so oft durch die Versicherung, daß
der Süden nächstens vor innerer Erschöpfung zusammenbrechen müsse,
getäuscht gesehen, daß man schließlich dahin gekommen war. die Wi.
derstandskraft der Rebellion eher zu überschätzen, als zu gering anzuschlagen. Doch aller Ungewißheit machte die Kapitulation vom 9.
April ein Ende. Da zeigtesichsklar, daß das scheinbar sostolzeGebäude der Konföderation nur ein übertünchtes Grab voll Moder und
Unflath gewesen war, der in dem Augenblicke hervorquoll, wo die äußere Hülle zertrümmert ward. Der furchtbarste Militärdespotismus
hatte eine an Gut und Blut erschöpfte, des Krieges übersatte Bevölkerung gezwungen, den Schein des einmüthigen, nationalen Widerstandes anzunehmen; aber die Flucht der Davis'schen Regierung aus
Richmond und die Zertrümmerung der Hauptarmee zerriß den Knoten, der das Netz jenes Despotismus zusammenhielt und es zerfaserte
sich, wie mürber Zunder. „Das Bild, welches der Süden jetzt darbietet". schreibt die New-Uorker Abendztg. „ist ein schaudereregendes.
Alle stattliche und gesellschaftliche Bande sind zerrissen, alle Bahnen
des wirthschastlichen Verkehrs durch Trümmerhaufen versperrt, die aus
dem Wege zu schaffen es an Kraft, wie an Willen fehlt. Bitterer
Groll und Haß gegen die Sieger, zur höchsten Intensität gesteigert
durch das Bewußtsein der gänzlichen Unfähigkeit, ihnen ernstlich zu
schaden, oder auch nur sich dem Verkehr mit ihnen zu entziehen, ist
die vorherrschende Stimmung bei den Bewohnern des Südens. Der
Entschluß, durch zähe Beharrlichkeit und Fleiß die dem Wohlstande
ihres Landes geschlagenen Wunden zu heilen, vermag in so oberflächlichen,
leicht erregbaren, aber auch eben so leicht in dumpfe Hoffnungslosigkeit hinabgedrückten Naturen, wie die Südländer es sind, keine
Wurzel zu fassen. Das starre Hinbrüten verbissener Wuth, eine
apathische Gleichgültigkeit gegen Noth und Elend und unbezwmglicher Widerwille gegen eine wirtschaftliche Thätigkeit. welche die
Freiheit der Sklaven zur Voraussetzung hat: dies sind die Hauptbestandtheile der sogenannten Loyalität, welcher sich die besiegten Rebellen, d. h. drei Viertel der weißen Einwohner des Südens befleißigen. — Ein Korrespondent der N. U. Times, der
so eben von Tennessee durch die ganze Länge des Staats Alabama
nach Mobile gereist ist, entwirft ein klägliches Bild der Zustände im
Innern. Die Hungersnoth starrt dort, wie im nördlichen Georgia, den
Bewohnern ins Gesicht, aber sie vermag mcht, den frechen Adelsstolz
der ehemaligen Sklavenhalter zu beugen. I n Lumpen gehüllt, sich
von Abfällen ernährend, die sie in bessern Zeiten nicht ihren Hunden
vorgeworfen haben würden, oder auch Nahrungsmittel bei den nächsten
Militärposten erbettelnd, weigern sie sich doch, mit dem Stolze eines
spanischen Hidalgo, zu arbeiten. Ihrem bitteren Haß gegen die „Jankees" machen sie bei jeder Gelegenheit Luft und weifen die Zumuthung, sich als Angehörige der Vereinigten Staaten zu betrachten, mit
Entrüstung von sich. Selbst während sie von den Bundeskommissaren ihr Brod erbetteln, schmähen sie die Reginung der Republik
in den ungemessenften Ausdrücken. Nach ihrer tte'berzeugung hst
die Regierung sie, ein freies Volk, an den Bettelstab gebracht und die
Almosen, die sie ihnen ertheitt, sind nur ein winziger Thell des an
ihnen verübtes Raubes. Zu sehr gedemüthigt. um noch bewaffneten Widerstand gegen die Streitkräfte des Bundes zu versuchen, machensieihrer Wuth gegen die wehrlosen Neger Luft. Diese werden,
wenn sie nur aufs leiseste daran ernnnern, daß sie jetzt frei seien,
oder auch ohne alle Veranlassung, aufs gräßlichste gemißhandelt, geprügelt, verstümmelt, auch wohl ermordet. So arg, schreibt der erwähnte Korrespondent, ist die Wuth der frühern Sklavenhalter, daß
sie jich bei ihrer Heimkehr einen Spaß daraus machen, ihren ehemaligen Sklaven^ die Nasen, Ohren oder Lippen abzuschneiden. Das ist
keine Phantasie, sondern gräßliche Wirklichkeit. I n Montgomery kamen an einem Tage fünf fast nackte Neger an, denen ihre Ohren abgeschnitten waren. Andere kamen mit Schnittwunden am Halse und
noch Andere, die am ganzen Körper die blutigen Spuren von Schlägen mit Stöcken oder Siemen trugen! I n Georgia geschehen ähnliche Dinge. Ein in Atlanta erscheinendes Blatt meldet, daß kürzlich
im Chattahoochee unter einem Haufen Treibholz die Leickname von
fünfzehn Negern gefunden worden seien. Auf dem Mississippi ward
ein Kiste aufgefangen, die voll Baumwolle war; in der Baumwolle
aber fand man den Leichnam eines Negers. Es kann kein Zweifel
daran bestehen, daß Hunderte, wenn nicht Tausende von Negern
wahrend derchaotischenGesellschastszustände, die jetzt im Süden bestehen, als Opfer der bestialischen Wuth ihrer frühern Eigenthürner und
jetzigen Gutsherren fallen werben."
N e n e ste P o s t .
Berlin, 2. Juli (20. Junij. Das Wiener Telegramm der Svenerschen Ztg., nach welchem Hr. v. Halbhuber den Antraa des ^eiHerrn v Z-d>l» auf b-w-ffn-,-« Einschreiten gegen die deadsich.lglen
Massendemonstratmnen anläßlich des Geburtsfestes des
nnn
Augustenburg abgelehnt habe, wtrd »°n ..wnläMaer Seite
richt.gt. daß Herr
Zedlitz -inen solch?»
g-st-Ut!
sondern sein» Weisung g-maß. aus die Gefahren solcher Demonstrationen aufmerksam «emach, und erklärt ho, d°S Vr u«en aeaen !ed«
Mi 'a>7n^«ed°°.e^"
fernes Rechtes in den H°?i^cham'em
Zahl seiner Truppen "stärken wä'r'd'"
und eventuell die

ß°nn?O°st^
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rathen. Der Dänische Gesandte Quaade ist in Carlsbad angekommen.
Aus Wien wird gemeldet, daß die Ernennung Belcredi's zum Oesterreichischen Staatsminister zweifelhaft ist. Die zurückgetretenen Ministe?sindgestern vom Kaiser empfangen worden. Bei den m Nassau
stattgesundenen Urwablen hat die Fortjckrittspartei gesiegt. I n Bern
sind die Sitzungen der Bundesversammlung eröffnet worden. Eine
Italienische Note giebt eine Darstellung der Verhandlungen mit Rom.
— Berliner Börse vom 3. Juli. Wechsel - Cours: Für lv0 SilberRubel (3 Monate auf St. Petersburg) 88H Thlr. bezahlt.
Dresden, !. Juli (19. Juni). Das heutige Dresdener Journal
dementirt die Zeitungsnachrichten, nach welchen Sachsen den Handelsvertrag mit Italien wegen dynastischer Beziehungen zurückweise. Eine
nach Berlin abgesandte Depesche der sächsischen Regierung erörtere eingehend und erkenne auf das Bollständigste die Wichtigkeit der mate,
riellen Frage an. Eine befriedigende Lösung derselben sei jedoch nur
herbeizuführen, wenn sie nicht mit der politischen Frage verbunden
werde, deren geflissentliche Voranstellung die Erledigung der materiellen
Frage erschwere und verzögere.
Wien, 1. Juli (19. Juni). Der Wanderer von heutigem Datum
will gehört haben, auf den Eintritt der bisher genannten Hauptträger
des neuen Kabinets sei erst dann zu rechnen, wenn die Reise des Hrn.
von Majlath nach Pesth ergeben habe, daß eine Politik der Ausglci.
chung bei Wahrung des Prinzips der Reichseinheit mitsichererAussicht auf Erfolg inaugurirt werden könne. Bis dahin werde die Ministerkrisis permanent sein und die Frage über die Annahme der Demissionsgesuche eine offene bleiben. Der Wanderer widerspricht vorläufig entschieden allen Vereinigungsgerüchten.
Wiell, 2. Juli (20. Juni). Von der Rückkehr des Kaisers, welche
morgen erwartet wird, hofft man eine beschleunigte Entwicklung der
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Ministerkrisis. Dem Vernehmen nach redigirt Graf Belcredi ein
neues Regierungsprogramm, welches, jede Reaktion ausschließend,
eine gesetzliche Verfassungsreform involvirt, für Ungarn Rechtscontinuitat verbeißt, sowie Integrität des Landes und Parität in gemeinsamer Reichsvertretung mit Zuftimmungsrecht. Die Reichsvertretung soll von dem engeren Reichsrathe und den transleitha'schen
Landtagen gewählt worden. Es werden ferner Selbstverwaltung,
liberale Rechtseinrichtungen und Förderung der materiellen Interessen zugesagt.
^
Messina, 1. Juli (19. ^uni). Trotz der Erklärung der hiesigen
M u n i c i p a l i t ä t , daß die nöthigen Vorsichtsmaßregeln in Bezug auf
Aegypten, wo sich Pestfälle ereignet haben, getroffen seien, rief die
Ankunft des Dampfers eine Ruhestörung hervor. Das Sanitätsbureau wurde eingeäschert und erst nachdem verschiedene Verhaftungen
vorgenommen waren, wurde die Ordnung wiederhergestellt.
London, 2. Juli (20. Juni). Nachrichten aus New-York vom
23. Juni melden: Staatssekretär Sewcird erklärte in einer Note an
den englischen Gesandten Bruce das Recht und die Absicht rer Bun«
desregierung. die conföderirten Kreuzer unter jeder Flagge wegzunehmen und forderte deren Auslieferung. — Unionsgeneral Dix war in
Quebeck angekommen und hatte eine Unterredung mit zwei kanadischen Ministem.
Nachrichten aus Matamoras vom l5. Juni berichten, dah
Negrete von den Kaiserlichen gänzlich geschlagen wurde und 700
Todte und 2000 Gefangene verlor. Negrete selbst wurde gefangen
genommen.
vr. E. Mattiesen.
Von der Ceusur erlaub:. Dorpa», den 25. Juni l«S5.
Verantwortlicher Redacteur:

Bekanntmachungen und Anzeigen.
Einern resp. ?ubliomn ?ur
t^358
uvtenbenaunten KAncilunAeir vorn 25. L e h e r n v o l l ö r e l l l l e r e i e l l U l l ä H e s t i l l s l t i o l l e l l ,
6. Kits, ad um 7 Ukr ^.deu6s A65ck1vsst?n
cke rotien vcier «Zoppelt reetilieirtea 8piritu3 in 8t. Petersburg
verkaufen
?. v. Vattsr. 41ex. Awni.
vvünseden, einpüetut sied als suverlÄssiAer Vermittler
I» 0. kisoker. Ledr. KArtvI«.
Hiermit zur Anzeige, daß ich nunmehr im
Hause des Herrn Schuhmacbermeister Ebert,
vis-d- vis der St. Iohanniskirche wohne.
R . Koch,
Instrumentenmacher.

Gute Landwollen

WZ
ina XuMnäiseken O6p6t, Lrbsenstrasse Rr. 33, Haus 8etmko^,
QkIiS <Zer steinerner» Brücke.

Gute gelbe Butter
verkauft zu 20 Kop. das Pfund
F. Hillbrandt, Kaufhof Nr. 28.

Eine Familienwohimlig
von 4 Zimmern, neu renovirt, ist mit allen
Wirthfchaftsbequemlichkeiten zu vermiethen bei
I . Frey, Bäckermeister.

I m Hause des Herrn Baron Krüdener hinhiesiger Zucht, weiß oder naturbraun kauft
ter dem Rathhause ist in der unteren Etage
die Wollkratzerei und Spinnerei von
Abreisende.
eine
Familienwohnung
mit
allen
WirthRobert Nörreuberg.
1. Constantin Zalewski. aus Grodno.
fchaftsbequemlichkeiten für 250 Rbl. Slb. 2. Casimir Wirion, Edelmann aus Grodno.
Eine erfahrene Wirthin, die längere Zeit jährlich zu vermiethen und kann sogleich bezo- 3. Palkowski, Edelmann. — Iarowoj, Diener.
auf dem Lande conditionirt hat, fncht ein gen werden, Auskunft wird in der oberen
Engagement. Nähere Auskunft ertheilt die Etage ertheilt.
D-mMiWchrt.
Zeitungs'Ezpedition.

Zu vermiethen:

OeÄ resp. reisenäen
sick äis vireetiou clss

erlaubt

beide v. Ttaden'fchen Häuser in der Carlowaschen u. Jamaschen Straße, letzteres nebst
Garten, und sogleich zu beziehen. Auskunft er- Boß u. A.
t dem Dampfschiff „ N m e - v a " fuhren am Z5. Juni
theilt C. G. Küns, Haus Umblia, Rofenstraße. vonM ihier
ab: Hr. Ehmann nebst Familie, HHr. Hake»,
Eine Familienwohnung von 8 Zimmer»
mit allen Wirthfchaftsbequemlichkeiten ist zu

kM2U2«iA6ii, dass äerselbs äiv
Vlvusi^ß vermiethen im Hause Hanboldt auf dem
ÜAl 2A. ^nyj jKUiwüs kstlrt von tner naeti Senffchen Berge.
Familien-Wohnungen sind zu vermie»TSivtlSll muss, statt äesse» vvirä
vr km UovtsA
28. ^urii ^g-otimittaAS then und gleich zu beziehen b"
C. W . Kruse, Backermeister
6 Ilkr vou dier uaek Dieskau retour
I^sssQKiers vaitukkmk», ain
Uittivvok vie6erum seine regelmässigen
?akrtev okne ^eAlietie weitere Ilnterdredn« Saj>h«is« ,L»« wliß» Noß".
edunA tortsst^ev.

Dramatische Abenöimterhaltung

IchumMd
ausgezeichneter Qualität wird von heute ab
W Pfd. für s« Kop. verkauft in der
Brodfabrik von
C. Gottlieb Keller.
Ziegel, Klinker, Biberschwänze, QuaA^Mesen, Blumentöpfe, Einfassungen
s^^l«menbeete, Kacheln, rothe (geschrüht)
^ ^
w wre Kamine und Stücköfen
w Mütta^ - Schriftliche
W
H°»5wächw

M i t dem Dampfschiff „ N « » r » v a " langtm am S t .
Juni Hieselbst an: HHr> Jürgenson, Schroeder, Hilke,
Hanf, Abramoff, Bock, Bedolph, Tbert, Drewsen, Lind«
stroem, Reimann, Junzen, Pfeiffer, LSlvenberg, Koppe,

Sonntag den 27. 3uln e. Kum ersten
Mal (neu): Am Allerseelentag.oder:
Das Gebet anf dem Friedhofe.
Oriainal-Voles-Schauspiel m 4 Abtheilungen nebst einem Vorspiele. E i n gegeden es W o r t , von Hemnch Hausmann
Preise der Plätzen Erster Platz «0
Kop>, Zweiter Platz 40 Kop- Billete sind
in meiner Wohnung im Hanse des Hknn
Bäckermeister Frey, Eingang über den Hof,
zu haben. — Kafsenöffnung 6 Uhr, Anfang 7 Uhr.
Cath. Nielitz.

Pflaum, Brakoff, Treuberg, Frau i»r. Vogelsang nebst
Familie, Hr. v. Unterberger, Mad. Uaterwaldt, Frl.
NicolSky u. A .

Eise»b«»hn. F a h r p l a n .
(Gültig vom I . M a i 18kt ab.)

Bon PleSkau nach St. Petersburg.
P a s s a g i e r z u z - Abgang s Nhr S7 M i n . Morgens.
- Ankunft in S t . Petersburg K Uhr 45
Nachmittag«.
P o s t z u g : Abgang 1l Uhr SS M i n . Vormittag«. —
Ankunft in S t . Petersburg 7 Uhr Abend«

K., 2. ^affBo« Pletta« nach Äarschan, Vnlin n.
2 Uhr 20 M i n . Morgen«. —
Ankunft m W.Ina 2 'hr 38 M i n . Nachmittag-, it.
?Vdtkuh«en 10 Uhr ^4 M i n . Abend«, in KönigSb « S U h r lg M i v . M o r s - n - , in B « l m « Ühr
30 M m . Abend«.
P o s t z u g : Abgang k Uhr IS M i n . Abend«. — Ankunft
m Wilna 4 Uhr 57 M i n Morgen«, in Warschau
S Nhr I«, Min. Abend«, i« EYdtkuhn'n 10 Uhr SS
M m . Morgen«, in Königsberg 2 Uhr 2Z M m . Räch«
nuttag«, m Berlin b Uhr 3'» M m . Morgen«. —
Abfahrt von Berlin 7 Uhr 30 M m . Morgen«. Ankunft in Köln S Uhr 45 M i n . Abend«, in Brüssel
5 Uhr Morgen«, in Pari« t v Uhr t d M i n . Bormittag«.
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Preis m Dorvat :
Rbl., halbjährlich Z Rbl. S .
pr. Post: jührl^ 8 R-, halbj. 4 R.
Ausgabe «m 7 phr Abends
Abo<taem-nts nimmt die Buchdruckerci von Sthünmann's Wwe Sf C. Mattiesen entgegen.

Erschaut täglich,
mit AuSn, der Son»- «mV Höchen Nesttagr.

bis

Annahme der Inserate
U h r ; Preis für die KorvvSzeile od.
deren Raum 3 Kop.

jährlich f.

Ntorto: „^orts«brc»r«n isi ,ttz» die Hrdingung d«< Leftehms". iErzhttzvg Aobann.)

Abonnements -Anzeige.
Mit dem 1. M i d. z.^ beginnt ein MULs halbjährliches
Abonnement auf die Dörptsche Zeitung. Dasselbe beträgt in
Dorpat mit Zustellung ms Haus 3 Rbl. S.. auswärts, im
Falle der Uetxrfendung durch die Post, 4 Rbl. S. und ist, wo
der regelmäßige Bezug der Zeitung gewünscht werden sollte,
rechtzeitig -vor dem 1. Zuli zu erneuern.
Die Expedition der Körptschen Jeilnng.

Inländische Nachrichten.
Personalnachrichten. ^Beurlaubt:) Der Finanzminister StaatsSekretair v. Reutern, zur Wiederherstellung seiner Gesundheit auf
zwei Monate in's Ausland.
sUrlaub verlängert:) Dem Leib'Accoucheur Wirkl. Staats-ratb Schmidt, Direktor der Entbindungsanstalt, und dem Wirkl.
Staatsrath Iversen, alteren Ordinator beim St. Petersburger
Marien Krankenhause für Arme, ersterem noch auf 4. letzterem auf
5 Monate.
Baltische Nachrichten. Dorpat. Gestern fand in feierlicher
Sitzung E. E. Rothes die Einführung des zum Mitgliede desselben
gewählten früheren Vice-Aeltermanns'der Großen oder St. Manengilde Kaufmanns F. G. Faure statt.
DorM. Wie der Nordischen Post Nr. 130 vom 17. d. Mts. zu
entnehmen, haben zwei ehemalige Zöglinge der Dorpater VeterinairAnstalt. Sergejew und Keller, sich um den von der Kaiserlichen
landwirtschaftlichen Gesellschaft in Südrußland ausgesetzten Preis von
l50 Rbl. für einc populäre Schrift-. .Ncber Vorbeugungsmaßregely
gegen seuchenartige Krankheiten bei Rindern und deren Behandlung
durch Hausmittel" mit Erfolg beworben: Elfterem ist der volle Preis,
Herrn Keller eine schriftliche Belobigung zuerkannt worden. Die Gesellschaft hat feiner beschlossen, beide Schriften in emer Auflage von
3000 Exemplaren drucken und vertheilen zu lassen
^
Dorpat. Mit Beziehung auf den Zwischenfall, dessen die Rlg.
Hta in ihrem Referate über die erste Sitzung der Section für ^stati-.
M u n d N ° t i ° n - . l s r ° n ° m i ° d» l° .den s°>»l°s>°mn V«s°mmuna
L a n d w i r t h e Erwähnung gethan und der aus der Rlg. Ztg.
auch in Nr. 139 unseres Blattes Eingang gefunden, ist derselben nachträglich noch eine Zuschrift zugegangen. die wir um des Interesses
wegen, welches den daran betheiligten Personen Hieselbst zugewandt
ist. in Nachfolgendem wiedergeben. — Diese Zuschrift lautet: Geehrte
Redaction! Nachdem Sie in Nr. 138 Ihres geschätzten Blattes ein
kurzes Referat über die Verhandlungen der Seetion für Volkswirtbschaft und Statistik vom i7. Juni gebracht, unterwerfen Sie die Leitung derselben einer einschneidenden Kritik. Als Schriftführer dieser
Section halte ich mich nun sm verpflichtet, Ihrer .entschiedenen Verwahrung gegen die Art und Weise, mit welcher der Präsident dieser
Section die Discussion über den Einfluß des Schutzzoll-Systems auf
vie Landwithschaft abschnitt", in Folgendem den protokollirten Sachverhalt der vorliegenden Frage entgegenzuhalten: Nach Verlesung
der von der Versammlung vor zwei Iahren auf die Tagesordnung
der nächsten Zusammenkunft gesetzten Fragen stellte ein Glied d?r
Versammlung den Antrag, diese möge sich im Hinblick auf die erste
Nummer der zu verhandelnden Gegenstände dahin aussprechen, daß
das Schutzzoll-System für unsere Landwirthschaft entschieden verderblich sei. und motivirte ein anderes Glied die Zweckmäßigkeit einer
Debatte über diesen Gegenstand durch die Anwesenheit der Landwirthe,
Heren Stimme allein bisher über die Frage unvernommen geblieben,
w ä h r e n d Kaufleute und Industrielle dieselbe von verschiedenen Standpunkten aus beleuchtet'hatten. Hierauf suchte Herr Prof. G r a ß
längeren interessanten Vortrage nachzuweisen, wie ünzulawg
es sei, die Frage, „ob Schutzzoll oder Freihandel?" absolut zu st^"^'
und beantragte dann das?Präsidium, die Versammlung niöge die Debatte
über diese
aufgebt, resp. die weitere Discussion über den oben
gestellten Antrag ablehnen, weil die Anwesenheit der Landwirthe. d^
ren Betheiligung übrigens noch sehr problematisch sei, allein noch
keine genügende Garantie für den Erfolg der Verhandlungen gebe. Die
Versammlung trat diesem Antrage bri und wurde demnächst die Fragt
über unsere Eommumcatiansmitte! zur Debatte gestellt, Mszug aus
dem Protokoll der ersten Sitzung der Section für . . N a n o n ä l - Ö e k o n o w i e
upd Statistik" vom l7. Juni >865.) Nach der bestehenden Geschäfts'
orduung steht nun aber dem Präsidium unzweifelhaft das steckt A
d^rch einen von ihm gestellten und von der Mazo.itär gHorlllgte
b a l t i s c h e r

Antrag den Schluß einer Debatte herbeiführen. Beides ist ^ ' v o r liegenden Falle geschehen, und das Präsidium wird, da es innerhalb
der ihm von der Geschäftsordnung gezogenen Schranken gehandelt, durch
dieselbe gegen etwaige Angriffe vollständig gedeckt. Ein Anderes freilich wäre, den usancemäßigen moäus proeoäeuäi selbst anzugreifen,
was übrigens nicht geschehen ist, da in der That meiner Ansicht nach
die Beschlüsse der Sectionen häufig weniger das Verdict der in der
Frage wirklich competenten Anwesenden, als vielmehr das Product
verschiedener zufällig zusammenwirkender Umstände sind. Weim Sie
aber ferner gegen Ende des Artikels Ihr Bedauern darüber aussprechen. dak durch den in RedestehendenSchluß der Debatte mehrere
tüchtige Kräfte, ohne es versucht zu haben, durch ihrerseitige Ansprachen an die Versammlung einen ihnen günstigeren Beschlutz zu erzielen, verscheucht wurden, so möchte ich diesen mir nur durch eine zu
weit gehende Sensiblität allein erklärbaren Umstand weniger aus der
Schuld des Präsidiums, als vielmehr aus einer bestimmten psychischen
Beschaffenheit dieser Herren ableiten. Genehmigen Sie. geehrter Herr
zc. vr. A. v. Miaskovskv. — Die Red. der Rig. Ztg. äußert sich
auf vorstehende Zuschrift wie folgt: Es kann nicht unsere Absicht sein,
einem in die festliche Stimmung dieser Tagestörendhineinklingenden
Vorfalle eine größere als durchaus nothwendige Bedeutung zu verleihen. und können wir um so lieber auf eine nochmalige Ausführung unseres Standpunktes verzichten, als der geehrter Herr Einsender
nicht mehr als die formelle Tadellosigkeit des vom Präsidenten eingeschlagenen Verfahrens behauptet. Dieselbe haben jedoch auch wir nie«
Mals in Abrede gestellt, indem wir nicht dem Präsidenten eine Überschreitung seiner Machtvollkommenheit vorgeworfen, sondern nur unser Mißsallen darüber aussprechen zu müssen geglaubt haben, daß der
Präsident von den ihm zustehenden Befugnissen den unserer Ansicht
nach unzulässigen Gebrauch gemacht habe, den Gang der Verhandlung in seinem Sinne zu bestimmen.
^ Riga, 23. Juni. M i l dem KeürigsI Tagp erreichte die l a n d ,
wirthschaftliche Ausstellung ihren Schlitz, nachdem rioch utn
4 Uhr Nachmittags die Preise für die Maschinen, die forst- ftnd wodwirthschaftlichen Prsducte und die Garten - Erzeugnisse verteilt worden waren. Die Ausstellung ist in den acht Tagen ihrer Dauer von
ungefähr 27.000 Personen besucht worden und hat eine Brutto-Einnähme von ca. 10,000 Rbl. S. ergeben, so daß die Kosten nur zu
einem kleinen Theile nicht gedeckt worden sind. Der gelungene Erfolg dieser ersten Baltischen Ausstellung wird ohne Zweifel nach einigen Iahren eine Wiederholung veranlassen. Dieselbe wird nur
nicht zu früh eintreten dürfen, weil sich die Fortschritte der Praduction sonst nicht beobachten lassen. Auch wird für eine zweite Ausstellung besonders auf die Heranziehung unseres Landvolkes Rücksicht
zu nehmen sein, dessen geringe Vertretung einen Mangel der Ausstellung bildete. Vielleicht möchtesichfür das nächste Mal anch empfehlen,
nur der Maschinen-Abtheilung einen internationalen Charakter zu ertheilen, beim übrigen Theile der Ausstellung aber den Versuch zu
machen, ein möglichst umfassendes Bild der inländischen Production
darzustellen. — Von den Tausenden, welche in diesen Tagen die Räume
der Ausstellung durchwandert und die umsichtige Sorgfalt aller Anordnungen bewundert haben, hat wohl kaum einer der Mühe und
Anstrengungen gedacht, welche zur Herstellung des Unternehmens haben ausgewendet werden müssen. Wir fühlen uns verpflichtet, an dieser Stelle den Männern, welchesichdieser Aufgabe unterzogen haben,
vorzüglich den Mitgliedern des Executiv Comits's, öffentlich den Dank
aller Besucher der Ausstellung sür ihre aufopfernde Thätigkeit auszudrücken.
sR Z)
Rußland und Pvlen. Sonnabend den 19- Juni hatte General Clay, außerordentlicher Gesandter und bevollmächtigter Minister
der Vereinigten Staaten von Nordamerika die Ehre. T. K. H. dem
Großfürsten-Thronsolger Cesärewitsch im Palais von Zarskoie-Sselo
vorgestellt zu werden. Unmittelbar darauf halte Hr. Curtin Gesandtschaf,S.Sckreia>r der V-re>mg»m Slaalcn von Nordamerika. di«
Ehre. Sr. Kaiserl. Hoheit vorgestellt zu werden.
c^
^ Fwanzministers wird, da auch
sein Gehulfe nicht m ^t. Petersburg weilt. Staats-Sekretair Geheimn.Departements der indirekten Steuern, auf
Allerhöchsten Befehl die Leuung des Finanzministeriums übernehmen.
Pskow. Die Eröffnung der Gouv.-Ländversammlung hat
am 15. Juni stattgefunden.
>Geschwader, bei wel'chemsichI Z . KK. HH.
d;e Großfürsten Ulexer Ulexandrowitsch und Nikolai Konstankinowitsch
befinden, wird erst um die Mitte des nächsten Oonats in See geben.
äm v^W^m^ngen Ausrüstung des Geschwaders wird die Fregatte
..General-Adnutal" mit den Segel-Aachten .Viktoria",
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bawa", und ^Wolna" eine prgktifchU Uebüngsfahrt zivDben Hochland ^ für eine noch unabsehbare ZukunUDorzugsweise in Anspruch?Wmw
und AwkKadt MtMehnüch. f. ^ ^
V
^ wird. — Am Sonnabend Vörmittag ist ein höherer Beamter desMnigl.
Telegraphen.Amtes flüchtig geworden. Wie verlautet, hat Mrselbe
Wetz. D» Pt. P. Z. ^Veröffentlicht nach dem Warschauer TagesblaH hiß Deränd«ungen M dem Reglement Aber, die Legiti- > Hie -Einnahme der letzten drei Tagh und außerdem 14,000 T h ^ m i t genommen, welche zür Auszahlung des monatlichen Gehaltes
verMAtiKA^sehewe, Welche zuU: Aufenthalt .im ÄW^greiH. ertWt werden. M ^eißt' in dem genannten Blatte: Da'der Mangel jeglicher
schiedene Beamte bestimmt waren.
Großbritannien.
klarer Uni? bestimmter Vorschriften in Bezug auf das Paßwesen sehr
London, 30. (18.) Juni. Wir hatten gestern bemerkt, daß es in
fühlbar war, sind in jüngster Zeit von den Milltärpolizei-Autoritäten
den nächsten Tagen kaum möglich sein werde, „ein Haus zu machen",
verschiedene Verordnungen erlassen, und dadurch dieser Zweig der Ged. h. die beschlußfähige Anzahl von 40^Unterhausmitgliedern zusamsetze systematisch geordnet. Auf Befehl des Statthalters sind nun
men zu bringen. Man lese den letzten Sitzungsbericht, und man wird
diese Vorschriften noch theils verändert, theils ergänzt und dann gefinden, daß zu keiner Zeit des Abends die Zahl voll war, und daß
sammelt worden. I n folgenden Fällen kommen Abweichungen von
sie im Verlaufe der Sitzung auf 20 und zuletzt gar auf 8 zusammenfrüheren Bestimmungen vor. Pässe innerhalb des Königreichs könschmolz (hätte irgend einer der Sprecher darauf aufmerksam machen
nen, bis auf 3 Monate ertheilt werden und ist dem Besitzer eines
wollen, dann wäre ihm keine andere Wahl geblieben als die Sitzung
solchen Passes gestattet, vor Ablauf dieser Frist seinen Wohnort nach
eigenem Gutdünken zu verändern, wenn d,e Militärpolizeibehörde. ,n
aufzuheben). Und doch handelte essichum nichts Geringeres, als um
deren Bezirk er gewohnt, ihre Genehmigung dazu ertheilt. Länger
die Berathung des Budgets für das gesammte indo.britische Reich,
alS 48 Stunden darf sich Niemand an einem Orte aufhalten, ohne
und die Verwendung einer Jahresrevenue, die größer ist als die
irgend einer unserer europäischen Großstaaten. Der Grund dieser
seinen Pah vorgezeigt zu haben. Nach Vorzeigung desselben wird
dem Betreffenden eine besondere Aufenthaltskarte ausgehändigt. SteTherlnahmlosigkeit liegt theils darin, daß es im Parlamente und im
hen Personen unter Aufsicht (nicht geheimer) der Polizei, so wird die'
ganzen Reiche nur wenige giebt, welche sich Mit dem Studium indi,
ses aus dem Paß bemerkt, damit die Polizeibehörde, unter deren Gescher Finanzen beschäftigen und Interesse für den Gegenstand haben,
richtsbarkeit sie künftig stehen werden, dadurch zugleich davon in.
und theils in dem Umstände, daß das indische Budget so spät
Kenntniß gesetzt werde, daß sie solche Personen auch ferner unter ihre > vorgelegt wird. Das geschieht alle Jahre und wird ewig so sein,
Aufsicht zu nehmen hat. Bei Personen, welche unter geheimer Aufwenn der Abschluß der indischen Rechnungen nicht auf eine frühere
sicht der Polizeistehen,geschieht dieses nickt, wohl aber wird den beZeit des Jahres verlegt wird, war aber Heuer um so mehr sühlbar,
treffenden Polizeibehörden sofort die Mittheilung von der Ankunft
als die meisten Parlamentsmitglieder die Hauptstadt bereits verlassen
solcher Persönlichkeiten gemacht, damit die nöthigen Maßregeln zur
haben. Die Resolutionen der Regierung wurden in Pausch und Bogen angenommen, in weniger als 2 Stunden war das indische BudUeberwachung derselben ergriffen werden können. .Damit alle in Beget vorgelegt, debattrrt und auch den Hauptzüqen nach erledigt. Nachzug auf das Paßwesen erlassenen Vorschriften pünktlich befolgt werträglich wird freilich immer über diese Hast bitter geklagt, doch damit
den, hat der Statthalter befohlen, Kontravenienten einer Strafe und
ist wenig gewonnen. Es ist wahrlich nicht der Mühe Werth, die jährzwar einer Geldstrafe zu unterwerfen. Es wurde nun gut befunden,
lich wiederkehrenden Klagen der Presse über diesen Gegenstand in's
solche Geldstrafen von der personlichen Lage der Schuldigen und dem
Deutsche zu übersetzen. Times und die anderen sagen darüber heute
Grade der Schuld abhängig zu machen und daher die ganze Bevölso ziemlich dasselbe wie im vorigen Jahre, und werden uns im nachkerung nach ihren Vermögensverhältnissen in drei Kategorien zu thnsten Jahre wahrscheinlich wieder dieselben (nachträglichen) Betrachtung
len. Zur ersten gehören die Bauern, Kolonisten, Handwerker, übergen zum Besten geben. Das Schlimmste an der Sache ist. daß die
haupt die ganze arbeitende Volksklasse. Zur zweiten die kleinen
Lage der indischen Finanzen sich seit vorigem Jahre in bedenklicher
Grundbesitzer, Personen geistlichen Standes, Krämer, Besitzer von
Weise verschlimmert hat, daß diesteigendenEinnahmen mit den geSchenken und Herbergen u. s. w. Zur dritten die Grundbesitzer. Arstiegenen Ausgaben nicht Schritt halten, und daß trotz bedeutender
rendatoren von Gütern, Besitzer und Pächter von Fabriken. Faktoreien. überhaupt Personen, deren jährliche Einnahme die Summe
Gehaltszulagen die Klagen der Civil- und MüitärbeanNen über unvon 2000 Rbl. übersteigt. Die Größe der Pön ist folgendermaßen
genügende Besoldung immer lebhafter werden. Es sind nämlich die
festgesetzt: Wer sein Legitimationsbuch nicht vorzeigen rann, zahlt,
Miethszinse und Lebensmittel um 50 und 100 pCt. während der letzten
wenn zur 1. Kategorie gehörig 50 Kop.; zur 2. I N. 50 K.; zur 3.
2-Jahre gestiegen. Das Land ist reicher, der Beamte ärmer geworden5 Rbl. Für PaßlosigkeU zahlen Personen der I. Kat. 4 R., der 2. / — Der »Great Eastern" mit dem atlantischen K a b e l an Bord liegt
jetzt einige Meilen vor der Themsemündnng, draußen im Kanal, um
12 Rbl., der 3. 40 Rbl. Für Säumniß bei rechtzeitiger Erneuerung
seine volle Kohlenfracht einzunehmen. Ist dies geschehen, dann wird sich
des Passes zahlen Personen der l. Kat. von 25 Kop. bis 4 Rbl.,
sein Gewicht auf 24,000 Tonnen (480,0»0 Ctr.) belaufen, sein Tiefgang
der 2. von 75 Kop. bis 12 Rbl., der 3. von 2 Rbl. 50 Kop. bis
aber nur auf 32.' F.. während ein Kriegsschiff von nur 2500 Tonnen selten
40 Rbl. Können die Schuldigen die Geldstrafe nicht erlegen, so wird
weniger denn 28.^ F. Tiefgang hat. Zur Fortbewegung während der
die Pön in Arrest verwandelt. Das Eintreiben der Strafgelder hat
Versenkung des Kabels wird lediglich die Schraube verwendet werden,
mit dem I. August d. I . zu beginnen.
und nur wenn dieser ein Unfall zustoßen sollte, will man von den
Maschinen der Schaufelräder Gebrauch machen. Die Bedienung beAusländische Nachrichten.
steht aus 200 Mann, zn denen sich 100 andere gesellen, welche ausDeutschland.
schließlich die Legung des Kabels zn besorgen haben. Während der
Fahrt wird des Morgens und Abends regelmäßig über den Fortgang
Berlin, 2. Juli (20. Juni.) Übereinstimmende Nachrichten aus
direkt (über Valentin) nach London telegraphisch Bericht abgestattet
Karlsbad bestätigen, daß das Befinden des Königs nichts zu wünschen
werden, und wenn eines schönen Morgens kein Bericht eintreffen sollte,
übrig läßt und demselben auch in diesem Jahre die Kur sehr gut annun dann werden wir wissen, daß nicht alles ist, wie es sein soll.
schlage. Von einem Besuche des Kaisers von Oesterreich in Karlsbad
Bis gestern hat die Isolirnng des nun ganz unter Wasser befindlivexlautet augenblicklich nichts. Dagegen heißt es jetzt, der Besuch
chen Kabels nichts zu wünschen übrig gelassen, und wenn erst das
werde in Gastein erfolgen. Die Reise dahin darf erst jetzt als gesiumhüllende Guttapercha auf dem Meeresgründe liegt, hofft man, daß
chert' angesehen werden. Die Wohnung für den König ist erst vor
sie vermöge des die Hüllen komprimirenden Wasserdruckes noch vollKurzem gemiethet. und eine Reihe anderer dahin gehörigen Bestimmungen gleichzeitig getroffen worden. — Die unterlassene Einleitung ^ kommener sein werde. Ferner hoffen die Unternehmer, mit Hülse vollkommenerer Instrumente 8 Worte per Minute telegraphiren zu können
einer C r i m i n a l u n t e r s u c h u n g gegen Hrn. v. Bis mark wegen der von
(vorerst bringt man es nicht über 4) und von der Schnelligkeit, mit der
ihm ausgegangenen Heransforderung des Abgeordneten B i r c h o w
telegraphirt werden kann, wird natürlich der Tarif abhängig sein.
zum Duell wird von der N. A. Z. jetzt als gerechtfertigt bezeichnet
(Der eben ausgegebene Prospektus der „Atlantic Telegraph Company"
mit Rücksicht auf den Umstand, daß der Ministerpräsident Landwehrmeldet, daß das Kabel wahrscheinlich schon vor Ende des MonatS
ofsicier sei Der § 33 der Verordnung vom 20. Juli 1843 bestimmt
dem öffentlichen Verkehr übergeben werden könne. Der Tarif, der dem
nämlich daß ein Ofsiuer wegen Herausforderung zum Zweikampf nur
Prospektus beigefügt ist, enthält unter anderen folgende Bestimmundann bestraft werden soll „wenn Vieler mit Vorbeigehung des Ehrengen: Von jeder Telegraphenstation Großbritaniens und Irlands
rathS und der Ehrengerichte hat vollzogen werden sollen." — Der
nach einer jeden Telegraphenstation in Amerika beträgt der Preis für
Abgeordnete Frentzel hat gestern zur Verbüßung der wegen Preßdie Beförderung emer einfachen Depesche (20 Worte oder weniger
vergehens gegen ihn erkannten zweimonatlichen Gefängmßstrafe eine
inclusive Adresse. Datum und Unterschrift, die im Ganzen nicht 100
Zelle deS Kreisaerichtsgefängnisses in Gumbmnen bezogen. — Eine ofBuchstaben überschreiten dürfen) 20 Pfd. St. Für jedes Wort mehr,
Möfe Korrespondenz der H. B.-H aus Wien ist der Ansicht, daß der
das 5 Buchstaben nicht überschreiten darf, 20 Schillina das Wort.
Oesterreichische M i n i s t e r w e c h s e l die Richtung der auswärtigen
Die Buchstaben in allen Wörtern nach den erstell 20 werden zuPolitik nach zwei Seiten verändern könne. Sollte eine Ausgleichung
sammengezählt
und durch 5 getheilt. je fünf Buchstaben werden als
mit Ungarn und die Beseitigung der bisherigen Verfassungswirren
ein Wort gezählt, ebenso der beibende Bruch. Von jeder Telegraphenüberhaupt gelingen, so würde Oesterreich mit verstärkter Macht nach
station des Kontinents nach jeder Telegraphenstation Amerikas wird die
außen auftreten und auch Preußen entschiedener die Spitze bieten köneinfache Depesche für die dieselben Bestimmungen gelten, mit 21 Schilnen. Andererseits aber könne mit Schmerling's Rücktritt auch die soling berechnet. Von den Telegraphenstationen Afrikas. Asiens und
smante Deutsche Politik, welche in der Schleswig-Holsteinischen Frage
Indiens kostet die Beförderung der einfachen Depesche durch daS trans- lediglich auf die Erhaltung der Bundesverhältnisse ausging, einer
atlantische Kabel 25 Pfd. St., jedes Wort mehr 25 Shilling.) —
minder uneigennützigen Platz machen, welche die Wahrung des Status
Dem Ministerium des Auswärtigen sind zwei Depeschen zugegangen,
c^no in Deutschland nicht mehr in die erste Linie stellen und Vorwelche der Entdeckung eines neuen großen SeeS in Central^
zurückweisen möchte, die sich vom Standpunkt der specisisch
afrika Erwähnung thun und ihn mit dem Nil in Verbindung setInteressen auS böten. Jedenfalls ist die Conftituirung
zen. Wie der Generalkonsul Colquhoun aus Alexandrien telegraphirt,
5!
veränderten Grundlagen, die man jetzt in Aussicht
sind dort Briefe aus Khartum vom 10. Mai eingetroffen, denen zummmr, em sehr langwieriges Werk, welches die Kräfte der Regierung
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folge »Herr Baker die zweite gtoße Quelle des Niles entdeckt hat,
an Bedeutung dem Speke'schen Victoria Nyanza nicht nachstehend";
und Konsul Stanley telegraphirt gleichfalls aus Alexandrien von der
„Entdeckung der zweiten und zwar der Haupt-Quelle des Nils am
See Albert Nyanza, 2" 7' N. Gr." Die Ankunft Herrn Bakers m
Alexandrien wurde in kurzer Zeit erwartet. — Sir Roderick Murchison zieht den Schluß, daß dieser von Baker aufgefundene und Albert
Nyanza (als Pendant zum Victoria Nyanza) getaufte See mit dem
von Speke aus Hörensagen hin in die Karle eingetragenen Lute Nzige
identisch sei.
Frankreick.
Paris, I, Juli <IS, Zum,. Zn Folg- der Ernennung d-S Herrn
Corta in den Senat wird eine Einzelwahl sür den geletzgebenden
Körper in dem Wahlbezirk tlss
stattfinden
müssen. Die
Reaieruna möchte den Grafen v. Walewsky, der zum Präsidenten
der Kammer ausersehen ist, als ihren Kandidaten in Vorschlag
aen aber Herr v. Walewsky soll Anstand nehmen. Er fürchtet, das.
selbe Schicksal zu haben, wie Herr Meynadier in dem Departement
Pur, de Dome. Die gegenwärtigen Sitzungen der Kammer sind
nicht uninteressant. Vor einigen Tagen wurden die Debatten über
den die P r ö v e n t i v h a f t betreffenden Gesetzentwurf zum Schlüsse gebracht. Bekanntlich ist durch dieses Gesetz die bisherige Gesetzgebung
in sofern verbessert worden, daß die Präventivhaft für alle Vergehen
abgeschafft ist, welche nicht mehr als 2 Jahre Einsperrung nach sich
ziehen. Eine andere Verbesserung ist die, daß die Geheimhast (mise
au seeret) während der Untersuchung nur zehn Tage dauern darf.
Hält der Untersuchungsrichter eine Vertagung für nothwendig, so muß
er die Genehmigung des Generalprocurators einholen und zwar in
einem motivirten Berichte. Dann hat der gesetzgebende Körper nach
einer lebhaften Discussion der Regierung in Sachen des Ausstellungsgebäudes beigepflichtet. Viele Mitglieder drangen darauf, daß ein
permanentes Gebäude errichtet werde, aber Hr. Rouher suchte zu zeigen. daß man die künftigen Bedürfnisse der Industrie nicht berechnen. daß es also nur provisorische Ausstellungsgebäude geben könne.
Das Gebäude wird auf dem Champ des Mars errichtet werden. Und
endlich ist seit gestern die Stadt-Anleihe an der Tagesordnung. Hr.
Berryer betheiligte sich an der Debatte, und er erhob sich mit
seiner ganzen Beredsamkeit gegen die Anleihen aller Art, wodurch
die Regierung die Situation der Finanzen compromitlue. — Der
Kaiser Napoleon, schreibt man der Köln. Ztg., Hai es nicht ohne
Grund mit A l g e r i e n so eilig. Gelingt es, Neu-Frankmch,
nachdem es 35 Jahre eine Kriegsschule war, zu beruhigen und einträglich zu machen, so wird es Turcos und ^apahis genug liefern
können, um damit halb China zu unterwerfen und im Zaume zu
halten. Dann aber würde das reorgamfirte Mexiko, diese halb
Französische Schöpfung, als Passageland Mit einem interoceanischen
Canal und einer Eisenbahn von dem einen zum anderen Seegestade
von ungeheurer Bedeutung werden. Das sind Gesichtspunkte, welche
bei einem so kühnen Calculator, wie Napoleon I I I . ^ i s t , nicht ganz
in die Domäne der romantischen Conjcctural-Polink fallen. I n iefem Auaenblicke aebt des Kaisers Blick wenigstens weit über die klernen druckt- und Dornenstücke Europäischer Jämmerlichkeiten u n d
Kadb°I°°tti-n bwaus. Die Denkschrift über Algenen ch als die Em.
l e i w n a »u einer ganzen Reihe von ProMen aupereuropmscher Machtrweitt,.m»en anzusehen^ Freilich pfl.gt schon dafür gesorgt zu wer.
den d i ß die B ä u m e nicht in den Himmel wachsen, und wenn die
Gemächlichkeit der Engländer eine auf Papier ohne Ende geschriebene
Indemnitäts-Bill für Asiatische Berechnungen wäre — die Geduld
der Franzosen über ihre nächsten original-Französischen Herzbeklemmungen .sieht nicht danach aus, als wenn sie noch 18 weitere Jahre
sich halten sollte. Die Franzosen sind geärgert und gelangweilt.
Und allerdings, zum wirklichen Gelingen gewaltiger auswärtiger Unternelimungen gehört der gesunde Blutumlauf eines an d.s freie
Spiel seiner Kräfte gewohnten und auf den Stern seines Herrschers
fest vertrauenden Volkes.
Amerika.
Rew-Hork. Am erträglichsten scheinen die Zustünde noch in NordKarolina zu sein, das nur auf kurze Zeit in den letzten Stadien des
Krieges von den Drangsalen desselben unmittelbar betroffen worden
ist. Dort sind auch die aufrichtigen Unionisten noch am zahlreichsten,
obschon sich Manche dafür ausgeben, deren Loyalität nicht viel farbehaltiger ist. als die unserer Copperheads im Norden. Das Uebelste
ist, daß auch Tausende der unverbesserlichsten Sezessionisten unter der
Mentalreservation, daß ein solcher Eid nichts gelte, den in der Amnestie-Proklamation formulirten Treue- und Remigungseid leisten, so
das Stimmrecht wieder erlangen und es dazu benutzen, bei der Reorganisation der Staaten ihrer Partei die Herrschaft zu geben. Freilich
denkt diese Partei nicht daran, die Losreißung vom Bunde zu wiederholen.
das Spiel ist ihr denn doch verleidet worden! Wohl aber
Hundertfältige Weile das Werk der staatlichen und geseuschaftlichen Umgestaltung hemmen und hindern, und wenn sie halbwegs klug verfahrt, sich auch für die Zukunft wieder der Bundesgenossenschaft der demokratischen Partei im Norden versichern. Als
Panacee gegen diese und alle möglichen sonstigen Uebel empfehlen
die Radikalen Verleihung des Wahlrechts an die befreiten Sklaven,
vielleicht in der Meinung, daß wem Gott ein Amt giebt, dem auch
der Verstand zustiegt und daß der bisherige Leibeigene nur zum Mitregenten der Republik erklärt zu werden braucht, um die geistige und
moralische Fähigkeit zur Ausübung der Funktionen eines solchen
zu erlangen. — Dasjenige Mittel, welches zuerst einigermaßen die
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gesellschaftliche Ordnung im Süden herstellen wird, ist der Handel.
Ein großer Theil der Verbitterung und Apathie deS Südens mag
durch die jahrelange Entbehrung selbst der einfachsten und nothwendigsten Lebensbedürfnisse zu erklären sein. Wenn die Pflanzer erst
ihre so lange aufbewahrten Baumwollevorräthe (man schätzt die im
ganzen Süden vorhandene Masse auf 2z bis 3 Millionen Ballen,
also 800 bis 1000 Millionen Pfund) zu Markte bringen und sich
dafür die so lange entbehrten Bedürfnisse eintauschen, wird vielleicht
wieder etwas Leben und Streben in sie kommen und namentlich
werden sie sich dann eher mit dem Gedanken vertraut machen, die
früheren Sklaven als freie Arbeiter zu verwenden. Jetzt hält sie
davon außer dem Widerwillen gegen die Neger auch die gänzliche
Entblößung von Geld ab. Auf Kredit wollen die Neger nicht arbeiten und Niemand kann ihnen das verargen, denn sie wissen recht
gut, was für böse Zahler die Herren Barone sogar weißen Gläubigern gegenüber sind. Der den Pflanzern gegebene Rath, Stücke ihrer großen Güter zu verkaufen oder zu verpachten, um Geld zum
Betrieb des ihnen verbleibenden Theils zu erhalten, ist recht gut gemeint, nützt aber vor der Hand nichts, denn sogleich sind weder Kaufer noch Pächter da. Dazu kommt noch die Unsicherheit, in welcher
sich alle größern Pflanzer in Betreff ihres Besitzthums befinden. Als
Klasse sind sie von der Amnestie ausgeschlossen, und es schwebt somit
über dem Haupte eines jeden, so lange er nicht persönlich um Gnade
nachgesucht und sie erhalten hat, das Damoklesschwert der Konfiskation. Die gründliche und dauernde Neugestaltung des Südens muß
immer durch Einwanderung aus dem Norden und aus Europa erfolgen. Das alte Geschlecht kann günstigenfalls dazu gebracht werden, sich ohne zu lautes Murren in die neue Kulturreform zu schicken, aber zu ihrem Träger und BeHüter ist es nicht geeignet. Und
diese Neugestaltung muß nothwendig ein Werk nicht blos von Iahren, sondern von Jahrzehnten sein. Zu solchen sozialen Aufgaben
braucht man in Europa Jahrhunderte — vicls Polen und Ungarn.
Aber die politische „Rekonstruktion" oder Reorganisation wird, ebenso
wie die Pacifikation über alles Erwarten schnell vor sich gehen.
Neueste Post.
St. Petersburg. Ein Allerhöchstes Edikt an den Dirigirenden
Senat verordnet Folgendes: I n Berücksichtigung des umfangreichen
Feldes der Thätigkeit. auf welchem einerseits der Oberdirigirende des
Post-Departements, dem nun auch das Telegraphenwesen untergeordnet ist, anderseits der Oberdirigirende der Wege-Kommunikation zu
wirken daben. haben Wir sür gut erachtet, in Übereinstimmung mit dem
allgemeinen System der Staatsverwaltung ersterem den Titel: Mmister des Post- und Telegraphenwesens, letzterem: Minister der WegeKommunikation beizulegen und die ihnen untergeordneten Ressorts,
ersteres: Ministerium des Post- und Telegraphenwesens, letzteres: Ministerium der Wege-Kommunikation zu benennen.
Berlin, 5. Juli (23. Juni). Der Großherzog von Oldenburg
wird in Wien erwartet, der General Manteuffel soll übermorgen dort
eintreffen. I n Altona sind alle öffentlichen Aufzüge zur Geburtstagsfeier des Herzogs verboten worden. — Berliner Börse vom 4. Juli.
Wechsel - C<'urs: Für 100 Silber-Rubel (3 Monate auf St. Petersburg) 88^ Thlr.
Wien, 4. Juli (22. Juni). Der „Wanderer" vom heutigen Datum meldet, Graf Belcredi sei definitiv zum Staatsminister ernannt
worden. Mit der Leitung des Finanzministeriums soll provisorisch
der Unterstaatssekretair desselben Ministeriums, Geheimrath Ludwig
von Holzgethan, betraut werden. Zum Iustizminister ist der Präsident des Handelsgerichts Rande designirt. Die Ernennung des Fürsten Carlos Äuersperg, Präsidenten des Herrenhauses, zum Ministerpräsidenten. ist wahrscheinlich. Aufrechterhaltung einer gemäßigten
Real-Union mit Ungarn foll die Basis für das politische System des
ueuen Kabinets bilden. Nach Beendigung der Aufgabe des weiteren
Reichsraths soll, wie der .Wanderer" meldet, der engere Reichsrath
einberufen werden. Schließlich meldet der „Wanderer" als Thatfache,
daß eine weitere Reduktion des Kriegsbudgets bereits beschlossen sei.
London, 4. Juli (22. Juni). I n der gestrigen (Montags-) Sitzung
des Unterhauses erlitt die Regierung eine empfindliche Niederlage, indem das Unterhaus auf Antrag Bouvery's ein streng formulirtes Tadelsvotum gegen den Lordkanzler annahm.
London, 4. Juli (22. Juni). I n der gestrigen Sitzung des Unterhauses kündigte Lord Palmerston an, der Lordkanzler habe dem
Ausspruche des Unterhauses gehorchend, der Königin seine Resignation
überfandt und werde amFreitag der Königin dasRelchssieael turückaeben
^ Paris, 4. Juli (25. Iun.) Die .Patrie" von heutiaVm Datum
erfährt. England und Frankreich hatten nch im Interesse des Briedens
und der Versöhnlichkeit über d e Hauptpunkte, welche aus der ame?ikanischen Situation resultiren könnten, verständigt — Dasselbe Blatt
versichert, der spanische Minister der auswärtigen Anaeleaenheiten habe
dem Kardinal Antonelli eine Depesche zugesandt, in welcher er auseinandersetzt, warum für Spanien die Wiederaufnahme der Be,iebungen zu Italien wünschenswerth sei. " " ^ ° " s n a y m e oer ^>ezteyunin
I n Carlstadt, der Residenzstadt
m Wttmland sind 5000 Anwohner gestern fast ganz abgebrannt.
Der schaden betragt lechs Millionen
Konstantinopel, 4. Juli (22. Juni). Sech,ia Serbier überfielen
und tödteten mehrere Albanesen des Grenzdorfe^N«ak
"
->4
^ < ^ 2 - Juni). Rachrichten aus New-Aork vom
24. Zum melden, baß die Biokade gänzlich aufgehoben unv die Ab-
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gäbe von 2b pCt. auf Baumwolle im Westen des Mississippi abgeschafft ist. Die Armee wird ferner um 5V,VVV Mann reduzirt. —
Die Agenten des General Iuarez haben eine Anleihe von 10 Millionen in St. Franziseo placirt.
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ges von
Roggen wurde zu 118 Rbl. und von ^ p f d zu
IIS Rbl. gemacht. Treten die Käufer einerseits auch jetzt nicht entschieden hervor, so sind doch auch die wenigen Inhaber von Kurl.
Roggen nicht mehr gesonnen, zu den letzten Preisen abzugeben. Gerste
und Hafer nichts umgegangen.

Licalrs.
Aus Reval erfahren wir, daß daselbst der Bau des Gaswerks
rüstig fortschreitet und die Eröffnung desselben innerhalb der contract«
lich festgesetzten Zeit stattfinden wird. Können wir uns da wohl des
Gefühls der Bitterkeit erwehren bei dem Gedanken, daß. während auch
unserm Dorpat der Vortheil einer billigen und guten Straßenbeleuchtung beschieden zu sein schien, das in der That wemg aufgeklärte
Votum unserer Kleinen Gilde die Beibehaltung des bisherigen eben
so theuren wie schlechten Beleuchtungsmodus veranlaßt bat. Hiezu
kommt noch, daß auch das Bemühen einer Anzahl Männer unserer
Stadt, durch private Mittel das Zustandekommen des Gaswerks zu
ermöglichen, wie bei den gegenwärtigen knappen Geldverhältnissen
vorauszusehen war, nicht den gewünschten Erfolg gehabt hat. Wie
sehr aber alle diejenigen, welche den ihnen vorgelegten Vertragsentwurf abgelehnt, gegen den wahren Vortheil der Commune gestimmt,
mag (um von vielen Beispielen nur ein. allerdings sehr schlagendes anzuführen) aus einer hieher bezüglichen Mittheilung eines Hamburger Blattes ersehen werden. Hiernach hat die Hamburger GasCompagnie für das letztverfiossene Geschäftsjahr eine Dividende von
einundvierzig Prozent vertheilt — bei einem Preise von 5 Mark
1 Schill. Courant (circa 2 Rbl. S.) für 1000 Cubikfuß Gas. —Und
m»t solchen Erfahrungen will man den Unternehmern noch einen Eontract von 35, ja sogar von 45 Iahren bei bedeutend höheren
Preisen zugestehen und verwirft Anerbietungen, die es unserer Stadt
möglich machen würden, die Verwaltung nach kurzer Zeit in eigene
Hand zu nehmen und dadurch sich und ihren Eimvohnern große
Summen zu ersparen! Kaum glaublich — aber leider doch wahr!

F o n d s - C o u r s e »
Riga,

den 2Z. J u n i I8K5.

S pCt. Inskriptionen 1. u. 2. Anleihe
. . pCt. 89 Berk.
do.
3. u 4.
5 —
do.
5. Anleihe . . .
5 —
i»0 Berk., 9V Käuf
5 — ReichS-Bankbillete . . . . .
93z Berk., S2- Kauf.
innere Prämien-Anleihe . . .
5 - 106 Verk., 105^ Kauf.
99-i Berk., 99- Käuf.
"4 - Livländische Pfandbriefe, kündbare
5
,,
„
unkündbare
90^ Kauf.
4,1
Kurlandische Pfandbriefe, kündbare
SS Kauf.

Preise der Aktien.

Prim. Werth.
S . - R b l . t2b. Ätiga-Dünaburqer Eisenbahn. — S - R >11 Berk., i l v Z Kf.
,,
I2S. SH PrioritÄtS-Oblig. der Riga-Dünaburger Eisenbahn. —

Wechsel- Course.
R i g a , SZ. J u n i 18SS.
London
Amsterdam .
Hamburg
Paris
Antwerpen

.

.

.

.

.

.

3?^..
159^
28^

.

S t . Petersburg, 22. J u n i >8K5.
London
Amsterdam
157^, 158^
Hamburg
28Z, Z
Paris
ZZ4z

ZZH

Jnscriptionen.

Handelsbericht.
Riga, 23. Juni. (R. Z.) Der jetzt vorherrschende Westwind
hat uns wärmere Tage und etwas Regen gebracht. Der Handel ist
im Allgemeinen stiller. Bei anhaltend starker Zufuhr von Flachs
(in diesem Monat ca. 40.000 Berk.) hat die Frage nachgelassen, nachdem zu herabgesetzten Preisen (Krön. pr. Berk. 49) ein paar Tausend
Berkowez gemacht worden sind. Kurzer schwarzer Paß Hanf 600 Berk,
zu 99 Rbl. Bco. gemacht. I n Folge erhöhter Forderung von Sei»
ten der Inhaber haben in Hanf keine weiteren Umsätze stattgefunden.
Schlagsaat 6K Maß 3000 Tonnen zu 8 Rbl. gemacht und zu bedingen. Hanfsaat zu 4 Rbl. 80 Kop. Käufer. Russ. 75pfd. Hafer 82 Rb!. Verkäufer. Kurl. Getreide wenig am Markte; Eini.

S t . P e t e r s b u r g , den ?2. J u n i 18S5.
.0
4
6<ws«r. Verttuf. G«mackit
Sproc. Bankbmete
. . . .
gz
yz»
gzi
üproc. Anleihe in Silber .
—
— — 104
Sproc. in Silber >. Serie <1820) . . . .
Hproc. in Silber 2. Serie Rotsch. (1822).
.
Sproc. in Silber 3 Serie
. . . . ,
Sproc. in Silber 4. Serie ( I 8 ! i 2 ) . . . .
üproc. in Silber 5. Serie < >854) . . . .
8S'
Zproc. in Silber K. Serie > 1655) . . . .
Sproc. in Silber 7. Serie «I8K2) . . . .
I«7?
Oblig. der russischen Eisenbahnen
. .
91
Sproc. Tisenbahn-Actien
. . . . . . .
1204 l2>
«3^ üproc. Oblig. der Stadt-Hypotheken-Bank .
8?z Sproc. Oblig. der Moskauer S t . Hypotheken-Bank
—
5proc. Loskaufsscheine
804
ö^proc. dito Rente .
Sproc. Prämien - Anleibe . . . . .
—
«0t>
1051 IU6

8,z -

Verantwortlicher Redacteur:
Von öer Zensur erlaubt.

v r . E. Mattiesev.

Dorpat, den 26. J u n i l«K5.

Bekanntmachungen und Anzeigen.
Von dem Dorpatschen Post-Comptoir wird
hiedurch bekannt gemacht, daß vom 25. Juni
ab die Correspondance von Dorpat nach Pleskau
außer mit den gewöhnlichen Posten auch mit
Dem resp. reisenderi I^uNikum erlaubt
den beiden zwischen Dorpat und Pleskau fah- s i e k 6 i s O i i - e e t i o n
renden Dampfschiffen „Narova" u. „Alexander"
befördert werden wird und die Annahme der
Correspondance an den Tagen vor der Abfertigung im hiesigen Post-Comptoir bis Abends a n 2 U 2 k i A e n , 6 a s s ä e r s e l d e äis a.uk viMsiäe
8 Uhr stattfindet.
üev 29. 5m»i Meuäe kadrt
kier
Dorpat-Post-Comptoir.
Dieskau AWSetrea MUSS, statt. äe8sen wirä
er am AlovtgA tjen 28. ^uvi
Lettes
in
6 Ilkr von kier vaek Dieskau retour ^eken
urui et^vai^e I^assa^lere initnekmsn^ ^
^/o/A
Du
liiljttwciok wiederum seine re^e1mä8si^en
I^akrt.en oline ^je^lioke weitere IluterdreekunA fortsetzen.
MÜNKS?'
^07'«/i's
noeH
öetAS i'ersK
Lv
am
t/ieLe.
«?//
mit guten Zeugnissen über seine Führung ver»
sehen, nicht unter 14 Iahren alt, welcher der
Nooäma/Lckie«?»-inA
^ i e ^
deutschen und estnischen Sprache machtig ist,
eine gute Handschrift hat, zu rechnen versteht
und die Landwirthschaft erlernen will, kann
maKKLo/itt/t zu meicke«.
^
auf einem Gute sofort eine Anstellung finden.
Nachweis darüber in der Expedition der Dörpt2"N°nd g e n e i ^
scken Zeitung.
während der Ferienzeit einige Nackbülke i»
der Arithmetik und Geometrie zu ertkeilen
Allen denen, diesichwährend der Inso b-l.-b- er s-in- Ad«ss- d« C w e A n Z'
dustrie-Ausstellung in Riga für meine
Bl. mitzuteilen.

Ein junger Mensch,

Pinsel
R V v I i i i a l S i ' S i empkelileo

Bestrebungen in so sehr hochherziger
Weise interesstrten, so wie den geehrten Gliedern der Rigaer Feuerwehr,
stattlich meinen innigsten Dank ab.

A. Borck,
Mechanicus in Dorpat.

Gine Kalesche

im besten Zustande und eine Träberdroschke
stehen zum Verkauf im v. Wltte'schen Hause.
empfiehlt billigst
G . Zimmermann,
vormals C. Petersonn, Haus Frey,
gegenüber der Kreisschule.

Dramatische Abendunterhaltung
beim Gasthause „Zum weiße« Noß".

Sonntag den 27. Juni e. zum ersten
Mal (neu): Am Allerseelentag, oder:
Das Gebet auf dem Friedhofe.
Original-Volks-Schauspiel in 4 Abtheilungen nebst einem Vorspiele: E i n gegebenes W o r t , von Heinrich Hausmann.
M o n t a g den 28. Juni e. zum ersten
Mal: E i n Maskenball in Berlin.
Große Posse mit Gesang und Tanz in 4
Abtheilungen von A. Hopf. Musik von
Conradi.
^ Cath. Nielitz.
Abreisende.
A- ^ichklion, Mechaniker. — I . Mendt,
Arbeiter.
2. Constantin Zalewski. aus Grodno.
3. Casimir Wirjon. Edelmann aus Grodno.
m,. -

^

Aampsschiffsahrt.

M i t dem Dampfschiff „ A l e x a n d e r " fuhren am 2ö.
J u m von hier ab: H H r . M a r c h , Blumist, Günsburg,
Klepkr, M a n m o w , wirkl. StaatSräthin v. Duhamel,
H r . Abramow, Frau Pastorin Körber, H r . Stud. LSrder, Frau v r . Fählmann, H H r . Berting, Ploschkin.
WaSmundt, Frau Fqure, H H r . Baron August v. B r u i ningk, ur. v. D a h l , Seekep, eine Anzahl PleSkowit«
u. Andere.

äs

M o u t s g , dt» 2 8 . Zmii

1 4 4

Erscheint tätlich,
mit AuSn der St>nn- und hoben Festtage.
Ausgabe um 7 Uhr Abends.

bis

Annahme der Znsfrgke
i v U h r ; Preis für vi» ^örvuszeite od.
deren Raum Z Kop.

I « « »

Preis in D o r v a t :
jährlich K R b l . , halbjahrlich Z Rbl. S . ,
pr.Post- j ä h r ! . 8 R . , h a l b j . t R .

Abonnements nimmt die Gnchdrnckerei von SchÄ««ann's Wwe Sf C. Mattiesen entgegen.
Motto: ..Kortschr«jt«n ist jetzt dir Bedingung de« Bestehen«". <t5rzherzop Johann.>

Abonnements-Anzeige.
!
Mit dem 1. Juli d. I . beginnt ein neues halbjährliches
I Abonnement auf die Qörptsche Zeitung. Dasselbe beträgt in
f Dorpat mit Zustellung ins Haus 3 Rbl. S., auswärts, im
! Falle der Übersendung durch die Post, 4 Rbl. S. und ist, wo
der regelmäßige Bezug der Zeitung gewünscht werden sollte,
! rechtzeitig vor dem 1. Juli zu erneuern.
!
Die Erpedition dcr Körptschcn Zeitung.

Inländische Nachrichten.
t

Personalnachrichte». l E r n a n n t : ) Die Wirklichen Etaatsrätbe
Hahnenfeld und Wilken, Chefs der Zollbezirke resp. von Libqu
und Sskuljani, elfterer zum Chef des Zollbezirks von Iurburg, letzterer von Libau.
Baltische Nachrichten. Dorpat. Wie wir der Rigaschen Zei,
tung entnehmen, fand am Donnerstag den 24. d. in Riga in der
St. Iacodi'Kirche die feierliche I n t r o d u k t i o n des General! S u p e r i n t e n d e n t e n v o n L i v l a n d und Vicepräses d e s L l v ! ländischen Konsistoriums Vr. A. C b r i s t i a n i statt. Die Feier
wurde eröffnet durch einen vom Oberpastor an der St. Iacobi Kirche
Berkholz abgehaltenen liturgischen Gottesdienst, an welchen sich eine
Predigt von Propst Kupfer schloß. Der Präsident des Livländischen
Consistoriums Landrath v. Sttyk nnhin sodann nach Verlesung der
Ernennung, Abnahme des Amtseides und Bekleidung mit den Insignien den Act der Einführung vor. woraus an Stelle des erkiankten
seitherigen stellveitretcnden General-Superintendenten der Consistorial'
Assessor und Oderpastor Berkholz den nunmehr in feinem Amt?, m?
stalltrten General-Superintendenten von Livland im Namen des Livländischen Consistönuins begrüßte und der Prof. vi-. A. v. Oettmgen
dem früheren Mitglieds der theologischen Faeultät zu, Dorpat feitey^
derselben das Abschledswort zurief. Hierauf hielt det General «uper?
intendent Dr. A. Christian! seine Änttitts-Rede und
7!^^
auna der Liturgie der Feier ihren Abschluß. '
Um ö Uhr ha
M
llöötirmann'schen Park ein gemeinsames Mittagsmahl eme Anzahl
P t t d i a e r u n d F r e u n d e um den n e u e r n a n n t e n General-Supenntendenten
v e r e i n e t und brachte der Landrath von Stryk a l s Präsident des Li»,
ländischen C o n s i s t o r i u m s den ersten Toast auf d a s Wohl des Gefrierten aus. Obe,pastor Hillner begrüßte denselben im Namen der Stadt«
geistlichkeit und als Milgliev des General - Consistoriums.
Hieran
schlössen sich verschiedene Toaste und Ansprachen auf die Universität
Dorpat, erwidert von Professor v. Oettingen. von Oberpastor Schwarz
aus Dorpat, Pastor Holst aus Wenden, Candidat Hillner und General-Superintendent Hamberg aus Knrlanv.
Dorpat. Mittelst Ukase Eines Dividenden Senats vom lv.
Mai e. sind folgende zum Ressort des Ballischen Domainenhofes gehörende Beamte im Range befördert worden: zum CollcMnrath der
ältere Regulirungs-Dirigent Hofrath Langenfei dt; zu Coljegien'Assessyren: der Wendensche Bezirks Inspektor Tttulairrath Meyer und der
Wendensche Bezirks-Inspectorsgehülfe Carlewitz; zu Titulamäthen:
der Secretai rsgehülfe B ü t t n e r , der Tischvorsteher H ü m ü l l e r und
der Buchhalter Genß.
Riga. I n den Tagen von l 9. bis zum 22. Juni weilte hieselbst der
Wen.'Dlrektor lgegenwärt. Minister) des Postwesens Geheimr. Talsto,.
Reval, 22. Juni. DerSchluß der diesjährigen estländischen P r o v i n c i a l - S y n o d e fand gestern statt. Sie ist eine der zahlreich!! b?
buchten der letzten Decennien gewesen.' über b0 Mitglieder mit E>n»
schluß der Vicare und Predigtamts Candidaien. Außerdem nahmen
als Gäste an den Synodal^Perkandlungen Theil: aus St. Petersburg
Herr Pastor Beckmann, aus Livland die Herren Pastoren Maurach,
Sokolowski. und v r .
Carlblom und aus dem Innern des.Rejchs
Herr Pastor Grohmann ans Twer. Ueker die auf der diesjährigen
Lynode verhandelten interessanten
hoffm wir spä^r unse?
ren Lesern das Wichtigste mittheilen zu können. — Nach Beendigung
des Vormittagsgottesdienstes bez.
gleichzeitig in der hiestgen Ritter'
und Domkirche abgehaltenen Jahres MifsioMestes gm S0. Juni fand
daselbst die seltene und erhebende Fcierder Aufna.hme eines AnHfN
in. den christlichen Taufbund stau. Der Täufling ist Sohv- dB
Warschauer Ober-Rabdiners und- bat sich «qch langjährigem H o r M N
w Ser heiligen Schrift in seinem 37. Lebcnsj.ah^e demtvan^kt.MM^
schen Bekenntnisse derchristlichenHeilswahrheit zugewsNdtt
neral^Superintendent Schulz vollzog in einer ^abveicken AeuAtM««^
die Taufhandlung, — Die Anlage des hjeiie-gen
<q

schreitet rüstig fort. Die geschmackvolle Umzäunung des Platzes und
der Kohlenschuppen sind fertig, das Rotortenhaus steht unter Dach,
das Reinigungsdaus ist bald eben so weit und die Mauern des Wohnhauses gehen ihrer Vollendung entgegen. Inzwischen wird auch
an den inneren Leitungen in denjenigen Häujern, für welche Gasbrstellungen gemacht sind, gearbeitet. Die Zahl dieser Gasbestellungen soll schon jetzt über Erwarten groß sein. — Das Wasserwerk
kündigt sich zunächst in Erd- resp. Steinarbeiten beim obern See an.
Der Hauptcanal, welcher vom Plateau zur Dörptschen Straße führt,
hat bis zum AbHange des Berges bereits eine ganz ansehnliche Tiefe,
tzs wird dort fast nur in Fels gearbeitet.
tRv. Z.)
Rußland und Polen. Se. Maj. der Kaiser hat am 22. Juni
hie bei Krassnoje-Sselo im Lager liegenden Truppentlieile der Garde
jMd Armee zu inspiciren und dieselben in ausgezeichnetem Zustande
zu finden geruht.
St. Petersburg. Wie der I'ozoe^ berichtet, soll das alte A r senal, das große Gebäude auf der Lileinaja, zwischen der Schpalernaja und Sacharjewskaja, in dem bis jetzt Niedeilcigen von WaAn
und Munition aufbewahrt wurden, gereinigt und dem Zustizministe«
num zur Verfügung gestellt werden, damit es dasselbe als Local für
öffentliche Gerichtsverhandlungen einrichte.
Polen. Warschau. 3t). (18.) Juni. Die Lügenhaftigkeit
der Polnischen Zeitungspresse, mögen ihre Organe in Polnischer oder Französischer Sprache, in Krakau. Lemberg oder Paris er.
scheinen, ist wohl zur Genüge festgestellt, und gewiß ihr Niemand die
Ehre streitig machen, es in der tendenziösen Entstellung bis zur hoch,
sten Vollkommenheit gebracht zu haben. Ich kann Ihnen heute ein
neues Beijptel davon erzählen. Vor einiger Zeit war im Krakauer
.Czas" zu lesen: .Der Ober Polizeimeister von Warschau macht, besannt. daß am 26. Juni m der Kanzlei der bei der Stadt Direction
bestehende» Untenuckungs - Comm>ssilm, in Gegenwart des Vorsitzen«
den dieser Commission, Masors Morwmski, diverse Werthgegenstänbe
meistbietend versteigert werden. Die Versteigerung betrifft goldene
Uhren für Herren und Damen, Ohrringe. Ringe, Brocken, Trauringe
u. s. w. Diese Oeaenstände haben politischen Gefangenen gehört. und find denselben bei jhrer Arrestation abgenommen worden.
Mehr als eine Frau wird daselbst vielleicht den Trauring ihres Man.
nes wiederfinden; mehr als eine Mutter, die einen Sohn beweint,
wird ein Juwel erkennen, das diesem Sohne gehört hat, und wird
dasselbe zum Andenken kaufen um einen Preis, der um Vieles höher
sein wird, als dessen effektiver Werth." — Diese nichtswürdige Lüge
ist natürlich von den mit dem Krakauer Blatte verschwisterten Pariser Zeitungen gierig aufgegriffen worden, und ich habe sie schon in
einigen derselben, namentlich im .Slöcle" und dem Journal des
D6bats wiedergefunden, in ersterem noch mit dem Zusätze: «Was
soll von einer Regierung gehalten werden, die solche Speculationen
erdenkt und die Schmach derselben öffentlich auf sich ladet?" Ich
habe gesucht über die Sache Gewißheit zu erlangen, und bin nun im
Stande. Ihnen aus authentischer Quelle den Zusammenhang derselben
mitzutheilen. Vor einigen Monaten geschah es, daß eines Morgens
eine Frau ihren eigenen Mann der hiesigen Polizei überlieferte, mit
der Anklage, derselbe habe sie bestohlen und sei im Begriffe gewesen,
mit den gestohlenen Sachen in die weite Welt hinauszuziehen. Es
muß nämlich gesagt werden, daß das häusliche Verhältnis in dieser
sauberen (Polnischen) W i r t s c h a f t nichts weniger als erbaulich ist: der
Mann, ein in jeder Beziehung miserables Subject, war kleiner Beamter
in .einer Untersuchung'Kommission, die Frau beschäftigte sich mit
Wucher und einem anderen, nicht minder schändlichen Erwerbszweige.
Die Aufführung des Manyes machte sein ferneres Verbleiben im
Dienste unmöglich., und er entschloß sich, Warschau zu verlassen um
anderweitig ein Unterkommen zu suchen. Kurz vor seiner Abreise destahl
er seine Frau. Man fand bei, ihm eine beträchtliche Menae ^uwelen und 2700 S.-R. in barem Gelde. Die Frau beansvruchte das
Ganze a.ls ihr Eigenthum tzs ergab sich aber, daß dns Geld von
Seiten des Mannes Smch Lug und Trug, durch Unterschlagungen
aller Art rechtlos erworben war, während die erwscherten Pretiosen
H'Wen Orts e r f ^ V der Beschuß
daß das baare Geld an die betrogenen Personen soweit die erfindk>ff
baaren Geldes aber, gleichwie
^li^ ^
Versteigerung der Juwelen, einem tueA
ö" überweisen.feien. Dies sind die Prelis
worüber «Czas- und »Si6cle" be^ genannten Blätter auch
diese Berichttgu^ck h n n g k l ^
(N. P. Z.) I*
Dlttchklß. "kbfr da^ am 9. Mai stattgehabte Z^sammcntrefVtH-ttnjKr.yr
^uWen ckzit dem Chokyndern, bei.wetMm aych
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der Führer der letzteren. Alim-kul auf öem Platze h^icb, sind dem
Russ. ^nv. folgende Detwls zugegMge«: Äach der ersten Abweh^
der Eyokaader, welche einen Angriff auf das Detachement des General-MjjoirH Tfchernjajew gemacht hatte«. und »ach der Einnahme
M i Hiatzkek beharrten unsere Truppen in der Nähe von Taschkent bis
zum U Mm in beobachtender Stellung, bis Alim-kul mit einer neuen
starken Heerschaar in Taschkent anlangte. Gleich nach seiner Ankunft
begannen kleinere Banden des Feindes um unser Detachement zu
Plänken. Als endlich am 9. Mal eine starke Heercsabkheilung unter
AUm-kuls eigener Anführung gegen unser Lager heranruckte, blieben
unsere Truppen noch immer ruhige Zuschauer, bis der Feind, auf Kanonenscbußweile herangekommen, das Feuer gegen unser Lager eröffnete. Jetzt rückte Gen.-Major Tschernjajcw vor; bald gelang es ihm,
den Femd zurückzuwerfen und demselben mit Hülfe der Artillerie bei
der Retirade herbe Verluste beizubringen. Außer dem Verlust von 30V
Todten ließ er zwei Geschütze und 20tt Gewehre in unseren Händen.
Die Gewehre sind gut, die Geschütze von nicht geringem, Kaliber, aber
sauber gearbeitet. Unser Perlust bei diesem Zusammenstoß belief sich
auf 1l Verwundete und 12 Kontusionirte. unter letzteren der Fähn^
rich Zanischew.

Ausländische Nachrichten.
Deutschland.
Berlin, 4. Juli (22. Juni). Die Zustände in NordschleSwig. Die aus Anordnung der Königlichen Regierung seitens des
Königlichen Cwilcommissonus Freihenn v. Zedlitz dem Prinzen zu
Hohenlohe übertragene Mission zur näheren Information über die
Klagen und Beschwerden der Bewohner Nordschleswigs hat nach den
eingegangenen Berichten Ergebnisse geliefert, welche die Aufmerksamkeit der die Herzogtümer auf Grund des Wiener Friedens besitzenden Mächte zu erregen geeignet sind. Erst die bevorstehenden weiteren amtlichen Untersuchungen werden ergeben, in wie weit diese Beschwerden wirklich begründet sind. Ohne diesen Untersuchungen irgendwie vorgreifen zu wollen, ist es doch — so schreibt der könql.
Preuß. Staatsanzeiger — angemessen, schon jetzt eine kurze Uebersicht
über den Inhalt derselben zu geben, um gegenüber den laut gewor«
denen gehässigen Insinuationen klar zu machen, daß allerdings Grund
vorhanden war. durch eine Information an Ort und Stelle der Bevölkerung die Gewißheit zu geben, daß ihre Klagen wenigstens nicht
ungehört verhallen, und daß eS nicht die Absicht der beiden, daS
Land regierenden Mächte ist, einen Theil der Bevölkerung, welcher
auf ikren Schutz Anspruch hat, ungerechter Bedantwng preiszugeben.
Eine erste Giuppe dieser Beschwerden bezieht sich auf die kirchw
chcn und damit m so enger Verbindungstehendensprachlichen Verhältnisse. Es war natinlich, daß im vorigen Jahre sofort nach der
Occupatio» des Landes die Deutsche Sprache überall da wieder hergestellt wurde, wo sie durch die früheren Dänischen Übergriffe verdrängt worden war. Es geschah dies zum Theil durch Abstimmung
in den Gemeinden, welche eine große Majorität für oie Deutsche
Sprache ergab. Aber die Minoritäten beklagen sich, daß Einschüchterungen bei diesen Abstimmungen gegen sie geübt worden seien; sie
beklagen sich, daß seit jener Zeit, namentlich durch die Vereinigung
der beiden Herzogthümer und die -Unterordnung auch des Herzogthums Schleswig unter die gemeinsame „Landesregierung-, die unmittelbare Einwirkung und Controle der Comnnssarien in die Ferne
gerückt sei, die localen Behörden in den sprachlichen Verhältnissen in
den Schulen mit entschiedener Parteilichkeit verfahren, den Unterricht
in der Dänischen Sprache allzusehr beschränken, und bei der Anstellung von Lehrern nicht genug auf die Bedürfnisse der angeblich der
Majorität nach Dänisch redenden Kinder Rücksicht nehmen. Das
Bedürfniß und die wachsende Bedeutung des Deutschen auch für sie
selbst wird dabei von den meisten willig anerkannt. Daneben treten
Klagen über neu angestellte Geistliche, ganz in derselben Art, wie sie
früher von der Deutschen Bevölkerung gegen die aufgedrungenen
Dänischen Geistlichen laut wurden: daß dieselben weder der Damschen Sprache genug mächtig seien, um in den gemischten Gemeinden
auch bei dem Dänischen Theile die Amtshandlungen m einer würdigen, mindestens verständlichen Weise vornehmen und den Kindern
den geeigneten Religionsunterricht ertheilen zu können;
tung der Gemeinden sich zu erwnben verständen, weil sie sich selbst
von Parten,mtrieben nickt fern hielten. — Es ist mögltch, daß bet
der theils freiwilligen, theils gezwungenen und auch durch die KriegsVerhältnisse gebotenen Entfernung vieler Geistlichen und bei den rasch
und zum Theil provisorisch zu treffenden Einrichtungen manches Einzelne vorgekommen, was bei geordneten und ruhigen Zuständen einer
Abänderung bedarf. Die Beschwerdeführer beklagen sich aber zum
Theil ganz besonders darüber, daß ihre Klagen und Eingaben an die
Landesregierung unbeachtet und selbst ohne Antwort blieben. Es ist
die Aufgabe der Commissarien von Oesterreich und Preußen, sich Henau und persönlich von diesen Sachen zu unterrichten und gerade in
diesen zarten, das Gewissen der Einzelnen so nahe derührenden Punkten die sorgfältigste Rücksicht eintreten zu lassen. Wenn Klage« wie
die. daß in einem Orte tm Amte Hadersleben (Agerstow) in Folge
der neuen Einrichtungen m S Wochen gar kein Gottesdienst gehalten,
daß in einem andern (Düppel) weder am Gründonnerstage, noch am
Büß- uyd Bettage Gottesdienst gewesen, sich bestätigen sollten, so
muy gewiß an eine andere Fürsorge gedacht werden.
Eme andere Gruppe der Beschwerden richtet sich Hegen angebliche
VexaNonen polizeilicher und anderer Art, die vvn Antergeortznetell
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Beamten gegen die Dänisch redende Bevölkerung gerichtet seilt IMey
Da diese Beschwerden Gegenstand amtlicher Untersuchung Hrden
müffen, ist hier nicht näher damvf einzugehen. Es muß a M doch
bemerkt werden, daß in der That in vielen Fällen über das Maß. berechtigter Repression von Demonstrationen politischen CharaktM hinausgegangen zu sein scheint. Es macht einen eigentküinlichen Eindruck. Klagen z. B^ über das eigenhändige Entfernen von Halsbändern mit Dänischen Farben von den Personen der Tragenden, über
die Bestrafung von Knaben, die auf einem Hofe,auf einer Harmonika Dänische Melodieen gespielt, über das Abreißen von Ladenschi!.
dern in Dänischer Sprache zu hören — Klagen, die an dre schlimmsten Fälle früherer Willkür, nur in umgekehrter Weift, erinnern.
Auch die Entfernung von Bändern mit Dänischen Farben von Däni.
scheu Gräbern, wo eine natürliche Pietät am ersten einen solchen
Ausdruck der Sympathie dulden kann, muß das Gefühl verletzen.
Andere Klagen über ungerechtfertigte Härte in der Behandlung, Arretirung und Transportirung von Personen, die der 'Agitation und
selbst nur der .Verbreitung von Adressen an die oberste CivilbeHörde verdächtig waren, haben bereits ihren Weg in die Oeffentlich,
keit gefunden. Viele Einzelnheiten dieser Art mögen übertrieben oder
unbegründet sein, eine strenge Überwachung wird aber das Verfahren der totalen Behörden jedenfalls bedürfen. — Eine besondere Aufmerksamkeit verdienen auch die Beschwerden über Verfolgung von
Beamten, . welche nicht Anhänger der Augustenburgischen Partei sind,
wobei sogar über willkürliche Eingriffe in den Organismus der Gemeinden und Eorporationen geklagt wird. Wir heben hier hervor
die angeblich eigenmächtige Entlassung Dänischer Mitglieder des Deputirten Collegiums zu Sonderburg und die bis jetzt unterlassene Ergänzung dieser Körperschaft durch Wahl. Sämmtlichen Synsleuten
der Auqustcnburger Harde soll die F r a g e vorgelegt sein, ob sie für
die Herstellung der Herzogthümer als Staat unter „ihrem legitimen
Herzoge" thätig sein wollten? Diejenigen, welche die Frage vernein- *
ten, sollen im Februar d. I . entlassen sein, einige angeblich „auf Ansuchen", während doch keiner der Synsleute seine Entlassung gefordert hätte. Die Absetzung des Kirchspielvoigts Petersen aus Stud«
ning soll erfolgt sein, weil derselbe nicht versprach, sein Amt im
„Schleswig-Holstein^chen Sinne" zu führen. Geklagt wurde unter Anderm über die seit orei Vierteljahren unterlassene Berufung des Amtsraths zur Erledigung der Communal-Angelegenheiten im Amte Hadersieben-, über die angeblich ohne Angabe der Gründe erfolgte Absetzung eines Kirchspielvoigtsund die Ernennung eines Nachfolgers, welcher weder
lesen noch schreiben könne; über eigenmächtige Entlassung und willtürtiche Einsetzung der M i t g l i e d e r des S t a d t v e r o r d n e t e n - Collcgiums
in Hadersleben. I M letzteren Orte ist vom M a g i s t r a t und dein Stadt»
verordneten-Eollegium der Erbprinz Friedrich von Augustenburg als
alleiniger legitimer Landesherr proclamirt worden; und Beschwerdeführer haben zu bedenken gegeben, welche Unparteilichkeit sie wohl
von Beamten zu erwarten liätten, welche, obgleich ein Landesrescript
den Beamten die Beteiligung an politischen Demonstrationen untersage, in Flensburg und Gravenstein diele Anordnung dadurch verletzten, daß von ihnen öffentlich dem Herzoge Christian Ehren erwiesen
Wären, welche nur regierenden Herren zuständen.
Bei diesem nur kurz und übersichtlich zusammengestellten Bilde
der Beschwerden — welche, wir wiederholen es, noch nicht als de.
gründet, sondern nur der Aufmerksamkeit und Untersuchung bedürsend anzusehen sind — ist es nicht zu verwundern, wenn die Stimmung der Bevölkerung, die sich unterdrückt und parteiisch behandelt
glaubt, eine feindliche, namentlich gegen die Augustenburgische Partei
gerichtet ist, wenn die Bevölkerung die Gegenwart des Erbprinzen und
seinen Einfluß als die Ursachen der Zerwürfnisse ansieht. Ebens»
ist es begreiflich, daß die Bevölkerung in die, zunächst von der Landestegierung, welche ein in vieler Beziehung selbständiges Mittelglied
zwischen der obersten Civilbehörde und den Localbchörden bildet,
eingesetzten Beamten kein Vertrauen setzt und daß die Mehrzahl der
Beschwerdeführer sich in dem Antrag zusammenfindet, daß ihre Beschwerden durch eine unparteiische Commission untersucht werden mö<
gen, d. h. durch eine Commission, welche nicht aus Schleswia-Hoisteinischen Beamten, in denen sie die Träger Augustenburgische? Ten.
denzen erblickt, sondern aus Preußischen und Oesterreichischön Beamten zusammgesetzt werde. Sie bitten die Regierungen von Oesterreich
und Preußen, die sie gegenwärtig als ihre landesherrlichen betrachten,
dringend um die Bildung und Entsendung einer solchen Untersuchungs-Commission. — Zunächst wird es die Aufgabe der beiden Commissarien sein, eine Untersuchung und Abhülfe der Beschwerden auf dem
bestehenden, gewöhnlichen Instanzenzuge herbeizuführen. Sollten sie
dabei auf unerwartete Schwierigkeiten stoßen, so wird jener Antrag
allerdings zu berücksichtigen sein. Die Königliche Regierung wird
Hann nicht umhin können, seine Ausführung in Wien zu befürwor»
ten, da es ihr fester Wille ist. Gerechtigkeit und Billigkeit gegen dieienigen zu üben, welche durch den Wiener Frieden chrer Sorge übertragen sind, und da sie es niemals zugeben wird, daß dieselben Bedrückungen, über welche sich früher die Deutschen der Herzogthümer
mit Recht betlagt, nun von fanatischen Parteigängern gegen die Dänisch redende Bevölkerung geübt werden. Das Treiben einer solchen
Partei bildet ein wesentliches Hinderniß der Consolidation der Zustände in den Herzogthümern und ist geeignet, die Regierungen über
die Zukunft der letzteren, wenn sie einen selbständigen Staat bilden
sollten, mit Besorgniß zu erfüllen. Bedrückungen der Dänischen Nationalität im Norden von Schleswig würden nicht allein unbillig,
fondern auch politisch im höchsten Grad unklug sein, weil sie die Be-
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völkerung fortwährend in Aufregung halten und zur nothwendrgen
Folgen haben, daß die Blicke der Nordschleswiger dauernd nach Danemark gewandt und ihre Sympathieen den Herzogthnmern verloren,
D ä n e m a r k aber zugethan bleiben.
So lauge die Danilch redenden
Bewohner des Herzogthums nur in einer WiedervereinMNg Mit dem
Königreiche denjenigen Schutz und diejenige Hülfe zu finden glauben,
welche ihnen im Staate Schleswig-Holstein versagt wird ist der Bestand dieses Staates immer neuen Erschütterungen ausgesetzt.
Oesterreich.
Wim. Von Schmerling zu Majlath - was videulit d.esn Uebergaug in Wien? Der Sache nach wohl unzweifelhaft eine Ruckkrhr
von der FebruarVerfassung zum October-Diplom; die Wie,
deraufricktuna des Föderalismus an Stelle der Centralisation.
Doch das sind zunächst nur Wörter. Sehen wir uns die Ä?ache cm
wenia näher an. - Das am 20. October ,860 von dem Kai,er
Fran^ Joseph erlassene Diplom in Betreff derstaatsrechtlichenGestaltuna
d e r
Oesterreichischen Monarchie ve. kündet es bekanntlich als
seine A u f g a b e : die Rechtsanschauungen und Rechtsansprüche der
e i n z e l n e n
Länder und Völker Mit den thalsächlichen B e d ü r f t e n
d e r
G e l a m m t m o n a r c h i e ausgleichend zu verbinden. Dabei wurde
vom Kaiser namentlich hervorgehoben: «Nur solche Institutionen und
Rechtszustände, welche dem geschichtlichen Rechlsbcwuylsein. der bestehenden Verschiedenheit Unserer Königreiche und Länder und den
Anforderungen ihres unteilbaren und unzertrennlichen kräftigen Verbandes gleichmäßig entsprechen, können die Bürgschaften für die
Machtstellung und Sicherheit der Oesterreichischen Monarchie in vollem
Maße gewähren." Demgemäß wurde damals in dem neuen Staatsgrundgesetze festgestellt, daß die Gesetzgebung fortan nur unter Mit»
Wirkung der Landtage und beziehungsweise des Reichsrathes ausgeübt werden solle. Dem Reichsrathe wurden alle gemeinschaftlichen
Gesetzgebungs - Angelegenheiten der Gesammt « Monarchie zugewiesen;
den Linzel-Landtagen die Gegenstände der Special-Gesetzgebung der einzelnen Lander. Zugleich erfolgte die Wiederherstellung der Verfassungsmäßigen Einrichtungen Ungarns, insbesondere wurde auch die frühere
Eomitats' Verfassung wieder ms Leben gerufen. Aber die Sache
wandte stch bald zum ConsUtutionaUsmuS. Die am 26. Februar
I86l für die Testerreichische Monarchie erlassenen Staatsgiunbgesetze
tdie sogenannte Februar-Verfassung) kündigten sich zwar an als
die Ausführung des Diploms vom 20. October. I n denselben wurde
aber namentlich die Coinpettnz des Reichsrathes anders festgestellt.
Es sollten zum Wirkungskreise dieser Central Vertretung gehören: die
Gesetzgebung in allgemeinen Reichsangelegenhetten; eine vetsassungsmäßige Mitwirkung an der Verfügung Uder die Steuer- und Wehrkraft d?s Reiches; die Controle über die Verwendung der Staatseinnahmen; die Regelung der volkswirtschaftlichen Angelegenheiten
und Einrichtungen, wie Zollwesen, Geld- und Ereditweftn, Handelssachen, Eisenbahnen zc. Bekanntlich erhob sich in U n g a r n sofort
ein entschiedener Widerspruch gegen die in der Februar-Verfassung erfolgte Festsetzung der »gemeinjamen Reichs-Airgelegenherten und ge«eil die damit »erdunden, °°« sw«->rarbs. Man »erlangte in diese». Köm»-"»« mit der W.ede.b-rMllung der
«andeS.Aerfassun» au« dl- Wiedere.nraumung d-r ,-uher-n Rcchte all
die LandcSv-rtr-t.mg. Besonders wurde ,iir duselbe das Recht der
Steuer- und R e k r u t e n . Bewilligung wieder in Anspruch genommen.
Ebenso die Widervereinigung der sogenannten partes »llriexae, nämlich Siebenbürgens und Kroatiens mit dem Königreiche Ungarn. Der
im April 5861 zusammentretende Ungarische Landtag verweigerte die
Beschickung des Rcichsraths und forderte für die Entwickelung der
Verfassungsvechältnisse Ungarns in erster Reihe die Anerkennung der
Rechtscontinnität. Wie bekannt, hatsichUngarn auch bis heute nicht am
Reichsrath betheiligt. Die noch jetzt in WirksamkeitstehendeFebruarVerfassung ist so gerade in ihrem wichtigsten Punkt, in der Etabliruag einer Centralvertretung des Reiches, bisher nie zur vollen Ausführung gekommen. Welche Schwierigkeiten daraus entstanden, haben die Thaliachen gezeigt. Der Hauptträger des constitutionellen (hier auch centralis'
fchenj Systems, Staatsminister v. Schmerling, machte durch sein
rücksichtsloses Verfahren die Ungarn mehr und mehr von dem ge»
sammtstaatlichen Verfassnngswefen abwendig. Bei den wachsenden
inneren Verlegenheiten Oesterreichs namentlich auf dem Finanzgebiet,
wurde der Ausgleich mit Ungarn Hu einem immer dringenderen Bedürfnis. Die nunmehrige Entlassung des Herrn v. Schmerling,
daS Ausscheiden des centralistisch gesinnten bisherigen Ungarischen
Hofkanzlers Grafen Zichy und die Ersetzung desselben durch den zur
altconservativen Partei Ungarns gehörigen Herrn v. M a j l a t h sind
^orgänge, welche in den Thatsachen selbst einen bedeutungsvollen
Systemwechsel aussprechen. Herr v. Majlath war früher Taverni'
^
.
!kgte aber sein Amt nieder, als die SchmerUngscheN
Ideen des Einheitsstaates in der Februar-Verfassung zum Siege gelangten und die als Grundgedanke des October-Diploms vorangestellte
autonome ^ ^ ^ e l u n g der einzelnen Äronländer zurückdrängten.
Die jetzige Wendung zeigt ein Zurückgehen auf das October-Diplom.
Welches schick al bei dieser Wendung den einheUsstaallichen Institutionen der Februar-Verfassung bevorsteht und welchen Einfluß diefelde etwü auf die a u s w ä r t i g e Politik haben wird, ist abzuwarten.
Amerika.
RewHork, 23. (N.1 Juni. StaatSsecretör Se«ard, dessen Frau
gestorben ist und der deshalb die letzten Tage über nicht in feinem
Bureau erschienen war, hat Mr. Weltes in Henntmß gesetzt, daß
England und Frankreich die Rebellen nicht wntvr als Kriegsführende
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anerkennen, und daß Frankreich diesen Schritt ausdrücklich deshalb
gethan habe, weil es von dem Wunsche beseelt ist. die alten Sympathien zwischen den beiden Nationen, deren Interessen und Traditionen
sie zur Pflege der alleriimigsten Beziehungen auffordern, wieder ins
Leben zu rufen. Nachdem E n g l a n d dagegen es nicht für a n g ö s sen erachtet hat. seine Verordnung betreffs deS 24stündigen AufentHalts Amerikanischer Schiffe in seinen Häfen gänzlich zurücknehmen,
werden die Regieiungsschiffe -der Vereinigten Staaten sich bis auf
Weiteres der üblichen Höflichkeiten gegenüber von Britischen
Kriegsfahrzeugen zu enthalten haben. Mr. Sewclrd hüt nebenbei in
einer an den Englischen Gesandten Sir Fred. Bruce gerichteten Depesche seine Befriedigung über die von der Britischen Regierung getroffene Entschließung (betreffs der nicht weiteren Anerkennung der
Süolmgtr als Kriegsführende 1 ausgesprochen, erneuerte aber bei
dieser Gelegenheit seinen Protest gegen das gemeinsame Verfahren der
der Westmächte, die in der Anerkennung der Südlinger als kriegführende Partei einen unfreundlichen und völkerrechtswidrigen Schritt
gethan hätten. I n dieser Depesche spricht der Staatssecretär außerdem sein Bedauern aus über Lord Rüssels Reservation betreffs .rebellischer Kreuzer", fordert deren Auslieferung an die Verewigten
Staaten und will diesen das Recht gewahrt wissen, sie abzufangen,
mögen sie unter was immer für Flagge betroffen werden. Eine Uebertraguug derartiger Fahrzeuge an andere Eigenthümer und Flaggen
werde er nicht anerkennen. — Das Zeugenverhör im großen M o r d verschwörungs-Processe ist zu Ende, und die Beweisgründe der
Verthtidigung sind von Reverdy Johnson, dem Anwalt der Frau
Surratt, dem Gerichte übergeben worden. Er stellt die Gerichsbarkeit des Gerichtshofes in Abrede und citirt dafür die fünfte Verbesserungsklausel der Verfassung, kraft deren Niemand für einen Mord
oder sonst ein Cnminalverbrechen verantwortlich gemacht werden darf,
wenn nicht die große Jury die Anklage als gerechtfertigt erklärt, ausgenommen bei Soldaten, Matrosen und Milizen, die sich im activen
Dienst befinden, zu Kriegszeiten, oder wenn der Staat sich anderweitig in Gefahr befindet. Der Anwalt von Paynes gesteht die Schuld
fernes Elienten zu, sagt jedoch zu seiner Entschuldigung, daß er unter dem Einfluß von Booth gestanden habe, und daß man ihn nicht
zum Tode veruwlieilen könne, da keiner der von ihm Angegriffenen
gestorben sei. Die Anklage gegen ihn müsse daher nicht auf Mord,
sondern bloß auf Mordabsicht lauten. — Laut Depeschen aus Havannas) vom l7. waren die Südlinger Breckenridge, Oberst Taylor
und Eapitän Wilson, früher Adjutant von Davis, daselbst angekommen. Sie waren von Florida auf einem offenen Boote entwischt
und entkamen Mit genauer Roth einem Kreuzer der Union. Auch
der südstaatliche Generrl Slaughter hatte an Bord eines Mezicanischen
Dampfers Hewannah glücklich erreicht. — Edmund Russin aus Virginien, der gegen Fort Sumter den ersten Schuß abgefeuert hatte
lbas war im April 1861) hat stch am !7. in Danvtlle erschossen.
I n einem hmterlassenen Schreiben erklärt er, daß er die Freiheit seivKs Lnndes nicht überleben könne. — Eine Menge alter, arbritsun»
fälliger Neger sind aus Georgia vertrieben worden. Unter den
Schwarzen in Charleston und anderwärts herrscht große Noth und
Sterblichkeit. I n Washington giebt es fortwährend Schlägereien zwifchen Weißen und Schwarzen.

Neueste Post.
Berlin, 7. Juli (25. Juni). Die Reife Manteuffel's nach Wien
ist wiederum aufgeschoben worden. Das Wiener Herrenhaus hat
einstimmig das Militärbudget nach dem Beschlüsse des Abgeordnetenhauses angenommen. Gestern ist das Englische Parlament ge«
schlössen worden. Die Thronrede ist farblos. Aus Konstantinopel
wird gemeldet, daß der Sultan an einer Gehirn-Eongestlon lebensgefährlich erkrankt ist. — Berliner Börse vom 6. Juli. WechselEourS: Für 100 Silber-Rubel (3 Monate ans St. Petersburg) 88Z
Thlr. bezahlt.
Wien, 5. Juli (23. Juni). Die „Wiener Abendpost- versichert
gegenüber den cirkulirenden Gerüchten, daß Modifikationen in der
Bankakte nicht beabsichtigt werden. — Dasselbe Blatt versichert gegenüber der Behauptung, daß Baron Hübner oder Baron Bach die Verständigung Roms mit Italien hintertrieben hätten, Oesterreich achte
die Prärogative und die Selbstentscheidung des Papstes in allen Kirchenfragen viel zu hoch, als daß es die Entschließungen Sr. Heilig«
kett beeinflussen zollte. — I n der heutigen Sitzung des Herrenhauses
maätte der Präsident nie Mittheilung, wegen unvorhergesehener Ereignisse finde sich die Finanzkomnnssion des Hauses veranlaßt das
Krieg« und Mar.ne Budget einer neuen Revision zu unterziehen und
neue Antrag- zu stellen. Das Knegsbudget wurde in F»lge dessen
von der heutigen Tagesordnung abgesetzt.
snm
^
^ gestrigen Sitzung der FinanzHerrenhauses soll der Kriegsminister erklärt haben, er
erde danach trachten, bezüglich des Kriegs- und Marinebudgets mit
ner geringeren Lumme auszukommen, als bisher von Seiten der
^lcgitrung festgesetzt war. Die Kommission beschloß, die Budgetsätze
oes Abgeordnetenhauses zu befürworten.
^lmi). DaS Packetboot .Lafayette", welches
von R e w - M ^ kam. f^ny unterwegs 44 Schiffbrüchige von dem in
3""tyenxn arneMnischen Schiffe .William Nelson", welche»
40« Personeq an Bsrdjgehabt hatte. — Die „Lafayette" treyzte A4
stunden lang, um aHe Ueberlebendenaufzunehmen.
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Verantwortlicher Rebacteur: ör. E. MlltkttstN.
Von der Censur erlaubt. Dorpat, den '.'S. Äuni I8K5

Bekanntmachungen und Anzeigen.
Von dem Dorpatfcken Post-Comptoir wird
I n der Buchdruckern und Zeittmgs-Expedihiedurch bekannt gemacht, daß vom 25. Juni tion von C. Mattiesen sind stets vorräthig:
ab die Correspondance von Dorpat nach Pleskau
Umschreibungslisten.
außer mit den gewöhnlichen Posten auch mit
Arrestanten-Verschläge.
den beiden zwischen Dorpat und Pleskau fahGesindes-Kanf-Contrakte.
renden Dampfschiffen „Narova" u. „Alexander'
Pachtcontracte für Landstcllen Estbefördert werden wird und die Annahme der
nisch und deutsch).
Correspondance an den Tagen vor der AbferGeld-Pacht-Contrakte.
tigung im hiesigen Post-Comptoir bis Abends
Arbeits-Pacht-Contrakte.
8 Uhr ficittfindet.
Deputaristen-Contrakte.
^
Dorpat-Post-Comptoir.
Vrennscheine und Declarationen.
^Keller-Bücher.
Brennerei-Bücher.
/)a nun t/ie i,,?'
Nnmerationsbogen.
Bauer-Pässe.
e ? / o ^ c / e , N o l l / «
Aufnahmescheine.
Äustrittscheine.
A/ttTiA«»' AN/«?'
vo?'Coufirmationsattestate.
t//e a«?'
Vroelamationsscheiue.
L«
«//e
Eopulationsattestate.
Magazin-Bücher.
Formnlaire zu Kopfsteuerbüchern.
6' // / / ^
<//e
mit 8teIIunß- naek Do/'pgt im .?uni- un6
^uli-Nonklt kkluÜ

Hiermit zur Anzeige, daß ich nunmehr im
Hause des Herrn Scbuhmackermeister Eberl,
v i s - k - v i s der St. Zohanniskirche wohne.
R . Koch,
Instrumentenmacher.
Familien-Wohnungen sind zu vermiß
then und gleich zu beziehen bei
C. W . Kruse, Bäckermeister.

Dramatische Abendunterhaltung
beim Gafthllllse „Zum weißen Roß".

Dienstag den 29. Juni zum zweiten
Mal Flickschneider und Dichter,
oder: Namenlos. Chamklergemälde mit
Gesang und Tanz in 3 Abtheilunaen und
6 Bildern von D. Kalisch und E. Pohl.

Musik v o n A . Conwdi.
M j M aus Seil Kirchenbüchern MrMs.
Et. Johannis-Kirche. G e t a u f t - des Hausvüt<rö im Ällerander-Asyl I c h Kugler Sohn Alerander
Johannes; dcS Kaufma n O. L. v. F.scher Sohn
Oscar Christian Cvnstantin; des Sattlermeister M .
L. Sprenger Tochter Bertha Charlotte Rosali«. —
G e s t o r b e n - des Tischlermeister Sülk Tochter Hermine 3 Zahr alt; Frl. Wllhelmine v. Langhammer
7-t^ Jahr altU n i v e r s i t ä t ^ - K i r c h e . G e t a u f t : deS weil. Prof.
i»>- A WachSmuth Sohn Karl Ludwig Herrmann
Adolph. — G e s t o r b e n : Frl. Angelika Anders, 6t
Zahr alt.

Einern resp. ?udtiouin sur
cluss
<?ie ulltendenauiiten ÜÄN^luiiAeli vom 25.
^ n t t e r f o r m e n ,
Nts.
UM 7 VK?
^esctrlvLseri
v^er<ZeQ.
B u t t e r r ü h l e r bi
?. S. Vältsr. ^iex. Ldoni.
E t . M a r i e n - K i r c h e . G e t a u f t : des Landboten
^ v. kisedvr. kedr. Särtols.
I H K H Nöschkt.
G. K. P.'l;am Tochter Emma Charlotte Antonie Eli«oltte Jemand genelgt sem7 emenVKnabe,r
sabeth; des Kaufmann I . Iosevhi Tochter Henriette;
wahrend der Ferienzeit einiqe Nachhülse in
des Pächters K Palsa Sohn Ernst WoldeMar Leonder Arithmetik und Geometrie zu eNheilen
hard ; des Oeconomen F. W Peplow Tochter Marie
Emma; des Knochenhauers H . Ertek Tochter Amalie
so beltebe er seine Adresse der Expedition d' zu ein- und zweispännigen Arbeitswagcn. Ka»
leschen, Droschken, Iagdwagen, Korb,
Marie: des Kaufmanns H Tillmann ZnnllingStöchter
Ui. mttzmheilen.
Alive Alwine Hildeg>irdt und Alma Julie Hortensia. —
wagen und Ponnykarren verkauft
Reisegefährte nach Reval^nit^der
P r o e l a m i r t : der vr. i'iiit Gustav Gottlieb BerPost avf Halde Kosten wird zu Mittwoch oder
thild Delbrück, Gymnasiallehrer zu Marienwerder in
Preußen mit Emilie Henriette Constance Käntz; der
Flucht. Auskunft ertheilt die
Elementarlehrer zu Chudleigh Michael Rentik mit
ZdttUltgS^tzxpedttwn.
E i n g u t dressirter D ö h n e r h u n d
Dorothea Caroline Helene Palm; Otto Johann Uri?d?,
nch Bern mit Pauline Mathilde Pohl. — - G e s i o r - .
Von dem bekannten ehstnischen Melodien- wird zu Kauf gesucht.' Zu erfragen in der
ben: des Schuhmachers I . H . Küdbar Tochter Sobuche unter dem Titel:
Zeitungs-Expeditwn.
phie Alerandrine Elise, 2 Jahre a l t ; der tituö. rg,q.
Victor Pahnsch, 2V I alt; der
1»r Karl Güöck
I n dem v. Wahl'jchen Hause, gegenüber der
Tatluna- ja Tarto-Ma
28 I . alt; der «tus.
Adolph Pohl, 29
alt!
Unwerfikät, sind
W i helmine Elisabeth Wellmann, l I . alt: d« Tisch»,

Gedrehte Wagenachsen

H. Lieber.

Kirriko

ramato
wifid

lanlo

lanlo

M i

/alnilitltwohnlmgtn
zu verMiethen. Nähere Auskunft hierüber
ertheik Herr Executor Eschsch^H^

ler Karl Robert Wechtetkein, 2V I . a/t.

Abreisende.

1. R. Kunstmann, Condttor.
ist im Jahre 1864 eine neue vermehrte AuS.
2. R. Michelsou, Mechaniker.
Mendt.
gäbe erschienen und gebunden zum Preise von
Arbeiter.
^
SO Kop. zu haben:
von 6 Ztmrüertt ist zn vermiethen im Hause 3. Constantin Zalewski. aus Grodno.
in Reval bei Kluge öf Ströhm,
^ischev./S^. Pet^sburaer Straße^
» Dorpat bei E . Z . Karow,
Dampsschisfsahn.
G m M W n w M ü n g
.
.
„ Th. Hoppe,
^.^'^.^Dampfschiff ..Narova" langten am 2K.
»
„
» H» Laakmknn,
n>
^
HHr Olchin, Danilow, Koppe, Bavon 3 Zimmern mit allen WirthschaftsbequemOtttmaea, Cand. v. G^illnlark,
. Perna« bei R . Jaeovy Sf Co. kichkeiten ist zu vermiethen und gleich zu be- a> a ^ v Majlnq, Past^ Schwartz. Jakowitzky, Bloes«.
„ W . Borm,
ziehen her
W . Kaukl.
Pohl, Droß. Drewmg, Frl. Lerch, Frl. Drewmg, Mad.
v» »
^
. F<Mn bei E . Z . Karow.
I m v. O o r d W f y ^ ' ^ < ^ s ^ f s k> ne Woh- Heyer u. A.
M i t dem Dampfschiff „Aarova" fuhren am 28. Z u » Ini Hjfärskchatter Rings^chen^hause, neben «ttttg hoil 4 Zimmern mit allen Wirthhier ab: HHr TiiMm-jnn, AsveruS, Zxiger, OS-/
de? Vetennansthule. werden Ziegelsteine und schaltsbeqtsemlichkeiten zn vermiethen und von
»and, Kartau, Jqnatjew, AlerejeS, K».hrt, Frl. Anton ^
Dachpfannen verkanft.
Mitte ZuK zu beziehen.
und Andere.
.
'

Eme Familieilwohnung

^

Dienstag, de» 2g. Zuni

1 4 »

NnnahMe der Inserate

Erscheint täglich,

mit AuSn der Sonn- und ht>ben Festtage.
Au>Z^abe um 7 Uhr Abends.

bis

Uhr» Preis für die KorpuSzeile od.
deren Raum Z Kop.

Preis in Dorpat:
jährlich 6 Rbl., halbjährlich Z Rbl. S>,
pr.Post- j ä h r l . 8 R . , h a l b j . i R.

A b o n n e m e n t s n i m m t die Bnchdrnckerei v o n T c h n n m a n n ' ö W w e Sf C . M a t t i e s e n e n t g e g e n .
,
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Abonnements-Anzeige.
Mit dem 1. Juli d. Z. beginnt ein neues halbjährliches
Abonnement auf die Dörptsche Zeitung. Dasselbe beträgt in
Dorvat mit Zustellung ins Haus 3 Rbl. S., auswärts. im
Falle der Übersendung durch die Post, 4 Rbl. S. und ist. wo
der regelmäßige Bezug der Zeitung gewünscht werden sollte,
rechtzeitig vor dem 1. Juli zu erneuern
Die Expedition der Dörptschen Zeitung.

Inländische Nachrichten.
Personalnachrichteu. sUmbenannt:Z General-Lieutenant B«ron
Wrangell vom Flotte^Steuermannskorps. Kommandeur des Rechtler
Hafens und Direktor der baltischen Leuchttürme zum Vice. Admiral
unter Belassung in allen seinen Funktionen.
Baltische Nachrichten. Dorpat. Zum Direktor der Universi.
täts'Bibliothek ist neu erwählt der Professor der altklassischen Philologie. vr. Ludwig Schwabe. — Seit Gründung der Universität
bekleidete dieses Amt ein Menschenalter hindurch der Professor der
altklassischen Philologie. Beredsamkeit, Aesthetik und Geschichte der
Kunst, Dr. Karl Morgenstern; sein Nachfolger war der Professor
der Provinzial-Rechte vr. v. Bunge; feit mehreren Jahren stand
an der Spitze der interimistischen Bibliothek-Directwn der Professor
der Theologie, vr. Job. Heinr. Kurtz. Letzterer ist für die Dauer
der diesjährigen Ferien mit der oberenstellvertretendenVerwaltung
der Universität betraut.
Riga, 26. Juni. Die Rig. Ztg. schreibt: Wie wir vernehmen,
hat sich die Theater-Verwaltung veranlaßt gesehen, in Bezug auf die
technische Leitung unseres Stadttheaters einen Wechsel ein«
treten zu lassen, und wird an der Stelle des Herrn vr. Hallwachs
Herr Lebruu aus Wiesbaden in der nächsten Saison als technischer
Director unserer Bühne fungiren. Nach allen uns vorliegenden Nachrichten und Zeugnissen hat sich der Herr Lebrun auf mehreren Buhnen als ausgezeichneter Ober-Regisseur bewahrt, und gewinnen wir
außerdem in ihm ein- varzügli«. D-usp>el...s-I>- Kraft im »-wrten R°l.
Ienf->», Herr Sebrun. aus einer alten berühmten Schauspiele,-Fam.le
Kammend und in den Traditionen einer echt künstlerischen Schule
aufaewachsen, bietet durch seine Persönlichkeit, wie seine bisherige
Laufbahn, der Stadt alle diejenigen Garantien, welche überhaupt im
Voraus bei Uebernahme eines solchen Postens gestellt werden können.
Derselbe befindet sich gegtnwärtiq in unserer Stadt, und ist bereits
zwischen ihm und dem Theater-Comits der Contract-Abschluß erfolgt.
Reval, 22. Juni. Gestern feierte unsere Stadt (die allgemeine
Theilnahme möchte diesen Ausdruck wohl rechtfertigen) das fünzigjährige Dicnstjubiläum unseres allverehrten Port-Commandeuren, des
General-Lieutenants W. v. Wrangell. — Nachdem am Vorabend
des Festtages der Jubilar von hiesigen Münnergesangvereinen mit
einer Serenade nebst Fackelzug überrascht worden war, brachten ihm
im Laufe des gestrigen Vormittags Deputationen und Einzelne aus
den verschiedenen Kreisen des Landes und der Stadt ihre Glückwünsche dar. Die hiesigen Kameraden von der Marine überreichten ihrem
verehrten Chef ein überaus sauberes, mit kunstvoll gearbeiteten Silberverzierungen und dem in Gold dargestellten Wrangellscken Wap'
Pen, so wie mit den Jahreszahlen l8!5 bis 1865 geschmücktes Album, enthaltend di? Portraits älterer und jüngerer Dienstgenossen.
Die estläydische literarische Gesellschaft begrüßte ihren würdigen Präsidenten durch eine besondere Deputation an seinem Iubeltage und
nahm Veranlassung, ihm bei dieser Gelegenheit ihren Dank für das
der Gesellschaft bewiesene lebhafte Interesse auszusprechen. Glückwunsch >. Schreiben und Telegramme, namentlich von Seiten früherer
Dienstgenossen. trafen im Laufe des Tages zahlreich aus dem Inund Auslande ein. Eine besondere Auszeichnung war dem Jubilar
durch ^die Allerhöchste Verleihung des Wladimir-Ördens 2. Classe mit
dem Tterne zu Theil geworden. Um 4 Uhr versammeltesicheine
Gesellschaft von über !«o Personen aus den verschiedensten Gesell,
schaftskmsen nn Catharinemhalschen Bade-Salon zu dem zu Ebren
des Jubilars gegebenen Mittagsmahle. Zur rechten des Gefeierten
saß der Herr Gouvernements - Chef General Lieutenant v. Ulrich. ^
linken der Herr RUterschafthauptmann Baron Pohlen. Eine MYe
von Trinksprüchen wurde ausgebracht. Eröffnet wurde sie vpn dew
General-Lieutenant v. Ulrich mit einem Toaste auf Se. M j e s t ä t den
Kaiser und das hohe KaMhaus. Der zweite, von dem Herrn
pitain zur See Bashenoff ausgebracht, galt dem Gefeierten deH Ta-

Mott«?- ,,^or»s»r»iten ist j«tzt die Bedingung de« Bestehen«". tSrzhrrzog Johann.»

"

ges. weitere dem Chef der Flotte, Großfürsten Konstantin und dem
Admiralen Krabbe, Baron Pahlen pries in einer Tischrede die Einheit und den guten Geist in der Flotte und knüpfte daran den
Wunsch, alle Berufsklassen möchten ihrem Beispiele folgend, mit
Beiseitelassung aller Scrupel, das in dem Wohle deS Vaterlandes
gipfelnde gemeinsame Ziel anstreben. Ein anderer Redner hob hervor,
daß der Jubilar ein Leben voll Mühe und Arbeit im Dienste des
Vaterlandes und besonders der Marine zurückgelegt. DaS müsse
Freund und Feind anerkennen und das sei auch von beiden geschehen.
Denn nur wenige Jahre sei es her. daß der Feind die ausgezeichneten Seekarten des Jubilars benutzend, sich zum öftern aufs anerkennendste über sie ausgesprochen habe. Der Jubilar sagte der Versammlung seinen tiefgefühlten Dank, und fügte hinzu, daß er wohl bemüht gewesen, dem Kaiser und dem Vaterlande zu dienen, doch aber
glauben müsse, das von ihm Geleistete sei zu günstig beurtheilt worden. Wer habe überhaupt je seine Schuldigkeit wirklich ganz gethan
und wer könne sie ganz thun? — Aus Riga langte ein Glückwunsch
von Seiten des dortigen Börsen - Comites an. in welchem dankend
die großen Verdienste des Jubilars für die Verbesserung des Leuchtthurmwesens hervorgehoben wurden. Die heiterste und ungetrübteste
Stimmung hielt die Tischgenossen bis in den Abend hinein beisammen.
(Rv. Z.)
Rußland und Polen. St. Petersbmg. Baron Ta lleyrand
Perigord. der französische Gesandte am hiesigen Hofe. Hat am l9. Juni
eine Reise nach Archangelsk unternommen und^ beabsichtigt nach etwa
zwanzig Tagen wieder in die Residenz zurückzukehren. — Die A f r i kanerin von Meyerbeer, die in Paris so großen Erfolg gehabt
hat, wird, wie die Nord. P. meldet, in der nächsten Theatersmson
auch auf der hiesigen Bühne zur Aufführung kommen.
St. Petersburg. Die St. P. Ztg. schreibt: Ganz Westeuropa
hat seiner Zeit die liliputanischen Azteken beryWdert. jene l'hle
Klasse der Urbewohner Mexikos, die ein günstiger Zufall erhalten und
über den Ocean geführt hat — sie sind jetzt in Sr. Petersburg angelangt, um auch unserer nordischen Metropole ihr Antlitz zu zeigen.
Herr Morris, der väterlich besorgte Begleiter der Azteken, erzählt uns.
daß sie aus der mysteriösen Stadt Iximaya in Central^Amerika stammen, die von Humboldt, Pritchard, Prescott, Stephens u. Ä. beschrieben wurde. Jene beiden eigenartigen Wesen nun. ein Männlein und ein Fräulein, fremdartig und wunderbar zugleich, sind wohl
geeignet, das lebhafteste Interesse des Forschers zu erwecken. Die
minutiöseste wissenschaftliche Untersuchung hat festgestellt, daß diese beiden Kinder, wenn mansieso nennen darf, mit keiner anderen lebenden
oder ausgestorbenen Species des Menschengeschlechtes verglichen werden können, außer mit den Skulpturen, die man auf ägyptischen,
assyrischen oder centralamerikanischen Denkmälern findet. Diese beiden Wesen — als Racetypen von größtem Interesse — werden als
Repräsentanten der letzten Abkömmlinge der Azteken bezeichnet, die
aus Mexiko vertrieben und von Cortez über die Sierra Nevada verjagt wurden, wo sie von den Machoboon-Indianern gefangen genommen und von ihnen in einer Art von Klausur gehalten wurden, wodurch man ihre Degeneration erklärt, die sie zu ihrer gegenwärtigen
Liliput - Gestalt kommen ließ. Sie sollen von jenen Indianer-Priestern in den Tempeln ausgestellt und von dem Volke als Götzen angebetet worden sein. Maximo. der männliche Azteke, ist 25 Jahre alt
und 4 Fuß hoch. Er hat einen kleinen Kopf mit flacher Stirn, eine
große, schnabelartige Nase, feims krauses Haar und glänzende, intelli.
gente Augen. Bartola, das Mädchen, ist weniger extravagant gebildet. Sie sind außerordentlich beweglich, doch ihre Intelligenz scheint
auf der niedrigsten Stufe zu stehen. Bis jetzt haben diese rnerikani«
fchen Gäste der Redaktion erst einen Privatbesuch gemacht
Kronstadt. Unser Panzerboot - Geschwader ist geaenwärtia
in zwei Abtheilungen getheilt; die kleinere, welche aus dem Klivver
.Iachont", den Monitors „Koldun", Latmk", „Bronenossez" und den
Schraubenbooten „Russalka" und „Koptschik" besteht und von dem
Kontreadmiral Butakow kommandirt wird, befindet sich in Transund
Äontr.avml-al Lichatsckew liegt mit den üdria.n Kabr.eüa.n n°» . n
Kronstadt, do» sind die me.ften schon fast voUständw °7sa»üä°I und
«S stebt ju erwarten, daß fi- fich j „
° ^ / a n d g auSg rüstet und
Schiffen m Tranwd vereinigen, Don d/n Fab^!,»7n. Äche " U
?
wird die Schiaubenfregatte „Ge.
den beiden Segel-Yachl-n
mit ?, «
" gehen. Die Schraubenfregatte ..AlexanKronen ist am 22. in den Hafen eingelaufen,
nn? ^
"Dmitri Donskoi". der Schravbenkorvette
dem Dampfklipper „Abrek" wild der Besuch S. M.
des Kaisers V^'tag. d^n 25. Juni, erwartet. — Von der Fregatte
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-.Alexander Newski" schreibt man dem Kronstädter Boten: Freitag, den
18. Juni, wurde unsere Fregatte mtt einer unerwarteten Gnade de-,
glückt. S. M. der Kaiser hat das Bild des heiligen Nikolaus des
Wunverthäters, welches den in Gott ruhenden Großfürsten Thronfolger
Cesarewitsch auf allen seinen Reisen begleitete. der Schiffskirche des
„Alexander Newski" zu schenken geruht. Das Äild ist von alter by.
zantmischer Malerei und reich mit Edelsteinen verziert; die silberne
Einfassung zeigt die kunstvollste Filigranarbeit, so daß sie mit kleinen
Diamanten besäet zu sein schemt.
Finnland. Die Finnl. All. Tid. meldet, daß am l. (13.) Juni
zwei Verordnungen die Allerh. Bestätigung erhallen haben, von wel
<ben die eine die Preßfreiheit in Finnland einführt, die andere auf
die in Finnland in fremden Sprachen erscheinenden Werke, sowie auch
auf die aus dem Auslande eingeführten Bücher Bezug hat. — Der
auf vollständige Abschaffung der Todesstrafe lautende Beschluß
der Stände, hat nach «iner Mittheilung der Helsingforser Zeitung die
Allerhöchste Sanktion nickt erhatten. Der Senat ist beauftragt, ein
neues Prosekt eines einstweiligen Strafgesetzes zusammenzustellen, welches dem nächsten Landtag vorgelegt werden soll. — Der Senat hat
dem Professor der Jurisprudenz Ermstörm und dem Hofgerichts-Assessor
Grotenfeldt die Weisung erlhellt, im Laufe dieses Sommers die finnländischen Korrektionsanstalten zu inspiziren und sich dann mit
einem Projekt zur Reorganisation ter Gefängnisse zu beschäftigen.
Odessa, ly. Juni. Nach Mitteilungen aus unseren umliegenden Kolonialgebieten ist der Stand der Saaten im Allgemeinen
genommen ein trauriger. Die so lange regenlose Zeit hat das Auf'
gehen und das Wachslhum der Saaten verhindert, der fortwährende
trockene Wind die vom verflossenen nassen Winter in der Erde angesammelte Feuchtigkeit vollständig weggenommen und stehen nun Getreide und Feldfrüchte, wo überhaupt etwas gewachsen ist, in ziemlich elendem Zustande da. Das nämliche Verhältniß ist natürlich
beim Heuschlage und der Weide, wo für das Aich sich ganz trübe
Winterfutteraussichten zeigen. Noch in diesen Tagen eintretende ergiebige Regen könnten einen guten Theil der Ernte retten, da in Bessarabien, in dem auch dieses Jahr begünstigsten Striche, das Getreide
ziemlich steht und ein guter Regen, der vielleicht, während wir dies
schreiben, schvn gefallen ist, aus eine mittelmäßige Ernte berechtigen
ließ. Auch im Glücksthaler Gebiet soll es ziemlich gut und doch auf Einiges Hoffnung vorhanden sein. Die durch die Trockenheit am mei.
sten heimgesuchten Gebiete sind allen Berichten nach dos Liebenthaler,
Kutschurganer und Beresaner Gebiet, wo allerdings auch Strichregen
vorkamen, die aber im Allgemeinen weniger in Anschlag zu bnngen
sind. Wenn die seit einigen Tagen .über unsere Stadt schwebenden
Regenwolken auf unsere naheliegenden Felder und Gärtensichergoßen,
könnte noch manchem Landwirthe aus der größten Noch geholfen
(Od. Z.)
werden.

Ausländische Nachrichten.
Deutschland.
Berlin, 5. Juli (23. Juni). Es verlautet, daß der Abschluß einer Convention zwischen Preußen und dem Großherzoge
von Oldenburg bevorsteht, wonach Oldenburg die Forderungen
Preußens in Bezug auf Schleswig-Holstein, wie sie in der bekannten
Depesche vom 22. Februar formulirt wurden, acceptirt, Preußen dagegen seine Anerkennung als Herzog von Schleswig-Holstein aufs
kräftigste zu unterstützen sich verpflichtet. Dem Erbprinzen von Augustenburg ist durch die Veröffentlichung seiner Unterredung mit Herrn
v. Bismarck kein Dienst geschehen. Er war in der hiesigen öffentlichen Meinung ohnehin schon im Sinken; diese Enthüllung wird auch
die treuesten seiner hiesigen Anhängerstutzenmachen. Ihnen gegenüber haben seine Schleswig Holsteinischen Parteigänger eme ganz andere Sprache geführt. — Der Etat der Stadtkasse ist für 1865
festgesetzt worden in Einnahme zu 3.047.000 Thlr. und in Ausgabe
zu 3.343.567 Thlr.. also Deficit: 296.252 Thlr., zu dessen Deckung
ein Barbestand aus 1864 von 215,885 Thlr. und ferner zinsbar
angelegte Kassenbestände von 217,745 Thlr. vorhanden sind. — Die
Adresse der 58 Geistlichen macht auswärts größeres und dauernderes Aufsehen. als in Berlin selbst. Hier wurde diese Kundgebung sofort dadurch auf ihren wirklichen Werth zurückgeführt, daß selbst von
den namhafteren Geistlichen der orthodoxen Richtung sich kaum eix"
betheiligt hat. Die Adresse verdankt d,e ungewöhnlich drastische Ausdruckswelse, welche ihr einen europäischen Ruf be^
^
Umstände, daß hervorragendere Kapazitäten
' ^ 1 Abfassung fern geblieben sind. Auch die hiesige Protestantische
KtrchenzeUung macht in einem Artikel gegen die Adresse aufmerksam auf „vre geringe Bedeutung der unterzeichneten Namen, von denen kaum der eme oder der andere über die Grenzen seines Kirchk
a
kleinen Anzahl hiesiger Geistlichen
schloß sich eine Reihe von Landpostoren an. Die Protest Kirchenzta.
bemerk, übriqens mtt Recht, dah die Un.er.eichn.r w ^
schosllichen Effer für die R-idle vei Obng,«, sich mi, der ibiien selbst
zunächst vorgesetzten BeHorde in Widerspruch gesetzt haben Sie sagt
darüber: .Der evangelische Oberkirchenrath hat am 15 <^a186A allen Geistlichen der Landeskirche einen Erlaß »uaeben u»tÄ'
" sie belehrt über die Stellung des gastlichen Amtes »um
^taat und sie warnt vor Einmischung in die Politik,
Ansaat,«»
sei die, da? Reich Gottes zu fördern, und damit auch die Gefinnun.
gen und Tagenden, auf welchen die Gesundheit des Staatswesens
ruhe, und selber als Muster der Besonnenheit und Mäßigung und
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Gerechtigkeit gegen alle Parteien voranzuleuchten; nicht aber ihr Amt
einzumischen in die Parteiungen und in die politischen Fragen. Durch
Einmischung in die politischen Fragen unter Berufung auf chr Amt und
das Wort Gottes, fetztensienicht nursichder .Mißdeutung ihre Motive*
aus,siemacbten auch das »Evangelium-, welches über konkrete politische
Fragen gar keine Auskunft gebe, .für ihre subjektiven Ansichten" und möglicherweise „für politische Irrthümer veiantwortlich". jasie„schwächten die
Kraft des Wortes Gottes und erschütterten die Autorität des Amtes".
So der evang. Oberkirchenratli. Die Unterzeichner der Adresse nehmen
genau den entgegengesetzten Standpunkt ein. Sie eifern an der höchsten Stelle unseres Staatslebens gegen die verfassungsmäßige Rede'
sreihett des Landtages und greisen nicht undeutlich in den Verfassung«!'
konflltt überhaupt ein. Sie stellen sich unzweideutig aus die Seite
der einen von denstreitendenParteien, olme sich gegen die andere
sehr maßvoller Ausdrücke zu bedienen. Sie berusen sich ausdrücklich
auf das ^ort Gottes und die Vollmacht ihres geistlichen Amtes
und behaupten, daß die Autorität des Wortes und des Amtes „beschädigt" werde, wenn sie n.ich länger ihre Intervention unterließen.
— Zur Ergänzung der nach dem Staatsaiizeiger mitgetheilten Besch w erdegrün de der Dänisch redenden Bevölkerung Nordschleswigs werden der Nordd. Allg. Ztg. noch einige nähere Einzelheiten
mitgetheilt. welche in der Darlegung des ofsiciellen Blattes wahrscheinlich als zu detaillirt keine Ausnahme gefunden haben. Wie früher
das Lied: „Meer umschlungen" verpönt war, so geht es jetzt der Dänisch sprechenden Bevölkerung mit dem „tapferen Landsoldaten" und
ein Knecht ist für das Absingen dieses Liedes 3 Tage bei Wasser und
Brod eingesperrt worden. Die Farben roth und weiß sind überall
nicht geduldet; selbst Gardinen dieser Farben wurden von den Fenstern entfernt und einem Dienstmädchen, welches eine roth-weiße Kravatte trug, hat der Polizeimeister solche eigenhändig abgenommen.
Ein Hausbesitzer wurde mit 10 Mark bestrast, weil er am Geburtstage des Königs von Dänemark vor seiner Thüre weißen Sand gestreut hatte. Ein anderer Bürger erhielt eine Strafe von l00 Mark,
weil er sich an einer Adresse an die oberste Clvil-Behörde, welche die
Wiedervereinigung Nordschleswigs mit Dänemark zum Gegenstand
hatte, beteiligte. Der Flensburger Kaufmann Schröder endlich, welcher beschuldigt war. die an de» Kaiser Napoleon gerichtete Adresse
ähnlichen Inhaltes mitunterschrieben zu h^ben, ist 9 Tage lang bei
Wasser und Brod in Untersuchungshast eingesperrt gewesen. Eine
Haft bei Wasser und Brod ist als Strafe wohl denkbar und nach den
dortigen Gesetzen auch gestattet, allein es ist unerhört, bei einem UntersuchungS-Gefangenen dergleichen Maßregeln rn Anwendung zu bringen. Der K a u f m a n n Schnöder hat übrigens noch heute Stadt-Arrest.
Großbritannien.
London, 3. Juli (21. Juni). Das Tadelsvotum gegen den
Lordkanzler. Das Unterhaus, das während der vorigen Woche
kaum 40 Mitglieder in seine Räume locken konnte, und von dem
man glaubte, daß es am Freitag seine letzte Sitzung gehalten habe,
war heute überfüllt, die Tribünen dicht gedrängt, der Prinz von
Wales, viele Fremde und unter diesen drei Japanesen anwesend,
die Aufregung außerordentlich; denn es handelte sich um Nichts Geringeres als ein Tadelsvolum gegen den Lordkanzler wegen feiner
leichtfertigen Stellenvergebungen, nnd von nahe und ferne waren von
der Opposition und der Regierung die im L inde zerstreuten Mitglieder durch den Telegraphen einberufen worden, um bei dieser Gerichtssitzung über den höchsten Würdenträger der Krone gegenwärtig zu
sein. Den Tadelsantrag stellte Mr. Hzunt von der Linken. Er lautete: Die vor dem Ausschüsse dieses Hauses abgegebene Zeugenaussage (betreffs jener Anstellungen) beweise, wie leicht sich aus unrechtmäßigem Wege Staatsanstellungen erlangen lassen; ähnliche
Zeugenaussagen vor einem Comit6, welches vom Oberhause niedergesetzt worden war. hätten serner dargethan, daß der Lordkanzler unvorsichtiger und leichtfertiger Weise Pensionen an Beamte ertheilt habe,
über deren Häuptern während ihrer Wirksamkeit als Beamte schwere

Klagen geschwebt hatten; daß auf diese Weise Bestechlichkeit aufgemuntert werde und daß solche Leichtfertigkeit und Unvorsichtigkeit,
selbst da, wo ihnen keine unwürdigen Motive zu Grunde liegen, der
Ansicht dieses Hauses nach, höchst tadelnswerth und geeignet seien
die Verwaltung der höchsten Staatsämter in M i ß c r e d i t zu bringen.

— Der Redner gestand ohne Scheu, daß er diesen seinen A n t r a g als
ein Tadelsvotum gegen den Lordkanzler aufgefaßt zu sehen wünsche.
Es sei von höchster Wichtigkeit, daß nicht allein der Lordkanzler unbestechlich sei und bei den Stellenvergebungen nach seinem besten Gewissen verfahre, sondern er müsse auch mit Luchsangen über leine
Untergebenen wachen. I n diesem Falle treffe den Lordkanzler glücklicherweise nicht der geringste Verdacht der Bestechlichkeit, dafür habe
er es an der Vorsicht und Wachsamkeit fehlen lassen, die sein Amt
erheische, und die von ihm gefordert werden müsse; er fei leichtsinnig
und blind gewesen, als seine Umgebung sich gemeiner Bestechung
schuldig machte, und das Land habe daher ein Recht seine Entfernung aus dem Amte zu fordern. I m weiteren Verlaufe seiner Anklagerede wiederholt Mr. Hunt, daßsichgegen den Lordkanzler keine
Anklage auf Bestechlichkeit erheben lasse, wohl aber die der Nachlässigkeit und Leichtfertigkeit in seinen Amtshandlungen. —
Attorney-General (Sir Roundell Palmer), der im Namen de«
Cabinets die Verteidigung des Lordkanzlers übernimmt, findet eS
ganz in der Ordnung, daß das Parlament über die Amtstätigkeit
hoher Staatsbeamten aufs Strengste wache, doch sei im vorliegenden
Falle der Tadel nicht gerechtfertigt. Die Schuld dessen, was vorgefallen, liege erwiesenermaßen nicht an dem Lordkanzler. sondern an
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dessen ungerathenem Sohne (Mr. Bethell), der, seine Stellung^ zum
Vater schmählich mißbrauchend, unwürdigen Beamten zu Pensionen
und Beförderungen verholfen habe. Daß der Lordkanzler selber über
reden Schatten eines Verdachtes der Bestechlichkeit erhaben sei, habe
die Untersuchung gezeigt, sei von seinen bittersten Feinden zugestanden worden. Deshalb erlaube er sich zu dem Anträge Mr. Hunts
das Amendement zustellen,„es sei dieses Haus, nach Einsicht in die
Comit^-Untersucbung ?c. mit dem Comitö vollkommen einverstanden,
daß den Lordkanzler kein anderer Vorwurf als der der Uebereuung
und Unvorsichtigkeit treffe; und daß dieses Haus ferner der Ansicht
sei, daß eine weitere gesetzliche Controle bei der Verleihung von Beamtenpenstonen nothwendig sei." Mr. Hcnnessy erklärt, daß er N i c h t
übel Lust habe, das gegen den Lordkanzler beantragte Tadeisvotum
auf sämmtliche CavinetsmitgUeder auszudehnen, wahrend Mr.
Denman die ganze A-nklage als eine gehässige Polemik gegen den
Betroffenen ansieht. Mr. Bouverie (Liberaler) erklärt, daß oie Angelegenheit zu wichtig sei, als das sie als bloße Parteisache behandelt
werden dürfe Auch er habe aus den Unlersuchungsacten die Überzeugung gewonnen, daß kein Verdacht emer Bestechlichkeit gegen den
Lordkamler vorliege, dagegen eine gegründete Klage, datz er die Pflichten seines Amtes gröblich vernachlässigt habe. Aus diesem Grunde
beantrage er einen dem Huntschen Tadelsvotum analogen Antrag,
mit dem einzigen Unterschiede, daß er dessen ersten, allgemein gehaltenen Passus weggelassen sehen mächte (im Uebrigen ist sein Ankrag
dem von Hunt fast ganz gleich). Mr. Hunt erkkirt sich bereit, seinen
eigenen Antrag zu Gunsten des so amendirten zurückzuziehen. Der
Attorney^General bittet das Haus, in seiner Vercheidlgungsrede für
den Lordkanzler, zu bedenken, wie viel derselbe für die Reform der
Gesetzgebung und die Abschaffung von Mißbrauchen geleistet, wie unparteiisch derselbe stets bei der Verkeilung von hohen Slaalsäintern
gewesen, und daß er auch in den vorliegenden Fällen nicht aus gemeinem Eigennutz oder aus Parteilichst, sondern lediglich durch all-zugroße Nachsicht gefehlt habe. — Lord Palmerston meint, durch
das von Bouverie gestellte Amendement sei die Frage auf ein neues
Gebiet dinübergespielt worden, und um dem Hause zu reiflicher Erwägung Zeit zu gönnen, beantrage er die Debatte auf den nächsten
Taä zu vertagen. — Gegen diese Zumuthung erbebt sich Disraeli
mit aroher Entschiedenheit. Nachdem die Opposition sich bereit gezeigt
habe, über ein von der Regierung selber eingebrachtes Amendement zu' discutiren. wäre die Zumuthung einer Vertagung durchaus unannehmbar. Lord Palmerstons Antrag gelangt zur Abstimmung und wird mit 177 gegen 163 Stimmen verworfen. (Großer
Beifallsruf von den OpposUionsbänken.) Lord Palmerston, oer
aus dem Resultat dieser Abstimmung deutlich erkennt, daß das Mildernde Amendement des Lord Advocate kerne Chancen hat uno daß
der Lordkanzler nicht zu retten ist. erklärt, daß er das Haus nicht
weiter bemühen wolle; die Regierung ersehe aus der eben stattgefundenen Abstimmung deutlich genug, daß die Majorität des Hauses sich
für den Bouverleschen Antrag entschieden habe, und unterwerfe sich
diesem Ausspruche. (Abermaliger d o n n e r n d e r Zuruf der Linken.)
Worauf das Amendement Bouver.es ohne Abstimmung angenommen wird.
^
Umer,ka.
Rew-Aorl Mit der einzigen Beschränkung, daß keine Waffen.
Munition u n o ' U m f o r m t u c h nach den bwcklrt gewesenen Häfen versendet werden d ü r f e n , ist jetzt der Handel mit dem ^Süden vollständig frei gegeben. Namentlich ist die vom vorigen'Kongreß auf alle
Produkte insurgirter Staaten gelegte außerordentliche Steuer von 25
Proz. des Werthes aufgehoben worden. Der Präsident schöpfte die
Berechtigung zu solcher Abstellung einer vom Kongresse emanirten
Anordnung aus der Thatsache. daß die südlichen Staaten aufgehört
haben, insurgirte zu sein. Dem Auslandestehenalle Häfen diesseits
des Sabine vom 1. Juli an offen. Die Eröffnung der texanifchen
Häfen wird nicht lange auf sich warten lassen, sobald man erst völlige Gewißheit über die Lage der Dinge in Texas hat. Noch ist
diese etwas dunkel und verworren. Der Nachricht, daß eine Gesammt-Kapitulation Kirby Smith's in Bezug auf alle westlich vom
MississippistehendenRebellentruppenstattgefundenhabe, wird widersprochen; Smith selbst soll Mit dem reichen Erlös seiner seit Jahr
und Tag betriebenen Baumwollespekulationen nach Mexiko gegangen
sein, um feine (werthloien) Dienste den dortigen Imperialisten zur
Verfügung zu stellen. Dem in Texas kommandirenden General Magruder haben seine Leute die Uebergabe erspart, indem sie auseinandergelaufen sind, jedoch nicht, ohne sich zuvor aus den öffentlichen
Kassen einen Theil ihrer rückständigen Löhnung entnommen zu haben.
Die Grenzstadt BrownsviUe ist am 30. Mai von Bundestruppen be
wo^en; andere Militärposten hat der Staatsgouverneur Murray urH Burgermehr besetzen lassen, um sich das Ansehen eines
Hnasi-06 »Aerevt. zu geben und auf eigene Hand mit der Regierung
unterhan ^
6" ^nnen. Zu dem Zwecke hat er auch auf den 19.
IuM die Rahl eines Staatskonvents angeordnet, der am 10. Juli
zusammentreten ou um Texas als freien Staat und Mitglied der
Union zu ^va°UlMen Allem mit diesem letzten Versuche, sich im
Amte zu ehalten, ö v es ihm nicht besser, als den Herren Smith
von Virgin,en, oance
Nord-Carolina und Brown von Georgia.
Der Präsident hat, als einzige Antwort darauf, in der Person des
wegen seiner Loyalität aus Mner Heimath vertriebenen früheren Repräsentanten Hamilton emen provisorischen Gouverneur für Texas ernannt. Dieser wird in
mit dem braven General Sheridan bald genug die gesetzliche Ordnung herstellen. Zum Glück ist
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gerade in den Grenzdistrikten, wo die noch renitenten Rebellen durch
Zusammenwirken mit ihren mexikanisch-französischen Freunden am
ehesten Unheil anrichten könnten, die unionistische Partei sehr stark.
Für die unglücklichen Deutschen in West-Texas, die namentlich in den
ersten Iahren des Krieges unsäglich von der Barbarei der Secessionisten zu leiden gehabt haben, wird nun endlich die Stunde der Erlösung schlagen- Dort, wo deutscher Fleiß schon lange vor dem Kriege
die dumme Lüge widerlegt hat. daß die Baumwolle nur durch Ne«
gersklavenarbett mit Vortheil gezogen werden könne, wird sich das
neue Regime der freien Arbeit am ehesten einbürgern. — I n Missouri. außer Texas dem einzigen der früheren Sklavenstaaten, in
welchem die Deutschen einen besonders wichtigen Hebel der Kultur
gebildet haben, sind die Aussichten sür dauernde Beruhigung kaum
so gut. wie im westlichen Texas. Nirgends hat der Parteienkampf
so sehr den Charakter eines fanatischen Religionskrieges angenommen. wie dort. Hundertmal ist die Versicherung ertheilt worden, daß
im Innern des Staats nun endlich Ruhe herrsche, daß die .Buschklepper" (Briganten, Guerilleros) endlich zu Paaren getrieben seien:
und ebenso ost hat sich diese Ankündigung als eine trügerische herausgestellt. Schon längst sind beide Parteien bei der Theorie der
absoluten Vernichtung des Gegners angelangt. I n der letzten Zeit
haben bei diesem gräßlichen Spiele die Unionisten die Oberhand gehabt. Hier und da wird ein einzelner loyaler Bürger von Buschkleppern ermordet: sofort schaaren sich seine Nachbarn zusammen, ziehen in der Runde umher und erlegen ein halbes oder ganzes Dutzend Sezesfionisten. Binnen Kurzem, wenn die Missourier Soldaten
aus der aufgelösten Pricc'schen Rebcllenarmee nach H.mse zurückkehren, wird möglicher Weise dos Blatt sich wieder zu Gunsten der Sezesfionisten wenden. Völlige Ruhe ist nicht sobald zu erwarten, wenn
auch die Feindseligkeiten in Kürze den Charakter gewöhnlicher Verbrechen gegen Leben und Eigenthum annehmen werden. Unter solchen Umständen ist es zwar praktisch patriotisch genug, aber nicht
sehr gewissenhaft, wenn die deutschen Zeitungen in Missouri den
Strom der deutschen Einwanderung vorzugsweise dorthin zu lenken
suchen. Richtig ist so viel, daß Einwandeier in Missouri sehr gute
Ackergüter zu fpottwohlseilen Preisen kaufen können und daß daher
jungen, alleinstehendenMännern, die zu so großen Vortheilen ein
wenig Gefahr mit in den Kauf nehmen können. Missouri als Auswanderun^sziel empfohlen werden kann. Aber Familienväter werden gut thun, mindestens noch bis zum nächsten Jahre zu warten,
ehesiesichdort niederlassen.

Neueste Post.
Berlin, 6. Juli (24. Juni). Die N. A. Z. enthält ein Telegramm
aus Kiel, nach welchem die Landesbehörde bezüglich der Geburtstagsfeier des Herzogs von Augustenburg jegliche Demonstration und Kund,
gebung. insbesondere Volksversammlungen unter freiem Himmel, Aufzüge, Glockenlauten.
vom Thurm und dergleichen verboten hat.
Berlin, 8. Juli (26. Juni). Die letzten Conferenzen zwischen
dem Minister MenSdorff und dem Preußischen Gesandten von Werkher
über die Herzogthümeifraqe sind resultatlos geblieben, und unterbleiben in Folge dessen die Reisen des Großherzogs von Oldenburg und
des Generals Manteuffel noch Wien. Die Ernennungen im neuen
Oesterreichischen Cabinet werden erst nach Schluß der ReichsrathsSession publicirt werden. Der Kaiser Napoleon ist nach PlombiHres
gereist. Eianworth ist zum Englischen Lordkanzler ernannt worden.
Die Unterhandlungen zwischen Rom und Italien sollen demnächst
wieder aufgenommen werden. Berliner Börse vom 7. Juli. Wech.
sel Cours-. Für 100 Silber-Rubel (3 Monate auf St. Petersburg)
88H Thlr bezahlt.
Wien, 6. Juli (24. Juni). I n der heutigen Sitzung des HerrenHauses wurden die modifizirten Anträge der Fincn^kom Mission einstimmig angenommen. Das Kriegs- und Marinebudget wurde nach
den Beschlüssen des Abgeordnetenhauses erledigt. Hierauf wurde das
Finanzgesctz für 1865 in zweiter und dritter Lesung angenommen.
Der Kriegsminister erklärte, der Kaiser habe in Würdigung der Fi^
nanzlage und der politischen Verhältnisse die Reduktion der Armee in
Italien und DalmaNen auf vollstänoigen Friedensfuß angeordnet.
Der Kriegsminister versprach Ersparungen bis zur Grenze der Mögliäikett. Der Finanzminister erklärte sich gleichfalls mit niedrigerem
Zifferstande einverstanden, jedoch ohne Folgerung für die Zukunft.
London, 6. Juli <24. Juni). Heute fand der Schluß des Parlaments statt. I n der Thronrede dankte die Königin dem Parlamente
für seine Thäti^keit in der letzten Sitzungsperiode. Die Beziehungen
zum Auslande werden als befriedigend geschildert; keine Frage sei
schwebend, welche den Frieden Enropa's stören könnte. Die Königin
spricht ihre Freude aus über die Beendigung des amerikanischen Krieges und hofft auf das Wiederaufblühen Amerikas. Aus dem Handelsvertrag mit dem Zollverein, welcher dem Hause vorgelegt worden,
n^hofft die Königin die Fortentwickelung der Handelsbeziehungen mit
Deutschland und die Hebung allseitiger Interessen. Schließlich wurden
die vom Parlament sanktiomrten Bills aufgezählt.

L o c a l e s.
Der R-d. ist nachfolgende Zuschrift zur Beröff-nttichung zugl.
gangen:
Unterzeichneter, der die Ehre hat ein Mitglied der Kleinen Gilde
zusein, fühlt sich veranlaßt, über das in Nr. 143 der Dörptschen Zei-
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tung ausgesprochene .in der Tbat wenig aufgeklärte Votum unserer
Kleinen Gilde" Nachstehendes zu erwidern.—Nickt das in derTkat<?)
wenig aufgeklärte Votum der Kleinen Gilde ist als Ursache des Miß.
uNHens der Gasbeleuchtung zu betrachten, sondern vielmehr der einseitige Vorschlag und der von weniger befangenen Beurtheilern als
unreif anerkannte Contractentwurf. So viel mir bewußt, ist die Kleine
Gilde im Princip für die Gasbeleuchtung, nur hegte sie den Wunsch,
da die Kleine Gilde eine so bedeutende Garantie übernehmen sollte,
sich durch einen Abgeordneten bei den Borberathungen des Contract«
cntwmfs vertreten zu seh'n. Ferner, daß die Garantie der einzufüh.
renken Gasbeleuchtung nicht einseitig vom Rathe und den Gilden,
sondern mit den Hausbesitzern gemeinschaftlich übernommen werden
sollte. Ein Blick in die Taxationsliste der Dorpaler ^mmobiliensteuer
berechtigt vollkommen zu diesem Verlangen. Schließlich war der
Wunsch der Kleinen Gilde, daß eine freie Concurrenz ausgeschrieben
werde, wodurch die bei uns ersehnte wohlfeilere und bessere Straßenbeleuchtung auf jeden Fall ermöglicht werden könnte. — Was endlich
den schlagenden Beweis des angeführten Hamburger Blattes anbetrifft,
so wäre darauf nur zu erwidern, daß ein Vergleich zwischen der freien
Reichsstadt Hamburg und der Kreisstadt Dorpat gegenwärtig, wie in
der Zukunft, nichtstichhaltigsein kann.
R o b e r t Rech.
Landmesser.
Es gereicht uns zu nicht geringer Befriedigung, die Gründe, welche
das ablehnende Votum unserer Kleinen Gilde in der Gasfrage veranlaßt, in Vorstehendem zur Sprache gebracht zu sehen. Was bisher
über dieselben verlautete (und da unsere Gilden mit der Veröffentlichung ihrer Verhandlungen noch immer zurückhalten, war das Publikum außer Stande, das Richtige von dem Unrichtigen zu unterscheiden).
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sprach allerdings wenig zu Gunsten der Behauptung, daß die Kleine
Gilde mit Berücksichtigung aller Verhältnisse und Umstände über den
ihr vorgelegten Contractentwurf abgestimmt. Wurde doch bisher der
in der That wenig aufgeklärten Agitation Einzelner für eine Zurück'
Weisung der Vorlage unter allen Umständen eine für das Votum der
Gilde vielleicht zu große Bedeutung beigelegt. — Was die Gründe
selbst anbetrifft, welche dem geehrten Einsender zufolge für die Kleine
Gilde bei ihrer Abstimmung in der Gasfrage allein maßgebend ge.
Wesen- so können wir nickt umhin zu gestehen, daß im Allgemeinen
dieselben nicht ganz unzutreffend gewesen sein dürften; nur darauf
möchten wir aufmerksam zu machen nicht unterlassen, daß der Wunsch,
die Garantie für das Gaswerk sämmtlichen Hausbesitzern der Stadt
aufgebürdet zu sehen, wenn auch an sich durchaus berechtigt, an unserer gegenwärtigenstädtischenVerfassung notwendiger Weise icheitern
muß. Erst wenn diese, und mit ihr im Zusammenhange unsere Besteuerungsverhältnisse, die erwünschte Resorm erfahren haben werden,
wird von einer Uebernahme der Garantie für das Gaswerk seitens
der Gesammtheit derstädtischenHausbesitzer die Rede sein können.
So lange diese Reform noch nicht eingetreten. wird diese Garantie
einzig und allein von den z. Z. bestehenden Ständen übernommen und mit
um so weniger Gefahr geleistet werden können, als das Anlagecapital
für die Kreisstadt Dorpat voch wohl in einein billigen Verhäitniß zu
dem der freien Reichsstadt Hamburgstehenwird und erstere dader wohl
auch von ihrem Anlegecapital einst eine ergiebige Dividende zu hoffen
berechtigt fern dürfte.
Verantwortlicher Redacteur:
V o n der Censur e r l a u b t .

V r . E. M a t t i e l t ü .

Dorpa», den 29. Juni i » 6 5 .

Bekanntmachungen und Anzeigen.
Don Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen
Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht,
daß
l) das hierselbst im 2. Stadttheile sub Nr.
8 belegene, dem Malermeister Carl
Raack zugehörige, und
21 das im 3. Stadtlherle srih Nr. 50 belegene. dem Kaufmann A. Lipping gehörige Wohnhaus sammt Zubchö
runden
öffentlich verkauft werden soll, — und werdev demnach Kaufllebhaber hierdurch aufgefordert, sich zu dem deshalb auf den 3. September 1865 anberaumten ersten, sowie dem alsdann zu bestimmenden zweiten Licitationstermine Vormittags um 12 Uhr in Eines Edlen
Rathes Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot
und Ueberbot zu verlautbaren und sodann wegen des Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten.
Dorpat-Rathhaus, am 28. Juni 1865.
I m Namen und von wegen Eines Edlen
Raths der Stadt Dorpat:
Commerzbürgermeister E. I . Karow.
Nr. 985.
Obersecretaire C. v. Riekhoff.
Von dem Dorpatschcn Post-Comptoir wird
hiedurch bekannt gemacht, daß vom 25, Juni
ab die Correspondance von Dorpat nach Pleskau
außer mit den gewöhnlichen Posten auch mit
>
Wischen Dorpat und Pleskau fahrenden Dampfschiffen „Narova" u. „Alexander"
vesordert werden wird und die Annahme der
^.orrespondance an den Tagen vor der Abfer»
Post-Comptoir bis Abends
s Uhr stattfindet.
Dorpat-Post-Comptoir.
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Ein Reisegefährte nach Reval mit der
Post auf halbe Kosten wird zu Mittwoch oder
Donnerstag gesucht. Auskunft ertheilt die
Zeitungs-Expedition.

chllllllgs-Verändttung.
Hiemit mache ich die ergebenste Anzeige, daß
ich mein Bürstenmacher-Geschäft in das Haus
des Schuhmachermcisters Holm, unweit der
ehem. Thunschen Handlung, verlegt habe.

Carl Wligeilfeller,
Bürstenmacher.

I usti r t e

Kupferne Dnnweinmaaße
Und zu haben bei

I . Oding.

Gedrehte Wagenachsen.
zu ein- und zweispännigen Arbeitswagen. Kaleschen, Droschken, Iagdwagen, Korbwagen und Ponnykarren verkauft

H. Lieber.

Gute Lmidwolle»

l^ilin.iiill

Pinsel -ur

4>«I«»aIvrvi empkekiev
F / « / , ch» I U S » r F » Z e v .

Blechdächer

zu decken mit bestem Material und Anstrich
übernimmt per ^-Faden 7 Rbl. 50 Kop.
C. Sachsendahl,
am Domberge.

Zu vernuethen:

hiesiger Zucht, weiß oder naturbraun kauft beide v. Staden'schen Häuser in der Cardie Wollkratzerei und Spinnerei von
lowaschen u. Jamaschen Straße, letzteres nebst
Robert Nördenberg.
Garten, und sogleich zu beziehen. Auskunft er«
Ziegel, Klinker, Biberschwänze, Qua- thent C. G. Küns, Haus Umblia, Rosenstraße.
I m Hause des Herrn Baron Krüdener hindratfliesen, Blumentöpfe, Einfassungen
Das Voeal Eines Kaiserliche« für Blumenbeete, Kacheln, rothe lgeschrüht) ter dem Rathhause ist in der unteren Etage
Kreisgerichts befin- und weiße, jo wie Kamine und Stücköfen eine Familienwohnung mit allen Wirthdet sich se't de« 2«. Juni «z. im werden verkauft in Mütta. — Schriftliche schaftsbequemlichkeiten für 250 Rbl Slb
zu ^ermiethen und kann sogleich bezo^
Bernhoff'schen Hause bei der Bestellungen nimmt entgegen der Hauswächter jährlich
gen
werden.
Auskunft wird in der oberen
im
v.
Äölilerschen
Hauie.
Station.
Etage ertheilt.
2"
Sllk kr«ikx <t. 2. Illi <!.. ädenä9 Ilkr im LolnmLr2wu88eii. Saals avde- steht zum Verkauf bei
räumten
B . Frederking, Alexanderstraße.
de« B-Goch
wiiße»
Wer
eine
kleine
Familienwohnung
von
Makros - V e r s a m m l u n s
den Zg. Juni zum erste»
etwa 3—4 Zimmern nebst Küche und Möbeln
»
Goldba«er. oder: Haß
möglichst,bald zu vergeben hat, beliebe Aus»etive unä Mssivs Nit^!1e6«r 6es kunft zu g^ben ,m Hause der Frau Wittwe «nv viebe. Original-Lustspiel in 4 Ac°
Elare. am Ätationsberge.
ten von Charlotte Birch-Pfeiffer.
Vei-kiizs kier^urok ein

Ein Clavier

Dramatische Abendunterhaltlmg

ckes Zäiißerkreizes

Zu vmiliethen

Abreisende.
Eine Arrende, 50 Werst von Dorpat. wird
Auf dem Gute Cabbina ist ein Schwei- 2. R. Kunstmann, Conditor.
die noch folgenden Jahre eedirt. Nähere zerhaus nebst Badegarten zu vernuethen
3. R. Michelfon, Mechaniker. — ) . Mendt,
-Auskunft ertheilt die Zeitungs-Expedition.
und gleich zu beziehen.
Arbeiter.

^

Mittwoch, dc> ZV. 3mi
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Dörvtsche Zeitung.
Erscheint täglich,
mit Ausn der Sonn- und hoben Festtags
Ausgabe um 7 Nhr Abends.

Annahme der Inserate
bis it) Nhx; Preis für die AorvuSzeile od.
deren Raum Z Kop.

Preis in Dorpat!
jährlich 6 R b l . , halbjährlich Z Rbl. S . ,
pr.Post: jährt. « R - , hatbj. 4 R.

Abonnements nimmt die Bnchdrnckerei von Echünnrann's Wwe Sf C. Mattiesen entgege«.

Mono: „Fortschreite ist

Abonnements - Anzeige.
Mit dem 1. Juli d. I . beginnt ein neues halbjährliches
Abonnement auf die Dörptsche Zeitung. Dasselbe beträgt in
Dorpat mit Zustellung ins Haus 3 Rbl. S., auswärts, im
Falle der Übersendung durch die Post, 4 Rbl. S. und ist, wo
der regelmäßige Bezug der Zeitung gewünscht werden sollte,
rechtzeitig vor dem 1. Zuli zu erneuern.
Die Erpedition der Dörptschen Zeitung.

Inländische Nachrichten.
Persoualnachrichten. l V e f ö r d e r t : Z Oberst Baron Medem 2,
KommaMur des Lubnyschen Husarenregiments Nr. 8 S. K. H. des
Erzherzogs Karl Ludwig von Oesterreich, zum General-Major unter
Ernennung zum jüngeren Gchülfen des Chefs der 2. Kavall.-Division.
s S t e l l v e r t r c t u n g : s Während der Abwesenheit des Fürsten
Gagarin wird Graf Stenbock. Hofmeister am Hofe S. M. interimistisch die Funktionen des Vice - Präsidenten der Kaiserlichen Akademie der Künste verschen. Während der Abwesenheit des Geheim,
raths Lasarew. Kurators des Lasorewschen Instituts für orientalische
sprachen, wird Wirkl. Staatsrath Babst, Direktor dieser Anstalt,
auch das Amt des Kuratms bekleiden.
.
Baltische Nachrichten. Dorpat. Sc. Majestät der Kaiser bat
gemäß dem Beschlüsse des Minister-Cvinit6s Allergnädigst geruht, dem
iu Torkenhof verzeichneten I u g a n Nackurt für die von ihm bemerk
stclligte menschensrrundlicke Thai. di^ silberne Medaille mit der Aufschrift „für Lebensrettung" zum Tragen im Knopfloch am Wladimnbande, zu verleihen.
Reval, 26. Juni. Vorgestern beging die hiesige Ritter« und
Domschule die Feier ihres diesjährigen Entlassungs-Actus in üblicher Weise. Eine zahlreiche Zuhörerschaft, unter ihr der ehemalige
Zögling der Schule Herr Akademiker r». Baer. wohnte ihr bei. A>on
den vier die Anstalt mit dem Zeugniß der Reife verlassenden Primanern wurden Reden in lateinischer, deutscher,
und franz sischer Svracke aehalten. Director vi-. Crövmann lenkte m seiner
Schlußrede die Aufmerksamkeit der Anwesenden auf ewige Uebelstande,
welche einer aedeihlichen Wirksamkeit grade dieser Schule be,anders
^lt^aenstehen. Der sich daran schließende ^chulbericht erwähnte der
Verluste, die der Schule durch Abgang beziehentlich Pensionirung
der Herren: Oberlehrer Ed. Pabft und v r . Winkelmann erwachsen
und brachte die erfreuliche Kunde, daß die Ritterschaft die Gründung
einer neuen Oberlehrerstelle für Naturwissenschaften beschlossen habe. —
Der Hamensche Kreisarzt, Eollegienrath Vr. Hoeppener ist als stellvertretendes Mitglied der Estländischen Medicinal-Verwaltung und
der freipractisirende Arzt v r . Eduard Hörschel mann als stellvertretender Harrienscher Kreisarzt angestellt worden. — Eine am 13. Juni
Allerhöchst bestätigte Verfügung des MimstercomitHs bestimmt: I) die
in den Städten Wesenberg, Weißenstein. Hapsal und Baltisch«
port bestehenden Kornvorraths-Magazine werden aufgehoben und die
Gebäude derselben nebst den in ihnen noch vorhandenen Kornvorräthen gehen in den Besitz der genannten Städte über; 2) das diesen
Magazinen gehörige Kapital wird folgendermaßen vertheilt: a) 22.000
Rbl. werden den genannten vier Städten zu gleichen Theilen zur
Verfügung gestellt um zur Begründung öffentlicher Anstalten v e r w a n d t
zu werden d) 7,500 R. werden als Unterstützung, den Städten Wesenberg. Weißenstein und Hapsal verliehen (nämlich 2500 Rbl. einer
jeden dieser Städte), um dafür Krankenhäuser zu bauen, in denen
mindestens 10 Betten für kranke Militairs enthalten sein müssen;
v) der Rest des Capital« gegen 56.000 Rbl.) wird zum Besten des
t^^dischtn CoUegiums der allgemeinen Fürsorge oerwandt; 3) demnächst werdet die vom Kollegium der Wormsschen Bauerschaft gemachten Borschüsse im Betrage von 3.500 Rbl. von der Restanz gestrichen.
— Aus tNrund 4mer Allerhöchst bestätigten Meinung des R e u s r a t h s
ist es, jufolge desfMsiAer Bekanntmachung in der Estl. Gouv.'Ztg.,
den Bauern nunmehr gestattet, sich ohne Legitimation auf eine Entfernung von 30 Werst von ihrem Domicil. ohne Beschränkung der
Z e i t , zu entfernen
lRv. Z.)
M a u . Äm 25. Marz wurden in Mitau in der St. TrinitatisKirche drei Candidatcn zu Predigern ordimrt: Schulz, der Sohn des
Mitauschen lettischen Stadtpredigcrs. zum Adjuncten in Kreuzburg;
K o w a l l , der Solin des Pfarrers zu Pujsen, zum Kirchspiel^prediger
für Szaimen. im Kownoschcn Gouvernement, und Seeberg. deS
verst Propstes und Pastors zu Wahnen Sohn, als Adjunct für den

Bedingung de» Bestehens". <Elrzhrrzvfl Iobann.^

lettischen Prediger in Doblen. — Der Lett. Zeitung entlehnen wir,
daß auf dem Pnvatgute Pusseneeken, im Windauschen Kreise, der Erbbesitzer, Baron Oscar von Grotthuß, em neues, geräumiges Schulgebäuoe mit Beihilfe der Bauern hat bauen, ein Positiv aus dem Auslande bringen, und einen Schullehrer aus eigenen Mitteln im Irmelaufchen Seminar ausbilden lassen. Das neue Schulhaus ist in Gegenwart der Gutshenschaft bei versammelter Gemeinde vom Ortsprediger am Schlüsse v. I . feierlichst eingeweiht worden. Gleichzeitig ist
auch zu melden, daß ebengenanuter Erbbesitzer Baron O. v. Grotthuß
der Pusscneekenschen Kirche vor einiger Zeit ein silbernes Taufbecken,
im Werth von 130 Nbl. S. geschenkt hat.
sVolksbl.
Nußland und Polen. Den 22. Juni wurde Sr. K. H. dem
Großfürsten Thronfolger Ceiarewitsch Alexander Alejandrowitsch
der von S- Großherzogiichen Hoheit dem Großherzoge von Mecklenbürg' Strelitz demselben verliehene Mecklenburgische Hausorden der
THendischen Krone überreicht.
.
St. Petersburg. Die Gesetzsammlung Nr. 56. enthält u. A. eine
Zierordnung über die Abänderung einiger Punkte in dem allgemeinen
Zolltarif von 1857 für den europäischen Handel. Diese Veränderungen bestehen in Folgendem:
Werden in die Kategorie der unbesteuerten Einfuhrartikel aufgenommen: 1) Bronzcpulver; 2) Unverarbeitetes. Wachs und Baumwachs; 3) Galmcy-Pulver; 4) Kobalterz,
Kobaltoxyd und Kobalt ,n metallischer Form: 5) Waltrop. Elephanten-. Mammuth- und Fischknochen und Zähne, unverarbeitet, vulvensirt u. s. w.; 6) Talk; 7) bearbeitete Fischhaut; 8) nicht parfürmirte
Mandelkleie; 9) Pergament und Pergamentblätter zum Durchsieben
des Mehlas; 10) Ziegen- und Kameelhaar; N) Daunen und geschlissene Federn; 12) Hirschhorn in Stücken und pulvensirt; 13) geieiniglcT ^and präpaiirles. aber nicht bearbeitetes Stcoh; 14) Marrenglas; 15) Kartoffeln; lb) unbearbeitetes Menschenhaar; 17) Citronenfast; 18) Stearin. Spermacet, Fisch- und Wallsischthran. Rinderfett;
19) Pottasche und Perlosche; 20) Wachsgegenstände; 21) elastische,
mit Baumwolle, Flachs oder Hanf befponnene Kautschukriemen für
Fabriken; 22) Weinbouteillen. welche in südliche Häfen oder über die
Grenze Bessarabiens eingeführt werden; 23) verarbeitetes Schilf und
dergl. Pflanzen und 24) Wallache. L. Werden besteuert: I) Pulveriiirtes Guaiakholz mit 10 Kop. per. Pud. statt der früheren 20 Kop. 2) Alle
Gattungen wohlriechenden Holzes in pulverisirtem Zustande mit 10K. per.
Pud. sowie alle kostbaren Hölzer, die in Bohlen. Klötzen oderSpähnen eingeführt werden; 3) Gegenstände aus Alabaster mir Bronzeverzierungen
mit 2 R pr. Pud, Marmorsachen mit 40 K., desgleichen Gegenstände aus
demselben Material, wenn sie nicht verziert sind; 4) Allerlei Stoffe
aus Haar, sowie auch Haarsiebe mit 2 R. pr. Pud; 5j Sonnenschirme
mit Griffen aus kostbarem Material mit 1 R. 50 K. pr. Stück,
ebenso wie andere Sonnenschirme; 6) Kontrebässe und Violoncells
mit l R. pr. Stück statt 2 R.; 7) Harfen mit 10 R. pr. Stück statt
25 R.; 8) Logen mit 20 K. pr. Pfund anstatt 20 K. pr. Stück;
9) Optische und Brenngläser, wenn sie in Häfen des baltischen und
weißen Meeres eingeführt werden, mit 1 R. 50 K.. gehen sie aber
auf dem Landwege in südliche Häfen, mit 1 R. pr. Pud; 10)
Darmsaiten und aus Seide gedrehte Saiten musikalischer Instrumente mit 20 statt 3V K. pr. Pfund; I i ) Fischnetze mit 40 K. pr.
Pud. w,e auch Taue und Stricke und 12) Türkische Kaschemir-Shwals
Tücher. Schärpen und Gürtel mit 4 R. pr. Pfund, statt der früheren
30 pCt. des Werthes. (?. Alle aus Messing und Stahl angefertigten militairischen Gegenstände sind in die Kategorie eben solcher Gegenstände aus Gußeisen und Eisen aufzunehmen, deren Einfuhr verboten ist. — I n den transkaukasischen Häfen des schwarzen
Meeres werden besteuert: I) Seidenstoffe, desgl. zum Einschlag und
Aufzug gespulte Seide, fertige Aufzüge, Gewebe aus Bour de soiö
und Gewebe aus Wolle und Haar mit 4 Rbl. 50 K. per Pud an»
statt 6 Rbl. 2) Schreibpapier und alle in die Kategorie der im Art.
202 des Tarifs von 1857 gehörenden Materialien mit 5 R. 50 K.
anstatt 6 R. per Pud; 3) Glaswaaren. die in Art 286 des Tarifs
genannt sind, mit 9 Rbl. 50 Kop. statt 10 Rbl. das Pud; 4) bemalte. vergoldete und bronzirte Porzellangegenstände zum Schmucke
der Zimmer, mit 23 Rbl. 50 Kop. anstatt 24 Rbl.; 5) Fuchsfelle
mtt ^ 2 Rbl. 50 Kop. per Pud anstatt 40 Kp. per Pfd. und 6)Zünd^ ^
. Nbl. 50 Kop. per Pud brutto.
Ml
Peterödu^. Aus St. Petersburg schreibt man der Augs.
i^
' Nadeln unser physikalisches Centralobservatonum seinen
gelehrten und eifrigen D'rector, Theodor v. Kupfer, jüngst verloren
yar, m die Wohl iu der Wiederbesetzung dieser Stelle um so wich»,
ger, als die russische Regierung durch dieses Observatorium als eine Förderin ter Kenntnisse der Physik der Erde so sehr sich ausgezeichnet hat;
auerdmgs hatte der Vorstand, den wir jüngst verloren auch das Ta-
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lent gezeigt, durch die Art der Beobachtung der Naturerscheinungen
in ähMicher Weise die Lösung physikalischer Fragen zu finden, wie
durch Ae Experimente im Laboratorium. Unter den hier genannten
Namek etwaiger Nachfolger dürfte besonders jener Hermanns von
SchlaSiittweit zu erwähnen sein. Als Docent an der Universität
zu Benin lind bei seinen physikalischen Untersuchungen in den Alpen
hatte er das Glück, bereils vor seiner großen Reise der freundschast-lichen Leitung Humboldts sich zu erfreuen-, das prachtvolle Werk über
die „Reise nach Indien und Hochasien" enthält, so verschieden von
den meisten andern Reisepublikatiouen, bereits in den ersten Bänden,
sowie seine zahlreichen akademischen Mömoires, die wichtigsten magnetischen, hypsometrischen und meteorologischen Resultate.
Kiew. Dem
zufolge hat die Russische Regierung
in Folge des letzten Ausstandes einen geheimen Polnischen Verein
zur Förderung der ^Volksbildung in den Reußischen Gouvernements
entdeck?, der sich schon vor dem Jahre 1860 gebildet und über Kiew.
Podolien und Volhyuien verbreitet haben soll. Der eigentliche Zweck
des Pereins, der über bedeutende Fonds zu verfügen hal und eine
Bibliothek besitzt, soll die „Polonisirung und Kaiholisirung" der Griechisch-orthodoxen Bevölkerung sein. Der General'Gouverneur Bezak
hat sofort geeignete Maßregel» zur gänzlichen Unterdrückung des Vereins und der von ihm untersuchten Bestrebungen angeordnet. Auch
in den Provinzen Posen und Galizien habensichm der dem Aufstande
vorhergehenden Epoche der kirchlich politischen Demonstrationen Polnische Vereine zur Verbreitung nationaler Volksbildung d. h. zur
Belebung des Polnischen Nationalbewußtseins gebildet, d,e zum Theil
noch bestehen und. so viel Referent weiß, von den betreffenden Regierungen geduldet werden. Diese Vereine beschäftigen sich namentlich
mit der Herausgabe uud Verbreitung billiger, dem vorgesetzten Zweck
entsprechender VolksschrNtcn. Jedenfalls gehörte der in Reußen unterdrückte Verein zu derselben Kategorie.

Ausländische Nachrichten.
Deutschland.
Berlin, 6. Juli (24. Juni). Während der Französische gesetzgebende Körper, der doch nur 250 Mitglieder zählt, in der jtzt zu Ende
gehenden Session einen Kostenaufwand von über 4 Millionen Fr.
erfordert hat. find für die letzte fünfmonatliäie Session des Preußischen Hauses der Abgeordneten (das 352 Mitglieder zählt) im Ganzen 234.824 Thlr. verausgabt worden. Duese Haupisumme sctzt sich
folgendermaßen zusammen: Reisekosten 19,000 Thlr.. Tagegelder für
155 Tage zu 3 Thlrn. für den Abgeordneten (Neben Abgeordnete haben keine Diäten erhalten), also für 345 Abgeordnete 160.425 Thlr.,
tic Gehälter an die festangestellten Beamten, von denen also jeder
ein Jahresgehalt bezieht. 5950 Thlr.. Tagegelder für die nur zeitweilig beschäftigten Bureaubramlen (da nur der Bureauvoisteher, der
Kanzleirath, ein Registrator uud der Botenmeister permanent angestellt bleiben) 5070 Thlr., Bureaubedürfmsse, Heizung. Beleuchtung,
Schreibmaterial und Druckkosten 29.100 Thlr., verschiedene, nicht besonders anzugebende Ausgaben 2545 Thlr., Gehalt dem angestellten
Vorsteher desstenographischenBureau's Herrn Stolze uud einem
Hülfslehier iin Stenographie-Unterrichte 1000 und l50 Thlr., Tagegelder den eilf Stenographen 5434 Thlr., den zwölf Schreibern, welchen von den Stenographen dicrirt wird, an Tagegeldern 1550 Tklr.,
zur Micthe und Unterhaltung der Präsidial-Amtswohnung 2930 Thlr.,
Instandhaltung der Gebaute 1670 Thlr. Das Herrenhaus hat auch
ansehnliche Kosten, nur fallen dabei verfassungsmäßig die Tagegelder
(Diäten) fort. — Die halbofsizielle Provinnaikorrespondenz enthält
einen Artikel über den M i n »sterWechsel in Oesterreich. Dieser
Wechsel habe an und für sich mit den Beziehungen des Kaiserstaats
zu den auswärtigen Mächten nichts zu thun, derselbe scheine vielmehr
durch die großen inneren Schwierigkeiten der österreichischen Regierung,
besonders durch die Stellung derklben zu Ungarn he.vorgerufen zu
sein. Es lasse sich keine bestimmte Vermuthung darüber aufstellen,
welchen Einfluß das Ercigniß auf die polittlchen Beziehungen zwischen
Oesterreich und Preußen ausüben werde. Weiter wird jedoch Herr v.
Schmerling als die Seele aller Bestrebungen bezeichnet, welch? das
eingeleitete gute Vernehmen zwischen den beiden deutschen Mächten
zu durchkreuzen suchten. Es heißt dann weiter: „Oesterreichische Blätter machten niemals ein Hehl daraus, daß dieser Minister schon zur
Zeit deS Grafen Rechberg und eben so gegenüber dem Grasen Mensdorff seinen ganzen gewichtigen Einfluß dahin geltend machte, die
österreichische Politik von dem Bündmß mit Preußen abzuziehen und
den deutschen Mittelstaaten zuzuführen. Abgesehen von dem Gewicht
uüd der Geltung, welche die Ansichten und Rathschläge des Herrn v.
Schmerling bei den Entschließungen der österreichischen Regierung
selbst haben Mochten, übte derselbe aber noch einen ganz besondern
Einfluß durch die Leitung der gesammten österreichischen Regierungs«
presse. Es war eben so auffallend, wie bedenklich, daß selbst rn den
Zeiten, wo die beiden Regierungen Oesterreichs und Preußens von
dem ernstesten Willen zu völler und entsänedener G e m e i n s c h a f t Veitelt
^ warey, dennoch von Wien aus und anscheinend Namens^ der dorti- PK R«Kieruna ^ Same der Zwietracht in den Tagesblattern aus'
»Aeut und dadurch die Gegner des preußisch-österreichischen Bund«
immer wieder e r m u t h i g t wurden. Es mag dahin gestellt bleiwt« viel Herr v. Schmerling hierin aus eigener persönlicher
vM.
viel aus Rücksicht auf die gehoffte Unterstützung
" z ralw im RtichSralh gethan haben mag: das aber scheint
gewiy zu fnn. dah vk Gegenwirkungen gegen das Zusammen-

gehen mit Preußen an seiner Person ihre Hauptstütze hatten.
Deshalb darf sich an seinen RöcktrM wohl mit Recht die ErwMung
knüpfen, daß die Hemmnisse des.Einverständnisses mit Preußen, wenigstens so well sie nicht den tatsächlichen Schwierigkeiten der Schleswig ^ Holsteinischen Frage selbst, sondern in den Anschauungen des
Partenvcfens und in persönlichen Abneigungen gegründet waren, jetzt
wieder mehr in den Hintergrund und der grundsätzlichen Vertrauens^
vollen Stellung der österreichischen Regierung zu Preußen weicheM
werden. Oesterreich hat seine Absicht, zu einem direkten Einverständnis mit Preußen ohne jede anderweitige Einmischung zu gelangen,
erst neuerdings in unumwundenster Weise kundgegeben. Wenn^auch
der Ausdruck dieses Wunsches seither noch nicht von bestimmten Vorschlägen, auf Grund deren ein schließliches Einverständnis möglich
wäie, begleitet war. wenn auch in den Verhandlungen chatsächlicher
Natur gnade in letzter Zeit mancher Gegensatz mit größerer Schärfe
als früher hervorgetieten ist. so ist doch d,e Hoffnung begründet, daß
all diese Gegensätze leicht schwinden und der Weg zur endgültigen
Lösung durch gegenseitiges Einverständniß gefunden werden kann,
sobald die grundsätzliche Ueberzeugung von dem Werth und der
Bedeutung solcher Gemeinschaft innerhalb der kaiserlichen Regierung
wieder ungetrübt zur Geltung kommt." (EinsichererAnhalt für die
hier ausgesprochene Hoffnung scheint jedoch noch keineswegs gegeben.
Vielmehr erklärt sich dre ministerielle N. A. Z. in den Stand gesetzt,
die Wuner Nachricht, als werde dort der General v. Manteuffcl am
7. d. M. aus Karlsbad erwartet, als e>funden zu bezeichnen.)
Altona, 6. Juli (24. Juni). Die Nienstedter Festlichkeiten
zur Verherrlichung des heutigen Geburtstages des Erbprinzen von Augustenburg wurden vom besten Wetter begünstigt. Die TheUnehmer
ces Altonaer Festzuges versammelten sich um 3 Uhr Nachmittags bei
Ramvillc hinter Altona, und von da begab mansichtheils per Dampfschiff, tlmls zu W?gen, theils zu Fuß nach dem Bestimmungsorte.
Außer zahlreichen Bewohnern Altonas belliciligtensichAngehörige der
verschiedensten schleswig-holsteinschen Ortschaften. Heute Abend werden
die Festlichkeiten auf Äitouaer Boden fortsetzt wenden, indem im
„Bürgervereii" eine Festmahlzeit und im „Rüterschen Garten" ein
Voikskonzert stattfinden soll. Auch spricht man von einer Illumination. Z-ihireiche Privat Häuser, nicht aber die Staatsgebäude Altonas
haben geflaggt. Der Obe,Präsident Etatsrath von Thaden erklärte
einigen Bürgern, welche die Ausschmückung der Staatsgebäude beantragten, daß d'.ese Bitte aus naheliegenden politischen Gründen nicht
bewilligt werden könne. — Das im Publikum cirkulirende Gerücht, daß
die in Altona qarnisomrenden preußischen Truppen am heutigen Tage kon«
sigmrt worden seien, rst m,ch eingezogenen Erkundigungen unbegründet.
Großbritannien.
London, 4. Juli (22. Juni). Die nächste, vorerst aller Wahr,
schcinlichtett nach ne nn;ige, Folge der heute früh stattgefundenen
Abstimmung des Unterhauses ist die Abdankung des Lordkanzlers, die er in diesem Augenblicke o h n e Zweifel schon erhalten hat,
weun nicht in aller Form durch die Königin, doch in Wirklichkeit durch
den Premier, dersich.vergebensbemüht hat ihn zu halten. (Die Abdankung ist seitdem telegraphisch gemeldet). Diese Entlassung versteht
sich zwar von selbst, nachdem sie das Unterhius für notwendig erklärt hltt. und hier ;u L inde herrscht darüber nicht der geringste Zwei,
fel; dem deutschen L<ler gegenüber dürfte es dagegen nicht übeiflüssig
sein, dieses Resultat als unabweisliche Folge der Abstimmung vor
Augen zu führen. Denn bei den verwirrenden Ansichten, die in manchen großen deutscheu, angeblich konstitutionell regierten Staaten absichtlich über Kronen- und Parlamentsrechte verbreitet worden, fragt
sich am Ende der Eine oder Andere, ob das Parlament die Befugniß
habe, einen vom Staatsoberhaupt anerkannten Beamten zur Abdankung zu zwingen. Der Casus als solcher ist lehrreich genug.
höchste Beamte des Reiches, der Stellvertreter der Königin, ihr Großsiegeldewahrer und erster Rathgeber, das Haupt des Richterstantes,
wird auf Verlanget des Unterhauses abgesetzt, und zwar eingestände- '
«ermaßen nicht weil er versönlich Bestechung angenommen oder sonst
eine ehrenrühriqe Handlung begangen, sondern weil er bei der Vergebung zweier Stellen sich dem Einflüsse seines ungerathenen Sohnes
nicht entwunden hatte, weil er nachlässig und leichtfertig in der Ausübung seiner Amtspflicht gewesen war Beispiele dieser Art finden
sich in der englischen Geschichte nur wenige, und die wenigen bieten
von dem vorliegenden Casus große Verschiedenheiten. Wobei noch
zu erwähnen ist, daß der Lordkanzler von gestern Abend als Richter,
Jurist und Reformer das höchste Ansehen im Lande genießt, und daß
mit ihm eine Kapazität aus dem Ministerium scheidet, die nicht leicht
»u erleben ist. Doch alle diese Nüchrchten konnten ihn nicht länger
schünen: Lo.d Palmerston erkannte ,m richtigem Momente, daß jede
weitere Bemühung vergebens sei, und verzichtete auf eine Abstimmung.
War doch der Antrag, über den abgestimmt werden sollte (der Bauverie's) von der Rechten des Hauses ausgegangen! Nicht blos die Oppositivus-, auch die liberale Partei schloß sich großenteils dem Ta»
delsootum an. Es wäre aber unrichtig hjer blos von einem ParteiManöver zu reden. Für die Regierung ist die Niederlage eine sehr
unangenehme aus tausend Gründen. Das Land ober wird mit dem
Uctheil des Unterhauses einverstanden sein.
London. Eine Eigenthümlichkeit der bevorstehenden
Neuwahlen ist das Auftreten zahlreicher junger Candidaten. Da
wir es hier mit einer Erscheinung zu thun haben, welche unseres
Wissens in den Verfassungs- Staaten deS ContinentS in dieser Weise
unbekannt ist, mag eine nähere ^Betrachtung vielleicht nicht ohne
Nutzen sein. Auf dem Continent wird für die Theilnahme an der
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stimmt. und die Gesellschaft hat die Controle. damit die Verwaltung
Volksvertretung fast immer ein höheres Alter gefordert. Der politische Beruf kann daher sehr selten als ausgesprochene Lebensaufgabe
der Brücken und Wege sich nicht, wie es gewöhnlich geschieht, vereines jungen Mannes ins Äuge gefaßt werden. Was »oll ein Deutgreift und die Fonts sich an ganz ungehörige Stellen verirren. Aber
wenn man das gewandte Spiel der Fcujeurs bej solchen Gesellschaf«
scher thun. der etwa mit dem 21. Jahre seine wissenschaftliche Blldung geendigt hat und doch erst mit dem 3». Lebensjahre in eine
ren kennt, wie eine Hand die andere wäscht und wie man bei der
Volksvertretung gewählt werden kann? So werden diejenigen, welche
Controle Meister in der Kunst ist: .Wasch mir den Petz, doch mach
Neigung und Beruf hätten, sich der politischen Thätigkeit ganz zu
mich nicht naß", so wird man der France beistimmen, wenn sie, die
5 widmen, durch die Verhältnisse gezwungen, sei es im Staatsdienste
immer sangunische in solchen Fragen, schließlich meint: „Wir gestehen ein, daß diese Finanz Operation nicht gegen gereckte Ausstellunoder in irgend einer commerciellen Beschäftigung ihre Zeit hinzubringen geschützt ist." Die France tröstet sich wegen der Unvollkommen«
gen, wodurch das Interesse an der Politik abgeschwächt und die Anheit der Hülssmittel mit der Wichtigkeit des Zieles: „das jetzt angesctfauungen bestimmter Stände unwillkürlich angenommen werden.
nommene System ist vielleicht nicht das beste, doch es hat den Vor»
Kommt dann später ein solcher Mann in die Vertretung feines Lantheil der bequemen und unverzüglichen Anwendung; es öffnet den
des, so ist er zu alt. um sich mit dem vollen Eiser und der UnbeWeg. auf dem andere folgen werden." Ja, andere Millionen Francs
fangenheit der Jugend in den parlamentarischen Dienst einzugewöhnen
und einzuarbeiten. Ganz anders hier. Wie man etwa m Deutschwerden folgen, doch auch Millionen Franzosen? Möglich, daß sich
land Medicin studirt. studirt eine Anzahl junger Männer hier Politik,
wieder einige Tausend Deutsche fangen lassen; doch unmöglich ist und
und sobald sie das eigentliche Studium hinter sich haben, etwa nach
bleibt es, daß man. ohne auf das Nordamerikanische und Englische
ein paar Reisejahren/suchen sie Zutritt ms Unterhaus zu erlangen.
freie Colonisationssystem aufrichtig und nachdrücklich einzulenken, anDie Beispiele des jungen Russell und Gladstone sind Allen geläufig,
dere Erfolge erzielen wird, als Börsenschwmdel und Uebermuth zu
aber wie sie treten viele Andere auf. Sehr belehrend war namentAnfang, Niedergeschlagenheit und Enimutbigung zum Schluß. Wenn
lich die Rede, womit der junge Brassey, Sohn des großen Eisenbahnder Kaiser in Algerien keine bessere Auskunst gefunden, als diese und
Unternehmers und Assocics von Sir Samuel Peto.,sichden Wählern
ähnliche Operationen, so wäre er besser zu Hause geblieben, denn
von Devonport vorstellte. Hier haben wir nicht den Abkömmling eidann hätte er Staub und Hitze umsonst ausgehalten.
nes alten Hauses sondern einen komo
in jedem Sinne des
Wortes vor uns. So viel wir wissen, ist der alte Mr. Brasscy ein
N e u e st e P o st.
selbstgemachter Mann, dessen Vater einfacher Arbeiter war. Der KirBerlin,
8.
Juli
(26. Juni) Die heutige Spenersche Zeitung
kel verzichtet auf die Theilmihme an dem ungeheuren Verdienste der
enthält ein Telegramm aus Wien, welches meldet, die Reise des
Firma, wie er als activer Partner ihnsichermachen würde, um ex
Gen.'Lieutenants v. Manteuffel und des Großherzogs von Oldenburg
pmlessc» Politik zu treiben. Offen und ehrlich gesteht er seinen
nach Wien werde unterbleiben, weil eine Unterredung des preußischen
Wählern, daß er im Unterhause erst lernen müsse und sie daher zuGesandten in Wien, Freiherrn von Wertlier mit dem Minister Grafen
nächst wenig von ihm erwarten dürften. Nichts desto weniger ist er
Mensdorff ergeben babe, daß jene Reise resultatlos bleiben würde.
gewählt worden, weil die Wählerschaften einsehen, daß, die parlamenWien, 7. Juli (25. Juni). I n der heutigen Sitzung des Hertarische Regierung tüchtig geschulter Männer bedarf nnd dergleichen
renhauses
wurde über das Finanzgesetz debattirt. Graf Leo Thun benicht früh genug gelernt werden kann. Freilich setzt eine solche Lern«
zeit voraus, daß es später auch eine wirklich lohnende staatsmänniscke antragte folgenden Beschluß des Hauses: Es sei zwar unvermeidlich,
daß im Staatsvoranschlage abermals die Staatsausgaben auf einen
Eamere giebt. Nicht so, als wenn ein Vermögen auf diesem Wege
Betrag festgestellt würden, welcher durch die Einnahmen nicht gedeckt
erworben werden könnte. Daran ist durchaus nicht zu denken, und
werde. Es sei jedoch Folgendes die Ueberzeugung des Herrenhauses
trotz der für continentale Vechältnisse hochklingenden Gehälter unseüber die finanzielle Lage: Die Steigerung der Einnahmen durch die
rer Minister muß man wenigstens etwas Vermögen haben, um ein
Steuergesetzgebung sei unerreichbar. Eine Herstellung des Gleichgesolches Amt ohne Schulden fortführen zu können. Aber der Staatswichts sei dadurch bedingt, daß die Iahresausgaben auf den Betrag
mann, den das Vertrauen seiner Partei und die öffentliche Meinung
der Einnahmen rekucm würden. Dies sei nur durch eine wesentliche
des Landes in die erste Reihe des Parlaments beruft, muß auch
Aendeuing der besehenden Einrichtungen zu erzielen. Das Herrenwnkl:cb den bestimmenden Einfluß auf die politischen Geschicke des
haus erwarte, die Regierung werde keine Kreditvorlagen machen, ohne
Landes haben. Nur für diesen Preis lassen sich die Entbehrungen
nachzuweisen, wie und ob eine baldige Heistellung des Gleichgewichts
und Mühseligkeiten des politischen Berufes ertragen. V. enn es von
dadurch erreicht werden könne. — Der Anl'.ag wurde eiiu'r Kommisden jungen Politikern auch nur wenigen gelingt, jene höchste Stuf? zu
sion überwiesen.
erreichen, wo die Geschicke der Nation und theilweise der Welt beLondon, 7. Juli (25 Juni). Baron Tamworth ist zum Lordstimmt werden-, schon dies ist ein würdiger Abschluß des Aufstrebens,
kanzler
designirt. Lord Palme, ston, welcher wieder als Kanoidat in
in einem so wichtigen Gemeinwesen wie England, in einer VenammTiverton
auftrat, vermied es. ein Programm für die Zukunft zu gelung wie das Englische Unterhans eine angesehene, tonangebende
ben und berief sich auf seine Vergangenheit.
Stimme zn führen. So kommt man allmälig zu dem Kreise von
Männcrn. welche. l->
'-» Am«.
->I« k>,ch,chM».
aU-dkr, in Wahrst E»gIan-> »g>m». ohm Olk man sick das UnTelegramme der „Dörptschen Zeitung".
terkaus aar nicht denken kann und die selber nicht ohne d,e parlai Unmittelbar nach Ausgabe des gestrigen Blattes hiesel^st eingetroffen).
mentarische Thätigkeit existiren möchten. Auch in diesem ^inne ist
Berlin, N. Juli (29. Juni). Übereinstimmend wird gemeldet,
E n g l a n d das Land der ixclbstregierung, nicht bloß in der beschränkten
Bedeutung des localen Selbstregimentes, in welcher allerdings ein
daß van Frankreich ein erneuter Vorschlag zu einem Europäischen
zweiter Grundpfeiler der Englischen Freiheit steckt. Persönliches RegiKongreß gemacht worden, dessen Programm die Revision der Verträge
ment und Bureaukraten-Ministencn kennt England freilich nicht. Um
von
!8l5 abgeben würde. ES heißt, daß Rußland. Oesterreich, Itaunter beiden zu dienen, würden die jungen Russell. Gladstone. Brasscy,
lien und Spanien dem Vorschlage bereits zugestimmt hätten.
Göschen oder wie sie heißen, nicht m die politische Schule des UnterEine Cabinetsordre stellt die kieler Flottenstatron unter den Oberhauses gehen und schwerlich wird das Englische Volk Lust haben,
fein parlamentarisches System gegen die continentalen Camcaturen
befehlshaber der in den Herzogthümern besiüdikcken Truppen.
desselben auszutauschen.
Frankreich.
L o c a t c s.
Paris, 4. Juli (24. Juni). Der gesetzgebende Körper hat ein sehr
Gegen den Artikel über die Gasbeleuchtung in Nr. ,43 der
liebenswürdiges Naturel; der Kaiser braucht nur mit den Augen zu
Dörptschen Zeitung, dessen Verfasser mir unbekannt ist. hat Hr. Landwinken, so verneigt sich das ganze Haus. So wurde gestern derGeMesser R. Rech in Nr. 145 in einer Erwiderung die Gründe angesctzentwurf wegen des Vertrages mit der Alger,fchen-Colonifa«
führt. weiche die Antonii-Gilde veranlaßt haben'»'ollen, den derselben
tions-Gefellschaft fast ohne Einwendung angenommen. Daß es
zur
Prüfung und Abstimmung vorgelegten Contract-Enlwurf Mit Herrn
mit Algerien anders werden müsse, darüber herrscht nur noch Eine
Knoblauch-Diez abzulehnen.
Stimme; doch das Wie wäre reiflich zu überlegen. Das Haus verVan diesen Gründen ist von Seiten der St. Antonii-Gilde dem
läßt stch jedoch lieber auf die Einsicht des Kaisers, als auf seine eiRathe gegenüber nie etwas erwähnt, sondern einfach die Ablehnung
gene. und darin mag es Recht haben, obwohl es ein kläglicher Anberichtet worden.
blick ist, einen solchen Haufen „Erlesener" sich blindlings höherem Er«
Uebrigens ist der Antrag wegen Herstellung einer Gasbeleuchtung
messen anheimstellen zu sehen. Das Kaiserliche Fiankreich ist >ehr
für Dorpat bei E. E. Rathe von der Polizei'Lassa. Verwaltung gearm an selbstständigen Denkern. — Was wird die neue Gesellschaft m
stellt worden, zu welcher bekanntlich der wonsührende Aeltermann
Algerien treiben? So fragen wir; in Paris fragt man aber zunächst:
der St. Antonu-Gilde gehört. Die in Folge dessen ernannte Comd " Börse fahren? Die Gesellschaft will in Algenen
Missivn.
welche alle Verhandlungen geleitet hat, bestand aus den
Umlauf setzen; davon hofft sie „einen glücklichen
Herreu Syndicus Rohland, Rathsherr Walker, den wottfühlenden
Emstay auf die dortigen Credit- und Colonialverhältnisse; sie null
Aeltermannern der St. Marien- und der St. Antonii-Gilde und mir.
Einwanderer werben, und weil die modernen Franzosen zu nichts
Concurrenz hat bei dem projectirten Unternehmen mehrfach stattweniger taugen, als dazu, so sollen die Deutschen und Spanier, wie
gefunden
und derselben allein ist es zu danken, daß schließlich von
man m der Platz zu sagen pflegt, oie Katze durch den Bach schleifen.
Herrn Knoblauch-Diez Vonchläge gemacht wurden, welche von der
Um die Vorarbeiten zu machen, nimmt die Regierung eine Anleihe
Kommission einstimmig angenommen und als sehr Vortheilhaft für
auf, welche die Gesellschaft liefern muß. Diese nämlich hat der Redie Stände anerkannt werden konnten.
E. I . Karow.
gierung lOl) Mill. zu 5^ pCt. vorzuschießen. Es ist eine verschämte
Anleihe, nichts mehr und nichts weniger. Als Vorzüge dieses SyAeranttvortlicher Redakteur: Lr. E. Mattitseil
stems rühmt man die Tpecialuat bei den Ausgaben: die Anleihe ist
auf sechs Jahre vertheilt, die Einlage ausschließlich für Algerien beBau oer <5eus«r erlaubt. Dorpai, de» 30.
i^i5.
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Bekanntmachungen und Anzeige«
Von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte
zu Dorpat werden, nach § 8 der Vorschriften
für die Ttudirendeu alle Diejenigen, welche
an die Herren : 8tu6. tkeol. Carl Glaeser. Aug.
Brenner, Conr. Bergwitz. Gust. Bergmann u.
Emil Bruhns. ^ur. Conr. v. Knieriem, Otto
v. Transehe. Const. Hausmann. Gust. Groot.
Eug. Witte. Eug. v. Nottbeck, Ernst von der
Brüggen u. Eug. v. Bistram, 6ipl. Alex. Graf
Buxhoewden u. Arth. v. Villebois. meä. Theodor Kauzmann, ?!ic. Boehlendorff. Georg
Moller. Paul Hampeln, Heinr. Hamberg, Adolph
Deringer, Herm. Köcher und Nicolai Nerling,
astr. Alex, von Weiß und Christian Fleischer,
ekeir». Theod. Koch und Iul. ^chroeder. oec.
Alex. Reußner. Raimund Kieserihky u. Conrad
v. Brasch. pkarm. Ed. Jannsohn. Huao Luchstnger. Ernst Birkenberg u. Ferd. Buniß, sowie
an die verstorbenen Ktucl. Mr. Carl Goöck.
eam. Victor Pahnsch u. ekern. Atolph Pohl.
— aus der Zeit ihres Aufenthalts auf dieser
Universität aus irgend einem Grunde herrührende gesetzliche Forderungen haben sollten,
aufgefordert, sich damit binnen vier Wochen a
«Zato sub poensr prseelusi, bei Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte zu melken. Die et'
waigen Schuldner der gedachten verstorbenen
Ttudirenden und die Inhaber der denselben
gehörigen Effecten haben, bei Vermeidung der
für Verheimlichung derselben festgesetzten ^ träfe,
in dem prüfigirten Praclusivtermme d.shalb
die erforderliche Anzeige zu machen.
Dorpat. den 9. Juni 1865.
Rector Samson.
Nr. 432.
Secreraire A. L. Wiilffius.

Zeit erfordern, müssen auch nach Zeit bezahlt
werden und ist der Preis im Sommer, oder
vom I. April bis zum 30. September für eine
Stunde 20 Kop.. für einen Tag ! R. 20 K.;
im Winter oder vom !. October bis zum
3l. März für eine Stunde 25 Kop.. für einen
Tag I Rbl. S.;
für Fuhren mit Möbeln oder anderen Dingen, deren Auf- und Abladen sehr beschwerlich
ist. oder die mit besonderer Sorgsalt geführt
werden müssen, im Sommer für die Stunde
20 Kop., für den Tag 1 Rbl. 50 Kop.;
im Winter für die Stunde 25 Kop.. für den
Tag 'l Rbl. 25 Kop.
Dorpat-Rathhaus. am 16. Juni 1865.
I m Namen und von wegen Eines Edlen
Raths der Stadt Dorpat:
Commerzbürgermeister E. I . Karow.
Nr. 929.
Obersecretaire C. v. Riethoff.

Das Dampfseliitk
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von KW? naek pieskau abxeken.

vie Vervaltviix.

Eine Lehrerin, tie in Allem Unterricht ertheilt. wünscht ein Engagement in einem
anständigen HauU'. Sie ficht mehr auf eine
gute Behandlung als auf Gage. Adressen in
der Zeitungs-Expedition.

D a s Loeal Eines Kaiserlichen
Dorpatschen Kreisgerichts befindet sich seit dem
Juni <?. im mit guten Zeugnissen über seine Führung verB e r n h o f f schen Hanse bei der sehen, nicht unter 14 Iahren alt, welcher der
deutschen und estnischen Sprache mächtig ist,
Station.

Ein junger Mensch,

eine gute Handschrift hat, zu rechnen versteht
6er aul kreitAK Z. 2.
v., den 68 und die Landwirthschaft erlernen will, kann
9
iin Oommer/.niussk'li-Ksktle klids- auf einem Gute sofort eine Anstellung finden.
i'üiiniten
Nachweis darüber in der Expedition der Döiptsäien Zeitung.

-V ersammIunK

ckes Unxerkreises

laclet aetive uncl pusslv« Nit^Iieäer cles
Vereiv8 kier^urek ein
iktt»
HAT«»
I n dazu vorhandener Veranlassung hat der
Rath dieser Stadt ein Reglement nebst Taxe
für die hiesigen Arbeitsfuhrlente erlassen,
welche vom t. Juli d. I . an in Kraft treten,
und nachstehend zur öffentlichen Kenntniß geaus
bracht werden:
1) Jeder, der in Dorpat ein Arbeitsfuhrwerk
als Erwerbsmittel zu halten wünscht, hat sich
bei der Polizei'Vcrwaltung zu melden und er- stehen bei mir zur Ansicht, und nehme
hält von derselben einen Platz angewiesen, sowie eine Nummer und dieses Reglement.
2) Seine Nummer und das Reglement hat
jeder Arbeitssuhrmann stets bei sich zu fuhren,
um es auf Verlangen vorweisen zu können.
Passagiere und Frachten können zum 3.
3) Kein Arbeitsfuhrmann darf in seinen For- Juli nach Walk. Wolmar und Riga expeoirt
derungen die in 5 u. 6 festgesetzte Taxe über- werden. Zu erfragen bei
schreiten. Eontraventionsfälle werden auf AnH. Rosenberg, Buchbinder.
zeige von der Polizei-Verwaltung bestraft.
4) Bei der Taxe in 5) ist unter einem Fuder
ein beladener einspänniger Arbeitswagen verstanden und wo bei einzelnen Fudern zwei
Preise angegeben stn5, gelten die geringeren
Preise bei Fuhren:
M e k Nöschke.
im i . Stadttheil bis zur Botanischen Straße,
Ein neuer leichter verdeKter Wagen aus
diese mit inbegriffen;
liegenden Federn mit einem Sitzkasten u. Hinim 2. Stadttheil bis zur Station und bis rerkvffer ist zu haben beim
zur Stapclstraße;
Sattlermeister Holtmann.
im 3. Stadttheil bis zur Gensdarmen- und
Eine Wohnung, geeignet zu einem TracInvaliden-Kaserne. bis zum Petersburger teur oder einer Restauration, >st 5" vermieBerge, bis zum Ende der Steinstraße. bis then und Ä eiserne Oefen zu verkaufen.
zum Bethauje und in der Fortunastraße Nachweis ertheilt Herr S c h i l o w s l y . neben der
bis zur Querstraße.
Malzmühle.
Die höheren Preise gelten bei Fuhren:
auf oder über den Techelferscken. Senfschen. Thunschen. Petersburger u. Dom- von 6 Zimmern ist zu vermiethen im Hause
berg und zwar beim Techelierschen Berge Fischer. St. Petersburger Straße.
^
vom Hueneschen Hause, beim Petersburg
ger Berge vom Stoltzenwaldtschen und
Benefiz-Änzeige.
beim Domberge vom Kochschen Hause an
Zu meiner am Freitag d. 2. J u l i
gerechnet und ferner bei Fuhren in Gegenden. die über die für die geringeren stattfindenden Benefiz-Vorstellung:
Preise angegebenen Grenzen hinaus liegen.
I m c k v i K cker L s e r a e .
5) Der Preis für ein Fuder, welches ohne
oder'
Aufenthalt aus- und abgeladen werden kann,
beträgt 12 resp. !5 Kop.;
der Preis für die Anfuhr einer Tonne Wasser Großes romantisches Bolkssckauspiel mit Gesang
mit des Fuhrmanns Tonne und Masse»wagen in 5 Acten von Alexander Nost. Musik von
!5 resp. 20 Kop.. mit des Bestellers Tonne u.
'A. Herrmann.
Wasserwagen l2 resp. 15 Kop.;
erlaube
ich
mir
ein hochgeehrtes Publikum
der Preis für die Anfuhr eines Fadens Holz
20 resp. 25 Kop.
ganz ergebenst einzuladen.
6) Alle Fuhren, deren Aus- u. Abladen mehr
Hochachtungsvoll Otto. Göritz.

L r a n l l v v v i n
mit
naek O v r M i m
^uli-Nonat kauft

Gußeiserne Darröfen
der

Fabrik zu Dago-Kertell,

Butterformen,
Butterkühler b«

Einc^ Familicnwohnung

Das Wllndnmüdcht« aas der Röhl.

Bestellungen auf dieselben an.

C. F. Keller,
Kaufhof

Eckbude

Nr.

21.

Eine Kalesche

im besten Zustande und eine Träberdroschke
stehen zum Verkaus im v. WMeuchen Hause.

Eine Failiilieilwohliuilg
von 4 Zimmern, neu renovirt. ist mit allen
Wirthfchafrsbequemlichkeiten zu vermiethen bei
I . Frey, Bäckermeister.

T h e a t e r .
(Eingesandt.)

Freitag den 2. Juli e. findet sür Herrn
Göritz eine Benefiz-Vorstellung statt.
Wir erlauben uns das Publikum auf dieselbe ganz besonders aufmerksam zu machen,
da das von Herrn Göritz vorgeführte Stück:
Ludwig der Eiserne oder Das Wundermädchen aus derRuhl, romantisches Volks»
schauspiel mit Gesang in 5 Acten von Alexander Rost, — nach Durchlesung desselben, als
eine sehr gelungene Wahl bezeichnet werden
darf. Wir dürfen auch erwarten, daß Herr
Göritz, vom Publikum stets mit Auszeichnung
aufgeuommen, demselben etwas Gutes an seinem Benefiz bieten wird.
Möchte das Publikum denstrebsamenjungen
Künstler durch recht zahlreichen Besuch erfreuen.
—o.

Abreisende.
3. R, Kunstmann. Conditor.

DamPsschiffsahr..
M i t dem Dampfschiff „ N a r » v a " langten am 29.
Zum hitselbk an: HHr Jwanson, Jewecke, Bock. DaN»dow, Makuschew. Friedländer, Baron Salza, FrSul
Pawlowsky, Frzul. Schröder u. A .

M

Donnerstag, de» 1 Juli

R4?

B « « 5

Dörptsche Zeitung.
Erscheint täglich,

Annahme der Inserate

Preis in Dorpat:

bis 10 Uhr; Preis für die Korvuszeile od.
jährlich V R b l . , halbjährlich Z Rbl. E . ,
mit AuÄl! der Sonn- »nd hvlien Festtage.
deren Raum Z Kvv
»r.Post- jährt. S R . , halbj.4 R.
Aufgabe um 7 Uhr Abends.
AbsnnementS nimmt die Bnchdrnckerei von Echnnmann's Wwe Sf C. Mattiesen entgcge«.
Moni?: ,Lorts«br«ten (A j«tzt ^i« Bcdwgung de« Btft«h«nl". tSrzherjoo Johann.>

stehens nach vielen Seiten bin anregend gewirkt, und zur genaueren
Kenntniß der natürlichen Reichthümer des großen Czarenreiches sehr
viel beigetragen. Nach dem Tode Fischer's ist es namentlich Dr. ReBaltische Nachrichten. Dorpat. Am Dienstag, den 22.Juni,
uard. der im Geiste des Stifters thätig gewesen, und der durch seinen
sind die Verhandlungen des Livländischen Ritterschafts-Conven ts
warmen Eifer für die Interessen der Gesellschaft derselben immer grögeschlossen worden.
Dorpat Es geht der Rist. Z. von competemer Seite die Nachricht zu,
ßere Ausdehnung, ihren Arbeiten immer giö^ere Verbreitung zu geben
daß in Betreff des bisherigen Rechts der Gutspolizeien. Guts- u. Dienstgewußt hat. 50 Gratulationsschreiben aus den verschiedensten Theilen
Europa's bekundeten. wie eng und zahlreich die Bande sind, welche
herren zur Verhängung körperlicher Polizeistrafen auf Antrag
der Basischen Ritterschaften, des Herrn General-Gouverneurs und
dieselbe mit den meisten naturwissenschaftlichen Gesellschaften und NoMunsters des Innern und in Übereinstimmung mit drin bezügLabilitäten der übrigen Welt verbindet. I n der That ist sie diejenige
lichen Beschluß des Ostsee,Comics Se. Majestät' der Kaiser am 4.
russische gelehrte Genossenschaft, welche in Bezug auf periodische VerJuni v. als provisousche Maßregel bis zur Einführung des neuen
öffenllichungen im Gebiete der Naturwissenschaften am meisten Thätig»
keit bewiesen hat. Freilich siyd die Arbeiten, welche ihr Bulletin entProzeß-Veisahrens anzuordnen geruht haben: 1) die Aufhebung
hält, meist dem beschreibenden Theile der Zoologie. Botanik, Minerades den Gemeinde-Gerichten ur den Ostlee - Provinzen gegenwärtig
logie und Paläontologie gewidmet, aber so lange Rußland noch nicht
zustehenden Rechtes. Eigentümer und Pächter von Bauer'Gesinden
nach allen Richtungen durchforscht und untersucht ist. so lange Noch
körperlicher Strafe zu unterziehen, unter Beibehaltung lediglich der
nicht alles registnrt ist, was auf feinen weiten Ebenen und aus leinen
übrigen für solche Personen durch die örtlichen Bauer-Verordnungen
langen Gebirgszügen wächst und lebt oder in ihnen begraben liegt,
festgesetzten Strafarten, und 2) die Aufhebung des Rechtes der Kutsso lange werden diese Vorarbeiten die vorzüglichste Aufgabe der russipvlizeien, Güls- und Dienstherren in den Ostsee-Provinzen, die unter
schen Naturforscher bilden. Das Land ist in jeder Beziehung jung,
ihrer Jurisdictionstehendenoder von ihnen gemietheten Knechte und
auch in der Wissenschaft; Sammler, Liebhaber giebt es äußerst wenig,
Dienstboten körperlich zu bestrafen. Das Ostfee-Evmite hattesichauf
und gerade sie sind es. die dem Manne der Wissenschaft die Arbeit
bezüglichen Antrag des Herrn Ministers mit diesen Borschlogen vollkommen einverstanden erklärt, indeß zur Vermeidung von Mißverständerleichtern. Hier muß der Gelehrte selbst mit der Botanisirtromrnel.
mit dem Köcher oder dem Hammer das Land durchziehen, sich der
nissen für wilnschrnswerth gefunden, zu dem zweiten Punkt die Worte- „ohne dies Recht in Betracht Minderjähriger aufrecht zu erhalten"
ganzen Unbill einer springenden Temperatur aussetzen, das gan,e Ungemach völliger Abwesenheit von Comfort, sowohl in Bezug aus Transhmzu^n^^
Polen. St. Petersburg. Freitag den 25. Juni
portmittel als in Bezug auf Rastplätze ertragen. Ein anderes Hinfand in der Akademie der Wissenschaften eine öffentliche Sitzung statt,
dermß, welches namentlich den jungen Russen von der Veröffentlichung
in welcher der Rechenschaftsbericht über die XXXIV. und letzte Zuerseiner Arbeiten uirücksckreckt. ist der Umstand, daß wissenschaftliche Arkennung der Demidow'schen Preise verlesen wurde — I. Ganze
heilen, in russischer Sprache geschrieben, in Westeuropa unbekannt
Prämien
1428 Rbl.) erhielten: 1) Th. I . S m i t t für seine Gebleiben; das russische gelehrte Publikum aber ist zu klein, um dem
schichte des polnischen Aufwandes und d»r Kriege,von 1830 und 1835.
Mebsamen Forscher zu genügen. Russische Schriften, in Berlin. London, Paris auf dem grünen Tische der gelehrten Gesellschaften ausSt. Petersburg 1864. 2) L. Schwarz für fein Werk: Ausführlicher
gelegt, finden ebenso wenig Leser wie Bücher in schwedischer, hollänRechenschaftsbericht über die Resultate der Forschungen, welche die
discher und magyarischer Sprache. Dieser UebelAand ist vorläufig nicht
mathematische Abtheilung der Expedition der Kaiserlichen geographizu beseitigen. Es verletzt den Patriotismus des jungen Russen, dem
schen Gesellschaft in Sibirien angestellt. St. Petersburg 1864; und
beständig die Ausdehnung seines Vaterlandes, die Zahl seiner Landsfür eine Karte des südlichen Thciles von ^^libincn ur 7 Blattern.
leute. die Macht und Größe seines Kaisers vor Augen schwebt, daß
II
Nrämien
714 Rbl.) erhielten. I) Professor I . Ä.
er nicht Parität genießen soll mit den Deutschen. Engländern und
Tschilstowitsch für sein Manuskript unter den Titel: Feofan ProFranzosen, und verletzt ihn, daß im Büiletin der Moskauer NaturforNossowitfch für das von ihm zusammengeschergesellschaft die Artikel nicht in russijcher, sondern in deutscher, fransteltte n^ch n.cht 'ed.rte Wörterbuch des welßrussischen Dialekts. 3)
N E Lenz für sein Manuskript unter dem Titel: Erforschung des
zösischer und lateinischer Sprache publicirt werden. Er sollte indeß
östlichen Persiens und des Gebietes Herst mit Rücksicht auf die phybedenken, daß nicht die Form, sondern der Gedanke, die Entdeckung,
sikalische und mathematische Geographie. 4) A. N. Afanassjew für das Wichtigste ist. was ihm allein Ruhm einträgt. Die Zeit, wo nur
die von ihm gedruckte Sammlung russischer Volksmärchen. — III.
Mne Sprache die Sprache der Wissenschaft wai, ist vorüber und es scheint
Ehrenvolle Erwähnung erhielten folgende Werke: l) Fr. Schmidt.
HM Interesse der allgemeinen Bildung nicht wünschenswerth, daß sie
Botanischer Theil seiner Reise in das Amurgebict Manuskript). 2)
ty^cherkebre. Es sind an die Stelle der einen drei getreten, und es
G. Z a b e l . Pflanzen-Histologie, erste Lieferung. St. P. 1864. 3)
wfrden voraussichtlich noch mehr hinzukommen, wenn noch andere
Völker sich mit dein wissenschaftlichen Leben durchdringen, welches bis
Professor N. M. Blagoweschtschenski. Horciz und seine Zeit.
jetzt in dreien wirkt. Es mögen daher die jungen russischen GelehrSt. Petersburg 1864. 4) Prof. I . E Andrejewski. Ueber Stattten Anstrengungen machen, daß die Wissenschaft in ihrem Vaterlande
halter. Heerführer und Gouverneure. St. Petersburg 1864. 5) P.
eine ebenso große Bedeutung erlange, eine solche Macht werde, wie
N. P o l e w o i , Versuch einer vergleichenden Uebersicht der alten Denksie es in den drei genannten westeuropäischen Ländern geworden ist.
mäler der germanischen und slawischen Vokkspoesie. St. Petersburg
Es gehört natürlich dazu, daß das große Publikum aufhört zu fragen :
1864. 6) A . N . Engelhardt. Ueber die Wirkung der alkalischen
„was bringt diese oder jene physikalische oderchemischeUntersuchung ein?'
Salze auf die Knochen. Neue Methode zur Herstellung der KnochendünDie Wissenschaft ist keine Dienerin der Krämer,sieerhöht den materielgung tManusk.). 7) G. Tarnowski. Die Erkennung venerischer Kranklen Wohlstand nicht unmittelbar. Wie Individuen, müssen auch Völker
heiten bei Frauen und Kindern Bd. I nebst Atlas St. Petersburg 1863.
das Erlernte verdauen. Individuen brauchen dazu Jahre. Völker Jahr8) L. I . Pochilewitsch, Nachrichten über angesiedelte Ortschaften
hunderte. Das russische Volk befindet sich im Zustande des Ruminides Gouv. Kiew. — Als Ausdruck der Anerkennung von Seiten der
rens, es nimmt Gegebenes in sich auf. Auch die Zeit des HervorAkademie für gewährte Unterstützung bei Durchsicht der eingeschickten
bringens wird kommen. Aber dazu ist nölhig. daß dem rn einem
Konkurrenzarbeiten wurden die für diesen Zweck bestimmten goldenen
großen Kontinente eingeschlossenen Volke Bewegung milgeheilt werde.
Medaillen verlieben.
Große iu, 12 Dukaten). I) Dem korrespondiEinen mächtigen woblt'hätigen Anstoß hat derjctzt regierende Kaiser gegerenden Mitglieds der Akademie N. W. Ka latsch ow. 2) dem älteben und er hatsichdadnrch ein unvergängliches Denkmal errichtet, aber
ren Astronomen der Sternwarte zu Pulkowa W. K. Döllen. 3)
die Bewegung muß noch vergrößert werden. Damit die Russen' mit
Dem korrespondirenden Mitglied? der Akademie Dr. Th. I - Weiße.
den d^ch Klima, geographische Lage, Charaktereigenihümlichkeit be4) Dem Dozenten der St. Petersburger Universität A. P. Tschebygülijtigten Völkern Westeuropas konkurnren können, mühen ihre schiffschew-Dmitr,jew. — ö. Kleine lü- 8 Dukaten). 1) dem P r o f e M
baren Ströme von Dampfschiffen bevölkert werden, ihre Ebenen nach
der mediko-chtrurgiichen Akademie Dr E A Junge. 2) G. O. Th.
allen Richtungen der Windrose von Eisenbahnen durchschnitten^sein;
Müller. /Der allgemeine Rcchenschafsberi'cht über diese Preisverjede Ortschaft muß ihre Schule haben, die Masse des Volkes S i t t thellung mit Anschluß einer Rttension über die mit Preisen gekrönlichkeit; dann erst wird die gährende Bewegung eine durchgreifende
ten oder ehrenvoll erwähnten Schriften, wird besonders gedruckt und
lein, die Lethargie wird unmöglich gemacht werden, und neben die
veröffentlicht werdcn.)
<St. P. Z . )
Fähigkeit des Aufnehmers, neben das Erlernte, das Wissen, wird die
Moskau, 19. Juni. Am 25. Juni feierte die hiesige Ge>eliFähigkeit des SelbüerMigens, des Könuens treten.
^-'Z )
schaft der 5!otui forscher das 25jährige Jubiläum ihres ersten
Polen. Aus Wal schau. 6. Juli (24. Juni), wird der N. P.
geSekretärs, des Dr. Nenard. Die Ge,ellschoft ,st un Jahre >805 vv»'
schrieben: I n diesen Tagen ist das hier bereits genehmigte Project
Fischer von Waldheim gegründet worden, sie hat während ihres Be-

Inländische Nachrichten.
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^iner durch die Hauptstraße unserer Stadt passirenden Hisenbahnl i n i ? Ach Zt. PettrsbutK abgegtckOu. M vsselbst Mt. Kaiserlichen
BestättKuttH vorgtleßt zu Vtröea. Dlt projtctlrkd Dnie iß eine Pferdebahn^ hat den Z w Ä , dek Wmitten '^varsthau hetegenkn WarschauNtens^ÄShnhof mit dem iit der Vorstadt Pratz« besittdlictz^tt Warschau «Petersburger zu verbinden. Die Kosten des Baues will die
'große Russische Eisenbahn-Gesellschaft tragen, von der das Project
Herrührt; die Direction derselben erwartet auch in pecuniärer Hinsicht
hiervon nicht unbedeutende Vortheile, von denen, wie es heißt, 10
pCt. der Stadt zu gute kommen sollen. — Unsere Zeitungen veröffentlichen einen Kaiserlichen Utas, durch welchen den Erben des bekannten historischen Schriftstellers, Wirklichen Staatsraths v. S m i t t , in
Anerkennung seiner mehr als fünfundzwanzigjährigen Dienste und
seiner duich die beiden Kaiser Alexander I. und Nikolaus l. vielfach
belobten nützlichen Wirksamkeit, ein iw Manampoler Kreise (Gouvernement Augustowo) belegenes Landgut, welches bisher 2000 Silbernibel jährliche Pacht trug, als unbedingtes Eigenthum verliehen wird.
— Kürzlich ist hier in höchster Instanz vom Senat (Departement
für Strafsachen) ein interessanter Duellproceß abgeurtheilt worden. Die Angeklagten. Graf Eduard P. und Hr. Eugen v. Z., als
Duellanten, so wie die beiden Secundanten, welche sämmtlich von
den unteren Instanzen zu kürzerer oder längerer Gefängnißstrafe verurtherlt worden waren, wurden im Senat gänzlich freigesprochen.
Das Gericht ging hierbei von der Ansicht aus, daß die Betheiligten,
ohne sich der Verachtung der höheren Gesellschaft, welcher sie angehören, auszusetzen, nicht umhin konnten, sich blutige Genugthuung zu
geben, da moralischer Zwang dem physischen an Kraft gleichkomme
und das Gesetz solche Übertretungen ungeahndet lasse, welche unter
dem Drucke physischen Zwangesstattgefundenhaben.

Ausländische Nachrichten.
Deutschland.
Berlin, 8. Juli. (26. Juni). Se. Maj. der König hat in den
verflossenen vierzehn Tagen, zufolge Mittherlung aus Karlsbad vom
5. d. M., die Karlsbader Kur unausgesetzt und mit bestem Erfolge
gebraucht und täglich, abwechselnd, die Vorträge des Militär- und
Civil'Cabinets entgegengenommen. Zum Diner werden täglich einige
der hervorragendsten Badegäste mit Einladungen beehrt; nach demselben folgt auf einen kurzen Vortrag des Munster-Präsidenten in der
Regel eine Spazierfahrt oder Fußpromenade. AbendS besucht der König häufig das Theater. — Ueber die bevorstehenden Maßnahmen
gegen Abgeordnete meldet die offiziöse Korrespondenz der Elberf.
Zig> lktzt Folgendes: Wie schon erwähnt, hat die Absicht niemals bestanden. wegen im Hause gethaner Aeußerungen einen Abgeordneten
zur Disziplinaruntersuchung zu ziehen. Es steht zwar einem
Mitgliede des Abgeordnetenhauses eine solche Untersuchung bevor,
doch wird dieselbe dessen politisches Auftreten außerhalb des Hauses
zum Gegenstand haben. Wegen beleidigender Aeußerungen von der
Tribüne'aus wird gegen zwei Abgeordnete eine gerichtliche
Anklage erhoben werden, doch beziehen sich jene Beleidigungen nicht
auf die Glieder der Staatsregierung. — I n Kreisen, welche der Regierung nahestehen,spricht man zuversichtlicher denn je von der bald
erfolgenden Einverleibung der Elbherzogthümer in Preußen.
Sei erst, so deducirt man dort, der Augustenburger entfernt und unschädlich gemacht, so werde man sich schon mit dem andern Prätendenten, dem Großherzog von Oldenburg, durch eine Geldentfchädigung
abfinden, und was den Condominus anlange, so werde derselbe froh
sein, wenn er bei seinen finanziellen und sonstigen Verlegenheiten mit
einer ansehnlichen Compensatio» seinen Abzug aus den Herzogthümern
bewerkstelligen könne. Die Bevölkerung der Herzogthümer selbst werde
man dann schon zur Ordnung bringen, un" daß keine europäische
Macht einem solchen Arrangement Schwierigkeiten m den Weg legen
werde, darüber sei man jetzt schon vollkommen beruhigt. Inwiefern
diele Darstellung den wirklichen Absichten der preußischen Politik entspricht, müssen wir dahin gestellt sein lassen; daß aber dieses Ziel von
einflußreichen Personen lebhaft befürwortet wird, ist eine notorische
Thatjache.
Nach einer Mittheilung des Abg. Donalies im »Bür^auernsreund" zieht über die ländlichen Steuerzahler in
Ostpreußen eine große Noth herauf, eine Mißernte in solchem Umfang , wie sie seit Menschengedenken nicht vorgekommen ist. „Am
übelsten", jagt er, .sieht es allerdings hier in Litthauen und Masuien
aus, mehr oder weniger ist jedoch in allen sechs östlichen Provinzen
des Staats eine Mißernte vor der Thür, wie ich aus eigener Anschauung wahrgenommen habe; mehr als je wird auch der Landwirth
die Wichtigkeit des Worts unsers vortrefflichen Schulze-Delitzsch. „Selbsthilfe", erkennen. Wir sind hier in Stallupönen mit der Bildung
einer Creditgesellschast beschäftigt, die mit dem 1. August in Wirksamkeit treten soll, und hoffen damit viele unserer Landsleute vor den
Halsabschneidern zu bewahren." — Schriftsteller Liebknecht, der sich
ftit einiger Zeit von den Führern der Lassale'schen Bewegung getrennt
hgl, ist aus Berlin polizeilich ausgewiesen.
' Altona, 7. Juli (25. Juni). Die Hamb. Nachr. melden: Die Stadt
Altona hatte sich gestern zur Geburtstagsfeier des Herzogs
von Augustenburg mit reichem Flaggenschmuck und Guirlanden
geschmückt. Mit dem Morgenzuge kamen reichlich 100 Deputirte der
verschiedenen Kampfgenoljenvereine des Landes an, dann sehr
reiche Vertreter der Schleswig-Holsteinschen Vereine. Gemeindrvertrettr und Deputirte von Corporationen, sogar aus den nördlichsten
Vtadten Schleswigs, ebenso waren die ländlichen Distncte des nördlichen Schleswigs, die Insel Alfen, auch die Friesischen Inseln ver-

Nr.

1^7.

treten. Um 1 l Uhr fuhren die Deputationen der Kampfgenosse» nach
Nienstedten zur Gratulation. Ihnen folgten um 12 Uhr die Peputirten dir Schtkswig-Holsteinfchen Vereine, während eine große Vnzahl
don Dcptttirtetl der verschiedenen Communen, der Geistlichst. der
Ritterschaft, Mehrere Konsuln verschiedener Staaten in HambM^' W
5 Gagen, sowie die im Hamburgischen Dienst stehenden Sfficiere,
welche in der ehemaligen Schleswig Holsteinschen Armee gedient haben,
für sich allein den Weg nach Nienstedten einschlugen. — Die Mitglieder der verschiedenen Deputationen hatten vor ihrem Hinausfahren eine von vr. Lorentzen in Schleswig entworfene GratulationsAdresse unterschrieben. I n Nienstedten empfing der Herzog die verschiedenen Deputationen in der Reihenfolge, wie sie ankamen, und
stelltesieseiner Familie vor; auch sein Vater und sein jüngerer Bruder waren zugegen. Aus vielen anderen Orten liegen Berichte vor.
nach denen der Tag durch Flaggen und Festmäkler gefeiert wurde.
I n Kiel fand auch die angekündigte academifche Feier statt.
Oesterreich.
Wien, 6. Juli (24. Juni). Während die Bildung des neuen
Cabinets keinen äußerlich erkennbaren Schritt vorwärts macht, sind
heute im Herrenhause zwei wichtige Ereignisse vor sick gegangen.
Der Kriegsminister hat im Auftrage Sr. M. des Kaisers erklärt, daß
die Reduction der Armee auf den vollständigen Fnedeiisfuß angeordnet worden sei. und das Herrenhaus hat die Budgetberathung
in zweiter und dritter Lesung beendigt, indem es bei den Abschnitten
Kriegs- und Marineministerium die Abstriche des Abgeordnetenhauses
einstimmig gut hieß. Die Armee-ReducNon ist ein schönes Angebinde,
mit welkem das neue Cabinet vor das Land hintritt; die Nachgiebigkeit des Herrenhauses bezüglich des Kriegs- und Marine - Budgets
ist eine Folge der von der Regierung in der Finanzcommission des
Hauses abgegebenen Erklärung, daß sie glaube, mit den durch die Abstriche des Abgeordnetenhauses abgeminderten Summen m beiden
Etats auslangen zu können. Die Finan^commission, welche früher
beschlossen hatte, diese Etats um etwa 7 bis 8 Millionen zusammengenommen über die von der Zweiten Kammer votirten Ziffern hinaus
zu eihöhen, fand nach der neuerlichen Erklärung des Ministeriums
natürlich keinen Grund mehr, ihren ersten Antrag aufrecht zu halten,
sondern empfahl Beitritt zu den Beschlüssen des anderen Hauses, auf
welchen Antrag das Haus auch einging. Gleichwohl ist die Budgetberathung dadurch noch nicht to weil zum endgültigen Abschluß gelangt, daß sofort ein Finanzgesetz für >865 vereinbart und zur Sanction vorgelegt werden könnte. Rücksichtlich der früheren Capitel, namentlich in den Rubriken .Staatsminlsterium" und „Innere Verwaltung- bestehen nämlich no«> Verschiedenheiten in den Beschlüssen bei
ver Häuser, welche Verfassungsmäßig zur Niedersetzuivg einer gemischten Cominisfion führen werden. Diese Verschiedenheiten sind indessen nicht bedeutend genug, daß eine Vereinbarung nicht zu erwarten
wäre; allein sie machen doch den vollständigen Schluß des Reichsraths für jetzt unmöglich. Die Sitzungen werden vielmehr noch einige
Tage, man qlaubt bis zum 15. d., fortdauern, besonders da auch
noch einige Eisenbahnfragen ihrer Erledigung entgegensehen. Nach dem
Schluß des weiteren Reicksraths wird jedoch ziemlich rasch der engere
(für die Deutsch-Slawischen Kronländer) einberufen werden, der eine
Menge Vortagen, besonders im Justizfache, erwartet, und seinerseits
wieder mit dem Schlüsse des Monats October den Landtagen Platz
machen muß, also nur einen kurzen Zeitraum vor sich hat. um seiner
Aufgabe nachzukommen.
Großbritannien.
London, ß. Juli (24. Juni). Gestern mit dem Glockenschlag 5
Uhr trat der Lord Westbury, der Kanzler, in den Saal des Oberhauses, der stark gefüllt war, da Jedermann wußte, daß Lord Westbury eine Erklärung über seine Abdankung zu geben beabsichtigte. So war es auch. Mylords (so sprach er), die Achtung, die
ich Ihnen schulde, macht es mir zur Pflicht, heute vor ihnen zu erscheinen, um ihnen mitzutheilen, daß ich Ihrer Maj. gestern meine
Entlassung überreicht habe, die von I . Maj. huldreichst angenommen
worden ist. Mylords, hätte ich meinen eigenen Ansichten und meinem eigenen Unheils folgen dürfen, so wäre dieser Schritt von mir
schon vor Monaten gethan worden. Doch ich fühlte, daß ich so nicht
handeln durfte. Als Mitglied der Regierung durfte ich ohne ihre
Erlaubniß und Genehmigung einen solchen Schritt nimmer thun.
Da ich so glücklich bin, die Freundschaft des edlen Premiers und der
Cabmetsmitglieder zu besitzen, so hieß ich meine eigenen Gefühle
schweigen, von der Ueberzeugung durchdrungen, daß meine Ehre und
mein Pflichtgefühl geborgen seien, wenn ich lieber ihrem Urtheile als
meinem eigenen folgte. (Zuruf). Es ist mein Glaube, daß der
Großsiegelbewahrer des Reiches sich nie in der Lage eines
Angeklagten befinden dürfe, und nachdem dies leider bei mir der
Fall gewesen, erachte ich es meiner hohen Stellung gegenüber für
meine Pflicht, abzudanken, um jeder Anschuldigung als Privatmann
entgegenzutreten. Mein edler Freund an der spitze der Regierut^g
bekämpfte jedoch diese Auffassung ^und ich glaube mit Recht. Denn,
sagte er, die Folge eines solchen Schrittes würde sein, daß Jeder, der
eme Anschuldigung gegen den Lordkanzler vorbringen wollte, diesen
dadurch allein aus dem Amte verdrängen könnte. (Hört, hört!)
So sprach er zu Mir, als ich gleich nach Einsetzung des UntersuchungsComit6s dieses Hau>es meine Entlassung einreichen wollte und dann
wieder, als ich bei der Einsetzung des Untersuchungs-Ausschusses im
Unterhause ibm abermals meine Absicht abzudanken nuttheüte. Den
wiederholten Vorstellungen des edlen Premiers gehorchend, habe ich
meine Stelle beibehalten. Glauben Sie nicht, Mylords, daß ich Ih-
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nen dieS mittheile, um meine Auffassung der gütigen Absicht und
dem weisen Urtheile desjenigen (Lord Palmerstonj entgegen zu stellen,
dem ich Achtung und Gehorsam schulde. Ich machte obige Mittyeiluna bloß zu dem Zweckes, damit Sie und das Publicum nicht glauden mögen, daß ich mich an die Stelle geklammert habe (Hort!)
oder daß ich gar durch niedrige, unwürdige Motive geleitet worden
sel (Zuruf). Ueber den Ausspruch des Unterhauses will ich rem
Wort weiter sagen. Seine Entscheidung anzunehmen, ist meine Pflicht.
Doch wird es mir wohl gestattet fein, die Hoffnung auszusprechen,
daß nach Verlauf einiger Zeit meine Handlungsweise ruhiger, müder
und günstiger beurtheilt werden wird. Ich bin dankbar, dah nur
während meiner Amtshandhabuna die Gelege,rheit g e b o t e n war, Matzregeln vorzuschlagen und durchzuführen, die ^hrer Lordschasten Billi«
gung erhielten, und die — ich wage es vorauszusetzen -— dem ^ande
zu großem Vortheike gereichen werden. (Beifall). Mit diesen Maß.
regeln wird hoffentlich mein Name verknüpft bleiben. (Beifall.)
Sehr bedauere ich, daß eine große Maßregel, die nur lehr am Herzen
liegt ich meine die Zustandebringung eines Compendiums der Geseke 'nickt durch M i c k eingeweiht werden konnte, nachdem das Parlament erst in dieser Session dazu die Mittel geboten hatte. Diesen
arohen Plan, meine Lords, hinterlasse ich. bereits vorgearbeitet, meinein Nachfolger. (Hört.) Was die Zukunft betrifft, kann ich mir
erlauben zu versprechen, daß ich als Prwatmitglied dieses Hauses stets
bestens bemüht jein werde, bei der Durchführung der noch erforderlichen Reformen im Justizwesen aus allen meinen Kräften mitzuarbeiten. (Beifall.) Die Appellationsgenchtsbarkeit dieses Hauses hinterlasse ich in einem, wie ich hoffe, befriedigenden Zustande. Kein einziger Urtheilsspruch befindet sich im Rückstände, und im Kanzleige^
richtshofe wird Ende dieser Woche kein einziger Appellationscasus,
kein einziges Unheil ungehört und unerledigt geblieben sein. (Beifall.)
Ich erwähne dies, um Ihnen zu zeigen, daß ich seit Uebernahme der
Amtssiegel ehrlich bemüht war, dem Staate, so weit ich vermocht
habe, zu dienen. (Beifall.) Und nun bleibt mir nichts mehr KU sagen übrig. alS Ihnen, Mylords, meinen aufrichtigen Dank für die
mir jederzeit bewiesene Freundlichkeit auszusprechen. Wohl mag ich
unabsichtlich durch Wort und schroffe Haltung zuweilen Anstoß erregt
Kaden. Empfangen Sie dafür jetzt den Ausdruck meines aufrichtigen
Bedauerns und lassen Sie mich hoffen, daß Sie meine Fehler veraessen werden. (Lauter Beifall).
Die Abschiedsrede des Lordkanzlers hat bei Freund und Feind
einen sehr guten Eindruck hervorgebracht. Es ist ihm. so findet man,
wunderbar gelungen, Einfachheit mit Würde und Selbstbewußtsein
zu verbinden. jedem Pathos auszuweichen und der unseligen Geschichte, in die er verwickelt war. einen schicklichen Abschluß zu geben.
Bald wird man nur mehr von Lord Westburys Tüchtigkeit sprechen.
Schon heute gedenkt man weniger seiner Fehler als seiner Vorzüge.
(Sein Nachfolger soll Lord Cran Worth werden, der schon einmal
den Posten eines Lordkanzlers bekleidete.)
Frankreick.
^
.
.
Paris, 5. Juli (23. Juni). Die Session 'st ohne S a n g und
Klang, jedoch nicht ohne eine jener wortreichen, aus
ien »Mrasen mütisam aufaezimmerten Reden, wie Herr Schneider sie
°b, < S ° , ?
-""f "!»'
dwdm, d°ß
Her/ Schneider seine souveräne Genugthuung über „die politischen
kontroversen, welche die Beredsamkeit anspornen und sie mitunter
e n t f l a m m e n " — schön gesagt das! — aussprach, da dieselben „nur
dazu beitragen können, eine solche Regierung zustärken,wie die des
Kaisers eine ist." Herr Schneider machte sogar „den eminenten Talenten, deren Wort seit Jahren nach Verdienst bewundert wurde", so
wie den Gelbschnäbeln, „deren zahlreiche, solide Talente wir in diesem Jahre sich haben entwickeln sehen", sein Compliment. Sodann
warf er den Ausschüssen folgende Kränze: „Ich glaube, sagen zu dür.
fen, daß zu keiner Zeit die Gesetzentwürfe mit mehr Gewissenhaftigkeit und Unabhängigkeit geprüft wurden." Kurz und gut: „Der gesetzgebende Körper kann daher aus einander gehen mit der Ueberzeugung. daß er erfolgreich zum Wohle des Landes gewirkt hat/
Schließlich bedankte sich der Nachfolger Morny's für das ihm geschenktesteteallgemeine Wohlwollen, das er als eine Ehre seiner politischen Carriere mit „tiefem Danke" anerkennt. Die nnn geschlossene Session ward am 15. Februar eröffnet, hat also fast fünf Monate gewählt und ward vom 15. Mai bis zum 14. Juni, dann bis
zum 30. Juni und schließlich bis zum 8. Juli verlängert; der letzte
Termin jedoch ward hinterher plötzlich um vier Tage verkürzt, ohne
Zweifel, weil man sich in den Tuillerien nach Landluft sehnt. Auch
ist der Schlaf der Gerechten dem Vice-Präsidenten und der Majori^
^ gönnen. Und die Opposition? Sie hat doch keine Ruhe:
es ist das freilich ihr Beruf. Besonders fruchtbar an Gesetzen, ^die
einen wirklichen unverkümmerteu Fortschritt bezeichnen, war die Session nur ^ volkswirthschaftlichen Dingen und m Fragen, welche das
Handels- und Geldwesen betreffen (Gesetz über die provisorische Freiheit, über
^Mdical-Associationen, über die Eisenbahnen von totalem Interesse u. s. w.). Als an die wichtigsten allgemeinen Discussionen erinnern wir an die Discussion über Rom und an die über
die Finanzen, "le Debatte über Rom hat wesentlich dazu beigetragen, in Rom das <^ls
possumus zu brechen; die FinanzDebatte dagegen hat d a s Gewissen der Kammer um ein Kleines wenigstens geschärft und im In- und Auslande die Blicke auf den RostPilz in den Aehren des zweiten Französischen Kaiserthums gelenkt.
Trotz alledem aber ist die Anleihe für die Stadt Paris durchgegangen, und die 360 Millionen, welche für Bauten verlangt worden,
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und wozu für 100 Millionen Staatswaldungen eingeschlachtet wer,
den sollen, dangen noch wie eme schicksalsschwere Wotke Äber dem
Säckel der Nation und über den schönsten landschaftlichen. Zierde»
Frankreichs. — Die Journale sind ersucht worden, die Kaiserliche Arbeit über A l g e r i e n nicht zu veröffentlichen; auch die Verbreitung
von Chambord's Manifest ist ihnen untersagt worden. — Die Pari»
ser Dachdecker haben sich jetzt in Gikve (Arbeitseinstellung) gesetzt.
Die Pariser Ladenbesitzer werden jetzt wahrscheinlich alle des Sonniags schließen; ihre Eommis wollen es nicht anders. Einige, wie
die Magazine des „6ran6
wollen bereits nächsten Sonntag
damit beginnen.
Amerika.
Mexiko. I n Betreff der Mexikanischen Finanzverhältnisse
schreiben die Londoner Times vom 4. Juli in ihrem City-Artikel. Der
Moniteur veröffentlicht, mit Rücksicht auf die Mexikanischen Zustände,
einen ofsiciellen Bericht über die Gesammt-Einnahmen des Zolles, der
Accise und der inländischen Steuern dieses Reiches, aus dem hervorgeht, daß in dem ersten Viertel dieses Jahres die Gesammt'Einnabme
sich auf 4,962.066 Doll. belief, gegen 2,173,408 Doli, in demselben
Quartal des verflogenen Jahres, so daß die Steigerung sich auf
2.788.656 Doll. beläuft, und berichtet feruer, daß die Gesammt«Zolleinnähme zu Vera Cruz sich im Mai 1865 bis auf 521,470 Doll.
erhoben, gegen 281,64! Doll. in demselben Monat des verflossenen
Jahres, was einen Zuwachs von 239.829 Doll. ausmacht. Aus die«
sen Ziffern folgern indeß der Constitutionnel und andere Französische
Regierungs-Organe mit Unrecht, daß die ganze Netto-Einnahme (nach
Abzug der Verwaltungskosten) dieses Jahr die Summe von 19,848,264
Doll. erreichen werden, wobei sie offenbar übersehen, daß das erste
Quartal des Jahres die eigentliche Geschäftszeit umfaßt, und daß in
den Perioden, wenn das gelbe Fieber die Mexikanischen Häfen beherrscht, sowohl Einfuhr wie Ausfuhr dort fast gänzlich ruhen. Von
der oben erwähnten Summe von 4,962,066 Doll. kommen auf den
Einfuhr- und Ausfuhrzoll 2,827.28t Doll. oder 588,958 Lstr.
25 Prozent des Einfuhrzolles und 5 Prozent des Ausfuhrzolles in
den Häfen des Mexikanischen Golfes sind an die Anglo - Mexikanischen Fondsinhaber verpfändet. Da die Zolleinnahmen für Einfuhr
und Ausfuhr in den oben angegebenen Summen zusammengeworfen
sind, so läßt sich der Belauf der Ansprüche dieser Fondsinhaber unmöglich mit völliger Genauigkeit angeben; „aber", bemerkt ein Correspondent „selbst angenommen, die 588,958 Lstr. rührten ausschließlich von Einfuhrzöllen her. und die Einnahme für jedes der noch
übrigen drei Quartale dieses Jahres würden die Einnahme des ersten Quartals völlig erreichen, so würden-dennoch die verpfändeten
Procente nicht ausreichen, die jährlichen Zinsen (307,249 Lstr. der alten sich auf 10.24i.650 Lstr. belaufenden Änglo-Mextkanischen Anleihe aufzubringen, gar nicht zu reden von der weit schwereren Last
von 54 Mill. Lstr. Schulden, die Mexiko seitdem gemacht hat, und
von seiner täglich wachsenden Schulvenlast Frankreich gegenüber."
Jedermann muß zugeben, daß die Fortschritte Mexikos unter dem
neuen Regime derartig gewesen sind, um die civilistrte Welt von seinem eminenten Vorzuge 'vor der Herrsckaft der verschiedenen militärischen Räuber zu überzeugen, deren Blut- und Plünderungs,Laufbahnen die Schande fast eines halben Jahrhunderts gewesen sind;
aber es ist nutzlos, übertriebene Hoffnungen zu erregen, und so, statt
ausdauernden Fleiß zu ermuthigen. Enttäuschungen für die Zukunft
unvermeidlich zu machen.

Neueste Post.
Berlin. 10. Juli (28. Juni). Offiziöse Berichte aus Wien bestätigen die in der Sonnabends-Depesche gegebenen Nachrichten von einem vorläufigen Scheitern der neuesten Verhandlungen in der Herzogthümerfrage. Graf Mensdorff hat den Französischen Botschafter
empfangen. Graf Karolyl wird in Paris mit Drouin de Lhuys confenren. Die Abreise des Kaisers aus Paris ist noch nicht erfolgt, sondern aufgeschoben worden. Die Corvette„Vincta" hat Ordre empfangen,
die Flotten-Stammdivision aus Danzig nach Kiel überzuführen. —
Berliner Börse vom 8. Juli. Wechsel-Cours: Für l00 Silber-Rubel
(3 Monate auf St. Petersburg) 89^ Tlilr. bezahlt.
Wien, 8. Juli (26. Juni). Die „Wiener Abendpost" weist gegenüber den Meldungen verschiedener Zeitungen, nach welchen eine
amtliche Kundgebung über die Neubildung des Ministeriums täglich
bevorstehen sollte, darauf hin, daß das bisherige Ministerium sich
noch in Amtstätigkeit befinde und das Demissionsgesuch desselben
bisher formell unerledigt geblieben sei. Das gegenwärtige Ministerium
werde bis zum Schluß der Verhandlungen über das Finanzgesetz von
1865 fortamtiren.
London, 7. Juli (25. Juni.) Soeben eingetroffene Nachrichten
aus New York vom 28. Juni Morgens bestätigen, daß alle Handelsbeschränkungen im Lande westlich vom Mississippi, ausgenommen für
Kriegskontrebande, aufgehoben wurden. — I n Savannah, Charleston und Norfolk fanden ernste Koflikte zwischen den weißen Truppen
und den Negern statt.
Handelsbericht.
Riga, 26. Juni. (R. Z.) Die Witterung war in den letzten Tagen recht warm und heiter.

M i t der noch immer anhaltenden star-

ken Zufuhr von Flachs ist auch die Frage nach diesem Artikel schwächer geworden; augenblicklich würden nur 48 Rbl. für Krön- I . zu
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bedingen fein; niedere Sorten bleiben ganz unberücksichtigt. Außer 1600
Tonnen 92pfd. Hanfsaat ü. 5 Rbl. ist in Russischen Producten
nichts Umgegangen. Kurl. Getreide nach wie vor wenig am Markte.
Kurl. Roggen flauer; 115pfd. zu 112 Rbl. gemacht. Für Kurl.
Gerste, ^»pfd. g? Rbl.. >?"vfd. 85 Rbl. geboten. Russ. 75pfd.
Hafer auf 8t Rbl. gehalten, blieb ohne Umsatz.
F o n d s - C o u r s e .
5 pCt.
5 —
5 —
S ^
4^ —
? —
—
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147.
Wechsel-Course.

Riga, 26. Juni
London
Amsterdam . . . 158^ B r f , >59 G .
Hamburg
Paris.
. . .
ZZ7 B r f ,
G.
Antwerpen
. . . . . .
—

Gt. Petersburg, ?5. Juni 18KS
London . . . . . .
HZ
Amsterdam
157,
Hamburg
28^,
Pari«
ZZtH, ZZ5z
' >
^

Spiritus-Marktpreis in St. Petersburg.

Riga, den 26. Juni tSKS,
p«it. 8S Berk.
Jnscription«« 1. u. ?. Anleihe
do.
5. Anleihe , . .
90 Berk., 90 Kauf
— 93 .<?äuf.
ReichS-Bankbitlete . . . . .
innere Prämien-Anleihe . . .
— >05^ Berk.
Livländische Pfandbriese, kündbare
9Sz Berk., 9S Kauf.
,,
,,
unkündbare
Sllj Kauf.
^irländische Pfandbriefe, kündbare
— 99z Berk., 9S Kauf.

80 Kop. S. pr. Eimer ü. 38 H Tralles oder 12 Rbl. 65 Kop. S.
pr. Faß ^ 600 Tralles.
Berantwortlikbcr Redacteur: v r . E. Mattitsen.
Bou der C.eusur erlaubt.

Dorpat, den I . Juli i»65.

Bekanntmaihungen und Anzeigen
Es wird hierdurch bekannt gemacht, daß das
Aufnahme-Examen von Zöglingen erster
Ordnung bei der Dorpatschen Beterinairbeekren uns kierdurek clie
2U maeken ^ class
schule am 22. Juli d. stattfinden wird
in
ein
und daß alle Diejenigen, welchesichdemselben
zu unterziehen wünschen, ihre Anmeldungen deshalb am 20. und 21. Juli von l0 bis 1 Uhr
Vormittags in der Kanzellei dieser Anstalt ank s n l i ^
zuzeigen haben. Folgende Zeugnisse sind beizubringen: l) die schriftliche Einwilligung der
Eltern oder Vormünder zum Eintritt in die ei-rivktot lisbon, 8t»»t«p»pivro, pfancibriefe, kisenb»kn-^otivn «.
Anstalt; 2) ein Auswärtiger hat beizubringen
xuto
k-»ufen u. verkaufen. s n n i e I»e»s«o» bvsvrxen.
den schriftlichen Beweis, daß sein Paß an die
Dorpatsche Polizei-Verwaltung eingeliefert wor»
WliiU'g
s i u 8 t i i v > V i t l in l l i U ,

den ist;

3) der Taufschein/welcher beweisen

kmikstrasse

muß, daß der Aufzunehmende das 17. Iabr
zurückgelegt hat, und nicht älter als 25 Iaiir
ist; 4) Bekenner der protestantischen Kirche haben beizubringen einen Confirmationsscheiu; L e 8 l t 2 e r l l
5) ein Zeugmß über den genossenen Unterricht;
6) ein Standes-Zeugniß, — Adelige ein Zeuq«
niß des Vorstandes der örtlichen Adels-Corporation — Söhne von Beamten, Geistlichen.
Gelehrten und Künstlern ohne Rang, entweder

^8.

v o n B r e n n e r e i e n n n ä llestillationen.
die roken ocler doppelt reetilieirten 8piriw8 in 8t. I^etersbnrA
verkaufen
vvüriseken, emplieklt sied als ?uverlÄ88iZ-er Vermittler
WZ

die Dienstlisten ihrer Väter oder andere gerichtliche Zeugnisse über deren Stand, — SteuerPflichtige die Entlassungszeugnisse der Gemeinden. denen sie angehören, worin gleichzeitig die
Bescheinigung enthalten sein muß, daß ihnen
gestattet ist, ihren Unterricht in Lehranstalten
fortzusetzen. Diejenigen, welche über die Vollendung des Kursus in Gymnasien und Progymnasien empfehlende Zeugnisse vorweisen,
werden, wenn sie sich geläufig in der deutschen
Sprache mündlich und schriftlich ausdrücken
können, ohne Examen aufgenommen, haben
aber die obenerwähnten Zeugnisse ebenfalls
einzureichen.
Director: Prof. F r . Unterberger.

i m ^ u r l Ä n ^ i s e k e n D e p o t , I^rbsenstrssse

33, Haus

nske äer steinernen örüeke.

^
Der Besitzer eines inmitten der Stadt ^ I m Haufe des Herrn Baron Krüdener hinbelegenen Hauses ist Willens, anständigen Her- ter dem Rcithhause ist in der unteren Etage
ren oder Damen gegen eine einmalige Zahlung eine Familienwohnung mit allen Wirthvon 750 Rbl. für 5 Jahre, also 150 Rbl. jähr- schastsbequemlichkeiten für 250 Rbl. Slb.
lich, oder von 1300 Rbl. für 10 Jahre, d. h. jährlich zu vermiethen und kann sogleich bezo130 Rbl. jährlich. Wohnung. Bedienung nnd gen werden. Auskunft wird m der oberen
^
Beköstigung zu gewähren. Das Nähere ist in Etage erthnlt.
der Zeitungs-Expedition zu erfragen.
) n meinem Hause, vis-k-vis der akademiPassagiere und Frachten können zum 3. schen Müsse, ist eine Wohnung von 8 ZimJuli nach Walk. Wolmar und Riga expeoirt mern für 300 Rbl. S. ^ und meublirt für
400 Rbl S. jährlich zu vermiethen. Näwerden. Zu erfragen bei
here Auskunft ertheilt m meiner Abwesenheit
H.
Rosenberg^Buchbinder.
Das Loeal Eines Kaiserlichen
Madame Rebl6, wohnhaft daselbst parterre.
Dorpatschen Kreisgerichts befinC. Baron Stackelberg.

det fich seit dem 26. Juni <». im
Bernhosfschen Hause bei der
Station.

Bürgermusse.

Gute Landwollen

hiesiger Zucht, weih oder naturbraun kauft
die Wollkratzerei und Spinnerei von

Robert Nörrenberg.

Benefiz-Anzeige.
Zu meiner am Freitag d. 2. Juli
stattfindenden Benehz-Vorstellung:

IiiäviK cker Lissrllv,

Gedrehte Wagenachsen

oder:
Sonnabend d 3 Juli ConeertDas
Wundermädchen
aus der Nuhl.
zu
einund
zweispänmgen
Arbeitswagen,
KaMusik für Mitglieder und deren Famileschen, Droschken, Iagdwagen, Korb- Großes romantisches Golksschauspiel mit Gesang
im Garten-Salon der Bürgermusse. An- wagen und Ponnykarren verkauft
in 5 Acten von Alexander Rost. Musik von
sang nach 8 Uhr Abends.
A. Herrmann.
H. Lieber.
Die Direetion.
erlaube ich mir ein hochgeehrtes Publikum
cter aut kreitsx 6. 271uli
Idencls
ganz ergebenst einzuladen.
v I^inr IM ^vmmeramusseli-Saale nnt>6Hochachtungsvoll Otto Göritz.
räumten
aiebt unentgeltlich ab

Ausgelaugten Kalk

B . Frederking.

^ allres » V e r s a m m I u u K
>les Ssluxerkreises
laäet uetive unä passiv^ Wtxlieäer äes
Vereins lüercini^li ein
Hause"?^^' ^ " ^ g e . daß ^ " n ^ m e h ^ i m
vis-k-vi^
^'-buhmachenneifter Eberl,
^ vi« der st. Iohanniskirche wohne.
R . Koch,
^ nftrumen tenmacher.

" ^ d e m v. Watil'schen Haufe, gegenüber der
Universität, sind

M i

/lllllilienwohnungen

M i t dem Dampfschiff „Alexander" langten am Üv.
Zun, hltselbft an: Mad, Oberleitner, HHr. v. Vieting«
hoff, Hendorf, Stoltz. Michelson, Beck, Doctor Linge,
Tammann, 'j'chholdt, RosenSk» Provisor Türck, Baron
Krüdener, v. Brackel. Henrich Birck u. A.

Mt dem Dampfschiff „Alexander" fuhren am 1.
Jul! von hier ab: Frau Semtfchuschin, Fräul Albaum,
HHr. Blum, Kirpitfchnikvw, Skorodumow, Mtchel^on,
Hampf, Awevjanow, Ovpeldt, Kahn, Seeland, Graf
berg. Aürgevn.eister Karow. Baron Saltza, Obrist
FannlieMvoliliUllg ' v.Stackel
Knvrriiig, Vir^n, Palkowsky, Drewmg, Martmsen,
°a» Z
n u . « » m Wir.I>>ch°>M°qu-m. v- Dehn, v, Mujewsky. Seienehkn, v. Roth, Grnnberg,
kckk-tt-n ist zu v-rmi-th-n und g!«.» M d°. Wcndklin, Bretschneid»r. Marimolv, Berg^ Boftröm und
^
W . Kautl.
Andere.
ziehen bei
, u vermischen. Nähere Anskunfl
ertheilt Herr Executor EschscholY-

hierüber
^

C-ine

lHiezu eine Todes-Anzeige als Beilage.)

Freitag, dc» 2. M i

^ 5 R 4 8

t 8 « »

Dörptsche Zeitung.
Erscheint täglich,

mit AuSu. der Sonn- v»d hohen Festtage.
«uSgab- um 7 Uhr Abend«.

Inserat-

b»S >0 Uhr; Pre,s für di« K»^'uszeil« od.
deren Raum Z Kop.

PrnS in Dorpat^

jährlich st Rbl., halbjährlich Z Rbl. S . ,
vr. Post: jährl. » R., halbj. i A .

Abs«»eme«ts «i«mt die Bi»chdr««kerei vo« Echn«»ann's Wwe Sf E. Mattiesen entgege«.
Vtorro: „Aoreschreite» tfi jetzt »i« Bedingung des Bestehens". (Erzherzog Johann.)

ZiUÄischt Nachrichku.
Battisch« Rachrichten. Dttpat. Der Redaktion ist nachfolgende
Zuschrift zur Veröffentlichung »»gegangen:
I m Gegensatz zu verbreiteten Gerüchten erklärt der Unterzeichnete,
daß er weder die ganze Anstalt noch irgend eine Ciasse derselben emgehen zu lassen gedenkt und bemerkt zugleich, daß der Anfang des
künftigen Sem»sterS auf den 1V. August festgesetzt ist.
Werro. I u v i 1865.
F. T i n t e n is.
Uiga. 29. Juni. I n Folge Vorstellung des Rigaschen Zollamte» bat das Departement der Zollgebühren unterm 16. ^uni
mit Genehmigung des Herrn Fmanznuni'sters vorgeschrieben: die" Re.
gel. nach weicher es erlaubt war, den Zoll für Exportwaaren und
ebenso auch die Schiffsabgaben innerhalb drei Tagen vom Zeitpunkte
der Entlassung der Schiffe aus dem Hafen zu entrichten, wie früher
in Kraft bestehen zu lassen mit der Bedingung, daß der WaarenEigentümer oder der Correspondent des Schiffes dem Zollamte ein?
gehörige Verbindungsschrift darüber, daß er solche Zahlungen /eisten
»verde, vorstelle.
Mit««, 27. Juni. Die Mitausche Bürgerschaft befindet sich
seit einiger Heit ,n lebhaftester Bewegung. Es gilt, die neue
Stadtverfassnng in s Leben zu rufen, zu welcher das General Gouvernement im März d. I . die Initiative ergriffen. Eine gemischte Com,
Mission aus Magistrats- Personen und Bürgern hat in kurzer Frist
einen Entwurf ausgearbeitet. Dieser ist gedruckt worden und in der
Stadt verbreitet. Seit dem 21. d. M. beräth eine Commission von
S4 Personen als erwählter Ausschuß der Bürgerschaft diesen Entwurf.
Fünfzig Parapraphen dieses aus 169 Paragraphen bestehenden EntWurfes wurden in der ersten Woche bereits verhandelt und erledigt.
Die Beratungen gehen fort, da bis Ende des Juli-Monats das Gen,ra!-Go"vermment nackträgiiche Vorstellungen annimmt. Zwei HauptGrundsätze des mit großer Sach? und Local-Kenntniß ausgearbeiteten
Entwurfes sind von dem erwähnten Bürgernusschuß angenommen
worden.- I) die obligatorische Verbindung desstädtischenBürger-Rechtes
mit dem Grundbesitze ohne Rücksicht auf Stand und Konfession; 2)
die hinkünftige Repräsentation der Bürgerschaft durch eine aus 36
Personen bestehende Stadt-Aeltestenbank (welche bei Wahlverhandlungen nach dem Wunsche der Bürgerschaft eine Verstärkung von noch
30 Personen erhalten soll). Da allerseits anerkannt wird. w,e wichtig
diese Neugestaltung der Communal-Verhaltnisse sur Mitau ist, begreift
sich die obengedachte lebhafte Bewegung der Gemüther. Hier zum
ersten Male erprobt sich auch die Wichtigkeit und Bedeutung des vor
zwei Iahren geschehenen vermehrten Eintrittes derstädtischenLiteraten
m die Bürgerschaft, welche zum Theil in die Redactions-Commission.
sowie gleichfalls in die Beprüfungs-Commisfion gewählt worden sind.
Erfreulich ist dabei, daß die auf einander platzenden Geistersichstets
wieder zu verständigen gewußt und daß diese größere Versammlung
von berathendcn Personen verschiedenster Anschauungen allmälig den
Werth geordneter Discussion und den Unterschied der Begriffe: Ueberzeugung und Ueberredung kennen gelernt und respectirt hat. Die auS
der bisherigen Verfassung datirende Spannung der einzelnen Theile
der Communal-Verwaltung hat in der nicht mit Aemtern belehnten
Schicht der Mitauschen Bürgerschaft ein Mißtrauen rege erhalten, welches fortgehend bemerkbar und der objectiven Beurtheiluug sehr hinderlich wird. Desgleichen hat der Ständeunterschied zwischen Kauf1 cuten, Literaten, Handwerkern und sonstigen Bürgern eine Entfremdung großgezogen, welche gleichfalls in den Verhandlungen zu Tage
kommt und allmälig ausgeglichen werden muß. Zum Verständnisse
des ausnahmsweisen Zustandes unserer Stadt gehört aber auch noch
die stete Berücksichtigung des nicht unbeträchtlichen jüdischen Elementes
der Stadtbewohner. Alle diese Verhältnisse spielen nun bei Erörterung
^ Verfassungsfrage stets mit. um dieselbe als besonders schwierige erscheinen zu lassen. Es ist deshalb anerkennenswert. daß, einige nicht
veion rs
Rechnung kommende Störungen abgerechnet, die Prüihren Fortgang genommen und Resultate er-zielt ha en. Jede Abendberathung wirkt und vibrirt dann in weiteren
Kreisen fort und wittert auf diese Weise allmälig die Ansichten, söhn!
die erhitzten Gemuther aus und verspricht die Erreichung eines gemeinschaftlichen, gedeihlichen Endzieles, welches Mitau heben, die bisherigen Standes- und Consessions - Grenzzäuno niederreißen und die
Verhältnisse neu gestalten soll. „Man kann freilich nicht immer sagen,
ob es besser werden wird, wenn es anders wird. aber so> viel kann
man sagen: es muß anders werden, wenn es überhaupt gut werden
soll." Abweichend von dem Verfassungs Entwürfe hat die.PrüflingsCommission sich bei ter Erwählung und Belohnung gelehrter Magistrats-Personen sür eine Zeit von 6 Jahren ausgesprochen, während

der Entwurf deren lebenslängliche Erwählung beantragt hatte. Wie
wir hören, hat der Rigasche Entwurf für solche Wahlen das Verbleiben bis zum 6V. Jahre mit weiterer Wiederwahl aufgenommen. Es
ist gewiß, daß man für beide dieser Zeitbegrenzungen erhebliche Gründe
anführen kann. Uns scheint eS nur sehr bedenklich, daß. da bei bevorstehender Abtrennung der Justiz von der Verwaltung ohnehin die
besten Kräfte sich zur Disposition der Justiz stellen dürften, diejenigen,
die sich der Verwaltung widmen, nicht lebenslänglich, sondern nur sür
eine kurze Anzahl Jahre angestellt werden sollen; rs dürfte sich kaum
Jemand finden, der statt emes lebenslänglichen Rickter-Ämtes ein precäres sechsjähriges Verwaltungs-Amt annehmen würde, was für die
oberste Repräsentation der Stadt von den schlimmsten Folgen sein
kann, zumal ohnehin im Iustizfache dem tüchtigen Arbeiter eine wei.
tere Caniöre in Aussicht steht, während ein Magistrats-Amt mit der
Entwöhnung von der R-chts^fiege hierzu wenig Aussicht gewährt.
Wie schlimm, wenn die Magistratur sich mit vem Abfall der Rechtskundigen behelfen müßje, was bei der großen Anzahl der geforderten
Richter fast unvermeidlich scheint. Diesem Vorhalten gegenüber bleiben die anders Wollenden stets dabei stehen, daß man sich unliebsamen Persönlichkeiten gegenüber nicht für lange Jahre binden und die
Stadtbewohner damit belasten dürfe, ferner daß bürgersreundlichen
Mogistrats-Personen deren Wiederwahl gewiß und gorantirt sei Es
durfte aber kaum in Frage gestellt werden können, welche Eventualität
d,t größeren Uebel »m Gefolgt hat. So und ähnlich bringt jetzt jeder
Tag neue Verhandlungen und Discussionen. welche m der Stadt
widerhallen.
^
^ >
" " ö Polen. S. M. der Kaiser hat den Erben des
Wirkt. Staatsrats v. S m i t t in Anerkennung des mehr als halbhundertjährigen Dienstes des Verstorbenen unter den Regierungen der
Kaiser Alexanders I. und Nikolais I.. sowie seiner umfassenden
schriftstellerischen ThätiHkeit das bisher der Krone gehörige Vorwerk
Antonow als Eigenthum zu verleihen geruht.
Finnland. Ueber die dortigen Ernteaussichten gehen die traurigsten Gerüchte. Man schreibt darüber der russ. St. P. Ztg.: Man
befürchtet eine Hungersnoth. Die Regierung sorgt schon jetzt für rechtzeitige Getreideeinfuhr nach Finnland, damit die Felder nicht unbesaet bleiben denn fast der größte Theil des Landes ist mit Mißernte
bedroht. Vor uns liegen gedruckte Nachrichten, officielle sowohl w,e
private, vorzüglich aus den Gouvernements Wybora, St. Michel und
Kuopw Aus denselben ersieht man, daß nur in sehr wenigen Ge- !
genden der Roggen grünt, dabei aber doch so verkümmert und klägUch ist, wie man ihn schon lang^nicht erlebt; ein großer Thei! der
WintergetreideFelder ,st wieder umgepflügt und mit Sommerkorn be?
vergangene Herbst war so schlimm, daß auf vielen Feldern an Aussaat garnicht gedacht werden konnte, auf anderen
wiederum das gesaete Korn in der Erde verfaulte. I n vielen OrtN
in Folge der ungewöhnlichen
^Mte ,m Mm und
schwarz geworden; es wird also weder Korn
???.
Stroh geben. Der Hunger droht m diesem ^abre
Agenden, die früher noch immer ihren Ueberfiuß in die
nordlichen Theile des Landes verkaufen konnten; jetzt denkt auch hier
jeder nur daran, wie er sich vor dem elenden Hungertode werde
retten können. Die Frühzeitigkeit dieser Besorgnisse läßt wenigstens
einigermaßen darauf hoffen, daß noch rechtzeitig geeignete Maßreaeln
gegen die Ueberhandnahme des Unglücks ergriffen werden. Damit die
Regierung stets genau davon unterrichtet sei, was für den Herbst zu
^warten ist. sind die Gouverneure beauftragt in bestimmten Heiträumen genaue Erkundigungen über die in AussichtstehendeErnte einzuziehen. — Ein weniges günstiger lauten die Berichte aus den Gouvernements Abo und Wasa.
Odessa. Ueber die Odessa-Baltaer Bahn schreibt der Odess.
A u e : Wie wir hören, werden im Juli die Probefahrten mit den
-waarenzugen auf der Odessa-Baltaer Bahn bis zur 93. Werst begingen, fürs Erste soll nur Korn nach einem besonderen Tarif transporr und eine Abtheilung für Passagiere eingerichtet werden» , I n kürvielleicht zum August d. I . , sieht man der vollständigen
^roWung der Bahn bis Balta entgegen, denn es sind nur noch auf
einer Strecke von 60 Werft Schienen zu legen. Leider geben nur die
Urbkiten zur Wassergewinnung nicht überall die erwarteten Resultate;
Uellenweise hat man bis 40 Faden tief ohne Erfolg gegraben und
M lomit gezwungen, das Wasser von den benachbarten Stationen
verbeizuführen. Neue Lokomotiven aus der mechanischen Fabrik in
Ehlingen sind bereits bestellt.
(Zt. P. ä )
Pole». Marsch an, 23. Juni i5. Juli). Der Dzicnnik »"iar- «
szawsf, hat erst jetzt, nach längerem Schweigen, den RusselcheundUcken A
Kundgebungen einiger Polnischen Blatter eine flüchtige Beachtung ge- ^
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schenkt. Das officielle Blatt acceptirt die Versicherung des Dizennik
pozna«Kki. daß PolnischerfeUs der Gedanke der Trennung Litthauens
und Reußens von Rußland und der Wiederherstellung der Unabhängigkeit Polens als ein nicht zu verwirklichender Traum und als die
Quelle vlleH bisher über Polen gekommenen Unglücks aufgegeben sei,
und erkennt darin einen Fortschritt der politischen Bildung des Pol«
mschen Adels. Die vom Dziennik pozn. und Czas angebotene
.Transaction" zwischen der Russischen Regierung und dem Polnischen
Asel weist es entschieden mit der Bemerkung zurück, daß die Russische Regierung 50 Jahre hindurch den Weg der Versöhnung und der
Transact'.on mit dem Polnischen Adel vergeblich versucht und die
Überzeugung gewonnen habe, daß mit einer Classe, die nichts gelernt und nichts vergessen habe, kein Bund zu schließen sei. Die
Russische Regierung bedürfe auch um so weniger der Sympathie und
Unterstützung des Polnischen Adels, der nur einen Bruchtheil der Nation bilde, als sie die Masse der Nation auf ihrer Seite habe und
in ihr densicherstenStützpunkt für ihre Reformbcstrebungen findet.
Die Behauptung ves Dziennik pozn., daß der Polnische Adel dem
Russischen an Intelligenz und Bildung überlegen sei und daß Rußland der höheren Polnischen Intelligenz zur Erfüllung seiner civilisatorischen Mission nothwendig bedürfe, bezeichnet das Blatt als eine
durchaus ungerechtfertigte und lächerliche Arroganz. Der Artikel schließt
mit der Bemerkung: „Weder der Czas noch der Dziennik pozn. hat
einen Begriff von den wahren Bedürfnissen Polens. Indem beide
eine sogenannte „Transaction" verlangen, lassen sie die Hauptsache
ganz außer Acht, nämlich, daß das, was vor vier Iahren möglich und
ausreichend war, es heute nicht mehr ist. Die Zeit ist seitdem fortgeschritten. Eine neue Generation hat sich gebildet, und für die neue
Generation bedarf es neuer Grundsätze. Heute wendet Rußland auf
die Lage Polens anti - revolutionäre Grundsätze an. Alles beweist
ihm, daß es auf dem rechten Wege ist, und es wird diesen Weg
nicht verlassen, und wenn der Czas und seine Genossen leine Handlungen und die Reformen in Polen auch mit noch so schrecklichen
Namen bezeichnen." — Am 2l.d.M., als am Jahrestage der glücklichen Lebensrettung des Großfürsten Konstantin von dem vor 3
Jähren gegen ihn verübten Attentat, wurden in den Kirchen aller
Bekenntnisse in Warschau feierliche Dankgottesdienste abgehalten.
Dem in der Griechisch-orthodoxen Kathedrale abgehaltenen Dankgottesdienst wohnten der Statthalter Graf Berg und die Civil- und
Militärbehörden bei. — Ueber den Stand der Getreidefelder im
Königreich Polen gehen von allen Seiten die niederschlagendsten
Nachrichten ein. Die im Mai herrschende Dürre und die unaufhörlichen Regengüsse im Juni haben der Winter- wie der Sommersaat
außerordentlich geschadet, so daß theilweise eine Mißernte in Aussicht
steht. I n den niedrig geltenden Gegenden sind sogar die Kartoffeln
ausgesault. uud daher größten Theils umgepflügt worden.
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geren Fällen stets der Vergessenheit durch ein Promemoria entzogen
werden, und aus dem Studmm Her Englischen Blaubücher könnten
sie ersehen, daß die Englischen Staatsmänner ihre Aufzeichnungen in
desonderen Fällen dem anderen Theile zur Kenntnißnahme mittherlen.
Bonn, 4. Juli (22. Junis. Die kleine Minorität der Vomer
philosophischen Facultät, welche durch eine Eingabe an das MillMriikM
die Untersuchung hervorrief, durch die der Professor Ritschel als Dekan wegen seiner im E'.nverständniß mit der Facultät gethanen
amtlichen Schritte zur Rechenschaft gezogen wurde, läßt es sich angelegen sein, durch verschiedene Zeitungsartikel ihr Verfahren von dem
Vorwurf einer „Denunciation" oder einer ..geheimen Denunc,ation" zu
reinigen. Obgleich nun dieser Ausdruck officiell nirgends gebraucht worden ist. sostehennichtsdestoweniger folgende vier Punkte actenrnäßig fest
und würde auf Erfordern von der Facultät selbst bezeugt werden-. 1)
Die gedachte Eingabe ist «ohne Vorwissen der Facultät" gemacht, weil
die bloße gelegentliche Acußeiung, eventuell eine solche machen zu wolleu
etwas andercö ist als die (nicht erfolgte) Anzeige, daß sie wirklich gemacht werde oder worden fei und weil ferner selbst durch eine Anzeige dieser Art die Facultät immer noch keine Kenntnißvon dem Inhalt der Eingabe erhalten hätte. 2) Dieses heimliche Verfahren war eine Verletzung
der Statuten, welche in der bestimmtesten Weise vorschreiben, daß abgesonderte Vota zu den Acten zu geben und durch den Dekan zur Kenntnch der
vorgesetzten Behörde zu bringen seien. 3) Es war ein doppelt illoyales,
weil nachgewiesenermaßen die Eingabe inmitten der noch im Schooße der
Facultät schwebenden Verhandlungen gemacht und keinerlei Abschluß der'
selben abgewartet wurde. 4) Die Facultät hat von dieser Eingabe
noch bis auf den heutigen Tag keine Kenntniß erhalten, obgleich auf
Grund derselben gegen ihren Dekan, und somit auch gegen sie. höhern Orts entschieden worden ist. — Nach diesen positiven Thatsachen
kann sich jeder sein Urtheil über die Bonner Minorität selbst bilden.
Wiesbaden. Daß gebildeter, christlich gesitteter Ton, journalistische Feinheit und stylvolle Rede nicht ausschließliches Eigenthum einiger nordischen Feudalblätter sind, hat man unter anderm schon längst
aus gewissen kurhessischen Tagcserzeugnissen Vilmar'schen Gepräges
entnehmen können. Daß aber auch das dein Hessenland benachbarte
Nassau nicht jenes Böotien ist, als welches manche Böswillige es
verschreien wollen, ersieht man aus den Proben nassaulicher
Journalistik, welche der nassauische Anwalteverein in einer kürzlich
erschienenen Denkschrift „zur Abwehr" veröffentlicht hat (Wiesbaden,
der C. Ritter). Die>e kleine Schrift, klein an Umfang, reich an de«
lehrendem Inhalt, ausgearbeitet vou Procurator Velde in Diez, hat
die Bestimmung, „über die S t e l l u n g der Anwälte im Publicum
K l a r h e i t zu verbreiten, und den gegen den A n w a i t s t a n d vorgebrachten
V e r u n g l i m p f u n g e n u n d Verdächtigungen entgegenzutreten, jedoch m i t

Vermeidung tendentiöser Berührung der Politik." Die nassnuisckpn
Anwälte behaupten nämlich, es fürderhin nicht mehrstillichweigenddulden
zu können, daß man ihren Stand und ihr Gewerbe als „Krebsschaden
für das Land, eiterndes Geschwür, Landplage, Beutelschneiderei, VerAusländische Nachrichten.
wickelung und Verwirrung klarer Sachen und Verschleppung der Processe, zu dem Zweck, sich dabei die Taschen zu füllen" bezeichne; daß
Deutschland.
man sie selbst „Fortschritts-Advokaten mit den weiten Hosentaschen."
Berlin, 9. Juli (27. Juni). Se. Majestät der König gedenkt
und ihren Endzweck „Umsturz alles Bestehenden und Herbeiführung
Mitte August von Gastein in Baden «Baden einzutreffen, dort einige
der Revolution" nenne. „Der nassauische Advocat." sagte man ferner
Tage zum Besuche zu verweilen und alsdann nach Schloß Babenberg
— ohne Zweifel in gelehrter Erinnerung an jene griechischen Sophizurückzukehren. Die Königin Viktoria wird im August auf der
sten
^ „der Advokat ist ern Mann, dessen Handwerk es ist, etwas zu
Reise nach Koblenz einen kurzen Besuch in Brüssel abstatten. Dem
behaupten, nicht weil es richtig ist, und weil er die Ueberzeugung hat
Vernehmen nach werden auch der König und die Königin eine Zu'
daß es richtig sei, sondern weil es ihm oder andern nützt. Er liefert
sammenkunst mit der Königin von England haben. — Die Publidarum jene ambitiösen Demagogen und Röllchenspieler, welche das
kation des Budgets im Staatsanzeiger wird, wie man den Hamb.
Publicum auswiegeln und Umtriebe machen, weil sie dadurch VorNachr. von hier meldet, nur noch durch äußere Gründe verzögert;
theile erlangen, populär werden." Man ist begierig die Quellen kennamentlich soll der Druck größere Vorbereitungen nöthig machen.
nen zu lernen, aus welchen jene Fülle von höflichem Anstand und
Die der Uebersicht vorausgehenden motivirenden Erklärungen der
gesitteter Sprache sprudelt, und die HH. Anwälte nennen uns als solche
Staatsregierung sollen im großen und Ganzen auf die Ausführung
vie Nassamsche Landeszeitung und ihre Vorgängerin, die Neue Wieszurückkommen die Ministerialbefchluß vom Februar des vorigen Jahbadener Zeitung, welche seit den letzten Iahren in Verleumdung und
res enthielt. Von sämmtlichen M i M e m gegengezeichnet werde die
Beleidigung des Advokatenstandes unglaubliches geleistet hätten; diese
Bekanntmachung doch nicht Unterschrift des Königs tragen. — Nach
beiden seien dre alleinigen Träger all jener Beschuldigungen. Die
einer Mittheilung der Allg. Ztg. aus Wien wird daselbst der Großuns vorliegende Mittelrheinische Zeitung spricht überhaupt von
herzog von Oldenburg erwartet, um Verhandlungen in den Besitz
ver ..klerikalen Localpresse m Nassau." deren Mitglieder die genannten
der Herzogthümer und wegen Uebertragung des Oesterreichischen BeBlätter seien. Wir müssen dann jedenfalls den Pegriff kleriral, d. h.
sttztitels auf ihn zu führen. Hier ist über dieses Neiseprojekt nichts
geistlich ober kirchlich, in jenem weiteren und eigenthümlich gefärbten
bekannt geworden, und nach der Aufnahme, welche der OldenburgiSinn fassen, welchen die HH. Vilmar und Leo dem Worte geben;
schen Depesche vom 22. Mai in Wien zu Theil geworden war, ist die
denn jene Wiesb. Zeitung schreibt 1863 in ihrem redactionellen Theil
Reise kaum wahrscheinlich. Die Uebertragung der Oesterreichischen
die Stelle nieder: „ I m übrigen halten wir den Tag für den leuchRechte aus dem Wiener Frieden an den Großherzog würde jedenfalls
tendsten Glanzpunkt in der deutschen Geschichte, als nach der Schlacht
ein Schritt zur Vereinfachung der Verhandlungen über die Lösung
im Teutoburger Wald unserer Altvordern die römischen Advokader Herzogthümerfrage sein. Preußen hätte sich dann nur mit Olten, welche deutsches Recht verdrängt und mit römischen Formeln und
denburg über die Erfüllungen der Bedingungen vom 22. Febr. d. I .
Distinctionen
in Germanien das Recht gebeugt hatten, abfingen,
zu verständigen. I n den Besitzrechten Preußens selbst würde übrigens
ihnen
die
Zungen
ausschnitten und an Bäumen aufhängten. Wir
durch die beabsichtigte Cesston keine Aenderung eintreten. — Schlesselbst
würden
heute
noch Mit größtem Vergnügen einige Procuratoren,
wig Holsteinische Blätter begleiten die Mitteilungen des Staats-Anzeietwa
an
der
Leichtweißhöhle.
eigenhändig abschlachten, der Wissengers über die Unterredung zwischen dem Erbprinzen und dem Ministerpräsidenten am I . I u n i v. I . mit Andeutungen des Zweifels über schaft zum Sühneopfer, den Raben zum Fraß" — Worte, welchen
nur ein so verstocktes und verrottetes Sündcngeschlecht, wie der nasdie Erklärung, daß die Aufzeichnung gleich nach der Unterredung erfolgt
sauische Advocatenstand, das Zeugmß feinster Lebensart,sittlicherBils»i. Darüber besteht indessen in unterrichteten Kreisen kein Zweifel,
dung, männlicher Rechtsanschauung und eleganter Gelehrsamkeit verindem daselbst bekannt ist, daß dieselbe Auszeichnung über die Untersagen kann. Der Verfasser der Flugschrift zrekt es vor, eine kurz
redung schon in den ersten Tagen des Monats Juni im vorigen Jahund verständig geschriebene, geschichtlich vergleichende Darstellung vom
re zur Kenntniß Preußischer Gesandtschaften gelangte. Bcurische BlätWesen des Anwaltstandes zu geben, und kommt bei dieser Gelegenu I""
begreifen, welchen Zweck eigentlich die Aufzeichnung
heit auf einigestatistischeNotizen, welche zwar mit den Angaben je^
5 ^!?ung haben könnte. Sie müßen sich aber vergegenwärtiner
klerikalen Blätter nicht stimmen, aber dessen ungeachtet ein allN!.^>.^nt°?^°I^Lungen 'von Gesandten und Prätendenten mit dem
gemeineres Interesse bieten. „ I n Nassau," sagt er. .welches bei
^a^venten des Staatsminrfteriumö Staatsacte sind, welche in wichti-
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einer Bevölkerung von 462,334 Anwohnern 40 rechtsgelehrte Anwälte hat. kommt hiernach ein Anwalt auf 11,500 Seelen. Es
giebt vielleicht keinen deutschen Staat, in welchem die Zahl der Anwälte im Verhältniß zu derjenigen der Bevölkerung geringer oder nur
ebenso gering wäre. I n unserem Nachbarstaat Frankfurt gtebt es
IKy Advoccuen auf 80,000 Einwohner, d. h. einen auf 500; in
Sachsen, das bei 2 Millionen Seelen 800 Advokaten hat. einen
aus 2500; in Hannover 399 auf t.888.000, oder einen auf 4730;
in Anhalt-Dessau einen auf 5000. Dabei mutz erinnert werden,
daß Nassau längst aufgehört hat. ein reiner Äckerbaustaat zu sein,
und datz seine außerordentliche Bergindustrie und der bedeutende
Verkehr in seinen Eurstädten eine Menge von Rechtsverhältnissen
erzeugen, die der anwaltlichen Hülfe erheischen. Das wäre demnach jene so große Anzahl, welche als eine „Landplage" betrachtet
Werden müßte." Was aber das Einkommen der jangeblichen „Viertelsnullionare" betreffe, so betrage beispielsweise das Durchschnitts,
einkommen des Anwalts in Braunschweig und in Hannover
2000 Thlr. in Preußen 3000 Thlr., in Frankfurt 4000 Gulden. Dagegen verdiene in Nassau der Anwalt durchschnittlich höchstens 1800
Gulden. „Wer so viel verdienen will, muß sein redlich Theü arbeiten länger als während der Bureaustunden des Staatsdieners. Wer
außerhalb der Residenz so viel verdienen will, muß schon besonderes
Glück haben, oder eine ausnahmsweise Arbeitskraft besitzen." Der
Verfasser schließt mit den Worten: „Am 29. Dec. 1860 ist der größere Theil der Anwälte Nassau's zu einem Änwaltsverein zusammengetreten, dem dermalen die sämmtlichen Mitglieder des Standes, bis
auf zwei, angehören. Der Lerem hat sich zum Zweck gesetzt,' die
strengste Pflichterfüllung bei allen seinen Mitgliedern herbeizuführen,
zugleich aber auch die mit der Förderung des Rechts engverbundenen
Interessen des Anwaltstandes zu wahren. . . . Der Herein hat zur
Handhabung der Disciplin gegen diejenigen seiner Mitglieder, welche
die Berufspflichten verletzen, oder den Stand herabwürdigen, aus seiner Mitte einen Ehrenrath gewählt. Die nassauischen Anwälte haben
keinerlei Thätigkeit entwickelt, welche auf eine Förderung ihrer engeren Standesinteressen abzielte. Sie sind auch denjenigen ihrer Colleqen. welche Mitglieder des Landtags gewesen sind, das Zeugniß
schuldig, daß diese für ihr Interesse beim Landtag nie sich bemüht
haben. Sie befinden sich in ihren Bestrebungen überall im Einklang
mit den Forderungen der deutschen Rechtswissenschaft, und was sie
begehren, ist in verschiedenen deutschen Staaken bereits verwirklicht.
Der Erfolg liegt nicht in ihrer Hand. I h n auszuschließen, hat die
genannte Presse das ihrige gethan. Sie hat alles aufgeboten um
die moralische Bedeutung des Anwaltsstandes herabzudrücken, um die
Regierung gegen seine Unabhängigkeil aufzustacheln, um die'Freiheit
der Verteidigung, diese letzte Öffnung des Unterdrückten, zu Vernich,
ten. Die öffentliche Meinung möge richten über solchen Anguss unv
solche Angreifer. — (Wir glauben, ihr Richterspruch wird nicht zu
Gunsten solcher Angreifer ausfallen.)
Aus Mecklenburg, 6. Juli. (24. Juni). Das Ministerium veröffentlicht im „Norddeutschen Correspondenten" z w e i R e s c r i p t e ^ a n

den Magistrat zu Rostock, .wtchrichcwlich um sich der von Tag
zu Tag allgemeiner werdenden Mißbilligung des an demselben verübten Gewaltactes gegenüber zu rechtfertigen. Die beiden -Schriftstücke
enthalten hauptsächlich nur die des Näheren entwickelte Behauptung,

daß der Magistrat sich in der bekannten Nationalvereinsjache durch
sein freisprechendes Urtheil eines Mißbrauchs seiner polizeiobrigkeitlichen Gewalt schuldig gemacht habe. Wirklich angenommen, daß dieser Vorwurf begründet wäre, so würde dock die einfachste Folge wohl
die sein, daß man gegen den peccirenden Magistrat einschritte'; allem
davon ist ganz abgesehen, vielmehr wider das Gesetz ein freisprechendes Erkenntniß ausgehoben, die Verunheilung wieder hergestellt und
wider die besonderen Verträge ein solcher Gewaltact vom Ministerium
nicht selbst vollstreckt, sondern die Vollstreckung ans dem Wege der
Execution beim Magistrate durchgesetzt. Diese drei Vorwürfe werden
in den Rescnpten, obgleich sie den Kern der Sache allein treffen,
gar nicht berührt, dagegen wird mit Vorwürfen wegen Mißbrauchs
der obrigkeitlichen Gewalt und noch dazu in den hier landesüblichen
Ausdrücken durchaus nicht gespart. Beiläufig kommt allerdings die
interessante Bemerkung vor, daß die „von dem Ministerium ausgehen«
den Verfügungen nach wie vor nichts Anderes sind, als unsere landesherrlichen Verfügungen, denen ihr dieselbe Obedienz zu leisten schuldig seid, welche wir als Landesherr erbvertragsmäßig von euch zu begehren berechtigt sind." Zwar findet sich von diesem Lehrsatze nichts
in unserem feudalen Staatsrechte, so wenig wie im allgemeinen
Staatsrechte, allein, da der Landesherr diesen Satz jetzt se.lbst unterschrieben hat. so ist er bis zu seiner etwaigen Wiederauf^ebung bei
uns bestehendes Staatsrecht geworden. Ministerielle Anordnungen
^ Mecklenburg die Kraft von Gesetzen
ist es
Zustände in M°ckl.nd?r7"b>>ck"n"°'''^

L M M «, Jutt
ha.
langer
als irgend eiues seit dem ersten unter Georg IV.
Wenige Knuten nach dem Schlüsse (welcher nach Windsor telegraphisch gemeldet worden war) unterzeichnete die Königin das Auf'
lösungsdekret. Heule sind Nekrologe in allen Tageblättern zu finden.
Kurze und lange (der des „Herald- füllt 14 der der „Times" etwas über 6 Spalten), milde und unbarmherzige je nach dem Parteistandpunkte der Blätter. Wenn auch am nachsichtigsten doch am
richtigsten scheint uns das Urtheil der »Daily News" zu sein, wel-

Nr.

148.

ches im wesentlichen folgendermaßen lautet: „Es lassen sich diesem
Parlamente weder große Tugenden noch entschiedene Laster nachsagen.
Seine Eigenschaften waren allesammt neutraler Natur, und negativ
war fast seine gesammte Politik. Wenn es wenig Gutes zu Stande
brachte, ist es dafür vielem Schlimmen aus dem Wege gegangen und
hat sich das Sprichwort, daß ein glückliches Land keine Geschichte
habe, recht ernstlich zu Herzen genommen. Es wäre unbillig in Abrede zu stellen, daß es ein üemlich getreuer Spiegel der Epoche war,
in der wir eben leben. Wenn man annehmen darf, daß die Parlamentsseele gleich der Menschenseele eine Existenz im Jenseits besitzt,
dann dürfte die Seele des jetzt scheidenden wahrscheinlich an jener
Stelle des Hades zu finden sein, wo die Schatten der weder Guten
noch Bösen ewig »m tonlosen unendlichen Räume auf und nieder
schweben sollen. Jeder gesetzgebende Körper muß sich Form. Färbung
und Drang seiner Zeit zu eigen machen. Das schlimmste vielleicht,
daß unserm letzten Parlamente nachgesagt werden kann, ist, daß es
nicht selbstverläugnender, frugaler und pnnzipienloser gewesen als die
es umgebende Welt. Wurde es doch in der politischen Moral von
einem ehrwürdigen Staatsmanns geführt und groß gezogen, der bes'
fer als jeder andere den Werth eines ruhigen öffentlichen Lebens zu
schätzen versteht nild das Geheimniß kennt, wie man durch Fügsamkeit in das eben Bestehende sich einen Ruf erwirbt und Erfolg sichert!
Gegen die Apathie und Theilnahmlosigkeit eines Parlaments eifern,
heißt einfach die Apathie und Theilnahmlosigkeit der Nation eingestehen. Bei wohleingerichteten Staaten unter festorganisirten Regierungsformen kann Agitiren niemals das Geschäft und Unruhestiften
nimmer der Beruf einer gesetzgebenden Versammlung lein. Wenn
ihre Wähler zufrieden sind, darf sie selber es auch sein, und die
schlimmste aller Heucheleien wäre es, wollte Jemand einem Pariamente vorwerfen, es sei nicht unzufrieden und unruhig gewesen, während das von ihm vertretene Land sich entschiedener Ruhe und Zufriedenheit hingab. So viel läßt sich zur Entschuldigung des heute
scheidenden Parlaments mit gutem Gewissen vorbringen. Seine negativen Tugenden waren sogar mehr als achtungswerth. Es hat
nichts gethan um einen Krieg in Europa heraufzubeschwören: es hat
seine Neutralität im amerikanischen Kriege bewahrt, Sympathien für
die Unabhängigkeit Italiens lebhaft und konsequent an den Tag gelebt. gegen die Einverleibung von Savoyen und Nizza nicht mit
bloßen Worten nur, sondern durch eine denkwürdige That, durch die
Abtretung der jonischen Inseln, protestivt; es hat sich gegen den Einfall in Dänemark
ausgesprochen, aber
weislich Mit der moralischen Intervention begnügt. I m Innern genehmigte es die glänzende Finanzpolitik Gladstones; machte einige
Schritte vorwärts in der Reform der Justiz, nnv ging in religiösen
Angelegenheiten, wenn nicht gerade vorwärts, doch auf keinen Fall
zurück. So gehl es denn zu Grabe, mik dem Bewußtsein viel Gutes
gewollt, wenn auch nicht des Guten viel ausgerichtet zu haben."
Äehnlich lauten die Urtheile der übrigen liberalen Blätter, ja oft, wie
man sich durch einen Blick in die .Times" überzeugen kann, bis zum
Verwechseln ähnlich. Die torylstifcheü Blätter freilich gehen von ganz
anderen Gesichtspunkten bei ihrer Kritik aus. Ihnen ist die Neutralität Englands in Amerika und in der deutsch-dänischen Frage, die
Abtretung der jonischen Inseln zc., nur eine Summe neuer Beweise
für die alte Wahrheit, daß Englands Ehre und Wohlstand nur unter
einem Torymmisterium gedeihen könne.

Italien.
Florenz, 3. Juli (21.Juni). Das heutige Florenz bietet noch
keineswegs den Anblick der Hauptstadt dar. Die gefürchtete Invasion
der Piemontesen hat noch nicktstattgefunden;die reizende Arnostadt befindetsichin einem sonderbaren Ueborgang zu der Metamorphose, welche ihr
emst ein neuesAussehen geben wird. Alles ist noch im Protect: große BauUnternehmungensind^mPlan. Die Mauer zwifchenPartaPinti u. Porta
Prato loll niedergerissen werden, um dort außerhalb der Stadt Boulevards oder Vorstädte anzulegen; ein neues, elegantes Viertel soll um
den Mercate Vecchio errichtet werden. 30.000 Wohnungen find bestellt. Gesellschaften, die ihre Beschaffung unternehmen, wollen Häuser ans Holz und Eisen liefern, von denen ein einstöckiges Modell
gegenwärtig vor den Cascinen aufgestellt ist. Der Grund und Boden steigt im Werthe. und zwar in riesigen Verhältnissen. Dem Eigenthümer eines Ackers vor dem Thor, welcher 30.000 Francs an
Werth betrug, wurde von der Bau-Unternehmung die Summe von
100,000 Francs geboten; der verblüffte Florentiner hatte nichts Eiligeres zu thun, als zu seinem Beichtvater zu gehen unv diesen zu fragen,
ob er dies enorme Gebot mit ruhigem Gewissen annehmen könne. Der
lächlende Geistliche beruhigte seine Scrupel. Die Gerüchte von der
Theurung in Florenz sind sonst übertrieben. Dies sparsame Volk
würde sich dagegen aufgelehnt haben. I n Toskana ist alles klein
und kleinlich, oder iniskio, wie man in Rom sagt; die Bevölkerung
selbst ist physisch und moralisch eingeschrumpft und geschichtlich abgelebt; ihr Ende war nach der mediceischen Schöngeisterei d,e patriarchische Idylle, in welche sie das milde Haus Lothringen-Habsburg
versetzte. Die Aufnahme die nordischen Elemente in das Tosramsche
Wesen wird dieser schwächlichen Grazie Kraft leihen.
^
Amerika.
^ ^
.
9?ew-Hork. I n den Plantagenstaaten östlich vom Mississippi, die den Hauptheerd der Rebellion bildeten, ist zur Zeit die
Ruhe und Sicherheit des Lebens größer, als in Missouri. Es scheint,
als hätten die dortigen Rebellen das Blutoergießen endlich satt; wenigstens hört man nirgends von Gewaltthaten, die an Reisenden aus
dem Norden begangen worden wären. Inzwischen darf man daraus
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doch vielleicht nicht allzufest bauen. Es ist immerhin möglich, daß
dort ein blutiger Parteienkampf nur deshalb nickt stattfindet, weil
die frühere Sezessionistenpartei so sehr das numerische Uebergetvicht
hat, daß neben ihr eine widerstandsfähige, aufrichtig unionistische Partei gar nicht bestehen kann. Vielleicht daß. wenn eine acht loyale
Bevölkerung aus dem Norden sich dort niederließe, blutige Reibungen doch nicht ausbleiben würben. Das muh man nun eben abwarten; einstweilen ist von der immerhin erfreulichen Thatsache, daß
kein Guerillakrieg besteht, Akt zu nehmen. — Dagegen fehlt es nicht
an andern Unzulänglichkeiten. Es ist schon mitgetheilt worden, daß
viele Pflanzer aus heimtückischer Bosheit ihre dem Namen nach befreiten Sklaven den grausamsten Martern unterwerfen. Dagegen
könnte vielleicht energisches militärisches Einschreiten und die Statuirung einiger Exempel Abhülfe schaffen. Weit schwerer aber wird die
Ordnung der Arbeits- und Lohnverliältnisse sein. Die armen Teufel
von Negern sehen sich nackt und bloß, ohne den geringsten unabhängigen Besitz in die Freiheit hinausgestoßen. An dem W i l l e n zu arbeiten. fehlt es Wenigen von ihnen; die Zahl ihrer arbeitsscheuen
Tagediebe ist eher geringer, als unter einer gleichstarkenBevölkerung
von Weißen. Aber wegen der Erlangung von Arbeit und der Bestimmung des Lohnes sind sie auf Gnade und Ungnade ihren ehe«
maligen Herren überantwortet und leider machen sich viele Kommandanten von Militälposten ein Vergnügen daraus, sie durch sckroffe,
drohende Proklamationen zum Arbeiten für ihre alten Herren gegen
einen möglichst niedrigen Lohn anzuhalten. Es wird nicht lange
währen, bis man begreifen wird, daß es eine Thorheit und ein unverzeihlicher Fehler war. die Neger durch einfache Emanzipation zu
Mittellosen Arbeitern, statt durch Belehnung mit Ackerparzellen zu kleinen freien Bauern zu machen. Wo das Letztere geschehen ist (auf
den Inseln an der Küsse zwischen Charleston und 5(wannah), da ge'
deihen die befreiten Neger auf's Trefflichste. Das vom letzten Kongresse eingesetzte Ministerialburcau für die Angelegenheiten der befreiten Sklaven sdurean c>f ireedmeu) wird, so weit es in seinen Kräften steht, den Fehler, der bei dem ursprünglichen Modus der Emanzipation begangen ward, zu verbessern suchen müssen und später muß
der Kongreß weiter sorgen.
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Neueste Post.
Berlin, N. Juli <29. Juni). Einem Gerüchte zufolge soll die
Verlobung zwischen dem Kronprinzen von Dänemark und der zweiten
Tochter der Herzogin von Leuchtenberg bevorstehen. — Berliner Börse
vom 10. Juli. Wechsel-Cours: Für lvv Silber Rubel <3 Monate auf
St. Petersburg) 89x Thlr. bezahlt.
Karlsruhe, 9. Juli (25. Juni). Ein Extrablatt der Karlsr. Ztg.
meldet den gestern erfolgten Tod der Großherzogin - Mutter Sophie.
Die Verstorbene, eine geborene Prinzessin von Schweden, geb. 180!,
litt schon seit mehreren Jahren an Lungentuberkulose, welches Leiden
sich in den letzten Tagen durch den Hinzutritt von Rheumatismus
verschlimmerte und die Auflösung herbeiführte.
Hadersleben, 7. Juli (25. Juni). Das Ortsblatt meldet aus Altona m einem vom gestrigen Tage dcitirten Telegramm, daß Morgens
um 5.z Uhr die Oesterreichische Militairmusik dem Herzog von Augustenburg in Nienstedten ein Geburtstagsständchen gebracht habe.
Paris, 7. Juli (25. Juni). Zuverlässige Briefe aus Athen melden, daß im Laufe dieses Monats Sponneck aus immer abreisen werde.
— Nach Berichten aus Madrid bereitet sich der frühere Legations-Secretair Spaniens in Turin zur Reise nach Florenz vor. Die Geist,
lichkeit droht wegen der Anerkennung Italiens mit einem Aufstande.
Florenz, 8. Juli (26. Juni). Die Gazetta uffiziale veröffentlicht
den Bericht des Vorsitzenden des Ministeriums an den König über den
Gang der Verhandlungen mit Rom. Der Bericht sagt, daß die versöhnlichen Vorschläge des Italienischen Gouvernemeuts bezüglich des
Eides der Bischöfe und des Exequatur zurückgewiesen worden seien.
Die Unterhandlungen hätten daher abgebrochen werden müssen; das
Gouvernement werde in die Rückkehr der abwesenden Bischöfe willigen
und nur diejenigen ausnehmen. durch deren Rückkehr die öffentliche
Ruhe gefährdet werden könnte.
Verantwortlicher Redacteur:
Bon vrr L,cusur erlaub!.

Dr. E.

Mattiesen.

Dorpal, den 2. Juli >»K5.

Bekanntmachungen und Anzeigen.
Bekanntmachung.
Dem neuen Seminar-Statut gemäß werden
mit dem Schlüsse dieses Semesters die beiden,
vom Hülfsverein mit unterhaltenen KnabenSchulen. die bisher beim Seminar bestanden, sinä vorrätlü^ in allen 650886N, Mll u e k - , 8ei(Ze-, V^6i'882enA- nnä
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Seminar eine
Kai-ANtie L
M k u n t e r n M unentAeltliek. Nasekinen mit neuen M i s s tkeilen 8in6 in I t i ä t i ^ e i t su 8eken im alleinigen Depot von
errichtet. Die Uliterrichtsgegenstände in derselben sind: Rcligwn, deutsche und russische
liiAs.
Loksunellstrssse, Naus 6er Äeusr-Vsi'vsltuiix.
Sprache, Rechnen, Anschauungsunterricht. Heimarhkunde und Geographie, Schreiben. ZeichEine Arrende, 50 Werst von Dorpat, wird
Lei AenüA6n6«r öetkeiliAunK
nen, Singen und Turnen, 26 Stunden m jeauf
die noch folgenden Jahre eedirt. Nähere
wir6
äks
Dg-mpssetM'
der Elasse. — Es werden nur solche Schüler
Auskunft ertheilt die Zeitungs-Expedition.
aufgenommen, welche der deutschen Sprache
nicht ganz unkundig sind; in die 2. Klasse
Abreisende.
^ V e t t e r Aünst.iA i s t , a r n
durchschnittlich im Alter von 8—10, in die v v e v n
t
a
x
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.
«?>»N
O.
Iohannson,
Knochenhauergesell.
1.
obere Klasse von 11—13 Iahren. Die größte
Zahl der Schüler für beide Klassen loU der
Pampsschisssahrt.
Regel nach 50 betragen. Das Schulgeld ist
M i t dem Dampfschiff „ N a r o v a " fuhren am 2. Juli
auf 6 Rbl. jährlich angesetzt. — Der Unter- L W H l t t i t m c h C M m
von hier ab: H H r v. Järmerstaedt. Koch, Capltän v.
richt wird theils von den Seminarlehrern selbst r n a e k s r i unc! 2 w a r u m t t
Vormittag
Schild, S a w i n , Wefchnikow, Schamanjew, Capitän v.
theils unter deren Aufsicht von den Semina-' uncl 2 uncl 4 llkr
Worobjew^ky, Reinholdt, M a b . Reimann, M a b . Bauch,
Frau v. Worobjewsky, M a b . Heyer, M a b . Nyländer
nsten. dre den 2jährigen theoretischen Cursus
und Andere.
beendet haben, und jrch nun 1 Jahr Vorzugs«
weise praktisch üben müssen, ertheilt. — AnEisenbahn-Fahrplan.
Meldungen vor dem 2. August erbittet
sind im Pfandhalter Ringsschen Hause, neben
(Gültig vom I. Mai I8SS ab.)
Sem.-Insp. Berg.
der Veterinairanstalt, Ziegelsteine n. DachBo« Pleskau «ach St. Petersburg.
pfannen. H
P a s s a g i e r z u g - Abgang b Nhr 57 M i n . Morgen«.

voll

Ai. » « i L « ! » aus «ev-?ork llllck Sostoil

neue zwciklassigc Knabenschule

Zu verkaufen

Bürgermnsse.

S o n n a b e n d d. 3 Juli ConeertM n s i k für Mitglieder und deren Famiim Garten-Salon der Bürgermusse. An- mit ÄellunA naoli Oorpat i m Juni- und
^uUMonst IcsM
«.
fang nach 8 Uhr Abends.

Die Direetion.

Zu vermiethkll

Icv zeige hiedurcd an, datz ich gegenwärtig
im Preußfreund'schen Hause, gegenüber der auf dem Gute Cabbina ein Schweizerhaus
nebst Badegarten und gleich zu beziehen.
Post, wohne.
Holmberg, Glasermeister.
Passagiere und Frachten können zum 3.
IMr yach Walk. Wolmar und Riga expeoirt
beim Gasthanse „Zum weißen Noß".
werden. Zu erfragen bei
S o n n t a g d?4. Juli zum ersten Mal:
H. Rosenberg, Buchbinder.
Der
Verschwender. Original-ZauberFamMeU.Wohnungen sind zu vermiemärchen mit Gesana in 3 Acten von F.
tyen und gleich zu beziehen bei
Raimund.
C. W . Kruse, Bäckermeister.

Dramatische Abeiiömiterhallung

Ankunft in S t . Petersburg 2 Uhr 4z M i n .
Nachmittags.
P o s t z u g : Abgang I I Uhr 2S M i n . Vornn'ttaaS. —
Ankunft in S t . Petersburg 7 Uhr Abends.
7 R. 68 K . , 2. Klasse
5 A. 7b K . , 6. Klaffe 3 R . 2V K.

«on P l M l l »ach Warschan. Berlin -c.
P a s s a g i e r z u g : Abgang 2 Uhr 2v M i n . Morgen«. -7^ Wilna 2 Uhr 38 M i n . Nachmittag«, in
Eydtkuhnen 10 Uhr 24 M i n . Abend«, in KönigsM i n . Morgens, in Berlin « Uhr
ZV M m . Abends.
P o s t z u g : Abgang L Uhr lk M i n . Abends. — Ankunft
in Wilna 4 Uhr 57 M i n . Morgen«, in Warschau
K Nhr 1V Min. Abends, in Sydtkuhnen 10 Uhr 20
M i n . Morgens, in Königsberg 5 Uhr 23 M i n . Nachmittags, in Berlin S Uhr 3i> M i n . Morgens. —
Abfahrt von Berlin 7 Uhr ZV M>n. Morgens. Ankunft in Köln 9 Uhr 45 M i n . Abends, in B ü f f e l
5 Uhr Morgens, in Paris Iv Uhr 15 M i n . Vormittags.

Sonaatend, den Z. Zuli

^5 1 4 »

I 8 « S

Dörptsche Zeitung.
Erscheint tätlich,
mit AuSn der Sonn- unv hohen Festtage.
Ausgabe um 7 Uhr Abends.

Inserate
blS 10 Uhr; Preis f t r die Korvuözeile od.
^^ren Raum Z ^?op.

Preis in Dorvat:
jährlich t) R b l . , halbjährlich Z Rbl. S . ,
pr. Post, jährl. 8 R . , halbj. 4 R.

A b o n n e m e n t s n i m m t Vie Bnchdrnckerei v o n E c h n n m a n n ' s W w « Sf C . M a t t i e s e n entgegen.
Motto: „Fortsebrettcn ist jetzt die Bedingung de< Bestehens". tVrzherzvfl Iodann.^

Inländische Nachrichten.
Perl»»»l»»chrichtw. IVerabli>n-d'«:I auf ihre Bitt-: Geheimr.
Groschöpf Direktor der ReickslchMen-Tilgungskommission. von
dieser Stellung; Staatsrath Kern. Chef des Archivs der Haupt-Artillerieverwaltung. unter Ernennung zum Wirkl. Staatsrath.
lBeurlaubt:Z Wirkt. Staatsrath Rosenbaum, dem Finanz«
Ministerium attachirt. auf drei Monate in's Ausland.
Battische Nachrichten. Dorpat. Unsere Leser wissen, mit welch'
brüderlicher Uneigennützigst die Russische Presse um das Wohlergehn
der Wen und Letten besorgt ist und daß die angebliche Vernachlässigung der Interessen derselben Seitens der Deutschen in den OstseeProvinzen emer der wesentlichsten Vorwürfe ist. welche die Petersburger und Moskauer Blätter den letzteren jju machen pflegen. Muß es
da nicht unser Mitleid erregen, daß der erste Versuch, der von einem
der hauptsächlichsten Agitatoren dieser Richtuug unternommen worden,
um die weltbeglückenden Pläne derselben an unseren Esten und Letten in Ausführung zu bringen, ein über altes E r w a r t e n klägliches Ende
genommen! Der Nat.«Z. wird hierüber aus St. Petersburg geschrieben:
Ein Herr Waldemar. Redacteur des seit 2.j Iahren hier erscheinenden
lettischen Blattes (welches mit dem I. Juli o. I . eingegangen), hat
es unternommen, unter seinen Landsieuten auf den Gütern des
Fürsten Lieven und des Baron Osten--Sacken Kollekten zu machen
und mit dem Gelde Grundbesitz in einem russischen Gouvernement
anzukaufen, wohin die estnischen Familien (hier wie auch später werden offenbar die Esten mit den Leiten verwechselt), einige Tausend
Köpfe stark, in diesem Frühjahr auswandern sollten. Der Ankauf
mag wohl in diesem Winter bewerkstelligt worden sein, wo eine feste
Schneedecke den Boden verhüllte und Herr Woldemar, der ein tüchtiger Schriftsteller und Marinebeamtcr ist, aber wohl kaum ein Agro«
nom. mag arg getauscht worden sein; soviel steht fest, daß die,ersten
Auswanderer in einen unbrauchbaren Morast geführt wurden und
nach vielen Mühen hicher nach der Hauptstadt zurückgekehrt sind. Hunderte (man sagt sogar Tausende) ihrer Landsleute find mittlerweile
zur Wetterre!se hier angelaugt, weigernsichaber, nach den Berichten ihrer
enttäuschten Landsleute, an ihr Ziel zu gehen und reklarmren nun von den
Behörden, die mit der Sache nichts zu thun hatten,
Herr
Waldemar selbst soll bis jetzt nicht hier sein- wo er
i"' werß man
nicht - die so üd-> ana,t°mm'n.n Est.nfam.Iien -b» sind null miß.
ttauis» °-w°rd.n unv w-ig-.n fi» °u». zu .ussisch.n Grundbesitzern,
die sie als Arbeiter aufzunehmen bereit waren, aufs Land zu gehen.
Nur einige von ihnen haben bis jetzt ein solches Anerbieten angenommen; man hofft, daß. wenn ihre Berichte günstig sind, noch Andere
nachfolgen werden. Vorläufig sind diese armen Leute hier in einer Polizeikaserne untergebracht. Die russische Presse hat bis jetzt über die Sache
nicht gesprochen; es geht auch nicht gut an. denn sie müßte ja
eingestehen, daß die erste Verwirklichung der Idee einer Gemeinschaft
zwischen Russen und Letten sehr schlecht angeschlagen hat und ein
deutscher Sündeubock. dem sich die Sache in die Schuhe schieben ließe,
hat sich noch nicht gefunden.
Rarva, 3t). Iuui. Gestern Abend zwischen 9 und lv Uhr setzte,
nachdem es schon seit einigen Stunden anhaltend heftig regnete, plötzlich ein starker NW. ^Wind ein, der gleich in orkanartige Wuth ausbrach und unter beständigen Regengüssen bis nach Mitternacht ununterbrochen tobte. Leider sind in diesem Unwetter auf hiesiger Rhede
wieder mehrere Unglücksfälle vorgefallen, jedoch ist. Gott, fei Dank,
kein Menschenleben verloren gegangen. Esstrandetein der Nähe des
Leuchtthurmes das norwegische Barkschiff, .Anna Charlotte", Copitain Torgersen. und außerdem wurden zwei Fahrzeuge, die zum TransPort von Planen benutzt worden, au den Strand geworfen. Don den
übrigen auf der Rhede liegenden Schiffen mußten zwei, um ftck zu
ü«
^ .Masten kappen. Auf dem norwegischen Fregattschiffe
„Ftaple Leas- wurde der Groß-Mast und auf dem sinnländtschck
BarkAff« . I d . - ^ . > M»<w ,ek°pvt.
<N. St.,
Rustiand und Polen. St. Petersburg. Die üblichen VolkA^
^
und Kamenny-Ostrow werden auf Befehl
des Kaisers auch m diesem Iühxe am 22 u. 27. Juli unv 26. Auguststattstnden.^ Ein neuer. Befehl des Oberpol,zeimersters schreibt
sämmtlichen Polizeiautoritäten vor, unablässig darüber zu wachen,
daß auch zum Bier- und Methbrau?,,, zum Kwas uuv Kisslija-Wchtschr
und zum Brodbacken in keinem Falle anderes als nur Newawaffer:
gebraucht werde. - - Am 26. Juni fanden die Schützen Johann Netlik/
Heinrich Pauk und Markus Flukt vom finnischen k-G^Scküpenbataillon aus dem Milrtärfelbe bei Krassnoje.Sselo zwei 4pfimdigt'Gw-.
naten. Pank warf aus Unwissenheit eme Granate an einen Stein;
dwse explodirte sofort und die herumfliegenden S p l i t t e r .verletzten

Pank und Neilik so stark, daß ihr Aufkommen zweifelhaft ist. Flukt
kam mrt versengtem Schnurrbart und Augenbrauen davon. — Ein
furchtbarer S t u r m wüthete in der Stadt und ihren Umgebungen
in der Nacht vom 29. auf den 3t). Juni. Soviel wir in Erfahrung
gebracht haben, ist der Schaden, den er angerichtet, außerordentlich groß.
Wilna. Aus Wilna wird der deutschen Moskauer Zeitung geschrieben: Der Wiluaer Korrespondent der rusf. Mosk. Ztg. spricht in
fernem Schreiben vom 16. Juni unter Anderm auch von Gerückten
über Aenderungeu. die in der administrativen Theilung des westlichen Rayons vorgenommen werden sollen. Die östlichen Theile
der Gouvernements Witebsk und Mohilew sollen demnach dem Smo«
lenskischen und Tscvernigowschen zugetheilt und ein neues Gouvernement Polotzk (statt des Witebskischen Gouv.) gebildet werden. Der
Dünaburgsche Kreis ist davon ausgenommen und erhält eine besondere Militärverwaltung. Der Korrespondent fährt dann folgendermaßen fort: „Diese Gerüchte wären nicht unwahrscheinlich, wenn sich
ihnen nicht zugleich das von der Vereinigung des westlichen
Theils des Kownoschen Gouvernements mit Kurland und
des östlichen zum Wilnaschen Gouvernement, beigesellte." Er sieht
in der Vergrößerung des Kurländischen Gouvernements eine für Ruß.
land höchst gefährliche Maßnahme, da die Bevölkerung dieser Tkeile
nur Zum kleinsten Theil aus Russen bestehe, folglich der Gefahr des
Germanisirtwerderis zu sehr ausgesetzt sei. Die bekannten Sympathien Kurlands für Preußen, die unmittelbare Nähe dieses Staats und
endlich das pon der Kurland. Ritterschaft beschlossene Freigeben des
Ankaufs der Ritlergüter, wodurchsicherlichviele Preußen in's Land
kommen würden, alles d,es seien zu gefährliche Momente für Rußland,
um den cursirenden Gerüchte irgend welchen Glauben beimessen zu können, und eher sei es anzunehmen, daß dieselben in böswilliger Absicht
verbreitet würden. — Patrioten, die für das gemeinsame Vaterland
.in .varmes Herz haben, kann eine solche Polemik nu-. mit gerechtem
Bedauern erfüllen. Haben doch die sprachlich verschiedenen Volksstämme Jahrhunderte hindurch friedlich neben einander demselben Ziele
der Vrevollfommnung und Verbesserung nachgestrebt. Warum soll es
denn nun auf ein Mal Alles anders geworden sein, warum sollen
sich die Bürger ein und desselben Reichs, weil ihnen dieses oder jenes Sprachidiom geläufiger ist, sich mit Haß und Verachtung begco- ^
nen wollen? Ein jeder Voltsstamm hat seine nationalitätlichen Schwächen. Mögen die Kurländer auch, in vielen Dingen ihrem Naturel
nachgebend, mit zu großer Innigkeit an althergebrachten und an vom
Vater auf den Sohn überlieferten, durch die veränderten Heitbedürfmsse mitunter schon überholten. Privilegien hangen, so sind sie doch
sicher dem Reiche treuest ergebene Bürger, die jede Probe bestanden
haben und bestehen werden. Jedenfalls aber ist es nicht die Aufgabe
einer chres Berufes würdigen Presse, derartige Verschiedenheiten zu
Icharfen. sondern sollte sie vielmehr solche versöhnen.
Charkow. Ein Konkurs ist für die Besetzung des Lehrstuhls für
Hönze,recht an der Charkower Universität ausgeschrieben worden
Polen. Aus Warschau. 3. Juli (2l. Juni), wird der N. P.
geschrieben: Mit dem Anfange dieses Monats gehen hier die P r i ^
sungen ln den öffentlichen und Privat-Schulanstalten
ihrer Beendigung entgegen, und es treten nun die fechswöchentlichen
großen Ferien ein. Die Prüfung der Schüler und Schülerinnen ,st
diesmal besonders in der Russischen und Deutschen Sprache strenger
und mit mehr Sorgfalt vorgenommen worden. Wenn auch nicht erwartet werden durfte, daß die Fortschritte in diesen beiden durch die
Einführung des Wielopolskischen Schulsystems theils sehr zurückgehe,
tenen^ theils ganz vernachlässigten und hier doch so unerläßlich nvthigen sprachen seit der neuen Schulordnung schon bedeutend sein konn>
^
großentheils. besonders in den Regiervngsund Privat-Mädchen-Erziehungs- und Sckulanstalten. weit hinter den
Erwartungen zurückgeblieben, weil die jungen Polinnen den ihnen
von Kindheit eingeprägten Widerwillen gegen die Russische und Deutsche
Sprache noch schwerer zu überwinden vermögen, als 5ie männlich»
fugend , die, wenn auch nicht aus Liebe, so doch aus Rücksicht für
ihren künftigen Beruf, es sei Anstellung im Staatsdienst, Militär oder
A"st ein anderer, beide Sprachen jetzt ernstlich treiben ssllen. Da die
polnische Sprache in allen Polnischen Schulanstalten, mit Ausnahme
Ar wenigen neuen Russischen und neu einzurichtenden Deutschen, die
Aortragssprache bleibt, so wird diese krinesweges.tintenangesetzt. Die
Regierung will nur. daß die Russische und DeuN'ch- Nationalität mcht
minder als die Polnische berechtigt fei und berücksichtigt werde. wie
dies die letzten betreffenden Kaiserlichen Ukase vorschreiben. Darum
sind auch bxj
Prüfungen besonders diejenigen Polnischen Schüler
und Schülerinnen durch Prämien belohnt worden, welche sich
fischen und Deutschen, so wie m der Geographie und Allgememen Ge.
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schichte (ebenfalls bisher sehr vernachlässigte Gegenstände) auszeichneten.
Namentlich war dies der KaL m dem Alexandrimschen Fräulein-Er. ^
ziehungs')nstll»tte, dessen Protectorin I . M. die Kaiserin ist, und in ^
welchem die Statthalterin Gräfin Berg die Preise oerkheilte. Der
General-Director der Regierungs-Commission deS öffentlichen Unterrichts. Wirkl. StnatSrath v. Witte, machte dabei die Elevinnen besonders aufmerksam auf das Bedürfniß der Rulsischen und Deutschen
Sprache, so wie der Geographie und Geschichte, da leider die meisten
Polen, so wie auch die Franzosen, große Abneigung dagegen zeigen.
General-Duector v. Witte entwickelt überhaupt eine große Thätigkeit
und Umsicht in seinem sehr umfangreichen und mit vielen Schwierigketten verbundenen Berufe; seit Staszytz Zeiten ruhte das öffentliche
Unterrichtswesen noch m keinen so erfahrenen Händen und in denen
eines gelehrt vorgebildeten Fachmannes, und wurde seitdem noch nie
Mit so großer Sachkenntnis geleitet, als durch den jetzigen Hrn. v. Witte,
der bei einem äußerst menschenfreundlichen Charakter Strenge mit
Milde vereint. Weil da6 Wollt unseres Landes von einer guten Erziehung und gründlichen Bildung der durch die politischen Wirren so
sehr vernachlässigten Tugend abhängt, so wollen die Leser entschuldigen,
vag wir uns über diesen, auch politisch einflußreichen Gegenstand etwas
ausführlich ausgesprochen haben. Für die evangelischen Schülerinnen
,n dem vorbesagten Alexandrinischen Mädcken-Institut wird, wie wir
hören, neben den bestehenden Griechischen uno Römisch-katholischen
Kapellen auch eine Evangelische eingerichtet werden. — Statt daß.
wie noch vor zwei Iahren revolutionäre Blätter prophezeihten, Warschau unter ver Russischen Regierung seinem Untergange entgegen
gehe. zeigt sich nicht nur eine starke Zunahme der Bevölkerung (in
diei Iahren ohne Militär mehr als 2l,000 Seelen), sondern eine so
große Bauluft, wie man sich einer gleichen Nicht erinnert. Auf fast
jeder Straße werden mehrere Häuser gebaut, und dennoch ist der Wohnungsmangel groß und die Wohnungsmielhen noch im Steigen. Auf
Straßenpflaster sind für dies Jahr N2.000 Silberrubel bestimmt,
während in den vorhergegangenen zwei Iahren nur zu 85.000 Silberrubel bei der Kcimmereikasse ausgeworfen waren. Mit der in AussichtstehendenEanalisirung der Stadt soll eine Drainirung. zur bessern Eonservirung des Straßenpflasters, verbunden werden. Zur we?«
tern Fortsührung der bekanntlich genehmigten Eisenbahn von Rokicin
(Warschau'Wiener Bahn) nach Lodz (40,000 Einwohner) auf Posen
zu. haben die Vorarbeiten bereits begonnen. Kommt diese Bahn zu
Stande, so werden die bedeutendsten Fabrikorte Polens: Zgierz. Ozorkow. Lentzyce und die für den Handel wichtigen Städte Kalo. Konln.
Slupce u. s. w. mit Warschau. Posen und Berlin. so wie mit den
Polnischen Stemkohlendistncten auf dem kürzesten Wege verbunden

werden und vem Verkehr in Polen neuen Aufschwung geben.
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sich daher in diesem Falle auf sein Kondominium zurückziehen, in
welchem es die beste Garantie seiner Interessen erblicke. Zu diesem
gespannten Verhältnisse in den letzten Tagen des Juni gesellte sich
noch der bekannte IncidenzfaU der Zollvereins > Unterhandlungen mit
Italien. Thatsache ist es, daß der österreichische Geschäftsträger in Virlm
vom Grafen Mensdorff instruirt wurde. Herrn von Bismarck auf die
Gefahren aufmerksam zu machen, welche in der Aufforderung Preußens an die Zollverems-Staaten, Mit dem „Königreiche" Italien einen Handelsvertrag abzuschließen, für die freundschaftlichen Bezithungen zwischen Wien und Berlin enthalten seien. Da Oesterreich die
kommerzielle Frage von der politischen nicht trennen könne, so müsse
es in dem Schritte Preußens eine Demonstration gegensicherblicken.
Zugleich wurde versichert, daß Oesterreich allen seinen Einfluß bei den
deutschen Miltelstaalen anwenden werde, um die Anerkennung des
Königreichs Italien zu verhindern. Von Seiten des Berliner Kabinets ist der österreichuche Protest kühl aufgenommen worden. Herr
v. Bismarck lehnte jede Insinuation einer Demonstration ab und
beschränkte sich darauf, die voikswirthschaftliche Nothwendigkeit eines
derartigen Vorschlages an die Zolwereins-Staaten zu betonen, welcher duich politische Rücksichten, die allerdings für Oesterreich, nicht
aber für Preußen von Werth sein mögen, nicht aufgeschoben werden
könnte. So standen die Unterhandlungen in dem Augenblicke, als
der bedeutsame Ministerwechsel in Wien stattfand. Die Spannung, mit
der man in Berlin der weiteren Entwickelung der Kiisis in Wien wegen ihrer nothwendigen Rückwirkung auf die fchleswig - holsteinische
Frage entgegensah, soll, zuverlässigen Nachrichten zufolge, einen für
Preußen günstigen Ausgang genommen haben. Wenn wir recht unterrichtet sind, wäre in den letzten Tagen eine Eröffnung auf Befehl des
Kaisers an Preußen ergangen, welche, abgesehen von allen inneren
österreichischen Fragen, die neueste Wendung der Politik Franz Ioseph's
alseine der preußischen Allianz freundliche bezeichnet und namentlich eine baldige Verständigung in der schleswig-holsteinischen Frage in
Aussicht stellt. Die bereits angekündigte Reduktion der österreichischen Armee dürfte in demselben Sinne gedeutet werden." —
I n der Haltung der Winer osficiösen Organe ist von einer solchen
freundlicheren Wendung noch nichts zu bemerken. Die „Abendpost"
giebt zwar einen Theil des Artikels der .Provinzial-Kor»espondenz"
wieder, welcher an den Ministerwechsel Hoffnungen für eine Ausgleichung in der schleswig-holstemschen Frage tnüpft; sie läßt aber dann
unmittelbar Artikel aus andern Blättern folgen, nach denen Oesterreich nach wie vor auf der KonstUurrung eines souveränen Staates
im Sinne der Bundesverfassung bestehen würde, wobei zugleich der
Erwartung Raum gegeben wird, daß die Mittelstaaten sich an der
Bezahlung der Kriegskostcn betheiligen würden, so daß Oesterreich zu
denselben gelangen würde, ohne die Herzvgthümer direkt in Anspruch

zu nehmen. Bis jetzt beruht diese Erwartung bekanntlich nur auf
schwachen Stützen.
Deutscklüud.
S c h l e s w i g - H o l s t e i n . Einer der ofsiciösen Korrespondenten der
Berlin. 10. Juli (28 Juni). lieber die Verhandlungen zwischen
Köln. Ztg. attestirt den Preuß. Jahrbüchern, es beruhe aus augenscheinlich guter Kenntniß der Verhältnisse, wenn in ihrem neuesten
Oesterreich und Preußen in der Schleswig-Holsteinischen Frage
Hefte die Ueberzeugung ausgesprochen wird: es sei die Partei der
während des Monats Juni, so wie über eine Wendung derselben,
Preußischen Action' vollständig durchgedrungen, und es bestehe
welche seit dem Ministerwechsel m Wien eingeleitet fem soll, wird der
innerhalb der Preußischen Regierungskreise kein Zwiespalt mehr darKöln. Ztg. aus angeblich zuverlässiger Quelle berichtet: „Nachdem
über. daß Preußen seine Ziele durchsetzen müsse — wo möglich unter Zumehrmalige vertrauliche Schritte des Herrn von Bismarck in der Abstimmung Oesterreichs, wo nicht, trotz besten Widerspruchs. — Die
sicht, das Wiener Kabinet zur gemeinschaftlichen Aufforderung des
Elberf. Ztg. schreibt: Bevor Herrn v. Bismarck's Bericht über leine
Herzogs Friedrich, die Heizogthümer zu verlassen, zu bewegen, erfolgUnterredung mit dem Herzog Friedrich veröffentlicht worden war,
los geblieben waren, ist ein förmlicher Antrag in dieser Angelegenheit
ließ ein Patriot unserer Bekanntschaft folgende Aufzeichnung über gleichin einer Depesche, welche Mitte Juni in Wien übergeben wurde, von
zeitige Aeußerungen des Leiters der Herzoglichen Politik. Geh. Rath
Preußen gestellt worden. Zur Begründung wurde zunächst ein umSamwet. an uns abgehen, die wir als einen Beitrag zur Feststelfassendes Bild augustenburgischer Umtriebe in den Herzogtümern gelung der historischen Wahrheit hier mittheilen: .Von Dankbarkeit
geben und dann weiter ausgeführt, daß die sogenannte herzogliche Regegen Preußen könne durchaus nicht die Rede sein; Preußen solle
gierung zu Kiel die öffentliche Meinung der Schleswig - Holsteiner
vielmehr seinerseits dankbar anerkennen, daß ihm Gelegenheit gegeförmlich zu terrorisiren suche, daßsienamentlich dte Beamten demoraliben sei, seine schadhafte Ehre auszubessern. Concessionen seien, wenigstens
sire, indem sie dieselben für ihre Agitation benutze, daß der Aufentfür jetzt, keine zu machen, — damit würde man sich undankbar erhalt des Erbprinzen im Lande den zukünftigen Wahlen, resp. Bezeigen gegen die Mittelstaaten, denen man doch am meisten zu danrathungen der Stände die erforderliche Freiheit benehme, und schließken habe, und gegen Oesterreich, das für uns gekämpft habe, wie
lich. daß er den Rechten anderer, vielleicht besser berechtigter PrätenPreußen. Es wäre für unsere Sache besser gewesen, wenn Preußen
denten offenbar Eintrag thue. Diese Forderung des preußischen Kasich nicht hineingemischt hätte; in etwas längerer Zeit, drei Iahren
binets beantwortete Graf Mendsdorff ablehnend, indem er die Stichoder so, wären die Herzogchümer dennoch sicher befreit worden. Er
haltigkeit der Motive in der preußischen Depesche nicht anzuerkennen
sei allerdings für die Constituirung eines Deutschen Bundesstaates
vermochte. Er hob namentlich hervor, daß man dem Erbprinzen, so
unter Preußens Führung, aber alle Deutschen Staaten müßten gleichlange er als Privatmann auftrete, den Aufenthalt in Kiel nicht verzeitig
in dieses Verhältniß treten, sonst werde die Deutsche Einheit
bieten könne, und daß fein Eiufluß auf die öffentliche Stimmung m
dadurch nur gefährdet. Doch könne vielleicht nach Ablauf von drei
den Herzogtümern genügsam durch Preußen, das ja dort seine Armee
oder vier Iahren nach der Constituirung Schleswig-HMeins unter
und Verwaltung habe, aufgewogen werde. — Die Ablehnung des GraFriedrich dem Achten ein Anfang mit Unterhandlungen über gewisse
fen Mensdorff hatte eine zweite mehr entschiedene Note des Berliner
Eonceffionen gemacht werden." — Der aufmerksame Beobachter der
Kabinets zur Folge, in welcher der preußische Minister des Auswärpolitischen Agitationen in den Herzogtümern wird darüber
tigen. unter Wiederholung der ersten Argumente, dem Wiener Kabinicht un Zweifel fem können, daß der Augustenburgische und der
nette gerade heraus erklärt, daß er die Entfernung des Herzogs FriedOesterreichische Antagonismus gegen Preußen Hand in Hand
rich für die Zeit der Wahlen und Verhandlungen der schleswig-holsteinischen Stände als evnäitio sioe qua von der Einberufung des gehen. Die Schleswig - Holsteinische Zeitung unterstützt dieses Bündniß in einer so eifrigen Wei,e und mit Drohungen gegen Preußen, wie
Landtages betrachte und daß er mit aller Entschiedenheit den Agitasie nur in einem Oesterreichischen Blatte vorkommen können. Das
tionen der augustenburgischen Partei entgegentreten und Preußens
Hauptziel derAugustenburgüchen Agitation ist gegenwärtig dieEinschüch.
Rechte wahren werde. Dieser zweiten Note gegenüber beeiltesichGtaf
terung der Anhänger Preußens in den Herzogthümern. Das politische
Mensdorff, zu erklären, daß das Wiener Kabmet nimmermehr seine
Programm der großen Mehrzahl der Bewohner ist lehr gut und kurz
Hand zur Ausweisung des Erbprinzen bieten werde; was aber die
in den Worten eines Bürgers aus Cappeln ausgesprochen: „Wit
swv yuk von anbelange, so läge Oesterreich nichts daran,
wollen nur nicht incommodirt sein." Man könnte hinzufügen:
«inberufen würden oder nicht; der Vorschlag dazu sei
.Wir sind aber ganz zufrieden damit, wenn andere sich für uns inPreußen ausgegangen und erst in Folge längerer
unieryanvwngen von Oesterreich acceptirt worden. Letzteres werde
commodiren. d. h. für uns kämpfen, bluten und zahlen". Ganz in
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diesem Sinne scheinen auch die bekannten Huldigungen des Herzogs
im Winter von !8K3 zu 1864 veranstaltet worden zu sein. Ein
Müller aus Angeln gab darüber einencharakteristischenBeitrag:
„Der Schulmeister führte uns hm" (erzählte der Müller), „stellte sich auf
einen Stuhl und sagte, daß er für uns alle dem Herzog schwöre.
Ich habe ihm keinen Auftrag dazu gegeben, habe also auch nicht geschworen, nur nachher Hurrah gerufen, weil die andern es auch
thaten".

Großbritannien.

Lolldon, 7. Zuli (25. Ium). Ueber die Wahlen äußert sich
heute der Econonnst in folgender Weise: I n mancher Beziehung ha«
den die bevorstehenden Wahlen mit früheren wenig gemem. Entstandensindsienickt, weil Regierung und Opposition sich über eine
wichtige Frage nicht einigen tonnten, sondern weil die Zeit des Parlaments abgelaufen ist. Demgemäß wird das Land jetzt aufgefordert, nicht etwa gew-sse Fragen zu entscheiden, sondern tüchtige Vertreter für ein neues Parlament zu wählen. Zwei Gründe giebt es.
weshalb der Parteigeist mehr in den Hintergrund treten darf und
soll Der erste, weil, wie bemerkt, keine be>ondere Parteifrage zur
Entscheidung vorliegt. Die Liberalen treten eben so wenig wie die
Konservativen mir einem bestimmten Programm auf. Das einzige
Losungswort, mit dem sich etwas wie Begeisterung hervorrufen laßt,
ist der Name Palmerston, des 80jährigen Greifen, den ferne Gegner
nicht stürzen, seine Freunde nicht im Stiche lassen wollen. Gegen
das Gesammtministerium ist die Opposition feindselig genug gesinnt,
aber dem Premier sind viele der Konservativen noch mehr zugethan
als mancher seiner Anhänger. Der zweite Grund liegt dann, daß
die Schlachten des neuen Parlaments auf ganz neuem, vorerst unberechenbarem Terrain werden geschlagen werden. Das Programm
der nächsten 5 Jahre läßt sich unmöglich vorherbestimmen, ja nicht
einmal das der allernächsten Zukunft. Alles was nur wissen, ist,
daß nicht alles so bleiben kann wie es jetzt ist. Wenn irgend etwas
gewiß ist, dann ist es das eine, daß die Führerschaft des Hauses
früher oder später — wir fürchten sehr bald — den Händen Desjenigen entschwinden muß, der sie mit so ausgezeichneter Geschicklichkeit
und Popularität so lange besessen hat. Vielleicht tritt dann eine
Änderung des Ministeriums, wahrscheinlich sogar eine Reorganisatlon der Parteien von bemerkenswerther Tragweite ein; uns thun
deshalb Männer noth. die nicht an ein bestimmtes Programm unter
allen Verhältnissen gebunden sind, sondern Männer von Talent, redlich und vertrauenswerth, die unter allen Umständen mit Geist und
Geschick zu handeln vermögen. Wenn kluge Menschen Gesandte nach
unbekannten Ländern, zu unbekannten Völkern schicken, wählen sie
nicht Leute, die es verstehen, gewissen Regeln zu folgen und bestimmten Befehlen zu gehorchen, fondern Männer, die jede Lage zu beherrschen wissen. Es heißt, daß beinahe die Hälfte des zukünftigen Parlaments ans neuen Leuten bestehen werde, so daß eine Aenderung
im Personale zu erwarten ist, wie seit 1832 nicht der Fall gewesen.
Gewiß ist, daß die Macht des Geldes und der ElsenbahngeftUschasten
starker als bisher vertreten sein wird, denn viele Leute, die in den

letzten Jahren zu großen Reichthümern gelangt sind, bewerben sich
UN. P a r w m - N w ! » - . Ob d°» P - . I a m - m °u>«
Zuwachs g-.
Winnen oder o-rU-r-n wird. Iä»t sich nicht oeransdestmimen I n
der Reael neigen Menschen von Vermögen zum Konservatismus oder

dock zum gemäßigten Liberalismus. Doch dieje Hegel hält Nicht immer Stich und von denen, die m letzter Zeit lchnell reich geworden
sind, bekennen sich viele zu sehr, selbst zu extrem liberalen Tendenzen.
Doch werden sie wohl m den meisten Partelfragen meist Mit der
jetzigen Regierung stimmen. Noch ist alscharakteristischfür die bevorstehenden Wahlen hervorzuheben, daß diesmal jüngere Leute als
sonst der Fall in England war, und zwar nicht blos jüngere Söhne

adeliger Häuser als Kandidaten austreten. Das ist erfreulich und
verspricht einen raschern Pulsschlag.
Wenn man übrigens einen Begriff von dem eigentümlichen Leben und Treiben bekommen will, wie es zur Zeit der Wahlen hier
herrscht, muß man jetzt dm Reform- und den Carltonklub besuchen. Jener ist das Hauptquartier der Liberalen, dieser das Eentratbureau der Konservativen. I n beiden haben die Hauptcomitss der
beiden Parteien ihren Sitz, und von diesen beiden Klubs aus werden
die nölhigen Weisungen ertheilt und Kandidaten ins Land geschickt,
Ihre ausgedehnten Räume sind voll vom frühen Morgen bis spät
in die Nacht hinein, telegraphische Depeschenstiegenwie Taubenschwärme
unablässig ab und zu; aus allen Wahlbezirken des Landes kommen
Anfragen, nach allen ergehen Weisungen. Des Discutirens, Kalkulirens und Intriguirens ist kein Ende: Neugierige drängen sich in die
Hallen und Treppenräume. Was sie erfahren, bietet in der Regel
Denn in jedem der genannten Klubs giebt es wiBerechnungen, daß wer nach beiden
""Haar
Als Beweis sei nur das eine
5
Carltonklub heute mit Bestimmtheit versichert wird,
!
i
^ Stimmen gewinnen, dagegen im Reformklub,
die Regiemng werde um 15—,8 Stimmen reicher werden. Aehnliche
widersprechende.Angaben finden sich in den Parteiblättern, doch verlohnt es stch nicht der Mühe, sie aufzuzahlen. — I n den Wahlbezirken selber gehl es noch viel lebhafter zu als in den Clubs, doch
ist die Lebhaftigkeit hier eine ganz andere. Charakteristisch ist dabei, daß
wo Tories und Liberale gegen Wunder auftreten, der Anstand viel
besser gewahrt wird, als wo ein gemäßigt liberaler und ein radikaler

Candidat sich um ein und denselben Wohlbezirk bewerben.

Beson-

der« heiß scheint es wieder in S h e f f i e l d hergegangen zu sein, wo

Nr.

I t S.

ein Mr. Forster jetzt dem alten Roebuck den Sitz streitig macht.
Wenn man liest oder hört, was jener dort auf dem Markte den
Wählern offen erzählt, dann ist Roebuck nicht mehr und nicht wemger als der Erzfeind des ganzen Menschengeschlechts, der nebenbei im
Solde Oesterreichs steht, und sich von Palmerston an einem genau
angegebenen Abend mit so und so viel tausend Pfunden hat bestechen
lassen. Roebuck ist nicht der Mann, der solche Anschuldigungen mit
eleganter Verachtungstillschweigendhinnimmt; auch er spricht auf
offenem Markte, schimpft den Angreifer einen versoffenen Advokaten,
ja noch Schlimmeres sagt er ihm nach, er sei nicht einmal durch ehrliche Spirituosen um seinen Rest von Verstand gekommen, sondern
durch Wasser und Thee; denn dieses elende Subject von einem Menschen sei ein — l'eatotMei- (Total-Theemensch). (Zeichen des Abscheus (!) unter der versammelten Menge.) I n diesem Tone geht es
tagelang fort. Wie die Candidaten die ungeheure Anstrengung in
dieser Hitze — das beständige Reden, Werben, Schimpfen, Schieren,
Händeschütteln — und wie die ehrbaren Wähler das beständige Trinken aushalten können, ist ein Räthsel, das sich keinem contmentalen
Verstände je erschließen wird.
Frankreich.
Paris, 7. Juli (25. Juni). Wie es heißt, geht der Kaiser dieses
Jahr gar nicht nach Vichy. trotz aller bisher bekannt gemachten Nachrichten. sondern nach Plombieres, wo er freilich in stolzen Erinnerungen an seine dort geplanten Entwürfe mit Graf Cavour sich ergehen
kann. Entwürfe, welche bekanntlich Oesterreich die Lombardei kosteten,
Frankreich mit Savoyen und Nizza bereicherten und die neuitalienische
Königskrone an das Haus Carignan brachten. Mitte dieses Monats
gkyt Louis Napoleon nach Plombieres, braucht 21 Tage die Bäder
und kehrt dann nach Fontainebleau zurück, von wo er Ende August
sich mit seiner Gemahlin und seinem Sohne nach Biarrits begrebt.
Doch halt, bald Härten wir den Prinzen Napoleon vergessen: dieser
begiebt sich nach — Kamtschatka; diese Reise hat keine politische Bedeutung; selbst die Opinron nationale wagt das nicht zu behaupten,
obgleich das Blatt das Unglaubliche leistet, sobald es sich um den
Prinzen Napoleon handelt. — Die einzige neue Nachricht, die wir heute
haben, ist die Ankunft des Emirs Abd el-Kader; da sind immer noch
viele Leute der Ansicht, die Ankunft dieses einst so gesürchteten Feindes, der uns immer wie ein alter Wolf ohne Zähne vorkommt, habe
eine politische Bedeutung: der E.mn werde noch eine große Rolle in
Algier spielen. Wer kann wissen, was Napoleon vorhat. Ein interessantes Gerücht will wissen, Frankreich und England hätten, im Hinblick aus die Verhältnisse in Nordamerika, einen Vertrag geschlossen,
für die nächsten zwei Jahre eine Escadre von 12 Panzerschiffen
schlagfertig zu hallen. — Nach der Eorr. Havas soll d'e Regierung
eine bedeutende Armeereduckion beschlossen haben; jedes Regiment
soll um eine Compagme, bez. Escadron verringert werden, auch die
10 Curassier-Reglmenter sollen abgeschafft werden. Klingt höchst
fabelhaft.' ist vielleicht nur darauf berechnet, einen angenehmen Eindruck auf den .Citoyen" zu machen, der Localwahlen wegen. Was
die Abschaffung der Carassiers betrifft, so möchten wir dazu bemerken,
daß die schwere Cavallerie jetzt in der Militär-Literatur sehr lebhaft
angegriffen wird. Vor einiger Zeit erschien eine Broschüre, welche
den Beweis führen wollte, daß sich die schwere Cavallerie mit der
modernen Kriegführung gar nicht vertrage. — Die Session des
Senates ist gestern geschlossen worden. Ohne hier einen Rückblick
auf feine „Arbeiten" werfen zu wollen, bemerken wir. daß selbst
durch diese sonst so conjervative Staatskörperlchaft ein leiser Geist
der Opposition zu gehen anfing. Nicht bloß der unverbesserliche
Marquis v. Boissy, auch die beiden Dupin hatten parlamentarische
Anwandlungen; den einen, Hrn. Charles Dupin, konnte der Präsident nur mit Mühe daran verhindern, daß er das Budgetgesetz u.
touä discutlrte. obgleich die Kaiserliche Verfassung dem Senate nur
die Aufgabe stellt, zu prüfen, ob ein Gesetz constitutione!! ist oder
nicht, und der Generalprocurator Dupin hat sich nicht genirt, eine
seiner Reden als Broschüre zu veröffentlichen, obgleich er sie in einer
geheimen Sitzung des Senates gehalten hatte. Ernstlicher noch war
ein Zwischenfall in der letzten Sitzung des Senates. Es handelte sich
um das in der Kammer angenommene Gesetz, dem gemäß die Fabrikanten mechanischer Musik-Iiistrumente, als Orgeln, Musikdosen
u. s, w., nicht gehalten sein sollen, den Componisten, deren Melodieen sie reproduciren, das übliche Autorrecht zu zahlen. Trotz einer
vortrefflichen Rede des Hrn. Marie hatte der gesetzgebende Körper
den Gesetzvorschlag genehmigt, an dessen Annahme der Regierung
um so mehr gelegen war. als die Schweizerische Regierung aus der
Borlage desselben eine unumgängliche Bedingung für den Abschluß
des Handelsvertrages gemacht hatte. Es scheint nämlich, daß die
Schweiz sehr stark m der Fabrikation von Drehorgeln ist und deren
für eine ansehnliche Summe in Frankreich absetzt. Nun aber findet
es sich, daß die betreffende Comrmssion des Senates die Ansicht der
Opposition der Kammer theilt. I h r Berichterstatter. Hr.
zeigte in einem sehr geistreichen Berichte, daß das in Rede stehende
Gesetz eine Verletzung des Eigenthumsrechtes, also unconstitutionel!
sei, und er schlug im Namen der einstimmigen Commlsiwn vor, die
Promulgation desselben zu verweigern. Der Einoruck, den der Be«
ucht in der Versammlung hervorgebracht hatte, war so groß, daß

eine unmittelbare Abstimmung dem Staasnnnifler sehr bedenklich
vorkam. Hr. Rouher verlangte daher, daß, m Betracht der Wich,
tigkeit der Frage, ver Bericht gedruckt werde, damit die Senatoren
Zelt hätten, ihn zu .meditiren." Die Herren Senatoren, unter
denen nur wenige wußten, daß die Vesston sofort geschlossen wer-
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den würde, genehmigten den .Druck", und der Präsident erklärte
feierlich und ohne zu lachen, daß die Debatte in den folgenden Sitzun,
gen stattfinden werde. Zeit gewonnen, alles gewonnen! mochte sich
der Staatsminister gesagt haben, welcher jetzt den Saal verließ und
eine Stunde später in großer Uniform und mit dem üblichen Cere
moniell eingeführt wurde, um dem Senate das Decret des Schlusses
seiner Session vorzulesen.
Neueste

Post.

Berlin. N . Juli (29. Juni). Die Nordd. Allgem. Zeitung von
heutigem Datum schreibt: Obgleich die Nachricht über einen bevorstehenden Kongreß offiziell noch nicht bestätigt ist, so glauben wir
doch aus der volitischen Situation urtheilen zu können, daß der
jetzige Augenblick für die Wiederaufnahme der Kongreßidee ein sehr
günstiger ist. Der Widerstand Englands und das Uebelwollen Oesterreichs. an welchen die Kongreßidee ursprünglich scheiterte, dürsten sich
gegenwärtig modificirt haben. Die anglofranzösische .Entente" findet
in dem Flottenbewch ihren ersten offiziellen Ausbruck. Oesterreich wird
sich ohne Gefahr gänzlicher Isolirung kaum ausschließen können.
Preußen wird wenigstens Grund haben, sich an den Unterhandlungen
bis zur Ausführung des Gedankens selbst nicht zu betheiligen, der un
Falle des Gelingens von so gewaltigem Einflüsse auf das Schicksal
Europas wäre." — Berliner Börse vom l l. Juli. Wechsel. Coursi
Für l0v Silber Rubel <3 Monate auf St. Petersburg) 89^ Thlr. bezahlt.
Düsseldorf, l l . Juli (29. Juni). Nach einem Telegramm der
Rheinischen Zeitung aus Köln ist das Abgeordnetenfcst durch ein
Schreiben des Polizeipräsidenten an die Comit6mitglieder nach den
Bestimmungen über das Versammlungs- und Vereinigungsrecht vom
N . März 185l) verboten worden.
London. 12. Juli <30. Juni). Die bisherstattgefundenenWahlen
des Landes sind den Liberalen günstig gewesen. Die Tones verloren
fünf, die Liberalen einen ihrer bisherigen Sitze. Die Wahlen der
Hauptstadt sind sämmtlich liberal ausgefallen.
Marseille. 11. Juli (29. Juni). Briese aus Rom vom 9. erzäh-

Nr.

149.

len von einem Banket. welches der mexikanische Gesandte dm Namensfest des Kaisers Maximilian gegeben. Kardinal Antonelli und
alle Personen der Kurie hatten die Einladung abgelehnt. Man glaubt,
die mexikanische Mission werde nächstens ganz abreisen.
Lissabon. N . Juli (29. Juni). Die Wahlen sind ohne Ruhestörungen vorübergegangen. — Die bisher bekannten Resultate sind der
Regierung günstig.
London' 11. Juli (39 Juni). Nachrichten aus New-Uork vom t.
Juli melden. Präsident Johnson sei fortwährend unpäßlich und könne
den Kabinetssitzungen nicht beiwohnen. — Der Gcneraladvokat behauptete in der Sitzung der Militair-Kommission. daß Davis ein Mitschuldiger von Booth sei. — Die Niederlage des mexikanischen Generals
Negrete bestätigt sich. Inorez ist geflohen. — Eine Schildwoche der
Födenrten hat über den Rio Grande auf zwei franzosische Offizier ge.
feueit. Genera! Brown hat auf die deshalb erfolgte Beschwerde keme
Antwort gegeben.

Telegramme der „Dörptschen Zeitung".
Berlin, 15. (3.) Jnli. Bon verschiedenen Seilen werden die Nachrichten betreffs des Kongresses dementirt.
Oesterreich und Preußen verhandeln sortgesetzt in der Angelegenheit der Herzogtümer, hinsichtlich welcher Baiern einen Antrag zu stellen beabsichtigt, der eine Action des Bundes herbeiführen ioll.
Es bestätigt sich, daß ein Rendezvous zwischen dem Kaiser Napoleon und der Königin von Spanien bevorsteht, dagegen wird der
Nachricht betreffs einer Zusammenkunft Napoleons mit dem Könige
von Preußen widersprochen. Die Abreise Napoleons nach Plombi6res
findet übermorgen st^tt.
Verantwortlicher Redacteur:

Bon

der

Censur

erlaubt.

L r . E. MattiestU.

Dorpat, den 3. Juli I«K5.
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Fabrik zu D a g o - K e r t e U ,
stehen bei mir zur Ansicht, und nehme Bestellungen auf dieselben an.

G. F. Keller,

um l l I l l i r Vormittags

Kaufhof

NaekmittttAK.

Butterformen,
B u t t e r k n h l e r bei

I n der Buchdruckerei und Zeitungs-Expedition von C. Mattiesen sind stets vorräthig:
Umschreibnngslisten.
Arrestanten-Verschläge.
I h l e ör N ö f c h k e .
Gesindes-Kanf-Contrakte.
Pachteontraete für Landstellen (estnisch und deutschj.
Geld-Pacht-Contrakte.
Arbeits-Pacht-Contrakte.
Depntatisten-Contrakte.
Schottische Heringe diesjährigen Fanges u.
Brennscheine und Deelarationen.
kleine Speckheringe sind zu haben auf dem
Keller-Bücher.
Markt und in meinem Hause (Marktstrahe).
Brennerei-Bücher.
Numerationsbogen.
A. Botscherow.
Bauer-Pässe.
Aufnahmescheine.
Frische Speckheringe
AuStrittscheine.
Ä Stück 4.^ Kop., geräucherten Schinken ^
Confirmationsattestate.
Pfd. l5 Kop. und in ganzen Schinken Pfd.
Proelamarionsscheine.
13 Kop. verkauft
W . Annikow,
Copulationsattestate.
Haus Luckin, in der Bethausstraße.
Magazin-Bücher.

Geräucherter Lachs,
gepreßter Caviar,

Formulaire zu Kopfsteuerbüchern.

Ein Clavin
steht zum Verkauf bei
B . Frederking, Alexanderstraße.

u..ä P i n s e l
O S l m a l S r e l

empfeklen

Ziegel, Klinker, Biberschwänze, Q»a^atfliesen, Blumentöpfe, Einfassungen
Kachel«, sothe (^eschrühtl

w wie Kamine und Stücköfen
in Mütta. — Schriftliche
»

entgegen der Hauswächter

un v. Köhl«rsch«n Hause.

Eckbude N r .

21.

Eine Familienwohnung
von 6 Zimmern ist zu vermiethen im Hause
Fischer, St. Petersburger Straße.

Dramatische Abendnnterhaltimg
beim Gasthause „Zum weißen Roß".

S o n n t a g d. 4. Juli zum ersten Mal:

Der Verschwender. Original-Zaubermarchen mit Gesang in 3 Acten von F.
Raimund.
M o n t a g d. 5. Juli zum ersten Mal:

Der Goldbauer, oder: H a ß und
Liebe. Original-Schauspiel in 4 Acten
von Charlotte Birch-Pfeisfer.
Preise der Plätze: Erster Platz 60
Kop., Zweiter Platz 40 Kop. Billete sind
in meiner Wohnung im Hause des Herrn
Bäckermeister Frey/ Eingang über den Hof,
zu haben. — Kassenöffnung 6 Uhr, Anfang 7 Uhr.

Abreisende.
2.

O. Iohannson, Knochenhauergesell.
KmMiGhri.

von 4 Ammern mit aUsr, ^Virtdsokat'tsds.
^uemliek^sitön ist ^ vermieikvl» u. Aloiek
2N dS2i«kvn dki
rieden

St. ^ » k a r i n i L k i r e k e .

Eine Wohnung, geeignet zu einem Tracteur oder einer Restauration, 'st ZU vermiethen und 3 eiserne Oefen zu verkaufen.
Nachweis ertheilt Herr SchUowsly. neben der
Maljinühle.

.
ZuU hlcs.lbst an:
Otto, H H r . Graf
win, Schumann,
K - s ow, Osband,
Pohl u A.

„ A l e x a n d e r " langten am 2.
Mab, Stepanow, Mad. Britz, M«d.
v, d. Pahten, Dors«t, Freiwarck, S a Prof. Petzholdt, Reinberg, Thomson,
Torsow, v. Hehn, ZUch-rt, Seemann,
> ,
-v , ,

M i t dem Dampfschiff „ A l e x a n d e r "
^
Jilll von hier ab: Frl. Treffner, Frl. Fischer, Frl. Neu»
mann. Mab. Treufelpt, H H r . Lau, Firstow, v. Kruglikow, Caiid. Lieven, Wirkl. StaatSr. Mädler nebst Fra»,
Prof. v. Holst, v. Bulgarin, Rachsherr Malter, Broch
Artimotv, Lilchert, Berwalter Bock u. A .

S W » ^ W
M

Montag, dro S. Zuli

t » «

Erscheint täglich,
mit AuSn, der Sonn- und hohen Festtage.
Ausgabe um 7 Uhr Abends.

Annahme de? Inserate
Nhr; Preis für die KorvuSzeil« od.
deren Raum 3 Kop.

bis

I S « »

Preis in Dorpat:
jährlich k> R b l . , halbjährlich 3 Rbl. S . ,
pr. Post: jährl. R . , halb;. 4 R .

Abonnements nimmt die Bnchdrnckerei von Echünmann's Wwe Sf E. Mattiesen entgegen.
M o t t o ! „Fortschreiten ist jetzt die Bedingung dt« Bestehen«

(Erzherzog Johann.1

riren können, da das Wasser mangelte. Die Spritze der freiwilligen
Feuerwehr tonnte leider erst längere Zeit nach ihrem Eintreffen zu
Wirten Anfangen.
(R. Z.)
Personalnachrichten. lAusländische Orden? anzunehmen und
Rußland und Polen. Auf Befehl S. M. des Kaisers hat der
zu tragen gestattet: Der persische Löwen- und Sonnenorden 1 Kl.
Kaiserliche Hof den 27. v. M. bei Gelegenheit des Todes I . K. H.
dem Wirkt Staatsrath Baron Ttieodor von Buh! er, Cdef der 2.
der Großherzogin. Wittwe Sophie Wilhelmine von Baden auf zwei
Expedition bci der Kanzlei des Ministeriums der auswärtigen AnWochen Trauer angelegt. Die Trauer wird mit den gewöhnlichen
Abstufungen getragen.
^^Baltische Nachrichten. Dorpat. Der Redaction ist abermals
St. Petersburg. Ueber den S t u r m in der Nacht zum 30. er«
eine Beschwerde über die G e s c h ä f t s f ü h r u n g des Rigaschen G o u sichren wir folgende Einzelnheiten. Um 2 Uhr Nachts hätte sich der
vernements . Postcomptoirs zugegangen. — Unterm 8. Juni d. I .
Wmd mit unerhörter Kraft erhoben. Das zurückgedrängte Wasser
war von der Expedition der Dörplschen Zeitung betreffs eines von
der Newa stieg so reißend schnell, daß die Bewohner der Inseln an
Würzburg bei derselben angemeldeten Abonnements eine hierauf beviflen Orten ihre Häuser verließen und viele sogar ihre Wohnung
zügliche Anfrage an das Rigasche Gouvernements Postcomptoir gerichzu, räumen begannen. Glücklicherweise änderte der Wind zwischen 3
tet worden, welche zwei Tage später, am 10. Juni unter Nr. 103,
u»d 4 Uhr Morgens seine Richtung und das Wasser fiel.^ Der ganze
daselbst auch einging. Nach langem Warten erhielt endlich am 29. Juni
unaeheure Schaden, den der Orkan angerichtet, läßt sich natürlich
die resp. Expedition den unterm 26. Juni Nr. 1887 ausgefertigten
NHw nicht überblicken. Außer einer großen Menge von Schornsteinen.
Bescheid des Rigaschen Gouvernements-Postcomptoirs. Inzwischen war
Zugdeckungen, Fenstern und dergleichen, welche zertrümmert wurden,
jedoch der Expedition bereits eine Anfrage nach dem Grunde der so
sind üi der Stadt und ihrer Umgebung eine bedeutende Menge von
ungewöhnlichen Verzögerung von dem resp. Abonnenten zugegangen,
Baumen umgestürzt, entwurzelt ober gebrochen worden. Auf dem
die, nachdem der Bescheid des Rigaschen Gouvernements-Postcomptoirs
Wege von Wassili-Ostrow über Petrowski nach Krestowski begegnet
endlich eingegangen war, erst am 3t). Juni von der Expedition der Dyrptmqk jeden Augenblick großen Bäumen, die an der Erde liegen, vollschen Zeitung mit der entschuldigenden Aeußerung beantwortet werden
ständig entwurzelt mit gebrochenen Zweigen. Von Wassili-Ostrow bis
konnte: es sei ihr bisher leider unbekannt gewesen, daß Anfragen an das
Jelagin sollen mehr als 400 Bäume vernichtet sein. Am Morgen
Rigasche Gouvernements-Postcomptoir, auf welche die resp. Auskunft
deS 30. schwamm am englischen Quai eine Menge von Barcken und
zu einem bestimmten Zeitpunkt nothwendig sei, wie sie aus dem
Kähnen den Kicl in der Luft zwischen Schiffstrümmern und einer
vorliegenden Falle in Erfahrung gebracht, drei Wochen vor diesem
großen Menge von Brennholz. An der Tutschkowbrücke, wo gewöhnZeitpunkt angebracht werden müßten. — Die Red. hat es für nothlich die Heubarken anlegen, jagte der Wind die Ladung in die Fluch,
wendig erachtet, zu Nutz und Lehr des Publikum Vorstehendes zur
die sich am Morgen mit Heu und Brettern bedeckt fand. Die Schiffsöffentlichen Kenntniß zu bringen.
brücken über die große Newa haben alle mehr oder weniger gelitten,
D o r p a t . Von der Livländischen Gouvernements-Verwaltung wird
so daß am Morgen des 30. nur die Nikolaibrücke für die Passage
zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß auf den im Livlaudischen
Gouvernement in den Städten und auf dem Lande stattsinoenden zugänglich war. Der Sommergarten ist außerordentlich stark beschädigt; wohl 130 bis 140 große Bäume sind entwurzelt oder gebroJahrmärkten fortan ein freier und für alle Stände ungehinderter
chen. Die Alleen und Wege waren am Morgen mit Zweigen bedeckt.
Handel mit jeglicher Art Waaren gestattet ist.
^ »
Die Statuen haben im Ganzen wenig aelitten.
<St. P. Z.)
Riga, 1.
Moskau. Die St. P. Z. veröffentlicht nach der Moskauer Zeitung eine Schilderung des Bankets. welches am 24. in den SäParagraph 1 "
len der Moskauer Kaufmannsgcsellschaft stattfand und von den Leid » «"MM-.?.'
lern und AusSellern der Moskauer Industrieausstellung zu Ehren des General-Gouverneurs Ofrossimow gegeben wurde. Die Zahl
P7°z h?O.d».'
f°.°?a>.n' F-MI-un« Wäh-.nd d»
der Gäste betrug 212. Der erste Toast galt S. M. dem Kaiser und
dritte Band unseres Provinzialgejetzes zusammengestellt wurde hat
wurde wie immer mit einem langen und einstimmigen Hurrah auf»Ick durch die Arbeiten zur Reform der Justiz aber bereits die Umgegenommen. Demselben folgten zwei Toaste, ausgebracht von dem
staltung des ersten Bandes vorbereitet und vielleicht noch vor Abschluß
Präsidenten des Ausstellungs - Comics auf das Wohl des Generaldes noch bevorstehenden vierten Bandes wird auch der zweite Band
des Provinzialrechts (das Ständerecht) Modisicationen erfahren, die
Gouverneurs Ofrossimow und das des Finanzministers. Der General-Gouverneur brachte sodann drei auf einanderfolgende Toaste aus:
auch auf die Haltung des Inhalts des 3. Bandes nicht ohne Einfluß
auf das Gedeihen der Industrie in Rußland, auf das Wohl unserer
sein dürften. Unter solchen Umständen werden Erwägungen .über
Fabrikanten und Industriellen und auf das Wohl der Herren Ausfielden Beruf unserer Zeit zur Gesetzgebung" sich manchen unserer Leser
ler. Als die lebhaften Beifallsbezeigungen des Publikums sich beruunwillkürlich aufdrängen ; wir können nur den Wunsch aussprechen,
higt hatten, hielt Herr Hefen, einer der Ausstellet, eine Rede über die
daß inmitten all' dieser Wandlungen, deren Abschluß weit in die ZuUrsachen des Nachahmungstriebes, welcher in hohem Grade in unserer
kunft hinausragt, einerseits die Kontinuität unserer RechtsentwickeIndustrie vorhanden ist. während es ihr an der Jntitatwe mangelt.
lung (die Jahrhunderte lang, ohne von einem Codex gestützt zu sein,
Er wies nach, daß es unserem Arbeiter an einer wichtigen Sache
bestanden) gewahrt bleibe, andererseits eine wirkliche Entwickclung,
fehlt, an Disciplin, an der thätigen Überwachung seiner selbst. Er
d. h. ein lebendiges, von der Zeit getragenes Werden dem nächsten
ist intelligent und arbeitsam, aber er bedarf einer fremden Ueberlegislatorischen Abschluß des provinziellen Reckts unserer Provinzen
wachung. die er theuer bezahlt, was aus dem geringen Lohn hervorVorhergehe.
Z?) .
geht. den er für seine Arbeit empfängt. Das Einzige, was in dieser
Riqa 2 ^uli. Die von den Ständen zur definitiven FeWelBeziehung vorwärts bringen könne, sei die Civilisation, die Erzielung eines die ^tadtverfassung betteffenden Reorganisatlons-Prohung. Die Rede des Hrn. Hesen erregte Interesse und lebhaften Beijectes niedergesetzte Kommission hat ihre Arbeiten beendet un
fall. Der Redner schloß mit einem Toast auf das Komitv der Gefestgestellten Entwurf bei der Civil-Oberverwaltung eingereicht.
werbeausstellung und dessen Präsidenten Hrn. Chludow. Ein anderer
I n der Stadt war heute Mittag das Gerücht verbreitet, daß der
Toast wurde auf das Wohl der HH. Lloyd, Präsident der vereinigten
Hauptgewinn der gestern erfolgten 1. Ziehung der inneren Aal
Komit6s der Handelskammern von England, und Hudman, Präsident
nach Riga gefallen sei. — Am 30. Juni Abends zwischen !0 unv
der Handelskammer von Birmingham, ausgebracht, welche in der
11 Uhr brach in dem auf Sassenhof sud. Nr. 28 belegenen, vom Uew
alleinigen Absicht nach Moskau gekommen waren, um die Ausstellung
des 3. sappeur-Pat. S. Skorino gemieteten, zum Hause des Utzger»
zu besuchen, und auf das Wohl des Hrn Michell, Sektetair der engKalling gehörigen Pferdestalle Feuer aus. durch welches derselbe sowie A
lischen Gesandtschaft, welcher sie nach Moskau begleitet hatte. Herr
KalliNgsche Herberge nebst Scheuer und auch die angrenzende sud. Nr.
Michell antwortete auf diesen Toast in russischer Sprache. Zuerst
belegene Herberge nebft.Stall'des Arveitsmann«? Martinow niederbranndankte er dem Verein russischer Fabrikanten für die gastliche und
ten. wobei auch zwei Pferde des Lieutenants Skorino. die nach
freundschaftliche Aufnahme, welche ihm uu» feinen beiden x.andsleugäbe desselben 300 Rbl. gekostet haben, ein Raub der Klammen wurten
zu Theil geworden. England, sagte der Redner, sieht nnt Verden Die Besitzlichkeit des Liggers Kalling ist in der hiesigen Bor.
städtischen Vrandassecuranj die des Arbeitsmannes Martin,ow aber gnügen densichtbarenFortschritt, welcher in der ruMchen Industrie
zu Tage tritt und wünscht so viel als möglich stme Handelsbeziehunnicht versichert aervesen. Man vermuchet, daß das Feuer
gen mit Rußland zu mehren und zu festigen. »Wir sind hierher gedu7ch unvorsichtiges Tabakrauchen des Kutschers entstanden sei. ^
kommen (fügte er hinzu) >n der Absicht zu sehen und zu lernen.
Löschmannschaften, unter denen ^auch die zahlreich vertretene trelMeine beiden Mitbürger, welche in dem Gegenstände mehr Ersahwillige Feuerwehr als zweite zur stelle war. haben nur schwer ope
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schen, noch in den englischen Blättern die geringste Andeutung über
die Wiederaufnahme des Kongreßvorschlages findet. Auf telegraphi«
schein Wege ist bereits gemeldet, daß die France die Nachricht über
schwebende Verhandlungen dementirt.
Großbritannien.
London. 10. Juli (28. Zum). Die österreichische Ministerrise wird in fast allen großen Wochenblättern besprochen, und zwar
gelangen sie sümmtlich zu gleichen Schlüssen, nämlich daß, wenn die
Schmerling'sche CentraUsaNonspolitik sich als undurchführbar gezeigt
hat. es darum noch lange nicht bewiesen sei, daß der österreichische
Kaijerstaat sich vermittelst mehrerer coexistirender Repräsentativ-Versammlungen erfolgreich werde regieren lassen. So schreibt Satmday
Review: Das Schmerling'sche System ist zusammengebrochen, nachdem
die centralisirenden Staatsmänner kein Regierungstalent und die
Führer der Föderalisten keine Lust zum Nachgeben an den Tag gelegt hatten. Das Ministerium hat gar nichts geleistet, und der
Reichsrath war nicht im stände,sichdas Vertrauen der nichtdeutschen
Provinzen zu erwerben. Und doch hat letzterer manches Gute geleistet, insofern er bewies, daß es in Oesterreich nicht an befähigten Deputaten fehle, daß ein Repräsentativsystem somit m dieser oder jener
Form möglich sei. Das Schwierige liegt in den österreichischen Verhältnissen. Dem Kaiserstaate gebricht es an einer Centralkraft mit
Anziehungskräften. Die nominell zusammengeschweißten einzelnen Elemente hängen nicht inniger als ehedem zusammen, und die Elemente,
die sich früher nicht einigen ließen, halten an ihrem Widerstreben auch
heute noch fest. Gewalt ist die einzige centralisirende Kraft der österreichischen Monarchie, und die Folge davon ist, daß Herr v. Schmerling, der eine konstitutionelle Regierung gründen wollte, sich genothigt sah, den größten Theil seiner Zeit auf das Erdenken von Repressivmaßregeln zu verwenden. Die Kostspieligkeit einer solchen Verwaltung mußte zum Ruin der Finanzen führen und mittelbar zur
Einbuße jedes Einflusses in der Shpäre der auswärtigen Politik. Um
seinen Einfluß in Deutschland nicht zu verlieren, hatte Oesterreich sich
zu einem gemeinsamen Vorgehen mit Preußen gegen Dänemark entschlossen, fand aber bald, wie lästig dieses Kompagnie-Geschäft sei, da
Preußen in der Lage war, ihm zu diktiren und die Gelegenheit sehr
ausgiebig benutzte. Unter allen Veranlassungen zu Schmerlings Fall
war vielleicht keine so gewallig als die, daß der Kaiser die Erniedrigung der Stellung Oesterreichs in ven Herzogtümern lebhaft empfand.
Herr von Bismarck war es, der ihn nach Pest und in die Arme der
Ungarn getrieben und schließlich dem österreichischen Publikum bewiesen hat. daß das konstitutionelle Regierungssyftem Schmerlings, mit
seinen hochtönenden Theorien vom deutschen Uebergewickt und Einfluß, am Ende, weil zum Staatsbankerutt und zur politischen Ohn<
macht führend, unmöglich das rechte Heilmittel des kranken Staats
sein könne. Das Resultat des zuletzt Vorgefallenen ist insofern ein eigenthümliches. als Oesterreich dadurch, daß es im Innern seine germanisirende Politik aufgiebt,sichin den Stand setzen will, an der Spitze
der gegen Preußen operirenden Staaten Deutschlands zu bleiben, so'
mit in Deutschland in dem Maße an Einfluß gewinnen will, als es
aufgehört bat, zu Hause das deutsche Element zu begünstigen. Dieser Zustand kann offenbar nur ein vorübergehender sein. Mit der
Zeit wird die auswärtige Politik Oesterreichs sich den Wünschen der
einzelnen Kronländer anpassen müssen und die Tendenz dieser war
von jeher, sich aus der Sphäre der deutschen Kleinstaatspolitik herauszuziehen. Der Kaiser mag ganz recht daran thun in der Versöhnung mit Ungarn den letzten Versuch zur Stärkung seines Rechtes
zu machen; doch steht zu befürchten, daß die Aussichten auf Erfolg
nicht die allerbesten sind, und daß Oesterreich großen Wirren und
Verlegenheiten entgegengeht.
Aus Neu-Seeland ist die Trauerkunde eingetroffen, daß der
Missionär vr. Volkner von den Maoris grausam ermordet worden
ist. Dies geschah von feiner früheren Gemeinde, Angesichts feines
eigenen Hauses, das er lange in «ihrer Mitte bewohnt hatte. Zu
Anfang März kehrte er mit einem Kollegen, Mr. Grace, zu seiner
früheren Gemeinde zurück, allen Warnungen zum Trotz, die ihm von
befreundeter Seite zugekommen waren, aber bevor er noch an das
Land gestiegen war, wurden er und Mr. Grace von den Maoris
ergriffen. Sie schleppten ihn ans Land. henkten ihn an einen
Baum, rissen ihm den Leib auf. tranken sein Blut, und vertheilten Herz und Leber und andere Theile seines Körpers untereinander zu kannibalischen Schmauserein. und schritten ihm schließlich den Kopf ab, den sie als Siegestrophäe in ihren BersarnmlungH,
orten aufstellten. Dem andern Missionär stand ein gleiches Schicksal
bevor; der Klugheit und Kühnheit des englischen Kapitäns, der die beiden ans Land gesetzt, verdankte er jedoch Leben und Freiheit, er ententkam ungeschädigt auf den englischen Dampfer..Eclipse", der auf
die Nachricht der geschehenen Mordthat von Auckland herzugeeilt gekommen war. Dieser Angriff steht übrigens nicht vereinzelt da^
Sämmtliche Missionäre und Ansiedler auf 200 Meilen längs der Ost.
küste mußten flüchtig werden, und waren oft froh mit dem nackten
Leben davon zu kommen.
Amerika.
Rw-Nork. 27. (15.) Juni. Präsident Johnson hat Karl
Schurz dafür gewonnen, für ihn den Süden zu bereisen und ihm
über die Stellung und Stimmung ver freien Schwarzen einen detaillirten Bericht zu erstatten. Es ist ein Glück, daß eine so wichtige
Ausgabe so fähigen Händen wie denen von Schurz anvertraut wurde.
Dieser wird zuerst die Atlantischen und dann die Golfstaaten besu^
chen, um auf dem Mississippi wieder in den Norden zurückzukehren.
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Schurz ist entschieden zu Gunsten der Verleihung nicht allein des
Stimmrechtes, sondern auch eines hinlänglichen Grundbesitzes an die
Emancipirten, um sie in Wahrheit zu heben und zu bäuerlich seßhafter Bevölkerung des Südens zu machen. Das ist auch nach unseren
Ansicht die einzige Art, aus möglichst^ geradem Wege wieder in geordnete Zustände einzulenken und im Süden die Wunden des Krieges zu heilen. Leider hat man von oben herab die ReconstructionsFrage schon so tief verkitten, daß gar kein Land zur Ansiedlung der
Schwarzen vorhanden ist. Consiscirt hat man nichts, und freiwillig
geben die ehemaligen Sklavenhalter natürlich mchts her. I m Gegenthcil. sie rotten sich zusammen, um die freien Schwarzen zu Vagabonden zu machen und zur Verzweiflung zu treiben. So haben sich
jüngst in verschiedenen Bezirken von No>d-Carolina und Virginien
die Pflanzer dahin geeinigt, keinem schwaizen Arbeiter mehr als fünf
Dollars pr. Monat Lohn zu geben. Davon läßt sich nach den jetzigen Preisen absolut nicht leben. Wer aber auf diese Bedingungen
nicht eingeht, wird als Tagedieb ausgewiesen oder ins Gefängniß
geworfen. Als der Kriegsminister Stanlon von dieser empörenden
Handlungsweise der noch nicht einmal begnadigten Rebellen hörte,
verlangte er unwillig vom General-Staats-Anwalt die Eonfiscation
der liegenden Güter der also vereinigten Arbeitgeber; aber leider
mußte ihm Hr. Speed erwidern, daß die Consiscalion nickt im Programme der Regierung stehe: voraussichtlich wird sie auch nie darin
aufgenommen werden; allein so viel istsicher,daß wir, wenn die Lage
der Dinge sich nicht sehr bald in den südlichen Staaten ändert, dort
einen blutigen Aufstand der Schwarzen gegen die Weißen haben werden. Man hat die unglücklichen Neger vollständig dazu herangebildet und gezwungen. Erst gab man ihnen die Waffen in die Hand
und lehrte sie ihre Kraft kennen, dann enthielt man ihnen d,e Rechte
vor, für welche sie gekämpft zu haben glaubten und warf ihnen einen
Stein statt erwarteten Brodes hin. Natürlich würden sie durch den
Aufstand ihre Lage eher verschlimmern als verbessern; allein seine
schlimmen Folgen würden den ganzen Norden eben so hart treffen
und die Resultate des ganzen Krieges in Frage stellen. Mit einiger
Ein- und Umsicht ließe sich ein so furchtbares Unglück vom Lande
abwenden, doch ist diese leider nicht in den regierenden Kreisen vorhanden und auch im Congreßfindetsichkein bedeutendes staatsmännisches
Talent, das der Entwickelung ihren Lauf vorzuzeichnen vermöchte.
Es wird nicht lange dauern, so hat die südliche Aristokratie größere Gewalt und mehr politischen Einfluß, als je vor dem Kriege.
Wer es nur für der Mühe Werth hält, eine Eingabe zu machen, der
wird auch begnadigt. Solcher Schwäche gegenüber erklärt denn die
augenblicklich tagende Dirginische L e g i s l a t u r , sie wolle keine verdammten AankeeÄ i m Lande haben u n v v e r w i r f t einen Act, der auf H e b u n g

der Einwanderung und Besiedlung des unangebaut liegenden Landes
in jenem Staate hinzielte. Es könnte kerne größere Wohlthat für
dieses heruntergekommene Gemeinwesen geben, allein die Aristokratie
hätte darunter gelitten. Beschicken die südlichen Staaten, wiesichdas
unter den obwaltenden Umständen ganz von selbst versteht, den nächsten Congreß, der im December zusammentritt, so gewinnen sie in
Folge der Emancipation der Sclaven und des diesen verweigerten
Wahlrechts nicht weniger als 24 Stimmen. Bekanntlich wurden bisher bei Bestimmung der Kopfzahl, welche die Basis der Vertretung in
der National-Gesetzgebung bildet, im Süden drei Fünftel der Gesammtheit der Sclaven mit in Ansatz gebracht. Also 100.000 Sclaven gal»
ten in dieser Rechnung so viel als 60,000 Freie, führten also den
Herren eine ansehnliche Machtverstärkung zu. So hatte z. B. SüdCarolina bis 1860 bei einer Bevölkerung von 274,567 Weißen sechs
Abgeordnete, während New-Hampshire bei 317.456 weißen Einwohnern
nur drei Repräsentanten zählte. I n den nördlichen Staaten berechtigten bis 1860 durchschnittlich 93,73! freie Einwohner zu einem Abgeordneten; in einem Sclavenstaate bedurfte es deren nur 68,715.
Jetzt, nachdem die Sclaverei abgeschafft ist, werden die ehemaligen
Sclaven, wenn sie das Stimmrecht nicht erhalten, zu Gunsten der
Weißen für voll gezählt werden; diese gewinnen also zwei Fünftel zu
den bereits gewonnenen drei Fünfteln. Bisher bestand der Congreß
aus 234 Mitgliedern. von denen 84 aus dem Süden kamen. Die
zwei Fünftel belaufen sich in Zahlen ausgedrückt auf zwölf Mitglieder,
die der Norden verliert und der Süden gewinnt. Es bandelt sich
also um 24 Stimmen, die dem Norden durch die Abschaffung der
Sclaverei verloren gehen. Statt wie 150: 84 stellt sich in Zukunft
das Verhältniß des Nordens zum Süden wie 138 :96. Mit anderen
Worten: gelingt es dem Süden, in der Natinal-Repräsentation 22
Stimmen aus dem Norden für sich zu gewinnen, eine keineswegs sehr
schwierige Aufgabe, wie das die Geschichte jeder Congreß-Sitzuna seit
40 Iahren bewiesen hat, so wird der Wille des Südens das Gesetz
der Nation. Das Mindeste also, was der Norden thun mußte um
Viesen Nachtheil zu heben, bestünde darin, daß er die Zahl der Wahlberechtigten statt der Einwohner zur Repräsentations-Basis machte.

N e u e s t e Post.
Nerli«, IS. Juli (30. Juni). Die heutige Kreuzzeitung schreibt,
in Berlin fei von der Wiederaufnahme der Konareßidee nichts bekannt.
Berlin. 14. t2.) Juli. Die Nordd. Allg. Ztg. sagt, daß die von
mehreren Seiten gemeldeten Munitionssendungen nach Schlesischen
Festungen keineswegs in Gründen der Politik ihren Ursprung hätten.
Die Zeidler'sche Prov. Corr. prophezeit entscheidende Erreignisse. Der
Herzog von Augustenburg wird den Kronprinzen von Preußen in
Hamburg begrüßen. Das Wiener Abgeordnetenhaus hat beschlossen
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rung besitzen als ich. waren angenehm überrascht von dem Grade der
Vollkommenheit, welchen mehrere Produkte der russischen Industrie
erreicht baben. Was die Unvollkommenheiten einiger anderer betrifft,
so kann man die Ursachen nur jenerchinesischenMauer zuschreiben, mit
welcher Rußland umgeben ist." Der Redner spielte damit auf den
hohen Zolltarif an, welcher, wie er sagte, die ausländischen Produkte
verhindert, als Kokurrenten mit den russischen Produkten eingeführt
-u werden. Dieser The?l der Rede erfühl eine lebhafte Opposition von
Seiten der Fabrikanten. Einer aus ihrer Reihe, Herr Gardner,
Inhaber einer Porzellan» und Fayencefabrik, antwortete Hrn. Michel!
in lebhafter und heftiger Improvisation, in welcher er zu beweisen bemüht war, daß in Rußland, wo die Entfernungen so bedeutend groß
und die Kommunikation so schwierig ist. die innere Industrie unmöglich sein würde, wenn sie nicht gegen ausländische Konkurrenz geschützt
wäre. Er fügte hinzu, daß selbst in England die ausländischen Maaren einem Tarif unterworfen sind und Sir. Robert Peels Reform
nur das Getreide berührt habe, welches in England keinen Eingangszoll zahlt. Am Schlüsse seiner Rede ging Herr Michell zu Hrn. Gardner, um ihm die Hand zu drücken und dadurch gewissermaßen zu zeigen, daß trotz der großen Verschiedenheit ihrer Ansichten ihr Zweck
und ihr Wunsch derselbe sei — das Gedeihen der Industrie in
Rußland. Hiernach sprach Herr Schipow einige Worte in demselben Sinne wie der Vorredner und schloß mit einem Toast auf die
englische Nation. Die Rede des Hrn. Schipow erregte allgemeinen
Anklang und die Demonstrationen des Beifalls hörten nur auf. als
Herr Lloyd das Wort nahm, um der Versammlung in seinem und
seiner Freunde Namen für die Aufnahme voll herzlicher Gastfreundschaft zu danken, die ihnen in der großartigen und alten Hauptstadt
Rußlands zu Theil geworden. „Wir sind gekommen, sagte der Redner, nicht um Andere zu unterrichten, sondern um selbst zu lernen;
jede Nation hat ihre Interessen und ihre Mittel; lassen wir also jede
Nation sich, wie sie es versteht, mit ihren Interessen beschäftigen und
durch die eigenen Hülfsquellen zu ihrem Ziel gelangen." Dieses
Fest, das so belebt und von so beträchtlicher sozialer Bedeutung war,
wurde durch einen letzten Toast unseres berühmten Schriftstellers
Grigorowitsch zu Ehren des russischen Volkes geschlossen. „Bei diesem Feste russischer Industrie, sagte er. dürfen wir diejenigen nicht
vergessen, welche uns hauptsächlich helfen, unser Vermögen zu erwerben — die Arbeiter?- Dieser Toast wurde mit einem einstimmigen und
enthusiastischen Hurrah aufgenommen.
Polen. Warschau. 9. Juli (27. Juni). Gestern fand zum
Besten der Armen und Waisen der hiesigen Augsburgisch-evangelischen
Gemeinde im Sächsischen Garten eine wiederholte P f ä n d e r l o t t e r i e
und Blumen-Ausstellung statt, welche, eben sowohl wie die neuliche zum Besten der städtischen Wohllhätigkeitsgesellschast, mit der
Anwesenheit des Statthalters Grafen v. Berg und seiner Gemahlin
beehrt wurde. Der Zudrang war gestern freilich nickt ganz so groß,
wie das erste Mal; doch wird auch jetzt die Einnahme keine unbedeutende zu nennen sein. Nächster Tage findet noch eine, die letzte
diesjährige, ähnliche Festlichkeit zum Besten der armen und verwalsten Russischen Soldatenkinder, oder vielmehr der hier für dieselben
errichteten Bewahranstalt, statt, welche der neuen Institution ebenfalls
«wünscht komm.» wird, da si. nur dm» d,e gwvt-n Anstrengungen
der betreffenden Wründer, n°men»lch auch durch ine mehrmaligen
sreiaebiaen Spenden der Höchstcommandurnden gehalten wird. —
Vom 1 d. M. an hat auch die Fleischtaxe gänzlich aufgehört, was
mit der Brodtaxe schon einen Monat früher geschehen war; merkwürdiger Weise aber hat diese Aufhebung, in Folge deren das Brot
nicht unbedeutend im Preise gestiegen war, beim Fleische eine durchaus entgegengesetzte Wirkung hervorgebracht, indem dasselbe wider
alle Erwartung billiger geworden ist. Die ökonomischen Gründe
dieser Erscheinung liegen freilich am Tage, da auch die Getreidepreise noch immer im Steigen sind; vielleicht wird die erst jetzt jämmerlich sich gestaltende Witterung die Ernteaussichten wieder verbessern
und somit normalere Kornpreise mit sich bringen. — Ueber die uneigennützige Vaterlandsliebe der Hauptleiter der jüngsten polnischen R e v o l u t i o n giebt eine Züricher Korrespondenz des Warsch.
Tgbl. überraschende Aufklärung. Diese Korrespondenz ist als Antwort auf eine Aeußerung des Grafen P l a t e r , als verbreite das
Warschauer Tgbl. Lügen, geschrieben, und die in derselben enthaltenen Data basiren entweder auf Angaben solcher Zeitungen, denen
man eine nichts weniger als unfreundliche Gesinnung gegen die Revolution nachsagen kann, oder auf offiziellen Dokumenten, welche von
Emigranten wie Mieroslawski, Ianowski, Pelina, u. A. ausgeliefert
sind. Die Korrespondenz sagt: Gegenwärtig ist Graf Plater angeschuldigt, 200,000 R. S. von dem Gelde unterschlagen zu haben,
von der sogenannten „Nationalregierung" ins Ausland geschickt wurde, damit für dasselbe Waffen und Pulver angekauft werde.
Wenn ich behaupte (sagt der Korrespondent), daß das Pulver zu 2
Dritteln aus Lehm und ein Drittel aus ordentlichem Pulver bestand,
und d a ß d i e s e m Betrug sehr wohl unterrichtet war,
sostützeich mich dabe» auf Aeußerungen des sehr ehrenwerthen Garibaldischen -vlaiors H. Costa, welcher bei Garibaldi und Bossak in
großer Achtung steht und sich ß Monate unter den Insurgenten aufgehalten hat. Graf Plater wünscht gewiß zu erfahren, was seine
Freunde Kuzina, Galenzowsn, Zelecki und seine Feinde.Killer, Guttry,
Kotkowski noch mehr sprechen. Sie alle bestätigen: N Daß Fürst
Czartoryski 80,000 Pfund Sterling von dem Gelde für die polnische
Flotte in die eigene Tasche gesteckt; 2) daß Langiewicz sich im Dienste
der Revolution ein Kapitalchen von 42,000 R. S. erworben; 3) daß
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der Waffenlieferant Bogusz 720,000 Rbl. gestohlen hat; 4) daß Hr.
Skorupka 200,000 R. S. bei Seite schaffte und dadurch in den
Stand gesetzt war. 150,000 R. seiner eigenen Schulden zu bezahlen;
5) daß sich bei Herrn E. Kessler ein Defizit von 45.000 R. herausstellte. 6) daß Swiantkowski über die Verausgabung von 53.000
R. keine Rechenschaft abgelegt hat; 7) daß Pini, Taczanowski's
Stabschef. 12,000 R. verschleudert hat; 8) daß Kopernizki und Szachowski 60,000 R. gestohlen haben; 9Z daß Labenzki in Wien
250,000 R. verschleudert hat; 10) Daß Pruszak 180000 Rbl. Ianczewski 70000 Rbl. S. verschläudert haben. I I ) Daß Mikoszewski
in Polen 25000 Rbl., in -Frankreich 50000 Rbl. gestohlen hat.

Ausländische Nachrichte«.
Deutschland.
Berlin, 12. sIuli (30 Juni). Ueber die beiden Abgeordneten,
gegen welche nach der offiziösen Ankündigung eine gerichtliche Untersuchung eingeleitet werden soll, ist bis jetzt noch nichts Sicheres bekannt. Den H. Nachr. wird von hier geschrieben: Man hört vielfach
Twesten und Gneist nennen, Twesten, weil er in seiner bekannten
Rede das Obertribunal und die gesammte Rechtspflege unter Gras zur
Lippe einer sehr scharfen Kritik unterzogen, Gneist wegen seiner bekannten Aeußerung über die Reorganisation. I n letzterer soll eine
Majestätsbeleidigung liegen, in Twcstens Darstellung unehrerbietiger Tadel unserer Rechtsinftitutionen. Warum gerade Twesten und Gneist
als die unter Anklage zu Stellenden genannt werden, ist nicht recht
ersichtlich, da neben ihnen Redner aufgetreten waren, die theils ausausdrücklich ihren Behauptungen sich angeschlossen, theils in eben so
unumwundener Weise die Reorganisation wie die Iustizpflege und
andere Dinge einer unnachsichtlichen Krikik unterzogen. Indeß die Personenfrage tritt vor der prinzipiellen zurück, wie sich unsere Gerichtshöfe zu den zu erwartenden Anträgen der Staatsanwaltschaftstellenwerden. Die Verfassung schließt die Verfolgung von Abgeordneten wegen ihrer Reden in der Kammer so deutlich ans, daß es unmöglich erscheint, es könne sich ein Gerichtshof in Preußen finden,
der sich die Deduktionen der Iustizkommission des Herrenhauses aneignet. Und gingen die Verfolgungen selbst durch zwei Instanzen, so
würde selbst damit noch nichts gewonnen sein, weil das Obemibunal
zu der Frage erst im Januar dieses Jahres nochmals feste Position
genommen und einfach m einem Erkenntniß in Sachen v. Lyskowski
ausgeschprochen hat, es sei jedwede Zurechenschaftziehung eines Abgeordneten unzulässig, da ihn der Art. 84 der Verfassung unbedingt
schütze. Ein Senat dcs höchsten Gerichtshofs kann von früheren
Rechtsgrundsätzen nur abgehen auf Grund eines Beschlusses der vereinigten Senate. Selbst Juristen konservativer Richtung vermögen
nicht abzusehen, wie in dem vorliegenden Falle die Staatsanwaltschaft reussiren will.
Berlin. Aus London bringt die Köln. Ztg. folgende Nachricht
über das Kongreßprojekt: »Hier eingegangene Nachrichten ans
Paris lassen kaum mehr einen Zweifel zu, daß wir uns am Vorabende des Erscheinens einer zweiten und verbesserten Auflage des
napoleonischen Kongreß-Vorschlages befinden. Mit der ihm eigenthümlichen Zähigkeit soll der Kaiser der Franzosen an dem Gedanken
festhalten, daß alle schwebenden europäischen Fragen auf keinem andern unblutigen Wege zum Austrag gebracht werden können, als
vermittels eines allgemeinen europäischen Kongresses, dem dieses Mal
als Grundgedanke eme allgemeine E n t w a f f n u n g , resp. Reduktion
der Armeen dienen soll. Das Unbestimmte und Vage, das man der
kaiserlichen Aufforderung, als sie im November 1863 zuerst das Licht
der Welt erblickte, allseitig vorgeworfen hat. werde jetzt (so sagt man)
durch den Entwaffnungsvorschlag, welcher von Frankreich ausgeht,
beseitigt und jedem Mißtrauen wegen dn möglichen Hintergedanken
durch diesen Vorschlag der Grund benommen. Napoleon I I I . wolle
seinen Namen durch ein europäisches Friedenswerk unsterblich machen,
und zwar durch einen allgemeinen Kongreß, dessen Programm ReVision der Verträge von 1815 und G e n e r a l - E n t w a f f n u n g
ist. Die in aller Stille angeknüpften Unterhandlungen mit Nußland,
Preußen, Italien und Spanien sollen die Annahme des französischen
Vorschlages von Seiten dieser Mächte als bevorstehend erscheinen lassen. Namentlich hätte General Fürst Wittgenstein, welcher vor einigen Tagen in Paris als außerordentlicher Gesandter des Kaisers
Alexander von Rußland und Ueberbringer sämmtlicher russischen Orden für den kaiserlichen Prinzen eingetroffen ist, ein eigenhändiges
Schreiben seines Souveräns mitgebracht, worin die Beschickung des
Kongresses durch Rußland in sichere Aussicht gestellt wird. Von
Preußen erwarte man das Gleiche, zunächst aus Rücksicht für Rußland, sodann aber, weil Herr v. Bismarck bekanntlich selber einmal
eine Kongreß Idee befürwortet hatte. Italien und Spanien folgten
derzeit den Richtungen der französischen Politik und seien obendrein
durch den finanziellen Druck genöthigt, jeder Kombination, welche
für Verminderung desstehendenHeeres Aussichten e r ö f f n e t , aufrichtig
zuzustimmen. Schweden, Portugal und die ottomanische Pforte waren bekanntlich vor zwei Jahren bereit, dem Wunsche des Kaisers
Napoleon sofort zu genügen; es bleiben also
England, deren Annahme fraglich erscheint. Es wird berichtet, daß
der französische Minister des Auswärtigen in seinm letzten Unterredüngen mit dem Grafen Goltz und dem Fürsten Richard Metternich
von

dem Kongresse alS von einer Eventualität

gesprochen

habe,

welche nicht mehr zu vermeiden oder aufzuschieben sei.» — Bemerkenswerth ist. daß sich weder in den heute eingegangenen französi.

Dörptsche

Zeitung

seme Berathung über den neuen Zolltarif einzustellen. I n Spanien
sind die Cortes geschlossen worden. Berliner Börse vom 13. Juli.
Wechsel-Cours: Für 100 Silber-Rubel (3 Monate auf St Petersburg) 88z Thlr. bezahlt.
Londos, 13. il.) Juli. 286 Wahlen sind vollzogen. 184 sind
liberal. !02 konservativ ausgefallen. Die Liberalen verloren bisher
!8 alte und gewannen 14 neue Sitze.
Rom, 12. Juli (30. Juni). Der Papst ist nach Castel Gandolfo
abgereist. Herr v. Sartiges hat sich nach Frankreich zurückbegeben.
Brüssel. 12. Juli (30. Juni). Wie die Jndep. belge behauptet,
widerspricht das Ministerium des Auswärtigen in Paris ganz entschieden den Nachrichten über einen europäischen Kongreß.

Nr.

l 5 sv.

Auf Grund Allerhöchst bestätigter Verordnung vom 13. November 1864 über die innere Sproz. Prämien-Anleihe und entsprechend
den von dem Herrn Finanzminister bestätigten Anordnungen über die
Ziehung der Gewinne und der zu amortisirenden Billete der Anleihe
wurde am 1. Juli durch die Verwaltung der Bank im Beisein der
Mitglieder des Conseils der Reichs'Kredit'Anstalten von Deputirten
aller Stände, welche von der St. Petersburger Stadt-Duma ernannt
waren und von Deputirten der St. Petersburger Börse die Ziehung
der Gewinne und der zu amortisirenden Billete der Anleihe vorgenommen. Die ersten 40 Gewinne fielen auf folgende Billete:

Handelsbericht.
Riga, 30. Juni. (R. Z.) Die letzte Woche dieses Monats hat
uns erst wirkliches Sommerwetter gebracht, welches indessen die trüben Aussichten auf die Ernte nur wenig zu verdrängen im Stande
ist. Von unserem Producten-Markte ist wenig Neues zu berichten.
Die anhaltende sehr bedeutende Zufuhr von Klachs. welche in die.
fem Monat die enorme Höhe von 50.000 Berkowez erreicht hat. veranlassen Käufer, sich vom Markte zurückzuziehen; trotzdem bleiben ZnHaber fest: die wenigen geschlossenen Verkäufe bestanden nur aus
Hofs-Dreiband. und Dreiband-Gattungen. Hanf fest; wegen hoher
Forderungen war der Umsatz nur gering. 300 Berk, fem Paß Hanf
an Englische Häuser zu 116 Rbl Bco. gemacht. 92psd. Hanfsaat
aus zweiter Hand zu 5 Rbl. gemacht. 1500 Tonnen Schlagsaat
6 Maß zu 7 Rbl. 20 Kop. geschlossen, ohne weitere Frage. I n
Getreide sind uns keine Umsätze bekannt geworden.
F o n d s - C o u r s e .
Riga, den 3t>. Juni >8K5.
5 pCt. Jnscriptioncn l . u. 2. Anleihe
. . pCt. 83 Verk.
5 —
do.
5. Anleihe
. .
Soz Verf., S0 Küuf.
5 — Reichs-Bankbillete . . . . .
SZ Kauf.
5 ^ innere Prämien-Anleihe . . .
- I 0 5 j Verk.
9 9 j Verk., 99 Kauf.
^ - Livlänvische Pfandbriefe, kündbare
5
,,
,,
unkündbare
Svj Kauf.
Holländische Pfandbriefe, kündbare
9S Käuf.
-

Nr. der
Serie.

Nr. des
Billets.

Gewinne.
Rbl.

Nr. der
Serie.

Nr. des
Billets.

99l5
82l5
1235
3004
7285
10796
5319
1022
5822
10463
17688
15820
19997
10630
13049
6468
3342
6260
5104
2330

32
34
4
6
28
3
41
44
45
46
24
2
39
21
23
45
30
16
40
24

200000
75000
40000
25000

15473
14253
18720
1431
9934
10050
6193
12l8
11889
3593
' 25
12799
2801
551
1617l
274
19903
3590
6474
3486

46
36
49
46
33
50
15
18
7
14
22
33
37
23
34
4
29
47
32
15

/

^
j

10000

»
)

8000

5000

Verantwortlicher Redacteur:

Gewinne.
Rbl.

.

1000

Vr. E. Mattieseu.

Bon der Censur erlaubt. Dorpat, den S. Juli >»ü5.

Bekanntmachungen und Anzeigen.
Vom Rathe der Stadt Dorpat werden hie
mit alle Diejenigen, welche Willens und im
Stande sein sollten, die Lieferung der zur Straßenbeleuchtung für die Zeit vom 15. August e.
bis zum l5. April n. I . erforderlichen Quantität Gasspiritus und zwar circa 950 Eimer
Gasspiritus und 15 Eimer reinen Spiritus zu übernehmen, aufgefordert,sichzu dem
auf den 9. Juli Vormittags l2 Uhr anberäumten ersten, und dem alsdann zu bestimwenden 2. Ausbottermme im Sitzungslocale
des Rathes einzufinden, ihren Bot und Minderbot zu verlautbaren und wegen des Zuschlages weitere Verfügung abzuwarten.
Dorpat-Rathhaus. am 9. Juni 1865.
I m Namen und von wegen Eines Edlen
Rathes der Stadt Dorpat-.
Commerzbürgermeister E. I . Karow.
Nr. 872.
Ober-Secr. C. v. Riekhoff.
Hierin,- zur Anzeig-, daß ich nunmehr im
Hause deS Herrn Schuhmachermnster Eberl,

H i n s xrossv

V A P V t v I »

U N « K

empLnx su billigen p r e i s e n

Ausgelaugten Kalk

mit 8te1!unF vaed Dorpat im ^uli-Uonst
^

zwei /amilieutvohnongm

Eine Familienwohnung

sind aus meinem Garten viele eben aufgeblühte
Rosen von allen Farben gestohlen worden.
Durch das Abreißen ganzer Zweige wurden
die Kronen der Bäumchen ebenfalls stark beschädigt. — Wer den Thäter nachweist so daß
er zur Strafe gezogen werden kann, erhält eine

^ 6 5 .
Mein am Domberge, dem Schneider Simson
gegenüber, auf Erbgrund belegenes Haus nebst Belohnung «°n fünf
Menschauer. Stall und Garten wird aus
^ > n e blau^Samu.Ä-MapP-. aus welcher
sich mit G°ld gestickt
Worte „pro
wohnhaft im Hause des Herrn Kaufm. d-«nd-n und Papiere enthalt, die nur für den
—Iohannsen.
N t h ü m e r von Werth find, ist abha«»«n
PUMP.
«-»raucht. kupfer«« Vier. gekommen. Wer die Mappe
Haus«, am S c h ! U b « A ° " " " »' B^sch-n tätS Beamten E, W-g-ner zustellt, erhalt fünf

M

Benefiz-Anzeige.

Hiedurch beehre ich mich dem kunstsinnigen
kiebt unentgeltlich ab
B . Frederking.
Publicum Dorpats die ergebene Mittheilung
I n dem v. Wahl'schen Hause, gegenüber der zu machen, daß morgen, Dienstag d. 6. Juli
im Theater »Zum weißen Roß" mein Benefiz
Universität, sind
stattfinden wird, zu dessen Besuch ich gehorsamst
einlade. Wenzel Müllers weit berühmtes Meizu vermiethen. Nähere Auskunft hierüber sterwerk:
ertheilt Herr Execuror Eschscholtz.

von 3 Zimmern mit allen Wirthfchaftsbequemlichkeiten ist zu vermiethen und gleich zu bevis-^.vis der S t . Johanniskirche wohne.
ziehen bei
W . Kaukl.
R . Koch,
I m von Freymann'schen Hause, unweit der
Instruinen tenmacher.
Holzbrücke im 3. Stadttheil. ist in der BelIch zeige hiedurch an, daß ich gegenwärtig Etage eine Familienwohnung von 9 Zimim Preußfreund'schen Hause, gegenüber der mern mit allen Wirthschaftsbequemlichkeiten
zu vermiethen.
Post, wohne.
^
Holmberg, Glasermnster.
Familien-Wohnungen sind zu vermieEin Reisegefährte nach Narva wird ge- then und gleich zu beziehen bei
C. W . Kruse, Bäckermeister
Acht. Näheres in der Handlung des Herrn
M. UmbUa.
I n der Nacht von Sonnabend auf Sonntag

üi'amlvvviti

« « r Ä S I »

"'°°°°

Rubel T . durch denselben.

Das

DimWkibchtii,

großes Volksmärchen mit Gesang,
hat noch selten verfehlt seine Zugkraft auf das
Publikum auszuüben und durch seine anziehende Handlung und lieblichen Melodieen dasselbe zu erfreuen, und so wage ich auch diesmal mich der Hoffnung hinzugeben, daß meine
Wahl von gutem Erfolge begleitet sein wird.
Hochachtungsvoll G . Schlüter.
Nethen aus den MchrMchrrn VorpatS.
S t . J o h a n n i s - K i r c h e . G e t a u f t : des Sattler»
meister» August Bradtmann Tochter Therese Julie;
des Stuhlmachers Wilhelm Jürgensohn Sobn Alexander Robert Julius. — G e s t o r b e n : Marie Elisabeth
Hammerschmidt, Z7> Jahr alt; tSarl Heinrich Raphoph, Postcomuussair zu Uddern, i k z I . alt.

Abreisende.
3. O. Johannson, Knochenhauergesell.
Dampfschiff , . N « r - v a " langten am Z.
Jul>. httselbst an: Mab. Lührina, Frl. Peterson «. Frl.
Kamch, HHr. Apotheker Hölzer, Stud. Stiller, Vehs«,
Grunbera. Pape, Reinholdt, Graf Siever«, Obrist v.
Lampe, Pffaum, Blum, RadnowSky u. A.

Mit dem Dampfschiff „ S t a r v v a " fuhren am S. Juki
von hier ab: HHr. Gtud. Gteinb^rg, Ravnowsky, Ritt«
meister von Zyr Mühlen, Osband, Secr. Strauß, Her«
stng, Peterson, Dazonwurt u. A.

^5

Dirnstag, den ö. Znli

I » t

R8«»

Dörptsche Zeitung
Annahme der Inserate
his Iii Uhr; Preis für die Korvnszeil« od.
deren Raum ? Kop.

Erscheint täglich,
mit AuSn der Sonn- und hohen Festtage.
Ausgabe um 7 Uhr Abends.

Preis in Dorpat:
jährlich b R b l . , halbjährlich Z Rbl. S . ,
pr. Post ^ jährt. 8 R - , halbj. i R.

Abonnements ttimmt die Vuchdruckerei von Schnnmann's W w e Sf C . Mattiesen entgegen.
M o t t l ' ! ..^ovtschreitrn ist jetzt die Bedingung des Bestehen«", l^rzherzvq J o h a n n . )

Inländische Nachrichten.
Prrsonalnachrichten. l B e u r l a u b n j der Direktor der Biagowescht.
schenski-Kinderbewahranstalt Wirtliche Staatsrat!, Kanzler auf vier
Monate- der Beamte des Oberprokuratoren-Tisches im Heroldamt.
Wirk!. Staatsrath Habersang. auf 29 Tas,e.
l E n t lassend Alis seine Bitte als Arzt des Odessaer Instituts
für adlige Fräulein. Wirkl. Staatsrath Dieterichs.
Baltische Nachrichten. D o r p a t . Wir haben abermals Veranlassung. einer Verbesserung im Postdienste Erwähnung zu lhun. I n
F o l g e Vorschrift der vorgesetzten Dienstbehörde sind auf den zwischen
hier' und Pleskau courfirenden beiden Dampfschiffen Narova und Alex,
ander Briefkasten eingerichtet worden, welche zur Aufnahme der ordinalen Eorrespondance jeder Art bestimmt sind und deren Inhalt unmittelbar nach dem Eintreffen der Dampfschiffe hier resp. in Plescau herausgenommen werden wird um mit den ersten Posten versandt zu werden.
Die Correspondance kann, unter Beobachtung der bestehenden Postvorschrifteu. zu jeder Zeit in die erwähnten Briefkasten gelegt werden.^
Dorpat. Die neueste Nr. der russ. S t . P . Z. (6.U.V.) enthält
einen Aufsatz über die orthodoxen Kirchen in Dorpat und dem Dörptschon Kreise aus der Feder des hiesigen Professors Protohierei P . Alexcjt'w. den w i r in der nächsten Nr. d. B l . unseren Lesern mittheilen
werden.

Dorpat. Die Gesetzsammlung Nr. 58 bringt u. A. einen Ukas
an den Dirigirenden Senat vom 1. Juli 1865. enthaltend das Gutachten des Ncicbsraths über die Vorstellung des Ministers des Innern,
welches am 14. Juni d. I . Allerhöchst bestätigt worden ist und durch
welchen es gestaltet wird, auf den Straßen und Plätzen der
S t ä d t e sowohl in den Residenzen wie in den übrigen
S t ä d t e n und Ortschaften Taback zu rauchen. Es werden dle
betreffenden Veränderungen in den bezüglichen gesetzlichen Verordnungen angegeben, wobn das Verbot, in Pferdeställen, auf Heuböden.
Böden und dergleichen feuergefährlichen Stellen Taback zu rauchen,
besonders eingeschärft wird. Da es in den verschiedenen Ortschaften
Lokalitäten piebt. wo das Tabackrauchen schädlich oder nicht anständlg wäre und deshalb verboten werden muß. so wird die Entscheidung hierüber und das entsprechende Verbot der obersten Lokalbehörde
anheimgegeben Die Veränderung der bestehenden Vorschriften auf
den Eisenbahnen unterliegt der Entscheidung der Oberdirektwn der
WegeKommunikation.

^

^

Dorvat. Die Rig. Ztg. schreibt: Unter den Vorwürfen, welche
gewisse Organe der Russischen Presse seit dem Mai v. I . gegen Kur-.
Est, und Livland zu erheben begonnen haben, sind die, welchesichaus
die angeblich gedrückte S t e l l u n g der griechisch-orthodoxen
Kirche und i b r e r Bekenner in L i v l a n d bezogen, der Natur der
Zache nach diejenigen gewesen, welche auf das große Russische Publikum die eingreifendste Wirkung ausgeübt haben. I n dem letzten der
zahlreichen Artikel, welche sich die Widerlegung der diesen Provinzen
zur Last gelegten Vorwürfe zur Aufgabe gemacht hatten, war auf die
Grundlosigkeit der von der russ. St. P. Z. aufgestellten Behauptung
hingewiesen worden, als würden die griechisch»orthodoxen GesindePächter absichtlich von den Gutsherren aus ihren Gesinden verdrängt.
Heute sind wir in den Stand gesetzt, unsere in Nr. 133 d. Bl. aufgestellte Behauptung, die Zahl der griechisch-orthodoxen Bauerwirtbe
in Livland entspreche der Zahl der griechisch orthodoxen Bauern, durch
amtlich aufgenommene Ziffern zu unterstützen. Indem wir unseren
Lesern diese Ziffern übergeben, müssen wir daran erinnern, daß die
gesammte in Rede stehende Frage gegenwärtig nur noch ein historisches Interesse hat, indem die von dem letzten Livländischen Landtage
beschlossenen, von der Staatsregierung bestätigten Bestimmungen über
die den abziehenden Pächtern zu leistende Entschädigung, das Vorkaufsrecht der gegenwärtigen Pächter u. f. w. willkürliche Kündigungen seitens der Gutsbesitzer in hohem Grade erschwert, resp. unmöglich gemacht haben. Wie groß die Zahl der Gesinde-Inhaber war,
welche in den 40er Iahren zur griechisch-orthodoxen Kirche übertraten,
durfte heute kaum festzustellen sein; ein specieller Nachweis darüber,
daß die Zahl derselben sich vermindert hat. ist bis jetzt auch noch nicht
möglich gewesen. Was die angebliche Benachteiligung der materiellen
Lage der griechisch - orthodoxen Gesinde-Inhaber m Livland und die
Verdrängung derselben aus ihren Pachtstücken anbetrifft, w ergeben
diestatistischenDaten über die Bevölkerungsverhältnisse Livlands in
konfessioneller Beziehung, daß die Gesammtanzahl der griechisch,orthodoxen Gesindewirthe zu der Gesammtanzahl der griechisch-orthodoxen
männlichen Bevölkerung im Großen und Ganzen in einem entsprechenden propvrNonellen Verhältnisse steht, in einzelnen Theilen der
Provinz dagegen dieses Verhältmß eben so wohl zu Gunsten der gne-

chisch-orthodozen Kirche, als auch zu Gunsten der protestantischen Gesinde-Inhaber bin und her schwankt. Während die Anzahl der griechisch-orthodoxen männlichen Landbevölkerung 18.ßy Procent der Gesammt-Anzabl der männlichen Landbevölkerung Livlands beträgt. Kellt
sich die Anzahl der griechisch-orthodoxen Gesindewirthe auf I6.gg der
Gesammtanzabl der Gesindewirthe der Piovinz. I m Estnischen Tbeile
Lwlands werden 21.g» Proc. der männlichen Bevölkerung der griechisch-orthodoxen Kirche zugezählt, im Lettischen I5.zg Proc.. während
im ersteren 20.45 P^c.. im letzteren 1 2 . ^ Proc. der vorhandenen
Gesinde von Anhängern der genannten Kirche genutzt werden. Auf
der Insel Oese! gehören 37.2 g Proc. der männlichen Bevö!kerung
der griechisch-orthodoxen Kirche an. während 39.4g Proc. der Gesinde
in Händen von Anhängern dieser Kirche sind. I m Pernauschen
Kreise sind 32.«9 Proc. der Bevölkerung griechisch, im Werroschen
10,J0 Proc., während im ersteren Kreise 33,47 Proc. der Gesinde
und in letzterem N.42 Procent in der Nutzung griechisch-orthodoxer
Pächter stehen.
Riga. Wie die Rig. Ztg. meldet, hat am 1. Juli der Landrath
E. Baron Campenhausen die Functionen des residirenden Landraths
übernommen, welche der Landrath W. v. Stryk während des JuniMonats verwaltet hatte.
Rußland und Polen. S. M. der Kaiser hat zu befehlen ge.
ruht, daß alle die Händler und Gewerbtreibenden. welche sich in der
Zeit vvm I. Juli ,863 bis zur Publikation des neuen Gewerbegesetzes vom 9. Februar l865 Widergesetzlichsten beim Betreiben von
Gewerben haben zu Schulden kommen lassen, von den Strafen befreit sein und nur angehalten werden sollen, die Scheine und Billete
zu lösen, welche nach den jetzt in Kraft bestehenden Gesetzen für Handel- und Gewerbtreibende vorgeschrieben sind.
S t . P e t e r s b u r g . Aus der Kirche, welche sich bei dem Hospital
des L. G. Preobrashenskischen Regiments befindet, sind in der Nacht
zum 26. Juni 82 Rbl. S. gestohlen worden. — Hr. B. U l l m a n .
bekannt als Direktor der italienischen Oper in New-Kork und als
Impressrio der Concerte, welche die berühmten Sängerinnen Adelina und Carlotta P a t t i geben, ist in unserer Stadt eingetroffen,
um mit der Kaiserl. Theaterdirektion über einen Cyklus von PattiConcerten in Unterhandlung zu treten. Wir dürfen hoffen, daß die
nächste Concert-Saison uns diesen Genuß bringen wird. — Der I'vFve'b berichtet daß in der am ,6. Juni stattgehabten Sitzung der
Duma beschlossen worden sei. die Arbeiterwohnungen einer schärferen Kontrolle zu unterwerfen und Maßregeln zu ergreifen daß
die Fleischpmse ermäßigt würden. Behufs nähern Eingehens auf
diese beiden Gegenstände wurden zwei Kommissionen ernannt, von
denen die zweite teilweise auch aus den bedeutendsten Viehhändlern
bestehen wird. — ^eit dem l3. Juni fährt wiederum die Diligence
zwischen Oranienbaum und Pcterhof. I n Oranienbaum ist der
Anlegeplatz sür Dampfschiffe und der Bahnhos durch eine Pserdeei> « Ä " verbunden. Der Wagen fährt unmittelbar nach Ankunft
des Dampfbootes und des Eisenbahnzuges ab. Der Preis für eine
Fahrt ist 8 K. 2. Kl. und 5 K. S. 3. Kl.
(St. P.
S t a r a j a - R u s s a . I I . KK. HH. die Großfürsten Wladimir und
Alexel Alexandrowitsch sind am 23. Juni in Staraja-Russa einaetroffen, um die dortigen Bäder zu gebrauchen. I m Gefolge ^
HH
befinden sich: Kontre-Admira! von der Suite S. M. Possiet7Flügel
adzutant Kapitain-Lieutenant Baron Schilling, Oberst Litwinow
Leibmedicus Zdekauer. Hofmeister am Hofe S. M. Graf Stenbock
und die Professoren Ewaldt und Metschin. Am 24. ^uni besuchten
KK. HH. die Wosskressenski-Kathedrale.

^

Gouv. Kaluga.

Die Ernteaussichten haben seit dem 12.

^uni plötzlich eine andere Wendung genommen. Es sind fortwährend
warme, klare Tage, mitunter etwas Regen gewesen. Das Sommer
körn steht gut, das Winterkorn hatsichverbessert, der Graswuchs schreitet
rasch vorwäts und die Kornpreisc sind gefallen. Das Alles hat dazu
beigetragen, daß die Landwirthe mit mehr Hoffnung der Zukunft
entgegensehen und wenn sie auch nicht auf eine gute Ernte rechnen,
so erwarten sie doch auch keine vollständige Mißernte und in ihrem
Gefolge Hungersnot!). Aus dem Kreise Shisdra berichtet man sogar
von sehr gutem Stande des Getreides.
Odessa. Dle feierliche Eröffnung der A u s s t e l l u n g v o n K ü n s t e
w e r k e n hat am 17. J u n i stattgefunden. Unter den Gemälden bebkfinden sich Werke sowohl russischer Künstler als auch auslandischer

Meister. Auch Proben von Photographien und Lithographien haben
aus der Ausstellung ihren Platz.
..
^
. , Polen. Der Dziennik Warszawski hat jetzt sammtliche Listen derjenigen Familien und einzelnen Personen, denen wegen Ermordung
ihrer Ernährer durch Insurgenten oder gedungene Meuchelmörder der
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National Regierung resp. wegen körperlicher Verstümmelung in Folge
gegen sil verübter Mordversuche eine Unterstützung auK dem Staatslä>atz hcs Königreiches Polen bewilligt worden ^ist, veröffentlicht.
Die erste und zweite Liste umfassen 359 resp. 83. mithin zusammen
44l Familien, welche fortlaufende jährliche Unterstützungen im Betrage
von 50. 100. 150 und 200 R. S. erhalten. Die dritte Liste umfaßt
276 weniger bedürftige Familien, denen einmalige Unterstützungen in
oemfelben Betrage gewährt sind. Die Zahl sämmtlicher unterstützter
Familien beträgt mithin 7l7; darunter befinden sich 132 Deutsche
und 30 jüdische. Die vierte Liste umfaßt 13 Personen beiderlei Geschlechts, denen wegen körperlicher Verstümmelung in Folge gegen sie
verübter Mordversuche laufende jährliche Unterstützungen in Beträgen
von 50. 57. !00. 150 R. S. gewährt werden. Die fünfte und
sechste Liste führen 27 resp^ 43 mithin zusammen 70 weniger bedürftige Personen beiderlei Geschlechts auf. welche aus demselben Grunde
einmalige Unterstützungen in denselben Beträgen erhalten haben. Die
Zahl sämmtlicher unterstützter einzelner Personen beträgt mithin 83,
darunter sind 12 Deutsche und 3 Juden. — Die Auswanverungen Polnischer E m i g r a n t e n aus der Schweiz und Bayern dau.
ern noch immer fort Äls Sammmelpunkt für die neuen Ankömm.
linge ist von der Französischen Polizei die Stadt Belfort bei Strasbürg bestimmt, wo sie in der Militär-Kaserne so lange untergebracht
werden, bis ihnen von einem eigens zu diesem Zwecke gebildeten
Comitee in der Umgegend Arbeit nachgewiesen ist. I n der MilitärKaserne stehen die Emigranten unter Militärischer Disciplin und polizeilicher Aufsicht und erhalten freie Wohnung und täglich 50 Cent.,
womit sie alle ihre Bedürfnisse bestreiten müssen. Nach Paris sich zu
begeben ist ihnen nicht gestattet, selbst wenn sie nachweisen, daß ihnen
dort Arbeit angeboten ist. Ueberhaupt dürfen sie Belfort nur mit
polizeilicher Erlaubniß verlassen, die ihnen nicht eher ertheilt wird,
als bis das Comitee ihnen dauernde und ihre ExistenzsicherndeBeschäftigung nachgewiesen hat. Die meisten Emigranten werden bei
der Landwirthschaft, beim Canalbau und in Fabriken untergebracht.
Ihre tägliche Durchschnittszahl in Belfort beträgt 80. — Der Emigrant J o d a n n Kurzyna ist der im Duell mit Alexander Guttry
erhaltenen Wunde nachsiebenwöchentlichenschweren Leiden am 2. d.
M . erlegen und am 4. auf dem katholischen Kirchhofe in Zürich beerdigt worden. I n dem Verstorbenen hat die socialistische oder rothe
Polnische Partei ihren Führer verloren. Mit seinem Abtreten vom
politischen Schauplatz ist auch das von ihm gegründete Organ dieser
Partei, die in Brüssel erschienene ..Wytrwalosc". eingegangen.

einzigen Augenblick die Pflichten des Dankes gegen Preußen sowohl
als gegen Oesterreich aus den Augen gesetzt, eines Dankes freilich,
der nothwendig dort seine Grenzen finde, wo die Pflichten des So»,
berains gegen daö eigene Land begönnen." — Der Berliner Handwerker-Verein sZophienstraße Nr. 15.) hat soeben seinen dritten
Verwaltungsbericht ausgegeben. Derselbe umfaßt die Zeit vom 1.
April 1863 bis 31. März 1865. während welcher sich an dem Vereine im Ganzen 14,162 Mitglieder betheiligt haben. Unter diesen
waren 366 Beamte. I3l8 Kaufleute. 2i8 Mechaniker. 78 Studenten
und Künstler. 5 Stempelschneider. 85 Uhrmacher und die übrigen
Handwerker und Arbeiter. Eine Beigabe ->es Berichts ist der Plan
des dem Verein gehörigen Vereinshauses, waches nach den Entwüi>
fen von Kolischer und Lauen bürg in den Iahren 1863 und ,864
erbaut worden ist. Dasselbe enthält im unteren Stockwerke nächst
einem Cvrndor beim Eingänge, einem Vorsaale und dem TreppenHause nach dein Lesesaale, das Bibliothekzunmer. Büffet- und Oekonomieräume und den großen. 80 Fuß langen, 30 Fuß hohen und 60
Fuß liefen Saal, der nach der Lichtseite zu durch fünf große Bogenfenster erleuchtet, hier auch mit einer Erhöhung und einer Rednerbühne und an den drei übrigen Seiten mit einer Galerie versehen
ist. I n diesem Saale haben 2000 Personen bequem Platz. Die oberen Räume des Hauses werden von Lelirzimmern für die einzelnen
Unterrichtszweige eingenommen. I n den zwei Verwaltungsjakren ist
Unterricht ertlieilt in folgenden Fächeen: Schön- und Nechtsckreiben,
Deutsch. Literatur. Rechnen. Algebra. Geometrie, Projectionslehre und
geometrische Construction, Freihand». Bau- und Maschinen-Zeichnen,
Buchführung. Musteraufnehmen. Französisch. Englisch, Gesang, Turnen und Stenographie, und in den meisten Fächern sind mehrere Curse
gehalten worden. ZnrBelehrung der Mitglieder dienen außerdem aanz besonders die unentgeltlichen Vorträge, deren in der oben genannten Zeit
279 vorgekommen, während 11 Themata zur allgemeinen Dabatte gestellt worden sind. Die Bibliothek, die ebenfalls als em bedeutendes
Bildungsmittel des Vereins zu nennen ist, umfaßt gegenwärtig über
2500 Bände, und im Lesecabinet liegen nicht weniger als 68 Zeitschriften aus. Zu erwähnen ist schließlich noch, daß der Verein ein
Vermögen von 36.148 Thlrn.. theils in unbeweglichem Eigenthum,
theils in baarem Bestände besitzt, nnd daß im Verein eine besondere
Consum-Genossenschaft und eine Sterbe« und Lebensversicherungs-Kasse
gebildet ist.
Oesterreich.

Ausländische Nachrichten.

„Wiener Abeudpost/' daß das neue Cabinet mit dem Reichsrathe zunächst in keine Berührung treten, sondern das «tte Aennssermaßen die
Geschäfte der gegenwärtigen Sitzungs.Periode abwickeln werve. sinv

Wien, 10. Juli (29. Juni).

Deutschland.

^

Berlin. 12. ,Ju!i (30. Zum). Es ,st nicht recht abzusehen, was mit ^
den angeblichen Zugeständnissen des Großherzogs von Ol« ;
den bürg gewonnen werden soll. Auch die Volks - Zeitung bemerkt !
heute, daß die Schwierigkeit augenblicklich weniger in den Gesinnun- ^
gen der Prätendenten als in dem Rechte und der Stellung des Mit« ;
besitzers liegt. Dieses MitbesitzVerhältniß „zwingt den Augustenbur- i
ger, eben so zurückhaltend zu sein gegen die Forderungen Preußens, ^
wie es dem Oldenburger es leicht macht, ein von preußijcher Seite ^
protegirter Candidat zu sein, der aber nicht die allergeringste Aussicht
hat. unter solchen Bedingungen von Oesterreich genehmigt zu werden.
Wer diese Frage wirklich vom preußischen Interesse aus entschieden
wissen will, der stelle uns Nicht Candidaten auf, welche geneigt sind,
vie Fordernngen Preußens zu bewilligen, denn solche könnten wir zu
Dutzenden haben. An Prinzen, die bereit sind, jede mögliche und
unmögliche Forderung zu bewilligen, wenn man ihnen dafür ein Herzogthum gibt, kann unmöglich ein Mangel obwalten? Wer für diese
Frage eine gesunde Entscheidung im preußischen Interesse angeben
will, der muß uns zeigen, wie man Oesterreich zwingt, sich den Ansprüchen Preußens zu fügen. Wie die Angelegenheiten einmal thatsächlichstehen,werden sie durch den empfehlenswerlhesten Candidaten
crft recht unlösbar; denn je preußischer er gesinnt ist, desto weniger
wird ihn der Mitbesitzer acceptiren. Wir sind mit dem Candidaten
genau so klug und so weit, wie ohne ihn". Wir glauben nickt, daß
sich darauf viel Stichhaltiges entgegnen läßt. Mit Oesterreich muß
man rechnen; nur darf Oesterreich nichts Unbilliges fordern, nicht
eme Lösung, deren Bedeutung wäre, daß Preußen das Blut feiner
Ä5öhne nur zur Stärkung der Würzburgerei in Deutschland vergossen
hätte. Solche Forderungen kann Oesterreich, ohne zur Waffengewalt
seine Zuflucht zu nehmen, nimmer durchsetzen. — I n Bezug auf die
controversen Aeußerungen des Erbprinzen von Augustenburg in den
Unterhandlungen mit Herrn v. Bismarck, welche durch die
vom Staats'Anzeiger veröffentlichten Aufzeichnungen des letzteren noch
keineswegs vollständig festgestellt sind, schreibt ein wiener Corrspondent der B.' u. H.-Ztg.: Der Herzog von Augustenburg hat hier
dem Vernehmen nach mit dem Beifügen, daß er sich vorbehalte, je
nach Umständen auch jeine Aufzeichnungen über die neuestens im
Staats-Anzeiger analysirte Unterredung mit Herrn v. Bismarck vollständig au die Oeffentlichkeit zu bringen, vorläufig die Erklärung abgeben lassen, daß, wenn er schon keine Ursache habe, den Gehalt die«
W Analyse im Großen und Ganzen zu verläugnen, dieselbe gleich'
wohl im Einzelnen Ungenauigkeiten enthatte, welche allerdings theilweise in der gedrängten und bisweilen aphoristischen Kürze der zur
^"öffentlichung gewählten Form ihren Ursprung haben möchten, jedoch namtlich dort einen sehr bestimmten Widerspruch herausforderten,
wo sie die Meinung begründen konnten, als habe er auch nur einen
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die täglich neu auftauchenden M inisterco mb in a ti o nen einigerma.
ßen auger Cours gekommen; denn inan ist dadurch belehrt worden,
daß die endgültige Bildung des Cabinets noch längere Zeit auf sich
werde warten lassen. Darum ist es auch heute im Abgeordnetenhaus^
nicht zu der beabsichtigten Interpellation über den Stand der Ministerkrise gekommen, weil man voraussah, daß sie erfolglos sein werde.
Die Beurlaubung und Abreise des Grafen Belcredi (nach Franzens«
bad) wird in unternchteten Kreisen als ein Ereigniß bezeichnet, das
gar keine Bedeutung habe, (^eine Ernennung als Staatsminister soll
feststehen; seine Abwesenheit wird nur zehn Tage währen und das
Cabinet, dessen Programm bereits vereinbart ist, bis dahin wahrscheinlich vollzähling sein. Der Präsident des Krakauer Ober-Landesgerichts. v. Koners, wird vermuthlich Justizminister werden; er hat seinen juristischen Dienst seinetzelt als Auditor begonnen. Die Genesis
des Mimsterwechsels hat noch immer etwas Mystisches an sich. Eingeweihte behaupten, es sei ursprünglich in entscheidenden Kreisen nur
beabsichtigt gewesen, den Ungarischen und den Siebenbürgischen Hofkanzler zum Ausscheiden von ihren Posten zu veranlassen, da beide,
Graf Zichy und Graf N a d a s d y , in Ungarn nicht beliebt sind, ihr
Verbleiben also dem Ausgleich mit Ungarn nachteilig gewesen wäre.
Nebst ihnen sollte nur noch der Präsident des Staatsraths. Frhr. v.
Lichtenfels, als eigentlichster Träger des Princips der bureaukratischen Centralisation, austreten. Es scheint der Allerhöchste Wille,
vorläufig wenigstens, nicht gewesen zu sein, daß auch die übrigen Minister ihr Amt niederlegen sollten. Man hätte sie aufgefordert, dem
Ausgleichungsprogramm bezüglich Ungarns beizutreten, uud mehrere,
ja die meisten von ihnen, Hr. v. Schmerling mitgerechnet, würden dieses Programm wahrscheinlich gebilligt haben, weil es mit ihren eigenen Anschauungen nicht im Widerspruch stand. Aber anders gestaltete sich die Sache durch die entschiedene Weigerung Sr Kais. Höh.
des Erzherzogs Rainer, der sich mit dem früheren Cabinet vollständig identificirt zu haben scheint und für die neue Comtiination nicht
zugänglich war. Sein Rücktritt hat die Resignation des Cabinets
gewissermaßen mit Nothwendigkeit provocirt. Dieser unvorhergesehene Umstand hat die Krise acut gemacht, die sonst noch längere
Zeit chronisch geblieben wäre, wie wir uns denn tatsächlich schon
seit Monaten in einem Zustande schleichender Ministerkrise befinden.
Die unveränderte Februarverfassung aber wäre, mochte das Ministerium fallen oder fortbestehen, wohl nicht mehr lange in Geltung ge-.
blieben, sondern ihre verfassungsmäßige Revision ohne Zweifel bald
in Angriff genommen worden. — Nach telegr. Nackr. der Franks.
Postz. ist der (hochbejahrte) Feldmarfchall Frhr. v. Heß am U . d.
als er sich zur «Sitzung des Herrenhauses begeben wollte, überfahren
worden. Er hat „wenn auch keine lebensgefährlichen, doch schwere"
Verletzungen am Kopfe erhalten.

Dörptsche

Ze

Großbritannien.
London, l0. Juli (28. Juni). I n den meisten Wahlbezirken Vondons hat die Wahlaction heute bereits begonnen, vorerst mit der so.
g e n a n n t e n
Nomination. d. h. mit der Wahl durch bloße Hände.
Ichau. Dle Prozedur ist sehr einfach. I n geräumigen, vom Bo.
den etwas erhöhten, nach hinten aufsteigenden, nach vorne ganz offe.
nen Bretterbuden, stehen die Candidaten, umgeben von ihren nach,
sten Freunden, Werbern und Agenten, vor ihnen das Volk: Männer.
Weiber und Kinder m dichten Massen aneinander gedängt. Es sprechen die Candidaten. es sprechen die Freunde; die Menge, von der
nur die Vordersten ein Wort erhaschen können, schreit, stößt, klatscht
Beifall, heult Mißfalle, treibt Hüte ein, stiehlt gelegentlich em Taschentuch, und giebt schließlich durch Aufhebung der Hände zu erkennen,
welcher Kandidat ihr genehm sei. Der ganze Spectakel hat aber für
die Entscheidung der Wahl nicht die geringste Bedeutung, ist an sich
aar kein Wahlact, da das jeweilige Publicum vor den Buden nicht
bloß aus befugten Wählern des Bezirks, sondern überwiegend aus ei.
ner »»fällig zusammengelaufenen Menge besteht, welche die Gelegenheil benutzt laute Politik und stillen Unfug zu treiben. Der eigentliche Wahlact. der zum Theil übermorgen beginnt, besteht darin, daß
die Wähler vor eben diesen auf freiem Markte aufgeschlagenen Holz,
buden persönlich erscheinen, um offen ihre Stimme abzugeben. Daß
sich bei dieser Stimmabgabe kein Unbefugter einschleiche, dafür brauchen nicht erst Regierung und Polizei Vorsorge zu treffen; denn die
Agenten der einander gegenüberstehenden Candidaten passen selber
wachsam genug auf und controliren die abgegebenen Stimmen. Was
aber die Candidaten eigentlich gesagt und nicht gesagt haben, erfährt
man am besten ein paar Stunden später aus den Zeitungen; denn
unmittelbar vor jeder der Bretterbuden befindet sich, gleichfalls vom
Pflaster erhöht, ein kleiner Raum sür die nirgends-fehlenden Reporters abgegrenzt. — Das interessanteste Vorkommniß des Tages ist
jedenfalls, daß im Wahlbezirke von Westminster eine Dame öffentlich
zu Gunsten Stuart Mill's eine Rede gehalten hat, was nicht leicht
wieder anderswo vorkommen dürfte, wenn auch im Stillen die
Frauen das Candidiren mit größerem Erfolge, als die Männer, betreiben mögen. Besagte Dame machte durch die Kraft ihrer Rede
gar viele Männer zu Schanden. Da Mill den Weibern das Stimmrecht erlheilt sehen will, ist es nichts als Pflicht, daß sie ihre Zungen
für ihn in Bewegung setzen. An Talent zum Reden hat es ihnen
doch nie gefehlt. Trotzdem ist Mill's Candidatur bis zur Slunde
des Erfolges noch nicht gewiß. Die Orthodoxen werden nicht müde,
zu beweisen, daß er ein Ungläubiger sei. der am Arme der Deutschen
Philopsophie wohl in die Hölle abmarschiren werde, aber nicht ins
Parlament einziehen dürfe, und der sonst so weise Mill hat (das ist
unsere bescheidene Meinung von der Sache) einen argen Mißgriff gethan» indem er sich herbeiließ, zu beweisen, daß man ein Philosoph
sein und dock an alle Satzungen der Hocdkirche glauben könne. Da
war Lord Elcho. der kein Buch über Logik geschrieben hat, viel
logischer. Als ihn ein frommer Schottischer Verein über sein Verhältniß zu Gott katechisiren wollte, sagte er ihm rund heraus, daß
der Glaube nichts mit der Politik zu schaffen habe, und wenn es
wirklich wahr sei, daß England von Atheisten wimmele /wie unsere
Kirchenblätter ^abr aus Jahr ein jammern), nun. dann sei es nicht mehr
a l s bill g
dai auch ^ p ^ r Atheisten ms Parlament gewählt würden Der fromme Verein war entsetzt über diese Blasphemie, aber
trotzvem ist die Erwählung Elcho's viel gesicherter, als die Stuart Mill's.
— Heute Morgen haben die großen Schießübungen der F r e i w i l l i genkorps auf der Wimbledoner Haide wieder begonnen und trotz
der Wahlen, die sonst alles öffentliche Interesse absorbiren. ist die
Anzahl der Theilnehmenden eine sehr lebhafte. Ganze Korps kampiren dort unter Zelten und unter freiem Himmel, um sich auch in
diese Sphäre des Soldatendienstes praktisch hineinzuleben. — Die
Beendigung der B a u m w o l l k r i s e giebt sich nicht nur durch Erschließung aller Etablissements, die lange gefeiert haben, und durch Auslösung der Hilfscomitös in den betreffenden Fabrikbezirken kund, sondern an vielen Punkten entstehen neue, überaus großartig angelegte
Fabriken. Zu einer der größten, nicht blos Englands, sondern der
Welt, ist jetzt in Macclesfield unter festlicher Beteiligung der dortigen Arbeiterbevölkerung der Grundstein gelegt worden. Es wird eine
durch Gesellschaftskapital zu bauende Spinnerei und Weberei, welche
80,000 Spindeln und einen Webersaal mit 1450 Dampfwebestühlen
in sich schließen wird. — Unter den zahllosen auftauchenden Aktiengesellschaften verdient, wegen des allgemeinen volkswirthschaftlichen
Interesses, das sie in Anspruch nehmen darf, die in der Bildung begriffene ,Metropolis Kswaße avä Lssex R-eelamatiov OomPalais" genannt zu werden. Bisher wurde bekanntlich der Unrath
Londons, dessen jährlicher Werth von Liebig auf 2^ Mill. Lstr. veranschlagt worden ist, durch die Themse ins Meer geschwemmt und
dadurch dem Lande verloren. Jetzt, wo vermittelst großer Abzugskanale der Unrath in Reservoirs gesammelt werden kann, will
die genannte Gesellschaft ihn in desodoristrtem Zustande verwerthen,
und einen Theil überdies zur Befruchtung einer in der Grafschaft
A
Acker Landes umfassenden, bisher unbenutzten
Sandstrecke an der Küste verwenden. Hierzu, wie zu ihren anderen
Operationen hat sie die Genehmigung des Parlaments und der
hauptstädtischen BeHorde erhalten. Sje wird Aktien im Betrage von
2,ie0,000 Lstr. ausgeben, schlägt die Anlagekosten aus 2,400.000 L.
an, und würde, wenn der Werth des Produkts nur dem dritten Theil
der Liebig'schen Schätzung gleichkäme, eine jährliche Dividende von
15 Proz. zu zahlen im Ttande sein. —. Der neueste offizielle Bericht
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der englischen Auswanderungskommission sagt aus. daß seit
dem Jahre 1814 5,691,709 Personen aus Großbritannien und I r land angewandert sind, und jzwar 3.450.554 nach den Vereinigten
Staaten, 1.255.554 nach den britischen Besitzungen in Nordamerika,
und 867.802 nach den australischen Kolonien. Die Auswanderung
nach den Vereinigten Staaten übertrifft die nach Britisch Nordamerika
somit ums Dreisache, doch trat dieses Verhältniß zu Gunsten der Vereinigten Staaten erst während der irischen Hungersnoth im Jahre
1847 ein, wahrscheinlich weil von da an die Zahl der Emigranten
zu groß wurde, um in den britischen Kolonien ein ersprießliches Unterkommen finden zu können. Von da blieb der Auswandernngsström dem einmal betretenen Bette treu.

Italien.

Die Italienische Regierung hat die gute Einrichtung getroffen,
daß sie vierteljährlich eine Darlegung der politischen Verhältnisse an ihre diplomatischen Agenten im Auslände richtet. Nur
Vierteljahrszeiten, wo rein nichts von Belang vorkam, bilden eine
Lücke, während in besonders bewegten Perioden diese zur Direction
dienenden Rundschreiben rascher aufeinander folgen. Das neueste
Italienische Quartalschreiben nun ist vom 30. Juni datirt und am
1. Juli an die betreffenden Adressen befördert worden. Das Rundschreiben vom 30. Juni beginnt mit einer Uebersicht über die Tätigkeit der jüngsten Selsion und bestätigt die Erklärung, welche Lanza
in seinem Rundschreiben vom 5. Mai gegeben hatte, nämlich, oaß
die Zurückziehung des Gesetzvorschlages über die Kirchengüter einzig
und allein in Folge der unzulammenhangenden, unvereinbaren Anträge im Abgeordnetenhause beschlossen worden. Nach dieser bemerkenswerthen Erklärung folgt die Darstellung über die Vegezzische
Sendung nach Rom; wir haben in Bezug auf dieselbe nichts nachzutragen. Doch ist die Stelle schärfer zu betonen, worin es heißt,
daß die Italienische Regierung mit dem „Vater der Gläubigen" (av««
1e pöre 6eg Ltlöles) und nicht mit dem „Fürsten des Kirchenstaates"
Unterhandlungen angeknüpft habe und diese daher in keiner Weise
auf die politischen Aufgaben, welche die Beziehungen Roms zum Königreich Italien hervorgerufen haben. Bezug nehmen sollte. Nachdem
Lamarmora den Verlauf der Vegezzischen Sendung erzählt hat. geht
er auf andere Punkte über, die zum Theil jedoch gleichfalls das Verhältniß zum Papstthum berühren. So erinnert er an die Aktenstücke,
welche am 29. Mai 1863 aus den Tisch des Parlamentes niedergelegt worden waren und welche die Behandlung der Italienischen
Schiffe schilderten, die in Häfen der Päpstlichen Staaten einzulaufen
beabsichtigen. Die Päpstliche Regierung wollte die Capitäne der
Schiffe der Italienischen Marine nötdigt'n. ihre Flagge einzuziehen
oder die Flagge einer andern Nation aufzuhissen. Daß diese demü.
thigende Zumuthung die Italienischen Staatsbürger tief verletzen muß.
liegt auf der Hand. Nun hat es sich in jüngster Zeit ereignet, daß
eine Italienische Gesellschaft die Beförderung von Reisenden und Depeschen zwischen Civita-Vecchia und Marseille übernehmen wollte. Da
diese Gesellschaft sich seitens der Italienischen Regierung sehr bedeutender Privilegien erfreut, so konnte sie nicht wohl auf die ihr von
der Päpstlichen Regierung zugemutbeten Zugeständnisse eingehen; sie
hatte aber gehofft, daß man dem ausnahmsweise!! Dienstc. welchen
die fragliche Gesellschaft dem Kirchenstaate nicht minder wie Frankreich zu leisten sich anschickte, in Rom Rechnung tragen werde. Dies
ist jedoch so wenig der Fall gewesen, daß Cardinal Antonelli die bisherigen Bestimmungen ausdrücklich aufrecht erhielt und die Gesellschaft zwang, ihren Vorsatz wieder aufzugeben, nachdem sie die betreffenden Prospekte bereits veröffentlicht hatte. Noch ein anderer Umstand beweist, wozu man in Rom in Folge seiner isolirten Stellung
gelangt. Die Italienische Regierung hatte gewünscht, für den Postverkehr zwischen dem Norden und Süden Italiens sich des westlichen
Abhanges der Apenninen bedienen zu können. Sie ließ daher durch
Vermittlung der Französischen Regierung in Rom ersuchen, man möge
gestatten, daß die Korrespondenz aus der Lombardei, aus Piemont
und Toscana nach Neapel m verschlossenem Packele und unter Begleitung eines Italienischen Couriers durch die Römischen Staaten
gebracht werden könne, wie das in der ganzen Wtlt geschieht, wenn
ein Enclave mit Transitftndungen zu passircn ist. Die Römische
Regierung gab zur Antwort, sie wolle dem Begehren des Italienischen Gouvernements unter der Bedingung nachkommen, daß dieses
Gegenseitigkeit gestatte für die Correspondenz der Römischen Staaten
nach Frankreich. Dies ist aber eine ganz andere Frage, da die Italienische Regierung alsdann genöthigt gewesen wäre, ihren Postenlauf zu ändern. Uebrigens spricht Lamarmora am Schlüsse der Darlegung des Verlaufes der Vegezzischen Unterhandlungen die Hoffnung
aus. dieselben würden nicht spurlos vorübergehen und auf alle Fälle
eine Besserung der Beziehungen zwischen dem Papste und Italien zur
Folge haben. Auch über die Unterhandlungen mit dem Zollverein
läßt sich das Italienische Rundschreiben aus. Italien erwidert auf
die Eröffnungen des Herrn von Bismarck, daß es recht gern einen
Handelsvertrag mit den Zollvereins-Staaten abschließen wolle, daß
aber die Ausführung durch die Abwesenheit von amtlichen Beziehungen zwischen diesen Staaten und Italien erschwert werden müsse.
Das Königreich, welchem von den mächtigsten Staaten Europas die
Anerkennung nicht verjagt worden ist, mag nicht die MMelstaaten
von Deutschland darum angehen, diele zu einem ähnlichen schritte
zu veranlassen. Die Preußische Regierung möge sich mit ihren Geuossen vom Zollvereine in Vernehmen setzen, und io wie sie der I l a lienischen Regierung Aussicht auf Erfolg machen kann, wird diese bereit sein, die Unterhandlungen anzuknüpfen. Herr v. Bismarck soll
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die Billigfeit dieser Ansprüche eingesehen und den Versuch bei den
Mittelstaaten übernommen hoben. Auf seine Anfrage, ob vorkomMenden Falles Italien geneigt sein werde, bei dem Pertrage mit
. Deutschland die Bestimmungen des Englisch-Italienischen Vertrages
als Grundlage zu nehmen, erhielt der Preußische Premier eine bejahende Antwort.
Neueste

Berlin. 13. (!.) Juli. Das

Post.

ist in London zuerst
von der „Pall Mal Gazette" mitgetheilt worden, einem wenig gekann»
ten Blatte, welches sich jedoch einer ähnlichen Gunst der Franzosischen
Gesandtschaft erfreuen soll, wie früher das ..Morning Chronicle".
Die „France", welche einige Beziehungen zu dem Französischen Ministerium des Auswärtigen besitzt, fügte der Londoner Depesche sofort
folgende Berichtigung hinzu: „Unsere persönlichen Nachforschungen
gestatten uns. zu bemerken, daß keine Mitteilung der Art, von der
die ..Pall Mall Gazette" spricht, in letzter Zeit von den Europäischen
Großmächten ausgewechselt worden ist". Die anderen Pariser Blätter nehmen die Nachricht entweder mit entschiedenem Unglauben, oder
doch mit Gleichgültigkeit auf und gehen kurz darüber hinweg. Der
Brüsseler „Independanee^ wird aus Paris geschrieben, daß man im
Ministerium des Auswärtigen auf's Nachdrücklichste die ganze Nachricht als erfunden bezeichne. Gewiß ist, daß Fürst Wittgenstein, der
die Zustimmung Rußlands überbracht haben sollte. Paris schon vor
mehreren Wochen wieder verlassen dat. Nach der ..Kreuz Ztg." ist in
hiesigen Regierungskreisen von einer Wiederanregung der Congreßidee
nichts bekannr. — Das Kronprinzliche Paar ist gestern nach der Insel Führ abgereist.
Düsseldorf. 12. Juli <30. Juni). Die heutige Rheinische Zeitz,
veröffentlicht das Antwortschreiben des Comite's für das Abgeordne«
tenfest auf das von dem Polizei-Präsidenten erlassene '.I^'lbot des Festes.
Es wird in demselben darauf hingewiesen, daß das l^omite das Gesetz vom I I . Marz 1850 über das Versammlungs- unc> Vereinigungsrecht gewissenhaft beobachten würde, daß m^n nichts beabsichtige, was
irgendwie gegen d,e Landesgesetze verstoße. Das Eomit6 beruft sich
ferner auf § 29 der Verfassung und giebt die Erklärung, daß es die
in den Landesgesetzen und der beschworenen Verfassung gewährleisteten
Rechte hoch und keilig halten müsse, daß man endlich mit dem Feste
nur eine Pflicht der Dankbarkeit gegen d»e um das Vaterland hochverdienten Abgeordneten zu erfüllen beabsichtige. Schließlich behält
sich das Eomilö vor. über das Verbot als eine Verletzung des § 29
der Verfassung bei dem Minister des Innern Bescdwerde zu erhelien.
Wiesbaden. 1!. IrUi (29 Juni). Die Wahlen zum Landtage
sind im fortschrittlichen «sinne ausgefallen.
Congreßgerücht

Theater.
Das am 2. d. Mts. zum Benefiz für Herrn Göritz über unsere
ländliche Bühne gegangene Volksschauspiel .Ludwig der Eiserne, oder
das Wundermädchen aus der Rilhl" von A. Rost erfreute sich einer
besonderen Aufmerksamkeit und Teilnahme von Seiten des hochgeehrten Publicums. was sich namentlich in dem überfüllten Räume kund
gab. Stücke, wie das uns von Herrn Göritz gebotene, werden ihres
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lockenden. romantischen Titels wegen ziehen. abgesehen davon. oder
besser trotzdem. daß sie Preisstücke sind. denn oft genug ist es das
Schicksal der Prcisstücke klaslischer Dichter gewesen, daß sie. wie z.
B. das dem „Julius von Tarent" im Preise vorgezogene, aber verklungene Klingersche „die Zwillinge' und wie Freitags „Kunz von
der Rosen", für die Dauer Nch auf der Bühne nicht erhielten und
ohne Wirkung blieben. Indessen meinen wir. ohne diesem Preisstücke
nahe treten zu wollen, wer „Ludwig den Eisernen, oder das Wundermädchen aus der Ruhl" unter unseren Buhneriumständen ein Mal
aufführen sehen hat, möchte ihn zum anderen Male vielleicht nur
in den Personen des Trägers und der Trägerin des Dramas und nur
ihretwegen sehen. Das ^piel dcs Bencsicianten ließ in der That
wenig zu wünschen übrig. Vorzüglich war es in den ersten Auftritten,
da. wo es galt eine jugendliche Schwärmerei, eine Sehnsucht, die ersten leisen, dann mehr und mehr umsichgreifenden Gefühle der Liebe
zu dem Wundermadchen wiederzugeben. Mit einem richtigen Gefühle
besonders war die Scene in der Schmiede von dem jungen Künstler
aufgefaßt, wo Natur mit Kunst. Talent mit Fleiß Hand in Hand
gingen. Nur dem Schlüsse nahe schien Herr Göritz seiner Rolle ungetreu zu werden: der Schauspieler wurde, wem! wir !o sagen dinsen.
Landgraf Ludwig in Person. Aber das ist unter Umständen ein Fehler. Dieser hätte wohl in seinem Zorn über I l g e r und Hund
nach Worten suchen dürfen. jener darf es Nicht: für ihn that's der
Dichter; da wo die Situationen den Helden der Gegenwcnt entrücken
und er seinem Schmerze nur lebt, da ist es allerdings zu bewundern,
rvenr^ der Schauspieler es bis zur äußersten Natürlichkeit bringt, aber
ein ^schritt über diese äußerste Grenze hinaus — entstellt das Spiel.
Diese letztere Bemerkung dürste auch den Schlußaustritten des Fräul.
Nielitz gemacht sein, obgleich wir. bis auf diesen einzigen Umstand,
ihrem wirklich awprechendcn Spiele gerecht werden müssen, wie ihm
denn auch die verdiente Anerkennung und der Dank des Publicums
reichlich wurde. Die Ausführung der untergeordneten Rollen nahm
man eben mit. Mein Hardt der Schmied machte jedoch im Ganzen eine lobende Ausnahme, wie auch Herrn E n n o l e i t manches in
seiner Darstellung besser gelungen wäre, bei weniger gekünstelter Mimik. I l g e r und Hund waren Ritter von achtem Schrot und Korn,
aber sie hatten, um den Charakter der Ritter des Mittelalters, wie es
scheint, noch natürlicher zu machen — Nichts gelernt.
Beiläufig dieses: Es ist an größeren Bühnen Geblauch. Acte von
den in ihnen vorkommenden geschlossenen Scenen dadurch zu unterscheiden, daß man für jene einen, für diese einen zweiten Vorhang benutzt.
Erlauben unsere beschränkten Bühnenverhältnisse einen derartigen Eomfort auch nicht, so könnte von Seiten der geehrten Theaterdirection schon die Bemerkung auf der Affiche genügen. daß in dem
und dem Acte der geschlossenen Scenen so und so ojele sind. Wir
glauben dieses im Namen derer wünschen zu dürfen, die der Aufführung des oben besprochenen Stückes beiwohnten und — sich schon
nach dem vierten Acte an d>er Katastrophe wähnend — Anstalten
machten das Theater zu verladen.
Verantwortlicher Redacteur:
Bon der Zensur erlaubt.

Dr. E. Mattieseu.

Dorpai, den k. J u l i I«K5,

Bekanntmachungen nnd Anzeigen.
Das Vogteigericht dieser Stadt bringt hierDramatische Abendunterhaltung
durch zur Kenntniß. daß am Freitag den 9. d.
kkellka.o!le!.
M. Mittags 12 Uhr in dessen Genchtslocale
ein gut erhaltener Bisampelz mit einem Biberkragen gegen baare Zahlung öffentlich versteigert werden soll.
Dorpat-Rathhaus, am 6. Juli 1865.
^.6 mkm6atnm:
Nr. 600.
I . A. Feldmann, Secretaire.

Kamine, klinker» X i e M l ,
UN 6

Iii»Iuvn 2 u r D r a i n a g e
^-verclen verkaust in fflütt« kei vorhat.
Die im gestrigen Blatte enthaltene Anzeige, Lc>ktel1unAeu ^ver6en «(.kiittliek vorn Lausin Betreff des Diebstahls in meinem Garten niwliter
im v. LMler'seke» Lause
ist erledigt, da Dank der Umsicht und Schnel- ent^e^en Aenorrrrnen.
ligkeit des löbl. Ordnungsgerichts die Thäter
sich bereits m Gewahrsam befinden.
W e / a m i l i e l l m h n u n g
Dorpat. den 6. Juli 1865.
von 9 Himmern mit allen WirthfchaftsbequemTh. Hoppe.
lichkeiten, im schönsten Theile der ^tadt geleEine Lehrerin, die in Allem Unterricht er- gen, sowie eine aus 3 Emmern ^stehende
theilt. wünscht ein Engagement in einem Studentenwohnnng sind zu vermiethen.
anstandigen Hauje. Sie sieht mehr auf eine Näheres in der H e i t u n g s - E x p e d m o n .
gute Behandlung als auf Gage. Adressen in
Eine W-Hn««g^gtt>gn°> »u '»>-m T-°cder Zeilungs-Expeditwn.
Kur oder einer Rkstauralw», ,st ZUvermieEin Reisegefährte nach^tärva^vird^e- then und S eiserne Oese» z« »"kaufen.
sncht. Näheres in der Handlung des Herrn Nachweis ertheilt Herr Scbilowsky. neben der
M. Umblia.
Malzmühle.
^

^

Frische Kptckhmnge

Nid'">5 Ä
««räucherte» Schinken » von 4 wimmern mit Allen ^irttrsekattsdevermivikvll u. Zleiek
A
Schinken k Pfd. ^uemliedkeiteu ist
53 Kop. verkauft
M . Annikow,
zu de/ieken dei
rieben äer 8t. .Ivkanviskirelie.
Haus Luckin, in der Bethausstraße.

beim Gasthause „Zum weißen Roß"
Mittwoch d. 7. Juli auf vieles Verlangen: 's Lieserl. Liederspiel in 1 Act
von I . Kneif, Musik von Michaelis. —
Hieraus zum ersten Mal (neu): M a n

soll den Teufel nicht an die Wand
malen. Lustspiel in 1 Act von F. Wehl.
— Hierauf zum ersten Mal: Theatra-

lische Studien, oder: Des Fräulein Aurora Veilchendust erste
Gastrolle. Dramatischer Scherz in 1 Act
von C. A. Görner. — Zum Schluß zum
ersten Mal (neu): Gräfin Guste. Posse
mit Gesang in 1 Act (Fortsetzung der Posse
„Ein gebildeter Hausknecht") von D Ka.
lisch und A. Mödinger.

Dampfschiffahrt
" A l e x a n d e r " langte am 5.
Frari Doctor v. Fowelin und Mab.
Grandt, Addaß, Eichen. HinGeneral Hoffman«,
Zurgenson, Masina. Johanson, Klementv Äotl, W
Robst, H M i n g , von Roth. Arvid
v, Roth, Westberg, Obrist v, Knorrmg. Weide«, M a r tmftn u. A.
"
Zul, Yieselbst an.

M i t dem Dampfschiff „ A l e x a n d e r " fuhren am «.
-3NU von hier ab: Frl. Laursohn und Frl. Petersen,
HHr. Hesse. BIuhm, Obrist v. Lampe, »Narck, Grünberg, Fllfajew, Doctor Lingen, Doctor Rücker, Akademiker Schwartz, Mendt, Mandell, Dem. Woronow u. A.

Mittw»ch, dw 7. Juli
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Erscheint täglich,
mit AuSn der Sonn- unr> hvhen Festt^q> ?lusc^abe um 7 Uhr Abends.

Annahme der Inserate
bis 10 Uhr; Preis für di« Korvuszcilc od.
derm Raum Z Kvp.

Preis m Dorvat:

jährlich <i Rbl., halbjährlich 3 Rbl. S.,
vr.Post l jährl. »R.,halbj.i R.

Abonnements nimmt die Bnchdvnckerei von Gchsinmann'Ä Wwe H- C. Mattiesen entgegen.
M o t t o : „Kortschrittca ist jetzt »i« Bedingung dt« BrKthen«". llikrzhrrzog Johann.1

Inländische Nachrichten.
Baltische Nachrichten
Wir beginnen in Nachstehen,
dem n>tt dn Witchettun« de, vom 4 Zum d A dati.ten Co.responden, des d>'sm-n Protohiere! Prosissor
Alexeiew »I der n . ^
St A
ce.'n. v.) vom 30. Juni, welche, wie bereits erwähnt,
die o r t h o d o x e n Kirchen in D o r p a t und dem Dörptschen
Kreise betrifft. - Hr. Professor Aiexejew schreibt wie folgte
Die Moskausche Zeitung hat in Veranlassung des Aufruss des
Erzbisckoss von Riga an die Rechtgläubigen Rußlands, in welchem er
sie um ihre Unterstützung der Mangel leidenden orthodoxen Kirche m
Livland angelit. in eurer Reihe von Aufsätzen mit glühenden Worten
den erniedrigenden Zustand der orthodoxen Kirchen dieses Landes geschildert. Zur Widerlegung der Auslassungen des geehrten Moskauer
Blattes und gleichsam um der Wahrhaftigkeit der Klagen drs rechtgläubigen Oberhilten von Livland über den Hilfslohn Zustand seiner
Heerde den Boden wegzuziehen, schreibt ein Hr. N. L. in Nr. 83 der
russ. St. P. Z. (0. H. ü.): „mir selbst ist es. und zwar ,n der Gegend von Dorpat, möglich gewesen, orthodoxe Kirchen kennen zu lernen
und ich bekenne, daß ich nickt den mindesten Unterschied Milchen diesen „elenden Hütten" und ..Ställen" und den Kirchen gefunden habe,
welche ich in den Gouvernements Moskau. Rjasan und vielen anderen
angetroffen". — Auf welcher Seite mag nun die Wahrheit sein! Hat
der Aufruf des Erzbischofs den Nothstand wahrheitsgemäß geschildert
und sind die Auslassungen der Moskauschen Zeitung wirklich zutreffend
oder sagt Herr N. L. die Wahrheit und ist an der Beschaffenheit der
orthodoxen Kirchen Livlcmds in der That nichts auszusetzen? Der Letztere spricht auch von Dorpat. Mir. als dem Propst (ö^ro^mniikin),
ist der Zustand der orthodoxen Kirchen im Dörptschen Kreise sehr wohl
bekannt" und ich erachte es für meine Pflicht, aus Grund unbestreitbar
richtiger Daten, von deren Richtigkeit sich Jedermann mit eigenen
Augen überzeugen kann, sine ira et studio den positiven Thalbestand
darzulegen, damit sowohl der eisrige Rechtgläubige wie der nach Wahrheit verlangende Deutsche Hu urtheilen vermögen, wie die Sacke liegt.
„Wehe den Schriftaelehrten, die unrechtes Urtheil schreiben!"
^
I m Dörptschen Kresse beträgt d>e,-»'n>aub>.i-B.vdlkerunn
in Äileni Ä7
Sekten beiderlei CeschtechtK; von dieser Atihl sind
»"bor ne R M n S^S° un° Est--- 2 " - ^ >'uW->-m
^
-us.
niken welcbe die orthodoxe Kirche n,cht unberücksichtigt
U
lassen kann: somit stebt d.e °rtkakore Kirche D o r p a t s in directer Beziehung zu emer Bevölkerung
van 3! 93v Seelen. Die Befriedigung des geistlichen Bedürfnisses
derselben liegt im Dörptschen Kreise 20 rechtgläubigen Pfarren ob; in
runder Zahl kommen auf jede derselben eiwa 1600 Beelen, in Wirklichkeit aber ist die Verkeilung der orthodoxen Bevölkerung keine
solche. Es giebt Pfarren, welche eine Gemeinde von gegen 3000 Seelen haben. wie die zu Dorpat und I i m j n w , andere. welche deren
nur !80 Seelen besitzen, wie die von Pirisaar. welche von Raskolniken. etwa 800 an der Zahl, umgeben ist. I n einzelnen Gemeinden
ist eine geringe Zahl Rechtgläubiger über einen großen Raum zerstreut,
wie in denen von Wendau und Ellistser, an anderen Orten ist die
orthodoxe Bevölkerung dicht gedrängt, wie in den Gemeinten von
Felks und Ilmjerw.
Von den zwanzig Gemeinden ist es bisher, trotz der angestrengtesten Bemühungen der Gastlichkeit, nicht möglich gewesen, für vier
derselben irgend welchen Ort zu einer Kirche zu erlangen: wäre es
auch nur in einem Stalle oder in sonst emer elenden Hütte gewesen.
Diese Gemeinden sind: die von Bnnkenhof. wo die Kirche auf dem
dem Herrn von Löwenstern gehörigen Gute Bnnkenhof stehen müßte,
die von Kawelecht — auf dem Kronsgute Kawelecht, die von Randen — auf dem Kronsgute Tammenbof. die von Talkhvf.-— auf dem
dem Grasen Manteuffel gehörigen G u t e Talkhof (Purman). Ick meines Theils habe bisher weder gehört noch gesehen, daß in den Gouvernements Moskau oder Rjajan, mit welchen Herr N. L. unser Livland, was die Kirchen betrifft vergleicht, einzelne Gemeinden ohne
Kirchen ,l<h befänden oder daß die Leute Lvselbst nichts zu bttvegcn
wären, die zu gottesdienstlichcn Handlungen erforderlichen. Räumlichkeit
ten zu überlassen; im Gegcmheil wird behauptet, dnß in den, genannten
Gouvernements die Knchrn außerordentlich häufig, die Gastlichkeit
zahlreich vorhanden.....
./
Acht Gemeinden im, Dörptschen Kreise besitzen keine wirkliche
Kirchen' der Gottesdienst für dieselben wird in gemietheten Localis
ten. abgehalten.. Was sind dies jedoch sür Räumlichkeiten? ... . )äi
deginne mit Dorpat., Hier ist, zur Ausübung des Gottesdienstes in
estnischer Sprache, bereits seit etwa 20 Iahren. die Kucke des.beiligen Georg e r r i c h t e t , .so genannt zum Andenken an den Gründer Dor-

pats — Iaroslaw den Großen (c. 1025). welcher als Christ den
Namen Jury trug — daher auch Dorpat in den Chroniken und im
Munde des Volks Iurjew genannt wird — und hier befand sich be»
reits in alten Zeiten, aller Wahrscheinlichkeit nach seit Gründung
dir Stadt, eine nach dem heiligen Georg genannte Kirche. Die St.
Heorgskirche von heute befindet sich zur Miethe in einem Privat'
Hause; die Localität an sich ist. ihren Dimensionen nach, zu einer
K'rche nicht ungeeignet, entspricht jedoch zu wenig der Heiligkeit einer
solchen, denn in demselben Hause befinden sich, unter der Kirche ein
Tiscteur. unter dem Altar eine Schenke, und weiter seitwärts ein
Verkaufsladen, eine Badesiube. . . . Viele der Rechtgläubigen empfinden dies mit Schmerz, aber die Ungebildeten von den andern Eon»
fessionen Anhängenden weisen mit Spott darauf hin. gleichsam um
Pen Esten, welche zur Rechtgläubigkeit übergetreten nnd, dies zum
Vorwurf zu machen. . . . Dieser betrübende Umstand läßt sich nicht
ändern
Die benutzte Localität ist zwar ui'geeignet. aber eine andere ausfindig zu machen, ist wegen der Unzulänglichkeit der Mittel
nicht möglich — und eine wirkliche Kirche zu erbauen, würdig der
Bedeutung und dem Andenken des großen Gründers der Stadt, ist,
trotz aller Dringlichkeit, trotz des glühenden Wunsches der Eingeparkten und der örtlichen russischen Bevölkerung bis hiezu nicht möglich
gewesen — wegen Mangels an Geld zu solchem Zwecke! . . . . Achtzehn Werst von Dorpat befindet sich die Ellistsersche Kirche, in einer
gemietheten Localität, auf dem einem Herrn v. Knorring gehörigen
Gute Kukulin, in dem Dorfe Lochte, in einer Gegend, zu welcher der
Zugang nur in einem einfachen Bauerwagen, und selbst dies nicht
ohne Schwierigkeit, möglich ist. — Das kleine zur Küche genuethete
Haus ist außerordentlich alt. durch die Wände scheint das Licht, durch
die Decke dringt der Regen, aus dem vorderen Raum steigt man einige Stufen in die .eigentliche Kirche hinab. . . . . Die zunächst der
EUistfrrschen Kirche gelegene Saarenhofsche Kirche, auf dem dem Gra-

fen Manteuffel gehörigen Gute Iägel hat, im Gegensatze zu der eben
geschilderten, eine bessere Localität aufzuweisen, welche sür ihren gegenwärtigen Zweck aus einer großen ÄtilKkammer hergestellt worden,
über einem EiHkeller in einem alten Hause, während die anstoßenden
unter demselben Dache befindlichen früheren Pferdestände zu einer ReMise umgeändert worden. Hierauf folgt die in der Dörptschen Propstei
schlechteste Localität der Wendauschen Kirche, 26 Werst von Dorpat.
auf der Hoflage Bitkenhof des dem Herrn v. Villebois gehörigen Gutes Kurrista. Hier nimmt die Kirche ein kleines Zimmer ein', in der
unteren Etage eines Hauses, welches in seinen beiden Stockwerken in
Allem nur zwei kleine und vier kleinere Zimmer enthält, welche zur
Kirche sowie zu Wohnungen für den Geistlichen und zwei Kirchendiener benutzt werden. Zur Kirche für die beiden Kirchspiele Nüggen
und Kawelecht ist eine Localität in dem erstgenannten derselben ge°
miethet worden auf dem einem Herrn Seidlltz gehörigen Gule Karleberg (estnisch Wifsil und hier sind in zwei ganz kleinen Zimmern die
Kirche, der Geistliche, zwei Kirchendiener und die Gemeindeschule untergebracht worden. Man möge sich die beschränkte Räumlichkeit vorstellen! Eine Kirche sür zwei Gemeinden, welche mehr als 2000 Seelen
umfassen, mißt, mitsammt dem Altar, nicht mehr als sechs Quadratfaden! .Hat Herr N. L. diese Räumlichkeiten gesehen oder vermag er
dieselben in der Thal sür ausreichend zu halten? Und diese beschränkten Räumlichkeiten befinden sich in der allerkläglichsten Lage! Die
Eigenthümer derselben wissen, daß andere Räumlichkeiten nicht zu erlangen sind, indem Niemand sie hergiebt, und thun daher auch nichts,
weder zu ihrer Verbesserung noch auch um sie nur im Stande zu erhalten . . . . Nichtsdestoweniger ist der Preis, der für dieselben gezahlt wird, ein sehr bedeutender: keine ist billiger als 200 Rbl. S.
(Den Schluß der vorstehenden Correspondenz bringen wir in der
folgenden Nr. d. B l )
E s t l a n d . Ueb«r den gegenwärtigen S t a n d der Aecker undWiesen in Estland ersährt die Rev. Ztg. Folgendes. Nachdem wegen
der bekannten Ungunst der vorjährigen Herbstwitterung viele Winterfelder (namentlich m der Wieck) gar nicht, andere so bestellt worden
waren, daß die Saat nur kümmerlich aufkam, die Wiesen nnd Aecker
aber durch den herben Winter sehr gelitten hatten, war ihr Stand zu
Anfang des Frühlings ein zum großen Theil äußerst trauriger. Das
kalte Frühjahrswetter trug nur dazu, bei, solchen 5-tand noch zu verschlimmern. Aber die Aecker, welche entweder zur Sommersaat hatten
umgepflügt werden müssen, oder i m H e r b s t e unbefäet geblieben waren,
und nun zu Sommerfeldern verwandt wurden, boten bis in den
Mai hinein einen so trostlosen Anblick, daß man nur mit Bangen der
Erntezeit entgegensehen konnte. Dies bot sich nun, wie der Stand
der Felder überhaupt, seit einigen Wochen, die uns reichlichen Regen
und wenigstens kein , kaltes Wetter gebracht, so sehr geändert, daß
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von einer eigentlichen Mißernte wohl nur in den wenigsten Theilen
unserer Provinz wird die Red» sein könne«. Zu einigen Kirchspielen,
so u. q. dein Holdesbeckschen, ist leider zur entscheidenden Zeit der
Rege« beharrlich awSgebljeben, und hat man für diese noch immer
dey schliWNsteu Befürchtungen Raum zu geben. Die Heuerltt« wird,
wie ^ MKint, durchschnittlich eine weniger als mittelmäßige lein.
Doch wird auch sie nach den verschiedenen Gegenden sehr ungleich
ausfallen. So sind die trockenen Strandwiejen nicht nur bei Reval.
sondern auch an dem ganzen östlich dieser Stadt belegenen Küstensaume m diesem Jahre von der Grasraupe so arg mitgenommen
worden, daß auf ihnen nur eine Nachmad zu erwarten steht.
Rußland und Polen« Der
belichtet: Die 'Azteken,
mit welchen Herr Morris sich in Petersburg aushält, hatten am
29. Juni die Ehre, S. M . dem Kaiser im Schlosse zu Pxterhof vor»
gestellt zu werden. Sie kamen um I i Uhr Vormittags in Peterhos
an. wurden zuerst von den Grasen Strogouew und Mussin-Puschkin
und mehreren Hofdamen in Augenschein genommen und daraus dem
Kaiser, der Kaiserin und den Gliedern der Kaiserlichen Familie vorgestellt. Bartola und Maxuno ergötzten die Kaiserliche Familie eine
ganze Stunde lang mit ihren komischen Manieren und ihrer Ausgelassenheit und wurden dann zum Frühstück eingeladen. Um 3 Uhr
Nachmittags fuhren die Azteken in offener Hofequipage umher, um Pererhos zu besehen.
Polen. Der Dziennik Warszawski veröffentlicht ein Kaiserliches
Manifest vom 13. I u m d. I , . durch welches die Bestimmungen des
Gesetzes über die M i l i t ä r a u s h e b u n g im Königreich Polen
vom 15. März 1859 theils abgeändert, theils ergänzt, im Uebrigen
aber aufs Neue bestätigt werden. Zugleich wird bestimmt, daß im
laufenden Jahr, und zwar in der Zeit vom 6. November bis 7. December. eine ordentliche Militär-Aushebung im Königreich Polen stattfinden soll, bei der 5 Mann auf 1000 Seelen und außerdem zur
theilweisen Deckung des Ausfalls bei der letzten im Jahre 1863 stattgehabten Militär-Aushebung noch IH Mann auf 1000 Seelen ausgehoben werden sollen. Die diesjährige, so wie die künftigen Militär-Aushebungen sollen streng nach den Bestimmungen des durch gegenwärtiges Manifest abgeänderten Gesetzes ausgeführt werden, so
oaß die frühere gewaltsame Rekrutenpressung auf immer ausgehoben
ist. Nach diesen Bestimmungen haben sämmtliche in den Stammrollen aufgeführte militärpflichtige Personen an einem bestimmten Terminsichzur persönlichen Revision vor der betreffenden Kreis-Aushebungs - Commission zu gestellen. Aus der Zahl der für brauchbar
zum actwen Militärdienst Befundenen wird dann das bestimmte Rekruten-Contingent ansgeloost. Die Ausgeloosten werden bald darauf
eingekleidet und in die Regimenter, denen sie zugewiesen sind, eingestellt. Das Scheereu des Haupthaares und das Rasiren des Bartes,
oem früher sämmtliche Retruten sich unterwerfen mußten, soll nur
noch als Strafe bei denen zur Anwendung kommen, welche sich der
Gestellung zur persönlichen Revision böswillig entzogen oder, um dem
Militärdienst zu entgehen, sich selbst körperlich verstümmelt haben.
Dem Manifest sind 3 Beilagen beigefügt. Die erste Beilage enthält
Bestimmungen über die bet den künftigen Rekruten-Aushebungen allmälig zu bewirkende Deckung des von der Militär-Aushebung von
l863 rückständigen Rekruten - Contingents, so wie über den Loskauf
vom Militärdienst. Letzterer ist einer Zahl von Rekruten gestattet,
wie sie zur Deckung des rückständigen Rekruten-Contingenls bestimmt
ist. Die Loskauf-Summe beträgt 400 S. R. Die zweite Beilage
enthält die Exemtionen vom Militärdienst. Gänzlich befreit vom MiUtärdienst sino: 1) Der Russische wie der legiNnurte Polnische Erbwie der persönliche Adel; 2) die Geistlichen aller Bekenntnisse, so wie
die Kirchendiener der Griechisch-orthodoxen Kirche; 3) die FamilienMitglieder der wegen ihrer Anhänglichkeit an die Russische Regierung
von Insurgenten ermordeten Personen; 4) die Ausländer und deren
Söhne, so wie die un Königreich Polen naturalisirten Ausländer und
deren vor der Naturalisation gebornen Söhne; 5) die Mennoniten
und Mährischen Brüder; 6) die Juden, welche vor veröffentlichter An«
ordnung der Rekruten-Aushebung zum Chnstcnlhum übertreten sind.
Zeitweise sind befreit, und zwar: l) für die Zeit ihrer Amtsverwaltung die etatsmäßigen Verwaltung^-, Gerichts- und Eisenbahn-Beamten, Lehrer aller Kategorieen, Aerzte. Apotheker, Künstler, von der Regierung bestätigte Rabbiner, Organisten; 2) für die Zeit ihrer Ausbildung: die Studenten und Schüler der höheren und mittleren Unterrichts-Anstalten. Endlich gestattet das Gesetz Befreiungen vom Militärdienst, die durch Familienverhältnisse geboten sind. Die dritte
Beilage enthält eine Instruction für die Gemeinde-Borstände, betreffende die Ausfertigung von Attesten für Personen, welche wegen körperlicher Gebrechen zum Militärdienst unfähig sind.

Ausländische Nachrichten.
Deutschland.
. Berlin, 13. (1.) Juli. Ueber die nächste Aufgabe der Regierung äußert sich die ministerielle Provinzml-Conespondenz wie
folgt-. Beim Schlüsse der LandtagS-Session wies die Provinzial-Correspondenz auf die Gefahren und Besorgnisse hin, welche auS dem
M W r n Verhalten des Abgeordnetenhauses erwachsen seien und fügte
ymzu: .Die Regierung des Königs, welcher die Sorge und Verantwormng für das Heil und Gedeihen Preußens vor Allem in die
- 2* ist. wird sich der schweren Verpflichtung nicht entziehen
f a h r e n wirksam vorzubeugen." Aus diesen Worten
izi yier uno da gefslgcrl worden, daß essichum unmittelbare und au-
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ßerordentliche Schritte der Regierung gegen das bisherige Abgeordnetenhaus oder gegen die parlamentarischen Einrichtungen überhaupt
handele. Die Zeitungen der Fortschrittspartei kündigten täglich andere Maßregeln an. mit welchen die Regierung angeblich umgehe:
die Einen eirvarteten eine demnächstige Auflösung des Abgeor^Äemrhauses. Andere eine Umgestaltung des Wahlgesetzes oder tief greifende
Aenderungen der Verfassung. So ernst jedoch die Regierung ihre Ver»
antwortung in jener Beziehung auffaßt, so ist doch zu bezweifeln,
daß sie sich gegenwärtig zu jenen außerordentlichen Schritten veranlaßt
sehen sollte. Um den Gefahren des parlamentarischen Unwesens vorvorzubeugen wird vornehmlich Eines unbedingt verhindert werden
müssen: die Regierung kann und darf nicht dulden, daß sich
Sessionen, wie die letzte, wiederholen — Sessionen, rn welchen ohne Aussicht aus entsprechende Erfolge sür das Land, vornehmlich dahin gewirkt wird, durch leidenschaftliche Verhandlungen den öf.
fentlichen Gnst zu erregen, das Königliche Regiment zu lähmen und
das Ansehen der Königlichen Behörden zu schmälern. Die jährliche Berufung des Landtags, welche verfassungsmäßig dazu geordnet ist,
ganz bestimmte Zwecke für das Wohl und Gedeihen des Landes, vornehmlich die regelmäßige Feststellung des Statshaushalls zu erreichen, darf von
dem Abgeordnetenhaus in Zukunft nicht mehr dazu gemißbraucht werden, mit Beiseitsetzung dieser verfassungsmäßigen Ausgaben ganz andere
Ziele und Zwecke, von welchen die Verfassung Nichts weiß, vor Allem die
Untergrabung des Kögl. Regiments zu verfolgen. Solchem Mißbrauch
zu steuern und den daraus erwachsenden Gefahren vorzubeugen, ist gewiß der ernste und entschiedene Wille der Regierung: die M i t t e l und
Wege dazu sind vermuthlich in den Berathungen, welche dem
Schlüsse des Landtags folgten, allseitig fcstgestelt worden.
Je klarer aber der Regierung ihre Aufgabe, nämlich d»e kräftige
Handhabung Königlichen Regiments, gegenüber den verwirrenden und
unterwühlenden Bestrebungen parlamentarischer Ungebühr vorgezeichnet ist. desto weniger wird sie zu Mitteln greifen dürfen, welche gerade geeignet wären, die politische Aufregung nach dem Sinne und
Streben der Gegner ohne Frucht für das Land noch zu nähren und
zu schüren. Wenn die Regierung und mit ihr alle treuen Anhänger
Sr. Majestät die durch die letzte Session so erheblich gesteigerte Erregung des Parteiwesens für ein schweres Uebel halten, wie sollte
die Regierung dazu kommen, durch eine Auflösung des Abgeordnetenhauses und durch die Ausschreibung neuer Wahlen unvermeidlicher
Weise eine erneuerte und noch tiefere Aufregung ins Land zu werfen!
Der König hat nach der Verfassung jeder Zeit das Recht, zu keiner
Zeit dagegen die P f l i c h t , zur Äuflöiung des Abgeordnetenhauses zu
schreiten: Pflicht und Gewissen alier erfordern, dah die Regierung
von diesem, wie von jedem anderen Recht n u r d a n n Gebrauch
mache, wenn sie überzeugt ist, daß es dem Lande zum Vortheil und Segen gereicht. Die Minister des Königs haben jedoch in den Verhandlungen des letzten Jahres kein Hehl daraus gemacht, daß die Regierung gegenüber der Partei-Organisation. welche
das Bewußtsein der Wähler seither irre leitet und gefangen hält, von
neuen Wahlen vorläufig noch keine durchgreifende Aenderung im Abgeordnetenhause erwarten zu dürfen glaube. Bei solcher Ueberzeugung ist nicht anzunehmen, daß die Regierung demnächst zu einer
Auflösung des Hauses schreiten und hierdurch nur eben eine fruchtlose
Erregung des Volksgeistes begünstigen sollte. Die nächste Aufgabe
der Regierung bleibt vielmehr, durch ihre Thaten die Kraft des
Parleitreibens zu überwinden und zu brechen, und im Volke das
volle Bewußtsein wieder zu beleben, daß m Preußen der König regiert und zum Heil des Landes regiert. Wenn die Regierung im
Gegensatze gegen die nichtige Wirksamkeit des Abgeordnetenhauses
durch kräftiges Handeln in allen Richtungen ihre Macht bekundet,
— wenn die Finanzverwaltung des Staats, deren verfassungsmäßige
Regelung an den Beschlüssen des Abgeordnetenhauses gescheitert ist,
ourch Vollmacht Sr. Maj. des Königs nach den altbewährten Preußischen Grundsätzen gewissenhafter Sparsamkeit zum Segen des Lan»
des geführt wird, — wenn Handel und Wandel, welche unter den
Wirkungen deS revolutionären Parteirreibens nur gelähmt und zerrüttet würden, durch die treue Hand der Regierung geschützt, gepflegt
und befördert werden, — wenn die Regierung in Verfolg der eingeschlagenen Politik das Ansehen Preußens nach außen kräftig wahrt
und vermehrt, — wenn endlich eine ernste Handhabung gesetzlicher
Ordnung und Zucht alle Versuche zur Störung des öffentlichen Friedens wirksam ahndet und niederhält, dann wird das monarchische
Bewußtsein des Preußischen Volkes immer mehr erstarken und die
Fesseln des Parteiwesens endlich zersprengen. Die Regierung wird
dann seiner Zeit die werteren Entschließungen für die dauernde Sicherung Preußischen Wesens und der wirklichen Landeswohlfahrt aeaen die Ausschreibungen und Gefahren parlamentarischen Unwesens
mit voller Zuversicht und Kraft treffen können.
Großbritannien.
London, 12. Juli (30. Juni). So viel bis jetzt bekannt, haben
die Liberalen allen Grund, mit dem Erfolge der Wahlen zufrie«
den zu sein. Em bestimmtes Ergebniß liegt freilich noch nicht vor.
da 200 Wahlen in den Burgflecken des Landes nicht vor heute Abend
4 Uhr entschieden sein werden; doch so viel hat sich schon herausgestellt, daß die konservative Reaktion, die. nach den Angaben der Toryblätter, feit Jahr und Tag .unglaubliche Fortschritte" gemacht haben soll, bis jetzt noch nirgend zum Vorschein gekommen ist. BiS
zur Stunde haben die Tortes von ihren im Utzten Parlamente in,
negehabten Sitzen 5, die Liberalen dagegen nur einen eingebüßt.
Als Maßstab für das schließlich? Gesamnuresultat darf dieses Gewinn-
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und Verlustverhältniß allerdings nicht angenommen werven. aber ein
guter Anfang ist viel Werth; er beweist, daß die konservative Partei
ihre Kraft überschätzt, den Gedankenzug des Landes arg verkannt hat;
er giebt- den Liberalen Muth und mancher Zweifelnde läßt sich durch
den Erfolg bestimmen, mit derstärkerenPartei zu stimmen. — Das
Beispiel Londons kann unmöglich ganz ohne Einfluß bleiben, und
in London haben die Tones auch nicht einen einzigen ihrer Kandidaten durchzudringen vermocht, obwohl diese achtbare Männer waren
und Geld nicht gespart wurde. Beginnen wir mit der City. Sie
schickt vier Vertreter in's Parlament, und es kandidirten daselbst vier
Liberale (Göschen, Crawford. Lawrence und Baron Lionel Rothschild)
nebst zwei Konservativen (Lyall und Toerler). Trotz aller für die
beiden Letztgenannten gemachten Anstrengungen konnten sie von 8
Uhr Morgens bis um 4 Uhr Nachmittags (der gesetzlichen Schlußstunden des Polls) auch nicht einen einzigen Moment den Gegnern
nahe kommen und während Göschen 7024, Erawsord 6990, Lawrence
6545 und Rothschild K49l Stimmen für sich hatten, brachten es Lyall
und Toerler nicht über 4118 und 3987 (ganz genau srnd diese Zahlenanaaben nicht, da sie erst heute Abend offiziell revidirt sein tön.
nen) Die Differenz ist bezeichnend, sie ist bedeutend größer als bei
den letzten Wahlen, wo d,e Konservativen zwar ebenfalls geschlagen
wurden, aber eine viel ansehnlichere Stimmenzahl aufweisen konnten.
— Der'Wahl m der City zunächst an Interesse stand die des Bezirkes von Westminster. Dieser war immer wegen seiner liberalen
Neigungen bekannt nnd deshalb bei den Tories verrufen. Nur schüchtern hatten sie zuweilen gewagt, es dort mit einem Kandidaten zu
versuchen, und nur in den seltensten Fällen war der Versuch gelungen. Diesmal vertrauten sie der angeblichen konservativen Reaktion
im Lande, zwar nicht so ganz, um einen entschiedenen Tory ins Feld
zu führen, aber dock einen Konservativen oder Liberal-Konservativen,
den reichen Zeitungsagenten Smith, einen Industriellen, der im Bezirke lebt und wirkt und reich geworden ist. Diesem Herrn selber soll
die Wahl unmenschliches Geld gekostet haben (es gab keinen Winkel,
an dem nicht seine Plakate angeschlagen, keine Kneipe, in dem^nicht
seine Agenten thätig gewesen wären), und überdies geht die Sage,
daß der toryistische Marquis of Salisbury, der für Parteizwccke ungleich freigebiger als Lord Derby, baare 10,000 Pfd. Sterl. beigesteuert habe, um Smith zu poussiren. Vergebens. I h m standen auf
liberaler Seite gegenüber Kapt. Grosvenor, ein Neffe des Marquis
von Westminister, der die Tausende ebenfalls luftig springen ließ, und
John Stuart Mill, dessen Wahlkosten, welche äußerst gering waren,
durch öffentliche Zeichnungen unter den Liberalen bestritten wurden.
Auch in diesem Falle konnte die, für den konservativen Kandidaten abgegebene, Stimmenzah! den ganzen Tag über auch nicht einen Augenblick lang die Zahl der Gegenstimmen erreichen. Am Schlüsse zählten
GroSvenor und Mill 4545 und 4539 Stimmen, während Smith es
nicht über 3832 gebracht hatte. Zwischen Grosvenor und Smith
mag nicht nur das Prinzip sondern auch die Banknote entschieden
haben, die Erwählung M i l l s aber ist ein glänzender Prinzipiensieg
und eine Ehrenrettung des Wahlbezirkes. — ^ ' " "ichr
freulickes N e i u l t a t bat die Wahl im Bezirke von Lambeth geliefert,
d e u Gunsten ^
Tom Hughes und DouUon ausK.I Erster» iählle S14Z. LkK'-rn S8S7 --ttmmen, wahrend dem
dritten ebenfalls liberalen Kandidaten, Lawrence, 4272. dem Torykandidaten Haig aber nur 454 Stimmen zufielen. Wobei zu bemerken, daß Tom Hughes (bekannt durch das auch in's Deutsche übersetzte Buch „ 1 « m Lrown's 80K00I tZa^s") nichts weniger als ein
weiser Mann ist. Er lebt von seiner Feder, hat sich aber durch seine
Bemühungen für die arbeitenden Klassen und durch seine Humanitären Schriften einen zahlreichen, wohlverdienten Anhang erworben.
Geld hat seine Wahl soviel wie gar nicht gekostet. — I m Bezirke
Marylebone und in dem des Tower Hamlets hatte kein Tory
auch nur zu kandidiren versucht, und dasselbe gilt von F i n s b u r y .
wo heute die Wahl vollzogen wurde. Somit schickt die Hauptstadt
diesmal nur Liberale ins Parlament.
Frankreich.
Paris, n . Juli (29. Juni). Der Emir Abd-el-Kader mit seinem
blendend weißen Burnus und dem rothen Band der Ehrenlegion dar»
über, hat es doch wieder verstanden, das Interesse der Pariser zu erregen.
Der alte Todfeind der Tricolore weiß ganz vortrefflich der Französischen
Eitelkeit zu schmeicheln und wenn der Pariser auch spöttisch lächelt, so
kitzelt es ihn doch bis ins Innerste hinein, daß Abd-el-Kader bei der
Landung zum Präfecten Maupas gesagt hat: „ I n Damascus bin ich
nur ern Reisender, aber Frankreich ist mein Heimathland!" Es macht
"üenen Eindruck, wenn das freudestrahlende Antlitz des moslevnn
H^igen sich plötzlich mit der scharfen Nase in einen Knäuel
-in ^
Parisern hineinsteckt und in den tiefsten Guttural-Tömeint ist" nis
erschallt, das gewiß eben so ehrlich ge<
Mab Maubert
^
zwischen der Sternbarrikre und dem
tian b a t d e ^ ^
Eine höchst interessante Conversa^
st'nem ersten Besuch in den Tuilerieen mit
Pnn'tn vorstellt
welche ihm ihren Sohn, den Kaiser^
segnete den Prinzen mit einer Art
von ziemlich ^"^K^.Propbezechung, gab aber dann der Kaiserin
w sehr zutreffender Weise auf ihre Frage Antwort über das, was
wirklich geistvoll!" soll die Kaiserin von ihm
Gestern machte der Emir dem Minister Drouyn de
x
und obwohl er begreiflicher Weise sehr zurückhatDrüber war, so soll er doch haben durchblicken lassen, daß er
oen äod des Großsultans für nahe bevorstehend hält. ES scheint.
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daß den Sultan ein Schlaganfall betroffen; in der Türkischen Botschaft stellt man das in Abrede und behauptet, sein Zustand sei völlig
beruhigend. — Der Gesetzgebende Körper hat allen Leuten, welche mehr
schuldig sind, als sie bezahlen können, dadurch, daß er auseinander
gegangen, ohne das Gesetz über die Schuldhaft zu votiren, einen sehr
schlimmen Streich gespielt. Schon seit Monaten wurden die „ x s r .
cles <j>i commerce",, weil die Aufhebung der Schuldhaft in der
Luft war. von den Gläubigern nicht mehr in Anspruch genommen.
Jetzt haben sie alle Hände voll zu thun, es regnet Verhastungsaufträge. Die Zahl der Verhafteten und ins Schuldgefängniß Abgelieferten soll in den letzten zwei Tagen über 300 betragen habere —
Man hat keine Vorstellung von der ungeheuren Menge von Koffern,
Reisesäcken, Ledertaschen, Kleiderkörben n. dgl. m.. die es in dieser
Stadt uiebt: alle Bahnhöfe, alle Post-Couloirs liegen voll davon und
in allen Straßen fast sieht man sie in Omnibus'Ladungen verschiffen.
Es reist wirklich nachezu alle Welt von hier ab. Sonnabend geht der
Kaiser nach Plombitzres. er begleitet die Kaiserin nach Fontainebleau,
hält sich aber dort gar nicht auf, sondern geht gleich weiter. Die
Pariser sind sehr in Besorgniß, daß der Hof am 15. August (Napoleonsfest) nicht hier sein wird; dann fehlt dem Feuerwerk die Großartigkeit und das Feuerwerk ist die uralte Leidenschaft des Parisers.
Es reist, wie gesagt, alle Welt ab, der Graf und die Gräsin Walewski gehen nach Kissingen, die Fürstin Metternich nach dem edlen Johannisberg; kurz, es bleibt keiner hier, auch nicht der Oesterreichische
Feldmarschall-Lieutenannt Baron Gablenz, der doch erst letzten ^onntag hier ankam; er wurde von Napoleon III. empfangen und reiste
gleich nach Trouville weiter, er wird dort Seebäder nehmen. Uebrigens wird denn hier jetzt doch nicht bloß abgereist, sondern auch etwas angekommen. Aber: Wehe den Ankommenden! Vae vietls! Sie
sind Schlachtopfer einer peinlichen Hochtemperatur, und selbst das Gefrorene an der Ecke der Rue du Helder. welches von beinahe Neapolitanischer Delicatesse ist, vermag sie nicht für Leiden der Wandelbahn
auf glühendem Asphalt zu trösten. Am meisten bedauern wir die
armen Herren Präfecten, welche der Minister so grausam gewesen ist.
jetzt gerade in Massen hierher bescheiden zu lassen, wahrscheinlich um
ihnen seine Instructionen für die Municipalwahlen zu ertheilen. Wie
ein Fürst aus alter Zeit ganz souverän, gebietet ein Französischer
Präfect in seinem Departement, und nun muh er von seinem kühlen
Herrschersitz, meist einem altertümlichen Schlosse in der Provinz, herabsteigen und hier in dumpfigen Vorzimmern anticbambriren. Vae
vieüs! — Für die armen Omnrbus-Kutscher. welche vor einiger
Zeit strikten, jetzt aber längst wieder ganz zahm sind, kommt noch ein
böser Wutter für den Sommer ihres Mißvergnügens, nämlich eine
gerichtliche Untersuchung. Es stellt sich jetzt heraus, daß die Kutscher
nur willenlose Werkzeuge eines geheimen revolutionären Ausschusses
waren, der sofort Weiler vorgegangen wäre, wenn die Compagnie
den sinkenden Kutschern nachgegeben hätle. Der Ausschuß hatte
die Absicht, allen Professionisten das Stuken zu befehlen. Auch die
vielbesprochenen Briefe der Dclegirten der sinkenden Kutscher sollen
sehr verdächtigen Ursprungs sein.
Amerika.
Stew-Aork, I. Juli (,9. Juni). Die Regierung schickt den Nothleidenden in A t l a n t a (Georgien) Lebensmittel. Sie wird demnächst
die letzten L000 Kriegsgefangenen der Conföderirten freilassen. Der
ehemalige Finanzminister der Conföderirten. Trenholm. ist bereits
in Freiheit gesetzt worden.— Das Fordfche Theater in Washington. in welchem die Ermordung des Präsidenten Lincoln vorfiel,
wird swie schon bekannt) geschlossen. Das Gebäude erhält eine andere Bestimmung; Garderobe sammt Decorationen. Coulissen und
allen Requisiten wird verkauft. Mit Ausnahme einiger Journalisten
soll kein Fremder inS Haus gelassen werden. Aber was nützen alle
Wachen und Aufseher? Der Amerikanische Raritätenjäger ist gleich
seinem Stammverwandten in Großbritannien unabwnslich, und im
Innern des Hauses sind seit dem verhängnißvollen Charfreitag arge
Verwüstungen angerichtet worden. Eine Bank, auf der „Peanut
John' saß. während er dem Attentäter Booth das zur Flucht bereitstehende Pferd hielt, ist den Taschenmessern der excentrischen Nordoder Südländer vollständig erlegen; sie ist zu „Reliquien" zerschnitten
worden und verschwunden. Aus dem grünen Teppich auf der Bühne
ist an der Stelle, auf welche Booth sprang, nachdem er den Präsidenten ermordet hatte, ungefähr eine Quadrat-Elle herausgeschnitten.
Einer dieser Raritätenjäger trat in den zum Theater gehörenden
»Salon" (das Büffet) und fragte den Wirth: Haben Sie noch dieselbe Flasche, aus der Booth am Abend des Attentats sich ein Glas
geben ließ? Ja, Sir. Und noch von demselben .Brandy- (Cognac)
darin? Ja, Sir. Kann ich einen Schluck aus derselben Flasche und
von demselben Brandy bekommen? Ja wohl, Sir. Her damit.
Der Mann kostet den Brandy, zieht ein schiefes Gesicht »nd fräst
wieder: Und das ist wirklich derselbe Brandy, von welchem Booth
getrunken hat? Ja wohl, Sir. Nun, dann wunderts mich nicht,
daß er den Präsidenten erschlagen hat. Nach einem Glas von diesem Schnaps könnte Einer seiner leibliche Großmutter todtschlagen.
Dem Fordschen Theater gegenüber steht das Haus, in welches
der Präsident nach seiner tödtlichen V e r w u n d u n g gebracht wurde,
und in dem er gestorben ist. Der Besitzer des Hauses hat die Stätte
für einen halben Dollar die Person sehen lassen, und. wie man sich
denken kann, ein gut Stück Geld verdient. Jetzt aber verlangt er
obendrein von der Regierung ein paar hundert Dollars Schadenersatz für die ihm an Thüren, Stühlen und Treppen- Tcppichen angerichteten Verwüstungen.
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Theater.
Vorgestern ist unser Publicum mit d^m Birch-Pfeifferschen
. G o l d b a u e r " ttactirt worden. Das auf Effect berechnete, sich fast
nur in Extremen bewegende Original-Schauspiel der Frau Birch-Pfeiffer hat, wie die übrigen von ihr mit Gutzkow'schem Fleiße componirten Ltücke. selten verseilt, einen großen Theil des Publicums für sich
einzunehmen. Unwillkürlich wird auch der Feinfühlende von dem
Farbenaufwande, von den übersprudelnden Leidenschaften und mit
Recht von dem zarten Ton. den oft ihre Frauencharaktere anschlagen,
erfaßt, — streift er aber außerhalb des Bühnenlichtes den handelnden
Personen das romantische Wamms ab, das den Mangel inneren
dramatischen Werth's zudecken soll, so hat er einen eigensinnigen,
zerrütteten Vater Rupert zum Helden, dessen Handlungen alle zufälligen Folgen eines nicht begangenen Verbrechens bestimmen und len»
ken, und wir würden an dem alten Sünder lfür den halten wir ibn
nämlich bis zur Katastrophe) verzweifeln, wenn nicht zum Glück die
besänftigende, consequente V r o n i (eine der am Schönsten gezeichneten
Figuren des Stückes) da wäre, um den Ausschreitungen des Vaters
ein gut gewähltes Gegengewicht zu halten. Toni, eigentlich die
Seele des Stückes, beschäftigt uns zunächst, ja zumeist. Wir sehen
gern den Jüngling in seinem neckischen Uebermuthe, gern in seiner
Sentimentalität, aber wir sehen ,hn ungern im vierten Acte sich auf
der Erde wälzen, weil das unsere vorgefaßte Meinung von ihm, in
die uns seine bisherige Willenskraft versetzt hat, stört einerseits, andrerseits der Anlaß zu derartigem Affect ein zuwenig erschütternder
ist. Wir dürfen uns hier unmöglich auf eine Besprechung aller Personen. von denen eine, der S a l i n e n . I n s p e c t o r , völlig unnötlzige
Würze in unserem ohnehin schon versalzenen Gerichte ist. einladen
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und können nur zur Ehre der resp. Schauspieler bemerken, daß sie
dem .Goldbauern" zum Theil gründlich unter die Arme griffen. Herr
R o g a l l war mit der Rolle des Rupert im Allgemeinen vertraut,
— das Fehlende ersetzte der Souffleur. Lobend müssen wir der Leistung
des Fräulein Nielitz gedenken, die ihre „Vroni" nicht allein gelernt
und durchdacht hatte, sondern dieselbe auch zu empfinden schien. Herr
Göritz, der den T o n i machte, war zu gleichgültig gegen seine Aufgabe, als daß sein Spiel es bis zu einer ungeteilten Zufriedenheit im
Räume hätte bringen können; seiner Begabung vertrauend vergißt er
zu ost, daß gute Pantomime und gutes Organ dem Schauspieler
nichts hilft, wenn er nicht Beides zu beseelen vermag. Frl. Krause
ist die Bühne noch zu neu; was ihr in Folge dessen jedoch an Gestus abgeht, ersetzt sie durck große Empfindung, richtige Declamation
und Fleiß — Eigenschaften, die bei sorgfältiger Pflege viel verspre.
chen. Wie anerkennungswerth auch Herrn E n n o l e i t ' s Streben ist
— seine „Tanzmeistergrazie" (um Lessing's treffenden Ausdruck zu gebrauchen) wird ,m Publicum immer d,e bekannte Demonstration erregen. Frau H ü t t e r gelang die Ausführung der alten ,,Madai"
nicht ganz gut und glauben wir annehmen zu dürfen, daß ähnliche
Rollen sie vielleicht späterhin sehr gut kleiden werden.
Die muthwillig - fratzenhafte Action der Acteurs in der letzten
Scene des dritten'Actes des gestern zur Aufführung gelangten
„ D o n au Weibchens" erfüllte den kunstliebenden Theil des Publikums mit gerechtem Unwillen.
Verantwortlicher Redacteur:
Bau der Censur erlaubt.

v r . E.

Mattiesek.

Dorpat, den 7. Zuli i«65.

Bekanntmachungen und Anzeigen
Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen
Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht,
daß das Hierselbst im l. Stadttheile sud Nr.
183 belegene, auf den Namen des Johann
Pangksepp annoch verschriebene Wohnhaus
sammt '.'lppertinentien öffentlich verkauft
werden soll. — und werden demnach Kauflieb«
Haber hierdurch aufgefordert, sich zu dem des«
halb auf den 20. August 1865 anberaumten
ersten, sowie dem alsdann zu bestimmenden
2. Liciwtions.Termine Vormittags um t2 Uhr
in Eines Edlen Rathes Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot und Ueberbot zu verlautbaren und sodann wegen des Zuschlags weitere
Verfügung abzuwarten.
Dorpat Ralhhaus am 3. Juni 1865.
I m Namen und von wegen Eines Edlen
Raths der Stadt Dorpati
Commerzbürgermeister E. I . Karow.
Nr. 827.
Obersecretaire C. v. Ri^khoff.
Es wird hierdurch bekannt gemacht, daß das
Aufnahme-Examen von Zöglingen erster
Ordnung bei der Dorpatschen Veterinairschule am 22. Z u l i d. I . stattfinden wird
und daß alle Diejenigen, welche sich demselben
zu unterziehen wünschen, ihre Anmeldungen deshalb am 20. und 21. Juli von 10 bis 1 Uhr
Vormittags in der Kanzellei dieser Anstalt anzuzeigen haben. Folgende Zeugnisse sind beizubringen: l) die schriftliche Einwilligung der
Eltern oder Vormünder zum Eintritt in die
Anstalt; 2) ein Auswärtiger hat beizubringen
den schriftlichen Beweis, daß sein Paß an die
Dorpatsche Polizei-Verwaltung eingeliefert worden ist; 3) der Taufschein, welcher beweisen
muh. daß der Aufzunehmende das 17- Jahr
zurückgelegt hnt, und nicht älter als 25 Jahr
ist; 4) Bekenner der protestantischen Kirche haben beizubringen einen Eonfirmationslchein;
5) ein Zeugniß über den genossenen Unterricht;
6) ein Staiides'ZeugNlß, — Adelige ein Zeugniß des Vorstandes der örtlichen Adels-Corporation — Söhne von Beamten, Geistlichen,
Gelehrten und Künstlern ohne Rang, entweder
die Dienstlisten ihrer Väter oder andere gerichtliche Zeugnisse über deren Stand, — Steuerpflichtige die Entlassungszeugnisse der Gemeinden. denen sie angehören, worin gleichzeitig die
Bescheinigung enthalten sein muß. daß chnen
gestattet ist. ihren Unterricht in Lehranstalten
fortzusetzen. Diejenigen, welche über die Vollendung des Cursus in Gymnasien und Progymnafien e m p f e h l e n d e Zeugnisse vorweisen,
werden, wenn sie sich geläufig in der deutschen
Sprache mündlich und schriftlich ausdrücken
können, ohne Examen aufgenommen, baben
aber die obenerwähnten Zeugnisse ebenfalls
einzureichen.
Direcror. Prof. F r . Unterberger.
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Kaukstnasse
Hiermit mache ich bekannt, daß ich alte
Filzhüte wasche, färbe und in die neueste
Fayon setze. Meine Wohnung befindet sich
im Brockichen Gartenhause, in der Iamaschen
Straße.
E . Kreutzdahl, Hutmacher.
Ein Reisegefährte nach Narva wird gesucht. Näheres in der Handlung des Herrn
M. Umblia.

Vorzügliches Möncheuer

Bock-Bier

k 8 Kop. S. pr. Flasche ist zu haben in

der Getränkehandlnng im Hause

Eine Arrende, 50 Werst von Dorpat, wird
auf die noch folgenden Jahre eedirt. Nähere
Auskunft erthcilt die Zeitungs-Expedition.
A n Haus in R i g a , an einem vielbesuchten Orte gelegen, in der Nähe des Eisenbahnhofs, des Theaters und des Wöhrmannschen
Parks, an der Suworow-Straße, welches I2H
einbringt und circa l 7 M V Rbl. S. werth ist,
steht zum Verkauf. Nähere Auskunft ertheilt
zu Anfang August der Kaufmann P. Maschkow im eigenen Hause in Riga.
Eine blaue Sammet-Mappe, auf welcher
sich mit Gold gestickt die Worte ,,pro
befinden und Papiere e n t h ä l t , die nur sur den
Eigenthümer von W e r t h sind, ist abhanden
gekommen. Wer die Mappe dem Universitäts Beamten E. Wegener zustellt, erhält fünf
Rubel S . durch denselben.

der Bürgermnsse und auf dem Hofe

Eisenbahn-Fahrplan.

Nopkoy.

(Gültig vom ! . M a i 18K5 ab.)

Benefiz-Anzeige.
Freitag den 9. Juli findet der Unterzeichneten Benefiz-Vorstellung statt:

Bon Pleskau nach St. Petersburg.
PassagierzugAbgang 5 Nhr 57 M i n . Morgen«.
Ankunft in S t . Petersburg 2 Uhr 4b M i n .
Nachmittags.
P o s t z u g : Abgang t I Uhr 2? M i » . Vormittags. Ankunft m S t . Petersburg 7 Uhr Abends.

Friedrich der Große u. seiue Zeit,
^

i« K I M ,

58.

oder:

5 R

Keine Jesuiten mehr!
Komisches Charakterbild m 5 Abtheilungen
von Eduard Boas.
Vorher:
D e r
Genrebild mit Gesang >» > Act von Berla,
Musik von Conradi.

Wir erlauben uns zun: Besuch dieser Vorstellung unsere ergebene Einladung ergehen
zu lassen.
Hochachtungsvoll

Z Hütter u Frau

! ' Klasse 7 R . KS K . , 2. Klasse
7b K . , 3. Klasse Z R. zy A

«->> PlcSka» nach Warschau, Berlin ic,
P a s s a g i e r z u g : Abgang 2 Uhr 2V M i n . Morgen». —
Ankunft m Wilna 2 Uhr Z8 M i n . Nachmittags, in
Cydtkuhnen tv Uhr 24 M i n . AbendS, in Königsberg 2 Uhr ,g M i n . Morgen-, in Berlin « Uhr

^

Abends.

- p o s t j u g : Abgang k Uhr 16 M i n . Abend«. — Ankunft
in Wilna 4 Uhr 57 M i n . Morgen«, in Warschau
6 Nhr W Min. AbendS, in Sydtkuhnen «0 Uhr 20
M i n . Morgens, in Königsberg Z Uhr 25 M i n . Nachmittags. ui Berlin S Uhr 30 M i n . Morgen«. —
Abfahrt von Berlin 7 Nhr ZV M m . Morgens. Ankunft in Köln S Uhr 45 M i n . Abends, in Brüssel
5 Uhr Morgens, in Paris
Uhr !i> M i n . Vormittags.

Donnerstag, Sc« 8. Juli

äs I » s

1 8 « »

DörptscheZeitung.
Annahm» der Inserate
Erscheint täglich,
bis lg Uhr; Preis für die.KorvuszeUr od.
mit Ausn der Sonn- unv hohen Festtags.
deren Raum ? Kop,
Aufgabe um 7 Uhr AbendS.
A b o n n e m e n t s n i m m t die Bnchdruckerei v o n S c h n n m a n n ö W w e

Preis in Dorpat:
jährlich ü R b l . , halbjährlich Z Rbl. S . ,
vr. Post ^ jährt. R - , halbj. ä N>

(5. M a t t i e s e n entgegen.

M o n o : „Fortschreiten ist jetzt die Bedingung dek Bestehen»". lTrzhrrzoft J o h a n n . )

Zllländischc Nnchrichte«.
Baltische Nachrichten. Dorpat. Se. Erlaucht der Herr Eurator Graf Keyserling ist gestern Abend von hier nach Eftland
"^Dorpat. Hr. Professor P. Aiexejew schreibt m seiner, in der letzten
Nr. d. Bl. erwähnten, an die russ. St. P. Z.
II. L.) gerichteten
Correspondenz betuffs dcr orthodoxen Kirchen in Dorpat und
dem Dörptschen K r e i s e weiter wie folgt:
Es könnte liier übrigens Jemand den Einwand erbeben, dap ich
mit Absicht nur die schlechtesten der den griechisch - orthodoxen Kirchen
eingeräumten Localuäten namhaft gemacht, wohingegen die andern
in vollem Umfange, wie Hr. N. L. dies versichert, ihrer Bestimmung
entsprachen. Mit nichtcn! Auch die andern sind nicht sehr verschieden
von den oben beschriebenen. Sehen wir näher zu! Die Rmgenscbe
Küche ist unweit des Dorfes Tndla gelegen, im Gesinde Laane, was
auf Estnisch eine Einöde bezeichnet, wie denn auch in der That der
Ort diesem seinem Namen vollkommen entspricht: inmitten von Sümpfen gelegen. ist er im Herbst und Frühjahr selbst für Fußgänger
kaum zugänglich und im Sommer ist es selbst bei gutem Wetter nicht
möglich, in einem ordentlichen Wagen sich bis zu ihm durchzuarbeiten;
im Sommer bei der Hitze und im Winter bei dun Frost ist der Ort
gänzlich ohne Wasser, das dann aus einer Entfernung von mchreren
Wersten herbeigeführt wird; die Gcmeindcglicder. welche die Kirche
besuchen. sind außer Stande, ihren Durst zu löschen. Hr. Lippinger,
welcher das Dorf Tiidla von dem Gute Kirrempäh gekauft, hat die
tmr zur orthodoxen Kirche dienende Localüät aus einem allen Bauerkaufe und der dazu gehörigen Scheune erbaut
da ihm eine gute
Mleihe (250 Rbl. 5.) in Aussicht stand; dieselbe biete! zwar hinlänglich Raum, ist aber niedrig, mit Stroh gedeckt, unangemessen ihrem
ganzen Acußnn nach, überall dem Zugwind zugänglich, im Winter
so kalt, daß man in der Wohnung des Geistlichen, um nicht zu frieren,
in Pelzstiefeln und Pelz sitzen muß. während der durch die Wände
eindringende Wind das Licht ausbläst . . . Die zur Felks scken Kirche
dienende Localität au? dem Baron Engelhardt gehörigen G u t e Fclrs.
estnisch Latra ist bereits im Jahre 1847 von dem früheren Arrendakor
b°"? worden
" " " 2000«-°>-n M «nch-;
wie es scheint ist dieselbe früher eine Malzdarre gewesen: ein niedriges,
m t Stroh aedccktcs, aus Feldsteinen ausgcführles Gebäude. e,n ziemUck aroker R a u m mit einem kleinen 5 Werschock hohen Fenster für
den Altar, woher es daselbst auch fast stets dunkel ist — der Sitz im
A l t a r r a u m e stößt an das ärmliche Zimmer des Kirchendieners > . .
Der Geistliche und der andere Kirchendiener wohnen in halbverfallenen
Hütten in einiger Entfernung von der Kirche — die von diesen eingenommenen Hütten pnd über alle Beschreibung elend; kaum daßsievor
Alter nochstehen;längst wären sie abgebrochen oder umgebaut worden,
wohnte nicht in ihnen die rechtgläubige Geistlichkeit, welche 350 Rbl. S.
im Jahr für dieselben zahlt — eine Summe, die man unter keinen Umständen erhielte, würde man die Gebäude zum Abbrechen verkaufen . . .
Der beste Beweis, wie schlecht und unzureichend die hiesigen Räumlichkeiten sind, möchte^er sein, daß ,m Jahre 1864 der Erzbischof
von Riga auf der Bisitationsreise durch seine Eparchie die Bestimm
mung getroffen hatte, das Nachtlager in Felks zu hatten; auf Antrag des Döiptfchen Ordnungsnchters jedoch mußte man den Obe»Hilten ersuchen, daß er wegen dcr Unzulänglichkeit der Felks'schen
Räumlichkeiten seine Marschroute veränderte und in Ilmjcrw — im
dasigen Kirchengebäude nächtigte. Die Wrangelshoff'sche Knche endlich ist nächst der in Dolpat die am meisten ihrem Zweck entsprechende
und besser als sämmtliche übrigen. Sie befindet sich in einem nicht
großen l0 Fuß hohen, mit Stroh gedeckten Gebäude, welches für dieZweck von dem Besitzer der Landstelle Herrnhof, dem
^orptschen B ü r g e r T h o m s o n erbaut worden. D i e Räumlichkeiten der
-psarrwohnung dagegen sind in dem Maße schlecht, daß im verflosft'bre Kinder nicht zur Schule sandten, wotil
L day dieselben während des Frostes daselbst kein UnterkoM'
men
stlrden
da das Schulzimmer dann völlig durchfroren
^i. Der (.endliche und die Kirchendiener haben mehr ats einmal
gebeten, die Kirche irgendwohin sonst zu verlegen, da sie nicht länger in einer dermaßen unzulänglichen und kalten Wohnung verbleiden könnten, für welche überdies eine Miethe von 260 M l . 'M
^ahr gezahlt wird. Aber eine andere Localität ist nicht aussindig zu
machen und dieses Elend muß ertragen werden.
Dies ist ein getreues Bild von den zu den Kirchen und Pfarrwph'
nungen der Dörptschen Propstei gemlethctei, Räumlichkeiten — wer
denselben nicht tränen sollte: komm und sich', daß meine Schilderung Glauben finde. Hier hat Herr N. L. die Antwort auf seine
B a u e r n

Frage, ob nicht die Aeußerungen der Moskauschen Zeitung wahrheitswidrig wären: „daß Ortschaften, bewohnt von Leuten, welche
zur orthodoxen Kirche neu bekehrt sind, sich ohne Gotteshäuser befinden. die auf den Namen als folche Anspruch machen könnten"
und „daß die zu solchen Kirchen Eingepfarrten sich erniedrigt und
gedrückt fühlen Angesichts der prachtvollen Tempel der Andersgläubigen. welche sich stolz und feierli.1i über die elenden Hütten und Ställe
erheben, welche letztere ihnen selbst zu Kirchen dienen".
Sollte es jedoch nicht sein, daß die übrigen neun Kirchen des
Dörptschen Kreises durch ihre Pracht und ihre Angemessenheit für all'
die Entbehrungen in denjenigen Räumlichkeiten, die soeben von mir
geschilfert worden. Ersatz leisten? Sehen wir näher zu. I n Dorpat
zeichnet sich die Kathedrale weder durch die Schönheit der Architectur
oder ihren Umfang, noch durch die Pracht ihres Innern oder den
Reichthum ihrer Ausschmückung oder dcr Gewänder aus und es giebt
der Tempel viele in dem heiligen Rußland, nicht in Städten, sondern
in Dörfern, noch dazu keineswegs reichen Dörfern, welche unvergleich'
lich prachtvoller und größer sind als die hiesige Kathedrale. An gewöhnlichen Sonntagen pflegt diese für die hiesige Gemeinde ausreichend zu sein, aber an den großen Festtagen gebricht es ihr durchaus
an Raum, und nicht allein die Andersgläubigen, welche in derselben
ihre Andacht zu verrichten wünschen, sondern auch ein sehr bedeutender Theil der Rechtgläubigen ist außer Stande, in ihr Platz zn finden.
Außerdem wird ,n Dorpat. welches, inmitten Andersgläubiger, auf
der Grenze von Völkern dcr verschiedensten Abstammung liegt und eine
Universitätsstadt ist, ein großes Bedürfnis nach einer größeren und
majestätischeren Knche empfunden. Die andere, nicht sehr umwng.
reiche aus dem GotteSackor gelegene Kirche, tresich-Äußerhalbder Stadt
befindet, ist im Bau noch nicht ganz vollendet - wegen Unzulänglichkeit
dcr Mittel. I n Schloß-Lais ist eine hölzerne Kirche so eben aufgebaut und im verflossenen Herbst eingeweiht worden; sie ist den im
Innern Rußlands sichfindendenhölzernen Kirchen ähnlich I n dem
Dorfe Tschorna. welches von ächten Russen bewohnt ist, wird wegen
Alters und beschränkten Raumes der alten hölzernen Kirche eine neue
aus Stein erbaut, die aber noch nicht vollendet und geweiht ist. I n
der Kolonie Roß. welche gleichfalls von Russen bewohnt wird, ist im
Jahre >829 einesteinerneKirche erbaut worden, welche den Bedürfnissen der Gemeinde genügt. I n dem Dorfe Woronja des dem Herrn
v. Richter gehörigen Gutes Kawast ist eine kleine hölzerne Kirche erbaut worden aus einer früher miethweife besesseneu Räumlichkeit und
auf der Insel Pirisaar des Gutes Meks. welches einem Herrn v. Essen
gehört, ist aus dem früheren Bethause der Raskolniken eine sehr kleine
hölzerne Kirche erbaut worden. Diese beiden Gemeinden sind von
Raskolniken angefüllt, wahrend die Zahl der Rechtgläubigen nur eine
gcnnge ist. und demgemäß entsprechen denn auch die Kirchen den
Gemeinden, indem dieselben weder auf Schönheit noch auf Dauerhaftigkeit Anspruch machen können.
^ I n der Dörptschen Propstei giebt es noch drei Kirchen mit dazu
gehörigen Kirchengebäuden, welche in den vierziger Iahren unter
Aussicht der Gouvernements-Bau-Kommission nach regelrechten Anschlägen. mit schöner Architectur. erbaut worden. Aber erstens sind
dieser Kircken m Allem nur drei, sodann gilt von ihnen und den
dazu gehörigen Kirchengebäuden in Wahrheit das Sprichwort: Urtheile nicht nach dem Aeußeren. Die erwähnten Kirchen und Gebäude sind in Eile erbaut worden, aus feuchtem Holz, leicht ausgezimmert, die Dächer faulen, die Dielen drohen durchzubrechen, die
Mauern senken sich und drohen den Einsturz. Der Architect der Rigaschen Eparchie hat bereits vor drei Iahren bei Besichtigung dieser
Kirchen erklärt, daß dieselben abgebrochen und umgebaut werden
mußten; aber in den Kirchen findet nach wie vor der Gottesdienst
statt und die Wohnungen bleiben bewohnt, wenn sie auch alljährlich
Reparaturen unterzogen werden müssen; denn zu ihrem Umbau fehlen die Mittel, andere Räumlichkeiten giebt Niemand her und andererseits können die zahlreichen Gemeinden, wie die zu Ilmjerw, aus fast
3000 Seelen bestehend, zu Sontack mit Bnnkenhof, welche Eine Kirche hat
und aus 2500 Seelen besteht, nicht ohne Unterricht und Gottesdienst
gelassen werden.
Solcher Art sind (schließt Hr. Professor P. Alexejew seine Korrespondenz) die Räumlichkeiten und die Kirchen in der Propstei Dorpat. von welchen Hr. N. L. handelt und welche er für ausreichend
erachtet: jeder nicht von Borurtheilen Eingenommene vermag nun-mehr zu beurtheilen, ob diese seine Behauptung zutrifft.
Riga. 5. Juli. Nächsten Mittwoch, den 7. Juli findet eine
außerordentliche Versammlung ver Bürgerschaft großer
Gilde statt. Aus der Tagesordnung stehen: die Behandlung der
Borlagen zr;r Iustizreform, eine Mitteilung über die Errichtung ei-
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nes von Sr. Erlaucht dem Herrn Generat-Gouverneur vorgeschlagenen weiblichen Arbeithauses ^ ynd verschiedene andere Mittheilungen
des MHeß. — I n nächster Zeit steht uns ein musikaUMr Genuß
eigene? Art bevck. Die Militair-Capelle des jköniKl.. Preußischen
LichauMe« Dragoner-Regiments ^Prinz Albrecht von Preußey" aus
TMt «cMchtigt, hierorts einige Concerte für Cavallerie-Musik zu
veranstslteÄ, in welchen nicht allein die neusten Salon-PjHcen, sondern auch klassische Werke, namentlich Symphonien von Beethoven,
zur Ausführung kommen sollen. Die vorzüglichsten Leistungen dieser
Capelle sind durch frühere Productionen in Wilna nach in gutem
Andenken.
Rußland und Polen^ Montag den 28. Juni, schreibt der
Kronstädter Bote, besuchte S. M. der Kaiser die Schraubenkorvette
..Kalewala" und den Dampfklipper „Abrek", welche aus dem Stillen
Ocean zurückgekehrt sind. Da ein ziemlich scharfer Wind vom Meere
wehte und das Wetter überhaupt ungünstig war, so konnten mit den
Segeln keine Manöver vorgenommen werden und S. M. beschränkte
sich darauf, die beiden Fahrzeuge genau zu besichtigen und die Artillerie-Mannschaft einige Uebungen ausführen zu lassen. Darauf
kehrte die Dampfyacht .Alexandna" unter dem Brettwimpel S. M.
in Begleitung mehrerer Fahrzeuge nach Peterhof und Strelna zurück.
Eine fernere und detaillirte Besichtigung der aus dem Stillen Weltmeer
zurückgekehrten Fahrzeuge und der Schraubenfregatte „Dmitri Donskoi" von 51 Kanonen sollte Freitag den 2. Juli stattfinden.
St. Petersburg. Ueber die Krankheiten und die Sterb«
lichkeit in den St. Petersburger Hospitälern des Eivilressorts
im verflossenen Mai schreibt der „Midicinische Bote": Der verflossene
Mai war in jeder Beziehung ein trauriger Monat. Was Kalte und
Feuchtigkeit anbelangt, glich er mehr dem Herbst als dem Frühjahr.
Die mittlere Temperatur überstieg nicht
7
Die kältesten Tage
waren der 2. (-!-2, 8«) und der 2l. (-l-2, 7"). die wärmsten Tage
der 5. (4- 14") und der l3. (^-12"). Fast um dre Mitte des Mo«
nats (am 19.) wüthete ein Sturm, der Petersburg wieder einmal
wie vor 41 Iahren zu überschwemmen drohte. Jedoch abgesehen von
dem Allen war es auch ein trauriger Monat wegen der immensen
Kränklichkeit und Sterblichkeit, vorzüglich unter den ärmeren Volksklassen. Nach den osficiellen Berichten, welche täglich in der N. P.
gedruckt wurden, waren die Stadt-Krankenhäuser mit Kranken überfüllt und die Sterblichkeit in diesen Anstalten erinnerte an die
schlimmsten Zeiten des Ungemachs, daS Petersburg schon hat erdutden müssen. Die nachfolgenden offiziellen Zahlenangaben gestatten
hierüber einen Ueberblick. Zum l. Mai verblieben in den Hospitälern 4606 Kranke und zwar 33l7 Männer und 1289 Frauen. I m
Lause des Monats kamen 9644 Patienten, nämlich 6072 Männer und
3572 Frauen hinzu. Davon genasen 4992 Männer und 2559 Frauen,
im Ganzen 7557; starben 1643 Männer und >124 Flauen, un Ganzen 2767. Es verblieben demnach zum 1. Juni 3922 Kranke (2754
Männer und N78 Frauen). Es haben sich also im Ganzen 9389
Männer und 4861 Frauen in den Krankenhäusern befunden, oder
beide Geschlechter zusammengerechnet 14.256 Personen nnd zwar doppelt so viel Männer als Frauen. Das Verhältniß der Genesung
und Sterblichkeit stellte sich für Männer günstiger als für Krauen
heraus. Es genasen nämlich von diesen 53 pCt.. bei den Frauen
aber nur 52,6 pCt. Der Grund hierauf liegt vielleicht darin, daß
die Frauen sich überhaupt erst dann entschließen, ihre Zuflucht zum
Hospital zu nehmen, wenn sie sich anders garnicht mehr zu helfen
wissen. Ebenso war auch das Verhältniß der Sterblichkeit unter beiden
Geschlechtern ungleich. Von sämmtlichen Krankenstarbenan Männern
t7,5 pCt., Frauen ungefähr 23 pCt. — Es ist also klar, daß die Ziffern
groß sind und um so traurigerstimmenmüssen, wenn man bedenkt, daß
von irgend einer großartigen Epidemie nicht die Rede war, sondern
>iur das hier einheimische Typhusfieber herrschte. Noch depnmmender
sind aber diese Angaben, wenn man erwägt, daß sie sich nur auf
oie Krankenhäuser des Eivilressorts beziehen, die Zahl der Kranken
in den velschiedenen Militairhospitälern aber ganz außer Acht gelassen ist.
St. Petersburg. Ueber den letzten Sturm und dessen Folgen
oerlchter der Kronstädter Bote noch Nachfolgendes: I n der Nacht vom
29. auf den 30. Juni wüthete in Kronstadt und St. Petersburg ein
^rkan, wie er unter unserem Breitengrade eine Seltenheit ist. Den
ganzen vorhergehenden Tag fiel das Barometer beständig. Am 29.
^um Mittags zeigte eS 29. 70, um 6 Uhr Abends 29, 59 und endilch um 10 Uhr 29, 44. Um diese Zeit schlug auch der Wind um;
cr blies von NO und es regnete dabei ein wenig. I n der Nacht
trat Windstille ein, der Regen dauerte fort und nahm zu und das
Barometer sank noch immer, bis es endlich um 1 Uhr nach Mitternacht auf 29, 1? stand. Alles kündigte einen Sturm an. Um diese
Zeit kam fast in einem Augenblick ein Windstoß von W herangebraust und erreichte m wenigen Minuten die Stärke eines Orkans,
der aus unserem Obseivatorium mit der Ziffer 5 beteichnet ist. Um
3 Uhr Morgens schlug der Wind nach WSW um und wurde schwä.
cher. Obgleich dieser ^turm im Ganzen von kurzer Dauer war, so
und klne F^gen darum nicht minder schrecklich. Die Dächer vieler
^üvs«r und der Hafengebäude wurden abgerissen. I m mittleren Ha.
^ ^
sämmtliche Fahrzeuge m einen Haufen zusammen
Nikolai-Dock. I m KriegShafen wurde ein
großer
des Daches von den Kohlenmagazwen adaerissen Ebenso
beträchtlichen Zahl von Häusern in der Stadt selbst und
unter Anderem verlor die alte Kirche aus dem Friedhofe die Kugel mit

dem Kreuze an ihrer Spitze. Auf den Rheden fanden arge Verwüstungen statt. Fast kinn Fahrzeug, selbst die großen Kriegsschiffe, Kmn»
txn der furchtbaren Gewalt des «Sturmes widerstehen. Sie wurden
Von den Wogen fortgeschleudert, an mehreren Stellen gegen einander
getrieben und erlitten^ dabei beträchtliche Beschädigungen. So vKMf
die Dampffregatte .ssmely". weitere Beschädigungen gar nickt mit
eingerechnet, 3 Böte durch herangeschleuderte Fahrzeuge. An der
Spitze Llssi-Noss blieben von i l Ruderböten nur 2 übrig. Die übrigen wurden als Trümmer in den Wellen umhergepeitscht. Zum
Glück hatten die auf denselben befindlichen Leute noch rechtzeitig gerettet werden können. Die Zahl der kleineren Handelsfahrzeuge und
Barken, welche in unmittelbarer Nähe Kronstadts arg zugerichtet worden sind, ist sehr bedeutend.
(St. P. Z.)
Allslüodischc Nachrichten.
Deutschland.
Berlin, 14. (2.) Juli. Die wiener „Generalkorrefpondcnz" enthält eine Frankfurter Korrespondenz über die B e z i e h u n g e n zu
Preußen, deren Veröffentlichung in diesem halboffiziellen Organe
eine nicht geringe Gereiztheit bekundet. Es heißt darin: Es zeugt
schon im Allgemeinen von einer gewissen Oberflächlichkeit politischer
Anschauung und Grundsätze, die Haltung eines Gioßstaates wie Oesterreich in einem konkreten Falle, wie die Frage der Herzogtümer
einer ist, von persönlichen Neigungen und Antipathien abhängig machen zu wollen. Noch unstatthafter scheint es uns aber, auf tiefgreisende Veränderungen in der auswärtigen Politik auch dann noch
schließen zu wollen, wenn zwar Personalveränderungen in den verschiedenen Minister-Ressorts erfolgt sind, die Persönlichkeit aber, welche
früher mit der Leitung der auswärtigen Angelegenheiten betraut war,
dieselbe geblieben ist. Der Antagonismus zwischen Oesterreich
und Preußen datirt nicht von gestern her. sondern ist innig mit
der Staatenbildung beider Reiche verschmolzen. Oesterreich hatte in
seiner Aktion stets, wir wollen nicht sagen, die Legitimität, aber doch
die Legalität für sich. Die Geschichte hat längst ihr endgiltiges Urtheil über die beiden schleichen Kriege und über den Einfall Friedrichs II. ohne vorhergegangene Kriegserklärung in Sachsen gefällt;
Jedermann weiß es, wem die Fruchtlosigkeit der Kriegführung gegen
Frankreich am Ende des 18. Jahrhunderts beizumessen sei. Die Erfurter Sonderbündelei und das Kokettiren mit den Frankfurter Kaisermachern ist in noch frischem Andenken der lebenden Generation.

Solche Dinge lassen sich weder aus dem Gedächtnisse der Völker noch
der Regierenden verwischen. Man hat der österreichischen Diplomatie, als sie nur langsam vom Londoner Vertrag zurückwich, undeutsche Gesinnung vorgeworfen — sehr mit Unrecht, dieselbe Diplomatie hätte vielmehr das Lob seltenen Scharfblicks verdient. Man sah
bereits damals in Wien vollkommen ein, daß es nicht die Herzogthümer, sondern Preußen sein werde, welches die Frucht der Lostrennung von Dänemark ernten wurde. Oesterreich beharrte beim Lon°
doner Vertrag, so lange es konnte, weil es die Sache der Herzogtümer trotz dieses Beharrens für weit minder gefährdet hielt, als durch
die Lostrennung mit Hülfe eines ebenso übermächtigen als eigensüchtigen Nachbars. Als die dänischen Staatsmänner sich so weit verirrt hatten, selbst Frankreich und Großbritannien zum Aufgeben des
Londoner Vertrages zu nötigen. da war es Oesterreich, das an dem
Kriegszug gegen Dänemark nur aus dem einzigen Grunde aktiven
Antheil nahm, um die Borussisizirung der Herzogtümer im gegeben
nen Augenblick nachdrücklichst verhindern zu können. Die Herzogtümer vor preußischer Vergewaltigung zu schützen, waren die maßgebenden Motive der österreichischen Politik im Jahre 1864. und sie haben sich seither nicht geändert. Was Oesterreich am Londoner Vertrag festhalten ließ — die Besorgniß vor preußischen Annexionsgelüsten — das nöthigt daS Wiener Kabinet heute mehr als je, der Politik des Herrn v. Bismarck entgegenzutreten. Wer an eine Solidarität konservativer oder leguimistischer Interessen zu Wien und Berlin glaubte, geht weit irre; von dieser Solidarität kann schon darum
keine Rede sein, da sich die innern und äußern Verhältnisse beider^
Staaten nicht mit einander vergleichen lassen. I n Oesterreich stehen^
sich nur nationale und centralistische Interessen entgegen, ein Kontrast,
den der preußische Staat fast gar nicht kennt; in Preußen exisiirt hinwiederum ein Gegensatz zwischen Privilegium und Volk, der in Oesterreich, Gott sei Dank, in keiner Weise herrscht. Das preußische
Iunkerthum sucht das Bündniß des österreichischen Adels und maa
von seinem Standpunkt Recht haben es zu suchen, aber der österreichische Adel bedarf keiner Bundesgenossen, da er sich in keinerlei
Kriegszustande gegen die Nichtpnmlegmen befindet. Die preußische
Regierung wünschte das österreichische Kabinet in denselben Berfas«
fungskonfllkt. den es zu bestehen hat. mit hineinzuziehen, um sein
Augenmerk, aber auch seine Wirksamkeit von der preußischen Macht»
frage abzuziehen; aber die österreichische Regierung hat keinen eigentlichen Verfassungskonfiikt vor sich, der ihr die besten Kräfte aufzehren
könnte, und Se. Ma,. der Kaiser und seine Minister sind zu klug,
Preußen den Gefallen zu thun und einen solchen Konflikt erst künstlich zu schaffen, um ihn dann zu Herrn v. Bismarck's besonderem
Ergötzen mit Aufwand aller Kräfte wieder beseitigen zu können. Sie
sehen, man spekulirt in Berlin ganz ausgezeichnet klug und läßt nur
das Eine außer Acht, daß die österreichische Regierung weder Neigung
noch Beruf in sich fühlt, die preußischen Pläne auk Kosten der österreichischen Machstellung zu fördern.

D ö r ! ' t s ch c Z e i t u n g
Großbritannien«
London, 13. (I.) Juli. Zm Allgemeinen sind d,e Wahlen bis
jetzt ziemlich ruhig verlaufen und nur an einzelnen Orten kam es zu
Krawallen. Unter den letztern sieht Belfast in erster Reche, woselbst
der alte, schlechtverhaltene Groll zwischen Orangisten und Katholiken
sich wieder einmal von ganzem Herzen Luft machte. Es wurde mit
Knitteln und Steinen vorgegangen, zerbrochene Fensterscheiben und
vielfache Verletzungen waren die natürliche Folge. I n Nottingham,
woselbst drei liberale Candidaten lMorley, Paget. Clifton, und ein
conservativer (Marten) um die Wahl stritten, kam es zu sehr ernsten
Auftritten. Ein im Interesse des Torycandidaten operirender PöbelHause hatte den Feldzug schon am vorhergehenden Abend damit eröffnet. dah er das Bild des Herrn Paget verbrannte. Am darauf
folgenden Morgen ging er zu Tätlichkeiten über, indem er das Ausschußlocal der liberalen Candidaten mit Sturm zu erobern versuchte,
und gegen Mittag war der Krawall zu solchen Dimensionen angewachsen daß die Polizei sich genöthigt sah, Militär zu requiren, dem
es bald gelang, den Pöbel zu zerstreuen. Von sonstigen anomalen
Wahlvorkommnissen ist etwa noch dos eine zu erwähnen, daß Herr
Hudson, der einstmalige „Eisenbahnkömg", der für Whitby (Yorkshire) candidirte, am Tage vor der ^ahl plötzlich wegen einer alten
Schuld verhaftet und auf diese Weise dem Schauplatz seiner Thätig.
feit unversehens entrückt worden ist. Natürlich wird dieses Intermezzo Intriguen seiner Gegner, der Liberalen, zugeschrieben. — I n
London verschwinden allmülig die letztensichtbarenWahl-Monumente. die Bretterbuden auf den Wahlplätzen und die ungeheuren
Placate, mit denen seit einer Woche Häuser, Mauern, Droschken, Balkengerüste, ja sogar Schornsteine beklebt gewesen waren. Den Schlußpunkt bildeten die Reden, welche gestern und heute von den Gewahlten gehalten worden sind. I n derGuildhall sprachen Göschen, Crawford, Lawrence und ein Sohn Rothschilds in Abwesenheit seines kranken Vaters; nach diesen aber auch die durchgefallenen Candidaten der
Torypartei, Lyall und Frowler, welche erklärten, daß sie in einem
offenen, mit ehrenwerthen Mitteln geführten Kampfe unterlegen seien.
I n Westminster bemerkte S. S t u a r t M i l l (der radical gesinnte
Philosoph) unter Anderem: Seine Wahl beweije zweierlei. Arstens:
die Kraft, die in der ernsten, ausrichtigen und selbstsuchtslosen Ueberzeugstecke.Und zweitens: wie groß die Uebelstände des gegnwärtigen Wahlsystems seien, um der endlichen Ucberzcugung zum Siege
gegen die Macht des Geldes und anderer unlauterer Einflüsse zu verhelfen. — I n Birmingham wurden die alten Vertreter Schloefield
und B r i h t ohne Opposition wiedergewählt. Brights Rede behandelte zunächst die Reformfrage in gewohnter scharfer Weise. Ueber
Lord Palmerston und dessen Cabinet sagt er zum Schlüsse: „Inden
Iahren habe ich kein Geschäft daraus gemacht, Lord Palmerston im
Parlament oder außerhalb desselben anzugreifen. Er hat um vieles
langer gelebt, als die meisten unter uns leben werden, und ich habe
keine Lust, ich gestehe es, mich mit einem über 80 J a h r e alten Manne
in einen Kampf einzulassen. Ich fühle so gut wie irgend einer,
Sympathieen für ein hohes A l t e r , und mit Freuden mochte ich Lord
N a l m e r s t a n mebrere ruhige angenehme J a h r e in stiller Zuruckgezogenhei verleb"^
für die er ausgezeichnet paßt (Heiterkeit). I n
seinem C a b i n e t gibt es aber eine Partei, welcher wir mehrere ausgezeichnete M a ß r e g e l n verdanken (Gladstone, Gibjon) und dieser Partei
sind meine S y m p a t h i e e n gewidmet. Mit jeder Session gewinnen sie
cm K r a f t im Cabinette. und wenn ich mcht irre auch im Unterhause.
Ja ich wage zu behaupten, daß sie bald stark genug sein wird, selber em Cabinet zu werden. Dann dürsen wir eine bessere Regierung haben, als uns seit vielen Jahren beschielen war." — Die
Tagesblätter sprechen natürlich von nichts als von den Wahlen. So
hat die Times, außer den bezüglichen Leitartikeln, nicht weniger denn
28 ihrer Spalten mit ihnen gefüllt, und dieselbe Raumvertheilung
findetsichauch in den übrigen Journalen. Ueber den wakren Stand
der Sache findet sich übrigens nichts Verläßliches. Als Parteiblätter thun sie ihre Schuldigkeit. Die troyistischen Blätter versichern
nämlich ganz wie die liberalen, daß sie mit den bisherigen Ergebnissen vollkommen zufrieden sind.
Frankreick.
P a r i s , 13. (l.) Juli. Am 4. d. M. hat der erste Sekretär der
spanischen Botschaft am Vatikan (der Gesandte selbst befand sich in
Civita-Vecchia) dem Kardinal Antonelli die Depesche vorgelesen, in
welcher die Regierung der Königin Isabella ihren Entschluß mitteilt das Königreich I t a l i e n anzuerkennen. Nachdem der Bereit
^
Tuilerien eingetroffen, erklärte der Kaiser sich be-/ s, Programm wegen einer Zusammenkunft mit der Königin
^
P»
Danach wird der Besuch ein zweifacher sein,
beaeben dermis?" spanische Hof auf kurze Zeit nach Biarritz, dann
Kaiserin der Franzosen sich auf eineS
Weit aiebt
stch^
dk" Pyrenäen. Die hiesige diplomatische
^
no
als sei diese Zusammenkunft ein wahr.
,st
anderen
weittragenden Folgen; aber beim besten
Kalle? ist
unmöglich, etwas Derartiges zusehen.
Kcnser ist noch immer mit der algerischen Frage bechast.gt, die noch vor wner Abreise zum Schlüsse gebracht werden
halt es daher nicht für unmöglich, daß dieselbe
noch bis auf den nächsten Montag hinausgeschoben werde. Herr
suruy ,st mit der Organisation des Unterrichts der Araber bcschäf"gl und es bat den Anschein, als solle das schwere Werk der Chn!Nam,lrung und Europäisirung der Mohamedaner, das bisher noch
lue geglückt, in Afrika jetzt Mit Macht in Angriff genommen werben.
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— Es ist noch immer die Rede davon', den Tel! von Algerien von
dem Innern zu trennen und letzteres unter Abd-el-Kader, natürlich
unterer Oberherrlichkeit Frankreichs, zustellen.Man hofft, daß es dem«
selben gelingen werde, alle unabhängigen Stämme der Wüste und auch
des Theiles derselben, welcher nicht zu Algerien gehört, sich unterthan zu machen und auf diese Weise einen Schritt weiter zur völligen
Unterwerfung Nordasrika's thun zu können. Abd-el-Kader wird hier
sehr ausgezeichnet: er wird sich drei Monate in Frankreich aufhalten.
— Darf man gewissen Mittheilungen Glauben schenken, welche von
einer Seite gemacht werden, wo man unterrichtet sein kann, so steht
nicht nur eine gerichtliche Untersuchung gegen die st rik enden
Kutscher bevor, sondern man wird auch von der anderen Seite wieder vorgehen und diesmal werden die Steinmetzen und Dachdecker
striken. I n den Regierungskreisen ist man überzeugt, daß alle Strikes
von einem leitenden Revolutions-Comitv aus angeregt und ins Werk
gesetzt werden. Man wird Alles daran setzen, dieses Comite zu entdecken; denn diese Strikes erscheinen Vielen lediglich als Manöver der
revolutionären Partei, welche durch dieselben ihre Streitkräfte prüft
und, so zu sagen, an das Feuer zu gewöhnen sucht. Es unterliegt
keinem Zweifel, daß man an höchster Stelle nicht ohne schwere Bedenken ist und daß der Kaiser diesen Vorgängen seine ganz besondere
Aufmerksamkeit schenkt, wenn es auch vielleicht nicht ganz richtig ist,
daß das fortwährende Aufschieben seiner Abreise seinen letzten Grund
in diesen bevorstehenden Strikes hat. Sieht man von der politischen
Bedeutung ab, so erscheint es nicht unbillig, daß die Steinmetzen und
Dachdecker einen täglichen Lohn von 6 Frs. 50 Cts. beanspruchen;
da beide nicht das ganze Jahr hindurch Arbeit haben, so würde sich
der Durchschnittstagelohn auf 4 Frs. stellen. Gehen die Strikes wirklich von einem leitenden Revolutions-Comit6 aus, so ist's sehr klug,
daß man sich die allgemeine Theilnahme durch die Billigkeit der Forderung sichert. Stellen die Steinmetzen und Dachdecker nun wirklich
in nächster Woche die Arbeit ein, so kann das nicht ohne Rückschlag
aus die Neubauten überhaupt bleiben und, wer die enorme Ausdeh'
nung derselben kennt, der wird sich der schwersten Bedenklichkeiten
nicht entschlagen können. Die Steinmetzen haben übrigens bis jetzt
noch gar keinen bestimmten Tagelohn gehabt, sondern immer besonders accordirt und oft 15 Stunden des Tages arbeiten müssen; jetzt
verlangen sie 6 Frs. 50 Cts. für zehnstündige Arbeit. Es geht ein
Gerücht, dah der sehr leidende, in einem fernen Bade weilende Arbeits- und Bauten-Minister Behic durch den Seine-Präfecten
Hausmann ersetzt werden solle. Hausmann ist bekanntlich der große
Treiber bei all den riesigen Bauten, welche in den letzten Iahren das
Ansehen von Paris total verändert, aber auch das Budget mit Millionen belastet haben; seine Ernennung würde ein vollständiger Sieg
des Systems sein, nach welchem das ganze Staatsvermögen für die
öffentlichen Bauten, zunächst in Paris und den anderen großen Städten aufgewenvet werden muß, um die Arbeiter zu beschäftigen. Immer wetter schreitet die Belastung und Aussaugung des platten Landes zn Gunsten der großen Städte und ihrer Arbeitermassen. Aber
auch dieses System hat seine Grenzen, und es ist eine höchst kitzliche
Frage, was dann geschieht, wenn diese Grenze erreicht ist!
Italien.
Klorenz. Die D i s c i p l i n ist in der Italienischen Armee
noch immer nicht die beste. Man muß die verschiedenen Elemente,
aus denen die neue Armee zusammengefügt ist, in Anschlag bringen,
aber auch nicht vergeben, daß die Süditalrener nur langsam an Ordnung und Strapazen gewöhnt werden, während die Piemontesm
von jeherstarkeNeigung zum Gamaschendienste hatten und die Mehrzahl ihrer Offiziere jetzt erst wieder recht Zeit hat. um eben strenge
Zucht durchgreifend zur Regel zu machen. So erklärtsichein Vorfall,
der jetzt viel von sich reden macht und von den Feinden des Einheitsstaates mit sichtbarer Schadenfreude behandelt wird. Sämmtliche Offiziere des ersten Regiments Granatieri haben sich wider ihren Obersten erklärt, und da dieser jederlei Art von Zumuthung einer Tansfaction beharrlich von sich wies, beim Kriegsministerium
um ihre Entlassung gebeten. Der Kriegsminister nahm das CollecNvgejuch der Offiziere als Meuterei, stellte den vermeintlichen Rädelsführer vor das Disciplinargericht, schickte vier andere Theilnehmer
am Complot zu drei Monaten in Festungshaft, die beiden ältesten
Offiziere auf einen Monat in scharfen Arrest, die übrigen. 46 an der
ZalU, zu den verschiedenen Regimentern Italiens, so daß einer etwa
in Äavona, der andere in Girgenti Muße finden soll, über den Unbestand der menschlichen Dinge nachzudenken. Der Oberst des ersten
Grenadier-Regiments soll eine ganz besondere Vorliebe für anstrengende Exemtion haben, dabei auch wenig bekümmert sein, ob das
Wort, das ihm in der Hitze des Diensteifers entschlüpft, ehrliebenden
Untergebenen am Herzen nage, oder sonst einen depnmirenden Einfluß übe. So geschah es, daß er unlängst aus dem Exercirplatze die
Worte ausstieß: »Alle im ersten Gliede sind Murmeltiere, ohne Unterschied des Grades!" I m ersten Gliede befandensichOffiziere, die diejcr
Ausspruch verletzte, und als die Herren in die Caserne zuruckgekehlt
waren, nahmsicheiner derselben, ein Lieutenant, daS Herz, den Obersten
anzureden, ohne jedoch im Namen eines
Cameraven, oder wohl gar
der Gesammtheit. das Wort zu führen.
Oberst schickte den Lieutenant Melandn sofort zum Profoßen. Darauf vereinigten ^ch die
sämmtlichen subalternen Offiziere zu einem Rathe, in welchem be»
beschlossen wurde, durch einen Wortführer beim Obersten anzufragen,
wie man sich zu benehmen habe, ohne nicht entweder entehrt zu bleiben. oder gleich jenen Eameraden gezüchtigt zu werden. Der Oberst,
der nun in meiner Ansicht. Lieutenant Melandn habe schon im Namen
seiner
D e r
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seiner College» Genugthuung begehrt, bestärkt wurde, entließ den Parlamentär unverrichteter Sache, worauf die Offiziere sich mit einem Collectivgesuch um ihr^' Entlassung an das Ministerium wandten und
von diesem in der oben erwähnten Weise beschieden wurden.

Neueste

Post.

P a r i s . 15. (3.) Juli. Die Patrie meldet, der Kaiser und die
Kaiserin seien wegen Unpäßlichkeit des kaiserlichen Prinzen nicht abgereist. Die Kaiserin wird mit dem Prinzen Dienstag nach Fontainebleau. der Kaiser morgen nach Plombitzres abreisen. Ein Theil der
Anleihe der Stadt Paris ist dem Credit mobilier zugewiesen.
Paris. 16. (4.) Juli. Der Moniteur universel vom heutigen Da.
tum schreibt, daß die Anleihe der Stadt Paris von der Stadt selbst
vermittelst Subskription emiltir« werde. Der Vertrag mit dem Credit mobilier bezweke nur, das völlige Zustandekommen der Emission zu
garantiren.
Florenz, 16. (4.) Juli. Herr v. Sartiges ist nach Baldieri (Aufenthalt des Königs Viktor Emanuel) abgereist.
L o n d o n , 15.. (3.) Juli Nachrichten aus New-Uork vom 6ten
melden, daß Payne, Harold, Atzerroth, Frau Surrat am folgenden
Tage gehängt werden sollten; Doktor Mudd. Arnold. O'Laughlin
wurden zum lebenslänglicher. Spangler zu ßjähriger GefängnWrafe
verurtheilt.
Nachrichten aus Vera-Cruz vom 23. Juni sckildern die Lage
des Kaisers Maximilian günstiger. Der Kaiser veröffentlicht ein Manifest, durch welches die religiöse Erziehungen den Priestern überlassen
wird. Es heißt in diesem Aktenstück, der Staat werde sich nicht in
die Religionsangelegenheiten einmischen.

Nr.

! 5 3.

gewordenen Mühle, noch heute zeugnißgebend für das Gerechtigkeitsgefühl des alten Fritz, seinen Theil betragen muß. — Jener dichterische Lieutenannt Wiedeborn. der mehr den Pegasus als sein
Offizierpferd ritt, die Prinzessin Amalie, jener Büchercensor Pater
Z!averius in Wien, sind Persönlichkeiten, die noch heute nicht
vergessen und in mehr oder weniger gutem Andenkenstehen.— „Der
Zigeuner" von Alois Verla zeigt ein Bild aus dem Zigeunerleben der
Pußta Ungarns. Dem Zigeuner alle menschlichen Schwächen anhängend, ihn zunächst als unfähig einer edlen That und unrettbar verloren für den besseren Theil der Gesellschaft darstellend, weiß der
Autor in äußerst geschickter Behandlung seiner Charaktere, sodann
das Gegentheil zu beweisen, und ist die Musik, die mit dem Zigeuner verwachsene Fiedel, das Motiv, ihn allen Tugenden zugänglich zu
machen. Bis zur äußersten Grenze haarscharf ist das Leben des
Zigeuners geschildert und zeigt uns ein treues Bild dieser Steppenpersönlichkeit.
n.
Geehrter Herr Nedacteur!
Der in Nr. 149 der Dörptschm Zeitung enthaltene, der NationalZeitung entlehnte Artikel betreffs Woldemars leidet jedenfalls insoweit
an einer bedeutenden Ungenauigkeit, als „der Herr Waldemar" sich
gegenwärtig nach wie vor in St. Petersburg befindet. Da derselbe
voraussichtlich wohl seinerseits gegen die Invectiven jenes Artikels
auftreten dürfte, ersuche ich Sie. Herr Redacteur, das Publicum vorläufig von der angeführten Thatsache zu benachrichtigen, um dasselbe
in den Stand zu letzen, sich über die Glaubwürdigkeit des beregten
Gegenstandes ein richtiges Urtheil zu bilden.
Alexander Grootten,
stu6. inecl.

L o l a l e s.

^Eingesandt). Morgen, Freitag den 9. Juli, findet das Benefiz für Frau und Herrn Hüttcr statt, beide uns noch in gutem
Gedächtniß durch ihren jahrelangen Aufenthalt unter uns, während
dessen sie nach mehr als emer Richtung Hieselbst fördernd und anregend gewirkt. I n letzter Zeit sind beide uns noch überdies durch
ihre Bühnenwirksamkeit näher getreten, Herr Hüttcr insbesondere als
Regisseur während der diesjährigen Saison. Dieselbe Geschicklichkeit,
welche er in dieser seiner Stellung so vielfach bewiesen, verleugnet
sich auch nicht in der Auswahl der Stücke, die er für seine morgen
stattfindende Benefiz-Vorstellung bestimmt.
.Friedrich der Große und seine Zeit", oder „Keine Jesuiten mehr",
Charaktergcmälde von Eduard Boas, bringt eine Episode aus dem
Leben des großen Preußenkönigs. Ein Doltairianer. Feind des jesuitischen Mönchordens, nimmt er Repressalien an demselben in seinem Lande, um seinen im Nachbarstaate lebenden Unterthanen Schuh
vor dem damaligen, unmittelbar vor seiner Vertreibung noch so wächtigen Orden zu gewähren. Der Verfasser durchflicht sein Charaktergemälde mit den noch beute im Volksmunde lebenden Figuren
jener Zeit, wozu auch der Müller von Sanssouci mit jeiner historisch

Handelsbericht.
R i g a , 3. Juli. iR. Z.) Die Witterung bleibt meistentheils
warm und heiter. Ans unserem Productenmarkte fanden mit Ausnahme einzelner Artikel keine nennenswerthen Umsätze statt. So bleibt
auch Flachs bei fortgesetzter bedeutender Zufuhr ohue Geschäft. Hanf
fest; von Engländern wird für fein Rein- 122, 119 und 116 Rbl.
Bco., für gewöhnlich Rein- 1l8, 115 und 112 Rbl. Bco. verlangt;
von Deutschen Häusern eine Kleinigkeit Reinhanf zu 120 Rbl. Bco.
gemacht, Sorten ^ N7, i 14 Rbl. Bco. Verkäufer, schwarzer langer
Paßhans zu 108 Rbl. Bco. und kurzer zu 103 Rbl. Bco. gemacht.
F ü r Deutschen feinen R e i n h a n f 1 3 1 . 128 u n d 126 R b l . B c o . verlangt.
H a n f ö l 37 Rbl. Berk, ohne F r a g e .
H a n f s a a t , 92pfd. zu
5 R b l . gemacht, auf 5^ R b l . gehalten. Ä c h l a g s a a t , 6 Maß, 3000

Tonnen k 7 Rbl. 20 und 25 Kop. gemacht und Verkäufer ' Kurl
Roggen still; Kurl.
Gerste zu 87 Rbl. gemacht.' Russ.'
Haser flau, 75pfd. zu 80 Rbl. Verkäufer, ohne Frage.
Verantwortlicher Redacteur:

Bon tier Censur erlaubt.

Vr. E. Mattleseri.

Dorpat, den

8

Juli

Ittö5,

Bekanntmachungen und Anzeigen.
Das Vogteigericht dieser Stadt bringt hierFrische Speckheringe,
durch zur Kenntniß, daß am Freitag den 9. d.
M. Mittags 12 Uhr rn dessen Gerichtslocale
Revalsche Killoströmlinge
ein gut erhaltener Bisampelz mit einem Bi- m i t 8 t e 1 I u n A n a e l i O o r p a t i m ^ u l i - U o n a t
berkragen gegen baare Zahlung öffentlich versteigert werden soll.
Dorpat-Rathhaus. am 6. I n l i 1865.
."r. 600.
vvrMer

Voea!-

I . A. Feldmann. Secretaire.
IlsMverker-Verein.
den 19. .jutl
i m ä Ill8t.rumeut.il!-

Kauft

Mne Familienwohnung

Kartoffelmehl
empfing und empfiehlt

von 3 Zimmern mit allen Wirthjchaftsbequemlichkeiten ist zu vermiethen und gleich zu beziehen bei
W . Kaukl.
I n einem kleinen Badehause sind noch etI n dem v. Wahl'schen Hause, gegenüber^er liche Badestunden zu vergeben durch
Universität, sind
L. Leutner.

M i /alltilie«Vohllangrn

zu vermiethen. Nähere Auskunft hierüber
ertheilt Herr Ezecutor (5scklsck>o!h.

Benefiz-Anzeige
Freitag den 9. Juli findet der Unterzeich8.^ Ukr
- LntrHk k ?erson l5 Kop. tz.
neten Benefiz-Vorstellung statt :

im (?kti'teii

und sehr schönes

^

Abreisende.
1. A. Klementjew,

Aampsschifffahrt.

öijl'A6l'liili88e.

^ch zeige hiedurÄ) an, daß ich gegenwärtig
,m Preußsreundschen Hause, gegenüber der
Post, wobne.
Holmberg. Glasermeister.
Es wird eine mit guten ZeugnGt^versehene
Köchin gesucht im Hauje Sahmen, unterhalb
des Techelferscheu Berges.
Familien-Wohnungen sind zu vermiet h e n und gleich zu beziehen bei

C . W . Kruse, Bäckermeister

An vermiethen
ist auf dem Gute Cabbina ein Schweizerhaus
nebst Badegarten und gleich zu beziehen.

Handlungsconunis.

M i t dem Dampfschiff „ N a r o v a " langten am 6.
Juli hieselbft an - HHr. Capitame Bienemarm, v. Zur.
Mühlen, v. Wahl, Werner, Teschelew Bokl Hiebart
Reinthal, Lerchendorff, Müller u A
'
^
'
M i t dem Dampfschiff N a r o v a " ' fuhren am 7. Juli
U
A
Kussart, Gehro und Frey,
und Andere
Sokolmvöki, Hi'ke, v. Roth, Meyer

Friedrich der Große o. seine Zeit,
oder-

K e i n e J e s u i t e n mehr!
Komisches Cbaracterbilv m 5 Abheilungen
von Eduard Boas.
Vorher:

» e r SkiKSNNSr.

Genrebild mit Gesang m l Act von Verla.
Musik von Conradi.

Wir erlauben uns zum Besuch dieser Borstellung unsere ergebene Einladung ergehen
zu lassen. Hochachtungsvoll
Z Hütter u Frau

M i t dem Dampfschiff „ A l e x a n d e r " langten am 7.
Jul, hiestlbst an: Frau v. Schmidt, Mab, Nude, Mad.
m
^
Wagner, Bretschneider, Busch, Llchardow,
Semtschushin, Gras Stackelberg, Apotheker
V t m m , Grünbng, Monsohn. Zilchert, Weidenbaum,
Revisor Mich^lson, Schabaschnikow u . A .
^cit dem Dampfschiff „ Ä l e x a n d e r " fuhren am 8.
Zun von hier ab: Frau Pleschanow, Frau v. Rudolph,
HHr. Werner, Ratsherr Hennig, Rathsherr Toepffer,
Se. Err. wirkl. Staatsr. v- Neff, v. Groth, Dootor
Donat, Se Eminenz stellv. General-Snperintendent v.
Earlblom, Baron v. Vietinghoff, Karfunkel, Grönbera

A.

!««»

Freitag, dt» S. Zuli

R»4

Dörptsche Zeitung.
Preis in Dorpat:
Annahme der Inserate
Erscheint täglich,
jährlich tt Rbl., halbjährlich Z Rbl. S .
bis iv Uhr; Preis f«r die Korvuözeil» od.
mit Au<n der Sonn- und hvhrn Feßtage.
pr.Poß- jährt. » R., halbj. 4 R.
deren Raum Z Koh.
Ausgab« vm? Uhr Ab«nd».
«bonnem-nts nimmt die Buchdruckerei vo« Schünmaun Ä W w « Sf C . Matttesen entgegen.

M y l i o - „Kortschr«ten ist jetzi »ir «Bedingung de« Btftehoi«". <Erzh«rzvs ? o h n « n . i

Milldische Nachrichit«.
Dorpat. Der Dekan der theologischen
ist für d,e Zeit der Abwesenheit
CuratorS mit der Vermal,ung deS Lehrbezi,ks

Baltische Nachrichte«.

Kacultät Staatsroth P,of. V r . Kurtz

E?laucht des V

^ ^ D o r ? a ^ A u c h die Rev. Ztg. nimmt aus der Thatsacke. daß
am 1 d Mts. der dritte Theil des Provinzialrechts der Ostseeprovimen 'n Kraft getreten. Veranlassung. an die Bedeutung und Tragweite dieser Thatsache. sowie ihres historischen Entwickelungsgangeß
«nd ihre? legislativen Zusammenhanges zu erinnern. Das genannte
Blatt schreibt: Einen Hauptgcgenstand der bei Vereinigung der Ostsee.
Provinzen mit Rußland abgeschlossenen Kapitulationen und darauf bezüglichen späteren tractatmaßigen Bestimmungen bildete die Erhaltung
ihres damals geltenden Rechts. Aus der Zeit der Orden4herr,chatt,
der polnischen und schwedischen Periode herstammend und. je nachdem
es die verschiedenen politischen Existenzen des Landes betraf, ans eben
so verschiedenen Quellen fließend, umfaßte eS eine Reihe von RechtS.
und Gesetzes «Bestimmungen und Gruppen, die wäkrend der letzten
anderthalb Jahrhunderte theils durch Erlasse der Regierung, theils
auf dem Wege autonomer Rechtsbildung nock um ein bedeutendes
vermehrt wurden. Alle diese, das Recht der Ostseevrovinzen bildenden Bestandtheile fanden sich an sehr verschiedenen Stellen und in
sehr verschiedener Form vor, und waren zum Theil gesammelt und
gedruckt, zu noch größerem Theile weder das eine, noch dciS andere,
in beiden Fällen aber den Bewohnern des Landes nur schwer zugänglich. Bereits zu schwedischer Zeit hatten unsere Vorfahren es
versucht, diesem Uebclstande durch Sammlungen und Codificatiomn
Abhülfe zu leisten. Allein die geringe Geneigtheit der Stockholmer
Regierung, solchem Ansinnen Vorschub zu leisten, vereitelten jedes
Mal sein Zustandekommen. Erst unter der russischen Regierung sahen
die Bewohner der Ostfeeprovinzen ihren lang geboten WmHch der
Verwirklichung eNtgegengesührt. Schon zur Zeit Kaiser Petet !Z.
ward auf Bttte der Inländischen Ritterschaft an maßgebender EteS?
dem Gedanken Raum gegeben, die Provmzialgesetze zu ordnen und
in eine einheitliche Darstellung zu bringen. Sett der Zctt baben fast
Mvmnd.och.n .m« R«k- °°n
I
^
und die fünfte vom Jahre 1828 — daran
Arbeitet «wie daß
Wnen jedoch gelungen wäre, das Werk zum
Bingen. Erst die im Jahre ,829 bei der zweiten Ab.
Miwng vet eigenen Kanzellei Seiner Majestät von neuem begonnenen
und bis in die vierziger Jahre fortgesetzten Redactionsarbeiten führten
zu 4>em Resultate, daß im Jahre 1845 die beiden ersten Theile un>
seres Provinzialrechts — enthaltend die Behördcnverfassung und das
Ständerecht — emanirt werden konnten. I n dem sie einführenden
Allerhöchsten Publications-Ukase war zugleich der Umfang deS ganzen
Provincialrechts bestimmt und hat darnach dasselbe auS fünf Theilen
zu bestehen, von denen der erste die Bchördenverfassung, der zweite
daS Etänderecht, der dritte das Privatrecht, der vierte die Civilproceßund der fünfte die Criminalproceß'Ordnung umfassen soll.
Nachdem also, wie bemerkt, die beiden ersten Theile bereits vor
zwanzig Iahren erschienen waren, ist es nun auch der dritte, dir mit
dem heutigen Tage zu Gesetzeskraft gelangt ist. Den gnädigen Gesinnungen und der väterlichen Fürsorge unseres geliebten Monarchen
haben wir es zu danken, daß dieser weitaus schwierigste Theil der
ganzen Provincialcodification im Läufe nur weniger Jahre zu Stande
gebracht worden ist. Besonders haben wir es hierbei auch der WerSheit Sr. Majestät zu verdanken, daß Er mit gewohntem Scharfblicke
m der Person Bunge's die allein dazu befähigte Persönlichkeit er«
kannt^uud ihn mit der hochwichtigen Arbeit betraut hat. Nachdem
den Ständen und Rechtskennern unserer Provinzen genügende Gelegrnhett geboten war. den Entwurf des dritten Theils zu prüfen und
-berbessetnngsvorschläge zu machen, hat derselbe, wie erwähnt, zu Ende
vorigm I^reK die Kaiserliche Sanktion erhalten.
Das Privatrecht ist nicht nur für die Codlfication der schwierigste,
sondern auch für die unmittelbaren Interessen jedes Einzelnen der
wichtigste THM' Denn in ihm sind die bürgerlich » rechtlichen Bezie«
Hungen der Personen und Familien, die Eigenthums - und andere
dinglichen Verhältnisse, das Vertrags, und Erbrecht gesetzlich normirt.
unter seinem Schutze und seiner regelnden Bestimmungstehenalso die
«esnmmte Güterwclt und kern gennger Thejl Hessen. ipaSsichals Personenrecht bezeichnen läßt. ES bedarf keiner Heit?reli Abführung,
von welcher Wichtigkeit es ist, daß ein so wesentlich daS zeitliche Woy!
und Wehe von Einzelnen und Gemeinschaften berührender Theil der
Gesetzgebung jetzt gesammelt, systematisch geordnet, und auch in Mach'

licher vepehuqg zugänglich gemacht worden ist, nachdem eS ihm biSher an aßem dem Gemangelt hatte. Fortan wirdsichNiemand mehr
auch bei uns darüber beklagen können, daß ihm die Aenntnißnahme
der pnvatrechtlichen Gesetzesbestimmungen entzogen oder auch nur erjchwert sei. TS gilt dies namentlich auch vom Verständnisse und der
Handhabung dcS neuen Theils unserer Provinciolgesetzgedung. Die
Sprache desselben ist ungemein klar und verständlich. Ein aiphabt»
tische? Sachregister Pacht eS auch dem Laien mSglich. ans eine destimmte Materie bezügliche Gesetzesbestimmungen ohne Mühe aufzufinden undstetePerweisungen auf specielle Ausführungen. Ausnahmen
und Beschränkungeu verhindern auch den Laien, das Gesetzbuch zusammenhangslos zu brauchen. Möchte in diesem anerkennenden Worte
für Viele ein Anreiz dazu liegen, sich in den Besitz unseres neuen Privatrechts zu setzen, damit fortan GesetzeSkunde nicht bloß ein Sonde?gut der Sachverständigen sei. — Wir genügen zum Schlüsse nur einer
öffentlichen Pflicht, wenn wir nochmal dankend deS Ehren - Mannet
erwähnen, auf dessen Wissen und Arbeit die heute inaugurirte Errungenschaft unserer Provincialgesetzgrbung zumeist zurückzuführen ist. Der
Name Bunge's wird unvergessen bleiben, so lange eine solche existirt.
Riga. Se. Excellenz der Herr Livländische Civil Gouverneur hat
mittelst Verfügung vom I. Juli c. den bei demselben angestellten älteren Beamten zu besonderen Aufträgen Hofrath Ertzdorff-Kupffer
zum Direktor feiner Kanzlei und an' dessen Stelle zum älteren Beamten zu besonderen Aufträgen den beim landwirthschaftlichen Departe.
ment des Ministeriums des Innern im DienstestehendenTitularrrath
Grcwens ernannt.
Ättrlülld. Dem Peltzenfchen Gemeinde-Aeltesten Ernst Wnns ist
für 35jährigen tadellosen und nützlichen Dienst die silberne Medaille
mit der Inschrift ..für Eifer" zum Tragen aus der Brust am Stamt?
iaus-Bande am 4. Juni d. I . Allergnadig^ vttldcheo worden.
Ruffkand «nd Pole». Die Reichsbank hat vom 2. Juli an
den DiSkvnto bevorschussen auf Waaren und Werthpapiere aus 6pEt.
festgefetzt.
Polt». Fürst W l a d i S l a u S C z a r t o r y S k i hat als Präsident des Polnischen Uterarisch. historischen Vereins in Paris nach
zweijähriger Unterbrechung in der diesjährigen Sitzuug dieses Vereins am 3. Mai wieder eine Rede gehalten, in der er die innern und äußern Verhältnisse Polens charaktmsitte. Der
erste Theil der Rede ist einem Rückblick auf den letzten Aufstand und
dessen Folgen gewidmet. Obwohl der Fürst einer der ersten Berathcr und Beamten des Aufstandes war. spricht er dennoch ein entschiedenes Verdammungsurtheil über denselben aus und bezeichnet ihn als
die größte Calamität. welche die Polnische Sache treffen konnte. Und
nicht ich allein lfährt er fort) habe die Sache stets so beurtheilt. das
aanze Lager der organischen Partei (der Weißen) sah eben so klar die
Kalamität des beabsichtigten Ausstandes voraus. Es ist nur zu bedauern. daß die Genossen dieses Lagertz, daß die Bürger des Landes
nicht laut und entschieden ihre desfallsige Ueberzeugung aussprachen;
daß sie dem Andrängen der gegnerischen Partei nachgaben und auS
Furcht, des Mangels an Patriotismus beschuldigt zu werden, und zuletzt von der Sucht nach PopulariSmus getrieben, der Sache nicht
selten ihren Beifall zollten, die sie im innersten Herzen verdammten.
Nur Wenige machten eine rühmliche Ausnahme. Diese Untreue gegen Grundsätze, diese Schwäche in Vertheidigung der eignen Meinung
nehme ich keinen Anstand als die Hauptursache unseres gegenwärtigen Unglücks zu bezeichnen. I m zweiten Theil ergeht der Fürst sich
m bittere Klagen über die Gleichgültigkeit der westlichen Regierungen.
Der früher so zuversichtliche Glaube des Fürsten an die Hülfe des
Auslandes, durch dessen Verbreitung im Lande er am meisten zur
Schurung des Aufstandes beigetragen hat. ist stark erschüttert worden.
Wenn wir heute (sagt er) nach der langen Wanderschaft, welche die
Emigration zurückgelegt, nach genauer Kenntniß der Europäischen
Systeme und Theoneen unS selbst fragen ob wir zu letzteren noch dasselbe Vertrauen shaben, wie früher, so zweifle ich, daß dje Antwort
bejahend ausfallen wird: ich zweifle, daß in demsetbesi Maße w^
früher, di? Einen auf die Weisheit der Regierung, die Andern auf
d,e Brüderschaft der Völker und die Hülfe der Revoiutlon ihre Hoff,
nung setzen werden.

Ausländische Nochrichtro.
Deutschland.
Berlin, lü. <3.) Juli. Die Plovinzialkorrespondenz erwartete
von dem Rücktritt- des Herrn v. Schmerling mindesteus eme Art vou

Dörptsche

Zeitung

Waffenstillstand in der offiziösen P o l e m i k , welche unter der Leitung dieses Ministers allerdings zo einer besonderen Ausdehnung und
Heftigkeit gediehen war. Grade im jetzigen Augenblick wird der Kampf
von beiden Leiten mit verdoppelter Rührigkeit aufgenommen. Die
halbosfizielle Wiener Abendpvst ist tief entrüstet über den Lobartikel. weichen die Nordd. M g . Z. der Kongreßidee gespendet hat. und
in dem unter Anderm ge'agt war. der Zeltpunkt sei ein besonderes
günstiger, .weil Oesterreichs Politik, so wenig dieselbe auch in neuester
Zeit darauf gerichtet gewesen, die Traditionen eines partikularistlschen
Egoismus un Drange der neuesten Zeit zum Opfer zu bringen, sich
ohne die Gefahr einer Isolirung kaum werde ausschließen können."
— Gleichzeitig sind die Offiziösen, welche eine große Anzahl deutscher
Blätter mir Wiener Korrespondenzen versehen, angewiesen worden,
das ganze Kongreßgerücht lediglich als einen preußischen Fühler zu
bezeichnen, durch welchen Oesterreich in Beziehung auf seine italienische Stellung habe in Verlegenheit gesetzt werden sollen. Diese Deutung der zuerst in der Londoner «Poll Mall Gazette" aufgetauchten
Mähr zeugt von einer ungewöhnlichen Nervosität; sie findet sich aber
in sämmtlichen inspirirten Mitteilungen von der Donau. Die Ausfälle sind größtcntheils solcher Art. daß sie hier nicht wiedergegeben
werden können. I n einer Wiener Korrespondenz der H. B. H. wird
in dem erwähnten Sinne ausgeführt, daß „das plötzliche Aufwirbeln
der pikanten Kongreß Nachrichten ein auf Oesterreich berechneter Sturmangriff gewesen," und daß daraus zu ersehen sei, wie Preußen „aus
purer Fürsorge für das Wohl und die Interessen Oesterreichs die Situation gern gestalten möchte." Es heißt dann weiter: Nicht umsonst lautet das Sprichwort: Kleine Ursachen, große Wirkungen.
Nach dem Verhalten Preußens in der deutsch - italienischen Anerkennungsfrage, welche ohnehin den Charakter der Beziehungen zwischen den
deutschen Großmächten so scharf zugespitzt hat, ist nichts leicheter, als
daß das Tendenzmanöver mit den Kongreß-Nachrichten die hier Herr»
schende Gereiztheit nur noch mehr und bis zu einem Grad steigern
dürfte, daß man in Berlin vielleicht binnen Kurzem zu der Einsicht
gelangen werde, wie man sich mit den Pressionsversuchen gegenüber
Oesterreich stark in eine Sackgasse verrannt habe. Sowie es Thatsache ist. daß Kaiser Franz Joseph seit seiner vorjährigen Enttevue
mit dem Könige von Preußen vielleicht der einzige und wärmste Partisan der preußischen Allianz in ganz Oesterreich gewesen ist, ebenso
unzweifelhaft ist es. daß namentlich die Haltung Preußens in der
italienischen Handelsvertrags - Frage beim Kaiser eine vollständige
Wandlung seiner seitherigen Ueberzeugungen und Neigungen dewirkt
habe. Die Folgen dieses Umschwunges sind allerdings bisher nicht
eklatant ausgetreten; wie aber jetzt, wo Graf Mensdorff mit dem Hinweise auf die weiteren Operationen der bundesbefreundeten Groß'
macht vor seinen Souverän hintreten kann, um ihm den Beweis in
schlagender Weise zu liefern, was Oesterreich jemals von Preußen erwarten dais! Wir glauben, die Einflüsse dieser Situation auf die schwebende Frage des Tages seien unausbleiblich, und anstatt einer Verständigung der deutschen Großmächte über dieselbe, kann man mit größerer Gewißheit einer Erweiterung der sie diesfalls trennenden Kluft entgegensehen. Der Glaube, daß Oesterreich, wenn es nochmals Italien und
Frankreich gegenüber in Gefahr kommen sollte, von Preußen etwas
zu hoffen habe, ist hier für immerdar erschüttert, und diese Erschütterung dürste kaum eine andere Konsequenz haben als daß von nun
an Oesterreich scm Hauptaugenmerk darauf richten werde, durch seine
Politik jene Gefahren zu Paralysiren, dafür aber um desto energischer
seine Rechte und Stellung als erste Großmacht Deutschlands zur Geltung zu bringen."
Man darf sagen, daß die preußischen Offiziösen ihren Wiener
Kollegen nicht gerade viel schuldig bleiben. Zwar wird die Armirung der sch lesischen Festungen fortwährend als eine der Tages'
Politik ganz fremde Angelegenheit bezeichnet; es wird dann aber stets
die Bemerkung hinzugefügt, daß es bei der bestehenden Spannung
ganz natürlich sei. wenn eine ganz andere Bedeutung hineingelegt
werde. So äußert sich eine offiziöse Berliner Korrespondenz der
H. B. H. in folgender Weise: „Die Verstärkung der Armirung
mehrerer preußischen Festungen im Osten der Monarchie ist durch eine
Notiz der „Prov.-Ztg. f. Schles." hier bekannt geworden lin der
That brachte dies konservative Organ die Nachricht zuerst), und verfehlt nicht, bedeutende Sensation zu machen. Dazu kommt noch,
daß die Minister der Finanzen und des Handels unerwarteter Weise
schon heute (13) von ihren Urlaubsreisen hierher zurückkehren, und
man bringt dies mit dem akuten Charakter der augenblicklichen politischen Situation in Verbindung. Nun muß ich zwar, was die
Vermehrung der Defensionsmittel der Festungen betrifft, meine Behauptung durchaus aufrecht erhalten, daß jenen militärischen Maß«
nahmen zunächst keine politische Absicht zu Grunde liegt, da dieselben
zu einer Zeit vorbereitet wurden, als noch Niemand an die jetzige
Lage der Dinge dachte. Andererseits aber kann ich es auch nicht unterlassen. was das augenblickliche Verhältnis der beiden deutschen
Großmächte zu einander betrifft, meine frühern Bemerkungen dahin
zu verschärfen, daß selbst diejenigen, welche noch vor Kurzem hier ei«
ner befriedigenden Lösung der schwebenden Differenzen am vertrauensvollsten entgegensahen, jetzt nicht umhin können, eine sehr scharfe
Sendung der Dinge zu prognosticiren. Unter solchen Umständen
^
nicht fehlen, daß die öffentliche Meinung einer ihrer Natur
allarnnrenden Maßregel, wie es die verstärkte Arden
der nach Oesterreich zu gelegenen Festungen ist,
wollen fre ^ ^ Zinn unterlegt." - Diese offiziösen Harcelirungen
sremch vorerst mcht eben viel bedeuten, eben so wie die jetzt

N r . l Z 4.

in der Leipz. Ztg. wiederholt auftretende Nachricht, daß der N u n destog in diesem SomMer vielleicht überhaupt keine Ferien machen
werde Es liegt jedoch immerhin nahe, daß die Herren v. d. Pford«
ten und v. Neust bei ihrer Zusammenkunft in Leipzig aufs Neue
überdacht haben, ob die hohe Versammlung nicht wieder in irgend
einer Weise zu beschäftigen sei.
K ö l n , 14. l2.) Juli. Die Aufhebung des Verbots des A b .
geordneten fest es in Köln wird, wie man der Magd. Ztg. schreibt,
allgemein als un höchsten Grade unwahrscheinlich angesehen. Die
Beschwerdeschrift des Festcomitee's, die sich in den Händen des Mi«
nisters des Innern befindet, weist allerdings schlagend nach, daß das
Fest unter das Gesetz vom I I . März 1850 gar nicht fällt und daß.
so weit einzelne Paragraphen desselben mit dem Arrangement in
Berührung kämen, dem Gesetze Genüge geleistet werden soll. Es
sind ein Gartenconcert, eine Rheinsahrt und ein Vanket in geschlossenem Räume angesagt worden. Als das erste derartige Fest am
Rhein gefeiert wurde, erhob weder die Polizei noch eine andere Behörde Einspruch, und das Geschehenlassen so harmloser Dinge erwies
sich als das einzig Thunliche. Nirgends fielen Ruhestörungen vor.
Diese können auch diesmal nicht präsumirt werden, und fänden sie
statt, so ist das Gesetz da. das jeden Unfug bestraft. Es sind auch
jedenfalls nicht derartige Argumente, womit der Bescheid des Ministers sich aufhallen wird. Läßt er sich überhaupt auf Expiration
geg°nüber der Beschwerdeschrift ein, was noch fraglich sein dürfte
— es kann die einfache Antwort ertheilt werden, daß es bei der A n ordnung des Kölner Polizeiamts sein Bewenden behalten müsse —
so kann nur auf die politischen Gründe hingewiesen werden, welche
zu dem Verbot geführt haben. Und sie sind ausschließlich dabei bestimmend gewesen, so wahr der Herr Regierungspräsident dem Kolner Polizeipräsidium das Verbot des Festes aufgetragen hat und der
Regierungspräsident vom Minister des Innern seine Instructionen
erhält. Das Festcomitee will, wenn Graf v. Eulenburg einen abschlägigen Bescheid ertheilt, mit seinen Gegenvorstellungen bis an die
höchste Stelle gehen; es fragt sich nur, ob bis zu dem angesagten
Beginn des Festes die letzte Antwort schon eingegangen sein wird.
Dresden, 13. (l.) Juli. Die Zahl der außersächsischen Sänger,
welche zu dem Ende dieses Monats hier Statt findenden allgemeinen
deutschen Sängerfeste eintreffen wollen, beträgt ungefähr 7200. Es
sind darunter an 3200 Preußen. 1200 Oesterrelcher, über 800 Baiern,
Würtemberger, Badenser und Nassauer, ungefähr eben so viel Norddeutsche und an 1tl)v Thüringer. Hessen u. s. w.. dann 100 Sänger
aus nichtdeutschen Ländern. Die hiesige Industrie regt sich gewattig,

um den möglichsten Nutzen von diesem allgemeinen Sängerfeste zu ziehen und alle Lvcal Zeitgngen wimmeln von Anzeigen, die Sättgerfestbranntwem, Sängerfestbier, Sängerfestbrödchen. Medaillen, Pocale
Schärpen, Fahnen, Photographien, Noten und noch gar manche andere
nützliche w-e nutzlose Dinge ankündigen. Auch alle Biechallen, Restaurationen, Droschkenbesitzer u. s. w. werden das Möglichste aufbieten
um von der während des Festes hier zusammenströmenden Menschenmenge den größten Vortheil zu ziehen. I m Gegensatz hierzu verlassen
sehr viele ruhiqe und geschäftslose Familien, besonders der höheren
Stände, schon jetzt Dresden, um dem Feste zu entfliehen. Von den
hiesigen Mlnistern wird Herr v. Beust, der bei dieser günstigen Gelegenheit hoffentlich wieder sein glänzendes oratorisches Talent wohl
vielfach zeigen wird, an dem Feste persönlichen Antheil nehmen. Die
Festhalle ist jetzt schon vollendet und, von einer sehr schönen Lage
begünstigt, gewährt sie in der That einen reizenden Anblick, so daß
selbst die zahlreichen principiellen Gegner dieses ganzen Festes (und
es giebt deren in Dresden sehr viele) sich nur mit einstimmigem Lobe
darüber aussprechen.
Aus Baden, 13. (1.) Juli. Die U n i v e r s i t ä t Heidelberg
soll eine Erweiterung in der Art erhalten, daß neben den vier herkömmlichen Facultäten eine fünfte, welcher alle staatswissenschaftlichen
und cameralistischen Fächer im engeren Sinn zugewiesen werden hergestellt wird. Der Plan ist nicht neu: er ist bekanntlich an der Universität Tübingen schon vor längerer Zeit, namentlich durch Zuthun
ihres damaligen Mitglieds, des Staatsrechtlehrers Robert Molil. zur
Ausführung gebracht worden. I n Heidelberg will man indeß noch
etwas weiter gehen, und namentlich auch Forstwissenschaft, Technologie.
Landwirthfchaft in den Lehrkreis der neuen Facultät Hineinziehen!
Die eigenthümlichen Verhältnisse der Pfälzer Hochschule, an der in
neuerer Zeit mehr und mehr Russen. Polen. Serben, auch Nordamerikaner ihre höhere geistige Ausbildnng suchen, legen eine solche ErWeiterungen ihres Studienkreises nahe, der den mehr realistischen Bedürfnisse der genannten Nationalen einspricht. Die Badische Reaieruna
ist für die Realisirung des Plans günstig gestimmt, und die UnterHandlungen darüber bereits ,m Gang. Auch der Kostenpunkt dürfte
bei den Ständen keine Hindernisse bereiten, da bei dem schon vorhandenen zahlreichen Lehrpersonal nur wenige neue Berufungen erforderlich würden.
Frankreich.
Paris. I n der letzten Zeit wurde vielfach von einer Rede des
G e n e r a l - P r o c u r a t o r s D u p i n gesprochen, welche derselbe in ei»
ner geheimen Sitzung des Senats bei Gelegenheit einer Petition
gegen die Prostitution hielt. Herr Dupin. der die verderblichen Folgen des Luxus vor der Oeffentlichkeit besprochen haben wollte, ließ
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seine Rede drucken Und in einer gewissen Anzahl von Exemplaren vertheilen. Dieselbe hat in Frankreich Aussehen erregt und theilen wir nach
der Köln. Z- folgende Stellen daraus mit: . . . Die Religion, die Moral. Jedermann verdammt die Prostitution; darüber herrjcht nur Eine
Stimme: aber den Staat, wenn er handeln muß, kannsichnur an die
greifbaren Thatfachen. an das was öffentlich geschaht, an die halten,
die Grund zur Bestrafung darbieten. Und dieses hat er gethan. Bor
40 bis 59 Iahren (und alle diejenigen, welche alt genug find, tön»
nen sich dessen erinnern) promenirte die Prostitution öffentlich in
den Straßen von Paris; im Palais Royal war es nickt auszuhalten;
dort war eine permanente Ausstellung; die ehrbaren Frauen wagten
selbst nicht einmal, durch dasselbe zu geben. Dieses Alles ist verschwur
den; die Prostitution ist in die Häuser zurückgetreten. . . . .
Die
Polizei ich glaube es. thut ihre Pflicht, und sie hat von oben bis
unten viel zu thun; denn man spricht von den unteren Klassen, aber
nicht von den oberen, die schwerer zu erreichen sind, die aber nicht
die sind welche zu erblicken am schwierigsten ist. Man spricht von
Courtisanen welche sich an öffentlichen Orten breit machen. Ja.
diese würden im Stande fein, in einer glänzenden Earosie die Blicke auf sich
zuziehen. Was thut aber die hohe Gesellschaft? Sie richtet ihre Blicke
auf dieselben, sie nimmt sie zum Muster, uno es sind diese Dämchen,
welche selbst den Weltdamen die Moden angeben; sie sind es, welche
man c o p i r t ; dieses ist das Beispiel, welches die höchste Klasse der
Gesellschaft giebt. Man hat Ihnen von einigen mehr oder weniger
gut ausgeführten Photographien zu 5 Sous das S t ü c k gesprochen.
Geben Sie in Ihre Theater; es giebt Stücke, die nur eine lebende
Schaustellung von Anfang bis zu Ende sind, und welche die Typen
von 20l) Photographien! darbieten, die Alles, übersteigen, worüber
Sie sich beklagen. Es giebt aber noch eine andere Ursache zur Prostitution — und hier wende ich mich ebenfalls mehr an die hohen,
als an die niedrigen Klassen, weil das Beispiel von oben herab gegeben w'rd, uud viel weniger von unten nach oben. Ist nicht eine
augenscheinliche Ursache zur Prostitution die Übertreibung des Luxus,
der Exceß der Toiletten, welche Jedermann aus seiner Bahn
wirft? Die großen Situationen wurden dadurch sogar erschreckt, und
jeden Winter, jede Saijon kommen Mode-Rechnungen zum Vorschein,
welche die beträchtlichsten Vermögen kaum bezahlen iönnen, die zuweilen aerröthigt sind um Wartezeit zu bitten oder zu liqmdiren. Dieses
steint durch Nachahmung, durch den Geist der Gleichheit in die unteren Klassen hinab. Jede will die nämliche T o i l e t e haben, wie die
andere.
Lafontaine spottet in einer seiner Fabeln über den Frosch,
der so stark fein wollte, wie ein Ochs; aber mit den Moden der Jetztzeit
würde es dem Frosch gelingen. Wenn man etwas Neues gesehen hat.
oder auf ein Fest gehen soll, wo man eine Rolle spielen will, und die
Mittel nicht dazu hat, so reißt die Eigenliebe hin; man will es dem Manne
nicht sagen, die Kasse ist leer, man Neidet sich auf Credit, man unter,
schreibt Wechsel, für welche man Indossenten sucht und deren Verfallzeit immer verderblich für die Tugend ist. So ist. meine Herren, die Lage
unftrer Gesellschaft. Hier muß man zu verbessern tuch.n: yuiä lo8irie myi-idu8 vntent? Es haben sich Mahl,rkeits Vereine ge ildet
Was mich betrifft, so wünsche ich, dav man einen Verein von
^ a m i l ^ r m ü t m in's Leben rufen möge, die. ohne auszuho.cn. sich
m A n s t a n d u n d selbst mit dem Luxus zu kleiden und austreten,
der i h r e m V e r m ö g e n und Stande zukomm!, das Beikel geben wurden den Ueberflu'ß unbarmherzig wegzuschneiden und die dadurch zur
Erleichterung der Lage der anderen Klassen beitragen würden, die
allmälig durch Nachahmung immer einen Gipfelpunkt erreichen wollen. wohin zu gelangen ihnen nicht gegeben ist.

Amerika.
Rtw-Hork, 28. (16.) Juni. „Die Sklaverei »st abgeschafft":
dieser Sab und der andere, daß die Uuion keine bloße Eidgenossenschaft, keine mechanisches Gefüge souveräner Staaten, sondern ein bundesstaatlicher Organismus sei. bilden den Siegespreis, um dessen Erringung die amerikanische Republik eine halbe Million Menschenleben
und drei Milliarden Dollars dahingegeben hat und der noch schließlich mit dem Blute eines der reinsten und edelsten Volksmänner aller Zeiten besiegelt werden mußte. — Es war natürlich genug, daß
man im ersten Jubel über die Erreichung des Zieles sich nicht die
Zeit nahm, den Inhalt des Gewonnenen kritisch zu zerlegen. Wie
das eine Wort „Sklaverei" eine Fülle von Vorstellungen der unwürdigsten Grenel und Ruchlosigkeiten erweckt, so verband sich unwillkürlich mit dem Satze: „Die Sklaverei ist abgeschafft" die Vorstellung
des Gegensatzes zu allen diesen Greueln, des Menschenglücks, des
leiblichen und geistlichen Wohlergehens, der Zufriedenheit und des
Behagens. Nach so gewaltigen und erschütterndem Ereignissen, wie
^
einfachen Satz herausarbeiten mußten, giebt sich
auch derjenige , den die Kenntniß der Völkergeschichte vor der Gefahr warnt, die Entfernung zwischen abstrakten Rechtssätzen und ihrer
Verwirklichung zu unterschätzen, gern dem berauschenden Eindruck der
freudigen Erregung des Augenblicks hin. Aber cr darf nicht dorm
verweilen.
4)ie Anerkennung eines wichtigen Rechtsprinzips gewonnen zu hüben, gewahrt ohne Zweifel eine große Genugthuung, aber
um den Gewinn nutzbar zu machen, muß das Prinzip auf alle Lebesbeziehungen
in seiner ganzen logischen Tragweite aus'
geführt werden. Andernfalls bleibt es eine wohlklingende Phrase.
Vor siebzehn Iahren hat Europa in dieser Beziehung genug bittere
Erfahrungen gesammelt, vre hoffentlich für Amerika nicht verloren
sein werden. S o kategorisch es auch klingt, wenn selbst die geschla-
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genen Pflanzer mit grämlicher oder verzweifelter Mine sagen: ..die
Sklaverei ist todt", so bezeichnet es doch nur ein Postulat. Gar viele
Dinge sind nothwendig, um es zu erfüllen. Denn die Verneinung
der Sklaverei bildet noch lange nicht den Inbegriff der Freiheit. Was
dadurch abgeschafft wird, ist nur das ungeschriebene Gewohnheitsrecht,
welches dem Besitzer des Sklaven eine fast eben so freie Verfügung
über die Person desselben gab. wie über seine Pferde oder Rinder.
Es bestand ,n keinem Sklavenstaate eine gesetzliche Definition der
Rechte, welche ein Herr über seine Sklaven hatte, sondern höchstens
eine sehr geringe Zahl gesetzlicher Beschränkungen für diese Rechte.
So sollte er in einigen Staaten Kinder unter ll) Jahren nicht
von der Mutter weg verkaufen; auch war in den meisten die
Tödtung von Sklaven mit Strafen bedroht. Gesetzliche Vorschriften dieser Art hatten vom Standpunkte der Rechtsanschauung des
Sklavenhalters aus etwa die gleiche Bedeutung, wie WUd^chonungsgesetze oder Gesetze gegen Thierquälerei. Ihre Befolgung war
thatsächlich seinem Belieben anheimgestellt; da kein Neger als Zeuge
vor Gericht dienen konnte und es leicht genug war, die Anwesenheit
Weißer bei Uebertretungen des Gesetzes zu vermeiden. Abgesehen
von jenen Beschränkungen, übte der Sklavenhalter alle diejenigen
Rechte über die Sklaven aus, welche der Eigenthümer von Thieren
über diese hat.
Diese Rechte sind es, welche abgeschafft sind, — vor der Hand
nichts weiter. Es darf also kein Neger mehr verkauft, keine Familie
zerrissen, kein Neger körperlich gemißhandelt, keiner gezwungen werden,
behufs Vermehrung der Menschenheerde feines Herrn im Konkubinat
zu leben. Es darf jeder Neger arbeiten, für welchen Lohn und für
welchen Herrn er will; er darf, wenn dieser ihn mißhandelt, ihn verklagen. mit eben fo viel oder eben so wenig Aussicht, zu feinem
Rechte zu gelangen, wie ein weißer Proletarier, der gegen einen reichen Grundbesitzer vor bestechlichen Richtern Klage anbringt. — Doch
hiermit sind auch die Vortheile, welche die abstrakte Abschaffung der
Sklaverei mit sich bringt, zu Ende. Ob der völlig besitzlose befreite
Neger, dem kein Zollbreit Acker, nicht das zerlumpte wollene Hemd,
das es trägt, nicht eine Schindel von dem armseligen Dache über feinem Haupte als Eigenthum gehört, materiell in der Lage ist, zwischen dem elenden Hungerlohn, den sein Herr ihm anbietet, und bes.
serem wählen zu können; ob er mit besserem Erfolge das Heiligthum
seines Familienlebens gegen die Lüste des allmächtigen Guisherm
schützen kann, als der weiße Kossathe — nicht blas des !8len, son^
dern eines starken Bruchtheils des 19ten Jahrhunderts; od seine
völlige Abhängigkeit von seinem Arbeitgeber ihm gestatten wird, ge.
gen körperliche Avstrafung anders, als sein weißer Leidensgefährte in
Mecklenburg, d. h. inwendig zu protestiren: — über das Alles ist
noch gar nichts geiagt, werm es heißt: die Sklaverei ist abgeschafft.
Schon haben sich in Virginien die Pflanzer großer Bezirke unter
einander verpflichtet, ihren Regern nicht mehr als 5 Doli, monatlich
Lohv (und die Kost) zu zahlen und keine zu engigiren. die einem andern Mitglieds der Genossenschaft „gehören." Für jenen kargen Lohn
sollen die »freien Arbeiter" nicht allein Kleider für sich und ihre Familien und ärztliche Hülfe bezahlen, sondern atich noch die Arbeitsunfähigen und die (durch Tod oder Verkauf) ihrer Ernährer beraubten
Familien unterhalten. Das heißt thatsächlich die materielle Lage der
befreiten Neger schlechter machen, als die der Sklaven war. Die Neger müßten Engel, oder — etwas ganz anderes sein, wenn sie unter
solchen Umständen Lust und Freudigkeit zur Arbeit zeigten. Alle Erfahrungen, die während der letzten fünf Jahre gemacht worden sind,
haben die Grundlosigkeit der früher oft ausgesprochenen Befürchtung
bewiesen, daß der freie Neger für angemessenen Lohn nicht arbeiten
werde. Sie haben es über jedeu Zweifel festgestellt, daß der freie
Neger, wenn cr nur halbwegs als Menich behandelt wird, mit Lust,
Eifer und Ausdauer arbeitet und daß setbst von den allerrohesten Plantagen-Negern eine weit geringere Zahl, als unter gleich ungebildete»
Weißen, die Freiheit für gleichbedeutend mit Nichtsthun hält. Aber
gegen solche Behandlung, wie die nunmehrigen Gutsherren ihren ehemaligen Sklaven in Aussicht stellen, kann auch derstärksteArbettstrieb
nicht Stand halten.
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Berlin, t8. (6.) Juli. Die in Aussicht genommene Entrevue
zwischen den Monarchen von Preußen und Oesterreich, welche in Salzburg stattfinden sollte, ist wieder unwahrscheinlich geworden. Bei
Gelegenheit der Revue, welche der Prinz von Wales über die Englische Flotte abhalten wird, wird derselbe mit dem Kaiser Napoleon
zusammentreffen. Die auf das Postwesen bezüglichen Verhandlungen
zwischen Rußland und Preußen haben begonnen. Officiöfe lstimmeu
wollen von der Absicht Preußens wissen, seinerseits vre Entfernung
des Herzogs Friedrich aus Schleswig-Holstein zu bewirken, und bestreiten die Competenz des Bundes m Bezug auf. Schleswig-Holstein
bei der gegenwärtigen Sachlage. H a m b u r g hat das Königreich I t a »
Uen anerkannt. Aus Wien wird gemeldet, daß «Schmerling definitiv
zum Präsidenten des höchsten Gerichtshofes ernann worden ist. Aus
Südamerika wird gemeldet, daß in ^
ausgebrochen ist. — Berliner Börse vom !7. Juli. Wechsel.EourS: Für
100 Silber-Rubel (3 Monate auf ^>t. Petersburg) 89 Thlr. bezahlt.
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Bescheidene Anfrage. — Es wäre wünschenswerth zu erfahren. ob die Lehrlinge deS Bürgers und Meisters, welche in den letzt«
verflossenen Tagen eine so traurige Zerstörungsbefiiffenheit in dem
Garten eines hiesigen Besitzenden ausgeübt haben, zum Besuch der
mit so vieler Liebe und Mühe errichteten . F o r t b i l d u n g s a n f t a l ten für H a n d w e r k e r s - L e h r l i n g e ' angehalten worden sind?

I n Nr. 70 der Livländischen Gouvernements-Zeitung ist unter
der Rubrik .Duell- folgende Angabe enthalten: es sei, nachdem am
9. Mai außerhalb Dorpats im Gasthause .Hum weißen Roß- ein
Duell stattgefunden, der verwundete P. i n Folge dessen, daß
i h m die A r t e r i a a x i l l a r i s angeschlagen worden, am 26.
Mai gestorben. Dieses ist ein Irrthum, den der Unterzeichnete, welchem die Legalobduction der Leiche und die Begutachtung des Falles
oblag, nicht unberücksichtigt lassen kann. Die gerichtlich, medicinische
Untersuchung hat unzweifelhaft dargethan, daß der am 26. Mai eingetretene Tod des genannten P. nicht als Folge der am Körper
Vetnueti vorgefundenen Verletzung eingetreten war, daß vielmehr die
letztere sich auf dem besten Wege der Heilung befand. Dieses mag
genügen, da zu einer eingehenden wissenschaftlichen Begründung der
Todesursache hier nicht der Ort ist. Ich halte es für um so nöthiger. die oben berührte von der Wahrheit abweichende Auffassung des
gedachten Todesfalls zu berichtigen, alS dieselbe auch auf anderem
Wege. z. B. durch die an des verstorbenen P. Sarge gehaltene Leichenredesichzu verbreiten Gelegenheit gefunden hat. und bitte daher
die geehrte Redaction der Dörptschen Zeitung, diese meine Mittheilung in die Spalten Ihres Blattes aufnehmen zu wollen.
Professor A. Boettcher.
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Riga, den 2. Juli ItjkS.
. p(5t. «9 Berk.
JnfcriptioneN t. u. 2. Anleihe
»o.
5» Anleihe . . .
— Vo^ Berk., SV Kauf.
R«ich<-Bankbillete
—
Verl., ?Z Käuf.
innere Prämien-Anleihe . . . . — !0ö Berk
Livtändische Pfandbriefe, kündbare . — SS; Berk.. SS Käuf.
Kauf.
„
„
unkündbare . —
Kurländifche Pfandbrief«, kündbare . — SO Käuf.

der R i g a e r B ö r s e n - B a n k
am 30. Juni 1865.
Activa:
Darlehen gegen Werthpapiere und Waaren 1.878.055 Rbl. S. — Kop.
Inventarium
5.400 . . — .
Wertpapiere
.
571.034 „ „ 60 .
Zinsen auf Werthpapiere
325 „ „ 72 „
Unkosten für Gagen, Miethe, Porto zc. .
4,698 „ „ 52 .
Diverse Debitores
6.000 „ . — 5
Cassa - Bestand:
590,857 . „
6 .
3.056.370 Rbl. S. 90 Kop.
P a s s i v a'
Grund > Capital
l 00,000 Rbl. S. — Kop.
Reserve - Capital
!-847 „ „ 86 .
Einlagen
2,265.733 . .
7 .
Zinsen auf Einlagen
4.504 « . 59 .
Zinsen und Gebühren
61.474 . . 30 .
Giro-Conti
361.496 . „
8 .
Discontirte Werthpapiere
. . . .
. 26l.3l5 „ « — .
3.056.370 Rbl. S. 90 Köp^
Der Zinsfuß für Einlagen bleibt bis auf Weiteres:
für den Bankschein
3/^ pCt. pro »nno,
d. i. 3 Kop. tätlich für den Schein von 300 Rbl.;
für den Bankschein 1^5. L. 4 ^ pCt. pro avvo,
d. i. 1^, Kop. täglich für jede 100 Rbl.;
für den Bankschein I^it. ci. 4 ^ PCt. x>ro avno,
d. i. 6/ss Kop. täglich für den Schein von 500 Rbl.;
ür den Bankschein
v . 5^ß,. pCt. pro avno,
d. i. t / n Kop. täglich für jede 100 Rbl.;
für den Bankschein
kV 5 pCt pro rmvo,
für Darlehen gegen Waaren und Hypotheken 7 pCt. pro aimo,
^
gegen Werthpapiere
. . . 6^ aus gegenseitigen Ruf . . . 6 Vom I. Juli c. ab giebt die Börsen-Bank Anweisungen 5 Tage
6ato auf die St. Petersburger Privat-Hantels-Bank zu nachstehenden
Sätzen:
von
100 bis 5.000
»-58
5.001 „ 15,000
?
15.000 . 30.000
15 Rbl. für jeden Betrag.
über 30.000
4 «
Das

«
Preise der Aktien.
P»un. Werth.
S.-Rbl. >25. Riga-Dünabnrqer Eisenbahn. — S -R 110z Kf.
„

ISS

>54.

Stand

L s c a l e s.

S vEt.
d —
» —

Nr.

Verantwortlicher Redacteur:

Bon der Censur erlaubt.

SZ PrioritätS-Odlig. der Riga-Dünaburger Eisenbahn. —

Direktorium.

v r . E. Mattiesen.

Dorpat, den s. Juli

Bekanntmachungen nnd Anzeigen.
kme

v o r M r
Ilsnllnel'kel'-Vereiii.
Lonnsbenä den 10.
Voeal-

imä

InslruwelllAl-

i m (Zsrte» äer vül'Kei'MllSSk.
L.vkanA 8.^ Ilkr
— Lvtr6e ^ ?erson 15 Lop. 8.
Lei AenUSenä«? RetkeilrFnnA
v i r ä 6as vampfLokitk
venu clks Detter AiinstiA ist, am
Äei» RI.
eine

grosso Konllunx

» » « >
v m p l i n A 2U b i l l i g e n D r e i s e n

Gute gelbe Butter
verkauft zu 18 Kop. pr. Pfund
F . Hillbrandt, Kaufhof Nr. 28.
Auf dem Gute W a r r o l stehen

700 Los Saat-Roggen
zum Verkauf. Auskunft
Wallung.

ertheilt

Gin junges Mädchen wünscht eine
Stelle als W i r t h i n anzunehmen. Zu erfragen im Hause Leidloff, unweit der Station.
Der Besitzer eineS inmitten der Stadt
belegenen Hauses 'st Willens, anständigen Her.
ren oder Damen gegen eine einmalige Zahlung
von 750 Rbl. für 5 Jahre, also 150 Rbl. jährM . oder von 1300 Rbl. für 10 Jahre, d. h.
!3V Rbl. jährlich. Wohnung. Bedienung und
Beköstigung
gewähren. Das Nähere ist in
d " ZeitungS'Expedition zu erfragen.
einem kleinen Badehause sind noch etttche Badest«»de» zu vergeben durch
L. Leutner.

Ein Haus in R i g a , an einem vielbesuchten Orte gelegen, in der Nähe des EisenbahnHofs, des Theaters und des Wöhrmannschen
Parks an der Suworow-Strsße, welches I2S
einbringt und circa 17,000 Rbl. S. Werth ist.
steht zum Verkauf. Nähere Auskunft ertheilt
zu Anfang August der Kaufmann P. Maschkow im eigenen Hause in Riga.

die Gutsver-

LWHrt «ich Cibbii« Ausgelaugten Kalk

mgelien. ^dlakrt präeise 4 I l k r I^aekmittsxs.

Ä o r c k « »

giebt unentgeltlich ab
V . Frederking.

Eine AlkilievWhnuilg
von 9 Zimmern mit allen W i r t h s c h a f t s b e q u e m lichkeiten. im schönsten Theile der Stadt geleqen. sowie eine aus 3 Zimmern bestehende
Studentenwohuuyg sind zu vermiethen.
Näheres in der Zeitungs-Expedition.
Eine blaue Tammet-Mappe, auf welcher
sich mit Gold gestickt die Worte ,,pro m e r i t ^
befinden und Papiere enthält, die nur für den
Eigenthümer von Werth sind, ist abhanden
gekommen. Wer die Mappe dem Umversitäts-Beamten E. Wegcner zustellt, erhält fünf
Rubel S . durch denselben.

Dramatische Adeudunterhaltung
beim Gafthavse „Zum ouißev Noß".
S o n n t a g den 11. Juli zum ersten
Mal : Münchhausen. Posse mit Gesang in 3 Acten und 6 Bildern von D.
Kalisch. Musik von Hauptner.

Abreisende.
i.

A. Klem^ntjkw, Handlungscornmis.

„Narova" langten am «.
- K Marck. Venth, Boetz. Kunze».
.Meyer, Aschewitz, Worobiew, Grünberg, Johannson, Fräu L.ndholm, Frau Ramm, Frl. Th r u. A.
Mit t>em Dampfschiff „Narova" fuhren am 9. Zuli
von hier ab: Frau Prof. Paucket, Mad Sapotzky, DemoiseUe Rosenberg, HHr. TrelnlS, 5deinhold. Weidenbaum, Johannsvn, Hornbetg, Skarligin. Bahra, Koch.
Zilchert, Wichmaqn u. Ä.

> SonilibrA.'dk» 10. Z«li

Erscheint täglich,

mit AuSn der Sonn- vnv hvhen Feiitagi.
Ausgabe um 7 Uhr Abends.

Annahme der Z i e r a t e
bis Itt Uhr; Preis für die Kvrvvszeile od.
Seren Äaum 3 Kvp.

Abonnements nimmt die Buchdrückerei von Tchnnmann's W»pe S<

Mono! ..Frrisckrelltn

I»U«dische Aachrichtea.
Baltische Rachrichten. Dorpat. Auch die Kigasche Ztg. erwähnt.
Wenn auch nur in allek Kürze. des die orthodr>Itn Kirchen Do^pats
und des Dölzschen Kreises betreffenden Artikfls der rust. St. P. Z.
f ö ZI. V.) auS der Feder des Protohierei Professor Alrxejew. ohne
daß ste. wie ei« Gleiches auch von uns gilt. in der Lage wäre, auf die
Einzelnheiten desselben näher einzugebn. Nur scheint es der Rist. Ztg.
wie auck uns, da« Hr. Professor Alcxrjcw im Allgcmeiucn zu hohe
Ansprüche an Ausstattung und Luxus von Kirchengebäudtn stellt, die
ihrem überwiegenden Theile nach doch nur beschränkten Gemeinden
dienen. „Die größte der von ihm erwähnten griech.-orth. Gemeinden
hat nur 3000 Glieder, die kleineren haben zuweilen nur 180 Seelen;
in den Peipustorfern. denn Kuchen als belunters schlecht und arm«
lich ^zeichnet werden, wohnen sast nur Altgläubige; wie wir. au« eigener Anschamuiq wissen, lebte z. B. in dem Dorfe Krnstni Aertwvi
vor einigen Jahren cine einzige guech.-orjh. Familie.. Ohne leugnen
zu wollen, daß die Verhältnisse unserer lutherischen Tavtcek.ische in
mancher Beziehung günstigere find, müssen wir daran erinnern, daß
auch diese stch oft bekelfen muß. und daß durchschnittlich ihre kleinsten
Gemeinden größer sind, als die größten griech >?ith. Gemeinden, die
Hahl der lutherischen Kirchengebäude Lwlands mithin auch nicht ausreicht' wo die Gemeinden ganz klein sind. z. B. auf der Insel Kühuo,
deren'im l7. Iahlhundert erbaute lulheiisc^c Kiiche l848 der gneck.srth. Geistlichkeit übergeben wurde, behelfcn die Lutheraner sich mit
den beschränkten Gebäuden des Küsteratts, ohne daß jemals Klogen
wegen Pernochlässigung der Interessen der lutherischen Kirche in
der Moskauschen oder einer anderen Zeitung laut geworden wären
und die Gemüther erhitzt hätten. Aus 5 ein Umstände, daß eine einzelne kleinere Stadl Deutschlands vielleicht viel schönere protcstan,tische Kirchen besitzt, als z. B. Riga, kann auf deu Zustand des Livländischen Kirchenwesens eben so wenig geschlossen werden, wie Schlüsse
auf den Zustand der griech.'vrth. Kirche in Lwland aus einem Beigleich zwischen den griech. vrth. Kirchen PleSkous und DorwatS gezogen werden können".
. ^
Reval, l. Juli. Nachdem seil länn-rer Zett das Lmienschiff .Nikolai" auf unterer Rhede behufs Schießübungen, n>e,ite. ist. nun daS.
Geschwader aestern durch die Ankunft deS zweithürmigen Panzerschiffes
Schmer
ch^
vielbesprochenen .Rolf Krake- «anz ähnBauart Hot und vom E"pt. Kornilow lommandirt wird, und
des Klippers .Icichont" unter dem Kommando des Capilaitts Kor,
schunow aus Kronstadt, und heute durch die Ankunft der Monitors
. . L a t t n i k " . Kommandeur Capt. Serkvw. und „BronenossezCapiwin
Kuprianow. aus Helsingfors verstärkt worden. Dasselbe steht unter
dem Commando des Admirals von der Suite Er. Majestät Llchatjchew, der seine Flagge auf dem Dampfboote „Runk", Eapt. I. Ranges Bashanow, gehißt hat. Wie wir erfahren, ist dem Publikum die
'Besichtigung der Panzerschiffe täglich von 3 Uhr au gestattet. — Die
Zeit, wo mehr Fremde als gewöhnlich nach Reval kommen, bringt,
den früher besprochenen Uebelstand in Erinnerung, daß an vielen
Straßenecken (namentlich in der Vorstadt) gar keive, an andern nur
fthr undeutliche Namen angebracht sind. Es ist das ein Uebelstaud,
der um so mehr der Rede Werth ist. als ihm mit leichter Mühe abgeholfen werden könnte. — Wir werden hierbei an andere ahnliche
Dinge erinnert, die wir gelegentlich zur Sprache zu bringen gebeten
worden sind. Auf der Poststraße nach Dorpat führen die AZcrstpfäble
nur bis zur Station Mustlanömme den.Stationsevtfernungkn entsprechende Zahlen. Von da an bis zur lwländilchen Grenze begegmt
mem einer durchgehenden Zifferreihe, die dem Reisenden unbekannte,
weil nicht angegebene Endpunkte hat. Abgesehen von der völlig un«
motivirten Inkonsequenz erweist sich diese Einricktlwg auch für dieje»
nigen als nutzlos, die nicht beide Endpunkte berühren. — Endlich hat
man uns auch darauf aufmerksam gemacht, daß die den Beginn des

«Stadtgebiets von Reval bezeichnenden Wappen einer Renovation
gend bedürftig sind. — tzs sind daL alles Dinge, die grade den Fremden zu einem ungünstigen Schlüsse aus äußeren auf innere Dinge verleiten können, andererseits aber leicht zu beseitigen sind. ^ Ein gestern
hier vorgekommener Selbstmord verdient wegen dev Stärke des da»
bei bewiesenen Willens, dem Leben ein Ende zu machen, nytirt ju
werden. Nach erfolglosem Versuche sich zu erschießen hat der Unglücks
liche zu einem Raprmesser ieine Zuflucht genommen, und M auch >as
nicht zum Ziele geführt, sich schließlich erhenkt.
M v . Z.)
Rußland und Polen. Am 3. Juli AbendH geruhte S. M
der Kaiser im Lager zu Krassno,je.S»elo AKarm Mage« zu los'
ssn und nnt der Schnelligkeit und Präcision. mit welcher die Truppen auf den Sammelplätzen erschienen und später Manöver, ausführ-

1 8 « »

Preis in Dorpat:
iährlich b R b l . , halbjährlich ^ Rbl. S . ,

vr. Post: jährt. 8 R., halbj. i R.
Mattiesen entgegen.

je^»

HediRgvng de« Bestehen«". «5rzyrrzog Ioboiin.)

ten zufrieden zu sein. S. M . der Kaiser eröffnete allen Befehlshabern sein Monarchisches Wohlwollen und hat den Soldaten 50 Kop.
per Mann auszahlen lassen. — I u Folge einer Mitteilung des Stabs»
chefs der Gardetruppen, bringt der St. Petersburger Oberpolizeime'fter zu? öffentlichen Kenntniß, daß Gutsbesitzer. Korstwirthe, überhaupt
Privatpersonen von Mitte August an. Soldaten zur Arbeil erhalten
können. Metdungen darüber, so wie ein genauer Nachweis über die
Art der Arbeit, die Lokalität und die Miethbedingungen müssen bis
Anfang August beim Stade der Gardetruppen eingereicht werden.
Ä . Petersburg. Ucber den Russisch amerikanischen Telegraphen schreibt man der H B. H. wie folgt: Der Regierung sind
bisher von fünf verschiedenen Gesellschaften sünf verschiedene Projekte
zur Anlage eines Rußland und Amerika verbindenden TelegraphendRahtes resp. Kabels durch die Beringsiraße vorgelegt worden. Don
denselben wurden drei sofort abgelehnt, die eines Engländers und
der
Kompagnie in Betracht gezogen, da unsere Drähte bereits
bis Kasan reichten, «vd beschlossen ward, dieselben bis nach Nikolajenist am Amur, von hier nach Chabarowka mit einem Zweig nach
Sostjsk am Meerbusen de Castrie fortzuführen. Alles dies ist bereits
sv weit ausgeführt, daß der Telegraph von Kasan über Irkutsk noch
Werchuendiuek, mit einem Zweige nach Kiachta an der chinesischen
Grenze und von Nikolajewsk nach Chabarowka. mit einem Zweig
«nch Sysijsk im Golf von de Castrie, fertig ist. Um Nikolajewsk
am Ausfluß des Amur mit dem Tclegraphennetz zu verbinden, erübrigt nur. einen Draht von Werchneudinsk nach Chabarowka zu legen. Da nun schließlich der Präsident der westlichen verewigten amerikanischen Telegraphen die zweckmäßigsten Bedingungen und Bürgschaften zur Anlage eines, internationalen Telegraphen zwischen ^urop^ und Amerika durch das Gebiet Rußlands bietet, so ist der bereits früher erwähnte Abschluß der Regierung mit vem erwähnten
amerikanischen Unternehmer zu Stande gekommen, laut welchem
Rlkbtand
Telegraphen AS Nikotojewsk zu legen hat. Bon hier
baut die amerikanische Aornpagme weiter durch das russische Küstendie BermgffraKe. rusfifch Amerika, britisch Columbia nach San
Francisco, wo die Verbindung mit dem amerikanischen Telegraphennetz stattfindet.. Die Kompagnie zum Bau des russisch-amerikanischen
Telegraphen hat flch meist aus Mitgliedern und Aktionairen der amerikanischen westlichen vereinigten Telegraphen-Kompagnie mit einem
Kapital von W.SWMÜ Dollars gebildet. Die Aktien sind im Betrage von 8,434.6M Doli, weiss vergriffen. Der Telegraph soll innerhalb 5 Iahren fertig sein. Der Betrieb ab Nikolajew nach Ame.
r,ka bleibt der Kompagnie während 3Y Jahre, vom Tage der BeWebseröffnung an. Die Kompagnie erbaut alles Nöthige von Stationen, Wege«. Anlegeplätzen ze. Die aus den Stationen Bediensteten auf russischem Gebiete müssen vorzugsweise Russen sein. Wird
oer Betrieb innerhalb 5 Jahren nicht eröffnet, so erlischt das austtyließliche Privilegium der Kompagnie; diese erwirbt übrigens durch
das Privilegium keinerlei Besprecht auf den Boden, über den die
Te egraphenlinie gelegt wird. Die russische Regierung kann nöthigen>alls zeitweilig der Kompagnie auf russischem Gebiet gehörige Hau!«r. Blockhäuser und Defenfivposten occupiren. Die Kompagnie
darf ohne Vorwissen der russischen Regierung ihre Rechte und
-pachten bezüglich des Telegraphen auf russischem Gebiete keiner
anderen Gesellschaft oder Person abtreten, oder direkt von sich
aus Telegraphen-Bertrage mit anderen Regierungen. Gesellschaften
oder Personen abschließen wegen Vermittlung von gewöhnlichen Deoder Zeitungsnachrichten. Nach Ablauf der 30jährigen Frist
des Privilegiums kann die Regierung nach eigenem Ermessen die Frist
verlängern, wobei die höheren Bedingungen abgeändert werden könntn. DaS sind die Hauptbedingungen des Kontraktes mit der ameurarnschen Compagnie zum Bau des russisch amerikanischen Telegraphen.
Kroitstadt. 2. Juli. Der Kronstädter Bote schildert den heutigen
Besuch S. M. des Kaisers im Hafen von Kronstadt. Se. Majestät
kamen ym l 2 Uhr von Peter Hof auf der Nacht „Alexandria", welcher
^ Nacht S. K. H. des Großadmirals .Strclna" und die Dacht des
-^anueministers .Newa" folgten. Auf der großen Rhede kam S.
K. H- der Großfürst Thronfolger, weiche? schon am
M Kronstadt eingetroffen war. an Bord der Kaiserlichen Dacht. Die
ichwedischkn Schiff», die Fregatre „Norrtjöping" von 22 Kanonen
und der. Dampfer „Thorr", weicher aus d e r großen Rhede lagen, begrüßten auf das Feierlichste die Yacht S? MaMat. se. Majestät
l»cß die auf der Rhede befindlichen Schiffe manövnren. gab Seine
Zufriedenheit zu erkennen, und genihte den Mannschaften des .,Dmi«
l n Douskoi". der ..Kalewaia^ und des „Abrek" eine Gratifikation
von l Rubel per Mann, der Mannschaft der Fregatte ..Groh^Admiral
und des „Witjas" 50 Kop., und der Fregatte „Ssewastvpol" 25 Kop.

Dörptsche

Zeitung

per Mann zu bewilligen. Se. Majestät besah sodann die schwedischen Schiffe und wurde auf denselben von den Besahungen auf das
enthusiastischste begrüßt. — Um 3 Uhr begab sich Se. Majestät wieder
an Lord der „Alexandria", welche mit einem-glänzenden Geleit von
Dampfern nach Peterhof zurücksteuerte.
(St. P. Z.j
Polen. Aus Warschau. 7. J u l i . wird der N. P. Z. geschrieben:
Die im Königreich Polen stehenden Truppen werden nach und nach
vermindert. So ist nun auch kürzlich die zweite Infanterie-Division mit
ihrer 'Artillerie aus Polen nach dem Läger bei Zarskoje - Sselo (Zt.
Petersburg) abgerückt, und der Commandeur derselben GeneralLieutenant Maniukin. so wie dessen Gehülfe General-Major v. Dreyer
sind für die gute Haltung dieser seit t8«3 hier thätig gewesenen Division,
wie auch für deren jetzigen guten Zustand belobt worden. Es ist
überhaupt bemerkenswert!?, wie sich das Aussehen und die Disciplin
der Russischen Truppen seit der letzten Organisation nach dem Krunkriege gehoben hat. und wie auch die Verpflegung und Armeevermaltung eine viel bessere ist, als in früheren Zeiten. Nächstens werden
auch hier behufs jährlicher Inspcction und Manöver TruppenZusammenziehungen stattfinden, nach welchen, wie es heißt, weitere Truppenrückmärsche nach dem Innern Rußlands folgen sollen. — Unsere
Warschauer Feuerwehr, die bekanntlich militärisch eingerichtet
und eine der bestorganisitten der Europäischen Hauptstädte ist. hat
eine neue Verbesserung dadurch erhalten, daß die sämmtlichen Wachtstationen mit der Hauptstation und den Polizeibureaus. so wie unter
einander durch Telegraphenorähte verbunden werden. Auch wild noch
ein neuer Feuerwachttliurm auf dem hochgelegenen Warschau - Wiener
Eisenbahn Hofe errichtet. Bei den wirksamen und schnellen Löschanstalten bekümmert sich hier außer den Nächstbetheiligten selten Jemand
darum, wenn es in der Nacht irgendwo brennt, und Alle schlafen
ruhig fort. — Die Pferdeeisenbahn, welche die Wien-Bromberger
und St. Petersburger Bahnhöfe verbinden soll, ist höchsten Orts genehmigt. Sie wird, von dem Wien-Bromberger Bahnhofe ausgehend,
die Jerusalems Allee rechts nach der Neuen ^elt und Krakauer Borstadt. uuö links durch die Maischall-straße und Königs-Straße nack
der Krakauer Vorstadt, beim Schlosse vorbei über den B»aduct uud
die neue Brücke nach dem St. Petersburger Bahnhofe auf Praga
führen und den mancherlei Schwierigkeiten des Woarenlransports bei
dem Transit-Verkehr aus Italien, Deutschland u. s. w. abhelfen, —
Wir lesen seit einiger Zeil in verschiedenen Blättern, namentlich Po.
senern, vom Entgegenkommen und Accommodationen der Polen zum
Nachtheil der Deutschen im Königreich. Wer sich hier näher umsieht
und den Volksckarakter einigermaßen kennt, wird darin gar kern besonderes Symptom finden; denn die Sache ist einfach die. daß die
Polen endlich von ihren Phantasten! zurückkommen und sich fügen
lernen, weil es in ihrem eigenen Interne liegt. Der seit mehreren
Iahren von Frankreich und Italien aus angeregte NationalitätSschwindel aber., wenn er keine Erfolge hat, schlägt in Haß oder Widerwillen gegen eine ihm oft im WegestehendeNationalität um. vor
der er sich nicht zu fürchten braucht, und das sind hier die Deutschen.
Das Nationalitätsbewußiscin ist eine schöne Eigenschaft, nur muß es
die Gleichberechtigung anderer in sich schließen Das will, wie aus
allen Ukasen ersichtlich, Se. Maj. der Kaiser; alle seine Völker sollen
friedlich neben einander leben, zum Besten des allgemeinen Wohls.
Kallkasie«. T i f l i s , l8. Juni. Folgendes Telegramm von S.
K. H. dem Großfürsten-Statthalter an den Hüsten Orbeliani wird im
„Kawkas" veröffentlicht! Alex.indria. den 18. Juni. An den General-Adjutanten Fürsten Orbeliani. , S . M. der Kaiser hat alle meine
Projekte zur Anlage des Eisenbahndammes für eine transkaukasische
Eisenbahn gutzuheißen und zu bestätigen geruht. Die dazu nöthigen
summen sind bewilligt. Ich grüße Sie alle. „ M i c h a e l "

Jusiälldischl Nachrichten.
Deutschland.
BerU», ,7. (5.) Juli. Die Wiener Blätter begleiten die Ankün.
dtgung. daß Preußen die schleichen Festungen armire mit entsprechenden Glossen. Sie erklären, daß die Allianz nun vollends
todk sei. und drohen mit einer Annäherung an Frankreich, welchem
Zugeständnisse in der italienischen Sache gemacht werden würden.
offiziöse Wiener Korrespondenz der H. B. H. enthält folgende
Betrachtungen, dre in allen ähnlichen Mittheilungen wiederkehren:
„Mit den Schritten wegen der Anerkennung Italiens Seitens der
deutschen Bundesregierung hat das Berliner Kavinet die erste große
Bresche in die Vertrauensseligkeit des Wiener Hofes gelegt und demselben dre Augen geöffnet; mit anderweitigen Pressionsmttteln. unter
welchen der falsche Kongreßsturm nicht den letzten Pl"tz einnimmt,
wurde der letzte schwache Faden an welchem hier die schon so stark
erschütterte Hoffnung auf die möaltcher Weise sich doch m Zukunft
bewährende preußische Allianz noch hing, gänzlich abgt.isscn. Man
ist hier in diesem Augenblicke bei der Erkenntniß angelangt, daß Oesterreich von Preußen Alles zu besorgen, und nichts Gutes zu erwarten habe. Angesichts einer solchen Sachlage muß sich bier die Erwägung aufdringen, ob es nicht gerathen sei schon dermalen der dies»
Ä!"
jene Richtung zu geben, welche nach der Natur der
P r e u k e n ^ ^ " Erfahrungen sich als angezeigt herausstellt. Wenn
den H a u k e n ^ . ^ d " diesseitigen Kalküls tn Bezug auf Italien über
Preußens Smno» . " v
zu erkennen gegeben hat. daß
zwischen Oesterr-^'
Trachten nur auf mögliche Komplikationen
gerichtet sei um O.n» ^
Frankreich und Italien andererseits
^
Oesterreich snnem Schicksale überlassen, und desto un-

9t r.

löö.

gehinderter in Deutschland walten zu können, so muß sich vvn nun
an Oesterreichs ganze Aufmerksamkeit dahin konzentriren. an die Stelle
eineS prekären Verhältnisses zu Italien Mindestens solche Beziehungen
zu letzterem anzubahnen, daß diese die Eventualität einer Kollision
von dieser Seit.' der wenigstens auf geraume Zeit hinaus zu vertagen im stände sind. Will man in der That hier in der Herzogthümerfrage, die man allgemein als die deutsche Frage zu charakterisiren
sich gewöhnt. Preußen die Zahne weisen, so muß man sich nolvn8
vvlsus im Süden den Rücken decken, widrigenfalls man sich der Gefahr aussetzen würde, sich eventuell in zwei Positionen gleichzeitig angegriffen zu sehen und vertherdigen zu müssen. Wir hören, daß man
zunächst Preußen zu zeigen beabsichtige, wie man in der Reduktionsfrage keinen Spaß verstehe, sollte Preup.'li sich konstant weigern,
ln die hier geforderte Rcduzirung seiner Truppen, wie auch auf das
diesseitig beanspruchte Alternat im Oberkommando in den Herzogthümern einzugehen, so dürfte zunächst der subordimrung der österreichischen Brigade Kalik unter das preußische Oberkommando ein
Ende gemacht, weiter aber unter verhältnißmaßiger Verstärkung der
österreichischen Truppen in den Herzogthümern
ein den Konbominatsrechten Oesterreichs entsprechendes selbstständiges österreichisches
Truppenkommando daselbst etablirt werden." — Die Wiener „Presse"
versichert, die Nachricht erhalten zu haben, daß Preußen entschlossen
sei. den Erbprinzen von Augustenburg trotz des österreichischen
Protestes auf eigene Handaus den Herz^gthümern auszuweisen. Nach
Kieler Nachrichten soll Prinz Hohenlohe ein Privatschreiben an einen
großen Grundbesitzer in Holstein gerichtet haben, welches ebenfalls
dies Vorgehen mit Bestimmtheit in Aussicht stellt. — Ueber den am
Bunde zu erwartenden Antraq wird der Franks. P.-Z. aus W i e n
berichtet: Baiern wird demnächst wieder einen Schritt am Bunde m
der schles-vig holsteinischen Sache unternehmen, hierbei unterstützt von
einigen anderen Mittelstädten. Es handelt sich zunächst um einen
Antrag, dahin gehend, an Oesterreich und Preußen das Ersuchen zu
stellen, über den stand der E i n b e r u f u n g der Stände in dem
Bundeslande Holstein Auskunft zu erlheilen. Motwirt wird der Antrag durch Berufung auf den Art. l3 der Bundesakte, und derselbe
ist nicht blos mit Wissen und Zustimmung Oesterreichs, sondern auch
Preußens vorbereitet worden; es ist daher eine entsprechende Erklärung beider Kondomuu zu erwarten. Allerdings stammt die auf gestellte Antrage erfolgte Aeußerung des preußischen Kabinets. daß es
zwar nicht die Komoetenz des Bundes, die Regierungsmaßregeln der
Kondomini rn den Herzogthümern zu kontroliren. anerkenne, darum
aber doch kernen Anstand nehme, seinen Bundesgenossen die gewünschte
Auskunft zn ertbciien — aus der Zeit, wo es die Angelegenheit der
Entfernung des Erbprinzen Friedrich von Augustendurg ans Holstein
noch N'.ckl mit so großer Entschiedenheit wic gegenwärtig betrieb.

Berlin. Der Gcneral-Post-Direktor P h i l i p s b o r n hat ein Reise
nach St. Petersburg angetreten. Derselbe wird, wie die Voss. Z.
hört, sich mit der russischen Regierung über die Prinzipien besprechen^
welche in Zukunft für den Postverkehr zwischen Preußen und
Rußland gelten sollen. Es soll sich dabei um wesentliche Erleich,
teruugen handeln, welche sowohl für den mrernatialen Brief-, als
auch sür den Packtransport zur Geltung kommen sollen. Später
soll eine Konferenz zwischen preußischen und russischen Postbeamten
stattfinden, welche auf Grund der vereinbarten Prinzipien einen Vertrag zu berathen und zu entwerfen haben werden. Es wird darauf
hingewirkt werden, daß das Briefporto nicht höher bemessen werde,
als dies bei dem Briefverkehr mit Frankreich der Fall ist. Die Postpackete haben bei einer sendung nach Rußland ein so starkes Porto
zu zahlen, daß dadurch der Postverkehr dorthin sehr beschränkt wird.
Die Uebergabe der beiderseitigen Poststücke an der Grenze soll so geregelt werden, daß sie Erleichterungen gegen das bisherige Verfahren
gewährt. Man klagt hierbei, daß die Geleise der beiderseitigen Eisenbahnen nicht in der Spurweite übereinstimmen, weil dann möglicherweise ein derartiges A.rangement getroffen werden könnte, daß die
Uebergabe der Packete und Briefbeutel erst bei einer größeren Station
erfolge, wo doch em längerer Aufenthalt stattfindet. Auch in Bezug
auf das beiderseitige Telegraphenwesen sollen Verabredungen getroffen und dahin gewirkt werden, daß möglicherweise die preußischen
Tarifsätze auch dic Basis für die Tarifsäße des Telegraphenverkehr«
zwischen Preußen und Rußland werden. Die Vereinbarungen, welche
mit Rußland getroffen werden, kommen auch den Staaten des deutschösterreichischen Postvereins zu Gute und Preußen unterhandelt gewissermaßen im Namen desselben. Die Verhandlungen mit Rußland wegen Erleichterung des Postverkehrs sind voll Berlin angeregt worden
und die Regieruüg von St. Petersburg ist sehr bereitwillig aut den
diesseitigen Vorschlag eingegangen. Man glaubt, daß der GeneralPostvirektor Philipsborn noch vor Ablauf dieses Monats hierher zurückkehren wird.
Frankreich.
15. (3.) Juli. Der Kaiser sollte heute nach PlombibreS
und die Kaiserin nach Fontainebleau abreisen. Die Reise des Kaisers
wurde jedoch abermals auf morgen vertagt, weil der kaiserliche Prinz
gestern unwohl geworden ist. Die Kaiserin wird daher erst am Dienstag nach Fontainebleau gehen. Der Zustand des Kaiserlichen Prin.
zen hat übrigens durchaus nichts Bedenkliches, wie der kaiserliche Arzt
v r . BartheS versichert. — I n Bezug avf das im nächsten Monate
staltfindende Flottenfest erfährt man heute, daß der Kaiser in Eherbourg, der Prinz von Wales in Plymouth die Honneurs machen
wird. Am !4. August erscheint das englische Geschwader vor Cher-
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bourg unter Kommando des Contre-AdmiralsDacres; die Befehlshaber. Klagge wird am Bord des Dampfers „Edgard" wehen. Auch
der erste Lord der 'Admiralität, der Herzog von Somerset, der Sekrerär Lord Clarence Paget und mehrere andere Adtmralitäts-Mitglieder werden sich an Borr des „Edgard" befinden. Nach den Festen
in Cherbonrg. wo der Kaiser am 15. eintrifft, gehen die verbrüderten Geschwader nach Brest und von dort nach Plymouth. Die
Zusammenkunst mit der Königin Isabella findet nach dem 15. August ln Zarauz Statt, wohin der Kaiser mit der Kaiserin gehen
wird; hierauf wird die Königin mit ihrem Gemahl m der Villa Eugenie zu Biarritz den Besuch erwidern. Die Kaiserin sieht hiermit
endlich einen Herzenswunsch in Erfüllung gehen; sie bcwirthct ihre
Königin. Zarauz ist cin baskisches Oerlchen unweit san Sebastian.
— Die „Presse" kommt, an das K o n z reßgerücht anknüpfend, auf
die Nothwendigkeit der allgemeinen E n t w a f f n u n g zurück. „Es
genügt" sagt sie, „ein rascher Überblick, um wahrzunehmen, daß alle
Negierungen unter der Last ihrer Budgets niedergebeugt sind. Frankreich hat erst kürzlich aus den Schwierigkeiten der Lage sich durch eine
Anleihe von 360 Mill. herauszuziehen gesucht. Wie soll Italien, das
»inausgesetzt zum öffentlichen Kredit seine Zuflucht nehmen muh, heraus kommen, wenn es nicht entwaffnet? Oesterreich erleichtert sein
Budget durch Verminderung setner Armee, allein in Welch ganz anderem Verhältnisse würde diese Maßregel fruchtbringend sein, wenn
der Kongreß eine allgemeine Entwaffnung möglich machen würde!
Rußland hat eine beträchlliche Armee aus den Beinen, die auf seinen
Finanzen lastet. Wenn einmal die Türkei keinen Angriff mehr zu
fürchten hat nnd entwaffnen kann, welch schweren Verwickelungen und
düsteren Aussichten in der orientalischen Frage werden wir dann enthoben sein. Endlich schleppt Spanien unter der unnützen Last einer
Ärmee von 100,000 Mann mühselig sein Dasein fort." Aus allem
dem zieht die „Presse" den Schluß, daß, wenn der Kongreß auch
jetzt nicht stattfinde, sein Zustandekommen früher oder spater Loch eine
logische Nothwendigkeit sei und bleibe. — Die algerlsche Frage,
die den Kaiser in den letzten Tagen vorzugsweise beschäftigte, ist verlagt. Abd-el-Kaber, so wie die Minister und namhastesten Würdenträger, Senatoren und DepiMrten haben ein Exemplar der revidirten
zweiten Auflage der kaiserlichen Denkschrift in Händen, um sich mit
den Ideen des Kaisers vertraut und zu geeigneter Stunde zur Begutachtung fertig zu machen. Der Emir hat den Parisern auch bereits sein Schriftsteller-Talent durch ein Danksagungsschreiben an den
Constltutionnel in Erinnerung gebracht. Dieses Blatt hatte Abd cl-Kader's tapfere Hallung bei den Chnstennölhen in Damascus geschildert. Damals erwies der Emir sich bekanntlich eben so muihvoll wie M i
von muhamedanischem Fanatismus; der Kaiser, der nicht leicht etwas
vergißt, scheint daraus den Schluß gezogen zu haben, daß er in ibm
noch immer den rechten Mann besitze, um die Araber zur Versöhkiung
mit derchristlichenEivilisaNon hinüber zu führen. Leicht wird diese
Arbeit schon deshalb Nicht sein, weil die Errichtung des Erzbislhuins Alg-.er mit zwei Bisthümern in Ost und West dem Mißtrauen der
Rechtgläubigen inue Nahrung geben wird. Für die Masje der ^ranzosen, auch in der Presse, ist die ganze algerische Frage mit Arabern
und Kabylen mit Moscheen und Kirchen u. s. w. eine pure e-ache
der Kuriosität'und der Naiional-Eitelkeit; cin tieferes, geschweige denn
cin vatnonsches französisches Pathos hat weder der Bnrgerlönig, noch
der Kaiser den Parisern für Algerien einzuflößen vermocht. Für die
Legitimlsten hatten die Eroberung doch noch als Renunisccuz der
Krcuzznge eine gewisse piovidenttelle Bedeutung. — Mit altsranzösischem Geiste bespricht die „Revue des deuz mondes" heute ein Thema,
welches sie nimmer als entbehrlich und den Interessen Frankreichs
wenig entsprechend gelten lassen will, den P a r l a m e n t a r i s m u s .
Indem sie von der Dnpin'schen Rede ausgeht, zieht sie in wenigen
aber kühnen Umrissen eine Parallele zwischen der Periode Ludwigs XV.
und der jetzigen in Bezug auf die Frivolität der Sitten. Die "Schreckgestalten, meint sie, welche dle Heiterkeit des Allers des Herrn Dupm trüben, können nur bekämpft und m ihre Höhlen zurückgetrieben
werden durch das Wiedererwachen des politischen Lebens. Die s»anzöstsche Gesellschaft muß neuerdings von dem edlen Ehrgeiz,sichselbst zu
regieren, ergriffen werden — das ist der Trost, der uns heule von allen Seiten entgegenklingt. Der gute Geschmack und die guten Sitten sind ent»
schieden parlamentarisch, und die Moral, was auch immer Herr v. Persigny davon denken maA. zieht hier denselben Schluß wie die alten
Parteien. — Bei den Gemeinderathswahlen wird schließlich der Minister des Innern doch nicht gänzlich passiv bleiben. Zum ersten Male wird
ein ernster Versuch gemacht, sich in zwei Feldlagern in aller Ordnung
eine Wahlschlacht zu liefern. Die verschiedenen Farben der Opposition suchen sich über gemeinsame Listen zu vereinigen, die Regierung
dagegen hat sich mit der demokratischen Fraction, die Ollivier um
sich zu schaaren bemüht ist, zu gemeinsamen Listen in Toulouse, Lille,
^vuion und anderen Orten verständigt. Die früheren Freunde OlliVMS nno über diesen neuen Versuch, eine Mittelpartei zu bilden,
nicht wenig und, wie uns scheint, übermäßig erbittert. Ollivier
spleU
kühnes Spiel; doch wenn die Bildung emer
starken MMelpartel gelingt wozu freilich vor der Hand geringe Chancen sind, so M die ^oglichkett gegeben, das Kaiserthum auf parlamentarischem Boden yelmlsch zu machen und die absolutistische HofPartei in Schach jU hallen^ zugleich aber auch die Redseligkeit etwas
abzudämmen, die
sich
^ Favre und jenen, die überMes und
Jedes ein Langes und Breites vorbringen zu müssen sich als Oppositious - Redner berufen glauben, in den letzten Sessionen über Gebühr ergoß.

i t u u g R r. 155.
Neueste Post.
Berlin, 18. lk.j Juli. Der heutige Staatsanzeiger veröffentlicht
den Erlaß des Königs, durch welchen der vom Ministerium aufgestellte Staatshaushaltsetat pro 1865 als Verwaltungsrichtschnur dekretirt wird. I n dem Erlaß des Königs heißt es am Schlüsse: .Zugleich will ich dem Marineminister hierdurch fünfmalhunderttausend
Thaler zur Beschaffung schwerer Gußstahlgeschütze für die Flotte zur
Verfügung stellen, über deren Verwendung mir am Jahresschlüsse zu
berichten ist." Karlsbad, 5. Juli 1865. Wilhelm. — Gcgengezeichnet ist der Erlaß von dem Gesammtministcrium. Nach demselben
folgt der Ministerialbericht und der Staatshaushaltsetat.
Berliner Börse vom 18. Juli. Wechsel-Cours: Für 100 SilberRubel f3 Monate auf St. Petersburg) 89^ Thlr. bezahlt.
Wien, 19. (7.) Juli. Die heutige offizielle „Wiener Zeitung"
meldet die Ernennung des Baron Paul Tennyey zum laverrneorum k ^ s ü u r n UgAwter in Ungarn in Folge Kaiserlicher Entschließung vom 18. I n l i .
London, 19. t7.) Inli. Die Liberalen gewannen gestern zwei
Sitze; ihr Totalgewinn beträgt demnach augenblicklich 17.
Gladston ist in Oxford durchgefallen; in Lancashire wurde er
enthusiastisch empfangen.
London, 18. (6.) Juli. Nachrichten aus New-Uork vom 8. melden
die gestern erfolgte Hinrichtung der Verurtheilten. Eine bedeutende
Anzahl von Bundestruppen landete an der Küste von Texas und der
Mündung des Rio Grande. Aus Vera-Cruz wird vom 28. Juni
als Gerücht gemeldet, nächstens werde der Sekretair des Kaisers MaxiMilan Sinalva, abgesandt werden, um Sonora und Durango an
Frankreich als Sicherheit abzutreten.

Telegramme der „Dörptschen Zeitung".
Berlin, 22. (10.) I n l i . Nachrichten aus Wien zufolge, beabsich.
tigt Oesterreich sein Kondominats-Verhältniß in den Herzogtümern
durch einen Separatvertrag mit denselben zu regeln.
Der König von Baiern ist nach Salzburg, welches der König
von Preußen auf seiner Reise nach Gastein berühren wird, abgereist.
Eine große Anzahl von Abgeordneten ist in Köln eingetroffen.
Das den Abgeordneten zu veranstaltende Diner ist auf's Neue verboten worden. Das resp. FcstcomitH hat nichtsdestoweniger seine
Functionen nicht eingestellt: m Folge hievon haben Haussuchungen
und Confiscationen verschiedener Korrespondenzen stattgefunden.
I n Wien ist das Budget in beiden Häusern erledigt worden.
H a n d e l s b e r i c h t .
Riga, 7. Juli. Seit dem letzten Sonntage haben wir bei fast
gänzlicher Windstille eine wahrhaft tropische Hitze, die in den Mittagsstunden 24 Grad im Schatten und 36 Grad in der Sonne erreichte.
Die immer noch starke Zufuhr von Flachs, die in diesem Monate
bis zum heutigen Tage schon 10.500 Berk, beträgt, scheint das Vertrauen der Flachs Inhaber auf eine gesteigerte Situation des Marktes
durchaus nicht abschwächen zu wollen, da dieselben bei ihren erhöhten
Forderungen v^n 50 Ndl. für Krön- 1. :c. beharren, dem zufolge seit
längerer Zeit keine Umsätzestattgefundenhaben. Auch in Hanf waren
die Umsätze unbedeutend, da Inhaber eine s.hr feste Stellung eingenommen haben. I m Ganzen sind nur ca. 1000 Berk, umgegangen,
wovon für den kontinent gewöhnliche Waare mit 120. 117 u. 1l4
Rbl. Bco., fem Rem- mit I3t, 128 nnd l26 Rbl. Bco. bezahlt wurden. Für England kaufte man Paßhanf zu 112 Rbl. Bco. Für
92pfd. Hanfsaat 5 Rbl. geboten, ü, 5^ Rbl. zu haben. Schlagsaat,
6 Maß zu 7^ Rbl. und 6^ Maß zu 7H Rbl., 6000 Tonnen gemacht
nnd Verkäufer. Rufs. 75psd. Hafer zu 80 Rbl. ausgeboten, ohne
Käufer. Kurland. Il5psd. Roggen zu 105 Rbl. und Kurl. Iljlpfd.
Gerste zu 87 Rbl. Mehreres gemacht. Die Zufuhr von Heringen
beträgt ca. 71,000 Tonnen, von welchem Quantum ca. 58,000 Tonnen abgewrakt wurden; der Absatz ist befriedigend. Salz nnd neuerdings mehrere Ladungen aus Terravecchia und Liverpool angelangt.
F o n d s - (5 o u r s e.
Riga,

den 7. Zuii Ikkb.

ö pEt. Inscriptioncn I. u. 2. Anleihe
5 __
do.
5. Anleihe
. .
S
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. pCt. 89 Berk.
.

ReichS-Bankbillete . . . . .
inneie Prämicn-Anleche
. . .
Livländische Pfandbriefe, kündbare
,,
/,
unkündbare
Kurländifche Pfandbriefe, kündbare
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—
-

Vy Berk., 8S^ Kauf.
SZ Äerk., S2- Kauf.

-

99 Berk.
Käu f.
gi» B e r k , 98^ Kauf.
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Kauf.

P r e i s e der A k t i e n .

S . - R b l . >25. Riga-Dunaburacr Eisenbakn. — S - N >12 Berk., I I I Kf.
"
125. 5K Prioritäts-Oblig. der Riga-Dünaburger iLlseubahn. —

Getreide-Preise.
Reval,

den

5.

3«ll

186».

vr. Last » IS Tschetw.
Winter-Weizen 12» Pfd
joggen
U S — P h . zum tjonsmn
Gerste. grooe, >05 Pfd
do. feine
2«12 Pfd

'55
liiZ

,Utj

Rubel.
—
—
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Theater.
Gestern, zum Benefiz für Herrn und Frau Hütter. wurden „der
Zigeuner" vvn Alois Berla und „Friedrich der Große und seine Zeit,
oder keine Jesuiten mehr" von Eduard Boas vorgestell!. Die Wahl
wenigstens des ersten Stückes war eine überaus gelungene. Ein kleines. wohlgetroffenes Genrebild, mit einem einfachen, anschaulichen, ja
fast zu leicht zu entziffernden Hintergrunde, wenn soetwas bei einem
einactigen Stücke überhaupt zu tadeln ist, zumal hier, wo die Hauptperson die Aufmerksamkeit der Zuschauer und Zuhörer in dem Grade
beschäftigt, daß es diesen, bei verwickelter Handlung, schlechterdings
unmöglich sein würde, all die versteckten Schönheiten der hervorragenden Figur zu bemerken. Der Wahl entsprach die Ausführung. Die
Rolle des Zigeuners an sich ist ebenso schwierig aA.danlliar und Hr.
Hütter. der sich ihrer mir der ganzen Liebe eines Mnffleks angenommen hatte und sie ungemein glücklich zu Ende führ^, erfuhr im un»
getheilten Applaus des Publikums dankbare Anerkennung. Vom breitrandigen Filzhute aus dem täuschendsten Zi^eunerkopfe bis zu den
durchlöcherten, staubigen Schuhen, vom armseligsten Kntel bis zu dem
Ueberbleibsel glänzender Flitter an den ungarischen Husarenhosen, war
der Sohn der Pusta mit einer Wahrheit aufgefaßt, wie sie nur dem
Künstler eigen sein kann. Nur in Etwas widersprach die neue, reiche
Geige der Fied'l solcher Musikanten. Vollends befriedigte die Darstellung der Natur des Zigeuners, wo der Künstler eine reiche Fülle
der sprechendsten Gesten von sich gab. Wir übergehen die vortreffliche
Schilderung der schmachvollen Behandlung, mit der Pens Vater zu
Tode gequält wurde, brauchen nicht aufmerksam zu machen auf die
Zituation, die den Peti wählen ließ zwischen dem Beutel voll silbernen Geldes und seiner Fiedel (wo uns der Grstus etwas sehr accentl'irt schien) und erinnern nur an die ^cene mit der silbernen Tischglocke. Die Action. mit der der Ziqeuner dieses „gute Silber" an
sich zog, die sie begleitende Figur, Miene, Stimme waren unnachahm-

Rr.

lich. Wie schon bemerkt, ist diese Rolle dankbar — erfordert aber
auch ihren Darsteller. Die Dertheilung der übrigen Rollen entsprach
vollkommen der Forderung der Situationen. Herr H. R o g a l l nimmt
sich ein wenig zu formell als Liebhaber und seinem Sande,y" fehlte,
namentlich in der Scene. wo er, vom Zigeuner unterstützt,sichzur ver»
meintlichen Flucht anschickt, mehr Ungezwungenheit und natürlichere
Wärme im Ausdrucke. Fräulein Goldschmidt machte die „Rosa"
ohne Tadel. Ihre Fertigkeit, die eben unbetheiligten Personen der
Handlung auf der Bühne vortheilhast und dem Charakter der Äction.
gemäß zu beschäftigen, verdient volle Anerkennung. — Nach der Aufführung des „Zigeuners" hätte man gut gethan. mit den schönen
Eindrücken heimzukehren. Das folgende Stück war, die beiden Auftritte des alten Fritz ausgenommen, ganz dazu^geeignet, diese Ein«
drücke wieder' zu verwischen — und was das Stück nicht that. be»
wirkte die Abspannung, die in Folge des zuviel Gebotenen fast allgemein eintrat.
„Friedrich der Große und seine Zeit, oder kerne ^ejuiten mehr",
dünkt uns. hätte wenrg Ansprüche ans ein Eharaktergemälde. denn
einerseits ist es kein Verdienst, die auffallende Individualität des alten Fritz, den man Zug vor Zug traditio oder aus Anekdoten kennt,
wiederzugeben — andererseits sehen wir uns vergebens mich weiteren
gut durchgeführten Charakteren um; oder will man uns vielleicht zumuthen. die Kanikatur von Jesuiten, wie sie hier vorgestellt wurden,
für solche hinzunehmen? I n der That, Herr V.Voltaire hatte Grund,
solchen Jammergestalten Feind zu sein — dem Jesuiten-Pater
Tournemine in Paris, der seine Dramen öffentlich kritisirte. war er es
wenigstens nicht. Die 'Ausführung des Stücks war im Ganzen
gelungen.
0.
Verantwortlicher Redakteur:
Vsil der Zensur erlaubt.

v r . C. Mattiesen.

Dorpai, den >0. Zuli l»K5,

Bekanntmachungen und Anzeigen.
Ein Edler Rath der Kaiserlichen Stadt Dor«
pat bringt hierdurch zur öffentlichen Kenntniß,
daß die Withelmine Paulsou geborene
Normaiin, nachdem sie Mittelst des am t l .
Mai !865 mit ihren Geschwistern abgeschlossenen und am 15. d. M . hierselbst corroborirten
Erbtheiluugtransaetes das in hiesiger Stadr
im 2. StadttheUe sud Nr 129 belegene Wohnhaus sammt Appertinentien für den abtaxirten
Werth von 135V Rbl. acqmrirt. zu ihrer
Sicherheit um das übliche Proclam zugleich
aber auch um die Mortificakion eines auf bc«
sagtem Hause ruhenden, aus der am 14. März
1844 von dem damaligen Hausbesitzer Peter
Semenow Abakanow dem Alexci Mammon?
Kalp^kow über 200 Rbl. S.<M. ausgestellten
Obligation originirenden. angeblich bereits längst
getilgten Schuldpostens — nachgesucht und mittelst Resolution vom heutigen Tage nachgegeben erhalten hat. ES werden demnach alle Diejenigen, welche an gedachtes Grundstück oder
an den zu morlisicirenden Schuldposten aus
irgend einem Rechtstitel zu Recht beständige
Ansprüche haben oder wider den abgeschlossenen
ErbtheilungStransact Einwendungen machen zu
können vermeinen, sich damit in gesetzlicher Art
binnen einem Jahr und sechs Wochen a 6atc,
dieses Proklams und also spätestens am 2. Juli
1866 bei diesem Rathe zu melden angewiesen,
mit der Verwarnung, daß nach Ablauf dieser
Frist Niemand mit etwaigen Ansprüchen weder
an das Immobil, noch an den Schnldposten
weiter gehört, sondern der ungestörte Besitz gedachten Immobils der Wilhelmine Paulsvn nach
Inhalt des Transactes zugesichert und die Exgrossation des mehrbesagten Schuldpostens aus
dem Hypothekenregister des Rathes angeordnet
werden soll.
Dorpat-Rathhaus, am 21. Mai 1865.
I m Namen und von wegen Eines Edlen
Rathes der Stadt Dorpat:
Eommerzbürgermeister E. I . Karow.
Nr. 747.
Obersecretaire C. v. Riekhoff.
Lei AeriüAev66r ketkciliAuuA
^virä äas OampisetM'
»verm cjns Detter ^ünstiA ist, arn
t » « Ä«?>» 11.
ei «

M M !

i c h

C a b b m

mseliev. ädtkkrd präcis« 4 Ukr NaekrnitWAS.

Einen Gesellschafter nach Reval pr. Posttelege sucht bis zum 15. d. M. I . Busch m
der Teichstraße.

So eben angekommene frische
ausILackisedv patevtirte

S0KM4K0I5
löiuvroi-,
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zur Verschönerung des Teints.

Preis eines Päckchens 40 Kop. S.

Eine kleine Partie Balken, Bretter, Klötze,
Zaunholz und anderes Baumaterial wird
biULg verkauft und liegt zur Ansicht auf dem
Hofe der alten Kaserne, unweit der Vade-Änstatt.

Vorzügliches Milch euer

Bock-Vier

zur Wiedererweckung u.
Belebung des Haarwuchses.
Preis 80 Kop. S.

ü 8 Kop. S. pr. Wasche ist zu haben in

der Getränkehandlung im Hause
der Bürgermusse und auf dem Hofe

- Oet
-zur t t a n s e r a i r u n g

und Verschönerung des Haares.

Ropkoy.
I n einem kleinen Badehause sind noch etliche Badestuuden zu vergeben durch
tz. tzeutner.

Preis 80 Kop. S.

Dramatische Abendmiterhaltung
vegetabilische Stangen-Pomade
wirkt sehr wohlthätia auf d. Wachsthum d. Haare.
Preis eines Stückes 50 Kop. S.
vr. koeks L r M t z r . Londons
bewährensichals lindernd und
reizstillend bei Husten, Rauheit
im Halse, Verschleimung. Heiserkeit, Schnupfen:c.
Preis: ganze Schachteln 70 Kop., halbe
Schachteln 40 Kop. S.

ANW

Italienische Honig-Seife
wirkt belebend und erweichend auf die Haut.
Preis: 1 Stück 40, z St. 20 Kop.
Alleiniges Lager für Dorpat bei
Z U FD

ül'mujvvl'in
mit Stellung naek Dorpat i m M i - M n a t

beim Gajthause „Zum miße« Noß".
S o n n t a g den 11. Zuli zum ersten

Mal: Münchhausen.

Posse mit Ge-

sang in 3 Acten und 6 Bildetn von D.
Kalisch. Musik von Hauptner.
Montag den 12. Juli zum ersten

Mal wiederholt: E i n geadelter Kaufmann. C-Haraktergemälde in 5 Acten von
Görner.

Abreisende.
A. Klementjew, Handlungscommis.

Dampfschiffahrt.
M i t dem Dampfschiff „ A l e x a n d e r " l^inZten am S.
J u l , hi^e bst an: M a d . Thomson, Frl. Peterson, HH?.
Stud. Busch. Burkwitz, Bref«, v. Roth, Kowalewsky,
Mathlesen. Pastor Röder, Statt,Sherr Toepffer, v. Hipvius, Dcctor Büuerle, Rauaberg, Romanow, KliKow,
Rose u. A.
M i t dem Dampfschiff „ A l e x a n d e r " fuhren am 10,
Jul, von hier ab - F r l . Berg n, H H r Trnskalo. Docto?
Bauer, S t u d . Schullz, Gchefiler, Stud. Nidder, S a w i n , Hampff, Weivenbaum, Csnsulent Wulffius, Hart»
mann. Berger, S p r o c k h o f s , Skorodumow u. A .

M

, den 12. Z«li

I » «
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Dörptfche Zeitung.
Erscheint täglich,
mit Ausn der Sonn- und hohen Festtage
Ausgabe um 7 Uhr Abends.

Annahme der Inserate
bis 10 Uhr; Preis für die.KorvuSzeile od.
deren Raum 3 Kvp.

Preis in Dorpat:
jährlich 6 Rbl., halbjährlich Z Rbl. S . ,
pr. Post - jährl. 8 R., halbj. 4 R.

Abonnements nimmt die Bnchdrnckerei vo» Schnnmann s Wwe Sf C. Mattiesen entgegen
Morre:

Inländische Nachrichtt».
PersoMl„«nchte^ i B - f S r d , i N l Oder« M°y°kl>, Komman.
deur des Nisowschen Infanterie-Regts. Nr. 23. zum General - Major
unter Verabschiedung mit Uniform und voller Pension. jTgb. v. 7. Iul.)
Baltische Nachrichten. Dorpat. Die neueste Nr. des Kirchlichen Anzeigers vom N. d. bringt lirren wir nicht aus der Feder
des hiesigen Propst Willigerode) einen Aufsatz, welcher die Kirchenverfassun
gsfrage betrifft und vornehmlich einer Erweiterung
der Z a h l der Kirchspiele das Wort redet. - Die Kirchenverfassungsfrage (heißt es am angeführten Orte). welche im vorigen Jahre zur
Zeit unserer Pastoral>ynode eine der brennendsten genannt wurde,
und die Etlichen wie Hannibal vor den Thoren Roms. Anderen aber
wie Rom vor den Heerhausen Hannibals erschien, der die Freunde
unserer vaterländischen Kirche aber jedenfalls, nachdem sie einmal war
aufgeworfen worden, eine gedeihliche Lösung wünschen mußten und
wünschten, ist feit daher um keinen Schritt vorwärts gelangt. Unsere
Pastoralsynode hat sich ihr allerdings in keinerlei Weise entzogen,
sondern sie vielmehr auf ihrer vorigjähngen Versammlung abermals
in dreien sehr schätzenswerthen Abhandlungen^ und in mehr oder minder erschöpfenden Discussionen nach allen Seiten hin zu beleuchten
und zu fördern gesucht. Aber weder die. von unserem Landtage in
ihren Grundlinien hinqezeichnete Gtsetzescommission, noch auch die
privatim proponirten freien Conferenzen der. in dieser Sache Stimmberechtigten , haben an ihrer Lösung in irgend fördernder Weise gear.
beitet. Dem V'ertrauen zur ersteren, welches die Hoffnung, ja die Zuversieht aussprach, die Sache werde gehen, man verhalte sich zu derselben, wie man wolle, ist keinerlei Rechnung getragen worden, und
der Wunsch, der das 1849 m Tarwast begonnene Wer? weiter geführt sehen wollte, ist durchaus nicht erfüllt worden. Worin hat dos
seinen Gri.nd? Gewiß nicht in irgend einer tadelnswerthen Gleickgiltigkeit gegen eine Sache von höchster Wichtigkeit auf Seiten Derer,
welche das Wohl und Wehe unserer vaterländischen Kirche ihrer Stellung und ihrem Amte nach in den Händen haben, fondern nur in
den Umständen, die uns bis dahin umgeben haben, und die unS auch
noch umgeben. Bevor wir unsere Kirchenverfassung andern, oder auch
nur auf Grund des Gegebenen a u s b a u e n mutzten u n d müssen andere
brennende ^raaen aelöst werden. Vor allen übrigen Dingen mußten
^raaen in's Auae gefaßt werden, welche das Verhältniß der be,den
Haupttons,sfi°n.n in uns'r.m «->»!>- zu «inander b-,raf°n, und irgend
A > » ° HW-mSsck"-dung durchaus mch °..«rug°n, D-nn man ma»
i n n e r h a l b der Mauern nicht bauen, so lange der Fnede außerhalb

derselben fehlt. Sodann mußte von Neuem daran gegangen werden,
die Societät Herrnhuts in die einzig richtige Stellung zur Lutherischen
Kirche unseres Landes zu bringen, da der Waffenstillstand, den die
genannten beiden Christen Gemeinschaftenstillschweigendmit einander
geschlossen hatten, nichts weniger als die Grundlage eines irgendwie
dauerhaften Friedens geworden war. vielmehr das an den Tag gebracht hatte, daß Herrnhuts Societät feine Wurzeln so tief in das
Volk unseres Landes hineingetrieben hat. daß dieselbe nur durch ein
ganzliches Umpflügen des gesammten Ackers überwunden werden mag.
Endlich mußte der Gegenstand der Verfassung, die Lutherische Kirche
unseres Landes, nicht nur in ihrer Gesammthnt, sondern auch in ihren einzelnen Theilen genauester Prüfung unterzogen werden, bevor
man sie verfassen konnte, denn was verfaßt werden soll, muß zu«
vor durchaus ersaht sein, sollen anders die an das Verfassen gehen«
den Hände nicht immer und immer wieder fehlgreifen, und Mißgestalten, anstatt aus- oder umzugestalten. Sobald man aber das Letztgenannte that, mußte es sich herausstellen, und stellte es sich heraus,

daß wir den Gegenstand der Kirchenversassung in unserem Lande
vielfach noch erst zu suchen und ins Leben zu rufen haben, bevor wir
an das Verfassen, das Gestalten des Gefundenen und Lebenden gehen mögen. Was soll unserer Landeskirche eine neue oder auch nur
eine, auf den gegebenen Grundlinien aus- oder umgestaltete Berfassuna, so lange sie noch weitaus nicht das ist, was sie sein soll und
muh. nämlich die Summe mit einander organisch zu einer Einheit
verbundenen Einzelgemeinden? Eine solche Einheit kann man unsere Landeskirche lndeß nimmer nennen, so lange sie wohl der Inbegriff von
so und so mel an einander gefügten Kirchjpielen. nicht aber die Ge-

sammtheit aller, im Lande befindlichen und mit einander organisch
verbundenen Gemeinden ist. Öder sind in unserem Lande wirklich
überall Kirchspiel und Gemeinde einander deckende Begriffe?

Schwer-

lich wird das irgend jemand behaupten wollen, der unsere kirchlichen Landesveihältnisse auch nur einigermaßen kennt, vielmehr wird

der Kenner derselben immer sagen, daß unsere Kirchspiele etwas ganz
Anderes sind als Gemeinden, nämlich bloß äußerliche Zusammenlas-
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sungen von mehr oder minder vielen, organisch noch gar nicht ausgestalteten. und daher jeder formenden Hand, ja jedem Winde der
Lehre ausgesetzten und preisgegebenen Gemeinden. Diesen mag man
nun die rein consistoriale. oder eine mit presbyterialen, synodalen,
und episkopalen Elementen versetzte Consistorial-Verfassung geben, es
wird damit immerhin mehr oder minder in die Lutt gestrichen, oder
doch der Dorfsbube in die Sonntagsklerdung seines Großvaters
gesteckt.
Mußte unser Land sich in seinen Anfängen an unseren Kirchspielen — wir können sie in gewissem Sinne den Missionsstationen
an die Seite stellen — genügen lassen, so darf es nun das nicht
mehr. Einmal ist unsere Bevölkerung rm Laufe der Zeit sehr angewachsen, und dann sind die geistlichen Ansprüche unserer „Kirchfpielsseelen"
ganz gewaltig gestiegen. Haben wir auch nicht in jeder Commune
die Elemente einer Gemeinde, so möchten doch in jedem Kirchspiele
so viel kirchliche Gemeinden enthalten sein, als in derselben politische CommnnalcompIfLe gegeben find, und wir müssen, wenn auch
nimmer urplötzlich, so doch immerhin allmälig. so viel kirchliche Gemeinden erhalten, als wir politische Communalcomplexe haben. Man
denke hier an die Kreise, die sich um die einzelnen Schul- und Bethäuler unseres Landes her gebildet haben, und Anbahnungen der zu
verselbständigenden Gemeinden find. Wie in aller Wrlt jollen Kirchspiele von über tv.ovv Seelen, die viele Meilen weit aus einander liegen,
so behandelt werden, als wären sie organisch ausgestaltete Gemeinden? Zehn Knaben geben immerhin noch nicht einen einigen
Mann, wenn man sie auch auf einen und denselben Isolirschemel
zusammenstellt, und ihnen einen und denselben Hul aufstülpt! Und
weiches Constistormrn. welches Presbytermm, welche Synode, welcher
Bischof, ja welcher locale Porstand mag diesen Knadencomplex zu
Mamiesthaten führen?! — Was uns vor allen Dingen Roth thut, ist
Theilung unserer Kirchspiele und Vermehrung unserer den getheilten
Kirchspielen zu ordnenden Vorstünde, und die Frage, wie wir dazu
gelangen mögen, ist die Vorfrage, dic^elöst werden muß. bevor
wir daran gehen können, die Kirchenversassungsfrage in Angriff zu
nehmen. Dazu eben möchte Schreiber dieses wiederum die freien Conferenzen der in der Sache Stimm-Berechtigten und Verpflichteten empfehlen. wie diese 1849 in Tarwast begonnen wurden, leider aber
nicht fortgesetzt worden sind, mindestens nicht mit der Energie, deren sie
wohl werth und würdig wären. Wäre längst schon geschehen gewesen, was im genannten Jahre zu Tarwast begonnen wurde, wir hätten keine Herrnhuter - Societät. an deren Wurzelsckoßen jedeS Messer
schartig und stumpf werden will. Und aus den Vierziger Iahren unseres Säcuwms erzählte uns die Kirchengeschichte ganz andere Dinge,
als die. welche jetzt in unseren Annalen verzeichnet'stehen! Wir hätten
dann auch nicht auf der einen Seite ein Kirchengesetz, dem wir in
seinem einen Theile nicht nachgelebt haben, weil wir ihm in seinem
andern Theile nicht nachleben kounten. auf der andern aber eine
Kirchenverfassung, die mehr oder minder ein Nebelgebilde bleibt, weil
cm > ^ Grund und Boden für alle und jede Verdichtung fehlt.
Möchte das von unserer bevorstehenden diesjährigen Pustoralsynode
nicht nur. sondern auch von allen übrigen Organen unserer Landeskirche bei ihren Zusammenkünften freundlichst erwogen werden! Allerdings ist die Theilung unserer Kirchspiele in Gemeinden, und die
Vermehrung unserer Kirchspiels - Vorstände, der Pastoralen wie der
ecclesialen — der „geistlichen" wie der „weltlichen" — eine Sache
von ganz gewaltiger Schwierigkeit. Wer aber vor dem Schilfmeere
und der Wüste zurückschreckt, schweige von der Milch und dem Hotuge Kanaans! Haben wir erst überall wirkliche Gemeinden und Gemeindevorstände. dann ist die Zeit gekommen, in welcher wir unser
Klrchengesetz von 1832 und unsere Landeskirche einander gegenüberstellen, und fragen müssen, was wir beiden schuldig seien. Denn die
Kirchenverfassung will die Kirche verfassen, und dazu muß sie erst eine
Knche haben, welche die organisch zusammengefaßte Einheit aller einzelnen Landesgemeinden ist. Die Schwierigkeiten, die uns entgegenstehen. können und werden überwunden werden, sobald wir nur auf
freien Conferenzen, wie Schreiber dieses sie vor unserer vorjährigen
Pastoralsynode im Dorpater Tagesblatte empfohlen hat. unser Credit und unser Debet einander gegenüber halten, und die Bilanz ziehen.
Rußland und Polen. Die sibirische Pest hatsichwiederum
an verschiedenen Orten des Reichs gezeigt und es ist derselben bereits
ewiges Vieh zum Opfer gefallen.
. ^
n
^
Odessa. Der Odess. B. berichtet, daß. w,e bereits m allen Hafen
des Mittelmeers zur Beruhigung der Bevölkerung geschehen, auch in
Odessa eine Quarantaine-Observation für dle aus Konstant,"vpel kommenden Schiffe angeordnet ist. ^ e Quarantcnne ist eine
zehntägige für Schiffe, auf denen sich uach dem ^luslkusm kus den
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Dardanellen Cholerafälle gezeigt haben, oder die sich an Orten, in
denen die Cholera herrscht, wie z. B. Konstantinopel aufgehalten haben.
Zehn Tage werden vom Zeitpunkt des Auslaufens aus den Dardanellen oder von der 'Abfahrt aus Konstantinopel gerechnet. — Dasselbe Blatt meldet den plötzlichen Erkrankungsfall einer Dienstmagd und zwar nach dem Gutachten des Arztes, an der Cholera
in heftigem Grade. Jedoch zeigte sie sich in diesem Falle nicht sehr
bösartig und hartnäckig, denn sie wich bald den medicinischen Gegenmitteln.
Polen. Aus Warschau, 17 (5.) Juli, wird der N. P. Z. geschrieben: Bekanntlch wurden im Jahre 1863 und 1864, nach dem
Ausbruche des Aufstandes, wegen Unzuverläsügkeit der 1862 aus Polen gebildeten hiesigen Wachtmannschast, mehrere Hundert Mann
aus den hierstehendenGarde-Infanterie- und Linien-Regimentern
zucommandirt und allmälig die unzuverlässigen oft mit den Rebellen
fratermsirenden Polnischen-Polizisten entlassen. Nachdem jetzt die Ruhe tiergestellt und die Polizeimannschast fast durchgehends erneuert
worden ist, wurden vom 13. Juli an zwei von dem activen Militär
zur Polizei zukommandirte Offiziere und 370 Mann Soldaten wieder
zu ihren Regimentern zurückkommandirt. Jedenfalls ist dies ein sicheres Zeicben für unsere immer mehr dem Normalen sich wieder nähernden Zustände, wie wir überhaupt, nachdem wir uns bereits daian
gewohnt, die Beschwerlichkeiten des Kriegszustandes weniger empfinden,
zumal die Behörden alle nur mögliche Erleichterungen eintreten lassen. Es giebt der mit denstrengerenMaßregeln unzufriedenen Leute immer noch genug; aber für solche ist der Kriegszustand, in gemäßigter Form, wie er fetzt gehandhabt wird noch nölhig, während
die Ruhigen einsehen, daß eine plötzliche Aufhebung gewiß nicht zweck«
mäßig fem würde. — Nach den bekannt gewordenen Ertragsrcchnungen der beiden im Juni und Juli hierstattgefundenenVerlosungen für die Armen hat die elftere von der allgemeinen Wohlthätigkeitsgesellschast am 24. Juni veranstaltete 80V0 S.-R., die zweite
von der evangelischen Gemeinde 47W S.'R. eingetragen,' eine Beihülfe zur Unterhaltung der Armen, Wittwen, Waisen- und Krankenhäuser, dix nach dreijähriger Unterbrechung dieser Einnahmen durch
den Aufstand den gedachten Anstalten sehr zu statten kommt. — Seit
Kurzem bat hier die T o l l w u t h der Hunde auf sehr bedenkliche
Weise zugenommen und mehrfache Verletzungen von Menschen und
Vieh sind vorgekommen, meistentheils durch herrenlose Hunde. Wären nicht die viel verspottete Hundesteuer und die Maulkörbe eingeführt, so würde das Uebel bei der andauernden großen Hitze gewiß
nochstärkerHervorteten.

bringen ohne Weiteres dem einen Prätendenten die Huldigung als
Landesherrn dar. und die Masse des Volkes wird durch Schmähungen gegen Preußen in einer Weise aufgeregt, daß ein Ausbruch phy,
scher Rohheit nicht überraschen könnte. Der Altonaer Correspondent
des Dresdner Journals schreibt unter dem 12. d. Mts. i „Es ist wahr,
das osficielle Preußen ist im Hasse des Volkes der großen Masse
schon ziemlich an die Stelle der Dänen getreten; aber auch die Liberalen in Preußen . . . . haben sich unser Vertrauen nicht gewinnen können." Als Beweis dieser Ansicht erzählt der Corrspondent,
daß einem Preußen, welcher in Altona einem vom Schleswig.Holsteinischen Vereine veranstalteten Feste ohne Einladungskarte beiwohnen
wollte und. um die Eilaubniß dazu zu erlangen, bemerkte, er seiPreuß.
Abgeordneter, runöweg die Antwort wutt^ „ein Preußischer Abgeordneter weide wohl zu einem solchen Feste nicht kommen." Nur
mit Mühe habe er es erreichen können, daß man einen seiner Gewährsmänner herbeischaffte, der ihn dann in die Versammlung HereinHolle. Wie unbedeutend dieser Vorgang erscheinen mag, er charakterisirt treffend die Situation. Derselbe Correspondent versichert,
daß auf dem platten Lande die Demonstrationen die größten Dimensionen angenommen hätten, und daß daselbst nur in dem ländlichen
Bezirk Preetz der öffentliche Umzug untersagt worden sei. Hören wir die
Klagen in den Augustenburgischen Blättern und Correspondenzen, daß
Preußen die Schleswig-Holsteiner Mit seiner Wucht unterdrücken und
die Liebe zur Freiheit und zum Rechte in ihnen zertreten zu können
meine; lesen wir die Artikel der Schleswig - Holsteinischen Zeitung,
daß „besseres Recht in Deutschland kein Fürst an seine Krone als
Herzog Friedrich VIII" habe, daß die Deutschen Fürsten ,,die Loyali'
tät des ganzen Deutschen Volks erwürgten", so wird diese Saat des
Preussenhaffes dem Lande leider keinen Segen bringen. Man möge
aber in der Umgebung des Prätendenten nicht vergessen, daß nur ein
unglücklicher Krieg Preußen zur Ausgebung seiner Bedingungen nöthigen kann.
.
Frankreich.
Paris, 17. (5.) Juli. Der Kaiser wird bestimmt an den Festen
in Cherbourg Theil nehmen, möglicherweise sogar einen Ausflug
nach der englischen Küste nicht verschmähen; wenigstens ist gestern der
telegraphische Befehl nach Toulon gegeben worden, sofort die kaiserliche
Aacht „La Reine Hortense" wieder zu arnnren und dieselbe nach dem
Noidhasen zu senden. Zum Kommandanten der Aacht ist der Fregattenkapitän Charlemagne. Adjutant des Marineministers, ernannt.
Der Prinz von Wales wird von Cherbourg aus der Kaiserin in Fontarnebleau einen Besuch abstatten und demnächst aus zwei Tage in das

Auslandische Nachrichten.

Lager von llliü-ions gehen. A n den Flottenmanövern werden angeblich auch Schiffe Oesterreichs. Preußens, I t a U e n s , Spanien», Schwedens. Portugals und der Türkei Theit nehmen. Russische Schiffe wer-

Deutschland.
Berlin, 17. (5.) Juli. Die höchst bedenkliche Wendung, welche
unsere Beziehungen zu Oesterreich in sehr naheliegender Zu°
kunft zu nehmen drohen, bildet hier das politische Tagesgespräch.
Es wird ja auch von ministerieller Seite gar kein Hehl mehr daraus
gemacht, daß man auf einen Bruch gefaßt sei, und wenn man auch
die Ausrüstung der Schlesischen Festungen als eine nicht durch diese
Eventualitäten hervorgerufene Maßregel darzustellen sucht, so räumt
man doch ein, daß die Dinge so liegen, um die schwersten Besorgnisse zu rechtfertigen. Man muß sich nun zunächst fragen, in welcher Weife ein Conflict, dessen Consequenzen ganz unberechenbar sind,
eingeleitet werden soll. Es ist kaum anzunehmen, daß Preußen aus
der Zähigkeit, mit der das Wiener Cabinet fortfährt, die Forderungen vom 22. Februar zurückzuweisen, einen oasug delli machen
werde. Hu einem solchen gehört vor Allem ein positiver Rechlsgrund
und es erscheint geradezu unmöglich, den letzteren daraus zu ziehen,
daß der Mitbesitzer Preußens in den Herzogihümern sich weigert, die
Ansprüche desselben auf eine dauernd vorwiegende Stellung in Schleswig-Holstein gewähren zu lassen. In competenten Kreisen findet
man daher, und dies wird durch Mitteilungen, die der Köln. Ztg.
von beachtenswerther Seite zugehen, bestätigt, daß das Preußische
Cabinet, falls es mit seinen Forderungen aus fortgesetzten Widerstand in Wien stoßen sollte, zunächst durch Anwendung der ihm zur
Verfügungstehendenüberwiegenden militärischen Mittel die Entfernung des Erbprinzen von Augustenburg aus Schleswig-Holstein bewirken, sowie überhaupt gegen die von dessen Anhängern hergestellte
Organisation einschreiten werde. Sollte dies wirklich geschehen, was
man bis jetzt noch immer höchstens als eine Möglichkeit betrachtet, so
würde es an Oesterreich sein, seine Entschlüsse zu fassen. Es müßte
sich dann zeigen, ob es Willens und im Stande wäre, den ihm
hingeworfenen Handschuh aufzuheben. Aus naheliegenden Gründen
ist übrigens das Eintreten solcher Ereignisse für die nächsten Wochen noch nicht zu erwarten. Was die Zusammenkunft des Königs
und des Kaisers betrifft, so dürste die Annahme richtig fein, daß dieselbe, falls die Beziehungen der beiden Mächte den gegenseitigen höchst
gespannten Charakter beibehalten, überhaupt nicht stattfinden werde.
Schleswig-Holstein. Die gegenwärtigen politischen Z u stande i n den Herzogtümern sind, wie man der Köln. Ztg.
aus Berlin schreibt, auf einen Punkt gelangt, wo das Zusammenbrecht derselben nach dem natürlichen Lause der Dinge nicht mehr
^bleiben kann. Der Anordnung der Regierung des Landes,
des
öffentliche Feier des Geburtstages eines Prätendenten als
osflciell?»
unterbleiben habe, tritt die Universität mit einer
Ebren eines ^
entgegen, welche auf dem Programme als zu
^
" regierenden Souveräns veranstaltet erscheint. Beamte

den nicht kommen. — Die heutigen Nachrichten über das Befinden
des kaiserlichen Prinzen sind zwar etwas besser, dochsindsienoch
immer ernst genug um die Abreise des Kaisers auf's Unbestimmte
hinauszuschieben. Nach der Epoque wird der kaiserliche Hos vor Sonnabend Paris nicht verlassen. Ueber die Natur der Krankheit hört man
noch immer nichts Bestimmtes: nach Einigen leidet der Prinz an der
Bronchitis, nach Anderen an einer Unterleibskrankheit. Der AbendMonileur beschränkt sich darauf, zu sagen, daß der „von einer leichten
Unpäßlichkeit seit einigen Tagen befallen gewesene" Prinz sast wieder
hergestellt ist. Bei Hofe ist die Besorgniß unverkennbar, und das Vertuschen in den Blättern verstärkt den Eindruck nur, denn die Thronnachfolge Napoleon's III. steht auf zwei Augen. Heute Abend spricht
man davon, daß auch der Kaiser etwas unwohl sei. — Das Siöcle
bringt über die Senatsrede Dupin's, die noch fortwährend in
in allen Kreisen ein so lebhaftes Interesse erregt, folgenden Artikel:
„. . . Darf man wohl die Frauen anklagen? Was thut die Gesellschaft für sie? Mehr als die Hälfte der Französinnen kann nicht lesen
und schreiben. Mit unerhörter Rücksichtslosigkeit hat der Mann sich
aller Beschäftigungen, die früher von den Frauen ausgeübt wurden,
bemächtigt. Er hat sie unbarmherzig aus den Läden verjagt und
ihnen selbst ihre unbedeutendsten Plätze weggenommen. Man sieht
ihn jetzt überall da, wo die Frau früher auf ehrbare Weise ihr Brod
verdiente. So in allen ihren Existenzmitteln bedrängt, muß die Frau
entweder umkommen oder der Verführung unterliegen. Von allen
denen aber, welche an der Arbeitstarben,spricht man nicht; man küm»
mertsichnur um die, welche Opfer der Versuchung werden. Ist dies
etwa ihr Fehler, Herr General-Staatsprocurator? Hrrr Dupin ertheilt
den Hausmüttern auszeichnete Rathschläge, allein die, welche dieses Namens würdig sind, bedürfen derselben nicht. An die Mätlner müßte
er sich wenden, um dem Luxus, über den er sich beklagt, zu steuern
Glaubt er etwa, dieser Luxus würde bestehen, wenn nicht von den
höchsten bis zu den niedrigsten Beamten alle sich um die Wette die
Ehre streitig machten, die brillantesten Feste zu geben? Herr Dupin
tadelt die Frauen des Mittelstandes sehr, welche den reichsten nachahmen wollen, und vergleicht sie mit dem Frosche in der Fabel. Glaubt
er aber, daß wenn nicht der geringste Unterpräfcct es dem Präfecten
nachmachen, der Präfect den Minister übertreffen und der Minister
den Fürsten gleichkommen wollte, der Krebsschade des Luxus und der
übertriebenen Ausgaben fv viele Familien unglücklich machen würde?
Wer hat nach unserem socialen Codex über den Geldeutel zu verfügen? Der Mann! Allein durch Eure politischen Gesetze zwingt Ihr
ihn zur Nachgiebigkeit. Er muß sich den Anforderungen einer stets
wechselnden Gesetzgebung fügen, welche von der Freiheit schwere
Opfer verlangt. Er verliert so alle moralische Schnellkraft; er erschläfst und jeder Windzug wirkt auf ihn ein. Was Wunder, daß er
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ein allzu gutmüthiger Dater, Bruder oder Gatte wird? Stählt die
öffentlichen Sitten durch die Freiheit! Gebt uns Preß- und Redefrerheit! Laßt den Bürger Bürger sein m des Wortes vollster Bedeutung! Laßt ihn seinen reichen Antheil an dem politischen Leben
nehmen, laßt ihn laut in öffenlichen Versammlungen sich aussprechen,
und Ihr werdet sehen, ob diese tollen Weiber, welche Ihr der öffentlichen Rüge Preis gebt, nicht sehr schnell verlassen werden, und ob
dadurch der Sittenverderbiuß nicht bald ein Ziel gesteckt wird! Es
gab eine Zeit, ,n der man sagte, Krankreich langweile sich, weil es
mchl Ruhm genug besitze. Heute stürzt es sich in den Strudel der
Feste, in Sinneslust und Luxus, weil es. mag man sagen in der
ossiciellen Welt, was man will, nicht öffentliche Freiheiten genug besitzt. Der Franzose will immer etwas zu thun haben; gebt ihm eine
ernstliche Beschäftigung, wenn ihr wollt, daß er sich Nicht mit Theorieen abgebe. Konnten aber die Frauen nicht auch mitwirken? Gewiß. aber gebt ihnen erst eine andere Erziehung, fördert die Arbeitsschulen für sie. Äus der anderen Seite soll der Mann sich Nicht des
Feldes ihrer Arbeit bemächtigen. Er zieht sich von der hatten Arbeit
zurück; er hat Angst vor der Erde. Er wird in manchen Werkstätten. in den Kaufläden und Hotels ganz zur Frau. Er mußte muthiger sein. Wenn er den Frauen die leichten, nur wenig Krast erheischenden Geschäfte überließe, würden diese nicht so zu einem ehrlosen Erwerbe herabsinken."
Italien.
Die Reise des Französischen Botschafters, des Grasen Scirtiges.
zum Könige Victor Emanuel nach Valdien beweist, daß der Kai^
ser Napoleon den Augenblick sehnlicher als je herbeiwünscht, wo Pius
IX. von Habsburgischeu Eingebungen wieder srei wird und seinem
Italienischen Herzen folgt. Allerdings wird man den Papst nicht drängen. und es wird ausdrücklich das Gerücht, die Räumung Roms
werde schon in ganz kurzer Zeit die Welt überraschen, als grundlos
bezeichnet; dagegen zeigt die Fiance unter Bezugnahme aus ein schreiben aus Rom vom 12. Juli in aller Form einer zuverlässigen Mit«
theilung an. „daß die Verhandlungen mit dem Königreiche Italien
in Kurzem wieder aufgenommen werden". Zugleich bringt die France
einen sehr beachtenswerthen längeren Bericht über Be netten.
Während die Oesterreicher in aller Gemüthlichkeit ihre bevorstehenden
Armee-Reduktionen in Benelien ausposaunen und die Börsen ansangen. soft daran zu glauben, sieht m Venetien Alles aus, als stehe
man am Vorabend eines Krieges. Peschiera ist so mit Kanonen gespickt. „als sollte morgen schon der Tanz losgehen"; Verona mit seinen formidabeln Werken ist „vollgestopft von Truppen", ebenso Vicenza, Pavia und Venedig; „man suhl fast nichts als Oesterreichische
Umformen und merkt von der Rcducuon nichts; auf den e»sten Blick
sieht man. daß zwuchen den Herren und den Einwohnern des Landes ein Abgrund ist, obwohl Soldaten und Offiziere sich anständig
benehmen und die Italiener über die Individuen nicht klagen. Zu
dem Gefühle der geknechteten Vollslhümlichkeit kommr bei den Venetianern nun noch der Unterschied der Sitten und Gewohnheiten,die Venenaner leben in einer ewigen Aufregung, obwohlsiesich
möglichst hüten, mit den Herren sich persönlich in Reibungen einzulas-

sen So kommt es daß hier v,e Wunden von 1848 noch »nmer fortbluten und die Lohnbedmten sogar den Fremden geflissentlich an die
Stellen Oesterreich«,cher Verwüstungen fuhren und erzählen, wie furchtbar die Sieger gehaust haben und wie doppelt schwer der Druck der
von Neuem aufgelegten Bürde empfunden wird.

Aus Venedig wan-

derten die reichen Privaten aus und schloffen ihre Häuser zu; der
Mittelstand verarmt, die Masse hungert; Handel und Wandel stocken
oder sind in Oesterreichischen Händen; Venedig ist todt, öde nackt und
bloß, es ist ein Hause poetisch schöner, doch m Wirklichkeit elender
Bettler-Herbergen, wo der Verdienst schwach, der Lebensunterhalt kostspielig, und wo die Masse weder etwas Rechtes erwerben, nochsichlhres Erwerbes erfreuen kann." Wir wollen das Einzelne in der düstern Schilderung der Frauce nicht betonen, ja zugeben, daß etwas
Übertreibung darin jei, doch das steht fest: haltbar sind diese Zustände nicht.
Amerika.
Netv-Iork, 28. (16.) Juni. Vor der gesunden Vernunft kann
kein Zweifel darüber bestehen, daß der Bund nicht blos das Recht,
sondern die Pflicht hat, die abstrakte Abschaffung der Sklaverei zu
einer konkreten zu machen. Das lange Zögern Lincolns mit dem
Erlaß der Emancipations-Proklamation war hauptsächlich durch die
Ueberzeugung motwitt, daß die Abschaffung der Sklaverei ein tiefes
Eingreifen in alle Gesellschasts-Verhältnisse des Südens bedinge. Es
eitel Thorheit. zu behaupten, daß der Krieg dem Bunde zwar
das Recht gegeben habe, in abstrakter Weise das Aufhören der Sklabetretiren, nicht
das. die Sklaven zu freien Menschen
Und i n / m ^
nothwendige Komplement des andern.
^ dmH die Erwägung, daß ohne ein ordtick m einem
^ einfache Abschaffung der Sklaverei
die aewefcmen
Gesellschaftsklassen im Süden, besonders
^
' gestalten müßte. — Auch das Amendeü " AK!auf dieses ^abres^rn?'k!^^'r "^meinem Erwarten nach, noch
vor Adlaus dieses Iah.es r a t M r t sein wird, aiebt dem Bunde das
Reckt, alle diejenigen Gesetze z« erlassen, welche zur Ausführung
des Verbots der Sklaverei erforderlich sind. Es giebt dieses Recht,
ohne

irgend

eine eiNschmn ende V

h^

^

^ g ^

^

lorischen Befugnisse der Einzelstaaten daran zu knüpfen. I n welcher
Weise es auszuüben sei, das wurde man unschwer finden, wenn man
die Erfahrungen Europas zu Ruthe zöge. E^e gewaltsame Reguli-
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rung der Arbeitslöhne, wie sie von einigen Mil»5ärbefeh!shabern in
den Südstaaten versucht wurde, verfehlt den Zweck und ist auf die
Dauer nicht ausführbar. Das Wichtigste bliebe immer, daß man
die befreiten Sklaven m die Lage versetzte, in welche iÄ Europa die
vorher an die Scholle gebundenen Leibeigenen durch ihre Emanzipation gelangt sind. d. h. in die Lage kleiner selbständiger Grundbesitzer. Dies kann nur geschehen, wenn das Konfiskationsgesetz ohne
krankhaste Sentimentalität und obne Rücksicht auf die heuchlerischen
Abmahnungen der englischen Aristokratie, an den großen Pflanzern
vollstreckt, oder wenigstens die Androhung als Mittel benutzt wird,
um die Pflanzer zur Abtretung von Parzellen an Vre Neger zu zwingen. Myn vergesse nicht, daß der Kapitalwerth der großen Adels»
güter im Süden fast ausschließlich durch die unbezahlte Sklavenarbeit
geschaffen worden ist. Weit davon entfernt also, daß eine kommunistische GewaUthat in einer Belehnung der Schöpfer dieser Werthe
mit Antheilen daran läge, ist diese vielmehr eine Forderung des
natürlichen Rechts. Gleichwohl könnte es vielleicht um der Neger
selbst willen rathsam fem, ihnen einen mäßigen, in Raten abzuzahlenden Kaufpreis für die ihnen zu lassenden Parzellen abzunehmen;
denn nur der Werth des Erworbenen, nicht des durch einen Glückszusall Erlangten pflegt vom Menschen richtig geschätzt zu werden. —
Neben solchen durchgreifenden agrarischen Maßregeln wird es immerhin noch anderer bedürfen. Es müßten Mittel gefunden werden, um
die Sicherheit von Arbeitskontrakten zwischen Pflanzern und Negern
zu verbürgen, um für diejenigen ehemaligen Sklaven, die ihrer natürlichen Ernährer beraubt worden sind. Vorsorge zu treffen, ohne
mit dieser ausschließlich die andern zufällig auf derselben Pflanzung
beschäftigten Neger zu belasten; um die Einführung von Schulen für
die Neger (etwa durch Dotationen Seitens des Bundes, wie sie bereits für andere Spezial-Lehranstalten tlandrvirthschafUiche Schulen)
stattgefunden haben) zu befördern :c. Was den letzten Punkt betrifft,
so sei hier nebenher bemerkt, daß keine von allen Wohlthaten der
Freiheit von den Negern so hoch gewürdigt wird, wie das Recht auf
Schulunterricht. Die von philanthropischen Gesellschaften aus dem
Norden gegründeten Negerschulen erfreuen sich enormen Zudranges
selbst von ganz alten Männern. Der Lerntrieb der Neger und die
Geschmeidigkeit ihrer Auffassung erwecken das höchste Erstaunen und
bilden einen schneidenden Gegensatz zu der thierischen Stumpfheit und
dem Widerwillen gegen alle Schulbildung, den der „poor wkite
trask" des Südens zur Schau trägt. — Die Hauptsache aber, deren es
vor allen Dingen bedarf, um die Abschaffung der Sklaverei auch nur
erst als rechtliche Thatsache. geschweige denn als wirtschaftliche
vollständig zu machen, ist die Abschaffung der i.i den Südstaaten bestehenden Gesetze über »freie Neger". Wie das positive Recht jetzt
liegt, könnten alle diese Gesetze aus die emanzipirken Sklaven angewendet und dadurch die Emanzipation zu einer reinen Farce gemacht
werden. Denn »freie Neger" werden nach den noch bestehenden Gesetzen in manchen südlichen Staaten gar nicht geduldet, und wenn
siesichdarin betreffen lassen, mit Peitschenhieben bestraft, oder zeitweise als Sklaven verkauft. I n vielen dürfen sie nicht lesen und
schreiben lernen; in den meisten keine gültigen Verträge mit Weißen
eingehen, in keinem vor Gericht Zeugniß ablegen, und was der Ungeheuerlichkeiten mehr sind. So lange diese Gesetze bestehen, sind
die schwarzen liderti, die ^kresärrierr", wie mau sie offiziell nennt,
noch sehr weil davon entfernt ,/ree nasn'-'' zu sein und die wirk»
liche Emanzipation ist noch ein frommer Wunsch.
Neueste Post.
Berlin, 2l. (9.) Juli. Die Uebernahme des Commandos der
Truppen in den Herzogtümern durch den General Manteuffel ist einstweilen aufgeschoben. D'-^ Festcomil6 zu Köln ist als politischer Verein vorläufig aufgelöst w^roen. Der König reist heute aus Carlsbad
nach Gastein ab. — Die Nachricht von einer nachgiebigen Haltung
Prenßens Oesterreich gegenüber wird dementirt. Die neueste Preußische
Depesche sei zwar in der Form versöhnlich, beharre jedoch aus den
früheren Forderungen. Oesterreich soll die Absicht der Mittelstaaten,
einen neuen Antrag beim Bunde in der Schleswig-Holstemischen Sache
zu stellen, gebilligt haben. Zum Kölner Abgeordnetenfeste sind massenhafte TheUnahme-Erklärungen eingelaufen. Der Kaiser Napoleon ist
in Plomblöres angekommen. Spanien hat Italien ofsiciell anerkannt.
I n Galacz ist die Cholera ausgebrochen. — Berliner Börse vom 20. Juli.
Wechsel-Cours: Für 100 Silber^Rubel (3 Monate auf St. Petersburg)
88Z Thlr. bezahlt.

Breslau. 20. (8.) Juli. Das Stadttheater ist vollständig niedergebrannt. Vom Inventar ist nichts gerettet.
Wien. 19. (7.) Juli. Ein Kaiserliches Handschreiben vom 18. Juli
enthebt den Statthalter von Ungarn, Grafen Palffy. in Gnaden dieses Postens unter Verleihung des Großkreuzes des Leopoldsordens.
Paris, 19. l?.) Juli. Die Patrie vom heutigen Datum schreibt:
„Briefen aus Madrid zufolge ist die spanische Depesche, welche das
Königreich Italien anerkennt, den 14. oder 15. Juli von Madrid
abgegangen. Sie enthält keine Einschränkungen oder wesentliche Bedingungen der Anerkennung, die man also als ein t'ait scoomgli betrachten kann." — Der Abendmoniteur von heutigem Datum sagt: ..Das
Gerücht von dem Einverständnisse der Großmächte im Betreff eines
Kongresses wurde durch ein auswärtiges Journal in Umlauf gesetzt
und sogleich als unbegründet erkannt. Die Idee eines Kongresses
wurde unlängst vom Kaiser aufgestellt um damals bestehende Schwierigkeiten zu ebnen und etwa eintretenden zuvorzukommen. Die Größe
des Gedankens blieb unbestritten und der Kampf zwischen Deutsch-

T ö r p t s che Z e i t u n g
!and und Dänemark hat sofort seine Richtigkeit bewiesen." Aber der
Kaijer (fährt der Moniteur fort) überlasse der Zeit die Sorge, den
Rath des Kaifers noch vollständiger zu rechtfertigen. — Ueber den Bericht des italienischen Premierministers Lamarmora an König Victor
Emanuel über die römischen Angelegenheiten sagt der Abendmoniteur, man vermuthet, das Italienische Kabinet werde fein Verfahren
bezüglich der Wiederaufnahme seiner Unterhandlungen mit Rom nach
dem Resultat der Verhandlungen regeln, welche unzweifelhaft binnen
kurzer Frist stattfinden würden. — Der Kaiser ist nach Plombiöres
abgereist. Die Kaiserin begleitete ihn bis zum Bahnhof.
Florenz. 19. (7.) Juli. Der König ist von Valbieri hier einqetroffen. — Der offiziellen Zeitung nach find die allseitig eingetroffenen Choleraberichte beruhigend. — Aus Catania wird gemeldet, es
habe dort ein Erdbeben stattgefunden, welches starke Verwüstungen
anrichtete und dem mehrere Menschen zum Opfer fielen.

L o c a l c s.
Trotz der wiederholt laut gewordenen Klagen des bei Weitem
größten Therls des Publikums finden Einzelne der die hiesige Uni.
verfitäts-Badestätte Besuchenden ein besonderes Vergnügen darin, ihre
Hunde in dieselbe mitzubringen und sogar, ohne Rückficht auf die
gleichzeitig Badenden, in das Wasser mitzunehmen. Müßte nun ein
solches Verfahren schon an sich als gegen die gute Sitte verstoßend
angesehen werden, so beweist wohl nichts mehr den bei einem Theile
unseres Publikums herrschenden Mangel an Sitte und Anstand, als
der Umstand, daß ein Anschlag der Universitätsobrigkeit, der obiges
Verhalten rügte und das Mitbringen von Hunden in das Innere der
Anstatt untersagte, am Vormittage des lv. d.. wenige Stunden nachdem derselbe angeheftet worden, während eine größere Anzahl Besucher
umberstanden, von roher Hand abgerissen wurde, ohne daß Seitens
der Anwesenden sofort dagegen eingeschritten oder der Frevler zur Anzeige gebracht worden wäre. Jeder, dem die hiesigen Verhältnisse
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nicht ganz unbekannt sind, wird wissen, in welchen Kreisen derjenige
zu suchen sei. der sich eines solchen ebensowenig Bildung wie Much
verrathenden Verfahrens schuldig machen kann — in den Kreisen unserer eigentlichen bürgerlichen Bevölkerung gewiß nicht. I n Folge dieses Vorfalles wurde die Bade-Anstalt auf Befehl der UniversitätsbeHörde sofort geschlossen, bis entweder der Thäter sich selbst genannt
oder bis einer der Umstehenden ihn angegeben haben würde. — Den
besonderen, größten Theils wohl in den gegenwärtigen Witterungsverhältnissen begründeten Verhältnissen jedoch Rechnung tragend, ist die
Bade-Anstalt heute dem Publikum wieder zugänglich gemacht worden,
in der Hoffnung, daß der gesunde Sinn desselben und die öffentliche
Meinung der beste Schutz gegen wettere Excesse sein werden. — Ein
gleichzeitig erlassener Anschlag der Universitätsbehörde lautet:
„Da am 8. d. M. eine thätliche Mißhandlung des Dieners bei
der Univ.-Badestätte durch einen Besuchenden in Folge der Aufforderung. den mitgebrachten Hund zurückzulassen, stattgefunden; — da
ferner ein am 9. Abends angehefteter Anschlag, der das Verbot, Hunde
in das Innere der Badeanstalt mitzunehmen, von Neuem einschärfte,
sofort am Morgen des 10. Juli unter Anwesenheit vieler Umstehenden
freventlich heruntergerissen worden ist, ohne daß der Thäter ermittelt
werden konnte, so sah sich die Verwaltung der Universität veranlaßt,
die Badestätte vorläufig zu schließen. I n Rücksicht jedoch auf das
badence Publikum, welches derartige rohe Excesse ohne Zweifel mißbilligt, und im Vertrauen darauf, daß dasselbe auch seinerseits bemüht sein werde. die Aufrechterhaltung der nothwendigen Ordnung
zu unterstützen, um weitere Excesse zu verhüten, ist die Badeanstalt
heute wieder eröffnet und allen Denen, die fich den bestehenden Ordnungen willig fügen. wieder zugänglich gemacht worden. Dorpat,

Verantwortlicher Redacteur: vr. E. Mattiesen.

Bon Ser Ceusur erlaubt. Dorpat, den 12. Juli IKKS

Bekanntmachungen und Anzeigen.
Das Vogteigericht der Kaiserlichen Stadt
Dorpat bringt desmittelst zur allgemeinen Kenntniß, daß am Freitag den 16. d. M. Vormittags 12 Uhr in dem v. Stiernhielmschen Hause
ein zu einem Photographen-Atelier benutztes
Glashaus gegen sofortige Bciarzahlung und
unter der Bedingung, daß der resp. Käufer de'
sagtes Glashaus binnen 3 Tagen abführen
muß, öffentlich verkauft werden wird.
Dorpat-Rathhaus, am 12. Juli 1865.
rnAnciatum:
Nr. 625.
Robert Stillmark, I. Seeret.

Ein junges Mädchen wünscht eine
Stelle als Wirthin anzunehmen. Zu erfragen im Hause Leidloff. unweit der Station.
E i n e n Gesellschafter nach Reval pr. PostsuSt bis zum 15. d. M. I . Busch in
der Teichstraße.

^Eö/wirdewe^mtt gutei^e^issen^rschene
>
Lahmen, unterhalb
des Techelserschen Berges.
Belgische Wagenschmiere und hydraulischen Portland-Cement empfing
P . Bokownew.
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» 1 1 , 1
v m p L o x ?u dillixea p r e i s e n

Erkauf stehen im Rauchschen Hause
Ich zeige hiedurä) an, baß ich gegenwärtig
""^A^"^a"ngsmaschine
im Preußsreund'schen Hause, gegenüber der
Maschine und e.ne Flachsbrechmaschine.
Post, wohne.
Holmberg, Glasermeister.
Auf dem Gute Warrol stehen

/tische Speck Heringe,

Revalsche Killoströmlinge
und sehr schönes

Kartoffelmehl
empfing und empfiehlt
BenefizlAnzeig^

Zu meiner am Dienstag den 1 3
J u l istattfindendenBenefiz-Borstellung: '
Klu'Mi'll,
oder:

Die Ritter des Bebels.
Londoner Charaktergemälde in 5 Abtheilungen
und 10 Bildern, nach dem Französischen: I.es
ekevaliei'S 6u drouillarc! und dem gleichna
migen Roman Sir Harrison Ainsworth. frei
bearbeitet von Ferdinand Löwe.

700 Los Saat-Roggen
zum Verkauf. Auskunft ertheilt die Gutsverwaltung.
.

e a t e r.
T h (Eingesandt-)
Morgen, Dienstag den !3. d^, findet das
Benefiz für Fräulein Goldschmidt statt,
für welches das überall gern gesehene Charaktergemälde „Jack Sheppard oder die Ritler des
Nebels" zur Aufführung bestimmt ist. I n tref.
sender Darstellung werden uns hier eine große
Anzahl Scenen aus dem in seiner Art einzig
dastehenden öffentlichen Leben der englischen
Hauptstadt vorgeführt. Die Besetzung der einzelnen Rollen ist eine durchaus zutreffende, indem insbesondere auch die Fräul. Goldschmidt
zugefallene Partie zum Erfolge des Abends
wesentlich beitragen dürfte. Die Benefiziantin,
seit Längerem unserem Publikum vortheilhaft
bekannt, darf daher wohl einem zahlreichen
Gesuche dieser ilirer Benefiz'Vorstellung mit
Sicherheit entaegen sehen.
-n.

erlaube ich mir ein hochgeehrtes Publikum
zu recht zahlreichen! Besuch ergebenst einzuladen.
Hochachtungsvoll
..
Abreisende.
Hedwig Goldschmidt
i. Der frühere stuä. oee. E. Drewing.

Eine Brieftasche, die inwendig ausgenäht
ist und 6 Rbl. S. und 2 Papyros enthielt, ist
den 11. d. M. auf dem Domberge auf einer
Bank vergessen worden. Der ehrliche Finder
wird ersucht, dieselbe beim Protoliierei P. Alexejew zurück zu erstatten, gegen eine Belohnung
von 3 Rbl. S.
Nstiskli aas den Rirchrnbttcherll
<Tt. Jsh«»«»t6-Kirrhe. G e t a u f t : des Schllbmachers Otto Stern Sohn Johannes; des ConfervatorS
Balerian Karl Michael Russow So'.» F r i e d s Geor
Edmund. „
der dimittirte GardeL.eutenaut Nikolai Gotthard von Stiernhielm mit Sophie Eleonore Baronesse Ungern-Sternberg; der Sandmann Eduard Drewing mit Jobanna Alwine Juliane
Mast; der Brauereibesitzer Alexander Gustav Cduard
Mathiesen mit Rosalie Emilie Borck. — Gestorben:
des StadttheilSauffthers Robert Karlfen Tochter Alide
Pauline Marie, 5 I . 7 M . alt.
S t . M a r i e n - K i r c h e . Gestorben, des Försters
A. Buschmann, Sohn Friedrich Karl 3^ I . alt.

DamMWHtt.
Mit dem Dampfschiff „Narovs" langten am 10. Juli
hieselbft an: Frl. Krafft, HHr. Lindes, Brock, Lillipert,
Kiel, Krüger, Beck, Kanawaloff, Martinsen, Reinholdt,
Weidenbaum, Martinson, Hornberg, Schrenpf u. A.
Mit dem Dampfschiff „ N a r o v a " fuhren am >2. Juli
von hier ab , Mab. Großmann, Mad. Klukewitsch, HHr.
Beetz, i»r. Reinsohn, Ehrenberg, Klementjew, Gras Solohub, Türk, Kehrberg, Lieutenant Bienemann, Weidenbaum, Sirnwaldt, Espenstein, Zacowiöky, Blum,
Bäuerle u. A.

Eisenbahn-Fahrplan.
(Gültig vom 1. Mai 18KS ab.)

Bon Pleskan nach S t . Petersburg.
P a s s a g i e r z u g ! Abgang 5 Nhr 57 Min. MoraenS
- Ankunft in St. Petersburg Z Uhr 45 M.»'
Nachmittags
*

Von Pleskau nach Warschan. Berlin :c.
Anruft
Tndtkubn-n
so Mm, m

ll

^ Uhr 2U Min. Morgens. ^
^
Nachmittags, in
24 Mi„. Abends, in König-V " " » « Uhr

P ostzua : Abgang k'uhr lk Min. Abends. — Ankunft
^ Uhr 57 Min. Morgens, in Warschau
b Nhr Ig Min. Abends, in Eydtkuhnen 10 Nhr 20
Morgens, in Königsberg z U h r M i n . Nachmittags, in Berlin b Uhr 30 Min. Morgens. —
Abfahrt von Berlin 7 Uhr .1V Mm. Morgens. Ankunft in Köln 9 Uhr 4s, Min. Abends, m B'üffel
5 Uhr Morgens, in Paris 1l> Uhr IS Miu. Vor-mittag«.

Dienstag, den tZ. Znli

1 8 « »

Dörvtsche Zeitung.
Erscheint täglich,
mit AuSn ver Sonn- unr> hoben Festtage.
Ausgabe um 7 Uhr AboidS.

Annahm« der Inserate
bis Ist Uhr; Preis für die KorvuSzeile od.
deren Raum A Kop.

Preis in Dorpat:
jährlich 6 Rbl., halbjährlich Z Rbl. S . ,
pr. Post ^ jährl. 8 R . , halbj. ^ R.

Absnnem-nts nimmt die Vuchdrntkerei vsn Schnnmann'ö Wwe öf C. Mattiesen entgegen.
M o t t v ! „Kortschreilen ift jetzt die Bedingung des B r s t t b r n « " . E r z h e r z o g J o d » » n . >

Inländische Nachrichten.
Personalnachrichten. lEnthoben.l Senateur Ingenieur-General
Röhrberg. Konseilsmitglied beim Ministerium der Wege-Kommuni.
kation, dieser Stellung, unter Belastung in der Würde eines Senateurs.
^Beurlaubt:) Ingenieur-Gtn.-Major Gotman2. auf 28 Tage
ins Ausland; Geheimrath Baron Ernst Ungern-Stern berg, außerordentlicher Gesandte und bevollm. Minister resp. am niederländischen
Hofe und beim deutschen Bunde nach Rußland und ins Ausland,
auf 29 Tage; Senateur Geheimrath R e h b i n d e r , von der zweiten Hälfte der Senaisferien an bis zum 18. September ins Ausland; Wirkl. Staatsrath Gyldenstubbe, Gouvernements-Postmeister
von Livland. auf 28 Tageins Ausland. Graf Ribeaupierre. Hofmeister am Hofe S. M. des Kaisers, auf 3 Monate und Wirklicher
Staatsrath Kabat. Leib-Okulist am Hofe S. M. des Kaisers auf 4
^77 beide ins Ausland.
baltische Nachrichten. Dorpat. Die gestern fällige Post hat
uns ^veder die Rigasche noch die ausländischen Zeitungen gebracht.
Die schuld des Ausbleibens liegt dieses Mal keineswegs an den Conducteuren der Livländischen Diliqence, indem der Postbeutel aus Riga
mitlammt der in« und ausländischen Correspondance ordnungsgemäß
aus dem Gouvernements Postcomptoir abgeholt worden, Hieselbst auch
eingetroffen ist. Es ist das diesmalige Ausbleiben der Zeitungen umsomehr geeignet, unsere gerechte Verwunderung zu erregen, als sämmtliche andere Postcomptoire ihre Sendunqen vollzählig erhalten zu Haben scheinen, indem am N. d. von dem Rigaschen GouvernementsPostcomptoir expedirt worden: nach Wenden 3, Wolmar 2. Walk l
Paquet, nach den beiden erstgenannten Orten auch die Zeitungen, ferner nach Pernau 2, Reval 2, Iewe, Narva und Iamburg je ! Paquet,
wobei selbst die zuletzt genannten kleineren Ortschaften sämmtlich auch
die Zeitungen erholten zu haben scheinen. — Somit ist allein unser armes Dorpat das Aschenbrödel unter den Schutzbefohlenen des Rigaschen
Gouvernements-Postcomptoirs!
Rußland und Polen. Montag den S.Juli hatte Graf Lau«
n a y. außerordentlicher Gesandter und bevollmächtigter Minister S. M.
des Königs von Italien die Ehre, von S. M. dem Kaiser empfangen
zu werden und Ihm ein Schreiben feines Souverams zu überreichen,
durch welches S. M. der König von Italien S. K. H. dem Großfürsten Thronfolger Cesorewitsch die Kette vom höchsten ^>rden der
Nerkündiauna v e r l e i h t . Hierauf hatte Chevalier de Tozi, zweiter Sekretair der italienischen Gesandtschaft die Ehre. S. M. dem Kaiser
vorgestellt zu werden. An demselben Tage hatte der italienische Gesandte unv die Gräfin Launay, seine Gemahlin, die Ehre. I . M. der
Kaiserin vorgestellt zu werden. — Unmittelbar darauf hatte Graf Launay die Eöre. S. K. H. dem Großfürsten Thronfolger vorgestellt zu
werden und ihm die Insignien des höchsten Ordens der Verkündigung
zu überreichen. Der Marchese Incontri. erster Sekretair und der Chevalier de Tozi. zweiter Sekretair der italienischen Gesandtschaft hatten
gleichfalls die Ehre S. K. H. vorgestellt zu werden. sSt. P. Z.)
Kronstadt. Ein Befehl des General^Adjutanten Nowossilski, Ober«
kommandeurs des Kronstädter Hafens, meldet, daß S. K. H. der Großfürst General-Admiral Konstantin Nikolajewitsch feine Generaladmirals - Flagge auf der Raddampf-Fregatte ..Rjurik" aufhissen und
persönlich den Befehl über das sehr bedeutende Uebungsgeschwader aus Schraubendampfern und Panzerschiffen übernehmen
wird. Das Geschwader S. K. H. des General-Admirals wird aus
zwei Abtheilungen bestehen: Die eine unter der Flagge des ContreAdmirals von der Suite S. M. Possiet besteht aus den Fregatten.'
„General-Admiral" und „Ssewastopol". den Panzerschiffen „Perwenez"
und ..Netronmenja". den Korvetten „Witjas". ..Griden" und dem
Klipper „Iachont". Die andere unter der Flagge des Contre-Admi»
rals von der Suite S. Maj. Butakow aus 11 Panzerbooten, den
Dampffregatten „Wladimir", ..Ssolombala" und „Chrably" und dem
Die Dampfyacht..Strelna" und die Segel-Scboow"Sabawa" und „Viktoria" bleiben bei der Dampffre^ " 5 " ^ u n k " zur Disposition S. K. H. Znm Stabschef hat S.
^
? ^?"tre-Admiral von der Suite S. M. LiäMchew ernannt
c» a?!«
Vorbereitungen zum Auslaufen, welches am
ü «x
^
Die Dampf'Transportschiffe „Artel,chtsch»k und ..Krassnaza Gorka" werden sich ebenfalls dem Geschwader S. K. H. anschließen.
Finnland. I n Folge eines Berichts vom Gouvernementschef in
Wafa, daß dem Lande große Gefahr drohe hat der Dirigirende Senat verfügt-, l) der Chef des Gouv. Abo-Björneborg soll unverzüglich
Fahrzeuge befrachten und aus den Vorrathsmagazinen noch im Laufe
des Juli-Monats 3500 Tonnen <1 Tonne ^ 6,3 Tschctwerik) Roggen

nach Gamlakarleby und 1500 Tonnen nach Wasa verschiffen lassen;
2) desgleichen ist der Chef des Gouv. Nyland beauftragt, aus dem
Getteidemaqazin zu Eknäs 1900 Tonnen Roggen nach Wasa schaffen
zu lassen; 3) die Chefs der Gouv. Nyland und Tawastehus haben, ersterer 1300. letzterer 900 Tonnen nach Iywäskylä zu senden. — I m
Gouv. Uleaborg wird entweder vollständige Mißernte, oder im besten
Falle eine^ weniger als mittelmäßige Ernte befürchtet. I n Folge de^en
ist der Gouvernemenschef bevollmächtigt, aus den Getreidemagazinen des Gouvernements bis 6500 Tonnen Roggen der Bevölkerung
zu verkaufen oder zu leihen und im ersten Fall die Tonne mit 7
Rbl.. im letzteren mit 7 Rbl. 50 Kop. zu berechnen. — Die Regierung ist Willens, die Garantie für die Zinsen einer von Finnland
im Betrage von mehreren Millionen Rubeln zu Eisenbahnbauten zu
fontrahinnden Anleihe zu übernehmen, jedoch unter der Bedingung,
daß das prvjectirte Eisenbahnnetz St. Petersburg. Abo. Helsingfors
und Tammersfors zu Ausgangspunkten habe und in möglichst kurzer
Zeit vollendet sei. Die Hels. Allm. Tidn. berichtet, daß in diesem
Jahre die Städte Wiborg - Kuopio und Tawastehus-Tammerfors telegraphisch, verbunden werden sollen. — „Abo Under." schreibt, daß
eine Gesellschaft finnländiscker Offiziere beschlossen habe, in Luolais
zur Erinneruug daran, daß Se. Majestät der Kaiser das Lager in
diesem Flecken einmal mit Seinem Besuch beehrt habe, ein Denkmal
zu errichten. Dasselbe wird einen auf den HinterfüßenstehendenLöwen. den Kopf nach links gewandt und in einer Pfote eine Bombe
haltend, darstellen. Der Sockel soll aus Granit sein und inmitten
einer Erhöhung, auf welcher Kanonen aufgepflanzt, stehen.
Wilna. Ein Brandstifter ist nach einer der Moskauschen Zeitung zugegangenen Nachricht am 16. Juni in der Stadl -slomm
tGouv. Grodno) bei der Ausführung seines Derbrechens ergriffen worden. Es war ein gut gekleideter junger Mann, anscheinend den besser n Ständen angehörig. Bei der Durchsuchung desselben fand man
eine allegorische Korrespondenz mit einem Gutsbesitzer aus dem Königreich Polen, dessen Name während des letzten Ausstandes häufig
genannt worden ist. und ein Präparat, das sich während der Durchsuchung entzündet und die Kleider des Verbrechers theilweise verbrannt
hatte. Er sagte aus. er sei Szlachtic aus dem Orte Radsiwilowitsch
im Kreise Sslonim. habe sich an dem Aufstände betheiligt, mehrmals
mit den Russen gekämpft und zwei Wunden erhalten. Ferner gestand
er, daß nach der Niederwerfung der Insurrektion das oberste ConntH
beschlossen habe, das Land wenigstens durch Feuer zu verwüsten das
sie weder mit List noch mit Waffengewalt Halter, gewinnen können,
und daß kein Mittel gescheut werden dürfe, um Rußland auch im In^
nern des Reiches so viel Schaden als möglich zuzufügen. Es hätten
sich darauf Freiwilligen-Brandstifter-Gesellschaften gebildet, und die Gesellschaft. der er angehöre, bestehe aus >0 Mann, lauter Szlachüzen.
Er gestand ferner, daß sie schon die Gouvernementsstadt Grodno. die
Kreisstadt Prushany und viele Dörfer und Wälder angezündet hätten;
sie hätten auch in anderen Städten Versuche zu Brandstiftungen gemacht, aber schlechten Erfolg gehabt, und da nun die Wachsamkeit der
Einwohner rege geworden, so seien sie schon der Absicht gewesen, sich
einstweilen zu entfernen und wieder zurückzukehren, wenn die Gemüther
sich beruhigt hätten. — Der Berichterstatter der Mosk. Ztg. fügt hinzu:
Es handelt sich also jetzt nicht mehr um einen bloßen Verdacht, um
nn Gerücht, sondern wir haben ein Faktum. Es ist nur traurig, daß
unsere Augen erst dann geöffnet worden sind, wo Hunderttausende
von Familien schon Brod und Obdach eingebüßt haben und Millionen von Rubeln unwiederbringlich verloren sind. Für jeden Fall wäre
es eine Beruhigung, wenn Brandstifter häufiger von der Polizei selbst
gefangen würden, als von Privatpersonen, deren Mittel beschränkter sind.
... Moskau. Die bei der Moskauer Universität bestehende Gesellschaft
""b Verbreitung der Naturkunde beabsichtigt im Frühjahr
i»d7 mit Allerhöchster Genehmigung eine russische ethnographiIche Ausstellung zu veranstalten, deren Zweck erstens der sein soll.
,
Publikum mit den Eigentümlichkeiten der für verschiedene Lokalitäten RußlandscharakteristischenBewohner bekannt zu machen und
ein regeres Interesse für ethnographische und anthropologische Fork " A " zu eiwecken. dann aber auch, um mit Hülfe der Ausstellung
ven Grund zu einem möglichst vollständigen ethnographischen Museum
w Moskau zu legen.
lZt. P-Z-l
.
^jasan. Um einen Begriff von dem Umfange der noch immer
^Rußland wüthenden Feuersbrünste zu geben, theilen wir aus der
Moskauschen Zeitung einen Auszug aus dem Bericht eines Correspondenten dieses Blattes über eine Ende v. M. im Gouvernement Rjamn von ihm unternommene Reise von Rjasan bitz Spask mit. Von
^tjafan lheißt es in dein Berichte) reiste ich des Abends beim Wiederichein einer Feuersbrunst in einem nahe gelegenen Dorfe ab. Hinter
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d e m Kloster von O l g o w pasfirte ich die rauchende B r a n d s t ä t t e des
D o r f e s O l g o w u n d kam nach K o z a r , w o eine große Tuchfabrik i n
F l a m m e n stand. A m f o l g e n d e n T a g e t r a f der R e i f e n d e in der Kreis«
stadt.Apask
e i n . f a n d aber statt ihrer n u r u n a b s e h b a r e B r a n d t r ü m m e r , M t denen v o n R a u c h geschwärzte K i r c h e n t h ü r m e h e r v o r r a g t e n .
D i e u m l i e g e n d e n F e l d e r u n d Wiesen w i m m e l t e n v o n Menschen, welche
m i t der B e r g u n g ihrer H a b e beschäftigt w a r e n u n d nicht w u ß t e n wie
sie sich v o r der Nachtkuhle u n d v o r H u n g e r schützen sollten. M i l d thätige Reisende reichten chnen Unterstützung. H o n 6 3 0 W o h n h ä u s e r n
w a r e n 5 l 0 a b g e b r a n n t : bei der ersten F e u e r s b r u n s t 8 0 . u n d 5 T a g e später
bei der zweiten 4 3 0 u n d m e h r e r e Kirchen. D a s F e u e r w a r a u f der
W i n d s e t t e a u s g e b r o c h e n u n d der W i n d w a r so h e f t i g , daß m a n drei
M e i l e n v o n S p a s k a n g e b r a n n t e Reste v o n D o k u m e n t e n a u s den
städtischen B u r e a u s f a n d . S e c h s Menschen w a r e n in den F l a m m e n
u m g e k o m m e n u n d einer w a h n s i n n i g g e w o r d e n . D a s T r a u r i g s t e w a r ,
sagt der E o r r e s p o n d e n t . daß w ä h r e n d der F e u e r s b r u n s t o r g a n i s i r t e
D i e b s b a n d e n die S t a d t durchstreiften u n d den unglücklichen E i n w o h n e r n die letzte H a b e r a u b t e n . I n letzter Z c i t sind fast täglich mehrere
Dörfer abgebrannt.
I c h n e n n e n u r einige: a m 2 2 Z u m b r a n n t e n
a b G o r o d l e c , P u s t o p o l j e , K o n s i a n t i n o w u n d S a l y k i n o ; in ersterm
D o r f e v e r b r a n n t e n 6, in letzterem 2 M ä d c h e n ; a m 2 9 . M a i Z a r s k o j e ,
w o 5 0 nach der v o r j ä h r i g e n F e u e r s b r u n f t , welche d a s ganze D o r f
vernichtet h a t t e , k a u m wieder a u f g e b a u t e Häuser ein R a u b der F l a m m e n w u r d e n ; a n demselben T a g e Zasiezje; a m 1. J u n i K i n c y u n d
G a w o y l o w s k o j e ; a m 6. J u n i I u c z t a , F e d o t j e w o , B i e r c z v w o u n d
m e h r e r e a n d e r e . Alle diese F e u e r s b r ü n s t e f a n d e n in derselben G e g e n d
statt,
doch d a s Erschreckenste ist, daß a n mehreren O r t e n z. B . i n
Kiricy u n d Zasieczje. u m l a u f e n d e d u m p f e Gerüchte den T a g des
Brandes ankündigten.
I n den D ö r f e r n u n d a u f den L a n d s t r a ß e n
sind seitens der B e h ö r d e n u n d G e m e i n d e n die umfassendsten V o r sichtsmaßregeln g e t r o f f e n , doch h a b e n die E i n w o h n e r kein V e r t r a u e n
zu i h n e n , d e n n sobald sie n u r h ö r e n , daß F e u e r sein soll, packen sie
ihre S a c h e n z u s a m m e n , verlassen ihre W o h n u n g e n u n d begeben sich
a u f s Feld , w o sie u n t e r freiem H i m m e l c a m p l r e n . D a s F e u e r bricht
i n der R e g e l bei T a g e a u s , w e s h a l b die B a u e r n s a g e n , daß die
M o r d b r e n n e r w e n i g s t e n s die K i n d e r schonen. M i l t e v o r i g e n M o n a t s
w u r d e auch die in demselben G o u v e r n e m e n t belegene S t a d t S a p o z o k
ein R a u b der F l a m m e n .
Orenburg.
G e n e r a l - A d j u t a n t K r y s h a n o w s k i , der Nachfolger des nach K i e w versetzten G e n e r a l - A d j u t a n t e n B e s a k im A m t e
eines G e n e r a l - G o u v e r n e u r s , ist a m 17. J u n i in O r e n b u r g a n g e l a n g t
u n d h a t die S p i t z e n der B e h ö r d e n , die Geistlichkeit u n d die S t a d t k o m m u n e n m i t f o l g e n d e r Ansprache e m p f a n g e n : „ I c h e m p f a n g e S i e .
meine Herren, mit vollem Vertrauen.
S i e w a r e n die nächsten M i t a r beiter m e i n e s V o r g ä n g e r s , dessen P l a n e u n d Ansichicn. die schon viel
G u t e s gestiftet h a b e n u n d in der Z u k u n f t noch mehr stiften werden,
im n u r zur Richtschnur bei der V e r w a l t u n g des L a n d e s nehme.
Da»
m i t unsere Thätlgkeit nickt v o m richtigen Ä.^kge abweiche, müssen w i r
stets der W o r t e eingedenk sein, die unser e r h a b e n e r M o n a i c h oft u n d
bei verschiedenen G e l e g e n h e i t e n ausgesprochen h a t , der W o r t e , daß alle
getreuen U n t e r h a n e n S e i n e r M a j e s t ä t , welcher A b s t a m m u n g u n d K o n Zession sie auch seien. S e i n e m H e r z e n gleich n a h e stehen. W e n n w i r
es verstehen, diese W o r t e des K a i s e r s bei allen unseren H a n d l u n g e n
in A n w e n d u n g zu b r i n g e n , so w i r d es u n s g e l i n g e n , ein sehr wichtiges u n d besonders w ü n s c h e n s w e i t h e s Ziel zu erreichen — es w i r d u n s
g e l i n g e n , die so verschiedenartige B e v ö l k e r u n g des G e b i e t s O r e n b u r g
durch die I n t e r e s s e n dieser B e v ö l k e r u n g selbst, durch D a n k b a r k e l t gegen
die R e g i e r u n g u n d Liebe zum M o n a r c h e n i n ein G a n z e s m i t dem
russischen Volke zu verschmelzen.
W i r w e r d e n aber auch G e l e g e n h e i t
h a b e n zu b e w e i s e n , daß die v o n unseren b r a v e n O r e n b u r g e r T r u p p e n
vollzogenen E r o b e r u n g e n a n dem S y r - D a r j a nicht a u s dem ehrgeizigen S t r e b e n nach E r w e i t e r u n g der Reichsgrenzen h e r v o r g i n g e n , sondern a u s der N o t w e n d i g k e i t , die S i c h e r h e i t u n d den W o h l s t a n d der
russischen U n t e r t h a n e n zu schützen u n d m kommerzieller B e z i e h u n g solide R e s u l t a t e zu erzielen. W o l l e n w i r also, m e i n e H e r r e n , stets der
W o r t e u n s e r e s K a i s e r s eingedenk s e i n : die E r f o l g e unserer M ü h e n ,
'wenn sie auch nicht g l ä n z e n d sind, w e r b e n d a n n gewiß auch ihr T h e i l
zum a l l g e m e i n e n Besten b e i t r a g e n u n d u n s e r e m M o n a r c h e n Wohlgefallen.

Ausländische Nachrichten.
Deutschland.
Berlin, l 8 . (6.) J u l i .
D i e .Leipziger A b e n d p o s t " b r i n g t folgende
M i t t h e i l u n g : H e r r S t a a t s - M i n i s t e r v . B e u s t traf gestern A b e n d ( a m
14.) v o n D r e s d e n hier ein u n d stieg i m H o t e l zur S t a d t R o m a b .
Derselbe c o n f e r i r t e s o d a n n mehrfach nlit dem seit einigen T a g e n hier
a n w e s e n d e n Königlich Bayerischen S t a a t s - M i n i s t e r v o n der P f o r d t e n .
O h n e einer I n d i s c r e t i o n u n s schuldig zu m a c h e n , g l a u b e n w i r mittheilcn zu k ö n n e n , daß der G e g e n s t a n d der V e r h a n d l u n g e n beider
S t a a t s m ä n n e r ein engerer Anschluß der M i t t e l s t a a t e n s o w o h l u n t e r
sich a l s a n Oesterreich gewesen ist, u m m i t vereinten K r ä f t e n den
Uebergriffen P r e u ß e n s energijcher a l s bisher e n t g e g e n t r e t e n zu kön»
n e n . S o v i e l w i r h ö r e n , g a b sich in allen H a u p t p u n k t e n eine völlige
Ü b e r e i n s t i m m u n g der A u f f a s s u n g k u n d . — O b in F o l g e dessen, sagt
die N o r d d . Allg. Z t g . . eine a b e r m a l i g e M o b i l m a c h u n g der Sächsischen
Armee folgen w i r d , e r f a h r e n w i r nicht. S o l l t e die obige Nachricht
U
Wdrsien n u r a u f die bereits v o n a n d e r e n B l ä t t e r n gebrachte
2)i,tthe,iung beschränken, nach welchen H r . v. d. P f o r d t e n einen A n n a g venu B u n d e zu stellen beabsichtigte, w o r i n die Deutschen G r o ß -
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mächte ersucht w e r d e n sollen, A u s k u n f t über die Lage der S c h l e s w i g Holsteinschen Verhältnisse zu g e b e n , so g l a u b e n w i r , d a ß sich gerade
durch einen solchen A n t r a g recht deutlich herausstellen w i r d , wie weit
P r e u ß e n v o n den „ U e b e r g r i f f e n " e n t f e r n t ist. die m a n , i h m seit einiger Z e i t zuzuschreiben g e w o h n t ist. P r e u ß e n w i r d sicher diese I n t e r p e l l a t i o n bereitwilligst b e a n t w o r t e n , da dieselbe ihrerseits sich w o h l
auch v o n allen „ U e b e r g r i f f e n " fern halten u n d sich stricte i n n e r h a l b
der C o m p e t e n z des B u n d e s bewegen w i r d , dem a l l e r d i n g s , w a s die
R e g e l u n g der Angelegenheiten der H e r z o g t h ü m e r nach dem W i e n e r
F l i e d e n b e t r i f f t , g a r keine C o m p e t e n z zusteht. Oesterreich u n d P r e u ßen sind die S o u v e r ä n e der L a n d e , u n d i-er einzige zur C o m p e t e n z
des B u n d e s gehörende P u n k t ist, wie w i r h u r n o c h m a l s hervorheben,
die F r a g e wegen S i c h e r ü e l l u n g der milnirrischen B u n d e s l e i s t u n g e n
H o l s t e i n s u n d der M a t l i c u l a r b e u r ü g e . Bun^esbeschlüsse, welche außerh a l b der C o m p e t e n z der V e r s a m m l u n g liegen, w ä r e n aber Uebergriffe
des B u n d e s , sie w ü r d e n , in so fern sie sich n u r in der Theorie bew e g e n , Pieuß'.scherseits keine B e a c h t u n g finden u n d n u r geeignet sein,
einen d a u e r n d e n Z w i e s p a l t u n t e r den M i t g l i e d e r n des B u n d e s , welcher einzig u n d allein die völkerrechtliche A u f g a b e des Schutzes u n d
der U n a b h ä n g i g k e i t D e u t s c h l a n d s h a t , h e r v o r z u r u f e n .
D i e Kreuzzeitung v e r s p o t t e t , wie sich e r w a r t e n ließ, d a ß A b g e o r d n e t e n - F e s t
in K ö l n .
D e r betreffende Leitartikel f ü h r t die Ü b e r s c h r i f t : „ N i c h t s
kann komischer s e i n " , u n d läßt sich f o l g e n d e r M a ß e n v e r n e h m e n :
..Diese w o h l g e n ä h r t e n B o u r g e o i s m i t dem großen M u n d e , a n denen
besonders die e h r w ü r d i g e C o l o n i a so reich ist: sie h a b e n m i t richtigem
T a c t e e r m i t t e l t , daß es H e r r n v. B i s m a r c k nicht schaden u n d den
kölner G a s t w i r t h e n sehr w o h l t h u n k a n n , w e n n die gemüthliche V e r e h r u n g der D i ä t e n auch a u ß e r h a l b B e r l i n s fortgesetzt w i r d . Nicht
Mit Unrecht w i r d deßhalb auch die F r a g e a u f g e w o r f e n : a u s welchem
G r u n d e die königliche R e g i e r u n g dieses liberale Schwätzerfest m i t vem
I n t e r d i c k e belegte.
U n z w e i f e l h a f t ist dies nicht a u s politischer B e s o r g nis! geschehen, vielmehr ( w e n n w i r u n s nicht täuschen) lediglich a u s
dem G r u n d e , u m die verehrlichen Festgenossen a l s d a s zu e n t h ü l l e n ,
w a s sie sind, u n d sie zu z w i n g e n , sich der L ö w e n h a u t m i t eigner
H a n d zu e n t l e d i g e n .
E n t w e d e r still sein oder e r n s t h a f t h a n d e l n .
D e r bloße S c h e i n v o n A c t i o n , durch welchen m a n die M a s s e n täuscht
u n d sich selbst b e t r ü g t , m u ß nach allen S e i t e n ein E n d e h a b e n . G e gessen u n d getrunken ist g e n u g , i m R e d e n h a b e n w i r unser B e d ü r f n i s b i s zum nächsten W i n t e r gedeckt, u n d eine W i e d e r h o l u n g des lib e r a l e n S e l b s t b e r ä u c h e r u n g s - P r o c e s s e s könnte doch schwerlich einen a n deren Zweck h a b e n , a l s die i m p o t e n t e N e g a t i o n des L i b e r a l i s m u s in
bengalischer B e l e u c h t u n g darzustellen."
D u r c h politische Besorgnisse
findet die Krcuzzertung die Maßreget also nicht gerechtfertigt. W o durch denn, vermögen wir a u s ihren unklaren Aeußerungea ni<ht a b z u n e h m e n . Nach dem Wortlaute der betreffenden Gesetzesstellen sich
umzusehen, scheint die K r e u z z e i t u n g f ü r übeiflüssig zu h a l t e n .
S a l z b r u m l , in Schlesien, itt. (4.) J u l i .
Die'schlesischen B ä d e r
sind ftels vorzugsweise v o n einer sehr beträchtlichen Z a h l v o n p o l n i s c h e n G ä s t e n besucht w o r d e n , u n d so sind solche auch in diesem J a h r e wieder in W a r m b r u n n . S a l z b r u n n u . s. w . ziemlich reichlich vertreten. I n dem B e t r a g e n der P o l e n zeigt sich aber gegen
f r ü h e r ein u n g e m e i n bemerklicher Unterschied. Z w a r ist ihre Abneig u n g gegen alles D e u t s c h t h u m die gleiche geblieben, i m Uebrigen aber
schwindet der cheoalereskc U c b e r m u t h . die absichtliche Geringschätzung
aller P e r s o n e n , die nicht zum zahlreichen polnischen Adel gehören,
u n d die g r o ß a r t i g e V e r s c h w e n d u n g s l u s t u n d Unordentlichkeit in allen
fiaanciellen
Verhältnissen ganz u n g e m e i n .
D e r polnische Adel, d e n n
n u r allein v o n diesem k a n n die R e d e sein, da P o l e n k a u m einen
M i t t e l s t a n d dem N a m e n nach kennt, ist durch die Ereignisse der letzten
zwei J a h r e in seinem G r u n d f u n d a m e n t e erschüttert, u n d wie seine
financiellen
Veihältnisse äußerst zerrüttet sind, so h a t sich seiner auch
e i n e äußerst gedrückte S t i m m u n g bemächtigt. D a b e i si.^d viele P o len jetzt plötzlich wieder u n g e m e i n russisch gesinnt g e w o r d e n , g l a u b e n ,
d a ß P o l e n n u r durch gänzliches A u f g e h e n m R u ß l a n d v o r u n h e i l b a rer finanzieller Z e r r ü t t u n g geschützt w e r d e n könne, u n d suchen ihre i m
G r o ß h e r z o g t h u m P o s e n a l s Gutsbesitzer ansässigen F r e u n d e zu überr e d e n , ihre d o r t i g e n G ü t e r zu v e r k a u f e n u n d sich f ü r den h a l b e n
P r e i s wieder i n Russisch-Polen a n z u k a u f e n . Nach der äußerst schwachen B e t h e m g u n g , welche der letzte A u f s t a n d i m Posen'schen g e f u n d e n h a t . h ä l t m a n die preußische P r o v i n z P o s e n f ü r i m m e r f ü r
alle polnische B e s t r e b u n g e n verloren u n d einer z w a r l a n g s a m e n , a b e r
stetigen G e r m a n i s i r u n A u n a u s b l e i b l i c h v e r f a l l e n , u n d jeder echte P o l e
wünscht lieber in R u ß l a n d , e i n e m slawischen, a l s i n P r e u ß e n , einem
rein deutschen S t a a t e , zu leben.
Schleswig-Holstein. D a ß die d y n a s t i s c h e n I n t e r e s s e n u n d die
i h n e n d i e n e n d e n M ä c h t e d a s H a u p t h m d e r n i ß einer einheitlichen staatlichen C o n s t i t u i r u n g unserer N a t i o n sind, bleibt N i e m a n d e m l a n g e
v e r b o r g e n , der die deutschen D i n g e m i t offenem ehrlichen A u g e betrachtet. H e r r P r o f e s s o r F o r c h h a m m e r in Kiel h a t z u m 6 J u l i
eine Festrede g e h a l t e n , deren I n h a l t m a n kurz in f o l g e n d e r Weise
zusammenfassen kann: „ D i e einmal vorhandenen S t a m m e s - Z n d i v i d u a l i t ä t e n . die m a n a l s e t w a s Lebendiges nicht vernichten d a r f , u n d
der G a n g , den die deutsche Geschichte n u n e i n m a l g e n o m m e n u n d der
nicht rückläufig zu machen ist, sind g e n ü g e n d , d a s S t r e b e n nach ein e m E i n h c i t s s t a a t e zu einem unsittlichen u n d zugleich unpolitischen,
w e i l unhistorischen, zu stempeln." D i e Norddeutsche Z e i t u n g i n F l e n s b ü r g bemerkt m i t nüchternem gesunden Menschenverstände zu dieser
F o r c h h a m m e r ' s c h e n R o m a n t i k u n t e r A n d e r e m : „ M a n zeige u n s d e n n
doch einen S t a a t in Deutschland, der einen S t a m m r e p r ä s e n t i r t , des.
sen G r e n z e n m i t dem eines S t a m m e s z u s a m m e n f a l l e n . D i e W a h r -
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h n t ist, daß e n t w e d e r die deutschen Vtaaten n u r Bruchtheile e i n e s
S l a m i n e s u m f a s s e n , wie alle K l e i n - u n d die meisten M i t t e l s t a a t e n ,
oder daß in einem S t a a t e mehrere S t ä m m e w o h n e « , wie m B a i e r n ,
h u r i n S c h l e s w i g . H o l s t e i n u n d besonders in P r e u ß e n , w o alle d e u t .
schen S t ä m m e , m i t A u s n a h m e des baierlschen u n d friesischen, bereits
vertreten sind. Dieser Thatsache gegenüber fallen alle auf die S t a m mes-Unterfchiede u n ü Eifersucht basirten, gegen die deutsche E i n h e i t
gerichteten D e d u k t i o n e n zu B o d e n . K a n n der fränkische R h e i n l ä n d e r
m i t dem sächsischen P o m m e r n oder P r e u ß e n in einem S t a a t e friedlich
beisammen w o h n e n , so ist kein G r u n d abzusehen, w a r u m dies z. B .
der Friese u n d der B a i e r nicht auch sollten t h u n können. H a t sich
doch selbst seit 1 8 1 5 die Z a h l unserer V a t e r l ä n d e r v e r m i n d e r t , u n d
Mit dem Aussterben der braunschweigischen Linie des W e l f e n h a u f e s
steht eine d e r a r t i g e V e r m i n d e r u n g w i e d e r u m m naher Aussicht. U n d
w a r u m ist d e n n n u n die Existenz des S t a a t e s Braunschweig w e n i g e r
eine historische Nothwendigkeit, a l s die irgend eines a n d e r e n deutschen
Klein- oder Mittelsiaates? I n der T h a t , d a s ganze G e r a d e von
der ethnographischen Nothwendigkeit unserer Vielstaaterei ist nichts
weiter a l s eine der vielen particulanstischeu M y t h e n , die n u r so l a n g e
G l a u b e n finden w e r d e n , a l s die den dynastischen I n t e r e s s e n zu G e bote stehende M a c h t diesen G l a u b e n erzwingen k a n n : mcht e i n e n A u .
aenblick l ä n g e r . "

Großbritannien.

London, l 5 . ( 3 ) J u l i .
D e r bei W e i t e m größere T h e i l der städtischen W a h l e n ist vollzogen, da v o n den 6 5 8 M i t g l i e d e r n des H a u s e s
der G e m e i n e n 4 2 l , also u n g e f ä h r zwei D r i t t e l g e w ä h l t sind. V o n
liberaler u n d c o n s c w a t i v e r S e i t e w i r d stündlich gerechnet, gezählt u n d
g e w o g e n . Nach der S c h ä t z u n g der Liberalen b e t r a g t ihr bisheriger G e w i n n 9 Äitze, d e n n a n 3 5 O r t e n h a b e n sie die Vertreter der c o n s e »
v a t i v e n P a r t e i v e r d r ä n g t , a n 2 6 dagegen sind sie v e r d r ä n g t w o r d e n .
Abgesehen v o n dieser numerischen V e r s t ä r k u n g r ü h m e n sich die Liber a t e n , eine moralische g e w o n n e n zu h a b e n , in so fern in verschiede«
n e n S t ä d t e n u n d Flecken liberale M i t g l i e d e r der l a u e n u n d bloß
ministeriellen G l i t t u n g durch entschiedene Liberale, durch „wirkliche Ref o r m e r s " ersetzt w o r d e n sind. E s ist jedoch dabei in Anschlag zu b r i n g e n , daß diese „Entschiedene" meist K o m i u k s u o v i sind, die sich
durch hochtönende G l a u b e n s b e k e n n t n i s s e e m p f o h l e n haben u n d deren
Entschiedenheit erst e r p r o b t werden m u ß .
D i e Niederlage der Liberalen in Liveipool w i r d v o n den C o n s e r v a t i v e n a l s ein H a u p t t r o s t f ü r
ihre eigenen Verluste angesehen. S i e gestehen selbst einen N e t t o v e r l u ü v o n 4 Sitzen ein.
Aber a u ß e r L i v e r p o o l wissen sie sich durch
manche kleinere T r ö s t u n g e n zu e r m u t h i g c n . S o finden sie, d a ß einige
der durchgefallenen C o i i s e i v a n v e n sehr schwach u n G l a u b e n , k a u m besser a l s ihre ministeriellen N a c h f o l g e r gewesen seien u n d bei jeder irgend wichtigen A b s t i m m u n g m u der R e g i e r u n g g e s u m m t ober sich des
S t i m m e n s enthalten hätten.
Eigentlich sei daher a n i h n e n nichts
Verloren.
W e n n m a n bedenke, daß die R e g i e r u n g u n g e h e u r e Anstreng u n g e n gemacht h a b e , u m m i t i h r e m g a n z e n Einflüsse a u s die W ä h ler zu drücken, so h ä t t e n die Conservativen keinen G r u n d , mit dem
G a n g e des W a h l k a m p s e s unzufrieden zu >em. Ueberdies sei der Fetdzuq noch nicht zu E n d e , u n d zu A n s a n g der Session dursten die L i beralen selbst ihren v e r h ä l l n i ß i n a ß i g geringen G e w i n n wieder g a n z oder
theilwei, einbüßen. I m Jahre i d 5 9 hatten die Ministeriellen zehn
oder t w ö l l durch Bestechung und Einschüchterung eroberte <-itze a n
ibre Gegner Herausgeden müssen- dieses M a l aber w ü r d e n beim W a h l p r ü f u n g s - C o M l i s noch mehr P e t i t i o n e n u m Revision e i n l a u f e n , a l s
v o r sechs J ä h r e n .
Endlich gehört auch die Aussicht, den Schatzkanzler H r n . G l a d s t o n e a n der Universität O x f o r d a u s dem S a t t e l ge»
w a r f e n zu sehen, zu den kleinen S c h a d e n s ! e u d e n der T o n e s . Auch
i n d e n G r a s i c h a s t e n h a t der W a h l k a m p f gestern b e g o n n e n ; in ein i g e n w a r es kein K a m p f , sondern blofze F o r m a l i t ä t , da die früheren „Grafschaftsritter"
l)f t k e s l r i r e ) keinen G e g n e r in den
S c h r a n k e n f a n d e n ; in a n d e i e n w i r d die „ L a t t l e o l l l u s t w ^ s " (statt
R a s t r u p s ) , wie ein Witzblatt wortspielt, heule sortgesetzt. E r w ä y n e n s w e r t h e Reden sind in den G r a f s c h a f t e n noch nicht g e h a l t e n w o r d e n .
A u s I r l a n d meldet m a n d a s W a h l e r g e b n i s schon a u s mehreren
O r t e n , wie C o r k , K i l k e n n y , D o w n p a t n c k , T r a l e e u . a . m . , w o die
Händeschau g e n ü g t h a t , u m die a l l e n Vertreter zu bestätigen. B e i
der „ N o m i n a t i o n " f ü r die ^ t a d t D u b l i n g i n g es sehr ordentlich und
gemülhlich z u ; auch bei der f ü r die U n i v e r s i l ä t ^ v o n D u b l i n , obgleich
die C a n d i d a t e n in ihrer Ansprache z w e i m a l durch ein prasselndes
F e u e r w e r k unterbrochen w u r d e n . I n der G r a f s c h a f t W i l t s h i r e ist bei
der N o u r i n a t i o n ein kleiner K r a w a l l losgebrochen, der sich glücklicher
Weise bald in H u m o r auflöste. E i n starker P ö b e l h a u f e stürmte die
B r e t t e r b u d e der C a n d i d a t e n und b o m b a r d i r t e die S p r e c h e r m i t todten
K a n i n c h e n , die den G e r u c h s n e r v e n gefährlicher w a r e n , a l s den M u s e n u n d Knochen.
E i n m i t o r a n g e f a r b i g e n B ä n d e r n geschmückter
GeNcht
k
dem liberalen B e w e r b e r , H e r r n G r o v e , i n s
^
c o n f e i v a t i v e n C a n d i d a t e n w u r d e n reichlich mit
^
welche die U n z u f r i e d e n h e i t deS V o l t e s mit
p m i n ^ülilp
Wildgesetze ausdrücken sollten.
In
K i n g s Ly
s
der P ö b e l plötzlich a m D o n n e r s t a g Abend die
^ U a v e n un u n d b e g a n n den A n h ä n g e r n des durchgefallenen conferv a t i v e n C a n d i d a t e n , M a j o r s W a i p o l e , dle Fenster einzuschlagen.
D i e s e n Zeitvertreib setzte er t n s M i t t e r n a c h t f o r t , u n d erst durch em
A u f g e b o t der ganzen P o l l z e l m a n n i c h a f t u n d d a s Einschreiten einer
A n z a h l v o n Cwilisten .^ey er sich bereden, nach H a u s e zu gehen.
Leioer w u r d e auch M a j o r W a i p o l e selbst durch einen K n ü t t e l h i e b zu
B o d e n geschlagen. I n C a r U s l e g i n g es den ganzen M i t t w o c h sehr
toll zu.
D e r C a n d i d a t L a w s o n w u r d e m i t N u ß geschwärzt, b i s er

wie ein Neger a u s s a h . D i e P o l i z e i m u ß t e d r e i m a l a u f den P ö b e l
emhauen.
I n O l d h a m , w o sich die B e h ö r d e n g e z w u n g e n s a h e n ,
M i l i t ä r zu r e q u m r e n , w u r d e ein j u n g e r M a n n w e g e n e i n e s gelben
B a n d e s , d a s i h m J e m a n d a u s Witz a n den Rockkragen befestigt ^ a t t e ,
v o m Gesindel a n g e f a l l e n u n d durch F u ß t r i t t e get ödt et . I n C h a t t e n ,
h a m w u r d e ein j u n g e r M a n n , ein A r b e i t e r , der den k o n s e r v a t i v e n
Obersten Berkeley hochleben ließ, v o n einem a n d e r e n durch einen P i s t o lenschuß getödtet. S e h r wild b e n a h m sich der P ö b e l auch in S h e f f i e l d ,
w o viele V e r w u n d u n g e n vorsielen, in Lincoln, w o die U n t e r d r ü c k u n g
des K r a w a l l s große A n s t r e n g u n g e n kostete, u n d auch in einer A n z a h l
anderer Burgflecken.

Amerika.
Relv-Hork, 4. J u l i ( 2 2 . J u n i ) .
D e r zur U n t e r s u c h u n g d e s
M e u c h e l m o r d e s eingesetzte M i l i t ä r g e r i c h t s h o f h a t vor diesen T a g e n
fem Urtheil gefällt u n d es dem P r ä s i d e u t e n zur B e s t ä t i g u n g vorgelegt.
Erst w e n n diese erfolgt ist, kann die S e n t e n z veröffentlicht u n d vollzogen w e r d e n . J o h n s o n zögert aber m i t seiner Entscheidung, ja, e s
heißt sogar, daß er, v o r der V e r a n t w o r t l i c h k e i t einer B e s t ä t i g u n g u n d
V e r w e r f u n g gleichmäßig sich fürchtend, nachträglich d a s ganze V e r s a h ,
ren cassiren u n d die Acten e i n e m C w i l g e n c h t e B e h u f s E i n l e i t u n g einer neuen U n t e r s u c h u n g überweisen wolle. I c h g l a u b e n u n z w a r
nicht, daß der P r ä s i d e n t diesen äußersten S c h r i t t w a g e n u n d dadurch
d a s S t a t t gehabte V e r f a h r e n zu einer F a r c e erniedrigen w i r d ; allem
so viel ist sicher, daß er n u r zu sehr zur M i l d e n e i g t u n d sich desh a l b n u r schwer zu einem energischen s c h r i t t e entschließt. I n dieser
S t i m m u n g w i r d er natürlich v o n seinen südlichen F r e u n d e n bestärkt,
die ungestörten Z u t r i t t zu i h m h a b e n u n d Alles a u f b i e t e n , ihn, sich
selber u n b e w u ß t , auf ihre S e i t e herüberzuziehen u n d in Widerspruch
m i t seinen eigenen E r k l ä r u n g e n zu setzen. E s ist d a s l a n g e nicht so
schwer, a l s e s den Anschein h a t , denn alle persönlichen u n d socialen
B e z i e h u n g e n des jetzigen I n h a b e r s des Weißen H a u s e s w u r z e l n i m
S ü o e n , die A n k n ü p f u n g s p u n k t e f ü r die Aristokratie sind also leicht
g e f u n d e n , u n d d a n n t h u t es dem südlichen P a r v e n ü , wie jedem P a r v e n u äußerst w o h l , v o n den g n ä d i g e n H e r r e n c a j o l i r t u n d f e ü r t zu
w e r d e n . Diese h a b e n m i t scharfem Blicke ihren V o r t h e i l e r k a n n t u n d
h a n d e l n dieser Einsicht entsprechend. D r e g a n z e demokratische Presse
des L a n d e s secundirt i h n e n u n d beanspruchl J o h n s o n a l s E i n e n der
I h r i g e n , a l s den e r p r o b t e n F ü h r e r a u s der Iackson'schen S c h u l e , a l s
den geborenen F e i n d aller Abolitionisten u n d R a d i c a l e n .
Dazu kommt,
d a ß m W a s h i n g t o n eine czculstvere H o f l u f t w e h t , a l s in der e n q u e t tensüchNgsten deutschen kleinen Residenz. E s läßt sich nicht l ä u g n e n ,
d a ß die P o l i t i k des P r ä s i d e n t e n bisher v o n g r o ß e m E r f o l g e begleitet
w a r , wie dies die R c c o n s t r u k t i o n der sämmtlichen R e b e l l e n s t a a t e n , Mit
einziger A u s n a h m e F l o n d a ' s u n d die B e g n a d i g u n g h e r v o r r a g e n d e r
u n d gefährlicher Rebeljen ^ 1a F a u l k n e r beweist. I n R i c h m o n d bittek m a n schon u m A u f h e b u n g der wirksamsten Clauscl des AmnestieErlasses, welche Besitzer eines V e r m ö g e n s v o n m e h r a l s 2t1,000 D o l l a r s einem besonders a n z u b r i n g e n d e n Gnadengesuche u n t e r w i r f t . E i nen specieU abschwächenden E i n f l u ß a b e r h a t dieser E r f o l g der südlichen P o l i t i k e r bereits a u f die S t i m m u n g des Volkes a u s g e ü b t , so
weit die g e f a n g e n e n u n d leitenden ReVellen in Betracht t o m m e n .
E h e I . D a v i s g e f a n g e n g e n o m m e n w u r d e , wollte ihn die g r o ß e
M e h r z a h l g e h ä n g t wissen; jetzt ist die M a j o r i t ä t f ü r eure gelinde B e strafung,
j a , eine groye M i n o r i t ä t sogar f ü r volle S t r a f l o s i g k e i t . E i nen Theil dieser f ü r U n i o n s m ä n n e r s e n t i m e n t a l e n A u f f a s s u n g t r a g e n
a l l e r d i n g s die nördlichen R a d i c a l e n , wie Greeley u n d W . P h i l i p p s ,
die uichlS a l s M i l d e p r e d i g e n ; allein auf den P r ä s i d e n t e n h a t au«
genscheinlich feine nächste U m g e b u n g den stärksten Druck a u s g e ü b t . Ueber
die U n t e r s u c h u n g gegen den E x p r ä s i d e n t e n des S ü d e n s ist noch nichts
bestimmt, selbst über d a s Gericht, v o r d a s er gebracht w e r d e n soll,
h a t m a n sich noch nicht g e e i n i g t ; allein, so viel steht fest, d a ß m a n i h n
u n t e r keiner B e d i n g u n g h ä n g e n oder sonst hinrichten lassen w i r d .
N a c h d e m Menschen wie F a u l k n e r b e g n a d i g t sind, ist es auch nicht
mehr g u t möglich. D a s H a u p t a r g u m e n t der S ü d l ä n d e r u n d ihrer
nördlichen F r e u n d e besteht in der englischen Z e i t u n g e n nachgeschwatzten B e h a u p t u n g , daß D a v i s ja a l s K r i e g f ü h r e n d e r a n e r k a n n t sei, daß er
also auch nicht mehr in einen d u r c h a u s rechilosen Z u s t a n d zurückgeschleudert w e r d e n könne. D i e vereinzelten S t i m m e n i m N o r d e n , welche
sich f ü r die strenge B e s t r a f u n g des R e b e l l e n - C h e f s aussprechen, wer«
den i g u o r r r t oder v e r h ö h n t . J a , die S c h a m l o s i g k e i t der sog. C o p p e r h e a d s geht so weit, daß sie in ihren O r g a n e n bereits die Thalsache
l ä u g n e n , D a v i s sei i m Unterrock seiner F r a u g e f a n g e n g e n o m m e n
w o r d e n , u n d daß sie den K r i e g s m i n i s t e r S t a n t o n a n k l a g e n , er habe,
u m s n n e Rache a n D a v i s zu kühlen u n d diesen f ü r die Z u k u n f t
politisch t o d t zu machen, die ganze Geschichte e r f u n d e n . N u n ist aber
d a s fraglich c o r p u s ä e l w t i v o m dem S o l d a t e n , welchem sich J e n e r
e r g a b , l n der P a t e n t Osficin abgeliefert u n d a u f b e w a h r t . G e g e n
S t a n t o n w e n d e t sich der a l l g e m e i n e H a ß der F r e u n d e des S ü d e n s ,
weil er der einzige energisch u u d rücksichtslos durchgreifende C h a r a k t e r
u n g a n z e n C a b r n e t ist. Nach den neuesten Nachrichten steht er i m
B ^ n f s , sich wirklich zurückzuziehen. Nicht, daß I o h n j o n ihn h a t t e
f a l l e n lassen, i m G e g e n t h e ü sind alle d a h i n g e r i c h t e t e n B c m n h u n g e n
der P o l i t i k e r e r f o l g l o s geblieben, sondern weil s e i n e Gesundheit durch
die l a n g j ä h r i g e u n d a u f r e i b e n d e Arbeit zu angegriffen ist.
Z u sein e m N a c h f o l g e r soll P r e s t o n K i n g ausersehen scrn, der e h e m a l i g e
n a t o r v o n N e w - A o r k u n d p e r s ö n l i c h e r F r e u n d des P r ä s i d e n t e n .
King
ist ein e r p r o b t e r u n d redlicher P a t r i o t , ein wirklich u n e i g e n n ü t z i g e r
M a n n , der eine ehrenvolle Vergangenheit hinter sich h a t ; ob er aber
m i t derselben E n e r g i e w i e S t a n t o n handeln w i r d , d a s m u ß erst die
Z u k u n f t lehren.
<.K. Z . )

D ö r v t s c h e Z e i t u n g Vr. 157.
Theater.
Der auf gestern angekündigt gewesene „geadelte Kaufmann» ist
durchgefallen. Die Annahme gewinnt Raum, daß unsere Regie bei
der W M ihrer Stücke, zum Theil dem Geschmacke einzelner Tonan«
geber im Parterre huldigend, die Aufgabe der Schaubühne nur zu
sehr außer Acht lasse: nicht um die Bouquet-Gunst derer zu erreichen,
die vergessen, daß «der wahre Künstler bei sich über jede uneinge^
schränkte Bewunderung spottet", sondern um die Gunst des seinfühlenderen Publicums sei es ihr zu thun. Die Komödie erheitert, die
Tragödie befriedigt; und wo eine geschickte Hand in übereinstimmender Abwechselung beides in Scene zu setzen, ein künstlerischer Sinn
die Bedürfnisse einer Gesellschaft für beides abzulauschen vermag und
je nachdem handelt — da nur wird dankbares und dauerndes In«
teresse für die Bühne erzielt werden können. — Es ist befremdend
wie der „geadelte Kaufmann" von Görner „viele Theaterbesucher"
zu dem Wunsche einer nochmaligen Aufführung veranlassen konnte,
wahrend die Emilia Galotti von Lcssing in jeder Hinsicht gerechtere
Ansprüche auf eine Wiederholung haben sollte. Man ist zu glauben
geneigt, unser Publicum gehe von dem Borurtheile aus, daß die

Kräfte der bei uns weilenden Bühnenmitglieder wohl ausreichend zu
Birchvfelfferjchen Geleqenbeitsdramen und der von Ka lisch vertretenen Berliner Komik, nicht hinlänglich sein dürften zur Darstellung der Meisterwerke unserer großen und. größeren Dichter. Ein
solches Vorurthell. nicht allein, daß es den „vielen Theaterbesuchern"
die so nöthige Anschauung gediegener, klassischer Dramen entzieht,
es wirkt auch hemmend auf die Entwickelung, entmuthigend auf
die Leistungsfähigkeit des Schaulviclers. Unsererseits können wir
denen, die damals das schlimme Wetter vom Besuche des Theaters
abhielt, aus eigener Betrachtung die Versicherung abgeben, daß die
erste Aufführung der „Emilia Galotti" in ihren Darstellern Leute
fand, die ihres Spiels nach jeder Richtung hin mächtig waren und
hätte, wenn möglich, auch derstrengeLessing sich seines Gonzaga
gefreut. Daß leider die Bearbeitung der Rollen nicht immer gewissenhaft geschieht, ist freilich sehr fehlerhaft, beinttächtigt jedoch die
Fähigkeit des Schauspielers keineswegs.
0.
Verantwortlicher Revacteur: l>r.

Mattjeskl!.

Bau öer Ceusur erlaubt. Dorpai, den 13 Juli >5K5

Bekanntmachungen nnd Anzeigen.
Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen
Stadt Dorpat werden alle Diejenigen, welche
an den Nachlaß:
von
1) des Hierselbst mit Hinterlassung eines Te<
stamentes verstorbenen hiesigen Hausbesitzers
RR I c k i i V t L N « k
Ii» « I K « ,
Johann Saß und
2) des ohne Hinterlassung eines Testamentes
K M - uiill VValWiA^eii-Leke,
verstorbenen Okladisten Zahn Möldre ^Möller)
im neuerbauten Hanse 6es Herrn kuöolpk Kekvveinfurtk,
entweder als Gläubiger oder Erben gegründete
Ansprüche machen zu können vermeinen, hier- empkeklt einem doekZ-eetirten publieum ikr
mit aufgefordert, sich rücksichtlich des sud I
genannten Nachlasses binnen der Frist von einem
^ahre und sechs Wochen a <Zst0 dieses Promit einer reietilialti^en
von hierseibst naeti lZen neuesten nnä
klams, spätestens also am 15. Juli 1866. rnck- elegantesten ausliindiseken Mustern angefertigter Nvdel soliäer Oonslruetion
sichUich des kud 2 bezeichneten Nachlasses aber verseden ist, ^vätirenä sie dieselben, 6urek vortkeilkafte klinrietitnngen 1ner?u
binnen der Frist von sechs Monaten d. ist also
den billigsten preisen unter Garantie lietert.
spätestens am 3. Deeember 1865 bei diesem in den 8wnä gesetzt,
Rathe zu melden und hierseibst ihre Forderung«;ansprüche zu begründen, sowie ihre etwanigen > v e r d e n i m U a g Ä ^ i n ^ e t Z e r x e i t u n t e r ^ u s i e t r e r u n ^ p r o m p t e s t e r
entErbanjprüche darzuthun, unter der ausdrück- g e g e n g e n o m m e n , u n c l ^ v i r c l ( U e k ^ d l - i l c s t e t s b e m ü l i t s e i n , t w r e k ( t Ä u e r l l ü f t e ,
lichen Berwarnung, daß nach Ablauf dieser
Fristen Niemand mehr bei diesen Nachlaßmassen elegante unä preisv^ürcZige ^ r d e i t öie Kunst äes pudlieums ?u erlangen un6
ikr geselienkte Zutrauen ?u reelitfertigen.
mit irgend welcher Ansprache zugelassen werden,
sondern gänzlich mit allen Ansprüchen abgewiesen werden soll, wonach sich Jeder den
Dramatische A b e n v u n t e r h a l t m i g
Vorzügliches Muchener
solches angeht zu richten hat.
beim Gajihause „Zum weißen Roß".
B.
R.
W.
Dorpat-Rathhaus, am 3. Juni 1865.
Mittwoch den 14 Juli ItalieniI m Namen und von wegen Eines Edlen
Rathes der Stadt Doipat:
sche Nacht mit Instrumental - Concert,
Commerzbürgermeister E, I . Karow.
Illumination und Feuerwerk. — Vorher:
Nr. 74l.
Obersecretaire C. v. Riektwff. ü 8 Kop. S. pr. Flasche ist zu haben in
Eine
F r a u die in P a r i s war Lustder Getränkehandlnng im Hause
Ein Haus in Riga, an einem vielbesuchspiel in 4 Acten von G. v. Moser. —
ten Orte gelegen, in der Nähe des Eisenbahn- der Bürgermusse und auf dein Hofe
Ropkoy.
Hierauf:
Sonntagsjäger, oder: Berhoks. des Theaters und des Wöhrmannschen
plefft! Burleske mit Gesang in 1 Act
Parks, an der Suworow-Straße, welches 12H
Eine wenig gebrauchte kupferne Biereinbringt und circa l7,00<j Rbl. S. Werth ist, pumpe ist billig zu haben im v. Bock'jchen von D. Kalisch und G. v. Moser, Musik
steht zum Verkauf. Nähere Auskunft ertheilt Hause, am Schlüsselberge.
von A. Conradi.
zu Anfang August der Kaufmann P. Maschkow im eigenen Hause in Riga.
Abreisende.
2. Der frühere stu6. oee. E. Drewing.
von 9 Zimmern mit allen Wirthschaftsbequem.
ötenkaede!.
lichkeiten. im schönsten Theile der Stadt geleEisenbahn-Fahrplan.
gen. sowie eine aus 3 Zimmern bestehende
(Gültig vom 1. Mai I8K5 ab.)
kiliitine, kliukei',
Studentenwohnung sind zu vermiethen.
Bon Pleskau nach S t . Petersburg.
Näheres in der Z e i t u n g s - E x p e d i t i o n .
Passagierzug: Abgang 5 Uhr 57 Min. Morgens.
- Ankunft in St. Petersburg 2 Uhr 45 Min.
UN 6
Da ich meine Restauration vom 1. August
Nachmittags
d. I . ab aufgebe, so bin ich Willens mein in Postzug!
Abgang I I Uhr?» Min. Vorm'ttaaS —
K ö h r e n ? u r D r a i n a g e
der Erbsenstraße'belegenes neues Haus zu
Ankunft in St. Petersburg 7 Uhr Abends
^ei-ösn vei-kantt in A l i i t t a bei Dorpat. vermiethen, oder auch einzelne Wohnungen,
K,. 2, »ss.
öestellunAeu ^ver6en seliiiltli^lr vc>m Hirns- namentlich eine hübsche Wohnung mit einer
^vAelrter
im v. Xötiler'Leken Lause sehr großen Veranda.
Z- Freydang.
Bon Pleskau nach Warschau, Berlin :c.
ent^e^en genommen.
^
I n meinem Hause ist eine kleine bequeme Passagierzug: Abgang 2 Nhr 20 Mm. Morgens. —
Gut ausgebrannte
Ankunft .n W.Ina 2 Uhr 18 Min. Nachmittag-, in
Familienwohnung zu vermiethen.
Eydtkuhnen 10 Nhr 24 Min. Abends, in KüniqSZ . Kemmerer.
^ Min. Mvrgens, in Berlin 6 Uhr

Bock-Bier
Eine /amilitnwchllnng

Ziegelsteine
sinv

zu h a b e n

i n der G e t r ä n k e - H a n d l u n g
—

im Hause der B ü r g e r m u s s e .

z ^ " ^ k l e i n e P a r t i e Balken, Bretter, Klötze,
^
a n d e r e s Baumaterial w i r d
. " " s t u n d liegt zur Ansicht a u f dem
stalt
Kaserne, u n w e i t der B a d e - A - N

M W e ^ o h n u n g t n
sind zu vermiethen bei
R. Petersen. Uferstraße.
Familien-Wohnungen sind zu vermiethen und gleich zu beziehen bei
C. W . Kruft, Bäckermeister

30 Mm. Abends.
Postzug: Abgang k Nhr >k Min. Abends. — Ankunft
in Wilna 4 ühr 57 Min Mvrgens, in Warschau
^ Nhr 10 Min, Abends, in Eydtkuhnen 10 Uhr 20
Min. Morgens, in Königsberg 3 Uhr 2^ Min. Nach«
nnttagS. in Berlin 5 Uhr Zi) Min. Mvrgens. —
Abfahrt von Berlin 7 Uhr A0 M n. Margens, Ankunft in Köln S Uhr 45' Min. Abends, ,'n Bnissel
6 Uhr Morgens, in Paris t0 Uhr I» Min, Bor»
mittags.

, deu t 4 . Juli

IS«»

DörvtscheZeUung.
mit

AuSn

Preis in DorpatAnnahm« der Inserate
jährlich k» Rbl., halbjährlich Z Rbl. G.,
bis iv Uhr; Preis für die KorvvSzeile od.
pr. Post! jährt, 8 R-, Halbs, i R.
deren Raum ? Kop.
Abonnements nimmt die Vnchdrnckerei vsn Schünmann'S Wve Sf C. Mattiese« entgegen.
»
Motto: „Fortschreiten ist jetzt die Bedingung de< Bestehen«". «5rzhrrzr« Iodann.'

Erschemt täglich,

der Soun- und hoben Festtage.
Ausgabe um 7 Uhr Abends.

Zolältdischt «achrichtt«.
Baltische Nachrichten. Dorpllt. Betreffs des am 9. d. m Riga
ausgegebenen (hier in Dorpat noch mcht eingetroffenen) Juni-Heftes
der Baltischen Monatsschrift entnehmen wir der Rig. Ztg.. dasselbe
enthalte zwei Aufsätze, welche das Interesse unseres einheimischen
Publicums in ganz außerordentlichem Maße in Anspruch nehmen
Würden. „Der erste derselben (schreibt die Rig. Ztg.) ist eine Ueberfttzung eines die Zustände der griech.-orth. Kirche in Livland
behandelnden Artikels der „rechtgläubigen Revue" (HpaLvo^Lnvy
«KvoxHuie). von welchem die Most. Ztg. eine Reihe Auszüge gedvachr. Die griech.-orth. Kirche in Livland wird als eeelesia pressa
kezeichnet. Ausgehend von der Thatsache. daß zahlreiche convertirte
Letten und Esten neuerdings ihr Verlangen zur Rückkehr in die lutherische Kirche kund gegeben hätten, sucht der Verfasser diese Erscheinung
aus den Zustanden Lmlands und den ungünstigen Lebensbedingungen
der griech. orth. Kirche in Livland zu erklären. Nach einer Eingangs«
erörterung der Gründe, welche die bekannten Vorgänge der 4t)er Jahre
zur Folge gehabt, geht der Verfasser zu einer Besprechung der gegenwärtigen Zustände über und findet diese nach allen Seiten hin ungenügend. GutSbefitzer. Gemeindesckreiber. Pastoren, Richter, Polizeibeamte höheren und niederen Grades, die Gemeindegerichte, ja die
Lettischen und Estnischen Glieder der griech.-orth. Kirche selbst werden
als die Schuldigen bezeichnet, welche einen gedeihlichen Fortgang der
ariech.-orth. Kirchenverhältnisse hinderten; der ganze Artikel ist eine
Anklage. Leider beruhen die Angaben des Verfassers trotzdem, daß
sie in'S Einzelne gehen und eine sehr bedeutende Zahl einzelner Fälle
aufführen, in denen angeblich gegen das Interesse der griech. - orlh.
Kirche gehandelt worden sein soll, blos auf Gerüchten und Privatmittheilungen, deren Quelle sich in undurchdringliches Dunkel verliert.
Der Versuch zu einer zusammenhängenden, auf die letzten Gründe
zurückgehenden Erklärung der Erscheinungen, über welche geklagt wird,
ist nirgend gemacht. Der Verfasser hat es nicht /ür nöthig erachtet,
die Natur und das Wesen unserer Livländischen Existenzform und das
Verhäitmß abzuwägen, in welches diese der Natur der Sache nach zu
allen »Ich, aus ihr s-wst entsprungenen V°>°n»-N g-ralh-n mukie.

Statt ,u ermitteln. >n w,°°rhand.n.n w - . ^ n ^

«.rsch>°°-nh->

Kandelsw^rd°ftne Stellung äls das schlechthin Gegebene, an und für

gefordert, daß dle vorhandenen Verhältnisse sich sofort nack ihr modificiren. Ohne irgend der Eigenthümlichkeit des Erdreicks Rechnung zu tragen, ward darüber Klage geführt. daß der in dasselbe verpflanzte Baum nicht dieselben Früchte
wie an der Stätte seiner Entstehung getragen, gerade als ob bei Verschiedenheit der Factoren Gleichheit der Resultate überhaupt möglich
wäre. Wir müssen es als einen sehr glücklichen Griff der Baltischen
Monatsschrift bezeichnen, daß dieselbe vor der Hand von jeder selbständigen. aus das Wesen der Sache zurückgehenden Erörterung des
in RedestehendenGegenstandes, abgesehen undsichdarauf beschränkt hat,
in erster Reihe den Werth der behaupteten Thatsachen festzustellen.
Ein Theil derselben ist bereits durch Anmerkungen der Redaction zurechtgestellt, resp. widerlegt worden, bezüglich der übrigen fordert die
Redaction alle Betheiligten, „insofernsiesichin irgend einer der erzählten
Geschichten wiedererkennen sollten", sowie alle diejenigen, „welche dieselben nach wahrscheinlicher Analogie beurtheilen können," auf. „eventuelle Berichtigungen in möglichst präciser, auch der Orts- und Zeitangaben nicht ermangelnder Form bei der Balt. Monatss. einzusenden".
Wer irgend Anspruch darauf macht, für einen guten Livländer und
Protestanten zu gelten, wird sich der Lectüre des i n Rede stehenden
Aufsatzes nicht entziehen dürfen; gerade weil er Anschauungen vertritt, die innerhalb des Landes überall auf Widerspruchstoßenmüssen,
zählen wir denselben dem Interessantesten zu, was die B. M. überhaupt gebracht hat. — Hand" in Hand mit diesem ersten geht ein döckst
lesenSwerther zweiter Artikel, der unter der Aufschrist: „Eine Lanögenchts-Sitzung in Fehteln", einen Eriminalfall aus dem J s i ^
Kck N o t w e n d i g e angesehen und

1848 behandelt und mit wahrhaft plastischer Anschaulichkeit ein Bild

aus den vierziger Jahren aufrollt, das im Russischen Publikum dasselbe Interesse beanspruchen dürfte, welches der Artikel der „rechtgläubigen Revue" für uns bat. Die 2! Zeilen sS. 513), in denen die
in den vierziger Jahren laut gewordenen Urtheile über die Schuld
an den Vorgängen jener Zeit zusammengefaßt sind, bezeichnen d,e
damalige Situation mit ein?r Deutlichkeit und Lebendigkeit, die je'
den Les>r unwillkürlich in jene ernste Zeit zurückversetzen müssen/
Rcval. Sicherem Vernehmen nach ist dem Wirklichen Staatsrath Friedrich Georg von Bunge als Zeichen dankbarer An-

erkennung seiner vielfachen und großen Verdienste um das provincielle Reckt bei Gelegenheit desjenigen Tages, an dem der dritte Theil
dieses Rechts Gesetzeskraft erlangt hat. von Seiten der Stadt Reval
das Etzrenbürgert hum verliehen worden. — I n gleicher Veranlassung ist vor einigen Tagen eine von den Hitselbst wohnenden I u r ^
sten Estlands votirte Dank-Adresse an F. G. von Bunge gerichtet
worden. — Als eine Frucht der kürzlich nach Riga unternommenen
Reise dreier Delegaten der hiesigen freiwilligen Feuerwehr ist die
Errichtung eines Steigerhauses auf dem Svritzenhofe der hiesigen Feuerwehr nach dem Muster des Rigaschen anzusehen. Das
„Haus" hat eine Höhe von l0 Faden und enthält in vier Stockwerken genügenden Spielraum sür die verschiedensten Lösckoperationen.
Am 8. d. fanden die ersten Uebungen an dem neu gewonnenen Apparate statt. — I m vierten Stocke eines von Postbeamten bewohnten. mit dem Posthause durch einen Flügel verbundenen Hinterge.
bäudes brach am 10. d. in früher Morgenstunde Feuer aus. Bevor dasselbe» weiter um sich greifen konnte, war Hülfe da; durch sie
wurde es so ziemlich im Keime erstickt. Die Spritzen der freiwilligen
Feuerwehr waren zuerst, dann die des Schwarzenhäupter-Corps und
hierauf die Stadt-Spritzen auf dem Platze. Ursache des Feuers ist
die unmittelbare Nachbarschaft einer hölzernen Scheerwand und eines Abends vorher stark geheizten Plietofens bez. einer eisernen Röhre
desselben gewesen. Eine glückliche Fügung war es. daß das Feuer
nicht später bemerkt und daß Hülfe so bald da war. Bei den vielen
Holzwänden des m RedestehendenHauses, der Nähe des Dachstuhls
und der Verbindung mit dem Postgebäude hätte der Schaden groß
weiden können; jetzt ist er kaum nennenswerth.
(Rv. Z.)
Rußland und P o l e n . Lt. Petersburg. Drn Feuersbrünste
haben am 7. Juli stattgefunden. Kaum war in der Nackt ein auf
der Brauerei von Durdin am Obwodny^Kanal ausgebrochenes Feuer
durch die rastlose TbättgkeU der Feuerwehrabtheilungen fast aller
Stadttheile gelöscht worden, so zeigte sich schon ein zweites im
Roshdestwenski Stadttheile in der Cherssonschen Straße, wo auf dem
zum Hause des Bürgers Schitikow gehörigen Hofe ein hölzerner
schuppen in Brand gerathen war. Das Feuer erfaßte mit rasender
Schnelligkeit das Hauptgebäude und ging von diesem auf die nahestehenden Häuser Prochorow's, Winogradow's, Konoplews und Bolschakow's über. Den herbeigeeilten Reserven der Löschmannschaft gelang es zwar das Feuer in seiner Verbreitung zu hemmen, die aber
schon in FlammenstehendenGebäude waren nicht mehr zu retten.
Gegen 7 Uhr wurde endlich dem Feuer vollends Einhalt gethan'
Auper der Beschädigung eines Soldaten der Feuerwehr hat sich bei
dieiem Brande ein beklagenswerthes Unglück zugetragen. Die Frau
des Bürgers Schitikow mit zwei kleinen Kindern konnte nicht gefunden werden, so daß man sich zuletzt der traurigen Annahme hingeben
mutzte, sie seien im Feuer umgekommen. Leider hat sich diese Voraussetzung durch spätere Entdeckungen bewahrheitet, da ihre verkohlten Ueberreste unter den rauchenden Trümmern gefunden wurden. —
Nachmittags brach aut dem Hofe der Bürgerversammlung
0m Moskauer Stadttheil) Feuer aus. das sehr gefährlich zu werden
drohte, jedoch durch die Damps-FeuerspritzeKbald gelöscht wurde. —
dritte Feuersbrunst fand um n z Uhr Abends im Roshdestwenskaja
stadttheil. an der Ecke der 4. Straße und des Mytninskaja-Platzes
Natt. Auch hier schienen die Flammen erschreckende Dimensionen annehmen zu wollen, denn schon waren sie aus einem mit Bastmatten
gefüllten Schuppen auf das Haus des Kaufmannes Ssinew und
mehrere benachbarte Häuser übergegangen, als es der schon vollstänlg ermatteten Feuerwehr doch noch gelang, des Feuers Herr zu werden.
ÄoKkau. Die Moskauer R. Ztg. schreibt, daß Moskau in Kur^
nieder eine öffentliche Gerichtsverhandlung zu erwarten babe.
dem ein an zwei alten und kränklichen Frauenzimmern begangener
dem Feldkriegsgcrichte zur Aburtheilung überwiesen sei.
Auer Wahrscheinlichkeit nach würden auch jetzt wieder, wie neulich,
^ertheidigungsreden gehalten werden, im Grunde aber sei das Plai^oyer etwas ziemlich Unnützes und Illusorisches, indem nach dem
Statute das Kriegsgericht die Strafe festzusetzen habe, ohne dabei ,rgend welche Milderungsgründe in Erwägung j " ziehen- Dieses sei
ver höhern Autorität vorbehalten, der die kriegsgerichtlichen Sentenzen zur Bestätigung vorgestel t würden.
^ w m 5
, P°len. Aus Warschau/ 13. (l.) Iul'. wnd der N. P Z. geschrieben: Bor Kurzem hatte die Verwaltung des Ober-Polizeimeisters e,ne Verordnung in Betreff anständiger Kleidung der ^sraelNen auf den Straßen erlassen. I m amtlichen TheU der Nr. 152
Dz. W. erscheint
eine Berichtigung, daß höheren ^)rts. von
eriweini nun erne
vvn
w o aus diese Verordnung veranlaßt wurde drcle 5 ^ Zweck hatte
iMd hat
den Straßen und öffentlichen ^rten allem unanständi-

D t' r v l sche Z e!
gen Betragen, so wie unanständiger Bekleidung entgegen zu treten.
Scbon seit einem Jahre achtet die ausübende Pol^ei zwar auf Beseitigung so manches seit früheren Zeiten eingewurzelten, in den letzten
unruhigen Jahren sßer i»»mer stärker hervorgetretenen Unfugs, Unanständigsten unS woMscher Aergernisse, kann aber derselben bei
der akkgetaHnen ^ittenverderbniß nicht Herr werden. Die Warschauer
Polnischen Blätter nennen noch heut unsere Stadt Klein «Paris, und
haben insofern Recht darin, als Warschau in Luxus, so wie in der
vielfach daraus entspringendenden Prostitution, mit jener Weltstadt
wetteifert, und das meiste, was der Generalprocurator Dupin in seiner neulichen Rede im Französischen Senat über den Luxus und seine
Folgen m Parks gesagt, läßt sich verhältnißmäßig ebenfalls aus Warschau anwenden. Die Prostitution hat sich auch hier zwar meist in
die Häuser zurückgezogen, ist aber so arg. daß der Familienvater
nicht nur auf vielen Haupt-, sondern auch den Nebenstraßen beim
Wohnungsmiethen in 'Gelegenheit kommt und vorher sorgsame Prüsung der Mitbewohner anstellen muß, wenn er nicht zum Schaden
der Seimen unter dergleichen Personen gerachen will. Diese von
Dupin angeführten beiden moralischen Uebel sind auch in Warschau
mit der Grund der Verschlechterung der Dienstboten, der die Vermielhungs-Comptoire durch Aufhetzung zum öfteren Dienstwechsel aus
Eigennutz l60 Kop. bei jedem meist vierteljährlichen Umzüge) noch
Porschub leisten. Das hier vor einigen Iahren errichtete M^gvalenen-^tift ist leider bei der großen Verderbniß kaum ein Tropfen
ui Meere.

Ausländische Nachrichten.
Deutschland.
Berlin, 20. (8.) Juli. Die bei Weitem wichtigste Angelegenheit,
die zur Zeit alles Andere in den Hintergrund gedrängt hat, ist die
Angelegenheit des Abgeordneten festes in Köln, über welche
die ministerielle Provinzial-Correspondenz soeben einen Artikel gebracht
hat. der zunächst den Kall vom Standpunkte der Regierung aus entwickelt, gleichzeitig aber auch sich gegen das gesammte Verhalten des
kürzlich geschlossenen Abgeordnetenhauses richtet. Der Artikel des ministeriellen Blattes lautet:
Nachdem die jüngste Landtagssitzung beendigt war, suchte die
Fortschrittspartei alsbald dafür zu sorgen, daß die politische Aufregung, welche sich an die Verhandlungen des Abgeordnetenhauses geknüpft hatte, nicht gänzlich aufhöre. Zunächst wurden Empfangs'
feierlichketten für die heimkehrenden Abgeordneten in den einzelnen
Kreisen veranstaltet: dieselben scheinen jedoch den erwarteten E r f o l g
Nist nirgends gehabt zu haben. Wohl fanden sich die demokratischen
Wahlmänner hier und da zusammen, um den Männern ihres Vertrauens und ihrer Wahl nochmals zu bekunden, was ohnedies Jevermann wußte, daß die demokratische Partei mit den Beschlüssen
des Abgeordnetenhauses einverstanden sei. Aber in weiteren Kreisen
fanden diese Versammlungen und der Bericht der Abgeordneten über
ihre Thätigkeit nicht die gehoffte Theilnahme: es zeigte sich überall,
daß die blos verneinende Haltung, welche das Haus beobachtet hat.
nicht eben dazu angethan ist, Begeisterung im Preußischen Volke zu
erwecken. Die Fortschrittspartei aber wollte sich an jenen einzelnen
Empfangsfeierlichkeiten nicht genügen lassen: sie gedachte vielmehr den
Versuch zu machen, neuere und größere Erregung im Lande zu erzeugen. Eine Anzahl der entschlossensten Demokraten am Rhein kündigte ein großes Fest an. zu welchem alle Abgeordneten, die der Regierung des Königs feindlich gegenüber gestanden, eingeladen wurden. Die Leute, welche diesen Plan entworfen hatten, sind dieselben,
welche vor wenigen Wochen auf alle Weise zu verhindern gesucht
hatten, daß zur Feier der fünfzigjährigen Verbinduug der Rheinland e mit Preußen dem Könige ein Fest in Köln gegeben werde;
sie sprachen damals von der ..traurigen Lage des Landes" und von
dem „Zwiespalt zwischen Volk und Regierung"
gaben vor, daß
solche Festlichkeiten nicht zeitgemäß seien. Doch vermochten sie nicht
zu verhindern, daß die Patrioten in Köln und Rheinland sich vereinigten. um dem Könige den Dank der Provinz für die Wohlthaten
des Preußischen Regiments in einem so großartigen, so herrlichen
Feste darzubringen, wie es wohl selten begangen wurde. Dieselben
Männer aber, welche vor wenigen Wochen angeblich um des traurigen Zwiespalts willen dem Köuige die gebührende Huldigung versagt
wissen wollten, veranstalten jetzt ein Fest für diejenigen Abgeordneten, durch deren Verhalten der „traurige Zwiespalt" inzwischen noch
größer und schärfer geworden ist. Klar und deutlich tritt somit hervor. daß nicht die Trauer über die Lage des Landes und über den
politischen Zwiespalt sie von dem Königlichen Feste zurückgehalten
hatte, sondern einzig und allein ihre revolutionäre Gesinnung, ihr
Widerstreben gegen das Königliche Regiment und der Partei-Eifer,
welcher den Zwiespalt im Volke nur noch zu nähren und zu erweitern sucht. Dieses Bestreben trat in der Einladung zu dem Abaeord.
netenfeste klar und unverhüllt hervor: es wurde geradezu ausgejprochen, daß es sich um eine Anerkennung für die Haltung der Abgeordneten in dem sogenannten Verfassungskampfe bandele. I n der Aufb" Gesinnungsgenossen in Rheinland und Westfalen
Gewäl,?.
des Festes ausdrücklich hingestellt nicht bloß die
der
Erholung für die Abgeordneten, sondern gleichzeitig
des L a n d ° . ^ ° ° " J d " » über die jetzig. P-lttisch- L°ge
m dem
An-in-mdttschließen und gegenseitige Belebung
deutlich darauk
^ Regierung. I n dem Aufrufe ist zugleich
f hingewiesen, daß das Fest ein Gegenstück zu dem treu-
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lichen Königsfest in Aachen und Köln sein solle. Die demokratische Feier sollte auH nach der öffentliche« „Ankündigung ungefähr in
derselben Weise veranstaltet werden, wie jenes Kömgsfest: sie sollte
aus einem großen Festmahl rmstädtischenGürzenich'Syale (am 22.
Juli) und aus einer gemeinsamen Festfahrt auf dem Rhein lam
23. Juli) bestehen.
Der Charakter des Festes aber, wie er in den erwähnten Ankündigungen hervortrat, gab den Behörden in Köln Anlaß, den Absichten der Fortsschrittspartei von vorn herein bestimmt entgegen zu treten. Der Regierungs - Präsident v. Moeller, so wie der PolizeiPräsident Geiger erkannten in der angekündigten Festfeier lediglich
den Versuch zu einer großartigen und umfüsjcnden politischen Parteikundgebung und erklärten, daß sie dieselbe auf Grund des Vereinsgesetzes vom l l . März 1850 nicht dulden würden. Dieses Gesetz
unterwirft alle Versammlungen, in welchen öffentliche Angelegenheiten
erörtert werden sollen, bestimmten polizeilichen Anordnungen und Vorsichtsmaßregeln; dasselbe bestimmt aber ferner un § 9 ausdrücklich,
daß öffentliche Versammlungen unter freiem Himmel der vorgängigen schriftlichen Genehmigung der Orts'Polizeibehörde bedürfen,
und zwar soll diete Genehmigung, wie es weiter heißt, versagt werden. wenn aus Abhaltung der Versammlung Gefahr für die offentliche Sicherheit oder Ordnung zu befürchten ist. Nack § 10
endlich unterliegen öffentliche Aufzüge in Städten und Ortschaften oder auf öffentlichen Straßen durchaus denselben Bestimmungen.
Hiernach kann es wohl keinem Zweifel unterliegen, daß das beabsichtigte Fest, abgesehen von seiner in die Augen springenden politischen
Bedeutung überhaupt, schon wegen des gemeinsamen öffentlichen
Aufzugs auf dem Rheine der Genehmigung der Polizeibehörde bedarf; diese Genehmigung aber darf und muß die Polizei versagen,
wenn nach ihrer Ueberzeugung das Interesse der öffentlichen Ordnung
es erfordert. Die Enscheidung hierüber hat, wie sich von selbst versteht, zunächst und vor Allem die Ortspollzeibehörde nach ihrem gewissenhaften Ermessen zu treffen: die Kölnischen Behörden scheinen
in voller Uebereinstimmung überzeugt zu sein, daß ihre Pflicht und
Verantwortung ein Einschreiten gegen den beabsichtigten Unfug auf
Grund des Gesetzes erfordere. Die Urheber des Festunternehmens
aber haben sich mit einer Beschwerde über das Verhalten der Kölner Behörden an den Minister des Innern gewandt. Der M i n i ster hat fürs Erste den Bericht der Regierung i n Köln er«
fordert. — Aus dem Inhalt der Beschwerde selbst geht aber deutlich
hervor, daß die Beschwerdeführer einerseits die Bestimmungen der
Verfassung und des Gesetzes entstellen, andererseits den offenkundigen
Charakter des Festes verläugnen. Die Beschwerdeführer berufen sich
auf Artikel 29 der Verfassung : „Alle Preusten sind berechtigt, sich ohne

vorgängige obrigkeitliche Erlaubniß friedlich und ohne Waffen in geschlossenen Räumen zu versammeln." Sie verschweigen aber, daß in
der Verfassung hinzugefügt ist: .Diese Bestimmung bezieht sich nicht
auf Versammlungen unter freiem Himmel, welche auch in Bezug auf
vorgängige obrigkeitliche Erlaubniß der Verfügung des Gesetzes unterworfen sind-, — sie verschweigen ferner, daß Artikel 30 der Verfassung, welcher von den Vereinen handelt, dann bestimmt: „Das
Gesetz regelt, insbesondere zur Aufrechthaltung der öffentlichen Sicherheit, die Ausübung der in diesem und in dem vorhergehenden Artikel (29) gewährleisteten Rechte." Das hier ausdrücklich in Aussicht
genommene Gesetz ist das erwähnte Gesetz vom I I . März 1850 über
die Verhütung des Mißbrauchs des Versammlungs- und Vereinigungsrechts. Jede angebliche Berufung auf die Verfassung, welche dieses
Gesetz außer Acht läßt, ist heuchlerisch und verfassungswidrig. Ein
Beweis aber, wie sehr die Beschwerdeführer selbst sich der Ungesetzlichkeit ihres Anspruchs bewußt sind, ist darin zu finden, daß sie in der
Beschwerde ihre eigenen unzweifelhaften Absichten und
Kundgebungen zu verläugnen suchen. Sie erheben die dreiste
Behauptung, ihr Fest gehöre nicht zu den Versammlungen, in welchen öffentliche Angelegenheiten erörtert werden, während sie selbst
laut in alle Welt verkündet haben, daß es sich um „den Austausch
der Ideen über die jetzige politische Lage des Landes" handele, —
sie geben vor, daß blos ein harmloses Festmahl und eine Rheinfahrt
zur Erholung für die Abgeordneten beabsichtigt werde, während in
dem Aufruf vom 10. Juli als Zweck des Festes klar ausgesprochen
ist. »gegenseitig die Ausdauer und Einmütigkeit zu beleben, welche
der zum Schutze der verfassungsmäßigen Rechte und Freiheiten zu
führende Kampf ^von einem Jeden erfordert." Es muß sehr schlecht
um eine Sachestehn,wenn so unumwundene und klare Worte, die
am 10. geschrieben worden, in einer Eingabe vom 12. so dreist verläugnet werden.
Inzwischen hat sich der Ober-Bürgermeister von Köln welcher
den Unternehmern des Festes denstädtischenGürzenichsaal'zu dem
Festmahl vermischet hatte, durch das Einschreiten der Polizeibehörde
seinerseits veranlaßt gefunden, seine Zusage zurückzunehmen und die
Benutzung des Gürzenichsaals zu dem demokratischen Feste zu versagen. Der Vorsitzende des Comil^s hat dagegen angekündigt, daß
er sein Recht als Miether gerichtlich geltend zu machen entschlossen
sei. Es ist abzuwarten, in wie weit ein solches Recht unter den ob.
waltenden Umständen Anerkennung und Geltung finden kann. Wäh.
rend nun der Durchführung des Festunternehmens die gewichtigsten
Hindernisse seitens der Obrigkeit entgegenstehen, deren Beseitigung vollends in der kurzen Zeit bis zum 22. d. M. kaum zu erwarten ist.
verkündet dies Comit6 fort und fort, daß das Fest unter allen Umständen in angekündigter Weifestattfindenwerde und fordert alle Abgeordneten auf, den Kampf mit der Regierung für das vermeintlich
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angetastete Versammlungsrecht aufzunehmen. Eine Anzahl Abgeordnete. sämmtlich zu den leidenschaftlichsten Anhängern rein demokratischer
Grundsätze gehörig, haben dem Comit6 in offenen Zuschriften ihre
Uebereinstimmung erklärt, als Erster unter ihnen ein Abgeordneter,
welcher so eben eine Strafe wegen Majestätsbeleidigung abzubüßen
hat. Aus den Zuschriften dieser Gesinnungsgenossen, wie aus allen
Kundgebungen des Comics selbst, geht klar hervor, daß in dem ganzen Unternehmen ein dreister Versuch demokratischer Aufreizung,
ein herausforderndes Beginnen gegen die Regierung des Königs vorliegt. Man darf versichert sein, daß die Königlichen Behörden den
Uebermuth demokratischen Parteitreibens rn gebührende Schranken
zurückweisen und die staatliche Ordnung auf Grund der Verfassung und
des Gesetzes vor Gefährdung bewahren werden.
Frankreick.
Paris, 18. (6.) Juli. Trotzdem, daß der Moniteur heute das
offizielle Schweigen über die Krankheit des Kaiserlichen Prinzen bricht und meldet, daß derselbe fast gänzlich wieder hergestellt sei,
ist der Glaube im Zunehmen, daß ihm ernstliche Gefahr drohe. Da
der Moniteur nicht sagt, daß der Kayer und wann er abreisen werde so will man daraus schließen, daß er hier bleibe, weil ein Rück'
fall zu fürchten sei. Welche Krankheit der Prinz hatte, können wir
nicht a n g e b e n ; es werden zu viele verschiedene Angaben gemacht. Anfänglich 'hatten die Aerzte geglaubt, der Prinz werde die Masern bekommen; es hat sich das als ein Irrthum herausgestellt. Andere
reden von Unterleibs-Affectionei,; wir wissen nicht recht, was das heißen soll: hoffentlich sind die Aerzte über den Zustand klarer als das
Publicum. Ein eifriger Bonapartist, welcher Bekanntschaften in den
Tuilerieen hat, versicherte uns, die Krankheit des kleinen „prioeo
imperial", den er persöhnlich sehr liebt, sei gar nicht so bedeutend;
aber die Eltern wären begreiflicher Weise im höchsten Grade ängstlich
und hätten damit alle ihre Umgebungen angesteckt. Bei dieser Gelegenheit wird denn die alte Frage: was wird aus Frankreich, wenn
der Kaiser sterben sollte? aufs Neue vielfach aufgeworfen, aber gar
nicht beantwortet. Es ist sehr merkwürdig, daß das geistreichste Volt
der Erde auf diese Frage gar keine Antwort hat; es weiß hier in der
That Keiner, was geschieht, wenn der Kaiser vom Schauplatz abtritt.
Uns ist nur eins in diesen Tagen wieder so recht klar geworden, daß
hier Niemand mehr, der zur Gesellschaft gehört, den Tod Louis Napoleons wünscht, wie man das noch vor 10 Iahren etwa vielfach
aussprechen hörte, sondern daß Jedermann sich vor dem Tode des
Kaisers fürchtet. Daraus machen weder Legltimisten noch Orleanisten ein Hehl und. wenn gewisse republikcmische Nuancen auch anderer
Ansicht sein sollten, so sprechen sie ihren Dissens doch sehr zurückhaltend aus. Wir wollen damit nicht gesagt haben, daß sich Alles zu
Kaiserthum und Bonapartismus bekehrt habe; im Gegentheil, es ist
uns sehr wohl bekannt, daß der Parlamentarismus, das heißt die
gefahrlose politische Oppositionslust in der Bourgeoisie ebenso große
Fortschritte gemacht hat, wie der Socialismus m den nieder« Schichten der Bevölkerung; aber es sieht doch Jever, der noch irgend etwas
zu verlieren hat, mit einer Art von Entlehen dem Tag? entgegen, an
welchem die Hand erkaltet, die jetzt das
glauben, daß auch die anderen Staaten m eine bedenkliche Mitleiden,
sckaft a ra den würden, wenn hier die sociale Republik die rothe Fah.
n? auf dem Grabe des Kaisers aufpflanzte. Datz ein gefährlicher
Versuch der Art hier gemacht werden würde, daran zweifelt Niemand;
die Meinunqen sind nur über den Erfolg eines solchen Schrittes geseilt. Doch genug von der Zukunft; für jetzt ist Abd-el-Kader
der Löwe und. Dank den Bemühungen des Herrn v. Giraidiu in der
Presse, er bekommt jetzt auch den politischen Anstrich, dessen hier
jede Sache bedarf, wenn sie für die Dauer, d. h. auf wenigstens
14 Tage interessant fein soll. Herr von Girardln schließt seine Propaganda für den Emir heute mit dem kühnen Satze, daß es nur eine
verständige Lösung der Algerischen Frage gäbe, die Ernennung
Abo-el-Kaders zum Vicekönig von Algerien. Was der Kaiser dazu
sagt, wissen wir nicht; daß aber der Duc de Magenta anderer
Ansicht ist, wird nicht bezweifelt. — Man spricht von einer Badereise
des Minister-Präsidenten v. Bismarck nach Biarrch und sagt,
daß der große Schiffsbauer Arman in Bordeaux (Mitglied des eorps
I^islatik), welcher mehrere Schiffe für die Königl. Preußische Regierung gebaut hat, den Herrn von Bismarck eingeladen hat
auf seiner Durchreise durch Bordeaux in seiner Villa abzusteigen. —
Der unheimliche Spuk mit den Arbeitseinstellungen zur Erzielung höherer Löhne beginnt aufs Neue; die Stnke der Kutscher scheint
nur eine Art von Probe gewesen zu sein; seit Sonntag striken die
Steinmetzen, seit Montag die Gärtnergehülfen, seit gestern die Chaussee-Arbeiter im ganzen Seine Departement und die Pflasterer der Ban^.leue. (^in hübscher Anfang; wir fürchten das dicke Ende wird nachkommen; obwohl man die Sache hier sehr leicht und beinahe humoNsNich j nehmen scheint, so sind wir doch der Ansicht, daß die
Regierung sehr aufmerksam ist — undsiehat Ursache dazu. Die meiste
Bedeutung hat die ^trrke der Steinmetzen; wir berichteten in voriger
Woche einiges über ihre Forderungen (6 Fr. 50 C. Tagelohn), man
muß dabei nicht an die Deutschen Steinmetzen denken, deren Arbeit
bei den Bauten allenfalls eine Weile entbehrt werden könnte; man
sollte sie eigentlich Stemsager nennen, denn hier werden alle gewöhnlichen Hausbauten in einem weichen Bruchstein aus der Nähe, der sich
sehr leicht bearbeiten läßt, ausgeführt und die Steinmetzen brauchen nur
ein paar Tage zustriken,um die sämmtlichen Bauten hier zum Stillstand
zu bringen aus Mangel an Material. Erlangen die Steinmetzen ihre
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Lohnerhöhung nicht, so haben wir in einigen.Tagen Hunderttausende von
brotlosen Arbeitern, die jetzt alle bei den zahllosen Bauten beschäftigt sind,
auf dem Pflaster; denn daß die Steinmetzen nachgeben werden» nachdem
sie die Strike einmal angefangen, das glaubt man gar nicht. Die
Gärtnergehülfen werden ihr Ziel erreichen; man nennt bereits mehrere Eigentümer größerer Gärtnerei-Etablissements, welche den geforderten höhern Lohn bewilligt haben; hat einmal ein Theil nachgegeben, dann müssen die Anderen mit. Die Cbausseearbeiter und
Pflasterer haben einen neuen Weg eingeschlagen;siestrikennicht nur.
sondern haben sich auch m einer Petition an die Regierung gewendet, in welcher sie bitten, diese möge die Unternehmer (die Straßenarbeiten sind meist in Entreprise gegeben) zwingen, höhne Löhne zu
zahlen. Zu der Kutscher-Strike spielt jetzt ein Nachspiel. Der Direktor der Compagnie Imperiale hat in den Fiakern anschlagen lassen:
„Es ist Gebrauch, dem Kutscher ein Trinkgeld zu geben, wenn mau
mit ihm zufrieden ist; dasselbe beträgt im Allgemeinen für hie Stunde
25 Centimes, für die Tour je nach der Länge derselben !0 bis 25
Centimes." Offenbar will der Herr Director die Lohnerhöhung, welche seine Gesellschaft den Kutschern so hartnäckig verweigert hat, dem
Publikum auflegen. Es herrscht auch allgemeine Entrüstung über diesen ungeschickten Zug; das Publikum wird nun wahrscheinlich gar
kein Trinkgeld mehr geben, und die armen Kutscher werden abermals
den Schaden haben. Die Gazette de France sagt geradezu: Herr
Ducoux (der Director) scheine ganz vergessen zu haben, daß das Betteln verboten sei.
Amerika.
Rew-Hork. Die Hinrichtungen der vier zum Tode verurteilten Verschwörer haben am Mittage des 7. d. in demselben Momente
stattgefunden. Die Oeffentlichkeit war ausgeschlossen; nur solche Personen wurden zugelassen, welche von dem Generalmajor Hancock
Einlaßkarten erhalten hatten, so daß außer den Beamten und Geistlichen nur etwa zweihundert Zuschauer der Scene beiwohnten. Während des Vormittags wurde den Verwandten der Frau Surratt und
Harrolds Zutritt zu den Gefangenen gewährt; sonst waren nur die
Wärter und die Geistlichen in den Kerkerräumen geduldet. Kurz
nach I Uhr öffnete sich die äußere Gefängnißthür und Frau Surratt
trat hervor, von zwei Offizieren escortirt; ihr folgten Atzerott, Harrold und Payne, je von einer Wache und einem Geistlichen begleitet.
Die Verurteilten wurden bedeutet, sich niederzusetzen, während Generalmajor Hartranft vortrat und den vom Kriegsministerium bestätigten Todesbefehl verlas. Die Geistlichen beteten darauf mit den
Verurteilten, welche zuletzt dem General Hartranft und den Ofsizieren, denen die Ueberwachung anvertraut gewesen, ihren Dank für die
erfahrene milde Behandlung sagen ließen. P^yne und besonders
Harrold schienen von den Ermahnungen und Gebeten der Geistlichen
sehr ergriffen zu sein. Die 'Hände der Verbrecher wurden hinter dem
Rücken gefesselt, die Beine eingehüllt und dein Kopfe eine weiße
Mütze übergezogen. Sobald die Schlingen um die Hälse gelegt waren, wurde das Brett, auf welchem die Verurtheilten nun standen,
fortgezogen und die Körper schwebten in der Luft. Auf dem Brette
stehend hatte Atzerott ausgerufen: „Meine Herren, lebt wohl! Nehmt
euch in Acht!" und darauf noch: „Adieu, ihr Herren, die ihr da vor
mir steht!" Die Leichname wurden nach kurzer Zeit herabgenommen
und in bereitstehendeSärge gelegt. — Die Mexikanischen Angelegenheiten werden eifrig besprochen; denn die Anwesenheit einer großen Truppenmacht der Union in der Nähe des Rio Grande
dürfte, wie man fürchtet, zu Verwicklungen führen, wie denn die
Kaiserlichen in Matamoros nicht ohne Unruhe über den Fluß hinüber zu blicken scheinen. Aus einer neuerdings aufgefangenen CorMpondenz zwischen dem südstaatlichen General Schlaughter und dem
Kaveri. Mexikanischen General Mejia geht hervor, daß eine Quantität Baumwolle zum Werthe von zwei Millionen Dollars, Eigenthum
der Conföderation. über den Rio Grande nach Mexico gebracht worden ist, mit Wissen der Mexicanischen Behörden, und zwar nach der
Capitulation Kirby Smiths. Es wäre nicht unmöglich, daß die Regiernng der Vereinigten Staaten die Baumwolle zurückverlangte.
Andererseits rechnet man jedoch auch auf den guten Witten und die
Festigkeit der Unionsgenerale in den dortigen Bezirken, welche jede
Verletzung der Neutralität gegen Mexico zu verhüten suchen werden.

Neueste Post.
Regensbnrg, 22. (10.) Inli. Gestern fand eine Conftilsitzung der
prenßijchen Minister unter dem Vorsitze des Königs von Preußen statt,
wozu iämnitliche Minister und Graf Goltz hierherbernfen waren.
^8iev. 2l. (9.) Juli. Das Unterhaus erledigte in seiner Freitagssttzung das Budget für 1865. Alle Differenzen, welche noch zwischen den Beschlüssen des Herrenhauses und des Abgeordnetenhauses
bestanden, wurden auf Antrag des Abgeordneten Tinti durch Eingehen auf die Beschlüsse des Herrenhauses ausgeglichen.
London, 2>. (9.) Juli. Nachrichten aus New-Uorkvom 12. melden. daß die Regierung die Verabschiedung der ganzen Potomak-Armee anordnete. Präsident Johnson lehnte es ab. den Paragraphen
des Amnestiemanifestes aufzuheben, nach welchem jeder Aufständische,
welcher nicht unter 20,000 Dollars im Vermögen hat, von der Amnestie ausgeschlossen wird. Das Gerücht ging, Davis werde wegen
neuer Beweise für seine Mitschuld an Lincolns Ermordung vor ein
Kriegsgericht gestellt werden.

Dörprscke

Actlnng

Loralei.
D n R e d a k t i o n find n a c h f o l g e n d e Z u s c h r i f t e n zur V e r ö f f e n t l i c h u n g
zugegangen:

1.
E n d e s u n t e r z e i c h n e t e r , „ d e m die hiesigen V e r h ä l t n i s s e nicht ganz
u n b e k a n n t sind" u n d der sich nicht zu d e n »Kreisen unserer eigentlichen
bürgerlichen B e v ö l k e r u n g - zählen k a n n , bittet den Verfasser des in
N r . 1 5 6 dieser Z e i t u n g u n t e r „ L o c a l e s " abgedruckten Artikels die F r a g e
zu d e a n t w o r t e n , . i n welchen Kreisen d e r j e n i g e zu suchen sei, der sich,
w i e eS i m betreffenden Artikel h e i ß t , . e i n e s solchen ebensowenig
d u n g w i e M u c h v e r r a t h e n d e n V e r f a h r e n s schuldig machen k a n n " ?
N a c h d e m E n d e s u n t e r z e i c h n e t e r die verschiedenen Kreise a l s A d e l . P r o fessoren, S t u d i r e n d e . B e a m t e zc., die die U n i v e r s i t ä t s - B a d e a n s t a l t be.
suchen, d u r c h g e g a n g e n , ist es i h m . wie vielen A n d e r n , denen „die hie.
sitzen V e r h ä l t n i s s e nicht g a n z u n b e k a n n t sind", u n m ö g l i c h gewesen,
obige F r a g e ü b e r h a u p t , geschweige d e n n m i t Entschiedenheit zu beant.
Worten.
Carl Hugenberger.

r.

158.

M i ß d e u t u n g e n zu u n t e r l i e g e n . N u r d a s möchten w i r der e t w a s gehässigen I n s i n u a t i o n d e s letzteren der geehrten E i n s e n d e r g e g e n ü b e r
zu bemerken u n s e r l a u b e n , d a ß — die N o t h w e n d i g k e i t w e i t e r e r A e u ß e r u n g e n vorausgesetzt — k e i n e s w e g s ein besonderer M u t h u n d Witz
erforderlich w ä r e n , u m dem v o n i h m gestellten V e r l a n g e n zu e n t .
sprechen. D . R . )

Handelsbericht.
Riga, 10. J u l i .
lR. Z.j
D i e Hitze, v o n keinem G e w i t t e r u n d
Regenschauer u n t e r b r o c h e n , ist so bedeutend, d a ß selbst die Nacht die
erhitzte A t m o s p h ä r e n u r w e n i g abzukühlen v e r m a g .
Ucber unseren
H a n d e l ist d u r c h a u s nichts B e m e r k e n s w e r t l i e s zu berichten, d a weder
in F l a c h s , noch H a n f , noch a n d e r e n P r o d u k t e n wegen d a u e r n d e r
Z u r ü c k h a l t u n g der I n h a b e r Umsätze stattgefunden h a b e n .
Die Zufuhr
v o n F l a c h s , weiche in diesem M o n a t b i s heute ca. l 6 , 0 v t ) Berk, bet r ä g t . f ä n g t a n e t w a s nachzulassen.

2.
I n N r . 15V der Dörptschen Z e i t u n g findet sich in der R u b r i k
. L o c a l e s " ein Artikel, der m i t der A n z e i g e , d a ß in der hiesigen U n i versitäts-Badeanstalt ein Anschlag der U n i v e r s i t ä t s - O b r i g k e i t gegen d a s
M i t n e h m e n v o n H u n d e n abgerissen w o r d e n , eine R ü g e dieses ebensow e n i g B i l d u n g a l s M u t h verrathenden Verfahrens verbindet.
Wir
k ö n n e n u n s n u r m i t letzrerm Ausspruch e i n v e r s t a n d e n erklären, k ö n n e n
a b e r nicht u m h i n , zu gestehen, d a ß der P a s s u s . J e d e r , d e m die hiesigen Verhältnisse nicht g a n z u n b e k a n n t sind, w i r d wissen, i n welchen
Kreisen der T h ä t e r zu suchen ist — in den Kreisen u n j r e r eigentlichen
bürgerlichen B e v ö l k e r u n g g e w i ß nicht"', unsre N e u g i e r d e in nicht gering e m G r a d e erregt h a t , w e m d e n n eigentlich der Verfasser obigen Artikels die T h ü t e r s c h a f t zuschreibt. W i r erlassen d a h e r a n i h n die drin«
gende A u f f o r d e r u n g , seine A n s c h u l d i g u n g g e n a u e r zu fixiren, da w i r
sonst sein V e r f a h r e n auch n u r a l s ein w e n i g „ M u c h u n d Witz" verl a c h e n d e s bezeichnen müssen. — Schließlich noch die B e r i c h t i g u n g , daß
die i m zweiten Anschlage e r w ä h n t e Thätlichkeit gegen den B a d e h a u s diener nickt i n F o l g e der einfachen A u f f o r d e r u n g , den Mitgebrachten
H u n d zurückzulassen, v e r ü b t w u r d e , s o n d e r n in F o l g e des u n v e r schämten T o n e s , i n welchem d a s Ansuchen gestellt w u r d e .

G. Waber, stu<1. Hur.
(Wir sind nicht gewillt, mit den geehrten Herren Einsendern in eine
Controverse über den Inhalt des mehrfach angezogenen Artikels in Nr.
156 d. Bl. einzutreten, da der Wortlaut desselben zu deutlich spricht, um
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90 Verf., 8SZ Kauf.
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Bau der Zensur erlaubt.

Dorpai, den 14 Juli i«65

Bekanntmachungen nnv Anzeige«.
V o n E i n e m E d l e n R o t h e der Kaiserlichen
S t a d t D o r p a t w i r d hierdurch b e k a n n t gemacht,
d a ß d a s Hierselbst im l . S t a d t t h e i l e s u b N r .
1 8 4 k belegene, dem Alexander Gustav Freymann gehörige Wohnhaus nebst Z u b e h ö r u n g e n öffentlich verkauft w e r d e n soll. —
u n d w e r d e n demnach K a u f l i e b h a b e r hierdurch
a u s g e f o r d e r t , sich zu dem d e s h a l b a u f den 15.
O c t o b e r 1 8 6 5 a n b e r a u m t e n ersten, sowie dem
a l s d a n n zu bestimmenden 2 . L i c t t a t i o n s t e r m i n e
V o r m i t t a g s u m 12 U h r in d e s R o t h e s S i t z u n g s z i m m e r e i n z u f i n d e n , i h r e n B o t u n d Ueberbot
zu v e r l a u t b a r e n u n d s o d a n n w e g e n des Z u s c h l a g s
weitere V e r f ü g u n g a b z u w a r t e n .
D o r p a t ' R a t h h a u s , a m 13. J u l i 1 8 6 5 .
I m N a m e n u n d v o n wegen E i n e s E d l e n
R o t h e s der S t a d t D o r p a t :
Lyndicus W. Nohland.
Nr. 1058.
C . v . Riekhoff.

Bekanntmachung.
Der Unterricht in der seit J a n u a r d I
zu zwei Klasjen erweiterten ersten Elementarschule für Knaben beginnt am 2. August. D a s S c h u l g e l d beträgt f ü r S c h ü l e r
deren E l t n n in D o r p a t w o h n e n , 6 R u b e l h a l t ^
jährlich, f ü r S c h ü l e r , deren E l t e r n nickt in D o r p a t w o h n h a f t sind. 8 R u b e l halbjährlich D i e
M e l d u n g geschieht bei dem Unterzeichneten in
der P e t e r s b u r g e r S t r a ß e im Hause K r a m e r —
oder bei dem H e r r n E l e m e n t a r l e h r e r O h e n n i m
eigenen H a u s e .
E l e m e n t a r l e h r e r I . Bauer.

Aorpatcr Handwerktr-Äerckü
D i e j e n i g e n M i t g l i e d e r des Dorpater Handwerker-Vereins, welche der neu g e g r ü n d e t e n
Sterbe-Kasse a n g e h ö r e n , u n d diejenigen,
welche derselben noch beizutreten wünschen,
werden in F o l g e des D a h i u s c h e i d e n s eines
Mitgliedes ( E o m m i s Scheiber) aufgefordert,
die nächste P r ä n u m e r a n d o - Z a h l u n g v o n 2 5
K o p . S . dem Kassirer, H r n . Drechslermeister
B r a u n ^ u n . , bis spätestens l . A u g u s t o. einzuhändigen.

g u t e n Zeugnissen versehener Koch
N a c h w e i s erlheilt die Zeitungs-Expedition.
Ein

mit

sucht eine Stelle.
Eine

mern

Familienwohnung von 7—8 Ziml. A u g u s t zur M i e t h e
Baron I . Manteuffel,

Z u m Verkauf stehen i m Rauchschen H a u s e
eine Windigungsmaschine, Korn-Dreschmaschine u n d eine Flachsbrechmaschine.

Abreisende.

sucht z u m

3.

D e r frühere s t u ä . veo. E . D r e w i n g .

H a u s v . Brasch, g e g e n ü b e r der
Kreisschule.
E i n e n Gesellschafter nach Reval p r . P o s t ,
telege sucht bis z u m 15. d. M . Z . Busch in
der Teichstraße.
^

mit ÄellunA naek Dorpst im -luIi-Uonat
KÄUst
Z?. 6?.
E i n e Brieftasche, die i n w e n d i g a u s g e n ä h t
ist und 6 R b l . S . u n d 2 P a p y r o s enthielt, ist
den 11. d. M . a u f d e m D o m b e r g e a u f einer
B a n k vergessen w o r d e n . D e r ehrliche F i n d e r
w i r d ersucht, dieselbe beim P r o t o b i e r e i P . Alexejew zurück zu erstatten, gegen eine B e l o h n u n g
von 3 Nbl. S .

Benefiz-««zeig«
Zu meiner am F r e i t a g den 14.
Z u l i stattfindenden Benefiz-Vorstellung Ein

Blumenstraußoder für Dorpat,
Eine Pampswagellttist durch die
Thtatcrwklt.
G r o ß e s musikalisches t r a g i - k o m i s c h e s K a l e i d o skop in 2 Abtheilungen. M u s i k v o n verschiedenen Componisten.

erlaube ich mir ein hochgeehrtes Publikum
zu recht zahlreichem Besuch ergebenst einzuladen.
Hochachtungsvoll
A l m a K ran se

Mit dem Dampfschiff „ A l e x a n d e r " langten am
Zuli Hieselbst an: HHr. v. SiverS, Doctvr Rücker, Makuscheff, Petersen. Berkholz, Karin, Pohl, PeterS, Hesse,
Protopopow, Frühling, Vehr, Luckin u. A.
Mit dem Dampfschiff „ A l e x a n d e r " fuhren am 13.
Juli von hier ab- Demois. Siebera, Dem. Adler, Hr.
Dürbeck nebst Familie. Hr. Pastor Bienemann nebst Fa«
milie, Frl. Görtz, HHr. Wohlfeil, Redolph, Leib u. A.
Mit dem Dampfschiff „ N a r o v a " langten am 13. Juli
Hieselbst an: Frau v. Schmieden, Frl. Tyron, HHr.
KaSloff, TiemonS, Filippoff. Schambursky u. A.
Mit dem Dampfschiff „ N a r o v a " fuhren am !4. Zuk
von hier ab: Frl. Petersohn, HHr. Schule, Vorthmann,
Bahr, Schmidt. Reinholdt, Krumien, Hakenschmidt u. A.

Eisenbahn-Fahrplan.
(Gültig vom I . M a i !865 ab.)

Von Pleskau nach St. Petersburg.
Passaaierz»g.' Abgang 5 Nhr 57 Min. Morgen«.
- Ankunft in S t . Petersburg S Uhr 45 Mm.
Nachmittags
Postzug: Abgang 1' Uhr 29 Min. VormittaqS. —
Ankunft m St. Petersburg 7 Uhr Abends.
Preise der Plätze. I . Klasse 7 R. 68 K., 2. Klasse
5 R 7f, K., Z. Klasse 3 R. 20 K.

Bon Pleökau nach Warschau, Berlin u.
P a s s a g i e r z u g : Abgang 2 Nhr 20 Mm. Morgens. —
Ankunft m Wilna 2 Uhr Z8 Min. Nachmittag-, in
Sydtkuhnen 10 Uhr 24 Min. Abends, in KünigS"br >S Min. Morgens, in Berlin » Uhr
3« Mi». Abends.
Postzug: Abgang 6 Uhr 16 Min. Abend«. — Ankunft
in Wilna 4 Uhr 57 Min Morgens, in Warschau
k Nhr 1» Min, Abends, in Estdlkuhnen >0 Uhr 20
Min. Morgens, in Königoberg 3 Uhr 23 Min. Nachmittags. in Berlin 5 Uhr 3" Min. Morgens. —
Abfahrt von Berlin 7 Uhr 30 M.n. Morgens. Ankunft in Köln 9 Uhr -il, Min. Abends,
Bassel
5 Uhr Morgens, in Paris 10 Uhr lä Mi». Bormittags.

Donnerstag, dm t5. Zuli

1 5 »

1 8 « »

Dörvtsche Zeitung.
mit

Annahme der Inserate
bis >0 tthr; Preis für die KorpuSzcile ot>.
deren Raum 3 Aov-

Erscheint täglich,
AnSn der Sonn^ unv hvhen Festtage.

Ausgabe um 7 Uhr Abends.
Abonnements n i m m t die Buchdruekerei von Echnnmann's W w « 5

Preis in Dorpat:
jährlich 6 Rbl., halbjährlich Z Rbl. S . ,
vr.Post , iährl ^ R., halbj. 4 R.

C . M a t t i e s e n entgegen.

M o t t o : „Fortschreiten ist jetzt die Bedingung de« Bestehen«". iErzherzog Zobann.l

Inländische Aachrichte».
Baltische Rachrtchten
find« enre V-,i-.mm>un.,

Dorp«». Heule Rachmilia^ um 6 Uhr
«ü.gc.s-batt dn Kropen oder

l^t M a n e m G i l d e statt b e h u f s der W a h l eines V i c e - » l e l t e r m a n n s die,er
G i l d e sowie jweier D e l e g i r t e n zu den B e r a t h u n g e n die J u s t - z r e f o r m
betreffend
V o n der Kleinen oder S t . A n k o - r u - G i l d e sind zu D e l e a i r l e n in ihrer gestern a m 14. d. a b g e h a l t e n e n V e r s a m m l u n g die
Herren Tischlermeister S ü l k s e v . und Landmesser R . Rech g e w ä h l t
worden.
Riga.
D i e R i g . Z t g . v o m 12. d. b r i n g t e i i u n ihr amtlich
m t t g e t h e u l e n A u s z u g a u s dem P r o t o c o l l der V e r s a m m l u n g der B ü r gerschaft G r o ß e r G i l d e v o m 7. J u l i d. I . — V o r dem E i n t r i t t e i n
die T a g e s o r d n u n g eröffnete oer H e r r '.'telteriuann der B ü r g e r s c h a f t ,
daß S e . M a j e s t ä t der Herr u n d Kaiser auf den V o r t r a g der N a m e n s
der Rigaschnr G e m e i n d e v o n (5. W . H a l d e u n d d n i V o r s t ä n d e n beider G i l d e n unterbreiteten Condolenz-Adresse nlier d a s Hinscheiden S r .
Kaiserlichen Hoheit des G r o ß f ü r s t e n T h r o n f o l g e r s Nikolai Alexandrowitsch zu schreiben g e r u h t h a b e n : . Z u o a n f e n l " — H i e r a u f kamen
z u m V o r t r a g e : I) B o t s c h a f t E . W . R a t h e s v o m 16. J u n i o.. betreffend d a s Recht der Rigascben K ü r g e r zum E i g e n t k u m s - E r w e r b . v o n
R i t t e r g ü t e r n m L i v l a n d , e n t h a l t e n d den A u f t r a g : n u n m e h r die W a h l
v o n sechs C o m m i s s a r i e n zu der in G r u n d l a g e des § 1 2 0 4 . Ttzl. I I .
des P r o v i n z m i - C o d e x der Ostsee-Provinzen zu constituirenden S c h i e d s g e r i c h t s - C o m m i s s i a n zn bewerkstelligen. I n die E o n u m s s i o n w u r d e n
v o n der Äcltestendank g e w ä h l t die Herren-. A e l t e r m a n n H . Schnaken«
b ü r g u n d die refp. Aeltesten I . H e l m s i n g . C . Rückcr. W . Ruetz. W .
D e ü b n e r und A. Dientzendorff. — 2) Botschaft (5. W . R a t h e s v o m
29. M a i
m i t dem Berichte des R a t h s h e r r n F a l t i n a l s D e l e g a t e n
der <5ladt R i g a znr Baltischen C e n t r a l - J u s t i z - K o m m i s s i o n über die
in dieser K o m m i s s i o n zur E i i t w e r f u n g von V o r l a g e n f ü r die R e f o r m
der Rechtspflege in den O f t s e e - P r o v i n z e n
stattgehabten
Verhandlung e n , erzielten R e s u l t a t e u n d bewerkstelligten A r b e i t e n , e n t h a l t e n d den
A u f t r a g , zu beschließen: „ o b die weitere B e r a t h u n g u n d definitive Beschlußfassung e n t w e d e r der D r e i ß i g e r - E o m m i s s i o n f ü r die R e o r g a n i s a t i o n der G e m e i n d e - V e r s a s s u n g , ober einem f ü r die J u s t i z R e f o r m n e u

zu b>>dk»de» besonderen Ausschüsse üderttagen «"dc"
und

B n r a e r s c b o r t erklärten sich einstimmig

d.e be, « b.stchen""C°m^
verei s oe,reyen

f ü r dre U e b e r t r a g u n g

Dreißig

Mescripts v o m

an

Auch wurdn, 3, d>e

9. J u n i

an

dte G t l d e

ge-

b.ackttn ^on der B°lnsch-n llenIral.Iustij.Commission °uS»e°rbe>te^
tt.n En"r°ürft zur Cwil-Prozeß.Ordnung. Crumnirl-Prozev-Ordnung
u n d C r i m i n a l - P r o z e ß . O r d n u n g m i t S c h w u r g e r i c h t e n der gedachten
Dreißiger-Kommission überwiesen. 4) B o t s c h a f t E . W . R a t h e S v o m
9 . J u n i e . , e n t h a l t e n d die M i t t h e i l u n g : daß S e . E r l a u c h t der H e r r
G e n e r a l - G o u v e r n e u r G r a f P . S c h u w a l o w nebst G e m a h l i n dem Arm e n - D i r e c t o r i u m den Wunsch zu erkennen gegeben h a b e n , mit Beihilfe des letzteren ein f r e i w i l l i g e s A r b e i t s h a u s f ü r d ü r f t i g e P e r s o n e n
weiblichen Geschlechts o h n e Unterschied der N a t i o n a l i t ä t u n d HingeHörigkeit zu g r ü n d e n , daß v o n Hochdenselben zwei D r u t h e U e der auf
solche Anstalt jährlich zu v e r w e n d e n d e n Kosten a u s eigenen M i t t e l n
zugesichert seien, u n d daß d a s A r m e n - D i r e c t o r m m i m I n t e r e s s e hiesiger a r m e r G e m e i n d e g l i e d e r sich erboten h a b e , v o r l ä u f i g versuchsweise
auf f ü n f J a h r e ein D r i t t h e i l der jährlichen a u s 5 biS 600V R b l . sür
solche Anstalt zu veranschlagenden Kosten a u s seinen M i t t e l n t r a g e n
zu w o l l e n , w e n n die specielle V e r w a l t u n g dieses A r b e i t s h a u s e s einer
u n t e r die O b e r - V e r w a l t u n g des A r m e n - D u e c t o n u m s zu stellenden,
a u s einer in gleicher A n z a h l seitens des H e r r n General-Gouverneurs
zu bestimmenden u n d v o n dem A r m e n - D i r e c t o r i u m zu d e ü g n i r e n d e n
G l i e d e r n zu constituirenden A d m i n i s t r a t i o n ü b e r t r a g e n werde. I "
solcher V e r a n l a s s u n g sei u n t e r ersolgter Z u s t i m m u n g S r . E r l a u c h t zur
B i l d u n g der A d m i n i s t r a t i o n f ü r d a s zu errichtende weibliche A r b e i t s '
H a u s eine V e r m e h r u n g der M i t g l i e d e r des A r m e n - D i r e c t m i u m s notyist g e w o r d e n u n d die G i l d e a u f z u f o r d e r n : zur V e r s t ä r k u n g der Ad«
nunistranon des A r m e n - D i r e c t o n u m s die W a h l e i n e s M i t g l i e d e s zu
bewerkstelligen. B a n k u n d B ü r g e r s c h a f t e r w ä h l t e n H e r r n E d u a r d
T o d e a l s M i t g l i e d u n d H e r r n S . D . S c h i r a j e w a l s Suppleanlen.
5) E r ö f f n e t e d a s Reskript E . W . R a t h s v o m 2 l . J u n i v. bezüglich
des S c h l e i d e n s des E o l l e g i u m s a l l g e m e i n e r F ü r s o r g e v o m t 7 c., daß S e . E r l a u c h t ^ d e r Herr G e n e r a l - G o u v e r n e u r dem gedachten EollegiUM unlerm >4. ^ n i v. zu erkennen gegeben, daß seinerseits der
A u s h e b u n g der B e t h e i l i g u n g G r o ß e r u n d K l e m e r G t l d e an der Verw a l t u n g der Anstalten zu A l e x a n d e r s h ö h e kein H i n d e r n i ß im W e g e
flehe, m i t dem Ersuchen, bezüglich der Berichte der G r o ß e n G i l d e v o m
5 . M a i d. I . u n d der Kleinen v o m l 6 . A u g u s t 1 8 6 3 die weiteren
desfallsigen A n o r d n u n g e n b e h u f s E i n s t e l l u n g der bisher bestandenen

Vorsteherschaft zu treffen. B a n k u n d Bürgerschaft erklärten sich damit einverstanden.
R e v a l , 10. J u l i .
D i e Revalsche Z e i t u n g schreibt: D i e hiesige
P o l i z e i - V e r w a l t u n g h a t schon f r ü h e r und gestern w i e d e r u m es f ü r
angemessen u n d sich f ü r berechtigt g e h a l t e n , den v e r a n t w o r t l i c h e n Vertreter der Revalschen Z e i t u n g v o r sich zu l a d e n , u m ihn wegen einiger Artikel zu b e f r a g e n , i h m zu e r ö f f n e n , daß d a s Verbreiten falscher
Nachrichten ihr (der P o l i i e i - V e - w a l t u n g ) Unannehmlichkeiten bereite
u n d ihn schließlich zu vorsichtigerem V e r h a l t e n sür die Z u k u n f t zu ermahnen.
Diesem V e r f a h r e n der P o l i z e i - V e r w a l t u n g gegenüber m ü s sen wir a n dieser S t e l l e unseren S t a n d p u n k t , wie ihn d a s Gesetz bestimmt. w a h r e n .
W i r müssen nämlich der P o l i z e i - V e r w a l t u n g so g u t
die B e r e c h t i g u n g wie die B e f ä h i g u n g absprechen, m unser V e r h a l t e n
in irgend einer cvrrigrrenden Weise einzugreifen. V o n der P r ä v e n t i v m a ß r e g e l der E e n s u r abgesehen, hat d a s Gesetz J e d e m , der sich
durch eine Z e i t u n g s Nachricht f ü r g r a v i r t h a l t , d a s Recht in dre H a n d
g e g e b e n , v o n der R e d a c t i o n die A u f n a h m e einer W i d e r l e g u n g oder
B e r i c h t i g u n g zu v e r l a n g e n , oder aber dieselbe gerichtlich zu v e r f o l g e n .
Nichts weiß aber d a s Gesetz d a v o n , daß die P o l i z e i die B e s u g n i ß h a ben solle, die R e d a c t i o n oder ihre v e r a n t w o r t l i c h e V e r t r e t u n g in Z e i tungs-Angelegenheiten mit Ladungen, B e f r a g u n g e n und V e r m a h n u n gen zu behelligen. — W a s f ü r Unannehmlichkeiten ü b r i g e n s der P o l i z e i - V e r w a l t u n g a u s falschen Z e i t u n g s n a c h r i c h t e n erwachsen können,
ist nicht recht einzusehen.
D e n n e n t h a l t e n sie einen die P o l i z e i bet r c f f e n t e n V o r w u r f — n u n . so kann ihr ja nichts erwünschter sein,
a l s daß sie eben falsch sind; der rechtfertigende G l a n z der W a h r h e i t
ist u m den P r e i s einiger Zeilen zu e r l a n g e n .
E n t h a i r e n sie a b e r
kernen d e r a r t i g e n V o r w u r f , so w e r d e n sie. sollte m a n denken, der P o lizei sehr gleichgültig sem.
Mitau.
A m 2. J u l i g i n g w i e d e r u m durch M i l a n ein T r u p p
der unglücklichen k u r l ä n d i s c h e n L e t t e n ,
welche sich in diesem
F r ü h j a h r e zur A u s w a n d e r u n g in d a s Nowgorodsche G o u v e r n e
m e n t h a t t e n verleiten lassen u n d n u n b i t t r r enttäuscht, v o n d o r t h e r
zurückkehrten. D i e W o h l h a b e n d e r e n u n t e r denselben h a t t e n sich russische W a g e n u n d P f e r ö e gekauft, a u f welchen W e i b e r . K i n d e r , die
-schwachen u n d der Rest ihre H a b e p l a c i r t w a r . u n d so die Rückreise
zu L a n d e gemacht. I n t r a u r i g e m Z u s t a n d e kamen dieselben hier a n .
u n d g a b e n mitleiderregende Beschreibungen v o n ihren Erlebnissen
S i e g a b e n a n . a u f einem G u t e in der U m g e g e n d M i t a u s ein E n ^
g a g e m e n t g e f u n d e n zu h a b e n , w ä h r e n d ein Theil der R ü s t i g e r e n in
R i g a geblieben fei. Andere hier in M i t a n Arbeit zu finden h o f f t e n .
I n d a s heimathliche G e b i e t scheinen sie nicht zurückkehren zu w o l l e n ,
weil sie befürchten, v o n den in der H e i m a t h Zurückgebliebenen zu
sehr f ü r ihre b e g a n g e n e T h o r h e i t u n d ihre Ueberklugheit ( . . p a l n a u d n b n " ) verspottet zu w e r d e n .
W a h r l i c h ein falsche S c h a m — i n d e m
ste s p o t t gewiß n u r v o n einzelnen Herzlosen zu befürchten haben,
ihrer i m G e g e n t h e i l christliche Liebe, w ä r m s t e T h e i l n a h m e u n d M i t leid m i t diesen unglücklichen betkörten Leuten, in der H e i m a l h h a r r e t .
S i e w ü r d e n g e w i ß liebevoll wieder a u f g e n o m m e n u n d allseitig i h n e n
die wirksamste Unterstützung zu T h e i l w e r d e n . — E i n e H i t z e v o n
e w i g e n 2 0 G r a d e n bei Windstille lastet a u f den S t a d t b e w o h n e r n ,
die d u r c h ^ A m t u n d B e r u f zurückgehalten w e r d e n u n d nicht die erquickenden S e e b ä d e r D u b b e l n s , C a r l s b a d s . Asserns, u n d K a u g a r n s der
beliebten S o m m e r a u f e n t h a l t s - O r t e der B e w o h n e r R i g a s u n d M i t a u s
s o g a r vieler F a m i l i e n der kaiserlichen Residenz, genießen k ö n n e n . D i e
B ä d e r in unserer A a u n d der D ü n a erquicken nicht m e h r d a d a s
Süßwasser schon gegen 2 0 G r a d W ä r m e e n t h ä l t . A m 6. J u l i ert r a n k hier ein j u n g e r jüdischer K a u f m a n n in der A a , i n d e m er forciren w o l l t e über den F l u ß h i n ü b e r zu s c h w i m m e n .
Erst a n d e r e n
T a g e s w u r d e seine Leiche i m F l u ß g e f u n d e n . — A u f den W i e s e n
lst u b e r a l l r e g e s L e b e n , d a s H e u w i r d schön u n d schnell eingebracht,
jedoch toll der E r t r a g ein sehr geringer sein.
(Volksbl.)
^ußland
Polen. D i e offiziellen B l ä t t e r veröffentlichen
d a s Allerhöchst bestätigte C e r e m o m e l f ü r die Leistung des V o l l j ä h r i g i t s e i d e s durch i s . K. H . den Eefarewltsch G r o ß s ü r s t e n - T h r o n f o l g e r .
^
«st. Petersburg. E s ist u n s e r n Lesern b e k a n n t , d a ß die D a m e n
der beiden Residenzen S t . P e t e r s b u r g u n d M o s k a u zur B e z e i g u n g
ihrer herzlichen S y m p a t h i e f ü r die P r i n z e s s i n D a g m a r derselben
n n Kreuz u n d ein E v a n g e l i u m z u m Geschenk dargebracht h a b e n .
Diese D a m e n e r b a t e n f ü r ihre G a b e die g n ä d i g e V e r m i t t e l u n g Z .
M . der K a i s e r i n , die i h n e n auch nicht versagt w u r d e .
D i e Geschenke
w u r d e n v o n I . M . d e m K r o n p r i n z e n vou D ä n e m a r k bei seiner A n w e t e n h e i t in S t . P e t e r s b u r g zur B e e r d i g u n g des hochseligen G r o ß s u r f t e n - H h s o n f o l g e r s ü b e r g e b e n , u m sie seiner E r l a u c h t e n S c h w e s t e r
e i n z u h ä n d i g e n . — D e r Russ. J n v . veröffentlicht jetzt e,neu B r i e f der
Prinzessin D a g m a r , a l s A n t w o r t auf diese H u l d i g u n g :
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I . K. Hoheit die Prinzessin Dagmar an I . M. di« KaiserinBernstorf, den 8. J u l i I8V5. M a d a m e ! Wenige Wochen sind
verstrichen, seit meine Gebete stch mit denen vereinigten« welche von
so vielen russischen Herze« zum Allmächtigen gefanöt w u r d e n für die
E r h a l t u n g der T a g e des seligen G r o ß f ü r s t e n - T h r o n f o l g e r s R t t o l a i
Alexandrowitsch, meines geliebten Verlobten. E s hat der göttlichen
Vorsehung gefallen, hierüber a n d e r s zu beschließen und unserer Liebe
denjenigen zu entreißen, der unser Glück gemacht haben würde.
Durch die gnädige Vermittelung I . M . wird dies allgemeine
G e f ü h l liefen Schmerzes, den ein unersetzlicher Verlust erzeugt hat.
mir soeben von Seiten der D a m e n S t . P e t e r s b u r g s und M o s k a u s
durch die kostbaren Geschenke eines Kreuzes und eines E v a n g e l i u m s
ausgedrückt. D e m Mutterherzen E w . Majestät wage ich den innig«
steu Ausdruck einer tiefgefühlten Dankbarkeit anzuvertrauen. die a u s
einem Schmerze stammt, welcher so vielfach getheilt wird und nie erlöschen kann. Dieses heilige E v a n g e l i u m und dieses heilige Kreuz
werden mich stets d a r a n erinnern, daß R u ß l a n d , welches meinem
Heizen so tlieuer geworden ist, seine K r a f t und seinen Trost >n dem
W o r t des Herrn sucht und im G l a u b e n und mit E r g e b u n g d a s Kreuz
t r ä g t , welches der Himmel ihm auferlegt hat. M ö g e n diese D a m e n
meinen herzlichen D a n k f ü r diesen christlichen Trost entgegennehmen,
den sie mir dargeboten haben. I c h bitte G o t t , die Gebete zu erhören . die ich an ihn richte, f ü r den Kaiser, für S i e , M a d a m e , und
f ü r R u ß l a n d . E w . Majestät getreucste und ergebenste D a g m a r .
Polen. A u s Warschau. 20. s8.) J u l i , wird der N . P . Z t g . geschrieben:
M i t dem Anfange klimmenden M o n a t s beginnen die
M a n ö v e r der im Königreich P o l e n stehenden T r u p p e n , und die Regimenter treffen einzeln bereits hier e i n , weshalb wir auch in der
Ä t a d t noch verschiedenartigere Uniformen sehen, a l s sonst gewöhnlich.
Nachdem wegen des Aufslandes derartige Zusammenziehungen lange
nicht stattgefunden, werden wir wieder d a s schöne Schauspiel massenhafter Truppen-Exercitien haben; n u r ist zu wünschen, daß bis zu deren B e g i n n die große Hitze nachlasse, welche in diesen Tagen bis auf
einige und 30 G r a d R ^ a u m u r gestiegen ist und noch immer a n h ä l t .
E s scheint diüse Hiye sogar, wie neuere Briefe a u s Z ü r i c h , in deren
Zuverlässigkeit w i r Zweifel zu setzen nicht berechtigt sind, melden,
auch auf die ohnehin schon genug exaltirten Köpfe der Polnischen
E m i g r a n t e n zu wirken; denn die Streiche, die sie unter sich und gegen einander dort a u s f ü h r e n , sind kaum glaublich. Prügeleien und
I n s u l t e n aller Art, Betrügereien :c. sind bei einer der Mehrzahl nach
moralisch durch einen solchen A u f s t a n d , wie der letzte Polnische, so
verdorbenen Masse v o n Menschen, wie die in Zürich zusammengewürfelt ist, wohl begreiflich; aber m a n begeht nicht allein «Schlechtigkeiten,
sondern förmliche Tollheiten. Einer lauert dem Anderen mit seinen
Spießgesellen a u f . m a n verstopft ihm den M u n d , zieht ihm einen
Sack über den Kopf und wirft ihn in einen S e e , w o r a u s Letzterer
a l s guter S c h w i m m e r sich rettet — Alles, u m eine Beleidigung zu
rächen.
B a l d r a u f t sich ein früherer Commissar der sogenannten
„ N a t i o n a l ' R e g i e r u n g " auf die gemeinste Weise mit einem anderen
Flüchtling, weil dieser ihm durch E r ö f f n u n g des Schreibpultes mit
einem Nagel ein complomittirendcs P a p i e r entwendet und n u n 4l)V
F r a n c s erpressen will.
D a r a u s entsteht wieder eine neue ahnliche
Scene. D i e s Alles geschieht von Leuten, welche sich a n m a ß t e n , d a s
Polnische Reich reconstruiren u n d regieren zu wollen. Welch Unheil
wäre d a m a l s dem Lande erspart w o r d e n , wenn m a n gewußt hätte,
welche erbärmlichen Persönlichkeiten die Herrschaft a n sich reißen wollten!

Allslündischr Nachrichtc«.
Deutschland.
Köln, 2',. (9.) J u l i . D i e Vorbereitungen zum m o r g e n beginnenden oder vielmehr beginnen sollenden A b g e o r d n e t e n f e s t e sind
getroffen. I m Gürzenichsaale sind die Tafeln f ü r 1000 Festesser gedeckt; von allen Seiten kommen f o r t d a u e r n d A n m e l d u n g e n und viele
Fremde treffen mit jedem ankommenden Z u g e ein. Aber in dem
Wnst so fröhlichen alten Köln herrscht keine F e s t s t i m m u n g , sondern
vielmehr eine dumpfe Schwülle. Und wie sollte es a n d e r s sein?
Haben doch heute der Oberprokurator B ö l l i n g und der Polizei-Präsident G e i g e r . beide in eigner Person
bei dem geachtetsten B ü r g e r
Haussuchung gehalten. S c h o n gestern Abend hatte sich
d a s Gerücht verbreitet, Herr C l a s s e n - K a p p e l m a n s , Vorsitzender
des F e s t c o i m t e s . solle verhaftet werden. Heute f a n d sich n u n der
hohe obrigkeitliche Besuch bei demselben ein
doch w a r Herr Classen
bereits seit gestern M i t t a g auf seine Fabrikbesikung S i l s d o r f bei Köln
gereist, lind m a n w a r n u r in der Lage, einiae ausgeschriebene, aber
Fksikarten
einige unverfängliche auf d a s
ttest bezügliche Korrespondenzen mit Beschlag zu belegen. Uebrigens
hatte Herr Classen Köln ohne eine A h n u n g von dieser M a ß r e g e l verlassen; er hatte n u r die Absicht,
sich
1>en morgenden T a g vollkommen frei zu wachen und wird morgen a m 22. jedenfalls hier
jein. S e i n e
^ c h seinen Aufenthalt durchaus nicht verschwiegen. — (^leichzeulg fanden andere Haussuchungen bei einem
großen Thetle der übrigen sest'ComitHmitglieder besonders speciell
bei den Herren B ü r g e r s , von Hees. Kisker und Kaulen statt, lieberall sind Schriftsachen mit Beschlag belegt; es sollte u n s aber sehr
w u n d e r n , wenn irgendwo e t w a s gefunden wäre, worauf sich eine aerichNiche Verfolgung begründen ließe, denn die Kölner Kaden den
ernstesten Willen, stteng gesetzlich zu Werke zu gehen, wenn auch von
gewissen Seiten versuche gemacht w u r d e n , sie davon abzubringen
Z u diesen Versuchen ist unter Anderem ein offener Brief zu rechnen^
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der ohne Unterschrift in der meist von Kauflemen und Fabrikanten
gebildeten Gesellschaft „Kollege- niedergelegt wurde und die Aufforoer u n g enthielt, die Kölner Arbeitgeber möchten in ihren Fabriken und
sonstigen Arbeitstellen a m nächsten S o n n a b e n d die Arbeit einstellen,
„ d a m i t die Arbeiter f ü r den F a l l der Noth in den S t r a ß e n sein
könnten." Als ein feinerer Verlach, zu ungesetzlichen Schritten anzuregen. ist die gestern stattgehabte Vertheilung einer ebenfalls a n o n y men Broschüre gU betrachten, ^ i e ist a u s London d a n r t , und im
Tone und S t y l gehalten, als ob >ie von einem deutschen Flüchtlinge
verfaßt w ä r e ; seitsamer Weile ijt >ie nicht mit Beschlag belegt worden,
obgleich sie gestern thatsächlich in Tausenden von Exemplaren verbreitet ist und den offenen Aufruf zum A u f s t a u e enthält. — D a s Kölncr P u b l i k u m ist jedoch durch solche wnllich plumpe Agitationen
Nicht zu verlocken und es wird kein ungesetzlicher s c h r i t t vorkommen.
Unter den bei den verschiedenen Coinitö - Mitgliedern konsiszirlen S a chen befindet sich auch die Korrektur zu den Festliedern. die übrigens
jedenfalls werden ausgegeben werden, da der Drucker erklärt h a t , er
wolle dieselben tm Selbstverlage erscheinen lassen.
Der Grund für
die Haussuchungen resp. Beschlagnahme von P a p i e r e n , der von den
Polizeibeamten, die gleichzeitig bei den verschiedenen Comitämitgliedern
erschienen, angegeben wurde, w a r : m a n wolle die fernere Wirksamkeit
des aufgelösten politischen Vereins „Fest-Comite" konstatlren. Gleichzeitig ließen die betreffenden B e a m t e n durchblicken, m a n werde die
A b h a l t u n g des Festes n ö t i g e n f a l l s durch G e w a l t verhindern. —
Welche Wirkung d a s Verbot des Abgeordnetenfestcs h a t , das ergiebt
sich a m Schlagendsten a u s der folgenden Thatfache. E s bestehen in
Köln bekanntlich drei P a r t e i e n i die Fortschrittspartei, die liberale und
die u l t r a m o n t a n e . Diese haben ihre besonderen O r g a n e in der Presse
s,Rheinische Z e i t u n g " , „Kölnijche Z e i t u n g " und Kölnische B l ä t t e r " ) ,
ihre besonderen Zusammenkünfte !c. und standen sich stets feindlich
gegenüber.
Heute gehen sie Hand in Hand und zwischen den F ü h rern der U i t r a m o n t a n e n und denen der Fortschrittspartei besteht thatsächlich. wenn auch nicht ausgesprochen, ein K o m p r o m i ß , gemeinsam
zu handeln.
Die U l t r a m o n t a n e n scheinen bei dieser Gelegenheit zeigen zu wollen, daß auch sie auf die Festhaltung des Rechtsstandpunk,
tes das höchste Gewicht legen.
lN.-Ztg.)

Großbritannien.
London, 19. 7. J u l i . Die W a h l e n gehen vortrefflich von S t a t ten. S t a k t 15. S t i m m e n G e w i n n , auf die a m T a g e der P a r l a m e n t s Auflösung im R e f o r m - C l n b gerechnet worden w a r . hat die Regierung
heute schon einen Z u w a c h s von l 7 . und wenn es nach diesem M a ß stabe f o r t g e h t , kann bis zum 2 4 d., wo die W ä h l e n beendigt sein
werden, d a s zweite Dutzend voll sein. Daß O x f o r d f ü r G l ä d s t o n e
oder, richtiger gesagt. Glavstone für Oxford verloren ist. hur sich bestätigt.
E r hat kernen Augenblick gezögert, seine Wahl-Adresse an
die Leute von Lancashire zu veröffentlichen. S e i n e erste Ansprache
an dieselben ist maßvoll und würdig gehalten, wie von Gladstone zu
erwarten war, versöhnlich der Hochschule gegenüber, die ihn eben v o n
sich gestoßen hat, sern von Persönlichkeiten gegen die O p p o s i t i o n , die
ihn bisher a m allerwenigsten geschont hatte. Die Anschuldigung,'daß
die Angriffe auf Kirche und S t a a t , die sich die jetzige Regierung angeblich zu Schulden kommen ließ, namentlich ' h m zur Last fallen, fertigt er kurz mit der F r a g e a b , wo denn ein derartiger Angriff sich
nachweisen lasse. I m weiterem Verlaufe seiner Rede weist er zumeist
die B e h a u p t u n g D i s r a e l i ' s znrück, daß die Eonservativen es gewesen
seien, denen d a s Land die eingeführten Ersparnisse, die S t e u e r - E r m ä ßigungen und seine Prosperität verdanke. Auf d a s Gebiet der a u s wärtigen P a l i t i k hat er sich gestern noch gar nicht begeben, doch wer
ein Gedächtniß f ü r die D e b a t t e n der letzten Session hat, wird sich eri n n e r n , daß die Friedenspolitik der Regierung bei jeder Gelegenheit
v o n den Oppositionsbänken angegriffen wurde. W o h l haben D e r b y
und D i s r a e l r nicht den M u t h (und auch nicht den Willen) gehabt, zu
einem Bruche mit Deutschland oder den Vereinigten S t a a t e n zu rat h e n , aber gehetzt haben sie a u s Leibeskräften, und ihr Verdienst ist
ist es wahrlich nicht, daß keine englische Flotte uach der Ostsee, kein
Gesandter nach Richmond geschickt wurde. I n dem einen wie in dem
andern Falle hätte es, m a n m a g die furchtsamen S c h w a n k u n g e n der
englischen Politik in der H e r z o g t ü m e r - F r a g ? noch so streng beurtheilen. zuversichtlich keine S t e u e r - E r m ä ß i g u n g e n gegeben, und statt deS
Überschusses hätten wir wahrscheinlich mit einer Anleihe zu t h u n bekommen. E s sollte u n s w u n d e r n , wenn Gladstone in seiner nächsten
Rede nicht auf dieses T h e m a zu sprechen käme. W e n n Einer, so h a t
er d a s Recht d a z u ; denn er w a r eS, der vorübergehenden m a r t i a l i schen A n w a n d l u n g e n im Cabinet a m entschiedensten und consequentesten entgegengetreten w a r . D a ß er in Oxford durchgefallen ist. hat
seinem Ansehen im Lande weniger geschadet a l s genützt. S e i n e ' N i e «
Verlage ist ein B e w e i s , daß er zu gebildet und liberal f ü r die vererbte
Orthodoxie der Hochschule ist, und die M a j o r i t ä t . d,e ihn v o n sich
stieß, w a r ja (das zeigt die Stimmliste) nicht die Blüthe der Universität, sondern ihre überreife, stark angefaulte Frucht, die in allen
S p r e n g e l » abgelagert ist und auf C o m m a n d o
stimmt
A l s Vertreter eines der größten Industriebezirke wird er sich w e n n auch nicht
grundsätzlich a n d e r s , doch jedenfalls freier bewegen können. S e i n e
E r w ä h l u n g daselbst unterliegt keinem Zweifel. Von neueren W a h l krawallen verlautet nichts.
W i r haben deren 16 während der B u r g flcckenwahlen gezählt, und heute, wo wir die Einzelberichte wieder einm a l überflogen, steht bei u n s der Schluß fest, daß sie fast allesammt
ihren G r u n d nicht in politischer Aufregung, sondern in der Rohheit
und Trunkenheit des Pöbels und i n der unsinnigen Handhabung deS
Wahl-Apparates haben. S o lange jener durch Bier- und Brandwein-

D ö r p t sche Z e i t u n g
T r a c t a m e n t e zum S c a n d a l m a c h e n geradezu e r m u n t e r t w i r d , w e i d e n
Schlägereien
n i m m e r zu v e r h ü t e n sein.
Die Agenten von
u n v v o n k geben ihren resp. Kneipen-Agenten V o l l m a c h t , recht viel
B i e r auszuschenken u n d beim E i n f o r d e r n der Z a h l u n g m v s t l i b e r a l
zu sein. W a s W u n d e r , w e n n der süße P ö b e l a n e i n a n d e r g e i ä t h ,
harmlosen B ü r g e r n die Fenster u n d sich selber die Schädel e i n r e n n t
oder g a r m i t ^chi^ßg>,'nzxhlen a u s e i n a n d e r losgeht u n d gelegentlich des S p a ß e s halber ein H a u s in B r a n d steckt! Nachträglich
w u n d e r n sich ^ u n d L über den U n f u g , den ihre W a h l verursacht
hat.
D a s D ü m m s t e bei allem dem ist. daß dieses Z u s a u f e n g e b e n
weder dem einen noch dem anderen nützt, denn die da saufen u n d
p r ü g e l n sind dach fast n u r die N i c h l w a h l f ä h i g e n , u n d ob diele f ü r
den einen oder den a n d e r e n K a n d i d a t e n sich d,e Knochen zerschlagen,
h a t nicht den geringsten E i n f l u ß auf d a s schließliche W a h l - E r g e b r u ß .
D e r M o r n i n g S t a r schlägt a l s G e g e n m i t t e l d a s allgemeine S t i m m recht v o r . denn da aller S c a n d a l v o n den N i c h t w ä h l e u i a u s g e h e , so
brauche m a n diese n u r zu W ä h l e r n zu m a c h e n , u m den S c a n d a l e n
v o r z u b e u g e n . D a s ist eine grundfalsche A r g u m e n t a t i o n des S t a r , der
er die B e h a u p t u n g zu G r u n d e legt, daß der englische P ö b e l nicht u m
ein H a a r roher sei, a l s a i i d e r s i v o .
Auch d a s ist falsch. D e r englische P ö b e l ,st ganz gewiß einer der allerrohesten, u n d kein Mensch
w i r d ernsthaft b e h a u p t e n w o l l e n , daß er n u r deßhalb S c a n d a l mache,
u m sich d a s Wahlrecht zu erobern.
T h ä t e er e s . d a n n bewiese er
eben, daß er dessen u n w ü r d i g ist. D i e W a h r h e i t aber ist, daß er diesen Zweck g a r nicht v o r A u g e n h a t .
E r p r ü g e l t sich, weil er eben
a n g e t r u n k e n ist u n d sich a m u s i r e n w i l l .
I s t er erst recht im Z u g e ,
d a n n w i i f t er seine f a u l e n Eier ohne Rücksicht auf P a r t e i s t a n d p u n c t e ' .
V o n politischer E r b i t t e r u n g oder selbsieigenen Zwecken ist da g a r keine
Rede.
W i r h a b e n cs in den meisten F ä l l e n bloß m i t ungeschminkten A e u ß e r u n g e n menschlicher B e s t i a l i t ä t zu t h u n .
S o wenigstens w a r
es b e i d e n jetzigen W a h l e n ; zu a n d e r e n Z e i t e n , z. L . a l s es sich u m s
liebe B r o d Handelke, da a l l e r d i n g s m ö g e n sich politische Leidenschaften
hiiizuaesellt h a b e n .
D i e S c h u l d liegt daher w e n i g e r a n den a r m e n ,
u u g e b i l d e i e n L e u t e n , die v o n reichen, gebildeten H e r r n besoffen gemacht w e r d e n , a l s a n dielen u n d ihren A g e n t e n , die gedauken- u n d
gewissenlos t h u n . w a s ihre B ä t e r u n d G r o ß v ä t e r bei den W a h l e n
t h u n zu müssen g e g l a u b t h a t t e n .
Erst w e n n diese u n s i n n i g e n B r ä u c h e
weggefallen — oder durch eine P a r l a m e n t s - Acte streng verboden w o r d e n — sind, w i r d die stehende R u b r i k , M e c t i v u
a u s den englischen Z e i t u n g e n verschwinden.
D u r c h d a s allgemeine
Stimmrecht allein m e h r t sich nicht die F e i n h e i t der S i t t e n ; v e r m i n dert sich nicht die Liebe z u m B r a n n t w e i n .

Frankreick.
Paris,

2 0 . (8.) J u l i .
D i e Kaiserin u n d der kaiserliche P r i n z beg a b e n sich heute Abend u m 5 Uhr nach dem l y o u e r B a h n h o f e , u m
nach F o n t a i n e b l e a u zu gehen.
S i e f u h r e n in einem offenen W a g e n
u n d w u r d e n g u t e m p f a n g e n . D e r kaiserliche P r i n z sah e t w a s bleich
a u s , soll aber a u ß e r aller G e f a h r sein. — D i e France berichtet über
die O r d e n s w u t h d e r m o d e r n e n F r a n z o s e n :
„«seit einiger Z e i t
besteht hier (in P a r i s ) eine F a b r i k v o n gefällchten Brevets und ein
m e r k w ü r d i g e r H a n d e l m i t auswärtigen O r d e n .
Die
K n o p f l o c h s b a n d L i - d h a b e r n e h m e n sich aber mchl » m » t t die Z e , l . den
G o r l i a e r A l m a n a c h zu R a t b e zu ziehen; m a n v e i k a u f l e IN Unmasse
ariechische italienische u n d spanische D e c o r a l i o n e n ,
R o l h M Halle
mn» auch americanisch- u n d schweizerische D l - o r a t w n e n » e i l a u , ! . D l ^uchtpolizei h a t diesem Geschäftchen ein E n d e gemacht, es aber nicht
vollständig unterdrückt." Z u m Beweise b r i n g t die F r a n c e eine C o r r e spondenz zwischen dem portugiesischen G e s a n d t e n . H r n . v. P a i v a , in
P a r i s u n d D r o u y n de L h u y ö .
Ersterer findet sich in F o l g e der S e n a t s s i t z u n g u n d des Larabit'schen Berichtes über die O r d e n s m i ß b r ä u c h e
veranlaßt, dem M i n i s t e r des A u s w ä r t i g e n u n t e r m 2. J u l i zu schreiben, daß gerade die portugiesische G e s a n d t s c h a f t in P a r t s zur Beisettig u n g des U n f u g e s m i t g e w i r k t u n d den G r o ß k a n z l e r der E h r e n l e g i o n
ersucht habe, keine portugiesische D e c o r a t i o n a n z u e r k e n n e n , bevor ihre
Echtheit durch die portugiesische G e s a n d t s c h a f t b e g l a u b i g t w o r d e n .
D e r König von P o r t u g a l habe m e h r a l s jeder a n d e r e F ü r s t G r u n d ,
sich ü b e r F ä l s c h u n g e n dieser Art zu b e k l a g e n ; leider könne er die
Q u e l l e nicht stopfen, d e n n es erhelle a u s allen d a r ü b e r angestellten
N a c h f o r s c h u n g e n , daß in L o n d o n eine von einem H e r r n M " , u n t e r
dem N a m e n G r a f M * . geleitete F a b r i k f ü r falsche O r d e n bestehe, u n d
d a ß ein T h e i l dieser F a b r i k a t e nach P a r i s abgesetzt w e r d e ; die p o r t u giesische R e g i e r u n g ersuche d a h e r die französische, nicht zu gestatten,
daß portugiesische O r d e n ohne A u t o r i s a t i o n in Frankreich getragen
wurdem
D r o u y n de L h u y s a n t w o r t e t e in einem v o m 5. J u l i da«
S c h r e i b e n , er wisse a l l e r d i n g s , daß in L o n d o n eine F a b r i k f ü r
bestehe, die v o n den H e r r e n M * , de P * u n d de E*,
albanischen F ü r s t e n , geleitet werde, u n d d a ß diese P e r sonen m i t m e h r e r e n a n d e r e n eine A r t Gesellschaft u n t e r der F i r m a
g e g r ü n d e t u n d viele B e t r ü g e r e i e n a u s gefuhrt haben. I m
» 8 6 4 sei v o n dieser O f f i c i n oder v o n einer derselben S o r t e eine S e r i e v o n griechischen E r l ö s e r o r d e n und
spater eine solche
von
portugiesischen
Christorden
ausgegeben
worden.
Der
französische M i n i s t e r
bezeuat
der
portugiesischen
Gesandtschaft ihren E l f e r be: der N a c h f o r s c h u n g nach falschen E h n s t o r d e n und verspricht, dah v o r k o m m e n d e n F a l l e s die Gerichte gegen
die T r ä g e r falscher ^ r d e n einschreiten w e r d e n ; über falsche C h r i s t o »
den sei jedoch in jüngster Z e i t keine Beschwerde v o r g e k o m m e n . —
I n F o l g e v o n D e m o l t t i o n e n , welche durch die Fortsetzung der
R u e R e a u m u r n ö t h i g w e r d e n , fällt n u n auch d a s V e a u d e v i l l e - T h e a ter. d e m . nach so vielem a u s g e s t a n d e n e n Mißgeschicke u n d Leiden, die-
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ses Schicksal w o h l zu g ö n n e n ist. D i e E x p r o p r i a t i o n s s u m m e , welche
die S t a d l dem Vaudeville zahlen m u ß . b e t r ä g t 2 . 6 0 0 . 0 0 0 F r .
Um
einen Begriff v o n der C a p i t a l m a s s e , welche durch die O p e r a t i o n e n des
H e r r n H a u ß m a n n in F l u ß gesetzt w i r d , zu e r h a l t e n , m a g m a n z. B .
Notiz d a v o n n e h m e n , daß ein Eckhaus der R u e C h a u s s e e d ' A n t i n
u n d der R u e S t . Lazare, d a s mit a n d e r e n verschwindet, u m v o r der
d o r t g e b a u t e n neuen Kirche einen g e r ä u m i g e n Platz möglich z u m a c h e n ,
m i t 7 7 5 , 0 0 0 F r . v o n der S t a d t bezahlt w u r d e . A u ß e r d e m e r h ä l t
d a s in diesem Hause befindliche N o u v e a u t ^ s - G e s c h ä f t eine Entschädig u n g von — 6 5 0 . 0 0 0 F r .

Neueste Post.
Berlin,

23. ( N . ) J u l i .
E i n e heute
stattgefundene
Arbeiter-Vers a m m l u n g w ä h l t e a u s M i t g l i e d e r n der beiden sozialistischen S y s t e m e ,
a u s S c h u l z i a n e r n u n d Lassallianern ein K o m i t ^ zur B e r u f u n g einer
M a s s e n v e r s a m m l u n g b e h u f s W a h r u n g des Vereinsrechtes.
Köln. 2 2 . (10.) J u l i . N a c h m i t t a g s . Heute M i t t a g u m 12 U b r
unterzeichneten u n g e f ä h r 6 0 A b g e o r d n e t e ein S c h r e i b e n a n d a s FestC o m i t 6 . in welchem sie ihren D a n k d a f ü r a u s s p r a c h e n , daß d a s C o Mitö gegen die S c h l i e ß u n g s - M a ß r e g e l n einen P r o t e s t erlassen habe.
— U m 3 U h r f a n d d a s D i n e r i m zoologischen G a r t e n statt. — U m
4 z U h r w u r d e die V e r s a m m l u n g w e g e n d o r t g e h a l t e n e r R e d e n u n d
Toaste durch den B ü r g e r m e i s t e r der G e m e i n d e 'Lengerich, zu welcher
der zoologische G a r t e n g e h ö r t , aufgelöst.
I n f a n t e r i e u n d Kürassiere
rückten v o r u n d b i s in den G a r t e n .
D i e F e s t - G e n o s s e n verließen
d a s Lokal.
Köln. 2 3 . ( N . ) J u l i .
D i e Festgenossen v e r s a m m l t e n sich gestern
A b e n d in Deutz, i m G a s t h o f „ z u m M a r i e n b i l d " (Hotel Bellevue).
D e r B ü r g e r m e i s t e r v o n Deutz löste die V e r s a m m l u n g u m I I Uhr a u f .
Kürassiere rückten v o r d a s Hotel. Heute w u r d e n die Fest'Dampfschiffe
militärisch besetzt. D i e Festgenossen f u h r e n m i t der E i s e n b a h n nach
O b e r l a h n s t e i n , welches a u f nassauischem G e b i e t liegt. I m Nassauischen blieb die R u h e ungestört.
K ö l n , 2 4 . (12.) J u l i .
E i n e A b t h e i l u n g nassauisches M i l i t a i r
pflanzte sich a m S o n n t a g N a c h m i t t a g gegen 4 U h r v o r dem H o t e l
Lahneck in O b e r l a h n s t e i n a u f u n d schritt u m 6 U h r zur R ä u m u n g
der L o k a l i t ä t e n , w o sich die A b g e o r d n e t e n b e f a n d e n . D i e Festgenossen f u l n e n t h e i l s auf zwei D a m v f s c h i f f e n , t h e i l s auf der E i s e n b a h n zurück.
W i e n , 2 2 . (10.) J u l i .
D i e „ W i e n e r A b e n d p o s t " sagt g e g e n ü b e r
den Versuchen, d a s V e r h ä l t n i s der deutschen G r o ß m ä c h t e möglichst
schroff hinzustellen u n d einen B r u c h a l s bevorstehend zu erklären - eine
solche A n n a h m e sei ungerechtfertigt.
Oesterreichs m i l i t ä r i s c h e E h r e
sei in den H e r z o g t ü m e r n nicht e n g a g i t t .
Oesterreich habe die E n t .
f e r n u n g des P r i n z e n v o n A u g u s t e n b u r g a b g e l e h n t , da derselbe sich
nicht gegen die Landesgesetze v e r g a n g e n habe.
E i n einseitiges V o r gehen P r e u ß e n s sei unwahrscheinlich ja u n m ö g l i c h , also fei auch v o n
den Konsequenzen e i n e s solchen V o r g e h e n s abzusehen.
London, 2 4 . (12.) J u l i .
D a s Uferende des atlantischen K a b e l s
v o n 2 7 M e i l e n L ä n g e ist gelegt u n d seit gestern N a c h m i t t a g e r f o l g reich m i t dem H ^ u p t k a b e l verflochten. D e r . . G r e a t E a s t e r n " b e g a n n
s o d a n n »eine F a h r t nach Westen. D i e A b r o l l u n g des K a b e l s g i n g
bei günstiger W i t t e r u n g v o r sich. W i e d e r h o l t e Versuche b e w ä h r t e n
die Tüchtigkeit des K a b e l s .

L o c a l e s.
Der Redaction
zugegangen-

ist

nachfolgende

Zu,chrift

zur

Veröffentlichung
^

Geehrte Redaction!
M i t B e z u g n a h m e auf N r . ! 5 6 u n d 1 5 8 der Dörptschen Z e i t u n g
ersuchen w i r S i e ergebenst, verehrte R e d a c t i o n , nachstehende Z e i l e n m
^>hr B l a t t a u s n e h m e n zu w o l l e n .
S i e sind z w a r nicht gewillt sich in eine C o n t r o v e r s e ü b e r den
I n h a l t des in N r . 1 5 6 I h r e s B l a t t e s u n t e r „ L o c a l e s " abgedruckten
Artikels einzulassen, jedoch in festem G l a u b e n a n die Billigkeit der
verehrten R e d a c t i o n u n d in festem G l a u b e n , d a ß es nicht der Wunsch
einer verehrten R e d a c t i o n sein könne dem P u b l i k u m v o n v o r n e herein
die Möglichkeit einer V e r t e i d i g u n g gegen offene u n d versteckte A n g n f f e zu e n t z i e h e n , sind w , r überzeugt, daß S i e . verehrte R e d a c t i o n ,
u n s unsere B i t t e nicht versagen w e r d e n .
S l e h a b e n die B i t t e , die in N r . 158 I h r e s B l a t t e s v o n H e r r n
C a r l H u g e n b e r g e r a u f g e w o r f e n e F r a g e zu b e a n t w o r t e n , nicht erfüllt
u n d z w a r , „ w e i l der W o r t l a u t des b e t r i f f e n d e u Artikels zu deutlich
u m M i ß d e u t u n g e n zu u n t e r l i e g e n " — eine B e h a u p t u n g , die
durch N i c h t s a l s durch die B e h a u p t u n g allein unterstützt und durch
die betreffende A n f r a g e selbst w i d e r l e g t w i r d .
S o m i t scheinen n n s n u r
nocd zweierlei G r ü n d e f ü r die N i c h r b e a n t w o r t u n g der betreffenden F r a g e
u b r l g zu bleiben, n ä m l i c h : e n t w e d e r h a t der Verfasser des betreffenden
Artikels stihst nicht g e w u ß t , w a s f ü r Kreise er g e m e i n t oder a b e r , er
h a t nicht den M u t h g e h a b t , u m die Kreise stritt zu bezeichnen; in
beiden F a l l e n a b e r hoffen w i r , d a ß d a s Dörpttche P u b l i k u m , nichr
wie es die öffentliche M e i n u n g m der Dörptschen Z e i t u n g t h u t , v o m
E m z e l u e n einen Rückschluß auf d a s Ganze u n d somit auch nicht v o m
V e r s a g e r des mehrfach a n g e z o g e n e n Artikels einen Rückschluß a u f den
K r e i s , dem der Verfasser a n g e h ö r t , ziehen wird. M i t vorzüglichster
H o c h a c h t u n g h a b e »ch die E h r e zu sein
I h r ergebener
S i g i s m . Lieven, stuä. ^ r .
( W i r k ö n n e n nicht u m h i n , die Heftigkeit der Ausdrücke zu beklagen. mit welcher, bei aller G l ä t t e der F o r m , selbst v o n persönlich de-

Dörplsche Z e i t u n g
freundete? S e i t e gegen u n s p o l e m i s i r t w i r d .
W i r können u n s d i e s '
n u r durch d e n , wie e s scheint selbst v o n dem geehrten H e r r n Einsender g e s e i l t e n I r r t l i u m e r k l ä r e n , der den V o r w u r f des M a n g e l s a n
B i l d u n g u n d M u t h statt, w i e v o n u n s in N r . 1 5 6 d. B l . geschehen,
n u r auf den Urheber des a m 10. d. in der U n i v e r s i t ä t s - B a d e s t ä t t e
v e r ü b t e n F r e v e l s zu beziehen, i r r i g e r Weise auf den ganzen K r e i s
oder S t a n o , welchem derselbe a n g e h ö r t , a u s d e h n t . Müssen w i r auch
j e n e n V o r w u r f i n seinem g a n z e n U m f a n g e d u r c h a u s aufrecht e r h a l t e n ,
so h a t u n s doch d i e s e s , w e n n e s solcher Versicherung ü b e r h a u p t noch
b e d a r f , d u r c h a u s fern gelegen u n d k a n n , wie w i r m e i n e n , auch a u s
dem W o r t l a u t der resp. S t e l l e k e i n e s w e g s gefolgert werden.
Hätten
w i r doch i n diesem F a l l e den i n R e d e stehenden V o r w u r f gegen alle
Kreise unserer städtischen B e v ö l k e r u n g , m i t alleiniger A u s n a h m e des
eigentlichen bürgerlichen, gerichtet — w a s doch, wie u n s d ü n k t . billiger
Weise nicht a n g e n o m m e n w e r d e n k a n n . D . R . )

Theater.
Z u m Benefiz f ü r F r ä u l . H. G o l d s c h m i d t w u r d e a m 13. d. „ J a c k
S h e p p a r d , oder die R i t t e r des N e b e l s " , v o n F . Löwe nach französischen und englischen K o m m e n t a r e n b e a r b e i t e t , a u f g e f ü h r t - „nach l a n ger Z e i t wieder e t w a s Hübsches", wie m a n hier u n d dort i m P a r terre v e r n e h m e n konnte.
Hübsch, allerliebst u n d schauerlich — die
H a u p t e r f o r d e r n i s s e eines S t ü c k ' s , d a s 130 M a l h i n t e r e i n a n d e r über
die P a r i s e r B ü h n e gehen will.
W i e d a s bei D r a m e n , die a u s den
H a u p l e r e i g n i s s e n e i n e s R o m a n s zusammengesetzt sind, h ä u f i g der F a l l
ist, findet m a n auch in diesem Stücke keinen logischen Z n s a m m e n h a n g . keine n o t h w e n d i g e F o l g e r u n g einer S c e n e a u s der a n d e r n ;
die S i t u a t i o n e n f ü g e n u n d b e q u e m e n sich nicht dem Z w a n g e der
U m s t ä n d e , sondern den Nebenabsichten des D i c h t e r s — u n d der E r f o l g
ist Effect. S o z. B . h ä t t e die W i t t w e L h e p p a r d ' s nicht n o t h w e » dig zu verzweifeln g e b r a u c h t , a l s die G a u n e r der ..alten M ü n z e " i n
so gebieterischer Weise d r o h t e n , sich i h r e s kleinen Jack f ü r die Z u k u n f t
zu ve-sichern, u m ihn zu demselben H a n d w e r k e a u f z u z i e h e n , d o s den
V a t e r S h e p p a r d a n den G a l g e n brachte; w a s w ä r e einer liebenden
M u t t e r n a t ü r l i c h e r , a l s diese f u r c h t b a r e Lage durch einen K n i e f a l l bei
der K ö n i g i n A n n a zu u m g e h e n ? ( W n sagen A n n a , d e n n es ist un-
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serer B e d ü n k e n s hier ein A n a c h r o n i s m u s .
G e o r g I . regierte dreizehn
J a h r e , w ä h r e n d unser S t ü c k w i l l , daß er über siebenzchn J a h r e hin»
a n s herrsche.) D a s hätte d a s G e m ä l d e a l l e r d i n g s g e ä n d e r t , ja g a r a u f
Kosten aller der r o m a n t i j c h e n T c h n ß « , Stich- u n d Hicbscenen z u m
Abschluß b r i n g e n können — aber wie sollte auch der F r a n z o s e sich
o h n e diese finden. — I n d e s s e n sind in dem Stücke nicht zu verkennende S c h ö n h e i t e n e n t h a l t e n u n d überraschen u n s n a m e n t l i c h zwei
l e b h a f t d u r c h g e f ü h r t e C h a r a k t e r e : Jack S h e p p a r d u n d B l n s k i n .
D e r E i n e fesselt unwiderstehlich d a s I n t e r e s s e des Z u s c h a u e r s , der Ä n dere d a g e g e n , ein e n t a r t e t e r Bösewicht a n f a n g s , g e w i n n t u n d versöhnt u n s durch seine unausgesetzt t r e u e , den T o d h e r a u s f o r d e r n d e
Anhänglichkeit a n Jack, u n d wir e m p f i n d e n wirklich M i t l e i d m i t i h m ,
a l s eine K u g e l ihn f ü r seinen Schützling niederstreckt. — B i s ^ f
die dem g u t e n Eindrucke o f t schadende u n g e l e n k e B ü h n e n f t a f f i r u n g
(die Z i g n a l p s c t f e der Diebe m i t cmgerechnelj befriedigte die A u f f ü l ^
rung durchaus.
E i n e n seltenen G e n u ß bot u n s d a s getreue S p i e l
der B e n e s i c i a n u n , die den Jack machte: w i r g l a u b e n k a u m , daß diese
R o l l e v o n einer D a m e u n d deren kleinen Schwächen besser gespielt
werden k a n n .
W i e sehr F r ä u l e i n Goldschmidl g a n z Jack s h e p p a r d
w a r , d a v o n sprach die S c e n e in dem B i l d e : „ D i e beiden L e h r l i n g e " ,
w o sie die T r e u e u n d die W a h r h e i t i h r e s S p i e l s e t w a s schmerzlich büßen m u ß t e , da d a s Messer, nach welchem sie. v o n E m p f i n d u n g e n ü b e r w ä l t i g t , g r i f f , ihre H a n d bedeutend verletzte.
Zum
Glück h a t t e die D a m e G e i s t e s g e g e n w a r t g e n u g , ihr g u t e s ^ p i e l ,
w ä h r e n d sie einen wie zur S a c h e g e h ö r e n d e n V e r b a n d
improvistrte, u n u n t e r b r o c h e n
fortgehen
zu
lassen.
Herr
R o g a ll
g a b seinen B l u s k i n lehr g u t .
F r a u H ü t t e r f a n d die dankbarste
A n e r k e n n u n g besonders in der A u s f ü h r u n g der W a h n s i n n i g e n . Uebei H a u p t sä.'.enen in diesem Stücke die h a n d e l n d e n P e r s o n e n , o h n e
A u s n a h m e . Mit l o b e n s w e r t h e m E i f e r u m einen P r e i s zu spielen —
u n d müssen w i r heute auch unseren u n g e t e i l t e n B e i f a l l der D a r stellerin
des Jack z u e r k e n n e n : die T h e i l n a h m e u n d der D a n k f ü r
d,e Ä n d e r e n bleibt beim P u b l i c u m w o h l a u f g e h o b e n .
<ü.
Verantwortlicher Redacteur:
P o n ürr

Ccnlur

erlaubt.

lZr. E .

MaNiesen,

D o r p a l , den IS, Z u l i

Bekanntmachungen und Anzeigen.
V o m R a t h s der S t a d t D o r p a t w e r d e n hierm i t alle D i e j e n i g e n , welche W i t t e n s u n d n n
S t a n d e sein sollten, die Lieferung der zur
Straßenbeleuchtung f ü r die Z e i t v o m I b .
A u g u s t d. I . bis z u m Z5. A p r i l 1860 erfor-

derlichen Quantität Gasspiritus,

und

z w a r circa 9 5 0 E u n e r G a s s p i n t u s . u n d 15
E i m e r reinen S p i r i t u s zu übernehmen, a u f g e f o r d e r t , sich zu dem a u f den 2 1 . J u l i d. I .
V o r m i t t a g s 12 Uhr a n b e r a u m t e n eisten u n d
dem a l s d a n n zu bestimmenden 2. A u s b o t t e r m i n
im S i t z u n g s l o c a l e des R a t h e s e i n z u f i n d e n , ih
ren B o t und M i n d e r b o t zu v e r l a u l b a r e n u n d
wegen des Zuschlages weitere V e r f ü g u n g a b z u warten.
D o r p a t - R a t h h a u s . a m 14. Z u l i 1 8 6 5 .
I m N a m e n u n d v o n wegen E i n e s E d l e n
R a t h e s der S t a d t D o i p a t :

Nr

Syndicus W. Rohland.
Obersecretaire E. v. Rieklwff.

Belgische Wagenschmiere und hydraulischen Portland-tzement empfing
P . Bokownew.

Selters- und Aodawalftr
^ Flasche 9 K o p . , ü, halbe Flasche 5 K o p . u n d
n. F l . 2 5 Kvp., ^
halbe Flasche 15 K o p . bei
I . Oding.
Gut ausgebrannte

Ziegelsteine
sind

zu haben

i n der G e t r ä n k e - H a n d l u n g
im Hanse der Bürgennusse.

Ei" F

W

L

i

M

N a c h w e i s ertbeilt die Z e i t u n g s E x p e d i t i o n .
Auf dem G u t e

Warrol

stehen

) n m e i n e m H a u s e , v i g - n - v j s der akademischen Müsse, ist e,ne Wohnung von 8 Zim-

mern für 300 Rbl. S . — und meublirt für
4ou Rbl. S. jährlich zu vermiethe«. Nähere A u s k u n f t erkheilt in m e i n e r Abwesenheit
M a d a m e Nebiv, w o h n h a f t vaselbst p a r t e r r e

<5. Baron Stackelberg.
">n meinem Hause ist eine kleine bequeme

Familienwohnung zn vermiethen.
I . Keminerer.
' E i n e Brieftasche, die i n w e n d i g a u s g e n ä h t
ist u n d 6 R b l . S . u n d 2 P a p y r o s enthielt, ist
den I i . d. M . auf dem D o m b e r g e auf einer
B a n k vergessen w o r d e n . D e r ehrliche Finder
w i r d ersucht, dieselbe beim P r o t o h i e r e i P . Ale.
xejew zurück zn erstatten, gegen eine B e l o h n u n g
von 3 Rbl. S .
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e

a

t
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(Eingesandt.)

Fräulein Allna Krause beabsichtig», unmittelbar vor ihrem allendlichen Scheiden von hier,
unserm lieben Dorpat. das ihr der Gunst so
zum Verkauf. A u s k u n f t e r t h e ü t die G u t s o e r - viel erwiesen, einen Blnmenstranß zu bieten,
waltung.
der, wie gern geboten, so auch, hoffen wir.
I m v. Äordoffsty'fchen Hause auf dem Sta- gern angenommen werden wird. Muß es ooch
. H a u s gegen lofomge Barzahlung nnd
unter der Bedingung, daß der resp. Käufer be- tionsberge ist eine Familienwohnung von der Eitelkeit der hübschen Künstlerin schmeilagtes Glashaus binnen 3 Tagen abführen 4 Zimmern mit allen Wmhschastsbcquemlich' cheln, all die Rollen Revue Yassiren zu lassen,
mu», öffentlich verkauft w.rd-", w,r!>,
keilen zu vermiethen und vom i. August ab in denen ihr jeees Mal, so oft sie aufgetreten, reicher Beifall zu TheU geworden, wie
^ o r p a t - R a t h b a u s . a m 12. J u l i !8<i5.
zu beziehen.
denn andrerseits auch die Auswahl der stücke
Benefiz-Anzeige
Rr, «2b.
so geschickt getroffen worden, daß das PubliZu meiner am F r e i t a g den 16. kum mit derselben gewiß zufrieden fem wird.
Wir zweifeln nicht, daß diesem die Gelegenheit
^ n l i stattfindenden Benefiz-Vorstellung:
Bürgermufse.
willkommen lein wird, seinem bisherigen öieb^
Ein
linge noch em letztes Mal zu beweisen, daß
Sonnabend d, 17 I M tzo«certdie Gunst, wechees bisher genossen, bis zum
Musik für Mitglieder und deren Kamiletzten ^ö^ölick ^in gewahrt gewesen, und
lim im Garten-Salon der BüraennuN?
oder^
eur freundliches Andenken auch flu die Ankunft
Anfang »ach 8 Uhr Abends,
»hm gesichert bleibt.
—v.
Ejvr
Dampswagtiirtist durch die
D i e Direktion.
Thtaterwrlt.
Ml.
Dampfschiffahrt. langt.» am 14.
Ein junges Mädchen wünscht ein«
Vitt dem Dampfschiff
G
o
ß
.
S
m
u
s
.
k
.
U
s
«
»
,
Stelle als Wirthin anzunehmen. Zu erüa- s , ° p
hleselbft an: HH7. Kemmerer, Bock, Bippen, Vo»,
2 Mlbulung-», Nuni
»M'-Imd-» «»charvow, Rathshcrr Walter, Sele»etzky, Stud. SellPn rm Haufe Leidlvff. unweit der S'lcuiou.
nen E o m p o n i s t e u .

D a s Vogrelgerlcht^es''Katscrlichen S t a d t
D o r p a t b r i n g t desmittelst zur a l l g e m e i n e n K e n n t m ß . day a m F r e i t a g den 16. d. M . V o r m i t t a g s 12 Uhr in dem v. ^ t i e r n h i e l m s c h e n H a n s e
ö" ^ e l n P h o t o g r a p h e n - A t e l i e r benutztes

70« Löf Saat-Roggen

Blumenstrauß für Dorpat,

Wegen eingetretener Hindernisse 'st oie a , ^
noncirte Reisegelegenbeit jetzt er!t eingetroffen
ivird m o r g e n , den 16. d,. ^ p e t i r k .
Dos
N ä h e r e beim Buchbinder R o s e n b e r g , neben dem
Hotel S t . P e t e r s b u r g .

erlaube ich mir ein hochgeehrtes Publikum
zu recht zahlreichem Besuch ergebenst einzuladen.
Hochachtungsvoll

Alma Krause

ynm, Leib, Moller, Tamdow, Brandt, Berg, Vornwaffer, Zwancff, Eisenschmidt, G>ünberg, Mab. KarPow, Mab. Kaslow n A.
Mit dem D a m p f s c h i f f „ A l e x a n d e r " fuhren am >5.
Jull von hier ab- HHr. Eensor Schwabe, v. Ratlil.ff,
v Hippius, Graf Jgeiftröm, Baron Kvskull ncbft Trau,
Krau v. Kanakotm, Mab. Thalman» u, A.

Freitag, den IS. Zuli

I « «

1 8 « »

Dörptsche Zeitung.
.

Erscheint täglich,

^nnayme der Inserate

Ausgabe um 7 Uhr Abends.

deren Raum 3 Kop,

Preis in Dorvat jih.llch « Rt>,. l,»>djahr>ich'z Rb,
pr. Post - jährt. » R., halbj. 4 R.

Abonnements nimmt die Bnchdrnckerei von Schünmann's Wwe Sf C. Mattiesen entgegen.
M o t t o : „Fortschreiten ist jetzt die B e d i n g u n g de« Bestehens". lSrzherzo^ I o d a n n . i

Inländische Nachrichten.
Baltische Nachrichten.

Dorpat.

In

bcr qestrigen Versamm-

l u n g der B ü r g e r s c h a f t der G r o ß e n oder S t . M a r i e n - G i l d e w u r d e in
S t e l l e d e s in E . E . R a t h g e w ä h l t e n f r ü h e r e n Vice - A e l t e r m a n n
F G Favre d a s bisherige M i t g l i e d der Aeltestenbank K a u f m a n n
C a r l H e i n r i » I ü r g e n s o n zum V i c e - A e l t e r m a n n der G r o ß e n oder
S t . M a r i e n - G i l d e u n d a n S t e l l e desselben in die Aeltestenbank der
K a n f m a n n Friedrich K n o c h e n s t i e r n g e w ä h l t .
B e i der h i e r a u f folgenden W a h l der beiden D e l e g a t e n zu den B e r a t d u n q . n die ^ustizreform betreffend w u r d e n die Herren d i m . N a t h s h e r r W a l t e r u n d
v i - . E . M a t t i e s e n u n d zum juristischen B e i r a l h der beiden T e l e girten der
Hieselbst frei p i a c t i c u e n d e N e ä - t s c o n s u l e n t H o s g e r i c l u s a d v o c a t O a n ä . Z a l i e g e w ä h l t , der a l s solcher auch f ü r die B ü r g e r schaft der K l e i n e n oder S t . A n t o n i i G i l d e f n n g i r e n w i r d .
Dorpat. ^ e . E r l a u c h t der Herr C u r a t o r G l a f K e y s e r l i n g ist
gestern A b e n d , v o n E s t l a n d k o m m e n d . Hieselbst eingetroffen.
Riga.
D a s B ö r s e n - C o m i t e h a t sein I n v e n t a r i u m jüngst durch
einen v o l l s t ä n d i g e n , m i t den allerneuesten Verbesserungen versehenen
H e i n k e s c h e n T a u c h e r - A p p a r a t bereichert, der u n t e r d e n . der
S c h i f f s a h r t u n u m g ä n g l i c h n ö t h i g e n Bedürfnissen eine große Lücke a u s zufüllen bestimmt ist. Außer der großen E i l e i c h l e i u n g . die er beim
Löschen der W a a r e n a u s gestrandeten und versunkenen Schiffen, oder
bei der H e b u n g der letzteren selbst g e w ä h r t , giebt er jedem C a p i t a i n .
dessen Schiff u n t e r w e g s auf den G r u n d gestoßen oder festgesessen h a t .
die Gelegenheit, den B o d e n u n d Kiel desselben untersuchen u n d dasselbe n u r i m F a l l e n ö i h i g g e w o r d e n e r R e p a r a t u r a u f d a s Land ziehen zu lassen.
Estland. D i e N o r d . P o s t berichtet-, die Estländiscke Ritterschaft
h a t i m Hinblick d a r a u f , d a ß nach A r t . 170 der Estl. B a u e r V e r o r d n u n g die F r o h n e e i n e s Pachtgrundstückes im B a u e r p a c h t l a n d e a l s völlig
abgelöst angesehen w i r d , w e n n v o n derselben 7 5 p E l . i n G e l d - oder
N a t u r a l p a c h t z a h l u n g e n v e r w a n d e l t w o r d e n u n d 2 5 p C t . der F r o h n l e i stung noch in K r a f t verbleiben, den Beschluß g e f a ß t , u m solchen Vereinbarungen den C h a r a k t e r l a n g j ä h r i g e r F r o h n l e i f t u n g e n zu n e h m e n ,
u m die B e s t ä t i g u n g eines Zusatzes zu diesem Artikel zu b i t t e n . in
welchem bestimmt w ü r d e , daß f o i t a n in dergleichen K o n t r a k t e n i m m e r ,
m i t gegenseitiger Uebereinstimmung, der G e l d w e r t h j^der einzelnen
Leistuna zu f a i r e n sei, damit jedem der k o n t r a h i r e n d e n Theile dadurch
das Recht gewahrt würde, jährlich in dem gesetzlichen T e r m i n e F r o h n leistungen i n Geldzahlungen zu v e r w a n d e l n . — I n d e m der G e n e r a l Gouverneur der O s t s e e - P r o v i n z e n h i e r v o n dem M i n i s t e r d e s I n n e r n
M i t t e i l u n g g e m a c h t , h a t er gleichzeitig h i n z u g e f ü g t , d a ß er die v o n
der Estländischen Ritterschaft erbetene E r g ä n z u n g a l l e r d i n g s f ü r nützlich u n d n o t h w e n d i g . es d a g e g e n f ü r möglich h a l t e , sich hierbei a u s
die B e s t i m m u n g des jährlichen U m w a n d l u n g s r e c h t s zu beschränken, da
die kontraktliche V e r a n s c h l a g u n g der Leistungen in G e l d schon v o n dem
bisher bestehenden Gesetze g e f o r d e r t werde. — D e r M i n i s t e r des I n n e r n ,
die volle U e b e r e i n s t i m m u n g des erbetenen Zusatzes m i t den Ansichten
der R e g i e r u n g anerkennend, h a t beliebt, in diesem S i n n e die dessallstge Allerhöchste G e n e h m i g u n g einzuholen u n d d a r ü b e r dem OstseeC o m i t 6 ^e-ne Vorstellung gemacht.
Nachdem dieses der Ansicht des
M i n i s t e r s beigetreten, ist die Allerh. B e s t ä t i g u n g des Zusatzes in der^vom
G e n e r a l - G o u v e r n e u r vorgeschlagenen F a s s u n g a m 4 . v. M . e r f o l g t .

dustriellen Zwecken, eine sehr gvoße P o p u l a r i t ä t . I n f r ü h e r e n J a h r zehnten a l s Schriftsteller a u f dem Gebiete unserer einheimischen B o denschätziing wirkend, h a t er durch die später auch in d a s Russische übersetzte S c h r i f t über B o n i t i r u n g u n d W e r t h - B e m e s s u n g des ländlichen
A r e a l s viel zur r a t i o n e l l e n H e b u n g unserer L a n d w i n h s c h a f t beigetra! gen. den B r a n n t w e i n s b r a n d (auch m i t Rücksicht a u s d a s Reich) später
i n den K r e i s feiner B e t r a c h t u n g e n gezogen u n d a u f vielen G e b i e t e n
n a t i o n a l - ö k o n o m i s c h e r Betricbscunmkeit die A n n ä h e r u n g a u s e i n a n d e r
gehender Ansichten h e r b e i g e f ü h r t .
lR. Stdtbl.)
Wilna. D i e i s r a e l i t i s c h e B e v ö l k e r u n g in den westlichen
P r o v i n z e n R u ß l a n d s scheint sich (wie die M o s k . Z t g . schreibt) über
politische u n d religiöse F r a g e n in zwei P a r t e i e n gespalten zu h a b e n .
A u f der einen S e i t e stehen die j u n g e n I s r a e l i t e n , welche h ä u f i g sehr
unterrichtet u n d meistentheils Z ö g l i n g e der R a b b m e r s ä z u l e n s i n d ; a u f
der a n d e r n S e i t e die Hassiden, die a l t e n hebräischen G l ä u b i g e n , u n d
bilden so gewissermaßen zwei feindliche Lager.
Dieser Z w i e s p a l t f a n d
auch vor Kurzem in den 'südlichen P r o v i n z e n statt u n d die M o s k .
Z t g . h a t seiner Z e i t d a v o n gesprochen. D i e Uneinigkeit, welche jetzt
u n t e r den I s r a e l i t e n W e f f r u ß l a n d s herrscht, spricht sich auch in ihrer
Literatur a u s .
D e r I n s p e k t o r der israelitischen S c h u l e i n Wilciki.
Herr Gurwilsch. hielt in der S i n a g o g e der Hassideu zu Wileiki eine
glänzende Rede, i n der er den Hassiden m i t HesNgkctt ihre A b n e i g u n g
gegen jede N e u e r u n g , ihre fanatische religiöse S t r e n g e v o r w a r f , welche
jede B e w e g u n g der E i v i l i s a t i o n a u f h ä l t . E r g a b seinen R e l i o n s g e nosseu den R a t h , die russische S p r a c h e in ihren F a m i l i e n - u n d F r e u n d s c h a s t s - B e z i e h u n g e n a n z u n e h m e n u n d sprach die H o f f n u n g a u s . d a ß
die j u n g e n I s r a e l i t e n der künstigen G e n e r a t i o n die russische S p r a c h e
v o n ihrer zartesten K i n d h e i t a n kennen u n d daß selbst die G e b e t e
ihrer R e l i g i o n i h n e n in dieser S p r a c h e gelehrt w ü r d e n .
Diese b e r e t t e
Ansprache machte auf die Hassiden einen tiefen Eindruck u n d w a r
der G e g e n s t a n d a l l g e m e i n e r M i ß b i l l i g u n g .
D a s jüdische J o u r n a l
„ H a k a t w e l " . welches i n W i l n a erscheint, ist d a s O r g a n , i n welchem
diese M i ß b i l l i g u n g sich ausspricht. Nichtsdestoweniger erscheint dieses
I a u r n a l m i t russischer Uebersctzung g e g e n ü b e r dem hebräischen Texte.

Polen. Aus Warschau. 13. ll.) Juli., wird derN. P. Z. geschrieben :
Das Kaiserliche Manifest über die im Herbste d. I . im Königr.
Polen vorzunehmende M i l i t ä r - A u s bebung ist ein eben so merkwürdiges als wichtiges Actenstück und hat verdientermaßen im ganzen Lande
den vorteilhaftesten Eindruck hervorgebracht. Auf den liberalsten Grundsätzen basirt. kann es nur. im Sinne aller bedeutsameren Regierungshandlungen Alexanders H.. als ein höchst folgenreicher Fortschritt betrachtet werden, welcher den bisher in Polen seit fast einem Jahrhundert bestehenden Unfug ein für alle Mal abschließt, zugleich die
freilich unerläßliche, aber zweifelsohne drückendste Abgabe der Militärpflicht von jeder Willkür befreit und auf den sie einzig mildernden
Rechtsboden zurück versetzt. Bekanntlich bestand die Rekrutirung in
Polen bis jetzt nur in der sogenannten B r a n k a , einer Abart der
Englischen Matrosenpressung, die als trauriges Ueberbleibsel der sogenannten guten altpolnischen Zeit allen oftmals wiederholten Versuchen der Russischen Regierung trotzte, da dieselbestetsvergeblich bemüht
war, diese wichtige Maßregel einem humaneren Princip zu unterwerfen, namentlich ein System unparteilicher Billigkeit hineinzubringen.
So nahe auch mehrmals der Erfolg dieser Bemühungen bevorzustehen schien, so scheiterte er dennoch immer an dem Particularismus
Reval. Nachdem der stellvertretende Secretür des Estländischen
unserer Schlachta und der wohlhabenderen Klassen unserer Bevölkestatistischen Gouvernements-Comue, Baron Fr. v. Maydell. seinem rung. an der Bestechlichkeit des Beämtenthums, an der Sprödigkeit
Wunsche gemäß aus diesem Amte entlassen worden, ist auf Grundder zumal durch die niedere und Klostergeistlichkeit aufgewiegelten unteren Volksschichten, welche nur dem Zwange nachzugeben sich herbeiläge der bestehenden Gesetze der wissenschaftliche Lehrer am Gymnalassen wollten und keinen Begriff davon hatten, daß diS' Erfüllung
sium zu Reval Collegien-Assessor P. Ed. J o r d a n von dem Gouverneur von Estland am I. Juli e. zu diesem Amte berufen worden.
der Militärpflicht ein^ der ersten Pflichten des Staatsbürgers und
Unterthans sei. Widerspenstigkeit gegen das betreffende Gesetz, bös. . . . ^.ußland und Polen. Die Gesetzsammlung Nr. 61 veröffentwillige Verbergung, Desertion, Selbstverstümmelung, — das waren
^
i . Juli bestätigten, von Baron Frankel eingereichten
die unausbleiblichen Folgen dieser unseligen Einrichtung, die nach
- B o d e n - K r e d i t v e r e i n s " . Zwei hervorragende
kaum vorhergegangener Aufnahme des Leutebestandes sder sodix Gesellschaft vor allen Instituten derselben
genannten Delegation und Superreviston) die Dezeichneten meist noch
5?
^ ^ cmittirt Pfandbriefe in Üproz. Metalliques;
m viel größerer Anzahl, als nöthig war, gleich Verbrechern bei Nacht
c
^ Pfandbriefe Hypotheken auszugeben, welche
und Nebel aus ihren Betten holte und bis aus Weiteres in förmliche
sind/
W , P, S'l
St. P ttrövurg. Am 20. März d. I . starb zu St. Petersburg
Gefängnisse warf. Als nach dem Pariser Frieden die Militäwushebung aus einige Jahre sistirt wurde, um dem Lande Zeit zu lassen,
der Bibliothekar der KaMrl. freien ökonomischen Gesellschaft Jacob
sich von den durch den Krieg geschlagenen Wunden zu erholen, beJohnson, geb. zu M i m den 10. Mai 1806, studirte zu Dorpat
nutzte der damalige Statthalter von Polen, Fürst Grotschakow,
1829—>833 Otfoltomie uiid wurde als Candida! entlassen. Zuerst
die ruhige Zwischenzeit, um dem Kaiser einen Gesetzentwurf zur Ge»
als Revisor in Llv- und Kurland thätig, siedelte er später nach der
nehmigung vorzulegen, kraft dessen die Vranra von nun nun an
Residenz über und erwarb sich durch seine langjährige Thätigkeit als
durchs Loos ersetzt werden sollte, ein Modus, der bekanntlich schon
Bibliothekar der ökon. Sonetat, Herausgeber, und Haupt-Mitarbeiter
lange in fast allen Ländern, wo die Militärpflicht
^
der. im ganzen Reiche weitverbreiteten, vielgelesenen Mitteilungen,
Preußen, allgemein ist. die barbansche Pressung «setzt hat. Das
und Beförderer wissenschaftlicher Bestrebungen zu technischen und in-

Dörptsche

Zeitung

n e u e Gesetz w u r d e p r o m u l g i r t , doch k a u m k a m eS im J a h r e
i863
unter
dem
speeifisch Polnischen
Regiment
des
Marquis
W i l o p o l s k t wieder zu der nach l a n g e r U n t e r b r e c h u n g ersten Rekrutir u n g . a l s die beliebte M e t h o d e der B r a n k a , d. h. der heimlichen u n d
g e w a l t s a m e n Z w a n g s a u s h e b u n g wieder ihre A n w e n d u n g f a n d . V o n
diesem Ereignisse a n . welches ( b e i l ä u f i g gesagt) a l s V o r w a n d zu ein e m anständischen L o o s u n g s w o r t e benutzt w u r d e , w a r der Kaiser ernstlich d a r a u f bedacht, m i t dem a l t e n S y s t e m e unwiderruflich zu brechen,
u n d w ä h r e n d bei den zwei letzten i m Kaiserreich v e r f ü g t e n Rekrut i r u n g e n d a s Königreich a u s Rücksicht auf die t r a u r i g e n Z e i t l ä u f t e
verschont blieb, erhielt der S a t t h a l t e r G r a f B e r g
vie W e i s u n g
seines
Monarchen,
ein
betreffendes Gesetz
auszuarbeiten,
welches den b i s h e r i g e n M i ß b r a u c h e n definitiv ein E n d e machen u n d der
A u s ü b u n g der M i l i t ä r p f l i c h t ihren w i d e r w ä r t i g e n P r e ß z w a n g beneh.
m e n lollte. D i e s ist geschehen u n d u n t e r der eifrigen persönlichen Lei«
t u n g u n d M i t w i r k u n g unseres S t a t t h a l t e r s ist der E n t w u r f zu einem
Kaiserlichen M a n i f e s t e zu S t a n d e gekommen, welches n u n m e h r , da zu
E n d e des l a u f e n d e n J a h r e s eine R e k r u t i r u n g f ü r P o l e n in 'Aussicht
steht, v o n S r . M a j e s t ä t a u s g e f e r t i g t u n d s a n c t i o n i r t w o r d e n ist.
Odessa. E i n e Odessaer C o r r e s p o n d e n z der russ. S t . P . Z . spricht
die B e f ü r c h t u n g a u s , daß es der n e u b e g r ü n d e t e n s ü d r u s s i s c h e n
U n i v e r s i t ä t a n S t u d e n t e n fehlen werde. D i e Z a h l der f r ü h e r e n
Lyceisten b e l a u f e sich n u r a u f circa 5 0 , u n d die zwei G y m n a s i e n
O d e s s a s w ü r d e n , o b w o h l d a s eine derselben 1 5 0 , d a s a n d e r e gegen
3 0 0 Z ö g l i n g e e n t h a l t e , der U n i v e r s u ä t beide z u s a m m e n ein C o n t i n g e n t v o n n u r 10 b i s 15 S t u d e n t e n jährlich z u f ü h r e n , denn d a s Lehr e r p e r s o n a l zeige bei der A b i t u r i e n t e n p r ü f u n g zu viel R i g o r o s i t ä t , u n d
e>ne neue B e s t i m m u n g gestatte nicht d a s Nachexamen i n einzelnen
F ä c h e r n , w o r i n der A b i t u r i e n t m a n g e l h a f t e Kenntnisse bewiesen. D i e
F r a g e , ob die Odessaer G y m n a s i e n in klassische, oder R e a l g y m n a s i e n
u m z u w a n d e l n seien, si'i f ü r beide zu G u n s t e n des E l a s n c i s m u s entschieden w o r d e n , nicht s o w o h l weil es dem R e a l i s m u s in Odessa a n
A n h ä n g e r n fehle, s o n d e r n weil n u r den Z ö g l i n g e n der klassischen
G y m n a s i e n der Z u t r i t t zur Universität (bei der g e g e n w ä r t i g e n Richt u n g der G e m ü l h e r i n Odessa d a s Z i e l aller Wünsche) offen stehe.
W e n n es demnach der neurassischen U n i v e r s i t ä t schwer f ä l l t , ihre A u ditorien m i t Z u h ö r e r n zu f ü l l e n , so klagt dagegen ein C l i a r k o w e r
C o r r e s p o n d e n t der russ. S t . P . Z . , daß a n der d o r t i g e n U n i v e r s i t ä t
fast die H ä l f t e der Lehrstühle unbesetzt sei. Nach dem R e g l e m e n t
v o m 1 8 . J u n i 1 8 6 1 solle die juridische F a c u l t ä t 12 P r o f e s s o r e n u n d
7 P r i v a t d o c e n t e n z ä h l e n , v o n diesen F ä c h e r n seien aber n u r 5 P r o fessuren u n d eine D o c e n t u r besetzt, u n d jeder P r o f e s s o r müsse d a h e r
zwei Fächer lesen. E i n i g e Lehrstühle, u n t e r q n d e r m der deS römischen
R e c h t e s , seien schon seit I a h r e n v a k a n t .
Noch schlimmer sei es m i t
der philologischen F a c u l t ä t bestellt, n n d die B e s t i m m u n g des neuen
U n i v e r s i l ä l s r e g l e m e n t s , wonach alle Vakanzen bis z u m J a h r e 1 8 6 7
besetzt sein sollen, werde w o h l auch in zehn u n d m e h r J a h r e n nicht
a u s z u f ü h r e n sein.
S e i ja doch der Lehrstuhl f ü r russische Geschichte
a n drei russischen Universitäten e r l e d i g t ! S o viel auch j u n g e Gelehrte
zu ihrer wettern A u s b i l d u n g i n ' s A u s l a n d geschickt w ü r d e n . alles d a s
werde nicht ausreichen, u m sämmlliche V a k a n z e n zu besetzen.

Ausländische Nachrichten.
Deutschland.
Berlin, 2 2 . ( 1 0 ) J u l i .
D e r K ö l n . Z t g . w i r d geschrieben i M a n
darf dre B ö r s e n v e r s t i m m u n g d e r l e t z t e n T a g e w o h l k a u m a l s
eine ganz zufällige E r s c h e i n u n g betrachten. D i e leitenden M ä c h t e der
F i n a n z w e l r h a b e n nr der R e g e l eine g u t e W i t t e r u n g v o n den V o r g a n g e n in den höheren politischen R e g i o n e n , u n d nicht leicht k o m m t
eö v o r . daß sie m i t i h r e n S p e c u l a t i o n e n gegen den S t r o m der E r eignisse schwimmen.
S c h o n a n s diesen G r ü n d e n g a b die K a u f - U n l u s t
der Börse zu mancherlei D e u t u n g e n A n l a ß , bei welchen die pessimistische F ä r b u n g noch m e h r zur Herrschast g e l a n g t e , a l s m a n e r f u h r ,
d a ß die noch d i s p o n i b l e n B e s t ä n d e d e s E i l e n b a h n - A n l e h e n s v o m
J a h r e 1 8 6 2 flüssig gemacht u n d auch S t ü c k e a u s dem E i s e n b a h n A m o r t i s i u i o n s - F o n d s v o n der S e e h a n d l u n g a u f den M a r k t gebracht
seien. I n letzterer B e z i e h u n g ist jedoch zu bemerken, d a ß die v o r h a n denen B e s t ä n d e ü n s g e s a m m t keinen erheblichen, f ü r ernste Vorbereit u n g e n h i n l ä n g l i c h e n B e t r a g erreichen, u n d daß v o n den bezeichneten
Actren n u r sehr w e n i g e i m B ö r s e n v e r k e h r z u m Vorschein g e k o m m e n
sind.
Ditz. P r e i s h e r a b s e t z u n g einzelner P a p i e r e erklärt sich v o r z u g s weise d a r a u s , d a ß die S p e c u l a t i o n schon i m V o r a n s dte weitere E n t wickelung der D i n g e e r r a t h e n und v e r w e r t h e n w i l l . D e n schwarzseh en d en V o r a h n u n g e n steht eine a n d e r e A u f f a s s u n g g e g e n ü b e r , nach
welcher die R e g i e r u n g alle v e r f ü g b a r e n M i t t e l bereit stellt, u m die
a u f Oesterreichs A n t h e i l f a l l e n d e R a t e der Kriegskosten'Entschädigung
i m v o r a u s zu e r s t a t t e n .
Diese E r k l ä r u n g k a n n augenscheinlich nicht

richtig sein: sie würde eine Verständigung zwischen Oesterreich und
Preußen v o r a u s s e t z e n , die zur S t u n d e g e w i ß nicht e r l a n g t ist, u n d
ü b e r d i e s darf m a n der preußischen F i n a n z - V e r w a l t u n g w o h l z u t r a u e n ,
daß sie ihre G e l d - O p e r a t i o n e n nicht unter dem Drucke ängstlicher

Spannung und beunruhigender Gerüchte.ausführen würde, wenn sie
zuversichtlich a u f einen klaren politischen H o r i z o n t hinweisen könnte.
Unbefangener Weise l ä ß t sich die S i t u a t i o n w o h l k a u m a n d e r s deu-

ten. als daß die vorhandenen Verwicklungen zu einer nahen Entschei.
oung m der einen oder der andern Richtung drängen.
Breslau. 2 0 . (8.) J u l i .
G e s t e r n A b e n d i l j U h r b e g a n n sich zuerst
i m ^ t a l e r s a a l e d e s hiesigen T h e a t e r s ein Feuerschein zu zeigen,
u n d zwei « t u n d e n spater w a r d a s g a n z e s c h ö n e , erst v o r z w a n z i g
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I a h r e n errichtete G e b ä n d e b i s a u f die U m f a s s u n g s m a u e r n h e r u n t e r gebrannt.
D o s F e u e r selbst g e w ä h r t e einen schrecklich schönen Anblick
u n d erleuchtete a l l e , auch die entferntesten T h ü r m e der g r o ß e n S t a d t
m i t einem grellen u n d b l e n d e n d e n Lichte. D i e letzte V o r s t e l l u n g , „ D i e
J ü d i n " , w a r erst eine S t u n d e v o r dem Ausbruche des F e u e r s zu E n d e
g e g a n g e n u n d keiner der Wächter hatte e t w a s V e r d ä c h t i g e s bemerkt.
N u r der fast gänzlichen Windstille, so wie der R i c h t u n g des schwachen
W i n d e s nach dem Exercirplatze zu ist es zuzuschreiben, d a ß die n a h e tiegenden G e b ä u d e , n a m e n t l i c h d a s jchöne G o u v e r n e m e n t s ' G e b ä u d e ,
haben erhalten werden können.
D i e Hitze w a r überall so g r o ß '
daß der P u t z v o n den M a u e r n fiel, die Fensterscheiben s p r a n g e n
u n d die G a r d i n e n , so wie d a s Holz a n ^en Dachluken zu b r e n n e n
begannen.
D e m b r e n n e n d e n T h e a t e r selbst w a r nicht zu h e l f e n , die
F e u e r w e h r beschränkte sich lediglich d a r a u f , sie zunächst gelegenen G e .
b ä u d e zu e r h a l t e n , w a s ihr g e l u n g e n ist.
Menschenleben sind. G o t t
sei D a n k , nicht zu beklagen, dagegen sind die lehr werthvolle B i b l i o t h e k , sämmtliche P a r t i t u r e n u n d alle I n s t r u m e n t e , welch? sich i m
Orchester b e f a n d e n , v e r b r a n n t , so wie n a t ü r l i c h alle C o u l i s s e n . G a r d e r o b e n . D e c o r a t i o n e n zc. Versichert w a r d a s T h e a t e r g e b ä u d e bei der
städtischen Feuerversicherung zu 1 1 2 , 0 0 0 T h a l e r n , w o v o n 8 0 , 0 0 0 T h l r .
rückversichert sind. S ä m m t l i c h e s M o b i l i a r ist bei der M a g d e b u r g e r
F e u e r - V e r s i c h e r u n g versichert. W e n n d a s T h e a t e r in der letzten Zeit
auch n u r durch Gastspiele bestand u n d sonst selbst h i n t e r den m ä ß i g sten A n f o r d e r u n g e n zurückblieb, so w i r d dennoch ein J e d e r den Verlust desselben f ü r l ä n g e r e Z e i t b e d a u e r n , da B r e s l a u m i t 1 6 0 , 0 0 0
E i n w o h n e r n bekanntlich n u r E i n T h e a t e r besitzt, weil die Concesfion
zur E r r i c h t u n g eines zweiten b i s h e r nicht zu e r l a n g e n gewesen ist.
K ö l n , 2 2 . (10.) J u l i .
Nachdem die V o r b e r e i t u n g e n zu dem
a u f dem G ü r z e n i c h - S a a l e zu E h r e n der A b g e o r d n e t e n S t a t t finden
sollenden B a n k e t t e bereits vollständig getroffen w o r d e n w a r e n , f a n d
heute V o r m i t t a g auf polizeiliche A n o r d n u n g die S c h l i e ß u n g s ä m m t l i cher Z u g ä n g e zum Gürzenich S t a t t , welcher v o n einer M e n g e Neugieriger bereits in f r ü h e r M o r g e n s t u n d e belagert w u r d e . D i e i n zwischen v o n allen G e g e n d e n e i n g e t r o f f e n e n Festgenossen begaben sich
n u n m e h r , einer Z e i t u n g s - A n z e i g e z u f o l g e , in d a s P r i v a l h a u s des
Kürschners Lachnil a m W a l l r a s s p l a t z e , woselbst sie bedeutet w u r d e n ,
sich v o r l ä u f i g in d a s H o t e l Metz zu begeben.
I n dem großen S a a l e
dieses H o t e l s herrschte n u n in den M i t t a g s s t u n d e n ein sehr b e w e g t e s
L e b e n , w ä h r e n d i n einen N e b e n z i m m e r e t w a 6 0 bis 7 0 A b g e o r d n e t e
einige S t u n d e n v e r s a m m e l t blieben u n d schließlich f o l g e n d e s D a n k schreiben a n H e r r n E l a s s e n - K a p p e l m a n n u n d die M i t g l i e d e r des FestE o m i t e ' s unterzeichneten: Hochgeehrte Herren? W i r unterzeichneten
Abgeordneten sind I h r e r Einlcrdunft zu dem Feste freudig gefolgt,
welches S i e in hiesiger Stadt zu E h r e n der f r e i s i n n i g e n M e h r h e i t
des A b g e o r d n e t e n h a u s e s vorbereitet h a b e n .
W i r erkennen in derselben einen neuen Ausdruck der Ü b e r e i n s t i m m u n g des Volkes m i t seinen gewählten Vertretern.
W i r sind ü b e r z e u g t , daß n u r die G r u n d sätze der F r e i h e i t u n d d e s v e r f a s s u n g s m ä ß i g e n Rechtes, welche die
M e h r h e i t des A b g e o r d n e t e n h a u s e s stets vertreten h a t , unser V a t e r l a n d
zu einer gedeihlichen E n t w i c k l u n g führen k ö n n e n .
I n diesem Geiste
sind w i r n n t e r I h n e n erschienen u u d in i h m können w i r die V e r h i n d e r u n g des Festes n u r tief beklagen. Auch w i r verschließen u n s nicht
der U c b e r z e u g u n g . daß die Besetzung u n d A b s p e r r u n g des v o n I h n e n
g e m i e t h e t e n u n d rechtlich in Besitz g e n o m m e n e n Festlocales durch PolizeiM a n n s c h a f t e n der V e r f a s s u n g widerstreitet. Nach Artikel 2 9 der Verf a s s u n g h a b e n alle P r e u ß e n d a s Recht, sich in geschlossenen R ä u m e n
friedlich u n d o h n e W a f f e n zu v e r s a m m e l n . I n d e ß die Z u k u n f t P r e u ß e n s ist u n a b h ä n g i g v o n d e r a r t i g e n M a ß r e g e l n .
W i r sagen I h n e n
u n s e r e n D a n k f ü r I h r e E i n l a d n n g u n d f ü r die i n der V e r t e i d i g u n g
u n j e r Aller Rechte bewiesene A u s d a u e r u n d I h r m u t h i g e s F e s t h a l t e n
a n der V e r f a s s u n g . M i t Zuversicht blicken w i r in die Z u k u n f t . S o
l a n g e d a s Volk zu seinen v e r f a s s u n g s m ä ß i g e n Rechten steht, braucht
N i e m a n d die H o f f n u n g sinken zu lassen, d e n n schließlich w i r d d a s
V o l k seine Geschicke b e s t i m m e n . K ö l n , 2 2 . ( 1 0 . ) J u l i 1 8 6 5 . ( F o l gen die Unterschriften v o n 4 5 A b g e o r d n e t e n . )
D i e M i t g l i e d e r d e s F e s t - C o m i t e ' s setzten einen P r o t e s t a n den
königlichen Polizei-Präsidenten a u f . i n welchem sie e r k l ä r e n , d a ß sie
i n den a u f e i n a n d e r f o l g e n d e n H a n d l u n g e n des P o l i z e i - P r ä s i d e n t e n ,
welcher den A u f t r a g d e s R e g i e r u n g s - P r ä s i d e n t e n b e f o l g t e , d e s O b e r B ü r g e r m e i s t e r s u n d des O b e r - P r o c u r a t o r s einen E i n g r i f f in d a s durch
Artikel 2 9 der V e r f a s s u n g s - U r k u n d e gewährleistete V e r s a m m l u n g s r e c h t
erblicken. — G e g e n 3 U h r b e g a b e n sich die Festgenossen einzeln u n d
i n kleineren G r u p p e n nach d e m Zoologischen G a r t e n , w o h i n die i n
der G ü r z e n i c h - R e s t a u r a t i o n zubereiteten S p e i s e n inzwischen gebracht
worden waren.
A l s sich n u n w ä h r e n d der T a f e l einzelne R e d n e r zu
T o a s t e n e r h o b e n , v o n denen einer dem Piäsidenten des A b g e o r d n e t e n h a u s e s , G r a b o w , ein a n d e r e r der Verfassung u n d dem Rechte, e m
d r i t t e r der a u s der Z e i t der R u h e erwachsenen E r k e n n t n i ß u n d W a h r heit u n d v o r Allem der F r e i h e i t , ein vierter C l a s s e n - K a p p e l m a n n g a l t ,

machte der Bürgermeister von Longerich die Versammlung darauf aufmerksam. daß sie sich in der Bürgermeisterei Longerich befände, daß
er. der B ü r g e r m e i s t e r , u n d die Polizei-Behörde a n w e s e n d sei. M a n
m ö g e i h m den G e f a l l e n t h u n , sich zu e n t f e r n e n - er h a n d l e in höher e m A u f t r a g e . A u f diese W o r t e folgte ein schallendes Hoch auf den
B ü r g e r m e i s t e r , w o r a u f derselbe erklärte, die Versammelten h ä t t e n sof o r t d a s Local zu verlassen u n d die Widersetzlichen w ü r d e n z w a n g s weise e n t f e r n t w e r d e n . M a n ließ sich indessen einstweilen nicht stören,
w ä h r e n d einer der Festgenossen r m N a m e n des C o m i t e ' s d r i n g e n d
e r m a h n t e , w e d e r Reden zu h a l t e n , noch Lieder zu singen, d a m i t keine
Ueberschreitungen S t a t t f ä n d e n . B a l d d a r a u f kehrte der B ü r g e r m e i -
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ster in Begleitung eines Polizei-Gensd'armen zurück und erklärte die
Versammlung, weil einer der Herren bemerkt habe, es sei ein Comit6
anwesend, auf Grund des Gesetzes nochmals für definitiv aufgelöst.
Etwa eine Viertelstunde nachher, nachdem die Festgenossen inzwischen
das Arndt'sche Vaterlandslied anzustimmen versucht hatten, marfchirte
eine Abtheilung Infanterie auf das Restaurations-Gebäude zu, während sich eine Schwadron Cuirafsiere in Front vor dem (Angange
des Gartens ausgestellt hatte.
Frankreich.
Paris. 2l. (9.1 Juli. Die Medicinal-Infpection. welche die Be.
glaubigung der Todesfälle zu besorgen hat, reichte kürzlich dem ^einePräfecten einen Bericht über die S t e r b l i c h k e i t der Bevölkerung
von Paris während der Periode von Anfang 1840 bis Ende 1863
ein. Aus demselben kann jede Stadtverwallung sich Lehren ziehen,
wofern sie überhaupt Lust und Befähigung hat. etwas zu lernen,
was Leben und Tod angeht, oder was vielmehr das Leben verlängern und die vielen Todeskeime, die der Aufenthalt in großen Bevölkerunasherden entwickelt, verringern kann. Stirbt man in Paris
1863 so schnell, wie man 1840, oder wie man im Anfange des achtzehnten Jahrhunderts starb? Es wird unter Napoleon III. in Paris
weniger gestorben als unter Ludwig XIV.. obgleich die Seelenzahl
sich bedeutend vermehrt hat. Von 1709 bis 1719 starben in Paris
be, einer Bevölkerung von 492.652 Seelen im Durchschnitt jährlich
17.599 Menschen (1 auf 28); im Iahrzehnd von 1752 bis 1762 bei
576,750 Einwohnern 19,225, d. h. 1 auf 30; dagegen starb zu Paris im Jahre 1863 nur I auf 40 Einwohner. „'Der Grund des
Wohlergehens eines Volkes ermißt sich an seiner Sterblichkeit, das
Wohlergehen aber ist andererseits ein Maßstab für den Civilifationsgrad eines Volkes." Dieser Grundsatz Legoyt's ist zwar nicht wörtlich zu verstehen, doch richtig angewandt, ist etwas Wahres daran.
Der Ursachen, welche zur Verminderung der Sterblichkeit in Paris
beitrugen, sind viele, die oben erwähnte Denkschrift hebt aber besonders die vielen großartigen öffentlichen Arbeiten hervor, die im letzten
Menschenaltcr ausgeführt worden, die Menge Baumpflanzungen im
Bereiche der Stadt, die Fülle von Wasser, das in Paris vertheilt
wird, die umfangreiche Drainage und das ganze Geäder der unterirdischen Abzugs-Canäle u. s. w. I m Jahre 1853 hatte Paris am
AI. December im Ganzen 216 Hektaren an Gärten, Squares. Trottoirs, Avennen. Quais und Plätzen mit Baumpflanzungen mit 69.125
Bäumen; dagegen am 31. Dccember 1863 betrug der Fiächenraum
der Anpflanzungen 328 Hcclaren (d. h. den 24sten Therl des Gesammt - Flächeninhaltes von Paris) mit 158.460 Bäumen. Darunter sind, wohl verstanden, nurstädtischeAnpflanzungen verstan«
den, denn die Privatgärten sind in Paris seit den letzten hundert Iahren in rascher Abnahme begriffen. I m Jahre 1840
konnte die Verwaltung in 24 Stunden nur 65,000 Kubikmetres
Wasser vertheilen, im Jahre 1863 aber schon mehr als das doppelte:
I m Jahre 1840 hatte Paris nur 86,830 Metres Abzugs-Canäle, im
Jahre 1863 hatte es 350,000 Metres. also mehr als das vierfache.
Besonders bemerkenswerthe Ergebnisse bot die bessere Lüftung der
Straßen ^m ^ahre 1840 hatte Paris 3402 Hektaren Flache für
935 261 Einwohner
d. h. 274 Seelen auf der .Pectare; im ^ahre
j 8 6 5 bietet P a n s 7802 Hectaren seinen 1,696,I4l Einwohnern, d.
l, eine Hectare für je 2l7 Einwohner. Außer dic,en Verbesserungen
sind in Anschlag zu bringen: die verbesserten Spitäler, Schullocale,
Casernen, Gefängnisse, so wie der Einfluß der Commission für gesunde Wohnungen in der Stadt Paris, die vom Tage ihres Bestehens durch das Gesetz vom 13. August 1840 bis zum 13. Ottoder 1864 über nicht weniger als I7,12l Fälle ihr Gutachten abgegeben hat. Dank diesen vielfachen nachahmenswerthen Verbesserungen hat die Sterblichkeit, die 1840 einen Todesfall auf 36 Einwohner betrug,sichso verringert, daß in diesem Jahre nur einer auf 40
Seelen kommt. Geld, viel Geld hat dieses Resultat gekostet; aber
wenn die kommenden Geschlechter vielleicht sehr scharf mit der Finanzwirthschaft des zweiten Kailerthums ins Gericht gehen werden, so
wird man auch sagen: das Kaiserthum hat für die Civllisation, wenigstens was das leibliche Wohl anbetrifft, durch santtarische Verbesserungen und vernünftige volkswirtschaftliche Reformen mehr gethan,
als ein Regime vor ihm.
Italien.
' Florenz, 17. (5.) Juli. Man schreibt hier, doch wir glauben, mit
Unrecht dem Ministerium keine lange Dauer zu, weshalb jedes Symptom, das irgendwie geeignet sein könnte, den in Umlauf befindlichen
Gerüchten Nahrung zu geben, beachtet wird. So werden insbesondere
die hervorragenden politischen Persönlichkeiten auf Säurt! und Tritt
überwacht. Ricasoli, der Florenz verlassen hat, um sich nach Frankreiw und von dort nach London zu begeben, wurde von der Agence
zum Kömge geschickt; doch hat sich später herausgestellt daß nicht Ricasoli, sondern Solaroli dielen Ausflug zum
5»"-^
NataZzi kann nicht ein
M a l dem
Könige stine A u f w a r t u n g machen, ohne daß gleich v o n seiner bevor»
stehenden Ernennung zum M i n i s t e r p r ä s i d e n t e n die Rege ginge. Allerdings thut Ratazzi und insbesondere dessen Frau Madame Rataz;>,
alles was in ihren Kräften ist, um diese rrrthümliche Meinung aufrecht zu erhalten. Gestern w a r das Gerücht verbreitet, demzufolge
C i a l d i n i als künftiger M i n i s t e r p r ä s i d e n t bezeichnet wird. Auch dieses Gerücht ist als verfrüht zu bezeichnen, aber im Ganzen hat Cialdini mehr Aussicht, mit der Bildung eines neuen Cabinets betraut »u
werden, als die meisten Staatsmänner, die neben ihm g e n a n n t werden. Aber die Z a h l derer, welche die R e g i e r u n g n u r u n g e r n in den
e i n z i g e s
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Händen eines Generals sehen ist groß; denn man fürchtet, daß Okfizire gewisse Anschauungen, die sie aus ihrem Metier schöpfen, auch
ins Ministerium übertragen möchten. Cialdini aber erfreut sich
der größten Achtung und auch des größten Anhanges unter den parlamentarischen Parteien. Man hält ihn für einen sehr energischen
und gescheiten Mann. Er steht im Rufe, keine so große Scheu vor
durchgreifenden Maßregeln zu haben, falls diese zum Besten des Landes ausschlagen könnten, und man weiß, daß er sich einst bereitwilliger zum Kriege gegen Oesterreich zeigte, als andere Italienische Staatsmänner. Ratazzi hat vor einiger Zeit einen Versuch gemacht, sich
Cialdini zu nähern, und der König wußte es dahin zu bringen, daß
die beiden einander auf neutralem Gebiete begegneten. Rata;;i knüpfte
in der That sofort ein Gespräch an und begann dem General seine
Ansichten auseinanderzusetzen. Cialdini hörte ihn ruhig an während
einer kleinen halben Stunde. Nachdem Ratazzi fertig war. sagte
Cialdini: „Ich danke für die politische Vorlesung", verneigte sich und
kehrte Ratazzi den Rücken.
I n Floren; vollzieht sich in diesem Augenblicke eine Reform,
die von den schönsten Erfolgen begleitet ist und einmal wieder zeigt,
was die Presse bei den Italienern zu leisten vermag. I n Florenz
ging es bis dato gar gemütblich her. Die Handwerker befolgten
das Eile mit Weile wie die Marktweiber auch, und hoher Magistrat
desgleichen; man ertrug kleine und große Uebel mit unverwüstlicher
Geduld, um nur nichts Ungewohntes thun oder denken zu müssen.
Da wurde Florenz Hauptstadt, und nun rückten die Turiner ein, BauUnternehmer und Möbelschreiner, Tapezierer und Gewürzkrämer, und
auch die Redaktionen der übergesiedelten großen turiner Blätter. Nun
begannen die Reformen. So "ist in Florenz jetzt wie in den norditalienischen Städten eine Sanitäts - Kommission eingerichtet, die, zu<
mal durch die Choleragerüchte noch besonders angeregt, viel von sich
reden macht. Es vergeht kein Tag. ohne daß nicht eine Ausbeute
ungesunder Nahrungsmittel durch Beschlagnahme an Gemüse, Früchten, Käse, Fleisch :c. gemacht würde, die mit amtlicher Vergrabung
aus dem Marktverkehre kommt. Das unreife Obst wirb an den
Stadtthoren zurückgewiesen, was unter dem Landvolke allerdings nicht
geringe Aufregung verursacht, da man, unter der Behauptung, daß
das reise Obst auf den Zweigen nicht vor den Dieben zu retten sei.
dasselbe gern halbreif einheimst und unter der Einwirkung des heißen Klimas fortreisen läßt, zum Nachtheile jener duftenden Saftigkeit.
welche die Nordländer an demselben so oft vermissen. Die Tunner
können m Fragen der Küche und der Marktzucht frisch als Nordländer gelten. Auch für d,e Reinlichkeit des Marktes hat man nun
cillmälig Maßregeln getroffen, da die neuangesiedelte Presse für die
Ankömmlinge zur Hauptstadt, deren Fraurn zu nicht geringer lieberraschung der florentmer Schönen immer selbst auf dem Markte
nach dem Rechten sehen, eine in Florenz unerhörte Sprache gegen
das hiesige Municipium erhob und zum Theil die Parole gab: „Nieder mit dem MunlcipiulnZ".
Amerika.
Rew-Iork. EinsichereresMittel zur Verhütung jeder Neubelebung
der „demokratischen" Wirthschaft im Süden als die Verleihung des
Wahlrechts^an die befreiten «Sklaven wäre die durchgreifende Entziehung des Stimmrechts aller derjenigen Individuen, welche unter die
Ausnahme-Kategorien des Amnestie-Erlasses fallen. Als der letztere
erschien, war es die allgemeine Annahme, daß eine solche politische
Entrechtung der von der Amnestie Ausgeschlossenen selbstverständlich
sei. allein dies scheint doch ein Irrthum gewesen zu sein. Wenigstens
hat in Virginia die „loyale" Legislatur verfügt, daß die der 13. Ausnahme-Kategorie angehörenden Individuen (alle freiwilligen Theiluehrner an der Rebellion, deren Vermögen über 20.000 Dollars beträgt,
also gerade die in politischer und sozialer Beziehung Einflußreichsten,
der eigentliche Adel) das Wahlrecht ausüben sollen, und wenn auf
solche Welse eine Klasse restituirt werden kann, ist nicht einzusehen,
warum die andern es nicht auch könnten. Nun. es kann sich hier
nicht darum handeln, eine Lösung der vorhandenen Schwierigkeiten
ZU finden, sondern nur. ihr Vorhandensein zu konstatiren und die Gefahren anzudeuten, die darin liegen. Es bestehen diese, kurz gesagt,
darin, dag — zwar nicht gleich heute oder morgen — aber im Verlauf einiger Jahre die demokratische Partei mit einem konservativreaktionären Programm wieder zur Herrschaft im Bunde gelangen und
die Errungenschaften des ganzen Krieges aus die einfache Wiederbegrundung der Nationaleinheit und die nominelle Abschaffung der Sklavner zu reduzlren suchen wird. Angesichts dieser Möglichkeit ist es
sehr erfreulich, wenn jetzt, wo das Provisorium im Süden noch bestrht, der Bund also nothwendigerwelse noch eine große Menge materieller Rechtsbefugnisse ausübt, die nach Eintritt eines Definitivums
den Einzelstaaten zufallen würden, so gründliche und durchgreifende
Veränderungen der sozialen Zustände ins Werk gesetzt werden, als nur
möglich. Dies geschieht vorzugsweise durch das vom letzten Kongresse
kreirte Ministerial-Bureau für die Angelegenheiten der Emanziplrten
(k'reeclmens dureau), welches Kommissare mit den umfassendsten
Vollmachten und exceptionellen Befugnissen nach allen südlichen Staaten entsendet. Diese Kommissare haben die Neger beim Abschluß von
Arbeitskontrakten mit den Pflanzern zu schützen, summarische Justiz
in allen zwischen Negern und Pflanzern entstehenden Rechtsstreitigkeiten
ju üben, die Ausbildung eines geordneten Familien- und der Anfänge
des Kommunallebens unter den Negern zu fördern, den Gesellschaften
welche sich die Gründung von Schulen für die Neger zur Aufgabe
gestellt haben, zur Hand zu gehen u. f. w. — Ein Schritt von hoher
Wichtigkeit sür die materielle Befreiung der Neger ist auch so eben
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durch den in Birginien kommandirenden Bundes'General Terry geschehen. Es hat dieser durch einen Generalbefehl alle die scheußlichen
Gesetze, welche für freie Neger bestanden und deren Lage in mancher Beziehung schlimmer, als die der Sklaven machten, für abgeschafft
erklärt, weil sie ein integrirender Bestandteil des Sklavereisystems gewesen seien. Dadurch sind mit einem Schlage den Befreiten alle bürgerlichen Rechte der Weihen gegeben, besonders das wichtigste, einen
rechtlichen Status vor Gericht zu haben, als Kläger und Zeugen gegen Weiße auftreten zu können, in dessen Ermangelung der freie
Farbige dem Weißen gegenüber recht' und schutzloser war. als im mit.
telalterlichen Europa der Jude gegenüber dem Christen. Wenn diese
Maßregel auf alle südlichen Staaten angewendet wird, so ist schon
sehr viel gewonnen und der Boden für die vom Freedmens-Bureau
auszustreuende Saat vorbereitet.
So weit für die wirtschaftliche Regeneration des Südens neben
den Zuständen der Arbeiter die der Grundeigenthümer in Betracht
kommen, bietet sich ebenfalls ein sehr großes Feld der Thätigkeit dar.
hier aber weniger für das legisiatorijche und administrative Einschreiten des Staats, als für den Privat-Unternehmungssinn. Den meisten
Grundbesitzern fehlt es an allem Betriebskapital. Auf Hypotheken
können sie es jetzt gleich nicht beschaffen, so lange das Konfiskationsgeletz die Besitztitel gerade der größten Plantagen unsicher macht. Was
ihnen zum ehesten Hülfe gewähren könnte, wäre der Verkauf von
Theilen ihrer Güter an unternehmende Einwanderer aus dem Norden
und Europa. Einige habensichdaran begeben, ihre Güter in Aktienkapital zu verwandeln, um so das erforderliche Betriebskapital zu beschaffen. Landrentenbanken würden nicht übel sein. Aber zu alle dem
gehörte immer zuerst das disponible Kapital, und damit hapert es
sehr, da ein zu unverhältnismäßig großer Theil des überhaupt im
Lande vorhandenen ^Kapitals in Regierungsanleihen niedergelegt ist. —
Den Befürchtungen^ daß der Präsident Johnson sich auf die Seite
der demokratischen Partei hinüber neigen werde, tritt das Gerücht
entgegen, daß zum Nachfolger des Herrn Seward (den kürzlich wieder durch den Tod seiner Frau das Unglück heimgesucht hat und der
sich nach Ruhe sehnt) der Gouverneur Andrew von Massachusetts
bestimmt sei. Andrew ist einer der edelsten und fähigsten Männer
des Landes und gehört dem radikalsten Flügel der republikanischen
Partei an.

N e n e st e P o st.
Berlin, 25. (13.) Juli. Nack den heurigen Morgenblättern bedeuten der Ministerrat!) w Regensdurg, wie die zwischen Bismarck
und von der Psordten in SalzburgstattgehabtenKonferenzen ein Einlenken Preußens in den Transactionsweg. Die letzte Oesterreichische
Depesche soll Zugeständnisse enthalten. Aus Köln wird gemeldet, daß
bei der Rückkehr der Festgenossen aus Nassau Excesse stattgefunden
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haben und Verhaftungen vorgenommen worden sind. Bei der Auflösung im Nassauischen sollen Verwundungen stattgefunden haben.
I n Wien soll übermorgen der Reichsrath geschlossen werden.
Berliner Börse vom 24. Juli. Wechsel-Cours: Für 100 SilberRubel l3 Monate auf St. Petersburg) 88z Thlr. bezahlt.
Köln. Privatdepeschen aus Köln vom 22. Abends u. 23. Morgens melden noch Folgendes! Das Appellgericht hat ebenso wie das
Landgericht entschieden und^ erklärt, daß das Festeomit6 kein politijcher
Verein sei. Keiner der Präsidenten des Abgeordnetenhauses war zum
Feste erschienen. Das vom Bürgermeister der Gemeinde Lengerich requirirte Militair war mit scharfen Patronen versehen und schon Morgens ur den Kasernen consignirt. Während der Auflösung entwickelten
sich beftige Scenen, doch ging die Räumung ichließlich ruhig vor sich:
Militär und Publikum blieben noch im Garten, letzteres sang die Nationalhymne. Alle nach Wien gerichteten Depeschen über jene Ereignisse wurden v o n der Kolner T e l e g r a p h e n s t a l i o a zurückgewiesen.
Bremen, 22. NO.) Juli. Das Central-Fest-Comil6 des Schützenfestes hat die Preußischen Abgeordneten eingeladen, ihr beabsichtigtes
Fest m Bremen zu feiern, und hat ihnen zu dielen^ BeHufe die FestHalle zur Verfügung gestellt. Seitens des für das Schützeufest niedergesetzten Wohnungs-Comii^'s werden den Eingeladenen Wohnungen
angeboten.

Telegramme der „Dörptfchen Zeitung".
(Unmittelbar nach Ausgabe des gestrigen Blattes hieseli^st eingetroffen.)

Berlin, 27. (15.) Juli. Die Aussichten für eine Verständigung
zwischen den beiden deutschen Großmächten gestalten sich günstiger: in
Folge dessen soll die Entrevue der Monarchen Preußens und Oesterreichs in Gastein stattfinden.
I n Regensburg hat dem Vernehmen nach der preußische Ministerrath beschlossen, die Ausweisung des Erbprinzen von Augustenburg
aus den Herzogthümern zu unterlassen, bis die Zustimmung Oesterreichs hiezu erlangt sein würde.
I n der heutigen Bundestagssitzung erwartet man den die Angelegenheit der Herzogtümer betreffenden Antrag der Mittelstaaten,
welcher in Form einer Interpellation eingebracht werden soll.
Die in der Ostsee kreuzende russische Escadre unter dem Oberbefehl des General-Admirals Großfürsten Constantin wird in Kopenhagen erwartet.
Verantwortlicher Nedacteur:

Dr. E. Müttlkleil.

Bon der Ceusur erlaubt. Dorpal,

den

I«. Juli
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Bekanntmachungen nnd Anzeigen.
Bekanntmachung.
Dem neuen Seminar-Statut gemäß werden
mit dem Schlüsse dieses Semesters die beiden,
vom Hülfsverein mit unterhaltenen KnabenSchulen. die bisher beim Seminar bestanden,
von demselben getrennt und es wird beim
Seminar eine
neue Miklassigc Knabeiischnlc
errichtet. Die Unterrichtsgegenstände in derselben sind: Religion, deutsche und russische
Sprache. Rechnen, Anschauungsunterricht, Heimachkunde und Geographie, Schreiben. Zeichnen, Singen und Turnen, 26 Stunden ur jeder Elassc. — Es werden nur solche Schüler
aufgenommen, welche der deutschen Sprache
nicht ganz unkundig sind; in die 2. Klasse
durchjchnittlich im Alter von 8—10. in die
obere Klasse von l l —13 Jahren. Die größte
Zahl der Schüler für beide Klassen soll der
Regel nach 5t» betragen. Das Schulgeld ist
auf 6 Rbl. jährlich angesetzt. — Der Unterricht wird theUs von den Seminarlehrern selbst,
theils unter deren Aufsicht von den Seminaristen. dre den 2jährigen theoretischen Cursus
beendet haben, und sich nun 1 Jahr vorzugsweise praktisch üben müssen, ertheilt. — Anmeldungen vor dem 2. August erbittet
Sem.-Jnsp. Berg.

Bürgermusse.
Sonnabend d 17. Juli ConeertMnstk für Mitglieder und deren Familien im Garten-Salon der Bürgermusse.
Anfang nach s Uhr Abends.
Die Direetion.

Der Besitzer eines inmitten der Stadt
belegenen Hauses ist Willens, anständigen Herren oder Damen gegen eine einmalige Zahlung
von 750 Rbl. für 5 Jahre, also 150 Rbl. jährlich. oder von 1300 Rbl. für l0 Jahre, d. h.
130 Rbl. jährlich. Wohnung. Bedienung und
Beköstigung zu gewähren. Das Nähere ist in
der Zeitungs-Expedition zu erfragen.
Ein mit guten Zeugnissen versehener Koch

sucht eine Stelle. Nachweis ertheilt die Zeitungs-Expedition.

vranävvem
mit Stellung nsek vorpat im -WU-IUvu-tt

Abreisende.
1. Abram A. Kasarinow, Handlungscommis.

Dampsschißsahrt.
M i t dem Dampfschiff „ N a r o v a " langten am IS. Juli
Hieselbst an- H H r . Kummer, Coudenhove, SadleffSky,
von Reutz, Ellram, Reuter, P a w l o M ? , Wichmann,
Jerschon, Nieländer u. A.
M i t dem Dampfschiff „ N a v o v a " fuhren am tk. Juli
von hier ab- Mab. Reinthal, Stud. Grootten. Bock,
Fedoroff, Rosenberg u. A.

Eisenbahn-Fahrplan.

Frische Speckheringr,

(Gültig vom l . M a i 1KK5 ab.)

Revalfche Killoströmlinge
und sehr schönes

Kartoffelmehl
empfing und empfiehlt

Da ich meine Restauration vom i. August
d. I . ab aufgebe, so bin ich Willens mein in
der Erbsenstraße belegenes neues Haus zu
vermiethen, oder auch einzelne Wohnungen,
namentlich eine hübsche Wohnung mit einer
sehr großen Veranda.
I . Freydang.

„

Zum Verkauf stehen im Rauchschen Hause
eine Windigungsmaschwe, Korn-Dreschmaschine und eine Flachsbrechmaschine.
MtllbliNeWohmlNgeil
sind zu vermiethen bei
„
^
R . Petersou. Uferstraße.
Zwei wohl meublirte Zimmer mit Beheizung, wo möglich mit Beköstigung u. Bedienung. werden für eine ältliche Dame gesucht. Darauf Reflectirende belieben sich an
die Expedition der Dörptfchen Ztg. zu wenden.

Bon Pleskau nach S t . Petersburg.
P a f s a g i e r z u g : Abgang S Nhr 57 M i n . Morgen«.
Ankunft in S t . Petersburg 2 Uhr 45 M i n
Nachmittags.
P o s t z u g : Abganz 11 Uhr 2S M i n . Vormittags. —
Ankunft in S t . Petersburg 7 Uhr Abends.
P r e i s e der P l ä t z e - 1. Klaffe 7 R 68 K
2 Klasse
k St. 76 K., 3. Klasse 3 R. 20 K

Bon Pleskau nach Warschan, Berlin ic.
P a s s a g i e r z u g : Abgang 2 Uhr 20 M m . Morgens. —
Ankunft m Wilna 2 Uhr 38 M i n . Nachmittags, in
Eydtkuhnen j<1 Uhr 24 M i n . Abends, in KönigS? Uhr lg M l , . Morgens, in Berlin » Uhr
30 M m . AbendS.
P o s t z u g : Abgang V Uhr 1k M i n . Abends. — Ankunft
m Wilna 4 Uhr 57 Min. Morgens, in Warschau
b Uhr !0 Min. Abends, in Eydtkuhnen tv Uhr 2»
Min. Morgens, in Königsberg 3 Uhr 23 Min. Nach«
mittags. m Berlin 5 Uhr 30 M m . Morgen«. —
Abfahrt von Berlin 7 Nhr 30 Min. Morgens. Ankunft in Köln 9 Uhr 4ü M i n . Abends, in Brüssel
5 Uhr Morgens, in Paris
Uhr 15 Min. Vormittag«.

zx

Smiiabrnd, dt» 17. Inli

i « A

Erscheint täglich,
mit AuSn- der Sonn- vnv Koben Festtage.
Ausgab« um 7 Uhr Abcndö.

Annahme der Inserate
bis U> Nhr; Preis f»r die KorpuSzeile od.
veren Raum 3 Aop.

Preis in Dorvat:
jährlich 6 Rbl., htitl>jahllich Z Rbl. G . ,
pr. Post! jährt, s R . , halbj. 4 R .

Abonnem-nt«t nimmt die Bnchdruckerei von Tchünmann'S Wwe Sf C. Mattiese« entgegen.
Motto:

MSudischc Nachrichtt».
Personalnachrichteu. fVera bschiedet:j Wirtl. Staats?, v. Tiesenhauscn. B e a m t e r für besondere Aufträge im Finanzministerium;
Wirkt. S t a a t s r a t h Richter, früher Direktor der jetzt aufgehobenen
Hof-Architektursäiule in Moskau.
^Bestrafung:!
Fähnrich Fürst Myschezki vom Taunschen
G r e n a b i e r N e g . Nr. v S. K H. des Großfürsten Michael Nikolajewnsch
wird dafür, daß er ohne triftigen Grund vier Monate über den ihm
bewilligten Urlaub vom Regiment fortgeblieben war. «!s des Dienstes einlassen betrachtet.
Baltische Nachrichten. Dorpat. Morgen Sonntag den 18. Juli
wird der für Nüggen neugewählte Pastor Eugen Mickwitz daselbst
introducirt werden.
Dorpat. Der Nigaschen Zeitung ist aus Mitau eine Zuschrift zugegangen. welche an einen die Auswanderung einer Anzahl Letten
nach Nußland betreffenden Bericht eines sin der Nahe von 5t. Pe»
tersburg wohnhaften) Baron Koiff anknüpft und vornehmlich die »ehälsigen Anschuldigungen widerlegt, welche von dem el^en Genannten
geHvn tie landbesitzende Klasse der deutschen Bevölkerung Kurlands
refp. der Baltischen Provinzen gerichtet worden. I m weiteren Ver>
laufe der betreffenden Darstellung heißt es weiter: Wir wenden uns
nun in Nachfolgendem den Ursachen zu. aus welchen überhaupt jede
Colonijation hiesiger Bauern in den inneren Gouvernements bisher
mißlungen und vielleicht unmöglich ist. und finden den Hauptgrund
in dem Umstände, daß man ihnen dort unter weniger entwickelten
Verhältnissen nickt die Contwonen bieten kann, welche sie in der
Heimath selbst finden. Wir unterscheiden eigentliche Cvlouisten, d.
b- solche, welche auf noch unangebautem Lande eine landwuthschastliche Unternehmung machen sollen, von denjenigen Bauern, welche
für einen bestimmten Lohn als Arbeiter angemietet werden. I n
Bezug auf die Elfteren ist durch eine einfache Berechnung nachweislich. daß unangebautes Land sogar in den Baltischen Provinzen in
der Regel nur durch Forstnutzung eine Rente bieten kann und daß
die Anlagekosten eines neuen wirtschaftlichen Etablissements auf abgeholztem Walölande nur ausnahmsweise durch die zu erzielende
Rente gedeckt werden, daß mithin der Boden, zu diesem Zwecke verwendet aar keine Rente bieten würde und folglich in,ofern werthlos
Ist Besonders gilt dies für klein- wirthschaftlrche Anlagen, welche
etwa die durchschnittliche G.öße unserer Gesinde erreichen. Die Kosten der Gebäude fallen dabei zu sehr in's Gewicht und die RoduugsKosten sind mit dem gesteigerten Arbeitslohne so sehr erhöht, daß.
wenn man nun noch die Entwässerung, die Anschaffung des Inveu«
tarS. der Saaten und die erste Bestellung in Anschlag bringt, das
hierfür verausgabte Capital in der Regel nicht die landesübliche
Rente von 5 Proc. erzielt. Unter solchen Umständen wird also die
Anlage unvortheilliast. selbst wenn für den Boden gar nichts gezahlt
zu werden braucht; wie sollte sie nun in denjenigen Gouvernements
möglich werden, wo die Arbeitskräfte noch mehr mangeln und der
übliche Zinsfuß sich viel höher herausstellt, besonders wenn der unangebaute Boden selbst auch noch bezahlt werden soll? Man kauft >n
Kurland Gesinde mit fertigen Gebäuden, culnvirten Ländereien und dem
Inventar billiger, als tie Anlage dieser Gesinde jetzt kosten würde, und es
Rmn unter solchen Umständen nicht erwartet werden, daß hiesige Bauern
sich außerdem die Kosten der Uebersiedelung machen sollen, um in anderen
Gouvernements eine schon hier wirtschaftlich unrichtige Unternehmung zu
machen. Daß dennoch in diesem Fiühjahre Auswanderer zur Kolonisation sich gefunden haben, ist aus manchen anderen Umständen er«
Kärlich; es ist indessen bezeichnend genug, daß die Auswanderung sich
nur auf eine Gegend beschränkte, deren Bevölkerung, entfernt von dem
Mittelpunkte der Provinz und von den g'ößeren Städten, noch sehr
unentwickelt 'st und daher leichter sich bethören ließ, sewie daß fast
«lle Eolvnisten wieder zurückkehrten. Was nun die als Arbeiter
Bauern betufft. so haben auch diese in den inneren
bleiben wollen, sondern find in wenigen Wo^
5"'?ckgelehrt. Wenn man den Lettischen Bauer kennt,
!>i^! wobl süli«,
^
^
" " i " ganz neuen Vtrhältmfien
üÄen seiner G e ä e ^
bm'Kt in allen Ländern an den Gewöhn^
»rf.^.
aber macht vielleicht in dieser Beziehung
/ Ä

"

die Ausdauer und Genül,samk.it M ^ c h

r.'ckt besitzt, welche z. B. den Russischen Arbeiter auszeichnen.
den Ostleeprovmzcn werden jährlich die Russischen Strusen oder Har«
ken Begleiter den Pommer über beschäftigt, und sie sind eben deshalb
sehr gesucht, weil sie vorzugsweise die schwersten Arbeiten, wie das
Graben voi Eanalen, das Fertigen der Ziegel, dos Handsägen u. >w. übernehmen. Der Lettische Arbeiter leistet als Ackerbauer gewiß

. . A o r t s c h i l i t k n ist j r y » die B e d i n g u n g de« H « k c h t N < " .

iTr^birzo^ Johann.?

sehr viel; er ist aber in den lan^e schon auf freier Arbeit gegründeten Kurländischen Wirtschaften an eine gewisse Ordnung und Regelmäßigkeit und sogar auch an eine Theilung der Arbeit gewöhnt^ tr
giibt sich nicht zn jeder Arbeit her und macht vielfach auf verbesserte
Ackerwerkzeuge oder auf die Hilfe von Maschinen Anspruch. Er ist
ferner in Bezug auf die Beköstigung schwer zu befriedigen, ist gewohnt, bei Krankheitsfällen änNiche Pflege kostenfrei zu erhalten, selne Kmder m Schulen kostenfrei unterrichten zn lassen, die Kirche,
welche er gern sonntäglich besucht, in der Nähe zu haben, und hat
endlich durch den Umstand, daß die Knrläntischen Gutsbesitzer meist
auf ihren Gütern leben und sich vielfach selbst um ihre Witthschaften
kümmern, meist eine nachsichtige und schonende Behandlung genossen,
welche der für die Leistungen verantwortliche Wirthschaftsverwaltet
ihm nicht immer auf Kosten des so häufig abwesenden Gutsherrn
gewähren kann. Der Lette vermißt daher vieles des Gewohnten m
den inneren Gouvernements. oder findet es nicht gerade so.
wie es ihm die Heimath geboten hatte und dies genügte, um
ihm die Verhältnisse unbefriedigend erscheinen zn lassen. Dies find
die Ursachen, aus welchen alle Bereiche der Colonifation sowohl alS
Oes Engagements von hiesigen Arbeitern für die inneren Gouvernements bisher mißlungen sind und auch für die Zukunft wenig Aussicht auf Erfolg bieten. Dagegen hat die Erfahrung herausgestellt,
daß Lettische Bauern auf bereits m Cultur genommenem Lande der angrenzenden Gouvernements ganz gute Unternehmungen machen, in»
dem sie Gutsländereien gekauft oder gepachtet haben, auf welchen sie
ihre Intelligenz und ihr Capital durch Einrichtungen nach dem
Muster der Baltischen Farmen - Wirtschaften sehr vonheUhaft verwerthen.
Rußland und Polen. Da bei dem Departement der indirekten Steuern eine Kommission zusammengetreten war. um
die Verordnungen über den Handel mit geistigen Getränken zn revidiren. so sind vielfach Anfragen an das Departement gelangt, ob
in nächster Zeit Veränderungen in den Vorschriften über
B r a n n t w e l n s b r a n d und Aecifezahlnng zn erwarten seien. —
I n Folge dessen sieht sich daS Departement veranlaßt, zur allgemei»
nen Ken»tniß zu bringen: l) T)aß die Kommijsiorl einzig und aliein
die Ausgabe halte, die Verordnungen über den Handel mir geistigen
Getränken zu revidir.'n. nicht aber mit den Vorschriften für Branntweinsbrand und Accifezahlnng sich zu beschäftigen; 2) daß das Flnanzminifterium nicht die Absicht hat, in der bevorstehenden Periode
der Branntweinsbrennerei irgendwelche Redttalrel'ormen weder in der
Konlrole der Branntweinbrennereien und dem System der Acciseerhebung. noch überhaupt in den Hanpkprincipien der Getränktsteuer eintreten zn lassen; einige Aenderungen von geringerem Belang werden
vielleicht, je nachdem sich das Gewerbe der Branntweinbrennerei und
Bierbrauerei entwickelt in Zukunft nothwendig erscheinen; 3) daß die
erwähnte Kommission ilire Arbeiten bereits beendigt und dem Finanzministerium zur Prüfung vorgelegt hat; da aber einige von den
Vorschlägen der Kominission ihrem Ckzarakter nach nur allinätig zur
Ausführung kommen können, andere auf legislativem Wege erledigt
werden müssen, so wird bis zur definitiven Bestätigung derselben einige Zeit verstreichen. Jedenfalls wird das Finanzministerium dafür
Sorge tragen, daß die in den Verordnungen über den Handel mit
geistigen Getränken vorzunehmenden Aenderungen ohne Zeitverlust
zur öffentlichen Kenntmß gelangen und die Angelegenheit überhaupt die Richtung erhalte, daß einerseits die eintretenden Hindernisse möglichst bald hinweggeräumt werden, andrerseits aber auch
der Voriheil der dabei intercssuten Personen gewahrt werde. - Die Projekte der Kommission lassen sich in Folgendem zusammenfassen: n) der kn-^ros-Handel mit geistigen Getränken ist überall ohne
besondere Bewilligung gestattet; b) alle Lokale zum Detailverkauf.
auch für den Fall des Verbrauchs außerhalb des Ladens können, mit
einigen Ausnahmen, in Städten nur mit Bewilligung der betreffenden Korporationen. Grundeigeulhümer oderstädtischenBehörden eröffnet werden; e) auf die Persönlichkeit der Branntweinhändler und
ihre Zuverlässigkeit ist streng zu achten; 6) es werden nur jährliche
Patente für den Branntwernverkauf ertheilt nnd ist der Preis für
dieselben nach dem Gutachten einiger Mitglieder der Kommission zu
erhöhen; e) die Entfernungen, in tvelchen sich bisher Branntwernsläden von den Dorfkirchen befinden d u r f t e n , sind zu vergrößern und
außerdem noch einige andere Institute in die bezüglichen '^erordnunAtn aufzunehmen, in deren Nähe der Branntweinverkauf nicht geduldet werden darf; f) über die Einrichtung der schenken sind genaue

Vorschriften zu erlassen; außei dem Verkaufstisch und einigen Wandbrettern an der Wand darf sich kein Motzlar m denselben befindentz) der Verkauf gewisser Sorten kalter Eßwaaren wnd gestattet.
'
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St. Petersburg. Baron Talleyrand - Perigord. der französische
Botschafter am ruisifcken Hofe, hatte eine Reise in die nördlichen Gouvernements des Reiches unternommen, von welcher?r jetzt nach!9tägiger Abwesenheit am 8. Juli hierher zurückgekehrt ist. Wie dem
Russ. Inv. mitgetheit wird, hat dieser Ausflug deS Vertreters Frank»
reichs zu vielen Faßlichkeiten Veranlassung gegeben, da man ihm
überall mit ungeheuchelter Zuneigung begegnete. Nach Besichtigung
der großartigen Kanalarbeiten am Ladogasee, besuchte Baron Tallcyrand die Eisengießereien in Olonez und Petrosawodlk. in welcher letzteren Stadt m seiner Gegenwart eine r völlige Kanone gegossen
wurde. Das Endziel der Reise war das Ssolowezki-Kloster im weißen Meere. Am Ufer desselbenstanddas dem Kloster gehönge Dampf'
boot, welches von den Mönchen selbst gelenkt wird, bereit, um den
Gesandten mit seinem Gefolge aufzunehmen. Baron Talleyrand besah sich sehr'genau das Kloster und die an dem felsigen Ufer zerstreut umherliegenden Mönchshütten. Bei der Rückkehr nach Archangelsk wurde er vom Generalgouverneur empfangen.

Die schwedi-

sche Fregatte, welche in der Dwina-Mündung vor Anker lag. salulirte
den französischen Botschafter mit zwei Salven aus >7 Geschützen.

Bei dem Diner, das die Stadtkammer von Archangelsk dem Baron
zu Ekren gab. wurden Toaste auf die Gesundheit der beiden Kaiser
von Frankreich und von Rußland und auf die Fortdauer des guten
Einvernehmens zwischen diesen Staaten ausgebracht. Die Rückreise
wurde in 5 Tagen bewerkstelligt.
(St. P. Z-)
Kallkasus. Der Russ. Inv. schreibt, daß die Auswanderung
der Tscher kessen in die Türkei unter der unruhigen Bevölkerung
der Tschetschna ebenfalls den Wunsch nach Auswanderung wach gerufen hat, und daß in Folge dessen die russilche Regierung mit der
türkischen in Unterhandlungen getreten ist. Letztere will den Tschetschenzen Ländereien in der asiatischen Türkei anweisen, und so hat
denn die Auswanderung aus der Tschetschna um die Mitte des Mai
begonnen. Die Tschetschenzen. die ihre Heimath verladen, weiden zu
Lande auf der grusischen Militai^straße und durch Transkaukasien bis
an die türkische Grenze dirigüt. und zwar in kleinen Trupps, die ik
bestimmten Zwischenräumen auf einander folgen. Die Lage des Landes, in dem ein Theil der Bevölkerung noch unschlüssig ist, ob er gehen oder bleiben soll, der andere Theil bereits seine Habe verkauft
hat und ohne alle Beschäftigung den Augenblick erwartet, wo die
Reihe des Ausbruchs an ihn kvnnnt, begünstigt natürlich Unordnungen und Unruhen, woher die Verwaltung von Kaukasien. um dem
vorzubeugen, rechtzeitig dafür Sorge getragen hat. daß die Truppen
im Terrkgebiet verstärkt und alle Voisichtsmaßrcgkln getroffen wurden. I n der Thal wurde der Elief des Bezirks Itschkena am 23.
Mai benachrichtigt, daß Taia Ekmusajcw. ein Hrrie tcs Auls Horotschaja (auf der Grenze von Andija und Irschkerici) sich zum Iman
erklärt, aufrührerische Aufrufe an die Bewohner der Nachvarauls erlassen und sie aufgefordert H.Utl'. sich auf dem Berge Hanta» Duk.
zwischen den Forts Weden und Eltsenaja, zu versammeln, .um tie
Ungläubigen aus dein Laude zu treiben." Am 24. Mai rückte der
neue Iman mit 2<W Anhängern, tie sich aus Itichkeria um ihn ge»
sammelt halten, zum Beig Hamar-Duk und. da dieser von 3 Compagnien Russen besetzt war. zum Berg Chetisch-Kort, wo »ich die
Itschkerier seit Alters zu Berathungen zu versammeln pfl>gten^ Von
hier wurde er durch den Naib von Dargin vertrieben, der sich auf
Befehl des Cliess von I'schkena au die Spitze von Einwohnern und
Milizen gestellt hatte. Darauf wurde seu.e Schaar Mit Hülfe des
Naibs von Weden auseinandergetrieben und Taja Ekmirlajcw selbst
am 29. Mai von den Einwohnern des Auls Horotschaja ausgeliefert
und nach Weden gebracht. Auch hatten unterdessen die Bewohner
der benachbarten Bezirke, um die Ausbreitung des Aufstandes über
Itschkeua hinaus zu verhüten. d,e Grenzen desselben cernirl, und zu
oiesem Zwecke waren von den Tschetscheuzen allein gegen 8<W Mann
iu's Feld gestellt worden. - - Wiewohl dieser Aufstandsversuch ohne
Bethetliguiig der Truppen nur durch die Einwohner selbst uuterdrückt
worden, was augenscheinlich genug für den Einfluß lpiickt, den die
Regierung bereits auf die Bevölkerung des östlichen Kaukasus ausübt. so meint der Russ. Inv.. daß dieses Land noch keineswegs als
vollständig pacisieirt an;us>hen sei. Es sei vielmehr nothwendig, sich
nicht allzusehr auf diese äußere Ruhe zu verlassen, sondern stets auf
der Hut zu fein und jeden Aufstauosoersuch, wo derselbe sich auch
zeigen möge, sofort im Keime zu ersticken.

Isslüudischl Nachrichten.
Deutschland.
Berlin. 2Z. tl>.) Juli. Das Abgeordnetenfest in Köln
nimmt fortwährend lmhr als alles Ueb»ige d,e öffentliche Aufmerksamkeit in Anipruch. D>e Vossisckc Ztg. schreibt: „Die Vorgänge
und Maßnahmen in Köln nehmen jegliche Aufmerksamkeit in An'
spruch. Oesterreich, die kleinstaatlichen Großdiplomaten, der .verlasseue Bruderstamm- an der Elbe. Iefferson Davis und Louis Napoleon — wer spricht davon? Gesprochen wird nur von dem Abgeordnetenreste. Wie dies geschieht, das wiedc>zugeben, dü'fte für uns
Vicht augänglich sein. Richtig wie uns scheuit, wird überall herausMühit. daß der Kerupunct der Sache keineswegs das beabsichtige
Fest sondern das Vereinsrecht sei. Gewiß scheint, daß die Ansichten
des lölner Polrzei. Piäsioenien einer richterlichen Entscheidung unterUegcn werdrn. Wie diese ausfällt, davon wird es abhangen, ob
auch m Zukunft des Vereinsrecht ul der Weise bei uns bestehen wird,
wlc es bisher wohl allgemein verstanden und gehandhabt wvrcen ist.-
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Es wird allgemein bemerkt, daß die Regierung? - Organe eine Rechtfertigung des Polizei-Verbotes aus den gesetzlichen Bestimmungen
über das Versammlungs- und Vereinsrecht theils gar nicht, theils in
ganz ungenügender Weise versuchten. Das ministerielle Blatt bleibt
dabei, das Verbot auf das politische Gebiet hinüberzuspielen, also gewisser Maßen ein Nothrecht der Regierung zu behaupten. Die Kreuzzeitung hatte aber gewiß Recht, das .Schwätzerfest". wiesle es nennt,
als ganz ungefährlich zu bezeichnen. Der Vergleich mit den ReformBankets zu Ende der Herijchaft Ludwig Philipp's in Frankreich. den das ministerielle Blatt täglich ausspinnt, ist also nicht
zutreffend. Um so we>i>ger. als es )lck damals um eine Veränderung der Versa,,ung handelte. Die Opposition verlangte eine
Ausdehnung des sehr beschränkten Wahlrechtes: das war die Reform,
von welcher die Bankette ihren Namen führten, und die Regierung
Ludwig Philipp's hatte sehr Unrecht, sich diesem billigen Verlangen
zu widersetzen. I n Preußen ve»langt die Opposition, zu der neun
Zehntel des Abgeordnetenhauses und des preußischen Volkes gehören,
keine Veränderung der Verfassung, sondern nur deren Ausführung.
— DaS N. A. Z. schreibt: „Die Auflösung des kölner FestEomit6's wird, wie man höit, noch wertere Folgen haben. Die Einladungen zu dem Feste sind, wie sich herausgestellt hat, den Fraktionen des Abgeordnetenhauses zur Weiterbeförderung zugestellt worden.
Folge dessen werden auch die Fraktionen, die gar keine Befugnisse haben, ihre Thätigkeit über die Dauer der Landtagssession auszudehnen. für politische Vereine erklärt und aufgelöst werden."
Die
Thatsache des vorgestern in Regensburg unter Theilnahme sämmtlicher Minister abgehaltenen Conseils ist um so bedeutsamer, als auch
der diesseitige Gesandte m Paris. Graf v. d. Goltz, dazu hinberufen
worden war. ES kann einem Zweifel nicht mehr unterliegen, daß
die in der schleswig-holsteinischen Frage zu fassenden Beschlüsse, wenn
Nicht den einzigen, so doch sicherlich den wichtigsten Gegenstand der
Berathungen des vorgestrigen Evnseils gebilcet haben. Was wir darüber von'beachlungsiverther Leite hören, ist geeignet, die Situation
als sehr ernst erscheinen zu lassen. Hiernach hätte man sich von Seiten Preußens, falls das wiener Eabinet in seinem Wide»stand gegen
die preußischen Forderungen behaute, auf Schritte gefaßt zu machen,
die unvermeidlich zu eimm Eonfliete der schweiften Art zwischen den
beiden deutschen Großmächten führen müßten. Es wird nun freilich
darauf ankommen, ob, was in dieser Beziehung an betreffender Stelle
ins Äuge gesaßt war. in dem gestrigen E-onseU zum Be^chlulje erhoben worden ist. worüber voraussichtlich in der nächsten Zeit nichts
Sicheres m die Oeffenilichkeit gelangen wird, dabei von den Mittbeilungen abgehangen haben, welche Graf v. d. Goltz aus Parts mitgebracht hat.

Mit

Beziehung darauf

wollen w i r

nur erwähnen, daß

die der Regierung bcfreunvctcn DrAane nock in letzter Zeit mit großer Zuversicht von der Preußen günstigen Auff ssung der schleswigholsteinischen Frage, die das TuUeneen Eabmet hege, gesprochen haben.
I n wie weit sich diese Voraussetzung bestätigt hat. muß sich nun
bald herausstellen. Von competenter und unabhängiger Seite hören
wir seit längerer Zeit eine sehr abweichende Ansicht äußern, der zufolge auf eine für Preußen günstige Haltung der französischen Politik
für den Fall eines Eonflic'tes zwischen den deutschen Großmächten
durchaus nicht zu rechnen sei. I n keinem Falle werden preußischerseits entscheidende Schritte geschehen, ehe die Badecur des Königs in
Gastein beendigt ist, von der man hier übrigens willen will, daß sie
küizer. als es früher beabsichtigt war. sein werde.
Köln, 23. (N.) Intl. Die Kölnische Ztg. berichtet: Dem ursprünglichen Programme gemäß, welches das als politischer Vereln
aufgelöste EomU6 für das Abgeordnetenfest aufgestellt hatte, versammelten sich gestern Abend die F.stgenossen in dem Garten und in
den Saalräumen des Marienbildchens (w Deutz). Anfangs zerstreut
sitzend, hatten sich die Herren Abgeordneten später in dem großen
Speisesaale des genannten Locals zusammengefunden und pflogen
daselbst bis spät in die Nacht ein gemüthliches Zusammenjein, bel
ernster und heiterer Unte» Haltung. Ein MusikeorpS spielte im Garten
seine Weisen, u. A. die Melodie des Liedes: .Ich Hab' mich ergeben",
welches von einem Theile der Zuhörer mitgesungen wurde. Gegen
tO Uhr erfreute der hiesige Gesangverein „Sängerbund- die i»n
Speisesaale anwesenden Festgenossen durch patriotische, für die Gelegenheit passende und mit Meisterschaft und sichtbarer Begeisterung
vorgetragene Lieder. Durch die geöffneten Fenster drangen lie kläftigen Klängt weit hinaus in tie stille Nacht. Die Begeisterung,
welche dem
stürmisch
verlangten .Normannssang" folgte,
wollte kein Ende nehmen. War der Applaus im Saale zu Ende,
so drang er von draußen echoartig wieder in die Räume zurück, in
denen die Sänger ihr Lied hatten erschallen lassen. Gegen , l Uhr
wurde die Versammlung durch den Bürgermeister Schaurt'e von Deutz
aufgelöst und der Saal und Garten leerten sich. Vor dem Eingange
des Hotels waren Kürassiere aufgestellt worden. Em großer Theit
der Festgenossen begab stch hierauf in das Hotel Prinz Carl, wo ein
weiteres Einschreiten der Behörde nicht stattfand nnd Alles in Ruhe
und Ordnung verlief.
Der gestern bei der Räumung des Zoolofischen Gartens ve>hastete FeNtheilnehm er wurde, als die Identität seiner Person festgestellt war. sofort wieder in Freiheit gesetzt. —
Wählend des Abends und bis spät in k,e Nacht waren Neide Rheinbrircken auf der Deuyer Seite durch Militär abgespert und somit
der Verkehr zwischen Köln uns Deutz gehemmt. Während der Nacht
Hutten die mitilanschen Vorkehrungen ihren Fortgang. Sie bestanden
in Truppcn.Äusstellungm und im'Besetzen der am Leistapelwerft liegenden. überaus reich geschmückten Feil schiffe cer Kölu-Dü>seldorfcr

T ö r p t s che Z e i t u n g

«r.

l6t.

Gesellschaft mit Pionieren, welche beordert waren, die Abfahrt der
heit von jedem speculativen Cynismus, der keine Sache für eigentlich
Schiffe zu verhindern. Die für die Festfahrt gemietheten belden Mo.
wahr und der Verfechtung Werth halte. — Der torvistische .Herald", der
sekDampssckiffe entgingen der Besetzung durch Militär dadurch, daß
in Mr. Gladstone. mehr als nöthig. einen politischen Gegner sieht, hebt
sie früh um 3 Uhr vor Ankunft der Pioniere aus dem Hafen dampf,
hervor, daß derselbe lediglich aus persönlichen nickt aus politischen Rück«
ten und die Rückfahrt rheinaufwärts antraten. Da unter solchen
sichten erwählt worden sei. Er sei in der Grafschaft geboren. Wegen seiUmständen das Programm des Abgeordnetenfestes auch heute nicht
nes reichen Talentes sei er gewissermaßen der Stolz der Einwohner, und
in Ausführung zu bringen war, benutzten die Festgenossen die Rheier besitze eine Anzahl Freunde, die ihr politisches Prineip dem Gefühl
nische Eisendahn. um sich nach Lahnstein, also auf Nassauisches
persönlicher Anhänglichkeit unterordnet haben. Dann gäbe es Viele,
Gebiet, zu begeben. Eine große Menge von Schaulustigen verweilte
die noch immer an den Gladstone von vor zwanzig Iahren. die nur
in den Morgenstunden am Rheine, und wenn auch manche Aeuße.
an den Conservatismus seiner Jugendzeit dächten und nicht glauben
rung tiefer Verstimmung zu vernehmen war, so fiel doch nicht das
wollen, daß er der Radikale i?> sei. als den er sich in Wirklichkeit
Mindeste vor. was ein militärisches oder polizeiliches Einichreiten
erwiesen habe. Andere wieder wollten ihm aus Mitleid die Kran»
hätte hervorrufen können. I n der Stadt wurden mehrere Verhafkung ersparen, zwei Mal nach einander geschlagen zu werden.
tungen vorgenommen; doch, so viel wir Wilsen, nur wegen Straßen»
W a h l k r a w a l l e haben schließlich doch noch an mehreren Orten statt«
Unfugs. Schließlich erwähnen wir noch, daß dem greisen Abgeordnegefunden. I n Leamington. wo^sicheine .Dame" an den Excessen
ten Harkort gestern bei der Rückkehr vom Zoologischen Garten
betheiligte, wurden die Fensterscheiben eingeworfen und die Gegner
ein Beweis großer Sympathie zu Theil wurde. indem eine Anzahl
niedergeboxt. I n Reading und Maidenhead ging es noch schlim«
von Personen das Pferd seiner Droschke ausspannte und dieselbe unmer her; der Lärm wurde an beiden Orten von. wie es scheint, beter lautem Hoch und Hurrahrufen de« Menge fortzog. bis endlich
soldeten Raufbolden angestiftet. Boxer von Handwerk, die 2 Lstr.
der hockgefeierte Mann dieser Huldigung dadurch em Ende machte,
täglich erhalten um Unfug zu treiben, gehören zu den unqemüthllch'
daß er bat. ihn aussteigen zu lassen, worauf er dann, der Volks,
sten Gesellen. I n Maidenhead sollen über 50» dieser wüsten Kerle
menge sich entziehend, seinen Weg zu Fuße fortsetzte. — Wir knüpfen
eingerückt sein. Gewiß ist, daß viele Personen durch Knüttel- und
hieran folgendes Telegramm: Ober-La hn stein. Sonntag. 23. ( l l . )
Sternwürse schwer verletzt wurden. Der Mayor verlas die AufruhrJuli. Die Ttieilnelimer des Abgeordneten-Festessindmit zwei Eisenbahn,
acle. aber während des Lesens traf ihn ein Stein ins Gesicht. Er
zügen ungestört hier eingetroffen, wo ihnen ein herzlicher Empfang betelegrophirte um Militär nach Aldershott. und eine Abtheilung Ca«
reitet war. Der Zug. welcher Köln um 9 Uhr 25 Minuten verlassen
vallerie wurde ihm zu Hülfe gesantt. kam aber erst um Mitternacht
hatte, führte allein 2tt Wagen und war von einem Miisikcorps beau, nachdem sich der Ianhangel verlaufen hatte. I n Reading ist
gleitet. Die Festgenossen wurden an allen Stationen lebhaft degrüßt,
eine Anzahl Polizeimänner von den Tumultanten verwundet worden.
namentlich in Bonn, Rolandseck und von den Passagieren des DampfDas Hans eines Mr. Lyons, eines jüdischen Fischhändlers, der als
dootcs „Merkens' bei Remagen. Viele Häuser in Ober-Lahnstein
eifriger Liberaler bekannt ist, war einer der Hauptangriffspunkte und
sind mit Deutschen Fahnen geschmückt. An größeren Localen zrigt
wurde mit den schwersten Steinen boinbardirt, welche Fenster. Thür
sich leider Mangel, wodurch das Unterkommen erschwert wird, doch
und Laden zerschmetterten. An einem dritten Ott. in ^omelsekshlre,
ist die Stimmung sehr heiter. Das Ausland ist durch eine Anzahl
trat den Boxern solch ein energischer Widerstand von Seiten der lo«
Gäste vertreten. — Nachdem die Tlieiknehmer an» Abgeordnetenfeste
calen Straßenjungen entgegen, daß sie das Weite suchten. — Die
sich in dem Hotel Lahneck in Obeilahnstein versammelt, zog geqen 4
Hinrichtung der Mitschuldigen Booths in Nordamerika, besonders
Uhr Nachmittags eine Abth ilung Nassauifchen Militärs vor demselder Mis. Surrat, wird von den TorydläNern Mißbilligt. Sie fin«
ben auf und schritt um 6 Uhr zur Räumung der LocaZitäten. Die
den den Act „brutal und terroristisch". Auch die radicale „Weckly
Abgeordneten und Festgenossen fuhren darauf cheils aus zwei Dampf,
Despatch" sieht in der Hinrichtung der Mrö. Surrat nichts „als ei«
schiffen, tbeils mit der Eisenbahn nach Köln zuiück. (lieber diesen
nen Act der Rache für den Ttotz. mit welchem die Frauen des Sü«
Vorgang in Lahnstein geht der N. P. Ztg. aus Köln von Montag
dcns den N^ukcsöldnern begegnet seien".
den 24. d. noch folgendes Telegramm zu: Gestern Abgeordnetenfest
Amerika.
in Lahnstein (Nassau) durch den Amtmann verboten. Auf Weigerung
New-Hork.
12.
Juli
(30.
Inn»). Von dem Kriegsministerium ist
Militär nus Wiesbaden. Ausemande,gesp,e'i>,t. Schnntz-Elbeifeld
der Beseht zur Auslosung der Tennessee Armee. sowie d.s von der
Bajonettstich in die Brust. — (Ob der Name im Telegramm richtig
Potomac-Armee noch in Gestalt eines provisorischen Ko>vs unter Mea«
angegeben ist. wissen wir nicht. Kaufmann Schmidt ist einer der
des Kommando gebliebenen Restes ergangen. — Vielfach hietz es, die
Abgeordneten für Elberfeld; es kann aber möglicher Weise übelhaupt
Amnestieproklamatwn weite in Kurzem eine Abänderung erfahren;
eine andere Peisönlichleit gemeint sein.)
der Präsident, welcher während seiner nun überstandenen Krankheit,
Großbritannien.
mit Petitionen überschwemmt worden ist, s.'lle mit der Abfassung
London. 22. (>0.) I n l i . Mr. Gladstone ist in Sud-Lancashire.
einer andern Proklamation beschäftigt sein, durch welche die 2l),Vl>l)
seiner heuunthlichen Grafschaft, gewählt worden. I n Manchester und
Dollars-Klausel für Birgmien und wahlscheinlich auch sür den gan«
Liverpool herrschte den ganzen Tag hindurch eine fastsiebe»hafteAufzen Süden aufgehoben werden würde. Die Zihl deijenigen. welche
regung; eine Zeit lan« hieß es, Gladstone si'i von den beiden conscrmehr als 2l1.0l)l) Dollars besitzen, sel so groß, daß es fast unmöglich
vativen Gegnern hoffnungslos übeiholt. Erst nach 7 Uhr Abends
sein würde, alle ihre Ainnestlegesnche zu prüfen, viele weigerten sich
erfuhr man in Liverpool t.e Wahrst, daß Gladstone gewählt worüberdies ein solches Gesuch einzureichen. Die besitzende Klasse des
den Ueber die Zahl der Stimmen weichen die Angaben der Liberalen und
Südens sei in einer Lage, welche auf den allgemeinen Verkehr höhst
Eonservaliven ab. Nach der zuve,lässigsten Schätzung e>hielt dar Eon.
lähmend etnwiikte; niemand, über dessen H.r.ipt jene Klausel schwebe,
servatwe Egerton die meisten Stimmen (oder kam, wie es hier heißt,
könne sein Eigenlhum verkaufen oder Geld borgen. Es hat jedoch
an die Sp>ve des .Poll"), näml'ch 9>89; ihm zunächst kommt Gladeine Deputation aus Virginien, welche unter Hervorhebung dieser
stone mit 8800 Stimmen, außerdem wurde der Conservattve Turuer
Gründe die Aufhebung der 20.0W Doll.-Klausel nachsuchte, vom P'ä«
mit 8784 Stimmen gewühlt. Die aus dem Felde geschlagenen drei
sioenten
Johnson abschlägigen Bescheid erhalten. Gegen vorschnelle
übrigen Eandidaten, der Conservative Leigh uud d'.e Libeialen Zhomp«
und unbeschränkte Rückgabe der Autonomie an die südlichen Staaten
jon und Hcywood, hatte aber auch eine respectable Minorität (8482.
protestnt eine Adresse, welche ein Eomu6 hervorragender A b o l i 77ll und 7669) für sich. Don den 19,433 Wählern des Beznks
lionisten in Boston an das Volk der Vereinigten Staaten erlassen
scheinen über zwei Drittel sich am Kampfe betheiligt zu haben. Der
hat. Die militärische Okkupation der frühe, en Sklavenstaaten bleibe
Schatzkanzler geht demnach zwischen zwei Tones, zwischen zwei
so lange eine Nothwendigkeu, vis daS Verhält«,ß der Neger zu den
Gegnern der Regierung, ins Feld, und die allzu sanguinische
Weißen auf fester Grundlage geordnet sei. Die Bewohner des Südens
Hoffnung der Liberalen, der Opposition alle drei Sitze entließen es sich jetzt angelegen sein, in kürzester Frist die Ausübung der
reißen zu können, hat sich nicht erfüllt. Hier in London wurde
lokalen Gewalt wieder in ihre Hände zu spiele.i; ein Zweck, zu dessen
die Nachricht von Gladstones Wahlsieg gestern Abend bei einem den
Erlangung sie sich Allem unterziehen würden, nach dessen Erlangung
neuen Mitgliedern für Fmsbmy gegebenen Bankett in der Freemasie aber eine gesetzgebende Thätigkeit entwickeln würden, deren Resultat
son's Tavern verkündet, und rief einen lang anhaltenden Beifalls'
die Ablehnung jeder Haftbarkeit in der zu ihrer Unterwerfung kon«
stuim hervor. Die .Saturday Review" bemerkt über Mr. Gladsto«
trahirten Kriegsschuld und die thatnchlrche Ausschließung der befreiten
nes Erwählnng in Süd-Lancashire: Dies sei für ihn der allerbeste
Neger von jeder Thellnahme un öffentlichen Maßregeln, also die schütz«
Parlamentssitz im Lande, und der Jubel, mit dem man ihn doit
lose Bloßstellung der Freiheit und der Interessen der Emanzipirten
empfing, habe semem gekiänkten Selbstgefühl Noih gethan; denn Mr.
sein würde. Um einem solchen Ausgange, welcher den größten Ge«
Gladstone sei nicht nur überhaupt sehr empsindsam. sondern leide auch
IviNN des Arien es vereitln n,n>^^
—
^
ipeciellen Empfindlichkeit in Bezug auf seine sociale Stellung
,5.!,'?
auf seinen Mangel an aristokratischen Eonnexionen).
5-..«-.,«
^ zu den am wenigsten angenehmen Zügen !N
.
u ! vie u n r o n Venren o u n e .
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Süv-Lancastnre sei Nicht einfach demokraW i e ein G e r ü c h t s a g t , h a t t e die R e g i e r u n g b e M o t t o n . ^ e s i e ' ^
t ir,5„ l?,
eonseivaiiv-Iideral. habe viele Katholiken
D a v i s v o r e m M ' l » ä r g e r , c h t zu stellen, w e i l neue ''luznchk" '
^
unter
^ ' " ^ h n e r n und eine Art Geldadel; Familien, die von
B e t h e n , g u n g a n der M o r d v e r s c h w ä r u n g a u l ü w m o e n w o de
Mck ^wordenen Fabrikanten und Kauflcuten abstammen. Mr. Glad.
A u s den w . d . w a r m dem ^ o r d , c h e n T h e a t t r " ^
' ^-r Kriegsstone selbst sel ein vom Liberalismus gewonnener Eouservativer, aber
S t ä t t e der E r m o r d u n g L i n c o l n s , t i n e V o r N e l l u n g a i g
6 i^lit'ßen.
im Grunde seiner i-ecle und Narur immerhin ein Conservativer;
muuster jedoch v e r b o t dieselbe u n d ließ
berrackten u n d
Oxford sei immer «och w machng j „ ,l„n wie jemals, aber es sei
S t a a t s s e k r e t ä r S e w a . d ,st a l s v o l l s t ä n d i g g e m i e n ^
und
das Oxford modnncn Schlages. und Oxford von seiner besten Lene
geht
icoen.Tag
semn.
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^
d^zah5nche
gesehen. Er cihebe sich, abgesehen von
Genie, über tie meirich ist außer aller Gefahr. — D<r >Pl ai
n.,,,,.'
sten Univeisitäts-Liberalen durch seine ^ymp.ilhie tnit dem Volke, dnrch
P i l m k » in W.svingion vls-bwss-»
^
^
^
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seinen Wunsch. Alles im großen Maijstabe zu thui,.
durch seine Frei- I

Ä ö r p r s ch e Ä k i t n n q N r .
fortigen Vertreibung Maximilian'^ aus Mexiko aussprechen und im
demnächstiqen Kongresse zu diesem Endziele einen unwiderstehlichen
Druck auf die Regierung ausüben sollen.
Neueste Post.
Lerliu, 25. l<31 Juli. Der Etaatsanzeiger schreibt: Die von
Mehreren Zeitungen gebrachte Nachricht, daß ) . M. die Königin von
dem Kaiser Napoleon eine Einladung zum Besuch nach Biarritz erhalten habe, ist erfunden.
Berlin, 26. (14.1 Juli. Offiziöse Nackrichten beharren darauf,
dah die Vorbereitungen zur Armirung der Festungen fortdauern und
daß an die Armee Marschbereitschafts-Ordres ergangen seien. Graf
Vernstorff, Preußischer Gesandter in London, ist nach Gastein berufen
worden. Die angekündigte Misjion des Oesterreictnschen Gesandten
in München. Grasen Blome, nach Gasten, unterbleibt. Gestern ist
der Redactenr der vieler «Schleswig-Holsteinischen Zeitung- verhaftet worden.
Berliner Börse vom 25. Juli. Wechsel Cours: Für lt>0 LilberRubel l3 Monate auf St. Petersburg) 88Z Thlr. bezahlt.
Wie«. 26. (l4.) Juli. I n der gestrigen (Dienstags') Sitzung
des Unterhauses wuide die Zuschrift, betreffend die Schließung des
Reichsraths, verlesen. Sodann wurden die Gesetzvorlagen, betreffend
die Eisenbahnen Overberg-Kaschau, Teltschitz Maissau, Wien-Budweistzger. sowie über die Siebenbürger Bahn nach den Beschlüssen des
Abgeordnetenhauses angenommen. Morgen findet eine Sitznng statt.
London, 24. (12.) ^uli. Nachrichten aus New-Aork vom 15.
berichten von einer Rede, die der Minister des Innern hielt und m
welcher derselbe den Angriff Frankreichs gegen Mxiko tadelte. Er
wülifchte, Amerika möge Mexiko beschützen. Der General-Postmeister
Montgomery Blair äußerte in einer llüde, die tmxlkonische Politik
Zeward's entehre Amerika. Präsident Johnson theile nicht die Politik
seines Ministers.
Nachrichten aus Vera-Cruz vom l. melden, daß General Castagny
die Republikaner geschlagen hat. Die letzteren warensiegreichin Mecdoacan. General Regules nahm Utnapan ein und machte die kaiserliche Garnison von 30V Mann zu Gefangenen.
Handelsbericht.
Riga, 14. Juli. (N. Z ) Die ungewöhnlich hohe Temperatur
hält nvch immer an. Auf unserem Producta Markte hat keine Veränderung stattgefunden. Das F i actis-Grsä.äst ruht in Folge der
Zurückhaltung der Inhaber fast gänzlich. Die Zufuhr beträgt in die'
fem Monat ca. 19.000 Berkowez. Hanf sehr fest; Inhaber wollen
zu den Notirungen, welche als nominell zu betrachten sind, nicht ab-

l k l.

geben. Feiner Polnischer Rein- zu 131 Nbl. Bco. und schwarzer langer Paßhanf zu 108^ Rbl. Bco. Kleinigkeiten gemacht. Schlagsaat
2000 Tonnen 6 May d, 7 Rbl. gemacht, ohne weitere Frage. Andere Russische Produkte, sowie auch Kurl. Getreide bleiben ohne
Umsatz.
F o n d s - C o u r s e .
Riga,

den 14. Juli >865.

Pkt.
^
—
„
,,
unkündbare
— Kurländische Pfandbriefe, kundbare -

S P(5t. Jnscrchtionen I. u. 2. Anleihe
5
vo.
ö. Anleihe
S — ReichS-Bankbilete . . . . .
Zi — innere Prämien-Anleihe . . .
«j — Livlandische Pfandbriefe, kündbare
P-im, W»,h.

«S Vtrk.
«YZ Berk., W' .Kauf.
SZ Berk., 92> Kauf.
Berk^, ,»K KSuf.
Berk., SS KSuf,
Ve>k„
Käpf.
'»S Berk, 984 Kauf.

P ' " s - dtt

S.-Rbl. 12'» Riga-Dünabnraer Eisenbalm. — S -R HZ Berk , I I ? Kf.
„
125. 5^ Prioritäts-Oblig. der Riga-Dünaburger Eisenbahn. —

Wechsel-Course.
Riga, I t . Juli 1865.

S t . Petersburg, 1Z Juli i865

Z'Z London . . - >
158 Amsterdam . . .
28^ Hamburg
ZZZ, ZZ2' Paris

London
Amsterdam
Hamburg
Paris

/ü' Z
. 1b?^, j
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Theater.
An die scheidende Künstlerin.
Viel Blumenstrauß' gewann Dein sorgsam Streben,
Erstrebte sich Dein wunderlieber Blick;
Und sieh, was wir vereinzelt Dir gegeben,
Giebst heute D u als Ganzes uns zurück.

Und wie den Strauß wir dankbar angenommen.
Nimm neue Blüthen freundlich von uns hun
Wenn Deiner Jugend jetzt nur Blumen frommen.
Frommt später Dir ein größerer Gewinn.
Fahr wohl! doch wolle Dich uns wiederbringen —
Wenn nm die Locken sich ein Lorbeer schlingt —
Auf daß mit Maienglöckchens leisem Klingen
Dein Dorpat Dir die Blumen neu verjüngt.
Am IL. Juli 1865.
Verantwortlicher Redacteur: Dr. E. MattitktN.
Bau oer Ernsur ertaudr. Dorpal,
»7. Z«li »««s.

Bekanntmachungen und Anzeigen.
Vom Nathe der Stadt Dorpat werten hiermit alle Diejenigen, welche Willens und im
Stande sein sollten, die Lieferung der zur
Straßenbeleuchtung für die Zeit vom 15.
August d. ) . bis zum 15, April 1866 erforderlichen Quantität Gasspiritus, und
zwar circa 950 Eimer Gasspiritus, und 15
Himer reinen Spiritus zu übernehmen, aufgefordert, sich zu dem auf den 21. Juli d. I .
Vormittags 12 Uhr anberaumten ersten und
dem^ilsdann zu bestimmenden 2. Ausbottermin
im Sitzungslocale des Rathes einznfinten, ih
ren Bot und Minderbot zu verlautbaren und
wegen des Zuschlages weitere Verfügung abzu«
warten.
Dorpat Rathhaus, am 14. Juli 1865.
I m Namen und von wegen Eines Edlen
Rathes der Stadt Dorpat:
Syndikus W. Rohland.
Nr. IV64.
Obersecretaire E. v. Rieklwff.

Belgische Wagenschmiere und Hydrauli'
schen Portland-Cement empsinq
P . Bokownew»
^ine kleine Partie Balken, Bretter, Klötze,
Zaunholz und anderes Baumaterial wird
billig Verkauft und liegt zur Ansicht auf dem
von 4 wimmern mit sllen ^Virtlrselraltslio- Hofe der alten Kaserne, unweit der Bade-A-n
ynemlielikeiten ist m VSNweMu u. fielet! statt.
Lu de^ietien der
^1.
ist zu vermiethen
neden <ier 3t. ^okarnüslLirede.
oder billig zu verkaufen. Gefälligen
Nachweis ertbeilt die Zeitnngs-Expedilion.
beim Gasthaufe „Zum weißen Roß".
Die Brandweinbrennerei in Heiligensec
wünscht zu verpachten
Arrendator Troester.

Dramatische Abendunterhaltlmg

Großes Volksfest in Rovum,

bestehend in
Instrumental - Concert, Stangenklettern,
Sacklaufen, Theater, Illumination
und Feuerwerk.

Liecinreli Izeelzre ieli rniok einem linetißeetirterr ^udlilcnm clie er^edenste
2iz m»el?en. <tass ick miek lriesetkst als

Aeiu- iluä kilckdaner
nietier^elni'Sen Ilgtie uncl empkelile sn^leiek
eine ^nsvvnkl Lradkreviv
Illsrmor.
Inclem reli solicle Arbeit u.
?ieise
verspreelie^ bitte ied, mieli mit rockt ssklreictivn
beeilten su sollen.
K
su8 k An,
volmlinlt in» liause I>ree!is1er lZrann,
^lexan^erstinsse.
Gut ausgebrannte

Ziegelsteine

.
sind
zu haben
i n d«r G e t r ä n k e - H a n d l u n g
ün Hanfe der Bürger muffe.

Em Flügel

Etile /llmitienVlchkllllg

von 9 Zimmern mit allen Wirthschaftsbequem«
lichkeiten, im schönsten Theile der Stadt gelegen. sowie eine aus 3 Zimmern bestehende
Ttudentenwohnung sind zu vermiethen.
Näheres iu der Zeitungs«Expedition.

Familien-Wohnungen sind zu vermiethen und gleich zu beziehen bei
C. W . Kruse, Bäckermeister
) n meinem Hause ist eine kleine bequeme
v'b M'blIILUXI», Familienwohnung zu vermiethen.
I . Kemmerer.

l) (1 ^ b Hl l) Ü

tt«>

Abreisende.
2. Abram A. K a s a n n o w . HaudlungscommiS.
Zum ersten Mal:

Das Mädchen vom Dorfe,

D-mpsschWhrt.

.
^^'upfschiff „Alexander" langte» am IS.
Juli hitselbsi an: Mad. Laurs»>n, Mad. Thomson, HH?.
oder:
Klau», Haußmann, Kirberg, Doctor Rauteoberg. Stud.
D'ppner, Professor Alerejew, Beutler, Kncchenstiern, v.
Komisches Charaktergemälde mit Gesang in 3 Worobj-wSky, Bedlvff, Rech u. Sl,
M>t dem Dampfschiff „Alexander" fuhren am 17.
Abtheilungen und 5 Acten von Krüger.
Juli von hier ab - Frau Doctvr Aürdrr. Frl. Malstein,
. Musik von Ltiegmann.
Trau v. Troiykv, Mad. Rnudalzow, Mad. Altschwager,
Ivhanso", v. Stryck, Rundalzow, v. Roth,
Anfang des Volksfestes um 5 Uhr Nachmit. Kaufcommi«
v. Pvdteffsky. Harlmann, Kummer, Obrist Haruack, Barcn
tags, der Theatervorstellung um 7^ Uhr.
Vi,tinghoff, I. Johanso», Caud. Lltven, Grüuderg u. A.

M

Mmtaz, St« IS. Juli

I « s

18«»

Dörvtsche Zeitung.
Erscheint täqlich.

mit A««n der Sonn- uiid hoben Festtag,
AuSftabe um 7 Uhr Abend«.

nnnaiM.

^ns^ate

bi» l0 Uhr; Pr,i« f«r die KorvuSzeile od.
d"en R<,„»n Z Kop.

Preis in Dorvat:

jährlich t» Rbl., halbjährlich Z Rbl. S . ,
pr. Post: jährt. » R., halbj. 4 R.

Abonnements nimmt die Bnchdrnckerei von Tchnumann'S Wwe ^ C. Mattiesen entgegen.
Motto: „Fortschretten ist jetzt die Bedingung de« BesteHenI". «Srzherzoq Johann.)

Jolündische Nachrichtm.
Baltische Nachrichten. Dorpat. Am gestrigen Tage wurde der
Pastor Eugen Mickwitz in sein Amt als Ordinarius zu Nüggen introdueirt. Den Introductionsact voltzog in ihm dazu gewordenen
Auftrage an Stelle ees Generalsuperintendenten der Propst Willige«
rode. Zbm assistirten dabei die Pastoren Mickwitz von Pülistser. Körher von Ringen und Krause von Randen. Dem Estnischen, überaus
zahlreich besuchten Gottesdienste folgte der Deutsche, dem verhällnißmäßig aucb eme große Gemeinde in der. von den Esten festlich geschmückten Kiicke anwohnten.
Dorpat. Am 10. September d. I . wird, wie die Rig. Z. verNimmt, ein außerordentlicher ^inländischer Landtag zusammentreten;
der Beginn des demselben vorhergehenden deliberirenden Convents ist
auf ?en !. September angesät.
Riga, l5. Juli. ^e. Erlaucht der Herr General-Gouverneur
Graf Schuwalow ist heute Mittag pr. Eisenbahn nach St. Peters
bürg gereist.
Wie der R. Z. mitgetheilt wird, soll diese durch amt»
liche Angelegenheiten veranlaßt? Abwesenheit nur acht Tage dauern.
— Der Posten eines Kommandanten in Riqa und die bei demselben befindliche Kommandanturverwaltung wird durch cmen am
10. Juli erlassenen Alterhöchsten Befehl aufgehoben. Die Geschäfte
des früheren Kommandanten werden auf den Militarches des Gouv.
Livland übertragen, die durch die vakant gewordenen stellen erübrigten Geldsummen aber zn Gehaltsvergrößerungen bei einigen anderen
Posten verwendet. — Nach den von der Gas «Anstalt angestellten
Ueobachtungen des Thermometers zeigte dasselbe tie höchste Temperatur am vorigen Montage, den 12. Juli, und ;war M i n ^ S .^0 Grad
R^.nun. im Schatten und 43 Grad R. ,n der Zonne, Abends 9 Uhr
noch 25 Grad. Von der ungewöhnlichen Hitze haben am meisten die
beim Beladen der schiffe beschäftigten Albeiter zn leiden; ei»z ik4
hatten mit Blasen bedeckte Flächen an ihren Nucken, als ob dieselben
vonsiedendemWasser gebrüht worden wären. Aus den telegraphischen Witterungs'Bcrichten ist zu eisehen. daß während der letzten zehn
Tage Riga und St. Petersburg unter allen Stäeuu Mittel-Europas
die höchste Temperatur aufzuweisen gehabt haben. Wie man er N.
Lkwn?.n» P-'.-.
?"
Moxunilwn.Httl.
an»M d-gmn. mi. ».m '7. Zum t i . ° si.'n,> Ewn»pf» «« d . . Z!u I..
vocken welche von diesem Tagen an wöchentlich einmal und zwar jeden
S o n n a b e n d stattfinden wird. Zu derselben werden Kinder jeglichen
Stande« und Alters, vom dreimonatlichen an zugelassen, mit Ausnahme
jedoch solcher, bei denen die Vaccination schon mit Erfolg ausgeführt
worden ist. welche die natürlichen Pocken überstanden haben, mit
ostensiblen Krankheiten behaftet sind, oder endlich ein Alter von drei
Monaten noch nicht erreicht haben. Nach Bei lauf einer Woche müssen die Kinder wieder in die Heilanstalt gebracht werden, damit die
Aerztesichvom Erfolge der Operation übeizeugen können und wird
bei dieser Gelegenheit demjenigen, der das Kind gebracht, ein Rubel s,
ausgezahlt. — Die russ. Börsen-Ztg. hört, daß in Berücksichtigung des
regelmäßigen, schnellen undsicherenBetriebs auf der Nikolai-Eisenbahn die Nemoute dtS Bekriebs-Inventars. in Gebrauch befindlicher
Mechanismen n. s. w. abermals Hr. Wynens. dem fuiheren Kontrahenten. übergeben wird. Die nene Conccssion des Hrn. Vynens
wird auf 8 Jahre ertheilt und basirt nicht auf der Strecke von Wer«
sten, welche die Waggons und Lokomotiven zurücklegen, da bei diesem
System die Staatskasse auch sür die Hin- und Herbewegung sehr
wenig belasteteter und leerer Waggons zahlen mußte; Hr. Wynens
übernimmt die Nemonte des Betnebs-Inventars im Verkältniß eines
jeden Pudes und jeden Passagiers, welche pr. Werst transportirt worden sind. Diese Abmachung verdient in sofern den Vorzug,
eigene Interesse des Kontrahenten es fordert, die Belastung der Wag'
gvns und die Größe der Züge zu steigern und demgemäß die L^ro»
Motiven und Waggons in besserem Zustande zu erhalten. Die erste
Konsequenz wird für das Publikum insofern angtnehm fein, da?
vielleicht schon bis zum nächsten Winter die Remonte des BetriebsInventars nach tiner besonderen Privat.,bmachung auf Hrn. Wynens
übergeht. Hierbei spricht d,e B. Z. die Hoff ung aus. daß der neue
Kontrahent ltine Ausmerfiamkelt darauf richten möge, daß baldmog'
lichst tlN täglicher Extrazug eingerichtet werde, welcher des Abends
»ni der Residenz abgefertigt wird und nur folgenden Morgen den
Ort seiner Wohnung erreicht, solche tägliche Züge würden für die
Beschleunigung der Verbindung zwischen den beiden Residenzen von
wesentlichem Vortheile si'in und dieses zugleich „ „ f ras Gemeinwohl
zurückwirken, für das wir auS den Eisenbahnverbindungen eine För-

dernng erwarten dürfen. Zu wünschen wäre nur. daß diese Ucbergabe
nickt von so drückenden Bedingungen begleitet sein möchte, wie sie
auf der Einnahme der Bahn bereits schwer lasten.
MoSka«. Die deutsche Moskausche Zeitung schreibt: Den 5. Juli
um 3 Uhr Nachmittags, brach auf der Kalugascken Straße in einem
unbewohnten Hofgebäude beim Haufe des Gen.-Majors Reichnau
Feuer aus und theille sich sehr schnell dem Hause selbst mir. Ob«
gleich die Feuerwehr Compagniei. der nächstgelegenen Stadttheile schon
bald nach Ausbruch des Feuers auf der Brandstätte eingetroffen waren, gelang es denselben doch nicht, dem weiteren Umsichgreifen des
Feuers, welches der Wind auf das gegenüberliegende Haus Sorokin's
trieb, Einhalt zu thun. Als nun auch dieses zu brennen begann,
wurde das Signal zum Zusammenruf aller Feuerwehr-Kompagnien
der Stadt gegeben. Unterdessen hatte sich das Feuer schon auf das
in der Donschen Straße gelegene Haus der Frau Barnin geworfen
und roste nun. vom Winde getrieben, in drei Strichen von Haus zu
Haus die Straße hinab. Seiner Wuth fielen 27 Häuser zum Opfer,
darunter 8steinerneund >9 hölzerne und von den letzteren 7 einstöckige. die übrigen zweistöckige; Brandwunden und schwere Verlegungen erhielten 8 Mann der Feuerwehr und ein Unter-Brandmeister.
Die Ursache dieser Feuersbrunst, wie auch die Größe der erlittenen
Berlnste sind noch nicht durch die vorläufige polizeiliche Uuterluchung
ermittelt worden.
Polen. Aus Warschau. 24 <i2.) Juli, wird der N. P. Z. ac.
schrieben: Seit einigen Tagen ist hier das Gerücht verbreilct, day
5e. M. der Kaiser künftigen Monat nach Warschau kommen werde,
um 5ie Truppen Revue passiren zu lassen. Wi? wirhöien. soll jedoch
darüber bis jcht noch gar nichts feststehen. Dah aber die Anwesenheit Sr. Muj. in Waischau von allen Seiten gewünscht wird, ist gewiß;
von den Truppen, umsichihrem geliebten Kriegsherrn nach den großen
Anstr.n5«ing!'n währen-? des Aufstcmoes zu zeigen, von deu Polen in
der Hoffnung, irgend welche Gnadenerweisungen oder die Aufhebung
des Kriegszustandes zu erlangen, von den übrigen Einwohnern um
des Zeichens der wiedererlangten Gnade des Kaisers und um des
belebteren Verkehr« willen, welchen dieser Besuch zur Folge haben
würde. Gründe zu Hoffnungen genug; ob sie aber sich erfüllen werden. wird die nächste Zeit lehren. Gestern feierte das hier cantonirende Garde, Infanterie- Regiment, dessen Chef Se. M. der
König von Preußen ist. sein Jahres- und Stiftungsfest, wobei die
Toaste auf den Konig mit Enthusiasmus ausgebracht wurden.
— General-Lieutenant Baron Minkwitz. Chef des General-Stabes
und Präsident des evangelisch-lutherischen Consistonums. ist nach Sl.
Petersburg und auf feine Güter nach der Insel Oesel auf Urlaub bis
zum Beginn der hiesigen Manöver verreist. — Geh..Rath Senator v.
Krusenstern hat sich nach Wien begeben. — Um die Pfandbriefbesitzer so viel als möglich vor Schaden zn bewahren, dem dieselben
durch mögliche Diebstähle oder andere Unglücksfälle ausgesetzt zein
können, hat der Admimstrations-Rath auf Antrag des Präsidenten
der Polnischen Bank beschlossen, die Bank zu ermächtigen. Polnische
Pfandbriefe als Depositum anzunehmen und gegen eine Provision
von 5 auf 1000 und bei großen Summen von 5000 Rbl. S. und
darüber zn 1 auf 1000 Certificate darüber, auf den Depositar lautend,
auszugeben: sie können aber nur mit Borwissen der Bank cedirt werden.
Die Zinsen und Coupons zahlt und ertheilt die General.Credilkasse.
— Wir berichteten neulich, daß der ehemalige Insurgentensührer Koronikolski lnicht Koronowski. wie er irrthümlich genannt wurde) Anfangs v. M. in New Jork in Amerika angekommen war. um dort
für die Ausführung des der Schweizerischen Bundesregierung von ihm
bereits vorgelegten Planes, der Gründung einer Polnischen Emigranten - Co lonie, zuwirken. Nachdem Koronikolskisichzu diesem
Zweck mit dem Mayor von New Jork in Verbindung gesetzt und im
Einverständniß, mit demselben einen Ausruf zur Uuterstützung seines
Projects durch Geldbeiträge erlassen hatte, überreichte er dem Präsidenten Johnson Ende v. M. in einer Audienz eine Denkschrift über
die Ausführung seines Colonrsationsplanes. I n der Unterredu ng mit
dem Präsidenten gab Koronikolski sich für einen Bevollmächtigten der
Polnischen Emigration aus und bat um Abtretung einer Landesfläche
zur Ansiedlung von mindestens 20.000 Emigranten. Präsident Iohnson zeigte sich diesem Plane nicht abgeneigt, verlangte ober, bevor er
zur Ausführung desselben mitwirken könne, daß Koronikolski sich al4
Bevollmächtigter der Polnischen Emigration legitimire. Da dieser
keine schrislliche Vollmacht auszuweisen vermochte, so wendete er sich
an den Schweizerischen G e n e r a l - Consul in Walhington und bat ihn
um jeine Protection. Der G e n e r a l Con>ul schrieb sofort an die Bundesregierung in Bern, um Instructionen einzuholen.

Doch soll letztere

abschlüglich geantwortet «ad erklärt haben, daß die Polnischen Enugran-
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ten keine Lust zeigten, nach Amerika überzusiedeln. Mit dieser Antwort
scheint wohl der Loromkolstische Lolonisatronsplan begraben zu sein.

Ausländische Nachrichten.
Deutschland.
Verlm, 25. (13.) Juli. Ein guter Thtil der schlimmen Gerüchte
über das gegenwärtige Verhältniß der beiden Deutschen Großmächte
zu einander dars zweifelsohne auf die neuen Bestimmungen unserer
Regierung über die Bauten an den Schlesischen Festungen zu»
rückgeführt werden. I m Grunde sind die hierfür angeordneten Maß.
regeln jedoch in Hinsicht ihrer politischen Tragweite und Beoeu«
tung unbedingt weit überschätzt worden. ES mag bei ihnen deshalb
immerhin eure gewisse Borsicht für eiwaige spätere Eventualitäten
nicht ausgeschlossen fem. allein tatsächlich reicht der Entschluß. Glogau und Neiße zu Plätzen ersten Ranges zu erheben, bis zu jenem
Zeitpunkte von vor etwa vier oder fünf Iahren zurück, wo anderseits zugleich beschlossen wurde. Jülich und Silberverg als Festungen
aufzugeben, woransichbekanntlich auch noch die fernere Aufgabe von
Kosel. Schweidnitz, wie n<'ch mehrerer anderer den gegenwärtigen Ansprüchen n-ht m?hr genügender kleinerer Preußischer Festungen anschließen sollte. NurfinanzielleRücksichten und die schwebende Militärfrage haben bisher ein ernstes Vorgehen in Ausführung jenes früheren Beschlu^es verschoben, doco sind für Glogau bedeutende Fortisicationsbautcn schon vor zwei Iahren angeordnet worden und die
jcx.c für Nelsse befohlenen Bauten schließen sich denselben einfach an.
Die Schleswig'Holsteinische Angelegenheit und die daraus zwischen
Oesterreich und Preußen erwachsenen Differenzen haben daran wohl
keinen weiteren Antheik. als daß sie eine noch längere Verzögerung
der Festnugsbauten in Schlesien durchaus unthunllch erscheinen lallen.
Wesentlich auf diese Verzögerung, wie überhaupt auf die der längst
beschlossenen und als nothwendig erkannten Umgestaltung des Preußischen Festungsnetzes mag übrigens auch noch cingewirtt haben, daß
ein wirksames Befestigungssystem wider die neuen ungeheuren Fortschritte des Geschützwesens noch keineswegs gefunden und aufgestellt
worden ist. Man glaubte schließlich zwar in der Übertragung der Eiscnpanzerung von der M'.rine auch auf die Landvesesti^ungen ein
solches erkannt zu haben, allein die letzten Schießversuche nicht nur auf
dem hiesigen Schießplätze, sondern gleicherweise auf den Versuchsfeldern sümmtlicher Grohstaaten haben in ihren Resultaten vielmehr den
Nutzen der Panzerung auch für die Schiffe für nicht viel besser als
völlig illusorisch hingestellt. UeberaU und namentlich auch hier hat
die Artillerie nut ihven neusten schweren gezogenen Geschützen und
besonders construirten Geschossen sich gegenüber auch den stärksten
Eisenpanzern so entschieden und unwiderlegbar im Vortheit, erwiesen. daß es schließlich wahrscheinlich unsrer Kammer zu tanken
bleiben möchte, -^urch Verwerfung der neuen Marinevorlage, welche,
wie erinnerlich, die künttige Preußische Kriegsflotte zu vollen zwei
Driltheilcn aus Panzerfaliszeugen bilden wollte. Preußen Millionen
und aber Millionen erspart zu haben. Die neuen Schleichen Fcstungsbauten werden bei dem sonach noch obwaltenden Mangel eines
neuen bewährten Bcfcsttgungssystems demzufolge natürlich auch nur
nach den alten hierfür gültigen Principicn ausgeführt weiden.
Köln, 24. (12.) Juli. Der Kölnischen Zeitung entnehmen wir
Folgendes. Nach den Aufregungen des vorgestrigen Tages und eines Theiles der Nacht, machten nur wenige der Ruhe gewidmete
Stunden eine Pause m den Versuchen und Bestrebungen der Festgenossen. das ursprüngliche Programm möglichst einzuhalten oder in
eigener Weise sich zu erfreuen. Während ein Theil derselben, wie
wir bereits erwähnten, um 4 Uhr Morgens die beabsichtigte Festfahrt,
als deren Ziel man allgemein Oberlahnstein bezeichnen hörte, auf
zwei geschmückten Dampfbooten antrat, fuhren die Meisten gestern
Morgen theils mit dem um 6 Uhr abfahrenden, achtzehn Wagen
haltenden Schnellzuge, theils Mit dem nach 9 Uhr abgehenden, zwan
zig WagenstarkenPersonenzuge, auf dem sich auch ein Mufikcorps
befand, welches während der Fahrt seine Weisen erschallen ließ. I n
Bonn wurden die Festgenossen, welche während des Haltens das
Arndtsche Vaterlandslied anstimmten, von dem auf dem Perron
zahlreich anwesenden Publicum mit einem dreimaligen Hoch empfangen. Unter den Klängen des Liedes: .Ich Hab' Mick ergeben",
brauste der Zug weiter, wiederum unter lauiem Hoch des Publicums.'
Gleiche Freudenbezeigungen fanden an mehreren anderen Stationen
statt, so wie in der Nähe von Remagen seitens der Passagiere des
DampsbooteK .MerkenS".
I n Oberlahnstein, also auf Rassauischem Boden, oder wie
Ändere sich ausdrückten: „im Auslands", angekommen, begaben sich
die Festgenossen, das Musikcorps voraus, durch den reich gcflaggten
Ort, jubelnd empfangen, uach dem Hotel Lahneck. Schon kurz vor
der Ankunft hatte das Musikcorps die Weise des Arndtschen Vaterlandsliedes erschallen lassen. Die vorher mit dem Schnellzuge und
den beiden Schiffen angekommenen Festgenossen. unter denensichetwa
vierzig Abgeordnete befanden, hatten sich wegen Mangels an Raum
in dre verschiedenen Wirthschasts-Localitäten zerstreut. Die Stirnmung der Bewohner von Oberlahnstein war eine sehr gehobene:
Tücher wehten auS allen Fenstern, an denen sich der Zug vorbeib^
wegte. und d,e Willkommgrüße wurden von den Festgenossen in jubelnder Weise beantwortet. I m Hotel Lahneck ergnff Herr Or
Becker zuerst das Wort und warnte vor verfrühtem Enthusiasmus
welcher Störungen herbeiführen könnte, wodurch man alödann die
Gastfreundschaft der Lahusteiner schlecht lohnen würde, und brachte
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auf die Bewohner von Ober-Lahnstein ein Hoch, in welches die Ver
sammelten begeistert einstimmten. Uuter den übrigen, gleich darauf
folgenden Toasten erwähnen wir noch denjenigen des Herrn Iaeoby,
welcher dem Herrn Classen-Kappelmann kein drei-, sondern ein
sechsfaches Hoch ausbrachte. Während dies im Hotel Lahneck vorging, wurde von den un Hotel Weller Anwesenden eine Depesche adgesandt, welche folgendermaßen lautete: ..Herrn Classen-Kappelmann
aus Köln in Verviers. Die »n Ober Lahnstein versammelten Festgenossen des zwar gestörten, aber nicht verhinderten Abgeordnetenfestes senden dem Veranstalter de,selben — dem ersten Bürger KölnS,
dem besten Patrioten der Rheinland?. dem Deutschen Manne ClassenKappelmann — ihre besten und herzlichste Grüße auf Nassaus Boden an den Ufern des Deutschen Rheinstro.ues. I n diesem Augenblicke jubelnder Hochruf, ihrem verehrten '^mdsmanne in der Ferne
geltend! Die Festgenossen." — I m Laufe des Nachmittags brachte
un Hotel Lahneck Hr. Duncker nach einer längeren, Mit seltener Begeisterung aufgenommenen Rede, einen Toast auf Herrn Classen-Kappelmann aus; Schasfralh (wachse) gedachte in einem Toaste der
Gleichgesinnten im ganzen großen Deutschland und trug hierauf einen sclbstverfaßlen Prolog vor. Auch der (zur Genüge) bekannte
Dichter Emil Ritterhaus trug ferne Gefühle für das Fest in gebundener Rede vor. Ein Prolog von Karl Sibel aus Barmen
wurde, da der Dichter selbst nicht anwesend war. in seinem Namen verlesen. Die Bewohner Oberlahnsteins brachten, als um
4 Uhr Nachmittags die Schiffe bestiegen wurden und die Mehrzahl der Festgenossen die Bedürfnisse ihres Gaumens noch nicht
befriedigt hatten, ihre Vorräthe aus Küche und Keller bis auf die
Tchisse. Gegen 6 Uhr Abends, kurz vor Abfahrt des Personenzugcs nach Köln, schritt das inzwischen von W i e s b a d e n requinrte
M i l i t ä r a u f a u s d r ü c k l i c h e n B e f e h l v e S H e r z o g s zur
Räumung der Localitäten des Hotels Lahncck. wober einige Verhaftungen vorgekommen sein sollen. Lie Veranlassung zu dem Einschreiten des Militärs soll die gewesen sein, daß ein Herr, welcher ein
Festgedicht in den Händen Halle, oasselbe der Aufforderung eines Beainten zufolge nicht herausgeben wollte. Ob dies auf Wahrheit beruht,
können wir nicht aus eigener Anschauung behaupten, übrigens verfuhr der betreffende Beamte, welchem die Executive in Angelegenheit
der Festversammlung in die Hände gelegt war, sehr höflich und jovial.
Eine etwa um 5 UhrstattgehabteVerhaftung hatte mit dem Feste zu Ehren
der Abgeordneten nichts gemein. Es wurde ein Handlungs-Reisender
arretirt. welcher einen falschen 10-Guldenschein am Eisenbahn - Schalter ausgegeben hatte, aber gleich wieder auf freien Fuß gesetzt, weil
eine betrügerische 'Absicht nrcht angenommen werden konnte Der UM
6 Uhr abgefahrene Zug, größtentheUs F e s t g e n o s s e n zurückführend b«.
stano aus 24 Wagen. Auch auf der Rückfahrt wiederholten sich' hin
und wieder an den Stationen, jedoch sehr vereinzelt, die freudigen
Bcgiuvungen. während bei der Abfahrt sowohl der beiden Dampf,
boote, als des Eisenbahnzuges eu, vielstimmiges Hoch der auf dem
Perron und in eer nächsten Nähe desselben Anwesenden erschallte,
welches von den Abfahrenden ebenio laut euvidert wurde.
Während der ganzen Wassecfahrt wurde die stets nahe zusam»
mendieibenden Schiffe von den Bewohnern der verschiedenen Ortschaften und selbst der einzeln stehenden Häuser mit begeistertem Hurrahrufe. mit Hut- und Tücherschwenken. so wie mit Böllerschüssen begrüßt.
Während der einigermaßen ruhigen Augenblicke wechselten Toaste in
Prosa und Versen, so wie die Klänge der Musik mit einander ab.
Daß unter den vielen Toasten auch vor Allem des Präsidenten des
Abgeordnetenhauses, Herrn Grabow, gedacht wurde, welcher sowohl
dienstlich, als durch die schwere Erkrankung eines Kindes abgehalten
war. zum Feste zu kommen, verstehtsichwohl von selbst. Auch wurden un Ganzen dreizehn telegraphische Grüße verlesen, welche von
folgenden O.>ten während des Festes eingegangen waren: Berlin (von
mehreren daselbst versammelten Rheinländern); Bremen (von den Genossen des zweiten Deutschen Bundesschießens); Bremen (WohnungsComU6); Bremen (Central-Eonutv) Wiltingen a. d. Saar; Schneidemühl i. d. Prv. Posen; Hamm; Breslau (Turnverein);'Breslau
(Burschenschaft Germania); Langenbielau
Schlesien- Lötzen- Olpe;
Barth bei Tilsit. Bon vielen OrtenstießenNachen ab. deren Insassen, sich den Dampspooten nähernd, in die allgemeinen Begrüßung«ruse einstimmten. I n Bonn stimmte die das User dicht bedeckende
Menge das Arndtsche Vaterlandslied an. Bei eintretender Dunkelheit
erblickte man an verschiedenen Orten Feuerwerk und brennende Fak,
keln; einen besonderen Eindruck machte eine in schönem Vengalischcn
Feuer erscheinende Villa bei Wesselmgen. so wie die Beleuchtung im
Bayenthal. I n der Nähe von Wesseln,gen wurde durch einen unalück»
lichen Zufall beim Abbrennen des Feuerwerkes auf dein Schiffe diescS Ichiere m Gefahr
ESsteuerteauf da« Ufer zu, leali
jedoch nicht an, da die Gefahr fehr bald vorüber war. I n Porz
dagegen legten die beiden Schiffe an; ein großer Theil der Festgenossen stieg daselbst ans Ufer, um zu Fuß nach Deutz zu gehen, während die Uebrigen tn Schiffen m Köln anlangten und von der hier»
selbst anwesenden großen Volksmenge enthusiastisch empfangen wurden.
Der gestrige Tag verlief auch hier (in Köln) von der Mittagsstunde an bis zum Abend ohne bemerkenswerthe Vorgänge. Es
herrschte jedoch eine ungemeine Erregung, die sich in dem bewegten
Straßenverkehr und hier und da in den lebhafteren Unterhaltungen
und Aeußerungen großer Unzufriedenheit kund gab. Die zur Festfahrt
bestimmt gewejenen und noch mit ihrem vollen Schmucke im Hafen
liegenden Dampfboote blieben bis zum h>äten Abend besetzt, und die
hierzu beorderten Mannschaften des Westfälischen Pionier-Bataillons
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Nr. 7 wurven von drei zu drei Stunden abgelöst. Die Dtrstärkung
der Hauptwache wurde gegen Mittag zurückgezogen, und sonstige nu.
litärische Vorkehrungen wurden weder im Laufe des Nachmittags, noch
in den Abendstunden bemerkt. Die fast den ganzen Tag über dauernde bedeutende Ansammlung von Menschen am Rheine nahm in
den Abendstunden zu, und von 9 Uhr ab war das Hafenwerft vom
Sicherheitshasen an der Rheinau abwärts bis zu Schiffbrücke mit einer dicht gedrängten Volksmasse bedeckt, welche der mittels Dampf»
boot erwarteten Rückkehr der Festgenossen von Lahnstein harrte. Eben
so hattesicheine große Menge von Personen von dem Central-BahnHofe und innerhalb desselben versammelt, um den hier ankommenden
Theil der Festfahrer zu erwarten. Als dieselben mit dem Abends ty
Uhr eintreffenden Courierzuge der Rheinischen Bahn anlangten, wurden sie mit oftmals erneuertem Hoch und Hnrrah empfangen. Auf
dem Hafenwerfte hattesichzwischenzeitlich die Menge noch vermehrt,
und es waren dort Tausende versammelt. Die Ankunft der Schiffe,
deren sich die Mehrheit der Festgenossen zur Rückreise nach Köln bediente, erfolgte gegen N Uhr. Das erste derselben legte zu Deutz,
das zweite aber Hieselbst am Leistapclwerfte an. Schon als die
Schiffe den Landestellen sich näherten. schallte ihnen ein allgemeines
Hoch- und Hnrrahrufen entgegen, das beim Anlegen der Schiffe und
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und eben, der Abend windstill utld heiter. — Auf dem Lande iin
Balentia) feierte man unterdeh daß große Ereigniß. Der Grafschafts«
ritter v. Kerry und Sir Robert Peel,, der Minister von Irland, hielten
der Gelegenheit angemessene Reden und wünschten dem .Great»Eastern" Glück auf den Weg, worauf die versammelte Menge drei
Hochrufe auf die Königin und den Präsidenten der Vereinigten Staaten ausbrachte, ein Symbol der von dem Begonnenen erhofften zeitlichen Annäherung Englands und Amerikas.

Frankreich.
PariS, 23. l l l . ) Juli. Die Diplomatie lhält ihren^HnndstagSschlaf, der Kaiser geht in Plombieres viel spazieren, die Minister ziehen aufs Land, doch die innere Politik ruht nicht. Das Volk ist erwacht und Napoleon III. klug genug, dieser wichtigen Erscheinung
gemäßsicheinzurichten. Seit gestern summt das Land wie ein Bienenschwarm. Das allgemeine Stimmrecht ist in^Sachen der GemeindeWahlen auf achtundvierzig Stunden in voller Arbeit, und seit 1852
waren die Gemeinden nie so voll Feuer und Leben; der Localgeist
schüttelt sich wie nach einer langen Regenzeit. I n den letzten dreizehn Iahren entwarf die Verwaltung eine Liste, die vom Maire bis
zum Unterpräsecten, Präfecten und Minister des Innern gewandert
während dieselben verlassen wurven. noch stürmischer wurde und die
und in allen Instanzen mit der officiellen Loupe gemustert war; dieses
sich in die Stadt begebenden Abgeordneten und Festtheiwthmer so lange Namensverzeichniß wurde dann pflichtschuldigst mit tiefster Ehrfurcht
begleitete, bis dieselbensichzur Einkehr in ihre betreffenden Wohnungen
acceptirt. Diese Gleichgültigkeit hat jetzt ausgehört, doch trotz der pound Quartire zerstreut hatten. Anderweite Kundgebungen von Sym- > luischen Hintergedanken blieb der Localgeist im Vordergründe, und bis
pathien bestanden in einer oberhalb des Bayeuliauses improvisirtcn
jetzt hört man nicht die geringste Unordnung oder Einmischung der BeBeleuchtung des Nheinufers und im Aussteigen vieler Raketen.
hörden. Es ist wieder eine Ehre, Mitglied des Gemeinderatbes zu werNachträglich erwähnen wir noch, daß'die als untergeordnetes,
den, und die Maires werden wohl oder übel aus Leithämmeln wieder
aber immerhincharakteristischesIntermezzo in die Bewegung der beiVorkämpfer ihrer Gemeinden-Interessen werden odersichauf das Martyden letzten Tage spielende, durch Placate auf Sonnabend Abend
rerthum des heiligen Laurentius gefaßt machen müssen, und das von
in das Lvcal bei Laatsch auf der großen Sandkaul zu einer BelpreRechts wegen; denn dies ist die natürliche Stellung dieser Leute, die
chunq über das Vereinsrecht einberufene Versammlung des Allgeleider unter der Paschawirthschast der letzten Jahre oft gan; vergaßen,
meinen Deutschen Arbeitervereins still verlief. Als Sprecher
was ihres Amtes ist. Während das Land erwacht, sputet sich die Reließen sich daielbst die Herren I)r. Lange aus Duisburg, Herr Angergierung, nach Kräften für das.Gedeihen der materiellen Wohlfahrt
stein und ein Herr aus Berlin vernehmen. I n Bezng auf vorbezu sorgen, und wie in Paris bald kein Stein mehr auf dem alten
merkte Besprechung kam es jedoch zu keinem Resultat, da es für unPlatze liegt, so wird das alte.volkswirthschastliche System Frankreichs
geeignet gehalten wurde, das zur Tagesordnung gestellte Thema un«
in Kurzem von Grnnd aus umgebaut dastehen. Fast jede Woche
tcr den augenblicklich hier obwaltenden Umständen zu verhandeln. —
bringt Reformen, nnd es ist jetzt recht eigentlich die Zeit der HanI n der Nacht vom Sonnabend auf den Sonntag wurden zwölf Perdelsverträge. So bringt der Moniteur heute wieder diverse Decrete
sonen wegen Straßen-Scandals. -welchen sie durch Pfeifen, Schreien
über solche Verträge mit deutschen Staaten, darunter Mecklenburgund Lärmen vor der Hauplwache auf dem Henmarkte erregt hatten,
Schwein; so wurde eine neue Handels-Corivention mit Spanien ververhaftet. Eine Droschke wurde daselbst bn dem großen Gewühle
einbart. so erfahren wir heute den Abschluß einer solchen mit Holland,
umgeworfen; der Fahrgast, ein Halbwinner aus der hiesigen Hinge« j Dieser letztere Vertrag ist für Frankreich besonders wichtig-, die holgend, erlitt dabei einen Armbruch und mußte in Folge dessen nach
ländischen Damen gebrauchen sehr viele Seidenstoffe, Bänder u. s. w.,
dein Hvtpttale gebracht werden. I n verflossener Nacht brachte man - und dic holländischen Herren sindstarkeConsumeinen französische^ feiauf dem Heumarkte dreizehn Personen wegen Ruhestörungen in Haft.
ne c Ncine und haben jetzt das Vergnügen, nur 42 Fr. statt der bisVier Personen wurden im Lause des gestrigen Tages inhaftirt, darherigen dl) Fr. per Hectoliter Eingang zu zahlen: die holländischen
unter ein Handlungslehrling. welcher während des Transportes eines
C o l o n i c c n dagegen liefern viele C o l o n i a l w a a r c n , die der Franzose zu
Arrestanten die Militär-Escorte ausgepfiffen batte. lPrivat-Mittbeischätzen weiß und f o r t a n b i l l i g e r haben wird. Der sranzösisch'holländijche Vertrag beruht auf den Bedingungen des franz.-englischen und
lungen znfolge sollen gestern bei der durch das Einschreiten des Nassichert französischen schiffen besondere Privilegien in holländischen Häsauitchen Militärs erfolgten Auflösung der im Hotel Lahneck in Oberfen. Der Güteraustausch zwischen Frankreich und Holland wird steilahnstein anwesenden Festgenossen mehrere Verwundungen von Lahngen, die europäische Union der vereinigten Handelsstaaten macht eifteiner Bürgern v o r g e k o m m e n sein, welche die ?vest-Theilnthmer beaünstiat und sich gegen ihre Beamten und das Militär widersetzt hanen Fortschritt nach dem anderen, und nur verbissene Kleiumeister
ben sollen. Auch der Sohn eines Preußischen Landtags-Abgeordneten
können noch versuchen, dynastische Dogmen höher als die Wohlfahrt
hat.sicheremVernehmen nach, eine Kopfwunde davongetragen.)
der Völker zu achten.
Großbritannien.
London. 24. (l2.) Juli. Unter guten Auspizien hat der .Great
Eastern" seine große Reise nach Westen angetreten; mit einer zugleich
an Gewicht und an Bedeutung so schweren Last an Bord, wie sie
noch n i e m a l s von einem einzigen Schiffe über den atlantischen Ocean
getragen worden ist. Der .Terrible" und die .Sphinx" dampfen ihm
zur Seite. Zwerge neben dem Riesen, wenn auch in der Flotte Ihrer
M a j e s t ä t e»n Paar ansehnliche Kriegsschiffe, und es folgen ihm vom
Lande her warme Wünsche für das Gelingen der vielvecheißenden
Mission; aber mächtigeren und wichtigeren Schutz als diese Begleitung
und dies Gefolge verspricht dem „Great Eastern" die Witterung,
welchesichseit Sonnabend glücklicher Weise entschieden günstig gestaltct hat. Mit tem Morgengrauen des genannten Tages hatte man
von dem Tenderfchiffe „Caroline", welches in der Nähe von Valentia ankerte, aus angefangen das Uferkabel mit den Landbattenen in
Verbindung zu setzen; um Mittag war die Leitung bis zur Bucht
vollendet und auf spiegelglatter See enfernte sich die „Caroline" von
der Küste, das schwere Tau. welches eine Länge von 27 Seemeilen
bat, hinter sich abrollend. Vor Mitternacht war dieses Werk vollbracht, und es galt nun die Verbindung zwischen dem Userkabel und
vem dünneren Hauptkabel herzustellen. Der .Great Eastern" verließ
daher scmen Ankerplatz in der Bucht von Bantry und kam gestern
Mittag ber der Carotine an. von welcher er das See Ente des Userkabels
aufnahm. Splelßung und Verflechtung der beiden Kabel war in einem
Zeiträume von drei bis vier Stunden vollendet und daßsienach Wunfth
gelungen waren, bewiesen die Experimente, welche für die befriedigende
Beschaffenheit des electrifchen Verhalten« der beiden nun zn einem
Ganzen vereinigten Kabel ,n chrer ganzen Länge sprachen. Wahrend
sich nun die »Caroline", nut ihrem Begleitschiffe, dem »Hawck", in
den Hafen zurückbegab, steuerte der .Great Eastern", von seinem
Stern dos Kabel in die Tiefe hinabrollend. in das Hobe Meer hmein. Es war einige Minuten vor halb 5 Uhr, als die Schiffe sich
nach entgegengesetzter Richtung trennten; die weite Wasserfläche glatt
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Berlin, 26. (14.) Juli. Die heutige Provinzial - Korrespondenz
schreibt über den in Regensbnrg abgehaltenen Mimster-Conseil: „Die
neueren Ve.handlungen mit Oesterreich ergaben keine Grundlage'zur
endlichen Verstand,gnng über die Lösung der Herzogthümerfrage. Inzwischen haben die Verhältnis in den Herzogthümern durch das Auf>
treten des Erbprinzen von Augustenburg und der Angustenburgifchen
Partei, welches von Seiten der Landesregierung geduldet wurde, eine
Entwickeluug genommen, die mit den unzweifelhaften Hoheitsrechten
Preußens und Oesterreichs, sowie mit den zu Recht bestehenden Gesetzen in den Herzogtümern unvereinbar ist. Preußen hält es daher
für nothwendig. daß vor Allem nnd vor jeder weiteren Erwägung
einer künftigen Lösung der rechtliche und gesetzliche Zustand in den
Herzogthümern wieder hergestellt werde. Man darf annehmen, daß
weitere Mutet und Wege dazn m Regenöburg festgestellt wurden."
Berlin, 28.
Juli. Man erwartet eine Zusammenkunft zwischen dem Könige von Prenßen und der Königin von England. Der
Antrag der Mittelstaaten beim Bnnde zielt auf Aufnahme Schleswigs in den Deutlchen Bund und auf Uebernahme der Kriegskosten
bluch denselben. Die Anträge wurden an die Ausschüsse verwiesen.
Die Thronrede, welche oen Schluß der Wiener Reichsraths-Session
begleitete, betonte die Lösung der Herzogthümerfrage im Interesse des
Blindes und Gesammt > Deutschlands. Der Preußische Abgeordnete
Freese ist aus Holstein ausgewiesen worden.
Berliner Börse vom 27. Juli. Wechsel-Cours: Für 100 SilberRubel <3 Monate auf St. Petersburg) 875 Thlr. bezahlt.
Dresden, 24. l«2.) Juli, Der große Festzug der Sänger ist so
eben ln die Festhalte eingezogen.

I n dem Zuge, welcher von vielen

Taulenden begleitet wurde, zäblte man mehr als 600 Fahnen; Zy
Musikcorps, darunter sämnuliche Mlitair-Musikcorps in Gala-Uniform. nahmen an demselben T h e i l . K ö n i g Johann, welcher gestern
begleitet von den Prinzen und Prinzessinnen, den Festplatz besuchte
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und dcm ersten Hanpt-Concerte beiwohnte, wurde mit jubelnden Hochs
empfangen. Am Abend erschien der Staatsminister Freiherr v. Neust
in der Festhalle; auch dieser wurde durch zahlreiche Hocks gefeiert.
Wien, 26. i!4.) Juli. Der Präsident des Staatsraths. Geh.
Rath Frhr. v. Lichtenfels, ist auf sein Ansuchen und indem ihm das
Großf»euz des Etephansordens verliehen wurde, in den Ruhestand
verfttzt worden. — Wie die Oefterr. Ztg. vernimmt, ist der Marineminister Frhr. v. Bürger zum Internuntius in Konstantinopel bestimmt,
und man vermuthet, daß in Zukunft das Marineministerium mit dcm
Kriegsrninistcrium vereinigt werde. — Es heißt, der Präsident der
obersten Rcchnungs - Control' Behörde. Graf Franz v. Mercandin. sei
zum Handelsminister designirt. — Der Wanderer vom heutigen Datum schreibt, der Kaiser werde den König von Preußen bald in Ga.
stein besuchen.

r. 162.

billiger Weise von ihm gefordert werden konnte. Um so mehr dürfte
zu beklagen sein, daß gerade in diesem Jahre, die in mehr als einer
Hinsicht ungünstigen WitterungSverhältmsse vielfach störend auf sein
Unternehmen eingewirkt und ihm sogar eine im Ganzen nickt unbedeutende
materielle Einbuße verursacht haben, — um somehr aber dürfte auch
unserem Publikum die Gelegenheit willkommen sein, durch einen zahlreichen Besuch des morgenstattfindendenBenefiz' Herrn Nielch gegen«
über den Beweis zu führen, daß seine Bemühungen hieselbst dankbare
Anerkennung gefunden haben. — Das tressliche Stück „Philippuse
Weiser^ bat zudem überall, wo es aufgeführt worden, reichen Beifall
geerntet.
— n.
Jnseriptioven.
Sk. P e t e r s b u r g ,

den l Z . J u l i 15V».

-Säuft?.
Sproc. Bankbillete

Localt«.
(Eingesandt.) Es durste nicht in Abrede gestellt werden kün»
ncn. day em großer Theil unseres Publikums Herrn C. Nielltz. für
seine iahrclangen Bemühungen um Gewährung einer bis dahin verhältninmätzig nur Wenigen hiesekbst vergönnt gewesenen Unterhaltnng,
zu nicht geringem Dank verpflichtet ist. Wer nur einen kleinen Einblick in das jo überaus schwierige Geschäft eines Theaterdirigenten
gethan. wird unserer Bchanvtnng gewiß beipflichten, daß kaum ein
anderes gefunden werden dürfte, das gleichzeittg so wenig dankbar
wäre, wie das in Redestehende.Nichtsdestoweniger hat Herr Nielitz
Jahre hindurch alles in seinen Kräften Stehende aufgeboten, um den
immer mehrsichsteigerndenAnsprüchen Genüge zu thun, und sollen
wir unbefangen urtlieilen, so müssen wir offen qestehn, daß Herr
Nielip, zumal in Berücksichtigung der besonderen Schwierigkeiten, die
gerade am hiesigen Orte zu überwinden waren. Alles gethan. was
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Bon der Censur erlaubt.

Dorpa», den IT

Juli I«65.

Bekanntmachungen und Anzeigen.
Bekanntmachung.
Der Unterricht in der seit Januar d. I .
zu zwei Klassen erweiterten ersten Elementarschule für Knaben beginnt am 2. August. Das Schulgeld beträgt für Schüler,
deren Eitern in Dorpat wohnen. 6 Rubel halb,
jährlich, für Schüler, deren Eltern nicht in Dorpat wohnhaft sind. 8 Rubel halbjährlich. Die
Meldung geschieht bei dem Unterzeichneten, in.
der Petersburger Straße im Hause Krämer —
oder bei dem Herrn Eleinentarlehrer Oben« im
eigenen Haiise. Elementarlelirer I . Bauer.

öi'imtlvvvin
mit LwIlunZ- naek Doi-pnl. im.suli-Uonat
kauft

Noftn-Otulir-Neistr
mit 3 bis 5 Augen werden abgegeben das Stück
zu 10 Nop.. das Dutzend zu'I Nbl. Silb. im
Garten von
.

Th. Hoppe.

Auf dcm Gute Warrol stehen

7W Los Saat-Roggen
zum Verkauf. Auskunft crtheilt die Gutsverwaltung.

SM-Roggen

wird verkauft auf dem Gute Techelfer.

von

Hb

i i v s l ü e v - V o r k Mck ö o z t v i i

sin<1 vori-Mii^ in allen (Zrög8en, für
l u e K - , Leicle-,
un6
alle Mkardeiten ^um
IIN«K
»L-lQbrSKNeK —
(Garantie 1
^Ätiurrterrietit unent^eltliek. A/Iasekinen mit neuen Ilülfstkeilen sin6 in
?n seken im alleinigen Oepüt von
liig-a.

8ekeunen8tr^se, tigus der 8wut?r-Vei^'gItunl?.

Benefiz-Anzeige.
Dienstag d. 20. Juli findet meine
Benefiz-Vorstellung statt, und habe ich zu
derselben gewählt das rühmlichst bekannte
historische Schauspiel

Philippine
Welfer
in 5 Äeten von O. v. Nedwitz.
Indem ich durch Vorführung obigen Stücks
einem hochgeehrten Publikum einen angenehmen Abend verspreche, erlaube ich mir
zugleich zu derselben meine ergebenste Einladung ergehen zu lassen.

Carl Nielih.
T

h

e a t
Z« »md-nilim«:

r.

Teufel.

Notizen lllts den KirchrMcherg Durpats.
S t . Johannis-Kirche. GetauftArbeiterFrievrich WittlwU Tochter Johcinna Augnste; t>rö Konditors Adclph Ernst Bcrck Sol>n Evnard Adolph Willibald; drS JnstrumentenmackerS R,inl,oid Koch Tochter Alice Eveline: deS Kupferschmiedemeisttrs Johann
Hcinr. Weber Sohn Alfred ^olvemar. — P r o c l a m i r t : der Veterinair - Arzt Karl Casimir Ed, v.
Naupach mit !v'arie AgneS Holst:
ltisermeister
Fervinand Gotilieb Hoimberg mit Julie Fr ederike
Effert; der Goldarbeite>meister Robert Hugo Hermann
«mit Anna Charlotte Lindemann. — G e s t o r b e n : der
HandlungScommiS Johann Will>es,n Scheider. 72 Jahr
alt; deS Kaufmann Johann Friedr. Fiedl r Trchter
I d a Aurora, > Z alt; des Buchbindern». Aug. Herm.
Großmamt Tochter Olga Henriette,
I . ait.
E t . M a r i e n - K i r c d e . G e t a u f t - de« KreiSgerichlSbeamten E . I . Krenkel Sohn Alfred Rudolph.

Abreisende.
3. Abram A. Kasarinow. Handlungscommis.

EisenbaHn- Fahrplan,
(Gültig vom I . M a i ISKS ab.)

Bon PleSkau uach St. Petersburg.
ist zu vermiethen
Passagier; ng- Yldganq S Nhr S7 Min. MoraenS.
oder billig zu ver- Ankunft in St. Petersburg S Uhr 45 Wim.
Nachmittag»
kaufen. Gefälligen Posse mit Gesang und Tanz in 3 Acten und
7 Bildern, mit t h e i l w e i s e r BcnuM.ng emer vor- P o s t j u g : Abgang I I Uhr 29 M i n . VorimttagS. —
Nachweis ertbeilt die Zeitungs Expedition.
handenen Ivee von E. Jacobson u. Thalberg.
Ankunft in L t . Petersburg 7 Uhr AbentS.
Musik von G. Michaelis "«d Kapellmeister P r e i s e d e r P l ä t z e : 1. A,asse 7 R . KS Ä . . A. Klasse
M o b l i r t e Wohnungen
5 Ä. 7K K., Z. Klaffe S R. Zt) K.
Reichardt.
sind zu vermiethen bei
Von PleSkau «ach WarschD. Berlin tt.
Vorspiel:
Bild: Der Teufel u. feine
R. Petersen. Uferstraße.
P a s f a g i r r z u g : Abgang S Nhr 20 M i n . Morgens. —
Großmutter. Scene: Die Hölle.
Ankunft in Witna S Uhr
Min. Nachmittags, in
Zwei wohl Mublirte Zimmer mit BeAkt I. 2. Bild. Die PutzmachermamCydtkuhnen 10 Uhr 2 t M i n . AbenvS, m Königsheizung, wo möglich mit Beliistlgung u. Be- seUs. Seene: Limmer bei ',sel>L Ä^ach.
3.
2 Uhr li» M i n . Morgens, in Berlin N Uhr
dieuung. werten für eine ältliche Dame ge- Bild: Hahn und Henne. Scene: Eine land' ^ bcrg
30 Min. AbendS.
sucht. Darauf Nefl.ctuende belieben sich an liche Gegend.
Postzng. Abgang L Nhr >S M i n . AdendS. — Ankunft
in Wilna 4 Uhr b? Min. Morgen«, in Warschau
die Expedition der Döiplscken Ztg. zu wenden.
A k t II. 4. B i l d : Das Land der Träume.
Nhr tv Min- Abends, in Eyptkuhnen 10 Uhr ?0
Min. Morgen«, in Königoberg Z Uhr 23 Min. NachEin kleiner junger Dachshund, schwarz Scene: D a s S c h l a r a f f e n l a n d . — ' 5 . V ' l d : Eine
mittags. in Berlin S Uhr 30 M m . Morgens. —
und braun g.'zeiä,nct. hak sich am 18. d. ver- Parlamentssttzuna in China. Lcene: In
Abfahrt von Berlin 7 Uhr 30 M n. Margens. Anlaufen. Dem Wiedel bringe: dieses wird eine China.
kum! in Köln 9 Ubr 45 M m . AbendS, ,» B «ssrl
Belohnung zugesichert im Kauf'
Akt I I I . y Bjlx,. Kaftrnengeheimnisse
5 Nhr Morgens, in Paris >0 Uhr lb Min. Vormittags.
^
7. B i l d . Der Teufel ist l o s !

Ein Flügel

Dienstag, dr« ZV. Z«li

t « « »

Dörptsche Zeitung.
Erscheint täfllich,
mit AuSn der Sonn- und hohen Festtag?.
AuSqabe um ? Uhr Abends.

Annahme der Inserate
bis IV Uhr; Preis für die KorvuSzeile od.
deren Raum 3 Kop.

Preis in Dorpat:
jährlich K Rbl., halbjährlich Z Rbl. S . ,
vr. Post - jährl. k R., hatbj. i R.

Abonnements nimmt die Bnchdrnckerei von Schünmann's Wwe Sf <5. Mattiesen entgegen.
M o t t e - , „ z o r r s c k r t i t e n ist jetzt vie Bedingung de« Bestthen«". (Tr;herzvg J o h a n n . »

IMadischc Nachrichten.
Persoimlnachrichten. lOrdensverleihung:f Dem Wirkl. Staatsr.
a. D. v. Grote, zur Disposition des Minist. des Auswärt, stellend.
Hofstallme'stcr. Verwalter des Hofes S. K. H. des Großfürsten M i .
chael Nikolajewirsch. der St. Annenorden 1. Klasse.

stimmten Zeitpunkt und insbesondere über den Werth russischer und
ausländischer Waaren; mit einem Worte: genaue und ausführliche
Mittheiluugcn über den Gang der Börsengeschäfte an den Börsen von
Landon und Paris. 51 Annahme von Bestellungen aller Art zum
Ankauf französischer und englischer Waaren. vorzüglich auf dem Gebiete der Fabrik- und Manufaktur-Industrie. 6) Besorgung auslänbischer Weine, englischen Biers und Porters von den renommirtesten
Fabrikanten des Ortes. 7) Bestellung und Besorgung landwirthschastlicher und Fabrik-Maschinen. Feuerlösch-Apparate u. s. w. 8) Vermittlung beim Engros-Verkauf russischer und polnischer Erzeugnisse in
Frankreich und England. 9) Rekommandation von Spezialisten-, tüchtigen Mechanikern. Agronomen. Schafzüchtern. Baumeistern u. s. w.;
erfahrenen Lehrern. Gouvernanten u. dgl. 1V) Besorgung französischer
Dienstboten für Rußland und russischer für Frankreich. II) TransPort von Waaren und Collis nach Rußland und anderen Gegenden.
12) Aufbewahrung und Verkauf von Gegenständen im Auftrage von
Personen, welche dessen bedürftig sind. 13) Nachweisung möblirter
und anderer Quartiere in Paris. 14) Verkauf russischen KarawanenThees, russischen Tabaks und russischer Cigarettes. 15) Besorgung
aller möglichen Nachrichten aus Rußland und anderen Gegenden.
16) Subskription auf russische und ausländische Journale. Abfassung
und Übersetzung von Papieren in russischer, polnischer, deutscher, französischer und anderen Sprachen. 17) Besorgung von Patenten für
E,findungen. — Die Agentur befindesichin Paris. Rue St. Honors.
Nr. 350. Personen, die in St. Petersburg ansässig sind, können sich
an den Expcditor und Korrespondenten von Protopopow 6- Comp..
Herrn Krüger. Sängerbrücke Nr. 16. wenden. Alle Briete müssen
frankirt sein.

Baltische Nachrichten. Dorpat. Mittelst Senats-Ukases vom
5. Juli ist der Präsident des Livländischen Cameralhofes Collegien- ^
rath Maydell nach Ausdienung der Jahre zum Staatsrat!? befördert ^
worden, mit Anciennetät vom 15 Juni l864.
Dorpat. Der Baltische Domamenhof bringt in de, L. G.-Z. ^,r
öffentlichen Kenntniß. daß der Domainen-Ministcr Inhalts der ergan- !
genen Vorschrift aus dem 2. Departement der Reichsbesitzlichkeiten vom !
25. Juni für notwendig erachtet hat: 1) An Stelle der bestehenden
eine neue Ordnung für die Ausführung der Regulirung auf den !
Krongütern der Ostsee-Gouvernements festzustellen, zn welchem BeHufe daselbst eine direct dem Ministerium untergeordnete Kom- !
mission gebildet wird, deren Bestand die in diesen Gouvernements befindlichen Regulirungs- und Meß Beamten zugezählt werden. 2) Die
Leitung der Regulirungs- und Meß-Arbeiten. die Ueberwachung der
Tbätigkeit der Regulirungs- und Meß-Beamten in den Ostsee-Gouvernements. sowie bis auf Weiteres die nähere Beaufsichtigung der Arbeittn der Regulirungö-Abtheilung dieser Palate dem Herrn Staatsrath Struwe zu übertragen. Es werden daher alle Behörden und
Personen ersucht, den gesetzlichen Requisitionen der neu gebildeten Reguli.
rungs - Kommission, resp. des Herrn Chefs derselben Erfüllung zn geben.
Kurland. Die K. G.-Ztq. veröffentlicht in russischer, deutscher und
lettischer Sprache: 1) die Instruction für Veterinaire. welche zur
Vorbeugung dersibirischenPest und ihrer Ausbreitung abdelcgirt werKiew. Die Brüderschaft des heiligen Wladimir hat den Herren
den; 2) d,e Instruction, wie Pferde und anderes Vieh zu halten
Aksakow und Katkow den Titel eines Ehreamugliedes dieser Brüderschaft angeboten.
sind, damit sie nicht von dersibirischenPest befallen werden, woran diese Seuchen zu erkennen und wie zu verfahren 'st. damit MenOdessa. 3. Juli. Die Arbeiten unseres Gasunternehschen. Pferde. Hornvieh und andere Thiere nicht von derselben angemenS nehmen ihren gewohnten rüstigen Fortgang. Was noch vor
einem Monat im Sand und Schult verborgen lag, erhebt sich nun
steckt weiden.
stolz und fest aus diesem hervor. Der eine Gasbehälter ist bereits
Mitall. Das traurige Schicksal der in diesem Jahre nach
auf eine Höhe von ca. <0 Fuß über der Erdoberfläche ausgemauert
dem nowgorodschen Gouvernement a u s g e w a n d e r t e n L e t t e n ist
und beim zweiten ist man mit dem Auscemenliren des Rostes desgegenwärtig schon unseren städtischen Letten bekannt, und fast seder
selben beschäftigt, auf welchem das Mauerwerk fußen wird. Das
derselben Weiß von Erlebnissen dieser Unglücklichen zu erzählen. Viele
Retorten-, resp. Gasbereitungsgebäude krönt mau augenblicklich mit
unserer lettischen Stadtbewohner haben d.recte Berichte aus dem Munde
einem soliden eisernen Dachstuhle, der auf den wellenartigen Blechder auS dem Nowgorodschen zurückgekehrten Auswanderer. d,e sie hier
Überzug nickt lange zu warten liaben wird; mit der Maurerarbeit der
auf ihrer Durchreise durch Mitau gesprochen haben. Die verschiedenen
umfangreichen Kohlenmagazine ist man ebenfalls fertig und sind dieBerichte stimmen bei allen Abweichungen der einzelnen Erlebnisse im
Allgemeinen dahin überein. daß in den Gebieten Kurlands, aus welse ihressiezuerst füllendeu Inhalts gewärtig, welcher schon in Gestalt von
chen die meisten Auswanderungen erfolgten, Agenten thätig gewesen zwei Schiffsladungen auf dem Wege hierher ist. Die innere Vollensind, welche Kaufcontracte auf Land oder Dienstcontracte in aller Stille
dung des Direktions- und Oekonomiegebäudes ist auch nicht im Rückabgeschlossen haben tollen, während Viele auch ohne solche Contracte
stand geblieben und werden schon einige Abteilungen davon bewohnt.
auf eigene Faust in der festen Ueberzeugung ausaewandert seien, daß
So weit im Allgemeinen der Gang bei den Arbeiten der Gasfabrik.
sie dort ider Name des Gouvernements und Orts sei den Wenigsten
Was die Straßenleitungen betrifft, lo nehmen diese nicht minder rasch
bekannt gewesen) sofort das beste Unterkommen finden, und von Reihren Verlauf und wird jetzt der Boden Odessa's mit ungefähr
krutirung und allen Angaben viele Jahre hindurch ganz befreit sein
100,000 Fuß Gasröhren bereichert sein, an die sich noch die doppelte
würden. Bei ihrer Ankunft aber seien sie sogleich schrecklich enttäuscht
Länge reihen muß. Die für unsere Straßenbeleuchtung nothwcndigen Kandelabers sind in baldiger Erwartung, da sie schon ihre Seeworden, indem sie nicht nur uncultivirbares Land lSumpf). kein Obreise nach hier angetreten haben, desgleichen auch der Rest der noch
dach. noch auch irgend welche Aussicht auf bleibenden ausreichenden
nöthigcn eisernen Leitungsrökren. Die Zahl der schon sicher für
Erwerb gefunden haben, sondern sogar auch Nahrungsmittel nur spärMagazin- oder Wohnungsbeleuchtung sich entschlossenen Kaufleute
lich und nur für die höchsten Preise haben erlangen können. Die beund Privaten kann man auf 80 anschlagen und sind mit der doppelmittelten Auswanderer seien daher gleich zurückgekehrt, diejenigen aber,
ten Zahl die Abmachungen im Gange. Unsere neue Universität
deren Mittel kaum so weit gereicht haben, um die Hinreise bestreiten
will ebenfalls dieser Annehmlichkeit nicht verlustig werden und läßt
zu können, seien in Verzweiflung zurückgeblieben, und was aus diedas Gas ihre Räume beleuchten. In gleicher Weise sprachen sich die
sen vielen Unglücklichen geworden sei, wüßten sie nicht anzugeben.
-Vorsteher der israelitischen Culturgemeinde aus was die SynagogenSie glaubten indessen, daß es den Meisten denn doch gelingen werde,
deleuchtung anbelangt, dem in Auslände allgemeinen Gebrauche nach»
bis St. Petersburg zu gelangen, wo sie nicht nur Mittel zur Heim«
A ^ e n d . Sogar die ziemliche Strecke bis zur Waarenstation unserer
kehr zufindengehofft, sondern auch Klage über Diejenigen haben anOdessa. Baltaer Eisenbahn wird sich die brennbare Lust verlaufen
yangig mache« wollen, die sie ins Elend gelockt. Die Namen Mlbreaussen, da dort eine ziemliche Menge verconsumirt werden wird und
rer geborener Letten, die bisher von tplferen Letten hochgrpriesen tvur.
man nicht zu hoch greift, wenn vorausgesetzt wird, daß 5—600 Flamden. werden nun von ven. zurückgekehrten Auswanderern nur mit Ent.
'n jenen großartigen Räumen nothwendig seien. Auch beim stüdrüstung und Verwünschungen genannt. Was die Heimgekehrten nun
tischen Theater werden in Kürze die Einrichtungsarbeiten in Angriff
beginnen werden, wußten die Wenigsten von ihnen anzugeben. I n
genommen. I m Allgemeinen ist die hiesige einheimische Bevölkerung
der Erntezeit hoffensieüberall Beschäftigungfindenzu können. sVolkSbl)
dem Gasunternehmen nicht sehr geneigt und ein unsicheres Hin- und
Rußland und Pole». Der St. P.Z. zufolge bat Herr ProHcrschwanken hat noch Viele nicht zum Entschluß kommen lassen, sich
topapaw zur Kenntmß des Finanzministeriums gebracht, daß er mit
sur Hausbeleuchtung definitiv zu erklären; sei es bei dem Einen we
einer Kompagntt zusammen in Z a r i s eine russische Handelsaaentur geglündet habe deren Geschäfte in Folgendem bestehen werKM Furcht vor Explosion oder Feuersgefahr, bei dem Andern wegen
den- 1) Einwechselung russischen und ausländischen Geldes. 2> Wechdes zu kostspielig scheinenden Voranschlags für die Einrichtung; jrn
wrunde genommen ist bis jetzt durch die Oeffentlichkeit auch noch
sel.DiSkontirung
Verkauf und Ankauf rulsischer und ausländischer
mchtS gethan worden, dem Publikum vie Vortheile und Bequemlicb.
Akt^n ^onds Bansbillets u. s. w 4> ErtheUung von Nachrichten
russischer und auslandischer Papiere in einem bereuen einer Gasbeleuchtung klar vor Augen zu führen.
(Od. Ztg >
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Joslölldischt Nachrichten.
Deutschland.
Berlin. 27. (IS.j Juli. Ueber ^)en Zweck und da« Ergebnis des
Minister-Conseils. welches am 21. Juli zu Regensburg stattfand. läßt sich die Zeidler'sche Corr. in einem Artikel, der einen gegen
den Allurten in diesem Blatt noch ungewohnten Ton anschlägt, wie
folgt vernehmen:
Das Consei! beschäftigte sich mit dem Verhältnis zwischen Preußen und Oesterreich. Noch während des Aufenthaltes Sr. Maj. des
Königs in Karlsbad war Vorsorge getroffen worden, um in Wien
keinen Zweifel über die Absichten Preußens zur Herstellung einer guten Ordnung in den Herzogtümern bestehen zu lassen. Diejenigen
Elemente in Schleswig-Holstein, welche durch Aufwiegelungen. Verleumdungen. Vorschützung eines Scheinrechtes, Errichtung gefährlicher
Partei-Organisationen die Herstellung fester Zustände verhindern, müssen theils durch kräftige Maßregeln von der Existenz einer starken
Autorität überzeugt und für den staatlichen Gehorsam disciplinirt.
theriS gänzlich aus den Herzogthümern entfernt werden. Preußen ist
entschlossen, seine Regenten-Pflicht gegen die Herzogthümer. deren
materielles und moralisches Wahl unter einer Fortdauer der Unsicherheit leiden würde, zu ersüllen. Oesterreich ist aufgefordert worden. sich rn Gemäßheit der Regierungs-Verbindlichkeiten. die es durch
den Wiener Frieden vom 30. October 1864 übernommen, den Maßnahmen Preußens anzuschließen. Zugleich jedoch hat man dem Wre^
ner Hofe nicht verhehlt, daß, falls Oesterreich den betreffenden Schritten Preußens seine Mitwirkung versage, die Preußische Regierung sich
genölhigt sehen würde, selbständig in den Herzogthümern vorzugehen.
Diese Mitteilung gelangte in der ersten Hälfte des Juli nach Wien.
— Die hierauf ergangene Antwort veranlaßte die Berufung des
Ministerrates nach Regensburg. Die Oesterreichische Kundgebung
ist weniger in einem förmlichen Actenstücke niedergelegt, als sie vielmehr aus einer Reihenfolge von Aeußerungen, welche Graf Mensdorff an den Vertreter Preußens in Wien that. zu entnehmen war.
Diejenigen sind falsch berichtet, welche behaupten, daß die Erwiderung Oesterreichs eine dirccle Ablehnung, sich an den Schritten Preußens zu betheiligen, enthalten habe. Einerseits widerspräche dies der
bisherigen diplomatischen Taktik des Wiener Hofes und andererseits
brauchen wir nicht zu versichern, daß eine unbedingte Weigerung Oesterreichs seinen sofortigen und raschen Beschluß Preußens, nicht aber
die Ladung der Minister nach Regcnsburg verursacht haben würde.
Graf Mensdorff hat. wie es scheint, im Princip weder die Notwendigkeit. den Herzogthümern die Wohlthaten des öffentlichen Rechtes binnen Kurzem zu verschaffen, noch die RäthUchkeit.störendeEtemente zu beseitigen, geläugnei. Er scheuu aber angedeutet zu haben,
oaß etwaige Maßregeln l/tzterer Art sich am leichtesten durch erne Verstäudigung der beiden Deutschen Mächte über ^«e Grundlagen der
Ordnung in Schleswig-Holstein und über die formen, durch deren
Einsetzung künftig Neglerungs-Eonflicte m den Herzogthümern vermieden werden können, vorbereiten lassen. Kurz, Graf Meusdorfs,
weit entfernt, die Begründheu der Preußischen Anforderungen zu bestreiten, ließ den Wunsch blicken, daß zur besseren Arrangirung der in
den Herzogthümern unumgänglichen Maßregeln Verhandlungen zwischen Oesterreich und Preußen geführt werden möchten. — Bei der
Berathung im Minister-Conseil über diese Kundgebungen dürfte es
sich vor Allem um die Beantwortung zweier Fragen gehandelt haben: ob Preußen seinem bisherigen Standpunkte etwas vergebe, wenn
es die Wünsche Oesterreichs in Erwägung ziehe, und zweitens, ob es
rathsam sei, die Entscheidung durch die von Oesterreich vorgeschlagenen Verhandlungen zur Reife bringen zu lassen. Was die erstere
Frage betrifft, so konnte sie mit Leichtigkeit verneint werden. Preußen opfert von seiner Position nichts, indem es seinem Bundesgenoslen Zeit gewährt, sich darüber klar zu werden, ob und warum er
den Auffassungen Preußens beitreten solle. Ein drängendes Hinarbeiten auf einen Bruch würde sowohl dem diplomatischen Usus als
dem bisherigen Verhalten Preußens zu Oesterreich widersprechen. Ueberdies hat Preußen seit dem Beginn der Schleswig - Holsteinischen
Verwickelung gezeigt, wie viel Werth es auf das Zusammengehen
^ Oesterreich legt und wie gern es. bei den mannichfaltigen Rücksichten, die das letztere zu beobachten hat, eine Frist gewährt, damit
Oesterreich den von Preußen betretenen Boden prüfen kann. Preußen
bleibt auch diesmal auf seiner Position bestehen, ist aber bereit die
Probe zu machen, ob es sich mit Oesterreich über die Modalität der
Maßregeln, die es nach wie vor für nöthig erachtet, verständigen
könne. — Was die zweite der oben erwähnten Fragen betrifft so
darf nicht übersehen werden, daß. sobald Oesterreich sich mit Preußen
über die Grundsätze des in den Herzogthümern zu führenden Regiments
einigt, dte Ausmerzung und Unterdrückung aller hinderlichen Prätensionen in Schleswig-Hoistein die selbstverständliche Folge ist. Nur ist
bei der Bereitwilligkeit Preußens zu ferneren Besprechungen darauf
zu sehen, daß diese nicht benutzt werden, um die Sache hinzuziehen
und daß sie nicht den ordnungsstörenden Bestrebungen in den Hx^
jogthümern als Ermuthigung dienen. Die Kraft Preußens, diesen
Bestrebungen einen Damm entgegenzusetzen, darf nicht außer Uebuna
kommen; und daß sie nicht außer Wirksamkeit sei. dürfte sich bereits
thatsächuch bewahrheitet haben. Zur Verhinderung des zuerst erwähnten Uebelstandes einer Verschleppung macht Preußen den ausdrücklichen Vorbehalt, daß es bei eintretenden Zögerungen und resultatlosen Meinungsaustauschen zum selbständigen Handeln zurückkehren
werde. Ob der Bruch mit Oesterreich nur einstweilen vermieden
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sei oder od ein dauerndes Ergebniß den bisherigen unerquickliche»
Schwankungen ein Ende machen wird, hängt von der Schätzung ab.
die Oesterreich der Lage der Europäischen Politik zu Theil werden
läßt. Oesterreich dürfte nicht so leicht eine neue Basis finden, wenn
es sich einschließen sollte, das Bündniß der beiden Deutschen Großmächte. welches für Mitteleuropa so heilsame Folgen versprach, als ein
ephemeres Phänomen zu behandeln.
Schleswig-Holstein. Ueber die ersolgte Verhaftung des Redacteurs May schreibt man aus Altona, 25. (13.) Juli, der N.
A. Z. wie folgt: Früh 5 Uhr ward der Redacteur der SchleswigHolsteinischen Zeitung. M. May, em aus dcm östlichen Schlesien go
bürtiger Israelit und auch Preußischer I! ,! lerthan. nachdem daS
Haus, in welchem sich außer der Wohnung des Genannten zugleich
das Redactions- und das Expeoitionszunmer der Zeitung befinden,
von einer gegen 20 MannstarkenAbtheilung der 7. Compagnie deS
hie» liegenden 43. Infanterie-Regiments vorn und hinten besetzt worden war. durch Oberst Tresckow gefangen genommen und. nachdem
ihn Soldaten hatten anziehen müssen, zusammen mit einem großen
Stoß weggenommener Papiere in einer Droschke nach dem Bahnhofe
gebracht, von wo er mit dem nächsten Morgenzuge nach Rendsburg
befördert worden ist. Obwohl die Sache bald überall in der Stadt
zur Kunde kam. erregte sie doch durchaus keine Unruhe. Herr May
war eben, so viel ich weiß, keine besonders beliebte Persönlichkeit;
seine Partei brauchte ihn nur als ein dnrch Dick und Dünn gehendes und dabei rede- und schreibfertiges Werkzeug. Um bei ihr und
außerhalb dieses Kreises tiefere Sympathien zu erregen, dazu trug
sein Auftreten zu sehr die Zeichen des nach der SpitzestrebendenEhrgeizes und der Anmaßung. Leute seiner eigenen Partei sagen jetzt:
es sei nicht anders zu erwarten gewesen, als wie es gekommen; denn
er habe es gar zu toll getrieben und habe ihrer Sache mehr geschadet, als genützt. DiestädtischePolizei hatte, wie ich höre, keine
Kunde von dem heutigen Vornehmen gehabt, welches schon am Abend
vorher durch bedeutende Verstärkung der Wachen vorbereitet war.
Viele (unter ihnen auch Ossiziere) nehmen als nächste Ursache deS
Schrittes das unkluge Anftrcten des Genannten beim Bremer Schützenfeste an. Der wahre Grund ist jedenfalls in dem beschlossenen
Vorgehen gegen die Schleswig-Holsteimschen Vereine zu suchen, die m
letzter Zeit hauptsächlich nach seinen Rathschlägen geleitet wurden.
Offenbar will die Preußische Regierung jetzt auf eigene Hand in den
Herzogthümern vorgehen, ohne sich an Oesterreichs Theilnahme zu
kehren, und darüber freut sich Jeder, welcher eine baldige, der Einigung Norddeutschlands förderliche, definitive Ordnung für die Herzogthümer herbeisehnt.
— Ein Telegramm der Kieler Zeitung
meldet: D i e Polizeibehörde
ihr
weder
vorher,
noch

erklärte auf desfälUge A n f r a g e ,
nachher
offiziell etwas über

daß

die
Verhaftung des Herrn May angezeigt worden sei. Sie hat
in der Expedition über die Verhaftung Eikundigungen einaczogen
und dem Vernehmen nach eine Beschwerde an die oberste Civilbchörve
übersandt. — Von den Altonaer Stadtverordneten, dem stellvertretenden Bürgerworthalter Ad. Mcycr und B. Geste soll in der gemeinschaftlichen Sitzung derstädtischenEollegien ein Antrag gestellt werden: „daß in Veranlassung der durch die Preußische Militärbehörde
mit Umgehung des Ewilbehörden vorgenommenen Verhaftung und
Fortführung des Redcreurs M. May dtestädtlichenCollegten beschließen wollen, in einer an die Landesregierung sofort zu richtenden Eingabe deren Hülfe für die Entlassung des Herrn May aus der Haft
und dercn Schutz gegen militärische Angriffe auf die persönliche Freiheit der Einwohner hiesiger Stadt in Anspruch zu nehmen." — Wie
die Hamb. N. berichten, ist eme Versammlung der Vorstände der verschiedenen Vereine, wie des Schleswig-Holsteinischen, des Kampfgenossen-, des Schützen-, des Turnvereins u. s. w. zu heute Abend 8
Uhr angesetzt. nach der beliebten Redensart zu dem Zweck, »um EonfUcten möglichst vorzubeugen-, d. h. in Wirklichkeit/um zu agitiren.
Großbritannien.
London, 25.(13.) Juli. Die Parlamentswahlen sind beendet. Unter den Erwählten find, nach der allgemeinen Schätzung,
367 Liberale und 290 Konservative. Der Zuwachs der Liberalen
wirb ans 24 geschätzt. Natürlich weichen die Berechnungen der ministeriellen Blätter, je nach dem Grad ihres Eifers, um einige Stimmen ab. so daß die Majorität bald 77. bald 80 oder gar 86 stark
erscheint, aber die obige Ziffer, für welche die Times bürgt, stimmt
fast ganz genau mit der Annahme der Konservativen überein. Der
Herald, z. B., der den Seinen gewiß nicht Unrecht thun will gesteht einen konservativen Verlust von 21 Stimmen ein. Die Post
berechnet, daß die Liberalen auch nach Abzug der Sitze, die in Folge
von feindlichen Petitionen wieder verloren gehen mögen, im neuen
P a r l a m e n t eine Majorität von 70 Stimmen haben werden. — Die
n u m e r i s c h e Verstärkung der liberalen Partei im Unterhause
erscheint den Reformfreunden fast weniger bedeutsam als ihre mora»
lifthe Kräftigung. „Jene schlaffen Politiker, sagt DaUy News die
vor einigen Wochen noch prophezeiten, daß das neue Haus der Gemeinen dem alten merkwürdig ähnlich sein werde, haben jetzt Gelegenheit, die Größe ihres Irrthums zu studiren. Die Wahlen haben
bereits große und wichtige Veränderungen herbeigeführt, welche nur
die Vorläufer anderer sein können. Das alte Haus saß eine so lange
Zeit, daß viele Mitglieder in seiner schwülen Atmosphäre sich akkltm a t i s i r t e n , und dahin kamen, seine Stimmung und Gesinnung mit
der des Landes zu verwechseln. Für sie hatte die freie Luft der leK.
ten paar Wochen etwas rauh Ueberraschendes; die politische Aufre»
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gung. die ihnen überall entgegenwehte, setzte sie in Erstaunen. Nichts
im alten Parlamente hatte sie darauf vorbereitet, und das alte Par.
lament war für sie die ganze politische Welt geworden. Mehrere der
Halbliberalen und Reformgegner, wie Black und Fred-Peel, sind vom
Hauch des Volksgeiftcs aus dem Parlament foitgeblasen worden,
während Mr. Lowe froh sein mußte, sich in einem Taschen-Burgflecken zu verkriechen. (In Calne. wo, wie die Saturday Reviews
bemerkt, „der Marquis von Lansdowne die Wählerschaft ist".) Wir
können jetzt den Scharfbück jener Politiker würdigen, die des holden
Wahnes waren, daß die Parlamentswahlen eigentlich nichts se'.n sollten. als ern Vertrauensvotum für Lord Palmmton. Das ^.and ist
über diese Frage als eine obsolete zur Tagesordnung hinweggegangen. Ueber Lord Palmnston'S Verdienste und Fehler wird die un.
parteiische Geschichte urtheilen. natürlich nicht ohne zu berücksichtigen,
wie weit seine schwachen auch die seiner Zeitgenossen gewesen sind.
So weit liberale Interessen durch Personen vertreten werden, sind —
wie auf allen Hustings anerkannt wurde — der Charakter und die
Tendenzen Mr. Gladstone's von unendlich größerem Gewicht, als die
des Mannes, der dem Namen nach an der Spitze der Regierung
steht Kein Tory hat seine Pfeile an den Premier verschwendet, während der Schaßkanzler dem Bolzen jedes konservativen Schützen als
Zielscheibe diente. Trotz aller Warnungen Mr. Lowe's. Mr. Horsman's und Lord Elcho's von der einen, und Mr. Disraeli's von der
andern Seite, hat das Land mit Nachdruck sein Vertrauen zu einem
Ministerium ausgesprochen, das durch seine kräftigsten und populär»
sten Mitglieder, sich zu Reformen jeder Art verpflichtet hat. Mr.
Gladstone hat nicht nur. die NothwendigkeU einer Parlamentsreform
anerkannt, sondern das liberale Programm um einen wichtigen Punkt
bereichert. Die Zeit ist gekommen, die religiöse Gleichberechtigung als
vierten Zielpunkt einer liberalen Politik hinzustellen." — Nur ein
übcrsangumisches Temperament konnte sich der Hoffnung hingeben,
daß der „Great Eastern" seine Reise von Sheerneß nach Neufundland ohne die geringste Behinderung in seiner Fahrt oder Störung
in dem ibm anvertrauten Werke zurücklegen werde, doch hätte man
bei den äußerst günstigen Umständen und Aussichten, unter denen
die Legung des Kabels begonnen wurde, wohl nicht erwartet, daß
sich so kurz nach der Abfahrt dcS Schiffes von der irischen Küste ein
Haken in der Arbeit finden sollte. Es ist ersreulich. zugleich zu erfahren, daß man die eingetretene Schwierigkeit wahrscheinlich bald zu
beseitigen rm Stande scin wird. Ein Telegramm vom „Great Eastern- meldete gestern Abend nach Valentin, daß sich m der Isolirung
des Kabels einige Mängel gezeigt hätten, deren Oertlichkett vermuthlich nicht weit, etwa zwei oder dici Meilen von der Verflechtung^
stelle des Hauptkabels mit dem Uferende zu suchen sei. Der „Great
Eastern". glaubt man. habe das hinabrollende Kabel anfangs zu
stark angezogen, doch hegt man nicht die leiseste Befürchtung, daß
sich die Isolirung nicht wieder schleunigst und vollkommen herstellen
lasse.

Die „Caroline" ist zu dem Ende ausgefahren, um das See-

Ende des Uferkabels auszuheben und von der Verflechtungssteile ab
das Hauptkabel zu untersnchen und auszubessern, .ehrend der Hawk
in dieser Nacht zum „Great Eastern" hin " - ^ l a u s e n
"wa
erforderliche Dienste zu leisten. Der übrige Theil des Kabels ist im
besten Zustande und überhaupt hat die Leitung nicht einmal so weit
ae itten daß d.e Deutlichkeit der telegrafischen Signale von dem
-ckiffe 'nach dem Lanvbureau wesentlich beeinträchtigt wäre. — Die
.7eaenwärttge Entfernung des „Great Eastern". welcher vorerst still
liegt, von der Küste wird auf achtzig englische Meilen angegeben,
seine'Ortslage durch Telegramme nach London auf 52 Grad Breite.
10 Grad Länge (von Greenwich) bestimmt. Die Entfernung vom
Lande — achtzig Meilen — als zutreffend angenommen, müßre die
Länge etwas über 12 Grad (westlich von Greenwick oder nicht ganz
6 Grad östlich von Ferro) betragen. I n Lwnpool war gestern Mittag auf Grund einer telegraphischen Mitteilung die Angabe verbreitet. daß der ..Great Eastern" bereits 150 Meilen weit iimansgesegelt
sei und auf dieser Strecke 175 Meilen des Kabels hinabgelassen
habe-, diese jetzt durch die Thatsachen widerlegte Meldung beweist,
daß auch für die Telegramme, welche uns dte Fortschritte des Schiffes und des Werkes berichten werden, eine angemessene Bestätigung
wünschenswerth sein wird. (Seitdem ist cur Telegramm eingetroffen, nach welchem die Störung in dem elektrischen Verhalten des
Kabels noch am 25. beseitigt wurde und die Leitung im besten Zustande ist.)
Frankreick.
Paris, 24. (12.) Juli. Frankreich ist um eine schöne Erfahrung
reicher und die Regierung weiß nun, daß sie unbesorgt auf dem
-Mege ^des Anstandet' und der Würde weiter gehen darf, wenn sie
gute ^age haben will. Die Gemeindewahlen, die im ganzen
^.ande mit Ausnahme von Paris und Lyon, am 22. und 23. Juli
vorgenommen wurden, hoben alle Erwartungen übertroffen nnd die
Befürchtungen der absolutistischen Imperialisten wie die Hoffnungen
der republikanischen Opposition betrogen. Diese 400,000 Gemeinde«
rälhe, welche aus der Wahlurne hervorgegangen, sind nichts weniger
als die geschworenen Feinde der Ruhe und Ordnung und die geborenen Widersacher threr Bürgermeister. Fast überall sind die von
den Localbehorden aufgestellten Listen durchgegangen, fast überall hatten die Wahlen einen confcrvativen. dynastischen Charakter im Sinne
des ruhigen Fortschrittes, und selbst wo die Oppositionsiegte,trugen
dte
die Wahlen keineswegs den «Stempel der Verbissenheit. So errang
in Marseille die Oppositionsliste die Majorität, doch der Maire und
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dessen vier Adjunclen sind unter den Gewählten. Unruhen kamen
nicht vor, das
uviversel fungirte ohne Ach und Krach, weil
der Minister des Innern den Präfecteen befohlen hatte, nur zur Mäßigung zu ermahnen und vor Hineinziehen der Politik in die Gemeindewahlen zu warnen, un Uebrigen aber Gewehr beim Fuß zu
halten. D»e Präfecten waren discipknirt genug,sichstrengan ihren
Auftrag zu halten und die Maires und Adjuncten anzuhalten. sich
den Wählern m präsentiren. sonst aber ruhig zu bleiben. Je freiere
Hand die Wähler haben, desto freier bleiben sie von Nebenrücksichten
und Leidenschaften; das ist ein alter Erfahrungssatz. Diese Lehre
wird auch der den nächsten Wahlen zum gesetzgebenden Körper Früchte
tragen. — Das Journal des Debats hebt heute die Wichtigkeit der
Anerkennung I t a l i e n s Seitens Spaniens hervor, welche der
Italic und dem Constitutionnel zufolge jetzt eine vollendete Thatsache
ist. Zuvörderst weist es darauf hin. daß augenblicklich alle Staaten
Europa'S. Mit Ausnahme Oesterreichs, des deutschen Bundes und
der mittleren deutschen Staaten. Italien anerkannt haben. „Aber",
setzt das Journal des Debats hinzu, „die Anerkennung Seitens Spaniens ist bei Weitem der bedeutendste diplomatische Sieg, den bisher
Italien davon getragen hat. Spanien ist ausschließlich katholisch;
die Frage der weltlichen Macht berührte es Mithin näher, als irgend
eine andere europäische Nation. Spanien wird von einem Zweige
des Hauses Bourbon regiert; es hatte demnach, was das Königreich
Neapel betrifft, ganz besondere Traditionen zu vergessen, ganz eigenthümliche Empfindlichkeiten zu opfern, während die anderen Staaten,
die Italien anerkannt haben, die allgemeinen Traditionen und Interessen Europa's gemeinschaftlich in Erwägung zu ziehen halten. ES
muß noch hinzugefügt werden, daß das Cabinet von Madrid Italien
ohne Bedingung anerkennt (da der König von Italien im voraus,
wie er dazu berechtigt war,sichgeweigert hat, irgend eine anzunehmen),
und daß essichverpflichtet hat, den Act der Anerkennung mit durchaus keinem Vorbehalte der Form oder des Wesens der Sache zu begleiten, wie der Kaiser der Franzosen, Unterzeichner des Vertrages
von Zürich, nöthig gehalten hatte, auf seine eigene Rechnung zu stv
puliren. Wenn man alle diese Umstände zusammenfaßt, so erhöhen
sie für Victor Emanuel den Glanz des Sieges. Von Spanien anerkannt. kann er mit Ruhe und beinahe mit Gleichgültigkeit zuwarten,
bis der Papst mit ihm unterhandelt und bis Kaiser Franz Joseph
die vollendete Thatsache annimmt, anstatt seine Zeit damit zuzubringen, zu erklären, daß er sie erträgt. I n der Thal, eine Vereinbarung
mit dem Papste und die Wiederherstellung regelmäßiger Beziehungen
mit Oesterreich würde ein geringeres Zeugniß der großen Situatton
m Europa, die der König von Italien sortan nach Rang und Macht
als zweiter Herrscher am Mittelmeer eingenommen hat, sein, als die
Gegenwart eines spanischen Gesandten in Florenz.
e u e st e P o st.
Berlin, 29. (17.) Juli. Der König von Preußen hat gestern m
Gastein den Oesierrelchischen Gesandten in München, Grafen Blome
empfangen. Die Gerüchte von einer Marschbereitschaft-Anordnung
der Preußischen Armee dauern fort. Es wird eine Zusammenkunft
der verbündeten Fürsten von Bayern und Sachsen erwartet. Oesterreich hat gegen die Verhaftung des Redacteurs May und die Ausweisung des Abgeordneten Freie (s. u.) prolestirt. Die heutige „Wieuer Zeitung" bringt die Eurennung Bctcrcdi's zum Oesterreichischen
Staat»mtmster.
Berliner Börse vom 28. Juli. Wechsel-Cours: Für 100 Silber-Rubel (3 Monate auf St. Petersburg) 87^ Thlr. bezahlt.
Hamburg, 27. (15.) Juli. Die Hamburger Nachrichten bringen
folgendes Telegramm aus Kiel: Der feit Wochen hier anwesende
Dr. Frese, Mitglied des Preußischen Abgeordnetenhauses, ist gestern
vom Freiherrn v. Zedlitz im Auftrage der Preußischen Regierung angewiesen worden, binnen 24 Stunden das Gebiet der Herzogthümer
zu verlassen, unter Androhung, im Weigerungsfälle unter militärischer
Escorte an die Preußische Grenze transportirt zu werden Als
Grund für diese Maßregel wurde angegeben, man habe wahrgenommen. daß die Wirksamkeit des 1)r. Frese seit seinem Verweilen in
den Herzogthümern darauf gerichtet fei, den berechtigten Forderungen Preußens entgegen zu arbeiten, vr. Frese ist gestern Nachmittag abgereist.
Florenz. 26. (l4) Juli. Der König Victor Emanuel hat sich
nach Turin begeben. — Der Bericht der Aerzte bestätigt, daß in Ankona Cholerafälle vorgekommen feien, fügt jedoch hinzu, daß die
Krankheit einen bösartigen Charakter nicht habe. Das Bulletin vom
25. meldet 16 Erkrankungen mir 5 Todesfällen. Die von Ancona
aus kommenden Schiffe sind in den anderen Italienischen Häfen einer Quarantäne von 7 Tagen unterworfen.
Madrid, 26. (14.) Juli. Der König, welcher in den letzten Tagen von emer leichten Unpäßlichkeit befallen war, befindetsichwieder
wohler. — Der zum Gesandten bei dem König Victor Emanuel ernannte Graf Ulloa wird sich am Sonnabend auf seinen Posten nach
Florenz begeben.
H a n d e l s b e r i c h t .
Riga. 17. Juli. (R. Z.) Bei dem feit vier Tagen vorherrschenden
frischen Westwinde, der den Druck der noch umner anhaltenden Hitze
etwas weniger empfindlich machte, bewöltte sich der Huumel öfter.
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dock kam es nicht zum Regnen, während es in der Umgegend von
Riga an mehreren Orten recht stark geregnet haben soll. I m Handel
machtsichnoch immer kein besonderes Leben bemerkbar. Von Flachs
kamen ein paar Hundert Berkowez ü. 5V Rbl. für Krön- l. u. s. w.
»um Abschluß, ohne daß dazu die Frage allgemein wäre; Inhaber
halten auf weit höhere Preise. Das Hans-Geschäft blieb auch in
den letzten Tagen der hohen Forderungen wegen unbedeutend; nur
kurzer schwarzer Paßhanf wurden 600 Berk, zu 105Rbl. Bco. gemacht.
Schlagsaat, 6j Maß, 2000 Tonnen 5. 7 Rbl. 50 Kop. gemacht
und zu haben. Kurl. Getreide und Rufs. Hafer still.
F o n d s - C o u r s e .
R i g a , den 17. J u l i 1865.
5 pEt. Jnfcriptionen t . u. Ä» Anleihe
do.
5. Anleihe
. .
S —
ReichS-Bankbillete
S - innere Prämien-Anleihe . . .
Livländische Pfandbriefe, kündbare
«4
5
„
,,
unkündbare
Knrländische Pfandbriefe, kündbare
Prim. Werth.

plit. «? Berk.
— SllZ Berk., Vitt Kauf.
S'.'z Berk.
- IVK Berk.
99z Berk., YS Kauf.
— 31 Veit., 90^ Kauf.
— 9S Berk, S8^ Kauf.

P " ^ s e der A k t i e n .

S.-Rbl. >2^ Riga-Dnnaburger Eisenbahn. — S -R tIZ Berk., IIÄj Kf.
„
t2S. 5A PrioritätS-Oblig. der Riga-Dünaburger Eisenbahn 125 gem.
Wechsel-Course.
R i g a , 17. J u l i I86Z.
London

Anisterdam
Hamburg

Paris.

Zl/«

IS7^

28/«, z

S t . Petersburg, 1<i. J u l i IkttS
London
^
Amsterdam
1b7, 156^
Hamburg
?8Z, j
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Theater.
Wie bereitwillig wir auch in den Wunsch einstimmen, daß die
zu erwartende Benefiz-Vorstellung für Herrn C. Nielitz beim Publikum dasjenige Interesse errege, auf welches die langjährigen Bemühungen des Beneficianten um die Bühne gewiß gerechte Ansprüche
machen dürften, so wäre dock die einseitige Auffassung eines hierhin
zielenden ..Einqejandt' in der gestrigen Nr. dieses Zeitung wenig
geeignet, der so teilnehmend geschilderten mißlichen Lage „unseres
Theaterdirigenten" (?) dauernd abzuhelfen und mehr als einen einmaligen Zweck zu erreichen. Die den ..Witterungsverhältnissen" untergeleate Absicht, den Mangel an Teilnahme für das Theater von
Seiten des Publikums verschuldet zu haben, wird einfach durch die
Thatsache widerlegt, daß bessere 5tücke aui unserer Bühne, auch in
Tagen der drückendsten Hitze, immer in Gegenwart einer zahlreichen
Versammlung zur Aufführung gelangten; wenn eine fast ununterbrochene Reihe von Benefiz-Verstellungen die (5'innahmen theilte. so
ist das freilich nur eine getheiltc Einnahme, deren Folgen, .materielle
Einbuße", aber schlechterdings dem Publikum nicht beizumessen sind,
ebensowenig als man ilim sein schwaches Interesse an den mit der
„dramatischen Abendunterhaitnng" verbundenen .italienischen Nächten^
und .Volksfesten", die zu bieten dem Oekonomen eines öffentlichen
Gartens wohl anstände, wird verdenken dürfen. — Man bringe auf
die Bühne Gutes und sehe guten Willen beim Publikum voraus
(erinnert schon Göthe). dieses Gute dankbar anzunehmen — und man
wird sich selten täuschen: Possen aber, wie sie uns während der diesjährigen .Saison" bis zum Ueberdruß geboten worden und zum Theil
noch bevorstehen mögen, sind dieses Gutesichernicht.
L.
Äercintwertlichcr Redaclrui:
Pon bei, Ceasur erlaubt.

v r . E. Mattiesen.

Dorpat, den 20. J u l i i»K5

Bekanntmachungen und Anzeigen.
^ Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Atande sein sollten, die Lieferung der zur
Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, Straßenbeleuchtung für die Zeit vom 15.
daß das hiersclbst im 2. Ltadttheile suk Nr. Mgust d. I . bis zum 15 April 1866 erfor198 belegene, dem weil, hiesigen Kaufmann derlichen Quantität GasspirituS, und
Alexander Timofejew Tretjakow gehörige zwar circa 95V Eimer Gasspiritus, und 15
Wohnhaus nebst Zubehörungen öffentlich E i m e r reinen S p i r i t u s z u ü b e r n e h m e n , aufverkauft werden soll. und werden demnach gefordert. sich zu dem auf den 21. Juli d. ) .
Aaufliebhaber hierdurch aufgefordert, sich zu V o r m i t t a g s 12 U h r anberaumten ersten und
dem deshalb auf den 7. September 1865 an- dem a l s d a n n zu bestimmenden 2. A u s b o t t c r m i n
beraumten eisten, sowie dem alsdann zu be- i m SitzungSlocale des Rothes einzufinden. ;h
stimmenden 2. Licitationstermine Vormittags reu Bot uno Minderbot zu verlautbaren und
um 12 Uhr in Eines Edlen Rothes Eitzungs- wegen des Zuschlages weitere Verfügung abzuzimmer einzufinden, ihren Bot und Ueberbot warten.
zu verlautbaren und sodann wegen des ZuDoipat'Rathhaus. am 14. ^uli 1865.
schlags weitere Verfügung abzuwarten.
I m Namen und von wegen Eines Edlen
Dorpat-RathhauS. am l l . Juni l865.
Rathes der Stadt Dorpat:
I m Namen und von wegen Eines Edlen
Syndicus W. Rohland.
Rathes der Stadt Dorpati
Nr. !064.
Obersecretaire
v. Rieklioff.
Commerzbürgermeister E. I . Karow.
Erne KmserUche Dörptsche Polizei-Verwaltung
Nr. 895.
Öber-Secr. Carl v. Riekhoff. siehtsichveranlaßt, hiedurch wiederum in ErEin Edler Rath der Kaiserlichen Stadt Dor- innerung zu bringen, daß das Baden nur
pat macht hierdurch bekannt, daß der hiesige an den zu solchem BeHufe umzäunten
Pianofortebauer Otto David Wenzel, nach- Stellen des Embachflusses gestattet ist,
dem er mittelst am 16. September 1859 ab- und Niemand der Badenden diese Umzäunung
geschlossenen und am 10. October 1860 hier- eigenmächtig verlassen darf, widrigenfalls die
selbst corroborirten Kaufeontractes das in Kontravenienten sofort zur Verantwortung gediesiger Stadt im !. Stadttheile sr.il> Nr. 161 zogen werden sollen.
belegene, der Wittwe Marie Vorthmann
Dorpat. den 26. Juli 1865.
zugehörig gewesene Wohnhaus nebst ZubehöPolizeimeister Obrist Jannau.
rungen für die Summe von 2900 Rbl. S. M.
N r . 1418.
Secretaire v . B o e h l e n d o r f f .
acquirirt. zu seiner Sicherheit um das übliche
öffentliche Proclam nachgesucht und mittelst
Resolution vom heutigen Tage nachgegeben
erhalten hat. Es wurden demnach alle Die, für eine Stadt in den Ostsceprovmzen wird
jenigcn. welche an gedachtes Grundstück aus gesucht. Näheres in der Ze itungs-Expedition.
irgend einem Rechtsntel zu Reckt beständige
Ansprüche haben, oder wider den abgeschlossenen Kauscontract Einwendungen machen zu
können vermeinen, sich damit in gesetzlicher
Art binnen einem Jahr und sechs Wochen
vom Tage dieses Proclams an und also späte»»TS
stens am 2. Juli 1866 bei diesem Rathe
uu6
zu melden angewiesen mit der Verwarnung,
daß nach Ablauf dieser Fiist Niemand Mit etH o k r e v xni v r a m a K o
wanigen Ansprüchen weiter gekört, sondern wvrclen verkauft in kklütt» bei Dorpat.
der ungestörte Besitz gedachten Immobils dem LestellunAeu Verden sekriltliek vom HausPianofortebauer Otto David Wenzel nach In- wäeliter äclsm im v. kiökler'setilni tiause
halt des Contraktes zugesichert werden soll.
ent^e^n srenomrneri.
Dorpat Rathliaus am 2l. Mai !865.
Die Brandtzveinbrennerei in Heiligensee
I m Namen und von wegen Eines Edlen
wünscht zu verpachten
^
„
RatheS der Stadt Dorpat:
Arrendator Troester.
m. »!?^^abü,germeislcr E. I . Karow.
— O b e n e c r e t a i l e C. v. Riefhoff.
Eine wenig gebrauchte kupferne
mit
^ ^taol Dorpat werden hier- pumpe ist billig zu haben im v. Bock jchen
aue Dttiemgen. welche Willens und im Hause, am Tchlüsselberge.

Guten alten intünd. Käse
empfiehlt

C. F . Toepffer.

Da ich meine Restauration vom l. August
d. I . ab ausgebe, so bin ich W i l l e n s m«'in i n
der Erbsenstraße belegenes neues H a u s z u
v e r m i e t h e n , oder auch einzelne W o h n u n g e n ,
namentlich eine hübsche W o h n u n g n n t eilier

sehr großen Veranda.

I » Frcydang.

Ein kleiner junger Dachshund, schwarz
und braun gezeichnet, hat sich am l8. d. verlaufen. Dem Wiederbringer dieses wird eine
angemessene Belohnung zugesichert im KaufHof Nr. 6.

Dramatische Abeudunterhaltuug
beim Vasthause „ Z u m weißen Roß".

Mittwoch den 21. Juli 1865
zum ersten M a l (neu)i

W W W Teufel.

E i n Apothekerlthrling

Posse mit Gesang und Tanz in 3 Acten und
7 Bildern, mit theilweiser Benutzung einer vorhandenen Idee von E. Jacobson u. Thalberg.
Musik von G. Michaelis und Kapellmeister
Reichardt.

Uenkaedel.
knmine, Klinker, A k M l ,

M i t dem Dampfschiff „Narova" langten am 17. J u l i
Hieselbst an ^ H H r . Schindel, Luneff, Grimm, Weidemann, Ditmar, Dardcffsky, Bogdanow, von Brüninak
Danilow, David, Jefimow, von Unterberger, I r l Tomann, Fra« Akerrjew, Frau Dort. Hnpner. ^rau Doc».
Vogelfang, Frau Selenetzky u. A.

Pampsschijssahrt.

M i t dem Dampfschiff „Nar-va" fuhren am IS. Juli
von hier ab: Mad. Mendt. Mad. Obolewskv. HHr.
Weber, Mariusen. Lillebert. Dcschelow, Knochenstiem,
Iwanow u. A.
M i t dem D a m p f s c h i f f l a n g t e n am tS.
J u l . hleselbst an: Dennis. Arie, Früul. Bergien, Fräul.
Eisberg. Frau Hoft. Schwark. HHr. Bluhm, Stud.
Brunthau, Blumberg, General-Lieutenannt von Roth,
v. Pohl, Confuleut WulffiuS. Bollmann, Rundalzow,
Snnth. v. Essen, v. Wahl. Lebedeff, Wischnikow, Bolme,
Masing, Baranow, Prof. Ziegler, Doctor von Wahl,
v. Sievers, Oberg, Dulf^w u. A.
M i t dem Dampfschiff „Alexander" fuhren am 20
J»li von hier ad- Mad. Schloock. Frl. Sichler, Mad.
Karpow, Mad. Buchhardt, Mad. Danilow, HHr. Bluhm,
Baron Tiefenhaufen, Selenehky, Grüner, v. Bulmerinca,
v. SieverS, Winkler, Kedrberg u. A.

Mittwoch, den 21. I M

18«»

Annahme ^»er Inserate
m i t A u S n d e r S o n n - u n d Huben F c s l t ^ q e .
A u s g a b e um 7 Uhr Abends.

b i s 10 U h r ; P r c i o f ü r die K o r v u ö z e i l e od.
i>er.n N a u m ^ K o p .

jäbri'ch
R b l . , halbjährlich Z Rbl.
v r . P o s t ^ j ä b r i ^ N . . Halbs. 4 R .

S..

Abonnements nimmt die Bnchdrnckerei von Schünmann's W w e Sf (5. Mattiesen entgegen.
M o t l v : ,,Fortschreiten ist letzt die Gedingung de« Bestehen«". (Erzherzog Z o h a n n . >

Zuversicht auf seine Berechtigung wieder herstellend, viele seiner Institute und Begriffe zu neuer Anerkennung bringend, den ganzen Bau
unseres Rechts in seiner Fülle und Gliederung wieder herstellend —
Baltische Nachrichten. Dorpat. Von dem Herrn Instizminister
ist der bisherige Notair des 7. Dörptscken Kirchspielsgerichts. Tit..Rath ^ so haben Sie unablässig und mit dem besten Erfolge dahin gewirkt,
Tenner als Wenden-Walkfcher Kreisfiscal-Adj. bestätigt worden.
! daß dem Untergange des baltischen Rechtslebens als eines besondern
Dorpat. Wir haben in Nr. 158 d. Bl. einer Adresse Erwähund eigenthümlichen ein mächtiger Damm entgegengestellt wurde.
nung qetban. die von estländischen Juristen aus Anlaß der Ema- ! Aber es galt nur noch den letzt, n entscheidenden Schritt zu thun, es
nation' des 3. Theils unseres Provinzialrechts an >>en Schöpfer des- ! galt den durch Ihre Bemühungen wiedergewonnenen und zu allgeselben. G. F. v. Bnnge gerichtet worden. Die Revalsche Zeitung
meinem Bewußtsein gebrachten Rechtsstoff in die Form eines von
ist nunmehr in Stand gesetzt, den Wortlaut dieser Adresse in Nach- ^ Kaiserlicher Majestät in allen seinen einzelnen Theilen anerkannten,
folgendem wiederzugeben: Hochverehrter Meister! Als vor mehr als ! und dnrch diese Anerkennung zu neuer, unüberwindlicher Kraft gegen
sechs Jahrhunderten deutsche Männer ihre Heimath verließen, um
alle Zweisel und Deutungen sichergestellten und selbst wiederum sicheram fernen Gestade des baltischen Meeres eine neue Pflanzstätte ihres ^stellendenGesetzes zu bringen. Für das öffentliche Recht war dies
Volkes zu gründen, da wurden sie auch Träger germanischer Rechts- ! bereits vor Iahren gewährt und errungen. Aber es schien, als wenn
diese hochwichtige Aufgabe, da wo sie sich unendlich schwieriger gestalbildungen. deren Keime sie dem neu erworbenen Boden anverten mußte, aus dein Gebiete des Pnvatrechtes nämlich, nicht zur Austrauten. Ihre lebenskräftige Entwicklung war mit dnn Wachsen und
führung kommen sollte. Hatte^man es doch im Mutterlande unseres
Gedeihen der jungen Kolonie von selbst gegeben. Wie diele sich bald
Rechtes grade um dieser Schwierigkeiten willen nicht dahin zu brinvon der Bernsteinküste bis zur Narova und vom Baltischen^ Meere
bis zum Peipus ausdehnte und allmalig, nachdem das Schwert j gen vermögt: wie hätte man sich dessen zu uns versehen können?
den äußeren Widerstand gebrochen, durch Werke des Friedens gefestigt ! Doch auch hier kam die Hülfe von Ihnen, verehrter Meister. Die
wurde: so breitete sich auch das angestammte Recht lhrer Führer und ! Weisheit Sr. Majestät, unseres geliebten Monarchen hatte richtig erAngehörigen, gleich dem Schirmdache eines mächtigen Baumes, über I kannt. daß Sie allein der Mann seien, um Seinen hochherzigen G?»
das ganze baltische Land aus. Dem Rechte des Heimathlandes gleich- l danken an die Codisication unseies baltischen Privatrechts, in Ausgeartet mußten auch die Wege ihrer Entwickelung, so lange das Band
führung zu bringen. I n erfolgreichster Weise haben Sie Ihre Aufgabe
politischer Zusammengehörigkeit Kolonie und Mutterland umschlang,
zu lösen verstanden und damit das Werk Ihres Lebens aufs Herrnahezu die gleichen sein. Eine fast überreiche Sondergestaltung nach
lichste getrönl. Zellen wir auf diesen Gang unseres heimischen Rechts,
Maaßgabe der verschiedenen autonombercchtigten politischen Existenzen,
als eines der theuersten der von unseren Vorfahren uns überkomme'
die geistige Eroberung der römischen Welt aus germanischem ReäUsncn Güter, sehen wir, namentlich ans seine jüngste. m;s so werthboden. das Hineinwachsen und Ueberwuchein kirchlich-scho!astii>er Anv!?lle Gestaltung hin. s-i können wir nicht anders, als mit dem Ge»
schauungen und Formen lind endlich ein sast jäher Sieg des Gelehrfühle tiefster Dankbarkeit des Mannes gedenken, dessen beharrlichem
ten- über das Volksrecht — das alles sind Wandlungen und GeStreben und vollendeter Meisterschaft es gelungen ist. das bedrohte
schicke. die das baltische mit dem Hennalhrechtc zn theilen berufen ^ Gut von der Höhe eines Meeres von Zweifeln und Ungewißheiten
war. Gleiches führte aber ^u Gleichem. H'.er wie dort: eine bunte
?n densichernPort majestätbesiegelter Gewißheit und Anerkennung
Mannigfaltigkeit der Rechtssatzungen — ohne eine sie kräftig durch,
zu bringen. Und wohl scheint es sich gerade für uns, die unterzeichneten Pfleger und Jünger dieses Rechtes, als Bewohnern derjenigen
dringende und beherrschende Einheit; hier wie dort.' die Befähigung
Provinz und Stadt, die den verehrten Meister Iihre lang den Ihrizu innerlich sich vertiefender Auffassung — ohne die Gabe plastilcher
gen nennen zu können das Glück hatte, zu geziemen, grade an dem
Ausgestaltung. So sehen wir unser heimathliches Recht leine angeTage lolchem Gefühle der Dankbarkeit Ausdruck ;u verleihen, an welstammle Periode verlassen, Was wir als Schwach, und u>w°ttk.'m.
chem die neueste Errungenschaft unseres Rechtslebens in Wirksamkeit
mendcit an idm erkannt, konnte -»eslkits diese« bedeutsamen Zeit.
zu treten berufen ist. Diesen unseren Dankesansdruck. empfangen
Punkts nur an Umfang und Mach, gewmnen, Denn wie stand ,u
„ '
" dak fremde «c>Im-i,!U,kctt dem ebenen Wesen der neu au,.
^ie ihn hochverehrter Meister, zugleich mit dem unseres innigst ge.
aen-mme'n-nLaad-Stheile besonders Haid s-m sollte? Und so ist denn ! hegten Wunsches. Gott möge Ihnen noch eine weite Spanne ^eu und
auch ihr beschränkender, ja zum TheÜ zmtörendcr Einfluß zu polni- ^ reiche Kraft zu fernerem patriotischen Wirken schenken, s? freundlich
scher und schwedischer Zeit aus dem Gebiete unserer Rechtsentwicke- > als er herzlich und aufrichtig von uns dargebracht ist. Reval, den l.'
lung nicht ausgeblieben. Und gerade da. wo im Wege der Aufzeich' i I u l i 1865. (Folgen 40 Unterschriften.)
nung und Formulirung der angedeuteten Schwäche unseres Rechtes !
Rußland und Polen. Die Gesetzsammlung Nr. ti3 enthält n. A.
zu begegnen gewesen wäre, scheiterten alle darauf gerichteten Bemü- ^ das am 23. Iun, Allerh. bestätigte Gutachten des Reichsraths über
Hungen unserer Vorfahren an einer jast feindseligen Gegensätzlichkeit z die Umgestaltung der Theile des Ministeriums der Kommunikationsder wachthabenden Gewalten. — Die neue Zeit findet unser provin- ^ ^traßen. Nach demselben besteht dieses Ministerium aus folgenden
zielles Neäitsleben unter dem mächtigen Scepter der Beherrrscher
-Personen und Institutionen: 1) dem Minister der KommnnikationsRußlands. Eine feste Gewehr Kaiserlichen Wortes kennzeichnet seinen ! ^lratzen; 2) dem Konseil des Ministers; 3) dem wissenschaftlichen
Uebergang in dieses Stadium. Und dieses Wort ist treulich gehalten j Kom>t6; 4) der Kanzlei des Ministers; 5) dem Departement der
worden, wie es von dem Gewissen auf dem Throne zu erwarten > ^.andnraßen; 6) dem Departement der Wasserstraßen, 7) dem Deparstand. Aber unser Recht bedurfte eines Mehreren als der bloßen ^ tement der Eisenbahnen; 8) dem Stabe des Korps der KommunikaENullung dieses Wortes. Eine andere Zeit mit neuen Bedürfnissen > tionsstraßen und 9) dem Nechnungs-Revisions-Departement
St. Petersburg. An dem Tage, an welchem S. K. H. der
und neuen Anschauungen über die Wechselbeziehungen zwischen lReätt !
und Leben war allmälig herbeigekommen. Sie drängte mehr und > Großfürst Thronfolger Eesarewitsch den Eid leistet, soll ein
mehr daraus hin. Recht und Gesetz Allen verständlich und zugänglich. ! m i ^ ^ e s t auf der Insel Ielagin stattfinden. Die städtische
sie zu einem Gemeingute Alter zu machen. Ueberall, auch in dem ^ ^eyorde hat eine ziemlich bedeutende Summe angewiesen, um die
großen Reiche, dem anzugehören uns von einer gütigen Vorsehung > x ^ ' ^ ^ d r s Festes zn bestreiten. Am Tage vor der Ceremonie werMM. der Kaiser und die Kaiserin sich nach dem Palais
beschieden war. traten Bestrebungen zu Tage, um jenen Bedürfnissen
^>us Ielagin begeben. Bei dieser Gelegenheit sollen durch die Herren
und Anschauungen durch Eodificationen gerecht zu werden. Nur
.numberg, Stange und Ssolowjew drei Triumphbögen auf dem
für die baltischen Lande schien dazu keine Aussicht vorhanden zu lein,
^amenny-57itrowschen Prospekt errichtet werden. Außerdem werden
w ."""'S Voraussetzungen lagen in der ganzen Daseinweise unseres
^ttlltär-Musikkorps auf Ielagin und Kamenny-Ostrow spielen. Den
> ^
vor. Es drohte in Folge dessen unserem Rechte mehr
^mlulz des Festes soll e,n großes Feuerwerk in Ielagin bilden. —
und mehr die ernstliche Gefahr, für ein unerfindbares Konglomerat
^le Gesetzsammlung Nr. 63. veröffentlicht n. A.'das am 5. Juni
att.iquirtcr Satzungen erklärt und schließlich außer Kraft nnd WirkAllerh. bestätigte neue Reglement für das erste Lazarcth für
samkeit gesetzt zu werden. Da kamen Sie, hochverehrter Mann, wie
vandlxUppen, nach welchem dieses Lazareth nicht bloß zur Behandausgehen und gesandt zum Rüstzeuge unseres gefährdeten Rechtstelung kranker Militairs, sondern auch noch zur Unterweisung und
bens. Vom Anbeginn Ihrer wissenschaftlichen Thätigkeit an m warpraktischen Uebung junger Aer^e dienen soll und deshalb in folgende
mer, begeisterter Liebe demselben hingegeben, haben Sie die Fülle
^ besondere AbtheUungen zerfällt: Chirurgische Abthl., Augenkranke
Ihres reichen Geistes nnd die ganze Kraft Ihres.unerschütterlichen
Brustkranke, die Abtheilungen für akute und fürchronischeKranfheiStrebens in den Dienst desselben gestellt. Das Interesse für dasselbe
leu. für Nerven- und Geisteskrankheiten, für Haut- und syphilitische
durch Wort und Schrift belebend. Vergessenes und im Staube BeKrankheiten, und die Abteilungen für Offiziere und sür Nra „ n
grabenes wieder ans Licht ziehend, in seiner Berechtigung Angezweiund Kinder.
P ^ .
feltes. ja von den eigenen Pflegern kleinmüthig Aufgegebenes voll

Inländische Nachrichten.

Dorpljche

Zeltnng

Moskau^ I n der Nacht zum 7. Juli wurden in einem nicht verschlossenen Schuppen am Hause des Handwerkers Äolkow ein Korb
und ein Sack von Bast mit glimmendem Stroh gefunden, und am
8. um 6 Uhr Morgens entzündete sich die äußere Wanobekleidung
an dem Gebäude, m welchem sich die Gvldspmnerei des Moskauer
Kaufmanns Popow befindet. Das Feuer wurde bald gelöscht, es er»
gab sich aber ein starker Verdacht der Brandstiftung, der aus einen
Arbeiter der Goldspinnerei fiel. Ueber beide Halle wirb eine sormelle
Untersuchung geführt.
Polm. Aus Warschau.. 27. (15.) Juli, wird der N. P. Z. geschrieben. Gestern wurde das Jahres fest des hier conststirenden
Grodnoschen Gar de-Husaren-Regiments, dessen Inhaber der
verstorbene Großfürst Thronsolger gewesen, mir großer Feierlichkeit,
wenn auch einer der Trauer entsprechenden Einfachheit begangen.
Vormittag hielt der Höchstcommanoirende. Statthalter Gras Berg,
un Park "von Lazienki eine Regiments-Parade ab. wobei den versammelten die beglückwünschenden Telegramme Sr. M. des Kaiseis
und des Großfürsten Paul Alexandrowitsch, des gegenwärtigen Regimenls - (5hess, so wie des Großfürsten Konstantin und dessen Gemahlin verlesen wurden; für die Gemeinden und Unteroffiziere erfolgte alsdann ein Mittagsmahl im Freien, bei welchem ebenso wie
bei dem darauf folgenden Offiziersmahl, welches auch Graf Berg mit
seiner Gegenwart beehrte, die herzlichsten Toaste ausgebracht wurden.
Abends war in Lazienki Russisches Liebhabertheater; der alljährlich an
diesem Tage von dem Offiziercorps des Regiments gegebene Bali
unterblieb aber aus Rücksicht auf die Landestrauer, und die zu diesem
Belms emgegangenen reichen Beiträge wurden dem für Soldatenkinder bestimmten Schulsonds zugewendet. — Die Tendenz unserer
S t a d t , sich nach allen Richtungen hin zu erweitern, nunmt Mit
jedem Tage mehr zu, und wie vmtheilhast dieselbe im Allgemeinen
für die GrundbesHer wird, geht schon daraus hervor, daß in zwei
ganz verschiedenen Staduheilen der ^tadtbehörde bedeutende Areale
von Grundslücken un Betrage von 34,000 und 72,000 Quadrat Ellen, unentgeltlich angeboten worden sind, unter der alleinigen Bedingung, daselbst öffentliche Marttplatze zu errichten, Wie es scheint,
wird die Studt dieses Anerbieten nicht ablehnen. Ueberhaupt ist von
nner solchen Hebung des Handels und der Industrie, wie die jetzige,
feil Iahren hier nichts gesehen worden und die Geschäftswelt ist belebter. als sie jemals gewesen. Erklären läßt sich dies einerseits allerdmgs durch die im ganzen Lande wieder hergestellte Ruhe, durch
das Sicherheitsgefühl. welches sich nach der langen Störung desselben
jetzt um ,o mehr empfinden läßt. anderseus auch wohl durch den stabil hohen ausländischen Geldcours, weicher eine jede Eoncnrrenz nnt
dem Auslände im höchsten Grade erleichtert uno diesseUtgen Industriellen bei einem jeden Unternehmen bedeutende Vonheile sichert,
zumal wenn sie den Antauf hiesiger Rohproducte in so großem Muß'
slabe betreiben können, daß es ihnen möglich wird, den Uberschuß
derselben über ihren eigenen Fabnkanonsbedarf ihrerseits im Auslande
zu hohen absoluten und noch höheren Relativpreisin zu verwerlheii
und so von dem bei uns schon fast eingebürgerten enormen Goldagio
hier und dort, also nach beiden Seilen hin, gedoppelten Gewinnst zu
erlangen.

Ausiüudischt Nachrichten.
Deutschland.
Frankfurt a. M., 27. (15.) Juli. I n der heutigen Bundest a g s i h u n g wurde von Baiern. Sachsen und Hessen - Darmstadt
der folgende Antrag in der Schleswig-Holsteinischen Frage eingebracht:
Hohe Bundes-Bersammliing wolle beschließen: 1) An die höchsten Regierungen von Oesterreich und Preußen die Anfüge zu richten, welche
schrille sie gethan haben oder zu thun beabsichtigen, um eine dcfinirive Lösung der bezüglich der Elbherzogthümer nach schwebenden Fra-

gen herbeizuführen. — ob dieselben insbesondere gesonnen sind, eine
aus freien W a h l e n hervorgehende Allgemeine Vertretung des Herzoglhums Holstein in Gemeinschaft mir einer gleichen Vertretung des
Herzogthums Schleswig zur Mitwirkung ber jener Lösung zu berufen,
und für welchen Zeitpunkt diese Einberufung, deren Beschleunigung
sich aus den angeführten Gründen als in hohem Grade wünschensWerth darstellt, m Aussicht genommen werden kann. 2) An diesel
ben höchsten Regierungen das Ersrichen zu stellen, daß sie aus die
Ausnahme

des H e r z o g t h u m s
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Bund hinwirken. 3) Für diesen Fall und sobald die m dem Buirdesbeschluß vom 6. April d. I . ausgesprochene vertrauensvolle Erwartung sich erfüllt haben werde, die Bereitwilligkeit zum Verzicht
auf den Ersatz der Executionskosten bezüglich Holsteins und Lauenburgs uno zur Betheiligung an Tragung der Knegskostcn be-

züglich Schleswigs zu erklären, sei es. daß der Bund m seiner Gesammkheu für die Knegskosten aufkommt, oder daß ein verhältnismäßiger Antheil von denjenigen Bundesstaaten, welche an der Kriegführung nicht betheiligt waren, übernommen wird. — Bei der Abstimmung
enthielt sich der Gesandle' für Luxemburg und Limburg seines Votums.

Oldenburg verwies auf seine frühere Verwahrung und stimmte mit
den ütnlgxn Bundestagögesandten für die Verweisung an den Ausschuß. wogegen auch der Preußische Vertreter nichts zu erinnern
d!tt'
Antrag bewegt sich übrigens in seinem zweiten und
rnten TheUe schwerlich innerhalb der Competenz des Bundes und
>
ersichtlich, nicht die mindeste Aussicht der unbedingten
ix»/?',»,"'

'
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gleit und zur Verzichlleistung auf den Ersatz der Kriegs- und
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Executionskosten kann eben so wenig ein Bundesglied psr major»
genöthigt werden.)
Dresden, 22. (10.) Juli. Nachdemsichan den vorangegangenen
Tagen unsere Stadt in festlichen Schmuck gekleidet, trafen heute von
nah und fern die Sänger bn unS ein. Horn Auslände sind u. A.
erschienen: Süngerdeputattonen auS Bergen. Bern, Bialystock, Bukarest,
Ehonoszez. Eilli, Helgoland, Hongkong, Lodz, Lissabon. Liverpool,
London, Lyon, Maond, Manchester, Milwaukee, Paris, Petersburg,
Philadelphia, Reval, Riga, Temesvar, Warschau und Zürich. Von
den Bahnhöfen, aus denen alle halbe Stunden ein Extrazug ankam,
wurden die Sänger nach dem Ralhhause aus dem Allmarkt geleitet,
wo der offizielle Empfang und die Ausgab, der Quartierbillets stattfand. Rainens des Festausschusses hielt Di-. Schaffrath die Empfangsrede. »Durch den deutschen Mannergesang'. sagte der Redner u. A.,
.wollen wir unsern vaterländischen Sinn erheben, unseren Muth zum
thattrafligen Handeln für die Einheit und Freiheit des deutschen Vaterlandesstärken,vor Allem aber die Eintracht unter uns und unsern
Volksstämmen befördern nnd dadurch den festesten Grundstein zum
Dome der deutschen Einheit, zu dem Tausstein der deutschen Nation
legen. Denn eine Nation wiro erst dann geboren, wennsiezur Einheit gelangt." Der Zöllnerbuno aus Leipzig begab sich nach dem
Empfange zum Weberdenkmale, um eine Erinnerungsfeier an den Altmeister der Tonkunst hier abzuhalten. Or. R. Benedix aus Leipzig
hielt die Festrede und legte am Schluß derselben einen Lorbeerkranz
am Fuß des Denkmals nieder. Nachmittag gegen 7 Uhr wurden die
Fahnen, oeren Zahl zwischen 8- und 1200 geschätzt Wurde, im Zuge
nach ver Festhalte gebracht. Der Begrüßungögesang: »Hochwillkommen
deutsche länger", von den Sängern der Stadt Dresden vorgetragen,
eröffnete hier die Feierlichkeit. iHs folgten diesem Liebe die Begrüßungsreden der Vertreter der Stadt Dresden, des Festausschusses und
oes oeulschen SängerbundauSschusses uno schließlich noch einige qemeinschaflliche Gesänge. Das schönste Wetter begünstigte den ersten
Festrag. — Den Festplatz schildert das Dresd. Iourn. in folgender
Weise: Der Platz ist schon durch den Reiz seiner Lage, durch die landschustliche Scenene seiner Umrahmung wohl geeignet, die Feststimmung
zu erhöhen. I m Hintergründe baut sich der grüne Wald aus, östlich
Winten die Thurme der Willen von grünen, weinumkränzten Bergen
herab, wahreno westlich sich die Residenz in dem von hundert Wimpeln belebten Elbstrome spiegelt, dessen Wellen den Festplatz bespülen.
Innerhalb dieser Scenene erhebt sich, umgeben von zahlreichen, der
Bequemlichteil und dem Vergnügen der Gäste gewidmeten Räumlichkeiten die große Festhalte, in ihrer technischen Konstruktion und architetlonrschen Dekoration ein Meisterwerk derartiger Gclegenheitsbauten.
Von se>tlrch>ter Wirkung ist dciÄ reich beflaggte Acußere derselben Mit
oen vier iercyl aufstrebenden, oben vnrcvvrochenen Hauptthürinen, weiche
dem Bautölper zunächst als Stutzpunkte Dienen. m,t den malerisch
vorlrelenden Eingangsportalen, wovon das eine nach der Stadt zu
mit (wem Apoll auf dem Sonneilwagen plastisch geschmückt ist- in
gleichem Graoe tragen die ebenfalls durch Thürmchen gezierten SeitenEingangshallen wie die vermittelnden Galerien zur Wirkuug des Ganzen bei. Frei und leicht angelegte Treppen-Anlagen aussteigend, getaugt man in den reich geschmückten gewaltigen innern Raum, welcher
durch die biette Mmelpassage der Seitenportale m zwei fast gleiche
Theile getrennt wird- den ersten Theil bildet der Zuhörerraum, den
zweiten Theil das aufsteigende und Mit den Tribünen des ersten Ranges fchlieszenoe Sängerpooium. Zierliche Gitterträger in Holz beleben
oas kühn gespannte Dach; einen Hauptschmuck des inneren Raumes
bilden aber besonders vie Fenster mit ihren transparent gemalten,
symbolischen und allegorischen Darstellungen, welche wie Glasmalereien
wirken- Dieses dekorative Element macht ebenso wie das rein architektonische Ensemble den erfreulichsten Eindruck. I n erfreulicher Weise
ist auch sür Beleuchtung der Halle durch Gaszuführung gesorqt worden;
20 Pyramiden, jede mit 60 Flammen, sodann noch gegen 1060 Flammen rrngsum im Hallenschiff werden den großen Raum strahlend erleuchten. Licht vor der Halle wird durch 20 Gaskandelaber beschafft
werden. Zur Begegnung von Feuersgefahr hat man eine Feuerlösch,
anstatt Mit der Turnerfeuerwehr orgamsirt. Um die Halle und den
Feslplatz mit Wasser zu versorgen, sind drei Brunnen gegraben und
eine Wasserleitung vom Waldschlößchen herunter MittM Dampfmaschinen hergestellt worden. Ferner ist zn erwähnen, daßsicheine Postund Telegraphen-Anstalt in der Halle befinden nnd in letzterer Beziehung ein direkter Verkehr mit Paris und St. Petersburg offen steht.
Auch werden die Festgäste m einem besondern Lesezimmer der Halle
während der Festtage ihre heimischen Zeitungen finden. Endlich bemerken wir noch, daß auch m ärztlicher Beziehung vorgesorgt ist. indem verschiedene Krankenzimmer m der Halle hergestellt wurden' 24
Aerzte haben sich bereit erklärt, abwechselnd hier Dienst zu khun.'
Schleswig-Holstein. Dem Altonaer Merkur wird aus Rendsburg, 20. (!4.) Juli, geschrieben: Dem Redacteur May soll es in
seiner Haft auf der hiesigen Hauptwache an äußerlicher Bequemlichkeit,
so weit davon in einem Gesangnch die Rede sein kann, nicht fehlen.
Heute Morgen begaben sich dr?i hiesige Bürger zum Platz Commandanten, dem Generalmajor v. Kaphengst, um anzufragen, ob es Einzelnen gestattet fei, dem Gefangenen Besuche zu machen und ferner
demselben Bücher und Zeitungen zuzusenden. Der Eommandant
empfing die Deputation sehr freundlich und versprach gern das Seinige beizutragen, um Herrn May seine Lage zu erleichtern. Was
Lectüre betreffe, so werde er sich nach den Wünschen Mays erkundigen; die Zusendungen müßten jedoch durch seine Hände gehen. Besuche könne er aber nicht gestalten. — Der Nat.-Ztg. schreibt man:

^örvrsche

Zeitung

Nr.

164

die „Caroline", auf der von Zeit zu Zeit sich aufbauschenden WasserMasse ein wenig hin und herschwankte. Das eine Ende des Hauptkabels wurde mit Hülfe des dritten Schiffes, des „Hawk", auf den
Stern der „Caroline" gebracht, um hier mit dem Uferkabel eine unlösliche Vereinigung einzugehen. Die Arbeit begann mit der Bloßlegnng des Kupfertrahtes oder vielmehr Drahtgeflechtes, indem die
äußeren Drähte und die Umhüllung von Hanf und Guttapercha zurückgewunden wurden. Die leitenden Drähte beider Kabel spitzte
man nun keilförmig zu und fügte sie nach gehöriger Glältung aufeinander, band sie'mit dünnen Kupferdrähten zusammen und löthete
die Verbindungsstelle, so daß die Fugestärkerwurde als die übrigen
Theile der Leitung. Streifen weichen Guttaperchas wurden nun um
die Fügung gewunden, darüber ein Ueberzug der von Chatterson erfundenen Isolirmasse, hierüber wieder eine Decke von Guttapercha,
und nachdem diese Ueberzüge mehrmals abwechselnd angewandt worden, nahm man eine Prüfung der Isolirung im Wasser vor. Die
Vereinigung und das elektrische Verhalten der verbundenen Kabel bewährte sich vortrefflichst, so daß man zu dem letzten Theile der Arbeit schritt und die äußere Hanf- und Draht-Umhüllung anlegte. Die
Fuge ward nun in jdie See hinabgelassen und kurz nach vier Uhr
konnte das um ein Uhr^. begonnene Werk als gelungen erklärt werden; denn die angestellten Proben ließen nichts zu wünschen übrig.
Eine Stunde später holte der „Hawk" die noch auf dem „Great
Eastern" befindlichen Gäste ab. unter ihnen Sir Robert Peel. Lord
John Hay und einige Berichterstatter; und das große Schiff zeigte
mit zwei Kanonenjchüssen seine definitive Abfahrt an. Von der Küste
Wien, 27. N5.) Juli, (Tel.) Der Neichsrath wurde heute
aus sah man es, umgeben von seiner Escorte „Terrible" und „Sphinx",
durcb den Erzherzog Ludwig Victor geschlossen. I n der von
noch eine kurze Zeit; dann aber ragten in der Ferne über den Horidemselben verlesenen Thronrede heißt esi Geehrte Mitglieder des
zont nur noch einige Masten hervor und bald kennzeichnete nur eine
Reichsratkies! Es ist mir der ehrenvolle Auftrag zu Theil geworden,
stolze dunkle Rauchsäule die Richtung, in welcher das Schiff seine
im Namen des Kaisers die gegenwärtige Session des Reicksrathes zu
welthistorische Bahn nach der neuen Welt verfolgte. (Bei dem unschließen. Vorab liegt mir ob, eine angenehme Pflicht zu erfüllen,
gemeinen Interesse, mit welchem man den Fortgang des Unternehindem ich für den patriotischen Eifer und die unermüdliche Thätigmens verfolgt, ist es nicht zu verwundern, daß die erste, wenn auch
keit, welche bei den Berathungen so vieler wichtiger Gegenstände zu
gehobene. Störung der Isolirung mancherlei Befürchtungen erregt hat;
Tage getreten, die volle Anerkennung des Kaisers auszusprechen habe.
denn man sagt sich, daß solche Fehler mehrfach vorkommen und vielI n richtiger Elkenntniß des EinfluNes, welchen die Belebung des Verleicht auch unbemerkt durchschlüpfen können, bis eine wirksame Abkehrs und die Industrie auf die allgemeine Wohlfahrt ausübt, war
hülfe, wenn das Kabel schon auf dem Meeresboden ruhe, nicht mehr
ein großer Theil Ihrer Thätigkeit den Berathungen solcher Vorlagen
möglich sein werde. Wohl wäre es daher zu wünschen, daß dem
gewidmet, welche die Beförderung der industriellen Thätigkeit im InPublicum eine zufriedenstellende Aufklärung über das Wesen des belands. die Ausmittelung für den nothwendigen gesetzlichen Schutz dermerkten Schadens gegeben würde. Daß das Publicum und namentselben' und die hülfreiche Unterstützung seitens der Staatsgewalt für
Unternehmungen, die als wirksamste Förderungsmittel sür Producti- ! lich die direct Betheiligten, die Aktionäre, zu einigem Mißtrauen geon. Handel und Gewerbe anzusehen sind, zum Ziele haben. Die ! neigt sind, darf man ihnen kaum verargen, wenn man erfährt, daß
es der Presse nicht gestattet worden ist, eigene Berichterstatter mitzu«
Gründe, welche Sie nach sorgfältiger Prüfung zur Annahme des
senden, für welche in dem weitbanchigen Schiffe doch leicht ein Unterneuen Zoll- und Handelsvertrages mit den Zollvereinsstaaten bekommen zu finden gewesen wäre. Nur ein Schriftsteller macht die
wogen. leiteten auch den Entschluß des Kaisers bei der Unterzeichnung.
Reise nach Amerika mit, v r . W. H. Russell, aber nicht als Vertreter der
Wir dürfen hoffen, daß bei frischer muthiger Spannung der induPresse,
sondern als von der Telegraphen-Gesellschaft angestellter Chrostriellen Kraft und Intelligenz des Landes und bei rascher, umfichtinist; die übrigen Herren von der Feder und überhaupt jeder, der nicht zu
ger Benutzung der durch den Vertrag eröffneten Vortheile dieses Werk
den Beamten der Coinpagnie gehörte, haben den „Great Eastern"
wesentlich zur Vermehrung der Wohlfahrt des Reiches beitragen werde.
verlassen müssen, bis er.sichvon der „Caroline" trennend, die Fahrt
Unter dem anerkennungswerthen gegenseitigen Entgegenkommen beinach Westen antrat. Was wir also von nun ab erfahren, erfahren
der Häuser sind mehrere, zur Bestreitung der Staatshaushalts-Bewir
durch die Compagnie ausschließlich, eine Quelle, welche man,
dürfnisse notbwendiae Gesetze, namentlich das Finanzgesetz vom
ohne verletzen zu wollen, doch wohl als eine parteiischer Färbung zuÄ n t8S5 M
Wa.dig.ms «->d'°n, das
gängliche ansehen darf. Vollständige Beruhigung und Gewißheit
de, «eratduna diese» G-s-S-s zu Tage getretene Streben. in der Ber.
wird daher erst nach vollendeter Sache zu erwarten fein.)
wenduna »orbandener Mittel für die Bcdur»n>s>e de« Staatshaushalts
eine bis zu jener Grenze gehende TP arl a mm keit zu beobachten,
welche, ohne die innere Kraft der Monarchie und deren Machtstellung nack Außen zu schwächen, nicht überschritten werden darf. —
Neueste Post.
Die Erhaltung des allgemeinen Friedens in Europa, welche stets die
Aufgabe der Kaiserlichen Regierung war, wird auch fortan GegenSt. Petersbmg. 18. Juli. Aus Orenburg. 13. (26.) Juli, wird
stand ihres ernsten Strebens fem. I n der Schleswig-Holsteinidem Russ. Invaliden telegrophirt: General-Major Tschernjajew beschen Frage wird der Kaiser im Einvernehmen mit seinem erhabenen
richtet nnterm 18. Juni, daß in der Nacht vom 15. zum l6. TaschBundesgenossen, dem Könige von Preußen, dieselbe einer Lösung
kent mit Sturm genommen worden. Unser Verlust beträgt an Tobentgegenzuführen trachten, wie sie den Interessen des gesamrnten
ten 25 Untermilitärs. an Verwundeten 3 Offiziere und 86 UntermiDeutschlands und der Stellung Oesterreichs im Deutschen Äunde entlitärs. I n Taschkent sind 16 Fahnen, viele Standarten und 6V Gespricht. — Gewichtige Gründe, welche das Gesammtinteresie der Monschütze erbeutet worden.
archie berühren und ebendeswegen im Schooße beider Häuser selbst
Weimar. 28. (16.) Juli. Nach der „Weimarschen Zeitung" ist
einen patriotischen, beredten, Ausdruck gefunden haben, rathen zur beAussicht
vorhanden, daß eine Zusammenkunft der Sonveraine von
schleunigten Einberufung der legalen Vertreter der Völker in den östOesteirelch.
Preußen, Baiern und Sachsen in Salzburg stattfinden
lichen Rerchstheilen, und führen die Notwendigkeit mit sich, von der
wl.rde.
Beratliung des Finanzgesetzcs für das Jahr 1866 in dieser Session
Wien. 29. (17.) Iui. Die amtliche Zeitung von Sonnabend
abzusehen! — Die Befriedigung, mit welcher der Gedanke bei den
veröffentlicht ein Kaiserliches Handschreiben vom 27. Juli, wonach
Erfolgen Ihres einsichtsvollen, patriotischen Wirkens verweilt, vermag
Belcredi Staatsminister, Vorsitzender des Mimsterraths und provisodoch das tiefsinnige Streben nicht zu schwächen, es möge eine gemeinrischer Polizeiminister, Meusdorfs Minister des Aeußeren mit erstem
same Behandlung der allen Königreichen und Landern gemeinschaftMinisterrange. Komers Iustizminister, Larisch Finanzminister wird.
Uchen Rechte, Pflichten und Interessen in naher Zukunft ein festes
Das Seeministerium wird aufgelöst und die Marine dem KriegsmiBand der Einigung um alle Völker dieses Reiches schlingen. Es
uisterium untergestellt.
wurzelt dieses Streben in dem Erkennen der Lebensbedingungen der
^ionarchje; es wurzelt in den edlen Gefühlen treuer Liebe und AnParis, 29. (17.) Juli. Dem „Moniteur" wird aus Plombiöres
5
??
Thron und das Gesammtvaterland. Wo eine
gemeldet, daß die Gesundheit des Kaisers vortrefflich ^ei. — General
p^
so festem Grunde rnht, wird, was jetzt als heißer Wunsch
Prim ist nach Madrid zurückgekehrt. — Aus Florenz wird gemeldet,
emen WMg-n AuSbwS findet, mit Hülfe Gottes Wohl bald als gedaß die spanische Legation bei Franz II. aufgehoben worden M. —
lungene Thal zur ftah-n Verkündigung (?! heranreifen,Blome ist mit einer diplomatischen Mission aus Wien m iÄastein
eingetroffen.
Großbritannien.
Rew-Hork, 20. (8.) Juli Die Bürger Charleston's sind entwaff.
Löttdöll. 26, (l4.) ^uli. Die Verflechtung beider Kabel
net und abendliche Gruppirungen in den
verboten worden.
(des Uferstücks und des eigentlichen Kabels) ist leichter gewesen, als
Ein wenig zahlreich besuchtes M e e t i n g in New-^)mr ^ruckte Iuarez
man vorher veranschlagt hatte; es war wohl nicht auf eine fast
lerne Sympathie aus. I n Meziko lieferte Mcjur tue Waffen der
spiegelglatte See gerechnet worden. Unbeweglich ruhte das ..große
Kontöderirten an die Unionisten aus.
Ostschiss" auf der blauen Fläche, wenn auch seine kleine Nachbarin.
Der verhaftete Redacteur May ist noch Preußischer Unterthan;
in den letzten Monaten versuchte er vergebens mehrere Male den
Austritt aus dem Preußischen Verbände, um in Schleswig-Holstein
das Bürgerrecht zu erlangen. Als Grund deS Verfahrens gegen ihn
hört man unter Andern auch angeben, daß man vermuthete. er sei
in dem Besitze einer für den Herzog Christian wie auch für den Erbprinzen Friedrich von Augustenburg compromittirendcn Korrespondenz. - Die N. P. Z. bemerkt zu Vorstehendem: Ob das Letztere
richtig ist, wissen wir nicht; so viel uns bekannt, erfolgte seine VerHaftung lediglich, um ihn als Preußischen Unterthan für seine
Schmähartikel gegen Preußen vor Preußischen Gerichten zur Verantwortung zu ziehen. Niemand wird Preußen das Recht bestreiten können, in dem von ihm mitbesessenen Lande gegen seine eigenen Untertkianen einzuschreiten. Der hierher gehörige § 4 des
Strafgesetzbuches lautet: . . . .Jedoch kann in Preußen nach Preußischen Strafgesetzen verfolgt und bestraft werden . . . 2) ein Preuße,
welcher im Auslande gegen Preußen eine hochverratbensche oder eine
landesverrätherische Handlung, eine Majestätsbeleidigung oder ein
Münzverbrechen begangen hat; 3) e,n Preuße welcher im Auslande
eine Handlung begangen hat, welche nach Preußischen Gesetzen als
ein Verbrechen oder ein Vergehen bestraft wird und auch durch
die Gesetze des Orts, wo sie begangen wurde, mit Strafe bedroht
ist u. s. w."1
Oesterreich.
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Theater.
Wir hatten gestern wieder Gelegenheit, unsere an dieser Stelle
wiederholt gemachte Bemerkung dahin constatirt zu finden, daß dem
hiesigen Publikum gewiß mehr Sinn für das gediegene Drama, als
Geschmack für die Harlequinade eigen ist. und daß man betreffeuderseits, bei Nichtberücksichtigung dessen, durchaus seinen Interessen entgegen handelt. Aber das, dunkt uns. haben wir nicht erst nöthig.
wem's gilt zu definiren: die Erklärung liegt offen in den uns gebotenen Benefiz-Vorstellungen, die wir nur durchzugehen brauchen, um
zu erkennen, daß da. wo es dem Einzelnen unserer geehrten Theatermitglieder um eine gute Einnahme zu thun war. er sich bemühte,
durch Vorführung eines annähernd klassischen Stückes die Theilnähme des Publikums zu erlangen, und wenn dieses Publikum
ausnahmsweise von seinem Liebimg, Fräulein Krause, ein tragikomisches Abracadabra beifällig hinnimmt, müßte die Regie diesem
scheinbaren sich Fügen nicht gleich einen herrschenden Geschmack
für Possenreißerei absehen und darnach ihre 500.090 Teufel abrichten.
— Wie schon bemerkt, spricht auch diesmal „Philippine Weser" für
uns. die. bei besetztem Naurne, gestern MN Benefiz für Herrn C.
Nielitz vorgestellt wurde. Wollten wir auch der sonst maßgebenden
Kritik eines namhaften Kunstrichters unserer Zeit folgend diesem
Schauspiele Redwitz's einen tieferen, naturgemäßeren Gehalt absprechen — unserer Ueberzeugnng nach vei missen wir weder diesen ausschließlich, noch entgeht uns der künstlerisch durchdachte Entwurf, ent.
gehen uns die vielen feinen und darum klaubten Kunstmittel des
freilich auf Wirkung berechneten, reichpoetischcn Stückes. Andererseits
wissen die beiden Heldengestalten in dem Grade das Mitgefühl des
Zuschauers zu erwecken, weiß das Elternp^ar der Philippme ilm
dergestalt für sich einzunehmen, daß von vorne herein der Kritik
das, was sie auch an dem Drama aussetzen könnte, gelegt ist
und trösten wir uns gern mit dem Rückzieher: „PHUippme Weiser"

Hr.
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ist ein arlig Kind, das Jedermann liebt. — Die gelungene Aufführung fand diesmal stille, aufmerksame, aber eben darum
um so dankbarere Zuschauer, welche dem wahren Schauspieler immer willkommner sind. Fräulein Nielitz hatte. trotz
eines bemerkbaren Unwohlseins, die Rolle der Philippine übernommen und führte sie, wie wir das an ihr gewohnt sind,
glücklich zu Ende. I m Eingange und noch über den ersten Act
hinaus, schien es der Darstellerin der in ihren ersten Auftritten allerdings zu phantastisch gezeichneten Philippine einigessichtbareUnbehagen zu verursachen, den Faden ihres zu entwickelnden Spiels zu finden.
Eine feste, abgerundete und schöne Gestalt nahm es in der Gcxtenscene
an und erst dann, als Frl. Nielitz sich mit einer persönlichen, die
Stirn ganz zur Unzeit in böse Falten legen'en Empfindung Herrn
Göritz gegenüber ausgesöhnt zu haben schien. Wir machen auf diesen
Fehler aufmerksam, da er zwischen denselben Personen und in derselben Weise schon einmal im Scklußtableaux 5cs „Donauweibchens"
vorgekommen war: es ist durchaus störend, wenn Schauspieler mit
ihrer Rolle und ihren eigenen Empfindungen collidiren. Aber von
dieser Scene ab, wo eigentlich der Charakter unserer Heldin ein wahrhaftes Interesse beim Zuschauer abgewinnt, hier und in Folge machte
sich die geübte talentvolle Künstlerin geltend. Der Erzherzog wurde
von Herrn Göritz, bis aus einiges kleine Abwesendsein, namentlich m
der Scene vor dem Throne des kaisnlichen Vaters,
und, wo es
galt, in der ganzen Herzinnigkeit seiner Gefühle und Neigungen wiedergegeben und (wir sagen es dem guten Darsteller im Vertrauen) es
lag nicht am guten Willen, wohl aber an zarten Händen und Kehlen, wenn ihm keinstürmischerBeisall wurde. Die dankbarste Anerkennung verdient das ^piel der Frau Hütter, die alle Schwierigkeiten,
welche die gespannten Situationen ihrer Rolle auflegen>mit einer Sicherheit behandelte, die wir uns nicht anders als in einer trefflichen
Auffassung der Handlung und in einem mitempfindenden Eingreifen
in dieselbe erklären können; selbst ihre dem Jahrhunderte sich annähernde Tracht überraichte und befriedigte. Herr Nislitz hatte die
ebenso dankbme als seiner Darstellungsklinst natürlichste Rolle gewählt,
nur schade, daß seine gutgespielte Majestät so wenig durch eine unbedingt notwendige reichere Umgebung gehoben uud gefördert wurde.
Der alie Welser befand sich recht anschaulich in der Person des Herrn
Rogall. d'.'w Gnifen Tlnirn hingegen mangelte etwas in der Darstellung; indessen meinen wir, daß das. was der gute Schauspieler
dem Zuschauer nicht abgewinnen kann — auch der Dichter nicht konnte.
Kurz, der Peinlichste muß mit einer Vorstellung zufrieden sein, in
der drei Personen sehr gut. die übrigen gut gespielt liaben.
!U>:rariNv».'rtl,cber Neda>.tlnn: Dr. E. Walltest!!.

Bon der C-ensur ertaulit. Dorpat, den 2>. Juli

Bekanntmachungen nnd Anzeigen.
Gicht- lind Mmorrhoidallkidendt

Wbrik

consultirt brieflich I Z r . F l L l I e r in
— Kranke dieser Art, welche in einen schriftlichen Verkehr mit ihm zu treten wünschen,
wollen sich vorher durch seine Schriften, die in
jeder Buchhandlung, in Dorpat bei Th. Hoppe,
für ein Billiges zu haben sind, mit dessen Heilversahren bekannt zu machen snchen.
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K M - um! WaMiWen-keke,
im nenerdanton
6es Llerrn kuäolptr gelivveinlurtk,
emplieldt einem Koebgeekrten l^uklieum ilir

100 LoofSaat-Roggen
verkauft das Gut Kioma.

das mit einer reietdmltigen ^ V u s n M von luerseldst naeli den neueren und
eleganteren ausländischen Nüstern angefertigter Nödel solider Oonstruetion
verseken ist, näkrend sie dieselben, öurek vortkeilkafte Uinriektungen liier^u
in den 8tand gesetzt, ?u den billigsten Dreisen unter Garantie 1ie5ert.

Familien-Wohnungen sind zu vermiethen und gleich zu beziehen bei
C. W . Kruse, Bäckermeister
Dramatische A b c n d u i i t e r h a l t u i l g
beim Gasthause „Zum weißen Roß".
Freitag den 23. Juli 1865

zum Benefiz für die Familie Rogall

werden im Uagann jederzeit unter Zusicherung promptester Ausführung entgegengenommen, und n'ird die Fabrik stets demüht sein, dureh dauerhafte,
elegante und preis^vürdige Arbeit die t^unst des l^ublieums su erlangen und
das ihr gesehenste Zutrauen ?u rechtfertigen.

Saat-Roggen

zum ersten M a l (neu):

Unter der Grde,
oder:

Freiheit und Arbeit.

ö r a n t i v v e m

wird verkauft auf dem Gute Techelfer.

mit Stellung naeh Dorxiat
^
6?. ^ « « 5 ^
kautt

Saat-Roggen

Abreisende,

Original-Charactergemälde mit Gefang in 5
Abheilungen von C. Elmar. Mustk von Suppv.
v o m J a h r e 1 8 6 4 v e r k a u f t die V e r w a l t u n g des
1. A b t h e i l u n g : Ueber der (5rde.
i m Odenpäschen Kirchspiel belegenen G u t e s
2. AbtheUung: Hans und Susanne.
3. Abtheilung: Unter der Erde.
Bremenhof.
4- Abcheilung: Cyprians Leiden,
Ein kleiner junger Dachshund, lä warz
b Abteilung: Die Verlobung im
und braun gezeichnet, hat sich " M 18. d. verBergwerk.
laufen. Dem Wiedelbnnger dieses wird eine
aebms/"^ Benefiz. Porstellung ladet er- angemessene Belohnung zugesichert im Kausge°-n,l em
« , Rogall.
hof Nr. 6.

1. Sommer. ^tellmachergesell.

, , M ' t dem Dampfschiff „Narova" langten am 2». J u l i
h.esebst an- HHr. P„thold, Trehmann' Bogdanoff, v.
Rlußne/u A
Wischnikow, Steh», Frl.
M i t dem Dampfschiff „ N a r o v a " fuhren am 21. I n l l
von hier ab: Frau Doctor Höppner. Frl. Schienmann,
HHr. Hakenschnudt, Johanson, Apotheker Hültzer, Robst,
Pawlowsky u.

(Hiezu eine Todes-Anzeige als Beilage.)

Donnerstag, de» 22. Juli
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Dörptsche Zeitung.
Erscheint täglich,
mit AuSn. der Sonn- und hohen Festtage.
Ausgabe um ? Nhr Abends.

Annahme der Inserate
bis 10 Uhr; Preis für die Aorpuözeile ob.
deren Raum Z Aop.

Preis in Dorpat:
jährlich 6 Rbl.. halbjährlich Z Rbl. S . ,
pr. Poft - jährt. 8 N., halbj. 4 R.

Abonnements nimmt die Bnchdrnckerei von Schnnmann's W w e öf C. Mattiesen entgegen.
M o t t o : „Fortschrriten ist jetzt die Bedingung de« Bestehens". lVrzherzog J o h a n n . )

ges durch das Spiel eines MilitairMusikkorps und aus Ielagin durch
das einer aus dem rechts vom Wege gelegenen Platze ausgestellten PrivatKapelle saus der Mineralwasser-Anstalt Isler's) begrüßt. — Um 5 Uhr
Baltische Nachrichten. Dorpat. Wie wir einer dem hier erNachmittags beginnt das Volksfest, während dessen l0 Musikkorps spiescheinenden Etsti Postimees" lRedacleur Jannsen) aus Pernau zugelen. un5) zwar je eins an den Triumphbögen. 2 auf Kamennv-Ostrow
aanqcncn Notiz nachträglich entnehmen, ist der (früher oft genannte)
.Prophet" L e i u d e r g daselbst gefänglich eingezogen und nach Reval
und 5 auf Ielagin. Auf dem letzteren werden auch noch zwei Trupps
Militairsänger singen. Auf Kamenny'Ostrow und Ielagin werden
abaesührt worden.
Rigck, 19. Juli. Wie aus der heutigen Importliste zu ersehen,
Zelte für den gewöhnlichen Hansel mit Lebensmitteln aufgeschlagen
ist zum ersten Male eine Kasfee-Ladung (im Betrage von 1906
lein. Auf Ielagin werden außerdem an verschiedenen Stellen LeierSäcken) von Rio Janeiro direct auf Riga angekommen. — Morgen
männer aufgestellt und 5 Estraden für akrobatische und äquilibristische
soll die letzte Vorstellung der Gesellschaft des Herrn Hinn6 stattVorstellungen errichtet sein. Mit Eintritt der Dämmerung wird der
finden. und wird stck derselbe alsdann nach Danzig begeben. Wir
ganze dem Volksfeste zugewiesene Raum illuminirt. Auf Kamennybringen beim Abschiede der Gesellschaft in Erinnerung, wie dieselbe
Ostrow werden die drei Triumphbogen durch verschiedenfarbige Lamwährend ihres beinahe zehnwöchentlichen Aufenthaltes in Riga die
pen erleuchtet und durch eine über den ganzen Prospekt sich erstreschon früher erworbene Gunst und Thnlnahme des Publikums stets
ckende sortlaufende Illumination verbunden. Auf Kamenny-Ostrow
werden neben der Erleuchtung durch die Bewohner der Insel während
rege zu erhalten und zusteigern.gewußthat. — Man theilt uns mit.
des ganzen Abends verschiedenfarbige bengalische Flammen brennen.
daß trotz einer Verordnung, welche für d,e Arbeitszeit der bei den HansAuf Ielagin, wo zur Aufnahme Ihrer Kaiserlichen Majestäten dem
Ambaren beschäftigten Arbeiter die Stunden von 6 Uhr Margens
Orte gegenüber, wo das Feuerwerk abgebraunt wird, ein besonderer
bis 1V Uhr Abends festgesetzt hat, gegenwärtig diese Arbeiter ihr TaLändeplatz eingerichtet ist, werden die Allee vom Wachthause au. längs
gewerk um 3 Uhr Morgens auftunebmen gezwungen seien und erst
um ltt Uhr Abends zur Ruhe gelangten. Die Mittagspause betrage
des Ufers der großen Newka bis zum Landeplatz durch besondere
dabei höchstens 30 Minuten. Wir werden ersucht, die dringende Bitte
Schilde mit den Namenszügen S. K. H. des Großfürsten Thronfolan die Obrigkeit zu richten, dieselbe möge untersuchen, ob diese Arbeigers, der Landeplatz selbst und die süns Estraden sür die Vorstellung
ter nicht über das gesetzliche Maß hinaus von ihren Arbeitgebern
erleuchtet sein. I n dieser Weise dauert das Volksfest bis zum Abbrennen des Feuerwerks fort. Nach diesem letztern spielen sämmtliche Musikausgenutzt würden.
(Rig. Z.)
Peruau. Der Perno Postimees berichtet über einen Brand auf
korps die Volkshymne. und diese bildet den Schluß des Festes.
der Insel Runo Folgendes' Am 4. Juni Vormittags N Uhr brach
Dünaburg, l9. Juli. Der Rig.Ztg. wird geschrieben-. Vorgestern
auf dem Pastorate dieser Insel ein Feuer aus, das in kurzer Zeit
Morgen brach in einem Hause in der Nähender Polnischen Kirche
das ^.ohn- und Nebengebäude in Asche legre. Dem armen Prediger
Feuer aus. welches, durch den Wind angesacht und genährt, durch
ist weiter nichts, als d^e Kleidung, die er auhcttie. geblieben.
Vormche von Thrn und Fettwaaren. rasch eine große Ausbreitung
Rcvlü. Der Lehrer der russischen Sprache an der Weißenstcingewann. Zuerst der Richtung zum Bahnhofe der Riga-Dünaburger
schen Kreisschule. Collegien-Assessor Hermann S t i l l m a r k ist am
Eisenbahn sich zuwendend, schlug das Feuer, nachdem der Wind um»
geschlagen, später die Richtung zum Witebsker Bahnhofe ein, immer
12. Juni c. nach Bollendung der 25jährigen Dienstzeit zur Fort,
weitere Häuser-Reihen ergreifend. Erst in der Nacht gelang es. der
setzung des Dienstes auf fünf ^ahre bestätigt und der Oberlehrer am
Feuersbrunst Grenzen zu setzen und die übrigen Theile der Stadt zu
Revanchen Gymnasium. Rösrath Nicolai Gomburzow. am 23.
sichern. Man schätzt die Anzahl der abgebrannten Häuser auf 250.
Mai d. I . bei Ernennung zum Schul-Dlrector in Nowgorod entAls am Nachmittage an einer anderen Stelle ein neues Feuer emporlassen worden. - Die Rv Z. schreibt: Von v.elen Se.teu Hort man
loderte. verbreitete sich rasch die Vermuthung. daß man es mit Branddarüber kl<int>n daü die Anzahl der Damen-Badehauser in Katharinen th a durchaus nicht dem Bedürfnisse entspricht. Es kommt nicht stlstungen zu thun habe, und sind auch mehrere verdächtige Personen
verhaftet worden. Die Löschanstalten waren sehr mangelhaft, namentselten vor daß Damen nach langem Warten unverrichtetersache haben
umkehren'müssen. um an demselben Tage ein zweites Mal d,e gleiche
lich waren die Spritzen von geringer Brauchbarkeit. — Heute früh
Erfahrung zu machen. Da es an einem Wartelocal fehlt, so sind
ist hier die Nachricht eingegangen, daß in Kowno eine bedeutende
diese vergeblichen Versuche bei jetziger heißer Zeit eine wahre StrapaFeuersbrunst ausgebrochen ist; serner soll es in dem Witebsker Städtze. Wir erlauben uns die Direktion der Badeanstalt darauf aufchen Kreslaw und in der Kownoschen.Kreisstadt Rossjany brennen.
merksam zu machen, in der Hoffnung, daß der vielfach laut gewordenen
^Fmnland. Wie die F. A. T. meldet, wird mit dem I. October
Klage durch Aufstellung von einigen wenn zunächst auch nur proviin Helsingsors eine Blindenanstalt eröffnet werden. —
sorisch aussehenden Badehäusern AbHülse werde geleistet werden.
Die Ernteaussichten in Finnland haben sich nach Berichten der
Rußland und Polen. St. Petersburg. Die Sr. P. Ztg. verdortigen Zeitungen wesentlich gebessert, seitdem warmes Wetter mit
öffentlich! das Programm für die Feierlichkeit am Tage der Eidesleireichlichem Regen eingetreten ist. — DiefinnländisckeEisenbahn ist
stung S. K. H. des Großfürsten Thronfolg^s, Dienstag den 20. d.
bei Tawastehuus bis zum User des dortigen Landsees erweitert
M. — Wenn Ihre Kaiserliche Majestäten am 20. Juli nach dem feierworden, io daß die mit Seefahrzeugen angeführten Erzeugnisse
lichen Akt der Eidesleistung durch S. K. H. den Thronfolger Eesaunmittelbar auf die Eisenbahn gebracht werden können. — Einige
rewitsch und Großfürsten Alexander Alexandrowitsch sich aus dem
Stimmen in der sinnländischen Presse befürworten eine innere
Winterpalais nach dem Palais auf Ielagin begeben, fahren Höchst'
Anleihe für Finnland zum Zweck öffentlicher Arbeiten, die dem
dieselben über den Kamenny-Ostrowschen Prospekt durch die drei mit
Nothstande der durch Mißwachs heimgesuchten Gegenden abhelfen
Blumen und Flaggen geschmückten Triumphbögen, welche aus dem'
>^llen. — Aus der Aboer Schiffswerft bez. aus der mechanischen
selben von der Stadt-Kommune errichtet worden sind. Der erste dieWerkstatt von Crichton ck Comp, ist kürzlich das siebente Dampfboot für die Regierung während dieses Jahres vom Stapel geser Triumphbögen steht am Anfange des Kamenny-Ostrowschen Prolasten worden. — Eine Correspondenz der H. T. aus Sardowala
spekt, ist mit dem Namenszuge und der Flagge S. K. H. des Großmeldet, daß auf dem Ladoga-See kürzlich ein Fall von Seeräubern
fürsten Thronfolgers geschmückt, und ein an demselben ausgestelltes
vorgekommen. Ein^ von Kezholm nach Sardowala auf der Rückreise
Musikkorps empfängt Ihre Majestäten mit der Nationalhymne. Der
begriffenes kleines Schiff mit zwei Mann Besatzung begegnete einem
zweite Triumphbogen steht an der Stelle, wo sich der große und Kam.'
Boote mit drei Perjonen, die unter irgend einem unverfänglichen
Ostr. Prospeckt kreuzen, derselbe ist mit den Namenszügen Ihrer
'^^^ande aufs Schiff kamen. Unvermuthet war der Patron des
Majestäten und der erhabenen Kinder, mit der Kaiserlichen StanSchiffs von einem derselben mit einer Schußwaffe tödtlich verwundet
und den Großfürstlichen Flaggen verziert; hier spielt ein andeund io über Bord geworfen, worauf die Räuber das in der Kajüte
res Musikkorps in einem besonderen mit dem Wappen des Gouv.
befindliche Geld fortnahmen. Den Matrosen des Schiffes ließen sie
St. Petersburg geschmückten Pavillon gleichfalls die Nationalhymne,
fein flehentliches Bitten am Leben und verließen darauf das
und ihre Majestäten werden aus einer Seite durch den Bürger« und
Handwerkerstand der Stadt und einen Theil der Wolostältesten des
Schtff. BH jetzt ist man den Räubern noch nicht auf die Spur gekommen.
tRev. Z.)
Gouv. St. Petersburg, aus der anderen durch Zöglinge aus den
Asylen des St. Petersburger Konseils der Kinderasyle empfangen.
Ton der Polnischen Grenze, 25. (13.) Juli, wird der Ostsee-Ztg.
Der dritte Triumphbogen endlich befindet sich an der Kamenny-Ost^schrieben: Die Oesterreichische Ministerkrisis hat in der Galiz;«
schen Tagespresse 'wieder eine lebhafte nationale A g i t a t i o n
vom. Brücke, ist mit dem Namenszuge S. K H. des Großfürsten
hervorgerufen. Die Polnischen Blätter aller politischen Schattirunaen
Thronfolgers geschmückt, und auch hier begrüßt ein Musikkorps Ihre
Majestäten mit der Nationalhymne. — Bei der Fahrt Ihrer Majestäten
wie .Czas', „Gazeta Narodowa". „Haslo" und „Prjcgloni"', verlanüber Kamenny. Ostrow werden Höchstdieselben in der Mitte des Wegen einstimmig vom Galizischen Landtage, der nächstens zusammen-
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treten wird, die Erneuerung der am 4. Jan. 1861 dem Schmerlingschen Ministerium von einer Polnischen Deputation überreichten Adresse.
I n dieser Adresse fordert die Polnische National-Partei: Betheiligung
der Eingebornen an der Verwaltung, Gebrauch der Polnischen Sprache
in den Schulen und im mündlichen und schriftlichen Verkehr mit den
Behörden, auf Gemeinde- und Kreis-Organisation basirte Selbstoerwaltung und eigene Landesvertretung. Gleichzeitig rüstet sich auch
die Rulhenifche Partei, ihre Forderungen bei dem neuen Ministerium
in Wien geltend zu machen. Diese Forderungen, die zum Theil
schon in der dem Schmcrlingschen Ministenum am 36. Sept. l861
durch eine Ruthenische Deputation überreichten Petition enthalten
sind, sind folgende: >1 administrative Trennung Ostgaliziens von
Westgalizien; 2j Anerkennung der Ruthenischen Sprache in Ostgaliz,en
als ausschließliche Landessprache; 3) Einführung der Ruthenischen
Sprache in den Schulen und soweit es mit den allgemeinen Normen
der Monarchie vereinbar ist, im mündlichen und schriftlichen Verkehr
mit den Behörden; 4) Entbindung der Ruthenischen Schuljugend
vom Erlernen der Polnischen Sprache. Bekanntlich ist Ostgalizien
fast ausschließlich von Rulhenen. Westgalizien von Polen bewohnt.
Der religiösuationale Zwiespalt zwischen beiden verwandten Nationalitäten, der seit den blutigen Kosakenkriegen datirt und durch die religiöse Verfolgung der Ruthenen und Entziehung aller bürgerlichen
Rechte derselben hervorgerufen wurde, zieht sich wie ein rother Faden
durch die Polnische Geschichte und hat nicht wenig zum Verfall und
endlichen Untergange der Polnischen Republik beigetragen. Auch seit
der Thciluug Polens ist dieser lediglich vom Polnischen Adel und der
Geistlichkeit verschuldete Zwiespalt das Haupthindernis einer mächtigen und erfolgreichen nationalen Erhebung der Polen gewesen, denn
die Ruthenische Nationalität, die auch in den Reußischen Gouvernements (Kiew, Podolien und Wolhynien) und in einem Theile
Lithauens und sogar des Königreichs Polen sin der Diöcese Cheim)
die Masse der Bevölkerung bildet, ist der Polnischen numerisch überlegen.
Odessa. Donnerstag, den l. Juli 1865 wurde der kais. russ.
Stabsarzt Or. Koch, auf einer Uebersiedlungsreise mit seiner Familie
nach Tiflis begriffen. 26 Werste hinter Ananjew (Richtung gegen
Odessa) um 2 Uhr Nachmittags in einer Kortschma von dem jüdischen Wirthe. dessen Frau und 3 Bauern räuberisch überfallen. Die
Doktorsfrau, empfindlich mißhandelt, trägt Spuren schwerer Verletzung.
Der Doktor, nach Mündiger Gefangenhaltung, mußte sich unter Ausstellung eines Reverses um 25 R. loskaufen.

Ausländische Nachrichten.
Deutschland.
Berlin. 28. (16.) Juli. Se. Maj. der König wird mit Ihrer
Maj. der Königin Victoria von Großbntanien auf der Reise
nach Coburg eine Zusammenkunft haben. Der Ort der Zusammenkunft
ist noch nicht näher bezeichnet. Die Reise des Ministerpräsidenten v.
Bismarck nach Biarritz. von Baden-Baden aus, wird nur dann sofort
erfolgen, wenn bis dahin mehrere Tagesfragen ihre Erledigung gefunden haben. — Mehrfach ist in den Wiener Blättern von starken
Ausdrücken die Rede gewesen, in welchen Herr von Bismarck in
Karlsbad gegen den Französischen Botschafter in Wien, Herzog v.
Grammont. sich über Oesterreich ausgesprochen haben soll. An diese
Aeußerungen knüpfte sich die heftige Polemik, welche die Wiener Ofsiciösen unmittelbar daraus gegcn die Preußische Regierung eröffneten. Wie eine Wiener (Korrespondenz der Augsburger Allgem. Ztg.
wissen will, soll Herr v. Bismarck geradezu gesagt haben: „Ich wünsche
den Krieg
clesire la Fuvire) mit Oesterreich" und „Preußen
wird mit'Güte oder mit Gewalt die Suprematie in Deutschland erlangen." Die Korrespondenz fügt hinzu: „Das sind theils die Worte,
lheils ist es ihr genauer Sinn, und sie sind um ,o weniger ein Geheimniß geblieben, als sie es nicht sein sollten, sondern mit der unverkennbaren Absicht gesprochen wurden, was doch der Oesterreich!schen Diplomatie nicht füglich ins Gesicht gesagt werden konnte, durch
den Herzog von Grammont betreffenden Orts reproducirt zu sehen.
Was den Eindruck betrifft, den seine Mitteilungen hier gemacht, so
ist essicher,daß Oesterreich umgekehrt den Krieg mit Preußen nicht
wünscht daß es aber etwaigen Schritten, die Preußische Suprematie,
die es mit .Güte" sich niemals vollziehen ilassen wird, mit .Gewalt"
zu verwirklichen, mit großer Ruhe entgegensieht." Auf Herrn Drouyn
de Lhuys habe übrigens die Mittheilung dieser Unterredung einen
sehr wenig günstigen Eindruck gemacht. — Die Elberfelder Zeitung
enthält eine Erklärung von sieben durch das Nassauische Militär
im H o t e l Lahneck mißhandelten Herren, darunter der Abg. P. L.
Schmidt (für Elberfeld-Barmen) und dessen Sohn, in der es über die
betreffenden Vorgänge heißt: .Das Militär nahm in der Nähe des
Hotels Aufstellung. Nachdem dasselbe längere Zeit daselbst gestanden. wurde eine Patrouille in den Garten gesandt, welche, wie wir
borten, an einem von uns entfernten Tische drei uns unbekannte
Herren verhaftete; wie uns später mitgetheilt wurde, weil dieselben
Drucksachen vertheilt haben sollten. Als diese Verhaftung erfolgt
war. drang plötzlich eine kurz vorher in den Garten eingerückte Mililär-Adtheilung aus dem Hintergründe des Gartens hervor, und warf
AH ohne Warnung oder Zuruf mit Bochnnet und Kolben auf die
Unterzeichneten. Der Abgeordnete Herr P. L. Schmidt aus Elberfeld
wn Sohn Herr Emanuel Schmidt und Herr Julius Köttgen aus San.'
wurden durch Kolbenstöße zu Boden geworfen. Tische und
Vluyie umgeworfen und Herr Johannes Schmidt aus Elberfeld
durch ernen Bayonnetstich über dem Auge verwundet. Erst als der
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die Soldaten führende Officier das Blut fließen sah, welches Gesicht,
Rock und Hemd des Verwundeten bedeckte, sprang er mit dem Rufe:
„Halt. halt, nicht weiter!" vor die angreifenden Soldaten und stieß
nun zum ersten Male den Befehl hervor, den Garten augenblicklich
zu verlassen. Die Unterzeichneten, deren Hüte ihnen vom Kopf geschlagen,
deren Ueberziehwcke zu Boden getreten waren, folgten sofort diesem
Befehl und führten den Verwundeten in das Hotel „Stadt Köln",
wo ihm der erste Verband angelegt wurde. Wir erklären ausdrücke
lich. daß vor diesem Act der brutalsten Gewalt in dem Garten des
Hotel Lahneck. so lange das Militär in dessen Nähestand,weder Reden gehalten wurden, noch gesungen w0tk..n ist. Wir wiederholen,
daß eine Aufforderung, uns zu entfernen, vvr dem Angriffe der Soldaten nicht an uns ergangen ist; daß wir fern von jeder Ruhestörung
in friedlichster Weise beisammen saßen, und nur erklären, daß wir bereit
sind, das oben Gesagte eidlich vor Gericht zu erhärten."
Dresden, 24. (12.) Juli. Am gestrigen zweiten Festtage fand,
eingeläutet von den Klängen dreier Kirchenglocken. die Weihe des
Bundesbanners statt. Dasselbe war verschleiert vor dem Hauptportal
der Halle aufgestellt, rechts und links von Fahnen der Sängerbünde,
im Hintergrunde von Fest-Jungfrauen umgeben. Die eben so kostbar
als geschmackvoll ausgeführte Fahne zeigt auf der einen Seite einen
von Hünengräbern und alten Eichen umgebenen Barden, der sich mit
der Linken auf eine Harfestützt,auf der anderen den deutschen Reichsadler. Die Weihrede hielt Herr Elben aus Stuttgart, der die nationale Bedeutung des Festes hervorhob. Wiedemann ans Stuttgart
übergab hierauf das enthüllte Banner den Sängern Dresdens, in
deren Namen der Vertreter des Festansschusses, Advokat Kretzschmar,
dasselbe entgegennahm. Nachmittags 5 Uhr begann unter Anwesenheit der Mitglieder des königl. Hauses die erste Hauptaufführung mit
dem Choral: „Allein Gott in der Höh' sei Ehr :c." Professor Fricke
aus Leipzig (früher in Kiel) hielt hierauf die Festrede, welche die Macht
des Gesanges feierte. Das Tiefste und Innerste im Menschen. das
Gemüth, sei des Liedes Vater und das Freieste und Kühnste im Menschen, die Phantasie, sei des Liedes Mutter. Deshalb sei das Lied das
liebste Kind der beiden Seelenkräste, in denen der Menschheit ganze
Herkunst und Zukunft beschlossen liege. Der Redner kam dann auf
die Wirkung, welche das Lied „Ein' feste Burg ist unser Gott" und
das „Schleswig-Holstein-Lied", bei den Huldigungen gemacht, die man
im December 1863 dem Herzog von Augustenburg in den Herzogtümern dargebracht. Der Rede folgten die weiteren Nnmmern des
Concerts. zunächst Mendelssohns Festgesang an die Künstler, alsdann
Fnedr. Schneiders Komposition von Krummachers Gedicht „Mag auch
d!e Llebe weinen» und I . Otto's Komposition des 24. Psalm. —
Leider ist die Halle für die große Z a h l der teilnehmenden «Sänger

viel zu klein, so daß wohl kaum mehr als die Hälfte derselben aktiv
sein konnte. Immerhin war die Wirkung auch dieser 8—16,606 Männerstimmen eine überwältigende nnd der Vortrag präciser, als man
allgemein erwartet hatte. Abends versammelten sich die Sänger in
der Halle zu einem Sängerabende. Herr v. Beust weilte bis 12 Uhr
Nachts unter ihnen und erwiderte einen ihm von Herrn Tschirch geWidmeten Toast Mit einem Hoch auf Deutschland. — Ueber die Einzelheiten des Concerts entnehmen wir dem Dr. I . noch folgendes Nähere: Das weltliche Lied war in dem ersten Theile des Proqramms vertreten durch „Liedesfreiheit" von H. Marschner; den zwar
fem gearbeiteten, aber für den vorliegenden Zweck als wenig geeignet
sich erweisenden „Gesang im Grünen" (Gedicht von E. Geibel) von
I . Facht; sowie durch das schwungvolle und markige patriotische Lied
„Das deutsche Schwert" von K. Schuppert. Den zweiten Theil leitete das höchst wirkungsvolle „Deutsche Völkergebet" (Gedicht von
Müller von der Werra) von Franz Abt ein. An den sich hier anschließenden Vortrag zweier Volkslieder von Friedrich Silcher, die stürmisch 6a capo verlangt wurden. reihte sich die Hymne „Heil dir,
Göttin des Gesangs" von F. L. Bösigt. Die Komposition derselben
von K. Krebs trägt den Charakter des Pomphaften im guten Sinne
des Worts und ist die am meisten auf Massenwirkung berechnete aller
Festkompositionen der ersten Hauptaufführung. Während Karl Zöllners „Wo mocht' ich sein" und I . G. Müller's recht gelungene Komposition von A. Lansky „Des Sängers Gruß" den sanftern Empfindungen wieder Rechnung trugen, schloß das Concert mit Franz Lachner's schwungvollem „Siegesgesang" aus der ..Hermannsschlacht" von
Klopstock. — Die Soli im ersten Theile wurden von den Leipziger
Sängern und denen der Thüringer Sängerbünde Gotha und Rudolstadt wahrhaft musterhaft ausgeführt; auch die Soli im zweiten Theile
kamen durch den fränkischen Sängerbund (Nürnberg und Würzbura) in
höchst anerkennenswerther Weise zur Geltung. — Heute Nachm 2 Uhr
fand der große Festzug statt, welcher über 4 Stunden Zeit m Anspruch
nahm. 22 Musikchöre, darunter 3 reitende Militär-Musikchöre dekorirten denselben. Das Wetter begünstigt das ganze Fest auf die vortrefflichste Weise.
Schlewig-h-lstem. Die N. Pr Ztg. empfiehlt energische Maßregeln gegen den schleswig-holsteinischen Beamtenstand, der
theils aus Furcht vor Umgestaltung nach preußischem Muster therlS
aus Angst vor der Rache der augustenburgischen Partei gegen Preußen Front mache. „Wurde dagegen Preußen" so heißt es weiter,
sei es im Einvernehmen mit Oesterreich oder, 'wenn solches nicht zu
erreichen, ohne dasselbe, sich zum Herrn in den Herzogthümern machen
und das ihm in Folge des Condominiums unzweifelhaft zuständige
Recht ausüben, außer der Landesregierung kein Neben-Regiment
noch Wühlereien der Vereine und Presse zu dulden; würde Preußen ferner von den Beamten eine loyale Mitwirkung zur Ausrot-
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in der angenehmen Lage, dieses Zeugniß dem Lande von A m t s wegen im Moniteur ausstellen zu können. I n den B l ä t t e r n ereifert
m a n sich indcß immer heftiger über die Z a h l e n , welche die Opposi.
tion durchgebracht haben will; wichtiger jedoch sind die politischen
Folgen des 23. und 24. J u l i : ein neuer Zeitabschnitt hob a n .
„Die
Periode, in die wir eingetreten sind", äußert die France, „zeichnet sich
durch d a s allgemeine Verlangen nach localen und individuellen FreiHerten a u s ; kein Mensch denkt daran, die starke politische Centralisation, durch die Frankreichs Einheit und Größe geschaffen w a r d , brechen zu wollen; aber J e d e r m a n n will, daß S t a a t und I n d i v i d u e n
einander nicht lähmen, daß Central- und Local-Interessen einander
nicht hemmen und daß die Verwaltung die Rechte der Einzelnen nicht
kränke. Kurz, m a n l M d a s Selfgovernment, das in E n g l a n d die
Grundveste aller politischen Freiheit ist, im Auge." Die France führt
nun aus, wie d a s Kaiserlhum zuerst nur auf O r d n u n g und Ruhe
habe bedacht sein können, wie aber jetzt, wo Freiheit und Friede wieder mit einander bestehen gelernt hätten, der D r a n g nach Emancipation der Privat-, Gemeinde- und Provincial-Interessen, nach der Entwicklung der individuellen und provinciellen I n i t i a t i v e , dem Aufhö"
ren der V e r w a l t u n g s b e v o r m u n d u n g allgemein geworden und sich in
den letzten Wahlen Ausdruck gegeben habe. Auch der Kaiser habe diese
Richtung langst erkannt und deßhalb dem gesetzgebenden Körper den
Gesetzentwurs zur Erweiterung der Competenz der General- und M u .nicipalräthe vorlegen lassen. D a s Wahlergebnis lasse sich daher mit
dem Einen W o r t bezeichnen: Dccentralisatwn. — Als Louis Philipp
den schmachvollen Wortbruch beging und den E m i r A b d - e l - K a d e r ,
welcher sich den Franzosen freiwillig ergeben hatte, nach Frankreich
a l s Gefangenen (nach P a u s bringen ließ, obwohl er ihm durch seinen
eigenen S o h n , den Herzog von A u m a l e . schriftlich sein W o r t gegeben hatte, daß er ihn nach Asien frei ziehen lassen wolle — da w a r
Emile von G i r a r d i n der Erste, der a u f s Lebhafteste gegen diesen
Act protestirte. S e i t d e m hat zwischen dem berühmten Pariser J o u r nalisten und dem noch berühmteren E m i r eine große Neigung gegenseitig bestanden. Vorgestern n u n war Abd-el-Kader zum D i n e r bei
H e r r v. G i r a r d i n in dessen elegantem Hotel (Rue P o u q u e r de Villejust) und blieb auch nachher in der dem Diner folgenden S o i r s e .
Großbritannien.
London. Einen Bericht von großem statistischen Interesse hat d a s
Unter der Gesellschaft an der Tafel befanden sich: der S e i n e - Präfect
Graf H a u ß m a n n , der P o l i z e i - P r ä f e c t Boitelle, der General D a u m a s .
Centralbureau der Cwilregistration veröffentlicht: sein Gegenstand sind
der Algier wie seine Tasche kennt, a l s Konsul bei A b d - e l - K a d e r bis
die S t e r b l i c h k e i t s v e r h ä l t n i s s e v o n E n g l a n d u n d W a l e s i m
zum Vertrage bei T a s n a w a r und durch ihn mit einer Escorte unverJ a h r e 1 8 6 3 . S e i t dem J a h r e 1858 hat die Sterblichkeit nie die
sehrt zurückgesendet wurde; serner der Vicomte de Lagueronniere ( T e n a Höhe erreicht, die sie im J a h r e 1863 e i n n a h m , nämlich 2 ^ ^ P r o z . ;
teur und Redacteur der / F r a n c e " ) , die beiden Börsenbarone E m i l und
im Ganzen verzeichnete das J a h r 473,837 Todesfälle auf eine Bevölkerung von e t w a s über 20-1 Millionen. Die herrschende Krankheit
I s a a c Pereire, der Generalcomul Hecquart von D a m a s c u s u. s. w .
des J a h r e s , welche 30.475 Opfer forderte, meist Kinder, war d a s
u. s. w. Der E m i r bewegte sich mit der W ü r d e des Wüstensürften
in der Gesellschaft; er hat immer noch d a s strenge, stolze und kühne
Scharlachfieber; zymotifche Krankheiten ü b e r h a u p t , und zwar in folAnlitz, halb asketischer Heiliger, halb Krieger; m a n fand ihn nicht gegender O r d n u n g : Scharlach. Typhus. Diarrhöe, Masern. Keuchhusten,
altert, aber doch e t w a s stärker geworden. E r versteht vollkommen
führten in 119,731 F ä l l e n , dem vierten Theile der ganzen Zahl, den
Französisch, spricht es aber nicht; n u r :
I ' s m p e i - s u r ! " r u f t er
Tod herbei. 6 0 0 0 dieser Fälle waren den B l a t t e r n zuzuschreiben. Auf
mit Meisterschaft. Als G i r a r d i n den Toast ausbrachte auf den E m i r
gewaltsame T o d e s a r t wurde ein Dreißigstel der ganzen Zahl geschrie,
Abd-el-Kader und den Kaiser, der ihm die Freiheit gab und dadurch
den, Nämlich 15 680. Unter den Ursachen in Vieler Kategorie stehen
einen häßlichen Flecken von Französischer Ehre tilgte, da erhob sich
a m höchsten Unglücksfälle, mit 13,772 es
der E m i r und hielt eine Dankrede, welche sein Dolmetscher S i o u f f i
mit der Hahl 1319. M o r d und Todschlag mit 3 9 9 , Hinrichtung mit
(ein Syrischer Christ, dem Abd-el-Kader. so wie vielen Anderen bei
2l
Auf die MiUion der Bevölkerung kommen je
Selbstmorde,
2 0 ' M o r d e und I Hinrichtung. Eine merkwürdige Stetigkeit zeigt
der scheußlichen Christenverfolgung in D a m a s c u s d a s Leben rettete)
sich unter der Rubrik der S e l b s t m o r d e in den verschiedenen Wegen,
sofort überietzte: „Ich danke dem Kaiser N a p o l e o n , er sah m mein
auf welchem der Lebensmüde sein irdisches Dasein v n l ä ß t .
Bon
Herz und wußte meine Gedanken, er setzte Vertrauen in mich dadurch
l 8 5 8 bis 1863 bietet jedes J a h r 3 Selbstmorde durch Erschießung.
verwandelte er die Feindschaft, welche ich gegen die Franzosen hegte.
6 durch V e r g i f t u n g . 10 bis 12 durch E r t r ä n k u n g , 11 bis 14 durch
Vilc.
aufrichtige Freundschaft. E r überhäufte mich Mlt
Stich, oder Schnittwunden. 27 bis 3 0 durch Eihcnkung. 3 bis 5 auf
W o h l t h a t e n , und so ist es gekommen, daß ich, der ich einst Frankreich floh,
irgend eine andere Weise; welche Zahlen sich auf die im Verhältnisse zu der
jetzt Ulles fliehe, w a s nicht Frankreich ist; d a r u m bin ich wieder hierher geMillion der Bevölkerung stehenden 6 6 Selbstmorde beziehen. D a s Verhält- j kommen. E s ist eine große Gunst, die mir der Kaiser erzeigt h a t ; denn
niß der Fälle von M o r d - oder Todtschlag r a n g i r t seit 1858 zwischen den ! denn ohne sie würde ich noch immer die Franzosen hassen und v o n ihnen
Zahlen 16 bis 21 auf die Million E i n w o h n e r . Durch Verbrennung oder
gehayt werden. Ich danke Herrn v. Girardin ; denn er ist der Erste unV e r b r ü h u n g fanden 2776 Menschen den Tod. — W a s die Statistik der
ter allen Franzosen gewesen, der mein Herz erkannt. Vertrauen in mich
L a n g l e b i g k e i t betrifft, so wurde im J a h r e 1863 der Tod von 2 1 3 M ä n geletzt und mich stets vertheidigt hat. Die Araber haben nicht die Genern und 430 F r a u e n verzeichnet, welche d a s Alter von 9 5 I a h r e n
wohnheit, Toaste auszubringen mit W e i n ; aber sie grüßen mit guten
und mehr erreicht hatten, 21 M ä n n e r und 62 F r a u e n hatten darunW o r t e n und a u s vollem Herzen!" D e r E m i r soll diese kleine Rede mit eiter mehr a l s ein J a h r h u n d e r t auf ihren S c h u l t e r n ; in Chelsea starb
ner solchen Einfachheit und W ü r d e gehalten haben, daß die Hörer sich
em 109jähriger G r e i s , in Liverpool eine 112jährige Greisin. 3 "
durch den Ton derselben allein schon überzeugt f ü h l t e n , daß der
dem Kontingent der Alten stellte W a l e s den bei Weitem größten
Wüstenfürst wirklich aufrichtig seine M e i n u n g aussprach. M i t mehreren der anwesenden Herren, namentlich auch mit General D a u m a s ,
Theil. nämlich 2 0 Hundertjährige auf 1.300,000 B e w o h n e r ; London
tauschte der E m i r E r i n n e r u n g e n an die blutigen K ä m p f e , welche sie
m i t seinen drei Millionen hatte n u r acht, der Nordwesten von Eng«
einst miteinander gekämpft, und es mußte wohl einen merkwürdigen
l a n d mit seinen 2,900,000 n u r sieben, die Grafschaft York mit ihren
Eindruck machen, daß sich die ehemaligen Gegner im Wüstensande
zwei Millionen n u r vier. — I n welchem M a ß e die Sterblichkeit eihler a l s Freunde an der Tafel fanden. Plötzlich mitten im Gespräch
nes O r t e s sich kontroliren l ä ß t , veranschaulicht die S t a d l S a l i s b u r y
erhob sich A b d - e l - K a d e r , um seine S t i r n im Gebet nach Mecca
durch ein lehrreiches Beispiel. I n dem Decennium von 1841 bis
zu neigen und die Abendgebete zu sprechen, die ihm sein Glaube vor1850 wies sie, „eine der ungesundesten kleinen S t ä d t e des Königschreibt. Einer der Gäste konnte sich nicht enthalten zu sagen: „ W a s
reichs". eine Sterblichkeit von 28 im Tausend a u f . I m J a h r e 1853
m u ß der E m i r , der so streng in seinen Religionsübungen ist, von
a-ngethan. u m die S t a d t von den vielfachen schädlichen
unserer Gleichgültigkeit gegen unsern G l a u b e n denken?" E s entstand
E m f l u j j e n auf ihre Gesundheit zu befreien, die offenen Abzugsrinnen,
eine Stille a n der T a f e l , bis General D a u m a s ernst sagte: „ D l e
welche bisher die Lust verpestet h a t t e n , wurden a u s g e f ü l l t , ein vollAraber trennen G o t t nicht von der Gesellschaft!" D a n n wurde em
ständiges Netz unterirdischer Abzugskanüle angelegt und die S t a d t
anderes Gespräch aufgebracht. Die darauf folgende S o ' r s e w a r sehr
reichlich nut Wasser versorgt. D a s Resultat w a r . daß im J a h r e
zahlreich besucht, Deputirte, S t a a t s r ä t e . M i l i t ä r s , Schriftsteller, J o u r 1 8 6 3 d a s Sterblichkeitsverhältmß nicht mehr 2 8 , sondern 15 auf
nalisten, eine bunte Menge. D i e D a m e n bewunderten besonders die
d a s Tausend der E i n w o h n e r betrug.
seinen, kleinen Hände des berühmten Anegers, der sich auch mit ih.
Frankreich.
nen durch seinen Dolmetsch sehr gut unterhielt, aber doch in seh^
Paris. 27. (15.) Juli. Bis zur Stunde ist im Ministerium des
sicherer und seiner Weise vor zudringlichen Huldigungen zu sichern wußte,
Innern nicht eine einzige Depesche über u n r u h i g e W a h l a u f t r i t t e
durch deren A n n a h m e sich die meisten S a l o n - L ö w e n lächerlich machen.
eingetroffen; nirgends sind Truppen requirm worden; überall herrschte
D e r E m l r ist eben kein Salon-Löwe, sondern ein wirklicher, ächter Löwe.
bei dem lebhaftesten Wahlkampfe die schönste Ordnung. Lavalette ist
t u n g dieses tief eingewurzelten Unwesens verlangen und ihnen die
Alternative stellen, entweder ihre Aemter stricte im S i n n und I n teresse der gegenwärtigen Regenten des Landes und ohne Rücksichten gegen diesen oder jenen P r ä t e n d e n t e n zu verwalten oder sich unter
Verlust ihrer Stellungen ganz dem Dienste ihres freiwillig erkorenen
H e r r n zu w i d m e n , so ist es nach der ganzen bisherigen H a l t u n g der
Beamten unzweifelhaft, daß die Mehrzahl die Umstände berücksichtigen
und die von ihnen verlangte Schuldigkeit tliun würbe. Ein solches
,,H,uos 6 A 0 " würde nicht n u r unter den Beamten Wunder wir»
ken. M a n verkennt nämlich den Charakter der Schlewig - Holsteiner.
wenn man g l a u b t , daß ihr Widerstand gegen Preußen in diesem
Aalle ein tiefgehender sein würde. E i n solcher könnte höchstens versucht werden von denen, welche mit dem Augustenburger stehen und
fallen und, so weit an ihnen, gern einen Wellbrand entzündeten u m
ihres persönlichen Inieresses willen. Grundzug im Charakter des
Schleswia-Holsteiners ist ruhige Behaglichkeit; er liebt es, Andere f ü r
sich handeln zu lassen, beugt sich var denen, die ihm mit Selbstbewußtsein und kräftigem Handeln entgegentreten, verachtet aber
ohnmächtige Schwäche, die von Worten nicht zum Handeln gelangt.
D a ß von einem völlig unabhängigen S t a a t e Schleswig-Holstein mit
unbedeutenden Abgaben und geringer Militärlast doch nicht mehr die
Rede sein kann, möge nun die politische Organisation der Herzogthümer
ausfallen, wie sie wolle, ist dem Schleswig-Holsteiner längst klar und,
Alles genau gegen einander gewogen, findet er trotz der schreckenden
Militärpflicht be, einem Anschluß an P r e u ß e n noch a m besten seine
Rechnung. D a s bisher den Herzogthümern gegenüber befolgte S y stem, ihnen die äußerste politische Freiheit zu gewähren, hat sich
den berechtigten Ansprüchen P r e u ß e n s gegenüber demnach a l s unbrauchbar bewiesen. M i t dem Gehenlassen der D i n g e und dem Z u warten ist in Schleswig-Holstein nichts zu machen; w a s Preußen erreichen will und im eigenen Interesse wie dem der H e r z o g t ü m e r
und Deutschlands erlangen muß, hat es nur von vollem, energischem
Handeln zu erwarten; denn f ü r Thaten allein hat man hier Verständniß und Achtung." (Die gewaltsame E n t f e r n u n g des Herrn M a y
scheint ein erster Versuch nach dieser Anweisung zu sein.)

Dörfliche

Zeitung

Amerika.
N e w - I o r k . l5. (3.) Juli. Ein paar Reden, m welchen auf die
Durchführung der M onroe-Doctnn hingewiesen wurde, scher«
nen übermäßiger Beachtung gewürdigt worden zu sein. Es war bei
Gelegenheit der Grundsteinlegung eines Waisenhauses in Washington
(also vollständig Ä propos cle dvttes), daß der Staatssekretär des
Innern. Herr H a r l a n , den Ausspruch that: „Als die Franzosen
zur Aertheidigung der türkischen Nationalität den Kriegsschild erhoben,
begrüßten wir sie mit Beifall, nicht aber, damit sie später versuchen
sollten, ihren Fuß auf das schwache Mexico zu setzen: wir wünschen,
es möge der Wille Gottes sein, daß an diese unsere große Republik
der Ruf ergehe, die schwache Schwesterrepublik zu schützen." Der
Staatssekretär hat dies wohl absichtlich in die Form eines einstweilen
„frommen" Wunsches gekleidet. Die andere Rede ist von Herrn
Montgomery B l a i r , dem früheren, nicht jetzigen Generalpostmeister (um eine frühere irrthümlicheÄngabe zu berichtigen) mHagerstown,
Maryland, gehalten worden. Herr Blair tadelte Seward's zurückhattende Politik gegenüber den napoleonischen Planen in Mexico, welche
die Errichtung des Kaiserthums schweigend gefördert habe. Glücklicherweise aber stehe an der Spitze der Regierung ein Mann von
Much, Urtheil. ^tandhaftigkeit und Vaterlandsliebe, der eine solche
Verletzung der von den Vätern überlieferten und wohlerprobten Politik des ^^ndes nicht lange dulden werde. Man darf dem Präsidenten
Johnson wohl die ihm von Hrn. Blair zugesprochenen Tugenden zutrauen; doch zeigt er vorerst eine entschiedene Abneigung gegen kriegerische Pläne irgend welcher Art; wie denn auch die kürzlich erwähnte
Korrespondenz des Bnndesgenerals Brown in Texas mit dem kaiserlichen General Mejia das ernste Bestreben kundgiebt, Flieden und
strenge Neutralität an den Ufern des Rio Grande anfrecht zu hallen.
I n Amerika ist man schon gewohnt, solchen Reden, wie den erwähnten, auch wenn sie aus dem Munde von Staatsmännern kommen,
den gebührenden, d. h. mit der Gelegenheil selbst vorübergehenden
Werth beizumessen, trotz der von den Z'ihörern reichlich gespendeten
Beifallrufe, und zumal ist man sich bewußr. wie wenig die ungeord«
neten Zustände im Süden vor der Hand eine Aktion nach außen von
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noch unabsehbarer Tragweite erlauben. — Ein Berichterstatter des
„New-Vork Herald" hat auf einer Reise durch das nördliche Alabama
die Beobachtung gemacht, daß die ganze Gegend fast ohne Unterbrechung ein unabsehbares Baumwollfeld ist. Die Pflanzer haben
ihren Geschäften in diesem Jahre kaum eine geringere Aufmerksamkeit
gewidmet, als in den Zeiten vor der Insurrektion, und die Anpflanzungen gewähren einen sehr vortheilhnften Anblick. Die Neger arVeiten bei ihren früheren Herren um Lohn, und das neue Arbeitssy.
stein scheint gute Fortschritte zu machen.
Neueste

Post.

Berlin, 31. tl9.) Juli, '-vorgestern ist zu Bonn das ArndtDenkmal feierlich enthüllt worden. Hr. v. Zedlitz i>at den Protest des Hrn.
v. Halbhuber zurückgewiesen. Die Mehrzahl der ^lädte der Herzogthnmer
hat ihre Zustimmung zu dem Proteste erklärt. Der Großherzog von Oldenburg wird Mitte August seine Residenz nach Euiin (Hauptstadt des mit Oldenburg verbundenen Fürstenthums Lübeck, Enclave von Holstein) verlegen. Der König von Dänemark hat heute nnt dem Könige von
Schweden in Malmoe eine Zusammenkunft. — Berliner Börse vom 29.
Juli. Wechsel'Coursi Für 100 Silber «Rübe! (3 Monate auf St.
Petersburg) 87Z Thlr. bezahlt.
London, 30. (l8.) Juli. Der Telegraphendirektor meldet aus
Balentia-. Das Kabel hat ein Unfall erlitten; die Ursache davon ist
unbekannt; die Isolirung ist gänzlich verschwunden, von dem »Grcat
Eastern" ist keine Nachricht vorhanden. Bis gestern Mittag waren
700 Meilen Kabel versenkt.
London, 3!. (19.) Juli. Der Fehler im Kabel ist gehoben. Die
Isolirung un? Kontinuität sind vollkommen wieder hergestellt. Nach
einem Telegramm vom „Great Eastern" von Sonntag Abend sind
750 Meilen Kabel gelegt und 650 Meilen durchsegelt.
Redacteur: V r . E. Rattieseil.
öer Cenfur erlaubt. Dorpal, den 22. J u l i >665,

Veranlwvrllicher
Van

Bekanntmachungen und Anzeigen.
Ein Edler Rath der Kaiserlichen Stadt Durpat bringt hiermit zur öffentlichen Kenntnis und
Nachachtung, daß die Wittwe Anna Windt,
nachdem sie mittelst °dcs am 13. April
mit dem Drechslermeister Wilhelm Magnus
Schumann, der Frau Caroline Juliane
Lotze geb. Elasson und dem Eduard Gottlieb Classon abgeschlossenen und am 15. Mai
1865 hieiselt'st corroborirten Kaufeontraetes
das in diesiger Stadt im 2. Stadttheile suli
Nr. i53 belegene Wohnhaus sammt allen Zubehörungen für die Summe von 1500 R. S.-M.
acquirirt, mit welchem Kaufesieauch das Mite«genthumsrecht an dem auf der Grenze dieses
und des Lohse'schen Grundstückes Nr. l 5 l
belegenen Schöpfbrunnen erworben hat, zu
threr Sicherheit um das gesetzliche Proclam
nachgesucht und mittelst Resolution am heutigen Tage nachgegeben erhalten hat. Es werden
demnach alle Diejenigen, welche an gedachtes
Grundstück und an den Schöpfbrunnen aus
irgend einem Rsäitstitel zu Recht beständige
Ansprüche haben, oder wider den abgeschlossenen Kaufcontract Einwendungen machen zu
können vermeinen, sich damit in gesetzlicher Art
binnen emem Jahr und sechs Wochen vom Tage
dieses^ Proclams gerechnet, also spätestens am
l6. ^uli 1866 bei diesem Rathe zu melden
^ ^rwavnung.
"ach
.Aolaus dieser pereintorischen Frist Niemand mit
etwaigen Ansprüchen weiter gehört, sondern der
u gestörte Besitz gedachten Jmmobils und das
erwähnten Schöpfbrun^ "«cd Inhalt des Con^
tractes zugesichert werden soll
Dorpat.Rathhans. am 4. Ium .865.
von wegen Eines Edlen
Raths der ^tadt Dorpat'
Commerzbürgermeister E. ^
847Boiii Rathe der Stadt Dorpat wird hierdurch
bekannt gemacht, day das lnerselbst irn zweiten
Stadttheile sud Nr. 196a belegene, der unmün-

den 13. August l865 anberaumen Licitations»
termine (ein zweiter findet nicht statt) Vormittags um 12 Uhr in Eines EdlenRathesSitzungszimmer einzufinden, ihren Bot und Ueberbot
zu verlautbaren und sodann wegen des Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten.
Dorpat-Ralhhaus, am 2 t . J u l i 1865.

k u w

Herren-^Vwk88twfel

a 3 K^bl. Z O I ^ o p . p r . p a a r e m v L e k l t

Mille»',
8 < ? k u k v v a a r v n - l l a n c l l u n x i n cler k i t t o r Z t r a s s e .

e a t e r.
T h (Eingesandt.)
I k e i i l e i ' iiml 8 t e l l m a e ! l e r

Die Zahl der Benefize hat nun wohl bald
ihr Ende erreicht. Unter den noch kommenden
lintlen lx'i ^utem
clsuel-ncie öesctlüf- ist am künftigen Freitag (morgen, den 23. d.)
ti^unA in ilsidasjenige für Herrn Rogall. Derselbe führt
Ii.
^ i i i s t v n - dem Publikum die Charakterposse: „Unter der
Erde oder Freiheit und Arbeit" vor. Hr. No»
l)0rsiL>t.
gall hat eine gute Wahl getroffen, nur möchten wir dieses Stück — vor einigen Iahren in
VMgiere nach Riga
Riga mit großem Beifall gegeben — weniAer
zu Sonnabend den 24. Juli sucht
Posse genannt wissen-, denn w e n n auch mit
Michel Aren,
heiteren Situationen verflochten, ist der ChaMarklstraße. Haus Peter Ottas.
rakter doch mehr sich dem Ernsten zuneigend.
— Herr Rogall, mehrjähriges Mitglied unseres
Theaters, ist eine stets gern gesehene Erschei.
mit 3 bis 5 Äugen werden abö^eb^/ das Stuck nung auf unseren Brettern—die
für uns
zu l0 Kop., das Duyend zu i Rbl. Vtlb. im mehr oder weniger die Welt bedeuten.
Garten von
A).
Wir wünschen ihm von Herzen, daß er an
seinem Benefiz-Abend diisch das Erscheinen eiÄi>f dem Gute Warrol steheli
nes zahlreichen Publikums erfreut werden möge.

Nostu-Otuir-Neiscr

Los S a a t - R o g g e n

der Ueberbot verlautbart worden, nochmals
zum öffentlichen Ausbot gestellt werden
joll. — und werden demnach Kaufliedhaber
hierdurch aufgefordert, sich zu dem deshalb auf

2.

nebst Appertinennen, da innerhalb der gesetzli-

chen achttägigen Frist ein den gethanen Meistbot von 145 Rbl. S . - M . um 10H übersteigen-

Zu verkaufen.

I m Namen und von wegen (Lines Edlen
I m Pfandhatter RingsMn Hause neben der
Rathes der Stadt Doipat:
Äeimnmr.A-Moll p„d Zigelst.ine ,u ,0 und
12 M>, und Dachpfannen ju 2» Rbl vr
Rathöherr R. Linde.
Nr. 1090.
Obersecretaire C. v. Rlekiwff. 1000 Stück zu haben.

zum Verkauf. Auskunft ertheilt die Gutsve»
waltung.
—-—
Zwei wohl meublirte Zimmer mit Beheizung, wo möglich mit Beköstigung u. Bedienung, werden für eine ältliche Dame gesucht. Darauf Reflectirende belieben sich an
die Expedition der Dörptscden Ztg. zu wenden.

digen Rofalie Peter gehörige Wohnhaus

Lnclvri lreuncllivke
un6 A u t > v i n
in einer cleutscl^n
kiesiger Kta6t>. Nsliere Auskunft
iu cier AeitunAs-Axpstlitiou.

Abreisende,
ommer. Stellmachergesell.

-r.

Dampsschijssahrt.
^
Dampfschiff „ A l e x a n d e r " langten am 21.
^ u l i Hieselbst an: H H r . Rathsherr Hennig, Johanson,
^apltam Pauckcr, Luckin, Tettenbo n, Doctor Amburger,
Direktor Schröder, Lehrer Brultan, Graf N.erodt, Wassiljew, Schultz, General Capherc nebst Familie, Frau
Doctor Beuer, Mab, Bubich. Mad. Sela u. A.

Mit dem Dampfschiff „Alexander" fuhren am 22.
J u l i von hier ab- HHr. Oebrud.r Brauel!, Drewing,
Bohne, Lekarew, Buchdrucker Mattiesm, Demois. Fremmert, Demois. Stammdttg u. A .

^

R « «

Freitag, öe» 23. Juli

1 8 « »

Dörptsche Zeitung.
Annahme der Inserate
Preis in Dorpat:
Erscheint täglich,
bis
Uhr; Preis für die Korvuszeilc od.
jährlich Rbl., halbjährlich Z Rbl. S.,
mit AuSn, der Sonn- und hvken Festtage.
deren Raum Z Kop.
pr. Post - jährt. K R-, halbj. ^ R.
Ausgabe um 7 Uhr Abends.
Abonnements nimmt die Bnchdrntkerei von Schünmann's W w e Sf t5. Mattiesen entgegen.

M o t t o : „Fortschreiten ist jetzt die Bedingung de« Bestehen«". (Erzherzog J o h a n n . )

Rußland und Polen. Wie bereits erwähnt, haben die offiziellen Blätter das (Zeremoniell veröffentlicht für die demnächst erfolBaltische Nachrichten. Dorpat. I n Folge Ablaufs des Tergende Leistung des Volljährigkeits-Eides durch S. K. H. den
mins bis zu welchem Se. hohe Eminenz der Erzbischof von Riga
Großfürsten-Thronfolger. Die Ceremonie findet in der Hofkathedrale
Pia ton berufen war, den Sitzungen des heiligstdirigirenden Zynods
Statt. Nach einem Dankgebete führt der Kaiser den Großfürsten vor
beizuwohnen, hat Se. Majestät unterm 24. Juni d. I . zu befehlen
das Pult, auf welchem Kreuz und Evangelium sich befinden, woraus
geruht daß verleibe in seine Eparchze zurückkehre.
der Großfürst den Eid der T>eue dem regierenden Kaiser und dem
Dorpat. I n Sachen der aus Nowgorod zurückgekehrten
Baterlande leistet, wie auch du Aufrechthaltung der Thronfolgerechte
Kurländischen
b äuerlichen Auswanderer ist der' Rig. Ztg.
und der Familienordnung beschwört. Den zu diesem BeHufe besonders
nachstehende Zuschrift des Herm Jegor v. Sivers zugegangen'.
abgefaßten Cid liest der Thronfolger laut ab und bekräftigt denselben
Ich halte es für meine Pflicht, so viel an mir ist. die Mnnunaen
darauf durch eigenhändige Unterschrift. Nachdem der Cid aeleistet
des Publikums über diesen bereits mehrfach besprochenen Gegenstand
worden, wird bei einer Kanonensalve von 10« Schüssen aus der Peterdurch Veröffentlichung dessen aufzuhellen. was ich, mit einem meiner
Pauls-Festung und bei dem Glockengeläute aller Kirchen das
veum
Nachbarn von der landwuthsäiaftlichen 'Aufstellung aus Riga nach
gesungen. Sodann schwört der Thronfolger im Georgssaale dem
Hause reuend, auf der Riga-Pleskauschen Chaussee aus dem'Munde
Dienste des Kaisers und des Bateilandes den Eid der Treue.
dieser Kurischen Letten vernommen habe. Ter Name des Gutes in
St. Petersburg. Der von dem Baron Fränkel ins Leben gerufene
Kurland sowohl, als im N^wgorodschen Gouvernement, das die
Boden.Kreditvereiu hat den Zweck, Darlehen als Hypothek auf
Bauern als Ort ihrer Herkunft und als Ziel ihrer verunglückten AnGrundeigenthum zu ertheilen. Baron Fränkel. so wie die von ihm
siedelung angaben, ist mir entfallen. Die Leute erzählten aber ein- zur Betheiligung aufgeforderten Personen und Aktien-Kompagnien
stimmig (Männer und Frauen). daß sie von einem ihrer eigenen
sind als die Gründer des Vereins, dersichfür seine Thätigkeft einen
Brüder, dem Sohne eines Wirthes aus ihrer Kurischen Heunath-GeZeitraum von 90 Iahren ausbedunqen hat. anzusehen. Das Kapimeinde. der seines Amtes Schulmeister ( L e h r e r ) gewesen und von St.
tal der Gesellschaft soll sich auf 50,000.000 Rbl. belaufen und durch
Petersburg Mit den vorteilhaftesten Land - Anevbietuugen zu ihnen
Emission von Aktien ^ 100 Rbl. gebildet werden. Die erste Emisiu's Gebiet gekommen sei. zum Verlassen der Heimath beredet worsion. der Aktien belauft sich auf 5.000.000 Rbl. Die Aktien werden
den scien. 5ie hätten diesem Manne. dessen Name Grünmcinn sei.
sogleich bei der Zeichnung durch Einzahlung ihres NominalwertheS
um so mehr vertraut, als er ihres Blutes, Abkömmling eines der
liben-t. Die folgenden Emissionen finden nach Maaßgabe des BeIhrigen und Mehreren aus der Gemeinde bekannt sei. Dieser Gründarfes krast Entscheidung der Generalversammlung unter Autorisation
mann habe ihnen versprochen, ihnen ,m Nowgarodschen Gouverneder Rcgieruug statt, durch welche Entscheidung gleichzeitig die Terment Land zu verschaffen, das bei einem Preise von 9 Rubel für die
mine der Einzahlungen auf die Aktien bestimmt werden. Die EinDessätine mit Bauwald der Art bewachsen sei. das; die Käufer aus
zahlung geschieht in Reichs-Kredikbületeu. Die AkNen werden auf
den eigenen Balken alle erforderlichen Bauten aufführen könnten.
den Inhaber ausgestellt und können so von Hand zu Hand gehenUnter so günstigem Anerbiete» hätten es dic Bauern für rathsam gedic Intcrimscheine jedoch, welche bis zur definitiven Liberation der
halten, Bolen ins Nowgorodsche zu senden, welche den Zustand des
Aktien ausgestellt werden, tragen den Namen des Zeichners und dür'
Landes, das ihnen außerdem als sehr fruchtbar geschildert wurde,
sen nur mittelst Eintragung in die Bücher der Gesellschaft cedirt werpersönlich in Augenschein nehmen sollten. Nachn-m die hingeschickte
den. Jede Aktie giebt ihrem Inhaber das Recht auf einen verhältGesandtschaft mit der Nachricht zurückgekehrt war, daß sie Alles in
nißmäßigen Antheil an dem Kapital der Gesellschaft und ihren GeUebereinstimmuua mit dem Berichte Gninmann's gefunden habe,
winn. Die Verantwortlichkeit jedes Aktionärs beschränktsichauf das
lebten s,ch .m ^ülnabre 3t) Familien (vielleicht tauscht mich hier
von ihm eingezahte Kapital. Die Aktien sind untheilbar. Die Geme u G ^
di?Zabl der jetzt zurückkehrenden Faunjellschaft kann Darlehen als Hypothek auf Grundeigenthum ertheilen.
Nen- eme? meiner Nachbarn sah im Frühjahre lange Wagentranswelches Privatpersonen. Korporalionen. Gesellschaften oder dem Staate
Kur?scher Letten aus dem Innern des Reiches heimkehren) ihangehört. Das Grundeigenthum, aus welches Darlehen von der Ger-6 Gebietes, wenn ick nicht irre, alle oder meist Knechts- Familien,
sellschaft ertheilt werden, muß entweder schuldenfrei sein, oder die
in Bewegung, waren aber nicht wenig entsetzt, statt des guten Boschulden müssen durch das Darlehen vollständig getilgt werden so
dens geringes Land, statt der Balken zum Bau gänzlich unbrauchbadaß also in jedem Falle die Gesellschaft auf das an sie verpfändete
res junges Gebüsch vorzufinden, ^tatt sosort zurückzukehren, hätien
Grundeigenthum das Prioritätsrecht besitzt. Die Gesellschaft ertheilt
siesichvon Glünmann bereden lassen, bei ihm Arbeit zu nehmen.
ihle Darlehen in Form von Pfandbriefen zum Nominalwert!). Nach
Nach ein- oder zweimonatlicher Arbeit wären sie zwar beköstigt, aber
gegenseitiger Verständigung mit dem Darlehenempsänger kann die
durchaus nicht accordinäßig bezahlt worden, hätten darauf Pferde
Gesellschaft die Unterbringung dieser Pfandbriefe übernehmen, indem
nebst Wagen gekauft, mit Mann und Maus, mit Kind und Kegel
sie für diese Operation eine Kommifstonsgebühr erhebt, die von dem
wieder auf den Weg nach Hausesichgemacht nnd beabsichtigten, ihre
Verwaltungsrath bestimmt wird und z pCt. nicht übersteigen darf.
Beschwerde gegen Grünmann wegen ausgeübten Betruges bei dem
D,e etwa eintretenden Veränderungen in der Höhe dieser KommisGeneral-Gouverneur in Riga auf ihrer Durchreise anzubringen. Der
sionsgebükr müssen rechtzeitig veröffentlicht werden. Die Gesellschaft
Wirth eines an der Chaussee gelegenen Gesindes, der an meinen
ertheilt Darlehen auf einen Zeitraum von 37 Jahren und in
W a g e n trat, während ich mit den Leuten sprach, versicherte, daß schon
Summen, welche die Hälfte des Taxationswerthes des Grundbesitzes
se>t einiger Zeit diese unglücklichen, von allen Nahrungsmitteln entnicht übersteigen dürfen. Die Darlehen werden nur als Hypothek auf
blößten Familien. Greise, Männer. Weiber und Säuglinge, die
Grundbesitz gegeben, der beständige Revenuen trägt und dessen TaxaChaussee daherzögen und er bei dieser brodarmen Jahreszeit leider
tionswerth sich mindestens auf 1000 R. beläuft. Der Darlehenemn i c h t >m Stande sei, allen Ansprüchen Genüge zu leisten
Wie viel
pfänger zahlt jährlich 5 pCt. Zinsen, 1 pCt. Amortisation und jährWahres an diesen Aussagen ist. wird der unterdeß anhängig gemachte
lich eine Summe für die Verwaltunaskosten, welche der VerwaltungsProzeß bald herausstellen.
rath zu fixiren hat und welche 1 pCt. der entliehenen Summe nicht
Reval. Der suspendirte Secretair der Revanchen Polizei-Verubersteigen darf. Für die Taxationskosten und die Anfertigung der
waltung Gouvernements «Secrctair Georg Brasche ist, wie wir der
^sandbriefe wird em für allemal 1 pCt. des Darlehens gezahlt.
Est!. G.-Z. entnehmen, mit Genehmigung des Herrn General-GouDie Zahlungen finden pränumerando halbjährlich statt, nicht später
verneurs auf Grundlage des Art. 1239 der Fortsetzung vom Jahre
als am 30. Juni und 31. December. in klingender Münze nach dem
1863 zum Bd. III. der Reichsgesetze über den Civil-Dienst am 8.
Fuß von 500 Franks. 20 Pfund Sterl.. 236 holländ. Gulden oder
^utt 1865 von Sr. Excellenz dem Herrn Gouvernements-Chef ver134 preuß. Thalern für 125 R., in Kreditbilleten zum Börsenkurse,
abschiedet worden.
in gezogenen Pfandbriefen der Gesellschaft oder in abgelaufenen KouRiga, 20. Juli. Der Chef der Nigaschcn Militair Arrestantenpons derselben. Die Summe, welche von den im Umlauf befindliCompagnie Lieutenant Lysander ist häuslicher Umstände halber als
chen Pfandbriefen repräfentirt wird, darf nicht die Summe der Dar^tabs - Capitain und mit Uniform verabschiedet worden. — Drr
lehen übersteigen, welche auf Grundbesitz als Hypothek gegeben wurWollmarkt wurde heute hier am Platze eröffnet. Es waren auch
den. Außerdem muß das wirklich eingezahlte Kapital der Gesellschaft
dieses Mal leider nur wenige Anmeldungen erfolgt, obgleich eine vollwenigstens ^ des NominalwertheS aller als Darlehen ausgegebenen
Adlige Beschickung für die Blüthe des Wollegeschäftes nothwendig
Pfandbriefe betragen. Die' Pfandbriefe sind auf den Inhaber ausgeAls ein besonderer Uebelstand muß gerügt werden, daß der für
stellt und können von Hand zu Hand gehen. Der Nominalwerts
den Wollmarkt bestimmte Buden-Platz noch nicht einmal vom Schmutz
der Pfandbriefe beträgt 100, 500. 1000, 5000 und j 0.000 Rbl. in
des vor ewigen Tagen abgelaufenen Jahrmarktes gereinigt worden ist.
klingender Münze nach dem Fuße von 500 Francs, 20 Pfd. Sterl..

Inländische Nachrichten.

D ö r p lsche

AeitungRr.

236 holländ. Gulden oder 134 preuß. Thalern für 125 Rbl. Die
Pfandbriefe tragen 5proz. Zinsen, zahlbar halbjährlich in klingender
Münze zu Terminen, die der Verwaltungsrath bestimmt und derartig
ansetzt, daß sie stets nach den Terminen fallen, an welchen die Darlehnsempfänger zu zahlen verpflichtet sind. Die Zahlung der Zinsen
auf die Pfandbriefe und des al pari Kapitals aus die in den Ziehungen herausgekommenen wird nicht nur sicher gestellt durch den
Grundbesitz, welcher für die Hälfte seines Taxationswerthes in Pfand
genommen wurde, sondern auch durch das Grund- und Reservekapital der Gesellschaft und die solidarische Haftbarkeit der Darlehenempfänger pro rata der Schuld, die aus jedem Grundbesitz lastet. Die
Amortisation der Pfandbriefe wird in doppelter Welse bewerkstelligt!
1) Die Gesellschaft zahlt in klagender Münze zum oben erwähnten
Fuß o?er in Kreditbillets zum Börsenkurse den Nominalwerth der
gezogenen Pfandbriefe. Die Ziehung derselben findet ein- oder zweimal jährlich statt, an solchen Terminen, welche jedes Jahr vom Verwaltungsrath festgesetzt werden und zwar für eine Summe, welche
der in jedem Jahr zu bewirkenden Amortisation der Darlehen entspricht. wozu noch die Summen gezählt werden, welche im Laufe des
Jahres als anlwpirte Rückzahlung der Darlehen einlaufen; oder 2)
die Gesellschaft vernichtet die in ihre Kassen eingezahlten Pfandbriefe.
Die Ziehung und Vernichtung der Pfandbriefe findet vor dem Administrationsrathe der Gesellschaft statt, ,n Gegenwart eines zu diesem
Zwecke vom Finanzministerium abgeordneten'Beamten.
Der Verwaltungsrath der Gesellschaft besteht aussiebenGliedern,
welche zum ersten Male unter Bestätigung des Finanzministers aus
der Zahl der Gründer und der von ihnen gewählten Personen ernannt, in der Folge aber von der Generalversammlung gewählt
werden. Drei von diesen Stellen können von den Vertretern solcher
Aktieninhaber bekleidet werden, welche eine beträchtliche Quantität
Aktien der Gesellschaft (nicht weniger als für 1 Million Rbl.) genommen haben, so daß diejenigen, welche einen größeren Antheil an dem
Unternehmen haben, auch das Recht besitzen, einen Delegaten für den
Verwaltungsrath zu ernennen. Ter Verwaltungsrath wählt aus seiner Mitte einen Präsidenten, welcher vom Finanzminister bestätigt
wird. Die Generalversammlungen finden in St. Petersburg statt.
Dieselben sind entweder ordentliche oder außerordentliche. Die erste-ren finden jedes Jahr im Monat Mai statt, und die letzteren werden
im Falle des Bedürfnisses vom Verwaltungsrath oder auf Antrag
derjenigen Aktionäre berufen, welche wenigstens A des Gesellschaftskapitals repräsentiren. Die Generalversammlung besteht aus allen
Aktionären und Darlehenempfängern, welche von

der Gesellschaft

Darlehen nicht unter t 5,000 Rbl. empfangen haben. Frauen und
Minderjährige können durch besondere Bevollmächtigte vertreten werden.

50 Aktien geben das Recht aus eine stimme; eine Person kann

aber nicht mehr als 5 Stimmen repräsentiren. Das Reservekapittil
Der Gesellschaft wird gebildet aus jährlichen Abzügen vom Reuigewinn und ist bestimmt in Gestalt von Vorschüssen zur Zahlung der
Pfandbriefe und der Kouponö zu dienen im Falle die Unpünktlichst
von Darlehenempfängern dieses nöthig machen sollte; sodann ist es
bestimmt, die Dividende von 5 pCt. für die Aktionäre in solchen
Jahren zu ergänzen, in denen der Reingewinn der Gesellschaft zu
diesem Zwecke nicht hinreichen sollte.

Ausländische Nachrichten.
Deutschland.
Berlin, 29. (l7.) Juli. Ihre Magestät die Königin ist heute
Morgen nach Wilhelmsthal bei Eisena'üi abgereist und begiebt sich
nach einem kurzen Besuch am Großherzoglich Weimarschen Hose von
da nach Koblenz. Von Koblenz wird Ihre Majestät in einiger Zeit
wieder nach Baden-Baden gehen. — Die Kreuz-Ztg. sagt: .Daß eine
Zusammenkunft S r . M a j . des Königs Wilhelm mit Sr. Maj.
dem Kaiser von Oesterreich in Aussicht steht, haben wir schon gemeldet. Wenn aber die Kölnische Zeitung weiter berichtet, eine Zusammenkunft der Monarchen Oesterreichs, Preußens, Baierns und
Sachsens in Salzburg oder Gastein sei als nahe bevorstehend zu betrachten, so bemerken wir dazu, daß uns hiervon bis jetzt nichts bekannt ist." — Die Nordd. Allg. Ztg. meldet: „Auch in Wien scheint
man endlich der Ueberzeugungsichnicht verschlossen zu haben, daß die
gegenwartigen Zustände in den Herzogtümern nichr^länger
fortdauern können, daß es eine Satyre auf ein geordnetes Staatswesen ist, wenn neben der rechtmäßigen Negierung eine zweite Regierung besteht, die ihre vollständige Organisation besitzt, ihre Minister, die sich als solche in der Presse bezeichnen, ihre Canzlei, ihre Fi'
nanzen, ihr durch dieselben besoldetes Preßbüreau und ihre Agenten,
die das Volk terrorisiren, die politischen Gegner durch Drohungen einschüchtern und sie in ihren socialen Verhältnisse verfolgen. Wie wir
lören soll daher das Wiener Cabinet dem Hrn. v. Halbhuber die
Anweisung ertheilt haben, dafür Sorge zu tragen, daß die Landesremeruna nach den bestehenden Gesetzen geführt werde und diese gegen
d e Uebertreter der Gesetze endlich zur Anwendung kommen. Die
nächste Nolae dieser Weisung müßte natürlich fem. daß diejenigen Ver«.».und Corporate»-" ausgelöst und zur k-rantworiung gezogen
werden w°I»- geq°»

beiden Souveräne des Landes aufge.men

s'»d und gegen d'e,-ldm hochve-mcheru»- lln.ernchmung-n »°.bm>.
tel habend — Unmittelbar Hiera» knüpft das nmusteneUe Blatt eine

Polemik aeaen den die Herzogtümer betreffenden Passus der Thronrede beim Zchwsse des Oesterreichischen Reichsrathes, tndem es gegenüber der darin enthaltenen Betonung der „Stellung Oesterreichs im

l6k.

Deutschen Bunde" hervorhebt. Oesterreich sei in die Schleswig-Holsteische Frage als Europäische Großmacht, nicht als ein Glied des Deutschen Bundes eingetreten und habe diese Frage durch den Wiener
Frieden zu Ende geführt, mit welchem diejenige Partei, die eben
jetzt den Versuch mache, Preußen durch den Deutschen Bund zu beherrschen, durchaus nicht befriedigt war. „Oesterreich würde sich also,
nach der Thronrede, von der urspünglichen Stellung entfernen, welche
es während des Krieges eingenommen hat. Wir constatiren heute
einstweilen nur diese Thatsache mit dem Bemerken, daß Preußen dagegen kaum in der Lage sein wird, einer solchen Schwenkung zu folgen, sondern confequent auf dem völkerreä lichen Standpunkt beharren wird, den es in dieser Frage von Ans ug her eingenommen.
Preußen ist hierbei durch seinen Alliirten in der anerkennenSwerthesten
Weise unterstützt worden, aber es wird ihn. deshalb doch nickt nrog.
lich sein, seinen bisherigen Standpunkt auszugeben und sich in der
Schleswig-Holsteinischen Frage von anderen Interessen leiten zu lassen als diejenigen, die seine eigene Stellung als Europäische Großmacht bedingen." — Bei den Verhandlungen über die Arbeiterfrage im Abgeordnetenhaus«: erklärte der Handels-Minister Graf Itzenplitz bekanntlich, die Regierung habe die Ueberzeugung gewonnen, daß
die bestehenden gesetzlichen Vorschriften über das Coalilionsrecht der
Arbeiter einer Aenderung bedürfen. Sie wolle daher eine Eiörterung
der eingeschlagenden Fragen zuvörderst durch Umfrage bei den Provincial-Behörden und bei den Organen des Handelsstandes eintreten
lassen, dann aber eine Commission zur Beralhung der Angelegenheit
aus Mitgliedern beider Häuser des Landtages und auö Suchverständigen der betheiligten Kreise, sowohl der Arbeitgeber wie der Arbeiter, berufen. Der Zusammentritt dieser Comimssion steht nunmehr
bevor. Der Handels-Miiuster hat die Ober-Präsidenten aller Provinzen zu Vorschlägen geeigneter Persönlichkeiten noch den angedeuteten
Gesichtspuncten aufgefordert, und zwar aus dem Stande der Fabrikbesitzer und der Fabrikarbeiter, aus dem der Handwerksmeister und
Handwerksgehülfen. Die Einzuberufenden erhalten Reisekosten und
Tagegelder. Nachdem die Auswahl unker den vorgeschlagenen Persönlichkeiten erfolgt ist, wird die Eommission. im Ganzen aus etwa
40 Mitgliedern bestehend, vemiuthlich !M Laufe der nächsten Woche zusammentreten. Zu den Berathungen der Eommission ist ein Saal
im Herrenhause bestimmt. Die Dauer der Verbandlungen ist auf
etwa drei Wochen bemessen.
Dresden. 25. (13.) Juli. Ueber den Festzug der Sänger am
gestrigen Tage berichtet das Dr. Journal: Es ist schwer, ja unmöglich,
den imposanten Eindruck des Festzuges zu schildern Das Uebeuvaltigende tag in dem Gedanken, daß gegen 20.000 Sänger aus allen
Therien des großen deutschen VatertandeA, geeint im deutschen Liede.
m eurem Zuge vo> überschritten. Ein fortwährender tausendstimmiger

Jubel begleitete den Zug. Alle Straßen, durch welche derselbe ging,
waren dicht mit Menschen besetzt; die an verschiedenen Stellen aufgebauten Tribünen brachen fast unter der Last der darauf befindlichen
Zuschauer; in den Fenstern überall Kopf an Kopf Mädchen und Frauen,
die mit Tüchern hermedergiüßten und Blumen und Kränze auf die
Vorüberziehenden warfen. Der Zug. obgleich die länger in gewöhnlicher Eivilklerdung gingen, war doch keineswegs eintönig zu nennen.
Schon die vielen wehenden Fahnen, daneben die von Turnerknaben
getragenen größern und kleineren Standarten mit der Bundes- oder
Stadtbezeichnnng, die Marschallsstäbe ?c. gaben dem Zuge einen festlichen uno zugleich malerischen Anstrich. Ebenso brachte die unifornurte
Scheibenschutzenkompagnie und die ebenfalls am Zuge belheiligte
Dresdner Kunstgenossenschast mit ihren schlichen Emblemen und mit?
telalterlich gekleideten Herolden, ferner die Turnerabtheilnngen, die
Fahnenwachen im sogenannten altdeutschen Kostüm, die Studenten
und Polytechniker in Korpsburschentracht bunte Abwechselung in die
Züge. Besonders fesselten die Ungarn durch ihr Nationalkostüm und
diestattlicheErscheinung die Aufmerksamkeit; ebenfalls frische, stattliche Leute waren die Wiener. Wie die Pester und Wiener Fahnen
wurde namentlich das amerikanische Sternenbanner, das Banner der
Paris, ferner die Tiroler und der Leipziger „Paulus"
seitens des Publikums lebhaft begrüßt. Enthusiastischen Huruf Seitens der Tanger fanden hingegen u. A. die schleswig - holsteinschen
Farben, welche auf dem Festbau vor dem Ministerium des Aeußern,
neben den deutschen und sächsischen Farben, flaggten. Viele der Sänger, welche übrigens außer den Sängerabzeichen meist noch einen grünen Zweig aus dem Hute trugen. hatten durch kleine improvisirte
Scherze der Prosa des modernen Kostüms abzuhelfen gesucht. Ein
heiteres Bild boien die Magdeburger, m deren Mitte ein großes Faß
von vier Mann getragen wurde; die Annaberger führten eine kolossale
Stimmgabel mit sich und der Leipziger Verein „Nachtlampe" eine
große Laterne ?c. Außer den 22 programmmäßigen Musikchören wirkten noch viele von auswärtigen Bünden mitgebrachte Chöre mit das
originellste Chor darunter die aus zehn Mann bestehende dem' Riesengebirgssängerbunde angehörende Gebirgsschalmeykapelle'lunter Lei.
tung des kömgl Musikdirektors Iul. Tschirch). - Nachdem der Festzug, der um 2 Uhr begonnen, um
sein Ende erreicht hatte, fand
die zweite Hauptaufführung statt, deren Ausführung indessen dem
Dr.
zufolge wesentlich durch die vorangegangenen Strapatzen beein»
trächtigt wurde. Die Festrede hielt bei dieser Gelegenheit Dr. Meyer
aus Thorn. Zur Aufführung kamen u A Schuberts ..Nacht".
Kretfchmers „Geisterschlacht", Reißlgers „Wanderes Nachtlied". TschirchS
„Deutsches Siegeslied", eine Motette von Hauptmann und Geibel's
„Thürmerlied". komponirt von van Eyken. Die Solis hatten 200
Sänger aus Berlin und Hannover übernommen. Bei jedem Konzert
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kaum denkbaren Fall angenommen, daß der Einpeitscher jedes stimm»
fähige Mitglied zur Disposition zu stellen vermag) eine Majorität
von 73 Stimmen für sich haben. Davon müssen nun frei«
lich noch die fahnenflüchtigen Ueberläufer abgerechnet werden, deren es bei allen großen Abstimmungen giebt und zwar in größerer
Zahl unter den Whigs als unter den Tones. Aber nach allen billigen Abzügen bleibt dem Ministerium für alle liberalen Fragen
gewesen seien. — Am heutigen Tage fand der Schluß des S ä n g e r '
festes statt. Die Abgeordneten der Sängerbünde versammelten sich einesichereMajorität von ungefähr 50; während Lord Palmerston
in der letzten Parteischlacht (bei der schleswig-holsteinischen Frage)
im Linckeschen Bade zu einer Verhandlung, welcher der „Bericht des
nur mit einer Majorität von 18. unter denensichnoch dazu mehrere
Gesammtausschusses des deutschen Sängerbundes über seine Geschäfts«
Tories befanden, über seine Gegner siegte. Hr. Disraeli hatte durch
fübrung vom Sängertage in Koburg bis zum ersten deutschen Sänseine offen zur Schau getragene Zärtlichkeit für den Papst die Stimgerbundesfeste in Dresden (Septbr. 1862 bis Juli >865)" zu Grunde
men von 17 irischen Katholiken, die früher mit den Liberalen
lag. Die 67 Einzelsängerbünde, welche den deutschen Sängerbund
bilden, umfassen, wie aus diesem Berichte hervorgeht, über 54.000 länger. stimmten, erworben. Die Opposition der Tories gegen die Abschaffung des Katholikeneides hat jedoch in Irland so böses
Schleswig Holstein. Die Verhaftung des Herrn May durch
Blut gemacht, daß jener Erwerb wieder verloren gegangen und die
das preußische Ober - Commando in Altona und die Ausweisung
des Abgeordneten Nr. Frese durch den preußischen Civil-Commismeisten katholischen Mitglieder sich vor ihren Wählern förmlich verpflichtet haben, sich durch keine Vorspiegelung zur Unterstützung der
sar beschäftigen die öffentliche Meinung, namentlich in Preußen und
Tories verleiten zu lassen. Unter den 657 Mitgliedern des HauseS
Oesterreich. Der österreichische Eivil-EommMr. Herr v. Halbhuber,
soll dagegen Verwahrung eingelegt haben. Die Norddeutsche Allgebefinden sich 182 Kornines novi — eine in der englischen Parlameine Zeitung hüllt sich in Unwissenheit. Sie weiß nicht, ob die
mentsgeschichte sast beispiellos große Zahl. I n Dnmbartonshire
Verhaftung May's sich auf preußisches, oder aus schleswig - holsteini(schottische Grafschaft) haben die beiden Candidaten Stimmengleichheit,
sches. oder aui das Völkerrecht stütze. Nur giebtsiezu verstehen, daß
so daß es nun nach dem constitutionellen Gebrauch einem zu wählenessichnicht um Preßvergehen. sondern um sonstige politische Tätigden Parlamentscomite obliegt, nach gewissenhafter Prüfung der
keit bandle. „Es giebt", sagt das ministerielle Blatt, „in den HerStimmregister zu erklären, welcher der beiden Bewerber ins Unterhaus
zogtümern eine gewisse Partei, welche nicht nur emen Wechsel' in
treten soll. Dadurch wird die Zahl der Mitglieder auf 658 gebracht
den gegenwärtigen Souverainetäts-Verhältnissen des Landes wünscht,
werden. England hat diesmal drei Katholiken gewählt, während bissondern auch dafür tätig ist. Und, dies fällt in die Kategorie des
her nur ein katholisches Mitglied, auch eigentlich nicht gewählt sonHochverraths. Gegenwärtig sind Preußen und Oesterreich die einzidern vom katholischen Herzog von Norfolk für sein Pocketborough
Arundel ins Unterhaus geschickt wurde. Daneben giebt es fünf jügen rechtmäßigen Besitzer des Landes, und die Agitation, um dasdische Mitglieder, zwei Rothschild, Solomon. Goldsmid und Samuelselbe einem fremden Prätendenten zu überliefern, ist eben Hochverson; dieser erklärt in den Zeitungen, daß er zwar in Hamburg geborath." Ob die beiden Maßregeln, die übrigens nur Vorläufer für
ren und erzogen, aber gesetzlich ein Engländer fei. Da die Zahl der
weiteres Einschreiten zu sein scheinen,sichgesetzlich rechtfertigen lassen,
Israeliten, meistens deutscher, holländischer und portugiesischer Abkunft, in
das räth die N. Allgem. Ztg. abzuwarten. (5s wird nichts Anders
England sehr gering ist, so spricht der Umstand, daßsiefünf ParlamentsÜbrig bleiben, doch dürften Zweifel daran, wie preußische Blätter sie
Vertreter durchgesetzt haben, beredt für den socialen Einfluß der kleinen Geleise und auswärtige Blätter desto lauter äußern, inzwischen gestattet
meinde. Von den nichtwiedergewählten Mitgliedern süherer Parlamente
sein. Unzweifelhaft ist allerdings, daß die Herren May und Frese zu
den eifrigsten Mitgliedern der äugustenburger Partei gehören, welche
wird außer dem conservativen Hrn. Fitzqerald im Unterhaus Hr. Bernal Osborne wohl am meisten vermißt werden. Sein Witz und
die Schleswig-Holsteiner zum kräftigsten Widerstand nicht bloß gegen
die Annexion, sondern auch gegen die preußischen Forderungen vom
seine beißende Satire machten ihn zu einem der angesehensten Redner.
22. Februar ermuntern möchten. Beide Herren sind Preußen, und
Er stand jedoch selbst unter den unabhängigen Liberalen vereinsamt
es giebt selbst in Preußen noch manche, welche ihre Ansichten thcilen.
da. rebellirte gegen jegliche Pcnteidisclplin, und pflegte Freund
Das ist eine Thatsache, aber eine beklagenswerte. Zur Zeit, als die
und Feind mit gleich scharfer Waffe anzugreifen. Uebngcns ist es
Ansprüche der äugustenburger Familie zur Fahne für die Losreißung
seine eigene Schuld, daß ersichohne Parlamentssitz befindet. Aus Groll
über die Intriguen der Regierungspartei, welche seine alten Wähler erder Herzogtümer dienen konnten, mochte es erlaubt sein, sin jene
folgreich gegen ihn aufgehetzte, zog ersichganz vom öffentlichen SchauErbansprüche zu schwärmen, obgleich sich unserer innigsten Ueberzeugung nach nur teilweise begründetsind.Jetzt ist eine solche Schwärmerei platz zurück, und schlug die Einladung einer irischen Wählerschaft geradezu ans. Die Wahlen haben das Ministerium Palmerston nur
ein trauriger Anachronismus. Die Herzogtümer sind ohne Bezugbedingungsweise verstärkt. Nur solange es liberale Maßregeln einnahme auf jene zweifelhaften Ansprüche von Dänemarck befreit, und
bringt und auf den Beistand der Radicalen zahlen kann, hat es von
selbst wer jene Ansprüche für begründet betrachtet, jollte nicht verkender Opposition nichts zu fürchten.
nen. daß auch der Befreier, Preußen, sich Ansprüche auf die ^erzogFrankreich.
tliümer erworben liat die nicht von der Hand zu weilen sind. NieParis, 26. (14.) Juli. Alle Interessen des Landes, und mithin
m°n am w ' ^
Sw-Usva-«.', sM.-n d>e n°» w g°.
auch der Regierung und der Dynastie, können nur gewinnen, wenn
«chlftttiait Abmlgun» g.»°» das a-g-nwaMj, in H>m,vkN herychmdR«u-ru„as. System so weil trechcn, um gkgen Pmlvn, und br,m>
die Bewegung, in welcher das allgemeine Stimmrecht sich den
berechtigte Forderungen aufzutreten. Wer jetzt für die Souverainetät
Banden des R6gime's entwindet allmälig und ohne politische Pareines n e u e n deutschen Kleinstaates eifert, der magsichfür einen Freund
teiieldenschastcn sich fortentwickelt, wie es bei den allgemeinen Geder deutschen Einheit halten, aber tatsächlich ist er deren schlimmster
memderathswahlen stattfand, aus welchen die Regierung und die
Widersacher. So sehr wir aber die Augustenburgerei heutzutage für
liberale Opposition gleichviel Genugtuung schöpfen können. Unvoreine schwere Verirrung des politischen Verstandes'hallen. jo sind wir
herzusehende Ereignisse beiseite gesetzt, lassensichder Gang und die
doch die letzten, welche willkürliche Maßregeln und Abweichung von
Fortschritte der Bewegung bis zu den nächsten allgemeinen DcputirRecht und Gesetz billigen möchten. Von Hochverrat kann bei Herrn
tenwahlen. welchen eine entscheidende und fast letztinstanzliche WichFrese gewiß nicht die Rede sein: Hochverräther weist man ja ° auch
tigkeit beigelegt wird, mit ziemlicher Zuverlässigkeit berechnen. Es ist
nicht aus, sondern man hält sie fest.
^ache der Regierung, sich nicht überflügeln zu lassen, was nur der
Großbritannien.
Fall sein kann, wenn sie keinen Schritt zurückmacht. Indemsiesich
London, 25. (13.)Juli. Die Wahlen sind beendet, und die mehvon der Bewegung tragen läßt, mag sie etwas von ihrem falschen
rere Wochen lang herrschende Aufregung hat einer Abspannung Platz
Applomb verlieren. Es ist aber die einzige Politik, durch welche Regemacht, von der sogar die Fonds an der gestrigen Börse merklich
gierung und Dynastiesichmit der Bewegung gleichsam amalgamiren
beeinflußt wurden. Die Wahlsieger haben nun volle sechs Monate
können, so daß das allgemeine Stimmrecht, wenn es einmal mit souveräner Stimme und Macht seinen Schicksalsspruch erläßt, keine Nevor sich, um auf ihren Lorbeeren auszuruhen undsichin angenehme
Träume von zukünftigen Erfolgen und Parlamentsehren einzuwiegen.
gation ausspreche. Uebrigens herrscht auch m den höchsten Regierungskreisen durchaus kern reaktionärer Wind, und man ist zu sehr
Die feuchte schwere Hitze, welche die letzten Ueberbleibsel der mit der
mit sich selbst zufrieden, um der Opposition ihre moralischen und nuheurigen Saison sehr unzufriedenen „Welt" aus London vertrieben
merischen Erfolge unvernünftig zu mißgönnen. — Die hiesigen Blätbat. ist ganz dazu geeignet, um ein thatenloses Traumleben zu begünter sind noch immer lebhaft mit der Anerkennung I t a l i e n s
stigen. Die Reformer beabsichtigen für den Herbst noch eine Agitadurch die Königin Isabella von Spanien beschäftigt, da diese
tionscampagne in größeren Städten und Fabnkdistricten. Bis dahin
nun vollbrachte Thatsache für die Stellung Frankreichs zu Spanien
^^tge>chichte hier Ferien machen, die Journale werden
noch wichtiger, als zu Italien ist. Für die Bourbons in Madrid be^tuye haben, ihre Spalten zu füllen, und die geplagten Unterstaatszeichnet dieser Schritt O'Donnell's die tiefste Demütigung, welche der
sehen, wie sie mit den laufenden Geschäften und den
C a m a r i l l a widerfahren konnte, und die legitimistische Partei scheint
«ü?
mi
Nachsommers in London sich abfinden. Ihrer
auch keineswegs sich ruhig in ihr Schicksal fügen zu wollen. Die
.i.
-/^.^versammelten sich gestern noch zu einem Cabmetsr a t m Downing Street, um die Häupter der Ihrigen zu zählen und
französische Presse ist bis auf die wenigen ultramontan-legitimistischen
sich über iynn ^ieg zu beglückwünschen, und heutesindsieschon wieder Organe einstimmig in ihrer Freude über den Schritt O'Donnell s.
nach allen Weltgegenden hj^ zerstreut, nur Sir G. Grey, der sich
und namentlich der halbofficielle Constitutionnel b r a c h t e gestern einen Artikel, der augenscheinlich darauf berechnet war, die Stellung
von allen der kräftigsten Gesundheit erfreut, ist als ArbeitsPferd in der brennenden Backneinwüste von London zurückgelassen
des jetzigen spanischen Cabinettes zu befestigen und die Camarilla zum
B e w u ß t e m
ihrer Schwäche z u bringen. Der Constitutionnel lobt
worden. Was nun das definitive Wahlresultat anbetrifft, so besteht
O Donnell, daß er trotz der Übertreibungen einer verblendeten Pardas neue Unterhaus aus 365 Mitgliedern, die sich zur liberalen
tei, welche Victor Emanuel und das italieni>che Volk vor der kath0'
auH 2ö2, die sich zur conservativen Fahne bekannt haben.
lichen Welt in A c h t erklären möchte, gethan habe, was eine g e s u n d e
^
Parteiabstimmung würde also das gegenwärtige Cabinet (den
des zweiten und dritten Festtags wirkte ein Orchester von 209 Mann
mit. Der Abend vereinigte Publikum und Sänger zu einem gemeinschaftlichen Kommers in der Festballe. — I n Folge des anstrengenden
Marsches m der Sonnenhitze waren eine erhebliche Anzahl von Erkrankungen eingetreten, das genannte Blatt erwähnt, daß bis Nachts
12 Uhr 2l0 Krankheitsfälle auf der ärztlichen Station angemeldet
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Politik zu thun befehle. I n ähnlicher Weise hatte die France bereits
gesprochen und dabei geäußert, Oesterreich und Beiern seien setzt noch
die einigen katholischen Mächte in Europa, die Italien nicht ane»
kannt hätten. Die Gazette de France entgegnete darauf^ „Warum
vergißt die France, ohne von den kleinen katholischen Souverainen
zu reden, daß es noch andere katholische Herrscher giebt, welchesichweigern, die vollbrachten Thatsachen in Italien anzuerkennen, namentlich
den König von Sachsen und den Großherzog von Hessen?" Die
France bedankt sich für den ertheUten Beweis, erlaubt sich jedoch, zu
entgegnen^ „Unter den katholischen Mächten Europa's den König
von Sachten zu vergessen, den katholischen Fürsten eines zu drei Vierteln protestantischen Landes, dessen Staaten an die 1,700.000 Seelen
zählen, ja, sogar einen Großherzog von Darmstadt zu vergessen, der
über 800 000 Seelen sein nennt — es ist wirklich unverzeihlich, und
die Gazette hat, indem sie die Wahrheit zu Tage bringt, der Geschichte und Geographie einen Dienst geleistet. Die Gazelle bleibt
uns noch die Lifte der kleinen Souverainetälen schuldig. Vielleicht
rechnet sie dazu den Großherzog von Toscana. den Herzog von
Modeua und den Herzog von Parmai doch aus die 'Anerkennung dieser Fürsten hat das Königreich Italien, wenn wir
nicht irren, von vorn herein verzichtet." Indem die France die Gazette so mit Spott abfertigt. begeht sie selbst den Irrlhum, daß sie
den Enkel Philipp's des Großmütlnqen, den Großherzog von Hessen,
dessen Minister Dalwigk allerdings eine Zeit lang mit der ultramontanen Partei am Rhein Hand in Hand ging, zu einem „katholischen"
Fürsten macht, um dessen Hartnäckigkeit in der Nichtanerkennung Italiens zu erklären. I n Paris sollte man doch wissen, daß es weniger
die Rücksicht gegen den heiligen Vater als die Rücksict.t aus den zweiten Franz und die vertriebenen Erzherzoge ist, was gewisse Fürsten
abhält, das Königreich Italien anzuerkennen und ihren Staaten die
Wohlthat eines geregelten Verkehrs mit einem in >o vielen Beziehungen wichtigen Staate zu verschossen. I n Dresden und Darmstadt
aber wird man sich schließlich so gut wie in München doch entschließen müssen, vom Isolirschemel herabzusteigen und Verträge mit dem
Monarchen abzuschließen, dem der heilige Vater selbst zu Unterhandlungen entgegenkam und mit dem Rom sich vielleicht schneller, als
man glaubt, abfinden wird.
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fterreich soll den Wunsch zu erkennen gegeben haben, unter Bedingungen das Königreich Italien anzuerkennen. Eine Italienische Note
habe jedoch, wie es heißt, jede bedingungsweise Anerkennung abgelehnt.
Berliner Börse vom 31. Juli. Wechsel-Cours: Für 100 SilberRubel l3 Monate auf St. Petersburg) 87Z Thlr. bezahlt.
F o n d s und A e t i e n p r e i s e .
Eisenbahn - Kompagnien.
Petersburg,
den
2"«»käuf.
Silderrubcln.
^ r . 4>elervvu>u. " l " 19.
^ Juli.
^
Rub. «op.
Gemacht.
Zarskoje-Sselo
' 7" ^
56
5t'
Niga-Dünakmger

MoSkau-Rjasan
Wolga-Don

. . .

125

. .

-

^

100 — — xg
t»» — 2Ü5
Dampfschifffahrts - Compagmen.

Ssamolet"

—

„!l>.'ercur"
„Nepiun" . .

"^6 —
>25

„Polsa"

—

IZV

-

-

Wolga
750 —
Dnieper . . . .
5i> —
Nordische Dampssch-- Gesellschaft . . . . 250 —
Feuer - Assecuranz - Eompägnien:
t. Compagnie
4<w —
2. Compagnie . . . .
>.',0 —
St. Petersburger
2<1l) —

—

,»2

—

—

-

—

—
—
>25

—
-

--

—

— Zlv
— IU5
-Igt)

^
—
—

-

105

95

llk
».

—
—

Moskauer

200

-

Assecuranz- u n d T r a n S p o r t - C o m p , „ N a d e s h d a "
S e e - , F l u ß - , Land-Ass - u. T r n S p - E .
.
.

?>o
tgl)

——

Russ. D a m p f s c h i f f - u n d H a n d e l s - C o m p a g n i e

,

3U0

—

—

Z90

—

Russ.-Amenkanische Compcignie

.

t5t)

—

—

120

—

.

142

85?

18?^

—

—

I>4

28?

<.'>0

—

KU

—

—

100

—

112

—

100
57

—
liß

—
40

90
—

^
—

57

14^

—

22^

—.

500

—

—

^

„Salamander-

'

250 — — 200
—
Verschiedene Compagnien.
Vieh - Assekuranz - Compagme
Z0 — — —

.

.

Baumwollen-Svmnern-t§oil>pagine
E h a r k . Handels-l5on!pciH!ne für
Zarewo-Manufaetur-(5ompagnie
Lebens- u.
St.
St

^eibr

Wolle
.

- V e r f . -Compagni>"

PeterSb. Wasserleit-Gesellschaft.
Petersburger GaS-(5vmvagnie

.

.

.

.

.

.

.

.
.

.
.

.
.
.

^
^

—
l!0

GaSbeituchtnii^^-Coinva^nic
N e u e st e P o st.

Comp

für

Berlin, 1. August (20. Juli). Der Kaiser von Oesterreich ist
heute m Kissingen eingetroffen, um die K a i ^ , m abzuholen. Det Kaiser ist gestern in Ischl Mit dem Grasen Biome zusammengetroffen
und hat dessen Bericht über die Gastciner Mission empfangen. Öc.

l5omp.

zum B e t r .

Aufb,

und V e r s a h

von M v b ü u n

der S u k s u n s c h e n

Bergwerke

Verantwortlicher Redacteur.- Lr. E. MattiefkN.
Vau der Zensur erlaubt.

Dorpa^. den 2Z. JuN i

Bekanntmachungen und Anzeigen.
voin heurigen ?age nachgegeben erhalten hat.
Es werden demnach alle Diejenigen, welche an
gedachtes Grundstück oder den ermahnten Schuld
Posten aus irgend einem Rechlstttel zu stecht
beständige Ansprüche habeu, oder wider den
abgeschlossenen K^.ufcontract Einwendungen
machen zu tonnen vermerncn.sichdamit in gesctzlicher Art binnen einem Jahr und sechs
Wochen vom Tage dieses Proklames gerechnet,
uud allo spätestens am 30. Juli >800 bel diesem Rathe zu meldcu angewiesen, mit der Verwarnung, daß nach Ablauf dieser allendlichen
Frist Niemand mit etwaigen Ansprüchen weder
an das Immobil noch an den Schuldposten
weiter gehört, sondern der ungestörte Besitz gedachten Immobiles dem Hans Joseph nach InHall des Contractes zugesichert und der Schuldposten als delirt aus den Hypolhekenregistern
Dorpat-Ralhhaus. am 21. Juli 1865.
I m Namen und von wegen Eines Edlen dieses Nalhes gestrichen werden soll.
Dorpat-Nathhaus,'am >8. Juni ,865.
Rathes der Stadt Dorpat:
I m Namen und von wegen Eines Edlen
Rathgherr !)i. Linde.
Raths dcr StaLt Dorpat:
Nr. 1091.
Obersecrelaire (5. v. Riekhoff.
Eommettbürgemieister E. I . Karow.
Äuf Befebl Seiner kaiserlichen Majestät des
Nr. 943. ' O'dersecretaire C. v. Riekhoff.
Selbstherrscher aller Neuffen je. !e. !c.
Ein Edler Iltath dcr Kaiserlichen Stadt Dorpat vringt hiermit zur öffeinlichen Kenntmh,
dah. nachdem der hiesige Tkladist Hans Joseph nutteist des am 10. Mai 1865 abgeOa dem I)ÄMpi'5ew5
schlossenen und am 11. Mai 1865 Hierselbst ein öesit^^veetisel devorstedt, 80 ticken
conoborirten Kaufcontraetes das in hiesiger 6ie t'Ädrwn s!e8^e1ben ein^veilen einStadt im 2. ^tadtlheile sud Nr. 92a belegene
Wohnhaus sammt Äpperlinentien von dem s t e l l t veräen müssen.
IZTS
tt
iFtFIIA.
Georg Carl Johann Peterson für die
Summe von 23W Rbl. S . M . acqmrirt, zu
seiner Sicherheit um das ge»ekliche Hauskaufproclam, wie auch um Mortificatio»! eines auf für eine Stadl m den Ostleeprovinzen wird
besagtem ^aule ruhenden, aus einer von dem gesucht. Nähereg in der ZeitungS-Expeditivn.
Carl Petessohn dem Guido Werner über UW0
Wl. S.-M. am !6. August !8(>i ausgestellten
und selbigen Tag<s lNgiolsirten Obligation ori- zu Sonnabend den 24. Juli lucht
Michel Aren,
ginirenden, angeblich bereits lu^iiidilten ^chuldMarltstrabe. Haus Peter Ottas.
postens nachgesucht und inittelst Relolution

Äom Rathe der Stadt Dorpat wird hierdurch
bekannt gemacht, daß das Hierselbst im zweiten
^tadttheile svd Nr. 83 und 84 belegene, dem
Okla dnu n GeorgPödder zugehörige Wohnhaus nebst Appertinentien und das hierselbst im zweiten ^tadltheile snd Nr. 213 belegene, dem Fuhrmann Apfelbaum gehörige
Wohnhaus nebst Zubeliörungen öffentlich
verkauft werden sollen, und werden demnach
Kaufliebhaber hierdurch aufgeforderl.sichzu dem
Leshalb aus den 15. October 18K5 anberaumten ersten, so wie dem alsdann zu bestimmenden zweiten Licitationslernnne vormittags um
!2 Ubr in des Raihes Sitzungszimmer einznsiiiden, ihren Bot und Uederbot zu verlautbaren und sodann wegen des Zuschlags weitere
Verfügung abzuwarten.

Ei^Apothkkerlchrling
Passagiere »ach Riga

Die Brandweinbrennerci in Heiliaensee

wünlckl zn verpachten

Troester.

Guten alten ivland. D s e

empfiehlt

C. F . Toepffer.
Dramatische A b e i i d i m t e r l i a l t u i i g
beim Gasthause „Zum weißen Roß"

Tonntag den 25. Juli zum ersten
M a l : Robert und Bertram, oder:
D i e lustigen Vagabunden« Posse
mit Gesang in 4 Abtheil, von G. Näder.
Abreisende.
l. Angnst Marlenson, Knrschncrgesell.
3. Sommer, Stellmachergesell.
Eisenbuhn-Fahrplan.
(Gültig vom 1. M a i I»tt5 ab.j

Von Pleskau nach St. Petersburg.
P a s s a g i e r z u g : Abganq
Uhr 57 M i n . MorflenS.
Ankunft in S t . Petersburg 2 Uhr i z M i n
Nachmittags
P o f t z u g : Abgang t ' Uhr 2V Min. PonwttaqS. —
A»,u»st m S , P - w - b m g 7 Uh.
'

R- «»
2. Kkff,
!, K 7li >ik., Klasse ^ N. 211 K.
Bon Pleskau nach Warschau. Berlin !e.
P a s s a g i c r z u g : Abgang 2 llhr S<1 M i n . Morgens. —
Uhr
M m . Nc.ch.niltc.gS, in
Eydtkuhnen U) Uhr 24 M i n . AbenvS, in KönigS^
Morgens, in Berlin S Uhr
^>1 M i n . Abends.
P o s t z u A ^ Abgang K Uhr l b M i n . Abend«. — Ankunft
m Wilna 4 Uhr 57 M ü i . Morgens, in Warschau
>' Uhr I i i Min. Abends, in Eydtkuhntn l 0 Uhr 2V
Ä?in« Morgens, m Königsberg ^ llhr
M i n . Nach»
mittags, in Berlin S U h r M i n . Morgens. —
Abfahrt von Berlin 7 Uhr
M>n. M o r ^ n S , Ankunft in Köln Ä Uhr
M i n . Abends, m B-üssel
b Uhr Morgens, in Paris >0 Uhr >5 M i n . Vormittags.

Simibend, dt» 24. Zuli

1 8 « »

Dörvtsche Zeitung.
Trschei»t täglich,

mit AuSn. der Sonn- und hohen Festtage
Ausgabe «m 7 Uhr Abends

bis

Annahme der Inserate
Uhr; Preis für die KorpuSzeilc od.
deren Raum 3 Kop

Preis in^Dorpat:
jährlich «> R b l . , halvjährlich Z Rbl. S . ,
pr. Post l jShtk. K R , halbj. 4 R

Abonnement« nimmt Vi« Bnch»r««kerei vo» S c h « » « a n n Ä W w e Sf C. Mattiesen entgegen.
M o i t o : ..Sortschrrit^n ist jetzt die Bedingung de« Bestthen«".

Allerhöchste» Manifest.
Bon Gottes Gnaden

W i r , A l e x a n d e r der Z w e i t « .
Kaiser und Selbstherrscher aller Neuffen, .KSnig von P.'len, Großfürst von
Finnland u. s. w. , u. s. w.

Als es Gott dem Allmächtigen gefiel. Unjeren erstqebornen Sohn,
den Thronfolger Cefarewitsch und Großfürsten Nikolai Älexandrowitsch.
seligen Andenkens, zu sich zu rufen, proklamirten Wir. indem Wir
durcb das Manifest vom 12. April Unsere treuen Unterthanen von
dtrn Kummer, der Uns betroffen, in Kenntniß setzten, auf Grund der
Kundamentalgesetze des Ruches zugleich auch Unseren zweiten, nunmehr ältesten Sohn, den Großfürsten Alexander Älexandrowitsch, wel.
cher die durch eben jene Gesetze vorgeschriebene Volljährigkeit bereits
erreicht hatte, zu Unserem Nachfolger und zum Eesarewitsch. Am
heutigen Tage hat Seine Kaiserliche Hobeil feierlich und in Unserer
Gegenwart den Eid geleistet. Uns und dem Reiche zu dienen.
Eine in ihren Schickungen unerforschlicke Vorsehung hat es ge.
fügt, daß die feierliche Ceremonie, welche vor sechs Jahren von Unserem. von Uns und ganz Rußland beweinten und in Gott ruhenden
geliebten Sohne vollzogen worden, sich bei Unseren Lebzeiten in der
Person seines Bruders und Unseres gesetzlichen Thronerben wiederholen sollte.
Endeln Wir auf ihn den Segen Gottes herabflehen, beten Wir
mit unwandelbarer Glaubensstärke zum Höchsten, daß er auf dem
Pfade, der ihm gegenwärtig durch den Willen des Allmächtigen vorgezeichnet, gedeihe: möge Er ihm Weisheit und Tugend senden, möge
Er ihn beständig in allen Unternehmungen leiten, möge Er ihn Uns
und Unserem geliebten Vaterlande zum Trost und zur Freude erhalten!
Bei allen Ereignissen. sowohl freudigen Wie kummervollen, die
Unser Her; erfüllenden Gefühle mit Unseren lieben und treuen Unterthanen tveüend. haben wir mit aufrichtiger Rührung den warmen
Antheil gesehen, welchen ganz Rußland an dem von UnS erlittenen
Verluste Unseres erstgeborenen Sohnes nahm, dem es nicht vergönnt
war. Uns in der großen Ausgabe der Staatsregierung zu folgen und
die in ihn gesetzten Hoffnungen zu erfüllen. Unser Kummer war ein
allgemeiner, ein Familienkummer in ganz Rußland Mögen denn
auch heute U n s e r e Hoffnungen allgemeine und gemetnjame .e.n; mögen sich aufs Neue an diesem festlichen Tage der ist^er der Volljährigkeit des jetzigen Thronfolgers Cesarewitsch alle Unsere treuen Unterthanen mit Unseren Gebeten vereinigen, daß ihm von Oben her Seaen Festigkeit und Kraft herabgesandt werde, um die Last zu tragen,
die ihm in Zukunft bevorsteht; mögen sich ihm die allgemeine Liebe
und Ergebenheit zuwenden, die seinem dahingeschiedenen Bruder von
Allen so aufrichtig an den Tag gelegt wurde! Fest von diesen Gefühlen überzeugt, sehen Wir in ihnen den unzerreißbaren Bund zwischen Uns und Unseren geliebten Unterthanen. dessen Grund durch
den bei unserer Thronbesteigung Uns geleisteten Eid der Treue gegen
UnS und Unseren gesetzlichen Nachfolger gelegt wurde.
Gegeben in St. Petersburg den 20. Juli im Jahre des Herrn
1865, Unserer Regierung im elften.
Das Original ist von S. M. dem Kaiser Höchsteigenhändig unterzeichnet
«Alexander.-

Inländische Nachrichten.
Pns«»al»achrichtt», l v r d c n s o - i l e i h u n g : ! Dem Gcn-Maj.
der Suite von Richter, attachirt S. K. H. dem Großfürsten Thronfolger. der Stanislausorden l. K!.
sBeförderNl Flügcl-Adj. Oberst von Notbeck. Kommandeur
des Lehr-Ins.-Bat.. zum Gen.-Major der Suite S. M.
l E r n a n n t ^ Wirkt. Gelieimrath Titow. bisher außerordentlicher Gesandter und bevollmächtigter Minister am Würtembergischen
Hofe, zum Mitglied des Reichsraths, unter Belassung im Ressort des
Ministeriums des Auswärtigen.
Baltische Nachrichten. Dorpat. Die aus den Telegirten der
Gilden und den rechtsgelehrten Gliedern E. E. Rothes zusammengesetzte Comnnjsion zur Begutachtung der von dcr baltischen EentralI u s t i z Kommission und deren Gliedern zu Stande gebrachten Arbeiten
hat gestern m
S^ng-Zimmer ihre erste lvorberathende)
Versammlung gehalten und u. A. beschlossen, dreimal in der Woche
zu ihren Sitzungen zusammenzutreten.
Dorpllt. Nachdem durch Allerhöchsten Befehl den hebräischen Migränikern. B r a n n t w e i n b l e n n e r n . Bierbrauern und überhaupt Handwerkern der Aufenthalt im ganzen Reiche gestattet worden, nimmt die

cErzherzoq J o h a n n . ,

Rlg. Ztg. in ihrer neuesten Nr. Veranlassung, die Bedeutung des neuen
Gesetzes für Riaa und die Rigafche Verfassungs-Angelegenheit in nähere Erwägung zu ziehen. „ I n dem von den Ständen ausgearbeiteten Entwmse der neuen Stadlverfassung schreibt die Rigasche Ztg.).
der vor einigen Tagen dem Generalgouvernement übergeben worden,
ist von einer Betheiligung der in Riga lebenden, allerdings wenig
zahlreichen jüdischen Familien an dem künftigen Verfassungsleben nicht
die Rede. Die mit der Ausarbeitung des ersten Entwurfes der neuen
Stadtverfassung betraute Commission hatte m ihren „Motiven' erklärt,
sie halte eine Zulassung der Juden in die Rigaer Bürgerschaft erst
für annehmbar, wenn denselben das gefammte Russische Reich er«
schlössen worden. Dieser Fall ist. wenn auch vorerst bedingungsweise,
eingetreten, und es dürfte außer Frage sein, daß dem m Rede stehenden ersten Gesetze mit der Zeit andere Gesetze folgen werden. Unserer
Ansicht nach kann eine Erwägung über die künftige Stellung der Juden in Riga darum nicht mehr aufgeschoben werden, es scheint vielmehr geboten, den Verfassungs-Entwurf in einer den veränderten Verhältnissen entsprechenden Weise zu modifiziren. Gerade im Interesse
der Einheit des Versassungs-Projekts steht zu wünschen, daß mit dem.
was einmal geschehen muß. nicht gezögert, daß der gegenwärtigen
und künftigen jüdischen Bevölkerung Rigas in dem Projekte, das der
Staats-Regierung übergeben werden soll, in würdiger, den Forderungen der Zeit und der Notwendigkeit entsprechender Weise gedacht
w e r d e . W i r wissen es wohl, daß die Judenfeinde, an denen es auch
bei uns nicht fehlt, in Harnisch gerathen und über die ungeduldige
Haft übersiÜMnden Zeitunqsschwmdels klagen werden. Das macht
uns aber nicht irre. Weü wir wünschen, daß derständischeE.ntwurf
möglichst unverändert angenommen werde, halten wir es für noch,
wendig, daß derselbe vollständig genug ausgearbeitet sei. um den Verhältnissen der Zukunft nach jeder Seite hin zu genügen und alle späleren Zusätze und Modifikationen, die die Einheit gefährden, überflüssig zu machen. Endlich kann es dem politischen Credit des gesammten Ostseelandes nur von höchstem Nutzen sein, wenn Riga eine
der ersten Städte des Russischen Reiches ist. die sich der Nothwendig
keit der Juden-Emancipation nicht verschließt und dem berechtigten
Verlangen der Staatsregierung, allen ihren Unterthanen gerecht zu
werden, freiwillig und entschlossen entgegenkommt/ Die Appellation
an Deutsche Bildung und Vorurtheilsfreiheit. welche der 1'ttLoeb im
vorigen Winter einlegte, als er den Wunsch aussprach. Riga möge
bei seinen Verfassungs-Arbciten auch der Juden eingedenk sein, gegen
welche man sich bisher in allen Theilen des Reiches gleich spröde verhalten — diese Appellation ist eine völlig berechtigte! Möge die unseren Provinzen gebotene Gelegenheit dazu, den Vorwurf unzeitgemäßer Zurückgebliebenheit auf dem politischen Gebiete durch die That
zurückzuweisen, nicht verabsäumt weiden. Der gegenwärtige Augenblick. in dem es sich um die Neugestaltung unseresstadtischenLebens
handelt, ist ohne Zweifel mehr wie jeder andere dazu angethan. das
Nothwendige mit Würde zu thun"!
Rußland und Polen. S. Kais. Hoheit der Thronfolger Ce>
sarewitsch Großfürst Alexander Alexandrowitfch wird allen Regimentern und Abtheilungen der Garde, von denen S. M. der Kaiser
Chef ist und bei denen S. K. H. noch nicht steht, beigezählt. — S. K.
H. der Großfürst Wladimir Alexandrowitfch wird zum FlügelAdj. S. M. ernannt. — Auf Grund des § 27 des Kaiserlichen
Familien-Statuts wird der Gen.-Major Graf Perowski. attachirt
I I . KK. HH. dem Großfürsten Thronfolger Alexander Alexandrowitfch
und dem Großfürsten Wladimir Alexandrowitfch. unter Beförderung
zum General-Lieutenant, zum Kurator bei S. K. H. dem Thronfolger Eesarewitsch ernannt.
Moskau. Es scheint, daß in den periodischen Blättern die UeberFügung ,mmer mehr Boden gewinnt, daß die Herabsetzung der
Branntweinpreise und diestarkeVermehrung der Trinkhäuser
von schädlichen Folgen für das niedere Volk begleitet sei. Daß in
den Hauptstädten zahlreiche Todesfälle in Folge von übermäßigem
Branntweingennß vorkommen, mag nicht so befremdend erscheinen,
aber^ die offizielle Gouvernementszeitung von Twer bringt Zahlen,
die sich nur auf ein Gouveruement beziehen, also der Hauptsache nach
auf die ländliche Bevölkerung, die sehr bezeichnend sind. Es ist danach festgestellt, daß während der drei Jahre 1860. 6l. 62 in Folge
des Branntweintrinkens 141 Menschen gestorben sind, während der
Iakre 1863 und 64 aber 257. Das sind Fälle, in welchen die Ursache konstatirt ist. aber nach derselben Quelle sind im Laufe der drei
ersten Jahre von 186V bis 62 überhaupt 359 Leichen, während der
zwei letzten 63 und 64 aber 362 Leichen gesunden worden, und es
hat viel Wahrscheinlichkeit sür sich, daß bei fast allen die Todesurlache die nämliche ist. Da diesestatistischenAufnahmen von der Re-
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gierung selbst veranlaßt sind, so ist zu hoffen, daß dem Umsichgreifenden Uebet gesteuert werde. I n der That läßt sich nicht annehmen,
daß eine Regierung, welche den Fortschritt will, nicht gern bereit sei.
eine Besteuerungsart zu opfern, die materiell und sittlich das Volk
zu ruiniren droht. Daß die slavischen Völker dem Trunk geneigt
sind, ist eine Thatsache. die sich nicht wegleugnen läßt, und diese Neigung sollte nicht begünstigt, sondern bekämpft werden. Die Twersche Zeitung berichtet von Bauern, die ihr Hab und Gut verpassen,
ja das Hemde vom Leibe weggeben, um ihrer Leidenschaft zu stöhnen.
Buchstäblich dasselbe erzählte Ölearius vor mehr als 200 Iahren bei
Gelegenheit seines Aufenthalts m Nowgorod, und ist es doch gewiß
bedauerlich, daß das Volk in dieser Beziehung ganz unverändert geblieben ist. — Das Wetter hat sich gebessert, es ist sehr warm geworden. die Saaten haben sich erholt: auch aus den Provinzen,
wenngleich nicht aus allen, lauten die Nachrichten besser. Aus der
Gegend von Elisabethgrad meltet man, daß die Feldmäuse große
Verwüstungen anrichten, daß sie in ungeheueren Massen erscheinen,
und nachdem sie Alles für sie Genießbare weggefressen, sicd wieder
auf den Weg machen. I n den Bauerhäusern haben sie die Kleider,
Lederwerf, lelbst Tische und Bänke nicht verschont, und ein Augen«
zeuge erzählt, daß er einen in die Steppe ziehenden Zug von Milliarden dieser Thiere gesehen, daß er seinen Augen Nicht getraut, wie er
bemerkt, daß sie nicht alle von einer Farbe, sondern theils gelb, roth'
braun, weiß, theils scheckig gewesen seien, und daß sie m der Nacht
ein Geräusch gemacht hätten, wie von Pfeifen und Eastagnetten.
Polen. Das Warschauer Tgbl. meldet, daß am 15. Juli um 4
Uhr Nachmittags ,n der Kreisstadt Piotrkow, inmitten eines von
Juden bewohnten Stadttheils, ein furchtbares Feuer ausgebrochen ler.
Als schon viele Häuser niedergebrannt waren und essichherausstellte,
daß die Feuerwehr des Oltes allein nicht im Stande lei, des Feuers
Herr zu werden, wurde um 7H Uhr Abends ein Theil der Warichauer
Löschmannschaft pr. Exlrazug nach dem Orte des Unglücks abgeschickt.

Ausländische Nachrichten.
Berlin, 30. (l8.) Juli. Sc. Majestät derKönig hat in Gastein
täglich Eonferenzen mit dem Minister-Präsidenten von Bismarck,
und diese sind mit einem lebhaften Depeschenwechsel verbunden. I n
den letzten Tagen soll auch derKönig von Württemberg seinen Besuch
in Gastein angemeldet haben. — Die amtliche Lnpz. ^tg. kommt in
einer Wiener Eorrespondenz abermals auf die Oesterreich feindlichen
Aeußerungen des Herrn v. Bismarck zurück, welche durch den Herzog
von Grammont zu Ohren des Oesterreichischen Hofes gebracht worden sein sollen. Die Natur des diplomatischen VerkchlS machi sowohl die
angegebene AuSdrucksweise wie Miltlevschaft. die den Worten Verbreitung verschafft h.iben soll, nicht wahrscheinlich. Anders mag es sich
auch kaum mit den nächsten Eonftquenzen verhalten, welche der Korrespondent der Leipz. Ztq. ans der Unterhaltung zieht. Derselbe
schreibt: „Die nächste Folge dieses Ereignisses besteht darin, daß der
Kaiser erklärt hat, Se. Maj. den König von Preußen in Gastein
nicht besuchen zu können, so lange sich Herr v. Bismarck m Gesellschaft des Preußischen Monarchen befindet." Wie dem nun auch
sei, die lwhe Wichtigkeit einer Zusammenkunft der Souverarne
der beiden deutschen Großmächte und der beiden, die Opposition gegen Preußen in der schleswig-holsteinischen Frage leitenden Mittelbaren ist unverkennbar, und es fragt sich nur. ob dieselbe wirklich
proieellrt ist Hier scheint man ohue alle Nachricht darnber zu lein,
wie dies auch heute Abend die Kreuzpeilung versichert. Freilich ist
man in Berlin seit der Abreise des Königs und tev bedeutendsten
Minister nicht immer am ralchesten. was politische ^cuigkeucn betrifft, unter»ichtet. ^iidesscn wird man doch, ehe man einer so bedeutsamen Nachricht Glanben schenkt, eine Bestätigung derselben von
unzweifelhaft autorisirter Seile abwarten milden, besonders, da man
aus ibr kaum etwas Anderes, als ein entschiedenes Entgegenkommen
Preußens herauslesen könnte. zu dem bis jetzt kaum Aussicht vorhanden zu sein schien. Sollten übrigens alle Verständigungsversuche
scheitern, so dürfte um die MiNe des nächsten Monalö, dem Zeitpuncte. wo die Badecur des Königs in Gastein beendet seln wird,
die einseitige Aelion Preußens in den Herzogtümern beginnen. Um
diese Zeit wird auch General v. Manteuffel seinen Posten als Oberbefehlshaber der Oceupationstruppen angetreten haben, und i ^ e n
Händen dürste dann der wichtigste Thcil der durchzuführenden Matz«
regeln anheimfallen. Der aus Kiel gemeldete Protest oes Herrn v.
Halbhuber gegen die Verhaftung, resp. Ausweisung der Herten May
und Flese ist. wie man annehmen muß. nicht ohne vorherige Anfrage
in Wien und Genehmigung von dort eifolgt. Es scheint damnach
nicht, als wenn die österreichische Regierung gesonnen fei. ihren Alliir»
ten ruhig gewähren zulassen, und viel geringer noch ist die Aussicht,
daß sie sich den Ächiitten desselben anschließen werde. — Die heutige
Nummer des .Kladderadatsch- ist polizeilich mit Beschlag belegt worden. Bon der gleichen Maßnahme wurden unter 9 Nummern des
«Social-Demokraten" 7 betroffen. — Wie die Berliner Reform außerdem meidet,ständenin Berlin Haussuchungen politischer Natur in
höherem Umfange bevor. — Es ist vielleicht' als „Zeichen der Zeit"
feudalen so gern sagen) anzuführen, daß das Templiner
d - r c'
'
ein unter amtlicher Autorität erscheinendes Blatt, an
heutigen Nummer einen aus .Boytzenburg in der
^ k, ^ ' ^ " ' ' ^ " k e l bnngt, worin der feierliche Einzug, den der
^oyn des Ttaats-Ministeis a. D., Grafen von Armm-Boytzen-
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bürg, nach seiner Verheirathung „m die väterliche Heimath" gehalten
hat. beschrieben wird. An Ehrenpforten Und weißgekleideten Jungfrauen fehlte es nicht, aber auch nicht an dem Geläute der Kirchenglocken. desgleichen nicht an der »Bewillkommnung seitens der versammelten Geistlichen". Auch wird mitgetheilt. daß sich Bewohner
„der Grafschaft" von nah und fern (?) eingefunden haben, .ganz
Boytzenburg" Abends glänzend erleuchtet gewesen, ..die gräfliche Familie" die Beweise der Liebe „mitsichtbaremWohlgefallen" entgegengenommen und „sich mit den anderen hohen Gästen noch spät unter
der fröhlichen Menge bewegt habe."
Bonn. 25. (13.) Juli. Zu dem am 20, und 30. d. M. stattfin.
denden Enthüllungsfest des Ständln! oes E. M. Arn dt's gehen. der K. Z. zufolge, aus vielen Gegenden Deutschlands Anmeldungen und schreiben ein. Selbst die Deutschen des Auslands, und
zwar bis nach Belgien und Rußland (Dorpat), werden vertreten fem.
Bon den näherliegenden Gesang- und Turnvereinen haben sich qanze
Vereine gemeldet. Das ursprüngliche Comite für die Enthüllungsfeier. mit dem Universitäts-Curator Beseler an der Spitze, hatte bekanntlich (wie man vermuthet auf höhere Weisung) das Fest in ziemlich enge Grenzen einzuschließen gesucht. Dem gegenüber bildete sich,
unter Betheiligung der vom ersten Comitv ausgeschlossenen Studentenschaft. ein zweites, um am Sonntag. 30. d. M.. eine allgemeine
deutsche Feier zu veranlassen. Wie nun dem Wests. Merk, von hier
geschrieben wirb, sind diese Festlichkeiten verboten worden. I n Folge
dessen werden die hiesigen Gesangvereine, welche im zweiten Ausschuß
vertreten waren, auch am ersten Tag sich nicht beteiligen, wodurch
das Fest jedenfalls bedeutend an Glanz vertieren wird. Das neun
Fuß hohe Standbild Arndt's ist gestern glücklich ausgerichtet worden.
Die künstlerische Bollendung des Werks, verbunden mit der größten
Porträtähnlichkeit, hat alle Anwesenden wahrhaft entzückt. Das Standblld ist vorläufig dicht umhüllt.
Schleswig Holstein. I m Angesichte der ernsten Maßnahmen, welche
von Seiten Preußens gegen die geheime Mitregierung in Holstein
und deren nominelles Haupt in Aussicht stehen, wird von süddeutschen Blättern die Nachricht verbreitet, der Erbprinz Friedrich habe
seine Entlassung aus dem preußischen Heeresdienste nachgesucht und
erhalten. Daran knüpft sich dann begreiflicher Weife die Nutzanwenduug, daß nach Auflösung dieses Dienstverhältnisses der Erbprinz ieder Obedienz gegen Preußen enthoben und gegen jedes Einschrelten
von diesseitigen Behörden gesichert sei. Die ganze Ausführung ist
nach vielen Seiten hin irrig. Zunächst ist von der Entlassung des
Erbprinzen Friedrich aus der preußischen Armee in den Militärischen
Kreisen Berlins nichts bekannt. Man weiß allerdings, daß vor längerer Zeit Me Entlassung nachgesucht worden »st. und zwar fällt dieser ^ Ä n i l l deS Erbprinzen, wenn niir nicht irren, in die Zeit, wo an

hoher stelle in halb scherzender Wendung eine Aeußerung fiel, welche
dem preußischen Major seine dienstliche Stellung und das dadurch be°
dingte Discipliniierhältnlß m Erinnerung brachte. Indessen darf man
mit Grund bezweifeln, daß dein Entlajsungsgeftiche bis zur Stunde
Folge gegeben ist. Uebrigens würde auch wohl die wirklich erfolgte
Entlassung an den Beschlü'sseu des berliner Eabinets schwerlich etwas
ändern. Es handelt sich augemcheinlich um ein Einschreiten nicht ge»
gen den preußischen Major. londern gegen den Prätendenten, welcher
sich nicht allein wohlgefällig als Landesherr huldigen und zum Mittelpuncte wohl org^nisirter Wühlereien gegen die Befreier der 'V^zogthümer machen läßt, sondern auch durch seine Werkzeuge und ^changer thatsächlich die Regierung des Landes an sied zu reihen sucht.
Wenn Preußensichbloß auf seine disciplinarischen Befugnisse beziehen
wollte, so hätte es ans die vorherigen Verständigungsversuche mit
Oesterreich über diesen Punkt nicht so viel Zeit aufzuwenden brauchen.
Großbritannien.
London. 28. (16.) Juli. Nachdem der „Hawk" von feiner Ausfahrt zum „Gieat Eastern' nach Valentia zurückgekehrt ist, haben wir
über die Störung. welche die erfolgreiche Legung des a t l a n t i schen Kabels bedrohte, und über die bemer'kenswerthe Endeckung
des Fehlers den befriedigen Aufschluß erhalten. Als das Schiff eine
Strecke von achtzig Meilen zurückgelegt hatte, machtesichm den Signalen plötzlich ein Anzeichen mangelhafter Isolirung des elektrischen
Drathes sichtbar. Große Unruhe bemächtigte sich der Beamten, es
wurde sofort nach Valentia lelegraphirt (denn die Leitung war nicht
ganz und gar unterbrochen) und nach mehrfacher Prüfung kam man
zu dem Resultat, daß der Schaden ungefähr elf Meilen von dem
Schiffe entfernt sein müsse. Hierbei ist zu bedenken, daß die Signale durch die ganze Länge des Kabels. 2300 Seemeilen, geschickt
werden mußten. Man begann nun die Strecke von elf Meilen des
versenkten Kabels wieder aufzuwinden, während der „Great Eastern'
seinen Weg langsam wieder zurücknahm; und nicht eine Viertelmeile
von dem bezeichneten Orte entfernt, stieß man auf die Ursache der
Störung: ein elendes,stecknadelgroßesStückchen Draht hätte dem gewältigen Unternehmen fast den Todesstoß versetzt, der winzigen Mücke
gleich, die in dem arabischem Märchen das Kameel todtbeißt. Wäre
ein solcher Schade entdeckt worden, wenn der ,Great Eastern* weit
hinaus auf hoher See geweien, in einer Tiefe von 1500 Faden, so
ist es sehr fraglich, ob die Reparatur möglich geworden wäre. Das
Stückchen Draht, welches wahrscheinlich durch Zufall als Abschnitzel
auf das Kabel gefallen war und an der betheerten Umhüllung klebte,
war durch den Drnck, welcher bei dem Hinabrollen zwischen den Wal«
zen auf das Kabel geübt worden, in die Hülle hinein und bis in die,
ven leitenden Drahtstrang einschließenden Guttaperchalager getrieben
worden, so die ZsoUrung des elektrischen Stromes störend. Sofort
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schnitt man das schadhafte Stück heraus, nahm eine neue Tplertzung
und Verflechtung vor. examinirte die geheilte Stelle, versenkte sie —
und der elektrische Strom zeigte sich in seiner früheren Vollkommenheit. Die Aufsuchung des Fehlers. Rückfahrt des Schiffes. Ausbesserung.
Proben und Wiederversenkung des Taues hatten die Reise jedoch um
fast vierundzwanzjg Stunden verzögert. Daß jetzt alles wieder im
rechten Geleise ist und guten Fortgang nimmt, beweist ein vom Bord
des ..Great Eastern" nach Valentia überschicktes Telegramm, wonach
um sieben Uhr heute Morgen «50 Meilen des Kabels in die Mee.
restiefe versenkt waren und um 8 Uhr das Schiff eine strecke von
600 Meilen zurückgelegt hatte. Von Amerika her erfahren wir unterdessen. daß auf Neufundland alle Vorbereitungen zum Empfang des
„Great Eastern" und zur Lequng des dortigen Uferkabels bereits getroffen sind. — Wie zuversichtlich die Gesellschaft, welche die telegraphische Verbindung zwischen den beiden Kontinenten herzustellen unternommen hat. dem Gelingen entgegensieht, möge man daraus schließen. daß schon eine Versammlung der Aktionäre einberufen ist. um
über die Leauna eines zweites Drahtes Beschluß zu fassen.
Frankreich.
Paris. 29. (17.) Juli. Die Annäherungs-Versuche. die
von österreichischer Seite dem florentiner Hofe gemacht wurden, sangen an. die Aufmerksamkeit auch der französischen Presse zu
wecken. Kann der Papst dem Könige von Italien ein Schreiben zugehen lassen, kann Isabella II. Italien anerkennen, warum nicht auch
an eine Verständigung mit Wien glaubeu, das bei einer Freilassung
Venetiens geqen eine große Entschädigungs-Summe leine Finanzen
mit Einem Schlage wieder zu Ehren bringen könnte, da mit dem
Gewinn zugleich die Möglichkeit gegeben wäre, nun wirklich sein Heer
auf das Niveau seiner Finanzguellen stellen zu können, was ohne
diese Verständigung nie Wahrheit werden wird, well es einen Widerspruch in sich selber bildet? Das Memorial Diplomatique, das in
österreichischen Dingen nichts zu sagen pflegt, was dem Fürsten Metternich unangenehm ist. erführt: „Wahr ist es, daß ein Ualienischer
General kürzlich in Verona war und dort vom Ober-Befehlshaber
der Truppen in Venetien. Feldmarschall v. Beuedek. aufs zuvorkommendste und mit allen seinem Range gebührenden Ehren empfangen
wurde." An diesen Umstand schließt das Msmorial die Hoffnung,
daß es zunächst zwischen Oesterreich und Italien zu einer Vereinbarung über Handelsverhältnisse kommen werde; politische Fragen dagegen wen bis jetzt noch nicht angeregt worden, und was darüber
verlaute, sei noch okne Grund. Die France findet nun mit Recht,
daß schon die Verhandlungen über Handels Interessen zwischen Oesterreich und Italien „von unbeiechendarer Tiagmette sind, weil sie eme
mehr oder minder direcle Anerkennung der Thatsache. daß ein neues
Königreich Italien besteht, einschließen." Durch Oesterreichs Schuld
ist es bereits dahin gekommen, daß das größere Bedürfmß. sich zu
verständigen, jetzt östlich vom Mincio liegt und man westlich von
demselben in der Lage ist. die Sache ruh»u an sich kommen zu lassen.

Madrid, 1. August (20. Juli). Die
timistische Banden m den Gebirgen von
gerufen haben: „Es lebe Spanien und
Karlistenpartei ist in Guadalaxara wieder

«Eine regelmäßige Regierung kann." demerkt daS Journal des Debets,

Theater.
Zum Benefiz für die Familie Rogall wurde gestern .Unter
der Erde, odcr Freiheit und Arbeit" von E. Elmar gegeben. Der
Verfasser konnte, ohne eine neue Dramengattung gründen zu wollen,
diesem Stücke billigermaßen nur den anspruchslosesten Platz anweisen
und da es auch hier fremd und originell war, erfand er für dasselbe
die hebenden Prädicate „Original" und ..Charakter", segnete seine
Schöpfung und sprach: Ich gab Dir einen schönen Namen und unter
Deinem Gefolge sind namentlich Susanne und Cyprian die. welche
zunächst Deinen Charakter bestimmen; drum gieb streng Acht, daß sie
Dich nicht verlassen und daß sie Dir. besonders bei der ..Verlobung
im Bergwerke" nicht fehlen — geh. Und sie fehlten doch. Wir haben bei der ^estnqen Aufführung gesehen, wie diese beiden zur Auflösung unserer Charakterposse wichtigen Figuren, trotz ihrer Verzeichnung auf der Afsiche. im fünften Aufzuge, sei's aus Bequemlichkeit oder Caprice, ausblieben, welches rücksichtslose Verfahren ein Kompliment au die Zuschauer ist. das wir aus gut Deutsch mit „Davon
versteht ihr Nichts" übersetzen könnten. I n der That. unsere Theaterdueclion macht den ausgedehntesten Gebrauch von der Genügsam-'
keil ihres Publikums. zu dem zu reden jede Antik machtlos ist —
und würden wir uns d^mit bescheiden, wenn nicht ein anderer Theil
des Publikums da wäre, auf dessen Kosten derartige eigenmächtige
Eingriffe in ein gemeinschaftliches Gnt. wie es Schaustücke sind, seitens emer Bühnenverwaltung wir unsererseits nicht allein nicht schweigend gestatten, sondern entschieden zurückweisen müssen. — Die Ausführung ver Handlung wäre als gelungen zu betrachten, wenn, wie
gesagt, alle Personen bis zu En^e Mitgewirkt hätten, so hingegen
war sie selbstverständlich mangelhaft, trotzdem, daß das Spiel der
Einzelnen befriedigte. Der Herr Ploftssor Schachtmann hatte nicht
,.mit Fleiß stubirt", während ..Hans Vierschrot" ein wenig zu sehr
Vielseitigkeit in der Deutung dieses Namens zuließ; er wurde von
Herrn Kopka vorgestellt, dessen Leistungen als Komiker in unsere
Beurtheiiung zu ziehen wir bis dahin von keiner Seite genugende
Gelegenheit halten und der sich uns gestern in einem personlichen
Ausfall vornehmlich bemerkbar machte. Vielleicht sin den wir es m
Folge der Mühe lohnend, ihm einige mittelbare Anleitungen über
„Vethalten ans der Bühne" zu geben, für heute durste er sich mit
einigem Hinweis lin Bezug namentlich auf seine gestrige Darstellung
des ..Vierschrot") auf Gölhe's ..Kleine Schriften über Theater" §§ 45
und 74 genügen, ebenso mit dem Bescheid, daß, ^enn sich auch „vormals" die Kritik weniger regte und sich Niemand unteising, einen

..wenn sie nicht entschlossen "ist, Krieg zu fuhren. sich auf d,e D.iuer
Nicht weigern, .ml ihren Nachbarn v.ptom.i.schen Verkehr zu untc.
halten « ^b man in Wien Ernst machen wud oder nur einmal einen lichten Augenblick gehabt hat. muß die Zukunft lehien. Wahre n Ä w i r v ^ e Haln.ng Pius' I X . hierbei den Ausschlag geben;
denn die österreichische Politik kann erst dann wieder hoffen, dem
f r a n z ö s i s c h e n Uebergewichte in Rom und in Italien erfolgreich entgegen zu wirken, wenn sie mit den Iialienern. Victor Emanuel und
Pius IX. wieder zu klaren Verhältnissen gelangt ist; indem Franz
Joseph seinen nächsten Rachbar als nicht vorbanden betrachtet, begiebl
er sich des berechtigten Einflusses, den er auf die Regeneurung der
römischen Curie und auf deren Stellung in der neugestalteten Halbinsel beanspruchen dürfte. Die napoleonische Präpauderanz beruht
auf der habsburgischeu starren Verneinung von Thalsachen, die nicht
mehr zu ändern sind.
Neileste Post.
Wien, 3!. (!9.j Juli. Die „Wiener Abendpost" veröffentlicht ein
Rundschreiben des neuen Sraaksminister und Voisitzenden des Ministerraths. Grafen Belcredi, an alle außerungarischen LandeschefS. Diese werden zu einem gesetzlicheren, würdigeren Verhalten als Beamte
ermahnt; man erwartet von ihnen das Verstand,'iß sür eine freie,
selbstständige EntWickelung der Kräfte, die Unterstützung der Bestrebungen nach Selbstverwaltung, ein taktvolles Ve»halten den autonomen Körperschaften gegenüber. Vereinfachung des schriftlichen
Verkehrs, das sparsamste Gebahren in Betreff deS Staatsgutes. AchMeinungsäußerungen durch die Piesse, strengste Unm'!' K ^ ^ m W g gerechtes Vorgehen in den Ländern mit ge»
»pssen
^
endlich, daß der Verkehr mit dem Volke m
dessen Sprache geführt werde.
», ,-0,^'
3uli). Der Kaiser ist gestern nach Ischl
abgereist
^ ^ ^ ^ e i t u n g " meldet, daß der Kaiser eine Amnestie
sur PreWrgch.n erlassen hat. Dieselbe lautet dah.n, daß allen denjenigen. welche wegen strafbarer Handlungen, die durch die Presse
verübt worden, von Amtswegen verfolgt und veruitheilt sind, wenn

sie die Strafe noch Nicht angetreten oder vollständig abgebüßt haben,
die verhängte Strafe resp. der Straftest, eben so auch der Ve.sall der
Kaution erlassen werden soll. Der Iustizminister wird ermächtigt, die

WlorNge Einstellung aller wegen derartiger Handlungen anhängig
gemachter» Untersuchungen zu veranlassen.

„Epoca" meldet, daß legiSoria erschienen sind und
der Katholizismus!" Die
aufgetreten.

Handelsbericht.
Riga. 2!. Juli. Seit dem vorigen Sonntage hat es ab und
zu recht stark geregnet und ist die Wärme bei größtenteils südwestlichem Winde jetzt weniger drückend. I m Handel zeigt sich in Folge
der von Seiten der Verkäufer allgemein beobachteten Zurückhaltung
noch immer keine größere Regsamkeit. I n Flachs nnd selbst bei einer weiteren Steigerung des Preises von 2 Rbl. pr. Berkowez nur
ca. 3000 Berk, umgesetzt worden, da Inhaber, gegenwärtig im Besitze eines Quantums von ca. 25.000 Berk., auf noch höhere Preise
halten. Die Zufuhr von Flachs hat zwar etwas nachgelassen, beträgt
aber in diesem Monat bis hierzu doch noch ca. 23.000 Berk. Hanf
fest; Deutsche Häuser kauften ca. 1000 Berk, feinen Rein- zu 133,
130 und 128 Rbl. Bco.. gewöhnlichen Rein- zu 125, 122 und 119
Rbl. Bco.. schwarzen langen Paß- zu I I I Rbl. Bco. und kurzen zu
108 Rbl. Bco. Von Engländern wird für feinen Rein- 126. 123
und »20 Rbl. Bco. und für gewöhnl. Rein- 122. 120 und 117 Rbl.
Bco. gefordert. Hanfsaat 92pfd. zn 4 Rbl. 85 Kop. geräumt.
S c h l a g s a a t . 6 Maß ^ 7 Rbl. gemacht und Verkäufer; Frage
sehr schwach. Russ. H a f e r , 75psd. k 78 Rbl. ausgeboten. In^
Haber von Kurl. Getreide zeigen sich fast gar nicht am Markte. —
Von den in letzter Zeit eingetroffenen Salz-Ladungen würde rothes
Terravecchia zu 105 Rbl. per Last und feines Liverpool zu 90—93
Rbl. per Last nach Qualität zu erstehen sein. — Von den bisher importirten ca. 73,000 Tonnen Heringe sind noch ca. 6000 Tonnen
zu wraken; der Aufpack betrug in letzter Zeit ca. 20 bis 23 pCt. I n
Folge der eintretenen Stockung in den Zufuhren, sowie auch wegen
der höheren Preise in Norwegen sind die Preise gegenwärtig auf 150
Rbl. pr. Last für Waare in büchenen und auf 144 Rbl. pr. Last für
Waare in föhrenen Tonnen festgestellt worden.
A o n d s - C o u r s e .
Riga, den 2 ! . Juli I8ti5.
5 pCt. Inscriptioncn 1. ri. ?. Anleihe . . p(5t. 89 Berk.
l> —
do
5 . Anleihe
. . .
— 90^ Berk.,

I, — RnchS-Bankbilete . . . . . .
5 - mm'ie Prämien-Anleihe . . .
?

- ^inländische Pfandbriefe, kündbare . 99> Berk., 99 Käuf.
—
,,
„
unkündbare .
- 9! Vink.,
Kauf
— Kurländische Pfandbriefe, kündbare . — 9^ Verl , 98^ Kauf.

5,,
Prim. Wcrth.
S.-Nbl. i25
,,

Kauf.

— 92,> Berk.
— 10b Berk., 105^ Ääuf.

125.

Preise
^
' der Aktie«.
Riga-Dunabunrcr Eisenbahn. — S - R i t Z Berk.,
S'Z P r i o r i t ä t s - L ' b l i g . vcr R i g a - D ü n a b u r g e r

Kf.

Eisenbahn. —
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Garrick auf gewiß vorgekommene Felller aufmerksam zu machen —
wenig wahrlich heute dazu gehört. Herrn Kopka seine Extravaganzen
nachzuweisen.
O.
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entsprechendes Gebäude zu errichten), daraus bedacht sein, mit Aufbietung aller Mittel die Existenz ihres Unternehmens zu sichern. Unterzeichneter hat in Ibjähnger Geschäftsführung die Erfahrung gemacht,
daß das Verhältniß der Einnahmen von Schauspiel- und sogenannten
Possenaufführungen im Allgemeinen sich wie 3 zu 9 stellt. I n wel»
chem Grade sich diese Behauptung auch in diesem Jahre wieder bewährt hat. möge u. A. folgendes Cassenresultat beweisen. Ohne mich
weiter darüber auszulassen, daß die Einnahme von Emilia Galotti
nur 21 Rbl. betrug,stelltesichbei Aufführung der Philippine Welser
gegen die Aufführung der Posse ,.500,VW Teufel" ein Mmderertrag von
53 Rbl. heraus, indem erstere 124 Rbl., letztere hingegen 177 Nbl. brutto
eintrug. — Zugeben wird Herr (!.. daß ein jeder Geschäftsmann solchen Erfahrungen gegenüber seinen Northen wahrzunehmen wissen wird.
Was endlich den Artikel .Theater" in Nr. 157 der Dörptschen
Zeitung über den angeblich durchgefallenen ..geadelten Kaufmann"
von C' A. Görner betrifft — so meine ich, wild Jeder, welcher der
ersten Aufführung desselben beigewohnt hat, einräumen müssen, daß
das Stück Tendenz enthalte und vom Autor gut durchgeführt ist: somit auch der Wunsch einer Wiederholung desselben nicht unmotivirt
war. Hierfür bürgt nicht allein schon der brannte Name des Verfassers, sondern, wenn es weiterer Beweise bedürfen sollte, die Angabe
des im Auslande erschienenen Theater-Almanachs für 1865, dem zufolge der „geadelte Kaufmann" in der Zeit vom 1. Octbr. 1863 bis
1. Octbr. 1864 in nachfolgenden Orten zur Aufführung gelangt ist:
Aachen, Augsburg, Bamberg, Bremen, Canstadt, Coburg, Eöln,
Ereseld, Detmold, Elberfeld, Elbing, Erfurt, Görlitz, Gratz, Graudenz,
Hamburg, Leipzig. Linz. Mainz. München (Hoftheater), Neu-Strelitz.
Nürnberg, Oldenburg. Osnabrück. Petersburg. Plauen. Potsdam.
Prag, Preßburg. Riga. Neval. Rostock. Stettin. Stralsund, Temesvar,
Torgau, Troppau. Wien (Hosburgtheater). W ü r z b u r g .
Ob dienach der dem unterzeichneten Dirigenten gemachte Vorwurf
und die Forderung, „bessere" Stücke zur Aufführung zu bringen, denselben treffen kann, überlasse ich dem Urtheile des Publikums, dem ich
mich stets unterwerfen werde. Nur das möchte ich mir zu bemerken
noch erlauben, daß Kritiken, wie sie in 157 und 163 dieses Blattes
enthalten sind, meinem Dafürhalten nach nickt zum Zustandebringen
einesständigenTheaters am hiesigen Orte, was doch von mehr als
einer Seite lebhaft gewünscht wird, bettragen werden.
E- Nielitz.

(Eingesandt.)

Auf den Artikel ..Theater" in Nr. 163 dieses Blattes gestatte ich
mir, dem Verfasser Herrn <Ü. zu bemerken, daß diesem seinem Artikel
wohl eine recht gute Absicht zu Grunde liegen möge, wenn derselbe
das Verlangen stellt, daß aus unserer Bühne nur klassische Stücke zur
Aufführung kommen möchten, die Aufführung von Possen hingegen
entweder gänzlich unterbleibe oder auf das geringste Maß reducirt
würde, denn nur die Tragödie sei im Stande wahrhaft zu befriedigen.
Ich will auch nicht in Abrede stellen, daß es für den Darsteller
allerdings nur erwünschtem könnte, sich auf dem Gebiete der Tra.
gödie oder des höheren Schauspiels zu bewegen — aber, erlaube ich
mir zu fragen, wo bliebe in diesem Falle, zumal bei der hiesigen Geschmacksrichtung. die Existenz der Directwn und somit auch die der
übrigen Mitglieder der Gesellschaft? Die Statistik der Theater des
In- und Auslandes, die von dem Staate oder ausstädtischenMitteln
subventionirten nicht ausgenommen, liefert den Beweis, daß das Theater unter allen Umständen dem Geschmack des Publikums Rechnung
tragen^ muß. um Einnahmen zu erzielen. Zugegeben auch, daß es in
jeder Stadt Enthusiasten giebt. welche für ernstere Darstellungen schwärmen. so scheint doch z. Z. im Allgemeinen das Publikum nicht geneigt zu
sein, den Geschmack derselben zu theilen. Der beste Beweis hierfür
dürfte wohl in den häufigen Wiederholungen der Posse, selbst auf den
renommirtesten Theatern des Auslandes, zu suchen sein — wohingegen man im Jahre höchstens eine Aufführung eines Don Carlos
oder einer Emilia Galvtti angezeigt findet, diesichaußerdem auch nur
eines meistentheils kleinen ZuhörerkreNes zu erfreuen pflegen. Selbst
das uns am nächsten liegende Rigasche Theater, weiches vermöge seines
Zuschusses ausstädtischenMitteln wohl nn Stande wäre, Werke der
reineren Kunst zu fördern, muß der im Publikum herrschenden Richtung nachgeben und möge sich Hr. (!. nur von den Einnahmen dieses
Theaters überzeugen: ob die Aufführung von Schau- und Lustspielen
oder Oper und Posse die zum Bestehen des Theaters so nokhmendige
Casse gemacht haben. Wie viel mehr muß also eine Direction wie
die kiesige, welche nicht den mindesten Zu'chuß zur Erhaltung ihres
Instituts erhält und noch dazu der Schwierigkeiten so viele zu überwinden hat (da sie, selbst wenn sie wollte, nicht einmal berechtigt ist.
an dem dazu geeigneten Orte ein dem Zweck auch nur einigermaßen
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Bekanntmachungen nnd Anzeige,»
Hierdurch wird bekannt gemacht, daß Diejenigen, welche zu Anfang des zweiten Semesters 1865 in die Dorpater Universität als
Studirende einzutreten wünschne, sich für solchen Zweck am 11. 12 u. 13. August
bei der Universitär zu melden und die gesetz'
lich vorgeschriebenen Zeugnisse in der Canzellei des Conseils einzureichen haben, wobei
wiederholt darauf hingewiesen wird, daß nur
solche Personen zur Aufnahme in die Zahl
der Studirenden zugelassen werden können,
welche die nöthigcn Zeugnisse vollständig einliefern. Diese Zeugnisse'sind: i) der Taufschein, welcher beweisen muß. daß der Aspirant das 17. Jahr znrückgelegt hat (von Hebraern wird em Zeugniß über den Tag ihrer
Geburt und ein Beweis, daß sie russische Un^
tertyanen lind, verlangt); 2) der <»onfirmattonsschem von Bekenner» der evangelischen
Kirche oder der Eommunivns>chein von Be>
^
Kirche; ?,) ein Beweis
A
des Passes a; die Kaiserliche
i 4) die schriftliche
de? Eltern oder Vormünder, 5) das ^ntlassungszeugnifi der Gesteuerpflichtigen Staudes. welches aus dem gehörigen Stempelpapier ausgefertigt ^em muh. mit Ausnahme der
von Baucr-Gemcindegerichten ertheilten derartigen Zeugnis. d,e auf ordinärem Papier ausgestelt werden, welchen letzteren aber die '^erific.rung von netten des betr. Kirchspielsqenchts
(resp. Kreisgerichts) nicht schien dars Adeliche
und sonstige Exemte haben sich durch besondere gerichtliche Zeugnisse, und Söhne von
Beamten und Predigern durch die Dienstliste
ihrer Väter über ihren Stand auszuweisenSj das Schulzeugnis ; 7) das MatnritätöZeugniß; 8) von Solchen, die nicht unmittelbar nach dem Austritt aus der Schule der
Maturitäts-Prüfung sich unterzogen, ein genchtlich«H Attestat über die sittliche Führung, von derjenigen Behörde ausgestellt, in
deren Jurisdiction der Inhaber des Zeugnisses
jeu dem Abgange aus der Schule sich befun-

den hat. — Eingeboren des Zarthums Polen
haben außerdem noch em Zeugniß der Regierungs-Commission der geistlichen Angelegen<1^5
heiten und der Volksaufflärung darüber bei- liöelrstet'Oiigliliit Vi'i l<lliis1 '/u
zubringen. daß ihrem Studium auf der Dor- r o i n » « « K v H v v K v n v ?f ^
pater Universität kein Hinderniß entgegenstehe'
v.
kellei-,
mnnäatnin:
kittilliol',
I^I. 21.
Secret. C. v. Forestier.
Einige Möbel, als: Dutzend Polsterstühle,
ein Sophatisch, ein kleines Schreibepult,
ein Bücher-(Eck)Schrank, ein großer Kleiderhalter,
eine Stutzuhr, ein KanarienvogelV i s O i r e e t i o n «ier V a m p f s e l i i K ' s - Paar mit
Gebauer und andere Gegenstände
Sozietät
d e - sind billig zu verkaufen. Näheres in der Zei»
<?krt siek x u i ' a l l g e m e i n e n K e n n t - tungs-Expedition.
ni88 « u b r i n g e n , äass clieselbe (las
v a m p f s e k i t k k a u f beim Vasthausc „Zum weiße« Noß".
l i e k an siek
l i a t u. class
S o n n t a g den 25. Juli zum ersten
a m M o n t a g c l e n 2 6 . ^ u l i «lio
M
a
l : M o d e r t und B e r t r a m , oder
X a r o v a ^ ikre regelmässigen
D i e lustigen V a g a b u n d e n . Posse
lk^alirten nup g e n ö l m l i e k e n X e i t
mit Gesang in 4 Abcheil, von G. Räder.
n i e ^ e r u m aufnehmen n ii^. Die
V T o n t a g den 26. Juli zum zweiten
^ a l i r p r e i ^ e f ü r <lie
l i l e i - M a l : U n t e r der C r d e , oder: F r e i Ken ä i e b i s k e r i g e n . D i e A g e n t u r heit und A r b e i t . Original-Chamcterf ü r d i e s e l b e ist tu? D o r p a t clem posse in 5 Abtheilunqen von C. Elmar.
Musik von F. v. Suppö.
Herrn Kaufmann
^ A alekenAbreisende.
b e r g unci f ü r p l e s k a u <lem tterrn
^ u g . H e s s e ü b e r t r a g e n n erclen. 1. W . Neuland. Tischlergesell.
2. August Martenjon. Äürschncrgesell.
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Dramatische Adendunterhaltung

Saat--Roggen
w i r d verkauft auf dein Gute T e c h e l f e r .

Üranclnein
mit 8te!wnF

l)0w:U im

M't

DainMMahrl.

den. Dampfschiff..Alexander" l a n g t e n am 2 Z .
3
- ^ I . Fremmerl, HHr. Dirkhoff, Bleck,
Hwvan, Richter, Petersvn, Bachmann, Prof. Helmling,
Kuller, Wvhlftil^ Se Grc. General v. Mcnscnkampf,
v. L^lrvbe, Hesse u. A.
M i t dem Dampfschiff „ A l e x a n d e r " fuhren am 2 i
Juli von hier ad - Se. Erc. Avmiral Krusenkern, HHr.
General Graf Medem, General Capherr nebst Familie,
Wifchiukow, Äalischfvw, Echvppe, Hesse, Schuhmacher
Johanson, Frederking, A. Johanson, Pohl nebft Familie.
Mab. Zimmerberg, Mad. Giese, Mad. trafst u

^

Montag, den 26. Zuli

t « 8

1 8 « » .

Dörptsche Zeitung.
Erscheint täglich,
m»t AuSn. der Sonn- und hohen Festtage.
Ausgabe um 7 Uhr Abends.

Annahme der Inserate
bis 10 Uhr ; Preis für die ÄorpuSzeile od.
deren Raum Z Kov-

Abonnements nimmt die Bnchdrnckerei von Schnnmann s W w e

Preis in Dorpat:
iährtich k Rbl., halbjährlich Z Rbl. S . ,
pr. Post: jährt. 8 R., halbj. 4 R.

C. Mattiesen entgegen.

M o t t o : ..Fortsckreitcn ist jetzt die Bedingung de« Bestehen«". (Erzherzog J o h a n n . !

Inländische Nachrichten.
Baltische Nachrichten. Dorpat. Von der Livl. G o u v e r n e m e n t s V e r w a l t u n g wird in der L. G . - Z . zur Wissenschaft und Nachachtung
der Livländischen R i t t e r - und Landschaft, sowie aller derer, die es a n .
geht, bekannt gemacht, daß im S e p t e m b e r ^ M o n a t dieses J a h r e s ein
a u ß e r o r d e n t l i c h e r L a n d t a g abgehalten werden und der Z u s a m mentritt desselben, sowie des Vereins der Livländischen Güter-EreditInteressenten a m 8. S e p t e m b e r c. stattfinden wird. Hierbei wird von
der Livl. G o u v e r n e m e n t s ' V e r w a l t u n g auf desfallsiges Ansuchen des
Livl. L a n d r a t h s ' C o l l e g i u m s gleichzeitig zur K e n n t m ß de? Livl. Ritterund Landschaft gebracht, daß bei der E r t h e i l u n g und A n n a h m e von
L a n d t a g s - V o l l m a c h t e n sowohl auf dem bevorstehenden L a n d t a g e , alS
auch m Z u k u n f t in G r u n d l a g e des bezüglichen Landtags-Schlusses vom
I a v r e 185Y verfahren werden w i r d , l a u t welchem nach bereits stattgehabter E r ö f f n u n g des L a n d t a g e s n u r in dem Falle Vollmachten ertheilt u n d entgegengenommen werden können, wenn eineS der a n w e .
senden u n d stimmberechtigten Landtagsglieder den Landtag a u s legalen
G r ü n d e n zu verlassen gezwungen ist und sein S t i m m r e c h t auf einen
Stellvertreter überträgt.
I e d e S Landtagsmitglied d a g e g e n . welches
seine legale Abwesenheit rechtzeitig, d. h. vor der E r ö f f n u n g des Landtages angezeigt b a t . behält d a s Recht, seine Vollmacht jederzeit einzusenden.
Dorpat. D e r in der letzten Nr. d. B l . erwähnte, die L a g e d e r
J u d e n betreffende S e n a t s b e f e h l vom 16. Zuli verordnet: 1) D e n
jüdischen Mechanikern, B r a n n t w e i n b r e n n e r n . Bierbrauern und überhaupt allen jüdischen Handwerkern wird gestattet, auf ihre gesetzlichen
Pässe und Billctc überall, die baltischen G o u v e r n e m e n t s nickt ausgeschlossen. außerhalb der f ü r den bestündigen W o h n o r t der J u d e n fest«
gesetzten Grenzlinie zu wohnen. 2) D i e j e n i g e n , welche von dieser
E r l a u b n i ß Gebrauch machen wollen, reichen behufs E r l a n g u n g des
P a f f e s oder BiUets cur:
oie zünftigen Handwerker d a s Meisteroder Gesellen-Attest in einer derjenigen S t ä d t e , welche Z u n f l o r g a n r f a tion haben, und ein Polizei-Attest, daß sie nicht in Untersuchung stehen; d) die B r a n n t w e i n b r e n n e r , Mechaniker, überhaupt die H a n d w e r ker. welche sich nicht mit einem zünftigen Gewerbe beschäftigen, ein
von der Polizei bescheinigtes Attestat von den Fabrikanten (oder de.
ren Bevollmächtigten), in deren Fabrik sie ibr Gewerbe erlernt haben, daß sie dieses verstehen. 3) D e n in dem 1. P u n k t e bezeichneten
Personen ist jes gestattet, ihre F a m i l i e n , d. h. F r a u e n . Kinder und
minderjährige B r ü d e r und Schwestern, bei sich zu haben. W e n n es
sich ergeben sollte, daß einer dieser jüdischen Gewerbetreibenden, n^ch
eine nicht zur F a m i l i e gehörige Person bei sich h a t , so zahlt er d a s
erste M a l eine S t r a f e von 15 R b l . ; f ü r weitere Ü b e r t r e t u n g e n die«
ser Vorschrift wird er in die für die J u d e n zum beständigen W o h n ort angewiesene Lokalität zurückgeschickt. 4) J u n g e n Leuten von weniger a l s 18 J a h r e n wird es, auch wenn sie nicht zum Handwerkerstande gehören, gestattet, sich zur E r l e r n u n g eines Handwerks in Lokalitäten zu begeben. welche außerhalb der Grenzlinie der den J u d e n
zum beständigen Wohnsitze angewiesenen Lokalität liegen, und zwar
fetzt w i r d

^

Kontrakt mit ihren Lehrherren festge-

,5 ,
^
gestrigen T a g e ist der R . H. zufolae S e .
Erlaucht der Herr G e n e r a l - G o u v e r n e u r G r a f S c h u w a l o w von S t
P e t e r s b u r g wieder nach R i g a zurückgekehrt.
"o"
Gesetzsammlung N r . 64 enthält
u. A. den Allerhöchsten Befehl vom N . J u n i , kraft dessen der S t a n , s l a n s o r d e n 1. Klasse der Z a h l derjenigen O r d e n beigezählt wird
a l s deren Ritter alle diejenigen gelten, welche den Andreasorden er^
halten haben. — Durch d a s a m 5. April 1797 Allerhöchst bestätigte
^
^ russischen Orden, w u r d e n diese in 4 G r a d e gezum
gehörte der Andreasorden, zum 2. der K a t h a r i n e n o r d e n ,
Ntick
^
Z a n d e r - N e w s k i o r d e n und zum 4. der Annenorden.
Nesebls
S t a t u s und auf G r u n d eines Allerhöchsten
51-^Snrdpn
werden alle diejenigen, welche den Anund A n n e n o r d e n s a u ^ k ^ ' Zugleich auch Ritter des Alexander-Newskiam 17 Nor,
krüher nicht erhalten hatten.
" " " b e Adler- und S t a n i s l a u s o r d e n den
Ä
s c h i e n "M 13. Dezember 1831
'ki? b i t t e r des A n d r ^ s " ^
Polnischen Orden mit den
kujsischrn. die Ritter des A n d r e a s o r d e n s auch zualeick Ritter des weiben A d l - r ° r d - n s fem solu.n, Durch den qea " L a e n B ° f ° u wird
verliehen welche
d m Andreasorden «hatten, und daher fallt denn auch die mi« jenem
«k'bundene Pension >ör d l - M ' g - n sort, welche fortan Ritter eines
votieren O r d e n s werden.
P ^)

Dünalmrg. 21. J u l i .
Ueber die a m 17. v. M t s . stattgehabte
F e u e r s b r u n s t sind Nachrichten gesammelt worden, denen die R i g .
Z . Folg. e n t n i m m t : D a s Feuer entstand, wie bereits berichtet, in der Nähe
der katholischen Kirche und zwar im Hanse des E b r ä e r s Klatzkiu. welcher eine Garküche h ä l t ; die Ursache des Entstehens ist noch nicht festgestellt worden. Die Löschapparate waren nicht so rasch zur Stelle
wie es zu wünschen gewesen w ä r e , und vermochten n u n bei ihrer
höchst mangelhaften Befchaffenh.it u m jo weniger zu wirken.
Die
Z a h l der niedergebrannten Häuser beläuft sich auf nahezu 5 0 0 . w o r u n t e r
jedoch n u r 173 W o h n h ä u s e r ; der Schaden an M a a r e n - V o r r ä t h e n ist
auf ungefähr 200,000 Rbl. geschätzt worden. Wieviel Menschenleben zu
beklagen, haben wir bisher nicht genau ermitteln können. D e r J a m m e r
der armen F a m i l i e n , die obdachlos und aller ihrer H a b e beraubt sind,
ist sehr groß. — Ueber die am 19. d. M . in K o w n o berichtete Feuersdrunst erfahren w i r . daß dort ca. 50 Gebäude ein Opfer der F l a m men geworden sein sollen, während d a s Städtchen Rossiany fast
ganz niedergebrannt und der B r a n d tn Kreslaw nur ein unbedeutender gewesen ist.
Ostrow.
Ein Augenzeuge berichtet dem r ' v F o e i . einen U n g l ü c k s f a l l , der sich a m 18. d. auf der Warschauer Eisenbahn zugetragen. a l s der a u s dem A u s l a n d e kommende Z u g sich der S t a t i o n
Ostrow näherte. E i n Reisender in einem W a g e n 1. Klasse, wie es
sich später ergab, ein Deutscher a u s Nassau, den der junge G r a f L
zur Einrichtung der Forstwmhschaft auf seinen G ü t e r n engagirt, hatte in dem Augenblick, w o der Z u g über die u n m i t t e l b a r vor Ostrow
gelegene Brücke fuhr, zum Fenster hinausgesehen, und die Brücke hatte ihm
den Kopf zerschmettert. D e r herbeigerufene Arzt erklärte, daß der Unglückliche n u r noch eine
S t u n d e zu leben habe, da der Schädel bis auf
d a s G e h i r n herab gesprungen w a r . D e r junge G r a f L. befand sich
selbst in dem Zuge. E r sowohl wie die anderen Passagiere leisteten
alle n u r erdenkliche Hülfe, der Verwundete kam jedoch nicht auf einen
Augenblick guc Bcsirntung. / D i e S t . P . Z . bemerkt hiezu. D i ^ e r
Vorfall beweist a b e r m a l s , wie unrecht m a n gethan h a t . B a u t e n in
solcher Nähe der R a i l s a u s z u f ü h r e n , denn alle W a r n u n g e n werden
Nicht dahin führen, Reisende vor unglücklichen Katastrophen zu bewahren. so lange diese durch ein einfaches Hinaussehen zum Fenüer
herbeigeführt werden können. I n die e r w ä h n t ? Brücke z. B . passen
die W a g g o n s 1. Klasse, die e t w a s breiter sin^' a l s die andern, formlich wie ein F u t t e r a l . Aehnliches ist weder a/^f der Nikolaibalin. noch
auf einer ausländischen B a h n anzutreffen.)
Tiflis. Ueber U n r u h e s t i f t u n g e n . ^ v e l c h e Hieselbst a m 27. und
28. J u n i stattgefunden haben, berichtet ^ e r Russ. J n v . : D i e öffentliche R u h e wurde a n den genannten Tc,gen bei Gelegenheit der E i n .
f u h r u n g einiger neuen S t e u e r n zur Verstärkung der städtischen Einn a h m e n plötzlich gestört. Diese S t e u e r n , theilweise schon srüher beluvend und jetzt vergrößert, wie die Getränkesteuer, theils neu, w'.e
für E q m p a g e n - und Reitpferde, f ü r Lagern von B a u m a t e r i a l auf
S t r a ß e n und Platzen, f ü r Lehm und Kalk, der von städtischem G r u n d
exportirt wird, waren in sehr mäßiger Größe angeordnet und vor der
definitiven E i n f ü h r u n g v o n einer Spezialkommifsion, welche S . K.
H . der S t a t t h a l t e r zu dem Zwecke eingesetzt hatte, um die geeigneten Mittel zur Ausgleichung der E i n n a h m e n und A u s g a b e n der S t a d t
Tiflis aufzufinden, gründlich in E r w ä g u n g gezogen worden. Diese
Gelegenheit benutzten böswillige und v o n persönlicher Abneigung gegen d a s S t a d t h a u p t befangene Leute, u m den ungebildeten Theil
der steuerzahlenden städtischen Bevölkerungsklasse durch widersinnige
A u s l e g u n g der neuen V e r o r d n u n g und insbesondere durch Verbreit u n g des G l a u b e n s , a l s würden die neuen S t e u e r n nicht auf die a n geführten Gegenstände beschränkt bleiben, sondern später selbst f ü r
H a u s v i e h und Kleidungsstücke ausgedehnt werden, gegen die städtischen
Behörden aufzureizen. Am 27. J u n i N a c h m i t t a g s sammelte sich eine
S c h a a r v o n Leuten verschiedenen S t a n d e s , die ohne Beschäftigung gelebt h a t t e n , wie es solcher in einer S t a d t mit so zahlreicher und
bunter Bevölkerung wie Tiflis Viele giebt. Dieser Volkshaufen, durch
die S y m p a t h i e der Handwerker und Händler unterstützt, überfiel die
Häuser des S t a d t h a u p t e s Zherinasam W a r t a n o w und des S t e u e r einnehmers Bashbeuk Melikow. Ersterem gelang es, zu entkommen.
Letzterer fiel der W u t h des V o l k s h a u f e n s a l s Opfer. Die Häuser der
e r w ä h n t e n P e r s o n e n wurden bei diesem Vorfall fast ganz demolirt
und ihre Habe theils vernichtet, theils entwandt. Um die E m p ö r e r
wieder zur R u h e zu bringen, blieb kein anderes Mittel übrig, a l s zur
bewaffneten Macht Zuflucht zu nehmen. M i t Hülfe derselben w u r d e
a m Abend desselben T a g e s dem T u m u l t zwar ein E n d e gemacht, a m
folgenden T a g e brach er aber zum zweiten M a l e a u s .
Alle B u d e n
w a r e n vom M o r g e n a n geschlossen und der Volkshaufe b e g a n n fern
Unwesen diesmal außerhalb der S t a d t . Die G e g e n w a r t der Trup«
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pen, welche in der Stadt aufgestellt waren, so wie das persönliche
Zureden von Seiten der Behörden, brachte endlich die Unruhestifter
zur Vernunft, und bewog sie, auseinander zu gehen. Spätersindderartige Vorfälle nicht wiedergekehrt. Leider haben vier Personen auf
Seite der Tumultuanten ihr Leven eingebüßt und neun Personen Verwundungen davongetragen. Es ist eine spezielle UnterfuchungskomMission eingesetzt worden um die Rädelsführer dieser Bewegung zu ermitteln. — Die iim 14. ZuU durch den Telegraph gemeldeten letzten
Nachrichten bestätigen, daß in der Sadt vollkommene Ruhe herrsche
und Alles wieder in gewöhnlicher Ordnung fortgehe.
(St. P. Z.)

Ausländische Nachrichteü.
Deutschland.
Bonn. 29. (17.) Juli. Heute Vormittags ist die Enthüllung
des Arndt-Denkmals hier erfolgt. Nachdem der lange Festzug
an Ort und Stelle angelangt war und der Vorsitzende des DenkmalAusschusses, Curator Besser, einige die Festfeier einleitende Worte
gesprochen hatte, dielt die eigentliche Festrede der Appellationsgerichtsrath Geh. Iustizrath v. Ammon aus Köln, einer der ältesten Freunde
Arndts und dessen Genosse in den Befreiungskriegen. Ueber den
Schluß der Feier berichtet man der Köln. Ztg. noch Folgendes ^Nachdem die Hülle von dem Denkmal gefallen war, stimmten die Sänger
Arndts Lied an: „Was ist des Deutschen Baterland?" Nach Beendigung dieses Gesanges erfolgte die Uebergabe des Denkmals durch den
Borsitzenden des Eomilös an die Universität, worauf der Rector derselben. Professor Argelander. eine kurze Erwiderungsrede hielt. Nun
trat der Curotor Beseler wiederum an die Schwelle des Denkmals
und sprach enthusiastisch folgende Worte: „Laßt uns nn Geiste des
Verstorbenen ausrufeni Gott Hegne Deutschland, Gott segne Preußen,
das Wache hält am Rhein?" Diesen Worten folgte ein lauter allseitiger Iubelruf. Der Gesang des Arndtschen Liedes! „Sind wir vereint zu guter Stunde" bildete den Schluß. Während die Blicke der
Menge noch an dem enthüllten Monumente hingen, wurde die dem
Feste beiwohnende Wittwe des Gefeierten schnell der Mittelpunkt einer sie umgebenden, beglückwünschenden Gruppe. — Die Erzstatue
E. M. Arndts erhebt sich auf granitnem Piedestal, dessen vier Zeiten mit goldenen Inschriften geschmückt sind. Aus der Ostsee prangt
der Name: Ernst Monz Arndt, in goldenen Lettern, aus der Westseite liest man die Worte, welche Arndt während des Wiener Eongresses geschrieben: „Der Rhein. Deutschlands Strom, nicht Deutschlands Grenze", aus der Nordseite Arndts poetische Einweihung der
Landwehr: „Der Gott, der Eisen wachsen ließ, der wollte kerne Knechte."
Auf der westlichen Fläche des Piedestals stehen d,e Worte: ..Errichtet
vom Deutschen Volke. 1865." — Der Enthüllungsseier folgte ein
Festdmer. an dem etwa 80 Feffgenoss'n Tlieil nahmen. Unter den
aufgebrachten Tvmksprücken ragte eincr des Herrn v. Ammon tdes
Festredners) hervor, in welchem derselbe die Familie Arndts feierte,
die seiner Angabe nach aus !3 Personen besteht (von denen 4 diesem
Festmahle beiwohnten.) Desgleichen em Toast (mit hübschem Gedicht)
des Geb. Raths I)r. SNebel aus Frankfurt a. M., der den Rhein
verherrlichte. Prediger Sinning gedachte des Ober-Consistorialcaihs
Sack, der Arndt vor König Friedrich Wilhelm I I I vertherdigt habe.
Ein Sohn Arndts dankte rn einem Toast dem geschäftsführenden
30 lI8.i^.ull. En, zweiter Festtag bot Gelegenheit zu einer meucren Ausdehnung der Festlichkeiten, an denen sich größere
Massen von Gästen, anch aus weiterer Ferne herbeigekommene, betheiliaten Heule um 11
bewegte sich ein neuer ^estzug, aus
Turnern. Sängern. Studenten u. s. w. bestehend noch dem ArndtDenkmale, wo Prof. v. Sybel eine längere Rede hielt die politische
Bedeutung Arndts beleuchtend. Nack deren Schlüsse begab sich der
Festzug zu der Wohnung von Arndts Wittwe, an wecheletztere der
Oekonomierath Weyhe nachfolgende Worte Achtete. Hochgeehrte
Frau! Wenn gestern das Denkmal Ihres edlen Gatten enthüllt
ward und das Deutsche Volk in dem Vater Arndt feinen treuesten
Freund verehrt, so bringen wir heute Ihnen, seiner geliebten Gattin,
unsere Huldigung dar. der Gesährtin des Mannes, der, als es . r ä c h t
War. nicht verzagte, und mächtig wirkte, als es wieder tagte, dessen
Gesäuge von Herzen kamen und gingen zu Herzen, uiid sorttonen
und zu edlen Thaten begeistern werden, so lange es Deutsche aus
der Erde giebt. Sie. hochverehrte Frau, haben auf einer oN dornenvollen Lebensbahn sein Leid muthig mitgetragen; >sie h a b e n durch
die treuste Liebe seine Freuden erhöht, und sein Leben verschont.
Empfangen sie dafür unseren innigsten Dan? und die Hießesten Wunsche für Ihr Wohl und das Ihrer Lieben! Die Mutter A r n d t , ^-le
lebe hoch! — Hiernach kehrte der Zug in die reich decorirte ^tadt
zurück, wo ersichauf dem Marktplatz auflöste.
Großbritannien»
London. 21. (19.) Juli. Auf kleine Störungen, welche die Legung
des atlantischen Kabels vorübergehend behindern würden, mußte man
sich bei einem Unternehmen von solchen Dimensionen in Zeit und
Raum gefaßt halten; und wenn auch die Kunde von dem ersten Un«
lalle, welcher nicht gar lange nach der Abfahrt des „Great Eastern"
Antrat, manche Befürchtungen erregte, so wurden diese doch durch die
^yatsach«
aernild^t
?>>i
^hatsach« ^mildert,
daßb kii>r
der elektrische
elektrische Strom selbst noch nr,n
von dem
dem
«schiffe die Nachricht überbringen konnte. Größere Besorgniß aber rief
eine Depesche hewor. welche nicht mehr vom „Great Eastern", sondern
nur noch von Valentia aus in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag erlangte und für deren Zuverlässigkeit der Name des leitenden
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Direktors des atlantisch-telegraphischen Bureaus in Valentla, Herrn
A. R. Glaß. erne Bürgschaft gab. Die Depesche lautete: „Dem Ka^
bel ist ein Unfall zugestoßen; Ursache unbekannt; von Isolirung keine
Spur mehr. Keine Benachrichtigung trifft vom „Great Eastern" ein.
die Kommunikation mit ihm ist verloren. Um zwei Uhr heute (Sonnabend) Nachmittag waren von dem KabelsiebenhundertMeilen ver«
senkt." Nach seinem Wortlaute zu schließen, konnte dieses Telegramm
die Todesnachricht des zweiten unter so günstigen Auspizien unternommenen Versuches transatlantischer Telegraphie enthalten. Das Kabel
war in ungefähr zwanzig Theilen von hundert bis einhundertfünfzig
Meilen Länge aus der Fabrik an Bord des bei Sheerneß ankernden
Riesenschiffes geschafft worden, welche, wie nns nach dem andern ankam, durch Spleißung und Verflechtung mit einander verbunden werden mußten. Zwar hieß es, daß die Fügun Mellen sogar fester seien
als das Tau selbst; doch blieb die Möglichkeit immerhin vorhanden
— wenn auch die Wahrscheinlichkeit wegen der ans die Arbeit verwandten Sorgfalt eine geringe war — daß eine Fuge nickt den erforderlichen Grad von Stärke besitze. Konnte das Kabel nicht bei der
gewaltigen Spannung, als es von dem Stern des „Great^Eastern"
durch die Reihe von Walzen in eine Tiefe von fast zwei Seemeilen
hinabrollte, an einer solchen Stelle gebrochen sein? Und wenn dies,
war es anzunehmen, daß es vom Meeresboden wieder an die Oberfläche gebracht werden konnte? Der telegraphische Apparat in Valentia gab keine Antwort auf die Frage; denn der elektrische Strom kam
nicht mehr von Schiff zu Land. Wiederum konnte auch ein Fehler
eingetreten sein, für den es noch eine Heilung gab; ein Fehler ähnlicher Art. nur in bedeutenderem Maßstabs, wie der schon glücklich befertigte gewesen war. Ein weites Feld eröffnetesichfür mannigfache
Spekulationen; für den wirklichen Grund der Unterbrechung müssen
wir ausführlichere Nachrichten abwarten. Für heute genüge die erfreuliche Gewißheit, daß der „Great Eastern" wieder in elektrische Verbindung mit der irischen Küste steht. „Der Fehler ist gehoben; die
Isolirung vollkommen, alles geht gut", so lautete die Nachricht, welche
gestern Abend mit telegraphischem Lakonismus aus Valentia eintraf
und hinzugefügt war die im Laufe des Morgens vom „Great Eastern"
angelangte Meldung, daß 750 Meilen des Kabels abgerollt seien,
während das Schiff 650 Meilen von der Küste entfernt fei; die Isolirung und Kontinuität des elektrischen Stromes lasse nichts zu wür^
schen übrig. Wenn dies zweite Hemmniß das letzte bleibt, so wird
das Schiff mit dem heutigen Tage die Halste seiner Reise von Valentia nach Neufundland zurückzulegen, und unter der gleichen Voraussetzung darf man darauf rechnen, daß es binnen acht Tagen in
den Hafen einlaufen wird- denn wie sich die Last vermindert, wird

sich dre Fahrt beschleunigen. — Ein gleiches Schicksat. wie die englischen Berichterstatter, hat mit härterem Schlage einige Kollegen aus
Amerika betroffen. Drei Newyorker Blätter wollten ihren gespannten
Lesern die frischesten Nachrichten von dem Fortgange des für die alte
wie für üie neue Welt gleich bedeutsamsten Unternehmens vorsetzen;
und so kamen denn vor fünf Wochen, als schon die baldige Abfahrt des
„Great Eastern" erwartet wurde, drei Herren von der Presse aus
Newyork hier an. Nachdem sie von Tag zu Tag auf den Beginn
des Werkes geharrt, und ihnen u n t e r d e s s e n schon schwere Rechnungen
im Gasthofe aufgelaufen waren, erhielten ste eines schönen Morgens,
schon reisefertig für die Kabelfahrt, die kühle Anzeige (der ein Ueberfluß an entschuldigenden Floskeln nicht vorgeworfen werden konnte),
daß die Räume des „Great Eastern" für Vertreter der Presse verschlossen seien. Es bleibt ihnen nichts übrig, als mit leichtem Beutel
und schwerer Seele eine bescheidenere Gelegenheit zur Heimfahrt zu
ergreifen als das Riesenschiff mit fernem gewaltigen Umfange und
seinem engen Herzen. Wer eine Ahnung von der Zuvorkommenheit
hat. welche in England wie in Nordamerika den öffentlichen Berichterstattern zu werden pflegt, wird den Unwillen und den Tadel begreifen können, der sich gegen das Verfahren der Telegraphengesellschast
richtet.

Frankreich.
Paris, 31. (19.) Juli. Hof und Minister sind im Bade oder
auf dem Lande: der Kaiser in Plombi6res, die Kaiserin in Fontainebleau, Rouher in Karlsbad, Drouyn de Lhuys in Aisne-Departement,
Lavalette in Plombi6res, Baroche in Eaen, Fould in Trouville, Bdhie
und Vuitry in der Schweiz, Troplong in der Normandie, und blos
der Haus-Minister Vaillant, der Kriegs - Minister Randon und der
Unterrichts-Minister Duruy sind auf ihrem Posten in Paris. Die
politische Stille ist allgemein, doch die Maschine geht ihren Gang,
und wenn der Satz, daß Frankreich weniger regiert werden müsset
um gut regiert zu werden, richtig ist, so ist für das Land jetzt das
goldene Zeitalter un Anzüge. Die Blätter empfinden übrigens die
Sommerruhe ungewöhnlich stark, und wenn der Streit um die Mumcipalwahlen und da und dort eine Greve nicht wären, so würde es
ganz an Tagesstoff fehlen.
Abd-el-Kader, der einer bereits allgemein verbreiteten Annahme zufolge schon in der ersten Hälfte des
kommenden Monats hat Paris verlassen sollen, um sich nach dem
Orient zurück zu begeben, soll nun bestimmt worden sein, nach Eha.
lons zu gehen. wo er m dem Falle mit dem Kaiser zusammenkommen würde. Er soll sogar die Absicht haben, sich längere Zeit bei
der französischen Armee aufzuhalten, die schon entsprechende Anstalten
trifft, um ihm eine glänzende Aufnahme zu bereiten. — Schneider
,st durch ein eigenhändiges Schreiben des Kaisers für seine Führung
der Kammer-Debatten verdankt worden, wie die Schweizer sagen würden. Diese Verdankung ist zugleich eme Verdammung, und mit Recht,
denn Schneider hat sich als unfähig erwiesen, Morny auf dem Prä-
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sidentenstuhle zu ersetzen. W i r d W a l e w s k i sich fähiger erweisen?
S e i n e Vergangenheit läßt d a r a n zweifeln. Walewski pflegt zu sehr
den großen Herrn zu spielen, der M o r n y wirklich w a r ; W a l e w s k i
pflegt stark den a u s untergeordneten Verhältnissen emporgetragenen
Menschen merken zu lassen, dessen Blick nicht unbefangen in die Welt
u m ihn her. sondern selbstzufrieden n u r nach oben gerichtet ist. A l s
S t a a t s m a n n ist er keineswegs durch überragenden Herstand bekannt,
wohl aber a l s das, w a s m a n einen geschmeidigen D i p l o m a t e n n e n n t ;
leine Gesinnungen sind e t w a s trübe und schattenhaft, und er h a t .
während er f ü r P o l e n schwärmte, sehr lange an I t a l i e n nicht glauben wollen, wohl aber die reaktionäre Politik in I t a l i e n noch f ü r
möglich gehalten, a l s M o r n y bereits jedem, der es hören wollte, seme
Ansicht über die N o t w e n d i g k e i t , in I t a l i e n den Fortschritt zu begünstigen, heraussagte. Walewski's W a h l in dem Departement der Landes wird stark bekämpft, doch wahrscheinlich nicht verhindert werden,
obgleich alle Farben der Opposition sich zu einigen suchen, um ihn
zu schlagen. Die France weiß viel von Walewski's „ P o p u l a r i t ä t "
in den Landes zu sagen; wenn sich's n u r nicht damit verhält, wie
w i t Schneider's „politischem E s p r i t " , den dieses höfliche H o f o r g a n so
hoch anschlägt!

Italien.

Florenz, 27. (15.) J u l i . Der K ö n i g präsidlrte in der letzten
Zeit fast täglich dem Ministerrath und dies giebt Anlaß zu vielen
Gerüchten m Betreff angeblich wichtiger politischer Ereignisse, die sich
vorbereiten. Die B e r a t h u n g e n beziehen sich jedoch gegenwärtig n u r
auf die innere O r g a n i s a t i o n , da die Regierung d a m i t beschäftigt ist,
die vom P a r l a m e n t e e n d l o o sanktiomrten Unisikationsgesetze i m Detail zur A u s f ü h r u n g zu bringen. E s erscheinen daher auch fast täglich in der offiziellen Z e i t u n g R e g l e m e n t s , E r n e n n u n g e n und andere
spezielle und örtliche A n o r d n u n g e n , welche sich auf die A u s f ü h r u n g
jener Gesetze beziehen, und nicht selten Gegenstand langer B e r a t h u n gen der Minister waren. — Der P a p s t defindet sich seit mehreren
Tagen in seiner Billeggiatur zu Castel G a n d o l f o , wo er sich ganz
der Regierungssorgen entschlägt, die dem K a r d i n a l Antonelli überlassen bleiben. D i e s ist wohl der beste B e w e i s , daß m a n a n eine baldige W i e d e r a u f n a h m e der Unterhandlungen nicht denkt, und auch hier
ist das Kabinet um so weniger dazu geneigt, in dieser F r a g e vorzugehen. a l s es so schon hinlänglichen S t o f f zu MißHelligkeiten giebt,
welche die Existenz desselben gefährden, und m a n die Friktion nicht
noch durch einen solchen Piinzipienstreit vermehren will. M a n ist
stillschweigend dahin übereingekommen, alle schwierigen F r a g e n bis
nach der E r ö f f n u n g des P a r l a m e n t s zu vertagen, und selbst die Gegner des Ministeriums sind d a m i t einverstanden, weil dadurch vermieden wird, daß sich a b e r m a l s ein Kalimct außerhalb des p a r l a m e n t a rischen Einflusses bildet. E s -ist so gut wie ausgemacht, daß die Reuwahlen in der zweiten H ä l f t e des Oktober stattfinden und die Kammern auf den 15. November einberufen werden; das Auflösungsdekret
wird gegen d a s E n d e des nächsten M o n a t s oei öffentlich! werden. —
Zu den Gerüchten, mit denen man sich jetzt beschäftigt. gehören auch
die über anaebliche Bemühungen Frankreichs, eine A n e r k e n n u n g
I t a l i e n s v o n S e i t e n d e s 3 ^ > e n e r K a d i n e t S zu S t a n d e zu
brinaen
wozu die dortige Mmisterkrlsis k,ne günstige Gelegenheit
darbieten soll
Gestern enthielt die Gazzetta de» P o p o l o in gesperrter Schrift folgende M i t t e i l u n g : „ W i r tonnen ganz bestimmt versichern, daß die österreichische Regierung der Regierung des Kaisers
Napoleon den Wunfck mittheilte, d a s Königreich I t a l i e n , wie es
durch den Krieg des J a h r e s 1859 und durch die Annexionen von
1860 gebildet worden ist. anzuerkennen". Die heulige Nazione welche
ohne Zweifel besser unterrichtet ist, a l s die Gazzetta del P o p o l o . erklärt jene Nachricht f ü r gänzlich unbegründet und sie hat Recht. E s
ist jedoch richtig, daß die französische Regierung schon manche Gelegenheit w a h r n a h m , nm dein hiesigen Hofe M i t t e i l u n g e n zu inachen,
welche a u f ^ l n t e r h a n d l u n g e n in Betreff jener Anerkennung hindeuteten.^ Die nache konnte jedoch keinen F o r t g a n g haben, da bei den
bestandigen Anlassen zu R e i b u n g e n , welche im Besitze B e n n i e n s liegen. die A n b a h n u n g näherer Beziehungen zwischen beiden Mächten
eher zu einer wettern Verbitterung, als zur Besserung des aeaenseiti.
gen Verhältnisses führen würde. Bemerkenswerth ist in dieler Hinycht jedoch eine französische Broschüre, welche hier in Umlauf ist und
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^rechende T e r r i t o r i a l - E n t s c h ä d i g u n g , und zwar nicht a n der untern
D o n a u , wie m a n bisher häusig vorschlug, sondern in Deutschland
a n r ä t h . — D e r Minister des öffentlichen Unterrichts. Natoli, hat sich
^
Verdienst im Bereich seines Ressorts erworben. Auf seinen
orscklag wird ein königliches Dekret die Arbeiten zur A u s g r a b u n g
m
und die Verwaltung ist ermächtigt, die
t i o n s a e s e ^
erwerbenden Grundstücke nach dem E x p r o p n a Fonds zu d i e s e m
nehmen. Auch werden zugleich hinlängliche
Krsamkeit w
angewiesen. Der klassischen Kunst und Gedenn es ist bekannt
^ e s Unternehmen reiche Ernten zugefuhrt,
nen Alte
' n betreff der m ihm geborgtw a r ei
ck
s Pro kt ^ 7 ^ ° " i p e j i ^ i t .
Unter den B o u r b o n e n
^
.angeregt w o r d e n , aber unter dem Vorwande
H ^ k u l a n u m gebaute O r t Resina darunter leiden wurde, fort und fort bei Lette geschoben worden.

Ä

Neueste Post.
3. August (22. J u l i ) . Nach offiziösen Nachrichten hat die
^ l i , , i o n des G r a f e n B l o m e kernen E r f o l g gehabt. Die Verhandlungen

zur Fortsetzung des C o n d o m i n a t s - V e r d ä l t n i s s e s durch einen Separat«
Vertrag haben begonnen. E s wird versichert, daß trotz des gespannten Verhältnisses kein Abbruch der Allianz erfolgen werde.
Die
M o n a r c h e n - Z u s a m m e n k u n f t in Gastein wird nicht
stattfinden.
Der
Kaiser kehrt morgen nach Wien zurück. Bismarck soll demnächst wieder mit v. d. P f o r t e n conferiren.
Berlin, 4. August (23. J u l i ) . E s wird erwartet, daß die F o r t '
dauer des C o n d o m m a t s - V e r t M n i s s e s definitiv in demnächst zu erfolgenden Conferenzen geregelt werden wird. Hannover hat beim B u n d e
den Ersatz der f ü r den Schutz der Küsten im Herzogthümer-Kriege aufgewendeten Kosten verlangt. I n Nassau soll eine Aenderung des Reg i e r u n g s - S y s t e m s bevorstehen. Der König von Schweden hat gestern
den König von D ä n e m a r k auf Schloß Bernstorff besucht. Die Großfürsten Konstantin und Alexe» werden a m Schwedischen Hofe zum
Besuche erwartet.
Berliner Börse v o m 3. August. Wechsel-Cours: F ü r IVO S i l ber-Rubel (3 M o n a t e auf S t . P e t e r s b u r g ) 87Z Thlr. bezahlt.

Theater.
(Entgegnung.)
W i r können Nicht anders a l s erfreut sein, wenn u n s in der Nr. 167
d. Z t g . ein „ E i n g e s a n d t " des Herrn E . N i e l i t z den Weg zu einem
ernsten W o r t e öffnet: denn n u r auf diesem Wege, nicht durch Persönlichkeiten von der B ü h n e herab, wie sie in Zeiten eines rohen, emanclpirten Theaters wohl g a n g b a r w a r e n , ist eine Verständigung zum
Nutzen des gegenseitigen Interesse zu erzielen. — Die Anerkennung,
daß unserem Bestreben, die Vorurtheile des P u b l i k u m s gegen d a s
Theater, des Theaters gegen d a s P u b l i k u m , wenn auch n u r zu schwächen, möglicher Weise „eme recht gute Absicht zu G r u n d e liege" ihrem
Werthe nach schätzend und bevor wir den G r ü n d e n des geehrten Herrn
Einsenders die unsrigen entgegenstellen, erlauben wir u n s einiges den
E i n g a n g des Artikels entstellende Ungenaue zu berichtigen. Weder ist
u n s eingefallen, einer B ü h n e , geschweige der hiesigen, die A u f f ü h r u n g
n u r k l a s s i s c h e r S t ü c k e zuzumuthen, noch hat u n s der Kitzel angewandelt. Possen auf Kosten emer zubeachtenden Zuschauermenge gänzlich oder doch nur bis auf eine m der S a i s o n von der B ü h n e zu
v e r b a n n e n ; und wenn wir m dem beregten Artikel, bei Nebenanderstellung eines g u t e n D r a m a und einer P o s s e durchaus einen Vergleich nicht zulassen d u r f t e n , so w i r d , dünkt u n s , der einsichtsvolle
Leser dem beipflichten.
Ungereimtheiten a b e r , wie die u n s vorgew o r f e n e n , haben wir nicht gesagt und können wir u n s diese nur
in der willkürlichen Verarbeitung verschiedener Aeußerungen a u s
verschiedenen unserer Artikel erklären.
A u s dieser S ä u b e r u n g dürfte
schon Manches a l s A n t w o r t auf die V e r w a h r u n g wegen der Existenz
der Direction hervorgehen; um indessen den geehrten Leser auch v o n
unserer I m p a r t i a l i t ä t gegen die Komödie zu überzeugen einerseits,
andererseits wir in unserer E n t g e g n u n g mehrfach darauf zurückzukommen glauben
lassen wir hier wörtlich d a s Resum6 a n s unserem
Ausjatze in Nr. 157 d. Z . folgen, wo wir die Ansicht vertraten, d a ß
T r a g ö d i e n ü b e r h a u p t und n u r rn geschickter Liaison mit der Komik die Existenz einer B ü h n e sichern: ..Die Komödie" (lautet die betreffende Stelle) erheitert, die Tragödie befriedigt; und wo eine geschickt Hand in übereinstimmender Abwechselung b e i d e s in Scene zu
letzen, ein künstlerischer S i n n die Bedürfnisse einer Gesellschaft für
b e i d e s abzulauschen vermag und jenachdem handelt — da n u r wird
dankbares und dauerndes Interesse f ü r die B ü h n e erzielt werden könn e n . " — Erwiesene Thatsachen sprechen f ü r u n s . daß der Geschmack
unserer Gesellschaft, auf dem die ganze V e r w a h r u n g des Herrn Eiru
l e n t i s eigentlich beruht, keineswegs in dem G r a d e verdorben ist. a l s
es anzunehmen unserer Gegenseite zweckdienlich scheint und daß. wenn
leider der T i n n für d a s theatralisch s c h ö n e bei dein größeren Theil
schläft, wir eine eigennützige S c h a u b ü h n e anklagen, mit häßlichen VamPYNäiwingen diesen s c h l a f n u r noch hinzuhalten! Doch dieses nickt
dem Gefchäftsmanne. der mit dem Geschmack seines P u b l i k u m s H a n
del treibt und. um einen Ueberschuß von 5 3 Rubeln heraus zu schlagen. (verzeihe m a n u n s den Ausdruck) die zotenreiche Posse ..500.000
Teufel" der A u f f ü h r u n g der sittenreimgenden „ P h i l i p p i n e Welser" vorzieht. J e n e Posse (um bei dem u n s gebotenen Beispiele zu verweilen)
verfehlte freilich nicht, ihre Z u g k r a f t auf die dahin empfindliche M e n g e
a u s z u ü b e n , während „PH,lippine Welser" weniger aber gewählte Zuschauer hatte; indessen empsahl diese sich durch sich selbst, wohingegen
die Posse^ mit Kitzel erregendem P o m p ^geschäftsmäßig anempfohlen
wurde. Trotz des beträchtlichen Ueberschnsfcs erlauben wir u n s dennoch
die Frage, ob bei wiederholter A u f f ü h r u n g jenes schmutzigen und dieses
sittlichen Stückes die Theaterkasse nicht entgegengesetzte Zahlen aufzuweisen haben wird? Tritt dieser Fall nicht ein; stellt es "sich h e r a u s , daß
w dieser kleinlichen Weise „dem Geschmacke des P u b l i k u m s Rechnung
getragen werden m u ß , u m E i n n a h m e n zu erzielen" ^ d a n n , aber
erst n u r d a n n werden wir allerdings bedauern, für die Moralität dieser Gesellschaft in die Schranken getreten zu sein.
Doch dem wird
so nicht sein. — Die Wirkung einer B ü h n e ist von ihr auf u n s ;
u n d in dem M a ß e wie diese W i r k u n g veredelnd oder verderbend auf
den Geschmack eines P u b l i k u m s ist,'sind diejenigen a u s der Gesellschaft. die d a s empfinden, berechtigt, anerkennend und a u s m u n t e r n d
d a s s c h ö n e und Sittliche zu empfehlen, allein mit Unwillen jeden
verderbenden E i n f l u ß zurückzuweisen. Und dürsten wir a u s dieser
Betrachtung nicht auch einen materiellen Vortheü f ü r eine Theaterdirection ziehen? Macken l a n g e r U m g a n g und G e w o h n h e i t u n s Häßliches erträglich — u n s f ü r Schönes hinzureißen bedarf'S oft nur der
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Gelegenheit. Und wie! wenn, abgesehen von jedem moralischen
Zwange, sich eben diese Bühne, die die Richtung unseres Geschmacks
bestimmt, jene Wahrnehmung zu Nutzen machte und uns durch öftere
Inscemrung gediegener Schaustücke jeder Art Gelegenheit böte,
unsere Interessen zu den ihrigen zu machen — wir fragen, würde
da nicht jene Glanzperiode der Theaterverwaltung des geehrten Herrn
Einsenders zurückkehren, die der Darsteller „des Mannes mit
der eisernenMaske" leider abschloß? Aus dieser Periode, meinen
wir, wird die ..Erfahrung" des Herrn Nielitz das Zahlenverhältniß
3 9 wohlstreichen.— Die Empfehlung des Herrn Einsenders an
die Cassa-Cladden des Rigaschen Theaters sind wir gezwungen. Umstände halber, dankend abzulehnen; wenn man aber dem Publikum
unserer '-Vaterstadt auch die Würdigung klassischer Dramen und Lustspiele abspricht, so können wir aus eigener Anschauung die belief,
sende Seite eines Besseren belehren. Daß Opern — die zudem für
unsere Verhältnisse nicht maßgebend sind und ihres Werthes wegen
sür unseren Fall auch nicht anwendbar sein dürfen — und Possen
auch ihre Zuschauermenge finden, wird Niemand in Abrede stellen
wollen — allein wir hatten das Glück, während eines kurzen Auf.
cntlialts am benannten Orte, in schöner Abwechselung, bei besetztem
Räume, mit Opern, Dramen unserer besten Dichter und mit Werken
des großen Briten tractirt zu werden. — Wenn ferner sich der Herr
Eisender auf das geringe „Cassemesultat" aus der Aufführung von
„Emilm Galotti" beruft, so liegt das weniger in der Abneigung des
Publikums gegen dieses treffliche Trauerspiel, als es die Folge eines
Borurtheils gegen die zweifelhafte Darstellung jenes Meisterwerks ist;
und wird nicht einer solchen vorgefaßten Meinung seitens unserer
Theaterverwaltung das weiteste Feld eingeräumt? — Wir kommen
znm Schluß. „Zugegeben auch", heißt es im Verlaufe der Verwahrungsschrift. „daß es in jeder Stadt Enthusiasten giebt, welche
für ernstere Darstellungen schwärmen, so . . ." Willst du nicht aufstehn. Lessing? es ist noch ein Göze da! und ihr Schwärmer.' Her^
der, Schlegel. Tieck, — Gcrvinus, Freitag, merkt's euch! So
lehr wir uns geehrt fühlen, allen diesen Schwärmern für „ernstere
Darstellungen" uns beigezählt zu wissen und aus der Zahl der Berliner Borstädtler geschlossen zu werden, so sehr können wir uns durch
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diese Höflichkeit nicht verbinden, dem geehrten Herrn Einsender zu
verschweigen, daß mit der oben interpunctirten Zugabe wohl noch
nie ein simpler Ziegel zu einem Musentempel angekauft worden ist,
und daß es somit auch Herrn Nielitz schwer fallen dürfte, die Commune Dorpat's zum Bau eines Theatergebäudes zu vermögen, um
es ausschließlich Thalien zu weihen. So lang noch die menschliche
Brust neben Freude Leid empfindet, bis dahin wird auch ein Hochgefühl für Melpomene bestehen, werden die Menschen sich im Spiegel des auch von Leid bewegten Lebens sehen wollen.
Kritiken aber. Herr Nielitz. fondiren das Terrain; Dramen, die
zu begeistern vermögen, legen den Grundstein; Begeisterung baut das
Theater darauf.
O.
Susanne an O.
D u hast durch Deinen Ausspruch neulich
Geehrtes «ü. mich sehr gekrankt;
Caprice nanntest D u voreilig,
Was an 'nem andern Haken hängt.
Woll'st das Visir nur lassen fallen,
Und anonym nicht bleiben mehr;
nen Boten dingt' ich, er sollt wallen
Und überbringen Dir die Lehr' Mein Röllchen müßtest D u entfalten,
Und lesen durch , doch ja genau Z
D u wurdest finden in den Spalten:
Caprice wohnt nicht bei dieser Frau.'
Such' nur den Autor aufzufinden
Und mach' ihm tüchtigen Scandal!
Denn er ist's, der mich ließ verschwinden,
Und Dir d'rum machte so viel Qual.
Drum zieh' die Stirne ich in Falten
So viel eS immer jetzt will geh'n!
Mag fich Dein Nrtheii drob gestalten "
Auch noch so schlimm! — ich laff'S gescheh'n.

Susanne
auS: „Unter d. Erde".
Verantwortlicher Redacteur:
Loa 0er Ceiisur erlaubt.

v r . E. Mattiesen^,

Dorpa«, den 26. J u l i 1«K5.

Bekanntmachungen und Anzeigen.

Bekanntmachung.

Dem neuen Seminar-Statut gemäß werden
mit dem Schlüsse dieses Semesters die beiden,
vom Hülfsverem mit unterhaltenen KnabenSchulen. die bisher beim Seminar bestanden,
von demselben getrennt und es wird beim
Seminar eine

neue zwciklassige Kimbcnschiilc
errichtet. Die Untemchtsgegenstände in der
selben sindi Religion, deutsche und russische
Sprache. Nechnen, Änlchuniungsunterricht, Heimathkunde und Geographie, Schreiben. Zeichnen. Singen und Turnen, 26 Stunden in jeder Classe. — Es werden nur solche Schüler
aufgenommen, welche der deutschen Sprache
mchl gcn,z unkundig sind; in die 2. Klasse
durchjchniMich im Älter von 8—II), in die
obere Klasse^ von N —13 Ialiren. Die größte
Zahl der Schü^ für beide Klassen soll der
--.ns k ^
betragen. Das Schulgeld ist
^
jährlich angesetzt. — Der Unterteil« 1,«^ ^
Seininarlehrern selbst,
ritten ki- ^
von den Seminab»nd'c, babcn" u n d T "
Curius
Meldungen
-

2, ^ , s t "b',-..
^enunar-^nsvcctiir Verg.

Mit

tistdetriidten

?reuvtle» an, tlass unser vietAeUebtsr

wir

j».

Penfiomiren
bietet freundliche Behandlung und gute Pflege
sowie gleichzeitig Braussichtigung der Schularbeiten
B . l^'sch,
im Matz Neimai,tischen Hause.
Alezcindeistrcihe.

Vatsr

um 25. ä. U. 4 Ml- NaelimittNAL nuek kurzen, Lider sedieren
ÄN8 6ie8elQ
I^eden Aesolüetleii ist. Die kestattunA seiner- irdiseken Hülle wir<^ sin 30. 6. N.
5
von äer 'Wvlrnun^ äes Vereinigten aus stattlinäe«.

Die trauemäv KaUm uuä Twävr.
O o r p a t , <len 26. ^uli 1865.
Es wird ein Hauslehrer für drei Knaben,
Ein Knabe, der die Kreisschule oder das
Gymnasium besucht, kann in Pension ge- welche schon über die Anfangsgründe hinaus
sind, auf's Land in der Nähe von Dorpat genommen werden bei
sucht. Zu erfragen bei Herrn Schneidermeister
W . Kruse, Bäckermeister.
Müller.
ist zu vermiethen
oder billig zu verI n gütiger Anerkennung meiner langjährigen
kaufen. Gefälligen
Müliwaltung ist von einer großen Anzahl meiner
Nachweis
ertheilt
die
Zeitungs-Expedition.
Kiesigen Gönner — Herren wie Damen — gegen mich der Wunsch verlautbart worden, einer
zu meinem Benefiz veranstalteten Eztra-Vor«
stell uiig beiwohnen zu wollen. I n dankbarer empfiehlt
Berücksichtigung dieses Verlangens, habe ich mich
C. F. Toepffer.
entschlossen, diese Borstellung am Mittwoch den
28. I n l i stattfinden und den gleichzeitig ge. I W L o o f S a a t - R o g g e n
äußerten Wünschen gemäß nachfolgende stucke verkauft das Gut Kioma.
^ur Aufführung gelangen ZU lallen: .,<^me Frau
Nöthen aus üen Kirchenbüchern HorMs.
die in Paris war". Lustspiel von G,v Moser,
S t . J o h a n n i s - K i r c h e . G e t a u f t : des dim. NoDie böse Nachbarin od. Das war

T h e a t e r.

Ei» Flügel

Guten alten ivländ. Käse

spiel von Hut, ./Sonntagsjäger od. ^ e r M .

cie,

allen ttisilvelim6n<ävii Ver^vsii^tkn u n d

Buileske von G. v. Moler u. D. Kamm.
Den geehrten Damen und Herren gleichze ,g
zu. Nascht. °°b d..
U,n°n d»e. - b°.
stellten Billete bis Mittwoch den 28. d.
Mittags reservirl bleiben.
^
.
I n 'hochachtungsvoller Ergebenheit
Catharina N,etttz.

tairs M . E. von Witte Svhn Oswald Wilhelm
Wolfgang.
S t . M a r i e n - K i r c h e . G e t a u f t - des Kupferschmiedes I . Bohmann Tochter Rosalie Annette Johanna;
des K. Reichelt Achter Olga Emilie Therese. —
G e s t o r b e n : der Rathoherr a. D . Karl David von
C>-ssart, 70 Zchr alt.

Abreisende.
1.

Wilhelm Pohlmann. — August Bretschneider, Uhrmacher.

Dienstag deii 27. Inl, zur Feier
burtsfestes Ihrer Majestät der Kaiserin 2. W. Neuland, Tischlergesell.
3. August Martenson. Äürschnergesell.
? ! ^ ' ^ I l e x a n d r o w n a zum zweiten Mal.
Teufel. Posse mit Gesang u. ^anz
DampsschWhrt.
n 3 Akten und ? Bildern, mit theilwei,er Bet dem Dampfschiff „ N a r o v a " fuhren am 2V. J u l i
" ^ n g euier vochanvencn Idee von Jacobson vonM ihier
ab- Frl v. Rrutz, Mad. Iwanows Mad Peiür^ eine ^lad! in den OsMepiovinzen wird " ^ A l b e r g ^ M u s i k von.G. Michaelis u. Kom- tersen. HHr.
Lehmann, Richter, Krebs, v> Rentz, Laurgesucht. Näheres in der Zeitungs-Expedinon. ponisten des Singspiels „'s Steierl".
soNs Schünberg, Emilie Licht u. A.

Ein Apothekerlchrling

^

Dienstag, dm 27. Zuli

R « S

I S « »

Dörptsche Zeitung.
Erscheint täglich,
mit AuSn der Sonn- und hohen Festtage.
Au^Aabe um 7 Uhr Abends.

Annahme der Inserate
bis 1V Uhr; Preis für die Korpuszeile od.
deren Raum Z Kop.

Preis in Dorpat:
jährlich K Ndl., halbjährlich ^ Rbl. S.,
or.Post jährl. ^R.,halbj.i R.

Abonnements u i « « t die Bnchdrackerei von Schünmann's Ww« Lf C. Mattiesen entgegen.
M o t t o : ..Kortschrcitcn ist jetzt
Bedingung »«< B e s t e h r n I " .

(Erzherzog I c h a n n .

Stadt mit dem Besuche eines Mitgliedes der Kaiserlichen Familie
beehrt werden. Se. Kais. Hoheit der Großfürst Nikolaus. Bruder Sr. Maj. des Kaisers, General-Inspector der gesammten CavalPersonalnachrichten, l E r n a n n t i s Wirkt. Staatsraw Kammerherr
lene und Chef des Geniewesens, wird seine in dieser gedoppelten EiS s t o l y p i n . bisher beständiger Bevollmächtigter für Karlsruhe, zum
außerordentlichen Gesandten und bevollmächtigten Minister am Hofe
genschaft vorzunelmiende Rundreise durch das ganze Land in Kurzem
von Württemberg; Wirkl. Staatsrat!) Kotzebue. bisher st(llvertret.
antreten und dieselbe mit dem Königreiche Polen, und zwar zuerst
älterer Sekretair bei der Mission in Dresden, zum beständigen Bevollmit dessen Hauptstadt, beginnen. So viel aus bester Quelle verlaumächtigten in Karlsruhe.
tet. wird der Großsürst am 24 d. Mts. (neuen 5ty1s) in.Warschau
Baltische Nachrichten. Dorpat. Der Prosector-Gehilfe an der
eintreffen. Der Höchstcommandirende und Statthalter des KönigDorpater Veter,nairschule Titulairrath Johann Kor o l l ist des Dienstes
reichs. Graf Berg, vereinigt zu diesem Zwecke 8 Cavallerie-Regimen"»Nassen worden.
ter im Lager bei Warschau, wo auch eine aus mehreren Infanterie,^APat. Wie dem Patent Nr. 69 der Livlandischen GouverneDivisionen zeitweilig gebildete Truppenconcentratwn seit ein paar
»
'^"werung vom 23. Juli zu entnehmen, hat der im September
Wochen den gewöhnlichen Lager-Uebungen obliegt und das Glück ha«
außerordentliche Livländische Landtag die Berathung
ben wird, ebenfalls von Seiner Kaiserlichen Hoheit inspicirt zu wer^
^"^woifenen I u s t i z - R e f o r m - P r o j e c t e zum Zweck.
den. Von hier aus begiebt sich der Großfürst nach den Festungen
„
71?? s, ^°kben ist zu Brauuschwng das Rcisetagebuch des Grafen
des Reiches, um dieselben mit Rücksicht auf die Ingenieur ^Arbeiten
tzancrin ebenraligen Finanzministers, aus den Iahren I84vbis 1845
und Anlagen seiner besonderen Aufmerksamkeit zu unterziehen. —
mit einer ^.ebensffj^x
Verewigten und verschiedenen anderen BetDie ,m November bevorstehende R e k r u t i r u n g im Königreich Polen
lagen. herausgegeben von dem Schwiegersöhne des verewigten, dem
^
^ zweimal in unserem Blatte behandelt worden; aber
Kurator des Dorpater Lehrbezirks. Grafen Alexander Keyserling,
dies Gesetz ist von so großer Wichtigkeit, daß es wohl gestattet sein
erschienen. < Auszüge aus diesem Tagebuche theilte bereits vor zwei
dürste, nochmals kurz darauf zurückzukommen. Die frühere Art der
Iahren das damals erscheinende Dorpater Tagesvlatt mit.) — Wie den
Aushebung, welche auf althergebrachter Willkür beruhte, - bestand
Riq. Stadtblättern ferner von hier geschrieben wird, hat der Professor
schon seit den Zeiten des Herzogthums Warschau, vom Jahre 1808
Dr. Dragen dorN hieselbst so eben die Redactwn des von ihm vor
bis 1809 an. in einem gewaltsamen Aufgreifen aller tauglichen jundrei Iahren in St. Petersburg begründeten pkarmaceunschen Jourgen Leute- denn Napoleon 1. brauchte immer viel Soldaten. Das
nals niedergelegt und sie auf seinen Nachfolger Kasselmann übernachher,gc, vom Kaiser Alexander I. seit 1815 wieder hergestellte Kc>.
tragen. Das Märzheft des Journals für genchtl. Med. und allgcm.
nigrerch aber behielt, weil bis auf den Generalissimus. Großfürsten
Hygienie bringt von ihm in Russischer Sprache emechemischeAna«
Konstantin Pawlowilsch. nur von Polen regiert, an dessen Spitze der
lyse des Wassers in d,n Kanälen der Newa, nne Arbeit, welche nut.
alte Polnische General Zajonczek als Statthalter stand, das alte gezu der neuerdings vom Ministerium des Innern getroffenen Maßregel
waltsame Äushebungsjystem hei. nach welchem die Mannschaften aufbeigetragen bat. den Bewohnern der Residenz aus Gesundheits-Rückgegriffen wurden, wo man sie fand. Es änderte sich nur darin, daß
sichten den Gebrauch dieses Wassers zu untersagen. I n der Arbeit
man jetzt durch die unverbältnißmäßig starke besondere Polnische Arselbst ist auch auf verwandte Bemühungen Kerstings Bezug genommen.
einen bestimmten Rahmen für das Bedürfniß hatte,
Rußland und Polen. Die St. P. Z. veröffentlicht das nachder Revolution von 1830—31 bis zum Zahre 1859 wurden
folgende Schreiben S. K. H. des Großfürsten Thronfolgers an den
von höchster stelle mehrfach Anstrengungen gemacht, die de? der Ro
General-Adiutanten N . W . Z i n o w j e w : Nikolai Wcissiljewttschl Ich
^
v " k ^
gesetzlich abzustellen; albin stets dessen eingedenk, daß Ich von Ihnen zuerst d.e Grund,atze
lein die alte Polnische Willkür nahm immer wieder die Oberhand
der Ebre Liebe und Ergebenheit für Kaiser und Vaterland lernte,
und nachdem endlich Conscription mit Auslösung decretirt war'
welche das Wesen des Eides bilden, den Ich heute am Altäre des
wurde dies Gesetz wieder durch das Wielopolskische System mit se,Höchsten aeleistet. Beten Sie mit Mir. Gott möge Mir dazu helfen,
lachen GelMbung schwer «"«süd-bar. Nachdem nun seil
Saß Ich Mich in allen Lebensverhältnissen nur von solchen Impulsen
B'ttemng der Bauern von der Gewaltherrschaft des
leiten lasse, die Sie in Meinen jungen Iahren Mir ms Herz zu pflanPo wichen Adels, der jede» Unliebsamen mittels seiner amtlichen '>!«
zen bestrebt waren. Zur Erinnerung an diesen großen Tag Meines
^
'"'6
>° w>- durch die AbgabenLebens übersende Ich Ihnen eine Tabatiere mit Meinem Bilde und
>in>. Gerichts üiewrmea auch die Regelung der Militärpflicht bedinat
bitte Sie. Mir Ihre Freundschaft und Anhänglichkeit immer bewahwurde, war das neue Gesetz, dessen Details schon nntgechei» sind
ren zu wollen. I h r Ihnen aufrichtig ergebener „Alexander."
^ ^ " ' g e x d c « Srlorderniß, Dasselbe ist in seiner Grundlage Con^
St. Petersburg. Sonntag, den 18. Juli, hat der Vicomte de Laser«
scnption von 20 Zähren an mit Ausloosung. Stellvertretung und
riöre, Kammerherr S. M. des Kaisers der Franzosen, die Ehre ge«
Loskausung zu 40» Rbl. S. für den Mann, neby seh, vielen Be<
habt. S. M. dem Kaiser ein Schreiben seines Souverains zu überb " naturaliflrten «uSländ-r und deren »orheraeboreichen, durch welches dieser S. K. H. dem Großfürsten Thronfolger
V- "b- S"-chi, und von einer seltenen Humanität di-.
das große Band der Ehrenlegion verleiht. Unmittelbar darauf hatte
w-obalbeS auch allgemein in» großer Befriedigung auf-enoi».
der Vicomte de Lefcrribre die Ehre. I . M. der Kaiserin vorgestellt zu
A,
s>
5
D » best. Beweis für das Vertrauen, welch?« da«
werden. An demselben Tage hatte der Bicomte de Laserriöre die Ehre,
Ausland den neuen Rtlormen der Regierung zuwendet ist der wach.
S. K. H. dem Großfürsten Thronsolger vorgestellt zu werden und ihm
Königreich durch ausdie Insignien des Ordens der Ehrenlegion zu überreichen. (St.P.Z.1
^
'
der l»e»gen Handels-Zeitung sind voMoskau. Die Moskauer Blätter berichten von einem Verbrechen, So
m l ' i-°-> bedeutende Giilerkäufe abgeschlossen worden,
welches unter sehr eigentümlichen Umständen begangen worden ist.
viel
b " Graf o d. Ziele seine solche gräfliche Familie existirt. so
Ein junger Mann von 20 Iahren. Namens Peter Kitsch ejcw. welnin »
"'Ä' ^ ^
w°bl v. d. Reck« bechen, im Gofty».
cher in der Verwaltungsduma diente, erschoß am 13. Juli um 9H
s> r ^ . ! b^^'^Govo-riiementS. die Herrschaft Mlocin sMlotschin)
Uhr AbendS auf dem Twerschen Boulevard einen andern jungen Menn
?- "worden, und daraus dem Hol,Händler ZaffS
schen und ging dann ruhig zum Oberpolizeimeister und meldete dieein ^
» sofort für 200,000 Rbl. S. Holz verkauft. Ferner hat
sem seine That. Er gestand, dieselbe absichtlich verübt zu haben,
n Herr Krause aus Thorn die Güter Winnica Minnitza) für 435.000
wollte sich aber nicht weiter über die Gründe auslassen, welche ihn
imd ^^von zwei Nomenclaturen (Dorfschaften) sodazu bewogen hatten. Wie aus feinen Gesprächen mit verschiedenen
s G r e g ö r mit bedeutendem Gewinn abgetreten,
Personen hervorzugehen scheint, hatte er mit seinem zweiten Bruder,
kt
D e p o r t a t i o n nach S i b i r i e n Verurtheilt»»
dem ISjahrigen Nikolai Kitschejew, den Entschluß gefaßt, den Studen^200 Meilen langen und überaus beschwerliten der Moskauer Universität B u g o n zu tödten, weil dieser die
^ k . b i s zu ihrem Bestimmungsort zu Fuß machen und brach»
Schwester beider, welch?, da die Eltern gestorben waren, unter Obhut
/ Ä
^ d " Regel i k bis 18 Monate zu. Nachdem
ältesten Bruders stand, verführt haben sollte. So wurde daS
vie Eisenbahn von Warschau bis Petersburg und weiter die von
Verbrechen herbeigeführt. DaS Entsetzlichste bei diesem Vorfalle ist»
-viosrau bis Nishm-Nowogrod gebaut war. wurde der Transport
daß Kttschejew, welcher seiner Geisteskräfte nicht ganz mächtig zu
^
^ iu letzterer Stadt per Eisenbahn bewirkt und dadurch
fem scheint, nickt den Verführer, sondern einen ganz Unschuldigen,
v,e Dauer der Reise bedeutend abgekürzt. Der weitere Weg von
den Studenten Kossakowski. erschossen hat. Die weitere UnterAllhM-Nowogrvd über Perm, Tjumen ljenseitS des Uralgebiraesi
suchung wird wohl den eigentlichen Thatbestand zu Tage fördern.
^kzvnsk, Irkutsk u. s. w. wurde dann wieder zu Fuß gemacht Die
Polen. Aus Warschau. 1. August s20. Juli), wird der St. P.
'neise von Tjumen bis Aczynsk nahm eine Zeit von 7 Monaten in
Z. geschrieben. I m Laufe des neu beginnenden Monats wird unsere
Anspruch. Neuerdings ist den nach Sibirien zu ttansportirenden po-

Znländischt Nachrichten.
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litischen Gefangenen durch einen Kaiserlichen Erlaß vom 17. März
d. I . dadurch wieder eine nicht unerhebliche Erleichterung bewirkt
worden, daß ihnen gestattet ist, den Weg von Tjumen bis Aczynsk
zu Wasser auf den Flüssen Tobol, IrNsch und Ob zu machen. Wo
die Schifffahrt unterbrochen ist, werden zum weiteren Transport Füllren angenommen. Durch die Schifffahrt wird die Reise von Tjumen
bis Aczynsk um fast zwei Monate abgekürzt. Zu Fuß werden die
Sibirischen Verbannten gegenwärtig nur noch auf der Strecke von
Nishni-Nowgorod bis Tjumen und von Aczynsk bis Irkutsk transportirt. Doch ist denjenigen Gefangenen, welche die Mittel dazu besitzen. gestaltet, sich auf eigene Kosten Fuhren anzunehmen. Für
Schwache und Kranke werden selbstverständlich Fuhren unentgeltlich
gestellt. Der Transport erfolgt etappenweise und wird von emem
Milttärcommando escortirt.

das Fest einen harmlos politischen Charakter, und die meisten der gehaltenen Festreden, )o weit sie überhaupt verständlich waren, hätten
zur Noth selbst diestrengsteCensur ertragen. Daß es an kleinen
lächerlichen Uederjchwenglichkeiten aber nicht fehlte, und z. B. ein Redner behauptete, nur allein die Kraft des deutschen Gesanges hätte
Schleswig »Holstein von den Danen befreit und die Schanzen des
Dannevuke und Düppels zertrümmert, und ein sogenannter Schleswig-Holsteiner die deutichen sänger beschwor, seine Mitbrüder von
den preußischen Sclavenketten, welche man ihnen jetzt anlegen wollte,
zu reiten — nun mit jo etwas muß mau es bei allen derartigen
Gelegenheiten nicht allzu genau nehmen, ^md es doch leere Worte,
die schneller wieder verhallen, als tuis Bie: m den gefüllten Seideln
frisch bleibt! Zu den gewandtestea und der l'iuhendsten Sprache mäch,
tigsten Rednem gehörte unbedingt der Minister v. Beust, der sich viel
und mit großem Wohlgefallen unter den verschiedensten Gruppen bewegte, .größere und kleinere Ansprachen hielt und häufig auch aus
Jusläudischc Nachrichten.
munteren Kehlen mit lauten Hochs geehrt wurde. So jchloß denn
Teutschland.
dieses ganze Fest in Friede und Fröhlichkeit und wird außer vielen
Berlin, 3. August l22. Juli). Nach einem telegraphtschen Ausleeren Geldbeuteln so leicht bei Niemandem eine unangenehme Erinzuge meldet die neueste Provmzial. Korrespondenz, daß das Rechtsnerung zurücklassen. Wer aber wirklich im Ernst der Ansicht ist, daß
gutachten des Kron-Syndikats jetzt Sr. Majestät dem Könige
allen derartigen Festen eine höhere Bedeutung beiwohnt, der muß
vorgelegt ist, und zuverlässige Mitteilungen darüber baldigst werden
entweder ein überaus weitgläubiges Gemüth besitzen oder un>ere Geveröffentlicht werden können. Bezüglich der Maßregeln gegen die
schichte seit 1848 nicht kennen. Wie viel Tausend Feste sind seitdem
Herren May unk Frese sagt das hälbosfizielle Organ: Der preußinicht gefeiert und welche zahllo>en Reden und Toaste über deutsche
sche Kommissar hatte dringende Veranlassung, die ihm zu Gebote
Einigkeit u. s. w. geHallen worden, und doch sind wir m Wirklich»
stehenden Mittel gegen „preußische Unterthanen" zu gebrauchen, welche
keit auch noch um keinen einzigen Schritt weiter darin gekommen, ja,
durch Wühlereien in Wort und Schrift zu Verräthern an der Sache
stehen vielleicht dem einzig erreichbaren Wege, auf dem wir dazu gedes eigenen Vaterlandes wurden. I n einem .Leitartikel über den
langen können, ferner als je! Gott bessere es hierin; mit diesem frommen Wunlche wollen auch wir wieder von Dresden scheiden. (K. Z.)
Staatshaushalt sagt dasselbeA Blatt: „Wenn die Vorschrift des
Schleswig-Holstein. Die Köln. Ztg. enthält eine Korrespondenz
Verfassungs-Artikels 99 uicht erfüllt werden kann wegen Nichtübereinvom 28. Juli, welche die Mißstände der gegenwärtigen Organisation
stimmung der Gesetzgebung-Faktoren sArt. 62). so muß naturgemäß
der Verwaltung der Herzogthümer beleuchtet, über weiche Herr
die Regierung Vorsorgen, daß die Staatswirthfchast nicht in Zerrütv. Zedlitz Klage führt. Zu bemerken ist dabei freilich, daß der preutung vrrfalle; sie hält jedoch daran fest, die Finanz-Verwaltung in
ßische Kommiil'arius diele gewiß sehr unbehülfliche Maschine selbst hat
die Bahn der Verfassungsoorschriften zurückzuführen, sobald die Mehreinrichten. Helsen. Manches, was angeführt wird, mag übrigens dazu
heit der Abgeordneten durch einsichtige Budgetbehandlung eine Verdieuen. die Onentirung über die äußerst kompliznten Verhältnisse zu
ständigung
über den Staatshaushalt rmiöglickt. — Aus ^ i e n wird
erleichtern. Es heißt m dieser Korrespondenz: Ein großer Uebelstand
der Köln. Ztg. berichtet: „Gias Blome soll nach Gastem Vorschläge
für das Land liegt darin, daß der jetzigen Landesregierung auch nach
überdracht haben, welche im Wesentlichen darauf hinausgehen, das
dem Wiener Frieden vom 30. Oktober v. I . mancherlei Befugnisse
Kondominium als ein Verhältniß von längerer Dauer zu behandeln.
Die beiden Inhaber der Regierungsgewatt m den Herzogtümern solgelassen sind, welche dieselbe unter der Bundes Exekution ausübte.
len nach den Vorschlägen des österreichischen Kabinets. Angesichts der
So lange diese bestand, vertrat die holstemsche Regierung in allen
Unmöglichkeit, momentan zu einer Verständigung zu gelangen,sichauf
Regierungs»'Angelegenheiten die höchste Autorität, denn die Bundesdie Fortdauer der gemeinsamen Regierung einrichten und dieselbe derkolnmissancn ru Holstein hatten nur darauf zu sehen, daß die Verartig regnliren. daß Uedergnffe der vollziehenden Organe von der
w a l t u n g des Herzogthmns keine Unterbrechung erleide.
Sie wurde
noch immer unter der Voraussetzung geführt, daß die dänische Krone
einen wie von der anderen Seite hingelialtcn 'werden. Wenn dies
als die höchste Landesautorität nach Beendigung der Exekution wiewirklich die Meinung und der Vorschlag Oesterreichs ist, so macht es
der in den Besitz oes Herzogthums gelange. Mit dem Wiener Friedamit ein sehr bedeutendes Zugeständnis?. Es läßt nämlich dann
den änderte sich die Sachlage. Oesterreich und Preußen wurden die
tatsächlich den Anspruch fallen, daß das durch den Friedensvertrag
vom 3l. Oktober l864 geschaffene Verhältniß nur als eine Nebe» - Souveräne des Laiides, ihnen gegenüber müßte selbstverständlich die
Kompetenz der Landesregierung für beide Herzogthümer eine andere
gaugsphase zu betrachten sei. Allerdings wud das preußische Kabisein, als zur Zeit der Bundes'Exekution; es müßte nicht nur das
uet die Gegenkouzesnon machen mitten, falls es die geregelte FortRessortverhältniß hergestellt werden, welches m anderen Ländern zwidauer des Kondominiums annimmt, auf die Annexion wie auf die
schen Minntenum und Provmzial-Regierung besteht, sondern von den
Durchsetzung der Bedingungen vom 22. Februar vorläufig zu verzichEivil-Kommissarien. als Vertretern der mitbesitzenden Souveräne, wätcn. D>c Regelung des dereinstigen Verhältnisies der Herzogthümer
ren diejenigen Rechte bis zur Lösung der schleswig-holstemschen Frage
zu P-eußei, wird dann von der Gestaltung der europäischen Lage abauszuüben, welche früher der dänischen Krone zustanden. Nun existirt
dangen und zu gelegener Zeit Gegenstand der SpezialVerhandlung
allerdings eine Verordnung der obersten Civilbehörde vom 12. Jazwischen den Kondomims sein." Hiezu bemerkt die Nat.-Ztg.: Den
nuar 1865, welche bezweckt, die Kompetenz zwischen ihr und der Lanun Vorstehenden bezeichneten Vorschlag stellt Oesterreich schwerlich in
deSregieruug zu regeln; allein in derselben ist der politische Irrthum,
erster Linie. Die eigentliche Aufgabe des Grafen Blome ist ohne
als ob die letztere häufig souverän, nicht in allen Dingen den KomZweifel, die preußische Regierung zu einer wesentlichen Modisikation
missaren untergeordnet sei, nicht beseitigt. So konnte es denn gescheder Forderungen vom 22. Februar zu bewegen, und so die Konstlhen, daß die Landesregierung sich in vielen Fällen als koordinirt der
luirung der Herzogtümer als eines selbständigen Staates, wenn auch
obersten Landes-Behörde betrachtet, daß sie ohne Autorisation der letzmit den in dem Memorandum vom ld. ^>uli wiederholt angeboteteren Verfügungen politischer Natur erläßt und, einer höheren Konnen Zugeständnissen, herbeizuführen. Dabei würde es dem Wiener
trolle nicht unterworfen, rücksichtslos für die Kräftigung der augustenKabinet wenig darauf ankommen, ob der Erbprinz von Augustenburg
burgischen Partei Sorge trägt, weil sie bei dem Antagonismus der
oder der Großherzog von Oldenburg den neuen Thron besteige; für
obersten Kommissarien nicht aufgehoben werden kann.' Wollte Herr
die Hauptsache gilt in Wien die bundesmäßlge Basis des neuen
v. Zedlitz die Landes-Regierung auflösen, Herr v. Halbhuber würde
Staatswesens. Nur wenn hierüber keine Verständigung zu erreichen
ein solches Reskript nicht unterzeichnen. Der Versuch des preußischen
M. wird Graf Blome vielleicht in zweiter Linie rnfluirt sein, über
Komnlissarius, die Akte der Landes-Regierung durch seine Anwesenheit
eine geregeltere Form des Kondominiums zu unterhandeln. — Was
in den regelmäßigen Sitzungen der letzteren zu kontroliren, würde
die Stellung der preußischen Regierung betrifft, so wird von officiödauernd von guten Erfolgen begleitet sein, wenn die Landes-Regieler Seite fortwährend die Versicherung wiederholt, daß sie auf keine
rung die Verpflichtung Härte, nur an bestimmten Tagen und StunVerhandlung über die definitive Organisation der Herzogtümer ein«
den zusammenzutreten. Dies ist aber nicht der Fall. Die Herren
gehen werde, bevor die gegenwärtige Augusten burgische Agitation geRegierungsräthe können zusammenkommen, wann sie wollen, ohne die
brochen sei. Was in jener Wiener Korrespondenz als Instruktion für
Verpflichtung zu haben, die Session den Kommissarien anzuzeigen
den Grafen Blome bezeichnet wird, ist wohl im Grunde das preuHerr
v. Halbhuber wiederum wird sich hüten, sie dazu tu nötbiaen'
ßische Programm für die nächste Behandlung der Angelegenheit.
Obgleich
derselbe m Folge der aus Wien erhaltenen Anweisung auch
Dresden, 27. (15.) Juli. Die Fahnen und Banner sind von den
der'regelmäßigen Sitzung beizuwohnen pflegt, so ist derselbe doch em
Straßen wieder entfernt, die zuletzt sehr verwelkten Guirlanden und
entschiedener Gegner der beabsichtigten Beaufsichtigung. Wie die deKränze von den Häusern abgenommen, die meisten der Sänger und
finitive Besetzung der Aemter beim Widerspruche des preußischen Komsonstige Besucher des Festes haben sich wieder nach allen Richtungen
missarius umgangen und eine interimistische Verwaltung der Stellen
^"drose ^rftreut und Dresden nimmt allmälig seine gewohnte
durch Augustenburger bewirkt wird, will ich an einem Beispiele nach,
Physiognomie an. Wer von den fremden Sängern eine rüstige Naweisen. Beim Magistrat in Kiel wurden zwei Stellen vaeant, deren
^
heiteren Iugendhumor besaß, um der herrschenden SonnenBesetzung der Staats-Regierung zusteht. Es mußte zur Meldung der
auf den weiten, schattenlosen Plätzen und der noch drückenderen
Bewerber eine Präklusivfrist gesetzlich festgestellt werden. Dies geschah
in den überfüllten öffentlichen Räumen trotzen zu können,
auch. Es meldeten sich sehr tüchtige Personen für das Amt. Da sie
er hat sich gewiß während seiner Anwesenheit in Dresden vortreffaber nicht im Gerüche standen, dem Augustenburgerthume mit Leid
ucy amufirt. denn an gar mannigfachen Ergötzlichkeiten fehlte es nicht,
und Seele ergeben zu sein, so wurden sie nicht beachtet, sondern zwei
gesprochen, toastet, getanzt, geliebt, geküßt, auch selbst gesungen
jüngere Leute ohne Erfahrung in Vorschlag gebracht. Indem der
uno vor allem Bier getrunken wurde gar viel. Auch sonst hatte
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preußische Kommissarius die Bestätigung versagte, erwarb er sich allerdings den Dank der zurückgesetzten Bewerber, aber ihre Hoffnung,
daß die Landes-Regierung aus ihrer Mitte nun Personen für die definitive Besetzung vorschlagen würde, ging nicht in Erfüllung. Sie
betrat einen Weg. welcher den Beweis der Geschicklichkeit, die Augustenburger ans Ruder zu bringen, liefert; — bis zur definitiven Besetzung mußte eine Anordnung über die interimistische Verwaltung
der Aemter erlassen oder, wie es hier zu Lande Hecht, Sorge sür die
„Konstttuirung" der Beamten getroffen werden. Nach §. 4 flg. der
Verordnung vom ,2. Januar d. I . gehört diese „Konstituirung" zu
den Prärogativen der obersten Civilbehörde. wie denn auch noch §.
34 des Kieler Lokalstatuts die „Konstituuung" dem Ministerium vorbehielt. Jene Verordnung vom 12 Januar d. I . bestimmte, daß
alle nicht dem Ministerium, sondern anderen Behörden gesetzlich zustehenden Befugnisse in Bezug auf die „Konstitu'.rung" der Beamten
unverändert bleiben sollten. Die Rechte des Ministenums gingen an
die oberste Civilbehörde über. Trotz dieser klaren Vorschrift regelte
die LandesRegierung die interimistische Besetzung der Stelle, behauptend. daß sie dazu die Befugniß habe. Herr v. Halbhuber ist aus
ihre Leite getreten und damit die Methode zur Geltung gebracht,
wie Beamtenstellen auch gegen den Willen Preußens Mit Gegnern
seiner Autoritär und Souveränetät in den Herzogthümern besetzt werden können.
Grosibritanien.
London. 2. August (2l. Juli). Der „Grcat Eastern" scheint
seine Reise wieder unbehindert forlzusetzen. denn gestern Nachmittag
um zehn Minuten vor zwei Uhr meldete er nach Valencia, daß er
900 Meilen des Kabels versenkt habe, und um zehn Minuten vor
acht Uhr Morgens eine Strecke von 750 Meilen von der Küste entfernt gewesen sei. Weiter sind noch keine Nachrichten aus Valentra
eingetroffen, denn wiedei ist die Landlinie bis KUlarney außer Thätigkeit. Wie schon einmal in der vorigen Woche, hat auch gestern
cm Windstoß die elektrischen Drähte im Südwesten Irlands zernßen.
Es ii5 zum tmnoesten auffallend, daß eine so kurze Leitung, wie öle
von Valentia nach Killarney. nicht etwas solider konstruur sein kann,
ihrer jetzigen Wichtigkeit angemessen. Aus diesen Gründen wissen
wir daher auch beute nichts über die Ursache zu berichten, welche die
zweite Störung in der Legung des Kabels herbeigeführt hatte. I n
der Times wird eine Hypothese aufgestellt, welche sich auf das UrtheU von Sachkundigen stützen so!!, es habe sich in dem Kabel eine
Schleife (oder wie es m der deutschen Seemannssprache heißt, ein
Kink) gebildet, welcher bemerkt worden sei. ehe er dmch die Rollen
passnt sei; man habe sofort dem Laufe des Schiffes Anhalt gethan.
öu Verwicklung ausgelösi, das Stuck herausgeschnitten und eine neue
Spleißung und Verflechtung vvi genommen. Eine Theorie, welche
mit der Dauer der Unterbrechung des elektrischen Stromes und dem
in Valentia bemerkten Mangel der Isolirung übereinstimmen würde;
aber läßt sich nicht du-jFrage dagegen einwersen: Warum Halle das
Schiff dein Bureau in Valentia tcine Nachricht von der vevorstehenden Operationen und Unterbrechung gegebcn? Der bloße Kink konnte
doch die Kommunikation nicht hemmen; und cs wäre ein großes
Unrecht aeweien d i e Beamten in Valentia in solche Unruhe und
Spannuna zu versetz.»!. bälte man dem dural ein einfaches Signal
vorbeuaen können. - Dem oben erwähnten Telegramm zusolge hat
der . G r e a t Eastern" bie Hälfte seiner Ausgabe schon vollendet; die
andere Hälfte «st bei weitem die leichtere. Eines der drei großen Kabelreservoirs, dasjenige, welches am Stern des Schiffes semen Platz
hat und 830 Meilen des Taues enthielt, ist bereits leer, und aus
dem vorderen Behälter schon ein gutes Stück abgewickelt; das mittlere
Reservoir kommt zuletzt nn die Reibe und wild, wenn das Verhältniß der versenkten Kabellänge zu der von dem Schiffe durchlaufenen
Strecke sich auf der zweiten Hälfte der Fallit entsprechend der ersten
wiederholt, ungefähr etf zu zehn, bei dei Ankunft an der Küste von
Neufundland noch drei bis vierhundert Meilen des Kabels übrig ha»
den von der telegraphischen Kommunikation zwischen
dem Schiffe und Valentia gebrauchten Ausdruck „Signale" richtig zu
verstehen, ist es nöthig zu wissen, daß dieses Wort ganz buchstäblich
zu sasfen ist. Es werden eben nur Signale gewechselt; Worte werden vorerst nicht durch den elektrischen Draht gesandt, und die Stärke
der Batterien, welche einstweilen im Gebrauch sind, beschränkt sich
auf das Maß des absolut Notwendigen. Wie die getroffene Verabredung ausgeführt wird, giebt eui Privatschreiben aus Valentia folgendermaßen an: Zehn Minuten vor jeder vollen Stunde (nach
Greenwicher Zeit) beginnt das Schiff hierher zu signalisiren. Das
gewohnliche Signal besteht aus fünf, im Zwischenraum von je zwei
Rückschlägen; das Signal, welches die Abwickelung
ner Min. t
Kabels anzeigt, aus zehn Rückschlägen mit je eidas Signal, welches die Zurücklegung von
Fahrt meldet, aus zwei Rückschlägen mit je zwe, Mi«
Zwei M i n u t e n
^
Minute, zuletzt aus zweien mit je
renken G a l v a n ^ m ^
Telegraphist beobachtet den reflektilodtpr.
ieit" l i n k s t
" " d e r e r den Ehronomeier; und wenn der
^!nk'n
^
gleichzeitig ^'N andern „vorüber"
ausrufen Die fignale ,,nd unverkennbar deutlich und zeigen an
edem Ende eine schwache Oseillatwn. Es ist höchst merkwürdig die,es Zittern zu verfolgen und dabei zu wissen daß man in ihm jede
Schwankung des Hunderte von Meilen entfernten Riesenschiffes wahrnimmt. — Schließlich gebt die Nachricht ein, daß die gestern unterbrochene Telegrafenleitung von Valentia nach Killarney wieder hergesieut ist; aus ersterem Orte kommt die Mitteilung, daß der „Great

Nr.

169.

Eastern" beute Morgen um zehn Minuten vor zehn Uhr 900 Meilen
zurückgelegt und um zehn Minuten vor eilf Uhr 1050 Meilen des
Kabels versenkt habe. DaS Schiff signalisirte dazu, daß alles nach
Wunsch gehe.

Neueste Post.
Berlin, 5. August (24. Juli). Graf Blome soll in einer zweiten
Mission nach Gaste,n gehen. Herr v. Neust ist heute zur Conftrenz
Mit dem Grafen Mensdorff in Wien angekommen. Bei der Jubelfeier der Wiener Universität hat Schmerling einen Toast auf die Neubegründung Deutschlands ausgebracht. Aus Italien wird gemeldet,
daß die Wiederaufnahme der Verhandlungen mit Rom nicht zu Stande
gekommen ist.
Berliner Boise vom 4. August. Wechsel-Cours: Für 100 SilberRubel (3 Monate auf St. Petersburg) 87H Thlr. bezahlt.
Wiesbaden. 3. August (22. Juli). Regierungsdirector Werren ist
an die Rechnungskammer versetzt und Hofgenchtsdirector Winter ans
Dillenburg zum Regierungspräsidenten ernannt worden. Man will
in diesen Veränderungen einen Systemwechsel erblicken.
Paris, 2. August (2l. Juli). Der „Abend-Monileur" giebt eine
Uebersicht der auf Schleswig-Holstein bezüglichen Verhandlungen bis
zur Überweisung des bairisch-sächsischen Antrages an den Holsteins
schen Ausschuß in der letzten Bundestaassitzung. Am Schlüsse deS
Artikels heißt cs: Gelegentlich der neuerlichen Zwischenfälle ist innerhalb des deutschen Bundes die Frage aufgeworfen worden, in welcher Weise die französische Regierung die Politik der deutschen Kabi
nette beurtheilt. Die Antwort hierauf liegr m dem Verhalten, welches dieselbe in den früheren Phasen dieser Frage beobachtet hat.
So oft die kaiserliche Regierung Veranlassung gehabt hat. ihre Meinung auszudrücken, hat sie auf das nationale Gefühl der Bevölkerung hingewiesen und hegt noch heute den Wunsch, daß die defini'
tive Lösung der Frage mit diesem Prinzips im Einklang stehen möge.
— Dasselbe Blatt bespricht die mexikanische Angelegenheit und sagt,
es habe Grund anzunehmen, daß die Unionsregierung gegenüber
Mexiko eine unparteiische und versöhnliche Stellung bewahren werde,
was zum Ueberfluß aus den Instruktionen der an der mexikanischen
Grenze kommandirenden amerikanischen Generale wie auch aus der
Art und Weise hervorgehe, in welcher die Lokalbehörden im Allgemeinen die auf Waffenexport und Werbungen bezüglichen Vorschriften in den Häfen der Union zur Ausführung bringen. Bezüglich
des im russischen Gesandtschaftshotel verübten Attentats erklärt der
„Abend-Moniteur". das Völkerrecht enthaltt keine aus den vorliegenden Fall anwendbare Bestimmung. Die französische Regierung hegt
die Ueberzeugung. daß die Annahme der Exterritorialität nn gegenwärtigen Falle nicht Platz greift; die russische Regierung bat sich über
die Prinzipienfrage nicht ausgesprochen, sie hat einige Reserven gemacht. jedoch erklärt. Alles, was in ihrer Macht stehe, thun zu wollen. um der französischen Justiz ihren Lauf zu lassen. Die Antwort
Rußlands beseitigt somit jede ^chwiengfelt und die französischen Gerichte bleiben mit der Sache befaßt.
Florenz, 2. August (21. Juli). Die „Italic" dementirt die Nachricht von einer Zusammenkunft des Königs Mit dem Grafen Sartiges in Valdieri. Das Gerücht von einer Zusammenkunft des Königs mit dem Papste bestätigt sich nicht. Man glaubt indeß allgemein, daß eine solche Zusammenkunft nach der Räumung Roms Seitens der französischen Truppen stattfinden werde.

Telegramme der „Dörptschen Zeitung".
Berlin. 8. August s27. Juli). Uebereinstimmenden Berichten zufolge beharrt m der Angelegenheit der Herzogthümer Oesterreich auf
seinem bisherigen Standpunkte. — Wie aus Wien ferner gemeldet
wird. Hai der preuß. Gesandte Frhr. v. Werther neue Vorschläge des
Berliner Cabinets überreicht, wonach in Wien sofort ein Ministerrath
abgehalten wurde: auch soll in weiterer Folge derselben eine neue
Mission des Grafen Blome nach Gastein fowie die Fortdauer des
Condominats und em Wechsel der Eivilcommtssaue iu den Herzogthümern wahrscheinlich geworden fein.
Die russische Panzerflottille wird morgen in Danzig eintreffen.

L o l a ! e s.
Wie den Rigaschen Stadtblätter von ihrem hiesigen Correspondenten Mitgetheilt wird, hat der Baron Heinrich v. W o l f f , Erbbesitzer
der Alt-Schwanenburg'schen Güter, gegenwärtig nach vorübergehendem
Aufenthalte m Deutschland Willens, für längere Zeit in den Orient
aufzubrechen, seine tm Mai d. I . auf der Universität Dorpat beendigten Studien damit beschlosstn, daß er dem öconoinisch-technischen Kabinet der Universität eine sehr werthvolle Sammlung von landwirthIchaftlichen Modellen aus der M u s t e r - A n s t a l t zu Hohenheim, welche
der Cwil-Ingenieur Karl v. Liphart zu Ouistendahl uMer RathiHof ursprünglich für seine, durch Dampf getriebene Maschinenbau.
Werkstätte verschrieben gehabt, zum Geschenke gemacht hat. um dadurch auch seinen Dank gegen die ^Iwa inst er zu bethäNgen. auf
welcher es ihm vergönnt gewesen, den lan^ivirlhichastlichen und öconomischen Studien mit gutem Erfolg obzuliegen und die Anwartschaft auf die gelehrte 'Mirde eines Oiinä.
zu erlangen.
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H a n d e l s b e r i c h t .
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Theater.
Mit Vergnügen nehmen wir die Veranlassung wahr, die einer
Theaterdireclion von uns zu Schulden gemachte nachlässige Behandlung des Elmarschen Stückes „Unter der Erde, oder Freiheit und Arbeit- dahin zu ändern, dah das Stück, nach einer uns zugegangenen
a l l e r l i e b s t e n Mittheilung, an sich selbst schon war, was wir nicht
wünschten, daß eine Regie aus ihm gestalte. Um so weniger sehen
wir einen Grund uns zu lchämen. den Namen des Verfassers allerdings in irgend einer ^neueren Beurtheilung seines schöpferischen Talent's gelesen, dessen stücke aber bis dahin nicht gekannt zu haben,
und wenn wir somit unser Urtheil einzig und allein aus der Auffnh»
rnng bilden konnten, wird unsere ungerechte Anklage durch ein Ver.
sehen der Direction selbst gerechtfertigt, die. wir wiederholen es. die
beiden. den Charakter der Posse bestimmende?! komischen Figuren im
fünften Äufzuqe mch! in Lcene setzte, „trotz ihrer Verzeichnung

!

aus der A f f i c h e . "

Mga, 24. Juli. (R. Z.) Nach einem den ganzen gestrigen Tag
anhaltenden Tandregen hatte sich die T e m p e r a t u r am Abend bedeutend
abgekühlt; heute ist das Wetter wieder heiter und recht warm. I m
Handel hat sich seit unserem letzten Berichte wenig verändert. Die
Flachs-Umsätze (Krön pr. Berk. 52> beschränktensichauf ca. 600
Berk. Trotz der sich wenig bemerkbar machenden Kauflust halten In«
Haber größerer Partien nach wie vor auf höhere Preise. Hanf fest,
jedoch ohne Umsatz. Sch 1 agsaat ca. 5000 Tonnen, 6^ Maß ^ 7Z Rbl.,
6 Maß Ä 6Z Rbl. gemacht und dazu Verkäufer. Russ. 75pfd. Hafer
77 Rbl. 200 Last umgegangen. Kurl. ^pfd.^Gerste zu 85 Rbl.
gemacht. Roggen still.
F o n d s - C o u r f e .
Riga, den 2i. Juli I8K5.
5 vEt. Jnscriptionen 1. u. 2. Anleihe
, . pCt. 8S Berk.
5 —
do.
5. u 4.
,,
.
. — —
5 —
vo.
5. Anleihe
. . .
WZ Berk., 9i»Z Lüuf.
5 j — Rigasch« Stadtobligativnen
. . .
— —

b — RtlchS-BcmkdiUete

— 92> Berk.

5 4z 5 —
—
t
—
i
—

- ll)5» Berk., IU5-» Kauf.
9Sj Berk., 99 Käuf,
— 91 B e r k , 90^ .Kauf.
— 99 Berk , 98^ Kauf,
—
- —

innere Prämien-Anleihe . . . .
Livländische Pfandbriefe, kündbare .
,,
,,
unkündbare .
Kurländische Pfandbriefe, kündbare .
Kurlänvifche
do.
auf Termin
Estländische
do.
„
.
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Preis« der Aktie«.
S . - R b l . I2b. Riga-Dünaburqer Eisenbahn. — S - R 113 Berk , 112^ Ks.
„
125- 5« Prioritäts-Oblig. der Riga-Dünaburger Eisenbahn. —

(1.

<?. an Susanne.
Du nur. Hexameter, Pythia's Taufkind, würdig bist Du nur
Bote des Friedens an sie. den beleidigten Liebling der Muse,
Uns zu sein. O. Hexameter, eil', eil' flügelbeladen^—
I n den Trochäen ein wenig nur rastend, mebr in Tpondcen —
Eil' in den Tartarus- fürchten wir doch, Pwserpina selber
^er die Susanne aus: ..Unter der Erde", die wir verletzten.
Bote! hinweg scheuch' Wolken der trauerverkündenden Stirn ihr.
Leisansächelnden Wortes, sprich aber Milde, Du guter.
Hererlichbeugenden Änie's. so: ..Königin? Gnade vor Recht —!"
e.
für die wandelnde Schlußfilbe.
Verantwortlicher Rebact^ür^ vr^E^Mättiesen.
^ou öer Ceasur erlaubt. DörpaiV v ^ 2 7 ^ I u t I ^ » K ^

Bekanntmachungen nnd Anzeigen.
Eine Kaiserliche Dörptsche Polizei-Verwaltung
sieht sich veranlaßt, hiedurck wiederum in Erinnerung zu bringen, dah das Baden nur
an den zu solchem BeHufe umzäunten a 3 t i b i . Z V K o p . p r . p ^ r e m p t i e k l t
Ttellen des Embachflusses gestattet ist,
und Niemand der Badenden diese Umzäunung
K e k u k w a a r e n - I I a n c l l u n ^ i n «^er H i t t e r s t r a s s e .
eigenmächtig verlassen darf, widrigenfalls ?>e
Contravenienten sofort zur Verantwortung gczogen werden sollen.
Dorpat. ven 20. Juli 1865.
vom Jahre 1864 verkauft die Verwaltung des
Poiizermerster Obrist Iannau.
Nr. 1418.
Secretaire v. Boehlendorff.
im Odenpäschen Kirchspiel belegenen Gutes
Bremenhof.
Bekanntmachung.
Familien-Wohnungen sind zu vermieHtt»er8«?t»HVÄniev
then und gleich zu beziehen bei
riixl
Der Unterricht in der seit Januar d. I .
C. W . Kruse, Bäckermeister
zu zwei Klassen elweiterlen ersten Elementarschule für Knaben beginnt am 2. AuT h e a t e r .
gust. Das Schulgeld beträgt für Schüler, w^rcieri verliuut't in B I ü t t Ä bki
I
n
gütiger
Anerkennung meiner langjährigen
deren Eltern in Dmpat wohnen. 6 Rubel halb- Le8te11un^en >v(!r<!elt Kt!lri iltliok vom IZnusim v. K.«>trler'sQk6ii Hause Mutnvaltung ist von einer großen Anzahl meiner
jährlich. sür Schüler, deren Eltern nickt in Dor- wäekteihiesigen Gönner - Herren wie Damen — ge.
pat wohnhaft sind. 8 Rubel halbjährlich. Die
gen mich der Wunsch verlautbart worden, einer
Meldung geschieht bei dem Unterzeichneten, m
Link neuc; KtZnclunA
zu meinem Benefiz veranstalteten Extra-Vorder Petersburger Straße im Hause Kramer —
stell ung beiwohnen zu wollen. I n dankbarer
oder bei dem Herrn Elementarlehrer Okeun im
Berücksichtigung dieses Verlangens, habe ich mich
eigenen Hanse. Elementarlehrer Z . Bauer.
entschlossen, diese Vorstellung am Mittwoch den
nn6
28. Juli stattfinden und den gleichzeitig ge«
äußerten Wünschen gemäß nackfolgende Stücke
Montag d. 2. August, von 9 Uhr Morzur Aufführung gelangen zu lassen: .Eine Frau
gens ab. werden auf dem Gute Äerimois
die in Paris war", Lustspiel von G. v. Moser,
verschiedene Sommer- und Winterequipagen,
„Die böse Nachbarin od. Das war ich!" Lust«
Pferdegeschirre. Brandwein- u. Bierfässer. Brandspiel von Hut. „Sonntagsjäger od. Verplefft!'
weinküwen, Möbel und anderes Hausgeräthe
Burleske von G. v. Moser u. D. Kalilck.
Hiemid
clsss ittr
kslder
gegen baare Zahlung verkauft werden.
Den geehrten Damen und Herren gleichzeitig
zur Nachricht, daß die von ibnen bereits belinken tre?uricllieke
HrkblirevTe Aus UlArmor
stellten Billete bis Mittwoch den 28. d. 12 Uhr
rinci Aute
in
decieutencl ltLiad^esLrsten ^r«zisvn ver- Mittags reservirt bleiben.
.....
irr einer tleutsokerr
I n hochachtungSvoller Ergebenheit
baunl-v tnSsixer 8tnclt. Maliers ^u«lciinlt mute. i m liause «^6« Dreelisleim. l j r a u n ,
Katharina Nielitz.
in äer XertuilFs-^xpeclitio«.

H e r r e n

S a a t

'

'

R o g g e n

. klinkei', XieMl,

k ü k r e n x»i VrainaZo

Äuction.

vis-^-vi8

I.onäon.

Eine tüchtige Köchin und ein ordentlich
t.
empfohlenes Kindermädchen werden gesucht
2.
,n der Bethhausstrahe ,m Gras Sievers'schen
n«n q wimmern mit allen Wnthlchaftsbcquem.
Hause von
W . v. Brackel.
3.

Live

mit Stellung uaek vorput im ^uü-Ronat

/annlitWchlMvg

Studentenwohnung sino zu vermiethen.
Näheres ,n der ZeitungS-Expedwon.

I n meinem Hause,
schen Müsse, ist erne W-Hnung
8 Zu«'Auf dem Gute Warrol stehen
mern für 300 :)idl.
" und meuvUrt sur
4W Nbl. S. jährlich zu vermiethen. jähere Auskunft erlheUl in memer Äbwel^nhcll
zum Verkauf. Auskunft ertherlt die tÄutsver- Madame Reblv, wohnhaft dalcldst
waltung.
>
E. Baron Stackelberg.

W0 Los Saat-Roggen

Abreisende.

A. K. Moschnikow aus Riga.
Wilhelm Pohlmann. — August Bretfchnei«
der, Uhrmacker.
W. Neuland. Tisch,?,-aeiell.

Aampsschiffsahrt.

Mit dem Dampfschiff „Alexander" langtm um 26.
J u l l hlesell'st an: F r l . Hartz. Mad. Hartmann, Mab.
5->chSnrock, HHr. Meyer, Busch, Baron KoSkul!. Koch,
Baron Schilling, Lange. Plümner, Zohanjon, Peterftn,

A. Mattlesen, Graf Berg^ Martmsen, Geisler, Pjartiuson,
Mrrih, Dorbrck, SiverS, SmolenSky
A.
Mit dem Dampfschiff „Alexander" fuhren am 27.
Juli von hier ab Frau Barainuö, Mad. BarS, Mab.
Markow, HHr Coud.nbov«, Weber, Stender, Blumberg,
Ävanson, Goldberg, Znspector
Rejsner, Raud?
berg u. A.

tHiezu eine Todes-Anzeige als Beilage.)

v:

cv
V)

S

li?

iü
a>

S
k^
>

0?

? ?
S! S

»»,

«v

» »
?V
>?

O

S
Ks
S
»,

w

V
A?
Q.
<
°L

"5
cc

S
I?
!/T
v:

Mittwoch, den 28. Z«li

^5 I S «

Erscheint täglich,
mit AuSn, der Sonn- und bvhen Festtags
Ausgabe um 7 Uhr Abends.

Rnnahqi« der Inserate
bis 10 Uhr ; Preis für die Korvuözeiie od.
deren Äianm Z Kop.

Abonnements nimmt die Bnchdrnckerei

Versonalnachrichten. sBeurlaubt:^ General-Adjut. General-Lieutenanl Selcnoi t.. Minister der Reichsdomänen, auf zwei Monate
ins Ausland.
Battisch« Stachrichten. Dorpat. Wie der Nordischen Post zu
entnehmen. wird Se. hohe Eminenz der Erzbilchof von Riga Platon
demnächst eine Revision seiner Eparckie abhalten.
Reval, 23. Juli. Das gestern von den hiesigen Männergesang,
vereinen veranstaltete Concert behufs Sammlung eines Fonds zu dem
für d^is nächste Jahr projectirten Baltischen Sängerfest hak. der
Rev. Ztg. zufolge, eine Bruttoeinnahme von 530 Rubel ergeben.
Rußland und Polen. Die Blätter der Residenz veröffentlichen
zwei Rescripte Sr. K. H. des Großfürsten Thronfolger, welche Hochderselbe am Tage der Eidesleistung an den Meister des Innern und
den Milnär-General-Gouverneur von St. Petersburg gerichtet. Das
ersterwähnte Rescript lautet'.
Peter Alexaudrowitfch! Heute habe ich das Glück gehabt, vor
dem Throne des Höchsten die heilige Pflicht zu erfüllen, dem Kaiser
und m seiner Person dem ganzen geliebten Vaterlande den Eid der
Treue zu leisten, mit dem rnmgen Gebet. Gott der Herr möge Mich
auf dnn Mir vorgezeichneten Wege leiten, damit Ich die Zufriedenheit Mewes Kaiserlichen Katers als treuer Sohn, und die Liebe Rußlands als Russe, der mit ganzem Herzen an feinem theuren Vaterlande hängt, gewinne. — Von dem Wunsche beseelt, an diesem feierlichen Tage das Loos der Einwohner unseres großen Vaterlandes,
die durch'Mißernten und Brandschäden in's Elend gcratheu sind, sei
es auch um ein Geringes zu erleichtern und ein Gott wohlgefälliges
Werk zu thun. sende Ich Ihnen hierbei 16,000 Rubel, von denen
Ich 10.000 Rubel unter die Gouvernements zu vertheileu bitte, welche
am meisten durch die erwähnten Unglücksfälle gelitten haben. 60V0
Rubel aber zu dem Kapital zu ichlagen, das für den Bau nnd die
Ausschmückung der rechtgläubigen Kirchen in unfern westlichen Gouvernements gesammelt wud. Ich verbleibe Ihnen vollkommen wohlgewogen. Das Original ist von
Hoheit eigenhandia unterieuime!- St Petersburg, den 20. Juli 1865. „Ulezander.
v,g unierzemmel. ^r. 4 ^.-,..-^^„j.ral.Gouverneur von St. Peters
Da« jwe.le -»> d°"

Älcrand-r Arkasjewilsch!

R>-s»ipt Sr, K, H, lauttt wie f°>g,:

Heul-, an dem Tag«, an Niel'

»,m I »

wichest--- Schritt M-.mS «-bens g-chan un« Mm.°m
? ^ i ? - r und Varer. und m Seiner Person ganz Rußland, den ^ ^ der
Treue geleistet habe, war es Mein erster Wunsch, diesen Tag^urch
ew gutes Werk zu kennzeichnen. Ich übersende Ihnen in Folge Velsen 6V0V Rubel mit der Bitte, dieselben unter die ärmsten Einwohner der Residenz zu vertheilen. Ich werde Mich glücklich schätzen,
wenn diese Hülse auch nur einige Thränen trocknet, oder auch nur
einigen dürftigen Familien das tägliche Brod giebt und Gott wird
gewiß das Gebet erhören, das Ich mit jenen Unglücklichen zusammen um Erhaltung Unseres Kaisers und der Wohlfahrt Unseres Vaterlandes für noch viele Jahre, zum Höchsten sende. Ich verbleibe
Ihnen aufrichtig wohlgewogen. Das Original ist von Seiner Kaiterlichen Hoheit eigenhändig unterzeichnet: St. Petersburg, den 20.
Juli 1865. „Alexander.- — (In Erfüllung des in obigem Rescript
ausgedrückten Willens. Seiner Kaiserlichen Hoheit des Großfürsten
Thronsolgers hat Seine Durchlaucht der St. Petersburger MilitairGeneral-Gouverneur uuter dem Vorsitz des General-Majors Chosikow
eine besondere Kommission ernannt, an welche sich die hülfsbedürfti'
gen Einwohner der Hauptstadt zu wenden haben.)
St. Petersburg. Die Z a h l der K r a n k e n in den S t . Petersburger Hospitälern betrug zum 20. J u l i 3075; im Laufe des Tages
kamen hinzu 229, genasen 219. starben 6!. D e m n a c h verblieben nocv

3024 Personen in Behandlung.

(St. P. Z )

Sslonim. Die Geschichte von dem in Sflonim bei frischer That
ertappten B r a n d s t i f t e r und der Existenz weitverzweigter und womorgamsirter Brandstiftcrbanden wird durch folgende Erklärung der
GrodnolchenGouv.^Zlg. widerlegt: „ A l s Entgegnung auf den bekannten Br cf aus 'silonim sind wir ermächtigt, kategorisch zu ^klaren. daß in ^stomm kein Brandstifter bei Perübung des V e r b r e c h e n s
gefangen und daß die von dem Korrespondenten (der Mosk.
angeführten Aussagen von Niemandem gemacht worden sind; bis
jetzt sind überhaupt keine Anhaltspunkte zu der Annahme gefunden,
daß organisirte Brandstifterbanden bestehen. I n Sslonim wurde allerdings eine Persönlichkeit verhaftet, aber nur auf den Verdacht der
Brandstiftung und ist die formelle Untersuchung in dieser Angelegenheit noch im Gange'.

Preis in Dorpat:
jährlich s. Rbi., haibjäbrlich ü Rbl. S.,
vr. Poft ^ jähr!, 5 R.< halbj. i R,

Gchünmann's W w e Sf (5. Mattiesen entgegen.
Motto:

Zuländischc Nachrichten.

1 8 « »

„Korksckrciren ist j e y t die

Bedingung dek

Best«hn«<". (itrzherzot! J o h a n n . )

Odessa. I n unseren umliegenden Kolonialgebieten bat die Ernte
strichweise begonnen und desgleichen in Bessarabien. Die jetzt so ungeheur,' Hitze wird dem Getreide, welches sich H«rch die letzten Regen
sosichtlicherholte und noch grün ist. schaden, indem die Körner einschrumpfen werden und so das neue Korn an Qualität leidet. Bei
den schon mehr vorgeschritten gewesenen Früchten hat dies wenige»
zu sagen und >st die neue Gerste an Qualität eine sehr schöne; ebenso
hat man schon diesjährigen ^nzen probeweise zu Markte gebracht,
der allen Anforderungen, die man an ihn stellen konnte, entsprach.
I m Allgemeinen haben die letzten Regen kaum Glaubliches bewirkt.
P o l e n . W l o t l a w e k . Das Denkmal an den Gräbern der im vergangenen Jahre in der Weichsel verunglückten vier Personen, des Präses
der Bauernkommisston Peucker, des Majors Schwarz mit seiner
Gemahlin und der Gattin des Kommisses Kablukow ist am t 7. Juli
auf dem evangelischen Kirchhofe eingeNMbil^vOrden. Es stammt aus
dem Atelier des in St. Petersburg lebenden. Künstlers Crayton und
stellt eine Granit-Pyramide dar. an d e r e n , A c h ein eisernes Kreuz
mit der deutschen Inschrift: ..Herr, Dein Mlle geschehe" befindet. I n
der Mitte der Pyramide steht die Aufschrift ..Hier ruhen in Gott",
darunter eine Tafel mit den Vor- und Familiennamen der Verunglückten und noch unterhalb die Worte: „Der Tod ereilte sie am
17. Juli !864". Außerdem befindetsichauf der Pyramide ein BronzeMedaillon mit den Namen der Verstorbenen in russischer Sprache.
O r e n b u r g . I n Veranlassung der Einnahme der Festung Taschkent durch den General-Major Tschornjajew giebt der Russ. Inv. eine
Darstellung der wahren Bedeutung jener militärischen Vorgänge an
der Grenze Kaukasuns, der wir in Kürze Nachfolgendes entnehmen:
I m ausgedehnten, aber dünnbevölkerten Chanul von Ehokand Luisen verschiedene Nomadenstämme (Usbeken. Kiptschaks. Kara-Kirghisen
u.), die von Raub leben, mit einander in den Haaren liegen und abwechselnd über die friedfertige ansässige Bevölkerung die Herrschaft
üben. Da unter solchen Verhältnissen Chokand keine politische B«'
deutung haben kann, so ließ Rußland anfangs die Raubzüge der Chokander ziemlich unbeachtet, bis diese in Folge ihrer Straflosigkeit immer frecher wurden, von den Rußtand unterworfenen Kirghisen einen
stehenden Tribut erhoben und sogar zu diesem Zwecke Befestigungen
lAkmetschet u. s. w.) anlegten. Jetzt endlich regten sich die Russen.
I m Jahre 1853 wurde Akmetschet genommen, die Syr-Dana-Linie angelegt, einige Festungeu (Wernoje, Kastek> gebaut, der Alatawlche Bezirk organisirt. Die zwischen diesem und der Syr-Dana-Lmie
belegene Wüste, die wegen ihrer Unwegsamkeit als genügendes Bollwerk gegen die Raubzügler galt, bewährte sich indessen nicht als
solches, wiewohl die nächstbelegenen Raubuester (Iany-Kurgan, Pischpek. Tschaldywar) zerstört worden waren. Man mußte also zwischen
dem Alatawschen Bezirk und der Syr-Daria-Linie seste Punkte zu
gewinnen suchen, um eine zusammenhängende, auf ihrer ganzen Ausdehnung gesicherte Grenze zu erkalten. I m Jahre 1864 wurde daher
Aulit, Turkestan und Tschemkent von den Russen erobert, und damit
ein Grenzbezirk (der Turkestansche) gewonnen, ter fähig war, aus
eigenen Mitteln die Grenztruppen zu erhalten. Durch d,e Einnahme
von Tschemkent, der Kornkammer zwischen dem Tschu- und Syr-Dana.
hat die Territorial - Erweiterung an der Grenze von Ehokand ihren
natürlichen Abschluß erhalten. Das Endziel der militärischen Operationen in diesem Lande, die Umwandlung der Chokander in friedliche
Nachbaren, ist aber damit noch lange nicht erreicht, wiewohl die Mehrzahl der Bevölkerung solches sehnlichst wünscht, da sie Industrie und
Handel treibt und wegen ihrer Friedfertigkeit von einer Handvoll
räuberischer Nomadensichtyrannisiren lassen muß. Das ist der Grund,
wenn der Krieg auch mit der Besetzung von Tschemkent noch nicht
beendigt ist. Als die Chokander Tschemkent verloren hatten, besetzten
sie Taschkent, um dieses zum Ausgangspunkt ihrer weiteren Opera«
tionen zu machen. Von hier aus unternahmen sie im Winter einen
UeberfaU gegen Turkestan, der nur durch die heroische That der Uralschen Kofakensotnja, die bei Ikan fast gänzlich ihren Untergang
fand, vereitelt wurde. Auch der Emir der Bucharei rückte von der
andern Seite gegen den Syr'Daria vor, und so mußten die Rüsten,
um beide in Schach zu halten, am untern Lauf des Tfchirtschik ein
Beobachtungs-Corps aufstellen. Unterdessen verübten die Chokander in Taschkent Unordnungen jeder Art, so daß die Einwohner diefer Handelsstadt mehr als einmal die Russen gegen sie zu Hülfe riefen. General Tschernjajew aber, der die Nutzlosigkeit einer weitern
Ausdehnung der Grenzen bald genug einsah, ließ, eingedenk der bekannten Erfahrung, daß Eroberungen in Asien leichter zu machen.
zu behaupten sind, alle diese Aufforderungen unberücksichtigt, in der
Hoffnung, daß die Taschkenter mit ihren ungebetenen Gästen selbst
fertig werden würden. Als aber unter diesen Verhältnissen die rus-
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fischen Handelsinteressen zu leiden anfingen tschon im Herbst 1864
hatte der Export von Lieh und Getreide nach Taschkent um das
Dreifache abgenommen), als die Taschkenter. da ihnen von Ruß'
land keine Hülfe kam, endlich mit dem Gedanken umgingen, sich
den Bucharen in die Arme zu werfen, in denen den Russen gefähr«
iiche Nachbaren, deren Unternehmungsgeist man nicht aufkommen
lassen durfte, entstanden wären, entschloßsichGeneral Tschernjajew zu
einer Unternehmung gegen Taschkent. Nachdem Taschkent jetzt erobert
worden, werden aber die Russen nicht länger dort bleiben, als bis
sie die Unabhängigkeit dieser Stadt von Chokandsichergestellthaben.
Rußlands Aufgabe ist hinfort, die Ruhe an seiner Grenze aufrecht
zu erhalten und seine Handelsbeziehungen mit Centralasien zu wahren.

Ausländische Nachrichtc».
Deutschland.
Berlin. 4. August (23. Juli.) Se. Maj. der König hat. wie
die Sp. Ztg. erfährt, Mit Sr. Koniql. Hoheit dem Kronprinzen
auf der Insel Föhr m Schleswig eine lebhafte Perbindung unterhalb
ten. Die Vorträge des Generals v. Treskow und des Geheimen
Ober-Postraths v. Mühler finden täglich in Gastein statt und darauf
folgt fast regelmäßig eine Conferenz mit dem Minister-Präsidenten
v. Bismarck. — Das Kronprinzliche Paar macht von Wyck auf
der Insel Föhr aus häufige Ausflüge nicht nur auf die Inseldörfer,
sondern auch nach den benachbarten Halligen. I n der vorigen Woche
unternahm es eine Fahrt auf der ..Grille" nach Norwegen, wo bei
Mandat gelandet und eine mehrstündige Fahrt zwischen den Gebirgen
gemacht ward. Die ganze Reise war in zwei Tagen gemacht. —
Die neueste Provmzial-Csk«Hondenz kommt, wie schon kurz erwähnt,
gegenüber den Betrachtungen der Oppositionsblätter über die Folgen
des „budgetlosen" Zusta«des aufs Neue in einem längeren Artikel
auf die Veröffentlichung des Budgets im Staatsanzeiqer zurück.
Die Schuld, daß kein Gesetz zu Stande gekommen, wird nochmals
dem Abgeordnetenhause zugeschoben; da habe denn das Staatsministerium die ..Verantwortung für die als Aushülse getroffenen Maßregeln übernehmen müssen", und Niemand könne den Minister» daraus einen Vorwurf machen, „daß sie durch den von ihnen gegengezeichneten Könrgl. Erlaß und den beigefügten Bericht sich öffentlich
zu dieser Verantwortlichkeit bekennen und ihre Finanzverwaltung bis
m die Emzelnhetten hinein zur allgemeinen Kenntnisnahme bringen."
Es heißt dann Wetter: ..Die Regierung macht kern Hehl daraus, daß
es sich nur um einen Nothbehels handelt, zu welchem sie im Zwange
der Verhältnisse greift. Es ist ja in den Aktenstücken, welche der StaatsAnzeiger jüngst veröffentlicht hat, klar und unumwunden ausgesprochen. daß ein StaatShaushaltsqesetz nicht zur Allel höchsten Vollziehung
gelangen und daß daher die Genehmigung des Königs nur für eine
vom Staatsministerium aufgestellte ..Nackweisung der im Jahre 1865
zu erwartenden Staats Einnahmen und zu leistenden Staats-Ausgaben" eintreten konnte, welche als Richtschnur für die Finanz-Verwaltung dienen soll. Für jeden unbefangenen Blick ist also ersichtlich,
5aß der Erlaß vom 5. Juli keineswegs den Anspruch macht, als
otaats'aaushaltS'Gesey zu gelten, oder darauf berechnet ist, eine spätere
Rechenschaftsgebung vor der Landesvertretunq zu umgehen und die
im Artikel 99 der Verfassungs-Urkunde enthaltenen Bestimmungen zu
inseitigen. Wenn die Vorschrift des genannten Artikels, nach welcher
der Staatshaushalts-Etat jährlich durch ein Gesetz festgestellt werden
''oll. nicht zur Erfüllung gebracht werden kann, weil die nach Art. 62
?er Verfassung zu jedem Gesetze erforderliche Übereinstimmung des
Königs und beider Häuser des Landtages nicht zu Stande kommt,
so muß naturgemäß die Regierung Vorsorge dafür treffen, daß die
Staatswirthschaft nicht in Zerrüttung und die gesammte Staatsemnchtung nickt in Auflösung verfalle; aber sie halt dabei fest an dem
Vorsatz, die Finanzverwaltung wieder m die Bahn der verfassungsmäßigen Vorschriften zurückzuführen, sobald die 'Mehrheit des Abgeordnetenhauses durch einsichtige Behandlung der Budget-Vorlagen eine
Verständigung über den Staatshaushalt möglich macht.
Aus
Frankfurt'a. M.. 2. August, schreibt man der Voss. Ztg. i Das
Eondominat jenseits der Elbe bringt wunderbare Früchte un übrigen
Deutschland hervor. Kanm hat Herr v. Beust
summen6
dazu gegeben, daß die Dresdener das dritte Deutsche Bundcsschicßen
für Elb-Athen verlangen, so fährt Herr v. Dalwigk, der HessenDarmstädtischc Ministerpräsident aus dem Schlafe, den ihm die «ach.
Nlchen Lorbeern verleideten. Er springt direct auf die Rednerbuhne
i^es großen Darmstüdter Turnerfestes' und redet im verwogensten
Style die gymnastische Tugend als ..Männer der That" an. Herr
v. Dalwigk bekennt sodann, daß er vor 56 Iahren. aljo
Turner gewesen und deshalb noch jetzt Turner und Turnerei hochlichst
protegire. Und dann toastet er auf „die tüchtigen Vereine, die nicht
blos reden, sondern auch zu handeln wissen, wenn das Vaterland
nrft; und wir wissen nicht, wie bald dies eintreten wird." Herr von
Dalwigk. der, ginge es nach dem Willen der Volkskammer, jetzt, des
Hochverraths beschuldigt, vielleicht hinter Schloß und Riegel säße?
vie Kleinstaaterei glebt Herrn v. Dalwigk den Muth zu sagen: „Wir
aru denrjelben Boden, auf dem der Liebe zum Vaterlande,
alaude^s
verschieden sind, auf denen wir wandeln! Ich
als rck
Keiner unter Ihnen, der sein Vaterland mehr liebt
— Noch
die Turnvereine, hoch das Deutsche Vaterland!"
Dalwiaksteckenki^^°udominat. und Herr v. Beust und Herr v.
ein '^erfassunaSbr..^
Fahne aus; dabei bleibt der Eine immer
cm . - r , . l w g « d » c h , . ,

° » f - w e n H°chvcr-
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raths-Proceß. — Unterdessen vergaß die Turnerjugend zu Darmstadt
die Hochverrälherei und klatschte wie besessen.
> z
Oesterreich.
WiP? 1. August (2V. Iuu). Die Wiener Abendpost bringt »n
NatH^lOndem den W o r t l a u t e s Rundschreibens des StaatSMinisters Grafen B e l c r e d i (anläßlich seines Dienstantrittes) an
sämmtliche Landcs-Ekcfs aller nicht zur ungarischen Krone gehörigen
Königreiche und LäilHer: Eure . . . . . Ich habe das Amt eines
Staats - Ministers, zu welchem mich das Allerhöchste Vertrauen Sr.
Majestät berufen hat, mit dem heutigen Tage angetreten. Indem ich
diese Mitteilung an die Herren Landes E^ss richte und sie ersuche.
Mich in der Erfüllung meiner schweren Bern spflichten zu unterstützen,
sehe ich mich zugleich veranlaßt, jene Mo>m'nte des administrativen
Dienstes näher zu bezeichnen, aus deren riäuiges Erfassen ich ein besonderes Gewicht legen muß. Die wichtige Aufgabe der Administrativ-Behörde bei Aufrechthaltung der Rechtsordnung fordert zu ihrer
günstigen Lösung vor Allem ein richtiges Verständniß der Sache, ein
Verständnis für eine gesetzlich geregelte, freie Bewegung der verschiedenen LebenSelementc. und ich muß die Herren Landes-Chefs insbesondere ersuchen, mit allem Nachdrucke dahin zu wirken, daß der Vorgang der Behörden nicht allein gesetzlich ein correcter. ein fester und
würbiger sei, sondern daß er auch oas Zeichen des Verständnisses für
eine freie, selbstthätige Entwicklung der Kräfte an sich trage. Ich
kann es nur als eine der segensreichsten Bestrebungen unserer Tage
betrachten, den Kreis jener Angelegenheiten nach und nach zu erwer»
lern, welche der Selbstverwaltung derjenigen zuzuweisen sind, deren
^ntere^e hiedurch unmittelbar berührt wird. Jede Rechtsordnung
findet ihre festeste stütze in dem Bewußtsein ihrer Notwendigkeit,
und dieses wird eben durch die Betheiligung am öffentlichen Leben,
und zwar nicht bloß in legislativer, sondern auch in administrativer
Beziehung, gekräftigt. Es ist daher die Pflicht der Behörden, diese
Bestrebungen, soweit sie die gesetzlichen Grenzen innehalten, mit allem Eifer zu unterstützen und durch ein tacwollcs Benehmen gegenüber autonomen Körperschaften das gute, cem allgemeinen Interesse
dienende Einvernehmen zu befestigen. Gewiß ist ein energisches, festes
Auftreten zur Wahrung der gesetzlichen Autorität ein unerläßliches
Erforderniß für einen brauchbaren Beamten, und ich bemerke hierbei,
daß ich weder eine liberale, noch eine illiberale, sondern nur eine
solche Handhabung des Gesetzes als die richtige anerkennen kann,
welche dem Geiste und dem Wortlaute der gesetzlichen Normen und
daher der Pflicht c>es Amtes entspricht. Der politische Beamte kann
jedoch durch ein energisches Vorgehen allein seiner Aufgabe noch lange
nicht genügen. Ein tactvoltes Benehmen ist eben so unerläßlich,
wenn nicht jedes Hrnderniß. weiches sich der amtlichen Wirksamkeit
entge^ensleUl, zu ernsten Verwicklungen führen soll, und ich muß die
Herren LandeS-EhefS ersuchen, in vorkommenden Fällen die Leistungen der Beamten und ihre Eignung nach diesen Gesichtspunkten mit
gerechter Strenge zu beurteilen. I n dem unmittelbaren, mündlichen
Verkehre mit der Bevölkerung, und zwar in Vertrauen erregenden
Formen, liegt ein wesentliche Bedingung, daß der Beamte nicht in
einen todten Formalismus versinke, daß er sich seine Anschaungen
aus und nach dem Leben bilde und hiedurch dem amtlichen Wirken
einen wahren Erfolgsichere,welcher in der Erledigung von Exhibiten, Nummern an fiä> doch gewiß nicht zusuchen ist. Derschriftliche Verkehr^^at jedenfalls auä> seine Berechtigung, aber in viel engeren Grenzen,^^/ dies gegenwärtig großentheils der Fall ist. Ich will diesen
letzteren Gegenstand hier nicht weiter ausführen, da derselbe auch
mit dem Kostenpunkte der amtlichen Gestion in innigem Zusammenhange steht und ich mir vorbehalten muh, nicht allein die geschäftliche,
sondern auch diesinancielleFrage demnächst ausführlicher zu behandeln. Hier will ich nur so viel bemerken, daß das gewissenhafte,
sparsamste Gebühren mit dem Staatsgute eine wesentliche Pflicht deS
Beamten ist und daß namentlich die gegenwärtigen Zustände diese
Pflicht in den Vordergrund stellen. Einer wahrhaft verdienstlichen
Handlung in dieser Richtung soll die Anerkennung gewiß nicht ver.
sagt werden; dagegen muß auch jede Sorglosigkeit oder Vernachlässigung nach der vollen Strenge des Disciplinar-Gesetzes geahndet werden. Die freie Meinungsäußerung in der Presse, wie sie von Wahrheitsliebe geleitet wird, muß von Beamten als ein werthvolles Gut geachtet werden; subjective Empfindlichkeiten sind der Seite zu lassen und nur
wenn eine objective Beurtheilung des Sachverhaltes etwas Strafwürdiges erblickt, ist die richterliche Gewalt anzurufen, um dem Gesetze volle
Genüge zu verschaffen. Für jene Länder, welche mehrere Nationalitäten in sich schließen, muß ich diestrengsteUnbefangenheit und den
gleich gerechten Vorgang gegen jede derselben angelegentlichst empfeh.
len. Das Amt und der einzelne Beamte hat mit dem Volke in dessen
Sprache zu verkehren, und die Eignung hierzu ist ein gewichtiges und
entscheidendes Moment bei der Beurtheilung der Verwendbarkeit eines
Beamten. Ich ersuche Eure
nach diesen allgemeinen Gesichtspunkten Ihren Vorgang den Behörden gegenüber zu regeln und die nöthigen
weiteren Verfügungen zu erlassen. Genehmigen Eure
die Versicherung meiner ausgezeichnetsten Hochachtung Belcredi.
Wien, 2. August (21. Juli). Gestern hat die 5()0jährige Zubelfeier

der

hiesigen

Universität

ihren

Anfang

genommen.

Vormittags um 9 Uhr fand in der Stephanskirche ein vom Cardinal.
Erzbischof v. Rauscher gefeiertes Hochamt statt. Für die eigentlichen
Feierlichkeiten sind die beiden Redoutensäle der Kaiserlichen Hofburg

zur Verfügung gestellt worden, da die Wiener Universität sich keiner
eigenen Räumlichkeiten, die für dergleichen Zwecke geeignet wären,
erfreut. Als einziger Schmuck des großen Saales diente das Bildmß
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des Kaisers, im kleinen S a a l e ^ w a r S w o b o d a ' s C a r t o n „ D i e G r ü n «
dung der Wiener Universität" aufgestellt. Die Gallerieen waren n u r
spärlich besetzt, wie denn auch aus den S t r a ß e n der S t a d t niH<H a n
eine „Jubelfeier" erinnerte. Die Hostoge blieb ganz leer. Von den
Ministern wohnten die G r a f e n Belcredi, Larisch und Mensdorff dem
Acte bei; das Abgeordnetenhaus war durch seine beiden V i c e - P r ä s i .
denten v. Hopfen und C o m e s S c h m i d t , die S t a d t Wien durch eine
vom Bürgermeister Zelmka geführte Deputationen vertreten; außer
den D e p u t a t i o n e n der fremden Universitäten halten sich nur sehr wenige Festtheilnehmer eingesunden. Rector Professor H y r t l begrüßte die
„hochnnsehnliche V e r s a m m l u n g " im N a m e n der Wiener Universität,
worauf der Präsident des Ünterrichtsraths Rttter v. H a s n e r im
Auftrage des Kaisers die Universität beglückwünschte^ lhm schloß sich
der Bürgermeister D r . Z e l i n k a im N a m e n der ^?tadt Wien a n .
A l s gewählter Sprecher der Deutschen Universitäten ergriff Professor
Wai'tz a u s Güttingen, im Namen der Schweizerischen Universitäten
Professor L a z a r u s von B e r n , das W o r t , welcher letzterer ganz
besonderen Beifall erntete und vom Nector Hyrtl durch erne herzliche
U m a r m u n g ausgezeichnet wurde. Ein gleicher Beifallssturm empfing
die D e p u t a t i o n a u s Kiel, deren Sprecher Professor B a r t e l s w a r .
Die Abgeordneten der Berliner Universität, die Professoren Befeler
nnd D o v e . faßten sich sehr kurz, nichts destoweniger rief auch ihr„Und die jüngste Schwester bringt der älteren hiermit ihre H u l d i g u n g
d a r " einen anhaltenden Beifall hervor.
D e r Russische S t a a t s r a t h
W a r w i n s k y verlas im N a m e n der M o s k a u e r Universität eine lateinische B e g r ü ß u n g s r e d e , welche Nector Hyrtl ebenfalls in lateinischer
Sprache beantwortete.
F ü r ^ die Oesterrerchischen Universitäten, von
denen sich Pesth ausgeschlossen h a t t e , führte Professor D u n g j e w s k i
a u s Krakau d a s W o r t . Vertreten waren durch D e p u t a t i o n e n : Basel,
B e r l i n . B e r n , B o n n , B r e s l a u , F r e i b u r g , Gießen. G ö t t i n g e n , Gratz,
G r e i f s w a l d . Halle, Heidelberg, Herrmanstadl. (Rechtsacademie), J e n a ,
I n s b r u c k . Kiel, K r a k a u , Leipzig, Lemberg, M o s k a u , München, Ollmutz (Rechlsakademie). P r a g . P r e ß b u r g lRechtsakademie). Rostock.
T ü b i n g e n , W ü r z b u r g , Zürich. — Nach den Universitäten und Academien kam die Reihe a n die .Lernenden der Gemeinden", in deren
Namen ein Hörer der Rechte Rodler ein wohlgesetzte Rede vortrug,
welche a l s die letzte im Reigen mit elnem Hoch auf den Kaiser schloß.
Rector » y r t l dankte „seinem lieben jungen F r e u n d e " f ü r die warmen Worte und für die eifrige T e i l n a h m e , die er der
mater ausgesprochen habe. W e n n die S t u d e n t e n der Wiener Universität von solchem Geist beseelt sein werden, d a n n werden sie gewiß
nicht nur treffliche B ü r g e r des S t a a t e s , sondern auch ausgezeichnete
Förderer dcr Wissenschaft sein. — Hiermit w a r die Feier des ersten Tages geschlossen.

Frankreich.
PariS, l . Äu^ust i2(i. J u l i ) . I n vierzehn Tagen erst wird der
Kalier i n s Lager von C h a l o n s gehen, wo zum 15. auch Abo-cl-Kader
sich einfinden wird. D e r M o n i t e u r bringt heute die E r n e n n u n g des
C o n t r e - Ä d m i r a l s B a r o n de la Roncisre Le N o m y zum Befehlshaber
des Panzergeschwaders m Eberbourg. Die B i l d u n g eines PanzergeschwaderS, d a s im Ocean seine regelmäßigen Uebnngen macht und
sich der besonderen Pflege des Kallers erfreut, soll jedoch durchaus
keineu demonstrativen Charakter h a b e n , za. es ist P a r o l e , die Beziehunaen zu den Seemächten, und namentlich zu deu Vereinigten S t a a ten un besten Lichte zu zeigen. Trotz allem Gewölke, das sich am
R i o G r a n d e zusammenzieht, glaubt m a n ur Frankreich n u r an gutes
Wetter und ein fröhliches Gedeihen des Mexikanischen Kaiserthrones.
Uebrigens hat d a s Französische Volk mehr zu t h u n , a l s sich um die
Experimente der a u s w ä r t i g e n Politik zu kümmern; wer überhaupt
noch S i n n und Verstand hat, um sich um Frankreichs Gedeihen mehr
oder doch eben so, wie u m seine eigenen kleinen Interessen und Leidenschaften, zu kümmern, der blickt auf die W a h l e n . die weniger noch
durch die Zahlenergebnisse, a l s durch die S y m p t o m e , die dabei hervortreten. bemerkenswerth sind. H a t der Kaiser wirklich fernem M i nister des I n n e r n strengen Befehl gegeben, sich nicht einzumischen,
weil m a n dem Lande einmal aufmerksam den P u l s fühlen müsse, so
wird er jetzt wissen, wie es steht, und sich danach einrichten. I m
Ministerium des I n n e r n ist m a n jetzt mit einer umfassenden, eingehenden Aufstellung der Ergebnisse der G e m e i n d e r a t h s - W a h l e n beschäftigt, a l s deren Erheblichstes sich immer entschiedener d a s Gleich-, ja,
Uebergewlcht der Opposition in den großen S t ä d t e n herausstellt, w ä h '
rend d a s Landvolk noch seinen Präfecten zu Willen ist. Auf dem
Lande aber spricht auch die Pfarrgeistlichkeit noch ein gewichtiges
W o r t , und es zerat sich hier einmal wieder, w a s in der Französischen
Geschichte schon öfter sich geltend machte, daß dieser Theil des Clerus
, ^ e s Druckes von dem Episcopate, oder vielmehr, weil er in
ten"<5,!.n
Regierung eine Stütze f ü r sich und seiner» bercchtigNaisers Ä i i
^
Fortschritte zugethan und selbst durch des
T l m l d e ^ E v Ä ? ^ PoUtik sich nicht abgestoßen f ü h l t . E m graßer
zalil der A t a r r n o i m ^ ^ ^ legitimistisch-ultramontan. wie die Mehr^
«allicanisch! imper.al.stlsch gesinnt ist. D.e
5
"ii-'ft'nnnn.i
auch sehr bitter und macht bei
»i
S p a n i e n ihrem Grolle sogar durch
die
Lust, ^
^
Anerkennung der ganM französischen P o l ik se.t 1859-^! z ^ e ß die . G a z e t t e " tröstet sich
Uber den Absall der unschuldigen Is abel l a v o n der guten Sache des
Rückschrittes mit dem Kaiser von Oesterreich und hierbei macht sie dje
schlaue Bemerkung, daß diesem zwar auch nicht ganz zu trauen sei.
aber; ^Oesterreich, d a s vielleicht gar nicht so wert, wie m a n anzuneh'
nehmen pflegt, davon entfernt wäre, den L t a t u s Hno zu ordnen, Oe-
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sterreich stoßt auf ein schweres Hinderniß a m Florentiener Hofe, der
mehr als der Wiener Hof durch den Gedanken erschreckt wird, den jetzigen S t a n d der D i n g e als Definitivum vor E u r o p a anzuerkennen. E s
giebt noch ein Venedig! Und wenn Oesterreich leicht über die jetzige
Einrichtung der Halbinsel hinwegsehen wollte, so läßt sich die I t a l i e nische Einheitspartei doch nicht so leicht Venetiens wegen abfinden.
E s giebt Lagen, wo m a n auch nicht einmal den Anschein v o n Nach,
gieblgkeit auf sich ziehen mag. D i e s ist bei allen V e r h a n d l u n g e n
über Anerkennung des 3ts.tus ^rro der kitzlichsie P u n k t , nnd doch
muß m a n bekennen, daß, so lange Oesterreich I t a l i e n nicht anerkannt
h a t , die Französische Regierung engagirt u n d der Abzug ihrer T r u p pen von R o m , der katholischen Großmacht, die außer S p i e l blieb,
ein diplomatischer Vortheil ist. Schon durch die bloße faktische Lage
wird diese Macht eine P r ä p o n d e r a n z ausüben, die ihr mehr a l s zwanzig Schlachten nicht schaffen konnten. S o b a l d diese Lage f ü r Oesterreich eintritt, wird seine gewandte D i p l o m a t i e sich dieselbe bald zu
Nutze zu machen verstehen." Die Gazette de France ist in ihren Vorspiegelungen nicht aber ehrlich; oder sollte sie nicht wissen. daß, so
lange I t a l i e n von Oesterreich bedroht ist, dieses an d a s B ü n d n i ß
mit Frankreich geschmiedet bleibt, und daß beide romanische Mächte
d a s gleiche Interesse behalten, Oesterreichs Einfluß in R o m wie an
jedem anderen Italienischen P u n k t e zu brechen und d a s P a p s t t h u m
zu zwingen, entweder a l s D r i t t e r mit ihnen zu gehen, oder den Untergang seiner politischen S e i t e zu unterschreiben?

Spanien.
D e r Zusammenkunft der K ö n i g i n I s a b e l l a mit dem K a i s e r
N a p o l e o n gilt wieder a l s zweifelhaft, obgleich die Abreise der b o u r .
bonischen Majestät nach den baskischen P w v i n z e n erfolgt ist. E s
gehen wunderbare D i n g e jenseit der P y r e n ä e n vor. W ä h r e n d sich
die E i n h e i t s m ä n n e r darauf einrichteten, durch eine B e w e g u n g von
Südwest die B o u r b o n s zu vertreiben, beginnt eine B e w e g u n g von
Nordost, welche eine Herstellung der absoluten Monarchie mit Hülfe
des hohen C l e r u s zum Zwecke hat. U n d . w a s d a s Merkwürdigste
dabei ist, in demselben M o m e n t e , wo die Königin nach Nordost aufbricht, entstehen in den B e r g e n , welche von Alt-Kastilien nach den
baskischen Provinzen hinüberziehen, Guerillabanden mit dem R u f e . S p a n i e n und die Kirche!" I s t die Königin mit diesem Äufstande,
dessen P a r o l e mit der Tendenz der C a m a r i l l a stimmt, einverstanden,
oder erhebt der C l e r u s , der gegen I t a l i e n s Anerkennung protestnte.
auf eigene Faust B e r u f u n g a n ' s Schwert? D i e spanischen Berichte
bleiben die A n t w o r t darauf noch schuldig; es steht aber zu befürchten, daß eine Gegenströmung im liberalen Gerste ausbricht und
d a s arme S p a n i e n wieder ernmal eine schwere Krrsis durchzumachen
haben wird. — D i e k a r l i s t i s c h e S c h i l d e r h e b u n g ist auf einige
M o n a t e vertagt worden, wenn die a u s Trieft eingetroffenen Berichte
a n d e r s die Wahrheit melden. An dem dortigen karlistlschen Hofe
scheint ein förmlicher Kriegsrath abgehalten worden zu sein; die a u s
S p a n i e n hinübergegangenen Karlistenchefs glaubten in Fvlge der
Aufregung, welche Vre Anerkennung I t a l i e n s überall bewirkt bat. eine
allgemeine Erhebung in den Provinzen der arragonischen Krone und
auch in andern P i o v i n z e n des Königreichs ni Aussicht stellen zu kön^
n e n ; General C a b r e r a widersetzte sich jedoch entschieden diesem P l a n e ,
indem er entwickelte, daß die monarchische P a r t e i , wenn sie im ge>
genwärtigen Augenblicke losschlüge, sehr leicht Alles verlieren könne,
daß sich dagegen durch kluges Temporisiren ihre Chancen von T a g
zu T a g verbessern w ü r d e n . V o n eurer andern Seite wurde zur Unterstützung dieser Auffassung bemerkt, daß S p a n i e n wahrscheinlich noch
vor Ablauf dieses J a h r e s der Schauplatz sehr ernster Ereignisse werden würde, indem eine radikale P a r t e i existire. welche zu Gunsten einer Regentschaft E ö p a r l e r o ' s agltire und zäln Theil sogar sich mit
der H o f f n u n g trage, einen Wechsel der Dynastie zu Gunsten Körrig
F e r d i n a n d ' s von P o r t u g a l und der iberischen Fusion herbeiführen zu
können. Erst w e n n der M o m e n t gekommen, w o diese P a r t e i offen
hervortrete, wäre eine E r h e b u n g der monarchischen P a r t e i angezeigt,
weil diese dann die unendliche Mehrheit der spanischen N a t i o n hinter
sich haben würde. Die allgemeine E r h e b u n g wurde v e r t a g t ; wenn
sich a n einzelnen Orten trotzdem karlistische B a n d e n zeigen, so kann
es sich demnach n u r u m lokale Erhebungen handeln, die entgegen der
neuen P a r o l e zum Ausbruch gelangt sind. D e r Klerus wird übrigens nicht müßig bleiben, er wird von der Kanzel a u s wie im Berch^
stuhle die Bevölkeruug bearbeiten. Auch die jungkatholische Presse,
deren O r g a n e blsher der „ P e n s a m i e n t o cspanol*. die „Esperanza" und
die „Regeneracion" waren, rst seit dem l . A n g u s t durch die „Estandarre
real" verstärkt worden, dessen wesentliche Aufgabe die Bekämpfung
des konstitnlionellen P r i n z i p s sern soll.

Amerika.
Rkw-Aork, 20. (8.) Juli.

In

dem großen Zersetzungsprozesse.

welcher sich seit dem Ende des Krieges in den V e r e i n i g t e n S t a a t e n der p o l i t i s c h e n P a r t e i e n bemächtigt h a t , ist es die untei
dem N a m e n der radikalen bekannte Sektion der r e p u b l i k a n i s c h e n Parte?,
die sich zuerst zu einem festen Niederschlage konsolrdirt hat. Die encr.
gische Konsequenz, durch welche sie sich nu ganzen Verlaufe des B u r gerkrreges ausgezeichnet, hat sie fast unverändert über die Knsrs hin
übergetragen, deren Wirkung auf dle von jeber zwiegespaltene demokratische P a r t e i fast erne zerstörende, auf den wemger lhatk. ästigen und

entschlußfähigen Theil der republikanischen Partei zum wenigsten eine
modisizrrende gewesen ist.

Von Friedens- und von Kriegsdemokroten

kann natürlich keine Rede mehr sein, doch ebensowenig von ein^r Ei
nigun.l der beiden F r a k t i o n e n ;

erstcre

wollen n u l u s ^u^'.usam Haberl

mu dl m Präsidenten, während letzlere offenbar daraus ausgehen. Hrn.

D ö r p r sche Z e i t u n g
J o h n s o n in ihre Hand zu bekommen und sich wieder zur herrschenden
Macht zu erheben.
I n ihrer Abneigung gegen die Vollberechtigung
der befreiten Neger begegnen den früheren Kriegsdemokraten die konservativen R e p u b l i k a n e r , sonst fast jeden P r o g r a m m e s b a a r . auf gemeinsamem Boden, so daß die innern Flügel ber beiden Hauptparteien
näher und naher zusammenrücken. J o h n s o n , der Schweigende, welcher
die napvleomsche Zurückhaltung noch überbietet, steht unterdessen noch
außerhalb des Parteigetriebes; doch haben einzelne seiner E r n e n n u n g e n
den Radikalen schon nicht ungegründete Befürchtungen erregt, daß er
dem S ü d e n die Zügel schießen lassen werde, ehe eineNeits zur Verhüt u n g eines neuen Losreißungs-Versuches die Einzelstellung der S t a a t e n
und der dadurch genährte Geist der Sonderbündelei einer kräftigeren
bundesstaatlichen E i n i g u n g Platz gemacht, ehe andrerseits der Neger
die ihm mit tbeurem B l u t erkaufte Freiheit nicht nur dem N a m e n ,
sondern der T h a t nach erlangt habe. Die deutlichste Zusammenfassung
haben die Ansichten und Ziele der radikalen P a r t e i neuerdings in dem
bisher nur oberflächlich bekannt gewordenen M a n i f e s t d e r K o n v e n t i o n z u B o s t o n gefunden. Äier H a u p t p u n k t e sind in demjelben
aufgestellt: 1) Die Republik hat einen direkten Anspruch auf die Ergebenheit eines jeden B ü r g e r s , deren ihn kein Einzelstaat entbinden
kann, und auf seinen G e h o r l a m gegen die Gesetze der Centralregierung.
welche über den Gesetzen und der Konstitution eines einzelnen S t a a t e s
stehen.
2) Die Ehre des ganzen Volkes ist darauf verpfänoet. daß der
farbigen Race auf immer die volle und wahre Freiheit gesichert werde. D a s Verbrechen dieser Freiheit habe dem Heere in den Negertruppen eine große Hülfe zugeführt und nach der glücklichen B e e n d e
digung des Krieges stehe es in der Macht und sei es die Pflicht der
Regierung, d a s Aersprtthtv w a h r zu machen. 3) Die Sklaverei müs'
sc durch ein u n a n g r e i f b a r e s und unumstößliches lÄesep verboten werben.
4) Die O r g a n i s a t i o n der S t a a t e n müsse eine dmchaus wehrhafte
und republikanische sein. Die Radikalen sehen keine Möglichkeit einer
Sicherstellung des Friedens und der I n s t i t u t i o n e n der U n i o n , wenn
zene F o r d e r u n g e n nicht strenge e r f ü l l t worden.
D a s Bostoner P r a g r a m m wird der Angelpunkt sein, um den sich die politischen K ä m p f e
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in den Bereinigten S t a a t e n ,u drehen haben, u m eine O r d n u n g der
durch den Krieg aufgewühlten Zustände, der sozialen wie der 'staat.
lichen» zu Wege zu bringen
- Die F i r m a Appketon in Newyork
h a t 6 n Buch unter der Preste. welches sowohl seines Verfassers a l s
seines I n h a l t s wegen allgemeines Interesse erregen wird. E s ist die
Geschichte der V e r w a l t u n g d e s P r ä s i d e n t e n B u c h a n a n
geschrieben von dem Exprä,idealen selbst. M a n darf wohl erwarten
daß es manche E n t h ü l l u n g über die geheimen Agitationen nnd die
mannigfachen Vorbereitungen bringen w i r d , die dem Abfalle der
Südstaaten vorausgingen.
Freilich dürfte der Leser häufig in den
F a l l kommen, den politischen S t a n d p u n k t des Verfassers sich genau
vor d a s Auge zu führen, um ein eigenes Unheil zu gewinnen.

Neueste Post.

Florenz. 4. August <23. J u l i ) . Die Äemüliuugen ver französischen
Regierung für die W iederanknüpf ung der Verhandlungen zwischen R o m
und I t a l i e n sind gescheitert. Der französische Gesandte a m Hofe von
F l o r e n z , B a r o n de M a l a r e t . ist mit einem zweimonatlichen U r l a u b
nach P a r i s gereist.
Lissobon. 1. August (20. J u l i ) . Gestern m oie Königiii glücklich
von einem Prinzen entbunden worden. I h r e Majestät und der Neugeborene befinden sich wohl.
Lissabon. 3. August (22. J u l i ) . D e r K ö n i g , welcher seit gestern
unpäßlich w a r . befindet sich heute Hessel. Die Königin und der neugeborene P r i n z befinden sich vollkommen wohl.
Kopenhagen. 3. August (22. J u l i ) . Der König von Schweden
uno P r i n z -lu^ust von Schweden werden heute B o r m i t t a g zum Be»
suche des Königs von D ä n e m a r k m Schloß Bernstorff eintreffen und.
wie es heißt, heute Aben? zurückreisen.
Verantwortlicher R e d a c t e u r : Lr. E. M a l r i e s e n .
Blin !Zkl Zensur erlaubt.

Dorpai, d e n 28. Zuli 18Ü5.

Bekanntmachungen und Anzeigen.
Bekanntmachung.
D e m neuen S e m i n a r - S t a t u t gemäß werden
mit dem Schlüsse dieses Semesters die Verden,
v o m Hulfsverein mit unterhaltenen KnabenS c h u l e n . die bisher beim S e m i n a r bestanden,
von demselben getrennt und es wird beim
S e m i n a r eine

ncilc zwciklasflgc Kiiabcnschiilc
errichtet. Die Unternchtsgegenstände in derselben sind.- R e l i g i o n , deutsche und russische
S p r a c h e . Rechnen, Anschauungsunterricht, Hci'
mathkunde und Geographie, Schreiben. Zeichnen. S i n g e n und T u r n e n . 20 S t u n d e n m je'
der Classe. — E s werden n u r solche Schüler
a u f g e n o m m e n , welche der deutschen Sprache
nicht ganz unkundig sind; in die 2. Klasse
durchschnittlich im Alter von 8 — ! 0 . in die
obere Klasse von N — 1 3 I a h r e n . Die größte
Z a h l der Schüler für beide Klassen soll der
Regel nach 50 betragen. D a s Schulgeld ist
auf 6 R b l . jährlich angesetzt. — D e r Unterricht wird theils von den S e m i n a r l e h r e r n selbst,
rheils unter deren Aufsicht v o n den S e m i n a risten. die den 2jährigen theoretischen C u r s u s
beendet haben, und sich n u n l J a h r vorzugsweise praktisch üben müssen, ertheilt. — Anmeldungen vor dem 2. August erbittet

wohnenden Pensionär 10 N. S. jährlich
aus der Schulkasse. Er erhält freie Amtswohnung nebst Heizung; desgleichen freien I k e l l l e i ' uixl K l e M M e i '
Unterricht für seine Kinder. Er ist ver^utcm
dsucrvde Lssc^lM'pflichtet 6 Lehrstunden wöchentlich unent- Kulten
geltlich zu ertheilen, kann aber noch 6 Lehrstunden für entsprechendes Honorar geben.t l t A l k(» Dm-smt.
Geeignete Bewerber wollensichbis zum
Zwei ordentliche, tüchtige
20. August an den Schulrath wenden unter der Adresse: An den Präsidenten des
Schulraths der Petri - Paulischule Herrn finden im künftigen Herbst E n g a g e m e n t . Nä>
Heren Nachweis ertheilt die Expedition der Dörpt»
Oberpastor Dieckhoff in Moskau.

Branntweinbrenner

schen Heilung.

Dekanutmachg
l.

Li« «ijMes Lmf

? e v 8 i o l l in I i i o M e i w .

Die Aeekrten Altern der uns anvertrauten Xlnder, vvelelre diese ^.nnonee
noek reektiieiü^ erkalten, werden liierdurek ersuelit, ikre lieben löekter erst
am S A .
kier eintreffen 2u
lassen, da?u liet'üreliten ist, dass eine
iin Dau be^ritlene Li^eiterunß^ der
^.nstaltswolmun^ bis ?u dem t'rüker
2urn Wiederbeginn der Letiulen anderäumten lermin nielrt völlig deendiA
Sennnar-Inspector B e r g .
sein wird.
Die 2U grosse ^usdeknunA cler Lommert'erien
wird duretr einige öeselMnDer Schulrath der bei der evangelischkunA
der
Winterferien regulirt werlutherischen Petri Pauli-Kirche in Moskau
den
können.
bestehenden Lehranstalten bringt hiemit zur
öffentlichen Äenntniß, daß die Stelle eines
Directors der reorganisirten Knabenschule
I-MÜdeiw, cikn 2 2 . ^ u l i
gegenwärtig vacant ist. Der Director muß
Eine bejahrte D a m e wünscht ein einsichtsauf einer russischen Universität das Diplom volles
Frauenzimmer um sich, >o wie sür's
eines absolvirten Universitär - Kursus er- Hauswesen. — Näheres m der Z e t t u n g s - E x worben oder, wenn er Ausländer ist, an pedition.
einer russischen Universität das GymnasialE s wird em H a u s l e h r e r f ü r drei Knaben,
lehrerexamen gemacht haben. Er muß schon welche schon über die Ä n f a n g ö g r ü n d e h i n a u s
einige Zeit praktisch im Lehrfache gewirkt sind, a u f ' s Land in der Nähe von D o r p a t geZ u erfragen b e ^ H e r r n Schneidermeister
haben undsichdurch Schriften oder Zeug- sucht.
Müller.
^
nisse als geeignet documentiren.
E i n K n a b e , "der die K r e u c h u l e oder d a s
Der Director erhält als solcher jährlich Gymnasium besucht, kann in Pension ge1200 R. S. Gehalt und außerdem für nommen werden bei
M n im Pensionat oder bei einem Lehrer
W . K r u s e , Bäckermeister.

igestempclt)
wenig gebraucht, wird zu Kauf
sagt die Zeitungs-Expedition.

gesucht.

li(ie!>Älet ()ug>itiit vcu'kitul't

^sisr. d.i^

rS»N

lu

e.

Wo?

j

Keller-,

^suflrol',

lVr. 21.

Einige Möbel, a l s - z D u t z e n d P o l s t e r s t ü l ) l e ,

ein Sophatisch, ein kleines Schreibepult,
ein Bücher-(Eck)Schrank, ein großer KleiderHalter, eine Stutzuhr, ein KanarienvogelP a a r mit Gebauer und andere Gegenstände
sind billig zu v e r k a u f e n . Näheres in der ^eitungs-Expedition.

Abreisende.
B e r n a r d o Pollinni. — G o t t h a r d t Heinrich
Brasch a u s Riga.
^

^schnikow aus Riga.

Auheim Pohlmann — August Bretschneider, Uhrmacher.

Dampsschijssahrt.
M't dem Dampfschiff „ N a v - v a " langten am 27. Juli
yleselbst an. FU. Sirottin
Braun, HHr. Oettel,
-varanius, Böhnckeu, Kaibel. Spr khoff, Appeidt. Jwanow u A.
Mit dem Dampfschiff „ N a r o v a " fichrrn am 28.
Juli von hier ab: HHr. SapoykV, Ordtman, MaddiSson, Richter, Eapit. Paucker, Voß, RedUn, Glebkv u. A.

ist.

Donnerstag, den 2g. Zuli

Erscheint täglich,

mtt AttSn der Sonn- und hohen Festtage.
Ausgabe uin 7 Uhr Abends.

Annahme der Inserate

bis >0 Uhr; Preis für die KorvuSzeile od.
deren Raum 3 Kop.

I8VS.

Preis in Dorpat :

jährlich 6 Rbl., halbjährlich 5 Rbl. S.,
vr.Posi- ^ährl. ^ R., halbj. 4 R.

?lbonneme«ts n i m m t die Bnchdruckevei v o n Schnnnrann's W w e Kf <5. M a t t i e s e n entgegen.

Motto: ..Kortsckrctlcn ist jetzttzicBedingung des Bestehen?". Erzherzog Jvhann.i

Inländische Nachrichten.
Pnsonalnachrichten.
IUrlaub verlängert:)
D e m Mitglieds
des Reichsraths. General > Adjut. B a r o n L i e v e n . noch bis zum 4.
S e p t b r . d. I .
V a l t i s c h e N a c h r i c h t e n . Dorpat. Wie a u s R i g a gemeldet wird,
dal S e . Hobe E m i
der Erzbisckos von R?ga P l ä t o n die im gestrigen B l a t t e erwähnte Rundreise durch Livland bereits am 1 8 . ' d .
M t s . angetreten.
Riga. 26. J u l i . I n Anlaß des Geburtfestes I h r e r Majestät der
Kaiserin M a r i a A l e x a n d r o w n a wird morgen um 11 Uhr Vorm i t t a g s in der hiesigen Griechisch-orthodoxen Kathedrale ein feierliches
Dankgebet abgehalten werden. — Wie einer Notiz dcr M i t a u e r Lettischen Zeirung zu entnehmen, wird die Livländische P r o v i n z i a l ^ y n o d e in vielem J a h r e a m 18. August in W o l m a r eröffnet werden.
Dasselbe B l a t t enthält ziemlich ausführliche Nachrichten über die im
J a h r e 1864 zu FelliN abgehaltene Livländische P r o v i n z i a l - S y n o d e .
— Der M . Lett. ^ t g . entnehmen wir die M i t t e i l u n g . daß die B a u e r n
des G u t e s Kroppenhof bei dem A u f b a u der ihrem G u t s h e r r n abgebrannten Scheuer (Riege) freiwillige Hilfe geleistet und die gesammte
M a t e n a l - A n f u h r übernommen h a b e n : 8t> Löf Getreide, welche in der
Scheuer verbrannt w a r e n , sind von den Gesindewirthen freiwillig
ersetzt ivvrdcn.
<R. Z.)
Estland, Einer der Rig. Z t g . gewordenen M i t t h e i l u n g zufolge
ist die Concession zu der projectirten L t . Petersburger-Balnschporter
E i s e n b a h n ertheilt worden. Du.' Neue B a h n wird sich der bereits
bestehenden L t . P e t e r s b u r g - O r a m e n b a u m c r Bahnstrecke anschließen.
Mixt. Nach der M i t . Lett. Ztg. ist zu I l l u r t eine neue lutlicusche Kirche erbaut worden.
Rußland und Polen. Die Nordische Post veröffentlicht d a s
nachfolgende Allerhöchste Rescript an die Kaiserliche Alexander-Universität in F i n n l a n d : Ärr d a s Konsistorium de? Kaiserlichen AlexanderUniversität in F i n n l a n d . — Als W i r den Thron R u ß l a n d s bestiegen,
ernanten W i r . dem Beispiel Unseres unvergeßlichen Vaters, seligen
Andenkens. solgend
den Thronfolger Cesarewiüch und Großfürsten
N i l o l a . Alexandrowitsch zum Kanzler der AleLander-UmoersitÜt in
F i n n l a n d ; der in i h r e n F ü g u n g e n u n e r s o ^
aber
hat es aefullen Unseren geliebten s ö h n aus vielem Leben abzurufen,
b vo E r ' i u n m u ^
Leitung der I h m a u v e r t r a u t t n Pflanzstätte
der böcksten Bildung «m Lande ubernehmen konnte. I n d e m W , r ,n
Unserem tiefet
über den erlittenen Verlust, der von allen
Unseres lieben und getreuen Unterthanen und auch von der UniverStät aufrichtig getheilt w i r d , dieser einen neuen B e w e i s Unserer
Monarchischen Aufmerksamkeit und Gewogenheit zu geben wünschen,
ernennen Wir Unseren zweiten, jetzt ältesten S o h n , den Thronfolger
Cesarewttsch und Grohsürsten Alexander Alexandrowitsch zum Kanzler
der Alexander-Universität in F i n n l a n d und sind überzeugt, daß E r in
den Herzen der studirenden J u g e n d , des Lehrpersonals und der Obrigkeit der Universität dasselbe S t r e b e n zur Wahrheit, dieselbe Liebe zum
Vaterlande und dieselbe redliche und treue Pflichterfüllung finden
wird, durch welche sich bisher die Mitglieder der Universität stets aus«
gezeichnet haben. S t . P e t e r s b u r g , den 20. J u l i (I August) 1865.
Allerhöchst unterzeichnet'.
'
„Alexander"
S t . Petersburg. D a s „ H a n d e l s m a g a z i n " jchreibt: I n der letzten Ze,t beschwerten sich die Lieferanten russischer W a a r e n über den
M a n g e l au Fahrzeugen. Jetzt, in der besten Zelt unserer kurzen
S c h i f f a h r t s p e r i o d e , trltt ein ganz unerwarteter Umstand ein, der sowohl dem Export- wie dem I m p o r t h a n d e l große Hemmnisse in den
^ k g zu legen droht. Der Unternehmer der Vertiefungsarbeiten in
dein F a h r w a s s e r d e r g r o ß e n N e w a hat nämlich in dem Kontrakt
" n t dem K o m p t o i r des S t . Petersburger H a f e n s die B e d i n g u n g ge«
wass? ^
E h r e n d der D a u e r der Arbeiten Fahrzeuge dieses F a h r Tief.inn'!. I Passiren dürfen. Darnach kann ein Fahrzeug, d a s einen
lausen
^ F u ß h a t , weder in S t . P e t e r s b u r g einnock /ni-,
iwe,
x^ Abgehen. W
Ä iet n n also
ai o die
oie Vertiefungsarbeiten
^erliesungsarv^"»
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was »atmUq au, uui-r- HandelSdiianj nicht ohne Rückwirkung dleidcn
kann. D a s G-rucht » ° n d m Hemmnissen m der Schiffsahrt kann
a b » a u » d,° ausländischen - c h i f f - veranlassen. .Hr. Fahrten zu u n s

5i

w-^-n natü.li» «an allen
' BSrs.nk->„f.nanns»aft das BS-.

n?
beaustragt. d,e Regierung u m unverzügliche Aufhebung oviger Bedingung zu blttkn. indem sie sich darauf stützt, daß iu

anderen Ländern ähnliche Arbeiten zur A u s f ü h r u n g kommen, ohne
daß die Schifffahrt dadurch im Geringsten beeinträchtigt würde und,
daß man im äußersten Falle wenigstens einige S t u n d e n am Tage
bestimmen könnte, in denen den Schiffen die Durchfahrt gestattet ist.
— Am 20. J u l i wurde in der W o h n u n g der B e a m t e n w i t t w e I a u fhul-Michailowski in der P o n t e l e m o n s k a j a N r . 14 ein R a u b v e r s u c h
gemacht. Während der Abwesenheit der H a u s f r a u und des S t u b e n mädchens kamen ein M a n n u n r dessen F r a u zu der Köchin A. S s a watjejew und warfen derselben einen Sack mit einer Schlinge über
d e n . K o p f . M a n befahl ihr still zu sein, aber sie 1?iß um sich «nd
schrie so gewaltig, daß die Verbrecher davon liefen. Der auf d a s
Gejckrei herbeigeeilte Dwovnik ergriff auch noch den M a n n und fand
in einem Versteck auf der Hintertreppe dcr W o h n u n g , welche beraubt
werden sollte, ein ganzes Diebsarsenali Schlüssel. Stemmeisen. Dietriche, ein Messer, eine kleine Axt. Stricke zc. Der Ergriffene gestand
auch seine verbrecherische Absicht ein; die F r a u wird noch gesucht.
S t . Petersburg. Der ^st. Petersburger Korrespondent der Nat.Ztg. schreibt dem genannten B l a t t e :
Meine M i t t e i l u n g e n über
das verunglückte Projekt der E s t e n a u s w a n d e r u n g haben durch
die gesammte baltische Presse die R u n d e gemacht; anderseits aber ge.
hen mir a u s Kreisen, welche Herrn W v l d e m a r , dem Unternehmer jener
verunglückten A u s w a n d e r u u g , nahestehen. M i t t e i l u n g e n zu, nach denen
der von ihm im estnischen Wochenblatt erlassene Aufruf a n die B a u «
ern insosern von der Eensur verstümmelt worden ist. a l s sie die Bemerkung. nur Leute mit K a p i t a l sollten kommen, gestrichen haben
soll. S o habe H e r r W a l d e m a r einige hundert vermögenslose Landsleute auf den H a l s bekommen und n u n sei er verpflichtet, d a s Geld,
welches ,cm Agent von einzelnen derselben g e n o m m e n , zuruckznnstatten'
das angekaufte G u t tür eigene Rechnung mit theuer erborgtem Gelde
zu übernehmen u. s. w . Ich sagte schon in meinem ersten Briefe,
t W Herrn W a l d e m a r s Ehrenhaftigkeit außer Frage steht; aber, wenn
er nun die gebratenen Kastanien für Andere a u s dem Feuer geholt,
so hat er doch nur seine eigene Ueberstürzung anzuklagen.
Gouv. Kow»o. M a n schreibt ver ruj). S t . P . Z t g . a u s der G o u vernementsstadt K o w n o : I n der Nacht vom l 8 . " z u m 19. J u l i u m
2 Uhr brach in der großen Gensd'armenstraße F e u e r a u s
d a s in
einem Augenblicke alle nächststehenden Gebäude erfaßte d a r a u s auf
die entgegengesetzte Seite der S t r a ß e überging und bald schon in mehreren anderen S t r a ß e n wüthete. Ungeachtet der angestrengtesten T h ä ttgkeit der Feuerwehr und der E i n w o h n e r , w a r es keine Möglichkeit
des F e u e r s Herr zu werden, da bis 8 Uhr M o r g e n s ein hestiaer
Wind wehte ^ 104 Hau,er wurden ein R a u b des zerstörenden Elem e n t s ; die Betrogenen hatten kaum Zeit, die allernöthigste H a b e ' m
retten und a^ich von dieser verbrannte noch Vieles a u f ' d e r Strake
Der größte Theil der niedergebranuten Häuser w a r nicht versichert
da gerade in dieser Gegend der S t a d t die ärmste Bevölkerung wohnte.'
D a s ^euer brach m einem ^ t a l l a u s . >0 daß die V e r m u t h u n a R a u m
. ^ r ? n d s t i s t u n g >ei die Ursache gewesen. M a n erzählt daß
nach Unterdruckuug des Feuers in dcr Polizei ein Brief gefunden
worden fei, der die D r o h u n g enthielt, es würden diesem'Brande
noch andere folgen.
Z.)

Ausländische Nachrichten.
Deutschland.
Berlin, 4. August (23. J u l i ) . D i e hiesige F i i e d r i c h - W i l y e l m s - U n i v e r f i t ä t beging gestern die G e d ä c h t n i ß s e i e r ihres verewigten S t i f t e r s K ö n i g s Friedrich Wilhelm I I I . (der überhaupt die
M l f t e der letzigen preußischen Universitäten gestiftet) a n dessen Geb u r t s t a g e in hergebrachter Wiese durch eine R e d e - F e i e r , der sich die
der Preise f ü r die vorjährigen A u f g a b e n und die der
anschloß, ^ n der Aula w a r e n von geladenen Gästen
unter anderen der ^eldmarschall G r a f W r a n g e l . der Bijchof I>r. Neander der Unter - S t a a t s s e k r e t ä r Lehuert und der Wirkliche Geheime
^ R e g , e r u n g s r a t h v r . J o h a n n e s Schulze anwesend, welcher Letzttie von 1 8 1 8 bis 1858 im Unterrichts-M,nisterium die Unwersitatsungelegenheiten a l s Decernent geleitet, und seit bald 50 J a h r e n der
ttniv^rsitäts-Feier
des 3. August stets beigewohnt hatte. Die deutl e Festrede hielt der zeitige Rector Professor der Theologie Ober^ o n s l s t o r i a l r a t h v r . D o r n e r über die sittliche Bedeutung des W c t t ,
eisers im Hiublick auf die akademische P r e i s v e r t e i l u n g , die er. a n
^er H a n d der Geschichte, sür vollkommen berechtigt erklärte und die
gegen die I n s t i t u t i o n e n erhobenen Bedenken und E i n w ü r f e widerlegte.
Gegen den Schluß seines T h e m a ' s kam er auf unser engeres Vaterland und sührte a u s . daß . u n s in Preußen gewiß noch viel fehlt
um auf unseren Lorbeern auszuruhen", und auch nach der E r n e u e r u n g
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des vorjährigen Kriegsruhmes auf andere S t a a t e n herabzusehen.
P r e u ß e n mit seinem arbeitsamen, thätigen Volke und seinem Herrscherhause stehe aber seit den Zeiten des großen Kurfürsten a l s ein
S t a a t des Wetteifers da, der. w e n n gleich manchem unbequem, vor«
w ä r t s dränge. P r e u ß e n entzünde den Wettelser, wie d a s die Landestheile erfahren haben, die erst kürzlich ihre 50jährige Vereinigung
mit Preußen gefeiert. S e i t 2 0 0 I a h r e n rastlos voranstrebend, habe
dieser S t a a t die Konfessionen gleichgestellt, die Freiheit der Wissenschaft»
lichen Discussion und der Lehre gepflegt, die Rechtspflege geordnet,
den Ackerbau entlastet, Gewerbe, I n d u s t r i e und Handel entfesselt, den
S t a a t s h a u s h a l t musterhaft geordnet. K o m m e auch Eines zu einseitiger A u s b i l d u n g , so wollen wir doch a n d e r harmonischen F o r t b i l d u n g
unseres Volkes nicht verzagen, sondern der Zuversicht leben, daß a u s
der B e w ä l t i g u n g und Verschmelzung aller Gegensätze Preußen seine
beständige K r a f t zielien wer?e. Z u m Schlüsse gedachte er des J u b e l festes der wiener Universität, der er für alles, w a s sie der Wissenschaft geleistet. D a n k sagte und dcu Wunsch aussprach, daß endlich
die noch außerhalb der dortigen Universität stehende protestantische
F a c u l t ä t bald die ihr geziemende Steile finden möge. — Bei der vor«
gestern S t a t t gehabten W a h l cliics Rectors unserer Universität sür
d a s J a h r vom 15. October 1865 bis dahin 1866, ging der ordentliche Professor der Botanik in der philosophischen F a c u l t ä t O r . B r a u n ,
hervor.^ Die W a h l unterliegt der Allerhöchsten Bestätigung.
Wiesbaden, 2. August (21. J u l i ) .
S o eben verbreitet sich hier
die Nachricht, daß d a s S y s t e m W e r r e n - S c h e p p g e s t ü r z t sei.
S i e ist in so fern begründet, a l s beide M ä n n e r von ihren Posten an
der Spitze der V e r w a l t u n g entfernt und an andere, minder einflußreiche. aber einträglichere Stellen versetzt worden sind. Schepp wird
nämlich Präsident des hiesigen Obergenchts und Werren Cbes der
O b e r - R e c h n u n g s k a m m e r . an welcher ihm deren bisheriger Direclor,
der Fieiherr Moriz v. G a g e r n . Platz machen muß. Der letztere, einer unserer tüchtigsten und wohlmeinendsten B e a m t e n , von -üiilgster
Arbeitskraft, ist in den Ruhestand versetzt worden. An die von den
Herren Werren und Schepp eingenommene Spitze der herzoglichen Landes-Regierung tritt a l s Präsident der bisherige Direclor des H o f - und
Appellationsger,chtes in Dillen b ü r g . H e r r W i n t e r .
E r steht unserem
bisherigen Parteitreiben u m so mehr fern, a l s er die letzten J a h r e
größtentheils in H a n n o v e r zugebracht hat a l s Delegirter zu der mit
A u s a r b e i t u n g einer allgemeinen deutschen C i v i l - P r o c e k o r d n u n g betrauten Conferenz von Vertretern verschiedener deutscher Regierungen. E r
erfreur sich allgemeiner Achtung und gilt f ü r einen rechtlich gesinnten
und selten Richter. Ans dem Felde der V e r w a l t u n g wird er sich erst
noch zu bewähren haben. Die 'Aufgabe, die ihm zufällt, ist schwer.
D a s schöne Land und das gutherzige Volk, an sich sehr leicht zu regieren, sind, unter 5er i n i g e n Voraussetzung, sie seien l^anf. m u so
desperaten und auslegenden M i t t e l n behandelt w o r d e n , daß es m w n
nicht leicht ist. nur den
h i w u n t t ' wieder herzustellen.
Jedenfalls ist die Beseitigung des Werren eine Verminderung der clericalen P r ä p o n d e r a n z . Derselbe ?st indeß. , ^ u u s i r e dorre g e s t u " ,
in d a s P r y l a n e u m befördert. 0. h, zum Mitglied? des S l a a t s r a l h e s
e r n a n n t worden, w o r a u s die Pessimisten schließen, daß sein Einfluß
sortdauern wer?e.

Oesterreich.
Wien. 3. August (22, J u l i ) .
Die U n i v e r s i t ä t ^ ^ J u b e l f e i e r
bar noch gestern und heule gewährt.
Gestern, a m zweiten Festtage,
hielt vor einem gewählten A u d i t o r i u m der Rector M a g n i s i c u s P r o festor H y l t Z die eigentliche Festrede, in welcher er die Geschichte der
J u b e l - Universität darstellte, unter besonderer B e t o n u n g der Verdienste
der Oesterreichischen Herrscher um die durch den Wechsel des Schichals
oft hart betroffene Hochschule. Um ?em Leser einen Begriff von dem
Charakter der Festrede zu geben, entnehmen wir demselben folgenden
Abschnitt: „Kunstlitbeud und freisinnig, zeigte sich Kaiser M a x i m i l i a n dem jugendlichen Ungestüm der neuen Geistesrichtung h o l d , und
des Oester reichers munterer S i n n und fröhliche G e m ü t h s a r r zogen ihn
unwiderstehlich zu den schönen Wissenschaften hin, welche, wie der^große
Meister sagt, dem Geiste Licht, dem Leben heitere A u m u t h . den b i t t e n
Milde uud Duldsamkeit gewähren. D a s S t u d i u m der alten s p r a c h e n ,
wenn auch nickt im philologischen S i n n e , Eloquenz und Poesie der
Elassiker blühten a n dieser Hochschule, wie an keiner andern. ^>ie gew a n n e n . w a s dre Scholastik nie erringen konnte, die Begeisterung der
J u g e n d . A u s allen G a u e n D e u t s c h l a n d s , a u s dem^sernsten S k a n d i navien. a u s Wälschland u n d a u s A r r a g o n strömten Schüler zu. M a n
zählte sie nach Tausenden.
Herrlicher und reicher entwickelte sich dies
g o l d e n e Z e i t a l t e r d e r U n i v e r s i t ä t , a l s auch die vereinigte Krone
Oesterreichs und S p a n i e n s , welche in Deutschland und in I t a l i e n
siegreich über ihre Feinde m u m p h i r t e . die erste Macht m E u r o p a w a r .
Nicht lange blieb es der Universität g e g ö n n t , sich ihres R u h m e s zu
erfreuen. Von schweren Schicksalsschlägen hart getroffen, mnk sie m
kurzer Zeit zu völliger Unbedeutendheit herab. Die Einheit des G l a u bens . welche zu bewahren Päpste und Concilien vergebens sich bemühten, w u r d e gewaltsam zerspalten durch ein tiefes, unheilbares Weh.
Aus der Asche, die sie in Kostnitz m den Rhein zerstreut, schwang sich
grimmer P h ö n i x auf. der durch die blutigste der F u r i e n , dir „Re^Kionskneg" heißt. Deutschlands Herz zerfleichte. feine Einheit sür im" " r zerriß, die Krone seiner Kaiser n u r mit D o r n e n schmückte, und
Leben der Universität eine Lücke entstehen ließ, die mit Kranz
^
5" decken. Mir n i m m e r gelingen will. Die neue Lehre,
n
herüberkam, fand auch m Oesterreich durch Milicz
Konrad v. W a l d h a u s e n schon seit lange vorbereitete
"
^euenMch und heimlich wuchsen ihre Anhänger. . . Die
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Universität verwaiste. Nach Leipzig uud nach Wittenberg zog die I u gend fort. Die I u r i s t e n f a c u l t ä t löste sich gänzllck a u f ; die theologische
zum Theil; die medicinische hatte durch J a h r e kaum etliche S t u d e n t e n .
S o l l t e die Universität nicht gänzlich untergehen, w a r gründliche Reform so trostloser Zustände geboten.
Die F e r d i n a n d e i s c h e Zeit
hat sie gebracht.
Die Universität wurde zur ausschließlich katholischen S t a a t s a u s t a l t erklärt.
Nicht mehr sie selbst, die Regierung dictirte ihr Gesetze, und führte zu ihrer Aufrechthaltung eine neue Autorität, den S u p e r i n t e n d e n t e n ein, welcher nicht mehr dem Rector unterstand, dem Kaiser allein verantwortlich war. Neue S t a t u t e n wurden octroyirt. Z u m ersten M a l e erscheint dc. Scherenkrebs der Eensur,
u m das M a ß ertaubten Wissens, Lehreus ui ? Schreibens nach seinem
S i n n e zuzuschneiden.
Dein Doctor und 5 m Licentiaten wurde die
Kanzel zu besteigen verboten, — dem Professor d a s Buch vorgeschrieben, a u s dem er zu lehreu hatte, — aus dem Katheder machte sich
die Bequemlichkeit des D i e m e n s wieder breit, — und ist die Wissenschaft einmal Nebensache sür den Lehrer geworden, d a n n braucht sie ja
nicht mehr lange, um es auch f ü r den Schüler zu sein. S i e . die Königin des Geistes, wurde die dienende M a g d des S t a a t e s , und versank zum Brodstudium.
D a s Morgenrot!) schöner Tage ging mit
M a r i e T h e r e s a über Oesterreichs Fluren auf. . . . "
D>e Rede
läuft schließlich in ein Lob der Regierungszeit des gegenwärtigen M o narchen a u s und in einen Segenswunsch für denselben.
Der heutige d r i t t e Festlag brachte zuvörderst die E h r e n p r o m o t i o n e n , mit denen u. A. vou Seiten der philosophischen F a c u l tät bedacht sind unter den Oesterreichern: der G r a s A n t o n A u e r s p e r g (der Dichter Anastasius G r ü n ) und der Reichsraths - Abgeordnete B r i n z (Beider N e n n u n g erregte stürmischen I u b e l r u s ) ; unter den
A u s l ä n d e r n : J o h a n n J a c o b B a e y e r , Kgl. P r e u ß . Geneial-Lieute^
n a n t . J o h a n n D ö l l i n g e r . Professor der Theologie in München.
E m i l D u B o i s - R e y m o n d , Professor der Medicin in B e r l i n . Karl
L y e l l , Englischer Geologe. J o h n S u a r t - M i l l , d a s neugewählte radicale Englische U n t e r h a u s m u g l i e d . S i r Roderich M u r c h i s o n , P r ä sident der Geographischen Gesellschaft iu London. Die N a m e n der
zu Ehrenmitgliedern der juristischen und der medicinischen F a c u l t ä t
G e w ä h l t e n sollen später publicirt werden. Stürmischen I u b e l r u s erweckte daraus noch die M i t t h e i l u n g , daß S e . M a j . der K o n i g v o n
P r e u ß e n dem Rector Magnisicus den Preußischen Kroneriorden zweiter Klasse verliehen !,abe. — I n den R ä u m e n der „Neuen W e l t "
sanden sich die Festgcnossen am Abend dieses dnt t en T a g e s noch zu
dem F e s t m a h l e zusammen. Bei diesem M a h l e (bei welchem der ungünstigen Witterung wegen viele der Festgeuosseu ausgeblieben waren) scheint die bis dahr^ durchaus würdig verlaufene Feier einiger-

maßen tuinuituös geworden zu sein.

Wir tasscn hierüber ein Oester-

rcichrschcs B l a t t , die Ostd. Post, berichten.
Dies B l a t t schreibt.'
AI? die S t u n d e der Toaste herbeikam, herrschte ein e t w a s uiigenirles
Leben im S^cile. Alles eilte dem Orchester zu und es brauchte lange,
ehe sich Rector H t i n l das W o r t verschaffen konnte. E s gelang ihm
endlich mit den W o r t e n : „Ich ersuche um R a h e , ich b e f e h l e R u h e ! "
Hierauf brachte er den enten Toajt auf S e . M a j . den Kaiser a u s .
Er sagte: „ D a s erste W o r t gehört dem Kaiser; denn der Kaiser bat
der Universität großmüthig und vertrauensvoll ihre Freiheit zurückgegeben — die Freiheit der Wislenjchaft. die Bürgschaft ist für d a s
> Ausblühen des Reiches. Ich brauche meinen Wunich nicht in beredtcr Worte Schmuck zu kleiden, denn einfach und treu und d a r u m
w a h r kommt er a u s jedem Oesterreichischen M u n d e . I c h bitte S i e ,
sich von den Sitzen zu erHeden und mit mir zu r u f e n : Hoch lebe
' der Kaiser!" Und der R u s des Rectors fand vollen Widerhall in der
^ V e r s a m m l u n g ; die Musik stimmte die Volkshymne a n .
Großbritanten.
!
London, 2. August <21. J u l i » . Die A m e r i k a n i s c h e n Z u s t ä n d e
' beschäftigen noch täglich die hiesigen B l ä t t e r ; aber der T o n des Besserwissens, der düstern Prophezeihung hat einem T o n e der ^Anerkennung Platz gemacht. Vor allem ist m a n v e r w u n d e r t , den S ü d e n
verhältnißmäßig ruhig in seine S t e l l u n g innerhalb der U n i o n zurückkehren zu >ehen. M a n schließt d a r a u s , daß der H a n g nach „Secession"
. doch nicht so lebendig in allen G e m ü t h e r n des S ü d e n s gewesen sei,
a l s m a n bei Ausbruch des Krieges dachte. S o schreibt heute die
P o s t : „ M a n glaubte früher, d a ß , wenn d a s Kriegsglück sich v o n
den S ü d - C o n f ö d e r i r t e n abwenden sollte, die activen Feindseligkeiten
emfach einem Zustande chronischer E m p ö r u n g Platz machen, daß die
^ e e r e des N o r d e n s zwar den S ü d e n besetzen, aber nicht im S t a n d e
sc,n w ü r d e n , die Bevölkerung in U n t e r w e r f u n g zu halten. Jeder
S ü d l ä n d e r erklärte mit Zuversicht, daß eine Vermischung von Oel
und Wasser gerade so wahrscheinlich wäre, wie eine Wiedervereinigung
der S ü d - und Nordländer zu einem Volke. E s scheint sich dies jetzt
ganz a n d e r s gestalten zu wollen. Trotz der Geschichte der letzten vier
J a h r e scheint n u n auch der ^ ü d e n nicht blind gegen die ^ortheile
die eine resigmrte A n n a h m e , des ihm gewordenen Looses ihm dringen
kann. B i s jetzt hat d a s überwundene Volk sich bloß Mit passiver
(IiAehuliA in
ÄdziÄsüI gesüßt.
M a j o r i t ä t f r ü h e r glaubte, selbst diese passive E r g e b u n g werde dem
südlichen Volk nicht abzutrotzen fem, so ist i s t ^ k a u m unwahrfchem.
lich,
es auch wieder willig mit seinen gehaßten nordischen Landsleuten zusammen leben und wirken w n d . " D a s B l a t t schließt mit
der B e m e r k u n g : „ W e n n das constitutionelle Wesen wieder im G a n g
ist, wird sich der Thätigkeit einer wohl organisirten Opposition ein
weites Feld eröffnen. Der Krieg zwischen Unionisten und Conföderirten m a g vorüber lein, aber der (gesetzmäßige) Kampf zwischen Republikanern uud Demokraten soll erst beginnen. Unter diesen Um-
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ständen kann man sich nicht des G e f ü h l s erwehren, daß die S ü d l ä n der tactvoll und verständig h a n d e l n , wenn sie die^Folgen des miUtäuschen Sieges ihrer ehemaligen Gegner gelten lassen, und sich wieder a l s loyale Bürger der bestehenden Regierung benehmen." — I n
I r l a n d sind unlängst mehrere 'Assisen-Verhandlungen eröffnet und
a u s M a u g e l an Angeklagten gleich wieder geschlossen worden. Solche
„jungfräuliche Assisen" haben sogar in dem volkreichen Kilkenny statt'
gefunden. I n Folge dieser seltenen Erscheinung ist I r l a n d in Vieler
Achtung gestiegen. Die Times ladet die Reiselustigen ein. ihre A u s flüge auf die Schwesterinsel auszudehnen, die an Naturschönheiten
und R u i n e n von geschichtlichem Interesse mehr biete, als die meisten
Gegenden E u r o p a s . I n I r l a n d werde der Tourist nicht geprellt wie
in I t a l i e n , und freundlicher bedient, a l s irgendwo.^ Bei dieser Ge»
leaenheit stellt sie dem nationalen Charakter des ^ r l ä n d e r s ein so
glänzendes Heugniß a u s , daß mancher stockengllsche Leser höchlich er»
staunen wird
Der I r l ä n d e r lasse sich nur zuweilen vom agrarischen
D ä m o n zu Ungesetzlichkeiten fortreißen; andere a l s diese halb politi.
schen "Zerbrechen würden in I r l a n d höchst selten begangeu.
Der
Meschenfchlag sei so prächtig wie irgendwo in Lancashire oder Aorkshrre,
nur daß das blühende, gesunde Aussehen mit Heiterkeit und Witz verbunden sei- (Lancashire und Yorkshire sind durch die Schönheit ihrer
Bevölkerung ausgezeichnet! Mädchen a u s ersterer Grafschaft heißen
I ^ n o a s l ü i - s - n i w l r e s , Laneasdire-Hexen.) — Wieder sehlen (wie schon
telegraphisch gemeldet) alle Nachrichten v o m „ G r e a t E a s t e r n " , ohne
daß eine Möglichkeit der Berechnung cxistirt, ob eine bloß Stockung
in der L e g u n g d e s a t l a n l i s c h e n K a b e l s eingetreten oder ob d a s
große Unternehmen a l s zum zweiten M a l mißlungen zu betrachten
ist. Die letzten Nachrichten von dem Schiffe setzten d a s B u r e a u in
Valentia in Kenntniß, daß der „ G r e a t Eastern" gestern M o r g e n um
6 Uhr l 0 5 0 Meilen zurückgelegt und 1200 Meilen des Kabels versenkt hatte; ferner, daß Alles nach Wunsch gehe. Diefer Zusatz m u ß
sich nicht lange bewahrt haben, denn um die Mitte des gestrigen Tages wurden ore S i g n a l e vom „ G r e a t Eastern" unverständlich; keine
Benachrichtigung traf ein und d a s B u r e a u w a r nicht im S t a n d e , in
C o m m n m c a n o n mit dem Schiffe zu treten. V o n der Ursache der
S t ö r u n g wußte m a n nichts. S o wurde von Valentia gestern ^bend
um 8 Ühr nach London berichtet. (Auch im Laufe des heutigen Taaes ist noch keine beruhigende Kunde eingetroffen. Wie m a n von
Valentia a u s telegraphirt. hatte man dort heute M o r g e n um halb
zwölf Uhr noch nichts von dem „ G r e a t Eastern" gehört und noch
keine Commrinikatron anknüpfen können. Auch blieb die Uisache der
S t ö r u n g gleich unklar.)
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kennt, w a s der Unparteilichkeit nicht immer zu statten k o m m t , oder
die m a n . wenn m a n sie kennt, in keinem Falle f ü r geeignet zu Ehrenlegionsnttern hält. — I n der O p m i o n nationale erscheinen jetzt auS
der Feder des O r . W a r m e r Artikel über A l g e r i e n , welche einen gewissen Eindruck machen. E s wird darin die Sache der Berber gegen
die von der Regierung so ungemein begünstigte Sache der Araber vertheidigt, und nachgewiesen, daß n u r von den Ersteren ein Heil f ü r die
Afrikan'.fche E o l o m e zu erwarten ist. während das Arabische Element,
wie es mit seiner streng aristokratisch - patriarchalischen F o r m in dem
S t a m m e austritt, stets der Europäisch-christlichen E u l t u r unzugänglich
und feindselig bleiben muß.
Wie gefährlich es sei, die Arabischen
Scheikh's und M a r a b u t s in ihren Privilegien zu hätscheln und zu
unterstützen, habe m a n erst wieder im letzten Aufstande gesehen, der
a u s einem verfönlichen Zerwürsniß zwischen S i - I l i m a n und den F r a n zösischen Behörden von Geryville hervorgegangen sei. I m ersten Zorn
habe der M a r a b u t die Reiter seines S t a m m e s zu den Waffen gerufen
und alle feien ihm blindlings g e f o l g t , ohne zu wissen, w a r u m ^ u n d
w o f ü r . Nachdem n u n endlich, a u f ' s Aeußente gebracht, die Uled-sidiScheikh um den A m a n gebeten, den m a n beinahe immer allzu bereitwillig gewähre, sehe m a n sich, u m den Landesgesetzen Genüge zu leisten, von Neuem genöthrgt, demjenigen der durch die G e b u r t dazu berechtigt sei, sei er auch ein noch so großer Feind Frankreichs, die Herrfchaft zu belassen. Und lege m a n den Aufständischen eine Kriegssteuer
a u f , so müsse immer der unschuldige gemeine M a n n alle Kosten der
E m p ö r u n g t r a g e n , und die M a r a b u t ' s , denen die E i n t r e i b u n g der
Gelder übertragen sei, fänden jedesmal noch M i t t e l , sich auf diesem
Wege f ü r alle A u s g a b e n und Verluste reichlich zu entschädigen, die
ihnen der Kampf gegen Frankreich verursacht habe.
„ D e r Arabische
S t a m m , den m a n mit seiner aristokratischen Einrichtung respecttren
will, schließt W a r n i e r , ist em S t a a t im S t a a t , während der Berberstamm nur eine Gemeinde im D e p a r t e m e n t ist." — S ä m m t l i c h e n
Französischen B l ä t t e r n ist heute vom Ministerium die Weisung ertheilt
w o r d e n , der Kaiserlichen Broschüre über Algerien gar nicht mehr zu
erwähnen.

Neueste Post.

Berlin, 6. August (25. J u l i ) . A u s zuverlässiger Quelle wird gemeldet, daß d a s V o t u m der K r o n j u n s t e n über die schleswig-holsteim-'che Ervfolgefrage dahin lautet', l ) dem Herzog v o n Augustenburg
fehlt jedes Successionsrecht auf daö Ganze oder einen Thcil der Herzogthumer. sowohl^weil fein Vater auf die T h r o n f o l g e verzichtete und
Frankreich.
er die wegen der T h r o n f o l g e o r d n u n g zu treffenden A n o r d n u n g e n vorP a r i s . 2. August ( 2 l . ) J u l i . Der ächte Pariser K a f f e e h a u s - P o - ; a u s anerkannte, als auch, weil die P n m o g e n N a r f o l g e ,m Augustcnlitiker aller Klassen, dem die politische Neuigkeit (ob w a h r oder falsch, i burger Fürstenhause nicht nachzuweisen ist; 2) dem Großherzoge von
ist ihm ziemlich gleichgültig) ebeu so uothwendig sür fein Leben ist,
O l d e n b u r g steht nur ein eventuelles Rcversionsrecht auf den Gottorwie seine ..Halblasse" und sein „kleines G l a s " , ^fängt an, in Verstim- i per TheU des Herzogthums Schleswig zu. 3) Die Succession Kömung zu M a t h e n .
E r ist nichi un Stande, sich, wie die uiierauS
nigs Eliustian I X . ist nach dem Thronsolgegesetze vom 31. J u l i 1853,
bescheidenen J o u r n a l i s t e n , Mit dem längst völlig abgenagten Knochen
welches in den H e i z o g t h ü m - l n rechtsgültig p u b l i c m und eingeführt
worden, allein a l s rechtsgültig f ü r d a s Ganze anzuerkennen. Durch
der M u n i c i p a l w a h l e n zu begnügen, selbst w e n n , h n der „ T e m p s " Mit
den wiener Frieden ist dieses Recht K ö n i g s Christian I X . jedoch auf
°.r f.d.n i . u . e
^
Oesterreich und Preußen übergegangen.
ftldast >s, w w n g ' "
mc! spaA>iest, 5. August >24. J u l i ) . Die s o n n a b e n d s n u m m e r der „ D e Kai°n>>. -ompomri in z°,u->mMcan i»e Maske» und C°.
batte" meidet als authentisch, Laß G r a f B l o m e Mit neuen I n s t r u k t t s
ZU dem Caroussel. Mit welchem sie das m t a u r m e ^chlop Pierreonen nach Gastein gereist fei, wohin sich auch Freiherr v. Beust beonds einzuweihen gedenkt; S t a a t s m m i s t e r Rouher spült zu E a r l s b a d
giebt.
Die Nachrichten von dem Bruche zwischen Oesterreich und
imt heißem S p r u d e t den bittern Nachgeschmack der letzten Sitzung hinPreugeu sind also versucht.
u n t e r ; D r o u y n de Lhuys fährt das Portefeuille des A u s w ä r t i g e n im
Weil, 7. August (26. J u l i . ) Die „ D e b a t t e " , ..Ostdeutsche P o s t "
D e p a r t e m e n t der Aiöne herum; der Iustizminisler Baroche ist in Caeu
und „Freie Presse" melden einstimmig, daß in dem vorgestern abgeund Niemand weiß, w a s er dort macht; Fmanzmimster Fould hat an
haltenen MMisterrathe -)re von österreichischer S e i t e in Gastein darVichy noch Nicht genug gehabt und besucht jetzt Trauville; H n r von
gebotenen Konzeinon a l s d a s äußerste österreichischerscils Concedirbare
Chasseloup-Laubat ist m Dieppe und weiß noch Nicht, vd der Herzog
bezeichnet sind und beschlossen worden ist, aus dem bisherigen S t a n d von Somerset, erster Lord der Admiralität von G r o ß b m a n m e n . mit
punkte zu benarren.
nach Cherboura kommt oder nicht; der Minister des I n n e r n . Herr
London, 5. August (24. J u l i ) . Nachrichten a u s N e w - H o r k vom
von Lavalette, ist mehr auf dem Wege zwischen hier und P l o m b i k r e s
2v. (>4.) J u l i , welche durch die „ P e r s i a " gebracht w o r d e n , melden,
als hier, und es ist doch gar zu d ü r f t i g , wenn m a n behauptet, daß
daß der Präsident J o h n s o n alle K r i e g s g e f a n g e n e n , die Generale Mit
der Duc de Persigny immer hinter ihm herfahre, um ihm fein P o r eingeschlossen. unte^r der B e d i n g u n g sreigiedt, bau sie den Eid der
tefeuille abzunehmen; der Arbetterminister Böhic trinkt Molken in der
^reue leisten. — ^ n Vlrginien geholte die Mehrzahl der erwählten
Schweiz und der S t a a t s r a t h s - P r ä s i d e n t Vuitry lauscht gerührt den
Kandidaten der ^eparatistriipartei an. — Der M a n n e m i n i s t e r hat beKlängen des Kuhreigens ebendaselbst; nicht einmal der S e n a t s - P r ü '
sohlen. daß das atlaumche Geschwader auf 10 und das Mississippifident T r o p l o n g ist hier, sondern stattet der N o r m a n d i e einen Besuch
^ schisse reducirt werden sollen. — I n dem New«
ab. D e n P a r i f e r n ist nichts weiter geblieben, a l s der Kaiserliche HausL
)st in E h a r l e s t o n eine Meuterei ausgebrochen;
d a s R e g u n e n t ist entwaffnet und die Anstifter sind verhaftet worden.
mimster Maischall Vaillant uud der Kriegsmimster Marschall R a n d o n ,
^
Klorcuz. 6. August (25. J u l i . )
Die Heiren Sella und Natoli
so wie der Unterrichtsnunister D u r u y ; es ist aber in ganz P a r i s besind nach Äncona, wo die Cholera im Wachsen ist, abgereist, um die
k a n n t . daß m a n von den beiden Marschällen nichts erfährt, weil sie
Bevoklerung zu unterstutzen und dem darniederliegendeu Haudel aufnichts sagen, und v o n dem Unlerrichtsminister auch nichts erfährt,
weil er nichts weiß. I n dieser dürftigen Zeit wenden sich denn A^ler
A
Vereinzelte^ von Aueona eingeschleppte Cholcrafalle sind m
B o l o g n a , M a i l a n d . Turin und Florenz vorgekommen,
Augen auf den 15. August; denn zu dem Fest der „Französischen FaAncona, 4. August (23. J u l i ) . Heute sind 85 Personen an der
milie", w i e d e r Kaiserliche P o e t Herr Belmonter so schön sagt, wird
Cholera erkrankt uud 34 gestorben.
der Kaiser sicherlich nach P a r i s kommen — o u p e u t - o u - L t r s m i e u x
«lu'au s e i n clv
k u m U I e ? — und das Feuerwerk wird brillant
werden, und etliche . ^ l n i d v u t s w x u d r e s et. s i n i s t r e s " , die sich geTheater.
wöhnlich bei dem Feuerwerk ereignen, geben der beliebten Speise noch
D a s Benefiz f ü r die Directnce u n s e r e r Bühne, Frau Nlelitz. hatte
den e t w a s verdächtigen Nachgeschmack, der die H a u p t w ü r z e der rafsigestern eine recht zahlreiche Zuschauermenge versammelt. Hian spielte
Nirteu Küche bildet.' D a n u werden ja auch wieder Ehrenlegionsban»Eine F r a u , die in P a r i s w a r . Lustspiel in 4 Acten von G . v. M o der a u s g e t h e i l t ; m a n weiß schon, daß der M a q u i s v. Lavalette nicht
ser".
sxxuen u n s über den Fortschritt a u s der Posse in d a s hö- ^
w e n i g e r ' a l s 50 neue Decoranonen und 5 P r o m o t i o n e n verlangt, und
here
Lustspiel
und über öle Gelegenheit, auch diese D r a m e n - G a t t u n g
da kann m a n denn falls m a n selbst noch em jungfräuliches Knopfm den Kreis unserer Besprechung zu ziehen.
Zweifelsohne will d a s
loch bat
auf die Ordensvertheilung un Allgemeinen schimpfen und
Lustspiel nicht allein ergötzen und belustigen, sondern, b e i v o l l e n auch d.e' einzelnen neuen Ritter kritisiren, die m a n entweder nicht
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d e t e r A n l a g e , höhere Zwecke verfolgen, und wenn es auch nicht,
wie die Tragödie, positiv und gebieterisch zwingend in unser sittliches
Handeln eingreift, warnend wenigstens ist seine Art, mit der es^Thorheiten und die vielfachen Schattenseiten des Lebens, oft durch Telbstpersiflage, lächerlich macht. Nack diesem Ziel strebende Stücke haben
wir in unserer D r a m e n ' L i t e r a t u r eine beträchtliche Z a h l aufzuweisen,
die Zahl derer aber, welche ihre Absicht e r r e i c h e n , können wir fast
a n den F i n g e r n abzählen.
D a ß d a s Moser'sche „Eine F r a u , die in
P a r i s w a r - weder strebt, noch erreicht, hievon wird der Zuschauer von
gestern sich selbst haben überzeugen können. D e r M a n g e l in der tech,
nischen B e h a n d l u n g des Stückes ist f ü h l b a r : d a s beweist schon die
S t ü t z e , welche ihm B e r t h a , die zimperliche M a j v r s t o c h t e r , sein muh,
beweist die Auflösung des K n o t e n s . E i n gutes D r a m a darf dem Z u schauer keinen 'Augenblick Zeil zu der Bemerkung einräumen, daß dies
und jenes hätte a n d e r s kommen können: wem aber würde z . B . nickt
eine weniger abgeschmackte Entschuldigung seines D o m i n o eingefallen
sein, a l s diesem O s c a r von S i b n r g ? Wenn der Autor ihn schon d a s
gesuchte Versehen begehen läßt, sich seines romantischen A n z u g s zu erl n n e r n . a l s es bereits zu spät w a r — wußte er ihm denn keine andere Ausflucht hinzuschieben? «Mathilde — d a s D i n g hier ist gegen
die empfindliche L u f t " , bringt er heraus. Der Zuschauer hat in der
T h a t ein Besseres: „ M a t h i l d e ! Herzkind! — ich bin Spanischer Gesandte geworden — und das hier ist mein Gallakleid".
D a s mehr
Befremdende in einer ähnlichen Aeuherung läßt dem Zuhörer nickt
Zeit, den I n h a l t zu untersuchen; er glaubt, wo er eben nicht forschen
darf, v o l l e n d s die unmotivirte n ä c h t l i c h e Zudringlichkeit des v o n
S c h ö n b e r g ! Die F i g u r läßt kalt, wenn auch H e r r Kihner in ihr nicht
gesteckt hätte. — Indessen ist das Stück von der heitersten Laune.
Komische E i n f ä l l e , dabei geschmeidiger und gewandter D i a l o g , span^
nende S i t u a t i o n e n
waren von trefflicher W i r k u n g : m a n fühlte
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sich gemüthlick. Doch „können einige Lustspiele n u r bei ausgezeichnetem S p i e l gefallen"; und dieses a n l a n g e n d , genügt es
u n s . auf den ungetheilten Beifall hinzuweisen. ' den die Darstel'
l u n g sich erwarb. M i t gutem Recht darf F r ä u l e i n N i e l i t z von diesem
Beifall d a s Meiste in Anspruch nehmen, denn ihr S p i e l w a r d a s vorzüglichste. ) n der Verkleidung besonders suchte sie ihren Nachahmer, und n u r
wer sie in die>en ihren Lieblingsrollen mehr a l s einmal gesehen, hätte bei
ver gestrigen Gelegenheit an ihr den ein wenig zu sehr hüpfenden Schritt
und ein hin und wieder n n z e i t i g e s Wechseln der S t i m m e entdeckt.
Geschick und Uebung haben ihr Gestus und Mimik vollständig untert h ä n i g gemacht. Fräulein G o l d s c h m i d t spielte natürlicher und wärm e r . ' a l s die Anlage des Stückes es voraussetzen läßt, namentlich
w a r sie eine recht zärtliche „ M a t h i l d e " im vi.iten Acte, wo sie nach
der D o m i n o - A f f a i r e sich in ihre Gemächer zuiuckzieht. Wie abgerundet und ausdrucksvoll ihre D e c l a m a t i o n ist — die Aussprache liehe
doch noch bescheidene Wünsche zu; so z. B . glauben wir sie „ Z ä h n e "
für „ S c e n e " sagen gehört zu haben. Den S i b u r g machle Herr G o ritz in dem ersten Acte vollkommen befriedigend, im legten e t w a s
gesucht und über die S i t u a t i o n h i n a u s zmückhultend; die unversehens
eintretende Katastrophe schien ihm noch immer nicht schnell genug
heranzunahen. Herrn N o g a l l kommt es eben nicht darauf an. auch
außer dem Tacte zu poltern und zu b r u m m e n , nichtsdestoweniger belustigte sein „ J o h a n n " ungemein.
Die H e n e n Nielitz und Hütter
machten zu den anderen Personen ein gnres Zusammenspiel.
Z u m Beschluß wurde noch eine Kleinigkeit „ D i e S o n n t a g s j ä g e r ,
oder Berplefft!". Burleske von Kalisch und Moser a u f g e f ü h r t .

Verantwortlicher Nedacteur: Vr. E. MattieskU.
Bon der Ceinur erlaubt. Dorps», den 2V. Juli Inf.s.

Bekanntmachungen nnd Anzeigen

Bekanntmachung.

Eine D a m e deutscher Herkunft, welche wegen
der Erziehung und des Unterrichts ihrer Kinder
nach D o r p a t gezogen ist. wünscht wohlgeartete
Zöglinge a u s guten F a m i l i e n a l s Pensionäre
in's H a u s zn nehmen, die zugleich m u ihren
eigenen Kindern an dem Untenicht der H a u s lehrer oder falls solches gewünscht würde, auch
an den von anderen P l i v a t l e h r e r n gegebenen
S t u n d e n Thert nehmen w i n d e n .
Außer den Schutwissenschaften werden a l s
Umgangssprachen Französisch und Russisch gebraucht und wir!) nn Englischen unterrichtet.
Selbstverständlich soll daS sittliche betragen der
M e g e b e f o h l e n e n gewissenhaft überwacht werden, und ist d a s M b c r e in dieser Angelegenheit zu erfahren in der Zeitungö-Expedttion.

Der Schulrath der bei der evangelischlutherischen Petri-Pauli Kirche in MMau,
bestehenden Lehranstalten bringt hiemit -^ur
öffentlichen. Kenntmß, daß die Stelle eines
Directors der reorganisirten Knabensckule
gegenwärtig vacant ist. Der Dneetor muß
auf einer russischen Universität das Diplom
eines absolvirten Universität^ - Kursus erworben oder, wenn er Ausländer ist, an
einer russischen Universität das Gymnasiallehrerexarncn gemacht haben. Er muß schon
einige Zeit praktisch im Mehrfache gewirkt
haben undsichdurch Schriften oder Zeugnisse als geeignet documenliren.
finden bei mir A u f n a h m e .
Der Director erhält als solcher jährlich
u . Simon,
1200 R. S. Gehalt und außerdem für
Lehrer der franz. Sprache. I m
jeden im Pensionat oder bei einem Lehrer
v. Bockschen Hause am Schlüs«
selberge.
wohnenden Pensionär 10 R. S. jährlich
aus der Schulkasse. Er erhält freie Amtswohnung nebst Heizung- desgleichen freien
Unterricht für seine Kinder. Er ist verhiesiger 8t.irslt. IMIrei-c; ^irsknnt't
pflichtet ti Lehrstunden wöchentlich unent- l^ginilie
in 6 e r
geltlich zu ertheilen, kann aber noch li Lehrstunden für entsprechendes Honorar geben.
Geeignete Bewerber wollensichbis zum
20. August an den Schulrath wenden un- bietet freundliche B e h a n d l u n g und gute Pflege
gleichzeitig Beaiissichtignng der Schul,
ter der Adresse! An den Präsidenten des sowie
arbeiten
B . (5'sch,
Schulraths der Petri Paulischule Herrn
im Matz Neunannschen Hause.
Oberpastor Dieckhofs in Moskau.
Aleranderstraße.

Gedämpftes Knochenmehl
a 90 Kop, pr. P u d ist vorräthig bei

ist zu vermiethen
oder billig zu verkaufen. lÄcfälligen

Ein Fluge!

Nachweis ertheilt die Zeiuings-Expedition.

IM) Loof Saat-Roggen
verkauft d a s G u t

^

I-äßer v o n i m p o r t i r t e n

Pensionäre

Peltßonaireil

Vürgermltsse.
Eonnabend d ZI Juli EoncertM n s i k für Mitglieder nnd deren Aainilien im Garten Salon der Bürqermusse.

Anfang nach 8 Uhr Abends.
Die Direktion.

Ei« gebildeter Mger Mann,
A u s l ä n d e r , sucht unter bescheidenen Ansprüchen
sofort oder später irgend eine S l e l l u n g auf einem
herrschaftlichen Guie- sei es a l s Rechnungsführer. Ausseher einer Fabrik oder sonstige Beschäftigung. Näheres Blumenstraße, Haus G e r m a n n .

I l i M I M - i l W ' M I
in

von

^<1. ?s!Ii. .s^Iiiiki ör
!

l i A m b u O K

Familien-Wohnungen stnd zu vermiethen und gleich zu beziehen bei
C. W . Kruse, Bäckermeister

T h e a t e r .
Die Mitglieder des hiesigen
Theaters geben sich die Ehre ein hoch
geehrtes Publikum zu ihrer
Freitag den 30. Juli v
stattfindenden Benefiz-Vorstellung ganz ergebenst einzuladen.

Eine Reise «all Dorpat nach Dubbet«,
oderi

Man sucht einen Reisegefährten
Lust,viel

Au verkaufen:

Kioma.

-x-

^

mit Gesang in 5 Bildern,
Vorher.

D i e Schauspieler unter sich!

Eine viersitzige Fensterkalesche auf lieDie MusilgeseWiift Zibilil;
genden Federn.
beehrt sich anzuzeigen, dah sie bieselbst nnge- Ein Korbwagen auf liegenden Federn.
hoffen tst und in der E i n f a l l des H i n . F r e y ,
t5in Flügel und ein gutes Harmonium.
' ^ ^ t e r s b u r g e r ^lras;^, w o h n t .
(5in Billard nebst vollständigem Zubehör. I.
emnsük,
Köchin un5 ein ordentlich <5in gut zugerittenes hübsches 6jähriges
2Reitpferd von guter Raee.
m der
werden gesucht
^Ubstrahe im O'raf Sieveiö'lchen Sattelzeug und ein neues Silbergeschirr.
Hause von
^
^ Krackel.
Näheres darüber in der Zeitungs-Expedition. 3-

Gelegenhkitsschm in I Act.

Abreisende.
Gustan Schlüter O p e r n s ä n g e r , i n s Ausland.
Bernardo P o l l i n n i . — G o t t h a r d t Heinrich
drasch a u s R i g a .
A. K. Äoschmkow a u s Äiga.'.

M

»8«»

Freitaq, den ZV. Znli

t ? s

Dörvtsche Zeitung.
Annahme der Inserate
bis 10 Uhr; Preis für die KorvuSzeilc cd.
veren Raum 3 Kop.

Erscheint tkfllich,
mit AuSn, Per Sonn- unv hoben Felttagt,
Ausgabe um 7 Uhr Abends.

?Kb-«nemeuts n i m m t die Buchdrnckerei von Echnnmann 6 W w e 5

Preis in Dvrpal :
jährlich k Rbl., halbjährlich Z Rbl. S.,
pr. Post! jährl.^ N-, hiilbz. 4 R.

(5. M a t t i e s e n entgegen.

Motto-. ,,Fortschreiten ist jcpr die Bedingung de« BestedenS", iVrzhcrzoa Johann.>

Inländische Nachrichten.
Baltische Nachrichten. Dorpat. Durch den U t a s E i n e s D m gnenden S e n a t s vom 17. M a l e. sind befördert w o r d e n : der Gehilfe des
D i n g i r e n d e n des Baltischen D o m a i n e n h o f e s B a r o n F o e l k e ^ r s a h m und
der vormalige R e g u l i r u n g s - E b t l V o r k a n i p f - L a u e zu ^ t a a t s r ä t h e n
Mlt Änciennität v o m 26. August 1864, nnd der altere K r o n s l a n d messer O ls che ff sky zum Collegien-Rcgistrator m. A. vom 16. Äug. I 8 6 l .
Riga
Vom R ö s c h e n W o l l m a r k t wird der R. Z . unterm
27. d. berichtet-. D o s Q u a n t u m der m diesem J a h r e auf den M a r k t
gebrachten W o l l e w a r ein sehr g e r i n g e s , weil ein Theil schon auf
der A u s s t e l l u n g , em anderer außerhalb des Marktes realisnt wurde.
D ' e A n f u h r bestand a u s 15 P a r t i e n von Livland netto 8 7 4 P u d 34
P f u n d . 4 P a r t i e n von A u r l a n d netto 149 P u d 7 P f d . : zusammen
neno 1014 P u d , P f u n d . — A u s diesem G r u n d e erschienen n u r
unsere emhnmiicht'n Fabrikanten a l s K ä u f e r , da die ausländischen
Liebhaber nicht heranzuziehen sind, so lange das für den M a l k t angemeldete Q u a n t u m kein umfangreicheres ist. Dennoch muß d a s R e snltat unseres M a r k t e s ein günstiges genannt w e r d e n , da trohdem,
daß die ausländischen Märkte einen wesentlichen Preisfall erlebten,
hier die Wollen im Allgemeinen wenigstens vorjährige Preise hielten,
während Käufer in mehreren Fällen j bis i R b l . pr. P u d Avance
bewilligten.
Nur bei zwer P a r t i e n wurde wegen schwererer Wasche
1 Rbl. pr. P u d . nachgelassen, aber Alles verkauft und meistens gegen
baar.
Die Q u a l i t ä t der Wollen hatte sich gegen d a s vorige J a h r
nicht verändert. Die Wäsche w a r in Folge der ungünstigen Witterung
im Allgemeinen e t w a s schwerer ausgefallen.
M i t a u . Mittelst Allerh. Befehls im Ressort des M i n i s t e r i u m s
des I n n e r n v o m 9. J u l i d. I . ist der dem Ministerium des I n n e r n
aggregute Verwaltende der Kanzlei des Herrn K m l . G o u v e r n e m e n t s Chefs C o U . - R a t h v. R u m m e l für Auszeichnung im Dienste zum
S t a a t s r a t ! ) befördert worden. — D e r prov. Secretair des Piltenschen
S t a d t - M a g i s t r a t s C a r l P o g e l jst in dem Amte eines S e c r e t a i r s des
Tuckumschen Kreis-Gerichtes von der Kurl. Gouvernements-Regierung
bestätigt worden — Der graduirte S t u d e n t der Theologie Theophil
G r o t ' i s t in dem Amte eines Secretairs des Piltenschen S t a d t - M a M - ° « v°n de Km> G°uv.-nem°n,s.R°l,.°ruug bestS.i«. worden
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Die

R°ss° w vorigen Herbste welche die B-stel.
sehr erschwerte,

ja zum Thell verhinderte,

h-m- schon Besoranisse h-ivorg-mfen^ die durid die darten Kahlsröst°.S Wini^s n ° c h Ä h I wurden^ Mitte März »orte der W.nter aus.
bei mehr oder weniger kalten Nächten wurde es a m Tage zuweilen
recht w a r m , und die Winterfelder zeigten sich endlich besser, a l s m a n
erwarten konnte. Doch M i t t e A p n l wurde die W i t t e r u n g wieder rauher. ja mitunter ganz winterlich, und n u r die erste Hälfte des M a i
brachte mitunter gutes w a r m e s Wetter, welches, ohne Regen, mit viel
W i n d a u s N W . und mit kalten und sehr frostigen Nächten wechselte.
S o ging es fort bis in den halben J u n i hinein.
Alle Vegetation
stockte vollständig, d a s G r a s fror stellenweise a u s . und eine M j ß ^ n t e
schien zu befürchten. Nachtfröste und heftiger kalter W i n d begleiteten
die Blüthezeit des R o g g e n s und die S t ü r m e v o m 16. bis 18. M a i
knickten auch die B l ü t h e n der Fruchtbäume, von denen der Winterfrost
schon manche ganz getödtet hatte.
Auch d a s Gemüse schien meistens
verkommen zu sein.
D a endlich, seit M i t t e J u n i begannen Regen
und W ä r m e wieder so harmonisch zu wechseln, daß d a s heutige überraschend frische Aussehen der Felder zu dankbarer B e w u n d e r u n g der
Metamorphose a n r e g t , die auf des Allmächtigen Wink sich unserer
M u t l o s i g k e i t gegenüber so unerwartet vollzogen hat.
D e r Klee ist
bereits meistens glücklich eingebracht und wenn auch an Q u a n t i t ä t sehr
wenig befriedigend. so dagegen desto befser an Q u a l i t ä t . Aehnlich
w,rd es auch mit dem H e u ' w e r d e n . dos m a n jetzt einzubringen im
Stan?- ? '
besteht denn f ü r Konsumenten bei dem heutigen
here Preise
, 5 " ^ Vilich wohl die unliebsame Aussicht auf nock höMangel.
^ 6 'in vorigen J a h r e , nicht aber die Befürchtung von
Rarva. D e r
(öib. Z.s
v a n d e r B e l l e n ist z u n 7 t ^ n ^ " a s c h e n M a g i s t r a t e s esncl.
derselben Behörde A. R o h d e
^
Translatenr

Rußland und Polen.',
u, A, den -enalsdef-hl vom >S ^>i
^ °-"F"'
»chl. zu welchen d>- A-tien
P""° '""ff-"''
Gesellschaften und Kompanien als «auAn
lung dkl Branntwemacclle angenommen wilden. Als G
ftSun« des Wer.hes dieser Papiere gilt h'-'b-i.
^k.i/n » nd
O d l ' g a t i o n e n der von derlRegierung g a r a n t i r t e n Gesettsckaiten 1,,
stens 65 p C t . . die der andern zu höchstens 50 P C t . des P f a n d w e r t h e s '

nack) dem durchschnittlichen Börsenpreise der letzten sechs M o n a t e berechnet. a n g e n o m m e n werden.
E t . Petersburg. Unter dem Titel : R u ß l a n d und die revolutionäre
Presse — bringt die N. P . Z . einen Artikel, in welchem sie die Bedeutung bespricht, welche dre v o n H r n . Hertzen und Konsorten geleitet
revolutionäre russische Presse beieits nicht n u r im A u s l a n d e , sondern
auch für Rußland gewonnen h a t t e ; d a n n heißt es'. Und jetzt? I n
Rußland ist es zum schlechts-n Ton g e w o r d e n , diese Blätter zu lesen.
Niemand läßt sie kommen, Niemand steckt sie Anderen zu, selbst Schmug«
geln mit ihnen lohnt nicht mehr! Die B l ä t t e r werden immer seltener
und d ü n n e r . der Verleger macht kein Geschäft mehr mit i h n e n , die
Buchhandlungen haben es aufgegeben, ihren V o r r a t h reisenden Russen
zu empfehlen. Hr. Hertzen schreibt bereits Feuilleton-Artikel, wie seine
bramarbasirende e a m i s e i s . r o s s a , ein Besuch bei G a r i b a l d i , dessen
Lorbeeren ihn nicht schlafen lassen, für deren E r r m g u n g ihm aber d a s
persönliche Risico doch zu bedeutend erscheinen mag. H r . D o l g o r u k o w
scheint gar nicht mehr zu schreiben. Herr O g a r e w schmollt mit dem
Schicksal, und H r . B a k u n i n m a g wohl selbst seinen Freunden lästig
geworden sein. Hr. B l ü m m e r endlich ist seit seinem, nicht besonders
ehrenhaften Zank mit Dolgorukow vollständig verschollen. — W a s
aber hat diese schon so erstarkte Hydra besiegt? Wer diese Geschäftsreisenden der Revolution auf die Seite geschoben? Zunächst d a s eigene
Uebermaß uud die innere U n w a h r h e i t ihres Treibens, dann die unbeirrt und stetig vorgehenden Reformen des Kaisers Alexander I I . u n d
endlich die letzte polnische I n s u r r e k t i o n , f ü r weiche sie gegen ihr Vaterland P a r t e i nahmen.
Der Eifer und die Begier, n u r recht bald
a l s G a r i b a l d i s in R u ß l a n d erscheinen zu können, benahm sie dermaßen,
daß sie in den polnischen H ä n g e - G e n d a r m e n , in den agronomischen Vereinen. in der revolutionären Geistlichkeit und rauflustigen Szliachta
n u r Bundesgenossen gegen die Dynastie der R o m a n o w s , keine Feinde
der russischen N a t i o n a l i t ä t erblickten. Eine Verirrung, die m a n wohl
ihrer Gier zugeben, aber ihrem Verstände doch kaum verzeihen kann.
Unter allen Beschäftigungen ist die eines ungeschickten, eitelen und
unwissenden R e v o l u t i o n ä r s doch in der T h a t die undankbarste, — so
glänzend abgeführt u n d . Ahließlich ignorirt zu w e r d e n , die u n a n g e nehmste Enttäuschung, welche geistreich raisonirenden aber verkannten
Genies n u r widerfahren kann! Uud in diesem D i l e m m a befinden sich
die Herren jeßt. welche sich bereits auf der Höhe der S i t u a t i o n glaubten. W a h r h a f t elegisch lesen sich die K l a g e n , .welche, Herr Alexander
Hertzen in seinem immer schmächtiger werdenden B l a t t e über die Un>
dankbarkeit seiner Landsleute, die ihn nicht verstehen wollen, a u s w e i n t .
E s ist ihm weder mit dem beißenden Wch. noch mit der S c h m ä h u n g ,
weder mit der Lüge, noch mit der Verleumdung, weder mit der Feder,
noch mit dem Beile (roriopOUi.) gelungen, sein Vaterland zu revolutionären. ^ S e i n e Klagen sind gerecht; seine S t r a f e ist es auch. E r
wie seine Helfershelfer haben sich überlebt und ausgeschrieben.
Necjuieseant,!
( Z t . P . Z.s
Moskau. Durch Allerh. Befehl vom 15. I u m ist es der Gesellschaft der Freunde der Naturwissenschaften in M o s k a u gestattet wor«
den. im F r ü h l i n g e 1857 bei der M o s k a u e r Universität eine A u s stellung
v o n Gegenständen, die E t h n o l o g i e betreffend, zu veranstalten.
Twer. M a n schreibt dem Rufs. I n v . a u s T w e r : D e r längst ge»
hegte W u n s c h , in Twer eine K o m m u n a l b a n k zu g r ü n d e n , scheint
sich endlich und zwar recht bald verwirklichen zu wollen. D a s G r u n d «
kapital wird sich auf 15000 R b l . S . belaufen und den der S t a d t kommune zur V e r f ü g u n g stehenden S u m m e n e n t n o m m e n werden. I n
Bezug auf die V e r w e n d u n g des G e w i n n e s der B a n k h a t die S t a d t kommune beschlossen: 1) daß der K o m m u n a l b a n k folgende Operativ«
nen gestattet sein sollen: A n n a h m e von E i n l a g e n , Wechsel - Drskontir u n g und E r t h e i l u n g von D a r l e h e n auf Werthpapiere, W a a r e n , Werthsachen und andere Gegenstände und Liegenschaften, wie Häuser, Buden,
Fabriken; 2) d a s Reservekapital der B a n k soll 1000 R b l . betragen;
3) nach Abzug gewisser Procente f ü r d a s Reservekapital und zur Deckung der V e r w a l t u n g s u n k o s t e n , soll der G e w i n n dermaßen verwandt
werden, daß er in drei gleiche Theile getheilt w i r d , von denen zwei
Theile den städtischen E i n n a h m e n zum Unterhalt von Wohlthatigrei sund Lehranstalten zugewiesen werden und ein Theil zum Grundkapital,
geschlagen wird.
^
»,

Charkow. Man schreibt der russ. St. P- Z blick ist d a s I n t e r n e aller E i n w o h n e r S ü d - R u ß l a n d s
l
Elsen«
b a h n gerichtet, die von Charkow nach
""d
schon haben sich die betreffenden Grundbesißer bereit erklart, nicht
allein den Boden abzutreten, sondern auch B a u m a t e r i a l unentgeltlich
liefern zu wollen.
Vorläufige Untersuchungen ewiger Mitglieder des
Commcrzrathes in T a g a n r o g haben ergeben, daß die B a h n eine fast
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gerade Richtung verfolgen wird u n d der Boden so eben ist. a l s hätte
die N a t u r ihn für eine Eisenbahnlinie ausersehen.
Brücken und
D ä m m e werden fast gar nicht erforderlich sein, und alles nothwendige B a u m a t e r i a l findet m a n a m Wege selbst zur G e n ü g e . Abgesehen von vielfachem anderen Nutzen wird diese B a h n alle anderen
Linien R u ß l a n d s mit Kohlen und Anthracit versorgen, da sie auch
die Anthracttgruben bei Gruschewka passirt.
D a n k der günstigen
Localität. werden die Kosten sich n u r auf 30- bis 35,000 Rbl. pr.
Werst belaufen.
Ddefsa. D a in Alexandna (Aegypten) die C h o l e r a wüthet und
die Dampfschiffe der russischen Gesellschaft f ü r Dampfschifffahrt und
H a n d e l dadurch m ihren regelmäßigen F a h r t e n gehemmt w e r d e n , so
ist die K o m m u n i k a t i o n mit Alexandria vom 17. J u l i a n bis auf
Weiteres ganz aufgehoben worden. D a s Postdepartement bringt dieses zur Kenntniß aller P o s t b ü r e a u s . damir dieselben nach Älexandria
adressinc Korrespondenz nicht entgegennehmen, bis die regelmäßigen
F a h r t e n nach Alexandria wieder a u f g e n o m m e n werden, worüber die
B ö r s e n - Z e i t u n g semer Zeil M e l d u n g machen wird.
( S t . P . Z.)
Polen
W a r s c h a u , 2. August ( 2 l . J u l i ) . Die Regierung ver»
öffentlich! noch immer Listen derjenigen F a m i l i e n , welche, nachdem
ihre H ä u p t e r oder Mitglieder durch die Rebellen entweder ermordet
oder schwer verletzt worden sind, n u n lebenslängliche Pensionen von
50 bis 2 0 0 R b l . S . . oder einmalige Unterstützungen v o n 100 bis 150
R b l . S . . je nach der Zahl der Kinder oder der Lage der Verunglück«
ken, erhalten. Diese gerechte und wohlthätige A n o r d n u n g wird u m
so dankbarer a n e r k a n n t , a l s der S t a t t h a l t e r G r a f B e r g bei seiner
Gerechtigkeitsliebe und wohlwollenden G e s i n n u n g nicht müde wird,
in dieser Beziehung Nachforschungen anstellen ^ u lassen, damit keme
dieser unglücklichen F a m i l i e n ohne die angemessene, durch Kaiserlichen
Ukas verheißene Unterstützung bleibe. — B o n den wegen Bethellig u n g a m Aufstande m den S t r a f ' C o m p a g m e n in Archangelsk detinirten P o l e n , deren Z a h l über 800 betrug, sind unlängst 200 im
Wege der G n a d e entladen und in ihre Heimath geschickt worden.
Unter den Entlassenen befinden sich auch mehrere von der Schweizerischen B u n d e s - R e g i e r u n g reclannrte Schweizer, die bereits m ihrer
Heimath eingetroffen sind. Diese haben die Nachricht gebracht^ daß
binnen Kurzem sämmtliche wegen politischer Bergehen m den S t r a f C o m p a g n i e n befindliche P o l e n entlassen werden sollen. — Wie der
Ostfee-Ztg. geschrieben wird, hat die Englische Regierung nur für die
P o l n i s c h e n E m i g r a n t e n a u s den I a h r e n 1863 und 1864 emen
kleinen Unterstützungs-Fonds bestimmt. D a die E m l g r a t t o n m E n g l a n d n u r wenige Mitglieder vom letzten Aufstande zählt, und hauptsächlich a u s früheren E m i g r a n t e n besteht, denen die Unterstützungen
g r ö ß t e n t e i l s entzogen sind, so hat em E m i g r a n t e n - C o m i t ^ m London, a n dessen Spitze G r a f WladiSlaw Z a m o y s k i steht, dem FinanzMinister Gladstone eine Denkschrift übeireicht. worin gebeten wird, ^

tige Partei giebt, die bis m die höchsten Regionen hinaufreicht, welche
em Bündniy zwischen Oesterreich und Italien für die beste Politik
hält und lebhaft dafür agirirt; sie weiß aber auch, daß es eme noch
viel mächtigere Partei giebt, an deren Spitze der Kaiser selbst steht,
die an keine Versöhnung mit Italien denkt. Die Regierung Victor
Emanuel's weiß endlich, daß sie selbst nur unter Einer Bedingung,
der Herausgabe von Venedig, es wagen könnte, sich mit Oesterreichs
vertragen; sie schaudert vor dem Demokraten-Zorne. der sich dann gegen sie erheben würde, wenn sie Venedig im Stiche ließe; sie weiß,
daß dann nicht die Existenz eines Ministeriums, sondern der Thron
selbst bedroht sein würde. Deßhalb lächelt sie über das verlorene
Liebesmühen, das Oesterreich jetzt in Floren, unter der Hand kundgeben läßt, lediglich, um durch anscheinend guns Veinehmen mu Ita«
Ken der preußischen Regieruug zu miponucn. Oestelreich möchte
gern sagen können: „Wir sind in Italien nicht Mehr engagirt, wir
haben beide Hände frei gegen den Bundesgenossen im Norden!" Aber
was hülfe das? Oesterreich kann sich darauf verlassen, daß es sofort
in Venetien angegriffen wird, sobald es sich un Norden mit Preußen
engagirt; das Ministerium Victor Emanuel's mag noch so wenig Lust
zum Kriege haben, es mag heißen, wie es will, es würde von der
Actionsparlei gezwungen werden zu ?ikiem Angriffe aus Venetien.
— Die Kreuzzeitung versucht nachträglich, das Abgeordneten fest
in Köln auf eine seltsame Weise zu verdächtigen. Die süddeutsche
Demokratie hatte es dabei aus einen großen Schlag abgesehen.
I n Suddeutschland macht die Demokratie reißende Fortschritte, aber
leider Hilst es nichts, da in Preußen die Demokratie immer mehr an
Terrain verliert. Das Ministerium Bismarck, so schemt sich die Kreuzzeitung die >sache vorzustellen, gewinnt alle Herzen und treibt das
ganze preußische Volk der konservativen Parter ,n die Arme. Um dem
abzuhelfen, beabsichtigen die süddeutschen Demokraten eme MassenDemonstration am Rheine: sie reisen in nicht geringer Anzahl nach
Köln, aber Dank der Wachsamkeit des Ministeriums müssen sie unverrichteter Sache abziehen. Das Ministerium Bismarck hat Süddeutschend gerettet. (Es wird wohl nicht nöthig sein, auf das Gewebe von Unsinn und Lüge weiter einzugehen. Daß die Kreuzzertung
hinterher gern einen vernünftigen Grund für das Verbot des Abgeordnerenfestes auffinden möchte, begreift sich leicht.)
Posen, 4. August (23. Juli.) Seit dem Frühjahr haben in unserer Provinz circa 50 Rittergüter im Wege des freiwilligen Verkaufs
oder der gerichtlichen Subhastatron ihre Besitzer gewechselt. Etwa I
derselbensindvon Deutschen und ^ von Polen gekauft worden. Von
den Verkäufern waren etwa j Deutsche und H Polen. Mithin haben

sich in Anspruch n i m m t , eine den bestehenden Verhältnisjen entsprechende Rechtsordnung hergestellt werden könne. P r e u ß e n hat politische Zwecke in den H e r z o g t ü m e r n zu vertreten, Zwecke, welche mit
den Existenzfragen des S t a a t e s in V e r b i n d u n g stehen. D i e Herzogt ü m e r - F r a g e muß in einer Weise gelöst werden, daß der preußische
S t a a t mcht immer von Neuem m,t derselben zu schaffen hat. Dre
E r f a h r u n g , daß es für Oesterreich und die Mittelstaaten ein G r u n d satz ist. P r e u ß e n in diesen Grenzgebieten politisch zu beschäftigen, hat
sich seit dem Bregenzer Vertrage vielfach bestätigt. D a m a l s trugen die
jetzigen Gegner kein Bedenken. P r e u ß e n n u r die W a h l zwischen der
Niederwerfung Holsteins oder einem Kriege zu lassen. E s liegen Beweise vor. daß von derselben Seite auch in neuerer Zeit rm A u s l a n d e
die Ansicht erweckt, befestigt und genährt wurde, daß n u r P r e u ß e n dre
schleswig - holsteinische Frage nicht zur R u h e kommen lasse. — Die
Kreuzzeitung schreibt: M a n theilt u n s mit. daß von O e s t e r r e i c h a u s
Versuche gemacht werden, mit dem n e u - i t a l i e n i s c h e n K ö n l g reiche
auf einen besseren F u ß zu kommen, und daß die natürlich nicht ofsiueUen Unterhändler Oesterreichs sehr bestimmt von der Anerkennung
" ^ u s durch Oesterreich sprechen. M a n sagt u n s aber zugleich, daß
dieses heimliche Geflüster Oesterreichs von S e i t e n der italienischen M i nister mit dem gebührenden H u m o r a u f g e n o m m e n werde. Victor
E m a u u e l s Regierung weiß sehr gut, daß es in Oesterreich eme mäch-

veranstalteten Festmahle. — Nachdem, wie berichtet, der Rector Hyrtt

die bisherigen Gutsverkäufe wesentlich zur Verstärkung des Deutschen

Elementes und ves Deutschen Capitais in unserer Provinz beigetragen. Die sert Unterdrückung des Polnischen Aufstandes m der hiesigen Provinz begonnene Periode der Güterverkäufe wird sobald noch
die Unterstützungen auch auf die älteren Emigranten auszuatmen > nicht geschlossen sein. Em sehr großer Theil der Polnischen Gutsbesitzer
und aus Staatskosten eine Polnische National-Schule m England zu
hatsichdurch übermäßige für den Aufstand gebrachte Geldopfer m dem
Grave finanziell erschöpft, daß er bei der mittelmäßigen Ergiebigkeit
errichten. Der Minister Gladstone hat de'l Comit6-Mitgliedern verder diesjährigen Ernte trotz aller Anstrengungen auyer Stande ist,
sprochen. diese Denkschrift in ernste Erwägung zu nehmen. - Die
sich m seinem Besitz zu behaupten. Einige dieser Opfer des AufstanZ a h l der Polnischen E m i g r a n t e n m der S c h w e i z hat sich m letzter
des haben ihre Gurer bereits verkauft, anderestehenwegen Verkauf
Zeit bedeutend vermindert, und beträgt jetzt kaum noch 1300. Viele
derselben m Unterhandlung, und die meisten schauen sehnsüchtig nach
sind nach Fran^eich M d Bayern, viele nach dem O r i e n t ausgewangut zahlenden Käufern aus. Die Polnische Tagespresse des Landes
dert. und diese A u s w a n d e r u n g e n dauern noch fort.
wie der Emigration wacht mit Argusaugeu darüber, daß Polnische
Besitzer ihre Güter nlcht an Deutsche velkausen. Sie nennt dies eiAusländische Nachrichtcu.
nen „Verrath an Polen", und schlägt daher Allarm, so oft sie von
Deutschland.
emem beabsichtigten oder bereits vollzogenen Gutsverkauf an einen
Deutschen hört; aber der moralische Druck, den sie auf diese Welse
Berlin. 5. August (24. I M .
Ueber den S t a n d der V e r h a n d auf die in der größten Geldklemme sich befindenden Polnischen Gutsl u n g e n z w i s c h e n W i e n u n d G a s t e i n ist hier auch in unterrichtebesitzer auszuüben sucht, bleibt dem Deutschen Gelde gegenüber in der
ten Kreisen nichts bekannt geworden. W a s darüber in KorrespondenRegel wlrkungslos. Die Zahl der Polen, welche die nöthigen Mittel
zen sich findet. bewegt sich aus dem Gebiete der Combination. Diese
zum Güterkauf besitzen, ist überdies so gering, daß sie dem vorhandeVerhandlungen beziehen sich aber mnthmaßlich Nicht aus d,e Lösung
nen Verkaufsbedürsniß bei weitem Nicht genügt.
der dynastischen Frage sondern auf den Versuch einer Verständigung
Oesterreich.
darüber, wie an Stelle der gegenwärtig m den H e r z o g t ü m e r n herrWien, 3. August (22. Juli). Wir geben in Nachfolgendem noch
schenden, von H r n . v. Halbhüber begünstigten politischen Zustände,
einige Einzelheiten vo>n dem am heutigen dritten Festtage des Wiewo das augustenburgische Vereinswesen die Regierung f ü h r t und dre
ner Universitäts-Jubiläums m den Räumen der .Neuen Welt"
Entscheidung über die Lösung d.'r schleswig-holsteinischen F r a g e f ü r
den ersten Toast dem Kaiser ausgebracht, galt der zweite den Deutschen Universitäten. Auf allseitiges Drängen übernahm ihn Ritter v. Schmerling. Er sprach mit lauter, durchschneidender Stimme:
„Als am ersten Festtage wir unsere theuren Brüder, die Abgesandten
der Deutschen Universitäten, mit Beifall begrüßten, geschah dies, um
zu bethätigen. wie eng das Band zwischen uns und den Deutschen
Universitäten sei. Heute sind wir bereits daran, ihnen Lebewohl zu
sagen; doch n.chl °uf immer Ich rufe ihnen
Auf Wiedersehen!
Doch nicht in Wien! Aus voller Seele, aus voller Ueberzeugung rufe ich ihnen zu- Aus Wiedersehen >n Fronklur,!
<S,ur»»sch-r B-ifalI.1 Der Tag wird, der Tag muh kommen, wo
°,e k - r l - - ! - r des Deutschen Volkes in Frankfurt sich »Mammen,
finden, um die Machtstellung Deutschlands -u befestiaen für immerdar.
(Beifall.) Vor achtzehn Iahren etwa war es, als sich die Edelsten
des Deutschen Volkes in Frankfurt zusammengefunden, um dre Einheit Deutschlands herzustellen. Das Werk ist damals nicht gelungen.
Abermals vor zwei Iahren war es, daß unser ritterlicher allverehrter
Kaiser vom Donaustrome auszog, um m der alten Kaiserstadt, begrüßt vom Jubel des ganzen Deutschen Volkes, das Werk zu vollbringen. Es mißlang. Was aber ein zweites Mal nicht gelang,
wird, ich bin dessen gewiß, zum dritten Male gelingen. (Großer Bei-

D S r !' l s cl, e Z e i t u n g
fall.) D a ß dieses Ziel errungen werde, gebe ich vor Allem den D e u t schen Universitäten anHeim. S i e mögen die M ä n n e r bilden und vorbereiten, die dereinst in F r a n k f u r t zu sitzen haben werden. D e m
e h e m a l i g e n D e u t s c h e n R e i c h s m i n i s t e r sei es d a r u m vergönnt,
d a s G l a s zu leeren aus die Deutschen Universitäten. Tie leben hoch.
( B e i f a l l . ) - E s entsteht großer Lärm. H y r t l steigt auf einen s t u h l
und r u f t : . E s kommen noch viele Toaste; wollen ^>ie sie h ^ e n .
D a n n hören S i e aus »nein Silberglöckchen!" Rauschender Beifall
sollte diesen W o r t e n . Die Versammlung verlangte d a s Deutsche x.ied,
allein die vor Kurzem eingetretene Mnslk des Regiments Konig v o n
Preußen (Ungarn) vermochte es nicht zu spielen und versuchte zuerst
d a s Szozat, dann den Gablenz-Marsch. bis Einige a u s der Versummlung d a s Lied intomrten und einigermaßen zu S t a n d e brachten.
D o v e a u s Berlin antwortete mit einem Toaste auf die ^esterreichischen Universitäten. Leider w a r der Redner wegen des L ä r m s , m
S a a l e schwer zu verstehen. — v. H a s n e r brachte den ^-oast auf den
Rector Magn.ficus a u s : . A l s vor 40 J a h r e n derselbe Priester der
voraestern a m Beginne unseres Festes d a s Hochamt feierlich celebrirte.
zum ersten M a l e im D o m e zu S t . S t e p h a n die Messe l a s . i a n g
ein Knabe mit zur Ehre G o t t e s , den sein G e n i u s n u n m e h r groß
qezoaen zum M a n n der Wissenschaft, zum Herrn und Meister derselben und unter dem G l a n z von S t e r n e n , mit welchen seine Brust
heute übersäet ist. glänzt er selber doch am hellsten. E r w a r unser
geistiger Führer durch die drei Tage des Festes und es ist u n s ein
B e d ü r f n i s den Dank auszusprechen dem unvergleichlichen Rector. E r
lebe hoch!" — Unermeßlicher J u b e l folgte diesen W o r t e n . Rector
H y r t l wurde auf den H ä n d e n herumgetragen und die V e r s a m m l u n g
verlangte nach dem (Zlauäeamris, welches die inzwischen wieder eingetretene Strauß'sche Kapelle drei M a l wiederholte. D i e Versammluug sang laut mit. Professor H y r t l rief: „Ich danke Euch, liebe
S t u d e n t e n , bin noch selber em alter S t u d e n t . " — Stuäiosus
M a x E g g e r brachte ein Hoch auf den Lehrkörper der Universität,
worauf R e g i e r u n g s r a t h A r n d t s mit einem Toaste auf die S t u d e n tenschaft antwortete. E s folgten noch viele andere Toaste. — Ueber
den Verlauf des Festes im Ganzen spricht sich die Ostd. Post also
a u s : D a s Fest litt unter dem Walten eines Unsterns, dem es sich
in keiner Phase entziehen konnte. E s erschien zum Theile gemacht
und entbehrte der frischen, freudigen v o n allen S e i t e n entgegenkommenden Theilnahme. Daß der Kaiserliche Hof sich von der Feier
fern hielt, lag m der Abwesenheit desselben von Wien; aber daß auch
kein Kaiserlicher P r i n z der Feier a n w o h n t e , konnte nicht unbemerkt
vorübergehen; noch weniger, daß der Herr Staatsnnmster ( G r a s Belcredi), der doch zugleich das Ministerium des Unterrichts vertritt, n u r
ein M a l als Zuschauer auf der G a l e n e erschien. Die Theilnahme,
welche die P r e u ß i s c h e Regierung durch die Verleihung der Auszeich'
n u n g a n den Rector Maqnisicus ausdrückte, hat Dieses Fernbleiben
noch mehr hervortreten Kissen. D a z u die Verlegenheit der juridischen
und medicinischen F a k u l t ä t e n , keine Ehrenmitglieder verkünden zu
können, und endlich die Abstinenz der Studrrenden zc."

Frankreich»
Aua l22 ^uli). Der K a i s e r lebt ,n P l o r n b i s r e s
wie i e d e a n d e r e hohe Herr reckt und schlecht, und nicht wie weiland
Louis VbiUppe im feinen Sommerfrischen mit dem P o m p e raffimrter
B ü r a e r g e m ü t b l i c h k e i t in großen S t y l e .
Am l . August machte er einen Ausflug nach dem Bude B o u r b o n n e , von wo er am Abend nach
Plombisres zurückkam, um dem Concerte beizuwohnen. Die schönen
Tage, wo P r i n z Louis von Arenenberg Ausflüge nach dcn N a t u r schönheiten der Schweiz machte und mit den B ü r g e r n eines freien
Landes frisch, frei und froh verkehrte, werfen noch immer n n Hochsommer wieder ihre goldenen S t r a h l e n auf den P s a d des Kaisers
und geben seiner Erscheinung eine gemüthliche Seite. — Heute
erscheint a l s starker B a n d die
i m p e r i a l « ! ^ mit den
Proklamationen des Präsidenten und Kaisers von 1848 bis 1865.
Welch erne Masse von Ereignissen, welch eine Reihe v o n I d e e n - U m wälzungen knüpft sich a n diese Aktenstücke! A m weitesten vorgerückt,
a m schönsten gelungen, a m folgenreichsten gestaltet hat sich die han»
delspolitische R e f o r m , welche der Kaiser durMesetzt h a t ; a m schwankendsten war die kaiserliche H a l t u n g gegen die O r g a n e der öffentlichen
M e i n u n g , welche recht eigentlich a l s die Aschenbrödel des napoleonischen Frankreichs behandelt wurden. Dies kann erst besser werden,
wenn die Presse das Land a l s eine durch die W a h l e n ausgesprochene
liberale Macht wieder hinter sich hat, während m den letzten fünfzehn
I a h r e n bei den Einen die Verbissenheit, bei den anderen die SchlaffErbärmlichkeit, welche hinter dem Rücken verwünscht,
doch , n s Gesicht ewig n u r beglückwünscht, vorherrschte. Dieser neuere
^
^ N a t i o n ging und in den B l ä t t e r n sich so unanmachte, f ä n g t endlich a n , auszuheilen; die F r a n Pari'5

hat unk

ein Gefühl davon, daß der Mensch Rückgrat

Permanen, ^
^
abgelebten Gesellen die Kreuzlahmheil ur
«
d-r a u s w ä r t i g - » P°I>I.k sich, m a n m
Metternich aebt
Österreich gar nicht rosensarben a n : Fürst
Metternich geht zunächst nrcbt nach Schloß J o h a n n i s b e r g , sondern
"nach
^ ' " k n , weil seine S t e l l u n g für gefährdet g i l t . nach den A n d e r n , weil er das neue Cabinet f ü r ferne
italienische Politik zu gewinnen den Versuch machen will. I n Oesterreich geht etwas v o r , das stark nach Verfall und Zerfall aussieht; es
muß sich aber zeigen, ob der Dutzendvölkerstaat, wenn er nur noch
ourch den dünnen Goldreis der Krone Habsburg gehalten w i r d , gen u g zusammen- und genug niedergehalten werden kann. Die so stark
centralistisch geschulten Franzosen wollen nicht recht d a r a n glauben.

Nr.

172.

I h r e Blätter betrachten die Zerlegung Oesterreichs in Länder diesseit
und jenseit der Leitha als den Ansang einer wirklichen Theilung. —
T h o n v e n e l . der frühere Minister des A u s w ä r t i g e n , ist zum G r o ß Referendar des S e n a t s ernannt worden. S o l l t e Thouvenel wirklich
keine Zukunft mehr haben? I s t einer der ausgezeichnetsten S t a a t s m ä n n e r des K a i s e r t u m e s , d a s so a r m an politischen Talenten ist
und täglich ärmer w i r d , v e r d a m m t , bei noch jungen I a h r e n und
frischen Gelstesgaben in der Todtenkammer beigesetzt zu werden? Z o
fragte m a n sich, a l s d a s Gerücht von Thouvenel's E r n e n n u n g zum
Gr'oß-Referendar des S e n a t s sich verbreitete, und nun ergiebt es sich
doch, daß es richtig ist: der Kaiser hat d a s Decret unterschrieben und
die französische D i p l o m a t i e ist u m eine bedeutende Arbeitskraft ärmer.
Allerdings ist Thouvenel in letzter Zeit leidend gewesen, und allerg
d i n g s können auch Todte a u s dem S e n a t e auferstehen; aber m a n darf
doch a u s dieser E r n e n n u n g den Schluß ziehen, daß der Kaiser für
die nächste Zeit nicht a n S t ü r m e glaubt, sonst setzte er seine tüchtigsten E a p a c u ä t e n sür die a u s w ä r t i g e Politik nicht a u f s Trockne.
Thouvenel (am I i . November 1818 geboren) ist unter dcn französischen S t a a t s m ä n n e r n der beste, um nicht zu sagen: fast der einzige
Kenner der orientalischen Verhältnisse. W ä h r e n d seines Aufenthaltes
a l s französischer Gesandter in Konstantinopel in den letzten fünf J a h ren der fünfziger J a h r e hatte er freilich an Lord S t r a t f o r d deRedcliffe
einen m allen Kniffen und Pfiffen des M o r g e n l a n d e s erfahrenen und
durch Selbstgefühl überlegenen G e g n e r ; doch machte er seiner äußerst
schwierigen S t e l l u n g Ehre. I n Betreff der D o n a u - F ü r s t e n t ü m e r
w a r Thouvenel d a m a l s der eifrigste Gegner gegen die österreichischen
P l a n e , deren Durchkreuzung vorzugsweise sein Werk w a r .
Freilich
sind die d a m a l s in Iassy und Bucharest angebahnten Zustände
nicht haltbar geworden; doch w a s ist in den unteren D o n a u - L ä n d e r n ,
wo vier Großmächte ihren Einfluß geltend machen und ein halbes
Dutzend N a t i o n a l i t ä t e n ihrer Ränkesucht freies S p i e l geben, haltbar?
Die französische D i p l o m a t i e hatte d a s Unglück, daß sie f ü r einen anspruchsvollen, in kleinen Kniffen großen, doch sonst talentlosen P r ä t e n denten arbeitete, weil sie weder der P f o r t e , noch R u ß l a n d , noch Oesterreich die D o n a u - F ü r s t e n t h ü m e r gönnte. Die Parallele zwischen dem.
w a s d a m a l s an der unteren D o n a u und dem. w a s jetzt an der unteren Elbe v o r g i n g , ist leicht zu ziehen, n u r darf m a n ' d e n Vergleich
nicht drücken. P r e u ß e n ist keine P f o r t e , die Holsteiner sind auch keine
R u m ä n e n : doch Frankreich sowohl wie Oesterreich könnten um so mehr
d a r a u s sich die Lehre ziehen, daß die schlechtesten S c h ö p f u n g e n europäischer Slaatskunstelei stets diejenigen w a r e n , wo die Großmächte,
u m einander nichts zukommen zu lassen, den beschränkten Ehrgeiz aus
den Thron erhoben.

Schweiz.
Bern. 19. (7.) J u l i .

D e r „ B u n d " beuchtet F o l g e n d e s : Die
kürzlich gemeldete B e s t e i g u n g d e s M a t t e r h o r n s ist die Veranlassung eines tragischen Ereignisies geworden. E s wird u n s darüber a u s
Z e r m a t t v o m 15. b. geschrieben- Auch d a s bis dahin f ü r unbesteigvur gehaltene M a r t e r h o r n ist nun bestigen, aber schwere O p f e r hat
es gekostet. D o n n e r s t a g den 13. J u l i um 6 Uhr M o r g e n s verreisten
von Z e r m a t t vier E n g l ä n d e r , die Herren H u d s o n , Präsident des englischen Alpenclub. Whimper. D o u g l a s , ein 18jähriger S o h n des Lord
D . uud eines Herrn H a t t o nebst drei F ü h r e r n : zwei T a u a w a l d e r ,
Vater und S o h n a u s Z e r m a t t , und Mich. Croz a u s C h a m o u n y .
M i t Besorgniß solgten die Einen ihren S p u r e n , während Andere
lächelnd und ungläubig den Kopf schüttelten.
Die Reisegesellschaft
übernachtete hoch oben am M a t t c r l i o r n . A m 14. sah m a n sic v o n
Z e r m a t t a u s auf der nordöstlichen, dem Z e r m a t t t h a l e zugekehrten
Kante des M u t t e r h o r n s hinaufklettern und gegen 2 Ukr Nachmittags
die höchste Spitze erreichen. Gegen 3 Uhr ward auf derselben nichts
mehr gesehen a l s ern S t e i n m ä n n c h e n , welches zum Andenken aufgerichtet worden w a r . Einsender hat die Reisenden selbst gesehen, wie
er auch die folgende Katastrophe a u s dem M u n d e der Geretteten selbst
vernommen.
Beim Heruntersteigen waren Alle dnrch ein Teil an
einander gebunden; der Führer Croz ging v o r a u s , es folgten drei
E n g l ä n d e r , dann T a u g w a l d e r . V a t e r , zuletzt dessen S o h n und zwischen Beiden Herr W h i m p e r . Ungefähr 200 F u ß von der höchsten
spitze entfernt gleitet der dem vorausgehenden Führer u n m i t t e l b a r
nachfolgende E n g l ä n d e r , welcher im Bergsteigen unter Allem am wenigsten erfahren w a r , a u s , zieht den zweiten nach sich und dieser den
dritten. Jetzt vermag sich auch Eroz nicht mehr zu halten nnd Alle
fchweben über dem Abgrunde. Glücklicher Weise v e r m a g sich Taugwalder, Vater, an einen Fels festzuklammern und bevor ihn noch die
Kräfte zänzlich verlassen, reißt unter ihm das S e i l , welchem Umstände er. sowie der hinter ihm folgende Herr W h i m p e r und Taugw a l d e r . S o h n , ihre R e t t u n g verdanken, während die ersten Vier in
lautloser Stille gegen die Seite des Z e r m a t t t h a l s hin über den schrecklichen Abgrund viertausend F u ß tief hinabstürzen. H r Hudson hatte
m i t Eifendraht gefütterte Stricke uach Z e r m a t t mitgebracht, ließ dieselben aber zurück, da er Herrn W h u n p e r reisefertig fand. Hätten
diese Stricke die Reise mitgemacht, so wären wahrscheinlich Alle ge>
rettet w o r d e n , da nach dem „ J o u r n a l de Geneve" Taugwalder d a s
^>eil bereits um den Felsen geschlungen hatte. Die Geretteten letzten
ihren Weg fort und mußten n u n , noch fast auf der Höhe des M a i t e r h o r n s , eine, wie sich's denken läßt, furchtbare Nacht zubringen.
I n Z e r m a t t w a r m a n indessen sehr besorgt, da m a n a m l b . Vorm i t t a g s noch Niemanden zurückkehren sah. E s wurden F ü h r e r ausgesandt, bis endlich gegen 10 Uhr V o r m i t t a g s zwei Schüsse die Rückkehr des Restes der unglücklichen Bergsteigerge>e!l>ch^ft verkündeten.
8 . S o eben geht eine große Expedition nach dcm M a t t c r k o r n ab
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Zeitung

u m wo möglich die S p u r e n der Verunglückten aufzusuchen." — Nach
den neueren Nachrichten ist es den unter A n f ü h r u n g einiger Engländer
ausgeschickten F ü h r e r n gelungen, auf einem von Klüften umgebenen
Schneefeld die Leichen der Herren Hudson und H a d d o und des F ü h rers a u s C h a m o u n y . Michael C r o z . aufzufinden.
M a n begrub sie
bis aus weiteres im Schnee. Der Leichnam des jungen Lord Dou«
g l a s ist noch nicht gefunden,

Nr.

172.

leans wurden die Schulen von 15.V00 farbigen Kindern zwischen
vier und zwölf I a h r e n und die Abendschule von 4 0 0 0 erwachsenen
Negern besucht. I n dem dortigen Distrikte hätten die Pflanzer sich
mit dem neuen Regime^noch durchaus nicht ausgesöhnt — heißt es
m dem Bericht; keine s t e u e r n wurden eingezogen und die G r u n d stücke seien verpfändet oder verpachtet. E s wäre zu empfehlen, daß
diele Ländereieu taxirt würöen, wobei es nicht zu umgehen wäre, daß
sie verkauft oder weiter verpachtet w ü r d e n ; und solchermaßen würde
sich sowohl f ü r nordstaatliches Kapital als für N e g e r - A r b e i t eme
Chance eröffnen. — G e n e r a l L e e . der jetzt auf einem Landsitz in
Virginien lebt, arbeitet an einer Geschichte seiner Feldzüge. D a s
Werk, welches, wie m a n e r w a r t e t , im nächsten Herbst beendet sein
wird, beginnt mit der Uebernahme seines K o m m a n d o s über die con°
södenrte Armee von N o r d ' V i r g i n i e n nach
Schlacht bei den S i e .
ben Fichten (Kevsri ?ines) im J u n i ! 8 6 2 U '.d wird bis zur Ccipitulation von Appomatox Eourthouse am 9. Ä p u l 1865 gehen. — D e r
A p f e l b a u m , unter welchem Lee sich dem nordischen General G r a u t
ergab, »st verschwunden, lebt aber in Gestalt von Büchschen. Dosen,
Zahnstochern und anderen ähnlichen Artikeln fort. Die amerikanischen R a r i t ä t e n - J ä g e r oder S p e c u l a n t e n sollen im N u . nachdem der
Act der Uebergabe vollzogen w a r . wie rasend über den B a u m hergefallen sein. Ehe m a n sich's versah, w a r er gefällt, zerhackt, zersägt
und zerschnitten. Von dem S t u m p f und den Wurzeln w a r nach wenigen M i n u t e n keine S p u r mehr im B o d e n . Eine kleine Tabakspfeife. die ein S o l d a t a u s einem Stück der Wurzel sämitzte, wurde
Mit 20 D o l l a r s bezahlt.

Amerika.
New-Hork, 22. s!0.) J u l i . Von einem der zur Bereisung der
S ü d s t a a t e n ausgejchickten Agenten sind dem Kriegsministerium a u s
M e m p h i s , Picksburg und N e w - O r l e a n s Berichte über die V e r h ä l t n i s s e d e r b e f r e i t e n N e g e r und über den Z u s t a n d ' d e r RegierungsPlantagen zugegangen. Wie a u s denselben hervorgeht, giebt es trotz
der pessimistischen Auffassung: mit welcher die Lage der Emanzipirtcn
bedachtet zu werden pflegt, auch hellere Seiten in der großen F^age.
welcher der Friedensschluß mit sich gebracht hat. I n der Nähe von
Vicksburg haben sick 15.000 Farbige mit ihren F a m i l i e n a l s Pächter
angesiedelt.
Z w e i D r i t t e ! derselben arbeiteten auf eigene Rechnung
und haben sich seit dem vorigen J a h r e so guten Erfolges zu erfreuen,
daß es beim A n f a n g e der diesjährigen S a i s o n sehr schwer hielt, einige von ihnen a l s Lohnarbeiter zu dingen. Die E r f a h r u n g , sagt
der Bericht, beweist es Ichon jetzt, daß der am ehesten znm Ziele süh'
rende W e g , den Negern Verdienst und die M i t t e l zum Zelbstunterhalt zu verschaffen, darin besteht, daß m a n ihnen kleine Parzellen
Land zum Ackerbau anweist und sie so lehrt, sich auf sich selbst zu
verlassen. D i e j e n i g e n . welche in Lohn arbeiten, erhalten meist acht
D o l l a r s den M o n a t oder einen Antheil a n der kommenden Ernte.
W o sie p r o m p t bezahlt werden oder wenigstens gute Aussicht auf
B e z a h l u n g haben, arbeiten sie so fleißig wie n u r je. I n N e w - O r -

Verantwortlicher Redacteur: vr. l5. Mattiesen.
Von dt! Censur erlaubt. Dorpai, den 30. Juli 1.^.5

Bekanntmachungen und Anzeigen.
Die Herren Mitglieder des Vereins der Lirlänvischen B r a n l w e l n s - P r o d u c e n t e n w e r t e n lnedurch zu einer am 13. August d. I . um 10
Uhr V o r m i t t a g s im S a a l e des Ressourcen-Gart e n s in D o r p a t abzuhaltenden extraordinanen
General V e r s a m m l u n g eingeladen.
D o r p a t a m 29. J u l i 1865.
I m N a m c n des C o m i t v ' s des Vereins Livlänbischer B r a n t w n n g l P r o d u c e n t e n ;
P r ä s i d e n t N. v. O e n i n g e n .
Secretaire A. L. Wulfsius.
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Eine bejahrte Dame wünscht ein e i n s i c h t s v o l l e s F r a u e n z i m m e r um sich, so wie f ü r s
Hauswescn. — Näheres in der Z e i t u n g s - E x pedition.
E s wird ein Hauslehrer für drei Knaben,
welche schon über die A n f a n g s g r ü n d e h i n a u s
sind, a u f ' s Land in der Nähe von D o r p a t g e sucht. ^ u erfragen bei Herrn Schneidermeister
Müllers

Zwei ordentliche, tüchtige

Branntweinbrenner

S t ü c k - O e f e n , Kacheln und C a m i n e sind zu
a n n e h m b a r e n Preisen in der Lumnschen Kachelfabrik bei Nathshof zu haben. Zugleich werden
Töpferarbeiten übernommen, wie auch d a s Setzen
neuer und Neparircn alter Oefen und Küchenheerde in der S t a d t und auf dem Lande, unter Leitung eines sachkundigen Meister's. Bestellungen
werden angenommen in der Bude
des Herrn Kaletow a m großen M a r k t .

Uirie neue KentlrmA

a u s P r e u ß e n beehrt sich hiemit ergebenst anzuzeigen. daß sie »oeben Hieselbst eingetroffen ist.
im Hotel S t . P e t e r s b u r g W o h n u n g g e n o m '
men hat und jederzeit bereit ist. je nach Bestellung. in und außer dem Hause sich zu producnen.

uu6

utter

I m ehemaligen B a r o n Stackelberg'schen Hause
auf dem Thunschen Berge sind zwei Familienwohnungen nebst allen Wuthschaftsbequemlichkeiten, S t a l l r a u m . Wagenremisen und
G a r t e n von A n f a n g August ab zu vermiethen.
Näheres un HiZusc selbst zu erfragen.

Zu vermiethen und gleich zu beziehen eine
F a m i l i e n w o h n u n g mit allen WirthfchaftsbequemUchkeiten im Schuhmacher'schen Hause. Näheres bei E . Lietz daselbst.

Dramatische Abendunterhaltung
beim Basthaufe „Zvm wrißc» Roß".

Sonnabend den 31. Juli e erstes
Debüt des Herrn Paul Richard vom Josephstädtischen Theater zu Wien und letztes Auftreten von Fräulein Alma Krause, Herrn
und Frau Hütter und Herrn S c h l ü t e r . - Z u m
ersten Mal: Deborah. Volks-Schauspiel
in 4 Acten von vr. S. H. MosentlM. —
Anfang 7 Uhr.
Cath. Nielitz.
Abreisende.
Gustav Schlüter, Opernsänger

m ' s Aus-

land.

l.

0.

3.

B e r n a r d o Pollinni. — G o t t h a r d t Heinrich
Brasch a u s Riga.

ein Bncher-Bck)Echrank, ein großer Kleider-

Dampfschiffahrt.

Halter, eine Stichuhr, ein Kanarienvogel-

Mit den, Dampfschiff „ A l e r a n d e r " langte am Ä8.
Jull hieselbst an: HHr. Jnspeckor Mickwitz, BludowSky,
Scheftakowöky, EllinSky, Schultz, Prof. Metter, Hmhe,
Alerejew, Tschelkanow. Emeljanow, Kahle, Siebert, Danilow, Struve, Jür^enson u. A.
Mit dem Dampfschiff „Alexander" fuhren am
Juli von hier ab: Frau Gräfin Manteuffel, HHr. Prof.
Brauel!, Ellram, v, Essen, Kupfer, Hackenschmidt, Gregory, Philippow u. A.

L i i , t,istnri«ol,o« «eliauspiel.

P a a r mit Gebauer und andere Gegenstände

V»u

sind billig zu verkaufen« Näheres in der Zeitungs-(5xpet»tion.

52 K o p .

Wo?

k. Lilldravckt,.
kankkvf,
28.

2.

Einige Möbel, als- z Dutzend Polsterstuhle,
ein Sophatisch, ein kleines Schreibepult,

L » « i i klesxeii v. liezead^llseii.

gesucht.

finden im künftigen Herbst Engagement. NaAllen lieben Freunden nnd Bekannten sagt
Heren Nachweis ertheilr die Expedition der Dörptein
herzliches Lebewohl
schen Zeitung.
Julius Kyros.

Die Musikgesellschaft Moldhauff

mir erschien unä ist vcriÄtluA der
15. ^ Ii.»»'»«' in V o r h u t :

Ein Ng
i as'ches Loof

Bnrgermusse.

(gestempelt)
Sonnabend d.
Juli Eoncert- wenig gebraucht, wird
zu Kauf
Musik für Mitglieder und deren Fami- sagt die Zeitungs-Expedition.
lien im Garten-Salon der Bürgcrmusse.
Anfang nach 8 Uhr Abends.
(Zute Heike L
Die Directiou.
^ pfuncl 2V Lop. verkauft

Eine Studentenwohnung wird sogleich zur
Mielhe gesuckt. Meldungen sind m der Expeditivn d. Bl. einzureichen.

^

Somabknd, dt» ZI. Juli

I ? »

1 8 « »

Dörptsche Zettung.
Erscheint täglich,
Mit Ansn, der Sonn- und lallen Festtags.
Ausgabe um 7 Uhr Abends.

Annahme der Inserate
bis lO Uhr; Preis für die.Kvrvuszeile od.
deren Raum Z Kvp.

Preis m Dorpat:
jährlich k Rbl., halbjabrlich Z Rbl. S.,
pr. Post. jährt, N., balbj. 4 R.

A b o n n e m e n t s n i m m t die Bnchdrnckerei v o n Schnnmann's W w e Kf <5. M a t t i e s e n entgegen.

Motto: ,,Fortsck>rellen ist ,etzt vie Bedingung dee Bestehen«". («Srzhcrzoc Johann.i

Inländische Nachnchten.
Personalnachrichten, l B e s ö r d e r t . j Zu Eollegienräthen: der Werrosche Kleisarzt LvUiS P o u l e t und der ^ t a d t a r z t ebendaselbst Friedrich K r e u z w a l 5; zum Hofratb der Provisor beim D o l c h e n Central Hospital Ludw.g S t u r m . - Z u m ^ c o n d w u t e n a n t der b e i d e r
Nikolai-Jngenieur-Akademie stehende Fähnrich U n e r b e r g e r mit H m zuzählung zu den Zappeur-Bataillonen und V e r b i n d u n g bei g e n a n n ter Akademie.
- ^
^
^
^
>
s B e s t ä t i g t - j I m R a n g e emes G o u v e r n e m e n t s ^ s e c r e t a r s der
Beisitzer der Dörptschen Polizei-Verwaltung. Untersuchungsrichter Theodor Ä i ß a l s graduirter S m d e n t der D o r p a t e r Universität.

Baltische Nachrichten.

Dorpat.

Am 28. d. ist Hieselbst der

neuernannte ord. Professor der deutschen und vergleichenden Sprachkun5e O r . L e o M e y e r . a u s dem A u s l a n d e kommend, hieseldst eingetroffen. Professor Meyer, geb. 1830 zu Bladeln unweit Hannover,
studirle unrer Bensen. Wild. M ü l l e r , K. F . H e r m a n n und Maitz zu
Göttingen. unter J a k o b G r i m m . B o p p und H a u v t in Berlin, habilitirle sich 1856 für" Deutsch. S a n s c r i l , Griechisch und Lateini<ch. l a s
über das Gothische. Alt-Nordische. Angelsächsische, Altsächsische, über
vnalelchinde G r a m m a t i k des Griechischen und Lateinischen, über die
^ l w s . über
K e r u r s m a mit sortlausenden Ezceursen über d a s
M a u s e r n , und ist Verfasser einer größeren Z a h l von selbstständigen
Werken, so wie einer großen Anzahl von Aufsätzen in K u h n s Zeitschrift
für verql. Sprachforschung, Bensey's Orient und Occident. m den
Nachrichten der Königl. Gesellsch. der Wissenschaften zu G ö t t i n g e n , in
Pfeiffers G e r m a n i a ; endlich in neuerer Zeit Verf. der Beurtheilungen
alle: bedeutenderen sprachverglnchenden Werke in den Göttinger G o
lehrten Anzeigen u. s. w . (Von den Werken P r o f . V r . M e y e r s führen wir a n : Der I n f i n i t i v der Homerischen Sprache. 1856. Beiträge
zur ältesten Griechischen M y t h o l o g i e .
Vergl. G r a m m a t i k der Grltch,
und Latein. Sprache. 2 Theile, Berlin 1861 und i 8 6 5 . Gedrängte
Vergleickung der GriechisAöen und Latein. D e k l i n a t i o n , Berlin 1862.
Ueber Ne F l e ^ o n der Adjcctiva im Deutschen. Äerlm , 8 « 3 . )
Riga.

D,e

letzten N r n .

der Rigaschen Zeitung ^ " ^ i r e n

eme

s u n ^ . welche IN eingehen
zur alten Verfallung beleuchf a j l u n g s p ^ e c t s un
J a h r h u n d e r t s erscheinen a l s der
in der Geschichte unserer S t a d t , die bald in längeren,
b ld in kürzeren Zeiträumen wiederkehrenden Versuche zu einer Umgestaltung der in allen Wechselfällen des äußeren Geschickes bewahrten inneren stadtischen O r d n u n g . Die J a h r e 1785. 1796. 1802 und
1 8 0 3 . 1805, 1833. 1 8 4 1 , 1 8 4 5 . 1848 und 1850 sind die Hauptstationen eines langen und mühsamen Weges, dessen Ziel wir u n s heute
endlich genähert haben, und unter ihnen zeichnen sich wieder die Einf ü h r u n g der Katharina'fchen S t ä d t e - O r d n u n g im J a h r e 1785. die
Wiederherstellung der angestammter, Verfassung im J a h r e 1796 und
die I a k r e 1848 und 1850 a l s besonders hervorragende Marksteine
aus.
Aus der einen S e i t e stehen die veränderten Bevölkerungs' nnd
Verkehrsverhältnisse, welche durch die alten F o r m e n und Einrichtungen beengt werden, verschiedene M ä n g e l und Mißbräuche in der Verw a i t u n g , wie sie bei stationär gebliebenen. Verhältnissen und einer
Mengen Abgeschlossenheit bestimmter regierender Klassen stets entstehen, die zu Ausgleichungsversuchen im S i n n e der S t a a t s e i n h e i t auffordernde exceptionelle staatsrechtliche S t e l l u n g der S t a d t innerhalb
der P r o v i n z und zum Reiche, endlich ein bureaukratischer Alles ^von
oben her reform,ren wollender Z u g der Zeit. Auf der anderen ^ e i t e
übt eine vielhundcrtjährige von innen heraus erwachsene und organisch gegliederte O r d n u n g ihr natürliches konservatives Gewicht aus,
flößte die trotz der einzelnen bemerkbaren Mißbräuche stets treffliche
Erfolge aufweisende, in T r a d i t i o n und Uebung großgezogene tüchtige
S e l b s t v e r w a l t u n g einen Respekt ein, welcher davor zurückschreckte, noch
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tutig einer planvollen totalen Neuschöpfung entgegen, w a r eine solche außerdem nicht ohne R e f o r m der mit der örtlichen Kommunal-Verfaffung hl«
storisch auf d a s Engste verknüpften Iustizpflege zu bewirken. Diese verschiedenen M o m e n t e >ehen wir stets wieder auf einander stoßen und
chre Wirkung nach den entgegengesetzten Richtungen a u s ü b e n .
Die
treibenden zur Neugestaltung drängenden Elemente haben es bis auf
den heutigen T a g nicht vermocht, d a s erhaltende P r i n c i p niederzuwerfen, sondern nur bewirken können, daß m a n mit P a l l i a t i v m i t t e l n den
augenscheinlichsten M ä n g e l n abhalf und einzelne verbessernde Einrich«

tungen getroffen wurden. W i r können u n s zu einem solchen G a n g e
der Dinge n u r Glück wünschen, wir haben dadurch den Augenblick
herankommen sehen, wo das erhaltende P r i n c i p sich selbst auflöst
und seinem Widersacher freiwillig den Platz gönnt. Die alte Verfassung hat sich w a h r h a f t ausgelebt, es giebt kaum Einen unter
u n s , der ihre unveränderte Aufrechterhaltung erstrebt, nicht bloo
die inneren Verkältnisse und äußere Umstände, wie die Iustizreform oder d a s Verlangen der Regierung, machen die Reform unerläßlich. die Träger des erhaltenden P r i n z i p s sind selbst zu Trägern
des Reformprinzips geworden, innerhalb unserer M a u e r n selbst hat
sich die Reform vorbereitet, und die neue O r d n u n g ist n u r das nothwendige Produkt des in den Geistern bereits vollzogenen Umschwunges.
I n einer 1862 verfaßten Darstellung der V e r w a l t u n g s - Periode
des Fürsten S u w o r o w wird bei der Erzählung der Umstände, welche
die Reformversuche in den I a h r e n 1848 und 1850 nicht zur A u s f ü h r u n g kommen ließen, die Wichtigkeit dieses negativen Resultats mit
folgenden K o r t e n hervorgehoben' „ E s hat die Ansichten im Schooße
der S t ä n d e selbst gereift und allen mit der Verfassung in Beziehung
stehenden socialen und Berufsverhciltmssen die Möglichkeit gegeben,
sich in einem G r a d e zeitgemäß zu entwickeln, nach der es gegenwärtig
schon kaum mehr^zweifeshast erscheint, daß die Regeneration der alten
M u n i c i p a l - V e r f a s s u n g von ihren Trägern selbst in die Hand genom«
men werden uno unter günstigeren allgemeinen Konjunkturen zur definitiven P r ü f u n g un>d Bestätigung im Gesetzgebungswege gelangen
wird." Die H o f f n u n g ist zu ihrem ersten Theile rasch und buchstäblich in
E r f ü l l u n g gegangen, und die „allgemeinen K o n j u n k t u r e n " sind der Art.
daß voraussichtlich auch die Schlußworte sich bewahrheiten werden.
Der von Seiten der Nigaschen s t ä n d e im T n m l und zwar in der
F o r m ausgearbeitete die Reorganisation der Rigaschen Gemeinoe-Versassung betreffende Gesetzentwurs, daß die bezüglichen einzelnen Artikel
des ersten und zweiten Theües des Provinzialgesetzbuckes eine Umänderung erleioen sollen, ist bereits der Baltischen C w i l - O b e w e r w a l l u n g
zur Beurtheilung übergeben worden und soll nach enbgiltiger Vereinb a r u n g zwischen dieser und den S t ä n d e n sogleich zur weiteren gesetzgebenschen B e h a n d l u n g g e l a n g e n " .
Alls dem Kurischen Oberlavde wird der Rig. Z t g . geschrieben: Am
Abend des 24. J u l i hat sich zu M e d d u m , einem im Zlluxtschen Kreise
belegenen G u t e des Herrn Livl. E i v i l - G o u v e r n e u r s v r . v. O e t t i n g e n ,
ein schrecklicher U n g l ü c k s f a l l ereignet.
Sieben zum herrschaftlichen
Hause gehörige junge Leute, zwei B e d i e n t e , der Koch, der G ä r t n e r ,
eine W i r t h i n und zwei Hausmädchen u n t e r n a h m e n Abends u m 10.1 Uhr
eine B o o t s a h r t auf dem nahen Flusse.
D a s S e g e l b o o t , dessen die
Gesellschaft sich bediente, schlug u m , die beiden Diener und die drei
F r a u e n e r t r a n k e n . nur der Koch und der G ä r t n e r haben sich durch
k r a m p f h a f t e s Anklammern an d a s B o o t gerettet.

Reval. Am Sonnabend den 24. d. Mts. 2 Uhr Nachmittags
traf Sc. hohe Eminenz der Erzbifchof von Kur-, Liv- und Estland.
Platon, hier ein, um die ihm kürzlich untergeordnete griechisch-orthodoxe Eparckie Estlands zu inspiciren. Wie wir ersahren, wird
Se. hohe Eminenz am Donnerstag den 29. d. Mts. wieder Reval
verlassen, um seine Inspectionsreise fortzusetzen. — Es ist seit gestern
die Nachricht Hieselbst verbreitet, daß die Bestätigung einer Eisenbahn von hier nach <c?t. Petersburg jetzt erfolgt sei. Ueber die näheren Modalitäten dieser Bestätigung verlautet noch nichts Verläßliches. Wir hoffen, daß aus dem Kreise der Männer, welche die Verwirklichung des estländischen Eisenbahn-Projectssichzur Ausgabe machten, uns authentische Nachrichten nicht zu lange vorenthalten bleiben
werden.
^ v . Ztg.)
R u ß l a n d und P o l e n .

S o n n t a g den 25. J u l i hat Hr. P h i -

l i p p s b o r n , General «Direktor der Posten und Telegraphen des Königreichs P r e u ß e n , die Ehre gehabt, v o n S . M . dem Kaiser im P a i a i s
von Peterhof empfangen zu werden. — W ä h r e n d der Abwesenheit der
Minister der Reichsdomänen und der W e g e k o m m u n i k a t w n . werden
Geschäfte des ersteren interimistisch v o n dem Gehülfen desselben,
S e n a t o r G e h e i m r a t h G e r n g r o ß , die des letzteren gleichfalls von
seinem G e h ü l f e n , I n g e n i e u r G e n e r a l - L i e u t e n a n t G e r f l f e l d geleitet
werden.
Kronstadt. D a s unter dem Befehl S . K. H. des Großfürsten und
G e n e r a l - A d m i r a l s K o n s t a n t i n N i k o l a j e n u t f c h stehende G e s c h w a d e r hat F r e i t a g , den 2 3 J u l i früh Morgens die Anker gelichtet.
Gegen 5 Uhr ging zuerst die Dampffregatte „Rurik" unter der F l a g g e
des G r o ß a d m i r a l s in S e e und n a h m ihre Richtung nach W . w ä h rend d a s ganze Geschwader zum Auslausen bereit des S i g n a l s harrte.
Nachdem der „Rurik" den Londoner schwimmenden Lenchtthurm passirt. signalisirte er: . D i e Anker lichten." Zuerst rührte sich die P a u zerbalterie „Perwenez". ihr folgten die Panzerbatteric „Ne tron m e n j a " .

D i, r v t 1 ch e Z e l r n n g
die «Schrauben-Korvette „ W i t j a s " . die P a n z e r f r e g a t t e . S s e w a s t o p o l " ,
der D a m p f - K l i p p e r . . I a c h o n t ^ . die R ä d e r - F r e g a t t e .. S i o l o m b a l a "
und zuletzt die Schraubenfre^atte . . G e n e r a l - A d m i r a l " v o n 70 Kanonen.
Hinter der Traverse des Tolbuchin Leuchtthurmes ordnete d a s Geschwader sich in eine Linie und entzog sich bald in westlicher Richtung den
Blicken, da sich ein dichter Nebel erhob. V o r a n ging die Dampffregatte ..Rurik" uu5 die Schraubenfregatte „ G e n e r a l - A d m i r a l " schloß
die Kolonne. W ä h r e n d d a s Geschwader sich ordnete erkundigte der
..Rurik" sich durch S i g n a l e nach der Z a h l der Schraubenwindungen,
nack der Schnelligkeit und anderen Einzelheiten, die Maschinen betreffend.
Wie es h e i ß t . geht d a s Geschwader nach dem Led - S u n d
in den A l a n d s - S c h e e r e n . u m nch hier mit dem Scheercn - Geschwader des Kontre - A d m i r a l s von der S u i t e S . M . B u t a k o w zu
vereinigen.
( S t . P . Z.)
Finnland. M a n schreibt der russ. S . P . Z . , daß in F i n n l a n d
«in Kaiserliches Manifest vom l . <13.) J u l i publizirt worden ist, durch
welches dein Großsürstenthum gestattet wird, behufs neuer Eisenbahnbauten eine Anleihe im Betrage von 6 Millionen M a r k ( ! , 5 l ) t ) M 9
R . S . ) zu kontrahiren. ^Zugleich weist d a s Manifest auf dre Quellen
zur Amortisation dieser Schuld hin. Obligationen zu 19(1 und 200
M a r k (25 und 5<1 Rbl. S . j mit halbjährlichen C o u p o n s zu 5^ p C t .
Zinsen jährlich, werden in drei Terminen 1865. 1866 und 1867 emittirt und jämiutlichv' 'Aktien in entsprechenden Terminen in den I a h r e n
1873. l 8 7 4 und 1875 amortisirt. S o m i t ist diese Anleihe eine innere
mit kurzem T e r m i n , und es ist kein Zweifel v o r h a n d e n , daß dieselbe
mit Leichtigkeit zur rechten Zeit wird gedeckt werden können, da sie
erstens nicht groß ist, dann aber d a s Unternehmen sichern G e w i n n
verspricht. Die D a m p f s c h i f f a h r t macht nach Hels. D a g b l a d
bedeutende Fortschritte.
F o r t w ä h r e n d entstehen neue Gesellschaften,
die wieder neue Dampfschiffe a u s r ü s t e n , so daß bald kaum ein unbedeutendes Gewässer existiren wird, auf dem nicht regelmäßige Kommunikationen per Dampfschiff stattfinden. W i r haben — sagt d a s
genannte B l a t t — Dampfschiffe auf dem S a u n a , dem P ä i j ä n e und
auf dea Seen von T a w a s t h u s .
Reisende können auf diesen Gewässern einen großen R a n m durchfahren und in alle inneren und äußeren Winkel F i n n l a n d s hineinblicken.
Polen. A n s W a r s c h a u . 4. August (23. J u l i ) , wird der N. P . Z .
geschrieben: Der N a m e n s l a g I . M . d e r K a i s e r i n wurde hier
gestern mit großer Feierlichkeit begangen.
V o r m i t t a g s empfing der
S t a t t h a l t e r G r a f B e r g sämmtliche M i l i t ä r - und Civilbehörden, so
wie die Notabeln der S t a d t und des Landes, worauf in der Griechischen Kathedrale der Erzbischof d a s Hochamt abhielt. Abends fand
im Großen Theater eine GratisvorsteUung statt, und in Lazienki gab
der S t a t t h a l t e r einen glänzenden Bali, oer sich bis in vie späte Nacht
hinein verbog. Die vorbereitete I l l u m i n a t i o n wurde leider durch den
herabstürzenden Regen gestört. — Nach dem neulich von u n s berich'
teten B r a n d e der S t ä d t e Kaluschiu und P e t r t t a u . haben wir leider
heute Nachrichten von neuen, ähnlichen Unglücksfällen mitzuthcilen.
E r g a n g e n e n S o n n a b e n d (den 31. (Iii.) d. M . ) brach m der jetzigen
Kreisstadt, ehemaligen GouvernementSstadt S i e d l c e Feuer auS. welches die gan^e Nacht und den darauf folgenden T a g wüthete und
104 Häuser in Asche legte. N u r die ausopfernde Hingebung des in
dieser S t a d t stehenden I n f a n t e r i e - R e g i m e n t s konnte der W u t h des
E l e m e n t s E i n h a l t tliun;"dcnn die Stadtspritzen, obwohl sonst in völliger Bereitschaft, w a r e n , wie stch später a u s w i e s , mit Lappen v e r stopft,
w a s den besten Beweis liefert, daß d a s Feuer von verruchten
Händen angelegt war, die noch obendrein alle R e t t u n g vereiteln wollten. Noch mehr scheint f ü r ein folches Verbrechen^ der Umstand zu
Wrechen. daß a m Tage der Feuersbrunst selber die Schlesische Z e i t u n g
eiue Correspondenz a u s Warschau erhielt, w o r i n gerüchtweise mitget e i l t w i r d , daß die S t ä d t e Siedlce und Lowicz nächstens in F l a m men aufgehen würden. Auch in Siedlce hat d a s I u d e n v l e r t e l a m
meisten gelitten, da auch hier das Feuer daselbst ausgebrochen ist.
An demselben Tage brannte im Kielzer Gouvernement die bedeutende
Fobrikstadt P i l i t z a ab. deren P a p i e r - und T u c h m a n u f a c t u r e n zu den
wichtigsten des Landes gehören, und auch hier, ebenso wie in
S k i e r n e w i t z e (unweit Lowicz). wo aber glücklicherweise d a s Feuer
vor seinem Ausbruch entdeckt und gedämpft w u r d e , ist der Charakter
böswilliger B r a n d l e g u n g nicht zu verkennen. Natürlich sind die energifchsten Maßregeln ergriffen w o r d e n , u m den Verbrechern auf die
S p u r zu kommen, welche, so viel a u s den bisherign Nachforschungen
hervorzugehen scheint, einer großen, geheimen Verzweigung angehören,
die ihren Mittelpunkt und ihre Lenker in London besitzt.
Selbstverständlich sind damit die häufigen Feuersbrünste m den angrenzenden
Vrovmzen des Russischen Kaiserreichs und in G a l i z i e n in logische
Verbindung zu b n n g e n . und es werden auch die Nachforschungen
nach den verbrecherischen Urhebern derselben vereint betrieben. —
Nach und nach^ verschwinden hier auch die äußeren Kennzeichen des
Kriegszustandes; vom sächsischen Platz sind die großen S o l d a t e n Baracken schon abgebrochen, und gleichzeitig verschwindet auch aus
den Klöstern und ehemaligen Klostcrgebäuden die bisher d a n n einquartierte Militärbesatzung. — Heute veröffentlicht die RegierungsKommission des I n n e r n eine V e r o r d n u n g des S t a t t h a l t e r s , l a u t

weicher bei der bevorstehenden Rekrutenloosung die nicht in ihren deä n d e r n in Warschau weilenden Militärpflichj e m a l s , nöthig haben werden, sick zu diesem
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Juslündische Nachrichten.
Deutschland.
Berlin, 6. August ( 2 5 . J u l i ) . Die Nordd. M g . Ztg. enthält
einen halbofficiellen Artikel, in welchem die Nachricht der Augsburger
Allg. Z t g . über die angebliche Karlsbader Unterredung zwischen Herrn
v. B i s m a r c k und dem Herzog v. G r a m m o n t a l s völlig unbegründet bezeichnet w i r d ; die Sprache des Ersteren über Oesterreich habe
n i e m a l s die Grenzen der strengsten Convenienz überschritten. Diese
Berichtigung hatte zuerst ein Wiener B l a t t in einem Pariser S c h r e i
ben a u s ..verläßlichster Q u e l l e " veröffentliche und sie wird n u n von
hier a u s f ü r vollkommen zutreffend erklärt. — Die Aachener Z e i t u n g
schreibt über die f e u d a l e P a r t e i '
D a s Recht ist ihr nicdrs m e h r :
Alles gilt ihr lediglich jedes Mittel, das ihren Zwecken dient. Die
Folgen davon können nicht ausbleiben, und di? nächste wird sein,
daß sich alle P a r t e i e n , welche etwas auf die Verfassung h a l t e n , das
gesetzliche Recht über Alles stellen, enger zusammenschließen, daß es
keine Fortschritts - P a r t e i , kein linkes und selbst kein rechtes C e n t r u m
meur geben, sondern daß n u r eine P a r t e i , die der Gesetzlichkeit, der
kleinen feudalen Fractiou. welche auch die Willkür lobt, wie sie die
allgemeine Freiheit beseitigt, gegenübertreren wird. D a n n wird dre
ungeheure Mehrheit des Volkes auf der einen Seite stehen, auf der
anderen eine winzige M i n o r i t ä t , und noch n i e m a l s hat dies ein
S t a a t , der zu letzterer hält, lange ertragen. K a u m , wenn es ihm
materiell noch so gut geht, wenn er noch so große äußere Eisolge erzielt. Und f ü r diese ist nicht einzustehen, denn schon jede schlechte
E r n t e , jede Handelskrise kann einen Strich durch die Rechnung machen. Eine geschickte Regierung, die sich nicht überhebt, sondern der
N a t i o n den P u l s zu fühlen werß^ wird deren Gesinnung nickt verkennen. sich nicht durch äußeren schein täuschen lassen, vielmehr froh
sein, wenn es noch eine große P a r t e : giebt. welche zwar dem Rechte,
der Freiheit des Volkes dient, aber nichts überstürzen, die ruhige Entwicklung des S t a a t e s will, wie sie der Geist der Zeit, d a s Beispiel Anderer,
oie Sicherheit des Landes fordert. Eine solche Regierung wird den
G m ä ß t g t e n zu genügen suchen, sich nicht von einer kleinen P a r t e i
hinreißen lassen, vielmehr diese zurückstoßen und sie zwingen, daß sie.
um nicht dem schlimmsten Extrem zu dienen, sich mit einem anderen
verbindet, d a s wenigstens znm Rechte ausgeht und d a s sie immer
noch von Ausschreitungen zurückzuhalten hoffen darf. Wie die Sachen
jetzt gehen, und wie die bekannten O r g a n e sprechen, kann m a n sicher
sein, daß die beiden liberalen P a r t e i e n demnächst nur Eine bilden werden, und w a s man auch versuchen m a g , ihre Thätigkeit zu lähmen,
sie werden zusammen doch die ungeheure Mehrheit des Volkes f ü r sich

haben und es werden lbr immer mehr zufallen, je rücksichtloser man
d a s öffemliche Bewußtsein nicht beachtet oder es verkennt. Noch iminei dar die reactionäre P a r t e i jeden Ztaat auf die D a u e r UlUeraraben, und unsere Feudalen übertreffen i n . i h r e r Sprache selbst die
der schlimmsten Revolutionszeiten.
D a s kann nicht zum G u t e n
sühren.
Aus Mecklenburg-Schwerin, 28. (16.) J u l i , wird der „ M a g d .
Presse" geschrieben: Die steigende U n z u f r i e d e n h e i t d e r l ä n d l i chen B e v ö l k e r u n g gegen die Rittergutsbesitzer hat bereits zu Conflicten geführt und sich m Excessen geltend gemacht. I n der Gegend
von Malchin haben die Arbeiter auf einem G u t e während der B r a n d .
Hitze die Arbeit eingestellt, weil der Gutsbesitzer, wie es O r d n u n g und
S i t t e im Lande ist, nicht für hinreichendes Getränk gesorgt hatte.
Als die Arbeiter nun die ihnen zukommende Erfrischung forderten,
sandte der Gutsbesitzer erst nach Malchin, u m Bier dort holen zu
lassen. D a den Arbeitern d a s zu lange dauerte und sie ungestümer
forderten, lieh der Herr ihnen Wein mit Wasser geben. Dieses Getränk wollte ihnen aber, nicht munden, und a l s sie n u n reinen Wein
forderten, und ihnen dieser nicht verabreicht w u r d e , legten sie die Arbeit nieder. Der H e r r hat n u n d a s Gericht angerufen und die re.
intenten Leute bestrafen lassen. Noch ungestümer ging es auf dem
G u t e Pnetzier des K a m m e r h e r r n v. K ö n e m a n n bei H a g e n o w zu. Der
Gutsherr hatte nämlich wider S i t t e und Gebrauch einen jüngeren
Tagelöhner, der überdies wegen seines früheren Lebenswandels i n Verruf w a r . zum Vormäher bestellt, während sonst immer ein älterer
Arbeiter dazu gewählt wurde. Hiergegen protestirten die Leute. Z u gleich
verlangten sie f ü r ihre Arbeit mehr Korn und auch bessere
Weide. Der G u t s h e r r suchte durch allerlei Versprechungen die aufgeregten Leute zu beruhigen, sandte aber gleichzeitig zum Gericht nach
Wittenburg und requirirte d a s Patrimomalgericht und zwei Gendarmen. N u n v e r l a n g t das Gericht, daß jeder Tagelöhner einzeln erscheint, aber die S o l i d a r i t ä t der Interessen bewegt die A r b e i t e r dies
G e b o t zu überhören; sie kommen allesammt. M a n n . Weib und Kind
unter dem furchtbarsten Lärm, mit Schimpfen und Schelten ihrer Unzufriedenheit Ausdruck und ihren Forderungen Nachdruck aebend auf
den Hvf. Selbst dem Ruhegebieten des Richters und dem S a b e l g e H a s s e l der G e n d a r m e n gab die aufgeregte Menge kein Gehör, sonder wurde immer exalttrter in ihrem Ächelten, Toben und Lärmen.
Jetzt befahl der Richter den Gendarmen. Gebrauch von ihren W a f f e n
zu machen. Die waffenlose Menge wich jetzt theilweise zurück und es
gelang nun den G e n d a r m e n , drei Tagelöhner, die Herr v. K ö n e m a n n
als R ä d e l s f ü h r e r bezeichnete, zu arretiren. fesseln und ins A m t s gefängniß zu W i t t e n b u r g zu schleppen. Dieser Ausgang erregte namentlich die höchste W u t h der Weiber, welche die Escorte mit furcht- barem Lärm, Geheul und Verwünschungen verfolgte. Erst nach und
nach beruhigten sich die Leute, die nun drei D e p u t i r t e nach Schwerin
geschickt haben, u m sich m dieser Sache R a t h s zu erholen.
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Wien, 5 - A u g u s t (24. J u l i ) . Heute um 10 Uhr V o m u t t a q s fand
in der H o f b u r g ein M i n i s t e r r a t s statt, welchem ein F a m i l i e n r a t h
folgte.
E s sohlen bei dieser Gelegenheit wichtige Beschlüsse gesaßt
worden sein. D a sich d a s Geheimniß nicht über zwölf s t u n d e n bewahren läßt, so wird m a n wohl morgen m der Lage sein, G e n a u e r e s
darüber mtttheilen zu können.
Einstweilen ist soviel gewiß, day die
S i t u a t i o n sehr düster sich gestaltet hat. M a n sagt hier, daß P r e u ß e n
auf einen Bruch hinarbeitet, und daß m a n auf Alles gefaßt fem müsse.
— E s finden Verhandlungen mit den M i t t e l s t a a t e n statt, u m sich
M vergewissern. in wie weit m a n auf dieselben zu iechnen h a t , und
jedenfalls wird die weitere Politik des diejenigen Kabinets von dem
Ergebnisse dieser Verhandlunqen abhängen.
M i t w a c h s e n ist m a n
in dieser Hinsicht sehr zufrieden. Herr v. Beust ist geneigt, stch vollständig auf die S e i t e Oesterreichs zu stellen und mit ihm gemeinschaftliche Sachen gegen Preußen zu machen. Dagegen giebt sich in M ü n chen eine auffallende Zurückhaltung kund. H r . v . d . P f o r d t e n möchte
es auaensckeinlich weder mit Oesterreich noch mit P r e u ß e n verderben,
und betrachtet den S t r e i t zwischen diesen beiden vielmehr a l s ein Duell,
dessen Verlauf man abwarten kann.
W e n n man einigermaßen mit
dem vertraut ist, w a s hinter den Coulissen vorgeht, so kann m a n die
hier auf Baiern gesetzten Hoffnungen nur für sehr übertrieben halten.
— W a s die i n n e r e n V e r h ä l t n i s s e betrifft, so fahren die den magyarischen Interessen dienenden Blätter fort, die neueste Aera zu glorifiziren. obwohl sie d a s P r o g r a m m dieser Aera nicht kennen.
Alle
Besorgnisse vor einer Reaktion erklären sie für lächerlich, d a s an sich
ganz und gar unbedeutende Rundschreiben Belcredi's wird a l s eine
staatsmännische Arbeit ersten R a n g e s gepriesen, die Preßamnestie, welche
den bereits Verurtheilten ihre verlorenen bürgerlichen Rechte nicht zurückgiebt, und daher f ü r diese werthlos ist, wird zu einem G n a d e n akte ersten R a n g e s hinaufgeschraubt. Indessen sind alle diese B e m ü hungen fruchtlos; m a n kennt die H e r r e n . welche jetzt an die spitze
der V e r w a l t u n g getreten sind, und weiß, w a s m a n von ihnen zu er»
warten hat.
D a s deutsche Element ist bekanntlich im Ministerium
nicht vertreten; jetzt wird dasselbe auch a u s der Administration so viel
wie möglich entfernt und durch Czechen ersetzt, genau so, wie es zu
Zeiten Bach's der Fall w a r . Bekanntlich sind die Czechen die brauch,
barsten Werkzeuge für die D u r c h f ü h r u n g reaktionärer Tendenzen. D a s
Mißtrauen n i m m t daher immer mehr ü b e r h a n d , und es ist geradezu
eine Fälschung der öffentlichen M e i n u n g , wenn heute noch behauptet
wir?, dieselbe sehe mit Vertrauen der Znkunft entgegen.
Z u r U n i v e r s i t ü t s f e i e r ist nachträglich noch zu erwähnen, daß
in Folge der Verweigerung der Erlaubnis;, den Herren G n e i s t und
W a l deck die Ehrenmitgliedschast des philosophischen D o t t o r - C o l l e cuums zu ertheilen, d a s letztere Collegium eine besondere Sitzung gehabt hat. uin zu berathen, ob danach von der E r n e n n u n g v o n EhrenMitgliedern überall Abstand zu nehmen sei. E i n dies empfehlender
A n t r a g ist jedoch (wie mdirect schon a u s unserem Festberichr in Nr.
171 sich ergiebt) schließlich a b g e l e h n t worden. Dabei ist noch zu
bemerken, daß d a s medicinische Docwren-Collegium mit dem philosophischen in gleicher Lage sich befand, in sofern P r o f . B i r c h o w . der
P w s e n l a t de« Me«i->n°r.C»lI.giumS. «l°>»s°llS . . m , , . I worden ist^

«Die liberalen Wiener Blätter machen allerlei Allere Glosl-N Uber
diese Reaierunqs-Äcte, welche noch unter dem Ministerium ^chmerlinq erfolgt si'nd.1 W i r bringen demnächst im Auszüge die Namen
der von den verschiedenen Facultäten bez. deren Doctoren - Eollegien
zu Ehren'Mitgliedern E r n a n n t e n . E s sind ernannt'. I) in der (kaiholisch-) t h e o l o g i s c h e n F a c u l t ä t uater Anderemi Wieser. Professor in O l m ü h . D ü r i n g e r , Professor m B o n n , H a n e b e r g , Alu und
Professor m München, v. Hefele, Professor in T ü b i n g e n , Lämmer,
Professor in B r e s l a u (Convertit). Remse. D o m c a p i t u l a r in Münster,
Alban Stolz, Professor in F r e i b u r g , Thiel, Professor in B r a u n ö b e r g .
— 2) I n der j u r i s t i s c h e n F a c u l t ä t : Die Professoren Abegg (Breslau). Ahrens (Leipzig), Berner (Berlin), Bluntschl« (Heidelberg), Hans^
D ö t t i n g e n ) , Homeyer (Berlin), v. H o h e n d o r f s (Berlin), Iher'.ng
(Gießen), M t t t e r m a y e r (Heidelberg); ferner- Robert v. M o h l , B u n destagsgesandter in F r a n k f u r t , R a u , Professor in Heidelberg. Schwarze,
G e n e r a l s t a a t s a n w a l t in D r e s d e n , und die Professoren Thöl ( G ö t t i n gen), v. Wächter (Leipzig), v. Vangerow (Heidelberg), Zachariä (Güttingen). Zöpfl (Heidelberg). — Z) I n der m e d i c i n i s c h e n F a c u l t a s die Professoren v. G r ä f e (Berlin). Robert v. Bunsen (Heidelberg), Freih. v. Liebig (München), Mitscherlich, v. Langenbek (Berlin), M i d d e l d o r f ( B r e s l a u ) . Pettenkofer (München), Henle (Göttinnen), R o m b e r g . D u b o i s - R e y m o n d (Berlin), Helmholz, C h e l i u s (Heivelbera). v. S c a n z o n i (Würzburgl, D o n d e r s (Utrecht», Frerichs (Ber(Heidelberg), P u r k i n y e ( P r a g ) , C a r u s (Dresden),
tin^-.nl (Berlin), Ruete (Leipzig), v. B r u n s (Tübingen), B a u m (Götaer ,n
S t a a t s r a t h in S t . P e t e r s b u r g . Gnesinin
^ W ü r z b u r g , V a l e n t i n , in B e r n , Magnus
a o w ' emerit Nrnklss
B e r n a r d . Professoren iu P a r i s . P i r o ^ c k e n ^
S t . Petersburg. 4 ) I n der p h i l o s o Professoren u. s. w . : Ritter v. Arneth
?Bonn^"
^bckh ( B e r l i n s Rob. Lunsen (Heidel(Bonn)
D o v e , G e r h a r d ( B e r l i n ) . F r a n z Grillparzer
(Wien), M o n z H a u p t H o s m a n n ( B e r l i n ) . Victor Aim6 Huber (Wer^
nigerode). K i r c h p o f f , 5 i o p p (Heidelberg). F ^ i h . v. Liebig (München),
N i d k e r ( D o r p a t ) N a u m a n n (Leipzig). G e o r g Heinrich Pertz, FriedM
v. R a u m e r ( B e r l i n ) Hernr. Ritter ( G ö l t i n g e n ) , F e r d . Römer
^
Rose ( B e r l i n ) . G e o r g Maitz ( G ö t t i n g e n ) . Georg
-tLyk ( Z ü r i c h ) . Helmholtz (Heidelberg). ( V o n Interesse mag noch
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die Nachricht erscheinen, daß die zur Jubelfeier geladene P a r i s e r
Universität — d a s Muster, nach welchem auch die Wiener seiner Zeit
gegründet worden — die Beschickung des Jubelfestes a b g e l e h n t hat.
weil nach einem artigen Briefe des Französischen U n t e r r i c h t s M i n i s t e r s
D u r u y die Mitglieder der Universität am Schlüsse des S t u d i e n j a h r e s
von zu vielen Geschäften in Anspruch genommen seien.)

Großbritanten.
London, 4 August (22.) J u l i . Noch immer keine Nachricht v o m
„ G r e a t Eastern". Wohl zeigten die von dem Schiffe nach Valentin
telegrafierten S i g n a l e bis zu Mittwoch M i t t a g den höchsten^ G r a d
von Deutlichkeit und Bestimmtheit; aber seitdem ein dreitägiges schweigen ist gewiß geeignet, die schlimmsten Befürchtungen wachzurufen.
V o n der H o f f n u n g , Alles wieder i n s rechte Geleise einlenken zu sehen,
will man noch nicht lassen; wie wenig jedoch die herbeigesuchten Trost»
gründe den bösen Ahnungen die Wagschale halten, kann der Nachdenkende sich nicht verhehlen. M a n ergeht sich in den verschiedensten
Vermuthungen. Zwei Schlußfolgerungen haben unter allen ausgestellten Hypothesen die größte Wahrscheinlichkeit f ü r sich, weil beide
sich auf die tatsächliche Beobachtung stützen. Die S t ö r u n g muß an
einem bereits versenkten Theile des Kabels eingetreten sein; denn an
Bord des „ G r e a t Eastern" wußte m a n nichts von einem Schaden,
m a n überschickte, a l s ob nichts vorgefallen sei, die gewöhnlichen Signale nach Valentia, welche dort zuerst nach und nach unverständlich wurden
und endlich ganz ausblieben. Zweitens wird ungünstige W i t t e r u n g
den Fehler nicht verursacht h a b e n ; denn die Abweichung der Nadel
zeigte in dem B u r e a u an der Küste eine jede S c h w a n k u n g des Riesenschiffes an. und bis zum letzten S i g n a l deutete sie auf eine ü b e r a u s gleich,
mäßige B e w e g u n g desselben hin. F ü r den F a l l , daß ein Theil des
Kabels wieder aufgew unden werden m ü ß t e , stehen dem „ G r e a t E a stern" umfassende Apparate zu Gebote; er hat ferner eine M e n g e B o jen an B o r d . u m . wenn es nöthig w ä r e , bei dem natürlich äußerst
langsamen Prozeß der E i n z i e h u n g , d a s Kabel abschneiden und mit
dem S e e - E n d e a n den Bojen befestigt, schwimmend i n s Meer werfen
zu können, eine Vorsichtsmaßregel, welche starker S t u r m oder hoher
Wellengang zur N o t w e n d i g k e i t machen w ü r d e n , obwohl die Schwierigkeit, in dem weiten atlantischen Ocean die B o j e wieder zu finden,
eine große wäre. E m B a r o m e t e r der Furcht und der H o f f n u n g ist
die Versichernngsprämie des K a b e l s : während es bisher nicht schwer
gewesen ist, die Actien zu 2 5 p E t . zu assecuriren, sind gestern 60 p C t .
vergeblich angeboten worden.
D i e Wahrscheinlichkeitsrechnung, wie
sie bei Lloyds angestellt w i r d , spricht dem großen Unternehmen also
schon d a s Urtheil des M i ß l i n g e n s . M a n darf wohl sagen, daß em
ferneres Stillschweigen von zwei oder drei Tagen u n s jede Chance
diesjährigen G e l i n g e n s benimmt, wenn auch (einen Bruch des Kabele
vorausgesetzt) von Valentia a u s einige hundert Meilen der Leitung
gerettet werden könnten. M i t den elf- bis zwölfhundert Meilen, welche der
„ G r e a t Eastern" noch führen w ü r d e , vereinigt, gäbe diese Kabellänge
noch etwa sieben- bis achthundert Meilen Deficit, um den Versuch
in diesem S o m m e r noch einmal zu wiederholen.
Unter d. 5. wird a u s London berichtet: D e r „ G r e a t Eastern"
ist wie verschollen. Schon geht der vierte T a g zu Ende, seitdem er
d a s letzte Lebenszeichen von sich gegeben. W a s aber am meisten
e n t m u t i g t . ist jetzt nicht mehr allein diese lange Zeit des Stillscbwei^
g e n s ; die kurzen, aber viel bedeutenden Telegramme, welche n n s a u s
Valentia von dem Geschick des Atlantischen Kabels M e l d u n g bracht e n : „keine Veränderung seit Mittwoch M i t t a g " — sind heute von
einer wahren und leider n u r zu klaren üblen Botschaft abgelöst worden. E i n B e a m t e r der Telegraphen-Compagnie hat gestern Nachmitt a g auf dem B u r e a u m Valentia P r o b e n angestellt, um sich über d a s
elektrische Verhalten des Kabels zu vergewissern; er fand keine Le^
tiingsfähigkett mehr vor und berichtet von seinen Experimenten an die
Directlon nach L o n d o n : „ D a s Resultat zeigt, daß dem Kabel em
Unfall zugestoßen ist; gänzlicher Verlust der I s o l i r u n g oder t o d l e E r d e ;
1250 Meilen von V a l e n t i a . " E i n Gutachten des berühmten Meteorologen Professors Airy in Greenwich hatte die Hoffnungen der C o m
pagnie von Nenem belebt; er theilte mit. daß gerade a m Mittwoch
M i t t a g ein starker magnetischer S t u r m eingetreten sei. welcher zu und
abnehmend bis gegen 7 Uhr gestern M o r g e n angehalten habe. Währ end
desselben hätten die G a l v a n o m e t e r außergewöhnlich starke Erdströ
m u n g e n verzeichnet; und wenn im Atlantischen Ocean n u r a n n ä h e r n d
so heftige magnetische S t r ö m u n g e n aufgetreten seien, so habe das
Kabel, auch wenn es in bester O r d n u n g gewesen, unter keinen Umständen abreitm können. S e h r gelehrt, aber wenig mehr. M a n wird
sich mit dem Gedanken aussöhnen, müssen, daß dem Kabel einstweilen jegliche Lettungsfähigkekt genommen. Wie, auf wie lange, ob
auf immer — sind F r a g e n , deren B e a n t w o r t u n g von einer nahen
Z n k u n f t zu erwarten ist. S t e h t das Kabel noch mit dem „ G r e a t
E a s t e r n - m V e r b i n d u n g ? S c h w i m m t sein Ende, von Bojen gestützt,
auf der Oberfläche des Allantischen O c e a n s oder ruht es. abgebrochen,
ohne elektrischen Pulsschlag tief u n t e n auf dem Meeresboden? Wenn
w i r u n s auf den W o r l a u t der Telegramme verlassen dürfen, so verdient die letztere Möglichkeit nicht den R a n g einer Wahlschemlichkeit.
„ D i e S i g n a l e waren a n f a n g s deutlich, wurden darauf unverständlich
und hörten zuletzt ganz a u f . " W ä r e d a s Kabel plötzlich gebrochen, so
w ü r d e die Zwischenperiode des Unverständlichwerdens wohl nicht eingetreten sein; die Z l g n a l e hätten plötzlich geschwiegen. M a n denkt
schon a n W i e d e r a u s w m d u n g des Kabels. E s wird ein l a n g e r , unerfreulicher Proceß sein, wenn der „ G r e a t Eastern" a u s der ungeheuren Tiefe von mehr a l s 14.000 Fuß mehrere Meilen des Kabels heraufwinden müßte, um die I s o l i r u n g zu erneuern; aber besser eine Woche
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a l s noch ein Jahr d a s ganze Werk hinauszuschieben. Freilich — erfüllt sich diese H o f f n u n g , so müssen wir bald, sehr bald Nachricht von
dem Riesenschiffe haken, daß es den Schaden entdeckt und geheilt h a t ;
längere Zögerung wäre ein schlimmes O m e n . W u ß t e m a n an B o r d
des Schiffes <?m Mittwoch bereits, daß ein unheilbarer Fehler eingetreten sei, so kann m a n wohl a n n e h m e n , daß eines der begleitenden
Kriegsschiffe, der „Terrible" oder die „ S p h i n x " , zur Benachrichtigung
nach Volenti« abgesandt worden wäre. Ueber einen Punkt ist m a n
beruhigt; d a s Wetter kann nicht ungünstig gewesen sein, denn der
D a m p f e r „ H a i t i - weiß n u r v o n heiterm Himmel und stiller Atmosphäre zu berichten. — D a s letzte Telegramm a u s V a l e n t i a , von
heute M i t t a g d a t i r t , bringt wieder n u r d a s W o r t : „Keine Veränderung seit gestern."

28. J u l i . I n den letzten Tagen war die W i t t e r u n g bei
O . u n d " S O . - W i n d meist r e g n M . I m Exporthandel bat sich nichts
verändert. Obgleich Käufer sür F l a c h s selbst Krön pr. Berk. 52 nicht
weiter bewilligen wollen, bleiben I n h a b e r fest bei ihren höher strebenden F o r d e r u n g e n , weshalb keine nennenswerthen Umsätze stattgefunden haben. I n H a n f kein Umsatz. S c h l a g s a a t 5 0 0 0 T o n n e n ,
6z M a ß zu ? z Rbl. und 7 Rbl. 20 K o p . . 6 M a ß zu 6 Rbl. 70 K.
gemacht, zu welchen Preisen eher Verkäufer als Käufer bleiben. G e t r e i d e geschäftslos. D e r I m p o r t von H e r i n g e n belauft sich jetzt
auf ca. 78,000 Tonnen, zu den notirten Preisen bleibt der Absatz befriedigend. S a l z trafen a m Ende der vorigen Woche mehrere Ladungen von verschiedenen Plätzen ein. Die Terravecchia-Ladung wird
gelagert. Von Abschlüssen ist nichts bekannt geworden.

N e u e s t e Post.

F o n d s - C o u r s c.

Berlin, 9 . August <28. J u l i ) . Nach den N e g i e r u n g s - O r g a n e n
wird d a s C o n d o m i n a t s ' V e r h ä l t n i ß f ü r ' s Erste fortdauern. Herr v.
Beuft ist gestern, G r a f B l o m e heute in Gastein angekommen. Borgestern hat eine Conferenz der Vertreter der Deutschen Mittelstaaten
m Wien
stattgefunden.
D e r Dänische Reichsrath ist zum 28. August
M einer außerordentlichen Session einberufen worden. Die Nachricht
von der bevorstehenden Abdankung des Belgierkönigs wird dementirt.
A u s der Weichselgegend wird starkes Hochwasser gemeldet.
Berliner Börse vom 8. August. W e c h s e l - C o u r s : F ü r 100 S i l ber-Rubel (3 M o n a t e auf S t . P e t e r s b u r g ) 87Z Thlr. bezahlt.
Florenz, 5. August (24. J u l i ) . M a n versichert, daß der P a p s t
den chm von der italienischen Regierung gemachten und von Frankreich
unterstützten A n t r a g behufs Auslieferung der politischen Gefangenen,
welche den a l t e n , n u n m e h r mit dem Königreich I t a l i e n vereinigten
Provinzen angehören, zurückgewiesen Hobe.
Florenz, 7. August (26. J u l i ) . I n Ancona sind 207 Erkrankungen a n der Cholera vorgekommen, von denen l 0 2 mit dem Tode
der Erkrankten geendet haben. Die Regierung fordert die italienischen
Aerzte, welche die Aerzte in Ancona unterstützen wollen, auf. sich auf
den Prafekturen zu melden.
New-Hork, 29. ( 1 7 . ) J u l i . Die feindselige S t i m m u n g zwischen
den französischen Truppen und den U n i o i s t r u p p e n hat sich auf der
mexikanischen Grenze gesteigert. — E s kerncht eine grvße W a h l a u f r e gung in Tennessee und S ü v c a r o l m a . — Die .siebenunddreißiaste Anleihe ist vollständig unterzeichnet.

Riga, den 25. Juli
5 pCt. Inscnvtlonen I. u. Ä. Anleihe

5 —

E i n K n a b e , der die Kreisjchule oder d a s
G y m n a s t u m besucht, kann in Pension ge-

nommen werden bei
W . Kruse, Bäckermeister.
Eine tüchtige Köchin und ein ordentlich
empfohlenes Kindermädchen werden gesucht

. v(5t. ^9 Verl.

. , . — —

Verl., WZ Kauf
- 92^ Berk.
— >05^ Berk., 105^ Kauf.
—
Verl., '.w Kauf
— öl Berk, WH Kauf.
— 9S Berk,
Kauf.

Jnscriptionen.

»vroc. LoSkaufsscheiue
5.^vroc dito Rente .
. . . . . . . . .
'»vroc. Prämien - Anleikie . . . . . .

—
— —
>05^ >06

Gemacht,
—
—
—
— —
—
—
>22^ —
83.^ —
—

— —
— —
Illt»

'^elalitwortlichkr Redaeteur: Dr. E. Mattieie».
Bon der Kensur erlaulis.
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Dorpal, den ZI, Juli

A n z e i g e n .
I n meinem Hause gegenüber dem'Schneider
S i m s o n am Domberge ist eine Treppe hoch
eine Familienwohnung nebst S t a l l und W a .
genzchaucr vom 6. Septembei ab zu ver-

miethen.
Adolph Koch,
wohnh. im Haule des 5taufm. Johannsen.

>ir>6
IVülu on /in- v r a i n A K o
verbaust in V l ü t t »
^vvrclen ketiriMiol, v^)in
^.clum

im v .

Ilanss

^erioinnien.

Pensionärinnen
finden freundliche Pflege und Nachhülfe bei ihren
Schularbeiten in einer deutschen Familie. Zu
erfragen in der Z e i t u n g s - Expedition.

„

S t . P e t e r s b u r g , den 27. Juli 1865.
...
^
Käufer. Birkäuf.
oproc. Bankbilietk
. . .
üvroc. Anleihe m Silber
. .
l.vroc. in Silber 5. Serie < >854°) , .
. . .
WZ
—
5proc, in Silber 7, Serie l I8K2) . . . . . .
—
4^ II Obl,g. ver russischen Eisenbahnen . . . .
92^
93
l>proe Eifeubahn-Actien
IZ2^
üproc. Oblig. der Stadt-Hypotheken-Bank . . ,
5vroc. Oblig. der Moskauer St. Htipotheken-Bank
—

öfeukaeliel.
Kamine, iiü'ikli'.

Em gebildeter Zoger Man«,
Ausländer, sucht unter bescheidenen Ansprüchen
sofmt oder später irgend eine S t e l l u n g auf einem
herrschaftlichen G u t e - sei es a l s Rechnungsführer, Aufseher einer Fabrik oder sonstige Beschäftigung. Näheres Blumenstraße, H a u s G e r m a n n .

3. u t.

5 —
vo>
5. Anleihe . . .
5 — Reichs-Bankbillete
2
innere Prämien-Anleihe . . . .
— Livländische Pfandbriefe, kündbare .
5 —
,,
,,
unkündbare .
^ Kurländifche Pfandbriefe, kündbare .

B e k a n n t m a e h u n g e n
Eine Lehrerin, die in Allem Unterricht ertheilt. wünscht ein Engagement in einem anständigen
Hause.
S i e siebt mehr auf eine
gute B e h a n d l u n g als auf Gage. A u s k u n f t ertbeilt die Zcitungs-Expedttion.

dv.

Eine Fainilienwohnung l m t ^ S t a l l r ^ m
und Wagenremisc ist im A n f a n g September
zu vermiethen im Hlrschsohn'schen Hause in
der S t . P e t e r s b u r g e r S t r a ß e , unweit der neuen
Apotheke.
Allen lieben Freunden und Bekannten sagt
ien herzliches Lebewohl

Julius Kyros.
l > « e ! > s l e r - v e l k u u f t ^u 18

Dramatische

?«;»»

-

l lunc!

0. b
Kt-IIei-,
Kkiutkttl. l^l»,.I<. !Xs'. 21.

Zn verkaufen.

Alieiidunterhaltmig

beim Gasthause „Zum weißen Roß".

Sonntag, den 1. August c zum
ersteil Mal: Eine Braut auf Lieferung. Original-Lustspiel in 4 Acten von
Tietz Hierauf: M e i n Trompeter für

Eine viersitzige Fenstertalesche auf lie- immer! Burleske mit Gesang in 1
genden Federn.
.
. ^
Act von Zweien. Musik von verschiedenen
Ein Korbwagen auf liegenden Federn.
Componisten. — Anfang 7 Uhr.
Ein
Flügel
und
ein
gutes
Harmonium.
T i e Musikgescllschaft S i b i l i t z
Ein
Billard
nebst
vollständigem
Lul»ehi,r.
Eath. Nielitz.
beehrt sich anzuzeigen, daß sie bieselbst emgetroffen ist und in der E i n f a h r t des H r n . Frey, Ein gut zugerittenes hübsches ßjahriges
Abreisende.
Reitpferd von guter Nace.
S t . Petersburger Straße, wohnt.
Sattelzeug und ein neues EUbergesch»rr. 3. Gustav Schl üt er . Opernsänger, m ' s A u s .
land.
"
Näheres darüber in der Zeitungs-Expeditlon.
Hiermit
iek o i u e m r e s p .
publicum
a n , «iass v o m
Bücher verschiedenen Inhalts, bejonders
AxmMjsssahrl,
4. ^ u A u s t ab i n m e i n e r L i o ^ f a b r i k lateinische und griechische Klassiker werden weMit dem Dampfschiff „ A l e x a n d e r " langten am 30.
gen M a n g e l an R a u m billig verrauft.
^uli hieselbst an- HHr. Ufinq, Stud. Grüner, vr.
s e i t o n s c k ö o v » «»»«-es xi-obes v r o « I
A. ^.om.
Schramm, Hofrath Voß, Oberlehrer Newdatschin, Prof.
- u 1 6 K o p . pr- tl» l'kti. v e r k o k t
Volck. Fräiü Rehse, Hr. Stud. Engel, HHr. Schepein der Vethhausstrahe im Graf Sievers'schen
Hause von
W . v. Brackel.

Eine Familienlvohnnng

Gedämpftes Knochenmehl
K 90 Kop. pr. P u d ist v o r r ä t h i g bei

«7.

von 9 Z i m m e r n Mit allen Wirthschaftsbequem.
lichkeiten, im schönsten T h n l e der S t a d t gelegen. sowie eine a u s 3 Znnmern bestehende
S t u d e n t e n w o h n u n g sind z u v e r m i e t h e n .
Näheres in der Zeitusigs-ExpedMon.

tow, Ausklllat, Ingenieur Schlamp. Mad. Freiburg u. A.
Mlt dem Dampfschiff „ A l e x a n d e r " fuhren am Z>.
Jnll von hier ab ^ Fräul. Ramm, Frau v. St.vanow,
Fräul. Adamsvn, HHr. Traue. Doldowsky, Aksrnow,
Möller, Grünl'erg, von SiverS, vr. Nndritz, Dörbeck,
Reinberg, Carlson, Frau Kupfer, HHr. Tsch-Nanow,
Geisler, Attas, Rosenfeldt, Fleischhauer. Walter, Rittmeister v. Bruiningk u. A.

Montage den 2. Aiigiist

^5 t S 4 .

Dörptsäie Zeitung.
Erscheint täglich,

mtt AuS» der Sonn- lind hohen Festtag?.
Ausgabe um 7 Uhr Abcndö.

Annahme der Inserate
bis 10 U h r ; Preis für die Korpuözeilc ov.
veren Ranm Z ^ov-

Preis in Dorpal:
jährlich Rbl., halbjährlich Z>.-Rbl. S.,
pr. Post^ jährt. R - , halbj. 4 R.

Abonnements nimmt die Bnchdruckerei von Schcknmann s Wwe H- C. Mattiesen entgegen.

,Hornch: Ui>,n ni >eyl >ci ^cdingui^ ?cS Vcslcdc»^". l^rider^o, ,'1'dcin».

Intändischc Nachrichte».
B a l t i s c h e N a c h r i c h t e n . Dorpat. M i t dem vorgestern am 3 l . J u l i
a u s Pleskau hier angelangten D a m p f e r „ N a r o w a " traf, a u s S t . P e tersburg k i r n e n d , dos Mitglied der Kai,erl. Akademie der Wissen«
schasten zu S i . P e t e r s b u r g Geheimrath K. v o n B a e r hieselbst ein.
Deneibe ist heute von hier nach Estland Wetter gereist.
Dorpat.
E t . M a j . der Kaiser Hut auf die Unterlegnng des Dirlgirenden des Finanzministeriums am 9. J u l i d. I . Allerhöchst zu
befehlen geruht, den Baltischen Zollämtern des Kaiserreiches in diesem
J a h r e nach dem Beispiele früherer J a h r e den Durchlaß ausländischer
Fahrzeuge mit K o r n n a c h F i n n l a n d zu gestatten.
Riga. Wie die Rig. Ztg. vernimmt, wird der technische Direktor
des T h e a t e r s Herr Lebrun am 8. Äug. und die n u n m e h r in allen
Zweigen completirte Gesellschaft bald darauf in Riga eintreffen, so
daß die Vorstellungen am 20. AuguH beginnen können. Um einem
von vielen Seiten laut gewordenen Wunsche der Theaterbesucher entgegenzukommen. soll außer dem bisher üblichen Abonnement auch
ein Gefichts-Ülbonnement für das Parterre vom V e r w a l t n n g s - E o m i t ^
beschlossen worden sein. — Die Rig. Ztg. schreibt: I n der N u m m e r
151 der M o s k . Z t g . ist a b e r m a l s die V e r l e u m d u n g d e r R i g a schen o b l i g a t o r i s c h e n F l a c h s w r a k e enthalten. Von den bei der
flachswrake „von officieUen Personen geübten Unregelmäßigkeiten"
wird jetzt wie von einer allbekannten bewiesenen Sache gesprochen.
W i r haben über diese Angelegenheit der M ö s l . Ztg. in der Nr. 152
unseres B l a t t e s unsere Ansicht in einer Sprache g e l a g t , die wir zu
steigern a u s Ehrfurcht für unseren Beruf nicht im 5 t a n ? e sind. Die
Pflicht, der Verleumdung entgegenzutreten, kann unter den obwaltenden Umständen nicht mehr allein unsere Sache sein.
Der Rigasche
Magistrat kann sich nicht fortgesetzt der Mitschuld von Betrügereien
anklagen lassen. Obgleich wir in Fällen, w o die Presse trotz besserer
Kenntniß Personen und Körperschaften angreift, dieselbe nicht von der
strafrechtlichen V e r a n t w o r t u n g a u s g e n o m m e n wiffen w o l l e n , rathen
wir dem Magistrat doch den einfacheren Weg a n . gemäß den gesetz.
lichen Vorschriften die Moskausche Zeitung zum Abdruck der Erklärung des Rigaschen B ö r s e n - C o m i c s über die
Genrer Con.u
gegen die Riaasche Flachswrake vorgebrachten Belchuldignngen zu
zwingen.
D i e s verlangen wir im Namen der W i e und Wurde unArensbmq
Wie die Rig. Ztg. v e r n i m m t , beabsichtigt ein Kreis
patriotischer Ä ä n n e r in Arensburg ein J o u r n a l f ü r d i e I n s e l
Oese! zu begründen. Bei der Abgeschiedenheit und I s o l i r u n g dieses
beinahe mythisch gewordenen Landestheiles muß das ,n Rede stehende
Unternehmen a l s ein höchst dankenswerthes bezeichnet werden. Ocsel
kann bei näherer Bekanntschaft mit und auf dem Festlande n u r gewinnen und Hütte allen G r u n d , d a s in Rede stehende Project nach
Kräften zu unterstützen.
Rußland And Polen. Nachdem n u n m e h r die Grundbücher
auf allen größeren G ü t e r n (mit mehr als 20 Seelen) eingeführt worden. ist der a l l g e m e i n e S t a n d
der B a u e r n a n g e l e g c n h e i t
nach den im Laufe des M o n a t s J u n i eingegangenen Nachrichten folgender i Von den 109,758 Grundbüchern (auf 9.776.017 Seelen bezüglich) lassen 69.574 (auf 4.663.585 Seelen bezüglich) noch Pflichtverhällmsse der B a u e r n fortbestehen, während 40.152 andere (auf
5.l 12.432 Seelen bezüglich) jedes Pflichtverhältniß zwischen B a u e r n
und Gutsbesitzern gelöst haben, oder diese Lösung noch bewirken.
Von den 5,112.432 B a u e r n , deren Pflichtverhältniß bereits gelöst
worden, besitzen 2.849,307 ihr Land a l s freies E i g e n t h u m , und zwar
4 4 7 . 2 8 3 auf G r u n d von 2,690 Kontrakten ohne M i t w i r k u n g der ReA ^ u n g , und 2.402,024 in Folge einer solchen M i t w i r k u n g , auf
^ r u n d von 2 2 . 7 9 6 Kontrakten und Akten. I m G a n z e n haben die
u w e r M i t w i r k u n g der Regierung 7.118.025 Dessj. Land auf
Nkt-N
Kontrakten und 8 0 1 , 4 1 6 Dessj. Land auf G r u n d von
westlichen G o u v e r n e m e n t s , mit obligatorischem Loskauf)
^
nn's ^
kommen gegen 3^. bei letzteren ungefähr 35
in-, P
^ b » Werth des Seelenantheils bei elfteren 10^ A . ^0 K . , bei letzteren 69 R. 58 K. — Die A u s k a u f s d a r l e h e n betragen 239,401.961 Nb!.. von denen 228.018.205 auf
bereits durchgeführte Verhandlungen kommen I n dieser letzten S u m m e
sind enthalten:
t 10.957.694 R . in Schulden der Gutsbesitzer an
die ehemaligen Kreditanstalten; 50.554.300 R in L o s k a u f s s c h e i n e n ;
27,979.455 R . i n p C t . Billeten 2. Emission; 3 7 7 , 1 6 5 5 R . in dem
K a p i t a l , welches zur Z a h l u n g der 5 - p C t ' ununterbrochenen Kmn ä h m e bestimmt ist. und 765.872 R . baar.
W a s die I n v e n t a r i e n anbetrifft, die auf kleineren Gütern
( m i t weniger als 20 Seelen) die Stelle der Grundbücher ersetzen, so

sind dieselben für 180.417 Seelen ( 9 9 . 7 0 p C t . der hierhergehörigen
Bauernbrvolkerung) eingeführt. Von diesen kleineren Gütern sind
bereits 5.669 mit 42.956 Seelen in den Besitz de.s S t a a t e s übergeg a n g e n . welcher den Besitzern eine Entschädigung von 5,912.449 R .
gezahlt hat.
St. Petersburg. Betreffs des R u j n s c h - A m e r i k a n i s c h e n T e l e g r a p h e n erfährt m a n . daß der Befehlshaber der T e l e g r a p h e n - E p
Petition nach der Beiirmgsstraße am 12. J u l i mit mehreren Schiffen
und 1.500 Arbeitern für die Leitung des Land-Telegraphen von S a n
Francisco dahin abgefahren ist. Die Legung durch den 400 Meilen
breiten Golf von Anadir wird Hr. Bnlkley, der die (Expedition führt,
selbst beaufsichtigen. Zugleich soll der Telegraph auf Asiatischem Boden bis zur M ü n d u n g des Amnrflusses, eine strecke von 4000 Mei-,
len weit, gelegt werden. — D e m Krönst. Boten schreibt m a n über
diese Telegraphcnlinie durch die Russischen Besitzungen in N o r d - A m e rika: Die Haupt-Telegraphen - S t a t i o n für alle nördlicher gelegenen
Gegenden, die Niederlage alles M a t e r i a l s und des P r o v i a n t s für die
Arbeiter wird sich auf S i t k a befinden. Einige in der Amerikanischen
ComPagnie Dienende siedeln Mit ihren Familien nach S i t k a über
und bringen zu diesem Zwecke schon fertige Häuser m i t , die n u r zu«
sammengestellt werden müssen. Ein Amerikaner. Doctor Wisher, ist
bereits dort seßhaft, um meteorologische und andere Beobachtungen
zu machen, später aber beim Beginn des W e r t s die Arbeiter nöthigensalls mit ärztlichem Ruthe zu unterstützen. Die Amerikaner wollen das Unte»nel'men m 3 I a h r e n zu Ende süinen und m a n m u ß
über den Unternehmungsgeist und die colossakn Mittel staunen, m i t
denen sie tu so kurzer Z n ! d a s riesige Werk a u s f ü h r e n wollen, da
ihnen durch die bergigen, waldigen Gegenden uiU die großen Wundern Amerikas und Asiens bedeutende Hindernisse in den Weg gelegt werden. W i r hatten Gelegenheit, schreibt der Cvrreipondent des
Krönst. Boten, eine Karte zu sehen, auf welcher die Richtung der Telegraphenilnie angegeben war. S i e gehl von S i t k a nach Norden
mit Umgehung der bergigen Gegenden und der T ü n d e r n , durch die
nördlichen E i n ö d e n , die n u r hier und da spärlich von Wilden bew o h n t sind, zur M ü n d u n g des Flusses Kwichpak. Von hier l a u f t
der D r a h t l ä n g s dem Flusse hin über die I n s e l M a t w e i zum O l j u torschen Vorgebirge, nördlich von Kamtschatka und dann überOchotsk
und A j a n nach Nikolajew a m Amur. A n f a n g s w a r beabsichtigt, ei»
nen elektrischen Telegraphen über die Inselkette der Aleuten nach
Kamtschatka und einen submarinen Telegraphen durch d a s Ochotskische Meer bis zum A m u r zu legen; a l s m a n sich jedoch überzeugte,
daß der G r u n d in den Aleutischen Gewässern steinig und felsig ist.
wodurch der Kabel leicht beschädigt werden kann, zog m a n es vor.
lieber einen Umweg von 2 0 0 0 Werst zu machen und den Telegraphen
auf dein Lande anzulegen.
Rishny-Nowgorod. Der J a h r m a r k t von N i s h n y - N o w g o r o d ist
am 15. J u l i eingeläutet, resp. mit dem üblichen kirchlichen P o m p und
dem A u s h ä n g e n von Flaggen eröffnet worden.
D a m i t hätte denn
diese erste Messe R u ß l a n d s ihren officiellen A n f a n g genommen, obgleich
ste mit den Bällen der k a u t e v o l e s d a s gemein hat. daß ihre Gäste
stch viel später einfinden, a l s gebeten wurde. Bisher sind noch wenig
Kaufleute erschienen und n u r einige wenige Krystall-. M ö b e l ' und Co«
l o n i a l w a a r e n l ä d e n eröffnet. Hier nnd da werden die W a a r e n eben
erst a u s S t r o h und M a t t e n ausgepackt und liegen zum Theil noch
unter freiem H i m m e l . Z u diesen letztern gehören Huck- die a u s den
Gießereien von P r i w a l o w in S s a m a r a , Gudkow m S s a r a t o w und
Bakulew in S l o b o d s k ( G o u v . Wjätka) stammenden colossalen Kirchenglocken. Die größte von allen scheint erlie Glocke der G x ^ - G u d k o w
zu sein. Nächst dieser sind durch ihre Größe bemerkenswerth 2 Glocken P r i w a l o w s . auf deren einer d a s Gewicht mit 2 5 9 P u d 17 P f d .
angegeben ist. S e h r in die Augen fällt d a s große hölzerne Theater
auf dem Iahrmarktplatze, d a s dem Unternehmer des städtischen Theaters gehört, und wo mehrere Notabilitäten der russischen B ü h n e auftreten werden. Auch ist für die I a h r m a r k t s z e i t ein besonderes Krankenhaus mit 30 Betten f ü r je 10 Kaufleute, C o m m i s und Arbeiter
eröffnet w o r d e n , in denen die Z a h l u n g für ärztliche Behandlung und
Unterhalt der Kranken auf 6 Rbl. monatlich angesetzt ist.
Polen. A u s W a r s c h a u , 2. August s20. J u l i ) , wird der N . P .
Z- ktichneben: A l s einen neuen Beweis, wie der S t a t t h a l t e r des Königreichs. G r a f B e r g , mit der fortschreitenden Ruhe auch d a s Beste
und die Bequemlichkeit der E i n w o h n e r stets im Auge h a t . ist der
u n t e r m 28. J u l i an die executive Polizei ergangene Befehl anzusehen, wonach die des Kriegszustands wegen nur bis 9 Uhr A b e n d s
bisher geöffnet gewesenen Restaurationen, Speisewirthschafien,
ditoreien, Bairischbierloeale. Thee- und Kaffeehäuser, Wein- nnd W a a renhandlungen und Victualienverkäufe von jetzt a n bis N Uhr Nachts
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g eö f f n et bleiben d ü r f e n ; die B r a n n t w e i n s c h e n k e n müssen a b e r nach wie
v o r u m 9 Uhr A b e n d s geschlossen w e r d e n .
Nach dem D z . W a r s z .
e n t h ä l t diese A n o r d n u n g noch a n d e r e E r l e i c h t e r u n g e n , u n d es soll ihr
zufolge gestattet sein, die T a n z l o k a l e u n d B ü f f e t s b i s 2 U h r N a c h t s ,
die H o t e l s m i t Z i m m e r n , die P e r s a m m l u n g s o r t e u n d „öffentlichen
H ä u s e r aller G r a d e " durch die ganze Nackt offen zu h a l t e n . W i e
indeß a n m a ß g e b e n d e r S t e l l e v e r l a u t e t , sollen letztere A n g a b e n noch
einer D c c l a r a t i o n höheren O r t s u n t e r l i e g e n , weil dies mit der Vero r d n u n g der Kriegszustandsgesetze nicht i m E i n k l ä n g e stände, w o n a c h
n u r die m i t besonderen E r l a u b n i h s c h e i n c n versehenen P e r s o n e n , wie
B e a m t e im öffentlichen Dienst. Aerzte u . s . w . die S t r a ß e n auch nach
12 U h r f r e q u e n N r e n d ü r f e n . — B e i den h ä u f i g e n B r ä n d e n i m K ö '
n i g r n c h P o l e n w ä h r e n d dieses a b n o r m heißen S o m m e r s , sind hier
v o n S e i t e n der P o l i z e i die strengsten A n o r d n u n g e n an die H a u s e i g e n t ü m e r e r g a n g e n , auch d a r a u f hingewiesen w o r d e n , stets angemessene W a s s c r v o r r ä l h e in den Häusern bereit zu h a l t e n , u m gleich beim
A n f a n g e eines F e u e r s dessen A u s b r e i t u n g zu h i n d e r n , bis unsere stets
bereite u n d sehr g u t e F e u e r w e h r m i t den Löschapparaten erscheint,
w o d a n n die S p r i t z e n a u s den W a s s e r l e i t u n g s r ö h r e n in den S t r a ß e n
gespeist w e r d e n . Erfreulich ist e s . u n d der großen Wachsamkeit der
jetzigen Polizei zu d a n k e n , daß w i r in Warschau in letzter Z e i t , n a mentlich in diesem S o m m e r . >o wenig F e u e r s k r ü n s t e z u m A u s b r u c h
h a b e n k o m m e n sehen. E s ist dies u m so a n e r k e n n e n s w e r t h e r . d a die
Ursache der F e u e r s b r ü u s t e in mehreren O r t e n , a u ß e r in P e t r i k a u . w o
erwiesene Fahrlässigkeit v o r l a g , höchst wahrscheinlich i n absichtlicher
politischer B o s h e i t , wie in R u ß l a n d , gesucht w e r d e n m u ß . — D a s
E u r o p ä i s c h e H o t e l , welches nach den Kriegszustandsgesetzen wegen
politischer E r m o r d u n g des d o r t logirenden H e r m a n n i confiscirt w u r d e ,
w i r d , wie w i r a u s sicherer Q u e l l e v e r n e h m e n , seinem E i g c n t h ü m e r
a m l . O c t o b e r d. I . wieder zurückgegeben. E b e n f a l l s ein u n v e r k e n n b a r e r Act der M i l d e .
D a d u r c h w i r d f ü r die Reisenden, welche
w ä h r e n d dieser C o n s i s c a t i o n in letzterer Z e i t , bei dem sich hier sehr
wiederbelebenden V e r k e h r . Schwierigkeiten h a t t e n , g u t u n t e r z u k o m m e n , dies größte unserer H o t e l s m i t m e h r a l s 2 0 0 N u m m e r n wieder eröffnet.

Ausländische Nachrichten.
Deutschland.
B e r l i n , 8 . August ( 2 7 . J u l i ) .
E i n e dem Anscheine nach halbof*
fi^elle M i t t h e i l u n g der N . A. Z . bedroht die H e r z o g t h ü m e r m i t
der einfachen Herstellung des dänischen A p p a r a t s in S a c h e n der
P r e s s e u n d des V e r e i n s w e s e n s . E s heißt d a r i n : „ D i e E r k l ä r u n g
des F r e i h e r r « v. Zedlitz, daß die in den H e r z o g t h ü m e r n in voller
K r a f t bestehenden Gesetze über d a s P r e ß - u n d V e r e i n s w e s e n v o n den
B e h ö r d e n nicht pflichtmäßig zur A n w e n d u n g gebracht, sondern mißachtet w o r d e n w ä i e n , und
derlelbe d e s h a l b zu außerordentlichen
M a ß r e g e l n sich v e r a n l a ß t sehe, h a t in der „Kieler Z e i t u n g " , dem O r g a n e der L a n c e s r e g i e r u n g . eine höhnische E r l ä u t e r u n g g e f u n d e n . I n
derselben w i r d bemerkt, daß diese Gesetze P r o d u k t e der „dänischen
V i r t h s c h a f t " u n d d e s h a l b nicht zu beachten feien. J e n e gesetzlichen
B e s t i m m u n g e n , in verschiedenen Zeitepochen erlassen, sind, in so w e i t
sie d a s V e r e i n s w e s e n betreffen, in die V e r f a s s u n g e n der H e r z o M ü m e r
v o m ^ a h r e 1 8 5 4 a u f a e n o m m e n u n d stehen m i t den betreffenden B u n desbeftblüssen über V e r e i n s - u n d P r e ß w e s e n in Ü b e r e i n s t i m m u n g .
N u n giebt es i n den H e r z o g t h ü m e r n ü b e r h a u p t keine a n d e r e n G e setze. a l s solche, welche a u s der Z e i t der „dänischen W i r l h s c h a f t " herrühren.
Diese Gesetze a b e r u n d keine a n d e r e n sind e b e n
d i e L a n d e s g e s e t z t , nach denen g e g e n w ä r t i g die g e m e i n s a m e Verw a l t u n g s b e h ö r d e P r e u ß e n s u n d Oesterreichs, die L a n d e s r e g i e r u n g , zu
v e r f a h r e n h a t t e , die sie a b e r in allen d e n j e n i g e n S t ü c k e n , w o sie der
Augustenburglschen P a r t e i o r g a n i s a t i o n nicht entsprechen (wie in dem
Vereins- u n d P r e ß w e s e n s ) . bisher g e w i s s c n s l o s vernachlässigte., D i e
V e r w i r r u n g der K ö p f e geht in Fols,e dessen fetzt so w e i t , daß die dortigen politischen V e r e i n e , v o m B o d e n der V o l k s s o u v e r ä n e t ä t a u s ,
entweder direkt oder u n t e r der F i k t i o n e i n e s i n der P e r s o n des E r b prinzen bereits v o r h a n d e n e n n e u e n L a n d e s h e r r n , die A u s ü b u n g souv e r ä n e r Befugnisse der preußischen R e g i e r u n g ü b e r die eigenen Unter«

thanen in dem unter Preußens legitimer Mitregierung stehenden
Lande als rechtlose Gewaltakte zu bezeichnen wagen. Es ist klar,
daß.

wenn es v o n

der

bloßen

Willkür

der Lokalbehörden

und

der

Landesregierung abhängen soll, welche Gesetze man als Bestimmungen ..dänischer Wirthschaft" mißachten, und welche andere mau beach'
ten w i l l ,

die vollständigste Gesetzlosigkeit i m

Lande

zu T a g e

treten

muß. Diesem Zustande vorzubeugen, haben Preußen und Oesterreich
die gleiche Verpflichtung.

Die kaiserlich österreichische Regierung hat

pch nach der w i e d e r h o l t e n K u n d g e b u n g ihrer eigenen O r g a n e zur Auf»
r e c h t h a l t u n g der bestehenden Landesgesetze bereit erklärt. E s steht zu
e r w a r t e n , daß sie diese Verpflichtung nicht aus politischen Rücksichten
aufgeben w i r d .
Preußen w i r d der s e i n i g e n , zur W a h r u n g seiner berechtigten S t e l l u n g u n d seiner Ehre, u n t e r a l l e n U m s t ä n d e n u n d

vollsten Sinne entsprechen. — Hiezu schreibt die Nat.-Ztg.: Es

'st m der Gesetzgebung der Herzogthümer allerdings dadurch eine
..vuae" entstanden, daß mit der Okkupation die dänischen Fesseln,
^
ik« L'/

nebun/
leben

^ g u n g der Presse u n d des Vereinswefens v o l l s t ä n d i g
v o n »elbst fielen, otme daß andere B e s t i m m u n g e n an

D " Herzogtümer waren deshalb in dieser Be.
günstiger gestellt, als fast alle andern deut-

dies dock niir ?. !.
^
ausgefüllt werden, so würde
ocy nur durch nn neues, mit der Landesvertretung zu verein-

S!r.
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b a r e n d e s Gesetz geschehen k ö n n e n . D i e einfache R e a c U v i r u n g d e s d a nischen A p p a r a t s w ü r d e dem P r o v i s o r i u m einen polizeilichen C h a r a k ter geben, der w o h l ohne Beispiel in D e u t s c h l a n d dastehen w ü r d e .
Aus Schleswig-Holstein, E n d e J u l i , wird der Kreuzzeitung geschrieben:
„Hier i n S c h l e s w i g - H o l s t e i n h a b e n w i r Z u s t ä n d e , wie sie in
Mecklenburg auch sind; nach der U n w a h r h a f u g k e i t der demokratischen
(?> Presse werden sie aber dort g e t a d e l t , hier vertuscht; denn es p a ß t
i h r zur Aufhetzerei, a u s S c h l e s w i g - H o l s t e i n ein S c h m e r z e n s k i n d
D e u t s c h l a n d s zu machen. Hier existiren P r i v i l e g i e n in voller B l ü t h e
f ü r Einzelne und für C o m m u n e n . für B e a m t e , Handwerker, G r u n d «
besitzer. D a h e r so vielfaches A n k ä m p f e n ge.;en P r e u ß e n , weil m a n
f ü r c h l e t , bei einem Anschlüsse a n P r e u ß e n -vürden diese P r i v i l e g i e n
ein E n d e n e h m e n .
I n einer S t a d t , w>e K i e l , existiren z. B . vier
B a r b i e r s t u b e n ; diese vier B a r b i e r s t u b e n - - B . sitzer wünschen natürlich
nichts sehnlicher, a l s daß P r e u ß e n fern bleibe, d a m i t nicht eine größere Z a h l B a r b i e r s t u b e n eingerichtet w i r d , wie sie z w a r dem B e d ü r f nisse entspricht, nicht aber dem P r i v i l e g i u m der vier glücklichen B e sitzer.
S i n d Gewert'e wirklich freier i n sich, so w i r d doch gegen B i l l i g '
keit fern g e h a l t e n , wer den Meistern Nicht p a ß t .
Ein*etirenwerther,
tüchtiger j u n g e r B a u h a n d w e r k e r a u s guter F a m i l i e siel bei seiner
M e i s t e r p r ü f u n g durch, w o er sie auch machte, bis er endlich in einer
S t a d t d u r c h k a m , w o h i n m a n w o h l noch nicht gemeldet h a t t e , daß
m a n i h n nicht durchlassen möchte. W i l l m a n J e m a n d e n nicht, furch»
tet m a n C o n c u r r e n z u . s. w . so k o m m t er nicht a u f . W i l l sich ein
a r m e r Mensch auf dem L a n d e , z. B . in der P r o p s t e s , v e r h e i r a t h e n ,
so m u ß er oft a u s ver H e i m a t h f o r t . W i l l sich g a r ein A u s l ä n d e r
hier niederlassen oder n u r v e r h e i r a t h e n , so kann er sicher s e i n , J a h r e
l a n g v o n C o m m u n a l - B e h ö r d e n hin« und hergezogen zn w e r d e n , i n h a l t s l o s e A n t w o r t e n zu bekommen u n d dgl. m e h r .
B e i dem Herr,
schenden R e c h t s d u r c h e i n a n d e r . wonach a n einem O r t e Sächsisches Recht,
i m nächsten O i t e Römisches Recht g i l t , b l ü h t die A d v o c a t n r hier ung e m e i n . u n d Besitzende sprechen die B e m e r k u n g a u s . daß ihre Processe
diel l ä n g e r d a u e r n , a l s die der U n b e m i t t e l t e n . V o l k s b e w e g u n g e n
sind a u s allen diesen G r ü n d e n nicht demokratisch, sondern social. D i e
g u t u n d b e q u e m gestellten B e a m t e n , die große S c h a a r v o n S t e l l e n ,
j ä g e r n . welche A n s t e l l u n g in Heer. R e g i e r u n g u . s. w . eines jelbstständigen
S c h l e s w i g - H o l s t e i n suchen u n d e r w a r t e n , und a n d e r e m e h r ,
sie wünschen P r e u ß e n alle weit w e g . bis wieder G e f a h r ist; d a n n
könnte es wieder k o m m e n u n d d a s L a n d v e r t h e i d i g e n . "
Königreich Sachsen.
D e r K ö l n . Z t g . schreibt m a n a u s dem K ö nigreich S a c h s e n v o m 5 . August F o l g e n d e s : S e i t der Venerische M i n i s t e r . P r ä s i d e n t v. d. P f o r v t e n auf sein Ansuchen eine Z u s a m m e n k u n f t in S a l z b u r g m i t dein M i n i s t e r v . B i s r n a r k h a t t e , f ü h l t e unser
M i n i s t e r v. B e u s t sich in e t w a s unbehaglich isolirter S t e l l u n g .
Er
fürchtete, in seiner O p p o s i t i o n gegen P r e u ß e n zuletzt allein zu stehen,
u n d dies hätte doch sür S a c h s e n , d a s n u n e i n m a l seiner geographi'.
sehen Lage nach im G u t e n wre Bösen sich in ziemlicher A b h ä n g i g k e i t
v o n dem mächtigen Preußischen S t a a t e b e f i n d e t , sehr leicht manche
Nachthelle he rbe iführe n k ö n n e n .
U m n u n noch rechtzeitig g e n u g einlenken u n d den besten u n d allein richtigen W e g zur V e r s ö h n u n g einschlagen zu k ö n n e n , hat H r . v. Beust ebensalls eine Z u s a m m e n k u n f t
m i t H r n . v. B i s m a r k einzuleiten gebucht, u n d da i h m dies sogleich g e .
l u n g e n , ist er heute schon v o n D r e s d e n direct nach G a stein abgereist.
S o w i r d hoffentlich die S a c h e in F r i e d e n u n d F r e u n d s c h a f t
abgehen, w a s f ü r unser in industrieller u n d commercieller Hinsicht a u f
den engsten V e r b a n d m i t P r e u ß e n a n g e w i e s e n e s S a c h s e n entschieden
auch d o s Erwünschteste ist. Trotz einzelner lappischer D e m o n s t r a t i o n e n
auf dem D r e s d e n e r S ä n g e r f e s t , f ü h l t m a n hier wahrlich auch nicht
die allermindeste N e i g u n g , f ü r d a s doch sehr angebliche Recht des
H e r z o g s Friedrich v o n A u g u s t e n b u r g a u s S c h l e s w i g Holstein zu F e l d e
zu ziehen. — u n d m L e i p z i g sieht m a n a u f der b a l d b e g i n n e n d e n
Messe ungleich lieber Preußische K ä u f e r u n d V e r k ä u f e r m i t schweren
S>iber>äcken oder noch schwereren W a a r e n b a l l e n . a l s Preußische G e schütze einziehen. D a ß Letzteres a b e r die nächste F o l g e d a v o n sein
werde, w e n n der bisher n u r a u f dem P a p i e r so heiß g e f ü h r t e K a m p f
auch in Wirklichkeit e n t b r e n n e n w ü r d e , d a r ü b e r täuscht sich hier zu
L a n d e kein V e r n ü n f t i g e r . S o hoffen w i r d e n n , daß diese G a s t e i n e r
Reife unseres P r e m i e » M i n i s t e r s g u t e F o l g e n nach sich ziehen m ö g e .

London,

Grofibritanten.

7. A u g u s t (26. J u l i . )
O b w o h l der K ö n i g t . A s t r o n o m
P r o f e s s o r A i r y a m S o n n a b e n d noch ein z w e i t e s S c h r e i b e n a n die
E o m p a g n i e des A t l a n t i s c h e n T e l e g r a p h e n gerichtet h a t , w o r i n
er v o n dem nach kurzer P a u s e a m F r e i t a g M o r g e n erfolgten W i e d e r a u f t r e t e n der magnetischen S t ö r u n g e n u n d der entsprechenden elektrischen E r d s t r ö m u n g e n berichtet u n d a u s diesen Erscheinungen f o l g e r t ,
d a ß w ä h r e n d ihrer D a u e r die L e i t u n g s f ä h i g k e i t des Atlantischen K a bels gleich N u l l gewesen sein m ü s s e , — so bleibt doch jetzt da schon
der sechste T a g kein Lebenszeichen v o m . . G r e a t E a s t e r n " b r i n g t , k e i n e
a n n e h m b a r e Wahrscheinlichkeit f ü r d a s einstweilige G e l i n g e n des g r o ßen U n t e r n e h m e n s mehr ü b r i g . E i n B e a m t e r
der Gesellschaft. H e r r
J a m e s G r a v e s , welcher die in V a l e n t i a angestellten Experimente überwacht u n d sich über deren R e s u l t a t e m i t a n d e r n S a c h v e r s t ä n d i g e n ben o m m e n h a t , k ü n d i g t a l s d a s fast ohne W i d e r r e d e gesällle U r t h e i l
a n , d a ß die L e i t u n g eine Strecke von 1230 M e i l e n l a n g z w a r in bester
I s o l i r u n g ist, d a n n aber vielleicht einige M e i l e n über diese Strecke
h i n a u s abgebrochen ist, u n d daß d o r t d a s K a b e l a u f dem M e e r e s boden r u h t .
N u r sehr W e n i g e g l a u b e n jetzt noch, daß der „ G r e a t
E a s t e r n " sich noch in Besitz des e t w a durch B o j e n auf der Oberfläche
e r h a l t e n e n T a u e s fetzen u n d es zur W e g r ä u m u n g des S c h a d e n s a u f w i n d e n könne.
W a s die V e r a n l a s s u n g zu der V e r u n g l ü c k u n g d e s

D ö r p t s ch e Z e i t u n g
Kabels betrifft, so hat die Hypothese, auf welche wir vor Kurzem bereits hingedeutet haben, die allgemeinste Annahme gefunden: daß eine
schadhafte Stelle, ohne bemerkt zu werden, durch die Abwicklungswalzen geglitten sei, sich allmählich in Folge der starken S p a n n u n g er»
weitere und dann entweder direct den Bruch des Kabels herbe«,
geführt oder bei dem unverkennbar werdenden M a n g e l an i s o l i r u n g sich dem « G r e a t Lastern" bemerklich gemacht habe, welch letzterer in diesem Falle die Rückwindung des Kabels versucht, aber nicht
habe vollenden können, ohne es zu zerreißen.
Weiter a l s fünfzehn
bis zwanzig Meilen wäre der Schade nicht von dem Schiffe entfernt
gewesen.
W i r dürfen nun bald von der Ankunft eines der Begleitungsschiffe oder vielleicht des „ G r e a t Easteni" selbst eine Aufkrärung
erwarten. D a ß gleich am Mittwoch entweder der „Terrible" oder die
. S p h i n x " die Rückfahrt nach Valentia angetreten habe, ist nicht w a h r ,
scheinlich, da sonst die Ankunft schon erfolgt wäre.
D a s Riesenschiff
würde nicht vor Valentia ankern können, fondern vermuthlich, nachdem es ^ i a n a l e ausgetauscht, den Hasen von P o r t l a n d aussuchen.

Frankreick.
P a r i s , 7. August <26. J u l i ) .
Die Abendblätter enthalten a u s Gerichte über die feierliche P r e l s v e r t H e i l u n g f ü r die Lyceen
von P a r i s und Versailles, weiche heute in der S o r b o n n e unter Vorsitz des U n t e r r i c h t s M i n i s t e r s D u r u y
stattfand.
Alles w a s P a r i s
an politischen, literarischen und wissenschaftlichen Größen besitzt, M i nister und Generale, Schriftsteller und Gelehrte, S e n a t o r e n u n d Deputirte, wohnten der Feierlichkeit bei. Unter den Anwesenden bemerkte
m a n auch Abd - el - K a d e r . der bei seinem E i n t r i t t lebhaft beklatscht
wurde.
Um I I Uhr traf der Unterrichts-Minister D u r u y mit allem
P o m p , eskortirt von einer S c h w a d r o n Pariser S t a d t g a r d e n ein und
Wurde von den Professoren, die ihn a m Thore der S o r b o n n e in amtlichem Aufzuge unter Vorschritt ihrer Pedellen mit den silbernen I n signien der vier Fakultäten erwarteten, feierlich begrüßt.
D u r u y betrat den großen S a a l der S o r b o n n e , zur Seite rechts den Erzbijchof
von P a r i s , links den Marschall Canrobert und gefolgt von dem ganzen S t a b e der Universität - W ü r d e n t r ä g e r mit den I n s i g n i e n ihres
R a n g e s . Die Sitzung wurde durch eine Rede des Professors der Rhe»
torik, Hatzfeld, über den unserem Zeitalter vorgewoifcnen M a t e r i a l i s t
m u s eröffnet. D a n n hielt D u r u y die Hauptre^c, welche das Ereigniß
des T a g e s ist.
Der Minister ging der ^ a c h e . die ihm so sehr a m
Herzen liegt, sogleich zu Lcibe. indem er b e g a n n : „Meine Herren, d a s
laufende J a h r war ein gutes J a h r sür unsere Sache; ich meine, für
die EntWickelung des Schulwesens in F r a n t m c h " . E r sprach den Satz
a u s : „Zu allen Zeiten haben Kirche und Hochschule die Unentgeltlichkeit ihrer Schulen begünstigt; zu keiner Zeit aber war die Uebung
d n i e s christlichen G e f ü h l e s nothwendiger, a l s ?n unscren Tagen. Unsere
Schulreform ist die n o t w e n d i g e Folge unserer S t a a t s r e s o r m ; wenn
die Demokratie in volle» S t r ö m e n sich ergießt, muß der Unterricht in
gleicher Fülle diesen breiten, mächtigen S t r o m durchdringen, wenn die
Fluthen gereinigt und segensreich werden sollen." Hierauf sprach der
Minister von dem Gesetze, d a s ver gesetzgebende Körpcr angenommen
Und wodurch der Unterricht mehr f ü r die besonderen Zwecke geeignet
Wird für Ackerbau, Industrie und Handel zumal, so dag sich zwischen
dem Elementar- und Gymnafial-Unterricht j.tzt a l s dritter Zweig der
R e a l Unterricht
einreiht. S o d a n n kam der Minister aus die freien
Vorträge ,'iber wissenschaftl. und gemeinn. D i n g e , die er durch ganz
Frankreich orgamstrt und derentwegen er von oben und unten, rechts
unv links so viel Widerspruch zu bekämpfen gehabt hat. „Achthund e r t freie Lehrstühle wurden
errichtet, zugleich haben 187,000 junge
Arbeiter in S t a d t und Land nach des T a g e s Last Abends ihre alten
Lehrer wieder gefunden, um den Unterricht foitzusetzen oder um ihn
anzufangen, und zwar mit solchem Eifer, daß 23,000, welche im November noch nichts w u ß t e n , am 16. M ä r z lesen konnten. I m nächsten J a h r e n u n haben w i r zwei bis drei M a l so viel solcher Abendklassen nöttng. und es wird nicht d a r a n fehlen, denn die Logik ist in
der Welt mehr verbreitet, a l s m a n gewöhnlich g l a u b t .
D a s Volk
w i l l sich geistig heben, weil es durch die Verfassung auf eine höhere
politische S t u f e erhoben wurde. Dieser D r a n g , e t w a s zu lernen, muß
begünstigt werden, und ich habe dem P u b l i k u m in dieser Beziehung
Dank zu sagen; vom Präsidenten des kaiserlichen Gerichtshofes bis
zum bescheidenen Dorfschulmeister haben M ä n n e r von edlem Herzen
Zeit und M ü h e nicht gespart, um zum guten Werke der öffentlichen
Unterweisung beizutragen. S o fetzen sich die S i t t e n mit der Freiheit
u n d mit unserem System der Bolkserzichung v o n der Elementarschule
bis zur höchsten Klasse in's Gleichgewicht." Hierauf ging der Minister den Universitäten zu Leibe, u m ihnen zu zeigen, was das Zeitalter von ihnen e r w a r t e , und ihnen zuzurufen: „Entwickeln S i e bei
den Geist der P r ü f u n g , welche d a s Prinzip der
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alten S t a m m v o n J a h r h u n d e r t e langer Verkommenheit zu erheben
und d a r a u s ein neues Volk in der großen F a m i l i e der N a t i o n e n zu
machen." Diefe Stelle w a r übrigens die einzige, wo die sonst in
französischen Festreden banale P h r a s e eine gewisse Nolle spielte; , m
Uebrigen blieb D u r u y fest am Boden, mit klarem Auge die Wirklich,
keit auslegend und auf em hohes, edles Z el hinweisend. — S e i n e r
Rede wird überall d a s Zeuqniß ertheilt, daß sie a u s einer tiefen inm r n Ueberzeugung hervorging, und so machte sie denn auch auf d a s
zahlreiche Auditorium eine bedeutende Wirkung. Diele kommt dem
Kaiser selbst insofern zu S t a t t e n , a l s er diesen M a n n den Angriffen
der U l t r a m o n t a n e n und der Opposition seiner eigenen Kollegen nicht
opferte, sondern ihn trotz alles Widerspruches, den feine Bestrebungen
sür den obligatorischen und unentgeltlichen Unterricht Hervorriesen,
auf seinem Posten erhielt.

Neueste

Post.

Berlin, 10. August (29. J u l i ) .
Die P r o v i n z i a l - Correspondenz
berichtet, daß Preußen a n seinen Forderungen in Bezug auf Schleswig-Holstein festhalte. Nach demselben B l a t t e ist es möglich, daß die
Monarchen Oesterreichs und P r e u ß e n s doch noch zusammenkommen.
F ü r den F a l l . daß die zweite Mission des G r a f e n B l o m e scheitert,
wird ein A n t r a g beim B u n d e auf Anerkennung des Herzogs Friedrich
erwartet. Die Landesregierung in den Herzogthümern hat eine Ordre
erlassen, nach welcher die Presse schärfer überwacht werden soll. Die
Königin von E n g l a n d ist in Antwerpen angekommen.
Berliner Börse vom 9. August. Wechsel-Cours: F ü r 100 SilberRubel (3 M o n a t e aus S t . Petersburg) 87A Thlr. bezahlt.
Berlin, I I . August (30. J u l i ) . Die zweite Misston B l o m e ' s
soll verschiedenen Berichten zufolge ein friedliches Resultat gehabt haben. E s heißt, Oesterreich werde wegen des Augustenburgers keinen
Bruch der Allianz herbeiführen. I m Uebrigen bestehen die H a u p t differenzpunkte fort. G r a f B l o m e hat dem Könige von Preußen ein
Handschreiben des Kaisers überbracht.
Die Verhandlungen mit den
Mittelstaaten dauern sort.
Berliner Börse vom 10. August. Wechsel-Cours: F ü r 100 S i l ber-Rubel ( 3 Moncrte auf S t . P e t e r s b u r g ) 8 7 ^ Thlr. bezahlt.
Wien, 9. August (28. J u l i ) . D i e General-Korrespondenz meldet
in Betreff der F r a g e der Elbherzogthümer. P r e u ß e n werde den M i t besitz sicherlich nicht ü b e r t r a g e n , sondern behalten, wenn die F e b r u a r forderungen nicht erfüllt werden. — V o m einem Besuche S . M . des
Kaisers in Gastein ist bisher noch nichts gemeldet worden; es ist indessen wahrscheinlich, daß der Kaiser Gelegenheit siaden werde, den
König von P r e u ß e n bei dessen Rückkehr auf österreichischem Boden zu
begrüßen.
Bucharest. 8. August (27. J u l i ) . Privatnachrichten melden, daß
in I a s s y und K r a j o w o S m c u t e n vorgekommen sind. D l , s M i l i t a i r
ist eingeschritten und es hat von Seiten des M i l i t a i r s sowohl wie
des Civrls Tobte und Verwundete gegeben.
Loudo», 9. August (28. J u l i ) . I . M . die Königin ist gestern
nach Antwerpen abgereist. Weitere Kabelberichte fehlen. D a s Kabel
ist wahrscheinlich gerissen oder absichtlich durchgeschnitten.
P a r i s , 10. August (29. J u l i ) .
Der Kaiser geht morgen direkt
nach dem Lager bei E l i a l o n s ab. — Briefe a u s R o m vom 5. Aug.
melden, daß eine Verstärkung der päpstlichen Armee beschlossen sei;
1000 E n g a g e m e n t s von A u s l ä n d e r n sollen angeblich bereits abgeschlosjen sein. — Der M o n i t e u r theilt Briefe a u s M e x i k o vom 14. J u l i
m i t , welche melden, daß U r u a p a n wieder von den Franzosen besetzt
und der GueriUaführer P u e b l i t a getödtet sei. G e g e n w ä r t i g sind die
^uaristen sämmtlich in den S ü d e n zurückgeworfen.
M a d r i d s 10. August (29. J u l i ) . D e r Zustand des V a t e r s des
K ö n i g s hat sich dergestalr verschlimmert, daß der Hof unverzüglich nach
M a d r i d zurückgekehrt ist. Die Z u f a m m e n k n u f t der Königin I s a b e l l a
mit dem Kaiser der Franzosen ist aufgegeben.

Theater.
Vorgestern wurde . D e b o r a h " . Schauspiel von Mosenthal gegeben.
D a s Stück hat R u f . M i t allem Reichthum einer lebhaften E m p f i n dung und dramatischen KunstbUck's glänzend begabt, hat der Dichter
a u s einer der ergiebigsten Quellen dramatischen S t o f f e s geschöpft und
in der ..Deborah" die Lichtseite eines vorurtheilsvoll gedrückten Volksstommes darzustellen versucht. Aber die ergiebigste Quelle ist erschöpslich und nnser Dichter gehörte mit zu den letzten, die sich ihr nahten,
w o ihm denn begreiflich nicht das klarste Wasser wurde. D a ß er daher wie viele Andere der L a u b e - H a l m - P e r i o d e zu Mitteln deS
Affect's g r i f f , um sich f ü r eine ausgenutzte Action zu entschädigen,
darf nicht w u n d e r n , nur ist ebensowenig der Vorwurf unbegründet,
der seiner ohne U r s a c h e w i r k e n d e n „ D e b o r a h " gemacht wird. Erst
im letzten Acte, den J a h r e von der vorausgegangenen Handlung trennen und gleichsam den nicht ganz klaren Rest a u s der Quelle niederschlagen machen, daß hell und ungetrübt die Fluth einer schönen, n a .
türlich.künstlerischen H a n d l u n g dem hörenden Zuschauer entgegenblickt.
hier erst finden w i r motivirte Folgen, sehen wir deutlich W i r k u n g a u s
Ursache.
Z w a r fehlt es den übrigen Acten nicht an sittlichem Ernst
a n Erhabenheit der Seele, an wilder Herausforderung eines tief ver^
letzten Herzens, allein u m nachdrücklich zu wirken, wird jener durch
neuere, vortbeilhaft verwirklichte Anschauungen der alttestamentlichen
Verhältnisse beeinträchtigt, wohingegen d a s P a t h o s der leidenschaftlich
bewegten Gefühle solchermaßen der Heldin ausschließlich eigen ist daß
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w i r darüber jdie stiefmütterliche B e h a n d l u n g der anderen Charaktere
oft beklagen müssen.
S e i n e Deborah hat der Dichter mit nicht zu
verkennender Liebe gezeichnet, in ihr aber zugleich all die bezeichneten
Eigenschaften in dem G r a d e concentrirt. daß die Rolle einer ü b e r a u s
guten Darstellerin bedarf — und die ist F r a u Hütter. Gleich bei ihrem
ersten Erscheinen unter den exaltirten D o r f b e w o h n e r n war sie so ganz
die verfolgte, dem P f a r r e r gegenüber ganz die fanatische J ü d i n . Nicht
in der geringsten Abweichung verleugnete sie ihr wohldurchdachtes Z p i t l
und bedurste es unsererseits einer ungetheilten Aufmerksamkeit, ihr
einige Fehler im G e s t u s abzusehen, unter denen namentlich die unschöne, genau wagerechte H a l t u n g der Arme, bei einer S i t u a t i o n , die
Verzweiflung versanken sollte, empfindlich aber schnell vorübergehend
berührte, da die Darstellerin, ihren Fehler selbst bemerkend, sich beeilte,
ihn durch eine plastische S t e l l u n g gut zu machen. D a ß die hierauf
folgende m e l o d r a m a t i s c h e S c e n e nicht harmonisch zufammenzubringen w a r . weil der in der Kirche ertönende Gesang den Worten
der J ü d i n um mehrere Tacte vorauseilte, wird Jeder gehört haben.
Leider wird das schöne S p i e l der begabten Künstlerin von keinem guteii O r g a n e unterstützt; sie würde jedoch diesem M a n g e l a n n ä h e r n d
abhelfen, wenn sie, bei vorauszusehender S t e i g e r u n g der S t i m m e , diese
im E i n g ä n g e auf den ihr nur immer möglichen tiefsten G r a d herabsetzte, wo a l s d a n n für die Effectstelle noch hinreichende und g e m e s s e n e K r a f t vorhanden wäre. — W i r bemerkten schon, daß d,e ü b n gen Rollen nicht gerade die dankbarsten sind. Am besten ist dabei noch
. J o s e p h " abgekommen, welchen ein D e b ü t a n t . Herr P a u l R i c h a r d ,
spielte, dem gegenüber wir u n s a u s unserer S t e l l u n g einer gewissen
Verlegenheit nicht erwehren können.
Leicht dürften wir aussprechen,
w a s wir genölhigt wären bei späterer Gelegenheit zunickzunehmen; denn
der Veranlassungen zu einem nicht ganz befriedigenden A u s g a n g e einer
Antrittsrolle sind gar viele. D a h e r beschränken wir u n s h.'ute auf das, w a s
unserem Urtheile in Folge weniger widersprechen d ü i f t e : auf das G u t e .
M i r d»n Hauptersoldernlfsen eines guten Schauspielers jcheiut Herr
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Richard so ziemlich vertraut zu sein, denn H a l t u n g , Deklamation, E m
pfindung Mit dem sie begleitenden G e s t u s wollen darauf hinweisen
und sprach für diesen namentlich ein kleiner feiner Z u g in der Scene,
wo . . H a n n a " ihn an den ihr von ihm einst an den Finger gesteckten
R i n g erinnert. Die S t i m m e ist nickt kraftvoll genug, doch wohlklingeni). Fräulein K r a u s e machte die „ H a n n a " besonders im Schlußacte allerliebst und vortrefflich gelang ihr das „Verzeiht m i r . arme
F r a u u. s. w." Der „Lorenz" des Herrn R o g a l l ließ in keiner Hinsicht e t w a s zu wünschen übrig, ebenso Herr N i e l i t z als „ A b r a h a m " ;
hingegen konnte Herr H ü t t e r seinem Schulmeister die diesem beigelegte Geläufigkeit des Redens nicht abgewinnen. S e h r sreundlich w a r
es von Fräulein G o l d l c h m i d t , die Rolle des „jüdischen Weibes",
da sie gut gespielt werden m u h t e , um die Scene vor der Hütte a m
Weinberge w ü r d i g a u s z u f ü l l e n , von Fräulein Luther zu übernehmen.
S t ö r e n d ' w a r e n in dieser Scene die ungeheuren Feuevsäulen. die d a s
P u b l i c u m für Blitze nehmen sollte. I n dem „Psarver" sah man zu
sehr die Persönlichkeit des Herrn Schlüter und . R ü b e n " , der a u s w a n dernde arme J u d e , jänen u n s eher ein moderner Minnesänger a n
V o r t r a g , ein coiffirtcr G a n y m e d an Gestalt.
Herr und F r a n Hürter. Fräulein Alma Krause und Hr. Schlüter
betraten vorgestern in „Deborah'- zum lctztni M a l e uniere B ü h n e .
W a s wir dnrch einen Personenwechsel gewinnen werden ^
wissen
wir nicht; wir verlieren aber einen Nefflichen Schauspieler für Oiiginal-Charaktere, eine schwer zu ersetzende Darstellerin des Pathetischen,
die schelmisch'ste Liebhaberin und in H r n . Schlüter, neben einem schönen B a ß . den g e m ü t h l i c h s t e n P ^ t t r e r .
Den Scheidenden, die durch
ihr fleißiges Wirken an kiesiger B ü h n e bei u n s ein dauerndes Andenken zurücklassen, rusen wir euren aufrichtigen D a n k , ein herzliches
Lebewohl nach.
e.
Verantwortlicher Redacteur: Dr. E. Mattieseil.

Pou i>?r Cnriur erlaubt. Dorpai, den 2 August

Bekanntmachungen nnd Anzeigen.
Hierdurch wird bekannt gemacht, daß Die«
jenigen, welche zu A n f a n g des zweiten Semesters >8K5 in oie D o r p a t e r Universität a l s
S t u l i r e n d e einzutreten wünschne. sich f ü r sol«
chcn Zweck a m 1 1 . 1 2 u . 1 3 . A u g u s t
bei dcr Universität zu melden und dre gcsehlich vorgeschriebenen Zeugnisse in der C-anzel'
lei des Conseils einzureichen h a b e n , wobei
wiederholt darauf hingewiesen w i r d , daß nur
solche Personen zur A u f n a h m e in die Z a h l
der Sludirendeii zugelassen werden können,
welche die uökhigen Zeugnisse vollständig einliefern. Diese Zeugnisse sind: I) der TaufsÄeiil, welcher beweisen m u ß . daß der Aspir a n t das 17. Z a h r zurückgelegt hat (von Hebräern wird ein Zeugniß über den T a g ihrer
Geburt und ein B e w e i s , daß sie russische Unterthanen sind, v e r l a n g t ) ; 2) der (5onfirmationsschein von Bekennern der evangelischen
Kirche oder der Communionsschein v o n Bekennern der katholischen Kirche; 3) ein Beweis
der Ablieferung des Passes a
die Kaiserliche
Dörptsche P o l i z e i v e r w a l l u n g ; 4) die lchnftliche

Einwilligung der Mter» oder Vormünd e r ; 5)

d a s <?ntlassu„gszeugnifi der G e steuerpflichtigen b l a n des. welches auf dem gehörigen <^tenipelpap>er ausgefertigt sein muß. mit A u s n a h m e der
von Vauer-Gcmeiiidegerichren ertheUten derartigen Zeugnisse, die auf ordinärem P a p i e r a u s gesielt w e r d e n . welchen letzteren aber die V e n f m r u n g von Seiten des betr. Kirchfpiels^erichts
(resp. Kleisgerichts) nicht fehlen darf. Adeliche
und sonstige Ezemte haben sich durch besondere gerichtliche Zeugnisse, und ^ ö h n c von
Beamten und Predigern durch die Dienstliste
ihrer Väter über ihren S t a n d a u s z u w e i s e n ;

meinde, von Personen

Die Herren Mitglieder des Vereins der Livländischen BrankweiuS'Prodiic^itten werden hiedurch zn einer am l 3 . August d. I . um Ii)
Uhr V o r m i t t a g s im S a a l e des Ressourcen-Gartens in D o r p a t abzulialtendcn exlraordinairen
G e n e r a l - V e r s a m m l u n g eingeladen.
Dorpat am 29. J u l i 1865.
I m N a m e n des C o m i t e ' s des Vereins Liviänbischer B r a n t w e i n s - P r o d u c e n t e n :
Präsident N. v. Oellingen.
Secretaire A. L. Wulssiuö.
E s ergeht hiennt von den resp. G u t s v e r w a l '
tungen die Anzeige, daß das Schießen und
Jagen innerhalb der Grenzen der G ü t e r I a m a
und Sotaga a u f s Strengste untersagt ist und
dem Zuwiderhandelnde der Consiscation des
G e w e h r s gewärtig zu sein haben.

finden

Pensionare

bei mir A u f n a h m e .

u . Simon,
Lehrer der fninz. Sprache. I m
v. Bockschen Hause am Schlüssel berge.

Penslomirev

bietet freundliche B e b a n d l u n a und gute Pflege
sowie gleichzeitig Beaufsichtigung ^ r Schularbeiten
B . <5sch,
im M a n Rennannschen Hause,
Aleranderstrape.

lwelislei'OugliUU, v<;i'!<iiutl

Xcip.

6) das Schulzeugnis; ?) das MaturitätsZeugniß; 5) von Solchen, die nicht unmittelbar nach dem Austritt a u s der Schule der
M a t i i n t ä t s ' P r ü f u n g sich unterzogen, ein gerichtliches Attestat über die sittliche Führung, von derjenigen Behörde ausgestellt, m
deren J u r i s d i c t i o n der I n h a b e r des Zeugnisses
Wt dem Abgänge a u s der Schule sich 'besunden hat. — Eingeboren des Z a r t h u m s P o l e n
haben außerdem noch ein Zeugniß der Reg ^ r u n ^ s Commission der geistlichen Anacleaender Volksausklärung darüber 'beivate
^ u d i u m auf der D o r pater Universität kem Hindermß entgegenstehe.

Secret. ß . v., Forestier.

TuMMggcnmeh!

80 Kop. pr. P u v v e r k a u f t gegenüber der Kreisschule
G . Ziinntcrnlann^
^1) mache hieourch b e l a n n t . daß ich seit dem
I. August wiedeuim in meine W o b n u n g , neben
der Stadttöchterschule, gezogen bm.
V r . v. Brocrer.
^ i n e Familienwohnung v o n 8 Zimmern
mit allen Wirthschastsbcquemlichkeiten ist in
meinem Hause z u v e r m i e t h e n iind losort zu
beziehen.
I . Ä» F e l d m a n n .

F u h r m a n n Michel Arendt sucht Passagiere nach Renal zum 4. dieses M o n a t s , wohnhaft bei Peter Ottas, MarM'tniße.
Euie Familienwohnung von 3 Z i m m e r n
nebst Küche, Schafferei, Holzschauer und Keller
ist zu v e r m i c t h e n und kann sog!e,ch bezogen
werden IM Hause des K a u f m a n n J o h a n n s e n
1 Treppe hock.
Adolph K o c h .
Allen lieben Freunden und B t t a i i ^ ü ^ s a g t
ien herzliches Lebewohl

Julius Kyros.

Drimllitische Abeildunterhaltung
beim Gasthause „Flim weißen Roß".

Dienstag den 3. August 1865. Zum
M a l l M n guter Kerl, oder-. Der
Jahrmarkt zu Rautenbrunn. Große Posse
ersten

mir Gesang in 4 Acten und 9 Bildern von
Friedrich Hopp. Musik von Hebenstreit. — Akt.
I. Erstes B i l d : Die Teufelsmühle a m Wienerberge. Zweites B i l d : E i n guter Kerl. — Akt.
I I . D r i t t e s B i l d : Der Zweikampf auf dem Topfmarkte. — Akt. I I I . Viertes B i l d : Der Perjenraub. F ü n f t e s B i l d : Der Tochter Geschenk.
Sechstes B i l d : G e w a l t gebt vor Recht. - Akt.
I V . Siebentes B i l d : D a s Gespenst im Ofenloch. Achtes B i l d : D a s B l a t t dal sich gewendet. N e u n t e s B i l d : D e r neue G u t s h e r l .

Cath. Nielitz.
Nochen klls Ken KjrchrMchmi KorMZ.
S t . J o h a n n i s - K i r c h e . Getaust- deS Kirchendieners A. Miillcr Tochter Sophie Amalie Rosalie. —
P r v c l a m i r l : der Zieglergrseil (Z. Sciffert mit Caroline Marie Wilhelmine Archen. — Gestorben:
der Rigasche Bürger Ernst Christian Standke, tih ) .
alt; des Kaufmanns F. Heimberger Sohn Eugen
Ludwig,
I . alt; des MechamkuS A. Bvrck Tochter
Gmnia Amalie, 4^ I . alt.
Universität^-Airche. G e t a u f t : des HofgcrichtsAdvokaten A. WuIsfinS
Friedrich Euqen. v. Holst mit Johanna
Mathilde Dorothea Walter.

^

MmMMahlt.

Mit dem Dampf,chjff „ N a r o v a " langten am AI. Juli
hieselbst an: HHr. Äkadeniik.'r v- Baer. E'rc., Berg,
Bock, Stud. Scheinfliiff, Vogel, Wawel, Humsres, MatNesen, Re,chardt, y. Äjietmghoff, Furcht, Hahn, Banhardt, Ehmann, Bänerie, Steinhardt, Pussit, Frederkmg,
Lohausen, Hunger, tzensor Schwabe, Veutler, Heimberqer Dan low, Frau Dvctor Reimann, Frau Zimmcrberg,
Frau Kluge, Map. Bauch, Mab- Brauu u. A.
Mit dem Dampfschiff „ N a r o v a " fuhren am 2. August von lner ab -. Frl. Krause, Mad. Brauu, Mad.
Birkenwaldt, Mad. Aiatzmann, Frl. v. Mauny, HHr,
NowvselSky, Schnitze, v, Raupach, Eklon, Danilow,
Tamman, Graf Nirod, Nntcrwaldt, Brücker, Martens,
Ebert, Feigenbaum, Aiß, Wercho^stinSk^, Schultz« u. A.

^

HAK.

-

Dienstage den z. August

I8V5.

Dörptsche Zeltung
«? 5^, ' » t"

Ännahme

Änsekate

??teiö m dorpat.

mtt AuSn d./ Sonn- uuVhoben Festtage.
b,S <
' > Uhr? Preis für die KorvuSzeile od.
jährlich
Rb». S.,
Ausgabe um 7 Uhr Abends.
vercn Raum 3 Kop.
vr. Post
halb,, i K.
Abonnements nimmt die Buchdrucker?! v»n Schunman« s W w e S, <5. Mattiesen enrgegen.
Piokle „Fortschrcircn ist jetzr die Bedingung de! Bestehens", lvrzhttzoq Iolianv.'

Inländische Nachrichten.
Ptrsmlulnlichrlchtell.

I^uge^äht^

Wirkl. ^laalsratl) Haber»

s a n a vom Oberprokuratorentisch des Heroldie-Departements beim
dinairenven S e n a t , zum Ministerium des I n n e r n .
Baltische Nachrichten.
Dorpat. Wie der neuesten N r . des
^ <w 85- ? zu entnehmen, ist am Dienstag den 27. J u l i zu S t . P e t e r s b u r g
der Wirkliche Geheimrath F . CK. v o n M a r k u s im Alter
von 75 I a h r e n a u s diesem Leben geschieden.
Der verstorbene w a r
u . A . seit dem 12. Decbr, 1852 Ehrenmitglied der Universität D o r p a t .
Riga. D e r R. Z . zufolge weilt seit dem 30. J u l i S e . Eminenz
Bischof Di-. U l m a n n . Vicepräses des ev.-luth. Generalconsistonums.
in R i a a .
Rtlill. Von Seiten des Livländ. G o u v e r n e m e n t s - P o s t - C o m p t o i r s
ist der Rig. Ztg. nachstehende Zuschrift zugegangen: I n dem von der
N e s c h e n Zeitung N l . l 4 9 gebrachten Leitartikel, „die Mißstände unseres Livländischcn Postwesens" betreffend, ist unter Anderein bemerkt,
daß. obgleich täglich zwischen Riga und M i l a n nicht weniger als vier
Diligencen hin - und hergehen, die Korrespondenzen von dem PostC o m p t o i r dennoch nickt täglich befördert werden, wie a u s den betreffenden Angaben darüber hervorgehe.
D a s Rigasche GouvernemeiitsP o s t - C o m v t o i i ' sieht sich v e r a n l ä ß t , hierdurch, nachdem es von dem
Post'Departemeitt dazu autorlsirt worden, diese Angabe dahin zurecht,
»ustellen. daß seit vielen J a h r e n schon die ordinaire p r i v a t e , sowie
Krons-Correspondenz a u s Riga nach M i t a u und retour zweimal täglich mit den Diligcncen befördert wird, daß jedoch die Absendnng von
B a r s c h a f t e n , reconimandirten Briefen und Päckchen in G r u n d l a g e bestehender Vorschriften nur viermal wöchentlich mit den gewöhnlichen
Hosten stattfindet, wie solches a u s den seiner Zeit in der Lwländischen
G o u v e r n e m e n t s - Z e i t u n g erlassenen P u d l i c a t i o n e n . sowie a u s den im
G o u v e r n e m e n t s - Post - C o m p t o i r ausgehängten Tabellen zur Genüge
ersichtlich gewesen ist.
Rußland und Polen. S t . Petersburg. Durch den Senatsbefehl vom 1. J u l i wurde die Allerhöchste Erlaubmß ertheilt
aus
den S t r a ß e n der Hauptstädte sowohl, wie aller a"de^n Ort, otten
->-« Reiche« zu rau-d-n. «erboten wurde werbe,: ° a «
" d e n au
Heuböden u, S t ä l l e n auf Bodenräumen und an den OrttN. an dei n e s der oberste ^
gefährlich oder unpassend erscheinen sollte
Dieselben. Behörden sollen vorläufig und bis zur Einsübruna der Friedensrichter auch die (durch § § 9 l und 92 des neuen
Realements über die S t r a f e n , welche die Fliedensrichter erkennen)
festgesetzten S t r a f e n für unbefugtes Rauchen eintreiben. — Auf G r u n d
dessen befiehlt der S t . Petersburger Ober - Polizewuister, daß für
S t . P e t e r s b u r g d a s Rauchen an folgenden Orten verboten bleibt: 1)
I n n e r h a l b der E i n f a s s u n g s m a u e r n aller Kirchen; 2) aus dem Trottmr,
welches an das W m t e i p a l a i s stößt; 3) in der Nähe von P u l v e r f a b r i ken ; 4 j auf allen Heuabladungsplätzen und 5) in der Nahe von Niederlagen leicht entzündlicher S t o f f e , zu deren Bezeichnung Tafeln
mit der Aufschrift ..das Rauchen ist verboten", aufgestellt werden sol'
len. I n Betreff dieser Tafeln wird a n g e o r d n e t , daß dieselben nur
unter G e n e h m i g u n g der Polizei aufgestellt werden dürfen. Hausbe-sitzer können auf ihren Höfen d a s Rauchen verbieten, ohne die Genehmigung der Polizei hierzu einzuholen; sie müssen jedoch im I n nern der Höfe eine Tafel mit der desfallsigen Aufschrift aufstellen.
Ebenso können die Verwaltungen des K a u f h o f e s , die I n h a b e r von
Holzhöfen und Niederlagen d a s Rauchen in den ihnen gehörenden
R ä u m e n verbieten. — Nach der oben angeführten Strafbestimnnmg
w i r d für unvorsichtiges Umgehen mit F e u e r , also auch für Rauchen
auf H e u b ö d e n , in S t ä l l e n , auf B o d e n r ä u m e n :c. eine S t r a f e bis zu
' v R b l . (§ 91) und für Rauchen an solchen O r t e n , w o dasselbe verö l e n ist. eine solche bis zu 1 R b l . erhoben (§ 92). Die Polizei'
eamten werden zuerst jeden Kontravenienten auf d a s Verbot aus'
wachen und. wenn er ihrer Aufforderung nachkommt, das
derselbe
beruhen lassen. I m Falle der Widersetzlichkeit wnd
Potizeiburea?
d " festgelegten S t r a f e auf d a r n a c h ,
Alerande^rauk^i.
Flügel des im B a u begriffenen
Ulcxander Krankenhauses („n N a r w . L t a t t t h . ) d a s neuaufgefuhrte
Gewölbe eines Korridors auf eine Länqe von 9 Faden ein. Tm

UrjMe d.n» UnM». b-,
° ° . g . °mmeu si.rd w g >n d . . F a w W . , k c u

r.mk B ö s » « « »
der Ä»-°tter, welch-

-L-Ichl- des Allbttrkten mSir punklUt, besola, I.aiten
«rmstadl. Dem P»nzerboo, . - < » > « , j s t ein Unfall w>d»'
f-d«n. W>- de, Telegraph am 24^ I..l> aus EkenSs >m !>.r
" Haugo-ud) meldet, lies das Panzerboot in dem B c u ö - S u n d geS n einen s t e i n und hat sich sehr bedeutend beschädigt. Näheres 'st

nock unbekannt. D a s D a m p f b o o t « I s h o r a " und eine Barke mit Arbeitern und verschiedenen Hafengerathschaften sind an den O r t des
Unfalles abgegangen. Auch wurden Taucher mit den nöthlgen Apparaten dorthin abgeschickt.
Polen. A u s W a r s c h a u , 6. August <25. J u l i ) , wird der N. P .
Z geschrieben: Eine neue Landplage scheint über i'as durch den letzten unseligen Aufstand schwer ^,'iMgesuchte P o l e n hereingebrochen zu
sein. Dies sind die vielen F e u e r s b r ü n s t e in S t ä d t e n u n d D ö r f e r n . welche ernstliche Besorgnisse erregen. I n meinem Schreiben
vom 2. d. habe ich a u s authentischer Quelle bereits angedeutet, daß
viele derselben auf Brandstiftungen schließen lassen. Nock) sind zwar
durch die eingeleiteten Untersuchungen die Entstehungen nicht positiv
erwiesen, aber außer dem B r a n d e in Petrikau (wo d a s Feuer a u s
Fahrlässigkeit entstand) machen die neuesten Fenersbrünste m den
S t ä d t e n '^iedlce. G a r w o l i n , C m i e l o w . P i l i c a . Miedzyrzce. Skierniewiee und verschiedenen Dörfern viel von sich reden, um so mehr, a l s
an verschiedenen Orten Brandplacatc gefunden worden sind, daß auch
anderen S t ä d t e n und Ortschaften ein ähnliches Schicksal bevorstehe.
D a ß diese Brandstiftungen eine besondere Veranlassung haben, geht
a n s einem Schreiben des Pariser Korrespondenten des Dzienn. W a r s z .
hervor. Die müßige, ruchlose P a r t e i der Aufwiegier, deren hirnverbrannte W u t h sich nickt mehr duich M o r d e sättigen kann, scheint d a s
eigene Vaterland durch Feuersbrünste noch mehr m ' s Elend stürzen
zu wollen, um durch dieses M i t t e l hier wo möglich die G e m ü t h e r in
Aufregung ,u erhalten und gewissermaßen ihre verbrecherische Macht
zu b e e n d e n . Der gedachte Correspondent a u s P a r i s schreibt unterm
29. J u l i , nachdem er sich über die dortige Flüchtlingswelt des Welteren ausgelassen: „ W u n d r e Dich. Leser, also nichl darüber, wenn ich
D i r sage: W ä h r e n d D u a u s Schrecken erblassest über den Anblick der
F l a m m e n , welche in unserem unglücklichen Lande die N ä ä n e erhellen,
und während D i r d a s B l u t in den Adern erstarrt bei dem J a m m e r
der Unglücklichen, denen die Feuersbrunst ihre Habe raubte, giebt es
hier Menschen, die ,n ihrer irrsinnigen Freude wiederholen. M ö g e n
sie verbrennen, sich unter T r ü m m e r n begraben; Äufständische aiebl es
heur nicht mehr, mag daher die F l a m m e die rothe F a h n e über P o len wehen lassen." — Die oberste P o l i z e i . V e r w a l t u n g hat nickt n u r
die strengsten Vorsichtsmaßregeln, sondern auch Untersuchungen wegen
der Brände angeordnet. Außer diesen wahrscheinlichen B r a n d s t i f t u n gen haben starke Gewitter verschiedene kleine B r ä n d e hervorgerufen
auch Verwüstungen durch Schlössen und Unwetter in der P r o v i n z
stattgefunden,
namentlich in den Tagen v o m 9 . — 1 3 . J u l i im hiesi.
gen. Plocker und R a d o m e r G o u v e r n e m e n t , und mancher L a n d m a n i
ist leiner Ernte beraubt worden. Bemerkenswerth ist der Temperaturzustand: denn a m 1. d. M . zeigte d a s Thermometer u m 7 Uhr
M o r g e n s in S t . P e t e r s b u r g 11.^ G r a ? . in M o s k a u 13 G r a d , in
P a n s l t . « G r a d , in Warschau aber 14.« R e a n m u r . I m vorigen
M o n a t harten wir M i t t a g s oft einige 30 G r a d , gewöhnlich 2 5 — 2 7
G r a d . Trotzdem ist der^Gesundheitszustand hier bei einer Civilbevök
kerung von 230.000 iseelen ein sehr zufriedenstellender; abgesehen
von einigen sogenannten Cholerafällen in Folge von genossenem
Obst und Gurken. I n den hiesigen Krankenhäusern befand sich a m
2. d. eine verhältnißmäßig sehr geringe Anzahl Kranker. Auch die
großen Militärhospitäler haben einen geringen Krankenbestand. —
^ e . Kais. Höh. der G r o ß f ü r s t N i k o l a u s . G e n e r a l - I n s p e c t o r der
Festungen, t r i f f t , wie wir hören, am 24. d. M . hier ein, wird den
T r u p p e n - M a n ö v e r n beiwohnen, aber n u r 4 — 5 Tage hier verweilen.
TiM.
Uebcr die
stattgesundenen
U n r u h e n erfährt die
Moskausche Zeitung einige Einzelnheiten, die wir unfern Lesern hier
nnttheilen. ^ s c h o n zwei Wochen vor Ausbruch des T u m u l t e s kursirten in der S t a d t gefälschte gedruckte P l a k a t e , durch welche die Einsnhrung einer S t e u e r f ü r Mützen. Gürtel. H ü h n e r und Katzen angekündigt wurde. D e r deutschen Kolonie drohte m a n mit Brandstistung,
w e n n sie sich an dem Aufstande nicht betheiligen wollte. Die eigent.
Uchen U n o r d n u n g e n begannen d a m i t , daß a m 27. J u n i ein dichter
^ o l k s h a u f e n d a s Polizeigebäude von Tiflis umzingelte und die Personen herausforderte, welche bei E i n f ü h r u n g der neuen Steuer thätig
gewesen.
M a n n a n n t e den N a m e n des Stadthauptes SchermasanW a r t a n o w ; sofort stürzten die A u f r ü h r e r zum Hause desselben u n d
demolirten es bis auf die Außenwände vollständig. D e m n t a d t b a u y l
M a n g e s , sich durch die Flucht zu retten. Ein t r a u r i g e r e s
<5chick?al hatte der Steuereinnehmer Bafhbeuk-Mekikow, gegen den
d a s Volk schon vorher erbittert w a r . Der Unglückliche begina die
Unvorsichtigkeit, von seinem Balkon gegen die Unruhestifter D r o h u n gen auszustoßen, sie mit Scheltworten zu überhäufen und sogar zwei
Personen mit seinem Revolver zu tödten. Bashbeuk wurde v o m B a l kon gerissen und durch S t e i n w m f e und ^tockschläge getödtct
sein

^
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Haus zerstört und ausgeplündert. Die Unruhe währte bis in die
Nacht hinein, da weder die Kosaken, noch die herbeigezogenen Infanterieabtheilrmgen im Stande waren, dieselben zu unterdrücken.
Bei einem Zusammenstoß zwischen Milttair und dem Volk wurde in
Folge schlechtgenchteter Schüsse der Provisor des Apothekers Kersten
getödtet und dieser selbst verwundet. I n der Nacht eilten Bauern
aus den benachbarten Dorsschasten und bewaffnete Leute von dem
Stamme der Iulitzen den Aufruhrern zu Hülfe. Die Zünfte in
Ttflis. welche diesem Treiben geneigt zu sein schienen, beschlossen, am
folgenden Tage alle Buden geschlossen zu halten und drohten jedem
mit dem Tode, der sich dem widersetzte. Selbst Wasserträger und
Fuhrleute stellten ihre Arbeit ein, bis die neuen Steuern wieder ausgehoben würden. Am 28. Juiu bot Tiflis den Anblick eines befestig»
ten Lagers! alle Hauptstraßen und Plätze waren von Infanterie und
Artillerie besetzt, die Kommunikation zwischen den beiden Theilen der
Stadt war unterbrochen und über die Kura-Brücke durfte bei Lebensgefahr Niemand gehen. Bei dieser Gelegenheit wurden mehrere Widerspenstige getödtet und mit verwundet. Der Aufstand konnte jedoch nicht gedämpft werden; weder Zureden noch Drohungen halsen.
Da ließ derstellvertretendeStatthalter Fürst Orbeliam bekannt ma?
chen. daß er unbedingten Gehorsam fordere und den Händlern befehlen,
ihre Berkaufsstellen sofort wieder zu eröffnen. Die Händler gehorchten
und lieferten ungefähr 40 der Haupträdelsführer aus. Damit war
dem Tumult ein Ende gemacht.
(St. P. Z.)

ÄuMndischc Nachrichten,
Deutschland.
Berlin, 10. August (27. Juli). Die Preußischerseits in Rends.
bürg eingesetzte Commandantur findet sich in der eben ausgegebenen
diesjährigen Rang- und Quarlierllste der Preußischen Armee
schon unter den Commandanturen und Gouvernements der Deutschen
Bundesfestungen aufgeführt und ebenso ist darin die zeitige Besatzung
in den Elbherzogtümern als ein besonderes Corps den bestehenden
neun Preußischen Armeecorps angereiht. Für gewöhnlich, lagt die
Pos. Ztg.. finden nur dauernde Einrichtungen eine Aufnahme in diesem streng osficiellen Ausweisebuche. und es können diese AufführuN'
gen deshalb unbedingt als ein Zeichen mehr gedeutet werden, wie
fest die Preußische Regierung entschlossen ist. den einmal in den Elbhorzogthümern gefaßten Fuß keinesfalls wieder zurückzuziehen. Nicht
Minder ergiebt sich aus dem genannten Buche aber auch, wie der innere Ausbau der neuen Armee-Organisation im letzten Jahre gefördert worden 'st. Während im vorigen Jahre nämlich noch beinahe
sämmtliche Regimenter der Preußischen Armee lange nicht die Zahl
der etatsmäßigen Offiziere erreichten, findet sich diese jetzt durgängig
nicht nur erreicht, sondern bei den meisten Truppenteilen sogar weit
überschatten. Die Z^hl der Stabsoffiziere beträgt bei den Gardewie der den Linien-Infanterie Regimen lern fast durchgehenS fünf, so
daß also die Stellungen der Coinmandeurs für die im Falle einer
Mobilmachung zu formirenden Ersatz-Bataillone unverzüglich ^besetzt
werden könnten. Die Hauptmanns und Premler-LieutenantS-Stellen
sind ebenso durchgehens ausgefüllt, überdies aber besitzen gegenwärtig
die einzelnen Compngnien niäit. wie der Etat vorschreibt, je zwei,
sondern bis nahe zur Hälfte drei S e c o n d e - Lieutenants. so daß also
seitens derstehendenArmee nicht nur eine ausreichende Abgabe an
Ojsizieren sür die ErsatzNuppen. sondern auch für die Landwehr des
ersten Aufg^bois vorgesehen ist. I n Betvff der Letzteren herrscht zwar
noch binsichls dei für die einzelnen Landwehr-Bataillone bereiten
Offizier-Corps eine sehr große Ungleichheit, da die Landwehr jedoch in
den früheren einjährigen Freiwilligen ein beinahe unerschöpfliches Malenal für ihre Offiziere besitzt, kann hierein ein eigentlicher Mangel
nicht erkannt werden. Die jetzige Preußische Armee wäre jedenfalls
auch für die größten Unternehmungen vollmundig vorbereitet, und wenn
es in den zeitigen Wirren nur hierauf allein ankäme, könnte
Preußensicherlichauch den schlimmsten Verwickelungen ruhig entgegensehen. Auch für das Personal der Marine ist während des kurzen
Zeitraums seit Abschluß des letzten Dänischen Krieges Manches geschehen.
Das Osfiiziercorps bestehtstattder 59 Seeoffiziere, welche ,863 nur vorHänden waren, gegenwärtig aus über 80 Köpfen, wozu noch 52 Unter«
li<utenants und 8 Hülfs-Unterlreutenants der Seewehr nebst 4 AuItliarund 3 von der Landarmee zum Seedienst abcom'.uandirte Offiziere hin-

zutreten. so daß demnach d,e Zahl der bereiten Seeoffiziere sich auf
nahe an 150stellenwürde, was zur vollständigen kriegsmäßigen Besetzung der stellen auf den vorhandenen Fahrzeugen mehr als ausreicht. Als auffalllg dürfte erscheinen, daß sich die längst factisch aufgelösten 20 Landwehi-Cavallerie-Regimenter auch m diesem Jahre noch
unter den bestehenden Truppenkörpern aufgeführt finden, indeß bestehen
allerdings d,e einzelnen EscadronS derselben insofern noch fort, als
dieselben bcMnmt und, für den eintretenden allgemeinen Mobilmachungsfal! den vorhandenen Linienregnnentern zugeteilt oder doch
beigeordnet zu werden. Zu bemerken bleibt jedoch daß diese Zuteilung eigentlich nur scheinbarstatthabenwürde, indem für die Zukunft
sowohl die Landwehr-Kavallerie wie die Infanterie vorzugsweise die
Bestimmung hat. den HunplkheU der Festungsbesahungen zu bilden

und eine Verwendung IN! freien Felde für dieselbe durchaus nicht vorgesehen ist. Wie die Rang- und Quartierte darthut, ist das bürgerliche Element namentlich n, den höheren Stellen der Armee
eher noch mehr zurückgetreten, als daß dasselbe sich gehoben hätte
wobei auch die Attillene keine Ausnahme mehr macht. Von 58 Ge-'
neral-LieuienantS ist einer bürgerlich, bei 97 General-Majors sind

s.

l 7 A.

dies 9, bei den 108 Obersten der Infanterie 10, den 137 OberstLieutenants 12. Unter den 164 Stabs-Offizieren der Kavallerie sind
dies 14. Von 23 Obersten der Artillerie 9. Bon 23 MajorS des
Ingenieur-Corps sind dagegen nur 4 adlig. Ganz überwiegend ist
dies letzte Verhältniß bei der Marine, wo von den 8 Corvetten-Capitains keiner adlig ist und ebenso von den 4 Capitains zur See
nur einer.
Oesterreich.
Wie«, 6. August (25. Juli.) Ueber die Jubelfeier erfährt
man noch nachträglich Einzelnheiten, die eincharakteristischesStreiflicht aas. Personen und Zustande Wersen. So schreibt die N. Fr. Pr.:
Hyrtl, der berühmte Anatom, hat zwar du-ch drei Tage seine Beredsamkeit in drei Sprachen hell erglänzen lassen, und selbst das Parterre
von Professoren, zu dem er sprach, wird ihm für feine Rhetorik einen
vollen Lorbeer zuerkennen. Aber was hat der beredte Recror nicht
neben manchem Geistreichen auch Uebelangebrachtcs gesprochen! Wir
lassen es dahingestellt, ob es sehr tactvoll war, wenn er im Angesichte der Deutschen Universitäten sich mit Stolz als Ungar proclamirte. Das trug sich bei einem Festgelage zu, unter dessen NachWirkungen manches Wort verzeihlich war. Aber was werden die
fremde»; Universität?-Deputaten, die hier erschienen, wohl zu der
Festrede Hyrtl's gesagt haben, in welcher er den kirchlichen Charakter
der Hochschule feiert und mit einer Abnegation. die uns fast Bewunderung abringt, die Herrschaft der Kirche über alle Wissenschaft proclamiite? Schlimmer als Alles aber ist die Versündigung Hyrtl's
gegen Kaiser Joseph. I n ganz Deutschland wird das Gedächtmß an
diesen Oesterreichischen Kaiser hochgehalten, und da kommt ein Oesterreichischer Rector daher, um der Welt zu sagen, der Kaiser Joseph
just habe an den Universitäten nickt rühmlich gehandelt. Wenn der
große Kaiser mit wenig Behagen auf die Hochschulen seiner Zeit
blickte, so wußte er, warum er es that; er fühlte, wie tief sie gesunken. Aber einem Kaiser Joseph zugleich Ueberstürzung vorwerfen,
wie Hyrtl vorgestern getlian, das ist eine Beleidigung des aufgeklärten Oesterreich. Vollends traurig gestalteten sich die Ehren-Promotionen. Die Auszeichnungen, welche die medicmische und die Juristen^
Facultüt einer Anzahl ihrer Fachgenossen zugedacht hatte, sind unterblieben, weil., dem Vernehmen nach, die Staatsbehörde von der Liste
der Mcdicmer Buchow und von der Liste der Juristen Gneist und
WaldeS gestrichen Hütte. Das war eine Demütigung unserer Hochschule, wie wir sie von einem Ministerium Schmerling, unter dessen
Geschäftsführung die Maßregel noch fällt, nicht erwartet hätten. Um so
seltsamer erscheint uns deshalb der Toast, den gestern Ritter v.
Schmerling beim Festmahl ausbrachte.

Wenige Tage zuvor hatte er

jene Namen von der Liste der Ehrenvoctoren gestrichen, unv gestern
feierte er die Idee eines Deutschen Parlamentes, übertrug er den
Deutschen Universitäten die Mission, die Jugend für das Deutsche
Parlament zu erziehen! Wer reimt das zusammen? I n uns hat es
eigentümliche Gedanken entfesselt, als wir Herrn v. Schierling also,
wie er that, von den zwei großen Versuchen, ein Deutsches Parlament zu bilden, reden und die Hoffnung auf das endliche Gelingen
eines künftigen dritten Versuches aussprechen honen. Wie, war denn
nicht Schmerling Deutscher Reichsminister, als in der Paulskirche das
erste Deutsche Parlament versammelt war, und war denn nicht wieder Schmerling Oesterreichischer Staatsminister, als Kaiser Franz
Joseph zum Deutschen Fürstentag gen Frankfurt zog? Was Herrn
v. Schmerling betrifft, so hat mithin er Gelegenheit gehabt, an der
Schöpjnng des Deutschen Parlamentes seine Kraft zu betätigen. Er
hat es nicht vermocht. Und wenn er nun seine letzte Hoffnung, daß
endlich dock ein Deutsches Parlament geschaffen werde, aus die Deutschen Universitäten setzt, so wird diese Hoffnung jedenfalls nur dann
keine trügerische lein, wenn unsere Hochschulen frei bleiben vom Emfluß der Staatsmänner nach dem Muster des Herrn v. Schmerling.
Denn dieser Einfluß ist kein wohltätiger gewesen. Unser Jubelfest
hat es bewiesen, — daß es ohne Studenten, daß es als ein Kirchenfest, daß es ohne Universitätshaus, daß es mit politischer Censur gefeiert
wurde — all dies war noch das Verdienst des Ministeriums Schmerling.
Großbritanien.
Lokdon, 8. August. (27. Juli). Nur von der Ankunft des „Great
Eastern" oder eines seiner Begleitschiffe darf man jetzt eine Befreiung aus der ungeduldigen Spannung erwarten, mit welcher man
den Aufklärungen über das Geschick des t r a n s a t l a n t i s c h e n Kabels entgegensieht. Zwar stellt sich Niemand mehr die Hrage. ob
noch eine Aussicht auf Erfolg vorhanden sei; die Ursache des Mißlinnens allein ist das Problem, welches Jeder durch kmecten Beweis gelöst zu sehen verlangt. Das Interesse ist ein rein wissenschaftliches
geworden, wo es nicht auf bloßer Neugier beruht. I n Valentin geden die Prüfungen, welche auch gestern wieder angestellt worden sind,
dasselbe traurige Resultat, und dies unter Umständen, welche keinem
Zweifel an der Richtigkeit mehr Raum lassen; denn die elrurischen
Störungen, welche in der vorigen Woche sowohl Anfangs das Signalisiren als später das Experimentiren beeinträchtigten, sind seit Sonntag Morgen auch bis zur geringstbemerklichen Spur verschwunden.
Immer die Antwort: Das Kabel ist an einer Stelle zwischen 1230
und 1250 Meilen vom Lande gebrochen. Die Erdelectncnät, welche
dort in den Leitungsdraht eintritt, kommt in regelmäßigen und starken Strömen in Valentia an. — Neue Hypothesen schießen unterbeß noch wie Pilze aus der Erde. Nachdem der Haifisch und all die
oceanischen Ungeheuer, welche Schiller der Hyäne des Meeres zu Genossen. giebt. sogar der harmlose Wallfisch und endlich ein im August
eigentlich unmouvirt hnanschwimmender Eisberg ihre Dienste ge-
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than und bald auch ihren Credit verloren haben, war gestern ein
Gerücht verbreitet und viel geglaubt, daß eines der Kabelrefervoirs
auf dem „Great Eastern" geborsten oder sonst verunglückt iti; und
von anderer Seite wird die Vermuthung aufgestellt, daß den Dampf»
Maschinen des Schisfes ein Unfall zugestoßen sei.

Letztere Annahme

hatte eher eine Wahrscheinlichkeit für sich, als erstere; doch kann kerne
von beiden auf eine Begründung in den uns bekannten Thatsachen
Anspruch machen. — Bei der Theilnatime. mit welcher die Geschicke
transatlantischer Telegraphie allenthalben verfolgt werden, mag
es gerade am heutigen Tage, als dem achten Jahrestage des kttlkn
Versuchs, am Orte sein, einen kurzen Rückblick auf die beiden früheren Unternehmungen zu werfen. Zwei Kriegsschiffe, der .Niagara"
und der „Agamemnon", das eine der Vereinigten Staaten, das andere Grotzbntaniens. fuhren am 7. August 1867 von dem kleinen
seitdem berühmt gewordenen Irischen Hafen Valentia aus, jedes mit
der .Hälfte des Kabels beladen. Der .Niagara" allein wickelte das
Kabel ab und Alles nahm guten Fortgang, bis am I I . August,
über einer Tiefe von 12.000 Fuß und 38V Meilen von der Küste ent'
fernt das Kabel brach und vre Lchiffe unverrchteter Sache nach Eng.
land'zurückkehren mußten. Die Schuld lag ,n dem Versehen eines
Arbeiters, welcher den Abwickelungs - Apparat zu beaufsichtigen
halte. Währenv des Winters wurde das Kabel wieder vervollständigt; am 10. Juni 1858 liefen die beiden Schiffe von Neuem aus,
und zwar von Plymouth. Dieses Mal begann die Operation in der
Mitte des Oceans. wo das Rendezvous auf den 52. Grad nördl. Br.
und den 16. Grad w. L. (von Ferro) bestimmt war. Spleißung und
Verflechtung wurden am 26. Juni vorgenommen, und nun trat der
„Niagara" seine Fahrt nach Westen, der .Agamemnon" seine Fahrt
nach Osten an. jeder mit 1500 Meilen Kabel an Bord. Nachdem sechs Meilen versenkt worden, verwirrte das Kabel sich und brach. Wieder
kamen die Schiffe zusammen und brachten eine neue Verbindung zu
Stande. Gleicher Unfall und gleiche Abhülfe erneuertensichzum zweiten
und zum dritten Male in 42 und iy 140 Meilen Entfernung; es
wurde jedock der 29. Juli, als zum vierten Male der Versuch vorgenommen wurde, indem die Schiffe, ihre Rendezvous verfehlend, sich
nach Queenstown (im Süden Irlands) begeben mußten, um sich zu
finden. Am 5. August 1858, um I Uhr 45 Minuten Morgens, ankerte der „Niagara" in der Dreifaltigkeitsbucht vor Neufundland und
der „Agamemnon" um 6 Uhr Morgens vor Valentin; ersterer hatte
1016. letzterer 1020 Meilen Kabel ins Meer hmabgerollt. Das Werk
war vollendet; die zwischen den Schiffen gewechselten Signale hatten bis'
weilen Unterbrechungen erlitten, doch nur vorübergehende, und das Kabel
war unverletzt geblieben. Cs ist bekannt, wie nach kurzer Lebensregung auch sein elektrischer Pulsschlag stockte.
Schweiz.
Bern. 30. (19.) Juli. Ein zu Annecy erscheinendes Blatt, „Der
Mont-Blanc". veröffentlicht einen erschütternden Bericht über die Aufsuchung der vier unglücklichen Opfer, welche die jüngste Besteigung des Matterhorns verlangt hat.
Whymper und Vre
beiden Tauawald. Vater und Sohn, trafen am Tage nach der Kataftrophe am 15 Juli " Uhr Morgens, in Zermalt wieder ein. Tofort oraanisirte' sich eine Expedition von 21 Perjonen. Führern und

Bauern welche um 2 Uhr Morgens ausrückte, um die Leichname
der Verunglückten aufzusuchen. Sie begaben sich aus den ZmuttGletscher, in der Hoffnung, von dort die Abdachung zu erreichen, auf
welcher man die Verunglückten finden mußte. Aus dem Stöckli, einer in der Mitte einer Schneewüste verlorenen Felsenmasse, angelangt erkannten sie, daß der Gletscher, der sie an das Ziel ihrer
Nachforschungen hätte führen können, vollständig unzugänglich war.
Mit Hilfe des Teleskops glaubten sie die Körper an den Felsenspitzen
hängend wahrzunehmen und kehrten in der Ueberzeugung, daß alle
weiteren Versuche, die Verunglückten aufzusuchen, unnütz seien, nach
Zermatt zurück. Hr. Whymper wollte sich damit nicht zufrieden geben. Vernehmend, daß zwei Führer von Chamounix, Friedrich Payot
und Johann Taraff, im Thale angekommen seien, belchred er dieses
den zu sich und brach mit ihnen, gefolgt von drei Englischen Touristen und noch drei anderen Führern, von St. Michel und von Saas,
um I Uhr Morgens von Zermatt «wieder auf (von den Führern in
diesem Orte wollte keiner an der neuen Expedition Theil nehmen).
Sie griffen den Coloß jetzt von der entgegengesetzten Seite, als am
Tage vorher an. Mit dem Tagesanbruch gelangten sie zu dem sogenannten „Schwarzen See" und erstiegen das HornU in der Hoffnung. daß das Grat, welcher das Matterhorn an seiner Basis mit dem»
selben verbindet, sie an die UnglÜÄsteUe führen werde. Dieser V^rsuch war ebenfalls ohne Erfolg. Quer durch die Einsenkung wieder
heruntersteigend, erreichten sie den Zmutt-Gletscher und begannen von
der Felsblöcke, welche die Annäherung zu der
großen Abdachung des Matterhorns verhindern. Nach zweistündigem
Marsche liinitten von tausend Gefahren erreichten sie endlich das kleine
Plateau, wo die Katastrophe ihr Ende fand. Bald wurden Blutspuren und Klnderft'tzen und das an mehreren Stellen z e r r i s s e n e ^ Seil
in ungleichen Entfernungen von einander entdeckt. An einem Theile
der Kleiderfeyen fand sich noch eine Westentasche mit einem Briefe an
die Adresse des Hin. Hudson und ein Portemonnaie. Zwölf Schritte
weiter stieß man an eine plattgedrückte Hirnschale mit einem in die
^uere laufenden Knochenstücke, welches die Kinnlade gewesen sein
"lußte. Aus einem anderen Haufen menschlicher Ueberreste .agte
^ne Hand und ein Vorderarm hervor. An alten Vernarbungen
krkantue man die rauhe Hand des Führers Croz; auch eni
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Stück von den Hosen desselben mit einer Tasche, in der ein
Portemonnaie mit sechs Goldstücken und ein Rosenkranz, dessen
Kugeln vollständig zermalmt waren, fanden sich vor. Wieder an
einer anderen Stelle waren die Ueberbleibsel eines dritten menschlichen Körpers zerstreut. An einigen Kleiderfetzen und an ein paar
Barthaaren erkannte Herr Whymper die Ueberreste des unglücklichen
Hadon. Die Fortsetzung der Nachforschung, um die Reste des vierten Opfers, des jungen Lord Francis Douglas, »u finden, waren
fruchtlos. Muthmaßlich, daß sein Körper an einer Felsenspitze hän.
gen blieb. Während dieser Nachforschungen lösten sich fortwährend
Steinblöcke, welche, auf Hrn. Whymper und ferne Begleiter Herabstür'
zend. diese nöthigten. zu öfteren Malen ihre Stellung zu wechseln.
Nur Hr> Whymper rührte sich nicht von der Stelle, trotz der Gefahr,
erschlagen zu werden. Die Ueberreste der Unglücklichen nach Zermatt
zu schaffen, war geradezu eine Unmöglichkeit. Man vereinigte sie da»
her in einen Hänfen, der mit Steinen umgeben und zugedeckt ward.
Als Antenken an das fürchterliche Ereigniß konnte von Hrn. Whymper nnr der in der Westentasche des Hrn. Hudson vorgefundene Brief,
der von seiner Gattin war, ein Handschuh desselben und der Hut
des Führers Michael Croz mitgenommen werden.

Neueste Post.
Berlin, l2. August (31. Juli). Die Situation in den Verhandlungen zwischen Oesterreich und Preußen hat keine Veränderungen erfahren. Fortschritte zur Verständigung sind nicht gemacht worden.
Der Kaiser reist heute nach Ischl. Auf Wunsch deS Königs Wilhelm
wird die Entrevue in Salzburg wahrscheinlich übermorgen stattfinden.
Die Königin von England ist in Koburg angekommen, Napoleon in
Chalons eingetroffen.
Berliner Börse vom I I . August. Wechsel Cours: Für 100 Silber-Rubel (3 Monate auf St. Petersburg) 87Z Thlr. bezahlt.
München, 10. August (29. Juli). Die beiden Minister Freiherren
v. d. Pfordten und v. Beust hatten diesen Morgen eine Conferenz
und begaben sich hierauf mit dem hiesigen Sächsischen Gesandten
v. Könneritz zum Könige von Sachsen nach Possenhofen.
Augsburg, 9. August (28. Juli). Die Allgem. Zeitung meldet
aus Wien vom gestrigen Tage, daß, wenn die erneute Mission de?
Grafen Blome in Gastem glücklich ausfallen sollte, eine zufällige Begegnung des Königs von Preußen mit dem Kaiser von Oesterreich in
Aussicht stehe; sollte hingegen diese Mission scheitern, so würde ein
Antrag beim Bunde Der die Anerkennung des Erbprinzen von Augustenburg als Herzog von Schleswig-Holstein vorbereitet werden
Wien, 10. August (29. Juli). Eine Depesche der Const. Oesterr.
Ztg. aus Salzburg meldet: Der Kaiser hat die Einladung zu dem
vom 16. bis 19. August hierstattfindendenFestlichen angenommen
und wird am 19. August hier eintressen. König Ludwig von Bayern
und der Großherzog von Hessen "Därinstadt haben ihr Erscheinen zu
dem Feste gleichfalls zugesagt. Um dieselbe Zeit dürfte auch der KSnig von Preußen auf der Rückreise von Gastein Salzburg berühren.
Florenz. 10. August <29. Juli). Der Minister des Kultus und
der Justiz. Herr Vacca. hat seine Demission eingereicht. Wie man
versichert, wud Herr Natoli, der Minister des öffentlichen Unterrichts,
mit der inlermustiichen Verwaltung des Justizministeriums beauftragt
werden. Die Cholera in Ancona ist im Abnehmen.
Stockholm, 9. August (28. Juli). Die Großfürsten Konstantin,
ehemaliger Statthalter von Polen, und Alexei sind soeben mit dem
Russischen Geschwader von 27 Panzerlchiffen hier angekommen. Dieselben werden zwei Tage am hiesigen Hofe bleiben.
Handelsbericht.
Riga, 3l. Juli. Bei warmer Witterung waren die letzten Tage
abwechselnd regmcht und heiter. Der herannahende Herbst drängt fowohl Käufer, als Verkäufer, entschiedener aufzutreten. Obgleich unfere Flachs-Specuianten bei ihren hohen Forderungen beharren, sind
doch in diesen Tagen ca. 4000 Berkowez (Krön pr. Berk. 52) umgesetzt worden. Die Flachszufuhr beträgt in diesem Monat ca. 30,000
Berkowez. Hanf wurde an Engländer 2000 Berkowez gemacht, und
zwar fein Rein- zu 124. l2l und I l 8 Rbl. Bco.. gewöhnl. Reinzu 120, 117 und N4 Rbl. Bco. Deutsche Häuser kauften fein Reinzu 136, I3l und 128 Rbl. Bco., gewöhnl. Rein- zu 125, 122 und
1>9 Rbl. Bco., schwarzen langen Paß- zu 112 Rbl. und kurzen zu
109 Rbl. Bco. Schlagsaal ging wiederum Einiges, 6 Maß a 6
Rbl. 70 Kop., um uud ist zu diesem Preise angetragen. Russ. 75pf.
Hafer 77 Rbl. Käufer, 80 Rbl. Verkäufer. Kuil. Getreide still.
F o n d s - C o u r s e .
Riga, ben ZI. Juli IHliS,
. p(5t. LS Berk.
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Bekanntmachungen nnd Anzeigen.
Von einer Kaiserlichen Dörptschen PolizeiVerwaltung wird in Folge höherer Vorschrift
hiedurch bekannt gemacht, daß Se. Erlaucht
der Herr General'Gouverneur der Ostseegouvernements während der bevorstehenden Monate
August und September d. I . nur ein Mal
wöchentlich, nämlich am Sonnabend Bittsteller
empfangen wird.
Dorpat, den 3. August 1865.
Polizeimeister Obrist Iannau.
Nr. l48i.
Secretair v. Böhlendorfs.

Bekanntmachung.

Der Schulrath der bei der evangelischlutherischen PetrvPauli-Kirche in Moskau
bestehenden Lehranstalten bringt hiemit zur
öffentlichen Kenntniß, daß die Stelle eines
Directors der reorganisirten Knabenschule
gegenwärtig vacant ist. Der Director muß
auf einer russischen Universität das Diplom
eines absolvirten Universitär - Kursus erworben oder, wenn er Ausländer ist, an
einer russischen Universität das Gymnasiallehrerexamen gemacht haben. Er muß schon
einige Zeit prakrisch im Lehrfache gewirkt
haben undsichdurch Schriften oder Zeugnisse als geeignet documentiren.
Der Director erhält als solcher jährlich
1200 R. S. Gehalt und außerdem für
jeden im Pensionat oder bei einem Lehrer
wohnenden Pensionär 10 R. S. jährlich
aus der Schulküsse. Er erhält freie Anuswobnung nebst Heizung; desgleichen freien
Unterricht für seine Kinder. Er ist verpflichtet 6 Lehrstunden wöchentlich unent^
geltlich zu ertheilen, kann aber noch 6 Lehrstunden für entsprechendes Honorar geben.
Geeignete Bewerber wollensichbis zum
20. August an den Schulrath wenden unter der Adresse.' An den Präsidenten des
Schulraths der Petri - Paulischule Herrn
Oberpastor Dieckhoff in Moskau.
kellsioo i n IiiiiMkilli.
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das mit einer reiekdaltigen ^ n s w a l i l von bierselbst naek den neuesten und
elegantesten auMndiseken Nüstern angefertigter Nöbel solider Oonstruetion
verseben ist, >väbrenä sie dieselben, dureb vortbeilbatte ^inriebtungen bier^u
in den Stand gesetzt, ?u den billigsten preisen unter Garantie liefert.
werden im M g a ^ i n jederzeit unter ^usieberung promptester ^us5übi-ung entgegengenommen, und w i r d die kabrik stets bemübt sein, dureb dauerhafte,
elegante und preiswürdige Arbeit die (?unst des publieums ^n erlangen und
das ibr gegebenste Zutrauen ?u reebtfertigen.

ökellks.eliel.

k.tmiin'. Klinik!',

(5ine in den höheren S t a d t t h e i l e n gelegene,
reckt trockene und w a r m e W o h n u n g v o n 3

b i s 5 Z i m m e r n , wird vom !5. A u g M zu
M i e t h e gesucht. Refiecwnten belieben chre
Adressen in der Exp. der Z e i t u n g niederzulegen.

Eine Familienwohnnng

uuct
XUl
^vercjkii

In

von 9 Zimmern mit allen Wir»k)schc»ftsbecsutM'
FAUitti» d<'i v c r i ^ t .

I^estsIIuii^en werden sc.krittU^Ii vom I^lnusi m v.

At'NOl/lM6N.

lickkeiten. im schönsten Theile der 5 l a d t geleg e n , sowie eine a u s 3 Z i m m e r n bestehende

Studentenwohnung sind zn vermiethen.
Näheres in der ZeitungS-Expedition.
ehemaligen B a r o n ?tackelberg'schen Hcinse

E i n e L e h r e r i n , Sie iu Allem Unterricht er-

theilt, wünscht ein Engagement in ein in an

a u s dem Thunschen Berge sind zwei F a m i -

stäüdu'.en
Hause.
S i e siel)t mehr auf eine
gute B e h a n d l u n g a l s auf G a g e . A u s k u n f t ertheilt die Z e i t u n g s - E x p e d i t i o n .

l i e n w o h n u n g e n nebst allen Wirthschaftsbeqnemlichkeiten. S t a l l r a u m , W a g e u r e m i l e n u n d
G a r t e n von A n s a u g August ab zu vermiethen.
N ä h e r e s im Hanse selbst zn erfragen.

ptnllonSnnvkll

vom J a h r e 1 8 6 4 verkauft die V e r w a l t u n g des
ü n Odenpäschen Kirchspiel belegenen G u t e s

Bremenhof.

« t K » ,

empfledlt einem koekgeelrrten publicum ikr

Z u v e r m i e t h e n u n d glnch zn beziehen eine
F a m i l i e n w o h n u n g mit allen W i r t h s c h a f t s b e q u c m .
lichkeiten im Schuhmacher'fchen H a u s e . Näheres bei E . Lietz daselbst.

Branntweinbrenner

Saat Roggen

i n

kalk- ultt!
Im nsuerdauten Lan86 cltts Herrn krrdolplr Kelivveirifurtk.

Die ^eekrten Altern der uns anvertrauten Kinder, vvelelre diese Annonc e
E i n e bejahrte D a m e wünscht ein e i n f i c h t s noelr reekt?eitig erkalten, werden kier- volles Frauenzimmer um sich, so wie sür's
durek ersuekt, ikre lieden l ö e k t e r erst H a u s w e s e n . — N ä h e r e s in der Z e i t u n g s - E x am T A .
liier eintreffen ^u pedition.
lassen, da ^u kekürekten ist, dass eine
Z w e i ordentliche, tüchtige
im kau begriffene Erweiterung der
^.nstaltsv^ olrnung big
dem trüber
?um Wiederbeginn der 8ekulen ande- finden im künftigen Herbst E n g a g e m e n t . NaHeren Nachweis erthcilt die Expedition der D ö r p t räumten l'ermin niebl vüllig deendigt schen Z e i t u n g .
sein wird.
I c h mache hiedurch bekannt, daß ich seit dem
Die ^u grosse ^.usdeltnung der 80mI . August wiederum in nieine W o b n u r i g , neben
merlerien xvird durelr einige Desel^rän-' der Sradlldchterschule. gezogen bin.
krmg 6er Winterferien regulitt >7er» r . v. Bröcker.
den können.
«F. unoi
lliermit die ^.n^eige, ciass ieb meine
. , ^<>rst.un<i <Zer
W o b n n n g verändert u. gegenwärtig im
l.make!w, uen 22. .lull ,865.
Hause des tlrn. v. Kobler, vis-a-vis dem
ttause cles ttrn. I.andr. v. Wennenkamp!!,
finden sreunotiche Pflege und Nachhülfe ber ihren
Schularbeiten in einer deutschen Familie. Hu
erfragen in 5er ZeitungS - Expedition.

clie b i l l i g t e n k r e i s e .

Kuebbindermeister.

z.chrm-mn Mich-l «rendt sucht Paffa.
giere narti Rcva! zum 4. cusr« ^>onals. wod
Haft bei Peter Ottas, MarWraye.
ist zu vermiethen
oder billig zu ver^
taufen. Gefälligen
Nachweis ertheilk die Zellungo-ExpediN^n.

Ein Flügel

Zusttumcnte verkliilst u. veriiiiethet
Instrumeutcum^cher Dreymann,
I m Bernhoff'schen Hause l'ei der Station ist
wohnh. im Hause des Herrn von Bra>ch eine große elegante S t u d e n t e n - W o h n u n g
Aegenüber der Kreisschnle.
zu vermiethen und sogleich ;u beziehen.

Dramatische A b e i i d m i t e r h a l t u n g
beim Vasthause „Zum weisen Nc>^'.

Mittwoch den 4. August e zum
ersten Mal: D i e Grille. Chamcterbild in 5 Acten, mit theilweiser Benutzung
einer Erzählung von George Sand, von
Charlotte Birch Pfeiffer.
G a t h . Nielitz.

Abreisende.
I.

N. S t r u v e , L t u d e n t a u s S t . P e t e r s b u r g .

DampsschiMhrt.
Dampfschiff „Ätlexander" langten am 2August hieselbst an: Frau Troi'tzkv, HHr v. MUewSky,
Siud. Berg, Fräul. Müllc , Mad Slackmann, vr.
WulsfiuS, HHr. Scmmtr, Krumben^ Brünn, Drmviselle
Ehorn. HHr. Onch, Joh^nnson, Tannebanm. Kukolkin,
Rudcikow, Daugel, Krumm, Schmidt, Nürnberg »r.
G-Hewe, Frciu v Bröcker, K.au Doctor Fälilmann,
HHr. Heide, Gulbe, Nowitzki?, BaraniuS, Holstinc, u. A.
Mit dem Dampfschist „ Ä t l e r a n d e r " suh^n am
August vvn hier ab ^ HHr Fridrichs, Gei»j^r, Baron
Schilling, v. Schepetow, Gras Berg, Willl'er^, Ratliöherr Hcnnig, Rathsh. Tocpser, Alcr-'jew. Hnv.', Kakle,
wirsl. StaatSr. Unterberger, Landrichter v Orttingen,
Baron Nolckcn, Barvn Manteusel, Guide n. A.

Mittwochs den 4. August

z? Ä S «

t 8 « S

Dörptsche Zeitung.
Preis in Dorpat:
Annahme der Inserate
Erscheint täglich,
Ehrlich f. Rbl.. halbjährlich Z Rbl. S.,
bis Iii Uhr; Preis für die Korvuszeilc od.
nnl Au6n der Sonn- i>»v Huben Festti'gr.
xr.Post^ jährl. 8 R., halbj. 4 R.
deren Raum 3 Kop.
A»?qabe um 7 Uhr Abends.
»Abonnements nimmt die Bnchdrnckerei von Schnnmann s Wwe Ks (5. Mattiesen entgegen.

M o t t o : „Fortschreiten ist jetzt die Bedingung des Bestehen«". E r z h e r z o g J o h a n n . )

Inländische Nachrichten.
Plrs-»a>»»chrichtt»,
I O r d e n s v e r l e i h u n g e n : I Milieift Alle,.
höchster Handschreiben der S t . Annenorden I. Kl. mit der Kaiserlichen
Krone dem Geheimrath S t o j a n o w s k i . Gehülfen des Instizministers
und der S t . Annen-irden 1. Kl. dem ^Virkl. S t a a t s r a t h und S t a l l ,
meister G r o t . Verwalter des H o f e s
K. H. des Großfürsten Mi«
chael NikolajewiN'ch.
s G e f ö r d e r t : ^ M i l i t ä r - I n g e n i e u r - O b e r s t B r e d o w zum G e n e r a l M a j o r unter Verabschiedung wegen Krankheit mit U n i f o r m und voller
Pension.

Baltische Nachrichten.

Dorpat.

Die Rev. Ztg. hat unterm

29. J u l i durch folgende Zuschrift eine Bestätigung der von ihr gebrachlen Nachricht in der A n g e l e g e n h e i t d e r v o n R e n a l n a c h
S t . P e t e r s b u r g zu e r b a u e n d e n E i s e n b a h n erhallen: „ D e m
in Nr. 168 I h r e r Z e i t u n g ausgesprochenen Wunsche befinden wir
u n s in der Lage mit Folgendem zu entsprechen. — Von den Herren
Ministern der F i n a n z e n und B a u t e n ist dem Bevollmächtigten der
Baltischen Eisenbahn-Gesellschaft eine schriftliche E r k l ä i n n g zugestellt
w o r d e n , daß die S t a a t s - R e g i e r u n g dieser Geselllckaft die Concession
zum B a u mit Ueb^rnahme der Z i n s g a r a n t i e von 5 ^ pCt. von 5 3 . 6 0 0
Preußische Tbaler pro Werst nebst Amortisation auf 85 I a l i r e ertheilen werde, wenn innerhalb einer bestimmten Frist die erforderlichen
CapitaUen beschafft werden und hierüber die Beweise mit Unterlegung
der K a u t i o n beigebracht sind. — D a ß dieses geschehen werde, dazu
sind nach vorläufigen Unterhandlungen die gegründetsten Aussichten
vorhanden und können wir somit zuversichtlich der H o f f n u n g R a u m
geben, in einigen I a h r e n unsere S t a d t in einer Eisenbahnverbindung
mit der Residenz und dem übrigen E u r o p a zu sehen. — W e n n wir
berechtigt sind, von diesem Ergebnch die besten F o l g e n f ü r die Z u k u n f t
unserer S t a d t zu erwarten, so halten wir u n s verpflichtet, dein M a n n e
öffentlich unsere dankbare Anerkennung auszusprechen, dessen unerschütterlichen Energie und rastlosen Thätrgkeit w i r den bisherigen und
wohl auch den künftigen E r f o l g zu danken haben.
und erwarten, daß diesem Gefühl ein allgemeiner Ausdruck nicht ich-

>e» werde » - Hie,n bemerk, die R-v, Zig, idrerserls Folgendes: Für
dle l-inse»d„na obiaer Heilen verbindlichst dantend, tonnen wir denselben d e H-merkung biifiigen, daß neben der oben ausqewrochenen
Anerkennmlg l>el°n!>/rs auch -er einflußreichen Fürsprache s r , Erl,
des Herrn G e n e r a l - G o u v e r n e u r s G r a t e n « c h u w a l o w unsere große
Dankbarkeit f ü r die höchsten O r t s e^solgte E r f ü l l u n g unseres nächsten
Wunsches gebührt. — Ferner erfahren w i r . daß die Beschaffung der
Kapitalien von mehr a l s e i n e r S e i t e angeboten ist, so daß neben
der S o r g e u m die b i l l i g s t e E r w e r b u n g der erforderlichen M i t t e l n u n
die u m die g e e i g n e t s t e n Kräfte zur Leitung unseres Eisenbahnbaues
im Bordergrund steht. Unter so bewandten Umständen halten wir
d a f ü r , daß es der vom P a t r i o t i s m u s dictirten Energie der M ä n n e r
unserer P r o v i n z , die die nächsten Schritte zu t hun berufen werden,
gelingen wird, schon in diesem J a h r e solche Vorsorge zu treffen, daß
wenn nicht in diejem. so doch gewiß mit A n f a n g der einem solchen
B a u günstigen J a h r e s z e i t des nächsten J a h r e s derselbe kräftig in Angriff genommen werden wird.

Rußland und Polen.

S . M. der Kaiser hat zu befehlen ge-

r u h t , folgende R e d u c t i o n e n i n d e r S t ä r k e d e r F e l d t r u p p e n
vorzunehmen:
I n f a n t e r i e , t ) A u s dem verstärkten Friedens«
fuß werden auf den g e w ö h n l i c h e n gebracht: die Regimenter und
Schützenbataillone der 2. und 3. Grenadier- und der 3., 4., 5., ö..
7 - . 8 . . 9 . , 10.. 11.. 12., 13., 14., 23.. 25., 26., 27., 28., 29., 30..
3 1 . , 3 2 . , 33. und 34. I n f a n t e n e - D i v i s i o n ; die 3. G a r d e - und 15.
I n f a n t e r i e - D i v i s i o n bleibt auf dem verstärkten F r i e d e n s f u ß . 2) AuS
dem gewöhnlichen F r i e d e n s f u ß werden auf den K a d r e e t a t versetzt:
Di/',' ^ 1 8 . ,
22., 24., 35., 36. und 37. Insant.-Divlsion.
kl-ikt
^
j Grenadier- und 16. I n f a n t e r i e - D i v i s i o n
^
gewöhnlichen F r i e d e n s f u ß . — L . K a v a l l e r i e . Die
N ? n «er 1 , 7 ' ? ' "."d «' K a v a l l e r i e . D i v i s i o n sind von I S ans ' 4
«
^
c-, A r t i l l e r i e . D i e 23, und 2S.
B
U " l ' l i ä r k i c n FnedenSfrch auf den geiviHnlichen
>
b''.,
ss.n^,e?d.n
oieses Allerhöchsten Befehls werden entlasten werden, a) ^ der G a r d e . I n f a n t e r i e alle diejenigen,
welche 12 J a h r e und langer gedient haben - d) in der G a r d e und
Armee-Kavallerie (außer m der kaukasischen Armee) alle diejenigen,
welche 14 J a h r e und mehr gedient haben: e) in der Artillerie (außer
derjenigen in der kaukasischen Armee, im Orenburaifchen und in Ost'
ftbirien) alle Leute v o n Mindestens 1 3 - j ä h r i g e r Dienstzeit; 6) in den
^ n f a n t e r r e - Regimentern uud Schützenbataillonen a l l e r ' Divisionen
(außer denjenigen der G a r d e der kaukasischen Grenadier? und der 19..

20.. 2>.. 28., 38. und 40. I n f a n t e r i e - D i v i s i o n ) alle diejenigen, welche
11 J a h r e und mehr gedient haben, in einigen Tbeilen auch Leute
von 10-jähnger Dienstzeit.
S t . Petersburg. D e r Minister des Post- und Telegraphenwesevs
hat nach seiner Rückkehr von einer Reise auf Allerhöchsten Befehl die
Leitung der Geschäfte dieses M i n i s t e r i u m s am 21. J u l i wiederum
selbst übernommen.
( S t . P . Z.)
Moskau. Wie m a n a u s M o s k a u schreibt, ist die im I u m d. I .
begründete Deutsche M o s k . Z t g . (Redacteur B u r o w ) bereits eingegangen. ( S e i t etwa 8 Tagen sind u n s keine N u m m e r n des g e n a n n t e n
B l a t t e s zugegangen.)
Odessa. I n Odessa ist ein K o n k u r s für die Zusammenstellung
eines P r o j e k t s zur E r w e i t e r u n g u n d V e r b e s s e r u n g d e s O d e s s a e r H a f e n s ausgeschrieben worden. Jetzt theilt nun d^?r O d . B .
d a s P r o g r a m m für diesen K o n k u r s mit. Nach demselben hat der
Hafen außer den allgemeinen Bedingungen genügenden Schlitzes, bequemerer E i n f a h r t und hinreichender Tiefe noch folgenden Anforderungen zu genügen: n) E r m u ß geräumig genug sein, d a m i t 4 0 0 Schiffe
zu gleicher Zeit in demselben ankern können; d) D i e Q u a i s müssen
groß genug sein, damit 2,500 Fahrzeuge während der ungefähr 8
M o n a t e dauernden N a v i g a t i o n s p e r i o d e ausgeladen und befrachtet
werden können. Hierbei ist der Tiefgang der in den Hafen einlaufenden Schiffe besondere zu berücksichtigen. M a n kann im Allgemeinen a n n e h m e n , daß 2 5 p E t . aller Schiffe bis 16 Fuß', 7 0 p C t . v o n
16 bis 22 Fuß und 5 pEr. über 22 F u ß tief liegen. Ferner kommt
m B e n a c h ! , eaß die einlaufenden Schiffe meist mit S t e i n k o h l e n . getrockneten Früchten, Maschinen und dergl. u n Betrage von ca. 5
M i l l . P u d und d a n n ungefähr mit 6 M i l l i o n e n P u d Ballast gew.
den sind; die A u s f u h r aber meist a u s K o r n , Leder, T a l g und anderen Gegenständen im Betrage von ca. 30 Mill. P u d desteht; e) F ü r
den F a l l , daß die Schifffahrt z u n i m m t , muß der Hafen so eingerichtet sein, daß ihin durch Erweiterung der bereits a u s g e f ü h r t e n B a u ten eine größere A u s d e h n u n g gegeben werden kann. Als T e r m i n
zum Einreichen der Projekte ist der l. M ä r z 1866 a n b e r a u m t worden nnd wird f ü r d a s von dem Ministerium der Wege--Kommunikation a l s d a s beste anerkannte Projekt dem Verfasser eine P r ä m i e von
8 0 0 0 R b l . S . ausgezahlt. D a s zweitbeste erhälr eine solche im Betrage von 2 0 0 0 R . — Dasselbe B l a t t veröffentlicht eine V e r f ü g u n g
des Odessaer P o s t a m t e s , daß die A n n a h m e der Korrespondenz f ü r
orientalische Häsen einstweilen eingestellt w i r d , weil die russische Gesellschaft f ü r D a m p f s c h i f f a h r t u n d ' H a n d e l sich in Folge der verscbäiften Q u a r a n t a m e v o r s c h r i f t e n in B e y r u t h . S m y r n a , den D a r d a n e l l e n .
Konslantinopel, P o t t nnd Odessa, durch welche die K o m m u n i k a t i o n
sehr erschwert w i r d , veranlaßt gesehen h a t , die regelmäßigen F a h r t e n
auf der Alexandria-Lüne bis zum E i n t r i t t günstigerer Umstände aufhören zu lassen. F ü r die wöchentlichen F a h r t e n zwischen Odessa uud
Konstantinopel und P o t i . sind so viel Dampfschiffe bestimmt, daß die
Verbindung zwischen diesen O r t e n trotz der Q u a r a n t ä n e , die in Odessa
und P o t i gehalten werden m u ß , regelmäßig stattfinden wird. Aus
A n o r d n u n g des Directors der russischen Gesellschaft f ü r Dampfschiff,
fahrt und H a n d e l werden außer den großen Dampfschiffen, welche die
ganze kaukasische Küste entlang von Kertsch bis B a t u m gehen, die
kleinen R i o n - D a m p f e r täglich zwischen P o t i und S u c h u m - K a l e gehur
und zwar bei sehr ermäßigtem Taris sür Pastagiere und Fracht.
Polelt. Die Russische Tagespresse beschäftigt sich viel mit E r g r ü n d u n g der Ursachen der zahlreichen und großen F e u e r s b r ü n s t e .
welche im vorigen J a h r e und theilweise noch in diesem d a s I n n e r e
R u ß l a n d s verheerten und seit dem F r ü h j a h r in Lithauen, Reußen, dem
Königreich P o l e n u n d Galizien einheimisch geworden sind. S i e erinnert a n die nicht minder umfangreiche B r a n d c a l a m i t ä t , v o n der die
inneren Rufstschen G o u v e r n e m e n t s nach Unterdrückung des Aufstandes
von 1831 betroffen w u r d e n , und die meisten B l ä t t e r sprechen ihre
Ueberzeugung dahin a u s , daß die gegenwärtigen B r ä n d e eben so wie
die von 1 8 3 2 , d a s Werk der Polnischen E m i g r a t i o n seien und daß
d a s von den M o r d b r e n n e r b a n d e n besolgte B r a n d l e g u n g s - S y s t e m von
P a r i s und London a u s geleitet werdet D e r Dzienni'k W a r s z a w s t i
theilt ein früher verbreitetes Gerücht mit, wonach sich schon vor A u s bruch des letzten Aufstandes in London em C o m i t e zu dem Zwecke
gebildet habe, die Russische Regierung, so wie die Gutsbesitzer in R u ß ,
lan^ und P o l e n zu r u m i r e n , und zwar erstere durch massenhafte Ver«
breitnng falscher Russischer B a n k n o t e n und durch dadurch bewirkte
Discreditirung der Russischen F i n a n z e n , letztere durch B r a n d s t i f t u n a
D i e A b b r e n n u n g der S t ä d t e und Edelhofs sollte die V o r b e r e i t u n o
zur socialen Revolution und zur Aufsteckung der rothen F a h n e sein
die d a s S i g n a l zu R a u b und M o r d geben sollte. D a s iu diesem
Zwecke gebildete E o m i t 6 sei d a s „ E o m i t ü der rothen H ä h n e " ge-

D ö r zi r ! üt e Z e i l n n g
n a n n t w o r d e n . u n d n u r der B e t h e i l i g u n g der Gutsbesitzer sei es zuzuschreiben, daß die teußlischen P l ä n e dieses C o m i t e ' s nicht schon in
den I a h r e a 1863 u n d 1864 zur A u s f ü h r u n g g e k o m m e n seien. —
D i e F ä l s c h e r b a n d e d a g e g e n , a u s deren F a b r i k die in Zürich u n d
schon an a n d e r « « O r t e n a n g e h a l t e n e n falschen Russischen B a n k n o t e n
h e r v o r g e g a n g e n sind, ist ( w i e der Ostsee Z t g . u n t e r m 8 . d. geschrieben w i r d ) E n d e v. M . in P a r i s entdeckt u n d zahlreiche M i t g l i e d e r
u n d H e l f e r s h e l f e r derselben sind in P a r i s u n d A i s n e v e r h a f t e t w o r d e n .
I n der a u f g e h o b e n e n Werkstätte w u r d e a u ß e r den M o d e l j e n . Pressen
u n d a n d e r e n zur F ä l s c h u n g n ö t i g e n Werkzeugen ein fertiger V o r r a t h
v o n n a h e a n 8 M i l l i o n e n falscher Russischer L a n k n o t e n v o r g e f u n d e n
u n d i n Beschlag g e n o m m e n .
D i e v e r h a f t e t e n Fälscher sind größtent h e i l s P o l n i s c h e E m i g r a n t e n u n d ihre V e r h a f t u n g h a t in der E m i g r a t i o n g r o ß e B e s t ü r z u n g h e r v o r g e r u f e n . Viele E m i g r a n t e n , welche der
T h e i l n a h m e a n der F ä l s c h u n g verdächtig sind, h a b e n die F l u c h t erg r i f f e n u n d w e r d e n v o n der Französischen P o l i z e i v e r f o l g t . W i e ein
W a r s c h a u e r B l a t t wissen will, bestand die a u f g e h o b e n e F ä l s c h e r - B a n d e
schon seit dem J a h r e 1 8 6 2 u n d h a t t e f r ü h e r i h , e n S i t z in L o n d o n ,
v o n w o a u s sie w ä h r e n d des P o l n i s c h e n A u f s t a n d e s M a s s e n v o n falschen Russischen W e r t p a p i e r e n Über g a n z E u r o p a verbreitete. D e r
M i t t e l p u n k t f ü r den Umsatz der Falsifikate w a r Brüssel, später P a r i s ,
w o h i n die B a n d e erst nach U n t e r d r ü c k u n g des A u f s t a n d e s übersiedelt
sein soll. D i e m a s s e n h a f t e F ä l s c h u n g Russischer W e r t h p a p i e r e soll, wie
o b e n e r w ä h n t , a u ß e r dem materiellen G e w i n n zugleich den P o l n i s c h patriotischen (!) Zweck g e h a b t h a b e n , R u ß l a n d finanziell zu r u i n i r e n .

Ausländische Nachrichten.
Deutschland.
B e r l i n , 11. A u g u s t (30. J u l i ) .
S e . M a j . der K ö n i g w i r d , wie
m a n a u s G a s t e i n e r f ü h r t , a m 18. oder 19. A u g u s t in B a d e n - B a d e n
e i n t r e f f e n , e t w a acht T a g e d o r t v e r w e i l e n u n d d a r a u f zu dem Herbstm a n ö v e r d e s G a r d e . C o r p s nach B e r l i n k o m m e n .
Gleichzeitig t r i f f t
der K r o n p r i n z v o m Schlosse R o s e n a u bei C o b u r g hier wieder ein.
A n f a n g s S e p t e m b e r geht S e . M a j . m i t den Königlichen P r i n z e n u n d
der G e n e r a l i t ä t zu d e m B e l a g e r u n g s m a n ö v e r nach Neisse. D i e M i n i s t e r v. B o d e l s c h w i n g h , v . R o o n , v . S e l c h o w . G r a f Itzenplitz, G r a f
zur Lippe u n d v . M ü h l e r w e r d e n E n d e A u g u s t v o n rhren E r h o l u n g « u n d B a d e r e i s e n wieder hier e i n t r e f f e n . D i e Abreise des M i n i s t e r s
des I n n e r n G r a s e n E u l e n b u r g nach O s t e n d s ist b i s jetzt noch g a n z
u n b e s t i m m t . — D e r bereits telegraphisch e r w ä h n t e Artikel der P r o v i n z i a l c o r r e s p o n d e n , b e k l a g t , daß zwischen P r e u ß e n u n d O e s t e r r e i c h
noch keine V e r s t ä n d i g u n g erreicht sei. E s w i r d d a n n die A u f f a s s u n g
der P r e u ß i s c h e n R e g i e r u n g m f o l g e n d e r Weise d a r g e l e g t :
„Preußen
stellte sich m i t seinen A u f f a s s u n g e n u n d F o r d e r u n g e n a u f die G r u n d l ä g e des W i e n e r F r i e d e n s - V e r t r a g e s v o m 3 0 . O c t o b e r 1 8 6 1 .
Durch
diesen V e r t r a g w a r e n die beiden Deutschen G r o ß m ä c h t e , nachdem sie
durch die S i e g e ihrer t a p f e r e n T r u p p e n t a t s ä c h l i c h zu H e r r e n S c h l e s w i g H o l s t e i n s g e w o r d e n w a r e n , in voller völkerrechtlicher F o r m z u m
Besitz der b i s h e r zur K r o n e D ä n e m a r k g e h ö r i g e n H e r z o g t ü m e r gelangt.
E s w a r also ein t a t s ä c h l i c h e r u n d rechtlicher B o d e n , gegen
welchen die demokratischen u n d Augusienburgischen E i f e r e r a n k ä m p f t e n ,
w ä h r e n d weder v o n s e l t e n des B u n d e s , noch v o n S e i t e n der E u r o päischen M ä c h t e E i n s p r u c h gegen denselben e r h o b e n w u r d e . ^ A m allerwenigsten h a t t e Oesterreich G r u n d , den so g e w o n n e n e n S t a u d p u n k t
a n z u f e c h t e n , oder zu e r s c h ü t t e r n , d a es selbst in G e m e i n s c h a f t m i t
Preuße,« den F r i e d e n s v e r t r a g abgeschlossen u n d unterzeichnet h a t t e .
Ueberdies w a r v o n S e i t e n der Oesterreichischen S t a a t s m ä n n e r den
E r b a n s p r ü c h e n des Augustenburgischen H a u s e s eine n a c h w e i s b a r e Berechtigung a u f den Gesammtbcsitz der H e r z o g t ü m e r ausdrücklich a b gesprochen w o r d e n .
A l s jedoch d a s Oesterreich,sche C a b i n e t dem v o r läufigen Z u s t a n d der H e r z o g t ü m e r ein Z i e l zu setzen wünschte u n d
eine e n d g ü l t i g e G e s t a l t u n g der d o r t i g e n Verhältnisse b e f ü r w o r t e t e , d a
zeigte P r e u ß e n sich b e r e i t , a u f seine H ä l f t e des Besitzes zu verzichten
u n d se,ne Rechte e i n e m D r i t t e n zu ü b e r t r a g e n , w e n n P r e u ß e n d a s ü r
guvisse V o r t h e i l e , d e m G a n z e n der H e r z o g t ü m e r g e g e n ü b e r e m g e räumt würden
V o l l k o m m e n falsch ist die B e h a u p t u n g , daß eine
solche Bcsitz-Uebertraaung durch den W i e n e r V e r t r a g g e b o t e n sei. I m
Artikel I I I . des Friedensvertrages v o m 3 0 . O e t o b e r 1 8 6 4 ist nichts
Anderes e n t h a l t e n , a l s d a ß der K ö n i g v o n D ä n e m a r k seinen Rechten
a u f die H e r z o g t ü m e r S c h l e s w i g , Holstein u n d L a u e n b u r g zu G u n sten des K ö n i g s v o n P r e u ß e n u n d des K a i s e r s v o n Oesterreich ents a g t , „indem er sich zugleich v e r p f l i c h t e t , alle V e r f ü g u n g e n anzuerkenn e n , weiche die beiden e r w ä h n t e n Herrscher hinsichtlich dieser Herzogtümer treffen w e r d e n . " E s ist e i n l e u c h t e n d , daß durch eine solche
V e r p f l i c h t u n g vor» S e i t e n der D ä n i s c h e n K r o n e d a s E i g e n t h u m s r e c h t
P r e u ß e n s ' u n d Oesterreichs a n den H e r z o g t ü m e r n nicht beschränkt,
s o n d e r n v e r v o l l s t ä n d i g t w o r d e n ist- nicht bloS der volle Belitz, sondern
auch die freie V e r f ü g u n g über die a b g e t r e t e n e n L ä n d e r w i r d i h n e n
zugesichert. Auch die K r o n j u r i s t e n , welche v o n dem K ö n i g e beauft r a g t w a r e n , ü b e r alle auf d a s Erbrecht a n den H e r z o g t ü m e r n bezügUcher, F r a g e n ein G u t a c h t e n abzugeben, h a b e n jetzt, nach s o r g s a m e r
gewissenhafter E r f o r s c h u n g u n d A b w ä g u n g aller v o r h a n d e n e n
ibre w o h l b e g r ü n d e t e U c b c r z e u a u n g d a h i n ausgesprochen,
-u? 5
K ö n i g s C h r i s t i a n I X . allein a l s rechtsgültig in Be^
G e b i e t der H e r z o g t ü m e r a n z u e r k e n n e n u n d dessen
^sstl>rreitb nk»
Wiener Friedensvertrag auf P r e u ß e n u n d
^
lei.
E i n solcher A u s s p r u c h h e r v o r r a g e n d e r
R e c h t s k u n d i g e r grebt der Preußischen P o l i t i k eine neue moralische

pi r.
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Stütze.
D e r K ö n i g v o n P r e u ß e n ist weder durch eine B e s t i m m u n g
des F r i e d e n s - V e r t r a g e s , noch durch die Ä c h t u n g v o r einem w o h l e r wiesenen f r e m d e n Erbrecht verpflichtet, den v e r t r a g s m ä ß i g e r w o r b e n e n
B e s i t z - A n t e i l a n den H e r z o g t ü m e r n zu G u n s t e n e i n e s D r i t t e n auszugeben.
W e n n er sich a u s f r e i e m Antriebe dazu entschließen will,
so ist er v o l l k o m m e n b e f u g t , m Rücksicht auf die B e d ü r f n i s s e der H e r z o g t ü m e r , wie des eigenen L a n d e s die B e d i n g u n g e n festzustellen, u n ter denen eine solche B e s i t z ü b e r t r a g u n g stattfinden soll.
N u n ist aller
W e l l b e k a n n t , daß P r e u ß e n schon in der Depesche v o m 2 2 . F e b r u a r
d. I . eine Veizichtleistung a u f seine Besitzrechte in Aussicht gestellt
u n d ,n bestimmten Umrissen die B e d i n g u n g e n bezeichnet h a t , u n t e r
denen es m die E r r i c h t u n g eines S c h l e s w i g Holsteinischen S t a a t e s zu
w i l l i g e n bereit ist. D a s M a a ß der P i e u ß u w e n F o r d e r u n g e n ist ein
wahlberechtigtes.
D e n n dieselben beziehen sich wesentlich a u s die
B ü r g s c h a f t e n , welche n o t w e n d i g sind, d a m i t P r e u ß e n die militärischen
u n d m a r i t i m e n K r ä f t e S c h l e s w i g - H o l s t e i n s w e h r f ä h i g machen u n d .
auch f ü r die Z u k u n f t , den H e r z o g t ü m e r n einen w i r k s a m e n Schutz a n gedeihen lassen könne.
W a s P r e u ß e n v e r l a n g t , d a s v e r l a n g t es nicht
in dem S t r e b e n nach einseitiger M a c h t e r w e i t e r u n g . sondern im H i n blick a u f die Pflichten seiner S t e l l u n g in N o r d d e u t s c h l a n d .
Nichts
w ä r e d a h e r b i l l i g e r , a l s baß nicht b l o s die H e r z o g t ü m e r , s o n d e r n
auch Oesterreich sich w i l l i g finden ließe. P r e u ß e n f ü r die E r f ü l l u n g
seiner Pflichten gegen d a s g e s a m m t e V a t e r l a n d die unentbehrlichen
V o r b e d i n g u n g e n zuzugestehen. N i c h t s ist a b e r auch gewisser, a l s d a ß
P r e u ß e n seinen Mitbesitz nicht ü b e r t r a g e n , sondern behalten w i r d ,
w e n n diese B e d i n g u n g e n nicht erfüllt w e r d e n .
Eine Usurpation von
S e i t e n D r i t t e r , welchen weder v o n P r e u ß e n noch v o n Oesterreich,
Rechte ü b e r t r a g e n w o r d e n , h a t keine Aussicht auf friedliche D u l d u n g . "
Sölltgöberg t. P r . , 10. A u g u s t ( 2 9 . J u l i ) .
Ueber den V e r l a u f der
gestern v o l l z o g e n e n V e r e i d i g u n g u n d E i n f ü h r u n g des (mir N i c h t b e a c h t u n g
des W a h l r e c h t s der S t a d t v e r o r d n e t e n - V e r s a m m l u n g v o n der R e g i e r u n g
e r n a n n t e n ) connmssarischen V e r w a l t e r s des O b e r - B ü r g e n n e i s t e r - A m t e s ,
des H e r r n v. E r n s t H a u s e n , e n t n e h m e n w i r der O s t p r . Z t g . f o l g e n d e
D a r l e g u n g : Z u der gestern a n b e r a u m t e n a u ß e r o r d e n t l i c h e n S t a d t v e r o r d n e t e n - V e r s a m m l u n g w a r e n a u ß e r dem S t a d t v e r o r d n e t e n - V o r s t e h e r
Dickert u n d dem S c h r i f t f ü h r e r E h l e r t v o n f ä m m t l t c h e n ( h u n d e r t u n d z w e i )
S t a d t v e r o r d n e t e n ( v o n denen a l l e r d i n g s E i n i g e a u s g e t r e t e n . Ä n d e r e
b e r e i t s f r ü h e r b e u r l a u b t sind) n u r elf erschienen.
B a l d nach 4 U h r
b e t r a t e n den S i t z u n g s s a a l der m i t der E i n f ü h r u n g b e t r a u t e K ö n i g l .
O b e r - R e g i e r u n g s r a t h S c h r ä d e r u n d der B ü r g e r m e i s t e r B i g o r c k .
Ersterer richtete an dre V e r s a m m l u n g f o l g e n d e W o r t e : „ M e i n e H e r r e n ,
die S t ä d l e - O r d n u n g gestattet, d a ß eine S t a d t v e r o r d n e t e n - V e r s a m m l u n g

unter Umständen, auch wenn sie hinter der Hälfte ihrer Mitglieder
zurückbleibt, gewisse Rechte h a t .
S o l c h e U m s t ä n d e liegen hier nicht
v o r . u n d ich werde d e s h a l b Herrn v. E r n s t h a u s e n nicht, wie ich v o r h a l t e , h i e r . s o n d e r n im S e s s i o n s z i m m e r des M a g i s t r a t s vereidigen.
I c h stelle I h n e n d e s h a l b a n h e i m o d e r , u m a n d e r s zu s a g e n , ich ersuche S i e , mich zu des H e r r n v. E r n s t h a u s e n Verpflichtung h i n ü b e r
zu begleiten." D a v e r l a s der S t a d t v e r o r d n e t e n - V o r s t e h e r D i c k e r t den
P a r a g r a p h e n (34> der S t ä d t e - O r d n u n g , welcher v o n der V e r e i d i g u n g
d e s O b e r - B ü r g e r m e i s t e r s oder dessen commissarischen Stellvertreters
h a n d e l t u n d dieselbe i n ö f f e n t l i c h e r S t a d t v e r o r d n e t e n - V e r s a m m l u n g
v e r l a n g t , u n d schloß s o d a n n die V e r s a m m l u n g , w o r a u f sämmtliche
a n w e s e n d e S t a d t v e r o r d n e t e n sich e n t f e r n t e n , o h n e der V e r e i d i g u n g
beizuwohnen.
,
Aus Mitteldeutschland, i m August, w i r d der A u g s b . A l l g e m . Z t g .
berichtet: E s h a t sich ein , V e r e i n d e r d e u t s c h e n S t a n d e s h e r r e n "
konstituirt.
Dieser V e r e i n , der a u s allen i h m beitretenden H ä u p t e r n
d e r j e n i g e n fürstlichen u n d gräflichen Häuser D e u t s c h l a n d s besteht, welche
in den Bundesbeschlüssen v o m 18. A u g u s t 1 8 2 5 , L5. F e b r u a r 1 8 2 9
u n d 12. J u n i 1 8 4 5 a u f g e f ü h r t sind, h a t a l s seinen Zweck „die Beleb u n g des S t a n d e s b e w u ß t s e i n s , die W a h r u n g der g e m e i n s a m e n Rechte
u n d I n t e r e s s e n der deutschen S t a n d e s h e r r e n . u n d die U n t e r s t ü t z u n g der
E i n z e l n e n in der V e r t e i d i g u n g ihrer
standesherrlichen
Rechte" a u f g e stellt, u n d er soll n a m e n t l i c h d a h i n w i r k e n : a ) d a ß der a u f B u n d e s Grundgesetzen u n d Bundesbeschlüssen oder auf S p e z i a l v e r t r ä g e n r u h e n d e
R e c h t s z u s t a n d aufrecht e r h a l t e n , d) d a ß die V e r h e i ß u n g des Artikels 6
der B u n d e s a k t e ( K u r i a t s t i m m e n i m P l e n u m der B u n d e s v e r s a m m l u n g )
verwirklicht, u n d o) d a ß d e m zu errichtenden B u n d e s g e r i c h t die bundesgesetzlichen Rechte der deutschen S t a n d e s h e r r e n ohne E i n s c h r ä n k u n g
unterstellt w e r d e n .
D i e O r g a n e des V e r e i n s sind die G e n e r a l - Vers a m m l u n g , welche r e g e l m ä ß i g alle drei J a h r e z u s a m m e n t r i t t , lind der
A u s s c h u ß , welcher a u ß e r dem P r ä s i d e n t e n u n d V i c e - P r ä s i d e n t e n des
Vereins a u s sechs M i t g l i e d e r n u n d zwei E r s a t z m ä n n e r n besteht, u n v
s o w o h l den V e r e i n nach a u ß e n v e r t r i t t , a l s in m i n d e r wichtigen A n gelegenheiten e n d g ü l t i g , i n d r i n g e n d e n wichtigen A n g e l e g e n h e i t e n v o r behaltlich der G e n e h m i g u n g der G e n e r a l - V e r s a m m l u n g beschloßt, u n v
endlich die B e r a t h u n g s g e g e n s t ä n d e f ü r die G e n e r a l - V e r s a m m l u n g v o r zubereiten h a t .
D e r g e g e n w ä r t i g e P r ä s i d e n t des V e r e i n s ist der' F ü r s t
K a r l E g o n zu F ü r s t e n b e r g .
D i e erste G e n e r a l - V e r s a m m l u n g - u n v
m lhr e r f o l g t e die G r ü n d u n g des V e r e i n s — w n r d e a m 18. M ä r z v . I .
in F r a n k f u r t a b g e h a l t e n ; seitdem ist der Ausschuß zwei M a l , zuletzt
a m 3 0 . M ä r z d. I . in H e i d e l b e r g , z u s a m m e n g e t r e t e n . D i e G r ü n d u n g
d e s V e r e i n s w u r d e s o w o h l der B u n d e s - V e r s a m m l u n g a l s sämmllichen
M i t g l i e d e r n des B u n d e s angezeigt u n d v o n keiner S e i t e b e a n s t a n d e t .
D i e deutschen S t a n d e s h e r r e n — u n d m i t dieser Uebersicht können w i r
die g e g e n w ä r t i g e , n u r allgemein o r i e n t i r e n d e D a r s t e l l u n g schließen —
bestehen zur Zeit a u s 4 8 F ü r s t e n u n d 4 5 G r a f e n . N u r acht F ü r s t e n
u n d sechs G r a f e n sind noch nicht M i t g l i e d e r des . V e r e i n s der deutschen S t a n d e s h e r r e n " .

D ö r p l s Ni t

Zeitung

Frankreich.
Paris. 9. August (28. Juli). Sollte es reiner Zufall oder Man.
gel an diplomatischem Leben m Rom und Florenz sein, dag «artiges
und Malaret ihre Posten verlassen haben, um sich b"r w P?n6 iu
ergehen? Es hat den Anschein, als sollten hier nach der Ruckkehr des
Kaisers von Plombieres und Chalons wichtige diplomatische Unterredüngen Statt finden, in denen I t a l i e n s Verhältnisse zur romrschen Curie und zu dem wiener Cabinetle keine Nebenfra^e bilden dürften. Sollte es zwischen den deutschen Machten zum Aeußersten
kommen, so tritt die für die französischen Machtverhältnisse kaum minder als für Italiens nationale Adrundung wichtige Frage m den Vorderarund- was wird alsdann Venetien thun, was alsdann Italien nicht
lassen und welches Gesicht soll m beiden fallen Frankreich dazu
macben? Das sind Eventualitäten, welche wohl geeignet sind, Metternich's aanze Aufmerksamkeit auf das Kommen und Gehen, Flüstern
und Summen der französischen Diplomaten zu lenken. Allerdings
reducirt" Italien, aber es beurlaubt just wie Oesterreich, Nicht besser
und nicht schlechter; auch ist es richtig, daß der Kaiser Napoleon ein
überaus friedseliges Gesicht macht; aber man vergebe doch auch nicht,
daß die französischen Armee-Einricktungen seit dem italienischen Kriege
so vorgerichtet sind, daß in wenigen Wochen Alles zum Klappen fertig ist. Das wiener Cabinet hat eine Ahnung von seiner Lage, wenn
es richtig ist. daß es eine Annäherung an das florentiner Cabinet
suchte. Doch wäre es ihm damit Ernst, so würde Fürst Metternich,
der diese versöhnende Politik seit Jahr und Tag befürwortet, mit
seiner Denkschrift mehr Glück gemacht haben. Der Antagonismus
zwischen Mensdorff und Metternich ist schwer zu heben; jener betrachtet eifersüchtig den Mann, der sich wie der prädestinirte Zukunfts-Minister gerirt und allerdings eine Idee vertritt, die über kurz
oder lang durchdringen mutz, wenn das immer isolirter werdende
Oesterreich sich nicht so lange bis an die Zähne bewaffnet halten
will, bis es bankerott und dann gezwungen ist, seine Truppen heimzuschicken. Mensdorff ist in der auswärtigen Pokitik gerade so unfruchtbar wie Schmerling es in der inneren war. Mit bloßem Verneinen kommt man nicht voran. Das hat der Kaiser Nikolaus erfahren als er Napoleon III. als Kaiser und lieben Better verneinte,
das hat Isabella II. erfahren, als sie Bittor Emanuel nicht als König von Italien gelten lassen wollte, und das wird jeder erfahren,
der gegen den Strom schwimmen will kä wtwiwui. Der Kaiser
Napoleon aber hat das größte Interesse daran, daß vor Ablauf des
September-Vertrages in Italien dauernde Zustände erzielt oder solche
Verabredungen getroffen werden, daß eö mit Rom und Wien, wenn
noch einmal abgerechnet werden muß. zu einer gründlichen Abrechnung
kommt. Die innere P o l i t i k des Kaisers steht mit diesen Ansichten in unverkennbarem Zusammenhange, denn alle neueren Schritte
der Regierung sind auf Hebung des Bollsgeistes, auf Befriedigung
ver erwachten Ansprüche, auf

den Aufschwung des National - Reich-

thumes und mit und zu dem allem auf einestärkereAnnäherung
und bewußtere Solidarität mit England gerichtet. Man mug keine
Auaen haben um diese Anzeichen mcht zu erkennen. Die France

legt heute in einem besonderen Artikel ausführlich .die Zeugnisse der
Snmvcttbie- vor, „welche die englische Presse seit einiger Zeit für
Frankreich ablegt und welche Beachtung verdienen".

Nach Abdruck

einer Reihe solcher Stellen zieht die France daraus den Schluß auf
den erfreulichen Umschwung, der in den Beziehungen beider Nationen
sich vollzogen, deren Bereinigung die beste und solideste Bürgschaft für
den europäischen Frieden ist".
Italien.
Florenz. Die Cholera tritt in Ancona mir ungewöhnlicher
Heftigkeit auf. Nach der Zählung von 1802 hatte Ancona eine Bevölkerung von 46,227 Seelen, so daß man jetzt rund 50,000 Seelen
zählen kann, und auf diese Seelenzahl kamen an einem Tage schon
102 Todesfälle. Damit hat die Krankheit den Intensitätsgrad bei
weitem überschritten, welchen sie im Jahre 1854 bei ihrem letzten Auf'
treten in Genua hatte. Die Zahl der auswärtigen Aerzte. welche sich
nach den Spitälern von Ancona begeben kaben, um dort zu helfen
und zugleich Studien für ihre spätere Wirksamkeit in der Heimath
anzustellen, ist noch immer eine sehr geringe; die Spitäler selbst befinden sich übrigens nach allgemeiner Aussage in trefflichem Zustande.
I n den Städten Oberitaliens werden überall strenge sanitäispolizeiliche Verordnungen publicirt; man fegt, putzt, tüncht und säubert, wie
es Italien kaum gesehen haben dürfte, und ganze Ladungen ungesun"faulten Fleisches und sonst schädlicher Waare werden
A u f t r i t t ^"entlichen Märkten unter allerdings sehr oppositionellen
Sckookp"^°^
dabei bethciligten Kiämer confiscirt. I m
i5omm>sNn,/medicinischen Facultät hat sich eine permanente
«n vaa?
Au» verlaute., dc>b Proftss°? T°mm->si. sei'
Mosens -wen«
m
S-ele des Iwlumjä-en Midi-Walism„n a»s
"ach Turin und Florenz reift» werde. Er
hat jungs
einem ausführlichen und sachverständigen
Schreiben an Professor Marino Turchrsichüber die Genesis, Verlaufsweise und ^eUme ho de der Cholera erschöpfend ausgesprochen. — Aus
B o l o g n a wird unterm 5. gemeldet- Von einer Anzahl Sträflinge,
d'e mit der Eisenbahn von Ancona hierher gebracht wurden, sind vier

erkrankt, die sogleich 'solirt wurden. Zugleich beschloß man. alle Provemenzen aus Ancona einer strengen Besichtigung und der Wucherung

zu unterziehen. I n Osimo hatte man die Provenienzen aus Ancona
sogar einer I5täg,geu Quarantäne unterziehen wollen; die Regierung
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ist jedoch eingeschritten, damit derartige Vorsichtsmaßregeln nicht gar
zu sehr übertrieben werden.
Amerika.
Rew-Hork, 28. (l6) Juli. Vor dem Bezirksgericht der Vereinigten Staaten in Norfolk werden, wie man aus Washington berichtet,
im Oktober-Termin die auf Hochverrath lautenden Anklagen gegen
General Lee und andere hervorragende Südlinger aus die Liste gebracht werden. Die Processe sollen jedoch auf Anstehen des Präsidenten beim Beginn niedergeschlagen werden und die Verklagten, wie
andere thätige Theilnehmer an dem Kriege, unter bestimmten RechtSbeschränkungen und Strafen nach einer gewissen Probezeit volle Am»
nestie erhalten. — Die unter dem New-Aorker ZuaveN'Regiment in Char«
leston ausgebrochene Meuterei ist nicht von Gewaltthätigkerten begleitet gewesen. Das Regiment schien sich schon seit längerer Zeit aller
Bande der Disciplin entledigen zu wollen; nach Unterdrückung der
zwischen weißen und farbigen Soldaten vorgefallenen Streitigkeiten
waren täglich Dutzende der Zuaven. welche sich ohne Urlaub in Ci«
vil-Kleidung auf den Straßen herumtrieben, verhaftet worden, so daß
derstrengeGeneral Gilmore Befehl gab, dem Regiment« seine Fahne
zu nehmen. Der Oberst weigerte sich, dieselbe auszuliefern; der zunächst unter ihm stehende Offizier ließ sich erst durch Drohungen
(nachdem der Oberst verhaftet worden) zur Ausführung des Befehles
bestimmen. Die Leute aber hatten unterdeß die Fahne selbst bei Seite geschafft und brachten nur die Stange herbei. Die Schuldigen
waren nicht zu entdecken. General Gilmore ließ daher das ganze
Regiment auf das Fort Sumter und die Offiziere in das Stadtgefängniß abführen. — Der Besser des Theaters, welches der Schauplatz der Ermordung deß Präsidenten Lincoln war, hat gegen den
Kriegsminister auf Entschädigung geklagt, weil derselbe weitere
Vorstellungen verboten hatte. Die Sache ist nun in der Weile gegeschlichtet worden, daß der KriegsmiuisteI die gemachten Ansprüche anerkannte und das Gebäude bis zum I. Februar k. I . für
1500 Doll. monatlich gemiethet hat, mit dem Vorrecht, es sodann,
wenn der Congreß darein willige, für 100,000 Doli, anzukaufen.
I n diesem Falle würde es wahrscheinlich als Archiv für die öffentlichen Documente der Consöderation verwandt werden. — Von der
Mexikanischen Grenze treffen mannichfache Gerüchte ein, über deren relative Begründung sich schwer eine klare Anschauung gewinnen
laßt. Es heißt, die Kaiserliche Regierung habe in Matamoros Vorbereitungen anbefohlen zur Aufnahme von 35.000 Mann, weil in
Brownsvrlle und andern Grenzpunkten eine ähnliche Zahl von Uni«
onstruppen concentnrt sei. Man schenkte der Nachricht sehr wenig
Glauben, und trotzdem hatte sie einen bedeutenden Einfluß auf den
Stand des Goloagros. Ferner sott zwischen den Truppen der beiden
Grenznachbarn am Rio Grande eine sehr feindselige Stimmung herrschen, ivelche sich zuweilen in Schlägereien auf der einen oder der

andern Seite des Flusses Luft mache. Ja sogar behauptet man. der
Nordamerikanische General Brown habe dem Ex-Präsidenten Iuarez
seinen Beistand zugesagt und schon einem Regiment befohlen, den
Hluß zu überschreiten; doch habe General Steele, dessen Hauptquartier jetzt Clarkesville in Texas ist. Gegenbefehl ertheilt. Der Staatssttietär ^eward hat an den Amerikanischen Gesandten in Paris eine
Depesche gerichtet, in welcher er daiauf hinweist, daß die Regierung
der Vereinigten Staaten sich volle Freiheit vorbehalte, die Mexikanische Fragk bei geeigneter Gelegenheit in Betracht zu ziehen. Es ist
ja unzweifelhaft, daß ein feindseliges Vorgehen der Union gegen
Mexiko schließlich nicht ausbleiben kann.

Neueste Post.
Hambltkg. II. August (31. Juli). Den .Hamburger Nachrichten"
wird aus Schleswig-Holstein geschrieben: Bei den Verhandlungen
in Gastein wird preußischerseits der baldige Zusammeniritt der Stände
zur Bedingung für eine neue Vereinbarung gemacht Bekanntlich
wurde die Einberufung derselben nur durch die Weigerung Oesterreichs verzögert, die Wahldirektoren Namens der Mutten Souveräne
ZU vereidigen.
Kiel, I I . August (3l. Juli). Wie die Kieler Zeitung meldet, ist
die „Preeyer Zeitung" polizeilich konsiscirt worden, wie es beißt wegen Veröffentlichung -des Rundschreibens des engeren Ausschusses der
Schleswig-Holsteinischen Vereine.
München, l0. August (29. Juli). Der Bairischen Zeitung zufolge
sind die Behauptungen von Differenzen zwischen Baiern und Sachsen
grundlos. So lange Freiherr v. d. Psordten an der Spitze des Ministeriums steht, hätteu keine Differenzen zwischen den beiden genannten Staaten bestanden.
Wie», N. August (30. Juli). Die O e s t e r r e i c h i s c h e Zeitung theilt
folgendes Telegramm aus Salzburg vom l l . August mit: Der Kaiser
wird morgen hier erwartet und reist Sonnta.i nach Gastein ab. —
Das Neue Fremdenblatt schreibt: Das Zerwürfniß zwischen Oesterreich
unv Preußen ist als geschlichtet anzuseilen! in den Prinzipien wurde
eine vollständige Einigung eizieltz^Graf Blome dürste in der M l i tarrfrage befriedigende Zugeständnisse machen.
VerantwortUcher Redacteur: ör. E. MlMieseii.

ürr Tensur erlaubt. Dorpai, den
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Bekanntmachungen und Anzeigen.
Vom Rathe der Stadt Dorpat wird hierdurch
bekannt gemacht, daß das Hierselbst im zweiten
Stadttheile sub Nr. 196a belegene, der unmündigen Rosalie Peter gehörige Wohnhaus
nebst Appertinennen, da innerhalb der gesetzli«
chen achttägigen Frist ein den gethanen Meistbot von 145 Rbl. S.-M. um 10H übersteigender Ueberbot verlautbart worden/ nochmals
zum öffentlichen Ausbot gestellt werden
soll, — und werden demnach Kaufliebhaber
hierdurch aufgefordert, sich zu dem deshalb auf
den 13. August 1865 anberaumten Licitationstermine (ein zweiter findet nicht statt) Vormittags um 12 Uhr m Eines EdlenRathesSitzungszimmer einzufinden, ihren Bot und Ueberbot
zu verlautbaren und sodann wegen des Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten.
Dorpat-Rathhaus. am 21. Juli 1865.
I m Namen und von wegen Eines Edlen
Rathes der Stadt Doipat:
Rathsherr R. Linde.
Nr. 109V.
Obersecretaire C. v. Rieklwff.
Am Donnerstage, d. 5. d., Nachmittags 6
Uhr findet die Monatssitzung des kirchlichen
Armenpflege-Comite's im Saale der höheren
Stadt-Töchterschule statt, zu welcher die Herren
Mitglieder dieses Comite's hiedurch eingeladen
werden.
W . Schwätz.
I m Verlag der Hofbuchhandlung von Ed.
Leibrock in Braunsckweig ist soeben erschienen
und in der Umversitatsbuchhandlung von E .
I . Karow in D o r p a t vorräthig:
Aas den Neisetagedöcher«

des Grasen Georg Kavkrin,
ehemal. Kaiserlichen Russischen Finanzministers, aus den
Iahren 1^40—45.

Mit einer Lebensskizze desselben, herausge^bcn von Alexander Graf Keyserling. 2
8. Mit Kanknns Bildniß in Stahlstich. (I.
Theil 418 Seiten. II. Theil 264 Seiten), broch.
Preis 4 Rbl.
Eine Dame deutscher Herkunst, welche wegen
der Erziehung und des Unterrichts ihrer Kinder
nach Dorpat gezogen ist, wünscht wohlgeartete
Zöglinge aus guten Familien als Pensionäre
in's Haus zu nehmen, die zugleich nur ihren
eigenen Kindeur an dem Unterricht der Hauslehrer oder salls solches gewünscht würde, auch
an den von anderen Privatlehrern gegebenen
Stunden Theil nehmen würden.
Außer den Schulwissenschaften werden als
Umgangssprachen Französisch und Russisch gebraucht und w i r d i m Englischen unterrichtet.
Selbstverständlich soll das sittliche Betragen Der
Pflegebefohlenen gewissenhast überwacht werden, und ist das Nähere in dieser Angclegenzu erfahren i n der Zeitungs-Expedition^
Es ergeht hirmis von den resp. Gutsvelwaltungen die Anzeige, daß das Schießen und
^uerhalb der Grenzen der Güter Zama
un ^otaga aufs Strengste untersank ist und
^"Anbandelnde der Eonfiscatwn des
Gewehrs g e w a M g ^ w , hat'en.

Ein Taschenbuch
der Insn>i°»»g-bichnn daftldst^in Empwng
genommen werden.
""Der^bgel^ffen^W^
angeschriebenen Martin Mieler ist auf dem
Wege von der Post zur Rentn verloren aegangen. Vor Mißbrauch desselben wird aewarnt. Der ehrliche Finder wird gebeten denselben im kleinen v. ^ahl'schen Hause, gegenüber dem «tabshause. bei der Hauswächt'erin
abzugeben.
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bereits

8«pSrpI»«spI»at
entkält 18 — 2 0 L lösl. ^kospdorsAure;
8upSrpI»«HSpI»ttt « .
ti^e8) entk. 15 — 16L lösl. ?^iospk0rsäure
unä 4 — 5 L Ltiel^stolk;
I t a l i s a l » S i n t t t o l » OttNOSlKts i r t
entk. 20 — 2 1 ^ sek^efelsaures Kali;
Mialßsal»
ckrkltÄOl»
entd. W — 3 2 ^

o « n v S n t r

Mislisttl» LiinkkavI»
entk. 59 — 5 2 L Xali.

v « n « v n t r .

in 8äeken u 6 ?U(Z ösutto.

^edrÄueds-^nwe^unZ-en ^verclen auf Verlangen gratis veradkoltzt.
kür I.iv-, Ü3t- und Kurland lzei
F ^ G s s M » N ^ i?» / t i L f a .
Xleins ILöniAsstrasss Xr. 10.
Alle Sorten Schreib-Heste,'wi7^üch^t^gaben-Hefte find stets zu den billigsten PreiKünftigen Freitag d. 7. August e. findet sen vorräthig in der Buchbinderei von
die Venefiz-Vorstellung für Herrn Rogall statt.
H . Rosenberg.
— Für das unterm 23. Juli angesetzte und
durch die ungünstigen Witte,ungsverhältnisse
ausgefallene Benefiz hat die hiesige Theaterd'.rection sich veranlaßt gesehen, dem Bencfizian- ^ SV Kop, >», Pud ist vorräthig bri
ten eine neue Vorstellung zu geben.
Ein langjähriges Mitglied des Nielitz'schen
Theaters, überall gern gesehen, verdient der
Künstler wohl diesen Ersatz sür den ersten peZU vermiethen
cuniairen Ausfall, aber ebenso anerkennungswerth ist auch die Handlungsweise der Direc- und sogleich zu beziehen, das von Staden'sche
lwn. ihr Mitglied durch eine neue Vorstellung Haus in der Iama'schen Straße mit und ohne
zu entschädigen, die ohne ihr Verschulden dem Mobiliar nebst Garten.
Künstler nickt den gehofften Erfolg brachte.
I m Scharte'jchen Hause am Markt ist eine
Dem Publicum wird dieser Ersatz doppelt
angenehm sein. da ihm hierdurch Gelegenheit Wohnung von 4 Zimmern mit allen Wirthgeboten wird, eine neue hier noch nicht aufge- schaftsbcquernlichkeiten sür den Preis von 290
führte Pie^e zu sehen, die einen Platz m der Rbl. s. zu vermiethen. Auch sind daselbst
ersten Reihe unserer deutschen Lustspiele ein- verschiedene Meubel, Spiegel und ein genimmt. Leider haben wir bis jetzt noch we- brauchter Flügel zu verkaufen.
nig Gelegenheit. Episoden unserer Geschichte
Eine Familienwohnung mit Stallraum
aus der Vühne zu sehen, und müsien uns mit und Wagenremise ist im Anfang September
denen anderer Länder begnügen^
Gutzkow, zu vermiethen im Hirschsohn'schen Hause in
der geniale Verfasser so mancher stücke, die den der St. Petersburger Straße, unweit ter neuen
klassischen ebenbürtig zur Seite gestellt werden Apotheke.
können, wir erinnern nur an: „Unel Äcosta
hat m Z - P f m>» Schwert ei»S d°r b-.
Abreisende.
sten historischen Lustspiele gel'eseit, und bedarf
1.
C.
F.
Heinrichson.
Vergolder.
es keiner Reclame das ^tuck zu empfehlen.
2.
N.
Vlruve,
Student
aus St. Petersburg.
Sehr schätzenswerth ist es von Hw-N-. ' v ^
uns etwas Gediegenes vorführt: das M
wird es anzuerkennen wissen, und der star
setzte Theaterraum wird es bewer>en.
,,
Dcimvfschi^ „ N a r o v a " langten am August
—r.
hieielvit an: HHr.
Herrmann nebfi FamUie, Stud.

T h e a t e r .

I c h mache hiedurch bekannt, daß ich seit dem
T k Musikgesellschaft M o i S h a u f f
August wiederum in meine Wolmung, neben
aus P^uhen dcehit sich hlemit ergeben^ anzuder Stadltöcluerschule. gezogen bin
zeigen, daß sie soeben Hieselbst eingetroffen ist.
V r . v. Brocker.
tin Hotel St. Petersburg Wohnung genomrnen hat und jederzeit bereit ist. je nach BeI m v. Köhier'schen Hause ist eine Studenstellung. in und außer dem Hause sich zu pro- tenwohnung von 2 Zimmern zu vermieduciren.
t h e n . Zu erfragen beim Hauswächter.

Gedämpftes Knochenmehl

D-inpsschisssahrl.

v. Stnn, Frau v. Werigin, HHr. G«iftrt, Baron Ungern-Sternberg, Baron'Nolcken, Frau v. Ruwess, Demoi>elle SansarowöK?, HH. Sapotzky, Feil, Lukerjeiv»
Stath?herr Ehorn, Gläser, Andersohn, Graßmann, :l>.'av.
Weibe, Demvsselie Hermson u. A.
Mit dem Dampfschiff „ N a r - v a " fuhren am 4. August von hier ab, Frau Küns nebst Tochter, Hr. Orenius, Frau von la Trobe, Frau Baronm v. Senklzeim,
HHr. Priester Panow, Tegan, Moldarbciter Herrmanu
u. A.
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Dörptfche Zeitung.
Erscheint täglich,
mit Nusn der Sonn- nnv hohen Festt^qc.
Ausgabe um 7 Uhr Abend«.

Annahme der Inserate

bis l v

M i r ; P r e i s f ^ f die K o r v u S z e i l e od.

veren Raum 5 Kov.

Preis in Dorpat:
jährlich 'st Rbl., halbjährlich Z Rbl. S.,
pr. Post - jährl, X R., halbj. 4 R

Abonnements nimm« die BnchdrnÄerei von Schünmann'Ä Wwe öf <5. Mattiesen entgegen.
M o t t o : „Fortschreiten ist jetzt die Bedingung des Bestehens". (Erzherzog J o h a n n . )

Isländische Nachrichten.

in die Lehre abgeben war. Mit Recht beschwert der Korrespondent
sich darüber, daß die Unglückliche über cine halbe Stunde büiflos auf
dem Pflaster gelegen und dann in einer Equipage ins McnmeHospital abgeführt worden sei. während sich dock in jedem Polizeiann
Tragbaren für solche Zwecke befinden. — Am 30. Juli um 3 Uli'.
Morqens brach an der Ligowka im Alexander Newski'Stadttheil in ei
nem zum Hause des Kaufmanns -5sokolowski gehörigen Schuppen Feuer
aus. welches.sich schnell über die nebenstehenden Gebäude verbreitete
und 2 Schuppen Ssokolowski's. 2 zum Hause der Käme,Mischen Erben gehörige Schuppen, ein einstöckiges Haus der Kauimannsfrau
Noginow mit 2 Nebengebäuden und einen der Pferdeeisenbahn-Gesellschaft gehörigen Schuppen mit 5 Personen- und 9 Güter-Waggons
einäscherte.
(St. P. Z.)
Vom Varö-Slllld lbei den Alands Inseln) hat der Krönst. Bote
über das Schicksal des zweithürmigen Panzerbootes „Ssmertsch" folgende genauere Nachrichten erhalten: Das Panzerboot, zum Geschwader des Kontie-Admirals von der Suite S. M. Butakow gehörig,
parirte plötzlich am 23. I n l i in dem Barö-Sund bei der Lootse-nstation dem Steuer nicht, rannte bei einer Schnelligkeit von 3H Knoten
gegen einen spitzen Stein und erhielt in dem unter dem Wasserspiegel gelegenen Theile ein so bedeutendes Leck, daß es nach anderthalb
Stunden sank. Die schützenden undurchdringlichen Zwischenwände
konnten das Eindringen des Wasser nicht abhalten, da es durch die
Ventilations-Röliren in das Innere des Bootes strömte und dasselbe
bald ganz anfüllte. Auf der Stelle des Fahrzeuges, mit weicher es
gegen die Klippe stieß, war die Wandung nicht doppelt, sondern einfach. Die ganze Mannschaft und sämmtliche Ossiziere sind gerettet,
und man hatte auch noch so viel Zeit, um aus der Kajüte mehrere
Gegenstände mitnehmen zu können.

Baltische Nachrichten. Dorpat. Die Gesetzsammlung Nr. 68
enthält u. A. den Senatsbefehl vom 29, Juli, welcher dos am 2.
Juli Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsratbs mittheitt, kraft
dessen der § 350 des BauRegl. tBd. XII., Th. I des allgem. Gesetzb.
1857) dabin abgeändert wird, daß in Kreisstädten der Bau hölzerner Wohnhäuser nach Allerhöchst bestätigten Normal Plänen ohne
Beschränkung der Zahl.der Fenster, ebenso der Bau von Holzgebäuden nnd kleinere Remontearbeiten von den Stadt-Architekten und, wo
diese nickt vorhanden, von den Kreis-Polizeiverwaltungen genehmigt
werden können.
Dorpat. Alls St. Petersburg wird vom 30. Juli telegraphirt: Am
28. Juli haben der Chef des Russischen Post- und Telegraphenwesens.
Gchcnnrath v. Tolstoy, einerseits und die Preußischen Bevollmächtigten andererseits den neuen R u s s i s c h - D e u t s c h e n P o s t v e r t r a g
unterzeichnet.
Riga. 2. August. S. M. der Kaiser hat dem Assessor des Lwl.
evangelischen Konsistoriums und Oberpastor an der St. Iacobi-Kirche
zu Riga Consistonalrath Ch. A. Berkholz für seinen langjährigen
eifrigen und thätigen Dienst den St. Stanislausorden 2. Kl. verliehen.
Kurland. Die Statuten der Gesellschaft zur gegenseitigen Versicherung gegen Feuersgefahr in den Kreisen des Gouvernements Kurland sind am 29.'Oktober 1864 vom Minister des Innern
bestätigt worden.
Mitau, 29. Juli. Die Mitausche Verfassungs - Angelegenheit ist hier am Orte beendigt, und sind die Entwürfe bereits an's
General.Gouvernement abgefertigt, um einer in Riga tagenden Kommission zu weiterer Prüfung unterstellt zu werden. Die Mitausche
Verfassung war bisher und ist auch nach dem jetzigen Entwmfe ah.
Kreis Werchowrje. Die sibirische Pest ist. wie der M. R. Z.
weichend von den Verfassungen der Städte Riga und Rkval. Darin
geschrieben wird, auch in diesem Jahre wieder im Kreise. Wcrchatui-je
stimmen dieselben aber zusammen, daß an Stelle der allgemeinen BürfGouv, Perm) ausgebrochen und hat seit dem Frühlmge ziemlich beger ° Versammlungen Aeltestenbänke organisirt werden sollen . welche,
deutende Proportionen angenommen. Borzugsweise werden die Pferde
aus allgemeiner Wahl hervorgegangen, die übrige Stadtbewohnerschaft
von dieser Krankheit ergriffen; sie verschont aber auch nicht das Hornvertreten und reprasentiren. Der Rath in Mitau ist, abweichend von
vieh. Zur Vermehrung des Nebels trägt außer der Fahrlässigkeit,
Riga, kein Stand, sondern die Executivgewalt, welche die Beschlüsse
mkt welcher das gefallene Lieh behandelt wird, auch noch sehr viel
bestätigt und zur Ausführung b r i n g t und die Stadt nach außen ver.
die Unwissenheit der Bauern in Betreff der anzuwendenden Heilmittel
tritl. Der Mitausche Entwurf beabsichtigt ferner, be, Meinungsverzur Entwickelung des Nebels bei.
schiedenheiten zwischen Rath und Aeltestenbank statt des bisherigen
Gonv. Poltäwa. Die Bienenzucht in Poltawa befindetsichin dieRecurses an die Gouvernements-Negierung eine Compromiß-Commissem ^ahre in einer höchst kläglichen Lage. Wie Berichte von dort melden
sion, wie in Riga, eintreten zu lassen, was auch von der Kuriändischen
haben die Bienen theils durch die Frühlingsfröste stark gelitten, theils
G o u v e r n e m e n t s - Regierung befürwortet worden sein soll.
Die ganze
sind sie schon im Winter umgekommen, so daß m mehreren GegenSlad».)vstiz ist gleichfalls außerhalb des Magistrats verlegt; ebenso
den kaum der dritte Theil übrig geblieben ist. Der Preis des Honigs
hat der Mitausche Entwurf sich dafür ausgesprochen, die Polizei als
wird
in Folge dessen natürlich sehr steigen. Diese Erscheinung ist
eine reinestädtischeAdministrations-Angelegenheit hinzustellen so daß
aber um so trauriger, als durch dieselbe wahrscheinlich die Bienender Vorsitzer des Polizeiamtes hinkünftig aus der Wahl der Stadtälzucht überhaupt in Verfall gerathen wird, da viele keute sich nach
tesien hervorgehen und auch aus de? ^ladtkasse besoldet werden soll.
dem diesjährigen Mißlingen kaum wieder entschließen werden, sich
Der Magistrat soll nach diesem Entwürfe aus zwei Bürgermeistern
derselben zuzuwenden. — Die sibirische Pest zeigt sich wieder und
und vier Rathsherren bestehen, der erste Bürgermeister und ein Rathses sind schon einige Stück Vieh gefallen.
herr müssen die Rechte oder Cameralwissenlchafttn studirt haben Der
Odessa. Nach einer hiesigen Korrespondenz der russ. St. P. Z.
Stadtültermann als Vorsitzender der Aeltestenbank soll eine Besoldung
hat sich der Wojwode der Herzogowina, Luka Wukalowitsch, m,t
von 1200 Rbl. erhalten. Sämmtliche Ralhsglieder werden gleichfalls
zwölf seiner Anhänger in der Umgebung unserer Stadt angesiedelt
gagirt. Eigentliümlich für Mitau sind die Bestimmungen: l) daß die
und^zwar in Folge einer zwischen der Pforte. Oesterreich und Rußland
Bürgerschaft obligatorisch mit demstädtischenGrundbesitze (von 500 Rbl.
zu Stande gekommenen Uebereinkunft. Als Wukalowitsch vergangenen
ab) verbunden ist; 2) daß aller Unterschied des Glaubensbekenntnisses
Herbst geuöthigt war, schreibt dies Blatt weiter, auf montenegrinisches
aufgehoben ist; 3) daß man der Aeltestenbank von 36 Personen noch
Gebiet zu flüchten, verlangte die Psone von dem Fürsten Nikolai seine
30 Wahldelegirte für die Fälle von Wahlen und Geldbewilligungen
Ausweisung. Als der Frühling eingetreten war und den Paschas von
zuordnen wollte. Dieser aä 3 angeführte Körper von 66 Personen
Srutari und Mostar die Möglichkeit bot, die Feindseligkeiten gegen
erscheint jedenfalls als zu schwerfällig, und winde die Hälfte der Derdiesen Partisan zu eröffnen, drohten ihm Ausweisung aus Montenegro
traueus^Delegirtcn genügt haben.
(R. Z.)
und Auslieferung an die Pforte. I n dieser Kalamität wandte sich
sin
Russ. Inv. zu entnehmen, ist die im Jahre 1860
AUralowitsch durch den russischen Konsul mit der Bitte an die rus?,,!nl»
bestätigte Mitauer Gesellschaft zur Beschaffung guter und
Mchc Regierung, ihm in Rußland einen Zufluchtsort zu gestatten. Die
Arme wegen Mangels an Actionairen les
<Mte wurde ihm gewährt und er hat sich nun bei Odessa niedergeworden) eingegangen und aufgelöst worden,
tajlen. Frauen und Kinder haben die Ankömmlinge in der Heimath
buraer
^
Petersburg. Die St. Petersburzurückgelassen, entweder weil sie. noch Hoffnung auf Rückkehr haben,
Eramen zur Aufn?.k
callgemeinen Kenntniß, daß das
oder weil sie sich erst in ihrem neuen Vaterlande einleben wollen. —
°!s auch «
>° die Zal» d« .wtSmWg.n Zd«'
"US unseren umliegenden Kolonien des Großliebenthaler Gebiets hören
^ner K r a n k h e i t , welche die Pferde beMt und bald tödt>,M iv Nbr Morgens
>8, August
Ilch wirkt. Hauptsächlich in der Kolonie Frcudenthal foSsieam wuhrTt. P..nsbmg» 5.wnk. b.us„u S
neymbarsten geworden sein. Die Pferde werden matt und nehmen
I m Laufe des Tages kamen 286 dazu, genasen 17k starben 84.
keine Nahrung zu sich, bis sie umfallen und erepiren. So ist es vor.
Demnach verblieben noch ,n Behandlung 2993 Personen — Wie
gekommen, daß Leute, die von Odessa nach der Kolonie 25 Werst weit
em Augenzeuge dem ro^oe^ schreibt. hat sich am 30. ^»li um l Uhr
fuhren, kaum nach Hanse kommen konnten. Die Hauptursachen dies?.nmÄ^l,s ein junges !4 jähriges Mädchen von dem Dache eines
ses sogenannten Pferdetnphns sind.- daß den Thieren im Frühjahr und
sunfstöcklgen Hauses am Newski. Prospekt hinuntergestürzt wie man
Borsommer das Grünfutter mangelte, die jetzige furchtbare Hitze, allzu
lag!, m Folge harter Behandlung von Seiten der Personen' denen sie
Kroße Anstrengung bei derselben, und das gewöhnlich schlechte Wasser

!
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Auch in den Beresaner Kolonien ist dieser Typhus aufgetreten. —
Unter dem Hornvieh herrscht nichts dergleichen.
(Od. Z.)

Ausländische Nachricht!».
Teutschland.
Berlin, 12. August (31. Juli). Ein Telegramm aus Wien bringt
die Nachricht, daß Se. Majestät der Körug sich bei der jüngst stattgefundenen Genisenjagd leicht am Auge verletzt habe. Wie die N.
P. Ztg. erfährt, ist die Verletzung dadurch herbeigeführt worden, daß
der Büchsenspanner Seiner Majestät, als Allerhöchstdieselben eben auf
eine Gemse geschaffen halten, eine frische Büsche zureichte. I n demselben Augenblicke drehte Se. Majestät sich lebhaft uin, und sheß dabei an den Lauf der Büchse, was eine leichte Verletzung am Auge
herbeiführte. — Die N. P. Z. hört ferner, daß Se. Maj. Gastem
am 17. d. M. verlassen werde. — Die Frau Großfürstin Helene
ist gestern Morgen in Begleitung ihres Bruders des Prinzen August
von Würiemberg und seiner militärischen Begleiter von St. Petersburg hier eingetroffen und im russischen Gesandtschaftshotel abgestiegen. Morgen Abend erfolgt die Abreise nach der Schweiz; die Großfürstin wird unterwegs einen Besuch in Koblenz machen. — Wie
man hmt. steht die definitive Ernennung des Geh. Ober-Postrathes
v. Mühler (eines Bruders des Cultus-Minister) zum Geh. Cabrnetsrathe an die Stelle des Wirkt. Geh. Raths IUarre bevor. Der letztere, welcher schon unter König Friedrich Wilhelm III. im Cabinet
beschäftigt war und nach dem Abgange des Geh. Cabinetsrathes
Müller fast ein Vierteljahrhundert die Stelle eines ersten Geh. Cabinetsrathes inne hat, beabsichtigte schon vor seiner Reise noch der Schweiz,
feine Versetzung in den Ruhestand nachzusuchen. — Trotz aller wiederholt und auch amtlich erfolgten dringenden Abmahnungen vorAuswanderungen nach Rußland dauern diese zum Schaden der Auswandernden, zumal wenn sie, wie in den meisten Fällen, vagen Versprechungen auf lohnenden Erwerb folgen, noch immer fort. Nicht
nnr aus Preußen, sonden auch aus Schwaben werden Personen zur
Auswanderung verleitet, die bald in Elend gerathen, aus welchem
die Gesandtschaften sie nicht immer zu retten vemögen, weshalb sich
die Presse der Sache annehmen möge. — ^eit einigen Tagen ist
wioder einmal das periodisch ausrauchende Gerücht ein Umlauf gesetzt worden. die Regierung habe die Auslösung des Abgeordnetenhauses beschlossen unv die Ausführung des Beschlusses sei innerhalb vier
bis sechs Wochen zu erwarten. Das Gerücht hat augenscheinlich keinen anderen Boden, als die Veimuthung. daß die auswärtige Situation zu einer ernsten Verwicklung führen und die Regierung nöthigen
werde. mit einer Anlechefordcrung vor den Landtag zu treten — einer Forderung, die bei der gegenwärtigen Zusammensetzung des Abgeordnetenhauses feine Aussicht auf Gewährung habe. Äuf wie schwachen Füßen die Combmanon steht. ,st leicht ersichtlich. Den Au-gang
der zwischen Preußen und Oesterreich schwebenden Unterhandlungen
kann zu Zeit wohl Niemand voihersagen. loch weisen gerade die neuesten Nachrichten auf einen Stand der Dmge hm. der die Gefahr eines möglichen Couflictes wenigstens für die nächste Zukunft beseitigt.
Aber selbst die Eventualität eines Bruches mit Oesterreich würde
schwerlich für die Regierung als eiu zwingendes Moment zur Einberufung des Landtages, bezüglich zur Ausschreibung einer Neuwahl
des Abgeordnetenhauses gellen. Es ist kern Geheunniß. daß schon
seit längerer Zeit Vorkehrungen getroffen sind, um sür alle Fälle einen umfassenden Betrag verfügbarer Mittel bereit zu stellen. Selbst
wenn daher kriegerische Verwicklungen in nähere Aussicht träten, als
es jetzt den Anschein hat. würde doch die Aufnahme einer Anleihe
noch keineswegs in unmittelbarer Nähe zur Nothwendigkeit werden.
Uebrigens sind die Landtags Angelegenheiten seit dem Schlüsse der Session in den ministeriellen Regionen schwerlich zur Erörterung gekommen.
Oldenburg, tv. August (29. Juli). Bemerkenswerth ist der einmüthig gefaßte Beschluß des hiesigen Nationalvereins, welcher folgenden Antrag seines Vorsitzenden, des Odergerichtsanwaltö Hoyer, sich
zu eigen machte: .Die versammelten Mitglieder des Nationalvereins
erklären, daß sie eine M i l i t ä r v e r e i n i g u n g mit Preußen, wonach
die Oldenburgische Wehrkraft sich als mtegrirender Therl dauernd
der Preußischen anschließe, für dringend geboten halten." — Die
gleichzeitig mit gebilligten Motive zu dem Antrage waren folgende:
,1) Sicherung und Verwendung unserer Wehrkraft rm Deutsch-nationalen Interesse: denn voraussichtlich wird der öffentliche Geist in
Preußen Volk und Regierung stets dazu bestimmen, Deutschland mit
Bewußtsein und Tbatkraft zu beschützen. Es muß daher jeder Deutsche Volksstamm dahin streben, daß auf den Kriegsfall seine Wehrkraft von Preußen in Mitbenutzung genommen werde. Eine Sicherheit hiersür gewährt die gegenwärtige Bundeskriegsverfassung, deren
Aeriderung nicht zu erwarten steht, nicht. 2) Anregung zur Beseitigung particularer Rücksichten in Betreff des Heerwesens m Deutsch,
land 3) Förderung des Volkswohlstandes für Oldenburg undPreuhen 4) Die gegenwärtige Machtstellung Frankreicks." — Die Mitglieder des Nationalvereins „sprachen ferner die Erwartung aus, daß
die Oldenburg,sche Staatsregierung und die Volksvertretung, welche
sich von jeher durch politischen Gememsinn und nationales Selbstgefühl ausgezeichnet hüben, sich der Sache fördersamst annehmen und
die Ergreifung einer einsichtigen Initiative von Seiten Oldenburgs
veranlassen werden. So lange der Landtag Nicht versammelt ist, hatten die hiesig^ Mitglieder des Nationalvereins es für gerathen, durch
besondere Kundgebung ihre Ansicht und die Erwartung auszusprechen,
daß man sich »n anderen Orten in gleicher Weise erkläre.'

Großbritanien.
London, 10. August (29. Juli). Die Gesellschaft des a t l a n t i schen Telegraphen hat gestern' eine außerordentliche Generalversammlung abgehalten, welche bereits vor einer Woche angekündigt war,
also keinen speeiellen Bezug auf die jetzige Lage des Unternehmens
haben sollte. Der den Vorsitz führende Director, Night Hon. I . Stuart
Wortley, ließ es in seiner Anrede nicht verkennen, daß er den diesjährigen Versuch der Legung des Kabels für verunglückt halte, und
bedauerte den gewaltigen Wechsel der Verhältnisse, unter welchen die
Versammlung einberufen und unter welchen sie abgehalten wurde. Er
sprach sich jedoch Mit großem Vertrauen aus Erfolg für die Wiederh o l u n g des Unternehmens im künftigen Jahre aus, und es wurde
ihm hierin von der Versammlung beigepflichtet. — Die Times,
diesichjetzt vorzugsweise mit socialen und localen Fragen beschäftigt, fordert das Publikum auf, einen soliden, mäßigen und vernünftigen Lebenswandel zuführen; denn die Cholera scheine langsam, abersichergegen
West-Europa vorzurücken. Keine Quarantäne werde sie aushalten, aber
durch Diät und Reinlichkeit könne man ihre Gefährlichkeit mildern.
Italien.
Florenz. 7. August (26. Juli). Die Cholera in Ancona bildet den Hauptgegenstand der allgemeinen Besorgniß, gegen welchen
jede andere politische und soziale Betrachtung zurücktritt. Am Freirag Abend begaben sich die Minister S e l l a und N a t o l i nach Ancotra und gestern kehrten sie wieder zurück, nachdem sie dort alle öffentlichen Anstalten, Spitäler und Gefängnisse besucht und von den
getroffenen Maßregeln Kenntniß genommen hatten. Fast die ganze
wohlhabende Bevölkerung hat Ancona verlassen, man glaubt mehr
als 10.000 Perjonen — der Handel stockt, der Erwerb der unteren
Klassen ist vernichtet. Gestern srüh traf dort auch der Minister des
Innern Lanza ein, welcher noch dort weilt. Man glaubt, daß die
Regierung geeignete Maßregeln treffen wird, um der armen Bevölkerung Hülfe zu bringen. Um die Gesängnisse in Ancona zu lüften,
wurde eine Anzahl Sträflinge in besonderen Trains nach anderen
Städten geschafft. Eine solche Abtheilung wurde auch im Gebäude
S. Ludovico in Bologna untergebracht; es brach dort unter ihnen
die Epidemie aus, so daß bereits fünf Kranke gezählt werden. Dies
brachte in Bologna eine ungeheuere Erbitterung ge^en den Minister
des Innern hervor, dem man Schuld giebt, jene Anordnung getroffen zu haben. Ein Gleiches geschah in T u r i n , wo der Krankheit
unter den angekommenen Sträflingen zwei Opfer sielen. Einzelne
CholeraMe von Reisenden, die von Ancona kamen, sielen in verschiedenen andern Städten, wie in Maitand und auch hier in Florenz vor; doch scheinen die getroffenen Vorsichtsmaßregeln die gewünschte Wirkung gehabt zu haben, da sich keine weiteren Fälle ereigneten. I n dem sehr besuchten Badeorte M o n t e c a t i n i bei Pisa
wurde eine leichte Diarrhoe als ein verdächtiger Fall angegeben; alle
Badegäste verließen augenblicklich den Ort, auch der angebliche Cholerakrante fühlte sich nach wenigen Stunden hinlänglich hergestellt,
um an der allgemeinen Flucht Theil zu nehmen. I n R i m i n i erkrankte eine von Ancona angekommene Person; sofort wurden die
dortigen zahlreich besuchten Seebäder von Allen verlassen. Man klagt
darüber, daß die Regierung nichts zur Abwehr thue; um so eifriger
sind die Gemeinderäthe, welche die Vorsichtsmaßregeln an vielen Orten so sehr übertreiben, daß bereits die Regierungsbehörden einschreiten mußten, damit der gewöhnliche freie Verkehr nicht gänzlich gehemmt werde. — Vor einigen Monaten lieferte bekanntlich die päpstliche Regierung die wegen gemeiner Verbrechen in römischen Kerkern
befindlichen, aus den ehemaligen römischen Provinzen gebürtigen I n dividuen aus. Nachdem die Kurie dadurch den Grundsatz der Auslieferung der Gefangenen nach Maßgabe des jetzigen Besitzstandes in
Italien faktisch anerkannt hatte, glaubte man auch die Auslieferung
der politischen Gefangenen aus jenen Provinzen, die noch in
den päpstlichen Kerkern und Bagnos schmachten, beantragen zu können. Die französische Regierung unterstützte diese Schritte bei der
päpstlichen Regierung, und selbst die ultramontanen Blätter sprachen
von einer Amnestie, die der Papst beabsichtige. Hatte doch sogar der
Herzog von Modena, der 1859 seine politischen Gefangenen mit nach
Oesterreich schleppte, dieselben bald darauf losgelassen. Die römische
Kurie aber hat, wie schon gemeldet und wie die „Italic" heute leider bestätigen muß, sich ganz entschieden geweigert, die politischen
Gefangenen aus der Romagna, aus Umbnen und den Marken auszuliefern oder freizulassen. ..Also, setzt die „Italic" hinzu, soll keiner
der politischen Gefangenen, die im Kerker und in Elsen geschmiedet
festliegen, befreit werden. Die Liberalen von Ancona, Perugia, Bologna u. s. w., die noch im Bagno von Clvita-Vecchia oder m den
Gefängnissen der ewigen Stadt schmachten, harren also noch immer,
daß der Tag der Freiheit auch für sie, wie sür die Länder, wo sie
geboren wurden, schlage."

Dänemark.
Kopenhagen, 8. August (27. Juli.) Das Stockholmer Blatt
Folkets Tidning veröffentlicht folgende Schilderung über den unlängst
von Seiten des Königs Christian IX. und des Kronprinzen Friedrich
von Dänemark auf dem Schonenschen Lustschlosse Bcckaskog der schwedisch-Norwegischen Königsfamilie abgestatten Besuch: Als König
Carl am Sonnabend die Christianstad-Hessleholmer Bahn einweihte
und Hessleholm erreichte, begegnete er hier Christian IX. und dem
Dänischen Kronprinzen. Der Dänische König trug die Uniform seiner Garde, allein er vertauschte alsbald die Uniform mit Civilklerdern,
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nachdem er den König Carl im Civilanzuge erblickt ^>atle. König
Carl fuhr selbst seine hohen Gaste nach Beckaskog: der Wagen war
ein offener mit zwei Sitzen. Neben König Carl saß der Kronprinz,
während König Christian und ein aufwartender Cavalier den Hintersitz einnahmen. Um 7 Uhr Abends erreichten die Monarchen
Beckaskog. bewillkommnet durch 21 Kanonenschusse. Als der Wagen
vor dem Schlosse anhielt, sprang König Carl rasch heraus, entblößte
das Haupt und sagte, indem er sich vor seinem Dänischen Kollegen
verbeugte: Willkommen Ew. Majestät! Alsdann wurde an einer
Tafel von etwa 30 Couverts zu Mittag gegessen. Die Gaste, welche
namentlich *dem Adel der Umgegend angehörten, waren alle schwarz
gekleidet. König Carl propomrte die Gesundheit des Königs Christian, in welche die anwesenden Tafelgäste jubelnd einstimmten und
welche 21 Salutschüsse und die Dänische Nationalhymne veranlagte.
König Christian antwortete mit einer Gesundheit für König Carl, welche auf dieselbe Weise begrüßt wurde, nur mit dem Unterschiede,
das jetzt die Schwedische National-Hymne ertönte. Das schloß war
festlich e r l e u c h t e t , ebenso die Orangerie, in welcher anderthalb hundert
Lampions brannten. Nack der Tafel wurde sogleich der Caffte eingenommen, woraus die Könige, der Kronprinz und die Gäste sich in
die Orangerie begaben, wo es etwas ungezwungener herging. König
Carl ging selbst umher und präseutirte Cigarren. indem er gewissermaßen persönlich die Dienste des Hosmaischalls ausführte. Erfrischungen wurden außerdem ununterbrochen verabreicht. König Christian dagegen bewies sich bei dieser Gelegenheit durchaus mcht als
Gesellschafter, und die beiden Monarchen unterhielten sich scheinbar
nicht miteinander. Der Dänische König behielt wie mehrere der Herren unverändert den Hut auf dem Kopfe, wohingegen König Carl
nur hin und wieder den Kopf bedeckte. König Carl war sehr ge.
sprachig, indeß König Christian meistentheils vereinsamt und schweigend dastand. I m Ganzen genommen schienen sich alle in hohem
Gra^e zu langweilen. König Carl setzte sich zulegt in eine Ecke und
schrieb in dieser Stellung einem Herrn mehrere Zahlen auf ein Stück
Papier. Um 10.^ Uhr erschien die Königin nebst zwei Damen in der
Orangerie, wo sie später „Fortuna" spielten. Einmal ging König
Christian in den Park, um sich die Gegend anzusehen; König Carl
folgte dann nach und fragte den Gärtner, ob er den Dänischen König draußen gesehen hätte. Der Dänische Kronprinz hat ein lebhaftes
Wesen, er ist munter und freundlich. Zwischen l2 und l Uhr begaben sich die Gäste in ihre Gemächer; Diejenigen, welche auf

dem

Schlosse kein Quartier erhielten, reisten nach den Gütern TralleLjungbye und Karlsholm.

Neueste Post.
Berlik, 14. (2.) August. Zwischen Oesterreich und Preußen ist
vereinbart worden, daß das Condominats^Verhältniß noch sechs Monate fortdauern soll. General Manteuffel reist in besonderer Misston
nach Ischl. Die Festung Friedrichsort am Kieler Hafen ist mit
Kriegsgeschützen armirt worden.. Aus Spanien wird der Ausbruch
Berliner
>2. August. Wechsel-Cours: Für 100 Silber-Rubel (3 Monate auf St. Petersburg) 875 Thlr. bezahlt.
Elberfeld. 12. August s3l. Juli). Der Elberfelder Zeitung geht
aus Wien vom I i . d. die Mittheilung zu, daß der Großherzog von
Oldenburg in Salzburg zu einer Zusammenkunft mit dem Kaiser
von Oesterreich und dem Könige von Preußen erwartet werde.
Karlsruhe, 12. August l3l. Juli). Die Karlsruher Zeitung erklärt officws, die Zurückleiiung der Holsteinischen Angelegenheit in
eine unmittelbare Behandlung durch den Deutschen Bund sei zur Zeit
unangemessen. Erst wenn die Aussicht auf eine Verständigung der
Deutschen Großmächte verschwunden sei, könne das Eingreifen des
Bundes ventilirt werden. Aber auch dann sei die Räthlichkeit einer
Betheiligung des Bundes zu bezweifeln.
Wien, l l . August ^30. Iul'). Die General-Correspondenz aus
Oesterreich bemerkt in ihrer heutigen Französischen Ausgabe bezüglich
der von der Times gebrachten Wiener Depesche vom 9. d. M., in
welcher es hieß, Oesterreich habe beschlossen, des Erbprinzen von Augustenburg wegen mit Preußen nickt zu brechen: „Unsere Insormati«
onen gestatten uns. die Richtigst dieser Version zu bezweifeln." Ferner dementirt die General-Correspondenz die Behauptung der Neuen
Freien Presse über eine angeblich am 6. d. M. im Ministerium der
auswärtigen Angelegenheitenstattgefunden?Conferenz, an welcher Gras
Mensdorff^Pouilly, Frhr. v. Beust. Graf Blome. Frhr. v. Werther,
F^hr v. Wydenbrugk Theil genommen hätten.
' Mensdorff Hütte nur mit Frhrn. v. Beust mehrere Untenedun»

gen gehabt.

"

t30. Juli). Bis heute ist es dem Grafen
^
Nellingen eine Verständigung anzubahnen.
Der
6ekt morgen ohne den Grafen MeNsdorff nach I l ^ l D,e Monarch ^
zweifelhaft. Wennsi-ttoßvkM
stattfindet, hat sie wahrscheinlich keinen politischen Charakter, sondern
ist bloye Courtoisie.
^

Wien, 13. lt.) August. Die Wiener Sonnabends-Abendpost vernimmt, daß einer Allerhöchsten Anordnung zufolge die Bildung einer
eigenen Budget-Kommission bevorsteht, deren permanente Mitglieder
der Staatsminister, der Finanzminister, der Präsident einer der ober-
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sten Centralbehörden, kooptirt durch die Chefs aller Centralstellen,
und andere kompetente Persönlichkeiten sein werden. Die Berathungen sollen weitreichende dauernde Ersparnisse in allen Dienstzweigen,
ausdrücklich und laut eines besonderen kaiserlichen Befehls eine Reduktion der Armee-Erfordernisse aus die Normalgrenze von 80 Millionen durch Beschränkung der Armee-Verwaltungskosten erstreben.
Die Meldung der Zeitungen, daß morgen die Zusammenkunft der
Monarchen stattfinden werde, ist verfrüht. Der König von Preußen
verläßt Gastein nicht vor dem 16. August.
London. 12. August (31. Juli). Mit dem Dampfer „Afrika*
sind Nachrichten aus New-Aork vom 3. Abends eingetroffen. Nach
denselben war der Präsident Johnson unwohl. Die Höhe der Staatsschuld am I. Juli betrug nach einer osficiellen Anzeige 2756 Mill.
Dollars. Der Steamer „City of Glasgow" ist auf dem Meere verbrannt. alle darauf befindlichen Personen sind jedoch gerettet worden.
Die in RichmondstattgesundenenWahlen sind von der dortigen Militärbehörde annullirt worden.
Marseille, 2. August (31. Juli). Berichte aus Rom vom 8. August bestätigen die Anwerbung von 3000 Mann für die päpstliche
Armee zur Vervollständigung der jetzigen Kadres. Es ist in Rom
noch kein Cholerafall vorgekommen.
Barcelona, 13. (I.) August. Ein großer Theil der Bevölkerung
hat wegen der Cholera die Stadt verlassen.

Theater.
Bei Gelegenheit der Aufführung des ..Goldbauer" nahmen wir
schon einmal Veranlassung, auf die allgemeine Richtung der BirchPfeifferschen Dramenerzeugnisse hinzuweisen; eine unterscheidende Beurtheilung dieser scheint uns gar nicht zulässig, da sie miteinander ein
und dasselbe Streben gemein haben, welches die Dichterin überdies
höchst naiv in einem ihrer neueren Producte „Wie man Häuser baut"
der Welt gegenüber zu verheimlichen für unnökhlg hielt. Einen Gang
durch die Werkstätte der Glückgießerin unternehmen. würde uns zu
weit führen; es genügt anzudeuten, daß ihre Dramen alle aus dem
Zinn der Spekulation gegossen sind und daß nur das AbkühlungsMittel unserer phantasiereichen Frau dem flüssigen Metalle die abenteuerlichsten , oft eines dienstfertigen Auslegers bedürftigen Gestalten
entlockt. Den Guß des „Goldbauer" und der „Grille" scheint dasselbe
Zaubersprüchlein geleitet zu haben: die verwandte Idee in beiden
Stücken läßt diese Annahme zu. I n beiden sigurirt ein geldgieriger,
hoffährtiger Vater, in beiden und in derselben Weise hat dieser Vater
vormals das Glück zweier Liebenden gestört und in beiden „ist es der
Fluch der bösen That, daß sie fortzeugend" Hang verspürt, sich äußerst
tragisch zu gestalten. Aber Frau Birch-Pfeiffer bekämpft überall der«
artige Vorurtheile, so auch den Fluch der bösen That, und ihr „Goldbauer" nimmt demzufolge ein lachendes, ihre „Grille" ein lächerliches
Ende. — Man könnte indessen das Werk über eine gute Darstellung
außer Acht lassen: die gestrige Aufführung der „Grille" jedoch war
dazu im Ganzen nur wenig geeignet. Ohne irgend zu schwanken
hatte das Spiel des Fräul. Nielitz im Gegencheil eine übergroße Sicherheit, eine Elg^nlchaft, die oft von nachteiligen Folgen sein kann. Einerseits ist es dem Schauspieler vorteilhaft, diese Sicherheit, wie lobens'
Werth sie ansichist, dem Zuschauer nicht so sehr zu zeigen, daß er darüber das Verdienst der Mühe vergesse; andererseits ist eben das Bewußtsem dieser Sicherheit Anlaß zu überflüssigen Pointen, Mit denen der
Acteur die Zeit ausfüllt, welche auch der beste Schauspieler nie in
dem Maße zu viel hat. um sie nicht vollständig und zweckdienlich auf
seme Peifon nnd auf das, was und wie er sprechen soll, verwenden
zu können. Zum Exempel: hätte Fräulein Nielitz auf sich mehr Acht
gegeben, so wären ihr aller Wahrscheinlichkeit nach nicht bei dem
Veripeisen ihres schwarzen Brodes einige Krumen in die Kehle gerathen und hätte pe somit sich, den Dialog und die Zuhörer weniger
gestört, denen sie, beiläufig bemerkt, überhaupt mehr als nöthige Aufnrerkjamkeit zuwendet; wenn sie ferner die Zeit verwerthet hätte, ih^
rer Rede nachzusinnen — wäre ihr nicht das ungereimte: ..Weil ich
kein Ehrliches Mädchen bin" entschlüpft, da es doch in der nächtlichen Tcene. wo sie dem Landry den Kuß verweigert, heißen soll:
..Weil ich ein ehrliches Mädchen bin". I m Uebrigen wurde die
„Fanchon" von ihr bis aus die Schlußscene des letzten Actes, in der
Nch die Gesellschaft auf der Bühne auf eigene Hand zu belustigen
ichien, mit Präcision und wohlanschaulich gespielt. — Auch heute
noch finden wir es dienlich, mit unserem Urtheil über Herrn Ric a r d , der den „Landry" ein wenig unbeholfen machte, anzustehen.
Herr R o g a l l , „der Vater Barbeaud", sagte in seiner Verlegenheit
Manches, aber nicht das lader ließ doch den Zuhörer lange darauf
warten), was er hätte sagen sollen. Das Spiel „der alten Vadet"
machte auf lobende Anerkennung Anspruch und Herr Kißner dürste
als „Knirps" Gastrollen geben.
Einem Injerate in der gestrigen Nr. d. Bl. zufolge, soll zum Benefiz für Herrn Rogall . Z o p f und Schwert" von Gutzkow gege.
ven werden. Wenn die Darstellung dieses in der That unübertroffenen
historischen Lustspiels gelingt, so hätten wir vielleicht den ersten, wirklichen Genuß bietenden Abend zu erwarten.
0.
Verantwortlicher Redarteur: Dr. E. Nlittlklen.
Bsn der C>eusur erlaub?. Dorps?/ den 5. August i^l',5.
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Bekanntmachungen und Anzeigen.
Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen
Stndt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht,
daß das hierselbst im l. Ltadttheile sud Nr.
>83 belegene, auf den Namen des Johann
Pangkscpp annoch verschriebene Wohnhaus
sammt Appeninentien öffentlich verkauft
werden soll,
und werden demnach Kauflieb'
Haber hierdurch aufgefordert, sich zu dem deshalb auf den 20. August 1865 anberaumten
ersten, sonne dem alsdann zu bestimmenden
2. Licitations-Termine Vormittags um 12 Uhr
in Eines Edlen Rathes Sitzungszimmer einzufinden. ihren Bot und Ucberbot zu verlautba
ren und sodann wegen des Zuschlags weitere
Anfügung abzuwarten.
Dorpat^Rathb^uö am 3. Juni 1865.
I m Namen und von wegen Eines Edlen
Raths der <?tadt Dorpat:
Eommerzlmrqermeister E.
Karow.
Nr. 827.
Obnfttretaire C. v. Riekhoff.

Die Privat-Heil- vonund Pflege-Anstalt
k). I S .
in der K. S. Residenzstadt Dresden, — durch höchst gesunde Lage und malerische Fernsicht
aus die umgebenden Berge, den Elbstrom und die Stadt ausgezeichnet. — hat zunächst die Be-

stimmung schwachbefähigte und körperlich leidende Kinder jedes Alters und Geschlechtes aus höhe,
ren Ständen als Tagesschüler, Halb- und Ganz^Pensionäre aufzunehmen und ihnen liebevolle
Pflege, sorgfältige Erziehung, vollständigen Unterricht und möglichste v lung zu gewähren.
I m Anschlüsse hieran besteht ein Pensionat lmkrikc)!, cw sswt-> in welchem erwachsene N e r v e n - und G e m ü t h s k r a n k e dre sorgsamste Verpflegung und nach Kräften
Heilung erhalten. Auch unheilbare Geistedkranke sind nicht ansaeichlofsen.
Beide Abteilungen, welche von einander getrennt gehalten siuc. befinden sich an dem
neuerbauten, mit allen Bequemlichkeiten und den gegenwärtigen Ersorde»nissen der Wissenschast

entsprechend eingerichteten, innerhalb eines umfänglichen Parkes gelegn en Anstaltsgebäude in

Äntonstadl-Dresden Ende der Radebergerstrahe.
Arzt der Anstalt ist Herr vr. meä. Seifert Carolastraße 9.
A u s n a h m e n finden jederzeit statt. Prospecte werden ertheilt und A n m e l d u n g e n entgegen-'
Von Einern Edlen Rathe der Kaiserlichen genommen Antonst.-DreKden, Ende der Nadebergerstraße vom Anstaltsdirector
Stadt Torpat werden alle Diejenigen, welche
C E Gebauer.
an den Nachlaß:
I n der Buchdruckerei u. Zeitungs-Expedrtion
1) des Hierselbst mit Hinterlassung eines Testamentes verstorbenen hiesigen Hausbesitzers von C. Mattiesen und der SchreibmaterialHandlung vonIhte ölNöschKcsindstetsvorräthig: 80 Kop. pr. Pud verkauft gegenüber der .streisJohann Saß und
2) des ohne Hinterlassung eines Testamentes
schule
G . Zimmermann.
verstorbenen Okladisten Jahn Möldre (Möller)
entweder als Gläubiger oder Erben gegründete
Ansprüche machen zu können vermeinen, hiera Stück 15 Kop. S .
von 9 Zimmern mit allen Wirthschastsbequemmit aufgefordert, sich rücksichtlich des suii 1
ist zu verkaufen bei lichkeiten, im schönsten Theile der Stadt gelegenannten Nachlasses binnen der Frist von einem
gen, sowie eine aus 3 Zimmern bestehende
P . Frederking
Iatzre und sechs Wochen a clstv dieses ProStudentenwohnung sind zu vermiethen.
in
d.AIexanderstraße.
klamö. spätestens also am 15. Juli 1866. ruckNäheres
in der Zeitungs-Expedition.
sichtlich des sud 2 bezeichneten Nachlasses al'er Ein gut erhaltener Tischner'scher Flügel
ist
zu
verkaufen
bei
Madame
Stintmann.
binnen der Frist von sechs Monaten d. ist cilso
Benefiz-Anzeige
spätestens am 3. December 1865 bei diesem »m Hause des Herrn Revisor Rech bei der
Zu meiner am F r e i t a g d. 6. A u Rathe zu melden und Hierselbst ihre Forderung Postftation.
ansprüche zu begründen, "sowie ihre etwanigen
gust stattfindenden Benefiz-Vorstellung:
Erbansprüche darzuthun. unter der ausdrücklichen Verwarnung, daß nach Ablauf dieser Eine vierfitzige Fensterkatefche ans liegenden Federn.
Fristen Niemand mehr bei diesen Nachlaßmafsen
oder-.
mit irgend welcher Ansprache zugelassen werden, E i n Korbwagen auf liegenden Federn.
Das Cabakscollegillm Friedrich Wilhelm!.
sondern gänzlich mit allen Ansprüchen abge- E i n Flügel und ein gutes Harmonium.
Historisches Lustspiel in 5 Abheilungen
wiesen werden soll, wonach sich Jeder den Ein Billard nebst vollständigem Zubehör.
von C. Gutzkow.
E i n gut zugerittenes hübsches ßjähriges
solches angeht zu richten hak.
erlaube
ich
mir
ein hochgeehrtes Publikum
Reitpferd
von
guter
Race.
V.
R.
W.
Sattelzeug und ein neues Silbergeschirr. zu recht zahlreichem Besuch ganz ergebenst
Dorpat-Nath! aus. am 3. Juni 1865.
Näheres darüber in der Zeitung-Expedition. einzuladen.
I m Namen nnd von wegen Eines Edlen
Adolph Rogall.
Raths- der Stadt Dörpel:
Abreisende.
Commerzbnrgermeister E. I . Karow.
I>axer v o n i m p o r t i r t e n
1. A. Saarmann, Stellmachergesell.
Nr. 741.
L)bersecretaire E. v. Riekhoff.
2. C. F. Hcinrichson. Vergolder.
3. N. Struve, Student aus St. Petersburg.
vochsjer llimilneikei -Verein.
PamMWHrl.
6. 7.
in clen weisen von 4lt bis 25Y kUKIr.
M i t dem Dampfschiff „ A l e x a n d e r " langten am 4.
Proben >ver6en sseg'en LinsenäunZ'
August hiefelbst an, Frau v. Lesedow. HHr^ v. WagaV o o a l - iwck I l l s t r v m e l l t a l now, Rathshtrr Walter, Brock, Kusel, Prof. Wagner,
6es öetrA^es prompt versaiM.

Gutes Roggenmehl

Uusgabenheste

Eine M i l i e n w o h N k g

E i » Claoier

A» verkaufen:

Aopt »ml L e k m e i t ,

IlilVWM-tiW'MI

^<i. k a l k ,
im (Zarten «ler k ü r K k r m u 8 8 e .

Line «euv 8kn6nri^

Ein gebildeter Mger Mann,

(Gültig vom 1. M a i IKK5 ab.)

uncl

empüvA

c . « . .tijlisnn^n.

Zwei K a l e s c h e n ^ n i s ^ ö r ^ u . zwei
finden im künftigen Herbst Engagement. Nä- leichte Britschken bat zu vermiethen
heren Nachweis ertheilt die Expedition der Dörpt«
H. Sommer
schen Zeltung.
Die unentgeltliche Benutzung einer leichMeäurek
dass ten Britschke zur Reise nach Neval weist
v o m 5 ^ u K N K t o. a d i m ( ? r s t K i e v o r s ' k e k s n

nach die E x p e d i t i o n dieser Z e i t u na.

« a v s e ' s n ttsr 6t. ? e ^ r s d n r ^ r Strssse i m
k ' e l L v k a u s e k e n ' I ' r s e t e u i - LpNSVV - u ^ e 6 e r
u n t e r p r v m p t ^ ^ t f ' l ' nri<l i k ' ^ I I s t k r

welches als gefunden an die Zeitungs-Expedi-

öisunnx, w ^

t i o n eingeliefert w o r d e n , k a n n gegen E r s t a t t u n g

'-verävn

un6

Auspruek

ausser äem llsuss vei adfvl^t
bittet

ZU.

um

reelrt

Szarischewöky, Lindgren, Quest, Friedländer, Radan,
Eichenbaum, Dipner, Rudolvl>, Willberg, Frau v. SivcrS,
Frau Pauloff, Fraii Rosenfeld u. A.
M i t dem Dampfschiff „ A l e x a n d e r " fuhren am 5.
August von hier ab - Mab. Bruun, H H r Rehling, Klein,
Rundalzow. Mad. Rundalzow, H H r Gwidersky, von
Rohland, Ehmann, Baron Ungern-Sternberg, v. Forestier, Hasseldladt, Boström, v. Rieckhoff u. A.

Eisend ahn-Fahrplan.

Ausländer, sucht unter bescheidenen Ansprüchen
sofort oder später irgend eine Stellung auf einem
herrschaftlichen Guie; sei es als Rechnungsführer, Aufseher einer Fabrik oder sonstige BeschäfNgung. Näheres Blumenstraße. Haus Germann.

Branntweinbrenner

e«.

k « m b u r x .

^llkavx S.z vdr. — kntrev a ?erk0n 15 kop. 8.

Z w e i ordentliche, tüchtige

.wl'ua

C m Taschcnliuch
der Insertionsgebühren daselbst in Empfang
g e n o m m e n werden.

Bon Pleskau nach St. Petersburg.
P a s s a g i e r z u g : Abgang 5 Uhr 57 M i n . Moraen«.
Ankunft in S t . Petersburg 2 Uhr 4z M m .
Nachmittags.
P - f t . u , : A i z - n « I I Uhr ZZ M j „ .
Änlu»f. m
P.t..«bu,g 7 Uh. »b-nd-,
!»

? R. «» K., Z. «I-ss-

7H K . , .i. Alasse 3 R. 2t) K

Bon Pleskau nach Warschau. Berlin!e.
P a s s a g r e r z u g : Abgang 2 Uhr 20 M m . Morgens. —
m Wilna 2 Uhr .i8 M i n . Nachmittags, in
Eydtkuhnen 10 Uhr 2 i M i n . Abends, m Königs' Uhr N»
Morgen», in Berlin 8 Uhr
60 M m . Abends.
-Postzug: Abgang 6 Uhr 1b M i n . Abend«. — Ankunft
in Wilna t Uhr 57 M m , Morgens, in Warschau
v Uhr 10 Min, Abends, in Svdtkuhnen 10 Uhr 20
M i n . Morgens, in Königsberg Z Uhr 23 M i n . Nach«
mittags, in Berlin S Uhr 30 M i n . Morgens. —
Abfahrt von Berlin 7 Uhr 3V M m . Morgens. Ankunft in Köln 9 Uhr 45 M i n . Abends, in Brüssel
5 Uhr Morgens, in Paris 10 Uhr IS M i » . Vormittags.

Freitag, de« S. August

M t?s.

isa».

Dörvtsche Zeitung.
Trscheist täglich,
mit AuSn. der Sonn- und hohen Festtage.
Ausgabe um 7 Uhr Abends.

Annahme der Inserate
bis >v Uhr; Preis für die ^torvuözeile od.
deren Raum Z Kop.

Preis in Dorpat:
jährlich 6 Rbl., halbjährlich Z Rbl. S . ,
pr. Post: jährt. R., halbj. -t R.

Abonnements «immt die Bachdrnckerei von Sch»«mann's Wwe Sf C. Mattiesen entgegen.
M o t t o : „Fortschreiten ist jetzt die Bedingung des Bestehen«". <lkrzh«rzok> Johann.1

M i a d i s c h e Aachrichtr».
Baltische Nachrichten.

Dorpat.

Die Professoren der hiesigen

Vetennair-Anstalt Wirkliche Staatsräte Direktor F. U n t e r b e r g e r

und P. Zessen sind von dem Odessaer Thierschutz-Verein zu Ehrenmitgliedern ernannt worden.

Riga, 3. August. Von dem Kirchspielsnchter Baron A. v. d.Pahlen zu Kohlhausen ist der Rig. Zlg. die nachstehende .Erklärung" zur
Veröffentlichung zugegangen:

Das Zum «Heft der Baltischen Monatsschrift bringt uns in dem
Artikel .Die rechtgläubige Kirche in Livland" die Übersetzung eines
Aufsatzes aus der ..Rechtgläubigen Revue", in dieser Zeitschrift von
ernem Herrn I I - v i . unterzeichnet. Ich kann mir nicht anmaßen,
ausführlich den Artikel der „Rechtgläubigen Revue" einer Kritik zu
unterziehen, sondern überlasse dieses kundigeren Personen, nur erlaube
ich mir. einer Mitteilung des Herrn II—si> entgegenzutreten, welche
uns die Baltische Monatsschrift in ihrem letzten Hefte Seite 486,
Zeile 5 bis 9 von oben,, wiedergiebt. Es heißt an dieser stelle:
„Ein anderer Kirchspielsnchter klagte einmal bei dem Gouverneur über
einen rechtgläubigen Geistlichen und berichtete über denselben, wie er
mit einem Swcke in der Hand vor seiner Hausthür gestanden und
jeden Hineindringenden abzuprügeln gedroht habe. Die gerichtliche
Zeugenaussage ergab, daß dem nickt so gewesen." Jener „andere
Kirchspielsrichter" von Herrn H—«i. in so kategorischer Weise
einer unwahren Anklage geziehen, bin ich gewesen. Wenn in dem
Artikel der „Rechtgläubigen Revue" gesagt ist, daß dem nicht also war,
so ist jeder Leser zu der Vermuthung berechtigt, es hat nicht blos in
der bezeichneten Sache eine vollständige ordnungsmäßige Untersuchung
stattgefunden, sondern es ist dieselbe auch bereits zu dem gesetzlichen
Abschlüsse gelangt und eine Autorität hat entschieden, daß die Anklage
jenes Kuchspwlsrichkers frivol gewesen. Doch erlaube ich mir hier d.e
Bemerkung, daß dem nicht also ist, und hat sich somit Herr II—
erlaubt, die Leser der „Rechtgläubigen Revue" auch an dieser Stelle
irre zu leiten, und möchte der hierin liegende Vorwurf den Hrn. Berfasser des Artikels in der „Revue" um so mehr treffen, als ich allen
Grund zu vermuthen habe, daß .er selbst die Perion ist, die ienes von
ihm erwähnte H e u a e n v e r h ö r geleitet, er somit, mit dem gegenwartigen
Stande der Sache vollkommen bekannt, im Interesse der Wahrheit
den kateaorischen Schlußsatz hätte weglassen sollen. I m ^ahre ,863
kabe ick als damaliger Kirchspielsnchier im vierten Wendenden Bc!irk Beschwerde gegen einen rechtgläubigen Geistlichen geführt, welcher
tinem Manne, der laut Entscheidung der Behörde bestraft werden sollte,
in seinem Hause Schutz geboten und den er trotz meiner Aufforderung
auch uichtt herausgab. I n dieser Sache hat bis jetzt blos ein Zeugenverhör stattgefunden, welches mir erst kürzlich zur Erklärung von der
Gouvernements - Regierung zugefertigt worden. Ich bin soeben im
Begriff, diese Erklärung zu geben und meinen Beweis zu führen, und
hege die Zuversicht, dartkun zu können, daß dem doch also gewesen ist, somit Herr H—Li. aus seinen Ersahrungen einen voreiligen Schluß gezogen und die Leser der „Rechtgläubigen Revue" in
einer Weise irre geleitet, die Mißtrauen gegen seine Befähigung, leidenschaftslos Ereignisse oder Verhältnisse zu beurtheilen, erwecken muß.
Da die Angelegenheit, welche mied zu der oben erwähnten Beschwerdeführung veranlaßte, ihre gerichtliche Erledigung noch nicht gesunden
hat, so kann ich mir nicht gestatten, die Einzelheiten jenes Vorfalles
an dieser Stelle der öffentlichen Kritik zu übergeben, und erlaube mir
nur noch, mein Bedauern auszusprechen, daß die Organe einer gewissen
Partei beständig bemüht sind, auch auf Kosten der Wahrheit
politisches Capital zu sammeln, wodurch jede Verständigung abgeschnitten wird.
Rußland und P o l e n . Der Rechenschaftsbericht des St.
Petersburger K i n s e i l s der Konderasyle für 1864 erwähnt
zunächst des Verlustes, den das Konseil durch den Tod seiner Prasiikr"
Sstroganow, erfahren, die so viele Jahre
d-r Krn/nn,
dem Gedeihen der Asyle zugewendet hatte, und
m
R . " " ?"'«> P-Üs.d.n.m in der Person z . K. H. d»
Groesmitm A l kxandia P c I r o w n a , und geht dann zu den
w n und °k°n°m,s».n Nachweisen üb«. Di- Sl. P, Z. beb' °us
diesen Folgende«
Zum Rejso,, der Kindersyl- S-»drii> >«
Asyle und 5 besondere Abtheilungen derselben. Hum l. Januar.1864
Hefanden sich in denselben 2433 Kinder' im Laufe des Jahres k^men
1393 Kinder dazu, gingen aus verschiedenen Ursachen 1372 ab. so
daß zum l. Januar 1865 deren 2454 verblieben, wozu noch 293
überzählige Externen kamen. — Von diesen Kindern erkrankten 'M
Laufe des Jahres 1129, also i von 304 (im Jahre 1863 war da»
Verhältniß wie 1 zu 309), woraus sich eine Verbesserung des Ge-

sundheitszustandes der Kinder ergiebt. Die erkrankten Kinder erhiel«
ten sämmtlich unentgeltlich ärztliche Hilfe und Medizin. Die Hauptkrankheiten waren Husten, Skropheln, Masern, Scharlach und Augenübel. Todesfälle kamen in den Asylen 40, in den besonderen Abtheilungen 3 vor, so daß die Todesfälle zu den Erkrankungen in ei^
sterensichwie 1 zu 28, in letzteren wie zu 25 verhalten. — Das
Personal, das bei den Kinderasylen im Dienste stand, war: die
Präsidentin, die Vicepräsidentin; die Ehrenpflegerinnen, 36 wirkliche
und 57 Ehren-Mitglieder, 17 Gehilfinnen der Pflegerinnen, 42 Ehrenälteste, 19 Religionslehrer, 6 Gehilfen derselben, 19 Aufseherinnen,
22 Gehilfinnen derselben, 10 Gesangslehrer, 1 Lehrer der Arithmetik
und Geographie, 7 Beamte der Kanzlei und 16 Direktoren-Kandidaten; im Ganzen 256 Personen, von denen 57 besoldet wurden. —
Das Erziehungs wesen nahm in den Asylen den besten Fortgang,
obgleich das Konseil sich Hessen wohl bewußt ist, daß noch Manches
geschehen muß, wenn ganz befriedigende Resultate erreicht werden sollen. Ausgezeichnet war der Erfolg im Gesangsunterricht, und die
Lobsprüche, welche den Arbeiten der Zöglinge auf der letzten Ausstellung zur 27. Iahres-Lotterie ertheilt wurden, beweisen, daß auch
von dieser Seite her nichts zu wünschen ist. — Die Hauptunterh a l t s m i t t e l waren, wie immer, die Spenden von Wohlthätern.
Dieselben betrugen im Laufe des Jahres 30.004 R. 65 K. (4,329 R.
93 K. mehr als 18631; darunter waren 27,000 R. 43 K. in baarem
Gelde und Sachen und Lebensmittel im Werthe von 3.004 R. 22
K. Es ergiebt sich hieraus, daß die Theilnahme des Publikums für
die Asyle im Wachsen ist. — Die Einnahmen des Jahres 1864
betragen mit Einschluß des Restes von 290,995 R. 12Z K., der zum
l . Januar 1864 vorhanden war, 374,579 R. 22^ K.; die Ausgaben
beliefen sich auf 69.902 R. Z K.. so daß zum 1. Januar 1865
304.676 R. 79 K. verblieben. IedeH.Kind kommt also im Asyl auf
27 R. 94. K., in den Abtheiwngen^Svf SS R. 61 K. jährlich zu stehen, ohne die Wohnung in den Gebäuden der Asyle zu rechnen. —
Das I m m o b i l i a r Vermögen des Konseils bestand aus Z6 Häusern, in denen sich Asyle befanden, einem Hause auk der Litejnaja,
einem Landbause auf der Tschornaja-Retschka, 1408 Quadratfaden
Land auf dem ehemaligen Sommer-Pferdemarkt und dem Gut im
Gouvernement Pskow. welches das ehemaliqe Ehrenmitqlied N. I .
Dirin dem Konseil vermacht hatte. — Zu den Verbesserungen
welche innerhalb des Ressorts im Laufe des Jahres ausgeführt worden, gehört zunächst die Verbesserung der Besoldung der Aufseherinnen. welche letztere gegenwärtig 300 R. erhalten, während den Gehilfinnen derselben 125—150 R. zugewiesen worden sind. Dann
wurden die Waisenabtheilungen umgestaltet, damit dieselben eine
Planzstätte für künftige Lehrerinnen werden könnten. Ferner wurden
zum Unterhalt der Zöglinge der Waisenabtheilungen erhöht jo.daß daselbst 8H K. täglich für jedes Kind bestimmt sind.
Endlich hat das Konseil auch seine materiellen Mittel durch eine bes»
sere Unterbringung seiner Kapitalien vermehrt.
Iekaterinosslaw. I n der Zwischenzeit zwischen dem Troizkischen
Jahrmarkt in Charkow und dem Iljinskischen in Poltawa wird in
Iekaterinosslaw der Pe ter-Paul.s-Markt, welcher für den Handel
von Wolle und Vieh von besonderer Wichtigkeit ist, abgehalten. Der
diesjährige Umsatz der Wolle erreichte kaum die halbe Höhe desjenigen vom vergangenen Jahre. Wie die dortige Gouv.-Ztg. sich darüber
ausspricht, so hat dies seinen Grund darin, daß viele Schaaszüchter
die Wolle schon früher verkauft hatten, dann aber die Zahl der Schaasheerden in Folge des Futtermangels überhaupt bedeutend zusammengeschmolzen ist. Ueberhaupt waren 75,000 Pud Wolle für einen
<verth von 1,595,768 R. zugeführt und verkauft worden. Der ganze
^Uerth der Zufuhr betrug 2.791,691 R., der der verkauften Waare
1.887.250 R.
Kim. I n dem Kreise Radomyssl wurde am 10. Juni
auf emem Räume von 2742 Dessj. alles Sommer- und Wintergetreide
durch Hagel verwüstet und dadurch ein Schaden von 26.000 R. angerichtet. — Eine gleiche Naturerscheinung in Begleitung eines hef«
tigen Platzregens zerstörte am 20. Juni in dem Pfarrhofe Tschernajachowo auf einer Strecke von 600 Dessj. für 6000 R. Korn.
Polen. Wir haben bereits wiederholt auf die zunehmende Ausdehnung und wachsende Einwohnerzahl der S t a d t W a r schau hingewiesen. Zugleich mit der fortschreitenden Vergrößerung
der Hauptstadt Polens macht sich seit Unterdrückung des Aufstandes
auch ein höherer Aufschwung ihres geistigen und literarischen Lebens
bemerkbar. Der beste Beweis dafür ist die große Anzahl von verio.
dachen Schriften, welche in den beiden letzten Iahren auf allen lR»
bieten des Wissens und der Thätigkeit und für alle Klassen der Be!
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völkerung dort neu gegründet worden sind und deren Zahl gegen 20
beträgt. Mit dem Beginn des gegenwärtigen Quartals sind allem
5 neue Zeitschriften ins Leben getreten, die, ebenso wie ihre alleren
Colleginnen. sich eines befriedigenden Erfolges erfreuen. Während
Warschau vor dem Aufstande kaum 10 Zeitungen und andere periodische Blätter zählte, hat es deren jetzt nahe an 30. Unter den politischen Zeitungen, deren Zahl, so viel wir wissen. 6 beträgt, nimmt
der Dziennik Warszackski unstreitig die erste Stelle ein. Er beschäftigt sich vorzugsweise mit der inneren Politik und hat sich die Aufgabe gestellt, neben der entschiedenen Bekämpfung der revolutionären
Partei die Grundsätze der Russisch «Polnischen Regierung zu vertheidigen. Gegen Preußen und Oesterreich nunmt d,es Blatt eine möglichst freundliche Stellung ein. Die übrigen politischen Zeitungen
lassen die innere Politik fast ganz bei Seite und wenden ihre Haupt'
aufmerksamkelt neben der auswärtigen Politik den gemeinnützigen
Angelegenheiten, der Wissenschaft, Literatur, Kunst und Industrie zu.
— I m Königreich Polen haben in vo/iger Woche wieder mehrere
bedeutende Brände stattgefunden; u. a. sind die Städte Ozorkowo
u. Alexandrowo größtentheils eingeäschert worden. Bei einer Feuersbrunst m einem Dorfe im Kreise Lonczyc wurde der Anstifter derselben auf frischer That ergriffen. Es war ein Schneidergcfelle aus einem benachbarten Dorf. Er behauptete, er sei von einem anständig
gekleideten Manne zur Brandlegung aufgeredet worden, und habe 6
SRbl. dafür erhalten. Diese Summe wurde in seiner Tasche vorgefunden. Andere auf frischer That ergriffene Brandstifter haben ähnliche Geständnisse gemacht. — Der Ostsee-Ztg. wird geschrieben: Der
an die im Königreich PolenstehendenGarde-Regimenter erlassene
Befehl zum Rückmarsch nach Zt. Petersburg ist zurückgenommen worden. weil sich in Folge der schon jetzt vorkommenden Fluchtversuche
von militärpflichtigen jungen Leuten, die sich der bevorstehenden Aushebung entziehen wollen, die Nothwendigkeit einer stärkeren militärischen Besetzung der Polnischen Grenze herausgestellt hat. Diese
Grenzbesctzung soll schon in diesem Monat gleich nach Aufhebung des
Uebungslagers bei Warschau zur Ausführung gebracht werden, und
bis nach Beendigung der Militär-Aushebung dauern. Der Rückmarsch
der Garden nach St. Petersburg wird daher wohl nicht eher als
zum künftigen Frühjahr erfolgen. Auch Preußischer- und Oesterreichs
scherseits sind neuerdings wieder kleine Militär-Abtheilungen in Form
von fliegenden Colonnen an die Polnische Grenze commandirt worden, die allem Anschein nach den Zweck haben, die betreffenden Landestheile vor dem Uebertritt der Flüchtlinge zu bewahren.

Ausländische Nachrichten.
Deutschland.
Berlin. 12 Aug. (31 Juli). Aus Gastein fehlen sichere Nach,
richten über den Stand der Verhandlungen in Folge der neuen Präpositionen, welche Graf Blome dort am 10. d. M. überreicht hat.
Das wiener „Vaterland"sagl, daß jene Verhandlungen sich ausschließlich darauf richten, das Provisorium genau zu reguliren, das leider
in Folge der Fortdauer der Differenzen beider Großmächte des deutschen Bundes in den Herzogthümern nothwendig wird. Die Einsetzung einer neuen obersten Civilbehörde mit ausgedehnteren Befugnissen als bisher dürfte die erste Folge der provisorischen Einigung
der beiden alliirten Mächte sein. Die Einberufung der Stände soll
vorläufig nicht weiter in Aussicht genommen werben. Die sogenannte
.Herzogliche Nebenregierung", d,e Räche Samwer und Franke, haben
den Aufenthaltsort des Präsidenten verlassen, und dieser wird demnächst dem Vernehmen nach eine Reise außerhalb der Herzogtümer
antreten; anderseits wird aber auch der Großherzog von Oldenburg
jetzt nicht auf seinen holsteinischen Besitzungen eintreffen. Eine strengere Behandlung der Presse und des Vereinwesens in den Herzogthümern
würde ebenfalls eintreten. Diese Andeutungen scheinen das Richtige zu
treffen. Ueberhaupt hat die ganze Angelegenheit wohl vorläufig chre
Schärfe verloren, wenigstens deutet darauf das in den diplomatischen
Kreisen Wiens verbreitete Gerücht, daß der König von Preußen und
Kaiser von Oesterreich gegen das Ende der nächsten Woche in ^^izbürg eine Zusammenkunft haben werden. Man sagt sogar, daß der
König von Sachsen und der König von Baiern sich gleichzeitig m
Salzburg einfinden werden. Das letztere war allerdings beabsichtigt,
ist aber zweifelhaft geworden. Man scheint von bairischer Seite Mcht
Willens zu sein, die Verantwortlichkeit für einen Bruch Preußens
mit Oesterreich auf sich nehmen zu wollen, denn obne Baierns Unterstützung ist an den Versuch eines bewaffneten Auftretens des Bun«
deK zu Gunsten Oesterreichs nicht zu denken. Das bairische Cabmet
auch keiner besonders günstigen Beurtheilung in den
österreichischen Zeitungen. Aus München wird unter dem 8. d. M .
der ..Presse" geschrieben: „Man begreift hier das Mißtrauen vollkommen, welches man in Sachsen gegen die Haltung Baierns hegt,
und welches Herrn v. Beust bewogen, sich schleunigst nach Wien zu
Das sächsische Mißtrauen ist indessen nur in so fern gerechtfertigt, als man nicht weiß, ob Herr v. d. Pfordten, selbst bei
oem
Willen, sich auf die Seite Oesterreichs zu stellen, in der
^
">"de. leinen Willen durchzusetzen. Man ist nämlich über
Kck
^ Königs völlig im Dunkeln, und mußte es sein, da
^
Monarch am Starnberger See einer ganz abseits von
Beschäftigung hmgiebt. (Se. Majestät macht
Dienern und einem Koch begleitet eine Bergpan .) vielleicht wiirh er in Hohenschwangau sich ernster mit der
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Politik beschäftigen. Allein in welcher Richtung und welchen Einflüssen zugänglich? Personen, welche mit der in der Umgebung des
Königs herrschenden „Stimmung" vertraut sind, und welche nicht
bloß diese oder jene musikalische Phrase Richard Wagner's als ein
Mißton berührt, wollen wissen, daß der junge Monarch mehr mit
Preußen „harmonire", als man vermuthen sollte.'
Berlin. Die Weser-Z. schreibt: Die deutsche E i n h e i t will natürlich ein Jeder. Wer aut das entschiedenste sich allen und jeden
Schritten widersetzt, die auf Herbeiführung derselben gerichtet sind,
der thut es nicht, weil er der Einheit selbst feindlich gesinnt ist, sondern weil er weit tiefere und richtigere Ansichten über das wahre
Wesen der deutschen Einheit hat, als wir. Parlicularisten giebt es in
Deutschland nirgend; Jemanden des ParNcularismus zu beichuldigen, ist
unler allen Umständen eine Verleumdung. Niemand kämpft für scme
Sondcnechie, sondern nur für die Sondereigenthümlichteilen leines
Stammes, die er niemals opfern will. Lange Zeit hindurch war
.Großdeutschland" das Stichwort, mit dem man die Bestrebungen
der nationalen Partei bekämpfte. Die deutsche Einheil allerdings, die
wollte man haben, aber dem österreichischen Kaiserstaate müsse seine
Stellung innerhalb Deutschlands gewahrt bleiben, und da Niemand
eine Form angeben konnte, in welcher diese Forderung zu erfüllen
war, so hieß es stels, nach dieser Form müsse gesucht werden. I n zwischen hak Oesterreich die bevorzeugte Stellung, die es in den ^ympathieen der süddeutschen Radicalen besaß, völlig eingebüßt; anstatt
des Großdeutschland ist ein anderes Stichwort eingetreten, mit welchem man die nationalen Bestrebungen bekämpft, der .Föderalismus".
Das Princip des Föderalismus hat die wunderbare Eigenthümlichkeit, die Einheit herzustellen und dennoch das Selbstbestimmungsrecht
der einzelnen Stämme zu wahren. Möge jedes einzelne Land in
Deutschland die Rechtsgewohnheiten, die Gemeinde'Ordnungen, d»e
Verwaltungs-Normen, die Steuer-Verfassungen, die ihm an das Herz
gewachsen sind, behalten! Allein es ist uns völlig unverständlich, wie
man von Stammeseigenthümlichkeiten bei denjenigen Regierungszwei'
gen sprechen kann, bei welchen der Staat nothwendig als ein einheitliches Ganzes auftreten muß. Wenn wir eine einheitliche Militär-Verfassung verlangen, wenn wir fordern, daß die Leitung der diplomatischen Angelegenheiten in eine einzige Hand gegeben werde und
man uns hier erwidert, man müsse die Verschiedenheit der Stam»
meSeigenthümlichkeiten bewahren, so halten wir das für eine sinnlose
Phrase. Am wenigsten gelungen scheint uns der Hinweis auf die
Schwerz. Gerade die Schweiz' hat sich genöthigt gesehen von der Föderation, von dem Staatenbunde zum Bundesstaat, zum Princip der
StaatSemheit überzugehen. Die Schweiz bildet eine bunte Musterkarte v o n verschiedenen Rechts-, Derwattnngs- und VerfkssungS,Syste-

men, aber nach außen hin. in ihren militärischen und diplomatischen
Beziehungen, bildet sie ein untheilbares Ganzes. Sie hat sich genöthigt gesehen, m diesen Beziehungen das Princip des Föderalismus
zu verlassen, obwohl sie em neutrales Gebiet besitzt, Angriffen weit weniger ausgesetzt ist, in die europäischen Händel weit weniger verflochten ist, als Deutschland. Dieselben Leute,.die uns auf das Beispiel
der Schweiz hinweisen, in welcher seit 15 Iahren das Postwesen völlig centralisirt ist, widersetzen sich der nothwendigen Verschmelzung
des schleswig-holsteinischen Postwesens mi tdem preußischen! Wenn man
von deutscher Einheit spricht und dabei den Föderalismus empfiehlt,
so ist das nicht ein Princip, sondern ein Unsinn.
Gießen. 9. August (28. Juli.) Mit Anfang dieses Semesters
wurde Professor v. Zezschwitz (früher außerordentlicher Professor in
Leipzig, nach seinem freiwilligen Abgang von Leipzig einige Jahre
bei dem starren Lutheraner Löhe in Neudettelsau m Baiern, dann
durch seine Vorträge in Frankfurt und Darmstadt bekannter geworden)
hier als außerordentlicher Professor bei der theologischen Fakultät angestellt, obgleich, wie man sagt, die theologische Fakultät und der
ganze Senat sich einstimmig gegen seine Anstellung erklärt hatten.
Vor einiger Zeit soll nun v. Zezschwitz einen Ruf nach D o r p a t erhalten, statt ihm zu folgen aber der Regierung Propositionen gemacht
haben, um hier in die Fakultät zu kommen, und die Wingolfiten
sollen eine Petition oder Deputation nach Darmstadt gesandt haben,
um für die Anstellung des Herrn v. Zezschwitz zu wirken. Heute ist
denn hier ein Anschlag am schwarzen Brett erschienen, welcher die
Studirenden der Theologie zu Schritten gegen die Anstellung deS
Herrn v. Zezschwitz einladet.
Kr. I.)
Schleswig-Holstein. Ueber die Handhabung der Preß- und
Vereinsgesetze aus dem Jahre I8S4, welche den Herzogthümern
hervorsteht, äußert sich die ministeriolle N. A. Z. in folgender Weise:
Nach einer Nachricht deS .Schwäb. Merkur" soll die schleswig-holsteinische Landesregierung dem wiederholten Andringen des preußischen
Kommissars Herr v. Zedlitz auf eine striktere Anwendung der Gesetze
mit der Bemerkung entgegnet haben, daß ihr Fälle von Ueberschreitung der bezüglichen Gesetze nicht bekannt seien. Eine Vergkichuna
der Haltung der Landesregierung mit den Bestimmungen der Verfassung Von 1854 ergiebt aber, daß erstere die in dieser Beziehung bestehenden gesetzlichen Bestimmungen offenbar nicht in Anwendung gebracht hat. Nach den Gesetzen aus dem Jahre !8S4 war besonders eingeschärft, daß jede Nummer einer Zeitung den LokalpolizsibeHörden vorgelegt werden soll: es ist dies nicht geschehen. Ferner war
bestimmt, daß zur Herausgabe einer Zeitung eme polizeiliche Konzession erforderlich sein solle und daß diese Konzession auch dann eintreten müsse, wenn der Wirkungskreis einer Zeitung erweitert werden
würde. Auch diese Bestimmungen sind nicht aufreckt erhalten
worden, wie z. B. die . Itzehoer Nachr." beweisen, welche nur
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für Lokalnachrichten konzessionirt sind, und welche die Redaktion seit
längerer Zeit zu einem größeren politischen Organ erweitert hat.
Auch mit den Beschlagnahmen ist nicht nach den Forderungen der
Gerechtigkeit verfahren worden. Es liegt nicht ein einziger Fall vor,
daß eine Zeitung wegen unwürdiger Ausfälle gegen Preußen, so zahllos solche auch aufzuweisen sind, mit Beschlag belegt worden wäre,
während bekanntlich eine Beschlagnahme gegen die „Freia verfugt
wurde, weil dieselbe Aeußerungcn gegen den Prinzen von Augustenburg brachte, welche für anstößig befunden wurden. Ferner sollen
nach § 7 und 8 der Verfassung von 1854 "ur Korporationen
berechtigt fein, politische Wünsche auszusprechen. Man weiß, daß die
schleswig-holsteinischen Vereine keine Korporationsrechte haben und
daß sie doch in umfassender Weise eine politische Thatigkeit entwickeln
und Beschlüsse politischen Inhalts gefaßt und Anträge derselben Art
gestellt haben, wie namentlich erst vor Kurzem in der May sehen Angelegenheit erweislich ist.
hatten
Norem. 8. August (27. Juli). Die Roth i n Anco na ist laut
den Berichten der Ankommenden über alle Beschreibung groß. 14,000
Menschen haben die Stadt verlassen; die Straßen sind verödet und
alle Läden geschlossen. Einen herzzerreißenden Anblick gewähren die
Kinder der Gestorbenen, !ne ohne Kleidung und Nahrung in den Straßen umherirren. Solchem Elende kann natürlich nicht in ausreichendem Maße gesteuert werden, trotz der ausopfernden Bemühungen des
zu diesem Zwecke gebildeten Ausschusses von Notabeln der Stadt.
Alle Blätter sammeln für die Unglücklichen. SeUa, Natoli, Lanza unterstützen die Behörden von Ancona mit Rath und That. Es ist auch
sehr wahrscheinlich, daß der Königsichselbst auf den Schauplatz des Unglucks begebe. Man erinnert sich, daß er 1854 mit Cavour auf die Nachricht von der Cholera nach Genua eilte und dort die Krankenhäuser besuchte, während der damalige König Ferdinand aus Neapel nach Ischia
geflohen war. Aus dem raschen Wegsterben der Erkrankten, das in
wenig Stunden erfolgt, schließt man, daß die Krankheil auf ihrer Höhe
angekommen sei. Der Erzbischos von Ancona und derartige GeneralProcurator sind erlegen und von den 20 Aerzten der Stadt 11 schwer
erkrankt. Beamte, welche ihren Posten verlassen, sind mit Entlassung bedroht. Der französische Consul in Ancona hat sein Haus
der Stadt zur Verfügung gestellt zur Aufnahme von Eholerakranken.
I n Florenz ist man sehr ängstlich, da auch bereits in Bologna zwei
Cholerafälle vorgekommen sind, und zwar an Gefangenen, die man
trotz der obwaltenden Umstände aus Ancona dorthin gebracht hatte.
I m Ganzen beschränkt man sich hier noch auf Klagen und Aeußerungen der Furcht. Aus vielen Städten wird berichtet, daß man die umfassendsten Einrichtungen treffe, um den Lchrecken der Krankheit möglichst zu begegnen. Hier aber geschieht immer noch so gut. wie Nichts
zur Reinigung der Luft und für andere nothwendige Vorkehrungen.
— Die Italienische Regierung stellt entschieden alle Angaben auswärtiger Blätter über A n n ä h e r u n g s v e r s u c h e zwischen Oesterreich
und I t a l i e n wegen Anerkennung des lepteren in Abrede; ^
sucht die ultramontane Vresse an der Ttber und dlesseit wie henkelt
der Alven tdeUs d ^
Wahlen wegen, the.ls der Oester^
dieselben °uf.ech, zu »halten.
da s- s.»
'd» P<">°>
>»»"!»»» werben, wenn sie
alaube der König Victor Emanuel gehöre ihnen zu und stehe Mit
Rom und Oesterreich im stillen Einvernehmen gegen das Eabinet
Lamarmora und gegen die Anhänger Garibaldis. I n Rom thut
man wieder sehr fromm Oesterreichisch. Von der verweigerten Auslieferung der politischen Gefangenen aus den einverleibten Provinzen
ward bereits berichtet, eben so von den zunehmenden Banditen-Einfällen aus dem Päpstlichen in Italienisches Gebiet; jetzt wird aus
Rom vom 5. August geschrieben, daß die Päpstliche Regierung wieder Truppen im Auslande werbe und schon an die tausend Mann
geworben habe. Wie sich dies mit dem ungeheueren Deficit verträgt,
muß die Folge lehren, obwohl die Römische Curie auch hierin ganz
Oesterreichisch verfährt. — Das Betreten des Römischen Gebietes ist
allen von Ancona kommenden Reisenden verboten. Prinz Hohenlohe wird im nächsten Consistorium im September zum Cardinal
erhoben, dem Abb6 Liszt der Titel Monsignore verliehen werden.
Spanien.
Madrid. Die Unwissenheit des gemeinen Mannes in Spanien ,st. wie der .France" von hier geschrieben wird, durch die be»
kannten klerikalen Einflüsse so gut konservirt worden, daß in man«
chen Provinzen 95 Prozent der Bevölkerung weder lesen noch
schreiben können. Vor Allem bedarf Spanien des Volksunternchts. Mit dem Regime der Dumpfheit geht die materielle VerkomHand. Der Ackerbau wird betrieben wie im fern»
Aberglaube und eingewurzelte Vorurtheile lassen neue
^lstndungen wie Teuielskünke
dl- sni^t barsten Aecker tra-

Presse mag sahen, was sie will, der Bauer kann nicht lesen, und so
kommt es. wie die „France" berichtet, „daß der spanische Landwlkty
mit einer wahrhaft unerbittlichen Wuch "alle Bäume vertilgt, die in
der Landschaft gcpflcgt wurden, und daß er mächtige Waldungen, deren Nutzen ihm nicht einleuchten will, niederschlägt und nackte, was-

serlose Wüsteneien an ihre Stelle setzt, so daß m Folge der Ent«
Waldung das Klima sich ganz verändert hat."

Die „France" setzt
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hinzu: ..An dem allem ist die Ignoranz schuld." Dieselbe Fahrlässigkeit herrscht in Betreff der Flüsse und Strome, welche fließen oder
versiegen, wie's dem Himmel gefällt, statt daß man sie regulirte. ihre
Fluthen in Bewässerungssysteme vertheilte u. s. w. Die jetzige Regierung scheint endlich entschlossen zu fein, diesem Zustande, der selbstverständlich sehr nachtheilig auf den Staatshaushalt einwirkt, ein
Ende zu machen, mit dem Volksschulwesen vorzugehen und daran
eine Reihe von Institutionen zu materiellen Verbesserungen zu schließen.
— Nach der „Bolsa" sind bis jetzt gegen die Anerkennung Italiens
494 Protestationen mit 48,1 l5 Unterschriften veröffentlicht worden.
— I n Valencia fordert die Cholera täglich 15—20 Opfer; jetzt ist
dieselbe auch in Cadix ausgebrochen.

Neueste Post.
Berlin, 15. (3.) August. Nach der Wiener General-Correspondenz
soll die Monarchen-Zusammenkunft am nächsten Sonnabend in Salzburg stattfinden. Nach den Wiener Blättern soll das KondominatsVcrhältntß in Schleswig-Holstein auf unbestimmte Zeit fortdauern.
Der Vater des Königs von Spanien ist gestorben. Ein Amerikanisches Geschwader ist in Brest angekommen. Aus Mexiko wird
gemeldet, daß General Cortinas geschlagen und derselbe nach Texas
geflüchtet ist.
Berliner Börse vom 14. August. Wechse l-Cours: Für 100
Silber-Rubel (3 Monate auf St. Petersburg) 87Z Thlr bezahlt.

Stand

der R i g a e r B ö r s e n - B a n k
am 31. Juli 1865.

Activa:
Darlehen gegen Werthpapiere und Waaren
Inventarium
Werthpapiere
Zinsen auf Einlagen
Unkosten für Gagen, Miethe. Porto :c. .
Cassa - Bestand:
'

1.950,250 Rbl. S.
5,400 „ ,
694,142 . .
5.815 « „
5,907 „
t,046,703 „ I
3,708.2,8 Rbl. S.

— Kop.
— „ '
85 .,
6l .
19 '
14 I
79 Kopl

Passiva:
Grund - Capital
Reserve - Capital
Einlagen
Diverse Creditores

Zinsen auf Wertpapiere
Zinsen und Gebühren
<i>i-°.S°N« .

t 00,000 Rbl. S. — Kop
1.847 „ „ 86 .
.LZ95.8H
. . 77 .
581.52t

.

77

2.46t ' ^ 14
69 439
'
, "
4SS.'7Z4 '
Z« '
3.708,2t8 Rbl. S. 79 Kop?

Der Zinsfuß für Einlagen bleibt bis auf Weiteres für den Bankschein I.it.
3 ^ pCt. pro »ovo,
d. i. 3 Kop. täglich für den Schein von 300 Rbl für den Bankschein I.it. L. 4 / ^ pCt. pro anno,
^
d. i. 1 ^ Agp täglich für jede 100 Rbl.;
für den Bankschein I^it. 0. 4 A ^ pCt. pro kvuo,
.
d. i. 6 ^ Kop. täglich für den Schein von 500 Rbl.:
ur den Bankschein
v . 5^.^ pCt. pro anno,
d. r. 1 ^ Kop. täglich für jede 100 Rbl.;
sur den Bankschein I.it. k'. mit Coupons und jederzeit freistehender
«monatlicher Kündigung 5 pCt pro anno,
für Darlehen gegen Waaren und Hypotheken 7 pCt. pro anno,
gegen Werthpapiere
. . .
6z .
auf gegenseitigen Ruf . . . 6 - 3monatliche Wechsel
. 5H » Wechsel mit längerem Termin
. . . 6 Die Bank wird das Wechsel-Disconto-Geschäft mit dem 1. Ana. c
eröffnen.
Ferner zeigt die Börsen-Bank an. daß sämmtliche Coupons der
Russischen Staats-Anleihen, sowie die der Livländischen, Estländifchen
und Kurländischen Pfandbriefe, der Communal-Anleihen und der von
der Regierung garantirten Actien vor dem Verfalle von ihr discontirt
werden. Gleichzeitig übernimmt die Bank auch die Einkassirung sämmtlicher Coupons- und Dividenden-Zahlungen und berechnet hierbei:
für die in Riga zahlbaren z A und
- auswärts
^ H Provision.
Endlich dringt die Börsen-Bank wiederholt zur Kenntmß deS
Publikums, daß sie zufolge Uebereinkommen mit der St. Petersburger
Pnvat-Handels-Bank Anweisungen auf St. Petersburg zu nachfolgen»
den Sätzen ausgiebt:
von
i W bis 5,000 Rbl. . . . k z 8
5.00l „ 15.000
1
15,000 . 30,000
is Rbl. für jeden Betraa
über 30,000
ä «k
DaS D i r e c t o r i u m .
Verantwortlicher Redakteur:

l>r. E. MkttieskU.

Bon der E-ensur erlaubt. Dorpai, den K. August I8K5.
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Bekanntmachungen nnd Anzeigen.
Hierdurch wird bekannt gemacht, daß Diejenigen, welche zu Ansang des zweiten Semesters 1865 in die Dorpater Universität als
Studirende einzutreten wünschne, sich für solchen Zweck am 11. 12 n. I S . August
bei der Universität zu melden und die gesetz«
lich vorgeschriebenen Zeugnisse in der Canzellei des Conseils einzureichen haben, wobei
wiederholt darauf hingewiesen wird, daß nur
solche Personen zur Aufnahme in die Zahl
der Studirenden zugelassen werden können,
welche die nöthigen Zeugnisse vollständig einliefern. Diese Zeugnisse sind: l) der Taufschein, welcher beweisen muß. daß der Aspirant das 17. Jahr zurückgelegt hat (von Hebraern wird ein Zeugniß über den Tag ihrer
Geburt und ein Beweis, daß sie russische Unterthanen sind, verlangt); 2) der Confirmationsschein von Bekenner» der evangelischen
Kirche oder der Communionsschein von Bekennerin der katholischen Kirche; 3) ein Beweis
der Ablieferung des Passes a die Kaiserliche.
Dörptsche Polizeiverwaltung; 4) die schriftliche
Einwilligung der Eltern oder Vormünder; 5) das Entlassnngszengniß der Gemeinde, von PersonensteuerpflichtigenStandes. welches auf dem gehörigen Stempelpapier ausgefertigt sein muß. mit Ausnahme der
von Bauer-Gemeindegerichten erkheilten derartigen Zeugnisse, die auf ordinärem Papier ausgestelt werden, welchen letzteren aber die Verificirung von Seiten des betr. Kirchspiels^erichts
(resp. Kreisgerichts) nicht fehlen darf. Ädeliche
und sonstige Exemte haben sich durch besondere gerichtliche Zeugnisse, und Löhne von
Beamten und Predigern durch die Diennliste
ihrer Väter über ihren Stand auszuweisen;
6) das TchulzeugniH ; 7) das MatnritätsZeugniß; 8) von Solchen, die nicht unmittelbar nach dem Austritt aus der Schule der
Maturitäts-Prüfung sich unterzogen, ein gerichtliches Attestat über die sittliche Führung, von derjenigen Behörde ausgestellt, in
deren Jurisdiction der Inhaber des Zeugnisses
seit dem Abgange aus der Schule sich befunden hat. — Eingeboren des Zarthums Polen
haben außerdem noch ein Zeugniß der Regierungs-Commission der geistlichen Angelegenheiten und der Volksaufliärung darüber beizubringen. daß ihrem Studium auf der Dorpater Universität kein Hinderniß entgegenstehe,
mitndaturn:
Secret. C. v. Forestier.
Die medieinische stationäre, ambulatorische Stadtklinik wird am 18. d. M.,
diechirurgischestationäream Z8..
diechirurgischeambulatorische am 17 .
die Entbindungsanstalt am 10 ,
me Klinik sür kranke Frauen am 23. August eröffnet.
varMer
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wieder' seine!» /^nl'cMA nelimen vviitj.
Eine junge Dame wünscht in diesem Semester Clavierstunden für ein billiges Honorar zu ertheilen. Nachweis ettheilt die
Zeitungs-Expedilion.
Eine Lehrerin, die iu Allem Unterricht ertheilt, wünscht ein Engagement in einem anständigen Hause. Sie sielit mehr auf eine
gute Behandlung als auf Gage. Auskunft ertheüt die Zeitungs-Expeduivn.
(Lme Reisegelegenheit nach Neval auf
gemeinschaft^che Kosten sobald als mögUch wird
gesucht. Näheres zu erfragen in der ZettungsExpedition.

Die unentgeltliche Benutzung einer leichten Britschke zur Reise nach Neval werft
nach die Expedition dieser Zeitung.
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Eine Familienwohnung von 8 Zimmern
mit allen Wirthschaftsbequemlichkeiten ist in
meinem Hause zu vermiethen und sofort zu
begehen.
I . A . Feldmann.
Eine in den höheren Sladttheilen gelegene,
recht trockene und warme Wohnung von S
bis 5 Zimmern, wird vom 15. August zu
Micthe gesucht. Neflcctanten belieben ihre
Adressen in der Exp. der Zeitung niederzulegen.

Ein Taschenbuch

welches als gefunden an die Zeitungs-Expedition eingeliefert worden, kann gegen Erstattung
der Znsertionsgebühren daselbst in Empfang
genommen werden.
Ein Päckchen, adressirt an die Eckardt'sche
Handlung, rst verloren gegangen. Der ehrliche F m d e r w i r d gebeten, dasselbe i n dem F i scher'scheu Hause ,n der Petersburger Straße
gegen eine entsprechend« B e l o h n u n g abzugeben.

Dramatische Abendlmterhaltung
beim Gajihause „Zum weißen Roß".

S o n n t a g den 8. August erstes Debüt
18 Kos). clk>s des Fräulein Mathilde Carle vom Theater

lroelister Ouslit^it vei-kaM
r e i n ÄN«Kv^oKON«? ? u
( ! . 1^.
ksulliof, LeZidu^s IV5. 21.

Alle Sorten Schreib-Hefte, wie auch Ausgaben-Hefte sind stets zu den billigsten Preisen vorräthig in der Buchbinderei von
H . Rosenberg.

M l ! voll K M m M i l
KlM'lM»
75 Lopsken 8. pr. ?u6 ist vorMtlüK w
«appi»».
E,n D a t u r a - B a u m u T ^ ^ ^ h e n l a u b e

stehen zum Verkauf in der Klunk^
Eine Familienwohnung von 6 - 7 Zimmern bet der Johannis-Kirche vermiethet
E . Wegen er.

an der Wien. Zum ersten Mal: M o n i e a ,
oder: D e r Sonnwendhof
Volks
Schauspiel in 5 Acten von Dr. Mosenthal,
Verfasser der „Deborah".
In Borbereitung zum ersten Mal:
Kitselack «nd seine Nichte vom K a l k t .
Posse mit Gesang u. Tanz in 4 Abtheilungen
und 10 Bildern von A. Weyrauch tVerfasser
der „Maschinenbauer"), Musik v. Conrad!.
1. Abteilung.

l. Bild -. Das Andenken der Mutter. 2. Bild:
Engagements'Bcrhaudlnngen. 3. Bild: Adieu!
2. Abteilung.
4. Blld: Eine anbulante Vnhne.
Musikalische Wunderkinder.

5. Bildi

3. M h e i l v n g .

6. Bild: Ein kleines Hoftheater. 7. Bild:
Allergnädigste Protection. 8. Bild: Fenclla.

I m ehemaligen Baron Stackelberg schen Hause
4. Mheilvng.
,5 kop, S. aus dem Thunschen Berge ^
zwei Fami9. Bild: Zu Berlin, w. Bild- Die Entlienwohnnngen nebst allen Ättthlchaftsbeauemlichkeiten, Stallraum, Wagenremisen und
Abreisende.
(Karten von Anfang August ab zu vermiethen.
meine
de- <iei- ii«»,'»«»
1. I . Hütter, Tanzlehrer.
Näheres im Hause selbst zu^erfragen.
Z u vermiethen lind^gwch zu beziehen eine 2. A. Saarmann, ZkeUmachergesel!.
Familienwohnung mit allenWirthschaslsbeqticm. 3. C. F. Heinrichson, Vergolder.
lrchkeiten im Schuhmacher'schen Hauje. NaheAampsschiffsahrt.
res bei E. Ltetz daselbst.
M i t dem Dampfschiff „ N a r o v a " langten am 5. August
Lie/i /'n meme?'
0öe,._
Hitselbst an: Frl. tzariä, Mas. Klaß. Mab. Ritter, HHr.
tokos » j

t

TetAs /c/i
9.
Ivei'töe.

/c/e von

Zwei Wohnungen,

die eine von 4, die andere von 2 Zimmern,
lies mit und ohne Beheizung, st"d in meinem
Hause z« vermiethen.

C. Beckmann,
hinter dem botanischen Garten.

öaland, Anderson,'vr. Reinsehn, Galzmann, RodnowSky,
Ritzberg. Pabo, Rabsei, Jng«nieur Furchtenicht, Revisvp.
Maddisson, Thomson, Pflaum u. A
^
M i t dem Dampfschiff „ N a r o v a " fuhren am k.
gust von hier ab- HHr. Zeweke, vr. v Wahl nevi
Familie, Hahn, Berg, Persep.tsch, Essensohn, Hermeyer,
Mad. Sadin, Mad. Kluge u. A.

Sonnabend, de« 7. August

ä?. R S »

R S « »

Dörptsche Zeitung.
Erschein! täglich,
mit AuSn, der Sonn- und hohen Festtage
Ausgabe um 7 Uhr Abends.

Annahme der In/erate
bis 10 Uhr; Preis für die Korvuszeile od.
deren Raum Z Kov-

Preis m Dorpat:
jährlich S Rbl., halbjährlich Z Rbl. G.
pr. Post: jährl. 8 R., halbj. 4 R.

Abonnements nimmt die Bnchdrnckerei von Schnnmann's Wwe Sf <5. Mattiese« entgegen.
M o t t o : „Fortschreiten ist jetzt die Bedingung de» Bestehen«". (Erzherzog Zohan»«)

Inländische Nachrichten.

Kronstadt. Ueber den gegenwärtigen Bestand der russischen
Flotte erfahren wir aus dem Rechenschafts-Berichte des See-Ministe»
Persolmlnachrichteu. lOrdensverleihung:^! S. M. der Kaiser
riums, daß dieselbe am 1. Juni 1865 258 Dampf- uud 36 Segelbat dem Professor Phöbus in Gießen für seine dem russischen Reiche
schiffe zählte. Alle unsere Kriegsschiffe, Segel- und gepanzerte Fn«
erwiesenen Dienste, insbesondere durch seine Mitwirkung bei der vom Mi»
gatten, Batterien mit Ausnahme einer. Corvetten, Klipper und genistenum des Innern vorgenommenen Untersuchung des Wassers, welches
panzerte Thurm- und Kanonenboote sind Dampfer; dahin gehören
durch Bleiröhren fließt, den Stanislausorden 2. Kl. zu verleihen geruht.
auch 7 Dampffregatten, 4 kais. Dachten. 61 kleinere Dampfer und
l Begnadigung.! S. M. der Kaiser hat dem im Jahre 1863
18 Dampfbarken^und Jollen. Unter den 3t Schoonern sind 25
zum Gemeinen degradirten Kapitain vom Krimscken Insantene-Regt.
Dampfer und 6 Segelschooner, von 17 Transportschiffen 6 Dampfer
Nr. 73 v. Bach für Auszeichnung den früheren Kapitainsrang wieder
und 11 Segelschiffe; nur 10 Barken und 2 Tender zählen zur Segel«
zu verleihen geruht.
flotte. Am 1. Januar waren im Bau begriffen 1 Panzerfregatte,
Baltische Nachrichten. Dorpat. I n diesen Tagen ist der für
1 Panzerbatterie. 1 kleiner Dampfer. 2 Kanonenboote. Die Kriegsdie erledigte Professur der geogr. undstatistischenWissenschaften'aus
schiffe sind vertheilt: in der Ostsee, dem Schwarzen und Kaspischen
dem Auslände neu berufene, Professor vr. Adolph Wagner hier einMeere und dem Aralsee, wie auch an den Küsten des Stillen
getroffen. Sohn des verst. Physiologen Rudolph Wagner, geboren
Oceans (diesibirischeFlotille). Die Flotte in der eigentlichen Dedeuzu Erlangen den 25. März 1835. studirte Wagner zu Göttingen und
tung des Wortes besteht nur in der Ostsee; in den andern Gewässern
Heidelberg die Rechts- und Staatswissenschaften, wurde im Jahre 1858
sind nur Flotillen. Die kleinste dieser letzteren ist im Weißen Meere,
bestehend aus 2 Schoonern st Dampfer und 1 Segelschiff). Die
Docent der National-Oeconomie und Finanz-Wissenschast an der Handels-Ikademie zu Wien, im ^ahre 1861 Mitglied der K. K. staatsgrößere im Pontns zählt 43 Schiffe, diesibirische33, die kaspische 32
und die des Aralsees 9 Schiffe.
Wissenschaft!. Staats-Prüfungs-Commi»sion. war wiederholt in Commissionen des Finanz - Ministeriums thätig und wurde nach seinem
Finnland. Helsingsors-Tidning vom 29. Juli (10. August) beAustritte aus dein Oesterreichischen Staatsdienste im Herbste 1863 von
richtet: Ein unterseeischer Telegraph zwischen Schweden und
der Fortbildungs-Anstolt für Kaufleute in Hamburg auf den Lehrstuhl
Finnland ist nunmehr bestätigt. Die Linie wird sich von Grislehamn
der Bolksmirthsckaftslehre und National-Oeconomie berufen. Prof.
über die Alands.Inseln nach Nystad erstrecken. I m Herbst wird das
Wagner ist Verfasser einer größeren Reihe von selbstständigen Werken
Kabel bestellt werden. — I n derselben Zeitung vom 31. Juli (12.
unK einzelnen Abhandlungen aus dem Gebiete der Finanzwissenschaft
August) lesen wir: Während der Strandung des Monitors „Smertsch"
und Statistik, namentlich in Bezug auf den Oefterreichischen Staatsin d^r Nähe von Barösund ist ein Matrose von der Equipage diehaushalt. Sein neuestes, auf zwei Bände in je 2 TheUen berechnetes
ses Monitors auf eine gräßliche Weise ermordet worden. Sieben
Werk ist: „Die Gesetzmäßigkeit in den scheinbar willkürlichen HandMatrosen waren in irgend einem Auftrage nach einer nahe gelegenen
lungen des Menschen. Emstatistisch-anthropologischerVersuch". (Der zu
Insel ausge^andt. Von diesen kehrten nur sechs zurück. Einige Tage
Hamburg so eben erschienene I. Theü des II. Bandes behandelt die
später fand man die Leiche des Vermißten angeschwemmt, mit zerStatistik der Selbstmorde und Ehen in Europa).
schnittener Kehle, mehreren Messerstichen in der Brust und 4 bis 5
Dorpat. Vor Kurzem ist hier das, von der Estl. Ritterschaft herStichen im Rücken. Wer hat wohl diesen Mord begangen? — Die
ausgegebene und verteilte Iubelprachtwerk: „Nachrichten über Leben
russischen Befehlshaber halten es für zweifelhaft, daß eine That dieund Schriften des Herrn G e h e i m r a t h s vi-. Kavl Ernst von Baer,
ser Art unter Dienstkameraden vorkommen könne; noch weniger könmitgetheUt von ihm selbst. Veröffentlicht bei Gelegenheit seines 50frommen Einwohner dieser Gegend die entjähiigen Doctor.Judiläums von
EMand» und gedruckt
setzliche Missethat auf sich nehmen. Alle äußeren Bescheinigungen
! . / w ^
^
Akad. der Wissenschaften zu St. Pedeuten darauf hin. daß in den Augen der Gerechtigkeit kein Schatten
toräk,,,^?
> " ! s/s enthält auf 674 splendid gedruckten Quartauf die Insulaner fallen kann. De^ Gouverneur reiste in Begleileiten -w- ?,tte°!ss°nt- Autobiographie des Jubilars, welcher namenttung des hiesigen Polizeimeisters am vorigen Donnerstag nach dem
i» au» auf M e akademische Studienzeit IN Dorpat (>8>0-l8l4>
^,rte des Verbrechens, um daselbst eine außerordentliche Untersuchung
R-.ua nimmt so wie im Anhang- -IN jkhr vollständiges V-rzeichniß
m dieser Tache.anzustellen.
tRv H )
in den Dr»ck g-g-b-n-n Schriften.
Allna "Der Wiln. Bote meldet, daß am 18. Juli eine besonRußland «. P - l c n . St, Petersburg. Papst Pius IX. hat dem erdere Berathung hinsichtlich der vorbereitenden Arbeiten zur E i n f ü h '
sten Violinisten b. d. Kais. Kapelle der italienischen Oper zu St. Petersburg rung der I.uüizre form im Gouvernement Wilna stattgefunden hat
und Ehrenprofessor der Königlichen Akademie der Musik zu Florenz,
betheiligten sich, infolge eines Auftrages des Jusächsischen Unterthan Ludwig Brenner, in Veranlassung der in der
stizminlsters. vom Präsidenten des Civilgerichtshofes eingeladen der
Kirche
Oarlo äi Latavari zu Rom stattgehabten Aufführung
^"^"^entsadelsmarschall. ^ Präsidenten der Gerichtshöfe, der
seines Kirchenwerkes:
veurn
die römische große
!
""d
Mitglieder des statistischen Komit6s.
goldene Verdienstmedaille „für Kunst und Wissenschaft" mit seinem
gemäß den in den nenen Justizreglements
Bildniß z" verleihen gruht. — Der Rechenschaftsbericht über dieThäÄn!.-""d "ach einer vom Iustizminister ertheilten
igkeit des medizinisch-philanthropischen Komites im I .
besondern Instruktion die wichtige Frage über die Einteilung des
1864 meldet, daß im Laufe des Jahres 7455 Arme auf Rechnung
Gouvernements in sriedensrichterliche Distrikte und Gerichtsbezirke bedes Komit6s medizinischen Beistand erhalten haben, von denen 151
" " I- d" Bevölkerung und Ausdehnung des Gouverne.
gestorben sind. Außerdem haben die zum Ressort des Komit6s ge«
l ^
die Mittlere Zahl der Gerichtsverhandlungen wähend
hörigen Hebammen 338 armen Frauen bei der Niederkunft Hülfe ge>->! m
- ^ahre als Eintheilungsprinzip und zur Bestimmung
leistet und für die Neugeborenen Sorge getragen, und sind 164 Bruch^ Gerichtsbezirke und Friedensgerichte zu liegen
bänder an Bruchkranke und 231 Brillen an Leute mit schwachem Gem nen sollen, und die Beschaffenheit der Verbindungswege in Ersicht vertheilt worden. Für die Arzeneien, die diese Kranken gebraucht, wagung gezogen wurden. Die Erwägungen der Versammlungen wersind den Inhabern von Apotheken nach Abzug von 5 pCt. 4832 R.
stelU werden"
besonderen Entwurfes dem Justizminister vorge23 K. ausgezahlt worden, und der Bandagenfabnkant hat nach Abzug eines Rabattes von 70 R. 341 R. 50 K. erhalten. Für Wäsche,
Nowgorod. Man schreibt der russ. St. P. Hta.: Am 22. Juli
die übrigens nur den ärmsten Kranken gegeben wurde, sind 190 R.
beabsichtigte der Besitzer des DauLhalls im Stadtgarten in diesem
80 K. verausgabt worden. Der Armenverein hat zur Verbesserung
eme ellumination zu veranstalten und ein Feuerwerk abzubrennen.
Wahrend 5 Arbeiter in einem Kellerraum des Gebäudes mit den nöder Lebensweise der Armen während der ärztlichen Behandlung 748
Mgen Vorbereitungen beschäftigt waren, kam ein Wasserführer angeScheine zum Empfange von Speisen aus dem Demidowschen Arbeits»
fahren. Die Neugierde plagte ihn anzuhalten, um der Arbeit zuzuHause und von Viktualien in natura zu 528 Portionen Bouillon
sehen; mit brennender Eigarette im Munde stieg er die Gallerie
und zu 598 Portionen Gel^e oder Getränk, und baares Geld im Re«
hinab und ging geraden Weges zu einem Kessel hin, in dem
trage von 50 R. 47 K. (15 K. pro Person täglich) ausgegeben. Jw
Ganzen haben tue Einnahmen des Komit6s 16.768 R. 27z K., die
eine zu Raketen bestimmte Masse zerrieben wurde. I n einem
Augenblick gerieth das Präparat in Brand und Alles, was sich
Ausgaben 16,246 R. 38z K. betragen; es bleibt also ein Rest von
an fertigem Feuerwerk in dem Räume befand, explodirte unter
52 l R. 9l K.. die jedoch zur Deckung einer dem Umsatzkapital efltnomenen Anleihe von 582 R. 52 K. verwendet worden. Außerdem
furchtbarem Getöse. Die Arbeiter und der Wasserführer, der
i das dem Konnte zugetheilte Krankenhaus für externe Kranke der
Anstifter des ganzen Unheils, hatten zwar noch Zeit aus dem
Gesellschaft der Menschenfreunde von l5,t00 Kanten besucht worden
Räume zu flüchten, waren aber dermaßen zugerichtet, daß man kaum
und 6266 derselben sind darin ärtzlich behandelt worden. (St.P.Z.)
noch menschliche Gestalten in ihnen wiederzuerkennen vermochte Haut
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und Fleisch auf Gesicht, Händen, Füßen und Brust hing in Fetzen.
Nur einer von ihnen, ein früherer Sappeur, dersichvermuthlich schon
in ähnlichen Lagen befunden hatte, kam mit leichten Brandwunden
davon, da er sich im Augenblicke der Explosion zur Erde geworfen
und kriechend den Ort verlassen hatte. Die Verunglückten wurden
sofort ins Stadthospital abgeführt, zwei von ihnen starben sehr bald
unter den fürchterlichsten Schmerzen und von den übrigen giebt nur
einer einige Hoffnung auf Genesung.
lSt. P. Z.)
Moskau. Die Universität M o s k a u hatte während des Jahres 1864 32 ordentliche und 13 außerordentliche Professoren, 15 Docenten und Adjuncte, 4 Lectoren, 2 Prosectoren, 2 Prosectorgehülfen.
4 Laboranten und 1 observirenden Astronom, im Ganzen mit den
außeretatmäßigen Docenten zusammen 87 Lehrkräfte.
Erledigt
waren die Stellen von 8 ordentlichen und 5 außerordentlichen Professoren, 16 Docenten, 1 Prosectorgehülfen und 2 Laboranten. Ferner
hatte die Universität 46 Beamte, während die Zahl derselben durch
den neuen Etat aus 36 fixirt ist. Preisaufgaben waren im Laufe
des Jahres von 9 Studenten bearbeitet worden, doch war keine der
eingereichten Schriften für preiswürdig befunden worden. I n der historisch'philologischen, physico - mathematischen und in der juridischen
Facultät waren 16 Doctoren, I Magister, 83 Candidaten. 48 grad.
Studenten creirt, in der medicinischen 344 Personen gradmrt worden. Die Studentenzahl belies sich am I. Jan. 1864 auf 1506. am
1. Jan. 1865 auf 1519, dagegen hatte die Zahl der freien Zuhörer
sich in dieser Zelt von 331 auf 253 vermindert. — Ein D u e l l hat
am 29. Juli um 7 Uhr Abends in einem Wäldchen jenseits des Petrowskischen Parks zwischen dem Grafen Rostopschin, Rittmeister
im Pawlogradschen Husaren-Regiment und einem Kavallerie-Lieutenant,
Namens Kapkanschtschikow, stattgefunden. Die Sekundanten, die
Herren Rickmann, Fähnrich a. D. im Nishegorodschen DragonerRegiment, und P a n o w s k i bemühten sich vergeblich, die Sache auf
gütlichem Wege auszugleichen. Hr. Kapkanschtschikow ließ dem Grafen
Rostopschin eine Entschuldigung für seine beleidigenden Worte anbieten, aber ohne ein Wort zu erwidern, trat der Graf an die durch die
Sekundanten abgezeichnete 8 Schritte betragende Mensur. Hr. Kap»
kanschtschikow schoß zuerst und traf den Grafen Rostopschin in Vre Brust;
die Wunde soll indessen nicht tödtlich sein. Graf Rostopschin wollte
trotz aller desfallsigen Bitten seines Gegners nicht schießen. Die beiden Duellanten und die Setundanten sind verhaftet worden.

Auslüudische Nachrichten.
Deutschland.
Berlin. 14. (2.) August. Die neuesten Nachrichten übe? den
S t a n d der Verhandlungen zwischen Preußen und Oesterreich sinden sich in Telegrammen der Köln. Ztg. und der Bank- u. HandelsZtg. Der Köln. Ztg. wird aus Wien, 12. August, telegrapliirt:
„Die Unterhandlungen des Grafen Blome und des Herrn v. Bismarck in Gastein haben in der Schleswig-Holsteinischen Angelegenheit Vereinbarungen erzielt, welche jede S p a n n u n g zwischen
Oesterreich und Preußen beseitigen. König Wilhelm bleibt
bis zum 16. d. m Gastein, der Kaiser von Oesterreich ist heute nach
Ischl abgereist, und eine Zusammenkunft der beiden Monarchen ist
wahrscheinlich. Die Nachricht, daß morgen eine Zusammenkunft des
Königs von Preußen mit dem Kaiser von Oesterreich in Salzburg
oder Gastein stattfinden werde, ist falsch, doch soll nächster Tage der
König von Preußen, welcher Gastein am 16. d. verläßt, nach Ischl
kommen. Heute, im Augenblick seiner Abfahrt nach Ilchl, empfing
der Kaiser Franz Joseph höchst günstige Nachrichten über den
S t a n d der Unterhandlungen." Der Bank- und Handels-Ztg.
wird aus Wien. 12. August Nachmittags, telegraphirt: „Die heutigen
Gasteiner Depeschen constatiren eine überraschend günstige Wendung
der Verhanvlungen. Der König verlängert seinen Auenthalt. Die
Zusammenkunft mit dem Kaiser ist kaum noch zweifelhaft." Demselben Blatte wird weiter aus Wien, 13. August Abends, telegraphirt.
„ A l s Verhandlungsbafis des neuen P r o v i s o r i u m s sei die
T h e i l u n g der H e r z o g t ü m e r durch eine östlich-westlich oder
südlich-nördlich gezogene Linie bedingt. Jeder Theil selbstständig." — Nach einer im Staatsanzeiger veröffentlichten Bekanntmachung des Knegsministeriums vom 31. Juli 1865 ist m Folge
Allerhöchster Bestimmung die M a r i n e - S t a t i o n der Ostsee und
im Zusammenhang damit die Stammdivision der Flotte der Ostsee
von Danzig nach Kiel verlegt worden. — Nach der bereits erwähnten Rang, und Q u a r t i e r l i f t e für das Jahr 1865 besitzt die
preußische Arme? zur Zeit einen Feldmarschall, einen GeneralFeldzeugmeister mit Feldmarschalls-Rang, 35 Generale der Infanterie
und Cavallerie. 58 General'Lieutenants, 97 General. Majors, 180
Obersten. 212 Oberst-Lieutenants und 479 Majors. Die Zahl der
königlichen General-Adjutanten beläuft sich auf 9, Generale a !a suite
des Königs sind 3, königliche Flügel-Adjutanten 13. Das Offiziercorps der Marine besteht zur Zeit aus einem Admiral, einem ContreAvmiral. 4 Capitäns zur See, 8 Corvetten-Capitäns, 23 CapitänLieutenants, 32 Lieutenants zur See. 10 Unter-Lieutenants, dazu noch
^ Tapitän-Lieutenant 5. ig.
52 Seewehr-Unterlieutenants, 8
Hulfs-Unterlieutenants, 4 Auxiliar- und 3 zur Marine commandirten
G " " ! eigenthüwlich habensichdie vielfachen Unterscheiden
^ V ^ i i Orden gestaltet. So wird das Großkreuz des Ro* ^ " 6 nicht weniger als mit sieben Unterscheidungen erI^asse dieses Ordens besitzt deren wieder 7, die
ö
. die dritte 7 und die vierte 2; ein und derselbe Orden ent-
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hält somit nicht weniger als 37 Abstufungen und Unterschiede. Auch
bei dem Kronen- und Hohenzollern'Hausorden verhält sich dies ganz
ähnlich. Die erste Classe des Kronen-Ordens hat 8, die zweite 6,
die dritte 3. die vierte 2 verschiedene Formen. Nur der Schwarze
Adler-Orden besitzt 2. der pc>ur 1s ruHrits lincl. der Friedensclasse)
3 solcher Grade. Das eiserne Kreuz erster Classe besitzen in der Armee noch 9 Ritter, wozu noch 31 Ritter zweiter Classe hinzutreten.
— Ueber das preußische Lager a u f der Lockstädter H a i d e
schreibt die Neue Preuß. Ztg.: Die deutschen Nordmarken sind ein
alter Kampfplatz, doch scheint die Lockstädter Haide vorzugsweise Schauplatz mörderischer Kämpfe schon in heidnischer Zeit gewesen zu sein:
wohin man schaut, geben zahllose Hünengräber Zeugniß davon. Es
ist ein eigenes Gefühl, diese Gräberstadt zu durchwandern. Weithin
ist kein bewohnter Ort zu sehen; die einzigen lebenden Wesen sind ein
Raubvogel, der über uns dock in der Luft schreit, oder ein Fuchs, der
scheu umherschleicht. Plötzlich hat sich aber die Scene veiändert. Wie
mit einem Zauberschlage ist eine Stadt entstanden, und zwar eine
ganz preußische. Wir sehen zahllose Banner in der Luft wehen; unter
ihnen tummeln sich 10,000 kräftige Gestalten. Es sind Männer, die
noch vor Kurzem in allen Ttieilen der preußischen Monarchie zerstreut. von den Ostgrenzen bis zum Rheine und Hohenzollern, jetzt
hier durch den Befehl ihres Kriegsherrn für die Zeit von fünf Wochen im Zeltlager vereinigt sind, um sich in dieser besten Soldatenschule für ihren ernsten Beruf heranzubilden. Am l. August Morgens erscholl auf diesem sonst so stillen Felde weithin Militärmusik.
Von allen Seiten nahten sich preußische Colonnen. Aus allen Theilen
Schleswigs und Holsteins von Altona bis Hadersleben herangerückt,
standen um 10 Uhr früh die preußischen Besatzungstruppen der ElbHerzogthümer in der Stärke von 16 Bataillonen, 8 Escadrons. 3
Fuß-Batterieen zum Einrücken in das schon vorbereitete Zeltlager bereit. Den Befehl über die Truppen führt der General - Lieutenant
Freiherr v. Canstein. Ein Zeltlager in so großem Maßstabe hat unseres Wissens in Preußen seit dem Ende der dreißiger Jahre nicht
mehr Statt gefunden. I n einigen Tagen war eine kleine Stadt gebaut. Als Hauptpunkt ein Theater, das „Victoria-Feldtheater", mit
Raum für 3000 Personen, Oper und Schauspiel und recht guter
Capelle. Zur Eröffnung wurde „Martha" unter allgemeinem Beifalle gegeben. An das Theater reiht sich eine lange Straße mit Tanzlocalen und Restaurationen aller Art. wohl hauptsächlich auf den Besuch Schaulustiger berechnet. I n verschiedenen Querstraßen sind Barbier-, Haarschneide» und Badstuben, Kaufläden mit allem Erdenkbaren
ausgerüstet; selbst Photographen hoffen, ihre Rechnung zu finden.
Seittänzer, Tonkünstler aller Arten bis zum Leierkastenspieler kerab sind
i n großer Z a h l vorhanden; selbst das kindliche Vergnügen des Ea-

rousselreitens ist zu erlangen. Dem Vergnügen find bei allem dem nur

wenige Stunden des Tages geweiht, denn es wird früh aufgestanden
und lüchtig exercirt. Der Dienst im Lager ist ein außerordentlich
strenger, und für die Aufrechterhaltung der Ordnung sorgen zahlreiche
Wachen und' Offiziere und Unteroffiziere «Zu ^'onr. Commandant des
Lagers ist General-Major v. Bentheim. Was die Uebungen selbst
anlangt, so ist in der ersten Zeit noch im Bataillons- und RegimentsVerbande exercirt und viel geschossen worden. Auch hat die Artillerie
ihre Schießübung abgehalten. Später beginnen die Uebungen mit gemischten Waffen und in größerem Verbände. Den Schluß bildet ein
dreitägiges Manöver.
Oesterreich.
Wien, 12. August <31. Juli). Die „Wiener Abendpost" bringt
an der Spitze ihrer heutigen Nummer nachstehenden bedeutsamen Artikel: Unter den Aufgaben, welche der K.Regierung zur Entwicklung
aller Staatskräfte, insbesondere aber zur Erhöhung und Festigung der
inneren Wohlfahrt Oesterreichs zugefallen sind, wird der Herstellung
einer dauernden O r d n u n g des S t a a t s h a u s h a l t e s eine hervorragende Bedeutung zuerkannt. Es bedarf nicht erst der Ausführung,
daß die definitive Lösung der Frage, wie das normale Ersorderniß
mit den ohne Ueberbürdung der Steuerträger möglichen Einnahmen
in Einklang gebracht werden kann, einen der wichtigsten Zielpunkte
der staatlichen Gesammtarbeit bildet und sich der K. Regierung vielleicht geradezu als das nächstliegende und unmittelbarste Object ihrer
Thätiakeit aufdrängen mußte. I n diesem Sinne hat bereits daS
Rundschreiben des Herrn Staatsministers die Nothwendigkeit betont,
durch gewissenhafte Sparsamkeit und Haushalten in jedem Gebiete
der ökonomischen Verwaltung des Staates dte Bahnen ebnen zu helfen, auf denen zur definitiven Gestaltung dieser Verhältnisse vorgeschritten werden soll. Daß eine solche Gestaltung die Voraussetzung
der vollen lebenskräftigen Entfaltung unseres Staatswesens ist, daß
in ihr ein reicher Theil der Reagentien schlummert, von denen man
die Heilung mehr als eines Uebelstandes in unserem öffentlichen Leben erwartet, darf als ein unbestrittener und von der Regierung in
seiner Berechtigung anerkannter Satz der öffentlichen Meinung bezeich,
net werden. Die ernste und folgewichtige Aufgabe, die damit an die
Staatsverwaltung herangetreten ist, erfordert denn auch eine ernste
und pflichttreue, vor Allem eine consequente und beharrliche Behandlung des Gegenstandes. Wie wir vernehmen, ist ein entscheidender
Schritt in dieser Richtung bereits erfolgt. Auf Allerhöchste Anordnung steht die Bildung einer eignen BudgetcomMission bevor,
welcher nebst dem Staatsminister, dem Finanzminister und dem Präsidenten der obersten Rechnungscontrolbehörde als permanenten Mitgliedern und nebst den Chefs aller Centralstellen und ihren Abgeordneten auch Persönlichkeiten ohne Unterschied ihrer amtlichen oder außeramtlichen Stellung beizuziehen sein werden, deren Mitwirkung zur
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möglichst gründlichen, von Einseitigkeiten freien Behandlung der Sache
wünschenswerth erscheint. Bezüglich a l l e r Dienstzweige werden die
Berathungen in der Richtung dauernd zu erzielender, möglichst weit
reichender Ersparnisse zu pflegen sein und es lautet die Allerhöchste
Anordnung ferner noch ausdrücklich dahin, daß die Reduktion des
Erfordernisses der Armee auf die Normalgrenze von achtzig
Millionen Gulden durch eine Beschränkung des Kostenaufwandes namentlich im Gebiete der Armeeverwaltung allen Ernstes angestrebt
werde. — Trotz allen Gerüchten gewinnt der (Klaube die Oberhand,
daß die Erhaltung des Einvernehmens zwischen den Deutschen Großmächten aus längere Zeit gesichert ist und wenngleich
der größere Theil unserer Presse es noch immer an Hetzereien nicht
fehlen läßt und fortwährend in die Kriegstrompete stoßt, läßt sich der
politische Barometer unserer Börse dadurch nicht beirren und verleibt
einer vertrauensvolleren Auffassung durch eine Besserung unserer Werthpapiere den gehörigen Ausdruck. Uebrigens war bei allen Alarmi.
rungen in der letzteren Zeit nicht die geringste Maßnahme von Seite
der Regierung wahrzunehmen, welche auf eine Bedrohung des Friedens hinweisen sollte. Vielmehr wird in der begonnenen Reducirung der Armee unausgesetzt fortgefahren und man bemerkt in unserem Heere fast keine andere Bewegung als die Heimsendung der Beurlaubten. — Das Kaiserliche Handschreiben, welches den Ungarischen
L a n d t a g einberuft, soll bereits unterzeichnet sein und demnächst veröffentlicht werden. Der Landtag wird Mitte November zusammentreten und somit zur Vornahme der Wahlen die gesetzliche Frist von
drei Monaten gewährt werden. Die von dem neuen Cabmet Ungarn
gegenüber zu beobachtende Politik ist noch immer in ziemliche Dunkelheit gehüllt. <50 viel scheint sicher, daß zwischen dem Deutschen
und dem Ungarischen Theil der Minister noch einige nicht unwesentliche Differenzen obwalten. Hinsichtlich der in Aussicht genommenen
Reconstituirung der Comitate scheint Unganscherseits rn sofern nachgegeben worden zu sein, daß diese Maßnahme nicht vor Zusammentritt
des Landtags ins Werk gesetzt werden wird. Der Wechsel bei den
Obergespanen soll nur auf einige Personen beschränkt werden. Viele
Magnaten Ungarns, welche bis jetzt grundsätzlich keine Stelle angenommen haben, sollen nun ihre Bereitwilligkeit zu erkennen gegeben
haben, ihre Dienste erforderlichen Falles dem Staate zu widmen.
Die Ernennung des Grafen Cziraky zum
euriae ist zwar noch
nicht ertolgt, soll aber nur bis zum Beginn des Landtages verschoben
worden sein.
Großbritanien.
London, 8. August t27. Juli). Was auch immer der Grund sein
mag, baß das atlantische Kabel plötzlich aufgehört hat zu arbeiten
und in gutem Ernst bei seiner Unthätigkeit beharrt, ob der Draht
zerrissen oder dem großen Schiff selbst ein Unglück widerfahren ist —
so viel ist gewiß, daß das Publikum, das nie sehr hoffnungsvoll war,
das Unternehmen als gescheitert betrachtet. Es war ein Hazard^srel,
bei dem viele Mitspieler betheiligt waren und die „Atlantische Tele-

graphengesellschast" zum Glück für ihre Actionäre nicht
spielte.

Noch am Freitag und Sonnabend wurde von den Interes-

senten der »7r-w^feNe Versuch g-macht das Kabel zu versichern. Man
bot 75 Nrocent des Versicherungswerths; aber keine Versicherungsgesellsck^
das Risi-o über sich nehmen. Dies beweist wohl klar,
daß Interessenten unv Publikum alle Hoffnung aufgegeben haben.
Der nächste Versuch, die alte und die neue Welt telegraphisch zu verbinden, wird wohl über Sibirien gemacht werden; auch zur Ausführung dieses Projects besteht bereits eine Actiengesellschast, die nur
das vorausgesehene Mißlingen der Mission des „Great Eastern" ab«
wartete, um ihr Werk zu beginnen. Wie man jetzt erfährt, wo die
Rechnung für eine verfehlte Speculation aufgestellt und bezahlt werden muß, war das Geschäft ziemlich verwickelter Natur. Die „Atlantic Telegraph Company" war bei der Drahtlegung nur indirect
betheiligt. Die Verantwortlichkeit für alles, was bis jetzt gethan
worden ist, fällt vielmehr der „Telegraph Construction and Maintenance Company" zur Last. Diese Actiengesellschast, welche eine ErWeiterung der durch Anfertigung der meisten bis jetzt gelegten unterseeischen Kabel bekannten Firma Glaß und Elliot ist, hatte die Lieferung und Versenkung des Kabels übernommen und sich eine bedeutende Summe im Fall des Mißlingens, eine ungeheure im Fall des
Erfolgs ausbedungen. Sie hatte den „Great Eastern" gennethet,
unter der Bedingung, seinen Eigenthümern 50.000 Pfd. St. auszuzahlen, wenn der Versuch gelänge, und nichts, wenn er mißlänge.
War' er gelungen, so würde die Telegraph Construction Company
das überschuldete Schiff um eine im voraus festgesetzte Summe sofort angekauft haben, um die bereits von Concurrenzgesellschaften erhaltenen Aufträge auf sechs weitere Kabel zwischen Irland und Amerika auszuführen. Nun, alle diese großartigen Spekulationen tristen
gegenwartig mit dem Kabel selbst halt-, ziel- und werthlos im altantischen Ocean. Das heute Morgen in der Stadt verbreitete Gerüchl,
daß der .Great Eastern" mit Mann und Maus untergegangen sei,
läßt sich auf keine verläßliche Quelle zurückführen, und ist hoffentlich
nur die Ausgeburt emer von düftern Ahnungen beunruhigten Phantasie.

v r . Russell, der von der genannten Gesellschaft als Berichter-

statter engagirt worden ist, hat seine zwei Söhne, vielversprechende
Knaben von fünfzehn und sechzehn Iahren, bei sich an Bord. —
Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen. Das
Verfahren der Directoren der im HintergrundstehendenAtlantic Telegraph Company findet jetzt schon im Publikum eine heftige und
vorwurfsvolle Kritik. Vor Allem wirft man ihnen vor, daß sie das
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Eigentbum ihrer Actionäre leichtsinnig an ein Unternehmen gewagt,
ohne zuvor die zum Gelingen erforderlichen Prüfungen und Vorsichtsmaßregeln getroffen zu haben. Sie habensich— sagt man —
von den Herren Glaß und Elliot blindlings leiten und verleiten lassen, und im Interesse dieser Kabelfabrikanten ihr Ohr gegen alle
Warnungen verschlossen. Bekanntlich giebt es zwei grundverschiedene
Systeme der Kabelbildung. Das eine von der betheiligten Firma
vertretene beruht aus einem massiven, schweren, von starken Eisendrähten umsponnenen Kabel, zu dessen Fortschaffung ein „Great Eastern" erforderlich ist; das andere, nach !einem Erfinder Thomas Allan benannte, sucht die Moral der Fabel von der unbeugsamen im
Sturme geknickten Eiche und von dem biegsamen der Gewalt des
Elements nachgebenden Rohr zu verwirklichen, und ist leicht, nicht
dicker als ein zollstarker Strick, der alle diestärkendenDrähte in sich
schließt. Beide Systeme haben natürlich idre Gegner und ihre Vertheidiger; aber so viel ist gewiß, daß es Hrn. Allan nicht gelungen
ist, die Atlantic Telegraph Company nur Zzu einer Prüfung seine?
Kabels zu bewegen, und daß sein Erbieten, mit beiden Kabeln Versuche anzustellen, welche ihre respeclive Stärke klar darthun sollten,
zurückgewiesen wurde. Diese Thatsache fällt nun natürlich schwer gegegen die Directoren in's Gewicht, wenn auch der Vorwurf eines
corrupten Einverständnisses mit den begünstigten Kabelfabrikanten
einstweilen nur in der keineswegs rosenfarbigen Stimmung der getäuschten Actionäre begründet sein mag. — Aber ist durch diesen
zweiten oergeblichen Versuch, Amerika mit^Europa durch den elektrischen Strom zu verbinden, nichts gefördert worden? Gerade seine Erfolglosigkeit scheint die Energie der Geschäftswelt aufgestachelt zu haben, und den fchließlichen Erfolg zu verbürgen. Die in Valentia
vom „Great Eastern" erhaltenen Signale bewiesen zur Evidenz, daß
das unterseeische Kabel vis auf !200 englische Meilen hin vollkommen arbeitete, während die ganze Strecke, die er zu durchlaufen gehabt haben würde, 1700 englische Meilen beträgt. Diese Thatsache
ist ein Erfolg, welchen der erste Versuch kaum rechtfertigte; denn das
Märchen von der Depesche, die damals aus Amerika in Valentia angekommen sein sollte, ist nun allgemein als solches erkannt. Auf
diese Erfahrung gestützt, tritt nun die bereits bestehende zweite Atlantische Telegraphen-Ge>ellschaft mit ihrem Project hervor, und beabsichtigtsichsofort an die Arbeit zu begeben, um ihre Linie, deren
Ausführbarkeit nun bewiesen sei, durchzuführen. Diese hat den Vorzug verschiedener Landstationen: die erste auf Orkney; die zweite auf
den Faröer, 200 englische Meilen von jener entfernt; die dritte in
Island. 400 Meilen weiter; die vierte in Grünland, 300 Meilen;
die fünfte m Labrador, 450 Meilen entfernt, und von da zu Lande
nach Neufundland u. s. w.. im Ganzen 2600 Meilen. Das Publikum setzt viel größere Hoffnung aus die Durchführung dieser Linie
als auf die Möglichkeit einer directen Verbindung durch das atlantische Meer nach Trinity Bay; aber die Erfolglosigkeit der Mission des
„Great Eastern" war nöthig, um das öffentliche Interesse einem sichereren und Erfolg versprechenderen Unternehmen zuzuwenden.
Frankreich.
Paris, 12. August (30. Juli). Der Kaiser, der vorgestern Abend
im Lager bei Chalons eintraf, hat sich in Remiremont, Epinal und
Nancy aufgehalten und überall des begeistertsten Empfanges zu erfreuen
gehabt. I n Nancy wurde der kaiserliche Zug mit Blumen bedeckt,
die aus den Fenstern der Häuser geworfen wurden. I n Epinal ließ
der Kaiser die Garnison Revue Yassiren. UeberaU Reden. Ordensverleihungen u. s. w. Um 5 Uhr traf der Zug in Mourmelon ein, wo
der Kaiser vom Marschall Niel, der dieses Mal im Lager kommandirt,
empfangen wurde und sogleich zu Pferde stieg, um sich ins Hauptquartier zu begeben. Gestern hat, wie der „Moniteur" meldet, der
Kaiser einer großen Truppenmusterunff beigewohnt. Drouyn de Lhuys
ist vorgestern unverhofft von dem Landaufenthalte bei Fontainebleau
in Paris eingetroffen und gestern zum Kaiser ins Lager geeilt, wo er
noch heute sich befindet. Der Kaiser bleibt bis zum 20. im Lager von
Chalons, kehrt dann auf drei Tage nach Paris zurück und begiebtsich
am 24. oder 25. nach Biarritz. Während des kurzen Aufenthaltes in Paris
wird er den neuen, kürzlich eingetroffenen spanischen Botschafter empfangen. Abd-el-Kader begiebt sich morgen nach dem Lager von
Chalons. Er bleibt jedoch nur zwei Tage dort und geht dann nach
Cherbourg zu den dortigen Festen. Nach den Festen geht der Emir
nach der Touraine und verläßt Mitte September Frankreich, umsichüber
Italien nach Egypten zu begeben. — Auch der Herzog von Gramont
wird in Paris erwartet; Sartiges befindet sich bekanntlich schon seit
einigen Tagen hier und Moustier wird von Konstantinopel gleichfalls
erwartet. Eine gründliche Berathung über die Schachzüge und Chancen der österreichischen Diplomatie in Rom und Konstantinopel gegenüber Italien und den Donau-Fürstenthümern ist also vorbereitet; die
deutschen Angelegenheiten werden dabei wahrscheinlich gleichfalls m
Betracht gezogen werden. Die deutschen Wirren werden hier, so weit
sie Oesterreich und Preußen angehen, als vorläufig beigelegt betrachtet.
Das Memorial Diplomatique meldet heute bereits, daß die Misnon
des Grafen Blome „zu zufriedenstellenden Ergebnissen zu führen scheine
und die Monarchen - Zusammenkunft gegen den 20. v. statt finden
werde". Die France hat allerdings noch sehr widersprechende Nachrichten;siesiehtjedoch ruhig der Zusammenkunft entgegen, welche volle
Klarheit in die Sache bringen werde. Dasselbe erwartet man von
der Unterredung des Kaisers Napoleon mit der Konigin von Spörnen,
der die Anstandsvisike in Biarritz, allem Anscheine nach, nun doch nicht
geichenkt werden wird. Der Kaiser geht zu dem Zwecke am 20 direct
(Fortsetzung in der Beilage.)
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Bekanntmachungen nnd Anzeigen.
Von einer Kaiserlichen Dorptschen Polizei«
Verwaltung wird in Folge höherer Vorschrift
hiedurch bekannt gemacht, daß Se. Erlaucht
der Herr General Gouverneur der Ostseegouvernements während der bevorstehenden Monate
August und September d. I . nur ein Mal
wöchentlich, nämlich am Sonnabend Bittsteller
empfangen wird.
Dorpat, den 3. August 1865.
Polizeimeifter Obrist Iannau.
Nr. 1481.
Secretair v. Böhlendorff.
Die Herren Mitglieder des Vereins der Livlänvischen Brantwems-Producenten werden hiedurch zu einer am 13. August d. I . um 10
Uhr Vormittags im Saale des Ressouryen-Gartens in Dorpat abzuhaltenden extraordinairen
General - Versammlung eingeladen.
Dorpat am 29. Juli 1865.
I m Namen des Comit6's des Vereins Livländrscher Brantwems-Producenten:
Präsident N. v. Oettingen.
Secretaire A. L. Wulfsius.
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I n der Buchdruckerei u. Zeitungs Expedition
von C. Mattiesen und der SchreibmaterialWie ich erfahre, hat sich bei vielen finden freundliche Pflege und Nachhülfe bei ihren Handlung von Ahle KNöschkesindstetsvorräthig:
Aeltern die Meinung festgesetzt, nur Schularbeiten in einer deutschen Familie. Zu
Schüler aus der Vorschule der Kreis- erfragen in der Zeitungs-Expedition.
Eine Reisegelegenheit nach Reval auf
schule könnten in letztere Anstalt aus5 Stück 15 Kop. S .
gemeinschaftliche Kosten sobald als möglich wird
genommen werden. Ich bringe lüermit gesucht. Näheres zu erfragen in der Zeitungszur öffentlichen Kenntniß, daß diese Vor- EMdition.
sind zu verkaufen unter dem Techtlferschen
aussetzung unbegründet ist. Denn nach
Die unentgeltliche Benutzung einer leich- Berge im Hause Naritz.
den gesetzlichen Bestimmungen sollen ten Peitschte zur Reise nach Neval weist
I m v. Köhler'schen Hause ist eine Studennach die Expedition dieser Zeitung.
tenwohnnng von Ä Zimmern zu vermiegleichfalls die Schüler der Stadt-Elethen. Zu erfragen beim Hauswächter.
nielltarschulen, wenn sie aus denselben
Familien-Wohnungen sind zu vermiemit dem Zeugmffe der Reise entlassen
then und gleich zu beziehen bei
worden sind, m der Kreisschule AusC. W . Kruse, Bäckermeister.
nahme finden. Meinerseits verpflichte ich
Ein
Päckchen,
adressirt an die Eckardtsche
NRi R»
üi»»^
Handlung, ist verlöre« gegangen. Der ehrmich für die Ausnahme derselben Sorge
uncl

PtllsiMnmlkU

Aufgabenhefte
ÄÄelkistm

llfeukaellel.
Kamine, klinker, Xil^el.

zu tragen.
Dorpat, den 7. August 1865.

Rükron xur VrainaKe

liche Finder wird gebeten, dasselbe in dem Aj-

scher'schen Hause in der Pelersburger Straße
werden verkauft in H l ü t t « bei Dorpat. gegen eme entsprechende Belohnung abzugeben.
Director Schröder. Umstellungen ^veräen sekrittliek vom Llkins3)em geehrten Publicum hiemit die ergebenste
(tö ergeht lmmit von den resp. Gutsverwal- wgc^ter ^älrm im v. Lökler'seken Lause Anzeige, daß ich gesonnen bin in der nächsten
Woche eine
tungen d>e Anzeige, daß das Schießen und ent^e^en genommen.
Jagen innerhalb der Grenzen der Güter Jama
Ein gut erhaltenes
und Sotaga aufs Strengste untersagt ist und
dem Zuwioerhandelnde der Consiscation des
Gewehrs gewärtig zu sein haben.
wird billig verkauft. Zu erfragen beim Kunstgärtner Becker.
zu geben. Das Nähere werden die Afsichen
besagen.
Nelclungen
meinem im Octoder e,
W Heinrichsen
keKirmenclen llntel-l-iekt, kille ick,
emplreblt in grosser ^uswkllil
meiner- /Xbnesenkeit an meine
O. Nirniin.
setijlliKst, ?u l-ielUen. Neino ^VoknunZ ist
beim Gasthause „Zum weißen Nvß".
im
^ic>use, netien clei' ?0stKvt adxelsKerte veisse 7 a l x .
swtion.
Sonntag den 8. August erstes Debüt
liokte, karaöll-, 8tearill- u.
des
Fräulein Mathilde Carle vom Theater
Liewrt äem resp. ?udlikum äie
ässs ani 8.
e. 6ie
l i e k t e v . L l l t s e k l a t e r i i e i i l i c k t e von an der Wien. Zum ersten Mal: Moniea,
oder: Der Sonnwendhof. Volks>Vgebs un<! Llesrin empkieklt
ü k 8 t A l l r a , t i o i i ä. L o t e ! I>onlloll
Schauspiel in 5 Acten von vr. Mosenthal,
vrötlnet vvir<t.
Verfasser der „Deborah".

tafelförmiges Instrument

aerostlitische ». pyrotechnische
KmstmstkllW

l.'mx-llitt'1'i'jelit.

Dramatische Abendunterhaltung

Üie6urek clie ergebene
tlsss
5.
e. g.1^ im Orsk 3ikver8'seken
^LtersdnrAer Atr^s8e im
T'rktctsur Lpvisell «u
' unter promptester und reellster Leciiemm v.
^ avsser äem klause verabfolKt
^erctev unZ bittet um reekt ^alrlreieken
?!uspmck

I m Sckarte'schen Hause am Markt ist eine
Wohnung von 4 Zimmern mit allen Wirthschaftsbcquemlichkeiten für den Preis von 200
Rbl. S. zu vermiethen. Auch sind daselbst
verschiedene Meubel, Spiegel und ein gebrauchter Flügel zu verkaufe»,
selbst l Treppe hoch, täglich von
1 UhrVormittags.

->
ich obgleich ursprünglich nUr auf kurze
^ett aus Dorpat verreist, durch die Macht der
Zu^vemitthen
Verhältnisse genöthigt worden, ganz in der Reund
sogleich
zu beziehen, das von Staden sche
sidenz zu bleiben, so rufe ich jetzt meinen lieben
Haus
m
der
Iama'schen Straße mit und ohne
T-orptscheu Freunden und Bekannten von Pe»rÄdurg aus ein herzliches Lebewohl zu und Mobiliar nebst Garten.
, öugteich Allen, welchen ich Verbindlichkeiten
feste Zusicherung, daß die baldmögeine b!iii
Erfüllung derselben mir stets von 7 oder auch von 9 Zimmern ist zu vernne he,lrge Ehrensache fem wird.
miethen im Baron Stackelbergschen Hause, m
C. Anton.
der Petersdurger Straße.

E i s e Familientvohnuug

S o n n t a g den 1 5 A n g n s t
letzte B o r s t e l l u n g
Abreisende.
1. A. F. I . Sturm, Ausländer.
2. I . Hütter, Tanzlehrer.
3. A. Saarmann, Ztellmachergesell
s-,2

A-WsschUahrt,
" w - x - n d » " >.ng,.° °m «.

Altschwager, HHr. General Bodisko,
General StolypM' Hofricht^r, Ardamowitsch, Turnlekrer
^temhardt, Roschke, Doct Schmidt, Bock, Hackenschmidt,
^yomso-t, v. Forestier, v. Livl art nebst Familie, Baroy
^^uimngk nebst Familie, Scheffler, Pohl. Nnterwald u.A.
dem Dampfschiff „ A l e x a n d e r " fuhren am 7.
August von hier ab - HHr. Wulfstein, A. Mattiesen, Rittersporn, Silski?, Bretschneiver, Pohl, Doct Schramm,
Dort. Hesse, Pawlow, Civil-Jngenieur Schlamp, Armmerer, Friedrichs u.'A.

(Beilage.)

Beilage zur Dörptschen Zeitung.
Sonnabend, den 7. August 1865.
aus dem Lager von Cbalons nach dem Pyrenäenbade. O'Donnell
scheint diese Ünterredunq zur Bedingung seines Bleibens im Amte qemacht zu haben, da ersichvon derselben eine Befestigung seiner Ate!,
lung gegenüber der zwar gesprengten, doch noch keineswegs für immer
beseitigten Kamarilla, wie gegenüber den progressistischen Ultra's versprechen darf. I n Madrid ist mansichtbarverblüfft über den geringen Eindruck, den die Anerkennung Italiens durch Spanien in Florenz
gemacht hat. wo man den Schritt mehr als einen Fortschritt für Spa>
nien betrachtet, den Isabel!« II. thun mußte, weil sie eben Nicht anders konnte. Die italienischen Staatsmänner und Journalisten haben
in diesem Augenblicke ohnehin mehr zu thun. als sich mit spanischen
Formalitäten zu beschäftigen. Der Austritt Vacca's aus dem Amte
ist deshalb so bemerkenswerch. weil derselbe Justiz- und Cultus.Minister war und man Schlüsse daraus auf neue Verhandlungen mit
Rom zieht. Wiederholt haben wir aus die Vorgänge hingedeutet, die
hinter Bacca's Rücken zwischen den Vertrauten des Königs durch Vermittlung der französischen Diplomatie spielten-, wenn die Italie als
officiojes Organ nichts davon wissen wollte, so war dies begreiflich,
denn jolcke Zwischenspiele entziehen sich der ossiciösen Wahrnehmung,
so lange sie zu keinem Resultate geführt haben. Nun mußte es aber
auffallen, daß die Depesche von Vacca's Entlassung mit einer Bemerkung des Abend-Moniteurs zusammentraf, worin ..der große Fortschritt
der Ideen der Mäßigung auf der Halbinsel" hervorgehoben und „eine
neue Bestätigung dieser Ideen, die ihren Ausdruck im Septemberver»
tra^e fanden", vorhergesagt wird. Sartiges ist nicht zu seinem bloßen
Privatvergnügen bei Hofe gewesen, das steht fest, wenn schon es seil
vorigem Herbste Parole der französischen Diplomatie ist, sich der Enthaltsamkeit zu rühmen und zu tbun. als wenn ihr Herr und Meister
einer von den französischen Fa4ile«Het>Äö,nigen
taivvavts) wäre,
die..lebten, wie Gott in Frankreich".
Asien.
Iapaa. Die Unruhen, welche den südlichen Theil des japanischen Reiches wieder heimgesucht haben, sind fälschlich mit dem Namen eines Bürgerkrieges belegt worden; richtiger ist es. sie als eine
Empörung zu bezeichnen. Von kurzer Dauer war die Aussöhnung
des Fürsten Latsuma mit dem Taikun; und da der Kaiser von dem
Fürsten von Nagato, Tschoschin, die Zahlung der von den europäischen Vertretern geforderten Entschädigung für die Nffaue von Simonosaki, im Betrage von drei Millionen Dollars, verlangte, so hat
Satsuma die Gelegenheit ergriffen, sich mit dem die Zahlung verweigernden Tschoschin gegen den Taikun zu verbinden. Während
letzterer nun schon einer auf 100.000 Mann angegebenen Armee
Marschordre ertheilt hat. um das Gebiet des wiederlpenstigen Für.
sten von Nagato zu besetzen, wird von ^lndlicher Seite ein energischer
M-.»stand organisitt. S°w°Vl
°IS T/cho^n hab-° all.
ibre Mps<5ndm»kerein und Pulverfabriken 'm ThaNgkett gesetzt; und

w w e T H ^an ?in? UnSrwerfunS oder ein baldiges Ende des
ff.imvfes denken gebt ddrauS hervor, daß sie zwei ihrer Beamten
nack Europa abgesandt haben, damit diese, verschiedene Länder durchreisend, mit den Fortschritten europäischer Kriegskunstsichvertraut machen
und nach-Japan zurückkehrend ihre theoretischen Errungenschaften im
Dienste der aufständischen Fürsten praktisch verwerthen. Daß die Interessen der fremden Ansiedler unter diesen zerrütteten Verhältnissen
nicht leiden sollten, läßtsichkaum annehmen, und es ist wohl erklärlich, wenn in einer Korresondenz der Times aus Schanghai vom 5.
Juni die Befürchtung ausgesprochen wird, daß England früher oder
später in den Krieg hineingezogen werden und sich zur Unterstützung
dki einen oder der andern Partei genöthigt sehen dürfte; der jüngst
erst als britischer Gesandter nach Japan berufene Sir Harry Parkes
werde ein« schwere Aufgabe vorfinden und zu ihrer erfolgreichen
Lbsung wohl thun. seine altenchinesischenErfahrungen aus Kanton
und Peking sich ins Gedächtnis zu rufen.
Amerika,
Retv-Nork, 30. (18.) Juli. Da Kentucky Nicht zu den v o n der
Emanzipatjons - Proklamation des Präsidenten Lincoln betroffenen
Staaten gehört und somit, bis die Verfassung der Union In diesem
Punkte amendirt sein wird, die Sklaverei dort noch zu R^Ht besteht, so hat General Palmer, der Kommandant des D e p a r t e m e n t s ,
welcher mit dielen Zuständen unzufrieden ist, ein neues S y s t e m ausz u f h h r ? n begonnen, um der Sklaverei durch Entfernung der Sklaven
ein Ende, zu machen. Er läßt durch die Militärbehörden ankündigen,
daß jep?r.Neger, der den Staat zu verlassen w ü n s c h e , m i t einem Wv
veys/hen Z?xrden soll^welcher ihm, sobald er über die Grenzt gelang»
sei, vollkommen« Freiheit sichere Am Vertrauen auf.dkst Bekannt'
ryachung haben, die Kinder Ham's einen allgemeinen Auszug au
Kentucky angetreten; das rothe Meer, welchessiezwischensichlind M
V-d-uck» I.g.n .st d-' Od.o, Seit Sem ersten Mai sollen sä">" an
«NM» >R-«N d,„ Fwß Üb-Ischnwn haben. °«I> von de» ->«>.«>»
Sklaven, welche Kentucky zu Anfang des Krieges z ä h l t e , werden voraussichtlich nur wenige die Leibeigenschaft noch nicht mit der Fnch"-t
vertauscht haben, wenn die Abänderung der Konstitution die Sklaverei auf dem Wege des Gesetzes austilgt. Wohl erlauben sich oie
Herren an manchen Orten grausamen Zwang, um die Neger von der
Flucht auf freien Boden zurückzuhalten, doch kommt der starke Arm
der militärischen DeHörde in solchen Fällen zu Hilfe, um dem «Sklaven

die Fesseln abzustreifen. Eisenbahnen und Dampfboot? h^ben die
Weisung, jeden, der sein Fahrgeld erlegen will, zu'befördern, sei es.
ein Weißer oder ein Schwarzer. Aus den Ansichten, welche.in dem
Staate laut werden, schließt man, daß die Mehrzahl der Bewohner
gegen das Amendementstimmenwird; doch dürfte eine Umgestaltung
der öffentlichen Meinung zu erwarten sein, wenn durch den stetigen
Exodus der Neger das Objekt der Meinungsverschiedenheit verloren
geht. — I n dem gerichtlichen Versahren. wie es ziemlich allgemein jetzt in den südlichen Staaten in Anwendung kommt, wenn
Neger betheMgt sind, herrschen weniger die speziellen Gesetze, als
vielmehr der gesunde Menschenverstand als entscheidendes Moment vor;
zwei Dinge, welche bekanntlich nicht immer identisch sinH. Mo Farbigen das Recht zugestanden wird, vor Gericht Zeugnih abzulegen,
da läßt man das Gesetz jeinen Lauf nehmen, wo jenes Recht verwei-gert wird, da nimmt das Bureau der Freigelassenen die ausschließliche
Gerichtsbarkeit in allen Sachen, bei denen Neger Partei sind, für sick
in Anspruch. Um diesen Grundsatz durchzuführen, lassen die Militärbehörden, wenn es liöthig ist. verhaftete Neger mit Gewalt den Hän^
den der Civilbehvrden entreißen-'und vor die Kommission des Bureau's stellen, welche mit den Angeklagten gewöhnlich sehr milde,
manche sagen ungesetzlich milde, verfährt. — Die Wahlen der Municipalbeamten in Richmond sind von den Militärbehörden null und
nichtig erklärt worden. Als die Gewählten am 28. v. M. zur ersten
Versammlung zusammenkamen, erschien der Marschallprofoß und untersagte die Fortführung der Perhandlungen wi Ismen des Militärkommandanten Generals Turner. Als Grund dieser Maßregel wurde
angegeben, daß die früheren konföderirten Soldaten gestimmt hätten,
während die in die Bundcsarmee eingetretenen Bewohner in Ermangelung der erforderlichen Wohnungscertifikate ausgeschlossen gewesen
seien; es fei ein offenbares Unrecht, daß die eine unD zwar die empörerische Partei für sich allein das Felo gehabt habe. Die Erwählten haben an den Gouverneur Pierpont appellirt. welcher sich beim
Präsidenten für die Aufrechthaltung der Wahlen zu verwenden versprochen
hat. I n Nordkarolina sind auch viele Kandidaten aufgestellt worden,
diesichaktiv und rührig an der Rebellion betheiligt hatten; dochstelltder
Gouverneur in Abrede, daß gegen den Norden eine feindselige Stimmung herrsche. Der Gouverneur und die Militärbehörden in Kentucky
erklären alle diejenigen, welche die Rebellion direkt oder rndirekl gefördert
haben, als nichl berechtigt an der Wahlurne zu erscheinen, und. drohen
mit Verhaftung, wenn Jemand dieser Anordnung zuwiderhandle.
— Der Dampfer Glasgow, welcher am 30. Juli seine Fahrt von
Newyork nach Liverpool, antrat, ist auf hoher See. 2^0 Heilen östlich von Sandy Hook, durch eine Feuersbrunft zerMrt worden; der
Brand brach in nicht hinreichend komprimirter BaumwoAe'aus und
das Schiff Wui'de nach dreistündigen Bemühungen, das Feuer
zu löschen, verlassen. Die vollkommenste Disciplin ivurde . aufrecht
erhalten und kein Menschenleben ging zu Grunde. Die vorbeisegelnde Barke „Rosamond" nahm die Mannschaft und die Passagiere
^
Dampfer „Erin" brachte sie späterhin nach Newyork zurück
M t M . Der pariser Momteur brachte kürzlich ein Schreibendes
Kagers Maximilian an den Minister des öffentlichen Unterrichts.
Herrn Dilicev. über die Organisation des öffentlichen UrNerWir entnehmen demselben Folgendes: „Ich habe den festen
Mllen. rm Mexikanischen Reiche den öffentlichen Unterricht auf einen
Kuß zu »etzen, der uns auf den Rclng der ersten Rationen -stellt, indem ich die Erfahrung benutze, die von weiter vorgeschrittenen Vöilern gemacht worden sind. Als hauptsächlichen Führer bei ivlen Vorschlügen muffen Sie stets im Äuge haben, daß der Unterricht Allbn
erreichbar, daß er öffentlich und (wenigstens, was den Elementar»»'
terricht betrifft) unentgeltlich und obligatorisch fem muH. Das Studium der classiichen und der lebenden Sprachen, jo ivie der Naturwissenschaften, muß als einer der allerwesentlichste,v Zweigs des Un»
terrichts betrachtet werden. Die Sprachen, welche die Grundlage aller
humanistischen Erziehung sind, machen gleichzeitig eine unschätzbare
intellektuelle llebung aus. Ueberdies ist das Studium der lebenden
Sprachen heutzutage unumgänglich nolhwendig für em Volk, welches
lömen Antheil an den Weltereignissen nehmen- und thätige Beziehungen mit den anderen Völker unterhalten will, zumal wenn Mtl. die
ausnahmsweise geographische Lage des Landes in -Betracht zieht.
Endlich ist das Studium der Naturwissenschaften dascharakteristischeZeichen einer Epoche, die der Realität angchört, denn es lehrt uns die
Sachen, welche uns umgeben, ihrer wahren Gestall nach sehen und
alle Kräfte des Universums zum Dienste des menschlichen Willens
anwenden. Außerdem will ich, daß eine besondere Aufmerksamkeit
der physischen Erziehung und der Harmonie ihrer Entwicklung gewidmet werde. . . . Bezüglich des religiösen- Unterrichts will ich
Ihnen auch sagen, was meine Ideen sind.' Die Religion ist
Sache des Gewissens eines Jeden, und je >weniger der Draal sich in
religiöle Fragen einmischt, desto treuer bleibt er seiner Mission. M r
haben der Kirche und den Gewissen die Freiheit gegeben. . . . -hie
Examina müssen in allen Unterrichts-Anstalten aach einem neuen Plane
geregelt, milstrengerGenauigkeit und stets öffentlich ausgeführt werden; aber wenn wir einerseits forlay von unserer studirenden
tüchtige und wahre Kenntnisse verlangen so legt uns andererseits
die^e Anforderung die Verpflichtung auf. ihr gute Lehrer „nk !>..»
Unterrichtsmittel ,u schaffen.'
"
gute
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Neueste Post.
Berlin., 16. f4.) August. Ueber die Resultate der OesterreichischPreußischen Verhandlungen laufen fortdauernd widersprechende Nachrichten ein. Den Nachrichten, daß Oesterreich nachgegeben habe, wird
wiversprochen. Am Tonnabend soll die Monarchen »Zusammenkunft
zum Zweck des Abschlusses eines provisorischen Compromisses erfolgen. Herr von Neust ist in Gastein, Gras Dlome in Ischl angekommen. Die Preußischen Panzerschiffe werden in Kiel erwartet.
Berliner Börje vom 15. August. Wechsel - Cours: Für 100
Silber-Rubel (3 Monate auf St. Petersburg) 88Z Thlr. bezahlt.

Locaie».
Mehrfach bereits ist in der Dörptschen Zeitung nachgewiesen worden. ein wie sehr wichtiges Erforderniß beim ausbrechenden Feuer die
leichte und bequeme Beschaffung des Wassers in hinlänglicher Quantität
sei. Zu solchem Zwecke sind in diesem Bl. mehrfache Vorschläge gemacht Vowev: ob selbige aber in Ausführung gebracht und in welchem Umsattle solches geschehen, ist Referenten zu ermitteln bisher nicht
möglich gewesen. Leider aber hat er in dieser Beziehung noch immer
Veranlassung zu bemerken, daß gerade für die Zugängigkeit unseres
größten und unerschöpflichsten Wasserreservoirs, deö Embachflusses, bisher noch nichts geschehen ist. Keine einzige Treppe führt zum Flusse,
wie dieses in andern Städten der Fall ist: überall finden sich vielmehr steile Ufer, die das Gelangen zum Flusse, besonders im Herbste.
Frühlinge und Winter sehr beschwerlich, ja fast unmöglich machen. Es
wird Vielen noch erinnerlich sein, mit welchen Schwierigkeiten die Herbeischaffung deS Wassers bei den letzten Brandschäden, besonders im
letzten Winter, verknüpft gewesen. Schwierigkeiten, die leicht beseitigt
werden könnten, wenn an gewissen Stellen des Flußufers bis zum
Wasserniveau reichende Treppen angelegt werden würden. Von den
Anfahrten ferner ist uns nur eine bekannt, die den Anforderungen
einigermaßen entsprechen dürfte, wohingegen die zweite bei der hölzernen Brücke belegene, stch in einem so üblen Zustande befindet,
daß sie kaum jetzt, geschweige denn in den schlechten Jahreszeiten
praktikabel ist. Außer diesen beiden giebt es freilich noch Stellen,
an welchen auS dem Flusse Wasser geschöpft werden könnte, doch liegen diese so entfernt von der eigentlichen Stadt, daß sehr viel Zeit
verloren gehen würde W-vn Le.^foxverlichen Falls von den Wassersässern der Feuerwehr benutzt Serben müßten. — Wir erlauben
uns im Interesse der MgeMeinen Wohlfahrt die Berücksichtigung und
Abhülfe-dieser Uebelstände den betreffenden Autoritäten an'S Herz zu
legen, zugleich aber auch dem vielseitig, zu wiederholten Malen u. A.
auch in diesem Blatte, laut gewordenen Wunsche der Berufung einer
General-Versammlung unserer freiwilligen Feuerwehr beizustimmen,
denn, wie Herr Brandherr Strümpell bei Eröffnung der letztstattgehabten Generalversammlung durchaus zutreffend bemerkte, „es wäre
doch an der Zeit, wieder einmal nachzusehen, wie es im Hause
aussieht."
Handelsbericht.
Riga, 4. August. Die Witterung war recht warm, bewölkte sich
der Himmel auch ab und zu, so kam eS doch nicht zum Regnen, daher für den bereits begonnenen Noggenschnitt sehr günstig. Von unserem Producten-Markte find keine Veränderungen zu berichten. Namentlich blieb Flachs ohne Geschäft, da Inhaber nach wie vor auf
höhere Preise halten. Die Zufuhr ist ziemlich stark. Neue KrönSäeleinsaat auf Lieferung bis spätestens 25. October Mehreres zu
12 Rbl. per Tonue mit Vorschuß gemacht. Hanf flauer; Inhaber
sahen sich veranlaßt, an Engländer fein Rein- k 122 Rbl. Bco. zu
verkaufen; gewöhnl. Rein- N9. 116 und 113 Rbl. Bco. nominell;
schwarzer kurzer Paßhanf k 105 Rbl. Bco. gemacht; Deutsche Hau«
ser kauften gewöhnliche Waare K 123. 120 und 117 Rbl. Bco.
Schlagsaat ohne eigentliche Frage, 6 Maß k, 6Rbl. 50 Kop. Käufer, k S Rbl. 75 Kop anzukommen. I n Kurl. Getreide ist nichts
von Bedeutung umgegangen ; Russ. 75pfd. Hafer k 78 Rbl. Käufer,
80 Rbl. gefragt. Für Heringe hat in Folge der höheren Limiten
in Norwegen eine abermalige Steigerung des Preises von 6 Rbl.
stattgefunden.
J»seriptione«.
S t . P e t e r s b u r g , den Z, Augujt ikvb.
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Theater.
Gutzkow, der durch sein sittlich künstlerisches Wirken sich die
Achtung seiner Nation und schon jetzt einen würdigen Platz unter
den Klassikern erworben hat, scheint berufen, von Neuem zu verwirklichen, was seine großen Vorgänger bereits angeregt hatten, was
aber Naturen, deren schöpferischer Genius sich Nicht über den Dunstkreis ihrer Eitelkeit oder einer schalen Gewinnsucht erheben konnte,
auf unverantwortliche Weise zu vernichten drohen. Wir sprechen von
den edleren Zwecken der Schaubühne. Als die hehren Wächter dieser
zu Anfang unseres Jahrhunderts abgerufen wurden von ihren Posten und die Dichterchen, die bis dahin sich nicht zu regen getrauten,
mit ihren Spectakelstücken ins Haus drangen, daß die eichenen Stü'
Ken der Bühne wankten, und andere jungfräuliche Dichterchen das
Theater mit ihren süßlich überfließenden Sentimentalitäten überschüt.
teten. daß die eichenen stützen der deutschen Bühne mürbe wurden —
da brauste der junge kühne Zimmermann heran mit seinem „Richard
Gavage" und „Patkul", mit „Zopf und Schwert" und „Urbild deS
Tartüffe" und mit seinem „Uriel Äcosta" — ein tüchtig Werkzeug in
eines biedern Zimmermannes Hand — und da verstummten die Polterer und die Sentimentalen hielten an mit Seufzen und eS zeigte
fich, daß der Kunstsinn des Deutschen nur angeregt zu werden
braucht, um würdigend zu genießen. — Gutzkow zur Seite steht Freitag. Mögen diese beiden Männer noch lange treue Wächter des
Deutschen Theaters sein.
Unsere kleine Bühne überraschte uns gestern mit der Benefiz-Vorstellung von Gutzkow's „Zopf und Schwert". Der Dichter nannte
sein Lustspiel ein historisches, weil es m der That nicht allein die
hervorragenden Personen der Periode mu historischer Wahrheit und
scharfer Genauigkeit (trotz Vilmar, der aus Gutzkow's Friedrich Wilhelm I. ein »Zerrbild" macht) individualisirt, sondern auch die geschichtlichen Facta fast in ihrer ganzen Treue wiedergiebt. Daß d,e
Grundidee in unserem Lustspiel, diese wichtigen Heirathsangelegenheiten. aneinander gereiht sind, wo sie in Wahrheit durch einen bedeutenden Zeitraum hätten geschieden werden müssen, ist eine Freiheit,
der sich auch unsere größten Dichter nicht enthielten und vorzogen,
lieber eine geringe Zahl ihrer geschichtskundigen Zuhörer unbefriedigt
zu lassen, als eine befriedigende Bühnenwirkung auf Vie Menge zu
verfehlen, der es im Grunde doch einerlei ist, ob die Vermählung
mit Baireuth durch Jahre von den verunglückten Heirathsprojecten
mit England getrennt war, oder beide Data sich innerhalb vierundzwanzig Stunden abhandelten. — Das Stück ist voller Leben, voller
Anschaulichkeit; «S enthältstrengeLogik des Dialogs, durchflochten von
feinen Pointen des WitzeS. von der anmuthigsten Belehrung» uyd ^
wenigen kräftig«» Zügen kellt eS oft ganze Abschnittt

der Ä « .

schichte dar, wie beispielsweise die Rede des Erbprinzen im Tabakscollegium. Die Handlung entwickelt sich naturgemäß aus dem Charakter der Personen, die ihrerseits indessen Schauspieler sein müssen, bei
denen man unbedingt eine genaue 'Auffassung der historischen Charaktere voraussetzt, zu der aber der Acteur nur durch ein eingehendes
und fleißiges Studium der betreffenden Geschichte gelängt — em
Zumuthen freilich, dem sich nicht alle Mitglieder unserer Bühne mit.
einverstanden erklären dürften, da diesen schon die Pflicht des Htemorirens der Rolle eine Last ist. Herr Rogall, dem das Publicum die
Wahl des .Zopf und Schwert" mit einem gedrängt angefüllten Hause
dankte, glaubte schon durch die Wahl allein „allen Geschmacksrichtungen" genug gethan zu haben, denn sein Spiel war herzlich ungelungen.
Er machte den König, oder richtiger, er machte sich den König, aber in einer Weise, daß auch der, welchem aus der speciellen Geschichte die Haltung, der Gang, die schwere, gemessene, nicht polternde Stimme des
Königs, welche nur in exaltirten Augenblicken die Grenzen des Wohl'
klangs überschritt, nicht bekannt ist, daß auch derjenige fühlte, wie
sehr er nur Herrn Rogall und nicht Friedrich Wilhelm 1. vor sich
hatte-, wir wissen aber, daß ein gelungenes Spiel eine solche Umwandlung zu bewirken im Stande ist und daß wir Schauspieler über
ihre Darstellung, ja daß wir uns selbst über sie vergessen können.
Sollen wir hiernach uns noch in die Details der Darstellung deS
Königs einlassen? Nur soviel: die gemüthlichste und am trefflichsten
wirkende Scene des ganzen Stücks ist das versammelte Rauchparlament, aber die Scene vorteilhaft zu heben, vermochte selbst daS gute
Sviel des Herrn Göritz nicht, da Herr Rogall ihm dieses, die Korschritten des Dichters nur zu oft seinen persönlichen Einfüllen hintenansekend ein über das andere Mal verleidete. Herr Göritz spielte
d-n tSrbvrimen beinahe musterhaft, nur in der obenerwähnten Scene
wurde er am Schlüsse der Rede an den König zum unverständlichen
Improvisator. Die Stelle: „Ueber sie her aber wird ein milder
Geist wehen u. s. w." bedarf keiner so machtigen Ärastanstrengung
der Kehle, als Herr Göritz auf sie verwandte. Die Damen Ntelitz
und Goldschmidt verdarben auch das Geringste nicht. Die .Kömam" fühlte sich zu sehr beklommen und Herr Richard, wenn er mehr
memorirt Hütte un5 weniger steif Ware, konnte als »Hotham" schon
befriedigen. Seckendorf istern feiner Charakter — Herr Ennoleit aber
noch lange kein Charakterdarsteller. „Ewersmann" hingegen ist zu wenia Karikatur, um von Herrn Kop ka aufgefaßt werden zu können,
dessen „ganzer Witz in seinen Kniekehlen liegt". Das Wort Shakespeares
im Orginal des „Hamlet" an die Theaterdirection: .Laßt eure Narren
nicht mehr sprechen als für sie niedergeschrieben ist", sollte
unsere Direktion nicht ermangeln, wen's betrifft zu definiren.
0.
Verantwortlicher Redakteur; Ar. E. Mbttjese».
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Dörvtsche Zeitung.
Erscheint täglich,
mit AuSn, der Sonn- und hoben Festtage.
Ausqabc um 7 Uhr Abends.

Annahme der Inserate
bis IV Uhr; Preis für die Äorvuszeile od.
deren Raum z Aop.

Abonnements nimmt die Bnchdrnckerei von Schünmann s Wwe

Preis in Dorpat:
jährlich b Rbl., halbjährlich Z Rbl. S .
pr. Post: jährl. 8 R-, halbj. i R.

C. Mattiesen entgegen.

M o t t o : „Fortschreiten ist jetzt die Bedingung de» Bestehen!". (Erzherzog Johann.^

Ziiländischc Nachrichten.
Baltische Nachrichten. Dorpat. Vorgestern am 7. d.,
mittags 2 Uhr traf, von Zschorna kommend, Se. hohe Eminenz der
Erztnschof von Riga Pla.ton Hieselbst ein. celebrirte gestern ^ der
hiesigen griechisch russischen Kathedrale zur Himmelfahrt Maria ein
feierliches Hochamt und ist am heutigen Nachmittage von hier nach
Riga weiter gereist. Se. hohe Em. wird zunächst die griechisch-russische Kirche in Wrangelshof besuchen.
Anzen. Am vorigen Dienstag, den 3. d. M.,
Uhr. brach in
den Viehställen der Pfarre Anzen Feuer aus und verzehrte in kürzester Frist fämmtliche Vieh, und Pferde-Ställe, tue Wagenremise und
die Kornklete. Das Vieh ist bis auf 3 Kälber gerettet worden, eben^
lo die Pferde, das Geschirre, die Equipagen und das Korn'. Die
Ursache des Feuers ist noch unbekannt. Durch Umsprung des Windes wurde das Wohnhaus vor dem Feuer bewahrt.
lK. A.)
Riga. Auf Vorstellung des Oberdingirenden der 2. Abtheilung
der eigenen Kanzellei Sr. Kaiserl. Majestät ist für besondere Bemühungen dem Rigaschen Rathsherrn und weltlichen Beisitzer des Evang.Luth. General-Konsistoriums. Coll.^Rath Arcnv Berkholz, zur Belohnung der St. Stanislausorden 2. Klasse Allerhöchst verliehen worden. — Mitelst Ukases Eines Dingirenden Senats vom 1-Huli o.
ist der Assessor des Rigaschen Landgerichts, Candidas Ye/ Rechte
Alexander v. Vegesack, seinem akademischen Grade genW in dem
Range eines Coll.'Secretairs bestätigt worden. — Am Nachmittag
des 4. d. waren im Hafen bei der Stadt fünf Matrosen eines Engtischen Schiffes in einem Boote beschäftigt, den Schiffscmker auszuheben. wobei das Boot kenterte. Nur zwei Mann sind gerettet worden,
die anderen drei sind ertrunken.
Mitaii, 4, August. Es liegt nahe, nach den Gründen zu fragen,
die bei uns in Mitau darauf hingewirkt haben, das Bedürfnis;
nach einer Reform der Stadtversassung so allgemein fühlbar
zu machen, daß binnen weniger Monate ein neues Project ausgearbeitet. discutirt und der Staats«Regierung übergeben worden ist.
Die Hauptmängel der bestehenden Mitauscken Sladtverfassung und
Verwaltung, die Gründe aus denen die jetzt bevorstehende Umgestaltung derselben besonders'wünfch'nswerch erschein, möchten im We.
sentlichen folgende sein: » die Verbindung der Adm.niNwti-n und
Juki, im Magistrat -> die überwiegende B-s-bung der Richte.st°ll-n
durch Nichti-iriS-n; N die hiermit den Stadtse-rewiren bereitete absonderliche Stellung und Ueberladung mtt Geschäften; 4) die Compe,
tenz-Bestimwung. nach welcher der Mitausche Bürger als Beklagter
seine erste Instanz sogleich vor dem Stadtmagistrat hat; 5) die große
Abhängigkeit der Sladt-Commune von den Anordnungen und der
Bestätigung der Gouvernements-Regierung und des Ober-Hofgerichtes;
6) die Versammlung. Abstimmung und Beschluß-Instanz der ganzen
Bürgerschaft bei allen Wahlen, bedeutenderen Bewilligungen und
Commune-Anordnungen. Allen diesen Uebelständen ist nun durch
die projectirte neue Stadt-Verfassung abzuhelfen versucht worden,
denn aä t ist die Justiz gänzlich vom Magistrate ausgesondert und
dieser nur als Verwaltungsbehörde hingestellt worden, wobei das
Vorlnundjchaftswesen, dasstädtischeHypothekenwesen und die Nachlatzjachen dem Magistrate zugewiesen bleiben sollen, da alle diese
Zweige mehr zur Administration, als zum Justizwesen und GesammtOrganismus des eigentlichen Eommunal-Lebens gehören und zugleich
den Richter, der reine Contradictions-Verhandlungen leiten und erledigen soll, unnöthig belasten, die Stadtobrigkeit zerreißen und in den
meisten Fällen nicht ersetzen können, dessen zu geschweigen. daß in
allen Katastrirungs- und Besteuerungs-Angelegenheiten dem Magistrate die Kenntniß der Besitztitel und deren Zuertennung und Ueberschau notliwendig zur Hand liegen muß. ^ 6 . 2 und 3. Die Per«
fassungs. Bestimmungen, nach welchen das Gerichtswesen gleichfalls
der administrativen Stadt'Obrigkeit obliegt, datiren augenscheinlich
aus einer Zeit, in welcher das Rechtsleben auf einfacheren Verhält«
nisten beruhte und deshalb von dem Stadtregimente ex aequo st
dovo »nach kurzer Hand" untersucht und erledigt ward, die Rechts«
kenntniß eines Einzigen (des Stadtfecretairs) genügte. Die Unzulänglichkeit dieser bestehenden Gerichtsverfassung erzwang es vor etwa 30
Jahren, daß der Vorsitzer des Magistrats gleichfalls auS der Zahl
der Juristen bestellt, die Zahl der Secretaire aber vermehrt wurde. An
diesem Provisorium hat man sich bis hierzu genügen und es geschehen lassen, daß dem Secretair dabei die Zwitterstellung erwuchs, zum
Theil den Richter abzugeben, zum Theil aber als Kanzleibeamter zu
s t i r e n , und ihn, nachdem kurz zuvor der eine Theil eines Gefchäf^ allein durch seine Hand und Feder gegangen, bezüglich des anderen de» der Abstimmung verstummen zu lassen.
4. Da de,

Mltaufche Bürger in der geringfügigsten Sache gleich vor dem Magistrate verklagt werden muß. so hatte die seitherige Praxis die eigentlichen Bagatellsachen (mit Ausnahme derjenigen, welche wider
Nichtbürgcr gingen und dem Vogtei-Gerichte competirten) schon noch
der alten Mltauschen Polizei.Ordnung vom Jahre 1606 der Instanz
des Bürgermeisters zugewiesen. Es waren ferner die Bauer-Klagrsachen wider Bürger gleichfalls, und zwar nach der Untersuchungsmethode der Kurl. Bauerverordnung, beim Magistrate zu verhandeln.
Diese Einrichtung brachte es mit sich, daß vor einem und demselben
Gerichtstische fast durchgängig mehrfache gleichgültige Verhandlungen
vorkamen, die ganze Gerichtsbarri6re mit Parten angefüllt war und
die minutiösesten Bagatellsachen die gayze Thätigkeit der Gerichtsbeamten in einer Weise in Anspruch nahmen und absorlnrten, die eS
notkwendig machte, daß oft hochwichtige von Advocaten betriebene
schriftliche Rechtssachen entweder lange beanstandet, oder bei völlig
erschöpften Kräften der Beamten verhandelt werden mußten. Es erscheint die Reform der Justiz deshalb als für das Gerichtswesen
Mitaus besonders dringend; mit den bisherigen Mitteln war ohne
Gefährdung aller Theile schlechterdings nicht auszureichen. Wenn m
letzter Zeit auch durch Anstellung eines Assessors und eines Secretairs.Gehilfen im Magistrate palliativisch Manches gebessert worden,
so war dem Mangel an Juristen in der Unter-Instanz und den übrigen oben erwähnten Mißständen doch nicht eigentlich abgeholfen.
5. Die meisten administrativen Anordnungen, alle und jede
Geldausgaben der Stadt-Kassa, fast fämmtliche Wahlacte und Feststeilungen mstädtischenAnordnungen unterliegen hier der Beprüsung
und Genehmigung der Gouvernements-Obrigkeit. Alle Rechts'Entscheidungen über 30 Rbl. können durch Berufung an den Just^Oberrichter. das Kurl. Oberhofgericht, devolvirt werden; dieses"Obergencht
ist ferner nickt nur in Vormundschaftssachen HMllaüons-Richter, es
müssen alle Vormundschafts-Wahlen. Aufhebungen. Geldverausgabungen und sonstige tutelansche Anordnungen des Magistrats von ihm
bestätig! werden, und es ist dadurch dem Magistrate in Vormundfchaftsfachcn alle Selbstverwaltung genommen, dem Interessenten eine
Instanz entzogen, endlich alles städtische Verwaltungsrecht illusorisch
gemacht worden. Mit Abtrennung der Justiz von der Administration
wird zugleich diesem drückenden Bevormundungswesen abgeholfen.
6. Die Mitausche Bürgerschaft exernrte bisher das Recht die
Wahlen der sämmtlichen Stadtbeamten mit Einschluß der Magistratsglteder in allgemeiner Versammlung zu vollziehen, ebenso in' wichtigen Bewilligungssachen abzustimmen und Beschluß zu fassen Diese
Einrichtung hat sich m den meisten Fällen als nachtheilig erwiesen
die Macht der Commune nicht etwa auf demokratisch breiten Grundlagen wirksam gemacht, sondern dieselbe in die Hände einzelner MachtÄobatd eine Beschlußfassung nothwendig war. sollten
die Burger en inus3e erscheinen und urtheilen; da die meisten derselben keine eigene Meinung vertraten, oder, unbekannt mit dem
wahren Zwecke der Vorlage, außer Stande waren, sich eine selbständige Meinung zu bilden, so folgten sie in vielen Fällen dem Vorgehen einzelner gewohnter Führer und Leiter, auf deren häufig unreife
Aufsagung Alles ankam und die sich als unbeschränkte Dictatoren
genrten. Massenversammlungen bildeten namentlich in neuerer Zeit
aber nur die Ausnahme, gewöhnlich erschien von den ca. 3—400
Burgern nur der allerkleinste Theil, oftmals kaum ein Dutzend, und
dleses Rumpfparlament beschloß dann, was ihm convenirte. Die
Burgerfchafts'Protokolle können vielfältigen Beleg dafür liefern, daß
wichtige Communal-Aemter oder Bewilligungen herkömmlich in den
Händen einiger weniger Personen gewesen. Durch diese Erfahrung
geleitet, hat die Kommission für die Beprüfung des Projects der
neuen Stadtverfassung fast einstimmig beschlossen, das Wahl- und
Bewilligungsrecht hinkünftig einer Vertrauens» und Deputirten-Versammlung in der Stadt» Aeltestenbank vollständig zu übertragen, bannt diese, in würdiger und ruhiger Erwägung diejenigen Angelegenheiten diöcutire und entscheide, die bisher in unreifen MassenVersammlungen oder aber in kleinen Parteikreisen tractirt wurden.
tR. 3-1.
Rußland «. Pole«. Ein am 28. Juni Allerhöchst bestätigtes
Gutachten des Reichsraths verfügt, daß den Familien aller Offiziere,
welche vom 26. März 1863 bis 1. Novbr. 1864 im Warschauer oder
Wilnaer Militärbezirk im Dienste gestanden haben, Quartiergelder
ausgezahlt werden sollen.
^ ^
^
St. Petersburg. Am 3. August um I Uhr ist die m der Großen
Moskowskaja-Straße Nr. 14 wohnhafte verwtttwete Kollegienräthin
Anna Dubarassow ermordet und deren Schwiegermutter, die verwittwete Kollegienräthin Alexandra Dubarassow, schwer verwundet
worden. Nach Aussage der letzteren 'st Folgendes ermittelt werden:

D o? zi r sche F e i t u n y N r .
Die 30jährige Frau Anna Dubarassow war an dem erwähnten Tage
allein zu Hause geblieben, während ihre 60jährige Schwiegermutter
nach der Kirche gegangen war. Als diese bei ihrer Rückkehr klopfte,
öffnete ihr ein gewisser Wassili, der einst bei ihnen gewohnt hatte.
Derselbe begrüßte dle Ankommende und sagte ihr. daß er ihr ein
Packet gebracht habe. Kaum war sie aber an dem Menschen vorübergegangen. als sie von hinten einen Schlag erhielt, der sie besinnungslos zu Boden streckte. Personen, welche dasselbe Haus bewohnten, hörten den Schrei in der Wohnung der beiden Frauen und machten ?en Dwornik darauf aufmerksam. Dieser fand aber nur die
Leiche der Ermordeten und die Verwundete vor; der Mörder hatte
sich bereits entfernt. Anna Dubarassow, neben welcher man einen
Stein und zwei Messer fand, während ein Strick um ihren Hals geschlungen war, halte vier Schläge auf den Kopf erhalten, durch welche
der Schädel zerschmettert worden war. Der Alexandra Dubarassow
war das Gesicht zerschlagen; dann hatte sie eine Wunde hinter dem
rechten Ohr. eine andere über dem Scheitelknochen und eine dritte
bis auf den Knochen gehende am linken Handgelenk. Die Schiebladen waren alle aufgezogen, der Inhalt derselben durchwühlt, aber
was eigentlich gestohlen worden, ist noch nicht ermittelt. Soweit
Alexandra Dubarassow Auskunft geben kann, fehlen nur 25 Rbl.
Geld und eine goldene Damenuhr.
(St. P. Z I
Rishni-Rowgorod. Ueber die Messe schreibt man der russ. St.
P. Z. i Ueber den Gang der Geschäfte ist bis jetzt nichts zu berichten. I m Engroshandel herrscht Stille, mit dem Detailhandel sieht
es noch schlimmer aus. Trockene Früchte. Eingemachtes und dergl.
sind wenig vorhanden, weil bis jetzt nur eine geringe Anzahl von
Persern, den Hauptlieferanten dieser Produkte, eingetroffen ist. Bucharen sieht man gar nickt und rechnet auch nicht einmal auf ibre
Ankunft, wegen der besonderen polltischen Verhältnisse. Bleiben sie
in der That aus, so kann dieser Umstand unmöglich ohne schlimme
Wirkung auf den Handel bleiben und viele Kaufleute werden nicht
geringe Verluste tragen müssen. Die Ursache ist. daß die Lucharen
im vergangenen Jahre außer Stande waren, vollständig zu liquidiren,
weil die Preise für ihre Baumwolle niedrig standen. Sie hinterließen entweder Schulden oder bezahlten mit Baumwolle, welche die
Kaufieute später mit Verlust absetzten. Wenn nun die Bucharen in
diesem Jahre nicht erscheinen, um zu liquidiren und die von ihnen
bestellten Waaren in Empfang zu nehmen, so kann man sich leicht
vorstellen, was daraus für ein Wirrwarr und Schaden für viele Handelshäuser entstehen muß. I n früheren Jahren fanden sich auch die
Grundbesitzer von nah und fern und viele Kleindändler zur Messe
ein, um Einkäufe zu machen und sich mit allem Nothwendigen bis
zur nächsten Messe zu versorgen. Jetzt sind die pekuniären Verhältnisse der Grundbesitzer so schlimm bestellt, daß sie an größere Einkäufe
kaum denken können. Daher denn auch die Klage über den flauen
Detailhandel. Persische Baumwolle ist reichlich vorhanden, auch sieht
man nicht wenig bucharische; nur sind die Eigenthümer der letzteren
nicht selbst erschienen, sondern haben ihre Waare Kommissionären
übergeben, die sich natürlich um die Rückstände des vergangenen Jahres nicht kümmern werden.

Ausländische Nachrichten.
Deutschland.
Berlik, 16. (4.) August. Dem Dresd. Journ. wird aus Wien
vom 14. telegraphirt: „Das Gasteiner Kompromiß ist abgeschlossen worden. Graf Blome überbringt es morgen dem Kaiser nach
Ischl. Das Zusammentreffen des Kai>ers mit dem Könige von Preußen findet nächsten Sonnabend (den 19. d.) in Salzburg statt." Zuverlässige Angaben über den Inhalt des „Kompromisses" liegen auch
heute in den Wiener Blättern nicht vor. Nach Allem scheint es sich
jedoch im Wesentlichen um eine Verständigung in Fortführung des
Kondominats auf Grundlage einer strikteren Handhabung der auf
das Preß, und Vereinswesen bezüglichen gesetzlichen Bestimmungen
der Verfassung der Herzogtümer vom Jahre 1854 zu handeln. Eine
Verständigung in der Hauptfrage würde einstweilen weiteren Unterhandlungen vorbehalten bleiben. Der Köln. Ztg. schreibt man aus
Wien: .Bevor das neue Verhältniß nicht in vertragsmäßige Form
gebracht und förmlich abgeschlossen ist. soll über die Modalitäten der
Vereinbarung nichts Spezielles verlautbart werden. So viel aber
darf man berichten daß den beiderseitigen Ansprüchen provisorisch Genüge geleistet und auch ein Definitivum angebahnt ist.
Es wird versichert daß die Bemühungen der Mittelstaaten (Herr
von Beust) zu diesem glücklichen Resultate in keiner Weise beigetragen
Hoden, daß dieses vielmehr aus dem alleinigen freien Entschlüsse der
deutschen Großmächte hervorgegangen ist." Was das Verhältniß der
Mittelflaaten in der gegenwärtigen Situation zu einander und zu
Oesterreich betrifft, so wurde von München aus bekanntlich versichert,
daß die jüngst dortstattgehabtenKonferenzen der Minister von Baiern. Sachsen und Würtemberg eine vollkommene Einstimmigkeit erheben hatten. Wie dieS zu verstehen, erläutert die offiziöse Leipziger
3tg. durch nachfolgende Bemerkung: „Wenn Oesterreich m der HerPHthümeifrage, nachdem sie aber dieselbe von Anbeginn an durch
seine schwächliche und haltlose Politik gründlichst verfahren, gegenj « ^
^
^
dürste, die Kooperation der Mittelstaaten
nimmt, so läßt sich zwar erwarten, daß dieselben auch
ihre Machtmittel reichen und soweit Erfolge mit
n-li„n«
lassen, für das Recht, die Ehre und die Machtg Deutschlands eintreten werden; sie können aber nicht gemeint

189.

sein, für spezifisch österreichische Zwecke sich zu opfern und für Oesterreich die Kastanien aus dem Feuer zu holen. I n dieser Beziehung
dürfte vollkommene Einigkeit unter den deutschen Mittelmächten herrschen und was von Differenzen zwischen ihnen erzählt wirb, lediglich in
das Reich der Fabel oder der tendenziösen Erfindung zu verweisen sein."
Jena, 13-.(>-) August. Zum Burschenschasts-Jublläum
ziehen nun von allen Enden her die Gäste in die reichgeschmückte
Stadt; die activen Studenten von andern Universitäten wiegen aber
bis jetzt noch numerisch vor. Es wimmelt (schreibt man der Leipziger Zeitung) von fremden Burschenschaftern fast aller Deutschen Universitäten, die bei den drei burschenschaftlichen Verbindungen Jenas
(Teutonen. Arminen. Germanen) Gäste sind. Die Teutonen haben
sich's nicht nehmen lassen, den Festreigen mit einem dreitägigen Separatfeste, bei dem aber die Exklusivität verbannt war. zu eröffnen:
Exkneipe, Cammers, Bierstaats-Aufzug. Da ritt der Kaiser von
Ziegenhain, einstattlicherHeld, hoch zu Rosse mit Prinzen, Prinzessinnen,
Hofdamen. Kammerfräulein. Hofnarren, Schenken. Stallmeister, Pagen, Rittern, Grafen. Knappen; dann der Bierpapst mit Gefolge,
Hossängern ;c. Da gab's blühenden Unsinn und ungeheure Heiterkeit. Die nicht geringen Kosten (mehr denn 50 Wagen und an 150
Pferde wollen bezahlt sein) tragen, wie man sagt, ein paarsidelealte
Häuser, Mecklenburger Gutsbesitzer. — Die Festhalle im Paradiese.
310' lang. 80' breit. 60' hoch, ist geschmackvoll gebaut, aber nicht
eben sehr reich geziert. Der unvergleichlich schöne Platz, eine von
Linden-Alleen durchschnittene und von Gärten umkränzte Wiese am
Saal-Ufer, ist von einem hohen Bretterzaun umschlossen, der viel
Kopsschütteln erregt. Der Jenenser Witz nennt ihn die Chinesische
Mauer. Zu diesem Feste gerade scheint er uns nicht recht zu passen:
aber die Sorge um die Deckung der Kosten erklärt Vieles. — Wir
eilen zum Rathhause und erwerben die Festkarte und Festcocarde, die
uns überall Zutritt verschafft. Auch für die Damen ist durch eine
Festschleife gesorgt. Privatquartiere sind genug zu haben, und von
der Uebertheuerung. die sich sonst sast unvermeidlich an die Sohlen
jedes Festes hängt, ist keine Spur in Jena. Die Herren vom Comite sind freundlich und bereit zu jeder Auskunft und Dienstleistung.
Unter Gesang und Jubel zieht eine Schaar nach der andern ein. langt
ein Omnibus nach dem andern an. Der Burgkeller. das alte liebe
Haus mit jelnen hohen dunklen, engen Räumen, nimmt die Mehrzahl der Ankommenden auf. ist bisher der Mittelpunkt des Festes,
wird's vielleicht bleiben. Und des Festes Signatur, soweit wir bisher sahen (denn übermorgen erst wird Jakob Venedey reden, und
mancher kleine und große Geist wird nach ihm reden und schwatzen),
die Signatur des Festes bis dato ist — harmlose Gemächlichkeit.
FrankreiS».
Paris, 14. (2.) August.

Am letzten Sonnabend wohnte der Kaiser

einer Vorstellung im Theater des Lagers von Chalons bei, wo bekanntlich Unteroffiziere, und zwar ziemlich mittelmäßig, spielen. Die
große Feldmesse fand gestern Morgen um 8z Uhr statt. Der Kaiser
wohnte derselben bei; zu seiner Seite befandensichder Marschall Niel
und der Kaiserliche Prinz. Gegen zwei Uhr machte der Kaiser eine
Fahrt durch's Lager. Er fuhr m einem kleinen Wagen; an seiner
Seite befand sich der Marschall Niel und hinter ihnen fuhr in einem
zweiten Wagen der Kaiserliche Prinz. Ihnen folgten viele andere
Wagen. in welchen sich theilweise fremde Offiziere befanden. Der
Kaiser hielt mehrere Male an, um sich die Arbeiten anzusehen, welche
die Soldaten ausgeführt. Als der Kaiserliche Zug beim 74. Regiment
ankam, trat der Oberst desselben vor. um den Kaiser zu bitten, sich
das Cass des Regiments anzusehen. Der Kaiser entsprach dieser Bitte
und trat mit dem Kaiserlichen Prinzen in das Cas6. Dort fand der
Kaiser Napoleon I. als Cäsar gemalt, indem er von oben herab die
Zusicherung erhält, daß sein Neffe das Kaiserreich wiederherstellen werde.
Zu beiden Seiten desselben befinden sich Bildnisse von Napoleon III.
und der Kaiserin Eugenie. Alles dieses war von einem einfachen
Soldaten ausgeführt worden. - - Dem Temps gehen detaillirte Nachrichten über die Vorbereltungen zu. welche in Cherbourg zu dem
großen Seefeste getroffen werden. Der Zudrang soll ein ganz ungeheurer ,seln. Um den ankommenden Gästen nach Möglichkeit ein
Unterkommen zu schaffen, hat die Munizipalverwaltung eine Liste der
disponibel« Wohnungen und ihrer Miethspreise aufnehmen lassen und
öffentlich bekannt gemacht. - Der wahre Grund, weshalb die Flotte
des Admirals Bouet-Willaumez auS Brest nicht nach Cherbourg kommt
(es ist den hiesigen Journalen verboten worden, davon zu sprechen)
ist, daß die so viel gepriesene Rhede von Cherbourg zu klein ist. Ein
gepanzertes Schiff gebraucht nämlich drei Mal mehr Wasser, als ein
gewöhnliches Segelschiff, und da nun. als man den großen Damm
zu bauen begann, von gepanzerten Schiffen noch nicht die Rede war.
so faßt heute die Rhede von Cherbourg drei Mal weniger Schiffe als
vorgesehen war. Man bedauert heute aufs Tiefste, daß man den
Damm nicht zwei Kilometer weiter hmausgerückt hat und so heute
nicht Raum für die EngUsche und die comtnnirte Französische Flottt
vorhanden ist, Di- Sck.ff- der Englisch.n Flotte w.rden auf der
sogenannten großen Rhede vor Anker gehen, in dem Dreieck welches die
Forts Homet, das Central-Fort und das Fort des Flamands bilden.
Das Englische Adnnralschlff „Edgard" wird neben dem Französischen
Admiralschiff .Magenta" Platz nehmen; der Raum, der zwischen beiden frei bleibt, betragt 250 Metres. Die 25 Yachten, welche die Englische Flotte begleiten, wurden unter den Schnelldampfern von der
Admiralität selbst ausgesucht. Einige dieser Vergnügungs.Yachten sind
wahre kleine Corvetten. Die Uebersahrt von Portsmouth nach Cherbourg wird em Wettkampf ftin. Die erste Yacht, welche auf der Rhede
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anlangt, gewinnt einen Preis von 100.000 Frcs. Diese 25 Pachten
sind militärisch organisirt undstehenunter dem Oberbefehl des Englischen Admirals. Sie bilden eine Division und werden Manöver
ausführen. Die .Reine Horlense", welche für den Französischen Ma»
rineminister bestimmt ist. liegt in der Mitte der Rhede-, zu ihrer Seite
wird die Dampf-Jacht „Enckantress" Platz nehmen, auf welcher sich
die Lords der Admiralität befinden. Außer den 25 Pachten, die während der Festtage so zu sagen als Englische Kriegsschiffefiguriren,sind
jetzt schon eine Masse anderer Privat.Hachten angekommen. Sie sind
auf der Rhede dem Handelshafen gegenüber vor Anker gegangen.
Eine dieser Yachten gehört einer EnMchen Dame, welche dieselbe selbst
befehligt. Sie befindet sich mit ihrem 14jähngen söhne, ihrer Njährigen Tochter, einer Gouvernante und drei Kammerfrauen an Bord.
Sie hat zwölf Matrosen und einen Capttän unter ihrem Befehle.
Letzterer commandirt aber nicht, sondern unterstützt sie nur mit seinen
Rathschlägen.
Schweden ». Norwegen«
Stockholm, I I . August (30. Juli). Der Großfürst Constan.
t i n . Bruder des Kaisers, traf vorgestern Abend, nach Ankunft der
Russischen Flotte in Stockholm ein. begleitet von seinem siebenjährigen
Sohne Constantin Constantinowitsch. Der Großfürst Alexei, vierter
Sohn des Kaisers, welcher auch hierher kommen sollte, ist wegen
Unwohlseins nach Staraja'Russa, einem Badeorte m der Nähe von
Nowgorod, abgereist. P'.inz Oscar, welcher von Drottningholm ;ur
Stadt gekommen war. ging am Vormittage am Bord des Dampfschiffes „Valkyrien" nach den Scheeren hinaus den erlauchten Reisenden entgegen, begleitet von dem hiesigen Russischen Gesandten und
den Mitgliedern der Gesandtschaft. Der Großsürst Constantin wurde,
nach der Landung in der Wohnung der Königin empfangen. (Der
Hof residirt zur Zeit in Schloß Ulnksdal.) Der König, weicher von
Ulriksdat zur Stadt gekommen war, besuchte den Großfürsten in den
für ihn bestimmten Gemächern. Nach dem Souper kehrte der König
nach Ulnksdal zurück; der Großfürst ging an Bord der Dampf-Fregatte „Rurik". wo er die Nacht verbrachte. Gestern kam der König
wieder zur Stadt, nahm mit dem Großfürsten im Stockholmer Schloß ein
Dejeuüer ein und begleitete Se. K. H. durch die verschiedenen Gemächer
des Schlosses, welche in Augenschein genommen wurden. Später wurden
die Königl. Leibrüstkammer, das National-Museum und die Ritter»
Holmskirche besichtigt. Um 3H Uhr reisten der König und der Groß,
fürst nach Ulnksdal, wo der Großfürst der Königin vorgestellt wurde
und um 5 Uhr dinirte. Nach Rückkunft zur Stadt begab der Großfürst sich wieder an Bord der Fregatte „Rurik". Heute wird der
Großfürst bei der Köiugm-Wittwe auf Drottnmgholms-Schloß und
am Sonntage bei dem Prinzen Oscar daselbst diniren. Das Gefolge des Großfürsten besteht aus dem General-Major Greig, ContreAdmiral Lichatscheff. den Capitänen Karnakoff. Kyrejcf und Baron^
Ramsay, so wie Herrn Mitzkewitfch.
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me von c. 140 Rbl. erforderlich; was übrig bleibt, soll dazu dienen,
den bedürftigsten unter den von hier aus unterstützten Armen für
Herbst uud Winter eine ausreichende Unterstützung zu gewähren, und
die Herren Armenpfleger erklärten sich bereit, auf der nächsten Sitzung
ihre betreffenden Vorschläge und Wünsche zu verlautbaren.
Gorläufig wird hiermit zur Anzeige gebracht, daß die Gottesdienste in *der Universitäts-Kirche am 11. Sonntage n. Tnn. als am 15.
August Wiederbeginnen werden. Zugleich wird, falls Eommumcanten
sich finden. Abendmablsspendung stattfinden. Die Anmeldung zur
Communion wird am Freitage den 13. August in den Nachmittagsstunden von 3—5 der Unterzeichnete in seiner Wohnung entgegenzunehmen bereit sein. Die Beichte wird dann Sonnabend den ^.August um I Uhr statt finden. I . L ü t k e n s , stellv. Pastor.
F o n d s - C o u r s e .
Riga,

den 4. August I8KS.

5 pCt. Jnscriptionen I . u. 2. Anleihe . .
do.
Z. u, 4.
d —
do5. Anleihe
. . .
5 — ReichS-Bankbillete
S — innere Prämien-Anleihe . . . .
4» — Livländische Pfandbriefe, kündbare .
5 —
,,
„
unkündbare.
41. — Kurländische Pfandbriefe, kündbare ,
4 — Kurläadische
do.
auf Termin

pCt. KS Berk.
—
—
—

9g- Berk., Wz Kauf.
92 Berk.
I»5z Berk., NI5Z Kauf.
99^ Berk., 99 Kauf.
91 Veik, 90^ Kauf.
98.' Kauf

Theater.
Ueber die Richtung der Mofenthal'schen Dramen, die an Werth
alle weit unter .Deborah-stehen,haben wir uns schon in kurzen Andeutungen ausgestirochen, erlassen uns daher die Erörterung der gestern
über unsere Bühne gegangenen „Monika", eines Schauspiels, das nur
zu gerecht beurtheilt worden, indem man es in die Kategorie derjenigen
Dramen stellte, deren calculirende Verfasserin den Literarhistorikern
wiederholt vergleichender Gegenstand zwischen kunsterstrebenden dramatischen Dichtern gewesen ist. Es war zu erwarten, daß die Aufführung dieses bemosten Repertoirstückes gelingen und die Ankündigung
eines Debüt diesmal von größerem Erfolg begleitet sein würde. Unsere Erwartungen wurden zum Theil vollkommen gerechtfertigt. Die
Debütantin. Fräulein Carls, hattesichdie Rolle der „Anna^gewählt
und führte sie so glücklich durch, daß. abgesehen von der Annahme,
daß diese Rolle ihr nicht neu sei, wir auf die ebensosehr geübte Schauspielerin, als auf die aussichselbst herauswirkende Künstlern schließen
dürfen. Der Charakter der „Anna" ist bis zur Katastrophe tragisch,
und vermochte die Darstellerin dem inneren Seelenleiden dieser auch
nicht immer den bleichen, thrünenlosen AnSdruck abzugewinnen, der
selbst so theilnahmloS. um so tiefere Theilnahme erweckt — jenen
malenden Hauch des inneren Leid's, eine leise Melancholie, wußte sie
überaus ergreifend empfindsam wiederzugeben. Die stolze AnspruchsNeueste Post.
losigkeit der „Anna" war mit einem richtigen Gefühle aufgefaßt: ein
i? <5, Auaust. E« heißt, am nächsten Sonntage wür.
Zug der Augenbrauen, ein gemessenes Aufwerfen der Lippe — und
den A? Monarch-» 0-st»>->»s und Preußens den Beschluß unterdie sich keiner eigenen Schuld bewußte stand so sprechend da; auf ein«
-eich»-» welcher ->»s a-i>°«mioat«.Berha>t»>ß verlängert. AU- weiter
mal tauchen die Erinnerungen in dem Kinde an ein vermeintliches
dickenden Nachrichten sind verfrüht. Der Großfürst Konstantin ist
Verbrechen des Vaters auf — und wieder sinken langsam die Züge,
in Kopenhagen angekommen. Ein Theil des Russischen Geschwaders
die Lippen treten schmerzlich zurück Und müde hängen die Arme am
kehrte nack Kronstadt zurück.
Körper herab. Und das ist anschaulich, das nennen wir ein durch»
Berliner Börse vom 16. August. Wechsel - Cours: Für 100
dachtes Spiel. Eine tiefe Empfindung. Mimik und Gestus sind so.
Silber-Rubel (3 Monate auf St. Petersburg) 88Z Thlr. bezahlt.
mit in schönem Einklang bei der jungen Dame vertreten, und ist die
Berlin. 18. (6.) August. Nach der „General-Correspondenz" beDeklamation nicht immer genau rem, so ist sie doch gebildet und
seitigt das zwischen den Verbündeten geschlossene Abkommen alle aus
wohlabgewogen, wie auch der gewinnende, milde Ton ihrer Rede uns
dem Condominats-Verdältniß entsprungenen Conflicte. Das Mitbemit ihrem Dialekt versöhnt. Nur ihre verneinenden Geberden scheinen
sitzrecht Oesterreichs und die Rechte des Deutschen Bundes seien da» uns von einem zu heftigen Kopfbewegen begleitet zu sein. Das schöne
bei vollständig gewahrt. Die Monarchen-Zusammenkunft wird unter
Spiel der neuantretenden Künstlerin war der Auszeichnung würdig,
Theilnahme der beiderseitigen Ministerpräsidenten stattfinden. Hr. v.
die ihr m reichlichem Maße zu Theil wurde. Nicht minderes Lob verHalbhuber hat gegen die Armirung von Friedrichsort protestirt. Der
dient Fräulein Goldschmidt, die gute Darstellerin der „Sonnwend.Great Eastern" ist zu Corkhaven angekommen. Das Kabel ist an
bäueiin". Die Ueberzeugung gewinnt in uns immer mehr Raum,
mehreren Stellen zerrissen.
daß Herr Richard, der den „Valentin" machte, ein talentvoller AnBerliner Börse vom 17. August. Wechsel-Cours: Für 100
fänger ist, der in seinem Selbstbewußtsein es vorgezogen hat, lieber
Silber-Rubel (3 Monate auf St. Petersburg) 88j Thlr bezablt.
der erste Liebhaber auf dem Nielitz'schen Theater, als so ziemlich der
Köln, 17. (5.) August Die heutige Kölnische Zeitung veröffent!
Ultimus in der Reihe der Helden des Iosephstädt'schen Theaters zu
licht folgendes Telegramm aus Wien: Aus den Gasteiner VerHandsein. Herr RogaU stellte den von der Natur k. 1a „Wurm" gestemlungen ist nicht nur die Lösung der Frage des Mitbesitzes, sondern
pelten „Mathias" vortrefflich vor, so gut. daß darob gar der Baum
durch eine unvorhergesehene Wendung die definitiv« Lösung der ganvor dem Wirthshause des „Meßners" sich vor Entsetzen auf den Kopf
zen Herzogthümerfrage hervorgegangen. Die überraschende Verkündigestellt hatte. (Es war eine umgekehrt angebrachte Coulisse). Ebenso
Uebereinkommenö steht nahe bevor.
war die Figur des „Kesselflickers" äußerst gelungen, allein sein überscharest, is. (S.) August. I n Bucharest ist eine ernste Emeute
mäßiges Toben gab das Bild eines tanzenden Bären im Kreise müsausgebrochen und das Rathhaus geplündert worden. Die Truppen
siger Paffer.
Es wäre uns sehr angenehm, auch diesmal eine
mußten einschreiten und auf beiden Seiten hat es Todte und Ver.
poetische Erklärung von Seiten des Theaters d.arüber zu erhatten, ob
das Schauspiel in der That so schließt, wie wir es gestern sehen mutzNMA Wied« h«,ustell^.
Kampfe gelang
Ordten. oder denkt die geehrte Theaterdirection: halbes Haks - - yalves
L » r a l t i.
Einer Anzeige d-S Herrn Oberpastor W. Schwär- in dem Kirchl.
Anz. vom 7. d. Zufolge wurde in der am vorigen Donnerstag gehal»
tenen Sitzung des kirchlichen Armpfleger-Lomilss beschlossen, einen
Theil des bisherigen Ertrages der Kopeken-Collecte zur Deckung
einer Iahresfchuld in den hiesigen Apotheken, so wie einer alten
Schuld beim Bäckermeister Böning zu verwenden; dazu ist die Tum«

Zu bedauern ist, wo der Raum eines Theaters einer poltzemchen
Aufsicht bedarf, aber sie erschien gestern wünsckenswerch. um as anstößige Betragen eines dürren Falstaff zu Zügeln; Wir jagen polizeiliche Aufsicht, denn einer Ueberwachusg ver mute seitens der Universität bedurfte es nicht.
^
Verantwortlicher Aevacteir: Lr. E. Mllttiesen.
Bou üer Zensur erlaub!.

Dorpai. den 9. Auzuft 15«;^
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Bekanntmachungen nnd Anzeigen.
Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen
Eine Reisegelegenheit nach Reval auf
Eine Familienwohnung
Stadt Dorpat werden alle Diejenigen, welche gemeinschaftliche Kosten sobald als möglich wird

gesucht. Näheres zu erfragen in der Zeitungs- von 3 Zimmern mit allen Wirthschastsbequemlichkeiten ist z» vermiethen bei
Expedttion.
Kürscknermeister W . Kaukl.
I m Nebenhause des v. Moller'schen (früher
Majewskyschen) Hauses bei der estnischen Kirche
lDacharbeiter) finden bei mir Beschäftigung. ist eine Wohnung von 2 Zimmern nebst
Es ist nicht nöthig. daß dieselben dem Zunft' Küche und Schafferei z« vermiethen.
verbände angehören. ,
I . Oding.
l5in Päckchen, adressirt an die Eckardt'sche
I n der Buchdruckerei u. Zeitungs Expedition Handlung, ist verloren gegangen. Der ehrvon C. Mattiesen und der Schreibmaterial- liche Finder wird gebeten, dasselbe in dem FiHandlung vonMe ScNöschkesindstets vorräthig: scher'schen Hause in der Petersburger Straße
^egen eine entsprechende Belohnung abzugeben.
Dem geehrten Publikum hiemit die ergebenste
A u s g a b k i l h e s t e
Anzeige, daß ich gesonnen bin in der nächsten
ä Stück 15 Kop. S .
Woche eine
Alle Sorten Schreib-Hefte, wie auch Aufgaben-Hefte sind stets zu den billigsten Prn>
sen vorräthlg in der Buchbinderei von
H. Rosenderg.
K u u l w M W
zu geben Das Nähere werden die Afsichen
besagen.
Tafelbier und Meth aus den besten BraueW . Heinrichsen
reien ist zu haben ber
Z . Oding.
Vom Rathe der Stadt Dorpat wird hierdurch
bekannt gemacht, daß das kierselbst im zweiten
beim Gasthavse „Zum weißen Roß".
Stadtlheile sud Nr. 196a belegene, der unmündigen Rosalie Peter gehörige Wohnhaus
Dienstag d. 10. Aug. Debüt des Frl.
nebst Appertmennerl. da innerhalb der gesetzlilröelrslel-^»g!ik!tt
vkrliiiult
xu
18
ci^s
Mathilde
Carle. Zum ersten Mal:
chen achttägigen Frist ein den gethane» Meistpul
Gänschen von Buchenau. Lustspiel
bot von 145 Rbl. S.-M. um 10A übersteigen- » v i n
der Ueberbot verlautbart worden, nochmals
in 1 Aufzuge nach Bagan, von W. Friedzum öffentlichen Ausbot gestellt werden
rich. — Vorher zum ersten Mal: E r ist
soll, — und werden demnach Kauslietihaber
nicht eifersüchtig. Luftspiel in 1 Act
hierdurch aufgefordert, sich zu dem deshalb auf
von A. Eltz. — Zum Schluß: ^ott is
den 13. August 1865 anberaumten Licrtattons«
termine (ein zweiler findet nicht statt) PvrmN- d. 90 Kop. pr. Pud ist vorräthig bei
todt. Baudeville-Burleske in 1 Act mit
tags um 12 Uhr w Emes EdlenRathesTitzungstheilweiser Benutzung einer vorhandenen
47. » .
zimmcr einzufinden, ihren Bot und Ueberbot.
Idee von Leopold Günther. Musik vMl
zu verlautbarcn und sodann wegen ves Zudemselben.
schlags weitere Verfügung abzuwarten.
Dorpat-Rathhaus. am 2!. Juli 1865.
Rüthen lllls öen NcheMchrn Mrpats.
I m Namen und von wegen Eines Edlen
S t . J o h a n n i s - K i r c h e . Gestorben: der Tischler
Rathes der Stadt Doipat:
Friedrich Palm-Rosenberq, »2 I . alt.
^ 75 K o p e k e n 6. pr.
ist vorrätiliA' i n
Rathsherr R. Linde.
E t . M a r i e n - K i r c h e . G e t a u f t : des Schneiders A.
ttsppßn.
F. Freiberg Tochter Marie Emilie Wilhelmine; des
Nr. 1090.
Obersecretaire C. v. Riekliosf.
an den Nachlaß des Hierselbst ohne Hinterlassung eines Testamentes verstorbenen Dörptscben Hnuseigenthümers Peter Petersohn
entweder alS Gläubiger oder Erben gegründete
Ansprüche machen zu können vermeinen hiermit aufgefordert, sich binnen der Frist von einem Jahre und sechs Wochen vom Tage dieses Proklams gerechnet, spätestens also am 30.
Juli 1866 bei diesem Rathe zu melden und
hierselbst ihre Forderungs- wie etwaigen Erbansprüche anzumelden und zu begründen, unter
der ausdrücklichen Verwarnung, daß nach Ablauf dieser allendlichen Frist Niemand mehr
bei diesem Nachlasse mit irgend welcher Ansprache zugelassen werden, sondern gänzlich mit
allen Ansprüchen, sie mögen Namen haben,
welche sie wollen abgewiesen werden soll, wonach sich Jeder, den jolches angehet, zu richten
hat.
A. R. W.
Dorpat-Rathhaus. am 18. Juni 1865.
I m Namen und von wegen Eines Edlen
Rathes der Stadt Dorpat:
Commerzbürgermeister E. ) . Karow.
Nr. 94 l.
Ober-Secret. C. v. Riekhoff.

3 bis 4 tüchtige Kleuipner

aerostatische u. pyrotechnische

Vorzügliches Dairifch-Dier,

Dramatische Abcndunterhaltung

v . k'. k « U e i - ,

Gedämpftes Knochenmehl
V0N
KlMlU'l!

Wie icb erfahre hat sich bei vielen
Aeltern die Meinung festgesetzt, nur
Schüler aus der Vorschule der Kreisschule könnten in letztere Anstalt aufgenommen werden. Ich bringe hiermit
zur öffentlichen Kenntniß, daß diese Voraussetzung unbegründet ist. Denn nach
den gesetzlichen Bestimmungen sollen
gleichfalls die Schiller der Stadt-Elemcntarschnlen, wenn sie aus denselben
mit dem Zeugnisse der Reise entlassen
worden sind, in der Kreisschule Ausnahme finden. Meinerseits verpflichte ich
mich für die Aufnahme derselben Sorge
zu tragen.
Dorpat, den 7. August 1865.
Director S c h r ö d e r .

sincl vvie<1er-um voi'l-MiiS

Einen Flügel

Tischlers K. Pohl Sohn Arthur Johanne« Jacob. —
P r o c l a m i r t : Johann Pedolf mit Marie Annette
Elisabeth Johannson. — Gestorben- des P. Lestmann Sohn AlphonS Friedrich Leonhard, Z I alt;
der Findling Eugenie Adelaide, 24 Tage alt.

Abreisende.
2. A. F. I . Sturm, Ausländer.
3. I . Hütter. Tanzlehrer.

verkauft wegen Mangel an Raum
DamMiMhrl.
A. Koch,
Mit dem Dampfschiff„Navova" langten am 7. August
wohnhaft im Hause des Kaufmanns Hieselbst an: Mav. Rundalzow. Mad. Wischnikow, HHr.
Ark, Grüner, Thiessen, Raison, Baron Vehr, Barcn
Iotiannsen.
Lieven, Awdejew, Rehling, Klein. Glauberg u. A.

Mit dem Dampfschiff „ N a r o v a " fnhren am v. AuAbreise halber sind im Koppe'schen Hause
von hier ab- HHr. v. Wahl, Hütter. Rittmeister
auf dem Schlüsselberge Möbel zu verkau- gust
Baron Ungern-Sternberg, vr. Herrmann, Lindgren, Hofen, als: Bücherschrä'ncke, Büffet, Speisetisch, mitschew, Using, Teppvr u. A
Spiegel:c. Täglich am Lormittag zu erfragen.

Eisenbahn- F a h r p l a n .

I m Sckarte'jchen Hause am Markt ist eine
(Gültig vom I. Mai ISK5 ad.)
Wohnung von 4 Zimmeru mit allen WirthBon Pleskau nach St. Petersburg.
schaftsbequemlichkeiten für den Preis von 200 P a s s a g i e r z u g : Abgang i> Nhr b? Mm. Morgens.
- Ankunft in St. Petersburg S Uhr j» Mm.
Rbl. S. zu vermiethen. Auch sind daselbst
Nachmittags.
verschiedene Meubel, Spiegel und ein geAbgang 1! Uhr 2S Min. VormittaaS. —
brauchter Flügel zu verkaufen. Näheres da. Postzug:
Ankunft in St. Petersburg 7 Uhr Abends
selbst l Treppe HM täglich von N s " l Uhr Preise der Plätze- 1. Klasse 7 R. «z o z.
ki Si 76
Z. Klasse Z R. 2v K.
^ "
Hiemit die Anzeige, daß der zwischen Dorpat Bormittags.
und „Weißen Roß" gehende Omnibus vom
Von Pleskau «ach Warschan. Berlin?c.
10. August ab für das Publikum nicht mehr
Passagierzug- Abgang 2 Uhr 2V Mm. Morgens. —
Ankunft m Wilna 2 Uhr Z8 Min. Nachmittags, in
bereitstehenwird.
von 9 Zimmern mit allen WirthschastsbequemEydtkuhnen 10 Uhr 24 Min. Abend», in KönigsDie Verwaltung der Station
lichkeiten, im schönsten Theile oer Stadt geleberg 2 Uhr 19 Min. Morgens, in Berlin » Uhr
Dorpat.
Zg Min. Abends.
eine aus 3 Zimmern bestehende
ü i e m i t 6srn resp. ? n d l i k u m 6 i s
Av*
sind
zu vermiethen. Postzua: Abgang L Uhr !6 Min. Abends. — Ankunft
...
» .
^
in Wilna 4 Uhr 57 Min. Morgens, in Warschau
Näheres rn der Zeitungs-Expedition.
6»ss
sm k.
V.
6 Uhr !0 Min. Abends, in Eydtkuhnen !0 Uhr 2U
Min. MorgekS. in Königsberg 3 Uhr 23 Min. Nach«
Eine in den Höberen Stadttbeiken gelegene,
K v 8 i a u r a . t ! ( w ä . llotel I i d u ä l m
mittags. in Berlin S Uhr 5" Min. Morgens. —
lockenc und warme Wohnung von A
Abfahrt von Berlin 7 Uhr zo M n. Morgens. Anvis 5 Zimmern, wird vom l5. August zu
kunft in Köln 9 Uhr 45 Min. Abend«, in B,uffel
D a t u r a . P a u m u. ein- y p h c u l a u b e Miethe gesucht. Reflectanten belieben ihre
5 Uhr Morgens, in Paris 10 Uhr I» Mi». Vors-h-n » « « « « k a u f in der Klinika
Adressen in der Exp. der Zeitung niederzulegen.
mittags.

E i n e /avlilienWhltllng

^

Dienstag, den tv. Angnst

I 8 t

1 8 « »

Dörptsche Zeitung.
Erscheint täglich,
mit AuSn ver Sonn- und hohen Festtage.
Ausgabe um 7 Uhr Abendö.

Annahme der Inserate
hiS >0 Uhr; Preis für die KorvuSzeile od.
deren Raum Z Kop.

Preis in Dotvat:

jährlich V Rbl., halbjährlich Z Rbl. S.,
pr.Poft^ jährl.«R^,.hc>lbj.ö'R.
Abo«n-ments mmmt die Buchdrackerei von Tchünman« s Wwe H- C. Mattiesen ««tgegen.
M o t t o : „Aortschr«ittn ist jetzt die Bedingung dt« Beftchen»".

Zvlüvdische Nachrichten.
B a l t i s c h e Nachrichten. Dorpat. Das neueste (Juli-) Heft der
Baltischen Monatslchrift enthält: 1) Ein Vortrag über Augenheilkunde,
von vi- H v Sckmid. 2) Ueber Freiheit des Verkehrs mit Grundstücken von H v. Samson. 3) Vorschläge zu einer neuen Landgemeinde'. Ordnung. 4) Das Gemcindewesen der Schweiz, von Ösenbrüanen 5) Ueber den projectirten Verkauf des Pastoratsbauernlandes von G. Brasche.
Dorpat. Die Rig. Ztg. ist zu der Mitteilung ermächtigt, daß
Sr. Erl. dem Herrn General-Gouverneur Grafen Schuwalow aus St.
Petersburg am Sonnabend den 7. August telegraphisch die Nachricht
von der Ertheilung einer vorläufigen Concession zum Bau der St.
Petersburg-Baltiscbporter Eisenbahn zugegangen ist.
Riga, 7. August. Mit dem heute früh aus Stettin angekommenen Dampfer .Hermann" sind bereits mehrere unserer neu en^agirten L ü h n e n - M i t g l i e d e r , unter ihnen die erste Sängerin Frl. Diekhofs, die Schauspielerin Frnu Hahn und der erste Held und Liebhaber Herr Wünzer, eingetroffen. Da das nächste Dampfschiff aus Lübeck erst am 17. d. M. wieder hier eintrifft, so werben mehrere zu
erwartende Mitglieder woHl gezwungen sein, ihre Reise hierher per
Eilen bahn zu mache,?.
(R. Z.)
Ruhland und Polen. Wie dein, Rufs. I n v . zu entnehmen,
sind durch Allerhöchsten Tagesbefehl vom 6. d. vier neue M i l i !är-Bezirke gebildet worden und zwar ber Militärbezirk des Kaukasus, von Orenburg und von West, und Ostsibirien, für welche zu
Obeikommanoirenden ernannt morden sind: im Orenbuigschen der
General-Gouverneur daselbst General-Adjutant Kryshanowski, in dem
von Westsibirien der General-Gouverneur daselbst General von der
Infanterie Duhamel und in dem von Ostsibirien der General-Gouverneur daselbst General-Lieutenant Korssakow 6. Zum Gehilfen des
Höchstkommandirenden der Armee des Kaukasus ist der General-Adjutant Karzow I. ernannt worden. (Der Russ. Inv. veröffentlicht
gleichzeitig die andern Ernennungen für die Befehlshaberstellen in den
resp. Militärbezirken.)
'
,
.
^ ,
St. Petersburg. Zusolge Allerhöchsten Befehls vom 25. Juni
bleibt die am l. J u l i 1863 Allerhöchst b e s t a t t e Vorschrift über d«
Vertheilung von Belohnungen im Betrage von 2 Procenk an ^ e
Beamten der Accile-Verwaltungen noch ferner in Kiaft.
Das ^.t.
V - t 7 r s d u r ä ° r Post-M, dring' zu. -llg.m.men Kenntnch das statt
d-r
u n " l . j « , . n Posten. welche d>s ,.Kt von s t . Petersburg
und Moskau auf den Poststrayen über Charkow und Woronesh nach
Stawropol und Tiflis abgefertigt wurden, jetzt die Post täglich, mit
Ausschluß der Sonntage, von Moskau über Woronesh nach Tiflis
geht. I n Folge dessen wird: I) die nach allen Orten, welche auf
der Straße von Moskau über Woronesh bis Tiflis oder im Kaukasus liegen, bestimmte Bnefpost täglich mit Ausnahme der Sonnabende von St. Petersburg expedirt. 2) Die Paket post, welche sür
die am Trakt von Tula bis Nowolscherkassk gelegenen Orte und nach
Tiflis bestimmt ist, täglich, die für alle übrigen Orte des Kaukasus
und nach Nowotscherkassk bestimtyte. drei Mal wöchentlich und zwar
am Dienstag, Donnerstag und Sonnabend expedirt. 3) Nach allen
Orten, welche am Trakt von Charkow bis Rostow nnd Tagamog
inkl. liegen, adresfnte B r i e f e , gehen am Sonntag, Dienstag und
Donnerstag von St. Petersburg ab; die nach den bis Mariupol und
Berdjansk gelegenen Orten adressirten Briefe — am Sonntag und
Donnerstag. Die für alle obengenannten Orte bestimmte Paketpost
wird immer am Abend der hier bezeichneten Tage expedirt.
WestruHland. Der „Wilnaer Bote" veröffentlicht einen unterm
12. v. M. erlassenen Tagesbefehl des General-Gouverneurs
K a u f m a n n , worin derselbe den unter seinem Oberkommando stehenden Truppen für ihre den Umtrieben der Polnischen Revolutionsparlei gegenüber bewiesene hingebungsvolle und patriotische Haltung seiCharakteristisch und nicht ohne politische Trag»
dieses Tagesbefehls, der also lautet: .Die
>
Bezirks haben durchstrengePflichterfüllung
der durch die verbrecherischen Umtriebe der Revolutionspartei in diesem Lande hervorgerufenen, bewaffneten Rebellion schnell ein Ziel gesetzt. Die Truppen waren ststs ^ d überall die standhaften Pcjchützer
der ruhigen Einwohner gegen die Angriffe der Rebellen, und die unablässigen Verfolger der feindlichen Banden, welche nirgend Ruhe finden konnten. I n letzter Zeit sind theus durch Unvorsichtigkeit der
Emwohner, theils ohne Zweifel durch Brandstiftung, bewirkt durch die
Ueberreste derselben Rebellenpartei. in verschiedenen Städten und Dörfern bedeutende Feuersbrünste entstanden; die Truppen treten wieder
als Hauptfactoren auf beim Löschen der Brände, beim Retten der
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Habe der Einwohner, bei Vertheidigung dieses Habe gegen die Raubgier u. s. w." Nach diesem Tagesbefehl wi^d es a>s amtlich feststehend betrachtet, daß die die Litbauischen Stäöte und^örfer verheerenden Brände zum Theil von der Polnischen Revolutionspartei angestisli t
worden. — I n den Reußischen Gouvernements (Kiew. Volhynien.
Podolien) haben in kurzer Zeit vom 13. Juni bis 13. Juli im Gar^
zen 120 größere Brände stattgefunden, durch welche 337 Wohn- und
Wirtschaftsgebäude eingeäschert wurden und ein Schaden von 2 Millionen Poln. Fl. entstanden ist. Von diesen Bränden wurden 14
größere Siädte und 106 Flecken und Dörfer betroffen und 1V Menschen verloren ihr Leben. Die bedeutendsten Brände waren in Berdyczew, wo 50 Kaufläden, und in Bialocerkiew, wo 84 Häuser abbrannten. — I m Gouv. Witebsk sind nach amtlichen Angaben im 1.
Quartal d. I . 5l72 Pferde. 38.058 Stück Rindvieh und 89,727
Schafe und anderes Kleinvieh verschiedenen durch Futtermangel entstandenen Seuchen erlegen. Der Werth dieses gefallenen Viehes
wird auf 4 Millionen Poln. Gulden geschätzt.
Hömel. Die Feuersbrü ii ste haben sich vom 15. bis zum 19.
Juli Tag für Taq wiederholt. Am dritten Tage der Brände, am
,7. Juli, begab sich der Gouverneur von Mohilew persönlich nach
Hömel und kehrte erst am 19. Juli zurück, nachdem er die Einwohner über die von ihnen gehegte Befürchtung der Brandstiftung beberuhigt. Jetzt, kann man wohl sagen, daß fast die ganze Stadt
niedergebrannt ist. Bei den letzten Bränden wurden noch gegen 60
Häuser ein Raub der Flammen. Nur wenige Gebäude, welche von
den übrigen durch große Gärten oder Plätze getrennt waren, sind unversehrt geblieben.
Kiew. Die A n t w o r t der Wiener U n i v e r s i t ä t auf den
Glückwunsch der Wladimir-Universität in Kiew lautet nach dem Kiewlianin folgendermaßen: „An die Kaiserliche russische Universität zu
Kiew. Rektor und akademisches Konseil der Kaiserlichen Universität
zu Wien halten es für ihre Pflicht, für den telegraphischen Glückwunsch zum Jubiläum zu danken und werden nicht verfehlen, die
Festgaben zu übersenden. Der Rektor rechnet essichzur Ehre an, von
der geehrten Universität zu Kiew zum Ehrenmitglied ernannt worden zu fein. Das Uchrrge wird schriftlich übermittelt werden. Rettor H y r t k . "
Polen. Aus Warschau. 10. August (29. Juli), wird der N.
P. Z. geblieben: Aus den Beschluß des Einrichtung - Comits's hat
Se. Maj. der Kaiser genehmigt, daß die sogenannte D o r f - P r o p i n a n o n . d. h. das Recht, Bier und Branntwein zu fabriciren und
auszuschenken, welches jetzt eine Einnahme der Dorfgemeinden bildet,
vorläufig aber theUweise an die Grundherren zum Besten der Dorfschaften verpachtet wurde, noch fernerweitig. aber nur auf Kündigung,
pachtweise ausgethan werden dürfe. Das Recht der Propination ist
hier eine Einnahmequelle der Grundbesitzer, welche des leichten Betriebes. des Gewinnes und der geringeren Arbeit halber, auch jetzt
noch sehr gefucht wird. I n den Zeiten vor der Bauern-Emancipation war die Fabrikation und der Vertrieb des Branntweins auf manchem Gute die Haupt-, ja manchmal die einzige baare Einnahme;
jetzt mü^en nun die Gutsbesitzer diese Einnahme durch die Pacht an
die Bauern verzinsen, erholen sich aber durch höhere Branntweinpreise
an ihren früheren Bauern. Die Vertheuerung des zum Nachtheil der
Gesundheit gemißbrauchten Branntweins (denn Bier trinkt der Polnische Bauer nicht, auch ist selten trinkbares zu haben) hat aber dennoch den Nutzen, daß die Branntwein-Consumtion sich fast jährlich
permindert und hoffentlich sich immer mehr in dem Maße verrinndern wird, wie die Civilisation und mit ihr die Arbeitsamkeit des
Polnischen Bauern fortschreitet. — Ein fernerer wohltätiger Beschluß
des Einrichtungs-Eornit4's ist die Stundung der rückständigen Abga.
ben der Grundherren (welche durch die Bauernbefreiung die Hälfte,
auch mehr ihres Areals oder der Häuserzahl haben abtreten müssen)
sofern sie nur die.Liquidations-Tabellen wegen der ihnen zustehenden
Indemnisations'Summen bis zum Termine (der mit dem 16. (28.)
Novbr. d. I . abläuft) einreichen. Die Noth der kleinen Grundherren, wenn sie nicht sonst Vermögen haben, soll eine große fein. —
Das Geburlsfest I . M. der Kaiserin ist am 8. durch Galla-Em.
pfang im Stadtschlosse, Gottesdienst in allen Kirchen und 101 Kanonenschüsse, dann Theater im Orangeriegebüude von Lazlenki, freies
Schauspiel in beiden Stadjtheatern und Illumination der Stadt gefeiert worden. Beim Empfang im Stadtsckloß unterhielt sich der
Statthalter Graf Berg längere Zeit mit dem Bischof v. L u b i n s k i ,
den die öffentliche Meinung als zum künftigen Erzblschof von Warschau designirt betrachtet. Bischof Lubinski ist ein noch junger, fein
gebildeter Mann. I m Orangerie-Theater, in welches der Eintritt oewohnlich nur aus Einladung stattfindet, spielten Dilettanten aus hö-
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Heren Russischen Kreisen das Lustspiel »der Revisor" von Gogol in
Russischer Sprache. Die Einnahme war für das hier zu errichtende
Waisenhaus für Soldatenkinder bestimmt. — Zum Besten der vcr«
schiedenen abgebrannten Städte findet heute ein Concert im großen
Concertsaai^des Theaters statt; ferner stehen für denselben Zweck eine
Luftfahrt des'Aeronauten Berg mit dem großen Ballon Petersburg
und noch ein- Concert des Musikdirektors Bilse aus Liegmtz in Aus«
ficht. — Die.Erbarbeiten der Eisenbahn von Lodz nach Rokicin find neulich mit großer Feierlichkeit eröffnet worden, wobei der
dort commanoirende General Baron Rahden die ersten Spatenstiche
that und den ersten Karren Erde herbeiführte.

Ausländische Nachrichten.
Deutschland.
Berlin. 16.^(4.) August. I n einem Leitartikel der Leipziger
Abendpost (Chef - Redacteur Wilhelm Obermüller) lkommt folgende
schöne und erhabene Stelle von „Die Ausgabe Sachsens in et.
nem Conslicte zwischen Oesterreich und Preußen scheint uns
durch die Geschichte klar vorgeschrieben; von Oesterreich ist Sachsen
seinem Länderbestande nach niemals geschädigt worden; seine Grenzen
gegen Böhmen sind dieselben geblieben seit langen Jahrhunderten;
Preußen aber ist es, welches Sachsen klein gemacht hat. und nur auf
Kosten Preußens kann es wieder groß werden; doch nur mit Oester«
reichs Hülse kann unser auf die Hälfte seiner früheren Ausdehnung
eingezwängtes Sachsenland die fruchtbaren Striche an der Saale und
der Elve wieder erlangen, welche ihm bei der allgemeinen Verwirrung
nach dem Sturze Napoleon's von dem sauberen Nachbar an der Spree
weggenommen wurden. Dies ist sächsische Politik — nicht nur, sie
ist auch eine deutsche, denn so wie die Dinge durch Preußens Umsichgreifen nun einmal sich gestaltet haben, bleibt keine andere Mög»
lichkeit. als: Preußen wird noch größer und verschlingt allmälig
ganz Deutschland, oder aber es wird wieder auf den Umfang zurückgeführt. den es vor demsiebenjährigenKriege hatte. Durch die Eroberung Schlesiens ist Preußen aus seiner ihm von der Natur vorgezeickneten Operationssphäre herausgetreten, es steht Mit seiner Soldatenkaste außerhalb seiner Grenzen aus fremdem Gebiete, als Eroberer unter einer Bevölkerung, die ihm grollt und nur gezwungen
gehorcht. Nur durch Gewalt, nur durch ein straffes Militär-Regiment kann dieser unnatürliche Ländercomplex zusammengehalten werden, und nie wird eine wahre Freiheit in Preußen zur Blüthe kommen können, so lange nicht diese Unnatur in der Zusammensetzung
des Staates gehoben ist." — Hiezu schreibt die Köln. Ztg. wie folgt:
Man merkt doch jetzt, wie und warum Herr v. Beust so unruhig
zwischen Wien und München, Ischl und Gastein herumflog. Er hatte
schon damals, als er in Sachsen mobil machte, um den Abzug
der sächsischen Executions-Truppen aus Holstein zu verhindern, davon
gesprochen, der König von Sachsen werde seine Krone in den Conflict werfen. Man sieht jetzt klärlich, daß er nur mit der Wurst nach
der Speckseite werfen wollte. Jndeß Hr. von Beust hat ganz Recht,
wenn man einmal mittelstaatliche Politik treiben will, so muß man
sie auch ganz gehörig treiben. Eine Politik, wie die in der Leipziger
Abendpost, ist wenigstens klar und folgerichtig. Wenn man Preußen
verhindern will, in Schleswig-Holstein für fein Gut und Blut, das es
wirklich, und nicht bloß wie die süddeutschen Volksversammlungen
figürlich, aufgewendet, für alle Opfer, die es gebracht hat und künftig bringen soll, eme Entschädigung, einen Machtzuwachs zu erlangen so ist das eine kleinliche und halbe Maßregel. Preußen ist schon
viel' zu groß. Was hilft es bloß zu hindern, daß Preußen sich vergrößere? Es muß verkleinert werden. Und wem läge diese Politik
näher als Sachsen auf dessen Unkosten essichvergrößert hat? Sachsen war im 16. Jahrhundert mächtiger als Brandenburg uno spielte
geaen Karl V. ungefähr die preußische Rolle gegen Oesterreich. Wa«
rum sollte es unter einem so großen Minister, wie Herr v. Beust,
sich nicht wieder herstellen lassen?
.
Nil
l'suero duee et auspiee leuerol
Herr von Beust gleicht jenen komischen Figuren der französischen
Witzblätter, die einen gewaltigen Kopf auf verhältnismäßig kleinem
Leibe tragen. Seine Politik ist ungefähr dieselbe, die sein Morganger, Graf Brühl, berühmt durch seine Garderobe, gegen Preußen bewate. Preußen ist für seine deutschen Mitfürsten zu groß geworden,
es muß verkleinert werden. Dazu waren vor dem siebenjährigen
Kriege die Aussichten gar nicht so übel; denn Sachsen war damals
beträchtlich größer als heute, sein Kurfürst trug zugleich ^e Königskröne Polens, und mit Sachsen war nicht bloß Oesterreich, sondern
halb Europa verbündet. Und doch endigte die Politik m der bekannten Weise - damit, daß ganz Deutschland sang: Und wenn der
große Friedrich kommt — Und klopft nur auf die Hosen,
So
läuft die ganze Reichs-Armee, — Panduren »nd Franzosen - - Herr
v. Beust hat nichts Geringeres im Sinne, als die Geschichte mehrerer Jahrhunderte rückgängig zu machen, und dazu sind die Umstände
nicht anaethan. Baiern ist klüger, und bei der Mimster-Zusammenkunft in München sah Herr v. Beust. als er Abends ins Theater
ging, die beiden letzten Acte von „Viel Lärmen um nichts"! Herr v.
Veust möge entschuldigen, daß wir ihm nur einen so kleinen Leitartikel widmen- denn wie der Mann ist, so wird ihm die Wurst
gebraten.
'
Trs», 14. t2.) August. Wir folgen auch heute dem Berichten
statter der Leipziger Ztg., dem alten Burschenschafter, durch das Jenenser Fest. Derselbe berichtet weiter also: Massenhaft trafen heute
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die Gäste zum Burschenschaftsfeste ein. I n Apolda mußten diesen
Mittag Hunderte warten, bis der Telegraph mehr Rosse und Wagen
von Jena requirirt hatte. Aber zuletzt wurde für Alle Rath geschafft
— und dann gings aus Omnibus, Chaisen und Droschken heraus,
fast Alles in den alten Burgkeller hinein, der seine Grenzen gegen
alle Polizei-Ordnung höchst gemüthlich über die nun bequem gepflasterte Johannisstraße ausdehnt, so daß drin und draußen die flotten
Söhne mit Hand und Mund, mit frischem Trunk und frischem Liede
die Väter begrüßen, hin und wieder auch einen alten Großpapa, und
Alt und Jung in bunter Mischung mit einander warm werden. Vom
Burgkeller ider übrigens erst seit 1823 das Burschenhaus geworden
ist, bald nach dem famosen Auszug nach Kcihla — früher war's die
Tanne, das Ballhaus u. s. w>, ja in der Blüthezeit versammelten sich
mehr als 500 Burschen auf der Landveste unter freiem Himmel, beriethen und stimmten, wie einst die Hellenen, mit Cheirotorue, d. i.
mit ausgestreckter Rechten), vom Burgkeller begaben wir uns um 4
Uhr Nachmittags in die starkgefüllte Collegienkirche, das Concert der
Singakademie zu hören . . . Abends 7 Uhr fand in der Festhalle
die Begrüßung der Gäste durch das Festcomit6 statt. Wer nicht ganz
nahe bei dem Redner, einem Pnvatdocenten vr. W i l d , stand, vernahm von der Ansprache nichts als das schließliche Hoch. Der edle
Vo.rzug taciteischer Kürze wurde allseitig gewürdigt. Denn sehr, sehr
Vielen liegt's in der Seele und wird oft genug uuverholilen ausge.
sprachen: „Wir sind entschlossen, uns nicht durch phrasenreiche Reden
quälen zu lassen, am wenigsten durch politische. Wer uns damit
kommt, dem ersticken wir die Stimme mit endlosem jubelnden Hoch."
So erging's denn auch schon dem zweiten, der sich vernehmbar machen wollte. Ein kleines Männchen mit spärlichstem Kopfhaar und
düftelnder Miene brachte nicht zehn Sätze zuwege, da erstarb sein
StiMMchen im Gebrause des tausendstimmigen Chors: „Wissen's
schon, laß gut sein, sollst leben, lieber Bruder!" Dagegen wurde mit
wahrer Herzenslust das Arndt'sche: „Was ist des Deutschen Vaterland" und Hoffmann von Fallerslebens inniges: „Deutschland. Deutschland über Alles, über Alles m der Welt" gesungen, begleitet von einem ziemlich guten Musikchor, das in Deutschen Volksweisen so bewandert und stark ist, wie die studirende Jugend, die ihm stets neue
zuführt, und von einem 4stimmigen Männerchor, von Freiwilligen
der verschiedenen Jenaischen Liedertafeln zusammengewürfelt. Und so
tönten noch viele lustige und ernste Lieder, bald in dieser, bald in jener Ecke der Halle angestimmt, wechselnd mit dem Gesurre der muntersten Gespräche und mit Concertmustk. Die Gasbeleuchtung übergoß die fröhlich bewegten Massen, unter denen ein Drittel Damen,
mtt erheiterndem Licht. Den herrlichsten Blick bot die gegen Festwiese und Fluß offene Südseite der Halle in die vom Abendschein
urnschurnnerten hohen Lindendaurne un>v aus d<estoizrag«ndenBerge,
auf denen mit einbrechender Nacht Feuer strahlten. . . . Brillantere
Feuerwerke habe ich oft gesehen, ein schöneres nie. Das Prasseln
der Raketen. Schwärmer und Feuerräver scheuchte die Saalnixe in
die volle, tiefe Fluth hinab. An einem der Kernberge prangte in
Riesenschrift aus Feuer der Burschenbundeszug L ^ V (Ehre, Freiheit, Vaterland). Die späte Mitternacht fand noch feiernde, singende,
zechende, plaudernde Brüder. Und wer dann, zur Stadt zurückkehrend, den alten Burgkeller in seinem Feierkleid aus lauter Lampen
sah und seinem Winken folgte, fand dort stattliche und vergnügte
Gesellen, die, bei edelm Gerstensäfte und in Erinnerung junger Tage,
froh die schöne Nacht ausdehnten bis zum Tagesgrauen. — Vom
15. August erhält das Franks. Journ. eine Depesche deS Inhalts:
Der äußerst stattliche Festzug zum 50jährigen Jubiläum der Burschen»
schaft hat heute bei ausgezeichnetem schönen Wetter und ungeheurem
Menschengewoge durch die festlich geschmückte Stadt stattgefunden. Es
herrscht die beste Feststimmung. — Folgenden Fcstgruß hat der Dichter J u l i u s Mosen von seinem Krankenlager eingesandt:
.Allen, die seit manchen Jahren
Treue Kampfgenossen waren,
Ruf' ich heut' zur Fahnenwacht,
Allen, die in Gottesfrieden
Sind vor uns dahingeschieden.
Eine herzlich „gute Nacht."
Aber Allen, die noch leben.
Tapfer kämpfen, muthig streben,
Sei ein .Lebe hoch" gebracht."
Königreich Sachse». Aus Leipzig wird der B. D. Z. geschrieben:
Die Zeitungen berichten, daß von der Arndt-Feier m Bonn sich
sämmtliche Officiere fern gehalten, und besonders die des KönigsHusarenregiments sich schroff geäußert hätten. Auch das Dresd.
Journal bringt dieselbe Nachricht. Das amtliche Blatt der sächsischen
Regierung hätte nicht bis an den Rhein zu greifen nöthig gehabt,
wollte es das Losgetrenntsein vom Volke registriren, das leider von
Osficieren so gern zur Schau getragen wird. Das Dresd. Journ.
hätte am Ort seines Erscheinens und in der allerneuesten Zeit dieselben beklagenswertben Erscheinungen wahrnehmen können. Auch in
Dresden hat das Officiercorps der sämmtlichen dort garnisonirenden
Truppen, das ist die reichliche Hälfte der sächsischen Armee, sich zurückhaltend und abwehrend gegen das dort abgehaltene große deutsche
SängerbundesseK verhalten. Kein einziger Osficier hat dort einen
Sänger aufgenommen, obwohl viele Officiere größere Wohnungen,
zum Theil auch eigene Häuser, innehaben; an keinem der vier Dresdener Festtage ist die Uniform eines sächsischen Officiers auf dem
Festplatz zu erblicken gewesen. Und dieselbe Haltung der Osficiere des
preußischen Husarenregiments in Bonn haben die Officiere des sächsi-
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schen Garderegiments eingenommen. Der König hatte bewilligt, daß
jede der drei Abtheilungen des Sängerfestzugs durch ein Militärmusikcdor zu Pferd eröffnet werde; an der Spitze der ersten Abtheilung. und somit des ganzen Festzugs das Milfikchor des (Jardereiterregiments, an der Spitze der zweiten Abtheilurig das des Hußartillerieregiments, an der Spitze der dritten das der reitenden Artillerie.
I n die Abtheilungen vertheilt waren die Musikchöre aller m Dresden
garnisonirenden Fußtruppen. Nach dieser allerhöchsten Bewilligung
hielt man die vollständige Harmonie zwischen Bolk und Militär hergestellt, und veröffentlichte nun das Programm des Festzugs. Man
hatte aber die Rechnung ohne den Wrrth, vielmehr ohne die Garde>
Reiterofficiere gemacht. Wenige Tage vor dem Fest, und so spat daß
eine Abänderung des Festprogramms kaum nach möglich war, mutzte
der Musikdirektor des Garde-Reiterregiments dem betreffenden Festausschuß erklären: sein Officiercorps versage ihm die Betheiligung am
Festzua. Der Kriegsminister, an welchen der Festausschuß sich Mit der
Bitte um Vermittlung wandte, erklärte bedauernd: hier nicht einschreiten zu können, da das Musikchor von den Osficieren unterhalten
werde Es eilte nun eine Deputation des Festausschusses an das
Sommerhoflager in Pillnitz, stellte dem König die 'Verlegenheit vor,
und ward auf der Stelle huldreichst besäueden dag der König selbst
für H i n w e g r ä u m u n g der Hindernisse besorgt sein werde. I n der
That ward das Verbot der Theilnahme am Zug aufgehoben, aber
unmittelbar darauf wurden fünf für die Harmomemusik ganz unentbehrliche Trompeter m die Garnison Pirna commandirt, auch dem
Musikdirector die Benutzung der Instrumente, die allerdings aus der
OMerscasse angeschafft sind, verweigert. Erst als der Oberst (oder
ein Stabsosficier?) dem Officierscorps Mittheilte, es sei der Wille Sr.
Majestät, daß dem Fest, welchem der König seine Theilnahme widme,
keinerlei Hinderlich in den Weg gelegt werbe, erst dann schwand jeder weitere Widerstand. Es verdienen diese Vorgänge in weitern
Kreisen bekannt zu werden.
Großbritanien.
London, 14. (2.) August. Heute segelt die britische Kanal«
f l o t t e unter Admiral Dacres von Portsmouth zur „internationalen
Seeparade" nach Cherbourg. Die englische Admiralität, d. h. das
Mariueministerium. begleitet diese freundschaftliche Expedition an Bord
der Pacht „Osborne" und den englischen Offiziersfrauen, welche die
Festlichkeiten an der französischen Küste mitmachen wollen, ist die
Yacht „Enchentreß" zur Verfügung gestellt. Wie gewöhnlich ist in
den frommen Wünschen und Sympathiebezeugungen, Mit denen die
Presse dies „Händeschütteln der zwei großen an der Spitze der
Menschheit einherschrettcnden Nationen" begleitet, viel Übertreibung,
aber sie enthalten auch ein gutes Korn Wahrheit. Wahr ist, daß
die Engländer heutzutage Frankreich nicht mehr als den Erbfeind betrachten; daß sie lieber mit ihm Handel treiben als sich schlagen wollen; eben so wie sie lieber gar nichts mit ihm zu thun haben, als
wieder Arm in Arm mit Frankreich irgend einen Dritten herausfor-

dern möchten. Die Freundschaft ist noch jung und für ihr Hlter
groß aenua aber ne dat doch Grenzen. Man würde daher rrren,
wenn man di° ^
u ^ S - a , " u»fern lebhaften Nachbarn" machen, für ganz werthloses Papier o^er
ür aarz baare Münz- nähme. D.e „Times" bemerkt, das Orsinische
Attentat habe l8S8 sie damals schon begründete onteMe euräial«
eine Zeit lang in Kälte und Entfremdung verwandelt, aber jetzt fei
Alles anders. Wir fürchten, lagt sie, daß zu jener Zeil die Regierungen von Frankreich und England den von ihnen vertretenen
Nationen einigermaßen voraus waren. Die Nationen hatten sich
von ihren unglückseligen Vorurtheilen und mißgünstigen Gefühlen,
dem Erzeugniß jahrhundertelanger blutiger und entscheidungSloscr Kriegführung, noch nicht völlig losgewunden. Die Einigung, so weil sie
ging, war mehr eine Einigung der Regierungen als der Nationen,
und konnte daher durch die erste Ursache, aus der eine allgemeine
Volksaufregung entstanden wäre, gesprengt werden. Wir schätzen
uns glücklich denken zu dürfen, daß sich die Sache jetzt anders ver»
hält. Es ist ein großes Unterschied zwischen der entevte eoräialo
^ s gegenwartigen Jahres und der, die vor sieben Iahren bestand.
Der Unterschied liegt vorzugsweise in zwei Ursachen — im Handelsvertrage und in der größeren FreisinmgkeU der Prinzipien, nach denen die französische Regierung geführt wird. Die gesetzgebende Versammlung hat einen höheren Grad von Redefreiheit erhallen, als sie
in den ersten Jährendes zweiten Kaiserreichs besaß, und in seiner
auswärtigen Politik hat sich der Kaiser Napoleon jedesmal ohne
Ausnahme auf die liberale Seite gestellt. Die Dienste, die er in I t a '
Uen der Sache des Fortschritts geleistet hat. können kaum hoch ge'
uug gepriesen werden. Auch geringere Ursachen, wie der in Frank'
n-n
für englische Sports, ziehen die beiden Natiotinn->n
Zander. Die alte Bemerkung, daß es keine zwei Nad?n
von einander unterscheiden, als die durch
dlm und
'st beute nickt mehr so wahr wie ehed jährlich mehr von ihrer Wahrheit verlieren.
Paris, 15. (3.) August. D?s^N a pol eons fest läßt sich in diesem
Jahre nicht sonderlich an Die Einen behaupten, es käme dies daher,
daß der Kaiser abwesend sei; die Anderen meinen dagegen, der Regen
ln allein daran schuld daß Alles so trübe drew schaue. Daß das
Wetter nicht günstig fem werde, konnte man übrigens schon beute
Jorgen voraussehen. Als nämlich um 6 Uhr früh das Geläute aller
Glocken von Paris und der Donner der Kanonen der Invaliden den

Nr.

t81.

Beginn des Fasttages verkündeten, waren die Schüsse in ganz PanS
überall zu hören. Wenn man aber den Kanonendonner so deutlich
in Paris vernimmt, so bedeutet das schweres Unwetter, und obgleich
der Himmel heute Morgen zwischen 4 und 6 Uhr ganz günstig dreinschaute, so regnete es bis 3 Uhr Nachmittags doch ziemlich stark und
sah es seit Morgens 10 Uhr bereits sehr wässerig aus. I n Folge
des schlechten Wetters ist das-Gedränge auf den Straßen nicht so stark,
wie gewöhnlich. Obgleich alle Cas6s, Restaurants, Hotels und öffentlichen Gebäude Fahnen ausgesteckt haben, so hat PanS doch eigentlich
kein feierliches Aussehen: es ist, als ob das Fest schon zu Ende wäre,
und man im Begriffe steht, das Geräthe, welches zur Verherrlichung
des Tages gedient, wieder hinwegzuräumen. Trotz des schlechten Wetters wurde das Programm bis jetzt aber doch vollständig ausgeführt.
Man feierte um 12 Uhr Mittags in allen Kirchen das Micke Tedeum.
I n der Notre-Dame-Kirche war die ganze offizielle Welt, so wert ste
in Paris anwesend, versammelt. Der Erzbischof von Paus stand der
kirchlichen Feierlichkeit vor. Soldaten und Nationalgarden versahen
außen und innen den Dienst. Um 12 Uhr begann das ^-chifferstechen
auf der Seine. Die Preisrichter saßen rn einem hochrothen Zelt, das
an dem Ufer aufgeschlagen war. Die bekannten Volksbelustigungen
an der Barriöre du Trüne und auf der ESplanade der Invaliden begannen um die nämliche Zeit. Das Schifferstechen hMe nur wenig
Leute herbeigelockt, an der Barriere du TrQue und auf der Esplanade
der Invaliden wimmelte es aber von Menschen.- Um 1 Uhr begannen
die Freitheater. Wie gewöhnlich war der Zudrang zu denselben sehr
groß und Tausende mußten abgewiesen werden. Mit Ausnahme des
Vaudevilles boten die Vorstellungen, die man gab, nichts Besonderes
dar. Die Vorstellung im Vaudeville war aber von großem Interesse.
Es wurden nämlich dort die ,,veux Soeurs" von Emil de Girardin
gegeben, und nachdem das Stück bei seiner ersteu Aufführung von dem
gewöhnlichen Publikum dieses Theaters ausgepfiffen worden, war man
sehr begierig, wie das Volk dasselbe aufnehmen werde. Girardin kann
mit der Aufnahme, die seinem Stücke geworden, jedenfalls zufrieden
sein. Das mag vielleicht nicht für das französische Volk sprechen, aber
jedenfalls für Girardin, der dessen Gefühle so richtig erkannt. Besonderen undstürmischenBeifall erregte es, als der Mann dem, der seine
Frau verführte, ins G.sicht spie und dieser dann die andere Wange
hinreichte. Dies schien so ganz nach dem Geschmacke des Publikums
zu sein, und. als der Vorhang fiel, riet man mit Ungestüm: „ V i v s
Kiraräin! Vive
Die Schauspieler glaubten, man rufe den
Autor heraus, und da Girardin sich „zufälligerweise" hinter den Coulissen befand, so ließ er sich von zwei Schauspielerinnen Gewalt anthun und auf die ^cene „schleppen". Das zuerst über das plötzliche
Erscheinen des Verfassers sehr erstaunte Publikum faßte sich schnell und
ging bald in unbeschreibliche Begeisterung über und als Girardin eine
Viertelstunde später das Theater verließ, meinte er mit thränenreichen
Augen: ,,Vvx populi, vox
Von Störungen des Festes und
derartigen Dingen vernahm man bis jeßt nichts. Der Regen fiel
gegen Äbend rn Strömen zur Eröe niever, was man besonders wegen
der 3vv,l»i)v Fremden bedauern muß, die daS Ausland und die Provinz heute nach der französischen Hauptstadt gelockt hat, und die rn
Folge des schlechten Wetters so ziemlich um das Feuerwerk und die
Illumination des Tuiieriengartens. des Konkordiaplatzcs und der
Ehamps-Elysses, die eigentlich allein des Sehens Werth sind, kommen
werden. I n den protestantischen Kirchen wurde bereits gestern das
Tedeum zu Ehren des Kaisers gesungen. — Die vier Tage, welche
Abd-el-Kader in London verweilt hat. haben der sranzösiichen Regierung, welche seine ganze Reise bezahlt, l 2.000 Franken gekostet. I n
Paris kostet ihr Abd-el-Kader und sein Gefolge jeden Tag nur 500 Fr.
Außerdem erhält der Emir eine Iahrespension von 150,000 Fr.

Neueste Post.
Berlin, l9. (7.) August. Der Ministerpräsident v. Bismarck ist bereits in Salzburg eingetroffen, soeben auch der Kaiser von Oesterreich.
Morgen soll der Vertrag über das Condominats Berhältniß ratificirt
werden. Die osficwse N. A. Z. schreibt, die definitive Lösung der Herzogthümerfrage sei der künftigen Verhandlung eines in Berlin abzuhaltenden Fürsten-Congresses, der auch die Bundeskriegsverfassung berathen soll, überlassen. Aus Stuttgart wird der Schluß der Landtags-Session gemeldet. Der Kaiser Napoleon und dessen Gemahlin
sind in Straßburg eingetroffen und beabsichtigen nach Arenenberg
zu reisen.
Berliner Börse vom 18. August. Wechsel - Cours: Für l00
Silber-Rubel (3 Monate auf St. Petersburg) 88z Thlr bezahlt.
Loudo». 17. (5.) August. Der „Great Eastern" ist diesen Morgen in den Hafen von Erookhaven eingelaufen. Das transatlantische Kabel ist den 2. August gerissen, während man beschäftigt war,
es aufzuwinden, um die Ursache zu entdecken, welche die Cominumcatron mit dem Festlande in's Stocken brachte. Alle Versuche, das
Kabel wieder aufzufinden, sind fruchtlos geblieben. Der „Great Eastern" wird wiederum auslaufen, sobald er sich mit den erforderlichen
Instrumenten zur Auffindung des Kabels v e r s e h e n haben wird.
Bukarest. 17. (5.) August. Der Aufstand ist vollständig gedämpft,
die Ordnung wieder hergestellt. Viele Personen find arretirt worden,
unter ihnen befinden sich die Herren Rosetti und Brateano. Der Fürst
Cousa wird in einigen Tagen aus dem Auslande zurück erwartet.
Verantwortlicher Redacteur:

L r . E.

U»lttlesei>.

Bou oer ü-easur erlaubt. Dorpai, den w. August >8,^.
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Bekanntmacknngen und Anzeigen.
Eine junge Dame wünscht in diesem Semester Clavierstunden für em billiges Honorar zu ertheile«. Nachweis ertheilt die
Zeitungs-Expedmon.

^werikawselie KuwW-KaUosollell
fUl' kikt-l-en, Dörnen unci Kinder,

seiävlle imä w o l l e n e keKenselürwe

Dem resp. pudlikum biedureb 6ie
6ass iok meine ^VoknunA verÄnZert 6MPÜNA in
^us^vsbi unc! ems>6e!^Il XU billiZon pieisev
^abe unc! ^e^envvärti^ im Nause 6vs Uro.
I .
Lgnclsekukmiteker ZAIexel in 6er R.itter«trsssv wvkue.
I n der Buchdruckerei und Zeitungs-Expediist zu verkaufen bei
Nusikledror.
B. Frederking
tion von C» Mattiesen sind stets "vorrathig: E i n T i m e r
in d. Alexanderstraße.
Umschreibungslisten.
Arrestanten-Verschläge.
Ein gut erhaltener Tischner'scher Flügel
Gefindes-Kanf-Contrakte.
Für eine Handlung wird ein Lehrling ge«
ist zu verkaufen bei Madame Stinkmann,
Pachtcontracte für Landstellen (est- nn Hause des Herrn NevNor Rech bei der
sucht, welcher die Kreisschule durchgemacht hat.
nisch und deutsch).
Aon wem? erfährt man in der Expedition der
Poststalion.
Geld-Pacht-Contrakte.
Dörptschen Zeitung.
Ein gut erhaltenes
Arbeits-Pacht-Contrakte.
H i e r m i t « e i ^ e i'ek e i n e m r e s p .
Deputatisten-Contrakte.
Brennscheine und Declarationen.
P u b l i k u m e r ^ e b e n s t a n , «jass v o n
wird billig verkauft. Zu erfragen beim KunstKeller-Lücher.
AlittHvoek cien
^ u x u s t ab i n
gärtner Becker.
Brennerei-Bücher.
Numerationsbogen.
m e i n e r Vrocifabrik sekönes s a u Es werden medieinische Werke u. anaBauer-Pässe.
tomische
Atlasse zu billigem Preise verkauft
res^ grobes k r o ä xu
kop.
im Iaan Köhlerschen Hause (das letzte in der
Aufnahmescheine.
pr. 1 0 Pfd. v e r k a u f t vvirä.
Nalhhaus-Strahe. rechts). Zu erfragen daselbst
Austrittscheine.
bei der Wirthin.
Confirmationöattestate.
r . « « t t l i S d
Proelama^ionsscheine.
Liemit <Zsm resp, Publikum die ^nseiAe,
Copnlationsattestate.
tiass vom 8. ^UKUSt v. äie
hat zu verkaufen
C. Stahl,
Magazin-Bücher.
Haus Mabilot, im Hof.
Formnlaire zu Kopfsteuerbücheru.

Lehrlings-Gesuch.

tafelförmiges Instrument

Zunge Pudel

k e s t a a r A t i o n ä. L o t e ! !>ooäoil
ers»tZnet ist.
So eben angekommene frische

su«Iäväi8eks patsatirte

vi-,
k0kc»äWI5
i«1Ä-neoicM ivre«
SLIkL.

I»r. « « r e k » r a t «

Rräuter^^ei^e

)vr Verfchönervug des Teints.
Preis eines Päckchens 40 Kop. S.

Krüuter-Pammade
zur Wiedererweckung u.

Belebung des Haarwuchses.

Preis 80 Kop. S.
IVr

^Kmarinäen-Vel
Z.0

jvr Cllliseruirllng
und Verschönerung des H a a r e s .
Preis 80 Kop. S.

vasserklar, veiss unö keUdrsiwevö, äa« ?L>>r»Ä ?.u RS

empüeblt

I». I

Aieäureti clie ergebene ^.n?.eiFS, äass
I n der Buckdruckerei u. Zettungs-Expeditton
von C. Mattiesen und der Schreibmaterial- vom 5.
e. ab im 6rat Kievers'sekkii
Handlung von Ihle HrNöschkesindstxts vorrathig:
ai» lZer 8t. ^LtvrsduiKer Kbiassv im
k'LlkvkausQk«» 1'ro.QtVur Lpviseu SU ^Sclvr
^eit, unter prvmptestei- un<^ i-Sellstkr Leöieiiun^, m uüä ausser äew Lause verabfolgt
vveräen unZ bittet um reebt ^sblreiLken
^ Stück 15 Kop. S .
Xuspruok
Ft.
I m von Wahl'schen Hause, gegenüber der
werden im Dukoffsky'?chen Hause an der Ri- Universität, sind zwei Familienwohnungen
von 12 und von 9 Zimmern zu vermiethen
gaschen Straße verkauft.
und beim Hauswäckler zu erfragen.
^EineFamilienwohnung von7Zimmern
sind zu verkaufen unter dem Techelferschen mit allen Wiithschaftsbequemlichkeiten ist zu
Berge im Hause Nar'.tz.
vermiethen bei der Wlttwe Reinhold in
Eine Anzahl neuerer Camelieu in gesun- der Steinstraye.
den kräftigen Exemplaren ist wegen ManE,ne Wohnung von zwei Zimmern am
gel an Raum abgebbar. Wo? sagt die Zei- großen Markt, welche sich zu einem Getungs.tzxpcdilio .
schäftslocal eignet, ist zu vermiethen bei
C. O. Iohannsen.

M s g a b e n h e s t e

Möbel

Möbelkisten

^

Zu vermiethen

und sogleich zu beziehen, das von Staden'sche
Haus in der Iama'schcn Straße mit und ohne
Mobiliar nebst Garten.
vegetabilische S t a n a e n - P o m a d e
Eine Familienwohnung von 8 Zimmern
aufd. Wachsthum d. Haare. mit allen Wirthschaftsbcguemlichkeiten ist in
meinem Hause zn vermiethen und sofort zu
Preis eines Stückes 50 Kop. S.
beziehen.
I . A. Feldmann.
I m Bernhoff'schen Haufe bei der Station ist
b°w°b.-nstch^>i^d^
eine große elegante Studenten-Wohnung
inzstil md b-> Hüsten,
^
zu vermiethen und sogleich zu beziehen.
UN Halse, Verschleimung, HeiserKöhler'schen Hause ist eine Stubenkeit, Schnupfm .c
'
t-mv-hn««» von 2 Zimmern z« »ermicPreis: ganze Schachteln 7v
then^ ^u erfragen beim Hauswachter.
,
.
Schachteln 4« V ^ S " ^ baldMajor v. Helberg „t eine
Stube an eine einzelne Dame zu vermiethen.
Ltalieuische Honig-Zeist
wirkt belebend und erweichend aus die Äm.t
Preis: l Stück 4V, z St. 20 Kop.
von 4 Zimm-m »Ul allen Wutd!ch°,-sbequ°m.
Alleiniges Lager für Dorpat bei
U»kei>!,> ist m
Hause, nedm der st,
Iohannisk,rche »n vermiethen und gleich zu
/ / FF
beziehen.
A . Ebert.
I m Liverschen Hause, unweit der estniscben
I ^ ^ e ^ l i n ' s c h e n Hause"ifs^eme kleine,
Kirche, sind Twistsocken bester Qualität zu
Familicnwohnung Z«
verkaufen.

Eine „

„

Es ist vor einiger Zeit aus dem Senfschen
Berge ein Kn-t«R»t»v»s gefunden worden.
Er kann im Assmuthschen Hause in Empfang
genommen werden.

Dramatische Adendunterhaltung
beim Gafthavse „Kam veißeu Roß".

Mittwoch den I I . Aug. zum ersten
Mal Die Waise von ttowood.
Schauspiel in 2 Abtheilungen und 4 Aufzügen von Charlotte Birch-Pfeiffer.

Abreisende.
3. A. F. Z. Sturm, Ausländer.
A-mpsschijffahr,.
»I ^
" A l e x a n d e r " langten am S.
August hleselbst a ^ Frau v. D-ll, HHr. v. Lichardoff
nebst Faimlle, Eberl, Nikiferow, vr, Holbeck, Hoffmann,
Wurm Graes, Struve. Jürgens, v
ehn, v. Essen,
Änstoff, Redwig, Rundalzow, v Hippiu«, Werver,
L-ulpe, v. Olgin, Sumaiotzkv. v. Rohland, v, OeUin^
Professor Brauell, Labbe u A,
Mit dem Dampfschiff „Alexander" fuhren am 1».
^ von hier ab - Frl. Fremmert, Frl. Dahlmann,
HHr Beheiinrath v. Baer, v. Schmidt, Priester Nirolsky, v. Harpe, BeSnoffow, Altin, Reinthal, Anderson, Gladkow u. A.

Mlttwich, den t t . Angnft

55 R8S.
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Dörptsche Zeitung.
Erscheint täglich,
mit Au«n. der Sonn- und hohen Festtage.
Ausgabe um 7 Uhr Abend«.

«nnayme der Inserat«
bis 10 Uhr; Preis für die KorvuSzeile od.
deren Raum Z Kop.

Preis in Dorpat:
jährlich k R b l . , halbjährlich Z Rbl. S . ,
pr. Post: jährl. » R-, halbj. 4 R.

Abo««ements nimmt die B«chdr»«?erei von Schön««»« s Ww« Sf E. Mattiesen entgege«.
M o t t o : . . K o r t s c h n i t t n ist jetzt »ir B e d i n g u n g de« Bestchenl". lSrzherzog Johanns

Inländische Nachrichten.
Vtrsoii-lmchrWen,
KoNg>.nrath Sckrenk, »ußerordentlicher Akademiker der Kai^. Akademie der Wissenschaften als
ordentlicher Akademiker für Zoologie
^
^
Baltische Nachrichten. Dorpat. Die Geietzsammlung Nr. 70
enthält u A das am 28. Juni e. Alkerh. bestätigte Gutachten des
Reichsraths. kraft dessen das Gesetz (Allgem. Gesetzb. von 1857, Bd.
X V Th. 2. H 761. Punkt 8. Anmerk. und Militairgesetzb. von 1859,
Vd. V. Th. 2. § 6. Punkt 3). daß die Studirenden der Dorpater
Universität wegen Duelle vor das Kriegsgericht gestellt werden sollen. aufgehoben und durch folgenden Zusatz zu § 4 des am 9. Januar 1865 Aslerh. bestätigten Reglements für die Universität Dorpat
ersetzt werden soll:
Anmerkung 2. Die Studirenden der Dorpater Universität, welche
irgend einer auf Duelle bezüglichen Handlung sich schuldig gemacht
haben. unterliegen. nachdem die Sache in vorschriftmäßiger Weise
untersucht worden ist, dem Criminalgerichte auf Grundlage der allgemeinen Ordnung der Criminal Gerichtsbarkeit.
Dorpat. Nachdem die Reform der Stadt-Verfassung der
S t a d t R e v a l vor länger als einem Jahre zunächst in amtliche
Anregung gebracht worden und darauf im Schooße des Raths und
der Gilden einige Monate später die Verhandlungen begannen, ist,
wie nunmehr aus Estland gemeldet wird, das für die Stadt Reval
so wichtige Werk vor Kurzem so weit gediehen, daß ein von den
Ständen vereinbarter Entwurf der Civil-Ober-Verwaltung der Ost«
seeprovinzcn zu weiterer Förderung auf dem Wege der Legislative
vorgestellt werden konnte. Damit ist der Eintritt in ein neues und
wichtiges Stadium für die Verfassungsreform, zugleich aber auch der
geeignete Augenblick zu einer genaueren Kenntnißnahme der bisher'
auf diesem Gebiete erzielten Resultate bezeichnet. Wir entnehmen
hierüber der Rev. Ztg. wie folgt:
Der Entwurf giebt sich schon in seiner äußeren Anordnung nlS
kein Aufbau nagelneuer, mit einer mehrhuudertjährmen. soliden Vergangenheit in keinem Zusammenhange stehenden Schöpfung kund.
Er knüpft in directester Weise an die vor zwanzig Jahren vollendete
Codification unserer Verfassungsbestimmungen an. mdem er die neuen
Paragraphe den alten einfügend, t.e Hauptumr.,,e des Ganzen n.raends bis ,ur U n k e n n t l i c h k e i t verwischt. Bei näherem Eingehen auf
den Inhalt des E n t w u r f s findet man ebenso neben bedeutenden Veränderungen t h e i l s manche Institute, die nach Namen und Wesen
dieselben geblieben sind, theils andere, die wenigstens dem Geiste und
der Wurzel unserer alten Verfassung durchaus nicht fremd und fern
stehen. Dieses glückliche Verhältniß von Neuem zu Altem wird
man in nachstehendem grundzüglich wiedergegebenen Inhalte des Entwurfs wiederzuerkennen geneigt sein.
Die gegenwärtig im Dienste unserer Stadtverwaltung stehenden
Behörden und Obrigkeiten sollen, mit Ausnahme einiger neuer,
die hinzugekommen (Handels- und Gewerbeamt. Brand-Collegium)
so wie anderen, die hinwegfallen (namentlich sömmtliche Untergerichte)
fortan im Wesentlichen dieselben bleiben; nämlich: der Rath. das
Stadt-Consistorium. das Polizeiamt, und von denstädtischenUnterhekiörden und Verwaltungen: daS Waifengericht (in Zukunft Vormundschaftsamt genannt), die Stadt-Casse' der Gottes'Keiften, die
Steuer-Verwaltung, die Stadt-Güter-Commission. das SchulcoHegium und die Quartier-Commission (bisher keine reinstädtischeVerwaltung); zu ihnen kommen, wie schon bemerkt, einige neue (HaNdelsamt tt.). Ein der Form nach völlig, seinem Inhalte so wie
seitin Bedeutung nach dagegen nur teilweise fremdes Element der
von den Ständen projectirten Verfassung wird aber die jetzt in den
beiden Gilben aufgehende, in Zukunft als ein ungeteilter Kötper
dastehende ^Bürgerschaft sein.
'
Ueber dieses neugestaltete Element ist folgendes Hauptsächliche zw
bemerken. Zur Erwerbung des Bürgerrechts sind einige Bewohner
andere nuv berechtigt. O b l i g a t o risch (d»e -öeze,chn4mg für die Verpflichtung) ist die Erwerbung für
alle diejenigen Bewohner des Stadtgebiets, welche durch selbstständige
Berufes innerhalb des genannten Gebietes
ihren Lebensunterhatt gewwnen. als: freipractisirende Advocaten und
Aerzte, Apotheker. Kunstler. den Handel wirklich betreibende Kauf"
leute. Handwerksmeister und Inhaber industrieller Etablissements;
f a c u l t a t i v dagegen l ' e kurze Bezeichnung für den freiwilligen Zutritt zur Vürgerschai') lN ne sur alle übrigen Stadtbewohner, voraus'
gefetzt, daß sie ein jährliches Reineinkommen von 400 Rbl. nackzuweisen im Stande oder Eigenthumer eines auf Stadtgrund belegenen
Grundstücks im unverschuldeten Taxwerthe von mindestens 2000 Rbl.

sind. Für beide Arten der Erwerbung gelten überdies die allgemeinen, auch jetzt bestehenden Voraussetzungen des Bürgerrechts, nämlich
der Zugehörigkeit zu einerchristlichenConfession. der russischen Unter,
thanschaft. des Alters von wenigstens 25 Iahren, eines unbescholtenen
Lebenswandels, der Zugehörigkeit zur Revalschen Stadt-Steuer^
memde im Fakte der Steuerpflichtigkeit und der zweijährigen Dauer
emes beständigen Wohnsitzes in Reval für nicht von hier Stammende.
— Jeder Bürger ist verpflichtet, ihm übertragene öffentliche Oblie.
genheiten (wobei ihm mehrere Ablehnungsgründe zur Seite stehen)
unentgeltlich zu versehen, dagegen berechtigt, an den Bürgerversammlungen und an den Wahlen m den Bürgerausschuß Theil zu nehmen.
Solcher Bkrgerversammlungen giebt es ordentliche und außerordentliche. Erster? finden zwei Mal jährlich fzu Lätare und St. Thomas) statt und sollen der Bürgerschaft Gelegenheit geben, die nöthigen Wahlen zu vorziehen, in Stadtangelegenheiten Wünsche und Beschwerden zu vei lautbaren, und den jährlichen Rechenschaftsbericht des
Bürgerausschusses über die Verwaltung des besondern Vermögens
der Bürgerschaft swelcheS allerdings voraussichtlich von geringer Bedeutung sein wtrd) entgegenzunehmen. Außerordentliche Bürgerver»
sammlungen finden statt, so oft nach der übereinstimmenden Meinung des Raths und des Bürgerausschusses in gemeinsamen Angelegenheiten der Bürgerschaft eine allgemeine Berathung aller ihrer Glieder nöthig ist, oder in einer Sache von besonderer Wichtigkeit, welche
die ganze Commune betrifft, die Ermittlung der Meinung 'der gesamten Bürgerschaft wünfchenswerth erscheint. Die Deüiandlungen
der Bürgerversammlungen werden von einem gewählten Wortführer
geleitet. Ihre Anträge sind gleichzeitig an den Rath und an den
Bürgerausschuy zu bringen.
Der schon zu wiederholten Malen genannte Bürgerausschuß
s^,« das eigentliche und stetig wirkende Organ der Bürgerschaft sein.
Er wird nach dem EntWurfe auS 36 Mitgliedern bestehen, die von
und aus der Bürgerschaft auf drei Jahre gewählt werden, nicht
Glieder oder Beamte von Gerichten, von Krons- oder solchen BeHörden sein dürfen, welchen ein AufsichtSrecht über die Commune
zusteht, und die ihren Dienst unentgeltlich versehen. Der Vorsitz in
den Versammlungen und die Geschäftsleitung des Bürgerausschusses
gebühren einem Präsidenten, so wie einem ersten und zweiten VicePräsidenten, die vom Bürgerausschusse aus seiner Mitte auf drei
Jahre gewählt werden. S t a d t ä l t e r m ä n n e r heißen und einen
Gehalt aus Ätadtmttteln beziehen. Der Bürgerausschuß hält ein
Mal monatlich T'tzung, außerdem aber, so oft der Rath oder der
prandirende Stadtältermann es für nöthig halten, außerordentliche
Dem Bürgerausschusse steht zu: 1) die Bewilligung
^ l!
^
Besten der Stadt zu erhebenden Abgaben:
2) die Verfugung und allendliche Controle über diestädtischenEinnahmen und Ausgaben; demnach Feststellung desstädtischenBudgets
u«d Revision der Caffen-Verwaltungen. sowie des Rechnungswesen3) die Bewilligung aller außerordentlichen, nicht in das Budget aufgenommenen Ausgaben; 4) Abschluß aller Pachtverträge, so wie die
Vergebung von Bauten und Reparaturen aller Art. falls die jährliche
Pacht oder die Bausumme
Rubel übersteigt; 5) die Wahl der
Candidaten zu erledigten Aemtern im Rathe. sowie zum StadtkämMercr. die Delegierung von Gliedern der Bürgerschaft zu den städti.
»chen Unterbehörden. Verwaltungen und Collegien. sowie zu den an
i-e Majestät den Kaiser oder an die Obrigkeit zu entsendenden Deputationen; 6) die Vollziehung der Wahlen zur Besetzung der Aemter
innerhalb des BürgerausschusseK; 7) die selbstständige Verhandlung
und Erledigung aller mnern Angelegenheiten der Bürgerschaft, ssfem
'ewige, ohne Dazwischenkunft anderer Autoritäten, den bestehenden Ge.
letzen gemäß ,n der Mitte der Bürgerschaft ihre definitive Erledigung
finden können; 8) das Recht, in Stadtangelegenheiten Anträge zu stellen und dem Rathe vorzulegen; 9) die Berathung und Beschlußnah.
we m allen die Stadtcommune und deren Gerechtsame tangirenden.
owie überhaupt in allen wichtigern Communal.Angelegenheiten. solern deren Erledigung nicht auf rein administrativem BZege herbeizüsuyren ist. Ferner l,egt dem Bürgerausschusse die ausschließliche Verwaitung des besondern Vermögens der Bürgerschaft ob. Seine Mitglieder sind nicht an die Instruktionen ihrer Wähler gebunden.
Dorpat. Außer dem in den nächsten Wocken zusammentretenden
^ v l ä n d i s c h e n Landtage wird stck im Laufe des August auch der
f l e i s c h e Landtag versammeln. — Am 11. August sind gerade
' W ^cchre seit der Geburt des am 17, Juli 1827 zu Riga mit Tode
angegangenen Livländijchen General-Superintendenten v r . Carl Gott'
wd S o n n t a g verflossen. Es bietet dieser Tag für die vaterländische
-Provinz in mehr als einer Beziehung folgenreiche Anhaltvunkte dar'
Rußland und Pole«.
Auf Befehl Sr. Majestät des Kai^
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bcns suchte ich ihnen zu beweisen, daß der jetzige Zustand ein Aus«
sers hat der Kaiserliche Hof in Fo^ge deS Ablebens H. K. H. des
Infanten F r a n t de P a u l a . Herzogs von CadU. für 5Tage Trauer
nahmezustand» daß Preußens WarHcheL. Beruf ein liberaler sei.:-„datz'
angelttA' ^
Ä
Preußen dtzlö'Hieder zum Liberalismus zutückkehren müsse, daß? es.
kamentliH w M es an Annectiruhgen unp an eine Hegemonie in
W n W t . De^ Kr. B. veröffeuktickt folgendes Telegramm aus
Aeutschlanv Henke, diesem Äerujle nicht lange untreu sein könne, und
S^ockMm b o m ^ l ' . Juli: .der EroßMst G ^ r a l . A d m u c h traf
am M M i MenvH mit den DampffchiMn ..Rfurik" und .Ttrelna" ' daß es ja selbst untn dem jetzigen Systeme so Wichtiges für die materielle Entwicklung des Deutschen Volkes leiste. .Na, dann wollen
in SWkhDn ein. Die übrigen Schiffe ves Geschwaders haben sich
wir mit dem Anschluß warten, bis I h r wieder eine liberale Regiegestern bei Waxholm vereinigt. Das Geschwader befindet sich in
rung habt", entgegnete man. Ja. dann ist es aber zu spät, war
ausgezeichnetem Zustande und wird bis Dienstag hier verweilen. —
meine Antwort. „Dann hilft es nichts, unter jetzigen Verhältnissen
Dasselbe Blatt enthält eine Korrespondenz vom Bord des „Latmk*. in
kann von einem Anschluß nuu und nimmermehr die Rede sein", war
welcher mitaetheilt wird, daß der Monitor in der Nähe von Hangöud
ihr letztes Wort. — „Erwähnen muß ich. 5aß man, so weit meine
gegen Steine gestoßen sei, die auf der Seekarte nicht angegeben waErfahrungen reichen, hier immer nur von Annexion spricht. Einen.
ren und Beschädigungen erlitten habe. Er wird zur Reparatur nach
Anschluß an Preußen unter den bekannten Februarbedingungen scheint
Kronstadt zurückgeschickt werden. — Dasselbe Blatt schreibt ferner:
man nur für ein Manöver zu halten, das die Annexion verdecken
Wie schwierig es auch sein mag. das zweithürmige Panzerboot
soll. Ich bin überzeugt, daß. was die größte Zahl der Holsteiner,
„Sjmertsch" aus dem Wasser zu heben, man hofft dennoch, daß das
namentlich die Mittelklassen betrifft. Preußen eben so leicht die volle
Unternehmen gelingen werde. Am 3. August begaben sich die DampfAnnexion wie die Februarbedingungen erreichen kann. — Die zweite,
fregatte „Olaw" dos Dampfschiff „Ishora" u,nd eine große Barke
Kategorie der Anklagen gegen Preußers hat es mit dem Auftreten
zur Stelle des Schiffbruchs in dem Karo-Sund, mit allen nöthigen
der Preußischen Regierung in den Herzogthümern. zu thun. Hier ist
Taucher- und Hebeapvaraten an Bord. — Der Klipper ..Isumrud",
es besonders eine einzelne Maßregel, welche die Leute vor den Kopf
das Dampfboot ..Ssobol" und der Schooner „Aleut" haben am 4.
gestoßen hat, die Verhaftung May's. Nur bei den fanatischsten
August eine Fahrt in den stillen Ocean angetreten.
(St. P. Z.)
Schleswig.Holsteinern stand May in Ansehen, bei den Ruhigeren gilt
Filmland. I n der Nacht zum 19. Juli brach in dem Kirchspiel
er. so weit ich höre, eben nicht viel. Seine Verhaftung hat ihm ein
Esbo unweit Helsingsors in der zum Gute Nuoks der Oberstiu KaMäityrerthu'n eingebracht, das er nach den Ansichten vieler wenig
ramsin gehörigen Dampf-Lägemühle F e u e r aus. Die Mühle, nebst
verdient. Daß May eigentlich Preuße ist und daß die Preußische
sämmtlichen Nebengebäuden und großen Vorräthen von Baiken und
Regierung bei ihrer Maßregel sich auf May's Charakter als Preuße
Brettern wurde zerstört. Am 2l. brannte ein von derselben Oberberuft, mildert jedoch in den Augen des Holsteiners einigermaßen das
stin Karamsin erbautes Armenhaus, in welchem sie seit dem Oktober
Schroffe der Maßregel, wenigstens scheint man der Preußischen Regie1861 20 alte Personen vollständig unterhielt, bis auf den Grund
rung das Verbot des Kölner Abgeordnetenfestes viel mehr übel genieder. Das Schindeldach des Hauses gerieth zuerst in Brand, wie
nommen zu haben als die Verhaftung und Abführung des Redacteurs
man vermuthet, durch einen aus dem Schornstein auf dasselbe gefalder Schleswig-Holstemischen Ztg. Bis jetzt habe ich noch keine anlenen Funken. Sämmtliche Gebäude und deren Einrichtungen mit
deren speciellen Anklagen, die sich auf Schleswig-Holstein beziehen,
Ausnahme der Sagemaschine, waren bei der finnländischen Assekugegen die Preußische Regierung gehört. Darin stimmen alle überein,
ranzgesellschaft versichert. Die von der Oberstin versorgten 2t) Persodaß das Provisorium dem Lande höchst schädlich ist und daß Preußen
nen sind einstweilen auf einem anderen Gute derselben untergebracht.
allein die Schuld dieses Provisoriums trägt. Trotzdem, daß sich der
Oesterreichlsche Civilcommissar stets sehr liebenswürdig gegen die Augustenburgische Partei gezeigt hat, so habe ich bis jetzt doch wenig zu
Deutschland.
Gunsten Oesterreichs vernommen. I m Volke scheint man es mit
Berlik. Die Magdeburger Zeitung erhält aus Kiel, 13. (1.)
ziemlicher Gleichgültigkeit zu betrachten. Nur von der Oesterreichischen
August, folgendes Schreiben: „Lieber wieder Dänisch als PreuRegimentsmusik spricht man mit besonderer Anerkennung und die
ßisch!" I n diesen Worten fsht sich die augenblickliche Stimmung eines großen Thkiles. ja ich kann wohl sagen, des größten Theiies des
Oesterreichiichen Offiziere hat man viel lieber als die Preußischen.
Holsteinischen Volkes zusammen. Man braucht nickt weit in Holstein
— D a ß die durch Preußen angeregte schärfere Ueberwackung der
Presse und der Vereine nicht dazu beitragen wird, die Abneigung g«.
zu reisen, um diese Stimmung zu erkennen. Schon in Altona schallen dem Preußen diese Worte in jedem Bier- und Weinhause entge. ! gen Preußen zu mildern, versteht sich von selbst.
Jena, 15. l3.) August. Der alte Burschenschafter der Leipz. Ztg.
gen; er vernimmt sie auf der Straße. Bringt er in einem Eisenbahnwagen das Gespräch auf die politischen Verhältnisse des Landes, ^ fährt in seiner Darstellung, der wir ihr Colorit möglichst lassen wollen,
also fort: Der heutige Festtag begann mit einem sonnigen Morso ist er sicher, daß er sie aus dem Munde fast jedes Holsteinerö hört.
gen. I n den Räumen der Bürgerschule, deren Jugend Ferien hat,
Besonders sind es die untern und Mittel-Classen, welche diesen Auzum Theil den allen Herren als Pagen und Führer dient, sammeln,
genblick von einem heftigen Preußenhasse beseelt sind. Wagt man
suchen nnd nennen sich die älteren Burschen nach Triennien, so daß
es, sich als Preuße zu documentiren und ein gutes Wort für PreuWiederfinden und Erkennen erleichtert wird. Um 9 Uhr vereinte die
ßen einzulegen, so gerathen diese Leute in eine Aufregung, die grell
Schaaren der grüne Bibliothekplatz. Stolze Reiter, Musikchöre, Fahgegen ihr sonst so ruhiges und phlegmatisches Wesen absticht. I n
nen in mancherlei Größe und Farbe, voran die älteste Burschenschafts'
einem der besuchtesten Bierhäuser Altonas, in welchem hauptsächlich
fahne und das Bursckenschwert, die beide schon im Jahre l817 beim
die Mittelclassen verkehren, sah ich am Schenktische das Portrait des
Wartburgfeste gedient. Erstere ward von dem ehrwürdigen Professor
Erbprinzen mit der Unterschrift: „Mein Recht ist Eure Freiheit'." Ich
Scheidler in Jena getragen, den K a r l H o r n und v r . Riemann
wollte nur einmal die Stimmung probiren und machte eine durchaus
geleiteten, letzteres von I)r. Enders, Gutsbesitzer im Eifenachtfchen.
nicht beleidigende Bemerkung, wobei ich das Wort Augustenburger
Die blühenden Gestalten von etwa 200—300 dermaligen Studenten,
fallen ließ. Sogleich gerieth de» Wirth in Extase und fragte mit
Gliedern der verschiedenen Deutschen Burschenschaften, von Adjutanten
aufgeregter Stimme: „Wer ist der Augustenburger? Wir kennen keiund Präsiden in Waffenschmuck geführt, schlössen den Zug. Auf dem
nen Augustenburger. Meinen Sie unfern Herzog, den rechtmäßigen
Eichplatze, der seine Benennung von einer am l9. Januar t816 in
Herzog von Schleswig^Holstein? Sie sind wohl ein Preuße?" Als ich
seiner Mitte durch die Burschen gepflanzten Elche hat, ward ein Kreis
drese Frage bejahte, richteten sich die Blicke aller Anwesenden auf
geschlossen. K. H o r n , Stifter der Jenaer Burschenschaft, jetzt Pastor
mich wie auf ein ausländisches Thier. Obgleich ich sah, daß die
in Mccklenburg-Strelitz, sprach nach einem Gesang, bei dem die Meganze Gesellschaft in eine Art Bewegung gerieth, aus der die Lust,
lodie den Mangel an Poesie decken mußte. Nur sehr Wenige verstanmich hinaus zu werfen, ziemlich deutlich hervorleuchtete, so fragte ich
den seine Worte. Sie sollen würdigen und ernsten Inhalts gewesen
doch, warum sie denn eigentlich so böse auf Preußen wären. Ich
sein. Auf dem, Markt ward der zweite Halt gemacht. Von Neuem
kann hier natürlich die Ausdrücke nicht wiederholen, in welchen sie
erklang eine Burschenweise... Venedey trat dann auf die Tribüne,
sich ergingen. Herr v. Bismarck war darin immer das zweit« Wort.
eine interessante stattliche Gestalt. Seine Rede liegt gedruckt vor, obSoll ich alle die Anklagen, welche ich hier und anderwärts während
wohl er nicht den dritten Theil wirklich gesprochen hat. H ä j t e ^ s i e
meines kurzen Ausenthalts in Holstein in Privatunterhaltungen, an
ganz gehalten, fo wäre nicht der dritte TheU/5er Festge-nossen auf dem
der Wirthshaustafel, in Omnibussen, auf der Eisenbahn hörte, ent-,
Markte geblieben. Wir waren s» Mottich, ganz nahe zu stehen. Warm,
kleidet von allen Firmen des Fanatismus, kurz zusammenfassen, so
frisch und einschlagend- weiß dn -alt? vielgeprüftje Mann zu reden.
z e r f a l l e n sie in zwei Categorien.
Einmal ist eS die Haltung der jeMan fühlts ihm an,?er hat ein Herz fürs Vaterland. Da nimmt
tzigen Preußischen Regierung zu dem Preußischen Abgeordnetenhause
man auch ein Wort mit in den Kauf, was nicht allseitig gebilligt
und dem Preußischen Volke, auf welche sie als so abschreckend hinwird. Und mit herzlicher Freude erkennen wir dreierlei an l ) Der
weisen. »Ehe wir uns unter dieses System beugen, da ziehen wir
Festredner ehrte den gnadenreichen Gott^ unseres Volkes und auch der,
es denn doch vor, zu dem alten Dänischen Regimente zurückzukehren."
Burschenschaft höchsten Hort, zu Anfang und Ende. 2) Er ermahnte
Freilich haben die Holsteiner unter der Dänischen Herrschaft nicht so
d»e Burschen und Studenten, die heute auf den Deutschen Universiviel gelitten wie die Schleswiger. Dann haben die Holsteiner auch
täten leben, zur Einigkeit und zum Abthun aller Spaltung. 3) Er
über die innern Preußischen Zustände sehr übertriebene Begriffe. Sie
mahnte auch das ganze Volk zur Treue und Einigkeit, erinnernd a«
glauben »n Preußen wären gar keine Vereine und Versammlungen
das schöne Wort des tnedern Scheidler, der vor 5V Jahren rief: .Kein
mehr möglich. Diese übertriebenen Begriffe scheinen ihnen besonders
Urtheil; Versöhnen, Vergessen!durch das Verbot des Kölner Äbgeordnetenfestes gekommen zu sein.
Von der Festouverture schweige ich; sie war nicht am Platze.
Man macht sich überhaupt keine Vorstellung davon, wie nachtheilig
Viel angenehmer waren den alten und jungen Burschen die mankig«
dieses Verbot hier in Holstein gewirkt. Wenn ich alles hervorsuchte,
fachen Ovationen von Blumen und Kränzen, aus schöner Hand gewas sich zu Gunsten der jetzigen Zustände sagen läßt, so kam man
reicht und geworfen, und von kühlem Wem, der die durstigen Kehlen
mir immer wieder und wieder mit diesem Verbote. „Einem Staate
erquickte. Daß weißgekleidete Festjungfrauen mit aufzogen, scheint allsollen wir uns anschließen, wo so etwas möglich ist! Nein wahrhaftig!
malig Gttte zu werden, ist aber nicht dem Gefühl eines Jeden ent*
Lieber wieder Dänisch." Das war der beständige Refrain. Verge-
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sprechend. Und nun — die Mittagswsde WM vorüber, die Sonne
brannte heiß — gings durch die wimmelnden Straßen unter bunten
Wimpeln und Fahnen hinaus nach dem Paradies, zur Fest Halle. Die
Tafel.war gut- besetzt und bedient, besonders mit trefflichem »AurschenschaftAwem-; Ordnung, und HeitMeH herrschten überall. M i t Lust
wurden die alten Deutschen Lieder gesunken und fröhlich klangen die
Gläser. Oberappellationsgerichtsrath Schüler nnd nach ihm einige
andere machten Versuche zu sprechen. aber fast Niemand achtete darauf.
Zuletzt wogte die Mvsse bunt durcheinander und ejgoß sich unter dw
schattigen Linden auf der schönen Wiese. Die Haltung der FestgeNossen war durchaus heiter, ungezwungen, anständig.
Taumlex versuchten politische Raketen aufsteigen zu lassen.
vlteben ent.
weder unbeachtet ode.r wurden kalt abgewiesen, oder
man führte
sie heim.
Großvritanien»
London !7- <S.) August. Nach einer so eben eingegangenen DePeschs ist der „Great Eastern" heute Morgen in Erookhaven in I r land einaelaufen. Das attantische^ Kabel brach am 2. August, als
man um eine entdeckte Fehlstelle auszumerzen, mit dem Zurückwinden
in das Schiff beschäftigt war. Der erste Versuch, das gerissene Ende
aus der Tiefe des Oceans heraufzufijchen. war schon fast gelungen,
als das Kabel von Neuem riß. Alle weiteren derartigen Versuche,
die bis zum l t . d. Mts. fortgesetzt wurden, blieben resultatlos. Der
»Great Eastern" beabsichtigt, mit besseren Apparaten zur Auffischung
des Kabels ausgerüstet, aufs Neue in See zu gehen. Die Berichte
der Sachverständigen, welche die Expedition begleiteten, lauten günstig
und zuversichtlich (!).
Frankreick.
Paris. Ueber das Cherbourger Flottenfest wird der K. Z.
unterm 15. d. geschrieben: Die Englische Flotte ist gestern Abend
nach 5 Uhr (später als erwartet) vor dem Damme angekommen. DaS
erste Schiff, der „Osborne". lief um 5 Uhr 25 Minuten in die Rhede
ein. Ihm folgte die „Enchantreß", dann das Admiralsschiff „Edgar",
und hinter ihnen kamen die übrigen Englischen Schiffe, im Ganzen
zehn. Einen merkwürdigen, seltsamen Anblick gewährte der „RoyalSovereign". Derselbe hat keine Masten; auf seinem Verdeck befinden
sich nur vier, sehr düster aussehende Thürme. Man bewundert denselben ungeachtet seines schrecklichen Aussehens und ist unwillkürlich
froh darüber, daß man seinen Angriffen nicht ausgesetzt ist. Auf
der „Enchantreß" befanden sich die Lords der Admiralität, der Herzog
von "Somerset, der Adnural Sir Frederick William Grcy und das
Parlamentsmitglied Childers; auf dem „Osborne- waren der ViceAdmiral Lord Clarence Paget, erster Secretär der Admiralität, der
Contre-Admiral Fanshawe, Mitglied der Admiralität, und der ContreAdmiral Robinson, Admiralitätsrath, der an allen Berathungen der
Admiralität über Sch'ffsbau-Fragen teilzunehmen berufen ist. Der
„Edgar", der die Admiralsflagge trug, begrüßte noch vor dem Dnmm
die Flagge des Französischen Marineministers mir »eunzchn Kanonenschüssen. die sofort von dem Französischen
^ ^ s sch - fs - M a ge na ^
erwidert wurden. Die Einfahrt der
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n>Mlaus..n sew, I.»°nft»ls
s^lte bei diesen Bemerkungen die Eifersucht eine Rolle Mit. Kurz
nack seiner ÄrWnft und noch während mehrere seiner Schisse die
G»§ahrt-nicht pasfirt hatten, begaben sich Admiral Dacres und die
Lords der Admiralität in großer Uniform an Bord der .Reine Hortense-, wo der Marinetnjtuster Marquis Chasseloup Laubat und der
Eontre, Admiral de la Ronci6re Le Noury sie erwarteten. Ein ausgezeichnet seiner „Lunch" harrte der Gäste. Der Französische Ministor und der Admiral erwiderten den Besuch sofort, und am Abend
sah man in der-Stadt die beiden Admirale in freundschaftlichster
Weise mit' einander fpazierengehen. — Die verspätete Ankunft der
Englischen Flotte ist dem Umstände zuzuschreiben, daß die Lords der
Englischen Admiralität 3 Stunden lang auf sich warten ließen und
es so beinahe unmöglich gemacht hatten, daß die Engländer noch gestern in den Hafen von Cberbourg eingelaufen wären. Die Englischen Seeoffiziere schimpfen deshalb auch fürchterlich über diese Herren, wie überhaupt gegen das ganze Institut der Admiralität, welches
sie für nutzlos, den Dienst störend, halten und dessen Abschaffung sie
mit großem Ungestüm verlangen. — Die Ueberfahrt der Englischen
Flotte ging übrigens nicht ganz ohne Unfall ab. Die Fregatte
.Liverpool-, 39 Kanonen,stießnämlich unterwegs mit der „Octavia"
zusammen und wurde so stark beschädigt, daß sie nach Portsmouth
zurückgehen mußte. Der Admiral Dacres ist über diesen Vorfall höchst
ungehalten und sucht ihn zu verheimlichen, was ibm -ober wöbl ßehr
schwer fallen dürkte. Zn Folge dieser Vorfälle ist die Stimmung der
Englischen See-Offiziere eine etwas gereizte. Auf die Matrosen macht
der Unfall mit dem .Liverpool" keinen guten Eindruck; sie sehen dann em
Vorzeichen. Die Englischen See-Offiziere, die fast
alle der Aristokratie angehbrin» ^eben sehr fein aus und treten ziemlich vornehm auf. Die Englischen Matrosen sind meistens kräftig«
Gestalten, sehen aber roh und ungeschlacht aus. — Was die Verspätung der Äords der Admiralität anbelangt, so scheinen dieselben auf
Londoner Damen gewartet zu haben, die. wie ja oft Damen, nicht
zu rechter Zeit fertig wurden.
Nach beendetem Empfange zerstreute
sich die ungeheure Menge in die verschiedenen Wirthshäuser. Dre
Matrosen der beiden Flotten fandensichauch dort ein, und es herrschte
während deS Abends ein beinahe gemüthlicher Ton. Die Stadt und
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d-ie Rhsde selbst boten einen höchst festlichen Anblick dar. — De.r Regen. der (am 15.) in Paris das Nopoleonsfest störte, störte übrigens
auch in Cherbourg das Flottenfek. — Nur die Theater waren besucht.
Vor Ankunft der Englischen Flotte hatte der Französische Adnural
folgenden Tagesbefehl erlassen: „Offiziere und Seeleute! Morgen
trifft das Mglische Geschwader vor Chnbourg ein. Es kommt der.
über um mit uns das Namensfest Sr. Majestät des Kaisers zu be.
gchen. Dieser glänzende Beweis der Achtung vor der Popularität
unseres ruhmreichen Souveräns zeugt von den Gefühlen der herzlichsten Sympathie, welche die beiden Länder wie deren Mannen vereint.
Wir Alle werden es uns zur Ehre rechnen, durch die gastfreundlichste
Zuvorkommenheit bei unserem Empfange die Solidität einer für die
Wohlfahrt dtt Nationen so fruchtbaren Allianz zu befestigen, die der
morgende Tag mit dem Rufe besiegeln wird: Es lebe der Kaiser!
An Bord des „Magenta". auf der Rhede vor Cherbourg. 13. Aug.
!865. Der EoNtre - Admiral, Ober-Eommandant der gepanzerten
Schiffs-Division, de ta Ronci6re Le Noury."
Schweden u. Norwegen»
Stockholm, 14. (2.) August. Am Sonnabend (den 12) war der
König in Begleitung der Herzoge von Ostgochland und Dalekarlien
zum Besuch des Großfürsten Konstantin an Bord des Kriegsdampfschiffes „Rurik". Nachdem dieses Fahrzeug besichtig! worden
war, begaben der König und die Herzoge sich in Begleitung des
Großfürsten an Bord des Monitors „Kaidun", wo die Besatzung in
Gegenwart der hohen Personen verschiedene Uebungen vornahm.
Nach der Rückkehr von diesem Besuch begab sich der König mit seinem fürstlichen Gast und den Herzogen nach dem Ritterhoimshafen.
um von dort aus mit dem Dampfschiffe ..Admiral von Platen" nach
dem Königlichen Lustschlosse Gripsholm eine Ausfahrt zu machen.
Gestern Vormittag wohnte der Großfürst Konstantin dem Gottesdienste in der Kirche der Russischen Gesandtschaft bei und machte darauf dem Gesandten einen Besuch. Heute wird der König mit dem
Dampfschiffe „Valkyrien" eine Ausfahrt nach den Scheeren machen,
um das Russische Geschwader zu besuchen, wo der Großfürst an Bord
der Dampffregatte „General-Admiral" dem König ein Dejeuner geben wird. (Die Abreise des Großfürsten Konstantin mit dem Geschwader ist inzwischen am Mittwoch den l6. erfolgt. Das Geschwader geht zunächst nach Kopenhagen, dann nach Kiel.)
Neueste Post.
Berlin. 18. (6.) August. Die Norddeutsche Allgemeine Zeitung
sagt: Die schon gestern bezweifelte Nachricht, daß iu Gastein Verhandlung zur definitiven Entscheidung der schleswig-holsteinischen
Fragestattgefundenhaben, bestäiigt sich, wie wir hören. Nicht. Die
Vereinbarungen beziehen sich nur auf die Fortdauer und Regelung des
Mitbesitzes; die definitive Entscheidung ist von weiteren Verhandlungen a b h ä n g i g .

Wien, 18. (S.) August. Die »Freie Presse" theilt als Gerücht
mit. daß die deutschen Großmächte sich über einen gemeinschaftlich
beim deutschen Bunde einzubringenden Antrag, die definitive Konstituirung der Herzogthümer betreffend, geeinigt haben. Die desfallsigen Feststellungen in Gastein erfolgten, nachdem man die Ueberzeugung
gewonnen, daß die Buiidesmajontät ihnen gesichert wäre. Wie es
heißt, iuvolvirt dieser Antrag eine bedeutende Modification der Bundes-Kriegsverfassung. in gewissem Sinne eine Revision der ganzen
Bundesverfassung. Ein Kongreß deutscher Fürsten, der eventuell
in Berlin stattfinden würde, ist in Aussicht genommen, damit derselbe
die neue Bundcs'Kriegsverfassung feststelle.
Bern, 18. (6.) August. Zuverlässigen Mitteilungen zufolge wird
Kaiser Napoleon mit der Kaiserin Eugenre imstrengstenIncognito
für kurze Zeit auf Schloß Arenenberg eintreffen.
Handelsbericht.
Riga. 7. August. (R. Z.) Die Witterung war anch in den letzten
Tagen recht warm und hat es ab und zu geregnet. An unserem Producten - Markte fanden nur wenige Umsätze statt und ist namentlich
von Flachs gar keine Veränderung zu berichten. H a n f nur an
Deutsche Häuser gewöhnliche Waare ü. 120. N7 und N4 Rbl. Bco.
gemacht und dafür zu haben. Von Englischen Häusern für fein Remyanf 122 Rbl. Bco. und für gewöhnlichen Reinhanf N8 Rbl. verlangt. Für Säeleinsaat pr. October bleiben zu 12 Rbl. Käufer,
da aber Verkäufer 12H Rbl. fordern, so haben keine weiteren Umsätze
stattgefunden. Schlagsaat k Maß zu ö Rbl. 70 Kop. Mkäuftr.
zu 6 Rbl. 55 Kop. Käufer. Russ. 75pfd. Hafer zu 78.^ 6iöl. gemacht. 80 Rbl. gefordert. Kurl. Gerste, alte Waare zn 8S Rbl. geräumt. frische 'K'pfd. Gerste pr. Mitte October zu 83 Rbl. zu haben.
Roggen M .
F o n d s - C o u r s e .
Riga,

den 7. August I8KS.

5 pEt. Inskriptionen 1. u. S. Anleihe
5 —
do
5. Anleihe . . .
5 — Reichs-Bankdillete . . . . .
5 ^
innere Prämie« - Anleihe . . .
— Livländifche Pfandbriese, kündbare
5 —
,,
„
unkündbare
4» — Kurländische Pfandbriefe, kündbare

pEt. 89 Gert.
Si Berk., Svz A-uf.
— SS Gerk.
— I0S Berk, 1Ü5Z Aäus.
SSz V-rk., 99 Käuf,
Sl B e . k ,
Kauf.
— S8^ Käuf.

Verantwortlicher Redacteur: vr. E. Mattiestli.

Von der Cevfilr erlaubt. Dorpat, den I I . August >565.
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Bekanntmachungen und Anzeigen
Wie ich erfahre, hat sich bei vielen
Aeltern die Meinung festgesetzt, nur
Schüler aus der Vorschule der Kreisschule könnten in letztere Anstalt aufgenommen werden. Ich bringe hiermit
zur öffentlichen Kenntniß, daß diese Voraussetzung unbegründet ist. Denn nach
den gesetzlichen Bestimmungen sollen
gleichfalls die Schüler der StM-Eleluciltarschulen, wenn sie aus denselben
mit dem Zeugnisse der Reise entlassen
worden sind, in der Kreisschule Aufnahme finden. Meinerseits verpflichte ich
mich für die Ausnahme derselben Sorge
zu tragen.
Dorpat, den 7. August 1865.
Director Sehröder.

Bekanntmachung

betrefft«» dir Fortbildungsschule.

8teltiiiei'

V0N

Ltirelivolle ^ner^ennuR^en:
in ?r6usL6Q 1863.
in Zedieren 1864.
1864.

vi« ?o«». oeoom«.

KLSLI.l.Svll^N'.
^U.k. ^v887Ll.!.v«k

<?r«sse s i t b e r n s N e H a i t i s :

empfiehlt 6en Herren I^nävvirtken
^ ü n ^ m i t t e l , al8i

tlinas Expedition.

ökellks.vkel,

unü -

liötil'tZv S u r v r a W s L «
im

-vknUirj, Mm
V.
-

Zu verkaufen:

I^anc^e bereits dekannten

8np^rplR««pI»«t
e n t k M 18 — 2 0 ^ lös!. ?ko8pk0rsÄure;

8 n p S r p l R 4 > 8 p I l t t T ID.
ti^es) enU). 1 5 — 1 6 ^ lös!, ^tiospkorsäure
unci 4 — 5A Ltiekswik;

SintÄOl»

in 8äelcen » 6

örutw.

entk. 20 — 215^ sekxvetelsAni'es Kali;
Italisalss ÄrolLwol»
eotk. 30 — 3 2 L Kali;

O«ne«ntr.

tNnktaol»
entk. 50 — 52H Kali.

vonOSHtr.

K e b r a u e d s - ^ n ^ eisun^en werben auf Verlangen gratis vercMol^t.
kür I/Iv-, Lst- un6 Kurland bei

itt M A « .
Kleine XSni^sstraske

10.

3 bis 4 tüchtige Klempner!

ist vom I. September d. Z, ab zu vermie-

lDackarbetter) finden bei mir Beschäftigung.
Es ist nickt nöthig. daß dieselben dein Zunftverdanke angehören.
I . Oding.

then im Koppe'schen Hause in der Schmalstraße. Nachweis beim Kaufmann F . Fomitschetv, Kaushos Nr. 24.

Eine Familienwohnung von 5 Zimmern

Dramatische Adeiidunterhaltimg

Kvt abxelaKvrte veisse l a l x -

beim Vasthavse ,^om weißen Noß".
Freitag den 13. August 1865

2UM kellet sijs' km'll u. k'i au Itopka:

Kieselack

und seine Nichte vom Ballet.

Bairisches oder Bock-Bier

Posse mit Gesang u. Tanz in 4 Abtheilungen
und 10 Bildern von A. Weyrauch (Verfasser
der .Maschinenbauer"), Musik v. Conradi.
Abreise halber sind im Koppe'schen Hause
1. Abtheiluag.
auf dem Schliisselberge M ö b e l zu verkaui. Bild . Das A»denken der Mutter. 2. Bild:
fen, als' Bucherschräncke, Büffet, Speisetisch, Engagements-Verhandlungen. 3. Bild. Adieu!
Tpiegtl :c. Täglich qm Pormittag zu erfragen.
2. AbtlMvv^
4. Bild: Eine ambulante Bühne. 5. M l v :
Nappinsekv
Musikalische Wunderkinder.
a 7 Kop. die Flusche ist zu haben bei
Z . Oding.

sincl

6. Bild: Sin^>lÄc^Hoftheater. 7. BildAVergnädigfte Protection. 8. Bild. Fenella.

vo^rsUniz bei

i. Abtheilung.

t . Zk^««iA

«e,ä°n ««-K.-K w Niit«, d«i
LesteUuiixs»

^I.I.K.^V88ieU.VIIK
M 8ILI7M ISKS.

1866.

ikre kier

liedte, k ^ r a L i i - , 8 t e a r i v - u. ?almHiermit die
clüss iek meine
verändert u. Z'e^en^ärtiZ' i m l i e k t e i i . k a t z e k l ä t k n i e i i l i c k t e von
Hause 6es Hrn. v. Kollier, v j s - ^ v i s ctem Waeks und Ktesiin
Hanse des Hrn. I ^ m l r . v. UenKenkamplk,
>vow,e.
Sogenanntes
öueiibi n denn elfter.
Eine Dame wünscht eine Pensionärin
aufzunehmen. Dieselbe ertm!t ein Zimmer
nebst Beköstigung. Zu ersraaen in der Zci-

LML«s?«LIL
VL» ?0««. OLVW0».

?reiLme<1aiIIe: . K i A t t 1865.

I« 8ILIIM 1SSS.

Die F»rtbildu»Mchule für Lehrlmge hie-

siger Meister hat wieder ihren regelmäßigen Anfang genommen. Der Unterricht
wird am Montage und Donnerstage
Abends von H8—9 Uhr in dem Lokal der Kreisschule ertheilt. Ich ersuche die
Herren Meister, der Benutzung dieses Unterrichts keine Hindernisse "in den Weg zu
legen, vielmehr sie möglichst zu fördern.
Außerdem wird hiermit bekannt gemacht,
daß von jetzt an auch Unterricht im technischen Zeichnen und zwar jeden
Sonntag Morgens von j i o — j 1 2
Uhr wird ertheilt werden. Diejenigen Lehrlinge, welche diesen Unterricht benutzen
wollen, haben sich an: nächsten Sonntag
den 15. August Morgens ^10 Uhr in
dem Loknl der Kreisschule zu melden.
Strümpell.

^iiperplioiipliat-ksbi'ilt

9. Bild: Zu Berlin.
sagung.

^Gkdr°M ManmitrV
aber

w o l ^ e ü ^ t e ^

^

^ H'u'e ^

10. Bild- Die Ent.

,
Nach der- Theater- Vorstellung wird
die Allee von Novum bis zur Stadt erleuchEbert vis-Ä-vis der tet sein.

^rkauf ^ ^ ^ ^

.

ein leicktcr vicrsitziger Reisewagen, z Dhd
altmodische Gtuhle, eine Clavierbauk, nn
Service aus Mei^ner-Poreellan, bestehend
aus-. 2 Dtzd. Tassen. I K^ffeefanne. l Thee- Tafewier und Vieth aus den besten Branekann?. i Lchmandümne. I Zuckerdose. Nahe»
A^Odwg^
ren Nachwris ertherlt die Zettunl,s (^xpediNon. " " n ist zu haben bei

Voyüglichts Dainsch-Dier,

Wo ein gutes Clavier billig verkauft ^ ü ^ ä t ü ^ B a » ^
Mpheulaube
wird, sagt die Expedition d. Bl.
Mhen zum Berkauf in der Klinik.

M,t dem Dampfschiff „ N a r o v a "

trafen am 10.
^ ^ ' ^ l l d . Großmann, Mad. Bendir,
HHr. Dorbeck, Bruhns^ Agapow, Riemer, Baron Hahn,
Salonsky, Baurich, Hcrrmann, OreniuS, ^
^^^ster SorotschinSky u. A.

Mit dem Dampfschiff „ N a r o v a " fuhren am »s.

ÄUAllH

^ier ah! Trau v» Tvtotvn>6?Hf V>a^. Meu«

Haus, Mad. Hahn, HHr. v. Wilken> Spohr, Bettholz,
Blanberg, Timofejew v. A.

Dillnerstag, de« l2. August

zx i s »

1 8 « »

Dörptsche Zeitung.
Erscheint täglich,
mit AuSn. der Sonn- und hohen Festtage.
Ausgabe um 7 Uhr Abend«.

bis

Annahme der Inserate
IV Ahr; Preis für die KorvuSzeile od.
deren Raum Z Kov.

Preis in Dorpat:
jährlich k Rbl., halbjährlich Z Rbl. S . ,
pr.Post: jährl.S R., halbj.4R.

Abonnements «immt dl- Bnchdrnckerei von Gchünmann's Wwe Sf C. Mattiesen entgegen.
M o t t o : „Sorts<br«ittll ist jetzt »ie B e d i n g u n g de« Bestehen«". (Erzherzog J o h a n n . )

Juliudifcht Uichrichtt».
Baltische Nachrichten. Dorpat. Ueber die Reform der S t a d t .
Verfassung der S t a d t Reval entnehmen wir weiter der Reval^^9^ben"der^Gürgerschaft bez. ibryyl Ausschusse steht als zweiter
Stand und als vollziehende Gewalt der Commune der Rath. Eine
wesentliche Modifikation wird seine frühere Stellung und Machtbefugniß nach Einführung der gleichzeitig mit der Communal-Reform
in Angriff genommenen Justiz-Reorganisation dadurch erleiden, daß
die gesammte Rechtspflege von der Verwaltung und damit von
ihrem Hauptträger, dem Rothe, losgelöst werden wird. Eine un.
mittelbare Folge dieser Trennung wird die weniger zahlreiche Besetzung des Rathes sein können. Der Entwurf fixirt den Bestand des
Raths auf 12 Glieder und einen Ober-Secretär, und zwar zwei rechts«
kundige Bürgermeister, zwei Bürgermeister nicht gelehrten Standes,
drei Rathsherren aus dem Kaufmannsstände, eben so viel aus dem
Gewerbestande und zwei Rathsherren, die ohne Rücksicht auf den Stand
gewählt werden. Die bisherige Cooptation deö Rathes aus den Mitgliedern der Großen (Äilde soll der Besetzung durch Wabl des Raths
aus Von dem Dürgeraussckusse ihm präsentirten Candidaten, für die
keine andere Qualification als die Zugehörigkeit zur Bürgerschaft ge.
hört in Zukunft Platz machen. Die Bürgermeister werden auf die
Zeit' bis zum vollendeten 60. Lebensjahre lwonach sie für 3 Jahre
wiedergewählt werden können), die übrigen Rathsglieder auf 6 Jahre
gewählt, jedoch ohne die Verpflichtung, länger als 3 Jahre im Dienste
zu bleiben. Alle zwei Jahre findet eine Ausscheidung bez. Neuwahl
von Rathsherren statt und zwar beim ersten und zweiten Wechsel von
je drei, beim dritten Wechsel von zwei Gliedern. Alle Rathsglieder
kehren bei ihrem Austritt aus dem Nathe in die Bürgerschaft zurück.
Der Dienst der Mitglieder des Raths ist ein besoldeter. Dem Rathe
steht nach de« Entwürfe die Verwaltung der Commune füst in demselben Umfange wie bisher zu. Wie er ?uch je^t in wichtigeren
Stadtangelegenheiten, namentlich bei der Disposition Üher Stadtmitte! an die Zustimmung der beiden Gilden gebunden
so soll er es
auch w Zukunft d-m Bi.rg.»uSs«uss° ^

nicht erzielt werden, so gilt der betreffende Antrag
wieDie
jetzigen G i l d e n hören selbstverständlich nach dem Entwürfe auf, politische Körperschaften zu sein, bleiben jedoch mit ihren bisherigen Anstalten. Cossen und Stiftungen als private Korporationen bestehen.
Zum Schlüsse haben wir noch einiger Meinungsverschiedenheiten
Erwähnung zu thun, die bei den Verhandlungen des Entwurfs zwischen Rath und Gilden hervorgetreten und leider als nicht beseitigt
Theile des Projccts geworden sind. Für die Wahlen sämmtlicher
Rathsglieder ist nämlich vom Rathe die Präsentation von drei, von
den Gilden dagegen nur von zwei Candidaten in Aussicht genommen. Zu Bürgermeistern nicht gelehrten Standes sollen ferüer nach
der Meinung des Raths nur solche Personen gewählt werden können,
welche Glieder des Raths zur Zeit der Wahl noch sind oder es vordem gewesen find, während die Gilden eine solche Beschränkung,nicht
adoptirt haben. Als ständige Candidaten für vacante Rathsstühle
sollen endlich nach der vom Nathe beliebten Fassung die im Dienst
befindlichen Stadtältermänner gelten, so daß die Wahl zwischen ihnen und dem vom Bürgerausschusse präsentirten offen stände. Dieser Ausdehnung der Wahlfähigkeit auf die Stadtältermänner sind die
G u ^ n iticht beigetreten, Es ist, wie gesagt, zu bedauern, daß der
viel schwierigeren Partien glücklich vereinbarte
/s?
zwiespältiger Auffassungen in Vergleichs'
Werse
fingen behaftet, höchst wahrscheinlich seinrn Ursprungsort zu verlassen genöthtgt sein wird. Gegenseitiges Aufgeben
über den ihnen innewohnenden Äerth hinaus hartnäckig behaupteter
Positionen wäre hier dringend alizurälhen. Und zwar wiÜ es uns
dünken, ms wenn die Gilden ohne irgend tvie erheblichen Schaden
die Dreizahl des Rathes acceptiren, dieser dagegen die durchaus in»
konsequente Ausdehnung einer ständigen Candioatur auf die Stadtältermänner aufgeben könnte. Die Ansicht deS Rathes endlich, daß
Nur solche Personen zum Bürgermeisteramte berufen erscheinen, welche
dem Rathe angehören oder angehört haben, beruht unserer'Alisicht
nach auf der richtigen Einsicht, daß für das wichtig^/Amt des Bürgermeisters ein g e w i s s e r Zusammenhang des zu Wählenden Mit der
U e b e r e l M M m ü n g

v o r l ä u f i g alS abgelehnt, kann jedoch nach Verlauf eines Jahres
derum zur Beratbung und Beschluhnahme vorgelegt werden. —

höchsten Körperschaft der Commune und seine dadurch gegebene Dekanntschaft mit den Anschauungen und Traditionen desselben schwerer
wiegt, als die unbeschränkte Freiheit der Wahl unter Personen, deren
Heranziehung an das Communalregiment durch vorgängige Wabl
zum RathSherrn keinerlei Schwierigkeit unterliegt.
Riga, 6. August. Von maßgebender Stelle ist der Rig. Ztg.
nachstehende Mittheilung zugegangen: Mittelst Allerhöchst bestätigt?»
Minister-Comite-Beschlussks vom 25. December 1864 ist auf Vorstellung des Herrn Ministers des Innern und gemäß dem Antrage des
Herrn General-Gouverneurs der Ostseeprovinzen der von der Rigaschen Stadtverwaltung erbetene Verkauf der Gesinde der Rigaschen S t a d t g ü t e r mit der Maßgabe genehmigt worden, daß diese
Gesinde ausschließlich an Bauern der Stadrgütei veräußert werden
sollen. Die Regeln über die Bewerkstelligung der erwähnten VerkaufsOperationen sind gegenwärtig von dem Herrn Minister des Innern
unter dem 30. Juli d. I . bestätigt und durch den Herrn GeneralGouverneur der Gouvernements-Obrigkeit zur Erfüllung zugefertigt
worden. Dieselben enthalten folgende wesentliche Festsetzungen: Der
Kaufpreis wird mittelst Capitalisirung der Pachtrente k 5 Proc. (d.
h. auf den zwanzigfachen Betrag derselben) festgestellt. Davon sind
von dem Käufer sofort 10 Procent zn entrichten, die übrigen 90 Proc.
können durch jährliche Abzahlungen von 5 Proc. und 1 Proc. Tilgung
in 38 Jahren berichtigt werden. Die gegenwärtigen Pächter haben
vor jedem anderweitigen Kaufliebhaber den Vorzug; sie erhalten überdies, wenn sie dieses Vorrecht nicht geltend machen und das Gefinde
aufgeben, eine Entschädigung im Betrage einer Iahrespacht. Die
aus die Gefinde eingezahlten Summen sollen nach den für städtische
bestimmter Verwendung unterliegende Capitalien geltenden Bestimmungen verwaltet und nur zum Ankaufe neuen unbeweglichen Eigenthumes für die Stadt verausgabt werden. Auf die solchergestalt verkauften Gesinde sollen die die Pertbeiluog der Landes-Prästanden un^
die Entschädigung der Güts-Ärrendatoren betreffenden Bestimmungen
der Lioländischen Bauer-Verordnung <KH 48 und 82) Anwendung
finden.
Riga, 9. August. Nach dem Allerhöchst bestätigten Reglement für
die Rigaer Stadtgarde zu Pferde soll dieselbe, im Falle es aa
Militair mangeln sollte, die Garnison vertreten. Bisher war der
Statdgarde keine Gelegenheit geboten worden, sich mit allen Einzelheiten des Dienstes genau bekannt zu machen. Se. Erl. der Herr General-Gouverneur hatte, um diesem Mangel abzuhelfen, vor einiger Zeit
die Anordnung getroffen, daß von Seiten des Herrn Militair'Chefs
des Rigaschen Kreises dahin gewirkt werde, diesen Garnisondienst mit
Hinzuziehung des erforderlichen MilitairS wiederholt mit der Stadlgarde zu üben. Unsere Stadtgarde hat diese ihr gebotene Gelegenheit zu militairischen Uebungen mit Freuden aufgenommen und nach
mehreren vorausgegangenen Mxercitien gestern Mittag um 12 Uhr in
erforderlicher Stärke bis heute früh die Haüptwache und übrigen
Wachtposten bezogen, nachdem die Escadron vorher der Musterung
Sr. Erlaucht des Herrn General-Gouverneurs Grafen Schuwälow
vor dem Schlosse unterzogen worden war.
(R. Z^)
Reval, 6. August. Der vielbesprochene Leinberg ist gestern
seiner kurzen Haft nach dem Gelöbniß, in Zukunft keine geistlichen
Amtshandlungen vornehmen zu wollen, entlassen und in seinen HeimathSort gewiesen worden. — Die Estländische Gouvernements-Regierung publicirt, daß Personen, welche die Medaille mir der Aufschrift
„für Rettung" oder „für Eifer" haben, von der Körperstrafe hinfort
befreit fein sollen.
(Rv. Z.)
Rußland und P o l e n .
Der Russ. I n v . veröffentlicht nachfolgendes Allerhöchste Rescript an Se. K. H. den Kommänblrenden der Truppen der Garde und des ^ t . Petersburger Militärbezirks: Ew. Kaiserliche Hoheit! Da ich während der Zzeit, daß die
Truppen in diesem Sommer im Lager von Krassnoje-Sselo standen,
Gelegenbeit gehabt habe, Mich davon zu überzeugen," daß die Ibrem
Oberbefehl anvertrauten Truppen der Garde und des St. Petersburger Militär-Bezirks durch ihre Ausbildung und d u r c h ihren wahrhaft militärischen Geist sich nicht nur in d e m j e n i g e n glänzenden Zustande befinden, in welchem Ich sie zu sehen gewohnt bin, sMdern
Ach noch in allen Zweigen ihrer Organisation vcrvollkflmmen. mache
ich es Mir zu einer angenehmen Pflicht, Ew. Kaiserlichen Hoheit
Meine volle Zufriedenheit und Erkenntlichkeit für Ihre Muhen und
^zhre Sorge für die Ihnen anvertrauten Truppentheile auszudrücken,
Ich bin überzeugt, daß Ihre Fürsorge diese Truppen auch künftig in
demselben ausgezeichneten Zustand erhalten wird. Ich bleibe Ihnen
für immer und unveränderlich wohlgewogen. Das Original hat A,
M . der Kaiser eigenhändig unterzeichnet. Krassnoje - Ssclo. 7 August 1865
..Alexander".

L ö r j, t , c h e L e t ? u u ^

JusiäAdWe Nachrichtto.
Deutschland
18. j 6 ^ August. Einzelheiten über
Vereinbarung
»OuWeUDHoßmüch/e in der schßMw ^-holsteinischen AngelegenheV dMten erst bekannt werden, nachdem m der Zusammenkunft
der beiden Monarchen am 20. d. Mts. in Salzburg die getroffenen
Verabredungen definitiv genehmigt worden sind. Wir enthalten uns
daher der Aufzählung der über die Verabredungen in Gastein verbreiteten Gerüchte. Die Verhandlungen zwischen beiden Cabineten
sind nur den wenigen dabei unmittelbar beiheiligten Personen bekannt,
wie dies schon daraus ersichtlich ist, daß die auswärtigen Minister
von Sachsen. Baiern und Würtemberg sich in Conferenzen über die
zu befolgende Haltung für den Fall zu verständigen suchen, daß die
Höfe von Berlin Und Wien die Frage m einer Weise lösen sollten,
welche den Ansichten jener Staatsmänner nicht entspricht. Die Presse,
welche die Ansichten derselben vertritt, tastet gleichfalls unsicher umher.
Während die Leipziger Zeitung und der Nürnberger Courler Oesterreich den Laufpav gaben, giebt das Dresdener Journal einen Artikel
der Constttutionellen Oesterrcichi,chen Zeitung wieder, in welchem dem
Herrn v. Beust für seine „vermittelnde ThätigkeN" der warme Dank
des Blattes ausgesprochen wird. Dadurch sei zwischen Oestereich und
den Mittelstaaten ein Verständigung in der Richtung angebahnt worden. daß im entscheidenden Augenblicke „Oesterreichs und die Mittelststen gemeinsam handeln" werden. Man möge sich m Berlin nur
nicht täuschen. Diesmal sei es mit dem Widerstände der Mittelstaaten Ernst. „Man kann sich in Berlin daraus gefaßt machen, daß
man es wagen wird." Wahrscheinlich ist dieser Artikel schon vor der
Abreise des Herrn v. Beust geschrieben. Die Deutsche Allgemeine Zeitung vom 16. d. M. bringt an der Spitze des Blattes ein Allarmschreiben aus München über die Stellung der Mittelstaaten in der
schleswig-holsteinischen Sache. Oesterreich mißachte die Rechte Deutschlands eben so wie Preußen. Beide hätten durch ihre Erklärungen
den Bund gesprengt; die Mittclstaaten hätten Ursache, ;u fürchten,
daß beide Großmächte sich auf Kosten der Kleineren einigen möchten.
Ein völliges Mediatoren der Mittel-- und Kleinstaaten trete immer
näher. Diese möchten sich daher einigen und den deutschen Volksbestrebungen eifrig anschließen. Woher nun alle diese Besorgnisse?
Weil Vre Entscheidungen der juristischen Fakultäten in der schleswigholsteinischen Frage von Oesterreich und Preußen keine Berücksichtigung fänden.
Oesterreich.
Kien, 17. sS.) August. Eine Fluch von Gerüchten hatsichheute
Über uns ergossen. Wir danken sie der Concurrenz unserer Zeitungen.
Sie stammt daher, daß ein Blatt das andere an Neuigkeiten, insbesondere an Berichten über die Preußisch-Oesterreich«jchcn Verhandlungen zu überbieten sucht; eine solche Hetzjagd muß endlich
dahin führen, daß dem Publicum barvke, abenteuerliche, übertriebene
oder erfundene Nachrichten aufgetischt werden. Man spricht heute
davon, daß die Schleswig-Holstemsche Frage nicht bloß pwoisorisch,
sondern definitiv gelöst sei. Das Dalum sogar ist den Zeitungen bekannt: der Abschluß hat sich gestern vollzogen. Preußen und Oesterreich haben sich nämlich nicht bloß über die Bestimmungen, unter welchen daS Kondominium künftig ausgeübt werden soll, geeinigt, sondern eS hat auch eine Verständigung darüber stattgefunden, was über
dyS Condominium hinaus und nach Schluß desselben mit den Herzvgthümern zu geschehen habe. Worin diese Verständigung besteht,
wer also künftig in Schleswig-Holstein regieren soll, das sagen die
Blätter freilich nicht; hier ist ihnen die Conjecturalpolitik zu schwierig
geworben; nur ein Blatt lispelt verschämt den Namen des Augustenbürgert. Allein in Gastein muß auch noch viel Größeres geschehen
sein; die Elbherzogthümer-Frage beigelegt zu haben, genügt unseren
Politikern nicht. I n Gastein, behaupten sie, sind auch alle anderen
Differenzen zwischen Preußen und Oesterreich, ist die Deutsche Frage
gelöst worden; fix und fertig steht die Sache da. Bundesreform, Reform der Bundes'KrieHsverjasfllng, Reichsparlament und Fürstentag:
nichts ist vergessen worden. Es ist. wie der 1848er Philister sagte,
.Alles bewilligt." — Und was ist Wahres an diesen Gerüchten? Das
wird man in Berlin längst wissen; in Wien aber wissen unterrichtete
Leute nur so viel sicher, daß in Gastem ein V e r t r a g , und zwar ein
schriftlicher Vertrag, eine Convention zur Regelung des fortdauernden
Preußisch'Oesterreichischer> Mitbesitzes zu Stande gekommen ist und daß.
derselbe am 20. in Salzburg von den beiden Monarchen ratificirt
werden soll. Von all den andern schönen Dingen, die wir aufgezählt
haben, wissen hier die unterrichteten Leute nichts, woraus folgt, daß
entweder diese Dinge sehr geheim gehalten werden und die Zeuungs«
schreibet, die trotzdem Alles erfahren haben, ungeheuer pfiffige Leute
sind, oder daß wir die Berichte in den Blättern für mchtS ms eitel Kurzweil zu halten haben. Möglich wäre es wohl, daß in Gastein zugleich die Grundlage für die dcfinrtive Enfcheidung des Schicksals der
Herzoathümer gefunden wurde, und daß diese Entscheidung selbst W
naher Zeit bevorsteht; beute aber scheint sie eme vollendete Thatsache
nicht zu sein
.
. . .
°
Frankreich.
Paris, t6 (4.) August. Das gestrige Nachtfest hat in Folge
des starken Windes und Regens so ziemlich Fiasco gemacht. Von
3 bis l v j Uhr regnete es ohne Unterlaß, und bald bildete der Eoncordia-Plab. du Champs-Elysees und die meisten Boulevards nur
noch einen Sumpf. m dem man bis über die Knöchel versank. Der
Place de la Concorde, die Champs-Eiysccö lc. waren mit Gas er-
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leuchtet Wd die Tausende von Lämpchen, welche die beide» Seite«
per EhämpS-Myseet heraufzogen und üe Einfassung des Htace de la
Concorde bilwten, brannten trotz Wind und Wetter. Sie Weben
aber ohne alle« Effect, was theiln»He dahß, kary, daß die Anordnung
keine schöne war, und theilweise detn Unchandö zuzuschreiben ist, datz
das Hauptstück, die Illumination des Obelisken vollständig mißlungen war. und so der Ruhepunkt für das Auge fehlte. Die Idee,
dieses alte Monument mit Gas zu erleuchten, war überhaupt schon
eine unglückliche — man hatte den Obelisken von oben bis unten
mit einem Eisengitter umgeben, auf dem man Adler. Kronen und
dergleichen angebracht — und als nun der Wmd die Tausende von
Gasflämmchen, die dasselbe umgaben, nie alle zu gleicher Ze,t brennen ließ, sondern dieselben hin- und herjagte, so gewährte das Ganze
einen sehr erbärmlichen Anblick. Der TuUerieen - Gatten, von dem
man sich Wunderdinge versprochen, machte ebenfalls keinen großarti.
gen Eindruck, da die Illumination nicht vollständig war. Das Feuerwerk selbst brannte ebenfalls schlecht; man sah fast nichts als Rauch.
Nur das Schlußstück, das sogenannte Bouquet, wurde Herr über die
Elemente und war, wie immer, prachtvoll. Ungeachtet des schlechten
Wetters zogen die Pariser und Fremden doch m großen Schaaren
nach dem Festplatze. Aber nur ein geringer Theil wagte sich über
den Concordia-Platz hinaus, und die Meisten zogen wieder ab. nachdem sie sich die Sache eine Viertelstunde lang angesehen hatten.
Die Champs-Elysees und die Quais, in deren Nähe das Feuerwerk
abgebrannt wird, und wo man sonst kaum durchkommen kann, waren
im Vergleich mit früheren Jahren fast menschenleer zu nennen. Die
Menge lelbst. die m Paris gewöhnlich ein höchst lustiges Aussehen hat,
sah gestern traurig aus. kein Witzwort wurde taut, kein Ruf gehört,
wenn nicht hier und da ein »Nieder mit den Regenschirmen", die in
Unzahl vorhanden, dem Feste noch etwas ganz besonders Klägliches
gaben. Eines machte sich jedoch prachtvoll. Es waren die beiden
Springbrunnen des Concordia-Platzcs, deren Wasser man mit electrischem Feuer erleuchtet hatte. Sie gewährten einen magischen Anblick.
I n Paris selbst ging es aber ganz lustig zu. Zwar waren wenig
Privatwohnungen erleuchtet, der Fahnenschmuck ein geringer, desto
mehr wurde aber in den Caf6s und Restaurants gezecht, und die Pariser Gamins, denen man gestern große Freiheiten gestattete, amusir»
ten sich mit dem Abbrennen von Raketen, Sonnen Frölchen :c. Es
war überall ein Höllenscandal. Den Ruf ,,V1ve 1'llmpereur!"
hörten wir jedoch gestern kein einziges Mal.
Dem herzlichen Einvernehmen der Englischen und F r a n zösischen Regierung ustttr einander aal« nqch dem Toaste auk die
Königin Victoria und Ihrer Majestät Fwtte da» Lebehoch 6eS Fran.
zösischen Manne-MinisterS Chasseloup Laubat. nachdem bei dem Fest,
essen in Cherbourg gestern der Herzog von Sommerset als erster Lord
der Admiralität mit einem Trinkspruche auf den Kaiser Napoleon unv
die Französische Marine vorausgegangen war. Ehrliche Verständigung und herzliches Eingehen auf d,e vielfache Gemeinsamkeit der
auswärtigen Interessen ist seit Kurzem wieder eifriger fast als in seiner ersten Regierungsperiode die Parole Napolevn'S I I I . , und die
Englische Regierung, wenn auch weniger das Englische Volk im Einzelnen und die Königin Victona in Person, kommt ihm hierbei neuerdingS wieder sichtbar entgegen. Die Gründe zu dieser neuen Verbrüderung der Westmächte sind Englischerseits weniger als Französischerseits im Westen zu suchen. Napoleon III. muß. nachdem er sich
so tief in die Mexikanischen Händel hat verwickeln lassen, freilich ein«
sehen, daß Bruder Jonathan sich von dem Gedanken der Solidarität
der Westmächte leiten lasse, falls er gegen eine derselben angriffsweise
vorgehe; England wird sich aber nur dann zu mehr als Neutralität
verstehen, wenn Canada gleichzeitig mit Mexico bedroht werden sollte.
Dagegen sind im Osten Dinge im Anzüge, welche ohne gemeinsames
herzliches Einvernehmen beider Mächte zu schweren Krisen führen
müssen: wir meinen in erster Linie die Vorgänge an der unteren Do»
nau. wo es gilt, gegen Oesterreichische und Russische Speculation auf
Kosten der Pforte Front zu machen; wir meinen in zweiter Linie
Persten, das mit jedem Jahre fester von Russischen Einverleibungen
umschnürt wird und jetzt in der Europäisirung feiner Armee und seines Finanzwesens einen allerdings kaum haltbaren Rettungsanker
sucht und sich in jüngster Zeit ganz entschieden in Frankreichs Schutz
flüchtet. I n driiter Linie meinen wir den fernen Dsten, die ungeheure
Chinesische Verlassenschaft, welche vielleicht schneller als man es glaubt,
herrenlos wird und ein« energische Aetion det Westmächte erheischt,
da hier ganz bedeutend« merccmtilische Jnterressen im Spiele sind.
Der Französische Gesandte in Peking wird in diesen Tagen hier eintreffen; er hat die wette Ueberlandreise sicher nicht gemacht um in
Paris taube Nüsse zu knacken. Die Lnteuts eoräialv wird heute
auch im Abend-Moniteur gefeiert. England hat, dieser offiziellen Kundgebung zufolge, den Wunsch geäußert, daß seine Flotte den 15. August in Cherbourg zubringe; Frankreich kann sich zu der Freundschaft
und dem artigen Entgegenkommen der Englischen Regierung nur
Glück wünschen. Der Abend-Moniteur ist heute überhaupt gut gelaunt und erblickt Alles im rosigsten Lichte. Nicht bloS constastirt er
die unverkennbare Annäherung zwischen den Deutschen Großmächten
als etwas Erfreuliches, sondern er erblickt sogar in dem Umstände, daß
der Papst in allen katholischen Ländern die Werbetrommel rühren
läßt, eine erste Anstrengung, umsichstufenweisebereit zu machen, für
seine innere Sicherheit sorgen zu können, wenn die Französische Besatzung in Rom aufhört. Der Kirchenstaat mit seinem klaffenden Deficit soll sich M einer Armee von 15.000 Mann Polizeisoldaten aufschwingen können; glaubt das ofsicielle Frankreich wirklich, daß der
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alte Spruch: kein Geld — kein Schweizer, in Baiern, Belgien und
Frankreich ein überwundener Standpunkt sei? Der Abend-Moniteur
bringt ferner eine kleine Bosheit gegen den Wiener Hof. der sich in
Madrid gegen die Anerkennung Italiens auszulassen thöricht genug
gewesen und eine Antwort von O'Donnel erhalten hat, die zu denjenigen gehört, welche man nicht hinter den Spiegel steckt. I n sehr
anzüglicher Weise hat dre Regierung der Königin Isabella auf die
Oefterreichischen Lorstellungen entgegnet, sie. die Spanische Regierung,
habe nimmer zugegeben, daß die Politik sich schließlich von dynastischen Interessen leiten lasse, da bei ihr die Interessen des Landes
Von denen der Dynastie keineswegs bedingt seien.
^
Italien.
Florenz. Die ärztlichen Bulletins aus Ancona weisen eine rasche Abnahme der Cholera nach. Seit dem ersten Auftreten der Epidemie bis zum 12. waren im Ganzen 16ll Personen erkrankt und
781 gestorben. Der König hat aus seiner Privatcassette 20.000 Fr.
zur Unterstützung der Notleidenden nach Ancona geschickt. Es fehlt
daselbst häufig an dem Notwendigsten. So wurde in der Nacht vom
12. auf den 13.. wie die Mailander Zeitung meldet, in Bologna telegraphisck die Ueberlendung einer Quantität Reiß, der ausgegangen
war. begehrt, und sofort auch bewerkstelligt. — Man schreibt aus
Sinigaglia an den Pasaro von Modena. daß in ersterer Stadt, die
nur 8000 Einwohner zählt, gegen 6- bis 7000 Personen die sich
von Ancona geflüchtet. Aufnahme gefunden hatten. Außerdem waren der Messe und der Seebäder wegen noch andere Fremde anwe.
fend, doch war bis dahin noch kein einziger Cholerasall vorgekommen.
— Was Duruy für Frankreich, das ist N a t o l i für Italien; beide
Kultusminister haben viel Ähnlichkeit in ihren Zielen und Verfahrungsweisen mit einander gemein, nur daß der Französische gelehrter
ist und mehr mit gebundenen Händen arbeiten muß. Ueber Natoli
berichtet ein Florentiner Correspondent der Augsb. Allgem. Zw. folgendermaßen: Natoli ist derjenige Minister, der mit der entschiedensten Energie auf ein festes Ziel hinarbeitet und zur Erreichung seiner
Zwecke vor Allem den Boden von clericalen Einflüssen jeder Art zu
räumen lucht. Es ist derselbe Unterrichts-Minister, der angeordnet
hat. daß vom nächsten 15. August bis 15. Sentember die Mitglieder
der religiösen Orden und der Weltgeistlichkeit, die sich mit Unterricht
beschäftigen, nach den Regeln des Königlichen Unterrichtswesens ein
Examen zu bestehen haben, was früher nicht nöthig war. indem man,
wie weiland der Bayerische Minister Abel, der frommen Voraussetzung huldigte, daß die Philologie und die sonstigen profanen Kenntnisse
den geistlichen Herren durch Inspiration von oben zufliegen
Es ist Natoli. der eben wieder das zum Seminar von Riete gehörende Gymnasium und Lyceum hat schließen lassen, weil sich die leb«
renden^Kristlichen den A n o r d n u n g e n der Regierung nicht fügen w o l l t e n .

Schöne Circulare haben wir auch genug von andern Ministern, besonders
von dem vorhergegangenen UnterrichtS-Minister gesehen; aber die Eigenthümlichkeit der Cirkulare NatoU'S ist. daß sie gewöhnlich gleich ausgeführt werden, weil sie leicht ausführbar sind^ Unter vielen anderen Cirkularen der Art. die hauptsächlich die Wegraumung der geist.
lichen Einflüsse bezwecken, ist auch eines über den Elementar-Unterricht zu V
der trotz aller hohen Plane auch mit allen wohlbestallten Schul-Inspectoren nicht vorwärts will. Natolistelltsichauf
den bescheidensten Standpunkt des Gesetzes, der möglich ist, nämlich:
daß jede Gemeinde wenigstens eine ordentlich mit Lehrern bestellte Elementar-Schule haben müsse.

Neueste Post.
Berlik. 21. (9.) August. Es heißt, daß nach dem neuesten
- Preußischen Abkommen das Provisorium dergestalt fortdauern soll, daß Oesterreich selbstständig in Schleswig. Preußen in Hol.
stein regieren werden (? D. R.). Preußen soll Lauenburg erhalten.
Die Monarchen sind heute in Ischl angekommen. Die Erbprinzessin
von Augustenburg ist in Begleitung des Großherzogs von Oldenburg
in Rosenau bei Koburg eingetroffen.
Berliner Börse vom 19. August. Wechsel-CourS: Für l00
Silber-Rubel (S Monate auf St. Petersburg) 88Z- Thlr bezahlt.
Salzburg. 19. l?) August. S. M. der Kaiser ist um 5 Uhr
Morgens eingetroffen und empfing sogleich den Nachts angekommenen
Grafen v. Mensdorf. Graf Blome, Freiherr v. Werther und Graf
d. Gröben sind hier anwesend. Morgen werden ver Galavorstellung
im Theater auch der Großherzog von Hessen und König Ludwig I.
beiwohnen.
ist
19- (7.) August. Nachts. Der König von Preußen
Oesterr.
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angekommen und i n seinem Absteigequartier

Der Künio
Alois- nwid».

auf das herzlichste empfangen worden.
d"> »'such des Kaisers in dessen R-sid-nim

? L'°bherzog

v o n O l d e n b u r g ist eingetroffen.

C zh z g n
Blome und Freiherr von Werther sind anwe!
MenSdorff sind bereits gestern zufammengetroffen. und es hat eine auf festerer Grundlage beruhende
Verständigung
stattgefunden.
' ' '
Salzburg. 20. (8^) August. Die in Gastein verabredete Uebereinkunft über eine neue Organisation des Provisorium« in den HerzogMmern ist heute von beiden Monarchen vollzsgen worden.
Der
Kaiser von Oesterreich, der Kömg von Preußen. König Ludwig I. von
Hessen und die anwesenden Erzherzöge wohnten der Theatervorstellung
im Theater bei. Der Großherzog von Oldenburg befandsichm ei-
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ner Seitenloge. Die höchsten Herrschaften nahmen den Thee im Thea,
tersalon ein. Die Abreise des Kaisers findet um Z Uhr statt. Der
König von Preußen wird um 9 Uhr Morgens nach Ischl abreisen.
Madrid. 19. (7.) August. Die Korrespondenz »Zaran* sagt, daß
die Königin Christine bei Cspartero und Pnm thätig sei. um die
Progressistenpartei durch friedliche Mittel an die Regierung zu bringen.
Die Königin reist nächstens nach Logrono ab.
Gibraltar, 18. (6.) August, ^n zwei Tagen ist kein Cholerafall
vorgekommen, und die Sanitätskommisston hat den Hafen für desinficirt erklärt. I n Valencia und Barcelona ist die Cholera unbedeutend.
Suez. 17. (5.) August. Die Schleusen des Suezkanals sind
geöffnet. Am 15. August passirte durch dieselben ein Kohlenschiff
vom Mittelländischen Meere bis zum Rothen Meere.
Theater.
„Die Waise von Lowood", die gestern gespielt wurde, ist das
Product einer längeren Pause in der dramatischen Erwerbsthätigkeit
der Frau Charlotte Birch-Pfeiffer, daher so originell, so wohlerfunden
und so romantisch; man sollte jedoch meinen, daß dieses Schauspiel,
wie jedes aus Ueberlegung entstandene Ding, nun endlich der Stimme
der Natur, der Vernunft und der Aesthetik Gehör gegeben hätte und
wenn schon selbst nicht künstlerisch, so doch der Kunst weniger spottend
sein würde — aber nein. Frau Birch-Pfeiffer ist mindestens consequent
in ihrem anhaltenden Kampfe gegen Poesie und Kritik und formt
lieber Charaktere. wie sie vielleicht auf dem Monde umherwandeln
mögen, als daß sie ihrem schöpferischen Genius irgend welche Regeln
vorschreiben lassen wollte. Wir fürchten möglichen Falls einer Benutzung fremder Ideen überwiesen werden zu können, wenn wir eingehender besprächen, was schon so oft und so viel besprochen worden
ist, nur sei uns vergönnt, auf die .Mistreß Reed" als auf etwas hinzuweisen. das einen Frauencharakter vorstellen soll; ferner auf die
Scene, wo Rochester die Geheimnisse der Familie Reed erhorcht, um
von ihnen, es ist wirklich seltsam, nicht den entferntesten weder edlen
noch unedlen dramatischen Gebrauch zu machen, ja der sonst biedere
Charakter dieses Mannes wird uns verdächtig, wenn er dem „armen,
mittellosen" Mädchen (hat er doch erlauscht, daß die Waise jetzt reich
sei) großmüthig seine Hand anträgt. Uederhaupt ist der letzte Aufzug
überreich an Mängeln: „Mistreh Reed". »Lady Gorgine"! wie werden
sie untröstlich sein, wenn sie von dem Ausfluge nach der Abtei zurückkehren! „Ieanne Eyre" jedoch und ^Lady Gorgine", auch wohl .Rochester", wenn wir ihm den unmotivirten Lauscher nachsehen, sind recht
anschaulich, aber nur der Charakter Gorginens mit einer gewissen
Consequenz gezeichnet. Fräulein Carl6 gab die «Ieanne Eyre".
BedauernSwerth ist, daß das fleißig durchdachte Spiel der Künst'
lerin, bei gl! feiner Gortreffiichkeit an sich, statt gefördert zu werden
durch ein wirksames Zusammenspiel. nur zu Fehf beeinflußt wurde
durch eine unverzeihliche Nuchtässtgkeit der in das Spiel der Dame
greifenden Acteurs. Wäre es in der Tbat nicht noch bequemer,
wenn die resp. Schauspieler sich für ihre Rollen Vorleser auf die
Bühne mitbrächten, da bedürften sie nur zu gesticnliren und daS
Publikum hätte den possirlichen Anblick einer Hampelmanniade? Nein,
nein! Nachsicht seitens des Publikums wird nun einmal vorausgesetzt. aber diese Nachsicht in so ausgedehnter Weise mißbrauchen, geehrter Herr .Geschäftsmann", ist nicht probat. Trotz solcher und
anderer Störungen vermochte die Daistellerin der „Waise" dennoch
ein lebhaftes Interesse im Zuschauerraum wach zu rufen. Das auf
sie so undelicat geworfene Bouquet hätte Fräulein Carls ignoriren.
aber die unschuldigen Blüthen nicht hinwegtreten sollen: sie hätte bestraft. Ivo sie jetzt den Thäter, der's vielleicht gut meinte, und mehr
als das. die Aesthetik beleidigte. Wir sind ein in jeder Hinsicht gutes Spiel an Fräulein Goldschmidt gewohnt worden, das Talent
des Herrn Göritz indessen hat sich aus einem Theil des Publikums
eine Schutzwehr gebildet, auf die Sturm zu laufen wir aus zarten
Rücksichten nicht gesonnen sind.
Mit dem Schlüsse der diesjährigen Theater-Saison, der. einer
Anzeige zufolge, Sonntag, den 15. d., eintreten soll, stellen wir hiermit auch unsere Besprechungen über das Theater ein. Wir machen
unS keine Illusionen über den Erfolg dieser, wir fragen nicht, ob es
uns gelang die Theaterdirectton zu bestimmen, rücksichtlich des Geschmackes unseres Publikums einer besseren Meinung zu sein, wir rechnen unseren Erörterungen nicht das Verdienst an. eine vorteilhafte
Wendung in der Aufführung von Schaustücken herbeigeführt zu haben — wir beschränken uns einzig und allein auf den Wunsch, daß
sich vielleicht mit dem zunehmenden Genüsse und der Würdigung gediegener Dramen das Bedürfnis auch in weiteren Kreisen der Gesellschaft einstellen werde, diesen Dramen einen entsprechenden SchauPlatz anzuweisen. — Wie wenig wir uns mit der Hoffnung belohnen
dürfen, dasjenige Gute erreicht zu haben, waS ein aufrichtiger Wille
erstreben wollte, wie gering selbst die Aussicht auf eine billige und
gerechte Schätzung unserer Absicht von Seiten des Publikums, wie
geringer sie noch von Seiten der Theaterverwaltung ist — wenn
aber ein Würdigerer nach uns auf dem beschwerlichen und so wenig
dankbaren Wege der Recension erfolgreicher fortschreiten wird, werden
wir uns still mit dem Bewußtsein schmeicheln, ihm einen kleinen
Theil des Weges angebahnt zu haben.
^
Verantwortlicher Redacteur: L r . E. Maniesen.
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Bekanntmachungen und Anzeigen

Bekanntmachung
betreffend die / o r t M u n g s s c h u l e .

Die Privat-Heil- und Psiegc-Mstalt
von

Die Fortbildungsschule für Lehrlinge hiesiger Meister hat wieder ihren regelmäßi-

gen Anfang genommen. Der Unterricht in hxx A E Residenzstadt Dresden, — durch höchst gesunde Lage und malerische Fernsicht
Wird am M o n t a g e und D o n n e r s t a g e auf die umaebenden Berge, den Elbstrom und die Stadt ausgezeichnet, — hat zunächst die BeA b e n d s von ^ 8 — 9 U h r in dem Lo- stimmung schwachbefähigte und körperlich leidende Kinder jedes Alters und Geschlechtes aus Höbekal der Kreisschme ertheilt. Ich ersuche die ren Ständen als Tagesschüler. Halb- und Ganz.Pensionäre aufzunehmen und ihnen liebevolle
sorgfältige Erziehung, vollständigen Unterricht und möglichste Heilung zu gewähren.
Herren Meister, der Benichvng dieses Un- Pflege,Zm
Änschiusse hieran besteht ein Pensionat lrnkusvu
sante), in welchem erwachterrichts keine Hindernisse in den Weg zu sene N e r v e n - und G e m ü t h s k r a n k e die sorgsamste Verpflegung und nach Kräften
legen, vielmehr sie möglichst zu fördern. Heilung erhalten. Auch unheilbare Geisteskranke sind nicht ausgeschlossen.
Beide Abteilungen, welche von einander gelrennt gehalten sind, befinden sich an dem
Außerdem wird hiermit bekannt gemacht,
daß von jetzt an auch Unterricht im tech- neuerbauten, mit allen Bequemlichkeiten und den gegenwärtigen Erfordernissen der Wissenschaft
entsprechend eingerichteten, innerhalb eines umfänglichen Parkes gelegenen Anstaltsgebände in
nischen Zeichnen und zwar jeden Antonstadt'Dresden Ende der Radebergerstraße.
S o n n t a g M o r g e n s von j 1 0 — j l 2
Arzt der Anstalt ist Herr vr. weä. Seifert Carolastrahe 9.
Uhr wird ertheilt werden. Diejenigen LehrAufnahmen finden jederzeit statt. Prospekte werden ertheilt und Anmeldungen entgegengenommen
Antonst.-Dresden, Ende der Radebergerstraße vom Anstaltsdirector
linge, welche diesen Unterricht benutzen

wollen, haben sich am nächsten Sonntag
den 15. August Morgens j l d Uhr in
Eme tüchtige Köchin, die sofort ihren
dem Lokal der Kreisschule zu melden.
Dienst antreten kann, wird in der ersten Etage
des Gras Sievers'schen Hauses. Eingang von
Strümpell.

(5 E

Gebauer

I.axer vou importirtea

der Paradetreppe, gesucht»

Äm 1 8 u n d 1 9 Ä u g u s t d z I
Eui hübsches, gut zugerittenes
vo« 3 U h r Nachmittags ab werli-WrigkS
in lZen preisen von 49 dis 25l) kitklr.
den im ehemaligen Hanse des
ist im Stoltzenivaldjchen Hause zu verkaufen.
Groden
^ver^en
Linsenäun^
BaronH v. Stackelberg, auf dem
äes
öeti-A^es
prompt
versaiM.
Thnn'schen B e r g e , verschiedene
M ö b e l , Wirthschaftssachen und
j
^<1. kalk. äv8lnia ör l!«.
beim Gasthaust „Zum weiße« Roß".
Eqnipagen, gegen baare Bezah!
lt»lnl>in
Freitag den 13. August 1865
lnng in Silbermunze öffentlich
versteigert werde«.
Kum kenekx tttr llenu u. ^ l i l u ^ o p k a :
D o r p a t , d. 12. A u g . 1 8 6 5 .
werden im Dukoffsky'schen Hause an der RiAm 2. September wird auf dem Gute
k^aslben Straße verkauft»

Reitpferd

Dramatische Abendunterhaltung

Kieselack

Möbel

Heimadra im Pölveschcn Kirchspiel um N und feine Nichte vom Balle?.
Uhr Vorinittaq's eine Auetion von Möbeln, Posse mit Gesang u. Tanz in 4 Abtheilungen
und l0 Bildern von A. Weyrauch (Verfasser
Equipagen, Pferdegeschirren A. stattfinden.
der „Maschinenb.nier"), Musik v. Conrad:.
sind in der Handlung des Herrn Rathsherr
4m 13. 4 l ! M t e. i m M M ljie ttm'en
Walter zu wohlfeilem Preise zum Verkauf
1. Mheilung.
M M ö e i ' M Vereins- U M M c l l e i ' l k a l i ^
l. Bild : Das Andenken der Mutter. 2. Bild : ausgestellt. Näheres daselbst zu erfahren.
Engagements-Verhandlungen.
3. Bild: Adieu!
neiiiz-l'l'ylliiceliteli irnö die xui' I l i M a d m e
Eine Anzahl neuerer Camelien in gesunden kräftigen Exemplaren ist wegen Man2. Abtheilung.
etwa ZeneiKtel»
im
4. Bild: Eine ambulante Bühne. 5. Bild: gel an Raum abgebbar. Wo? sagt die Zei.
(sSttenIveale äer
um 4 ktir
tungs-Expeditio .
Musikalische Wunderkinder.
M k Ä t «
«k
3. Mheiluug.
I m v. Freymann'schen Hause bei der Holz,
8tstt. VS8
Ä l kdl. 8ilk. Kr äie 6. Bildi Em kleines Hostheater. 7. Bild. brücke ist eine Famittenwohnung von A
Allergnädigste Protection. 8. Bild. Fellella.
Zimmern mit den. erforderlichen Bequemlichl'e^on.
4. Mheiluug.
keiten ist zu vermiethen und kann sogleich be9. Bild: In Berlin. io. Bild: Die Ent- zogen werden.
vorpstei- l l s i M e r k e i ' - V e r e i n .
sagung.
Borkommende Gesänge:
80vn<tkenä lien 14.
L i n e k'amiliettvvoltiiunA
WichS-Lied, ges. von Herrn Kopka. - Eme kleine Gefälligkeit die Freundschaft erhält, Couplci ges. von Herrn von 4 wimmern ist IU rvrwietdev dei
Rogall, — Es kann sein, es kann auch nicht stin, fo
^elterman» Ikivols^.
was weiß man nicht gewiß, <Zoul'!ct mit v » c»p« in CZEine
Auswärterin
verlor gestern auf dem
llur. qes. v. Herrn Kvpka. — O unglückftligeS Flötrnspiel, ges. v. Frl. Nielitz. — Pesth» Waljer.ges. vpn Holzplatze an der Fähre ihr schwarzledernes
Frl. N.elitz. — Großes Quodlibet mit Tanz vcm ganjen Portemonnaie mit 10 Rbl. 10 Kop. Der
im lFAften «ier kül'Zei'musse.
u-er<onal. ^ Copie und Original, Couplet mit vs oupo ehrliche Finder wird gebeten, dasselbe in der
O-tiur, ges, von Herrn Kopka. ^ E r s t ^ w a r s o viel Expedition d. Bl. abgeben zu wollen.
kz vdr. — klltrev ä. kersou 15 Lop. 8. in
tiur>
und jetzt gar zu wenig, Couplet mit v» eapo m
von
Auf dem Wege von Techelser hiS zum Weiqes. von Herrn Kopka. — Fortschritt der
Hauslehrerstelle zu Herrn Rogall. - Quodlibet-Terzetk, ges. »on Art. Nle. ßen Roß ist am 5. d. M. eine Brosche mit
^
."u.ch Privatstunden zu ertheilitz, Herrn Kopka und Herrn Rogall.
Steine besetzt verlor«» worden. Der Finder
len wünsch^ H täglich von 9—12 Uhr zu er» M » Nach der Th-al-r - DorsteUun» wird wird gebeten, dieselbe gegen eine anaemessene
schen^Kirche^^^^ H^ufe. unweit der estni- die Allee von Rovum b>ö zur Stadt erleuch» Belohnung in der Ztgs..tzxped. abzuaeben
tet seln.
Abreisende.
Indem ich ein hochgeehrtes Publikum zu l. E. Mora. Schneidergesell.
NchiiunNi.Ve^mieninx.
vem resx.
dieüvrek öie ^ri- diesem meinem Benefiz e r g e b e n s t einlade
^ei^e, 6as8 iclr meine Nowmnx vei-äncjert und auf zahlreichen Besuch
Mahrt.
kabe ui,6 Zexennärtix im Muse äes k?ru
dem Dampfschiff „Alexander" langten am N»
setze,
hege
ich
die
feste
^uverscht,
durch
August hiesclbst an - Frau Lehmann, HHr. v. Ptteira,
ösnäsclnilimueker- » Z e x e l ^ <ier R.itterobiges, in seinem Genre tmrkllch k W M Graf Tiesenhausen, Graf Ttackrlb»/g, 5tud. v. O , t strafe wokuk.

Z w e i Pfcllcrsplegcl

Voezll- llllä I l l s t r u m e n t s . ! -

Stück selbst einem Kritiker, der von Grundsähen' eines klassischen Geschma^ ausgeP,
Zwei ordentliche, tüchtige
einen zweiten g^uußrelchen Ab
schaffen zu können, vorausgesetzt, daß wn
finden jm fülvstigcn Herbst Engagement. Nä- Urtheil sich auch über die Regwn der Kniekehlen erstrecken kann.
sch.n Z-Mm-,
der Dö.xt.

Branntweinbrenner

Hochachtungsvoll U . K o p k a .

tmgkn, -oaron Nollken, Allendorf. Huppenbauer, Wüchterstem, Sawin, Kowalzig, Brockhausen, Rehse, Kargagiantz, v. Rickhoff, v. Harpe, Se. Ärc. General ReheSievers, Schultz, Reichert, Blumberg n. A.
N i t dem Dampfschiff „»Alexander" fuhren am 12.
August von hier ab- Frl. Kamensly. Frl. Frey, Frl.
Willer, Frl. Beckmann, Mad. Henningsov, Mad. Mansbach, Mad. Svkewitsch, HHr. Zohavnson, BloSfetvt,
Wernicke, Labbe, Fischer, Gde, Woltrm, Herrmaun, v.
Freymann, Priester Wasfiijew, Grüner u. A.

Freitag, de» t Z. Aigiist

I S A .

I S « »

Dörvtsche Zeitung.
Erscheint täglich,
mit AuSn. der Sonn- und hohen Festtage
Ausgabe um 7 Uhr Abendö

Annahme der Inserate
bis 10 Uhr; Preis für die ^torpuSzeile od.
deren Raum 3 Kop.

Preis in Dorpat:
jährlich k R b l . , halbjährlich Z Rbl. S .
pr.Post. jährl. 8 R., halbj. t R.

Abonnements nimmt die Buchdrnckerei von Gchüumann's Wwe Sf C. Mattiesen entgege».
Mono:

Inländische Nachrichten.
Baltische Nachrichten. Dorpat. I m Ministerium des Volksaufklärung sind angestellt: der Lchrer Eduard Maaß als Gehilfe
des Jnspectors und Lehrer am Dorpater Elementarlehrer-Seminar,
der Lehrer Hermann Lange als Lehrer am Dorpater Elementarlehrer'Seminar, der Lehramts-Candidat Carl Weihrauch als Oberlehrer der mathematischen Wissenschaften am Arensburgschen Gymnasium. der gewesene Zögling des Dorpater Elementarlehrer-Seminars
Richard B e r n h a r d t als stellvertretender Lehrer an der Elememtar-

schule für Knaben zu Ilgczeem bei Riga, der Lehramts-Candida!
Hauslehrer Johann M a t u r i n alsstellvertretenderLehrer an der Elementarschule für Mädchen zu Jlgezeem bei Riga, der Oberlehrer am
Arensburgschen Gymnasium Johann Kraemer zugleich als Mitglied
des Schul-Collegwms des Gymnasiums; bestätigt: der stcllv. Lehrer
Johann Neitz als zweiter Lthrer an der Elementarschule in Fellin;
ü b e r g e f ü h r t : der Gehilfe des Jnspectors und Lehrer am Dorpater
Elementarlehrer-Seminar, Collegien-Secretair Oscar Haase zu dem
Amte eines außeretatmäßigen wissenschaftlichen Lehrers an der Dorpater Krnsschule, der Oberlehrer am Arensburgschen Pro^ymnasium,
Collegien - Assessor Richard Meder zu dem Amte eines Oberlehrers

der mathematischen Wissenschaften am Rigaschen Gymnasium, der
stellv. außeretatmäßige Oberlehrer am Arensburgschen Progymnasium
Johann Holzmayer zu dem Amte eines Oberlehrers der Lateinischen Sprache an dem Arcnsbnrgschm Gymnasium, der außeretatmäßige Oberlehrer des Pernauschen Progymnasium Georg Schmidt zu
dem Amte eines Oberlehrers der alten Sprachen an dem Pernauschen
Gymnasium, der außeretatmäßige wissenschaftliche Lehrer des Pernauschen Progymnasiums Georg Tantzscher zu dem Amte eines wissenschaftlichen Lehrers am Pernauschen Gymnasium; entlassen-, der
Lehrer der Musik und des Gesanges am Dorpater ElementarlehrerSeminar, Coll.-Registrator Friedrich Brenner in Anlaß der Aufhebung des Amtes, der Inspektor und wissenschaftliche Lehrer an der
Lemsalschen Kreisschule, Coliegien-Secretair Carl Berg von dem Amte
des Jnspectors auf sein Gesuch.
Dorpat. Vom L i v l ä n d i s c h e n H o f g e r i c h t w i r d i n der L. G . - Z .
bekannt gemacht, daß es seine S e p t e m b e r - I u r i d i k am 15. September
Auaust Die Rig. Ztg. schreibt: Der auf den heutiaen T a a fallende hundertste Geburtstag des weil. Livl. G e n e r a l s .
V ? . n t e 7 d e ! ? c n Cc.rl G o t t l o b S o n n t a g des .Biedermannes voll
Lickt und K r a f t " , wie ihn sein auf dem St. Jacobi-Kirchhof ruhend e r
L e i c h e n s t e i n nennt, legt Allen, die ein Herz für diese Stadt und
dieses Land haben, die Erinnerung an einen Mann nahe, der sich
auf kirchlichem, politischem und wissenschaftlichem Gebiete unvergeßliche Verdienste erworben hat und dessen Name mit fast allen Errungenschaften der zwei ersten Decennien unseres Jahrhunderts verknüpft ist. Als General-Superintendent hat Sonntag wesentlich dazu
beigetragen, das Livländische Kirchcnwesen zu läutern und zu festigen,
einer ernsten und gewissenhaften Auffassung des geistlichen Berufes
die Wege zu bereiten, als Landtagspiediger hat er energisch und erfolgreich für die Verbesserung der Lage des Bauerstandes und für das
bäuerliche Schulwesen gewirkt, als Bürger dieser Stadt durch Begründung der literärisch-praktischen Verbindung reichen Segen gestiftet,
als Schriftsteller und Publicist für vaterländische Geschichte, Gesetzes'
und Rechtskenntniß und öffentliche Wohlfahrt mit unermüdlichem Eifer gearbeitet. Pflicht der Nachwelt ist es, sich dieses ehrwürdigen
Namens auch in einer Zeit, die andere Aufgaben hat. dankbar und
in dem Bewußtsein zu erinnern, daß die Arbeit, der wir heute die besten Kräfte widmen, eine neue Form desselben Strebens ist, das unsere Väter beseelte.
Rußland und P o l e n . I m Allerhöchsten Bnsein S. M. des
Kaisers führten sammtliche im Lager zu Krassnoje-Sselo befindlichen
Truppen vom 30. Juli bis zum 3. August Manöver aus. bei welchen unter Anderem über die große Newa eine schwimmende Brücke
geschlagen wurde. — S ^ Maj., durch die Schnelligkeit, Pünktlichkeit
und Ordnung, mit welchen die Truppen die Bewegungen ausführten.
^ ' durch ihre unermüdliche Ausdauer zufrieden gestellt, eröffnete Seine aufrichtige Erkenntlichkeit S. K. H. dem Chef der Gardetruppen und des s t . Petersburger Militärbezirks und Kommandeur
des östlichen Korps bei den Manövern' deinen Allerhöchsten Dank
dem Kommandeur des westlichkn Korps' General-Adjutanten Baron
K o r f s und den General-Adjutanten Fürsten D o l g o r u k o w . interimistischem Kommandeur des Kaiserlichen Hauptquartiers, B u d b e r g ,

Baron P r i t t Witz, M i l j u t i n , W e r i g i n und Baranzow; ^ ^ n
Allerhöchstes Wohlwollen allen übrigen Befehlshabern, sowie auch den

„Korrschr-lt«n ist jetzk die B e d i n g u n g des B e s t e h e n ! " . (Erzherzog J o h a n n . >

der Person S. M. des Kaisers attachirten General-Adjutanten, den
General-Majors von der Suite und den Flügel'Adjutanten. Den
Soldaten hat S. M. der Kaiser auszuzahlen befohlen: denjenigen,
welche alle fünf Tage an den Manövern teilnahmen — l Rbl. pio
Mann, denjenigen, welche sich nur an den beiden letzten Tagen belheiligten — 50 Kop. pro Mann und endlich denjenigen, welche beim
Brückenschlagen beschäftigt waren — 2 Rbl. pro Mann.
St. Petersbmg. Die R. Z . berichtet, daß im Moskauer deutschen Klub auch Kinder sich am Lottospiel beteiligen. Mit dem
Worte »spielen", sagt der Berichterstatter, meine ich nicht, daß diese
Kinder ihr eigenes Geld setzen, denn sie haben wohl schwerlich welches; viele von ihnen sitzen aber neben ihrer Mama oder neben ihrem Papa, setzen sich wohl auch mit deren Erlaubmß auf ihren Platz
und wenden mit größtem Eifer die Dominosteine. . M i t welchem
Recht", fragt der Autor der Bemerkung, „gestalten die Vorsteher unmündigen Kindern den Zutritt in den Klub, da dieses durch das Gesetz verboten ist." — Um derartigen widersinnigen Erscheinungen zu
begegnen, brauchen wir unsere Blicke kaum mehr nach Moskau zu
wenden. Bei allen Vorzügen und bei allem gemeinnützigen Streben
unserer deutschen bürgerlichen Tanzgesellschaft hat sie gewiß auch ihre
Schattenseiten, und unter diesen dürfte die wachsende LoUo-Zpielsucht
wohl eine Erwähnung verdienen. Daß die Leidenschaft für dieses
Spiel vorzüglich bei den Gästen weiblichen Geschlechts zu finden ist,
ist ein Faktum; es ist aber ebensowenig ein auffallendes Ereigniß
mehr, wenn man Kinder, insbesondere kleine Mädchen, stundenlang
neben ihren spielenden und rauchenden Müttern, wohl auch mit ihren eigenen Dominosteinen in der Hand, sitzen sieht. Zu welchen
Resultateu die Splelwuth in den renommirten Spielhöllen des Auslandes geführt bat und noch in jedem Jahre führt, weiß alle Welt.
Weniger bekannt dürfte es aber sein, daß man auch schon bei uns
zu den schmutzigsten Machinationen seine Zuflucht nimmt, um sich
den Gewinn zu sichern. Der Feuillttonist des I ^ o e i . erzählt einen
Vorfall, der sich in einem unserer Klubs kürzlich ereignet. Eine
Dame hatte durch Bestechung den Lottodiener zum Betrug verleitet,
seine Ungeschicklichkeit, indem er eine der im Aermel verborgenen
Kugeln zur unrechten Zeit fallen lich, brachte die Sache an's Licht
und die Folge war natürlich, daß der Diener mit Schimpf entlassen,
der spekulativen Dame aber für immer der Zutritt versagt wurde.
Den weiteren Verfolg der Angelegenheit soll die betreffende Behörde
in die Hand genommen haben.
(St. P. Z.)
Polen. Aus Warschau, 15. (3.) August. Noch immer ist das
neue Rekrutirungsgesetz für Polen — welches, wie wir schon
früher nachwiesen, auf Gerechtigkeit basirt ist — der Gegenstand des
Angriffes der ausländischen revolutionären Presse. Neulich hat sich
diese („Monde" und „Opinion nationale") sogar so weit verstiegen,
dieses Gesetz als ein absichtliches Mittel zur Entvölkerung des Königreichs Polen darzustellen. Diese Verleumdung ist zwar an sich schon
ein Unsinn, da ja dem Vernünftigen einleuchten wird, daß keine Re«
gierung, die dauernd über ein Land zu herrschen gedenkt und diese
Herrschaft mit allen dem Wohle des Landes entsprechenden Mitteln
zur Ausführung zu bringen bestrebt ist, dasselbe ruiniren oder gar zu
entvölkern beabsichtigen wird, und verdient in soweit keine Widerlegung. Da wir aber wissen, daß von dem über Rußland und Polen
oft wenig oder schlecht unterrichteten Theile des Auslandes fast Alles
oft das Unwahrscheinlichste geglaubt wird, wenn es nur gegen Rußland lautet, so geben wir, statt jeder andern Widerlegung, einige
Zahlen. Jeder Freund der Wahrheit kann sich aus den Volksbüchern
undstatistischenControlen überzeugen, daß in den letzten Iahren die
Geburten im Königreich durchschnittlich jährlich über 238.000, darunter die des männlichen Geschlechtes allein mehr als 122,000 betrugen,
dagegen aber durchschnittlich im Jahre nur 150.000 Personen starben,
daß also ein jährlicher Zuwachs von 88,000 Seelen, und namentlich
bei der männlichen Bevölkerung eine solche von jährlich 43,000 stattfindet. Selbst die Stadt Warschau, welche vor dem Aufstande nur
203.000 Civil-Einwohner zählte, hat einen Zuwachs von fast 21,000
Seelen in den letzten drei Iahren gehabt, wobei das Militär natürttck nicht einbegriffen ist. so daß Warschau jetzt über 223,000 CivilEinwohner, ohne die Fremden, zählt. Nun hatte nach den jetzt
genau revidirten Volksbüchern das Königreich Polen am I. Januar
1865 eine Civil. Bevölkerung von 5,310,000 Seelen, davon sind
2.660,000 weiblichen Geschlechts und Ausländer, verbleiben mithin
2,650.000 männlichen Geschlechts, und würde von diesen als Contingent zum Militärdienst für 1865 (zu 5 von 1000) 13,250 Mann zu
stellen sein. Ferner Rückstände von 1863 her 3975 Mann, in Summa
17,285 Rekruten. Doch werden nur ohngefähr 16.000 zur Einstellung
kommen. Diese Zahlen mögen genügen. Wenn, wie oben gezeigt.
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im Königreich Polen jährlich die männlichen Geburten mehr als
122,000 betragen, die Population nach der wiederhergestellten Ruhe
und dem ÄZiederausieben des Wohlstandes noch im Zunehmen begriffen ist, so ist es klar, daß durch die vorzunehmende Rekrutirung niede», eine uagewöbnliche Schwächung, noch weniger eine Entvölkerung
PolesK dis Fol.je sein kann.
Odessa. Der Od. B. vom 27. Juli schreibt: I n Folge eingelaufener Nachrichten, daß die Cholera in Konstantinopel und dessen
Vorstädten wieder heftiger aufgetreten sei, hat der General-Gouverneur von Nenrußland und Bessarabien angeordnet, daß alle Schiffe,
welche aus türkischen Häfen des schwarzen Meeres oder aus dem
Auslande durch den Bosporus kommen, statt einersiebentägigeneiner zehntägigen Quarantäne unterworfen werden sollen, wobei die
zur Fahrt verbrauchte Zeit mitgerechnet wird. Eine Ausnahme machen nur solche Schiffe, auf denen unterwegs Choleiasälle vorgekommen sind.

Ausländische Nachrichten.
Deutschland.
Berlin. Die N. P. Z. schreibt: I n Deutschland ist die irrthümliche Ansicht weit verbreitet, daß die Vertheidiger der Augustenburgischen Prätentionen in den Herzogtümern alle durch die angebliche
Rechlsgültigkcit derselben bestimmt und in ihren Handlungen geleitet
würden. Sie erscheinen denen, welche mit den Verhältnissen wenig
vertraut Und oder es nicht sem wollen, als die Vertreter der Legitimität, als die Verlheidiger der Volksrechte. Wie man uns nun nicht
zumuthen darf zu glauben, daß gewisse Politiker ^üddeutschlands
und Oesterreichs, welche zu den eifrigsten Veitheidigern des Augustenburqers gehören, sich durch Reä'tsgiünde in der Frage bestimmen lassen.'denn wir wissen, daß bei ihnen das Bestreben, Preußens politische Stellung zu schwächen, das treibende Motiv ist — so erlauben
wir uns den sogenannten Schleswig Holsteinischen „Legwmisten",
welche in Vereinen und in der Presse mit den Worten so thätig sind,
zu bemerken*, daß bei ihnen recht faßbare persönliche Interessen, die
Erhaltung von Pfründen. Sporteln, Privilegien. mit der Vertretung
des Augustcnburgcrthuins zusammenfallen. Wann hat man in den
Herzogthümern trotz aller liberalen politischen Phrasen eine Revision
der Iustizverfassung, der Steuer- und Gewerbegesetzgebung und Aehnliches der Art, also Dinge gefordert, die doch sonst zu einem anständigen liberalen Programm gehören? Das ist unseres Wissens keinem
Wortführer eingefallen, und zwar einzig desKalb nicht, weil die privilegirten Schichten der Bevölkerung, aus denen die Parteilenker hcrvorgeben, dadurch — sehr bedeutender P r i v i l e g i e n verlustig gehen
würden. Man war klug genug, dem Deutschen Liberalen tne^e ^ach.
läge zu verschweigen und ihn zu bestimmen, gegen seine sonstige Gewohnheit fürstlichen Interessen den Vorrang einzuräumen vor der
Durchführung der liberalen Musteriviithschaft. Aus diesen Verhältnissen erklätt sich die Abneigung der pnvileMten Klassen in den Herzogltiümcm gegen Preußen- sie fürchten, daß bei einem engeren Anschlüsse der Fortbestand ihrer Vortheile und Genüsse gefährdet werden könnte. Das Augustenburgeithnm hat in diesen P r i v i l e g i e n
Berufsklasscn und Volksschichten der Herzogthümer seine Stütze.
Wir sehen, bei der Betrachtung der Leistungen an den Staat,
wie sie auf die verschiedenen Berufsklassen repartirt sind, daß es in
den Herzogthümern neben der allgemeinen Zollpflicht nur R e a l steuern giebt. Das ländliche undstädti>cheGrundvermögen hat die
enorme Summe von 4d00 Thlr. auf die Quadratmeile zu steuern,
während in Preußen auch nach Durchführung der neuern Grundunv Gebäudesteuergesetzgebung nur 260t) Thlr. aufzubringen sind.
Die übrige nicht grundbesitzende Bevölkerung aus dem Handels- und
Gewelbestande, d.'n Reutins, den Gelehtten und Beamten, sind bei
der Ausbringung der Staatsbedürfnisse nur nach Maßgabe einer unbedeutenden Rangsteuer betheiligt. Die Land- und Hausbesitzer tragen demnach fast die gesammte Staatslast. Natürlich, daß bei ihnen
das Augustenburgerthum nur eine geringe, dagegen^ in der steuerfreien, d. h. mit wichtigen Privilegien versehenen Stadtbevölkerung
eine sehr kräftige Vertretung hat. Die pnvilegirten Stadtleute scheuen
die Verbindung mit Preußen auch ganz besonders deshalb, weil ih'
nen in diesem Falle die bisher aus der Steuerfreiheit erworbenen
Mittel zur Stellung eines Stellvertreters im Militärdienst nichts
nützen würden. Die allgemeine Wehrpflicht und die Steuerfreiheit
sind aber nicht die einzigen Gründe der Agitation gegen den Preußischen Anschluß. Der Handels- und Gewerbestand fürchtet der
Dortheile der bisherigen Handelsverhäktnisse dadurch verlustig zu gehen. Man kennt in Holstein hauptsächlich nur den Speditions- und
Kramhandel (mit Ausnahme von Altona, Kiel und Flensburg), wclcher, tn alten Bahnen sich bewegend mäßigen, aber sichren Gewinn
bringt. Der Eintritt in den Zollverein muß bei der Erweiterung des
VerkehrsgebieteS einen wesentlich anderen Handelsbetrieb hervorrufen,
an den man nicht gewöhnt ist. der erst erlernt werden muß und der
Concurrenz mit dem größeren Capital ausgesetzt ist. Der Gerwerbe,
stand ist noch vielfach durch besondere Vorkehrungen, Anordnungen
und durch das Zunftwesen geschützt. Von einer Concurrenz ist in
^Herzogthümern kaum d,e Rede. Die etwaige Einführung der
könnt!
welche sich aus dem Anschluß an Preußen entwickeln
und
gehende Privilegium brechen,-den hohen Lohn
Vertbeidiaun?^^
^^eit ermäßigen. Was folgt daraus?
aewerblichen ^
Conservnung der bestehenden
g
H Verhältnisse! Es kann nicht auffallen, daß auch die Ren-
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tiers diese Richtung einschlagen, obgleich das Capital sonst gern de«
«großen Ptarkt aussucht. Dazu gehört aber eine Einsicht in die moderne Geldwirthschaft. wie sie bei diesen Leuten nicht zu erwarten ist.
Die Rentiers fürchten die Verbindung mit einem Staate, wo andere
Bedingungen des Geldumlaufs zur Geltung kommen; sie besorgen in
ihrer beschränkten Einsicht Verluste und werden leicht die Beute der
politischen Agitatoren, welche ihnen das Augustenburgerthum als Rettungsanker preisen, als die Erhaltung guter alter Gewohnheiten vorführen. — Die Universität Kiel vertlieidigt gleichfalls in dem Auftreten für den Augustenburger ihre Privilegien. Jedermann, welcher
dort die Berechtigung zu einem Amte erwerben will, ist verpflichtet,
zwei Jahre hindurch akademische Vorlejungen in Kiel zu besuchen.
Mit einem Anschluß an Preußen könnte ja diele Nothwendigkeit aufhören,
der Verfall der Universität emtieken, die Zahl der Studenten sich vermindern, eine bedeutende Erwerbsquelle der Stadt in Abnahme
kommen. Gründe genug, um sich gegen den engeren Anschluß an
Preußen zu erklären und für das unbedingte Erbrecht des Augustenburgers aufzutreten. — Gegen Preußen ist ganz besonders die zahlreiche Klasse der unbeschäftigten RechtS-Candi taten eingenommen,
und in der That ist diesen Herren der Preußische Einfluß sehr gefährlich. Nach der bestehenden Verfassung wird das juristische Examen
sogleich nach Beendigung der Unwersitäts-Studien abgelegt nnd dadurch ohne Weiteres die Qualisication für die höchsten Staatsämter
erlangt. Um den jungen Leuten mindestens einige praktische Berufsbildung zu verleihen, besteht die Einrichtung, daß sämmtliche Subalternstellen bei den Landescollegien aus der Klasse dieser Rechtscandibaten besetzt werden. Es ist aber kein Grund vorhanden, ihnen den
sefortigen Eintrit in ein einflußreiches und einträgliches Ztaatsamt
zu versagen. Wie anders ist es in Preußen mit den Juristen, welche
erst nach Jahrelanger unentgeltlicher Arbeit und nach wiederholten
Prüfungen ein Amt mit reicher Arbeit und kleinem (Äehaltc erreichen.
Die Schleswig-Holsteinischen Rechtscandidaten und jüngeren Beamten
stehen daher entschieden auf augustenbuigischer Seite. Sie haben dasür ihre materiellen Gründe.
Diese Rücksicht auf materielle Vortheile fehlt auch nicht bei höhern Beamten, welche entweder überreiche Sporteln oder ein sehr hohes Gehalt bei verhältnismäßig unbedeutender Arbeit beziehen. Ihre
Thätigkeit unterliegt kaum einer Controle. Eine Behörde, wie die
Oeberrechnungskammer in Preußen, existirt nicht. Die straffe Preußische Disciplin, die reiche Arbeit und die mäßige Dotiiung der Preußischen Beamtenstellen sind daher nicht geeignet, diese Klasse der Beamten für einen engeren Anschluß der Herzogthümer an Preußen zu
stimmen. Man darf sich um so weniger wundern, daß die Landleute
daseidft den A n o r d n u n g e n der Beamten zu D e m o n s t r a t i o n e n für den
„angestammten Herzog" keinen Widerstand entgegensetzen, als der den

ersten Instanzen die Justiz und Administration noch hänsia Vereiniat
sind. Selbst wo dies Nicht der Fall ist. haben die Landdrostei und
die mit Verleiben in gleichem RangestehendeLandvoigtei, die Administratur, und die Amtöhäuser d,c Besngniß. Handlungen, welche der polizeilichen Ahndung unterliegen?. Mit einer Strafe bis zn zweimal
fünftägigem Gefängniß bei Wasser und Brat oder entsprechender Geldbnße zV belegen. Ist nach dem Ermessen des Landdrosten oder des
Amtmanns eine schwerere Strafe begründet, so verweist man die
Sache an den für die Herrschaft zn bestellenden „Landrichter", einen
Iustizbeamten, welcher der Aufsicht des Landdrosten oder des Antmanns unterworfen ist. Die Bestellung des „Landrichters" sür die
besondere Iustitzpflege ist jedoch noch nicht überall durchgefürt. Viele
Aemter üben nach wie vor in Civil- und kriminal- so wie in Strafpolizeisachen die richterliche Besugniß aus. — Hat wohl die von den
PrivUegirten in Holstein geleitete Presse den Deutschen Liberalen diese
Zustünde bisher auch nur angedeutet? Nimmt man die Statistik des
Landes zur Hand, so ergiebt sich, daß diese Privileguten, welche die
Agitation in den Herzogthümern gegen Preußen unterhalten und für
den sogenannten „Angestammten" schwärinen, etwa 10 pCt. der Devölkerung betragen. Sie ersetzen aber die geringe Zahl durch die
Verfuqung über reiche materielle und intellectuelle Mittel, durch eine
gute Organisation des Vereinswejens. durch einestraffepolitische Dis«
ciplin und durch die Beherrschung der Presse. Preußen kann in dieser Beziehung bei den Augnstenburgern etwas lernen. — Summa:
Der Agitation tür den Augustenburger liegen meist nicht die wahren
Landes-Interressen, sondern kleinliche persönliche Rücksichten zur Aufrechthaltung von Privilegien zu Grunde.
GroHbritanien.
London, 17. (5.) August. Heute Morgen ist. wie t e l e a r a v b i s c h
gemeldet wird, der „Great Eastern" endlich eingetroffen bei
Crookhaven an der irischen Küste hat er angelegt, um d e m n ä c h s t ' w i e der auszulaufen und seine große Aufgabe wo möglich zu Ende zn füllNN. Aus dem Beuchte welcher von ftmer Fall,, ge.,eb.» wird. geht
hervor, daß die Unterbrechung der KabeNegung gan. in der Weise vor
sich gegangen st wie °s unsere >n den ersten Tagen nach der Kund,
werdung des Unfalles aufgestellte Hypothese vermuthete. Nachdem er
die Tpleißung und ^Verflechtung mit dem Uferkabel zu Stande gebracht,
segelte der »Great Eastern" am 23. Juli von Valentin ab und fetzte
feine Reise fort, bis er 1063 Meilen von Valentia und 600 Meilen
von Hearts Contant. Trmity-Bay, auf Neufundland, entfernt war.
1212 Meilen Kabel Waren ins Meer gesenkt, als das Kabel am 2. August um 12 Uhr 35 Minuten brach, über einer Tiefe von 3900 Uards,
und zwar unter folgenden Umständen: Es war ein theilweiser Der»
lust der Isolitung wahrgenommen worden, und das Schiff hielt des-
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halb an. um die fehlerhafte Stelle heraufzuwinden.
perimente setzten dieselbe auf eine Entfernung von sechs Meilen. Das
Kabel ward vom Spiegel des Schiffes nach dem Vordertheu hm gezogen, und nachdem zwei Mellen eingewunden waren, erlitt das Kabel durch die Friktion am Spiegel einen Schaden und brach an einer Stelle, die etw.r 10 Haids von dem Rade am Vordertheu ent»
fernt war. Zwei ähnliche Isolnuugsmängel waren vorher schon reparirt worden, der eine in einer Tiefe von 1000, der andere m einer Tiefe von 4100 Nards. im ersten Falle mußten zehn, im zweiten
drittehalb Meilen des Kabels zuiückgewunden werden. Es wurde
daher auch jetzt der versuch nickt unterlassen, das Kabel wieder aufzufinden und heraufzuziehen. Ein Enterhaken, an ^incm 2-,
langen Taue befestigt, ward herabgelassen und dem schiffe ein solcher
Kurs gegeben daß es über die Kabellinie hm zurückfuhr. Am folgenden Tage, den 3 , faßte der Enterhaken das Kabel, und schon waren 2200 Pards des Taues hereingezogen, als ein Drehring in demselben nachaab und 2200 Aards des Taues in die Tiefe fanken, nach»
dem das Kabel schon ,200 Yards vom Meeresboden emporgehoben
worden Am 4. ward eine B^ije mit 500 Aards Tau ausgelegt, um
den Ort zu bezeichnen, welcher unter 51 Grad 35 Fuß nördlicher
Breite und 38 Grad 42 Fuß 30 Zoll westlicher Länge (von GreenWich) liegt. Vom 4. bis zum 7. vereitelten Nebel und ungünstige
Winde eine Wiederholung der Versuche; am 7. wurde näher am Ende
des Kabels ein neuer Versuch gemacht und schlug in ähnlicher Weife
fehl, wie der erste, nachdem das Kabel etwa 1000 Dards gehoben
worden war. Eine zweite Boje Ward hier hingelegt, 5l Grad 28
Fuß 30 Zoll nördlicher Breite und 38 Grad 56 Fuß 9 Zoll westlicher Länge. Ein dritter Versuch, am 10. mißlang, weil der Enterhaken in schlechtem Stande war. Beim vierten Male, am Nachmittage des 11.. brach wiederum das Tau, als das Kabel 600 Aards
emporgehoben war. Da nun der Borrath an Tauen erschöpft war,
stelltesichdie Notwendigkeit ein, nach England zurückzukehren um
neues und stärkeres Tau zu holen.— Die praktischen Schlußfolgerungen. zu welchen die Beamten auf dem Great Eastern gekommen sind, treffen einstimmig in folgenden Punkten zusammen. 1)
Der „Great Eastern" ist wegen seiner Größe, feiner ^tetigteit und
seiner Bewegungsmittel, Schaufelrad und Schraube, im Stande, bei
jeder Witterung ein atlantisches Kabel zu legen. 2) Die Abwicklungsmaschim, von den Herren S. Canning u. Elifford hergestellt, arbeitete vortrefflich und man kann sich fest aus sie verlassen. 3) Die
Isolirung des mit Guttapercha umhüllten Leitungsdrahtes hob sich,
als das Kabel versenkt war, aufs doppelte; es hat sich als das bestisolirte Kabel bewiesen, welches je hergestellt worden, und die kontraktmäßige Güte wurde bei weitem überboten. Die Ursache der beiden
geheilten Schäden war jedesmal ein Stück Eisendraht, welches die
Guttaperchaumhüllung bis auf den Leitungsdraht hin durchbohrt hatte.
Der dritte Fehler war elektrisch den ersten analog, und in Zukuuft
wird man sich gegen derartige Unfälle wahren können. 4) Nichts ist
vorgefallen, was im geringsten einen Zweifel cm der Ausführbarkeit
einer erfolgreichen Legung und N u t z b a r m a c h u n g des KabclS hervorrufen könnte; im GeaentheU ist die Zuveisicht A l t e r sehr befestigt w o r den. 5) Wem, de? .Great Eastem" sich mit hlnrc.cheno starken
Tauen und Rückwindungsmalchilien für eme ^ ^ e on
Nards versieht so ist wenig oder gar kein Zweifel an der Möglichkeit das verlorene Ende des Kabels wieder aufzufinden und die schon
zu ^wei D r i t t e l n gelegte Linie zu vollenden. — Der ..Great Eastern"
begiebt sich v o n Crookhaven direkt nach Sheerneß. An Bord ist Alles wohl. Wenige Tage, nachdem die Schiffe ausgelaufen, war der
„Great Eastern" von der „Sphinx" verlassen worden. Das Wetter
war meist sehr milde, doch zuweilen regnerisch. Zwei Tage hindurch
wehte eine starke Brise, doch obwohl die Wellen über den ,.Terrible"
hinstürzten, war an Bord des Riesenfchiffes kaum eine Bewegung zu
bemerken. Das Kabel legte sich in erwünschtester Weise aus, und
wegen seines Durchmessers und seiner Leichtigkeit bedurste es niemals
eines stärkeren Widerstandes, als 14 Ctr., um zu rascheS Abrollen zu
verhindern. Sein Winkel mit dem Horizont überstieg während des
Auslegens selten 9H Grad. Es machte keine Schwierigkeit, die Bojen
im tiefsten Wasser festzulegen; eine derselben hielt einen scharfen Wind
ans und war am neunten Tage noch an der alten Stelle. — Der
„Terrible" ist nach Neufundland abgegangen, um Kohlen einzu'
nehmen.
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'richtige Ahnung von dem Stande der Dinge: es wogte in der Umgegend des Bahnhofes von Tausenden zujauchzender Menschen, und
der Einzig in die altehrwürdige Stadt war ein wahrer Triumphzug.
Wie auf Einen Schlag war Abends die Stadt erleuchtet und vor dem
Hotel gewalliges Gedränge. Der Kaiser erschien mit seiner Gemahlin aus dem Balcone. dankte für den herzlichen Empfang, der ihm zu
Theil geworden, und fuhr dann aus die Prafectur. um sich des großartigen Anblicks des mit zahllosen Flammen beleuchteten Münsters
zu erfreuen. Welche Gefühle mögen ihn an diesem Abend erfüllt
haben? Welch em Kontrast zwischen jenem 30. October >836 und
diesem 17. August 1865'. Fast waren es neunundzwanzig Jahre. als
der Prinz Louis, Hvrtensens „Is äoux eutvtv", am 25. October
Arenenberg, sein mütterliches Asyl, verließ, nm in Straßburg sein
Glück zu verbuchen, zum ersten Male. Der Streich endete Mit der Hast
in Fort Louis, von wo er durch Louis Phillppe's Gnade am 9. November über Paris nach Lonent dirigirt wurde, um nach America
eingNchisft und auf der Andromeda im atlantischen Ocean so lange
spazieren gefahren zu werden, bis der Proceß in Straßburg vorüber
war. Es war für feine Mutter der letzte harte Schlag, und auf die
Kunde von ihrer schweren Erkrankung erschien der Prinz ohne Paß
wieder in der Schweiz, um am 5. October 1837 der Herzogin von
Saint-Leu die Augen zuzudrücken. Arenenberg ist jetzt wieder das
Ziel des Kaisers. Horlense liebte diesen stillen Landsitz, der Frankreichs Grenze so nahe lag. Am Morgen des 18. suhr das kaiserliche
Paar imstrengstenIncognito, obwohl von aller Welt gekannt, über
die Grenze nach Arenenberg. Die ersten unglücklichen Versuche des
Kaisers liegen den heutigen Franzosen schon zu fern, daß ein Hoforgan, wie die France, bei dieser Gelegenheit den Schnitzer sich zu
Schulden kommen läßt, ganz harmlos zu erzählen: .Hier auf Arenenberg war es, wo die Königin Hortense den Geist aufgab, in den
Armen ihres trostlosen Sohnes, der nachdem er von Hain entwischt,
wenigstens den Trost hatte, seiner Mutter die Augen zudrücken zu
können." Als der Gefangene von Ham entwischte, am 25. Mal 1846,
ruhte Hortense schon fast neun Jahre im Grabe.

Afrika.
Tunis. Aus Tunis. 28. Juli, wird der Augsb. Allgemeinen
Zeitung berichtet: Die Englische Gesandtschaft hat' gestern über die
Französische einen Sieg in der Gunst des Bcy's davongetragen, der
sicheUich in nächster Zeit auf die politische Haltung desselben von
Einfluß sein wird. Eine der Ursachen der vorjährigen mißliebigen Aufführung des Glasen Beauval. Französischen General-Consuls, war die Convention, welche Richatd Wood, Englischer Generai-Eonsul. mit dem Bey
geschlossen und nach welcher Englische Unterthanen beim Güterbesitz
u. f. w. sehr bevorzugt waren. Trotzdem hatte England bis zur
Stunde den Bey von Tunis nicht als Souverain anerkannt, und
war es auch keinem Englischen Unterthanen gestattet, als solcher
vom Bey Orden u. f. w. anzunehmen und zn kragen. Dem Einflüsse
Richard Woods, de^clben. dem die Französische E a l o n i e die Syrischen Gräuellhetten in die Schuhe schieben möchte, gelang es jedoch,
die Englische Negierung dahin zu bewegen, vurch Verleihung des
Großkreuzes vom Orden des Bath ihn als souverän anzuerkennen.
Gestern wurde dieser lange gehegte Wunsch des Bey wie des Ehasan Adens Sidi Mustapha erfüllt. Admiral Helverron war auf dem
Lilüenlchiffe Caledoiua unterm 23. angekommen, um rn Auftrage
der Königin von England dem Bey dle Insignien zu überbringen.
Gestern Morgen um '11 Uhr holten zwer großartige Staatscarossen,
von Gold strahlend, den Admiral im englischen Consulatspalaste ab
(das Gefolge fubr in 14 wetteren Hofwagen nach) nach dem Palaste
des Bey. dem Bardo, der ungefähr fünf Englische Meilen von Tunis landeinwäits entfernt ist. Nachdem der Admiral vorgestellt und
verschiedene An- und Rücksprachen gewechselt worden waren, welche,
da der Admiral nicht Arabisch, der Bey aber nur Arabisch spricht,
durch Dolmetscher geführt wurden, bekleidete der Admiral den Bey
selbst mit dem Bande, dem Stern und der Halskette des Ordens.
Nachdem der Bey den außerordentlichen Gesandten der Königin beauftragt hatte, der Königin zu sagen, daß dr die ihm gewordene Ehre
zu würdigen wisse, kehrte der ganze Zug in derselben Weise zurück.
Abends war in den Salons des Englischen General Eonsulats Gesellschaft. welche mit einem Mahle in den Gärten des Herrn Wood m
der Goletta ihren Schluß nahm.

Frankreich.
Paris, 18. (6.) August. Der P r i n z Louis zeigte früh schon
eine so stark ausgeprägte gemüthliche Seite, daß das Herz ihm oft
wit dem Kopfe durchging. Dieser Zug tritt mit den reiferen Jahren
bei dem Kaiser wieder mehr und mehr hervor und verheißt den F»an^
War doch Heinrich IV. stets eines feiner liebsten
«yerricherbilder. Und doch haben die Pariser ihren Kaiser so wenig
^
S. ^ Konz verblüfft waren, als sie lasen. Napoleon lll.
> ^
n
uud ohne besondere Vorkehrungen am Morgen des 17.
e .^
seiner Frau aufgebrochen, n a c h d e m der
kaiserliche Prinz, der etwas unwohl ist. nach Fontainebleau zurückgeschickt worden und sei über Müh,Hausen am 17. Abends in Strasburg eingetroffen. Wohin? fragte man sich, und da es nun nach
pariser ^Veen nur die hohe Politik sein darf, mit welcher der Kaiser
aufsteht und schlafen geht, so sollte eine M o n a r c h e n - Z u s a m m e n k u n f t
w Baden - Baden oder eine Besprechung mit dem Kaiser Alexander
und dergleichen im Werke sein. Um 5 Uhr traf das hohe Paar im
strengen Incognito zu Straßburg ein, doch hatten die Elsasser eine

Neueste

Post.

Berlin. 22. (10.) August. Den Grundcharakter des am Sonntag unterzeichneten Vertrages bildet die Theilung des Condominats.
Die Verhandlungen in Betreff der Herzogthümer sollen bis zur definitiven Lösung in Ischl fortgesetzt werden. Aus Ischl wird ferner
die Ankunft eines Französischen Gesandten, so wie das Eintreffen eines Bruders des Königs von Dänemark gemeldet. Die Beziehungen
zwischen den Verbündeten werden als sehr reservirt bezeichnet. Der
Herzog von Augustenburg hat seinen Abschied als Major der Preußischen Armee erhalten. Aus Athen wird die Vertagung der Kammern gemeldet.
Berliner Börse vom 21. August. Wechsel-Eours: Für shy
Silber-Rubel (3 Monate auf St. Petersburg) 88A Thlr. bezahlt.
VerantwvrtUcher Nevacteur: Dr. E. Mattiesev.

Boa i»er Zensur ertaudr. Dorpat, den l'Z. August >865.
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Bekanntmachungen und Anzeigen.
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des
Selbstherrschers aller Reußen ;c. ?c. zc. Ein
Edler Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat
tUi- keri-en, Oawkn un6 Itinclsi',
bringt hiermit zur öffentlichen Kenntniß, daß.
nachdem Se. Excellenz der Herr dimittirte Ge«
neralmajor und Ritter B a r o n Stackelberg
mittelst des am 3. Juni 1865 mit dem Fräulein Constanee v o n Huene abgeschlossenen smpknZ in Zrossel' ^uswskl uncl empkelill XU kilÜAON ?iei3Ln
und am 8. Juni 1865 hierselbst corroborirten
Leibrenten-Cessionsvertrages das in hiesiger Stadt im 2. Stadttheile sud Nr. 116 beI n der Buchdruckerei und Zeitungs-ExpediZunge Bramaplltrll-Hjihner
legene Wohnbaus sammt Zubehörungen acquition
von C. Mattiesen sind stets vorrüthig': von reiner Zucht.
t Rbl. das Stück verkauft
rirt, zu seiner Sicherheit um ein gesetzliches
Umschreibungslisten.
Proclam nachgesucht und mittelst Resolution
die Köchin im Hause des Secretaire Feldmann.
Arrestanteu-Vers6)läge.
vom heutigen Tage nachgegeben erhalten hat.
Es wird eine Heerde v o n
KüGesindes-Kauf-Contrakte.
Es werden demnach alle Diejenigen, welche an
Pachteontraete
sür
Landstetten
(esthen
zu
Kauf
gesucht.
Darauf
Re
gedachtes Grundstück aus irgend einem Rechts
nisch und deutsch).
flectirende belieben im v. Sengbusch'schen
titel zu Recht bestandige Ansprüche haben oder
Geld-Pacht-Contrakte.
wider den abgeschlossenen Kaufcontract EinHanse am Techelferschen Berge anzufragen.
Arbeits-Pacht-Contrakte.
wendungen machen zu können vermeinen, sich
I m Liverfchen Hause, unweit Oer estnischen
Deputatisten-Contrakte.
damit in gesetzlicher Ärt binnen einem Jahr
Kirche,
sind Twistsocken bester Qualität zu
Brennscheine
und
Deelarationen.
und sechs Wochen vom Tage dieses Proklams
Keller-Bücher.
v erkaufen.
gerechnet und also spätestens am 30. Juli 1866
Vrennerei-Bücher.
bei diesem Rathe zu melden angewiesen, mit
Numerationsbogcn.
der Verwarnung, daß nach Ablauf dieser all«
Baner-Pässe.
von 3 Zimmern mit allen Wutlischaftsbequemendlichen Frist Niemand mit etwaigen AnsprüAufnahm eicheine.
lichkeiten ist zu vermiethen bei
chen weiter gehört, sondern der ungestörte BeKürscknermeister W . Kaukl.
Austrittscheine.
sitz gedockter Immobilien Sr. Excellenz dem
Confirmationsatteftate.
dimittuten Herrn General-Majoren und Ritter
I m von Wahl'schen Hause, gegenüber der
Proelamarionsscheine.
Universität, sind zwei F a m i l i e n t v o h n u n g e n
Carl Baron Stackelberg nach Inhalt des EonCopulationsattestate.
von 12 und von 9 Zimmern zu vermiethen
ttactes zugesichert werden soll.
Magazin-Bücher.
und denn Hauöwächter 5N erfragen.
Dorpat-Nathhaus, am 18. Juni 1865.
Formulaire zu Kopfsteuerbücheru.
I m Namen und von wegen Eines Edlen
Eine schone Studentenwohnung von 4
Raths der Stadt Dorpat:
Zimmern vermiethet
Commerzbürgermkister E. I . Karow.
Bäckermeister I . Frey.
Nr. 945.
Öbersecretaire E. v. Rictlwss.
Eine Studentenwohnung von 3 Zimmern
e n i ^ k e b l l in A i o A s e r ^nsvvAl»!
mit Beheizung und Möbeln vermiethet
I D r « « «
D v r M e r llANÄnerkvi-Verein.
A . Luchs, bei der Marien-Kirche.
Lonimdencl clen 14. ^ u K u s t
Ein gut erhaltener Tischner'scher Flügel
Hiemir die 'Anzeige, daß unser Freund Julius
ist zu v e r k a u f e n bei Madame Stintmann, Kyros glücklich in Alt°Nüggcn (!2 Werst von

^ w e r i k a w s e l i e KuwW-Ka-IIosetlell

seiäene iwä wollene kvKellselürwe

Eine Faniilienwohnung

ÜeKensekii'MS

Voc^I vllä

rm Hause des
Poftstation.

Herrn

Revisor

Rech

bei

der

Em gut erhaltenes
i m K a r t e n ller
S.z vdr. — kvtree s Person 15 Lop. 8.
Hiemit kllen ller^'em'Aen,
miek
bei lieolitsAesekkMev evnsultiren sollen,
die
6g,ss iek
im
lickseken HauLe, unter 6ern 8Siitk"seken
öer^e, ^vokn« uncl ^aseldsk
Raedmittags von 4 bis 6 Ilbr
s^reebev bin.
ködert 8til!wark.

Die Mafikgesellschafl Wetters«
beehrt sich dem reip. Publikum ergedenst anzuzeigen. daß sie hieselbst eingetroffen ist und
sich zu geneigten Autträgen bestens empfiehlt.
Bestellungen werden angenommen in der Einsohrt des Herrn Frey, Petersburger Straße.
Ein gebildeter junger M a n n sucht eine
Stelle als Kammerdiener, bier oder außerhalb. Näheres in der Expedition dieser Ztg.

Berkaus eines Gutes, welches den
Kaufpreis durch Berkauf des Waldes wiederum ersetzt.
I m Plessauschen Gouvernement lind Holmschen Kreise wird das G u t Ratscha, bestehend
Flüchenrauin. unter vortyeilhaften Bedingungen verkaust. Auf dem Gute
befindetsichein herrschaftliches Wohnhaus nebst
Garten, alle zur Wirtbschast erforderlichen Ne^ngebaude, tine Brandwein-Brennerei u. eine
Muhle. Aleh, Pferde. Saaten. Ackeraeräthe.
Maschinen verichiedener Art u. s w werden
dem Herrn Käufer bei der Uebergabe des Guubertragen. Zu bemerken ist, daß die
Gu-.^ b-stch.md aus Bau. u,
Die
sto^baren
Flusse belegen sind.
Buchdrucks
^ Gutes kann man ,n der
ch
ltt von C. Matllesen ersehen.

tafelförmiges Instrument
wild billig verkauft. Zu erfragen beim Kunftgärtner Becker.

D o r p a t ) angekommen ist.

Dramatische Abeilimntcrhaltuug
d t » Gasthaus- «-?»» weißt« Noß»

Sonntag den 15. Aug. letzte Vorstellung. Zum ersten Mal: Der Leiermann und sein Pflegekind. Origi

Wo ein gutes Clavier billig verkauft
wird, sagt die Expedition d. Bl.
nal-Volksstück mit Gesang in 3 AbtheilunAbreise halber sind im Koppe'schen Hause
auf dem Schlüsselberge M ö b e l zu verkau- gen und 5 Akten von Ch. Birch-Pfeiffer.
fen, als: Bücherschräncke, Büffet. Speisetisch,
Abreisende.
Spiegel zc. Täglich am Vormittag zu erfragen.
E. Mora, Schneidergesell.
Es werden medieinische Werke u. anatomische Atlasse zu billigem Preise verkauft
JampsschiWhrt.
im Iaan Köhlerschen Hause (das letzte in der
M i t dem Dampfschiff „ N a r o v a " trafen am t2.
Rathhaus-Straße. rechts). Zu erfragen daselbst August hlesetbft ein : Hrl. Srllheim, HHr. von Zeddelmann, Erdell, Larell, de la Croir, Oberst MischkowSky,
bei der Wirthin.
Bettinann, Reischach, Gladkow, v. Brüggen, RaSbegajew, Graf SieverS n. A.

Mit dem Dampfschiff „ N a r o v a " fuhren am tZ.

büebstel-OuglitM vorkLiutt xu 18 kos>. cl^s
rS»N
? u !
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sch7n Müsse ist eine Wohnung von 8 Z i m mern für 300 Rbl. S. nnd vollständig meusi r 400 Rbl. S. jährlich zu vermiethen
und
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sehen werden.
E , B a r o n Ttackelberg»

August von hier ab: HHr. Scheider, Grünberg, Gustsohn, Weldt, Görke, v. Zur-Miihlen, Seeond-Lieutenant
Unterberger, Schultz, Fedotow u. A.

Eisenbahn-Fahrplan.
(Gültig vom I. M a i I8K5 ad.)

Bon Pleskau nach St. Petersburg.
Passagierzug-

Abgang 5 Uhr b? MW. M°rqen-.

Ankunft in S t .

Post?«^^Adgang
Ankunft in G t

Petersburg 2 Uhr

4i>

Uhr 2v Min. Vormittags. —
Petersburg 7 Uhr

Abends.

P r e i s e der Plätze- I . Klaffe 7 R. kg s
5 R. 76
ö. Klasse 3 R. 20 K.

2. Klasse

Bon Pleskau «ach Warschan. Berlin:c.
z Nhx 20 Min. MorqenS. —
Ankunft m W.Ina? Uhr ^8 Min. Nachmittags, in
Eydtkuhnen tö Uhr 24 M i n . Abends, in Königs-

zö^Min Mmd.

l»

« Uh-

P o s t z u a : Abgang « Uhr 1s. M i n . Abends. — Ankunft
m Svnna 4 Uhr 57 Min. Morgens, in Warschau
k Uhr 10 Min Abends, in Eydtkuhnen 10 Uhr 20
M,n. Morgens, in Königsberg Z Uhr A3 Min. Nachmittags, in Berlin S Uhr Z»1 M i n . Morgens. —
Abfahrt von Berlin 7 Uhr 30 M n. Morgens. Ankunft in Köln 9 Uhr 4!> M i n . Abends, in B nssel
5 Uhr Morgens, in Paris Il> Uhr >5 M i n . Vormittags.
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TMptsche Zeitung

Erscheint ttaliS.
Annahme ber AÄ«r«ie
V«i« w Dorp«lt:
mit Au»n der Honn- vyv
Festtage.
bis 10 Uhr; PU« sts v^KörvUSzeile od.
Irlich «
halbjährlich 3 Rbl. S.,
»«<g»ve «m 7 Uhr Nb^«.
beren Raum 5 «op.
pr.Pvst: Mhrl. S R-, halbj. 4 R
AhonnemeutS nimmt die Bnchdruikerei von Schtt»«Tckn « Wwe sf ^ Mattiesen ent^ge«.
„SortschrtU»« ist jetzt die B«di»gu»z »e« Bestehen«". lSrzherzvst Iodann.i

Z > l i » d i s c h t Jochrtchtr».
Pas»»»liiachricht^ lBeurlai-b^Z ^ ' 2 « ^ . ° ° » der S u i t e
S. M. Perers zur Wiederherstellung semer Gesundbut auf 2Monate
nach Deutschland und Italien.
^
^
N a M M e Rachrichte«. DsrM. I n dnsem Semester eröffnet
an u n s e r e r y A i v e r s i t a t seine Vorträge als Lector der englischen
Sprache H e r r Thomas Green. g?b. aoi 23. December 1838 zu London von i647—I8S3 'u dem Collegium Stonyhurst in Lancashire,
vo» WSA^^L55 itn College Vaugirard zu Paris gebildet. 1856 beM e l i die Universität Heidelberg und besuchte zwei Jahre hindurch
M .cht'Mvi der philosoph. Facultät Vorlesungen über Philosophie,
deutle Sprache und Literatur und Jurisprudenz. Nach London zurückgekehrt beschäftigter sich mit practischen Arbeiten auf dem Bureau
eines Advocaten, trat 1859 in die Londoner juristische Innung Gray's
I n n . wohnte 3 Jahre lang den öffentlichen und privaten Vorlesungen
bei und arbeitete zugleich, der englischen Sitte gemäß, auf dem Bureau
verschiedener Barrister (Anwälte). Nachdem er nach, abgelegter Prüfung den Grad eines Uktcr - Barrister erworben und acht Monate
sang der juristischen Praxis in London selbststÄnhig obgelegen hatte,
lehrte er nochmals auf ein Jahr nach Heidelberg zurück. I m Jahre
1863 nach iüiga übergesiedelt, beschäftigte er sich anfangs mit Privatunterricht und wurde dann als Lehrer der englischen Sprache und
Literatur bei dem Polytechnikum angestellt. I m März 1865 von
der h i s t o r i s c h - P h i l o l o g . Facultät zum Amte eines Lectors der engl.
Sprache an hiesiger Universität prasentirt. wurde Herr Green vom
Conseil gewählt und dem Herrn Curotor bestätigt. — Indem hiemit
- die Besetzung des Lecwrats der englischen Sprache wieder vollzogen
worden, wird durch einen Mann mit solchen Antecedentien nicht nm
der Universität ein erfreulicher Zuwachs sondern auch unseren Lehranstalten und dem weiteren Publicum eine Gelegenheit zur wissen«
schastlichen Pflege dieser immer wertere Verbreitung findenden Sprache
geboten.
Dorpat, Das Feuilleton der Rigaschen Ztg. vom I i . Auguß enthält den Anfang eines aus den .Latweeschu Awises" (Lettische Mitaucr Zeitungj übersetzten Berichtes über den Ausgang der von Kurländischcn Letten versuchten Auswanderung in das Herrn C. Woldemar aedöriae im Gouv. Nowgorod belegene Gut Berwai. Die
Rig Z t / süg?d!msM.n
d.m H°..VNd-il >h»« Blatts di- Bem».
kuna kin,u - Wir wollen dem Eindruck. den dreser schlichte Bericht auf
ieden Är'au^ben
muß. nicht vorgreifen und der gerechten Entrü.
nuna über doS mit unseren Kurländischen Landsleuten getriebene
Spiel heute keinen Ausdruck leihen. Eines aber halten nur für im
allseitigen Interresse geboten: Herrn C. Waldemar in St. Petersburg öffentlich a u f z u f o r d e r n , er wolle sich seinerseits über
den Sachverhalt und die ihm zur Last gelegten Handlun«
gen erklären. ES scheint uns eine derartige Erklärung um so nothwendiger, als eine angeblich aus den Herrn Waldemar nahestehenden
Quellen geflossene Korrespondenz der National-Zeitung alle Schuld
auf die
Eensur geschoben hat. Selbstberständlich stehen Herrn
Woldemar die Spalten unserer Zeitung zu diesem BeHufe jederzeit offen".
(Wir kommen demnächst ausführlicher auf diese Angelegenheit zurück. D.R.)
Riga, n . August. Die Rig. Ztg. berichtet-. Gestern Mittag um
4 Uhr versammelte sich im kleinen Saale des Gildenhauses eine aus
etwa 60 Personen bestehende Gesellschaft, um bei einem Festmahle
das Gedächtmß des vor hundert Iahren geborenen weiland Livländachen General-Superintendenten C. G. S o n n t a g zu feiern. Herr
Oberpastor und Consistorial-Rath Or. Berkholz, der die Anregung
jju dieser Feier und zum Ankaufe eines neuerdings aufgefundenen
trefflichen Portraits des Gefeierten (gemalt von Senff> gegeben hatte,
entwarf'in einem längeren interessanten und mit großem Beifalle auf«
genommeney Bortrage das geistige Bild Sonntags, gedachte seiner
^tadt und Land umfassenden Thätigkeit und brachte ein Hoch auf
das Gedächtniß dieses unvergeßlichen Vorkämpfers für die gute Sache
i? 1 ! " ^ " Versammlung einen vielstimmigen Widerklang fandWahrend des weiteren Verlaufes des Festmahles wurde von Herrn
Pastor Tnmg der theologischen, von dem Herrn Wirkl. Staatsrath
!^k " ' wahrhaft Nassischem Latein der pädagogischen Thätigkeit des Gesnerien gedacht. Diesen Reden schlössensicheine Ansprache
des Herrn Collegrenrathes Eckers und wiederholte Toaste auf das Wohl
des verehrten Mannes an^ der den Gedanken zur Feier dieses Erm«
nerungsfestes angeregt. Wenn es noch einer weiteren Erinnerung an
Tonntags reiche Thätigkeit bedurft hätte, so wäre ein Toast auf Sonn«
tag. den Publitisten. ben Begründer und Redacteur zweier Zeitschriften,
am Orte gewsfcn; als jüngste der Mächte unseres geistigen Lebens
bescheidet die provinzielle Piesse sich, daran zu erinnern, daß sie einen

! Mann, wie Carl Gottlob Sonntag, zu ihren Ahvherreu und erstes
z Vorkämpfern in diesem Lande zählt.
Pernau. Das Pen». Wochenbl. schreibt: Am 19. J u l i hat dtt
große Gilde dieser Stadt den Äurländlschen Edelmann Herrn Baroa
Wilhelm von der Recke, hiesigen Hausbesitzer, zu ihrem Mitbürger ein«
stimmig aufgenommen und beschlossen, von nun an auch Literaten
zu recipiren. — Indem wir davon Act nehmen, knüpfen wir daran
den Wunsch, es möchten die hier ansässigen Edelleute und Literaten
diesem Beispiel folgen und hiermit die ollgemein angestrebte Annähe«
rullg der Stände zur Wahrheit werden lassen.
WeiHeastein. 30. Juli. Am heutigen Tage um 3 Uhr Nach«
mittags durchdrang der zuletzt vor 18 fahren Hieselbst vernommene
Schreckensruf .Feuer!" die stillen Straßen unseres Städtchens, die
sich bald durch dahinstürmende Menschen belebten, denen eine aufheis
aende Rauchwolke zum gemeinsamen Wegweiser diente. I n yeM
Bodenraum des dem Zimmermann Kabrutzk gehörigen, von Solbj^
tenfämilien bewohlUep hölzernen Hauses, dessen oberes Geschoß eine
Tischlerwerkstatt enthalt, war Feuer ausgebrochen, das mit rapider
.Schnelligkeit vom Schornstein aus das Dach ergriff und hinnen kurzer Frist das Gebäude vernichtet haben würde, wenn es nicht den
zur Rettung herbeigeeilten Einwohnern gelungen wäre, nach vierstündiger harter Arbeit des Feuers Herr zu werden, bevor es das er»
wähnte Geschoß vollständig verzehrt hatte. Die totale Windstille
verhütete das weitere Umsichgreifen des Feuers und bedingte wesentlich den Erfolg der geleisteten Hülfe, bei welcher leider nur eine
brauchbare Feuerspritze zur Disposition stand. Die Bewohner des
Hauses haben durch die eilfertige Bergung ihrer Habe einen Thett
derselben eingebüßt, während ein Verlust von Menschenleben glücklicherweise nicht zu beklagen ist. Die Ursache des Brandes hat nicht
bis zur Gewißheit ermittelt werden können. Rühmliche Erwähnung
verdient die aufopfernde Thätigkeit mehrerer Einwohner unsere»
! Hjadtcheus beim Löschen des Feuers.
(Rv. Z.)
Ämlaud. Der Stadtälteste Mlhelm Semmel ist mit Stim«
menmehrheit gewählt und zum pröv. UsatbSherrn des Voldiugenschea
Stadtmagistrates von der Kurl. Gouv -Negierung beMtigt wornen.
Mußland und Polen. S. M. d n Kaiser geruhte am 7. August über alle im Lager zu Krassno/e-Sselo befindlichen Truppen eine
Revue abzuhalten. Se. Maj. der Kaiser hotte hier wiederum Gele«
genheit. sich von dem ausgezeichneten Zustande und der guten Or«
ganisation der Truppen zu überzeugen und eröffnet mit besonderem
Vergnügen seine aufrichtige Erkennlichkeit S. K. H. dem Chef der
Gardetruppen und deS St. Petersburger Militärbezirks und Seinen
Allerhöchsten Dank allen übrigen Befehlshabern. Den Soldaten hat
Se. Majestät 50 Kop. pro. Mann auszahlen lassen. — Dienstag den
10. d. Mls. bat der Ritter de Almeida, Botschafter S. M . des KSnigs von Portugal, die Ehre gehabt, S. K. H. dem Großfürsten
-Thronfolger ein Schreiben seines Souverains und die Insignien des
Thurm- und Sckwertordens zu überreichen.
(Rv. Z 1
St. Petersburg. Die Z a h l der Kranken tn den St. Peters«
burger Krankenhäusern delief sich zum 4. August auf 2857. I m Laufe
des Tages kamen hinzu 188. genasen 130,starben54. Demnach verblieben noch in Behandlung 2953 Patienten. — Am 6. August
Nachts 12 Uhr brannte ein Flügel des Landhauses der Erben deS
Fürsten Wolkonski ouf Kamenny-Ostrow herunter. — Der Tänzer der
Kaiserlichen Theater Wassili Gonson, 30 Tahre alt. hat sich am 4.
August erhängt. — Der Mörder der Kollegienräthin Dubarassow
lvergl. Nr. 178 d. Ztg.) ist von der Polizei bereits ermittelt worden.
Derselbe hat auch die That eingestanden und einen Mitschuldigen
angegeben. — Nach einem am 23. Zuli Allerhöchst bestäUgten Gutachten des Mmistercomitös wird die Bauschule aus dem Ministerium
der Wegekommunikation dem Ministerium des Innern übergeben.
Odessa. Ueber die Cholera i n Konstantinopel veröffentlicht
der Od. B. einem ihm zugegangenen Brief vom 20. Juli (1. August)
folgenden Inhalts: .Die Hoffnungen, daß die Ebolera, diese schreckliche Geißel, die Koustantinopel in Schrecken versetzt, ba!d abnehmen
werde, wollen nicht in Erfüllung gehen. Die v e r g a n g e n e Woche war
durch bedeutende Sterblichkeit gekennzeichnet; die Krankheit Kreist schnell
in allen Stadttheilen um sich, besonders in den von IüSfN bewohnten, und die türkische Regierung läßt keine Maßregel unversucht, um
ihr einen Damm zu setzen. Die ganze Stadt ist m der größten Ver«
wirrung; es rettet sich, wer kann. Gestern entwickelte die Krankheit
eine unerhörte Kraft; auf 2000 E r f r a n l u n g s f a l l e kamen 500 Todte;
den Zeitungen ist es streng untersagt, über daS Fortschreiten Ux
Krankheit zu sprechen. Alle Schulen sind geschlossen, die Arbeiten^ ^
im Arsenal sind bis auf spätere Zeit verschoben, die Arbeiter feierrM
und Beamte verlassen ihren Platz. Die sonst m der Stadt garniso-
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nirenden Truppen liegen jetzt unweit derselben im Lager. Die Inseln. avf denen die Einwohnst bis zum gestrigen Tage sich der schönsten Gesundheit erfreuten, beginnen jetzt das allHtmeine Schicksal zu
tbeilen.
Iß!«. W«schlw. We Ankunft Sr. A. H. deS GroßfütAen Ni>
kolavs. Bruder s r . Maj. des Kaisers, behufS einer hier abzuhaltenden Tnlpvenrevue, wird nicht, wie letzthin gemeldet, am 24.. sondern erst am 27. d. M. stattfinden. — I n dem Personal der Civilgouverneure des Königr. Polen geht seit Kurzem die zweite wichtige Veränderung vor, da diejenigen von Radom und von Plozk durch
neu Ernannte ersetzt worden und zwar der erste durch den Obersten
Anutschin. der zweite durch den Baron v. Medem. beide bisher in
der unmittelbaren Umgebung deS Statthalters Grafen Berg angestellt und beschäftigt. — Nachdem glücklicherweise den Brandlegungen
fürs erste wenigstens Einhalt gethan worden, finden nunmehr, mit
Bewilligung der Behörden, zum Besten der Abgebrannten un ganzen
Lande Sammlunqen statt, die jedoch, Angesichts der schwachen diesjährigen Ernteaussichten, nicht den wohl erwünschten Erfolg haben.
Auck wird für Ende dieses Monats im Sächsischen Garten zu demselben Zweck eine große Lotterie veranstaltet, nachdem auch schon bisher einige öffentliche Arrangements, unter anderm ein Concert im
Äroßen Theater, nicht unerkleckliche Einnahmen gebracht haben. Die
Ankunft der Italienischen Oper für die ganze Wintersaison ist nunmehr zu Anfang October offmell angesagt; das vorjährige Personal
ist durch bedeutende Kräfte verstärkt. Auch unsere einheimische
Bühne sieht, wie es heißt, mit nächstem einer Reorganisation entgegen. was vieler unzweckmäßiger Einflüsse wegen, denen sie bisher ausgefetzt war, allerdings nur wünschenswert wäre. Viel
spricht man auch von der beabsichtigten oder schon erfolgten
Concessionirung eines dritten, von einem Privatunternehmer nachgesuchten Privattheaters, dessen besonderes Augenmerk auf das „Volk"
gerichtet sein würde. — Vor einigen Tagen wurden die Gebäude des
ehemaligen DominicanerklosterS der hiesigen Wohlthätigkeitsgesellschaft
protokollarisch zu vollständigem Eigenthum und Benutzung übergeben. —
Für die circa 250.000 Seelen zählende, zum Ruthenischen Volksstamme gehörige Griechisch-unirte Bevölkerung im Königreich Polen
sind in Ehelm einsiebenklassigesGymnasium und ein SchullehierSeminar und in Biala ein fünfclassiges Plogymnasium errichtet.
Diese drei.Anstalten. in denen der Unterricht in Ruthemscher Sprache
ertheilt wird, werden schon am 27. k. M. eröffnet werden. Die bisherigen Unterrichts Anstalten für die Griechisch.unirtc Bevölkerung, in
denen der Unterricht in Polnischer Sprache ertheilt wurde, sind aufgehoben. RS waren dies die Kreisschulen in Krasnolton? und in
Biala. — Auch die demokratischen Vereine der E m i g r a t i o n fangen
nach dem Vorgänge der aristokratischen an, sich näher aneinander zu
schließen. Am 26. v. M. fand in Zürich eine Versammlung der beiden dortigen demokratischen Vereine, des wissenschaftlichen und des
Vereins der brüderlichen UnteMpung, statt, in welcher beschlossen
wurde: 1. ein eigenes Pa^eiblatt zu gründen, 2. mittelst desselben,
so wie durch Aussendung von Agenten die Vereinigung aller demokratischen Elemente der Emigration zu erstreben. 3. dem ehemaligen
Insurgentenchef Edmund Taezanowski den Vorsitz der demokratischen
Vereinigung anzutragen. Leyerer Beschluß wurde sofort ausgeführt
und Herr Taczanowski. der sich fchon seit längerer Zeit in Züuch auf"
hält, hat den durch eine Deputation ihm angetragenen Vorsitz übernommen. — Die wegen Verbreitung falscher Russischer Banknoten
in Zürich verhafteten Polnischen Emigranten sind nach vierwöchentlicher Untersuchungshaft theils aus Mangel an hinreichenden Beweisgründen, theils aus Rücksicht auf ihr jugendliches Alter und weil
dem betreffenden Banquier der durch die Einwechselung der falschen
Banknoten entstandene Verlust wieder ersetzt ist, vom Gericht freigesprochen worden. Ihren Aussagen nach hatten die Angeklagten die
Banknoten, ohne zu wissen daß sie falsch waren, von einem aus Paris angekommenen Juden, der sich Cliam nannte, mit dem Auftrage
erhalten, sie für ihn einzuwechseln. Diesen Auftrag hätten sie lediglich erfüllt und die ganze eingewechselte Geldsumme dem Juden
Cham übergeben. Letzterer, der seitdem spurlos verschwunden ist.
wird vom Züricher Änmiualgericht steckbrieflich verfolgt.

Jusläudischt Nachricht».
Deutschland.
Attlih, ?I. (9) August. Die Monarchenbegegnung hat vorgestern in Salzburg stattaefunden und gestern ist die in Gastem verabredete Uebrremkunft vollzogen worden. Der A. A. Z. zufolge durfte
man bis Dietrstag oder Mittwoch der gleichzeitig im Staatsanzeiger
und rn de, Wiener Ztg. zu erfolaenden Veröffentlichung entgegensehen.
Ueber den Inhalt derselben werden mittlerweile von Wien aus eine
Anzahl von Vermutungen aufhellt die meistens übereinstimmend
die schon früh« aufgetauchte Angabe' von einer gebietsweisen Thellung des Kondommals wie-verholen nur daß jetzt nicht mehr von einer süd-nördlichen ThritunMmie. sondern von einer Scheidung nach
den Herzogtümern die Rede ist. Der Wiener Korrespondent der TimeS grebt drefe Version m folgender Fassung: .Preußen erhält Lauenvurg und entschädigt Oesterreich pekuniär: das schleswig-holsteinische
verlängert; Preußen regiert Schleswig, Oesterreich
wird Zukunft der Herzogtümer entschieden sein
sc>lir pin » ? » ^ ^ ^ ü k e i t jedes derartigen Arrangements leuchtet zu
falls ers'ckeln>
Zweifel unterdrücken könnte. Ieder.«H t es uns m hvhem Grade unwahrscheinlich, daß Preußen
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bei einer derartigen Gebietstheilung nicht Vorbehalte gemgcht haben
sollte, welche ihm die notwendigen Stützpunkte in beiden Herzsgthümern sicherten. Vermuthlich würde es sich dann doch noch eher um
eine Demarkationslinie, als um eine Trennung nach den Herzogtümern Handel«. Die A. A. Z. hört außerdem, daß .Preußen bei der
Kondominiumregelung dem bundesrechtlichen Standpunkt Konzessionen gemacht Habe, welche man nicht erwartete." Ueber Art und
Umfang dieser Konzessionen bleibt man einstweilen im Unklaren.
Letpzig, 17. (5.) August. Zum nächsten Sonnabend werden wir
in unsern Mauern zwei allerdings in ihren Interessen ziemlich weit
auseinander liegende Versammlungen zu begrüßen haben: den 6. allgemeinen Feuerwehr tag und einen Deutschen Schriftstellertag.
Z u dem Feuerwehrtag wurde am heutigen Vormittag bereits ein Vor-

spiel geliefert durch die Eröffnung der Ausstellung der Feuerwel.rgeräthschaften. welche auf dem Floßplatze in einer dazu erbauten Festhalle untergebracht ist und eine außerordentlich interessante Sammlung der verschiedensten Gerätschaften und Instrumente zu Lösch- und
Rettungszwecken darbietet. Diese Ausstellung, die erste ihrer Art, ist
allerdings nicht als eine vollständige zu bezeichnen, allein sie gewährt
immerhin ein sehr instructives Bild von den in volkswirtschaftlicher
Beziehung so überaus wichtigen Bestrebungen auf diesem gemeinnützigen Gebiet. Die Eröffnungsfeier war. der Sache angemessen, sehr einfach und bestand im Wesentlichen aus einer Rede, welche im Namen
des Lacalausschusies für den Feuerwehrtag der Eisengießereibesitzer
Götz hielt. Für die Tage vom Sonnabend bis Dienstag, während
welcher der Feuerwehrtag hier abgehalten wird, steht eine ziemlich
reichliche Betheiligung von auswärts in Aussicht. — Nicht mit gleicher Sicherheit kann eine solche für den gleichzeitig zusammentrerenden Schriftstellertag erwartet werden, wenigstens ist schon Mancherlei bekannt geworden, das in dieser Beziehung zur Vorsicht auffordert. Von mehr als einer Seite vernimmt man die Ansicht, daß
die Gründung eines allgemeinen Deutschen Schrifrstellerbundes. welche
an erster Stelle auf die Tagesordnung des Schriftstcllertages gesetzt ist,
weder ein Postulat äußerer Notwendigkeit, noch auch bereits genügend discutirt und zur Beschlußfassung vorbereitet sei; und die „Feststellung des Begriffs des schriftstellerischen Eigenthums sowie des Nachdrucks", über welche ebenfalls verhandelt werden soll, ist bekanntlich
eine Aufgabe, welche ohne die gründlichsten Vorarbeiten kaum mit
Erfolg zu bewältigen sein dürfte
Heidelberg, Mitte August. Der Augsb. M g . Ztg. wird geschrieben: Das zu Ende gehende Sommersemester hat sich bezüglich der
Frequenz nicht bewährt wie der letzte Sommer, sowie man auch die
Bemerkung machte, daß die Zahl der Ausländer überhaupt erheblich
abgenommen hat, unv der Ausfall gegenüber dem Wintersemester le-

diglich durch Zunahme der hier studirenden Unländer gedeckt wurve,
was für unsere Musenstadt um so empfindlicher ist. als vorzugsweise
bloß Nichkbadener größere Wechsel mitzubringen pflegen. Es stand
daher auch eine geraume Zahl von Wohnungen unvermietet, und
rechnet man dazu den im Allgemeinen verminderten Besuch der Fremden. welche sonst länger hier zu verweilen pflegten, so wird sich der
Verdienst in diesem Jahre um ein erhebliches mindern, während die
Preise der Lebensmittel und anderer Haushaltungsbedürfnisse alljährlich steigen. Die Folge davon ist die verminderte Baulust, der bald
eine gänzliche Stille folgen wird. Nur der Bahnhof unserer Staatsbahn soll im nächsten Jahre erweitert und mehr zurückverlegt werden, was eine Million Gulden kosten soll. — Der Korrespondent der
A. A. Z. läßt hier viele und scharfe Ausstellungen über allerlei „Uebelstände" der Universität Heidelberg folgen, die die Red. der A. A.
Z. aber bei Seite läßt, da ihr Blatt für die Controverse, welche dieses Sündenregister unfehlbar hervorrufen würde, keinen Raum habe.
Es sei nur erwähnt, daß behauptet wird: die Hochschule sei zur Zeit
durch ein Konsortium in einseitiger Parteirichtung beherrscht, die
Pflege der Wissenschaften habe in den meisten Facultäten Rückschritte
gemacht, und in der Besetzung der Lehrstühle sei das badische Element
gegen das fremde auffallend zurückgestellt. Der Korrespondent nimmt,
wie das GeschichtSfach, die Philologie und die Medicin. so namentlich
die Gottesgelahrtheit auf's Korn, und bemerkt u. A., wahrscheinlich
an die neue Strauß'sche Schrift anknüpfend: „Sonst war die Theologie hier ein Fach, das zahlreiche freunde Studirende. namentlich auch
aus England, anzag, und zwar, wie mir scheint, vorzüglich wegen
der orthodoxen Richtung, welche hier vorherrschte, pnd die D o s t e n
Hagen. Kunö Fischer. Moleschott u. a. vertrieb. Söitdeck'.äber Schenkel es für zeitgemäß erachtet hat. in vcrs andere Lager überzugchen
und sein phrafeNreicheS Leben Jesu, rbozU ihn wohl die Htvphäen

Renans nicht schlafen ließet,, den bekannten Schenkelstreit hervorrief
sind die Auslander weggeblieben, und meint der Volkswitz- wie der
Papst am Bein leide, so die badische evangelische Kirche am Scheukel." l.Unter diesem Schenkel stöhnet der gezähmte Strauß der Heit"
Platen.)
Großbritanien.
London. 18. (6^.1 August. Wenn die Festlichkeiten in Eherbourg auch den Federn der englischen Zeitungskorrespondenten nnr
kümmerlichen Stoff bieten, so eröffnen sie doch der politischen Betrachtung und Spekulation einen weiten Spielraum. Auf diesem
Felde tummelt sich heute das leitende Blatt Mit gewohnter Lebendigkeit. Es ist nun gewiß nicht zu bezweifeln, daß die Einigkeit Englands und Frankreichs ihren Einfluß auf die Haltung anderer Mächte
üben muß, aber einer bloßen Freundschafts-Demonstration, die obendrein auch als einfache Höflichkrusbezeugung ausgefaht werden kann,
eine blitzartige Wirkung auf die europäischen Verhältnisse zuzuschrei-
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den. wie die .Times' thut. das gremt doch ein wenig an de« Puff.
Es liegt lsagt sie) etwas Bedeutsames in den Telegrammen, die der
Ankündigung dieses Flottenbesuchs auf der Ferse folgen. Oesterreich
und Preußen, so hören wir. beginnen einander zu verstehen und denken nicht mehr an Streit. Spanien rechtfertigt seine Anerkennung
des italienischen Kölligreichs und wirft seinen Einfluß in die Wag.
schale der Freiheit und des Friedens. Es ist natürlich, daß Europa
dieser Haltung der Westmächte Aufmerksamkeit schenkt. Es gab eine
Zeit, da wir über jede Flottenparave unserer Nachbaren unruhig geworden wären, und ihre Prätension eine eigene Seemacht zu bilden
übel genommen hätten. Wrr sehen jetzt diese Dinge mit andern Augen an und sind geneigt, die Summe der beiden Flotten, anstatt die
Differenz zwischen ihnen, als die zur Sicherung des Friedens und der
Ordnung verfügbare Macht zu betrachten. Die Flotten Frankreichs,
mit denen Englands vereint, könnten nirgends einen Nebenbuhler —
kaum einen Gegner finden. — Interessanter sind die nachfolgenden
Bemerkungen der Times: Unsere Seemacht ist bei dieser Schaustel.
lung mehr oertreten als entfaltet. Man kann beinahe sagen, daß
unsere besten Schiffe dort abwesend sind. M>t Ausnahme des „Achilles" ist keines der in Cherbourg liegenden brittischen Schiffe als Muster seiner Gattung zu betrachten, und manche Gattungen unserer
modernen Seemacht sind dort gar nicht vertreten. Wir haben kein
Exemplar der Wnotaur-Klasse. keines von Mr. Reed's neuen Fahrzeugen. die alle Vorgänger an Stärke uud Macht übertreffen sollen,
kein Exemplar unserer gepanzerten Zweidecker und keinen Vertreter
unserer kleinen Fahrzeuge hingesandt. Trotzdem ist die Schaustellung
eine imposante. Nicht zu vergessen ist übrigens, daß kem einziges
Musterstück der englischen oder französischen Flotte je eine Schlachtprobe bestanden hat. Es ist beinahe nur eine Ausstellung von Experimenten, aber wir wissen wenigstens Eines, daß jedes Schiff der
Linie See halten kann und in jedem beliebigen Theil der Welt zu
dienen im Stande ist. . . Es ist schon viel gewonnen, wenn man
die nationalen Eifersüchteleien verlernt und sich den Gedanken abgewöhnt, daß die Stärke des einen Landes die Schwäche des andern
sein müsse. Wir können mit Nutzen die französischen Schiffe besichtigen und die Franzosen können eben so viel von den unfern lernen.
Bisher hat man mit diesen Dingen eine gewisse Geheimnißkrämerei
getrieben, obgleich die moderne Schiffsbaukunst noch im Stadium der
Versuche steht. Obgleich die ersten Panzerschiffe schon sechs oder sieben Jahre alt sind, weiß noch Niemand, welches das wahre Muster
dieser Klasse ist. noch überhaupt, ob em Kriegsschiff wirklich gepanzert sein sollte. Der französische „Solferino" hat keine Ähnlichkeit
mit dem brittischen „Black Prince"; der amerikanische „Dunderberg"
gleicht weder dem einen noch dem andern im geringsten. Selbst auf
unseren Werften sind die im Bau begriffenen Schiffe ganz verschieden
von den schon gebauten. Ist der „Royal Sovereign" gelungen, dann
ist der „Achilles" verfehlt, wie unsere geschickten Nachbaren bald entdecken werden; und wenn Mr. Laird's „Wyvern" mit Mr. Reed's
„Research" zusammengestellt wird, können wir Manches aus der Bergleichung entnehmen. Was die Amerikaner betrifft, so ist es Hemerkenswerth dak sie obaleich sie mehr Panzerschiffe ihrer Art alS ,r«.Nd n n - ' a n d n - N a t w n ä - d a u - b°d.n, auch j u « l ! ->°s
dien» der n?u-n Erfindung in Sr°s«.
haben. Adm.r-i Fall»,

aut lina stets auf einem hölzernen schiff ins Feuer, und em anderer
ameri amscher General hat in einem Bericht an seine Regierung die
wolilelwoaene Meinung ausgesprochen, daß die Schiffspanzer eben so
schnell aus der Mode sein würden, wie sie in Mode gekommen sind,
daß sie nicht mit der Seetüchtigkeit des Schiffes vereinbar seien und
fthließlich zu Gunsten einer andern Taktik aufgegeben werden würden.
Da die Schiffsbaukunst noch auf dieser Stufe steht, und die ganze
Frage eigentlich noch eine offene ist, sollte eine Gelegenheit zu gegenseitiger Belehrung wie sie in Cherbourg sich bietet, sorgfältig benutzt
werden. — I n Brest wird das englische Geschwader mit der franzö«
fischen Flotte aus dem Mittclmeere zusammentreffen, und im Laufe
der nächsten Woche wird ein Gegenbesuch der französischen Flotte in
Portsmouth erwartet. Die Flotten der beiden Nationen werden daher vierzehn oder mehr Tage in Gesellschaft zubringen und da« gute
Einvernehmen zwischen ihren respektiven Ländern versinnbildlichen und
befestigen. . . . Es ließe sich für unser Geschwader jetzt kaum eine
bessere Beschäftigung finden.
Frankreich.
Paris. 19. (7-1 August. Der Kaiser ist in Arenenberg, die Mi»
nister sind meistens draußen, um den Generalräthen vorzusetzen, die
am Montag ihre Sitzung beginnen, doch Weisung haben, sich nickt,
wie in früheren Iahren, über politische Fragen zu unterhalten, sondern zu berathen. was ihres Amtes ist. I m Ministerium des Auswärtigen ist es so still, daß Drouyn de Lbuys. der ins Aisne-Departement gereist ist und acht Tage ausbleibt, sich Nicht einmal einen
provisorischen Ersa^maun hat geben lassen, doch ist der Staats-M'
mster Rouher wieder auf seinem Posten und also f ü r u n v o r h e r g e s e h e n e
Falle Absorgt. Das Ereigniß des Tages (wenn dieser Ausdruck.nicht
ö" m
^herbourger Reden mit ihren Verständigung»'
und Verbruderungs - Tendenzen, von denen man sich m der ganzen
politischen Welt heilsame Folgen verspricht. Wenn F r a n k r e i c h und
England eung sind, so darf kein Schuß in der alten und n e u e n M l t
ohne ihre Zustimmung fallen, meinen die Franzosen. Für die
mag das richtig sein, für das europäische wie für das amerikanische
Festland paßt es jedoch nur bis auf einen gewissen Grad. Wenn
Oesterdeich z. B. fortfährt, für die legitimistrsch-clencale Reaction tu
Rom und Madrid zu agitiren, die Venetianer zu mißhandeln, den
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Ungarn so zu jschmeichel«, daß sie wieder übermüthig wavden, und ihnen doch nicht aufrichtig zu gewähren und zu gönnen, was sie beanspruchen. wenn die Finanzwirthschaft in Folge des bewc^p,eten FriedenS so fortgeht, wie seit 1849, und wenn die Zeitbc dSrfnisse der
Völker und die Rückschritte gewisser Regierungen auf dem E«uinente
weiter und weiter aus einander klaffen, so kann trotz des csrdialsten
Einvernehmens der Westmächte der Riß nicht ausbleiben. — I n dipiomatischen Kreisen ist eS bemerkt worden, daß Fürst Metternich,
der schon alle Vorbereitungen getroffen hatte, um sich längere Zeit irr
Paris aufzuhalten, ja sogar nach Branitz zu gehen, thatsächllch sich
nur so lange hier aufgehalten hat. wie über die weitere Entrvickelung
der preußrsch-österreichischen Beziehungen ein Zweifel schwebte, und als
die entscheidende Nachricht darüber angekommen, sogleich seine Urlaubsreise angetreten hat. ohne sogar sich beim Kaiser beurlaubt zu haben.
Fürst Metternich bleibt drei volle Monate von Paris weg, da jetzt
sein Urlaub erst vom Tage seiner Abreise an gerechnet werden soll.
Den österreichischen Botschafter wird während seiner Abwesenheit Lega«
tionSrath von Müllinen vertreten. — Der Temps, der von allen
französischen Journalen die Volksbewegung in Deutschland in der
wohlwollendsten und unbefangensten Weise beurtheilt, sprichtsichin einer heutigen Correspondenz sehr entschieden gegen das Ueberhandnehmen der Schützen-, Turner-und Sängerfeste in Deutschland aus. »Im Jahre der Ungnade 1865 sind große nationale Feste
jenseits des Rheines ein ungeheurer Bolksunsinn. Sie täuschen nur
die Massen über den eigentlichen Charakter der Situation."... .Ein
Fremder", heißt es weiter, .der kürzlich Deutschland durchreist«, konnte
sich den falschesten Begriff von dem politischen Zustande des Landes
machen, wenn er es nur nach dem, was um ihn her vorging, beurtheilt hätte. An dem Weseruser lustiges Büchsenknallen von 5000
Schützen, an der Elbe Iubellicder aus den Kehlen von 15,000 Sängern, in Darmstadt froheS Glaserklingen zu Ehren des Herrn v.
Dalwigk. lleberall strahlende Gesichter, bebänderte Hüte, schmucke
Festzüge und schwarz «roth-goldene Fahnen auf den Straßen. Das
sind, mochte er sich sagen, die Erholungsstunden eines Volkes, das
seine Aufgabe vollbracht hat, die Vergnügungen einer Nation, die im
Vvllgenusse ihrer Rechte ist. Und dabei konnte er wahrlich nicht auf
den Gedanken kommen, daß Preußen ohne baldige Hoffnung auf Genesung krank daniederliegt und daß die nationale Partei durch die
Schuld ihrer Führer lahm gelegt ist
Nehmen wir einen wackern deutschen Philister an bei seiner Rückkehr aus Dresden oder
Bremen. Er kehrt heim mit schwerem Kopf und leichter Tasche
!c
Er schmeichelt sich, ein guter Bürger zu sein, und ist oft
nur ein schlechter Familienvater, aber jedenfalls ist er ein Parteimann,
auf den man nicht mehr zählen kann. Er war in Bremen, er war
in Dresden, und damit ist er quitt gegen sich und seine Partei.
Was der Mann Werth, gerade so viel ist auch der Verein werth. Die
Schützen^, Turn- und Sängerverein« zc. haben den in sie gesetzten
Hoffnungen nicht entsprochen. Die Zeit liegt lange hinter uns, in der
Schulze-Delitzsch sie oaS Freibeiesheer nannte und die Reoctron erbebte. als sie in Bataillonen über die Zeil drfilirten
Nicht durch
Singen. Tanzen und Trinken wird die deutsche Einheit zu Stande
gebracht."
Italien.
Florenz. Man schreibt aus Ancona. l5. (3.) August: .Unsere Bevölkerung ist durch die Cholera auf ein Drittel zusammengeschmolzen; man kann oft lange in den sonst so überfüllten Straßen umhergehen, bevor man einem Menschen begegnet. Kaum ein Haus blieb
von der Krankheit verschont und noch wüthet die furchtbare Seuche
fort. Die Abnahme der Krankheit, wie sie in den Bulletins angegeben wird, ist Illusion, denn Militär, Marine und Gefangene werden
in den Bulletins mcht mit angeführt. Ein Guardian des Friedhofes
versicherte gestern, er empfange noch jede Nacht 1l0 bis 120 Leichen;
in den schlimmsten Tagen sei die Zahl derselben bis gegen 20V per
Tag gewesen. Auf dem Lande um Ancona sind auch viele Leute gestorben. Was fliehen konnte, ist geflohen. Groß ist der Eifer der
Regierung und die Aufopferung der Aerzte. Vereine und Behörden.
Man ersieht hieraus, daß die Epidemie in Ancona schlimmer aufgetreten ist. als wie in öffentlichen Blättern angegeben wurde. Ein
Drittel der Bevölkerung Ancona's werden ca. 15- bis lk.000 Seelen
sein, wozu noch ca. 8000 Mann Truppen zc. zu rechnen sind, und
von diesen 24.000 Menschen rafft der Tod täglich W0 bis 200 weg!"
— Sämmtliche Nachrichten, lue uns aus Italien über die dortigen
Vorsichts-Maßregeln gegen die Cholera zukommen, lassen auf
eine heillose Begriffsverwirrung und Unkenntnis des Sachverhaltes Seiten« der dortigen Sanitäts-Behörden schließen. Die günstige Wirkung
einesstarkenGewitters in Ancona, wodurch einfach der Unrath aus
den Cloaken fortgeschwemmt und so dem Giftstoff ein alter Boden entzogen wurde, schiebt man in Italien, wie Berichte deutscher Zeitungen
versichern, auf Rechnung der für die GesundheitsvechAtnisse immer
noch total unerkannten elektrischen Zustände der Luft; und von Ancona bis hin zum Vesuv und zu den Alpen wird jedes Reisende und
jeder Koffer auf jeder Hauptstation mit der nämlichen Sorgfalt durchräuchert, mit der noch heutzutage in den Nachbarländern jeder Einund Austretende von den Paßbeamten durchmustert wird. An den
Executoren beider Reisequälungsmittet scheinen die Forschungen und
Erfahrungen der neuen Zeit spurlos vorübergegangen zu sein. Die
Paßplackereien, deren sich sogenannte constitutionelle Staaten billig
schämen sollten, schützen eben so wenig mehr vor privaten und politischen Attentätern, wie das Durchräuchern von Manschen und Hut-

schachteln vor der Cholera. Es steht fest, daß die Ausleerungsstoffe
(Fortsetzung in der Beilage.)
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KekamSmachnng
d k k t f f t t t b die /srtbildaiigsschulc.

Die Fortbildungsschule für Lehrlinge hiesiger Meister hat wieder ihren regelmäßiges Anfang genommen. Der Unterricht
WÄd am M o n t a g e und Donnerstage
Abends von H8—9 Uhr in dem Lokal der Kreisschule ertheilt. Ich ersuche die
Herren Meister, der Benutzung dieses Unterrichts keine Hindernisse in den Weg zu
legen, vielmehr sie möglichst zu fördern.
Außerdem wird hiermit bekannt gemacht,
daß von jetzt an auch Unterricht im technischen Zeichnen und zwar jeden
Sonntag Morgens von j 1 0 — j l 2
Uhr wird ertheilt werden. Diejenigen Lehrlinge, welche diesen Unterricht benutzen
wollen, haben sich am nächsten Sonntag
den 15. August Morgens H10 Uhr in
dem Lokal der Kreisschule zu melden.
Strümpell.
A m 18. und 19. Angust d. I .
von 3 Uhr Nachmittags ab werden im ehemaligen Hause des
Barons v. Stackelberg, auf dem
Thunsche« Berge, verschiedene
M ö b e l , Wirthschaftssachen nnd
Equipagen, gegen baare Bezahlung in Silbermünze öffentlich
versteigert werden.
D o r p a t , d. 1 2 . A u g . 1 8 6 5 .
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Ente Wirthin bietet ihre Dienste an.
Zu erfragen im Hotel Petersburg.

Hoyügliches Vairisch-Dier,

I M i e l i e o enipüeiilt

Eiue /amilicnvohnung
von 7 oder auch von 9 Zimmern ist zu vermiethen im Baron Stackelbcrgschen Hause, in
der Petersburger Straße.

Tafelbier und Meth aus den besten Brauereien ist zu haben bei
I . Oding.
im Graf Stackelberg'schen Hause auf dem Thun«
schen Berge eine Familienwohnung von 5
k u t k d x e l a x e r t e v e i s s e 7 a l x - Z i m m e r n nebst allen Wirthschaftsbequemlich-

Zu vermiethen

liedte, karaLil-, Stearin- v . kälmliokte v . XutseMteriielllivdte
VVsoks uncl LtESli-in emplivklt

ketten.

><>->

V i e n s t a x 6. 17.
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Gebravchte Instrumente,

I I « s t A c
i » 6er k e s t a u r a t i v u arn Dörnberg« vorn
!4. dis 17.
ivlü.,
von 6 dis

11 I^kr.

IHn»

Lssuek bittet

Bitte.

ckes L o r p a t e r K e s s - l l K v e r e i l l s aber wohlerhaltene, verkauft billig
Si. W . Koch, Instrumentenmacher,
Zum Schluß der hiesigen Theatersaison richim Hause des Herrn Ebert, vis-^-vis der
i n «Zer aea<iemi'seden A l u s s o u m
ten auch wir unsere Worte an die Direction
St. IobannisKirche.
8
^bevlZs.
der Bühne „Zum weißen Roß", nicht um über
das Dargebotene noch ein Wort zu verlieren,
Hiemit zeige ich an, daß ich das
sondern dieselbe im Interesse des hiesigen Puechter Ra?e sind zu haben gegenüber der Mat- blikums zu einer wettern Vorstellung zu bewe«
Darbin-Geschiist
tiesenschen Buchdruckerei im Mabilottschen Hofe gen. Das Austreten des Fräulein Carl 6 an
hiesiger Bühne war im Stande auch denjenigen,
der Madame Triebet übernommen habe.
bei
E. Stahl.
die an gute Leistungen gewöhnt sind und HS«
E . Iwanow,
im Hause des Herrn Drechslermeifler E i n ausländischer A r b e i t s w a g e n here Anforderungen stellen, zu genügen und
rief zugleich in uns den Wunsch wach, die
Braun.
ist sehr billig zu verkaufen bei
Künstlerin nochmals in einem größeren Stück
Sprenger,
Eine Dame wünscht eine Pensionärin
auftreten
zu sehen, woher wir denn an die geSattler
und
Wagenbauer.
aufzunehmen. Dieselbe erhält ein Zimmer
ehrte Direction die Bitte ergehen lassen, unS
nebst Beköstigung. Zu erfragen in der Zeidurch eine weitere, außer der zu Sonntag antungs Expedition.
gekündigten Vorstellung, Gelegenheit dazu zu
von 4 wimmern ist Tll VSIlMbtKell dei
geben.
8tuä. —r—.
^eltermanv Mvolsx.

Zunge Pudel

L i n e k'amiliolln oKimvK

3 bis 4 tüchtige Klempner

Zwei

Wohnungen.

tDacharbetter) finden bei mir Beschäftigung.
Es ist nicht nöthig, daß dieselben dem Zunft«
die eine von 4, die andere von 2 Zimmern,
verbände angehören.
I . Oding.
mit und ohne Beheizung. N»d m Meinem
Ein gebildeter junger M a u « sucht eine Hause zu vermiethen.
'
C. Beckmann,
Stelle alS Kammerdiener, hier oder außer- ^
hinter dem bötaniichen Galten^
halb. Näheres in der EUedition dieser Ztg.
^ine Familienwohuuug von
ZimSpeisen werden Mittags verabfolgt aus
mern
bei
der
Iohanms-Kirche
verntiethet
nuiner Wohnung im Hause des Klempners
E . Wegeuer.
Sachsendahl, am Domberge.
I
m
Weigeiin'schen
Hause
ist eine kleme,
*
A . Petersen.
warme unv trockene Famjlienwohnung von
6 Zimmern zu vermiethen.
Familien-Wo huunge« stnd zu vermieein leichter vierfihiger Reisewage«, H Dtzd.
the«
und gleich zu beziehen bei
altmodische Stühle, eine Clavierbank, ein
C. W . Kruse, Bäckermeister.
Service aus Meißuer-Poreellan, bestehend
Eine Studentenwohnung von 2 Zimmern
au»-. 2 Dtzd. Tassen, l Kaffeekanne, , Theekanne i Schmandkanne. l Zuckerdose. Nahe« ist zn vermiethen im Beckmannschen Hause
«n Nachweis ertheilt die Zeitungs.Expedttwn. lim Hofe), hinter dem botanischen Garten.
Eine W o h n ü n g ^ n ^ w e s ^ i m m e r n am
Em ExKrpator, l^lrbeitswagen, Pferdegeschirre und landwirtschaftliche Bü- großen Markt, welche sich S» einem Gecher werden verkauft im v. Rolh'schen Hause schäftslocal eignet, ist zu vermiethen bei
C. O. Iohannfen.
in der Dreitstraße.

Zu verkaufen:

Dramatische A b e n d i m t e r h a l l u n g
bei« Gasthause „Zum weiße» Nsß".

Sonntag den 15. Aug. letzte Vorstellung. Zum ersten Mal: D e r
»uann und sein Pflegekind. Onai
naKVolksstück mit Gesang in 3 Abtheilungen und s Akten von Ch. Birch-Miffer.
Abreisende.
1. I . Lisenkow, Töpfer.
3. E. Mora, Schneidergchll
M i t dem Dampfschiff
langten am 13.
b"s«!bst an- Mab. Bencken, Mad. Lilienfeldt,
Ml c
/ Petrrs, Günzbura, Brandt, Klein,

Tinttkerow

Kostialkowsky, Fischer, Sspenstem,

Mit dem Dampfschiff „ A l e x a n d e r " fuhren am »4.
an
von hin ab: Frau Gräfin Siever«, Demvifell«
Malstein, Mad. Reinthal, HHr. Graf Nierodt, Seidiger, Rickter, Gläser, Bock, Friedländer, Fertig, Weide,
mann, flüchtig, SlawinSky, RaSbegajew, Frau v. Rad,
Trl. Hüdner, Mad. Lindholm u. A.

Beilage zur Dörptsche« Zeitung.
Sonnabend, den 14. August 1865.
der Kranken, welche an ausgeprägter Cholera oder auch nur an der
vorläufigen Diarrhöe leiden, die Träger des ansteckenden Giftes sind.
Dieses Gift kann demnach auf zweierlei Wegen übertragen werden:
ein Mal durch die verunreinigte Wäsche der Erkrankten oder Gestorbenen. und zweitens (und so pflanzt sich deutlich nachweisbar die
Cholera von Ort zu Ort am meisten fort) durch die bereits m dem
Borläuferstadium der Krankheit sich befindenden, noch zur kreise vollkommen befähigten Individuen. Daß bei diesen aber eine äußere oberflächliche Räucherung mit Chlordämpsen nichts leisten kann, bedarf
keiner Erörterung. Sie ist höchstens ein Beruhigungsmittel für den
aufgeregten großen Haufen, wenn man nichts Bebeles zu bieten weiß.
Die vortrefflichen deutschen Untersuchungen über die Ansteckungsweise
der Cholera (Pettenkoser und Thiersch, München 1855 und 1856
bei Cotta) scheinen den italienischen Sanitäts-Beamten eben so wenig
bekannt zu sein, wie so vielen Menschen jenfeit und auch diesseit der
Alven die richtigen Begriffe von Anlegung und Behandlung öffent.
licher und häuslicher Latrinen. Es stimmt damit überein, was neulich
die Augsb. AUg. Ztg. berichtete, Professor Tommasi, einer der wenigen Kenner deutscher Wissenschaft unter den italienischen Medicinern,
sei in Florenz mit seinen Ansichten und Borschlägen bei der Saiutäts Commission nicht durchgedrungen.
Amerika«
Netv-Aork, l. August (20. Juli.)
I n neuester Zeit ist die
öffentliche Aufmerksamkeit wiederholt auf die Gegend am unteren
Rio Grande gerichtet worden. Verschiedene telegraphische Depeschen
meldeten, daß es dort Ende Juni zu einem Zusammenstoße zwischen
den diesseitigen Truppen und den Kaiserlichen auf dem rechten Flußufer gekommen sei. An diesen Nachrichten ist kein wahres Wort; sie
wurden im Gegentheil nur zu dem Zwecke erfunden, um auf der
Börse das Gold in die Höhe zu treiben und den Credit der BundesRegierung herunter zu drücken. Die Lüge erfüllte ihren Zweck; sie
scheint aber im Lande noch Glauben zu finden und mag vielleicht
auch in Europa als Thatsache aufgenommen werden. Die neuesten
Berichte aus jener Gegend gehen bis Mitte Juli und lauten durch,
aus befriedigend über die gegenseitige Stellung der Amerikanischen und
Mexikanischen Truppen. I m Uebrigen ist es hier so schwer wie m
Europa, einen zuvei lässigen Einblick in den Stand der Mexikanischen
Angelegenheiten zn gewinnen. Beide Parteien übertreiben mtt gewissenhafter Regelmäßigkeit ihre eigenen Erfolge und die Verluste ihrer Gegner, die Franzosen, um Europa zu impomren, die Mexikaner,
um die Vereinigten Staaten zu gewinnen. Es dürfte schon längst
kein Soldat mehr auf dem Platze sein, wenn nur die Hälfte von dem
wahr sei. was Französischerseits über die Havannah und Mexikanischerseits über San Francisco Hieher berichtet wird. Negativ steht bis jetzt
nur so viel fest, baß die Lage der Republik noch lange nicht so verzweifelt ist, als sie von den F r a n z o s e n geschildert wird. Iuarez statt
auf der Flucht zu sein, residirt unangefochten m Chchuahua und findet im aa u n Norden und Westen Gehorsam. Negrete ist Nicht,
wie dtt Welt mit so großem Pomp verkündet wurde vernichtet oder
total aeschlagen, sondern Bazaine durch d,e Finger geschlüpft, ja. soaar Ortega, der in Michoacan, unmittelbar an der nordöstlichen
Grenze des Staates Mexiko, commandirt, «st von den Franzosen noch
nicht verdrängt worden. Heute nehmen diese einen Platz, morgen
werven sie wieder daraus vertrieben, und übermorgen gewinnen sie
ihn vielleicht wieder. Es ist ein Schauspiel, in welchem vorläufig
nur die Bauern mit abwechselndem Glücke plänkeln, die eigentlich
entscheidenden Züge aber noch in Aussicht stehen. Klima und Landschaft sind bis jetzt die besten Bundesgenossen der Mexikaner, die,
mit Weg und Steg bekannt, sich auf leichten Pferden und mit Wenigem zufrieden in kleine Streifcorps auflösen, dann wieder zu einem
gemeinsamen Streiche vereinigen, heute sichtbar und morgen unsichtbar den Feind stets beschäftigen, ermüden und aufreiben. Will dieser
einen entscheidenden Schlag führen, so trifft er keinen c o n c e n t r i r t e n
Widnstand ulid hat seine Anstrengungen vergebens gemacht. Die
Französischen Soldaten nennen Mexiko den Kcuseilichen AcclnnatisaNonögatten. I n den letzten Monaten k a m e n bedeutende Ventäikungen an, deren Gesammtbetrag die Zahl der heimkehrenden S o l d a t e n
bei Weitem übertrat. Ja, wenn der Mexikaner seinem Feinde ?en
Gefallen thäte, sich seinem offenen Angriffe zu stellen! Er kämpft wie
der Parther im Zurückweichen, er sendet seine Kugel aus dem sicheren
Hinterhalte, wie der Indianer.
Aber selbst abgesehen von diesen Widerwärtigkeiten, liegt der
Haupthemmschuh für den Fortschritt der Franzosen im Kaiser Maximilian selbst. Einmal kam er so gut wie mittellos ins Land. Alle
und langjährigen Beobachter der Mexikanischen Z u s t ä n d e und
Persönlichkeiten sind darüber einig, daß, wenn der Kaiser bei seiner
^an ung ein paar Hundert Millionen zur Disposition gehabt hatte,
-I ^
gewesen sein wurde, die Mehrzahl ter repubUka'
wichen Fuhrer zu gewinnen und dem Lande solche dauernde Wohlthaten zu erzeigen, mit denen die Republik den Vergleich nicht aushalten konnte, ^tatt dessen war Maximilian aleich von vorn heieiN
aus den Beutel seiner neuen Unterthanen angewiesen, und diese wurden für die neue Kaiserherrlichkeit m einer Weise taxut. die ihnen
eben so verhaßt als drückend werden mußte Fünftausend Dollars
per Tag — so hoch beläuft sich die Civilliste — sind tür ein Land
mit so unentivickelten Hülssquellen und so geringer Steuerlast Ichou

eine bedeutende Summe. Der Kaiser schickt, was er davon sparen
kann, nach Europa, um einen Nothpsennig für gewisse Eventualitäten
zu haben, ja er hat gelegentlich seiner Umgebung zu verstehen gegeden, daß er bald genug zn haben hoffe, umsichzurückziehen und vom
Ersparten leben zu können. Dann aber ist Maximilian nicht der
Mann für seine Stellung, und m dieser Beziehung hatsichNapoleon
offenbar in ihm geirrt. Dieser brauchte eim'n Mann, der die Brücke
hinter sich verbrannte und rücksichtslos auf sein Ziel losging, einen
militärischen Drein- und Draufschläger. einen Abenteurer von der Rohheit und Gewissenlosigkeit eines Spanischen Conqnistadors. einen Fürsten von der Willkür und Härte eines Französischen Chauvin. Statt
sich also mit allen erlaubten und unerlaubten Mitteln in seiner
precären Stellung zu befestiqen. statt jeden etwaigen Widerstand
blutig und grausam zu unterdrücken, schafft sich diese von des
Gedankens Bläffe angekränkelte Hamlets - Natur des Deutschen
Prinzen zu den^ vorhandenen Schwierigkeiten noch neue. Er zeigt
Herz und Gewissen den Anforderungen des Französischen Marschalls
gegenüber und hat natürlich diesen bald als lästigen Vormund
über sich; er stoßt ebenfalls aus Ehrlichkeit diejenigen, welche vermöge
der Solidarität der Interessen seine Freunde sein sollten, die PriesterPartei und den Papst, von sich; er nimmt die ihm von Napoleon
aufgedrängte Farce eines constitutionellen Kaisers im Ernst und will
das gänzlich verwahrloste Volk durch besseren Unterricht und Deutsche
Einwanderung heben. Als ob ihm Menschenalter zur Verwirklichung
solcher Aufgaben gegeben wären! Natürlich stößt der Kaiser überall
auf Hindernisse, und offene und versteckte Opposition; ermüdet und
resignirt, geht er auf die Jagd, zieht sich aufs Land zurück und droht
den Franzosen, wenn sie ihm den Willen nicht tbun. mit seiner sofortigen Abreise. Napoleon hat bis jetzt sein Werkzeug gebraucht,
darum gab er nach; die Conjuncturen können aber auch unversehens
so kommen, daß er dessen nicht mehr bedarf, daß er sich mit Anstand
aus der Patsche zieht — und dann ist Maximilian em vertriebener,
flüchtiger Kaiser.
(K. Z.)

Neueste Post.
Berlin, 22. (10.) August. Die Nordd.Allg. Ztg. bestätigt es als
eine Thatsache, daß zufolge der Gasteiner Übereinkunft Preußen einstweilen die Verwaltung Schleswigs mit Einschluß des Kieler Hafens.
Oesterreich die Verwaltung Holsteins übernimmt und Lauenburg definitiv in den Besitz Preußens übergeht, wofür dieses eine Entschädigungssumme an Oesterreich zahlt.
Berliner Börse vom 22. August. Wechsel-Cours: Für 100 Silber-Rubel (3 Monate auf St. Petersburg) 88 Thlr. bezahlt.
Frankfurt a. M., 22. s!0.) August. Die Neue Frankfurter Ztg.
schreibt, daß der Kaiser der Franzosen nach seiner Rückkehr von Äre.
nenber^ in Baden mit dem Könige von Preußen zusammentreffen
werde.
Wien, 22. (10.) August. Die General - Correspondenz veröffentlicht die Hauptzüge der Gasteiner Übereinkunft übereinstimmend mit
den Angaben der Nordd. AUg. Ztg. Sie bringt als neue Momente
noch die Nachricht, daß Oesterreich und Preußen beim deutschen Bunde
einen Antrag auf Herstellung der deutschen Flotte mit Kiel als BimdesHasen nnd auf die Erklärung Rendsburgs zu einer Bundesfestung
einbringen wollen. Die General - Correip. fügt hinzu, daß durch die
Übereinkunft die Uebelstände des bisherigen Kondominats beseitigt
seien, ohne daß hinsichtlich der definitiven Lösung der Herzogtümerfrage der prinzipielle Standpunkt, welchen Oesterreich seit dem Friedensschlüsse festgehalten, aufgegeben worden wäre.
London, 22. (10.) August. Die Gesellschaften für die Kabellegung durch das atlantische Meer haben beschlossen, die Versuche, das
Kabel wiederzugewinnen. und die Legung zu vollenden, bis zum Frühjahr aufzuschieben und dann zugleich ein zweites Kabel zu legen.
Rom, 22.(10.) August. Das „Giornale di Roma" lagt, daß die
unternommenen RekruNrungen lediglich den Zweck haben, die durch
Abschiedsbewilligungen und Krankheiten entstandenen Lücken auszufüllen.
London, 22. (10.j August. Nachrichten aus New'Nork vom 12. August (3l. Juli) melden, daß Präsident Johnson in einer Kabinetsdiskussion über die Politik, welche bei der Rekonstruktion des Bundes zu
befolgen wäre, erklärt habe, daß er die von ihm befolgte Politik trotz
der Opposition, auf die sie stoße, beibehalten werde. 700,000 Soldaten sind entlassen worden', 300.000 sind geblieben. — Die republikanische Konvention von Maine hat Beschlüsse zu Gunsten des Stimmrechts der Neger gefaßr.
H a n d e l s b e r i c h t .
Riga, I I . August. (R. Z.) Die Witterung marin den letzten Tagen
schon ziemlich kühl. Das Fl achs-Geschäft >st ohne Leben und beschränkten sich die geringen Umsätze auf einzelne Kron Gattungen. als
Grau, fein und Portugiesisch Weiß Ä 65 Rbl. Die Wrack , Dreibandund Hoss-Dreiband'Gattungen sind ganz ohne Frage. Die Zufuhr
beträgt in diesem Monat bis heute ca. 10.000 Berkowez.
SäeLeinsaat bleiben zu 12 Rbl. Käufer. Hanf ebenfalls aeschäftslosEngländern nkrd fein Rein- zu 121, 118 und 115 Rbl.
gewöhnl. Rein- zu 117. 114 und N l Rbl. Bco. angetragen- an
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Deutsche Häuser ist gewöhnt. Rein- zu 120, 117 und 114 Rbl. eine
Kleinigkeit gemacht und dazu anzukommen. Schlagsaat ca. 8000
Tonnen. 6H Maß k 7 Rbl. 5 Kop. und 6 Maß ü, 6 Rbl. 55 Kop.
gemacht und zu bedingen. Russ. 75pfd. Hafer auf 80 Rbl. gehalten,
wäre zu 78 Rbl. zu placiren.
F o n d s - C o n r s e ,
Riga,

den I I . August >8K5

p^t. 89 Berk.

5 pCt. Inscriptionen I. u. 2. Anleihe
Z. u 4 .
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—
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5 . Anleihe
bv
ReichS-Bankbillete . .

91 Berk., 90z Kauf
.

.

.

.

innere Prämien-Anleihe . . . ,
Livländische Pfandbriefe, kündbare .
,,
,,
unkündbare ,
Rigasche Stadtobligationen
. .
Kurländische Pfandbriefe, kündbare
Kurlänvische
do.
auf Termin
Estländische
vo.
,,

-

92 Berk.

— IVK Berk, IllSj Kauf.
Berk., 99 Kauf,
91 Veik , 90^ Kauf.

98^ Kauf

Inscriptionen.
St. Petersburg,
Sproc.
öproc.
Sproc.
Hproc.
Sproc.
Sproc.
üproc.

den 10. August 1865.

Bankvlllete
. . . .
. . . . .
Anleihe m Si!b?r . . ,
.
. ,
in Silber !. Serie <
in Silber 2. Serie Rotsch. (lAZZ). . . .
in Silber Z Serie ^8!i>i . . . .
in Silker 4. Serie
. . . . .
in Silber 5. Serie l ! 8 ü i )
. . .

Sproe. in Silber <i. Serie I>^ü5)

Sproc. in Silber 7. Serie s1862)
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S^proc dito Rente .
—
öproc Eisenbahn-Actien
. . . . . . . .
122
4^2 Oblig. der russischen Eisenbahnen
. .
. V2j>
Sproc. Oblig. der Stadt-Hypotheken-Bank . .
83^
öproc. Oblig. der Moskauer S t . Hypotheken-Bank
—
Svroc. Prämien-Anleide . . .
.
.

—
—
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^
^
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Uuiversitäts - Chronik.
Promovirt sind bei der hiesigen Universität im Laufe des verflossenen Halbjahres: I. bei der theol. Facultät zu grad. Studenten
Ioh. Brink aus Kurl., Georg Schwartz aus Livl.; zu Candidaten Johannes Kählbranvt. Jacob Hurt u. Jul. Müthel aus Livl. II. Bei der
Juristen - Facultät zu grad. Studenten Jacob Kuntzendorff aus Livl.
und Carl Scheel aus Kurland; zu Candidaten der ausl. v r . Huris
Heinrich Gürgens und August Kählbrandt aus Livland, Eugen Baron
Bistram aus Kurland und Eugen v. Nottbeck aus Estland. III. Bei
der medicinischen Facultät zum Med.-Inspcctor der Cott.-Assess. vi-. w6tZ.
Alex. Rydzewski aus Wilna; zum Accoucheur I)r.
Ernst Bidder
aus Llvland; zu I ) v . mecj. Emil Heubel. Hugo Ferd. Ad. Schulinus, Wilh. Weyrich, Hermann Hugo Bosse aus Llvland, Andreas
Günther aus Kurland, Joseph Blumberg aus Kowno, Georg Lindes,
Ausländer, gebürtig aus Archangel, und Nicolai v. Böhlendorff, geb.
aus Radom; zu Kreisärzten Dr. meä. Ernst Bidder, v r . rne6. Carl
Rogenhagen, Dr. me6. Wilh. Weyrich aus Livland, v r . rneä. Oswald Chomse und Dr. me6. Ernst Berg aus Kurland, Georg Carstens, Arzt, aus Livland; zu Aerzten Emil Dietrich. Paul Schneider
und Heinrich Abels aus Livland, Eduard Dabbert, Ausl., geb. aus
Fellin. Nic. Grüner aus Kurland, Rudolph Richter. Ausl., geb. aus
Mland. Carl Behse aus St. Petersburg, Alex. Landesen aus Iekatennoslaw, Wold. Knorre aus Odessa, und erhielt die Venia praoticauäi: August Es»e, Tit.-Rath, Würzburger Dr. der Medicin und
Geburtshülse, gebürtig aus Kurland; — zu Provisoren Carl Naritz,
Carl Juckst. Hugo Bloßfeldt, Johannes Lösevitz, Ferd. Büniß. Hugo
Luchsinger, Ernst Birkenbsrg aus Livland, Ernst Graf, Ed. Rennard
Eduard Iannsohn aus Kurland, Eduard Seiler, Ausländer, geb.
aus Mitau, Emil Tegeler aus Estland Alexander Ienken aus Poltawa; zu Apoth..Gehülfen Jul. Bernh. Treitenfeld, Friedr. Erasmus.
Ärnold Hollmann. Edwin Iohcmnsohn, Wilhelm Erasmus, Alexander
^umn aus Llvland. Alex. Hartmann. William Gregory, Carl Kirnw ^arl WUsat aus Estland. Paul Ed. Bräutigam. Ausländer, geb.
,1«,
^ottger, Ausländer, geb. aus Kurland, Alfred Helmes
Theophil Ahrens. Paul Reinion. Alexander
^ Iacobowsky aus Kurland; zu Hebammen Wilhelmme ^ k y geb ^iose, aus Riga, Johanna Pichel, geb. Hahn,
und
geb. Zelinsky. aus Livland. Helena Lundström,
M ^-?^"aus ^l,1t
A
aus.Riaa, Mathilde Ulrich, geb.
der
isck ^ i i ^ i ??)anna Schiemann aus Königsberg,
mstonsch.philologischen Facultät: zum grab. Studenten:
Richard von Kugelgen, Auslander, gebürtig aus CM.ind
1- <u
Condidaten: Ernst «emel und E r n s t
Hann D°ß aus « t . Petersburg <c»m». v . Bn »er pliysünaid' Facultät zu grad. Studenten: Peter Treu aus Estland lmatk ) und
Eonr. o. Brasch aus Livland «ose.,; ,u Candida,.»..
Hamann
°u» Livland, früher Stud. der Sl. PclcrSdmgsche» Umve/sttät «bot»
Carl Lindemann, gew. Stud?r. der Moskauscben Universität aus
Nishny'Nowgorod
Carl Kiejerihky aus Livland und Wilhelm
Tchkeps aus Kurland (matk.1 und zu Candidaten der Oeconomie:
Arvld Peitan, Armin v. Sivers, Paul Reinthal aus Livland, Paul
Eichelmann aus dem St. Petersburgschen Gouvernekrent, Casimir
Wirion, geb. aus Krakau.

Nr.

183.

Katharina Alexejewna Awdejew. ^
lMitgetheilt.)
Am 21. Juli d. I . verschied hierein Dorpat nach halbjährigem,
schwerem Leiden (Lähmung der linken Seite des Körpers) die auf den
Gebieten der Reisebeschreibung, der Alterthumskunde Rußlands, der
Ethnographie und insbesondere der Haus- und Landwirthschaft bekannte Schriftstellerin Katharina Alexejewna Awdejew, welche der Familie Polewoy angehörte. Geboren in Kursk im Jahre 1789, von
wo sie. noch ein Säugling, mit ihren Eltern nach dem östlichen Sibirien, in die Stadt Zrkutsk kam. stand sie in ihrer ersten Zugend
schon unter dem Einflüsse eines hochbegabten, aufgeklärten Baters.
eines der Gründer der russisch - amerikanischen Compagnie. der unter
Anderem auch zu den See Entdeckungen Schelechow's im Stillen Ocean
ein Bedeutendes mitgewirkt hat und sich an vielen wichtigen industriellen Unternehmungen betheiligte. Der Geist und die Neigungen
des Baters wirkten mächtig auf die Denkweise der Tockter ein, die
schon sehr früh an der Lectüre von Büchern ernsteren Inhalts Gefallen
fand, wodurch die Entwicklung ihrer Intelligenz uyd das Streben
nach Wißbegierde in ihr anhaltend gefördert wurden. Das Bedürfniß
zu lesen und hieraus Belehrung für sich zu schöpfen, unterstützt von
einem außerordentlichen Gedächtnisse, ist ihr bis zu den letzten Tagen
ihres Lebens zur Leidenschast geblieben. Ihre Lieblingsfächer waren
Geschichte. Völkerkunde. Chronologie und Genealogie sowie die nut
diesen zusammenhängenden Fächer. Ihre Kenntnisse in denselben, die
selbst bis in gewisse monographische Elnzelnheitensicherstreckten, waren
so sehr mannigfaltig und vielseitig, daß sie selbst fähig gewesen wäre,
im Kreise der historischen und ethnographischen Wissenschaften die höheren gelehrten Grade zu erlangen. I n ihrem Verhältniß zur Religion jeder Kleinigkeitskrämerei, jeder fanatischen Richtung und einseitigem Formalismus durchaus fremd, wußte sie in allen christlichen
Confessionen das Wesentliche derselben, das Evangelische, aufzufassen,
ohne den äußeren Formen einen übertriebenen Werth beizulegen, die
entweder in zeitlichen Verhältnissen, oder historisch politischen Umständen oder der Nationalität ihrer Anhänger ihren Ursprung haben, und
fühlte sich, joweit sie nicht von der Gewohnheit abhängig war, ebenso
in einer römisch-katholischen, oder der protestantischen, wie in der otthodox-griechischen Kirche, der sie angehörte, im Gottcshause. Ihre Brüder. beide jünger als sie, der berühmte N i c o l a i und der verdienstvolle X e n o p h o n P o l e w o y verdankten ihr ihre erste Bildung *).
Kaum verheiratet, besuchte sie die Usern des Baikal-See's, erreichte
die Grenzen Chinas und verweilte eine ziemlich lange Zeit in Kiachta
und Maymatschin, woselbst sie Gelegenheit hatte, die Sitten, Gewohnheiten und Zustände der Bewohner des himmlischen Reiches nach -i.
gener Anschauung kennen zu lernen. Dieselbe Schärfe der Forschung
und Prüfung begleitete sie auf ihren W a n d e r u n g e n durch Klein-, Südund Central-Rußland, sowie auf » b r e n Reisen durch Liv- und Estland,
während welcher sie eine Reihe von Jahren in Kursk, Moskau, Odessa,
St. Petersburg und Dorpat verbrachte. Ihre Studien über die ge«
nannten Ortschaften, die Eindrücke und Reflexionen, die sie auf diesen
Reisen in sich aufgenommen, hat sie in besonderen Skizzen, Aussätzen
und Werken wiedergegeben, von welchen eine Anzahl auch in fremde
Sprachen: ins Deutsche (in den Zeitschriften: „Ausland" und „Magazin für die Literatur des Auslandes" :c.). ins Tschechische und Englische übertragen worden sind und die Slavo-Philologen in Prag benutzten ihre Auslegung der alten russischen Lieder zur Erklärung der
entsprechenden altböhmischen. Ihre ökonomischen Werke, besonders
die über Hauswirthschaft, sind zu Tausenden verbreitet: einige derselben
haben sogar acht bis neun Auflagen erlebt, so daß mancher Verleger
derselben durch ihre Arbeit reich geworden, während sie selbst in übergroßer Uneigennützigkeit nur geringen pecuniären Vortheil von ihrer
Arbeit hatte. Die Russische Gesellschaft zur Unterstützung von Gelehrten und Schriftstellern dagegen beehrte ihre Leistungen mit einer der lebenslänglichen Pensionen, von welchen die Gesellschaft bisher in Allem
nur sechs verliehen hat.
I n der letzten Zeit beschäftigtesichKatharina Alexejewna Awdejew
nrit der Verwaltung eines Gutes in der Nähe von Nowgorod, wo
sie am 9. Januar d. I . von einer Lähmung getroffen wurde und
gegen Ende Juni nach Dorpat kam, um hier ärztliche Hülfe zu suchen;
das ^edel hatte indessen bereits zu große Fortschritte gemacht, die
keine Heilung mehr zuließen. Die Beschwerden der He»reise und die
hier eintretende ungewöhnliche Hitze erschöpften die schon ganz ge.
schwächten Kräfte der Kranken völlig: sie kehrten zwar noch auf wenige Tage zum Theil zurück, aber nur vorübergehend und ihr beweg,
tes schwer geprüftes Leben erlosch mit voller Hoffnung und fester Zuversicht auf die unendliche Gnade dessen, „der. Tod durch Tod überwindend. Licht aus Finsterniß. Herrlichkeit aus dem Staube Erlösung
aus der Sünde und Unsterblichkeit aus dem Sterben hervorrief."

»> Die literarische Thätigkeit Beider begann im Jahr I8ZS mit der Herausgabe
deS Journals «Der Telegraph von ÄoSkau , welches in der neueren Periode der
russischen Literatur epochemac^nd tst. Nlcvlai Polewoy schrieb für dasselbe Original-Aufsätze über Geschichte, Politik, Volkswirthschaft, eine größere Anzahl auSge.
,-ichncter kritischer Auslegungen, so wie Novellen historischen und moralischen I n lialtS. Lenophon Polewoy widmete sich vorzugsweise der Recension bedeutender
Werke deS ZnlandkS und Auslandes
Zn Nicolai und Lenophon Polewoy fand die
ganze damalige strebsame und gebildetere neu« Generation ihren Mittelpunkt.
Verantwortlicher Redacteur:
Voll der Lensur erlaubt.

v r . E. Mattiesen.

Dorpat, den 14 August I8K5
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DörptscheZeitung.
Erscheint täglich,
mit AuSn. der Sonn- und hoben Festtage.
Ausgabe um 7 Uhr Abends.

Annahm« der Inserate
bis !0 Uhr; Preis für die KorpuSzeil« od.
dereiv Aavm Z 6ov.

Preis in Dorpat:
jährlich 6 Rbl., halbjährlich Z Rbl. S . ,
pr. Post - jährt. 8 R>, halbj. 4 R.

Abonnements nimmt die Bnchdrnikerei von Schünmann's Wwe Sf C. Mattiesen entgegen.
Motto: ..Fortschreiten ist jetzt »ic Bedingung de« Bestehen«". lVrzh«r>og Johann.)

Jolündische Nachrichten.
Baltische Nachrichten. Dorpat. Se. Exc. der Livl. Herr
C i v i l - G o u v e r n e u r hat am 9. d. Mts. eine Reise zu Revision der
Behörden in den Wolmarfchen, Fellinschen, Pernauschen, Oeselschen
und Dörptschen Kreis angetreten und für die Zeit seiner Abwesenheit
die Verwaltung des Gouvernements dem Livl. Herrn Vice. Gouverneur übertragen.
Riga. Die Rig. Stadtbl. berichten: Am 19. Juli wurde in
unserer Stadt ein seltenes Familienfest, die goldene Hochzeitfeier
des dim. Propstes des Wendenschen Sprenkels und Predigers zu
Erlaa. Friedrich Wilhelm Weyrich und seiner Ehegattin Dorothea,
geb. Hoffmann, im Kreise der hier versammelten Kinder und Ente!
des Jubelpaares begangen. Letzteres hat sich m der ländlichen Stille
von Kokenhusen niedergelassen, nachdem der würdige Jubelgreis am
8. November v. I . unter großer Theilnahme das fünfzigjährige
Amts-Jubelfest in der Mitte seiner früheren Gemeinde begangen und Abschieb aus dem Predigt-Amte genommen hat. Vater des Herrn
Oberpastors an unserer St. Johannis-Kirche, in dessen Behausung des
Kreises Theilnehmer sich versammelt hatten und, von dausbarer Liebe
der Kinder und Kmdeskinder festlich begrüßt, erlebte er die seltene
Freude, mit der Feier der goldenen Hochzeit die Taufe des 2Ü. Großkindes verbunden zu sehen. Und die Feiernden nahmen in ihre verschiedenen Berufs- und Lebenskreise den Eindruck verherrlichter Liebe
mit. — Die Rig. Ztg. schreibt: Riga zählt vier Deutsche GesangVereine mit einer ansehnlichen Mitgliederzalil; wenn jeder dieser Vereine jährlich aus semer Kasse 1 Rbl. opfert, so kann mit diesen 4
Rbl. ein Resultat erzielt werden, welches, so unbedeutend es auch
erscheint, doch eine Ehrenrettung für die sämmtlichen hiesigen Deutschen Sänger sein wird. Auf dem hiesigen katholischen Kirchhose
ruhen unter einem mit Unkraut überwucherten Hügel die Gebeine
desjenigen Componisten. der gerade in den Deutschen Gesangskreiseq.
Hls einer der vovuläriten aekannt «ist —.5? n, .i
v
»v
Keine Blume, reine Epheuranke, kein einfaches sauoer geyanenes
Rasenbeet schmückt diesen Grabhügel, wohl aber bietet er für das
Herbarium der Pharmaceuten reiche Ausbeuten. I h r Deutschen Sanger, thut dort was eure Pflicht ist.
„Rachw-N.Sud.r ° . n c > " S w
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ES sind im Zahl«

^
A ^
.m Werth« von 164.902,865 Rbl. nach Europa, und
im^W^tbe"von 6.304.031 Rbl. nach Finnland, also im Ganzen für
1 7 1 Ä 3 896 R. exportirt worden, was gegen 1863 ein Steigen der
Ausfuhr um 30,434.308 R. ergiebt. Nur ein geringer Theil dieses
Zuwachses (255.535 R.) kommt auf Finnland. — Unter den Ausfuhrwaren nimmt die erste Stelle natürlich das Getreide ein. von
welchem für 10,525,689 Rbl. mehr als 1863, im Ganzen also für
54,727,602 Rbl. ausgeführt wurde; dasselbe liefert also den dritten
Theil sämmtlicher Ausfuhrartikel. Dann folgt die rohe Schaf«
wolle, deren Ausfuhr einen Werth von 19.034,204 R. (4.607.112
R. mehr als 1863) hatte. Die dritte Stelle nimmt die Leinsaat
ein. die im Wcrthe von 18,145,228 R. (7.631,323 R. mehr als 1863)
exportirt wurde. Für die beiden nächstfolgenden Artikel Flachs und
T a l g hat sich eine Verminderung der Ausfuhr ergeben; von elfterem
wurde für 15.885.039 R. (658.285 R. weniger als 1863) und von
letzterem für 9.017,245 R. (713.755 R. weniger als 1863) ausgeführt.
Dann folgen: Hanf (für 8,993.313 R.), Holzwaaren (für 7.478,646
R. — 1,613.290 R. mehr als 1863), Borsten (für 3,308,582 R ) ,
Heede (für 2,236,878 R.). Vieh. Pottasche, unbearbeitete Metalle.
Hanfgarn, Sämereien, Stricke. Bulter und Häute, von denen der
Exportwerth jeder einzelnen Waarengattung über eine Million betrug
und eine mehr oder minder bedeutende Vermehrung aufzuweisen hat,
mit Ausnahme der Stricke, deren Aussuhr sich um 262,966 R. verringert hat. — Ueber H Mill. betrug noch der Werth des Exports
folgender Gegenstände: Leinen- und Hanf-Fabrikate, rohe Seide, Haus'
und Leinöl. Pelzwerk. Theer, Thran, Pferde, Lumpen, Lichte und Ka^ ^
Theer und Kaviar ist eine Verringerung des Wethes der Ausfuhr zu merken. Von dem Gefammtwerthe der Ausfuhr
kommt nur e,n sehr geringer Theil (höchstens 1 0 - 1 5 MM ) aus
bearbeitete Stoffe, alles Andere auf Rohprodukte. Die Ausfuhr der
Gold- und S i l bermünz'en und des Silbers in Barren betrug w
dem Jahre 1864 nur 21.938.307 It., also 37.983,071 R. weniger
als 1863, wo sie 59.921,378 R. betragen hatte. — Der Werth ^
über dre europäische Grenze r m p o r t i r t e n W a a r e n betrug >864
147.692,916 R., wovon 3,518.16l R. aus die aus Finnland emge'

führten Waaren kommen; dies ergiebt gegen 1863 ein Steigen im
Werthe der Einfuhr um 16,989,367 R. I m Gesammtwerthe der Einfuhr ist nicht der Werth solcher Waaren enthalten, welche die Regiegierung oder eine Gesellschaft zollfrei verschrieben hat, da der Werih
dieser Waaren auf den Zollämtern nicht angegeben wird, so da5
durch diese Zahlen eine richtige Ansicht unserer Handelsbilanz durchaus nicht iu gewinnen ist. Der Haupteinfuhrartikel war die Rohbaumwolle; der Werth der im I . 1864 eingeführten Baumwolle
betrug 22.636,652 R.. 13,260,719 R. mehr als 1863. Dann folgen:
Thee (für 8.8l4,7l4 R.), Rohzucker (für 8.350.779 R ) . Wein
und andere Getränke (für 7.64Ä.471 R.). Färbestofse (für 7.250,386
R ), bei denen der Werth der Einfuhr (der des Rohzuckers allein um
2,418,633 R ) sich verringert hat. Bei den folgenden Gegenständen,
deren Werth über 500.000 R. betrug, ist bald eme Verringerung bald
ein Steigen des Werthes der Einfuhr zu bemerken. Bei Maschinen
und Modellen (für 7.027.490 R.), Sal^ (für 5.584,288 R.), Steinkohlen (für 4,801,600 R.), Wolle (für 3.938.397 R.). Baumwollengarn (für 3.647.285 R ) , Wollenfabrikate (für 3.099.745 R.), Tabak
(für 3.021.008 R ),chemischenMaterialien (2.892.460 R.). BaumWollenfabrikaten (für 2,054,683 R.), Leinenfabrikoten (für 2.010.724
R.), Bücher. Karten und Noten (für 1,208,688 R ) , Glasfabrikaten
(für 1.091,241 R.). Galanteriewaaren (für 910.870 R.). Holzwaaren
(für 681.235 R.) und Fayence- und Porzellansachen (für 525.629
R.) hat sich eine Steigerung, bei Baumöl (für 5.758.09 t R ) Früchten und Obst (für 4.845,993 R.), Metallfabrikaten (für 4 445 729
R.). unbearbeiteten Metallen (für 4,147,390 R.). Fischen (für 3'51?'481
R ) , Kaffee (für 3.339.229 R ) . Seidenfabrikaten (für 2.720.528 R )
Seide (für 2.069.429 R.). Apothekerwaaren (für 1.345.398 R ) Pelz»
waaren (für 1^247.485 R.). Uhren (für 614,867 R.). Getreide (für
798,050 R.), spitzen und Tüll (für 502,364 R.) eine Verminderung
des Werthes der Einfuhr herausgestellt. Gold und Silber in Münzen und Barren wurde für 5.048.282 R. (58 059 R. mehr als 1863)
bt.'
llk>'
uno die ÄUSsiihr
71.848,093 R. (7.660,481 R. mehr als 1863); in den Häfen des
weißen Meeres die Einfuhr 538,502 R. (122.212 R. weniger als
1863) unv die Ausführ 5,746.055 R. (998.583 R. mehr als 1863);
in den südlichen Häfen die Einfuhr 12.236,208 R. (757.875 R.
weniger als 1863) und die Ausfuhr 58,962,476 R. (14.734.721 R.
mehr als 1863). I n diesen zuletztgenannten Häfen sigurirt das Getreide allein mir einem Aussuhrwerthe von 34. »63.340 R. (6.810,729
R. mehr als 1863). Auf der Landgrenze betrug der Werth der Einfuhr 10,285,470 R. (3.905.951 R. mehr als 1863) und der der Ausfuhr 18,060,77t R. (2.879.027 R. mehr als 1863). - Die Einnahmen an Z o l l und Zollgebühren betrugen im Ganzen 29.365,434
R., d. h. 3,444.247 R. weniger als 1863. Dieser Ausfall, der sich
trotz der vermehrten Em- und Ausfuhr herausgestellt hat. ist einmal
der Aufhebung fast aller Exportzölle durch das am 18. Mai 1864
Allerh. bestätigte Gutachten des Reichsralhs, dann aber auch der Ermäßigung einiger Importzölle zuzuschreiben.
St. Petersburg. Die Z a h l der Kranken in den St. Petersburger Krankenhäusern belief sich zum 10. August auf 2764; im Laufe
des Tages kamen hinzu 231, genasen 194. starben 69. Demnach
verblieben noch in Behandlung 2732 Patienten. — Am 1. September d. I . wird die Akademie der Künste das 50jährige J u b i l ä u m
des Geheimraths T o h n , Rektors der Abtheilung für Architektur,
feiern. — Montag, den 9. August, verschied zu St. Petersburg im
93. Lebensjahre die Gräfin Maria Grigorjewna Rasumowski, dem
Alter nach die älteste Staatsdame am Kaiserlichen Hofe. Sie war
im Jahre 1772 geboren und das einzige Hoffräulein aus der Zeit
der Kaiserin K a t h a r i n a II., das noch am Leben war. (St. P. Z.)

Ausländische Nachrichten.
Devtsckland.
Berlin, 22. (19.) August. Se. Maj. der König wird, wie man
aus Salzburg erfährt, wahrscheinlich erst am 26. d. M. in BadenBaden eintreffen, da die Besuche und die Conferenzen unterwegs von
längerer Dauer sind, als Anfangs angenommen wurde.
ten die hier anwesenden Minister, Graf Eulenburg, Graf ^tzenpUh
und v. Selchow, eine Konferenz. I n etwa vieAhn Tagen werden
alle Minister wieder hier versammelt sein. Der Ministerpräsident v.
Bismarck solgt dem Vernehmen nach dem Komge nach ^krlin. wird
Ende Septeniber sich in der Begleitung des Königs auf der zweiten
Reise nach Baden-Baden befinden und dann von dort aus in das
Seebad Biarritz abreisen. — Die Nordd. Allg. ^»tg. schreibt: Von den

5,

Djrptfch«

F i i t « A G N r.

l 8 6.

mannigfachen und widersprechenden Gerüchten über die Details der
in Gastnn verabredeten und sm 20. d. M. in Salzburg genehmigten
und vollzogenes Uebereinkunst über die neue Organisation des Provisoriaws in dn> ElbherzogthHmern, könven wir die Thatsache bestät»Gn^ daß Hreußen einstweilen die Verwaltung SchleDwigs,
einschließlich des Kieler Hasens, übernimmt, Oesterreich die
Verwaltung des Herzoftthums Holstein. Das Herzogthum Lauenbürg ist dagegen gegen eine an Oesterreich zu zahlende Entschädigungssumme in den definitiven Besitz Preußens übergegangen. Dies
ist das Resultat der bisherigen Verhandlungen, bei denen wir es vor
all«n Dingen nicht unterschätzen wollen, daß dasselbe ein neues Pfand
für das Fortbestehen der freundschaftlichen Beziehungen zwischen den
beiden Deutschen Großmächten liefert, und durch die Vereinfachung
in der Verwaltung des gemeinschaftlichen Besitzes auch für die Zukunft jeden Mißverständnissen vorbeugt, bis die definitive Lösung der
Frage nachgefolgt sein wird. Das Herzogthum Lauenburg, welches
wir somit als zum Preußischen Staate gehörend betrachten können,
hat einen Flächeninhalt von 18,05 Q.-M., ohne die Euclave von 3
Q.-M., die zu Hamburg gehört. Es zählt gegen 50.000 Seelen (die
letzte Volkszählung ergab 50.147 Seelen) in 3 Städten, 1 Marktflecken,
105 Dörfern, darunter 8 Kirchdörfer, oder überhaupt 4städtischenund
24 Lantkirchspielen und 24 adligen Gütern. Von den drei Städten
haben Ratzeburg 39,898. Mölln 3401, Lauenburg 1072 Einwohner.
Das Herzogthum ist westlich und nordwestlich von Holstein begrenzt,
nördlich von Lübeck und dem Mecklenburg-Strelitzschen Fürstenthum
Ratzeburg, östlich von Mecklenburg-Schwerin, südlich von Hannover,
und davon durcd die Elbe geschieden, südwestlich von Hamburg und
Lübeck. — Dasselbe Blatt meldet ferner: Die Nachrichten aus Schleswig-Holstein sind heute spärlich und resumiren sich in der einzigen
und nicht unwichtigen Mittheilung, daß dem Erbprinzen von Augustenburg in seiner Stellung als Major a Ig. suite des ersten Preußischen Garde-Regiments der Abschied bewilligt worden ist. Wenn ein
Hamburger Blatt zu dieser Nachricht wissen will, daß in Gastein eine
Verabredung getroffen sei, nach welcher der Erbprinz m seinem Aufenthalt in den Herzogtümern nicht beunruhigt werden dürfe, >o scheint
uns die Sache nicht so wichtig, als daß es hieizu noch einer besondern Verabredung bedurft hätte. Der Erbprinz befindet sich seit anderthalb Jahren in den Herzogtümern, ohne beunruhigt worden zu
zu sein und er wird nicht beunruhigt werden, wenn er selbst nämlich
aufhört die Herzogtümer zn deunruhigen. Dies dürfte bei dem neuen
Arrangement allerdings eine Pflicht fein, die Se. Durchlaucht sich
aufzuerlegen hatte.
Oesterreich.
Wien. 21. (9.) August. Ueber die Monarchen-Zusammenkunft wird der N. Fr. Pr. von Salzburg geschrieben: „Der Kaiser

räumt Oesterreich Holstein. Wer «cher ist naiv genug, zu glauben,
Haß Vreußea. einmal im alleimgen Hesih von Holstein, ndch Jemand
Air Regierung diese« Landes zulasse», oder Holstein gar herausgeben,
Oder daß Hcst5treicli etwa versuchen wird, die Preußen mit Waffengewalt auS Holstein heravszutreiben. Uns liegt dieser Köhlerglauö»
ferne, das müssen wir gestehen, und uns erscheint dalier Holstein von
dem Augenblicke Preußisch, in welchem Oesterreich dieses Land räumt."
(Doch ist hiergegen zu bemerken, daß Holstein gerade von Oesterreich
regiert werden soll, Schleswig von Preußen.)
Groszbritanten.
London, 21. (9.) August. Die Flotleuparade, die. wie es
scheint, doch sehr zu Gunsten der Engländer ausgefallen ist, hat dem
Britischen Stolz nicht wenig geschmeichelt. Es klingt das in allen
Berichten und Leitartikeln durch. So schreibt der halbamtliche Observer: Die Schaustellung der Seemacht Großbritanniens war, obgleich
siesichnicht in ihrem vollen Umfange entfaltet, doch immerhin stark
genug, um sowohl Freund wie Feind von unserer Macht zu überzeugen, und der erste Lord der Admiralität (Herzog von Sommerset)
konnte mit Recht stolz auf die sich dort zeigende Flotrenmacht sein,
wenn er gleich tactvoll genug war. den Gegenstand nicht zu berühren.
Die Schiffe waren da und sprachen für sich selbst. Wenn die Franzosen in ein paar Tagen nach Portsmouth kommen, so werden sie
in einer der beiden Nationen würdigen. Weise nullkommnet werden.
Es wird dort ein Schauspiel stattfinden, welches allen Völkern die
Unmöglichkeit zeigt, Krieg anzufangen, so lange zwei solche Nationen
zur Aufrechthaltung des allgemeinen Friedens vereinigt sind. Man
wird vielleicht fragen, weshalb man solche Rüstungen in Fnedenszei«
ten so eifrig betreibt. Die Antwort darauf ist leicht. Wir haben es
hier mit einem Triumphe derer zu thun. welche den Frieden dadurch
aufrecht erhalten, daß sie für den Krieg gerüstet sind. Das suaviter
in rnoäo geht recht gut Hand in Hand mit dem kortiter W rv, unv
die alten Grundsätze verleihen der Freundschaft der Nationen bei gegenseitiger Mäßigung und zugleich gegenseitiger Achtung Dauer. —
Der Berichterstatter der Times schreibt, mit wenig verhohlener Überlegenheit, aus Cherbourg: „Hafen, Dämme, Forts, großartig als Anblick, aber . . . das Arsenal und die Schiffswerste gänzlich verfehlt
in örtlicher Anlage und einer unrettbaren Vernichtung durch das gezogene
Geschütz der Engländer ausgesetzt. Die Schmiede und die Werkstätten
schmuck und reinlich, aber... mit veralteten und unzureichenden Werkzeugen
versehen. Das Taucherschiff .Le Plongeur", bestimmt, einem feindlichen
Fahrzeugesichzu nähern und es in den Boden zu schießen, ein reines Spielwerk. Die Panzerschiffe „Magenta" und ,.Zolfenno" ein handgreiflicher
Fehlschlag. Der „Magenta", dem der „Solferino" ganz ähnlich, das häßlichste und unansehnlichste Schiff, das je gebaut ward; nur halb gepanzert. mit schlechtem Verschluß gegen die Fluthen, mit schlechterer
Vorkehrung in den Schießstollen, nur theilweise mit gezogenen Kano-

nigs von Preußen, erschienen, dessen aus fünf Erxrra-Postwagen bestehender Reisezug von Gastein erst um 7 Uhr 20 Minuten eintraf.
Eine halbe Stunde vorher begab sich der Kaiser, der sich bis dahin
an dem einen Fenster des niedrigen Stockwerks mit seinem Bruder
Erzherzog Ludwig Victor unterhalten hatte, an das andere Fenster,
wo sich Herr v. Bismarck mit dem Generalmajor Grafen Thun befand^ und sprach Mit ihm, bis Peitschenknall, TrommelschaU und Ruf
der Signalhörner von der Hauptwache den nahenden Königlichen Zug
verkündigte, worauf der Kaiser mit dem Erzherzog rasch den übrigen
Herren voran die Treppe hinabeilte. Der Kaiser stand am Wagenschlag. als der Vierspänner vorfuhr, und empfing den aussteigenden
König in seinen Armen; die beiden Monarchen küßten und umarmten sich zweimal aufs Herzlichste undstiegenArm in Arm die Treppe
hinan. Der Kaiser verweilte natürlich nicht lange beim Könige. Letzterer trug die Uniform seines Infanterie-RegiMents mit den Insigruen
des Franz-Ioseph-Ordens; er hatte den Aufenthalt zum Umltewen m
Hallein absichtlich etwas hinausgezogen, um die vom Erzherzoge
Ludwig Victor in Kleßheim gegebene Tafel nicht zu stören; der Kaiser
war kaum in die Residenz zurückgekehrt, als der König zum Gegenerschien." Nach dem Thee erschienen der Kaiser und der König
mit ihrem Gefolge auf dem ihnen zu Ehren veranstalteten Bürgerbaue, auf welchem Erzherzog Ludwig Victor die Honneurs machte,
daselbst etwa eine Stunde, worauf sie sich in ihre
Absteigequartiere zurückzogen. — Mehrere hiesige Blätter sind sehr
verstimmt wegen der Gasteiner Verabredung, die sie als eine
auffassen. Die «Presse", indem sie von der
^
des Condominats Notiz nimmt, bemerkt: „Aus
wrunven, welche wir bereits angeführt haben, wird dieses Arrangegesinnten Blättern bedauert und als eine
m
^
Diplomatie aufgefaßt. Selbstverständlich
pin?r uns
. ^ h e geben, diesen Eindruck abzuschwächen.
Correspondenten mittheilt, soll in den
nächsten Tagen eine ofsicröfe Aufklärung erfolgen, welche besonderes
Gewicht auf das zu legen hatte, was man ohnehin weiß, nämlich
darauf, daß das Uebernnkommen nur für die Dauer des Provisoriums zu gelten bat Auch wird ossiciös behauptet werden, daß der
Anbruch des Herzogs von Augustenburg nicht definitiv aufgegeben
2
umfassende Aenderungen in Betreff der provisorischen
Niem«».
Herzogthumer voraenommen werden Das Alles wird
fache Bereckn?
"
aussöhnen. Eine ganz einnach vorwärts"^!?
"b^mals einen weiteren Schritt
zoathümern
^
zuerst die Dänen aus den Herneben; die Bundestruppen folgten nach, und jetzt

Tchwanzlchraube zu laden, ohne die geringste Krast gegen die Panzerschiffe der Engländer und eine leichte, widerstandsunfähige Beute für
deren Geichütz !c. (Das wird in Französischen Ohren wenig angenehm
klingen.)
"
Frankreich.
Paris, 2l. (9.) August. Am 18. traf der Kaiserliche Zug mit
fünf Wagen in Baden ein und setzte unverzüglich die Fahrt rheinaufwärts fort. Von Eonstanz trafen die hohen Reisenden in sieben
Miethwagen in Arenenberg ein, wo sie trotz des heftigen Regens
von den Leuten mit Freudengeschrei empfangen wurden. I n Ermatingen war dem Kaiser in aller Eile ein Triumphbogen mit der I n fchritt: i,K.ee0nnu,isLg.nes" errichtet worden; in Salenstein wurde er
^^Mchussen willkommen geheißen. Vor dem Eingange in den
^ stiegen die Reisenden aus und begaben sich zu Fuße in's
Schloy. Die Leute, die der Kaiser wiedererkannte, wurden von ihm
^
Handschlag und freundlicher Anrede begrüßt. Der
erste Gang des Kaisers, mit der Kaiserin am Arme, galt der Schloßkapelle, wo sich eine Statue der Königin Hortense aus weißem Marmor befindet. - - A u s Bern wird gemeldet: Die Bundesräthe Vr.
Duds und Naff sind dem Vernehmen nach soeben nach dem Thurgau
abgere <t, um den Kaiser und die Kaiserin der Franzosen, welche un«
angekommen sind, im Namen des
Schweizer, Gebiet zu begrüßen. Ein bundesräthli5 " ^ - Ä.s!
Paares an der Schweizer-Grenze war,
da du ^>se desselben imstrengstenZncognito stattfand, nicht g-wünscht worden. Auch die Begrüßung auf Schloß Arenenberg soll
ohne alle Eeremonie im Stillen abgemacht werden. (Der Kaiser
wird erst am 22. in Fontainebleau erwartet.) — Graf Walewski
ist gestern in dem zweiten Bezirk des Landes-Departements zum Depunrten gewählt worden. Einen Concurrenten hatte er nickt- van
etwa 29,000 Wählern stimmten 27,000 für ihn. Von die^m Au.
genblicke an hat er aufgehört, Mitglied des Senats z" s .n einformellen Demission bedarf es nicht. Seine Ernennuna umNrätidenten der Kammer (gesetzgebenden Körpers) wird bald erfolaen snur
darum.ist -l g-wahl.» un° s°m
im nächst.» W.nln >mm,r
der glänzendste in Paris lein. Wir bemerken dies weil es in der
Meinung des Kaisers von Wichtigkeit ist, daß der Einfluß des Präsidenten der Kammer sich Nicht blos m dem Palais Bourbon (Sitzungssaal) geltend mache.
Türkei.
Bukarest, 15. (3.) August. Seit heute Morgen ist die seit meh«
reren Tagen erwartete Revolution ausgebrochen. Auf dem Marktplatze
gab ein, von einem berittenen Bauer abgefeuerter Pistolenschuß das
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Signal. worauf sich das Volk mit.diw Rufe: „ N i e d e r ^ a .
fort mit Cusa" auf jdie Polizeisoldaten stürzte und sie niederschlug,
^ n einem Augenblick waren alle Waaren vom Platze verschwunden
und ftinimtliche Läden geschlossen. A s Volkshaufe stürmte das Municipalitätsgebäude und vertrieb die Wache, während wiederum wu»
thendes Gebrüll „fort mlll dem Erpresser, fort mit dem Rauber.' snen Commentar zu den po.mphaften Proklamationen Eusas lieferte,
in welchen er sich „den Liebling, den Vater, den Erwählten der Nation" nennt. Die Regierung war seit mehreren Tagen aus den Ausbruch von Unruhen vorbereitet; sie lieh sofort die Truppen einschreiten. Da das Volk beinahe waffenlos und ohne Führer war. so gelang es den Truppen, welche aus Artillerie, Eavallerie und Infanterie
bestanden, bald, sich zu Herren der Hauptstraßen und Plätze zu machen.
Die Aufregung und Erbitterung der Bevölkerung wächst durch das brutale
Benehmen der Polizeisolvaten. Ganz harmlose Leute, welche ihren Ge»
schälten nachgingen oder ihre Wohnungen zu erreichen suchten, wurden niederaeritten und durch Säbelhiebe und Lanzenstiche verwundet.
2? Uhr Nachm Der Widerstand des Volkes wird hartnackiger, das
Neuern beftiaec. Man sieht todte Soldaren und Civilisten in die
Spitäler tragen. 4 Uhr Nachm. Die Truppen haben bis jetzt überall die Oberhand dehatten, doch wird ma« erst morgen sagen tönnen. ob der Aufstand beendet ist. Es wurden massenhafte Verhaftungen vorgenommen; unter den Verhafteten befinden sich: Bratiano.
Golesco, Balsch, Brailo, Rosetti. — (Aus Bukarest wird vom 18.
den Wiener Blättern telegraphirt: Die Unruhen sind überall durch
das Auftreten der bewaffneten Macht unterdrückt worden. I n Bukarest wurde die Ordnung seit vorgestern nicht wieder gestört. Die
Truppen haben, wie sich herausstellt, eine zu weit gehende Energie
entwickelt. Das meiste Blut wurde beim Bazar Ehan-Manuk vergossen. wo die Menge sich verbarrikadirt hatte. Die Regierungsorgane
behaupten, die Truppen würden von ihren Waffen nicht Gebrauch
gemacht haben, wenn die Aufrührer der an sie ergangenen Aufforderung, sich zu zerstreuen. Folge geleistet hätten, anstatt dieselbe mit
Steinwürfen und Schüssen zu beantworten. Die Zahl der Verhafteten belauft sich auf etwa 150, darunter, außer den bereits Genannten, mehrere Bojaren zweiten Ranges.)
Amerika.

Retv-Aork, 3. August (22. Juli). Die Aussichten für eine baldige
gedeihliche R e o r g a n i s a t i o n des Südens sind heute bei weitem
nicht mehr so günstig, wie vor 3 Monaten, die Stimmung ist eine
weniger zuversichtliche, das Vertrauen auf den Präsidenten Johnson
weniger stark als damals. Es ist nicht angenehm, das sagen zu müssen,
aber es ,st wahr. Es muß jedoch hier gleich hinzugefügt werden, daß
hier nicht von einer solchen Unsicherheit der Lage die Rede ist, welche
den Kredit der Dereinigten Staaten gefährden könnte. Die Einheit
und der Friede des Landes sind gesichert; die Zahlungsfähigkeit ist es
auch, selbst wenn man annimmt, daß noch Jahre vorüber vergehen
müssen, ehe der Süden einen angemessenen Antheil an den Bundeslasten tragen kann. Die Zahlungswilngkeit könnte nur dann zweifelhaft werden, wenn die durch den Krieg geschlagene Iunkerpartei je
wieder die absolute Heaemonie im Bunde erlangte

was bei der von

Jahrzehnt zu Jahrzehnt f o r t s c h r e i t e n d e n relativen Beodlkerungsverringcrung des Südens im V e r g l e i c h Zum Norden ein Dinq der Unmoglickkeit ist
Die e h e m a l i g e demokratische Partei un Norden konnte
u n d w i r d sich a u c h wohl wieder mit dem Süden zur Erlangung des
B u n d e s p a t r o n a t s verbünden, aber bis zu der Unterwürfigkeit gegen
die Junker, die sie früher übte, wird sie sich doch nicht wieder erniedrigen und eine vom Süden an sie gestellte Zumuthung. zu einer
Abweisung der Kriegsschuld behülflich zu sein, würde sie mit Entrüstung
von sich weisen. Aber Derjenige, der mit dem Satze, daß die Sklaverei abgeschafft sei, allerlei Vorstellungen von einer raschen staatlichen
und gesellschaftlichen Neugeburt des Südens verbunden und die zukünftige Entwickelung desselben an der bisherigen der Nordstaaten gemessen hat, wird sich noch längere Zeit gedulden müssen, ehe die Verwirklichung dieser Vorstellungen beginnt. Unmittelbar nach der Niederlage der „Konföderation" war die Stimmung im Süden eine solche,
daß dadurch die rosigsten Hoffnungen geweckt werden konnten. Mit
einer gewissen ritterlichen Offenheit, die fast etwas Imponirendes hatte,
warfen die Rebellen die Waffen hin und riefen: .Wir sind geschlagen
und wollen nun auch weiter keine Schwierigkeiten machen. I h r habt
gesiegt; verfügt nun, wie es mit uns werden soll. Wir haben Euch
keine Bedingungen zu stellen; haben keine Rechte mehr außer solchen,
die I h r , als Sieger, uns gebt." Diese Stimmung wahrte so lange, —
wie der Glaube daran, daß Präsident Johnson seinem strengen Antrittprogramme treu bleiben werde. Von dem Augenblicke an. wo die
gewesenen Rebellen sahen, daß Johnsons Strenge nur eine papierne
war, daß die Blitze, welche er schleuderte, nicht zündeten, daß er AusAmnestie nur statuirt hatte, um jeden einzelnen
Individuen einzeln begnadigen zu können; daß
sinn
der schuldigsten Anstifter und Leiter der Rebelnden MtUb i,n!»
diesem Augenblicke an schöpften die Rebellen
Zuversicht, vermittelst des Wahlzettels bald wie!
^
n
^ sie mit dem Schwerte zu erringen nicht
vermocht hatten. Und seitdem haben die Dinae ein aanz anderes
Aussehen angenommen. Ueberall un Süden stellen sich jetzt dieselben
Individuen, welche »e politische» Bewegungen während des Krieges
leiteten, wieder an die spitze

Was thul's

daß sie meistens zu den

von der Amnestie Ausgeschlossenen gehören? Sie wissen ja nun, daß
das gar Nichts zu bedeuten hat; daß sie unter Johnsons milder Hand
Nicht blos vor all und jeder Strafe sicher sinv. sondern auch, wenn

Nr.

! 8 6.

sie besonderer Tuntt von ihm bedürfen sollten, nicht vergeblich darum
zu bitten brauchen. Und so weit entfernt, den bescheidenen Ton Besiegter anzuschlagen, verfallen sie wieder ganz in ihre alte Hochmüthige
Redeweise, pochen auf ihre .konstitutionellen Rechte"; peroriren über
die .VerfassungswidrigkeiN der EmancipationS - Proklamation; fetze»
den Bemühungen des Freedmens - Bureau um die Hebung der Lage
der befreiten Neger ganz offen Trotz entgegen; behandeln überall, wohin nicht die Bayonnette des Bundes reichen, die Neger nach wie vor
als Sklaven, oder vielmehr deHandeln sie schlimmer und grausamer,
als vor dem Kriege, weil sie nicht mehr so viel Rücksicht auf ihr Eigenthum zu nehmen brauchen, und finden in dem Charakter der Persönlichkeiten, welche der Präsident zu provisorischen Gouverneuren ernannt hat. eine feste Stütze für ihre Ueberzeugung, Johnson werde
zu einem zweiten Tyler werden. — Es leuchtet ein, daß bei solchen
Stimmungen und Zustanden eine Fortsetzung der Reorganisation deS
Südens in der Weise, wie der Präsident Johnson sie begonnen hat,
zu einer vollständigen Restauration des politischen staws huo ante
dvlluva führen würde, höchstens mit einziger Ausnahme des Namens
der Sklaverei. Die einzige Frage ist, ob der Präsident seine bisherige
Reorganisationspolitik selbst nur als ein Experiment betrachtet. von
dem er abstehen wird, sobald er die Unzulänglichkeit desselben einsieht;
ob er in Bezug auf die Pacifikation ebenso willig von den Ereignissen
lernen wird, wie sein Vorgänger in Bezug auf die Kriegführung; —
oder ob er sich, sei es aus Eigensinn, Kurzsichtigkeit oder politischer
Berechnung (auf Wiedererwählung mit Hülfe der demokratischen Partei) auf sein bisheriges Verfahren versteifen wird. Auf das Letztere
hoffen die Demokraten im Norden, besonders diejenige Fraktion derselben,
welche im I . 1860 zu Douglas gegen Breckenridge hielt, und die radikalste Fraktion der Republikaner nimmt es schon als bewiesen an.
Für das Erstere spricht der große Ginfluß, welchen noch immer der
Kriegsminister Stanton auf den Präsidenten übt, und die große Tragweite der Befugnisse, welche dem Freedmens Bureau eingeräumt worden sind. I n jedem Falle ist es ein großer Trost, daß in dem neuen
Kongresse die republikanische Partei eine Majorität hat, groß genug,
um sogar das Veto des Präsidenten zu nichte zu machen. Die Erwägung würde selbst für den undenkbaren Fall, daß Präsident Johnson sich von seiner Partei losmachen wollte, ein unübersteigliches Hinderlich für solche Velleitäten bilden.
(K. Z )

Neueste Post.
Berlin, 24. (12.) Augnst. Die Verhandlungen über eine definitive Losung der Herzogthümer-Angelegenheit find an der Souverainfrage gescheitert. Der König von Preußen ist heute in Hohenschwangau eingetroffen, der Großherzog von Oldenburg nach Eutin gereist.
Die in Holstein stationirten Truppen haben Marschordre nach Schleswig erhalten.
Berliner Börse vom Ä3. August. Wcchsel-Cours: Für 100 Silber-Rubek (3 Monate auf St. Petersburg) 88 Thlr. bezahlt.
Berli». 25. (13.) Auqust. Die Wiener Ztg. und die Nordd.
M g . Ztg. publiciren das Oesterreich.Preußische Abkommen. Preußen
zahlt für Lauenbnrg 2.z Millionen Dänische Tyaler binnen Monatsfrist. Der Vertrag ist dem Bunde vorgelegt und in der gestrigen
Sitzung an den Ausschuß verwiesen worden. Preußen behielt sich
eine Anzeige über den Regierungsantritt in Lauenburg vor. Der
Kaiser Napoleon ist wieder m Paris eingetroffen.
Berliner Börse vom 24. August. Wechsel-Eours: Für 100 Silber.Rubel (3 Monate auf St. Petersburg) 88 Thlr. bezahlt.
Wien, 23. (11.) August. Die „General Korrespondenz" theilt die
einzelnen Hauptpunkte der Gasteiner Übereinkunft in folgender Weise
mit: Preußen verwaltet Schleswig und Oesterreich Holstein. Die Eondomini beantragen am Bunde die Herstellung einer deutschen Flotte
und bestimmen Kiel zum Buudeshafen. Bis dahin übt Preußen das
Kommando und die Polizei im Kieler Hafen aus und ist berechtigt,
Befestigungen anzulegen und von preußnchen Truppen bewachen zu
lassen. Die Condomini beantragen am Bunde, daß Rendsburg zur
Bundesfestung erhoben werde. Vorläufig erhält Rendsburg eine österreichisch-preußische Garnison. Preußen behält die beiden Militär- und
Poststraßen durch Holstein, welche von Lübeck nach Kiel und von Hamburg nach Rendsburg führen, und versieht dieselben mir preußischen
Postwagen und Beamten; ebenso verbleibt ihm der Telegraphendraht
zwischen Kiel und Rendsburg. Außerdem ist Preußen berechtigt, den NordOstseekanal durch Holstein durchzuführen. Oesterreich überläßt gegen
eine Abfindungssumme das Fürstenthum Liuenburg an Preußem^ ^ u b u r g zahlt keine Kriegskosten. Die preußischen Truppen räumen
Holstein und die österreichischen Schleswig. Beide Herzogthümer treten
dem Zollvereine bei. Unter den in Folge der Übereinkunft zu treffenden Maßregeln befindet sich auch die Auflösung der jetzigen Landes^lerung. die voraussichtlich bis zum >5. Septbr.ausgeführt fein wird.
Wien, 23. (11.) August. Die ,.General-Kyrr?spondenz" Weist die
Befürchtung zurück, als könnte das Ausland die Überlassung Lauenburgs an Preußen als eine Aenderung der traditionellen Politik Oesterreichs ansehen. Weder zwischen denstaatsrechtlichenVerbältnissen
Lauenburgs und Schleswig-Holsteins, noch viel weniger zwischen dem
Lauenburger Condominat und irgend welchem anderen Besitze des
Kaiserreichs sei eine Analogie zulässig. Die Hauptpflicht jeder österreichischen Regierung sei es, die Integrität des Reiches zu wahren.
Verantwortlicher Redactwr: l>r. E. Mllttlestll.
Von t>er Cenjlir erlaub!. Dorps», den IK. August idv5.
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Bekanntmachungen und Anzeigen.
Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen
Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht,
daß das Hierselbst im 2. Stadttheile sud Nr.
198 belegene, dem weil, hiesigen Kaufmann
Alexander Timofejew Tretjakow gehörige
Wohnhaus nebst Zubehörungen öffentlich
verkauft werden sott, und werden demnach
Kaufliebhaber hierdurch aufgefordert, sich zu
dem deshalb auf den 7. September 1865 anberaumten ersten, sowie dem alsdann zu bestimmenden 2. Licitationstermine Vormittags
um 12 Uhr in Eines Edlen Rothes Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot und Ueberbot
zu verlautbaren und sodann wegen des Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten.
Dorpat.Rathhaus, am l l . Juni 1865.
I m Namen und von wegen Eines Edlen
Rathes der Stadt Dorpati
Commerzbürgermeister E. I . Karow.
Nr. 895.
Ober-Secr. Carl v. Riekhoff
v i e n s t a x 6. 4 7 . ^ u x u s t
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Neuer Lursus

Oelvber.

Direeliov. Prof.

Le^el-.

Dardier-Geschäst

der Madame Triebet übernommen habe.
E . Iwanow,
im Hause des Herrn Drechslermeister
Braun.
^VvlmWA-VvlÄuöelMK
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dabe un«j Ae^en^krti^ im Lause ävs Lrv.
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tiei' I^itter^
LtrgLse wvbne.

1) I k e o n s , d o n t ^ s p u n k t , K o m p o s i t i o n , p g i l i t u i s p i e l ,
Xolbe, Lncoo, Ltern.

2) p i a n o :

V o w - K l s t t s p i e l . - Ii. lc. K s m m e l - v i l - t u o s k u c j . V V i U m e r s , L b r l i e b ,
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Übungen:

c!e ^ k n a ,

unc! clen

Ltein.

Das p r o Z r s m m

^Inter^sickneten

A n s t a l t eine alle ^ n s p r i l e t i e

Zralis

defriediZen^e

unc!
De-

Z) I t s l i e n i s e k : 8 ^ r g . k o -

Xvnißl.

^Zmmeimus.

(je

^bn3.

9) K l s s s e ? u s p e e i s l l e r ^ u s b i l c i u n K ' v o n K l a v i e r -

( I k s s n K - I ^ e k r e r n u. I ^ e b r e r i n n e n : X a m m e r v i i l u o s
lunZen

Lolo-Lnsemble

k r i s s l s l - , (^olcle, I>!eu-
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Ltern.
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Eine Familienwohnung

Bei mir erschien soeben:
W . v. Zuckerbecker zu Friedrichshof, Ueber von 3 Zimmern mit allen Wirthjchaftsbequem«
Lohnende Milchviehhaltung. Prakti- lichketten ist zu vermiethen bei
sche auf Erfahrung vaftrle Regeln, die
Kürschnermelster W . Kankl.
Haltung und Pflege der Kühe und Auf.
zucht der Kälber betreffend. Preis 60 K.
I m v. Fveymann'schen Hause bei der Holzbrückesindzwei Familienwohnungen von s
E . I . Karow,
u. 6 Zimmern mit den erforderlichen BequemlichUmversttäls-Buchhändler.
keiten zu vermiethen und kann sogleich be«
Eine tüchtige Köchin, die sofort ihren zogen werden.
Dienst antreten kann, wird in der ersten Etage
des Graf Sievers'schen Hauses. Eingang von L i n e k ' a m i l i e n v v o k m i n K
der Paravetreppe, gesucht.
von 4 Ammern ist IU vermieden bei
NieolAy.
Eine Anzahl neuerer (Lamelieu in gesun.
den kräftigen Exemplaren ist wegen ManEine Familienwohnung von 5 Zimmern
gel an Raum abgebbar. Wo? sagt die Zeiist vom 1. September d. I . ab zu vermietungs-Ezpedino .
then im Koppe'schen Hause in der Schmalstraße. Nachweis beim Kausmann F . Fomitschew. Kaufhos Nr. 24.
sind i n der H a n d l u n g des H e r r n Rathsherr
Eine Familienwohnung von 7 Zimmern
Walter zu wohlfeilem Preise zum Verkauf
mit
allen Wutlischaflsbequenilichkeiten ist zu
ausgestellt. Näheres daselbst zu erfahren.
vermiethen bei der Wtttwe Reinhold in
Es werden medicinische Werke u. ana- der Steinsttaße.
tomische Atlasse zu billigem Preise verkauft
Eine Studentenwohnung von 3 Zimmern
im Iaan Köhlerschen Hause (das letzte in der mit Beheizung und Möbeln vermischet
Rathhaus-Straße. rechts). Zu erfragen daselbst
A. Luchs, bei der Marien-Kirche.
bei der Wirthin.
Es ist am Sonnabend ein schwarzer TuchEm Exsttrpator, 1 Arbeitswagen, Pfer- paletot mit Sammetkragen abhanden gedegeschirre und landwirtschaftliche Bü- kommen. I n der Tasche desselben befanden
cher werden verkauft im v. Roth'schen Hause sich ein französisches Schulbuch von Plötz und
in der Breitstraße.
ein deutsches von Kratzer. 5 Rbl. S. Belohnung dem, der ihn in der Ztg.-Exped. abgiebt.
Ein hübsches, gut zugerittenes

Zwei Pseilerspiegel

K-Wriges Reitpferd

JUHKGtlL

ist im Stoltzenwaldschen Hause zu verkaufen.

ststion.

Hiemit zeige ich on. daß ich das

S I 4

Ei« Claiin

in der ki.estauratiou am Vomber^e vom
ist zu verkaufen bei 14. bi8 17. ^.uA. inel., ^.denäs von 6 dw
I I Vkr. vm i-aklreieken IZesuek bittet
B . Frederking
in d. Alezanderstraße.

Wo ein gutes Clavier billig verkauft
wird, sagt die Expedition d. Gl.

Möbel
werden un Dukoffsky'scken Hause an der Rigaschen Straße verkauft. Zu besehen täglich
Vormittags von 9—12 Uhr.

Trockene V a l k c n

Mchril lllls öeu Kirchellbüchern Zorpats.
S t . J o h a n n i s - K i r c h « . G e t a u f t : des BürtigermeisterS H- G. Drewsrn Tochter Olga Julie Natalie.
— P r o c l a m i r t : der vr.
Paul WulffiuS mit
Frl- Anna Marie Berghien. — G e s t o r b e n : da» S«>.
Adele Schmidt, 2 7 j I . alt.
Tt.
de« Schneiders A.
G . Pohl Tochter Olga Auguft« Amallt^ — P r o c i a ,
m i r t : Friedrich Adolph Wülfel aus Pforta mit S o phie Emilie Mafing. ^ - G e s t o r b e n : der Knochenhauergesell Johann Siegert, Sy I . alt.

von 3 und 4 Faden Länge werden billig ver.
kauft in der Bude von
C. G . Tennisson, am 5-ommersischmarkt. 2.

Abreisende.
I . Lisenkow, Töpfer.

Nusiklebrer.

ttappiuseks
Em Lehrer, der eine Hauslehrerstelle zu
übernehmen oder auch Privatstunten zu ertheilen wünscht, ist täglich von 9 — 12 Uhr zu erfragen im Sonn'schen Hause, unweit der estni- sinct wiecierum voi'iMtiiZ bei
schen Kirche.
»tdenteuwohnllng von 2 Zimmern
I m Liverschen H^use, unweit ver estnische,,
Küche, sind T ^ i s t s o c k e n bester Q u a l i t ä t z u m m m-m.m H.use «u
verkaufen.

Dampsschijssahrt.
M i t dem D a m p f s c h i f f N a r p V » " trafen am >4.
August Hieselbst ein: Frl. Dorbeck, HHr. v. Schwebs,
Amelung. Fleischhauer, Waliser. ». Pfe ffer, Nörenberg,
v. Zur-Mühlen, Jürgens, Stud. BruhnS, Beyer, Jakobson, Apotheker ReuSner u. A.
M i t dem Dampfschiff „ N a r o v a " sichren am »K.
August von hier ab: Frau v. Gimolm, Frl. Born, HHr.
Lipping, Reinhold, Wlschnakow, v. HippiuS, wirklicher
StaatSr. Koch, Dicke u. A.

- ^ - Nrnßag," in, t7. Avzsst

äkR«?,

Erscheint täglich ,
mit AuSn der Sonn- und hohen Festtage.
Ausgabe um 7 Uhr Abends.

Annahme der Inserate
bis 10 Uhr; Preis für die KorvuSzeile od.
deren Raum Z Kop.

R S « »

Preis in Dorpat:
jährlich S N U . , halbjährlich Z Rbl. S . ,
pr.Post- jährl. » R . , htllbj.4R.

Abonnements nimmt di« Bnchtrvckerei von Schünmanns Wwe
C. Mattiesen entgegen.
Motiv: „yortschretttn ist jeyt die Vebinguvg de» Bestehen«". tSrzherzog Äohaun.»

Inländische Nachrichten.

zu sein. Auch über di« Obsternte in Bessarabien laufen die günstigsten Rachrichten ein. Dein Od. B. wird geschrieben, baß besonders
Apfels Pflaumen- und Walknußbäume eine sehr reiche Ernte hoffen
lassen. Diele Bäume sind durch die Schwere der Früchte umgebrochen worden. Ebenso prangen die Weinberge im größten Ueberflusse.
Aus Kasan wird dem I'vIoo?» geschrieben, daß die Natur selten
so bemüht gewesen sei. ihre Unbilden wieder gut zu machen, als in
diesem Jahre. Nach dem langen, kalten Frühlinge, während dessen
die Winterfelder zu Grunde gingen, umgepflügt und mit Sommergetreide besäet werden mußten, trat Mitte Juni eine so günstige Witterung ein, daß die ältesten Leute sich nicht so schöner Felder erinnern, wie wir sie jetzt haben. Unglücklicher Weise hat m einzelnen
Gegenden an der Mündung der Kama ein heftiger Hagelschlag stattgefunden, bei welchem die Hagelkörner so groß waren, daß 8 ein
Pfund wogen. — Aus dem Gouv. Mohilew berichtet die Lokal-Z.
unterm lk. Juli, daß eine furchtbare HiHe geherrscht habe und während der ersten Hälfte des Juli kein ordentlicher Regen gefallen sei.
Die Heuernte ist so glücklich verlaufen wie sonst nie. lind auch die
Arbeitslöhne waren nicht hoch, so daß die gänzliche Einhennsung des
Heu s von einer Dessjatine nicht aus mehr als 5 Rbl. zustehenkam
Die Getreidefelder stehen überall gut. und wenn die Ernte glücklich
abgeht, wird das Gouvernement an seinem Getreide genug haben
Auch die Obstbäume versprechen einen sehr reichen Ertrag
Aus dem Gouv. Wo log da wird der M. R. Z. unterm 9. ^uli
berichte^ daß. wenn das gute Wetter anhält. Hafer. Fiachs und m».
deres Sommergetreide einen reichen Ertrag liefern werden. Der
Roggen hat sich sehr erholt und hlüht jetzt; auf den niedrigen Stellen, wo er ausgefault, umgepflügt und aufs Neue besäet worden war.
stehen die Felder jetzt vorzüglich. Die Heuernte hat bereits begonnen; m den Niederungen ist das Heu wider Erwarten schlecht, auf
den Hohen und in den Ebenen gut. Rother Klee ist m Masse. —
I n Betreff der Ernteaussichten im Gouv. Kiew wird dem .Kiew.
tMchrieben daß in Folge einer zweimonatlichen Dürre und des
beständigen Wechsels von kaltem und warmem Wetter die Winter-

Baltische Nachricht««. Dorpat. Der Redaction ist nachfolgende
Zuschrift zur Veröffentlichung zugegangen:
Hiermit erlaube ich mir dem Herrn S. von Rennenkamp ff
zu Helmet öffentlich meinen Dank abzustatten für das werthvolle Geschenk, das er dem zoologischen Museum hiesiger Universität mit seiner
etwa 400 Nummern betragenden Conchylien-Sammlung gemacht hat.
Um so lieber thue ich das, als es bei uns leider noch zu den Seltenheiten Abhört, daß ein Privatmann von der Regierung für das allgemeine Wohl geschaffene und unterhaltene Institute unterstützt, waren
sie auch w der eigenen Provinz und specieA für dieselbe da. I m vor»
liegenden Falle verdient das Geschenk auch deshalb besondere Auer«
kennung, weil es von -seite'n des Dürbnngcrs ein Opfer warsickvon
lieb gewordenen Gegenständen, an welchesichErinnerungen aus einem
vielbemegten Leben knüpfen, zu trennen.
Prof. V»-. G. Flor.
Dorpat, d. l5. Aug. 1865.
Director des zoologischen Museums.
Riga, l4. Auqust. Morgen Vormittag l l j Uhr-wird nach beendigtem Gottesdienste in der hiesigen Schloßkirche mit Beziehung
auf die Eidesleistung nach erlangter VolljZbr'gkeit Gr. Kaiserlichen
Hoheit des Großfürsten Thronfolgers Alexander Alexandrowitsch
ein Dankyebet abgalten »ve«dcn. — Seit einer Woche liegt auf der
mitten im Dünastwme befindlichen Sandbank eine Struse. Dieses
scheinbar unwichtige Factum wird freilich nur dessen Aufmerksamkeit
in Anspruch nehmen^ der einestheils das allmälige Versanden unseres Dünaflusses überhaupt beklagt und andertheils die Erfahrung
gemacht hat, daß ein selbst geringfügiger, auf einer Sandbank liegender
Gegenstand die Versandung außerordentlich befördert, weil der an
diesen Gegenstand sich immer mehr und mehr festsetzende Triebsand
von dem Strome nicht fortgeführt wird. — Es ist beobachtet worden,
daß heute Morgen um 5 Uhr ein starker Reif gewesen und d ^
Thermometer auf Null gestanden hat; demnach in diesem Sommer in
Riga am 10 Juni der letzte und am 14. August der erste Nachtfrost
gewesen ist.
^
(R. Z.)
Mitau, 12. August. Mit jedem einrückenden Herbsttage mehrt
Maren sast ganz, von den Sommersaaten Weizen und Klacks Verlasich wiederum die Zahl der seit dem Mai d. I . allmälig stadtflüch- ren gegangen sind. Nur Hafer, H.rk und Buchweizen, ?on letzterem
t>g gewordenen Einwohner, weshalb denn auch der Dampfer ..Mi6'be" einige Hoffnung und versprechen nach den
tau" bereits seine sommerliche Tagesfahrt dahin verändert bat. daß er
letzten Nachrichten sogar eine gute Ernte. Hn, ist fast aar keines
jetzt Mittags um 2 Uhr aus Dubbeln abgeht und um die sechste Abend^n den Cherssonfchen Steppen soll man es nicht einmal der Mühe
stunde Hierselbst eintrifft. — Am 10. d. M t s . beobachtete man das
werth erachtet haben eme Ernte zu veranstalten; die letzten Regenfast gleichzeitige Erscheinen zweier Dampfschiffe, ,,Mitau" und „Wöhrschauer bewirken es vielleicht, daß zum Herbst .wch eine Ernte wlrd
mann"; letzteres hatte, festlich geschmückt, se. Erlaucht den Herrn
w der / w e ^
^
erst nach dem ersten Regen
General-Gouverneur Grafen Sckuwalow nebst Familie und Gefolge
^
^ ^ u u auf, so daß sie auch unter den günam Bord; oas Dampfschiff..Mitau" führte, außer vielen heimkehrenstiMn Umstanden kaum noch eine gute Ernte aeben kann Einiae
den Städtern, d,e 8e,che eines in Dubbeln verstorbenen hiesigen Ein.
Zuckerfabriken
haben jetzt ichon die Arbeiten eingestellt Die RunkelwobnirS n„I sich. Kaum daß -e, Erlaucht festlich begrüß, und
setten
nur durch die Dürre gelitten' auch die I n empfangen
s° erfolgte auch das Lkiche».Beqänaniß, welches
>. k
geschaht. Nach allem dem ist es kein
direct vom Dampfchiffe zur Gruft führte. F-st. und Traueraeleite
Getreide im Preise gestiegen, das Vieh gefallen ist.
neben einander ein rechtes Bild des wogenden und schwankenden
?«««
Achten, für welche man früher 70 bis 80 Rbl. bezahlte
öebenS.
Ee. Erlaucht der Herr ^enernl-Eouverneur bat am l l
WS
^
eine kleinwüchsige Kuh für 12
d. M'S. ->>. hiesigen Anstalten. Gefängnisse 7nd Schulen k,s„»7»nd
bis 15 Rbl. haben. Auch die Bienenzucht hat gelitten. Bis Mitte
^ u u mWte man d.e Bienen füttern; lange Zeit waren keine Schwärme!
..Ss???
. c. Polen. Betreffs der diesjährigen Ernteund der dritte Theil der Bienen ist verloren gegangen. Mit einem
K«ife Kostr°m7 b « i » . ? ^ ° "
^ Nachfolgendes: Au« dem
Worte die Lage ist nicht beneidenswerth. Nur die Früchte versprestehen und t,pr
^^kal-Ztg., daß die Winterfelder gut chen für ,o vielen Schaden einigen Ersatz zu liefern. Wie dem
lletien und der Ertrag der Sommerfelder von der Fortdauer des iekt
.,Kiew Tel." geschrieben wird, erinnert man sich nicht, daß die Früchte
S » V n " > n D i Wiesen sind a» niedrigen
aller Art so früh reif geworden und in solchem Uebelflusse vorhanStellen in Folg- wiederholter Ueberfchwemmungen im F.üblmae und
den gewejen wären.
des anhaltenden Regens im Mai ausgefault, an den höheren, haben
Kronstadt. Ueber den Aufenthalt des russischen Geschwa^ ^us dem Gouv. Kaluga melden die
o^r ,n Stockholm schreibt der Krönst. B.: S. M. der König von
5
" " " " Wetter während der zweiten Hälfte des
Schweden hatte den Wunsch geäußert, am 2. August das bei Wax.
und ki." ^^lthatigsten Einfluß auf die Vegetation ausgeübt babe
Holm ankernde russische Geschwader zu besuchen, und in Folge dessen
Wiotkasck. d " Landbesitzer wieder erwacht seien. — Die
vegab sich S. K. H. der General'Admiral von Stockholm zum Gederen nickt
Nachrichten von bedeutenden Hageljchlägen.
lchwader und nahm mit der Dampffreqatte .Rjurik" inmitten desseltizki oerannt
^
uurm vr»
den seine Position. Um 12 Uhr kam die königliche Yacht in Tickt;
an Bord derselben befanden sich der Konig, die Königin. Prinz OsKreisen Ssarapul Kote,«'!^
3 " " ' in
in den Gouv. Kiew unk
^slobodskoi ausgebrochen sind. Äuch
kar und ein zahlreiches Gefolge. Bei dem ersten Fahrzeug- unseres
stattgefunden. — Aus B - c c

übermäßig viel Hagelschläge

Geschwaders empfing S . K. H. der General-Admiral in einer ncha-

in den letzten Tagen des Ma? ^
Bessar. Ztg. daß
der seit Mitte Juni allgemein
lallen anfing,
5>.". " ?ae .7.N
^ und
Gestalt
welche furchtbar von der Dürre
!! ^ d,e Gel
alt der Felder,
Veio r,
Reisende, welche aus den Kreisen ^an» . , . ? Ü ä n d e r t e ,
lon, daß daselbst im Juli ein z w e M
kommm erzahdie Felde, im üppigsten Krün Mang"
Gefahr, welche im Ma, und im Anfange des Juni drohte beseitigt

lnppe mit Seiner Flagge die königliche Yacht und begab sich an
Bord derselben, worauf sie ihren Weg zur Flotte fortsetzte. Man
begann zu salutiren, die Mannschaft kletterte auf die Raaen und
sammtliche Schiffe prangten im Flaggenschmuck. An den Groß-Bram^tengen waren die schwedischen Flaggen aufgehißt. Der König de.
sichtigte unter unterbrochenen Hurrahrusen das ganze Geschwader
Auf dem Decke der Fregatte .General-Admiral" war auf Befehl S
K. H. des Großfürsten ein Dejeuner für 60 Kouverts servnt, und
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das Zelt mit Flaggen, Blumen A d Guirlanden geschmückt. Das
Bild der belebtes und maherMen Rhede vor Waxholm war unnach.
ahmlrch. Es war ein schöM, stiller Svm'mertag; im Bordergrund
eines deMber«Ven Panoramas lieblicher Inseln brüstete sich unser
impofauteG Geschwader. Aach bee«digtem Dejevner, bei welchem
ToaPe aüf die Gesundheit I I . König!. M M . ausgebracht und mit
3l Schüssen falutirt wurden, vertheilte S. M. der König persönlich
Orden an die Kommandeure der von ihm besuchten Fahrzeuge und
einige andere Personen. Um 4 Uhr begaben sich die hohen Herrschaf,
ten wieder nach Stockholm zurück.
Moskau. Se. Maj. der Kaiser wird nach einer in Moskau erhaltenen Meldung in Begleitung S. K. H. des Großfürsten Thronfolgers am 14. August Abends daselbst eintreffen und am 19. Au>
gust Abends die Rückreise nach St. Petersburg antreten.
Rishni-Nowgorod. Man schreibt der Russ. Ztg. vom 5. August-.
Der Handel rmt Seidenstoffen geht sehr flau; wie es am Ende der
Messe damit aussehen wird, wenn der Detailhandel in größerem Maß«
stabe beginnt, d. h. wenn die Asiaten heimkehren, und Geschenke für
ihre Angehörigen einkaufen, läßt sich jetzt natürlich noch nicht ermitteln. Es ist übrigens nn sehr triftiger Grund vorhanden, weshalb
der Handel mit Seidenstoffen stockt. Der Preis der Seide ist bekanntlich seit dem vergangenen Jihre bedeutend, wie die Fabrikanten
behaupten, um 60 pCt. gestiegen, und da darf man sich denn nicht
wundern, daß auch diese ihrerseits die Preise gesteigert haben; und
obgleich diese Preiserhöhung noch lange nicht 60 pCt., sondern nur
25 bis 30 pCt. beträgt, so ist der Unterschied zwischen früher und
jetzt für den Käufer doch ein sehr fühlbarer. Dagegen machen die
Fabrikanten mit Baumwollenwaaren. insbesondere mit den billigen
Sorten gute, ja sogar sehr gute Geschäfte. Der Theehandel ist noch
nicht recht in Gang gekommen, wie man sagt, weil ein großer Theil
der Händler noch nicht eingetroffen ist.
(St. P. Z I
Polen. Aus Warschan, 21. (9.) August/wird der N. P. Z. geschrieben: Wegen der vielen Brandstiftungen im Königreiche sind
von den obersten Landesbehmden, wie schon unterm 6. d. berichtet,
diestrengstenErmittelungen angestellt worden, und diese haben, wie
ich aussichererQuelle nnttheilen kann, nach dem Verhöre vieler gefänglich eingezogener Personen ergeben, daß zweierlei Brandstiftungsbanden existiren. Die eine Art dieser Verbrecher besteht aus jener
Rotte politischer Vagabunden, welche auf die Vernichtung des eigenen
Vaterlandes ausgehen, um die Aufregung im Lande zu unterhalten
und dabei ihre verbrecherische Existenz durch Diebstahl zu fristen. Einen solchen .Patriotismus" können die Russen nur verlachen, das
Land muß ihn beklagen, und die Regierung wird demselben eben so
gut Schranken zu setzen wissen, wie sie es beim Aufstände gethan.
Die andere Sorte der Brandstifter, welche, wie es scheint, unter der
Firma der ersteren zu operiren beabsichtigt, ist eine weit verzweigte
Berbrecher-Compagnie, die durch gefälschte Documente von der Landes-Feuer-Assreuranz-Direction auf Immobilien, Mobilien und Producte Versicherungen gegen Fenersgesahr weit über den Werth der
Objecke hinaus sich zu verschaffen wußte, davon ihre Procente zog
und nun ernten will. Nach dem bestehenden Criminalgesetze soll jeder
Brandstifter an dem Orte seiner Frevelthat aufgehängt werden, und
der Kriegszustand kürzt das Gerichtsverfahren ab. Der Statthalter
Graf Berg aber, wohl wissend, wie schwer Brandstiftungen zu erweisen sind, will in seiner bekannten Gerechtigkeitsliebe keinerlei Beeilung,
sondern genaue Untersuchung, und hat zu diesem Zwecke eine besondere Kommission niedergesetzt, welche — zumal diese Verbrechen, wie
gesagt, einen doppelten Ursprung haben — behufs genauer Untersuchung und Bestrafung dieser Verbrechen aus höheren Militärpersonen
und Civil-Eriminalrichtern zusammengesetzt ist. Einstweilen haben
sich in Kalisch und anderen Orten, wo bisher organisirte Feuerwehren
noch nicht bestanden, diese unter den Einwohnern selbst gebildet. Inzwischen wird für die Unterstützung der durch die vielen Brände Verunglückten sowohl durch bedeutende baare Geldspenden der Regierung,
so wie durch veranstaltete Sammlungen zc. alles Mögliche gethan.
Uebermorgen findet so auf Veranlassung des Statthalters Grafen
Berg eine große Pfandlotterie statt, die von einem unter Vorsitz des
Stadtpräsidenten Generals v. Witkowski zusammengetretenen Comits
zu diesem wohlthätigen Zwecke veranstaltet ist und zu der 10.000
Loose ausgegeben worden.

Ausländische Nachrichten.
m ,
Deutschland.
Berll^ 24 (12.) August. Se. Maj. der König ist gestern (Mittwoch) Nachmutag instrengstemIncoanito in München eingetroffen.
Hr. v. Bismark befandsichin der Vealeituug des Königs. Die Weiterreise nach Hohenschwangau fand heute Mittag statt. Se. Majestat
erfreuen sich des besten Wohlseins — ^
KK HH. der Kronprinz
und die Frau Kronprinzessin werden heute Abend von Potsdam
bez. Gioßbeeren aus nach Schloß Rosenau bei Koburg abreisen, wo
bekanntlich I . M. die Königin Victoria zur Zeit weilt. ( I n der zweiten Hälfte des September werden Ihre Königl. Hoheiten, nach der
Sp. Ztg.. auch den Harz, besonders Wernigerode und Schloß Falkenbauchen.) — Die offiziöse Leipz. Ztg. verwahrt die sächsische Regierung gegen die unrichtigen Folgerungen welche verschiedentlich aus
wehrfach citirten Artikel der Leipz Abendpost gezogen worden
genannte Blatt stehe auch nicht in den allerenlferntesten
^
Regierung und es sei thöricht, der sächsischen Regrerung zu unterstellen, daß sie die Geschichte von Jahrhunderten ruck-

gängig Machen, daß sie die früheren sächsischen Landesthetle ait der
Saale und Elbe Mtt Oesterreichs Alse wieder erlangen wolle. So
viel bekannt, trägt die 'Abendpost allerdings weniger den Ehozakter
eines sächsischen Preßorgans als den eines Ablegers der österreichischen
Regierun^öpresse. und den erwähnten Auslassungen würde auch wahrscheinlich wenig Gewicht beigelegt worden sein, wenn sie nickt Mit
angeblichen, auch m der sächsischen Presse mehrfach besprochenen militärischen Beistands-Anerbietungen des Herrn v. Beust an Oesterreich
zusammengetroffen mären. Vorläufig scheint diese bis jetzt unwidersprochen gebliebene Bereitwilligkeit allerdings nicht zu verhindern, daß
sich eine bedeutende Ge»elzlhe,t über die Haltung Oesterreichs in der
offiziösen sächsischen Presse wiederholt kund grebt. Die Leipz. Zeitung
findet es notwendig. daß die Mittelstaaten „Position nehmen" und
bemerkt: „Was jedoch über die Position der Mtttelstaaren in der
Presse verlautbart wird, beruht größtentherls auf sehr grundlosen Vermuthungen. Nachdem Oesterreich die Mittelstaalen, welche im Beginn
der Heizogthümerfrage für das Recht Schleswig-Holsteins mit voller
Energie und patriotischem Eifer eintraten und nicht geringe Opfer
brachten, von der Lösung der Frage ausgeschlossen, nachdem es vie
günstigsten Positionen, eine nach der andern, preisgegeben hat. können
die Mittelstaaten nicht gemeint sei», mit Sack nnd Pack in das österreichische Lager überzugehen und zum Vortheil Oesterreichs ihre eigene
Stellung aus das Spiel zu setzen. Die Mittelstaaten haben nicht
Oesterreich verlassen, sondern Oesterreich hat die Mittelstaaten verlassen.
Es muß für dieselben zur Zelt hauptsächlich darum sich handeln, für
eine gerechte Lösung der Herzoglhümerfrage ihr Gewicht m die Wagschale zu legen, ihre eigene Stellung in Deutschland zusichernund
für dieselbe die nothwendigen Garantien zu schaffen." Ob es mit
dem Wunsch, diese Garantien zu beschaffen, zusammenhängt, wenn jetzt
wieder etwas von mittelstaatlichen Konferenzen verlautet, muß dahin
gestellt bleiben.
Leipzig, 21. (9.) August. Der Deutsche Schriftstellertag,
von etwa 90 Schriftstellern und Schriftstellerinnen besucht, verhandelte
gestern von etwa 10—4 Uhr im Saale des Hotel de Saxe. Der
Vorsitzende des hiesigen Schnftstellervereins eröffnete die Versammlung
und diese übertrug die Leitung dem Professor Wuttke von hier und
Dr. Hermann Schmidt aus München, das Schriftführeramt dem Dr.
Slerig von hier und Advocat Iudeich aus Dresden. Nach einer kurzen Ansprache durch Professor Wuttke nahm man zunächst die vorgeschlagene Geschäfts Ordnung en bloe an. Ein Kampf entwickelte sich
bei Berathung der Satzungen des zu gründenden „Allgemeinen Deutschen Schriftstellervereins" insofern, als zwei verschiedene Entwürfe für
dieselben vorlagen, der des Leipziger Schnftstellervereins und der durch
ern« in einer Horverjammlung ernannte Eomnnssion vorgelegte. Bei
namentlicher AviNmmung beschloß man» Mit 46 gegen 25 Stimmen,

letztem der Berathung zu Grunde zu legen. Derselbe fanv denn auch
unter Wegfall eines Paragraphen Annahme on dloe und die Versammlung constitume sich aus Grund dieser Satzungen zum „Allgemeinen Deutschen Schnftstellervereln." Der anziehendste (aber allem
Anschein nach im Verhältnis zu seiner Wichtigkeit bei weitem nicht
genügend erörterte) Gegenstand der Tagesordnung war die Frage des
geistigen Eigenthumsrechts, über welche Professor Wuttke einen eingehenden Vortrag hielt. Die Anträge: „ l ) Die Versammlung erklärt
sich für Anerkennung des geistigen Elgenthums und für die Nothwendigkeit feines Schutzes; 2) sie werst Wuttke's Denkschrift dem Vorstand
des Vereins zu, der sie nach prüfender Durchsicht drucken und besonders auch oen Regierungen und Landtags-Abgeordneten zugehen lassen
möge", fanden einstimmige Annahme. Ueber die Verhältnisse der
Bühnenschriststeller berichtete Dr. Wehl. Angesichts der politischen
Verhältnisse Deutschlands war er zu keinem weiteren Ergebnisse gekommen als zu dem Antrage: „Der Vorstand möge sich mit dem
Shakespeare-Verein in Verbindung setzen, um Materialien zur Regulirung der Honorarsätze zu beschaffen"; dies fand Annahme. Dem Vorstand überlassen blieb wiederum die Gründung oder Ernennung eines
Vereinsorgans. Schließlich bestimmte man, daß die nächste Versammlung des jungen Vereins wieder in Leipzig und zwar im Mai oder
Juni 186tt avgehalten werden solle. Die Wahl zum Vorstande siel
aus Dr. Frenzel aus Berlin, Dr. Friedrich und Professor Wuttke hier,
Dr. Schmidt in München und Dr. Wehl in Dresden.
Großbritanien.
London, 22. (10.) August. I n diesem Jahre werden Europa und
Amerika noch nicht in telegraphische Verbindung treten. Der Vorschlag
des Kapitäns des „Great Eastern", Herrn I . Anderson, hat an der
entscheidenden Stelle Anklang gefunden. Zu der gestrigen Sitzung
der Direktionen der drei Kompagnien, welche an der Legung des
atlantischen Kabels beiheillgt sind und die den Kapitän Anderson, den ersten Ingenieur Herrn Eanning, den Mechaniker Herrn
CUfford. den Elektriker der Telegraphen-Konstruktions-Gesellschaft Herrn
de Sauty und den Elektriker der Kabelgesellschaft Herrn Eromwell
Darky zu ihrer Berathung eingeladen halten, waren öffentliche Benchrerstatter nicht zugelassen und wir geben den Verlauf und das
Resultat der Diskussion daher nach dem von Herrn Seward dem
Sekretär der Kabelkompagme, für die Presse abgefaßten Berichte: „Die
verschiedenen Direktionen der an dem atlantischen Telegraphenkabel
interessirten Gesellschaften hielten heute (den 2l. August) Sitzungen,
um ihre Lage, m die sie durch das zeitweilige Mißlingen des Unternehmens versetzt worden sind, m Betracht zu ziehen. Natürlich ist
nach so kurzer Zeit der einzuschlagende Weg noch nicht ins Einzelne
hinein festgesetzt woroen, doch sind wir ilN Stande nutzutheilen, daß
aller weiten ein Geist der vollsten Zuversicht auf die Erreichung eines
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großen Erfolges im Frühling des künfti^n ZahreS obwaltet. Die
notwendige Revision der Dampfkessel des »Great Eastern", die Herstellung eines neuen AuswickelungsapparatS. die Anfertigung neuer
Taue und andere Arbeiten würden, wie sich Herausstellt, ju viel Zeit
in Anspruch nehmen, als daß noch in diesem Jahre eine zweite Ex.
pedition mit der Gewißheit des Gelingens in See gehen könnte;
doch regt sich nicht der geringste Zweifel daran, daß die örtliche Lage
des gebrochenen Endes durch astronomische Berechnung mit größter
Genauigkeit zu finden und daß das Kabel mit geeigneten Apparaten
im Mai oder ^uni k. I . zu heben und zu repariren sein wird. Dre
verschiedenen Gesellschaften sind von dem einen Entschlüsse beseelt, die
telegraphische Verbindung zwischen Europa und Amerika herzustellen,
und handeln in vollkommenem Einklänge. Es wird ohne Verzug
und mit Energie ans Werk gegangen werden, damit nn Laufe des
künftigen Frühjahrs nicht nur die Legung des jetzigen Kabels, welche
die neugewonnene Erfahrung als völlig ausführbar erwiesen hat, zu
Ende gebracht, sondern noch ein zweites Kabel neben ihm versenkt
werde- indem es die einstimmige Ansicht der Direktoren der Konstruktions-Gesellschaft und derjenigen der Gesellschaft des atlantischen Kabels ist. daß Sparsamkeit und dauernde Wirkungsfähigkeit am sichersten zu erreichen sind, wenn gleichzeitig mit der Vollendung des ersten
Kabels unverzüglich die Legung eines zweiten Kabels vorbereitet wird."
— Die interessante Nachricht, daß am 15. August ein Kauffahrteischiff
aus dem Mittelländischen ins Rothe Meer gegangen ist. veranlaßt die
„Post", die, wie alle Englischen Blätter, von Anfang an dem Unternehmungen abhold war, zu der Bemerkung, daß dies Factum nur
einen vorübergehenden Triumph des Herrn v. Lesseps und seines
Suez-Canalö bedeute. Das erste Schiff, welches den Canal befahren,
werde wahrscheinlich auch das letzte oder vorletzte sein. An der Mög.
lichkeit. den Canal zn graben, habe man in England nie gezweifelt
(doch! sehr), wohl aber an der Möglichfeit, ihn offen zu halten. England wisse nichts von Eifersucht (?) oder Argwohn, und über jede
Besorgniß für leine Indischen Besitzungen sei es erhaben.^ Aber die
Schöpfung eines Schiffcanals von der Nil-Mündung nach Suez würde
in der Stellung Englands zu Indien doch eine ungeheure Veränderung hervorrufen; und ob diese Veränderung lauter gute Folgen haben würde, das bleibe jedenfalls noch eine offene Frage.
Frankreich.
Paris, 22.(10.) August. Der „Courrier du Dimanche" giebt einen Ueberblick über die neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der
volkswirthschaftlicken Thätigkeit in Frankreich. Die letzte halbjährige Generalversammlung der Arbeits-Kredit-Gesellschaft (Soei^tH
äu
au travail) hat günstige Resultate geboten. Das von
900 Teilhabern gezeichnete Kapital belauft sich auf 140.000 Fr., von
denen 97,000 eingezahlt sind. Deponirt sind in 334 laufenden Rechnungen 101,000 Fr., macht also auf das durchschnittliche Konto 304
Fr. 35 Cent. Außerdem hat die Gesellschaft für 46.500 Fr. Kassen.
Bons ausgegeben, die nach dem Willen des Abnehmers zwischen 6
Monaten und 5 fahren »ahlbar sind und unter einem Jahre S Prozent. über ein ^ a h r

6 Prozent tragen.

B i s jetzt find sie nur

zu

100». 50». 200. Ivo und s» Sr, auSgeged.N! man wird aber auch
Bous ,u ZO, I» un° s Fr,
d'° «uch den dksch-.d.nsten M».
teln w a ä n - t t » s l » ° . Neun Produttions-B-reme haben sich I N der
lekten ^eit, zum Theil mit Unterstützung des (ZrscZit au travail,
neu g e b i l d e t . Es sind dies zwei Vereine von Mechanikern, der Verein der Robinetiers (welche hauptsächlich die zinner.nen Hähne für
Wasserfiltrirgefäße zc. machen), der der Piano- und Orgelbauer, der
der Dachdecker, der der Kammmacher, der der Hutmacher und endlich
der der Goldarbeiter. Die Mechaniker beginnen die gemeinschaftliche
Arbeit erst in einem Jahre oder noch später, da sie das notwendige
Kapital noch nicht zusammengebracht haben. Die übrigen sind bereits in voller Thätigkeit. Die Goldarbeiter haben von der DiskontoKasse der Genossenschaft einen Kredit von 8000 Fr. erhalten. Sie
arbeiten gut und geschmackvoll und haben bereits bedeutende Bestellungen aus England bekommen. Eine Gerber-Gesellschaft, die sich
vor einem halben Jahre bildete, kann jetzt schon kaum mit 60 Arbeitern den ihr zukommenden Bestellungen genügen. Sie haben, 20
Mann stark, 18 Werkführer und zwei Arbeiter, von denen jeder 500
Fr. eingeschossen, also im Ganzen mit 10,000 Fr. ihre Werkstätten
eröffnet und von dem <ür6äit au travail nur 1500 Fr. in Anspruch
genommen. Allein dafür begnügten sich auch die 20 wackeren Manner anfänglich mit 20 Fr. Wochenlohn und arbeiteten jeden Tag l4
bis 15 Stunden lang. I n eben so gedeihlichen Verhältnissen befinden sich die vereinigten Eisengießer. Auch die Arbeiter in Posamentierwaaren für Chaisen, die Kopisten und Uebersetzer machen gute GeDen vereinigten Optikern ist der Laden kürzlich abgebrannt,
Inhalt zum Glück versichert; die Werkstätten blieben
in
Konsum-Vereine nehmen auch zu. Seit einem Mo«
^
^ Montmorency ein neuer entstanden, der be^latz hat. Doch findet man, daß immer noch,
besonders
Anfange, die allgemeinen Kosten etwas zu hoch kommen, und häufig wäre ein bescheideneres Inslebcntreten sehr zu wuntür das Gelingen von vornherein in größerem Maßstübe angelegter Unternehmungen vorliegen. So hat der
Konsumverein von Montereau, der am 5. Juli entstand, sofort das
dortige Theatergebaude angekauft und zu Magazinen eingerichtet. Er
hat aber innerhalb 8 Tagen allein mehr als 100 Hektoliter Wein
verkaust und z. B. am 12. Juli über 1200 Fr. eingenommen. —
Der Moniteur veröffentlicht eme vergleichende Liste der geharnischten

Rr.

187.

Frankreichs
Englands. Männer von Fach, welchesichin
Cherböurg die beiden Flotten angesehen haben, gestehen ein, daß die
Englische Marine in vielen Punkten, besonders in Betreff der Bentannung, die Französische bedeutend überrage. — Abd-el-Kader istheut»
in Brest und bei dem Schwiegersohn des Marschalls Bugeaud abge«
stiegen. Vorgestern dinirte er bei dem Minister des Auswärtigen,
der gestern Abend nach Laon abgereist ist.

Schiffe

Nevefte Post.
Berlin. 26. (14.) August. Zum Gouverneur in Holstein ist
Gablenz ernannt worden. General Manteuffel wird in Schleswig erwartet. I n der letzten Bundcstagssitzung ist von zehn Mittelstaaten
bezüglich des Lauenburger Erbrechts Verwahrung gegen die Gasteiner
Uebereinkunft eingelegt worden. Oesterreich hat das für Galizien
bestehende Waffendurchfuhrverbot ausgehoben.
Berliner Börse vom 25. August. Weckfel-CourS: Für 100 Silber-Rubel (3 Monate auf St. Petersburg) 88 Thlr. bezahlt.
Paris. 25. (13.) August. Der ..Moniteur" vom 24. August
(Freitag) schreibt: Das Kaiserpaar ist auf seiner Rückreise von Schloß
Arenenberg gestern Abend in Neufchatel angekommen und hat daselbst
übernachtet. Bei der Fahrt vom Bahnhofe nach dem Hotel gingen
die Pferde mit dem Wagen der Prinzessin Murat durch. Der Wagen wurde umgeworfen und die Prinzessin erhielt eine ziemlich starke
Kontusion am Kopfe, die jedoch keine ernstere Bedeutung hat. S.
M. der Kaiser reist heute direkt nach Fontarnebleau ab.
Lissabon, 22. (10.) August. Ein Telegramm berichtet: Prinz Ama»
deus ist nach Italien abgereist, wie man glaubt aus Unzufriedenheit
über die Weigerung des Päpstlichen Nuntius, den König Victör
Emanuel zum Pathen des Infanten von Portugal anzunehmen. Es
herrscht im Volke große Aufregung über das Auftreten deS Nuntius
und die Nachgiebigkeit der Regierung.
Localis.
Um einem Mißverständnisse zu begegnen, das möglicher Wche
hier oder dort sich geltend macht, wird hierdurch zur Anzeige gebracht,
daß der Universitätsgottesdienst am nächsten 12. Sonntage nach
Trinitatis (den 22. August) nicht ausfallen, sondern zur gewöhnlichen
Stunde stattfinden wird.
Handelsbericht.
Riga, 14. August. Die Witterung ist anhaltend heiter. I n Bioland und Estland soll Flachs sehr gut stehen und einen reichen Ertrag verspiechen; nicht ganz so günstig lauten die Nachrichten auS
Kurland. I n Lithauen und in de» Russischen Gouvernements soll
der Flachs sehr ungleichstehen,was der geringen Qualität der Aussaat zugeschrieben wird. Obgleich sich an unserem FlachS. Markte
noch immer keine Kauflust bemerkbar macht, beharren Inhaber doch
nach wie vor bei ihrer festen Haltung, weshalb denn auch nur Kleinigkeiten vou Krongattungen (per. Berk. 52) umgesetzt wurden. Die
Zufuhr beträgt in diesem Monat bis heute circa 14.000 Berk. Hanf
blieb bei unveränderten Forderungen derInhaber geschäftslos. Säeleinsaat per ultimo October zu 12 Rbl. mit 50 H Vorschuß gemacht.
Schlagsaat wurden 5000 Tonnen. 6z Maß zu 7 Rbl. 5 bi? 8 Kop.
und 7 Maß zu 7 Rbl. 60 bis 85 Kop. umgesetzt, zu welcheü Preisen
wohl nach anzukommen wäre. Kurl. l>5psd. Roggen zu 95 Rbl. gemacht. Kurl lOHpfd. Gerste per Mitte October 82^ Rbl. mit 50 F
Vorschuh gemacht. Kurl. 7^psd. Hafer pr. October k 70 Rbl. mit
25 Z Vorschuß Verkäufer. Russ. 74pfd. Hafer zu 7?z Rbl. genommen und 75pfd. auf 79 Rbl. gehalten.
F o n d s - C o u r s e .
5 pCt.
5 —
5 —
5 —
5 4^—
5
5^ —
4^ —
4 —
^ —

m

^

Riga, den I t . August
Znscriptionen t. u. 2. Anleihe . .
do.
Z. u t .
.
do.
5. Anleihe . . . .
ReichS-Bankbillete . . . . . .
innere Prämien-Anleihe . . . .
Livländische Pfandbriefe, kündbare .
„
,,
unkündbare.
Rigasche Stadtobligationen . . .
Kurländische Pfandbriefe, kündbare .
Kurländische
do.
auf Termin
Ästländische
do.
„
.

I8KS.
pCt. 89 Berk.
— —
Sl Berk., 90' Käuf.
— S2 Berk.
— IV5H Berk., I0SK Ajuf.
— 99z Verk., 99 Kauf.
- 90^ Kauf.
— —
— 98^ Käuf.
— —

Preis- der Aktie«.

Pnm. Werth.
S.-Rbl. 125, Riga-Dünaburqer Eisenbahn. — S - R NZ Berk., t I 2 j Kf.
,,
125, SK PrioritätS-Öblig. der Riga-Dünaburger Eisenbahn. —

Wechsel-Course.
Riga, 14. August lstÜS.
London . . . . z,z Brf., z, 9 <A.
Amsterdam
isttA
Hamburg
zz r
V^iS
ZZtz, Z3!

Gt. Petersburg, t> August I8K5.
?ondon
^
Amsterdam
^6«, z
Hamburg
28' , Paris
.
, zzg

Verantwortlicher Redakteur: Lr. E. Mllttlkten.
Bon der Zensur erlauttt. Dorpar, den 17. August Ittbü.
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Bekanntmachungen und Anzeigen.
Bon Emem Edlen Rathe der Kaiserlichen
Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht,
daß das hierftlbst im I. Stadttheile snb Nr.
r84k belegene, dem Alexander Gustav Freymann gehörige Wohnhaus nebst Zvbehö«mgen öffentlich verkauft w^röen soll, —
und werden demnach Kaufliebhaber hierdurch
aufgefordert, sich zu dem deshalb auf den 15.
Oktober l865 anberaumten ersten, sowie dem
alsdann zu bestimmenden 2. Llcitationstermine
Vormittags um 12 Uhr in des Rathes Sitzungszimmer einzufinden. ihren Bot und Ueberbot
zu verlautbaren und sodann wegen des Zuschlags
weitere Verfügung abzuwarten.
Dorpat^Rattihaus, am 13. Juli 1865.
I m Namen und von wegen Eines Edlen
R-athes der Stadt Dorpat:
Lyndicus W. Rohlaud.
Nr. 1058.
Ober-Tecr. C. v. Riekhoff.

A m 18. «nd 19. August d. I .
von 3 Uhr Nachmittags ab werden im ehemaligen Hause des
Barons v. Stackelberg, auf dem
Thnnschen Berge, verschiedene
M ö b e l , Wirthschaftssachen und
Equipagen, gegen baare Bezahlung in Silbermünze öffentlich
versteigert werden.
Dorpat, d. 12. Aug.
Du Conditorei in Werro soll wegen Ab«
rnse der Besitzerin verpachtet werden. Das
Rädere erfährt man durch die Zeitungs-Expedition.

Lehrlings-Gesuch.

Waldau
Kömgi. Preuß. landwirthschastliche Akademie bei Königsberg i. Pr.
Borlesungen, Uebungen nnb Demonstrationen im Winter-Semester 1865/K6.

I.

Ueber das Studium und Leben auf landwirthschastlichen Akademien im Anfange
des Semesters; Director, Oekonomie-Rath ^Va^ener.
II. Volkswirthschafslehre; Administrator, vr. Freiherr v. lZ.
HI. Landwirthschastliche Diciplinen:
Landwirthschastliche Betriebslehre; Allgemeiner Acker- u. Pflanzenbau; Wollkünde ; Demonstrationen in der Wollkunde; Director, Oekonomie-Rath Weener.
Uebungen im Entwerfen von landwirtschaftlichen Ertragsanschlägen und
Wirthschastsplänen; Versuchsfeld-Dirigent pietrusli^.
Allgemeine Thier- und Rindviehzucht; Landwirtschaftliche Buchführung; Demonstrationen in der Gutswirthschast; Administrator vr. Freiherr v.
Pferdezucht; Thierarzt Heumann. Düngerlehre II. Theil; I)r. Heiäen privatim. Gartenbau; Jnstitutsgärtner 8tr-au88.
IV. Forstwirthschaftliche Disciplinen-. Forstwirthschaftslehre; Oberförster (^edaner.
V. Naturtvissenschaftliche Disciplinen:
Unorganische Chemie; Physik, Uebungen imchemischenLaboratorium. Prof.
Dr. klittkansen. Nepetitorium in der unorganischen Chemie; I)r. Heiäen privat.
Landwirthschastliche Mineralogie; Anatomie und Physiologie der Pflanzen;
landwirthschastliche Zoologie; Fortsetzung der systematischen Botanik u. Repetition
über einzelne Kapitel aus alleu Gebieten der Botanik; Prof. Vr. Körmeks.
VI. Thierheilkunde: Anatomie und Physiologie der Haussiere; Innere Krankheiten
der Hausthiere; Thiemrzt ^eumann.
VII. Baukunde: Landwirthschastliche Baukunde; Baumeister Kindel.
VIII. Mathematische Disciplinen: Theoretische Anleitung zum Feldmessen u. Nwelliren;
Baumeister I<in?e1.
, ^ ^
Das Winter-Semester beginnt am 15. October; das Studien-Honorar betragt für
2 Jahre 100 Thlr. und kann im Falle der Bedürftigkeit ganz oder zur Hälfte erlassen werden.
Nähere Nachrichten über die Akademie, deren Einrichtuugen und Lehr-Hulfsmittel

Für eine Handlung wird ein Lehrling ge«
liim. welcher Die Kreisschule dnichgemachr hat.
Don wem? erfährt man in der Expedition der enthält der IVlentxel v.
landwirthschastliche Kalender; auch ist der unDörptschcn Zeitung.
terzeichnete Director gern bereit, über dieselbe weitere Auskunst zu ertheilen.
Waldau, im August 1865.
Etne Wirthin bietet ihre Dienste an«
Zu erfragen im Hotel Petersburg.

Es wird eine Heerde von
Kühen zu Kauf gesucht. Darauf Re
flectirende belieben im v. Sengbusch'schen
Hause am Techelferschen Berge anzufragen.

kvekster OuslitSt
rStN

18
6ss
pfuncl

c?. k ' . K v l l v r ,
^Äutlrol, lüelikucle
Ä1.

Der Director, Köniql. Oekonomie-Rckh
gez. U .

8oeken traf ein« neue 8en6unK 8ekr Aesekmaekvoüer unä preis^vüräiffer

80>vie aller ^rten I^ampentdeile ein, clie ieli ?n billigten Dreisen emptedle.
1 ^ . H K ß R L n K O I * , Hau8 8uli0sss!<7.

I m von Wahl'fchen Hanse, gegenüber der
Universität, sind zwei Familienwohnungen
von 12 und von 9 Zimmern zu vermiethen
und beim Hauswächter zu erfragen.
« Vtürk 4 Kop. sind zu haben bei
I m Hotel London sind eine hübsche WohM . Annikow,
nung, 2 KeUer (Emgang von der Straße)
Vethhausstraße. Haus Luckin.
und eine Erkerstube billig jährlich zu vermiethen.
I m v. Schrenck'schen Hause am Embach sind
im Gras Stackelberg'scken Hciuse auf dem Thun«
scheu Berge eine Familienwohuung von 5 zwei möblirte Zimmer als Absteigequartier
Zimmern nebst allen Wnthschastsbcquemlich' und ein kleines Zimmer im Nebenhause zu
vermiethen.
keilen.
Eine schöne, murine Studentenwohnung
von 2 Zimmern mit Möbeln und Beheizung
von 4 Zimmern mit allen Wirthsäiaftsbequem- ist zu vermiethen bei
A . Weidenbaum, botanische Straße.
lichkeiten ist in meinem Hause, neben der St.
Eme kleine Famitteuwohnung von drei
Iohanniskirche. zu vermiethen und gleich zu
Himmern nebst Küche. Schaffcrei. Keller und
beziehen.
A. Ebert.
Holzschauer ist zu vermiethen rm Hause des
I m v. Freymann'schen Hause bei der HolzBrückesindzwei Familienwohnungen von 9 Kaufmanns Iohannsen.
u. 6 Zimmern mit den erforderlichen BequemlichEmc Wohnung von zwei Zimmern am
keiten zu vermiethen und können sogleich begroßen Markt, welche sich zu einem Gezogen werden.
schäftSloeal eignet, ist zu vermiethen bei
Eine Familienwohnnng nebst ^tcrliraum
(5. Q. Johannsen.
und Wagenschaucr ist zu vermiethen UI meiI
m
Bernhoff'schen
Hause
bei der Station ist
nem Hause geaenüber tein Schneldcr ^imson
atn Domberge.
eine große elegantt' Studenten-Wohnung
zu vermiethen und sogleich zu beziehen.
A. Koch.

Frische Speckheriuge
Zu vermiethen

^Vagener.

Eine schöne Studentenwohnung von 4
Zimmern vermiethet
Bäckermeister I . Frey.
Eine Studentenwohnung von 2 Zimmern
ist zu vermiethen im Beckmannschen Hause
(im Hofe), hinter dem botanischen Garten.
Es ist am Sonnabend ein schwarzer Tuchpaletot mit Sammetkragen abhanden gekommen. I n der Tasche desselben befanden
sich ein französisches Schulbuch von Plötz
ein deutsches von Kratzer. S Rbl. G. Beloh.
nung dem, der ihn in der Atff 'Exped. abgiebt.

E i n e Familienlvohmtttg

I.

Abreisende.
I . Lisenkow, Töpfer.
D-mMWhrt.

M i t de», Dampfschiff „ A l e x a n d e r " langten am Iß.
August h'estlbst . ^ HH,. S,udd. Hausmann, Eck,
Kostralkowsky, Adolphi, Gew.rin, Grumkau, Tschenl«V,
Tamburer, Krause^ Kologriwow, Thonagel, Krager, Erdmarm, Btrgner, Püiiigkan, Frau Baronin v. d Pahlen,
.HL. v. -ürasch nebst Familie, Grantmann, Neugebauer,
^.schemowsky, JaSkowitz. Richmann, Böttcher. Masinq,
«oaendng, v. Treymann, v. Zor-Mühleu, Fetislaw u. A.
Mit dem Dampfschiff „ A l e x a n d e r " fuhren am >7.
August vou hier ab - Frl. Servier, Fran Doct. Nlare,
Michelso«, Frau Kahle, HHr >»i^ SchuUnu«, Ur.
Schmidt, Kopelow nebst Familie, Tschereschewtky u. A.

^5

Ri«w»ch, den 18. August

I « A

Krs«s»»i«t
mit Aus», der Sonn- und hohen K-Wage.
Ausgabe NM 7 Uhr Abends.

Annahme der 3nserate
bis W Uhr ; Preis für die Korpuözelle od.
deren Raum 3 Kop.

18«»

??rtlS in Dorpst!
jährlich k Rbl., halbjährlich Z Rbl. S . ,
pr. Post- jahrl. 8 R., halbj. 4 R.

Ab»n»<me«ts »immt die B»chdr«ckerei vo« Sch»inman» s Wwe Sf C. Mattiesen entgegen.
Motto: „Kortschreiten ist jetzt die Bedingimg »ei Bestehen«". tSrzherzog Zohan>.»
des Stillen Oceans kommen zu lassen. (§ 21.) Die Wahl der Rich'
tung dieser Linie wird ganz dem Ermessen der Gesellschaft überlassen.
2.) Die Gesellschaft erhält das Recht, gute undsichereStationen,
Personaluachrichteil. lBelohnungen:Z S/. M. der Kaiser hat
passende Wege zur Beaufsichtigung der Linie und Häfen anzulegen.
am 13. August dem Kriegsgouverneur des Gebiets Turkestan, General«
Die Stationen an der Behringsstraße müssen derartig eingerichtet sein,
M a j o r T s c h e r n j a j e w einen goldenen Ehrensäbel mit Brillanten und
daß sie gegen einen Ueberfall der Wilden vertheidigt werden können.
mit der Aufschrift: „Für die Einnahme Taschkents" zu verleihen geDie hierzu zu verwendenden russischen Wächter hält die Gesellschaft
ruht — Außerdem erklärt Se. Maj. der Kaiser dem General-Major
für ihre Rechnung. (§ 3.) Für die Arbeiten wird ein fünfjähriger
Tschernjajew und allen Chefs, welche bei der Einnahme Taschkents
am 15. Juni d. Z. betheiligt gewesen. Sein Monarchisches Wohlwollen.
Zeitraum bestimmt. Wenn in den ersten zwei Jahren die Arbeiten
^Beurlaubt:) Wirkt. Staatsr. v. Rennenkampf vom Finanz«
nicht angefangen sind, oder der Telegraph nach fünf Iahren nicht
Ministerium, Agent für Manufakturwefen in Berlin, auf 29 Tage nach
auf der ganzen Linie seine Thätigkeit begonnen hat, dann hört das
St. Petersburg und Estland.
ausschließliche Privilegium und das Reckt auf die 4V pCt. der Reineinnahme auf. l§ 5.) Die Gesellschaft erhält durch ihr PrivilesAls verstorben aus den Listen gestrichen:) Wirkl. jStaats^
gium kein Anrecht auf Landbesitz, es wird ihr aber die Berath v. Schröders, Konservator des Archivs und Kassirer in j'der
nutzung des zu ihren Bauten nothwendigen Landes während der
Kauzlei des Staatsjekretairs bei Empfangnahme der Bittschriften.
Dauer des Privilegiums gestattet. (§ 7.) Die Abfertigung der De«
Baltische Nachrichten. D o r p a t . Der Forstmeister des 1. Dorptpeschen, die Tarifikation und die Kontrole müssen nach der allgemeischen Bezirks Coli.'Assessor Julius v. Hanke ist zum Hofrath und
nen Telegrapbenordnung eingerichtet werden; somit erhalten auch die
der Forstmeister des 2. Dörptfchen Bezirks Titulairrath Robert HandtRegierungsdepeschen vor den Privatdepeschen den Vorzug. (§ 11 und
wift zum Coli.-Assestor befördert worden.
§ 12.) Die gegenseitigen Berechnungen werden monatlich abgeschlosDorpat. Die gestern jpr. Livl. Diligence) fällige Post aus Riga
sen, und die Bilanz wird vierteljährlich nach einem unveränderlichen
hat keine Zeitungen gebracht.
Kurse, der Rubel zu 47H Cents berechnet, ausbezahlt werden. (§ 14.)
Dorpat. Ueber den Stand der Verhandlungen in Betreff des
— Jede Zahlung wird in St. Petersburg in klingender Münze durch
deutsch-russischen Handelsvertrages verlautet unausgesetzt aar
den daselbst befindlichen bevollmächtigten Agenten der Gesellschaft genichts, geschweige denn über den Fortgang derselben. I n der russi.
schen Presse kämpft man für die Verwirklichung des Vertrages, noch
leistet.
14 und § 15.) Die Gesellschaft ist verpflichtet, in jedem
mehr aber dagegen. Die seit Jahrhunderten bestehende Eifersucht der
an der Telegraphenlinie belegenen Orte aus Verlangen der russischen
russischen Kaufleute aus die Ausländer bewährt sich bei dieser GeleRegierung eine Station einzurichten. Auch kann die Regierung für
genheit aufs neue, was mehrere Ereignisse der jüngsten Zeit beweisen.
ihre Dcpeschen ihre eigenen Drähte ziehen und in den Stationen ihre
Gelegentlich der gegenwärtig in Nishni-NowogrodstattfindendenMesse
Apparate aufstellen, stz 19.) Die Regierung erklärt sich damit ein(deren Berichte, beiläufig gesagt, wenig günstig lauten, da u. A. naverstanden. die telegraphische Verbindung zwischen Nikolajewsk am
mentlich die Folgen der Beendigung des amerikanischen Krieges, welche
Amur uud Werchneudinsk zu derselben Zeit herzustellen, in welcher
die Baumwollenpreise um 2(> Procent reduzirten, sich sehr fühlbar
der Telegraph der Gesellschaft beendigt sein wird.
24.) Nach Verlauf des 33jährigen Termins erneuert die Regierung nach ihrem Ermachen) gab ein Herr Sckipow ein Fest, woran zahlreiche Mehfremde
messen den mit der Gesellschaft abgeschlossenen Kontrakt, doch können
teilnahmen, und besprach bei diesem Anlaß das deutsch-russische Zollalsdann die Bedingungen geändert werden.
25.)
lSt. P. Z.)
vertragsprojekt in längerer Rede, die besonders betonte, die öffentliche
Pole». Die vom ^Nadwislanin' schon vor acht Wochen angeMeinung Rußlands habe sich so entschieden für das Protekrwnssystem
kündigte und durch die bekannten Russenfreundlichen Artikel des.Dzienausgesprochen, daß sich auf eine befriedigende Lösung dieser Frage fim
nik pozn." und des „Czas" vorbereitete Broschüre, welche das Pror u M - b l n S i n n e , rechnen lasse- A.»...s.,tS hat
Z°ll°°.,.°gsp-°.
gramm der zu Rußland sich hinneigenden Partei des Polnischen Adels
j-kl die M o s k a u s » ' « Fabrikant-» und Kaufleute mit s» lebhafter Beentwickeln sollte, ist so eben in Leipzig erschienen. Sie führt den
snranik erfüllt daß diesen eme eigene Kommission unter Vorsitz des
Titel: „Nassa
powirina?^
Präsidenten des Börsencomits's. Ajamin. behuss Beurtheilung der
deutschen Denkschrift niedergesetzt haben; bei der Wichtigkeit dieser Frage
(Wie muß unsere Politik gegen Ruhland beschaffen sein?) Der unhat man die Lösung derselben nicht allein dem Bölsencomit6 über«
genannte Verfasser ist, wie es heißt, ein reicher und angesehener Gutslassen wollen. Die b^reffende Kommission hat sich nun behufs Beurbesitzer in Polen, der sich von dem politischen Parteigetriebe und von
theilung der einzelnen Spezialfragen. wie Korrespondenzen russischer
dem letzten Aufstande fern gehalten hat. Es geht ihm vor Allem
Blätter bestätigen, in nicht weniger als zwanzig einzelne Comites
um die Erhaltung und moralische und materielle Kräftigung der seigetheilt, deren Verhandlungsresultate durch den Druck veröffentlicht
ner Meinung nach mit Vernichtung bedrohten Polnischen Nationaliwerden sollen.
tät. Den Weg dazu erblickt er nichl, wie der größte Theil seiner
Rußland und P o l e n . Se. Maj. der Kaiser hat am l5. Juli
Standesgenossen, in den auf die Wiederherstellung der politischen Undie Bestimmung des heil. Synods zu bestätigen geruht, nach welcher
abhängigkeit Polens gerichteten revolutionären Bestrebungen, die, wie
der Vikar der St. Petersburger Eparchie. Bischof von Reval, fortan
er nachweist, unter den obwaltenden Verhältnissen ihr Ziel nimmer
Bischof von Ladoga genannt werden soll. — I n drei Reskripten vom
erreichen können, und nur den moralischen und materiellen Ruin der
22. Juli geruht S. M. der Kaiser dem Pupillenrath des ErziehungsNation herbeigeführt haben, sondern er erblickt diesen Weg lediglich
Hauses, dem Hauptkonseil der weiblichen Lehranstalten uud dem Ku»
darin, daß die Polen, den nickt zu ändernden realen Verhältnissen
ratorenkonseil der Anstalten der allgemeinen Fürsorge in St. PetersRechnung tragend, sich offen und vertrauungsvoll an die respectiven
bürg Seine Erkenntlichkeit und Sein vollkommenes Wohlwollen ausRegierungen, denen sie unterworfen sind, anschließen, und nur von
zusprechen. nachdem Seine Majestät sich aus den eingereichten Reihnen, nicht vom Auslande die Verbesserung ihres Schicksals erwarchenschaftsberichten für das Jahr 1864 überzeugt, daß die genannten ten. Vor Allem stellt der Verfasser diese Forderung an die dem RusAnstalten sich in einem vorzüglichen Zustande befinden.
sischen Scepter unterworfenen Polen, indem er sie auf die StammS t . P e t e r s b u r g . Die Gesetzsammlung Nr. 72 enthält u. A. die
Verwandtschaft mit den Russen und auf die Gemeinsamkeit vieler
am 2. Februar und 28. Mai Allerh. bestätigten Bedingungen, welche
wesentlicher Interessen beider Nationen hinweist. Zu den letzteren
ttchnet er namentlich die Civilisirung der Asiatischen Stämme, die
in Betreff der E i n r i c h t u n g einer telegraphischen Verbindung
Vertheidigung der allgemein Slavischen Interessen und die Hemmung
Ruhlands mit Amerika zwischen dem russischen Telegraphen «Departement und Hiram S i b l e y Esq.. Bevollmächtigten der ^rnerioan
der fortschreitenden Germauisirung Polens und Rußlands. Doch
verwirft er alle panslavistischen Eroberungs- und Rachepläne g^en
abgeschlossen worden sind.
den Europäischen Westen^ die er den „verderblichen Träumen' beiBedingungen wird der Gesellschaft die Einrichtung ei«
ner ^^rapyennme von der Stadt Nikolajewsk an der Amurinünzählt. Als die nächste Ausgabe der Polnischen Politik Rußland gegenübn bezeichnet der Verfasser die Gewinnung des durch fortwähdung durch das Küstengebiet von Ostsibirien bis zur BehiingsSraße
rendes Conspiriren und Rcvolutioniren verlorenen Vertrauens der
und weiter urch das russische Amerika bis zur Vereinigung mit den
Russischen Regierung und der zur Hebung des materie^n Wohlstanamerikanischen Telegraphen und die Benutzung dieser Linie auf 33
des der Polnischen Nation nothwendigen Concessionen. Elfteres könne
Zahre vom Tage der Eröffnung an überlassen.
I.) Außerdem
nur allmälig durch freiwilliges und entschiedenes Aufgeben aller reüberläßt die russische Regierung der Gesellschaft 40 pCt. der Reineinvolutionären Unabhängigkeitsbestrebungen und durch aufrichtige Annahme von den Depeschen, welche durch die TelegrapHenlinien des
näherung an Rußland und hingebungsvolle Mitwirkung zur ErweiStaates nach Amerika befördert werden, stz 17.) Die Gesellschaft
terung und Befestigung der Macht und Größe desselben erreicht wer.
erhält außerdem das Recht, alle zum Bau des Telegraphen erforder«
den. Zu den zur materiellen Kräftigung der Polnischen Nationalität
lichrn Materialien zollsrei aus dem Auslande nach einem der Häfen
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notwendigen Concessionen rechnet der Verfasser: Hebung der Erwerbthätigkeit durch Erleichterung des Handels» und Reiseverkehrs, durch
Vermehrung der Communicationsmittel und Abschließung von Handelsverträgen mit dem Auslände, schleunige Durchführung der Regulirung der Hutsherrlich'bäuerlichen Verhältnisse und Servitutenablösung, Ässociationsfreiheit zu commercieklen, industriellen und lsndwinhfchaftlichen Zwecken, Gründung von Credit-Instituten, Ausdehnung
der Militärpflicht auf alle Siände und Abkürzung der militärischen
Dienstzeit. Doch auch diese Concessionen feien nicht auf einmal, fondern nur allmälig und unter Mitwirkung des Russischen Volkes zu
erreichen. Verf. verzichtet auf die politische Sonderstellung und Autonomie tes Königreichs Polen, verlangt vielmehr die gänzliche Einverleibung desselben in Rußland, und räth den Polen dringend, sich
die Russische Sprache anzueignen, als nothwendiges Mittel zum innigen Verkehr rmt den Russen und zur Erweiterung des Polnischen
Einflusses auf die Russischen Verhältnisse. Er empfiehlt die von ihm
proponirte Politik gegen Rußland um so mehr, als durch sie die
Hoffnung aus die Wiederherstellung der politischen Unabhängigkeit
Polens keineswegs ausgegeben, sondern ihre Erfüllung nur der günstigeren Zukunft überlassen ici.

Äusläudischk Nachrichten.
Deutschland.
Berlin. Allgemein wehklagen die österreichischen B l ä t t e r über
den „Rückzug" ihrer Regierung. I n der Tkat sind sie es selbst, welche
zum Rückzüge genöthiqt sind; denn sie waren es ja. welche so rücksichtslos zum Angriffe bliesen. Die österreichische Regierung hat mit
Recht die Verhältnisse nicht derart befunden, um den Ansprüchen, weiche
Preußen in den Herzogtümern macht und machen muß, mit den
Waffen in der Hand entgegenzutreten. Man kann es dem neuen Ministerium Belcredi wirklich nicht zum Vorwurfe machen, wenn es sich
durch Zugeständnisse an Preußen eine Frist zur Lösung der Herzogthümer-Frage verschafft hat. Wenn nach MontecucuU's Ausspruch
Geld. Geld und nochmals Geld zum Kriege das NölhiMe ist, so
kann ein Staat, der weder Geld noch Credit mehr hat und zur Herabsetzung seines Heeres als zum letzten Rcttungsmittel greift, unmöglich ohne die äußerste Noth sich zu einem verzweifelten Kriege entschließen. und diese tag hier nicht vor. I n ganz Oesterreich, namentlich in den nicht-deutschen Provinzen, wird man herzlich froh sein, auf
irgend eine Weise die langwierige und langweilige schleswig-holsteinische Frage los zu werden und einem Kriege zu entgehen, der unter
den ungünstigsten Umständen Oesterreichs Dascin aufs Spiel setzt.
Die wiener „Presse" ist freilich ganz anderer Meinung. Die Verhältnisse waren, meint sie. niemals günstiger für Oesterreich. Man
höre nur: „Schwerlich gab es je einen Augenblick, der bei gehöriger
Benutzung Oesterreich größere Chancen des Erfolges in Deutschland
darbietet, als gerade der gegenwärtige. Nicht die Liebe für den Herzog von Augustcnburg und sein Recht ist es, welches die Preußen
entschieden abholde Stimmung erzeugt, sondern der Haß gegen das
Bismarck'sche Regime . . . .
Man durcheile Deutschland von einem
Ende zum andern, überall tönt dem unbefangenen Beobachter der
Ausdruck des unverhohlensten Widerwillens gegen das budgetlose Regiment und die neuesten . . . . Maßregelungen zu Köln und Lahnstein entgegen. Ueberall verurtheilt man . . . . und die verdammenden Urtheile lauten desto schärfer, je mehr man sich in gewissen deutschen Kreisen in der Hoffnung wiegte. Preußen sei ausersehen, den
Zerrüttungen Deutschlands ein Ziel zu setzen und dasselbe in den
Hafen der Einheit zu leiten. Man mochte dem deutschen Volke bisher viel des Starken bieten- man mochte es mit den reaktionärsten
Bundesmaßregeln bedienen; man mochte ihm das constltutwnelle Leben noch so sauer machen — all dres ertrug es seit !8I8 mit der
musterhaften Geduld eines gezähmten Löwen.' Aber daß ein Mann.
wie Bismarck
Die müde Beurtheilung, deren sich Oesterreich
gegenwärtig in Deutschland erfreut, wurzelt nicht in seiner Haltung
zur schleswig-holsteinischen Frage, zum Augustenburg'schen Rechte, und
nicht in dem Bestreben, die gesegnete Zahl der deutschen Bundesfürsten noch um ein Haupt zu vermehren. Die naheliegende Betrachtung, daß Oesterreichs Interesse gebiete, den preußischen Einfluß nicht
allzu mächtig in Deutschland werden zu lassen, ist ebenfalls nicht vermögend. das deutsche Volk zu begeistern. Aber daß Oesterreich noch
zum Constitutionalismus sich bekennt, während Preußen sich von ihm
abwendet, daß folglich Oesterreich noch Hoffnungen erregt, während
Preußens Benehmen nichts mehr hoffen, vielmehr Alles besorgen läßt:
diese Rücksicht ist eine gewaltige Chance. die wir dem Bismarck'schen
Preußen voraus haben. Nun aber ist diese Rücksicht der Natur der
Sache nach veränderlich, wie die Lage, welcher sie entspringt. Dasselbe Preußen, dessen Tendenzen sich derzeit die entschiedensten Antipathieen entgegenstellen, könnte bei einer Veränderung seiner inneren
Politik leicht wieder die Chancen zurückerobern, die es derzeit in Deutsch«
land eingebüßt. Der deutsche Mensch wird am Ende doch nicht als
klein- oder großdeulsch geboren; das Maß des Hoffens auf die größere Entwicklungsfähigkeit der einen oder anderen deutschen Großmacht basirt auf dem Inhalte und Umfange dessen, was sie in und
für Deutschland geleistet. Weil nun Oesterreich bis vor nahezu fünf
Jahren für die Entwicklung Deutschlands nicht nur nichts geleistet
hatte, sondern vielmehr derselben bei mehr als Einem Anlasse störend
entgegengetreten war so kam es dahin, daß es dort nur die kleine
Schar der systematischen Regionäre für sich hatte, während Preußen
das Prestige, ein fortschrittlicher Staat zu sein, so gehörig auszunu-

tzen wußte, daß fast alle Parteien, welche dem politischen und sociolen Fortschritte huldigen, ihm mit Bertrouen entgegenblickten. Vertrauen ist auch Macht. Der große Einfluß, dessen sich Preußen seit
einem h a l b e n Iahihundert in Deutschland rühmen konnte, beweist gewiß treffend d»e Wahrheit dieses Satzes. Nun aber, da das Verhältniß sich einiger Maßen umgekehrt, da wir beliebter in Deutschland
sind als Preußen, weil wir an der Aufrichtigkeit unseres Constitutionalismus nur zweifeln, aber nicht gänzlich verzweifeln lassen, ist gewiß der am wenigsten geeignete Zeitpunkt, um Preußen erhebliche Zugeständnisse in der Herzogthümer-Frage zu machen. Wie viel würden
wir erst einem liberal regierten Preußen nachgeben müssen!"
Hiezu nun bemerkt die Kölnische Zeitung: An allem diesem ist
mancherlei Wahres. Die augenblickliche Stimmung in Deutschland
ist gegen uns, und aus gutem Grunde; aber daß der Constilutional-smus in Oesterreich mehr Aussicht habe, als in Preußen, das ist
ganz gewiß nicht wahr. Selbst im gegenwärtigen Augenblicke ist das
Verfassungswesen in Oesterreich so gut wie vorbei, und man zählt
an den Knöpfen ab, ob der Reichsratk überhaupt noch wieder zusammenkommen werde oder nicht. Dagegen haben wir, trotz Bismarck
und trotz Allem, eine unverwüstliche Zuversicht zu Preußens constitutioneller Zukunft, und nichts ist mehr zu bedauern, als wenn manche
Freunde Preußens bereitwillig auf den Kunstgriff seiner Feinde
eingehen und Preußen und das Ministerium Bismarck für einerlei
halten. Auch wir denken oft schmerzlich daran, wie große Erfolge jetzt ein preußisches Ministerium haben würde, welches eine
aufrichtig liberale Gesinnung mit der Bismarck'schen Thatkrast für
auswärtige Angelegenheiten verbände. Uebrigens ist es lächerlich,
uns und dem größten Theile der preußischen Presse vorzuwerfen, wir
machten Bismarck'sche Politik. I n inneren Angelegenheiten sind Wir
die entschiedensten Gegner eines Ministeriums, welches Preußen nach
der Theorie der Verfassungslücke regiert. I n auswärtigen Angelegenheiten dürfen wir unter diesem und unter jedem Ministerium keinem
anderen Leitsterne folgen, als dem wahren Vortheile Preußens und
Deutschlands. Dieser erfordert, daß entweder Schleswig-Holstein mit
Preußen vereinigt werde, was namentlich sür die Herzogthümer das
Beste lein würde, oder daß doch die Souverainetät des neuen deutschen Kleinsürsten in gewissen Punkten beschränkt werde. Das ist
unsere Politik, und so lange Herr v. Bismarck sie befolgt, werden
wir ihn unterstützen oder vielmehr die Politik, die er befolgt, nicht
weil sie die Bismarck'sche, sondern weil und so lange sie die unsrige
ist. Für die ungünstigste alier Lösungen, für einen Verrath an Preußen und an Deutschlands Zukunft halten wir die Einsetzung eines
völlig .unabhängigen" neuen kleinen Souverains in Kiel. Glücklicher
Welse scheint diese ungünstigste aller Lösungen durch die satzburger

Uebereinkunft in die Ferne gerückt oder vielmehr ganz beseitigt.
Dresden, 20. (8 ) August. Bei dem jüngst hier gefeierten sogenannten allgemeinen deutschen Sängerfeste hatte mansichvon mehreren Seiten gewaltsam zu einem so künstlichen Enthusiasmus hinaufgeschroben und, vielfach von personlicher Eitelkeit geleitet, ein solch
unnützes Behagen daran gefunden, das Fest ,o pomphaft zu verherrlichen . als sei es das größte Nationalist, welches jemals nur in
Deutschland begangen werden könne, und die lediglich zu ihrem Vergnügen hier einziehenden Sänger müßten wie die kühnsten Helden,
die unser Vaterland von fremder Tyrannei befreit, oder als die um
das Wohl der Menschheit verdientesten Ehrenmänner geehrt werden.
Daß die bösen Nachwehen solch ungerechtfertigten Getriebes nicht ausbleiben konnten, ist selbstverständlich. So verlautet denn jetzt schon,
wo die Festrechnungen allmälig geschlossen werden, daß die Stadtcasse
das ungeheure Deficit von ca. 60.VV0 Thlrn. wahrscheinlich zu decken
haben wird. Das ist denn freilich eine üble Entdeckung, welche die
überströmende Festbegeisterung plötzlich hier bis auf das Aeußerste abgekühlt hat. Dresden ist gar keine reiche Stadt: es giebt nur zu viele
gerechte, aber selten berücksichtigte Wünsche für bessere Pflasterung,
Gasbeleuchtung, Wasserleitung, Armenversorgung und andere zwar
weniger prunkvolle, aber nützlichere Dinge; das Deficit muß wahrscheinlich durch eine Erhöhung der Miethssteuer, welche die unteren
Stände hart trifft, wieder gedeckt werden, und so findet man, daß das
Vergnügen, etliche Tausend Sänger hier vier Tage bewirthet und einzelne eitle und selbstgefällige Redner in schon unzählige Mal abgedroschenen Ideenfloskeln gehört zu haben, mit solcher Summe doch
entschieden viel zu theuer erkauft ist.
Hannover. Die 40. Jahres-Versammlung deutscher N a t u r f o r scher und Aerzte wird vorn 18. bis 23. September zu Hannover
abgehalten werden.
München. l6. (4.) August. An der großen Arbeiterbewegung
m Deutschland nehmen wir in Alt-Bayern auch Theil aber in der
unS eigenen specififch Bayrischen Weise. Das Gros unserer Arbeiterbevölkerung erfreut sich zwar des Ruhmes seltener Naturwüchsigkeit
und physischer Kraft, nicht aber gerade des Ruhmes großer Nüchternheit, Sparsamkeit und Arbeitsamkeit. Die Arbeiter hatten Letzteres so
wenig nöthig. als der Aroßtre Theil unserer Gewerbsleute. Das absolute Einspruchsrecht der Gemeinden schützte die Tagelöhner gerade
so vor der Concurrenz als das herrschende Concessionssystem dem einheimischen Gewerbsmeister auch bei dem gerinsten Maße von Rührigkeit seine „Manns Nahrung- sicherte. Das änderte sich mit der Zeit.
Am frühesten trat es bei den Arbeitern det Bau-Gewerke hervor.
Maßlose Ansprüche der eingeborenen Ziegelarbeiter und Maurer veranlaßten die Bau-Unternehmer, sich nach auswärtigen Kräften umzuschauen. Man wählte Italiener, durch Fleiß und Sparsamkeit, sowie
durch Geschicklichkeit und Anspruchslosigkeit gerade so hervorragend,
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als unsere Altbayerischen Arbeiter durch das Gegenteil dieser guten
Eigenschaften. Der heimische Dünkel hielt bisher jeden Italiener für
einen Lazzarone oder Wegelagerer, und die Bayrische Presse hat das
Ihrige zu diesem Glauben beigetragen. Seitdem die Italiener sich
als fleißige und geschickte Arbeiter bewähren und hierdurch d«n Landeskindern sehr unbequem wurden, haben wir doch noch nirgends diese
Thatsache festgestellt oder sonst einen Gedanken über die Ursachen dieser Erscheinung in unseren Blättern lesen können. Unsere einheimischen Arbeiter aber suchten sich der „Fremden" auf ihre Weise zu ent.
ledigen. I m Monat Mai d. I . griffen die „Einheimischen" die Italiener auf den Ziegeleien bei München mit Stangen, Prügeln und
Messern an. wurden aber von den Italienern, trotzdem diese die Minderzahl waren, in die Flucht geschlagen. Vor einigen Tagen "ahmen
aber die „Eingeborenen" Rache; sie fielen, 400 an der Zahl, in Moos»
bürg hei den dortigen Bauarbeiten plötzlich über 10 Italiener her und
hier gelang es, die „Fremden" in die Flucht zu
aischen Tadel oder den gebührenden Ausdruck des Abscheus über so
schmähliches Beginnen unserer einheimischen Arbeiter haben wir in
unfern Blättern vergebens gesucht.
Oesterreich.
Wie», 24. (12. August). Die Wiener Zeitung bringt in ihrem
amtlichen Theile den W o r t l a u t der Gasteiner C o n v e n t i o n :
Art. 1. Die Ausübung der von den hohen vertragschließenden Theilen
durch den Artikel 3 des Wiener Friedens Tractats vom 30. Oktbr. 1864
gemeinsam erworbenen Rechte wird, unbeschadet der Fortdauer dieser
Rechte beider Mächte an der Gesammtheit beider Herzogtümer, in
Bezug auf das Herzogthum Holstein auf Se. Maj. den Kaiser von
Oesterreich, in Bezug auf das Herzogthum Schleswig auf Se. Maj.
den König von Preußen übergehen. — Art. 2. Die Hohen Contrahenten wollen am Bunde die Herstellung einer Deutschen Flotte in
Antrag bringen und für dieselbe den Kieler Hafen als Bunveshafen
bestimmen. Bis zur Ausführung der desfallsigen Bundesbeschlüsse
benutzen die Kriegsschiffe beider Mächte diesen Hafen und wird das
Commando und die Polizei über denselben von Preußen ausgeübt.
Preußen ist berechtigt sowohl zur Verteidigung der Einfahrt Frie«
drichsort gegenüber die nötigen Befestigungen anzulegen, als auch
auf dem Holsteinschen Ufer der Bucht die dem Zwecke des Kriegshafens entsprechenden Marine-Etablissements einzurichten. Diese Befestigungen und Etablissementsstehengleichfalls unter Preußischem Commando und die zu ihrer Besatzung und Bewachung erforderlichen
Preußischen Marinetruppen und Mannschaften können in Kiel und
Umgegend einquartiert werden. — Art. 3. Die Hohen contrahuenden
Theile werden in Frankfurt beantragen, Rendsburg zur Deutschen
Bundesfeswng zu erheben. Bis zur bundesgematzen Regelung der
Besatzungs-Verhältnisse dieser Festung wird deren Garnison aus Kaiserlich Oesterreichischen und Königlich Preußischen Truppen bestehen
mit jährlich am 1. Juli alternirendem Commando. — Art. 4. Während der Dauer der durch Art. 1 der gegenwärtigen Übereinkunft ve»
abredeten Theiluna wird die König!. Preu-ß. Regierung zwei Militär-

straßen durch Holstein, die eme von Lübeck auf K'el die andere von
Hambura auf Rendsbura behalten. Die näheren Bestimmungen übe
die Etappenpläbe so wie ü b e r den Transport und Unterhalt der Trup.

Pen werden ehestens durch eine besondere Convention geregelt werden.
Bis dies aelchehen. gelten die für die Preußischen Etappenstrapen durch
H a n n o v e r
bestehenden Bestimmungen. — Art. 5. Die Königl. Preuß.
Regierung behält die Verfügung über einen Telegraphendraht zur Verbindung mit Kiel und Rendsburg, und das Recht, Preuß. Postwagen
mit ihren eigenen Beamten auf beiden Linien durch das Herzogthum
Holstein gehen zu lassen. Insoweit der Bau einer imecten Eisenbahn
von Lübeck über Kiel zur Schleswigschen Grenze noch nicht gesichert
ist, wird die Concession dazu auf Verlangen Preußens für das Holfteinsche Gebiet unter den üblichen Bedingungen ertheilt, ohne daß ein
Anspruch auf Hoheitsrecht in Betreff der Bahn von Preußen gemacht
werden wird. — Art. 6. Es ist die übereinstimmende Absicht der Hohen Contrahenten, daß die Herzogtümer dem Zollvereine beitreten
werden. Bis zum Eintritt in den Zollverein respective bis zu anderweiter Verabredung besteht das bisherige beide Herzogtümer umfassende Zoll-System unter gleicher Theilung der Revenüen desselben fort.
I n dem Falle, daß es der Königl. Preuß. Regierung angezeigt erscheint, noch wahrend der Dauer der im Art. 1 der gegenwärtigen
Übereinkunft verabredeten Theilung Unterhandlungen behufs des Beitritts der Herzogtümer zum Zollverein zu eröffnen, ist Se. Maj. der
Kaiser von Oesterreich bereit, einen Vertreter des Herzogtums Holstein
zur Theilnahme an solchen Verhandlungen zu bevollmächtigen.
!i. ^ Preußen ist berechtigt, den anzulegenden Nord-Ostsee-Canal je
^sHtbnisse der von der Königl. Regierung eingeleiteten techdurch das Holsteinische Gebiet zu führen. I n '
und vi»
bnrb' soll es Preußen zustehen, die Richtung
foidnlich-n Grundstücke
bchimmkN ,
zur A-Uag- » '
2.,
^ Wegk der Expropriation gegen Ersatz oes
„n'» dessen ^nstandkal^"
^
die Aussicht üver den Canal
ü
^n^lk^n
ö" führen und das Zustimmungsrecht zu
allen denselben betreffenden reglementorischen Bestimmungen zu üben.
Transitzölle oder Abgaben von Schiff und Ladung auße? der für d.e
Benutzung des Canals zu entrichtenden, von Preußen für die Schiffe
aller Nationen gleichmäßig zu normirenden Schiftfahl tsabaabe dürfen
auf der ganzen Ausdehnung des Canals nicht erhoben werden. A t . 8. An den Bestimmungen des Wiener FriedenS-Vertrags vom
^^lober 1864 über die von den Herzogtümern lowohl gegenüber Dänemark als gegenüber Oesterreich und Preußen zu überneh-
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menden finanziellen Leistungen wird durch die gegenwärtige Übereinkunft nichts geändert, doch soll das Herzogthum Lauenburg von jeder
Beitragspflicht zu den Kriegskosten befreit werden. Der Verteilung
dieser Leistungen zwischen den Herzogtümern Holstein und Schleswig
wird der Bevolkerungsmaßstab zu Grunde gelegt werden. — Art. S.
se. Maj. der Kaiser von Oesterreich überläßt die im mehrerwähnten
Wiener Friedensvertrage erworbenen Rechte auf das Herzogthum
Lauenburg Sr. Maj, dem Könige von Preußen, wogegen die Königl.
Preuß. Regierung sich verpflichtet, der Kaiserl. Oesterr. Regierung die
Summe von 2 Millionen 500.000 Dänischen Reichsthalern zu entrichten, in Berlin zahlbar in Preuß. Silbergelde vier Wochen nach
Bestätigung gegenwärtiger Übereinkunft durch Ihre Majestäten den
Kaiser von Oesterreich und den König von Preußen. — Art. 10. Die
Ausführung der vorstehend verabredeten Theilung des Condommiums
wird baldmöglichst nach Genehmigung dieses Abkommens durch Ihre
Majestäten den Kaiser von Oesterreich und den König von Preußen
beginnen und spätestens bis zum 15. September beendet sein. Das
bis jetzt bestehende gemeinschaftliche Ober°Commando wird nach vollendeter Räumung Holsteins durch die Königl. Preußischen. Schleswigs
durch die Kaiserl. Oesterr. Truppen spätestens am 15. September abgelöst werden. — Art. I I . Gegenwärtige Übereinkunft wird von
Ihren Majestäten dem Kaiser von Oesterreich und dem Könige von
Preußen durch Austausch schriftlicher Erklärungen bei Allerhöchstderen
nächster Zusammenkunft genehmigt werden.
Amerika.
Rew-Aork, 5. August (24. Juli). Heute über vierzehn Tage soll
zum ersten Male seit vier Iahren ein Dampschiff unter americanischer
Flagge von New-Uork nach Europa fahren (der Circassian nach Bremen). Vier Jahre lang ist der Passagier- und Güterverkehr zwischen
den Vereinigten Staaten und Europa in den Händen englischer, hanseatischer und zuletzt sogar französischer Rheder gewesen, und auf eine
Einfuhr von Milliarden hat Europa die Fracht verdient. Dies ist
eine der peinlichsten und empfindlichsten Calamitäten, welche der
Krieg dem Lande gebracht hat. Noch zehn Wochen nach der Einnahme von Richmond konnte der in England gebaute und ausgerüstete
und bemannte Corsarendampfer Shenandoah im Stillen Meere ein
Dutzend amerikanischer Wallfischfahrer zerstören, und nach dieser Unt a t „zum letzten Male", wie Earl Russell in ironisch beschönigendem Tone sagt, die Gastreundschast des „neutralen" England beanspruchen. Abgesehen von ungefähr 200 Schiffen, welche während
des Krieges durch die Piraten zerstört worden, sind nicht weniger als
800 an fremde Rheder zu Bagatellpreisen verkauft worden, und
fahren jetzt unter fremden Flaggen .und andern Namen. Die Zahl
der allein an englische Firmen verkauften Schiffe beträgt 608, mit einer Gesammt-Tonnenlast von 328,665. Darunter sind nicht weniger
als 127 Schiffe von lOOO bis 160t) Tonnen Geholt. An deutsche
brasilische, spanische, italienische, argentinische
Häuser sind gegen
200 Schiffe verkauft worden. Das macht einen Gesammtoerlust für
die amerikanische Rhederei von mehr als 1000 Fahrzeugen, mit etwa
Z Mill. Tonnen Gehalt. Viele Jahre und, so weit es den Dampfschiffoerkehr zwischen Europa und Amerika betrifft, Iahrzehende müssen
vergehen, ehe dieser Verlust ersetzt und der Flagge der Republik für
den Seeverkehr die Bedeutung wiedergegeben werden kann, die sie
vor dem Kriege hatte. Die bremer und die Hamburger Rhederei könne sich, wenn sie wollen, etwas darauf zu Gute t u n , daß sie von der
englNchenNeutraltät gegen Piraten Nutzen ziehend, fast ein Monopol
auf den Verkehr zwischen America und dem europäischen Continent
erlangt haben. Daß ihnen dieser Erfolg vlel Freundschaft und Wohlwollen von amerikanischer Seite eingetragen werde, werden sie freilich wohl nicht erwarten. Die Verluste, welche das Land an Menschen
erlitten hat. scheinen, wenn die jetzt im Stadt New-Aork Statt
findende Volkszählung einen Maßstab bildet, die bisherige Schätzung
zu übertreffen. Zwar die Stadt New-Y^rk bat ihre Einwohnerzahl
seit 1860 von 813,669 auf 1,003.250 Seelen vermehrt, aber in den Landbezirken, welche im Verhältnisse weit größere Contingente zu den
Bundesheeren gestellt haben, als die vorwiegend südlich gesinnte Stadt,
ist eine relativ sehr starke Abnahme oder dock ein Stillstand der Bevölkerung zu bemerken.

Neueste Post.
Paris. 25. (13.) August. Der Abendmoniteur bringt folgende
Nachricht aus Neufschatel ü. 6. 24. August: Außer der Prinzessin Musind bei dem Durchgehen der Pferde ihres Wagens auch noch die
Grafin Montbello und das Fräulein Bouvet verletzt worden. Der
Kutscher hat eine Kontusion, ein Lakai einen Beinbruch davongetragen
und mehrere Personen sind überfahren worden. Der Kaiser ist abgereist. die Kaiserin ist zurückgeblieben, um die Verwundeten zu pflegen,
deren Zustand übrigens "befriedigend ist.
Paris, 26. (14.> August. Der Moniteur von Sonnabend meldet,
daß der Kaiser in Fontainebleau eingetroffen, die Kaiserin in Neufchatel geblieben ist.
26. (14.) August. Die Correspondencia dementirt die
Nachricht, daß Ruhestörungen in Uldecona stattgefunden haben. —
^ n Gibraltar ist die Cholera wieder aufgetreten; in Barcelona hat
ste aufgehört, und in Valencia hat sie von ihrer Heftigkeit nachgelassen.
Verantwortlicher Redacteur: v r . E. Mllttiesen.

Bon i>er Zensur erlaubt. Dorpat, den 18. August >565.
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Bekanntmachungen «nd Anzeigen.
Vom Rothe der Stadt Dorpat wird hierdurch
I>W
bekannt gemacht, daß das Hierselbst im zweiten
S^adttheile sud Nr. 83 und 84 belegene, dem
Okladisten Georg Pödderzngehörige Wohnhaus nebst Appertinentien öffentlich verkauft
V0N
werden M , und werden demnach Kaufliebhaber hierdurch aufgefordert, sich zu dem deshalb auf den 15. October 1865 anberaumten ersten, so wie dem alsdann zu bestimmenden zweiten Licitationstermine Vormittags um
ZitSKiLKHSU'A in?reu88en 1863.
12 Uhr in des Rathes Sitzungszimmer einzuVLK ?0«». 0LV0»0».
vekoxoom».
in Leklesien 1864.
finden, ihren Bot und Ueberbot zu verlautbaKL8Ll.I.80^k7.
1864.
rcn und sodann wegen des Zuschlags weitere
^I.I.K.^V88rL!.I.V«k
^I.l.S.^V88ILl.I.MK
Verfügung abzuwarten.
I« 8ILIIM I8K5.
?reismeäg.iI1e: FFFA« 1865.
I« 57LI7M ISöS.
Dorpat-Rathhaus, am 2l. Juli 1865.
(Crosse
silberne
Ne6ai11e:
1865.
I m Namen und von wegen Eines Edlen
Rathes der Stadt Dorpat:
empüe^ilt den Herren I^andvvirtlien idre dier
I^ande deieits deliannten
Rathsherr R. Linde.
Nr. 1091.
Obersecretaire C. v. Riekhoff. Oün^mittel, als:

8 t e t t i « e p

k i i p e i ' x l i o s M t - k ' a b r i l !

Zur Besprechung von Echnlfragen am Freitage den 2O. August,
enitiÄlt 18 — 2 0 ^ lösl. ?^08p^0r8!iure;
Abends 6 Uhr, im Saale des Gymnasiums,
lade ich hiermit ergebenst ein.
ti^es) entk. 15 — 16L lösl. k'kospkvi-sÄui-e
Von den bisher vorgeschlagenen Gegenund 4 — 5 L Ltie^swis;
ständen kamen noch nicht zur Verhandlung:
in 8äel<eri s 6 ?ud Zsutto.
1) Der bei der Erlernung der neueren l i a l l s a l » S i n t t t O l »
i r t
Sprachen einzuschlagende Weg.
entk. 29 — 2 1 L Zeti^ekelsAures Kidi2) Anleitung der Primaner zur Wahl
ÄrSlk««!»
eines Fachstudiums auf der Universität.
entk. 3l) — 325^ X a l i ;
3) Ueber die Gesundheitspflege der Kinder in. und außerhalb der Schule.
4) Ueber die Kostbarkeit der Schulheste.
entk. 50 — 5 2 L Kali.
5) Vorschläge zur Gründung eines Schul<?ebi'Äneks-^.n Weisungen werden Auf Verlangen gratis veralisolKt.
fonds.
sür I.iv-, Lst- und Kurland dei
6) Die Beaufsichtigung der Schüler außerhalb der Schule.
/tiM.
Director Echroeder.
Xleine I^ViriMstrs>sso

"

Der^
Dorpatcr Handwerker-Verein
veranstaltet
Sonntag d. 22. August 1865

im Garten der Ressourcen-Gesellschaft

^Zwei Pftilerspiegel"
Dem >'6Kp.
ltieduiek die ^n?ei^e, dgss das Damplsekill'

zum

Benefiz seines Gesangs-Dirigenten,
Herrn Nicking,
ein

V0V
ul) 2 Älsl vvOckentüek u.
8M U«mtsß un^I kreitax Vttn lue» nseli
?>6Llcsu tatiien wi^d

sind in der Handlung des Herru Rathsherr
Walter zu wohlfeilem Preise zum Verkauf
ausgestellt. Näheres daselbst zu erfahren.
Auf der Sternwarte bei dem Diener Saar
sind Möbeln zu verkaufen.
Eme Studentenwohnung ist in meinem
Haufe am großen Markt zu vermiethen.
Th» Hoppe.

». I n t i m i « « ! » ! und L^euerwcrk.

Eine mittelgroße, jchön gelegene
Am 2. September wird auf dem Gute
/amilttUVchnlmg
Heimadra im Pölweschcn Kirchspiel um 11
Uhr Vormittags erne Auktion von Möbeln, mit allen Bequemlichkeiten, auf Wunsch auch
menblirt, ist zu vermietheu. Näheres in der
Equipagen, Pferdegeschirren Zc. stattfinden.

Bei eintretender Dunkelheit wird der GarSpeisen werden Mittags verabfolgt aus
ten erleuchtet.
meiner Wohnung im Hause des Klempners
Anfang A Uhr Nachmittags.
Eiötrittö^üktkN ^ 30 Kop. T. sind soweit
die dazu bestimmte Zahl hinreicht, in
den Handlungen der Herren E. I . Karow, Th.
Hoppe und ln der Conditorei des Herrn A
B°nl ,u haben - Da» Pw^iamm befind-,
sich auf der Rncksetts der Eintrittskarte — Bei
etwaiger ungünstiger Witterung wird der Taa
an welchem das Concert stattfinden wird l>A
kannt gemacht werden.

Zeitungs-Expedition.

Eine Studentenwohnung von 2 Zimmern
ist in meinem Hause zu vermiethen.
A . Petersen.
Th. Bienert.
(5wertüchtige Köchin, die sofort ihren
Eine Studentenwohnung von 3 Zimmern
Dlenst antreten kann, wird in der ersten Etage mit Beheizung und Möbeln vermischet
A . LuchA, bei der Marien-Kirche.
des Graf Sievers'schen Hauses, Emgang von
der Paradetreppe, gesucht.
.
Zm Weigelin'schen Hause ist eine kleine,
warme unv trockene Familienwohnung von
^6 Zimmern zu vermiethen.
Eine kleine Fannlienwohuung von 4
Zimmern ist in meinem Hinterhause zu vermiethen. Vom i. October an kann auch
Wagenschauer und Siallraum für 4 Pferde
nn 6
dazu gegeben werden.
Th« Hoppe.
Sachsendahl, am Tomberge.

Isenkitvliel,
kMliik. « » M s . BkMl,

Auf dem Wege vom Pabo'schen bis zum von
Knorring'schen Hame m ter St. Petersburger
Straße ist am l4. d. M. ein
IVütrrkn xui D r a i n s K S
v»s verloren worden. Der ehrliche Finder
wird gebeten, denselben ge^en eine angemessene wertjen v«r^auft^ in ZflÄtta dei Vvrp^t^.
Belohnung im Pabo schen Hause im untern LsstklluuFeu werben s^krittlielr vc>m^^us^äcltter
im v. XDkler'seken Hause
Stock abzugeben.
ent^eAen Lenoinmen.

Gebrauchte Instrumente,
aber wohlerhaltene, verkauft billig

10.

t.

Abreisende.
W. E. Hermann und L
Tischlergesellen.

H. Hermann,

AamMUahtt.
Mit dem Dampfschiff „Rarova" trafen am <7.
August hitsclbst ein - HHr. Sttldd. Rotte»mundt, Llwen»
Stavenhagen, Brandt, Ehodakowsky, v. Brockhu«
R . W . Koch, Instrumentenmacher,
von 3 und 4 Faden Länge werden billig ver- tkal,
sen,
Lockenberg,
Lesch, Mrsalis, Apothecker Höltzer, Se.
im Hause des Herrn Ebert, vis-^-vis der kauft in der Bute von
lenetzfy, Krapiwi>.zow, Professor Rcihn» , Gärtnrr,
St. Johannis-Kirche.
O . ^ennisson, am Tommerfifchmar^t. Spengler, Wasem, Bärmann, Wrldt u. A,

Trockene Balken

D«»nerst>g, de» tS. August

55 I S »

Erscheint täglich,
mit AuSn der Sonn- und hoben Festtage.
Ausgabe um 7 Uhr Abends.

.
Annahme der Inserate
bis 1V Uhr; Preis für die KorpuSzeile od.
deren Raum Z Kop.

IS«»

Preis in Dorpat jährlich ü Rbl., halbjährlich Z Rbl. S . ,
Pr. Post - jährl. 8 R., halbj.« R.

Abo«neme«tS nimmt die Bnchdrnckerei von Gchnnmann's Wwe Sf C. Mattiefen entgegen.
Motto: „Fortschreiten ist jetzt die Bedingung des Bestehen»". lErzherzoq Zoba«n.l

Ivlivdischt Nachrichtes.
BaMfche Nachrichten. Dorpat. Gemäß dem Beschlüsse des
Comits's der Herren Minister ist für eifrigen Dienst de, Notair tes
Dörpkschen Ordnungsgerichts Gouvernements-Secretair Kieseritzky
mit dem St. Stanislaus-Orden 3. Klasse Allergnädigst belohnt worden.
Dorpat, Gemäß dem Beschlüsse des Comitss der Herren Minister sind für eifrigen Dienst Allergnädigst belohnt worden: Der Director der Canzellei des Livländischen Civil-Gouverneurs. Hofrath Ertzdorff-Kupffer und der Ordnungsrichter des Orfelschen Kreises. Collegien-Secretair Baron Buxhöwden mit dem St. Annen-Orden 3
Klasse; der jüngere Beamte zu besonderen Aufträgen beim Livländischen Civil-Gouverneur, Collegien-Assessor Tschumikow, der Gehilfe
des älteren Secretcnrs der Livländischen Gouvernements-Verwaltung
Collegien Assessor Rochlitz und der Secretair der Rigaschen Polizeiverwaltung Collegien-Assessor P l a t o mit dem St. Stanislaus-Orden 3.
Classe. — Der jüngere Polizeimeister Obrist V i l l e b o i s . die älteren
Secretuusgehilfen der Livländischen Gouvernements-Verwaltung, Col.
legten Sektretair Schröder. Gouvernements-Secretair Am ende und
der Eollegien-Registrator S t a h l , sowie die Notaire des Wendenschen
Ordnungsgerichts, Collegien»Secretair Hirschheydt und des Oesel«
jchen Ordnungsgerichts, Titulairrath Krause haben Geldbelohnungen
erhalten.
Estland. Die Bali. Wochenschrift schreibt: Nachdem nunmehr die
eventuelle Concession zur Anlage einer Bahn von Petersburg nach
einem unserer Häfen (Baltifchport?) einem Berein von 17 Personen,
größtentheils dem Kaufmannsstande Revals'angehörend, ertheilt worden, ist zunächst die Beschaffung des Grundcapitals erforderlich, in Bezug auf welches schon früher einleitende, dem Abschluß nahe Verhandlungen wiederholt stattgefunden haben. Grundstückerwerbungen und
Vorarbeiten sollen, wie verlautet, möglichst mit Anwartschast auf Actien gedeckt werden, die Grundbesitzer aber, durch deren Gebiet die
Bahn durchgeleitet ist, vielfach zur unentgeltlichen Abtretung oder für
einen mäßigen Preis bereit sein. Wird dem an inneren Kommunikationsmitteln armen und daher für seine Productc nur niedrigen Preis
findenden Estland durch diese erste Bahn nun auch ein Mittel zur
besseren Verwerthuua derselben geboten, so dürfen wir doch nicht außer
Acht lassen, daß die projectirte Bahn nur eine Küstenbahn ist und das
Innere des Landes nicht berührt, geschweige denn dasselbe durchschneidet.
Die bessere Verwerthung der Producte Estlands wird daher zunächst nur
eine beckränktesein und muß zu Gunsten einer allgemeineren sowohl die
Anlaae auter Vcrbindungsstraßen zur Eisenbahn hin als auch von Zweigbahnen erforderlich bleiben. Estlands Thatkraft wird daher selbst dann,
wenn der Bau der zu concessionirenden Bahn beendet sein sollte, erst
recht beansprucht werden und wer in die materiellen Zustände dieser Provinz einen tieferen Einblick versucht, wird wissen, wie sehr es der Anspannung dieser Kraft bedarf, um dem Lande durch seine landwirtschaftliche
Krisis und Handels-Stagnation hindurch zum erfreulichen Gedeihen
von Landwirthschaft und Handel dieser beiden wesentlichsten Agenden des Volksreichthums zu verhelfen. Nur Kaufleuten und Landwirthen vereint wird aber diese schwierige Aufgabe gelingen und so
mögen Vertreter des Handels und der Landwirthschaft bald einen festen Bund schließen, ihre Mittel und Kräfte einen, und ernstlich ge«
meinsam das „was" und „wie" berathen, damit Estland durch gute
innere Commumcation gesegneteren materiellen Zuständen entgegen
gehe als bisher und nicht bloß ein an Steinen r/iches Land sei sondern auch ein steinreiches werde. — Graf Cancrin sagte sin seinen
Reisetagbüchern) von Reval im I . 1840: ..Leider ist die Stadt in
einer kränkelnden Lage. Versuche ihr aufzuhelfen, haben wenig gefruchtet. Der Mangel an einem schiffbaren Fluh, vor Allen aber die
zwei großen Emporien von St. Petersburg und Riga, hindern einen
bedeutenden Handel. Er crystallirt sich da immer weiter fort, wo er
schon stark angeschossen ist. Neval bleibt also auf den Handel der
Umgegend auf den Erwerb einer Gouvernementsstadt und Flottendt/n?it
Seitdem, somit seit 25 Iahren hat nur derHcM'
dem
St. Petersburg zugenommen, der Handel mit
w.»n R - v a l
Dies» kann °u» nur
boknen kick mi» >,
M n rs auch zunächst »ur Pftlde«
in Verbindung setzt und der St.
Petersburger Eisenbahnlinie an einem passenden Puncte sich anschließt,
?°bren. auch n a ch 25 Zähren der HanW M Swd. als Dom
'
„«.änkeln" und mi. ihm s°Reval. Unsere Stadt ist um eine Communalschule. die in
der chx angewiesenen Sphäre e,ne segensreiche Aufgabe zu lösen hat,
vorigen Sonntag reicher geworden. Nach dem Vorgange der St.

Canuti-Gilde in Reval besitzt gegenwärtig auch die Dom-Gilde zum
Besten ihrer Handwerkslehrlinge eine eigene Sonntagsschule und fand
deren feierliche Eröffnung durch den Estländischen GouvernementsSchuldirector am 8. d. M . bei Anwesenheit der Aeltermänner uno
mehrerer Glieder der Domgemeinde in dem hierzu freundlichst bewilligten Lokale des Dom-Waisenhauses statt. Auch bei der Errichtung
dieser Sonntagsschule ist das Prinzip aufrechterhalten worden, die
Kosten für den Unterhalt des Instituts aus der Eommunalcasse zu
bestreiten, so daß nicht nur der Unterricht, sondern auch die Benutzung der Lehrbücher und sämmtltchen Schulmaterials den Zöglingen
unentgeltlich geboten wird. Es gehört mit zur Organisation der
Schule, daß an jedem Sonntage zur Förderung der äußeren Ordnung und Regelmäßigkeit ein Mitglied der Gilde während des Unterrichts dejourirt.
(Rv. Z.)
Rußland und Polen. Ein Telegramm von 15. August meldet, daß S. M. der Kaiser mit I ) . KK. HH. dem Großfürsten
Thronfolger Eäsarewitsch und den Großfürsten Wladimir Alexandrawitsch und Michael Nikolaiewitsch um lvH Uhr Abends im erwünschten Wohlsein in Moskau eingetroffen ist. Von dem Bahnhofe geruhte Seine Majestät sich wie gewöhnlich zum Gebet nach der Kapelle
der Mutter Gottes von Iberien und von da nach dem Palais im
' Kreml zu begeben. Auf dem ganzen Wege hatten sich dichte Volksmassen eingefunden, welche Seine Majestät mit begeistertem Hurrahrufe empfingen. Die Stadt war prachtvoll erleuchtet.
St. Petersburg. Am ,4. August brach um 2 Uhr Morgens in
der Knochenbrennerei des Kaufmanns Kobysew auf der Gutujew-Insel Feuer aus, welches sich bei dem starken Winde schnell über "die
hölzernen Gebäude verbreitete, in welchen sich die Seifensiedereien und
Knochenbrennereien der Herren Panow, Alexesew, Serlow. Peredbogow und Grumbt (letztere im Hause Ljadow) befanden. Das Feuer
bedrohte auch die übrigen in der Nähe der Brandstätte belegenen Gebäude, von welchen eines eine Niederlage von Photogen, Schwefel
und anderen leicht entzündlichen Stoffen enthielt. Der Anstrengung
der Feuerwehr gelang es jedoch, dem Feuer um 7 Uhr Morgens
Einhalt zu tbun. Bei den Löscharbeiten erhielt der Gemeine N. Mazukewitfch von der Feuerwehr bedeutende Brandwunden. Die Ursache
der Entstehung des Feuers ist noch unbekannt.
Rishni-Nowgorod. Ueber die Messe schreibt man der Rufs
Ztg. vom 9. August: Die Theepreise sind festgesetzt; für die besseren
<sorten zahlt man 106 R., während im vergangenen ^ahre der Preis
auf 100 Rbl stand. Auch ist die Zufuhr geringer als im vorigen
^nnoch aber sind gegen 40,000 Kisten angekommen und, wie
die Theehandler behaupten. ist der Thee von ausgezeichneter Qualität
- Ueber die Bucharen sind sehr verschiedene Gerückte in Umlauf.
Einige behaupten, es sei noch Hoffnung vorhanden, daß sie sich ein.
dagegen, daß man ihrer vergeblich harre. Die
letztere Annahme ist wohl die wahrscheinlichere, da der größere Thnl
^"^."m^kszeit
verstrichen ist. Man erzählt als bestimmt,
daß die buchansche Baumwolle. wenigstens ein großer Theil derselben'
m Orenlmrg angehalten sei und sich daselbst ein Komit6 von 6 bis
u" ^bildet habe, mr^die Angelegenheiten der Bucharen hinstchtlich ihrer hinterlassenen schulden und Bestellungen zu ordnen
Zwei oder drei Mitglieder dieses Komites sollen die Baumwolle zur
^esje transportiren und mit dem Erlös aus derselben liquidiren Vor
einigen Tagen langten jedoch mehrere Kaufleute aus Chiwa an mit
die Bucharen gegen die Bildung des Komilss aus
russischen Händlern protestirt hätten, in ihrer Angelegenheit selbst entdesfallsigen Bitte eine Deputation nach St
,1n1> ?
wollten Wie dem auch sein mag, die Händlei
sind jedenfalls durch die Ungewißheit in die peinlichste Verlegenheit
von
der Bucharen gewiß, so könnten sie die
?w
^setzen, während sie jetzt gedieselben aufzubewahren. — Durch das Ausbleiben der
Preise für Lämmerfelle sehr gestiegen; der
^
Pelzwerk, der vorzüglich von den Moskowitern betrieben
li^ ' ^
^
darüber wundern, daß Moskowiter
^cht ^ibmer denselben betreiben, da ja doch das meiste Rauchens
.Sibirien kommt. Allerdings wird es zum größten Theil
T-n .1
bezogen, aber im Rohzustände und im Bearbeiten der
v u e W man nirgends, selbst nicht im Auslände, so geschickt, wie in
osrau. — Jeden Morgen um 9^ Uhr kommt hier ein sogenannter
^;A^»""g6zug mit Truppen an. die für den Kaukasus bestimmt
mn sollen.
(St. P H )
_.
Der Od. B. vom 5. August berichtet: I n Konstantine,
pcl haben die Todesfälle in Folge der Cholera sich in letzter At-t
vermehrt. Wie unser Konsul am 31. Juli meldet, starben in Galacz

Vor !»l 's A e t eit u
von 5 Cholerakranken zwei, und ebenso befanden sich auf drei am I.
August aus Koastantiuopel Angekommenen Fahrzeugen fünf an der
Cholera erkranke Personen, von Venen wiederum zwei starben. I n
Folge desseo hat det^General-Gouvnneur von Neurußland und Bessarabiek ^efo^len, daß alle aus den Donauhäfen ankommendek Fahrzeuge ebenso wie die aus Konstantinopel und den türkischen Häfen
des Schwarzen Meeres ausgelaufenen behandelt werden sollen, d. h.
einer zehntägigen Quarantäne zu unterwerfen und. Desgleichen hat
der General-Adjutant Kotzebue nach vorheriger Berathung mit mehreren Beamten und Aerzten folgende Vorsichtsmaßregeln für die Stadt
Odessa angeordnet: I) Alle aus dem Auslande kommenden, nach
Odessa bestimmten Schiffe haben zum Zweck der Observation hinter
dem Landhause Langerons vor Anker zu gehen, wo eine Kriegs-Brandwache stehen und sie überwachen wird; 2) die Kommunikation zwischen den Passagier- und Postabtheilungen der hiesigen Quarantaine
und der Stadt ist einstweilen gänzlich aufzuheben; 3) es ist in der
Stadt Odessa ein Konnte zu bilden, welches sich mit den Mitteln,
um die Einwohner vor der Krankheit zu schützen, und auch mit den
Maßregeln beschäftigen soll, die im Falle des Erscheinens der Cholera
zu ergreifen sind.
Polen. W a r s c h a u , 24. (12.) August. Am 18. d. M. feierte das
hier garnisonirende S t . Petersburger Garde-Grenadier-Regim e n t , dessen Chef Se. Maj. der König von Preußen ist, im Lager
von Powonski bei Warschau sein Iahresfest. Nachdem dasselbe vor
dem Oberst-Commandirenden Grafen Berg auf dem Glacis der Citadelle Parade gehabt und. nach Rückkehr ins Lager, die Bewirthung
der Mannschaften an den bataillonsweise aufgestellten Tischen begon«
nen hatte, kehrte Graf Berg in die Stadt zurück, um der Offiziertafel beizuwohnen. Hier bei der Tafel, an welcher außer der zahlreich vertretenen Generalität auch mehrere Mitglieder des Einrichtungs-Comite's und der höchste« Civil-Verwaltung Theil nahmen, wurden die
verschiedenen Tociste auf das Wohl des Kaisers, des Königs von
Preußen und des Regiments ausgebracht, wobei auch der freund'
nachbarlichen Verhältnisse, wie sie schon seit !8>3 zwischen Preußen
und Rußland bestehen. Erwähnung geschah.
Der fortwährende
Regen hat nicht nur dem Einbringen der Ernte großen Schaden
zugefügt (indem von allen Seiten, wo man das gute Wetter entweder aus Mangel an Arbeitskräften oder aus anderen Ursachen nicht
benutzen konnte, Klagen über das Auswachsen des Getreides eingehen), sondern er wird auch der „Pfandlottcrie zum Besten der Abge»
brannten" großen Eintrag thun. was sehr zu bedauern ist. Es regnet heute unaufhaltsam, und die Verloosung wird abermals verschoben werden müssen, zumal, ein großartiges Fest mit Illumination
des Sächsischen Gartens, Feuerwerk Und so weiter, mit Ausspielung
von 30,000 Loosen und 6000 Gewinnen dabei bevorstand. Bei dem
großen Bedürfnisse und der Roth der Abgebrannten wäre dieser wohltätigen Unternehmung ein recht günstiges Resultat zu wünschen. —
Oberst G r a f Osten ^ Sacken (dem Statthalter Grafen Berg bisher
zu besonderen Aufträgen attachirt) ist an Stelle des als Civil-Gouverneur nach dem Kaukasus versetzten Staalsratlis Ogolin zum Mitglied der Liqiudations'Cotiunission ernannt. — Nach einem Tagesbefehl Sr. Maj. des Kaisers vom 10. Juli d. I . sollen bei der Armee
von seht an Zelte nach Französischem System (teutes udris) eingeführt werden. — Noch Einiges über unsere Gymnasien, denen das
Gouvernement viel Fürsorge widmet. Die Anzahl unserer Polnischen
Gymnasien hat sich fast verdoppelt; das Russische wird verhältnißmäßig stark besucht, das Deutsche (in der Einrichtung begriffen) wird im
Laufe des Herbstes eröffnet werden. Zu diesen Sckulen werden sich
noch zwei andere gesellen: ein NuthcVisches Gymnasium in Chelm
und ein Lithauisches in Augustowo. Beide Nationalitäten (die Ruthenische und Lithauische) waren bisher durchaus im Schulwesen vernachlässigt, und die Absicht der Polen aing dahin, sie ganz in der
Polnischen Nationalität ausgehen zu lassen, was aber bisher allen
dahin abzielenden Bemühungen nicht gelungen ist.

Ausländische Nachrichten.
Deutschland.
B e r l i n , 27. (14.) August.. I n den Oesterreichischen Blättern
werden allerlei Bedenken darüber laut, daß die Gasteiner Convent i o n keine specielle Erwähnung der Bundesrechte enthalte. „Was
vor Allem an diesem Übereinkommen auffällt", bemerkt die N. Fr.
Pr.. ist das gänzliche Schweigen über die uustreitbaren Rechte des
Deutschen Bundes auf Holstnn. Sonst pflegte Oesterreich sich Preußen gegenüber auf das Bundesrecht zu berufen, heute scheint dasselbe
nicht mehr vorhanden zu sein. Holstein ist nur mehr indirect Deutsches Bundes-Territorium, insofern nämlich, als es von nun an Oesterreich gehört. Dieses Todtschweigen des Bundesrechts in einem Abkommen, das Rechte des Bundes unstreitig berührt, ist sicher nichts Zufälliges. Die Mitwirkung des Bundes wird nicht vorbehalten für
die Regelung des Definitivums in den Herzogthümern, sondern für
die Erledigung von zwer damit nicht streng zusammenhangenden Fragen: die Erhebung Rendsburgs zur Bundessistung und die Errich.
wng ein^ Deutschen Flotte mit Kiel als Hafen. Diese Neugestaltung des
Kondominats macht auf uns ganz den Eindruck, als sollte das hiermit getroffene Arrangement 'für eine ganz unbestimmte Zeit, auf
Jahre hinaus Gellung haben, was schon die Bestimmung andeutet. daß der Oberbefehl in Rendsburg jedes Jahr wechselt. Die definitive Lösung der Schleswig-Holsteinischen Frage ist hiermit auf
ange Zeit vertagt, bis eben der Deutsche Bund den mehr und mehr
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sich vollziehenden Thatsacken gegenüber klein beigibt und A n Wiktw
der zkve: Großmächte zun» Beschluß erhebt." Daß die MgsteU Abmachung?« gerade der Action des Bundes eine blondere S t ä r k t ^ zuführen würden, ließ sich allerdings wohl schwerlich erwarten. Das
gänzliche FeAfchlagen der Verhandlungen Oesterreichs mit den Mittelstaaten dentete schon darauf hin. daß der Schwerpunkt in der weiteren Entwickelung der Dinge noch mehr wie vorher einseitig den
Großmächten zufallen würde.
Inzwischen läßt sich doch anderseits nicht verkennen, daß mit dem Antrag auf Erhebung Rendsburgs
zur Bundesfestnng und Kiels zum Bundeshafen auch dem Bunde die
Möglichkeit einer Theilnahme an dem ferneren Verlauf der SchleswigHolsteinischen Frage wieder näher gerückt wnd.
Schleslvig-Holstein. Wir hören die jetzige Lage von Holstein und
Schleswig wohl m der Weise auffassen, als ob Holstein durch die
Gasteiner Übereinkunft in den Besitz Oesterreichs übergegaugen
wäre, Schleswig in den Preußens. Diese Auslegung ist durchaus
falsch. Nach wie vor sind die beiden Monarchen von Preußen und
Oesterreich vereint Herzog von Schleswig-Holstein; nach wie vor sind
beide Herzogthümer im Besitz beider Fürsten. Nur über die Ausübung ihrer Rechte, kürzer gejagt, über die V e r w a l t u n g des Landes haben sie sich in der Weise vereinbart, daß Oesterreich Holstein
und Preußen Schleswig regieren soll. Aber an den bisherigen BesitzVerhältnissen und an all den Rechten, welche hieraus folgen, ist dadurch weder für Prenßen noch für Oesterreich etwas geändert. Solche
Aenderung hat eben nur in Betreff Lauen burgs stattgefunden, auf
welches Herzogthum Oesterreich bisher eben so viel Besitzrechte hatte
als Preußen, die es aber jetzt an Preußen für eine Geldentschädigung
abgetreten hat. Also das Kondominium hat nicht aufgehört; die
Oberhoheit z. B. über Holstein gehört immer noch dem Könige von
Preußen eben so gut, wie dem Kaiser von Oesterreich; nur in der
Ausübung der^aus der Oberhoheit gehenden Rechte ist eine Tbeilung
eingetreten. Sobald datier etwa die Oesterreichische Regierung Erbprätensionen in Holstein unterstützen wollte, die den Rechten und der Politik Preußens widersprächen, so würde der König von Preußen alsbald befugt sein, die aus seinem Mitbesitz entspringenden Rechte geltend zu machen und gegen Eingriffe zu vertheidigen. — Nickt die
Auflösung der Schleswig'Holstemischen Landesregierung ist in der Gasteiner Übereinkunft bestimmt, sondern die Auflösung des gemeinschaftlichen Obercomniandos, so daß künftigbin gesondert ein Preußisches
(Schleswig) lind ein Oesteireichisches (Holstein) Obercommando bestehen werden. Ueber die Landesregierung bestimmt die Übereinkunft
nichts. — Für La neu bürg zahlt Preußen an Oesterreich 2H Mill.
Dänische Thaler. Ein Dänischer Tbaler wird zu 22.^ Tgr. berechnet,
also würde die Abstandssumme 1,875.000 Preußische Thaler betragen.
Statistisch mag hier noch mat notirt sein, daß Lauenburg zwischen 13

und 19 Quadrat«,eilen und etwas über 50,000 Einwohner hat.
Schleswig hat auf 167 Q.-Meilen 409,907 Einwohner, Holstein auf
155 Q.-M. 544,419 Einwohner. Die Domänen in Lauenburg tragen etwa 200,00(1 Thaler ein. Lauenburg hat früher immer nach
Befriedigung aller seiner Landesbedürfmsse aus den Einnahmen den
Uberschuß nach Kopenhagen abgeführt. — Die älteste Geschichte des
Herzog thums Lauen bürg knüpt sich an die Gründung der unter
Karl dem Großen 8l2 gegen das Eindringen der Wenden errichteten
Sachjenmark (Umes Saxonias), eines mit Befestigungen versehenen
mitten durch das Land sich erstreckenden Districts. Die Wenden nah.
men indessen gleichwohl bald den größten Theil des Landes (Polabien)
in Besitz. und nunmehr bildete dasselbe einen Theil des slawischen
Reiches, bis es nach langen Kämpfen 1142 als Grafschaft Ratzburg
von den Herzogen von Sachsen dem Heinrich v. Burdewide verliehen
wurde. Nach dem Aussterben der Grafen v. Ratzeburg wurde das
ganze Land vom König Kanut VI. erobert und dem Grafen Albert
v. Orlamünde mit ganz Nordalbingien als Grafschaft zugesprochen,
doch 1225 von deu Herzogen von Sachsen wieder erobert. Der Herzog Albert hinterließ zwei Söhne, von denen Albrecht die Sächsischen
Kurlande, Johann aber Lauenburg und das Land Hadeln bekam und
Gründer der Herzoge von Sachsen Lauenburg wurde, deren Haus bis
1689 regiert hat. Mit dem Ei löschen dieses Fürstenhauses erbte das
Herzogthum der Herzog von Brauuschweig Lünburg'Celle. Als mit
diesem 1705 die Cellesche Linie erlosch, fiel das Land an den Kurfürsten Georg Ludwig von Hannover und wurde mit Ausschluß des an
der Oberelbe gelegenen Amtes Neuhaus und der südlich der Elbe belegenen Theile des Amts Lauenburg am 27. Juli ISIS dem König
von Dänemark übergeben, welcher letztere dann gedachtes Herzogthum
durch den Wiener Friedenstractat vom 30. October 1864 an die beiden Großmächte Oesterreich und Preußen übertragen hat. Diesem
Dopvelregimente hat die Gasteiner Convention ein Ende gemacht.
^
Großbritanten.
London, 24. (!2.) August. Die Fahrt, die ein Kohlenschiff von
unbekanntem Tonnengehalr am 15. August aus dem mittelländischen
ins Rothe Meer gemacht hat. gibt den englischen Blättern noch immer Stoff zu spöttischen und auch ernsten Bemerkungen. Es ist
wohl überall bekannt, daß sich der eigentliche Charakter der sogenannten E r ö f f n u n g des Suez-Kanals bald, nachdem das Lesseps'sche
Telegramm in die Welt geflogen war, herausgestellt hat. Der Süßwasser-Kanal, der zur Erfrischung der Lesseps'schen Arbeiter von dem
zwischen ^?uez und Alexandrien liegenden Binnensee ans Ufer des
rochen Meeres gegraben worden ist,' hat eine sehr geringe Tiefe und
Breite, und da jener See mit dem Nil zu,ammenhängt. war es eben
nur ein theatralisches Kunststück, ein kleines Boot auf diesem Wasserwege von Meer zu Meer zu schleppen. Jedenfalls haben die Eng-
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länder nicht zu fürchten, daß eine srckHösikcht Notte von Oacherschiffen jemals auf der Bahn jenes Kohlenschifflcins über den Isthmus
und gegen Bombay segeln wird. Aber die .Times' bedauert -aus.
richtig die auf das rofenfarbene Telegramm gefolgte blasse Enttauschug und sagt: Wir wünschen, daß der Suez-Kanal wirklich dem 'SeeHandel eröffnet worden wäre; denn England würde durch die neue
Route am meisten gewinnen. . . . Wenn der Plan jemals wirklich
zur Ausführung gelangt, werden wir Engländer die heften ^Kunden
der Kompagnie sein, und aus unserer Tasche werden die Dividenden
der Aktionäre kommen müssen. Auch haben wir nie den Plan selbst
bekämpft, obgleich wir. nickt ohne Grund, gegen einige anfangs damit verbundene Nebenumstände waren. Wofern nur die Gebictsrcchte
des Vicekönigs und seines Suzeräns vor Übergriffen gewahrt bleiben. kann aus dem Unternehmen keine internationale Frage entlpnngen. Es hat von jetzt an einen rein kommerziellen Charakter. Die
Zeit allein wird lehren können, welchen inneren Werth das Projekt
hat, aber daß es für Egypten von Vortheil »ein ^ d ^aun man getrost annehmen Es wird, wenn es auch weiter nichts thut, die Bewässerung und den Anbau ves Landes verbessern, und gewiß emes
der großartigsten und berühmtesten Probleme der Welt zur praktischen
Erprobung bringen. Wie können jetzt die kleinen Zänkereien, zu de.
nen der Beginn des Unternehmens Anlaß gab, der Vergessenheit übergeben, und es ganz vorurtheilslos nach seinem Werth und seinen Aus'
sichten als bloße Ingenieur-Arbeit besprechen. Herr v. Lesseps kann
nicht glauben, daß wir es mit feindseligen Augen betrachten. Vorausgesetzt. daß es sich rennrt, ist es ganz und gar ein Werk nach unserem Herzen. Wir sind eine Nation von Ingenieurs und Geld anlegenden Spekulanten. Kein Projekt ist uns zu großartig, kostspielig
oder schwierig, wenn wir nur die Wahrscheinlichkeit eines Erfolges
sehen. I n der That, soweit es auf Kühnheit ankommt, hat der Plan,
Europa mit Amerika durch ein atlantisches Kabel zu verbinden, etwas
weit Wundersameres als die Grabung eines Kanals über eine Landenge. An sich ist der Plan des Herrn v. Lesseps nichts Neues . . .
Allein, obgleich die alten Könige Egyptens über eine unbegrenzte Arbeltskraft verfügten, und Mechaniker von nicht geringem Geschick beschäftigten, ist es ihnen nie gelungen d>e Landenge ganz zu durchstechen, oder doch den Kanal offen zu halten . . . Altes was wir sagen können ist, daß Herr v. Lesseps von dem Augenblick an, da die
Antwort auf die „Zeit- und Geldfrage" günstig auszufallen verspricht,
seine festesten Anhänger in England finden wird.
Schweiz.
Schloß A r e u e n b e r g , 22. (10.) August. Der König von Holland
weilte so eben längere Zelt in Luzcru. I m Bade Lenk fand am Napoleonstag ein Stelldichein der Familie Ortealis statt: man bemerkte
die Prinzessinnen Margaretha und Clemenune, die Punzm von Cond6
und Philipp von Sachsen-Koburg, die Herzoge von Nemours, von
Alenyon, von Guise und von Anmale, letzteren mit Gemahlin. Unweit von Arenenberg aus Schloß Gottlieben wohnte bis vor wenig
Tagen die Königin-Wittwe von Württemberg und auf Arenenberg bis
gestern das Kaiserpaar von F r a n k r e i c h . Wie waren dort von
Constanz in einfachen Miethkutschen angekommen, ein einziger Mann,
Fleury, in Uniform. Am Eingang des Gartens stieg dre Gesellschaft
aus und Napoleon, obwohl etwas gealtert,
^
sund aus mäbrend er, den Garten durchschreitend, alle Bekannte mit
freundlichen Worten grüßte. Der erste Gang des Kaisers war nach
der Kapelle, wo. das Bild seiner Mutter in Marmor steht. Welche
Erinnerung'nach 27 Jahren! Der Männerchor des Dorfes Saalcnstein gab seinem Alt-Schulvorsteher ein Ständchen, wobei jener sie
freundlich anredete und fragte, ob einige sich noch seiner Abschieds«
worte aus jener frühern Zeit erinnerten. Es waren Worte der Zu«
versicht gewesen. Nachdem der Präsident der Thurgauischen Regierung ihn bewillkommnet und ihm sür seine theilnahmevolle Gesinnung gegen den Canton gedankt, versicherte der Kaiser in der einfachsten und sreundlichsten Weise, daß er stets sich des Landes, in
welchem seine Mutter so lange gewohnt und so vielfache Theilnahme,
ja er selbst eine bürgerliche Ausnahme gefunden, gerne erinnere und
sich freuen werde, ihm eine wohlwollende Gesinnung bewahren zu
können. Dann kam freiere Unterhaltung, Einladung zur Frückstückstafel für die Regierungsabgeordneten und beim Abschied ein Geschenk
von 30,00) Frs. für die umliegenden Dörfer. Auf dem Dampfschiff
„Arenenberg" ging's nach zweitägigem Aufenthalt den Rhein hinunter nach Schaffhausen, wo am Landungsplatz der Regierungspräsident
dem hohen Reisenden für die der Schweiz bewiesene Freundschaft
dankte. I n seiner Antwort betonte der Kaiser den großmüthigen
Schutz, den ihm dies Land früher gewährt. Zwischen einem ^pa<
»er von „Kadetten", d. h. hier bewaffneten Knaben, fuhr er in offenem Wagen nach dem Bahnhof und erreichte noch an demselben
-f-Ä? r
von wo Einsiedln oder Thun, oder Heimkehr das Rei'
^
dnii Wetter. Nach Einsiedln ist bereits das
wo ^er
f e r n e n Candelabers abgegangen. Auch in Zürich,
im Babnbos
^
Gemahlin eine Viertelstunde lang
N s
d.me.tt. .r°v
Kopenhagen. 22. (Il>l Auaiist Dem H
wird acschncben
ß-u.e M . M g gegen . Uhr °e.?ü!.de.e Ka»^enf°,u.
" d ? Bat...
" t .Sixtus
^
Rylio m »aß sich die Vorläufer der auf mo»
Ru s.sche..
,„s«.r
»'stellt hatten, und unter ihnen die Dampffreq.ute .Rurir» mit « r .
^<us. Höh. dem Großfürsten Constantin und dessen Sohn Konstantin

N r . 189.

HHrWrtmiMitsch. Zahlreich? Mnigliche Equipagen fuhren nach der
Zollbude zur Aufnahme des Kaiserlichen Gastes unseres Königs und
seine? Gefolges; auchstelltesicheine Compagnie Sotvaten mit einem
Müsikcorps auf der Zollbude auf. Der KronpritH Friedrich ging
dann auf dem Dampfschiff „Slesvig" nach dun diesseit des FortS
Trekroner liegenden Russischen Schiffe hinaus,, um den Großfürsten
zu bewillkommnen und an's Land zu führen. Unterdessen sammelte
sich eine zahlreiche Menschenmenge, die sich auf d e n M Hafen biegenden Schiffen, den Krähuen, den Granittreppen undMm ganzen Ufer
gruppirte, bis endlich gegen 2^ Uhr sich die Boote vom Russischen
Schiffe in Bewegung setzten, deren vorderstes, eine große seidene Russische Kaiserflagge, weiß mit dem blauen Andreaskreuz und dem Russischen schwarzen Adler im gelben Felde, so wie daneben eine Dannebrogsflagge auf der Stange habend, den Großfürsten Constantin
und den Kronprinzen Friedrich, in Russischer Umform, au's Land
führten. Gleichzeitig ertönten von Neuem Salutschüsse von der Bat»
terie „Sixtus". An' der mit scharlachrothem Tuch bedeckten Treppe
begrüßten den Großfürsten mehrere hohe Würdenträger, der commondirende General auf Seeland, Generallieutenant Hegermann-Lindencrone, der Generaladjutant des Königs. Generalmajor v. Kauffmann,
der Commandont Kopenhagens, Generalmajor Wönshöfer, der OberHofmarschall General Oxholm und Andere. Das Müsikcorps spielte
die Russische Nationalhymne, als der Großfürst Constantin in den
Wagen stieg. Der Kronprinz setzte sich zur Lmlen des Großfürsten,
dessen kräftig männliche Persönlichkeit einen vortheiltiaften Eindruck
machte. Auf dem Rücksitze sah man den Sohn des Großfürsten, gekleidet als Russischer Matrose. Die Menge entblößte die Häupter
und der Großfürst grüßte freundlich nach allen Seiten. Darauf setzten sich die Wagen in Bewegung und fuhren, ohne die Stadt zu berühren, über die sog. Lange Linie nach Schloß Bernstorff hinaus,
woselbst heute große Tafel ist. Obgleich bei unfern tonangebenden
Parteien das Russenthum nicht gerade vorzugsweise beliebt ist, und
deshalb von Seiten des Volks keine lauten Gunstbeweise erwartet
werben können, sind d.ie Russen, d. h. die Matrosen, doch wegen ihrer großartigen Einkäufe h'.er namentlich bei den Handeltreibenden
sehr gern gesehene Gäste. Unsere Nhede bot schon heute bei dem
prachtvollsten Wetter einen herrlichen Anblick dar, namentlich imponirte ein colossales Panzerschiff, und wird sich morgen, wenn die
ganze Flotte sich auf derselben sammelt, noch glänzender ausnehmen.
(Allerlei politische Phantasmen, welche sich an das Erscheinen dieser
Russischen Flotte knüpfen, sind thöricht. Einige gehen so weit, zu
versichern, der Scandinavismus solle durch Rußland m Pflege genommen werden. Narrenspossen!)

Neueste Post.
Berlik, 28. (IK.) August. Man erwartet, Lauenburg werde zu
einer Preußischen Secundogenitur erhoben werden; eine sofortige verfassungsmäßige Einverleibung sott nicht beabsichtigt sein. Pariser
Blätter deinentiren. daß eine Zusammenkunft Napoleons mit dem Könige

von Preußen stattfinden soll.
Berliner Börse vom 26. August. Wechsel - Cours: Für lyy
Silber-Rubel (3 Monate auf St. Petersburg) 87Z Thlr. bezahlt.
Paris, 26. (14.) August. Die „France" dementirt die Gerüchte,
nach^velchen die Wcstmächte sich über einen Protest gegen die Resultate
der Salzburger Übereinkunft in Einvernehmen gesetzt haben sollten.
Florenz, 27. (14,) August. Die Bank von Sardinien hat mit
der von Toscana einen Fusionsvertrag abgeschlossen, nach welchem
dieselben vom I. Januar 1866 ab eine italienische Nationalbank bilden sollen. — Der Handelsminister beabsichtigte Nachforschungen anstellen zu lassen, in der Absicht, die Gründe zu beseitigen, welche das
ungesunde Klima der Südprovinzen erzeugen.
Madrid, 26. (14.) August. Ein Lissaboner Korrespondent versichert, daß die Nachricht ungenau sei, daß der Nuntins den König
von Italien als Pathen des neugeborenen Prinzen zurückgewiesen habe.
London, 27.(15.) Aug. Nach Nachrichten aus New Aork vom 17.
(5.) August verlautet es als zuverlässig, daß Iefferson Davis vor ein
Civilgericht gestellt, die Ladens corpus- Akte wiederhergestellt und
die Militärgerichtshöfe aufgelöst werden sollen. — Das Gerücht von
einem Zwiespalt zwischen dem Präsidenten Johnson und seinen Ministern wird dementirt. — Die Herren Johnson und Stanton sind
nach Richmond gegangen, um einer Berathung der Unionsgenerale
über die Zustände in Virginien und Texas beizuwohnen. — Der preußische General-Konsul in New-York, Herr Ioh. With Schmidt ist
gestorben.
Jnscriptione«.
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Bekanntmachungen und Anzeigen.
Aur Besprechung von Schulfragen sm Freitage den 2 0 . August,
Abends 6 Uhr, im Saale des Gymnasiums, viRerUv, veizz im>i kelldrsmieiiti, ä»s l ' f i o x i -n i s I i » « m p S e K i t
lade ich hiermit ergebenst ein.
Von den bisher vorgeschlagenen Gegenständen kamen noch nicht zur Verhandlung:
1) Der bei der Erlernung der neueren
voll « r o v « ! » ^
ans l i e v - V o r k Ullck v o s t o l l
Sprachen einzuschlagende Weg.
2) Anleitung der Primaner zur Wahl 8inä vorrätki^ in allen Orö38en, für 1.66er-, l u e k - , Leide-, >Vei382enA- unä
eines Fachstudiums auf der Universität.
alle Mdardeiten, ?urn
nn«R
—
3) Ueber die Gesundheitspflege der Kin- 6arantie 1 5akr. Mkunterriekt nnent^eltliek. Na8ekinen mit neuen M l k s der in- und außerhalb der Schule.
tlieilen sinä in I d M i ^ e i t Zin seken im alleinigen Depot von
4) Ueber die Kostbarkeit der Schulhefte.
5) Vorschläge zur Gründung eines Schullii^a.
8ekennen8ti-Ä8se, Iian8 6er Stener-Ver^aiwnß-.
fonds.
8oeden traf eine neue 8en6unA sekr Ae^kmaelivoller unä preis^vürcli^er
6) Die Beaufsichtigung der Schüler außerhalb der Schule.
^ »
IM «»»«I-,
Director Schroeder.
Hiemit allen
weleke mied
dei KeotitsFeseliäkten eonsnltiren wollen,
<iass ick
Im ke^- so^vie aller ^.rten I^ampentiieile ein, clie i e k l ) i l l i ^ 8 t e n Prei3en empsetile.
liekseden Rsnss, unter Zern SevK'geken
I i . I N Ä A A l I K S I * , Han8 8nkoss8l<7.
Ler^e, vvokne unci äklselbst tÄssliek ^laekEin Lehrer, der eine Hauslehrerstelle zu
inittnAS von 4 l)is 6 Illir
8preel)6N l)in.
übernehmen oder auch Privatstunden zu ertheilen wünscht, ist täglich von 9—12 Uhr zu erfragen im Sonn'schen Hause, unweit der estni- von Zellas.!- Ä l!a.viexe> sin kixa)
Der
schen Kirche.
emplieklt
hiermit
äie
^.n?ei^e,
cla38
iek
meine
veranstaltet
V^oknunZ- verändert u. ß-e^enwartiZ- im
Sonntag d. 22. August 1865
kiappinselw
Han8e 6e8 Hrn. v. Kökler, vi8-k-vi3 6em
im Garten der Ressourcen-Gesellschaft
Han8e 6e8 Hrn. I^an6r. v. Nen8enkampss,
zum
Coline.
sind wiederum voiiülliiZ t>ei
Benefiz seines Gesangs-Dirigenten,
Luedbinäermeister.
t
FF«««»A
Herrn Nitking,
Hiemit mache ich bekannt, daß ich
«in

ködert Ztillmark.

Dorpatcr Handwerker-Vertin

Damen - Filzhüte

E i n Q u a r t i e r , geeignet zu einem Tracteur.

H. «Tchilowskh.
umarbeite und in die modernste Fa?on setze,
Eine geräumige meublirte Studentenwie auch aus alten Herrenhüten Damenhüte Wohnung von zwei Zimmern für 45 Rbl. per
verfertige. Meine Wohnung befindetsichin der Semester ist zu vermiethen, Berg Techelfer.
Iama'schen Straße, im Brock'schen Gartenhause. Haus von Zur-Mühlen.
und Feuerwerk.
E . Kreuzdahl.
Bei eintretender Dunkelheit wird der GarEine schöne, warme Studentenwohnung
Ein gut erhaltener Flügel ist billig zu von 2 Zimmern mit Möbeln und Beheizung
ten erleuchtet.
verkaufen oder zu vermiethen. Zur An- ist zu vermiethen bei
sicht auf der Station.
A. Weidenbaum, botanische Straße.
Anfang 5 Uhr Nachmittags.
Vitt'ill-

u.

In8trumentill-

Eintrittskarten ^ 30 Kop. S. sind, soweit
Einen Rest
die dazu bestimmte Zahl hinreicht, in
den Handlungen der Herren E. I . Karow, Th.
Hoppe. Jhle
Röschke und in der Conditorci räumt
W. Asmus.
des Herrn A. Borck zu haben. — Das Programm befindet sich auf der Rückseite der Ein2 kleine Eckschränke, 1 Schreibtisch, 1
trittskarte. — Bei etwaiger ungünstiger Witterung wird der Tag, an welchem das Concert kleiner Tisch, 1 große Kleiderknagge, i
Kinderbett und ein messingener Glockenzug
stattfinden wird, besannt gemacht werden.
sind noch zu verkaufen un Raphoph'schen
Bezugnehmend auf die Dörptsche Zeitung vom Hause unweit der Station.
7. und 9. August, zeige ich hiemit an, daß
Ein viersitziger Wagen zur unentgeltliich am Montag den 23. d. M . eine Vorchen Benutzung nach Reval und Abliefestellung, bestehend in einem
rung daselbst, kann nachgewiesen werden im v.
Scngbusch'schen Hause am Techelfer'lchen Berge.

Zwisch- und Aecht-Gold

großen Kunst-/enemerk

Gute alte Dachpfannen

in 7 gedehnten Fronten abbrennen werde.
Am Dienstag den 24. d. M t s . die zweite
und letzte große
sind billig zu verkaufen bei

aelistatische Vorstellung.
Da jede Vorstellung mit bedeutenden Kosten
verknüpft ist und große Vorbereitung ersordert,
so kann jede nur einmal gegeben werden.
W . Heinrichsen.

R . Umblia.

Zu verkaufen.

ein leichter vierfitziger Reisewagen, ^ Dtzd.
altmodische Stuhle, eine Clavierbank, ein
Service aus Meißner-Poreellan, bestehend
ans: 2 Dtzd. Tassen, l Kaffeekanne. I Theekanne. 1 Schmandkanne. t Zuckerdose. Nähe«
Auf dem Wege vom Pabo'schen bis zum von ren Nachweis ertheilt die Zeituugs«Expeditwn.
Knorring'sctM Hause in tev Lt. Petersburger
Straße tst am' 14. d. M. ein
v«»» verloren worden. Der ehrliche Finder
wird gebeten, denselben geqen eine angcme^ene werden im Dukoffsky'scden Hause an der Ri'
Belohnung im Pabo'schen Hause im untern gaschen Straße verkauft. Zu besehen täglich
Vormittags von 9 — 12 Uhr.
stock abzugeben.

Möbel

vergabt

Eine schone Studentenwohnung von 4
Zimmern vermiethet
Bäckermeister I . Frey.

Eine /amilievVohnnng

von 9 Zimmern mit allen Wirthschastsbequemiichkeiten. im schönsten Theile der Stadt gelegen. sowie eine aus 3 Zimmern bestehende
Studentenwohnung sind zu vermiethen.
Näheres in der Zeitungs-Expedition.
Eine Familienwohnung von 5 Zimmern
ist vom t. September d. I . ab zu vermiethen im Koppe'schen Hause in der Schmalstraße. Nachweis beim Pausmann F . Fomitfchew. Kaufhos Nr. 24.
Abreisende.
1.

I . Rutschalow, Mützenmacher.

2. W. E. Hermann und G. H. Hermann
Tischlergesellen.
DamMiMls
m
" A l e x a n d e r " langten am 18.
August halbst an-. HHr. Ztud. Schnöbet, Behrens,
^ Stud^ Gebr. Wernander, Landeesen,
v. Schtenmann, Küntzel, Fran Hansen, HHr. Grafen
^ ^ u r c k e , Zwick, M'chelson, Michailow, von
Pistohlkors, v. Rauch, Professor Kämtz, von Zm-M'ch""terwaldt, Frl^ Bendir, Frl. Zacobi u. A.
^tlt dem Dampfschiff „ A l e x a n d e r " fuhren am 1'^.
August von hier ab: Frl. Meder, Demoiselle Hammer,
Frau Doctor Behse, Krau v. Artmoff, HHr. Berg,
M, am, .lkrapiwinzow, DauguU, Müller, Eliasar, Langner, Raphoff, Thomann, Voqcl, Offe, Bunge, Major
de la Croir u. A.

Freitag, de« ZV. A«g«st

äk R S «

Erscheint täglich,
mit AuSn, der Sonn- und hohen Festtagt.
Ausgabe um 7 Uhr Abends.

Annahme der Inserate
bis 10 Uhr; Preis für die KorpuSzeile od.
deren Raum Z Kop.

18«»

Preis in Dorpat:
jährlich b Rbl., halbjährlich Z Rbl. S . ,
pr.Post: jährl. 8 R., halbj. i R.

Abo«»ements «tmmt die B«chdr«ckerei vsn Schünmanns Wwe Sf C. Mattiesen entgege».
M o t t o : „ ? o r t s c k r « i t c n ist jetzt die B e d i n g u n g d«S Bestehen«". lErzherzvq Ä o h a n n . )

Inlüildischc Nachrichten.
Baltische Nachrichten. Dorpat. Gemäß dem Beschlüsse des
Comics der Herren Minister sind für eifrigen Dienst AllercmädM
belohnt worden: das beständige Mitglied des Livländischen Collegiums der allgemeinen Fürsorge. Hofrath W a l t e r mit dem St. Stanislaus-Orden 2. Classe mit der Kaiserlichen Krone und der CanzelleiDirector der Bauabtheilung der Livländischen Gouvernements-Verwaltung. Kollegien.Assessor Galmeister mit dem St. Stanislaus-Orden
2. Classe.
Dorpat. Durch ein Cirkular des Ministers des Innern an die
Gouverneure wird angeordnet, daß auf Grund des § 3 des am 6 April
Allerhöchst bkstätigten Gutachtens des Reichsraths über dramatische Vorstellungen. alle dramatischen Erzeugnisse, welche zur Darstellung
auf den Bühnen bestimmt sind, in der in dem erwähnten Paragraphen
vorgeschriebenen Ordnung der Hauptverwaltung für Prehangelegenheiten beim Ministerium des Innern zur Durchsicht vorgelegt werden
sollen. Die Gouverneure werden beauftragt, unter Beobachtung aller
bisherigen desfcillsigen Verordnungen der Polizei zur unbedingten Pflicht
zu machen, daß sie 1) solche Stücke nicht zur Aufführung kommen
laßt, welche die gesetzliche Erlaubniß dazu nicht erhalten haben, und
2) alle Theaterzettel und Ankündigungen scenifcher Darstellungen nach
dem Druck derselben der Hauptverwaltung für Preßangelegenheiten
eingesendet werden.
Rußland und Polen. Betreffs der diesjährigen Ernteaussichten entnehmen wir der St. P. Z. ferner noch Folgendes:
Ueber den Stand der Felder im Gouv. Rjasan wird der M .
R. Z. geschrieben, daß die Hitze am Anfange des Juli die Vegetation
etwas verzögert habe, daß aber der später eingetretene Regen so gute
Wirkung gehabt habe, daß das Getreide im Allgemeinen unerwartet
gut stehe. Selbst die Roggenfelder, welche man im Frühlinge für
verloren hielt und an einzelnen Stellen auch umgepflügt und mit
Sommergetreide besäet hatte, haben sich erholt. Hafer, Messt? und
Erbsen stehen vorzüglich, der Weizen steht auch gut. und der Buchweizen so herrlich, wie man sich dessen kaum erinnern kann. Die
Gemüsegärten befinden lsich gleichfalls überall in gutem, stellenweise
IN vorzüglichem -ZuSand.. -

SWS dkM Gouv. O < - n - i wird dem

berichtet, daß da»
W.U.. mit den ab und »u -mge.
treten.» R.g.ngiffen i» der ersten Holst' des Juli die beste Wirkung
auf di. B-aeta'i-n gkübt b->b-, und d>. Felder befriedigend stehen.
Nur das Heu, daß überall geerntet wird, verspricht in einzelnen Kreisen nur einen mittelmäßigen Ertrag. — Ganz schlecht lauten die
Nachrichten, welche dem Odessaer B. aus dem nördlichen Theile des
Gouv. Chersson zugehen. Der Korrespondent des genannten Blattes sagt, daß eine solche Mißernte, wie sie in diesem Jahre auf dem
Räume zwischen Nowomirgorod, Pawlowsk und Nowo. Archangelsk
zu erwarten sei, seit >850 nicht erlebt worden. Am 17. Juli war
die Heuernte noch nicht beendet, und dieselbe versprach sehr geringen
Ertrag. Den Roggen hat man auch noch nicht zu schneiden angefangen. obgleich dies sonst in dieser Gegend immer vor dem PeterPaultage zu geschehen pflegt; auch lohnt es kaum der Mühe, die
Ernte irgendwann zu beginnen, da der Roggen ganz verloren gegan^
Weizen steht es fast ebenso, wenngleich einige spät»
gesaete Felder etwas besser stehen. Das Sommergetreide ist dünn
und Niedrig. Die Gerste ist reis und wirdstellenweiseschon geerntet,
aber mit Händen, weil sie so niedrig steht, daß sie nicht gemäht werden kann. Die einzige Hoffnung, die noch nicht erloschen, ist die auf
eine gute Flachsernte. Auch der Ertrag des Buchweizens kann noch
befriedigend sein, wenn ihm die Hitze nicht schabet. — Aus Feodossia wird der russ. St. P. Z. unterm 6. Juli geschrieben, daß in dem
s
Feo.dossia und in einem Theile des Kreises Ssimferopol ein
sicher Reichtbum an Heu und Getreide zu erwarten stehe, wie er
so daß viele Landwirthe reichlich für eine sie«
Krim
entschädigt werden. I n den übrigen Theilen der
Po7en w i r d < ^ e
zu erwarten. - Aus dem Königreich
den eine kaum
^ ^
m den am Njeman belegenen GegenMai und die D ü r ü !
Ernte zu erwarten sei. Die Fröste 'M
Grunde aerickt^ ^ s ^ " ' ' ' baden die Winterfelder vollständig zu
7/r n w
st°d.
.twaS besser. G - m w
AliS F i n n l a n d g.h.n dem
folgend. Nachrichten MI m Gouv. St. Mick.« emarte. man >r°x des günstigen W-tterS
»°m Roggen thkilS einen schichten, theils.wen kaum mittelmäßi«.»
«Mag. Bon dem übrigen -oinm.rg.t.eide hofft man ein. ld°>ls
«Ute. «beilS niiltelmuvifte Ernte zu erzielen. Das Heu bat einen mit'»mäßigen Ertrag gegeben; aber die Fischerei gemährte .in ungünsti-

geS Resultat. — I m Gouv. Uleaborg ist der Roggen theils ganz
schlecht, theils nickt ganz mittelmäßig gerathen; Gerste und Hafer
sind etwas besser als mittelmäßig, die Kartoffeln mittelmäßig; die
Webepflanzen stehen schwach; das Heu verspricht an den meisten Stellen einen guten Ertrag. Der Fischfang war nicht sehr glücklich. —
I m Gouv. W i b o r g ist vom Rogqen ein schlechter, von ollem übrigen Getreide, von Kartoffeln und Heu eine mittelmäßige, stellenweise
auch eme gute Ernte zu erwarten. — Aus B j ö r n e b o r g schreibt
mau. daß das Getreide im Allgemeinen gut stehe und nur der Roggenstellenweisedurch den Frost vom 8. zum 9. Juni verdorben fei.
Die Kartoffeln stehen sehr gut. — Aus dem Gouv. K u o p i o geht
die günstige Nachricht ein. daß das Getreide gut stehe und die Heuernte gut gewesen sei. — Aus den Gouv. Wasa und N y l a n d wird
gemeldet, daß dos Wintergetreide eine theils schlechte, theils nicht
ganz mittelmäßige Ernte erwarten lasse, während das Sommergetreide und die Kartoffeln in Folge deS guten Wetters im Juli eine
günstige Ernte versprechen. — Trotz dieser im Allgemeinen nickt ungünstigen Nachrichten berichtet die Hels. Tidn.. daß in den inneren
Gouvernements Finnlands viele Klagen laut werden. I m nordlichen
Karelien mische man bereits geriebene Baumrinde unter das Brod.
An vielen Orten kämpfen die Personen mannhaft gegen die Versuchung zur Landstreicherei und Bettelei, indem sie sich gegenseitig un.
terstützen. Es wäre wohl zweckmäßig, wenn man sie in diesem
Kampfe mit den Verhältnissen unterstützte.
St. Petersburg. Wegen der Verminderung der Z a h l der
Kranken in St. Petersburg werden auf Anordnung des Kuratorenraths der Anstalten der öffentlichen Fürsorge die außeretatmäßigen
Abtheilungen bei dem Alexander-, Peter-Paul.. Kalinkin-. Marien-,
Marien-Magdalenen- und Obuchowschen Krankenhause (mit Ausnahme
von 2 Abtheilungen, jede zu 1W Betten bei dem letztern) geschloffen.
Eben so hört die Aufnahme von Kranken in die zeitweilig eröffneten
Stellen im 1. und 2. Landtruppen-Lazareth. im Kalinkin- und Marien Hoftzital und in den Lazarethen des Preobrashenkischen, Moskau»
scheu und Garde-Grenadier Regiments auf. Kranke werden demnach
fortan aufgenommen: in diestädtischenKrankenhäuser, in das zeitweilige Ismailowfche Hospital und in die beiden 200 Betten entbaltenden Abtheiltingen des Obuchowschen Krankenhauses. — Am 8
August um 2H Uhr Nachmittags standen zwei betrunkene unbekannte
Bauern auf den schienen der Pferdeeisenbahn in der Gartenstraße
als ein Waggon herbeigefahren kam. Nicht allein, daß sie auf das
^ ! n n ? k / ^ L ^ ^ r l i c h e n Standpunkt nicht aufgaben, sie schienen
vielmehr den Waggon aufhalten zu wollen. Einer von ihnen hob
war/en
^
er auch schon niedergeaufgehalten werden konnten, überba^d dar^k st« k ^ l m l t dabei so gefährliche Verletzungen, daß er
, Sem Begleiter war mittlerweile verschwunden.
Od R
Eisenbahnangelegenheit schreibt man dem
- ^chdem die Entscheidung bekannt geworden, daß die Eisen»
7 b^s
berühren, sondern in einer Entfernung von
8 Werst an derselben vorübergehen werde, unterließen die Einnicht, bei den Behörden darum nachzusuchen daß die
Stadt Balta wenigstens durch einen Nebenzweig mit der Hauptbahn
m Verbindung geletzt wurde. Durch Vermittelung hochgestellter Personen und des Barons Ungern - S t e r n berg ist ihr Wunsch in Er^
beschlossen, einen 5 Werst langen
Ä ^ " d t Balta hin zu bauen. Eine weitere Verlängerung
der Nebenbahn gestattet die Lokalität nicht. Auch dieser Beschluß hat
Zufriedenheit hervorgerufen. da der Waarentransport bis
in
^ Station nicht mit wesentlichen Schwierigkeiten verknüpft
ChaÄ"!ng..eg!"wird^
und der Station -inoen-n

^
Broschüre: „Wie muß unsere Politik
beschaffen sein?", deren Inhalt wir kurz mitgetheilt,
Kic >
namentlich auch an die Partei der Weißen, welche die De»organischen Arbeit" auf ihre Fahne geschrieben hat, und sor^
^ hinter dieser Devise versteckten revolutionären Hinterü aufzugeben. „Durch Waffengewalt (schreibt er) ist unser
, us,tand gegen Rußland unterdrückt, und die Länder, welche von Ruß.
»ain. losgerissen werden sollten, sind ihm. wenn nicht auf immer, so
och auf lange Zeit, jedenfalls auf 50, vielleicht auf >00 Jahre aestcvert worden. Sollen wir diese Zeit, die heute Niemand berechnen
kann, wieder in Schmerzen und Leiden hinbringen und mit ansehen
wie unsere Nationalität mit jedem Jahre mehr Boden verliert und
ohnmächtiger wird? Anstatt zu suchen, was uns fruchtlose 9eid-„
Aasst. machen wir uns an die Arbeit, die erlaubte Arbeit »u
„liPalrwten auffordern. Nur vergessen wir das Eine nicht daß unsere
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Arbeit nur dann fruchtbringend sein kann, wenn wir den revolutionären Plänen entsagen. Wer wird dazu sparen, daß sein Sohn sich
in Verschwörungen einlasse und das Vermögen verliere? Wer wird
Opfer brmgen für die Erziehung seines Kindes, damit es nach Beendigung der Schule, in der Blüthe der Jahre im aufständischen Kampfe
feinen Tod finde? Wer wird sich verheirathen, wenn er düran denkt,
daß seine Kinder ihr ganzes Leben in Leiden hinbringen müssen, wenn
sie dem nicht entsagen, was ihren Kräften unerreichbar ist? Wie ist
irgend eine .organische Arbeit" möglich, wenn wir uns, den Regierungen und der ganzen Welt wiederholen, daß die politischen Verhältnisse in unserm Lande keine Sicherheit und keine feste Grundlage haden? Durch solche Behauptungen nehmen wir dem Russischen Regtment noch nicht die Grundlage und Sicherheit, uns aber berauben
wir der nothwenvigen und unerläßlichen Bedingung, ohne welche weder ausdauernde Arbeit noch vernünftige Sparsamkeit sich entwickeln
können. Wenn wir uns der „organischen Arbeit" nur einstweilen unterziehen und sie als Vorbereitung zum Aufstande betrachten, so zwingen wir die Regierungen. uns in dieser Arbeit zu hindern, um so
mehr wte wir sie selbst anreizen, unsere Nationalität auszurotten, wenn
wir ihnen unaufhörlich zurufen, daß uns deshalb, weil wir eine besondere Nationalität haben, das Recht zustehe, einen besonderen Staat
zu bilden. Um die heiligsten Schätze zu retten, die Nationalität und
das Familienglück, müssen wir die Absicht, einen unabhängigen Pol'
irischen Staat wieder aufzubauen, aufgeben, weil diese Absicht nicht
nur die Quelle unseres Unglücks, sondern weil sie überdies für jetzt
völlig unausführbar ist. Ob sie es in der Zukunft sein wird, ist der
Frage gegenüber, welche Politik wir heute gegen Rußland in Anwendung zu bringen haben, ganz gleichgültig."

Ausländische Nachrichten.
Deutschland.
Berlin. 26. (14.) August. Die Zeidlerfche Korrespondenz schreibt:
Es ist vielfach die Vermuthung ausgesprochen worden, daß neben
der Gasteiner Uebereinkunft noch geheime A r t i k e l existiren,
welche sich auf andere Fragen, als die Schleswig-Holsteinische, beziehen sollen. Wir dürfen versichern, daß jenes Gerücht unbegründet ist.
Von dem ersten Beginne der Verhandlungen war es nur die Ordnung
der Administration m den Herzogtümern, um welche sich dieselben
drehten, und es wurde von keiner Seite der leiseste Versuch gemacht,
eine dieser Sache fremde Angelegenheil rn den Kreis der Besprechungen hineinzuziehen. Betrachter man überdies die Abmachungen selber,
so findet man, daß in denselben die Bortheile, deren jede der beiden
Mächte therlhaftig wird, so gerecht gewogen und so genau compensirt
sind, um für eine sonstige moralische oder materielle Compensatio»,
die in geheimen Artikeln vereinbart wäre, kernen Raum zu lassen.
Wenn die Meinung ausgesprochen wird, daß wenigstens geheime Bedingungen existiren, durch welche Oesterreich verhindert werde, seine
Rechte in Holstein auf einen Dritten, der dem Preußischen Gouvernement nicht genehm wäre, zu übertragen, so erwidern wir, daß eine
solche Voikehrung unnöthig sein würde. Denn das Condominium
bat nicht aufgehört, die Oberhoheit über Holstein geHort immer noch
dem Könige von Preußen eben so gut, wie dem Ka»ser von Oesterreich; nur in der Ausübung der aus der Oberhoheit fließenden Rechte
ist eine Theilung eingetreten. Sobald daher die Oesterreichische Regierung Prätentionen unterstützen wollte, die den Rechten und der
Politik Preußens widersprechen, so würde der König von Preußen
alsbald befugt sein, die aus dem Mitbesitze entspringenden Rechte geltend zu machen und gegen Eingriffe zu vertheidigen.
Hamburg, 24. (12.) August. Die Hamb. Nachr. melden: Am
nächsten Sonnabend wird, wenn nicht durch außergewöhnliche Ereignisse weiter hinausgeschoben, von hier aus eine Recognoscirungs'ELpedition nach dem Nordpol abfahren, und zwar auf dem Englischen
Schraubendampfschiff „Queen of the Ieles". welches zu diesem Zwecke
gechartert worden ist und täglich hier erwartet wird. Zunächst ist
diese Expedition ein opferwilliges, und nicht genug anzuerkennendes
Privatunternehmen des Herrn Reinhold Werner, Königl. Preußischen
Corvettencapitäns und es steht zu hoffen, daß deutsche Städte und
Staaten es als Nationalunternehmen auffassen und sich mit Geld
daran betheiligen werden, um so den Capitän Werner in BestrebunU 5" unterstützen. dre der Ehre der Deutschen Nation und dem Auf.
A
zu gut kommen werden. Es freut uns mitHamburg in dieser Hinsicht mit einem guten
Beispiele vorangegangen ist und von Staatswegen 2000 Mark be,gewelches durch Privat-Subscription ca.
in
d " Expedition ist ein sehr wichtiger,
namentlich in Betreff der für nächstes Jahr beabsichtigten eigentlichen
Expedition, welche Ör Petermann in großem Style zur Erforschung
der Polargegend >ns Werk zu
z L M m zuvölderft
die d-reitS nachgewm-nen Spuren »»«
(od Silin- oder Biaunkohlen und m welcher
.«s S p ^ ° - g - ^ n - h » a prüft werden und zwar dahin, ob dieselben bei der eiwäbnten sväteren Ervedition als Bezugsquelle dienen können. Alsdann soll Gill?s Land"
Mllch von Spitzdergen. ungefähr unter dem So. Grad nördlicher
Brette liegend) geographisch festgestellt und darauf die Nordwestküste
^
Awaja-Semlja in Bezug auf die Mammuth. Anschwemmungen
und Elfenbeinlager, dte man daselbst vermachet, dahin niiher untersucht werden, ob etwa eine mercantile Ausbeute in größenm Umfange sich lohnen würde. Von dort soll die eigentliche Rvrdpolfabrt
beginnen, um das von Herrn v r . Petermann vorgeschriebene, noch
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nie befahrene Dreieck zwischen Spitzbergen und Nowaja-Semlja nach
Norden auszukundschaften, für welche Recognoscirung ein PreiS von
2000 Thlr. ausgesetzt tst. Hier gilt es hauptsächlich die Strömungs.
Verhältnisse, den Lauf des Golfstromes und die etwaigen Grenzen
des nördlichen festen Eises oder eine offene Fahrstraße festzustellen, da
gerade von diesen Umstanden die nächstjährige Expedition, sei es ganz,
sei es in Betreff der Ahfahrtszeit, abhängt. Die Recognoscirungsfahrt wird etwa 2 bis 3 Monate beanspruchen, von hier abgehend,
wirb sie in Hammerfest Station machen, daselbst neue Kohlen einnehmen und dann direct nach Spitzbergen weiter gehen; für die dortigen Untersuchungen ist insofern wenig Zeit gelassen' als am 23.
September die sogenannte ewige Nacht nu hohen Norden beginnt,
welche nur wenige Dämmerungsstunden für die erforderlichen Arbeiten übng läßt; andererseits soll aber für die nautischen Beobachtun.
gen des Laufes des Golfstromes die jetzige Zeit gerade die geeignetste
sein. Die Führung der Expedition wird, falls Herr Capitän Werner definitive Verweigerung des Urlaubs erhält, die den bisherigen
Zeitungsnotizen entgegen bis jetzt noch durchaus nicht entschieden ist,
von den Herren Capttäuen Hagemann aus Bremen und Bernhard
aus Berlin übernommen werden. — Wir bemerken noch zur Orientirung. daß sich von den berühmten früheren Nordpolexpeditionen (von
Franklin, Richardson, Roß u. s. w.) die hier beabsichtigte dadurch
wesentlich unterscheidet, daß sie ganz andere Punkte un Auge hat,
als jene, welche sich überhaupt nur auf der westlichen Hemisphäre
befinden.
Wiesbaden, 24. (12.) Aug. Der „deutsche Menschenhandel",
der seme Waare aus Nassau und Hessen bezieht, bildet seit langer Zeit
einenstehendenArtikel in der deutschen Presse. Es zieht nämlich unter
der Leitung von Unternehmern oder «Patronen", welche die jungen
Leute ihren Eltern oder Vormündern abmiethen oder abkaufen, aus
den genannten Ländern alljährlich eine große Anzahl jungen Volks
beiderlei Geschlechts hinaus in alle Welt, um in den großen Städten
beider Hemisphären, in Paris, London, Amsterdam, Rotterdam. Kopenhagen. Petersburg, New-Jork, so wie in Californien und den
übrigen Minenländern (Nevada, Oregon, Idaho. Washington, Britisch»
Columbia) von Amerika, unter dem Vorwande des Hausirens, der
Straßenmusik und gymnastischer Künste, vom Diebstahl, Bettel und
der Prostitution zu leben. So oft die Presse dieses „Brandmals am
deutsche» Namen" gedenkt, erfolgen offizielle Entgegnungen: „die Sache
sei nicht mehr so arg, sie gehöre einer seit Decennien hinter uns liegenden Vergangenheit au" u. s. w. Allein unmittelbar darauf kommen
wieder Berichte aus den entferntesten Winkeln der Erde, nach welchen
die Stäche schlimmer ist, als je. So folgte der neuesten Erklärung der
berrcdtigungslustrgen Poiizei-Direction dahier eine in ver „Gartentaube"
(18b5, Nr. 20) abgedruckte Currespondenz von Theodor Kirchhoff zu

Dalles, Staat Oregon, in welcher das Treiben der aus Nassau
Köln tko Ükinv« kommenden Tanzmamsells oder Hurdy-Gurdv's in
den Minenstädlen von Oregon und Californien in den schreiendsten Far.
ben geschildert ist. ntatt sich über solche Berichte zu erzürnen sollten
die Behörden dankbar dafür sein. Denn sie tragen sehr viel zur Heilung dieser socialen Krankheit bei. Nur durch die Presse und die Oesfeutlichkcit ist es möglich geworden, ein Individuum, welches kürzlich
m hiesiger Gegend junge Mädchen warb, um sie als Hurdy-Gurdy's
nach dem Westen von Amerika zu exportiren, zu verfolgen und ihm
feinen Raub wieder abzujagen; und >o eben trifft hier, ebenfalls durch
Vermittlung der Presse, die Nachricht ein, daß in Hamburg zwei Sub>
jecte aus dem nassauischen Amte Hadamar mit einer Schaar dort zusammengemietheter Kinder Hausen, welche letztere bei Tage Hausiren,
musicireu und Schlimmeres treiben, und Abends den Sündenlohn an
die sauberen „Patrone" abliefern müssen, die ein etwaiges Manco durch
Prügel decken. — Ueber die wirthschastlichen, politischen und moralischen
Ursachen dieses Handels mit „weißen Sclaven" verbreitet sich ein
Aufsatz in dem neuesten Hefte der „Volkswirthschaftlichcn Vierteljahrsschuft" von Michaelis und Faucher (Seite 21 l bis 223).
Schleswig-Holstein. Die Frage, ob Oesterreich, ob Preußen bei
der Gasteiner K o n v e n t i o n gewonnen, wird von offiziöser preußischer Seite sür eine müßige erklärt, da durch den Vertrag die Rechte
des Kondominats nicht berührt worden, dieselben vielmehr ausdrücklich
vorbehalten seien, also nichts entschieden sei. Indessen genügt diese
Argumentation schwerlich, um die Frage kurzer Haud abzuweisen. Die
Gasteiner Konvention enthält offenbar nicht blos eine Z a u b e r f o r m e l ,
um die bisher zu Tage getretenen „Unzukömmlichkeiten" zu bannen,
sondern noch verschiedenes mehr. Dieses Mehr präjudizirt unter allen
Umständen der weiteren Entwicklung der Dinge, insofern es Einrichtungen und Zustände ins Leben führt, die als Provisorien weder gemeint sind, noch, wenn sie es wären, diesem Charakter sich anbequemen würden. Die Beantwortung der Frage ist nur deshalb eine so
unsichere und unterliegt aus dem Grunde einer so verschiedenartigen
Beurtheilung. weil diestillschweigendenVoraussetzungen, mit denen
von jeder seite an die Ausfuhrung und Handhabung des neu geschaffenen Zustandes gegangen wird, sich Berechnung entziehen,
weil mit einem Wort zwar der Text der Konvention bekannt, der
moralische Gehalt derselben sich aber erst in der Erprobung derselben
herauszustellen hat. Die D. A. Z. gjxht folgendes als ihre Auffassung der durch das^Abkommen geschaffenen Situation: „Preußen wird
sich thatsächlich in Schleswig und auch in Holstein: in Kiel, in Rendsburg, auf der ganzen Strecke des Nord-Ostl'eekanals. zu festem Besitz
einrichten; es wird auch den Verkehr der Herzogthümer durch Zoll-,
Post- und Telegraphenwesen thatsächlich an sich fesseln; es wird, mit
einem Wort — m Schleswig ganz, in Holstein, mehr als zur Hälft?
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wirklicher Herr und Meister des Landes und seiner Geschicke fem. Wo
und wie unter solchen Umständen für eine Geltendmachung der Auaustenburgischen oder sonstwelcher Erbansprüche der Moment wieder
kommen soll, ist schwer abzusehen. Man wird vielleicht auf die,er
Seite jetzt zu spät bereuen, allzu klug und darum nicht klug genug
gewesen zu sein, nicht zur rechten Stundesichin das Unvermeidliche
gefügt, auch wohl fremden Rathschlägen zu viel getraut, genug, zu
sebr blos Souveränetätspolitik, zu wenig praktische und zugleich nationale Politik geübt zu haben. — Ein anderes ist es mit der Be.
völkerung und ihrem natürlichen, unveräußerlichen Recht der Milbestimmung über ihr Schicksal. Wir wollen nicht leugnen, auch hier
sind Fehler begangen worden; eine gewisse partikulanstische Verrannt«
heit hatte einen anscheinend breitern Boden m den Herzogtümern
gewonnen, als man nach frühern Kundgebungen des dortigen ^olks.
geistes und nach den schweren Erfahrungen, die das vand gemacht,
hätte erwarten dürfen. Allein bei alledem ist dringend zu wünschen,
daß das Recht der Bevölkerung nicht mißachtet werde. Früher oder
später möchte sich es rächen, wenn man die Verhältnisse zweier beut,
scher Läader blos im Wege der Gewalt und der diplomatischen Abmachung zu regeln unternehmen wollte. Preußen hat jetzt aus diesem
Weae zunächst dasjenige erreicht, was es un eigenen und im gemein«
samen deutschen Interesse fordern zu müssen erklärte: eine starke maritime und kommerzielle Position für sich und das mit ^hm verbundene Deutschland in den Herzogtümern. Diese vollendete Thalsache
vor sich, kann die preußische Regierung jetzt viel unbedenklicher über
die sonstigen Verhältnisse der beiden Länder die Wünsche der Bevölkerungen hören und beachten. Es steht zu erwarten, daß diese selbst
nicht müßig sein werden, dieses ihr Anrecht geltend zu machen." —
Wir können uns mit diesen Auslassungen nur einverstanden erklären.
Je stärker die Stellung Preußens in den Herzogthümern wird, desto
unabweislicher drängt sich ihm die Verpflichtung auf. durch eine aufrichtig gemeinte Verständigung mit der Bevölkerung seinen vernünftigen Anforderungen diejenige Unterlage zu geben, ohne welche Alles,
waS es aufzuführen bemüht ist, nur auf unsicherem Boden und auf
hinfälligem Grunde gebaut erscheint.
Großbritanien.
London, 22. (10.) August. Die Pall Mall Gazette faßt die IN
Cherbourg von englischen und einigen französischen Kritikern gemachten Beobachtungen in folgenden Worten zusammen: Nicht nur
ist allgemein bemerkt worden, daß die französischen Panzerschiffe im
Ganzen, sowohl zum Angriff wie zur Verteidigung, schwächer als
die unseren sind, sondern Cherbourg selbst hat einiger Maßen enttäuscht. Es ist gegenwärtig nur ein Reservehavcn; es wird dort wenig gebaut: es sind kerne bedeutenden Vorräte dort angehäuft, und
in Bezug auf Maschinen (Dampfhämmer und dergleichen mehr) steht
es hinter Portsmuch und Plymouth zurück. Selbst der alte Glaube,
daß ^schiffe aller Art bei jedem Wasserstande dort in die Docks einläuten könnten, erweist sich als ein Aberglaube; bei Ebbe sind dort nur
fünfzehn Fuß Wasser. Dies alleS läßt seine Stärke als Festung un.
berührt und erforderlichen Falls könnten natürliche Hu fsn.lttet aller
Art in Massen liinae^afft werden. Aber es wird künftig kein so
großer
-h-d-m, während de. Engländer an»,
kennen muß dZ °» S - a n i - M - Regierung gerade nnd ch-n auf.
tritt Weit entfernt, kriegsbereit zn fein, ist sie es weniger als w,r
, u alaubcn pflegten. Was das Personal der französischen Flotte betrifft, so haben unsere Officiere von den französischen eine hohe Meinung. Die französischen Seeleute sind gut euiexercirt. gut erzogen,
verständig und ohne Affectation. Tn der That kann man von den
französischen Schiffen sagen, was nicht immer von unseren wahr gewesen ist — daß man die besten Matrosen auf der aristokratischen
Seite des Mastes finde. Die gemeinen Seeleute haben eine zu gedrillte, polizeigemäße und soldatenhafte Abrichtung für ihren Stand.
Sie sind gekleidet, wie die unseren, viele von ihnen sind merkwürdige
Leute, aber es sehlt ihnen die Individualität, die Kraft der Abandon.
Brittische Seeleute sind Salz, französische nur Bracke (halbsalziges
Wasser, wie man es an Flußmündungen findet). Nicht nur macht
man zu sehr Soldaten aus ihnen, sondern ihr häusliches Leben ist
merkwürdig steif, unbehaglich und der Entwicklung eines kühnen,
elastischen und sich selbst vertrauenden Charaktertypus ungünstig.
Nichts sieht trauriger und leerer aus, als eine französische MatrosenCaserne; und dies gilt fast eben so, trotz der allgemeinen Geräumigkeit ihrer Schiffe, von einem französischen Hauptverdeck. Eines
der angenehmsten Dinge beim Besuche emes britischen Kriegsschiffes
ist zu sehen, welchen häuslichen Comforts es fähig ist. Der Matrose
ist von allen seinen kleinen Vergnügungs'Artikeln und seinem Bedarf
umgeben; er hat seinen Kasten, sein Tischgerät, Nadel und Zwirn
^
Schiffs leben der Franzosen ist viel kahles in
Ordnungsliebe, die eher Maschinen als
st1 " ^ " sie^ bei Nacht im Hasen ohne die gering!»,. «ko?
" heraustreten und haben fortwährend wegen diest
pfeifen und zu trommeln. . . . Und es
^
daß der Seekrieg mit oder ohne Dampf
U"d ^ . ^ 7
immer Matrosen verlangen w.rd;
diese Nothwendigkei wird durch das ewige Factum des Wetters bestimmt, da die Flotten sich nicht das rechte Schlachtwetter aussuchen
können, wie man etwa die Jahreszeit wählt um das atlantische
Kabel zu legen.
Amerika.
RM-Aork. 13. (l.) August. Der'Nat. Ztg. wird geschrieben: Es

Skr.

l 9 v.

drängt sich allmälig auch den Hoffnungsvollsten und Nachsichtigsten
die Ueberzeugung auf, daß die Art und Weise, wie der Präsident
Johnson durch einfache Wiederherstellung des politischen Schematismus die Südstaaten wieder in das organische Gesammtleben der Republik einzufügen versucht, eine gänzlich verfehlte ist. Die Milde,
welche von Europa aus so dringend als unfehlbares Heilmittel für
die Wunden des Landes angepriesen wurde, ist von Herrn Johnson,
seinem drohenden Antrittsprogramm zum Trotz, in reichstem Maße
angewendet worden. Die Erklärungen, welche er unmittelbar nach
seinem Regierungsantritte gab, erscheinen, wenn man sie jetzt noch
einmal im Lichte des seitdem Geschehenen liest, als die reinste Ironie.
Seine Strenge ist zum Kinderspott geworden, außer in dem einzigen
Falle der Mörder seines Vorgängers. Nicht allein, daß von den von
der Amnestie ausgeschlossenen Führern der Rebellion noch kein einziger zur Bestrafung gezogen worden ist, sondern es haben dieselben
sogar beim Präsidenten selbst freien Zutritt und argumentiren mit
ihm über die Räthlichkeit seiner Politik. Die Einzelbegnadigungen
der von der Amnestie ausgeschlossenen Individuen bilden die Hauptbeschäftigung des Präsidenten und hat sich in Folge dessen in Washington ein förmlich neuer Industriezweig gebildet: die Gnaden-Maklerei. Leute, die politischen Einfluß auf den Präsidenten oder seine
Berather haben oder zu haben vorgeben, übernehmen als Makler für
hohe Honorare die Beschaffung von Gnadenbriefen für Nichtamne«
stirte. Nur die Dummen unter diesen werden sich übrigens dazu verstehen, schweres Geld für ein Blatt Papier auszugeben, das sie umsonst haben können, wenn sie selbst zu Herrn Johnson geben, und
das überdies gar keinen besonderen Werth hat. Denn ob begnadigt
oder nicht, wird ihm doch kein Haar gekrümmt. — Die Folge von
alle dem ist, daß die politische Lage un Süden von Tage zu Tage
schwieriger wird. Die Sezessiouisten, die unmittelbar nach den entscheidenden Ereignissen im April demütig, bescheiden und gefügig
waren, treten wieder ganz in ihrer früheren anmaßenden Weise aus,
lassen ihrem Haß und ihrer Verachtung gegen die „Hankees" und die
Unlonisten freien Lauf, behandeln, wo ihnen nicht Militärbehörden
auf die Finger klopfen, ihre Neger nach wie vor als Sklaven, oder
vielmehr schlimmer und prahlen schon im Voraus damit, daß sie binnen wenigen Iahren mit Hülse der Demokraten des Nordens wieder
die Herrschaft un Bunde haben werden. Wenn es noch eine Weile
fortgeht, werden nicht mehr die von Ve? Amnestie ausgeschlossenen
Rebellen, sondern die Unionisten in den Südstaaten beim Präsidenten
um Gnade dafür bitten müssen, daß sie so schlecht „konföderirte"
Patrioten gewesen sind; daß sie als „Verräther der guten Sache",
als „Helfershelfer der vermaledeiten Aankees" von ihren sezessionistischcn Nachbaren gemißhandelt und beraubt werden, kommt schon
jetzt vor.
Mittlerweile wirkt das Kriegsministerium durch die Kommissäre
des Freed mens-Bureau den üblen Folgen der Gnadenpolttik des
Piäsioenlen entgegen und alles Ersprießliche. waS bis jetzt für eine
wirtliche Regeneration des Südens geschehen, ist von dieser Seite
ausgegangen. Ohne das fortwährende energische Eingreifen der
Agenten des Generals Howard in die Beziehungen der Pflanzer zu
ihren nun freien Arbeiten würde die Emanzipation schon jetzt zu einem leeren Schall geworden sein. Was aber noch sehr notwendig
ist, um die Pflanzer davon zu überzeugen, daß sie fortan ihre frühereu Sklaven als freie Menschen anzusehen haben, wäre der streng
einzuschlagende Weg Rechtens gegen ewige Dutzend Pflanzer, die aus
Griinm über die Emanzipation Neger ermordet haben. I n Vicksburg
hat der Mililärbesehlshaber einen Pflanzer, der einen seiner Neger
unter den empörendsten Umständen ermordet hatte, eingezogen und
ein kriegsrechtliches Verfahren gegen ihn eingeleitet. Das Erstaunen
und die Entrüstung der Iunkerrotte darüber ist unbeschreiblich und
selbst der vom Präsidenten ernannte provisorische Gouverneur des
Staats Missisippi hat sich veranlaßt gefühlt, gegen solche ..schnöde
Vorkehrung des in Missisippi geltenden Rechts" Verwahrung einzulegen. Nach diesem Rechte dars nämlich keine Zeugenaussage eines
N e g e r s in einem Prozesse gegen Weiße angenommen — mit andern Worten, es kann kein an einem Neger begangenes Verbrechen
bestraft werden, wenn es auch rn Gegenwart von hundert andern
Negern geschah. Und einem Menschen, der sich für dieses „gute alte
Recht" einlegt, hat Hr. Johnson die Zurückführung des Staats Missisippi in seine normale Beziehungen zum Bunde übertragen!
Der frühere Gesandte am spanischen Hofe und nachmalige Divisionsgeueral Karl Schurz bereist jetzt im Austrage des Präsidenten
den Südcn, um genauen Bericht über die dortige Lage zu erstatten.
Seine Mitteilungen aus Süd-Karolina bestätigen im vollsten Maße,
daß die Weißen sich viel weniger fähig zeigen, die Aufgaben zu verstehen. welche ihnen durch die Einführung der freien Arbeit gestellt
sind, als die Neger. Er kommt zu dem Schlüsse, daß eS noch viel
Zu früh sei. der militärischen Regierung des Südens ein Ende zu
machen und den nur besiegten aber keineswegs bekehrten Rebellen
wieder den ganzen Mechanismus der bürgerlichen Regierung in die
Hand zu geben. I n diesen Schluß stimmen mindestens neun Zehntel
der republikanischen Partei ein und wenn Herr Johnson dem Kongreß gegenüber an seiner bisherigen Politik beharrlich festhalten will,
vZird er sich <uis der demokratischen und einem Bruchteil der republikanischen erst eine eigene Partei zu bilden suchen müssen.
Verantwortlicher Redacteur: Vr. E. MattitstN.
Bon brr kensur ertaubt.

Dorpat, den 2V. August
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Bekanntmachungen und Anzeigen.
Zwei ordentliche, tüchtige

O i n s t s K 6er> 24. ^ u x u s t
ües

Vvrpater Ke^WKVvreiu«
mr keier ckes 8Mmixst»xes
in <Zer sea^emiselien Nüsse,
^.dev6s 3 Ildr.
v i s NitKlieüer 6es Vereins, ^veleke an
6em ^deu6essev sied -n detkeiligen >vünseken, >ver6ev ersuekt, auf eiuein deirn
Oeovvvrn 6er Nus8v aus1ie^eo6eQ Lv^ev
dl8 Köllig sdblläs ikre Xu.meu Ullä — falls
sie lZäste einsukükren ^vüus^ken
ciiv 2akl
<1er Liv2utükreri6ev su verseieknen. Oer
?reis kür 6ss Oouvert ist 60 Lop. 8.

Branntweinbrenner

sind zu verkaufen in der Dorpater Dampf,
finden im künftigen Herbst Engagement. Nä- mühte.
heren Nachweis ertheilt die Expedition der DörptCirca 100 Cubik-Faden
schen Zeitung.

Verkauf eines Gutes, welches den
Kaufpreis durch Verkauf des Waldes wiederum ersetzt.

I m Pleskauschen Gouvernement und Holmschen Kreise wird das Gut Ratscha, bestehend
aus 20.062 Dessatinen Flächenraum, unter vortheilhaften Bedingungen verkauft. Auf dem Gute
befindetsichein herrschaftliches Wohnhaus nebst
Garten, alle zur Wirtschaft erforderlichen Nebengebäude, eine Brandwein-Brennerei u. eine
Mühle. Vieh, Pferde, Saaten, Ackergeräthe,
Der
Maschinen verschiedener Art u. s. n?. werden
dem Herrn Käufer bei der Uebergabe des Gutes mit übertragen. Zu bemerken ist. daß die
veranstaltet
Waldungen des Gutes, bestehend aus Bau- u.
Sonntag d. 22. August 18SS
Brennholz, am flohbaren Flusse belegen sind.
i m Garten der Ressourcen-Gesellschaft Die Beschreibung des Gutes kann man in der
Buchdruckerei von C. Matliesen ersehen.
zum

Dorpatn Handwerker-Verein

Benefiz seines Gesangs-Dirigenten,
Herrn Nicting,
«n

CWWIt?

Darbitt-Geschäft

der Madame Triebet übernommen habe.
E. Iwanow,
im Hause des Herrn Drechslermeister
Braun.
Einem hochgeehrten Publikum mache ich hieMit die ergebene Anzeige, daß ich meine

Restauration
in das Haus des Herrn Kausman Oberleitner,
vis-K-vis Herrn Schmiedemeister Lieber, verlegt habe.
Um geneigten Zuspruch bittet ergebenst
Th. Gruno.
k»«?
Restauration im ^chumacher'schen
Hause werden gut zubereitete Speisen zu
Mittag auch aus dem Hause verabfolgt
H. Müller.

empg°kit

v. k. loepker.

r«KlR
<?.
Xgusiiof.

pfuncl.
Keller,
21.

Zwei Wohnungen,
die eine von 4, die andere von 2 Zimmern,
mit und ohne Beheizung, sind in meinem
Hause zu vermiethen.
C. Beckmann,

von 4 Zimmern mit allen Wirthschastsbequemlichkeiten ist in meinem Hause, neben der St.
Iohanniskirche, zu vermiethen und gleich z u
beziehen.
A. Cbert.

Zu vermiethen
un Graf Stackelberg'schen Hause auf dem Thunschen Berge eine F a m i t t e n w o h n u n g von 5

Zimmern nebst allen Wirthschaftsbequemlichkeiten.

I m v. Schrenck'fchen Hause am Embach sind
zwei möblirte Zimmer als Absteigequartier
und ein kleines Zimmer im Nebenhause zu
vermiethen.
I m Hotel London sind eine hübsche WohIkvWN-OiMreii
nung, 2 Keller (Eingang von der Straße)
und eine Erkerstube billig jährlich zu verin
?rei8en von 49 kis 25ö kittilr.
miethen.
Proben ^verc^en Ae^en
Eine Studentenwohnung von 2 Zimmern
(Zes Ketr^Z-es prompt versaiM.
ist in meinem Hause zu vermiethen.
^<1. r a l k . M l i u » ör t ' 0 .
Th. Bienert.
Eine Studentenwohnung ist in meinem
H a m b u i - K .
Hause am großen Markt zu vermiethen.
Th. Hoppe.
Eine Studentenwohnung von zwei meublirten Zimmern ist zu vermiethen »m Luninschen Hause, in der Petersburger Straße, nahe
empsiskil in K5VSSVI' ^U8VV»t>>»
der Peterinairschule.
t?. I B r » « » .
Bezugnehmend auf die Dörptsche Zeitung vom
7. und 9. August, zeige ich hiemit an, daß
ich am Montag den 23. d. M . im Garten
der Ressource eine Vorstellung, bestehend
saut aehacktes) ist vom 21. August ab täglich
iu meinem Scharren Nr. 4 k 9
Pfund in einem
zu haben.
F- Möller.

^

^ A e r voll Mportirte»

C o t e l e t t e n -Fleisch

großen Kunst-Feuerwerk

Frische englische Fettheringe
und

ergebenste Anzeige,
Nevalsche Mojirömlmge
daß ich Corsette aller A r t nach den
neuesten, soeben erhaltenen Mustern nach «rb>-lt
C. F Toepffer
der zweckmäßigsten Art anfertige; auch sind
bei mir Corsette aller Art zu den billiqsten
Speckheringe
Preisen vorräthig, — Meine Wohnuna ist k Stück 4 Kop. sind zu haben bei
m der St. Petersburger Straße im GädM . Annikow,
wichen Hause eine Treppe hoch.
Belhhausstraße, Haus Luckm.

Frische

b»tet ihre Di-nft« «n.
ZU iistags» im Ho,«> Prt-rSdmg.

Eine Familienwohnung

von 3 Zimmern mit allen WirlhschaftSbequemlichkeiten ist zu vermiethen bei
Kürfcknermeister W . Kaukl.
I n meinem Hause, vis-k-vis der akademischen Müsse ist eine Wohnung von 8 Zimmern für 300 Rbl. S. und vollständig meublüt für 400 Rbl. S. jährlich zu vermiethen
und kann täglich von 12—2 Uhr Mitttags besehen werden.
E . Baron Stackelberg.

Eine Familienwohnung

Bei eintretender Dunkelheit wird der Garten erleuchtet.
kvoksler Huslitäl. Vki-Ksufd ?u 18 Xvs>. 695?

Hiemit zeige ich an, daß ich das

geschlämmten Kalk

hat zu verkaufen M. v. Zur-Mühlen. Zu
erfragen im eigenen Hause. Techelf. Berg.

hinter dem botanischen Garten.
Eine leichte zweisitzige Reisekalesche für
zwei Pferde wird zu kaufen gesucht. Zu erEine Familienwohnung von 6—7 Zimfragen in der Zeitungs-Expedition.
mern bei der Johannis-Kirche vermiethet
E . W egener.
Lelldrennenües

«nd Feuerwerk.
A n f a n g 5 U h r Nachmittags.
Eintrittskarte« K 30 Kop. S. sind, soweit
die dazu bestimmte Zahl hinreicht, in
den Handlungen der Herren E. I . Karow, Th.
Hoppe. Jhle 6 Röschke und in der Konditorei
des Herrn U. Vorck zu haben. — Das Programm befindet sich auf der Rückseite der Eintrittskarte. — Bei etwaiger ungünstiger Witterung wird der Tag. an welchem das Concert
stattfinden wird, bekannt gemacht werden.

Gemästete Schweine

in 7 gedehnten Fronten abbrennen werde.
Am Dienstag den 24. d. M t s . die zweite
und letzte große

«eroMischt Vorstellung.
Da jede Vorstellung mit bedeutenden Kosten
verknüpft ist und große Vorbereitung erfordert,
so kann jede nur einmal gegeben werden.
W . Heinrichse«.

Abreisende.

Ein kleines Cello steht zum Verkauf m 2. I . Rutschalow, Mützenmacher.
der Techelferschen Straße im gewesenen Behr - 3. W. E. Hermann und G. H. Hermann
Tischlergesellen.
schen Hause.

Sonnabend, »ei, 2 t . August

i » R

Erscheint täglich,
nnt AuSn der Gvnn- und hohen Festtage.
AuSqabe u«r 7 Uhr Abend«.

Annahme der Inserat«
bis lO Uhr ; Preis für die KorvuSzeile od.
deren Raum I K«v.

1 8 « »

Preis in Dorpat:
jährlich K Rbl., halbjährlich 3 Rbl. S . ,
pr. Post: jährt. 8 R., halbj. 4 R.

Abonnements » i » « t die Vuchdritckerei v»n Tchünmann s Wwe Sf (5. Mattiesen entgege«.
M o t t o : „ S o r t s c k r t l l « n ist jetzt dir B e d i n g u n g de« B r s t t h e » « " . t S r z h e r z - s ?vvkinn.'

MSndischc Nachricht».

Kronstadt. Der Krönst. B. meldet, daß das unter Befehl des
Kontreadmirals von der Suite S. Maj. Butakow stehende MonitorPersonalnachrichte». l E r n a n n t : f Zum Chef des Bezirks-Stabes
Geschwader am 13. August nach Kronstadt zurückgekehrt ist, DaS
in Orenburg General-Major Löwen Hof. Stabschef der Truppen im
Geschwader besteht aus dem Flaggmann-Raddampfer „Wladimir",
Gebiete Orenburg. Zum Artillerie-Chef im Kaukasus General-Major
den Monitors..Wjeschtschun". .Koldun". „Bronenossez". ..Typhon".
von der Suite S. M. Schulmann, Chef der Artillerie im Kuban„Uragan", „Iedinorog", „Sstrelez". „Lawa", „Perun", der DampsGebiet, unter Belassung in der Suite S. M. Zu Chefs der Ingefregatte „Ssolombala", dem Schraubenkanonenboo^ 1. Klasse „Gornonieure im Kaukasus General-Major v. M ü l l e r , Vice-Director der
stai" und dem Segelschooner „Wolna". Alle diese Fahrzeuge sollten
Haupt-Ingenieur-Verwaltung; in Orenburg General-Major Tannensich ursprünglich dem Geschwader S. K. H. des ^Großadmirals anberg. Chef der Ingenieure im Gebiet Orenburg. Zum Bezirks.^nschließen und mit demselben nach Kopenhagen gehen: es ist daher
tenbanten im Kaukasus General-Major Briskor'n, Bezirks-^ntendant
wohl erklärlich, daß ihre unerwartete Wiederkehr zu seltsamen Geruchdes Moskauer Mil'tair-Bezirks. Zum Gehilfen des ^nspectors der
ten Veranlassung qegeben hat. Das Blatt erklärt weiter, daß keiHospitäler im Kaukasischen Militair-Bezirk General-Major Maren»
neswegs ein Zweifel an der Tüchtigkeit der Fahrzeuge*« die VeranlasDmcwr der Commissariats-Commission in Tiflis. Zu Gehilfen der
sung zur Geaenordre gegeben, denn diese sei durch dießScheerenfahrt
Bezirkschefs: „^Terek^ebiete Oberst K l i n q e r . Inspector der Linien- ^ glänzend konstatirt worde?; es wäre aber^ töhricht. ohne dringlichen
Bataillone un ^erergebiet. unter gleichzeitiger Beförderung zum GeGrund die Panzerboote ins offene Meer zu schicken, und zwar um so
neral^Mazor für Auszeichnung im Dienste; im Gebiet Daghestan Gemehr, wenn man bedenkt, daß bei allen Zufälligkeiten, denen diese
neral-Major Bergmann. Inspector der Linien-Bataillone in diesem
eigentlich für den Küstenschutz bestimmten Fahrzeuge in offener See
Gebiet. Zu Mitgliedern der Verwaltungsräthe in den Militair-BealiSZesetzt sind, das Geschwader schwerlich zur festgesetzten Zeit nach
zirken: im Kaukasischen Wirkt. Staatsr. Wasten, vom Ressort der
Kronstadt würde zurückkehren können. — Der Kr. B. meldet daß die
Reichs'Controle; in Orenburg Wirk!. Staatsr. Linden bäum, Mitvier Arrestanten Dmitri Tschurakow, Alexander Prussakow, Ierassim
glied des allgemeinen Ausschusses bei der Ober-Verwaltung der Mi»
Luhanow und Iwan Klepikow in der Nackt vom 8. zum 9 Auauü
litair-Lchranstallen. Zu Medizinal-Infpectoren in den Militair-Bezirflüchtig geworden sind. Sie hatten das Schloß ihrer Helle erbrochen
ken: im Kaukasischen Wirkt. Staatsr. H o l m b l a d t . General-Stabshatten Nch ernen Weg bis auf das Dach gebahnt und von Hie7an
Doctor der Kaukasus-Armee; in Ostsibirien Staatsr. H o l t e r m a n n ,
gewo^
herabgelassen. Man ist ihrer bis jetzt noch nicht habhaft
Stabs-Doctor der Truppen in Ostsibirien. Geheimrath Reinboldt^
Leibmedikus am Hofe Sr. Maj. des Kaisers, zum Director des HofMoskau, 15 August. Heute Morgen um 10 Uhr hielt Se. Mai
Medizinal-Ressorts.
der Kaiser >n Begleitung JZ, KK, HH, Semen Kirchgang aus dem
Baltische Nachrichten. Dorpat. Gemäß dem Beschlüsse deS
groh«n Kreml.Palai« >n die Ussp-nsski.Kathevral-, in welcher wegen
Comics der Herren Minister ist dem Buchhalter der Steuerverwal.
Krankheit des Moskauer Metropokten Philaret der Vikar-Bischof Leo.
tung der Stadt Dorpat P. Wilde ein« Geldbelohnung von 100 Rbl.
celebrirte. Aus der Kathedrale begab sich Se. Maj.
Silb.M. Allergnädigst verliehen worden. I n dem Schreiben, in wel,n das Tschudow-Kloster. Der ganze Kaiserplatz war mit dichten VolksMassen angefüllt, welche Se. Maj. freudig begrüßten. Nach 12 Uhr
chem E. E. Rath dem genannten Beamten von dieser Verleihung
Nachricht giebt, spricht derselbe zugleich feine ^reut»e darüber aus. da?
fck- i P-ik U
Chodynschen Felde über das Iekaterinosslaw.
die langjährigen dieser Stadt gewidmeten Dienste deS Buchhalters
'
Revue ab. besichtigte darauf da»
ganze Lager und ließ Sich die aus der 3ten Alexander-Militarschule
P. Wilde auch höheren OrteS die verdiente Anerkennung gefunden haben.
AUkntla^nen Offiziere vorstellen. Ueberall begegnete das Volk S r
Riga. A m 22 d M. wird die Grundsteinlegung der griechisch,
Maj. mit Jubel. Um 5^ Uhr fand das Diner in dem Kreml-Palms
orthodoxen Kirche ,u Dubbeln in Gegenwart Sr. hohen Eminenz des
statt, zu welchem dre höchstgestellten Personen der Hauptstadt geladen
Eubischofs Maton vollzogen werden. Außerdem wird der Bau eines
Krankenhaus für Kranke aller Konfessionen in Dubbeln beabsichtigt.
«"vwt^S M
wird dem Russ. Inv.^aus Moskau tele,
Estland. Der jüngere DistrictS-Inspector Boris V i e t i n g h o f f ist
d^e Sckule des
Astern um 3 Uhr Nachmittag
in Folg« feines Gesuches, häuslicher Verhältnisse wegen, seines Am.
A n Ä a n k ^
Alexanderschule und das Maies enthoben und an seine Stelle zum Inspektor des 4. Distncts im
nen Krankenhaus zu besuchen und dieselben in auter Ordnuna -u
i . Bezirke Herr Jürgen Sremsen als stellvertretender Amaerer
DistrictS-Inspector ernannt worden. — Es sind verliehen worden:
den älteren Beamten für besondere Aufträge beim Estländischen
Gouvernements-Chef, dem dimil. Garde - Stabscapitain Baron
Stackelberg der St. Annen-Orden 2. Cl. mit den Schwertern über
- km K - s " " » " - - « Truppentbeile zur «°>s.rl.ch"n Tafel g zoqen
dem Orden und dem Titulairrath Baron Krüdener der St. Stanis»
- Em Telegramm des Russ. I n v . vom 17. Auauff mel!>?, S .
laus-Orden 2. Classe; dem Hapsalschen Stadtarzt Hofrath Vera der
Kaiser geruhte gesieri, um Z Uhr Nachmittags in Petrol»:
Stanisl.-Orden 2. Cl., dem Weißenstemschen Stadtarzt ColleaienWndwirthschaftljche Akademie zu besuchten
rath Vr. me6. Schnell und dem stellv. Oberarzt bei den Anstalten
b>ett s . M. im Petroivskischen PalaiS H e . u m
des Estländischen Collegii allgemeiner Fürsorge Hofrath J o r d a n der
s U r MorgenS fand auf dem Chodynschen Felde in Geaenwan
St. Annen-Orden 3. Cl.. dem Tischvorsitzer der Estländischen GouS. M. des Kaisers ein Manöver der Truppen in DiviKons^Abtkei.
vermments-Negierung Titulairrath Hoeppener und dem Archivars
'ungen Mit Artillerie statt und S. M. geruhte mit der Au! übrunä
us und Titulairrath v. Haecks der St. Stanislaus.Orden 3. Classe.
tuna S
l " " .Um 2 Uhr besucht- S. M. in Begln.
s-rS
u^i>
Tbronwlgers den Tempel des Erlö.
Rußland und P o l e n . Auf Allerh. Resolution vom 5 Juli
» » und das ErziebungshauS Um Sj Uhr nahm S. M mi,
18KI wurde der Oberst Hahn von der Armee-Kavallerie, früher Kom^
Moskauer ckilitär-Geu-ral-G-uverneur Ofrossimdw
mandeur des 4. Bezirks der Kiew-Podolischen Militärkolomen, für wittchketten d/' - . ^ .
die Suite und hachgestell.e -P.Un.
dergesetzliche Handlungen aus dem D i e n s t e ausgeschlossen. — Zur HerVolksmass.n T <w
^
^oren. Neberall bewillkommneten dichte
yerrUchung deS feierlichen Tages, an welchem S. K. H. der Großfürst
ner
ck
7"
Jubelrusen. DaS Wetter ist reg.
^.^^lvitsch den Eid der Treue leistete, hat S. M. der
j«»och heute wahrend der Truppenschau günstig. s I t / P . Z )
Weae
der Oberst Hahn als auf gewöhnlichem
de,
H'IsingforS Tidning »»m >2 <24.) August m° .
A er si ch d?. » s! ^ b'ttach'en sei und ihm alle Recht und Norjüge.
i d.Äer Ä ' ? . »->"u'-nd.n B r a n d in Tammers».-. durch' welchen
d!n - D « k i / 'd.'^ ' ü b " - " Dienst erworben. w.eden.stat.-l w...
lere
»
.
Gegen ZS Häuser, von denen mehund aen.n
lvaren. wurden «in Raub der Flammen
Man
^ Personen waren für den ersten Augenblick obdachlos.
Verlust der allgemeinen Asseeuranz-Eompagnie auf
^87.500 Rbl.) und der Skandia - Compagnie auf
^
'ä!
^
^»brechen wmde der Matrose
100,000 Mark (25.000 Rbl. S.)
Meibom d e m Kriegsgericht übergeben mit
das
».
Warschau. 26. (14.) August, wird der N. P. I
Urtheil nach den Kriegsfeldgesehen gefällt werde
^n ^olae dessen
^
morgen Abend mit dem gewöhnlichen Petersburaer
^ Meibom zum Tode durch Erschießen verurtheilt und dieses Urtheil.
N ^ b ' " "wartete Ankunft der Großfürsten N i k o l a u s »wei.
da durchaus keine Mtlderungsgründe vorhanden ' vom Verweser deS
en Bruders Sr. Maj. des Kaisers, hat schon seit mehreren 5 ^ - »
^tanneministeriums bestätigt worden.
'
^ t . P Z.)
unsere Stadt in erne ungewohnte freudige Aufregung versetzt. Man

-V ö r p!t 1 ch e 'A e i i n » g ' N t . "
mag es wohl als ein Kennzeichen der sich immer ernstlicher hier aus»
breitenden loyalem Stimmung des Landes betrachten, daß Viele die.
sen Besuch als ein Erreiguiy von großer folgenschwerer Wichtigkeit
ansehen, — alS einen Beweis vollständiger Versöhnung, welchen der
Monarch stinen noch vor Kurzem in offenem Aufruhr begriffenen
Unterthanen sendet, als den Vorläufer eines baldigen Gnadenacts
für alle Schuldigen; doch beschränken die Einsichtsvolleren diese sangninisch verfrühten Aussichten einzig darauf, daß sie m der Ankunft
des Kaiserlichen Bruders allerdings den Beleg erblicken, es fei das
Vertrauen in den durch unseren Statthalter Grafen Berg glücklich
wieder hergestellten und definitiv aufrecht erhaltenen stabilen Zustand
der Dinge in die allerhöchsten Sphären^zurückgekehrt, und es lasse sich
hieraus vielleicht auf die demnächstige Milderung einiger Ausnahmemaßregeln schließen. Uebrigens ist auch der ostensible Zweck des
Großfürstlichen Besuchs auch der alleinige wirkliche, der nämlich, die
seiner speciellen Inspection untergeordneten Festungen der Landes und
die hierstehendeKavallerie zu besichtigen. Alsbald nach der Abreise des
Großfürsten wird die jetzt von dem Kaiser anbefohlene allgemeine
Armeereduction auf die im Königreich PolenstehendenTruppen
ihre Anwendung finden, da mit Ausnahme der dritten Garde-Infanteriedivision und Der Artilleriebrigade alle Cadres zu dem gewöhn«
lichen Friedensfuß zurückkehren.

Ausländische Nachrichte«.
Deutschland.
Berlin, 28. (16.) August. Se. Majestät der König ist von Ho«
henschwangaw in Baden-Baden eingetroffen und wird, so weit bis
jetzt bestimmt, in acht Tagen von dort nach Berlin zurückkehren. —
Die Gasteiner Uebereinkunft ist, wie aus München berichtet
wird, dort durch den Preußischen Gesandten Prinz v. Reuß, und den
Oesterreichischen Gesandtschafts-Secretär in offizieller Form notisizirt
worden. Gleichzeitig sollen Verhandlungen zwischen Herrn v. Bismarck und Herrn v. d. Psordten wegen Feststellung des an den Bund
zu bringenden Antrags stattgefunden haben. Herr v. Bismarck ist
nach wetteren Nachrichten am 25. in Stuttgart eingetroffen und hat
daselbst mit Herrn v. Varnbüler conferirt. Aus Bayern wird der
»F- P- Z ' von neuen Verhandlungen berichtet, um eine Verständigung unter den Mittelstesten nicht blos auf die Schleswig-Holstein»
sche Angelegenheit, sondern auch zur Wahrung ihrer gemeinsamen
Interessen herbeizuführen. Zwischen Bayern, Württemberg und Sach«
sen soll eine Einigung nahezu erzielt und Aussicht vorhanden sein,
daß noch einige andere Staaten sich mit ihnen zum gleichen Zwecke
verbinden werden.

Es' hat damit wohl gute Wege, wenn es auch

andererseits eine selbstverständliche Folge des engeren Aneinanderschlie.
ßens der Großmächte ist, daß die mittelstaatliche Diplomatie wiederum
einiges Leben zeigt. Daß es ihr bei einem gemeinschaftlichen Lorgehen Oesterreichs und Preußens am Bunde gelingen sollte, eine selbst»
ständige Politik zu behaupten, dem widerspricht alle Erfahrung. Inzwischen ist bekanntlich schon in der Bundestagssitzung vom 24. d.
die Gasteiner Uebereinkunft mit einer bezüglichen Erklärung Oesterreichs und Preußens vorgelegt worden.
Laneubmg. Die adeligen Güter Lauenburgs bilden geschlossene
Districte rücksichtlich der Justiz und Administration. Der Gutsbesitzer
repräsentirt dieselben als Commune der Regierung gegenüber, leitet
das Hebungswesen und übt die Polizeiaufsicht. Die Landstände bestehen nach dem Patent vom 20. December >853 aus dem Erblandmarschall. welches der jedesmalige Besitzer des zwei Quadrat-Meilen
großen Gutes Gudow aus der Familie von Bulow ist, aus zwei lebenslänglichen Landräthen, welche von den Stünden aus den Abgeordneten der Ritterschaft gewählt werden und welche mit dem Erblandmarlchalle einen permanentenständischenAusschuß bilden, und
aus fünfzehn auf sechs Jahre gewählten Abgeordneten. Diese sind
gebildet 1) aus fünf von den Besitzern der bisher landtagsfähigen
Güter im Herzogthum zu wählenden Gutsbesitzern; 2) ^ts fünf Ab,
geordneten der drei Lauenburgischen Städte (Ratzeburg, Mölle und
Lauenburg); 3) aus fünf von den sämmtlichen Besitzern der bauerlichen Güter des Herzogthums zu wählenden kleinen Landbesitzern. Man
zählt 29 Kirchen und einige Capellen mit 31 Predigern, 112 Volksschulen und eine Gelehrtenschule in Ratzeburg, welche nach Aushebung
der früheren Domschule 1845 neu eingerichtet ist. Die Forsten des
HerzogthumS sind bedeutend und nehmen die im landesherrlichen Befitz befindlichen ein Areal von 52,564 Morgen (zu l20 Calenberger
Quadrat-Ruthen) ein. Außerdem besitzen die adeligen Guter und
Städte noch ansehnliche Wälder, deren Größe indessen unbekannt ist.
Die landesherrlichen Domänen umfassen 16,000 Morgen, wobei die
Staatsforsten nicht mitgerechnet sind Diese bringen reichlich 137,000
THIi. lah.kch
u«d u°fern. da die Ve.wal'ungskostkN »?,»««> Thlr.
betragen, einenlleberschußvon 100 000 Tbaler. I m Normal-Regle!Ü5"^.
^
" " " d e r Uberschuß auf 171.000 Thlr. L.-M. geschaht. Nach dem zehnjährigen Durchschnitte des Rechnungsjahres
betragen die Lauenburgischen Überschüsse 236.829
Thr. L.-M. Die Zolleinnahmen. welche von 1856 bis 1859 von
N «?".? 5 ^ N0.000 Thlr. L.-M. hinuntergingen, werden nach
»i.n» ? ^
Transitzolles noch geringer werden, aber dafür
aern
Domänen- und Forstverwaltung die Einnahmen steiv
ungemein billig verpachtet. Der Minister
^
Reichsrathe am 24. Mai ,856. daß der Pächter
nk -r -ir,
er die Pacht angetreten, es in seiner Macht habe,
ein vermögen von 25.000 Thlr. haben wolle oder nicht.
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Oesterreich.

Wien, 26. (14.) August. Die Schweigsamkeit des Ministeriums
liber seine künftige Politik hat zwei üble Folgen: sie verleitet zu dem
Verdachte, daß die Regierung ein rechtes Programm nicht habe, und
sie giebt den Gerüchten Nahrung. Wo die Gewißheit nicht vorhanden ist, da macht sich die Vermuthung breit. Nie war Wien so gesegnet von den buntesten Conjecturen in allen Fächern des öffentlichen Lebens, als in der gegenwärtigen Zeit. Jeder Tag bringt neue
Enten, eine ungeheuerlicher, als die andere. Keine Idee ist so albern,
daß ihre Ausführung nicht unfern leitenden Staatsmännern zugemu»
thet würde. Nicht minder erregbar und erregt ist die Phantasie des
Publicum« bei den unausgesetzten Erfindungen neuer Namen, die angeblich bestimmt seien, im Staatsdienste eine Rolle zu spielen. Ein
Paar Dutzend Candidaten sind bereits für unjer Handelsportefeuille
genannt worden, aber der Born der Gerüchte ist unerschöpflich. Gestern erzählte man, Hr. v. Becke, der neue Sectionschef im Finanzministerium für die Abtheilung ..Creditwesen und Staatsschulden",
habe einen Finanzplan überreicht und dieser sei so vorzüglich, daß er als
erbetene Belohnung den Posten des Handelsministers erhalten werde.
Heute versichert man, der Triester Kaufmann Hr. v. Revoltella sei so
gut wie ernannt zu diesem Amte. Revoltella ist, nebenbei bemerkt,
ein Mann von mehr als 70 Iahren. Die Schweigsamkeit wirkt ansteckend auch auf die Ungarischen Staatsmänner, die sonst eben nicht
als zugeknöpft bekannt waren. Man kann sich nicht erklären, warum
die Einberufung des Ungarischen Landtags, welche das Ministerium
Schmerling angeblich am 3. Juli zu veröffentlichen beabsichtigte und
die unter dem gegenwärtigen Cabinet auf den l8. August, den Geburtstag Sr. Maj. des Kaisers, verschoben wurde, von einem Tag auf
den andern erstreckt wird. Die Verzögerung ist eine Thatsache: was
man nicht kennt, sind die Motive des Aufschubs. Es mögen deren
triftige vorhanden sein; aber Niemand weiß, worin sie bestehen, und
weil das Niemand weiß, ist Jedermann geneigt, das Uebelste zu glauben. Das möge zur Erklärung jener gedrückten Stimmung dienen,
die sich in unseren Tagesblättern unverkennbar abspiegelt. Der Pessimismus ist eben in Oesterreich auf der Tages-Ordnung.
Großbritanien.
London, 23. (II.) August. Wenn einstarkerRegenguß hingereicht
hat, die Verheerungen der Cholera in Ancona auf ein geringeres
Maß zu beschränken, so darf eine bemerkenswerthe Thatsache, welche
in den Rubriken des londoner Civilstands-Registers aufgeführt ist. wohl
als Parallele gelten. I n der ersten wie iy der zweiten Woche dieses
MonatS verzeichnete der Registrator mehr als 200 Todesfälle, vercn

Ursache dysenterische Krankheiten waren; in der vorigen Woche fiel
die Zahl auf 116. während auch für diese Periode der Durchschnitt
auf 200 Fälle berechnet worden war; die entsprechende Woche des
Jahres 1859 zählte 240, des Jahres 1864 gar 242. Sollte diese
außerordentliche Abnahme der Dysenterie nicht auch mit dem Eintritte
und dem langen Anhalten des Regenwetters in Verbindung zu bringen sein? Jedenfalls haben wir in ihr einen Grund zu der Hoffnung, daß die zwölf der Cholera und der Cholerine zugeschriebenen
Todesfälle (die Frau eines Lastträgers starb der Angabe des Registrators zufolge an asiatischer Cholera nach 24stündiger Krankheit)
keine Vorläufer schlimmerer Zustände sind, und daß die GemeindeVorstände und Sanitäts-Ausschüsse Rüstungen gegen einen Feind ge»
troffen haben, der. von Italien und Spanien her drohend, doch in
diejem Jahre den Canal nicht mehr überschreiten wird. So hat uns
Ancona dazu geholfen, der abscheulichen Witterung, welche uns jetzt
heimgesucht hat, wenigstens eine gute Seite abzugewinnen. Denn
sonst wäre das sehr schwer geworden. Die Landwirthe sehen die sanguinischen Berechnungen, welche sie noch zu Ansang dieses Monats
auf die heurige Ernte gegründet hatten, im buchstäblichen Sinne zu
Wasser werden; und schlimmer noch gestalten sich die Aussichten der
ärmeren Classen der Bevölkerung für den kommenden Winter, wenn
der geringe Ertrag der Felder die Btodpreife und die Viehseuche die
Fleischpreise vertheuert. Aus Irland erschallen dieselben Klagen über
das schlechte Erntewetter; doch wird es dort bald besser werden. Der
Earl von Portarlington will dafür sorgen. Er läßt in einem irischen
Blatte folgende Note veröffentlichen: .Mein Herr! Damit unsere
Pächter sich durch die Fortdauer dieser regnerischen Witterung mitten
in der Ernte nicht entmuthigen lassen, fühle ich mich veranlass», ihnen
durch die Spalten IhreS weit verbreiteten Blattes neuen Muth einzuflößen, indem ich sie auf die nächste Woche vertröste, da wir vom
23. bis zum 25. einen großen und äußerst günstigen Wechsel des
Wetters erwarten dürfen, der uns in einen lieblichen, warmen und
trockenen September bringen und einem der schönsten Sommer deren
sich das Land erinnert, die Krone aufsetzen wird, '"ich kann nicht
umhin, zu hoffen, daß die herannahende Periode der Trockenheit obwohl später, als wir gewünscht noch früh genug eintritt, um die
Feldfruchte im ganzen Lande in bester Ordnung einzuscheuern. Ich
bin ?c. Portarlington." Der edle Earl scheint außer seinem Toryismus auch noch einen alten Almanach aus dem vorigen Jahrhundert
eonservirt zu haben, dessen Vestnnmungen er jetzt par ortlre <5u
Uoutti in Kraft setzen will. Man muß seiner apodiktischen Verkündigung um so mehr Bewunderung zollen, da sie schon vom 17.
d. Mts. datirt ist. Auf England erstreckt sich der Wirkungskreis des
gräflichen Wetterbureaus augenscheinlich nicht, denn heute haben wir
schon den 23. und der Regen gießt noch in Strömen vom Himmel
herunter.

Körprich t

Zeitung

Frankreich.
Paris, 26. (14.) August. Der Kaiser ist. dem Abendmoniteur
zufolge, gestern Abend gegen 8 Uhr im besten Wohlsein in Fontaine,
bleau eingetroffen. Derselbe verließ Neuenburg um 9 Uhr Morgens.
Die Kaiserin begleitete ihn bis zur Eisenbahn. Aus dem ganzen Wege
und in der Umgebung der Eisenbahn befand sich eine ungeheuere
Menge, die. wie auch in Bern und Luzern. dem Kaiserpaare den herzlichsten und sympathischsten Empfang bereitete. Die Kaiserin blieb
in Neuenburg bei der (durch einen Sturz aus dem Wagen verwundeten) Prinzessin Anna Murat und ihren beiden Damen. Der Zustand
der Verwundeten flößt keine Besorgniß ein. Die Patrie theilt folgende
Einzelheiten über diesen Unfall mit: «Tue ganze Stadt war auf die
Kunde von der Ankunft Ihrer Majestäten zum Bahnhofe geeilt und
bildete auf der steilen Straße, die nach dem Innern der Stadt fuhrt.
Spalier
Der Kaiser und die Kaiserin fuhren im schritt, als em
greller Lokomotivpfiff die Pferde des Wagens schreckte, der ihnen folgte.
Trotz aller Anstrengung des Kutschers gingen sie rm Galopp davon.
Es Ist aeradezu ein Wunder, daß sie den Wagen des Kaisers beim
Vorbeijaaen nicht berührt haben, denn die Straße ist sehr eng. Blind,
linas rannten sie der Stadt zu und trafen am Eingange derselben
auf abgelagerte Steine eines Neubaues. Man kann sich schwerlich
eine Borstellung von der Bestürzung der Bewohner Neuenbürgs über
diesen Unfall machen. Die Theilnahme stieg, als man den Kaiser
und die Kaiserin ihren Weg nach dem Hotel de Bellevue zu Fuß fort«
setzen sah. Einige Augenblicke später erschien die Kaiserin wieder an
der Stelle des Unfalls. Die Verwundeten waren in den zunächst lie.
genden Häusern untergebracht worden. Fräulein Bouvet wurde auf
einer Tragbare zum Hotel gebracht, und die Kaiserin Eugenie ging zu
Fuß neben derselben her und hielt ihr den Sonnenschirm vor, um die
Strahlen der Sonne abzuhalten. Am Abend besuchten der Kaiser und
die Kaiserin die Verwundeten im Spital. Am anderen Morgen stellten sich drei Mitglieder des Staatsrathes im Hotel ein und wurden
sofort vom Kaiser empfangen. Sie drückten im Namen der Neuen»
burger Regierung ihr Leidwesen über den Unfall aus. Der Kaiser
empfing sie mit seinem gewohnten Wohlwollen und dankte ihnen aufs
herzlichste. Er liebe die Schweiz, fügte er hinzu, und Neuenburg ganz
besonders. AlS die Kaiserin, nachdem sie den Kaiser zur Eisenbahn
aeleitet, wieder nach der Stadt zurückkam, wurde sie überall warm dearüht Der Zustand der Verwundeten ist so zufriedenstellend als mög»
lich, nur der des Bedienten flößt Besorgnisse ein. Man glaubt jedoch
nicht, daß man ihm das Bein wird abnehmen mü^en. Alle Minister, die in
Paris anwesendsind,eilten heute sofort nach Fontamebleau, um dem Kai»
ser ihre Aufwartung zu machen. Es soll dort eine Art von MiMerrath
(der Abcnd-Moniteur sagt es zum wenigsten) Statt gefunden haben.—
Aus zuverlässiger Quelle kann gemeldet werden, daß die Tuillerien
mit der Ga steine? Konvention sehr unzufrieden sind. Der Ausdruck dieser Mißstimmung wirö in einigen Artikeln der offiziösen
Presse sich kundgeben. Man wird darauf hinweisen, wie verschieden
das Auftreten der Westmächte einerseits, der beiden deutsc^n Großmächte anderseits sich aestaltet. .Während hier die in der Aum und
IN Cdina Berbünd-!?,, welch- 60» dort nach Beendlgung »es Arie.
«-S nur Rudm ,ulück,'-br°»t haben, brüderliche S-fte /->«" >m° m
gev nur ^luym zmuag

einander

überbieten. theilen Oesterreich

mrd Preußen so wird man sagen, die im dänischen Kriege gemachte
N-nt- Uon' dem italienischen Feldzug und 5-avoyen.Nrzza ist dies,
mal wie billig, nicht die Rede.) Aber ein solches Benehmen könne
von der öffentlichen Meinung nicht gutgeheißen werden; man möge
in Berlin und Wien sich daran ermnern, daß „unrecht Gut nicht
wohl gedeihe." Man wird in dieser scheinbaren Drohung nichts anderes sehen dürfen, als eine kleine Konzession an die Chauvins der
französischen Presse, die (selbst den „Temps" nicht ausgenommen) wieder einmal von der Regulierung der Rheingrenze faseln. — Bevor
die Flottenfeste in Cherbourg und Brest stattfanden, war viel davon die Rede, Schisse beinahe aller europäischen Nationen würden sich
dabei beteiligen und Oesterreich hätte durchgesetzt, daß die italienischen Fregatten nicht erscheinen sollten. Jetzt stellt sich heraus, daß
die beiden Westmächte er» tamille gewesen sind; das englische Cabinet hat es sich aber nicht wollen nehmen lassen, eine Demonstration
zu Gunsten der italienischen Regierung zumachen; aus diesem Grunde
ist Admiral Sewart mit seinem Geschwader in den italienischen Ha<
fen an demselben Tage eingetroffen, an welchem Admiral Dacres die
französischen Küsten begrüßte. — Die Rückkehr des Grafen Monte«
bello nach Rom wird zuverlässig das Signal zur Rücksendung eines
Theils der französischen Garnison und somit zum Beginn der Erfüllung der Septemberkonvention auch von Seiten der Tuillerien sein.
Aus Algerien lauten die Berichte ungünstig; es herrscht in allen
Theilen des Landes eine gedrückte Stimmung. Von Philippeville
öemeldet, daß in den großen Staatswaldungen (Korkeichen)
»1^-« c' ^
Sibdt ai, zwanzig Punkten zugleich Feuer gelegt
Akk - l
^
sich
um Hülfe nach Konstantine gewendet.
bliebt sich morgen nach Fontamebleau, um vom
nehmen, geht sodann nach Amboife, um die Stadt
wiederzuj h , wo er so lange Gefangener war, und demnächst über
Lyon nach Toulon, wo er sich einschM.
Rw-z-rk. >Z. l'-> August Mit ungeheurer stillicher Snlrüstung
haben demokratische Blatter sich ü b e r das schurkenhafte V e r f a h r e n "
des Militärs bei den Wahlen in Kentucky verbreitet. Nie feien
wlche Sckandthaten auf Erden v o r g e k o m m e n die N a m e n der dernokratischen Wähler seien auf eine Liste gesetzt' und dem Militär über-
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geben Vörden, welches keinem einzigen, der auf der Liste verzeichnet
stand, den Zutritt zur Wahlurne gestattet habe. Der Sieg der republikanischen Kandidaten sei nur durch die Einmischung der Soldateska
gesichert worden und die Wahl sei nichts als eine grausame Komödie
gewesen. Schlecht stimmt es mit diesen Denunziationen überein, wenn
sich jetzt trotz alledem herausstellt, daß die Demokraten das Feld behuuptet haben: die Mehrheit der Vertreter, welche Kentucky in den
Kongreß schicken wird, sind Gegner der Regierung und ebenso Gegner
der Abschaffung der Sklaverei. Man hat natürlich auch hierfür eine
Erklärung zur Hand: in der eilften Stunde habe der Gouverneur des
Staates sich ermannt und seine Warnungen hätten zm Folge gehabt,
daß der militärische Despotismus kurz vor Schluß der Wahl weniger
schroff aufgetreten sei. Die Phrase von „militärischem Despotismus"
fällt in sich selbst zusammen, wenn eingestanden werden muß, daß eine
bloße Warnung des Gouverneurs hingereicht habe, den Weg zur Wahlurne frei zu machen. Glücklicherweise wird der Widerstand Kentucky'?
gegen die Amendirung der Konstitution nicht einmal im eignen Staate
die Sklaverei erhalten können, obschon die Emanzipationsproklamation
dieses Bollwerk der Sklaverei nicht berühren konnte. Vor Beginn des
Krieges zählte Kentucky 211,000 Sklaven, von denselben traten, einem
amtlichen Berichte zufolge, nach und nach 28.818 in die Armee und
kraft des Gesetzes, welches den Familien derselben die Freiheit zuspricht,
wurden 100,854 Farbige aus der Leibeigenschaft erlöst. Zehntausende
und aber Zehntausende sind außerdem über den Ohio geflohen in das
Land der Freiheit, und der Exodus setzt sich jetzt, nachdem das Resultat der Wahlen bekannt geworden, in verstärktem Maße fort, so
daß in Kurzem die Neger in Kentucky nur nach Dutzenden zu zählen
sein werden. Wie der Times aus Philadelphia geschrieben wird, sind
auch die Neger in den untern Grafschaften von Maryland und von
Virginien nicht gewillt in ihrer Heimath zu bleiben; die Fahrzeuge,
welche den Potomac herauf segeln, bringen ganze Schaaren nach
Washington. „Eine der Ursachen (setzt der Korrespondent hinzu) mag
darin liegen, daß in jenen Gegenden des Südens, wo kern Militär
stationirt ist, die Sklaverei in ihrer schlimmsten Gestalt aufrecht er«
halten wird und daß die Neger fortlaufen, um grausamer Behandlung
zu entgehen."
Neueste Post.
Berlw, 30. (18.) August. Die Nordd. Allg. Ztg. dementirt die
Nachricht von einer bevorstehenden Einberufung des Landtags. Von
verschiedenen Seiten wird versichert, Preußen habe Oesterreich das Zu.
geständniß gemacht, von einem Handelsvertrage Mit Italien abzustehen.
Freiherr von Zedlitz bleibt als Civil-Commissar in Schleswig.
Berliner Börse vom 29. August. Wechsel-Cours: Für 100
Silber-Rubel (3 Monate auf St. Petersburg) 87^ Thlr. bezahlt.
Florenz, 28. (16.) August. Der Minister des Innern Lanza und
der Generalsekretär Zini haben ihre Entlassung eingereicht. Ihre Nachfolger sind noch nicht bestimmt. Die übrigen Minister bleiben. Hr.
Natoli ist nach Turin zuiy-König« gereist.
Kopenhagen. 28. (l6.) August. D n dänisch? Kriegsrath ist durch
den Konseits-Prästdeuten eröffnet worden. Das Verfassungsgesetz wird
vorgelegt und wie von dem Landsthing angenommen worden. Weitere Konzessionen werden nicht gemacht werden. Ferner wird eine Gc
setzesvorlage wegen der Kriegsentschädigung für Iütland angekündigt.
London, 29. (17.) August. Die „City Boston" bringt Nachrich«
ten aus New-Aork vom 17. (5.) August Morgens. Der Kommissions-Bericht der Konvention des Staates Mississippi nimmt die Abschaffung der Sklaverei an, fordert aber schritte zu Gunsten des ExPräsidenten Iefferson Davis. — Die demokratische Konvention des
Staates Maine billigt die Rekonstruktionspolitik des Präsidenten. —
Das südstaatliche Kaperschiff „Shenandoah," das seine Kapereien nicht
einstellen will, ist neuerdings gesehen worden.
Handelsbericht.
„ l , 18. August. (R. Z.) Die Witterung war auch in den
M e n Tagen recht warm, nur daß der vorherrschende Süd-WestWlnd mehr Regen brachte, als früher. Von unserem Productenmarkte
M wieder nichts Neues zu berichten. Es zeigt sich zwar für die hö.
Heren Kron-Gattungen von Flachs eme Frage, doch findet dieselbe
bei den noch immer zurückhaltenden Inhabern keinen. Eingang, da
man die Sorten nicht mitnehmen will. Von Säeleinsaat sind ein
Paar Tausend Tonnen k 12.z Nbl. pr. ult. October mit Vorschuß gekauft worden. Auf dem Getreidemarkte zeigt sich mehr Festigkeit;
besonders wird Kurl. Roggen, von welchem 1!5pfd. zu 95 Rbl. gekauft worden war. gegenwärtig auf 100 Rbl. gehalten, da nach den
neuesten Nachrichten der frische Roggen leicht an Gewicht ist und
auch an Quanität weniger giebt, als man vorausgesetzt hatte. I n
gesund
anderen Russischen Producten haben keine Umsätze stattF o n d s - C o u r s e .
Riga, den 18. August I8KS.
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Bekanntmachungen und Anzeigen.
Bei E . I . Karow, Universitäts-Buchhändler in Dorpat, ist vorräthig:
vr. Adolph Wagner, Professor in Dorpat.
6es
«ie?'
trSKe?'«/Die Gesetzmäßigkeit in den scheinbar
willkührlichen menschlichen Handlungen vom Standpunkte der Statistik.
I. u. II. Theil.
Preis 3 R. 79 K.
Einem resp. Publikum sowie meinen geehrzvr keier ckes ZMuiixMxes
ten Kunden erlaube ich mir anzuzeigen, daß
in der aeacZemiseken Nüsse,
ich von meiner Reise zurückgekehrt bin und
^den6s 8 I5kr.
wiederum Damen-Garderobe in jeder Art
Die Nit^lieäer 6es Vereins, Reicks an nach den neuesten Schnitten und Favons an- wie überhaupt Näharbeiten werden sauber
6em ^.den6esseri sied 211 detkeili^ev wün- fertige. Auch übernehme ich Vorzeichnung für und billig angefertigt von
Frau Prehdels,
seken, werden ersuekt, su5 einem deim Stickereien und Soutageverschnürungen. Junge
Haus
Michelion.
Carlowastr., im Hofe.
Oeeoncim 6er NuZ8e ausIieAeudell Lo^ev Damen, welche das Schneidern gründlich erbis Mlltax adevcks ikre tarnen uvä — falls lernen wollen, können jeder Zeit eintreten.
Es wird eine H e e r d e v o n 6 0 K ü sie 6äste eivsufUkreu wünsvken — clie
P . Hoffrichter,
hen zu K a u f gesucht. Darauf Re6er Rin2utukrev6er» 2U verseickven. Der
wohnhaft im Hause des Herrn flectirende belieben im v. Sengbusch'schen
Apotheker Dienert, parterre.
?rei8 Mr 6as Omivert ist 60 Lop. 8.
Hause am Techelferschen Berge anzufragen.
Ein viersitziger Wagen zur unentgeltliB l i r f t e r m u s s e .
empfiehlt sich dem geehrten Publikum zu ge- chen Benutzung nach Reval und AbliefeD o n n e r s t a g d 2 6 A u g u s t findet neigten Aufträgen bestens. Bestellungen in der rung daselbst, kann nachgewiesen werden im v.
im Garten-Salon der Bürgermusse eine
Einfahrt des Herrn Frey.
Sengbusch'schen Hause am Techelser'schen Berge.
öivstsA

6 e n 24. ^ N K u s t
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seit <i«m 2t).
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v o r p a t e r lZesiiNKverej««

Alle Arten Weißnaht

Die Mustkgesellschast Wetterau

musikalische

Abendunterhaltung mit Tanz

Zoeben trak eine neue 8en<ZunA sekr Kesedmaekvoller unä preis^ürcli^er

bei illuminirtem Garten statt, wozu die Mitglieder mit ihren Familien eingeladen werden. Für fremde einzuführende 'Damen kön- sonie aller ^ r t e n I^mpentkeile ein, clie i e k ? u b i l l i g t e n preisen einplekle.
nen die Billete durch ein Mitglied von 3
1 ^ . I R Ü ^ i N K O I ' , Hans Kulcoifskvbis 6 Uhr Nachmittags an demselben Tage
gelöst werden.
ei-^ei' Cn»Iiliit in ^Is^cken k 1 >m«I
l'lun«!
D i e Direetiou.
me »»eil in KiüWei e» C»iuitilA>eu » 18 K«p.
Der
pi>. >'!«>., G t e s r l n - , ^ » I n i - ». I t »
Dorpatrr

SaadVrrker-Verei»
Veranstaltet

ketroleiW

««««vi»« V»lKlIvI»te,
Sonntag d. 22. Angnst 18V5
NttIR«»«Tr«»»>»RR»»K«
im Garten der Ressourcen-Gesellschaft
zum

Benefiz seines Gcsaugs-Dirigentcii,

vvi'^ttKüeke VVSOliI»«i'Ri»KS m ^

ein

und Feuerwerk.
Bei eintretender Dunkelheit wird der Garten erleuchtet.
A n f a n g 5 U h r Nachmittags.
Ei>trittsk«rten a 30 Kop. Silb. sind in der
Conditorei des Herrn A. Borck und Nackmit,
tags von halb 4 Ukir ab an 5er Kasse zu haben. — Bei ungünstiger Witterung findet das
Concert am Sonntaft den 29. August statt.

Dem i'essz.
tneclurvk clie
-eiße. ctssi» c>»s Dämpfseki^

Verloren

v o n 8cIiAAr ck Kaviexel (in
emplieklt

Trockene Balken
von 3 und 4 Faden Länge werden billig oer-

eine Bude eröffnet

am 18. August eine silberne Ankernhr mit
der Nummer 6509 bezeichnet. Der Finder wird
gebeten Dieselbe ^egen eine Belohnung von
fünf Rubel in der Expedition der Dörptfchen
Zeitung abzugeben.

M « s t l 5

ia <Zer ü-estaurktion am OornderZs vorn
2l. dis 24.
^.dentis von 6—N Ilkr.
kauft in der Bude von
Bezugnehmend auf die Dörptsche Zeitung vom
C. G . Tennisson, am Sommerfischmarkt.
7. und 9. August, zeige ich hiemit an. daß
ich am Montag den 23. d. M . im Garten der Ressource eine Vorstellung, bestehend
sind billig zu verkaufen bei
in einem
R . Umblia.
großen K v n j ! - / e v n w t t k
Ein gut erhaltener Flügel ist villig zu
verkaufen oder zu vermiethen. Zur An- in 7 gedehnte» Fronten, geben werde.
Am Mittwoch den 25. d. M t s . die zweite
sicht auf der Station.
und
letzte große
2 kleine Eckschränke, 1 Schreibtisch, 1
kleiner Tisch, 1 Kinderbett und ein messin«
gener Glockenzug sind noch zu verkaufen

GltteMeDachpfannen

i m Raphoph'schen Hause unweit der Station.

vov
ul) S Ugl wvekentliok u- 2wsrSM Novtax unci kreitax >on kier naob
lÄklen vvi^cl.
Z?T«
Hiemit die ergebenste Anzeige, daß ich
im Hause des Drechslerm. Braun, in der
ehem. Bude des Fleischermeisters Wulf,

^ 38 unä 40 Kop. p?. Kuilik uvä
empüek!t
« k o k e t t .

H e r r « Ricking,

W M L « ?

^ « « v l t t s p I r t t u s , « « »

«erMischkWrsttllmig.

Vorstellung mit bedeutenden Kosten
Eine kleine Familienwohnung von 4 Da jede ist
und große Vorbereitung erfordert,
Zimmern ist in meinem Hinterhause zu ver- verknüpft
so
kann
jede
nur einmal gegeben werden.
miethen. Vom l. October an kann auch
Wagenschauer und Stallraum für 4 Pferde
W . Heinrichsen.
dazu gegeben werden.
Th. Hoppe.
Abreisende.
Eine geräumige^neMirte^Ttn^nten- 3. I . Rutfchalow, Mützenmacher.
wohnung von zwei Zimmern für 45 Rbl. per
Semester ist zu vermiethen, Berg Techelfer,
Haus von Zur Mühlen.
Au?.« k . ? e ' s ^ ^ ^ ' ^ ^ l - x a n d - r " langten am 20.
Ein Quartier, geeignet zu einem Tracteur,
SN.Ä
Bürgermeister Karow, vr.
Boretzius, Müller, Thomsoha, Steinvergiebt
H. Schilotvsky.

Annknecht, Fürst Lieven Stud., Kareil,
habe, welche mit allen möglichen Eßwaaren,
m-,
Beßnossow, Mad. Calweith u. A.
als B u t t e r , W u r s t , E i e r , G u r k e n ,
Mit dem Dampfschiff „ A l e x a n d e r " fuhren am St.
August
von
hier
ab:
Frl.
Endersen, HHr. Lehrer Haast,
Lachs te. versehen ist.
von 7 oder auch von 9 Zimmern ist zu ver- Prof Lenz, Müller, llr. Ritter,
Reinwaldt, Thomson,
Um geneigten Zuspruch bittet
miethen im Baron Stackelbcrgschen Hause, m -vlauberg, Engelin, Protopopow, Hansen, Se. Ercellen»
der Petersburger Straße.
General Stolypin, HHr. Baron Nolcken, Kröger u. A.
i5. Heiurichsohn.
(Beilage.)

Eine Familicnuiohllung

Beilage zur Dörptschen Zeitung.
S o n n a b e n d , den 2 1 . A n g u s t 18(55.

Eine wahre Geschichte

Wir haben beieits eines von der Rigajchen Zeitung wiedeigegebenen Artikels der Mitauschen Lettischen Zeitung Erwähnung gethan.
der unter obiger Ueberschrist über den Ausgang der von Kurlandischen Letten versuchten Auswanderung in das Herrn E. Woldemav
gehörige, im Gouv. Nowgorod belegene G u t Berwai berichtet. Wii
geben m Nachfolgendem das Wesentlichste dieses
den
der Redacteur des genannten Lettischen Blattes, Pastor R. Schultz in
Mitau, nach der mündlichen Erzählung eines Letten Namens Ialin
Immar, der bis Georgi dieses Jahres Aufseher auf einem Gute ,n
Kurland gewesen war. veröffentlicht hat, wobei wu nru d<n Eingang
der Erzählung, der von den Lockungen und Beisuhrnngsverluchen handelt, weiche gegen die armen Letten ins Werk gesetzt worden, um sie
zur Auswanderung aus ihrer Heimath zu veranlagen, ubeigehen. —
Wir beginnen mit der Miktheilunq einer von Herrn Woldemar
als Beilaae der Petersburger lettischen Zeitung veröffentlichten Anzeige
über L a n d v e r k a u f " , welche vielfach unter dein Kitschen Landvolke
verbreitet worden und auch für unsern Jahn Immar von bestimmendem
Einfluß auf seine Entschließungen gewesen war. Diese Anzeige lautetUngefähr 1500 Losstellen oder 500 Dessätinen guten, unbebauten
Landes, 80 Werst von St. Petersburg uud 7 Werst von der auf der
großen Petersburg-Moskauer Eisenbahn belegenen Station Lubahn.
sind sür baares Geld in größeren und kleineren Parcellen auf Erbbesitz
käuflich zu haben. Der mittlere Preis für gutes Land sind 5 Rubel
Silber per Losstelle (l5 Rbl. S. per Dessätine). — Das Land ist
wahrlich gut; der Untergrund fest, lehmig, der qiößte Theil des Landes Kalkmergel, bewachsen mit niedrigem dichten Gehölz, mit Birken,
Ellern und anderem Laubholz; ans einer Steile wachsen Fichten.
Trockene Wielen sind ungefähr 2»V Lötstellen, nasse, sumpfige Wieden
ungefähr 250 Lofstellen. Die großen Bäume im Walde sind vor zehn
oder mehr Iahren ausgehauen; Brennholz ist genug vorhanden, aber
Balken zum Baucn müssen gekauft werden; die kann man sür billiges
Geld (46 Kop- für einen kleinen, I Rbl. für einen großen Balken)
haben, anch kann man sie bis an's Hans auf dem Bache flößen, der
an der Grenze dieses Gebietes und längs der obeneiwähnten Station
fließt. Einige Gebäude als erstes Obdach können die Käufer, wenn
nöthig. von benachbarten Landleuten für Geld schon in diesem Winter
aufbauen lassen, zwei große Russische Dörfer sind in der Nähe. —
I n diesem Umkreise säete der Landmann vorzugsweise Roggen. Hafer
und Gerste; dieses Getreide wächst durchschnittlich ebenso gut. als m
Liv- und Kurland: 3 bis 4 Korn in schlechtem Boden und m schlechten Iahren; 5 bis 15 Korn in mittlerem und gutem Boden und in
mittleren und guten Jahren; 15 bis 20 Korn in vorzüglichen Felde«n
und Iahren. — So macht der Winter, der hier einen Monat länger
dauert, keinen Unteischied in der Agricultur, so sagen Colon,sten aus
Liv- und Kurland, die hier schon viele Jahre leben. Daß man auch
im holM
Ä!k»d»u M'ibm ka.m, !>°« lche»
m F».,u°>>d
und in
einem vorzüglich betriebsamen Theile Schwedens
aehört ew Stück Land um^ie Stadt Gamla Karlabi he.um an. am
w u schen Meerbusen unter dem 64. Breitengrade. Die,e reichen
Landleute haben durchschnittlich einen Ertrag von 14 Korn, obgleich sie annehmen müssen, daß alle 7 Jahre die Saat duich
Frost zu Grunde geht. I m äußersten Norden von Schweden oev
breitet sich d,e Agrikultur von Jahr zu Jahr mehr und mehr.
Unter solchen Breitegraden, unter denen ict. Petersburg liegt, ist
das Land in Schweden zweimal so theucr, als in Kmland und dreimal so theuer, als in Liv- und Estland. Und wir können zuveisichtlich hoffen, daß auch in Rußland das Land viel theurer werden wird,
sobald nur die Bauersreiheit (seit Aufhebung der Leibeigenschaft» sich
befestigt haben wird. — Aber auf solchem Terrain, wie das obenerwähnte,
das so nahe an der Eisendahn und dcm großen St. Petersburg liegt,
müßte man vorzugsweise Kartoffeln. Gartengewächse, Fvuchtbäume
und Fruchtsträucher cultiviren; diese werfen einen bei weuem größeren Berdienlt ab, denn diese Dinge, die man nicht zn weit führen
kann, sind bis jetzt in «t. Petersburg allzu theuer. Die Russischen
Bauern verstehen rn diesem Landstrich das Land noch nicht rationell
zu bewirtschaften. ihre Kopfzahl ist allzu gering nnd ihnen fehlt auch
oft die uvthige Anzahl von Bieh und Wuthschastsgeiätben zc. 'Le-triebsame Letten, denen Vermögen und Berstand nicht fthlt, könnten,
so scheint es. zu solchem Wohlstande gelangen, wie die D e u t s c h e n Co^
lonisten, die um St. Petersburg herum ein tüchtig Stück Geld ans
der Bearbeitung von Gatten und Feld gewinnen. I n Z u k u n f t , scheint
es, wird es in Rußland vor Allem den Besitzern glücken, die nicht
große Landstücke kaufen, und die selbst Hand an's Weit legen (wie
^ ^tMschland und andelswo). — Wie viel Geld wird nun ein Käu^
^
wirt' der, der für 500 Rbl. S. Land kauft
Quellen) nicht weniger als l500 Rbl. brauchen,
,,'v ^ n
6" ""6,en. sein Haus sich nach Belieben
nnzuucht n Land urbar zu machen. Vieh und Saat sich zu besorgen,
um lpater Fruchte zu erwarten. Ein Handwerker oder Gärtner, der
nur em Haus und Garten (5 bis 20 Losstellen) einrichten will, wird
mit einer kleineren Anzahlung ausreichen. Wer Herreisen wollte und
hier das Land U. s. W. IN Augenschein nehmen der wird nicht unter 25
Rbl. S. und Vier Tage Zeit von Riga an gerechnet, brauchen. Da nun
nicht viel Käufer an diesem kleinen Stück Land Antheil nehmen können, so
werden die Käufer aufgefordert, baldigst dein Belkäuser, der sich un-

ten unterschrieben hat, zu benachrichtigen, darauf 1 bis 2 Monate
die Sache sich tüchtig zu überlegen und dann den Kauf abzuschließen.
— So glaube ich Alles der Wahrheit gemäß ausgesprochen zu haben.
C. Woldemar. der Verkäufer des Landes.
So die Anzeige des Herrn Woldemar über „Landverkauf". —
Ueber seine eigenen Schicksale nun wie auch die seiner Landsleute^ berichtet Immar, indem wir ihn selbst nunmehr redend auftreten lasten,
wie folgt i
„Ich. meine Frau und drei Kinder, von denen das älteste 7 Jahre
alt war. das jüngste anderthalb Jahre, fuhren mit Anderen um
Georgi dieses Jahres zu Wagen von Hause weg. Bis Riga hatten
wir dem Fuhrman für unsere 5 Peisonen 13 Rubel Silber zu zahlen.
Aus Riga reisten wir, 300 bis 400 Letten mit Hab und Gut, so viel
ein Jeder mitzunehmen wußte und konnte, am Georgstage auf dem
Dampfschiffe „Admiral" aus dcm Rigaschen Hafen heiter und fröhlich
ab. als ob wir das gewisse Glück bereits erlangt hätten. Auf der hohen See, als wir das Bateiland aus den Augen verloren hatten, als
wu hernach des Eises wegen bei Reval 2 Tage und 2 Nächte bleiben
mußten, wurden manche feekrank, Weiber und Kinder weinten schon
und wimmerten; mit einem Rnbel sür den Tag auf fünf Personen
langte ich in keiner Weise aus, um Alles satt zu machen; da sank
nun wohl der Muth, mancherlei kummervolle Gedanken jagten einander in meinem Kopfe, Mancher beklagte, daß er unterweges sei,
aber Andere sprachen Trost zu. Andere verlachten und bespöttelten die
Aengstlichen. und so erreichten wir denn noch ziemlich gut die Kaiserstadt. das große St. Petersburg, und Alle wiren froh, daß aller
Kummer ein Ende habe."
..Am Dampfschiff erwartete uns ein Lette aus Dondangen. den die
Dondanger Dingberg" nannten. Dieser besorgte uns, was noch
aus dem Dampfschiffe zu thnn war, und trng Sorge, daß wir auf
die Eisenbahn kamen. Aeis der Eisenbahn sorgte wieder für uns ein
Mann ans Dondangen, Pollmann mit Namen, so daß wir in den
Wagons Platz nehmen konnten. Russisch verstehe ich nicht; so lesen
Sie, Herr Pastor, alle die Eisenbahnstationen bis zur Station Tschudowo und wie viel Werst von Station zn Station sind."
Ich las, gedruckt waren alle Eisenbahnstationen von St. Pe«
tersburg bis Tschudowo, über 80 Werst nebst Fahrpreis.
„Befahlt hatten wir 2 Rbl. l0 Kop. und erreichten unser Ziel
Mit niegesehener Schnelligkeit. Alifangs gab's wohl noch was zn
sehen, aber, m's Nowgorods^ Gouvernement gekommen, schien uns
das Land doch nicht so frnchtbar und reich zu sein; aber konnten wir
auch bei so raschem Fahren deutlich sehen, was denn da eigentlich
sei?
^inv bei uns nicht auch an manchen Ouen Wälder und Sümpfe
genug? Wir langten in T s c h u d o w o an. ^r>er nun hatten wir noch
6 Meilen mit einem Fuhrmann bis zu Herin Waldemars Gut „Berwcn" zu fahren. Ich zahlte dein Fnlinnann wieder 5 Rbl., mit Dank,
da;; wir nun am Ziele und zum Frieden gelangt seien. Aber je länge, wir fuhren, desto unruhiger wurde das Herz. Die Äugen suchten
unermüdet das gerühmte reiche Land, aber konnten es nicht erwarten.
Mit Gottes Hllfe eireichten wir Berwai-Hof, wo wieder ein Dondangenscher Auswanderer, ein Buschwächter Dsehrwe mit Namen. Aufseher und Beuvalter ttin? wwm), uns begrüßte. Bei dem meldeten
wir nns und baten ihn, uns ein Unterkommen und das mm Ankam
bestimmte Laud anzuweisen."
Hier schwieg der Erzähle! still und schlug die Augen zu Boden.
Ihn ermunternd fragte ich-. „Zeigte man Euch sofort das Land?
Wo blieben Weib nnd Kinder? Sagt an?" — Immar senszte. wischte
sich die Thränen aus den Augen und sagte- „Was kann ich Ihnen
nun sagen? Oh. über die Betrügereien!' Nun bekamen wir es mit
Angen zu sehen, daß wir in'L tiefste ^derben gerannt waren!"
„Warum ins Beiderbe»? Um Land zu lanf>,n, um Euch anzusiedeln, um Häuser zu bauen ^waret ^hr aus Kurland von Haus und
H^f gezogen. Ohne heißen schweiß, ohne Sorgen und Beschwerde
kann em Ansiedler nirgends ein neues Leben beginnen. Ein fertig
Dach kann ein Ansiedler nicht erwarten."
„Fertiges, bearbeitetes Land! Wenn es nur einigeunaßen cultnrfähiges Land gewesen wäre! Aber der Dselnwe wies uns für >2
Rubel für jede Dessätine (3 Lofitellen) einen remen Sumps an!"
„Wie sagt Ihr? I m Sumpf mies man Ench zu kausendes Land
an? Das ist nicht wahr, giaub's nicht. Kann's Nicht glauben, denn
dieie gedruckte Änffordernng des Herrn Woldemn verheißt ja gutes,
„wahrlich gutes" anbaubars Land sür >5 Rbl per Dessätine."
INiiirar antworte- -Darf ich denn vor Ihnen, Herr Pastor,
so stech lügen nnd bitten,
möchten es in der Lettischen Zeltung
drucken lassen! Brauche ich denn so zu lügen, wenn viele hundert
Zeugen zur Hand sind, die eben so froh dorthin gegangen sind, es
selbst mir ihren Augen gesehen haben nnd nn-i niit eben demselben
Jammer und Thränen und rninirt wie ich heinigekehlt sind, oder
dort in Berwai noch oder unterwegs dem Hunger preisgegeben sind
nnd nicht ivilsen, wohin sie nun sich wenden und wie sie nun aus
dem äußersten Elend heraus kommen sollen, in das sie hincingelockt
sind. Wenn dort nnr ein anständig Fleckchen Landes zu erlangen
gewesen wäre, wo man einigermaßen den Boden hätte bearbeiten
tonnen, wäre ich dann nicht, nachdem ich so weit hingezogen war
dort geblieben nnd hätte ich N i c h t Mit dki neuen Einrichtung M i c h
abzumühen begonnen, es mochte g^lsen, wie es wollte. Gott sei mir
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gnädig! Es war nicht einmal anständiges Moorland, sondern geradezu eiti todter Sumpf. Sandhügel, Moos- Hügel und Wasser, so daß
man in vielen Iatiren keinen Acker dort einrichten kann!"
Ich frage: „Hatte denn das Gut keine Gesinde oder Dorfschaften, wo man gutes Land nnd ein Haus für Geld haben konnte?"
«Auf dem Gute (Dorfe) Dirwcu (?) lebten wohl Russische Bauern
und auf einer Anhöhe hatten die wohl besseres Land; aber werden
denn die Russen ihrer Väter Erbe und Häuser verlassen und uns
Ankömmlingen geben? Dennoch hatten auch schon bei diesen Kurländer wehklagend sich zusammengedrängt."
Als ich nun fragte, wie denn der Hof Berwai anstehe, ob groß,
ob mit stolzen Gebäuden geziert, ob mit reichen Feldern !c. Da
antwortete Immar:
„Auch der Hof hat kein preiswürdiges Land, auch er hat meist
Moorland. Das ist solch ein Gütchen, wie eines reichen Kurischen
Wirthes gutes Gesinde. Uns wies man nur Land in dem todten
Sumpf an. Ich tankte Golt, daß ich mein Geld noch nicht eingezahlt hatte, wie schon viele Andere gethan hatten. Darum dachte
ich sofort nur an Umkehren."
„Aber wo ließt Ihr denn in den Tagen Weib und Kinder?"
„Wo ich sie ließ? Ach Gott! Unter klarem Himmel blieben wir
im Frühjahr! Denn in Berwai waren alle Winkel, Dreschscheunen
und Heuschobern übervoll von Weibern, Kindern und Kranken, die
schon vor uns so zahlreich nach Berwar gekommen waren, daß
man nicht mehr wußle. wo man sie unterbringen sollte. O Jammer!
Weiber weinten, Kinder schrieen, alle heulten nach Brod. Wir
dankten Gott, daß wir sür 5 Kop. ein Pfund Brod, für l5 Kop.
Buller oder scharf gesalzenes geräuchertes Fleisch oder einen alten
Hering bekommen konnten. Wer noch einen Groschen in der Tasche
halte, der konnte sich noch retten, aber die nichts hatten, die armen
Leute! Wir erbarmten uns ihrer, so viel ein Jeder vermochte, damit
sie nur nicht Hungeis starben."
„War denn Auskommen und Biod den Ankömmlingen nicht im
Boraus besorgt, konnte man denn keine Arbeit oder Beidienst oder
eine Stelle im Hose selbst oder im Dorfe oder auf anderen Höfen
finden?"
„Wo kann man auf solch einem kleinen Gute und in solcher
Wüstenei, wenn so viele hundert Leute aus aller Welt zusammengekommen und an einem Orte zusammengefegt sind, genug Brod haden. Wenn auch der Hof auf alle erdenkliche Art denselben hätte
Brod schaffen zollen, in ein paar Wochen würben soviel Leute, noch
bazn nn Frühjahr. wo nichts wachst, die ganze Gegend ausgesogen
haben. Es war ersichtlich, daß Hunger geradezu vor der Thür stehe;
darum machten wrr uns atsbatd aus. zurückzuziehen."
Ueber den Hof Berwai belichtete Immar also: Er sei nicht weit
vom Walc-cn belegen, an den Ufern des Wolchow, inmitten einer unfruchtbaien Gegend, an großen Mooren.
Als ich fragte, ob's da keinen guten Wald gäbe, so daßsiesich
gleich hätten Häuser bauen können, da sagte Immar: „Kein Gedanke.
Da war nicht so viel Wald, das man anständiges Brennholz gehabt
hätte. Wie soll ich Ihnen Las beschreiben! Sehet, dort in dem todten Sumpfe wuchsen wohl Bäumchen, aber so dünnstämnug, wie die
zierlichen Füße Ihres Schreibtisches. Wovon soll man nun Häuser
bauen?"
.Wie ging es denn im Hofe her? Berdingtet Ihr Euch nicht als
Knecht im Hol?"
Immar antwortete: „ I m Hofe waren genug lettische Burschen,
Die sich verdungen halten, Woldemar sür 70 Rbl. ^.ohn zu dienen.
Der Lohn ist gut, aber die Burichen klagten, daß es mit der Speise
nicht zum Aushalten sei. Sie e> zählten solche Geschichten, daß man
nicht Begehr träat, sie wieder zu erzählen. Sie hallen sich gesehnt
nach dem Wen und ^rod Kurischer Wirths- und HosS-Knechte, daran
sie freventucy gemäkelt; aber jetzt würden sie Gott danken, wenn sie
das nur zu kosten bekämen."
. c^c. ^
„Als Ihr nun das gesehen und gehört hattet,
da
nicht zu Herrn Waldemar selbst, um Euch zu beklagen. War der
nickt aus seinem Gute?"
c^
Immar sagte: „Woldemar war wohl da, aber ließ mit sich Nicht
sprechen. Er rm hier und dott hin, aber ließ Niemand an stch heran«
kommen. Dsehrwe war vorn und hinten, befahl, wies an, redete zu,
beruhigte. Als wir nun diesem Dsehrwe zu Dachstiegenund schrieen,
daß ihm Hören und Sehen verging, da sagte er uns beschwichtigend,
hier in Berwai sei allerdings kein gutes Land mehr.
viel
Menschen und Arme und solche, die durchaus nicht gedungen seien,
wären unbesonnen hergelaufen. Wer sei schuld? Wer könne sie Alle
bergen? Tie mögen selbst zusehen, wie sie eine andere Berbleibstätte
ini großen Rußland bekommen könnten !c. !e. Aber da wir uns nicht
zufrieden stellen ließen und mancher heftig zu schimpfen begann, da
sagte er uns, daß noch ein anderes Gut gekauft sei, wo in der That
fruchtbares Land zu haben sei. Das sei an zehn Meilen weiter. Dahin möchten wir nur getrost gehen.
Was war zu thun? Wir rathschkagten miteinander und kamen
ubernn: hier ist unser Untergang ersichtlich, hier können wir nicht
Serben. Wenn w,r die Schande nicht erleben wollen, baß wir begestürzt nach Kurland zurückkehren, dann muß
,v,' l,
aufmachen und dort das Land erkunden. So schlecht
^
«ich, se,n. Er werde doch nicht alle Moore
v no s gekaust haben. Stecke man schon so weit drin, dann könne
man auch noch vre zehn Meilen gehen. So calculirten wir, thaten
uns einige zusammen, die noch Geld hatten, zahlten emem Fuhrmann j
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jeder 4 Rbl. 90 Kop. S. für die Hinfahrt und das Herz ward wie.
der ruhig."
„Wie heißt dieses Gut? Warum bliebt ihr nicht dort, sondern
kamt wieder nach Kurland?"
Immar antwortete betrübt: „Den Namen des anderen Gutes
habe ich nicht behalten. Ich will ihn nicht wissen! Es war so dort,
wie hier. Sumpf und todten Morast wies man uns in Berwai an,
Sümpfe und Moräste wies man uns dort an. O schändlicher Betrug!
Wer hatte das gedacht! Alle Welt glaubte fest dem Bruder aus dem
Bolke, aber nun brach uns das Herz. Wir weinten, wir fluchten,
wir sannen hin und her, aber es war nichts zu machen, wir zahlten
wieder 4 Rbl. 90 Kop. «. dem Fuhrmann, und wie vernichtet fuhren wir nach Berwai zurück.
Hier wollten wir nun an Dsehrwe unser Müthchen kühlen, aber
was half das Alles. Fünfzig Menschen, die noch so viel Geld hatten, daß sie hoffen konnten, den weiten Weg zurückzulegen, suchten
sofort Pserde, um die Eisenbahn zu erreichen. I n Tfchudowo einge«
stiegen, eilten wir nach St. Petersburg. Hier, so hatten wir^uns fest
vorgenommen, wollten wir zum General-Gouverneur Fürsten <suworow
gehen und Woldemar und den Dsehrwe verklagen, der uns so schau«
verhaft betrogen, damit er uns Reise« und Schmerzensgeld zahle, und
wir alle Letten, die noch kommen wollten, vor solchem Berderben^dewahrten. Aber in St. Petersburg sagte man uns, daß Fürst ^uworow nicht in St. Petersburg, sondern nach Italien zum Kaiser gereist sei. Auch zu Walujew, dem Herrn Minister, düife man nicht
sofort unangemeldet klagen gehen. Da war denn keine Zett zu verlieren, um das Reisegeld nicht zu verbrauchen, denn mit 1 Rbl. S.
per Tag konnte ich nimmermehr meine fünf Personen erhalten. Vo
bestiegen wir denn am Dienstage vor Himmelfahrt das Dampfschiff
„Alexander II.", das von St. Petersburg nach Riga ging. Auf hoher See begegnete uns ein anderes Dampfschiff, das von Riga kam,
gedrängt voll Kurischer Letten, die auch nach Berwai gingen. Da riefen wir, sie möchten nicht gehen, winkten, sie möchten zurückkehren,
wie wir; aber obwohl die Auswanderer uns verstanden, so hörten sie
doch nicht auf uns, sondern jubelnd und frohlockend wiesen sie m die
Ferne und riefen: „Nach Rußland! Nach Rußland!" Ach, wie bedauerten wir die armen beihörten Leute von Herzen!
Am Himmelfahrtstage erreichten wir Riga, theils Dondanger,
lheils Sasmaker, theils Poperwahier. Bis zum Sonntage durchstreiften wir Riga, bekamen aber weder Stelle, noch Berdienst. Da kam
ich Sonntag mit Weib und Kind nach Mitau und gestern eben glückte
es mir, mich m Auermünde (un Doblenschen Kreise) als Knecht zu
verdingen. Dorthin werde ich gleich gehen; aber zuvor bin ich gekommen, Herr Pastor, zu bitten, dah Jhr's drucken laßt zur heUsainenLebre!"
„Aber sa^t, was ist denn aus den anderen armen Leuten geworden?"
„Weiß ich es? I n solcher Angst, in solchem Elend kann Einer
vom Anderen nicht viel wissen. Ich danke nur Gott, daß ich sobald
als möglich dem Unheil h^be entrmuen können. Die es vermocht
haben und noch vermögen werden, die trachten darnach, wie sie nach
St. Petersburg zurückkehren können in der Hoffnung, dort Hilfe und
Rettung zu finden. Dort wollten sie ihr Geld, das sie eingezahlt
und das daraufgegangen, zurückverlangen. Einige sind dort geblie«
ben und suchen Arbeit, Andere sind in Riga, aber das ist überfüllt
mit Menschen. Andere schlendern umher, Arbeit suchend, theils bei
Russischen Bauern, theils bei Russischen Gutsbesitzern. Gott weiß,
ob sie sie finden, sind ihnen doch Leute und Sprache fremd, dazu
fehlt das tägliche Brod. Schwer genug werden sie es dort haben,
zu dienen. Die nichts haben. Schwache und Kinder, werden Hungers
steiben müssen. Biele werden auch Landstreicher, Diebe, Mörder wer«
den, bis sie der Obrigkeit in die Hand fallen.
O Jammer, den ich erfahren, o gute Lehre, die ich bekommen!
Mehr als 100 Rbl. S. baares Geld habe ich angebracht, bin bettel«
arm geworden und habe gutem Auskommen den Rücken gekehrt!
Muß nun von vorn anfangen mit fünf Personen zu leben! Bitte,
laßt das drucken, Anderen zur Lehre!"
„Ach, lieber Immar, wenn es nur wahrhaft sich so verhält und
Wahrheit ist. wie ihr mir erzählt, dann wäre es wohl werth, gedruckt
zu werden. Wer bürgt mir dafür, daß es wahr ist?"
Immar betheuerte es Mit Thränen, daß es wahrhaftig wahr sei.
er selbst habe es erlebt. Ich möge ihn in der Zeitung ^nur de» Namen nennen und auch die übrigen Namen. Z u jedcr Stunde möge
man ihn vor Gericht führen, dasselbe möge es untersuchen, es möge
ihn zum Schwur lassen, er könne auch seine Reisegefährten angeben,
mit denen er es zusammen erlebt, mrt denen er heimgekehlt sei.
Da sagte ich: „Was wird das Alles helfen, wenn ich selbst es
weide drucken lassen? Werden dann die Letten und die Auswanderunaslustigen den Zeitungen glauben? Ich selbst weiß, wie Biele es
deren giedt, die wissentlich die Letten durch Einflüsterungen bethören,
sie sollten den Zeitungen nicht glauben,
Augenblick, da die Leute
wie besessen seien, hinzugehen, Hilst s nichts, denn sie glauben Niemand,
außer den Wühlern."
^
Da ward Imma^ betiubt und sagte: „Selbst verstehe ich nicht
zu schreiben. Thun Vie, nne Ihnen gut dünkt; erbarmen Sie sich
nur über die armen bethorten Leute."
So beschloß ich denn, das zu seiner Zeit zu veröffentlichen, und
so schied denn Immar kummervoll von mir.
Verautwortiicher Redacteur: Dr. E. MattititN.
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Motto: „Fortschritten ist jetzt die Bedingung de« Bestehen«". (Svzherzo«, Johann.'

Inländische «achrichtco.
Baltische Nachrichten. Dorpat. Mit dem Beginn des neuen
Semesters haben auch die in den Lehrkörper unserer Hochschule neueingetretenen Docenten ihre Lorlesungen eröffnet, zunächst am 19. d.
der für den neuerrickteten Lehrstuhl der deutschen und vergleichenden
Sprachsünde berufene ordentl. Professor vr. Leo Meyer. Indem
derselbe sogleich in die in diesem Halbjahr von ihm zu lesenden Fächer
eintrat nahm er gleichzeitig Veranlassung, in einleitender Weise auf
Bedeutung und Umfang derselben näher einzugehen. — Die Ptiilologie als die Wissenschaft, welche die Lebensformen des menschlichen
Geistes unter einem gemeinsamen Gesichtspunkt zusammenfasse, zähle
zu einem ihrer jüngsten Kinder die Sprachwissenschaft. Den' ersten
Anstoß zu ihrer Entstehung habe diesichjedem von selbst aufdrängende
Erfahrung gegeben, daß sich die Sprachen im Laufe der Zeit verändern; wiffenlchaftlich fruchtbar sei diese Erfahrung aber erst geworden,
als man erkannte, nach welchen Gesetzen diese Veränderungen vor sich
gingen, denn da erst sei es möglich geworden, die Sprachen gemeinsamer Abstammung zu Sprachgruppen zusammenzustellen und ihre
verloren gegangene Ursprache bis zu einem gewissen Grade zu reconstruiren. Die Ansicht, daß alle Sprachen der Erde von einer einzigen
Ursprache, etwa der hebräischen. abstammten. habe hin und wieder
Vertreter gefunden, sei aber durchaus unwissenschaftlich: die Wissen»
schaft gehe nickt von willkürlichen allgemeinen Voraussetzungen aus, son«
dern von der sorgfältigen Erforschung des Einzelnen, welches sie dann
allmälig zu größeren Gruppen zusammenfasse. Die Sprachwissenschaft
fei eine durchaus deutsche Wissenschast, vielleicht die deutscheste von
allen, denn von ihrem Ursprünge an hätten deutsche Forscher sich das
größte Verdienst um sie erworben, und zwar jei der erste, der die fast
ganz Europa und einen Theil Asiens einnehmende Gruppe der mdogermanischen Sprachen wissenschaftlich durchforscht und ihre innere
Verwandtschaft nachgewiesen. Franz Bopp gewesen. Auf einer der
wenigen Sprachinseln Europas, die nicht dem indogermanischen Sprachstamme angehören, sei Dorpat gelegen, das wegen seiner Vielsprachigkeit ganz besonders zur Sprachvergleichung auffordere. Der Redner,
dem die Aufgabe zugefallen sei, diese Wissenschaft in Dorpat zu lehren,
habe geglaubt, mit Vorlesungen über das Sanskrit und Gotische den
Anfang machen zu müssen, weil diese beiden Sprachen für die Sprach.
Wissenschaft eine aanz besonders hervorragende Bedeutung hatten.
Wie das Sanskrit als die altertümlichste unter allen indogermanischen
Sprachen der gemeinsamen Urspracbe derselben am nächsten stehe, so
sei das Gotische als die alterthümlichste unter den germanischen Sprachen für die wissenschaftliche Erkenntniß des Deutschen von ganz besonderer Wichtigkeit. — Am darauffolgenden Tage, den 20. d.. hielt
der für die Fächer der Geographie und Statistik neuberufene
Professor vr. Adolph W a g n e r seine Antrittvorlesung, in welcher er das Verhältnis der Statistik zur National - Oekonomie beleuchtete und insbesondere gegen die Auffassung auftrat, welche der
Statistik die Stellung einer bloßen Hülfswissenschast der Nationalökonomie zuzuweijen bestrebt sci. während sie doch durchaus selbständig neben dieser dastehe. Möchte diese Auffassung von der Bedeutung der Statistik in solchem Umfange auch nicht allgemein getheilt
werden. so waren doch die geistreiche Durchführung derselben wie der
ungemein lebendige Vortrag des neuen Docenten in hohem Maße fesselnd.
^
^
eröffnete am Sonnabend den 21. d. Hr.
v r . E. Winkelmann, dem soeben von dem Eonfeil der Universität
dle venia le^encli ertheilt worden, seine Vorlesungen über Geschichte.
Mit der von ihm angezeigten Vorlesung über die Geschichte des 18.
Jahrhunderts (zweite Hälfte) beginnend, ging er zunächst auf die j. g.
Vorboten der Revolution ein. in interessanter Darstellung insbesondere die verschiedenen Geistesrichtungen sowie die hauptsächlichsten Vert e x derselben um die Mitte und während der zweiten Hälfte des
schildernd. (Ernst August Winkelmann. geb. zu
bezoa
3"?"
gebildet auf dem Gymnasium daselbst,
verwandt?« ^
Berlin, studirte hier Geschichte und die
L-dn-rd«,
M i » ? / . H a u p t . Hirsch, Homeyer, K°-Pke,
Gottinaen unt»/ /? "e^ Stahl und Trendelenburg und seit 1858 in
D ° N . m d w u . ° 7 m " ^ ^ h > ° m ° n n und Maitz!' ging dann n°»
die Ritter- und Doms^. < "
Oberlehrer der Geschichte an
Ende des voriaen
^
berufen, als welcher er bis zum
schickte Kaiser ^riedricks I? . fungirte. Seine größte Arbeit: GeN . - S
9 Rds
seiner Zeit, von welcher soeben die
Me Abth. des 2. Bds. erschienen, hat eine sekr aiinstme Kritik er^bren.) — Endlich heute hat der Lector der englischen Sprache. Thoren
über den wir bereits früher beichtet, seine Vorlesun.
R a n k e

Dorpat. Ueber den Inhalt der am 10. d. M. abgeschlossenen
Russisch-Preußischen Post-C.onvention entnimmt die Rig. Ztg.
der neuesten Nummer des „Nord" die nachstehenden Daten: Kreuzbandsendungen nach Deutschland sollen mit zwei Kopeken per 3^ Loth
Russisch berechnet werden; für außerdeutsche Länder erhöht dieser
Betragsichum I Kop. I m Russischen Reiche erscheinende Zeitungen und
Journale können in den Russischen Zeitungs'Bureaux abonnirt werden; das Berliner Zeitungs-Bureau für Rußland bleibt fortbestehen.
Das einfache Porto für frankirte Briefe nach Deutschland wird auf
14 Kop. herabgesetzt, für nicht frankirte Briefe der bisherige Betrag
von 20 Kop. beibehalten; diese Bestimmungen sollen auch für die
außerdeutsche Correspondenz gelten. Statt des bisherigen doppelten
Porto für recommandirte Briefe wird für dieselben eine einfache Prämie von 7 Kop. gezahlt. I n Rußland und in Preußen werden
vws versa Briefe mit der Aufschrift: „Zur Bestellung pr. Expreß"
angenommen.
Riga, 20. August. Die Stadtverfassungs-Angelegenheit
berührt ihrer Natur nach nicht blos die engeren Kreise der Bürgerschaft, sondern nimmt das Interesse der gesammten Einwohnerschaft
in Anspruch. Dieses Interesse hat sich denn auch einen Ausdruck zu
verschaffen gewußt, und haben wir bereits früher zu der Mittheilung
Gelegenheit gehabt, daß hksige Russische Einwohner durch ein Mitglied derständischenVersassungs-Eommission ihre Wünsche in Betreff
der künftigen Gestaltung der Gemeinde zur Geltung zu bringen versucht haben. I n den leytcn Tagen ist von einigen deutschen nicht
zur Bürgerschaft gehörigen Einwohnern, deren Mehrzahl aus Beamten besteht, ein ähnlicher Schritt unternommen worden Dieselben
hatten sich an Se. Erlaucht den Herrn General Gouverneur mit eimr Eingabe gewandt, in welcher sie die Bitte aussprechen, daß auch
ihnen «erstattet werden möchte, ihre Dünsche bezüglich der StadtverfaFungs'Reform bei der Civil-Oberverwaltung anzubringen. Wie wir
vernehmen, haben dieselben in einer am letzten Freitage im großen
Gildenhause abgehaltenen Versammlung ihre desfallsigen Ansichten
und Wunsche präcisirt. Wir vernehmen.ferner, daß von Seiten der
J " ^ " «ine Eingabe an den Rath vorbereitet wird,
Rußland und Polen. Wie ein Korrespondent des Kr B m?l.
det. haben I I . KK. HH. die Großfürsten Wladimir und Älerei
Alexandrowitsch Staraja R u ssa am 7. August nach einem wöchentlichen Aufenthalt verlassen. Am Tage vor der Abreise hatten die Einwohner ein Volksfest veranstaltet.
St. Petersburg. Am 17. August d. I . verschied zu St Neters.
bürg der Pastor an der St. Petri-Kirche daselbst und Assessor an
?
^"sburger Eonsistorium. Consistonalrath Gustav Reinhold Tauben Helm in einem Alter von 70 Iahren.
^
Petersburg. Am Dienstag ^ n 17. August fand in dem be.
^ temporären Juden-Synagoge in Geaenwart
S. D. des General-Gouverneurs von S». Petersburg. Fürsten Sin.
worow, ein feierlicher Dankgottesdienst statt in Folge der den aewerbtreibenden Hebräern Allerhöchst ertheilten Erlaubniß sich in allen
Städten des russischen Reiches aufhalten zu dürfen T r o ? ^ unscheinbaren äußeren Schmuckes der Synagoge waren doch sämmtl che
Anwesende durch die Feierlichkeit der Handlung sichtlich gerührt
Nach dem Schluß der Predigt und der üblichen Gebete stimmte ein
Sangerchor die Nationalhymne in russischer Sprache an. wobei sämmtliche Anwesende sich ehrfurchtsvoll von ihren Plätzen erhoben. Da
' ^ beschränkt ist, so mußte ein großer
Theil der Zuhörer dem Gottesdienste von der Straße aus beiwohnen.
in
p ^
l" du Nacht zum 17. August ist der Verkäufer
^rak- .
. Kaufmanns Nowlkow auf der Ecke der Erbsenn n M o r s k a i a .
der 17jährige Bauer N. Korolkow
I
Morder noch in dem Hause, in welchem er dieses
zerbrechen verübt ergriffen worden. Derselbe, ein Brodverkäufer.
auch eingestanden und zugleich
art. daß er 90 R. 75 K. aus dem Ladentische geraubt habe. fsl.P.Z.)
Moskau. Aus Moskau wird dem Russ. Inv. unterm 10. d. teleyraphirt: Heute um 10 Uhr war S. M. der Kaiser bei den Schießuvungen der Infanterie, bei dem praktischem Exercitium der Artillerie
und den gymnastischen Ucbungen zugegen. S. M. der Kaiser war
mit den Leistungen zufrieden. Um 2 Ubr Nachmittags wird S. M
l» Begleitung I I . KK. HH. nach Iljmskoje fahren und daselbst Vinnen. — Ueber den Aufenthalt S. M. ^es Kaisers enthält die
Mosk. Ztg. nähere Nachrichten, denen die St. P. Z. Folgendes entnimmt: Sonntag um 10 Uhr Morgens sollte der feierliche Kirchgang

2? ö r p 't s'ch t A? i t u q y K
in die Usspensski-Kathedrale stattfinden. Die Säle des Kaiserlichen
PalaiS^Mten ßch schon ^itja mit Personen, welche sich an dieser
ProzeUon. zu dßtheiligen hatten; im Andreassaal versammelten sich
die Hyfchakgen und das Militär, im Georgensaal der Adel, die Duma
u«d Wi VeaMen des Civilressorts, im Wladimirsaal die übrigen
Mperfthüsten der Stadt und des Landes. Der Alexandersaal, der
gewöhnlich für die Damen bestimmt ist, war leer. Alle Kirchen waren
mit Publikum angefüllt, im ganzen Kreml drängtensichdichte Volks.
Haufen, und der innere Platz zwischen den Kathedralen und der rothen
Treppe bildete buchstäblich ein wogendes Meer von Menschenköpfen.
Mit dem Schlage zehn trat S. M. der Kaiser in Begleitung I I .
KK. HH. des Großfürsten Thronfolgers und der Großfüisten Wladimir Alexandrowitsch und Michael Nikolajewitsch aus den innern Gemächern. I m Georgensaal empfing S. M. der Kaiser aus den Händen desstellvertretendenStadthauptes Salz und Brod und wandte
sich mit folgenden Worten zu den Mitgliedern der Duma: „Ich danke
Ihnen, meine Herren, daß Sie jedesmal Meine Ankunft durch ein
gutes Werk verherrlichen. Ich danke Ihnen aufrichtig." Die gnädigen Worte des Kaisers beziehen sich darauf, daß die Moskauer Duma
beschlossen hatte, zur Erinnerung an den diesmaligen Aufenthalt S.
M. in Moskau und an die Ankunft des Großfürsten Thronfolgers
Cäsarewitsch Alexander Alexandrowitsch 50 Stipendien im Knabengymnasium zu stiften. Unabhängig hiervon hatte die Kaufmannschaft
noch 20 Stipendien für die Moskauer Bürgerschule gegründet, und
der Bürger« und der Handwerkergemnnschaft waren jeder 10,000 Rbl.
rückständiger Abgaben gestrichen worden. I m Wladimirsaale geruhte
S. M. unter Anderem von der Moskauer Fuhrmannsgesellsckast und
den in Moskau lebenden zeitweilig verpflichteten Bauern Salz und
Brod anzunehmen, wobei ein Aeltester der letzteren die naive Frage
an S. M. richtete, wie sich die „Mutter" Kaiserin befinde. „Gott
sei Dank. Sie ist gesund und läßt euch grüßen", antwortete der Kaiser mit wohlwollendem Lächeln. Darauf trat S. Maj., von der hohen
Geistlichkeit empfangen, auf die rothe Treppe hinaus, stand einen Augenblick. beugte sich andächtig und faßte darauf Seinen Thronfolger
an der Hand, um Ihn dem Volke zu zeigen. Die Mützen flogen in
die Luft und ein lautschallendes, lange anhaltendes „Hurrah" machte
das Glockengeläute verstummen. Nach Beendigung der Ceremonie in
der Uspensski-Kathedrale besuchte S. Maj. das Lager auf dem Chodynschen Felde und mehrere öffentliche Institute der Stadt, wie bereits aus den Telegrammen bekannt ist.
Polen. AuS Warschau. 28. (16.) August, wird der N. P. Z.
geschrieben-. Gestern um 6 Uhr Nachmittags ,st Se. Kaiserl. Hoheit
der Großfürst Nicolaus, Bruder des Kaisers, nebst Gefolge hier
eingetroffen. Der Empfang war, wie sich erwarten ließ, ein überans warmer und glänzender. Der noch langer, anhaltender Rege»,
zeit erste schöne Sonntag hatte eine unabsehbare Menschennrenge auf
den zur Passage des Großfürsten bestimmten Straßen, auf dem zur
Weichsel führenden Viaduct und der neuen Brücke bis an den in
Praga befindlichen Bahnhof der St. Petersburger Linie versammelt.
Auf dem Bahnhofe selbst erwarlete den Fürstlichen Gast der Statthalter und Höchstcommandirende, Graf Berg, umgeben von einem
glänzenden Stabe und den Spitzen der obersten Elvilbehörden. Se.
Kaiserl. Hoheit begab sich, sogleich nach der Ankunft, in Begleitung
des Grafen Berg nach dem Lustschloß Lazienki, wobei die glänzendsten Stadtteile, die Krakauer Vorstadt. Neue Welt und Ujasdower
Allee zu Yassiren sind. Das Gewoge auf diesen Straßen war unbeschreiblich; alle Fenster waren überfüllt, von den mit Blumen geschmückten Balcons hingen buntfarbige Teppiche herab. I n Lazienki
war von dem Grafen Berg ein Diner von 50 Gedecken versammelt,
zu welchem alle höchsten Beamten der Militär- und Civil-Administra.
tion geladen waren; nach aufgehobener Tafel besuchte der Großfürst
den Grafen und die Gräfin Berg im Kgl. Schlosse, von wo aus der
Großfürst und der Graf in's Theater fuhren, das ganz gefüllt war.
Der Großfürst trug die Un-form snncs Husarenregiments und setzte
Alle durch seine außerordentliche AehnUäikeit mit seinem Vater, dem
verstorbenen Kaiser Nikolaus, in Erstaunen. Als Se. Kais. Hoheit
das Theater verließ, war auch vor demselben eine große Menge ver«
sammelt; die ganze Stadt war auf's Prächtigste erleuchtet und selbst
auf vielen Privathäusern glänzte die Namenschiffre des Großfürsten.
Nirgends wurde die Ordnung und Ruhe gestört. Zu heute um 10
früh ist die große Parade aller in und um Warschaustehendenzahlreichen Truppen auf dem Mokotower Platz angesagt, worauf der
Graf Berg bei dem Großfürsten ein Dmer von 120 Gedecken versauimelt. Nachmittags inspicirt Se. Ka,s. Höh., in seiner Eigenschaft
als General-Ingerueur des Reiches, die Citadelle von Warschau und
die daselbst im Ausbau begriffenen neuen Werke.

Ausländische Nachrichte«.
Deutschland.
Bttlm, 26. (14.) August. Die so eben geschlossenen VerHand lungen zu Gastein bilden einen frappanten Gegensatz zu der Zusammenkunft. Welche an demselben Badeorte zwischen den Monarchen
von Oesterreich und Preußen vor zwei I a h r e n stattfand. Damals
Men Preußen in seiner Machtstellung so herabgekommen zu sein,
oa? man ohne dessen Zustimmung, ja, gegen dessen Widerspruch zur
^erusung eines Kongresses der Deutschen Fürsten zur Reform der
A " " E r f a s s u n g Oesterreichischerseits schreiten zu können glaubte,
-wie yat sich dies seitdem geändert! I m Hinblicke auf diese Wandlung
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der Verhältnisse, so wie mit Rücksicht auf die wieder auftauchend«!
Gerüchte von einer nunmehr von beiden Großmächten beabsichtigten
Revision der Bundes'VerfSssung ist es nicht ohne Interesse, die eigenhändige Aufzeichnung des Königs Wilhelm über seine damalige Beftzrechung mit dem Kaiser von Oesterreich zu vergleichen, welche eben
jetzt von dem Staats-Archiv, als Nachtrag zu den von ihm ans Tageslicht gebrachten Protocollen des Fürftentages. veröffentlicht wird.
Dieselbe lautet:
?. N. Auf die mir von Sr. Maj. dem Kaiser gemachte Vorlage in Betreff einer Reform des Deutschen Bundes fasse ich folgend
meine mündlich gemachten Bemerkungen hier schriftlich zusammen,
vorbehaltlich einer sofortigen Beleuchtung des mir übergebenen Memoires. 1) Der Darstellung der Notwendigkeit, zu einer Reform
der Deutschen Bundesverhältnns^ zu schreiten, trete ich vollständig bei.
2) Die Absicht, einen Fürsten-Congreß dieserhalb zu berufen, und
zwar schon zum 16. d. M. in Frankfurt a. M., halte ich in so kurz
gestelltem Termine einmal und andererseits an und für sich für bedenklich: a. weil die betreffenden Fürstensichgar nicht auf diesen unendlich weittragenden Schritt vorbereiten können, und wenn dies
auch durch einen weiter hinaus zu schiebenden Termin noch einigermaßen möglich wäre, es d. sehr gewagt ist, die Fürsten unter sich
über einen Gegenstand berathschlagen zu lassen, der eine sehr reifliche
Erwägung nach allen Seiten hin zur Nothwendigkeit macht, welche
in einem so gestalteten Collegium unmöglich erscheint, wie dies die
Erfahrung öfter bewiesen hat, da die Arbeitsfähigkeit dazu mangelt.
Ich würde es daher durchaus vorziehen, daß zuerst die Minister der
Staaten der 17 Bundestags-Stimmen zu einer solchen vorläufigen
Berathung zusammen berufen würden, die diese Frage geschäftsmäßig
vorbereiteten, welcher Arbeit dann durch die z u convocirenden Fürsten die Sanktion ertheilt werden könnte. 3) Die Zusammenberufung
von Delegaten aus den bereits bestehenden Stände-Versammlungen e r s c h e i n t bei der Compoütion der Kammern vieler Bundesstaaten bedenklich, indem die daraus hervorgehenden Vertreter,
welche zu H a u s e beschließende Stimmen haben, mit berathender im
Parlamente mermils zufrieden sein, sondern nothwendig von Hause
aus dahin streben würden, zu anderen Attribulionen zu gelangen,
so daß von vorn herein die Übereinstimmung fehlen würde. Wenn
dagegen für a l l e Bundesstaaten ein gleiches, durchaus conservatives
Wahl-Reglement aufgestellt würde, so hätte man die Aussicht, ein
conservatives Parlament zu erhalten, welches sich die Kräftigung,
aber nicht die Lähmung der Regierungen zur Aufgabe stellte, und
welchem ausgedehntere als blos beratende Befugnisse verliehen werden könnten. 41 Die Stellung eines Executiv-Directoriums von 5
Summen wird großen Schwierigkeiten wegen Bestellung der 3 Glieder außer Preutzen u n d Oesterreich begegnen, ohne dc»S so noth»venN g e schnelle, übereinstimmende Zusammenwirkensicherzu stellen. Die

Zusammensetzung eines Direktoriums wird wesentlich durch den Umfang der demselben zu gebenden Attributionen bedingt; je größer die
Machtvollkommenheit des Direktoriums würde, desto schwieriger wird
die Zustimmung der dabei unbeteiligten Staaten zu gewinnen sein.
Schließlich muß ich noch gegen den unvorbereiteten und übereilten
Fürsten-Congreß zu bedenken geben, welchen Eindruck es machen
würde, wenn derselbe unverrichteter Sache, vielleicht in größerer Uneimgkeit aus einander ginge, als man zusammen gekommen war.
Eine solche Vereinigung ist seit dem Wiener Kongresse nicht da gewesen. Welches Aufsehen, welche Erwartungen muß dieser Apparat
machen? Es muß daher auch einsicheresResultat versprechen, und
darum ist eine den Erfolg sichernde Vorbereitung unerläßlich. Je
höher durch eine außerordentliche Maßregel die Erwartungen gespannt
werden, um so leichter wird es der Revolution werden, das Ergebniß
als ungenügend darzustellen, und die beteiligten Monarchen hierfür
persönlich verantwortlich zu machen. Gastein. 3. August 1803.
Großbritanten.
London, 28. N6.) August. Morgen wird die französische
Flotte zum Gegenbesuch in Portsmouth erwartet, wo, allen Berichten zusolge, schon die größte Aufregung, Verwirrung und Verlegenheit herrscht. Die Admiralität sd. h. das Marine-Ministerium)
soll durch ihre Vorbereitungen zu den Banketten, die von morgen
bis Sonnabend dauern werden, den Entschluß verrathen, in dieser
kurzen Frist möglichst viel Geld todtzuschlagen. Von einem ähnlichen
Geist der Freigebigkeit sind die Gemeindebehörden der Statt Portsmouth beseelt. Alles wetteifert mit den Franzosen und möchte die
von ihnen in Cherbourg und Brest bewiesene Gastfreundschaft übertreffen; auch die Gastwirthe und WohnungSvermiether, deren Preise
im Nu eine so fabelhafte Höhe erklommen haben sollen, daß der
Star"-Korrespondent, der sich früher stark über die Cherbouraer beschwerte, diesen jetzt sein Unrecht abbittet und .sich seines Lande«
schämen zu müssen fürchtet." Da die englischen Offiziere noch immer
mit Entzücken von dem Ball auf der „Ville de Lyon" in Brest sprechen. so fürchten die Gastgeber m Portsmouth in diesem Punkt allzusehr gegen ihre Alliirten abzufallen Dafür geht nichts über den
artigen und herzlichen Ton, m welchem die „Times" im Voraus
schon ihre Landsleute ber den Franzosen zu entschuldigen sucht: freilich streift die Herzlichkeit hier und da a n Uebertreibung. Nicht«
kann aufrichtiger sein (sogt sie) als unser Wunsch es aufs Beste zu
machen, und wir werden kein Geld sparen; aber wir können die Umstände nicht beherrschen und keinen Raum schaffen. Indeß, wenn
unsere französilchen Gäste nur unsere Lage berücksichtigen wollen, werden sie sehen, daß selbst unsere Verlegenheit aus dem Wunsch ent-

Vörptsche

Z e i t u n g

svrinat. ihnen Elire anzuthun. Sie Lwd in ihrem ^ande kuum noch
an die kolossalen Massenbewegungen gewößnt> welche Elsenbahnen
unv Ausstellungen, auf unsere angeborenen Neigungen wurenv, yier
hervorgebracht haben. Die geringste Kleinigkeit, dnngt hier gleich
hunderttausend Menschen zusammen, und wir können versichern, day
ihre Ankunft nicht als eine Kleinigkeit angesehen wird. Wenn der
Besuch nicht in eine Jahreszeit fiele, wo halb England un Auslande
ist, würde morgen ganz England zugleich nach
zollen.
So giebt es Tausende, dle hingehen werden, wie sie abkommen können. und die sich sehr mißhandelt oder unglücklich dunken werden,
wenn es ihnen nicht gelingt, bei der internationalen ^Mrthung eine
größere Rolle als die bloßer Zuschauer zu lmelen. «e bst die Zahl
der auserwählten Gäste, der vertretenden Personlichketten, die ein
Recht haben, aus Einladungen und Zulaß zu rechnen, ist we großer,
als was die Räumlichkeiten von Zelten oder Talen fassen können.
Man berechnet, daß der Ballsaal (er ist 165 Fuß lang und 55 Fuß
breit) nicht einmal die Gentlemen. die eingeladen werden müssen, fas.
sen wird wobei das wichtige Element, die Damengesellschaft nämlich,
noch aar' nicht m Betracht gekommen 'st. 'Aber wir müssen unfern
G l M n bemerken, daß dies den höchsten Musterbildern der englischen
Modewelt vollkommen entspricht. Man hält es Mit diesen Dingen
anders in Frankreich, aber hier gilt kein Banket für so gelungen wie
eines bei dem man unmöglich in das Banketzimmer gelangen kann.
Ein Bali, bei welchem der Haupttheil oder größte Theü der Gesell'
schaft den Abend auf der Treppe verbringen muß, ist ein Triumph
der Anordnung. Es wird daher ganz regelrecht, und ,n der That
ein hohes Kompliment sein, wenn von denen, die auserwählt werden,
um Frankreich und seinen Offizieren die Honneurs zu machen, zwei
Drittel aus Mangel an Raum ausgeschlossen bleiben, und das letzte
Drittel in einem für die Zahl nicht halb ausreichenden Empfangzrmmer bis zur Unbeweglichkeit eingekeilt wird. — Die Menge wird zu
groß, der Raum zu klein, das heißt, unser- Herz wird viel zu groß für
unsere Mittel sein u. s. w. — Andererseits wünscht die „Times", daß
man den Gästen in Portsmouth bei dieser Gelegenheit die Exemplare
neuer Schiffsgattungen zeige, die in Cherbourg nicht vertreten waren.
Die Franzosen hätten nicht so viel experimentirt wie die Engländer,
sondern sich immer an das neue Modell, die „Gloire", gehalten. —
Ohne Zweifel ist die .Times" überzeugt, daß der Hafen von Portsmouth mit seinem Arsenal, seinen Werkstätten und Maschinen, und
seinen Schiffen aus die sachkundigen Franzosen einen imposanten und
tiefen Eindruck machen wird. Die „Post" spricht es offen aus und
glaubt, Jeder der Augen habe, werde in Portsmouth sehen, daß
Altengland noch immer die größte Seemacht auf Erden ist.
Frankreich.
Paris, 27. (15.) August. Der Kaiser hat in Fontainebleau
heute Abd-el-Kader eine Abschieds-^udienz ertheilt. Der Emir geht
über Amboise nach Marseille, wo er sich wieder nach Bcyrut einschiffen wird. Von den algerischen Reformen ist es stiller als je. Der
Plan des Kaisers, das Lttorale zu reorganistren und den Rest dem
Emir zu Leben tu oeben findet weder bei seinen Generalen noch M l .
Nicht, wenn es wahr e
civllisatorische Zukunft zutraut, während
^u"eine? solchen die Kabylen ungleich mehr Zeug in sich haben, da
A arbeitsam unternehmend, gelehrig und ganz die Leute sind, den
<5r,n,osen im Lande sowohl im Feldbau wie im Handel Concurrenz
!u machen, während die Araber entweder sanatisch und in diesem
Falle unzugänglich für europäisches Wesen, odercharakterlosund aus
Habgier und Faulheit zu allem, was ihnen innerlich eigentlich zuwider ist, fähig sind. Ihre Europäisirung ist in diesem Falle weder für
sie ein Glück, noch für Frankreichs wahre Interessen ein wirklicher
Gewinn. Außer Abd-el-Kader wird der Kaiser auch noch dem früheren spanischen Gesandten eine Abschieds» und dem neuen eine Antritts-Audienz ertheilen, bevor er die Reise nach Blarritz antutt. Der
Tag der Abreise wird von der Kaiserin abhangen, die noch in Neufchatel ist und erst mit ihren Patienten die Reife nach Fontainebleau
antreten wird, wenn dieselben die Fahrt vertragen können. Nslaton
ist nach Neufchatel berufen worden, um darüber Rath zu ertheilen.
— Ueber den Abschied Napoleons von Arenenberg berichtet der
.Wächter" als Augenzeuge also: Nach langem Verzuge trat der Kai»
ser heraus in einfachster Civilkleidung; seine Haltung ist etwas gebückt, jedoch sein Aussehen gesund und kräftig, der Blick wohlwol«
lend und dennoch scharf. Er schritt langsam an uns vorbei und begab sich in die Gemächer des Nebengebäudes, die er zur Zeit, da seine
Mutter noch lebte, allein bewohnt hatte. Wohl drei Viertelstunden

verwerte er i n denselben, während welcher Zeit er von Niemandem

gestört werden durfte. Beim Heraustreten zeigte seine ganze Miene,
er ergriffen war; langsam und ernst, ohne einen Blick auf
^ c
ö" richten, schritt er ins Schloß zurück und gestattete
" " H Verfluß einer Viertelstunde. Die Kaiserin
war "Hessen wiederholt auf den Platz getreten in Begleitung des
Generaladiu anten Flemy. Zweimal trat sie allein in die Kapelle,
und als sie zum letzten Mal vom Spaziergange aus den Anlagen des
Gartens zurückkam bemerkte man deutlich, daß sie heftig geweint
hatte. Es war 10 Uhr geworden; die Wagen wurden vorgefahren.
Napoleon trat heraus, der Reihe nach richtete er an die anwesenden
Freunde, Bekannten und Beamten freundliche Worte, Jedem die Hand
drückend. So begrüßte er u. A. aufs Herzlichste auch Herrn Wild
»um Löwen in KreuzUngen, seinen guten Bekannten aus den Jugend-
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tagen. Dann ttat -er. sichtbar gerührt, zurück und die Kaiserin entbot den Anwesenden dankende Äbsckiedsworte. Sie küßte darauf die
Gemahlin und Tochter des Herrn Kantonsraths Ammann, der Kaiser
bot Jedem nochmals die Hand; dann bestieg da? Kaiserliche Paat
den Wagen. Unter Hutschwenken und vielfachem Adieu an die Menge
veUieß es das Schloß. — I n der Politik herrscht augenscheinlich
äußerlich eine um so ungestörtere Stille, als in diesem Jahre die Generalräthe sich von allem, was über ihre nächste Competen« hinausgeht. fern halten und auch die Minister und Generale, die bei den
meisten dieser Versammlungen den Vorsitz führen, nicht wie sonst ei»
nen Höberen Flug genommen haben. Und allerdings waren diese
Reden nur so lange von einiger Bedeutung, als sie zum Surrogat
für die abgeknappte Redefreiheit im gesetzgebenden Körper dienten und«
den zum allervorsichtigsten Auftreten verdammten Zeitungen zum Sup
plement dienten, um den Provincialen wenigstens einige Andeutungen
über die Stellung des Kaisers m der hohen Politik zu ertheilen.

Italien.
Florenz. Dem „Monde" gehen Nachrichten aus Florenz vom
20. August zu, in welchen die Rede von einem Gerüchte ist. welches
zwar bis jetzt nur in einigen engeren Kreisen im Umlauf ist. das sich
indessen auf gewisse mysteriöse Thatsachen zu stützen scheint, so daß
es Beachtung vo.uient. Diesem Gerüchte zufolge hätte der König
sein früheres Projett der Abdankung zu Gunsten feines Sohnes, des
Kronprinzen Humbert, wieder aufgenommen. Die Nutzlosigkeit der
Anstengungen, die er gemacht hat, um zu einer Verständigung mit
Rom zu gelangen, soll Victor Emanuel sehr lebhaft verletzt haben
und schließlich hätte er den Argwohn gefaßt, daß seine Minister die
Unterhandlungen mit Widerwillen unternommen hätten. Seitdem
hätte der König einen tatsächlichen Widerwillen gegen die Politik
empfunden, er fei von Florenz abgereist und bis jetzt wisse Niemand,
wann er beabsichtige, dahin zurückzukehren. „Man sagt", heißt es im
„Monde", „die Reisen der Herren v. Malaret und v. Sartiges nach
Valdieri ständen mit der Eventualität einer Abdankung in Verbindung. Der eine wie der andere dieser beiden Diplomaten hätte von
der Regierung des Kaisers die Mission erhalten, den König von seinem Entschlüsse zurückzubringen und ihm die Möglichkeit neuer Unterhandlungen mit Rom durchblicken zu lassen, die diesmal zu einem
glücklichen Erfolge führen würden". Der „Monde"-Correspondenk macht
darauf aufmerksam, daß natürlich diese Nachrichten über Sachen, welche in den Geheimnissen des Palastes vor sich gehen, nicht fest zu
verbürgen sind, dennoch aber findet er in der langen Abwesenheit
des Königs auf der Jagd und in der augenscheinlichen Verlegenheit der
Minister einen gewichtigen Grund für ihre Zuverlässigkeit. .Die
Haltung des Piemontesischen Volkes", fügt er hinzu, „kommt vielleicht
auch bei dem vom Könige kundgegebenen Beschlüsse einigermaßen in
Betracht. Dies Volk, für welches der König eine sehr große Anhänglichkeit zeigte, und welches er für diesichersteStütze seines Thrones
hielt, hat sich jetzt mit Leid und Seele der R - v o t u t t o n in die Aime
geworfen.

Herr Ponze d i S a n M a r t i n o ,

Präsident

des

unitarischen

Vereins, hat öffentlich in einem W a h l p r o g r a m m e , welches i m N a m e n
dieses Vereins erlassen ist. erklärt, daß man von zwei Kandidaten,
einem Anhänger des Ministeriums Minghetti und einem Republikuner oder Manne der Actionspartei, diesem letzteren den Vorzug geben müsse."

Neueste Post.
Berlin, 3l. (19.) August. Der Kaiser von Oesterreich wird alS
Gast zu den Herbst-Manövern in Berlin erwartet. Die Reise des
Generals Gablenz nach Holstein ist aufgeschoben. Herr von Halbhuber verbleibt für's Erste. Graf Blome ist in Paris eingetroffen und
hat mit dem Minister Drouin de Lbuys conferirt. Die Nachricht von
dem Rücktritte Mensdorff's wird widerrufen.
Großfürst Konstantin hat aus Kopenhagen die Rückreise nach St. Petersburg angetreten.
Berlin, 1. Sept. (20. August). Die Verbandlungen zwischen
Oesterreich und Preußen über die Durchführung des Vertrages dauern fort. Die Regierungsorgane schweigen zu dem vom Abend-Moniteur über die Convention ausgesprochenen Tadel. Dänische Blätter
wiederholen, daß die Rückgabe Nordschleswigs betrieben werde. I n
der gestrigen Bundestags- Sitzung wurde von mehreren Bundesstaaten Protest gegen die Abtretung Lauenburgs eingelegt. Es wurde
ein Austrägal - Antrag eingebracht. Die Bundes - Versammlung vertagte sich auf acht Wochen. ,^n Lissabon ist das Ministerium zurückgetreten.
Berliner Börse vom 31. August. Wechsel-Cours: Für 100 Silber-Rubel (3 Monate auf St. Petersburg) 87Z Thlr. bezahlt.
Florenz, 30. (18.) August. Gestern haben einige Unordnungen
in Brescia stattgefunden. Die Ursache dazu gab die neue Mobiliensteuer. Die Nationalgarde und die Truppen stellten sehr bald die
Ordnung wieder her. Ewige Personen sind leicht verwundet worden.
Es geht das Gerücht, daß der Unterrichtsminister Natoli das
Portefeuille des Innern, Bianchi das des öffentlichen Unterrichts
ubernehmen werden. Der Jahrestag von Aspromonte ist im ganzen
Königreich ohne Unordnung vorübergegangen.
Verantwortlicher Redacteur:
Bau o?r Censur erlaubt.

v r . E. Mattirien.

Dorps«, den 2Z. August
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Bekanntmachungen nnd Anzeigen.
Von Einem Edlen Rache der Kaiserlichen Stadt
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß
das Hierselbst im 2. Stadttheile 3ub Nr. 29 belegene. zum Nachlaß des weil. Schuhmacher«
Meisters Johann Reinhold Wnlf gehörige
Wohnhaus nebst Zubehörungen nochmals
zum öffentlichen Ansbot gestellt werden
soll, — und werden demnach Kaufliebhaber
hierdurch aufgefordert, sich zu dem deshalb
auf den 17. September 1865 anberaumten
ersten, sowie dem alsdann zu bestimmenden
zweiten Licitationstermine Vormittags um 12
Uhr in des RatheS Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot und Ueberbot zu verlautbaren
und sodann wegen des Zuschlags weitere Berfügung abzuwarten.
Dorpat-Rathhaus, am 23. August 1865.
I m Namen und von wegen Eines Edlen
Raths der Stadt Dorpat:
Syndicus W. Rohland.
Nr. 1215.
Obersecretaire C. v. Riekhoff.
Die llebwlxeu ckes s.vAäeM8vI»vil Ke»a.ltxvereivs beximlsii I k i i t s ß äea 30.
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Goteletten
- Fleisch
Gicht- und Hümorrhoidalleidende sgut
gehacktes) ist vom 2l. August ab täglich
consultirt brieflich V r . fflüller in
— Kranke dieser Art, welche in einen schriftlichen Verkehr mit ihm zu treten wünschen,
wollen sich vorher durch seine Schriften, die in
jeder Buchhandlung, in Dorpat bei Th. Hoppe,
für ein Billiges zu haben sind, mrt dessen Heilverfahren bekannt zu machen suchen.

rn meinem
zu haben.

charren Nr. 4 k 9 Kop. pr. Pfund
F . Möller.

Gemästete Schweine

sind zu verkaufen in der Dorpater Dampfmühle.

Wichtige Anzeige für Brauereien. Frische englische Fettheringe
und

Dier-Couleur.

Nevalsche M o l l r ö m l i n g e
Dieselbe ist aus feinstem Zucker gebrannt, übt
C. F. Toepffer
bei gänzlicher Unschädlichkeit auf den Geschmack "h">t
M s s H l e cker Universität.
Kappinseko
aller damit lichter oder dunkler gefärbter Biere,
passend sowohl für ober- als unterjätirige, nicht
v ^ s Vireetorivm.
den geringsten Einfluß, läßt die Biere ganz
Vi^enjZen üerren,
gctive blank und klar und wird die Haltbarkeit derOrekestek'vsk'ein txzixulk'ö- selben durch die Couleur nicht nur nicht beein- sinci wiederum voi-rkil^iZ dei
tev vvUnseksn,
sicli im I^sufo
trächtigt, sondern noch gefördert.
Die Couleur wird sowohl auf kaltem wie
ser
l^ei mir melden und vvtZl6e
Auf der Sternwarte bei dem Diener Saar
aus
warmem Wege verwendet, bietet auch nicht sind Möbeln zu verkaufen.
ick tijKliel) AlitlgKs um 1 l)kr u. Abends
nur allein durch die bequemere und billigere
um 8 l^ki- zu spreeken sein.
Eine leichte zweisitzige Reisekalesche für
Handhabung gegen Farbe-Malz, sondern auch
dadurch, daß der Bierfabrikant in den Stand zwei Pferde wird zu kaufen gesucht. Zu ergesetzt wird, selbst ein bereits fertig eingebrau- fragen in der Zeitungs Expedition.
tes Bier auf kaltem Wege beliebig nachzudun»
Ein kleines Cello steht zum Verkauf in
ein wesentliches Interesse; wie denn über- der Techelferschen Straße im gewesenen BehreD o n n e r s t a g d Ä C A u g u s t findet kein,
haupt jeder Bierfabrikant durch die Anwendung schen Hause.
im Garten-Salon der Bürgermnsse eine
dieser Couleur den wünschen seiner Abnehmer
Eine Studentenwohnung von zwei meujederzeit mit Leichtigkeit genügen kann.
Das specifksche Gewicht dieser Couleur beträgt blirten Zimmern ist zu vermiethen im Luninpr. preußisch Quart 3 Pfund 2 Loth und ist schen Hause, in der Petersburger Straße, nahe
der Preis loeo St. Petersburg 9 Rbl. S. pr. der Veterinairschule.
Eine Familienwohnung von 8 Zimmern
bei illumimrlem Gartenstatt,wozu die Mit- Pud, woselbst dieselbe ausschließlich für ganz
nebst Garten. Kutscherwohnung, Stallraum zc.
Rußland
durch
IknBtt
glieder mit ihren Familien eingeladen werLtteina-Prospect Nr. 34, Haus Jürgens, oder vermiethet
den. Für fremde einzuführende Damen kön- Erbsenstraße
Bäckermeister Frey.
Nr. 33, Haus Schukow. nahe der
nen die Billete durch ein Mitglied von 3 steinernen Brücke rm Kurländischen Depüt zu
bis 6 Uhr Nachmittags an demselben Tage beziehen ist.
gelöst werden.
Die Conditorei in Werro soll wegen Ab- sind auf dem Gute Cabbina zu haben.
D i e Direetio«.
reise der Besitzerin verpachtet werden. Das
Bei der am 22. d. Mts.stattgehabtenVer- Nähere erfährt man durch die Zeitungs-Expedition.
am l8. August eine silberne Ankeruhr mit
loosung des Oelgemäldes
Dem geehrten Publikum mache ich hiemit der Nummer 6509 bezeichnet. Der Finder wird
die ergebenste Anzeige, daß ich Speisen aus gebeten dieselbe gegen eine Belohnung von
siinf Rubel in der Expedition der Dörptschen
traf der Gewinn auf Nnmmer 80 und wird dem Hanse verabfolge.
Zeitung abzugeben.
Babette
Esch,
der Besitzer dieser Nummer ersucht, das Bild
Haus Reimann, Alexanderstraße.
abholen zu lassen.
Nöthen aus den Kirchenbüchern Lorpatt.
Zhle Sf Röschke.
^dentis 7 ^ v d r , im grosse!»
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Bürgermnsse.
musikalische

Abendunterhaltimg mit Tanz

Commers-Lscale

Verloren

«Mutter und Kind"

ISlix-MemtM.

Eine gnte Köchin

S t . J o h a n n i s - K i r c h e . G e t a u f t : des Buchdrucker-

gehülfen C. Brandt Tochter Martha Amalie; des
wie auch ein Mädchen für Z>mmer u. Küche
BuchdruckereifactorS I
A. Redlin Sohn Wilhelm
werden sogleich gewünscht, ^on wem? sagt
Adolph; des Feilenhauers W . Balzer Sohn Robert
^eldunHen ?u meinem im Oetolier e die Ervedition der Dörptschen Zeltuna.
Wilhelm; des Prof. vr. P . Helnilma Tochter Anna
Eharlvtte. — P r o c l a m i r t : der Tischlermeister zu
deßinnenlien llnwriiokt, lmte iek, vvttkEin viersitziger Wagen zur nnentgeltliS t . Petersburg Zohann Klein mit Wilhelms- Luise
rencj meiner ^bweseniieit gn meine
Lohse. — G e s t o r b e n - de« Kürschnermeisters C. Machen Benutzung nach Reval und Abliefethiesen Tochter I d a Triederike,
I alt; deS MustZefälli^t ?.u riekten. kleine VVvI^unZ ist rung daselbst, kann nachgewieien werden rm v.
k.r« A. Hoffrichter Sohn Earl Heinrich Gustav. Z
im nspkl)s,kscken llguge, neben cler Post.- Sen»busch'i-I>--> H°as- -»» Tech-tt""»-» Berge,
Mo» alt.
Univerfitäts - Kirche. Proclamirt- in»- ^.r.
««55S5-.
mann Benrath mit Marie Ameluna.
'
k u t adxelaxerte veisse
Römisch-kath-l. Univ.-Kirche. G e t a u f t - d-s
Eurem hochgeehrten Publikum mache ich breBierbrauers ^ . G . Haberl Sohn Johann Georg; des
nnt die ergebene Anzeige, daß ich meine
l i e k t e , k a r M - , 8tes>rm- u . ks,!w-

Nestauration

l i e b t e o . L u t s e U a t e n i e l l l i v d t e VON
m das Haus des Herrn Kausman Oberleitner Wseks unij Ktesi-in
viZ-Ä-vis Herrn Schmiedcmelsier Lieber verI i
W^vckvrlilns
legt habe.
Um geneigten Zuspruch bittet ergebenst
—
Tl). Gruno.
.
Restauration >m Schumacher'schen aber wohlerhaltene, verkauft
« . W . K - « . Instnumn'-nmach.^
Mittaa
zubereitete Speisen zu
im Hause des H«m Eber«.
der
g
üus dem Hause verabfolgt.
St. Ioliannis-Krrche.
H. Müller.

Gewichte M » « o l e

SchuhmachermecherS I . Mackiewicz Sohn DionisiuS

Dampf/Währ^
M i t dem Dampfschiff
trafen am 2>.
^
Oberst AlopeuS, Mad. S a Mad. Neuhau«, HHr. Baron Lieven, Pawlowöki),
Graf Manteufel, Daugull, MiaSkowSky, Bellmann, Reinhoidt, Pchl u. A .
M i t dem Dampfschiff „ R a r o v a " fuhren am 2Z.
: Frl> Andresen, Frl. v. Hügel, Frau
v. Hügel, HHr. Pohl, BeNmann, Beilich, Voß, Gebrüder Herrmann u. A.

Dienstig, dt» 24. August

äk R S »

1 8 « »

Dörptsche Zeitung.
Preis in Dorpat:
Annahme der Ipserate
Erscheint täglich,
jährlich k R b l . , halbjährlich 3 Rbl. G .
bi» tv U h r ; Preis für die KorvuSzeile od.
mit AuSn der Sonn- und hohen Festtage.
deren Raum Z Kop.
pr. Post - jährl. 8 R . , halbj. 4 R.
Ausgabe um 7 Uhr Abends.
A b o n n e m e n t s « i m m t die B«chd»«ckerei v o « E c h » « m a n « ' s W w e Sf C . M a t t i e s e « entgegen.

Motto: „Fortschreiten ist jetzt die Bedingung de« Bestehcn«". (Erzherzog Johann.)

Inländische Nachrichten.
Persoiulnachncht-».

Au»»n»»ung

D>eM«:

v i . m e ö . S t a a ' s r o l h B a r o n P e t t r ^ M a y d - U , «ladt. Phystkus

d«s S,^ P.t.rSdurgn Pbys'katS ,um W>rN>ch-°
Baltische Nachrichten. Dorpat. Wie die Rig. Ztg. vernimmt,
ist auf Antrag der St. Petersburger Central-Commission zur Förderuna der Betheiligung Rußlands an der f ü r das Jahr 1867 projectirten P a r i s e r Weltausstellung in Riga für die Baltischen Provinzen ein Hilss-EomitH constituirt worden, bestehend aus den
H e r r e n Manufacturrath A. Thilo, Aeltester E. Deubner und Coli.«
Rath H. von Stein.
Riga, 21. August. Wie wir hören, sollen gegen den Schluß diesks Monats von den bei Uexküll lagernden Sappeuren und anderen
Truppenkörpern nach dem erwarteten Eintreffen des Generals Todleben großartige Manöver an und aus der Düna bei Uexküll ausgeführt werden, wozu seit längerer Zeit schon Vorbereitungen in bedeutendem Umfange getroffen worden sind. Voraussichtlich werden sich
Viele finden, welche diesem interessanten, so viel uns bekannt, hier
noch nicht gebotenen militairischen Schauspiele beizuwohnen wünschen
werden. Von der Eisenbahn-Direclion werden deshalb, wie wir erfahren haben, an dem betreffenden Tage Extrozüge nach Uexkül! zu
ermäßigten Preisen eingelegt werden. — Gestern Mittag ist der neue
Capellmeister Herr H a g e n aus Wiesbaden Hierselbst eingetroffen.
Der Gewinn, den das Theater durch Heranziehung dieses Künstlers
erhält, muß als ein ganz außerordentlicher bezeichnet werden, da Herr
Hagen nicht nur ein vortrefflicher Theatcr-Capellmeister, sondern ein
Mann ist, der in ganz Deutschland für einen wirklichen Künstler, einen wahrhaft feinen und gediegenen Musiker und Musikkenner gilt,
wie ihn nicht viele Deutsche Städte aufzuweisen haben. Möchte es
Riga gelingen, eine so ausgezeichnete Kraft dauernd zu fesseln und
aus derselben eine Wiedergeburt seines musikalischen LebeaS P» er«
fahren. — I n einer mit Heu angefüllten Scheune des dem Okladisten Peter Stek gehörigen, in der Moskauer Vorstadt. Ritterstraße
Nr. 4 9 belegenen Hauses brach am I v . d. Nachmittags gegen 5 Uhr
Feuer aus, während daselbst noch vier Arbeiter beschäftigt waren,
weshalb auch vorausgesetzt wird, daß durch die Unvorsichtigkeit dieser
das Feuer entstanden ist. Die in nächster Nahe befindliche Spritze
des Hrn A ^
Löschcommando, sowie die durch die
Keueralocke im Thurme der Petrikirche rechtzeitig allarmirte freiwillige
Unerw^
zur Stelle und wurde durch deren schleunig
Maßregeln, wie Herauswerfen des brennenden Heues und
Einreißen des Daches, das Feuer bald gelöscht. Nach Angabe des
Eigentdümers der Heuscheune, welche nicht versichert gewesen ist, belauft sich der Schaden auf 530 Nbl. — I n der Moskauschen Vorstadt brach gestern Nacht um 11 Uhr abermals Feuer aus. I m 2.
Stadttheil in der Nähe der neuen Si6ge brannte ein kleines an der
StraßestehendesHaus. Durch die Bemühungen des Lösckcommandos und der mit zwei Spritzen erschienenen freiwilligen Feuerwehr
wurde dem Umsichgreifen des Feuers jedoch so rasch entgegen gearbeitet, daß das Haus erhalten blieb und nur geringen Schaden erlitten hat. Eigene Beobachtung auf dem Platze veranlaßt uns. auf
die Nothwendigkeit eines freundlichen Zusammenwirkens des Loschcommandos mit der freiwilligen Feuerwehr aufmerksam zu machen.
Die Spritzen der letzterenstandenlängere Zeit aus Mangel an Wasser unbrauchbar da, während in nächster Nähe eine Reihe für den
A u g e n b l i c k überzähliger W a s s e r t o n n e n des Löfchcommandos vorhanden war.
(R. Z.)
Ltbau. Am 13. d. M., Morgens 5 Uhr schied, nach einem langen und schmerzlichen Krankenlager, im Alter von 73 Iahren 7 Monaten aus diesem Leben der allgemein hochgeachtete und verehrte
Bürgermeister unsrer Stadt. Herr Johann Friedrich Eckhoff. Ritter
des St. Stanislaus-Ordens I I . Klasse, Inhaber mehrer Ehrenzeichen.
7- Er war ein treuer Sohn seiner, über Alles von ihm geliebren -Vaterstadt, ein Biedermann von achtem Schrot und Korn, eine
^ 6 ' ein wahrer Menschenfreund, ein ausrichtiger wah^ >>
Mann von unbestechlicher Redlichkeit. Sein Verlust
^ weiteren Kreisen eine schwer auszufüllende Luck mpsinden lassen. Sein Gedächtniß unter uns bleibt im
Segen.
^
Z-)
Rnpand und Polen. Die Moskausche Zeitung veröffentlicht
das nachfolgende Allerhöchste Rescript an den Metropoliten von
Moskau und Kolonina. F i l a r e t :
Hochehiwürdiger Metropolit von Moskau, Filaret? Wenn Ich
Meine erste Hauptstadt besuche, bin I c h gewohnt, von Ihnen stets ein
echt priesterliches Wort christlicher Liebe zu hörc'n und durch Sie den
b e t r o f f e n e

Segen unsrer Mutter, der orthodoxen Kirche, zu empfangen. Auch
dieses Mal habe Ich, ehe Ich mit dem Erben Meines Thrones die
heilige Usspenski-Kathedrale betrat, einen schriftlichen Gruß voll Segenswünsche für Mich und das Mir so theure Rußland empfangen.
Ich beklage es, daß der Zustand Ihrer Gesundheit Ihnen nicht gestattet hat. Mir diesen gefühlvollen Gruß mündlich abzustatten, und
Ich bete zu Gott, daß Ihre Kräfte bald wieder hergestellt und Ihre
Tage zum Besten der orthodoxen Kirche, welcher Sie seit einem halben
Jahrhundert zur Stütze und Zierde dienen, um Vieles verlängert werden mögen. — Indem Ich Mich Ihren Gebeten empfehle, bleibe Ich
Ihnen sür immer wohlgewogen. — Das Original hatS. M. der Kaiser
eigenhändig unterzeichnet. Moskau. 15. Aug. 1865. .Alexander."
Dasselbe Blatt veröffentlicht gleichzeitig den nachfolgenden Alleruntertänigsten Brief des Metropoliten von Moskau und Kolomna, F ilaret:
Atlergnädigster Kaiser! Auch in diesem Jahre hast Du Dich wohlwollend Deiner alten Hauptstadt erinnert. Sie wird von dem Lichte
Deines Angesichts erleuchtet. Mitten durch die friedlichen Wogen Deines treuen Volkes, mitten unter den donnerähnlichen Freudenrufen
desselben gehst Du in den Tempel, in welchem Du zum Kaiser gekrönt wurdest. Indem Dein Volk sich Deines Anblicks erfreut, blickt
es zu gleicher Zeit auch mit Augen voll warmer Liebe auf Deinen
neuen Erben. Die Kirche öffnet Dir in feierlicher Ehrfurcht ihre Thore.
Mir ist nicht wie sonst der Trost vergönnt. Dich. Allersrommster Kaiser,
an der Pforte des Tempels zu empfangen und mein demüthiges Gebet mit Deinem kaiserlichen Gebete zu vereinigen. Gottes Willen unterwirft sich mein Geist. Indessen ist mir durch Gottes Gnade noch
der Trost geblieben, aus der Tiefe der Einsamkeit ein Wort ehrfurchtsvollen Mitgefühls an Dich zu richten und aus der Tiefe des Herzens
zu dem Merlialter meine betende Stimme zu erheben-. Möge Er gütig Deine wohlttiätigen Wünsche erhören und ihnen gemäß Dein Volk
und Dein Reichs beglücken. Möge in ihnen nach den Worten des
Propheten die l^ache der Wahrheit — der Frieden, die Weisheit —
die Quelle des Glückes, liegen. Möge die aklgütige Vorsebung Dich
und Deinen rechtgläubigen Nachfolger als sicheres P f a n d für die Einheit, die Festigkeit, die Wohlfahrt und das Gedeihen Rußlands für
ewige Zeiten erhalten. Allersrommster Kaiser Euer Kaiserl. Majestät
allerunterthänigster F i l a r e t , Metropolit von Moskau. (St. P. Z.)
Wilna. Der Russische Invalide enthält einen anscheinend amtlichen Bericht über das bisherige Resultat der in Wilna geführten
Untersuchung wider die im Kreise Wilejka verhafteten Brandstifter. unter denen sich zahlreiche Gutsbesitzer befinden. Wir theilen
aus diesem einige Auszüge mit: Zwei Anklagesachen (schreibt der Berichterstatter) sind deshalb von besonderer Wichtigkeit, weil die der
Brandstiftung beschuldigten Personen sich freiwillig zu diesem Verbrechen bekannt haben. I n der ersten Sache war die handelnde Person die unverehelichte Euphrosyue Dietkowska, 40 Jahre alt. Sie
hatte früher ein Verhältnis mit einem Adels-Marschall, von dem sie
einen Sohn hatte, wofür sie zur Belohnung sür sich und ihren Sohn
das Zeugniß der adeligen Geburt erhielt, auf Grund dessen beide
den Namen v. Wysocki führen. Von einem Gutsbesitzer (der sich ebenfalls in Haft befindet) aufgeredet, verübte sie eine Brandstiftung; aber
nach geschehener That fühlte sie sich in ihrem Gewissen so sehr beunruhigt, daßsiesichselbst bei der Behörde meldete und ein reumüthiges Bekenntniß ablegte. Der Inhalt dieses Bekenntnisses ist folgender: Die Dietlowska stand 10 Jahre bei dem gedachten Gutsbesitzer
in Arbeit, war stets mit ihm zufrieden und vollführte willig seine
Aufträge. So war ihr im Sommer 1863 besohlen, den Insurgenten Lebensmittel in den Wald zu tragen. Zu Weihnachten v. I .
kam sie zum Gutsbesitzer und bat ihn um Arznei für ihren kranken
^ohn. Der Gutsbesitzer ließ sich in ein Gespräch mit ihr ein und
sagte im Verlaufe desselben unter Anderem: „Weißt Du, Wysocka,
was wir vorhaben? Das Land haben wir nicht bekommen, aber sie
(die Russen) sollen es auch nicht haben." Mit diesen Andeutungen
endete das erste Gespräch. Nach längerer Zeit (es war im Frühjahr)
wiederholte der Gutsbesitzer dieselben Worte und fügte dann, seine
Absichten deutlicher aussprechend, hinzu: .Wir wollen zuerst die Städte
und Flecken und dann die Dörfer abbrennen." Nach diesem Geständnis suchte er die Dietlowska zu bereden, daß sie die ^stadt Wilejka
und den Flecken Kuszyniec anzünde und versprach ihr dasür ein
Häuschen, Land und Geld aus Beiträgen von den bei der Brandstiftung iuteressirten Personen; aber sie wies das Anerbieten zurück. Der
Gutsbesitzer gab jedoch nicht die Hoffnung auf, die Dietlowska zum
Werkzeuge seiner Pläne zu machen. Er verlangte nur, daß sie Niemand von dem Gespräch Mittheilung machte und drohte ihr in die-
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fem Falle mit dem Tode. Nach fortgesetzten Ueberreimngsversuchen
gelang es ihm endlich, sie zur Brandstiftung zu bewegen, wobei er
diecharalw'lAifchenWorte sprich: »Sei unbesorgt, wir werden deinen Soh« n i A verlasse», «vir werden ihn belohnen und das
wild gut für ihn sein und dich werden wir herausbringen; aber
bekenne nichts gegen mich, sondern sage, daS sei Alles von der
Behörde geschehen, sage: der Landrath und der Militär-Chef
hätten die Brande angestiftet." Das Bekenntniß der Dietlowska
schloß mit den Worten: .Seine Liebkosungen, Bewirthungen und
Versprechungen übten ihre Wirkung auf mich und ich übernahm
die Anzündung von Malmygi und Sloboda." Zu diesem Zwecke
erhielt sie zwei chemisch präparirte Kienspähne. die, in Papier
gewickelt, in der Erde vergraben waren. Die Unglückliche vermochte
nur ein Hanf» und Flachs-Magazin in Sloboda anzuzünden, dadurch
aber den ganzen Ort der Vernichtung zu weihen. Sie strich mit dem
einen Span an die Wand des Magazins, worauf eine hoch auflodernde Flamme herausbrach und das hölzerne Gebäude in Brand
steckte. Durch den Anblick dieser Flamme erschreckt, warf sie
den andern Kienspan weg, ergriff die Flucht und gab sich später
selbst an.
Odessa. Die augenblickliche Belebung des Odessaer Handels. schreibt der Od. B., ist fast bei jedem Schritte wahrnehmbar.
I m Lause der beiden letzten Wochen haben die Nachfragen aus dem
Auslande die Kornpreise bedeutend in die Höhe geschraubt. Guter
Weizen kostet jetzt 8H R. das Tschetwert. Abgesehen von der Bestellung für
Aegypten darf man hoffen, daß auch die Nachfragen für England nicht
abnehmen werden, da man in diesem Lande einer sehr schlechten Ernte
entgegensieht. Auch für das südliche Frankreich wird viel gekauft. Wie
es scheint wird dieses Jahr an das Jahr 186l erinnern, wo die Kornpreise bis auf 10 Rbl. stiegen. Der Vortheil solcher Preise bringt
für die Landwirthe der hiesigen Gegend jedoch nicht die Resultate, die
man zu einer anderen Zeit erwarten könnte, da die Ernte in der
Gegend von Odessa mit Ausnahme einiger Sorten Sommergetraide
höchst unbefriedigend ausgefallen ist. — Am 9. August ungefähr um
1 Uhr Nachmittags brach auf der Seilfabrik von Nowikow F e u e r
anS. Bei dem heftigen Winde stand das alte Gebäude bald in vollen Flammen und bevor die Feuerwehr herbeieilen konnte, hatte das
Feuer sich lchon auf einer Strecke von ^ Werst verbreitet. Zu retten,
was einmal von den Flammen ergriffen war, war eine Unmöglichkeit. Am Abend war der Brand noch nicht gelöscht.
Pole». Aus Warschau. 29. ll7.) August, wird der N. P. Z.
geschrieben. Gestern Vormittag ließ der G r o h für st N i k o l a u s die
hier garnifonirenden und zeitweilig im Kager bei Warschau versammelten Truppen, im Ganzen etwa
Mann, auf der weNen Tbene
vor dem Mokotower Schlagbaum, im Parade- und Sturmschritt mit
wehenden Fahnen und klingendem Spiel vor sich vorüber defiliren.
Sr. Kais. Höh. zur Seite war der Höchstcommandirende, Graf Berg,
umgeben von einem überaus glänzenden Stabe. Ein unabsehbares
Polnisches Publicum, dasselbe, weiches noch vor andertbalb Iahren
den Sächsischen Garten verließ, sobald ein Militär-Musikcorps darin
zu spielen anfing, hatte sich zu diesem großartigen Schauspiele versammelt. Garde-Infanterie und Lmie. Fuß« und reitende Artillerie
(im Ganzen 152 Kanonen), mehr als acht Cavallerie-Regimenter. gewährten eine imposante Mannigfaltigkeit. Die Haltung der Truppen
war vortrefflich, ihre Stimmung sichtlich die froheste, auch drückte ihnen der Großfürst nach vollendeter Parade in kurzen, herzlichen Worten im Namen des Kaisers seinen warmen Dank aus. Von hier
aus begab sich Se. Kais. H. in die Griechisch-Russische Kathedrale,
bei deren Eingange er von dem Erzbischof Iohannikli und der gesammten Geistlichkeit feierlich empfangen wurde. Während des Diners. zu welchem der Großfürst im Ganzen 120 Personen besohlen
hatte, wiederholte derselbe den Ausdruck seiner Zufriedenheit mit dem
musterhaften Zustande der Truppen und seine Erkenntlichkeit dafür
im Namen des Kaisers. Die herzliche Ansprache erwiderte der Oberbefehlshaber Graf Berg mit Worten des innigsten Dankes und seiner
Ergebenheit, indem er zugleich daran erinnerte, daß vor nunmehr 34
Iahren er es gewesen, der. damals noch Generallieutenant, wenige
Tage vor dem Sturme Warschaus, die frohe Kunde von der Geburt
Sr. Kai>. Hoheit mit einer Salve von 101 Kanonenschüssen habe begrüßen lassen. „Wie hätte ich wohl damals voraussehen können
(fuhr der Graf mit sichtlicher Bewegung fort), daß mir nach 34 Iahren das Glück zu Theil werden sollte, der huldvollen Inspicirung
Ew. Kais. Hoheit eine solche Armee vorstellen zu dürfen?" Nach
aufgehobener Tafel verfügte sich der Großfürst in Begleitung des
Statthalters in die Citadelle bei Warschau, welche er in allen Einzelnheiten aufs Genaueste besichtigte; den Abend brachte der fürstliche
Gast im Großen Theater zu. wo bei überfülltem Hause das Ballet
.Asmodea" gegeben wurde. — Die eigentliche Inspektion der Cavallerie. die bekanntlich im ganzen Reiche unter der Aufsicht des Großfürsten Nikolaus steht, begann heute früh um 9 Uhr mit der Leibgarde-Cavalleriebrigade. welche aus dem Ulanenregiment Sr. M . des
Kaisers und dem Grodno'schen Husarenregiment besteht, dann mit eiun Brigade Dragoner. Sämmtliche Commandeurs dieser Truppen
A A " zur großfürstlichen Tafel geladen, welche alsbald nach dem
Ucke
r " Revue um 2 Uhr begann, worauf Nachmittags eine ähn!,«k
der zwei Lmien-Cavalleriebrigaden, ebenfalls Husaren
ki-.sDas herrlichste Wetter begünstigt fortwährend
"Aschen Festlichkeiten, an denen sich auch das Publicum
du>-» >m.m.
Zudr°ng b-lh.il>gt.
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A»»lä«dische Nachricht».
Deutstbland.
Berli», 30. (18.) August. Die Verschiedenartigkeit der Ansichten
über die Gasteiner K o n v e n t i o n , welche sich theilweise auch in der
unabhängigen Presse ausspricht, findet sich in gesteigertem Maße noch
in denjenigen mittelstaatlichen Blättern, welche den Ansichten der betreffenden Regierungen mehr oder weniger nahe stehen und ihnen als
Organe dienen. Während die hannoversche „Nordsee-Zeitung-, der
man Beziehungen zum Grafen Platen zuschreibt, die in Gastein gefundene Lösung als eine überraschende und glückliche bezeichnet, aus
welcher dem deutschen Bund neue Kraft und neues Ansehen erwachsen müsse, da nach der Erhebung von Rendsburg zur Bundesfestung
von einer auch nur partiellen Abtretung der Hohettsrechte des künftigen Souveräns an Preußen rucht mehr die Rede sein könne, findet
die „Leipz. Zeitung", daß Oesterreich im Grunde nur für Preußen
in Holstein Schildwach stehe, daß der Bund vollkommen bei Seite
geschoben sei und daß die Gasteiner Konvention für eine bundesgemäße Lösung der Herzogthümerfrage auch nicht die geringste Aussicht
biete. Und der „Staatsanz. für Würtemberg" seinerseits neigt sich
wieder einer minder pessimistischen Auffassung zu und glaubt, daß
das Gasteiner Abkommen von zweien Uebeln jedenfalls das geringere
enthalte. Bei solcher Derschiedenartigkeit der Ansichten ist alles Andere eher wahrscheinlich, als daß es zu dem festen Anschluß der deutschen Mittelstaaten an einander kommen sollte, welche die .Leipziger
Zeitung" als letztes Rettungsmittel so lebhaft empfiehlt. I n Oesterreich hat man offenbar schon seit längerer Zeit angefangen, die Rechnung nach einem anderen Maßstabe zuzurichten. I n den Wiener offiziösen Korrespondenzen wird zwar auch jetzt noch Oesterreichs Geneigtheit, eine bundesgemäße Lösung herbeizuführen, betheuert, zugleich
aber mit ausdrücklichem Hinweis auf den „Nihilismus- der Mittelfloaten zu verstehen gegeben, daß im Falle des Scheiterns Oesterreich
vor allen Dingen eine Kompensation seiner Rechte in's Auge zu fassen habe, die eventuell allerdings auch in Geld bestehen könne. Daß
diese voraussichtliche Wendung einstweilen nur in vorsichtigen Andeutungen auftritt ist selbstverständlich, kann aber ihre Bedeutung im gegenwärtigen Moment schwerlich vermindern. — Mit dem heute Nachmittag hier zur Erde bestatteten Professor v r . Ioh. Friedrich Encke
ist einer der bedeutendsten europäischen Astronomen geschieden. Der
Verstorbene hatte sich krankheitshalber schon vor einigen Iahren von
aller Thätigkeit zurückgezogen und demgemäß seine ordentliche Professur an hiesiger Universität, die Direction der Sternwarte und das
Secretariat in der mathematisch physikalischen Classe der Akademie der
Wissenschaften niedergelegt. Seine Werke und Entdeckungen verewi'
gen seinen N a m e n .

E r w a r ein geborener Hamburger u n d ein B r u -

der »es vor mehreren Iahren verstorbenen königlichen General-Lieutenants (der Artillerie) Encke.
Schleswig-Holstein. Die O r g a n i s a t i o n des neuen Provisor i u m s wird sich nach wiener Mittheilungen der Bankzeitung folgender
Maßen gestalten: Schleswig und Holstein stehen je unter einem Civil« Militär^ Gouverneur; für Schleswig ist der preußische GeneralLieutenant-Manteuffel bereits dazu ernannt (er soll schon dahin abgegangen sein), für Holstein der österreichische Feldmarschall-Lieutenant
Gablenz designirt. Die oberste Civilbehörde als solche löst sich natür.
lich auf und die Herrn von Halbhuber und v. Zedlitz werden nur
so lange an Ort und Stelle bleiben, bis sie die beiden Gouverneure in die Geschäfte eingeführt. Auch die bisherige gemeinschaftliche schleswig-holsteinische Landesregierung hat ein Ende; sie wird in
eine besondere schleswig'sche und holsteinische Regierung eingetheilt,
wie sie vor der Zeit des Provisoriums bestand. Nur die Verwaltung
und das militärische Kommando wird übrigens getrenni; das gemeinsame Ober-Appellationsgericht in Kiel bleibt und auch die Gemeinsamkeit der verschiedenen anderweitigen Institute (der Universität beispielsweise) erleidet keine Beeinträchtigung. Das Civil - und Militär-Gouvernement für Holstein sammt der holsteinischen Landesregierung wird in Altona residiren. Die österreichischen Truppen in Holstein endlich werden um keinen einzigen Mann vermehrt werden; die
Brigade Kalik bleibt allein dort.
Oesterreich.
August. Je weniger das neue Ministerium mit
seiner Politik hervortritt, desto zahlreicher sind die Gerüchte. Die
wichtigsten Maßregeln sind jedenfalls die financiellen. Wir wissen
nicht, ob es wahr ist, daß das Ministerium Belcredi-Larlsch überhaupt

nur 300.000 Gulden baar Geld in der Staatscasse vorgefunden habe'
aber sicher ist, daß die Staatscasse sehr viel leeren Raum enthält und
daß das Ministerium in der größten Verlegenheit ist, diesen Raum zu
füllen. Hier und da wird schüchtern das Wort: Staatsbankrott ausgesprochen, von anderer Seite aber mit Entrüstung jmrückaewiesen
tz>!e Neue Freie Presse schreibt heute: .Ehe das Jahr zu End^ aeht
wird eine große Anleihe abgeschlossen sem müssen, wenn nicht in irgend einem Zweige d.e Zahlungen der Staatscasse ins Stocken gera.
then sollen. Nun 'st es, wie rmrsicherwissen, eine unbestreitbare Thatsache, daß
^ Regierung in nicht mißzuverstehender Weise erklart haben, eine Credit Operation ohne Zustimmung des Reichsrathes werde scheitern, und wenn es schon ein ziemlich hoher Preis war, den Oesterreich für seine vom Reicksrathe votirten Anlehen zahlen mußte, so mag man sich nun eine Vorstellung davon machen, welchen Bedingungen man sich unterwerfen müßte, um
jetzt ohne reichsratyliches Votum Geld geborgt zu bekommen, da am
Ende nun unjere Geldmächte auf dieses Votum einen Werth legen.
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Man kann allenfalls einwenden, daß nicht all« BanPuerS des ^nund Auslandes befragt wurden, und dah daher die Regierung Uch nun
an solche wenden wird, welchen der Mangel der reichsrathuchen Zustimmung gleichgültig ist. Indessen in nichts ist erfahrungsgemäß das
Capital solidarischer, als im Mißtrauen, und hat Einer das Signal
dazu gegeben, die Sicherheit eines Anlehens zu bemakeln, fo ist der
Makel unauslöschlich. Oesterreichische Papiere aber wurden in dieser
Beziehung noch empfindlicher sein, als alle anderen, und wir meinen,
daß, so lange die noch bestehende Verfassung gilt, eine Anleihe, welche
nicht auf verfassungsmäßigem Wege bewilligt wurde, entweder auf
unüberwindliche Schwierigkeiten stoßen oder nur unter Bedingungen
möglich sein wird, welche kein österreichijcher Minister anzunehmen den
Muth haben wird. Zwar giebt es in unserer Verfassung eine Bestimmung, welche dem Ministerium das Recht einräumt, m Abwesenheit
des Reichsrathes selbständig zu handeln; allem abgesehn davon, daß
es Wohl einigem Zweifel begegnen kann, ob die Ausnahmebestimmung
auch auf confolidirte Anleihen ihre Anwendung findet, und daß eben
das Capital in der Regel keine große Neigung hat. sich dem Risico
einer nachträglichen parlamentarischen Verhandlung und Anerkennung
auszuleben käme wohl auch die noch intact bestehende, vom Reichsratbe eingesetzte Staatsschulden-Control-Commifsion m Betracht. Läßt
sich voraussetzen, daß diese Commissiou heute bei der Ausgabe einer
Anleihe mitwirken würde, die der Reichsrath nicht genehmigt hat?
Oder glaubt Jemand, daß die Contrasignatur dieser Commission, trotz
des bestehenden Gesetzes, entbehrt werden kann? Wir bestreiten bei.
des und glauben deßhalb, daß eine neue Anleihe, so lange jene Com«
Mission besteht, überhaupt nicht emittirt werden kann, woraus nur zu
folgen wäre, daß das Ministerium entweder eine öffentliche Anleihe
vermeiden kann oder auch die Control-Commission einstweilen dem
Ausgleiche mit Ungarn, der angeblich die Beseitigung aller reichsräthlichen Rcminiscenzen fordert, opfern muß. Wohl glebt es noch einen
dritten Fall, nämlich die Einberufung des Reichsrathes, aber dieser
steht heute außer Rechnung, und für jene Politik, welche das Mini»
sterium inaugurirt hat. würde übrigens der bisher bestandene Reichsrath schwerlich Credite bewilligen."
Frankreich.
Paris, 29. (17.) August. Der Kaiser hat seine Heimkehr in einem Decrete verewigt, das auf die A u s b i l d u n g des jungen
Frankreich von epochemachenden, heilsamen Folgen werden wird.
I m Ministerium des öffentlichen Unterrichts und unter dem Vorsitze
dieses Ministers wird ein hohes Collegium für Perbesserung des
S p e c i a l - S e c u n d ä r - Unterrichts (Realschulwesens) niedergesetzt,
und zu Mitgliedern dieses Rathes werdensiebenundzwanz'.gMänner
ernannt, die zur Auslese der französischen Intelligenz gehören, wie
die Akademiker Dumas, Pasteur, General Morin, I . Bertrand,
Drongniart, Milne Edwards, Coste und Decaisne, Magne, Director
der Veterinärschule in Alfort, Jean Dollfus, Fabncant in Mühlhausen. Cornu, Historienmaler, Dufresne, Bildhauer, mehrere ausgezenHnete General-Jnspectoren des Unterrichts, Ingenieurs, Denikre, «secretär der pariser Handelskammer u. s. w. Die Auswahl ist für
diesen Zweck geradezu als ausgezeichnet zu nennen. I n d e m Berichte
Duruu's an den Kaiser wird hervorgehoben, daß Ackerbau, Handel
und c?ndu»?ie a?eich sehr bei einer solchen Einrichtung mteresM seien:
? n dem AuaenvUcke^ hnßt es dann weiter, wo Frankreich auf seie i g e n e n Markte
wie auf den fernsten Handelsplätzen mit der
Industrie ver ganzen Welt die Concurrenz zu bestehcn hat. reicht es
nicht mehr aus, feine so trefflich begabten Arbeiter'Werkstätten zu haben und geschickte Führer unserer großen Fabriken aus der polytechnischen Schule oder aus der Centtalschule für Künste und Manufacturen zu nehmen. Frankreich braucht auch Wertführer in Menge,
die eine praktisch geübte Hand besitzen, deren Geist aber auch der
Theorie, welche angewandt werden foll, nicht fremd geblieben. Der
Special-Unterricht bietet diese Reihe von Kenntnissen, deren Verbreitung im Mittelstande Zeitbedürfniß ist. Aus den Specialschulen werden aber in Zukunft auch Landwirthe, Industrielle und Kaufleute
hervorgehen, welche im Stande sind, die Sprache der Wissenschaft zu
verstehen, die sie spater in Büchern suchen werden, und die Hilfsquellen zu benutzen, welche die Wissenschaften der Arbeit, um sie
fruchtbarer und weniger anstrengend zu machen, bieten. Da die Zög'
linge ihren Familien früh genug wieder zurückgegeben werden, so
können sie. bis sie das Alter der Verantwortlichkeit erreicht haben,
noch langsam alles durchmachen, was die Arbeit mit der Hand erfordert. bis sie zu jener Fertigkeit wird, die eine Art vervollkommneten
Jnstincts ist. . . . Die französische Werkstätte mußte eine neue Verfassung erhalten; das gegenwärtige Jahrhundert verleiht ihr dieselbe.
An der Spitze stehen die Zöglinge der hohen Schulen und höchsten
Realschulcurse' in der mittleren Region erscheinen die neuen UnterIndustrie, welche im Stande sind, die Anweisungen der
" " b richtig auszuführen; überall wird so die Ar„nr. k-s
Arbeiten der intelligenten Kraft. Präcision
befähigt, da auch sie zum Theil die R-alschul! «
dieser Unterricht Allen etwas ble^ ^ ' " ^ e r , daß derselbe nicht ein bloßer encyklopadrscher Unterricht werden soll, wodurch er völlig seinen Zweck
versehleu wurde, sondern daß dei dem Programm- mögli»» °>->
Spielraum gelassen und vorzugsweise die Hauplsache im Äuge behalten werde, den Arbeiter tüchtig vorzubilden damit er sich in alle Verhältnisse leicht finden und namentlich seinen Geschmack reinigen und
verfeinern lerne, so daß er in der Fabrication oder Kunstindustrie
die Reinheit der Formen, die richtige Combinirung der Farben u. s. w.
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verstehe, die mechanischen Verbesserungen mit Leichtigkeit zu fassen,
die Fortschritte in der Chemie rasch zu benutzen und die Entdeckungen. die auf Reisen in fremde Länder, wie in den Naturwissenschaften
gemacht werden, zu verwerthen wisse. Der neue Oberaufsichtsrath ist
berufen, dem Minister mit Rath an die Hand zu gehen, Verbesserungen im Unterrichte vorzubereiten und die Aussicht über die ReaÜehrerMusterschule in Cluny zu führen. (Der Kaiser vermehrt Frankreichs
Machtstellung materiell und intellectuetl durch Entlehnung dieser
Schuleinrichtungen von Deutschland mehr, als wenn er dem Reiche
eine neue Provinz erobert hätte.)

Neueste Post.
Berlin, 2. Sept. (21. August). Die Indspendance belge behauptet, der Gasteiner Convention wären geheime Vertrags-Artikel beigefügt. Die Regierung von Holstein wird nach Kiel verlegt. General
Manteuffel ist in Friedrichsort angekommen. Die Deutsche NordpolExpedition ist in Cuxhaven angekommen, hat jedoch wegen eineS
Maschinenbruches nach Hamburg umkehren müssen. Der Prinz von
Wales wird demnächst einen Besuch beim Könige von Griechenland
abstatten.
Berliner Börse vom I. September. Wechsel-Cours: Für IVO
SübevRude! (3 Monate auf St. Petersburg) 87^ Thlr. bezahlt.
München, 3l. (19.) August. Die „Baiensche Zeitung" von Mittwoch erklärt, daß die Mittheilungen der „Debatte" über die Verhandlungen. welche hier zwischen Baiern, Sachsen und Württemberg ge«
pflogen worden, unrichtig sind. I m Gegentheil, die baiensche Regierung sei, seitdem sie Kenntniß von der Gasteiner Übereinkunft erhalten. erst recht entschlossen, weitere Schritte in Frankreich zu thun.
Was den Herzog von Augustenburg anbelange, so halte die baiensche
Regierung nach wie vor daran fest, daß derselbe allein derjenige deutsche Fürst sei, welcher kraft feines guten Rechtes zu der Regierung in
den Elbherzogthümern berufen sei.
Wien, 31. (l9.) August. Der „Wanderer" schreibt, daß in Folge
einer kaiserlichen Entschließung vom 28. August der siebenbürgische
Landtag aufgelöst worden sei und ein anderer Landtag mit Zugrundelegung des am 3. Juni 1848 sür Siebenbürgen festgesetzten Wahlmovus einberufen werden soll. — Die „Debatte" meldet, daß der
ehestens einberufendesiebenbürgischeLandtag sich ausschließlich mit der
Revision dersiebenbürgischenUuionsgesctze beschästigen werde. M i t
der Umonsfrage werde sich auch der ungarische Landtag unter den
ersten Angelegenheiten zu beschäftigen haben.
Paris, 3l. (l9.) August. Der „Abendmoniteur" erklärt es in
seiner Wochenmndschau sür unmöglich, nicht zu konstatiren, daß die
Gasteiner Konvention wenig günstige Aufnahme in Deutschland gefunden habe. Die Konvention laufe dem von den Kabinetten in Wien
und Berlin beständigst proklamirten Prinzipe der.Einheit der Herzogthümer^ zuwider, habe diese von der Mitwirfung an der Regelung
ihres Schicksals ausgeschlossen und auf die Nationalität Nord-Schleswigs keine Rücksicht genommen. Da indessen die gegenwärtige Lag«
als eine nur provisorische erklärt worden, sei es rachsam, abzuwarten,
ehe ein endgiltiges Unheil über die Politik der deutschen Großmächte
in den Herzogthümern abgegeben werde.
I n Betreff der Donaufürstenthümer wird gesagt, daß die Wirren
in Bukarest Symptome bedauerlicher Mißstände und die Klagen gegen
den Fürsten Kusa nicht grundlos seien. Es sei weder eine Kollektivnoch Einzelintervention rathsam. weil daraus nur noch weitere Verwickelungen zu befürchten wären. Es müßte indessen dem Fürsten
Kusa begreiflich gemacht werden, daß er sich hinsichtlich der gegen ihn
gerichteten Angriffe durch Befolgung einer tadelsfreien Politik und
durch Wiedereinführung einer größeren Ordnung in der Verwaltung
zu rechtfertigen habe. Gegenwärtig dürften chm die europäischen
Mächte ihren moralischen Beistand nicht zu versagen haben.
Der russische Offizier a. D. Nikitfchenkow. welcher vor längerer
Zeit das Attentat auf den Attache von Balsch verübt, ist zu lebenslänglicher Zwangsarbeit verurtheilt worden.
H a n d e l s b e r i c h t .
Riga, 21. August. Die Witterung ist der Jahreszeit entsprechend,
mehr rauh und regnicht, als heiter. I m Handel noch immer wenig
Leben, da sich die Umsätze von Flachs bei unveränderten Notirungen
nur auf einzelne Märken beschränkten. Die Zufuhr beträgt in diesem
Monat ca. 18.V0V Berkowez. Auch von Säeleinsaat ging nur
wenig zu der Notirung um. Hanf geschäftslos; die Preise nominell.
Getreide still. Nur Schlagsaat wurden wieder 85VV Tonnen,
6^ Maß K 7 Rbl. SV und 35 Kop., umgesetzt und bleiben dazu Käufer; Inhaber sind jedoch zurückhaltender.
F o n d s - C o u r s e .
Riga, den 21. August I8KS.
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5. Anleihe . . .
Reichs-Bankbillete
innere Prämien-Anleihe . . .
Livländifche Pfandbriefe, kündbare
,,
,,
unkündbare
Kurländische Pfandbriefe, kündbare

p(5t. 8S Berk.
— 905 Berk., WH Kauf.
9Z Berk., St Käus.
- I0»z Berk., tUkz Kauf.
SSj Berk., SS Kauf.

— 90^ Kauf.

— 98^ Kauf.

Verantwortlicher Redacteur: L r . E. UllttieskN.

Bon der Censur eltaiidl.

Dorpat, den 24 August >K65.
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Bekanntmachungen und Anzeigen.
Don Einem Kaiserlichen Universitütsgerichte
zu Dorpat werden, nach § 8 der Vorschriften
für die Studirenden alle Diejenigen, welche
an die Herren: Ltud. t b e o l . Georg Steinberg.
Heinr. Brosche, Carl Treufeld, Rud. Hippius,
Arnim Sckolvin u. Adolph Feldt. ^ur. Reinh.
Eckardt, Marcus Nowoffelickl, Johann Baron
Ungern-Sternberg, Rob. Schoeler, Const. Hausmann. Edm. von Ditmar, Osc. Schultz. Carl
Hillner u. Eduard Ramberg, meä. Ed. Dabbert. Ernst Pezold, Bernh. Gebhardt. Hugo
Willert, Constantin Kubly. Oscar Bode und
Ed. Polander, bist. Rich. Hausmann, ekem.
Victor Lieven und Paul Frey,
Emil
Lieven und inio. Joh. von Bock, so wie an
den verstorbenen S t u 6 . m e d . Hermann Koch,
— aus der Zeit ihres Aufenthalts auf dieser
Universitär aus irgend einem Grunde herrührende gesetzliche Forderungen haben sollten,
aufgefordert, sich damit binnen vier Wochen a
äaw sub poeua praeelusi, bei Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte zu melden. Die etwaigen Schuldner des gedachten verstorbenen
Studirenden und die Inhaber der demselben
gehörigen Effecten haben, bei Vermeidung der
für Verheimlichung derselben festgesetzten Strafe,
in dem Präclusivtermine deshalb die erforderliche Anzeige zu machen.
Dorpat. den 23. August 1865.
Nector Samson.
Nr. 542.
Sccretaire A. L. Wulffius.
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des
Selbstherrschers aller Neuffen ?c. :c. zc.
Ein Edler Rath dcr Kaiserlichen Stadt Dorpat bringt hiermit zur öffentlichen Kenntniß,
daß, nachdem der hiesige Okladist Hans Joseph mittelst des am >0. Mai 1865 abgeschlossenen und am 11. Mai 1865 Hierselbst
corroborirten Kaufeontraetes das in hiesiger
Stadt im 2. Stadttheile sutz Nr. 92a belegene
Wohnhaus sammt Appertinentien von dem
Georg Carl Johann Peterson für die
Summe von 2390 Rbl. S.-M. acqnirirt, zu
seiner Sicherheit um das gesetzliche Hauskaufproclam, wie auch um Mortificatio« eines auf
besagtem Hause ruhenden, aus einer von dem
Carl Petersohn dem Guido Werner über IW0
Rbl. S.-M. am 16. August l86l ausgestellten
und selbigen Tages ingrossirten Obligation originircnden. angeblich bereits liqmdirten Schuldpostens nachgesucht und mittelst Resolution
vom heutigen Tage nachgegeben erhalten hat.
Es werden demnach alle Diejenigen, welche an
gedachtes Grundstück oder den erwähnten Schuldposten aus irgend einem Rechtstitel zu Recht
bestündige Ansprüche haben, oder wider den
abgeschlossenen Kauscontract Einwendungen
machen zu können vermeinen, sich damit in gesetzlicher Art binnen einem Jahr und sechs
Wochen vom Tage dieses Proklames gerechnet,
und also spätestens am 30. Juli 1866 bei diesem Rothe zu melden angewiesen, mit der Verwarnung, daß nach Ablauf d i e s e r allendlichen
Frist Niemand mir etwaigen Ansprüchen weder
an das Immobil noch an den Schuldposten
weiter gehört, sondern der ungestörte Besitz gedachten Immobils dem Hans Joseph nach Inhalt des Contractes zugesichert und der SchuldPosten als delirt aus den Hypotbekenregistern
dieses Rathes gestrichen werden soll.
Dorpat-Rathhaus, am 18. Iurn 1865.
I m Namen und von wegen Eines Edlen
Raths der Stadt Dorpat:
Commerzbürgermeister E. I . Karow.
Nr. 493
Obersecretaire C. v. Riekhoff.
Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen
Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht,
daß

dert, sich zu dem deshalb auf den 3. September 1865 anberaumten ersten, sowie dem alsdann zu bestimmenden zweiten Licitationstermine Vormittags um 12 Uhr in Eines Edlen
Rathes Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot
und Ueberbot zu verlautbaren und sodann wegen des Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten.
Dorpat-Rathhaus, am 28. Juni 1865.
I m Namen und von wegen Eines Edlen
Raths der Stadt Dorpat:
Commerzbürgermeister E. I . Karow.
Nr. 985.
Obersecretaire C. v. Riekhoff.
Vom Rathe der Stadt Dorpat wird hierdurch
bekannt gemacht, daß das Hierselbst im zweiten
Stadttheile sud Nr. 83 und 84 belegene, dem
Okladisten GeorgPödderzugehörige Wohnhaus nebst Appertlnentien öffentlich verkauft
werden soll, und werden demnach Kaufliebhaber hierdurch aufgefordert, sich zu dem deshalb auf den 15. October 1865 anberaumten ersten, so wie dem alsdann zu bestimmenden zweiten Licitationstermine Vormittags um
12 Uhr in des Rathes Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot und Ueberbot zu verlautbaren und sodann wegen des Zuschlags weitere
Verfügung abzuwarten.
Dorpat-Rathhaus, am 21. Juli 1865.
I m Namen und von wegen Eines Edlen
Rathes der Stadt Dorpat:
Rathsherr R. Linde.
Nr. 1091.
Obersecretaire C. v. Riekhoff.
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Eine Familienwohnung von 7 Zimmern
mit allen Wnthschaftsbequemlichkeiten ist zu
vermiethen bei der Wittwe Reinhold in
der Steinstraße.
Eine schöne, warme Studentenwohnung
von 2 Zimmern mit Möbeln und Beheizung
ist zu vermiethen bei
A. Weidenvaum, botanische Straße.
Eine geräumige meublirte Studentenwohnung von zwei Zimmern für 45 Rbl. per
Semester ist zu vermiethen, Berg Techelfer,
Haus von Zur Mühlen.
I m Holet London sind eine hübsche Wohnung, 2 Keller (Eingang von der Straße)
und eine Erkerstube billig jährlich zu vermiethen^
I m v. Schrenck'fchen Hause am Embach sind
zwei
möblirte Zimmer als Absteigequartier
Donnerstag d 2 6 August findet und ein
kleines Zimmer im Nebenhause zu
im Garten-Salon der Bürgermusse eine
vermiethen.
I m vTHreymann'schen Hause bei der Holzbrücke sind zwei Familienwohnungen von 9
u. 6 Zimmern mit den erforderlichen Bequemlichzu vermiethen und können sogleich bebei illuminirtern Garten statt, wozu die Mit- keiten
zogen werden.
glieder mit ihren Familien eingeladen werEin Quartier, geeignet zu einem Twcleur
den. Für fremde einzuführende Damen kön- vergebt
H . Tchilowskq.

Bürgermnsfe.

musikalische
Abendunterhaltlmg mit Tanz

nen die Billete durch ein Mitglied von 3
Verloren.
bis 6 Uhr Nachmittags an demselben Tage
Auf
dem
Wege
vom Thunschen Berge hingelöst werden.
unter
zur
Universitätskirche
ist am Donnerstag
D i e Direetion.

Vormittag ein einfacher vergoldeter Armreif
Ich mache hiemit bekannt, daß ich gegen- verloren worden. Der Finder wird gebeten
genwärtig im Hause des Herrn v. Freymann, denselben gegen eine Belohnung in der Zeibei der Aolzbrücke, wohne.
tungs-Expedition abzugeben.
Lais, Brandmeister.

Ich mache hiemit die ergebenste Anzeige,
daß ich Corsette aller A r t nach den
neuesten, soeben erhaltenen Mustern nach
der zweckmäßigsten Art anfertige; auch sind
bei mir Corsette aller Art zu den billigsten
Preisen oorrathig. — Meine Wohnung ist
in der St. Petersburger Straße im Gäd°
teschen Hause eine Treppe hoch.

Verloren

am Sonnabend den 21. August ein Plaid«
Der Finder wird gebeten, denselben gegen ein
Douceur in der Karow'schen Buchhandlung abzugeben.

^vrostatisode Vorstellans
Mittwoch den 25. August
im Garten der Nessourxen-Gesellschast.

Beer Bichowsky, Corsettenmacher.
^D^Condiwrei'w^Werr
reise der Besitzerin verpachtet werden. Das
Nähere erfährt man durch die Zeitungs-Expedition.
Zu Donnerstag den 26. August wird ein
Reisegefährte nach Reval gesucht. Zu erfragen in dcr Expedition dieser Zeitung.
I n meiner Restauration un L:ukossskyschen
Hause werden Speisen in und
Hause verabfolgt.
Rath.
E s wird unter vortheilhasten Bedingungen
ein Gut, belegen im Iainburgschev Kreise des
Petersburgschen Gouvernements, in Arrenoe

Die Füllung des Ballons geschieht um 5^
und steigt um 5I Uhr. Der Elephant steigt
präcise KH Uhr. Die Musik beginnt um 5 Uhr.
Kassenöffnung um 4 Uhr.
Entr^e K Person 25 Kop. Kinder zahlen
10 Kop. — Billete sind in der Conditorei des
Herrn Felschau zu haben.
W . Hewricksen.
Abreisende.

^

Weisel, Maurer.

Weißenstein. -

A.

1) das hierselbst im 2. Stadttheile sud Nr. vergeben. Das Nähere erfährt man in der Augu« Wl-W
HH.. «»»»«., »,
Sk.ll.
8 belegene, dem Malermeister Carl Expedition dieser Zeitung.
koff, Harloss, Wasschew, Raphopl), Rundalzow, Archi.
pow, Ostrasklewitsch, Varon Budberg, Gladkow, BaRaack zugehörige, und
W>e"mitttIg!^U^schön gelegene
ron Stackelberg, Schwelm«, Reisner, Asmewitz, Frau
2) das im 3. Stadttheile sud Nr. 50 belev. Walujew u. A.
gene, dem Kaufmann A. Lipping geM i t dem Dampfschiff „ A l e x a n d e r " fuhren am 24.
hörige Wohnhaus sammt ZubehöAugust von hier ab: Mab. CaSperson, HHr. v. Brasch,
mit allen Bequemlichkeiten, auf Wunsch auch Alemann, Graf T o l l , Metz, Mahotia, Selenetzky, Um«
öffentlich verkauft werden soll. — und wer- meublirt, ist zu vermiethen. Näheres m der blia, Reichholdt, Heintze, Paul, Ur. Schultz aus Friedenthal, v. Dittmar u. A.
den demnach Kaustiebhaber hierdurch aufgefor- Zeitungs-Expedilion.

/amilienivohllung

^

Mittwoch, dkn.»S. August

R » 4

5» -,

^ / iS?nn !!ük ?.,k,n Kesttaar
.m°7 7 h . Ä : ! ! » -

bis

Annahme der Inserate
Uhr; Preis für die AorpuSzeile od.
b..-° R - . m ' K°>,

18«»

Preis in Dorpat:
jährlich k R b l . , halbjährlich Z Rbl. S . ,

A b o n n e m e n t s nimmt die Bnchdruckerei v o n Gchunmann's W w e 5 C. Mattiesen entgegen.
M o t t o : „Fortschreiten ist jetzt die Bedingung de« Bestehen«". (Srzherzog Zvhann.',

Zniindische Nachrichten.
Persomlimchnchk«. l B e f ö r d e r t : !

r.

^-.n k'tV o Ä

Laut

na dfk Aufhebung der zum Besten der
von versichertem Vermögen und den
Modus dtt Vertbei?uns des aus derselben sich gebildet habenden Ca.
mt^ s un ^
Darnach soll zum Zweck der Aufhebung
A
^ ?ov von 1000 Rbl. des Werthes der Besitztümer)
^^
von 4 Zähren, mit dem Jahre 1865 beginnend,
in den ersten 3 Iahren um 5 Kop. jährlich verrina?rt k lSrbebunq der übrigbleibenden 10Kop. aber mit dem letzten
^ k «868 abgeschlossen werden und die gegenwärtig aus der besag?^n Kteuer bestrittenen Ausgaben auf Rechnung der eigenen Mittel
der Städte gestellt werden. Ferner soll diese Steuer so wie das aus
derselhen sich gebildet habende Capital nur für Gegenstände verwandt
werden welche sich auf die Organisation des Feuerlöschwesens in den
Städten beziehen. Die Zusammenstellung der anfänglichen örtlichen
Erwäüunaen hinsichtlich der Bedürfnisse und der zur Organisation des
Feuerlöschwesens effcctw erforderlichen Kosten ist. je nach der Hinge,
böriakeit den allgemeinen Stadtdumen in den Städten, wo solche
aebüdet 'sind, und den besondern Connys aus der Zahl der Hansbesitzer in den übrigen Städten aufzuerlegen, unter Betheiligung, sowohl in diesem wie in jenem Falle der Agenten der FeueiassecuranzGesellschaften; die an Ort und Stelle zusammengestellten Erwägungen
über den BeNag der für jede einzelne Stadt zur Organisation des
Feuerlöschwesens nöthigen Kosten sind, nachdem diese Erwägungen
in festgesetzter Ordnung von der Gouvernementsobrigkeit beprüft und
von dieser letztern der Betrag der aus dem Assecuranz.Capital effectiv nothwendigen Unterstützung bestimmt worden, dem Ministerium
des Innern vorzustellen, behufs von demselben nnt Rücksicht auf die
ibm vorliegenden Data über die eigenen Mrttel d»eser ^ t ä d t .
Bedürfnisse der übriaen und vorzugsweise der Gouvernements, und
Bch7n^
scheidung.

u

^
^

z?7rVer

allendlicher Ent-

^
Pplen. Sogleich nach der Bestätigung der russ.Telegraphenlinie und nach dem Eintreffen der NachAchten aus London über das diesmalige Scheitern des gleichen Unternehmens durch den atlantischen Ocean. nahm die russisch-amerikanische
Telegraphenangelegenheit eine günstige Wendung an. Die Börs.-Ztg.
bringt die Nachricht, daß die Angelegenheit aus dem Stadium des
Projektes in das der Verwirklichung getreten sei und die Arbeiten mit
unglaublicher Schnelligkeit fortschreiten. Eine aus San Francisko in
Kalifornien vom 10. Juli datirte, an Hrn. O.G. Palmer in Nochester
adressirte Depesche bestätigt dies. Sie lautet: .Abaso ist in Begleitung eines Ingenieurs und vieler anderer Personen, mit Proviant
und allen erforderlichen Instrumenten hinlänglich versehen, am 3. d.
Mts. nach Petropawlowsk und zur Amurmündung abgereist, um sogleich mit den Lokalbehörden in Unterhandlung zu treten, die Untersuchungen im Ochotskischen Meere zu beginnen und für die Tetegraphenpfosten der projektirten Linie die Plätze zu bestimmen. Die Partie
aus der Mündung des Flusses Anadyr wird sich mit ihm in Pendshinsk vereinigen; eine andere Partie, welche den Fluß Fräser erforscht,
fetzt ihre Thätigkett mit Erfolg fort. Eine dritte endlich in der Mündung des Quipac wird bereit sein, noch im Laufe des Winters zur
Quelle des Fräser abzugehen, wenn die Umstände es erheischen. Auf
der Linie am Fräser sind Pfosten für eine Strecke von 400 Meilen
m
^ Draht wird rüstig gezogen. Der Schooner „Milton
^
vorzunehmender Reparaturen halber in Victoria, da er
unbeträchtliche Beschädigungen erlitten. Die mit
i? s -u
»Palmetto" ist am 28. Juni von Vancouver
abgesegelt und nut dem Dampfschiffe .Wright" und der Barke „GolA , 4, w
-Ä
bestimmt. Wir gehen heute in ^ee.
Ausfuhrliche Nachrichten werden Sie durch die Post aus Victoria erhalten. ^ch werbe mich freuen, wenn das Gestade Calisvrniens im
Nebel hinter Mir liegt.
2. Bulkley".
^
Finnland- Ucber das in Finnland kürzlich vublicirte n e u e
Preßgesetz enthält die russ St. P . Z . eingehende Mittheilungen,
oenen Nachfolgendes zu entnehmen: Jeder volljährige über fein Ver'
wogen das Vnfügungsrccht ausübende und wegen keines schweren
Verbrechens gerichtlich condcmnilte Bürger Finnlands hat das Recht,
amerikanischen

in Finnland periodische Schriften herauszugeben. Er muß an dem
Orte, wo die Zeitschrift gedruckt wird, ansäßig sein und zur Sicherstellung der von ihm etwa beizutreibenden Pönen in Helsingfors und
Abo für wöchentlich einmal oder seltener erscheinende Zeitschriften
Kautionen von l000 Mark (250 R.), für wöchentlich 2 bis 5 M ^ l
erscheinende Zeitschriften Cautionen von 2000 Mark und für wöchentlich ö Mal oder öfter erscheinende Zeitschriften Cautionen von 4000
Mark einzahlen, an allen übrigen Orten Finnlands aber nur die
Hälfte dieser Summen, d. h. l25 bis 500 Rubel. Ferner hat der
die Herausgabe einer Zeitschrift Beabsichtigende der Oberverwaltung
für Preßangelegenheiten eine Aufgabe darüber zu machen, welchen
Titel die herauszugebende Zeitschrift führen, welchen Umfang sie haben, in welcher Typographie sie gedruckt werden, und an welchen
Tagen und Stunden sie erscheinen wird. Spätestens 8 Tage nach
dieser Eingabe eröffnet die Oberverwaltung dem Supplikanten, ob
die Zeitschrift concessionirt wird oder nicht. Wer ohne die Concession abzuwarten eine Zeitschrift drucken läßt, unterliegt einer Pön
von 100 Mark, wer trotz des Verbotes sie drucken läßt, einer von
1000 Mark für jede erschienene Nummer derselben. Ist der Herausgeber gerichtlich zu einer Pön condemnirt worden, so wird das Blatt
bis zur vollständigen Einzahlung derselben inhibirt; erfolgt diese Zahlung nicht zur rechten Zeit, so hält man sich an die vom Herausgeber vorgestellte Caution und demnächst an sein übriges Vermögen. Verläßt der Herausgeber zeitweilig seinen Wohnort, so muß
er seine Rechte und Verpflichtungen als Herausgeber auf einen
Andern übertragen, und dieser um die Concession zur einstweiligen
Herausgabe des Blattes unter Vorstellung derselben Documcnte, wie
der eigentliche Herausgeber, nachsuchen, widrigenfalls dasselbe sür
die Zeit dcr Abwesenheit dieses Letztern inhibirt wird. Werden Artikel vollständig oder teilweise aus andern Zeitschriften entlehnt, so
muß die Quelle, der sie entnommen sind, angegeben sein. Für jede
Uebertretung dieser Vorschrift wird eine Pön von 40 Mark erhoben.
Rechtfertigungen gegen Beschuldigungen, die in einer Zeitschrift enthalten waren, müssen in einer der beiden nach Eingang der Rechtfertigung zunächst erscheinenden Nummern derselben Zeitschrift veröffentlicht werden, und zwar unentgeltlich, wenn sie nur doppelt so lang
sind als der Artikel, in dem der Angriff enthalten war.
Sind sie
länger, so wird für den Ueberschuh dem Herausgeber des Blattes eine
Zahlung geleistet und zwar mit Zugrundelegung des sür Anoncen
festgesetzten Tarifs. Weigert sich die Redaction, die Rechtfertigung
oder Erklärung in dem bestimmten Termin zu veröffentlichen, so hat
sie eine Pön von 100 Mark zu zahlen und kann in wichtigen Fällen
zu einer noch höheren Strafe condemnirt, oder durch Conccssionsentziehung gestrast werden. Das neue Reglement tritt mit dem 1. Jan.
1866 in Kraft. Den gegenwärtig erscheinenden periodischen Schriften
wird zur Einzahlung der Caution und zur Erfüllung ver sonstigen
Förmlichkeiten noch ein weiterer Termin von vier Wochen bewilligt.
Nowgorod. Die Nowgor. Gouv.-Z. veröffentlicht ein Telegramm,
welches der Gouvernementsckef am 8. August von dem Kontre-Admiral von der Suite S. M., Possiet, erhalten hat. Es lautet folgendermaßen: S. M. der Kaiser und I . M. die Kaiserin tragen Ihnen
auf, den Einwohnern von Nowgorod und Sstaraja-Russa Ihre aufrichtige
Danbarkeit für die warme Aufnahme, welche den Großfürsten Wladimir und Alexei Alezandrowitsch zu Theil geworden, zu eröffnen.
Moskau. Dem Rufs. Inv. wird aus Moskau vom 19. August
telegraphirt: S. Maj. der Kaiser langte in Begleitung I I . KK. HH.
um 4 Uhr Nachmittags im Troizki-Kloster an. I n der Kathedrale
empfing der Metropolit von Moskau, Filaret, S. M. und verrichtete
den Gottesdienst. Zum Diner wurden außer der Suite folgende Per«
fönen gezogen: Der Ober-Prokurator des Synods, der Gehülfe des
Ministers der Wege-Kommunikation, der Vikar des Klosters, der Rektor der geistlichen Akademie, die Adelsmarschälle der Kreise Moskau
und Dmitrow und die Erbauer der Iarosslawschen Eisenbahn. Der
Metropolit Filaret war seiner Krankheit wegen bei dem Diner nicht
zugegen. S. M. geruhte um 6 Uhr das Kloster zu verlassen und
erreichte um 8 Uhr Abends wohlbehalten Moskau. — S. M. der
Kaiser hat während Seims Aufenthaltes in Moskau ausgezeichnete
Reinlichkeit und Ordnung bemerkt und eröffnet in Folge dessen Seine
aufrichtige Erkenntlichkeit dem Moskauer Militär'Generalgouverneur.
General der Infanterie Ofrossimow. und Sein Monarchisches Wohlwollen den übrigen obrigkeitlichen Personen. Den Untermilitä'.s der
Moskauer Gensdarmeric-Division und der.Polizei hat S. Maj. 50 K.
pro Mann auszahlen lassen.
Bon der polnischen Grenze, 30. (l8.) August, wird der Ostsee-Ztg.
gejchlieben: Die zum Andenken an die im letzten Polnischen Aufstände gefallenen Russischen Soldaten in W i l n a errichtete Capelle
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ist bereits vollendet und soll am 3V. d. M. feierlich eiayeweiht werden. Durch ei»en an die Tr»ppcn der Garde und des Petersburger
MilitZrbezms erkaMnen Tagesbefehl werden die Befehlshaber sämmtUcher Truphentheile, welche an der Unterdrückung des Aufstandes Theil
Mammen haben, aufgefordert. Deputationen zu dieser Feier nach
Mlna zu senden. Die Capelle, ein stattliches und im Innern prächtig ausgeschmücktes Gebäude, ist aus dem Contributionssonds erbaut
und dem h. Alexander Newski. dem Schutzpatron Ruhlands, gewidmet. — Dem von der General-Direction des landschaftlichen CreditVereins des Königreichs Polen pro 1. Semester d. I . erstatteten
Bericht zufolge betrug die zu Neujahr von den Gutsbesitzern zu zahlende halbjährliche Zinsrate 4,741,977 SRo. Davon wurden im
Laufe des verflossenen Halbjahrs 2,301.062 SRo. gezahlt und 2.440.914
SRo. blieben rückständig. Die Zahl der wegen rückständiger Zinsen
aus dem vorigen Jahr zum öffentlichen Verkauf gestellten Güter betrug 703. Von diesen Gütern haben 363 die rückständigen Zinsen
noch vor dem Verkaufstermin gezahlt und 317 sehen binnen Kurzem
dem Verkauf entgegen. Verkauft wurden wegen rückständiger Zinsen
im Wege der Licitation 23 Güter, und zwar 12 im Gouvernement
Warschau, 1 im Gouvernement Radom, 6 im Gouvernement Lublin,
3 im Gouvernement Plock, I im Gouvernement Augustowo. — Unter der
Polnischen E m i g r a t i o n in Zürich hat neuerdings wieder eine
öffentliche ehrengerichtliche Verhandlung gegen einen vermeintlichen
Correspondenten des „Dziennik Warszawski" stattgefunden, die großen Scandal erregt und die Schweizerische Polizei-Behörde zum Einschreiten veranlaßt hat. Der des Correspondirens mit dem genannten Warschauer Blatt Beschuldigte war der ehemalige Insurgentenführer Malukiewicz. Er wurde am 2. d. Mts. von 30 mit Knütteln
bewaffneten Emigranten am späten Abend in seiner Wohnung überfallen, nach Wegnahme seiner sämmtlichen Papiere abgeführt und 10
Tage hindurch in strenger Haft gehalten, indem er Tag und Nacht
von zwei Emigranten bewacht wurde. Die hierauf gegen den
Beschuldigten stattgehabten ehrengerichtlichen Verhandlungen dauerten mehrere Tage hindurch und endeten mit Freisprechung desselben. Nach erfolgter Freisprechung übersandte Malukiewicz an vier
Emigranten, welche das gewaltthätige Verfahren gegen ihn veranlaßt hatten, die Herausforderung zum Duell. Die Polizei-Direktion
in Zürich hat die Urheber und Theilnehmer an diesem Scandal, durch
den die Stadt mehrere Tage hindurch beunruhigt wurde, zur Unter«
fuchnng gezogen und zugleich an die Emigration die ernste Warnung
gerichtet, daß Jeder, der künftig einen Exccß begeht, sofort aus der
Schweiz werde ausgewiesen werden.

Ausländische Nachrichten.
Deutschland.
Verlin, 3l. (19.) August. Man beschäftigt sich viel mit der
Frage, wie der Artikel 9 der Gastcincr Convention, kraft dessen König
Wilhelm in den Alleinbesitz von Lauen bürg tritt, zur Ausführung
kommen wird. I n dem erwähnten Artikel ist ein sehr naher Termin
für die Zahlung der an Oesterreich zu leistenden Entschädigung gestellt; die vier Wochen nach Bestätigung der Convention würden
schon am 20. September ablaufen. Man hat deßhalb geglaubt, auch
schon die Besitzergreifung und Huldigung in sehr naher Zukunft erwarten zu dürfen. Dabei hat man aber nicht genügend berücksichtigt, daß es sich hier um zwei Acte sehr verschiedener Natur handelt,
die keineswegs unter allen Umständen gleichzeitig erfolgen müssen.
Schon die Erinnerung an die Vorgänge beim Anschlüsse der hohenzollern'schen Lande an Preußen beweist, daß Besitzergreifung und Huldigung selbst in einem erheblichen Zeitabstande aus einander liegen
können. Allem Anscheine nach wird auch in Betreff Lauenburgs eine
Gleichzeitigkeit der beiden Acte nicht beabsichtigt. Wenigstens hört
man von den erforderlichen Vorbereitungen für die Huldigung noch
gar nichts, während man die Besitzergreifung in nahe Aussicht nimmt.
Bei der bloßen Besitzergreifung ist weder die persönliche Anwesenheit
des Herrichers noch die Mitwirkung der Landstände erforderlich. Es
genügt zunächst, daß die Thatsache des veränderten Besitzes durch ein
Manifest verkündet und die Unterordnung der Behörden des Landes
unter die Autorität des neuen Souverains vollzogen werde. Für
die hier bezeichneten Zwecke dürfte die Entsendung eines königlichen
Commissarius nach Lauenburg zu gewärtigen sein. — Die häusigen
U n f ä l l e , welche sich in jüngster Zeit auf den von dem Direetorium
der Berlin-Potsdam-Magdeburger Eisenbahn.Gesellschaft verwalteten
B a h n l i n i e n ereignet haben, sind nicht ohnestrengeRüge und Mahnung von Seiten der vorgesetzten Behörde geblieben. . Unmittelbar
nach dem Unglücksfalle bei Buckau hat der Handels-Minister eine
sorgfältige Untersuchung angeordnet und das königliche EisenbahnCommissariat veranlaßt, über den Betrieb der erwähnten Bahnstrecken
eine verschärfte Controle zu üben. Gleichzeitig ist an das genannte
Direetorium eine Verfügung des Handels-Minister ergangen, durch
welche dasselbe aufgefordert wurde, die auf die Sicherstellung des
Fahrdienstes bezüglichen Einrichtungen seiner Verwaltung einer gründlichen Prüfung zu unterwerfen und die zur Beseitigung vorhandener
Mißstände erforderlichen Verbesserungen ungesäumt durchzuführen. —
Johann I a k o b y ' s Haft, der er wegen Majestätsbeleidigung verfallen,
wrrd in die neue Landtags-Session hineinreichen, doch ist zu erwarten,
daß der Landtag bei seinem ersten Zusammentritt die Aussetzung der
Hast verlangen wird. I m nächsten Monat hätte Iakoby in Mohrungen zu erscheinen, um sich wegen des Wahl-Aufrufes zu vertheidigen,
den er mit mehreren Abgeordneten seiner Provinz erlassen hat. Eine
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weitere Anklage ist Jakaby aus seiner trefflichen Gchrift Über Henrich
Simon erwachsen. Es waren sechs Stellen deS Buches, welche'von
der Staatsanwaltschaft als strafbar bezeichnet waren; die Anklagekamwer hat jedoch zwei von ihnen gestrichen, so daß noch vier übrig
bleiben, wegen deren Iakoby in Königsberg vernommen werden sollte.
Er verweigerte die Auslassung darüber und überließ es dem StaatSanwalte, die Klage zu erheben. — Aus Gumbinnen, 28. August,
berichtet die Pr.-L. Ztg.: Heute Vormittag 9 Uhr verließ unser verehrter Abgeordneter Frentzel. der soeben die wegen Majestätsbeleidigung gegen ihn verhängte Haft abgebüßt, die Gefängmßzelle. Eine
große Anzahl seiner Freunde und Gesinnungsgenossen aus der Stadt
und vom Lande hatte sich zu seiner Begrüßung vor dem Gesängnißlocale ver>ammelt, die ihn bei seinem Hinaustritt auf die Straße
freudig umringten und in längerem Zuge nach seiner Wohnung in
Narutschatschen begleiteten. Dort wurde ihm von der zahlreich versammelten Menge ein dreimaliges Hoch gebracht, m das Alles von
nah und fern freudig einstimmte. I n seiner Wohnung fand er vielfache Beweise der Theilriahme und Achtung vor, die ibm von allen
Seiten, selbst von politischen Gegnern unverändert geblieben waren.
Photograph Dietz hat ein photographisches Bild: „Frentzel im Gefängnisse", angefertigt und zum Verkauf vervielfältigt.
Hamburg, 3t. (19.) August. Das für die Ree ognoscirun gs fahrt
nach dem N o r d p o l gecharterte eiserneSchraubendampfschiff „Queen
os che Isles" von 40 Pferdekraft und etwa lb0 Tons Gehalt traf,
wie schon gemeldet, gestern Morgen hier ein und trat bereits gestern
Abend seine Reise, zuerst nach Hammerfest (der nördlichsten Stadt Norwegens) an. Die Leitung der Expedition ist, da dem Preußischen
Corvetlen - Capitän Werner definitiv der Urlaub verweigert worden,
den Capitänen H a g e m a n n und B e r n a r d anvertrant, in deren
Begleitung sich die Steuerleute Berdrow aus Bremen u n d Vehsemeyer
aus Hamburg (Berlin) befinden; v o n wissenschaftlichen Capacitäten
schließt sich von hier aus Vr. Ferd. W i b e l an; ferner Or. FischerBenzon aus Kiel. Man glaubt, daß die Expedition schon Ende October d. I . zurückkehren wird, da sie die vorgeschriebenen Punkte bis
dahin besucht haben kann und von den Unternehmern speciell angeordnet wurde, daß vor einer festen Eiswand, die keine Durchfahrt zuläßt und nicht umschifft werden kann, umgekehrt werden sott. Um
für den Fall des Einfrierens viele Spuren zurückzulassen, ist bestimmt,
daß in gewissen Zwischenräumen Flaschen ausgeworfen werden, welche
auf Zetteln geeignete Mittheilungen enthalten; auch sollen an passenden Stellen auf festem Lande Steinhaufen errichtet und in denselben
nähere Angaben niedergelegt werden. Die Vorbereitungen zu dieser
Expedition w a r e n i n den letzten Wochen v o m C a p i t ä n Werner mit
einer Energie und Schnelligkeit betrieben, die einen erfreulichen G e gensatz zu der oft bespöttelten deutschen Langsamkeit bildet; denn die
Inangriffnahme der «sache datirt kaum von drei Wochen her und die
Verzögerung in den letzten Tagen ist lediglich durch das unerwartet
lange Ausbleiben des Englischen Schiffes veranlaßt. Gestern war
man eifrig mit dem Einnehmen der vielen Gegenstände beschäftigt,
welche für eine derartige Expediton erforderlich sind und die bereits
angekauft waren und bereit lagen. Ueber dem Notwendigen ist aber
auch das Angenehme Nicht vergessen worden; denn es ward u. A.
eine Kiste mit Rheinwein an Bord gebracht, welche von einem Freunde
der Expedition mrt der Bestimmung geschenkt worden ist. daß sie nur
am Orte selbst geleert werden darf, wenn es gelingt, den magnetischen
Nordpol aufzufinden, den man anch auf der östlichen Hemisphäre vermuthet und den auf der westlichen Halbkugel bekanntlich James Clarke
Noss im Juli des Jahres 1831 entdeckt hat.
Oesterreich.
Wien, 30. (18.) August. Ohne Ausnahme machen alle Blätter
dem Ministerium den Vorwurf der Programmlosigkeit. ein Vorwurf,
der jedoch nicht gerechtfertigt ist. Wahr ist es allerdings, daß das
Kabmet Majlath-Belcredt sein P r o g r a m m nicht schriftlich formulirt
hat; für denjenigen aber, der sehen will, ist es längst kein Geheimniß mehr. Man stützt sich auf das slavisch-magyarische Element, das
allerdings seine Hülfe nicht versagen wird, wenn es sich darum handelt, das deutsche Element zu unterdrücken. Darauf aber ist es hauptsächlich abgesehen und man macht daraus in gewissen Kreisen gar
kein Geheimniß mehr. I n Bezug auf die innere Organisation existirt allerdings bereits ein bestimmtes Programm, und es sind auch
bereits alle Vorbereitungen getroffen, um dasselbe o h n e weitere Zöaerung durchzuführen. Herrn v. Kriegsau. der als Wekttonschef in
das S t a a t s m i n i s t e r i u m berufen worden ist. soll hierbei eine Hauptrolle zugedacht sein. Man will nämlich auch in den Ländern diesseits
der Leitha ähnliche Einrichtungen einführen, wie solche in Ungarn bestehen. So wie dort die Komitate sollen die deutsch-slavischen Länder in Kreise getheilt und an deren Spitze, wie in Ungarn die Obergespäne, Männer der hohen Aristokratie, gestellt werden Auf Umwegen will man dann die Patrimonial - Gerichte wieder einführen
ist d'e Autonomie nne sie das Kabiuet Majlath-Belcredi versteht, das ch die ^ . ^ ^ r ^ l s a t i o n , welche das neue Kabinet vertritt. Uebngens stößt dieses Programm im Ministerium selbst auf
Opposition und ist es namentlich Graf Mensdorff der dagegen auftritt. Man hat gesagt Graf Meusdorfs wolle zurücktreten, was al.
lerdings richtig tst; falsch ist es aber, daß derselbe mit der auswärtigen Politik unzufrieden sei; im Gegentheil ist es die innere Politik,
mit der er nicht einverstanden ist. Er' kennt nämlich die Zustände
in Galizien, wo er Jahre lang als Gouverneur sungirte, aus eigener Anschauung und ist überzeugt, daß das Programm der Herren
Majlath und Belcredi, welches die Existenz der Ruthenen vollständig
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ignorirt, in diesem Kronlande zu dm Lchwßchen.'^Mlckt^en fuh,
ren muß. Da aber augenblicklich der Eittfluv des Grafen Mensdorff
von dem der ungarischen Staatsmänner übeMiogen wird so w,rd
seine Opposition schwerlich irgend einen praktischen Erfolg Häven, und
ihm zuletzt wohl nichts anderes übrig bleiben, als seine Demission
zu geben, falls er anders nicht Maßregeln seme Zustimmung geben
will, von welchen er überzeugt ist. daß sie den wahren ^"teressen des
Reiches widersprechen.
GroßbritanLen.
London, 30. (l8.) August. Aus Portsmouth schreibt man von
gestern: Die Einfahrt del F r a n z ö s i s c h e n F l o t t e war von ziemlich heiterem, obgleich etwas dunstigem Wetter
^ Alle Giebel und Tkürme flaggten, alles eingeborene "nd nicht eingeborene
Volk war von Morgens an auf den Beinen, alle Kehlen waren lchon
bald nach Mittag heiser geschrieen. Die Hurrahs und der Kanonendonner der Sch?ffs- und Landbatterieen wetteiferten Mit einander.
Das erste fremde Schiff, welches einlies und Anfangs sur ein FransöMckeS aebalten und deshalb überlaut begrüßt wurde, war die Oesterreichische
Korvette .Erzherzog Friedrich". Erst ewige Stunden
sväter aeaen 12 Uhr kam die „Reine Hortense" angefahren und hinter ihr ein der .Magenta" ähnlicher Widderdampfer, ihr Bruderschiff
lsister s k i p , sagen die Engländer) nämlich, genannt „Solferino". und
dann endlich die aus acht weiteren Schiffen bestehende Französische
Mittclmeerflotte. Nun ging das Salutiren los, daß die EwiUsten
sich die Ohren hielten. Aber einen schönen Anblick gewährten die
bemannten Raaen, und als die Matrosen von den Raaen der alten
„Viclory" (des Flaggenschiffes, auf welchem Nelson bei Trafalgarfiel),
ihre Grüße den Franzosen zusandten, dachte mancher der Anwesenden an
den wundersamen Wechsel der Zeiten. Auch die Oesterreichische Corvette und der „Solferino" wechselten mit einander einen freundlichen
Kanonengruß. I m Ganzen soll die Einfahrt einen großartigeren Eindruck gemacht haben, als in Cherbourg, theils wegen der größeren
Schiffszahl, des größerer» Pulverdampfs und, als dieser sich verzogen
hatte, wegen der Anzahl von Nachten und Booten, die das schöne,
von der Insel Wight begrenzte weite Wasserbecken mit kleinen weißen
Segeln überschatteten und wie Schwäne um die finstern Kriegscolosse
schwammen; ein Gegensatz, der sehr malerisch wirkte. Vor Anker
legten sich zuletzt alle Fahrzeuge in drei parallelen Linien, das Englische und das Französische Admiralschiff, „Edgar" und „Solferino",
neben einander, und die Französischen Panzerschiffe erhielten, natürlich. den Ehrenplatz: die Userseite. — Der Globe Proteste!
mit Entschiedenheit gegen die Tendenz der „Post".Artikel über die
Englisch-Französischen Flottenbesuche. Eine Englische Zeitung (sagt
er) deren Leitartikel über die Französische Allianz eigentlich in Französischer Sprache erscheinen sollten, hat ihr Möglichstes gethan, um den
Leuten einzureden, daß hinter den jetzigen Festlichkeiten etwas Wichtiges
stecke, und da Viele im Auslande wähnen. daß jene Zeitung ein anderes Interesse in England, als ihr eigenes vertrete, so »st das Factum
vielleicht zu bedauern Die Morning-Post hat bei vielen Gelegenheiten
nahezu Unheil anaerichtet. weil man glaubte, daß sie die Ansichten
der Reaieruna venret? . . . .
Die Bewegung der Flotten bedeutet
k e i n e
n ^ u e
V o i i t i k
prophezeit keine Allianz-Erneuerung und braucht
v o n
k e i n e m
Lande der Welt mit Besorgniß betrachtet zu werden. —
Auf dem Hauptbilde des heutigen Punch sieht man Louis Napoleon
als Othello gekleidet, im Liebesgespräch mit Desdemona-Britannia;
i m Hintergrunde steht Iago mit einer Hahnenfeder auf dein Banditenhut — eine lächerlich unheimliche Figur, halb Mephisto, halb ein
Fra Diavolo. Einige Sterne und Streifen auf seinem linken Aermel
deuten an, daß Iago kein Anderer als Bruder Jonathan sein soll.
Das Bild will die Englisch-Französische Verbrüderung und die Eifersucht Amerikas darstellen. Aber Punch will doch nicht der Britannia das Schicksal Desdemonas prophezeien?
Amerika«
New-Iork, 13. (l.) August. Der Nat.-Ztg. wird unter vorstehendem Datum über Mexiko und die Monroe-Doktrin geschrieben: Cm
offiziöses Telegramm aus Washington meldet, daß dem das Departement Texas befehligenden General Sherman diestrengeWeisung geworden sei, sich jeder Art von Einmischung in den Krieg zwischen
Frankreich und der souveränen Macht Mexiko, als deren Oberhaupt
nach wie vor der Präsident Iuarez anerkannt werde, zu enthalten. Eine
andere offiziöse Mittheilung geht dahin, daß binnen Kurzem ungefähr
zwei Drittel der Truppen, welche General Sheridan befehligt, ausgemustert werden sollen. Da die Gesammtzahl der unter seinem BefehlstehendenTruppen immerhin gegen 70.000 Mann betragen mag,
dadurch die ganze Beobachtungsarmee auf 20—24.000 Mann
^
Die beiden Nachrichten zusammengenommen heißen
A^'"igten Staaten, während sie nach wie vor in dem mexl^ ^ " " " d e l nur ein Incidens in einem Kriege zwischen
in
« d " Republik Mexiko sehen, fühlen sich im Augenblicke
ik

.

^

^ " e i g t , w active Allianz nnt der Nachbar-Re-

U
schmeichelt sich der Ueberzeugung, daß die bloße
Thatlache ihrer Nichtanerkennung des sogenannten Kaiserreichs diesem
eine schwere Bürde fortwährender Kriegsbereitschaft auferlegen und
dadurch den Zeitpunkt seines Zusammensturzes beschleunigen wird.
Es ist wohlfeiler und der weitern Folgen wegen in jeder Beziehung

wünschenswerther für sie. einige Jahre auf eine solche natürliche LSfung der mexikanischen Frage zu warten, als diese L ö s u n g d u r c h einen
neuen Krieg, dessen Tragwelte sich nicht absehen läßt, zu beschleunigen. Sie haben für jetzt dahin eine überaus wichtige und schwierige

Nr.

l 9 4.

Aufgabe zu erfüllen. Ehe nicht die gesellschaftliche Reorganisation
des SüdenS so weit vorgeschritten^ ist. daß der Süden wenigstens
wieder ansängt, ein Element der Stärke, statt der Schwäche für die
Republik zu lein und ehe nicht die Finanzen so weit geordnet sind,
daß durch den Anfang mit einer Tilgung des K a p i t a l s der Kriegsschuld dre Solvenz der Republik aufs bündigste dargethan wird, können sie sich nicht auf einen neuen Krieg einlassen, ohne alle Errungenschaften der letzten fünf Jahre in Frage zu stellen.
Was die mehr oder weniger mythische .Monroe'Doktrin" betrifft,
so steht sie mit der Rechtsanschauung, auf Grund welcher dem General Sheridan ein vorsichtig neutrales Verhalten zur Pflicht gemacht
wird, durchaus nicht im Widerspruch. Denn diejenigen in der Jahresbotschaft des Präsidenten Monroe von 1823 enthaltenen Erklärungen, welchen man jenen Namen gegeben hat. gingen nicht dahin,
daß unter allen Umständen, resp. ohne alle Rücksicht auf die Umstände die Vereinigten Staaten Krieg zum Schutze anderer amerikanilcher Republiken führen müßten, sondern nur, daß den Vereinigten
Staaten die Gefährdung solcher Republiken „nicht gleichgültig" sein
könne. Sie bezogen sich überhaupt nur auf Versuche des Mutterlandes (Spanien), mit Hülfe der heiligen Allianz die (spanisch-) amerikanischen Republiken wieder zu Kolonien zu machen. Vor allen Dingen hatten sie nicht im entferntesten den Sinn, daß keine europäische
Machl jemals cuun Krieg gegen eine der damals noch neuen Republiken führen dürfe, ohne es mit den Vereinigten Staaten zu thun
zu bekommen. Die phantastische«ideale Bedeutung, welche iin Laufe
von vier Jahrzehnten der Monroe-Doktrin untergeschoben, in England
und Frankreich als die einzig vorhandene angenommen, in Deutschland von feuilletonistischen Dilettanten, die sich für Autoritäten in
Bezug auf alles Amerikanische ausgaben, während der fünfziger Jahre
stark kultivirt wurde: — diese apokryphische Bedeutung ging im Wesentlichen dahin, daß die Vereinigten Staaten eine erste Hypothek auf
ihre südlichen Nachbarrepubliken hätten, daß es die „offenbare Schicksalsbestimmung" dieser letztern sei, dereinst annektirt und mit dem
„eigenthümlichen Institute" der Sklaverei beglückt zu werden. Diese
Monroe-Doktrin war em Theil des Credo der Stlavenhalter-Demokratie und ihr John Brown war der blutige Rinaldini William Walker. Sie gehörte zum Inventarium der Junker-Dynastie und ist
sammt dieser in die Brüche gegangen.
Man hat in Europa bis jetzt zu wenig beachtet, daß die Monroe-Doktrin in jener WiUiam-Walker'schen Bedeutung von dem jetzt
im Bunde herrschenden Norden, oder wenigstens von der republikanischen Partei stets b e k ä m p f t wurde. Wohl giebt auch diese Partei den Erklärungen Monroe's eine weitere Bedeutung, als sie im
Jahre 1823 haben konnten. Wohl ist auch sie „nicht gleichgültiggegen Versuche europäischer Mächte." die republikanische RegierungSform auf irgend einem Theile des amerikanischen Kontinents zu zerstören. Aber da sie nicht, wie vor ihr die Sklavenhalter-Dynastie, in
den spanisch'amerikanlschen Republiken ihre eigene »gute Prise" sieht;
da sie weit davon entfernt ist, eine Annexion Mexikos an die Vereinigten Staaten als einen Gewinn zu betrachten und sich gleichwohl
nicht verHelen kann, daß ein Krieg zur B e s c h u l u n g Mexiko's dem

krankhaften Trieb nach einer Annexion desselben frische Nahrung geben
würde: — so ist es begreiflich, daß sie sich nicht damit beeilt, ein
thätiges Eingreifen in die mexikanischen Wirren als eine unabweisliche Notwendigkeit zu betrachten. Schon die „Konföderirten Staaten" zu verdauen, dem Wesen der Republik zu assimiliren. ist eine Aufgäbe für ein Menschenalter; damit zugleich auch die Regeneration
Mexikos zu übernehmen, die im Wesentlichen doch in einer Verdrängung des spanisch-amerikanischen Wesens durch das anglo-amerikanische bestehen müßte, wäre zu viel. Man wünscht natürlich, daß die
Nachbarrepublik so bald als möglich die ihr eingezwungene Kaiserpille
von sich gebe, man hosst und glaubt aber, daß dies auf natürlichem
Wege geschehen und daß es so am besten für alle Theile fein wird.

Neueste Post.
Paris, 1. September (20. August). Der Kaiser Napoleon hat
beim Empfange des neuen spanischen Gesandten die Gemeinsamkeit
der Interessen beider Länder hervorgehoben und bemerkt, daß ihm
die Freundschaft der Königen Isabella im höchsten Grade werthvoll
sei. Der portugiesische Gesandle hat sür den kaiserlichen Prinzen die
Großkreuze des Ehnstusordcns und des Militärordens San Bento
d'Aviz überreicht. Der italienische Gesandte Nigra hat dem Kaiser
den Besuch des Prinzen Amadeus angekündigt.
Florenz, 1. September (20. August). Der König ist gestern eingetroffen. Die Demission des Ministers des Innern Lanza und des
Generalsekretärs des Departements des Innern Zini ist angenommen
und der bisherige Unterrrchtsminister Natoli zum Minister des Innern ernannt worden. Die Besetzung des Unterrichtsministeriums ist
noch unbekannt.
London, 2. September (21. August). Nachrichten aus New-Uork
vom 23. August melden, daß die Militärkommission von Washington
Wirz der Ermordung der Gefangenen in Andersonville angeklagt
habe. Gilmore konstatirt die Nothwendigkeit der Fortdauer der Militärautorität in Südcarolina bis zur Organisation der Regierung
des Landes. Die Konvention des Staates Mississippi hat das Verfassungs Amendement zur Abschaffung der Sklaverei angenommen.
Verantwortlicher Redacteur: Dr. E. Nkllttieseu.
Bau i>er Ceusur erlautil.

Dorpai, den 25. August lkks.
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Bekanntmachungen und Anzeigen.
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des
Selbstherrschers aller Reußen ic. :c. zc. Ein
Edler Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat
bringt hiermit zur öffentlichen Kenntnih, daß,
nachdem Se. Excellenz der Herr dimittirte Ge»
neralmajor und Ritter Baron Stackelberg
mittelst des am 3. Juni 1865 mit dem Fräulein Constanee von Huene abgeschlossenen
und am 8. Juni 1865 Hierselbst corroborirten
Leibrenten-Cefsionsvertrag es das in hiesiger Stadt im 2. Stadttheile sud Nr. 116 belegene Wohnhaus sammt Zubehörungen acqui«
rirt, zu seiner Sicherheit um ein gesetzliches
Proclam nachgesucht und mittelst Resolution
vom heutigen Tage nachgegeben erhalten hat.
Es werden demnach alle Diejenigen, welche an
gedachtes Grundstück aus irgend einem Rechtstitel zu Recht beständige Ansprüche haben oder
wider den abgeschlossenen Kaufcontract Einwendungen machen zu können vermeinen, sich
damit in gesetzlicher Art binnen einem Jahr
und sechs Wochen vom Tage dieses Proklams
gerechnet und also spätestens am 30. Juli 1866
bei diesem Rathe zu melden angewiesen, mit
der Verwarnung, daß nach Ablauf dieser all«
endlichen Frist Niemand mit etwaigen Ansprüchen weiter gehört, sondern der ungestörte Besitz gedachter Immobilien Sr. Excellenz dem
dimittnten Herrn General-Majoren und Ritter
Carl Baron Stackelberg nach Inhalt des Eontractes zugesichert werden soll.
Dorpat-Rathhaus, am 18. Juni 1865.
I m Namen und von wegen Eines Edlen
Raths der Stadt Dorpat:
Commerzbürgermeister E. I . Karow.
Nr. 945.
Obersecretaire E. v. Riekhoff.
Ein Edler Rath der Kaiserlichen Stadt Dor»
pat macht hierdurch bekannt, daß der hiesige
Pianofortebauer Otto David Wenzel, nach,
dem er mittelst am 16. September 1859 abgeschlossenen und am 10. October 1860 Hierselbst corroborirten Kaufes utraetes das in
biesiaer Stadt im 1. Stadttheile sud Nr. 161
belegene der Wittwe Marie Vorthmann
niaevöna gewesene Wohnhaus nebst Zubehörungen für die Summe von 2900 Rbl. S. M.
acauirirt, zu seiner Sicherheit um das übliche
öffentliche Proclam nachgesucht und mittelst
Resolutton vom heutigen Tage nachgegeben
erhalten hat. Es wurden demnach alle Diejenigen, welche an gedachtes Grundstück aus
irgend einem Rechtstitel zu Recht beständige
Ansprüche haben, oder wider den abgeschlossenen Kaufcontract Einwendungen machen zu
^>nnen vermeinen, sich damit
gk^^^
Art binnen einem Jahr und sechs Wochen
vom Tage dieses Proclams cm und also spätestens am 2. Juli 1866 bei diesem Rathe
zu melden angewiesen mit der Verwarnung,
^
Maus dieser Frist Niemand mit etweiter gehört, sondern
Pianofor?-!,?
gedachten Immobils dem
kalt des
Dav.d Wenzel nach I n Dorvat
^gesichert werden soll.
21. Mai 1865.
" R^k!s
Eines Edlen
'Nalhes der stadt DorvatC°mmn,dmg»m°ilw E. I , 'Karow,
Ob-.s!»°ianc C. «, z>,ckh°ff,
, , ^ e r Ä^ar?t zu 3^<lppin

sountsx «Icn s.
dexinnen clis

Das Schuh-Magazin
empfiehlt eine große Auswahl Gummi-Gallosch en für Herren, Damen und Kinder,
so wie Schuhwerk aller A r t ; ferner Petroleum - Äampen zu sehr billigen
Preisen, Petroleum erster Qualität, Flanelle, Strumpfwollen, fertige
Kinder-Kleider, Kragen, Shawls, Shlipse, und werden auf letztere Artikel
daselbst auch Bestellungen entgegengenommen. Ebendaselbst sind zu haöen: Bolkmann sche Strumpfwaaren aller Art, Waldwolle, Waldwollöl, Cor^

«5.

« « « « » » .

8oeben trak eine neue LenclunZ' selir Aeselimaelivoller unä preis^vürcli^er

tzH F F , s » F F k < 5 « » F Z 5 » »
so^ie aller ^ r t e n I^ampentlielle ein, 6ie ieli

billigsten preisen emptelile.

1 ^ . R R Ü ß R l N K S r , Haus Lukossslc^.
Die Hebull^eil äes s.ea.äemi8vkeil Kesäiitzverems deKiaiieii IÜ0llts.K äeii 30.
^dellSs 7 z v d r ,

im xrosseu

livekster-Ouglit^it verkauft, ?u 18 Kvs». clss
r S i N » N 8 K S H V O K Q N « ? uncl

llöt-saale cker Universität.

l?.
Xeller,
Xsufkof, Lelikucls
21.

llsL Lirectorillm.
lleiien, vvelelie gls gelive
AlitZiiecler 6sm Ore^esterveiein
tön vvUnselien, müZLn siek im
clieseidei mi> melcien uncl vv<?l^6
jek tüAliel^ ^littgKs um 1 Ilkr u. /Vl)6nc!s
um 8 lltn- xu Appellen ssiu.

Taubheit ist heilbar!

Nachdem ich fast seit dreißig Jahren an zunehmender Taubheit gelitten und die berühm,
testen Aerzte erfolglos konsultirt hatte, habe
ich durch ein Verfahren, welches ich einem alten, viel und weitgereisten See-Kapitain verdanke, mein volles Gehör wieder bekommen.
Mitleidenden bin ich bereit, gegen frankirte
Einsendung von 3 Rub. dieses Perfahren mit«
zutheilen.

L. Mtlsncr i« Dcrlin,
neue Schönhausstraße 12.

Gute alte Dachpfannen

sind billig zu verkaufen bei

R. Umblia.

v o n 8eds.s.r Ä Ks.vie2ol ( i n ttlxa)
SmplielNlt
Es wird die Stelle einer russischen Lehrerin oder die einer Gesellschafterin gesucht.
Nachzufragen in der Holmstraße im Hause des
Kaufmann Thoman im unteren Stockwerke,
von 10—12 Uhr Vormittags.

Lehrlings-Gesuch.
Für eine Handlung wird ein Lehrling gesucht, welcher die Kreisschule durchgemacht hat.
Von wem? erfährt man in der Expedition der
Dörptschen Zeitung.

Am 2. September wird auf dem Gute
Heimadra im Polweschcn Kirchspiel um 11
Uhr Vormittags eine Auetion von Möbeln,
Equipagen, Fahr« und Reitpferden. Pferdegeschirren !c. stattfinden.
wie überhaupt Näharbeiten werden sauber
und billig angefertigt von
Lei Theod. Hoppe in Dorpat traf soeben
Frau Vrehdels,
wieder ein:
Haus Michelson, Carlowastr.. im Hofe.
v o r e l . KramiMil'e
sei« ckem 20.
im
Einen Nest
am tti
/>ü/is?-en
A-o/ine.

Alle Arten Weißnaht

Ztvisch- und Aecht-Gold

räumt

AK. A s M U S .

kliotoKrapdie -Ä b m a
25, so. 100 uncl 200 viläerll. in grosser
ller neueste Aesekmaekvollswii
Mustern empfelrleu 2U dilliZen preisen

Eine geräumige Familienwohnung mit
allen Wirthschaftsbequemlichkeiten und einem
Garten ist zu vermiethen und gleich zu be«
ziehen. Auskunft ertheilt die Ztgs.-Expedition.

^

Z u vermiethen zwei

/amilienwohnnugen am Markt;

die eine möblirt, die andere neu eingerichtet, jede mit 10 Stuben. Stallraum für 6
2 kleine Eckschränke, 1 Schreibtisch, 1
Pferde und allen Wirthschaftsbequemlichkeiten.
VON ^LULt^. ^l)07UieNienlöl)iIlCt(; killtl ^ ^ ^ T i s c h , i. Kinderbett und ein mesfin- Das Nähere in der Handlung des Hrn. Brock.
- u clen dekamüen preisen ia äer Hanäl u i ^ «Zes Herrn ?. ll. Valter
Kaden
sind aus dem Gute Cabbina zu haben.
I>A^ Iljl'kctMllll!.

Commers-Locale

„ ^ ^ u c h t e Instrumente,

Eine leichte zweisitzige Reisekalesche für
zwei Pferde wird zu kaufen gesucht. Zu erfragen in der Zeitungs'Expedtlion.

im Haule ves Herrn Ebsrt vis-a-vis der
>
^t. ^ohannrs'Kirche

2

Abreisende.
O. Wunderlich aus Weißenstein. — A.
Welse!. Maurer.

RS».

D - m e r s t i g , de> 2 « . «»gust

I S « » .

DörptscheZeitung.
Erscheint tätlich,
mit AuSn der Sonn- und hohen Festtage.
Ausgabe um 7 Uhr Abends.

Annahme der Inserate
bi» tk Uhr; Preis für die AcrpuSzeile od.
deren Raum Z Kop.

Preis in Dorpat:
jährlich K Rbl., halbjährlich Z Rbl. S . ,
pr. Post ^ jährl. 8 R., halbj. t R.

Abo«ne«entS »immt die V«chd?N«kerei von Schn««an»»'K W w e Af C. Mattiesen entgegen.
M o t t o : ..Fortschreiten ist jetzt die Bedingung de< Bestehen»". lÄrzhirzoq ^obanv.'

Z n t w i w e HachriGt«.
Perssnalnachrichte». sErnannt:Z Gen..Lieutenant M a n j n k i n .
Chef der .2. Inf.-Divis.. zum Gehülfen des Chefs des Wilnaschen Mi.
litärbezirks; General Kall, Kommandeur des Volhynischen
L.-G.-Regiments. zum Kommandeur der 26. Jnf.-D,Vision an Stelle
des General-LieutenantS AlopeuS. welcher der Armee.Infanterie und
den Reserve-Truppen zugezäht wird.
B a l t i s c h e Kachrichte«. Dorpat.
Zur Fe, er des KrönungsfifteS Ihrer Kaiserlichen Majestäten fand heute in den Kirchen aller
Ermfesfielnen ein auf die Bedeutung des Tages Bezug nehmender Gottes«
dienst statt, dem in den resp. Kirchen die Behörden der Stadt und
des Landes zahlreich anwohnten. Dem Gottesdienste in der Univers!tätskirche ging in der Aula der Universität die Cour voraus, welche
Se. Erlaucht der Herr Curator Graf Keyserling Seitens des Lehrkörpers und der Beamten der Universität entgegennahm.
Dorpat. Se. Maj. der Kaiser ist am 20. August um 9 Uhr
Abends wohlbehalten aus Moskau in St. Petersburg eingetroffen.
Riga. Wir haben unseren Lesern in einer früheren Nr. d. Bl.
Mitttieiwnfl gemacht über die an, 7. 5tuni d. I . im unteren Saale
dcs großen GildenhauseS stattgehabte Nersowmlung zur Berathung
Über die von der literarisch-praktischen Bürger Verbindung in Vorschlag
gebrückte Gründung eines Gewerbe-Vereins. Den Schluß der
damaligen Verhandlungen bildete die Wahl eines provisorischen Vorstandes, in welchen die Herren Aeltermann Taube, Buchbindermeister>
Heede, Tischlermeister Hübbe, Goldarbeiter Krebs, Professor I)i-. Nauck,
Musikdirektor Heinickc und Secretair Eduard Hollander gewählt wurden. Diese Herren wurden beauftragt, die erforderlichen Vorbereitun«
gen zu treffen, damit der Verein baldmöglichst in Wirksamkeit treten könne. Von dem richtigen Gedanken ausgehend, daß möglichst
an Bestehendes und schon Bewährtes angeknüpft werden müsse, haben sie es mit Recht für ihre Hauptaufgabe erkannt, den seit Jahren
schon mit Segen bestehenden «Rigaer Sängerkreis" zu einem Gewerbe-Verein zu erweitern. Der „Sängerkreis" ist seinerseits hierauf
bereitwillig eingegangen und hat beschlossen, das von k>er BnrgerVerbmdung projectirte Statut vorbehaltlich der »brig^itlichen Bestatlgung zu dem seinigen zu machen. Er wird demnach den Stamm
des künftigen Vereins bilden, von welchem alle u^ttgen neu e m ^
tenden Mitalieder auszunehmen waren. Nach den gegenwärtigen
Statuten °»s .SSng-'kr.il«S- b'stebt derfelb- nur aus Mitgliedern
des Handwerkerstandes, zu dem Gewerbe-Vereine dagegen sollen alle
Stände Zutritt haben. I n gleicher Weile ist dcr Zweck des Gewerbe-Vereins ein weiterer. Während die Aufgabe des Sängerkreises
nur in der Ueliung des Gesanges bestand, wenngleich mit der Absicht, durch denselben sittlich auf seine Mitglieder einzuwirken, wird
es die Aufgabe des Gewerbe-Vereins sein, nicht nur die sittliche, sondern auch allgemein geistige Bildung, sowie tüchtige Berufskenntnisse
unter seinen Mitgliedern, die zum größten Theile immer aus Gewer»
betreibenden bestelle' werden, zu befördern. Zur Erreichung dieses
erweiterten Zweckes werden daher auch vielseitigere Mittel nöthig lein.
Der Statuten-Entwurf hat als solche in Aussicht genommen: „Vorträge, Besprechungen, Unterricht. Gesang, Turnen, Bibliothek, Zeitschriften und geselligen Verkehr." — I n der Hoffnung, daß der erforderlichen obrigkeitlichen Bestätigung um so weniger Schwierigkeiten
entgegenstehen werden, als in Dorpat unter dem Namen des Dorpatcr Handwerker.Vereins bereits eine Gesellschaft mit ganz gleicher
Tendenz schon längere Zeit besteht und im Vertrauen auf den Schutz
des hohen Vorstandes unserer Provinz, der jederzeit bereit ist, gemeinnützige Bestrebungen zu fördern, haben die Mitglieder des „Sängerkreises" bereits ein der erweiterten Existenz desselben entsprechendes
Local in der Beletage des Großwaldt'schen Hauses neben der Börse
gemiethet. Die dem Zwecke vollkommen entsprechenden Räumlichkeiten dieses Locales werden gewiß nicht wenig dazu beitragen, daß die
Mitglieder sich in demselben bald heimisch fühlen werden. Unter
welchem Namen der Gewerbe-Verein sich die obrigkeitliche Bestätigung
erbitten wird, steht zur Zeit noch nicht definitiv fest, bis dahin behält
mithin der Sangerkreis selbstverständlich seinen Namen. Wir hoffen,
daß eine zahlreiche Betheiligung aus allen Ständen, vor Allem aus
dem Gewerbestande, stattfinden wird. (Die oben genannten Mitglieder des provisorischen Vorstandes sind jederzeit bereit, Jedem, der sich
für die Sache interessirt, genauere Auskunft zn ertheilen und Anmeldüngen zum Eintritte entgegenzunehmen, damit nach Maßgabe der
Betheiligung das weiter Erforderliche wahrgenommen werden könne.)
,
lRig. Ztg.)
Rußland und Polen. Ueber die Justizreform schreibt die
russ. St. P. Z.: Wir haben m Erfahrung gebracht, daß das endgül-
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tige Projekt für die Regeln zur Einführung des „Justiz-Reglements
vom 21. Novbr. 1864" schon seit längerer Zeit von der Allerhöchst
eingesetzten Justiz-Kommission ausgearbeitet und dem Reichsrath zur
Begutachtung eingereicht sei. Die Schlußbemerkungen in dieser Angelegenheit sollten zum 1. August e. abgefaßt sein und die betreffenden Vorschriften dann sogleich veröffentlicht werden. Auf diese
Weise darf man hoffen, daß die IustMeform am 1. Januar künftigen Jahres, wo und wie weit dieses möglich sein wird, ins Leben
tritt. Wenigstens ist dem Projekt für die Einführung des neuen Reglements der I. Januar 1866 als letzter Termin aufgestellt.
St. Petersburg. Am 23. und 24. August um 9 Uhr Morgens
wird, wie die Polizei-Zeitung vom 22. meldet, dem Titulärrath Karl
Reimers und der Provisorswittwe Sophie Reimers, welche der
Anfertigung falscher Kreditbillete überführt worden sind, die Allerhöchst
bestätige Entscheidung des Reichsraths vorgelesen werden, laut welcher
ersterer zu lOjähriger Zwangsarbeit in den Festungen, die letztere zu
7jähriaer Zwangsarbeit in Fabriken verurtheilt sind. — Am 20. August um 8 Uhr Abends fanden im Innern des Hauses des Grafen
Mengden auf der Ecke des Newski-Prosp. und der kleinen Garteystraße an zwei veischiedenen Stellen, und zwar in den Wohnungen
des Sattlermeisteis Walther und des Kaufmanns Dubure. Brände
statt, welche beide durch Entzündung der Balken in der Nahe der Oefen
entstanden waren. Der erstere wurde durch die Feuerwehr, der letztere
durch die Hausbewohner gelöscht. — Am 15. August wurde dem
Winterpalais gegenüber ein Segelboot durch den Wind umgeworfen, wobei von den 4 darin befindlichen Personen drei durch die
dänischen Mairosen N. Anderson. K. Snüt und N. C. Anderson Aerettet wurden, während die vierte, dcr 20iähriae Bauer A. Alereiew.
ertrank.
(St. P. Z.)
Finnland. Die neue Einkommen-Steuer wird, wie die russ.
St. P. Z. meldet, sehr bald eingeführt werden. Diese Art Abgabe,
die in England schon seit langer Zeit existirt. in Rußland aber volllommen unbekannt ist, wurde auf dem letztenfinnländischenLandtage
beschlossen. Nur für Einkommen, die 500 Mark (125 R. S.) jährlich
übersteigen, werden Abgaben gezahlt.
Wilna. I n dem gestern von uns erwähnten Bericht des Rufstschen Invaliden über das bisherige Resultat der Untersuchung
wider die im Kreise Wilyka verhafteten Brandstifter heißt es weiter:
Das zweite Bekenntniß von Wichtigkeit machte ein junger Mensch
Johann v. Kapuscmski. der früher das Gymnasium in Molodeczno
besuchte, aber beim Ausbruch des Aufstandes die Schule verließ. Zehn
Werst von dem Gute seiner Mutter wohnte ein Nachbar. mit dem
der junge Mensch bekannt wurde. Zu Weihnachten v. I . fing der
Nachbar mit Kapuscinski darüber zu sprechen an, daß Viehkrankheiten,
die Pest und große Feuersbrünste kommen würden. Auf die Frage
des jungen Menschen, ob Brandstiftungen stattfinden würden, erwideite er: „Es werden sich Leute dazu finden, die 400 S.-Rbl. dafür
erhalten werden." Nach einiger Zeit traf der Nachbar wieder mit Kapuscinski zusammen und sagte zu ihm: da er sKapuscinski) am Aufstande uicht Theil genommen habe, so sei er jetzt verpflichtet, alles zu
thun, was man von ihm verlangen werde, widrigenfalls sein Leben
bedroht sei. Nach dieser Einleitung suchten der Verführer und noch
ein zweiter Genosse den jungen Menschen zum Anzünden des Stadtchens Doglinowo zu bewegen, was ihnen endlich auch gelang. Sie
gaben ihm zu diesem Zweck Salpeter und einen mit einem Faden umwickelten Schwamm. Sie wiesen ihn an, den Salpeter in Wasser
aufzulösen, in diese Auflösung Papier zu tauchen, dasselbe alsdann
trocknen zu lassen und bei dcr Brandstiftung, die an Orten zu bewirken sei, wo die Gebäude dicht neben einander ständen, in das Papier
Streichhölzchen und Schwamm zu legen, diese Masse anzuzünden
und unter das Dach zustecken.Dasür versprachensieihm 100 Rbl. S.
Am 30. Mai nahm Kapuscmski die nach dieser Anweisung bereitete
Zündmasse undstecktedamit in dem Städtchen Doglinowo zwei Häuser in Brand. Zum Glück wurde das Feuer sofort bemerkt und gelöscht. Die von Kapuscmski genannten Personen werden noch von
einem andern jungeu Menschen der Verleituug zur Brandstiftung beläiuldigt. Vor demselben entwickelten sie u. a. den Gedanken: durch
die Feuersbrünste würde das Volk verarmen, der Aufstand wieder be»
gmnen und Polen könnte an die Wiederherstellung seiner Unabhängigkeit denken. Nach Gerüchten, die dieser junge Mann von anderen
Personen vernommen hatte, waren von Paris >2 Emigranten zur
Brandstiftung ausgesandt worden.
Odessa. Ueber die Cholera äußert sich der Od. B. : Es gelangen fortwährend Anfragen an uns über den Gang der Cholera, ja
in den letzten Tagen hat man uns sogar versichern wollen, daß in unse«
ru Stadt schon mehrere Cholerafälle vorgekommen seien. Hierauf
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noch Hotstein besetzt hatten- Bekanntlich wird der General ManlMffel yach vem 15. September se»ne Wohnasg in Schloß Gottorp bei
HScWwitz »ehmen. Der KeldVArschall^ Lieutenant Freiherr von
^G abilenz dürste erfi gegen H«n W. SeMmbe, nach Holstein abrei.
sen. Gleich Äach seiner Ankunft m Altona wird die Auflösung des
- D»le».' ZW Polnische TageSprefLe ist eatrüsttt übM die geg?N die Partei der Rothen immer lauter erhobene Beschuldigung der
gemeinschaftlichen Ober-Lommando's in den Herzogthümern erfolgen.
Anstiftung der Lithauen, Polen und Galizien verheerenden Brände
Hamburg, i. Septbr. (20. Aug.). Der N. P. Z. wird geschrieden: Für dieses Jahr ist die kaum begonnene Nordpolsahrt schon
und sucht diese Beschuldigung dadurch zu entkräften, daß sie die zum
beendet; denn schwerlich kann sie unter obwaltenden Umständen wieBeweise derselben angeführten Thatsacken hinwegläugnet. Mit Recht
der aufgenommen werden. Diese Umstände sind folgende: Meinem
bemerkt ein Russisches Blatt, daß die moralische Entrüstung der PolTelegramme zufolge wirst Du uns jedenfalls die Nacht vom Mittnischen Tagespresse damals wohl mehr an ihrer Stelle gewesen wäre,
als Tausende der Russischen Regierung treu ergebene und darum als
woch zum Donnerstag auf der Elbe dampfend geglaubt haben; dieses
„Spione* gebrandmarkte Einwohner Polens und Lithauens auf Beist aber nicht der Fall gewesen, weil die Mannschaft nicht rechtzeitig
fehl der National' Regierung meuchlings ermordet wurden, daß es
an Bord kam, um noch Hamburg verlassen zu können. Also erst am
aber damals kaum ein einziges Polnisches Blatt gab, das dies' Meu«
nächsten Morgen fand die Abreise statt. Die erste Bemerkung, die
chelmord-System nicht öffentlich m Schutz nahm und über jede kund- sich Jedem ausdrängte, war der sehr beschränkte Platz, die zweite war
gewordene Vollstreckung eines Todesurtheils gegen einen sogenannten
das schlechte und langsame Boot selbst. Nachdem wir es uns trotz„Spion" nicht laut triumphirte. Und jetzt (bemerkt das erwähnte
dem so bequem als möglich gemacht und eben um 3^ Uhr, etwa 1H
Russische Blatt weiter) erheucheln dieselben Blätter die tiefste moraliStunden oberhalb Cuxhaven, also noch nicht in See, bei Tische sasche Entrüstung über die gegen die Polnische Revolutions-Partei erßen, erfolgten kurz hintereinander drei Stöße in der Maschine, die so
hobene Beschuldigung der Brandstiftung und wollen die Welt glauheftig waren, daß wir Alle lehr bestürzt wurden. Nach jedem Stoße
ben machen, daß die Polnischen Rothen eines solchen Verbrechen nicht
hielt die Maschine einen Augenblick an, wurde aber sofort wieder in
fähig seien! Dieselbe Partei, die mit kalter Berechnung Tausende
Gang gesetzt, bis endlich nach dem dritten Stoße dieselbe wieder
ihrer wehrlosen Gegner dem grausamen Tode weihte, wird sich wahrstoppte, der Dampf abgeblasen wurde und der Anker in den Grund
lich kein Gewissen daraus machen, die Habe und den Wohlstand ihrer
fiel. Jetzt wurde die Maschine untersucht, und der erste Ingenieur
versuchte uns zu trösten, indem er den Schaden als für gleich repaGegner, falls sie es zur Erreichung ihrer Zwecke für nöthig halten,
nrt hielt. Trotzdem wurde Capitän Hagemann nicht allein nicht in
durch Feuer zu vernichten. Alscharakteristischwird es von den Russischen Blätter ferner bemerkt, daß die Brände in Lithauen und Reu- den ^iaum gerufen, sondern auch, als er endlich hinunteraina, wurden ihm mtt abgeschobenen Maschinenstücken die Beine beinahe abßensichvorzugsweise in denjenigen Gegenden ereigneten, in denen
geworfen. Endlich ergab sich ein so bedeutender Schaden, daß wir
das dem Polnischen Ausstande abgeneigte Lithauische und Ruthenische
per Schleppdampfer nach Hamburg aufgeschleppt werden sollten; zum
Element entweder das Polnische überwiegt oder besonders stark ist,
Glück kam jetzt ein London-Dampfer; wir hißten.Nothflagge und
— Aus Anordnung des Fürsten Wladislaw Czartoryski sind auch die
sandten ein Boot ab, welches Capitän Hagemann an Bord brachte,
Leichen seines verstorbenen Vaters, des Fürsten Adam Czartoryski, des
um unser Unglück nach Hamburg zu rapportiren. Wir lagen wähPräsidenten der National-Regierung von !83l, seiner Mutter Amalie,
rend dessen tiiS gegen 3H Uhr Morgens, wo wir die Se^el beisetzten
geb. Fürsten Sapieya, seiner Gemahlin, Maria Amparo, geb. Gräfin
de Vista-Alegre, Tochter der Königin Christine von Spanien, und seiund bis l l Uhr segelten, dann zu Anker gingen und letzt um 5.H
Uhr Abends vollends aufgeschleppt werden sollen. . . . Am meisten
ner Tante, der Herzogin Maua von Württemberg, aus Paris nach
leid thut mir Werner, der die ganzen Kosten zu tragen hat, wenn er
Tieniawa in Galizien gebracht worden, um dort in der sürstlichen Familiengruft beigesetzt zu werden. Sämmtliche vier Leichen trafen dort
nicht einen Proceß anhängig macht und gewinnt. Die Kosten für
am 28. v. M. per Eisenbahn ein und wurden am folgenden Tage
Proviant sind von ihm alle gedeckt und sollten erst nach der Reise
unter großen kirchlichen Feierlichkeiten beigesetzt.
wiedererstattet werden ic.
Leipzig. 3t. (19.) Aug. Die hiesige Bürgerwehr, „Communalsind wir im Stande, positiv zu entgegnest, daß bis
10. August
AbendH kein dewrtiger FaN vMgekommen H . AebrigwH sind bei uns
schon «lle möglichen Maßregel« ergrHen, mn detn Auftreten der Krankheit entgegenzlmbeiten.

Ausländische Nachrichten.

Deutschland.
Berlin, 1. Septbr. (20. August). Die Zeidler'sche Correspondenz.
schreibt: „Zur Aufklärung des öffentlichen Uttheils über das V e rhältniß des Herzogthums Lanenburg zur Verfassung der
preußischen Monarchie dürften noch die nachstehenden Bemerkungen dienlich sein. Der preußische Landtag besitzt zunächst keine Befugniß, über die Aufnahme des Herzogthums Lauenburg in den Umkreis
der preußischen Verfassung irgend etwas zu beschließen, und es wird
ihm keine Frage dieser Art vorgelegt werden. Vielmehr ist es einzig
und allein die Ritter- und Landschaft des Herzogthums, welche darüber zu entscheiden hat, ob sie das Gebiet der constitutionellen Eon»
flicte Preußens betreten wolle oder nicht. DieständischeRepräsentation von Lauenburg führt hierin die erste Stimme — falls sie überhaupt aufgefordert wird, sich zu erklären, ob sie ein Verlangen danach
empfindet, an den Klageliedern Theil zu nehmen, die Herr Grabow
alljährlich um die Mitte des kalten Januar-Monats über die traurige Lage Preußens vernehmen läßt." u. s. w. Aber, wenn Lauenburg nicht an den Staat Preußen kommen, sondern Oesterreich, wie
die Z. C. in ihrer vorigen Nummer meinte, seine Abfindung aus
dem Privatvermögen Sr. Majestät des Königs Wilhelm erhalten soll,
muß dann nicht auch der Staat Preußen, der mehr als Oesterreich für
die Eroberung mitgewirkt, mindestens die gleiche Abfindung, wie
Oesterreich, erhalten? Die Frage ist hoffentlich ein müßiges »Problems"; aber die Z. C. hat es veranlaßt, an sie geht die Bitte um
Lösung. Als unter dem Ministerium Manteuffel im Jahre 1850 die
hohenzollern'schen Fürstenthümer von Preußen erworben wurden, fand
sich in dem betreffenden Vertrage folgender Passus: .Gegenwärtiger
Vertrag wird, nachdem derselbe die Zustimmung ver beiden preußischen Ständekammern verfassungsmäßig erhalten haben wird, von
Sr. Majestät dem Könige von Preußen Zc. ratificirt werden "
— Vorgestern starb im Bade Kissingen an einem Karbunkel-Gefchwür
der außerordentliche Professor der medicinischen Facultät hiesiger Universität, Vr. Robert Remack, im 50. Jahre seines Lebens. Er hatte
sich mit der Behandlung von Krankheiten durch Anwendung der
Elektricität einen Namen gemacht. Der Verstorbene war feit 1820
der erste Jude, der sich wieder an hiesiger Universität als Privatdocent habilitiren durfte, und zwar erfolgte die Erlaubniß dazu noch
vor dem Gesetze vom 23. Juli 1847 durch den verewigten König
Friedrich Wilhelm IV., welchem Alexander v.Humboldt den desfallsigen Antrag vorgelegt hatte. — I n Betreff der künftigen Verwaltung Schleswigs wird jetzt auch von der Nordd. Allgem. Zeitung
gemeldet, daß der Präsident Frhr. v. Zedlitz in Function an der
Spitze der Civil Verwaltung bleiben, aber die Civil-Verwaltung unter
die obere Leitung des Gouverneurs General-Lieutenants v. Manteuffel in ähnlicher Weise gestellt werden wird, wie die Civtl-Verwaltung
in Schleswig zu dem Ober-Commando stand, als die Bundestruppen

garve" genannt, ist einem Theite der Einwohnerschaft ein D o r n im
Auge, und man hat neuerlich eine Petition um 'Aufhebung des Insti-

tuts zu Stande gebracht, die freilich nur etwas über 500 Unlerschris
ten gewinnen konnte. I n Folge der Agitation gegen das ^nstit.!
hat sich natürlich unter den Mitgliedern desselben theilweise ein Geist
der Verbitterung herausgebildet, der, bei der losen Disciplin die
bei derartigen Corps zu herrschen pflegt, gegenwärtig schon Ercesse
hervorgerufen hat- Als die Communalgarde vorgestern Abends von
ihrer (alljährlich stattfindenden) großen Revue nach der Stadt zurückkehrte, erscholl aus einem Fenster in einem Hause auf der Nosenthalgasse, als gerade die 4. Compagnie vom 1. Bataillon vorbeizog, lautes Gelächer. hervorgerufen angeblich durch ein etwas sonderbar klingen,
des Commando. Dies empörte die Gardisten und eine Anzahl
Chagirte so sehr, daß sie nur mit Mühe vom Hauptmann zu bewegen waren, weiter zu marschiren und nicht sofort in das Haus einzudringen, um den „unbefugten Lacher" zur Verantwortung zu ziehen.
Als man aber auf dem ^ammelplatze angelangt und „Abtreten" commandirt »Vörden war, kehrte eine große Anzahl der Gardisten der betreffenden Compagnie, mit ihren zwei Officieren, ungeachtet nochmaligen Abrathens (!) des Hauptmannes, zu dem Hause in der Rosenthalgajje zurück, drangen in dasselbe ein und nahmen denjenigen, der
6.-?
' gefangen. — (Der M. Pr. wird ferner berichtet, daß am
selben 6age noch andere Scenen ähnlicher Art stattgefunden hätten.)
Großbritanien.
Ä- (l9.) August. Aus Portsmouth schreibt man
stutzigen Straßen dieser weltberühmten
^
n x
earnevalistischen, meß- oder kirmeßartigen
Anblick, uberall fröhliches Gewühl oder Geschrei, und an allen Straßenecken babylonische Concerte Deutscher oder sogenannt Deutscher,
Italienischer und Englischer Straßenmusikanten. Ein lieblicher Morgen, der sich im Laufe des Tages treu geblieben ist, lockte Alles auf
die Gewässer von Spithead hinaus; die Yachts und die a n d e r e n zabl«
losen kleinen Fahrzeuge, Jollen, Ruderboote und Dampfer die festlich
bewimpelt jeden der Französischen Seekolosse falutirend und mit tiöflichen (obwohl gezwungenen) Bücklingen umtanzen, sind aedränat voll
von Spaziersahrern, die jeden Augenblick Hurrah! rufen oder Taschentücher schwenken. An Bord dieser Schifflein fehlt es auch nicht an
Musikbanden, und die Klange von ,,Koä savs tlis
und
xarwvt pvur 1a
vereinigen sich, zuweilen dissonirend, m
den
Nordost.Zjnse kräuselt die Wellen
und die W-Iwknnd.gen sagen eine Anzahl schöner Tage voraus.
Die Hauptaclion, d>e bis jetzl vorgenommen worden ist, war das am
Dienstag Abend den hohem Osfijimn der FranMschen Flotte an
Bord des stattlichen ^Duke of Wellington" gegebene Diner. Die
Gesellschaft war eine lehr gewählte, die ^jahl der Geladenen nur etwa
60 oder 70, der Comfort al>o groß. Grade als die Sonne unterging. wurden die Französischen Gäste an Bord des „Old Duke" gerudert. Ein Theil des geräumigen Mittlern Verdecks war in einen
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250 Kuß langen und 25 Fuß breiten PMettsaal verwandelt worden,
dessen Ausschmückung aus den bunksarvigen Fahnen und Flaggen
viel« A f t w n e n . pus Klumen und I^nmeMÜnpflanzen bestand. Das

pracMone^ m Römischem Stil kunstvolt gearbeitete Tafel-Service hakte
Mr. Hancock der Admiralität geliehen. Wie der Times-Correjpondent erzählt, trägt jedes der 100 Stücke, aus denen das Service besteht, Namenszug und Wappen des Fürsten Demidow. Dieser Magnat, aus dessen Tafel in seinem Palaste zu Florenz dies Tijchgeräth
und Geschmeide eine Zeit lang geprangt hat. hatte es für 24.000
Lstr. bestellt; aber aus eine oder die andere Weise ist es wieder in
den Besitz des Versertigers, Mr. Hancock, gerathen. Besonders schön
und massiv sind die dazu gehörenden Blumenoasen. die bei diesem
Bankett mit den seltensten exotischen Blumen gefüllt waren. I m
Glanz der zahlreichen Wachskerzen konnte man die kleinsten der sinn«
reichen Basrelief» Verzierungen daran genau studiren. Bald nach 7
Uhr begaben sich der Herzog von Somer>et, Lord^Clarence Paget u«d
die anderen Lords der Admiralität an Bord, und als M. de Chasseloup-Laubat erschien, ging ihm der Herzog an den Eingatig des Verdecks entaeaen Jedem Englander jay ein FranMscher Offizier zur
Rechten Der materielle Theil des Banketts, das eigentliche Essen
und Trinken, soll über alles Lob erhaben gewesen sein und sichtlich
auf die sotvnts ooräials der Anwesenden gewirkt haben. Was die
Behaglichkeit in eben so hohem Grade fördern mußte, war die AbWesenheit aller Trinksprüche. Es wurde kem einziger Toast ausgebracht,
sondern nach der Tafel spazierten die Gäste auf allen TheUen des
grandiosen Schiffes umher und weideten sich am Anblick des von
zahllosen Lichtern erhellten weiten Hafens. Um 10 Uhr empfahl sich
Herr Chasseloup-Laubat und seine Abfahrt war das Signal zu einer
sehr schönen Illumination des im alten malerischen Stil gebauten
Linienschiffes. Alle Stückpsorten wurden zu strahlenden runden Fenstern, das ganze Schanzdeck und die Spitzen der Raaen hüllten sich
in blaues Licht. — Der Star-Correspondent bemerkt: Herr Chasseloup-Laubat und der Herzog v. Somerset erschienen beim Bankett im
gewöhnlichen bürgerlichen Abendcostüme (die Ossiziere in Gala-Unisorm,
obgleich ihnen die Gala erlassen war). Es wurde bei Tische mehr
Französisch, als Englisch gesprochen, was unseren Offizieren einigermaßen zur Ehre gereicht. Für jeden Französischen Offizier, der Eng.
lisch sprach gab es drei Englische, die Französisch sprachen. Mon.
semneur Coqnereau aber (der die Flotte begleitende Geistliche) sprach
mit seinem Nachbar Englisch, und anscheinend mit der größten Leichtigkeit. Während der Tafel wurde der Saal unangenehm heiß, m
Folge der vielen Kerzen, der niedrigen Decke und weil keine andere
Lüftung als durch die Stückpsorten möglich war. Aber Jedermann
schien sich zu unterhalten, und nach anfänglicher Steifheit thaute man
auf. Dank dem Champagner, der, wie die Französischen OWere zu«
geben werden, ein klein wenig besser war, als das süße Zeug m
Cherbourg. Portsmouth hat seinen südlichen Nebenbuhler m der Art,
wie es sich als Gastgeber benahm, ganz verdunkelt. -7 Der DaiwNews-Correspondent aas Portsmouth, der em-ge^französischene
dort besucht hat, kann nicht genug die
und wenn
,-d.r an B°.d kommendm.«.
er etwas ^M^silch ve^st ^ ^ ^
rühmt er sehr, lo
w?e dieÄysifche Entwickelung der Französilchen Seeleute, die gar nicht
der trädk^oV Englischen Vorstellung vom FranzöMchen Hungerleider
entsprächen. I n den Osfizierscajüten sand er einen Comsorl, wie man
ihn aus Englischen Schiffen vergebens suche. — Gestern am 3V. zeigte
man den Französischen Gästen die „Löwen" d. h. die Sehenswürdig«
keiten des Platzes, Arsenal, Wersten, Rüstkammer u. s. w. Gestern
Abend sollte em zweites Admiralitäts-Bankett von mehr ossiciellem
und politischem Anstrich stattfinden; denn die Toaste waren von dem
Bankett-Programm nicht ausgeschlossen, im Gegcntheü. Sie werden
natürlich ein Abklatsch der Cherbourger Toaste sein, und kein hiesiges
Blatt scheint es der Mühe werth gehalten zu haben,sichihren Inhalt
für diesen Morgen telegraphiren zu lassen.

Italien.
Rom, 26. (14.) August. Daß die Anerkennung des Königreichs I t a l i e n durch Spanien auf Franz II. einen entmuthigenden
Eindruck macht, bringt die Sache so mit sich, doch erstrecken sich die
unmittelbaren Folgen dieses Sieges der Italienischen Politik mit dem
daran geknüpften practischen Gewinne weit über so enge Grenzen
hinaus. Das hiesige bourbonische Comite ist durch das Ereigniß in
seiner Grundlage moralisch erschüttert, ungleich mehr aber sind seine
bisherigen materiellen Actionsnuttel geschwächt worden. Von den
noch immer vielen Familien des hohen Adels, die in ihrer Anhänglichkeit an Franz II. bisher ausdauerten, ist mehr als die Halste
Spanischer Abkunft, wie die Acquaviva und Andere. Sie zählen theils
mit, theils ohne dortigen Güterbesitz zu den Granden Spaniens,
^^je verließen
^
des letzten Monats in der Mehrzahl,
und die es noch nicht thaten, schicken sich an. ihnen aus die eigenen
Castelle >m Neapolitanischen zu folgen. Die bourbonifche Comil6»
dadurch in ihren regelmäßigen Beiträgen empfindliche
Ausfalle, denn einem der Zurückgekehrten wird es einfallen, sich durch
weitere Bethettlgungeme politische Crimmal-Procedur auf den Hals
zu laden. .Ue°"geus steht man am Hose Franz II. die Anerkennung
Italiens als das ^ Ü .v sogenannter „Intriguen einer Partei" an,
welche von
geführt werde. Wie hier Jeder

Nr.

195.

Die einzig« der NeapslitanifHea Emigration gebliebene Hoffnung ist,
daß das Ministerium des Herzogs von Tetuan möglichst bald gestürzt
Verde.
Monst'gnor Ferrari steht stch m Verlegenheit; der Augenblick tritt mit dringenden Forderungen an den Finanz-Minister heran:
Cholera-Lazaretbe sind an der Grenze Toscana's und Neapels zu errichten. Aerzte sind anzustellen, die Aufseher über die Fruchthändler
und die öffentliche Reinlichkeit sind für denstrengerenDienst doppelt
zu löhnen, alles sehr drückend für eine zerrüttete Finanz»Verwaltung.
Eine Anleihe ist daher decretirt. vorerst von einer halben Million
Scudi, und zwar bei hiesigen Capitalisten zu 5 Procent.
Amerika.
Rew-Aork, 19. (7.) Juli. I n Chillicote hat General Schenck eine
Rede über die Rekonstruktionspolitik des Präsidenten Johnson
gehalten, in welcher er sich aus mündliche Aeußerungen des Präsidenten berief, die er selbst in einer langen Unterredung im Weißen Hause
von ihm gehört habe. Zwei Wege habe der Präsident vor sich gesehen. entweder die rebellischen Staaten als Besiegte unter militärischem Drucke zu halten, bis ihre Loyalität sich erwiesen habe und ihre
frühere Stellung durch die Gesetzgebung wieder aufgebaut sei» würde;
oder die Militärmacht ganz zurückzuziehen und es den Staaten zu
überlassen, ihre Civilfunktionen im Innern und in ihren Beziehungen
zu den andern Staaten auszuüben. Gegen beide Wege hätten sich
Einwendungen ei hoben und der Präsident habe sie daher vereinigt,
indem er die Militärmacht in den Staaten belassen und zugleich die
Wiederherstellung der bürgerlichen Staatsordnnng gestattet habe. Die
in den rebellischen Staaten jetzt eingesetzten Civilbehörden betrachte der
Präsident jedoch nur im Lichte eines Experiments, um dem Volke eine
Gelegenheit zu geben darzuthun. ob es den rechten Geist und die rechte
Politik entwickele, die zur vollen Wiederaufrichtung eines richtigen
Systems und einer richtigen Stellung zu der allgemeinen Regierung
nöthig seien. Während dieser Experimente habe die Militärmacht dafür zu sorgen, daß die Staaten nicht in ihre rebellischen Wege zurückfallen sollten. Der Präsident habe ferner darauf hingewiesen, wie bei
den Wahlen in Richmond verfahren worden sei, als daselbst die Bürger ihren rebellischen Geist durch die Erwählung früherer offener Feinde
der Regierung kundgegeben hätten. Mit seiner, des Präsidenten. Zustimmung seien die Wahlen Seitens der Militärbehörde annullirt worden, und in ähnlichen Fällen werde ähnlich vorgegangen werden. —
Was in Bezug auf die Politik, welche der Präsident verfolgen wird,
weniger beruhigend ist, als die Rede des Generals Schenck, ist die
Einstimmigkeit, mit welcher die demokratischen Konventionen allerorten
sich für das Rekonstruktionssystem aussprechen. — Es verlautet, daß
der von Andersonville her berüchtigte Kapitän Wirtz (ein Schweizer
von Geburt) sich erboten habe, als Zeuge gegen die weiland Richmonder Behörden auszutreten und deshalb wahrscheinlich als Ange«
klagter vor Gerichtstehenwerde. Er wolle die Verantwortlichkeit sür
die in dem Gefängnisse von Andersonville gegen nordstaatliche Kriegsgefangene verübten Unmenschlichkeiten a^f Iefferson Davis und dessen
Kabinet schieben. — V o n dem erwarteten Verhör D a v i s ' v e r n i m m t
man nichts mehr. Die Gejundheit des Gefangenen soll sich sehr gebessert haben, seitdem i h m Spaziergänge auf den Wällen ertaubt worden sind.

Neueste Post.
Berlin. 2. September (2l. August). Gras Blome hat den Rothen
Adlerorden erster Klasse erhalten.
Berlin, 4. Sept. (23. August). Vorgestern ist der Abgeordnete
Twesten vor den Untersuchungsrichter zur Verantwortung über in
seinen Kammerreden gebrauchte Aeußerungen geladen worden. Er
verweigerte jede Auslassung. Es ist beschlossen worden, die wegen
ihrer MilitairflüchNgkeit verhasteten Deutsch-Amerikaner freizulassen.
Von Preußischer Seite wird die Befestigung des Alfen-Sundes vor- *
bereitet. Die Schleswig-Holsteinische Landesregierung hat Ordre zur
Auflösung in der Mitte des November empfangen.
Berliner Börse vom 2. September. Wechsel-Cours: Für 100
Silber-Rubel (3 Monate auf St. Petersburg) 87.^ Thlr. bezahlt.
- Kiel. 22. August (3. September). Der Kieler Ztg. wird aus
Schleswig geschrieben, der Landesregierung sei angezeigt worden, daß
ihre Auflösung am 14. September stattfinden werde. Kiel wird der
Sitz des Militärgouvernements sür Holstein. Freiherr von Gablenz,
der bis zum 14. September eintreffen soll, um Herrn von Halbhubcr
abzulösen, wird am 15. sein Amt als Militärgouverneur antreten.
Paris, 23. August (4. September). Dem .Moniteur" wird aus
Rom gemeldet, daß Joseph Bonaparte. Fürst von Musignano. gestorben ist. — (Joseph Bonaparte. Fürst von Musignano, ein Sohn
Charles Bonaparte's, Sohnes Lucmn Bonaparte's, und der Prinzessin
Zenaide, Tochter Joseph Bonaparte's, des vormaligen Königs von
Neapel und Spanien, wurde am 13. Februar 1824 in Philadelphia
geboren.)
Trieft, 22. Angust (3. September). Nachrichten aus Bombay
vom 8. August melden, daß der Radjah von Bhutan den Briten
Friedensvorschläge gemacht habe und die Erneuerung des Krieges
überhaupt zweifelhaft sei. Wie es heißt, haben Krankheiten die britischen Truppen stark heimgesucht. Ueber die Abtretung der französischen Besitzungen in Indien an England.haben neuerdings Verhandlungen stattgefunden.

weiß, war derselbe des ^ " L s und seiner Brüder Hausfreund. Ein

Familiengeheimniß ^el'caM
Eourtoisie in Haß und gcgens

d
^
Umschlag der früheren
ge Verfolgung herbeigeführt haben.

Verantwortlicher Redacteur:
Bon der Ceusur erlaubt.

V r . E. Mllttitsen.

Dorpai, den 26. August lkbs.
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Bekanntmachungen und Anzeige«.
Em Edler Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat bringt hierdurch zur öffentlichen Kenntniß,
daß die Wilhelmine Paulson geborene
Normaun, nachdem sie mittelst des am I i .
Mai 1865 mit ihren Geschwistern abgeschloss«'
nen und am !5. d. M. hierselbst corroborirten
Grbtheilungtransaetes das in hiesiger Stadt
im 2. Stadttheile sud Nr 129 belegene WohnHaus sammt Appertwentien für den abtaxirten
Werth von l350 Rbl. ocqu,rirt. zu ihrer
Sicherheit um das übliche Proclam zugleich
aber auch um die Mortificatio« eines auf besagtem Hause ruhenden, aus der am 14. März
1844 von dem damaligen Hausbesitzer Peter
Semenow Abakanow dem Alexei Maximow
Kalpakow über 200 Rbl. S.-M. ausgestellten
Obligation originirenden, angeblich bereits längst
getilgten Schuldpostens — nachgesucht und mittelst Resolution vom heutigen Tage nachgege«
ben erhalten hat. Es werden demnach alle Die«
jenigen, welche an gedachtes Grundstück oder
an den zu mortificirenden Schuldposten aus
irgend einem Rechtstitel zu Recht beständige
Ansprüche haben oder wider den abgeschlossenen
Erbtheilungstransact Einwendungen machen zu
können vermeinen,sichdamit in gesetzlicher Art
binnen einem Jahr und sechs Wochen a
dieses Proklams und also spätestens am 2. Juli
1866 bei diesem Rathe zu melden angewiesen,
mit der Verwarnung, daß nach Ablauf dieser '
Frist Niemand mit etwaigen Ansprüchen weder
an das Immobil, noch an den Schnldposten
weiter gehört, sondern der ungestörte Besitz gedachten Immobils der Wilhelmine Paulsvn nach
Inhalt des Transactes zugesichert und die Ezgrossation des mehrbesagten Schuldpostens aus
dem Hypothekenregister des Rathes angeordnet
werden soll.
Dorpat-RathhauS, am 21. Mai 1865.
I m Namen und von wegen Eines Edlen
Rathes der Stadt Dorpat:
Commerzbürgermeister E. I . Karow.
Nr. 747.
Obersecretaire C. v. Riekhoff.
Von Einem Edlen Rothe der Kaiserlichen
Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht,
daß das hierselbst im I. Stadttheile sub Nr.
184k belegene, dem Alexander Gustav Freymann gehörige Wohnhaus nebst Zubehö'
rungen öffentlich verkauft werden soll. —
und werden demnach Kausliebhaber hierdurch
aufgefordert, sick zu dem deshalb auf den 15.
October 1865 anberaumten eisten, sowie dem
a l s d a n n zu bestimmenden 2. Licitationstermine
Vormittags um >2 Uhr in des Nathes Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot und Uebcrbot
zu verlautbaren und sodann wegen des Zuschlags
weitere Verfügung abzuwarten.
Dorpat<Rathhaus, am 13. Juli 1865.
I m Namen und von wegen Eines Edlen
Rathes der Stadt Dorpat:
Syndicus W. Rohland.
Nr. 1058.
Ober-Secr. E. v. Riekhoff.

Königliche laadwirthschastliche Akademie Proskau in Schlesien.
Das Winter-Semester beginnt am 16. October. Der Cursus ist zweijährig;
der Studirende vdrpstichtet sich bei seinem Eintritt jedoch nur für das laufende Semester. Die verschiedenen Disciplinen aus den Gebieten der Philosophie, Volks-,
Land- und Forstwirthschaftslehre, Naturwissenschaften, ThierheiU und Baukunde werden
in systematischer Aufeinanderfolge dem Character und den Einrichtungen einer Hochschule gemäß von dreizehn Docenten vorgetragen. Reiche Sammlungen und mannigfaltige wissenschaftliche und praktische Hilfsmittel, zu welchen daschemischeLaboratorium, das physiologische Laboratorium, das Versuchsfeld und die umfassende Gutswirthschaft gehören, unterstützen den Unterricht. Zunge Männer, welche die Absicht
haben, sich besonders mit dem Schäfereiwesen vertraut zu machen, um später vle
Leitung von Schäfereien als Geschäft zu betreiben, erhalten Gelegenheit,sichfür den
erwählten Beruf gründlich auszubilden. Ebenso ist für die praktische Erlernung der
Spiritus- und bairischen Bier-Fabrikation in besonderen Cursen Vorsorge getroffen.
Gegen ein monatlich zu entrichtendes Lehrhonorar können junge Landwirthe, deren
Verhältnisse ihnen den Aufenthalt an der Akademie während eines vollen Semesters
nicht gestatten, als Hospitanten zugelassen werden. Zur Erlernung der praktischen
Landwirtschaft ist durch die mit der Akademie in Verbindung gebrachte PraktikantenStation Gelegenheit geboten. Das Studien-Honorar beträgt für zwei Jahre hundert Thaler Nähere Nachrichten über die Akademie, deren Einrichtungen und Lehrhilfsmittel enthält die bei Wiegandt ck Hempel in Berlin neu erschienene und
durch alle Buchhandlungen zu beziehende Schrift: „Die Königliche landwirtschaftliche
Akademie Proskau", auch ist der unterzeichnete Director gern bereit, auf Anfragen weitere Auskunst zu ertheilen.
Proskau in Oberschlesien, im August 1865.

Der Director, Königliche Landes-Oekunomie-Rath
Wettegast.

vmek-kräiiellMKI,
eigenes ^abinkat, empKokIt in Ai'vssei'
I^auke v o » 8

/u

un6 verkauft im

kepabSesetxten Dreisen
L » .
BekuIiHvasi'on-IIancNunx, I^Ltterstrasso.

Ein hübsches, gut zugerittenes
Vom 25. Äuglist ab bin ich in meinem Hause
zu sprechen.
ör. Beck.
Ich mache hiemit bekannt, daß ich gegengemvärtig im Hause des Herrn v. Freymann, ist im Stoltzenwaldschen Hause zu verkaufen.
bei der Holzbrücke, wohne.
Lais, Brandmeister.
und

li-jähriges Reitpferd

Frische englische Fettheringe

Nätherinnen

werden gesucht von
^
Handschuhmacher Biege!.

Nevalsche Killoslrömliuge
erhielt

tz

F

Toepffer.

Schuhmacher-Gesellen,

Eine Wohnung von S Zimmern ist zu
vermiethen und sogleich zu beziehen nn Hause
Schlossermeister F . Wilhelmson.
dauernde Beschäftigung m meiner Schnh- des
waaren-Änstalt.
B . A. Muller.
die gut in D a m e n - A r b e i t e n geübtsind,finden

EiilegnteKöchln

^

Eine Wohnung

von 2 oder 4 Zimmern hat zu vermiethen
Handschuhmacher Bieget.
wie auch ein Mädchen M Zimmer u. Küche
Familien-Wohnungen sind zu vermiewerden sogleich gewünscht, '^on wem? ^agt
then und gleich zu beziehen bei
die Expedition der Dörvlsä>en Zeuunft.
Dos v o m
C. W . Kruse, Bäckermeister
I n meiner Restauration im Schumacher ichen
Hause werden gut zubereitete Speisen zu
Abreisende.
v o i ' i m t « ! ' l l s i M VI
Mittag auch aus dem Hause verabfolgt.
i . E. Classen, Schornfteinfegergefell.
H. Muller.
LSnekx seines OessmZs-DiriZenwv
3. O. Wunderlich aus Weißenflein. — A.
Uenll
vei'sm staltete
Ans der Sternwarte bei dem Diener Saar
Welfel, Maurer.
sind Möbeln zu verkaufen.
DamMchijssahrt.
Ein kleines Cello steht zum Berkauf in
der Techelferschen Straße im gewesenen Behre.
M i t dem Dampfschiff „Rarova" trafen am 2 i .
u e d s t k e u e r v e r k m i ä I l l u m i n a t i o n schen Hause.
— August hieselbst ein - Frl. Henno, Dem. Radloff, H H r .
Nenard, Varon Nolcken, Wirkl. Staat-r UnTberge!
trnciot dei ZUnstiZer >ViltsiunA SonntsZ
Ü 611K x g n n e n e s
Baron Ro.p, S t u . . R.chatscheff, S ° l ° w ° t o w , Garassimow u. A.
'
'
29. ^uZust im Ksssourtzen-Osrten
M
i
t
dem
Dampfschiff.,Alexander"
langten
am
statt. —
5
NsekmittÄAs.
a» ^
'^
' Spaden, Mad. Schünrock,
LinlnUskai-len k 30 kc>si sin6
Professor Holst, <8fi".°w, Vva-l,
v. x. l o e M .
Plrhn, vr. WulffiuS, Ierschon, Burgelin, Barcn Nolben in clen tjgn^lungsn cier Uenen L.
cken, Sacharow. Ahlmann, Gulkjew, vr, Theol, Secrekcgrow, I k
!l,!s 6^ kvsel^e u.
ta»r Ttrauß, Friedländer, v Dettingen, Grypp, v. Liphart, -varon Stackelberg. Kirchspielörichter Schwartz u. A .
in ctki' L0n<^itl)l6i
üor'eic
stehen zum Verkauf bei
W . Kruse.

kW-Verein

HedemM^ijsMidMett

D a s ^ T u r n e n der Erwachscntn

Coteletten - Fleisch

wird am SV. August beginnen und am Mon- (gut gehacktes) ist vom 2l. August ab täglich
tag u. Donnerstag von 7 ^ 8 Uhr Abends in memem Scharren Nr 4 ^ 9 Kop. pr. Pfund
im Saale des Gymnasiums stattsinden.
zu haben.
F . Möller.

M i t dem Dampfschiff „ A l e x a n d e r " fuhren am 26.
August von hier ab: Mad. Bauch, Mad. OstraSkewitsch,
HHr. Nerling, »r. Weyrich, Karin, Petersen, Major
Hennings, W a M o w , Blaese, Wirkl. Staaiörath Stierndielrn, Rundalzow, Sawin, Fcdorom, Wohlpheil, Ma«
kuschew, Korat'Iew, Vielhaar, v. HippiuS nebst Familie u. A.

Freitag, dcn 27. August

^ RS«

I « « »

Dörptsche Zeitung.
Erscheint täglich,
mit AuSn der Sonn- und hohen Festtagr.
Ausgabe um 7 Uhr Abends.

Annahme der Inserate
bi» iv Uhr; Preis für die KorvuSzeile od.
deren Raum Z Kop.

Preis in Dorpat:
jährlich K R b l . , halbjährlich Z Rbl. S . ,
pr. Post - jährl. 8 R . , halbj. 4 R.

A b o n n e m e n t s n i m m t die Bnchdrnekerei v o n S c h ü n m a n n ' s W w e Sf C . M a t t i e s e n entgegen.
M o t t o : „Fortschreiten ist j«tzt die B e d i n g u n g de« Bestehen«". t S r z h e r z o g J o h a n n . ?

IilSndischc Nachrichten.
Valtische Nachrichten. Dorpat. Dem Vernehmen nach wird
in der nächstfolgenden Woche Seitens des Eonseils der llniversität die
Wahl zur Besetzung der durch den Abgang des nunmehrigen GeneralSuperintendenten Vr. A. Christiani erledigten ordentl. Professur
der practischen Theologie vollzogen werden, nachdem soeben die res».
Präsentation Seitens der betreffenden Facultät erfolgt ist.
Dorpat. Wie den l ' M i . i der K. freien öconom. Gesellschaft zu
St. Petersburg zu entnehmen ist. hat dieselbe beschlossen, die von
ihr seit 1844 in deutscher Sprache herausgegebenen „Mittheilungen"
eingehen zu lassen, die nächste äußere Veranlassung ist der Tod des
bisherigen Redacteurs derselben Johnson. Ferner schien die geringe
Zahl der Subscribenten snur 5V) nickt im Verhältniß zur Subventionssumme der Gesellschaft für das Blatt, jährlich 1500 Rbl.. zu stehen,
indem die außerdem dagegen eingetauschten 70 Journale für 300
Rbl. angeschafft werden könnten. Den Subscribenten sollen, da das
Blatt mitten im Jahrgange aufhört, ihre Subskriptionsgelder zurückgezahlt werden. Schon seit 1861 war beabsichtigt, die „Mittheilungen" eingeben zu lassen, indeß ließ man sie aus Achtung vor den
Verdiensten Johnsons fortbestehen. Als ursprüngliche Veranlassung
der Herausgabe der „Mitteilungen" wird angegeben, die ausländischen
landwirtschaftlichen Gesellschaften und die auslandischen Deutschen,
welche im Innern Rußlands sich aufhalten, mit den Forftckritlen der
russische» Landwirtschaft bekannt zu machen. Dieser Zweck habe aber
allmälig im Verlauf der letzten Zeit seine Bedeutung verloren mit
der Verbreitung russ. Schriften in Übersetzungen über die Grenze
hinaus und mit dem Erscheinen landwirtschaftlicher Zeitschriften in deutscher Sprache in den Ostseegouvernements.
(Balt. W.)
Dorpat. Da es zur Kenntniß des Ministeriums des Innern gelang? ist, daß in einigen Städten besonders zur Jahniiarktzeit öffentlich auf Straßen und Plätzen Schrift oder Adler, Fortuna und dem
ähnliche Spiele zu spielen gestattet wird, diese Spiele aber, die
überhaupt für das Volk verderblich sind und g r o ß e n T h e i l S B e t r ü g e reien im Geleit haben, gesetzlich verboten sind, so wird in Erfüllung
der in der offiziellen Beilage N r . 23 zur N o r d i A e n P o ^ vom
^Uli d ^ N r 158 abaedruckten C i r c u l a i r - V o r s c h r i f t des Ministers
des Tunern von der S i v l ä ^
S t a d t ^ P o l i z e i b e b ö r d e n eingeschärft, darüber^zu wachen ^atz die
durch das Gesetz verbotenen Glücksspiele nicht oNentlich a u f S t r a ß e n
u n d Plätzen betrieben werden.

licken

Riga. 24. August. Es wird nächstens ein Jahr sein, daß man
uns aus Mitau schrieb, es werde mit der Absteckung der R i g a - M i tauer Bahnlinie demnächst der Anfang gemacht werden. Seitdem
ist diese unglückliche Angelegenheit wieder mit Stillschweigen bedeckt
worden, wir haben nicht einmal erfahren können, ob mit jener angekündigten Absteckung wirklich der Anfang gemacht worden, ob es bei
dem ersten Project verblieben, oder ob von diesem in Aussicht auf
eine Riga-Mitau-Libauer Bahn Abstand genommen worden. Die
Riga-Mitauer Bahn, die in
Jahren fertig sein könnte, wenn sie
in die Hände wirklicher Unternehmer, nicht bloßer Projecture geriete,
gehört seit beinahe 20 Jahren in das Reich der Träume und frommer Wünsche. Kein Mensch zweifelt an den günstigen Erfolgen dieser Bahn. Jeder weiß, daß sie ohne Terrain. Schwierigkeiten ausgeführt werden könnte, daß die Städte Mitau und Riga dringend einer Schienenverbindung bedürfen, daß es im gesammten Russischen
Reiche nicht zwei Städte gleicher Größe giebt. die bloß 5z Meilen
von einander entfernt sind, daß die Capitalien für dieje Bahn ohne
Mühe beschafft werden könnten — seit die ersten Unternehmer ihre
Concession weiter übertragen haben, geschieht aber schlechterdings Nichts
zur Realisirung dieses seit einem halben Menschenalter in Aussicht
genommenen Projeetes. Sollte es nicht an der Zeit sein, diesem
Wtande der Dinge ein Ende zu machen?
.Mittelst des an die Livl. Gouv.-Reg. ergangenen Antrages
haucht des Hrn. General-Gouverneurs vom 3. August
ist der bisherige Adiunct des Wolmarschen Ordnungs-Gerichts von
Nummers ftuier Bitte gemäß des Dienstes entlassen und von
Transehe zu ^"'^rangelshof bis zur definitiven Wiederbefttzung
dieses Amtes mit e stellvertretenden Verwaltung desselben betraut
Pcrnan, 2l.
Der Dampfer »Olga" hat auf der Fahrt,
die er am 17. d. M. unternahm, emön Unfall erfahren, der dein.gan?
zen Unternehmen Schaden bnngen kann. Wie man seit gestern in
unserer Ätadt e r z ä h l t , uuitzte das genannte Schiff auf seiner erwähnten
Fahrt bereits in Salis anlegen, um reparirt zu werden und während

dieser Reparatur wurden die Zuschauer durch ein plötzliches Krachen
erschreckt, das das Brechen der rechten Welle der Maschine verkündete.
Mit einem Rade mußte bei hoher See und lebhaftem Winde die
Fahrt fortgesetzt werden. Der Seetüchtigkeit der .Olga" ist bereits
aus der Zeit ihrer Thätigkeit in Preußen kein besonders guter Ruf
vorhergegangen; soll die Seeverbindung der Städte Riga und Pernau
nicht wieder in's Stocken geraten. so wird es notwendig sein, Anordnungen zu treffen, die die Wiederkehr zweier Störungen derMaschine während e i n e r Reise, die kaum 24 Stunden dauert, abschneiden. Bei der Mangelhaftigkeit unserer alten CommunicationsmitM
ist es natürlich, daß die neuen überall mit Freude begrüßt werden;
soll diese Freude aber eine andauernde und für die Unternehmer lohnende sein, so darf der Schlendrian unserer Fuhrmanns- und Postgelegenheiten nicht auf die modernen Communicationsmittel hinübergenommen werden. Nichts ist dem Fortschritt auf diesem Gebiet hinderlicher und für neue Unternehmungen gefährlicher, als Mangel an Genauigkeit bei den ersten für das Urtheil der Menge maßgebenden Versuchen mit denselben.
(R. Z.)
Rußland und Polen. Die Einnahme von Taschkent
durch die Russen ist bereits vor einiger Zeit nach dem Russ. Invaliden
telegraphisch gemeldet worden; wir analysirten hier auch damals einen
Artikel desselben Blattes, worin diese Eroberung als eine provisorische
Maßregel und als Ursache derselben die Gefahr bezeichnet wurde, die
Stadt möchte von dem Emir von Bokhara auf das Verlangen eines
Theiles der Einwohner, welche die Bedrückungen des jetzigen Khan's
Sadyk-Kenissann nicht länger ertragen mochten, besetzt werden. I n
einem soeben veröffentlichten zweiten Artikel weist der Russ. Invalide
nach, daß diese Eventualität für die russischen Interessen darum gefährlich gewesen wäre, weil der junge ehrgeizige Khan von Bokhara
mit dem Projekte umging, stck auch einen Theil der zu Rußland gehörenden Kirghisenstämme botmäßig zu machen und auch in hochmütiger Form der russischen Behörde wissen ließ, daß er Taschkent zu
nehmen beabsichtige. Dieser Hochmut konnte nicht geduldet werden,
sollte nicht das Ansehen unserer Behörden bei den hinterasiatischen
Völkern arg geschmälert werden und unseren Interessen dadurch großer

Abbruch geschehen. Als erste Repressalie wurden nun die in Rußland
befindlichen Bokharen verhastet; diese Maßregel scheint nun allerdings
den hochfliegenden Emir zur Mäßigung zurückgeführt zu haben; aber
der General Tschernjajew. Kommandant in jenen Landestheilcn, glaubte
diesem Frieden nicht trauen zu dürfen und hielt es für besser. Taschkent zu besetzen, provisorisch blos. wie schon gejagt. Aus dem Berichte über denstattgehabtenKampf ist zu ersehen, daß die Vertheidigung der Stadt eine sehr heldenmütige und hartnäckige war. Obzwar die ^Angreifer erst bemerkt wurden, als sie dem Platze schon auf
hundert schritte nahe waren, dauerte der Kampf vom Morgen des
16. (28.) Juni bis zum Abende; schon nachdem ein Theil der feindlichen Kavallerie sich geflüchtet und in der Tchntchik ertrunken war.
verteidigte sich die übrige Mannschaft doch noch in den Häusern,
deren jedes genommen werden mußte und erst genommen war, nachdem auch der letzte Vertheidiger gefallen war. Die Taschkenten sollen
wenigstens 30.000 Mann stark gewesen sein; unsere Verluste werden
auf 25 Todte und l l 7 Verwundete angegeben; erbeutet wurden 2000
Pud Pulver, 10.000 Projektile, 63 Kanonen und 16 große Fahnen;
worunter eine Bokharische, ein Beweis von der Einmischung des Emirs
von Bokhara.
Polen. Der Russische Invalide faßt am Slusse seines mehrwöchentlichen Berichtes das bisherige Resultat der Untersuchung
wider die in Zuhauen verhafteten Brandstifter, so wie anderweitiger Ermittelungen in folgenden Enthüllungen zusammen: Es existiren
gegenwärtig im Auslande zwei Banden revolutionärer Brandstifter:
l) eine Bande Polnischer Emigranten. 2) eine Bande der rothesten
Russischen Revolutionäre. Die über Europa zerstreute Polnische Emigration ist in zahlreiche Parteien gespalten und beschäftigt sich gegenwärtig ungeachtet ihrer Parteizwistigkeiten mit Entwerfung verschiedener revolutionärer Projecte und mit der Auswahl von Personen,
welche geeignet sind, diese Projecte zur Ausführung zu bringen. Unter diesen Parteien giebt es eine Brandstifter-Bande, deren Hauptsitz
die Schweiz, nächstdem Paris, London und die Türkei ist. Die meisten Mitglieder dieser furchtbaren Bande sind bekannt. I n Paris
gehören zu dieser Bande viele Persoven, welche beim letzten Aufstande
in Lithauen und im Königreich Polen hervorragende Aemter bekleideten. Sie besorgen die Absendung von Brandstiftern nach Lithauen
und vielleicht auch nach dem Königreich Polen. Leute, die sich dazu
hergeben, finden sich genüg unter den in der Schweiz ansäßigen Emigranten. die größtenteils dem bittersten Mangel Preisgegeben, daher
Zu Allem breit sind. DaS Pariser Lomits verweigert nicht die Mit-
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tel zu solchen Unternehmungen. Die Personen, welche zur Brandstiftung awSaesandt werden, werden mit einem leicht entzündbaren Präparat verMen. tttstehend aus Hohlen, Schwefel und Phosphor. I m
Jahre !86S wMe dies Präparat in Warschau in der Apotheke des
ILftlskiSdltMs »on dem später zu schwerer Arbeit in Sibirien verurteiltem Apothe^r Stronski bereitet und nach mehreren Städten ver«
sandt. Mit diesem Präparat wurde das Rathhaus in Warschau und
das Dach der beim Schloß gelegenen Kaserne angezündet. Dies
Präparat wurde gebraucht bei dem A t t e n t a t auf das Leben des Grasen Berg am 8. September 1863, wobei es so stark concentnrt war.
daß es noch am folgenden Tage ans der Straße brannte. Die Brandstifter-Bande der Polnischen Emigration hat sich mit den Polen, welche
wegen Betheiligung am Aufstande rm Innern des Kaiserreichs internirt sind, und zugleich mit den ihnen ähnlichen Bureaus Russischer
Renegaten, die sich die „Herzen'sche Agentur" nennt und ihren Sitz
in Tultscha hat, in Verbindung gesetzt. Letztere Bande hat sich SüdRußland zum Schauplatz ihrer verbrecherischen Thätigkeit gewählt uud
bedient sich Russischer Deserteurs und anderer Flüchtlinge als Werkzeuge. Verde Bandenstehenunter der Protection des Londoner „Revolutionsheerdes", einer Gesellschaft, an deren Spitze ein Polnischer
Emigrant steht. Letzterer giebt den Uebelthätern Geldunterstützungen.
I m Mai 1864 brachte er der „Herzenschen Agentur" eine Geldsumme
uyH hielt sich längere Zeit in Tultscha auf. Die Gesellschaft der Revolutionäre erhält das Geld von ihren Mitgliedern und einem Vanquier in London, einem intimen Freunde Mazzini's. (Der Russische
Invalide bemerkt am Schluß, daß die von ibm mttgetheilten Nachrichten aus amtlichen Quellen geschöpft sind).

Ausländische Rachrichten.
Deutschland.
Berlin, 2. Sept. (2l. August). Se. Majestät der König^wird,
wie verlautet, am 7. d. von Baden-Baden zurückkehrend auf Schloß
Babelsberg erwartet. — Die Weser-Zeitung und die Neue Fr. Presse
bringen heute gleichzeitig, jene aus Kopenhagen, diese aus Paris die
Nachricht, daß Dänemark den Austausch NordschleswrgS gegen
dänisch-westindische Inseln in Paris angeregt habe. I n Berlin war
nach den letzteren Nachrichten darüber nichts bekannt. Auch die Morning Post will aus einer angeblichsicherenQuelle den Inhalt von
geheimen Artiken der gasteiner Convention kennen. Oesterreich
hätte dann 1) die Verpflichtung übernommen, den Erbprinzen von
Augustenburg in Holstein zu überwachen und bei günstiger Gelegenheit zu entfernen; 2) Holstein an Preußen gegen eine Geldentschädigung abzutreten; 3) in den Herzogthümern sollten die dänischen und
nicht die milderen deutschen Gesetze über das Preß- und Vereinswesen
zur Anwendung gebracht werden; 4) Preußen werde dem deutschen
Bunde vorschlagen, alle Besitzungen Oesterreichs zu garantiren. Die
Existenz solcher Artikel ist doch sehr zweifelhaft. Der dritte Punct
enthält geradezu Unsinn, denn in den Herzogthümern können nur die
aus der Zeit der dänischen HerrschaftstammendenGesetze zur Anwendung kommen, weil es andere nicht gibt. Uebrigens würden Presse
und Vereine nicht um ein Haar breit besser fahren, wenn das Bundes - Preß- und Vereinsgesetz Gültigkeit erhalten sollte. — Der am
Schlüsse der letzten Landtags-Session im Herrenhause gewünschte und
durch Herrn v. Bismarck in Aussicht gestellte Versuch, Mitglieder des
Abgeordnetenhauses wegen ihrer in dem Hause gehaltenen Reden gerichtlich zur Verantwortung zu ziehen, hat begonnen. Am 2. d. M.
rst Herr Twesten auf Antrag der Staatsanwaltschaft durch den Untersuchungsrichter des hiesigen Kriminalgerichts über seine bekannte
Rede vom 20. Mai d. I . verantwortlich vernommen worden. Eine
förmliche Voruntersuchung, zu welcher es eines Beschlusses des Gerichts
bedarf, ist nickt eröffnet worden, sondern es hat nur eine vorläufige
Vernehmungstattgefunden,welche der Untersuchungsrichter auf Requisition des Staatsanwalts ohne weitere Prüfung eintreten lassen muß.
Herr Twesten hat aus Grund des Artikels 84 der Verfassung, wonach
Mitglieder der Kammern „für ihre darin ausgesprochenen Meinungen
nur innerhalb der Kammer auf Grund der Geschäftsordnung
zur Rechenschaft gezogen werden können", jede Auslassung über seine
Abgeordnetenhause gehaltene Rede abgelehnt. Die Staatsanwaltschaft findet in der Twestenschen Rede über die Justizverwaltung Beleidigungen und Verläumdungen öffentlicher Beamten und Behörden
m Bezug auf ihren Beruf. — Gestern Nachmittag um 3 Uhr bestatHülle des Professors der Medizin an der hiesigen
^ 5 ' ^ ^ " l t t ä t Robert Remak aus dem Friedhofe der
Remak war "in Posen im Jahre 18 l 5
geboren, wo er Anfangs einen sehr dürftigen Elementarschulunterricht
genoy, dann ocher durch privates Studium sich soweit vorbereitete,
Pmna des Gymnasiums aufgenommen werden konnte,
folgenden Universitätsjahre gehörte er bald zu den
V ^ o g e n Johannes Müller, war auch eine Zeit
Bald darauf habilitirt« ersichan der Berliner Uniein?
t " t durch seine Jnaugural-Dissertation,
berübmt^ n
Untersuchung der Nerven, m die Fußtapfen seines
Lehrers.
s«i« Werk .Untersuchungen über die Ent.
w .uymten
ickewn
? ^ ' ^ Dur-4, lein
wissenschasM^. w
1852-55", begründete er seinen
Elektrotherapie
l857 beschäftigt er sich sodann mit der
venkrankheitenj er
Hellmethode (hauptsachlich sur Nerausscklieklick
konstanten 5-tron, gegenüber dem induzirten
au«,«»e^q zu.
d.ach.e, R-Mak ist nur so I-.hr alt
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geworden, schon seit 2 Jahren, wie man hört, trotz seines blühend»
Aeußern leidend, endete ein Karbunkelgeschwür in Kissingen sein Leben
HaoMrg. 31. (!9.) August. Die Ankunft des großen amsrika'.
tischen Dampfers „Circassian" in BrettierhaSen deutet auf einen
großen Umschwung in der Dampfschiffahrt nach den Vereinigten Staaten hin. Derselbe bildet nur den Vorläufer anderer Dampfer, die
eine Größe von 8000 Tonnen, ungefähr dreimal die Größe der zur
Zeit von hier unv Bremen nach New Jork fahrenden, erreichen sollen
und welche einer von den ersten Rhedern Newyorks unternommenen
neuen Linie zwischen Southampton und Bremerhaven nach New-Uork
angehören. Diese neuen Dampfer sollen außer 2 Schrauben auch
Schaufelräder haben und für 2000 — 2500 Passagiere eingerichtet
sein. Die Preise sind auf 25. 50 und 75 Dollars ohne Kost berechnet. Letzlere wird ,n Restaurationen auf oen Böten nach dem
Belieben der Passagiere verabreicht und soll der gewöhnliche Auswanderer eine Auslage von 9 —l2 Thlr. für die Kost während der Reise
nicht zu überschreiten brauchen. Außer dieser amerikanischen soll sich
bereits eine englische Linie gebildet haben und eine französische in
Aussicht stehen. Die Folge dieser erhöhten Konkurrenz wird vcrmuthlich eine Ermäßigung der jetzt 60. l ! 0 und l50 Thlr. mit Kost betragenden Preise der beiden hanseatischen Linien sein. Uebrigens
dürfte deshalb ein Ausfall in den Einnahmen doch nicht zu befürch«
ten sein, da jetzt bei den hohen Preisen kaum der dritte Therl der
Auswanderer in Dampfern geht, während bei niedrigern Sätzen dies
Verhältnis sich wesentlich zu Gunsten der Dampfschiffslinien ändern
würde.
Wiesbaden. Aus Wiesbaden, 20. August, schreibt Michael Klapp
an die Ost-Deutsche Post: Der Prinz von Wales ist ern junger
Gentleman von echt englischem Typus, mittelgroß, feines Profil, blonder Backenbart. ruhiges, gesetztes Wesen, dabei äußerst schlicht und ohne
alle Prinzen-Plätentionen. Die Prinzessin von Wales hatte vielleicht
gerade nicht üncn „guten Tag", oder die vielen Illustrationen, die
ich von der dämschen Königstochter sah, haben ihre Schönheit übertrieben. Ein zierliches, liebliches Wesen jedoch konnte man der Prinzessin leicht anmerken. Als die englischen Herrschaften nach Beendigung der Promenade im Parke den Spielsälen zuschlitten, hätten Sie
das Zudräugen zu den Sälen sehen sollen! Der Prinz von Wales
benahm sich mtt großer Unbefangenheit. Er machte seinen Landsleuten und den übrigen Menschenkindern sogar das Vergnügen, rhu —
spielen zu sehen, d. h.: zu sehen, wie er für sich seine hübsche Frau
spielen läßt. Es war am Rouletletische. und die Prinzessin von Wales
nahm einen Friedrichsd'or aus der Hand ihres Mannes und setzte ihn
aus eure Nummer (die Nummer merkte ich mir leider nicht, rviewohl
ich durch diese Liederlichkeit vielleicht manche meiner Leserinnen nicht
in lue Lage versetzen kann, sie in die Lotterie zu setzen). Siehe dg'
sie gewann nicht, ganz wie es einem gewöhnlichen Menschenkinde zu'

gcheu pflegt. Und der Prinz-Gemahl reichte ihr einen zweiten, und
sie legte ihn wieder auf diese Nummer, aber die Nummer kam wieder
nicht. Da6 wird doch eine Gleichberechtigung auf dem Roulette heißen dürfen! Und der Prinz gab seiner Frau noch einen dritten, und
als dieser wieder verloren war, da sagte er m gutem Deutsch, so daß
es alle Umstehenden hören konnten, zu seiner Frau: „Komm', mein
Kind, wir haben Pech!" und nahm sie bei der Hand, und -sie gingen
von dannen.
Großbritannien«
London, 31. (ig.) August. Nach und nach wird die Welt in die
Plane eingeweiht, welche den nächsten Versuch, den elektrischen Draht
zwischen die beiden Hemisphären zu spannen, leiten sollen. Die Ankündigungen, welche von der Compagnie des transatlantischen
Telegraphen ausgegangen sind, haben sich immer in einen Schleier
des Geheimnisvollen gehüllt; es mag dahingestellt bleiben, ob die Unklarheit beabsichtigt oder nurstylistischenUnvollkommenheiten zuzuschreiben war. I n so fernsichaus dem heute veröffentlichten Feldzugsplane
die wichtigsten Puncte mit Sicherheit hervorheben lassen, wird der
Great Eastern im künftigen Sommer wieder von Valentia ausfahren,
um ern neues Kabel nach Neufoundland zu legen, und dann bis zu
den Leichenflelnen des verunglückten Vorgängers, den beiden, hoffentlich durchwinternden Bojen, zurückkehren, und wenn die Auferweckung
des aus tiefem Meeresgründe Schlummernden gelingt, das alte Kabel
als zweite LiNle zur amerikanischen Küste vollenden. Die Kosten des
neuen Kabels, seine Legung und die Ausführung des alten berechnet
die Compagnie auf eine halbe Million Pfd. St. Der anderen, an
dem Unternehmen betheiligten Gssellschaft. der Telegraphen-Constructions-Compagnie (früher Glajs, Elliott u. Comp.), ist an dem neuen
Kabel ein Gewinn von 100,000 L. zugedacht, aber nur für den
Fall des Gelingens; wird auch das alte Kabel glücklich hergestellt,
so erhält sie den unter dem vorigen Contracte ausgesetzten Gewinn
von 137.140 L m Actren. Einstweilen fehlt es an Fonds. und
die Telegraphen-Compagme hat daher auf den 12. Sept. eine GeneralVersammlung der Actionäre berufen. um denselben die Emission
weiterer 250^000 L. vorzuschlagen. Von der Zeichnung vieler Summe
hängt die Durchfuhrung der gemachten Pläne ab. Für vre kleine
Vermehrung der Eapital-Äusgabe bietet sich die Gewißheit, daß auch
die sanguinischsten Erwartungen in Erfüllung gehen werden — so
sagt die Ankündigung, und setzt hinzu: .selbst wenn auch nur ein
Kabel auf die Dauer hergestellt werden sollte". Immer hören wir
die Versicherung, daß alle Sachverständigen mit der größten Zuversicht
auf die Rettung des gebrochenen Kabels rechnen; doch der angeführte
Zusatz erregt einen unwillkürlichen Verdacht gegen die Festigkeit jener
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ZWUm gefaßt, durch englische, schweizerische und französische ConcurUeberzeugung. Es ist nicht festgestellt 'wordev.ünd konnte mchl fest»
renz aus dem Sattel gehoben werden. Ist die Kundschaft einmal
gestellt werden, ob es in der That auch das Kabel war, .welches den
entfremdet, so hat man große Mühe, sie wieder zu gewinnen, denn
von dem Riesenschiffe herabgelassenen Enterhaken beschwerte und ferne
der italienische Konsument entwöhnt sich schwer dieser oder jener
Last am Dynamometer anzeigte. Sehr wahrscheinlich ist es allerQualität; ist er aber einmal davon weggebracht, so hält es doppelt
dings. Was mehr zu denken givt, ist Sie Abbuchung der Auffischüngsschwer, sie wieder neuerdings einzuführen. Man möge doch ja alle
versuche, weil angeblich der Tauvorrath ausgegangen war. Befanden sich
die Vortheile nicht vergessen, die Deutschland m Italien vor allen
doch noch mehrere Meilen ausgeschnittenen Kabels an Bord, von gleicher
anderen Bezugsquellen voraus kat. Der italienische Käufer hat blinStärke mit dem herauszuhebenden! Zur Verankerung der Bojen ist das
des Zutrauen zu deutschen Fabriken, und mit Recht oder Unrecht ist
Kabeltau benutzt worden, warum auch nicht zur Hebung des versunkenen
er gegen französische argwöhnisch. Und Deutschland sollte sich einen
Gefährten? Die Sachverständigen, weiche eine entscheidende stimme zu geso wichtigen Factor im Handelsleben so leichten KaUfs aus der Hand
ben haben, find Partei in der Krage, und wenn sie sanguinische Ideen
spielen lassen? Schon fängt z. B. der französische Unternehmungs«
hegen, sosinddieselben mit Lorsicht aufzunehmen. Hoffentlich werden die
geist gerade auf den Absatz derjenigen Artikel zu speculiren an. mit
Bedenken sich durch die That widerlegen, wenn die gewonnene Erdenen Deutschland vorzugsweise mit Frankreich und Italien concurfahrung sowohl zur Beschaffung wirksamerer Maschinen als zur Anrirt. Nürnberger Artikel, die eine so sehr bedeutende Rolle in Itawendung ausreichenderer Mittel hilft. Das neue Kabel soll „von der»
lien spielen, sind bedroht. Die ganze, hier sehr wichtige Quincaillerieselben vollkommenen Construction" sein, wie das alte. Hier werden
wir wiederum auf das einmütige Uuheil der Sachverständigen hinbrauche, die zum allermindesten für 3 Millionen Gulden Waaren jährgewiesen. Die Hauptentscheidung wird wohl bei der Telegraphen Conlich von Deutschland verbraucht, wird nach und nach abfallen; die
structions-Gesellschaft gelegen haben, zu welcher die Compagnie des Tapetenfabrication kann nicht mehr mit der französischen concurriren;
atlantischen Kabels in sehr engen finanziellen Beziehungen zu stehen Solingen ist halb verdrängt durch Birmingham und Preußen wünscht
scheint. Die Gesellschaft, welche das erste Kabel angefertigt hat, wird
natürlich bei einem Absätze von 8 Mill. Francs, den es im ersten
natürlicher Weise nicht gern auf eine andere Methode eingehen. Und
Semester dieses Jahres m Italien gehabt, daß der Separatvertrag
doch läßt sich nicht läugnen, daß hier und so auch rm Auslande gebaldigst zu
kommt. Reisende aus den sächsischen Tuchbezirken
wichtige Ausstellungen an der Beschaffenheit des Kabels gemacht workehren uaverrichteter Dinge aus Italien zurück, und der Leinwand
den find; Ausstellungen, die eine unabweisbare Begründung in der
droht eine völlige Entziehung des Marktes. Dabei ist doch der AuNatur der eingetretenen Schäden finden. Es ist eine gefährliche Sache
genblick so vorzüglich gewählt, um neue Geschäftsverbindungen anzuum eine telegraphische Leitung, welche zum Selbstmorde geneigt ist.
knüpfen. denn das viel verschrieene Neapel-, die Riesenstadt mit etwa
Ein zweites Kabel von gleicher Beschaffenheit wie das erste kann rn
550,000 Einwohnern, in der sich die ganze Provinz unv halb Sicilien versieht, schüttelt den Mißcredit. Oer es bisher umgeben, nach
derselben Weise die zum Schutze bestimmten Eisendrähte als tödtliche
und nach ab und tritt allmälig in geordnete und regelmäßige CreditWaffe gegen die elektrische Seele kehren. Es wird vielleicht hier und
und Handelsverhältnisse ein. Das neu zu erscheinende Handelsgesetzda willkommen sein, noch einmal eine kurze Beschreibung des jetzigen
buch sichert vollständige Garantie den inländischen wie auswärtigen
Kabels zu erhalten. Der Leitungsdraht besteht aus sieben KupferGläubigern zu; das System der Vermögensverschreibungen auf den
drähten, sechs um densiebentengedreht, und wiegt 300 Pfund per
Seemette, von der Chatterton'schen Composition umgeben; es folgen
Namen der Frau, das dem Credit des Landes so sehr geschadet hat.
vier Guttaperchalager mit vier dünnen Lagen der Chatterton'schen
weil es fast jede Schuld illusorisch und unklagbar machte, ist gestürzt,
Composition abwechselnd. Die äußere Hülle bilden zehn solide, spiralund aus den Ruinen einer trüben commerciellen Vergangenheit rafft
förmig sich windende Eisendrähte, deren jeder einzeln mit fünf Stränsich Neapel zu einer äußerst thätigen und wohlgeordneten Handelsbegen ManiUagarn umflochten ist. Das Garn ist mit einer conservirenwegung anf. Was Deutschland am süditaliemschen Handel besitzen
den Komposition getränkt. Die Lücken zwischen den umflochtenen Eisenund benutzen kann, mögen die Deutschen sagen, die sich seit einigen
drähten und dem Guttaperchalager sind mit Hanf ausgefüllt. Das
Jahren dort in ziemlicher Anzahl niedergelassen haben und die das
vollständige Kabel wiegt in atmosphärischer Luft 35^ Ctr,. im Wasser
Terrain nur außerordentlichem Vortheile ausbeuten. Und gerade in
14 Ctr. per Seemeile. Sein eigenes Gewicht trägt es im Wasser N
diese Epoche fällt der Mißton politischer Erwägungen hinein. Wenn
Meilen tief. Es kann eine Spannung von 7 Tonnen und 15 Clr.
Deutschland die Augenblicke doch nur besser nützte!"
aushalten. — Es ist der Polizei gelungen, endlich einen jener Schwindler, welche ihre Fangnetze über den ganzen europäischen Kontinent
Neueste Post.
ausgeworfen haben. in Haft zu bringen, und zwar in Gestalr eines
Berlin,
5.
Sept.
s24.
August). Der König von Preußen hat
Franzosen, der den Namen Louis IorLan angab. Mit ihm ist eine
morgen eine Zusammenkunft mit der Königin von England in DarmSpießgesellin. Angelina Jordan, eine Engländerin, die sich als tue
stadt. Äm I. Oetober wird zu Frankfurt der Deutsche Abgeordneten«
Frau des Verhafteten ausgiebt, arretirt worden. Von London ans
tag zusammenkommen. Preußen hat mit England einen Schifffahrtshaben diese beiden unter den Namen Sampson u. Co., Royers u. Co.,
Vertrag abgeschlossen. Von Mitgliedern der früheren Schlesw,g-HolRiadon u, Co., Rbabbulal u. Co..
n Co..
steinlfchen
Provinzmlstände wird ein Protest gegen die Gasteiner UeSmiih u. ÜI.. eine Unzahl Brief- na« Frankreich. D-utMaud. Sp°.
bereinkunft vorbereitet. Herr v. Beust und der Gesandte Sachsens
nien Italien und andere Länder abgexmdi, in welchen der Emp»a>>.
am Bunde sind in München angekommen.
aer aufgefordert wurde, eine bestimmte Summe Geldes einzuschicken,
Berliner Börse vom 4. September. Wechsel-Cours: Für 100
um die Kosten einer aus Rio de Janeiro, Valparaiso oder andern
Silber-Rubel (3 Monate auf St. Petersburg) 87-b Thlr. bezahlt.
meist südamerikanischen Plätzen eingetroffenen Wetthsendung, die nach
Eingang der verlangten Gebühr sofort übermittelt werden sollte, zu
Leipzig, 3. Sept. (22. August). Der Sechsunddreißiger-Ausschuß
bestreiten. Solcher Cirkulare, denen irgend eine hochtönende Firma
für
Schleswig-Holstein
ist, nachdem gestern Abend eine vertrauliche
vorgedruckt war, wie transatlantische Packetpost-Kompagnie, südameriVorbesprechung
vorangegangen,
heute zu einer förmlichen Berathung
kamsche Speditionsgesellschaft u. dgl., sollen mindestens 15,000 verzusammengetreten. Die Mitglieder für Oesterreich haben abgeschrieben,
sandt worden sein, und nach der Anzahl registnrter Briefe zu schließen,
Preußen ist schwach vertreten. Bayern, Würtemberg, Sachsen, Hessenwelche die Verhafteten laut Zeugenaussagen in Empfang genommen
Darmstadt und Braunschweig vollzählig, die anderen Ttaaten weilhaben, scheinen der leichtgläubigen Vögel gar viele in das Netz der
weise. I m Ganzen sind über die Hälfte der Mitglieder anwesend.
Gauner geflogen zu sein. An verschiedenen Stellen der Hauptstadt
Paris. 2. Sept. l2l. August). Graf Walewski ist zum Präsidenten
hatten die Angeklagten ihre Agenturen, d. h. irgend ein gemiethetes
des gesetzgebenden Körpers ernannt worden.
Zimmer oder tue ihnen zur Verfügung gestellte Stube einer Winkelkneipe, wo sie von Zeit zu Zeit erschienen, um die eingelaufenen Briefe
Florenz. 2. September t21. August). Durch einen Unfall, der
abzuholen. Leider ist wenig Geld, etwa 25 L., bei den Schwindlern
sich auf der Elsenbahn zwischen Ancona und dem Flusse Tronto zugefunden worden, so daß die Hoffnung irgend eines der Betrogenen
getragen hat. sind vier Menschen ums Leben gekommen. — I n Anauf Ersatz eine sehr geringe ist; daß ein ganzer Centner von Schriftcona ist die Cholera im Abnehmen begriffen.
stücken in Beschlag genommen worden ist, wird geringen Trost gewähren.
Kopenhagen, 2. Sept. (21. August). Mehr als 2000 SchleswiItalien.
ger landeten auf sechs Dampfschiffen heute Nachmittag
Uhr in
Korsör, wurden von der Bürgerschaft begrüßt und festlich empfangen.
Die gesunde Vernunft steht bei der Frage wegen der AnerkenHeute Abend 8 Uhr werden sie in Kopenhagen eintreffen.
nung I t a l i e n s durch die deutschen Zollvereinsstaaten so
durchaus auf der bejahenden Seite, daß jetzt selbst die Angsb. Mg.
Ai-s»>Ü?^a"ü entschieden für die schnellste Ausführung ausspricht.
Locatts.
Neü?erun^W
Mailand. 25. Aug.. folgenden Mahnruf: .Die
3»r Feier des KrönungssesteS Ihrer Kaiserlichen Majestäten
deutschen Swotp« ». ? Vuncte, einige Separat Handelsverträge mit
fand gestern, außer den bereits gemeldeten Festlichkeiten. Abends eine
in Wae diese! B ^ ^ U ' b e n , welche sie anerkannt haben und die
glänzende Illumination einer sehr großen Anzahl Gebäude, außer den
Sie bat
^
bestbegünstigten Nationen gleichgestellt
öffentlichen auch sehr vieler privaten, statt. Das Gewoge in den
^
d!bin L Z t n!!^' ^"">ber als Schlußtermin gesetzt, und
Straßen, das bis zu später Stunde fortdauerte, war stellenweis ein
wenn bls
mcht noch andere deutsche Regierungen den Anerkennungsact vollzogen haben, so wird mit Baden und Preußen un^
^ selbst Stockungen des Verkehrs eintraten
terhandelt werden. Weder
Weimar noch von Frankfurt sind
Reiter sich nur im Schritt vorwärts bewegen konnbis jetzt M n e r l c n n u n g ^ e.ngewufen. I c h x<.nn
nicht genug
Die mit Tanz verbundene Adendunterhaltung der Gesellschaft
der Burgermusse war sehr zahlreich besucht.
wiederholen, daß Deutschland im Begriffe sich einen vorzüglichen
und immer mehr sich ausdehnenden und an geschäftlicher S o l i d i t ä t
gewinnenden Markt entgehen zu lassen. Ich
täglich Zeuge,
Verantwortlicher Redacteur: L r . E. Mllttiesrn.
wie deutsche Handlungshauser, die seit zwanzig Jahren Boden in
Boa!>er keusur erlaubt. Dorpat, den 27. August I8K5.
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Bekanntmachungen und Anzeigen.
Von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte
zu Dorpat werden, nach ß 8 der Vorschriften
für die Studireuden alle Diejenigen, welche
an die Herren: Stuä. tkeol. Georg Steinberg.
Heinr. Brosche. Carl Treufeld, Rnd. Hippius,
Arnim Sckolvin u. Adolph Feldt. ^ur. Reinh.
Eckardt. Marcus Nowosselicki, Johann Baron
Ungern-Sternberg. Rob. Schoeler, Const. Hausmann . Edm. von Dilmar, Ose. Schultz, Carl
Hillner u. Eduard Ramberg, rrietZ. Ed. Dabbert, Ernst Pezold, Bernh. Gebhardt. Hugo
Willert, Constantin Kubly, Oscar Bode und
Ed. Polander, kist. Rick. Hausmann, ekem.
Victor Lieven und Paul Frey,
Emil
Lieven und min. Ioh. von Bock, so wie an
den verstorbenen Stuä. meä. Hermann Koch,
— aus der Zeit ihres Aufenthalts auf dieser
Universität aus irgend einem Grunde herrührende gesetzliche Forderungen haben sollten,
aufgefordert, sich damit binnen vier Wochen a
dktv sud p06va prseelugi, bei Einem Kaiser«
lichen Universitätsgerichte zu melden. Die etwaigen Schuldner des gedachten verstorbenen
Ztudirenden und die Inhaber der demselben
gehörigen Effecten haben, bei Vermeidung der
für Verheimlichung derselben festgesetzten Strafe,
in dem Präclusivtermine deshalb die erforder«
liche Anzeige zu machen.
Dorpat, den 23. August 1865.
Rector Samson.
Nr. 542.
Secretaire A. L. Wulffius.
Von Einem Edlen Ralhe der Kaiserlichen
Stadt Dorpat werden alle Diejenigen, welche
an den Rachlaß des Hierselbst ohne Hinterlassung eines Testamentes verstorbenen Dörptschen Hauseigenthümers Peter Petersohn
entweder als Gläubiger oder Erben gegründete
Ansprüche machen zu können vermeinen hiermit aufgefordert, sich binnen der Frist von einem Jcchre und sechs Wochen vom Tage dieses Pratlams gerechnet, spätestens also am 30.
Juli 1866 bei diesem Rathe zu melden und
Hierselbst ihre Forderungs- wie etwaigen Erbansprücde anzumelden und zu begründen, unter
der ausdrücklichen Verwarnung, daß nach Ablauf dieser allendlichen Frist Niemand mehr
bei diesem Nacblasse mit irgend welcher Ansprache zugelassen werden, sondern gänzlich mit
allen Ansprüchen, sie mögen Namen haben,
welche sie wollen abgewiesen werden soll, wonach sich Jeder, den iolckes angehet, zu richten
hat.
V. R. W.
Dorpat Rathhaus, am 18. Juni 1865.
I m Namen und von wegen Eines Edlen
Rathes der Stadt Dorpat i
Commerzbürgermeister E.
Karow.
Nr. 941.
Ober-Secret. C."v. Niekhoff.
Von Eimin^Men
Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht,
daß
1) das Hierselbst im 2. Stadtthcile sud Nr.
8 belegene, dem Malermeister Carl
Raack zugehörige, und
2) das im 3. Stadtthcile sulz Nr. 50 belegene, dem Kaufmann A. Lipping gehörige Wohnhaus sammt Zubehörungen
öffentlich verkauft werden soll, — und werden demnach Kaufliebhaber hierdurch aufgefordert, sich zu dem deshalb auf den 3. September 1865 anberaumten ersten, sowie dem alsdann
bestimmenden zweiten Licitationstermine Vormittags um 12 Uhr in Eines Edlen
Rathes Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot
und Ueberbot zu verlautbaren unZ sodann we^gen des Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten.
Dorpat-Rathhaus, am 28. Juni 1865.
I m Namen und von wegen Eines Edlen
Raths der Stadt Dorpat:
Commerzburgermeister E. I . Karows
.Nr. 985.
L)bersccretaire C. v. Niektioff.

Mlxverems bexmüeu K ö l l i g ckev ZK.
äugM,

äbelläs 7 ^ vki-, im grossen
üer Universität.

v o i pster
Verein
?UM
8eink>8 (Fk'S9NK8-Dif'jKentkN
Herrn
versnstLiÜete

Das Virevtorium.
Oie^eniZen Zerren, xveletw sls »c^tive
^litßliecier clem l)relis8t«rv6iein !>eixutreünctet dei gilnsti^el' ^VitlerunZ
tsn wUnsekcn,
sieli im I^ule clioc!en
29. August im kessourtzen-Karlen
8er ^Voeli6 liei mir melden uncl werde
8t9tt. — ^nf«nA 5 lUkr I^9c?!imittL>KS.
ick WZliol)
um 1 l^kr u. /^»encis
LinUitlskÄi-len u 30 Kop sinc! /u ltg.um 8
?u spreeden gein.
den in (len UsncllunAen c!er Herren K.
Karow, I k . Kopps, Nile K! köselike u.
Vom 25. August ab bin ich in meinem Hause
in
tlsr Lonciilorei des tterrn korek.
zu sprechen.
Vr. Beck.

lledst kenerverk i M Illuwimtiou

(inte

vAmeii-I'i'Itiiell^iesel,

eigenes k'aki'ikat, empkelilt in
v o n 8 V a x e n /.u k e Ä e u t e n ä

unä verkauft im
preisen

^1. lUKFFt»»,
8okuk^VÄai'en-IIan6Iun^ Kitterstrasse.

Kerosine

Güte keiner anderen Gattung nachsteht und die
meisten an Reinheit und Sparsamkeit bei dem Brennen übertrifft, erhielt
vorzüglicher Art, welches an

soeben und empfiehlt a Pfd. 18 Kop., bei Bezug bedeutend größerer Quanbilliger,
Bei der a m 22. d. MtS.

E
stattgehabten

Ver-

loosung des Oelgemäldes

T a c h s e n d a h l .

Dem geehrten Publikum mache ich hieMtk
vie ergebenste Anzeige, daß ich Speisen aus

dem Hause verabfolge. Babette Esch,
Haus Reimann, Alexanderstr.
traf der Gewinn auf Nummer 80 und wird
Es wird unter vortheilhaften Bedingungen
der Besitzer dieser Nummer ersucht, das Bild ein Gut, belegen im Iamb^rgschen Kreise des
abholen zu lassen.
Petersburgfchen Gouvernements, in Arrende
vergeben. Das Nähere erfährt man in der
Jhle Sf Röschke.
Alle Diejenigen, welche Forderungen an den Expedition dieser Zeitung.
Schornsteinfegergesellen E. Classen haben sollten, ersuche ich, sich bei mir zu melden.
C. Oeberg, Brandmeister.
küekswr l)ualitüt vorlinutl xu 18 ktop. cjss
rSiN
? u
die gut in Damen-Arbeiten geübt sind, finden
0.
«vller,
dauernde Beschäftigung in meiner SchuhItguskof, Lekbucle I^r. 21.
waaren-Anstalt.
B . A. Müller.

„Mutter nnd Kind"

Schuhmacher-Gesellen,

Zu vermiethen

M n Koch

im Graf StaÄelberg'scken Hause auf dem Thunmit guten Zeugnissen versehen, bietet seine schen Berge eine Familienwohnung von 5
Dienste an. Adressen bittet man in der Buch- Zimmern nebst allen Wirthschaftsbeqmmlichkeiten.
druckerei von C. Mattiesen niederzulegen.
8oEl)k?n er^ieZten
diktier von clor
sc> I,ewerten
sind auf dem Gute Cabbina zu haben.
I j M u r e e e e u srisel>e nnck v e r -

Cmmers-Lmle

altete M t e n S e c k e
uncl emsilelilsn 80lolitt ö>l8 erprobt Kutss
Wllel u 75 ^op.
^oel)sn erl^gllsntt srisclre
vsr^Zust diZljZs^ unc! empkelilt ^vZleioli
ciiesjLlkriAen fri8elt<zn ^avanell-LZ'ÄMVU

^ I n memem^Häüse^vis-^-vis der akademischen Müsse ist eine Wohnung von 8 Zimmern für 30t> Rbl. T. und vollständig meuwird
August beginnen und am Mon- blirt für 400 Rbl. S. jährlich zu vermiethen
tag u. Donnerstag von 7—8 Uhr Abends und kann täglich von I2--2 Uhr Mitttags besehen werden.
E. Varon Stackelberg.
nn ^aale des Gymnasiums stattfinden.

Da» Turnen der Erwachsene»

Dss vom

Die vebuilßes ckes s.es.ckewi8ekell Ke-

Verloren

eine dreUene Theeserviette, weiß. g. As
merkt, am l . August im Domgraben. Der
Finder wird gebeten, dieselbe bei Professor Reißner im Gartenhause abzugeben.

Verloren:

2 Contobücher, abzuliefern gegen"Belohnung
ln der Expedition dieses Blattes.
°

,

Abreisende.
Äuhelm Reinhardt, Maurer. — Theodor
Z'PPlitt, Posamentierlehrling. — F. Holde,

"Sattler.
2. E. Classen. Schornsteinfcgergesell.

Dampffchijssahrt.

Mit dem Dampfschiff „N«rova" fuhr,« am 27.
August von hier ab: HHr. Witthol». Aifik, Petersen,
Äohanson, Kaletow, Kismann, Pichlakaß. Mad. Kuik?
und Andere.

Siimabnd, d n Z8. August

55 R»»

Erscheint täglich,
mit AuSn der Sonn- und hohen Festtage.
^
^^
Ausgabe um 7 Uhr
Abend«.

Annahme der Inserate
bis t ü U h r ; Preis für die AorvuSzeile od.
veren Raum 3 Kop.

I 8 « 5

Preis m Dorvat:
jährlich K Rbl., halbjährlich Z Rbl. S.,
pr. Post: jährt. 8 R . , halbj. 4 A .

Abonnements nimmt die Bnchdrnckerei von Schnnmann's W w e Sf C . Mattiefen entgegen.
M o t t o : „Fortschreiten ist jetzt die Bedingung des Bestehen«". (Erzherzog J o h a n n . '

I i l ü i d i s c h c Nachrichtc«.
«ersomlllachrichtc». lUrlaub verlängert^ Dem Gei>..L!eu«,
Baumaarten. dem Kriegsminister attachirt, zur Wiederherstellung
seiner in Folge einer Wuude zerrütteten Gesundheit, noch auf 5
M onate.
Naltische Nachrichten. Dorpat. Die G e s a m m t z a h l der
Studiren den zum Deginn des 2. Semesters laufenden Jahres beträgt in Allem Sil. Davon gehören an: der theologischen Facultät
79, der juristischen 215, der mediciiuschen 185, der historisch-philologischen 59 und der physiko-mathematischen 73.
Dorpat. Wie die Rig. Ztg. vernimmt, sind an Stelle der Herren
Graf Igelström und Baron Stackelberg mit der Vertretung der Estländischen Ritterschaft in der C e n t r a l - C o m Mission zur Reform
der Justiz in den Ostsee - Provinzen betraut worden der Livländische
Herr Hosgenchts- und Consistorial.Assessor Reinhold Baron Ungern»
Äternberg und der Rigasche Herr Landgerichts- und Consistonal«
Assessor Alexander v. Vegesack.
Pernau. Das Pernausche Wochenblatt empfiehlt im Anschlüsse an
eine Vesfallsige Aufforderung des doitigen Rathes der Stadt Pernau
die Bildung eines Vereins zur gegenseitigen Versicherung gegen Feuergefahr und die einer freiwilligen Feuerwehr. I n Bezug auf den
erst'eren dieser Vereine hält das P. W. es für gerathen, auch nach
Ansammlung eines der versicherten Abschätzungssumme gleichkommenden Capitals die Beiträge sortzahlen zu lassen, bis sich aus denselben
unv aus den Zinlen ein zweites Capital zur dereinstigen Entlastung
der Stadt von der Immobiliensteuer gebildet habe. „Ist auch dieses Capital zu Stande gekommen, so sammelt der Verein in derselben Art und Weise noch ein drittes Capital, aus dessen Zinsen die
übrigen städtischen Ausgaben und anderweitigen Lasten als z. B.
Gewerbe- und Handelssteuer u. dgl. m. bestritten werden können, so
daß mit der Zeit alle und sämmtliche Belastungen aufhören.*
Mitau. 22. August. DieMitausche Bevölkerung besteht zum
fünften Theile aus Juden. Diese bildeten bisher eine "gens N» sich
bestehende Gemeinde, da die Verschiedenheit des Neligrons-CultuS und
der Besteuerung eine vollständige Mischung mit der Christengemeinde
nicht aestatteten Diese Trennung der Gemeinde entsprang ebensowohl Ä
der Na?ur und dem Interesse der Juden wie dem der
«bristen Der Ursprung dieser Trennung ist unzweifelhaft aus den
6 ultus der Juden zurückzuführen, welchem eine Mischung mit den
Cbristen gefährlich dünkt, während das in Beziehung auf das Glaubensleden bei Christen in keinem Stücke der Fall ist. Haben die
Ebristen aber auch für ihren Hochmuth dieses Verhältniß ausgebeutet
und falsch verwerthet und sind deshalb hierin die Christen zu tadeln,
so bleibt dennoch bei dem Allen wahr, daß die Spaltung und Trennung
in dem Maße, wie sie in Mitau gefunden wird, aus der Natur und
dem Wesen des talmudischen Iudenthums herrührt und. so lange
dieses vorwaltet und selbst die Verbindung abschneidet, nicht gebessert
werden kann. Das Verlangen der Juden geht jetzt dahin, mit den
Christen ^ine politische Gemeinschaft zu bilden, und scheint sich die
Auffassung der Staatsregierung diesem Wunsche zuzuneigeu, wie hier
gelegentlich der Reform der Mitauschen Stadtverfassung zur Sprache
gekommen und namentlich auch jetzt in Beziehung auf das Schulwesen kundgegeben worden ist tdie jüdischen jungen Mädchen sollen in
diechristlichenTöchterschulen und Privat-Unterrichts-Anstalten eintreten). Geschähe Beides, so muß consequenter Weise aus dieser Mi«
schung etwas Drittes entstehen, was sich in anderen Ländern bereits
herausgestellt hat, nämlich das Resorm-Iudentbum, welches gleich ist
dem Schein-Iudenthum, d. h. eine allmälige Ablösung vom strengen
Gesetzesstandpunkt, .ein Leben des Rationalismus in Beziehung auf
Religion und Moral. Schon jetzt spaltet sich das hiesiege Iudenthum
feindlich gesonderte Culmrschichten: in die orthodoxe Geletzesglaubigkeit mosaisch.talmudischen Standpunktes und in die Sie«
form-Gemeinde, welche, wegsehend über die strengen Gesetze und Gebrauche. rationalistische Deisten sind und sich selbst ihre Religion in
der allgemeinen Form des Mosaismus zusammenstellen. Brächte nun
die gewünschte eine poliNsche Gemeinde Juden und Christen hierin
näher
Schule dazu jährlich ein Contingent
aufchristlicherLasts herangebildeter jüdischer Töchter und künftiger
Hausfrauen,
lügt sich bie nothwendige Conseäuenz und Folge leicht
für alle Theile ziehen und damit ausdrücken: daß die Verschmelzung
der Juden und Christen zu einer politischen Gemeinde und auch; die
Erziehung der Iudeutöcbter in christlichen Schulen — daß diese beiden Momente dem specisilchen ^udenthume allmäligsicherden Ün^er^
gang seiner Orthodoxie breiten. Das ist die eine Seite der «ach?,
und vielleicht g e r a d e diejenige, welche vom politisch-staatlichen Gesichts-

punkte gewünscht, vom Iudenthume aber nur zum Theil gewollt wird.
Die andere Seite der Sache ist aber die, daß derchristlichenEinwohnerschaft dadurch allerdings, wie behauptet worden, das Geschäft dcs
Schleifsteins in jeder Beziehung zugemuthet wird. Es erwächst dem
politischen Bestände der Bürgergemeinde eine Last, welche zu den
schwersten der bisherigen schweren zählen müßte. Schaut man nur
aus die Armen-Pflege hin, so erhielte die Mitausche Stadtgemeinde
einen Zuwachs, welcher die Kräfte überstiege. Bleibtsichnämlich der Bestand der Christen-Bevölkerung im Ganzen gleich, so wuchs und wächst die
Zunahme der jüdischen Bevölkerung mit jedem Decennium. wie aus statistischen Tabellen zu ersehen, in wachsender Progression, und zwar
strömt vorzugsweise die Armuth zu. wo sich nur irgend ein Winkel
öffnet. Mitau bildet aber den Aufstauungsdamm für die jüdische
Noniadenströmung. auf die andere Seite der Düna strömt nur der
kleinste Theil ab. Mitau hat also daS Bild der übrigen kleinen
Städte Kurlands als seine eigene Zukunft vor sich, mit jedem Jahrzehnt mehr eine Iudenstadt zu werden, womit weder den Juden des
Ortes, noch weniger aber den Christen und dem Staate gedient sein
kann. Hieß unsere erste Frage: „Sollen auch in Mitau Juden und
Christen ein politische Gemeinde bilden?" so lautet die Antwort:
Allerdings! aber die Juden und Christen behalten dabei ihr gesondertes Steuer - System und ihre gesonderte Armenpflege, und in Beziehung auf Betheiligung an activen Reckten ist immer das Populations-Verhältniß von 5 : 1 im Auge zu behalten. Die zweite Frage
lautet: „Sollen die jüdischen Töchter christlichen Schulunterricht mit
genießen?" Wir haben im Allgemeinen Nichts dawider, halten aber
auch hier das Verhältniß von 5 -. i für die Anzahl der Scknlmnnen
fest und bedingen für die reine Privatschule freie Hand in Aufnahme
oder Abweisung — verwahren uns auch schließlich namentlich für die
Folgen, welche dem jüdischen Haus- und Gemeindeleben erwachsen
müssen. Immer kommen wir aber darauf zurück, was wir schon an
einem anderen Orte als Grundbedingung ausgesprochen haben: Allen
emancipatorischen und humanen Staats - Anordnungen sei an die
Spitze zu stellen: die Freizügigkeit der bisher in einzelnen Gouvernement« internsten Juden für daS ganze Reich.'
(R. Z.)
Vits Estland. Nach aus verschiedenen Gegenden unserer Provinz
eingelaufenen Nachrichten haben die Nachtsröste vom 12. und 14.
d. M. den Feldfrüchten sehr geschadet. An manchen (namentlich niedrig gelegenen) Stellen ist nicht blos das Kartoffelkraut vollständig
vernichtet, sondern auch die Sommerkorn'Ernte (so viel Hafer und
Gerste noch grün sind) auf's Ernstlichste gefährdet.
Reval, 25. August. Hier neuerdings eingetroffenen Nachrichten
von den in Sachen der baltischen Eisenbahn ins Ausland gereisten Herren zufolge gestalten sich die Aussichten auf Geldbeschaffung
für die Eisenbahn äußerst günstig. — I n der vorgestrigen Jahresversammlung der f r e i w i l l i g e n Feuerwehr ward u. A. der
Vorschlag angenommen, für die Mannschaft des Vereins einen gleichförmigen Anzug, bestehend in einem buldanen, blau-grauen, blusenarlisten Ueberzuge. Beinkleidern von gleichem Stoffe und einem Ledergurtel einzuführen. Es ist dabei weniger das uniforme Aussehen
der Mannschaft als daS Bedürfnis maatzgebend geworden, eine kleiderschützende Hülle zu schaffen, für die unbemittelteren Glieder des
Vereins übernimmt die Cafse der Feuerwehr die Anschaffung des Anzuges. Weiter entnehmen wir den Verhandlungen, daß die adligen Hausbesitzers des Doms, welche bisher eine Spritze gehabt und jährlich zu
Feuerlöschzwecken 150 Rbl. verausgabt, jetzt die Bedienung ilner
Spritze gegen Überlassung des genannten Jahresbeitrages der freiwilligen Feuerwehr übergeben haben. Sehr zu wünschen wäre es,
daß die Domvorstadt, die fich^ gutem Vernehmen nach gleichfalls eine
spritze anschaffen und mit ihr und der entsprechenden Mannschaft
der freiwilligen Feuerwehr beitreten will, mit diesen Plane nicht lanA zögern möchte, da bei der Entfernung dieser Vorstadt ein wirkliHffs
Bedürfrüß dazu vorliegt und alle Bedingungen zur Verwirklichung
dieses Planes (was namentlich die zweckmäßige ^tationiruug ber
spritze betrifft) vorliegen.
Wie dem Perno Postim. geschrieben
wird, hat ein Hagelwetter im Kirchspiel Ampel sämmtliche Scheiben des Pastoratsgebäudes zerschlagen und die umliegenden Felder
vollständig verwüstet.
°
*
(Rv. Z.)
Rußland nnd Polen. Das König!, preußisch« General-Postamt hat die Anzeige gemacht, Haß zwischen Preußen und Dänemark
nne neue Postkonvention abgeschlossen sei, welche sert dem 2V. Juli
(j>- August) zu Kraft besteht. I n Folge dieser Konpenkion ist dos
Porto für alle Sendungen, welche aus Dänemark oder Norwegen nach
Rußland »der den u m g e k e h r t e n Weg und Preußen zu passiien haben,
ermäßigt. Das General-Postamt fügt hinzu, daß in Folge einer Ue-
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bereinkunft mit den Postverwaltungen der Herzogthümer Schleswig,
Holstein und Lauenburg feü Zstzm t. AuguK c. für die Korrespondenz,
welche zwWen her» Elbhe^zogkhümern uKd Rußtond befördert wird,
der Preis Verses A , wie er bisher für die Korrespondenz zwischen
DäneMrk und ÄuAand bestÄden hat.
Kronß»dt. Der Kr. B. vom 2l. August schreibt: S. K. H.
der Großfürst General-Admiral Konstantin Nikolajewitsch langte gestern gegen 4 Uhr auf der Fregatte „General-Admiral" in Kronstadt
an. Die Fregatte hat die Fahrt von Kopenhagen nach Kronstadt
wohlbehalten und in ungewöhnlich kurzer Zeit zurückgelegt. Sie verließ die Hauptstadt Dänemarks am 17. August um 6 Uhr Nachmittags und hat somit 720 Meilen in 70 stunden gemacht. Die übrigen Fahrzeuge des Geschwaders werden von Stunde zu Stunde erwartet. — Der gesunkene Monitor „Ssmertsch" ist, wie dasselbe
Blatt in Folge einer durch den Telegraphen aus dem Barö'Sund
erhaltenen Nachricht meldet, am 20. August gehoben und schwimmt
frei auf dem Wasser.
Rishni-Rowgorod. Ueber die Messe wird der St. P. Z. unterm 20. August geschrieben : Die diesjährige Messe ist lange nicht so
besucht, wie die des vergangenen Jahres. Die Zufuhr der Waaren
ist im Allgemeinen bedeutend, nur bucharijche Waaren und die Bucharen selbst sind noch nicht erschienen. Uebrigens werden dieselben
wohl noch vor Ende der Messe eintreffen. Die Geschäfte gingen und
gehen nicht gerade besonders, ja. man kann sagen, schlecht. Vielleicht
können eben nur die Galanteriewaarenhändler zufrieden sein. DaS
Theegeschäft war schlecht; jetzt giebt man 10 Rbl. und mehr auf die
Kiste Rabatt. Der Fischhandel ging anfangs gut, weil viele Fahrzeuge noch unterwegs waren. Nachdem dieselben angekommen, sanken die Preise. Der Handel mit Eisen will auch nicht gehen. Vom
Blatteisen läßt man gegen das vorige Jahr 20 Kop. ab und ist geneigt, den Preis noch zu ermäßigen; trotzdem bleibt die Nachfrage
schleckt. Auch der Preis des Sortimentseisens soll sinken. Das Wetter ist schlecht, der Regen fällt zuweilen in Strömen und ohne Zweifel übt dieser Umstand Einfluß auf den schlechten Gang der Messe.
Uns erfreut ganz besonders die bemerkenswerthe Verringerung der
Völlerei und Ausschweifung auf der Messe; es kommen entschieden
weniger Excesse und Unanständigkeiten aller Art vor. Auch Kunawino hat von seiner traurigen Berühmtheit in bemerkenswerther
Weise verloren. Die Frachtfuhrleute und alle übrigen Arbeiter pflegten in diesem Orte ihr erworbenes Geld zu'lassen. Diese Orgien
haben sich sehr vermindert. Man sieht bedeutend weniger Betrunkene. Es sind sichere Anzeichen vorhanden, daß auch das innere Leben dieser Vorstadt sich zum Bessern wende. Es unterliegt keinem
Zweifel, daß mit der Zeit der größte Theil der Häufer Kunawino's
in Wohnungen verändert und die bekannten Höhlen der Unmäßigkeit
dort verschwinden werden. Die Häuser in Kunawino sind die bequemsten wegen ihrer Lage in der Nähe des Meßplatzes. Die diesjährige Messe ist jedoch, wie es scheint, reicher an Diebstählen und Betrügereien, als die vorjährige. Uns sind einige solche Fälle bekannt;
man hat Kleider und anderen Besitz aus den Nummern und in den
Kirchen Geld aus den Taschen gestohlen; auch Hort man, daß Abends
auf der Straße Raubanfällestattgefundenhaben.
Poieu. Aus Warschau, 1. Sept. (20. August), wird der N. P. Z.
geschrieben. Der hiesige Ausenthalt Sr. Kais. Höh. des Großfürsten Nikolaus ist vom frühen Morgen bis zum Abend eine ununterbrochene Reihe von Strapazen bei fortwährenden Revuen. Manövers u. dgl. Als Beweis, wie genau hierbei in das Detail eingegangen wird, will ich nur anführen, daß vorgestern früh, während
eines anhaltenden Regengusses, der Großfürst ein paar Stunden hindurch persönlich dem Beschlagen der Cavalleriepferde beiwohnte, zu
welchem BeHufe aus allen Schwadronen je zwei Mann mit ihren
Pferden nach dem Parke von Lazienki beordert waren. Den Rest des
Tages widmete Se. Kais. Höh. den Manövers der Garde-Infanterieund Grenadierdivision, so wie der Sappeurbrigade, aus welcher letzteren eine gewisse Anzahl Mannschaften vom Großfürsten persönlich für
das Garde-Sappeurbataillon bestimmt wurde. Eine besondere Sorgfalt verwendet Se. Kais. Höh. auf die specielle Besichtigung des materiellen Zustandes der Truppen, ihre Beköstigung und Bekleidung,
die in der That allen nur möglichen Ansprüchen entspricht und durchaus nichts zu wünschen übrig läßt. Wenn man beoenkt, daß diese
Armee, die noch vor ganz Kurzem fast drei Jahre hindurch eine so
ermüdende Campagne mitgemacht hat, nachdem die alten Soldaten
auf Urlaub entlassen worden, nun aus lauter Rekruten besteht, so
wird man ihre musterhafte Haltung, ihre Präcision in allen, sogar
den schwierigsten Evolutionen, so wie ihren vortrefflichen Gesundheitszustand nicht genug bewundern können; auch hörte der Großfürst nicht
auf, den Truppen, ihren Befehlshabern und vor Allen dem Höchstcommandirenden im Ramen des Kaisers seinen warmen Dank und
die vollste Anerkennung auszusprechen. Der gestrige Nachmittag war
zu einer Treibjagd auf Dammhirsche und Fasanen, so wie zu einer
Feldhühnerjagd bestimmt, welche in dem acht Meilen von hier an der
W^rschau-Wiener Eisenbahn belegenen Park des Kaiserlichen Lustschlosses
^kierniewice mit bestem Erfolge abgehalten wurde. Heute früh finden
wieder im Lager bei Warschau Schießübungen der versammelten In'^"^'Regimenter st^Ut, und von dort aus begiebtsichder Großfürst
nach der vier Meilen von Warschau entfernten Festung Modlin (Nowogeorgiewsl). von wo aus er die Weiterreise nur mit nochmaliger
-öeruhrung der Vorstadt Praga nach der Festung Brest Lilewski fort-
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Ausländische Nachrichtti.
Deutschland.
Berlin, 3. Septdr. (22. Aitgust). Der MiMerpräsident v. B i s marck wird mit den Rathen, welche sich seither in seiner Begleitung
befanden, am Mittwoch Abend hier zurückerwartet. — Das MilitärWochenblatt meldet jetzt amtlich, daß unter dem 22. August Freiherr
v. M a n t e u f f e l , General-Lieutenant und General-Adjutant Sr. Maj.
des Königs und beauftragt mit dem Oberbefehl über die Truppen in
den Elbherzogthümern, unter Belassung in dieser Stellung und m dem
Verhältniß als General-Adjutant Sr. Maj. des Königs, jedoch unter
Entbindung von dem Verhältniß als vortragender Offizier im Militär-Cabinet. zum Gouverneur des Herzogthums Schleswig ernannt worden ist. — Die Mittheilungen über den Inhalt g e h e i m e r
Artikel zu der Gasteiner Convention tauchen in den verschiedensten Formen in in- und ausländischen Blättern auf. Von Wien
aus wird verschiedenen Blättern geschrieben, daß zwar keine positiven
Abmachungen existlren, dagegen aber kaum zu bezweifeln sein dürfte,
daß die beiden Cabinette, abgesehen von der Convention, aber gleichzeitig mit deren Abschluß und logar als Anhang zu derselben gegen
einander die bestimmt formulirte Verpflichtung eingegangen seien:
a) die Verhandlung m Bezug auf eine definitive Lösung der Frage
von der Constituirung der Herzogthümer nicht wieder fallen zu lassen
bis zur Erreichung dieses Resultats; d) hierbei die Grundgesetze des
Bundes möglichst zum Ausgangspunkte zu nehmen und e) an der
Unteilbarkeit der Herzogthümer Holstein und Schleswig festzuhalten,
somit die Aufnahme des letzteren in den Deutschen Bund zu erwirken.
(Ob diesen Angaben etwas Tatsächliches zu Grunde liegt, bleibt abzuwarten.) — Die Neue Pr. Ztg. scandalisirt sich über die Ovationen,
welche dem Abg. Frentzel bei seiner Entlassung aus dem Gefängnisse
dargebracht worden sind. Bekanntlich war der Abg. Frentzel wegen
Majestäts-Beleidigung zu zwei Monaten Gefängnißstrase verurtheilt.
Sie fragt: „Wurden dem Hrn. Frentzel die erwähnten Huldigungen
und Achtungsbeweise dargebracht, obgleich, oder etwa gar, weil er sich
dieses Vergehens schuldig gemacht hat?" Sie vergißt eine dritte Möglichkeit; sie mußte weiter fragen: oder etwa, weil man in Gumbmnen
glaubt, daß er sich dieses Vergehens in Wahrheit nicht schuldig gemacht habe?" Möglicher und wahrscheinlicher Weise handelte es sich
weniger um einen Gegensatz gegen das Gesetz, als um einen Gegensatz
gegen seine Auslegung und Anwendung, d. h. gegen das Gericht. Daß
auch ein solcher Gegensatz bedauerlich sei, wird Niemand bestreiten. —
Große Thnlnahme erregt, abgesehen von dem allgemeinen und dem
wissenschastirchen Interesse, das wenigstens für dieses J a h r feststehen-

de Scheitern der durch den Capitän Werner so thätig geförderten
Nordpol Expedition. Der wackre Osficier halte sein ganzes nicht sehr
beträchtliches Vermögen an das Unternehmen gesetzt. — Preußen besitzt wie schon kürzlich erwähnt, gegenwärtig unter allen europäischen
Staaten die meisten Orden und Ehrenzeichen, und zwar werden
diese, wenn man die verschiedenen Classen und Abstufungen mitrechnet,
in 94 Classen vergeben. Bei diesen 94 Elassen sind das Düppel-, das
Alsenkreuz und die für den vorjährigen Krieg gestiftete Kriegsdenkmünze noch nicht mitgezählt. Von Sr. Maj. dem König Wilhelm sind,
außer den eben gedachten drei Kriegs-Ehrenzeichen, neu gestiftet daß
Großkreuz des Rothen Adlerordens und der königliche Kronen-Orden.
Auch der Hohenzollern-Orden, welchen König Friedrich Wilhelm IV.
nach der Besitzergreifung der hohenzollern'schen Lande gestiftet, hat in
Betreff der Verleihungsweise 1861 und 1865 Veränderungen erfahren.
Am beschränktesten ist das Ordenswesen bekanntlich in England, wo
keinem Engländer (Nichtmilitär) die Annahme eines fremden Ordens
gestattet und nur in Betreff der im Kriege erhaltenen Orden und
Ehrenzeichen eine Ausnahme gemacht wird.
Oesterreich.
Wien, 2. Sept. (21. August). Die Nachricht von einem Selbstmord, dem besondere Verhältnisse eine besondere Bedeutung verleihen, hält heute die ganze Stadt in Spannung. Der ordentl. Professor der Rechte an hiesiger Universität, Moritz Edler von Stubenrauch, Gemeinderath der Stadt Wien, eine sehr bekannte und von
Vielen werthgehaltene Persönlichkeit, hat sich entleibt und seine Gattin ist ihm aus demselben Wege in den Tod nachgefolgt. Wir ent.
nehmen der Ostd. Post über den Vorfall, der durch tue Motwe des
Selbstmordes noch trauriger wird, einige Einzelheiten. Das genannte
Blatt schreibt: . . . Die Thatsache steht fest, daß die zerrütteten Vermögens Verhältnisse allein Stubenrauch zu diesem entsetzlichen Schritte
getrieben. Am letzten Sonntag kam er zu dem Bürgermeister v r .
Zelinka und enthüllte mit Thränen in den Augen seine schlimme Situation; er gab den Betrag von 13,000 Fl. als denjenigen an, wel»
chen er in den nächsten Tagen zu decken habe und bezifferte die dazu
erforderliche effektive Summe mit 7000 Fl. Der Bürgermeister bat
einige Gemeinderäthe zu sich und ersuchte sie, Schritte ^u thun damit die Summe von 7000 Fl. beschafft werde; er selbststelltesich
mit dem Betrage von 1000 Fl. an die Spitze der Subscription. Meh»
rere Gememdera he zeichneten bedeutende Beträae und schafften den
Rest durch die Unterstützung anderer Menschenfreunde herbei. Am
Dienstag waren die 7000 Fl. beisammen. Als man Stubenrauch
hiervon Mittheilung machte, enthüllte er seine wahre Lage. Nicht
der Betrag der Wechselschulden sei es, der ihn drücke, sondern er habe
dem Arbeiter-Hülss- und Spar-Verein 28,000 Fl., wovon 21,000
Fl. in Baarem und 7000 Fl. in Papieren, entnommen. Gegen den
Herbst holen die Arbeiter ihre Ersparnisse zmück; er müsse daher bis
zum 1. September den Betrag vollkommen decken. Sei er bis da-
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len tapferen ÜNV berühmten Seeleuten, die mich hier anhören, den
bin nicht in der Lage, dieser Verpflichtung nachzukommen, so werde
Wunsch erwecken,sichwiederzusehen, und wo und unter welchen Umer sich s^b6 den Gerichten anzeigen. Daß diese Mittheilung auf die
ständen es immer sei. einander in Freundschaft die Hand zu drücken.
GeiMinderäthe einen niederschmetternden Eindruck machte, ist leicht zu
Ohne Hintergedanken zeigen wir einander die Fortschritte, welche un«rvathen. Sie nahmen an. daß Vr. von Stubenrauch diesen Betrag
sere Seemänner auf der einen und anderen Seite gemacht haben;
nn Einvernehmen mit der Verwaltung der Kasse entlehnt habe und
wir verheimlichen einander nichts von dem, was zu neuem Fortes sich darum handle, eine einfache Verbindlichkeit zu erfüllen. Alle
schritte dienen kann. Zusammen haben wir jene furchtbaren ZerstöHebel wurden in Bewegung gesetzt. Die Verwaltungsräthe der Versicherungs-Gesellschaft „Vindobona" lein solcher war auch Herr von rungswerkzeuge besichtigen können, vor denen der Geist beinahe
erschrickt und für die er sich versucht fühlt, das Genie, welches
Stubenrauch) erklärten. auS ihrer Tasche 5000 Fl. hergebttl zu wolsie geschaffen hat, zur Rechenschaft zu ziehen. Aber, meine Herren,
len; an Herrn Langrand-Dumonceau, als Präsidenten der Gesellschaft,
der Geist beruhigt sich mit dem Gedanken, daß die Menschheit von
wurde nach Brüssel telegraphirt, und er antwortete aus demselben
der Gewalt desto weniger zu fürchten hat, je gewaltiger ihre Mittel
Wege, daß er aus seinem Privatvermögen gleichfalls 5000 Fl. zeichne;
sind; je unheilvoller ihre Anwendung, desto seltener wird sie von
das Großhandlungsgremium, dessen Secretär Dr. v. Stubenrauch
Tag zu Tage; der Geist beruhigt sich zumal, weil er weih, daß bei
war. war bereit, ihm ein Iahresgehalt von 1200 Fl. oorauszubezahgesitteten Nationen die Macht in der Mäßigung besteht — in der
len. die Handelsakademie, wo er Verwaltungskunde und Wechselrecht
lehrte wollte das Gleiche thun, der Bürgermeister v r . Zelinka zeichAchtung vor dem Recht. — Nachdem er hierauf die den Französischen
nete 1000 Fl., Baron Tina 1000 Fl., mehrere große Bankhäuser
Offizieren für ihre Freundlichkeit gegen die Mannschaft des „Bombay(Rothschild zc.) Beiträge von 500 bis 1000 Fl., viele Gemeinderäthe
gespendeten Lobsprüche als zu schmeichelhaft bezeichnet, bringt er die
gleichfalls Beiträge von 500 Fl., einer der ^öhne des Verstorbenen
Gesundheit der Königin Victoria aus. (Cheers. Musik :c.) Admiral
schaffte 3000 Fl. herbei. So war es bis vorgestern Mittag gelunSeymour brachte dann den Trinkspruch auf die Französische Flotte
gen, den Betrag von 21,000 Fl. zusammen zu bringen. Des Abends
aus, die er, wie er bemerkte, in verschiedenen Gewässern achten und
erklärte Altgraf Salm, der als Präsident an der Spitze des Arbeiterbewundern gelernt. (Laute Cheers.) Der Vice-Admiral BouetSparvereins steht, für den Betrag von 7000 Fl. der Werthpapiere
Villaumez hantle dafür mit einem Toast in Französischer Sprache
einstehen zu wollen, so daß die ganze Forderung des Arbeiter-Hülfsauf die Englische Flotte. Bald darauf, einige Minuten nach 10 Uhr
und Sparvereins gedeckt erschien. Gestern Morgen in früher Stunde
Abends, verließen der Herzog v. Somerset und seine Gäste den Saal.
begab sich ein Sohn Stubenrauchs in die Sommerwohnung der El.
Mit lebhafter Befriedigung bemerken mehrere Correspondenten, daß
tern nach Ober St. Veit, um ihnen den günstigen Erfolg der eingedie Energie der Engl. Cheers die Franzosen in Erstaunen setzte. Sie
wußten Anfangs nicht, was die gewaltige Lufterschötterung. durch
leiteten Subscription mitzutheilen. Er klopfte lange, ohne daß geöffmenschliche Kehlen hervorgebracht, bedeuten sollte. Allmälig jedoch
net wurde und stieg endlich, nachdem alles Pochen vergeblich war,
erholten sie sich von ihrer Verblüfftheit, und stimmten, so gut es ihr
von einem Corridor in die Wohnung, drückte ein Fenster ein, kam
Mangel an Uebung erlauben wollte, mit ein. Die Engländer könnin das Schlafzimmer und — fand hier seine Eltern todt. Der nächste
ten noch Manches von den Franzosen lernen; aber anderseits würArzt wurde gerufen, er erklärte aber, daß der Tod mindestens schon
vor acht Stunden und in Folge einer Vergiftung mit Cyankalium
den diese schwerlich je ein echt Britisches Cheers-Geschrei nachzuahmen
im Stande sein.
(es wirkt dieses von den Phoiographen stark benutzte Präparat fast
eben so rasch und nachdrücklich wie Blausäure) erfolgt sei. Das GeGleichzeitig mit dem Toast auf die Königin Victoria begann
rücht war bald in die Stadt gedrungen und auch zu den Behörden;
die Beleuchtung der Flotten, wozu die Kanonen und Raketen
es begab sich eine Commission nach Ober St. Veit und der polizeiliche
der alten „Victory" das Signal gaben. Diese Illumination war
Bericht constatirte die traurige Thatsache.
außerordentlich gelungen, und der Times-Correspondet nennt sie über
Großbritannien.
alle Beschreibung zauberhaft. Die Flotten feuerten erst eine Salve
London, 2. September (2l. August). Ein größeres Bankett als
von 2l Kononen, und wie der Wiederhat! des letzten Schusses erstordas am Bord des „Duke of Wellington" gegebene hat zu Ehren der
ben war, war jedes Schiff der beiden Geschwader mit rothen. weißen
Franzosen m Portsmouth am Mittwoch Abend im großen Saal
und blauen Lichtern so illuminirt, daß die einen Augenblick vorher
des Royal-Naval-College stattgefunden. Die Zahl der Gäste war
selbst aus der Nahe grimmigen Gespenstern gleichenden Massen in
150, darunter sehr viele Generals-, Adnurals- und andere Uniformen.
lichtgeformte Schiffe verwandelt waren, deren Umrisse man wie eine
Um halb acht Uhr trat der Herzog v. Somerset in^den Saal, begleifeurige Zeichnung aus buntfarbigen Strahlen sah; selbst die dünnste
tet zur Rechten vom Französischen Marineminifter und dem Admiral
Spiere konnte man erkennen. Auch die nach einander emporsteigenSir M. Seymour, zur Linken von dem Französischen ^Vice-Admiral,
den und am Himmel platzenden Raketen lösten sich in roth-weißGrafen Bouet-Villaumez, und dem Generallleutenant V i r G, Butler.
blaue Farben und Kränze auf. (Roth, Weiß. Blau sind die Farben
der Ekchtischen Flagge.) Zum Schluß feuerte jedes der Lichtschiffe
Zwei Springbrunnen spielten in den beiden Ecken der Halle- und fingen etwas v o t t d e m L i c h t ü b e r s t ü ß auf, de« vieKron lenzer aus ström- ein Bouquet von 24 Signalraketen in die Höhe, und gleich nachher
ten Die Speisen waren solid und gut bereitet, ohne jedoch (wre ein
war die ganze Pracht wie ein Traum verschwunden, die Flotten erC o r r e s p o n d 7 n t verrathen zu müssen glaubt) aus den zauberhaften
schienen dem Beschauer wieder nur als graue Schattengestalten, und
Sff!t der höheren Parieser Kochkunst berechnet zu ,em. Wenn in
in den Wellen, die vorher wie Diamanten geblitzt hatten, spiegelten
diesem Punkte jede Ueberfeinerung glücklich vermieden war. so versetzsich nur Mond und Sterne, denn es war eine Nacht von solcher
ten dafür die Weine den Kenner in Begeisterung. Der Hauptwein
Schönheit, wie man sie in diesem Klima selten erlebt und die mandeS Abends war alter Madeira. Einer der Admirale. der sich durch
cher Fremde mit den Nächten im Meerbusen von Neapeel verglich.
ein bronzefarbiges Gesicht auszeichnete, rief mehr als einmal, wähDie Stadt selbst war während des Abends bis zu Tageshelle beleuchtet.
rend er davon nippte, mit Salbung: »Ah, der hat die Reise geAustralien.
macht!" Um ^ auf zehn erhob sich der Herzog v. Somerset, um
Wir haben die in Auckland erscheinende (deutsche) „Neuseeländische
den ersten Toast auszubringen. Er sagte im Wesentlichen: — Ich
Zeitung, politische und gelehrte wöchentliche Zeitschrift": vom 27. Mai
wünsche dem Marine Minister, den Behörden von Cherbourg und
zugesandt erhalten, aus welcher wir in Folgendem einige Notizen
Brest und den Offizieren der Französischen Flotte für die Güte und
geben. Der erste Artikel beklagt, daß. während für alle australischen
Gastlichkeit, mit der wir dort empfangen wurden, im Namen der
Schwester-Colonleen deutsche Consuln ernannt sind, Neuseeland, dessen
Britischen Admiralität und des Britischen Geschwaders meinen Dank
Inselgruppe bereits eine deutsche Bevölkerung von mehr als 6000
zu sagen. (Cheers.) Ich freue mich über diese Besuche, weil ich fühle,
Seelen zählt, von den deutschen Regierungen bis jetzt ganz vernachdaß eine innige Freundschaft zwischen den beiden Flotten so viel Gulässigt sei. Ueber diese Bevölkerung sagt das Blatt: „Die Deutschen
tes stiften wird. Wenn die Englischen und Französischen Offiziere
in der Heimath geben ihren Landsleuten in der Feine immer noch kein
einander in feinen Weltgegenden, an den Küsten Chinas oder Japans
erhebendes Bild von Einigkeit und von nationaler Freiheit. Unsere
begegnen, werden sie hoffentlich an ihre Begrüßungen in Brest und
Landsleute werden deshalb die Meldungen, die wir ihnen von diesem
Portsmouth denken und sich als alte Freunde begegnen. (Cheers.)
entferntesten Punkte der cwilisirten Well über den Zustand und die
Sie werden damit, glaube ich. ihre Pflicht gegen ihre respectiven ReFortschritte der deutschen Bevölkerung dieser Coloiue zu machen haben,
gierungen und Länder am besten erfüllen. I m Laufe der Zeit, glaube
um so erfreulicher finden, als sie ihnen den Beweis bringen, daß m
ich, müssen wir immer mehr Freunde werden. Dies ist das Resultat,
der Provinz Auckland wenigstens die Deutschen nicht blos als Indizu welchem die Weltereignisse führen, und thöricht und unweise wäre
viduen durch ihre Leistungen und Bestrebungen eine hervorragende
es. wenn wir nicht daraus Nutzen zögen. Aber ich will nur noch
Stellung in allen Zweigen der gesellschaftlichen Thätigkett einnehmen
andern Punkt velwiilen. Ich wünsche dem Französischen
und die Achtung und Anerkennung ihrer Mitcolomsten sich erworben
Plata den besondern Dank der A d m i r a l i t ä t
haben, sondern daß sie nicht aufhören, sich als Deutsche, als Glieder
x
werden sich erinnern, daß. als der „Bombay"
des in eulturlicher Hinsicht wichtigsten Volkes der Erde zu fühlen,
-ntk
und Matrosen dieses Schiffes von allen Mitund daß sie hier den ernstlichen Versuch gemacht haben, durch Zu!>»,und in Noth blieben; aber die Offiziere
sammenwirken Stärke zu erlangen. Der Deutsche, wie jeder andere
k«
ikr»
° kamen ihnen in jeder Weise zu Hülfe und
Colonist, wurde fast ohne Ausnahme durch materielle Interessen zur
gaben ihnen chre eigenen Kleidungsstücke. (Cheers.) Wenn solche
Auswanderung veranlaßt. Diejenigen unserer Landsieute, welche zuDinge vorkommen, dann ist es unmöglich, daß die beiden Nationen
erst nch in Neuseeland niederließen, beschäftigten sich hauptsächlich mit
mcht F^unde
(Laute Cheers.) Ich bringe nun, dem
Ackerbau. Sie sind in Ansiedlungen neben einander gruppm oder
artigen Sberbourger Beispiel folgend, den ersten Toast aus auf die
vereinzelt, und haben durch Fleiß und Wirthlichkeit Bksitzthum und
Gesundheit des Kallers, der Kmsenn und des Kaiserlichen Prinzen.
Behaglichkeit erlangt. Der Handel, die Gewerbe und industrielle Un(Dreimalige Clieers. und d,e Mu,rk spielt:
etv.) Der Marternehmungen aller Art sind zunächst Quellen des Wohlstandes für
quis de Chasseloup-^aubat erwiderte darauf in Französischer
eine große Zahl unserer Landsleute. Ein deutscher Verein ist var
Sprache: Ich bin gewiß, daß dlese Besuche ein Unterpfand für die
ungefähr einem halben Jahre in Auckland gebildet norden, dem die
lange Dauer unserer Freundschaft sind, denn sie werden unter so viemeisten in dieser Provinz wohnenden Deutschen angehören. Derselbe
(Fortsetzung in der Beilage.)

H öf
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Bekanntmachungen nnd Anzeigen
Em Edler Rath der Kaiserlichen Stadt Dor«
pat bringt hiermit zur öffentlichen Kenntnis und
Nachachtung, daß die Wittwe Anna Wiudt,
nachdem sie mittelst des am 13. April 1865
mit dem Drechslermeister Wilhelm Magnus
Schumann, der Frau Caroline Juliane
Kotze geb. Classon und dem Eduard Gottlieb Classo« abgeschlagenen und am 15. Mai
1865 Hierselbst corroborirten Kaufeontractes
daS in hiesiger Stadt im 2. Stadttheile sud
Nr. 153 belegene Wohnhaus sammt allen Zubehörungen sür du Summe von 1500 R. S.-M.
acquirirt, mit welchem Kausesieauch das Miteigenthumsrecht an dem aus der Grenze dieses
und des Lohse'schen Grundstückes Nr. 15l
belegenen Schöpfbrunnen erworben hat, zu
ihrer Sicherheit um das gesetzliche Proclam
nachgesucht und Mittelst Resolution am heutigen Tage nachgegeben erhalten hat. Es werden
demnach alle Diejenigen, welche an gedachtes
Grundstück und an den Schöpfbrunnen aus
irgend einem Rechtstitel zu Recht beständige
Ansprüche haben, oder wider den abgeschlossenen Kauscontract Einwendungen machen zu
können vermeinen, sich damit in gesetzlicher Art
binnen einem Hahr und jechö Wochen vom Tage
dieses Proclams gerechnet, also spätestens am
16. Juli !866 bei diesem Rache zu melden
angewiesen, mit der Verwarnung, daß nach
Ablauf dieser peremlorischen Frist Niemand mit
etwaigen Ansprüchen welter gehört, jondern der
ungestörte Besitz gedachten Jmmobils und das
Mimgenthum an dem erwähnten Schöpfbrunnen der Anna Windt nach Inhalt des Contractu zugesichert werden soll.
Dorpcit-Rathhaus. am 4. Juni 1865.
I m Namen und von wegen Eines Edlen
RatheS der Stadt Dorpat:
Commerzbürgermeister E. I . Karow.
Nr. 847.
Obersecretair E. v. Riekhoff.
Von Einem Edlen Rache der Kaiserlichen Stadt
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß
das hiersclbst im 2. Stadttheile sud Nr. 29 be,
legene, zum Nachlaß des weil. Schuhmachermnsters Johann Reinhold Wulf gehörige
Wohnhaus nebst Zubehörungen nochmals
zum öffentlichen Ausbot gestellt werden
soll, — und werden demnach Kaufliebhaber
hierdurch aufgefordert, sich zu dem deshalb
auf den 17. September 1865 anberaumten
ersten, sowie dem alsdann zu bestimmenden
zweiten Licitationstermine Vormittags um 12
Uhr in des Rothes Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot und Ueberbot zu verlautbaren
und sodann wegen des Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten.
Dorpat-Rathhaus, am 23. August 1865.
I m Namerr und von wegen Eines Edlen
Raths der Stadt Dorpat:
Syndicus W. Rohland.
Nr. 1215.
Obersecretaire C. v. Riekhoff.

Es wird die Stelle einer russischen Lehre*
rin oder die einer Gesellschafterin gesucht.
wird am 30. August beginnen und am Mon- Nachzufragen in der Holmstraße im Haufe des
tag u. Donnerstag von 7—8 Uhr Abends Kaufmann Thoman im unteren Stockwerke,
im Saale des Gymnasiums stattfinden.
von 10—12 Uhr Vormittags.

Das Turnen der Erwachsenen

Vom 25. August ab bin ich in meinem Hause
zu sprechen.
Vr. Beck.

Schuhmacher-Gesellen,

die gut in Damen-Arbeiten geübtsind,finden
„Der Markt zu Rappin" wird in diesem dauernde Beschäftigung in meiner SchuhJahre am 6. und 7. September abgehal- waaren-Aüftalt.
B . A. Müller.
ten werden.

Rähterinnen

Alle Diejenigen, welche Forderungen an den
Schornsteinfegergesellen E. Classen haben soll- werden gesucht von
Handschuhmacher Biegel.
ten. ersuche ich, sich bei mir zu melden.
C. Oeberg, Brandmeister.
Einem resp. Publikum sowie meinen geehrten Kunden erlaube ich mir anzuzeigen, daß
ich von meiner Reise zurückgekehrt bin und
wiederum Damen-Garderobe in jeder Art
nach den neuesten Schnitten und Fayons anfertige. Auch übernehme ich Bezeichnung für
Stickereien und Soutageverschnürungen. Junge
Damen, welche das Schneidern gründlich erlernen wollen, können jeder Zeit eintreten.
P . Hoffrichter,
wohnhaft im Hause des Herrn
Apotheker Bienert. parterre.

Taubheit ist heilbar!

Nachdem ich fast seit dreißig Jahren an zunehmender Taubheit gelitten und die berühmtesten Aerzte erfolglos konsultirt hatte, habe
ich durch ein Verfahren, welches ich einem alten. viel und weitgereisten See-Kapitain verdanke. mein volles Gehör wieder bekommen.
Mitleidenden bin ich bereit, gegen frankirte
Einsendung von 3 Rub. dieses Verfahren mitzutheilen.

L. Mlsner in Derlin,

neue Schönhausstraße 12.

tiiite lismen-l'rüiit'IkliM,
e i x o n e » li'sbi'ilist, vmptiodlt i » x r « s « o r
» n d verli»ukt i m
von 8 V s x e n « u deckontvlxi IierabxoHvtZtten p r e i s e n

F5

U.

8vkuk^»aren-H»n<lIullx, kitterstrass«.

Alle Arten Weißnaht

kkotoKrapIilv - ^Ihum

wie überhaupt Näharbeiten werden sauber
2U 25, 5V, I M uncl 2V0 Lilüerv, in Zrvsser
und billig angefertigt von
<Zer neuesten AesekmaekvollLteri
Frciu Prehdels,
Clustern
emxkekleu
?.n billigen Dreisen
Haus Michelson, Earlowastr., im Hofe.

Eint gote Köchin

Die
wie auch ein Mädchen für Zimmer u. Küche
werden sogleich gewünscht. Bon wem? sagt
von 25 Kühen wird verkauft. Käufer be.
die Expedition der Dörptschen Zeitung.
lieben sich an die Korast'sche Gutsverwaltung
I n meiner Restauration im ^ukoffskyschen im Kirchspiel Cannapäh zu wenden.
Hause werden Speisen in und auHer dem
I m Stoltzenwald'schen Hause (im kleinen
Hause verabfolgt.
Rath.
Häuschen) sind ein wohlerhaltenes Büffet,
I n meiner Restauration im ^chumacher'schen mehrere Wandspiegel, neue Kartentische
Hause werden gut zubereitete Speisen zu und ein Schreibtisch zu verkaufen. Auskunft ertheilt Assessor v. Zoege im Clare'schen
Mittag auch aus dem Hause verabfolgt.
Hause, neben der Kreisschule.
H. Müller.

Kagrimois'sche Mlchoieh-Heerde
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Unterzeichneter wird im Laufe des September
d. I . die fälligen Zinscoupons estländi»SK»SI,
» « »
scher landschaftlicher Obligationen mit ei- « » » « e i » « I
nern, dem alsdann bestehenden Wechselkurse
^ Z8 uiick 4 0 itop. pr. v u r k e iiock
entsprechenden Aufgelds einlösen.
Rentenbank.Secr. F . v. Forestier.
v v i Ä i B e l i e G p v v I i U e r i n s « m ^ Ivimeken empkeMl
Dss vom

Kerosine

Dvipster kÄMverlier-Verein
öOnekx seines ^esgnAz-Dis-jALvt^n
Uvi-in
ver-Änstsltete

uedst keuerverk M

llluwiMivn« Ä

Kn<Zsd bei KUnstiKSl- VVitteiunZ SonntsZ
^6n Zg.
im kessoul-tzen-(^gl-ten

Art welches an Güte keiner anderen Gattung nachsteht nnd dir
an R .ch t und Sparsamkeit be. dem Brennen übertrifft, erhielt

tität billiger.

KiMkittskAi^n a 30 Kos), sincl in
«.0ncl.to.ei
Uerrn
Uorek uncl
mittgKd von Kult) j.
»b »n
Xusse
sind billig zu verkaufen bei
i n ksken.

C.

Sachsendahl.

Eine geräumige Familienwohnung mit
allen Wirthschaftsbequemkichkciten und einem
Garten ist zu vermiethen und gleich zu de«
ziehen. Auskunft ertheilt die Ztgs.Expedition,
R . Umblia
(Fortsetzung der Anzeigen in der Beilage.)

Gute alte Dachpfannen

Beilagt zur Dörptschen Zeitung.
Tonnabend, den 28. Angnst 18KS.
hat es sich zur Aufgabe gemacht, hülfsbedürftige Deutsche, so weit es
die Kräfte erlauben, zu unterstützen, die gemeinsamen Interessen der
Deutschen zu vertreten und den gesellschaftlichen Verkehr derselben unter einander und mit dem Vaterlande zu befördern. Er entwickelt
ein ernstliches Streben, diese Aufgaben zu erfüllen. Das EiMeinen
einer deutschen Zeitung in dieser Colonie ist ein vollgültiger Beweis,
daß das deutsche Element daselbst kräftige Wurzeln geschlagen dat.
Es würde indeß ungerecht sein, unser Journal zu erwähnen, ohne
die bereitwillige Unterstützung dankbar anzuerkennen, deren dasselbe
sich von Seiten des britischen Theiles der Bevölkerung von Neusee'
land seither zu erfreuen hatte. Die Regierung, dadurch, daß sie die
Neuseeländische Zeitung als offizielles Organ benutzt, ist uns ebenfalls mit der größten Liberalität entgegengekommen. Von deutschen
Missionären, Sendboten der norddeutschen Missions-Gesellschaft, wir«
ken zur Zeit namentlich noch die Herren Wohlers und Riemschneider
in Neuseeland, jener als Schullehrer in Otago, dieser aus der im
Süden gelegenen Insel Ruapuki, wo er sich als ewiger Freund der
Maoris bewährt. <Daß ein dritter deutscher Missionar. Herr Volkner.
auf einem anderen Punkte von den Maoris grausam ermordet wor.
den ist. wurde früher gemeldet.) Der oben genannte deutsche Verein
in Auckland. .Germania", feierte am 24. Mai. dem Geburtstage
der Königin Victoria, sein Stiftungsfest, bei welchem die schwarzrotgoldene Fahne laber auch nur diese) neben dem englischen
„Union Jack" prangte. Des fernen, fernen Vaterlandes ward in
Liebe gedacht. — Unter der Rubrik „Goldfelder" heißt es: »Die
Ausbeute der Minen bleibt fortwährend günstig." — Wie oben erwähnt. ist Ackerbau die Hauptbeschäftigung der deutschen Ansiedler;
die klimatischen und Boden-Vorzüge Neuseelands, besonders der nördlichen Insel, die sich trefflich zum Weinbau eignet, werden hervorgehoben nnd unter Anderem bemerkt: »Die englische Bevölkerung ehrt
und achtes dix Deutschen und wünscht, daß sich recht viele unserer
Nation unter ihnen niederlassen. Das Land ist groß genug, und
Übervölkerung ist für manches Jahrhundert noch nicht zu befürchten.
Wir haben herrliche Ländereien, die augenblicklich noch wüst und unangebaut liegen, während in Deutschland selbst für viel Geld kein
Land gekaust werden kann. Neuseeland ist das Land, wo der fleißige,
nüchterne Deutsche, welcher mit einigen Geldmitteln hierher kommt,
sicher ist. sich in einigen Iahren eine behagliche, sorgenfreie Existenz
zu verschaffen." Freilich ist der noch fortdauernde Maonkrieg ein
bedenklicher Umstand. Die Deutschen, obwohl sonst mit ddr englischen
kolonial-Regierung sehr zufrieden, fanden es doch unbegreiflich, daß
dieselbe an eine Verminderung der aus mehr als 10.000 Mann
Kerntruppen bestehenden britischen Besatzung dachte, um ein koloniales
Vertkeidigungscorps von 1500 Mann zu errichten. Wie sollten diese
mit dem Feinde fertig werden, da es jene Linientruppen blsher nicht
««mochten? tJndess«, ha, sich S'gen die G°rms°nS°»mmd«ung
in welcher Beziehung aber das Blatt über geBesuch des Prince-of-Wales-Theaters und über Mangel an
Unterhaltung klagt. An englischen Tagesblättern und
Zeitschriften ist auf Neuseeland kein Mangel. Das deutsche Blatt ist
aut geschrieben; nur da und dort zeigt die Sprache eine beginnende
englische Färbung, wie sie mehr oder minder auch in den deutschamerikanischen Blättern zu bemerken ist; so z. B. .bei (b?) der
Mail Post erhalten" u. dgl.
(A. A. Z.)
nnaen

N e « e s t « Post.
Wie», 5. Sept. <24. August),

D i ! »Dekane" schreibt, es stehe

in maßgebenden Kreisen die Absicht fest, daß die transleithanifchen
und cislcithanischen Landtage Mitte November, spätestens December
zusammentreten werden. Weiter heißt es, das Regierungsprogramm
sei der Landtagsaktion Ungarns und Kroatiens gegenüber mit der
Vorlage des Oktober Diploms und des Februar-Patents zu beginnen.
Graf Belcredi betrachte die Institution höherer Gemeinden wie sie in
Ungarn bestehen, als ein unerläßliches Mittel freiheitlicher Entwickelung. Die Regierung werde den cislcithanischen Landtagen die des'
fallsigen Vorschläge machen.
London. 5. Sept. (24. August). Nachrichten aus New-Uork vom
26. August Abends melden, daß der Präsident Johnson 47 Generale
entlassen hat. Von Mobile ist Baumwolle in einem Werthe von einer halben Million Dollars nach Liverpool geschickt worden. Der
.Shenandoah* setzt seine Kapereien fort. Die Gerüchte, daß eine
neue Anleihe kontrahirt werden soll, bestätigen sich.

L o c a l e s.
Seit ) " ^ " ^nrd J e d e r , ^ an den Wochentagen gegen 12 Uhr
Mittags oder 4 Uhr Nachmittags einen Gang auf den hiesigen s. g>
Stationsberg zu machen hatte, einer nicht geringen Zahl ärmlich Hk«
kleideter Knaben begegnet sein, die aus der Schule zu kommen schie»
nen. Der Anblick derselben mag wohl das ästhetische Gefühl Einzel,
ner beleidigt haben (sie): diesen nun können wir berichten, daß sol«
chem Uebelstande abgeholfen worden. I n welcher Weise aber - das veranlaßt uns, noch einige Worte dieser Mittheilung hinzuzufügen.

Seit dem Jahre 1834 bestand bei dem hiesigen Seminar eine ArmenIndustrieschule des Hülssvereins mit einem Schulgelde von 25 bis
30 Kop. jährlich und 72 Freischülern, in welcher die Zöglinge des
Seminars unentgeltlich den Unterricht ertheilten. Vor wenigen
Iahren ward auch die damalige estnische Elementarschule ebendahin
verlegt. Diese beiden Schulen wurden von circa 150 Knaben aus
der untersten Schicht der Bevölkerung unserer Stadt besucht. Mit
dem verflossenen Semester sind diese Schulen eingegangen und
statt derselben ist nun eine 2klassige Schule mit 50 Schülern und
6 Rbl. jährlichein Schulgelde eröffnet worden. — Fragen wir nun.
in welcher anderen Weise für jene 150 Kinder der Armen gesorgt
worden. Ungefähr der vierte Theil derselben ist in die neugegründete Elementarschule eingetreten, die übrigen aber, mehr als l 00 an
der Zahl, haben noch Ferien und werden dieselben, wie es leider den
Anschein hat. noch lange genießen, um am Ende dem Müßiggange
und andern Lastern anheimzufallen — wenn nicht etwa der intelligentere und wohlhabendere Theil der Bevölkerung unserer Stadt Mitleid mit dieser armen verwahrlosten Jugend empfinden sollte. — Wir
sind der festen Zuversicht, daß unsere Schul- und Stadtbehörden solchem schreienden Unrechte nicht müßig zusehen, vielmehr den Beweis
führen werden, daß das Interesse für die geistige Bildung auch der
untersten Schicht unsererstädtischenBevölkerung nicht im Ab- sondern
in stetem Zunehmen begriffen ist.
Der

Redaktion ist nachstehende Zuschrift

zur Veröffentlichung

zugegangen:
Da sich, wie ich höre, das Gerücht verbreitet hat, es werde wer«
terhin keine Besprechung in Schulangelegenheiten stattfinden, so theile
ich hiermit mit. daß dasselbe unbegründet ist. Bei der letzten Besprechung am 20. August kamen nur zwei der angekündigten Fragen
zur Verhandlung. Wenn daher auch für die nächste Zusammenkunft
des Stoffes genug zurückgeblieben ist, so ersuche ich doch auf's Neue
um Zusendung von Fragen. — Den Tag der Versammlung, den ich
jetzt "noch nicht bestimmen kann, werde ich nächstens mit den noch zu
erledigenden Fragen, wie blsher üblich, rechtzeitig anzeigen.
Schröder.
Handelsbericht.
Riga, 2b. August. Die Witterung war auch in den letzten Tagen abwechselnd heiter und regnerisch. I m Handel ist es in Betracht
der Jahreszeit noch immer auffallend still. I n Flachs ging zwar
Einiges (Krön per Berk. 52) um, jedoch sind die Inhaber größerer
Partien ebensowohl, als die Käufer zurückfallend. Nachdem in Säeleinsaat (gewöhnt. pu>r Tonne l2H) noch weitere Umsätze stattgefunden haben, fehlt es dock augenblicklich an Kauflust. BlS hierzu sind
circa 20,000 Tonnen Saeleinsaat contrahirt. I n H a n f war der
Umsatz ebenfalls unbedeutend; es wurden an Englische Häuser fein
Rein- zu 118. 115 und N2 Rbl. Bco. und gewöhnliche Sorten:
Ausschuß- zu 110 Rbl. Bco. und Paß- zu 107 Rbl. Bco., sowie langer schwarzer Paß zu l08 und kurzer zu 104 Rbl. Bco. gemacht.
Andere Russische Pioducte blieben ohne Frage. G e t r e i d e still.
Kleinigkeiten von Kurländischem N4pfd. R o g g e n zu 95 Rbl.
geschlossen.
F o n d s - C o u r s e .
Riga, den 2S. August I8ü5.
p«t. 89 Berk.
5 pCt. Jnscriptionen l. u. 2. Anleihe
5 —
do.
5. u. 4.
5 —
5.
do,
- SVZ Berk.,
5 «.
do.
5 —
7.
do.
5 — ReichS-Bankbittete
- Viz Berk.,
5 10?^ Berk.,
innere Prämien-Anleihe . . .
Livländisch, Pfandbriefe, kündbare
- VSz Berk.,
5
„
,,
unkündbare
—
Kauf.
— 98^ Kauf.
iz - Kurländische Pfandbriefe, kündbare

SUz Käuf.
Äl Käus.
!»7 .kauf.

US Kauf.

Jnscriptionen.
S t . P e t e r s b u r g , den 24. August 18K5.
Akufer. Verkauf.

5proc. Bankbillete
öproe. Anleihe in Silber
5Proc. in Silber l . Serie t>82V)
bproc. in Silber 2. Serie Rotsch. (1822).
5proc. in Silber 3. Serie (I8ZI)
öprvc. in Silber i . Serie (1832)
5proc. in Silber d. Serie < IS54)
bprvc. in Silber K. Serie c>8S5)
5proc. in G i l b « 7. Serie l t k 6 2 )

.

.

.

Aemacht.

91^

92

9'z

"

—
—
—
-

—
—
—
-

„

.

—

—

.
. . .

.

.

.

5proe. LoMufSscheinc
b^proc. dito Rente
dproc Cistnbahn-Actien
ObUg. der russischen Eisenbahnen - 5proc. Oblig. der Stadt-Hypotheken-Bank . .
Sproc. Oblig. der Moskauer St. Hypotheken-Bank
Sproc. Prämien - Anleihe

-

—

—

80z
8t^
^
^
t07

—
—
"

«0Z
8l^
^
II
^'5
I t)7^

Verantwortlicher Redacteur: Dr. E. Mllttieseu.
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Bekanntmachungen und Anzeigen.
Wichtige Anzeige für Brauereien.

l^w unsere seil jskren in LnZland und Amerika sowie »uek im Inland« Ksliebten und Kesebötsten

in-Couleur.
Dieselbe ist aus feinstem Zucker gebrannt, übt
mseken. ksben wir uns entseldnsssn. suf VerlsvAen
bei gänzlicher Unschädlichkeit auf den Geschmack suok in kusgjgnd beksnnt
aller damit lichter oder dunkler gefärbter Biere, Ae^en ^-in^endun^ von ?l)Ir> 2^ ^ireu83. (^ouil. eine gLsortirte Kiste von 25
passend sowohl für ober- als unterjäkrige, nicht seken g 23 bis 33 SilberZr. pr. ^iLise^e. in i- 6er beliebteren Sorten vis Stettin
den geringsten Einfluß, läßt die Biere ganz oder ^mslerdam, wie ZewUnsebt, sbxu8enden, um gls ! robe xu dienen.
blank und klar und wird die Haltbarkeit derDiese durekrms rein ^elwllenen. lediZIieli gus feinen Zggrölosel-^Veinen
selben durch die Couleur nicht nur nicht beeinder
besten
^ZlirAünAe
prodneirten
^Veine,
wurden
bei
dor
letzten
inlern3tion3len
trächtigt, sondern noch gefördert.
Die Couleur wird sowohl auf jkaltem wie ^nskleüunA in London dureb die 5urv mit einer pr^is-^leduills wezsn vortrvfkioiisrauf warmem Wege verwendet, bietet auch nicht Oualiliit gusZe^eiebnel.
.
nur allein durch die bequemere und billigere
^ucll werben wir sus besonderes VeilunZen ?ioben von r^Zss-vVeinen Zuter
Handhabung gegen Farbe-Malz, sondern auch
dadurch, daß der Bierfabrikant in den Stand (,ewüebse und ^sbrZÄn^e Kistis b^ilUKen.
lZodlevz aw kkem, im ^uli 1^65.
gesetzt wird, selbst ein bereits fertig eingebrautes Bier auf kaltem Wege beliebig nachzudunkeln. ein wesentliches Interesse; wie denn überhaupt jeder Bierfabrikant durch die Anwendung
I n der Buchdruckerei und Zeitungs-Expedidieser Couleur den Wünschen seiner Abnehmer
tion von C. Mattiesen sind stets vorräthig:
jederzeit mit Leichtigkeit genügen kann.
W . Kruse.
Das specisische Gewicht dieser Couleur beträgt stehen zum Verkauf bei
UmschreibungSlisten.
pr. preußisch Quart 3 Pfund 2 Loch und ist
Arrestanten-Verschläge.
Z u vermiethen zwei
Gesindes-Kauf-Coutrakte.
der Preis loen St. Petersburg 9 Rbl. S. pr.
Pachteontracte für Landstetten (estPud. woselbst dieselbe ausschließlich für ganz
nisch und deutsch).
Rußland durch
Geld-Pacht-Contrakte.
Ateina-Prosvect Nr. 34, Hauü
oder die eine möblirt, die andere neu eingerichArbeits-Pacht-Contrakte.
Erbsenstraße Nr. 33, Haus Sämlo'v, nahe der tet, jede mit 10 Stuben, Stallraum für 6
Deputa»isten- C ontra kte.
steinernen Brücke nn Kurländischeu Depöt zu Pferde und allen Wirthschaftsbequemlichkeiten.
Brennscheine und Deelarationen.
Das Nähere m der Handlung des Hrn. Brock
beziehen ist.
Keller-Bücher.
Brennerei-Bücher.
8oeben trat' eine neue 8endunA tzelir ^ekelmuu ^voller und preiswürdi^er
Numerationsbogen.
Bauer-Pässe.
Aufnahmescheine.
Anstrittscheine.
Consirmationsattestate.
sowie Älter ^rten I^rmperMeile ein, die iek nu billigsten preisen erupledlL.
Proelamationsscheine.
Cop«tatt»«Satt«st«t«»
I?ÄUS
Magazin-Bücher.
Formulaire zu Kopfsteuerbücheru.
Eine Familienwohnung von 8 Zimmern
nebst Garten, Kutscherwohnung. Stallraum :c,
Familien-Wohnungen sind zu vermie,
vermiethet
th n und g!'?ch zu beziehen bei
Bäckermeister Frey.
C. W . Kruse, Bäckermeister

«
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« «

Federn und ein Kinderbett

/amilikNWhlttmgett am Markt;

Berkauf eines Gutes, welches den
Kaufpreis durch Verkauf des Waldes wiederum ersetzt,

I m Pleskauschen Gouvernement und Hvlmschen Kreise wird das Gut Ratscha, bestehend
aus 20.062 Dessätinen Flächenraum, unter vortheilhaften Bedingungen verkauft. ?iuf dem Gute
befindetsichein herrschaftliches Wohnhaus nebst
8eic!e-, ^eiss^entz- und
Garten, alle zur Wirtschaft erforderlichen Ne- siml vorrMbiZ- in allen Grössen, für
bengebäude, eine Brandwein-Brcnnerei u. eine
I
i en
m
nn<l
^
Mühle. Vieh. Pferde. Saaten. Ackergeräthe, Garantie l
^MunterriM nuentA'eltlieti. I^^sebinen mit neuen ^ültsMaschinen verschiedener Art u. s. w. werden tkeilen s'utö in 1'bMisskeil
seben im ^ileiinZ-en l)epot von
dem Herrn Käufer bei der Übergabe des Gu»
tes mit übertragen. Zu bemerken ist. daß die
Waldungen des Gutes, bestehend aus Bau- u.
Tebeunenstrasse, tiaus der Lteuer-Verwaltun^.
Brenuholz, amstoßbarenFlusse belegen sind.
Die Beschreibung des Gutes kann man in der
3c>eben erkielleri wir wieder von tler
Buchdruckerei von C. Mattiesen ersehen.
so b e w e r t e n
von 2 oder 4 Zimmern hat zu vermiethen.
Handschuhmacher Biegel.

von

^

»US H e v Vork vllck Lostvll

Eine Wohnung

I.s,xer voll importirten

in den preisen von 4V bis 250 ktblr.
Z Proben werden ssegen ^insenäun^
i des öetraZ-es prompt versandt.

/><!. k s l k ,

lillktur Ke^eil krisel>b vuä ver»
altete IjotevLeeke

und ?!Us>teI»!en sulelie ^ls er^iobt. ^utes
lVlitte! « 75 k(c)p.
Eine inittelgroße. jchön gelegene

^ x«.

Verloren:
2 Kontobücher, abzuliefern gegen Belohnung
in der Expedition dieses BlatteS.

Abreisende.
2. Wilhelm Reinhardt. Maurer. — Theodor
Zipplitt, Posamentierlehrlmg. — F. Holde.

/amilikmohllllug
mit allen Bequemlichkeiten, auf Wunlch auch 3. E. Elasten, Schornsteinfegergesell.
meublirt, ist zu vermiethen. Näheres in der
Eine Wohnung von 3 Zimmern ist zu ZeitungS-Exvedition.
Dampfschiffahrt.
vermiethen und sogleich zu beziehen im Hause
Am
Ende
der
vorigen
Woche
sind
aus
dem
M
i
t
dem
Dampfschiff
„ A l e x a n d e r " langt«» am 27.
des
Schlossermeister F . Wilhelmson.
kleinen Senssfchen Hause folgende Sachen ge. August h»eselbst an: HHr. Skr«potischin, F,sti»«ky. »»«
stöhlen worden: i j ein Herren Doublestoff- Rennenkampf, Horbeck, Kesler, Grünberg, ZeiinSky, Tho»
üamtiui'A.

Verloren

eine drellene Theeserviette, weiß. L. Ik. gemerkt. am t. August im Domgraben. Der
Finder wird gebeten, dieselbe bei Professor Reißner im Garteuhause abzugeben.

Paletot (bläulich, die Kehrseite schwarz, ohne

Futter, mit einem Sammetkragen). 2) nn Paar
lange Wasserstiefel.

Wer darüber gehörige

Auskunft giebt. erhält daselbst eine angemessene
Belohnung.

mann, Hahn, Bunow, Baron FirkS, Baron Lieven, Fürst
Lieven, Traener, Doct. Lackschewitz, Mad. Kahle u. A.

M i t dem Dampfschiff „ W l e x a v d e r " fuhren am 2».
August von hier ab: Frl. Maschkow, HHr. Warhusen,
Äürgenson, v. Orttingen, Doct. Lackschewitz, Großmann,
Laland, Karfunkel, Krüger, Solowotow u. A.

Montag, den ZV. August
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Erscheint täglich,
mit AuSn der Sonn- und hohen Festtage.
AnSqabe um 7 Nhr Abends.

Annahme der Inserate
bis 10 Nhr; Preis für die KorvuSzeile od.
deren Raum 3 Kvp.

Ä 8 « 5

PrelS in Dorpat:
jährlich 6 R b l . , halbjährlich Z Rbl. S . ,
Pr. Poft i jährl. 8 R-, halbj. 4 R.

Abonnements nimmt die Bnchd»nckerei von Gchiinmann's W w e Sf C. Mattiesen entgegen.
M o t t o : ..Fortschreiten ist jetzt die Bedingung de« Bestehen«". (Erzherzog Johann.?

Inländische Nachrichten.
Baltische Nachrichten. Dorpat. Wir haben bereits mitgeteilt,
daß die diesjährige Provincialsynode vom 18. bis zum 23.
Auaust in Walk abgehalten worden: dieselbe wird einst, ichreibt d,e
neueste Sonntags-Nr. des Kirchlichen Anzeigers (das erste Blatt, welches bisher über dieselbe sich ausgelassen), jo Gott will, als Markstein in der Kirchengeschichte Lwlands gelten. Es ist zu allseitiger
Klarheit gekommen, daß die gegenwärtigen Zustände in confessioneller Beziehung nicht mehr zu ertragen sind. Es ist die Gewissensnoth auf einen Höhepunkt gestiegen, der das Aeußerste befürchten
läßt. Wir wollen zu Gott hoffen, daß Er uns davor bewahren und
Raum schaffen wird zu geordneter Entwickelung und zu allmäliger
Wiedergebutt. Zunächst mußten es die versammelten Synodalen
(über achtzig Pastoren waren zugegen) für ihren Beruf erachten
nicht zu schweigen. Und wenn ihnen Schweigen auferlegt würde —
so mühten die Steine schreien. — Unsre diesjährige Synode (schreibt
der K. A. weiter) hat gearbeitet mit Kelle und Schwert. Die Friedensmahnung, die der würdige Generalsuperindentent in semer Eröffnungspredigt (über Rom. 5, 1—11) den Pastoren an's Herz legte,
siel keineswegs auf unfruchtbaren Boden. „ S o viel an euch ist,
habt mit allen Menschen Frieden" — das gilt auch, wenn die Luft
von Gewitterwolken schwanger ist. Und „m der Trübsal Geduld"
bewahren, thut grade da am meisten noch, wo man energisch zu
handeln und seine Handlungsweise vor Gott zu verantworten hat.
So ward denn auch auf dieser Synode allem eigenwilligen rajchen
Vorgehen gewehrt. Es durchwehte Alle der Geist der brüderlichen
Zucht. Einer hielt den andern, suchte aber auch an dem andern zu
erwarmen. Dringend geboten schien es der großen Majorität der
Synode, mit Hinweis auf den unerträglichen Nachstand und die einreißende Unordnung in confefsioneller Beziehung, auf die Berufung
einer Generalsynode anzutragen, der es nach § 509 des Kirchengesetzes allein verstattet sei, den schreiendsten Bedürfnissen der Kirche
nach Verbesserung der Gesetze auf geordnetem Wege Rechnung zu
tragen. Dieses letzte Auskunftsmittel wollte man versuchen, in der
Hoffnung, daß höheren Ortes der Nothschrei geängsteter Gewissen nicht
überhört würde Gesaat sollte Alles werden, damit der ganze Iamwer ,u Tage w i e und ->°m C°nsist°"un. die Handhab, geboten
würde, in «folgr-ich» Weise um «ne Generalsynode zu bitten, Ob
auf diese Art etwas zu erreichen ist. ob nur die Hoffnung hegen dur-

fen daß so auch andern Nothständen begegnet werde, bleibt freilich
dahin gestellt. (Zur Beantwortung der Frage, was eine Generalsynove und wie dieselbe zusammengesetzt sei. entnehmen wir dem
Kirchl. Anzeiger im Wesentlichen Folgendes: Die General^Synodc besteht aus 18 Personen. Wir haben bekanntlich acht Consistorialbezirke. Aus jedem wird ein geistliches und ein weltliches Mitglied
zur Gensyn. entsandt. I n vier Bezirken (z. B. Kurland, Estland,
Riga und Moskau) schickt das Consistorium einen weltlichen Abgeordneten (seinen Präses) und die resp.j Synoden wählen den geistlichen; in vier anderen (z. B. Livland. Oesel, Reval, St. Petersburg)
schickt das Consistorium seinen Vice-Präjes als geistlichen Abgeordneten und die Landtage (resp. Stadtmagistrate und Gemeinderäthe)
wählen einen weltlichen Repräsentanten. Der Minister hat zu bestimmen, in welchen vier Consistorialbezirken die eine, in welchen die
andere Wahlart gehandhabt wird. Außer den also beschafften 16
Mitgliedern tritt noch ein Glied der theologischen Facultät in Dorpat und der Vicepräses des General-Consistoriums hinzu. Der Prä'
sident der Versammlung wird von S. M. dem Kaiser ernannt. Die
Generalsynode ist eine kirchliche Gefetzescommission. welche „von
Zeit zu Zeit" den Stand der kirchlichen Angelegenheiten prüfen und
Vorschläge zur Verbesserung machen soll.) — Gegenüber diesem Einen
wichtigen Hauptbeschluß in der confessionellen Frage erscheinen die
übrigen verhandelten Gegenstände fast von untergeordneter Bedeutung
und erwähnen wir nur nock, daß auf der diesjährigen Provincialf«« s?
Heiden- und Iudenmifsion, über die Kirchenverfaldelt worden
^ ^ Mission unter den Zigeunern, u. s. w. verhängt
Gestern Nachmittag wurde die feierliche
Grundste
zu dem im Bau begriffenen städtischen Real»
gymnaslum m Gegenwart Sr. Erlaucht des Herrn General-Gou«
Verneurs Schuwalow, der Herren Aeltermänner der Großen und Klei«
nen Gilde, der Mitglieder des Schul-Colleaiums und des StadtCasia-Collegiums, des Borstandes, der Lehrer und Schüler des Realgymnasiums. wie zahlreicher anderer Gäste vollzogen. Herr BürgerMeister Groß, Präses des Schul-Collegiums, eröffnete die Feier mit
einer Rede, in welcher er die EntWickelung der von dem Domcapitel

im Kreuzgange gegründeten Schule zu dem gegenwärtigen Realgymnasium in kurzen Zügen den Versammelten ins Gedächtniß rief.
Darnach wurde die eigentliche Domschule in Folge der Reformation
im Jabre 1529 unter dem von Luther und Melanchthon empfohlenen ersten Rector Iacobus Battus gegründet und war lange Zeit
die einzige höhere Lehranstalt Rigas. Neben derselben bestand von
163 l bis 1656 und von 1677 bis 1710 einstädtischesGymnasium,
welches in Folge der schweren Heimsuchungen, welche die Stadt durch
Krieg und Belagerung erlitt, einging. Die Domschule bestand im
^ahre 1712 nur aus zwei Klassen, zu denen erst später drei hinzukamen. I m Jahre 1804 wurden die obersten Klassen des 1675 gegründeten Lyceums mit den obersten Klassen der Domschule zu einem Gymnasium, dem gegenwärtigen Krons-Gymnasium. vereinigt,
während die Domschule eine Umwandlung in eine Kreisschule erster
Ordnung erlitt. I m Jahre 1858 kamen die Stände der Stadt den
längst gehegten Wünschen nach einer höherenstädtischenBildungsanstalt mit dem Beschlüsse entgegen, die Domschnle wiederum zu einem
Gymnasium umzugestalten und wurde dieser Beschluß von Sr. Maj.
dem Kaiser am 19. December 1859 bestätigt. Das Rigasche SchulCollegium schritt sofort zur Ausführung der neuen Anstalt und konnie
dieselbe schon am 23. Januar 1861 unterdem Directorat des Wirkl.
Skaatsraths und Ritters vr. E. Haffner mit drei Klassen eröffnen.
Die Erweiterung der Anstalt, welche gegenwärtig aus fünf Klassen
besteht, ließ ihr längeres Fortbestehen m den ihr zugewiesenen provisorischen Räumen unverträglich erscheinen, und beschlossen daher die
Stände der Stadt, ihrer neuen Schule eine eigene windige Stätte zu
erbauen. Nach dem vom Stadt-Architekten Felsko angefertigten und
vom General-Gouverneur Baron Lieven bestätigten Bau-Plan wurde
der Bau im Beginn dieses Jahres vom Stadtcassa - Kollegium dem
Maurermeister Krüger übertragen, welcher denselben sofort m Angriff
nahm. Der Redner erbat am Schlüsse seines Vortrages Schutz und
Segen für den ungestörten Fortgang und das glückliche Ende des
Baues, welches dereinst Zeuguiß ablegen solle von der der Bildung
gewidmeten Sorgfalt unserer Tage. Der Director des Realgymnasiums Wirkl. Staatsrath Haffner sprach darauf zunächst im Namen
aller kommenden Geschlechter den Dank dafür aus. daß Rigas Bürgersinn diesen Bau für die Pflege der Gcistescultur unternommen
und deutete sodann auf die Bedeutung der Anstalt hin, welche der
Jugend diejenige Bildung zu geben bestimmt sei. welche sie für den
Eintritt in höhere Specialschulen oder für den praktischen Beruf der
höheren bürgerlichen Lebenskreise besähigen solle, die aber in erster
Linie allgemeine Bildung und zwar eine wissenschaftliche anstrebe
und solchergestalt mit ihren Schwester-Anstalten die gleiche Aufgabe
habe, den Menschen zum Menschen, d. h. zur Idealität des Denkens
und Empfindens, des Wollens und Strebens heranzubilden, weshalb
ihr auch von der Stadt der Name eines Gymnasiums gegeben
worden jei. Nach diesen Worten erfolgte der Act der Grundsteinlegung. welchen Se. Erlaucht der Herr Gras Schuwalow mit den üblichen drei Hammerschlägen eröffnete, nachdem zuvor unter den Gedenkstein ein eiserner Kasten versenkt worden, in den neben verschiedenen
Medaillen. Münzen und Druckschriften eine Kupfer-Erz Tafel, auf welcher die gegenwärtigen Autoritäten der Provinz, das Stadt-CassaCollegium als Bauherr, der Stadt-Architekt Felsko als Leiter des
Bauplanes und Maurermeister Krüger als Unternehmer der Bauausführung verzeichnet sind, niedergelegt wurde. Herr Bürgermeister
Groß^ brachte darauf einen Toast auf Se. Erlaucht den Herrn Grafen Schuwalow, Herr Bürgermeister Grimm das Hoch aus Se. Majestät den Kaiser, Se. Erlaucht das Wohl der Stadt Riga aus.
Herr Oberlehrer Helmsing wünschte der Schuljugend Gedeihen und
5-eben auf der neuen Stätte.
(Rig. Ztg.)
Rußland und Polen. Der N. P. Z. wird vom 18. (30.) d.
geschrieben: Die große Truppenmusterung bei Krassnoje^selo, bei welcher das gesammte Garde-Corps alljährlich vier Wochen in einem Lager steht, und gewissermaßen sein großes Examen
vor dem Kaiser ablegt, ist diesmal zu besonderer Zufriedenheit des
Kaisers ausgefallen und hat bewiesen, daß die großen Reformen,
welche Kaiser Alexander II. seit der Beendigung des Krieges in der
Krnn bei der Armee eingeführt, keinesweges nur in äußerlichen Dingen bestehen, sondern das ganze innere Leben und Wesen derselben
geändert, und jedenfalls gebessert haben. Der Unterschied mit dem,
was man zur Zeit des Kaisers Nicolaus im Einzelnen, wie im Ganzen sah, ist so bedeutend, daß die fremden Offiziere, welche während
der Manöverzeit hier anwesend waren und die Armee von früher
kannten, erstaunt gewesen sein müssen. Offiziere wie Mannschaften
und. was noch wirksamer ist. die Generale sind von einem Geiste
und einem Streben beseelt, hinter den anderen großen Europäischen
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Armeen nicht zurückzubleiben, daß man hier mit besserem Vertrauen
als früher auf He Zeit blicke» kann, wo Rußland sich seiner Haut
wieder einmal zu wehren haben wird. Es ist mit diesem andern
Wesen ver Armee allerdings noch kein Zuaven- over Turcosgeist gemÄnt, — denn den braucht die Russische Armee nicht zu cultiviren,
so lange sie noch Kosaken hat; aber es ist die Basis eines erkennbaren Ehrgefühls, der Selbständigkeit des einzelnen Mannes, welche
jetzt das Ganze trägt. Die aus der Preußischen Armee hier anwesend
gewesene Deputation von Offizieren verschiedener Grade und Waffengattungen, wird gewiß nur Gutes von dem Gesehenen berichten können. Äußer derselben waren auch noch andere Preußische Offiziere
hier gegenwärtig, welche in Begleitung des Prinzen August von
Württemberg hierher gekommen waren und ebenfalls dem Manöver
im Lager beiwohnten. Der Führer der eigentlichen Deputation, General Hiller v. Gärtringen, trug unser Kaukasisches Kriegeskreuz, da
er noch unter dem vorigen Kaiser mit unserer Armee im Kaukasus
gefochten. Ueber ihre Aufnahme hier und im Lager werden die Herren sich gewiß nicht zu beklagen haben; denn es ist schon zur Tradition und Gewohnheit geworden, daß Alles, was von der Preußischen
Armee hierher kommt, mit besonderem Entgegenkommen aufgenommen wirv. Auch der Kaiser hat es nicht an Auszeichnungen aller
Art fehlen lassen. Ein Schreiben an feinen Bruder, den Großfürsten
Nicolaus, der das Gardecorps nun seit mehreren Iahren commandirt, spricht die vollständige Zufriedenheit mit den Leistungen des
Corps aus, und auch an sonstigen Gnadenbezeigungen fehlt es nicht.
Jetzt ist gewissermaßen der Fnedenszustand wieder eingetreten; die
ausgedienten Soldaten werden entlassen und für den Herbst und
Winter tritt Alles wieder in sein voriges Geleis. Daß gleichzeitig
auch unser Panzergeschwader sich auf der See zeigt, in Stockholm
und Kopenhagen seine Visitenkarte abgiebt und den Nachbaren aä
oeulos demonstrirt, daß Rußland keine Neigung mehr hat, hinter anderen Europäischen Staaten zurückzubleiben, gehört gewissermaßen
auch mit zu unseren großen Manövern.

Ausländische Nachrichten,
Deutschland.
Berlin. 4. September (23. August). Die National'Ztg. schreibt:
Nach der Mittheilung holsteinscher Blätter soll in dielen Tagen eine
Versammlung lzolsteinscher S t ä n d e m i t g l i e d e r zusammentreten und zweifelsohne wird die durch den Gasteiner Vertrag herbeigeführte Landeslage einen Gedenstad ihrer Berathungen ausmachen.
Man kann einer solchen Versammlung, sofern sie vollzählig vertreten
sein sollte, unter den gegenwärtigen Umständen eine erhöhte Bedeutung nicht absprechen, andererseits aber wird die Bedeutung derselben
nothwendigerweise bedingt sein müssen durch ihre eigne Haltung und
durch die Stellung, welche sie zu den vollzogenen Thatsachen einzunehmen für zweckmäßig erachten wird. Blätter wie die „S.-H. Z."
lassen es schon im Voraus nicht an schwungreichen Aussprüchen feh'
len und begrüßen die Versammlung in der sichern Erwartung, daß
nunmehr wiederum ein einmüthiger Protest und eine Wahrung der
Landesrechte erfolgen werde. Wir hoffen, daß die Ständemitglieder
ihre Ziele sich etwas höher als lediglich nach diesem Programm stecken werden. Wir saqen nicht, daß ein Protest gegen mancherlei Vorgänge der jüngsten Zeit nicht am Platze sei, aber unmöglich kann
man ihm ein Hauptgewicht beizulegen gegenwärtig vernünftigerweise
gemeint sein. An direkten und indirekten Protesten, an Mißtrauensund Vertrauens-Voten. an Ovationerr für Herrn v. Halbhuber und
an ähnlich gemeinten Demonstrationen aller Art hat das Land neuerdings es nicht fehlen lassen. Es hat eine Thätigkeit entwickelt, an
der die Ausdauer oft mehr wie die Einsicht zu bewundern war.
Von einer Versammlung wie der in Aussicht gestellten erwartet man
mit Recht aber auch das letztere. Man darf von ihr beanspruchen,
daß sie von mancherlei Illusionen, denen politische Vereine unterliegen mochten, sich frei halten, daß sie in unbefangene und nüchterne Erwägung das Maß ihrer Kräfte, das von ihr erstrebte Ziel
und die tatsächlichen Hindernisse, wie sie sich nun einmal entwickelt
haben, nehmen wird. °Man kann der Fl. Nordd. Ztg. nicht Unrecht
geben, wenn sie in Bezug auf die bevorstehende Berathung schreibt:
haben nur dann einen Sinn, wenn alle anderen Mittel erschöpft sind. Als Lückenbüßer aber liegt ihre Schädlichkeit auf der
Hand unser Land wirv dadurch nur in seiner Passivität bestärkt, die
niemals weniger angebracht war, als in der gegenwärtigen Krisis.
^anz anders srnlich würde sich die Sache gestalten, wenn die Herren
^ ^
gewinnen könnten, positiv vorzugehen und mit kaltem
a ^
Wege zu ventiliren. welche geeignet wären, die zwischen den
^anoen sich aufrichtende Kluft auszufüllen. Wohin das „ v o n xosfuhrt, zeigt uns die Geschichte, wie nicht minder, daß klare
^inncht, verbunden mit festem Willen, ein Damm sind, woran sich
die Wogen der Leidenschaft brechen." — I n der That kommt darauf,
oatz eme derartige Anschauungsweise in der Versammlnng der StändeMitglieder die Oberhand gewinne. AlleS an. Die ganze Entwicklung
seit Beendigung des Krieges weist eine Reihe
mit
?"
sich
die auf gegenseitige Verständigung
ben
angewiesenen Faktoren wetteifernd betheiligen. Wir haaieruna
Mißgriff betrachtet, als die preußische Renalen Elements
unverkennbare Hinneigung, sich an die feuwir baben
H^zogthumer anzulehnen, an den Tag legte, und
hwendige
davon, die Verschärfung der parti-
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kularistifchen Tendenzen in der Bevölkerung, damals bedauernd vor'
^ausgesagt. Daß dieselben aber dann in einer Weise üppig foztwu'
cherndsich^entfalteten, welche den Boden für eine Vermittlung nahezu
unmöglich zu machen drohten, war nicht minder als ein, wenn auch
erklärlicher, doch folgenschwerer Mißgriff Seitens der Bevölkerung zu
rügen. Die jüngsten Vorgänge, welche eine immer einseitigere, von
der Mitwirkung der zunächst Betheiligtensichimmer mehr abwendende
Entwicklung der Dinge fürchten lassen, sind sicher danach angethan,
eine Lehre zu ertheilen, und für eine Versammlung politisch denkender
Männer ist es sicher keine Verkehrtheit, eine Lehre ans ihnen zu entnehmen. Dieselbe muß dahin führen, den bisherigen, wenig erfolgreichen Künsten, mittelst deren Man Preußen durch Oesterreich im
Schach zu halten suchte, zu entsagen und sich aus dem Wirrsal einer
rein unfruchtbaren Negation loszulösen. Wenn nicht dieses, sondern
lediglich das Festhalten an dem bisherigen Programm der Augustenbnrgischen Partei die Basis der Versammlung bilden sollte, so wird
allerdings auch so dieselbe ein Gewicht ausüben, aber ganz gewiß
wird es dann nicht in die Wagschale fallen, für die es bestimmt ist
und zur Förderung der Zwecke dienen, denen es zu Gute kommen soll.
Großbritannien.
London, 4. Sept. (23. August). Die franzöfifcheFlotte liegt
wieder in französischen Gewässern, aber die englischen Blätter sind noch
voll von Erinnerungen an den letzten Ball, den die Admiralität am
Freitag Abend im Royal Naval College gegeben hat. Voll von
Anekdoten und Beobachtungen über die internationale Stimmung und
voll Freude über den glänzenden Verlauf der ganzen Festwoche.
Was den Ball betrifft, so lauten die Ansichten sehr verschieden.
Manche fanden die Beleuchtung des Portals und des Zuganges
Cremorne artig, was kein Kompliment sein soll. Andere waren von
den zahllosen und bunten Lampen und Lämpchen an den Bäumen
und im Grase entzückt und geblendet. Ueber dem Portale strahlte:
(willkommen!) in Buchstaben aus weißem Licht. Worin aber die meisten Berichterstatter übereinstimmen, das ist die Klage
über den engen Raum oder die große Zahl der Geladenen. Zwischen
160t) und 2000 Herren und Damen schwitzten in einem Salon, der
vielleicht für 400 oder 500 Menschen nicht allzn bequem gewesen wäre.
Die malitiösen Prophezeihungen welche sich die „Times" neulich erlaubte. sind in dieser Beziehung in Erfüllung gegangen. I n diesem
großartigen Gequetfche wurde aber doch getanzt. Mit ungeheurer
Kraftanstrengung gelang es einigen muskulösen Offizieren, in der Mitte
des Gewühls einen kleinen leeren Raum zu schaffen, in Welchem einige Paare sich eine Weile drehen oder hin und her schieben konnten,
bis vre Woge über ihnen zusammenschlug.

Nach einer Pause wurde

der Versuch mit mehr oder minder Glück erneuert.

Erst lange nach

Mitternacht, als viele der älteren Herren und Damen sich empfohlen
hatten, konnte von wirklichem Walzen einigermaßen die Rede sein. Die
Damen-Toiletten, die den französischen Offizieren zum Erstaunen geschmackvoll erschienen sein sollen, hatten im Gedränge unendlich viel
zu leiden; die Tülle flog in kleinen Streifen umher wie Meeresschaum
im Sturme, selbst das obeiste Takelwerk, Kopfputz und Bänder, blieb
nicht verschont, und die Havarie unter den Krinolinen soll furchtbar
gewesen sein; aber die Portsmouther Damen fühlten sich am Arm
ihrer französischen Gäste so glücklich, daß sie die herzzerreißendsten Qualen in Ruhe ertrugen. Wenn ein schwerer Schiffskapitän oder Admiral, wie ein Dampfer vorüberstampfend, mit dem Fuß durch eine
Krinoline fuhr, so drehtesichdie unglückliche Besitzeria zu dem Misftthäter
und ertheilte ihm die Absolution, zumal wenn er ein Franzose war.
Den Vorzug, dessen sich französische Tänzer erfreuten, schildert ein
Berichterstatter in folgender Anekdote: Der Korrespondent eines belgischen Blattes, der Englisch nnd Französisch gleich geläufig sprach,
bat eine Engländerin um einen Tanz, und wurde abgewiesen. Er
wiederholte seine Bitte bei einer andern, und erhielt abermals einen
Korb. Dies war seltsam, denn der junge Mann tanzte gut, sah leidlich hübsch und entschieden geistreich aus. Ueberdies hatte er sich im
besten Englisch ausgedrückt. Das war es eben, und er selbst errieth,
was ihm im Wege gestanden. Er wandte sich an eine dritte Miß
und zwar im gebrochensten Englisch, das er auftreiben konnte, und
siehe da, er wurde mit offenen Armen empfangen. Seine Tänzerin
stellte ihn allen ihren Freundinnen vor und er hatte zuletzt Mühe
sich von ihnen loszumachen. — Dagegen das gemeine Volk der „Wasserratten" in Portsmouth sprach seine Abneigung gegen die Franzosen
eben so unverhohlen aus, wie die Franzosen in Elzerbourg ihre Antipathie gegen die Engländer. Sehr charakteristisch sind die von mehreren Berichterstattern heimgebrachten Aeußerungen: z. B. „Ah, die französischen Panzerschiffe taugen alle nichts; die Platten liegen ja wie
Ziegel über einander. Unser „Royal Sovereign" schießt sie alle in
zehn Minuten in dm Grund-, sagt, mit Miijknd-M E.-sicht -in
Gondolier am H^s^li- ..
die »Staturday Review" erzählt, konnte
das Volk der .Wassermanner", d. h. Kahnsührer, sich in die Franzosen nicht finden. Waren dies doch lauter kräftige Gestalten, sahen
gar nicht wie Hungerleider und F^oschftesser aus, schienen auck nicht
vom bloßen Theergeruch des Schisses die Seekrankheit zu bekommen
— knrz, sie entsprachen dem traditionellen Bilde des eigentlichen
Franzosen, des Franzosen, wie er sein soll und wie er im Buche steht,
nicht im geringsten. Die englischen „watermsn" sagten daher, daß
es kein französisches Kriegsschiff ^be, das nicht englische Seeleute an
Bord habe. Wahrscheinlich dachten sie, daß diese englischen Seeleute
gut bezahlt würden, um sich j„ fremden Häfen für Franzosen auszugeben und so der französichen Marine ein Ansehen zu geben.

Dörptsche

Zei tung

Frankreick.
3. Sept. (22. August). Vorgestern Abend haben in Lyon
ernstliche Unruhen stattgefunden. Der soyst so beredte Telegraph,
der immer allwissende Moniteur, der wohlweise Constitutionnel hatten
Nichts davon erfahren; es war dem Avenir national allein überlassen,
seinen Lesern durch eine kurze Depesche Kenntruß von den Vorgängen
zu geben, die heute durch die Lyoner Tagesblätter mit Ausführlichkeit
besprochen werden. Der Bruder der Rachel, Raphael Felix, ist
Pächter der beiden Theater in Lyon, l'kealres 6e I^/on und 6es
Oslestins. Gelegentlich der Durchreise des Kaisers bei der Ruckkehr
von Algerien bat Herr Felix denselben um die Erlaubnis, das erste
der genannten künftig als
imperial de I^vrr bezeichnen zu
dürfen. Mit dem Namen „kaiserliches Theater" ist zugleich eine Subvention verbunden; ob nun der Direktor nur die Ehre, kaiserlicher
Theaterdirektor zu fern oder das Geld oder Veldes anstrebte, mag
dahin aestelU bleiben; gewiß ist, daß der Minister des kaiserlichen Hauses Marschall Vaillant, Herrn Felix benachrichtigte, es sei ihm gestattet,
das Lyoner Theater von jetzt ab „kaiserliches" zu nennen, ohne baß
iedoch hieraus dem kaiserlichen Haushalt die geringste pekuniäre Verrichtung für eine Subvention jemals erwachsen könne. I n einem
hochtrabenden Schreiben vom 25. August d. I . benachrichtigte nun
der Direktor des „6ranä-1k6Ltre imperiale de I^orr" seine Mitbürger. daß er in seiner neuen Eigenschaft künftig keine Debüts mehr
gestatten würde. I n allen Städten nämlich, außer Paris, haben die
Abonnenten das Recht, nach dreimaligem Auftreten eines Künstlers
darüber abzustimmen, ob derselbe engagirt werden dürfe oder nicht.
Die Lyoner hatten also volle acht Tage Zeit, sich vorzubereiten, Herrn
Felix über den Werth, welchen die Bezeichnung kaiserliches Theater in
ihren Augen hätte, genügend aufzuklären; sie beabsichtigten ferner zu
zeigen, daß es unter dem heutigen Preßregime eine Taktlosigkeit fei,
wenn ein Theater-Direktor, der so Vieles der Presse zu verdanken habe,
gegen ein Journal eine Verurteilung hervorruft und Herr Felix hatte
wegen eines Scherzes gegen das „Journal de Guignol", ein beliebtes
Lyoner Witzblatt, mit Erfolg geklagt. Und schließlich wollten sie dem
Präfekten eine Lehre geben, der Mit einem Mal durch ein Dekret den
Lyonern das Recht zu pfeifen entziehen wollte. Was gestern Abend
in Lyon vorgegangen ist, weiß der schweigsame Telegraph nicht; jedenfalls bleiben die Theater geschlossen und der „kaiserliche" Direktor wird
sich einen andern Schauplatz seiner Thängkeit suchen müssen. — Nach
dem Salut public war der Verlauf der Unruhen etwa der folgende: Der Theaterzettel kündigte im „(^'kmä.Meati-e die Vorstellung von „Robert der Teufel" an; von 7 Uhr ad war der Saal gefüllt und die Aufregung, welche in der Menge herrschte, ließ ahnen,
daß irgend Etwas im Anzüge sei. Kaum halte der Dirigent des
Orchesters seinen Stock erhoben, um das Zeichen zum Beginn der Ouvertüre zu geben, als sofort von allen Enden des Saales her lautes
Zischen erfolgte, welches selbst die Bässe und Posaunen nicht aufkommen
ließ. Der Vorhang hobsich;das Publikum applauoirte den Herren
und Dulanrens, um zu zeigen, daß lern Unwille nicht den Künstlern
gelte, und sing darauf von Neuem zu lärmen an. Man sah sich ge»
nöthigt. den Vorhang fallen zu lassen.
junger
Mann im N^rtl>rre und mit der Geber des „Arnold , wenn er im
Tel!" sew Ä a e t mir" singt, sprang er über die Orchesterplätze und
k'^n inmitten de? Musiker zu Voden. die schon klüglich ihre Instru«
mente unter den Arm genommen hatten, und vor dem heranziehenden
Sturme flüchteten. Mehrere andere junge Leute folgten dem gegebeneu Beispiel,stiegenauf die Bühne und markirten einen Tanz, während die Zuschauer im ersten Rang, im Parterre und den Orchesterlogen aus voller Kehle „NkldrauA s'en va t-en Zuei-re" und an«
dere der Gelegenheit angepaßte Refrains anstimmten. Der im Zaale
anwesende Polizeikommissar versuchte zu intervemren, seine Stimme
wurde aber von dem immer lauter sich erhebenden Geschrei erstickt:
„Nieder mit Raphael; Raphael abtreten." Der Lärm wurde bald so
arg, daß man den eisernen Vorhang niederlassen mußte, welcher zur
Isolirung der Bühne bei entstellendem Feuer bestimmt ist und der
dann allen Anläufen Trotz bot. Die Polizeisergeanteu begannen nunmehr von der obersten Galerie aus den Saal zu räumen; das von
dort vertriebene Publikum strömte in den zweiten Rang und in's
Parterre; endlich gelangte die Polizei aber doch zum Ziel. Aus dein
Komödienplatze dauerte der Lärm draußen eibe Hett lang fort. Em
Haufen zog vor die Wohnung des Herrn Felix uud brachte demselben
eine riesige Katzenmusik; ein anderer Hausen blieb auf dem Platze,
um die weitere Entwicklung der Dinge dort abzuwarten. Da ereignetesichein sehr beklagenswerther Zwischenfall. Ein Platzkapuän kam
im Galopp durch die Straße Lafont herangesprengt; er glaubte, die
auf dem Komödienplatze lärmende Menge uisultire ihn, und gab daher den Soldaten, welche die Wache am Hotel de Ville hatten, Befehl zu einer Charge; die Soldaten gehorchten, ohne auf die Stimmen
!
Vorgesetzten zu achten;siestürztensichmit gefällrem s o n n e t und ohne daß irgendwie die vom Gesetze vorgeschriebenen ^"lsorderungen. sich zu zerstreuen, erlassen worden wären, aus
die wehrlose Menge, die nach allen Richtungen auseinanderstob. Ein
klemer^Knabe winde erstochen. Andere verwundet. Die Offiziere, welche
diese Soldaten kommandirten. intervenirt-n jedoch schnell und hielten
sie ab, gegen die waffenlose Menge weiteren Gebrauch von ihren Ba«
jonneten zu machen. --- Der Haufen, welcher vor das Haus des Herrn
Felix gezogen war, begab sich von dort nach dem Theater 6es L6lestins, wo ähnliche ^cenenstattgefundenhatten, und wo man nur
einen Akt spielen konnte. Die Tliüren des Theaters waren geschlossen.
,Zum Sturm" war der Ruf; man riß einen Theil des Pflasters des

Nr.

l98

Platzes vor dem Theater auf und b ombardirte das Theater. Fast alle
Fenster wurden zertrümmert, die Laternen umgerissen und ein Zcheil
der Thüren eingeschlagen. Dem Eindringen der Menge in das Theater wurde vorgebeugt, aber eine Vilde Rotte blieb auf dem Platz«.
Gegen 10 Uhr erschienen Dragoner mit einer Abtheilung Infanterie.
Es gelang denselben, die Mitte des Platzes frei zu machen. Die Masse
der Ruhestörer zog hierauf von Neuem vor die Wohnung des Herrn
Felix, vor welchersichein Dutzend Gendarmen befand, und die Katzen-musik wurde mit doppelter Energie erneuert und währte fast die ganze
Nacht hindurch. Mittlerweile hatte der Tumult auf dem Komödienplatze von Neuem begonnen, indem man Sterne in die Fenster des
Theaters warf. Ein Bataillon Infanterie war auf dem Platze aufgestellt; eine Schwadron Dragoner kam später an. Bei ihrem Anblick
nahm der Tumult zu. Den «säbel in der Faust, führten die Dragoner eine Charge gegen die Menge aus, aber dieselbe hielt einen Omnibus an, legte ihn über die Straße Puits Caillou und paralisirte so
die Aktion der Kavallerie. Die Infanterie wurde alsdann vorgesandt,
und es gelang ihr, die Kommunikation wieder herzustellen. Gegen
1 Uhr Morgens wurden auf dem Komödienplatze die gesetzlichen Aufforderungen gemacht, man weiß hier aber noch nicht, was daraus erfolgt ist; doch befürchtete man eine Erneuerung der Unruhen, denen
übrigens jeder politische Charakter fremd ist.
Neueste Post.
Berlin, 7. Sept. (26. August). Der König ist in Berlin wieder
eingetroffen. Herr von Bismarck wird morgen erwartet. General
Gablenz wird in Berlin erwartet mit Vorschlägen über die Aushebung von Schleswig-Holsteinischen Rekruten. I n Schleswig sind ehemalige Dänische Beamten wieder in ihre Aemter eingesetzt worden.
Die Untersuchung gegen den Redacteur May wird das Gericht in
Perleberg führen.
Berlin, 8. Sept. (27. August). Aus Kiel wird gemeldet, daß
die Versammlung der Mitglieder der Schleswig'Holsteinischen Stände
in der Universitäts-Aula untersagt worden ist. Die Versammlung
berieth darauf in einem Privatlocale und beschloß eine Eingabe an
den Deutschen Bund, welche eine Wahrung des Landesrechtes ausspricht und die Einberufung der Stände fordert. Die adeligen Mitglieder fehlten. Heute findet in Nenmünster die Versammlung der
Schleswig-Holsteinischen Vereine mit gleicher Tagesordnung statt.
May ist nacb Perleberg gebracht worden. Aus Florenz wird gemeldet. daß ein Königliches Decret die Auflösung des Italienischen Parlaments anordnet.
Berliner Börse vom 7. September. Wechsel-Cours: Für 100
Silber-Rubel (3 Monate auf St. Petersburg) 87^ Thlr. bezahlt.
München, 4. Sept. (23. August). Freiherr v. Beust, welcher seine
Badecur in Gastein abgekürzt hat, wird heute Abend hier eintreffen,
um die Conferenzen mit Herrn v. d. Pfordten zu erneuern. Zu
demselben Zwecke ist der Sächsische Bundestags-Gesandte bereits hier
eingetroffen.
Flensburg. 26. Septemper. (25. August). Die hiesige Norddeutsche Zeitung hört, daß auch eine Trennung der Zollverwaltungen in
beiden Herzogthümern und deren Oberleitung beschlossen sei.
Paris, 5. Sept. (24. August). Der Kaiser, die Kaiserin und der
Kaiserliche Prinz gehen morgen nach Biarritz. — Wie die Opinion
nationale meldet, befand sich der Preußische Botschafter Graf Goltz
in einem Eisenbahnzuge, welchem unterwegs ein Unfall zustieß; doch
wurde er nicht verwundet. Ein Gesandtschaft»Secretair trug eine
leichte Verletzung davon.— Berichte aus Lissabon vom heutigen Tage
melden, daß sich das neue Ministerium constituirt hat. Den Vorsitz
desselben, sowie das Ministerium des Innern übernimmt Aguiar; Finanzen. öffentliche Arbeilen, auswärtige Angelegenheiten Graf Kastro;
^ustrz Peginta Teizab; Krieg Graf Torres Novas; Marine Vicomte
Praia Grande. Die Kammer wird demnächst vertagt werden.
RewAork. Zufolge Nachrichten aus New-Uork vom 26. August
Abends ist der der Fälschung von Checks beschuldigte, mit großen
großen Summen entwichene Edward Ketchum von der Firma Ket»
chum, Son^6 Comp., zur Haft gebracht worden. — Auf ihr Ehrenwort entlassene unverdächtige Gefangene können AuswanüerungsPäsfe erhalten, dürfen aber ohne Bewilligung des Präsidenten nicht
Zurückkommen. Der Präsident versprach baldmöglichst Wiedereinführung ordentlicher Gerichte in Missisippi. — Die Demokraten-Convention in Pennsylvanien versprach dem Präsidenten bedingungsweise
Unterstützung und verlangte für den Süden sofortige Vertretung im
Congresse und Ausschließung der Neger. — Der Kaper „Shenandoah"
zerstörte abermals 16 Wallfischfänger. Der Dampfer »Jonathan* ist
vor St. Francisco gescheitert und über 100 Personen ertranken.

Localis.
Donnerstag den 2. September 6 Uhr Nachmittags findet^ eine
Sitzung des kirchl. Armenpfleger-Comites im Saale der höhern -StadtTöchterschule statt.
— Wie wir vernehmen, wird in dieser Woche und zwar am
Freitag den 3. September eine General-Verfaminlung der hiesigen
freiwilligen Feuerwehr stattfinden.
.

Verantwortlicher Redacteur:
Von der Ceujvr erlaubt.
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E.

Mattieseil.

Dorpai, den 30. August
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Bekanntmachungen und Anzeigen.
Von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte
zu Dorpat werden, nach § 8 der Vorschriften
für die Studirenden alle Diejenigen, welche
an die Herren: Stuä. tkevl. Georg Steinberg.
Heinr. Brosche, Carl Treufeld. Rud. Hippius,
Arnim Sckolvin u. Adolph Feldt. ^ur. Reinh.
Eckardt. Marcus Nowosselicki, Johann Baron
Ungern-Zternberg. Rod. Schoeler, Const. Haus«
mann. Edm. von Ditmar, Ose. Schultz, Carl
Hillner u. Eduard Ramberg, med. Ed. Dabbert, Ernst Pezold, Bernh. Gebhardt, Hugo
Willert. Constantin Kubly. Oscar Bode und
Ed. Polander, kist. Rich. Hausmann, ekerv.
Victor Lieven und Paul Frey, pkz^s. Emil
Lieven und miv. Ioh. von Bock, so wie an
den verstorbenen 8tuä. msä. Hermann Koch,
— aus der Zeit ihres Aufenthalts auf dieser
Universitär aus irgend einem Grunde her»
rührende gesetzliche Forderungen haben sollten,
aufgefordert, sich damit binnen vier Wochen a,
6atv sud poeva prseelusi, bei Einem Kaisen
lichen Universitütsgerichte zu melden. Die etwaigen Schuldner des gedachten verstorbenen
Studirenden und die Inhaber der demselben
gehörigen Effecten haben, bei Vermeidung der
für Verheimlichung derselben festgesetzten Strafe,
in dem Präclusivtermine deshalb die erfordere
liche Anzeige zu machen.
Dorpat, den 23. August 1865.
Rector Samson.
Nr. 542.
Secretaire A. L. Wulffius.
Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen
Stadt Dorpat werden alle Diejenigen, welche
an den Nachlaß
1) der hierselbst mit Hinterlassung eines Testamentes verstorbenen Helene Kleinbach,
2) des obne Hinterlassung eines Testamentes verstorbenen gewesenen Studirenden
Heinrich Dencks,
3) des gleichfalls ohne Hinterlassung eines
Testamentes verstorbenen Handlungscom-

nus Johann Wilhelm Scheider, und
4) des mit Hinterlassung eines Testamentes
verstorbenen hiesigen Hausbesitzers J o hann Tarto
entweder als Gläubiger oder Erben gegründete
Ansprüche machen zu können vermeinen, hiermit aufgefordert, sich rücksichtlich der drei ^erstgenannten Nachlaßsachen binnen der Frist von
sechs Monaten vom Tage dieses Procloms gerechnet, spätestens also am l8. Februar 1866,
rücksichtlich des Tarto'schen Nachlasses aber binnen der Frist von einem Jahr und sechs Wochen, spätestens also am 29. September 1866,
bei diesem Rathe zu melden und Hierselbst ihre
Forderungen und etwaige Erbansprüche zn begründen, unter der ausdrücklichen Verwarnung,
daß nach Ablauf dieser Fristen Niemand mehr
bei diesen Nachlassen mit irgend welcher Ansprache zugelassen, sondern gänzlich abgewiesen
werden soll, wonachsichJeder, den solches angeht, zu richten hat.
V.
R.
W.
Dorpat-Rathhaus. am 18. August 1865.
I m Namen und von wegen Eines Edlen
' Rathes der Stadt Dorpat:
Syndicus W. Robland.
Nr. 1191.
Obersecretair E. v. Niekhoff.
Die Herren Mitglieder des Vereins Livlänbischer Brantweins-Producenten werden hiedurch zu einer am N. September e. 7 Uhr
Abends in Iliiga in einem, bei dem Präsidenten zu erfragenden Locale abzuhaltenden General-Versammlung eingeladen.
Dorpat. am 30. August 1865.
c>m Namen des ComitH's des Vereins Liv«
ländlicher Brantweins-Producenten:
Präsident N. von Oettingen.
Secretaire A. L. Wulssius.

Das Schießen und Jagen mit Hunden
ist in den Grenzen der Güter Haselau, Wassula
und Ropkoy, bei Strafe der Confiscation des
Gewehrs, auf das Strengste untersagt.
LomMZ- « Z e n s .
deKinnen <Z1e

OrelmteMmiWi

. Alle Diejenigen, welche Forderungen an den
Schornsteinfegergesellen E. Classen haben soll«
ten, ersuche ich, sich bei mir zu melden.
C. Oeberg, Brandmeister.
Dem geehrten Publikum mache ich hiemit
die ergebenste Anzeige, daß ich Speisen anS
dem Hause verabfolge. Babette Esch,
Haus Reimann, Alexanderstr.

! M

Z A m c h n !

von Neuem, ^.donnementsbillete 8in6
<Zen bekannten preisen in t^er Hg,n6Stiefeletten- oder Armmafchinen
lunK äes Herrn ?. ll. k a l t e r su Kaden. neuester Construction, um die Hin-

ternaht steppen zu können, so wie
Nähmaschinen für alle Zwecke empfiehlt
erschienen und daselbst sowie in den Buchhand- die Fabrik von U'H.
in
lungen von T h . Hoppe und G. I . Karow Leipzig, Centralstraße 6.
I n der Buchdruckeret von C. Mattiesen ist

zu haben:

Statut
der

Kaiserliche» MlverM Dorpat.
Preis brockirt 50 Kop. S.
So eben angekommene frische
au8lälllÜ8oIie xatevtirte
E S
Vr.

o,-.
UtM:I

«kiXvrW-.

s

Uräuter-S»ei^e

zur Verschönerung des Teints.
Preis eines Päckchens 40 Kop. S.

Kräuter-Pommade D M H
zur Wiedererweckung u.
Belebung des Haarwuchses.

I m kleinen von Samson'schen Hauje sind ge-

genwärtig fertige Wollsachen, Garn, Glattlein und DreU zu haben.

Junge Pudel

stnd z« verkaufe« im Mumann'schen Hause,
Malzmühlenstraße bei Laur.

Federn und ein Kinderbett

Preis 80 Kop. S.
N r . HIsrtuiiK «

OIuvarin^vv-Oel
ihWilI
L.M.LI

Preise ab Leipzig.
SRbl.
Nr. I. Schwere Maschine für Sattler 120
Nr. 2. Große Maschine für Schneider,
neuester Construction
l05
Nr. 3. Stifelettenmaschine, neueste, für
Schuhmacher
100
Nr. 4. Hebelmaschine nach Hofmann. 90
Nr. 5. Familienmaschine, sehr elegant 70
Emballage in l Kiste 2 Rbl.
..
,, 2 „ 3^ „
Bücher verschiedenen Inhaltes verkauft
A . Koch.
Ein Badehaus verkauft
A . Koch,
wohnh. im Hause des Kaufm.
Iohannsen.

t5onseroirung
und Verschönerung des Haares.
P«is 8» »°p, S.

stehen zum Verkauf bei
W . Kruse.
I m Stoltzenwald'schen Hause (im Kleinen
Häuschen) sind ein wohlerhaltenes Büffet,
mehrere Wandspiegel, neue Kartentische
und ein Schreibtisch zu verkaufen. Auskunft ertheilt Assessor v. Zoege im Clare'schen
Hause, neben der Kreisschule.

Verloren

Nr

eine drellene Theeserviette, weiß, L. U. ge«
merkt, am l. August im Domgraben. Der
wirkt sehr wohlthätig auf d. Wachsthum d. Haare. Finder wird gebeten, dieselbe bei Professor ReißPreis eines Stückes 50 Kop. S.
ner im Gartenhause abzugeben.

vegetabilische Stangen-Pomade

vr. K00K8 Kräuter-Lonboos
bewährensichals lindernd und
»VI
reizstillend bei Husten, Rauheit
im Halse, Verschleimung, Heiserkeit, Schnupfen?c.
Preis: ganze Schachteln 70 Kop., halbe
Schachteln 40 Kop. S.

Italienische A o m g - S e i f e
wirkt belebend und erweichend aus die Haut.
Preis -. 1 Stück 40, H S t . 20 Kop.
Alleiniges Lager für Dorpat bei
w i r d üiiter

vorl^Ihäste^^e^ngungen

ein Gut, belegen im

Iamburgschev

Kreise des

Petersburgschen Gouvernements, M A r r e n d e

vergeben. Das Nähere
Expedition dieser Zeitung.

erfährt

2 Contobücher, abzuliefern gegen Belohnung
in der Expedition dieses Blattes.
Nschen ans öen KirchrMchern Hurpats.
T t . J o h a n n i s - K i r c h e . G e t a u f t : des Kaufmanns
G . Keller Sohn Christian Ernst Raimund. — P r o c l a m i r t : der dim. Gardelieutenant Nicolai v Essen
mit der Comtesse Sophie v. Mannteuffel; der i^Nv.
StadttheilSausseherS-Gehilfe Julius Carl Hugo Behr
mit Olga Emilie Florentius SnarSky.
S tt . M a r i e « - M i r c b e . Ge t a u s t - deS Schmied-Aesellen S- Zachäu« Sohn Leonhard Konrad Karl. —
P r o e l a m i r t : Michael Bergmann aus Oberpahlen
mit Anna Möttus. — G e s t o r b e n : des G. Flaum
Sohn Alexander Joseph, l » I . ait.

Abreisende.

FF. I»
l^s

Verloren:

man in der

Unterzeichneter wird im Laufe desTeptember
d I . dre fälligen Zinseoupons estlandischer landschaftlicher Obligationen nm ei- aber wohlerhaltene, verkauft billig
R . W . Koch, Instrumentenmacher,
nem. dem alsdann bestehenden Wechselkurse
im Hause des Herrn Ebert, vis-k-vis der
entsprechenden Aufgelds einlösen.
St. Johannis-Kirche.
Rentenbank-Secr. F. v. Forestier.

Gebrauchte Instrumente,

Wilhelm Reinhardt, Maurer.
Zipplitt, Posamentierlehrlmg.
Sattler.

- Theodor
F. Holde,

Aampsschiffsahrt.
,.
dem Dampfschiff „ N a r o v a " langten am 2S. Aug.
hleselbst an: Mad. Weidenbaum. Frau Pastor Korber,
HHr. Blauberg, Ellmann, Abramow, PreSke, v r . Reinmann, Koscheniantz u. A.
^
M i t dem Dampfschiff „ N a r o v a " fuhren am 30. Au.
gust von hier ab: Frl. Stelkow, HHr. Wüchwstein, Borezius, A. Keller, Abramow, Ziffermann, Christine Pihl,
Anna Kudter u A.

Dienstag, de» Zt. August

t«»

1 8 « »

Dörptsche Zeitung.
Annahme der Inserate
bis iv Uhr; Preis für die Korpuszeile od.
deren Ra«m 3 Kop.

Erscheint täglich,
mit AuSn, der Sonn- und hohen Festtage.
Ausgabe um 7 Uhr Abends.

Preis in Dorpat:
jährlich K Rbl., halbjährlich Z Rbl. S . ,
pr. Post! jährl. 8 R., halbj. ä R.

Abonnements nimmt Vie Buchdrnckerei von Gchnnmann's W w e H- C. Mattiesen entgegen.
M o t t o : „Fortschreiten ist jetzt die Bedingung de» Bestehen«". lErzhrrzo„ Zvhann.

An unsere Leser!
Uns liegt die Pflicht ob, den Lesern die Mittheilung zu
machen, daß mit dem heutigen Tage die unterzeichnete Redaction
von der Arbeit an diesem Blatte zurücktritt: geschäftliche Verhältnisse, denen wir uns nicht haben entziehen können, sind die
Veranlassung zu diesem Schritte, der, wir wünschen es aufrichtig,
von unfern Lesern nicht mit gänzlicher Theilnahmlosigkeit aufgenommen werden möchte. Auch glauben wir diesen das Geständniß nicht vorenthalten zu dürfen, daß wir nicht mit tieferem
Ernste von einem uns lieben Freunde scheiden könnten, als wir
ihn in dieser Stunde des Abschiedes unserem bisherigen Leserkreise gegenüber empfinden. Was wir gewollt haben: es war
das Beste, wenn wir auch nicht immer das Ziel erreichten, und
möchte auch die Art, wie wir es gewollt und wie wir unserm
Streben Ausdruck gaben, nicht überall gebilligt worden sein:
wir bitten, das Mittel über den Zweck zu vergessen und den
mannigfachen Schwierigkeiten unseres Berufes freundliche Berücksichtigung zu Theil werden zu lassen. War doch all' unsere
Arbeit allein der Allgemeinheit geweiht, die, wir hoffen, neben der
strengen Beurtheiluüg unserer Jrrthümer, andrerseits unserem
Streben die billige Anerkennung nicht versagen wird. — Diese
Anerkennung wird uns reichlich entschädigen für die vielen Mühseligkeiten, denen wir in Ausübung unseres Berufes uns unterzogen, sie wird uns auch den Muth verleihen, demnächst von
Neuem an dieselbe Arbeit zu gehen, sobald die Erfüllung der
gesetzlichen Vorbedingungen uns solches ermöglicht.
D i e Red. der Dörptschen Zeitung:
v i . C. M a t t i e s e n .
M S o d i s c h t Nachrichten.
«»s»»al»>>chnchtc«. I B e u r l a u b t : 1 der Kommanv-ur des L - E ,
Nawlowfchen Regiments General.Major ^ 1a suiw Sr. M. Wey.
marn, zur Wiederherstellung seiner Gesundheit auf 6 Wochen ins
Ausland.

Baltische Nachrichten. Dorpat. Am heutigen Tage Morgens
6^ Uhr verschied nach langem, mehrjährigem, schweren Leiden der
Zustizbürgermeister unserer Stadt Carl Wilhelm H e l w i g . Der Verstorbene wurde als Sohn eines Kaufmanns am 11. Öclober 1797
geboren. Seine erste Schulbildung erhielt er in einer Kreisschule,
aus welcher entlassen, er als Registrator des Doblenschen Haupjmannsgerichts im Jahre 1812, sonnt im Alter von 15 Iahren angestellt wurde. Nachdem er diese Stelle im Jahre I8l7 aufgegeben,
begann er von Neuem seine Schulbildung auf dem Mitauschen Gymnasium und absolvirte dieses und das juristische Studium in Dorpat, nach dessen Beendigung er die damals selten ertheilte Würde eines Candidaten der Rechte erhielt, im Laufe von nur 5 Iahren.
Wenige Monate nach beendeten Studien wurde er als Secretair der
Cancellei des General-Gouverneurs von Lw-, Est- und Kurland angestellt, hierauf 1827 Secretair des Rigaschen Niederlage-Zoll-Amtes
und 1831 Iustizbürgermeister der Stadt Dorpat. — Während seines
vieljährigen Dienstes wurden dem Verstorbenen vielfache Anerkennungen seines Monarchen zu Tbeil, leine Mitbürger aller Stände ehrten
ihn aber bei seinem 25jährigen Jubiläum als Bürgermeister.
Dies die äußeren Umrisse des Lebens eines seltenen Mannes.
Energie, seinen Rechtssinn und seine Uneigennuin seinen Anforderungen durfte er es auch gegen
m,-»,-.;/
w ^ ^ 6 e n ü g s a m gönnte er sich nichts als Mühe und
1-.«
Burgermeister — war er schlicht in seinem Sin» und allen bürgern em Muster einfacher Lebensweise. I n treuer Hmge^
Niemand zuvor: ihr widmete er
seine besten -^ahre und für sie wirkte er in guten und bösen Tagen
lrotz mannigfacher Leiden.
Mann ohne Furcht, wo es galt oas
gute Recht zu vertreten und rücksichtslos gegenüber niedriger Gesinnung und schlechter That.
" "
°
Daß ein solcher Mann auch bei Lebzeiten seine Gegner gehabt,
das bedarf keiner Erläuterung, daß er aber jetzt, wo er ausruht van seiner Mühe und Arbelt, sich der allgemeinsttn Anerkennung erfreuen
wird, dazu bedarf es keines prophetischen Blickes. Dorpat hat mit seinem

Helwig einen seiner ausgezeichnetsten Bürgermeister und größten Bürger verloren: sein Andenken wird unvergessen bleiben und Ehre wird
ihm werden in Dorpats Geschichte in alle Zeit. Dorpats Commune
dankr ihm ihren Wohlstand, ihre vielen neuen Einrichtungen sowohl zum
Besten des Allgemeinen als auch engerer Kreise. Er war ein Vater
der Stadt in vollster Bedeutung des Wortes, nicht dem Namen, sondern der That nach.
Dorpat. Die gestern pr. Livl. Diligence fällige Post aus Riga hat
weder die Rigasche Zeitung vom 28. d. noch die ausländischen Zeitungen gebracht.
Wenden. Der Rig. Ztg. wird geschrieben: Ein Fest von schöner Bedeutung hat soeben die Bürger unserer guten alten Stadt ohne
Unterschied des Standes, Alters und Geschlechts m „Eintracht und
herzinnigem Vereine- verbunden. Sonntag, den 22. August, beging
der Wendensche Männer-Gesang-Berein die Feier seiner vor
einem Jahre erfolgten Stiftung; er hatte auch die Nachbarstädte Wolmar und Lemsal aufgefordert, das Fest mit ihren Sangeskräften zu
unterstützen, und, dieser Einladung freudig folgend, langten die lieben
Nackbarn schon am Vorabende an: Wolmar reichlich durch seinen
„Liederkranz", Lemsal leider nur durch zwei Glieder des dortigen
Sängervereins vertreten, da sich den übrigen unüberwindliche Hindernisse entgegengestellt hatten- Schmerzlich vermißt wurde der Theil der
Rigaschen Sänger, der unter der Leitung des Herrn Musikdirectors
Siegelt steht; auch diese Sänger hatten die Absicht gehabt, durch ihr
Kommen zur Verherrlichung unserer Feier beizutragen, hatten ihren
schönen Plan aber kider nicht auszuführen vermocht. Eine gute
Vorbedeutung für das Gelingen und für den Segen des Festcs war
es, daß die vereinigte Sängelschaar schon am Morgen in der Küche
durch zwei schöne, mit Kraft und Präcinon vom Chor herab gesungene Lieder bezeugen konnte, daß auch ihr heute „der Tag des Herrn"
aufgegangen sei und daß auch sie es wüßten, wie .die Himmel rühmen des Ewigen Ehre!" Um 1 Uhr Mittags setzte sich der Festzug
vom Kreisscbnlgebäude aus in Bewegung, vergrößert durch die begleitende zahllose Menge; jedem der beiden Sängervereine zo^ die
flatternde Fahne voran und die Wolmaraner stimmten voll Leben
und Heiterkeit sogleich ein gar fröhliches und schwunghaftes Marschlied an. Mit vieler Mühe und manchem Opfer war der Ausbau einer Festhalle außerhalb der Stadt in Angriff genommen worden; doch
Sturmwind und Regen hatten den Plan nicht ausführen lassen, und
so. nahm denn ein stattlich geschmücktes Haus aus dem Markte die
Säuger und die Hörer zu den Gesangpi'oductionen und zu dem folgenden Festmahle auf. Von Vielen wurde die Mangelhaftigkeit des
Locales herb empfunden; auch im Freien, im anstoßenden Garten
konnte nicht gesungen werden, denn Phöbus Apollo, der Sonnengott,
bedeckte sich mit Regenwolken und ein unheimlicher Nordwind erhob
sich; aber derselbe Gott war uns gnädiger in seiner zweiten Eigenschaft, als Gott des Gesanges und der Töne, und vor diesem seinem
Lichte, das da treuer ist als das leicht unwölkte am äußeren Himmel,
zerstreuten sich bald die kleinen Mißstände und Mißverständnisse, die
bei vielen Köpfen und daher auch vielen Sinnen weder in den kleinen, noch in den großen Städten ganz fehlen. Und so hörten wir
denn in den Stunden von 2 bis 6 Uhr ganz herrliche Deutsche Lieder und wurden von der „Macht des Gesanges" wie auf Adlerfittigen getragen. Von den vereinigten Chören wurde „Der Gesang"
von Maurer, „Der Jäger Abschied" (der Deutsche Wald) von Mendelssohn, „Des Jägers Lust" von Astholz und Arndt's „Was ist des
Deutschen Vaterland?" von Reichardt mit Sicherheit und genügender
stärke vorgetragen; letzteres Lied erregte einen Sturm von Beifall,
Nicht allein in den Bravo rufenden Kehlen und applaudirenden Händen, sondern auch in den Herzen, und mußte daher auch wiederholt
werden. Die Sänger Wendens allein (ca. 30 an der Zahl) gaben
uns das ..Vaterlandslied" von Schott, und ein heimathliches „Slistungslied" (gedichtet von I . Fowelin und componirt von R. Postcl)
zum Besten, während die Wolmaraner allein (auch 25 bis 30 an der
Zahl) ihre Gesangestüchtigkelt auch in zwei Liedern, dem nochmals
vorgetragenen „Marschliede" von Becker und in dem Liede „Ein
Mann, ein Wort" von Marschner, bewährten. — Eine heitere Mahlzeit endete in den Abendstunden die Feier.
Kurland. I n Sessau ist. an Stelle des nach 35-jährigem
Wirken emeritirten Pastors v. V o i g t , dessen bisheriger Adjunct
K a r l Krüger zum Pastor erwählt und bestätigt worden. Die Sessausche Kirche ist wohl die reichste in Kurland. Nachdem sie nämlich
sich aus eigenen Mitteln umgebaut und verschönert, eine vortreffliche
—lgel von 25 Registern angeschafft, ein großes, massives Schulhaus
Mit 2 Sälen und Wohnungen sür die Lehrer, welche sie besoldet, erbaut hat, ist sie noch im Besitze eines bedeutenden Kapitals. — I m
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Beiblatt der Mit. lett. Ztg. Nr. 20 wird über den vom Architecten
Held vollführten Bau einer Kirche im Flecken I l l u x t . der zu
Schloßberg gehört, berichtet. Besagte Kirche ist lediglich aus milden
Beiträgen und «nesi Zuschuß von 1200 N. S.. Seitens der UnterMtzungsfs^e dtt luth. Kirche in Rußland, erbaut und im Mai a. e.
eingeweiht worden. — Seit 1860 haben die evang. lutb. Glaubensgenossen in Illuxr keine Kirche (nur ein Betlocal) gehabt; denn die
bis zur benannten Zeit in Illuxt gewesene lutherische Kirche ist durch
den damaligen Patron der Kirche. Grafen Josaphat von Plater-Vyberg, bei seinem Uebertritt vom lutherischen zum römisch-katholischen
Glauben. an die Katholiken abgetreten worden. Der weiland Pastor
Sieffers (früher Prediger zu Lassen), von wo aus jeden 4ten Sonntag der Pastor nach Illuxt zur Abwartung des Gottesdienstes kommt,
hat die Collect« zum Kirchbau begonnen und der Hauptmann zu
Illuxt, Baron Johannes von Nummel fortgesetzt, so daß der Neubau unternommen und unter seiner Leitung vollführt werden konnte.
Mit Anerkennung wird dabei nicht nur des beregten Herrn v. Rummel sondern auch des Hauptmannsgerichts Sekretairs Schmidt undj des
Grafen Plater-Syberg, des gegenwartigen Besitzers auf Schloßberg
gedacht.
(Volksbl.)
Rußland und P o l e n . I n Rücksicht auf die leichtere MittheilungstatistischerNachrichten, sowohl russischer als ausländischer, welche
verschiedenen Instituten und gelehrten Gesellschaften zugeschickt werden,
hat S. M. der Kaiser am 9. August zu befehlen geruht: I n Zukunft
sollen alle statistischen Berichte, welche aus dem Auslande unseren
wissenschaftlichen Instituten, Universitäten u. s. w. zugesandt werden,
oder von hier in's Ausland gehen, durch die Post unentgeltlich expedirt werden, jedoch mit der Bedingung, daß der Empfang und die
Versendung solcher Berichte sich in dem Unterrichtsministerium koncentrire.
Odessa. Ueber den Gesundheitszustand schreibt der Od. B.:
Wie sich aus dem Bericht des Odessaer Krankenhauses ergiebt. nimmt
die Zahl der Erkrankenden nicht zu. sondern im Gegentheil ab. Am
1. August befanden sich im Stadthospital 652 Patienten, am 8. nur
noch 638 und 68 freie Betten. I m Laufe der Woche kamen noch
86 Kranke hinzu. Es wäre wünschenswerth, daß dieser Bericht durch
einen kurzen Nachweis über die hauptsächlichsten Krankheitsformen
vervollständigt würde, namentlich, wie viel von diesen Erkrankungsfällen auf Krankheiten kommen, welche zu einer gewissen Jahreszeit
hergeben und wie viel derselben von Zufälligkeiten, wie Hitze, Witterungswechsel u. s. w. abhängen. Wie wir erfahren. ist außer der
Cholerine eine andere sehr gefährliche Krankheit, die DiphtherUis im
Schlünde ausgetreten, die nicht nur Kinder, sondern auch erwachsene
Personen befällt und in seltenen Fällen geheilt werden kann. — Die
Handeispvlizci entwickelt gwße Thätigkeit auf den Bazaren und faule
Produkte werden fast täglich vernichtet.
Polen. Aus Warschau, 2. Scptemper (31. August), wird der
N. P. Z. geschrieben: Se. Kaiserliche H. der Großfürst N i c o l a u s
ist gestern. Freitag, Mittag, von hier in Begleitung des Chefs des
Generalstabes General'Lieutenant Barons v. Minkwitz nach der Festung Nowogeorgiewsk (Modlin) abgereist, von wo aus nach der Besichtigung der Festung und Pontonnier-Halbbataillone die Rückreise
über die Festung Brzesc Litewski erfolgt. Wenn man die, nach
dem Programm innerhalb der 4^tägigen Anwesenheit Sr. Kaiserl.
Hoheit pünktlich abgehaltenen militärischen Paraden und speciellen Besichtigungen betrachtet, so muß man gestehen, daß in kurzer Zeit ganz
Außerordentliches geleistet worden ist. Am Montage fand die große
Parade, die Besichtigung der Citadelle u. s. w. statt. An den übrigen Tagen
war außer einem ^agdausfluge nach Skierniewice. vom frühsten Morgen
an bis in die Nacht jede Stunde zu Infpection der einzelnen Truppentheile und Regimenter angewandt, und stets kaum mehr als eine
Stunde dem Diner eingeräumt. Die Liebenswürdigkeit und Freundlichkeit Sr. Kaiserl. Höh. hat allgemein einen wohlthuenden Eindruck
gemacht. — Bis zum !5. September soll die Auflösung des Lagers
bei Warschau erfolgen und damit treten die Truppen, mit Ausnahme
der Garde-Division und Artillerie, auf den gewöhnlichen Friedensfuß. Bei den Linienregimentern werden alle Tambourmajore aufgehoben; nur bei den Garden bleiben sie noch; auch werden alle ausgedienten Soldaten der Garde, der Cavallerie. Artillerie und des Ingenieurcorps entlassen und die Completirung auf dem gewöhnlichen
Friedensfuß geschieht durch bereits dienende junge Soldaten.

Ausländische N-chrichte-.
Deutschland.
Berlin. Wie der K. Z. aus Frankfurt geschrieben wird, ist in
Gastein am l6. August von Herrn von Bismarck und Lord Napier
ein S c h i f f s a h ^ t s - V e r t r a g zwischen Preußen und Großbritannien abgeschlossen und unterzeichnet worden. Der Vertrag ist
in 7 Artikeln abgefaßt und bezweckt eine weitere Ausbildung der auf
die gegenseitige Behandlung der Schifffahrt bezüglichen Bestimmungen
Verträge vom 2. April 1824 und 2. Marz l841 auf Grund der
Wtd»m erfolgten Veränderungen in den Schifffahrtsgesetzen. I n beioen Staaten (und in den Britischen Colonien und auswärtigen BeNhungen. jevoch in Betreff der Küstenschifffahrt nur da, wo Parla^
fremden Schiffen eröffnet haben oder künftig eröffnen
weroen) Men danach die Schiffe des anderen und deren Ladungen,
woyer sie kommen oder wohin sie gehen, und woher die Ladungen
stammen oder wohin sie bestimmt sind, in jeder Beziehung völlig wie
die einheimischen Schiffe und deren Ladungen behandelt werden.
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Keinen Bezug hat diese Bestimmung aber auf die ausschließlichen
Fischerei-Gerechtigkeiten innerhalb des Seegebiets beider Länder und
duf die localen Bevorzugungen gewisser pnvilegirter Classen in Hroßbritanmen m einzelnen Häsen. Begünstigungen oder Befreiungen,
welche einer der contrahirenden Theile in diesen Beziehungen einer
dritten Macht einräumt, werden gleichzeitig und bedingungslos dem
andern zu Theil. Ein weiterer Artikel betrifft den Schutz und Beistand beim Stranden oder Scheitern eines Kriegs- oder Handelsschiffes eines der contrahirenden Theile an den Küsten des anderen (Behandlung, Kosten :c., wie bei einheimischen Schiffen); ein anderer den
den General-Consuln :c. jedes Theiles in den Gebieten des anderen
von den Ortsbehörden zu leistenden, gesetzlich zulassigen Beistand zur
Herbtischaffuug der von den Schiffen desertirten Personen. Das Recht
des Beitrittes zu diesem Vertrage ist jrdem gegenwärtigen oder künftigen Zollveremsstaate vorbehalten. Dauer des Vertrages wie der
zwischen dem Zollvereine und Großbritannien am 30. Mai l. I .
unterzeichnete. Vier Wochen nach der Ratification soll der Vertrag
in Kraft treten. Die Auswechselung der Ratifications-Urkunden soll
binnen sechs Monaten oder, wenn möglich, früher in Berlin stattsinden. — Da vor der Ratification des Vertrages die Genehmigung
seitens des Landtages erfolgt sein muß, so würde also in Aussicht
genommen sein, dav diese spätestens am 16. Februar künftigen Jahres erfolgt sein werde.
Hamburg. Ueber die gleich im Beginne verunglückte N o r d p o l «
E x p e d i t i o n geht der Voss, und der Spen. Ztg. von gut unterrichteter ^eite noch Folgendes zu: Die vom Pros. Petermann und
Corvelten-Capitan Werner beabsichtigte Recognoscirunasfahrt nach
dem Norden ist leidet sür dieses Jahr unmöglich geworden Der dazu
gecharterte Englische Dampfer „Queen os Jsles" verließ am 3t. August früh Hamburg, hat aber bei Cuxhaven schon seine Maschine gebrochen und zur Reparatur nach Hamburg geschleppt werden müssen.
Bei der vorgerückten Jahreszeit kann nicht daran gedacht werden, ein
anderes Schiff dazu zu mielhen und ebenso wenig nach event. Reparatur die „Queen os Jsles" noch fort zu schicken, da das Schiff spätestens am 5. Septemver in Hammerfest hätte sein müssen, um die
Zwecke der Recoguoscirungsfahrt zu erfüllen. Von dem Englischen
Schiffe mußte auch schon deshalb abgesehen werden, weil verschiedene
Umstände darauf schließen lassen, daß die so lange verzögerte Ankunft
des Schiffes in Hamburg und das Brechen der Maschine bei Cuxhaven nicht das Spiel eines unglücklichen Zufalls sind. Ein Englischer
Capilän und ein Englischer Maschinist waren am Bord der „Queen
of Jsles" gebUeben und der störende Fall wäre vielleicht nicht eingetreten. wenn daS Deutsche Element ausschließlich auf dem Schiffe ver-

treten gewesen wäre. Es sollte von Deutscher Seite ein Weg entdeckt werden, zu dessen Ausfinden die Engländer seit Jahrhunderten
Millionen von Thalern umsonst verausgabten. Hierzu durste kein
Engländer die Hand mit reichen! Daß dies geschehen, war ein Versehen; kennen wir doch noch die Eisersucht derselben aus dem Kriege
mit Dänemark. Bekanntlich hatte Cäpitän Werner bis zum Abgange des Schiffes keinen Urlaub erhalten und deshalb die Führung
der Expedition dem Capitän Hagemann aus Bremen und Capitän
B e r n a r d aus Berlin übertragen. Dieser Urlaub ist jedoch, wie wir
von ihm selbst wissen, keineswegs verweigert worden, sondern er hatte
ihn nur bis zum Abgänge des Schiffes, der sehr beschleunigt werden
mußte, noch nicht erhalten, weil Se. Maj. der König, der allein diesen
Urlaub eitheilen konnte, im Auslande weilte und der Instanzenzug
längere Zeit beanspruchte. Die Sache wurde so schnell ins Werk gesetzt (sie dauerte kaum 14 Tage), daß der Bescheid noch nicht rechtzeitig erfolgen konnte. (Es scheint uns doch in hohem Grade ungerechtfertigt, den Engländern die Schuld an dem Mißlingen der Expedinon zuzuschreiben, ohne zugleich die „verschiedenen Umstände",
welche daraus schließen lassen sollen, zu veröffentlichen. Der in manchen deutschen Kreisen sich geltend machende Haß gegen die Engländer fängt nachgerade an ebenso kindisch zn werden, wie das Schimpfen gewisser Englischer Blätter gegen Deutschland.)
Schlewig-Holstein. Aus K i e l , 28. (16.) August, wird dem Alton. Merkur geschrieben: Der Aufschwung, den unsere Stadt seit den
neuesten Tchicksalswendungen in materieller Hinsicht genommen
hat, ist ein so unverkennbarer, daß selbst die Pessimisten und Tadler
von Profession ihn unverkürzt einzuräumen genöthigt sind. Zn allen
Straßen herrscht die lebhafteste Thätigkeit und am Hafen drangen sich
neue gemeinnützige Arbeiten und Anstalten der verschiedensten Art.
Ader der schönste Schmuck der Stadt und des Hafens sind die Kriegsschiffe. die in imposanter Erscheinung auf dem tiefen Wasser unter
Düsternbrook ruhen, nach Jahrhunderten der Knechtschaft und Entfremdung wieder deutsche Kriegsschiffe in dem besten Hasen aller
deutschen Meere! Es ist etwas Eigenthümliches um die menschliche
Natur, bei deren ewiger Unbefnedigthelt erfüllte Wünsche an ihrem
Werthe so oft einbüßen. Wie ward vor einigen Iahren noch beklagt,
daß der beste Naturhafen der Ostsee, von deutschredender Bevölkerung
umgeben, jede andere Kriegsflagge, nur nicht vie deutscher Staaten,
in seinem tiefen Wasser spiegeln sollte! Jetzt liegen preußische Schiffe
dort, wo sich einst die brittsch-französische Flotte breit machte, und der
schwarze Adler Friedrich's des Großen hat das russische Andreaskreuz
verdrängt. Und jetzt? Wie mißmuthig schaut die kieler Bevölkerung
auf diese Veränderungen, die ihr annehmlich zu machen selbst der doch
wahrlich nicht zu geringe materielle Sinn unseres Landes nicht ausreichen will! Jetzt weiß man hier in Kiel schon nicht mehr, ob man
im Königreich Preußen oder im Kaiserthum Oesterreich lebt: daß man
aber nicht mehr in Schleswig-Holstein existirt, das weiß man. da der
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Bindestrich, um den sich nach einer bekannten bitter-witzigen Aeußerung der ganze Handel ein Menschenalter hindurch gedreht hat. jetzt
Nieder nnem Komma oder gar einem »und" hat weichen müssen
und Mancher, der sich mit dergleichen Aeußerungen der hiesigen Agi.
tation gegenüber nicht heraus wagt, mag im Innern bereuen, daß
die ausgestreckte Hand Preußens so oft zurückgewiesen wurde, bis sich
die Cabinette. den eigenen und den Interessen eines deutschen Nationalmachtzuwachses gegenüber, endlich nicht mehr anders helfen konnten. als durch das Ergreifen dieses allerdings betrübenden Notbehelfes. Man hat seine Kraft überschätzt, und die Erfahrungen eines
endlichsiegreichenpassiven Widerstandes gegen das kleine und einer
anderen Nation angehönge, die Interessen der Cultur. Wissenschaft
und Kirche mit Füßen tretende Dänemark sehr zur Unzeit auf einen
vorwärts schreitenden, mächtigen, gleicher Nation angehörigen und an
Cultur entschieden überlegenen Staat zu übertragen versucht, ein
Wagniß dessen Mißlingen schon jetzt auf der Hand liegt. Man hat
den Fehler begangen, sich den allgemeinen deutschen staatszuständen
gegenüber, die einen solchen Gedanken eigentlich schon von selbst hätten ausschließen sollen, auf einen rein idealistischen Standpunkt zu
stellen, und von einem patriarchalischen Idyll zu träumen, an einem
der natürlichen Mittel- und Schwerpunkte von Nordeuropa, mitten
im neunzehnten Jahrhundert! (Jetzt kommen die Fehler zu Tage, jetzt,
nun sie die Erreichung der sehnlichsten Wünsche des Landes so weit
hinausgeschoben, wenn nicht unmöglich gemacht haben. Bei den deutscben. zwischen einer kläglichen Gegenwart und einer phantastischen
Größe hin- und herschwankenden politischen Bestrebungen kommt die
Einsicht eben immer zu spät, ein hinkender Bote, der mit der Reue
eine verzweifelte Ähnlichkeit hat.)
Oesterreich.
Wien. Die Journale dringen mit zunehmender Lebhaftigkeit auf
Bekanntgebung eines ministeriellen Programms; wenn indessen auch
die Blätter schweigen, so würden und werden bald die Papiere reden, den die Börse verlangt Klarheit, wenn sie von dem neuen Ministerium, wie kaum zu bezweifeln, in Anspruch genommen werden
sollte. Ein gewisses stillschweigendes „Programm" liegt übrigens
schon in dem 'Lorgehen der neuen Verwaltung. Alle Thätigkeit concentrirt sich jetzt auf Ungarn. Von diesem Quellpunkt scheinen die
künftigen Gestaltungen der Dinge auszuströmen. Die Lage ist also
gerade umgekehrt wie in den letzten vier Iahren. wo die westlichen
Kronlande im Bordergrund standen. Wir treten jetzt für einige Zeit
zurück. Aus beredtem Mund wurde einst den Ungarn zugerufen:
„Wir können warten!" Die Ungarn nehmen uns beim Wort, und
sagen weiter: „ I h r könnt warten!" Warten scheint also jedenfalls
unser Loos. Wollen wir aufrichtig sein, so ist dieses Schicksal nicht
ganz unverdient, so viele widrige Umstände auch zusammengewirkt
haben um es herbeizuführen. Die Folgen der ungenügend benutzten
vier Jahre, wo w i r oben waren, werden immer beutlicher empfunden. So erinnert man an das nicht zur vollen A u s f ü h r u n g gekommene Protestantenpatent und das nicht zurückgewiesene böhnn che
Svrachentm.inii6,et>tt- ob jetzt

u n t e r

den

geänderten Verhältnissen, eine

unsern ^
Lösung dieser Fragen erfolgen wird,
steht sehr dabin Ungarn dagegen hat von unsern Fehlern gelernt,
es benukt die ihm plötzlich gebotene Gelegenheit Mit vieler Umsicht,
und statt liberale Pfauenräder zu schlagen, sucht es die Gunst der

Heit in dauernden Einrichtungen zu verköpern. Das verdankt Ungarn
feinen einfacheren Verhältnissen und dem durch herbe Erfahrungen gestählten Nationalgeist, welcher, nebst der politischen Schule seiner freien
Municipien, tüchtige Führer schafft, sie anerkennt und streng bei der
Fahne erhält. Man mißgönnt den Magyrren diese Erfolge nicht,
unter der großen Voraussetzung freilich, daß sie das nochwendige
Maß der Einheit Oesterreichs nicht unmöglich machen — eine weise
Rücksicht, welche die Magyaren nicht immer eingehalten haben, die
aber dießmal^ durch den Hinblick auf die bedeutend mächtiger gewordenen Rumänen. Croaten. Slowaken, so wie auf den nordwärts
gigantisch hereinfallenden Schatten Rußlands, doppelt nahegelegt ist.
Daß durch die bevorstehende konstitutionelle Reorganisation Ungarns
die freiheitlichen Interessen nicht dauernd nothleiden werden, das möch'
ten wir mit Bestimmtheit voraussetzen; das alte System, wonach
der östliche Flügel der Monarchie sein Schwingen in constitutioneller
.Freiheit entsalten konnte, der westliche aber gelähmt zurückblieb. ist für
die Zukunft unmöglich geworden. Ungarn wird, um seine Entwicklung zu sichern, und die Regierung selbst wird, um den östlichen Reichs'
theilen ein Gleichgewicht zu geben, nicht umhin können, auch dem
Westen mit semen vorwiegend deutschen Grundlagen eine der ungarischen ähnliche und im „engen Reichsrath" schon gegebene Constitu!»
rung zu verleihen. Diesen Zielen ungefähr dürften wir entgegengehen,
wenn die Entwicklung unserer Verhältnisse eine glückliche ist. Die
^
snn als die Menschen. — Der S t u b e n ^
.i, . - ^ ^ ? . ^ ' ^ ^ i b s t m o r d beschäftigt in höchstem Grade die
öffentliche Ausmerkiamkeit.
Die Reue Freie Presse schreibt: Ucberblickt man subenrauchs v i ^ verschlungene Laufbahn und die großen

Anstrengungen welchen er M in.strenger Erfüllung seiner P s t ^ e "
als öffentlicher ^ehr^er, als Staatsbeamter, als Rath seiner V a t e r s t a d t ,
als Vorsteher und Mitglied zahlreicher Vereine, als Schriftsteller, so
wie als Glünder, Redakteur und Mitarbeiter von Journalen und

periodischen Schriften durcheine so lange Reihe von Zähren mit unendlicher Hingebung unterzogen, so wird man von doppelt schmerzlichen Gefühle ergriffen, daß ein lolcher Mann, der zn so ehrenvoller,
nach den weitesten Kreisen ausgreifender Wirksamkeit berufen und m
den meisten Beziehungen die Achtung seiner Mitbürger auch in hohem

Nr.

l 9 9.

Grad verdiente, ein so bedauerungswürdiges Ende nehmen mußte.
Es gehört vielleicht zu den Schattenseiten des freieren Staatslebens,
daß jene unentgeltliche öffentliche Thätigkeit, zu welcher der Einzelne
durch das Vertrauen seiner Mitbürger erwählt wird, dem eigenen
Geschäfte entzogen und das persönliche Interesse darüber oft maßtos
vernachlässigt werden muß. Hätte der Heimgegangene nur die Hälfte
jener Taufende von Arbeitsstunden, welche er mit edler Selbstaufopferung dem Gemeinwohle widmete, zur förderfamen Besorgung seiner
eigenen Angelegenheiten verwendet, wer weiß, ob er nicht als wohlhabender Mann gestorben wäre. Jedenfalls lägen aber jetzt nicht
zwei Leichen aufgebahrt in der Todtenkammer zu St. Veit!
Großbritannien.
London, 31. (19.) Aug. Was werden wir nächstens essen?
Die Frage lautet ominös. Sie ist an der Tagesordnung. Wir haben keine Gewißheit einer guten Ernte. Unsere Parks, die Felder
sind prächtig anzusehen, so frisch und grüü, das Gras dicht und kniehoch wie im Mai; zu frisch, zu grün für den September, der morgen
beginnt. Wir haben den ganzen August kaum zwei Tage hintereinander dasselbe Wetter gehabt. Heute warm, heiß selbst, morgen kühl;
zuweilen einen trockenen Tag, im Ganzen aber Regen und die Ernte
verspätend, die Qualität des Getreides bedrohend. Der Weizen wird
als gefährdet angesehen, und die Kartoffelkrankheit ist eine bestimmte,
nicht länger zu bezweifelnde Thatjache. Von dem nahen Essex lauten
die Berichte sehr traung. Weit ungünstiger noch sieht es mit der
thierischen Nahrung aus. Ochsen- und Kuhfleisch wird vermieden : die
Seuche herrscht und hat nicht ausgehört sich zu verbreiten. Aus demselben Grunde sieht man so viel wie möglich von der Milch ab.
Das Pfund Hammelfleisch kostet t Shilling, ja l Shilling und 2
Pence, die übrigen Fleische im Verhältniß. Wo soll der kleine '.lrbeitsmann. der Taglöhner. der Bauer die Mittel hernehmen, um
solche Preise zu bezahlen? Was bereits nur eine Ausnahme für ihn
war, wird zur Unmöglichkeit. Was essen? Giebt es einen Ersatz für
Fleisch? Das alte Project kommt wieder zum Vorschein: laßt Fische
an die Stelle des Fleisches treten. Das ist leichter gesagt als gethan.
Fisch ist nicht Fleisch. Angenommen selbst, daß mir das Geschick der
mittelalterlichen (und vielleicht einiger modernen) Klöster besäßen, und
durch eine besonders kunstreiche Zubereitung dem Fisch so zu sagen
den Geschmack und den Charakter von Fleisch geben könnten, das
Mittel wäre jedenfalls zu kostspielig und nur wenigen zugänglich.
Die Massen greisen zum Fisch als regelmäßige Nahrung nur in äußersten Nothsäilen. und. sonderbar genug, sind es gerade die fischerertreibenven Leebewohner, die am wenigsten davon hören wollen.
Man gehe nach der östlichen, wie nach der südlichen oder westlichen
Küste Englands: überall dieselbe Bemerkung. Man müßte ferner die
Fische haben; es reicht nicht hin, daß sie in unerschöpflicher Menge
un Wasser vorhanden sind. I n gewöhnlichen Zustanden schon sind
die Fische theuer genug, heute schlagen sie mehr und mehr auf, gerade so wie das Fleisch. Die jetzt benöthigten Mittel eines Fischercibetriebs im Großen fehlen, unv die sonst überall leicht beizutreibenden Capitalien blicken mit Scheu auf die kurze Dauer der Fische in
frischem Zustande. Sie in umfassenden Massen zu pökeln oder zu
räuchern ist zu gewagt, um ein stetiges lohnendes Geschäft zu werden. So schwankt der Markt in der Regel zwischen Ucberfluß und
Mangel hin und her: beides unbefriedigend. Wer sollte nicht denken, daß Irland ein Paradies des Fischfangs und der Fischerei als
Industrie sein muh? Die amtlichen Berichte und alle Bemühungen
der Regierung, dahin zu wirken, beweisen oas Gegentheä. Vor Emführung der Eisenbahnen war es einigermaßen begreiflich, der Transport war zu theuer. die Entfernung zu den Märkten zu groß, die
Kosten unerschwinglich. Aber selbst jetzt ist der Fortschritt nur schwach,
meist auf die östliche Küste beschränkt. Man kennt die echt celtische
Sorglosigkeit und dabei die zunftmäßige Eifersucht und Unduldsamkeit, mit welcher die Fischer von Galway ihr Handwerk treiben, oder
vielmehr versäumen. Die Zustände in Claddagh. der berüchtigten
Vorstadt von Galway. sind von denen vor zweihundert Iahren nur
sehr unvollkommen abweichend. Da sitzen sie. eine Gemeinde von
etwa 6000 Bewohnern, an der lchönen Bay: Fische so viel man nur
verlangen kann, aber der Cladda.cher fischt nur wenn es ihm beliebt,
und will nicht, daß andere „fremde hergelaufene L.'ute" neben ihm
M e n . Er fischt nur mit seinen jahrhundertealten Werkzeugen und
Netzen, und gönnt keinen Neuerungen den Zutritt. Man braucht sie
nur anzusehen in ihrer gemächlichen Ruhe und philosophilchen Trägheit, um alles zu begreifen was von ihnen erzählt wird: spanischneapolitanisch sich sonnend in süßem tar niente, ein anarchischer
Staat im Staate, aber nicht unmalerisch in ihren buntfarbigen Jacken
uud Röcken, die Weiber zumal. Sie essen noch lieber trockene Karw M n . so lang' es deren giebt. als daß sie fischen, wenn sie keine
i-ust dazu haben.
.
Frankreick.
Paris, 3. sept. (22. August). Die beiden französischen Geschwa»
der find heute um 6 Uhr Abends von Spithead auf der Rhede von
^»rest wieder eingetroffen. Die France giebt der in den F l o t t e n festen zu Tage getretenen Entente der beiden Westmächte heute einen
warmen Ausdruck. Sie ist so sehr von der ..Freundschaft" beider überzeugt. daß sie denjenigen, die daran noch zweifeln, puren Neid als
^ u n d unterschiebt und feierlichst ansruft: ..Diese Beziehungen zwischen
Paris und London sind feine Allianz, wohl aber eine
ehrliche Freundschaft; sie beruhen auf keinem geschriebenen Vertraae
M Ä » . u".
d» Gleichartigkell der Z»,eresse»; kein- .der beiden
wachte hat ihrer freien Hund etwas vergeben, aber sie vertreten beide
(Fortsetzung i n der Beilage.)
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Bekanntmachungen und Anzeigen.
Aon Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte
wird hiedurch bekannt gemacht, daß am 7. Sep«
tember d. I . Vormittags 11 Uhr m dem Hofe
der academifchen Müsse verschiedene aus den
Anstalten ver Universität ausgeschiedene Gegenstände gegen gleich baare Bezahlung öffentlich versteigert werden.
Dorpat, den 31. August 1865.
rnavdatuin:
Nr. 564.
Secretaire A. L. Wulffius.
Vol^Einem Edlen Rothe der Kaiserlichen Stadt
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß
das Hierselbst im 2. Stadttheile sub Nr. 29 belegene, zum Nachlaß des weil. Schuhmachermeisters Johann Reinhold W u l f gehörige
Wohnhaus nebst Zubehörungen nochmals
zum öffentlichen Ausbot gestellt werden
soll, — und werden demnach Kaufliebhader
hierdurch aufgefordert, sich zu dem deshalb
au/ den 17. September 1865 anberaumten
ersten, sowie dem alsdann zu bestimmenden
zweiten Licitationstermme Vormittags um 12
Uhr in des Rothes Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot und Ueberboi zu verlautbaren
und sodann wegen des Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten.
Dorpat-Rathhaus, am 23. August 1865.
I m Namen und von wegen Eines Edlen
Raths der Stadt Dorpat:
Syndicus W. Rohland.
Nr. I2l5.
Obersecretmre C. v. Riekhoff.
Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen
Stadt Dorpat werden alle Diejenigen, welche
an den Nachlaß
1) der hierselbst mit Hinterlassung eines Teiiamentes verstorbenen Helene Kleinbach,
2) des ohne Hinterlassung eines Testamentes verstorbenen gewesenen Studirenden
Heinrich Dencks,
3) des gleichfalls ohne Hinterlassung eines
Testamentes verstorbenen Handwngscomnus Johann Wilhelm Scheider, und
4) des mit Hinterlassung eines Testamentes
verstorbenen hiesigen Hausbesitzers J o hann Tarto
entweder als Gläubiger oder Erben gegründete
Ansprüche machen zu können vermeinen, hie»
mit aufgefordert, sich rücksichtlich der drei zuerstgenanntcn Nachlahfachen binnen der Frist von
sechs Monaten vom Tage dieses Proclams gerechnet, spätestens also am 18. Februar 1866,
rücksichüich des Tarto'schen Nachlasses aber bin.
nen der Frist von einem Jahr und sechs Wochen, spätestens also am 29. September 1866,
bei diesem Rathe zu melden und hierselbst ihre
Forderungen und etwaige Erbansprüche zu begründen, unter der ausdrücklichen Verwarnung,
daß nach Ablauf dieser Fristen Niemand mehr
bei diesen Nachlassen mit irgend welcher Ansprache zugelassen, sondern gänzlich abgewiesen
werden soll, wonachsichJeder, den solches an.
geht, zu richten hat.
V.
R.
W.
Dorpat-Rathhaus, am 18. August 1865.
I m Namen und von wegen Eines Edlen
Rathes der Stadt Dorpat:
Syndicus W. Rohland.
Nr. N9l.
Obersecretair E. v. Niekhofs.
Die Herren Mitglieder des Verems Lwlänbischer Brantweins-Producenten werden hiedurch zu einer am 11. September e. 7 Uhr
Abends in Riga in einem, bei dem Präsidenten zu erfragenden Locale abzuhaltenden General-Versammlung eingeladen.
Dorpat, am 30. August 5865.
I m Namen deS Comitö's des Vereins Livländischer Brantweins-Producenten:
Präsident N. von Dettingen.
Secretaire A. L. Wulsfius.
Unterzeichneter wird im Laufe des September
d. I . die fälligen Zinscoupons estlandi1<yer landschaftlicher Obligationen mit eialsdann bestehenden Wechselkurse
einlösc».
'Nentenbank-Secr. F. v. Forestier.
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Taubheit ist heilbar!

L e u r«8p. Abonnenten

Nachdem ich sast seit dreißig Jahren an zunehmender Taubheit gelitten und die berühm,
testen Aerzte erfolglos konsultirt hatte, habe
Luekärul-körei vou k.
^arov, unweit der ich durch ein Verfahren, welches ich einem alten, viel und weitgereisten See-Kapitain veralten vourdrüeke, ststtKuclell wirtZ.
danke. mein volles Gehör wieder bekommen.
^.lle noek rüekstänäi^sn krAllUMV- Mitleidenden bin ich bereit, gegen ftankirte
rstwuLKMer u. IvsertioiiLßHdlldrvv sinä allew Einsendung von 3 Rub. dieses Verfahren mits.n clie Luok6ruo1^erei vvn 0. UAiiieLvll 2U
zutheilen.
entrieliteii.
cZei- vörptselien AeitunA >vir6 kieZurek mit-

Aetkeilt, äass die Lxpsäitlori 6er OÖrptseken ^eitunA vom 1. Kexitdr. ab aus 6er

L. Wclsntt i« Derlin,

E s ergeht hiennt die Anzeige, daß am F r e i -

tag den 3 . September Abends von 7—8
Uhr eine

Generalversammlung

neue

Schönhausftraße

Kaufmann Thoman im unteren
von 10—12 Ubr Vormittags.

der freiwilligen Feuerwehr

12.

Es wird die Stelle einer russischen Lehrer i n oder die einer Gesellschafterin gesucht.
Nachzufragen in der Holmstraße im Hause des
Stockwerke,

im großen Bürgersaale stattfinden wird.
Das Brand-Collegium.

„ D e r M a r k t zu Rappin" wird in diesem
Jahre am 6 . und 7. September abgehalten werden.
Das Schießen und Jagen mit Hunden
I m kleinen von Samson'schen Hause sind geist in den Grenzen der Güter Hasclau, Wassula
und Ropkoy. bei Strafe der Confiscation des genwärtig fertige Wollsachen, Garn, Glattlein und Drell zu haben.
Gewehrs, auf das Strengste untersagt.

Das Schuh-Magazin
empfiehlt eine große Auswahl Gummi-Galloschen für Herren, Damen und Kinder,

so wie Schuhwerk aller Art; ferner Petroleum-Lampen zu sehr billigen
Preisen, Petroleum erster Qualität, Flanelle, Strumpfwollen, fertige
Kinder-Kleider, Kragen, Ehawls, Shlipse, und werden auf letztere Artikel
daselbst auch Bestellungen entgegengenommen. Ebendaselbst sind zu haben: Bolk-

mann sche Strnmpfwaaren aller Art, Waldwolle, Waldwollöl, Cor^

«L.

soeben traf eine neue 8en6unA 8ekr A-esekmÄckvoller u«6 preis^ürlZjZ-ei'
« W K s ß . ,

aller ^ r t e n

ein,

iell

Gleisen ewp5e1ile.

Kerosn
ic
Ii.

» S a i l l K v r ,

Usus Sukosssl-V^

vorzüglicher Art, welches- an Gute keiner andere» Gattung nachsteht ,md die
»leisten an Reinheit und Sparsamkeit bei dem Brenne» überttifft, erhielt
soeben und empfiehlt » Pfd. 18 Kop., bei Bezug bedeutend größerer Quan-

t"at billiger.

E Sachsendahl.
^Fortsetzung der Anzeigen i n der Beilage.)

Beilage zur Dörptscheu Zeitung.
Dienstag, den 31. August 1865.
dieselben friedlichen und civilisatorischen Ideen und sind un Ganzen
über die großen Fragen, von denen Krieg und Friede in Europa abhangen. einig." Es ist etwas Wahres daran, doch die volle Wahr^
heit ist es nicht; denn trotz aller Artigkeiten ist die Königin Victoria
im Herzen Orleanistin, und die englische Nation hat, wie sehr sie des
Kaisers Klugheit und Mäßigung bewundert und seinen Charaktereigenschaften Gerechtigkeit widerfahren laßt nicht v e u . aß er den
Staatsstreich vom 2. December erst noch durch die vielbesprochene
Krönung des Werkes gut zu machen und auszusöhnen hat ^ e me^
das Kaiserthum sich dieser Richtung nähert,
benliche Einvernehmrn zwischen England und Frankreich, so wie zwischen diesen und Italien, Spanien und Portugal und allen denMia?n Staaten werden, in welchen Krone und Volksvertretung sich verständen und gegenseitig zu heben und zu halten gelernt haben.
Frankreich gravitirt wieder ganz entschieden zu einer vernünftigen Freikeit und Volksvertretung hm und, so aufgefaßt, ist die englisch-franMsche Entente in der That ein immer starker ms Gewicht fallender
Faktor im modernen Staatsleben und eine Warnung für die, welche
^ abgeht. — Die Unruhen, die in Lyon durch das eigenmächtige
Auftreten des Herrn Raphael Felix hervorgerufen wurden, sind ohne
alle politische Bedeutung, nur haben sie m so fern Wichtigkeit, als
sie darthun. wie, wenn eine äußere Veranlassung vorliegt, in Frankreich eine Stadt noch immer ganz urplötzlich in Ausruhr versetzt werden kann. Die Lyoner gingen übrigens nicht schonend zu^ Werke.
Viele Polizeidiener erhieltenstarkeKontusionen; der General-Sekretär,
Baron von Metz, welcher mit der Handhabung der Lyoner Polizei betraut ist. erhielt eine Verletzung durch einen Sinn, den man nach ihm
aeworfen. Die Polizei selbst trat jedoch mit vieler Geduld auf; das
Militär war dagegen viel rücksichtsloser und die Dragoner chargirten
mit

Aroher Energie auf dem Komövienplatze.

Die Menge geneth

darüber in große Wuth, die sich später in Mißhandlung isolirter Mi«
litärs kundgab. Ein eigenthümlicher Vorfall ereignete sich auf dem
Platze des Celestins. Ein Polizeidiener, der eine Bande junger Leute
Zurückdrängen wollte, wurde zu Boden geworfen. Er sprang aber
s^nell wieder m die Höhe, indem er ausrief-. „Pfeift, so viel ihr
wollt aber werft mich nicht zu Boden!" Diese Worte wurden Mit
einstimmigem Beifall aufgenommen und der Polizeidiener von den
Ruhestörern ergriffen und im Triumph nach der Passage Conderc getragen. Die Verwaltung der Stadt Lyon, welche das große Theater
und das Theatrc des Celestms an Raphael Felix verpachtet bat,
macht Versuche, denselben zu bestimmen, seinen Kontrakt auszuheben.
Derselbe weigert sich aber, dieses zu thun. Er hat sich vor der Hand
in ein Dorf in der Nähe von Lyon geflüchtet.
Dänemark.
Kovenbaaen
ten

2 Sevtemper (22. August). Die dänlschgesinnNnv im Laufe des Nachmittags auf mehreren

schen
ahnsta den heutigen Abendstunden die dänische Haupt,
eines
^ ^ ^ sämmtlichen zwischen Korsör und Kopenha??n belea-nen Eisenbahnstationen von zu dem Zwecke gebildeten Festcommus's empfangen worden sein werden. I n der unmittelbaren Nähe des
K o p e n h a g e n s Bahnhofsgebäudes werden für Rechnung der Stadtkommune mehrere hundert Wagen der Ankunft der von den verschiedenen
Blättern zu 2000 Köpfen veranschlagten Schleswiger harren, und die
Gäste (fast zur Hälfte Damen, „welcher Umstand dem Einquartirungscomitk" — so äußerte gestern das schwedenfreundliche Fädrelandet
— „nicht unwesentliche Schwierigkeiten bereitet") werden darauf unmittelbar in die ihnen rejervirten Privatwohnungen abgeführt werden.
Nach Dagbladet vertheilen sich die erwarteten 2000 Schleswiger wie
folgt über die verschiedenen schleswigschen Distrikte: !) Amt und
Stadt Hadersleben: 750. 2) Amt und Stadt Apenrade: 300 3) I » '
sei Alsen und Landschaft Sundewitt: «50 und 4) Amt und S t a d t Flensburg: 300 Personen. Dasselbe Blatt erzählt,, nach zuverlässigen Mittheüungen", daß noch mindestens (!) 1000 Schleswiger mehr kommen
würden, wenn nicht bereits sämmtliche Dampfschiffsplätze vergriffen
gewesen wären. Das Hauptfest zu Ehren der Schleswiger wird am
Dienstag auf der am Saume des .Thiergartens" belegenen Klampenborger Badeanstalt abgehalten werden. Es wird zn diesem Zwecke ein
großes Speisezelt für 4000 Personen an Ort und Stelle aufgeführt, und es
heißt sogar, daß König Christian IX.sichimstrengstenInkognito unter
die .loyalen Schleswiger" begeben werde, was um so weniger unwahrscheinlich klingt, als die Rückerlangung des nördlichen S c h l e s w i g s d^r
höchste Lieblingswunsch des dänischen Monarchen ist. — Der König
wird am nächsten Donnerstag eine etwa I4tägige Rundreise durch
Fuhnen und Iütland antreten. An dem erstgenannten Tage wirdlN
Gegenwart des Monarchen von Nyborg aus die feierliche Eröffnung
der fuhnenschen Eisenbahn stattfinden.

Post.
Siel, 7, Sept. I2K, August». Die Kiel. Ztg. schreibt: Di- hol'
steinschen Stände haben eine Mitgliederberathung in einem P ^ ^
Hause abgehalten, nachdem ihnen die Aula der Universität auf Befehl
der Regierung verschlossen worden. Es hatten sich 31 Abgeordnete
der Geistlichkeit, der Städte und der Bauern eingefunden; der Adel

fehlte. Es wurde beschlossen, dem Bunde eine Eingabe mit dem alten
Rechtsverwahrungsprotest des Landes gegen die Zerstückelung der Herzogtümer einzureichen. Ferner wurde die Einberufung der Landesvertretung verlangt und schließlich die Bereitwilligkeit konstatirt, allen
nationalen Forderungen genügen zu wollen.
Paris, 6. Sept. (25. August). Der Abend-Moniteur äußert sich
wie folgt über diese Feste der Englisch-Französischen Flotten: Wir
freuen uns. zu gleicher Zeit die Courtoisie der Regierung der Königin. den Eifer der Bevölkerung und die freundschaftliche Sprache der
Presse eonstatiren zu können. — Vor Allem die Alliance. sodann
das freundschaftliche Einverständniß mit England, waren das von
der letzten Regierung eifrig verfolgte Ziel, aber erst der Kaiserlichen
Politik war es beschieden, diesen Gedanken auszuführen, um ihn für
zwei Nationen und für ganz Europa fruchtbringend zu machen. —
Die freundschaftlichen Beziehungen zwischen Frankreich und England
gründen sich auf ihre gegenseitigen Interessen. Ein anderes Band
besteht noch in der Uebereinsiimmung ihrer Principien hinsichtlich des
öffentlichen Rechtes.
Cherbourg, 7. Septbr. (26. August). Das Geschwader, welches
schon morgen abgehen sollte, bleibt bis auf weitere Ordre.
Florenz, 7. September (26. August). Ein königliches Dekret löst
das Parlament auf und ordnet Neuwahlen zum 22. Oktober und die
Eröffnung des neuen Parlaments zum 15. November an.
Lissabon, 6. Sept. (25. August). Die Taufe des neugeborenen
Prinzen findet am 26. d. Mts. e. statt. — Man glaubt, daß der König erst im Oktober nach Italien reisen wird.
Kopenhagen, 6. Sept. (25. August). Das Fest, welches gestern
in Klampenburg (nahe bei der Hauptstadt) zu Ehren der in die
Hauptstadt gekommenen Schleswiger gefeiert wurde, hatte 50.000
Personen versammelt. Zu dem Granit-Monumente, welches zu Ehren Schleswigs errichtet ist. fand eine Procession statt. Bei dem Diner, welches in dem zoologischen Garten abgehalten wurde, waren
4000 Gäste anwesend. Die Herren Clausen, Gruntwig, Orla Lehmann und Larsen haben Reden gehalten. Viele Schleswigs? sind
diesen Morgen abgereist. — Der König reist heute Abend nach Fionil ab, wo derselbe den Verhandlungen in Betreff der Eisenbahnlinie
von Middelfart nach Nyborg beiwohnen wird.

Telegramme der „Dörptschen Zeitung".
Warschau, l2. September (3t. August). Der Statthalter Graf
Berg hat bei dem zuletztstattgehabtenManöver eine Fußquetschung
erlitten.
Berlin, 12. September (3l. August). Frankreichs Antwort auf
die Benachrichtigung von dem Abschlüsse der Gasteiner Convention
betont den interimistischen Charakter derselben.
I n Siebenbürgen sind die Wahlen zur Beschickung des ungarischen Landtages ausgeschrieben worden.
Localis.
Von allen Seiten sind uns in der letzten Zeit Klagen über die
mangelhafte Einrichtung unserer Straßenbeleuchtung zugegangen.
Wir erachten dieselben für vollständig begründet, können aber nicht
umhin zu bemerken, daß so lange die gegenwärtige Beleuchtungsart
beibehalten wird, auf eine Abstellung der z.'Z. bestehenden Uebelstände
kaum zu rechnen ist, es sei denn, daß die für Beleuchtungszwecke ausgeworfenen Summen um ein Bedeutendes über den gegenwärtigen
Bestand vermehrt würden. Daß solches aber unmöglich ist. liegt auf
der Hand. Das einzige Mittel somit, eine wirklich gute und billige
Straßenbeleuchtung zu erlangen, bleibt nach wie vor die Einführung
von Gasbeleuchtung. I n Betreff dieser haben, wie wir von verschiedenen Seiten hören, die Verhandlungen E. E. Rathes mit verichiedenen Gaswerkunternehmern ununterbrochenen Fortgang gehabt,
bisher jedoch ohne Erfolg. Es hat sich vielmehr, wie wir weiter
hören, bei denselben bis zur völligen Gewißheit herausgestellt, daß das
günstigste unter allen Anerbieten, welche bisher der Commune gestellt
worden, immer noch das des Herrn Knoblauch-Diez ist, so daß uns ein
Zurückgehen auf dasselbe, in der That dringend geboten erscheint.
Wir wissen, daß beide Gilden, die St. Marien- sowohl wie die St.
Antonii« Gilde, grundsätzlich keineswegs der Einführung einer Gasbeleuchtung abgeneigt sind. Sollte es nun nicht möglich sein, auf Grundlage des vorliegenden Contractentwurfs auf irgend welche Weißt eine
Einigung zwischen den Ständen unserer Stadt zu erzielen? Eine Einigung lhut durchaus Noch! Wie wäre es, wenn die drei Stände: Rath,
Große und Kleine Gilde, vonsichaus jeder etwa 3 Glieder abdelegirten,
die den vorliegenden Contractentwurs Punkt für Punkt durchgingen,
änderten, wo derselbe der Aenderungen bedarf und solchergestalt nach
sorgfältiger Prüfung einen Entwurf zu Stande brächten, der dann den
Gilden zur allendlichen Beschlußnahme vorzulegen wäre. Wir meinen, daß auf solche Weise doch wohl die so wünschenswerthe Einigung zu Stande kommen könnte.
Verantwortlicher Redakteur: Vr. E. Mlittiesev.
Boo Ser Ceusur erlaubt. Dorpat, den Zt. August
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Bekanntmachungen und Anzeigen
Wichtige Anzeige für Brauereien.

findet nachverzeichnet das Lests der deutschen Literatur, Classtker,

W e r KtchersteM

Dier-Couleur.

Pracht- und Kupferwerke, Belletristik ,c.

zu herabgesetzten Spottpreisen!!!

Ilßv Eremplare, obgleich
für neue, kelilsrü'sis, vollstäuäl^
- ^ , die Preise
. . . . . . so
. . .billig!
Albuin von über L O O ^nsiedtkm der schönsten Städte, Gebäude, Sehenswürdigkeiten und Kunstwerke der
< Kunst-Blätter, eleganteste Ausstattung, inrluf.
Dieselbe ist aus feinstem Zucker gebrannt, übt W e l t , auf großen Kupfertafeln, in allerkeillstsll Stahlstichen
bei gänzlicher Unschädlichkeit auf den Geschmack pompöser Mappe, nur I T h l r . I ! — 8kt!oll 4 ! d l l w , Großes Pracht-Kupferwerk, von den beliebtesten Schriftstellern,
den allerfcinsten Pr.-Stahlstichen (Kunstblätter der englischen Kunstanstalt», jedes B l a t t ein Alsistsrvsrlc,
aller damit lichter oder dunkler gefärbter Biere, mit
Velinpapier, hübsch gebd., mit Deckenvergoldung und Goldschnitt, nur 40 sgr.!! — ksvä. V v l l t . Der Vlltvrrvvic
passend sowohl für ober- als unterjäbnge, nicht »ll äer Veltxesodiokte, 3 Bände, enthält die geheimen Memoiren der Marquise v. Pompadour. — Gräfin Dubarri
den geringsten Einfluß, läßt die Biere ganz — Katharina l l , — Gräfin KünigSmark ie. ;e., zus. nur 2 T h l r . I — Die kskeimÄSSv VVI» KusslkQä, sehr piöv2 (Dickens) Werke, Auswahl in l 7 groß Oetav-Bänden,
blank und klar und wird die Haltbarkeit der» kant, in illustr. Umschlag, cart. nur l T h l r . !
beste deutsche Ausgabe, nur
Tblr. — HkkZfvr'L v e l t b v r ü l u u t v s Vmvvrsvm, 'TZ Pracht-Kupferwert in groß
selben durch die Couleur nicht nur nicht beein- Octav,
mit dem klassischen Tert, 8 vvllslÄlläixv ^»krxällxv, circa S S V brillante 8t2!Ü8tivIlS enthaltend, alle 8
trächtigt, sondern noch gefördert.
Jahrgänge, elegant, zusammen nur 4 T h l r . ! — Neuer großer XUs,8 von ganz Lurvps, in 8 V tzweiundachtjigj
Die Couleur wird sowohl auf kaltem wie colorirtcn deutlichen Karten, groß Quer-Ouart, nur 2-^ T h l r . ! tder gewöhnliche Preis ist der Vierfache». — Weaus warmem Wege verwendet, bietet auch nicht bers DemocritoS, neueste Pracht-AuSg., >2 Bände, eleg, nur 4 Thlr. Z — ÜoxSlrtd'L Werke, die ^llSrt-Prachtnur allein durch die bequemere und billigere AuSg., mit den kostbaren engl. Stahlstichen, nebst deutschem Tert, elegant cartonnirt, nur 3 Thlr ! —^1vXS>llävr
Romane, deutsch, R S S Theile, nur 4 T h l r . 28 sgr,! - Luxe» 8ue'S Romane, deutsch, R » S Theile,
Handhabung gegen Farbe-Malz, sondern auch Hamas
nur 4 Thlr. 28 sgr.! — Viotvr
Die Elenden
ZVlisvmdie»), vollständigste deutsche AuSg., l g Bände
dadurch, daß der Bierfabrikant in den Stand gr. Oct., statt 10 Thlr. nur kö sgr. — ver kluck 6er Arode, z Oct.-Bände, 1864, nur 30 sgr.! - Die Gegesetzt wird, selbst ein bereits fertig eingebrau- heimnisse des Harems, 6 OriginaZ-Photographien nach der N a t u r , nur Z Thlr. — Kütds's stmmtl, Werke, beste
tes Bier auf kaltem Wege beliebig nachzudun. Original-Pracht-AuSg., mit Stahlstich, I86Z, eleg., nur Iv T h l r . ! — AkMövIrv kllvks, die gr. Ouart-Pr-AuSg.
prachtvollsten Stahlstichen (nicht mit der kleinen AuSg. zu verwechseln), eleg. c a r t , nur Z T h l r . ! — Ickk
kein, ein wesentliches Interesse; wie denn über- niit denMemoiren,
2 Bände, mit Jllustrat., 2 T h l r . ! — ZtöeKKarÄt'S Chemie, mit ZVVV Abbildgn., Velinpap.,
haupt jeder Bierfabrikant durch die Anwendung nur 26 sgr.! — IltUlvr's Physik mit ca. S O V Abbildgn.. groß Format, Velinpap., nur Z5 sgr.! — M m v t r v
dieser Couleur den Wünschen seiner Abnehmer äs v a s a i n v » , einzig vollständige Ausgabe in Octav-Bänden, 8 Thlr. 28 s g r . ! ! ! — v u l v s r ' s beliebte Romane,
schönst« deutsche Pracht-AuSg., 2K Bände, groß Oct., Velinp., nur
Thlr, — 8bs,kvspoars'» c-mulet« XVorls»
jederzeit mit Leichtigkeit genügen kann.
vollständigste Pracht-AuSg., mit LZ" » ? « Abbildgn., elegant gebd., nur 8V sgr ! — Va8 lUvStrtrtS
Das specifische Gewicht dieser Couleur beträgt I(englisch»,
d i e r r v i v k , naturhikorisches Kupferwerk, 4K(» große Seiten Tert und 4 S « naturgetreue Abbildungen, Velinpap.,
pr. preußisch Quark 3 Pfund 2 Loth und ist nur 40 sgr. — I l l u s t r . ^1wa>vavk, MO Jahrgänge, enthaltend hunderte Novellen, Erzählungen, Gedichte, Roder Preis loeo St. Petersburg 9 Rbl. S. pr. mane, R S « feine 8taklsticde, zusammen nur 35 sgr.! CZ — l ) r - l N - v k m t S t ' s Fremdwörterbuch, enthält 20,000
Wörter, größtes Octav, 1865, — 2) Erinnerung aus dem SchleSwia-Holsteiniscben Kriege, 3S0 große Oetavseiten,
Pud. woselbst dieselbe ausschließlich für ganz mit
colorirtem Umschlag, eleg. cart. zusammen nur 25 sgr.! — I) V a l t v r 8 v o t t ' i ausgewählte Werke, »I Bde.,
Rußland durch MImN
groß Octav, beste deutsche Pr.-AuSgabe, 2) Lxieldallkxesckiedtei», Bilder — aus der feinen — W e l t , illustr.
Liteina-Prospect Nr. 34, Haus Jürgens, oder Umschlag , cart., beide Werke zus. nur 2 T h l r . ! — Vxrov'8 I-iebesädelltvver (Seitenstmk zn FaublaS), 2 Bde,,
Erbsenftraße Nr. 33. Haus Schuto'v. nahe der nur 20 sgr.! - Die kedeiMlÜLso von llamdrrx (galant), k Bände, grcß Octav, nur 2z T h l r . ! — I-iekteubsre'»
steinernen Brücke im Kurländischen Depüt zu ^ierke. 5 Bänve, mit Holzschnitten, nur 40 sgr.! - Vrescknsr kemAIäS-kaUeriö, die Meisterwerke, großes Prachtkupferwerk, mit Stahlstichen der engl. Kunst-Anstalt, nebst Tert von Gerling, Q u a r t , Prachtband mit reicher Verbeziehen ist.
goldung, nur Z Thlr. 28 sgr.! — SlÄMaed'« ausgewählte Werke, enthält R S (zehn) beliebte Romane, elegante
Ausg., in l.-> Bänden, Velinp., nur 2H T h l r . !
i.v» vsmv» «1s pari-,, K Photographien nach der Natur, 3 Thlr.
Eine Person gesetzten Alters sucht eine Stelle —
Ü e v K v ü r Ä i F k M s i l äss Rrv. voll L.
<?luctionspreis 3—4 Louisd'or) 2 T h l r . ! — Die Damen der Berliner
vemt-HlovSs, 3 Bde., mit Kupfertafeln, 3 T h l r , ! - k r i s e t t s v - 4 I b u m , ! 2 Pariser pikante Original-Photographien, nach der Natur (versiegelt), 5 T h l r . ! — Die k o r t M v a s v x üss « v v s e d v v , abhängig von dem freien
Willen und die heimlichen Gewohnheiten beider Geschlechter, von v r . Reuth, mit 24 Abbildungen, groß Octav,
Zu erfragen im Hotel St. Petersburg.
Thlr.Z! — Das llvlls llseamvrvs, oder Leben und Treiben der heutigen seinen W e l t , 2 Bände, illustrirt,
3 T h l r . ! — Die Verschwörung in Berlin, von Bruckbräu, 2 T h l r . ! ÄwllSkvi — in colorirten Pariser
Pracht-Bildern, gebd., nur 3 Thlr ! — Loopsr's Romane, best« deutsche Pr.-AuSg., 35 Bände, groß Octav,
Novellen, 3 Bände, neueste Octav - Ausgabe, elegant, nur 40 sar. ! ! —
wird sobald als möglich nach Reval gesucht. Velinp., nur 4 T h l r . ! —
V r v m v r « Werk«. » « Theile. nur Z ; T h l r . I — SodMsr's sümmtl. Werke, die schöne OriainäÜPrachtZu erfragen in der Expedition dieser Zeitung. ?rtävr.
AuSg., mit Stahlstich, elegant, nur ZZ T h l r . I — Die Hamburger Prostitution in ihrem ganzen Umfange, l « ZH», ,
nur z T h l r . ! — T ? Die so beliebten und interessanten llamdurxsr Lrosekllrsa von l 0 sgr. — z T h l r . , je nach
Ordre,
— vasimova's Memoiren, AuSw. in gr. O r t . , mit Kupfertafeln, nur 35 sgr..' - Neueste allgemeine
ksatiirxescdickts der s Reiche, 03er A u f l g . , über 700 große Octav-Seiten Tert, mit 400 colvr. AbbUdungen,
Pracht-Einband mit Vergoldung, nur 48 sgr, - V e d l , Herzensgeschichten — in illustr. Umschlag, eleg. cart, nur
15 sgr.! — M u s t r i r t e s v l l t e r d A l t l l l l x s - A Ä x ^ i l l , Neuestes, enthält über 100 illustr. Romane, Novellen. Reisebe2U 25, 5V, Ivö u n d 2VV Litern, i n g r o s s e r
schreibungen, Völkerkunde, Naturwissenschaft ?c,, größtes HocIi-Üliä,ri-F^'rm^t, mit über K O « Abbildgn., R 8 G 4 ,
^us^vakl <Zor neuesten ^esetunackvoUnten elegant,
nur 20 sgr.! — Neuer ^vvKZotea-llktUSSodatZ, Sammlung über T ? S O O « (.fünftausend» Anekdoten
Allustern emptekleu
billigen Dreisen
nebst Charakterzirgen und Erzählungen aus dem Leben der berühmtesten Schriftsteller. (Komponisten, Maler, dramatischen Künstler :c, ic.. in 4 Abteilungen, 1000 große Octav-Seiten stark, nur 3S sgr.!!
wird zur Deckung des Porto'S beigefügt, von 5 Thlr. an, ö^S äöUiSvdv V i v d i v r - ^ l d u m ,
m ä v v , kiovellsu, v u t e r k A l t u a x s v i d Ü o t k e k , in ö resp. L4K
Reiuin l.edvv lesu.
T » T R t 5 bei größeren Bestellungen noch Lkaksspsitre's Werke, t 2 Bände, mit Stahlst,, I W x r » ? ! » I D D

als Köchin oder Wirthschafterin.
Ein Reisegefährte

kkotoKrapIüe-Mmll

VA

kauft

v. k o t t l . Keller.

HM
I

» v v u ,
läxer

^

^

p v i M ' s v I i e l i k x i t t i i t - k u e t i t i a i i Ä i i n K Ii» I I s m d i i l ' K .

GeschäftSlocalitäten n. ErpeditionS-Bureau: Jungfernstieg 15, nöt«i
N,u«»is.
D a Postnachnahme nicht zuläfstg ist. beliebe man den Betrag jeder Bestellung in beliebigem Papiergeld beizufiige».

von m p o r t i r t e n

IläVSMM-iiWI'M!
m äev preisen von 4K dis 259 k t k l r .
Proben >ver6ev
Linsenäunss
o«8 öetrA^es prompt versanät.

IM,

prompt, eract und umgehend wird jeder Auftrag, selbst der kleinste, in ümKMbgelllSUSl» Eremplaren, Sirect von Hamburg ausgeführt von der l a v x M r i x renommirten

Sc

I m StolHenwald'schen Hause l'M kleinen
Häuschen) sind ein wohlerhaltenes Büffet,
mehrere Wandspiegel, neue Kartentische
und ein Schreibtisch zu verkaufen. Aus- v o n 8ells.ö.r ü
fünft ertheUt Assessor v. Hoege im Clare'schen e m p i i e k l t
Hause, neben der Kreisschule.
Die

Kagrimois'sche Milchoieh-Aeerdt

Zunge M e l
Haus.

Lsvie^el

Zu vermiethen zwei

Familienwohllllllgen am Markt;

von 25 Kühen wird verkauft. Käufer belieben sich an die Korast'sche Gutsverwaltung die eine möblirt, die andere neu eingerichim Kirchspiel Cannapäh zu wenden.
tet, jede mit iv Stuben. Stallraum für 6
Pferde und allen Wirthschaftsbequemlichkeiten.
Ein Badehaus verkauft
Das Nähere in der Handlung des Hrn. Brock.
A . Koch, ^ ^
wohnh. im Hau>e des Kaufm.
Zohannsen.
von 2 oder 4 Zimmern hat zu vermiethen.

Eine Wohnung

Aepfel werden getrocknet (das Hundert
kvokster Ouslilkt verksufl ?u 18 üos,. <Zgg für 2 Kop.) lu der Brodfabrik von
C. G . Keller.
rvt»
pfunä
Eine geräumige Familienwohnung mit
t).
Keller^
allen Wirthschaftsbequemlichkeiten und einem
Xsuskos, Lcicducjs
21.
Garten ist zu vermietheu und gleich zu beEine Familienwohnung von 8 Zimmern ziehen. Auskunft ertheilt die Ztgs.-Expedition.
nebst Garten. Kutscherwohnung, Stallraum :c.
Eine Wohnung von 3 Zimmern ist zu
vermiethet '
vermiethen und sogleich zu beziehen im Hause
Bäckermeister Frey.
des
Schlossermeister F . Wilhelmsou.

Handschuhmacher Viegel.

AamMijssahrt.
M i t dem Dampfschiff „ A l e x a n d e r " langten am 30.
August hiefelbst an: H H r . Atapoff, Zwanso«, Weber,
Rundalzow, Awdejew. Wittkewitsch, Blauberg, Bradke,
Kaletow. Berg, v. Helmersen. Akademiker Gchwartz, Candidat Schmidt, Pros. Engelhardt, Ge. Erc. General
Stackelberg, Kröger u. A.
M i t dem Dampfschiff „ A l e x a n d e r " fuhren am Z I .
August von hier ab: «rau v. Bode, Demoif Rachleff,
M a d . Frangk, Mad. Lebedeff, H H r . Kühn, v. Behren«,
v. Engelhardt, Meyer, Wanderloh, Klein u. A.

(Hiezu eine Todes-Anzeige als Beilage.)

(Lsilaxo nur „VSrptsoliöil 2s»tur>x" I^r 200.)

^ur Levr6iA>illß 6ss vörstorkvosii ^usti^dürsermsisters, ^itulsirrs^is uo6 kitiMs

<

FML F

>ve1cti6 »Ii» ?r6its^, 6en 3. Hoptbr., Mittags uw 12 Ukr vov äer 8t. .soligimisliirelitz
aus stattünäev soll, laäet lueräureli ein

der Rath der Stadt Dorpat.

Vorpat,
äou 1. Septdr. 1865.
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Mittwoch, den l September

I8S5

Dörptschc Zeitnng7
Erscheint täglich,
mit Ausnahme der Sonn- und hoben
Festtage.

Annahme der Inserate
bis 10 Uhr Vorm.-, Preis für die Korpuszeile
oder deren Raum 3 Kop.

Preis für Dorpat:
jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 Rbl. S.,
pr. Post jährl. 8 R., halbj. 4 R.

Abonnements «nd Inserate nehmen die Buchhandlung und Buchdruckerei von E . I . Karow entgegen.
Verlag von I . C- Schünmann's Wittwe.

Druck von E. I . Karow.

Den geehrten Lesern der „Dörptschen Zeitung" habe ich mitzutheile», daß ich den Verlag dieser mir cigenthümlich zustehenden Zeitung von heute an der Buchdruckerei von E. I . Karow verpachtete; dieselbe wird da« Blatt
in bisheriger Weise fortführen und den Abnehmern liesern.
Neue Abonnements für die nächsten vier Monate zum Preise von 2 Rbl. werden durch die Buchhandlungen
von E- I - Karow in Dorpat und Fellin erbeten.
Dorpat, dm l. September M S
Z . C . SchiillMMN'S W i t t w k .
Der Preis für das Versenden der Zeitschriften und anderer Drucksachen unter Kreuzband ist sehr mäßig angesetzt, nämlich 2 Kop. S. für
ein Gewicht von 7'/» Unzen (3>/, Russ. Loth entsprechend) und für
den Transit durch das Preußische Territorium in andere Länder bestimmter Sendungen wird I Kop. gezahlt. Um das Versenden Russischer Zeitschriften und Journale ins Ausland zu erleichtern ist es
den Abonnenten jetzt gestattet, unabhängig von dem Berliner Zeitunascomtoir sich direct an die Redactionen der in Rußland erscheinenden
Zeitschriften zu wenden. Es bleibt den Snbscribenten übrigens unbeKarl Wilhelm Helwig -j-.
nommen, auch den früheren Weg durch das Zeitungscomtoir einzuschlagen. Das Porto für alle nach Preußen und anderen Staaten
Deutschlands adressirten Briefe ist auf 14 Kop. S. herabgesetzt (etwa
Inländische Nachrichten.
4 Sgr. 2 Pf.), das frühere Porto von 20 Kop. S. (6 Sgr.) jedoch
Riga. Die Börsenbank macht bekannt, daß sie die am 10. Sepfür unfrankirte Briefe beibehalten, um das Publikum zum Frankiren
tember fälligen Coupons der estländ. Pfandbriefe sofort mit einem
derselben zu bewegen.
Auigelde von 20 pCt., demnach 4 Rbl. mit 4 Rbl. 80 Kop., einlöst.
Der Ostseezeitung,schreibt man aus Moskau, 2. Sept./ 21. Aug.:
Reval, 27. Aug. Unsere Zeitung bringt einen Artikel über die
Gestern hat der Kaiser, der mit seinen Söhnen fünf Tage hier verReformbedürftigkeit unserer Rechtspflege mit dem Schlußwort: „Wer
weilte, Moskau wieder verlassen. Er wurde nicht blos mit Begeistesich um sein Recht nicht kümmert, der hat es sich selbst zuzuschreiben, rung empfangen, sondern die Begeisterung des Volkes folgte ihm auf
wenn es ihm verkümmert wird"! Sie betont die Unparteilichkeit unjedem Schritte. Das Wort Begeisterung ist nicht in dem gewöhnlichen Smne zu fassen. Der Kaiser ist ein mehr als gewöhnlicher
serer Richter, hinzufügend, daß nicht einmal der Versuch zur Bestehung
Wohlthäter seines Volkes, und das Volt erkennt das warm und tiefhiesiger Richter vorkomme; und begründet diese Thatsache durch die
es grebt sern Hurrahrufen nicht als hergebrachte Ovation, man hört
bisherige eigene Wahl der Richter. Dieser sei in den Ostseeprovinzen
die Empfindung der freudigen Dankbarkeit überall heraus. Es wäre
wett mehr Vertrauensperson der ihn wählenden S t a ^
im Solde bebender Beamter; deshalb müssen die politischen Körper? Schichten und alle Theile der Bevölkerung von
schaften hier daran festhalten, die Richter selbst Zu wählen. Zu ungleichen Gefühlen beseelt wären und mit einander wetteiferten um
seren Lebensbedingnngen gehöre der aus eigener Wahl hervorgeganie Hindernisse, die sich der Ausführung der k a i s e r ^
gene, der in voller Integrität dastehende Richterstand. — Dieselbe
genstellen, wegzuräumen. Leider wird dies vor der Hand ein fromAettung veröffentlicht das Dankschreiben des Dr. F. G. von Bunae
mer Wunsch bleiben; Sonderbestrebungen und Parteitreiben hören
an die Revaler Juristen.
sich^ss^r b e Ä n ^ ! ^ ^ ^ ^
^
zu bezweifeln, daß Rußland
Liban. Am 13. August starb im Alter von 73 Iahren der
A
wenn eine der Parteien, z. B. die, welche
Bürgermeister unserer Stadt, I . F. Eckhoff.
si^,
? exklustv-rusjischen Patriotismus breit macht, zur oberAtlsingsors. Ein interessantes Gemälde ist gegenwärtig ausgek
Geschäfte berufen würde. Der gastfreundlichen Aufstellt. Es ist ern Portrait der Frau Dorothea Maria Theslös, geb.
nayme von heute wurden sich dann die West-Europäer jedenfalls nicht
Lösch, die in der Seeschlacht bei Svenskwnd das Schiff Armida comsr
höchstens würden noch Serben, oder Böhmen oder
mandirte, nachdem alle Offiziere auf demselben entweder gefallen oder
novatische Mausefallenmänner über die Grenze des Reiches gelassen werden.
s^wer verwundet waren, und die deßhalb vom König Gustav III.
— I n den Synagogen von Moskau und Petersburg sind
die Bollmacht als Capitän der schwedischen Flotte erhielt. Das PorDankgottesdienste für die Zulassung jüdischer Handwerker in Rußland
Wnmlr 'in Ä n i
WackUn gemalt, einem der ersten
gefeiert. Die Regierung hat durch den Erlaß dieses Gesetzes den BeKünstler in Finnlands beginnender Kunstgeschichte.
weis geliefert, daß sie volles Verständniß hat für die inneren Ver^ Petersburg
Auf dem hiesigen Bahnhofe der Warschauer
hältnisse des Landes und daß sie den Charakter der jüdischen BevölLmie hat der Verlauf von Pasfagierbillets (in Form von Couponskerung der westlichen Provinzen kennt. I n Polen sind die Juden
heften) von St. Petersburg nach Koblenz begonnen; dieselben haben,
nur aus Roth Handwerker, Herzenssache ist ihnen der Handel, auf
wie alle Couponshefte des internationalen Personenverkehrs, eine Gül^ ^
" H " " ' Wenn de.» jüdischen Handwerker
tigkeitsdauer von 30 Tagen. Ein Billet erster Klasse kostet 78 Rbl.
n Rußland gestattet wurde, auch Handel ,n treiben, so würden sich
80 Kop., zweiter Klasse 58 Rbl. 41 Kop.
^ lämmtliche Handwerker in Handelsleute verwandeln.
— Der russische „ I n v a l i d e " brachte einen fauch von der „Nat, Z . "
^ . die Maßregel Ware vollständig illusorisch geworden. Es handelt
Artikel
^ Feuersbrünste,welche jetzt die russischen Städte !>ch darum dl- G-w-rbethätigk-it im Lande zu verstärken; dem Handie Partei des „Kolokol" an den BrandKräfte zuzufuhren, ist unnöthig, da jeder russische Bauer,
richtet in
s"n.. Der Herausgeber des „Kolokol," Al. Herzen,
^ ^
S^"""chkn zusammengespart hat, Krämer wird, ulü>
Ackerbau wie Handwerk bei Seite wirft. (Nat. Z.)
er lebkmst
ein Schreiben an die „Nat. Z.", in welchem
die Ankläger a u / ^
^rleumdung Einspruch thut. Er fordere
Bou der polnische« Gr nze, 6 Sept./25. Aug Hu der am 31. in
bereit sie den
Beschuldigung zu liefern; er sei
^ ^ . s t a t t g e h a b t e n Beisetzung der Leichen des im
lands" oder d.-r
Blättern oder vor den Gerichten Eng^ hre I86Z in Paris m der Verbannung verstorbenen Fürsten Adam
lands oder der Schweiz zu widerlegen. ,D. P. h.)
^zartoryski, dessen Gemahlin, dessen Schwester, der Herzogin M a r i a
.in
^-Convention zwischen Rußland und Preußen
und der Gemahlin des Fürsten Wladislaw Czartheüt em Petersbuiger Korrespondent dem „Nord" folgende Einzel!°ryski hatten sich Gutsbesitzer und Geistliche eingefunden, während
Herten mit: Die Convention ist am 10. Aua. von den Herren Tolstoi
landliche und städtische Bevölkerung der Umgegend sich dieser Feierund Laube einerseits und Graf Redern und Philipsborn andererseits
lichkeit gegenüber völlig gleichgültig verhielt und nur einzelne Neuunterzeichnet worden. Die neue Convention macht mehrere nicht ungienge derselben beiwohnten. Hieran knüpft der „Czas" trübe Bewichtige Aenderungen in dem früheren Postreglement und schafft Mäntrachtungen. „Hat der Stein, welcher dre Gruft geschlossen, zugleich
gel ab, die zu gerechten Beschwerden Veranlassung gegeben haben.
dre ganze Vergangenheit dieses Hauses abgeschlosien?" fragt das polI n h a l t .

Inländischer T h e i l . R i g a : Coupons. R e v a l : Die Wahl der Richter.
Schreiben des vr. G. F. v. Bunge. L i b a u : Bürgermeister Eckhoff-s-. Helsingf o r s : Ein Portrait. S t . P e t e r s b u r g : Couponsbefte. Postconvention. Erklärung Herzens. M o s k a u : Abreise Sr. Maj. des Kaisers. Jüdische Handwerker.
B o n der poln. Grenze: Fürst Czartoryski. Flüchtlinge. Die Ojzyzna.
Ausländischer T b e i l . Deutschland. B e r l i n : Die Rückkehr des Königs.
Eine englische Stimme. Das Quellens» chen. Köln: Vom Dombau. Leipzig:
Der Verein der Kunstfreunde. Neumünster: Die Oberherrschast Preußens. W i e n :
Der Verkehr mit Italien und dem Orient. — Frankreich. P a r i s : Neue Werke
von Renan. Das Verhältniß zu Spanien. — Neueste Nachrichten.

nische Drgsn' nnd giebt jener Partei, welche den veyftochenen Fürsten
die Rolle eines Prätendenten spielen ließ, die Lehre, „daß Dynastien
wohl dann erstehen, wenn die Gesellschaft im Prozesse der Organisation, nicht aber, wenn sie in dsr Desorganisation Kegrissen ist."
„Wahl Mre es Wr die HolStt ein großes Glück", fügte der „Ezas„
hinzu, Zilien König zu haben, doch Könige giebt die Vorsehung; eine
Partei Pnn solche nicht schaffen/' - Von den polnischen FlüchtlingenAn^Kcmton Lnzern sind 21 mit Staatsunt?rstützung nach Frattkreich geeist', die zurückgebliebenen 18 leben alle uns eigenen Mitteln
oder verdienen sich durch Arbeit ibr Brod. — Das in Zürich erscheinende polnische Matt „Ojczyzna" wird wegen Abonnentenmangels und
Erschöpfung der Nationalfonds, ans denen die Kosten der Herausgabe
bisher größtenteils bestritten wurden, zum I. October eingehen.
Das Blatt hat höchstens 15<> Abonnenten, die mit sehr geringen
Ausnahmen der Emigration angehören. fNat. Z.)

Ausländische Nachrichten,

zahlt, ist aus obigen Zahlen ersichtlich, mit welchen Beifügen die
Bewohner selbst kleinerer Städte sich gemeinsame Kunstsammlungen verschaffen, und durch solche den Schönheitssinn nntersichausbilden und
dem KunsGreben und den Malern .unserer Zeit Mderlich sMMlnen.
ReumkMcr, 8. Sept./27. Aug. Heute werden die DÄegirten
der schlesw.-holst. Vereine hier eine Versammlung halten. Da eine
ähnliche vo.rgeftern in Kiel beabsichtigte unterdrückt wurde, stellt die
Tagesordnung nur „geschäftliche Angelegenheiten" in Ansstcht; trotzdem wird aber wohl die wirkliche öffentliche Meinung, die freilich
von den Summen in den Zeitungen sehr abweicht, ihren unverfälschten Ausdruck finden. I m Ernste hat hier freilich Niemand an
die von österreichischen Federn gerühmten geheimen Gasteiner Artikel
geglaubt; aber es -macht doch einen guten Eindruck, daß ihre Existenz
von össiciöser Seite Widerspruch erfährt uud daß zugleich die Möglichkeit von Verhandlungen über den Rückfall von Nordschleswig an
Dänemark verneint wird. Obgleich alle wahren Freunde des Landes
wünschen, daß die preußische Macht zur Sicherung des Bestandes durch
einige Jahre hier vorherrscht und die guten preußischen Einrichtungen
bei uns einbürgert, ist man doch sicherlich gar wenig geneigt, uralte
deutsche Selbstverwaltung und Selbstständigkeit gegen preußisches
Beamtenthnm und patriarchalische Untertänigkeit unter das Haus
Hohenzollern zu verwechseln. Unsere ernstere, härtere, unabhängigere
Sinnesart neigt ausschließlich zu der mehr männlichen Gesinnung der
Bewohner des außerpreußischen Norddeutschland; an diesen Theil des
Vaterlandes weist uns geographische Lage, das ganze Verkehrsleben,
dem zumal Hamburg nnd Bremen nothwendig sind, welches letztere
durch die Elbbrücke bei Lauenburg unsere Verbindung mit dem Weltmeer von der Uebermacht Hamburgs befreite. Wir wünschen nnsern
Eintritt in den Zollverein, damit die Zollgrenzen inwechalb des Gesaitimwaterlandes endlich fallen und so eine wenigstens äußerliche
Einheit des letztern erlangt wird. Dieser Rücksicht auf das große
Ganze werden die drei Hansastädte ihre Handelsfreiheit und die Sondervortheile ihrer Bürger, wenn auch widerwillig, zum Opfer bringen.
I n diesem Sinne wollen wir die preußische Flotte im Kieler Hafen
beherbergen, damit sie der deutschen vorangehe; in gleicher Weise
wünschen wir preußische Truppen und wollen die Landeskinder denselben einordnen, damit Preußen bei gesichertem Durchzug die ihm
so uothweudige Verbindung mit der Nordsee und dem Ocean durch
Kanäle und Eisenbahnen erlange. — Alle unsere Gedanken einen
sich darin, daß wir deutsch bleiben; wir wollen nicht preußisch werden.
Wir halten es sür eine Fügung des Schicksals, daß dem König Wilhelm und Minister Bismarck die kurze Zeit ihrer Herrschaft gegönnt

Deutschland.
Aerli», 9. Sept./26. Aug. Die Prov.-Eorr. schreibt mit Bezug
auf die Mickkehr des Königs: „Als König Wilielm sein Land verlien. da schienen neue erhebliche Schwierigkeiten und Verwicklungen
sür uusere Politik bevorzustehen: dle Geineiiischast mit Oesterreich,
welche kxfe'l König nnt Mriäxiger Trene Hepstedt hatte, schien aus
eiue barte Probe gestellt; Wochen lang konnte nian zweiseln, ob es
gelingen loerde, das Bündniß in früherer Festigtelt wieder herzustellen.
Doch dem ernsten, redlichen Willen ans beiden weiten war es beschieden, die Gemeinschaft neu ;u beleben nnd zu besiegeln, und dnrch die
selbe die wichtige Angelegenheit, welche seit zwei Jahren die Herzen
in ganz Deutschland bewegt, um einen bedeutenden Schritt weiter zu
fördern." — I n eiuem Artikel über Deutschland sagt der Daily Telegraph: „Wir stnd niemals der Ansicht gewesen, da^i die Einverleibung
der Elb-Herzogtbümer in Preußen ein Unglück sür Europa sei. Da
sie einmal der rechtmäßigen und gerechten Herrschaft Dänemarks entrissen sind, ist es besser für sie selbst nnd ihre Nachbarn, daß sie Bestandtheil eines großen Staates werden, als dap sie die Zahl der kleinen
teutonischen Fürstenthümer vermehren. Wir haben auch nichts gegen
die Art, wie Preußen die Existenz des Bundes untergräbt. Es hat
nie eine polnische Organisation gegeben, die mächtiger wäre, wenn
es zu hemmen, ohnmächtiger, wenn es Gutes zu stiften gilt. Was
wir der von Preußen unter Bismarck'-? Führung eingeschlagenen Politik
ist, um uns vom dänischen Joche zu befreien; nach ihrem Ende wird
vorwerfen, ist, daß sie ibm seine wahren Aüiirten entfremdet. Als
in Güte oder mit Gewatt die Einsicht Prcußen, gleich Dänemark,
freier Staat, als Vorkämpfer liberaler Ideen muß Preußen um den
zwingen, uus unsere Selbstständigkeit zu gönnen.
Beistand der Anhänger deutscher Einheit werben."
Wien, 7. Sept./26. Aug. Während die österreichische Negierung
Das tön. Landes-Oekonoiuie-^ollegimn hat über die Thätigkeit
die legitimistischen Velleitäten der den! sehen Kleinhöse ausbeutet, um
des Quellensuchers Abl.^ Richard in Preußen einen Bericht erstattet,
die Anerkennung Italiens zu hinlelireiben, macht sie ernste Anstalten,
der zunächst sinen Ouelk'nnndungen den Schein des Wunderbaren
Oesterreichs
Handelsbeziehungen mit der appenninischen Halbinsel zu
und Uebernatürlichen entzieut. Es gehe vielmehr aus der Thätigkeit
heben
und
wo möglich die Zeit, wo die deutsche Industrie im Gedes Abb6 zur Evidenz hervor, „daß derselbe beim Aufsuchen von Queldränge
ist,
für
sich auszunutzen. I n dem Gutachten der Handelskamlen sich überall derjenigen Mittel bedieut hat, derensichjeder gebildete
mer
von
Venedig
über die Notwendigkeit der Anknüpfung intimer
Bergknndige zu gleichem Zwecke bedieueu würde, wenn auch auf der
Handelsbeziehungen mit Deutschland und die Herstellung eines regeanderen Seite nicht zu verkennen ist, daß der Abb6 Richard einen
reu Handelsverkehrs mit Italien wird die Herstelluug einer kürzeren
seltenen Scharfblick und eine bedeutende Gabe besitzt, die gegebenen
Eisenbahn-Verbindung zwischen Venedig und Trient und die FortfühVerhältnisse zu combiniren, um aus dieser Eombiuation seine Schlüsse
rung der Brenner-Bahn über den Fern und Reutte im Anschlüsse an
auf das Vorhandensein von Quellen zn ziehen. Wo die geologischen
Ulm für den Handel mit Deutschland und die schleunige Vollendung
Verhältnisse einiger Maßen schwierig, da hat er sich wohl gehütet,
der Po-Bahn im Anschlüsse an dle central-italienische Bahn bei Ponte
positive Aussagen zu machen, vielmehr seiue Angaben mit allerhand
Lagoscuro als nothwendig für Italien bezeichnet. Um nun aber auch
Reserven umgeben. Wir können daher nicht umhiu, anzunehmen, daß
den anderen Provinzen Oesterreichs, und namentlich den adriatischen
die detreffenden Gemeinden und Privaten, wenn sie mit denselben
Küstenländern, oie Eingehung lebhafterer Handelsverbindungen mit ItaGeldmitteln, die ihnen das Heranziehen des Abb5 Richard gekostet
lien zu ermöglichen, wurde eine Erweiterung der Bahnstrecke von Padua
hat, einheimische Bergleute herangezogen hätten, nicht nur ein gleiches,
nach Rovigo und dem Po in der Art in Aussicht genommen, daß vonEhiogsondern vielleicht oft noch ein besseres Resultat erhalten haben würden."
gia aus, welches eineu vortreffliche« Hafen besitzt, eine Zweig- und VerbinKöln, 5. Sept./24. Aug. Bei der gestrigen Ziehung der Domdungsbahn nach Padua führe, wonach es den Handelsplätzen der adriatibaulotterie fiel der Hauptgewinn von 100,0<>0 Thalern auf die Numschen Küste ermöglicht würde, ihre Waaren aus der See bis Chioggia zu
mer 328,158 nach Meinet. Bis Ende Juni waren für 256,691 Loose
bringen und vondort aus der Bahn weiter nachEentral-Jtalien zu befördern.
224,732 Thaler eingegangen. Durch die Höhe des Reinertrags dieser
Eine Denkschrift behandelt die Herstellung von vier großen Weltverkehrsersten Ziehung, so wie durch die Genehmigung einer PrämiemColleete
anstalten, durch welche dem Handel und der Industrie Oesterreichs
auf die Dauer von acht Jahren wird eine Beschleunigung der Bauund Deutschlands die unermeßlichen Productions- und Absatzmärkte
arbeiten und die Vollendung der beiden Westthürme des Kölner Domes
aller diesseits und jenseits Aegyptens gelegener Ländergebiete auf dem
innerhalb zehn Jahren erreicht und es ist am Schlüsse dieses kurzen
kürzesten, sichersten und zugleich billigsten Weg erschlossen und dauernd
Zeitraumes das sechshundertjährige Wert vollendet. Mit der wie biszugänglich gemacht würden.
her jährlich aufgebrachten Bausumme vou 100,000 Thalern handelte
es sich noch um 22 Jahre. Die oft ersehnte Freistellung des Domes
Frankreich.
von den ihn umgebenden Gebäuden ist bereits ausgeführt. Seit der
Paris, 5 Sept./24. Aug. Von Renan wird im October ein
Vollendung des Langschiffes uud der Seitenschiffe werden alle Mittel
zweibändiges Werk: 1.68
im November
in
ausschließlich auf den Fortbau des nördlichen Thnrmes verwendet.
einem Bande erscheinen. — Der poltttsche Horizont ist wolkenfrei und
Die Fertigstellung der inneren Kirche läßt das Bedürfniß ihrer Ausselbst die Wotlenmauer, du sich m der nordöstlichen Richtung' ausschmückung deutlicher hervortreten. Achtundzwanzig bilderreiche Farbenschichten zn wollen schien, hat nch >n i-chäschenwolken ausgelöst Vorfeilster im Langschiffe und in den beiden Querschiffen find erforderlich;
sieben derselben sind bereits gestiftet. Ueberhaupt sind von 1842 bis läufig wenigstens ist das ^dyU ungestört Auch bei der stolz-n Js°della t)al die AOuigin-Ä^ntter eine glüelliche llnistinimuna
1865 829,917 Thaler eingegangen, von denen 789,200 Thaler zum
und der Empfang des Kaisers soll nun in San Sebastian statt in
Fortbau des Domes der Rest sür Verwaltungskosteu verwandt wurden.
Zaranz vor sich gehen, um die hohen Gäste glänzender aufnehmen zu
Leipzig 5 Sept./24. Aug. Der Verein der Kunstfreunde berichkönnen. Den spanischen Bourbons ist in den letzten Tagen großes
tet über seine Thätigkeit von 1848 bis 1864. Derselbe vereinnahmte
Heil widerfahren: der Bruch der esparteristischen Progressisten und der
42,842 Thaler, von denen 3368 Thaler sür Unkosten, 32,880 Thaler
Demokratie, also zwischen der alten Fortschritts- und der fortgeschritfür 439 größere Oelgemälde, 6594 Thaler für 404 kleinere Oelgetenen Fortschritts-Partei, ist vollkommen und die Nadicalisten in der
Wälde, Aquarellen und Handzeichnungen (sämmtlich nur Originale)
Presse haben daraus gar kein Hehl mehr. Mit den altliberalen Esparverausgabt wurden. Da jedes Mitglied jährlich nur zwei Thaler

teriften verstärkt, kann die Dynastie wieder auf einigen Bestand hoffen,
wenn sie dem, was der moderne Staat verlangt, gerecht wird und
wenn sie es mit ihren nächsten Nachbarn: Frankreich, Italien und
Portugal, die mehr und mehr eine engere europäische Familie bilden,
nicht wieder verdirbt. Bei den neuen Wahlen werden in Spanien
überhaupt ganz neue Verhältnisse geltend. Durch die Zulassung der
Capacitäten und die Herabsetzung des Census gestalten sich die Wahllisten so, daß, um ein Beispiel zu geben, in Madrid im Jahre 1864
nur 5830, dagegen nach dem neuen Gesetze 14,390 Wahlrecht haben,
in Alcala de Henares nach dem neuen Gesetze statt 3321 jetzt 7797
Bürger. Die Capacitäten sind in Spanien durchweg für den besonnenen Fortschritt; in den unteren Classen wiegt der Einfluß der radicalen Attion den der clericalen Neaction so ziemlich auf.

Neueste Nachrichten.
Berlin, 9. Sept./28. Aug. Die Regierungsorgane melden, daß
die Verhandlungen über die Durchführung des Gasteiner Vertrages
vertagt worden sind. Von der auf heute angesetzten Zusammenkunft
Napoleon's mit der Königin von Spanien erwartet man den Abschluß
eines Spanisch-Französischen Bündnisses. Der Russische Gesandte in
Paris Baron Budberg ist in Biarritz eingetroffen.
Hannover, 8. Sept./27. Aug. Eine Versammlung von Freunden
Herbartscher Philosophie wird am 3. und 4. Oct. in Hannover stattfinden.
Brüssel, 7. Sept./26. Aug. Der im kommenden Monat zusammentretende Studenten-Congreß wird, wie es scheint, von allen Seiten
zahlreich beschickt werden. Aus Frankreich allein werden mehr als
700 Teilnehmer erwartet, und außerdem sind auch bereits viele
Anmeldungen aus Lehden, Breslau, Wien, Bologna, Lissabon u. s. w.
eingelaufen.

K a r l W i l h e l m «Helwig,
geb. I I . Oct. 1797, gest. 31. Aug. 1665.

Gestern verkündeten die Glocken der St. Johannis- und der St.
Marienkirche den Bewohnern unserer Stadt einen Todesfall, der, wenn
auch bereits lange erwartet, doch nicht anders als mit Schmerz und
Trauer auch über die Grenzen dieser Stadt hinaus wird aufgenommen werden; sie galten dem Abscheiden des Justizbürgermeisters Helwig, der am Dienstag gegen 7 Uhr Morgens von langen, schweren
Leiden durch den Tod erlöset worden. Es ist nicht der Zweck dieser
Zeilen, ein Bild dessen zu geben, was er in seiner 35jährigen Amtsthätigkeit zum Wohl der Stadt gearbeitet und- gekämpft, gewahrt und
gefördert, gegründet und gepflegt hat; eine kundigere Feder wird in
diesen Blättern davon Zeugniß ablegen, wie ihm bereits ein unvergeßliches, ehrenvolles Andenken in den Jahrbüchern dieser Stadt gesichert ist. Hier soll nur in wenigen Zügen ein Charakterbild des
Entschlafenen versucht und damit dem Danke Ausdruck gegeben werden, den die Betheiligten ihm als ihrem theuren Freunde schulden.
Karl Wilhelm H-lwig ,s. am I I O-Wb°. l7»7 als iungst°S
Kind des Kauknianns und Bürgermeisters Helwlg zu ^akobnadt m
K >rland aVbor n
Er hat. wi? er selbst zur Fe.er wnes Amt«>ul»Uums . L s °Mpr.ch, „nie zu den « M i n z e n des Schicha s g-horl,"
Und doch sind ihm, wie so manchen. Andern, grade dte ärmlichen und
drückenden Verhältnisse, unter denen er seine Jugendzeit verbrachte,
zum bleibenden Segen für sein ganzes Leben geworden. Denn sie
gewöhnten ihn an jene Bedürfnißlosigkeit, die er bis an das Ende
bewahrt hat und die unsern verwöhnten Zeiten nicht allein erstaunenswerth, sondern auch seltsam erscheint; man bewundert sie, ohne
ihr nachfolgen zu wollen. Die Ausstattung seines Hauses, seine Lebensweise, sein ganzes äußere Erscheinen war so schlicht und einfach,
wie bei einem der ärmern Bürger, und oft dedurfte es jahrelanger
Bitten und Vorstellungen, ihn zum Anschaffen eines neuen, für seine
Person von den Angehörigen als nothwendig erkannten Gegenstandes
zu bewegen; ihm war das Alle immer noch gut und brauchbar. Damit hing ein Zug zusammen, der ihm manche harte, weil unbillige
Beurteilung zugezogen hat. Knapp gewöhnt, wie er selbst war, konnte
er bei Andern die Klage, als könnten sie nicht auskommen, nur schwer
leiden; er wollte, es solle ein Jeder sich nach seiner Decke strecken und
das Maß für seine Bedürfnisse nicht von dem hernehmen, was er
gern möchte, sondern von dem, was er haben könne. Da fiel es manchmal schwer, ihn zu überzeugen, daß jene Klage nicht immer auf dem
Boden übermüthiger Gelüste, sondern oft aus der Roth der schweren
Zeit hervorgewachsen sei. Er freilich kam immer aus und hatte genug nicht allein für sich, fondern auch für Andere. Seine Erholung
vv» der Arbeit war wieder Arbeit, und was man im gewöhnlichen
^eben unter Genuß versteht, beschränkte sich bei ihm auf ein verhältmymatzrg seltenes Beisammensein mit seinen am Orte lebenden Kinoern uno emigen wenigen Freunden. Wie einfach waren sein Sonntagdmer, lerne geselligen Abende, und gleichwohl oder vielmehr gerade
^
lebhaft im Austausche von ernsten und
fröhlichen Gedanken und Erlebnissen! Auch der Verwöhntere machte
bei ihm reme größeren Ansprüche auf äußere Bewirthuug; bei dem
alten Helwig sonnte es nicht anders sein, und wie es war, so war
es gut. Die hellen, freundlichen, großen Räume, welche er bewohnte,
- der einzige Comforl, den er sich gestattete - sie werden seinen
Freunden immer Werth bleiben in der Erinnerung an ihn, und nie
werden sie dieselben betreten, ohne daß ihnen sein anspruchsloses,
freundliches Bild vor die Seele tritt.

Ein anderer Segen, den er aus seinen beschränkten Jugendzeiten gewonnen hatte, bestand in dem Verständnisse und dem hilfreichen
Mitleiden für die Roth Anderer. Was er in seinem Amte für Wittwen
und Waisen, sür Hülfsbedürftige, Arme und Kranke gethan, gegründet
und gepflegt, dessen sei hier nur gelegentlich erwähnt. Aber auch als
Privatmann hatte er immer offenes Herz und offene Hand für den
Bittenden. Der Schreiber dieser Zeilen gehört nach Amt und Neigung nicht zu den verschämten Bittstellern für die Armen; aber er ist
so manches Mal beschämt und bewegt worden durch seines väterlichen
Freundes Bereitschaft zu geben und mit seinem Einflüsse zu helfen ;
manche verzagte Bitte hat rasche und freudige Erfüllung gefunden, und
was das Köstlichste ist: der Entschlafene verstand auch jenes Geben,
bei welchem die Linke nicht weiß, was die Rechte thut; Gott der Herr
aber schaut ins Verborgene und betrachtet, was dem Geringsten unter
seinen Brüdern gethan ist, als wäre es Ihm gethan.
Diese Seite seines Charakters hängt mit einer andern zusammen,
welcher gleich hier erwähnt werden soll: es ist die große Weichheit,
Zartheit seines Gefühls. Wer ihn nur oberflächlich kannte, mußte
ihn sür einen eisernen Mann halten: unbeugsam, ernst bis zum
Finstern, unerbittlich streng. So war er auch, wo es sich um Recht
und Gerechtigkeit handelte. Ganz anders aber zeigte er sich, wo er
sein Gemüth, oder besser gesagt, den verborgenen Atenschen des Herzens
konnte walten lassen. Da war kein edler Zug an Hohen oder Geringen, den er nicht mit tiefer Beweguug erzählte oder anhörte, und
wenn man zu ihm von den wunderbaren, gnadenreichen Wegen Gottes sprach, wie sie sich in dem Leben des Einzelnen kundgegeben hatten, dann konnten reiche Thränen die Wangen dieses eisenfesten Mannes benetzen. (Ich bemerke hier ausdrücklich, daß ich nicht die beiden
letzten Lebensjahre des Entschlafenen im Auge habe, in welchen sein
.leidender Zustand ihn bei jeder Erregung weinen ließ). Hiebei sei
endlich noch einescharakteristischenZuges gedacht: seiner großen Freundlichkeit und Liebe gegen Kinder. Sie kennzeichnet jeden rechten Mann,
sie kennzeichnete auch ihn. Nicht bloß seinen Großkindern war er ein
lieber, geduldiger, gütiger Großpapa; auch für fremde Kinder, gleichviel, ob sie gebildeten oder ungebildeten Eltern angehörten, hatte er
ein freundliches Herz uud ein freundliches Wort. So war ihm namentlich die höhere Stadt-Töchterschule ans Herz gewachsen, nicht
allein ihrem Begriff und ihrer Bedeutung nach, auch in ihrer concreten
Erscheinung, in ihren einzelnen Gliedern. Ihre Feste seierte er mit
strahlendem Angesichte mit, und auch in seinen Leidenstagen hatte er
kaum eine Bemerkung, wenn sich über seinem müden Haupte das
unvermeidliche Getöse von ein paarhundert Kinderfüßen hören ließ.
Es konnte nicht anders sein, und er ertrug es mit geduldiger Liebe.
Möchten die Kinder, denen der Tag, an welchem er nach all seiner
Arbeit und Mühsal zur Ruhe eingegangen ist, einen Feiertag gebracht
hat, ihres alten, väterlichen Freundes in Liebe und Gebet gedacht
haben !
Arbeit und Mühsal hat er aber reichlich gehabt von Jugend
auf bis zuletzt. Das läßt uns den unterbrochenen Faden unserer
äußerü Lebensgeschichte des Entschlafenen wieder aufnehtnen, Als
er die Kreisschule in seiner Vaterstadt absolvirt hatte, sah er, der
15jährige Knabe, sich genöthigt, den Posten als Registrator bei dem
Doblenschen Kreisgericht zu bekleiden. Fünf Jahr blieb er in demselben; ohne Frucht sind sie dem ernsten, gewissenhaften Arbeiter
mcht geblieben; aber Befriedigung konnte ihm diese Stellung nicht
bieten; sein Sinn war auf Höheres gerichtet. So vertauschte er gern
und muthig die zweifelhafte Würde eines solchen „Angestellten" gegen
die Schulbank im Mitauschen Gymnasium. Hier galt es, sich mit
Stundengeben schlecht und recht durchzuschlagen, bis er die Universität
beziehen konnte. Eine nach außen glänzende Nolle hat er da nicht
gespielt; dazu fehlte ihm der „geniale Schwung" und der leichte
^ m n ; die Unterstützung, welche er von einer ältern verheirateten
Schwester bezog, konnte er nur als ein Darlehen betrachten, das er
nachher mit reichen Zinsen wieder erstattete. Fremd blieb er aber
dem studentischen Leben nicht, und eine geachtete Stellung nahm er
unter seinen Commilitonen ein; der Lohn seiner treuen, ernsten Arbeit war die damals seltene Würde eines Eandidaten der Rechte.
Wieviel Werth er auf diesen Erfolg seines Fleißes legte, dafür zeugt
der Umstand, daß er sich noch als Justiz bürgermeister gern als Oanä.
unterzeichnete. Bald nach dem Abgange von der Universität
wurde er als Secretär in der Cancellei des damaligen General-Gouverneurs Marquis Paulucci und 1827 als Zollamts-Secretär in Riga
i angestellt. Von dort kam er 1831 als Justizbürgermeister nach Dor' pat. Nicht leichte Verhältnisse waren es, die ihn hier empfingen;
^ was ihn aber hier die Schwierigkeiten überwinden und ihn eine feste,
^ Mit Ehren anerkannte Stellung gewinnen ließ, war dasselbe, was ihn
w seinem ganzen Leben charakterisirte: seine eiserne Energie, seine
hingebende Pflichttreue. Er ging ganz auf in seinem Beruf; derselbe
ist ihm nie eine „milchende Kuh," nie ein ehrbares Aushängeschild
für eigennützige und ehrgeizige Bestrebungen gewesen; wo es sich um
eme klar erkannte Pflicht handelte, fragte er Nichts nach MenschenH^nst und Menschenzorn, sondern war bereit Alles in die Schanze zu
Ichlagen. Das „Schone dein selbst!" war ihm unverständlich, und
wo es versuchend an ihn herantrat, verhaßt. München schweren Stand
hat er dabei gehabt; aber biegen ließ sich der alte Helwig nicht,
lieber wollte er brechen, und vor dem Brechen hat ihn Gott in Güaden bewahrt zum Wohl seiner lieben Stadt Dorpat, bis die Zeit kaiü,
da Er ihn nach seinem weisen Rathschluß und Willen sölber brach
und ihn als eine traurige und dvch ehrwürdige Ruine aufs Kranken-

lager streckte. Unvorbereitet kam ihm indeß auch dieser Schlag nicht;
schon im Jahre 1851 stellte sich bei ihm ein so ernstes Leiden ein,
daß er sich ein Jahr darauf mit schwerem Herzen zu einer mehrmonatlichcn Reise ins Ausland entschließen mußte. Als ein halbtodter Mann verließ er seiu theures Dorpat, erfrischt und gestärkt
kehrte er zurück; doch gesund war er uichl geworden, und bei Gelegenheit der ihn so hoch ehrenden und tief ergreifenden Jubiläumsfeier
1856 wies er auf die großen körperlichen Leiden der letzten fünf Jahre
hin. Gearbeitet hat er aber immer, und so lange seine Hand noch
ein Blatt Papier halten und sein Auge eine Zeile lesen konnte, hat
er Hand und Auge arbeiten lassen.
Bei einem solchen geistigen Eutwickeluugsgange, den wir nicht
besser als mit dem Auodruck „Treue" zu bezeichuen vermögen, war
es natürlich, daß er diese Haushaltertugeud auch vou Audern forderte
und nach ihr den Werth des Menschen bemaß. Er selbst hat sie
geübt uicht im Amte allein, auch als Hausvater uud als Freuud.
Nicht lange vor seinem Ueberzuge nach Dorpat hatte er eine Stiefnichte, die Wittwe des Di rnc'tl. Hante gebeiratbct; sie brachte ihm
5 unerzogene Stiefkinder
Hau«?chuen uichr weniger als seiner
einzigen "leiblichen Tochter war er ein treusorgender Vater. Die
Schwiegersöhne und Schwiegertöchter, welche die Kinder ihm zuführten,
nahm er in sein Herz, und als sie ihm ihre Kinder zuführten und
ein neu Geschlecht um ihn erwuchs, da wurde sein altes treues Herz
noch weiter und mit glänzenden Augen sah er sie um sich herum
spielen und lärmen. Nepotismus zu üben hat er — Gott Lob! —
nie verstanden, es auch nie gemocht; je näher Jemand seinem Herzen
stand, um desto strengeres Recht übte er gegen ibn. Das mag so
manches Mal den jungen Köpfen unverständlich erschienen sein; hernach haben sie doch gedankt seiner Treue.
Rührend war seine Pietät auch gegen längst entfernte, außer
Verkehr mit ihm getretene Freunde seiner Jugend. Ihren Söhnen und
Perwandten, die etwa zur Universität gekommen waren, spürte er
eifrig nach und zog sie in sein Hans, und unermüdlich konnte er sein
in Auffrischung der alten Erinnerungen und in Erkundigungen nach
ihrem gegenwärtigen Ergehen.
Wir haben bisher nur Lichtseiten an dem Entschlafenen hervorgehoben; wir haben es niit dankbarer Freude gethan und wenn wir
aufhören, dem Bilde noch manchen andern Zug hinzuzufügen, so thun
wir es nur ungern; an Stoff gebräche es nicht. Wo bleibt abe.r der
Schatten? Er gehört doch zu einem rechten Bilde; er hat auch dem
theuren Entschlafenen nicht gefehlt, und er selbst hat das am besten
gewußt. Das aber ist das Schönste, was Schreiber dieses ihm nachzusagen weiß: hochmüthig ist sein väterlicher Freund nicht gewesen,

Der Barometerstand wird stets in Millimetern angegeben, und ist 1«"»
-0,4433 Linien; das vieljährige Barometermittel für den Monat September
(n. St.) ist " 75l!,6 Millimeter. Die Temperatur wird, um den Wünschen eines
hiesigen Publikums entgegenzukommen, in Maumur-Graden angegeben. Die relative Feuchtigkeit ist aus der Differenz der Angaben eines trockenen und eines mit
Mousselme überzogenen nassen Thermometers nach den neuesten von dem Herrn
Prof, Kämtz gegebenen Tafeln berechnet Es geben die bezüglichen Zahlen den
Prozentgehalt denenigen Wassermenge an. die zur Sättigung der Luft bei der
jedesmal herrschenden Temperatur erforderlich wäre. Die Windstärke kann, aus
Mangel an nochwendigen Apparaten, nicht gemessen, sondern blos geschätzt werden. Den bisher üblichen Bezeichnungen gemäß bedeutet 1, solch einen Wind, welcher
die Baumblätter bewegt, Ä, einen solchen der kleinere, 5, der größere Aeste in Bewegung setzt, endlich 4 den Sturm, der Aeste abbricht, Bäume entwurzelt u. s. w.
Unter der Rubrik „Witterung" wird die Bewölkung des Himmels bezeichnet, und
zwar bedeuten die Zahlen 1 bis 4 ebensoviel Vieri heile des Himmels, die bedeckt
erscheinen. Die Minimaltemperatur eines Tages wird stets vor >2 Uhr Mittags
beobachtet, so daß die Temperaturerniedrigungen des Nachmittags erst am folgenden Tage Berücksichtigung finden. Die Tagesmittel sind die arithmetischen Mittel
aus den 8 um 7, 2 und 11 Uhr angestellten Beobachtungen.
Da es manchem Leser wünschenswerth erscheinen dürfte, die Morgen-Beobachtungen desjenigen Tages, an welchem die Zeitung erscheint, zu erfahren, so sind
den 3 ans das darüber stehende Datum bezüglichen Beobachtungen noch die des
folgenden Morgens hinzugefügt, so daß diese letzteren allemal am andern Tage die
Reihe der Beobachtungen wieder eröffnen.
Sonstige bemerkenswerthe Meteore werden anmerkungsweise beschrieben, auch
sollen Regen- und Schneemengen angegeben werden.
Dorpat, den 13, ^ept. 1365.
Mag. A. v. Dettingen.

Witterungsbeobachtungen
den 13. September 1365.

Stunde.

Wind.

Ertreme

Witterung,

^(3)

7 Uhr

40,5

6,6

89

2

-

46.5

7,0

71

(3)

11

-

51.6

5,2

69

(^-3)

(14.) 7 U. 55,6

3,2

30

(2)

der Temperatur TageSmittel
Iti«. dlnx. Barom.! Therm.
7,0
vor um 746,2
7 U.M.2U.M.

6,3

2.5

0—1

V.7U.M,

Um 6 Uhr Abends waren die Wolken am tve'tlichen Horizont schar gegen
den heiteren Himmel abgegränzt.

Fremden - Liste.
Hotel London: Hr. Loewen aus Orawa, Hr. Benrath aus Lisette, Hr.

und das werden Alle, die ihn näher gekannt, mit ihm bezeugen.

Kaufmann ALichmann aus Walk, Hr. Kaufmann Segall a u s Petersburg, Hr. Schiele

Darum ist die nnverwelMche Blume, die er auf das Grab des Entschlafenen legt, das Wort, welches geschrieben steht 1 Petr. 5, 5: Gott
widerstehet den Hosfärtigen, aber den Demüthigen giebt er Gnade!

Sinenis aus Werro.
Stadt Paris: Abgereist: Hr. v. Hellmersen aus Werro.

T t a d t P e t e r s b u r g : Hr. General v. Hoffmann vom Laude. Hr DirectX

"

Verantwortlicher Redakteur: R. Liebert.

Von der Redaktion der „Törptschen Zeitung" dam aufgefordert, wird der
Unterzeichnete die meteorologischen Beobachtungen Dorpats mittheilen. Zum Verständniß der nachfolgenden Zahlen und Zeichen, mögen folgende Bemerkungen dienen:

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 1. September 1865.

Bekanntmachung« und Anzeigen.
M i t dem I . October erscheint i n unserm

1p

Verlage ein den laufenden Jahrgang des Ag)ar

I M i M e «

ergänzendes Journal unter dem Titel

>er neue Msur.

Der B a z a r selbst wird durch dies neue
Journal in keiner Hinsicht berührt, vielmehr
in gleicher Weye wie bisher erscheinen; der
„neue Bazar" ist lediglich eiu Appendix, der
gleich den „Pariser Modellen" den Abonnentinnen des Bazar eine willkommene (Mbe sein wird.
Bestellungen werden erbeten durch C . I .

Karow in Aorpat und Fellin.
Leipzig, 29. August 1«65.

dei

Güte keiner anderen Gattung nachsteht, nnd die
meisten an Reinheit und Sparsamkeit beim Dreun.n übertrifft, erhielt so eben
vorzüglicher Art. welches Ml

und empfiehlt » Pfd. l8 Äop.,
billiger.

Bazar- Expedition.
So

G.

eben erschien

bei Bezug größerer Quantitäten bedeutend

C. Sachsendahl.

Rahm««

und ist vorräthig bei

Karow in Dorpat und M i o :

Oelinillerei
ll»lo ck k ö s o k k o .

zu V i s i t e n k a r t e n - P o r t r a i t s bei

M e

Zur Erziehung und Religion.

Päda
gogische und 'theologische Reden und Abhandlungen von Prof. v r . K a r l S c h >u i d t,
Schulrath zu Gotha. M i t dem Bildniß l l M i i u I ,
des Verfassers. Preis 6 Rbl. 8 Kop.
als K^aeintdvn, l'ulpßm,

Cöthen.

Paul Schettler.

» M ü l l . Ijliinieiixvviebelil
als ÜMeiiitlivu, l'ulpeu, ^ur/issev, lÄiitZtton,
^on^uillen, I^iliml, Iris,

^ovynillsri, I^Nivri,
kein, Anemonen,
^löokelicm sinsl
bei
°

,

von r d . 8illßor in

»uni vorrMlnx bei
> linnuri.
eben erhielt frische Speckhäringe
Keilw u.
M n d l> Kop., i o P f u , ^ 55 Kop.
IiAblm
—
—
—
T
Thomann.
s-.

Herbst-Mäntel und Paletots
für Damen

Sorten vsrkautt dUli^

k Nischkt.

empfingen in geschmackvoller Auswahl

Der heutigen Nummer der „Dörptschen
Zeitung" ist eiu Verzeichniß besonders empfehlenswerter Werke aus dem Verlage von C a r l
R ü m p l e r in Hannover beigelegt.
Hiezu eine Beerdigungsanzeige als Beilage.

Au beziehen durch jede Buchhandlung.
^

^

^

^

^

^

^

^

^

»

>

s

i<->>

Scsoniirrs empfehienswerthe Werke
aus dem

Verlage von

Carl Rümpler w Hannover.

Unter Beobachtung der gesetzlichen Censurvorschristen zu beziehen durch alle Buchhandlungen:

^!

Album einer Frau.
Zweite Ausgabe.

Format Charpentier.

Inhalt: Borwort. — I. Mann und Weib. — II. Ueber weibliche Geistesbildung.
--- III. Uiber die richtige Stellung dcS WeibcS. — I V . Familienverhältnisse. — V. Ein
Wort über die Frauen, welchesichselbst eine Stellung zu geben vermögen. — VI. Weiblicher Beruf zur Körperflege. — VII. Erziehung. — VIII. Die erste Liebe.

I n eleg. engl. Einbände mit Goldschnitt 2 Rbl. St) Kop.

Jllustrirte Prachtausgabe der
i!>

(' I

Mthen und Derlen deutscher Dichtung.
Für Frauen ausgewählt von Frauenbund.
M i t 14 Holzschnitten. Zeichnungen von E d m u n d K o k e n , RandZeichnungen vom Hofbaurath M o l t h a n in Hannover.
Nebst einem Titelbilds von Prof. C, Oesterley, gest. von Adr. Schleich,
und Titel in Buntdruck nach Zeichnung von Prof. C. Scheuren
in Düsseldorf.

Der Mensch.
Bon der Herausgeberin des „Album einer Frau".
Format Charpentier.
Zuhält: Von Kott, der Natur nnd dem Menschen. — Der Mensch in der Welt..
Ueber die Bildung zur Humanität. — Anhang.

I n eleg. engl. Einbände mit Goldschnitt. 2 Rbl. 5t) Kop.

B W e n und Perlen deutscher Dichtung.
Jür K a u m ausgewählt von Krauenhand.
Kleine Ausgabe
mit prachtvollem Titel in Buntdruck.
Miniatur Ausgabe,
in feinem mit den zartesten Farben ausgelegten Mosaikbande mit
Goldschnitt. 2 Rbl. 9 Kop.

von

Prachtband mit Goldschnitt in neuem englischen Style.
2 Rbl. 50 Kop.

-!>
e
c
»
<!>

M i m von

MIhrMhn.

Neue Auswahl.

Für Frauen ausgewählt von Frauenhand.

GeMMe von Hoßimim von LMeiÄeben,

Miniatur-Ausgabe in eleg. engl. Einbände mit Goldschnitt, l Rbl. S8 Kop.

Sechste Ausgabe.

Mein Herz ist am Rheine.

Miniatur-Ausgabe in eleg. engl. Einbände mit Goldschnitt. 2 Rbl. 5<1 Kop.

Liederbuch von Wolsgang Müller von Königswinter.

Lieber M s

-!

öer

Zweite Auflage.
Miniatur-Ausgabe
in
prachtvollem
engl. Einbände mit Goldschnitt. Die
I n Origmalbeiträgcn von
Friedrich Godenstedt, Ildolf Guissen, Ferdinand Freiligrath^ Smanuel goldenen Deckelpressungen nach Zeichnung von C. Schemen. 1 Rbl. 2SÄop.
Geibet, Vtto Gildemeister, Karl Gödeke, Anastasius Grün, Moritz
Hartmann, VI. Hercherg, Kaut Hegse, Alexander Kaufmann, M . C.
Aertbeng, C. F. A. v. Liipow, Ludwig Pfau, Adolf Friedrich v.
Schack, Alexander Schmidt, Gisbert Frecherrn v. Vincke, Wilhelm
Eine Auswahl aus erzählenden Dichtungen der Romantiker.
Wolssohn und Hermann Harrgs.
!7>ctav. Prachtband mit Koldschmtt in ganz neuem englischen Style. 2 Rbl. V0 Kop.
A K » Seitenstück in Prosa zu den Blüthen und Perlen. "E-M
Miniatur - Ausgabe
in prachtvollem engl. Einbände mit Goldschnitt. 1 Rbl. 2S Kop.

^hantatus.

A st r ä a.

Von E. F. Bernhardt.
Aweite Auflage. Mit erläuternden Holzschnitten und einer Sternkarte.

Deutsche Mythologie fürs deutsche Volk.
Vorhalle zum wissenschaftlichen Studium derselben.

Won Meodor Kolshorn.

Geh. 84 Kop. — I n prachtvollem Einbände mit Goldsclmitt l Rbl. 2» Kop.

G e d e n k berschollener T a g e .
Erinnerungsbuch von WolslMg Müller von Königswinter.
Zweite AuÜage.
Miniatur-Ausgabe in vracktvollcm engl. Einbände mit Goldschnitt. Die
goldenen Deckelpressungen nach Zeichnung von C. Scheuren. I Rbl. 25 Kop.

Lehte Gaben.

M i n i a t u r . A u s g abe
in elegantem englischen Einbände mit Goldschnitt. 1 Rbl. Sl) Kop.

von

Wolfgang Müller von Königswinter.
Kkuitt, «hr vermehrte und berbessertt Aullage.

Nachgelassene Blätter

Miniatur-Ausgabe
in prachtvollem Einbände mit Goldschnitt. Die goldenen Deckelpressungen
nach Zeichnung von C. Scheuren in Düsseldorf. 1 Rbl. 88 Kop.

^
von
Annette Freiin von Droste-Hiilshojf.
Octav Geh. I Rbl. 88 Kop. In elegantem Einbände mit Goldschnitt
2 Rbl. 3». Kop,

Octav-Ausgabe iin Prachtbande mit Goldschnitt I Rbl. 67 Kop.
Miniatur-Ausgabe im Prachtbande mit Goldschnitt 1 Rbl. 67 Kop.

Die

Loreleg.

Von C m a n u c t Getbel.

<'X) (Z<I l? ^ H H a<ÄijX^^

Aikdkll Sucher

der N a t u r w i s s e n s c h a s t .
Für Gebildete aller Stände und höhere Lehranstalten.
Bon v r . T h . Gerding.
Mit 189 in dm Tritt gedrm^tcn Holzschnitten und 6 Stvndrmktsteln.
Groß Octav. Broschirt. 3 Rbl. 8V Kop.
Dieses Werk liefert in sieben Büchern einen Grundriß der sieben Hanptgebiete der
Naturwissenschaften, nämlich der Z o o l o g i e , der B o t a n i k , der M i n e r a l o g i e ,
der G e o g n o s i e einschließlich der P e t r e f a c t e n k n n d e , ferner der a n v r g a n t > chen und o r g a n i schen C hem i e, der P h y s i k und A s t r o n o m i e . Ursprunglich
bestimmt, als Comvmiinm bei den naturwissenschaftlichen Vorträgen des Verfassers zu
dienen, kann das Buch. daS sich sowohl durch die wissenschaftliche Klarheit und Strenge
der Methode wie durch Knappheit und Prägnanz des 'Ausdrucks vor der Mehrzahl seinesgleichen empfiehlt, auch von solchen Lesern mit Nutzen gebraucht werden, die sich durch
Selbststudium einen raschen und dabei doch gründlichen Uebcrblick über die betreffenden
DiSciplinen zu verschaffen wünschen.

Naturforschung und Culturleben
in

ihren

neuesten E r g e b n i s s e n .

Zeugniß der Thatsachen
über

Christenthum

und

Materialismus,

Geist

und

Stoff.

V o n Or. Aug. Nathan. Böhner»
Mitglied der schweizerischen natnrforschenden Gesellschaft.

^

M i t drei lithograph. Tafeln.
Zweite, vervollständigte Auflage. Royal-Octav. Broschirt 2 Rbl. 4Ü Kop.
c>

Inhalt: Vorwort zur zweiten Auflage. Einleitung. I. Die Prinzipienfragen der
Gegenwart. U. Hauptergebnis der neuen Ramrwissenschaft. VI Zeugniß der Kultur,
geschichte über das Wesen, den EntwickelungSgang und die Früchte de» Materialismus.
IV. Die physikalische Entwickeiung des Planetensystems und die SchöpfungSperioden
der Erde. V. Die neuere physikalische Atomrnlehre. VI. Die vier möglichen Grundanschauungen vom Wesen der Ding«. VII. Zusammenfassung der Hanprbtlege für die
Unwissenschaftlichkeit der materialistischen Hypothese.

smos.
Bibel

der

Natur.

D a s Anziehendste aus den: Gesammtgebiete der Naturforschung
zur Veranschaulichung der Majestät des Ewigen i n seinen Werken.
M r

Gebildete aller Bekenntnisse.

Von v r . A u g u s t N a t h a n a e l B ö h n e r ,
(>

Mitglied der schweizerischen naturforschenden Gesellschaft.

M i t vielen Illustrationen.
DaS Werk, welches mit einem Titelbilde in Farbendruck versehen ist, wozu
da« Aquarell von Edmund Koken gemall wurde, wird in 6 Heften von
1V—12 Bogen, oder in 2 Bänden ausgegeben. Heft 1-—4» 1 Rbl. 40 Kop.
sind bereits erschienen.
Inhalt de« ganzen Werkes: Einleitung. — I . Der Bau des Himmels. — 2. Die
Zunder de» Sicht« und der Atomenwel». — S. Die Urwelt und da» Weltmeer. — 4.
" " b die neuer« Meteorologie. — ö. Das Reich der Pflanzen. — L. Die
»nnfltrtebe und das Seelenleben der Thiere. — 7. Der Wunderbau des thierische,l Organismus. — Der Wurm und die Allmacht. — 8. Die staunenSwürdige Harmonie in
^
D " z^nsch, die Krone der Schöpfung nach Leib. Seele
ttckk-it
unermeßliche LebenSfnlle de» GvtteSreichS. — l l . Die Unsterb-

Pflanzengeographie f ü r Laien u n d Naturforscher.
V o n v r . W M Aabfch.
Nach dem Tode des Verfassers mit einem Borworte versehen
von H. U. Berlepsch.
M i t SS i« den Text gebrückten Holzschnitte«.
Lex -8. Eleg. drosch. 5 Rbl. 60 Kop.

Inhalt« 1 Abth.: Die kosmischen Verhältnisse der Srde in ihrer Einwirkung »uf
da« Pflanjenreich. 2. Abth.: Physiognomik des GewächSretchS und Aertheilung d «
Pflanzen auf der Erde. Z. Abch.: Entstehung und Verbreitung der Pflanzenwelt.

Grundriß der bildenden Mnste.
Kunstlehre von vr. E. H. R i e g e l .
M i t 34 Holzschnitten.
Lex.-8. brofch. 2 Rbl. 80 Kop.

allgemeine

I n h a l t : 1. Äbth.: Die Kunst die Künste und das Schöne. 2. Nbth.: Di« Kunst
und dir Künstler. Z. Abth.: Die Kunst und die Zeit. Anhang Die nachbildenden
Künste.

^ ^

^

^

^

^>-1

^

Von Hermail G r i m m .
Zweite durchgearbeitete Auflage.
Royal-Octav. Broschirt. 6 Rbl. 25 Kop. I m Halbfranzbande V Rbl. 90 Kop.
Von dem mit so vieler Anerkennung und Auszeichnung aufgenommenem großartigem Werke Herman Grimm's liegt schon eine zweite durchgearbeitete Auflage vor. Die
vortreffliche Arbeit beschränkt sich keineswegs auf ein im engeren Sinne kunstgeschtchtliches Augenmerk, sondern zeigt den gewaltigen Mann, von dem sie handelt, inmitten
der Dinge und Menschen seines bewegten Zeitalters, so daß wir über den unmittelbaren Vereich seine» künstlerischen Schaffens hinan« in die vollständigste Anschauung de»
umgebenden sittlich^politischen Horizontes versetzt werden. Eine Art von Darstellung
de« Lebens großer Männer, für die unsere so reube historische Literatur nicht eben viel«
Muster besitzt.

Geschichte.
des Schleswig-Holsteinischen K r i e g s .
Von Graf Adelbert Baudisfin.
Groß Octav. Broschirt 3 Rbl. 75 Kop.
Niemand anders als Graf Adelbert Landifsin, der einer der ersten Familien
Schleswig-Holsteins angehört und außer einer ^enancn .kemitniß der L a n d e s v e r l , ä l t mße, sowie einer dreijährigen persönlichen Erfahrung >il>" Offizier der schleswig-holsteinischen Arme«, eine lebendige anregende DarstellungSgabe mitbrachte, war berufener den
vorliegenden Gegenstand zn behandeln. Er gab dem deutschen Volke nicht nur eine
detaillirte GeschichtSerzählung des schleswig-holsteinische» Krieges an sich, eine bloße
Krinnernng an jene Tage, die mit ihrer Ehre und ihrer Schmach nie vergessen werden
dürsen, sondern auch eine staatsgeschichtliche Studie im weitesten Sinne des Worts,
gearbeitet nach osficiellcn Aetenstückcn und Zeugnissen glaubwindiger, unparteiischer
Zeitgenossen. Der größern Übersichtlichkeit wegen zerlegte er den Stoss seines Werkes
in drei Theile. Der erste handelt von den Rechten und der staatsrechtlichen Hallung
SchleSwig-Holsteins, der zweite schildert die Uebergriffe der dänischen P r ^ ' g a u d a gegen
die Rechte der Herzogthümer; der letzte endlich biltet eine Schilderung des Kampier,
welchen Schleswig Holstein und das übrige Deutschland i,egen Dänemark gesockten.

Erinnerungen

'

deutscher O f f i z i e r e i n britischen D i e n s t e n
aus den Kriegsjahren 1895 bis M 6 .
Nach Aufzeichnungen und mündlichen Erzählungen z u s a m m e n g « t r a g t n und
mit eimelucn geschichtlichen Einleitungen begleitet
von H . D e h n e l , K. Hannoverscher Oberst a. D .
Groß Octav. Brosch. 2 Rbl. 20 Kop.
Oer Inhalt diese» Buches besteht außer kleineren MMHcUnngen aus sieben Tagebüchern von Offizieren, die in Portugal, Spanien nnd b«. Waterloo gegen Napoleon
aelämpft haben. Diese E.-tstehungsart grebt dem Buche e.n MsirendeS Seben. als
erzählte es von gestern Erlebtem. Ein praktisches Lehrbuch im eigentlichen Sinne sind
die Erinnerungen" für den Subalternoffizier, dem hier durch mehr als hundert
Beispiele gezeigt wird, was man vor dem Feinde von ihm erwartet. Auch die Kriegsgeschichte wird Manches aus ihnen schöpfen können, selbst Berichtigungen anerkannter
englischer Werke, z. B , des Nppier'schen. nicht ausgenommen.

Die deutschen Freiheitskriege.
Octav.

(5

Von Theodor Colshoru.
Elegant geheftet in Umschlag in Farbendruck. 84 Kop.

I n h a l t : Napoleon Bonaparte. Stein. Die Schwertfeger der deutschen Freiheit.
Die Sturmvögel. Jork. Preußen s Erhebung. Blücher. Schlacht bei Großgörschen.
Schlacht bei Banken. Die Lützower. Oesterreich tritt auf. Schlacht bei Großbeeren.
Schlacht an der Katzbach. Gelacht bei Dresden. Schlacht bei Kulm nnd Nollendorf.
Schlacht bei Dennewitz. Der Löwe in der Waldschlucht. Elbübergang bei Wartnchnrg.
Völkerschlacht bei Leipzig. Zug an den Rhein. Heerfahrt nach Paris. Schlacht bei Waterloo.

Die Franzosm in Deutschland.

Das Pflanzenleben der Erde.
Ein«

Eine

W m i Michrlangtlo's

^ ^^

Historische G i l d e r .
von A d o l p h T e l l k a m p f .
Drttte Auflage. Groß Octav. Broschirt 84 Aop.

Di«
i n kleinen G ä r t e n , v o r den Fenstern u n d i n den Z i m m e r n .
Von C o u r t o i s - G e r a r d .
Nach der dritten französischen Original-Ausgabe.
M i t 1b Holzschnitten.

Broschirt.

Z2 Kop.

Zimmer- uud Gartenthiere.
V ö g e l , Zisch-, Kunde. Katzen. Von F . Vrr»»K.
M i t .U »«l,schnitt,„ i » » , , t .
Aus dem Französischen. Broschirt. 32 Kop.
^ ^^ ^' - -

^

!S

Zu beziehen durch jede Buchhandlung.
Christian der Vierte von Dänemark.
!!

Nordische Silder aus dem 1K. nud 17. Jahrhundert.
Nach dem Oriainal des anonymen Verfassers P, P. frei aus dem damscheu übersetzt
von ch. Is. v. Jenssen-Husch.
3 Bde Octav. Mit dem Bildnisse des Königs in Stahlst. Broschirt
° 3 Rbl. 75 Kop.
Eine spannende und höchst lehrreiche Zeitschildcrung. Die kräftigen Hünengestalten,
die fittigen Jungfrauen, das Eingreifen der Geistcrwelt in die>em Werke zeige», daß
der Verfasser, so sehr er den Dänen herauskehrt, deiiti bc ZS«rkc aus der Zeit der
Romantik mit Vorliebe stndirt hat. Um so lieber lassen wir uns in diese zurückversetzen,
als in unseren Tage» die materiellen Interessen mehr und mehr alles Ideale zurückdrängen.

ller V I I .

um! sein H o f .

Historischer R o m a n in d r e i A b t h e i l u n g e n .

Von Graf Edelbert Laudissm.
8 Bände. Octav. Broschirt. 9 Rbl. 38 Kop.
Der unermüdliche Vorkämpfer für Schleswig-Holsteins Recht nnd Freiheit hat hier
die Form des historischen Romans gewählt, nm zu zeigen, wie der daniiche Haß gegen
»aS deutsche Element, der heute noch ungeschwächt fortbesteht, vor SO
a", Hot«
Christian V I I . zur Gewaltherrschaft kam- ?ln eine der pikani-st-n Hofgeiey «) en ves
vorigen Jahrhunderts, die Geschichte der unglücllich-n Konigin Karoline Matbilde und
ihres Freundes Strunsee. anknüpfend, behandelt er in der e r s t e n Abthnlung den Sturz
Carolinen Mathildens durch die Iniriguen der Stiefmutter ihres Gatten, iN der zweiten
die Maßregeln der triumphirenden Partei unter Fukrnng

Mülle S und m der

dritten die durch den vorzeitigen Tod der verbannte» Königin vereitelten Befriedungen
des Bunker HanS Pogwitsch, sie aus der «eller Haft na.b Kopenhagen zuruckzusühren
nnd ^n ihre Würden und Rechte wieder einzusetzen.

hlÜMne

Milser

oder

vor dreihundert Jahren.
Historischer Roman von G r a f Edelbert BlMdisslll.
3 Bde^ Octav. Brosch. 5 Rbl.

«>

Der talentvolle Verfasser knüpft seine Erzählung an den Erker zu Augsburg an,
in welchem Philippine Welfer 1S50 dem Einzüge Karls V. zusah und von dem Anblicke
Ferdinand von Oesterreichs, ihre? späteren Gemahls, überwältigt wurde. Er behandelt
dann mit Wärme die einia^ rührende Geschichte Philippinen^ bis zu ihrem genugthuen«
den Verlauf.

Dir

Familie

Burk,

ihre Thaten, Träume und Gedanken.
Von Graf Adelbert Bandissin.
3 Bände. Octav. Mit Portrait« in Holzstich. Broschirt. S Rbl.

c»

!?)
< >

Dieser Noman bietet Gelegenheit, sich in trüben, schweren Tagen die Trauer von
Herzen zu lachen. Er führt indessen nicht blos zum lauten Auflachen, sondern auch
Thranen der Wehmuth erpreßt er, denn eS ist ein echt deutscher Roman. Stoff desselben ist das Hamburger '^hen. Der Gnanooogel, durch welchen Herr Burk reich geworden und über den seine beiden Töchter allwöchentlich schriftliche Betrachtungen dem
Papa einreichen müssen, unterstützt durch da» ausgestopfte Exemplar de» Befiederten,
das in etnem Glaskasten aufbewahrt wird, hat die Veranlassung zu den Illustrationen

Hüben und Drüben.
Lose Glätter aus einem Menschenleben.
Von Graf Adelbert Bandissin.

Gola

KMMund's

Modellen.

Billige Ausgabe in 4 Bänden. Octav. Broschirt. 2 Rbl. SV Kop.
Ii,Kalt: Zwei Bräute. — Aus dem Baueruleben. — Em deutsche« Weib. —
Ein Familienschmuck. — Gebrüder Spalding. — LiebeSleid und LiebeSsrcud. — Bürgerlich Blut. — Der Taufschein. — Kein Vertrauen.
Die Arbeiten dieses so schnell beliebt gewordenen äußerst begabten Schriftsteller»
zeichnen sich vor Allem durch eine edle Form, eine einfach naturliche Sprache und
einen poetischen Duft aus, der über den meisten von ihm geschilderten Personen und
Verhältnissen ruht. I n finniger Betrachtung und stolzer Heimathfreude verweilt er
gern am vaterländischen Herde. Er vertieft sich m die geheimnisvollen Regungen de»
menschlichen Herzens, in das süße Traumleben erwachender Liebe, in den begeisterten
Aufschwung männlicher Kraft oder die opfermutluge Resignation einer weiblichen Seele.
Der sittlich reine S i n n , welcher Raimnnd'S Novellen beherrscht, macht sie zu einer geeigneten unterhaltnngsleetüre in jeden: Hanse.

Durch zwei Menschenalter.
Roman von Hole Maimund.
3 Bände. Octav. Broschirt !! Rbl. 75 Kop.
Die Gestalten, welche uns der Verfasse, in diesem Romane vorführt, habe» et»a«
außerordentlich Gefällige» und Anziehendes, Frauen zumeist werden -stch von th»e»
wohlthuend berührt finde» und einen Hauch ihrer eigenen Empfindungen tn dem Buche
spüre». Golo Raimund weiß dem Altagsleben eine poetische Verklärung >u geben,
daß es stck anschaut, wie ein von Blumen umrankte» Fenster.

Die Bettler-Dper.
Hebtusbild aus der Sichler - und Musiktttoelt »ur AM Georg» 1.
B°n Elise Poll«.
3 Bände. Octav. Geheftet. 5 Rbl.
Dieses nene Werk der genialen Verfasserin besidäitigt sich mit dem ^even und
Treiben der Standes- und Künstlerwelt Englands im dritten Jahrzehnt des vorigen
Jahrhunderts. Den Mittelpunkt des Romans bildet das ..Zeut'clS-Dutzend" ein tolle
Gesellschaft von 12 Kavalieren, wclci'e zu Zeiren in schlechter Kleidung unter dem Volke
„Erfahrungen" sammeln und sich ebenso zu ihren Sitzungen in der BeSwick-Schcnke
zusammenfinden. I n ihrem Kreise einspringt die Idee zur ,,Bettler-Oper", zu welcher
John Gay als Strafe wegen Vernachlässigung der GefcllfchafiSvoischriftcn den Text
liefern muv. Von Pore, S w i f t , HogaNH, Kneller, Händel zc> zeichnet die Verfasserin
anmuthige PortraitS und führt sie mit den Großen des Reiches zusammen.

i!

Der Albatros.
Humoristisch-ernster Roman von Graf Ulrich Bandissin.
4 Bände. Octav. Broschirt. 6 Rbl. 25 Kop.

!!

Der vorliegende Roman hat den Schauplatz seiner Begebenheiten in Hamburg, an
dt« Elbufcrn nnd in unseren Tagen. Die geselligen Zustände, der öffentliche Verkehr
wid die Eharakterc, welche den Einschlag in das Novellengewebe bilden, tragen das
Gepräge innerer Wahrheit an sich und werden mit einer komischeu Laune geschildert,
die über viele Leser große Behaglichkeit zu bringen vermögen wird.

Schleswig-holsteinische Soldatengeschichten.
V°n H r a f M e l V e r i Waudisftn.
Octav Broschirt. 42 Kop.
Reizende Gtichtchtcn a ^ ^rier ernsten Zeit nach eigenen Erlebnißen mit trefflichen
Humor erzahlt, so da,, das Büchlein manchen mehrbändigen Roman an innerem Werthe

auswies

5'
K

Gine Aetiengesellschakt.
Erzählung von Levin Schütting»
3 Bände. Octav. Broschirt. 3 Rbl. 75 Kop.
M i t dein feinem Tacte und der bewuudernSwerthen Beobachtungsgabe, welche den
Autor in seinen sämmtlichen Romanen und Novellen kennzeichnen, giebt er nnS hier
eine interessante Schilderung des industriellen Lebens, deren Knotenpunkt eine Familiengeschichte bildet. Seine Erzählung ist allen Lesern, welche nicht lediglich an Unwahr»
scheinlichkeiten, aufregenden Geschichten nud tragischen Ereignissen Geschmack finde» init
Recht zu empfehlen. Die Charaktere sind mit genialer Sicherheit gezeichnet! besonder«
sind der originelle Redaeteur einer Zeitschrift nnd der Betriebsdirektor der Fidueia
höchst gelungene Gestalten.

«'

Soll und Ist.
Silder aus der Schwindel-Periode der letzten Jahre.
Von Julius Muet.

c?

4 Bände. Octav. Broschirt. K Rbl. 25 Aop.
'7"".
wortlichen Sinne „wahrhafte
^
^
'^tlacklichen Erfahrnngen eines Beobachters, der sich auf das
Rech uunMach versteht und den 6rcdttmvblI>er-Untcrnchmungen der letzten Epoche in
Berlin und Fraukturt, De„au und Wien genan ans die Finger gesehen hat. Reben
angenehmer UnteiHaltung gewahrt der Roman überdies äußerst interessante Aufklärungen,
.»dem er Blicke h.uter die stonlissen der GeschäftSbühne eröffnet.

Octav. Broschirt. I Rbl. 90 Kop.
Der scharf beobachtende Verfasser hat hier den Weg eingeschlagen, weniger der
freien Phantasie, als den Ennneningen des eigenen LebenS zn folgen nnd den färbenwechselnden Gebilden, die dasselbe fast überall bietet, eine objective Gestaltung zu geben.
I n Europa und Amerika, am dem Hofe des Landcdclmanns, unter Studenten und
»nter Offizieren, auf dem Felde deutscher Ehre und Schmach in Schleswig führt er den
Leser herum und erzählt ihm seine Geschichten mit Innigkeit nnd Humor.

P

W a t t e a u .
Ein Roman von Karl Frenze!.
2 Bände. Octatz. Broschirt. 2 Rbl. 50 Kop.
Karl Frenze! hat diese» wunderlichsten, in den buntesten Farben schillernden
Künstler, der auf feine Bilde, soviel Glück, soviel Sonnenschein zu zaubern wuhte
nnd selbst ein schwermüthiger, hin nnd ber gehetzter Mensch war, zum Helden eines
RomanS gemacht und mit einer Anschaulichkeit das Roecocozeitalter geschildert, daß der
ganze Roman selbst, wie eins der meisterhaften Bilder Wattcau'S erscheint. Die dunkle
Quelle der räthselhafte» Scbwermuth Wattcau'S ist zum Mittelpunkte des Roman? gemacht und mit poetischer DivinationSgabe der Schleier von der Vergangenheit Watteau'«
in einer Art gelüftet, das? der <>eser nicht mehr fragt, was historisch daran sei. sondern
zu der ueberzengung kommt, nur solch' wunderliche Schicksale konnten Watteau zu dem
stempeln, was er wurde, ein Künstler nnd — ein unglücklicher Mensch, der langsam an
der Wunde verblutete, die er Niemandem offenbarte.

Chsrlotte Gordsy.
Historischer Roman ven Karl Frenzel.

<-
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Octav. Geheftet. 1 Rbl. 25 Kvp.
Der Verfasser schildert hier mit den lebhaftesten Farben nnd in der spannendsten
Weise eine Episode au« der sranzöfischcn Revolution in der Form einc? RoinanS.
Seine Heldin ist die bekannte Charlotte Sorday, welche, hingerissen von den Ivrcignisseu
ihrer Zeit, inmitten häuslicher Geschäfte den Entschluß faßte, Maral dem Tode zu
weihen und die Ausführung desselben mit dem Sode durch d>e Guilloiiuc büßte.
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Mußerordentkche Preisermäßigung
neuer Werthvoller Romane und Anterhaltungsfchriften.
Goethe in dm Jahren 1771 bis 1775 von B. Abelen, 1861, statt 3 Rbl. »0 Kop. für 1 Rbl.
<s
Greifens», Roman von B. Abelen. 2 Bände, 1862, statt 3 Rbl. 5» Kop. für I Rbl.
An der Zndianergrenzc. Von Armand. 4 Bände, 1859. statt 8 Rbl. 40 Kop. für 4 Rbl. 2« Kop.
Ralph Norwood. Von Armand. 5 Bände, 1860, statt 11 Rbl. 2« Kop. für 4 Rbl. M Kop.
Sklaverei in Amerika oder schwarzes Blut. Von Armand. 3 Bde., 1862, statt 6 Rbl 1« Kov
für 2 Rbl. 8» Kop. ss
Erzählungen und Skizzen. Von Adelbert Graf Bandifstn. 2Bde.,1863,statt3Rbl.50Kop. sürl Rbl.
Franziska von Hohenheim, Eine morganatische Ehe. Zeitbild von Amely Bülte. 2 Bände, 1863,
statt 4 Rbl. 20 Kop. für 1 Rbl. 49 Kop.
A
Germanisches Blut. Roman vonH. Breusing. 2 Bände, 1863, statt 2 Rbl. 80 Kop. für 1 Ml.
<S
Dingley Manor oder die Familie der Grafen Eserick. 3 Bände, 1853, statt 5Rbl. 60 Kop. für 1 Rbl.
Vanitas. Roman von Karl Frenze!. 3 Bände, 1860, statt 6 Rbl. 10 Kop. sür 1 Rbl. NO Kop.
Novelle». Von Ernst Fritze. 4 Bände, 1863, statt 5 Rbl. 60 Kop. für 1 Rbl. 90 Kop.
Bianca Candiano. Erzählung von Adolf Glaser. 1859, statt 1 Rbl. 15 Kop. sür 30 Kop.
John Paul Jones, der Seeräuber. Von Stan. Graf Grabowski. 2 Bde., 1860,stattSRbl.8V Kop. f. IRbl.
Walpnrg. Eine Geschichte aus der Zeit Max Emanuels. Von Karl Heitel. 1859, statt IRbl. 15 Kop.
für 30 Kop.
Digbh Grand. Roman von White Melville. 2 Bände, 1857, statt 3 Rbl. 50 Kop. für 80 Kop.
Erzählungen aus Niedersachsen. Von Günther Nicol. 2 Bände, 1858, statt 2 Rbl. 80Kop. sür IRbl.
Novellenbuch des Haimoverschen Couriers. 3 Bände, 1855, statt 1 Rbl. 40 Kop. für 1 Rbl.
Zwei Bräute. Von Golo Raimund. 2 Bände. 1857, statt 2 Rbl. 80 Kop. für 1 Rbl. 40 Kop.
Gebrüder Spalding. Von Golo Raimnnd. 1857, statt 1 Rbl. 40 Kop. für 60 Kop.
AusdemBauernleben. Der Tansschein. Von Golo Raimund. 1857, statt IRbl. 40Kop. sür 6OK0P.
EinFamilienschmnck. Von Golo Raimund. 2Bände, 1858, statt 2 Rbl. 80 Kop. sür IRbl. 40 Kop.
Ein deutsches Weib. Von Golo Raimund. 1858, statt 1 M l . 4V Kop. sür 80 Kop.
Bürgerlich Blut. Von Golo Raimund. 2Bände, 185S, statt 2Rbl. 80Kop. für IRbl. 40 Kop.
Ein hartes Herz. Von Golo Raimund. 2 Bände, 1860, statt 2 Rbl. 8» Kop. sür 1 M l . 4V Kop.
Eversburg. Roman von Mathilde Raven. 3 Bände, 1855, statt 3 Rbl. 30 Kop. sür 1 Rbl.
Hermine. Der Briefträger. Zwei Novellen vo» Mathilde Raven. 1856, statt IRbl. 40 Kop. für 40 Kop.
Kleine Wanderchrouil. Von Julius Rodenberg. 2 Bände, 1858, statt 2 Rbl. 80 Kop. für IRbl.
Herr Frank Pickharter. Roma» von Eugen Salinger. 3 Bände,1861, statt 7 Rbl. lOKop. s. IRbl. 40Kop.
Aus Vergangenheit «.Gegenwart. Novelle« vo«A.Schlö«bach. 1856, statt 2 Rbl. lOKop für«0Kop.
Die Geschworuen und ihr Richter. Roman vo« Levin Schücktng. Z Bände, 18K1, statt «Rbl. ZOKop.
sür 1 M l . 90 Kop.
Reise um dieWelt. Von Berthold Seeman«. 2Bde., 1858, Gebd., statt4Rbl.SVKop. f ü r l Rbl.90Kop.
Drei Freunde. Roman von P. I . Wilcken. 2 Bände, 1861, statt 3 Rbl. 50 Kop. für t Rbl.
Novellen und Erzählungen von Ernst Willkomm. 2 Bände, 1856, statt 3Ml. 50Kop. sür IRbl.
8 Ä m m t I i v I » e A r t i k e l « i i » » m m e » K v n « m i u e » s t a t t 123 k b l . 4K L o p . U p
Dm« « ° n P , M - I , - . m wip,ig.
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Dörptsche Zeitung.
Annahme der Inserate
Preis für Dorpat:
Erscheint täglich,
bis 10 Uhr Vorm.; Mkis für die Korpuszeile
jährlich l> Rbl., halbjährlich 3 Rbl. S.,
mit Ausnahme der Sonn- und hohen
' M ? 3 Kop.
oder
pr. Post jährl. 8 R., halbj. 4 R.
Festtage.
Abonnements und Inserate nehme» die Bnchhan
g und Buchdrnckerei von E . I . Karow entgegen.

Verlag von I . C. Schünmann's Wittwe.

Druck von E. I . Karow.

Den geehrten Lesern der „Dörptschen Zeitung" habe ich mitzutheileu, daß ich den Verlag dieser mir eigenthiimlich zustehenden Zeitung von heute an der Buchdruckerei von E. I . Karow verpachtete; dieselbe wird das Blatt
in bisheriger Weise fortführen und den Abnehmern liefern.
Neue Abonnements für die nächsten vier Monate zum Preise von 2 M l . werden durch die Buchhandlungen
von E. Z. Karow in Dorpat und Hellin erbeten.
ADorpat, den 1. September I8S5
Z . C . SchÜNNMUN'S W l t t w e .
I n h a l t .
Theil.

T o r p a t : Personalnotizen. Chronik. Riga: Niga-

bankbillette. Moskau: Die Erklärung Herzens. Warschau: Brandstiftungen.
Monarchisches Wohlwollen
Auslandischer Theil. Deutschland. Berlin: Die Gasteiner Convention.
Das Duell. Dr. Barth. Rauch-Museum. Dresden: Vom l^ustav-Adolf-Verein.
Schleswig: Die gemeinsamen Landesinstitute. Kiel: Die Verhältnisse der Universität. Wien: Die Ziele der neuen Regierung. — Schweden. Stockholm:
Tie Hebung des Verkehrs. — Großbritannien. London: Tie Seebäder. —
Frankreich. P a r i s : Stimmung gegen Deutschland Die anglo-franz. Übereinkunft. Tie dänische ?rage. — I t a l i e n . Palermo: Tas alte Solunt. — Amerika. Newvork: Baumwollenvorräthe.

Inländische Nachrichten.
Dorsmt, 2. September.

Ordensverleihungen:

Dem Gene-

ral-Lieutenant und Kmnmaudanten von Tünadurg v. Schulmann
der St. Annen-Orden 1. .^liisse mit den Schwertern; der AleranderNewsli-Orden: den Geneial^Adjud^ilten Güldensiiibbe, L a u s t i
und Ogarew; der Weiße Adler-Orden: dem General-Adjuvanten
Graf Adlerberg 2. und dem General-Lieutenant Riesenkampf;
der Wladimir - Orden 2. Klasse .- denk General - Adjuvanten Baron
Bistram und dem MM'auschen Öber-PoliZeimeister General-Lieutenant
Graf Kreutz: der Wladimir-Orden 3. Klasse- den General-Majoren
Rehbinder 2., Tschertkow I. und Hörschelmann Beförd e r t ' Der Stabskapitain des 133. Simseropolchen Infanterie - Regiments Schmerling zum Kapitän. — Uebergeführt: der ObriftL i e u t e n a n t des 1. Ztewski-Jnfanteriereginlents von Rehbinder zum
IIS. Uralfchen Jnfanterieregimeute.
(R. I . )
— I n der ersten Hälfte des August wurde von den livländ.
Polizeibehörden berichtet über 4 Feuerschäden (5680 Rbl.), 9 plötzliche
Todesfälle, 2 gefundene Leichname, ein in Dorpat ausgesetztes Kind,
12 Diebstähle (3003 Rbl.), davon in Dubbeln 1150 Nbl. beim Herrn
Generalgouverueur. — I n Riga trafen ein 117, in Pernau 7 SGffe.
(G.-Z.)
Riga, 5. Sept.M. Aug. Nachdem das preuß. Handelsministerium,
vorausgesetzt, daß die uothwendigen Vorbedingungen erfüllt werden,
die Konzession zu einer Eisenbahn von Tilsit nach Memel zu ertheilen
sich berlit erklärt hal, ja nach soeben erfolgter Mittheilung an die
Handelskammer zu Memel geneigt ist, die Staatssubvention für jene
Bahn auch ohne Rücksicht auf die noch nicht fest gesicherte Fortsetzung
der Bahn nach Nußland zu bewilligen, verlautet immer noch nichts
über die Ausführung der Riga-Mitauer Bahnlinie. Die Sache liegt
heute wie vor Jahresfrist, wo schon mit der Absteckung vorgegangen
werden sollte. Daß beide blos 5'/- Meilen von einander entfernten
Städte einer Schienenverbindung dringend bedürfen, daß die Bahn
sich sehr gut rentiren würde, daß keine Terrainschwierigkeiten den Bau
erschweren, daß die nöthigen Kapitalien mit leichter Mühe aufzubringen
ftnd, weiß hier Jeder, aber die Ausführung dieses seit beinahe 20
fahren existirenden Eisenbahnprojektes läßt auf sich warten, seitdem
—
Unternehmer ihre Konzession Anderen übertragen haben.
K-m
. "vsseuschaftswesen und die Einrichtung von Vereinen nach
Schulze-Delitzsch macht hier stetige, wenn auch lang^
ist auch hier ein „Gewerbe-Verein" nach Art
nK^dwerkervereins in der Bildung begriffen, zu dem
,'s^ii^ s
^ sollen. Die erforderliche obrigkeitliche
Bestätigung ist um so mehr zu erwarten, als in Dorpat bereits em
Handwerkerverem ^
ganz gleicher Tendenz schon längere Zeit besteht.
— Die Nachricht hiesiger Zertung hinsichtlich des Grabes Conradln
Kreutzers lst von der ausländischen Presse gänzlich mißverstanden
worden.

Darauf ist zu benchttgen, das dem wackern, im Jahre 1849

hier verstorbenen Conradin Kreutzer im Jahre 1851 von der „Rigaer

Liedertafel" ein weißes Marmorkreuz mit seinem Namen, auf granituem
Sockel, umgeben von vier durch eisernen Ketten verbundenen Granitpfeilern gewidmet'ist, das noch sehr gut erhalten dasteht und jedem
Besucher unseres katholischen Kirchhofes die Ruhestätte des edlen deutschen Komponisten ankündigt. — An der kurläudisch-preußischen Grenze
nimmt der Schleichhandel in bedrohlicher Weise zu. Früher beschränkte
sich derselbe nur auf einzelne ^chmuggelartikel, seit Einführung der
Branntweinaccise in Kurland hat derselbe immer größere Dimensionen
angenommen, besonders ist der Branntweinschmuggcl zu einem förmlichen Gewerbe geworden, das Juden uud Bauern an der Greme
stark betreiben. (N. Z.)
^
Mitau, 26. August. Gesteru fand der Einleitnngs-Gottesdienst
der Prediger-Synode statt. An Stelle des General-Superintendenten
hielt Propst Wagner aus Nerft die Synodal-Predigt über Epheser 4
s ^ ^ sich das Thema: „Das Wachsthum des Leibes
Ehnsti, me es bedingt ist: 1) durch das Wachsthum der einzelnen
Glieder an dem, der das Haupt ist, (^yristus; 2) durch das rechte
Velhältuiß uud die Handreichung der eiuzelueu Glieder, in der Liebe."
linterstützt wurde dieser feierliche (Ävttesdieust durch tref^liA au^a^
führten Ehorgesang nnter Leitung des Organisten Postel. Als Gäste
^lien stch bis jetzt eingesunden: die Herren Oberpasto« ^ 6 und Hillner, sowie Pastor Stark aus Riga und Pastor
Vierhuft aus Schlock. ^ n der ersten Synodal-Sitzung sollten zur
Verhandlung kommen.- I) eine Besprechung über Vorlagen zu einer
zu erzielenden General-Synode; 2) die Frage über d-e Inden-Mission.
TT'
Lause dieser Woche sind der Stadtmagistrat, die VerfassunasEommisston und die Gemeinde-Repräsentation nebst dem Bürger-Ausschusse damit beschäftigt gewesen, im frühereu Versassuugs-Entwürfe
ausgestellte beide Principieii über das obligatorische Bürgerrecht und
die Trennung ^>er christlicheii nlid jüdischeil Stadtgemeinde in Bezie)nng auf die ^tenersrage gemäß desfalls gegebener Veraiilassuna der
^ ,^6"..Agenden Centtal-Commission auf Gruud der localeu Sachverhaltnisse zu motiviren, worüber der Bericht bereits höheren Qrts
abgestattet worden ist. - Am 31. d. M. feiert das Kurl. Volksschnllehrer-Semmar das Fest seines 25jährigen Bestehens; die Anstalt hat
seit ihrer Begründung unter der Leitung ihres gegenwärtiqen Directors Sadowski gestauden. (N. Z.)
St. Petersbmg, 30. August. Se. kaiserl. Hoheit der Großsürst
Thronfolger, sowie der Fürst Nikolai Maximilianowitsch Romanowski
Herzog von Leuchtenberg sind zu General-Majors befördert und in die
Suite Seiner Majestät aufgenommen worden. — Der Moskausche
Militär-General-Gouverneur Ofrossimow ist unter Enthebung von
seinem Amte als General-Gouverneur zum Mitglied des Reichsraths
ernannt worden. (R. I . )
— Da die im Jahre 1855 mit den Jnscriptionen der K. 5"/«,
Anleihe, welche durch das Bankierhaus Stieglitz u. Co. abgeschlossen,
ennttirten Zinsbogen nebst Talons zu Ende gehen, so müssen die I n haber der mit Zinsbogen versehenen Jnscriptionen benannter Anleihe
die nachgebliebenen Talons nebst Declaration der Reichsschulden-Tilgungs-Commission im Verlaufe von 18 Monaten, d. h. vom 1. Octover 1865 bis zum 1. April 1867 vorstellen, um neue Zinsbogen
Wr 1865 bis 1875 zu erhalten. — Die Nord. Post veröffentlicht das
Statut der Russischen Missionsgesellschaft; dieselbe hat den Zweck, die
lnr Russischen Reiche und an dessen Grenzen lebenden Heiden und
Nrchtchristen für die griechisch - orthodoxe Kirche fzu gewinnen. Die
^hätigkeit der Gesellschaft wird sich zuvörderst auf den Altai und auf
Transbaikalien richten.
^
Die Reichsbank macht bekannt, daß zur Erfüllung des Art.
140 der Verordnung über den Loskauf bäuerlicher Grundstücke und
des Z 43 der Verordnung über die 5"/o Reichsbankbillete nach Maßgabe
der am 5. März d. I . erfolgten Ziehung, am 1. Septbr. 0. die 5«/«
Billete der 2. Emission, deren Nummern in einer besonderen in den

Kreisrenteien ausliegenden Liste angegeben sind, eingelöst werden sollen
versammlung wurden nach der Berichterstattung über die Wirksamkeit
und daßsichdaher diejenigen Personen, welche ihr Capital nebst Renten des Vereins im letzten Jahre Vorträge gehalten über die evangelische
zurückzuempfangen wünschen, zu diesem BeHufe in der Bank melden
in der Rheinprovinz, über die Badische Diaspora, über die
können. (N. P.)
Diaspora in Südamerika und über die evangelischen Gemeinden in
MHkan. Die Moskaus, Ztg. bespricht die von Alexander Herzen
Südfrankreich.
erlassen« Aufforderung, der Jnv. möge die ihm (Herzen) zur Last
Schleswig, 7. Sept./26. Aug. Die Verhandlungen zwischen Oestergelegte Mitschuld an den Mordbrennereien in Lithauen vor den Gereich und Preußen, welchesichauf die Ausführung der Gasteiner Conrichten Englands oder der Schweiz beweisen, und macht darauf aufvention beziehen, sollen ihrem Abschlüsse nahe sein. Es handelte sich
merksam, nicht Herzen persönlich, sonoern dessen Agentur in Tulcza
darum, wie es bei der nunmehr getrennten Verwaltung mit den bissei der Theilnahme an jenen Verbrechen beschuldigt worden. Glaube
her beiden Herzogtümern gemeinsamen Anstalten gehalten werden
Herr Herzen, daß jene Agentur mit seinem Namen Mißbrauch gesolle, also mit der Kieler Universität, der Ritterschaft, dem Eidercanal,
trieben, so stehe es ihm ja frei, gegen dieselbe eine gerichtliche Klage ^em Feuerversicherungswesen, den Strafanstalten, der Irrenanstalt und
)em Taubstummen-Institut. Das Ober-Äppellationsgericht zu Kiel geeinzuleiten.
Warschau. Das hiesige Tagesblatt schreibt, wie wir der Nord.
hört nicht hieher, denn seine Competenz erstrecktsichnur aus Holstein
Post entnehmen: Unter allen Bränden, welche in letzter Zeit das
und Lauenburg, während Schleswig stets ein besonderes AppellationsKönigreich verwüstet haben, beweisen die am 19. und 20. Juli in
gericht in Flensburg hatte. Holstein sowohl als Schleswig behalten
SielczestattgehabtenBrände am klarsten, daß sie ihre Entstehung
also ihre höchste richterliche Instanz unverändert; über Lanenburgs
nur der verbrecherischen Gesinnung und dem rücksichtslosen Fanatiskünftige Rechtsverhältnisse hat Preußen allein zu entscheiden. I n Bemus der polnischen Emigration verdanken, welche letztere sich nicht
treff der angeführten gemeinsamen Institute habensichOesterreich und
einmal scheut, Kinder zum Werkzeuge ihrer böswilligen Pläne zu gePreußen zur Anerkennung der allgemeinen Grundsätze vereinigt, daß
brauchen. So wurden z. B. in der genannten Stadt die beiden Zwildie Institute, wie bisher, für beide Herzogthümer und der Bevölkelingsbrüder Iwan und Stephan Lentowski, Knaben von 14 Jahren,
rung gegenüber unter denselben Bedingungen fortbestehen sollen. Die
in lOm Augenblicke verhaftet, als sie im Begriff waren, das Haus
Oberaufsicht über die Verwaltung soll diejenige Macht führen, in deren
eines Hebräers mit dazu präparirten Zündhölzchen in Brand zu stecken. Verwaltungskreis das betreffende Institut liegt; die bisherigen StaatsSelbige gestanden alsdann unumwunden ein, daß sie nur im Auftrage
zuschüsse sollen zu gleichen Theilen aus den Verwaltungs-Ueberschüssen
und auf Antrieb ihrer Mutter gehandelt, welche sie nicht nur zu
geletstet uud die Statuten der Anstalten möglichst intact belassen werihum verbrecherischen Vorhaben beredet, sondern ihnen auch noch
den. ^n streitigen und zweifelhaften Fällen soll die Entscheidung aus
emer directen Vereinbarung unter beiden Cabineten hervorgehen. Die
dazu ihren mütterlichen Segen ertheilt. Auf Grundlage ihrer weiteUniversität soll, so lange das Provisorium dauert, im Genüsse ihrer
ren Geständnisse wurden serner der Schüler des Sedleczschen Gymbisherigen, wenn auch der Bildung eines tüchtigen Beamtenstandes
nasiums Anton Grobaschewsky, sowie dessen Vater Casimir
keineswegs förderlichen Privilegien belassen werden. Die „Ritterschaft"
schewsky und ein gewisser Kritzki arrettirt, die sich alle nach Angabe
ist ein veraltetes Institut, das selbst in den feudal organisirten Herder beiden Zwillingsbrüder zum Zwecke der Brandstiftung in der
zogtümern seine Lebenskraft verlor, als das gemeinsame Tagen der
Stadt befanden und auch demgemäß an verdächtigen Orten betroffen
Landstände aufhörte und in jedem Herzogthume die Interessen der
wurden. An dieses Beispiel anknüpfend, zählt das genannte^ Blatt
Ritterschaft einen besonderen Ausdruck fanden. Seit das alte Institut
serner eine ganze Reihe von Fällen aus, wo wie in den Städten
von den Landständen gewisser Maßen abgelöst ist, steht es überhaupt
Radomsk, Snwalki und Konin Jünglinge von 17--20 Jahren, als
nur noch neben den politischen Dingen. Es handelt sich eigentlich
böswilliger Brandstiftung in hohem Grade ^verdächtig, verhaftet und
nur noch um die Verwendung seines nicht unbeträchtlichen Vermögens.
zur Untersuchung gezogen worden und sollen die Resultate dieser
Bei allen übrigen oben genannten Instituten wird die einfache Anletzteren, soweit sie bis jetzt vorliegen, zur Genüge darlhun, daß sich
wendung der erwähnten allgemeinen Grundsätze ausreichen. Die Grenzin Polen eine ganze Bande von Brandstiftern befindet, welche unter
der Leitung der Juden Jtzig Wolff und Bendet WoUbergsichneben
regulirung zwischen Schleswig und Holstein, die Bestimmung des
ihren eigenen verbrecherischen Intentionen zum Ziele gesetzt, die unRayons für die Befestigungen der Einführt gegenüber Friedrichsort,
heilbringende Agitation in ihrem unglücklichen Vaterlande aufrecht
des Kieler Hafens, der Mariue-Etablissements, die specielle Feststellung
der beiden Etappenstraßen durch Hotstein und der Einquartierungsplätze
zu erhalten^
^ Kaiser hat aus den Bericht Se. Kais. Hoheit
für preußische Truppen sind nnch Gagonstä»^« vor Verhandlung.
des Großfürsten Nikolai NikolajawUsch über den ausgezeichneten ZuKiel, 8. Sept./27. Aug. Man schreibt den „H. N." von hier:
stand der bei Warschau zusammengezogenen und von Hochdemselben
Für uns Kieler ist es jedenfalls ein eigentümlicher Gedanke, daß zum
besichtigten Truppen dem Oberkommandirenden des Warschauschen
ersten Mal die politischen Ereignisse eine rein protestantische Universität
Militärbezirks General-Adjudanten Grafen Berg seine besondere Anwie die unsere, unter die Leitung einer hochkatholischen Macht bringen^
erkennung sowie dem Befehlshaber der Truppen im Warschauschen
auf deren Hochschulen, wie noch kürzlich das Jubiläum der Universität
Kreise Baron Korff 3. sein Monarchisches Wohlwollen zu eröffnen,
Wien bewies, die protestantische Theologie bisher keinen Platz erringen
den Soldaten aber, welche an den Manoeuvern teilgenommen, einen
konnte, einer Macht, deren Hochschulen in ihrer Organisation bei dem
Rubel Silber pr. Mann auszahlen zu lassen geruht.
(N. P.)
Grundsatz der Unterrichtsfreiheit auch sonst so wesentliche Unterschiede
von den deutschen Universitäten darbieten. Eine Ähnlichkeit besitzt
indeß unsere Universität allerdings mit den akademischen Einrichtungen
in Oesterreich in dem bisher unnachsichtig als Bedingung der Anstellung für die Landesangehörigen festgehaltenen wenigstens zweijähDeutschland.
rigen Besuch der Landes-Universität. Wie aber, wenn Preußen diese
Berlik, 8. Sept./27. Aug. Die Nordd. Allg. Ztg. schreibt: Alle
Vorschrift den studirenden Schleswigern nicht mehr auflegt? Hat man
in Preußen doch die Zeugnisse über den Besuch der Vorlesungen abgeMittheiluugen über Resultate weiterer Verhandlungen zwischen den
schafft, wie nicht minder die sogenannten Zwangskollegien. I n Preußen
deutschen Großmächten wegen Durchführung der Gasteiner Convention
gilt der Grundsatz der Freiheit des Unterrichts für das Universitätsberuhen auf irriger Voraussetzung. Detail-Verhandlungen stehen erst
studium im allerweitesten Sinne. Das den Landesangehörigen aufnach erfolgter Trennung der Verwaltung der Herzogtümer bevor.
gelegte Biennium bildet indeß für die Universität Kiel eine LebensDie Zeidler'sche Correspondenz meldet dasselbe. — Prof. Hengstenberg
hatte behauptet: „ I n der gesammten katholischen und evangelischen
frage. Denn unter den jetzigen Verhältnissen ist an eine Vervollständigung der Lehrkräfte kaum zu denken, und bevor diese eingetreten,
Literatur findet sich auch nicht ein einziger Mann von innerlicher
Frömmigkeit, Ruf und Anerkennung, der es gewagt hätte, das Duell
vermag Kiel nicht die nöthige Anziehungskrast, zumal bei seiner geozu vertheidigen." I n der ultraconservativen Berliner Revue wird
graphtschen Lage, auszuüben, um durch Besuch aus andern deutschen
Länden den Ausfall der Inländer zu ersetzen.
jetzt Herrn Hengstenberg erwidert, die von ihm in Anspruch genommene innerUche Frömmigkeit sei ein „MitzverständnißchristlicherWahr. ^
^
Sept./26. Aug. Die „Debatte" schreibt, nachdem sie
die Grundverschtedenheit der heutigen Situation mit den früheren
neuesten Triester Zeitung finden wir folgende NachZuständen konstatirt hat, über die Aussichten, welche die Regierung
rrche: „Der Afrika-Reisende Or. Barth, welcher von Albanien aus
hat, der finanziellen Kalamität abzuhelfen, ohne zu jenen Mitteln zu
nach den montenegrinischen Gebirgen von Wassewitsch einen Ausflug
greifen, welche verschiedene Gerüchte in jüngster Zeit in Umlauf
unternahm, ist vom Woiwoden Mellan mit Hülfe seiner bewaffneten
brachten, Folgendes: „Die neue Regierung bekennt sich zu den GrundLeute auf ziemlich unsanfte Art zurückgewiesen worden. Der preußisätzen des Rechtes; sie kann also in ihrer Verfassungspolitik unmöglich
sche Consul zu Ragusa dringt auf Entsetzung und Bestrafung des
der Vergewaltigung eine Rolle. gönnen und das Vertrauen welches
Woiwoden." — Das „Rauch-Museum" wird in kurzer Zeit dem Publicum zur Ansicht geöffnet werden. Sämmtliche vom verstorbenen
ihr heute noch nicht entgegenkommt, sie wird es zu verdienen wissen
Meister angefertigten Modelle sind auf das Sauberste renovirt und in
Die neue Regierung hat die Autonoime, die freie Entfaltung der aeikidem etwa 96 Fuß langen Saale aufgestellt. Am Eingang sind die
gen Kräfte auf ihre Fahne geschrieben; sie bekundet dadurch daß es
schönen Reliefs angebracht.
ihr ernstlich darum zu thun ist, dem Verfassungsleben jene breite und
Dresden, 6. Sept./25. Aug. Nicht mit dem herkömmlichen Pompe, feste Grundlage zu geben, d.e nur mit dem Reiche zugleich erschüttert
wie Schützen oder Sänger, aber doch mit vielseitiger herzlicher Theilwerden kann. Dl- neue Regierung hat die Sparsamkeit im großen
nahme sind die Mitglieder der Hauptversammlung des Gustav-AdolfStile begonnen und sie berechtigt dadurch zn der Erwartung, daß sie
Vereines hier empfangen worden und gar stattlich war der Festzug,
vielleicht ichon im nächsten Budget eine Snmme von Ersparnissen
welcher sich heute nach der jüngst restaurirten Frauenkirche bewegte,
ausweisen wird, welche die kühnsten Träume der Neichsrathsopposition
wo gestern schon Prediger Müllensiefen aus Berlin eine Predigt über
übertrifft. Die neue Regierung kann deshalb auch heute schon auf
.M). 4, 33—34 gehalten, heute der Dresdener Superintendent Condie Unterstützung der großen Mehrheit der österreichischen Intelligenz
sijtonalrath Kohlschntter über Matth. 4,
predigte. I n der Hauptzählen und die Wege, welche sie in der Lösung der staatsrechtlichen

Ausländische Nachnchtm.

Fragen geht, lassen mit Zuversicht hoffen, daß mit Ungarn jene Verständigung erzielt werden wird, welche eine Epoche der geistigen und materiellen Blüthe des Reiches begründen muß. Eine solche Regierung
muß nothwendigerweise auch Kredit finden und es überrascht uns
denn auch nicht, wenn in hiesigen Bankierkreisen versichert wird, man
habe bestimmte und zuverläßliche Nachrichten aus Holland, wonach
das dortige Kapital wieder bestens bereit ist, sich an einem österr.
Anlehen in hervorragender Weise zu betheiligen. Wollen wir denn
hoffen, daß auch unsere Börse sich bald das alte Weh aus den Gliedern schütteln und mit ihrem sonst so klugen Blick die wahre Sachlage erkennen wird."

Schweden und Norwegen.
Stockholm, 4. Sept./23. Aug. Die neuesten Berichte aus Schweden sind v o l l k o m m e n geeignet, vielseitiges Interesse zu erwecken, da
die Geschicke dieses durch Dampfschifffahrt und Eisenbahn-Llnien dem
übrigen Europa näher gerückten Landes in immer weiteren Kreisen
Antheil finden. Um die Ostsee herum liegen Staaten von sehr verschiedener Größe und Bedeutung, die berufen sind, sich allmälig an
e w a n d e r anzuschließen.
Bei dem aufgeweckten Geiste des in jeder
Beziehung empfänglichen Herrschers kann es nur zur Freude gereichen,
daß selbiger die in die Zukunft hinüberragende Situation des Augenblicks klar aufgefaßt hat. Dieser Auffassung hat sich denn allch der
besonnenere Theil der Presse angeschlossen und so wird fast allgemein
als Grundlage einer ferneren Entwickelung Schwedens und seiner
natürlichen Hülfsquellen angenommen, daß es eine bewaffnete Neutralität zu wahren habe, was sich als um so notwendiger herausstellt, da einerseits das große Werk der Verfassungsreform bevorsteht,
andererseits der industrielle Fortschritt in so großem Aufschwungs begriffen ist, daß jedes politische Hinderniß sorgfältig gemieden werden
muß. Es ist unverkennbar, daß das nunmehr nach allen Richtungen
hin vollendete und vortrefflich angelegte Eisenbahnnetz sehr erhebliche
Vortheile gewährt und es steht nicht zu bezweifeln, daß die dadurch
erweckte Reiselust auch dem U n t e r n e h m u n g s g e i s t e Vorschub leisten
werde, wie denn schon jetzt in kleineren Flecken, wohinsichnicht leicht
ein Reisender verirrte, Handels-Agenten mit Waarenproben erscheinen,
Während die Bauten in der Umgegend der Eisenbahnstationen in
sichtlicher Zunahme begriffen sind. Man ist jetzt darauf bedacht, bei
erleichterter Kommunikation die Erzeugnisse des Landes besser zu verwerten und in vermehrter Quantität auf den Markt zu bringen,
weshalb besondere Aufmerksamkeit auf Landwirtschaft, Viehzucht und
Gartenbau gerichtet wird. Man gesteht- offen ein, daß in dieser Beziehung noch viel zu thun übrig bleibt, allein die landwirtschaftliche
Akademie, die Lehranstalten, die Behörden und mehrere der großen
Grundbesitzer wetteifern i n i h r e n Bestrebungen zur Förderung des
Nationalwohlstandes und Hebung des Exports. Nach England wird
jetzt schon viel Vieh ausgeführt, der Verkehr mit Deutschland hebt
sich durch die tägliche und billige Verbindung zwischen Malmö und
Stralsund, die über alle Erwartung benutzt wird, und die landnnrthschastliche Ausstellung in Malmö hal bewiesen, daß manchcErzcugmssder Meiereien (namentlich Butter und Käse) ganz ^
^i'instiaen Eindruck machte die forlwayrenoe ÄN-
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bei den daselbststattgehabtenVerhandlungen:
G°dan«°» über die Reorganisation der Armee in
^
w o b l a e f c h r i e b e n e n Flugschrift offen ausgesprochen, wldmet er
a u c k
d e n
national-ökonomischen Interessen seines Reichs die ernstlichste A u f m e r k s a m k e i t , und sollte gar ein landwirtschaftliches Minis t e r i u m e r r i c h t e t werden, so wäre damit viel gewonnen. Allerdings
hat der schwedische Grundbesitz hier und da unter ungünstigen Konjunkturen gelitten, das Kapital nimmt jedoch keinen Anstand, sich ihm
hinzugeben, weil die jetzigen Aussichten in Kurzem ein rascheres
Wachsthum erwarten lassen. Die Lust zur Thätigkeit auf allen materiellen Gebieten ist einmal erwacht und wird von denkenden und
u n t e r n e h m e n d e n Männern, an denen Schweden wahrlich keinen Mangel leidet, in regsamster Weise gefördert.
d e s
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Großbritannien.
London, 6. Sept./25. Aug. Der September ist der eigentliche
Reise-Monat in England. Aufs Land geht man hier bekanntlich im
Winter, und die Weihnachts- und Oster-Feiertage sind die Hauptzeit
für die Entfaltung der ländlichen Gastfreundschaft; aber wer, statt auf
den Eontinent zu gehen, wozu man früher kommt, noch eine Vorbereitung auf die Strapazen der Wintersaison sich verschaffen will, wählt
dazu gewöhnlich den Monat der kürzeren, aber herrlich klaren Tage,
wo man an der See frische Luft schöpfen kann, ohne von den heißen
Juli- und August-Sonnenstrahlen bei lebendigem Leibe gebraten zu
werden. Was Seebäder betrifft, so bietet auch hier Englard, seinem
Berufe als Meereskönigin entsprechend, eine Auswahl und Verschie^ anderes Land. Während sich kräftige Naturen in
^
5 ^ ? Tynemouth und den unzähligen Nebenbuhlern diekräftigen Wellenschlag des deutschen Oceans
s
^
den größeren Reiseaufwand und die
Kostsple g
großen Nordseebäder scheuen, in Ramsgate, Margate, South
"glichen Orten in geringerer Entfernung von
London, aber wder auch umgeben von dem londoner Philisterthums,
den Staub und die Kohlen-Atmosphäre der Weltstadt abschwemmen.
Nachgerade wurde sich die ^rau eines londoner Meinbürgers in ihren
weiblichen Rechten getranrt vorkommen, wenn der Herr Gemahl in
seinem Jahresbudget nicht einen dreiwöchentlichen Küstenaufenthalt in

einem der kleinen kentischen Seeseitflecken vorgesehen hätte. Nach dem
vornehmen, kostspieligen Brighton kommen solche Gäste immer nur
noch als Excursionisten i n hellen Haufen mit Lärmen und Unbändigkeit, zum großen Entsetzen der regulären Badegesellschaft, und die
kleinen reizenden Badeörter an der Küste von Devonshire, mit ihrem
südeuropäischen Klima und den perennirenden Myrten und Lorberbäumen, so wie den pittoresken walliser Ecken und Winkeln, wo um
I r l a n d herum die gewaltigen Wogen des atlantischen Meeres gegen
die Felsen hinaufbranden, sind bis jetzt noch Privileg der oberen
Zehntausend geblieben. Aber es läuft all diesen noch so distinguirten
Städten, Flecken und Fischerdörfern die Insel Wight als Herbstresidenz den Rang ab. Der herrliche Blick über die Sanddownbay ins
Meer hinein, die wahrhaft südliche Vegetation, welche die reizend gelegenen Cottages wie mit Feenarmen umschmeichelt, und dabei doch
der kräftigende Hauch des Meeres, welcher von allen Seiten der Windrose über die Insel dahinsegt, dazu das üppigste Wiesengrün, wie es
nur englisches Klima und englische Gärtnerkunst zu erzielen vermag;
unter all diesen Einflüssen ist es vielleicht keine Täuschung, wenn
englische Frauen nie schöner, als hier, und die englischen Männer
nie männlicher, als auf diesem Winkel der Erde, erscheinen. E i n
Seebad auf dem Continente faßt sich gewöhnlich als eine Wasserstrecke
mit allen möglichen Unannehmlichkeiten zusammen, ohne Gras, ohne
Strauch, ohne Baum, als Spaziergang der heißtiefe Sand oder die
harten Backsteine der Digues oder die nassen Planken der Piers; hier
badet man in der schönsten Landschaft, und an den glänzenden, festen
Ufersand stößt gleich der herrlichste Rasenteppich. Wer i n England
den Herbst zu seiner Erholung verleben will, muß an die See gehen;
alles Andere, was so häufig in löblichem Patriotismus empfohlen
wird, Schottland, Wales, die Seen von Westmoreland und Cumberland, müssen hinter den continentalen landschaftlichen Genüssen weit
zurückstehen, ohne daß etwa größere Billigkeit den heimischen Reiz erhöhte. Ueber den schottischen Lochs liegt eben immer der graue schottische Himmel, und selbst die Gestade des Windermere und Derwentwater, trotz aller Verherrlichung der Seedichter und so viel sich für
einen dauernden Aufenthalt dort sagen läßt, wie ihn M i ß Martineau
i n Ambleside gewählt hat, haben doch nicht die Gabe überwältigender
Schönheit empfangen, wie sie Nord- und Nebelgeborenen an den schweizer und italienischen Seen so überraschend entgegentritt. Aber nur
auf der See kann sich England an der See und mit seinen Seelandschaften jedem anderen Reiche vollbewußt an die Seite stellen, und
wenn es nur die drei Namen Shanklin, Bonchurch und Ventnor, diese
drei Perlen der Insel Wight, ms Gefecht zu führen hätte.

Frankreich.
Paris, 6. Sept./25. Aug.

Die Gazette de France rückt der Revue

des deux Mondes zu Leibe, weil diese denselben T o n , wie die M o r -

ning Post, gegen die deutschen Großmächte anschlage und die französische Nation zu einem Kriege gegen Deutschland aufzustacheln suche.
Sie sagt unter Anderem: „Herr Eug. Forcade (der politische Rundschauer der Revue) spricht nicht als politischer Kopf, wenn er uns
durch ewiges Wiederkäuen der abgestandenen Phrasen eines zahnlose»
Chauvinismus mit dem Wiedererstehen der alten Coalitionen schrecken
will. Allerdings liegt ihm die Enttäuschung noch schwer auf dem Herzen, die ihn wegen seines patriotischen Einfalls, uns die ganze oder
theilweise Erwerbung des Rheinufers als die Frucht gewisser geheimer
Unterhandlungen in nächste Aussicht zu stellen, überkommen hatte.
Damals sollte, wahrscheinlich gegen gewisse Compensationen, Herr
v. Bismarck diese Liebenswürdigkeit für uns haben, und nun möchte
Herr Eug. Forcade, daß wir gegen ganz Deutschland zu Felde ziehen,
um mit Gewalt das zu nehmen, was man uns aus freien Stücken
nicht gegeben hat und was wir auch gar nicht brauchen. Frankreich
braucht nur Freiheit; sie ist die einzige Errungenschaft, nach der sein
Ehrgeiz strebt. Die fremden Mächte mit oder ohne Rheinufer fürchtet
es nicht und es hat auch keine Lust, mit ihnen Streit anzufangen.
Keineswegs aber will es das vernünftige, loyale Frankreich — und
das ist doch das eigentliche Frankreich —, daß wir uns unter irgend
einem Vorwande und noch viel weniger ohne Vorwand an die Spitze
der revolutionären Propaganda stellen, daß wir sie begünstigen, in
Sold nehmen, daß wir mit ihrer Hülfe Verwirrung und Desorganisation nach außen tragen. Herr Forcade ertheilt damit der Regierung
einen schlechten Rath, und die Regierung wird denselben gewiß nicht
befolgen. Sie weiß, daß dies keine ehrliche Waffe ist, und sie weiß
auch, daß sie eben so gefährlich ist für die, die sie führen, wie für die,
gegen welche sie gekehrt wird. — „Etoile Belge" erklärt sich zu det
MttheilunT ermächtigt, daß die mehrbesprochene anglo-französische
Übereinkunft, wonach die beiden Westmächte je ein gepanzertes Geschwader von gleicher Stärke während eines Zeitraumes von zwei
Jahren unter Waffen zu erhalten sich verpflichten, tatsächlich existire.
— Der Krenzz. wird von hier geschrieben: die Franz. Regierung interessirt sich nur für die Dänisch redende Bevölkerung des nördlichen
Schleswigs. Das Uebrige ist für sie eine ausschließlich Deutsche
Frage, in die sie sich nicht eingemischt hat und in die sie sich nicht
einmischen wird. Von der Politik und der Persönlichkeit des Herrn
v. Bisinark wird in unseren offiziellen Kreisen nur mit der höchsten
Achtung und Annerkennung gesprochen.

Italien.
Palermo, 2. Sept./21. Aug. Die hiesige AlterthumScommisfion
hat, vorzüglich auf Betreiben des Raths Perez, die Ausgrabungen am

AbHange des Catalfano szehn Miglien von hier) in neuerer Zeit planmäßiger und umfangreicher betrieben. Dort ruht nämlich das alte
Solunt begraben, gegen welches Pompeji verhältnißmäßig jung ist,
und dessen Ansänge in die älteste ficulische und phönicische Epoche
hinaufreichen, während zugleich die griechische und die römische Cultur
aus diese Ruinen eine ehrwürdige Geschichte geschrieben hat. Bis jetzt
sind viele Fundamente und Mauern, Säulen, Eapitäle und Mosaikbilder bloßgelegt, und eine reiche Münzsammlung wird einen nicht
zu unterschätzenden Beitrag zur Geschichte des sicilischen Griechenthums
liefern. Eine jüngst gefundene schöne griechische Inschrift zeigt die
Existenz eines Gymnasiums an, während die zahlreichen Glasgefäße
hier den Hauptort der allersrühesten Glasindustrie vermuthen lassen.
An Kunst des Färbens und Modellirens zeigen diese Producte eine
der heutigen Industrie fast ebenbürtige Vollkommenheit. Die Kommission setzt ihre Arbeiten thätig fort, und hat vorläufig das hiesige
Museum schon mit den interessantesten Alterthümern bereichert. Kann
Solunt auch nicht in der Integrität des alten Pompeji bloßgelegt
werden, so werden diese Ueberreste aus Cnltnrepochen der grauesten
Vorzeit diesen leicht zugänglichen Ort dem Alterthumsforscher doch
vielleicht noch mehr des Interessanten und Anziehenden bieten.

Amerika.
Rew-Iork. Ueber die viel besprochene und eben so vielfach verschieden beantwortete Frage der Baumwollvorräthe in den Südstaaten
bemerkt die New-Z)ork Times: „Die seit langer Zeit vergebens erwarteten Zufuhren aus dem Süden kommen endlich in vollem Maße an.
Während der letzten sechs Wochen sind mehr als 100,000 Ballen aus
den New-Porker Markt gebracht worden; in der letzten Woche allein
19,904 Lallen. Wie aus den Berichten zu schließen ist, die aus den
an der Küste oder an Flüssen gelegenen Städten und überhaupt aus
den Baumwolle cultivirenden Gegenden des Südens eintreffen, wird
die Einfuhr sich in den kommenden Herbstmonaten noch bedeutend vermehren. I n New-Orleans waren am I I . August 81,568 Balleu zur
Hand und täglich langten neue Senduugen an; die Lagervorräthe in
Mobile sind gleichfalls beträchtlich, obwohl der Mangel an Transportschiffen die Anfuhren aus dem Inneren noch auf ein verhältnißmäßig kleines Maß beschränkt. Doch suchte man diesem Uebelstande
durch den Bau einer Flotte stacher Boote abzuhelfen. Einstweilen ist
eben nur der Theil der Norräthe in die Küstenstädte gelaugt, welcher

ohne Mühe fortzuschaffen war. I n Süd-Carolina, Central-Alabama,
Georgia sind die Eisenbahnen noch nicht überall so weit hergestellt,
daß der Transport der Baumwolle aus dem Innern nach den Häfen möglich wäre. Derjenige Staat, welcher den größten Theil seiner
Vorräthe auf den Markt gebracht hat, ist wohl Mississippi; doch ist
der westliche Theil des Staates fast noch unberührt geblieben. Die
Golfstaaten werden natürlich ein bedeutendes Quantum ihrer Baumwolle nicht nach New-York, sondern direct nach Europa versenden."
Witternngsbeobachtungen
den 13. September 1365.
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Am frühen Morgen des (13.) der Horizont von ^ über 0 nach 8 bewölkt.
Seit dem Abend des (13.) steigt die Temperatur ohne Unterbrechung, — I n den
gestrigen Witterungsbeobachtungen ist das Datum in der Überschrift versehen, es
mus; statt (15!.) der 1H. Sept. heiszen.

Dampsschissfahrt.
Mit dem Tampfschiff Alexander langten am 1. Septeinber Hieselbst an:
Hr. Nücker, Frl. Benislawsky, Hr. Brasch, Hr. Helwig, Hr. Doctor v. Bode, Hr.
Th'omsohn, ^emois. Raack, Ändresen, Kienast, Hr. Wrstoff, Hr. Andrejew, Hr.
Nundal^ow, Mad. Safiantschikow, Tcm. Botscherow u. Andere.
Mit dem Dampfschiff Alexander fuhren am 3- September von hier ab:
Hr. Wölsel, Frau v. Lesedom, Hr. Neichardt, Hr. Schoppe, Hr. Arnhold, Hr. Politaijew, Hr. Tennissohn, Se. Ere. General Hosfmann, Frau Gräfin Thenhausen,
Hr. Priester Änäsew u. Andere.
Verantwortlicher Redakteur: R. Liebelt.
Von der Censur erlaubt.

Dorpat, den 2. September 1865.

Bekanntmachungen nnd Anzeigen
Frettceg de«
Tept.
Guts-Verkaus.
im großen Hörsaale d. Universität

Von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte
Wird hindurch bekannt gpnmcht. daß an, 7. Eoptember d. I . Vormittags I I Uhr in Dem Hofe
der academischen Mnsse v e r s c h i e d e n e aus den
Anstalten der Universität ausgeschiedene G e g e n s t ä n d e gegen gleich baare Bezahlung v f -

fentlicy versteigert werden.

6»,447 Dcssatincn 7l2 Aadcii gutes Land

Omrtett-Gelalig

in einer Fläche.

zu einem wohlthatigen Zweck.

Dorpat, den 31. August

Da die Hälfte der Einnahme für das Alexander-Asyl bestimmt ist, so erlaubt sich der
Nr. 564.
Secretaire A. L. Wulsfius.
Unterzeichnete mit Hinweis auf die dringende
Geldnoth, in welcher sich diese Anstalt befindet,
Von meiner
um recht zahlreiche Theiluahme zu bitten.
Der Anfang des Concerts ist um halb 7 Uhr
Abends. — E i n t r i t t s p r e i s : Gallerie 25 Kop.,
ist so eben ein neues reichhaltiges und über- Saal 50 Kop., Nmn. 1 Rbl. — Das
sichtlich geordnetes Verzeichnis; zum Preise von Programm wird das Nähere besagen.
40 Kop. erschienen, welches neben allen ältern
Dettingen,
auch viele neu angeschaffte Musikhefte enthält.
d.
Director des Hilfs-Vereins.
Der Inhalt jeden Heftes ist jetzt bei jeder Nummer genau verzeichnet.
Ich empfehle meine Leihanstalten für
Bucher und N?ust?alien zu fleißiger Benutzung; die billigen Abonnementspreise steigen mit Stellung nach Dorpat bis W>" lo, S-xt,
ze nach der Zeitdauer und Anzahl der Heste kaust
S G Faure
von 40 Kop. bis zu 10 Rbl.; die Tagespreise
betragen I und 3 Kopeken.

Musikalien-Leihanstalt

Brandumn

E. I . Karow,

0.

Universitätsbuchhändler. kaukt

kvllvr.

So eben erschien und ist vorräthig bei

E. I . Karow in Dorpat und M i o :

Compendium der Dogmatik.
v r . Ch. Ernst Luthardt.
Preis 2 Rbl. 3 Kop.
Leipzig.
Aörsiing ck Franke.

Ein Reisegefährte
wird sobald als möglich nach Reval gesucht.
Zu erfragen in der E x p e d i t i o n dieser Zeltung.

Das große Gut befindet sich im Witebskischen Gouvernement, Lutzkischen Kreises, 7 Werst
von der livländischen Gränze und von^Marienburg 28 Werst. Schön gelegen an der See;
wird sehr vorteilhaft verkauft.
Das Gut besitzt folgende Gebäude:
1 gr. Z-Etagiges herrschaftliches Wohngebäude
nebst mehreren Flügeln für die Leute,
1 Viehstall für 20(1 Stück Vieh,
1 Pferdestall und Wagenremise,
I Branntweinsküche nebst Kleten,
1 Wassermühle und mehrere Scheunen,
1 gr. Glassabrike nebst Nebengebäuden,
6 Krüge und 3fischreicheSeeen,
6 Beigüter mit allen erforderlichen Wirtschaftsgebäuden.
Der Inhalt an Landesfläche:,
29 Dess. 2104 Fad. unter Gutsgebäuden,
599 „ 1706 „ urbares Land (Felder),
262 „ 2260 „ Viehweide,
1044 „ 1565 „ gute Heuschläge,'
1483 „ 1439 >, unter Wege, Flüsse, Teiche
und Gräben,
66026 „ 1228 „ Wald, der direct nach Riga
69447 Dess. 712 Fad. flößbar ist.
Bem Der Wald enthält: Brussen, Vanbalken,
Mastenholz, Elchen, Lehnen, Eschenbalken
und verschiedenes Brennholz.

r. ^ jährlich bis 40,000 S.-R.
I m Weigelinschen Hause ist eine mittel- ber schlechter Bewirtschaftung.
große Familienwohnung zu vernnethen,
Nähere Auskunft ertheilt der Bevollmächtigte
Es ergeht hiemit die Anzeige, daß am Frei- wenn nöthig auch mit Stallraum.
c,?- N e n a u d in dem Gute K a r i t o w a
ber M o w .
tage den 3. September Abends von 7—8
Ühr eine
Eine gut eingerichtete F a m i l i e n w o h n u n g
Außerdem sind noch mehrere kleinere
von 6 Zimmern ist zu v e r m i e t y e n
Zu Guter zum Verkauf.
erfragen in der Expedition dieser Zettung.

Generalversammlung der freiwiligen
Feuerwehr

im großen Bürgersaale stattfinden wird.

Das Brand-Collegium.

Feuereimer
und Wagenbauer

sind vorräthig beim Sattler
Appelvt
! Mirimanianz,

Abreisende,
iuo6. aus Moskau,

sl)

. M

Freitag, den Z. September

S«2

M S

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

Annahme der Inserate
bis 10 Uhr Vorm.; Preis für die Korpuszeile
oder deren Raum 3 Kop.

Preis für Dorpat:
jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 Rbl. S.,
pr. Post jährt. 3 R., halbj. 4 R.

Abonnements und Inserate nehmen die Buchhandlung und Buchdruckerei von E . I . Karow entgegen.
Verlag von I . C. Schünmann'S Wittwe.

Druck von E. I . Karow.

Den geehrten Lesern der „Dörptschen Zeitung" habe ich mitzutheilen, daß ich den Verlag dieser mir eigenthümlich zustehenden Zeitung von heute an der Buchdruckerei von E. Z. Karow verpachtete; dieselbe wird das Blatt
in bisheriger Weise fortführen und den Abnehmern liesern.
Neue Abonnements für die nächsten vier Monate zum Preise von 2 Rbl. werden durch die Buchhandlungen
von E. I . Karow in Dorpat und Fellm erbeten.
Dorpat, den 1. September M 5
Z. C. SchjjNUMNN'S Wittwt.
I n h a l t .

hat sich gründlich blamirt in Haupt- und Nebenpunkten: Brennholz
ist laut Jmmar fast gar nicht, in der Wirklichkeit aber entschieden
über 1000 Kubikfaden vorhanden; die Annonce sagte: Bauholz ist
nicht vorhanden, und doch fand sogar davon sich Einiges vor. I n
Bezug auf Vodengüte erwähnte ich nur Folgendes: Es liegt wenige
Werst entfernt von diesem Landstücke an demselben Flusse Tigoda das
kleine Gut des Generals Melnikow, das einzige dieser Gegend, welches (seit etwa 10—12 Jahren) etwas sorgfältig bewirthschaftet wird;
dies Gut von genau derselben Bodenbeschaffenheit, wie die benachbarten obigen 500 Dessätinen, hat laut Angabe des Verwalters seit
langer Zeit (ö 8 Jahre) stets über zehn Korn Roggen geerntet,
und nach den Ernten der drei letzten Jahre zu urtheilen, die ich und
Andere ietzt angesehen haben, ist an diesen Angaben nicht zu zweifeln.
Memo obige Annonce, die der I . Jmmar in der Tasche gehabt, ist
Dorpat, 3. Sept. Die am Dienstag in Riga fällig gewesene
ja die einiteste Abmahnung gegen ihn nnd Seinesgleichen zur Herausländische Post ist ausgeblieben und deshalb sind auch hier für die
uberreise; ste sagt klar und deutlich, wie viel ein neuer Ansiedler
heutige Nummer keine ausländischen Zeitungen eingegangen.
Geld nöthig hat zc. Freilich sind es die von Böswilligen in Umlauf
Riga, 31. Aug. Der seit gestern Abend tobende NNW.-Stnrm
geietzteu Gerüchte von Landschenkungen seitens der Krone, von Abhat-das Wasser der Düna um mindestens 6 Fuß über den gewöhnligaben- und Rekrutenfreiheit, die diese geistig und pecuniär Aermsten
chen Stand nnd svmit am jenseitigen Ufer bis über das Bollwerk
in Bewegung gesetzt hatten. Daß ein Landverkauf an diese nicht zu
hinaus erhöht, Wodurch der Rauck'sche Damm, sowie die Viehweide
n-t". ?
s^gte sich unter Anderen: daraus, daß wohl S0 Russische
am Weidendamm überschwemmt sind. Die Dünabrücke ilt, weil das
Gutsbesitzer in und um St. Petersburg mit ihnen weaen LandesWasser bei iedem n e u e n W i n d s t ö ß e über dieselbe hinströmt, für Equr^ ^"tkrhandlung traten und sie auch deren Land beÄ
schweb
»er Sturm
große Quant,tat
sahen, also eine Concurrenz der Besitzer in überreicher Menge vorder ^um Verladen bestimmten Hölzer von Poderagge herauf an die
em Resultat zu ergeben. Das Gerede von
B r ü c k e aetrieben, und ist man jetzt, um sie außer Gefahr zu bringen,
w i w
chnen
geboten worden, zersällt dadurch von selbst
Achöftigt, die Hölzer wegzuräumen. Weder die Dampfschiffe, noch
mentbun
n/d
i°hn und hundert Jmmar sich zusamR u d e r b ö t e sind heute im Stande, ihre Fahrten zu machen. Von durch
und
^
»
ungeheuren
Concurrenz der Gutsbesitzer große
diesen Sturm herbeigeführten Unglücksfällen und Schäden haben wir
w
u
r
d
!
^
r
>
?
Rechnung kausen. Aber theils
bis hierzu noch nichts vernommen. — Das gestern von Seiten oer
?eb?rt °u ^°nc.land gewartet, theils hatten die Leute in Kurland
Stadt-Administration arrangirte Volksfest war leider von der WitteN M ! ' / ?5.
2 - S Kop, die Losstelle Lande», Dem war
rung nicht begünstigt, was um so bedauerlicher war, als den Tausendie
^ ^ Gegenden mit guter Communication
den, die sich trotz Sturm und Regen auf der Esplanade eingefunden
Rlil
k
?
a"baufahigen
Landes schlechterdings nicht unter 12—30
hatten, dadurch der Genuß an dem wahrhaft großartigen Feuerwerk,
s^int
s
^
-^
auch hier von Jahr zu Jahr
dessen Schluß eine brillante Decoration mit den Namenszügen Sr.
r -^
^ Kurland hatten ne gehört, das beste Land in Kurland
Majestät des Kaisers lind Sr. K. Hoheit des Thronfolgers bildeten,
!el nicht so gut, wie in Rußland das schlechteste — und hier fanden
sehr geschmälert wurde. (R. Z.)
Ne schlechtes und gutes Land, wie in den Ostseeprovinzen. Kein
^
Die Rigasche Zeitung bringt ein ihr zugegangenes SchreiWunder daß Leute von denen nach der Schulzschen Zeitung „die
ben des Herrn E. Woldemar in St. Petersburg, in welchem es u. a.
Mehrzahl kaum so viel zur Hand hatte, um nach Rußland hinzukomheißt: Freilich habe ich da zunächst große Übersetzungsfehler schon
men" — jetzt eine Panik ergriff, die ihnen nur verderblich werden
in dem einen Stücke, das in die Rev. Ztg. Nr. 190 übergegangen
konnte. Das andere Gut, von dem Jmmar feine Fieber-Phantasien
ist und mir vorliegt, gefunden, in meiner Lettischen ersten Anzeige
erzählt, heißt nicht Brewai, sondern Derewoi, liegt nicht im Waldaivon 500 Dessätinen Landes bei Lubahn. Der schlimmste Fehler steckt gebirge, sondern ein paar hundert Werst näher in der Ebene, hat
in den Worten: „einem vorzüglich betriebsamen Theile Schwedens
eine für Rußland selten günstige Communication per Eisenbahn über
(statt Schwedischer Bauern) gehört ein Stück Land um die Stadt
die Station Tschndowo und zu Wasser per Wolchow-Fluß nach St.
Gamla-Karlebi" !c., also in Finnland; meine Erfahrungen sind von
Petersburg. Auf dem Nebenflusse des Wolchow, der Oskuja, werden
der Art, daß ich fürchten muß, aus Grundlage eines solchen Fehlers
unmittelbar bei dem Gute und ober- uuv unterhalb desselben große
hin bald des Landesverrathes mit großem Erfolge beschuldigt zu werBarken (zu
200 bis 300 Faden Holz) gebaut, die im Frühjahre
den; darum bitte ich ihn zu corrigiren. Doch nun weiter zur Sache.
nach St. Petersburg gehen. Das Terrain hat sehr viel hohes FlußAlso diese Anzeige steht nach Nr. 190 der Rev. Ztg. in g r e l l e m Widerufer, Lehmboden herrscht vor, und zwar meist guter, fruchtbarer Lehm
w!? 5 " " t dem wirklich Vorgefundenen der armen Getäuschten. Die
mit Grant gemischt ; ein Viertel des ganzen Terrains, und zwar nahe
4 c
Ag- hat nun dies Urtheil jedenfalls nicht aus
beim Gute, ist allerdings Sumpf (in den man wohl nirgends über
^
Ä
sondern von der Rig. Ztg., diese von den beiVs Fuß tief einsinken kann, darunter folgt gleich fester Boden :
den Sch Mchen Zeitungen und zuletzt von — Jmmar. Leider ist
etwas Sand, dann Lehm; rundum ist hohes Flußufer, die Möglichkeit
Umstand dabei. Die erwähnten 500 Dessätinen
zur leichtesten Entwässerung darbietend); den Sumpf braucht jedoch
Land sind wirklch nur sieben Werst von der Eisenbahnstation Lubahn
Niemand Zu kaufen. Bauwald ist hinreichend vorhanden; ein Bauentfernt, üe sind wirklich trockenes, schönes Land, die verhältnißmäßig
wald allein enthält gegen 10,000 Stämme; 10—20,000 finden sich
feuchtesten Stellen darauf sind schon vor einem Jahr von Leuten gesonst. Das sind die Thatsachen. Von den armen Leuten, die nach
kauft, die es wiederholt und sehr genau als Landwirthe besehen hatten.
Derewo ankamen, hat die allergrößte Zahl das Terrain gar nicht
Die in der obigen Annonce gegebene Beschreibung des Stückes ist so
angesehen, außer allenfalls die nächsten paar Werft. Es wäre auch
genau richtig, daß keine der doch schon recht vielen Personen, die es
ganz vergeblich für sie gewesen, die ohne Kronshilfe sich nie hätten
kennen, es wesentlich anders beschreiben könnte. Also Herr Jmmar
anbauen können.
Inländischer Theil.
Dorpat: Ausbleiben der ausländischen Post.
Riga: Sturm, Volksfest. Schreiben des C. Woldemar. St. Petersburg: Fortschritte Rußlands in Mittelasien. Personalnotizen. Bestrafung. Moskau: Riäsan.
Kozlower Eisenbahn. Niihni-Nowgorod-Kunstausstellung.
Ausländischer Theil. Deutschtand. Berlin: Arbeiterlvohnungen.
Leipzig: Astronomenversammlung, Hamburg: Nordpolsahrt. Kiel: Eingabe
an den Bundestag. Bern: Vom Congreß. BaumwoUpslanzen Heiligsprechung.
Schützenfest. — Großbritannien. Kondon: Die kirchlichen Zustände — Frankreich. P a r i s : Ein Einvernehmen mit England. Die Prinzen. Mittel wider die
Cholera. — Amerika. Newyork: Erklärungen Kaiser Max. Baumtvolle. Diplomatische Correspondenz. Das Fest der Burschenschaft.
Reueste Nachrichten.

Inländische Nachrichten.

St. Wirsburg. Jedesmal um diese Jahreszeit — sygt de.r, , ^ M l d "
— stjMeno« Deutschen Blätter von Berichten über S w M i M M t t e
Rußlands in Mittelasien. England, die einzige Macht, die an den
politischen Angelegenheiten jener halb bewHnbaren Regimen ein tiefes
kMpMrt
M lZM dor^ eintMendeHWandlungen
wenigei^WU diesMiMinelMl^D NeuMkeitWämeT^hgleij^-es iie diplomatisch hpG nie AuG den H u « n geAssen hat. Wer Wer heutzutage
n u ^ i W chßerAeMich^NÄndtschpft an euuM dev.^kleMN Höfe
von TlUkist«n vorschlagen wollte, würde von allen Gebildeken als ein
Wahnsinniger angesehen werden; so vollständig haben wir uns von
dem alten Popanz einer Russischen Invasion Indiens frei gemacht.
Wir besitzen schon ein orientalisches Reich, das viel zu colossal ist«
um von einem Manne oder Departement in befriedigender Weise
regiert zu werden, und wenn es dereinst civilisirt ist, werden wir dort
nichts als die friedliche EntWickelung unseres Handels mit China zu
wünschen übrig haben. Wenn, daher, cmch. die- nach. WHouropa- gelangenden Gerüchte über Russische Triumphe nicht gröblich übertrieben
wäreü, könnten, wir sie doch gleichmütig anhören. Aber
dieser
Hßschicht^, silH yrdichtA. nstd u.n^ubwMdig, Unbedeutende. A b züge werden alls Invasionen, kleine Grenzscharmützel als entscheidende
Schlachten, Märsche von Detachements als Unterjochung großer ErdstM?,
Dasselbe Uschgtzde^ ^innah^ voy, ^ajchkeyp>
durch die Russen. Nor zwanzig und vor zehn Jahren alarmirte man
uns mit dem angeblich am Amur sich erhebenden neuen Sebastopol,
Welches
HiplsH
Nott^. i^, seinem. Hasen das stille Weltmeer zu beherrschen 1)rvhe. Großbritannien ' wurde von den Russoph^'^en buchstäblich bestürmt, so geschwind als möglich die Insel Sagrnlien zu besetzen. Aber 18(i0 verschwand plötzlich das Russische Geschwader an der Amurmündung, das kleine Sebastopol wurde geschleift,
und es ist dort nichts als eine unbedeutende Niederlassung zurückgeblieben. Uebrigens könnte es für die friedliche und conservative Haltung
Rußlands in Europa keine bessere Bürgschaft geben, als daß es sich in
den unbegrenzten Steppen Centralasiens tummelt und anstobt. (O. Z.)
— Zum Moskauschen Militair - General - Gouverneur ist der
Fürst Dolgorukow ernannt. — Ordensverleihungen: Den
Stanislaus-Orden 1. Klasse dem General-Major Graf Nostitz, Graf
Golenitschew-Kutu sow und dem Warschauschen Ober-Polizeimeister
Baron Friederichs-, eine goldene Tadatiere mit dem Namenszuge
Sr. Maj. des Kaisers dem Kommandanten von Moskau GeneralLieutenant Kornilow.
(R. I . )
Zufolge Prikases an die Truppen des Kiewschen Militärbezirks

vom 3. August d. I . sind die Gemeinen des 131. Tiraspolschon Infanterie-Regiments Neiswestny, Kornienkv und Puschkow für
einen mit der größten Rohheit und Grausamkeit verübten Raubmord,
bei welchem 6 Personen ums Leben kamen, zum Tode durch Erschießen
verurtheilt worden.
P)
Moskau, I9./31. August. Bericht über den Bau der RiäsanKozlower Eisenbahn bis Zum 10./22. Aug. 1865. Auf der Linie arbeiten 10,200 Menschen und 900 Zugpferde. Außerdem führen ca.
1000 Pferde verschiedene Materialien für den Bau der Bahn heran.
486,282 Kubik-Faden Erdarbeiten sind bereits ausgeführt. Die Mauerarbeiven der meisten Brücken sind bis zur Hälfte fertig. Die Rails
wurden bereits auf den ersten füuf Werst von Riäsan an gelegt, uno
wird per Lokomotive auf diesem provisorischen Wege Sand für Ballastage geführt. 45,000 SleeperS sind schon der Linie entlang zugeführt. Auf den ersten 21 Werst sind alle architektonischen Anlagen,
sowohl auf den Stationen als auch auf der Linie im Rohbau ausgeführt
und unter Dach gebracht; — ausgenommen die Lokomotiv-Remise in
Riäsan, wo zum Aufstellen des eisernen Dachstuhls noch nicht geschritten wurde. Die volle, laut Statuten b e s t i m m t e Anzahl Waggons ist
bei der Wagenbau-Gesellschaft des Herrn Lauenstein in Hamburg bestellt und müssen sämmtliche Waggons laut Kontrakt bis zum 1/13.
Sept. 1866 geliefert werden. Für alle Arbeiten und Bestellungen
sind bis dato 2L20F00 Silb.-Rdl. verausgabt, davon 750,000 Silb.Rbl. aus den Geldern, die für die Aktien eingezahlt wurden, und
1,470,000 Silb.-Rhl. aus den für den Obligationen eingegangenen Summe». Der Minister der Wege und Kommunikationen hat alle HauptArbeiten des Baues dieses Weges inspizijtt und hat alles bereits Aus?
geführte unbedingt gutgeheißen. lN. Z.)
— Wie der Russische Invalid^ dem Nischnei - Nowgorodschen
Meßblatte entnimmt, ist., daselbst die projektirte Kunstausstellung am
12. August u M r , allgemeinem Beifalls eröffnet ivmden.

smchen uyd-biWen Arbeiterwohnungen besteht, dieMhmnss von Baugesell schaften^ yesoeigeführt werde.
Leipzig, 8' T^pt./27. Aug. I n den drei Tagen vom 31. August
bis 2. SeMember M t hier die 18H3 ni Heidelbich geqrüMWM»stroM l s c h ^ M M H a f t Hre HersaWn^ig. Hie W k H u n M " u c h VoriUder Aula des KigAsteumK u n K v t m ^ r M ArgelaHers. yuG BMtN Statt. Dw Zchl der RttgWd^ ist in der Hirzen
I M de» MtsOns chr Gesellschaft! bereits auf
gestiegen» von denen 44 anwesend waren. An Notabilitäten sind neben Argelander
anzuführen: der Director der Pulkowaer Sternwarte, Staatsrath
v. Atruve, Staatsrath v. Mädler aus Dorpat, der um die europäische
Gradmessung verdiente General-Lieutenant v. Baeyer aus Berliu. Für
djß weite Verbreitung der Gesellschaft sUichh die Anwesenheit des Directors des metereologischen Observatoriums in Peking, Or. Neumann,
und des Directors der Sternwarte zu Santiago in Chili, Professors
Möstcr. Leider hat die Gesellschaft den Verlust von drei tüchtigen
Mitgliedern zu beklagen: Zech, Struve unh Gerling dereu, Nekrologe
durch Ärgeka-nder und Schönfeld aus Nannheim votgetra^en wurden.
Hai de«; ersten Eitzing wirS- dev GesgUchaft^ mitgetheilt, daß Vev D U

Wt^r der Sternwarte Hill- bei ^M?ld<?rf, Luthes, a-m- Htz. Augu^
seinen 14. Planeten entdeckt und der Gesellschaft die Wahl" des Namvns übxFlasssn hst^ Die Vgrsdmmlung entscheidet sich für den Namen Klio, .so dlaß mit diesem. 84.
Planeten auch noch die letzte
der neun Musen am Himmel vertreten ist. Mädler aus Dorpat bringt
^4
^ Sprache und! schlägt, vor, alle 128 Jahre einen
^chatltag ausfallen zu lassen. Heis aus Münster will eine andere
Schaltmethode, die Versammlung spricht sich jedoch gegen eine Aenderung aus, weil solche erst nach einer tanzen Reihe von Jahren nothwendtg »verde und daher den kommenden Geschlechtern überlassen bleiben müsse. Was am Kalender einer dringenden Reform bedürftig, ist>
betrifft die Festoronung, und diese ist nicht Sache der Astronomen.
Zech bringt zwei Wünsche aus Stuttgart vor. Der eine betrifft die
Herausgabe einer Zeitschrift, worin den Mitgliedern von Zeit zu Zeit
das Neueste aus der astronomischen Welt mitgetheilt würde. Der
Borstand sagt die Erfüllung dieses Wunsches zu. Der zweite bezieht
sich auf die Herausgabe der Kepler'schen Werke durch Rector Frisch in
Stuttgart. Die Versammlung erkennt das höchst Verdienstvolle dieser
Arbeit an und spricht sich sür möglichste Verbreituug derselben aus.
F M t e r . aus. Berlin macht Mittheilung über die von Spörer in An-

klam gemachten Beobachtungen von Sonuenflecken, Mösta über die
Geschichte und Leistungen dev Sternwarte zu Santiago, Bruhus über
dis Arbeiten der Leipziger Sternwarte, in der sich die Versammlung
a,u zweiten Abende eingesunden. Erst in später Abendstunde schlössen

die Verhandlungen des testen Tages ?nit sinar freundlichen (Einladung
Argelanver's an vie Mitglieder, sich bei der nächsten, 1807 zu Bonn
stattfindenden Versammlung möglichst zahlreich zu betheiligen.

Hamburg, 6. ^ept./2ö. Aug. Die Vorbereitungsfahrt für die
nächstjährige Petermannsche Nordpol-Expedition wird selbstverständlich
in diesem Jahre nicht mehr zur Ausführung gebracht werden können.
Das an der Maschine beschädigte englische Dampfschiff „Queen of the
Jsles" liegt augenblicklich in einem hiesigen Dock unter Reparatur
und wird sofort nach erfolgter Ausbesserung nach England zurückkehren.
Es mag noch bemerkt werden, daß Führer und Bemannung des englischen Dampfers in der That eine beunruhigende Aengstlichkeit zeigten, als zur Ausführung der Reise geschritten werden sollte. Dem
Eapuän Werner kostet seine Opferwilligkeit mindestens, d. h. im günstigsten Falle 3000 THIr.
Kiel, 7. Sept./26. Aug. Zu heute ist nach Neumünster eine
Versammluug des holsteinischen Städtetages berufen. Gegenstand der
Verhandlungen ist die ständische Eingabe an den deutschen Bund»
welche gestern hier beschlossen ward. Es steht anzunehmen, daß auch
die genannte Korporation in ihrer Mehrheit diese Eingabe zu der
ihrigen machen wird, welche Folgendes enthält: Die unterzeichneten
Mitglieder der holsteinischen Stände erklären, daß sie eine jede Abmachung, welche ohne Mitwirkung der Landesvertreter getroffen sei,
als nicht zu siecht bestehend ansehen und nur in dem Erbprinzen
von Augustenburg ihren berechtigten Landesherrn anerkennen. Die
Bewohner der. Herzogthümer hätten, soweit dies unter den jetzige»
Umstanden möglich war, wiederholentlich in unzweideutiger Weise sich
dahin ausgesprochen, daß sie bereit seien, an Preußkn solch« Eirw
räumungen zu machen, welche im . Interesse Deutschlands gefordert

Würden. Daß es ihnep damit voller Ernst sei, würden sie bewiesenhaben, wenn sie durch eine aus ihrer Mitte berufene Vertretung sich
hätten aussprechen können. Die Eingabe schließt mit den Worten:
Wir beantragen, die Bundes-Versammlung wolle dahin wirken daß
das Recht unseres Landes ohne weiteren Verzug seine Anerkennung
finde.
Deutschland.
Ber», 3. Sept./22. Aug. Der vierte internationale Kynareß^m
Bttliu, 9- Sept./28. Aug. I n der. Social-Commission wird über
Beförderung der sozialen Wissenschaften wurde am 28. Aua zu-BSkN
die zwölfte und letzte Frage verhandelt: „Welche, Mittel bieten sich-dar, durch eine Rede des Bundesraths Challet-Venel eröffnet welcker u--a
um dem bestehenden Mangel an billigen und gesunden Arbeiterwohbemerkte, daß kein Volk ein größeres Interesse, als das schweizerische^
nunaen abzuhelfen?" Die gesaßteu Beschlüsse lauteu: „Die Staatsau der Vernichtung der Gewaltherrschaft und dsm Triumph der Wahrregierung wolle daraus Bedacht nehmen, daß durch strenge..polizeiliche heit und de^> Rechte» nehme, ^»n ^lbtvesenheit des Präsidenten Ver?
Aufsicht die Vermietung ungesunder.Wohnungen verhütet werde",
voord wurde der Vorsttz Hru.Ehallet-Venel übertragen. Am folgeneinstimmig angenommen. Die Beschaffung geeigneter Arbeiterwohden Tage wurde die Frage: „iu wie weit kann die Autonomie der
nungeu täßt sich^ wo durch die freie Eoncurreuz einzelner Unternehmer
Gemeinden, ohne die Einheit des Staats zu beeinträchtigen, entwickelt,
dem Bedürsniß nicht genügt wird, durch Baugenossenschaften erreichen.
und durch welche Mittel kann die beiderseitige Kompetenz derselben
Es ist als Bedürfniß anzuerkennen, daß durch einestärkereEürw-irkung
gewahrt werden? von einer Anzahl ausgezeichneter Redner behandelt.
der Staatsbehörde auf die Gemeinden, in weichen ein.Ma.irgeli.au ggBluntschtli entwickelte die Wahrheit, daß die Autonomie der Gemein-

Ausländische Nachrichten.

(jtpis in der SchMiA) als bin
dsr Volksfreihsid zu
bLttachten, daß sie aber nicht m mittelalterlicher Weiss bis zur Sowveränetät auszudehnen sei. Ihm- folgten Desmarest (gegen die Cen-traUsationj^ Gneist und Gonzonbach, welchem n«4«r dem lebhaftesten
Beifall der Versammlnng die von Desmarest gepriesene französischeManier, die Freiheit nach außen zu tragen, zurückwies. I n der zweiten Sitzung war die Debatte ziemlich erregt über die Frage: „soll
der Unterricht dev M ^ t t l vow dtmjeniZM deS psMven Religion getrennt sein, oder ist den Geistliche», in der Schule eine Mitwirkung
einzuräumen?" Für vie positive Religion und die geistliche Leitung
kämpfen Gelpke und Pressensa, für die allgemein menschliche, konfessionslose Moral und für die Befreiung der Schule von der Kirche
Daguet, Rvussel, Duprat, Jules ^imou. Die dritte Sitzung beschäftigte sich mit den Verhältnissen der Künste. I n der vierten Satzung
wurden die verschiedenen Systeme der Strafanstalten geprüft. Die
Sektionen hielten täglich Sitzungen und Pflogen über mancherlei Gegenstände interessante Berathungen. Für das Vergnügen der Kongreßmitglieder war reichlich gesorgt durch gesellige Unterhaltung, Musik,
Gesang Tanz :c. Die malerischen Volkstrachten der verschiedenen
Kantone wurden den Gästen von einer Wzahl kleiner Mädchen aus
Berns ersten Familien vorgeführt. — Als Seiteustück zu den in Luzern- gut gerathenen Baumwollpflanzen wird gemeldet, daß im Garten
des Herrn Stuäy de Torrenw zu Sutten sich nicht allein Baumwollenpflanzen in Blüthe, sondern auch Pfeffer mit großen Samenknospen, Ricmns und Zuckerrohr von über 8>Fnß Höhe befinden. Alle
diese Pflanzenstammenaus Samen, den der Bundesrath aus Indien
erhalten hat. — Die vom Piusvsrein in seiner Jahresversammlung
zu Sächseln beschlossene Betreibung der Heiligsprechung (!) des Bruders Klaus (Nikolaus von der Flüe) würde ungefähr 92,000 Fr. kosten; man will die Kantons-Regierungeu heranziehen. — Am eidgenössischen Schützenfest sind 947,032 Schüsse gethan worden, im- Stich
und Kehr zusammenstündlich802H;- miimtlich 137.

Großbritannien.
London, 6. Sept./25. Aug. So wenig. John Bull sich auch in
der Verfassung befindet der hohen Politik Aufmerksamkeit zu schenken,
so läßt er sich doch von seinen religösen Marotten willig beschäftigen
und selbst ausregen. Hr. Whalley wird alle Hände voll zu thun haben
wenn das Parlament wieder zusammentritt; denn das Popery-Gespenst
geht bei Hellem Tag jetzt hier um, in den verschiedenartigsten Gestalten
und Verkleidungen nach rechtgläubigen protestantischen Christen suchend
die es verschlinge. Der Morning Adverliser, der als ossicielles Organ
der vereinigten Bierwirthe den unverfälschten Protestantismus unter
seinen besondern Schutz genommen hat und sehr rechtgläubig und
fromm ist, predigt jetzt fast jeden Tag in salbungvollen Leitartikeln
gegen die Knisse mit denen sich der Antichrist immer weiter in das
protestantische England einschleicht, und findet kaum noch Zeit den
deutschen Philosophen, die bei ihm gleich hinter dem Papst kommen,
die gewohnten Standreden zu halten. Auch ist er kÄneswegs em
Prediger in. der Wüste, wie - M „Saturday. Review," die ihre alte
°ugn°n^
den Essavisten" begonnene freisinnige Bewegung eine mächtige Änreerkalten und in schnellem Wachsthum begriffen ist, davon kann
siü, leb« vurch^de^ Augenschein überzeugen. Die W»' dttMltWunyr
d<m, .Mtzonken erschreckten Geistlichen verkriechen sich'hintS? die starre
leblose Form, diese soll sie schützen und vor den unbequemen Anforderungen welche von der Kritik an ihr Wissen und ihre Denkfähigkeit
gestellt werden in Gnaden bewahren. Das ist nur natürlich, und
wenn der „Advertiser" behaltet daß bereits ein Drittheil aller staats»
kirchlichen Geistlichen der puseyitischen Ketzerei huidvgs, so dürfte er
der Wahrheit ziemlich nahe kommen. Der Zerfall der angtieamschen
Kirche nach oben hin in den Puseyismus, also in die katholische Form>>
und nach nuten hin in den kritischen Rationalismus, ist eingeben
so interessante als wichtig^ Erscheinung» und eine Thatsache über die
sich mit wvolen Witzeleien nicht hinauskommen läßt. Gerade die
höheren Gesellschastsclassen sind es die sich dem Puseyismus zuwenden.
Ohne an der -staawklrchtichM. Dogviqtik^die überhaupt von dem protestantischep.GWstder MorH1ktH«Ä»tMr oberflächlich berührt worden ist, zu rütteln,stellenes sich die puseyistischen
gäbe die altkatholischen Formen des Gottesdienstes ^lM?S"zübekbe??
aber so wie in England überhaupt jeder Styl uAht-M'Mode^übet^
trieben werden, so thun auch sie zu viel. Es fehlt, ihnen, offenbarder Schönheitssinn der den katholischen Cultus beherrscht. Sie überladen ihren Gottesdienst mit phantastischen Priestergewänd«»»» Chok?!
i.n^ ^ Cmcifixen, Rauchfässern und Kerzen auf Kosten der Schönheit
Geschmacks. Da der Puseyismus die LiedlingsClasse ist. so kann es nichi aniL°»n Bull, es für sehr verdienst-- n»« in der
°
Haffen »nd z» bekämpfen, Dieb ihm
durch Schreien und Gellen, durch,
^
M
"td" di« Argnmeitte
und Whalley sind kaum
gnitrelcher.
^ durch Martyrthum zur Verfolgung chre^ Ziel»
T e r Reo. W a g n e r . , d„.>,!«-B«<ch>vaW
der «rudernwroerin Cdustaiice Kent bekannt gewdr-eN'ifk.' k»nn sich
wnner »och nicht offenUlH m B n g h l o n zeige,! ohne vom P ö b t l w M ^ch und thätlich iiNullirt zu werden, und die gerichtlichen Schotte
die er zuweilen zu feinem Schutze thut, scheinen nur dazu zu dienen

n«r die gezö« ihn herrschende Erbitterung zu steigern. Achkli-ch ist
dw Lage semer GeswnnngSgonosftn fast in alle» größer«, Städten»
Bis BMHe des PuseyisiNAs ist daher im idyllischen Landgemeinde»
zu suchen. Aber auch da koiwnt es vor daß t«r Gottesdienst von? N«PoperytEmdringlingen gestört^ und zum Skandal hsrabgewürdigt Wirtin
I n Bristol kam es neulich zu einer blutigen Rauferei. Mitten in-de«
Nacht wurden die Bewohner durch Gesang und Kerzenscheiif aus dem
Schlafe geweckt. Es war eine Mitternachtsprocession- der Protestant
tische«: Benedictiner, die in weißen Talaren, jsder Me brennende
Kerze in der Hand, singend durch die Straßön zogen. Bon einem
belebten Wortwechsel, in welchem der Wior Cyprian und seitens der
Angreifer ein denkgläubiger Hebräer eine sehr energische RMe »spielten,
kam es zu blutigen Tätlichkeiten, die nur durch bewaffnetes Einschreiten der Polizei, beruhigt werden konnten. Die vom „Bruder Ignatius"
begonnene Klvsterbewegung macht nichtsdestoweniger Fortschritte im
protestantischen England. Der Bau des zweiten Klosters ist bereits
vollendet, und in diesem Augenblick werden Fonds für ein drittes
gesammelt.

Frankreichs
Paris, 6. Sept./25. Aug. Die Wochenschau im „Abend-Moniteur" sagt bezüglich der Flotteuseste, datz^diese auf beiden Seiten des
Kanals Gelegenheit zu den sympathischsten Manifestationen gegeben
hätten. Die französische Regierung, freue sich zu gleicher Zeit die
Cvurtoisie der britischen Rögierung,> so wie das herzliche Entgegenkam?
men des englischen Volkes und die.freundliche Spichs der englischen
Presse gelegentlich des Besuches der französischen Flotte konstatiren zu
können. Die Regieruii^des-KttMs -sei-ziväv nicht die erste in Frankreich, welche von dem Wunsche beseelt ist, mit dem Lvndsnsr Kabinete vertrauliche und freundschaftliche .Beziehungen zu unterhalten.

Zunächst Allianz, sondan» herzliches Einvernehmen mit England, dies
seien schon die Ziele gewesen, welche mit Beharrlichkeit von der letzten Regierung verfolgt wurden. Allein der Politik des Kaisers sei
es vorbehalten gewesen, diesen Gedanken zu realisiren, indem er denselben für beide Nationen, ja für ganz Europa fruchtbringend machte.
Die englischen Journale hätteu dies mit einer seltenen Einstimmigkeit anerkannt. Die guten Beziehungen zwischen England und Frankreich seien auf die beiderseitigen Interessen gegründet. Außerdem
existire aber zwischen den beiden Ländern noch ein anderes Band, das
der Gleichartigkeit ihrer Prinzipien aus dem Gebiete des öffentlichen
Rechto. I n diesem Sinne haben sie an Uneigennützigkeit gewetteisert,
um die Unabhängigkeit der Türkei sicher zu stellen. I n demselben
Sinne habe England, nachdem es Frankreich für die Befreiung Italiens hatte käMse«, schGn, nichts länger die ionischen Inseln vorenthalten wollen und eingewilligt, daß dieselben ihren Wünschen gemäß
mit dem Kerne ihrer Nationalität wieder vereinigt würden. —- Die
„Nation Suisse" hat her«usgStM»chss womit sich Prinz Napoleon iir
Prangins die Zeit vertreibt. Der literarische Ruhm dss KsHex» läßß
den Prinzen nicht schlafen.

Hat jener osficielle Lorbeeren geerutet, so

gelüstet es diesen vielleicht nach inofficiellen: er „legt die letzte Hand"
an> sH«»>-(Aßschichte ver Familie Bonüparte." Der glückliche Corres
" sponVentVer „Nation/" der einige Bogen des Buches sah, bemerkt: „Dieses
Werk, welches voll Wissenschaft, Bildung, Geist, Talent ist, bietet ein
mächtiges Interesse dar. Es wird in den ersten Tagen des nächsten
erschein//— Der Prinz Joseph Bonaparte, der am 3. Sept.
in M m fNrb/ iM- ödn Napoleon I I I . vor dessen Vermählung zu seinem
Nachfolger ausersehen, seine Mutter, die Tochter Joseph'-s, weiland
Königs von Neapel und Spanien, widersetzte sich dem mit allem ihv
zu GebotestehendenEinflüsse. Der Prinz Joseph war ein so guter
S<chn5 dtzch. er nach seiner Mutter Tode mit eigener Hand zehn Iaht's
lang jeden Tag einen Prachtvollen Blumenstrauß auf das Grab seiner
Mutter legte. — Täglich gehen der Akademie der Wissenschaften und
der- dcr Medicin neue Heilmittel gegen die Cholera zu. Man hat
Ricinusöl, Schießpulver, ja, selbst unausgesetzte Kanonensalven im
Umkreise der bedrohten Puncte in Vorschlag gebracht. Ein Capüciner-Pater, Raphael de Loreth, bietet eine Tinctur an, die eben so unfehlbar gegen Cholera, als gegen Hundswuth und Schlangenbiß wirkt.
Die interessanteste Mitheilung war aber das letzte Mal die VerstcherWg des berühmten Arzws Velpealt, daß bis zur Stunde'noch keilt
^ exid«!nischL< Chpietchall in' Paris' constätirt'wordett sei.

Amerika.
Rew-Aork> 2KV/-14. Aügust. Die demokrätische Convention des
Staates Ohio hat beschlossen, die verfassungsmäßige Wiederherstellung
der Uviq» zu unterstützen, stA abet" Men die Verleihung des Stimmrechtes an die Neger, und den Fortbestand des Kriegsrechtes ausgesprochen. — Die Couvention des Staates- Mississippi— welcher derPräsident Johnson unterdessen einen telegraphischen Glückwunsch wegen
ihrer zum Wiedereintritt i n ^ g e m a c h t e n FotkHritke gesanA
uud die Wiederherstellung der Habeascorpus-Acte, so wie die'ZürüL'
ziehung- der Truppen in naher Zukunft versprochen hat — hat die
Secesjtönserkläruug widerrufen- un^-aAe mit der» CvnsBßuHVK' dtr
Vereinigten Staaten nicht im« Eiükläi^^st?he5dtzt^GeftB^mehoven.
Ferner hat sie an den Präsidenten ein Gesuch gerichtet, daß er ^esferson
Davis ainnssMm nGtze. Tie demokratische CvnvMwu von Pennsytvanien hat sich bedingungsweise für die-Politik JohnsonserklSvtj sielverlängt Maßregeln, um dem Süden sofortige Vertretung im C-ongresse?
zu verschaffen, ihn vvr dem Stimmrecht der Neger zu bewahren und
der Ermordung oder BesttMKH irgend- welcher Individuen durch Mi-

litärgsrichle Einhalt zu thuv. — Wie der Herald angrebt, hat Herr
Gallado den»Präsidenten um die Erlaubniß gebeten, ein nichtförmltches Kondolenz- und Glückwunschschreiben des Kaisers Maximilian
z» überreichen, welches Gesuch jedoch abgeschlagen worden sei, weil
der Präsident die Existenz eines mexikanischen Kaiserreichs nicht anerkenne.
Das Schiff „Francis Cutting" ist mit einem auf eine halbe
Million ZDollars veranschlagten Kargo Baumwolle von Mobile nach
Liverpor^ abgegangen.
Aus Washington wird die diplomatische Correspondenz zwischen
den Regierungen der Union und Englands von Ende des Jahrs 1863
bis Ende 1864 versandt. Es sindgzwei dicke Octavbände von 896
und 614 Seiten.
Das Jenaer Burschenfest ist auch jenseits des Weltmeers gefeiert
worden. Die in New-Jork lebenden früheren Mitglieder der Burschenschaft und sonstige „alte Häuser" versammelten sich zu einem
Festmahl. Von dem Dach des Hauses wehte die deutsche Tricolore
neben dem amerikanischen Sternenbanner, und in dem Bankettsaale
hatte man, neben sonstiger passender Ausschmückung, eine Eiche als
Symbol urdeutschen Wesens aufgestellt. Den Vorsitz bei Tisch führte
v r . Schramm, der einen Ueberblick über das frühere und jetzige
Leben des deutschen Studenten gab. Toaste, Lieder und Musik folgten sich in bunter Reihe, und führten zuletzt zu einer lebhaften Discussion: ob man zu dem für den Abend beabsichtigten Commers Damen mitbringen solle, oder nicht ? Schließlich fand man dieß doch
unangemessen, und begnügte sich mit „tlireo ot^ors t'or t>Ks laäiss!"

Neueste Nachrichten.
Berlin, I3./1. Sept. Der König hat heute den hier eingetroffenen General GablenZ empfangen. Derselbe reist morgen nach Holstein. ES wird die Proclamation, betreffend die Besitzergreifung Lauenburgs, demnächst erwartet. General Lamoriciere ist gestorben. Aus
Griechenland wird die Entdeckung einer Verschwörung gemeldet.
Relv-Iork, 31. August. Ein in Richmond abgehaltenes MassenMeeting faßte eine Resolution, in welcher der Entrüstung über den
von der Presse und dem Volke des Nordens gehegten Verdacht, daß
das Volk des Südens den Eid nicht in loyaler Gesinnung geleistet
hätte, Ausdruck verliehen wurde. Das Meeting bekundet der Regierung seine Loyalität und acc^ptirt die Resultate des Krieges mit Einschluß der Aufhebung der Sklaverei. Vom Rio Grande wurde be-

richtet, daß die Stimmung zwischen den Meieren der V e r e w i g
Staaten und denen der Kaiserlich Mexikanischen Armes eine freundschaftlichere geworden sei. Die Handelsbeschränkungen, die zur Verhinderung der Einfuhr von Kriegscontrebande in den Süden eingeführt waren, sind wieder aufgehoben worden.

Witter,mgsbeobaehttmgen
den 14. September 18L5.
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Ä k n z e i g e n .
So eben erhielt frische Speckharinge
üi Pfund l! Kop., It) Pfund 55 Kop.
F. Thomann.

Die Kngrimoissche Milchviehheerde

Gute» Möbellack

v o n 2S K ü h e n w i r d v e r k a u f t . Käufer
belieben sich an die Korastsche Gutsverwaltung
im Kirchspiel Cannapäh zu wenden.

A. Ii. Schramm.

Jeste Mansche Talglichte

Eine S t . P e t e r s b u r g e r Droschke ist zu
haben beim Sattler n. Wagenbauer A p p e l d t .
Hiemit die Anzeige, daß ich im Hause des
Kaufmanns C . A . Hohannsen, hinter dem
Rathhause, w o h n h a f t bin.
A n n a M a r t i n s o n , Modistin.

/tdorow,

Hiedurch mache ich die Anzeige, daß sich meine
Wohnung in der St. Petersburger Straße, im
Herrn v . Worobjewskischen Hause be
Fuhrmann O t t o Koch.
vormals Thun, findet.

Renaler Mlloströmliuge,

empfiehlt

Lorinlstz
beginnen 6>s

von Beuern.
6vn kvksimtsn

Kkrrn p.

Guten Winter-Kase

Umversitätsbuchhändler. Ä 17 Kop. pr. Pfund e m p f i e h l t
M . Ännikow,
in der Bethausstraße, Haus Lukin.
ä.

vrelMterlilmiiM
^bormementKbillet« sinci ^
Dreisen

in

6er

k a l t e r 2U liakeli.

Mi'eetoi'juin.

2,8

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 3. September 1865.

Frische
Untersuchung derchemischenConstitution des
F r u h j a h r s s a f t e s der B i r k e , seiner
«rtdungswelse und weiteren Umwandlung
ms zur Blattbildungsperiode, von J u l i u s gute F e t t - und Holländische H e r i n g e
Ta^n,

3

Fremden. Liste

Petroleum

^

(1)

Hotel London: Hr. Bischof aus Riga, Hr. Kaufmann Graf aus St.
Petersburg, Frau Stokenby vom Lande. — Abgereist: Hrn. Kaufleute Segall
und Schiele.
Hotel S t . Petersburg: Hr. Baron v. Krüdener aus Koikül, Hr. von
Sievers aus Rappm, Hr. Staatsrath Iwanow aus Oberpahlen. — Abgereist:
Frau v. Sievers aus Heimthal, Hr. Verwalter Wieckberg aus Ottostfer.

So eben erschien und ist vorräthig bei 4—8 Stück 5 Pfund 16 Kop.; doppelt gereinigtes geruchfreies
G . I . K a r o w in Pvrpat und M i n :
Taschenkalender für die deutschen Hausund Landwirthe auf das Jahr I8H6. Herausgegeben von vi-. William Loebe. Achter Ä Stof 42 Kop., Ä Pfd. 17 Kop., R a p s ö l
Jahrgang.
Elegant in Leinen gebunden ü. Pfd. 17 Kop., S o n n e n b l u m e n ö l ü, Pfd.
20 Kop., frisches H a n f ö l zum billigsten
Preis 92 Kop.
Preise, a l t e n B r i o l e r Käse,
Pfd.,
Leipzig.
Nkicheubach'fche Buchhaudlung. Ä Stück 30 — 35 Kop. erhiett so eben und

Preis SC

3

7.7

Dampfschifffahrt.

Das Schießen und J a g e n mit Hunden

^

(1—2)

748.5

Mit dem Dampfschiff Rarova langten am 2. September Hieselbst an:
Die Herren Grandt, Obrist v. Witte, Freymann, Kitlsr, Teichmann, Neumann u.
Andere.
Mit dem Dampfschiff Slarova fuhren am 3- September von hier ab:
Demois. Jacobson, Kolga, Hr. Skoropotischnik, Dem. Mansdorf, Frl. Rauch, Hr.
Weber, Frau Schumann, Hr. Mollau u. Andere.

ist in den kreuzen der Outtr Haselau, Wassula
und Ropkoy, bei Strafe der Coiifiscaliou des
Gewehrs, auf das Strengste u n t e r s a g t .

empfiehlt

^

3,4

Bei anhaltendem Regen fiel das Barometer bis gegen 12 Uhr Mittags. —
Regenhöhe vom Morgen an bis 1 Uhr Mitt. - 17 Millim.

der

So eben erschien bei mir:

Ert 'eme
Witterung der Teir»Percitur Tages mittel
Ickin.
Barom. Therm-

46.4

Vorhalle der Universität eine S u m m e Gelbes gefunden worden, die in der Cancellei
des Universitätsgerichts in Empfang zu nehmen
der rechtmäßige Eigentümer hiedurch aufgefordert wird.
Dorpat, den 3. September 18L5.
Secretaire A. L. W u l f f i u s .

empfiehlt und verkauft

Wind.

7 Uhr

u n d
Am Anfange dieses Semesters

ß
62
? 1

' ^ t t ^ i n e n v. S ^ s ^ s ^ H a u s e Md gegenwärtig fertige ^Vollsachen, G a r n , G l a t t l e i n und D r e l l zu haben.

Taubheit ist heilbar!

Nachdem ich fast seit dreißig Jahren an zunehmender Taubheit gelitten und die berühmtesten Aerzte erfolglos konsultirt hatte, habe ich
durch ein Verfahren, welches ich einem alten
viel und weitgereisten See-Kapitain verdanke"
mein volles Gehör wieder bekommen Mitleid-nd-n bin ich b-r-i. gegen f r ' U i e
dung von 3 Rub. dieses Verfahren mitzutheilen.

K. Oelsner in Kerlm,
neue Schönhäuserstraße 12.

Die obere Wohnung im Trojanowskischen
Hanse ist zu lieriniethen und kann sogleich
bezogen werden.

Herbst-Mäntel und Paletots
für Damen
empfingen in geschmackvoller Auswahl

Abreisende.
Schott, Knochenhauergeselle.

(1)

Mirimaniauz, stuck, mvck. aus Moskau. (2)

Sonnabend, den 4 September

2«S

I8SS

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

Annahme der Inserate
bis 10 Uhr Vorm,; Preis für die Korpuszeile
oder deren Raum 3 Kop.

Preis für Dorpat:'

jährlich 6 Nbl., halbjährlich 3 Rbl.DS.,
pr. Post jährl. 8 R., halbj. 4 R.

Abonnements und Inserate nehmen die Buchhandlung und Buchdrucker« von E . I . Karow entgegen.
Verlag von I . C. Schünmann's Wittwe.

Druck von E. I . Karow.

Den geehrten Lesern der „Dörptschen Zeitung" habe ich mitzutheilen, daß ich den Verlag dieser mir eigenthümlich zustehenden Zeitung von heute an der Buchdruckerei von E. I . Karow verpachtete; dieselbe wird das Blatt
in bisheriger Weise fortführen und den Abnehmern liefern.
Neue Abonnements für die nächsten vier Monate zum Preise von 2 Rbl. werden durch die Buchhandlungen
von E. Z. Karow in Dorpat und Fellin erbeten.
Dorpat. den 1. September W5
I . C . SchÜMtMMt'S W U w t .
der Klugheit und Gerechtigkeit ihres Zieles, sondern daß sie sich auch
I n h a l t .
nicht icheuen, stch zu jeder ^eit und so lange dieser Kampf dauert,
m c. Inländischer Theil. Dorpat.- Die Verhältnisse in Podolien. Riga.'
Preßregleinent. Sturm. Promotion.
Neval: Sturm. Festhalle. Eisenbahn
als wahre Parteimänner, als Verfechter der russischen Partei, einer
^>carva: Sturm, Aus K u r l a n d : Die Assimilirung der Ostseeprovinzen. HelPartei von 70 Millionen Menschen Zu bewähren.
Hebung des Monitor Smertsch. Prinzessin Dagmar, Münzreform
Riga, I. Sept. M i t dem heutigen Tage tritt das neue PreßSt. ^eter^vurg: Typentelegraph. UeberKatkow. Moskau: Piroqow. NisbniNowgorod: Von der Messe
'
Reglement vom 6. April d. I . in Kraft. Auf die Ostsee-Provinzen
Ausländischer ^heil. Deutschend. Berlin: Stimmung in Paris
ist dasselbe noch Nicht ausgedehnt worden und bestehen für dieselben
und London. Vöckh. Spareasse. Ein Adelsdiplom. Glogau: Städtetag. Bern:
Betheiltgung am Congreh. Wien: Mittelstaatliche Hülfe. — Großbritannien. ^ daher noch die früheren Cenlui-Vorschriften fort. — Nachdem der gestrige
Nturm 24 stunden angehalten, ist das Waffer während der Nacht
London: Neue Japanesen, Sonntagsfeier. Studentinnen, 5^anli!ton -r. Mrs.
Moore
— Frankreich. P a r i s : Die spanische Aeweauna. ^
wieder gefallen. Außer den bereits berichteten Störungen im Aasen
Nekrolog von Adolf Wachsmuth. — Loralcs.
und
an der Brücke sind keine weiteren Nachrichten über Unglücksfälle
Neueste Nachrichten.
^ zugegangen. Beklagenswert!) ist es, daß die Teleqraphen-Verbinduna
zwl,chon Riga und Bolderaa wiederum, wie das bei stürmischer M i t
I-rnng n,°.,t-nlh-.Is vorkommt. -»cher T H - i l i M t gesetzt worden i s ? ? R ^ j

Inländische Nachrichte».

ein » I , I ? " i n
^
Rwalschen Zeiwng empfiehlt
dorpat, 4. Sept. Tie wöchentlich erscheinende Beilage der Moskauschen Zeitung enthält zu ihren letzten Nr. einen längeren Artikel
über die Lage der Dinge un Gouvernement Podolien. Nachdem das
bezeichnete Blatt zunächst die Behauptung zu beweisen versucht, daß
der „Funke unter der Asche" noch immer glimme, obwohl der eigenteine g e n a u e Q H ü n g . ' R « M d K i h t t f 7 > °
liche Aufstand bereits längst unterdrückt sei, glaubt es dieser Umstand
den allzu milden und schonenden M a ß r e g e l n d e r Regierung beimessen
zu dürfen, welche trotz der entschieden heuchlerischen Haltuug der pol- > digungen und Verheerungen ^ f ^ ,
mehrfachen Beichänischen Adels-Partei und der polnischen Beamten letztere anfänglich
noch immer am Ruder ließ. So fei es z. B. unläugbar, daß dte
Bauernemaneipation nur deshalb so langsam und schleppend von
Statten gegangen, weil die Negierung die Regulirnng der ganzen
Angelegenheit bis zur ersten Hälfte des vergangenen Jahres hauptsächlich den Händen polnischer Beamten überlassen, denen die Förderung der i n Rede stehenden Sache nur zu wenig am Herzen lag.
Briga Kwvolvte" im
h>e>clb>i liegenden französischen
Erst nach gründlicher Säuberung des ganzen Beamtenwesens sei es
N
' " " ' u 'c!"-r Matrosen und einem
den taktvollen und energischen Maaßnahmen des neuen Gouverneurs
b-n Briqq w w j ^
'"orden, Von derselGeneral Snchotin gelungen, die Banerangelegenheit, die durch das
auf der Rhede Iwende Ä
Kr>cg^.i»>v?er , . 0 l a v " ward auch dem
hinterlistige und betrügerische Verfahren der polnischen Gutsbesitzer
hatte, Külfe geleistet —
^ Notbflagge gehißt
sowie durch das unverständige Verhalten jugendlicher nnd unerfahrener
Torg für den B a u ' e i n ^
^
^angerfest fordert zu einem
Beamten in die größte Verwirrung gerathen war, einer glücklichen
tharmentlia!
. auf^der Wiese vor dem Bade-Salon zu CaLösung entgegenzuführen. Damit wäre jedoch noch lange nicht Alles
schreibl
^ u d e n ^-e?^
— Der Korr. der Nat.-Ztg.
abgethan. Auch die Lage der orth.-gr. Kirche, welche in Podolien im
aaranti?
Die Konzession einer Eisenbahn mit ZinsenGegensatze zu dem durchaus nicht so zahlreich vertretenen Katholicisfre?n
l'7
Baltischport, dem ini Winter am Längsten eismus eine ganz unwürdige Stellung einnehme, müßte mit allen Mitbinin 5 ,
geuieldet: die meisten Blätter fügten
teln gehoben werden.^ Dasselbe gelte vom Schulwesen, um welches
Anschlüsse an die bereits vorhandene Strecke
es am schlechtesten bestellt sei, da in ganz Podolien nnr 2 Gymnasien
geschehen. Dies ist jedoch noch keinesfalls
e?u) o,sen, der Vorichlag ist wohl gemacht worden: der Inhaber dieund keine einzige Kreisschule bestehe; hieraus folge, daß die Kinder,
^'^ö^üguugsl'.uie (welche den Sommerausflüaen der Pewelche in die Gymnasien einzutreten wünschen, sast durchweg ans den
nur entsprechende kleine Bahnboie hat und ein
Privatunterricht angewiesen seien, der in den Händen von PrivatLehrern liege, welche ihrer ganzen Gesinnung nach Polen vom reinA
lnehr als s Prozen! ergieby hat jedoch -i^rers gestellt, daß man von seinem Anerbieten
sten Wasser sind. Der Unterricht in der russischen Sprache und in
absehen und die ueue Liilie bei Gatchina an den Schieder russischen Geschichte endlich sei sowohl in den Gymnasien, als in
ne
großen Petersburg-Warschauer Liuie anknüpfen wird,
dem geistlichen Seminario ein völlig ungenügender und die Gründung
eines russischen weiblichen Gymnasiums in Kameniez sei in dieser Bewngen sind-n " Handelsverkehr entsprechende Bahnhöfe und VorrichZiehung eben nur der erste Schritt zum Besseren. Aus allen diesen
Gründen, sagt das genannte Blatt, sei es zu wünschen, daß in Zufurchtbaren gestrigeil NW.-Sturme
c
/ ^ ^ c h t l i c h Podvliens und der übrigen w e s t l i c h e n P r o v i n z e n das
!!'
u: unserm Hasen gestrandet; von dem preußischen Schiff
,,4>aut' retteten sich uur der Steuermaun nnd ein Matrose.
'"cht nur ein unabänderlich festes sei, sonZ ^ i f e l an seiner Energie schwinde. ES ser
^
'Kurland, 7. Sept./L(i. Aug., wird der Nat.-Ztg. berichtet:
m^thwendlg daß stch zwischen Russen und Polen die Überzeugung
"
lvrtwährende Drängen der Großrusseu uach Assimilation der hebefestige, daß l o u v e r n e u r e u n d General-Gonvernenre wechseln mögen,
rerogenen Grenzproviuzen hat neuerdings nun auch in der offiziösen
daß aber der Ire leitende Gedanke innner derselbe bleibe. Es sei endKorrespondenz" gelegentlich ihrer Änslassnng über Rußlands
lich nöthig, dag diejenigen M ä n n e r , welche berufen siud, an diesem
Stellung zur Gasteiner Convention seinen Ausdruck gefunden, indem
noch lange nicht beendigten Streite zwischen der russischen und polui
diefes Blatt bei gegenwärtiger
politischer Sachlage, besonders
cjrg^iioarllger P0lnn<yt:^
I^!i.'iloers in Anschen Nationalität theilzunehrnen, nicht nur übeneuat
überzeugt sein
sein muffen
müssen voi
von
vetracht der verineintlichen Gefahren, die eine große preußische Flotte

für Rußland hätte, eine vollständige Assimilirung dex Ostseeprvvinzen
als eine gebieterische Pflicht erkannte, da Rußland gegen den immer
mehr wachsenden Germanismus fester und starker Grenzen bedürfe.
Eine solche Auffassung der Situation kann allerdings nicht Wunder
nehmen, sie tritt schon lange zu Tage i n vielen Zweigen unseres politische« und sozialen Lebens, namentlich bei den so langsam sich hinschleppten Verhandlungen über den deutsch-russischen Handelsvertrag.
Nur schade, daß jene Zeitungen und Parteien mit ihren Forderungen
viel ungeduldiger sind, als die von einem höhern Standpunkt das
Ganze überschauende Staatsregierung, und daß sie vergessen, daß eine
wirksame Assimilation nur da eintritt, wo sie freiwillig ist,^ und daß
ein gewissenhafter Staatsmann immer das Bessere an die Stelle des
Schlechteren setzen wird. So ist denn auch der Widerstand, den die
russischen KnownothingS fortwährend bei jedem Anlasse dem Westen
bieten, erklärlich, denn die Schwungkraft, mit welcher europäische und
namentlich deutsche Bildung i n Rußland sich täglich mehr Bahn bricht,
ist ungeheuer. Sie müssen in der That Fiasko machen in der Zeit
der Eilenbahnen und Telegraphen, der internationalen Feste und der
Weltausstellungen, haben aber schon längst begriffen, daß Rußlands
Geschichte in den letzten Jahrhunderten in immer innigerem Zusammenhange mit der des übrigen Europa, sich nicht in der Jsolirung
fortentwickeln kann, sie müßte denn in den Orient zurückflüchten, von
wo sie herkam. Noch ost werden wir das Germanisirungsgespenst i n
gewissen Organen der russischen Presse erscheinen sehen, und nicht zu
unserem Schaden.
Helsingfors. Von der Hebung des Monitors „Smertsch" wird
berichtet, daß sie unter der Leitung des Capitain-Lieuteuants Gadd
von statten gegangen. Nachdem man den Leck aufgesunden und verstopft, verrichteten Dampfpumpen den Rest der Arbeit. — Die Prinzessin Dagmar hat dem Helfingforfer Professor Topelius in einem eigenhändigen Briefe für ein von ihm i n Veranlassung des Todes ihres Bräutigams verfaßtes Gedicht gedankt. — „Abo Und," bespricht
die finnländische Münzreform vom militärischen Standpunkte. Gegen
diese Reform hat sie nämlich das Bedenken geltend gemacht, daß das
in Finnland stationirte russische M i l i t ä r Einbußen erleiden könnte,
wenn dasselbe nach dem Course des russischen Papiergeldes (ungefähr
15»/o unter Pari) seine Einkäufe in Finnland zu machen gezwungen
wäre. Die „Aboer Zeitung" erklärt diese Bedenken nicht für ausreichend, um die Münzreform deshalb zu beanstanden. (Rev. Z.)
T t . Petersburg. Die „ N . P. Z . " meldet, daß die russische Telegraphenverwaltung dem Amerikaner Hues seine auch sür Rußland
patentirte Erfindung eines Typentelegraphen f ü r 5^,000 Rbl. abgekauft hat. Air. Hues hat sich zu einem dreimonatlichen Aufenthalte
in S t . Petersburg verpflichtet, um persönlich die Tetegraphendeamten
i n der Anwendung seines Apparates zu unterweisen und spätestens
bis zum neuen Jayr sollen die jetzt gebräuchlichen Morseschen Apparate durch Huesche ersetzt werden. T^se letztern sind mit evner Klaviatur versehen, deren Tasten nur berührt zu werden brauchen, um
aus dem Papierstreifen der Adreßstation die entsprechenden Buchstaben,
in gewöhnlichen Lettern gedruckt, erscheinen zu lasten. Die neue Methode gestattet natürlich eine weit größere Schnelligkeit in der Übermittelung der Depeschen als die jetzt übliche, und man fabelt sogar
von der Möglichkeit, den Telegraphen so rasch drucken zu lassen, wie
gesprochen wird.
— Der Petersb. Correspondent der Rig. Z. schreibt über die
neueste Nummer des Zweimal wöchentlich erscheinenden „Listok": Das
einzig Merkwürdige in dem langen Leitartikel ist folgende Charakteristik des Redacteurs der „Moskauer Zeitung", die hier allgemeines
Aufsehen erregte und dem unbedeutenden Blättchen eine ephemere Bekanntheit verschaffte. Nachdem dieses Blatt über die Untüchtigkeit der
ganzen Russischen Presse ein strenges Urtheil gefällt, fährt es folgendermaßen fort: „Es wäre wünschenswerth, wenn sich ein literärisches
Organ fände, welches einerseits den modernen Tendenzen entgegenwirken, andererseits das Charakterlose der Journalistik ersetzen könnte.
Solch ein Organ existirt in Moskau unter dem Namen „Mosk. Ztg.".
Herr Katkow, Redacteur dieser Zeitung, kämpft wirklich sehr eifrig
mit den St. Petersburger Zeitungen und Journalen und behandelt
selbst sehr geschickt und ohne jeglichen Nihilismus (?) alle mehr oder
weniger bedeutungsvollen Zeitfragen. W i r haben unseren Lesern schon
die Tendenzen des Herrn Katkow auseinandergesetzt. Nicht ohne Grausen setzten wir seine Principien auseinander, laut welchen er bewies
(?), daß es nothwendig sei, unsere Bauern, d. h. 50 M i l l i o n Nusstscher Bevölkerung, dem Einflüsse bitterer Noth zu unterWersen, und
wir wisseu, daß man diesem Ausspruche keinen Sprachfehler von seiner Seite zuschreiben darf: das ist seine wirkliche Tendenz. Seine
Sympathie gehört dem ganzen Russischen Volle nur in^ abftracter Beziehung, aber i n Fleisch und B l u t steht er aus der Seite der unbedeutenden M i n o r i t ä t , zu deren Vortheil er wünscht, daß 50 Millionen Bauern dein Einflüsse bitterer Noth ausgesetzt werden möchten.
Zu Guusteu dieser Minorität evsiudet er neue besondere Rechte als
Appendix zu den besonderen Prärogativen, deren sie ohnehin genießt.
Für unsere Religion und Nationalität fühlt er auch nur eine abstrafe Sympathie; seiue reale Sympathie ist auf Seite der Civüisativn des westlichen Europa des X I X . Jahrhunderts, welche für ihu
Gielde, was für die Nihilisten der Nihilismus ist. I n diesem Falle
^ der Katkow auch ein Nihilist (!), ganz und vollkommeu und hat
Theorien ans dem neuesten freiudländischen Büchelchen geHerr Katkow ist ein Patriot. Wenn man aber alle Züge
Weltanschauung nnd besonders seine Ansichten von der Gesell-

schaft i n Betracht zieht, so können wir i n seinem Patriotismus keinen
Unterschied von dem Patriotismus eines Gliedes des Venetianischen
Rathes der Zehn oder des Patriotismus eines gehätschelten eifrigen
Dieners dieses Nathes sehen. Darum kommt auch aus dem Patriotismus des Herrn Katkow nichts heraus. So ist er z. B. iu seinen
Beziehungen zur westlich-Russischen Frage zweifelsohne gerechter, als
seine Nebenbuhler, die Herausgeber der St. Petersburger Zeitungen.
Aber auch hier konnte Herr Katkow mit ihnen nicht fertig werden.
Einerseits Diener des aristokratischen Princips, erscheint er andererseits in seiner journalistischen Praxis nicht nur als Demokrat sondern als eingefleischter Demagog, Er hat nicht die Absicht, etwas zu
gründen, etwas zu analysiren. Er wirkt mehr durch kräfttge Worte,
treffliche Anspielungen, manchmal durch eine directe, nicht kiterärische
Anklage. I n dieser Hinsicht ist er sehr geschickt. Aber da es ihm an
Analyse fehlt, da ihm die Fähigkeit abgeht, tief und richtig die Gegenstände aufzufassen, so bleibt auch diese seine Geschicklichkeit fruchtlos. Sie hat seine Gegner bis jetzt nicht zum Schweigen bringen
können und wird es nie vermögen. Für Herrn Katkow selbst jedoch
ist hier ein sehr wesentliches Resultat; er rechnet augenscheinlich auf
die Masse, und die Masse hört seine kräftigen Ausdrücke, wird aufgeregt, schaart sich um ihn als eine gewisse Partei, gleichwie sich die
Masse der Nihilisten um ihre St. Petersburger Lehrer schaart. So
bildeten sich gewissermaßen zwei Parteien, welche sich gegenwärtig beinahe
mit Fluch belegten; für die Führer und Lehrer ist das gut. Die
Sache selbst ist während dessen i n einen unzugänglichen Paß geschoben. Von einer Seite der nngezähmteste Liberalismus und ein deutliches Streben zur Ochlokratie; vou der anderen die Entsagung von
der Nattonalität, der Wunsch, das Volk dem Einflüsse der Noth auszusetzen nnd ein deutliches Streben zur Oligarchie."
Moskau. Die „Mosk. Ztg." berichtet, daß sich unter den gelegentlich des Jubiläums von der Wiener Universität zu Ehrendoktoren
erwählten Männern auch N. I . Pirogow befindet.
Vou der Messe in Nischni-Nowgorod ist zu melden, daß bis jetzt
die Bocharen nicht eingetroffen sind. I h r Ausbleiben beunruhigt sehr.
Sie haben eine Masse Waaren bestellt die man für sie aufbewahrt,
und nicht an andere verkaufen darf. Außerdem fehlen die von ihnen
massenweise eingeführten Schafpelze, deren Preis bedeutend gestiegen,
was auch für das übrige Pelzwerk der Fall ist. Baumwollwaaren
und ordinäres Tuch fanden guten Absatz. Von Kiachta-Thee wurden
nur bessere Sorten zum Verkauf gebracht, und zu 100 Rubeln das
Pud
16 Kilogramm) verkauft, also 4 Rubel S. wohlfeiler als
voriges Jahr.

Ausländische Nachrichten.

Deutschland.
Berlin, 10. Sept./29. Aug. Der Eorresp. der Krz.-Ztg. schreibt
aus Paris: „ W a s ich Ihnen schon längst geschrieben habe, wird jetzt
auch von den Meiosen Blättern gesagt, daß nämlich nicht ein wahres
Wort an den Gerüchten sei von einer mehr oder weniger geharnischten Note Frankreichs über den Vertrag von Gastein. Eine Note existirt nicht und kann auch einer provisorischen Uebereinkunst gegenüber
nicht existireu. Eine osficielle schriftliche Notification des Vertrages
hat nicht einmal stattgefunden. Wenn jene Blätter hinzufügen, daß
die nichtdeutschen Mächte sich erst dann officiell auszusprechen haben
werden, sobald es sich um den etwaigen Eintritt Schleswigs in den
deutschen Bund, oder um ihre Anerkennung der Erwerbung Lanenburgs durch Preußeu handeln wird, so ist Ihnen dies ebenfalls schon
von Ihrem hiesigen Eorrespondenten angedeutet worden. Daß Herr
Dronyn de Lhuys an die diplomatischen Agenten Frankreichs ein
Ruudschreibeu gerichtet hat, um denselben zu sagen, wie sie sich auszulassen haben, wenn sich Gelegenheit bietet, über d.m Vertrag von
Gastein zu sprechen, ist ganz in der Ordnung, und wenn er ihnen —
wie uian versichert — bemerkt hat, Frankreich könne nur wünschen,
daß die definttive Lösung der Herzogthümersrage eine seinen Principien entsprechende sei, so liegt dies auch in der Natur der Sache.
Diese Formalitäten
sehr untergeordneter Bedeutung. ( D i e
vfficiöse „ P a t r i e " bestätigt diese Mittheilungen.
Sie widerlegt das
Gerücht, daß die französische Regierung gegen die Gasteiner Convention protestirt habe, uud fügt hinzu, daß die französische Regierung
ihre Repräsentanten im Auslande nicht in Unwissenheit lassen konnte
über die A r t , wie sie in Betreff des Satzburger Arrangements denke;
sie hat sie also in einem Eircular auf die Tragweite der Convention
aufmerksam gemacht. Die Patrie glaubt zu wissen, daß die französische Regierung die Convention als einen Act betrachte, dessen vrovi^
sorischer Charakter der Hoffnung Raum gebe, daß die Frage der Herzogthümer noch zu einer den modernen Principien angemessenen Lösuua
gelangen werde.) Dagegen beschäftigen sich wie die enaliscben Taaesblätter, so auch die Wochenblätter alle mit Preußen und Deutschland
und ^us . A n tönt der R u n „ D i e Franzosen werden «der euch komm e n ! " ^ e Tonart >st be. allen Wochenblätter», bei „Saturday Review", „»-oudon R - v . - w " , „Spectator", „Examiner", „Weekly Despatch" uud „Lloyds
uuö wre ste alle heißen dieselbe
Die sür
Sportsmen ichreldeuden Organe bedienen sich bei'solchen Gelegenheiten
immer der derbsten Sprache, wie „Advertiser" und „ S u n " unter den
Tageblättern, „Weekly Despatch", „Bells Lise" i n London !c. unter
den Wochenblättern.

— Die Nachricht, daß sich der Nestor der deutschen Philologen,
Roeckb aus seiner academischen Laufbahn nunmehr zurückziehen werde,
entbebrt erfreulicher Weise der Begründung. Der im November d. I .
Wiäbriae Gelehrte ist jetzt noch mit Herausgabe eines Werkes über
die Astronomie der alten Hellenen beschäftigt. Die Ernennung des
Prof.
Kirchhoff zum ordentlichen Professor der altclassischen Philologie an hiesiger Universität hat mit Boeck/s Lehrstuhl nichts zu
schaffen, mehr mit dem des Philologen Immanuel Becker.
Der Final-Mschluß der städtischen Sparkasse pro 1864 weist eine GesammtEinnahme von 1,136,120 Thlrn. nach, so daß das Rechnungs-Jahr
mit einem Bestände von 15,326 Thlrn. abschließt. Unter vorbemerkter
Einnahme erscheinen die Einlagen der neueren Periode mit 1,125,963
Thlrn. und der P r ä m i e n - F o n d s mit 632 Thlrn. Von der Ausgabe
entfallen 909,793 Thlr. aus die zinsbar angelegten Kapitalien, 92,000
T h l r . auf den Vorschuß an die Leihanstalt, 109,000 Thlr. aus die Depositen bei der königlichen Bank uud 10,000 Thlr. aus die Depositen
bei der Rbeinischen Provinzial-Hülfscasse. Der erzielte Zinseu-Ueberschuß eraiebt sich zu 10,855 Thlrn., von welchem Betrage nach Abzug
von 2176 Thlrn. ein Reingewinn von L679 Thlrn. verbleibt. — Die
Osts.Mg. meldet, was ein preußisches Adels-Diplom kostet. Der Glückliche, welcher den Adel (der in Preußen bekanntlich nicht gekaust werden kann) erhält, empfängt gleichzeitig folgende Rechnung dafür: Taxe:
400 Thlr. Gold — 453 Thlr., Guadenstempel 200 Thlr., AuSfertigungSgebühreu 30 Thl:'., Pergament 4 Thlr., Mundiren des Diploms
40 Thlr., Wappenskizze 3 Thlr., Eiumalen des Wappens 29 Thlr.,
Einband des Diploms 20 T h l r . , Silberne Quasten und Schnüre 11
Thlr., Tiplomslosten 13 Tylr., Holzkiste und silberne Siegelwpsel 27
Thlr., Siegellack 1 T h l r . , Knüpfen der Schnüre 1 T h l r . , Siegelung
1 Thlr. Jnsgesammt 833 Thlr.
Glogau, 11. Sept./30. Aug. Heute wurde der dritte Schlesische
Städtetag eröfinet. An demselben betheiligen sich 162 Vertreter Schlesischer Städte. Die Verhandlungen werden drei Tage beanspruchen.
Nach der Tagesordnung werden uuter Anderem folgende Punkte zur
Erörterung gelangen: Die Handwerker-Fortbildungsschulen, die Städtechroniken, die Städteordnung und das Princip der Selbstverwaltung,
das Berhältniß der Landräthe zu den Städten, die Armenhäuser, das
Festungsrayon-Regulativ und die Umwandeluug der Naturalleistungen
für Kirche und Schule in Geldrenten. Die Theilnahme ist lebhaft.
Bern, 7. Sept./26. Aug. Als Nachtrag zu dem internationalen
Congresse sür sociale Wissenschaften sei noch notirt, daß die russische
liberale Partei auf demselben zahlreich vertreten war. Unter ihnen
war die hervorragendste Person der Fürst Peter Dolgoruki.
Auch
mehrere hervorragende Mitglieder der polnischen Bewegungspartei
waren anwesend. Aus der Sitzung der Section für „Vergleichende
Gesetzgebung" ist ein Vortrag des Grasen Ladislaus Plater hervorzuheben.

Großbritannien.
London, 7. Sept./26. Aug. Eine neue Gesandtschaft von Japanesen ist wieder über Paris nach London auf dem Wege. Der HauptJapane ist Schibata-Huigano-Kami ( i n einem Athem auszusprechen).
Sie wollen das administrative und industrielle England studlien, wie

welche Sensation Bessy gestern auf dem Balle machte. Ihre Toilette
war sehr ge,chmackvoll und sie sah wirklich sehr schön aus. Ich habe
niemals gesehen, daß eine Dame so sehr bewundert wurde. Die Ä h n lichkeit mit der Catalani i n den Gesichtszügen und im Gesichtsausdrucke fällt Jedermann auf." Thomas Moore verheiratete sich mit
ihr im Jahre 1811, und ihre Geschichte läßt sich in den paar Worten
zusammenfassen, daß sie die Wonne seines Lebens war. I n seinen
Dichtungen nimmt sie keinen hervorragenden Platz ein; aber es gehört
nun einmal zu den merkwürdigen Zügen manches Dichters, daß er
sich weniger durch die wahre Gebieterin seines Herzens zum Liede
angeregt fühlt, als durch eine nur in der Phantasie bestehende Heldin,
oder durch eiue Schönheit, welche eine bloß vorübergehende Flamme
anfacht. M r s . Moore war weder eine Lesbia, noch eine Beatrice,
noch eine Laura, noch eine Highland M a r y , dazu auserkoren, auf
immer im Gesänge zu leben; aber sie war doch ganz so viel, wenn
nicht noch etwas mehr, als eine der genannten, nämlich das von
einem Dichter innig geliebte Weib."

Frankreich.
Paris, 11. Sept./30. August. Der „ M o n i t e n r " meldet die Rückkehr der Kaiserlichen Zamilie nach Biarritz und bemerkt dazu, daß die
Zusammenkunft der Souveraine von Frankreich und Spanien den herzlichsten Charakter gehabt und daß die gesammte Bevölkerung von S a n
Sebastian dem Ereignisse die wärmste Theilnahme zugewandt habe,
welches geeignet sei, die Bande, welche die beiden Länder und die
beiden Souveraine mit einander verbinden, noch fester zn schließen.
Die Köln. Z. bemerkt hierzu: „ W i e die Henne ihre Küchlein, so sammelt, nicht ängstlich, doch unablässig und nachdrücklich, der Kaiser Napoleon die romanischen Throne unter seine Flügel. Die Zusammenkunst mit der Königin von Spanien hat dem Kaiser der Franzosen
Viel Kopsbrechens gemacht, bis die Schlauheit einer Neapolitaner:!»
die Launen der Spanierin überwand; Marie Christine hat ein diplomatisches Meisterstück gemacht, als sie ihre Tochter mit O'Donnell
wieder in eine klare Stellung brachte, mit Espartero eine vorsichtige,
doch wichtige Annäherung anbahnte und der Camarilla dadurch ein
üloinsnto zurief, daß sie die italienische Heirath einfädelte, wodurch
die strenggläubigen spanischen Bourbons mit der „Räuberfamilie" von
Savoyen verbunden und den Coburgern in Lissabon genähert werden.
Der junge Herzog von Aosta wird bei der Zusammenkunft i n S a n
Sebastian als stiller Verlobter mit der ältesten Jnsantin zugegen sein,
während König Ludwig mit seiner Gemahlin, der von Pius I X . aus
der Taufe gehobeneu zweiten Tochter Victor Emanuel's, im Herbste
am Hoflager zu Coinpisgne erscheinen und dem Kaiser für die Stellvertretung bei der Taufe des zweiten portugiesischen Infanten, a«
Stelle des excommunicirten Königs von I t a l i e n , Dank sagen werden.
Persönliche Begegnungen haben sonst nicht mehr so viel zu bedeuten,
wie das diplomatische Hergebracht daraus noch immer zu machen
pflegt; bei so stark ausgeprägten Persönlichkeiten wie Napoleon I I I . ,
Jsabella I I . und Victor Emannel — Pius I X . , der im Hintergrunde
steht, nicht zu gedenken — sind solche Berührungen indessen höher in
Rechnung zu stellen."

ein Blatt bemerkt, uud auf R°f°rm-n denken,
Armer Sch.batakuiaa°no Kam>>" so warnt ihn die,elbe Stimme, „ M blind, stumm
wnb so D u weise bist. Wie lange auch Deine Reise, wie spät auch
Deine Rückkehr, es giebt eine gewisse schnelle Beförderung (Bauchaufschlitzen) an deren Ende, falls D u zu viel erzählen würdest. Lobe
Japan auf alle Fälle!" — I n Schottland ist das Unerhörte geschehen,
daß am letzten, Sonntage mehrere Vergnügungszüge von Edinburgh
nach Glasgow uud zurückfuhren. Darüber sind die schottischen Puritaner außer sich, denn bekanntlich feierten in Schottland bisher auch
die Eisenbahnen am Sabbath. Das Volk fand an der Neuerung Gefallen und betheiligte sich i n Masse an den Vergnügungsfahrten. Wandernde Prediger aber hatten sich auf den Bahnhöfen eingefunden und
riefen den abfahrenden Zügen mit fanatischer Wuth ihr Auathema
nach. Zum Glück ist kein Unglück geschehen. — Anfangs October
wird ein „I^ackiss Nsäioal OollvAö" hier eröffnet. Es haben sich
bereits 20 Studentinnen matriculireu lassen. Das College ist von
der
ZlötUeal
begründet. — Der Astronom und Mathematiker Hamilton, Professor der Astronomie an der Dubliner Universität, ist gestorben. Er war sechszig Jahre alt. Sein stannenswerthes
Gedächtniß hatte es ihm möglich gemacht, fast alle Gebiete der Wissenschaft zu erobern; doch war er am größten als Mathematiker und
glänzte vor Allem i n der höheren Analysis.
— Am 4. Sept. starb i n Sloperton Cottage im Alter von 68
Jahren M r s . Moore, die Witwe des Dichters Thomas Moore. „ M i t
dieser Anzeige", bemerkt die Times, „verkündigen wir, daß eine der
letzten Rosen eines herrlichen Sommers ( „ 1 ^ 6 last i-oss ok sununer"
aus den „Ii-isli Nolockws" von Th. Moore hat bei uus in Deutschland durch Mendelssohn und durch Flotow's „ M a r t h a " längst Bürgerrecht erworben) endlich verschwunden ist. Nur noch Wenige der gläneine Zierde der ersten Hälfte unseres
^ayryunderts waren und deren Namen in unserer Literatur leuchten,
weuen noch unter uns. Unter diesen Namen wird man keines in
freundlicherer Welle gedenken, als der Dame, welcher der Dichter Moore
sein Heiz schenkte. Moore liebte sie nicht nur, sondern er war auch
stolz auf sie, und ev macht Einem Freude, aus seinen Briefen und
Tagebüchern zu sehen, mit welcher Herzlichkeit er ihr Lob sang. I m
Jahre 1813 schreibt er an seme Mutter: „ D u kannst D i r nicht denken,

A d o l f

Waehsmuth,

gest. 13. April 1S65.
(Aus dem Archiv für klinische Medicin.)
Ehe das erste dieser Blätter in die Welt hinausgeht, ist schon einer
von denen, die sich mit uns zum gemeinsamen Werke verbunden, abgerufen. Cm Leben voll redlichen Strebens, voll saurer Arbeit hat geendet,
ein braves deutsches Herz hat aufgehört zu schlagen,
Ulis, den Zurückgebliebenen, denen der Verewigte im Leben freundschaftlich zugethan war, deren Bestrebungen er mit ganzer Seele theilte,
dünkt es eine schöne Pflicht, seinem Gedächtnisse an dieser Stelle einen
Denkstein zn sehen.
A d o l f Wachsmuth ist geboren in Neuhaus a. d. Elbe im König,
reich Hannover am 1t). M a i 1827. Sein Vater, ein deutscher Mann von
achtem Schrot und Korn, waltete daselbst schon seit Jahren als Lehrer
an der Volksschule Aiö „freiwilliger Jäger" im September 1813 schwer
blcfsirt, mußte er in das älterliche Haus zurückkehren nnd half hier dem
alternden Vater das schwere Lehramt leichter tragen, um 2 Jahre später
dasselbe gan; von den Schultern des Greises zu nehmen. Rastlos thätig
in seinem Berufe, verwendete er die kärglichen Emkünfte desselben ans
seine vier Söhne, die sein Stolz waren. Sein Wort und sein Beispiel
öffnete ihnen das Herz für alles Große und Schöne, und flößte ihnen
Verachtung ein gegen Alles, was Schein und Lüge heißt. Eine seltene
Wahrhaftigkeit und Gewissenhaftigkeit war das schöne Erbtheil, das der
Vater unserem Freuude mit auf den Weg gab, als er ihn aus dem ElternHause entließ; nnd dieses Erbtheil hat er bewahrt bis zu seinem Tode mit
gleicher Treue, wie die Dankbarkeit und die Ehrfurcht gegen den Bater.
„Wenn du," schreibt er dem Vater in der schönen Widmung einer feiner
letzten Arbeiten ^), „in dein Büchelchen keine uninittelbaie Beziehung zu

, lieber progressive Bulbär-Pciralyse und die Diplex!» faoialis. Dorpat I3K4.
An dieser Steile mö^en zugleich auch die übrige» wissenschaftlichen Arbeiten
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deinem Leben und deinen Bestrebungen findest, so wollest du nicht vergessen, daß jeder meiner Gedanken seinen letzten Gnmd auf das zurückfihrt, was du dereinst in meine Seele pflanztest. Mögest du ein kleines
Stückchen der Wahrhaftigkeit im Denken und der gewissenhaften Sorgsalt
im Thun, in welcher du mir Lehrer und Vorbild warst, in meiner Gabe
wiederfinden?"
Ostern 1841 bezog Wachsmuth, mit tüchtigen Vorkenntnissen ausgerüstet, das Gymnasium Johanneum in Lüneburg, und verweilte an demselben bis zu seinem Abgänge zur Universität, bei Lehrern und Mitschülern gleich beliebt wegen seines wahrhasten und freundlichen Wesens,
fleißig und ausdauernd in seiner Arbeit, tüchtig und solid in seinem Wissen.
Von Ostern 1846 bis Michaelis 1849 lag er in Göttingen dem Studium
der Medicin mit großem Fleiße ob.
Am 15. August 1849 mit dem ersten Grade promovirt, begab er
sich zur Fortsetzung seiner Studien nach Berlin, kehrte jedoch im Herbst 1830
noch Göttingen zurück, um in die Stelle eines Assistenten an der medicinischen Klinik, welche damals unter der Leitung von Conrad Fuchs stand,
einzutreten. Das Wohlwollen und die anregende Persönlichkeit von Fuchs
zog ihn unwiderstehlich zur akademischen Laufbahn hin. Nachdem er das
Staatsexamen in Hannover absolvitt und die Stelle eines ersten Assistenten an der medieinischen Poliklinik übernommen hatte, erwarb er die V s n i a
und las vom Sonnner 1852 an zunächst mit großem Beifall über
physikalische Diagnostik. Nach dem im Deeember 1855 erfolgten Tode
seines väterlichen Freundes Fuchs leitete er die Klinik interimistisch bis zum
Eintreffen Hasse's, Michaelis 1856.
Wachsmuth wandte sich jetzt, obgleich in der Stellung eines poliklinischen Assistenten verbleibend, mit Eifer psychiatrischen Studien zu,
unternahm zum Theil mit Unterstützung der Regierung Reisen zum Besuche größerer Irrenheilanstalten und begann iwer Geisteskrankheiten zu
lesen. 'Ein größeres Werk aus jener Zeit, „Die Pathologie der Seele,"
sowie eine Änzalil kleinerer Iournalaufsätze sind Zeugen ernster Studien
und origineller Auffassung auch in dieser Richtung.
Leider blieben die äußeren Erfolge seines Strebens aus. Die Hoffnung, aus diesem Wege einen selbstständigen Wirkungskreis zu finden, die
Aussicht auf Begründung einer psychiatrischen Klinik an der Universität
zerschlug sich.
Zu der Trauer um manche vereitelte Hoffnung, zu den Zweifeln an
seiner «ü>cnen Leistungsfähigkeit gestellten sich überdieß körperliche Leiden.
Schon als Student wurde er wiederholt von Hämoptoe befallen und nur
durch die größte Vorsicht und Regelmäßigkeit in semer Lebensweise verhütete er damals eine weitere Entwicklung des Brnstleidens. Äetzt aber
begann seine Gesundheit aufs Nene und bedenwch zu wanken. M i t ernster
Sorge sahen snne Freunde auf ihn, aitz er schwer darmedcrlag. A.ker er
genas — imd mit seiner Herstellung begann eme neue Epoche seines
Lebens, ungleich befriedigender, als die vorhergehende des fruchtlosen Ringens,
reich an äußeren Erfolgen m>d stillem inneren Glück und Frieden — leider
von zu kurzer Dauer. I m Anfang des Jahres 1860 erhielt Wachsmuth
einen Ruf an die medizinische Klmit >u Dorpat, und, froh der Aussicht
auf einen selbftständigen Wirkungskreis, war er rasch entschlossen, zu gehen.
Ehe er das liebgewordene Göttingen verließ, verband er sich mit seiner
Braut Bertha Murrah, der Urenkelin des berühmten Pharmakologen Murray.
I m Juli 1860 traf er in Dorpat ein, und leitete von jetzt an, alternirmd mit Prof. von Werrich, bald die stationäre Klinik bald die Poliklinik, gleichzeitig Vorträge über specielle Pathologie und Thcrcipie hallend.
Eine schöne Zeit war für ihn angebrochen. Glücklich mit Weib und Kind
sich des eigenen Heerdes erfreuend, ganz befriedigt von seiner Lehrtätigkeit,
hochgeachtet von seinen Collegen, geliebt und verehrt von seinen Schülern,
— so trat er in das Jahr 1864 ein.
I m Frühling unternahm er mit Familie, einem lieben langgehegten
Wunsche folgend, eine Reise in die Hcimath, um dem fünfzigjährigen Amtsjubiläum seines Vaters beizuwohnen. Allein kaum hatte er die deutsche
Erde betreten, so ereilte ihn die Naäricht von dem plötzlichen Tode des
verehrten Greises. Schweren Herzens setzte er die Reise fort. Sollte sie
doch auch seiner wankenden Gesundheit jene Frische und Eiasticität wiedergeben, die er zu vermissen anfing. So sandm wir ihn, als er uns in Erlangen aufsuchte, still, gedrückt, in sich gekehrt, aber auflebend bei der Rede
von Deutschland und von deutscher Wissenschaft.
^ Der Winter, w rauh und hart wie er war, wirkte sehr ungünstig
aus sein altes Brustübel ein. Wiederholte Hämoptoe und heftige Katarrhe
fesselten ihn während der Winterferien an s Haus. I n seiuen Briefen aus
jener Zeit spricht sich eine schwermüthige Stimmung aus; das „sonnenlose
Klima," über welches er klagt, rnft imitier wieder die Sehnsucht nach der
Heimath in ihm wach. Daneben aber zeigt sich sein Interesse sür die
Wissenschaft und ihre Probleme ungeschwächt. M i t größter Wärme schloß
- H^ausgcberu des „deutschen Archivs" an und versprach eifrige
M M atigkett. „Fäl lege," schreibt er au, 16. Januar d. I . , „auch schon
deß a b großen Wert darauf, unter die Zahl der Milhera.^geber aufgenommen zu sein, weil damit auch unserm nördlichsten Vorposten deutscher

Medicin die äußere Gemeinsamkeit mit ihrer Heimath documentirt würde.
Wir haben hier zuweilen das Bedürfniß, daß man uns von Deutschland
her wissen läßt, daß man uns nicht vergißt; ein Händedruck, den man
uns herüberreicht, wird nicht blos dankbar aufgenommen, sondern hat auch
freudige Thätigkeit zur Folge. Ich glaube. Sie zweiseln nicht, daß Sie
unsere Medicin getrost als ebenbürtig anerkennen können, denn an Lust
und Trieb zur Arbeit, sowie an gutem Geist bei derselben fehlt's hier gewiß nicht; vielleicht noch weniger, als Sic meinen, da hier Manches liegen
bleibt, was draußen bei besserer Gelegenheit des literarischen Verkehrs unter
die Leute kommen würde"
Mitte Februar schrieb er frischer und heiterer; er hatte das neue
Semester mit gutem Muthe begonnen und theilte uns aus seiner Klinik
einige wichtige Beobachtungen mit.
Allein diese Besserung des Leidens war nur eine vorübergehende. Anfang März drängte sich die Tubereulose in beängstigender Weise in den
Vordergrund. Um die Mitte des Monats traten die Erscheinungen einer
Basilarmeningitis ein, welche nach schwerem Kampfe den Tod am 19. April
herbeiführte.
So endete ein Leben, das mehr Leid als Freud, mehr Arbeit und
Mühe als Lohn und Ruhm aufzuweisen hat, — ein Menschenleben, wie
so viele, untergehend, da die Sonne einer besseren Zukunft ihm anfing zu
zu leuchten.
Wachsmuth's fruchtbringende Wirksamkeit in Dorpat nicht minder
als seine literarische Arbeiten documentircn. daß er ein unermüdlicher und
scharfsinniger Forscher und ein trefflicher Lehrer war; die Stimmen seiner
Freunde und Collegen geben andererseits den Beweis, daß er auch ein
ausgezeichneter Mensch war.
.
ein Charakter durch und durch," so sprach ein College,
^rof. von Engelhardt, von ihm in feierlicher Stunde, — „wahr und
gewissenhaft bis auf s Aeußerste, von wenig Worten aus natürlicher Scheu,
mehr zu sagen, als man wirklich fühle und wisse; fleißig in der Arbeit,
strenge gegen sich selbst, — auch strenge gegen Andere, aber mir in der
Stimmung, nicht in der Rede; nur dazwischen überwallend und zu herbem
Tadel ausfahrend; grundsätzlich gerecht und Jedem das Seine einräumend,
aber eben auch nur das Seine, vorsichtig sonbirend, hin und her geneigt
zur Ironie. Sein Herz rückhaltslos nur Wenigen erschließend, zog er doch
Alle an und lockte stets zu neuem Versuch, trotz aller Sprödigkeit, seine
Liebe zu gewinnen. Hatte er sich einmal hingegeben, so wankte seine
Treue nie." —
„Die medicinische Facultät," schreibt Buchheim, „verliert in ihm
einen allseitig geliebten Collegen, die Universität einen vorzüglichen Lehrer,
die Wissenschaft einen scharfen Denker und rastlosen Mitarbeiter."
Und ein rastloser Mitarbeiter wäre er auch uns und unserem gewe'insamen Werke geworden. Es sollte ihm und uns versagt sein! —
Friede scmer Asche!
Zieinssen.

L o r a t t s.
Dorpat. Gestern Mittags 13 Uhr wurde Dorpats langjähriger
und vielverdienter Justiz-Bürgermeister, Titulairrath und Ritter Karl
Wilhelm H e l w i g aus der S t . Johannis-Kirche zur Grabesruhe gebracht. Lange vor Beginn des feierlichen Actes schon wurden Schiff
und Chore der Kirche von den Einwohnern, die alle um einen unvergeßlichen M a n n trauern, erfüllt.
Der feierliche Act, dem alle
Spitzen unserer Stadt, wie unserer Universität und der bei uns befindlichen Landesbehörden sammt der Geistlichkeit beider Hauptconfessionen mit den Leidtragenden im engeren Sinne beiwohnten, begann
präcise um die festgesetzte Stunde. Nach einem, von der Versammlung
gesungenen Chorale, hielt der Commerz-Bürgermeister K a r o w dem
Verstorbenen die Standrede, welche namentlich auch das in Erwägung
zog, wie Helwig Ddrpat gefunden, als er dessen Jnstiz-Bürgermeister
wurde, und wie Dorpat nun dastehe, wo es denselben zu Grabe geleite, und so deutlichst herausstellte, wie sehr viel unsere Stadt diesem
ihrem Justiz-Bürgermeister verdanke.
Der Standrede folgte Gesang
der Zöglinge unserer, von Helwig treu gepflegten und sehr gehobenen
Töchterschule, worauf der Oberpastor Schwarz die Leichenpredigt über
denselben Spruch Ps. 90, 10 hielt, mit welchem der Standredner geschlossen hatte. Tief ergriffen und ergreifend sprach er von des Hingeschiedenen arbeits- und mühevollem, und doch köstlichem, kurzem und
doch reichem Wirken, mit welchem er Gottes Werk gewirkt habe, woher
denn auch in ihm wieder Gottes Werk gewirkt worden sei. Der Predigt folgten Choralgesang, Altardienst (durch Pastor cliao. Pfeil vollzogen) und Schlußvers, und nuumehr setzte sich der Conduct tn Bewegung, der von großen Schaaren der trauernden Stadtbewoyner begleitet wurde. Am Grabe sangen
Zwinge
,ind vollzoa Vrovst Willigerode nach erner kurzen ^tede, in der er
3 Sprüche hervorhob (schlecht und recht, das behüte euch;
Liebe
ist des Gesetzes Erfüllung; ser getreu bis m den Tod) die Funeralien.
Noch zwei Verse wurden gesungen, und die Erde deckte sich über den
Sarg des Mannes, dessen Name unvergeßlich bleiben wird so lanae
Dorpat steht.

und Auskultation. Gottings 1857. - 5) Allgemeine Pathologie der Seele. FrankTheorie der sogen, eonsonirenden AuScultanonSerschemuiigm.
»Zirchows Arch. Vjl. 13')—162
294—^09 - 7) Ueber die Funclion der Vorkunmem des Herzens. Hnüe und PfeuferL Zeuschr. N. F. IV. 182—218. - 8) TemDie Generalversammlung der ^euerwehrmannschaft, zu welcher
peraturbeobachtungeii bei Geisteskrankheiten. Zeilschc. f. Psychiatrie. XV. p. .^.>-^47.
durch
dte Zeitung vom Brandcollegiunl eingeladen w a r , hat gestern
g . A Zur aligem. Pathc!oaie der Geisteskrankheiten, insbesondere der Regungslosigkeit.
rat. Medicin. III. S. Bd. II. p !I9—!5ö. — 10) Zur allgem. Patho- i Abend im Bürgersaal des Rathhauses stattgefunden. Zunächst mußte
Aenschr. für Psychiatrie. XV x. 3L5--347. — t i j Gieldes einen
die bei dieser Gelegenheit beabsichtigte Revision der Bisten der zur
cinis-5..."ö?-'"""ugstrieb? Henle'S Zeitsäir. f. Staatsarzneikunde. — 12) AuS der mediFeuerwehr geHöngen Mannschafwr auf eine andere Zeit verschoben
p
" w Dorpat- Tnvhug ohne Fieber? Archiv d. Heilkunde l863. Bd. IV.
Mrck Br<5 5k». ^ ^"6 der med. Klinik in Dorpat: Ein Fall von Diätstes inAipiclus.
'
' 26, — 14)
^ehre vom Lieber. Archiv der Heilkunde. Bd. VI. Heft 3
(Fortsetzung in der Beilage.)

Beilage zur Dörptschen Zeitung N' M ,
werden und bedielt das Brandcollegium sich die Ausführinig auf
anderem Wege vor. Die durch den Tod des AeltermannS Fischer erledigte Stelle eine^ Ordners wird vom Brandeollegimn, da sich nach
stattgehabter Aufforderung innerhalb der Versammlung kein Mitglied
zu dieser Stelle meldete, gleichfalls auf ordnungsmäßigem Ä^ege besetzt werden. Alsdann wurde von Seilen des Brandeollegiums mitgetheilt, daß in nächster Zeit für die An ichaffung sowohl eines ^afserzubringers als auch der dazu etwa noch uöthigen Wasserwagen nach
Möglichkeit Sorge getragen werden soll, da der Mangel namentlich
eines WasserzuormgerS (d. h. eines Sangapparates, der aus einem
Wasserreservoir oder aus dem Flusse das Wasser vermittels eines
^Schlauches entweder direct in die Spritze oder in ein Wassergeschirr
treibt) sich thatsächlich Äußerst fühlbar gemacht hat. Auch wurde die
feruere Beseitigung der Uebelstände, die bisher am Embachuser dem
Wasserschöpfen ' binderlich, ja in mancher Hmncht lebensgefährlich
waren in Aussicht gestellt. Hierauf traten aus der Mitte der Versammlung tbeils einzelne Bemerkungen und Wünsche rücksichtlich gewisser Vorkommnisse bei dem letzten Brande theilS directe Anträge
hervor und fanden ihre Erledigung. Unter diesen Anträgen wurde
namentlich der, daß auch die estnische Bevölkerung direct zur Betheiligung an der Feuerwehr aufzufordern sei, approbirt ; desgleichen,
daß auch für solche Fälle, wo ein Brand in der Nachbarschaft der
Stadl bemerkt oder angezeigt wird, die zulässige Verwendung der
Feuerwehr ordnungsmäßig festzustellen sei. Schließlich wurde der
Versammlung in Betreff der Hufseaise der Feuerwehr, deren
glückliches Zustandekommen aus die opserwillige Besinnung unserer
städtischen Genossenschaft in dankbarer Anerkennung zu beziehen sei,
genauer Bericht abgestattet. Es ergab sich hiernach, daß bis zum Z.
Sept. o. als jährliche

Beiträge von M s i v e u Mitgliedern der Feuer-

wehr im Ga'n^eu 10tt Rbl., an freiwilligen Beiträgen 621 Rbi., in
Allen« also 78il Rbl. eingeflossen sind, von welcher Summe bis eben
dahin ein Theil zu verschiedenen zweckentsprechenden Ausgaben, wie
Gratificationen, Entschädiguugeu u. s. w. verwand: nnd der übrige
Theil in zinstragende Papiere umgewandelt ist.
Der gestrige Abend brachte einigen (leider nur einigen!) Kunstkennern und Freunden Torpats einen seltenen, nno üderans tödlichen Genuß.
Das Quartett einer der bei uns destehenden Studentenverbindungen sang
in der Aula unserer Universität, bald mit einfach, bald mir mehrfach besetzten Stimmen !) Pieren (darunter Kückens jnnge Musikanten,
Mendelssohns Tmkisches Scheulenlied, Haßlinges Thräne, Merckers
Ständchen, Grnbers Matrosenchor und Abts Ade), die ebenso glücklich gewählt, wie meisterhast ausgeführt genannt werden niesen. Was
deu Vortrag, das Aussprechen der Worte, das klugen
^
Coloratur nam.'ntlick aber das Verhallen der Accorde, und die ^ael,wn
^
mücbte kauni ie etwas schöneres nnd mehr
^
u n s e r e r S t a d t gehört worden sein. Den Sängern,
u n d " u a m e n M c h ' i h r e : n
o Ä v w v ä l , welcher in Wahrheit weit
mebr als das Gewöhnliche und uus Gewohnte geleistet hat, sei daher
ber'licber Danl für den uns bereiteten Kunstgenuß gesagt, zugleich
aber auch die Bitte vorgetragen, uns möglichst bald denselben Genuß
wieder bereitem zu wollen. Diese Bitte muß um so dringender gethan
werden, je weniger unsere Anla am gestrigen Abende von den tunstliebenden Einwshnern unserer Stadt besucht war. Tie Gallerie war allerdings
ziemliche der untere Raum des Saales aber nur sehr spärlich besetzt.
Seinen Grund hatte das einmal in dem Widerspruche des, dazu uicht
zeitig genug in die Hände unserer Einwohner gelangten Programmes,
welches den Ansang des Gesäuges auf den 3. September halb 8 Uhr
Abends angab, gegen die Zeitungsannonce, welche vom 4. September
und halb 7 Uhr Abends gesagt hatte, und dann in der Pietät uuserer
Stadt gegen deu Mann, den sie gestern Mittags zu Grabe geleitet
hatte. So sehr ehrenhaft und erfreulich diese Pietät aber auch ist,
so wäre doch wohl der Besuch unserer Anla am gestrigen Äbende kein
Verstoß gegen dieselbe gewesen, da zum Besten einer armen Wittwe und
vieler Waisen unseres Alexanderasyls gesungen wurde. Das darf um so zuversichtlicher gesagt werden, je berechtigter gesteru Mittags auch dessen war
Erwähnung gethan worden, daß der Mann, den wir da zu Grabe geleite^ien, seiner selbst nimmer, der Wittwen und Waisen aber immer gedacht
hat, und wir also gerade durch deu Besuch uuserer Aula am gestrigen
Abende im Sinne und Geiste unseres unvergeßlichen Hingeschiedenen
gehandelt hätten. Der Wittwe uud den Waisen werden nnsere, immer zum Wohlthun bereiten Einwobner das denselben gestern Abends
verloren Gegangene gewiß in der einen oder anderen Weise ersetzen,
unseren runstuebenden Einwohnern aber mögen die Sänger des gestrigen
Abends bald wieder den Genuß gönnen, dem sie gestern um des angeführten
Widerspruches und um ihrer ehrenhaften nnd erfreulichen Pietät
willen entsagen mußten. Greift rnan aber nur zu gerne, wo einem
ein Finger geboten wnd, nach der ganzen Hand, so sei hier auch die
Bitte noch gestaltet, es möge uns, sobald unser Männer-Quartett
vom gestrigen Abende wieder in unserer Aula singt, nebelt neuerer
auch ältere Musik geboten werden. Aeltere Pieren, so gesungen wie
K' B. „eine Maiennacht" gestern Abends gesungen wurde, werden uns ^
in der That einen schätzbarsten Hochgenuß gewähren.
—e,

Neueste Nachrichten.
l, 2. Sept. Am gestrigen Tage wurde dem Vernehmen nach
der deliberirende Konvent der Livländischen Ritterschaft eröffnet.
Berlin, den 12. Sept./3l. Aug. Die „N. A. Z." dementirt die
Behauptung mehrerer Journale, nach welcher die Kabinete der Tuilenen und von St. James bei der Mittheilung der Konvention von
Gastein den provisorischen Charakter derselben konstatirt und sich ihre
Haltung zum Definitivum vorbehalten hätten. Das Jourual erklärt,
der vvn der „Patrie" gebrachte Auszug und der von einem belgischen
Blatte gegebene ^ext des französischen Rnndfchreibens seien erfunden.
Die Weitmächte — sagt die „N. A. Z." — hätten ohne alle Kritik
einfach Akt von der Benachrichtigung genommen.
Berlin, 14. (2) Sept. Morgen soll die Besitzergreifung Lanenburgs durch den Grafen Arnim-Boytzenburg als Eommissar stattfinden.
Rothschild hat die Entschädigungssumme sür ^auenburg laut Anweisuug auf des Königs Privatschatnlle escomptirt. Der Abgeordnete
Duncker ist unter Anklage gestellt worden. Nach dem „Abend Moniteur" ist von den Großmächten ein die Donaumündung betreffender
Schiffsahrtsvertrag abgeschlossen worden.
Kopenhagen, 8. Sept./27. Aug. I m Abendblatt der „Berlingske
Tidende" wird die Nachricht Dänemark stehe in der Unterhandlung,
um Nordschleswig entweder gegen Anfgabe seiner westindischen Inseln
oder gegen Zahlung einer größeren Geldsumme wiederzuerwerben, offiziell dementirt.
Paris, 12. Sept./31. Aug. Geueral Lamoriciere ist in seinem
Schloß Procell gestorben. Prinz Amadeus von Italien wird heute
hier erwartet.
Paris, 9. Sept./28. August. Ueber das furchtbare Gewitter, welches sich am 9. über Paris eutlud, meldet der Abeud-Mouiteur, daß
gegeu 11 Uhr der Himmel sich so verfinsterte, daß in den großen
Laden die Gasflammen angezündet wurden. Endlich begann ein Wolkenbruch, der 25 Minuten dauerte uud die Straßen an manchen
Stellen fo überschwemmte, daß in vielen Straßen das Wasser bis in
die Wagen stieg. Aber bald machte ein kräftiger Wind Jagd aus die
WMen, und der Himmel wurde wieder klar. Um 2'/. Uhr Nachmittags stellte sich dann ein neues Regenwetter ein.
New Hork. Die Gläubiger Ketchnm's haben einen Vergleich zu
66 pCt. angenommen. Für die falschen Ghets wird keine Veraütuna
gezahlt.
^
"
Aus McMo wird berichtet, daß die Kaiserlichen am 12. August
permostlla, den Schlüssel Sonora's, besetzten. Die republikanischen
Gruppen unter Peskuieia schlössen sich den Kaiserlichen an.
Witter,mgsbeobaeiitungen
den 15. September -1805.
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Die Witterung sehr wechselnd.

Dampfschiffahrt.
.verrcn

^ran v.

Frau^inde, Herren Wawall, TreUm, ^etetzkv, ^-edorow, Braun, Btumenfeldt, Rosendahl u. Andere,
Mit dem Dampfschiff Alexander sichren am 4, September von hier ab:
Madanu> Dengs, Frl. Becker, Bartels, vrnih. Heimberger, Hr. Graf Berg, Frau
v. Weiß, Herren Gutsch, Safiantschitow, Hcilander, Doetor Neinmann, Müller,
Pros. Neusmer, Pau, Esdackimow, Dein. ,^etle Simang, Dem. Thomann u Andere.

/»Fremden

Liste.

H o t e l London: >
Fran Gencralin v. (5ssen aus Tammik, Hr. v Richter aus Vaimel, >ir. Baron Talwitsch aus Waimel, Hr. Kaufmann Piederit, Hr
von zur Mühlen.
H o t e l P a r i s : Hr. Techniker A-rennann aus Pleskau, Hr. Arrendator
Busch vom ^ande, Hr Mütter aus ^berpahlen
Verantwortlicher Redakteur: R. Lielirrt.
Pon der Censur erlaubt. Dorpat, den 4. September 1865.

Bekanntmachungen nnd Anzeigen
/>////',//
Von Einem Kaiserlichen Uuiversitälsgerichte
wird hiedurch bekannt gemacht, da'.; am 7. Sep/>//
tember d. I . Bormittags 11 Uhr in dem Hofe ,s. l . ^eliiinm.lnn s«
der academis^en Ä^usse verschiedene an<- den
Anstalten der Universiiät ausgeschiedene (ge/7/
genstände gegen gleich baare Bezahlung öf- !
fentlich versteigert werden
Dorpat, den 31. Angnst 16li5.
^Vd nnrndirtuin:
////'////' ,////?>/>>Nr. 564.
Secretaire A.
Wnlssiiis.

z?/?' Ae//.
./,////>'
/

/»T'MAen,
?io/z

//s?>
/??//

Huckchuc^rei vonch.MMHn

Am Anfange diesem SciM'ster^ ist in der
Z^orhalle der Universität eine Summe Gel- />/</,/,' />'/'
//v>V
des gefunden ivorden, die in der Caneellei, /
des Universität'?gerickts in (5-npsang zil nehmen
der rechtmäßige Eigentümer hiedurch anfge
fordert wird.
Dorpat, den 3. September 18<!5.
Secretaire A.
B'nlffins.

M/7
c?/

2!?/
,/v^/e^.
Lc>c/illc^<unA^vc>^ e^Aeöenst

I>i«! IlWibiiiM lW<Iel8-^e»<I«!mie

Danksagung.
Indem das unterzeichnete Kollegium hiedurch
zur Kenntniß bringt, das; zur ^nndirnng der
Hilfskasse der hiesigen Heuerwehr
jetzt an jährlichen Beiträgen !«>>! nnd an einmaligen Beiträgen 621, in Allein 7>!> R. eingeflossen und, erfüllt es zugleich die angenelnue Pflicht, allen Personen,die dnrcb ibren Beitrag DaeZnstaiK'eloüiüicn
dieser höchst wichtigen Einrichtung gefördert haden,
hiermit deu gebührenden Taut au^znspn'cben.
D a s BrandeoUegium.

Herbst-Mäntel und Paletots
für D a m e n
empfingen in geschmackvoller Auswahl

Deste Kasansche Talglichte
4—8 ^tück Ä Pfund l u Kvp.-,
nigtes geruchfreies

doppelt gerei-

in ilirvin l^insionÄto sovsv^l Lrolnden und oinlieimikoliku ^ö^1iv.A6ii,
/UI- ^^bnellon uixl ^riiu<11it;1iLn Li-Iei-nun^ clor inoderrivn 8prÄv1>ev, ^18 ANV2 do80Qc1or8
^lt^' ^ioli cloin kinilmnninsolivil Loi'ufc.' vvi<1mO^<1oN
tlio
(?olo^6N^
lxnt, djioli ilii«^!>r^ro (^SLvkÄt'tslvdc!» 6Qt8pi'eoI^tnrc1
und xrAotisoli vorDll <liv Vorlxzi-oitnn^,
(^^rnnasien, koal- uud BM'Aersoduleu
>vio di<! rciu prlrctj^vlic! s^olrr«.', ^ivl» ^ur
^usdilllun^
LlokolrMsiniiuri^r i^ie!^t iuv^r nls ^uiü^c'ud vrvvcn.^^u,
vln^üc;1)1d sivli d^r Ktz^uol» oiner L»n<!sls.Xr;u<l(nniv ul« d-rs ^vvoeliout^proolnmd^to. Ilniudur^ -il-z Wo1tp1ki.t/. uait ^oinom allsoitiA
,ner,mntil< n Vei lcolii-, bietet dor kZut'in^nnisczlxnr L i l d u n ^ Äus^^r^ovvöliuliol^ N i t t e l und

vv«d^>>(? <Icm Institute dio ^r^iolun^ der ^ünsti^Ltöu ResuItÄtv sivdtzrn, als
-nicli <!<'» ^ I c v o n div /Vnlmlmun^ stirer ^nliünt'ri^vu (^kli-riors cüdoicditörn. Oio ^.N8tglt,
vvelclu; inciiuLNtun in 3
uu<l 2 Vlu-I)oiviMn^«e>In8»e!n siörfZ-Ilt, ist in ^Lsundoster
nnd Hlduin^tor ^o^«?nd, vv^rn^c ^ l i n n t v n nn^^vidlirll) d»r 8tadt 1>vlv^<?n und stolit nntOr

ds?r Ij^liöiden. Dor IIntorri<-lit wird vorn Dirvvwr irn Voi-ein init.
<!(>>, -teeivllitivtestoiz I^lirkiÄt'tvu dvi möglivli^tcu- Wi8^nselritft1i<zdl<oit in kor vorragend
^i'üLli^cdioi' l'^ndonx
urx! umlns^t diis
der lienti^on H^ndt)l8vvi88önse.1ltr^
iiit?!. ti'<nn<!< r ^^)i"?v!-'^>sindl;nii, lV^^tlivnlu.til< nnd ^Htnl'vvissonKcdurtk^n, ^^irirLlrulitorriel^t
in don Olxn-olits^n »ni- von ^!tti»n^lvn. Vc-utscl^ ^ n ^ l i ^ l i , ^rur^ösisolr und Spkinisoli
i<ls ^cznv^i-^.vrionsÄpr^etion.

liussiisvli, DÄnisoli und Kokvvedisoli, SP
1<rnx, luiucni, ^xt>roii<zn unct
Wunsoli dvl' m^orn.
,vir«I b«^nn«t«r^ « l a r a u t a u r n u r k ^ a m

^Iu!?i^> <Ä68g.UA,
^n^talt niekt

H Z e t r o l t t t i n
liiirt)
ck,rlH
<!«?» l^iitvi'i'ielit «r^«rb«ne
^ Stof 4^' .^p., Ä Pfd. 17 Kop., N a p s ö l
in «in«»» ei'A;ii5 / „ «liebem
entrirttn
/um ^irklieken
^ Pso. 17 Kop., Sonnenblumenöl ü Pfd.
Kiinnvii
vollmnkt.
20 Kop., frisches H a n f ö l zum billigsten
»knn^on i^ iiwn, ^ l c l i e bereit« ^raetisek tliüliK xv,v««en ^in«I, ^ i r l l je nsek
Preise, alten Brioler Li äse 2'',Pfd.,
ixtun^, eine krm.i^«iiKunK <I< x l>i»n«r»r« xu^e>it»iillen, »uek dilliKe unt! Hute IioAi«
ä Stück 30 - 85 Kop. erhielt so eben und
/ u nolinen, uuä ist ibnen
-mpflchU
^
vormals A'Uiu nsel^i v i« >ien, fall^ »<ie v<»r/iel»en ilu^^erlutl!» <!< r
«ler llittlritl in «lie ^es«I« mie / » jellvr Zeit xostAttet - lm ?en«i«»nate «eldst uaä
in «I^n >ttrI»ereilu>iS8eI»85< n linilen linnken v«n 12 .s»kren ab ^ufn»Iime, kur äeren
m«r«li5fl,v8 >V«Iil
8«r^e KetrK^en mir«!.
OuglilZt
xu 1 i
A»r n.iliern Ittsarmir»«^ v»«»lle man siel» «1er I^elirplüne bellienen, nelclie
reii»
>
«lie !tueI»liÄn«!lun^
K. .1. Kar<»n in l)«rp»t un«! kellin verabsolKt; auek ertkeüt
je«ler/eit
bvreitnilÜK^
weitere ^i»^l<untt
I . Xellei-,
I^gulliof. ^elvlnxie
^1
Dlrevtar.
^.18
Ii,oforoni!on
nennen
>vi
i
>
nooll
tolKendv
IIs,>rvn,
clvien
«zr^v^olrsonc!
8öIiN6 «ur
Frische
«.^ftttni ^nfri^donlivit liorvit» ^oit vinvin
<li« ^.u^tult liösuoktzn: 'klorr
Ill^t^sii in
Oiirl. 1^. I?'rili6^ VV^ÄL8i1i.()8trc>w 10. I^iuiv 4?, Hm'r
Nemler KiUoströmlinae,
(^udirnl!^, ^^otlivkor in Nos^an.
gute Fett- und Hollandische Heringe
empfiehlt
«I.
tt.
>«»»>»».
Guten Mbellack
örandwein
Unterzeichneter bat einen aronen Borrath von
Blech und Mesfinggcgenftänden zum empfiehlt nnd verkauft Ä» R . Schramm. mit Stellung nach Dorpat bis zum 16. Sept.
Verkauf und nimmt Beste'lluugeu aus nicht vorkauft
F G Faure
M ö b e l stehen billig
Verkauf bei
handene Artikel an. — Petroleum ist jeder-er
Tischlerwittwe Konigsmann.
zeit zu haben.
I . OdtNg.

Ii. 8 v k r ö ä v r ,

F F « , / 5 / e „

I m Gute W a r r o l stebeu ca. 400 Hadeu
I c h wohne g e g e n w ä r t i g im Hause des Herrn
Arschin lang, ^ Aeltermann Nicolai, g'MÜber dem Blum.
Keller
2 Rbl. 50 Kop. für den 7 süßigen Faden, mir gart'seln'U Hause' auch i!^
mir ein großer
Zustellung nach Dorpat per B>interbahn, znm Wirthschaftsschrank zu verkaufen.
.
eben erhielt frische Speckhäringe
Berkaus. — Bestellungen ninnnt der Hans<K. W i l l e r , Buchbi"dermctjter. ü. Pfund 0 Kop., w P^nd 55 Kop.
Wächter Kehr mann im alten Graf SiversF . Thomann.
schen Hause entgegen.
^ u t e n NKinter-Ka^
Bei mir sind stets zu haben: verschiedet Ä 17 Kop. pr. Pfund eiopfiehlt
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M ä M c h t Nachricht».
Dorpat. Am Sonnabend Abend traf Se. Excell. der Herr CivilGonverneur. v. O e l l i n g e n hier ein und ist heute Mittag nach
Riga zurückgereist.
— Der Russische Invalide" schreibt in seiner letzten Nummer:
„Unsere Leser haben wahrscheinlich schon oft in der letzten Zeil von
einer „ultra-russischen Partei" gehört oder doch von ihr in verschiedenen Zeitungen gelesen. Kaum aber werden sich dieselben einen klaren Begriff davon inachen können, was diese Partei ist, aus welchen
Elementen sie besteht und was sie will. Man findet diese Parteibezeichnung nur in gewissen englischen, französischen, polnischen nnd
deutschen, sowohl in inländischen, wie ausländischen Zeitungen. Sie
tauchte vor kurzem zn gleicher Zeit mit gewissen Correspondenzen aus
Nußland aus und sofort wurde mit ihr Alles dezeichne!, was jenen
Blättern mißfiel, was aber dem russischen Volke zusagte. Nachdem
der Run Jnv. darauf beispielsweise anführt, daß der Aufdruck „ultrarussische Partei" in den Blättern der polnischen Revolutiouspaitei
identisch sei mit „Militärdespotismus", „Tyrannei", „Anti-Liberalismus" ?c., in den Organen der polnischen Ädelspartei dagegen gleichbedeutend mit Socialismns, Commumsmus, Demagogenwirthfchaft u.

s. w., fährt er fort, daß nach Maßgabe der deutschen Zeitungen die
nUra-russische Partei die Vernichtung des deutschen Elementes, deutscher
Civilisation und deutscher Autoritäten anstrebt. „Ein Theil denelben
weniastens bezeichne die ultra-russtfche Partei als diejenige, welche Nch
e/kübnt sich dem nebelhaften deutschen Patriotismus in Rußland und
dessen Bestrebungen, die Russen aus den finnisch-lateinischen (!) Gouvernements auszuschließen, widersetze." „Nach der Meinung aller
dieser Heitungen seien die schädlichsten Zeitungen dieser Partei die
Moskausche Zeitung, der Djen und der Russ. Jnv. Hieran anknüpfend
giebt das letztere Blatt ein spöttisches Bild dessen, was die ultrarussische Partei, deren Tendenzen übrigens nach Ansicht der erwähnten
Organe bald mit denen der Negierung zusammenfallen, bald sehr von
ihnen divergiren sollen, — thun möchte, um in England, Frankreich,
Polen und Deutschland ein gutes Kind genannt werden zu können.
Namentlich müsse man, um ddr polnischen Partei der Rothen zu gefallen, den Giftmischern, den Hängegensd'armen und hauptsächlich den
Mordbrennern nicht wehren; die weiße Partei würde schon damit zufrieden sein, wenn man nur den Einfluß der Schliachta und der Geistlichkeit wiederherstelle, und den Herren nichts in den Weg lege ihre
rechtgläubigen Bauern zu unterdrücken und auszusaugen. England,
wenn Rußland sich ruhig von tscherkassischen und anderen asiatischen
Horden plündern ließe, der anonyme Correspondem aber, der die
ultra-russische Partei erfunden, der in französischer Sprache und in
deutschem Sinne schreibt, dürfte sich zufrieden geben, wenn Rußland
bem Kosmopolitimns huldige und dem deutschen Wesen Thor und
Thür öffne. Derjenige jedoch, der von diesen kosmopolitischen Insinuationen nichts wissen will, der sei ein ungebildeter, ein Ultra-Russe.
«Ä.
Deutschen wünschten, daß Rußland ihrem „Drang
in den Weg lege und daß es allen diesen DränVorzüge aller Art zusichere. Aber endlich ist
Dorpater Tagesblatt seligen Angedenkens nochwendig erschien und was die bis jetzt noch ihres Daseins sich erfreuende
Rtgasche und ^Deutsche ^ Petersburger Zeitung nicht alles für
pia ässiäeria haben. Uebrigens, schließt der Invalide, existirt in
Rußland Kurhaus kerne ultra-russische Partei. Ihre Tendenzen sind
im Gegentheil die aller wahren Patrioten und mithin auch die der
Regierung. Wer sein Saterland groß und kräftig zu sehen wünscht,
wer es von ganzem Herzen liebt, wer sein Ganzes daran setzt — nun
möge in Gottes Namen ein „ U l t r a " genannt werden.

Riga, 3. Sept. Soeben ist der erste Band der auf Veranstaltung
des Rtgaschen Raths aus inländischen Archiven vom Oavck. Friedrich
Bienemann herausgegebenen „Briefe und Urkunde» zur Geschichte Lievlands in den Jahren 1558 —1592" erschienen. Die Sammlung ist
auf fünf Bände berechnet und enthält der erste 197 Briefe und Urkunden aus den Jahren 1557 und 1558.
— An Waaren sind mit der Eisenbahn in Riga eingeführt im
August 1864 110,959 Pud, im August 1865 205,711; also in diesem
Jahre mehr 94,752 Pud. Die Einfuhr von Flachs stieg von 12,713
auf 94,373 Pud, Hanf von 2040 auf 30,292 Pud. Neu sind Bier
mit 1544, Bücher mit 207 Pud. Leinsaat sank von 14,362 auf 4729,
Spiritus von 1283 auf 223, Roggen von 4244 auf Nichts und Hafer
von 19,908 auf 119 Pud.
— Die Uebungen der Sappeure beim Gute Aexküll beaannnen
Mit dem Schlagen einer Brücke über den hier etwa 150 Faden breiten Düna-Arm, welche im S7 Minuten trotz des der Operation ungünstigen Windes fertig war. Tarauf schleuderten die Geschütze von
bedeutendem Kaliber mit betäubendem Krachen ihre nie fehlenden
Bomben gegen eine etwa 1'/- Werst entfernte Batterie, in welcher oie
letzteren durch ihr Zerplatzen anch bei der großen Entfernung deutlich
wahrnehmbare Zerstörung anrichteten. Nach diesen Schieß-Uebungen
folgten Sprengungen unter dem Wasser, von denen die letzte die großartigste war. Bei dieser wurde durch den elektrischen Funken ein von dem
elektrischen Apparate etwa 250 Haden entferntes Floß mit überraschender Schnelligkeit in Brand gesteckt und durch Pulvervorräthe, die unter
demselben im Wasser angebracht waren, mit solcher Gewalt in die LnfL
gesprengt daß Tbeile der in der Mitte der Düna zerstörten Masse auf
das diesseitige User niederfielen. I i i den Laufgräben und gegen die
Schanzen wurde dann ein interessanter Scheinkrieg aufgeführt und die
ganzen Operationen d^rch Sprengung der Minen beschlossen. 90 Pud
Pulver schlenderten hier die etwa vier Faden starke sie bedeckende Erdmasse m emer durch Breite und Höhe gleich überraschenden Wolke von
-Oampf und ^ano in die Luft und bildeten einen tiefen Trichter in
Krönung, d, h, zu seiner Besetzung mtt
Truppen wegen weiterer Minen-Arbeiten, die Soldaten herbeieilten
^
stattfindet

hiesige Postcomptoir macht bekannt, daß d^Ab^rtiauna
Auslande jetzt zweimal täglich

^
Predigersynode ist den 28. Aug. geschlossen
worden. Der General-Supermtendent v r . Christiani und der St. Petersburger Stadtprediger Bäckmann waren als Gäste erschienen.
v e n t i o n ^ ^ c.'
^
^ ^ - Z - schreibt: die Postconüber den
Nicht allein so manchen Mangel beseitigen,
sondern
^ ^
Ländern mit Recht Klage führte,
?
k wird auch den ohnehin schon so lebhaften Verkehr gerade
mit -Preußen wahrscheinlich sehr bald verdoppeln und verdreiftichen.
Wunsche unserer Verwaltungsbehörden, in Nichts hinter
A
suruckzubleiben, ist es ihnen doch nicht immer möglich,
, ^ / ^ K k m a , in den ungeheuren Entfernungen und in dem Bildungszustande der Massen liegenden Hindernisse zu überwältigen. Dies ist
gerade bei unserem Postwesen in verstärktem Maße dek Fall Petersburg, eine so vollkommen Europäisch zugeschnittene Stadt wie Paris
oder Berlin, hat ganz andere Bedürfnisse und Notwendigkeiten, als
eine Gouvernements- oder Kreisstadt tief im Innern, — hin und
wieder Chausseen, aber dicht dabei grundlose Wege während einer
— die Anforderungen der Polizei und der
^^ltungsbehorden " " die. Post, - die Ungleichheit des Anspruches
Beorderung von Seiten des Publicums in Städten und im
weshalb es gar nicht möglich ist, eine gleichmäßige Diligencenki^ durch das ganze Reich herzustellen, das alles sind Dinge,
i«
^
Z' ^ gar nicht kennt. Hier in Petersburg,
tt-n»
Warschau, Odessa läßt sich alles Mögliche einrichten, hersein eigenes Product erhalten. I n den tausend
und aber tausend kleinen Orten des Reiches aber nicht. Herr v. Philipsgewiß überzeugt haben, daß es hier nirgends an
. ^blt, auch Verbesserungen aller Art einzuführen, aber
« H b ? beste Wille nicht über Unmöglichkeiten hinaus kommen kann,
zunächst ist durch diese Convention das Porto für Briefe und Zeitungen herabgesetzt und das Durchgangs-Porto durch Preußen ermäßigt
Das ist die Hauptsache, denn Briefe und Zeitungen sind das
unjichtbare Band, welches die weitesten Entfernungen nähert Aus
vleser Verbesserung und Erleichterung werden und müssen mit der

Zeit aste Mdern Verbesserungen hervorgehen!
D a»A lMrer M M M e . 2) Beim Schreiben so nahes HßrsMckeyxdes aufschon Von ekner Zoll-Convention, für welche ruMche üno ^?reu?.
gerichteten Oberkörpers an den Tisch, daß dessen obere Fläche ddn ihm
Beamte bereits die gegenseitigen Grenz-Districte bereisen, um durch
zugekehrten Tischrand nahezu berührt. 3) Die Tisch- und Bankhöhe
eigene Prüfung das Material dafür.zu sa«meln. Wie Dwer es sein
(HöhenabstWd voirWank und TlsK) ist nach der aä l-HWAmten
mag, Mche inHdPer
H « anderes, .wenn auch besseres
WnboMnPtze^und UnteHchentzlläAge ^ bemsßen. Z M Breite der
System InAnehVen^ das^?bSHeist ja z. K. die Dnmäglichkeit einer
TlschplKe HmU gleich der dopMten Höh
eftes- sein. —
vollstänWek VeHäGigunU zwischen Oesterreich und Preußen in ZollIV. Zuh OteOützWg des Rnachfs beim AufrAtgen'ohne Äufstützsachsp! Kesienuageachti:t glaube ich behaupten M können,/M Rußung der Atme M H e Rückenlehne unabMsli<^«Ahwendia. um Erland seibst vor bedeutenden Opfern nicht zurückschrecken wird, wenn
müdung zu verhüten und dem Vorsinken des Kopfs und Asammenes darauf ankommt, sein Verwaltungssystem mit dem der Westeurosinken des Rumpfs vorzubeugen. Wünschenswerth ist die Rückenlehne
päischen Staaten zu assimiliren. Aber Alles kann nicht mit einem
beim Schreiben als die beste Garantie für die Beibehaltung einer
Male geschehen, und alle Nachtheile einer Veränderung dürfen nicht
guten Haltung. — V. Für jede Altersklasse müssen Tische und Bänke
ausschließlich nur auf Einer Seite sein! Es vergeht hier übrigens
von mindestens Z. Dimensionen vorhanden, iein. Für ausnahmsweise
keine Woche, wo das hiesige Post-Amt nicht irgend eine Verbesserung
große und kleine Schüler ist durch veränderliche Erhöhung des Tisches
und Erleichterung für den Verkehr publicirt. Von den schwerfälligen
oder der Bank Sorge zu tragen. — VI. I m Anfang eines jeden
Schranken, B^mgungen und Reglements, welche so lange Jahre das
Semesters find die unter I. angeführteN'Größenverhältnisse'iion Neuem
Postwesencharakterisirten,fällt eine nach der andern, und man wunzu bestimmen und ist darnach das Placement der Schüler zu reguliren.
dert sich nur, daß sie nicht schon früher weggeschafft wurden. Wenn
Zur Ausführung dieser Grundsätze sind für die Elementarschulen Tische
es so fort geht, werden wir bald andern Weltstädten nicht mehr nachzu empfehlen, welche in der Mitte ihrer Breite aufklappbar sind, so
stehen. Vor allen Dingen hat das sich immer mehr ausdehnende Netz der daß dieselben beim Ein- und Ausgehen und während des Lehr-VorEisenbahnen dazu beigetragen, die Post bereitwillig zur Einführung
trages mit halber Breite, beim Schreiben mit ganzer Breite benutzt
von Verbesserungen zu machen; denn die Korrespondenz und auch der
werden. .Dabei wird eine Neigung der Tischplatte (1 Zoll auf 6 Zoll
Zeitungsversand haben sich so außerordentlich gehäuft, daß mit den
Breite) die Aufrichtung des Kopfes begünstigen, weil dadurch der Winfrühern Kräften nicht mehr auszureichen war, und mit den neuen
kel, den das Arbeitsobjekt resp. die Papierfläche mit der Augenachse
Kräflen kamen auch neue Ideen, neue Vorschläge. Bei dem Allen
macht, vergrößert wird".
sollte Jeder, der das russische Postwesen gerecht beurtheilen will, einen
— Mit den Vorbereitungen eines Handelsvertrages mit Rußauf die Karte thun, und sich überzeugen, wie weit Archangel
land ist der Regierungsrath Keller-Köll aus Zöln beschäftigt; derselbe
von Tiflis, und Kalisch von Kjachta, dann aber auch, welche Art von
bereist jetzt die Grenzprovinzen. — Die „Pxov^-Kox." meldet.die ZahWegen dazwischen liegen!
lung der Entschädigungssumme sür
^ Oesterreich werde
— B e u r l a u b t : der Obrist des reitenden Grenadierregiments
gegenwärtig aus Privatmitteln des Königs erfolgen. Aus Frankfurt
wird gemeldet, daß Oesterreich durch-Rsthschtld die Summe schon
Baron Zöge v. Ma n teu ffe l zur Wiederherstellung seiner Gesundheit auf
flüssig gemacht habe. Die Besitzergreifung von Lauenburg findet nun
3V2 Monate ins Ausland. — E r n a n n t : der Obrist GrafStenbock
unverzüglich statt. Zum Kommifsarius in dieser Angelegenheit ist der
Fermor zum Flügel-Adjutanten Sr. Majestät des Kaisers. — Ordensfrühere Staatsminister Graf Arnim-Boitzenburg ernannt; welcher in
verleihungen: den St. Annen-Orden 1. Ciasse mit der kaiserlichen Krone und den Schwertern erhielt: der General Major von
den nächsten Tagen nach Lauenburg abgeht. Eine weitere Regelung
der Suite Fürst B a r j a t i n s k i ; den Wladimirorden 4. Classe: der
der Stellung Lauenburgs zur preuß. Krone ist vorbehalten. Der
Leitartikel desselben Blattes über die Politik Preußens und die KonObrist beim Generalstabe Forsch.
vention von Gastein sagt am Schlüsse, die Februarbedingungen wür^
Der Metropolit von Moskau hatte an S, M. den Kaiser zu
den in ihrer vollen Ausdehnung bestehen bleiben. Es sei freilich ohne
Allerhöchstdessen Namenstage ein Beglückwünschungsschreiben gerichtet und
darin des heiligen Alexander-Newski und des Kaisers Alexander I.
Zweifel ein erheblicher Unterschied eingetreten. Einestheils sei die
als erhebender Erinnerungen und Mahnungen zum Guten und HeiEinsetzung eines anderen Regiments in den Herzogtümern nicht mehr
ligen gedacht. S. M . der Kaiser hat darauf Folgendes zu erwidern
fraglich, anderntheils habe Oesterreich neben der gänzlichen Abtretung
geruht: Hohe Eminenz Philaret, Metropolit von Moskau! Heute, an
Lauenburgs zugleich auch die wesentlichsten Februarforderungen schon
Meinem Namenstage, gelangten an Mich aus der klösterlichen Einjetzt bei den einstweiligen Verhältnissen bereitwillig zugestanden. Die
samkeit von Gethsemane I h r Glückwunsch, Ihre Gebete für Mich und
Konvention von Gastein sei also ein bedeutsamer Schritt vorwärts
Zill' Erfüllung
pvouhischsn
Uttll Ivi.vcrungen ^uf dem
Meine Familie und die, hohe Erbauung in sich tragende Erinnerung
an den russischen Glaubenshoiligcn, dessril Namen Ich trage und an
Wege bundesfreundlichen Einvernehmens mit Oesterreich. — Der Preden M i r gleichnamigen Kaiser, der Nußland von den Fremden befreite.
mierminister von Bismarck dürfte gegen Ende des Monats nach BiarDer orthodoxen Kirche ergeben, wie der heilige Großfürst, mein Heiritz reisen. Die Regierung beabsichtigt die Benutzung der Amtsblätliger, die Würde Rußlands im Herzen tragend, wie der berühmte
ter zu Aufsätzen über die Staatsangelegenheiten nicht aufzugeben.
Glogau, 13./1. Sept. Der Städtetag hat nachstehende ResoluKaiser, M i n Oheim, bitte Ich Gott, nicht um den Ruhm jener, sontionen gefaßt: Handwerkerschulen seien eine dringende Communalsache,
dern um das Glück, Mein Volk glücklich, von dem Lichte der christStaatsmittel sollen dazu nicht beansprucht werden; Städte-Chroniken
lichen Wahrheit erleuchtet, und in seiner Entwicklung durch feste Geseien Förderungsmittel des Gemeinsinnes; in Bezug auf die Städtesetze und unerschütterliche Gerechtigkeit gesichert zu sehen. Beten Sie
ordnung sei wünschenswerth: Veräußerung von Grundstücken und
zu Gott, daß es M i r vergönnt werde, diese stets Meinem Herzen inAnstellung von Unterbeamten lediglich nach Selbstverwaltungs-Grundnewohnenden Wünsche zum Wohle Meines Vaterlandes zu verwirklisätzen und ferner geheime Stadtverordneten-Wahlen; das Festungschen. Mich Ihren Gebeten empfehlend bleibe Ich Ihnen sür immer
rayon-Gesetz bedürfe Aenderungen nach den Grundsätzen der Gerechtigwohlgewogen. Den 30. August 1865. (N. P.)
keit. Die nächstjährige Versammlung soll in Oppeln Statt finden.
Odessa Ueber die neurussische Universität wird der „R. S. P.
Königsberg, 13./1. Sept. Welche enormen Verluste unsere OstFolaendes aeschrieben: M i t dem Anfange des Septembers beginnt
seeplätze durch den jüngsten dänischen Krieg erlitten haben, ist daran
die Thätiakeit der Universität in Odessa. Bis zum 17. August wazu bemessen, daß allein Königsberg an Import und Export einen Ausrern der Universität 114 Gesuche um Aufnahme von jungen Leuten
fall gegen 1863 von im Ganzen 13 Mill. Thlrn. erlitten hat, davon
eingereicht worden. Der größte Theil derselben wimscht seme Ausan Export zur See einen Verlust von 2.700,000 Thlrn. Die übrigen
bildung in der juristischen Fakultät zu erhalten, welche, ^ ^ u s t g beOstseehäfen haben im Jahre 1864 einen verhältnißmäßig gleichfalls
merkt, schwächer als die andern durch den gegenwärtigen Bestand der
großen Verlust an Import und Export gegen das Vorjahr erlitten,
Professoren vertreten ist. Von jenen 114 jungen beuten haben sich
der nur dadurch etwas gemildert wurde, daß Dänemark aus Rücksicht
69 der juristischen, 42 der physikalisch-mathematischen und uur 3 der
gegen Rußland eine Blokirnng Memels, des Hauptplatzes für russische
philologischen Fakultät gewidmet. I n der juristischen und PhysikalischImporte,
nicht eintreten ließ. Jene Thatsachen beweisen übrigens
mathematischen Falultät werden zu gleicher Zeit Zwei Kurse eröffnet
zur Genüge, daß Preußen bei jeder kriegerischen Verwicklung im Norwerden, weil in diesen Fakultäten sich junge Leute befinden die w
den in Mitleidenschaft gezogen wird, und daß es davon eben sti auch
reits auf anderen Universitäten studirt haben und dem 2 Kursus auch
dann berührt werden würde, wenn ein Angriff nicht unmittelbar gegen
der größte Theil der früheren Lyceisten einverleibt wird.
Preußen, sondern direct gegen ein völlig selbständiges, nicht im Schutzverhältniß zu Preußen stehendes Schleswig-Holstein geschehen sollte.
Posen, 13./1. Sept. Ein hiesiges Polnisches Blatt bringt angeblich aus amtlicher Quelle, interessantestatistischeNotizen über die
gegenwärtigen nationalen Besitzverhältnisse der hiesigen Provinz. Danach zählt die Provinz 2410 Gitter- und andere größere Landgüter
Deutschland.
von einem Umfange von mindestens 500 Morgen. Von diesen Gütern
BerU» 13./1. Sept. Der hiesige Turnverein veranlaßte zur
befinden sich 1123 in Deutschem und 1257 in Polnischem Besitz. MitBerathung über die Verbesserung der Schultische eine Versammlung
hin überwiegt
P^iu^^^^besi^
Deutschen nur noch um
von Fachmännern, in welcher man sich über folgende Grundsätze einigte!
164 Güter. Die Zahl der Besitzer sammtlicher Güter beträgt 1621,
^>1. Die Schulkinder sind nach ihren Größenverhältnissen zu placiren.
so daß auf 100 Besitzer 142 Besitzungen kommen. Von den I 6 2 l
M maßgebende Größen dienen 1) die Höhe des Ellenbogens von der
Besitzern sind 86^
Polnische Blatt
^ nahezu senkrecht herabhangendem Oberarm mit in rechtem
fügt diesen für die Polnische Nationalität ungünstigen statistischen
die Magengrube gelegtem Unterarm. 2) Die
Notizen die Mahnung hinzu: „Ziehen wir uns daraus die Moral
die
^ ^
Beginn des Schreibunterrichts ist auf
und
lernen wir Weisheit'/'
III
guten Körperhaltung die Hauptsorge zu richten. —
Dresden, 13./1. Sept. Die Abstimmung über das „Liebeswerk"
Aufrub^
^ner guten Körperhaltung beim Sitzen sind: 1)
^uiruyen der Oberschenkel und der Füße mit dem größten Theile
im Gustav-Adolf-Verem ergab Haigerloch in Hohenzollern als die

Ausländische Nachrichten.

Gemeinde, welche die b e s t i « M ) S M M ^ 5390 Thlr. - mkl. 213
stäten an der Trepp« von der Königin empfange», pelcher der-Kaiser
Tblr von dem.deutschen Gustav-Adolf-Frauenvereine zur Ausschmückung die Hand küßte; hierauf umarmte die Kaiserin die AöniaM die ^nder aetöählten Kirche bestimmt — erhielt. ^ Seit seiner Gründung,
fantin Jsabella und den Prinzen von Asturien. Als sich" die katt.
im Jahre 1842 hat der Gustav-Adolf-Verein zur. Mterftützung der
und könig. Majestäten auf dem Balcone zeigten, hielt die Kaiserin
die Hand auf die Sulter des Prinzen von Asturien, die Königin die
vrotestantischen Kirche in katholischen Landschaften die S«ntme^on 2
Millionen Thalern für diesen-Zweit'verausgabt. Die eist«. MillionHand auf die Schulter des kaiserlichen Prinzen. Nachdem sie sich in
kam in den 16 Jahren von 1K4S -1LSH, die. Mette Million aber
die Kirche begeben, folgte Truppen-Musterung und das Festmahl.
schon von 1859—1864, also in'6 Jahren, zur Verwendung; der beste
Solches ist ausführlich im Moniteur mit dem Zusätze zu lesen: Die
Zusammenkunft der Majestäten war äußerst herzlich und die ganze
Beweis von der immer mehr wachsenden Theilnahme und Thätigkeit
Bevölkerung von San Sebastian schiensichdurch Zurufe an dem Ereigdes Vereins im deutschen Volk, I n dem Jahr 1864 lind 723 dürfnisse zu betheiligen, welches ganz geeignet ist, die Bande der beiden Herrtige protestantische Gemeinden mit 195,463 Thlrn. unterstützt worden.
scher und der beiden Länder enger zu ziehen. Um 11 Uhr Nachts traf der
Von diesen Gemeinden befinden sich 6 in Nordamerika, 10 in Belfranzösische Hof wieder in Biarritz ein." Der Moniteur hat es, wie man
gien, 400 in Deutschland, 27 in Frankreich, 7 in Holland, 3 in Itasieht, kein Hehl, daß bei dieser Zusammenkunft die Politik keine Nebenrolle
lien, 206 in Oesterreich, 43 in preußisch Polen, 4 in Portugal, 4 in
spielte: ein engeres Einvernehmen wurde ofsiciell angebahnt und ander Schweiz, 17 in der Türkei. I m letzten Jahr hat stch oie Zahl
der Vereine um 17 Zweigvereme, 1 Bezirksoerein und 17 Frauenerkannt. Das halbofficielle Pays spricht noch deutlicher; es bemerkt,
vereine vermehrt. Seit seinem Bestehen hat der Gustav-Adolf-Verein
„daß die Herzlichkeit der persönlichen Beziehungen der Souveraine
229 protestantische Kirchen aus seinen Mitteln theils ganz, theils zum
stets die politischen Verhandlungen der Cabinete fördere, wenn die
großen Theil erbauen lassen. Augenblicklich sind für Rechnung des
Ereignisse unversehens Gründe des Einvernehmens über eine politische
Vereins 21 neue protestantische Kirchen im Bau begriffen. Wir glauFrage an die Hand geben". Mit deutlicheren Worten: die Königin
ben daß diese Zahlen mehr als alle Worte beweisen welche segenssieht ein, daß sie in die Lage kommen kann, wo Rath und That
reiche und großartige Thätigkeit dieser Gustav-Adolfs-Verein entwickelt,
theuer wären, wenn sie den alten Hochmuth und die alte Selbstgefälund wie groß oie Kraft ist die der Protestantismus besitzt.
ligkeit fortführe; das Pays freut sich dieser Ein- und Umkehr deS
Wien, 8. Sept./27. Aug. Es gehört wohl zur rhetorischen Gespanischen Hofes um so mehr, als die Anerkennung des Königreichs
schichte der gasteiner Übereinkunft, daß, als das Zustandekommen derItalien durch den madrider Hof diesen letzteren bereits denjenigen
selben nach der ersten Mission des Grafen Blome kaum zu hoffen
von Paris und Florenz in der italienischen Frage näher gebracht
war, ein hervorragender uuo höchst rühriger mittelstaatlicher Staatsund dieses Zusammengehen demnächst zur friedlichen Ausgleichung der
mann, der sich gerade damals in Wien befand, die Situation für
römischen Frage moralisch mithelfen kann. Heute erfolgt der Gedanach angethan erachtete, bestimmter zu formuliren, was, nach seiner
genbesuch Jsabella's II. und ihres königlichen Gemahls auf der Villa
Eugenia in Biarritz. Diejenigen spanischen Blätter, welche nicht geAnsicht, die südlichen Mittelstaaten im äußersten Falle Oesterreich zu
radezu auf Umsturz losgehen, wie die Fortschrittler-Ultras, sind hoch
bieten haben würden. Er meinte, immerhin werde Oesterreich auf
erfreut über diese Wendung. und die Epoca gibt bei dieser Gelegeneine Hülfs - Armee von. 80,000 Mann zählen können, und dieselbe
heit dem Mansche
" Msdruck,
"
daß die'M^igin JsaMa eine gleicht
würde gerade hinreichen, um, wenn Oesterreich unb Preußen dazu
Zusammenkunft mit dem Könige von Portugal und dem Könige von
kämen, ihre Kräfte zu messen, das Uebergewicht auf Seiten.,Oejterrelchs
Italien veranstalten möchte. Es ist dies genau das, was in der Sizu werfen. Allerdings vermochte besagter Staatsmann Nicht, dieses
tuation liegt: ein solches Einvernehmen würde den Papst von der
Anerbieten in förmlicher Weise zu stellen. Er für seine Person glaubte
zwar, dafür'einstehe» zu können, daß Oesterreich von mittelstaatlicher ^ österr. Reaction befreien und ihm als Romanen ein neuer Antrieb
Seite sothane Hülfe zu Theil würde, aber man zpg es in Wien doch' werden, sich klüglich unter den möglich günstigsten Bedingungen zu
verständigen.
vor, sich nicht darauf zu verlassen oder einzulassen.
— Die Köln. Z. schreibt: „Aus zuverlässiger Quelle geht uns
Türkei.
die Nachricht zu, daß nicht lange vor der Zusammenkunst der deutschen
Monarchen in Gastein Fürst Metternich mit dem Kaiser der Franzosen
Koustavtinopel. Hier bereitet sich Wichtiges vor. Fuad-Pafcha hat
eine Unterhaltung hatte, worin der österr. Staatsmann sich über die
dem Sultan einen Plan vorgelegt, wonach derselbe eine Anzahl von
Mittel ausließ, die geeignet sein könnten, auf Grundlage einer AnerVertrauensmännern ernennen solle, welche ein türkisches — der Name
kennung des gegenseitigen Besitzstandes und eines Handelsvertrages
ist acclimatisirt worden — „Parlaments" bilden und dem gegenüber die
zu einer Herstellung der diplomatischen Beziehungen zwischen OesterMinister für alle ihreRegierungs-Verhandlungen verantwortlich sein würreich und Italien zu führen. Es war das erste Mal, daß Osterreich
den. Diese Ernennung zum „türkischen Pair" gilt auf Lebenszeit und ist
die Initiative eines solchen Schrittes a«if sich nahm. Die Eröffnungen
unwiderruflich. Die Entschließung des Sultans ist noch nicht bekannt - der
des österr. Diplomaten, der erklärte, im Namen dB «Irafen Mensoorff
Vorschlag hat aber große Aussicht auf Annahme; die Folaen dieser
daS Wort ergreifen zu dürfen, wurden der ital. Regierung mitgetheil^
Maßregeln wären jedenfalls höchst bedeutend für die Entwickeluna des
Landes. — Der russische Gesandte General Jgnatieff hat beim Mva«
von dieser aber nicht weiter beachtet. Man wußte
^
es sick ledialick um ein Argument handle, das man m Berlin sich zu
den Antrag gestellt, im Hinblick auf die allgemeinen Verhältnisse und
Nud-N m a c h e n w o l l t - und m?n wußte auch wie unpopulär in Ztadie jüngsten Vorgänge in Rumänien insbesondere eine internationale
lien?ed^r deravtig- Schritt wäre. Schon früher wurde m Florenz
Commission nach Bukarest zu senden, um über die Ursachen der letzten
v o n
a n d e r e r
Seite her angefragt, welche Haltung wohl die ital. RegieBewegung und die innere Lage der Donau fürstenthümer Aufkläruna
^aa""fLr^den^Fäl5
eines"'Krieges zwischen Oesterreich und Preußen
zu verschaffen. Die Pforte, unterstützt von Frankreich und Oesterreich
rung
z u b e o b a c h t e n gedenke.
Graf Lamarmora ließ auf die vertrauliche Anbekämpft den Vorschlag entschieden, als nicht gerechtfertigt. Aber merkfrage antworten, daß Italiens Regierung keinen Anstand nehmen
würdigerweise hat der Vertreter Englands — trotz Brest und Portswürde,, sich an einem ernsten Kriege gegen Oesterreich zu betheiligen.
mouth — für den russischen Antrag Partei genommen. Ueber daS
Schon die öffentliche Meinung würde jede andere Politik unmöglich
Verhalten Preußens zu dieser Angelegenheit verlautet noch nichts.
machen. Doch Italien würde sich nur dann entscheiden, nachdem es
sich überzeugt habe, daß die Würfel unwiderruflich gefallen seien. Seither hat die Übereinkunft von Gastein alle Eventualitäten, auf die
sich die obigen Mittheilungen beziehen, beseitigt. Dieselben sind darum
Neueste Nachrichten.
doch nicht ohne Wichtigkeit, weil sich daraus ergiebt, daß Italien noch
Berlin, 15./3. Sep. General Gablenz hat seine Antritts-Prolange den Hauptgegenstand der mitteleuropäischen Politik bilden wird.
clamation erlaffen. ^ Eine Versammlung der Schleswig-Holsteinischen
Sie erklären auch die vermehrte Erbitterung, die,ili Wien Wer ItaSlSdtev'ektreter in Neumünster hat gleiche Beschlüsse mit denen in der
lien herrschen mag. Sie deuten auch darauf hin, daß die nächste
vorigen Woche gefaßten beschlossen. Der Prinz von Hohenlohe ist
europäische Action, dieselbe mag noch so lange hinausgeschoben werden,
ans
Schleswig zurückberufen worden. I n Kowno soll die Rinderpest
in den Beziehungen Italiens zu Deutschland (Oesterreich) ihren Anausgebrochen
sein. — Wechsel-Cours: Für 100 Silber-Rubel (3 Molaß finden wird. Napoleon I I I . ist über Gastein nichts weniger als
nate ans St. Petersburg) 87'/s Thlr. bezahlt.
erbaut, glaubt aber jedenfalls noch ein paar Friedensjahre nöthig zu
Madrid, 13./3. Sept. Die „Epoca" versichert, nach Rückkehr
haben."
des Hofes werde der Staatsminister Bermudez seine Dimission einreichen.
Frankreich.
Rotterdam, 10. Sept./29. Aug. Heute wird hier der 8. hollänParis, 1S./1. Sept. Der Abendmoniteur erfährt, daß die bedisch-belgische Sprach-Kongreß eröffnet. Die diesjährige Versammlung
treffenden Mächte sich über eine Convention bezüglich der Schifffahrt
ist darum so bedeutsam, da sie die erste ist nach Feststellung einer
in den Donaumündungen geeinigt haben. Die Akte wird vorbereitet
grundsätzlich verbesserten und dem Holländischen und Vlämischen geund dürfte nächstens unterzeichnet werden. — I m Jahre 1867 soll
meinsamen Orthographie.
!>."
allgemeine Ausstellung von Erzeugniffen der Kunst
Trieft, 13./1. Sept. Die Ueberlands-Post aus Kalkutta vom 3.
der Industrie und des Ackerbaues eröffnet werden. — Die ZusammenAugust meldet, daß die Friedensanerbietungen der Bhutanesen als
kunft des Kaisers mit der Königin von Spanien in San Sebastian
ungenügend zurückgewiesen wurden, und daß man kräftige VorbereiH das Erelgmß des Tages. Seit Jahren war eine solche Staatstungen zu einem neuen Feldzuge getroffen hat. Nachrichten aus Baund Fammenactton Herzenswunsch der Gemahlin des Kaisers der
tavia vom 25. Juli berichten, daß ein Aufstandsversuch, welcher in
Franzosen, deren spanisches Blut sich noch immer regt, so oft sie den
Solostattgefunden,rasch unterdrückt wurde. Nachrichten aus HonK
Pyrenäen näher kommt. Am 9. verließ die kais. Familie Biarritz,
kong vom 29. J u l i melden, daß die Insurgenten von den Söhnen
um 3 Uhr schon war San Sebastian erreicht, wo König Franz die
Sankolinsins geschlagen wurden. Zwei Dampfer, darunter einer der
hohen Gäste auf dem Bahnhofe erwartete. Unter dem Jubelrufe des
Peninsular-Company, sind durch einen Typhoon untergegangen.
Volkes vom Könige zum Stadthause geführt, wurden die kais. Maje-

Fre«öe».Kiste
Hotel Koudo«: Hr. b. Wolkoff aus Hleskaü. — Abgereist: Hr. Kaufmann Graf nnd Hr. Kaufmann Piednrtt.
Petersburg. Hr. Rvmanotvsky au« PleSkau.
Hot»l Pari«: Hr. Lassing vom Lande
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Kirchen-Notizen.
S t . Johmlnis-Kirche. Getauft: Des Kaufmannssvhnes I . Mathiesen
Sohn Alexander Emil Robert. — Gestorben: Der Justizbürgermeister Carl HelWig, 68 I . att.
T t . MarieusAtirche. Getauft: Des H. Hahn Tochter Bertha Hermine.
— Proclamirt: Der Tischler Johann Klick mit Christine Emilie Saß. — Gestorbene: Der Schneidergeselle Christian Gottlieb Hollmann, 27 I . alt; des A.
Pohl Tochter Olga AugusteAmalie, 6 Wochen alt.

> Thermvm.
R6aumur.

VtaoHsrk, S?/lH. August. Eine Mcrssenve^ammlung hst M Sttch«okd gegenüber den nordstaatlichen Verdächtigungen eine LoyalitätsKundgebung veranstaltet. Der Präsident hat die Beschränkungen,
welchen der Vermehr mit dem Süden bisher unterlag, aufgehoben.
Iesserfön Davis wird dem Diftrictsgerichte überantwortet. Das Kaperschiff Ghenandvah ^etzt seine Verheerungen fort. Die New-Jersey'sche
demokratische Convention befürwortet die Staatsrechts-Doctrin; sie
die Stimmberechtigung der Neger den Einzelstaaten anheimstellen.
Die Regierung reorganisirt schleunigst das sMiche Postwesen; sechszehn Postrouten find wieder hergestellt.
— 12. Aug./31. Juli. Des Präsidenren Reconstructions-Politik
findet im Cabinet ernstlichen Widerstand und hat zu lebhaften DiscMonen Veranlasiung gegeben. Herr Johnson drückte trotz dessen
feinen Willen aus, auf seinem Systeme zu beharren. — Die republikanische Convention des Staates Maine hat Resolutionen gefaßt,
welche für die Neger das Stimmrecht verlangen, den Vertretern der
südlichen Staaten bis zur constitutiouellen Abschaffung der Sclaverei
den Eintritt in den Congreß verwehren wollen und auf sofortiges
Verhör und eventuelle Bestrafung Jefferson Davis' dringen. (R. Z.)

Verantwortlicher Redakteur: R. Liebelt
Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 6. September 1865-

Bekanntmachungen nnd Anzeigen.
Am Anfange dieses Semesters ist in der
Borhalle der Universität eine Summe Gelbes gefunden worden, die in der Cancellei
des Universitätsgerichts in Empfang zu nehmen
der rechtmäßige Eigentümer hindurch aufgefordert
Dorpat, de» s. September
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Secretair« A. L. W u l i s i u s .
Die Herren Mitglieder des Vereins Livländischer Branntweins-Produccntc,» weroen yiedurch zu einer am I I . September o. 7 Uhr
Abends in Riga in einem, bei dem Präsidenten zu erfragenden Locale abzuhaltenden G e «eral-Versammlung eingeladen
Dorpat, am 30. August 1865.
I m Namen des ComitSs des Vereins Livländischer Branntweins-Producenten
Präsident N. v. Oettingen.
Secretaire A. L. Wulffius.
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Billige Rahme«
dei

Kl NöschKt.

au Güte keiner anderen Gattung nachsteht, M M
meisten an Reinheit und Sparsamkeit beim Arennen übertrifft, erhielt so eben
vorzüglicher Nrt, welches

und empfiehlt s Pfd. >8 Kap.,
billiger.

bei Bezug größerer Quantitäten bedeutend

Daitksagung.
Für die so herzliche Theilnahme, die sich
gestern bei der Beerdigung unseres Collegen in großer Auswahl empfiehlt
K Stahlberg,
C. H o l l mann kund gab, statten wir hiermit
Haus Schaffs, vis-k-vis dem
mrseren t M M n Dank ab.
unweit London.
Die Gesellenschast der Kchveidtrjuilvng.

Herdft-Mttzeii

Die zur Sterbekasse gehörenden Mitglieder
des Dorpater Handwerker-Vereins haben in
Folge des Dahinscheihens eines ihrer Mitglieder
(C. Hollmann) ihre Beiträge an den Rendanten, gute Fett- und Holländisch« Heringe
» . I » . ««'»»-»INI,,.
Hrn. Drechslermeister Braun ^uo., zu entrichten. empfiehlt

Renaler Äoströmlinge,

So eben erschien und ist vorräthig bei
E . I . Karow in Horpat und Sellin.
Professor v r . Hoffmann, Grundriß der

zur
IKIv

« ä s -

C.

Sachsendahl.

I n der Revalschen Alleestraße, im Christianischen Hause, ist eine Wohnung von 3 Zimmern, mit oder ohne Möbel, auch als Absteigequartier zu vermiethen
I m Baron Stackelbergschen Hause in der
St. Petersburger Straße ist eine FamilienWohnuNg von 7 oder auch von 9 Zimmern

zu vermiethen.

Zu vermiethen zwei

Familienwohnungen am Markt,
die eine möblirt, die andere neu eingericht e t , jede mit 10 Stuben, Stallraum für 6
Pferde und allen Wirthschaftsbequemttchkeiten.

von der vorzüglichsten Qualität H l7 Kop. per Das Nähere in der Handlung des Hrn. Brock.
Michail Annikow,
Anatomie des Menschen, für Stu Pfund empfiehlt Bethausstraße,
Eine gut eingerichtete Familienwohnuna
Haus Lukin.
dtrende bearbeltet. Preis 2 Rbl. 55 Kop.
von 6 Zimmern ist zu vermiethen. — Hu
LeHzrg.
Wilhelm Engelmaua.
Ein Borsteherhund ist zu verkaufen erfragen in der Expedition dieser Zeitung.
—
Näheres in der Expedition dieser Zeitung.
Die Verwaltung der hiesiaen D a m v f ^ c k i i f Am 1. September ist ein kleiner schwarzer
fahrtS-GeseUschaft erlaub^ i M e
Schleier
und am 3. Sept. ein Gesangbuch
3
bis
4
tüchtige
K
l
e
m
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n
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r
finden
dauschon früher ergangener Bekanntmachungen,
^
Straße
verloren worden. Der Finernde
Beschäftigung
bei
I
.
Q
d
i
n
g
.
einem resp. Publicum ergebenst in Erinnerung,
^
^ne angemessene
»Hwngen, daß der Abgang des Dampfschiffes
Belohnung von der Staatsräthin v. B r o e c k e r
Eine
St.
Petersdurger
Droschke
ist
zu
^ M n d e r " nach Pleskau präcise Morgens
haben beim Sattler u. Wagenbauer Oppeldt.
^ «hr stattfindet.
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Md-Msedlilkll
w I^e«..r°rk

Hiemit die Anzeige, daß ich im Hause des
Abreisende.
Kaufmanns C . O . J o h a n n s e n , hinter dem F. Paulisch, Seifensieder.
Rathhause, wohnhaft bin.
P-S. Fufajew.
Anna Martinson, Modlstm. Schott, Knochenhauergeselle.

(1)
(2)
(3)

. N

Dienstag, den 7. September
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Dörptsche Zeitung.
Annahme der Inserate
^ Preis für Dorpat:
Erscheint täglich,
bis 10 Uhr Vorm.; Preis für die Korpuszeile
jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 Rbl. T.,
mit Ausnahme der Sonn- und hohen
oder deren Raum 3 Kop.
pr. Post jährt. 8 R., halbj. 4 R.
Festtage.
Abonnements und Inserate nehmen die Buchhandlung und Buchdruckerei von E . I . Karow entgegen.

Verlag von I . C. Schünmann's Wittwe

Druck von E. I . Karow.

I n h a l t .
Inländischer T h e i l . D o r p a t : Auszeichnung. Ausbleiben der Zeitungen.
S t
P e t e r s b u r g Censursreie Z e i t s c h r i f t e n , Die Hauptverwaltung für ^reßangelegenheiten. Rückkehr des Finanzministers. P ^ r s o n a l n ^
Ächnbahnangelegenheiten. Die Privathandelsbank. O ton ez: Die stblnsche Pest.
effarablen.
Orkan. S i b i r i e n : E r f o r s c h u n g d e s Flusses Tschona.
Itrshni-Z>,owgorod.
Von der Messe Warschau: Polizeibefehl Kloster. Gemischte ^hen.
Ausländischer Theil.
D e u t s c h l a n d . B e r l i n : Militärische Organisation
von Schleswig-Holstein. Verbrauch von Bier u^Jodkalium. Aus Süddeutsch-

Celano. Mesftna: Zustände in Äcilien. — S p a n i e n . M a d r i d : Die Parteien.
— Amerika. Newyork: Gaunereien. — Neueste Nachrichten.

Inländische Nachrichten.
dorpat, 7. Sept. Der livländische Landrath A. v. Richter ist
weg^n Auszeichnung im Dienste zum Staatorath ernannt worden. (N.J.)
- Die gestrige Post hat weder die Rigasche noch ausländische
Zeitungen mitgebracht.
St. Petersburg, 4. Sept. I n Folge vorgestellter Anmeldungen,
sind von der Ceusur folgende periodische Zeitschriften ausgenommen
worden: Die Moskausche Zeitung nebst ihren Beilagen, die Zeitblütter, der Russische Bote, die Russische St. Petersburger Zeitung, der
Gvlos und der T M . — Die Hauptverwaltung für Preßaugclegenheiten wurde am l. September eröffnet. Um IV2 Uhr erschien im
Local derselben der Chef, Senator Schtscherbiuiu, dem alle anwesenden Mitglieder der Verwattuug, die Kauzleibeamteu, die Censoren der
St. Petersburger Censurce'mil<;'s und die Inspektoren der hiesigen
Druckereien vorgestellt wurden. Um 2 Uhr traf der Hr. Minister des Innern nu> der Fürst ^bolruöki, Borsitzender der i'eid^n l5m»minionen, welche

das neue Preßgesetz ausgearbeitet, ein. Nach Abhaltung dec^ Gebetes
und Vollziehung der Einweihuug des Locals wurde das Document
Über die Eröffnung von dem Minister des Innern, dem Chef der Verwaltung und den Mitgliedern des Conseils unterzeichnet. Z u m Schluß

sprach der Minister einige Worte zur Begrüßung der ^
machte diese auf die bobe Bedeutung der jetzt ru Wirk?anltt-lt tretenden
Gesetz°°n n-u-n Aun...°,m«n gui n ^der lbne^ bevorstehenden L.hntrgtert.

P-

)

ten Erfolg m
^na«zminister hal dem Senate augezergt, daß
von seiner im Allerhöchsten Auftrage unternommenett Reise ins
Ausland zurückgekehrt sei und die Verwaltung seines Ministeriums
wieder übernommen habe.
— Der bei der Gesandtschaft in Paris angestellte EollegienRegistrator Balsch (bekannt durch das aus ihu von dem verabschiedeten rufs. Lieutenant Nikttschenko verübte Attentat) ist zum Kammerjunker, und der Arzt Sr. Kaiserl. Hoheit des Großfürsten Michael
Nikolajewitsch, wirkl. Staatsrath L i bau zum Ehren-Leibarzte des Hoses
Sr. Maj. des Kaisers unter Belastung in feiner früheren Stellung
ernannt worden. — Bestrafung: Oberst Deichmann, früherer
Chef der Nertschinskischen Hüttenwerke, jetzt der Hauptverwaltung derselben zugezählt, wird aus dem Dienst ausgeschlossen und dem Gericht
übergeben, weil er dem Staatsverbrecher Michailow iMylaubte Erleichterungen hat zu Theil werden lassen. Ein gewisseMEM Reimer
und seine Schwester Sophie R. wurden wegen Banknotenfälschung
verurtheilt, Ersterer zu zehnjähriger, Letztere zu siebenjähriger Grubenarbeit. — Als verstorben aus den Listen gestrichen: General-Major
Reinke, Mitglied des wissenschaftlichen Comitö's beim Corps der
Berg-Ingenieure.
Wie der R. I . der R. St. P. Z. entnimmt, wird ernsthaft
an eine Fortsetzung der Moskau-Troitzkischen Eisenbahn bis nach Jaroslaw gedacht und soll diese Frage ckuch bereits in diesem Monate
den Aktionären vorgelegt werden. Ueber die Wichtigkeit dieser Verlängerung der Bahn herrscht durchaus kein Zweifel, allein es wäre
möglich, daß das ganze Projekt scheitert, weil leider kein Capital vorhanden ist. — Gegen einen Artikel der Nat.-Ztg. geht der Rig. Ztgvon competenter Stelle die Mittheilung zu, daß die Behauptung, die
Dünaburg-Witebsker Gesellschaft befinde sich in Geldverlegenheiten,
welche den Bau der Bahn verzögern, eine Unwahrheit ist. Dergleichen
Verlegenheiten, wie die angedeuteten, finden durchaus nicht statt und
die Bahnarbeiten, welche von Anbeginn an ununterbrochen mit
Energie fortgeführt worden, sind schon so weit fortgeschritten, baß der
Dermin für die Eröffnung des Betriebes auf der Strecke von Dunaburg bis Polozk bereits auf den Mai und des übrigen Theiles der

Bahn aus den September des nächsten Jahres hat festgesetzt werden
können, während die Gesellschaft nach der ihr Allerhöchst ertheilten
Eoucesnon erst im März 1869 die Bahn dem Betriebe zu übergeben
hat. - - Die „Bors. Ztg." derichtet nach der „Gazeta Narodowa", daß
außer dem Minister oer öffentlichen Bauten, General Melnikow, auch
Geueral Todleben nach Lemberg gekommen sei. Die Reise der beiden
Generale habe den Zweck, die projettirte Fortsetzung der Galizischen
Eisenbahnen zu prüfen, und zwar nicht nur die von Lemberg nach
Czernowitz, sondern auch die von Lemberg über Tarnopol und Brody
bis nach Odessa. Hier und zwei Hauptpläne aufgetaucht. Nach dem
einen soll Odessa mit Czeruowitz durch eine Linie über Bendery, Kischinew, Jassy und Botoschany verbunden werden; nach dem zweiten
soll die Linie zwar auch von Odessa über Bendery und Kischmew geführt werden, dann aber durch Beffarabien bis zum Dnjeftr und weiter
durch Podolien gehen, um sich entweder mit der projektirten Tarnopolschen, oder der Lemberg-Brodyschen Linie zu verbinden. Weiter
derichtet die „Börs. Ztg.", daß das Projett des Baues der PosenWarschauer Bahu einstweilen aufgegeben ist und vielleicht durch das
Projekt einer Linie von Warschau über Mawa nach Danzig ersetzt
werden soll. (D. P. Z.)
">> c 5 c>
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Die hiesige Privathandelsbank hat den Zinsfuß sur Geldeinlagen auf 3, 3'/4, 3'/2, 4 und 5 Proc. festgesetzt. Es betragen ihre
Passiva 7,277,663 Rbl., das Gewinn- und Verlustcouto 254,317 R.;
uuter den Atlweu zeigt die Casse 449.562, die Reichsbank:c. 724,678,
das Effekteucouto 809,924 R., Privatpersonen 5,394,180 Rbl. u. s. w.
^)vuv. Olomz. Tie sibirische Pest hat im Laufe des Sommers
411^ Pferde und 1365 Stück Hornvieh hingerafft. Durch die ergriffenen energischen Maßnahmen wurde es ermöglicht, daß die Seuche
säst au^ichliel^ich aus einige LocaUtäten beschränkt blieb. Es fielen
zwar auch an andereu Orten 153 Stück Vieh, es ist dies jedoch nicht
mit dem Unglüct früherer ^ayre zu vergleichen. Es wird hierdurch
der Beweis geliefert, daß bei einiger Aufmerksamkeit dem Uebel sehr
gut gesteuert nieroen kann. (D. P. Z.)
<->>ouv. Beffarabien. Am 20. Juni hat in Beffarabien ein Orkan
gewüthet, wie sich dessen die ältesten Leute nicht erinnern können.
I n der Nähe des Dorfes Korshefcht weidete ein Hirt 350 Schafe.
Hirt und Heerde wurden von dem Orkan ergriffen und nach demselben fand man 10 Werst von der Weide entfernt 150 Schafe und den
Hirten erstickt, von den anderen 200 Schafen war auch nicht einmal
eine Spur aufzufinden. Mehrere Ochsenfuhren wurden weit vom
Wege sortgeschleuden, wobei einige Menschen umkamen. Viele Häuser wurden abgedeckt, unzählige Bäume entwurzelt oder abgebrochen,
und das aus den Feldern gemäht liegende Gras oder Getreide war
spurlos verschwunden. Auch am 24. J u l i hat daselbst ein Orkan gewüthet, aber doch in viel schwächerem Maße. (D. P. Z )
Sibirien. Das Mitglied des Jakutskischen statistischen Comiw's
Baron Maydell ist von dem genannten Comit6 mit der Erforschung
des Flusses Tschona und der Bestimmung der topographischen, geographischen und commerziellen Bedeutung desselben beauftragt worden.
Es sind zu diesem BeHufe 200 Rbl. ausgesetzt worden. (D. P. Z.)
Rishm Nowgorod. Die Berichte von der Messe melden, die Bokharifchen Kaufleute seien nunmehr daselbst eingetroffen (man hat sie
also nach der Einnahme von Taschkent freigelassen), jedoch hätten fie
nur baares Geld, nicht aber auch ihre Waaren mitgebracht. Letztere
namentlich Baumwolle, werden zur Messe nicht mehr eintreffen können und man fürchtet eine Vertheuerung dieses Artikels; nichts desto
weniger hat die Ankunft der Bokharen manchen russischen Kaufmann
von dem sonst unvermeidlichen Bankerotte gerettet.
Warschau. Ein Befehl des Ober-Polizeimeisters verordnet, daß,
alle Beamten der Polizei hinlänglich die russische Sprache versteen, vom 1. Sept. ab alle Polizeibefehle nur in russischer Sprache
ertheilt werden sollen. (Marsch. Tgbl.) Aus Kowno find die Römisch-katholischen barmherzigen Schwestern entfernt und statt ihrer
Griechisch-katholische eingeführt worden. — Das in Warschau aufgehobene Dominikaner-Kloster hat die Russische Regierung dem dortigen
Wohlthätigkeits-Vereine zum Eigenthum übergeben. -7 Die Polmlch n
Blätter klagen darüber, daß im Königreich Polen die
Russischen Soldaten und Polinnen immer häufiger werd^, weü sämmtlrche in diesen Ehen erzeugte Kinder gesetzlich in der Gr echlsch-katholischen Religion erzogen werden müssen. (A. A. Z )

»

Ausländische Nachrichten.
Deutschland.
Äerlin, 13./Z. Sept. I n verschiedenen Blättern wird mitgetheilt,
daß Oesterreich über die zukünftige mil^tairische Organisation der
Herzogtümer niit Pceuß<n in Erörterungen eingetreten sei. Diese
Nachricht beruht ebenso aus Erfindung, wie die anderweite Mitteilung der Vossischen Z., wonach Wallenburg ein lanoräthlicher Bezirk
werden und zur Provinz Brandenburg geschlagen werden soll. Ueber
die Zukunft Lauenburgs ist noch gar keine Entscheidung getroffen;
evenl. würde sie ganz anders ausgefallen sein, als vorsteheno angegeben, da vie oesiallsigen Angaben im WiderspruH stehen niit den
Auffassungen, welche man in politischen Kreisen über die Angelegenheit hat. - - Die Actienbrauerei auf Tivoli braut in diesem Jahre
70,000 Tonnen, 20,000 mehr als im vorigen Jahre. Die Brauerei
versorgt Berlin demnach jährlich mit l9'/t Millionen Seideln Vier.
Rechnet man dazu die Production oer zahlreichen anoern Brauereien,
dann kann man sich einen begriff inachen, was Berlin in diesem
Artikel verzehrt. — Von dem coloffalen Verbrauch oer Materialien
für die Photographie kann die Notiz einen Begriff geben, daß eine
einzige Fabrik, die von Schering in Berlin, jährlich 30,000 Pfd.
Jodkalium savricirt.

Ans Snddmtschlaud, 13./I. Sept. schreibt ein Korr. der Köln. Z.
Nach einer längeren Rundreise im deutschen Süden, welche mich mit
allen Elassen der Bevölkerung, namentlich aber mit der t^eichäftswelt,
in Berührung brachte, halte ich mich für verpflichtet, in Betreff der
polnischen Stimmung, die hier herrscht, meine Wahrnehmungen kurz
mitzutheilen. Das Hauptergebniß ist dies: Die süddeutsche Presse
spiegelt die gegeuwärtig dort herrschende Stimmung nicht richtig wieder.
Es ist wahr, man liebt hier weder das specisische Preußenthum noch
die innere Politik Bismark's. Aber noch viel weniger liebt man
Oesterreich, für welches man noch vor zwei Jahren io enthusiastisch
schwärmte und opferwillig sein handelspolitisches Fell zu Markte tragen
wollte. Das Mißlingen der Handelsvertrags- und Zollvereins-Campagne, in welcher man sich von Oesterreich „im Stich gelassen" glaubt,
das Scheitern des Nechberg'schen Fürstentages und der Schmerling'schen
Verfassung, der undeutsche Charatter des neuen Ministeriums in Wien,
die Finanznoth de<' Staates und das wirtschaftliche Unglück des Volkes
in Oesterreich, die Verhinderung des Handelsvertrages mit Italien,
von welchem man sich hier große Vortheile verspricht — alles das
zusammen hat die vormals hier herrschenden populären Sympathieen
für Österreich bis unter den Gefrierpunct heruntergedrückt. Eben so
wenig hat aber auch die von den sogenannten „Föderalisten" mit
großem Nachdruck gepredigte Idee einer Uederaten Koalition der M i t telstaaten gegen die reactionäre Politik der Großmächte Eingang ge-

funden. Man glaubt nicht an die Möglichkeit ihrer Verwirklichung,
obgleich man die Reden von Föderation, Decentralisation, Drechen
und Selbstregierung hin und wieder gern hört und liest.
Botschaft hört man wohl, allem es fehlt der Glaube." Man will also
weder die mittelstaatliche Coalition, noch die preußische, noch auch
die österreichische Führung: aber es ist volltommen wahr, was die demokratische „Schwäbische Volks-Zeitung" in Stuttgart sagt: „Wenn einst
Süddeutschland vor die Alternative gestellt weroen sollte, ob preußisch
oder österreichisch — so würden nur bei Wenigen die Antipathien
gegen Preußen so mächtig sein, um sie abzuhalten, das kleinere Uebel
vorzuziehen." Als das größere betrachtet man nämlich die Mainlinie,
welche der süddeutschen Industrie den nord- und mitteldeutschen Markt
verschließt, als das größte Uebel aber die Vereinigung mit Oesterreich,
welche uns in dessen schwere financtelle und wirtschaftliche Krisen verwickeln würde. Das ist die wirkliche öffentliche Meinung im Süden,
welche sich auch bald in der Presse Bahn brechen wird.
Revmünster, 13./1. Sept. Die Stimmung wendet sich noch immer
gegen Preußen. Um nicht ungerecht zu sein, wird man einräumen
müssen, daß die Erfüllung der preußischen Forderungen Vielen als
ein unwürdiges und unpassendes Verhältniß für einen deutschen Volksstamm sich darstellen konnte, gegen welches sie eine unüberwindliche
Abneigung empfanden, weil es aus Schleswig-Holstein einen Vasallenstaat gemacht hätte, und daß sie deßhalb, wenn ihr Land als ein
eigener Staat constituirt werden sollte, ihrem Fürsten volle Souverainetät, wie den anderen Mitgliedern des deutschen Bundes, nicht vorenthalten wissen wollten. Nachdem die gasteiner Übereinkunft das
Illusorische dieser Erwartung herausgestellt hat, sollten die Holsteiner
nunmehr den anderen Ausweg wählen., um der Erfüllung der preußischen Forderungen und einer Zwitterstellung im Staatswesen zu entgehen, nämlich der Parole folgen: will man uns unsere volle Selbstständigkeit nicht eben so gut lassen, wie anderen deutschen Staaten,
so ziehen wir es vor, lieber vollständig mit Preußen vereinigt zu
wer^n, mit ganz gleichen Rechten und Pflichten, wie Westfalen uMK
die Rheinlande, als die preußischen Forderungen zu erfüllen. Es mW?
vom Preußischen Standpuncte aus ein Motiv zur gasteiner Ueberein-/k, ^
^
vorliegt, auch darin erkannt werden, daß durch
diejetoe den holst. Ständen Gelegenheit geboten wird, aus freien
stucken unter passenden Bedingungen die Vereinigung der Herzogpreußischen Staate herbeizuführen. Eine hierauf gev»« ^ bündige Erklärung der holst. Ständeversammlung würde,
geachtet alles Widerstrebens Oesterreichs und der meisten deutschen
zur
.^^Maaten, sehr bald das wünschenswerthe Definitivum
Sachlaae
.Tür die preuß. Regierung könnte bei jetziger
v , nachdem die Ducchführung der Februar-Forderungen, haupt-

sächlich wegen der Opposition des Erbprinzen von Augnstenburg nicht
hat gelingen wollen, natürlich nichts willkommener sein, als ein
"solches'freiwilliges Entgegenkommen, und sie würde'Miß beteit sein
in vielen Puncten den besonderen Verhältnissen und Wünschen der
Herzogtümer, namentlich für die Übergangsperiode und in financieller HiusiHt,, Rechnung zu tragen. Die holst. Stimmführer Mgen
aber außerdem wohl erwägen, daß sie freilich in der Lage sind, den
Absichten Preußens vielleicht noch für längere Zeit wesentliche «Schwierigkeiten zu bereiten und die Vereinigung hinauszuschieben, allein,
daß sie gewnz nicht im Stande sind, gegen Preußens bestimmten'Entschluß die Constituirung eines selbständig schl.^olst. Staates ins
Leben zu rufen, und daß etwa im Negieruugssystem in Berlin künftig
eintretende Veränderungen, wie sehr auch die inneren Zustände Preußens davon berührt werden möchten, hinsichtlich der äußeren Volitik
keine Rückschritte, noch ein Aufgeben schon gewonnener Positionen
irgend envatten lassen.
Aus der Schweiz, 13./1.^Sept. I n der Sitzung des Sozialkongresses vom 2. d. brachte die Sektion für Nationalökonomie ihre wichtigste Frage, betreffend das Wehrwesen, zur Verhandlung. Stämpfli,
als Berichterstatter der Sektion, erörterte die Frage: Mtlazsystem oder
stehende Heere? Er gab einen Abriß des Wehrsystems der Schweiz
mit ihrer allgemeinen Wehrpflicht ohne Stellvertretung und stellte die
Behauptung auf, daß in vier Tagen die fämmtliche Armee auf den
Waffenplätzen der einzelnen Kantone versammelt werden könne, selbst
die Artillerie und Kavallerie mit ihrer vollständigen Ausrüstung und
den nöthigen Pferden nicht ausgenommen. Der Auszug der Schweiz
besteht gegenwärtig aus 80,000 Mann, Reserve 45,000 Mann und
75,000 Mann Landwehr. Infolge der neuen, erst ins Leben tretenden
Organisation wird aber diese Zahl demnächst auf 250,000 sich steigern.
Wahrend der Dauer seiner ganzen Dienstzeit hat der einzelne Mann
durchschnittlich 6'/2 Tage Dienst per Jahr zu thun. Auf den Kopf
der Bevölkerung repartirt, betrifft es einen halben Tag per Jahr.
Es kostet dies der Schweiz jährlich circa 8V2 Millionen Franken, also
circa gleich viel wie ein stehendes Heer von 3000 Mann. Der Redner
beleuchtete dann die Länder mitstehendenHeeren, namentlich Belgien,
welches jährlich 33 Mill. Fr. ausgiebt, um dafür nur 38,000 Mann
zu halten. Europa hält 3 Mill. Manu, könnte aber nach schweizerischem
System 23 Mill. Soldaten halten. Eben so würde Deutschland 4'/2
Mill. Streiter stellen und somit unangreifbar sein. Major Fonrcoult
aus Belgien bestätigte vollkommen die sein Land betreffenden Angaben
Stämpflis. Die stehenden Heere sind ihm nichts weiter als Werkzeuge
zur Unterdrückung oer Volksfreiheit; wo es galt, eine Nation gegen
äußere Bedrängnisse zu retten, hat stets das Volk selbst das Rettungswerk besorgen müssen. Horn, Baudrillard und A. erhoben sich ebenfalls gegen das „unmoralische und verderbliche" System der stehenden
Heere. Für dasietbe erhob sich tem einziges Mitglied.
Bern, 1 3 . / 1 . >sept.

D i e Gazette de V g t c n s b r i n g t f o l g e n d e M i t -

tbeiluua: ..Wie bekannt
-.«.s
nnn Sl. Theodule
eine meteorologische Station errichtet. Auf dieser Station werden sich
die Gebrüder Platter für ein ganzes Jahr niederlassen, um Beobachtungen vorzunehmen, was gewiß keine Kleinigkeit ist, wenn man bedenkt, daß der Col von St. Theodule 11,367 Fuß hoch ist. Unter
solchen Umständen ist es gewiß nicht nöthig, auf das wissenschaftliche
Interesse aufmerksam zu machen, welche sich an Beobachtungen knüpfen muß, welche in einer Höhe angestellt werden, die nur 16 Meter
niedriger ist, als der berühmte Col de G6ant, aus welchem Saussure
im J u l i 17L8 kaum vierzehn Tage bleibe^ konnte und wo dieser Naturforscher doch zu so wichtigen Resultaten gelangte. Und hier werden die Beobachter nicht nur einige warme Sommertage, sondern ein
ganzes Jahr, Sommer und Winter, zubringen. Niemand wird läugnen, daß es zu einem solchen Wagniß großer Kühnheit bedarf. Noch
Niemand in Europa hat bis jetzt ein ganzes Jahr in einer solchen
Höhe zugebracht. Die Wohnung der Beobachter, welche 3300 Fuß
höher ist, als der große St. Bernhard, besteht nur aus einer Hütte,
die zum Schutze der Reisenden im Sommer bestimmt ist, an der man
jetzt allerdings einige Reparaturen vorgenommen hat, um sie auch für
den Winter bewohnoar zu machen; nichts desto weniger und trotz aller Lebensmittel und Brennmaterialien, welche man in diesem Augenblicke hintrMsportirt, wird es schwer fallen, sich in jener Region, in
welche " M e l d s t im Sommer nur nach einem dreistündigen Marsche
gelangt, voM>er Kälte zu schützen. Die Gebrüder Platter, welche bewährte Bergführer sind, befinden sich übrigens schon seit Anfang August in Gesellschaft mit einem Angestellten der Sternwarte in Zürich,
der sie den Gebrauch der Instrumente und den Mechanismus der meteorologischen Beobachtungen lehrt, wie sie in der Schweiz organisirt
sind, in ihrer Wohnung. Die Kosten des Unternehmens trägt Herr
Dollfuß in Mühlhausen,"

Großbritannien.
London, I3./1. Sept. Das Verhältniß Lord Palmerston's zur
Königin ist und bleibt das eigenthümlich gespannte, wie es nun schon
seit vielen Jahren bestand. Die Zeit hat in diesem Puncte ibre aerühmtnicht bewährt; die Königin k°m«t und geh. der
Premier desgleichen, und wenn Beide nicht nothwendig einander
sprechen müssen, weichen ste einander aus. So scheint es auch diesmal der Fall zu sein, ^ r a t t an dem geheimen Rathe Theil zu nehmen,
den die Königin nach Wlndsor berufen hat, reist der Premier auf sein
Landgut Brecket Hall zurück, und daß er sich früher eine PrivatAudienz erbeten habe, ist nicht bekannt, obwohl es schon möglich ist.

daß er sich in Windsor befindet. Wahrscheinlich ist dies nicht und
noch unwahrscheinlicher, daß die Königin ihn zu sich geladen habe,
denn sie zieht es in der Regel 6ar, die Geschäfte mit ihm brieflich
und durch einen Dritten abzumachen. Daß diese Spannung (die seit
dem Tode des Prinzen Albert sich eher gesteigert als vermindert hat)
die Interessen des Staates wesentlich beeinträchtige, wird wohl Niemand behaupten wollen, doch gewiß ist, daß sie den Geschäftsgang
schon oft verzögert und sonstige kleinliche Mißverständnisse erzeugt hat,
die bei freundlicheren Beziehungen zwischen der Monarchin und dem
Premier nimmer hätten eintreten können. Die Schuld wirb meist
der Königin beigemessen, nnd wo immer von diesem leidigen Gegenstände die ))tede ist, ergreift Alles Partei für Lord Palmerston, aus
dem einfachen Grunde, weil seit den sünszig Iahren seiner öffentlichen
Lausbahn Freund und Feind ihm das Lob größter Verträglichkeit und
Versöhnlichkeit ertheilen. Der Königin scheint eZ nicht leicht zu werden, in sich ausgenommene Eindrücke zu verwinden, wie dies die sortgesetzte Trauer um ihren Gemahl zeigt. Unziemlich wäre es wohl,
einer Frau, nnd wäre sie hundert Mal Königin, einen bestimmten
Termin für ihre innere Trauer zu stellen, aber nach außen gibt es
Trauer-Zeichen, die sich, unbeschadet des inneren Schmerzes, nuanciren
lassen. Als vre Königin in Woolwich ankam, wurde der Weg vom
Landungsplatze nach dein Eisenbahnwagen, dersienach Windsor fuhren
sollte, auf ihren ausdrücklichen Befehl fo strenge abgeschlossen, daß
Niemand a.lf hundert Schritte nahe kommen konnte. Den Officieren
des Arsenals wurde die Annäherung auf Schußweite untersagt, Civilpersonen durften gar nicht in den Hos des Gebäudes, und den in
demselben beschäftigten Arbeiten wurde bei strenger Strafe verboten,
die Werkstätten zu verlassen. Als ob damit noch nicht genug gethan
wäre, ließ die Königin, so wie sie den Wagen bestiegen hatte, alle
Fenstervorhänge nieder, um von ihren Unterthanen nur ja nicht gesehen und begrüßt zu werden. Das Publicum fühlt sich dadurch beleidigt und verletzt, um so mehr, als es in den Zeitungen liest, daß
die Königin in Coburg und an anderen Orten derartige VorsichtsMaßregeln nicht für uöthig erachtete. Ist der hohen Frau in ihrem
Lande denn nicht stets mit Liebe und Verehrung begegnet worden?
Weßhalb gerade hier diese systematische Abschließung? Ist es doch, als
meide sie jedes englische Gesicht! Solche Glossen kann man heute
Wieoer hören, und nicht zu läugnen ist es, daß die Königin ihre
eigene Popularität untergräbt.

Italien.
Turin, 13./1. Sept. Die Trockenlegung des Sees von Celano,
des Fuciuus der Alten, durch Ableitung seiner Gewässer in den
Garigliano (Liris), gehört zu den mancherlei Arbeiten des wiedererstehenden italienischen Unleruehmungsgeiiies. Eine neapolitanische
Gesellschaft, deren Hauptactionär Fürst Torlonia, hat das Unternehmen
ausgeführt, um eine herrliche Fläche von zwei Quadratmeilen Ackerlandes zu erzielen.

Der vier Kilometer lange Abzugsraum, der unter

Kaiser Claudius gebaut und 3000 Schritt lang durch festes Gestern
beim Durchbruche durch den Monto Salviano geführt wurde, war
ganz verfallen.
Messina, 26./14. Äug. I n Deutschland kennt man Sicilien
mehr aus Homer, Virgil, Theokrit und Pindar, so wie aus dem
peloponnefischen und den punischen Kriegen, als aus der Gegenwart,
denn alle Zeitungsberichte betreffen last nur Ober-Italien und den
Kirckenstaat Und doch ist die hiesige Bevölkerung, die ja auch sa,t
immer unter einem besonderen Herrscher «tand, eine so ganz individuell
vom andern Italien verschiedene. Es vollzieht sich gerade jetzt in diesem furchtbarsten und zugleich verkommensten Theile des italienischen
Königreichs eine so bedeuteude Regeneration auf dem geistigen und
speciell dem politischen Gebiete, daß es für deutsche Leser gewiß nicht
uninteressant fein wird, sich von diesem so talentvollen Volke und
diesem so culturfähigen Lande eine Anschauung zu verschaffen. Es wäre
gut, wenn man in Deutschland die ungeheuren Schwierigkeiten, welche
die italienische Negierung hier zu überwinden hat, kennen lernte und
somit ihre Thätigkeit auf allen Gebieten mehr zu würdigen verstände.
Man würde manche hiesige Verhältnisse, die halb barbarisch erscheinen,
milder beurtheilen und zugleich Italien, das ja für Deutschland in
politischer, commercieller und wissenschaftlicher Beziehung so wichtig
ist, größeres Vertrauen und Interesse zuwenden. Es bemüht sich stets
die ultramontane Partei, die Regierung zu verdächtigen und dadurch
auf die bevorstehenden Wahlen zu wirken. Auch hier benutzt man alle
möglichen Verhältnisse, um das unwissende Volk der Regierung feindlich zu stimmen, wodurch natürlich auch die Wahlen sehr beeinflußt
werden würden. So suchte man dem Volke glaublich zu machen, daß
die Negierung hier sogenannte Cholera-Pulver ausstreuen lasse, wahrscheinlich, um durch die Cholera das Volk zu schwächen und sich ihm
gegenüber für etwa einzuführende Neuerungen zu stärken, eine Art
von Agitation, die wohl bei jedem anderen Volke,' als bei dem Jahrhunderte lang so systematisch in jeder Beziehung vernachlässigten stcinanischen, lächerlich wäre. Daß das Volk die sogenannte Sanität
ist neulich durch die deutschen Zeitungen bekannt genachher konnte man nur durch bewaffnete Abthei^?iionalgarde und der regulären Truppen es verhin" n gleiches Schicksal widerfuhr. Die ReWunsche des hiesigen Präfecten nachin
ihm vor ungefähr vierzehn Tagen
vier Kriegsschiffe " l den Hafen, von denen jedoch nur noch eines anwesend tst. Eine andere Schwierigkeit bietet die jetzt vor sich gehende

Erhebung der vierprocentigen Einkommensteuer, die besonders dadurch
so drückend erscheint, daß die Vertheilung vielfach in willkürlicher und
'-unregelmäßiger Weise angeordnet ist. Besonders ist der gemeine Mann
-damit unzufrieden, weil die frühere Regierung das Land meist mit
indirecten Stenern belegte, welche dem Handwerker oder Landmann
leichter erschienen. Auch brauchten die Bourbonen die Steuerkraft
des Landes nicht so in Anspruch zu nehmen, da sie, statt Schulen einzurichten, Eisenbahnen zu bauen und die sonstigen, einem civilisirten
Landc notwendigen Einrichtungen zu schaffen, es vorzogen, dieses
gesegnete Land immer mehr in den Händen der Geistlichkeit verkommen
zu lassen. Jedoch beginnt auch hier Alles sich zu regen in Folge des
kräftigen Geistes, der vom Norden eindringt, und wenn nur die ersten
Wehen überstanden sind, so können wir hoffen, daß Sicilien wieder
das werden wird, was es in alten Zeiten war, eine Pflanzstätte edler
Bildung und zugleich die durch Handel und Ackerbau bedeutendste
Provinz Italiens.

Spanien.
Madrid, 13./1. Sept. Eins haben die Mvderados, seit sie an
j.er Regierung nnd, meisterhaft verstanden, die Zwietracht unter ihren
Gegnern zu nähren, und Eins haben die Progrefsisten nie gelernt,
nämlich Disciplin. Wie Guerillasbanden gingen sie den Moderados
zu Leibe und winden sie zurückgetrieben, und in diesem Augenblicke,
wo oer Hof freisinnigere Bewegungen annimmt, sind sie erst recht in
Fractionen zerschlagen. Die Polemik zwischen der Jberia, welche für
Betheiligung an den Wahlen und folglich für Verlassen der bloßen
Negati v spricht, und der Soberania Naci^nal, welche Passivität nach
wie vor predigt, wird mit jedem Tage erbitterter, und die einzelnen
Parteiführer machen den Streit dadurch nicht besser, daß sie in Zuschriften an die Blätter ihrer Färbung ihre persönlichen Ansichten auskramen, welche gar häufig auf eine politische Bettelwirthschaft schließen
lassen. Der Theil der Progressisten, welcher der von Madoz geführten Fahne der Jberia folgt, wird wählen, mährend die Olozagiften
in der Verneinung verharren. Die Sache sieht jetzt so, daß in dem
Falle, wo Madoz die Mehrzahl nachziehen wird, Olozaga entschlossen
ist, sich in sein Zelt zurückzuziehen und der Politik wieder, wie schon
so oft, zu entsagen. Espartero und Prim neigen zur Betheiligung
an den Wahlen, suchen vorläufig aber noch zu vermitteln und Olozaga zu beschwichtigen. Sollte Olozaga die Majorität erhalten, so
werden die in die Cortes gewählten Progressisten sich aller Wahrscheinlichkeit nach mit der jüngeren Fraction der liberalen Union vereinigen und den Versuch machen, die älteren Mitglieder der Union zu
resoluteren Fortschritten mitzureißen. Wie man sieht, spitzt sich hier
wie in Frankreich Alles darauf zu, ob es gelingen wird, ein liberales
Centmm zu bilden, das mit Entschiedenheit, doch Besonnenheit, die
Regierung in die Lage bringt, die Wohlfahrt des Landes ohne Furcht,
von den Extremen jeden Augenblick gestürzt öder doch beengt zu werden, zu fördern uud entschlossen sich zu dem Fortschritte zu bekennen.
Gelingt dies nicht, d^nn freilich behalten die Pessimisten Recht, welche
eine iberische Revolution mit Riesenschritten kominen sehen und Alles
thun, ihr die Pfade zu ebnen. Die Finanznoth trägt nicht wenig zu
solchen Befürchtungen bei, und hier trifft die Moderados die allerschwerste Verantwortung, denn ihr ganzes System war, seit sie obenauf waren, purer Raubbau. Dagegen hat das Privatvermögen im
Volke in den letzten Jahren bedeutend zugenommen, der Unternehmungsgeist ist erwacht, und diejenige», welche von der Apathie des
Volkes sprechen, reden von dem Spanien, wie es zwar noch in vielen
Büchern steht, doch zu seinem Glücke in Wirklichkeit nicht mehr ist.
Dieser neue, frischere Geist aber wird allem Anscheine nach die Monarchie retten, vielleicht trotz der Monarchin; denn trotz allen bitteren
Erfahrungen ist die spanische Nation eine fo durch und durch monarchisch gesinnte, daß die Ausnahmen von dieser Regel, die repnblicanischen Ueberftürzler unter den Progressisten, die auf die iberische Republik hinarbeiten, nur die allgemeine Regel bestätigen.

Amerika.
New-Iork, 26./I4. Aug. An Criminalfällen der interessantesten
Art waren die letzten Wochen so reich, wie kaum irgend ein gleicher
Zeitraum seit Menschengedenken. Das tolle Börsenspiel, unter der
Einwirkung der Valuta-Entwerthung zu fabelhafter Höhe entwickelt,
hat unter dem Personal der größeren Geldinstitute große Verheerungen angerichtet. Unterschleife der kolossalsten Art begünstigt durch die
über alle Maßen saloppe Verwaltung der Banken, sind von Bankcassirern, Procnristen, Sparcassenverwaltern ?c. begangen worden. Der
Cassirer der Phönixbank, Jenkins, ein für sehr respectabel. und fromm
gehaltener Mann von fünfzig Iahren, stiehlt von den ihm anvertrauten Geldern 300,000 Dollars und vergeudet sie heimlich mit Loretten.
Der Procurift einer reichen Firma, einer höchst achtbaren Familie angehörend, unterschlägt bedeutende Summen, wird verhaftet und schneidet sich im Polizeigewahrsam den Hals ab. Ein Sparcassenbeamter
in New Häven entweicht mit einer Viertel Million. Der Sohn und
Cvmpagnon des Bankiers Hiram Ketchum, dessen Stellung in der Finanzwelt mindestens der eines Bethmann in Deutschland gleich kam,
fälscht für eine halbe Million Dollars Anweisungen auf Gold-Depositen und benutzt sie als Faustpfand, um Anleihen zum Betrage von
30 Procent über dem Nominalbetrage der Anweisungen aufzunehmen.
Mit einer Liederlichkeit, die ohne Beispiel dasteht, beleihen die Banken
diese Papiere, ohne auch nur den g e r i n g s t e n - V e r s u c h zu machen, die
Richtigkeit der Accepte zu verisiciren, was binnen fünf Minuten hätte
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Neueste Nachrichten.
Berlin, I6./4. Sept. Das Besitzergreifungs-Patent für Lauenourg behält die Erbhutdigung vor. Der bisherige Präsident der
^andesregrerung, Kietmannsegge, wird fortsungiren. Das Dresdener
^ournal bestätigt die Nachrichten von einem Rundschreiben des ^ran.
Zöllschen Ministers Drouin de Lhnys über die (Äastewer <>onvenUon.
May -ist unter militairischer Escorte nach Perleberq abgeführt
Berliner Börse vmn is. Sopt.. I M
Silbe'r^iudel (3 Menate
auf St. Petersburg) 87'/y Thlr. bezahlt.
Rom, 13./1. Sept. Der Papst ist hierher zurückgekehrt. Bei
Castel Romano und Castel Sporiano sind verheerende Waldbrände
ausgebrochen.

Wechsel- und Geld-Cours.

> '
!

geschehen können. Nicht zufrieden mit der auf solche Weise erstohlenen
halben Million, raubt der junge Ketchum aus dem Bankgewölde der
Firma für drittehalb Millionen Dollars Effecten, versetzt sie bei Banken und spielt mit dem dafür erlösten Gelds an der Börse. Am Tage,
ehe die Anleihen fällig werden, zieht er noch 70,000 Dollars von einer
Bank, packt sie in einen Nachtsack und verschwindet — Niemand weiß
noch wohin, wahrscheinlich aber nur in das Hintere Zimmer irgend
eines noblen Privathauses in Newyork oder Bioollyn. Das Bankhaus seines Vaters fallirt und der Effectenbörse bemächtigt ?lch eine
Panique, in Folge dessen Millionen von Dollars verloren werden.
Geängstigt durch die Leichtigkeit, womit Jenkins und Ketchum ihre
Gaunereien vollbracht haben,stellendie Banken und großen Hanselshäuser genaue Untersuchungen an, nehmen Caffensturz vor und dabei
ergeben sich neue Unterschleife im großartigsten Maßstabe. Noch^ein
Bankcassirer hat einige Hunderttausend entwendet; ein Comptoirist
einer Colonialwaaren-Handlung 10- oder 20,000 Dollars; der Frachttransport-Director einer der größten Eisenbahnen gegen 300,000 Doll. :c.
Fast jeder Tag bringt eine neue Entdeckung in dieser Richtung. Dazu
gesellt sich dann gewöhnliches Jndustrieritterthum. Ein Zimmergesell
fragt auf dem Postamte in New Häven nach Briefen für den Kaufmann Trowbridge und erhält solche ausgeliefert ohne nach leiner Legitimation gefragt zu werden; in einem dieser Briefe findet er emen
Wechsel auf 7000 Dollars, fälscht darauf das Jncasso des Kaufmanns
und versilbert das Papier hier in Newyork. Mil dem Ertrage lebt
er eine Zeit lang in einem großen Hotel, erspäht dort eme günstige
Gelegenheit, um oie Unterschrift eines Wechselagenten zu ftuouen, der
für eine Viertel Million Dollars Effecten iu dem feuerfesten Geldschrank des Hotels deponirt hat und läßt sich dann von dem Gewölbeverwalter die ganze Summe ausliefern, indem er den Deponenren
persouificirt und in der Handschrift desselben den Nückempfang quittirt.
I n diesem einen Falle wird zufällig nicht blos der Dieb ausfindig gemacht, sondern auch
gcswhk'ile Gut wiedererlangt, was in keinem
der andern Fälle geschehen ist. Alle diese Diebsgeschichten, die immerhin noch erträglicher sind, als die scheußlichen Mordgeschichten, von
welchen im Juni und Juli die Zeitungen, wimmelten, haben das Publikum so vollständig beschäftigt, daß es politischen Angelegenheiten
gar keine Aufmerksamkeit und dem Mißlingen des Atlantischen Telegraphen nur ein spöttisches Achselzucken gewidmet hat.
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Starke Wolkenbildung von 9 Uhr Morgens an.

Fremden - Liste
Hotel London: Hr. Schulmann.
S t . Petersburg. Hr. v. Roth, Hr. v. Stryck aus Werro.
Mit dem Dampfschiff Alexander langten am 6. September hieseldst an:
Herren v. Stryck, Pastor Hasselbladt' Langner, Faure, Jürgensohn, Snnrnow,
Stechnowsky, Berg, Holtz, Prebuß, Hermann, Konopka. v. Roth u. Andere.
Mit dem Dampfschiff Alexander fuhren am 7. September von hier ab:
Hr Mirimwiantz, Frl. Rosv, Hr. Stahl, Madem. Werdenbaum, Herren v. Anrep,
Bernhoff, Nomanowsky. Frau Doctorin Schmidt, Herren v. Wolkoff, Wawull, Ardmnatzky, Helwig, Karstens, Madein Stamm u. Andere.

^n die gestrige Kummer dieser Leitung haben sich einige Druckfehler eingeschlichen. I n dein Neserate über die jüngsten Auslassungen des R.
Spalte 1
Z.
von oben lies müßte st. möchte: ^eile 10 von unrm lies Allen st. aber.
Verantwortlicher Redakteur: R. Liebert.
Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 7. September 1865.

Bekauutmachungen und Ituzeigeu.
Am Anfange dieses Semesters ist in d^'r
Vorhalle der Universität eine Summe Geldes gefunden worden, die in der Cancellei
des Universitätsgerichts in Empfang zu nehmen
der rechtmäßige Eigentümer hiedurch aufgefordert wird.
Dorpat, den 3. September 1865.
Secretaire A. L. W u l f f i u s .

Wangemann, biblische Geschichten;
(Faultier,

^racluees;

Selmar Müllers Liederbuch;
Spieß, Uebungöbuch für Sexta;
Kurtz, biblische Geschichten;
Goelunger's deutsche Anfangsgründe;
Golotusow, russische Chrestomathie;
Hellmuth s Naturlehre von Fischer;

.
Mitglieder des Vereins Livlänmscher Branntweins-Producenten werden hiedurch zu einer am I i . September o. 7 Uhr
Abends in Riga in einem, bei dem Präsidenten zu erfragenden Locale abzuhaltenden Ge- Kinkelis I^iroeivium ;
neral-Bersammlung eingeladen
Nahlowsky, Lehre von der Gesellschaft;
Dorpat, am 30. August 1865.
I m Namen des ComitSs des Vereins Livlän- Desselben ethische Ideen.
discher Branntweins-Producenten:
Präsident N. v. Oettingen.
Secretaire A. L. Wulffius.

Verkauf von Schlachtvieh.

Bei G. I . Karow in Dorpat und Min Die Verwaltung des im Odenpähschen Kirchspiele

ist so eben erschienen:

Guten Möbellack

Bei E . I . Karow trafen wieder ein:

belegenen Gutes Bremenhof verrauf^elde-

empfiehlt und verkauft

Z. R

Schramm.

Feuereimer sind vorräthig beim Sattler
Oppeldt

und Wagenbauer

Lrandwein
mit Stellung nach Dorpat bis zum 16. Sept.

kauft

F G Faure

Die obere Wohnung im Trojanotvskischen
Hause ist zu vermiethen und kann sogleich
oezogen werden.
Eine möblirte Studentenwohnung
von 3 Zimmern ist zu vermiethen im von
Köhler'schen Hause.
I m von Dehnschen Hause, (Ecke der Peters-

fette Ochsen, Kuhstärken und güste Kuhe. burger- und Stein-Straße) ist eine kleine
von K. A. Kuhstein:
Famttienwvynung von 4 Zimmern nebst
Weike Lauloramat, kus sees on ühheksa
wägga rllu,ad Laulo. — Preis 6 Kov

Eine junge Ausländerin, die bereits in Riga Küche, Schafferei und Kellerraum zu ver-

Weike Juttoramat, kus sees on nelli 2'/2 Jahre conditionirte, sucht, eine Stelle at miethen und sogleich beziehbar. Nähere AusStubenmädchen. Näheres ln d. Exp. d.Ztg. kunft ertherlt ^ Hausknecht daselbst.
kensakad juttu. — Preis 6 '
Die zur Sterbekasse gehörenden Mitglieder
des Dorpater Handwerker - Vereins haben m
Abreisende.
von der vorzüglichsten Qualität ^ 17 Kov ver Folge des Dahinscheidens eines ihrer Äiitglieder
F.
Paulisch,
Seifensieder.
(C.
Hollmann)
ihre
Beiträge
an
den
Rendanten,
Pfund empfiehlt
Michail Annikow,
Bethausstraße, Haus Lukin. Hrn. Drechslermeifter Braunau., zu entrichten. P- S. Fufajew.

K ä s ,

(2)

(3)

Annahme der Inserate .
bis 1t> Uhr Nonn.; Preis für die Korpuszeile
oder deren Raum 3 Kop.

Erscheint täglich,
mit Ausnahme der Sonn- und hohW

Festsaß

Preis für Dorpat:
jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 Rbl. s-,
pr. Post jährl. 8 R., halbj. 4 R.

AtowAt»»««» «»> Inserat» «»h«e« die Buchhandlung und Buchdruekerei von E . Z. K a r o « entgegen.
Verlag von I . ^ VchÜMnann'S Wittwe^

Druck von E. I . Karow.

Anhalt.
chatimbifcher Tbetl. D ö t v a t : Oeseischer Landtag. Kosten der landw.
N.k«»t-itüna R w a i W:der E Wotdemar. St. Petersburg: Die diesjährige
« M « «Osv«aln»ttzen. Kronstadt: Panzevbovt. Stishni-Rowgorod: Mchbericht Kon der poln. Ärenz«: Aus der Emigration. Gutskauf.
' »M»lä«dtfch«r Uheil. Deutschlaud. B e r l i n : Die Ueber'nahme Lauenburgs. T r i et :. Versammlung der kathol. vereine Hambarg: Eintritt in den
ZMverein. StÄtz^eburg: Patent. Kiel: Antrittsproklamation. Flensburg:
Prottaittatton Bertt: Vom Kongreß. — Dänemark. Kopenhagen: Der
SpndzMonds, — Großbritannien- London: Die Wittwentrauer der Königin.
Ueber Preßsreiheit. B i r m i y a h a m : Nordpolexpedition Telearaphenkabel —
I t a l i e n . T u r i n : Die ÄedttüeDant'e's. Eine Akaschine. — Neueste Nachrichtet».
>
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M ä i d i s c h e Nachrichtt«.
Dorpat, 8. Sept. Die Oefelsche Ritterschaft ist zum L7. Sept.
zu einem extraordrnairen Landtage behAfs BollziehÄng eitriger Wahlen und Erledigung vorliegendes BerÄthukgVgegeilstände einberufen.
— M s battische Wochenschrift veröffentlicht de^ Kasienbericht
über die lanvw. Ausstellung i n Riga; nach demselben haben die M n -

trittsgelder sämnimche Kosten gedeckt bis auf 317 Rubel, welche vom
Stadtcassacollegium in Riga zugezahlt wurden.

Riga, 4. Sept. Die heutige Zeitung bringt eine Entgegnung
auf die neuliche Znschrist des Herrn C. Waldemar; es heißt darin
ü. a.: „Die Vermögenslosigkeit der Eingewanderten und die Güte des
Grund und Bodens der W.'schen Besitzung sind die einzigen Gegenstände, von denen Herrn W.'s Zuschrift handelt, und doch motiviren
diese weder den Zustand der Dinge, den die Auswanderer vorfanden,
noch das Verhalten, das Herr W. gegen sie beobachtete. Was endlich
den Hinweis aus die bekannten ,,V5W Verfasser unabhängigen Gründe"
anlangt, aus denen der Abdruck einer beabsichtigten Abmahnung von
leichtsinnigen Auswanderungen unterbleiben mußte, sv genügt die
Thatsache, daß jene Abmahnung für die Nr. 14 der „St. Petersburger Lettischen Zeitung" bestimmt war; diese Nr. 14 ist am 2Ä- NH>ril
d. I . erschienen, mithin zu einem
an welchem die Auswanderer bereits unterwegs waren. Welche Wirkung HAte M e „Abmakmnna" lauck wenn sie gedruckt worden wäre) im günstigsten Falle
? Wir stehen a«t Ende unserer Abrechnung mit Herrn
L l d - m a W l A sw° °i- Erg-b..iss- -.ers-ibe»? Weder sind °i°
Anaaben ^mar's entkräftet, noch sind sie erschöpfend beantwortet —
wir haben nur erfahren, daß Herrn W.'s Landgut „wirklich" 7 Werst
von der Eisenbahn liegt und „wirklich", d. h. nach Herrn W.'s eigener Ansicht, den besten Boden hat. Von Beweisen, welche die entgegengesetzten Behauptungen mehrerer' Hundert Lettischer Lanwvirthe
umstoßen sollen, ist gar nicht die Rede — Herr W. sagt einfach,
das Land ist doch gut" — läßt sich an seinem eigenen Worte genügen, erhebt dieses in die Reihe der Thatsachen resp. bleibenden
Thatsachen und behauptet, daß Jeder, der etwas Anderes gesagt, sich
„gründlich blamirt habe". Die Lettischen Auswanderer behaupten,
in ihrer Mitte Kapitalisten gehabt zu haben, die ihre Grundstücke bereits bezahlt hatten und vergeblich die Rückzahlung ihres Geldes verlangten. Herr W. macht sie ohne Weiteres zu armen Leuten und
läßt sich über die Natur des abgeschlossenen Geschäftes mit keinem
Worte aus."
St. Petersburg. Ueber die diesjährige Ernte berichtet die D. P.
Z. wie folgt: Aus dem Gouv. M o h i l e w wird der „N. P." unterm
15. August berichtet, daß das Einbringen des Wintergetreides durch
den Regen zwar verzögert, aber doch zu Ende gebracht worden sei und
ungefähr ein Drittel des vorjährigen Ertrages ergeben habe. Auch
die Ernte der frühen Gerste und überhaupt das Reifen des Sommergetreides ist durch das feuchte Wetter verzögert worden. Die Körner
sind klein. Heu ist im Allgemeinen weniger als im vorigen Jahre. —
Aus dem Flecken Ssmielo (Gouv. Kiew) wird dem „Kiew. Tel."
gemeldet, daß die eben beendigte Ernte einen kargen Ertrag geliefert
hat. I m Allgemeinen hat man die Saat, stellenweise aber auch nicht
A gewonnen. — Aus dem Gouv. Woronesh berichtet die
„Woron. . uv.-Ztg", daß die Ernte, mit Ausnahme der des Hafers,
wenig befriedigend ausgefallen sei, indessen die Befürchtungen, welche
sich m Folge der Dürre im Mai eingestellt hatten, doch nicht eingetroffen seien. Gartenfruchte giebt es wenig und, was da ist, Ut
schlecht. Gouv. Ssamara ist die Ernte, wie die Localblätter
berichten, in Folge der Hitze nicht so gut ausgefallen, als im Anfange
des Sommers gehofft wurde^ Futter ist dafür genug vorhanden. Das
Heu wird gegenwärtig in Ssamara mit 8 bis 10 Kop. pro Pud be-

zahlt.

Ans dem Gouv. Ufa berichten die Localblätter, daß Anfangs

August die Ernte des Sommergetreides begonnen habe und guten Ertrag verspreche. — Aus dem Gouv. Wologda lvird der „Pens. Gouv.Ztg." unterm I I . August geschrieben, daß die Ernte des Roggens und
überhaupt des Sommergetreides einen reichen Ertrag hoffen lasse. —
Aus Polen berichtet das „Warfch. Tgbl." daß die Kartoffeln im
ganzen Königreiche schlechtstehenund meist vom vielen Regen gelitten
haben. Mau befürchtet eme Theuerung wie im Jahre 1856. Ueber,
diö Getreideernte wird dem Blatte unterm 27. August aus dem Kreise
Starnslawow geschrieben, daß es im Laufe von 21 Tagen mit geringen Zwischenräumen geregnet habe und Roggen und Weizen vom
Regen verfault seien. Ueberhaupt habe die Ernte einen u« ein Drittel
geringeren Ertrag gegeben als im vorigen Jahre. Aus dem Kreise
Ma via MP o l wird, der „N. P." geschrieben, daß das Getreide Anfange von de^ DÄree> dattn vvn dem anhaltenden Regen so gelitten
daß die Ernte schlecht ausgefallen ist. — Aus dem Gouv. Jekate-rinvslaw meldet die „N. P.", daß Heu und Wintergetreide ein
sehr unbefriedigendes Resultat gegeben haben. Nicht besser steht es
mit dem Sonuuergstreide, welches nur in den Kreisen Jekaterinoflaty,
Werchnednjeprowsk, Alexandrowsk, Rosstow und in dem Bezirk Mariupol
ewen besseren Ertrag liefere. — Aus dem Gouv. W l a d i m i r meldet
der Kowrowsche Eorrespondent der „R. St. P. Z." unterm 22. Aug.,
daß vte Roggenernte nicht überall befriedigend ausgefallen ist. Dem
Roggen hat aufser der Hitze im Juli der häufige Regen im August
geschadet. Der Durchschnittsertrag ist sonst das dritte oder vierte
Korn, m diesem Jahre wird es wahrscheinlich auch das nicht geben.
Der Weizen ist nur stellenweise einigermaßen gediehen. Buchweizen
und Gerste ist nur zum eigenen Bedarf der Bauern gesäet worden,
und letztere hst schlechten Ertrag gegeben. - Aus F i n n l a n d wird
oer „Stimme"^geschrieben, daß in der Umgegend von St. Michel das
Pflügen und Säen vortrefflich gehe. I n der Umgegend von Tawasthus haben zwei Fröste in der ersten Hälfte des August den Erbfen
und dem Kartoffelkraut geschadet. Rogge» hat überall, Gerste und
Haferstellenweiseeine vortreffliche Ernte gegeben. Für das SÄen des
Wintergetreides waren die Unistände so günstig als möglich und ist
meist schon frischer Roggen gesäet worden.
— Befördert. I m Justizministerio der wirkliche Staalsrath
und Departementsdirector Baron W r a n g e l l zun« Geheimenrath- die
Ober-Protureure der 1. und 2. Abtheilung des 6. Departements Eines Dirigirenden Senats StaatSräthe Snbow und Preuß zu wirklichen Slaatsräthen; die Collegienräthe Feld derg, M a t h i e i e n ,
Filsch und Poppe zu Staatsräthen. — Auf 'eine Bitte verabschiedet der Pros. Fischer von Waldheim in Moskau,
Kronstadt. Das zweithürmige Panzerboot Smertsch ist, wie rer
Kronstädter Bote schreibt, am 2. Sept. glücklich in Kronstadt angekommen. Mit ihm zugleich langte der Dampfer Jschora nebst den zur
Hebung des Smertsch gebrauchten Apparaten an.
MhlN-Rowgorod. Der Stimme wird unterm 22. August aus
Nisyni-Nowgorod Folgendes geschrieben: Tie Abreise der Kaufleute
hat begonnen. Alle treibt das schlechte Wetter fort. Nicht einmal
die gewöhnliche Eeremonie des Herablassens der Flaggen hat eine
größere Menge Menschen herbeigelockt. Schon zu Ende der Woche
waren viele Buden in der Pelzwaaren-, der Jwanowoschen und anderer Reihen geschloffen. Es sind nur noch die on xros-Händler
mit Thee, die Eisen- und Schnittwaarenhändler geblieben. Der Theehandel geht noch immer schlecht. Vom Kjachtaschen Thee sind 35,000
Kisten verkauft. 20,000 sind den Händlern verblieben und werden
wahrscheinlich nach Moskau gehen. Von gutem Thee ist nur wenig
übrig geblieben. Die Preise sind niedrig, und schon der Abwickelung
des Geschäfts halber ermäßigt man dieselben. Nach Zucker ist, wie
man hört, Nachfrage.^ Das Geschäft mit Drogueriewaaren ist nicht
zu loben; die Preise sind keineswegs höher, wenn nicht niedriger, als
die St. Petersburger. I n dieser Woche verkaufte man Krapp zu
R. und bucharische Baumwolle zu 14 bis 16 R. das Pud. Einen
beträchtlichen Theil dieser beiden Hauptartikel wollen die Perser und
Buchareu nach Moskau schicken. Kisljarsche Weine wurden nicht viel
verkauft; der Preis derselben war 2 R. 60 K. für den Eimer. Die
bekannten Fabrikanten salscher ausländischer Weine machen auch schlechtere Geschäfte als früher: ihre Fabrikate werden durch den einheimischen Fruchtbranntwein verdrängt, und es wäre wohl zu wünschen,
daß diese Fabrikation falscher Weine ganz aufhörte. Mit ^ederwaaren
war der Handel gut; zu Anfang der Woche war nur der Juchten
noch nicht ganz ausverkauft. I n den Jwanowoichen Reihen hat der
Absatz der Baumwollenwaaren sich schließlich noch ganz gut gemacht:

die einfacheren Sorten find ausverkauft. Getreide und dem ähnliche
Viesen Umständen manche Effecten-Verkäufe, die in fünfter Zeit Ttatt
Waaren wüchsen im Preise bei steigender NachfrZ^f Wkt'Disen^ liMundM HMtt. 'Hedenfalls war für die finannellea' D^atllßHen ein
wurden schlechte Geschäfte gemacht Die Hauptpartien, welche von
Weunlges Verfahre.» unerläßlich, da die vertragsmäßige Frist für
Großhändlern zu den vorjährigen Preisen genommen, weHen schlecht
die an Oesterreich zu eistende Zahlung schön am 17. d. M'. (vier Woer Usteiner Gnvention) aMiuft. ^ ^ >
chen nach B W t i g u
abgesetzt. Kleber Mn »Gana. de^ AbHcknui ;en M V v M jetzt nicht
ist R h » v o H r o t i irteMWechsM zu hören.
zeklagt
ndesAtMrophM ui plötzlMe Hreisen stattV e r ^ e DiMhEids^Knt Ger
Gäst
Ebenso
AoMnde« HrM?on HlndlM feHcti^den
. ge Hch Weld Rt nij groM und-dahe^ ist es
als das
gefu^n
mauiques ^inö SerKn, lf die weder W o noch
bol^oer K t M t s M n Einheit, Graf WcheröN den veGorbene» Pater
nicht ^ h
Rabatt gegeben wird, werden viel verlangt. Bei den Wechslern
Theodosius iu Ehur als katholischen Volkswirth. Herr Dörfner aus
werden die Obligationen der inneren Prämienanleihe mit Einschluß
Wasserburg spricht über das Gefängnißwesen; er empfiehlt die Einzelder Prozente zu 110'/z Rbl. verkauft. Das Goldsteht6 Rbl. 2V Kop.;
haft, indem sie allein das Mittel gewähre, die Sträflinge durch Zufür Silber zahlen die Perjer 21 bis 2 1 ' / - M . Agio und für Silberreden des Geistlichen zu bessern; die bescen Gefängnißwärter seien die
rubel von der 84 er Probe und Scheidemünze von der 72 er Probe
geistlichen Orden. Herr Pfarrer Ibach fsiirt« Görres als den größten
16 Rbl. Prämie. Auf der Messe gingen zahlreiche Gerüchte über
Deutschen. Zwergen würden Denkmale gesetzt, einem Görres nicht.
falsche Kreditbillete; man sagte, saß sogar falsche Serien und falsche
Redner erwähnt dabei M. Arndt; dieser habe ein Denkmal in Bonn,
Obligationen der Prämienanleihe cirkulirten, doch dürften diese GeGörres stehe noch nicht in Coblenz. Pfarrer^'Ibäch föMrt" "schließlich
rüchte besonders in Betreff der Obligationen nicht sehr begründet sein.
die Versammlung dazu auf, auf die Errichtung eines Denkmals für
Von der polnischen Grenze, 1S./1. Sept. Der ehemalige Insurden Gefeierten hinzuwirken. Diesem schließt sich Professor. Bock von
gentenführer Mlochowsti hat gegen den ehemaligen Präsidenten der
Freiburg an, denn hier gelte es, eine nationale Schuld abzutragen.
National-Regierung und jetzigen Redacteur eines Blattes der Emig?
Domcapitular Henrich aus Mainz schildert die Encyclica als eine große
ration eine Erklärung veröffentlicht, in welcher es heißt: ,Hhre Adepten
That Pius I X . Er beklagt die gottlose Wissenschaft, jammert über
sind, elctrisirt durch Ihre Zeituugs-Artikel, Fälscher geworden, nachdie bevorstehende Trennung der Schule von der Kirche. Das Unchridem sie vorher in unserm unglücklichen Vaterlande Mörder gewesen
stenthum wolle allein erziehen. Derselbe bringt schließlich ein Hoch
waren. Ist das meinerseits nicht ein Beweis von bürgerlichem Muth,
aus den Papst aus, in welches die Versammlung einstimmt. Der Andaß ich mit Euch breche und die Folgen Eures Hasses auf mich nehme?
trag wegen Gründung eines Preßbureaus mit dem Sitze in Frankfurt
Ick' will keine Gemeinschaft haben mit den Aposteln der Lüge und
wurde wegen der Schwierigkeit seiner Ausführung bereits in der Vordes Meuchelmordes, deshalb habe ich mit Euch gebrochen. Die Solibsntthung tm AusfchMe^Mzix^Mch in der. Versammlung fallen gedarität einer irrthüinlichen Vergangenheit erheischt von mir nicht die
lassen. Dagegen wurden die Mitglieder ermahnt, nicht mit ihrem
Gelde durch Abonnements die schlecht« Pvsffe zu unterstützen. DemSolidarität des Verbrechens. Ich ziehe mich von Euch zurück, da ich
nächst ward folgender Antrag angenommen: „Die General-Versammnicht in dem Schmutz waten mag, in den I h r bis an den Hals verlung wolle eine Adresse erlassen an die Regierungen der vier Hauptsunken seid. Viele Emigranten thun dasselbe wie ich, und ihre Zahl
einschiffungshäfen: Hamburg, Bremen, Antwerpen und Havre, die
wächst mit jedem Tage. Ihr werdet mich der Abtrünnigkeit beschulAuswanderer in für Männer und Frauen getrennten Abtheilungen
digen und in den Schlupfwinkeln, in denen I h r Eure nächtlichen
befördern zu wollen und so der bisher beobachteten unwürdigen Praxis,
Zusammenkünfte haltet, den Dolch wetzen, mit dem I h r mich treffen
wollt. Aber bin ich ein Abtrünniger, weil ich öffentlich behaupte,
die Schlafstellen während der Ueberfahrt ohne jede Rücksicht auf Alter
daß Ihr der Heerd der Verderbniß seid? Ich kannte Euch nicht in
uud Geschlecht anzuweisen, ein Ende zu machen." Präsident v. Andder Heimath. Ich war offener Insurgent und trug nie eine Maske,
law giebt bekannt, daß für die freie katholische Universität eine Liste
während Ihr die geheime Regierung bildetet und darum maskirt wäret.
zur Einzeichnung aufliege und von einem Caplan der Mainzer Diöcese
I h r führtet Eure Stöße von hinten, ich die meiniaen stets von vorne"
25 Fl. ihm dafür übergeben worden seien, v r . v. Moy sagt: „Sie
u. f. w. — Eine von der Polnischen Emigration rn Nantes gewählte
erinnern Sich wohl noch Alle der famosen Mortarageschichte, welche
Delegation klagt darüber, daß sie im Auftrage ihrer Mandatgeber
ganz Europa in Aufregung versetzte. Man beachtet vielleicht gar nicht,
schon vor drei Monaten an das Repräsentativ-Comiw die Aufforderung
dqß wir KathoUken in Deutschland, in so fern wir Väter sind, eigentgerichtet habe, die Initiative zur Einigung und Organisiruna der
Mortaras flnd. Wan nimmt n»s unsere Kindsr vnp
Einigration zu ergreifen, daß sie aber bis jetzt ohne Bescheid geblieben
notyigt uns, sie in Schulen zu ichukkn mn
st»
Glauben entsei. Auch die von Zürich aus von ehemaligen Mitgliedern der NaUoslemoel, zu Verächtern Iem Christi und der Kirche gebildet werden
nal-Regierung in letzter Zeit gemachten Versuche, eine Einigung und
Ich protestire gegen diesen Schulzwang 1) im Namen des Rechtes; der
Organisation der liberalen Adelspartei herbeizuführen, stökt auf unüberStaat hat kein Recht, zu lehren; denn er ist nicht auf die Lehre gewindliche Schwierigkeiten und droht gänzlich zu scheitern. — Die durch
gründet, andern auf die Gewalt; 2) im Rainen der Ehre; denn in
ihre reizende Lage und ihre historischen Erinnerungen berühmte, bisher
diesem Schulzwange liegt die stillschweigende Erklärung, daß wir
deutsche Eltern unsere Kinder verkommen ließen, wenn uns nicht der
dem Grafen Przezdziecki gehörige Herrschaft Ojcow in der WoywodBüttel dazu nöthigte; 3) im Rainen des Wohles der deutschen Nation;
schatt Krakau (im Russischen Autheil) ist unlängst von zwei Preußiman wird mir schwer widersprechest können, wenn ich behaupte, daß
schen Kapitalisten, den Herren Staub und Adler, käuflich erworben
der religiöse Zwiespalt in Deutschland nicht die Frucht wahren reliworden. Der Kaufpreis beträgt 200,000 Thlr. und wird von denen,
giösen Eisers ist, sondern politischer Vorurtheile, die sich an religiöse
welche die localen Verbältnisse kennen, als ein sehr niedriger bezeichnet,
Formen knüpfen."
der binnen Kurzem aus den umfangreichen Forsten gewonnen werden
könne. <O»'ts. Z.)
Hamburg, 13 /1. Sept. Runmehr hat die von der großen Versammlung des 3. Februar erwählte Eommission zur Berichterstattung
über den Anschluß Hamburgs an den Jollverein ihr Gutachten veröffentlicht. Danach hat die Eommission sich in eine Majorität und eine
Minorität gespalten; die Majorität aber empfiehlt die Annahme einer
Erklärung, oaß „der Anschluß Hamburgs an den Deutschen Zollverein
Deutschland.
weder im Interesse Hamburgs liegt, noch für denZollverein zweckmäßig ist."
Veriin.
Sept. Ein Leitartikel der „Provinzial-Eorrespondenz" über vie Preußische Politik und die Gasteiner Convention
Katzeburg, 15./3. Sept. Ein königliches Patent, gegengezeichnet
schließt: „Die Februar Bedingungen bleiben in voller Ausdehnuug
vom Minister Bismarck, nimmt in Erfüllung des Wunsches, welchen
bestehen. Ohne Zweifel ist ein erheblicher Unterschied eingetreten.
die lauenburgische Landesvertretung ausgesprochen hatte, von LauenEinestheils ist die Einsetzung eines anderen Regiments in den Herburg Besitz, mdem es dem Königstitel der preußischen Regenten den
zogtümern nicht mehr fraglich. Anderntheils hat Oesterreich neben
Herzogstttel von Lauenburg hinzufügt. Das Patent verspricht, die
der gänzlichen Abtretung Lauenburg's zugleich auch vie wesentlichsten
wohlerworbenen Rechte zu schützen und ernennt den Minister von
Februar-Forderungen schon jetzt in den: einstweiligen Zustande bereitBismarck zum Minister des Königs für Lauenburg. Derselbe soll die
willig zugestanden. Die Gasteiner Convention ist also ein bedeutsaRegrerung von Lauenburg nach den in Lauenburg bestehenden Gesetze«
mer Schritt vorwärts zur Erfüllnng der Preußischen Hoffnungen und
führen. Das Patent bestätigt alle Beamte, welche den Eid der Treue
geleistet haben und beauftragt den Grafen von Arnim-Boitzenburg
Forderungen auf dem Wege bundesfreundlichen Einvernehmens mit
mit der Besitzergreifung, vorbehaltlich der Erbhuldigung bis zu dem
Oesterreich." - Die vor mehreren Tagen einem wiener Blatte teleAugenblicke, wo es dem Könige möglich sein wird, dieselbe in eigener
graphirte Nachricht, daß die Zahlung der Geldentschädigung für LauPerson entgegenzunehmen.
enburg aus der Prwat-Schatulle des Königs schon eine fest beschlos«>-l. I6-/4, S-pt Gablenz sagt in i-in-r Antntls-Pr°°lamasene Sache sei, war wohl nur ans einer voreiligen Conjectur entstantion unter Aud-rew- <zch Hofs- »l« Statthalter des Aais-r- °»s d«sden; aber die Auffassung, welche den Gedanken einer solchen Zahlungsielbs Entgegenkommen, w-lch-s die Kai,erl,chen Fahnen fanden. Mit
Modalität mit völligen! Unglauben zurückweist, hat wohl noch viel
voller Zuversicht zähle tch auch diesmal auf Euren erprobten besonneweniger Anhalt in den tatsächlichen Verhältnissen. Daß die Verwaltung de? Kronfideicommiß^FondS den Auftrag erhalten hatte, sich für
nen Charakter, Euren Smn für Gesetzlichkeit. Diese zuversichtliche
die Eventualität einer umfassenden Barzahlung bereit zu halten, war
Hoffnung erleichtert mir die Uebernahme meiner jetzigen Mission, de-,
politischen Kreisen schon längere Zeit bekannt, und es lag die Verren Schwierigkeiten ich nicht verkenne, Schwierigkeiten, die jedoch durch
wuthung nahe, das; ou' Beruwng des Dcrectors ini Ministerium des
Eure ruhige, von wahrem Patriotismus beseelte Haltung überwunden
werden können. Mn aller Entschiedenheit will ich meinerseits die un^ M c h e n Hauses nach Baden mit ven bezüglichen Vorbereitungen
ter Euch so hoch an.gebildete Selbstverwaltung ausrecht srhalten und
„ ^ ^ ^ w e n h a n g stände ZXnnoä'schien vie definitive Entschließung
. g a l t e n zu i'ein, ^etzt hört man von Rotabilitäten der Kivor allem die ^andesklndel dabei mitwirken lassen. Ick verspreche
.5,1 Sinne
oer oben bezeichEuch gewlssenhatte Anwendung oer bestehenden Gesetze und möglichste
Ä Ä U «
° " Ent-Aidu»q <m
-t-rklan mon an?
,vördenwq Ense? geiMaen und materiellen Wobles. energischen, scheel-
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l.« Ralktta der Administration, strenge Handhabung der unparteiischen
Den BesugMen derentscheidenden. Politik fäMchend,
be^?t mich allein der Gedanke, jedem Parteigetriebe §ve«!d, mnaiM^
Ka
vis EntWickelung der Lanvestvohlfahrt anzustreben, und durch
das Vertrauen der Bevölkerung gestützt Gen berechtigte» Wünschen
der Bevölkerung entgegenzukommen.
'
.
KleMurz, 15./3. Sept. Die „Nord. Z." enchätt tne Proklamation Generals Manteuffel a« die Bevölkerung von Schleswig. I n
derselben heißt es: „Durch den Vertrag von Gasten seid ihr einer
besonderen Verwaltung unter der Autorität des Königs von Preußen
überwiesen. Die preußische Verwaltung schließt die Gedanken der
Gerechtigkeit, der öffentlichen Ordnung, 5ee Beförderung der Gemeinwohlfahrt in sich. Indem ich das Gouvernement übernehme, verspreche ich BerückstchttMH em-er Interessen nnö Erwarte Gehorsam
gegen die Befehle Sr. Majestät." Unter der Oberleitung des Generals von Ma««uffel führt Frech. v. Zedlitz die Clvilverwaltung. Der
Letztere macht bekannt, daß die Regierung in Schleswig in vier Sektionen unter den folgenden Chefs, eingetheilt wird: Inneres unter
Rumohr Kultus unter Rathgen, das Militärwesen unter Richthofen;
die Finanzen zerfallen vorläufig in drei Bureaus, deren Chefs später
ernannt werden sollen. Die Leitung des Zoll- und Telegrap^nwesens residirt in Flensburg, die Leitung des Postwesens in Schleswig,
alle unter den früheren Chefs.
Kern, I3./I. Sept. Bern lauschte mit Staunen den Verhandlungen des internationalen Congresses für die socialen Wissenschaften,
wobei es sich fortwährend nicht nur um Erforschung des Bestehenden,
sondern um die Kritik seines Werlhes handelt. Es waren etwa 700 Mitglieder anwesend und einige Dutzend Stenographen fremder Jurnale,
den „Charivari" nicht ausgenommen. Hier einige Namen: Fürst Dolgoruky, der Polnische Graf Platen, Politiker wie Bluntschli, GarnierPagSs, Pascal Duprat; Moralisten vie Jules Simon; Reisende wie
Felix Bovet; Prediger wie de PressensS; Literaten wie Marc Monnier,
Reuillod, Debrit; der dramatische Dichter van Lennep, mehrere Mitglieder des Schweizerischen Bundesraths und zahlreiche Damen, von
denen z. B. die Baronin Marenholz die Fröbelschen Kindergärten beschrieb, unter Vorzeigung instructiver Spielzeuge, und Fräul. Royer
— die Uebersetzerin von Darwin — eine Rede zu Gunsten des Luxus
hielt und auf die Gegenbemerkungen der National-Oekonomen kräftig
replicirte, was schon bei Gellert und Lafontaine die Haupt-Force der
Frau ist/— Fast alle Völker Europas konnte man so in dem Helvetischen Nationalrathssaal vertreten sehen. Es fiyssen die beraten Klagen der Franzosen; es entstieg der Brust eines Polen fast ein Freudenschrei, „daß es ihm vergönnt sei, im Regierungslocale eines freien
Volkes zu sprechen;" ein Jrländer protestirte gegen Majorat«
Verjährenden Grundbesitz; manche Italiener verlängerten das Wort, um
gleichsam ein Examen über ihre Kenntniss.' abzulegen, deutsche Gründlichkeit stand fest, aber etwas unbehülsuch in diesen Redeströmen; Juden, Freidenker und Freimaurer machten einen lebhaften Angriff auf
das Christenthum. Fast schien es einen
als sei dies des
Pudels Kern, des Congresses nämlich, der eine '^entlich Belgische
KeseNckakt ist

EK-

bierber kam, bejtand er aus 4^5 Belgiern,

94 Frauzosek 27 ^Msländern. Es mögen jetzt A00 Schweizer beigev4 Hravzoigfi,
^us
^ Absicht der Leiter, auf dieser hohen
B ü b n e ' d e r Ahen das Bauner des Unchristenthums zu entfalten, so
scklua sie fehl; denn die Schweizer zeigten sich noch als zu unreif für
dresen „Fortschritt." Jnuner deutlicher verlautete in allen Tonarten:
Fort mit der Religion aus Staat, Kunst und Schule; nur Moral
werde in letzterer gelehrt. Fort mit den stehenden, ja mit allen Armeen. Die Schweizer staunten und schwiegen zuerst, bald aber erholten sie sich und es erfolgten die Antworten. Prof. Gelpke. das Haupt
der schweizerischen Freimaurer, erwies die Religion als die Quelle
aller Moral; der greise de Rougemont wies hin aus die dem Christenthum ganz eigenthümlichen Tugenden der Demuth und Liebe, und
Pressensö verwahrte sich kräftig gegen eine in Zukunft der Schule zu
octroyirende Staatsmoral. Ebenso blieb au; politischem Gebiete die
Palme Herrn v. Gonzenbach, als er die Franzosen daran erinnerte,
wie 1798 die Schweizer sich bis aufs Blut wehrten gegen die octroyirte
Französische Freiheit. (Krz.-Ztg.)

Dänemark.
Apwhagt«, 13./1- Sept. Der ersten Reichsrathskammer ist eine
Regierungsvorlage gemacht, betreffend die Auflösung des seiner Zeit
durch di^AMebun^ des Sundzolls gegründeten und bis zu« Abschluß
des Wiener Friedensvertrages für das Königreich Dänemark und für
die HerzogHümer , Schleswig, Holstein und Lauenburg gemeinschaftlichen Sundzollfonds. Dagbladet bringt jetzt einen umständliche»
Leitartikel über die Nutzlosigkeit des Fortbestehens jenes Fonds, worin
es heißt: „Der Kassenbehalt des Sundzollfonds beträgt, abgesehen
bn fremden Staaten, ungefähr 18 Millionen
^
? Millionen in unkündbaren dänischen 4prozen? Millionen dänischen Prioritätsobligatio^
m 3prozentigen dänisch-englischen Obligationen
vver uorwegischen ^taatspqpieren. Mit Ausnahme der letzteren 4
Mllwnen besteht d ^
nur ans Anweisungen auf den Ausfertiget. Die Verhältnisse ,md stärker gewesen als das Gesetz; man
hat m den Drangsalen dei letzteren Jahre ununterbrochen zu dem
Fonds seine Zuflucht genommen, und es ist nur eine Fiktion, wenn
man sagt, sah der Fonds nach der Bestimmung unverkürzt erhalten
worden'ist. Der SnndzoUwnds ist augenblicklich mGts Anderes als

ein finanzieller Humbug, ein Erschwerungsdepartement und eine Güne
für^die Finantzverwaltunz. GS ist altz voSsx Gvmtz
»«f.
hebmq vorhanden, und es bedarf nicht der Ermittelung, gehei^r
Beweggründe."

Großbritannien.
8s«do«, 13./1. Sept. Das Verlangen des Publieums, daß diKönigin endlich aus ihrer Witwentrauer heraustreten und wieder «»
allen Hof-Actionen Theil nehmen möge, spricht sich in vielen Blätter«
wieder 'ehr lebhaft, man kann sagen: oft ungestüm und unhöflich,
aus. Sogar die Saturday Review erklärt in einem eingehende»
Artikel über dieses Thema feierlich und kategorisch: „So gut wie ein
Pfarrer in die Kirche gehen muß, ist es auch Pflicht und Schuldigkeit der Königin, zum Lever zu gehen." — Das Rundschreiben des.
österr. Justizministers über die Handhabung der Preßaesetze gibt der
Daily News Anlaß den Unterschied zwischen den in Oesterreich und
im heutigen England herrschend^ Begriffen vom Beruf der Presse
zu beleuchten: „Wenn," sagt das Blatt, „die österr. Regierung eine
bestimmte Preßpolitik hat, so ist es recht löblich daß sie dieselbe mit
Freimuch erklärt, aber in ganz freien Ländern hat die Regierung gar
keine Preßpolitik. Viele von uns könnensicheiner Zeit erinnern — der
Zeit Lord Sidmouths — da die Processe wegen aufrührerischer Schmähschriften zu den gewöhnlichen Vorfällen gehörten. Damals gab es Mßregierung, Leiden und weit verbreitetes Mißvergnügen. Viel von dem was
gegen die Regierung geschrieben wurde war natürlich unbillig und überspannt, aber es war der Ausdruck wirklicher Gefühle, ein durch Unbilden erpreßter Schrei, und gleichviel ob die Regierung ihre Processe
gewann oder verlor, ihr Ansehen wurde geschwächt. Wir befolget
jetzt eine andere Politik. I n Folge unserer Preß frecher? sind Mlßbräuche abgestellt worden, und das etwa gefährliche Element das in
der Macht der Presse liegen mag, überläßt man der heilenden Kraft
die her Presse innewohnt zur Behandlung. Die Folge davon ist daß
die öffentliche Meinung in allen Angelegenheiten von nationalem
Interesse nicht nur Ton und Energie, sondern eine Einmüthigkeit
erlaugt die man in keinem andern Land Europa's findet, Hr. KvmerS
denkt daß er der Presse ihre Freiheit innerhalb gewisser Kränzen zuführen könne, indem er die Gegenstände an denen sie sich üben darf
bezeichnet. Die Presse soll nicht das Verhalten des Kaisers erörtern,
nicht die Wirksamkeit der Regierungsdepartements, noch den Werth
welchen für den Staat seine fremdländischen und unterjochten Provinzen habe«. Wir wollen diese Theorie an einem einzigen Prüfstein
untersuchen. Angenommen die englische Presse wäre im Jahr 1854,
als unsere Armee vor Sebaftopol, Dank ihrer schlechten Verwaltung,
im
war, ähnlichen Beschränkungen unterworfen gewesen,
so liegt es auf der Hand daß in solchem Fall die Nation jene Heilmittel, die sie in tyrem eigenen Patriotismus fand, nicht hätte anwenden können, weil es zu diesem Zweck nöthig war ein Regierungsdepartement nicht nur anzugreifen, sondern anzuklagen und das
Ministerium selbst zu sprengen. Um uns der Spräche deS Hrn. KomsrS
KU bedienen: ,Hie politischen Behörden wurden angegriffen augenlcheinlich weil die Absicht vorhanden war ihre Autorität zu vernichten;" in der Thal, ihre „Autorität" stand zwischen der Nation und
der Rettung der nationalen Arntte, und sie Müßte
ttvftztzü
5
ehe unsere Soldaten gerettet werden konnten. Es war eine notwendige und patriotische, obwohl sehr peinliche Arbeit, aber sie wurde
vollbracht, und die Nation wurde in Folge davon zufriedener, die
Regierung, des Landes stärker. Wenn etwas ähnliches sich in Oesterreich ereignen sollte — und wir glauben daß eine freie Presse über
d?e Führung des Feldzuas in der Lombardei im Jahr 1859 sehr viel
hätte sagen können — so wäre es, nach Hrn. Komers, die unumgängliche Pflicht der Regierung gewesen die Tagespresse wegen ihrer
„Ausichweisungen" strengstens zu verfolgen. Das englische und das projectirte österreichische System unterscheiden sich wesentlich von einander."
Birmingham. I n der Sitzung der geographisch-ethnologischen
Sektion des britischen Vereins bildete eine Diskussion über NordpolExpeditionen den Kernpunkt der Verhandlungen. Herr Markham verlas esne Abhandlung, welche für die Route durch den Smith-Sund
plakdirte; hiergegen erhob sich Admiral Sir E. Belcher für den Weg
über Spitzbergen, welch letzterer auch in einer vorgelegten Schrift des
Admirals Ommaney in Schutz genommen wurde. Der Präsident,
Sir Henry Rawlinson, erklärte sich weder für die eine noch andere
Richtung ausschließlich ; er rieth, daß man zwei Expeditionen ausrüsten
und sMwhl den Smith-Sund als Spitzbergen zur Basis der Oper«?'
tionen nehmen möge. Daß irgendwie oder irgendwo in England
schon ein fester Entschluß gefaßt worden sei, eine neue Nordpolfahrt
G» verqUstaUen, ist nicht bekannt, und wenn man bis zum Zusammentritt des Parlaments wartet, um von demselben den vielfach verlangten
offiziellen Beistand zu erwirken, so wird die deutsche Spedition, beim
nächsten Versuche im Frühjahre, hoffentlich glücklicher als jetzt im Herbst,
den englischen Nordpolsahrern vielleicht noch den Rang ablaufen, ^
Die amerikanisch-russische Expedition, welche das Telegraphenkabel durch
die Behringstraße legeu soll, war in den ersten Tagen des MonatS
August auf der Felseninsel Sitka, im Archipel Georg's III-, angelangt.
Die Breite der Behringstraße von User zu User beträgt nur 360 Kilometer oder 45» Meilen,

Italien.
!«rm, zz./l Sepr Die ComnnMon Zur Prüfung der Gebeine
Dante'4 bat ibren Bericht erstattet. Dre Gebe^m sind, m Folge der langen

Zeit die sie eingesargt lagen, von tief rSchliche? Farbe, cheilweisesast
schwarz. Der prächtige Schädel, von 1,610 Pf. Gewicht, wurde
phrenologisch untersucht, und siehe da! die Phrenologie hat nachträglich gefunden daß er einem sehr gescheidtey Mann angehört haben
müsse, bei welchem besonders das Jnbuction^vermögen bedeutend ausgebildet war. Bis Mm 25. Juni waren die Gebeine, derey Echtheit
cokstatirt ist, unter der Bracciosorte Capelle in einer Glasurne den
Augen des Publicums ausgestellt, und wurden dann wieder in die
Marmorittne eingeschlossen. — Nach Briefen aus Neapel soll es einem
gewissen Cancr6--Rizzo aus Catania gelungen sein eine Art Mechanismus zu erfinden, der, einmal in Bewegung gesetzt, ohne aufzuhören
fortarbeitet (d. h. wahrscheinlich solange fortarbeitet bis er aufhört).
Eine erste Maschine dieser Art ist in Neapel öffentlich ausgestellt und
dient zur Hebung von Wasser aus jeder Tiefe zu jeder möglichen Höhe.
Neueste Nachrichten.
Riga. Für den Monat September hat Herr Landrath A. von
Richter die Functionen des residirenden Landraths übernommen.
Berlin, 18./6. Sept. Eine Königliche Cabinetsordre erhebt den
Staatsminister v. Bismarck in den Grafenstand. Aus Schleswig wird
gemeldet, daß das Schleswigsche Regierungssiegel mit dem Preußischen
Wappen versehen worden ist. — Berliner Börse vom 16. September.
Wechsel-Cours: Für 10t) Silber-Rubel (3 Monate auf St. Petersburg)
67'/» Thlr. bezahlt.
Kiel, 14./2. Sept. Die Kieler Zeitung meldet, daß in einer
gestern stattgefundenen Versammlung der Hauseigentümer beschlossen
worden sei, an den Magistrat eine Eingabe Zu richten, in welcher sie
sich dazu erbieten, die Verpflegung der Truppen bis zum 1. October
freiwillig zu übernehmen. Die für Friedrichsort bestimmte Besatzung
ist daselbst eingerückt.
Dublin, 15./3. Sept. Die Polizei besetzte die Druckerei des fenischen Haupt-Wochenblattes, verhaftete daselbst ein Dutzend Personen
und fand angeblich Waffen und kompromittirende Papiere.
Madrid, 14./2. Sept. I n finanziellen Kreisen verlautet die Nachricht, nächstens stehe in ganz Spanien die Aufhebung der indirekten
Steuern und der Octroygebühren bevor.

Wckßet, 15./3. Sept. Rogeard empfing soeben den Königliche ^
Ausweisungsbefehl, datirt Ostende, den is. September. Rogeard .
publicirte am vorigen Sonntag einen Band heftiger antikaiserlicher
Gedichte, betitelt
Pranov."
i
Nachrichten aus Mew-Hork vom 5. melden, daH em Kompetenzkonfiitt zwischen dem Gouverneur und den Militärbehörden von Mississippi ausgebrochen war; man glaubte, der Gouverneur werde sein
Demission einreichen. — Die Staatsschuld betrug am i . Sept. A757
Mill. Dollars. — Die Franzosen besetzten Chihuahua. Iuarez floh
nach Pato del Norte.

Witterungsbeobachtungen
den 19. September 186ö.
Extreme
Witterung der Temperatur TageSanttel
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Am 19. Morg. starte Thaubildung. Um 8 Uhr leicht verw«
aus ^0, Um IS Uhr Wolken aus 1 ^ , der Himmel ganz bedeckt.
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Fremden Lifte.
Hotel London: Hr. Vogel, Hr. v. Aderkas, Hr. Ellram.
S t . Petersburg. Hr. Arrendator Müller, Hr. Landmesser BerenSdorff,
Hr. Verwalter Hirschfeldt, Frau Pastorin Oehren, Hr. Scheffler aus Werro. —
Abgereist: Frau Baronin Maydell.
Verantwortlicher Redakteur: R. Liebelt
Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 8. September 1866.

Bekanntmachungen und Anzeigen.
Unterzeichneter hat einen großen Vorrath von
Taubheit ist heilbar!
und
zvn

Die Verwaltung der hiesigen D a m p f s c h i f f
f a h r t s - G e s e l l s c h a f t erlaubt sich, in Folge
schon früher ergangener Bekanntmachungen,
einem resp. Publicum ergebenst in Erinnerung,
zu bringen, daß der Abgang des Dampfschiffes
„Alexander" nach Pleskau präcue Morgens
7 Uhr stattfindet.
So eben erschien das Augustheft der

Baltischen Monatsschrift.
I n h a l t : Zur Geschichte des russischen PostWesens von Fabricius — der Statusquo der
Justizreform inRußland — die bürgerliche Union
in Kurland — St. Petersburger Correspondenz.
Riga
At. Kymmel.

Nachdem ich fast seit dreißig Jahren an zu- Bcrkcli^s UIW NUIIMI Vefleuungrn auf nicht vor-

nehmender Taubheit gelitten und die berühmtesten Aerzk? erfolglos konsultirt palte, habe ich
durch ein Verfahren, welches ich einem alten,
viel und weitgereisten See-Kapitam verdanke,
mein volles Gehör wieder bekommen. Mitleidenden bin ich bereit, gegen frankirte Einsendung von 3 Rub. dieses Verfahren mitzutheilen.

L. Oc!s»rr i» Aerliu,

handene Artikel an.
zeit zn haben.

Petroleum

ist jeder
I . Oding.

Galloschen

von neuer Sendung für Herren, Damen
und Kinder empfiehlt B A. Muller,
Schuhwaarenhandlung.

neue Schönhällserstraße 1Ä.

Eine leichte Kalesche steht billig
zum Berkauf beim Stellmachermeister F. Fischer, Petersb. Straße.

liolliMtl. ! ! ! m i i < M > v i M l l l

lLnu-Iomor?
Eine S t . Petersburger Droschke ist zu
als Löseln ttwo, PulzxZll, Vroons, Ntti-nissvQ,
Bei mir erschien:
laLsttkv, ^ovczuillkn, Milien. Iris, ellaäittws, haben beim Sattler n. Wagenbauer Oppeldt.
Aui»kr1rronsiz,
Döllen, Prof. in Kiew, Der erste Unter- Ä<zdo«6^Iöelcotiso,
Es wird gesucht eine anständige Kindervto. ill Nrosssr
richt. Ein Rathgeber für Eltern, die M0V6U,
wärterin,
die gut russisch zu sprechen versteht
ihre Kinder selbst für die Schule vorbe- voo ^utsu Äoi-ten vsrlraukt
und mit guten Zeugnissen versehen ist. Zu
reiten wollen. - - Preis 1 Rbl. 60 Kop.
erfragen in der Expedition dieser Zeitung.

G. I . Karow,

Universitätsbuchhändler.

3 bis 4 tüchtige Klempner finden dauernde
Beschäftigung bei
I . Ading.
I m Gute Warrol stehen ca. 400 Faden von der vorzüglichsten Qualität ü. 17 Kop. per
Pfund
empfiehlt
Michail
Annikow,
trockenes Ellernholz, V« Arschin lang, ü.
I m Hause des Kaufmann Hennig ist dieobere
Bethausstraße, Haus Lukin.
L Rbl. 50 Kop. für den 7-füßigen Faden, mit
Wohnung
von 3 Zimmern zu tnttMiethen
Zustellung nach Dorpat per Winterbahn, zum
Berkauf. — Bestellungen nimmt der HausEin Portemonnaie mit 3 3 R b l . in
wächter K e h r m a n n im alten Gras SiversBanknoten ist auf dem Wege von der Töpfer'schen
! köckster Ousjitsl verkauft su 1? Kop.
schen Hause entgegen.
Handlung bis zur Station verloren worden
i ein
— Der ehrliche Fmder wird gebeten das Geld
gegen eine angemessene Belohnung — im Hause
t? ? .
r. ^
Station — eine Treppe
z
Lekbude Nr. 21. hoch, abzugeben.
^
In großer Auswahl empfiehlt

K ä s «

HM-Mhen

Gin wohlerhaltener F^iigel
verkaufen im Hause des

K Stahlberg,

Haus Schaffs, vis-Ä.-vis dem Kamhof, ist billig zu
> Minding.
unweit London.
Sorten N»
^ haben: verschiedene
B r a n n ? . ^ s c h - s - und Tafel-Bier, feine

und

«iqueure, Selters-

Maschen u n d ' Z U ^ » , ' " ganzen und Halden
zu Fabrikpreilkn
«azeuse. lammte.

A M kauft

Prof.

md M M e m
J o h . Daugull.

September ist ein kleiner schwarzer
und am ci. Sept. ein G e s a n g b u c h
auf der Straße verloren worden. Der Finder enthält bei Wiedergabe eine angemessene
Belohnung von der Staatsräthin v- Broecker

Schleter

Abreisende.

Mtöbel stehen billig zum Berkauf bei Friedrich Müller. Gerbergeselle.
der
Tischlerwittwe Königsmann.
F. Paulisch, Seifensieder.

(Y
(3)

>

Donnerstag, den S. September
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IMS

Zeitung.
Annahme der Inserate
Erscheint täglich,
bis 10 Uhr Vorm.; Preis für die Korpuszeile
mit Ausnahme der Sonn- und hohen
oder deren Raum 3 Kop.
Festtage.
Abonnements und Inserate nehmen die Buchhandlung und Bnchdrnckerei von
Verlag von I . C. Schünmann's Wittwe.

Preis für Dorpat:
jährlich L Rbl., halbjährlich 3 Rbl. Z.,
pr. Post jährl. 8 R., halbj. 4 R.
5. I . Karow entgegen.
Druck von E. I . Karow.

die von dem Telegraphen-Director empfohlenen Routen gewiß nicht
besser seien, da die über Rußland nicht allein näher sei, sondern au?
der letzteren durch die Bemühungen der russischen Regierung alleS
Mögliche gethan werde, um auch aus der Strecke durch Persien Ordnung herzustellen. Ein Telegramm von Dorpat nach Persien kann
in einem halben Tage befördert werden; treten Unterbrechungen durch
die Witterung oder durch Störungen ein, so verzögert sich die Expedition höchstens um 2'/- Tage. Ein solches Telegramm nach Persien,
bei dein die französische Sprache Bedingung ist, aus dem Weae Dschulfa
Teheran kostet je nach der Entfernung der Station nur 4 Rbl. 85 K.
bis 6 Röl. 71 Kop. Ein Telegramm von Dorpat nach Indien, nur
w englischer Sprache, auf dem Wege Bender-Bouchir wird mit 19 R.
Dorpat, 9. Sept. Das so eben in Bonn ausgegebene zweite Heft
38 Kop. bis 24 R. 47 Kop. bezahlt.
des Archivs für mikrosk. Anatomie enthält Untersuchungen über die
— Während das Rigasche Postcomptoir die Briefe ins AuSEntWickelung des Harn- und Geschlechtssystems von v r . C. Ku psfer
land zweimal täglich befördert, klagt die Nat. Z. daß in St. Peters
in Dorpat.
bürg die ausländische Poft nicht mehr mit dem Abends eintreffenden
Schnellzüge sondern mtt dem Mittags ankommenden gemischten Zuge
Von Seiten des Rigaschen Zoll-Bezirkschef wird hierdurch
anlangt: Die Direction veröffentlichte dies mit dem Zusätze, es sei
bekannt gemacht, daß die am Rigaschen Meerhusen versuchsweise auf
fünf Jahre neugegründete ZolkSaftawa in Haynafch den L7. Augllft
hierdurch dem Publikum gestattet, noch am selben Tage die Briefe zu
d. I . eröffnet worden ist und daß derselben dieselben Rechte in Btz:
erhalten UNd bis zum andern Mittag schon die Antwort abzusenden.
zug der Ein- uwd Ausfuhr von Waaren zugestanden sind, welche den
Dieser angebliche Vortheil wird aber bedeutend durch die Nachtheile
bereits im Ostseegebiet bestehenden Sastawen Kunda, Werder und Hapausgewogen, welche der neue Dienst mit sich bringt. Der gemischte
fal zustehen.
Zug geht ans Berlin um 9 Uhr Morgens ab, zu einer Stunde also
Befördert demä. Ä. Kaehlbrandt zum ältern Secretairswo gewiß noch kein HeschäMmann seine Korrespondenz aufgiebl und
am allerwenigsten die Antworten auf die ersi'zur selben Stunde ausgehülfen der liol. Gouv. Reg.
gefeilte russische Post. Dies geschieht vielmehr gegen Abend, nähme
St. Petersburg, 2. Sept. Die Nr. 169 der „N. P." enthält in
also, wie früher, die Eilzug dieselbe mit, so könnten z. B. die Briefe
ihrem osficiellen Tyeile den Wortlaut der am I I . April d. I . zwischen
von Montag Abend, welche jetzt Donnerstag Mittags eintreffen, schon
dem Kaiser von Rußland und dem .Könige von Dänemark in Paris
Mittwoch Abends dort sein; es wäre wohl nicht zu viel verlangt,
durch deren Bevollmächtigte: den Director des Telegraphen-Wesens in
datz, wie in allen anderen Hauptstädten, die Post noch am Abende
Rußland Gerhard und d^n Iustizrath Faber abgeschlossenen Telegraphen'Convention. — S t e l l v e r t r e t u n g . Während der Dauer
ausgetheilt werde, um so mehr als sämmtliche Geschäftshäuser ihre
Briefe aShölcn lassen. Aber selbst, wenn wie oisher, die Berthciluna
einer Geschäftsreise des Telegraphen-Directors Gen.-Lient. Gerhard
erst a?n andern Morgen geschähe, so könnte doch die Antwort auf
ins Ausland wird sein Gehnlfe Jngenieur^Generalmajor Lüders die
Berliüer Montagsbrkefe schon am Donnerstag abgehen und SonnaLeitung des Telegraphenwesens übernehmen. — B e f ö r d e r t : Der
bMk dort ^wkreffen, während dies jetzt um 24 Stunden später geMajor v. Manstein zum ObUft-Lieutenant; der Premier-Lieutenant
schicht. Einen Vortheil hätte also die neue Organisation blos, wenn
Zimmerman zum Stabs - CapilÄn; der Second-LieutenaM Hoppe
beide Züge, die Post brächten, der eine die Morgenpost, der andere
zum Premier-Lieutenant. (R. I . ) .
^
r
5.
die Abendpost. Dies geschieht aber bis jetzt nicht, angeblich weil die
Die ^ahl der Kranken m den Petersb. Krankenhausern berussische Eisenbahn nicht die hinlängliche Anzahl von Postwaagons
trna ^nm 2 Sätbr. 2602. I m Laufe des Tages kamen 210 dazu,
besitze und die Kompagnie sich weigere, deren so viele anzuschaffen
aenäsen 149, starben sS, so daß noch 2L08 Kranke in Behandlung
daß jeder Zng einen solchen habe. Ist dieser Grund schon an und
verblieben. (N. P.)
,
. ^
— Die Nat.-Ztg. berichtet über die Ernte in Rußland: „Wir
für sich nicht zulässig, so genügt er noch weniger, um die neue Orgaentnehmen einem Berichte über die heurigen Ernteaussichten nachnisation, welche eine Verspätung sämnitlicher Korrespondenzen nach
stehende Hauptzüge. Befriedigende Ernten erstrecken sich über den sich zieht, zu rechtfertigen. Der Abendzug bringt jetzt nur die Berligrößeren Theil der Gouvernements an der Wolga: Astrachan, Ssaweder die dortigen Briefe noch
mara, Simbirsk, Kasan und Jaroslaw; die Centrai-Gouvernements:
, englischen, französischen und österreichischen Zeitungen, angebOrel, Wladimir, Tula und Rjäsan; die südlichen: Tschernigow und
lich well der Postzug vom Westen erst um 9 ^ Uh? in Berlin eintrifft, der Zug nach der russischen Grenze aber schon 1 0 ^ Uhr abeinige Ortschaften der Krim, auf eine Ausdehnung von 443,336 Ouageht. Dieser Grund ist aber nicht stichhaltig, denn auch früher bedratwerst, mit einer Bevölkerung von 11,623,133 Köpfen. Mittelstand dasselbe Verhältnis und doch traf die Pariser Post nach 70
Ernten haben im Reiche die Ost-, Central-, Süd- und West-GouverStunden hier ein, während jetzt Briefe von Montag Abend aus Panements mit Einschluß des Königreichs Polen und des Großherzogns, Brüssel u. s. w. erst Freitag Mittags ankommen. Es soll angeblhnms Finnland auf der ungeheuren Ausdehnung von 4,500,000
lich dieser Wechsel im Dienste auf Andringen der preußischen PostbeQuadratwerst mit 48,800,972 Einwohnern. Endlich unzulängliche
hörde, welche von der sortigen Kaufmanschaft dazu gedrängt wurde,
Ernten hat der südwestliche Winkel Nußlands mit den Gouvernements
geschehen sein; dies kann aber nur auf einem Mißverständnisse beruKiew, Pvdolien und Bessarabien und im Nordwesten das Gouvernehen; man dürfte wohl darauf bestanden haben, daß von nun an der
ment Kowno. So umsaßt dies Gebiet der absolut schlechten Ernte
Morgenzug ebenfalls Briefe nach Rußland mitnehme, aber keinesfalls
157,461 Quadratwerst mit einer Bevölkerung von 3,508,376 Köpsen.
kann man gemeint haben, daß dieser gemischte und daher langsamere
Aus Sibirien, vom Kaukasus und dem Donlande, und dem Gebiet
Zug allein mit Beförderung der Korrespondenz betraut und dadurch
der Pontnskosacken fehlen sowohl Privat- wie amtliche Angaben.
eme so bedauernswerte Verspätung herbeigeführt werde.
— Die „Börs. Ztg." theilt mit, daß der Gesandte Englands
Odessa, 21. August. Die Geschäfte sind auch während der verin Teheran einen Bericht des Directors der engl.-pers. Telegraphen
gangenen Woche auf unserem Platze sehr bedeutend gewesen, so daß
an Lord Ruffell eingesandt habe und daß dieser gegenwärtig im
der größte Theil unseres Depots für England gekauft und bestimmt,
,,GI'0be" veröffentlichte Bericht nachdrücklichst über die nicht allein in
nur die Ankunft der Schiffe erwartet, um verschifft zu werden. Unser
Persien, sondern auch in Nußland auf der englisch-indischen Linie
disponibler Vorrath ist auf 250,000 Tsch. aller Getreidesorten reduzirt.
vorkommenden Unordnungen Klage führe. Die Depeschen seien drei
Die Zufuhren der neuen Ernte sind im Rückstand und wir glauben,
^
^ Wochen unterwegs und kämen vollständig verstümmelt an.
daß selbst im Gouv. Ehersvn die Ernte weniger reich, als wir uns
Empfiehlt dem engl. Publicum, die Depeschen nach Invorstellten ausgefallen ist. Man hat gekauft: Sommerweizen: 27,000
m
^
^"^Mießlich auf dem Wege über Konstantinopel,
^sch. zu 7 R. 45 K. bis 8 N., und 7 R. bis 7 R. 25 Kop. SandoBagdad und Persten oder über Bafsoom an dem persischen Meerbusen
nnrka: 1800 Tsch. zu 8 R. Ghirka: 30,000 Tschw., zu 8 R. 12 K.
zu befordern. Gegen diese Anschuldigungen vertheidiat sich die TeleW 8 R. 42 K.;
graphen-Verwaltung. Sie giebt die häufigen Unordnungen ans der
— Die Odessaer Zeitung bringt aus dem Lager von Taschkent
indischen Telegraphen-Linie durch Rußland und Persien zu, behauptet
noch vor der Eroberung dieser Stadt geschrieben — einige interaber, daß die ausschließliche Schuld Persien zur Last falle und daß
I n h a l t .

Inländischer Theil. Dorpat: Literarisches. Riga: Zollsastawa. S t .
Petersburg: Telegrophenconvention Persvnalnotizen. Dre Zahl der Kranken.
Die Ernte. T e l e g r a m m e nach Persien. Die ausländische Post. Odessa: Handelsbericht. Aus dein Lager, von Taschkent.
Ausländischer Theil. Deutschland. Berlin: Gasverbrauch. Stimmen
der Presse. Posen: Deutsche Gutsbesitzer. Steigen des Grundeigenthums Leipzig:
Backergesellen.
Großbritannien. London: Beredtsamkeit und Macht des
Unterhauses. D u b l i n : Die Fenier. — Frankreich P a r i s : Von der Kaiserin.
Neueste Rachrichten. — »orales.

Inländische Nachrichten,

essante Notizen über die dortigen Operationen
Atvfsen. und Has Land, dem in der Entwickelung Ost-Asiens eine^ wichtige politische
Rolle vorbehalten zu sein scheint. Unterm 10./22. Mai schreibt
derselbe: Wir haben die Festung Niyz-Bek/am Flusse TMyck, 25 Kilometer vM Taschkent, der Has^tstad^ des HhanA gelegen, mit Sturm
genommen.-- Heute befinden Air u«s 8 Ailometev von dieser Stadt
und zwei Mal bin ich schon Dicht bis an die Muertz derselben gewesen. Vorgestern hatten sich kokanische Banden Mserer vorgeschobenen
Linie genähert und auf die Schildwachen geseuert. Wir waren genöthigt, sie bis an die Stadtmauern zurückzujagen, wo wir mit
Kanonenschüssen bewillkommt wurden, die hauptsächlich gegen den Generalstab gerichtet waren. Gestern rückte der Mulla Alimkul, Regent
von Kokand, an der Spitze von 10,000 Mann und 30 Kanonen bis
in unsere Stühe und nahm dort Position. Er ließ Granaten werfen,
die mitten in unser Lager fielen. Die Truppen marschirten gegen
den Feind, der ein starkes Artilleriefeuer unterhielt. Niemals haben
wir geahnt, daß man in Kokand so viele und so gute Geschütze habe.
Unsere Soldaten stutzten aber leinen Augenblick: sie warfen sich mit
dem Bajonnet auf die feindliche Batterie und nach einem blutigen
Kampf mit den blanken Waffen waren die Feinde in die Flucht geschlagen. Wir verfolgten sie auch diesmal bis unter die Mauern der
Stadt, aus der sie sich nachher nicht wieder hervorwagten. Nur einige
vereinzelte Kanonenschüsse wurden von deu Wällen abgegeben. Während des Gefechts nahm unsere Infanterie dem Feinde zwei Kanonen
und eine große Menge Handwaffen ab. Viele Leichen lagen auf dem
Kampfplatze, obgleich die Feinde den größten Theil ihrer Todten mit
sic: geschleppt hatten. Heute hat der Feind keine Lebenszeichen von
sich gegeben. Die Hitze ist erstickend. Glücklicher Weise befindet sich
unser Lager unter Bäumen und an einem fließenden Wasser. Die
Umgebungen von Taschkent, zu denen das von uns eroberte Fort
Niaz-Bek den Schlüssel bildet, sind sehr fruchtbar. Die Gärten sind
Mit Feigen, Pfirsichen und Nußbäumen, so wie mit Weinreben reich
bepflanzt. Roggen und Gerste wachsen wild m den Feldern. Getreide,
aus bestelltem Boden giebt 79 bis 90 Körner und eine so reichliche
Ernte wird dort als etwas ganz gewöhnliches betrachtet. Allerdings
müssen die Saaten bewässert werden; denn den ganzen Sommer hindurch fällt kein Regen.

Ausländisch t Nachrichten.
Deutschland.
i

Verwaltungsberichts des Magistrats

nrr 1 4ftk'di^chen Gasbereitungsanstalten, welche
neben denen der enMchen Gascompagnie bestehen und das G a s immer UM 5 Procent billiger liefern als letztere: „Ueber die Zahl der

öffentlichen und Privatgasflammen, den jährlichen Verbrauch an Kohlen uno vas aus den vorbrauchtru Quantitäten Kohle gewonnene Gas
giebr für die letzten 10 Jahre die nachstehende Tabelle Aufschluß.
Ke
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1855
1856
IK57
1858
1859

3,704
3,741
3,799
3,881
3.924
4,126
4,431
4.925
5,565
6,412

D Z -S-FL «^
M- ».L

N40,410
56,733
67,000
75,691 l
91,397!
100,486
115,914
132,425
155,267
179,245

..

5

8,646
9,867
11,029
12,295
13,349
14,344
16,033
17,931
20,650
24,614

TL»
Z
L LS
iZ

30,426
263,068,100
9.5
30,740
303,325,500
7.5
31,427
346,608,000
6.1
31,843
391,524,100
5,5
31,529
420,883,800
4.9
1860
31,953
4.7
453,357,000
1861
31,388
503,176,000
4.3
1862
31,248
560,311,500
4.0
1863
945,133,500
31,241
3.5
1864
31,056
764,409,000
3.2
^
gewonnenen Gasquantität seit 1861
bannt, daß nach einem Beschluß der Stadtverordneten-Ver^ 1861 eine Qualitätsverbesserung des Gases
eintreten sollte; dieselbe wurde dadurch ausgeführt, daß man die Leucht^ ^ ^ Kerzen Lichtstärke pro Argandbrenner bei 5 Ku5 ^ Stunde erhöhte, da für Gas von 15 Kerzen LichtBrenner noch geeignet erschienen. Natürlich ist
9ick»
^ . g r G e r e r
Lichtstärke die gleiche Quantität
Su erzielen. Eine weitere Folge diewi?
daß die Kohlen nicht mehr in derselben Weise
^
^
konnten, weil dies schwächeres Gas liefern
? !
Verhaltniß des gewonnenen Gases gegenüber der
verbrauchten Kohle abnehmen mußte."
'
»v
oer
? 3' Ztg. sagt in einer preußischen Umschau„Daß die Regierung lerne geordnete und starke Partei im Volke bat
zeigt sich bei jeder Gelegenheit, und in besonders auffallender Weisgerade jetzt wieder aus Anlaß des Arbeiter-Congresses. Obwohl der
Minister die Wahl der Mitglieder ganz in seiner Hand hatte und
unter den Arbeitern selbst nur conservativ gesinnte Abgeordnete zu
der Commifsion einberief, stimmen die Beschlüsse gt^.ul zu den von der
Mehrheit der zweiten Kammer in derselben Angelegenheit gefaßten
und vom Ministerium zurückgewiesenen. Wie sich die Anhänger des
^ttmstermms auch anstellen mögen, bei den nächsten Abgeordneten-

watzlflh'wird ;da^Ergebniß genau dasselbe sein; auch dann n,ch, wenn
mittlerweile die endliche Lösung des schl.-holst. Knotens die kühnsten
Erwartungen der Anhänger des Herrn v. Bismarck übertreffen sollte."
— Die Zewl. Corres, schreibt : „Es ist vollkommtü unbegründet» daß
Ae pretchische Regierung Schritte gethan habe, um sich Mit der österreichischen über^ie Unterdrückung des Abgeordnetentages zu verständigen oder daß' Preußen selbständig Maßregeln gegen eine abgelebte
Agitation, die es nicht einmal zu einein Spectakelstück bringen kann,
ergreifen wolle." — Der Pfälzer Curier, ein entschiedenes Organ der
Fortschrittspartei, schreibt über die Gasteiner Convention: „Konnte
Oesterreich einen Bruch mit Prenßen Yeil'e-wünschen? Gewiß nicht.
Will man auch absehen von den inneron Schwierigkeiten im Kaiserstaate, von seinen finanziellen Verlegenheiten, von den feindlichen
Nachbarn, die es umgeben u. s. w. — welchen Vortheil konnte Oesterreich von der glücklichen Beendigung eines deutschen Krieges erwarten? War die Einsetzung des Herzogs von Augustenburg von solchem
Werths, um die Existenz des Reiches an sie zu wagen? I n Preußen
wäre ein Eroberungskrieg, wenn auch gegen Oesterreich, nur zu populär gewesen, es hätte eine Beute ins Auge gefaßt, deren kleinster
Theil vielleicht nur die Herzogtümer gewesen wären. Interesse gegen
Interesse gehalten, war das preußische unendlich überwiegend, und wer
trotz alledem Oesterreich einen Krieg für Schleswig-Holsteins Unabhängigkeit zugemuthet hat, auf den findet das Sprüchwort seine Anwendung: Dem Zuschauer ist kein Spiel zu hoch." — Das Braunschweiger
Tageblatt schreibt: „So viel dürfte unzweifelhaft sein: man könnte
dreist die Bewohner der preußischen Provinzen abstimmen lassen, ob
sie Preußen bleiben, oder lieber wieder selbständige Kölner, Münsterauer. Neuwieder, Salmer, Fürstenberger zc. werden wollten; die Monarchie Friedrich's des Großen würde von solcher Abstimmung keine
Einbuße zu fürchten haben. Ob wohl die Schleswig-Holsteiner, falls
die preußische Annexion gelingen sollte, in fünfzig Jahren noch nach
dem Angnstenburgifchen Kazikenthum verlangen würden?"
Pose», 13./1. Sept. Wenn man die ländlichen Zustände unsrer
Provinz, wie sie vor etwa zwanzig Jahren waren, mit denen vergleicht, wie sie jetzt sind, so hat man gleichsam ein ganz anderes Land
vor sich. Damals war fast noch alles polnisch, heute wird das Deutsche von Jahr zu Jahr überwiegender. Kam man zu jener Zeit aus
dem benachbarten Schlesien zu uns, so konnte man alsbald von der
Grenze an einen auffallenden Unterschied — der zu unserm Nachtheil
ausfiel — bemerken; macht man aber jetzt,die Reise, so findet man
keinen mehr, und wird erst daran erinnert, wenn man tiefer ins Land
hineinkommt. Politische und Verlehrsverhältnisse führen uns von Jahr
zu Jahr noch mehr Deutsche zu. Die National-Polen ziehen sich immer mehr von den Deutschen zurück, und letztere finden es vortheilhaft, sich bei uns niederzulassen, weil sie Grnnd uud Boden weit billiger taufen können, ais in Deutschland. S e i t de,u letzte« polnischen
Aufstand hat das noch mehr z u a ^ n » s
i/ttzx sich
nach

Jahren berechnen, wo die Provin,; ^ermanisirt sein wird, wie das Königreich Preußen. Der Boden in unsrer Provinz steht an Güte dem
in Schlesien wenig nach, was niau da am besten wahrnimmt, wo
Deutsche wirthschaften, und dieselben Erträge erzielen, wie in Schlesien. Das gilt vom Ackerliau so gut wie von oer Viehzucht. So ist.
also das Großherzogthum Posen auf dem Weg, eine ebenso werthvolle
Provinz für den preußischen Staat zu werden, wie Schlesien. Die
natürliche Folge von dem verbesserten Zustand ist: der rasch steigende
Preis des ländlichen Grundeigenthums, welcher dem in Deutschland
fast auf dem Fuße folgt. Es kaun nicht uninteressant sein, eine ungefähre Stufenfolge anzugeben, wie die Preise sich vom Rhein bis an
die Weichsel stellen. Für Boden von vorzüglicher Qualität, für den
man jetzt am Rhein 500—600 Thlr. (ja wohl noch darüber) für den
Morgen erhält, zahlt man gegenwärtig an der Elbe 400—500 Thlr.,
in Schlesien 200—300 Thlr. und in Posen 100—120 Thlr. Daß
hier im Osten aber in der Folge das Steigen der Güterpreise noch
rascher als gegenwärtig folgen werde, liegt auf der Hand, da der Verkehrsmittel immer mehr werden und man seine ländlichen Erzeugnisse
endlich ebenso leicht und ebenso hoch wie im Westen wird verwerthen
können. (A. A. Z.)
Leipzig, 13./1. Sept. Es haben 200 hiesige Bäckergesellen gewisse
Forderungen an ihre Meister gestellt, deren Befriedigung sie bis zum
15. d. entgegensehen. Zuerst verlangen sie eine Erhöhung des Lohnes
um 25 Procent, sodann die Beseitigung der hier noch üblichen Anrede
mit „Du". Bei letzterem Punkte meinte zwar eine Stimme in der
betr. Gesellen-Versammlung, dies altherkömmliche „ D u " sei nicht zv
verwerfen, da es ein vertraulicheres Verhältniß zwischen Meister und
Gesellen fördere; er wurde jedoch alsbald dahin bedeutet, daß solche
„Vertraulichkeit" nur dann in Folge des Dvzens wirklich eintreten
würde, wenn auch der Geselle den Meister „ D u " nennen dürste' Ein
Antrag, statt auf 25 pCt. die Forderung, von der doch abgehandelt
werden würde, auf 35 pCt. festzustellen, wurde abgelehnt. Die Bäckergesellen, deren Arbeitseinstellung der Natur der Sache nach unter allen
Umständen sehr bedenklich werden müßte, haben zum Ueberflusse noch
sehr klüglich die Zeit gewählt, indem ein Blick auf die vor der Thürs
stehende Messe ihre Forderungen noch ganz besonders erwägenswerth
erscheinen läßt.
"

Großbritannien.
Lo»do«, 1Z./I. Sept. Die Sitzungen des wissenschaftlichen Aereins in Birmingham haben durch das Stadtbanket ihren formellen
Abschluß gefunden. Lord Stanley war es, der den Toast auf das

Unterhaus zu beantworten hatte, knv ssineÄemerkungen waren in
mancher Beziehung treffend, im Ganzen jedenfallscharakteristisch.„Ich
nun", faßte er, „beinahe 17 Jahre im Unterhause und kann mit
Stolz sagen, daß, je länger ich es kenne, desto höher meine Achtung
vor seiner Tüchtigkeit und seinem gesunden Menschenverstände steigt.
Die Meinung des Unterhauses ist meinem Dafürhalten nach im Allgemeinen eine bessere, alö die irgend eines seiner Mitglieder, was
zum Frommen junger Parlaments-Mitglieder bemerkt sein mag. Das
Haus hat, so lange ich es kenne, jederzeit einen wunderbaren Tact,
ich möchte sagen: Jnstinct gezeigt, zu erkennen, ob Einer im Stande
ist, wesentlich zur Förderung seiner Debatten beizutragen, oder ob er
ein bloßer Schwätzer ist, der leinen Wortschatz auskramen will. Ich
habe Leute gekannt, die mit wirklicher Beredsamkeitfließendzu sprechen
verstanden, Leute, von denen man sagt, daß sie die Sprache in ihrer
Gewalt haben, während sie sich eigentlich in der Gewalt der Sprache
befinden, ungefähr so, wie Einer Gewalt über ein Pferd hat, das
mit ihm durchgeht! Redner dieses Schlages haben beim Aufstehen oft
keine Ahnung von dem, was sie sagen werden, besitzen während des
Sprechens keine klare Vorstellung dessen, was ste sagen, und wissen
auch nicht, was sie gesprochen haben, wenn sie sich niedersetzen. Gar
viele solcher Herren müssen sich begnügen, vor leeren Bänken zu
declamiren, während andererseits 4—-5W Mitglieder sich herzudrängen
um mit achtungsvollem Stillschweigen einem Manne zuzuhören, dem
jede rednerische Begabung fehlt und dessen Satzbildung so absonderlich
ist, daß man sich ordentlich wundert, wo der Mann seine schlechte
Grammatik her hat. Das Haus fühlt nämlich rasch den Unterschied
zwischen dem beredten Alltagsschwätzer und oem, der, obgleich unbeholfen und ungelenk, doch bemüht ist, der im Gange befindlichen
Debatte neue Gesichtspuncte abzugewinnen. Als vor etwa zwölf Jahren
zuerst von Concurrenzprüfungen die Rede war, hörte ich Jemanden
spöttisch sagen: „Wenn dieses System wirklich so vortrefflich ist, weßhalb es dann bloß auf Schreiber und untergeordnete Beamte anwenden? Warum nicht auch auf Schatzkanzler und diverse Minister?"
Das thun wir ja, antwortete ich ihm, denn wer es im Hause zu
etwas bringen will, muß gewiß sein Examen gut bestehen; er muß
Physische Kraft und Ausdauer, Geduld und Gleichmuth, Schlagfertigkeit, gründliches Verständniß, vor Allem aber gesunden Menschenverstand und Menschenkenntniß besitzen. Gebricht es ihm an einer
dieser Eigenschaften — und nun gar an der zuletzt genannten
dann mag er noch immer ein tüchtiger Mmßch-sein, im Unterhanse
aber wird er nie eine hervorragende Rolle spielen. Meiner Ansicht
nach hat es nie eine Volksvertretung gegeben, die so großes Ansehen
genossen, so große Macht besessen hat, als unser Unterhaus. Weßhalb? Zumeist wohl, weil es noch nie eine gesetzgebende Versammlung
gegeben hat, deren Mitglieder, was sociale Stellung und (Besinnung
betrifft, so vollständig unabhängig waren. Man zähle im Hanse —
es ist leicht geschehen — diejenigen, welche bekannter Weise nach hohen
Staatsämtern ausschauen, dann wieder diejenigen, welche sich aus
purer Speculation auf einen behäbigen Posten wählen lassen <zum
Glücke ist ihre Zahl nicht groß), und nach geschehener Subttactton
dieser beiden Classen wird eine große Majorität von MÄnNern SNMck
bleiben, die von keiner Regierung etwas zu hvffeN ödhr zu furchten
haben, die dem Ministerium daher ohne Vervilisiilus folgen, aber
an k
entgegen treten können. Ich für meinen Theil
k ü r c k t e n i c k ^ daß wa- den Charakter de« Unterhauses betrifft, es je
seine h o h e Stellung einbüßen werde, die es jetzt in der öffentlichen
Meinung inne hat." Lord Stanley ist von je her als tiefdenkender,
nüchterner Mann gepriesen worden, am meisten von den Gegnern
Lord Palmcrston's und den Verächtern des Unterhauses. Ob dieser
Rede entziehen sie vielleicht auch ihm ihre Protection.
Dublin, 13./1. Sept. Die Fenier machen von Tag zu Tag
mehr von sich reden. Ihr Hauptsitz ist der Süden Irlands- im Norden
treten sie nur vereinzelt auf. Was sie eigentlich wollen, scheinen sie
selbst nicht recht zu wissen: ob die Wiederherstellung der bloßen Personal-Union mit England, oder die Losreißung ihrer Insel und die
Gründung einer Irischen Republik. Ihr Bundeslied sagt nur, daß
die grüne Flagge hinfort über der rothen wehen soll, — ein so vager
poetischer Gedanke, daß man gar die Absicht der Unterjochung Albions
durch das grüne Erin hinein interpretiren kann. Die revolutionäre
Verbrüderung rechnet entschieden auf den Zuzug ihrer Stammesgenossen aus Amerika, die im gegebenen Augenblicke zu Hunderttausenden
in Wehr und Waffen über den Atlantischen Ocean in ihre Heimat
eilen werden, um die fremden Tyrannen, die Sassenaghs, über den
Irischen Canal zurückzutreiben. Eine kleine Schwierigkeit würde ihnen
freilich im Wege stehen: die Englische Flotte. Einstweilen äußert sich
die fenische Bewegung in nächtlichen Exercir-Uebungen, welche hauptsächlich in der Nähe der kleineren Irischen Städte vorgenommen
werden; hin und wiederkommt es zu Ruhestörungen am hellen Tage.
Die CoyftMer hechen schon viele Verhaftungen zu machen gehabt.
Ä?» ^c?6en sich im Norden die Orangisten wieder. — Daß diese
Staate England nicht gefährlich sind, liegt auf
^ , bessere Theil der Presse, welcher der B-Iveguns
sollte dock
^ Gebildelen und der katholische Clerus hold
-rm -liakBr?dÄ?^»°^
selber Proselylen mach,-, indem si° d>^
eme »ablreick? weit v^zweiote Nttt Geld
Äderte Mdu?ck w ^ ' '
Auslande unterstützte und schlagfertige
schilderte. Dadurch wlrd chr mancher zugeführt, der vor einer kleinen,
»Ä
^ ^
bange zurückscheuen würde.
Lächerltch, me dte Sache erscheint, kann sie traurige Folgen haben.

Denn früher oder später mnß es zu Eonflickenmit der bewaffneten
Pollzelmacht fuhren, das liegt m der Natur der Dinqe Wenn erK
die paar Hundert oder Tausend Unsinniger, die jetzt mit Stöcken de»
Nachts auf dem Gemeinde-Anger Soldaten spielen, ein paar Tausend
andere angeworben haben werden, wird ihnen der Kamm schwellen
und es kommt zu Excessen. Dann muß die Regierung einschreiten"
und dann wird die bewaffnete Macht vielleicht ihrerseits sich zu Excessen
verleiten lassen. So wenigstens entwickeln sich die Dinge in der
Regel. Das Ende ist Schlacht, Mord, Todschlag, Verhaftung, Proceß
und — Jammer über das unglückliche Irland, das so grausam behandelt wird. Geradezu Barmherzigkeit wäre es,-ein paar Dutzend
von diesen Nachkömmlingen der Dido. schon jetzt abzufangen und wo
möglich abzustrafen. Dadurch könnte vielen ihrer Bettern später
Kopfschmerz erspart werden. Dem Cork Reporter zufolge hat die
Regierung zwei größere Kriegsschiffe nebst mehreren Kanonenbooten
nach Bantry Bay und der Westküste des Landes beordert.

Frankreich.
Paris, 13./1. Sept. Bei dem Besuche in San Sebastian trug
die Kaiserin ein mit schwarzem Schmelz besetztes Taffetkleid, einen
schwarzen, mit Winden verzierten Hut, von dem eine Echarpe zu beiden Seiten auf die Schultern herabfiel, und endlich einen schwarzen
Spitzenmantel nach venetianischem Schnitte. Der Haarputz war bewundernswert. Die Haare lagen wellenförmig auf und waren auf
der Stirn fein gekräuselt, während zwei Schmachtlocken auf den Nacken
fielen. Die Gräfinnen de Lab6doysre un) de Lourmel trügen sehr
einfache, aber zugleich äußerst elegante Tcauerkleider. Tue Königin
Jsabella trug ebenfalls Tranerkleider, aber mit ausgeschnittenem Halse.
Ein Spitzenhalstuch 1a Marie Antoinette ruhte auf ihren Schultern
und wurde durch zwei Agraffen und ein Bouquet von Diamanten zusammengehalten. Außerdem .truL^sie eine Halskette und ein Diadem
von unvergleichlichem Reichthum. An beiden Höfen war gerade Hoftrauer angesagt.

Neueste Nachrichten.
Berlin, 19./7. Sept. Die Zahlungssumme für Lauenburg ist
gestern nach Wien befördert worden. I n Kiel sind die Marinebauten
wieder eingestellt worden. I n Nordschleswig sind Zwangseinquartierungen vorgekommen. Herr v. Halbhuber ist in Dresden angekommen. I m Haag wurden die Kammern eröffnet. Die Englische
CanalflMe hat Ordre, die Küsten Irlands wegen der Bewegung unter
den Feineren zu bewachen. — Berliner Börse vom 13. September.
Wechsel-Cours: Für 100 Silber-Rubel (3 Monate auf St. Petersburg)
87 Vh Thlr. bezahlt.
Frankfurt a. M . 17./5. Sept. Die Sottntagsnummer der „ E u rope" enthält eine Cirkulardepelche Lord Nussels, welche ven Seemächlsa b i L Unterzeichnung einer Deklaration vorschlägt, durch die der
Sklavenhandel der Seeräuberei gleichgestellt und demgemäß bestraft
wird.

Brüssel, 17./5. Sept. Die Jndependance belge" veröffentlicht
eine Depesche Lord Russells über das Abkommen von Gastein. I n
derselben heißt es: Da der Vertrag von 1852 vollkommen ausgeschlossen worden, sei man berechtigt gewesen zu erwarten, daß wenn die
Verträge so anullirt würden, wenigstens die Volkswünsche Deutschlands und der Herzogthümer, sowie die Meinung der Bundesmajorität anerkannt würden. Aber alle alten oder neuen aus feierlicher
Kontrolle unter den Herschern oder klaren und unzweideutigen Volkswillen beruhenden Rechte seien mit Füßen getreten; nur die Autorität der Gewalt sei konsultirt und Gewaltthat und Eroberung als einzige Grundlagen anerkannt. Lord Russell beklagt lebhaft die so bekundete Verachtung der Grundsätze des öffentlichen Rechts und der
berechtigten Volkswünsche.
Athen, 9. Sept./28. Aug. Der Kriegsminister hat seine Entlassung eingereicht. Die Regierung hat bei der jonischen Bank ein Anleihen von einigen Millionen gemacht. I n Konstantinopel ist die
Cholera als erloschen zu betrachten. Diplomatische und consularische
Nachrichten- aus Griechenland stellen eine abermalige Katastrophe
in diesem unglücklichen Lande in bestimmte Aussicht. Drei Verschwörungen nach einander wurden in jüngster Zeit entdeckt und
vertuscht. Die Regierung wagt es gar nicht, ernsthaft gegen die ihr
bekannten Rädelsführer einzuschreiten.
London, 15./3. Sept. Nachrichten aus Newyork melden: Gerüchtweise verlautet, daß der Vice-Präsident der südstaatlichen Eonföderirten, Stephens, pardonnirt und in Freiheit gesetzt werden soÜ.
Präsident Johnsohn hat seinen Sohn mit einer Mission an Jefferso»
Davis beauftragt.

L o c a l e s.
Vor mehreren Jahren, als die sogenannte Vorkäuferei auf den
zur Stadt führenden Straßen zur Zeit der Hierselbst stattfindenden
Bauer-Märkte überhand zu nehmen drohte, wurde von der ^ande>'»
Polizei eine Menge von den aus der L a n d s t r a ß e gekauften Artikeln co'U.
fiscirt und dadurch wurden die Aufkäufer durch den ?ur sie entstandenen Verlust von der weiteren Ausübung ihres ungesetzlichen Gewer-

heS abgehalten. Die Zeit scheint aber mit ihres milden Hayd die auf
diese Weise denselben geschlagenen Wunden vollkommen geheilt zu haben und der Auf- und Vorkauf auf der Landstraße ist wieder in Flor
Akonimen. Wer gestern früh sich die Mühe genommen hätte, einen
Spaziergang auf der St. Petersburger Straße zu machen^ hätte sich
überführen können, daß die Reihen der Auf- und Vorkäufer bis üher
den zum Gute Rathshof gehörigen Soppakschen Krug hwausreichten.
Wie es auf den andern zur Stadt führenden Straßen herging, ist
uns unbekannt. Sollte jetzt der Vor- und Aufkauf auf den Landstraßen wieder gestattet sein?
—g.

WitterungsbeobaehtunGe«
den 20, September 1365.
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Handelsbericht, Riga 4. Sept.
«Sechsel.Course. Amsterdam 3 Mt. 157. - Antwerpen 3 Mt. 332. —
Hamburg 3 Mt. 28°/,«. — Lonvon 3 Mt. 31'/z. — Paris 3 Mt. 331.
Die Witterung war seit dem letzten Berichte stürmisch und kalt, begleitet
von Regen. — Von Saeleinsaat bleiben zur Notirung Nehmer für blanke Waare.
— Flachs unverändert und es kamen nur in den grauen und weißen Gattungen
Umsätze zu Stande. Sorten noch immer vernachlässigt und flau. — Von Schlagleinsaat wurden 4000 Tonnen gemacht, als: 6ms. 6 R. 57'/, Kop.,
7 R.
LS Kop. und 7 ms. 7 R. 70 Kop. pr. Tonne. — I n Hanf nichts umgegangen;
Verkäufer k 113 und Käufer nur zu 110 RB. pr. Bkw. für Rein, u. s. tv.
Bon Haser kurl. 50 Last 75 Pfd. K 77 R. gemacht. — Roggen und Gerste gänzlich still. — Nach Hanföl ist zwar Frage, doch ist der geforderte Preis von 36 >sR.
vr. Bk. nicht zu bedingen. — Häringe, Eine Ladung aus Stavanger ist in dieser
Woche hinzugekommen. Von den importirten 95000 Tonnen kamen des letzten
Feiertags wegen nur wenig zur Wraake und wurden bis jetzt nur 92000 Tonnen
abgewraakt. Es geht mit dem Absatz von der Kaje langsam, und aus den Speichern fanden keine Verkäufe statt. — Von Salz ist nur Terravechia ^ 105 R. vr.
Last gemacht; andere Gattungen gingen zum größten Theil aus Lager. ^ Schiffe:
Angekommene 1764, Ausgegangene 1487.

Fremden. Liste.
Hotel London: Hr. Kaufmann Bornhaupt aus Riga, Hr. Kaufmann
Sapransky, Frau v. Scherewni nebst Familie, Frau Heißler aus Werro, Hr. Verwalter Revlik. — Abgereist: Hr. Vogel, Hr. Ellram, Hr. v. zur Mühlen.
Hotel P a r i « : Hr. Freimann.
Mit dem Dampfschiff Alexander langten am 8. September Hieselbst an:
Herren Doctor Abel, Märiens, Sawin, Reinwaldt, Anton, Schleineßon, Frau v.
Tscherewin, Mad. Berendsohn, Herren Safsmann, Maksimow, Kusmin u. Andere.
Mit dem Dampfschiff Alexander fuhren am 9. September von hier ab:
Frauen Laurson, Hofräthin Lau, v. Schulmann nebst Familie, Herren Weitzenberg,
Kersten, v. Liphardt, Wulfius, Baumgardt, Stechnoffsky, Neinholdt,, Doctor Hancke,
Tschetschulin, v. Sivers und Andere.
Verantwortlicher Redakteur: R. LiebertVon der Censur erlaubt. Dorpat, den 9. September 1665.

Bekanntmachungen und Anzeigen
So eben erschien und ist vorräthig bei

W. I . Karow in Ivrpat und Min :

HauSlexieo« der Gesundheitslehre für Leib
und Seele. Ein Familienbuch von Or.
H. Klencke. — ErsteÄief. Preis 34 Kop.
B i r r g t r m n s s e .
Sonnabend, 11. Sept., C o n e e r t - M u f i k ^ i m
Saale. — Anfang '/-9 Uhr Abends.

Einem hohen Adel und geehrten Publicum mache ich hiermit die ergebenste Anzeige, daß
ich Bestellungen auf

Haar-Arbeiten aller Art

bestehend in Locken, Flechten, Chignons und anderen modernen Haar-Confections, sowie
auf U ^ ^ K e t t e n , Geldbörsen, Armringe u. s. w. annehme und stets dergleichen vorräthig
habe. Außerdem empfehle ich mich zum Frifiren von Tamen-Köpfen.
Indem ich um zahlreiche Bestellungen bitte, verspreche ich die billigsten Preise.

Das Direktorium.

Hierdurch erlaube ich mir die Anzeige zu
yiachen, daß meine seit kurzer Zeit eröffnete

Leder-Handlung
sich im Kaufhof Nr. 29 befindet und daß daselbst
Nohleder gekauft wird
Gerbermeister Joh. Arndt.

Galloschen
von neuer Sendung für Herren, Damen
und Kinder empfiehlt B A Müller,
Schuhwaarenhandlung.

ompLedlt
3ot»ut»rQav1tsrriieis^or.

LvUAnä. Lllllllev^^iödöln
»ls

Tulpen,
OrvLUS,
Milieu, Xsissrlci'oriell, Rauun»
Äcillau. 8odus<zo odso siuä in Frosssr
KU babsa

Botanische

I m kleinen v. Samson'schen >ausesindgegenwärtig fertige Wollsachen, yarn. Glattmit Stellung nach Dorpat bis um 16. Sept. lein und Drell zu haben.

kauft

F

Favre

Eine / a m i i i t m o h u i i u g
mit oder ohne Stallraum und Wagenremise ist
zu vermiethen im Hirschsohnschen Hause in
- Zuni Absatz eines leicht und überall verkäufli- der St. Petersburger Straße, unweit der neuen
chen Artikels, wozu weder Raum noch kaufmän- Apotheke.
nische Kenntnisse nöthig sind, werden Agenten
gegen eine angemessene Provision gesucht. —
Zu vermiethen
Reflectanten beliebet ihre Adressen in deutscher und sogleich zu beziehen ist ein Zimmer ohne
Sprache unter den Buchstaben ö. L .
Zg Meubles, mit separatem Eingang. Zü erfragen
an die Expedition dieses Bl. franco einzureichen. im Fischer'schen Hause, St. PetersburgerStraße
beim Musiklehrer Koffka.
Eine gesetzte Person, die sich als
Eine möblirte Studentenwohnnng
engagiren will, wird unter sehr guten Bedin- von 3 Zimmern ist zu vermiethen im von
gungen für ein deutsches Haus in Pleskau ge- Köhler'schen Hause.
sucht. — Nähere Auskunft ertheüt gefälligst
I m Schröder'schen Hause in der Teichstraße
Lbersecretaire v. Nieckhoff, ^ Haus Brasch.
ist ein Stalt nebst Wagenremist zu vermlelhea.
Schleuniger Abreise halber ist im v. KlodtS o n n t a g den 29. August ist ein kktnetz,
schen Hause in der Steinstraße eme mvblirte
3 S o h n u n g von 3 Zimmern und emer Küche schwarz eingebundenes p o l n i s c h e Gebet»
buch auf dem Wege von der Steinbrücke bis
zu billigem Preise zu haben.
zum Techelfer'schen Berge verloren gegangen.
Der ehrliche Finder wird gebeten, dasselbe in
Au vermiethen
der katholischen Kirche abgeben zu wollen.

Mgenten-Gesnch.

Wärterin eines kleinen Kindes

4—8 Stück ü Pfund 16
Kop.; doppelt gerei- die ->ine möblirt. die anderNigtes geruchfreies
t e t . iede mit 19 Stuben, Stallraum sur 6
Pferde und allen Wirthschaftsbequemttch Zeiten.
Das Nähere in der Handlung des Hrn. Br ck.
k Stof 43 Kop., k Pfd. 17 Kop., Rapsöl
I m von D e h n s c h e n Hause, M e ^ r Petersh Pfd. 17 Kop., Sonnenblumenöl K M
kleine
Kop., frisches Hanföl zum billigsten burger- und Stein - Straße) ilt eme
»---j
alten Brioler Käse, 2 ^ - 3 Pfd. F a m i l i e » w ° h n « « g
Kop. erhielt so eben und Küche, Schafferei und
^«-mpstehlt
^
miethen und sogleich beziehbar. Nähere Aus- j
^
M o r l I W , vormak Thun. kunsl ertheilt der Hausknecht daselvst.

Petroleum

A Adon.

Grandioem

Familienwohnungen am Markt,

?est-

Nv

Ein Portemonnaie mit SA Rbl. in
Banknoten lft auf dem Wege von der Tvpferlchen
Handlung bls zur Station verloren worden.
Der ehrliche Finder tvird gebeten das Geld
gegen eine angemessene Belohnung — im Hause
^ l l t e n f e l d hinter der Station — eine Treppe
hoch, abzugeben.

Abreisende.
Friedrich Müller, Gerbergeselle.

(2)

^
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Inläniiische Nachrichten.
Dorpat, 10. Sept. Das Gymnasium unserer Stadt hat gestern
einen schmerzlichen Verlust erlitten durch den unerwarteten Tod des
Oberlehrers der mathematischen Wissenschaften, Coll.-Raths und Ritters
Wilhelm Nerling.
Seit zwanzig Jahren an dieser Anstalt thätig, hat der Verstorbene die Liebe und Achtung der Schüler, die ungetheilte Freundschaft
seiner Mitarbeiter, das volle Vertrauen und die gerechte Anerkennung
seiner Vorgesetzten erfahren. Anspruchslos war sein Wesen, geräuschlos sein Wirken. Stets erfüllt von dem Bewußtsein seiner Pflicht
und immer bereit zu jeder amtlichen wie außeramtlichen Mnhwallung,
hat er den begründetsten Anspruch auf den Dank der Schule und unseres Gemeinwesens. Unbeirrt in der Auffassung seines Berufs, unermüdlich in der Durchführung seiner Aufgabe, war er Allen ein Beispiel seltener Gewissenhaftigkeit und Treue. Er verstand es, als Lehrer
nicht nur sein Wissen, sondern auch sein Wesen aus die Schüler zu
übertragen, und so könnt? seiner Thätigkeit ein erfreulicher Erfolg
nicht fehlen. Sein Andenken bleibt in, Segen.
Wilhelm N e r l i n g war geboren in Walk am 6. Juli 1809.
Er besuchte in Riga das Gymnasium, trat aber vor vollendetem Cursus
aus der Schule, uitr sich dem Kaufmannsst»nds. zu widmen. Da jedoch
die damit verbundene Beschäftigung ihm keine Befriedigung gewährte,
so begab er sich nach Dorpat, umsichfür die Universität vorzubereiten.
Er widmete sich dem Studium der Mathematik und fühlts Bh besonders angeregt durch die Vorlesungen des damaligen Prof. Bartels.
Nach absolvirtem Examen ging er nach Riga, nm dort eine PVivatschule zu gründen, der er bis zum Jahre 1837 vorstand. Von 1837
bis 1846 bekleidete er das Amt eines Jnspectors der Kreisschule zu
Hasenpoth und war zugleich Lehrer an der Privatschule von Strauß.
I m Jahre 1846 ivurde ihm die vacant gewordene Stelle eines Oberlehrers am Gymnasium zu Dorpat übertragen. Hier war es ihm
vergönnt, in gesegneter Wirksamkeit am 13. September 1862 seine
funfundzwanzigjährige Dienstzeit zu vollenden und auf neue fünf Jahre
im Amte bestätigt zu werden. So sind es nun drei Jahre, daß Amtsgenossen, Freunde und Schüler ihn zu seinem Jubelfeste begrüßten —
und heutestehensie trauernd an seinem Sarge.
Lavo xia auima!
— Wie die letzte Nummer der in Dorpat erscheinenden estnischen Wochenschrift „Esti Postimees" (redigirt von I . Jannsen,
Gründer der ersten estnischen Zeitschrift „Perno Postimees") mittheüt
ist am 29. Aug. im Uddernschen Gebiete eilt Bauerknecht vom Blitz
erschlagen. Gleichzeitig ist eine Buschwächterhütte angezündet und abgebrannt. I m Fellinschen Kreise, auf dem Gute Tennasilm starb ein
I V2 jähriges Bauer-Kind am 29. August, nachdem es Tags vorher in
einen mit siedendem Wasser gefülltes Gefäß gefallen. I n Estland
hat in der Nacht des 25. Aug. das Feuer die Viehställe des Bei-Gutes
Rikkassar (im Turgelschen Kirchspiele) ergriffen und 24 Kühe, 25
Schafe, 5 Schweine, 2 Ochsen und 15 Hühner sind dabei umgekvmDie Wohngebäude, obgleich auch mit Stroh gedeckt, wurden
«
^ Wind sich günstig wandte.
- Der Lehrer der Russischen Sprache an der Weißenriger Dienst^
^oll.-Assessor Stillmark ist nach vollendeter 25jähSt. «etsünf Jahre bestätigt worden.
kais. öffentlichen
^
ältere Bibliothekar in der
Ernannt: Der CommaA ^ollegienrath Walter zum Staatsrath;
Friedrichs zum Commandp^ ?
Linienbataillons Obnst
Commandeur der 5. reitenden 3 ^ ! ^
kaukas. Linienbataillons; der
aowat zum Gehülfen des
Generalmajor Bagschen MilitawBezirk. (R. I.) ^lshabers der Artillerie im Charkow-

Druck von E. I . Karow.

—^ Dem russ. Jnv. wird aus Moskau geschrieben. „ I n unseren Kreisen wird gegenwärtig viel über den künftigen öffentlichen und
mündlichen Proceß gesprochen, und jedc^ sieht «u: Uu^oulo der definitiven Einführung desselben entgegen. Insbesondere bewies die kürzlichstattgehabteSitzung des Feld-Kriegsgerichts in Untersuchungssachen wider Tschistowy, der übrigens wie man hört freigesprochen sein
soll, die Theilnahme aller Klassen unserer Gesellschaft an dem neu
einzuführenden Strafprozesse, zu gleicher Zeit aber auch leider — die
große Unerfahrenheit und Unbebolsenheit unserer Richter. Es ist
schwer, sich die wahrhaftch^ousch«.Verwirrung vorstellen, die während des Ganges jenes Prozesses herrschte. Die Befragung des Angeklagten dehnte sich ohne Ende aus und erneuerte sich sogar zu wiederholten Malen selbst nach den Reden des Anklägers nnd des Verteidigers. Das Verhör trug mehr der Charakter einer Disputation, als
den einer Befragung und der während der Verhandlung herrschende Lärm,
sowie das große Gedränge im Saale verhinderte jegliche klare Erhebung des Thatbestandes. Aber alles dieses ist kein Unglück. Wenn
die neue PrHeßgesetzgebung nur erst eingeführt wird, so werden nch
auch schon Richter finden, denn Uebung macht den Meister."
— I m Gouv. Twer werden mit dem nächsten Jahre drei Bezirksgerichte eröffnet werden, und zwar in Twer für die Kreise Twer,
Rshew, Subzow, Stariza, Kortschewa und Kaljasin; in WyschniWolotschok für die Kreise WyschnvWolotschok, Osstaschkow und NowyTorshok, uno m Bjeshezt für die Krelse Bje,yezl, WeMgonst und
Kaschin. (R. I . )
- - Die ,,Börs. Ztg." berichtet, daß der Polizeibeamte Lambeta
in London kürzlich eine ganze Bande von Anfertigen falscher russischer
Creditbillete entdeckt und verhaftet habe. Die Bande besteht aus sechs
Personen, von welchen fünf in Einem Hause wohnten; man fand in
ihrem Besitz einen Packen von 100 falschen Creditbilleten 5 5 Rbl.
sowie einen Kasten, welcher mit verschiedenen zum Lithographiren erforderlichen Gerätschaften angefüllt war. Es sind klare Beweise dafür
vorhanden, daß die Verhafteten eine bedeutende Menge falscher Creditblllete^ in Umlauf gesetzt haben, denn in Liverpol allein sind an einem
emsigen Tage nicht weniger als 15,000 Rbl. in falschen russischen
Assignattonen ausgegeben worden.
---- Die Nord. Post berichtet gleichfalls: „N^Hdem man mehreren Personen falsche Kreditbillete zu 35 und 10 Rubeln abgenommen, führten die Aussagen derselben allmählich zu der Entdeckung
daß diele falschen Kreditbillete bei der Bürgerin R. im Dorfe Tjumenewoje im Kreise Balaschow (Gouv. Ssaratow) angefertigt worden
waren. Man fand bei derselben 110 R. in falschen Creditbilleten
^.Instrumente ö" Anfertigung derselben. — I n Charkow zeigten
sich falsche Serien, deren man allmählich im Werthe von 4300 R.
zusammenbrachte. Als Theilnehmer bei der Verbreitung ermittelte
man den Gutsbesitzer Sh— und als Hauptempsänger von den Anserttgern den Edelmann Schtsch—. Spätere Nachforschungen ergaben,
oatz durch Schtsch— und dessen Fran noch für 4400 R. falsche Serien
m Umlauf gesetzt worden waren. Man erfuhr auch, daß Schtsch—
unlängst in dem Dorfe Warwarowka im Kreise Jsjum ein Haus geuuethet und darin drei Unbekannte untergebracht hatte, die außer ihm
-lttemand empfingen. Bei der Haussuchung daselbst fand man zwar
mcht die Leute, wohl aber 12 Lithographiesteine, feines Papier, Farbenreste und überhaupt viele Anzeichen, daß hier die Werkstätte gewesen.
Em Bauer dieses Dorfes sagte aus, daß er am 22. April d. I . für
Schtsch— eine schwere Kiste, die mit gußeisernen oder steinernen
fachen angefüllt schien, zu dem Gutsbesitzer S. S. auf der Meierei
Jelinskoje im Kreise Jsjnm gebracht hatte. Als bei S. S. die Haus^chung im besten Gange war, ging er in ein Nebenzimmer und erschoß sich. Er ließ einen Brief an seine Frau zurück, in welchem er
schwur, daß er nie der Mitschuldige Schtsch—'s gewesen sei, daß
dieser ihn aber zu Grunde gerichtet und um seinen guten Namen
gebracht habe, weshalb er es vorziehe, sich das Leben zu nehmen.
— Durch die gestern erwähnte Telegraphen-Convention mit
Dänemark werden die Bedingungen festgestellt, unter welchen jeder der
beiden Staaten die Concession zur Errichtung einer unterseeischen Telegraphenverbindung ertheilen wird. Das Kabel wird an den russischen Küsten der Ostsee über Bornholm nach der Insel Seeland oder
einer anderen nahe gelegenen dänischen Insel geführt werden. Die
Wahl der Endpunkte des Kabels wird von der Einigung zwischen den
concessionirten Erbauern und den respectiven Regierungen abhängen.
Jeder der kontrahirenden Staaten behält sich das Recht vor, sich von
den Inhabern der Concession eine Kaution zahlen zu lassen, welche

jedoch die Summe von 10,000 Rbl. nicht übersteigen darf. Den concessionirten Erbauern wird eine Frist vow 2 Jahren vpm Datum der
Concesjzou an M Legung deH. Kabels gestattet. ^Sollte! besagtes Datum jehoch in dS Zeit zwks<M den 1. October und 1. Mai fallen, so
wird dtztse Frist bis zum
Septbr. verlängert. Lln den Endpunkten
deMKabels und. auf BornholM werden die nöthiAM StatiorW errichtet
werden. Die Taxe für die Beförderung von Depeschen durch das Kabel muß stets derartig geregelt sein, daß sie mit Einschluß der Beförderung in Rußland und Dänemark nicht höher wird, als die für die
Beförderung auf einem anderen Wege. Die Concession wird auf 30
Jahre bewilligt. Wenn die dän. Regierung zu irgend einer Zeit eine
Concession zur Errichtung einer telegr. Verbindung zwischen Dänemark
und England ertheilen kann, wird sie, wenn sie sonst nicht gebunden
ist, dem Inhaber der Concession-zur Errichtung des Telegraphen zwischen Dänemark und Rußland den Vorzug geben. Die Taxe für die
Beförderung der Depeschen zwischen England und Nußland darf niemals die für Beförderung solcher Depeschen auf einer anderen Linie
übersteigen. Für die Berechnungen zwischen den kontrahirenden Staaten
wird der dänische Reichsthaler zu 60 Kop. angenommen. (D. P. Z.)
— Es berichtet über die Metall- und Mineralien-Produktion
in Rußland das „Magazin statistischer Nachrichten über das Bergwesen". I m Jahre 1863 sind im russischen Reiche gewonnen worden: Gold 1,459 Pud 18 Pfund 15 Solotn.; Silder 1,078 Pud
25 Pfund; Platina 30 Pud 31 Pfund; Kupfer 294, 163 Pud;
Zinn 4025 P.; Zink 150,000 P.; Blei 71,721 P.; rohes Gußeisen
16 040,000 P.; bearbeitetes Gußeisen 1,764,000 P.; Eisen 11,998,500
P., Stahl 145,000 P.; Steinkohlen 17,210,000 P. Rechnet man das
Pud Gold zu 13,753 Rbl. 33'/^ Kop., Silber zu 910 R. 22^2? K.,
Platina zu 3200 N., rohes Gußeisen Zu 45 K., bearbeitetes Gußeisen
und Eisen zu 1'/- R., Stahl zu 2 R. 10 K., Gußstahl zu 5 R., russisches Kupfer zu Ii'/? R., finnländisches zu 9 R. 61 Kop., Zinn zu
12 R. 3 Kop., Blei zu 3 R. 40 K. und Zink zu 2 R. 10.; so erhält man folgende Werths für die gesammte Metall-Industrie: Gold
20,082,051'/- R., Silber 981,787 R.; Platina 97,680 R.; Gußeisen 9,304,000 R.; Eisen 17,988,000 R.; Stahl 500,000 R.; Kupfer
3,294,150 R.; Zinn 48,462 R. ; Blei 235,000 R.; Zink 325,000 R.;
im Ganzen 52,866,330 R. und nach dem Kurse des Goldes und Silbers im Jahre 1863 54,964,582 R. Der Werth unserer eigentlichen
Bergbau-Industrie ist sehr schwer zu bestimmen. Annäherungsweise
dürfte folgendes gelten: Der Werth des goldhaltigen Sandes ist nicht
m Rechnung zu bringen; aber wenn man den Wertb des Eisenerzes
zu 5 K., des Kupfererzes zu 15 K., der russischen Stewkohie ^ L K.
der polnischen zu 4'/? K. für das Pud annimmt, so erhält man als
Werthe für die Erze 4 Mill. R., für die Steinkohlen 925,000 R.,
für die Steinkohlen 925,000 R., für Petroleum, Chromeisenstein,
Kiese ?c. 3'/s Mill. R.; im Ganzen 8,425,000 R. Die Salzindustrie
im Reiche liefert 48 Mill. Pud Kochsalz. Das Pud mit Einschluß
der Accise zu 60 Kop. berechnet, ergiebt einen Werth von 24 Mill. R.
und, nach Abzug der etwa 10 Mill. R. betragenden Accise, 14
Mill. R. (D. P. Z.)
Odessa. -Hin Bericht über die Culmr und Beschaffenheit Kokands
lautet wie folgt: „Kokand ist ein seltsames wildes Land, eben so wild
wie seine Bewohner. Man kann die Steppen 150 Kilometer weit
durchwandern, ohne auf einen einzigen Menschen zu stoßen, ja ohne
selbst einen Grashalm zu entdecken, plötzlich aber befindet man sich
inmitten eines reichen und fruchtbaren Landstriches mit schönen Gärten und dann kommen wieder mit ewigem Schnee bedeckte Gebirge.
Dennoch läßt sich im Ganzen nur sagen, daß das Land ein äußerst
reiches ist^ Man findet Gold in der Umgegend von Tatas, Silber
bei Turkestan; Kupfer, Blei, Alabaster, Marmor, Braunkohle giebt
es überall im Ueberflusse. Was nun Früchte und Gemüse anbelangt,
so hat man hier alle verschiedenen Arten oer südlichen Länder; Seide
und Baumwolle bilden den Reichthum der Eingebörnen. Das Klima
ist sehr veränderlich. Wir befinden uns im November: einen Tag
ist es kalt und windig und es schneit; den anderen Tag haben wir
wieder 18—20° Wärme; aber es regnet fast ohne Unterbrechung. Die
Bewohner Kokands sind schöne Leute und die Frauen sind, so lange sie
jung, sehr hübsch; indeß sie verschleiern vor einem Fremden ihr Gesicht
mit einem dichteren Schleier als die europäischen Damen zu Huben pflegen.
Der Handel ist sehr beträchtlich, obwohl er seit dem Kriege etwas abgenommen hat. Die Waaren sind theurer geworden, Gegenstände von
gwßem Werth sieht man selten. Tschemkent ist eine ziemlich weitläufige Stadt; sie zählt 12,000 Einwohner und befindet sich inmitten
zahlreicher Gärten. Sie ist mit einem Graben und einer sehr hohen
Mauer umgeben; Batterien sind um die Stadt her errichtet. Die
Titadelle liegt auf einer Anhöhe außerhalb der Stadt und wird ebenfalls von einem Graben umgeben. Vor der Einnahme von Tschemkem erstürmten wir das Fort Aulieta und besetzten Turkestan, eheu^ls reich und groß, denn ihr Umfang betrug 40 Kilometer. Türkestan wird von den Muhamedanern wie eine heilige Stadt angesehen.
^
^ Verfall gerathen und hat nicht mehr als 1900 Einbedeutendste Gebäude, der Schmuck der Stadt, ist die
ein großartiges und sehr solide aufgeführtes Bauwerk, das
Eroberer Tamerlan zu Ehren des Sultans Agrat, dessen
^
^ ^ ^ Moschee befindet, errichtet haben
den
de

b i n n e n

^ 2 - Sept. Die Einrichtung der hier zu gründenHauptschule ist jetzt so weit vorgeschritten,
kurzem ihre Eröffnung erfolgen wird. Nach dem vom
s

hiesigen Augsburgisch-evangelischen Consistorium entworfenen und vom.
Kaiser bestätigten Einrichtungsplan besteht die Anstalt aus drei verschiedenen Pbtheilüügen und einem siebenclassigek GynmafitM für
MüdchM, und einem dreiclassigen Schullehrer-Seminar. Das zur
UjterbringunA aller drei Abtheilungen bestimmte Gebäude befindet
sich auf der Kwkauer Vorstadt neben der Kirche des Visitinnen-Klosters.
Der Director ist bereits ernannt und befindet sich gegenwärtig auf
einer Reise in Deutschland, welche den Zweck hat, tüchtige Lehrer für
die neue Anstalt zu gewinnen, Schulbücher, Atlanten u. s. w. anzukaufen und Apparate für die verschienen Cabinete und andere Lehrmittel zu bestellen. Zunächst sollen die vier untern Classen des KnabenGymnasiums, die drei untern Classen des Mädchen-Gymnasiums und
die erste Classe des Schullehrer-Seminars eröffnet werden. Die Anwalt steht unter, der Verwaltung des evangelischen Consistoriums und
unter Oberaufsicht der Regierungs-Commission für das UnterrichtTwesen. Aufgenommen sollen in die Anstalt vorzugsweise Kinder des
evangelischen Bekenntnisses werden, doch ist der Eintritt auch Kindern
anderer Bekenntnisse gestattet. Nach dem höhern Orts genehmigten
Lectionsplan werden in dem Knaben- oder sogenannten philologischen
Gymnasium außer der Deutschen Unterrichtssprache auch die Lateinische,
Griechische, Russische und Polnische Sprache gelehrt. Der Unterricht
im Französischen und Hebräischen ist den Schülern freigestellt und
wird auf Verlangen in besondern Stunden ertheilt. Auch vom
Griechischen können die Schüler auf ausdrückliches Verlangen der
Eltern dispensirt werden; sie haben aber in diesem Falle in ebenso
viel Stunden, wie für die Griechische Sprache nach dem Lehrplan
bestimmt sind, den Unterricht in der Chemie, Mathematik und Physik
zu besuchen. Auf diese Weise sind in der Anstalt die classische und
die reale Richtung vereinigt. Der!6ehrplan für das weibliche Gymnasium umfaßt die gewöhnlichen, für die allgemeine weibliche Bildung
für nothwendig erachteten Unterrichtsgegenstände und außer der Deutschen Unterrichtssprache die Russische, Polnische und Französische Sprache.
I m Schullehrer-Seminar ist der Unterricht, der dieselben Gegenstände
umfaßt, wie in derartigen ausländischen Anstalten, in den beiden
untern Classen überwiegend theoretisch, in der obern practisch. Besondere Pflege wird der Musik und dem Kirchengesange gewidmet.
Aufgenommen werden in die Anstalt junge Leute im Alter von mindestens 15 Jahren, welche die in zweiclassigen Elementarschulen üblichen
Lehrgegenstände vollständig inne haben. Beim Schullehrer-Seminar
sind für ärmere Zöglinge 24 Stipendien, jedes im Betrage von
100 SRo. jährlich gegründet. Die Deutsch-evangelische Hauptschule
ist eine nicht genug zu schätzende Wohlthat für die hiesige zahlreiche
Deutsche Bevölkerung und die sicherste Bürgschaft für Erhaltung der
Deutschen Sprache und Nationalität inmitten des Polenthums. (Osts.Z.)

AllslMjschc Nachrichten.
Deutschland.
Berlin, 14./2. Sept. Graf Arnim hat in Lauenburg die Besitzergreifung im Namen des Königs vollzogen. Es ist gewiß unzutreffend, wenn von einzelnen Stimmen die Ansicht geäußert wird, die
Wahl Sr. Maj. sei auf diesen Mann vorzugsweise wegen seiner Stellung im Herrenhause und wegen seiner besonderen Thätigkeit in der
schl.-holst. Frage gefallen. Die Mission des Grafen hat keinerlei Zusammenhang mit seiner politischen Stellung innerhalb Preußens; er
fnngirt einfach als Commissarius Sr. Maj., und seine besondere Öualification für den ihm ertheilten Auftrag ist hauptsächlich darin zu
suchen, daß er gegenwärtig in keinem amtlichen Verhältnisse zur preußischen Regierung steht. Man scheint nämlich zunächst alles vermeiden
zu wollen, was einer Verbindung des Laueuburgischen Besitzes mit dem
Staatskörper oder dem Verwaltuugs - Organismus Preußens ähnlich
sieht. Deßhalb soll auch der Graf Kielmannsegge, welcher aus Gesundheitsrücksichten in den Ruhestand zu treten wünschte, veranlaßt
worden sein, an der Spitze der Lauenburgischen Regierung zu bleiben.
An den Einrichtungen und den Ressort-Verhältnissen der dortigen Verwaltung wird vorläufig kaum irgend etwas verändert werden, und es
entspricht der Conseauenz des provisorisch angenommenen Systems, daß
dem Vernehmen nacy die Behörden des Herzogthums nicht dem preußischen Staats-Ministerium, sondern einem besonderen Minister für
Lauenburg subordinirt werden sollen.
Köln, 16./4. Sept. Die Köln. Z. schreibt: Unmittelbar nach
Erledigung der schwebenden Gasfrage wird eine zweite, gleich wichtige,
durch die augenblicklichen Zeitverhältnisse^ wieder m den Vordergrund
aesckobene, aber auch nicht minder wredieGas-Angelegenheit einer
verwickelten Controverse unterliegende Sache auf die Tagesordnung
der S t a d t v e r o r d n e t e n - V e r s a m m l u n g kommen; es sind die projectirten
städtischen Wasserwerke. Als Matenal zur Erörterung dieses Gegenstandessindzunächst eine Berathung der zuständigen CommissivN und
technische Gutachten der Stadtbaumelster zur Hand gegeben. Was die
Commissions-Berathung anbetrifft,- so wurde darin ausgesprochen, daß
eine Wasserleitung hier in Köln zwar gegenwärtig nicht als ein absolutes Bedürsniß, wohl aber als eine Einrichtung zu betrachten - sei,
welche eine Reihe von wichtigen öffentlichen Zwecken erfüllen und
nicht minder die Wohlfahrt wie den Nutzen der Bürgerschaft in vielen
Beziehungen unzweifelhaft sehr wesentlich fördern werde. Es wird
dabei an die Spülung der Straßen und Canäle, an öffentliche Waschnnd Badeanstalten u. s. w. erinnert. Wir können die Meinung, daß

hie Maßwerke hier keim absolutes Bedürfnis seion, nicht theilsn,
glauben vielmehr, daß es wenige Städte giebt, wo das ^ i Frage
siebende Bedürfniß so durchaus dringend ist, wie g?rade I n M t n , wo
sie in Ermangelung eines modernen Hercules dazu dienen würden,
-inen nur zu lange geduldeten Augiasstall zu säubern. Hmstchtlich
der Mittel und Wege zur Ausführung wurde in der vsraedachten Commissions Berathuna geltend gemacht, dah es sehr bedenklich sei, die Anlegung und den Betrieb der zukünftigen Wasserwerke emem privat-Unternehmer, beziehungsweise einer Actieu-Gesellschaft unter Gewährung eines
ausschließ liMn Privilegiums zu überlassen, weil hierbei von dieser Seite
um das eigenefinancielleInteresse verfolgt werden wurde, weshalb es als
einzig richtig erscheine, daß die Stadt die Werke für eigene Rechnung
baue und verwalte. Dieser Ansicht gegenüber stehen
cielle Bedenklichkeiten, zu deren Beseitigung jedoch auf die Stadt Magdeburg hingewiesen wurde, wo die Wasserwerke schon ^
Jahre
ihres Bestehens einen Reingewinn von 5V2 P^t. aufgebracht hatten.
Überdies werde sich ohne städtische Zinsgarantie schwerlich ein Unternehmer finden, und im Falle der Gewährung einer solchen sei die Lage
der Stadt in sinancieller Hinsicht fast eben so geartet, als wenn sie die
Ausführung und den Betrieb für eigene Rechnung übernommen hätte,
für welche Alternative außerdem die Vergeblichkeit der bisher mit verschiedenen Unternehmungslustigen geführten Unterhandlungen spräche.
Wien, 13./1. Sept. Die neue Anleihe, im Betrage von 20
Millionen Pfund Sterling, von Englischen Capitalisten angeboten, gilt
als gesichert; doch ist über die Art ihrer Fundirung und Amortisation noch Einzelnes festzustellen. Von Englischer Finanz-Seite ist
ausdrücklich gesagt, die vorherige Zustimmung des Reichsraths sei
keine Bedingung! doch wird von anderer Seite behauptet, der Reichsrath werde sosort bei Ausgaben von Scheinen, welche nicht die Unterschrift feiner Commiffion haben, Protest einlegen. Interessant ist,
wie das öfficiöse „Vaterland" die financielle Misöre Oesterreichs beseitigt zu sehen wünscht. Es macht nämlich allen Ernstes den Vorschlag, hundert Börsenmännern und Kaufleuten ihr Eigenthum zu con.fisciren und damit die Schulden des Staates zu bezahlen. Letzterer
könne ihnen eine Pension auswerfen. Dieses Mittel fei weitaus praktischer, als die Einziehung und der Verkauf der Kirchengüter. — Am
26. Sept., dem Todestags des Mathematikers Baron Georg Bega, wird
beim Geburtshause desselben zu Sagorica in Oberkrain von einer Anzahl
seiner wiener Verehrer unter angemessenen Feierlichkeiten ein Denkstein
errichtet werden. Baron Vega, geboren 1754 als armer Bauersfohn,
weltberühmt durch seine Logarithmen-Tafeln, von welchen im Jahre
1864 die/48. Auflage in Deutschland erschien und die in mehr als
120,000 Exemplaren verbreitet sind, wurde im Jahre 1802 von einem
Müller mit einem Stilet getödtet und in die Donau geworfen.

Programm will fernst ^ n ^^Sruttterrichtt gohäben, es will das
Staatsbudget einer gründlichen Diskussion unterworfen sehen. DaS
Parlament soll seine Aufmerksamkeit -auf M ß e nffssparungon^sus-dLe
Controlle der Steuerhebung, auf die Vermehrung des Nationalwohlstaades richten. I m Ganzen kann dieses Programm als das der
großen Mehrheit der Nation angesehen werden. Es ist gewiß, daß
die Mehrheit der Wähler, insofern sie ihr Votum incht iwch-persSnlichen Rücksichten, sondern nach politischen Principien bestimmen, sich
zu jenen Grundsätzen bekennen. Auch der Turiner Wahlverein hat
ein neues Manifest ausgegeben, welches die Wähler ermahnt.- „alle
jene Candidaten auszuschließen, welche zu unmoralischen, unehrlichen
Handlungen Hilfe leisteten, welche ihre Deputirtenstelle zur Erlangung
von Ehren und Aemtern benutzten, welche keinen so festen Charakter zeigen, daß sie allen Verführungen mit der erforderlichen Festigkeit und Unabhängigkeit zu widerstehen vermögen, welche so schwach
oder so servil waren, zum Zustandekommen der gegenwärtigen Gesetzgebung -über die Steuern und die Finanzverwaltung beizutragen."
Dich will so viel heißen, daß man alle ehemaligen Deputirten, w M e
zur Partei Minghetti-Peruzzi gehörten, ausschließen solle, denn der
von Ponza San Martino präsidirte Turiner Wahlverein wirft eben
jener, unter der Benennung „Eonsorteria" bezeichneten Partei alle
jene Mängel vor, und schreibt ihrer Wirksamkeit alle bestehenden
Uebelstände zu.

Amerika.

New'Hork, 6. Sept./25. Aug. Die Neger-Ermorvungen im Süden dauern fort. General Slocnm hat ein Verbot erlassen gegen die
Bildung von Milizen, welche den Zweck haben sollen, die GuerillaBauden im Staate Missisippi zu vernichten, und hat eine allgemeine
Waffen-Ablieferung befohlen. Der Staat bleibt vorerst vorwiegend
unter militärischer Verwaltung. Die Reibungen in Tennessee dauern
fort. Der ErMschof Kenrick verweigert den Feniern die Sacramsnte,
weil sie eine Rebellion i n Irland anschüren und England und America in gesetzwidriger Weife mit einander verfeinden. Es finden fortwährend große Zusammenkünfte von Feniern Statt zum Zwecke, Geld
und Waffen zu sammeln. Präsident Johnson hat dem. Gesandten von
Columbia versichert, die Regierung der Vereinigten Staaten werde jederzeit in friedlicher Weise die Republiken America's fördern. Die
Staatsschuld betrug am 1. Sept. 2757 Dollars, der Monats-Zuwachs
436,000 Dollars. Ueber die Finanz- und Handelslage in Newyork
bemerkt die „Shipping List". Die geringe Steigerung des GoldagioS
hat in den kommerziellen Kreisen eine festere Stimmung hervorgerufen
und in manchen Fällen, besonders was Waaren betrifft, notiren die
Preise eine Avance. Import-Artikel halten sich allgemein fest, da sich
größere Spewlationslust zeigt, und im Ganzen ist der Geschäftsverlehr wenigstens ein durchschnittlicher gewesen, wenn auch die Verkäufe
Großbritannien.
in Brodstoffen und Levensmitteln mämg waren und zu niedrigeren
London, 15./3. Sept. Mit Bezug auf die neuliche, die Stellung
Sätzen effektuirt wurden. Einem Tetegramm aus Washington zufolge
des Unterhauses betreffende Rede Lord Stanley's bemerkt die Times,
schildert der Schatzsecretair die Lage seines Departements aw eme
den Worten des Redners im Allgemeinen zustimmend: „Woher hat
günstige. Die Einnahmen aus den inländischen Quellen sind den gedas Haus der Gemeinen jenen unabhängigen Charakter erlangt, auf
machten Schätzungen völlig gleich gekommen; für den Monat August
betrugen sie 34 Mill. Dollars. I n Fonds hat sich große Lebhaftigden Lord Stanley offenbar mit so großen Rechte seinen Werth als
keit kundgegeben, und zu der Spekulationsluft trug die leichtere StimRevräsentativ Versammlung zurückführt 6 Die Unabhängigkeit seiner
Mital eder
daß diejenigen, von welchen
mung des Geldmarks entschieden bei; die Course sind höher.
^
merden felbst unabhängig sind. I m Allgemeinen verdanMexico. Ein Eircularschreibeu des mexicauischeu Ministeriums
ken si^ ihre Sitze'andern EigenschAen als einer Gefügigkeit gegen
der öffentlichen Arbeiten vom 5. August fordert die Grundbesitzer auf,
oben ihemb ertheilte Pefehle. Sie sind der getreue Spiegel derer,
jene der ihnen ungehörigen Ländereien, welche sie selbst nicht bebauen
von! welchen'sie gewählt werden, und wenn sie der Nation Vertrauen
können oder wollen, an die Regierung zu verkaufen, die sie dann den
e i n f l G e n ,
^ 5st dies deshalb der Fall, weil sie ihre Sitze dem Umeinwandernden Kolonisten zur Verfügung stellen würde. Zugleich ist
istanv^ verdanken,'daß sie selbst sich des Vertrauens von Körperschafdie beruhigende Versicherung beigefügt, daß mit diesem Vorschlage
ten erfreuen, von welchen wir sagen dürfen, daß sie der getreue Ausden gesetzlichen Rechten der Grundeigentümer nicht zu nahe getreten
druck der Nation ftnd." Den Freunden der Parlamentsreform wird
werden solle, dieselben behielten vollkommene Freiheit ihre Bedingungen
der Times-Artikel schwerlich behagen.
zu stellen und die Regierung wolle nur als Ageut zwischen ihnen und
den Einwanderern auftreten. Das Rundschreiben ist dem Vernehmen
Italien
nach von dem Kaiser Maximilian selbst reoigirt worden. Wenn man
Sept. Die Wahlbewegung hat bereits überall
den Moniteur beschuldigt, daß er bei seinen Schilderungen aus Mexico
einen ^tvHei? Aufschwung genommen; die einzelnen Candidaten suchen
über Gebühr fMgebig ist mit sonnigen Farben, so scheinen doch die
durch politische Glaubens-Bekenntnisse, Rundschreiben an die Wähler
Berichte, welche die new-yorker Times aus der Hauptstadt Mexico
wie sonstige Mittel der Oeffentlichkeit Position zu gewinnen; die beerhält, ein wenig ins Schwarze gemalt zu sein für das Kaiserreich.
stehenden politischen^ Venme machen , ihre Programme kund Unter I n der Correspondenz vom 31. J u l i heißt es: „Die französischen
den letzteren ist von einer gewissen Wichtigkeit das Manifest des perMilitärgerichte suchen dem Lande den Frieden zu geben, indem sie
manenten liberalen Vereins in Mailand. Es werden darin alle poliTausende von Mexicanern erschießen lassen. Die Estafette, ein frantischen Fragen, die in Italien an der Tagesordnung sind aufgeführt
zösisches Organ, erklärt das Kaiserreich für eine Fehlgeburt. Ein
und über jede wird eine bestimmte Meinung ausgedrückt/ Rom und
französisches Protectorat — oder das Land sei den Vereinigten Staaten
stehen an der Spitze des Programms, womit der Verein be- verfallen. Die Unabhängigkeit Mexico's sei ein Ding der Unmöglichsonders und vor Allem die vollständige Einheit Italiens im Auge hat.
keit. Der Kampf geht ohne Unterbrechung weiter, mit häufigen NülberI n Betreff Rom's heißt es, sei der Weg durch die September-Conlagen der Kaiserlichen. Der Patriotismus des Volkes wächst; der
vention, zu welcher sich der Verein mit vollkommener Ueberzeugung
Enthusiasmus der französischen Truppen ist verschwunden. Der Bruch
vorgezeichnet. Es würden dadurch zwei große Facta sauktiozwischen Maximilian uno den Franzosen erweitert sich von Tag zu
zeitlicke"
und die Jsolirung des Papstthums als
Tage. Die Franzosen erwarten einen Krieg mit den Vereinigten
Ammen
gegenüber." Das Programm will kein-AbStaaten. Die Geistlichkeit ist die Wiedersacherin des Kaiserreiches.
I n der Stadt Mexico sind große Massen von Waaren angehäuft und
Eid der Bischöfe
^
des Placet und Exequatur, der
so gut wie blokirt."
Gesetze u n d d i e C i v ^
unter die bürgerlichen
verlangt ferner die MschaffunaVer
lichen Güter, Reduktion der
Verfugen über die geistFremden'Liste.
Würden. Was Venedig aulanät Ä ? Spenge! und der priesteAchen
H o t e l London: Frau v. Wistenhausen, H?-A
S t . Petersburg. Hr. Fedrowitsch aus Kertel, Hr. Bissenhaus N aus Felln!»
d?L°nd-s mit der g r U n S°° g f L
Abgereist- Hr. v. Sievers nebst Familie.
^
„
Nation bereit sei. bei günstiger G e l - a - N ^ "
Mit dem Dampfschiff N a r o v a fuhreq
, ^0!^hler ab:
Mechtm. welche, die - ° n - . ^ s c h ^ ° K ? ^ d ° n A . ° n . » - m p f
Herren Lange, Döring. Westinsky, Feigenbaum, Michelson, v. Brehm. Schönberg,
Kogger, Mad. Kreutzthal, Martens, Anderson, Märtensohn. und Andere.

besten wäre es wohl, der jetzige Besitzer schaffte mir die rothe Röhre zurück, da
dieselbe zu der Skala, die er in meinem Besitze gelassen, sehr genau paßt. — Auch
Feuchtigkeitsbeobachtungen werden einstweilen fortfallen müssen.

Witterungsbeobachtungen
den 21. September I86S.
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Das Ann. der nemp. rann teiver mcyr meyr angegeoen weroen, oa m oer
Nacht vom vorigen Dienstag auf Mittwoch vom Beobachtungsfenster ein großes
Thermometer verschwunden, und vom Thermographen beide Röhren
abgeschraubt worden find. Letzteres thut mir um so mehr leid, als der jetzige
Besitzer wohl kaum mit der sehr gut gearbeiteten roth gefärbten Weingeiströhre
Wird umzugehen verstehen. Deßhalb bemerke ich ihn:, daß die S k a l a , auf welche
dieselbe aufgesetzt wird, nicht, wie andere gewöhnliche, in gleichen Abständen gezeichnet,
sondern daß je höher die Temperaturen, um so breiter die Grade sein müssen. Am

Neueste Nachrichten.
Berlin, 20./8. Sept. Der König von Preußen wird am 23. d.
M. nach Lauenburg gehen. General.Manteuffel hat in einer Ansprache
an die Schleswigschen Beamten das Interimistische des neuen Zustandes betont. Eine in Paris erschienene Broschüre vertheidigt den Gasteiner Vertrag. Aus Brüssel wird gemeldet, daß Rogeard verhaftet
und unter Escorte an die preußische Grenze gebracht worden ist. Zn
Irland hat die Brüderschaft der Fenier ein Manifest erlassen. — Wechselk u r s : Für 100 Silb.-Rubel (3 Mon. auf St. Pet.) 8 6 ^ Thlr. bez.
Brüssel, 18./6. Sept. Zu Gunsten des Schriftstellers Rogeard
fand gestern ein Meeting statt, in dem es stürmisch zuging. Man begab sich vor die Wohnung des Herrn Rogeard und drückte ihm das
Bedauern der Nation über die erfolgte Ausweisung aus. Rogeard
richtete einige Worte an die Volksmenge. Die öffentliche Ordnung
wurde in keiner Wem gestört.
Verantwortlicher Redakteur: R . Ltebert.
Von der Censur erlaubt.

D o r p a t , den 10. September 1865.

Bekanntmachungen und Anzeigen.
Bürgermuffe.

Sonnabend, 11. Sept., C o n e e r t - M n f i k im
Saale. — Anfang ^ 9 Uhr Abends.

neden
eine

unseren
neue

Das Directorium.
Da mein Mann nur
T h e i l n a h m e hier einen

bei genügender

Tanz-Cursus
«eröffnen Wird,

ersuche ich die geehrten Herrschaften, welche noch gesonnen sind an dem
Unterricht Theil zu nehmen, sich bei mir defin i t i v zu melden. — Sprechstunden: Vormittags von 11 bis 1 Uhr, Nachmittags von 4
bis K Uhr im Raphophschen Hause, nnwek
der S t a t i o n .

kvrlm, Lerti-sucitgnstraKse 7. sm k^etriptst?.
Indern vnr kür äas uns Kisker allseitig in reiekeni Naasse ersei^te
^vollen unsern besten Dank abstatten, kitten ^vir liäüielzst aueli auk unser neues
Utadlisseinent, äasselde ausisutlellnen; sololies su vsräienen, ^vlrä ^uoli tsrner unkor
stetes Ltreden sein.
ZZarndurg',
j
^
,
U r a n ^ k u r t ^ a. ^1.,!- ^.uAust 1863.
aller HoonaontunA

I?.

Guts-V erkauf.

I K c i n t r t t t t b c n

Das große Gut befindet sich im Witebskischen Gouvernement, Lutzkifchen Kreises, 7 Werst
von der livländischen Gränze und von Marienburg 26 Werst. Schön gelegen an der See;
wird sehr vortheilhaft verkauft.
Das Gut besitzt folgende Gebäude:
gr. 3-Etagiges herrschaftliches Wohngebäude
nebst mehreren Flügeln für die Leute,
Viehstall für 300 Stück Vieh,
Pferdestall und Wagenremise,
Branntweinsküche nebst Kleten,
Wassermühle und mehrere Scheunen,
gr. Glasfabrike nebst Nebengebäuden,
Krüge und 3fischreicheSeeen,
Beigüter mit allen erforderlichen Wirtschaftsgebäuden.
Der Inhalt an Landesfläche:
29 Dess. 2104 Fad. unter Gutsgebäuden,
599
1706 „ urbares Land (Felder),
262
2260 „ Viehweide,
1044
1665 „ gute Heuschläge,
1483
1439 „ unter Wege, Flüsse, Teiche
und Gräben,
66036
228 „ Wald, der direct nach Riga
69447 Dess. 712 Fad. flößbar ist.
» - " ' - D e r Wald'mthälti Brussen, Bauballen.
Mastmholj Elch-n, L-hn-n, EschenbaUen
und verschiedenes Brennholz.
Gutsrevenüensindjährlich bis 40,000 S -R
k i schlechter Bewirtschaftung.
Nähere Auskunft ertheilt der Bevollmächtigte
Z. F. Skenaud in dem Gute K a r i t o w a
bei Pskow.
Außerdem sind noch mehrere kleinere
G ü t e r zum Verkauf.

f r i f c h r

Killoftrömlittge

69,447 Dessätinen 712 Faden gutes Land

m einer

« « v

empfiehlt zu billigen Preisen die Fruchthandlung von

C. Petersonn.

l
vorzüglicher Art, welches au Güte keiner anbmn Gattmz Nkchsltht, mit die
weilte« a« Reinheit und Sparsamkeit beim Kreuat» übertrifft, erhielt so eben
und empfiehlt s Pfd. 18 Kop., bei Bezug größerer Quantitäten bedeutend
billiger.
C. Sllchsendllhl.

Ämmtliel«!
dki

ie«r

velmlerei

lUv

kösokkv.

Billige Rahmen
M t ck N»s»ke.
Der Buchbindergeselle
sich nicht mehr in meine«

befindet

Buchbindermeister.

I m Hause des Kaufmann Hennig ist die obere

Wohnung von 3 Zimmern zu vermiethen
^ Eine Wohnung zu vermikthrn im Weae-

nerschen Hause der Johannis-Kirche gegenüber.

Hi-durch mach- ich ^e Anz«g^
me,n^
I m Baron Stackelberg sch7n^Hause 'beider
M ^ n u n a in der St. Petersburger Vrraye, im Universität ist eine warme und bequeme
W°.obj.wskiscken Haus° b°- Wohnung von 8 Zimmern nebst StaUraum
sind-t.
Fuhrman'^tto « v « .
und Wagenremise zu vermiethen. Auch kann
dieselbe vollständig meublirt auf längere oder
kürzere Zeit abgegeben werden.

Gesunden

2
^ n Enipsang Mrgermusse^
zu nehmen bei
2 Tresorsckeine
Tresor^cheme.^n^

Abreisende.

O. F. Scheffel, Conditoxgehilfe.
(1)
Eine Wohnung von 5 Ä^merit ist mit Friedrich Müller. Gerbergeselle.
(3)
? ^sd^nttiche Knaben, welche Lust haben
oie Klempnerei zu erlernen, könnensichmelden oder ohne Möbel zu Vkk^e. en
g ch
A W " Hiezu eine Todesanzeige als Beilage
zu beziehen im Hause des Herrn Hag
b"
E. Li-tz.

7..uu-<. zo >

M üNl M -

-E^cheint tWich,
mit Ausnahme de». Sonn- und hohen
Festtage.
«»d

vu?r >/.

.

I8«8

T o W » M . W tt S e p f M e t
"

Annahme d « J^setÄe
^
bis 1V Uhr B»rm ; »Preis füt-dieüÄorpuszeile
oder dereyMamn S,

^

Preis M ' D o ^ a t :
pr. Post jahrl. Ä M»>. ymvi.» ?»'

nehmen die Bnchha«dl«»g »«d V»chdr««kerei von E . Z. Karow e«tgeg«n.
.n

,

^ -

Druck vou

MZMf Ajwskvje. Bo»t dm jetzigen AMntßMsorte unserer Kaiserfa«M» M>b^ew ->Aon?esp'ondenV des M i f ü g e n d e B^schbti!)ÄW^^Zl^»sVs^ ift-swe der schönstes iMtzunM^ves Gvuv. NioSkm.
I n 'KeUkeff Vev Aussicht muß ?S' ftlbft Avchangeisktije vlNMvjjttl röerStitdttel
dS»^-Zn'viesNn ist die Aussicht auf die
zwab' sehr fchbk^
a?rod?AMvA^n?NlunL, ^ P v ^ « r poln,,ßir^M?: Exoesse. z
M»»stoje-ist. sie viel mannigfaltiger. DaÄ gegenüberliegende
' -.
.Deutschland» Ber/in>Mllianz M Franlraich^
Ussv verKudertstch'beständig,indem dein Auge bald die Arnficht bis
"Iptsda W.: Neitierstatue. Leipzig: Das Du
zwN'HÄiMH-eröffnet, bald dkrch dichten Wpld Und D^tfer wiedet
ver
«.»v
Wien: Der Staatsrats — G r o ß h r i eM0Ken Wim.- -Eine waleriscke Schlucht Vnrchichneidet den Park von
t « i e n - L o i n d o n : Rundschreiben -gegen' die Kasttmer Convention. ^ ^Ameritä.
R ^ w h M t : Der Credit-der. Regierung, Da»-Zolltarif.. Aroihandel. Sklavenarbeit.
M«sk0^> dieser Park, herrlich und dicht, nmgredt das ^chlvß von
Das
d G , K c h e l ^ . j ^ H j , M u K e k i ^ ^ ZDie Rebellen. - ;
Seiten. Flügel, Gartenhäuser -und Pavillons- umlagern inaknsch
^e.M<eeff« der lwtt»d^ch«» ^Gndtage V«U W8K—I7N.
doK'HaÄptgibSude uni> erinnern durch ihre Begr^nMprüche^
Telegr«MM-. ,
...„ .. viä ^BeUMue), ?oimi WvvM (Fessle mich) und
tsoitui Zorja
(Sorgenfrei)-an die Zeit/ in welcher unsere Großväter noH so aM
M'leben verstanden^ Das' Schloß selbst ist 'förmlich ^tn G r ü n '
BlÄhen' tvspischer Gewächse be-grabsn, die -ftch Äif der eknen Seit^'
in A«vi?asse^ »uf her andern in sicher sanften Böschung zum GebÄndv
. . D i r M , 11. Sept. . Aus. d«r heutigen Bekanntmachung des Btte r ^ t t i . ^ ^ D i e s e ' 6 Ä » v ^ reicht bis an die Fenster der Beletage,
eittK. zi^ gegenseitiger Feuerversicherung srgiebt -sich, daß bei demselben
in welcher auf dieser Seite vre Zimmer I . M. der Kaiserin lieget»,
Sü^ Immobilien» im Werths von 1,4S8>S70 Rbl. »ng'einelvÄ find.
svdvsß dieselbe Madeswegs in den Garten hinabsteigen und zu der
Riga, k. S e p t . D i e Frequenz
Eimnayme Her R i g ä - D ü n a Ssrtb Vsr ^.Schlucht ManHew kann, wo sich der Flügel befand, der für
burger Eisenbahn betragen in den h r s M . a c h t M o n a t e n dieses J a h r e s
de« ÄroMrstvN'TbrMsolger eingerichtet war.
f ü r 1 5 2 , 5 9 5 gewöhnliche P a K W F M M
R u b e l , für 12,386 M i l i Flecken Sspgss'Demenskl. I m Flecken Sfpaff-Dein^nski iKreis
tajx-PMonxn.
f ü r . 4 7 M 5 PlU) Gepäck 8 9 9 3 R b l . , M 1 0 9
3Wssillik^ Gouv. K a l M ) hat ei,re Feuersbrunft am 5. August
Häuser
E M p a g ^ .Äbhl R b z , > M i , 5,1V5,1M> P u d G ü t e r . . W 3 M V - R b l . , für.>
«ingekscher^ ^'D«?^ - Ä»rtnft 'tsird ans 148,300 Rbl. berechnet. Die
B i c h , 2 7 9 ^ M . , M I o s t g K t « r „ . u n d .telagr. Depeschen. 2 6 7 6
Ursache ^Vök MtstehkAL des Brandes ist unbekannt. (Kal. Gvuv.-Kg.)
N M y - G r t L ä g e 1ZS4 Ahl., S u m m a ö9§,937 R b l . ; gegen 1 8 6 4 508,53S
>
^Nowgorod. Eine außerordentliche Sitzung des Rishni
R b l . , mehr 8 ^ 4 0 5 Rbl>
.
^
.
:. . — NachjHer Nig. A. ist dem.chisherigen^Delegiroe« der Gtadt - No^vgorvvschen Aveis wird mit Genehmigung des Ministers des Innern
stattfinden, um das neue Projekt des Reglements der Alexander-Adel^
NGpy ^iN/^dfirAMr«»l-JMz-Commlssiouv v r . v.Miqskovsky.,-onch die
dav-t —der- «inßigen Bank dieser Art in Rußend — und die Krage
Vertretung. de^.HtM Reval und der kleinen Eftländischen Städte
übertragen. <WYMN.
....
..
über das' ÄlMndej?-Adelsinstitut zu prüfen. (N. P.)
u ^ U » der pvluischt» Gtesze, 13./1. Sept. Es unterliegt keinem
. W M W , 8. HHt, .,.yeber.di«, Einr,ichwnA pädagogischer «Urse
zukxHvrKerqstMg^ ^ , LetzM P r . Bolkssch«le^ bü.
iSt.^PeterS- ZwsL7S^ ^mehr>i dtj^ vas Attentat ans das Leben des Fürsten Adam
vblnifchen Emigranten verübt worden ist. A A burUst M u I H M t i W , giebt. die
f^gsyd^Äachvicht«^- Sapi^ä-in
S,.M. M^^iiskr,hc^te Wi^Mcksicht ag,^dte-<NrUHwendiNks^u«p^^ A n M l « ^'THöslneHÄ^ aü deck'Mtenkat -ftttd berbiis seHS
gr^dttp-ve^haste^ wsrdeit!^ DäD Motiv dieses V^brechenA fvÜ^persör^ ^
M i c h u B a ß r M y zur VAMereÄMg^ew-r<Lewjffe^hz ^
für Dqlksjckulen- zu ,trMn^H'N> M Mürz.^^ ^ bsfshlen>..daß. »op?.- ttchs^ Stacht-gMeM feiti Vre der Aürst dadu rch gegtti sich erweckt ^
läu.üau nk
«,r
^ kiondsWN LchrönSemulanen^n, dsn>-^ haven^oll,^ daß' ^r mehrere von W früher zmn Äufftcmd^ d M ^ o r Lehrkesirksn von Ms '.MkWHm»/- .Wpska« ^. Markow-, ^Kchao^ -nnd - - beliei ^mDAntew, ^ W mit Zndringlichkelt um eine Unterstützung'
bawn,^mch Har^e^ zuMckwieS^ und als ste ihm wegen ihre? Anw^vung
O^Sa besa^Me M ^ i s c h e . S v r i e w . M.ernercher KrewschMn des
B^A?K
M e n ^ . ^ w l ^ l g e - dchLA hat.^ie -S»...Pei»^^ VotwMfe-M^chten' und ihir den Urheber ihres Unglücks nannten, sie
PM, Lstzrbezi^-. vorder- D k n W M t prr ThÄr hinauswerfen ließ. Alnch in Wrich
se^hMi M g l A ^ ^ S M i c h e ^urje M.dev.Andreahschuie «röffne-t^ und" ^my, einem Warschauer Blatte zufolge, neuerdings gegen 2 M i t M d t t
foMxt
welche szch^ M Lchrern. udexi Bol.ks-Elemenwrschuie«^- lM^eysmsiigen National-Negirrung von Emigranten, den«n HiMben
aMh.jld?N/ W.ylleNi, aUwi^ihre Wpsuche.^um Auhiahme..in diese- Kurse-^
verweigert chattet, wenn auch nicht lebensgeftchrliche
einzu.^ich§Nt. >uW Nerdeyu L?tt!e .allere Stünde. von^ Mutzestens 1K>^
^
^ve-Dxtefse vörübt worden. Der eine derselbe^'
J a h M . a^sMWypn^ dikc ^ hm > vpn .khrperlichon Gebrechen- sink «nd ^wMVam-hellen Tage auf dem Wege von Bendkikon nach Zürichs von
dmch NMßate My- m. MeMlExawe». veröden päwgogischenMn-seils- mMen?5 ihtn aÄfläuernden EmtgraMen Äberfallen, gemißhandelt und-'
^di^ Ke«nt«iW derjenigen Gegenstände^ M-«New am Wege befindlichen See gestürzt, aus dem er'sich'jedoch^
ben^^
süter j KreMchuls ^ bilden^ Dsv Untorvichtu^ bak^ wtedtt. Arvorarbeitbte. Der andere entging der i^>tn von'einev
wM^sNN.^Hpe. WM den- Eintretendeyi erhalte« bie nMdiastek" A M D vvw dreißig MtUwnten in seiner eigenen WohMNg zuge-'
Stjp^d^n, . poi^. ö
1H^KHl>j nuwatlich^ Disselben smd
^ dacht^y kövpttticheü Mißhandlung durch schlvunige Flucht in einen
v e M G x j , Wch Anordnung des Chefs des Lehrbezirks 4 Jahre als
n a M Waiv^ eff wntdm ihm aber fämmtliche Fenster eingeworfen^
Lehrer zu
.
^
.j
un^-^viele Z^öbel^ Förfchlä^en. Die persönliche Erbitterung der grWen-'
. ' N U N » ^ P,.A.^-hönchttt^ <ytsj.sicherer Quell«!i..-d»ß!' diestt^ them ^ t t t " m t t t t ^ Mangel preisgegebenen Emigrantm gegen die'
TqP. ^le WrchtMg emh« .tztadUeisMahsn Äv. gesotzlichem. M«e-.bv^( ehemaligen Leiter des Aufstandbs hm ihren Grund u. A. auch kr dem
stäM^ VordW .is^ i^as > Thl^rap^epAe^ wird W . über die ^ ganzes wiedNHhlz aüSgisprochetten Verdacht"/ daß diese sich durch UstttMlaStatMen. wevdon ^ngelsgb werdsn^ -DW
guntz vvtt ^ttv^ltzsldern be-rsichevt haben- Daher wird jede Ver- '
T e ^ a M n d r W k . wnden. wj< dss .srequenwren Gtadttheilonckberdie- Weigerung einer Unterstützung Seitens eines Koryhäsn des A»fß«md«ip
DchtMu^w^dW wM»M..srMenten.M.gußsift«nö».Pfühlen längG der- voH
^gxantml als ein ihtten jmgefügtest
Stadt. auh-Mzernen Pfählen und über
schwersK Mvecht eMpwnden. ^ I k BrÄssel wird mit vem l . Dctvb«»'
vle P l ^ ^ u«tW^peruÄde./g>lMrtiiperdeiu.j
A W»lnWe^ Matt nrit aristokratischtclericaler TendM? «kt« dem"
e i f r ! ^ ^ . S ^ ? ^ ^ ^ ^ ^ ^ s c h , a M n A » < i j c h o n Telegrophm^verd«»' ^ Tlttr -^BrodycM" ('Tradition) erscheinen. Der Herausgeber und
laut«!
^ WgevwjuDspesche. ist.. a»S. -San Francisco singen Redact«w nennt sich Kvgut (Pseudonym). (Osts. Z.)
»^W.^vata ^
«Mem.JngeniMr, am M Mi^nach ^
der
^
eivLm^
i^^tm.sich^m'
zu v e r s t a n d e n " u n ' k ' " ^
.sich .mib den Qrts-Llutorit«chen
von LHotsk
zu Mlnluch-n/ und um
b-S. Wmt-rS.die Telegraphenpfeiler zu

NunNAA Ä

w «mwi. « « j q M « « «
°-r°i»i«w. ^ U c k - r -

di? tür ^
. M r die Fraser»Lm:e-'
smh, hereUs dle^ M 1 5 0 0 ^ M e ^ e n ^uöthigen VsoKen. beraecübtet. D t t ' '

T>raht wird bereits gelegt und die Arbeit mit Eiser v e W t , (R, L.>

Ausländische Nachrichten.
Deutschland.

Verkw, 18./6. S e p t . D e r „ C o u r r i e r du Dimanche" ist v o n der
duvch die „ D p i n i o n »rationale^ kultwirten I d e e einer p r e u ß i s c h - f r a n zösischen Allianz nicht sonderlich e r b a u t ; ein solches B ü n d n i ß w ü r d e

schließlich nur auf eine Wegelagererpolitik hinauslaufen können, bei
welcher die Großen sich gegenseitig gestatteten, die Kleinen M verspeis«^.
Auch die „Presse" macht die Idee einer Waffenallianz zwischen Preußen
und Frankreich, um sei es selbst mit Gewalt alle großen europäischen
Fragen zu lösen, zum Gegenstand ihrer "Betrachtungen" Sie will
Nichts dWch Eisey^unb Blut> sondern AlleK durH>.Hried«l und Freiheit erreiDen. „MeüKen fürchtet unS, saÄ das Mannte Blatt, es
schaut sich-uchbläW iiach den Hintergedanken um,Me eHünS Mtraut.
Willchsyon diesewchronischenUebel erlöst werden, so veWchte es
einfach ans jede gewaltthätige, eigenmächtige Politik; es kehre wieder
auf das Gebiet oer konstitutionellen Garantien zurück; es gebe endlich
den Preußen mehr Freiheit, als Frankreich ihnen je zu geben vermag. Zwischen Preußen und Oesterreich herrscht ein hundertjähriger
Konflikt um die Obergewalt über Deutschland. Kann er durch den
Krieg entschieden werden? Gewiß nicht. Deutschland ist seinem innersten
Wesen nach liberal, und es wird sich Derjenigen der beiden Mächte
zuwenden, welche der demokratischen Bewegung die meisten Bürgschaften
geben wird." — Aus Veranlassung der vor Kurzein über die Stellung
Belgiens erschienenen Broschüre von Ad. Dechamps, siehtsichdie France
veranlaßt, heute folgende Erklärung abzugeben: „Die Annexionspolitik
ist in Frankreich weit weniger populär, als man im Auslande glaubt.
Sicherlich trugen und tragen wir noch mit Mißmuth die Erinnerung
an unser Mißgeschick im Jahre 1815; aber es giebt Wenige unter
uns, die dasselbe heute wieder gut machen möchten um den Preis
einer Umwälzung und eines allgemeinen Brandes. Ohne Zweifel
haben die bedenklichen Kombinationen des Wiener Kongresses nicht
AL.s aufs beste hergerichtet und mit Einsicht geordnet; wenn aber
dieser Zustand der Dinge geändert werden soll, so kann dies nicht
durch Gewalt und nicht durch persönliche Ehrsucht geschehen, sondern
durch die freie Zustimmung der Völker und durch die friedlichen Entscheidungen Europas. Die Politik unserer Zeit ist weder die des
Krieges noch die der Eroberungen, sondern die des Friedens, der
großen wirtschaftlichen und sittlichen Interessen." — I n einem Reskripte des Justizministers, Grafen zur Lippe, welches den Kreisgerichtsdirektoren die Überwachung ihrer Beamten anbefiehlt, wird besonders
darauf hingewiesen, daß der Besuch der Frühstücksstuben als für
Beamte besonders gefährlich zu vermeiden sei. Es heißt in Beziehung
darauf ausdrücklich: das Frühstücken habe schon manchen Richter und
Beamten zu Grunde gerichtet. Uebrigens soll das Reskript u. A. auch
von der Beschäftigung der Gefangenen handeln.
PotSda«^ 1A./1. Sept. Heute ist die marmorne Reiterstatue
Friedrichs des Großen an den ihr bestimmten Platz unmittelbar jenseit
der Brücke vor der großen Fontaine u^d vor der Mitte der Terrassen
von Sanssouci gestellt und enthüllt worden.'
Wochen

der Führer der Schmerlingschen Majorität im Herrenhause und der
^erste, der. hei der Entlassung des Staatsministers sej»e DvmkMn einreichte, äuch dieselbe aufrecht erhielt, obwohl der Kaiser ihn, seinen
Jugenderzieher, um Rücknahme des Gesuches bat. Unter diesen Umständen ist G, sehr begreiflich, daß He Linke des Abgeordnetenhauses
Witzen deS» Staatsrates mitSchntermig in beständigem Conflicte lebte
und^für «euernaynte Staatsräthe die Gehalte verweigerte, ohne daß
die Hegiewng sich daran gekehrt hätte — Hß d«Wegsn das neue MinistMum, welches im Staatsrathe einen seinen Menen Tendenzen
bitter feindseligen bureaukratischen Arsopag und die letzte Stütze der
Reichseinheit haßt, die betreffenden Beschlüsse im Budget respectirt,
und daß sich somit diese Körperschaft ohne Vorsitzenden und ohne Geld
in voller Auflösung befindet. Aber jemehr das Ministerium Alles
aufbietet, den StaatSrath ganz zu beseitigen, um so energischer hält
der Kaiser daran fest mit allem Rechte. Denn wenn schon die centralistische Regierung des Staatsrathes als Vehikels der Staatseinheit
nicht entbehren konnte, was soll dann aus letzterer gar ohne diesen
letzten Nothanker unter einem dualistisch-föderalistischen Gouvernement
werden?! Die Flitterwochen also, wo Se. Majestät unbesehen jede
Vorlage der magyarisch-slawischen Minister unterschrieb, sind vorüber.
Jeder Vorschlag wandert erst zu einem oder dem andern Staatsrath,
dessen Jmmeoiat-Berichterstattung dann auch Graf Esterhazy nicht verhindern kann; er wird nochmals im Militär-Cabinet von dem Adjutanten des Kaisers, den Grafen Crenneville und Coudeithoven, einer
Prüfung unterzogen. Bei einer solchen Gelegenheit hat man neulich
dem über die Segnungen des Dualismus und der Magyarifirung bereits stutzig gewordenen Monarchen den sehr einleuchtenden Rath in
sehr eindringlicher Weise ertheilt: Majestät möchten den Ministern befehlen, die ohnehin nothwendige Anleihe durch den Reichsrath Votiren
zu lassen und folglich diesen einzuberufen, sowohl aus verfassungsmäßigen, wie aus finanziellen Gründen, da jedenfalls alles auf anderem Wege herbeigeschaffte Geld thenrer zu stehen komme — sei der
Reichsrath erst einmal einberufen, dann habe man an ihm auch eine
Stütze gegen die Ausschreitungen Ungarns. Diese Idee rumort jetzt
viel in den maßgebenden Kreisen, und wenn sie auch sicherlich jetzt
noch nicht zur Ausführung gelangt, fo ist doch damit ein Samenkorn
gelegt, das nicht verloren gehen wird.

Großbritannien.

London, 18./6. Sept. Das von dem englischen Minister Ruffell
an die diplomatischen Vertreter Englands erlassene Rundschreiben in
Betreff der Gasteiner Konvention hat nach der „Jndependance belge"
folgenden Wortlaut: Sir! der preußische Geschäftsträger hat mir dem
wesentlichen Inhalte nach eine die Gasteiner Üebereinkunft betreffende
schon war der Kern des Postaments ausgemauert uNv
Depesche mitgetheilt und später haben die Berliner Blätter den WortUNV Cottso'l.en aus carrarischem, Architecturmarinor betleidet psorven
laut derselben veröffentlicht. Äleich bei der ersten Mittheilung, welche
Auf dies 8V2 Fuß hvhe Fußgestell wurde nun heute Mittag hie nych
^^
Ihrer Moyesttu von vtn AU Wien unterzeichneten FrieVon einer Holzkiste umschlossene 8 Fuß hohe BitdjKule. gehöben und
dens-^ratrmrnarren erhielt,
icy tn Wien und B s r t t n oiv'
dann von der Umhüllung befreit, so daß sie um 4 Uhr sich den Augen
ten unserer Regierung über diese Präliminarien zür Kenntniß geder zahlreich herbeigeeilten Zuichauer frei und ungehindert darbot.
bracht. Die gegenwärtige Konvention hat nur dazu gedient, das BeDas von LaZzarino und Barrata in Carrara vollendete Werk ist eine
dauern, welches Ihrer Majestät Regierung zu jener Zeit ausdrückte,
getreu und sorgfältig ausgeführte Nachbildung des Nauchschen Friednoch zu erhöhen. Die Verträge von 1815 haben dem Könige von
richs in Berlin in genau halber Höhe und macht, dem nach Sanssouci
Dänemark als Herzog von Holstein einen Sitz im deutschen BundesKommenden entgegen gerichtet, einen entschieden günstigen Eindruck, , tage verliehen. Der Vertrag von 1852 hat das Erbfolgerecht für die
Leipzig, 16./4. Sept. Die Bäckermeister haben auf die FordeGesammtheit der dänischen Monarchie anerkannt, welches der verstorrungen der Bäckergesellen geantwortet; sie haben „Ehr« gegeden^und
bene König in der Person des gegenwärtigen Königs konstituirt hatte.
Geld verweigert", d. h. sie haben den Gesellen 'das „Si?" an Stelle
Dieser Vertrag ist trotz der in den Depeschen vom 31. Januar 16K4
des „Du" bereitwillig zugestanden und die verlangten 25 ,pCt. Lohngegebenen Versicherungen von Oesterreich und Preußen, zweien dev
erhöhung abgeschlagen. Die Gesellen wollen nun angeblich morgen
Mächte, die ihn unterzeichnet hatten, vollständig beseitigt worden.
schön die Arbeit kündigen.
.
Man. hat das Recht, zu erwarten, daß, wenn Verträge auf solche
/ Vkgsburg, L4./2. Sept. Von Uhlands prosaischen Schriften ist
Weise aufgehoben werden, man zum mindesten' an ihrer Statt und
so eben (Stuttgart, I . G. Cotta'scher Verlag) der erste Band (gr. tz., Stelle die Volksftimmung Deutschlands, die Wünsche der Bevölkerun519 S.) erschienen ist. Er trägt den Titel: „Uhlands Schriften zur
gen .der Herzogtümer und die in den Sitzungen der Londoner KonGeschichte der Dichtung uud Sage. Erster Theil," und enthält die
ferenz von Oesterreich und Preußen so ausdrücklich formulirte Ansicht
bisher ungedruckten Vorlesungen über altdeutsche Poesie., (die Heldender Mehrheit des Bundestages anerkannt haben würde. Auf diese
sage, nach ihren nordischen und deutschen Gestaltungen) welche der
Weise hätten, wenn selbst die eine Rechtsordnung umgestoßen worden
verewigte Dichter und Forscher in den Jahren 1830 und ISbl »n
war, andere aus der Zustimmung der BevölkerungfließendeRechtsder Universität Tübingen gehalten. Die Germanisten W. L. Holland
titel dieselbe ersetzen können, und diese mit Achtung aufgenommenen
und A. v. Keller in Tübingen, und F. Pfeiffer in Wien, haben,
Rechtstitel hätten Aussicht auf Dauer gehabt, l Aber alle Rechte, alte
sich in die Herausgabe getheilt. Eine verwandte Publication derselben sowohl wie neue, mochten sie auf eine feierliche Üebereinkunft zwischen
Verlagshandlung ist: ,Herbstabende und Winternächte. Gespräche
Herrschern oder auf den klaren und bestimmten Ausdruck des Volksüber deutsche Dichtungen und Dichter. Von Ludwig Ettmuller."
willens begründet sein, sind durch die Üebereinkunft von Gastein mit .
Erster Band (achtes bis zwölftes Jahrhundert).
Füßen getreten worden und die Autorität der Gewalt ist die einzige
M m , 13./1- Sept. Der „Magd. Ztg." wird von hier geschrieMacht, welche man zu Rache , gezogen und anerkannt hat^ ^ w a k ^ s
ben: Durch aVe Triumphe unserer Ungarn zieht sich doch bereits ein
that und Eroberung, das sind die einzigen <AÄindl<tgen) Aufweichen
arger Mißton. Wenn Graf Esterhazy schon darüber erbittert war
die theilenden Mächte ihre-Üebereinkunft gegründet haben. Die Redaß er trotz aller Anstrengungen die Privatqudienz des Sächsischen
gierung Ihrer Majestät beklagt lebhaft die auf solche Weise bekundete
Nationsgrafen Konrad Schmidt bei dem Kaiser nicht verhindern
Mißachtung des öffentlichen Rechts und: des legitimen Anspruchs welchen ein Volk erheben kann, gehört zu werden, wenn sein GelckiÄ in
konnte, so ist doch den neuen Machthaber» ein noch viel gewaltigerer
Frage gestellt ist Diel-Jnstrultion ermächtigt Sie nicht, an dm
Dorn im Auge — dex Staatsrath. Dieses Institut ist bekanntlich
Hof, bei welchem Sie. beglaubigt sind, Bemerkungen über diesen Geebenfalls eine Schöpfung des Februar-Patentes und war unter Schnwrling den Liberalen mit gutem Grunde recht herzlich verhaßt, weil die
genstand zurichten, ,ondern hat blos den Zweck, Sie wissen zulas- >
etwaigen freisinnigen Regierungs-Vorlagen bei der Ueberprüfung im
fen. in welchem Sinne Sie zu sprechen haben, wenn die Gelegenheit
sich dazu bteten wtrd.
"
Staatsrate regelmäßig gründlich Schiffbruch litten. Aber der Staatsrath mit seinen alten gedienten Bureaukraten hatte doch auch noch
Amerika.
eine andere Seite, er stützte die Einheit der Monarchie und vertrat
die Februar-Verfassung wenngleich in ihrer conservativsten AusleRetv-Hork, 25./13. Aug. Eine Börsenpaniaue, veranlaßt durch
gung, den dualistischen und föderalistischen Tendenzen gegenüber.
den Sturz des angesehensten Bankhauses von New-York und die EntDer Präsident der Körperschaft, Freiherr von Lichtenfels, war daher
deckung kolossaler Unterschleife in mehreren großen Geldinstituten, hat

den Cours der Bundesobligationen fast ganz unberührt gelassen. Kaum
daß die M M begebene Serie der 7»/io Procent. Tresörschelne (die mtt
'//Nrocent Rabakt abgelassen worden war) zu V2 Procent unter pari
anaeboten wurde, so strömten auch sofort Kaufaufträge herbe:, welche
den Coürs wieder befestigten. Während die Actien der besten Eisenbabnen eine erschreckende Baisse erfuhren, stand der Credit der Regierung fest wie ein Felsen. — Der neue Zolltarif ist nun lange genug
in Kraft, um ein Urtheil über seine Wirkungen zu gestatten. Nach
allem, was die Erfahrungen der letzten drei Monate zeigen, wird er
für das am 1. J u l i begonnene Finanzjahr eine Einnahme von mindestens 110, villeicht 120 Mill. Dollars Gold ergeben, ja manche erwarten sogar 140 Mill. Auch bei der niedrigsten Annahme würde die
Einnahme von Zöllen allein die Zinsen der ganzen Bundesschuld
decken, so daß für die Verwaltungsausgaben die Gesammteinnahme
von den inländischen Steuern (250 bis 300 Millionen) übng bliebe.
Und dabei ist wohl zu beachten, daß diese Vermehrung der Zolleinnahmen durch dm von Freihändlern als prohibitorisch verschrieenen
Tarif ohne eine Gefährdung des finanziellen Gleichgewichts im Lande
(durch Versendung zu großer Bilanzen in Contanten) stattfindet. So
gewaltig die Einführ ist, erweckt sie dennoch keine Besorgnisse vor einer
commerziellen Krisis, einmal weil die Versendung von Baumwolle
vollauf die Mehreikfuhr deckt, und sodann weil der Schutztarif durch
Förderung der inländeschen Gewerbthätigkeit die Kaufkraft des Landes
außerordentlich steigert. Selbst die sehr naheliegende Besorgniß, daß
die Entlassung der Heere des Bundes das Angebot von Arbeitskraft
weit über den Bedarf steigern werde, hat sich noch nicht erfüllt. Der
Arbeitslohn erhält sich auf seiner Höhe, und selbst unerfahrene Einwanderer finden schneller als je zuvor ein Unterkommen. Wenn sich
auf diese Weise der hohe Tarif als ein unschätzbarer Segen für das
Land erweist, wird andrerseits die Betrachtung, daß er auch die Fähigkeit des Landes steigert, importirte Maaren (trotz hoher Zölle) zu
consumiren, auch wohl solche europäische Freihändler beschwichtigen,
für welche der freie Handel haupsächlich den Sinn hat, soviel als möglich von ihren eigenen Waaren abzusetzen.
— Die „Times" schreibt in ihrem Börsenbericht: „Die Frage
nach dem Einflüsse, den die Abschaffung der Sclaverei in den Vereinigten Staaten möglicherweise indirect auf das noch in Euba bestehende
System ausüben wird, ist nicht der Aufmerksamkeit der hervorragenden
Kaufleute in Havanna entgangen, deren Schlußfolgerungen in dieser
Hinsicht jedoch weder betreffs der Aussichten der schwarzen Bevölkerung, noch in Betreff der fortdauernden Prosperität der Insel entmutigend sind. Es wird zugestanden, daß einige Leute große Besorgniß
empfinden, aber die weit überwiegende Mehrzahl — so wird versichert
— fassen die Annahme eines Planes allmäliger Emancipation ins
Auge, und halten sich überzeugt, daß das Resultat in keiner Weise
dauernd ihre commerzielle Kraft und ihre Ressourcen beeinträchtigen
wird. I h r Grund zu diesem Glauben besteht in der Erfahrung der
letzten Jahre v^n der raschen Zunahme der Maschinenarbeit im Vergleiche mit der Handarbeit. Kürzlich veröffentlichte statistische Angaben
weisen nach, daß im Jahre 1846 sich 323,772 Sclaven auf der Insel
befanden, während die Zuckerproduction 17,7SS,SS9 Arrodas betrug.
I m Jahre 1862 fanden sich 368,5S0 Sclaven n>r, und vis. Huckerpro.
duotion war auf 41418 444 Arrobäs gestiegen.

von

Während also me

ki- ^n^chr von Maschinen und verbesserte CulturmethoN ^ d i e ! ^
" " d " " " ^ l t es für ausoemackt daß Visse Ursachen auch ferner fortwirken werden, in einem
nock a^ei/rtett Maßstabe die Sclavenarbeit zu ersetzen. Eine der
berbottagendsten üttd intelligentesten Firmen bemerkt: „Die Leichtigkeit, Arbeitet von China zu einem mäßigen Kostenpreise einzuführen,
und die Erfahrung, welche man Betreffs ihrer Brauchbarkeit gemacht
hat, reichen hin, unsere Gemüther über das zu beruhigen, was wir
anfangen sollen, wenn wir keine Sclaven mehr haben." Einige der
größten Plantagenbesitzer pflegen seit langer Zeit den größten Theil
ihrer Besitzungen an Chinesen zu verpachten, welche die Pacht in
Zuckerrohr ^entrichten, das an die Fabriken abgeliefert wird, und das
Verfahren gewinnt mehr und mehr Ausbreitung. Man kennt Beispiele,
wo ganze Plantagen ohne einen einzigen Sclaöen bearbeitet werden."
— Doctor W. Siemens in Berlin giebt in der .Köln Ata."
einen ausführlichen Bericht Über das Mißlingen des transatlantischen
Kabels ; er weist nach, daß dasielbe rein mechanische Ursachen hatte,
die in der unzweckmäßigen Construction des Kabels bearündet waren
Bekanntlich ist der mit Gutta-Percha bekleidete Leiter mit einer Spi^
rale von Eisendrähten umgeben, von denen jeder mit Hanf umsponnen
ist. Die Drähte müssen zusammengeschweißt werden, da sie continuirlich fortlaüfen müssen/ Solche Schweißstellen brechen bekanntlich leicht,
und A ist sehr erklärlich, daß von den nach Hunderttausenden zählen»
den Schweißstellen vielleicht mehrere Hunderte beim Passiren der Rol.Abwickelungs-Apparates brachen, und daß drei von diesen
a r o k e n ^ « / . - ^ ? ^ I? unglücklich gebrochen waren, daß sie bei dem
?etzt ist durck U
^ e l beim Verlassen der letzten Rolle ausgeWendrkhten binduv^
gefüllten Zwischenräume zwischen den
Ko erklären Nckw!
die Gutta-Percha hineingedrückt wurden.
U r - i n N B - i den b ^ " ^ u c k « f M ^ die dem Kabel «i°d°rfuh-°n.

S.HW liegt sm wm-r ..s dem G Ä 7 d - z

Aufhebung der Isolation herbeigeführt hat. Der erste Versuch, ei«
transatlantisches Kabel herzustellen, scheiterte an physikalischen Schwie-"
rigkeiten und Fehlern. Die Dimensionen des Leiters waren unrichtig
bestimmt und die Isolation höchst mangelhaft. Seitdem habe» Wissenschaft und Technik im Bunde diese Lücke gründlich ausgefüllt. Di«
Dimensionen des Leiters waren bei dem letzten Kabel richtig für eine
mäßige Schnelligkeit der Mittheilung, die Isolation so vollkommen,
wie das Material es irgend gestattet, und die fehlerfreie Fabrikation
durch exacte fortlaufende Messungen und Controlensichergestellt.Diesmal scheiterte das Unternehmen an den mechanischen Schwierigkeiten
der Legung. Diese waren geringer bei dem früheren Kabel, weil man
dasselbe mit Drahtseilen aus feinen Drähten umsponnen hatte, bei
welchen ein Bruch nicht eintreten konnte. Man verließ diese Construction mit Recht, da die Ersaheung zeigte, daß die dünnen Eisendrähte in wenig Monaten gänzlich verrostet waren und der isolirte
Leiter dann völlig ungeschützt war. Warnender Stimmen ungeachtet,
wählte man diesmal die oben beschriebene Umhüllung, durch welche
die Gefahren des Legens, welche bei einem so langen Kabel ganz besonders ins Gewicht fallen, in bedenklichem Grade vermehrt wurden.
Beim nächsten Versuche, ein transatlantisches Kabel herzustellen, wird
man gWiß auch diese Schwierigkeit überwinden, da es nicht an Mitteln dazu fehlt. Dadurch wird das Unternehmen selbst freilich noch
immer nicht gesichert sein. Die Legung eines langen Tiefsee-Kabels
wird stets mit großen Gefahren für das Gelingen verbunden bleiben,
und selbst wenn sie vollständig gelungen lft, können unbekannte Bodenverhältnisse des Meeres, wie z. B. unterseeische Bergketten und
Meeresströmungen, das Kabel kurze Zeit nach der Legung wieder vernichten! So zerriß ein Kabel, welches wir im vorigen Jahre zwischen
Oran und Cartagena durch eine Meerestiese von beinahe einer halben
deutschen Meile glücklich gelegt hatten, kurz darauf, weil es eine«
schroffen, mehrere Tausend Fuß hohen Bergabhang passirte, welcher
der Sonde bis dahin entgangen war.

Asien.
Peking, 30./18. Juni. Man schreibt dem Moniteur, daß der. aufständischen Bewegung in der Povinz Fo-Kien durch die Einnahme von
Tschang-Schao ein Ende gemacht worden sei. Die Rebellen haben
diese Stadt geräumt, um sich nach dem Khuang-Si hin zu ziehen.
Wahrscheinlich werden sich diese letzten Reste des Tachings, von der
Hoffnungslosigkeit ihrer Anstrengungen überzeugt, nunmehr in die Gebirge flüchten, die ehemals den Aufstand erstehen sahen und ihm jetzt
einesichereZufluchtsstätte bieten. Trotz aller Erfolge der kaiserlichen
Truppen ist die Ruhe in den Provinzen Tsche-Kiang und Kiang-Si
noch immer nicht vollkommen hergestellt. Wenigstens lassen die militärischen Vorbereitungen des Vickönigs Si-Rhon-Tschang voraussetzen,
daß man einen neuen Einfall der Räuber in diese reichen Gegenden
befürchtet. Eine andere Rebellenbande, welche die Grenze» von HoNan, Schang-TottA und Toche-Li besetzt hielt, hat eine Zeit lang zu
n diese Aufständische» den Pnn?
getödtet hatte», gingen sie de»
....
^
Tien-Tsin hyiauf und veranlaKten durch einige drohende Bewegungen diechinesischeRegierung sogar,
auf Dainpfschiffen in aller Eile 7000 Mann Soldaten von Si-RhonTschang zum Schutze von Peking herbeikommen zu lassen. Der ComMandant der kaiserlichen Truppen trieb nun, ohne es zu einer offenen Schlacht kommen zu lassen, die Rebellen wieder vor sich her,
stets darauf bedacht, ihnen die Rückzugslinie nicht abzuschneiden. Dieselben haben sich auch, mit reicher Beute beladen, über den gelben
Fluß wieder nach dem Ho-Nan zurückgezogen. Nach der osficiellen
Zeitung von Peking wären die kaiserlichen Armeen auf allen Punkten
siegreich. So meldet der Gouverneur von Schan-Si die Besetzung
mehrerer wichtigen Städte; doch haben sich die ihm zugeschickten So^
daten von Hang-Keu und Kieau-Kiang empört und auf diese Weist
seine weitere Action lahmgelegt. Nach einer bis jetzt noch nicht verbürgten Nachricht hätte sich auch in Kuei-Tschu der Vicekönig einer
Rebellenstadt bemächtigt. — Man ist in deutschen und auch in englischen Blättern über die Bedeutung des Wortes Nien-fei nicht einig.
Nien-fei heißen die „nördlichan Banditen," eine politische Partei die
sich schon seit mehreren Jahren im Norden China's herumtreibt, aber
bisher nur wenig Beachtung fand. Dieselben haben ausschließlich den
Sturz der herrschenden Dynastie zum Zweck, und verfolgen gar keine
religiöse Tendenz. Es kämpfen Buddhisten und Mohammedaner i n
ihren Reihen. Die Namen der Führer sind bisher nicht bekannt geworden. Die Taiping dagegen hatten ursprünglich ausschließlich
einen religiösen Zweck, nämlich die Verbreitung der Taiping-Lehre,
einer neuen wunderlichen Religion, welcher eigentlich nur eine fälschliche oder irrthümliche Auslegung der von protestantischen Missionaren (darunter der bekannte Hr. Robert) gelehrten heiligen Schritt z»
Gründe lag. Diese haben ihren Namen nach ihrem Gründe^ Tai»
ping, der sich zuweilen auch Gottes Sohn und den jüngeren Bruder
von Jesus Christus nannte. Auch die Taiping sind keineswegs erloschen, sondern warten bloß die Einbringung der Ernten ab, um nm
desto größerer Energie wieder aufzutreten.

j v i « Vkceßie der l W l Ä d P f c h « » KÄttbtäA«
au» den Jchre^ 1i661 bis 1715,
»HM. im W ^ l a ^ ttz-ils im «wsMS-. —chßkmSstgthÄtvo»^«ch»renv
D»rpak Karotv. 1«6. ?IU i». 44? S. g?. 8°
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gestürzten kivlaMschen VerfäfsüNg.
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Dir Bsnede spricht W über die BedWtuNHdWr deni PuvniuM
zugänglich amwchten Anszeichmmaen in folgendet Weise ali^:
. ,
„ Ä r Rettsse der liMMfthm Landtage aus' ddtt AMen 16^. öiö
1?11 gehören zn den Annalen einer folgenreichm UckWLiztiNg in der
stellüng europäischer Staaten. M i t ungekünsteltem Colmnentclv begleitet
fiedttr Unteryang schwedischer, den AüfgaNg rUssischet MSße und bezeichnen'
in werterem S^rkne ewr der d^nktbnrdigstrn Mtistn V^d bcllv jcthrkäüseüdn M ' Kampfes- unr^di^ Wcherrfthast an der Ostste.
als
raison
eiynn großen M Anffchnnwge begriffeneti Twtttsleben ntir Haß' utid
ttÄkin mtgegenzuft^en vermocht habe, um. elettd gescheuert, am Rande, des
MgnmdrK-dkrch unverdiente und unerwartete Fügüng gerMetzü werden.
„Wer iMß den Wmh politischer Institutionen auch mit zuni Theit
an ihrer Nusdattcr mißt und in wied^erhMer Ä^ANtiklg'inMer" nl?t ätlßeren'Katüstlnphien mehr als ein Spiel des Zufalles erblick^ für" jW wird
dev in den livlikndischen Recefsim verzeichnete Mttlpf deutsW" Autbü^ime
gegen schwedischen Absolutismus'und Nationalhaß nach ÄnM^ EntköMUrng und' Ausgang über die Grenzen der nächskbeMligteN EorMMtM
und- der mit ihr leidenden Prodis hinaus BkdeUtuNA gewinnt als' beach^nsmerther Aöt einer dürch große Gegensätze geforderteti Cu?tnr^ uüd
Staatenentwickelung, welche ihren Abschluß heute noch nicht erreicht Hü5
„Allein, wie sich auch ernste od?» leichtfertige Geschichtsbetrachtung
zu solchen weitergreisenden Fragen oerhakte: die Bedeutung der hiermit zum
erst»»' Male der DHsMchkeit übergebend Aufzeichnungen M tieftMWerstSM,ißi- livländffchvr Geschichte wird NketNanS in ZiVWl zichrn/ MaA''
M.auch UNverhZltnißmäßig meh^ und wichtigeres, als nkedergicMiebttt ist'
zwischen
Zd^n^erd^tze» und nur mitunter HMwW'ver'wttM" n u P '
Fvwl ist> das- Tagebuch der KStperfchn^/ i ^ w e l M '
^ PMnn^ bw-aus dvn- hetttiM^Tag seinen kräftig-'
st«» AlMruckl
ha« und w e M ' Z t A ^ n ^ -UnkerättNäe
»ck^e M M war. dctß
ttbzswi^Äen
setkiv
nicht
FiÄgeN/den

dev

Ldsa^

erwakiet htibcn Ntt>igi vcrmifsc».

DöifNr tretleÄ' ihiii viclr'

Ä M . Ä W k M r p > x^-ii Lei
W ? T W
d-r n - ° A P - M ? O e ÄWMzp M s ° „ - R I M W
Wsid-Ht UÄ> M - ü «
WW>«^
«chx » » »
U M r e t , die GtWendlgiM-ng?x M l u d u n g ^ ^ c h 1,-r,p,qt«>elkn.
K M ° n - v o n Katzt
a«chmW>. M Xx ^Anerhalb j M
Attelns mit MMnern tdre M .Wofess^ M W W d e r pnh Hlum
uii^. i^em Secretair' der Aem. und W n ^ . Gpcietät von H M zu
wirken bei^rebt warezi. Mmentu«^ förderte» d i K W ^ ^ n auchs.Pas
W M de/ H M w e A r f t M e s in i n t e ^ e t u M uyp. n^teMeH PeziehuÄg.' PoMarre Vorircwe veriammelten M W
Dqrpar'K Haydw M i U M a l e der P ä r g e r w M ) M . ^ m
verWte'
dis'MeMisse der Arbeit der Han dwerker Do W M Mm ameiM M Wettkamps. Die ersteren baben A u^ser?N.^Wg^. wi^
dei^' bWnnen, die letztere rst u M . w-eher erstanpen,^ äbe^
dck M M
durch K ^ m d e n e Anregimg
. Me^.plgenxeichf'
gedMen, wenn
die Spureij der früheren EiMirkung längst
vek^ischt si^d und die GegKnwqrt. meist Mne W n y M .davon ha^,
w ^ ihr dte Vergangeuheil Sebyten," ^ Es, ^Maa
der
MWeryMttg dreier Worte d e n . l e p h o D i . W » s c h ' , M . . h g H - ,
eine solche Getverhsmederlage bald wieder, eröWe^^wft^ u^d daß der-,
selM'esm Vörs<^üßkasse und eiy siuMmufe^ sich anHlzeß?n,. Mch..
alttn' Mah^iiiigen in DeutsUand fHWrn Mydx t>iK dM.EistpichtukM'M'Gewerde
nützen somit nicht Hpr
pAern ätlch yeren Künden. Es W W r eine
BprschWM
" Ä Ä . Ä ^ ^ uur den Wheiligt^n Rechenschaft,,zA geben,;
A E r g e b n i s s e , ihrer, seMsreicheu Thä-,
bisher beharrlich, p.nterlasM^.
, noH

ttgkilt UNib Schönheit lhrer E r M g l j M b ^ M , zun^m-qßMu ^ i l ?
durch das dortige neue Museum bedingt Mp,,. I n gxWr Koraussicht
und in'umfassender Anschauung der Verhälchisse. verejiugttz der ver^,,.
stoiSMe Könjlg 'von Preußen dort Mes zu Erlangende von
wa^.
KuW und Handwerk in allen Welttheilen seit der äjtysteK.Lßit
.
schüßeii,' h'aben. Er' öffnete dies^Säle den HMcherh
SMd^.und
man siehi täglich, daß die feinsten und g^ringsten A r ^ t K r vi^je KMstschM stüdiren^. Dadurch ist unter diesezn .dtzs
WetMfer MtstanstaNoen. ün^ es ist jetzt anerkqnnt, dgß ^ . B e r t i u e r Fabrikate dlß.
Pätii^ und Lbn^oner innerlich und äußerliH üh^treffen, Man sj?g§
nicht/der"König war reicher, als Dorpat; die Mittel M ü g e n ühktB'
da sie durch die Verhattniße bedingt sind. I n Berlin zpgr M?otz?A,
verlangt nur kleine Samm»
P ^ ^ h l i ^ isi..Hyz HWs Ur ^
eiuc "gefu^ienc und Vleioelü>e Ktält^ suchte jso
. e^^ch viMeichs
mit demselben'; und es .iß erfreulich zu hören, dqß man SM.Er^WgMa
eines Lvkals auf die tleine Gilde hofft. . Die^lbe hat fteuich,M K ; M
des'Allgemeinen Wobls vor der hellereu
durch G'a^^u-/
rückgeschr'eät und solches für^ jhre WerMthepi M > l ^ i r jhrß,,Mden..

üufittt P W M ' ftnes gwß^n ÄörfassitngMMpses in lebendig^ Unmitkekbcil^
keit eutgegen. Cr sieht den-Abgriff seine Köäfle und Kunst? enttbickelii'/
die"Abwehr ihr^Skelltmg wählen und behaupten,- er beobachtet den'
fluß nberlegemp Geister auf Art und Nachdntck des KäMpfes/ er^ niinmt''
die-kAeichm'wachftndet"EntMt§higgttH wälf? und tvird' dann fast zM^m?t-^
erleßisden-HekP» ^feiM" tieftk poliMen und^ mMWett B M M , atif"
Weichw ^enKich'^me, »h such ^mÄchst nar SMre', ' Wiederhetst^kUnif' fokat/'
und'' mi^elbar' auch' die der Maqmeinheit jördexy^.M. ohexn
De^'Ätte^San^SstM. ^Ven»lev. M r w M l -Stektz abbreM^eii,'' sieP'^/'
SM» ' U M ' w i e d e r nM' errichkk.' Und -niittett^in 'deni
neuen"AtttzenbMses ' beherbergt. Aug'iO, H ? M S M Z?cylkq. j>eggM..
hängendA SSMsMS - kretW^ihN»^'Einztlzü^ ^ entgegen,' welche ihn^uiü'ihrei'' m i t I L b M Gülden'' das' W a i ^ h W s und die A M M e N , . Stiftungen
in
-^
selW wMM
mwlnttb b e l u M ^ meist"belehrrti.
„Seiner M^achwng> wi^^eS namMkch-wcht ^ e M . wit sch VW" in
KitlMchckft^
ih^ee seibff' und ' des LcknM dttt"'
nttht- MWn»eti um, kau« M M . rw A d e M M ^
zu vrftnkven.
Äö M l . M Ü H «lq«e und da^dxr G e w m y e r ^ M t z . W m ? ^ L l ^ M , .
paler
sswusgeftMe IttMMkrsichk"et^chte^lM
W ^ n t er solchÄ zur ersten Nun^ner des
run«. Acher 'dck?»PiiAcoM^ber ditz- in, S c h v N i t W l N ^ L a M ^ bürMttchen Mch^ums zu ^"bestimmen. '
schB- gepfiÄ«lren MiMhlMM find di^ von dev U e v i ^ u ^ M « E sebeck"
«al^Se «tMW^Ptopofltttkkn- sowie die dawits Mßte^'Refti^tiÄiM^w MttetschcU'bonl-großem JMresft. Uwe dm Ü M ^ ^FenstöM -iff'^
der. chMge^ v e r M ^ - I . IgM^in ewevfalschtzeMetten M M r e ^ t r B r i M "
pubttKrte, - DepuktiöNSWich? > I / W - M k M ^WMtcheben^
. ben^ w.t t M '
vorlW«deV"AkSM» 36- S^en^einNiMMt.' DkeöaMWrettffe^äus^n ^
IaWre iT'lV and
iMcitM d^VoMNgett,"«Me't>Ä^UMr>!^uW^
sich
Lwwkvs nnttr'MtMkv beAei^'W.^'' s o ^ ^ W M M r W u M . M l
L i v e r ^ M oie
die G.LaVt Mg» N^r
^Uch^NttU 'zu' fo!M"tnk ttWnerr'M^chr K W u
mchMlgtMfich^wW^KtkisBuwe,cheMHHei-/^rötz'ihtrrMreichMMe^.
tun^ auch für die ÄchtnwM/ nur"MMchUH^anU^Kttdtten>M.

jeniK, msfiM^PMe^ weM'deil' LiMkdetn- ein" vM'MteG'HMU»dO"
polittM B^ßtfein^schriii-bt/ w?W' sich' ans deit 'beMtiiW M M e ^ "
leicht- darnber MchckttK ^chvMkönttew/ daH'M
GMs.^
sensftöiheit. ' M t o t ^

MstMi^MechMntttAttMä u

Kichttlivahk, Michtung eine^DderttihMvls u. a. m. so alt find,
wsfifche^Wsttgrei-fM»g'des Mndw^un^ daß 'sie' i h r e ' « W in RWeB"
und PMlegwn haben. welche noch ^m -Jahr^md^k M r find.'

gsMtagM M W j W c h e ^ .
aber alZ Menep des Evangeliums.'di?' ^

L o c a l e s.
Die baltische Wochenschrift erinirerr in ihrem Nekrologe Helwig's
an frühere Bestrebungen für osn Handwerkerstand mit folgenden Worten:
„ I h m dem Haupte der Stadt zur Seile stand mit gleicher Gesinnung

Kiel eingestellt

demMrt.

M ? . heutige . „ M k n e r M ^

(Aortsetzung in der Bei^age-1

-

Beilage zur DSrptschen Zeitung .1? M ,
veröffentlicht ein Programm des neuen Ministeriums. — Verl. Börse
vom 20. Septbr. Wechsel-Cours: Für 10«) Silber-Rubel (3 Monate
auf St. Petersburg) 86^ Thlr. bezahlt.
Hamburg, 18./6. Sept. Die „Kieler Ztg." theilt nnt, daß die
von Seiten Dänemarks herauszugebenden den Herzogtümern zustehenden Ckpitalien im Betrage von 4 Millionen Bankothalern heute
in Schleswig eingetroffen sind. Der Kriegs- und Marine-Minister
v. Roon inspicirt^ heute die hier liegenden Kriegsschiffe.
Wim, 20./8. Sept. Der ungarische Landtag ist für den 10.
Dec. nach Pesth, die außerungarischen Landtage sind auf den 23.
Nov in ihre gesetzlichen Versammlungsorte einberufen.
' Kopenhagen, 18./6. Sept. General-Lieutenant de Meza ist heute
im Alter von 73 Jahren gestorben. Die Rückkehr des Königs von
Mtland wird zu Mittwoch, den 20. d., erwartet.
P a r i s , 18./V. Sept. Man sieht mit Spannung dem zu heute
Abend angekündigten Erscheinen der Broschüre entgegen, die unter
dem Titel: „Die Gasteiner Convention" angezeigt ist.
Florenz, 18./0. Sept. Der spanische Gesandte hatte seine Aw
trittsaudienz bei dem Könige Viktor Emanuel, und sagte in seiner
Anrede unter Anderem: „Die früheren Bündnisse zwischen den kön.
Familien von Spanien und Savoyen, die Gleichheit der Interessen,
des Ursprungs und der politischen Institutionen beider Nationen verbürgen, daß das glücklich wiederhergestellte gute Einvernehmensichtäglich
mehr befestigen werde." Der König antwortete in demselben Sinne.
Nachrichten aus New-Iork vom 9. Sept. melden, daß zufolge
einer Mittheilung des „Ovurnsr äos otats urnv" die mexikanische
Frage in einer Sitzung des Ministerrates diskntirt wurde. Alle Minister, mit Ausnahme von Harlan, waren dem Status <zuc> günstig.
Der Staatssekretair des Auswärtigen, Seward, erklärte es für unwürdig, Juarez direkt, für unpolitisch, Juarez offen zu unterstützen.
PrWdent Johnson behielt sich die Mittheilung seiner mexikanischen
Politik für seine Botschaft an den Kongreß vor. I n der Nähe von
Matamoras habeu kleine Gefechtestattgefunden,in welchen die Kaiserlichen geschlagen wurden. Auf einem Balle in Matamoras, auf
welchem Unionsofsiziere gegenwärtig waren, tränt der Uuionsgeneral
Steele auf die Gesundheit des Kaisers Maximilian. Nachrichten vom
9., Abends, meU«n, daß laut einer Mittheilung des „Northamerican
Stocum" das Verbot, Milizen zu bilden, zurückgenommen werden
sollte. Die Militärbehörde hat den Bürgern Georgiens besohlen, die
Waffen abzuliefern.
New Aork, 0. ^ept. Iefferson Davis erholt sich wieder von dem
Rothlauf, von dem er nach der letzten Post befallen war. . .

Telegranave der Dörptschen Zeitung.
Btrlin 22 /10 S e v t . D e r König von P r e u ß e n Wilhelm I . wird
übermorgen nach Ratzeburg reisen. Die Feier der E r b h u l d l g u n g wird

Man erwartet, daß Oesterreich und Preußen eine gemeinschaftliche Note erlassen werden, um eine Entgegnung auf die Rundschreiben
zu geben, welche die Westmächte über die Gasteiner Convention an
ihre Gesandten erließen.
I n Oesterreich soll die Octroyirung einer Zwangsanleihe bevorstehen.
Die Verhandlungen über einen Handelsvertrag zwischen Preußen
und Italien sind wieder aufgenommen.

Konds-Course.
Riga, 8. Sept.

Witterungsbeobaehtungen
den 22, September 1865.
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Das Thermometer steigt sehr schnell zwischen 7 u. 3 Uhr Morg. (SS), während
der Nebel verschwindet. — Die Richtung der Wolken den Tag über sehr wechselnd.

F r e m d e n - Liste.
H o t e l London: Hr. Frehberg aus Werro, Mad. Pardosch aus Pleskau,
Mad. Lchmsodn aus Pleskau. ^ Abgereist: Hr. Kaufmann Sapransky.
S t . P e t e r s b u r g . Hr Bango, Hr. Fedder, Hr. Kiens, Baron UngernSternberg.
Mit dein Dampfschiff Alexander fuhren am 11. September von hier ab:
Frau Maurach, Hr. v. Weiß, Mad. Salzmann, Hr. Treffner, Hr. Freymann, Denwis.
Wilsberg, Frau v. Wasfiljetv, Frau Smirnow, Ihre Excellenz Frau Generalin v.
Minkwitz, Herren Bergmann, Holtz, v. Bahr, v. Bulgarin, v. Bock, v. Parroth,
Hcimberger, Borck, Demois. Safiantschikow und Andere.
Verantwortlicher Redakteur: R. Liebert
Von der Censur erlaubt.

Ende October stattfinden.

Verkäufer. Käufer.
Vc> 89
W
„ 9 0
39'/.
91'/«
90'/,
107'/« 107
99'/,
99'/«
91
90'/,
-

Sproc. Jnscriptionen 1. und 2. Anleihe
5 „
„
5.
„
5 „ Reichs Bank-Billette
'
5 „ Innere Prämien-Anleihe
4'/üprc>c. livländische Pandbriefe, kündbare
5proc.
„
„
unkündbare
4 „
kurländische
„
kündbare

Dorpat, den 11. September 1865.

Bekanntmachungen und Anzeigen.
Bei mir erschien sv eben:

Recesse der livländische» Landtage
aus den Jahren 1661—1711.
Theils im Wortlaute, theils im Auszuge

herausgegeben

von C. S c h i r r e n .
Preis 3 R. 60 Kop.
Früher wurde ausgegeben:

Die Capitulationen der livländische»!
Ritter- und Landschaft und der
Stadt Riga vom 4. Juli 1710 nebst
.

deren Confirmationen. Nach den Originaldocumenten mit Vorausstellung des Privilegium Sigismund: Augusti und einigen
Beilagen herausgegeben v. C. Schirren.
— Preis 1 Rbl.
Dorpat.
E. Ä» Karow,
UniversitÄtsbuchhändler.

Bekanntmachung.

Nachdem die Taxation der betreffenden Immobilien Behufs der Assecuranz derselben beim hiesigen Verein zu gegenseitiger Feuerversicherung beendigt und die
Berechnung der Eintrittsgelder und Ass'ecuranzprämien auf Grund dieser Taxation bis zum
7. Sept. o. geschlossen ist, erachtet die unterzeichnete Direction es für zweckmäßig, Folgendes
hiermit zur allgemeinen Kenntniß zu bringen:
1) Die Zahl der bis dahin Angemeldeten beträgt 283.
2) Die Zahl der bis dahin taxirten Immobilien beträgt 254.
Rubel
Kop.
3) Der Taxationswerth dieser 254 Immobilien beträgt . . . . . 1,498,570 —
Hiervon kommen aus den 1. Stadttheil . . . .
517,550 Rbl.
„ „ 2. Stadttheil . . . .
622,080 „
„ „ 3. Stadttheil . . . .
358,940 „
und gehören in die Rubrik S t e i n bau
515,880 Rbl.
„
„
Stein- und Holzbau . 147,895 „
„
„
Holz- und Fachwerkbau 834,795 ,,
4) Die für die 254 taxirten Immobilien zu leistende Zahlung an Eintrittsse^'" und Assecuranzprämien beträgt
6,430 57
5) Die Zahl der bis zum genannten Tage ausgegebenen Policen
beträgt 104.
6) Die für diese 104 ausgegebenen Policen eingekommenen Eintritts- und
.
Assecuranzgelder betragen . .
. .
2,70160

5^*46 ^ Ä ^ u n g der hiesigen Dampfschiff-

x AkfeAschaft erlaubt sich, in Folge
icyon früher ergangener Bekanntmachungen,
Publicum ergebener in Erinnerung, I
d-S DamPsschisses
Diejenigen Mitglieder des hiesigen Vereins z« gegenseitiger FeuerverMexander nach Pleskau präcise Morgens
sicherung, deren Immobilien taxirt sind, die aber, ohne auswärts versichert zu sein noch
7 Uhr stattfindet.
keine Vereins-Police besitzen, werden hierdurch aufgefordert, die ihnen obuegenden Zahlungen
Vier bis
aber nur brauchbare gegen Empfang der Quittung beim Hrn. Kassaführer Höpffer im Lokal des Kassa-Collegmms
Klempnergesellen finden dauernde Beschäf- in kürzester Frist zu leisten und die Vereins-Police in Empfang zu nahmen.

Aufforderung.

tigung bei

G . Lietz.

Dte Direction.

Darpater Handwerkerverein.
Sonntag
Bei günstiger Witterung
mittag von 3 Uhr ab in

Nach-

Techelfer.
Neue Musikalien.
I m Verlage der Gebrüder Petrick Buchhandlung in Riga, Kasan und Walk erschien soeben
und ist in allen Buch- und Musikalienhandlungen vorräthig: in Dorvat und Felliu bei

E. I . Karow.
Aergner ox. 3. Drei Lieder in stillen Stunden
zu singen Preis 80 Kop.
, op. 2. Nareia Rroioa für Pianoforte
Ä 4 ms. Preis 80 Kop.
Steffel, ox. 4. Sechs Lieder für 1 Singstimme
mit Pianoforte.
op. 5. Ein Kinderfest. 8 4-händige
Klavierstücke. Preis 1 Rbl. 5V Kop.
Neumaun, ox. 1. Sechs Lieder für Mezzo-Sopran oder Bariton. Preis I R. 30 K.
, op. 2. Heft 1. Drei kleine Duette.
Preis 60 Kop.
, op. 2. Heft 3. Drei größere Duette.
Preis 1 Rbl. 30 Kop.

Die

l i W l d m M

in ikreiu Z^eusZiciuate so>voli! t'röinden und einlieimisoken ^üKlinKOv, Sur
sodnsNsi^ und Aründliebeu Lrlernun^ der modernen Lpraoken, als Aann besonder«
der siok 66m kautrnAnniseken Leruke vidrnenden ^lu^end, die l>egtin<jAlio1iste (^els^enIieit, sieli 5ür das sxAtere Ooseiiilktsleden entsxreodend tdeoretisvd und praotiseli vor«udereiten.
Dg. die v^orliereitun^ ^velölie ^^lnnasi^n, Ü.ea1" und ^^r^erbeltulen ^Evüiliren,
wie die rein praetisede I^sdi-o, sieli sur seit^ernÄsson ^.usdildun^ ^uliünkti^er (^esoliMsMänner nielit nielir als ^env^end erweisen, so enipüeklt sieli der Lesuok einer Handels^oadsinie als das A^ookeutsxreedendste. Haradur^ als V^eltplat^ mit ssiuem allseitig
rnereantilen Verkelir, bietet der kauilnAnniseden Bildung ansserAe^völinliekv Nittel und
Vortdeile, ^velelie dem Institute die LrsielunA der günstigsten Resultate siedsrn als
aued den Dieven die ^nbalinung idrer Zukünftigen Karriere erleiodtern. Die Anstalt,
vvelolie momentan in 3 Haupt- und 2 Vorlieroitungsolassen ^erkÄllt, ist in gesundester
und soliünster (legend, wenige Ninuten ausserdald der 8tadt delegen und stellt unter
speeieller ^.uksielit der Lelidrden. Der Unterriolit ^vird vom Direotor iin Verein rnit
den aoereditirtesten I^slzrlxrÄftsn bei inOgliol^ster ^VissensvliaLtliolilieit in hervorragend
praotisolier ^enden^ ertkeilt und umkasst das (zlan^e der heutigen Landels^vissensedakt
inol. jtreradsr Orresxonden-i. Natdeniatili und ^atur^iksensodatten, Kpraobunterriokt
in den Oderolassen nur von Nationalen. Oeutsek, DnKlisoli, k'ransvsiso^ und 8xkwisod
als Oonversationsspraeben.
I^atein, Italieniseli, K-ussiseli, OAniseli und ^eli^vedisol», so ^vie Nusilr, (Aesan^,
^ans,' turnen, Uxeroiren und ^eliv^ilnrnen naoli ^unseli der Altern.

Ls ivirck hesvvüers darauf »«kmer^sam
Ä»8«
Anstalt niekt
dl«88 tdeoretiseli Ivurt^ svnckerv
6a« 6nrel» <ten ll»tvrriel»t erivorIZvue
bissen in einem eiKkvs
mvsem
entrirtvn (»eselläft /um ^irlttieden

Können vollendet
.lunxen l^iiten^ ssetede dereit» praetisek tküti^ ^e^vsen smck, v i r ä je naek
I^eistiiiiK, eine LrmassiKUiiK cke8 Honorar« /UKeswnÄen, unek dillixe und xute
nseliKe^ie««») sali« sie v«r?ielie» ansserdald äer ^n«talt
Dolmen, unck ist iduev
cker Eintritt in äiv ^vackemie xu jeÄer Aeit gestattet. - Im ?vv8i«»»te seldst uuä
in der Revalschen Alleestraße, neben dem Res- in «ten VorbereituvAselasse« linäen ILnsdeo von 12 .ladrvn »d infnadme, für Aeren
sourcen Garten, im Kolberg'schen Hause, über- moralisede« ^ « K I Ke^issendakt 8srKe Ketr»Kvn mr^s
nommen Habs, und gute, kräftige Speisen, so?ur nüliern InformiruvK voll« man siel» der l^ekrpläne deäienvn, veleke
wohl warm wie kalt, verabfolgen werde. —
äie Luedk»»6IunK von k.
liarov in vorpat «nck kellin verabsolxt; »uek ertkvilt
Um recht zahlreichen Besuch bittet
ieäer?eit bereitvilliL«t weitere ^uskuvkt
C. Luik.
Einem hochgeehrten Pnblikum die ergebenste
Anzeige, daß ich die

? N

^ u ^ W a r r o l stehen ca. 400 Faden
V. Arschin lang, s.

2 Rbl. 50 Kop. sur den 7-süßigen Faden, mit

Zustellung nach Dorpat per Winterbahn, zum
Verkauf. — Bestellungen nimmt der Hauswächter Kehr mann im alten Graf Siversschen Hause entgegen.

verkauft

Wscht A P

MrvsstvQ

l«. Sokröäor, D i r e e t o r .
USQN6N wir noed folgende Herren^ deren erwavlzsene Külino Sur
dSrvit« seit oinsni Satire die Anstalt desuodon: Lerr

III S a r s ^ v - S s l v .

D.

Ncllc

korilsiicke

Nachdem ich fast s^t dreißig Jahren an zunehmender Taubheit gelitten und die berühmtesten Aerzte erfolglos konfultirt hatte, habe ich
durch em Verfahren, welches ich einem alten,
viel und wettgereisten See-Kapitain verdanke,
mem volles Gehör wieder bekommen. Mitleidenden bm F bereit, gegen frankirte Einsendung von 3 Rub. dieses Verfahren mitzutheilen.

afe

Möbel
der

Prof.

I n der Revalschen Alleestraße, im Christianischen Hanse, ist eine Wohnung von 3 Zimmern, mit oder ohne Möbel, auch als Absteigequartier zu vermiethen.
Eine möblirte Studentenwohnung
von 3 Zimmern ist zu vermiethen im von
Köhler'schen Hause.

I m von Dehnschen Hause, (Ecke der Petersburger- und Stein-Straße) ist eine kleine
" 6 ^ Schönhäuserstraße 12. Familienwohnung von 4 Zimmern nebst
Küche, Schafferei und Kellerraum zu vermiethen und sogleich beziehbar. Nähere Auskunft ertheilt der Hausknecht daselbst.
U Md Wcht«

L- Vtlsner w Merlin,

NoW

von der vorzüglichsten Qualität Ä, 17 Kop. per
Pfund empfiehlt
Michail Annikow,
Bethausstraße, Haus Lukin.

Ein wohlerhaltener Flügel
verkaufen im Hause des

7 ? ^

Zu vermiethen und gleich zu beziehen
eine Familienwohnung von 5 Zimmern
mit allen Wirthschaftsbequemlichkeiten im Graf
den baltischen Provinzen Rußlands. Von Stakelb ergschen Hause auf dem Thunschen
Berge, zu erfragen im früheren Baron StakelKaspar Beesbardis. Preis 37 Kop.
bergschen jetzigen Berg hin fchen Hause eine
Bautzen.
Schmaler 6 Pech.
Treppe hoch.

verkauft

ist billig zu
Minding.

7.ini» 4 7

So eben erschien und ist vorräthig bei!

Taubheit ist heilbar!

von 3 und 4 Loof

1s)

G. I . Karow in Aorpat und M i o .
Der Sprach- und Bildungskampf in

Z. R. Schramm.

tiöokstei' HuMät verkauft ?u 17 ^op. 6ss
I VRW
Heller,
ksu^kos, Lel^dude ^
2^

^»ssNi ^ r c . ^

H. Sommer.

R o g g e «
kaust

C. Gottlieb Keller.

Schleuniger Abreise halber ist im v. Klodtschen Hause in der Steinstraße eine «»ovttrre
ÄWohnuna von 3 Zimmern und einer Küche
zu billigem Preise zu haben.

Zu vermiethen

und sogleich zu beziehen ist ein Zimmer ohne
Eine leichte Kalefche steht billig
Es wird gesucht eine anständige Kinder- Menbles, mit separatem Eingana. ttn ersraaen
zum Berkauf beim Stellmacher- warterm, dre gut russisch /u sprechen versteht im Nsch-rlch-tt Hause, St, PelersburgerStraHmeister F. Fischer, Petersb. Straße. und mtt guten Zeugnisse? Ersehen ist. Zu berm Mustklehrer Koffka.
erfragen m der Expedition dieser Zeitung.
stehen billig zum Berkauf bei
Eine Familienwohnung ist z„ verTischlerwittwe Köttigsmaun.
Ausländerin, die bereits in Riga miethen beim Bäckermstr, E. W. Kruse.
3-/2 Jahre condttwnirte, sucht eine Stelle als

^weriKsMMe Md-Ns^edioen

Stubenmädchen. N ^ Z in d Exp, S-S-

von 1>K. LtoLvr in
sind vorrätdiz dsi
Hss. ZA.

ik

yt em Stall nebst Wagenremise zu vermiethen.

W, K°r.lang,
O. F. Scheffel, Conditorgehilfe.

(i)
(2)

Montag, de» P . September

M M

«.steint täalick
mit Ausnahme der Sonn-' und hohen
Festtage.

Annahme der Jnsn'ate
bis w UhrVorin.- Preis für
Korpuszeile
Raum 3 R vp.

Äboatiements »nd Inserate nehmen die Buchhandlung «ud B»chdr„«kerei von
Perlag von I . «C. SchünMann's Wittwe.

I n h a l t .
Inländisch«»Theil. Dorpat: Rentenbriefe. Riga: TieWoldemar'sche
Angelegenheit. PersonaQ^otiz. St. Petersburg: Laub. Eisenbahn. Personalnotizen. Olonez: Räuber. Tschernigow: Begnadigung. Rishni-Nowgorod:
Die Messe. Warschau: Die Eisenbahnen.
Ausländischer Theil. Deutschland. Berlin. Wachsen der Bevölkerung. Armenpflege. SchMn. Stimme ver Presse über die preußische Broschüre.
Düsseldorf: Von der Stenographie. Kiel: Von der Eroberung der Herzogtümer. Wien: Das kaiserliche Manifest. — Frankreich. P a r i s : Das Europa
der Verträge. Die diplomatischen Noten.
Neueste Nachrichten.

M M j s c h l Nachrichten.
Dorpat, 13. Sept. Die Ober-Verwaltung der livl. Bauerrenteubani macht bekannt: „Folgende Rentenbriefe, 1) Nr.
'"V-,, "'V2.,
"-Vo, groß ein jeder S0 Rbl.
Slb., 2) Nr.
jeder 100 Rbl. s . ftnd
schon am 16. März 1662 auSgeloost und erhalten die jetzigen Inhaber seit dsr Zeit keine Rente« meht."
Riga, 10. Gept. Die Heutige Rigasche Zeitung bringt ein Schreiben in der Woldemurschen Angelegenheit; wir heben daraus folgendes hervor: „Wir befanden uns in der Lage, die ganze Auswanderung der Letten aus nächster Nähe zu beobachten, in ihren Ursachen
zu erforschen und zu ihrem richtigen Verständnisse aus bester Quelle
zu schöpfen; wir stützen unsere Ueberzeugung auf nachstehende T a t sachen. Nachdem die drei Agenten des Herrn Woldemar (der Dferwe
Bmchwächter Carl Dosenberg nnd die beiden Lostreiber Andrei Rehwald und Carl Seeberg) schon vor Weihnachten v. I . drei getrennte
Worbe-Vurcaux, in dem Kurl. Privat-Gute Dondangen eröffnet, waren an Anzahlungen au5 Land-Parcellen deö lÄutes' JuUanowa.^nweit der Station Tschudowa im Nowgorodschen Gouvernement, binnen wenigen Wochen 7813 Rbl. S. eingeflossen, von welcher Summe
Carl Dosenberg 5000., Carl Seeberg S260 Rbl. dem sc. Woldemar
persönlich nach S t . Petersburg überbrachten, der Rest von S52 Rbl.

aber durch den Herrn R . . . . in Riga an die nämliche Adresse
befördert wurde Die von Herrn Woldemar unter'm I I . ^anuar d.
I . ausgestellte Quittung enthält auf ihrer Rückseite das Verzeichniß
der Pränumeranten nebst Angabe der Anzahlungs-Quote jedes Einzelnen. Au-s der Geringfügigkeit dieser Quoten, von denen nur wenige die Summe von 25 Rbl. überschritte«, mußte Herr Woldemar
deutlich entnehmen, daß sich nur der am wenigstell bemittelte Theil
der Dondangenschen Gemeinde an beregter Eontribution betheiligt,
die Kopfzahl solcher Coutribuenten aber eine sehr bedeutende war.
Letztere hatten bereits ihre Dienst- und Pacht-Contracte gelöst, ihre
sämmtliche Habe ms auf die notwendigsten Reise-Utensilien verkauft,
ihre
^
^
eigens dazu Hessenchteten Fuhrwerken
die lange Rem nach jenem gelobten Lande ^getreten, aus welchem
sie einige Monate spater als hungernde Bettler anf Kosten der heimlichen Gemeinde zuruckexpedlrt wurden — als Mitte April Briefe des
Herrn Woldemar Mlt folgendem Inhalte eingingen: Er höre mit Erstaunen, daß eine so bedeutende Anzahl Menschen aus dem Talsenschen
-preise auswandern wolle, er muffe die Herren Prediaer dringend bitten die Aussiedler zu warnen, ihnen zu sagen, daß nur wohlhabende
Leute d. h. solche, die mmdestens em Betriebs-Cavital von 300 Nbl.
Mitzubringen, überdles aber den eigenen Lebensunterhalt und den

ihrer Dienstleute M i Jahre hindurch aus eigenen Mitteln zu bestreiten im Stande, ein Fortkommen auf der neuen Ansiedelung finden
könnten, die Unbemittelten indessen dort nothwendig zu Grunde gehen müßten. Diese von allen zum Wirthschastsbetriebe gehörigen
gegenständen entblößten Leute waren es aber gerade, welche bereits
Hre sämtlichen Ersparnisse vertrauensvoll hingegeb/n und, den geVerheißungen vollen Glauben schenkend, ihre beimathlichen
hatten, um ein sicheres Auskommen einer zweifelhaf-°W W ^ l ° S - l i s c h ° n Zukunft zu °Pl-r«. Diese Leute hatte'- -bm
Herrn Wold^n^
Hoffnungen waren zwar durch die Briefe des
wieder V e r l a n ' ^
aber nicht ihre Wünsche, das Verlorene
bat den Herren
Streben galt nun ihre Reise. Man
nack Ein^na de?
Vorwurf daraus gemacht, daß
k-r Eanzel berab
Briefe nicht ihre warnende Stinme von
ließen; wir können bezeugen, daß
^ R - l - ? r n n a a e m a n 5 e l t ^ ' ^ ^ ^ ^ e r und eifriger Ermahnung
und Belehrung gemangelt, stimmen aber mit dem Verwbren vollkommen überem, daß. nachdem d.° D i n g - . ' n m Ä s° wett °°rS-!ch"-

I8«S

Preis für Dorpat:
jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 Rbl. S.
pr. Post jährl. 3 R., halbj. 4 R.
I . Karow entgegen.
Druck von E. I . Karow.

len waren, eine ivm^rr Ttiäti.gkt.'it in dieser Richtung
Würde des
Seelsorgers mcyt mehr entsprach, oil's^we die in den bezeichneten
Briefen ausgesprochene Bitte vielmehr zurückzuweisen verpflichtet war,
weil diese ihm in einem perfiden Drama die Nolle des localen Herolds antrug."
Befördert: Der dem Herrn General-Gouverneur der OstseeGouvernements zucommandirten Collegien-Assessor Dembowetzki sür
Auszeichnung zum Hofrath.
^ Petersburg. Ferd. Laub hat eine Lchrerstelle am Conservatorium
zu St. Petersburg mit 3500 Rbl. Iahresgehalt angenommen. (Rig.Z.)
Die Petersburg-Moskauer Eisenbahn hat vom 1. Januar
bis zum 1. August 1865 die Summe von 5,912,850 Rubel Silber
eingebracht. Befördert wurden 790,333 Personen, 38,4S9 Kisten,
20,964,610 Pud Bagage und Waaren und 26,048 Puk Briefe und
Postpakete. Allein im Monat AÄi tvu^dsn befördert 110,L7S Personen, 2917 Kisten, 3^74,6S« Pud Waaren mit einem Ertrage von
857,586 Rubel S.
— Befördert. Zu Geheimräthen. Die Wirkt. Staatsräthe
Aammerherr Fürst Wolkonski, Kudrjawski und Baron Nikolai,
außerordentliche Gesandten und bevollmächtigte Minister resp. an den
Höfen von Spanien, Portugal und Dänemark; Kammerherr T j u t schew, Präses des ausländischen Censur-Komitös, S l o b i n Direktor
des Staats- und des St. Petersburger Hauptarchivs des Ministeriums
des Auswärtigen und Giers, außerordentlicher Gesandter und bevollmächtigter Minister am persischen Hofe.
Kreis Olonez. Die N. P. ichreibt: Ende Jum wiederholten sich
fast täglich die Fälle von Diebstahl und Raub in den am Ladogasee
belegenen Dörfern des Kreises Olonez. Am
Juli wurde der
Polizei beamte Troizki beaustragt, den Urhebern dieser Verbrechen
nachzuipurcu uiic au: 10. Äuguil
ai'.u) ein gewisser
Michej ^itlitin eingefange,^, der alle diese Diebstöhle und Raubaktfälle
verübt hatte. Nikitin ist ein Bauer aus aus der Wolost Bjeloserskaja
im Kreise Olonez und war 1860 für dreifachen Mord mit Peitschenund Zwangsarbeit in Sibirien bestraft worden.

Ber semer Abfendung nach Sibirien hatte er denjenigen, die gegen
chn gezeugt, gedroht, daß er unfehtbar entweichen, zurückkommen und

Rache nehmen wurde. Er hielt Wort. I m Mai d. I . erschien er
wieder in seiner Heimath und war 6 Wochen lang der Schrecken derselben. Er bestahl und beraubte die am Ladogasee belegenen Dörfer
und hielt sich in den Wäldern und Bergen, die ihm von Jugend
aus bekannt sind, verborgen. Es ist Grund anzunehmen, daß er auch
eine Barte aus dem Ladogasee beraubt und den Eigentümer derselben
ermordet Hat, welcher Vorfall bereits vor einiger Zeit stattgefunden.
^
Tschernigow. Der Feldwebel Kiril Tischtschenko vom Mglinschen
^nvaliden-Commando war wegen frechen Betragens und offenen Ungehorsams gegen den Chef des Kommandos kriegsgerichtlich zum Tode
durch Erschießen verurtheilt worden. Dieses Urtheil sollte am 23. Juli
in Tschernigow vollstreckt werden. Schon stand der Verurteilte mit
verbundenen Augen dem Executionscommando gegenüber, als plötzlich
der Oberst Dshenejew, Militärchef von Tschernigow, befahl, dem Todeskandidaten die Binde von den Augen zu nehmen, und demselben
wittheilte, daß Se. Maj. der Kaiser ihn bei Gelegenheit der Eidesleistung S. K. H. des Großfürsten Thronfolgers begnadigt habe. Das
in ungeheurer Menge versammelte Volk brach in ein donnerndes
„Hurrah" aus und ging — es ist dies sicher eincharakteristischesZeichen für die ganze Sinnesweise des russischen einfachen Volkes — direkt vom Richtplatze in die Kirche von Tschernigow, um für den gnädigen, guten Kaiser und dessen Thronsolger ein Gebet abzuhalten.
(N. P.)
Rishni-Rowgorod. Die Messe ist keineswegs so glücklich zu Ende
gegangen, wie man es in Folge der Ankunft der Bucharen so sanguinisch hoffte. Obgleich diese wirklich Geld mitbrachten, haben sie doch
nur geringe Ankäufe gemacht. I m Allgemeinen ist die Mehrheit der
Händler mit der Messe unzufrieden. Die Zahlungen gingen flau, um»
die Abrechnungen sind noch nicht einmal für das vorige Ia?r deenorgr.
Diese Nachricht, der „ M . R. Z." entlehnt, weicht einigermaßen von
der früheren nach einer Korrespondenz der „Stimme" mugnyenien ao,
lvo gesagt war, daß über die Abrechnung nicht geklagt
M.
5Wir haben die Bestätigung der einen oder der andern dieser Nachrichten abzuwarten. lD. P. Z.)
R,.ks^
n
Warschau. I n Betreff der Eisenbahnen m Rußland und GalrZien wird dem „Czas" aus Brody geschrieben, daß vre Ersenbahn von
Warschau nach Kiew sicher über Dubno gehen wrrd. Der Mmrster

tige Regierung des Königs Wilhelm im schärfsten Gegensatz gegen
diese Politik steht, das weiß Jeder, ver's wissen wkll. Die Broschüre
ist weiter nichts als die w eitere Ausführung einer Jdee, welche-Herr
Gueroult Mnd andere Anhänger von Neu-Jtalim seit einiger Zeit in
ihren Blättern predigen, die^Jdee der Quadrupel-Allianz zwischen
Preußen, Frankreich, England und Italien. Diese Quadrupel-Allianz
soll Italien Ms seiner allerdings fast unerträglichen Lage reißen, und
man hätte es sehr gern, wenn man Preußen dazn einfangen und dadurch das Band zwischen Oesterreich und Preußen sprengen könnte.
Ein kleines Mittel dazu ist die Broschüre; Alle, welche es für Preußens
nächste politische Aufgabe halten, daß Preußen sich mit Oesterreich
Deutschland.
verfeinde, um Italien zu helfen, werden tapfer fortfahren, den
Nerlw
/9. Sept. Der Verwaltungsbericht, den der Magistrat,
Preußischen Ursprung der Schrift zu behaupten, was man ihnen denn
der Städteordnung gemäß, jährlich der Stadtverordneten-Versammlung
auch weiter nicht verdenken Willi aber im Ernst daran glauben kann
,n aeben hat, ist von dem berliner Magistrat diesmal nnt einem ansKeiner, der sie aufmerksam ansieht. Ich bin überzeugt, daß der RitaezMneten und höchst werthvollen Material ausgestattet. Die Beter Nigra sehr gut weiß, wie diese neueste Sensations-Broschüre zu
völkerung hat bekanntlich in Berlin immer sehr rasch zugenommen,
Stande gekommen ist; möglich, daß er Deutsche Hülfe dabei gehabt
aber in den letzten Jahren ist sie besonders schnell gestiegen. Wie
hat,
es giebt auch hier Deutsche Jtalianifsimi."
stellt sich nun in Berlin, das in den letzten Jahren immer um mindeDüsseldorf, 17./5. Sept. Der hier zusammengetretenen Versammstens 25,000 Seelen jährlich zugenommen hat, die Armenpflege? Wird
lungvon
Stenographen der Rheinprovinz (Stolzianer),deren 35 anwesend
sie nicht zu einer Last, welche die besitzende Bevölkerung erdrückt?
waren, wurden statistische Ergebnisse vorgetragen: Deutschland zählt
Diese Sorge ist überflüssig: die Zahl der Armen wächst nicht allein
110 Stolzische Stenographenvereine und 6080 bekannte Stenographen,
nicht mit der Zahl der Bevölkerung, sondern, sie vermindert sich
darunter 55 Damen, über 300 Lehrer der Stenographie und 121 Prakgeradezu im Verhältniß zu der wachsenden Bevölkerung. 1859 kam
tiker incl. 21 Landtags-Stenographen. I m Verhältniß zur Bevölkeein Almosen-Empfänger auf 75 Personen, 1864 kommt ein Almosenrung sind die »leisten Stenographen in den freien Städten, hier allem
Empfänger auf 92 Personen, und dieses Verhältniß hat sich nicht
36 Damen, die wenigsten, nächst der Provinz Posen, in der Rheinplötzlich, sondern regelmäßig in den Zwischenjahren gebessert. Dabei
prvvinz.
Diese zählt nur den 7ten Theil der in den sreien Städten
ha: die Stadt in allen ihren Hospitälern, für die Waisenkinder u. s. w.
vorhandenen. Praktische Anwendung fand die Stenographie in 63
große Verbesserungen eingeführt, welche natürlich bedeutende MehrStädten, am meisten in Berlin, Breslau, Hamburg, Magdeburg und
ausgaben verursachen. Die Zahl der Wohnungen ist nicht allein geZürich. Außer in den Kammern, Commissions-Sitzungen, in wissenwachsen, sondern die Wohnungen haben sich auch, besonders in den
schaftlichen, politischen und anderen Vereinen werden Stenographen
neuen Stadttheilen, verbessert, sowohl in ihrer Größe als in ihren
verwandt durch Eisenbahn- und andere Gesellschaften in General-VerEinrichtungen. Die Zahl der Mdungs-Anstalten hat sich nicht bloß
sammlungen und als Protokollführer in kleineren Sitzungeu, von tüchvermehrt mit der Bevölkerung, sondern über dieses Verhältniß hintigen Kanzelrednern zum Sammeln ihrer Predigten, von Schrifstellern
aus hat sich die Zahl der Classen vermehrt, so Saß jetzt trotz der
zur schnelleren Aufzeichnung von Dictaten u. s. w. Faculativ ist die
außerordentlich vermehrten Gesammt-Anzahl der Schüler heute sich
doch viel weniger Schüler in einer Classe zusammenfinden, als sich Stolzische Stenographie auf der Friedrich-Wilhelms-Universität in Berlin und der Hochschule in Zürich, als obligatorischer Unterrichts-Gevor zehn Jahren bei einer geringeren Gesammtzahl der Schüler darin
genstand auf den Handels-Academieeu in Hamburg und Danzig eingefanden. Was die Ausgaben der Stadt betrifft, so ist der Etat für
führt; außerdem wird der Unterricht von 13 Gymnasien und Realdas Unterrichtswesen weitaus amstärkstengewachsen. Denn die Stadt
schulen begünstigt. Das Mißverhältnis in welchem die Rheinprovinz
hat nicht bloß eine große Zahl neuer Schulen gebaut und an bestehenden verbessert und erweitert, sondern hat auch die Gehälter ihrer stenographischer Hinsicht gegen fast alle anderen Provinzen steht, bildete
den Hauptgegenstano der Tagesordnung. Der von Köln gemachte Vorstädtischen Lehrer bedeutend erhöht. Das ist das B i l d einer Stadt
welche wegen der Freisinnigleit ihrer Bevölkerung von der Reaction
schlag, eine Commission zur Herausgabe von ausführlichen anregenden
der Communikationsstraßen, General Melnikow, soll auch dem P r M
denten der Handelskammer in Brody, Hrn. Kalir, gesagt haben, daß
er Brody für den Punkt halte, welcher mit der Kiew-Warschauer Lüne
durch eine Zweigbahn von Dubno nach Brody vereinigt werden
müsse. (Marsch. Tgbl.)

Ausländische Nachrichten.

gern als ein Svdom und Gomorrha dargestellt wird.

— Wie man hört, würde Graf v. Bismarck nun .auch noch
eine Dotation in Uegenden Gründen erhalten und außerdem auch dem
Kriegs-Minister Roon eine Auszeichnung zu Theil werden. I n der
amtlichen Bekanntmachung des Staats-Anzeigers wird ausdrücklich
darauf hingewiesen, daß die Verleihung des Grafentitels an den
Minister-Präsidenten unterm !S. 0. M. erfolgt ist, also an dem Tage
der Besitzergreifung Laueuburgs. Die Kaufsumme für letzteres wurde
übrigens auf der königlichen Hauptbank durch den Finanz-Minister
v. Bodelschwingh, in Vertretung des Minister-Präsidenten und Ministers
für Lauenburg, Grafen Bismarck, und zwar in Silber gezahlt. Das Geld
nahm der Banqnier Commercienrath Bleichröder, als Bevollmächtigter
des Hauses Rothschild, in Empfang. Dieses Bankhaus hatte, wie
bekannt, das Geld der österreichischen Regierung discontirt. — Großes
Aufsehen erregt eine in Paris so eben ausgegebene preußische Broschüre
Die France schreibt: „So eben kommt uns in Aushängebogen eine
„I^s. (ZonvsQÜon äs (Aasten" betitelte Broschüre zu, die nach der
lobenswerthen Mode der Sensations-Broschüren ohne den Namen d?s
Verfassers veröffentlicht wird. Wir haben sie im Fluge durchgelesen
nnd darin eine lebhafte Lobrede auf die preußische Politik gefunden.
Woher es auchstamme,das Werk scheint uns eine ernsthafte Discus'"ü
Wir beschränken uns heute darauf, es anzuzeigen,
und behalten uns vor, es zu bekämpfen. — Ein aroßer Tbeil der
Paryer Abendblätter bringt Auszüge aus der Broschüre, alle, mit Ausnahme der ofMojen, widmen derselben einige Worte. Große Sympathie finden die ^deen, welche in derselben aus einander gesetzt sind,
^
„Presse" bekämpft dieselbe sehr heftig, die Epoca
^
preußischen Diplomaten herrühre, und legt
K-v
^ Wichtigkeit bei, während die Patrie glaubt, daß sie nur
^^.PAoatmannes entsprungen sei. Darin irrt sich jedoch
^ Broschüre ist keineswegs das Machwerk irgend eines
^ Bismarck, sondern einfach ein officiöser
^1!?? emestheils zu Gunsten der gasteiner Convention einige
Aaukreick
andererseits die Frage einer Allianz zwischen
^ s leicht erklärlichen Gründen zur Sprache
^
solcher Versuch von Nutzen sein kann, muß
A ^
! Broschüre gewesen sein. Die Krenzz. schreibt dagegen:
„Wer wirklich glaubt, daß sie im Auftrage des preuß. Minister-Präsidenten geschrieben, der muß in der That von der Politik Preußens und
oer ganzen Art des Hrn. v. Bismark blutwenig verstehen und wissen.
Broschüre näher an, so entdeckt man sofort, daß nur
w e l A ^ " Preujzen mit dem Inhalt derselben übereinstimmen können,
aer einer
ein Deutsches Piemont sehen und aus ihm den TräOesterreick?-.. Ä ^ ä r e n Annexionspolitik machen, sich Preußens gegen
Herr v B i ? ^tzen Italiens und Frankreichs bedienen wollen. Dah
Herr v. Bismarck nicht zu diesen Preußen gehört, daß die gegenwär-

Unterrichtsbriefen, zu wählen, wurde abgelehnt und beschlossen, durch
die Presse und eine dazu gewählte
i„
verschiedensten Orten der Provluz vorhandenen Stenographen aufzufordern,

den Interessenten für Stenograhie Anleitung zu geben. Dann glaubte
man auch, in dem jetzt in neuer Auflage erschienenen großen Stolzischen Lehrbuche ein vollkommenes Mittel für den Selbstunterricht zu besitzen, welches daher öffentlich empfohlen werden sollte. Es wurde mit
großer Freude anerkannt, daß da, wo sich ein allgemeineres Interesse
für die Kurzschrist zeige, ihre Anwendung immer weiter greife und
daß durch die Stenographie nicht bloß schöne Geistesprodutte der Vergessenheit entzogen würden, sondernsieauch dazu diene, tüchtige Redner
hervorzurufen uno schlechte Vorträge fern zu halten.
Kiel, 20/8. Sept. Die „Nat.-Ztg." vertheidigt die Herzogtümer
gegen die neuerlich immer mehr betonte Meinung, daß sie ein im
Kriege erorbertes Land sind und deshalb ihr Schicksal getrennt zu
werden ruhig hinnehmen müssen; sie sagt schließlich: „Von Eroberungen am Rhein träumt vielleicht mancher Franzose, da ja das Gebiet
nur den „Deutschen" abgenommen, nur vom zerklüfteten Deutschland
abgelöst würde. Mag selbst Oesterreich mit seinen deutschen Truppen
dereinst die Donaufürstenthümer erobern, mit seinen Slaven und
Kroaten die abgetretene Lombardei nächstens zurückerobern und mit
seinen Magyaren ein erobertes Stück Deutschland besetzt halten: für
Deutsche und den ächt deutschen Staat Preußen giebt es keine Eroberung in Deutschland und in den deutschen Marken. Man erobert kein
Land, dessen Rechte man mit dem Schwerte wahren zu müssen meinte.
Der Schleswiger, der Holsteiner war nie unser Feind, er war von
jeher und ist für alle Zeiten unser Bruder, dem wir durch die Band«
der Verwandtschaft, des gemeinsamen Dichtens und T r a c h t e n s , er
Sprache und Nationalität uns verbunden fühlen, den wr
r
nicht mit den Ketten des Eroberers gefesselt heimführen. ^/preuyen hat
einen unverlöschlichen Titel auf Holstein, wie auf Schleswig' wir haben ihn vom ersten Anbeginn des Krieges plawirt. Aber steht von
diesem Titel ein Wort in der Gastemer Convention? Nein, dieses Abkommen ist nicht das Werk, welches wir meinen, die Lösung hat Nichts
gemein mit unseren Ansprüchen." Die Pariser preußische Broschüre
geht noch weiter; ihre Schlußfolgerung ist, daß Preußen und Oesterreich nur den König von Dänemark ersetzen; es heißt dort: „Am 30.
October 1864 unterzeichneten Danemark, Preußen und Oesterreich einen
Friedensvertrag, dessen dritter Artikel lautet: „Se. Maj. der König von
Dänemark giebt alle seme Rechte auf die Herzogtümer Schleswig-Holstein und Lauenburg zu Gunsten I I . MM. des Königs von Preußen
und des Kaisers von Oesterreich auf, indem er sich dazu verpflichtet,
die Verfügungen anzuerkennen, welche I I . U M . Betreffs dieser Herzogtümer erwssen werden." I n Folge des Vertrages vom 30. October waren alle Rechte des Königs von Dänemark an die drei Herzogtümer an Preußen und Oesterreich übergegangen. Man erkannte also

anschloß und diesem durch seine Mitwirkung die specifischen Motive
diese von der deutschen Presse seit ,o langer Zeit und auf w heftige
nahni, welche man französischen Erörterungen dentscher Verhältnisse
Weise bestrittenen Rechte an; man erkannte sie im Augenblicke an,
nicht
mit Unrecht zuzuschreiben pflegt. Diese Noten, die im Gewände
wo zwei deutsche Mächte dieselben erbten, und wo diese Mächte im
einer vertraulichen Unterhaltung der beiden Minister mit den VerBeariffe standen. Betreffs der abgetretenen Territorien die Verfüguntretern ihrer Regierungen an den europäischen Höfen erscheinen, sind,
gen zu treffen, welche sie für gut befanden. Dadurch waren alle Präso zu sagen, ein diplomatischer Reservefonds, den man nach Umstäntentionen dieser und jener Candidaturen und alle Deducttonen auf
den benutzen oder unbenutzt lassen kann. Unmittelbare Bedeutung
Nichts zurückgeführt, welche man aus den alten im 17. und 18. Jahrhaben diese beiden Rundschreiben nur in so fern, als sie unstreitig
hundert abgeschlossenen Verträgen herleitete, welche Verträge aber schon
der Ausdruck der öffentlichen Meinung in Frankreich, wie in Engdurch die Umgestaltung Europa's vom Jahre 1789 erloschen waren,
land sind. Man stimmt hier der Köln Ztg. ebenfalls bei, wenn diese
dessen Werk in mehr als einem Punkte, selbst von den aus Haß gegen
sagt, daß der Hauptfehler, den die deutschen Mächte begangen haben,
das revolutionäre Frankreich abgeschlossenen Verträgen von 1815, redarin
besteht, daß sie sich des ganzen Schleswig bemächtigt haben.
spectirt und consecrirt worden war. Seit dem 30. October 1864 gehören die Herzogtümer Schleswig-Holstein unb Lauenburg Preußen
und Oesterreich an, die auf souveraine Weise und ganz nach ihNeueste Nachrichten.
rem Willen darüber verfügen werden. Man muß künftig von diesem
Berlin, 22./10. Sept. Die Lauenburger Erbhuldigungsseier ist
Punkte ausgehen, um die Politik der beiden Höfe zu beurteilen, wie
auch das Urtheil sein mag, das man über den Vertrag fällt. Die
aufgeschoben. Aus Carlsruhe wird gemeldet, daß der Rücktritt Roggenbach's in Erwartung stehe. Die bekannt gewordenen Rundschreiben
Politik ist in Wirklichkeit bis jetzt noch nichts Anderes, als die Kunst,
nach vollbrachten Dingen zu handeln und nicht nach Theorieen, nach
der Westmächte über die Gasteiner Convention sind officiell als echt
verwirklichten Thatsachen und nicht nach philosophischen Doctrinen.
anerkannt worden.
Die Verträge, die notwendiger Weise nach dem Kriege, dem brutalsten
Hamburg, 21./9. Sept. Der Bürgerschaft ist vom Senat der Analler Dinge, kommen, bewahren unvermeidlich etwas von ihrem Urtrag auf Ratification des mit der Submarine-Telegraph-Company in
sprünge. Die ihre deutsche Nationalität zurückverlangenden HerzogLondon abgeschlossonen Vertrages wegen einer directen Telegraphentümer hatten an das deutsche Vaterland einen Aufruf erlassen, um
Verbindung zwischen Hamburg und Großbritannien über Cuxhaven
sie von der dänischen Herrschaft zu erlösen. Preußen und Oesterreich
und Helgoland vorgelegt worden.
übernahmen es, sie von der dänischen Unterdrückung zu befreien; die
Hannover, 21./9. Sept. Die „Offizielle Zeitung" meldst die ErWaffen latten sich gegen Uese angesprochen und die Eroberung hatte
nennung des Grasen Borries zum Präsidenten und des kanddrosten
die Herzogtümer in den Schooß des großen deutschen Vaterlandes
Bacmeister zum Vice-Präsidenten des Staatsraths.
zurückgeführt.
Wien, 21./9. Sept. Die Generalkorvespondenz stellt den allseitig
Wien, 20./8. Sept. Die Wiener Zeitung bringt ein kaiserliches
befriedigenden Abschluß des neuen Anlegens in Aussicht und sagt bei
Manifest, welches, indem es das October-Diplom als leitenden Grunddieser Gelegenheit: Das Anlehen sei rm Frieden für den Frieden
satz hinstellt, das Recht der Völker gewährleistet, durch ihre Vertrekontrahirt und sei nur zum geringsten Theile für die Begleichung
tungen bei der Gesetzgebung und Finanzgebahrung beschließend mitdes Defizits aufgenommen, hauptsächlich aber zur Tilgung der Bankzuwirken. Indem das Manifest auf das Februar-Patent hinweist,
schuld, Zurückzahlung des vom früheren Finanzminister im Auslande
wird der Inbegriff der vorausgegangenen und neuerlassenen Grundaufgenommenen Vorschusses zur Einlösung der Salinescheins bestimmt.
gesetze als Reichsverfassung erneut verkündet. Das Manifest sagt, da
Das Anlehen stelle sich somit dem Geldmarkte nicht als Umwandlung
der Wunsch des Kaisers nach einer verfassungsmäßigen, dauernden
der
schwebenden in eine konsolidirte Schuld dar. Ein bedeutungsRechtsgestaltung des Gesammtreichs, unter Theilnahme aller Völker,
volles Moment für die Erwartung eines baldigen, allseitig befriedibisher unerfüllt geblieben, so habe der Kaiser beschlossen, den Weg
genden Abschlusses.wärei^ die bestehenden persönlichen Beziehungen
der Verständigung zu betreten, und den ungarischen und kroatischen
zwischen dem Finanzminister und den Chefs des mächtigsten BankLandtagen das October-Diplom und das Februar-Patent vorzulegen.
hauses der Welt, sowie mit den hervorragendsten Vertretern des
Da nun unmöglich eine und dieselbe Bestimmung für den einen i
großen englischen Geldmarktes.
Theil des Reiches ein Gegenstand der Verhandlung, und für den
Haag, 18./6. Sept. Heute wurde die Session der Generalstaaten
andern ein bindendes Neichsgesetz sein könne, so werde das Gesetz über
vom Könige eröffnet. I n der Thronrede heißt es: Die Beziehungen
die Reich-^vortrötung, wie es im Februar-Patent enthalten, vorläufig
zu deu auswärtigen Mächten seien günstig, der Zustand der Colonien
sistirt, indem vorbehaltlich erklärt wird, daß die Resultate der VerimjAllgemeinen zufriedenstellend. Die Thronrede verheißt verschiedene
handlungen in den Ostkönigreichen, falls sie der Reichseinheit günstig
auf Regulirung der Preßzustände in den Indischen Colonien bezügsein sollten, vor einer Beschlußfassung von Seiten des Kaisers, den
liche Gesetze, erklärt, daß die Aufhebung der Communalsteuern neue
Vertretungen der andern Länder vorgelegt werden sollen. Der Kaiser
beklagt die Ststirunq des Wirkens-des engern Reichsraths, und A g t , - Opfer von der Nation nicht notwendig mache, erwähnt der gegen
die Rinverseuche ergriffenen Maßregeln und bezeichnet die Finanzlage
die Regierung werde inzwischen alle unaufschiebbaren Maßregeln treffen.
des Staates als eine befriedigende.
Frankreich.
«anB 17/5 Sept. .„Das Europa der Verträge, das geschichtliche
Europa ist'fast vollständig aufgelöst; alle Allianzen sind gefährdet oder
»erstört' die Jsolirung ist das Wort, das die gegenwärtige Lage jeder
einzelnen Macht bezeichnet. Es giebt keine Verträge, keine Neutralität,
kein Europa mehr." Diese Sätze hebt die France heute nut besonderem
Wohlgefallen aus der Ad. Dechamps'schen Broschüre hervor, um gleich
daraus zu bemerken, daß es ja gerade die Souveraine selbst gewesen
sind, welche das Meiste zur Zerstörung der Verträge beigetragen haben,
auf deren Unverletzbarkeit sie ihr Heil gesetzt. Rußland provocirte
den Krimkrieg, Oesterreich griff Piemont an, Polens Autonomie ward,
vernichtet und „Schleswig-Holsteins Nationalität nach einem Kriege,
der sie hatte schützen sollen, gewaltsam confiscirt". „Ja," sagt die
France, „diese Gewalttaten, diese inneren Kämpfe, diese Eifersucht
der großen Staaten unter einander, dieses Verhängniß, daß einen
auf oen anderen zu jtoßen scheint, gerade wenn die höheren Interessen
sie alle ewigen sollten: das alles ist die Auflösung des alten Europa.
Dechamps irrt aber, wenn er daraus den Schluß zieht, daß Frankreich,
diese Erschütterungen und Einstürze ausnutzend, daraus sinne, mitten
in diese schweren Zustände hinein mit Eroberungsplanen zu treten.
Frankreich ist groß genug, um in der Welt heute etwas Anderes zu
suchen, als den Triumph der Ideen, die es vertritt, und der Civilidie es verteidigt." ^ Die Berliner osficiösen Blätter mögen
? ?
die Bedeutungslosigkeit eines leeren Protestes spotten,
. ^ t , wie die Mlnische Zeitung in ihrem hier sehr
bemerkten Artikel sagt, doch seine Wichtigkeit. Daß es weder
zu fübr-.«
einfällt, um der Herzogtümer willen Krieg
England^ werd-n
^ ^ " " 6 hervorgehoben. Weder Frankreich noch
Obne Bedeutung
^
reservirten Haltung heraustrete«,
und es N
6chntt, den sie getan, darum doch nicht,
lcken VerMtniffe ak
^er weiteren EntWickelung der iuropäiN d i v l ^
K n n ^ A M i s c h e Tragweite die Westmächte died.k ! n ck auf d^e
be legen wollen. Napoleon III. weiß,
Mg"!°w-?U«ttrnchm
U weiß die Well, Aber England hat d°Z Fr-n °sewÄ°is°r j-d-ntalls emen wichtigen Dienst geleistet, indem es sich feinem Proteste

Kopenhagen, 21./9. Sept. Der Verfassungsentwurf wurde heute
vom Folkething mit 70 gegen 29 Stimmen dem Landsthing überwiesen, nachdem mehrere Amendements gegen die Regierung angenommen worden.
Kopenhagen. Die N. A. Z. berichtet: „Sie können Ihren Bekannten und Freunden sagen," schreibt man uns aus Kopenhagen,
„daß die skandinavische Propaganda alles, was sie kann, gegen die
Dynastie unseres Königs zu Güsten Karl's X V . wirkt. Die Propaganda hat überall heimliche Agenten. Es wird unglaublich agitirt,
um der Agitation den Sieg zu verschaffen, die in den höchsten Regierungskreisen ihre Stütze findet. Man spricht mit Bestimmtheit davon,
daß Stimmen bis zu 2000 Thlrn. gekauft, und daß da, wo dies
nicht geht, Prioritäten (in Hypothelen) auf ländliche Grundstücke zugesagt werden."
Paris, 20./8. Sept. Der „Abend-Moniteur" kommt in seiner
politischen Wochenschau auf die Gasteiner Convention zu sprechen.
Nachdem er den üblen Eindruck constatirt hat, den dieselbe in den
Herzogtümern, und die Unzufriedenheit, welche sie in Deutschland
hervorgerufen hat, fährt er fort: „Man weiß jetzt, wie die mchtdeutschen Mächte über die Convention denken: keine von ihnen hat geglaubt,
an die Deutschen Mächte directe Bemerkungen richten zu müssen; aber
ste machten von einem Rechte Gebrauch und erfüllten gleichzeitig eine
Mtcht gegen sich selbst, indem sie, sobald sich ihnen dazu die Gelegenheit bot, ihre Beurteilung nicht verhehlten und ihre Repräsentanten
tm Auslande in den Stand setzten, sich geeigneten Falles mit derselben
Freimütigkeit auszusprechen. Dies ist der Gegenstand der Depesche
Herrn Drouin de Lhuys' vom 29. August a. 0. Graf Russell hat in
seiner Depesche vom 14. September denselben Gesichtspunkt festgehalten
und den Agenten Englands in verschiedener Form die analoge Sprache
vorgezeichnet. Was Rußland betrifft, so behält dieses die rückhaltenoe
Stellung bei, welche es zur Richtschnur seines Handelns erwählt hat,
seit das Cabinet von St. Petersburg ans den so ansehnlichen Einfluh
verzichtet hat, den es zn einer anderen Epoche bei allen auf die Angelegenheiten der Herzogtümer bezüglichen Verhandlungen ausübte."
. Paris, 22./10 Sept. Der „Moniteur universel" dementirt die
Gerüchte über liberale Reformen. Diese Gerüchte, sagt der „Moniteur", seien von Uebelwolleuden erfunden.

A?rchen-Rottzen.

Witterm»gSbeobWehtu»ge«
den 23. u. 24. September 1S6ö.

S t . Johannis-Kirche. Getaufte: Des Buchbindermeisters A. Beckmann
Tochter Marie Alide. des Tischlermeisters O. Redikson Sohn Hugo Oscar; des
Poltzeimeffters Obristen M. v. Jannau Sohn August Georg Victor. — P r o c l a mirte- !4)er
Der Acciicv^»,^^
Accisebeamtete Carl Heinrich Lerch mit Sophie
—
miete«vooic Marie Koppe.
„
Gestorben: Der Oberlehrer Wilhelm Rerlina.
Sterling, 5,<i>?vabr
5g>/, >ghr alt.
alt
«iÄKUtweÄulie Brüninghausen, 53 I . alt.
^Vt. ÄTtlrteN'^tirche, Äetaust. DeD Stbeideraeiellen
Sobn Theodor Richard. - P r o c l a m i r t e : Der Tischler Johann Klick mit Cbrtttwe
Ennlie Saß.- der Ärandweinbrenner Johann Petersen mit Helene Sckänbera —
Gestorbene: Der Kreisschuler Karl Gustav Roosne? 17 salr alt der Z c k ^
machergeselle August Friedrich Michelson.
"
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bom 33. zum 24. war so stark, daß sie mit
werden konnte. Sie entsprach emer Wasserhöhe von

Fremden-Liste.
^
^
Kaufmann «ornhaupt, Freiberg, v. Radios, v Dannau, Frau v. Wistenhausen.
S t . Petersburg. Herren v. Dittmar aus Riga, v. Sievers aus Rellin,
v. Watzowitz aus Warschau, Mad. Stein aus Werro. — Abgereist: Baron Krüdner
Hr. Slevers aus Rappin
'
Mit dem Dampfschiff N a r o v a langten am I i . September Hieselbst an:
Mad Laspersohn, Mad. «ersten, Fräulein Rittneff, Herren Herrmann, Weißowitsch,
Semlänskh, Martinsohn, Krestjanotv, Löhnberg, Iwanow und Andere.
Mit dem Dampfschiff N a r o v a fuhren am 13. September von hier ab:
Herren "Lankow, Worobjew, Neumann, Jung, Wichmann, Petersohn, Jachholdl,
Fräulein Diedrichs, Mad. Koppe und Andere
Verantwortlicher Redakteur: R. Liebert.
Bon der Censur erlaubt. Dorpat, den l3. September I86ö.

Bekanntmachungen und Anzeige«.
unsere 8eit Satiren in LnKisncj unci ^M6k>iii9 sowie sucb im Inlgncls beliebten
Der geehrten B e r a t u n g

des Gutes !

m«ussiren«en

Techelfer statten wir im Namen des
Handwerker-Vereins unseren innigsten Dank sueb in ^iusslsnä begannt
mseben^ bsben wii- uns ent8vb!c>88^n, auf Vvr!snß«st
ab für die so liebevoll» Aufnahme, welche K6KKN LinsenäunK von Iktl'. 25 PI-6U88.
eine assortii-ls s<isw von 25 l^lssebsn
derselbe während des Sommers sich dort » 25 bis 35 Ailber^r. pr.
in 4 6er beliebtesten Korten via Stettin 06«,W erfreuen hatte.
^mster-6»m, wie tzewürisebl, abzusenden, um «ls k'robe xu clienen.
Der Vorstand des Dorpater
Diese clurelisu8 rein Avbgltenen^ lecliAliob au8 feinen 3ssr.^losel-Weinen
dei besten ^sbrHsnAe proclueirten Weine, wurden bsi c!ei letzten inte^NZtionglen ^usstvIIuvA in l.onöon clureb <iie .lun^ mit einek- ^eis-^e^silie we^en vyk-ll'eMieksk' i)usBei mir erschien so eben:
litst »usKk^eiobnet.
Nie
ivkpljsn wir üu5 bssontjenss VepIsnKen
von !'S88-Weinen z^uter
Hieeesse der livländischen L a n d t a g e
l^svvsoks« unrl H«K>7HSV>H«Z
t>S>küAvn.
aus
Jahren 168^—
NN»
irr» luU ^8<>5
Theils im Wortlaute,cheilsim Auszüge
v e ^ ck vo.
herausgegeben
von C . S c h i r r e n .
Die innere Einrichtung einer GePreis .? R. 60 Ksp.
würzbude ist zum Verkauf. — Näyere
Brandumn
mit Stellung nach Dorpat bis zum 16. Sept. Auskunft ertheilt die Expedition dieser Zeitung.
Früher wurde ausgegeben.'
kauft
Z G Zaure
I m Baron Stackelberg schen Hause bei der
D i e Capitulatiomm der livländischen
Universität ist eine warme uud^ bequeme
R i t t e r - und Landschaft und der
S t a d t R i g a vom 4. Juli 1710 nebst Deste Kasanscht Talglichte W o h n u n g von 8 Zimmern nebst Stallraum
und Wagenrenuse zu vermiethen. Auch kann
deren Confirmationen. Nach den Origi4—8
.Stück
ü.
Pfund
16
Kop.;
doppelt
gereidieselbe
vollständig meublirt auf längere oder
naldocumenten mit Vorausstellung des Prikürzere Zeit abgegeben werden.
vilegium Sigismund! Augusti und einigen nigtes geruchsreieS
Beilagen herausgegeben v. C . Schirren.
Eine W o h n u n g zu v e r m i e t h e u im Wege— Preis 1 Rbl.
ner
schen Hause der Johannis-Kirche gegenüber.
ü. Stof 42 Kop., Ä Pfd. 17 Kop., R a p s ö l
Dorpat.
E . I . Karow,
Universitätsbuchhändler. ^ Pfd. 17 Kop., S o n n e n b l u m e n ö l s. Pfd. s Familienwohnungen sind zu oermiethev
20 Kop., frisches H a n f ö l zum billigsten im Reich schen Hause an der Rigaschen Straße.
Preise, a l t e n B r i o l e r Käse, 2'/4—3 Pfd., j
Einem hohen Adel und geehrten Publt- Ä Stück 3 0 - 3 5 Kop. erhielt so eben und^ Eine Familienwohnung von 6 Zimmern,
kum die ergebenste Anzeige, daß ich mich empfiehlt
^ M o r o w vormals Thun, j mit allen Wirthschaftsbequemlichkeiten, die soHierselbst als S c h l o s s e r m e i s t e r etavkrt
gleich bezogen werden kann, hat zu oermieche»
Kürst,
und das Geschäft des Hrn. Lchlossernmsters
Stuhlmachermeister.
C. K r ö g e r käuflich übernommen habe.
. ^^zhschenKirchs
des im
Kirchspj^
— M i t der Bitte, das memem Herrn ^ Die
DieVerwaltung
Verwaltung^s
t MOdenpähschen
^o^p
Eine Familienwohnuna mit St<»llv«itm
belegenen
Gutes
Bremen
Hof
verkauft
weide- und WaHenvemise ist, a.uch oh«« Stallraum
Vorgänger geschenkte Wohlwollen auch ai^
mich übertragen zu wollen, verbinde ich fette Qchsen, Kuhstärken und güste Kühe, und Wagenremis«, M vOvinrethen imHirschsohnschenHause in der St. Peterburaer Strake
die Zusicherung alle in mein Fach gehört,unweit der neuen Apotheke.
gen, mir übertragenen Arbeiten, schnell,
R o g g e n
Eine kleine F a m i l i t n - W ^ b n u n a iii »u
solide und zu den möglichst billigsten
C . G o t t l i e b K e l l e r . verm,«then bn H W i w f c h
Preisen auszuführen.

Petroleum

Verkauf vo« Schlachtvieh.

A « M Desdorf,
Eine gesetzte Person, die sich als
Schlosscrm eister,
. HauS Schloffermeister C,. Kröger, gegenengagiren will, wird unter sehr guten Bedinüber der UmverfitätSkirche.
gnngen für ein deutsches Haus in Pleskau gesucht. — Nähere Auskunft ertheilt gefälligst
k^Mbe ich mir die Anzeige zu Oberfecretaire v. Rieckhoff, — Haus Brafch.
' daß meine seit kurzer Zeit eröffnete
Die obere Wohnung im TrojanoVski'schen
i m . L«der-Ha»dl««g
ol»Ied»! ^
befindet und daß daselbst Hause ist zu vcmiethen und kann sogleich
" " e r ^ « u f t wird
^erbermeister J o h . A r n d t . bezogen werden.

Wärterin eines kleinen Kindes

/

« F a m i l i e n - Wohnung

? Zlmmern mit allen Wirthschastsbequemuchretten, mit auch ohne Möbel, großent Gatten,
Stallung und Wagenremise ist zu
? . ^ ^ ^ h e n . — Näheres in der Expedition
wser Zeitung.
Abreisende.
W. Kortlang.
O. F. Scheffel, Conditorgehufe.

(2)
(3)

Dienstag, den 14. September
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Preis für Dorpat.Annahme der Inserate
Erscheint täglich,
jährlich 0 Rbl., halbjährlich 3 Rbl. S.,
bis 10 Uhr Vorm.; Preis für die Korpuszeile
mit Ausnahme der Sonn- und hoben
Pr. Post jährl. 8 R., halbj. 4 N.
oder deren Raum 3 Kop.
Festtage.
Abonnements und Inserate nehmen die Buchhandlung und Buchdrucker« von V. Z. Karow entgegen.
Verlag von I . C. Achünmann's Wittwe.

Druck von E. Z. Karow.

nal entschieden. Es sind 200/n>(»
^nm Uinbi.u dieses Gebäudes
angewiesen, daiuit darin der Jusuzhof rurd das Bezirksgericht untergebracht werden können. Die Arbeiten werden daselbst im Jahre
18öL beendigt wertzeu. Zum 1- September ^'oll auch die Einrichtung
des Kassations-Departements' in dem Gebäude des dii.ünrenden Senats
deendigt sein. I n Moskau.werden'die 'Arbeiten zur Hcriichtung des
Lokals Mr die neuen Institutionen in dem jetzigen Senatsgebäude
emig ^trieben. Ferner wurden auch die Nachrichten über die zur
Herrichtung der neuen Genchtslokale geeigneten Gebäude im Innern
des Landes gesammelt, wober sich an vielen ^rten der erfreulichste
Eifer der Bevölkerung für die Justizreform offenbare. Nach den vorhandenen Nachrichten haben die Landschaften von Borowitschi, Staraja-Russa, Usstjug und Bjelvsersk beschlossen, durch Geldopfer die Herrichtung der nöthigen Lokale zu beschleunigen. Außerdem werden aus
Inländische Nachrichten.
Anordnung des Justizministeriums in 44 Gouvernements und in
Bessarahien die nöthigenstatistischenAngaben gesammelt, um durch
Dorpat, l4. Sept. Bei ihr?m 100jährigen Jubiläum hat die
dieselben einen Maßstab zur Bestimmung der Ausdehnung des Resfreie ökonomische Gesellschaft in St. Petersburg das Aufhören ihrer
sorts. des Personals uyd des Wirkungskreises der neuen InstitutioZeitschrift „Mittheilungen" beschlossen und begründet ihr Verfahren
nen zu gewinnen. Angesichts der bevorstehenden Durchführung der
durch die geringe Anzahl der Subscribenten — nur 50 —, während
Reform unternahm der Justizminister unter Genehmigung S. M. des
das Blatt der Gesellschaft jährlich 1500 Rbl. gekostet Habs. Dagegen
Kaisers eine Rundreise durch die Städte, in welchen zunächst die Beist zu erinnern, daß die beiden Dorpater Buchhandlungen allein schon
zirksgerichte eröffnet werden sollen, um sich durch eigene Anschauung
kW Exemplare der Zeitschrift bezogen.
zu unterrichten, wie viel Zeit noch die Abwickelung der alten Prozesse
Riga, l i . Sept. Gestern starb der Archidiakonus an der St.
beanspruchen werde, und welche Gebäude am geeignetsten zur AusPetn-Kirche Pastor I . M. H. v. Hedenström. — Als Vertreter der
nahme der neuen Gerichtsbehörden seien. (D. P. Z.)
Estl, Ritterschaft nimmt der Baron Maydell an den Verhandlungen
— Daß die oft ausgesprochene Ansicht, es sei nicht die genüdes Livl. Landtages Theil.
gende Zahl von Justizbeamteu mtt höherer juristischer Bildung vorSt. Petersburg. Ordensverleihung: Dem General-Adjutanten
handen. eine irrthmnliche ist, beweist folgende Zusammenstellung: Es
Fürsten Radziwill der St. Annenorden 1. Classe. — Befördert:
smd vorhanden: 14 Oberprocuraioren, 2.> Beamte am Ober-PromraDer Staatsraty Romberg zum wirkl. Staatsraty; der Collegienrath
rorenincl'v 42 O^er-^ecretäre, 63 S^cv.'läre, 5)7 Gonvi'rn^n^nte SeSperling zum Staatsrat!); der .Nasor im 1^ Leidgrenadier-Negimeute
creläre, ^ Pranoemen der Gerichtshöfe und Eommerzgerichle, 8« Gev. Witte zum Olnstlieutenaut; der Stabstapttän beim 4li. ReserveInfanterie-Bataillon Schau wann zum Kapitän. — Slbkomman'yi^sen der Präsidenten, 98 Gouvernements- und Bezirks-Proenratoren.
499 im Ganzen. Von Viesen erhielten ihre Ausbildung: 1) I n den
d i r t : Die Zöglinge der Dörptschen Veterinär-Anstalt Äannenberg
höheren juristischen Lehranstalten: Universitäten, Rechtsschutz und
und Semmer nach Turkestan.
Lyceen 363; A) in anderen höheren Lehranstalten 14; 3) in mittleren
— Kassen ei nbeit. Durch ein Circulair des Departements
Lehranstalten 71; 4) in unteren Lehranstalten oder zu Hause 51. Auf
der indirekten Steuern vom 31 August werden die vorbereitenden
diese Weise haben ^ aller höheren Gerichtsbeanrten eine höhere juriMaßnahmen mitgerheilt, welche die Verwalter der Steuer bei der allstische Ausbildung erhallen. Nur unter den Präsidenten der Gerichtsgemeinen Einführung der Kasseneinheit zu ergreifen haben. Nachdem
die Kasseneinheit während des Jahres 18li5 für 12 Gouvernements ! höfe und den Gouvernements- und Bezirts-Procuratoren befindet sich
bestanden hat, soll dieselbe laut Ällerh. Befehle vom 22. März d.
! eine beträchtlichere Zahl von Personen, die in den mittleren und unteren Lehranstalten oder zu Hause ausgebildet worden sind, und dies
mit dem 1. Januar 1866 mit Ausschluß Transkankasiens auf ganz
erklärt sich dadurch, daß die Präsidenten durch Wahl ernannt werden
Rußland ausgedehnt werden. (R. I . )
und die Besetzung der Stellen der Gouvernements- und Gebiets-Pro^
bei Anhalt ck Wagener in Verlin angemeldeten Coucuratoren erst seit 1863 vom Justizministerium abhängt. Da nun
5^/o Zertifikate 3. Serie vom 1. Juni im
nach dem neuen Reglement nicht nur die Personen, welche juristische
k Sar k , ^ ^
Kop. werden bis zuni 30. Sept. mit 11 Thlr.
Studieu gemacht, sondern auch diejenigen, welche sich durch lange
Bankhause ausgezahlt.
Praxis hinlängliche Kenntnisse erworben haben, anstellungsberschtigt
«„knien zur
der Ak-age, welche vorbereitenden Maßb-5 neuen Gerichtsverfahrens zu treffen wären,
sind, ist es klar, daß das hinreichende Personal vorhanden ist. um die
5,
^
Schwierigkeiten. Das Justizministerium hatte die
Iustizresorm beginnen zu können.. Denn obgleich die alten JustizbeNothwendigtett im Auge, daß namentlich die nach dem alten Gerichtshörden zur Abwickelung der Geschäfte noch in Funktion bleiben müssen,
modus verhandelten Prozesse erst beendigt sein müßten, und schritt
Anfangs also nicht für die neuen Stellungen verwendbar sind, wird
noch vor Eröffnung der neuen Gerichts-Jnstitutionen zur Lösung diedies doch nicht immer dauern, und vorläufig wird man sich dadurch
ser Ausgabe. Gletch nach der Bestätigung des neuen ^uftiz-Realehelfen, daß man nicht die ganze etatmäßige Zahl der Beamten der
ments am 20. November reichte es seine desfallsigen Vorschläge, die
neuen Gerichts-Jnstitutionen anstellt, und die in den früheren BehörEinführung des neuen Reglements, die Verschmelzung der bäuerlichen
den verbliebenen, nach Maßgabe der Beendigung ihrer Geschäfte, den
und gerichtlichen Friedensrichter-Institutionen und die Maßregeln zur
neuen Behörden selbst in derjenigen Gegend eingefügt werden, in
beschleunigten Beendigung der noch schwebenden Gerichtsverhandlunwelcher sie sich besonders Vertrauen erworben. (D. P. Z.)
gen umfassend, dem Neichsrathe ein. Diese Vorschläge wurden von
— Der General Bogdanowitsch, welcher unter Allerhöchster
einer besonderen Kommission unter dem Vorsitze des Fürsten P. P.
Genehmigung zur Abfassung der Geschichte Kaiser Alexander I. zu
Gagarin geprüft, und man kann hoffen, daß dieselben jetzt binnen
schreiten gedenkt, bittet alle diejenigen, welche Memoiren oder Briefe
Kurzem der Allerhöchsten Bestätigung werden unterlegt werden. Der
besitzen, die sich auf das öffentliche oder Privatleben der historischen
Ansicht des Justizministeriums entsprechend, wird die Einführung der
Persönlichkeiten aus dem ersten Viertel dieses Jahrhunderts beziehen,
Gerichtsordnung, bei den St. Petersburger und Moskauer Bediese dem Autor zeitweise anzuvertrauen und unter der Adresse „Modest
beginnend, allmählich stattfinden; die Vorschriften zur bellenIwanowitsch Bogdanowitsch, Torgowja-Str., Haus Fedorowski" einden s„5^.^"?)6ung der noch schwebenden Verhandlungen dagegen werzusenden. Für wichtige Handschriften werden den Besitzern mit deren
spätestens 1 i n
Wirksamkeit treten. Da das neue Reglement
Genehmigung Entschädigungen gezahlt werden. Falls der Autor diese
zu sorgen
^ Wirksamkeit treten muß, war ferner auch dafür
Handschriften nicht zu erwerben wünscht, werden sie ohne Verzug den
resp. neu erbaut
entsprechenden Lokale aufgefunden, hergerichtet,
Besitzern zurückgestellt. (R. I . )
— Ueber die Ausbeutung des Petroleums in Rußland giebt
das alte Arsenal
A" St. Petersburg waren zu diesem Zwecke
die
die Börsenzeitung einige Nachrichten: Naphtha ist im Kreise Schenkursk
ge(Gvuv. Archangelsk), am Flusse Uchta im Gouv. Wologda, an einigen
Stellen der Gouv. Kostroma, Kasan, Sstmbirsk und Ssamara, auf
den Halbinseln von Kertsch und Taman, jenseits des Kuban, in verI n h a l t .

Inländischer Thcil. Dorpat: Die ökonom. Mitcheilungen. Riga:
Hedenström
Vom Landtage. St. Petersburg: Personalnachnchten. Kasseneinheit. Hopeeouponö. Die Einführung deA neuen GerichtsverfahreuA. Aahl der
Justnbeamten. Geschichte des Kaisers Alermider I. Petroleum^
Ausländischer Theil. Deutschland. Berlin: Der Anschlusi der Her»oathümer. Die Postanweisungen. Bonn: Strauß. Ritschl, Die Jesuiten Neuwied: Provincialsynode. Gießen: Prof. Zezfchwitz. Hannover: Die Persammlung der Naturforscher. Weimar: Shakeipeare-Gesellschaft. Dresden: Danteverein. Heideiberg: Programm der Philologen. Schleswig: Neigung zu
Preußen. — Großbritannien. London: Die Gasteiner Uebereinkunft. Die
Feldarbeiter. Colenso's Bibelwerk. - Frankreich. P a r i s : Tie Noten der nichtdeutschen Mächte. Die Todesstrafe Das Verbot der Rinderpest. — I t a l i e n .
Florenz: Die Wahlen. Gesetzvorlagen. Deficit. Joseph Bonaparte.

schiedenen Theilen des Kaukasus und Transkaukasiens, auf der Jnse^
Tscheleken (im Kaspisee) am Baikalsee, besonders massenhaft aber bei
Baku entdeckt worden. Mit der Aufsuchung des Petroleums haben
sick in letzter Zeit die Herten Romanowski/v. Helmersen, Abich,
v. Koskull und Göbel beschäftigt. Zum Handel ist das Petroleum
nur bei Baku und auf den Halbinseln Kertsch und Taman, und auch
da in bedeutenderem Maße erst seit dem verflossenen Jahre ausgebeutet worden. Bei Baku waren im^Jahre 1863 220 Naphthabrunnen,
in welchen sich 340,000 Pud Naphtha befanden. Die Bakusche NaphthaJndustrie ist verpachtet und Hit von 1850 bis 1865 eine jährliche
Einnahme von 111,000 bis 162,000 Rbl. ergeben. Außerdem werden in der Nähe der Festung Grosmaja im-Kaukasus 24,000, bei
den '^arskije Kolodzy in Transkaukasien 10,000, bei Tiflis 1000,
auf der Insel Tscheleken 200,000 Pud Naphtha unv 80,000 Pud
natürliches Paraffin gewonnen. (D. P. Z.)

A u s U M s c h e Nachrichten.

Deutschland.
Berlin, 19./7. Sept. Die Pariser Broschüre ist durch die Offenheit, mit welcher der Anschluß der Herzogtümer an Preußen als die
natürliche Folge der gasteiner Convention vor den Augen des Pariser
Publicums behandelt wird, von Interesse. Der wirkliche Sinn der
Übereinkunft war ohnehin durch die Aufnahme angedeutet, welche sie
bei oen Freunden jenes Anschlusses sofort gefunden hatte. Diese, so
weit sie den liberalen Parteien angehörten, drangen nur, sicherlich
mit Recht, darauf, daß die Bevölkerung in geeigneter Weise befragt
werde. Der Verfasser der Broschüre ist denn auch ersichtlich um die
Rechtfertigung dieses wesentlichen Mangels bemüht unv er stellt in
dieser Beziehung wenigstens einen Wechsel auf die Zukunft aus. So
viel ist jedenfalls jetzt deutlich geworden, daß die Anschlußpartei seit
Mitte August einen bedeutsamen Schritt vorwärts in dem Sinne ihrer
Plane gethan hat, was den Zweifel, mit welchem die wiederholte bestimmte Ankündigung, die Annexion sei nun endlich fallen gelassen,
von Unbefangenen aufgenommen wurde, wohl rechtfertigt. Ob bei
der definitiven Regelung nicht neue erhebliche Schwierigkeiten hervortreten werden und um welchen Preis Oesterreich auch Holstein verlassen wird, ist eine Frage der Zukunft. Da alle preußische Parteien
indessen zum mindesten das schließlich« Durchdringen der diesseitigen
Forderungen wünschen müssen, so steht zu erwarten oder doch zu
hoffen, daß die Maßregeln der neuen Verwaltung in Schleswig nur
von Gründen wohlerwogener zweckmäßiger P o l l t i t , nicht von der
Eingebung doctrwärer Partei-Tenvenzen bestimmt werden mögen. Ein

Schreiben aus Schleswig spricht sich in demselben Sinne ins, verkennt übrigens nicht, daß die gasteiner Convention dort allgemein
als ein Ersolg Preußens aufgefußt wird.

M e preußischen Postcoup6s,

welche die Eisenbaynzüge begleiten und die wesentliche Correipvndenz
des Landes vermitteln, haben die humoristische Bezeichnung von „gasteiner Wagen" erhalten. Man hat dort bald eingesehen, dag es Preußen
vor Allein auf den Berkehr mit dem Horden ankam, der in Wirklichkeit in seine Hände übergeht. Aehnlich wird sich das Verhältnis bald
bezüglich des Telegraphen gestalten und das an und für sich bezeichnende Aufhören des holsteinischen Telegraphen in Hamburg wird
wahrscheinlich Preußen am wenigsten zum Schaden gereichen. — Die
neue Einrichtung der Postanweisungen bewährt sich durch ihre Einfachheit und Sicherheit im Geldverkehr, so wie durch dle Billigkeit in
den Kosten der Geldübermittelung. — I n dem ganzen Umfange des
preußischen Postgebiets wurden im Monat August d. I . 43i),552
Stück Postanweisungen zur Post gegeben, mittelst welcher durch Einund Auszahlung der Gesammt-Betrag von 6,138,526 Thlrn. 5 Sgr.
7 Pf. vermittelt worden ist. Auf telegraphijchem Wege wurden im
Monat August d. I . übermittelt: 760 Anweisungen, lautend im Ganzen
auf 26,416 Thlr. 25 Sgr. 2 Pf.
Bonn, 17./5. Sept. David Strauß verweilt augenblicklich hier
und geht damit um sich dauernd hier niederzulassen. — Den Abgang
Nitschls von hier nach Leipzig wird nächst der Universität der „Verein von Alterthumsfreunden im Rheinland" am härtesten empfinden;
derselbe ist während der zwei Jahre wo Nitschl Präsident war, aus
seiner früher nur provinciellen Bedeutung entschieden herausgetreten,
dre Mitgliederzahl ist um mehr als zweihundert gewachsen. Dem aufmerksamen Beobachter unserer Zustände kann es nicht entgehen in wie
ganz auffallender Weise im Verlaus der letzten Jahre die Jesuiten in
unserer Provinz heimisch geworden sind. Zunächst erwarben sie das
^ ^ m g^ch^mlgen berühmten See gelegene Kloster Laach, und
dieses Kloster, welches früher halb verfallen war, ist nunmehr binnen
kurzem ein sehr stattliches Gebäude geworden. Von dort aus wird eine
große missionarische und schriftstellerische Thätigkeit entwickelt; soweit
für letztere die übrigens gar nicht unbedeutende eigene Bibliothek
nicht ausreicht, werden die Hülfsmittel der Bonner Bibliothek in Anspruch genommen. Die Universitätsstadt Bonn gilt ihnen überhaupt
als zweiter und wichtigerer Centralpuukt. Daselbst ist nicht nur auf
dem benachbarten Kreuzberg eine Station errichtet, sondern auch in
der unmittelbarsten Nähe der Stadt eine eigens für den Gottesdienst
der Jesuiten bestimmte „Herz-Jesu-Kirche" erbaut worden, welche sich
stets einer sehr großen Frequeuz zu erfreuen hat. Unter den Studirenden ist eine „Conqregation der unbefleckten Empfängnis gegründet. Der Einfluß in den Familien wird von Tag zu Tag sichtba^

rer; viele junge Leute gehen häufig auf den Kreuzberg zur Beichte,
"Heilweise gegen den Willen ^chre^Atern^und Lehrer. Wie eifrig man
sich daselbst auch mit dem Studium der profamm Wissenschaften befaßt, Vird wohl zur Genüge dmch die Thatssche bewiesen daß im
vorigen Sommer die botanische, m diesem die philosophische Preisangabe von je einem als Student immatriculirten Mitglied der Gesellschaft Jesu gelöst worden ist.
Reuwied, 17./S. Sept. Die IS. rheinische Provincial-Synode wurde
gestern durch den stellvertretenden Präses Rieden in Neuwied eröffnet. Hierauf hielt der königliche Commissarius, Hr. General-Superintendent
Eberls von Coblenz, eine kurze Ansprache an die Versammlung, in
welcher er namentlich auf das Festhalten des einigen Glaubensgrundes,
der gelegt ist, als auf die Hauptsache hinwies gegenüber dem verweltlichten Wesen so wie den Jrrthümern der Zeit. Je mehr die
Kirche auf diesem Grunde feststehe und zugleich auf eine tüchtige Ausrüstung ihrer künftigen Diener hinarbeite, desto besser werde sie nach
allen Seiten hin ihre Mission erfüllen können. Daß unsere Provincialkirche von dem Unglauben nicht erschüttert sei, verdanke sie ihrer
Verfassung und dem sie belebenden frommen und freien Sinn. Die
Organisation der Landeskirche schreite freilich langsamer voran, als
es den Wünschen enspreche; aber man müsse unter Berücksichtigung
der Schwierigkeiten und im Vertrauen auf die oberste Kirchenbehörde
Geduld haben. Alsdann folgte die Bildung der Commisstonen.
Gießen, 13./1. Sept. I n einiger Aufregung findet sich gegenwärtig unsere Universitätsstadt durch den sie bedrohenden Verlust des
Professors v. Zezschwitz. Derselbe nämlich, seit einem halben Jahre
mit bestem Erfolge als außerordentlicher Professor in^der Theologie
thätig, hat einen' Ruf nach Dorpat an Christianis Stelle erhalten.
Bedenkt man, daß dem Professor v. Zezschwitz 2400 Rubel Gehalt,
1500 Rubel Wittwengehalt und volle Pension nach 25 Dienstjahren
angeboten worden sind, so kann es nicht dankbar genug erkannt werden,
daß dieser theure, hochbegabte Lehrer unter Stellung höchst bescheidener
Bedingungen in Gießen sich gern halten lassen will. Seine Zuhörer,
ungefähr die Hälfte der theologischen Studentenschaft, haben sich mit
einer persönlich überreichten Adresse für Erhaltung dieses Lehrers an
den Ministerpräsidenten gewandt. Der Prälat unserer Kirche hat sich
in gleichem Sinne ausgesprochen. I n allen kirchlich gesinnten Kreisen
des Landes sieht man mit ernster Spannung der Entscheidung entgegen. Drei Viertheile der evangelischen Bevölkerung unseres Landes
gehören mit dem Fürstenhause der wohlverbrieften lutherischen Confessiou an. Noch bis zur Stunde hat diese keinen Vertreter in der
Facultät. Eine ausgezeichnete Kraft ist hier mit Wenigem zu gewinnen und festzuhalten. Dem redlichen Willen wird es nicht zu
schwer sein, die noch entgegen stehenoen geringen Schwierigkeiten
zu beseitigen. (Krz.-Z.)
Hannover, 13./?. Tept.
Versammlung deutscher

Dle

Betheiliquna an der vierzigsten
uno Merzte,

findet, ist lehr zahlreich, und es fehlt dabei nicht an hervorragenden
Notabilitäten ans allen Specialsächern. Noch läßt sich die Gesamiutzahl nicht übersehen, da die Liste nur erst theilweise abgedruckt erschienen ist. Präsident in der Section für Mathematik ist der frühere
Dorpater Prof. Mädler. I n der ersten Sitzung hielt Prof. Hallier
aus Jena einen philosophischen Vortrag über den Begriff der naturhistorischen Species im Zusammenhange mit der Darwin'schen Theorie, für deren tiefe Begründung er sich aussprach. Auf diesem Wege
wird dieselbe aber, so meinte Referent, ihre Haltbarkeit nicht erlangen
können, so sehr und so vortheilhaft auch Darwin's geistreiches Werk
auf den Fortschritt der Wissenschast im Allgemeinen einwirken muß,
wenn selbst die extreme Theorie der Hauptsache nach fallen dürfte.
ErHardt aus Berlin sprach über die Bedeutung der Helmholtz'schen
Schwingungslehre, zugleich mit großer Anerkennung dessen, was Johannes Müller bereits srüher auf diesem Gebiete geleistet hatte. Die
Sache war an ihrem Platze und dürfte allgemeinen Beifall gefunden
haben. Weniger war dies der Fall bei einer ziemlich langen und
breiten Besprechung vom Prof. Schultz-Schmtzeustein ans Berlin, abermals über Darwin's Theorie. Er bemühte sich, darzuthun, was früher bereits in Deutschland auf diesem Gebiete geleistet worden sei,
namentlich durch Blumenbach, meinte aber bei der hervorragendsten
Anerkennung dieses deutschen Naturforschers, daß Darwin die Sache
zu weit über alle natürliche Begränzung hinaus getrieben habe; der
Vortragende beschwichtigte dabei in weitläufiger Auseinandersetzung
das Gewissen der Naturforscher, indem er entwickelte, daß die Religion Nicht fordere, alles zu glauben, was in der Bibel stehe. ^ Ob e.ln.e
solche Belehrung für denkende Naturforscher hier an
mögen dieselben selbst entscheiden; die Zeit hätte wohl noch besser benutzt werden können.
Weimar, 18./6. Sept. Hr. Prof. v r . Ulrici in Halle hat eine
Generalversammlung der deutschen Shakespeare-Gesellschaft auf den
g Oct. nach Weimar ausgeschrieben; die Tagesordnung betrifft: Bericht über Stand und Wirksamkeit der Gesellschaft, Nechnuugslegung,
Kassenbericht BibUotheksorduuug, Ausgabe des Jahrbuchs an die
Mitglieder.

Dresden, 14./2. Sept. Heute ist hier eine Deutsche Dante-Gesellschaft gestiftet worden. Das Protectorat hat der König Johann von
Sachsen übernommen, der bekanntlich selber in der Dante-Forschung
Ausgezeichnetes geleistet und eine Commedia-Verdeutschuug nebst ausführlichem Commentar unter dem Namen „Philalethes" herausgegeben
hat. Das Präsidium der Gesellschaft führt der Geh. Justizrath Kar!
Witte in Halle und in zweiter Stelle Hofrath v r . Gräße in Dresden.

Zunächst ist beschlossen worden: ein Dante-Jahrbuch berquszttgeben,
eine Dante-Bibliothek in Dresden zu gründen und für Handausgabe^
der kleineren Schriften Dante's zu sorgen. I n der ersten Sitzung
wurden von den HH. Witte und Wegele sehr interessante Vortrage
über verschiedene den Dichter berührende Gegenstände, von Prof.
Sieber aus Berlin Dante's Vaterunser und das berühmte, mit dem
Wort sospira endigende Sonett an Beatrice in vortrefflicher musikalischer Bearbeitung mit Clavierbegleitung vorgetragen, von Dr. Notter,
von Halm aus Wien (Münch-Bellinghansen) und von Fräulein v.
Hoffinger, ebenfalls aus letzterer Stadt, Proben von neuen Übersetzungen der Divina Commedia gegeben. Halm, der nicht m eigener
Person anwesend war, hatte übrigens das einzelne von ihm eingesandte Stück, den die Geschichte Francesca's von Rimini enthaltenden
fünften Gesang der Hölle, bloß als solches mitgetheilt, ohne damit
eine Hinweisung auf eine ausgedehntere Arbeit geben zu wolle».
Zuletzt hielt einer der berufensten Dante-Kenner Italiens, der aus
Florenz herbeigekommene Professor Cavaliere Giuliani, in der Sprache
seines Landes einen höchst lebendigen Vortrag über den Dichter und
die Hoffnungen welche sein Volk an diesen gewaltigen Geilt knüpfe,
so daß Professor Paur aus Görlitz, ein nicht minder tüchtiger deutscher Dante-Forscher, nicht mehr zu dem von ihm beabsichtigten Wort
gelangen konnte. Der König, welcher sich sogleich beim Beginn der
Sitzung durch Geheimrath Witte sämmtliche Mitgtieder des Vereins
hatte vorstellen lassen, unterhielt sich nach derselben mit jedem einzelnen der Redner noch besonders aufs freundlichste und eingehendste.
Heidelberg, 14./2. Sept. Das Programm Uber'die Tagesordnung der vom 27. bis 30. d. hier abzuhaltenden Versammlung deutscher Philologen und Schulmänner ist im Druck erschienen, und der
Hauptinhalt folgender: Am 27 d., Morgens um 9 Uhr, und an den
drei folgenden Tagen jedesmal von 11 bis 1 Uhr wird eine allgemeine Sitzung abgehalten werden. Vorträge dazu sind angemeldet,
außer der Eröffnungsrede des Präsidenten, von Prof. Eckstein in Leipzig über Johannes Sturm; von Prof. Fritzsche in Leipzig über die
Frage: wodurch begründete Theokrit seinen Ruhm als bukolischer
Dichter? von Prof. Gosche in Halle: griechische Philosophen in volkthümlicher Sage; von Privatdocent Dr. Justi in Marburg: Mittheilungen aus dein handschriftlichen Nachlaß Winckelmanns; von Prof.
V. d. Kaunitz in Frankfurt a. M.: über die Toga der Römer und
die Palla der Römerinnen; von Privatdocent Dr. Riese in Heidelberg: über das VoUsAiurn poßtarum in Rom; von Hofrath Urtichs
in Würzburg: über das römische Forum. Von 9 bis 11 Uhr zweimal Sitzungen der besondern SecNonen, oeren vorläufig fünf gebildet
sind, nämlich 1) die pädagogische: Vorsitzeuder Director Eudenbach;

Schleswig, 17./5. Sept. Man schreibt der Magdeb. Ztg. von
hier: „Wo nicht die persönlichen Interessen an die Agitation und das
Fortdauern des früheren patriarchalischen püls-raSle geknüpft sind,
was namentlich von den höheren Beaintenfamilien leider ourchaus
g i l t , herrscht

hier

jetzt

in

politischer Beziehung i n der Bevölkerung

tadul» rasa, auf welche das neue hiesige preußische Gouvernement seine
Schriftzüqe zu verzeichnen haben wird.

Möchte jetzt nur an momen-

tan enli-b-id-nd-r Stelle der «"»>-5' ^
""1^
Ick-N n ^ , . u
-der j-de kleinliche Raum»- den s.«g
aewwnen ^chdem die viehenge, hier eifrig und uimblälsig geülite
Rancune und Joirigu- glücklich bejeitlgt worden »st. SeU vorgestern
verwaltet Baron Hugo Plessen die Geschäfte, welche der bekannte
A m t m a n n Jacobsen an diesem Datum niedergelegt hat, unv wird vermutlich definitiv bestätigt werden. Er gilt für einen eben so tüchtigen wie durchaus humanen und, was unter diesen Umständen besonders ins Gewicht fallen dürfte, volksbeliebten und liebenswürdigen
Mann, und hat, obgleich von jeher Gegner eines selbständigen
Schleswig Holsteins, gegen dessen Möglichkeit in der That jedes Blatt
unserer Geschichte Einsprache erhebt, der kopenhagener Regierung gegenüber stets eine ehrenwerthe Unabhängigkeit gezeigt.">M

Großbritannien.
Londsu, 19./7. Sept. Die Times bringt nach der „Jndependance
Belge" den Wortlaut der auf die Gasteiner Übereinkunft bezüglichen
Depesche Earl Russell's und bemerkt: „Es w das eine starke RedeWeise, wenn wir bedenken, daß sie im Jahre 1864 auf das Verhalten
zweier civiliiirten Nationen angewandt wird, und doch kann sie in
Anbetracht der Verhältnisse nicht als zu stark bezeichnet werden. Lord
Russell hat genau dencharakteristischenPunkt getroffen, welcher das
unverzeihliche Element in der Übereinkunft von Gastein bildet. Dieses
Element besteht darin, daß die beiden Regierungen, im Vertrauen auf
die bloße Gewalt, ohne alle Rücksicht auf bestehende Rechte über die
Herzogthümer verfügt haben. Ja, sie haben nicht nur Rechte verletzt,
verschmäht, sie' überhaupt in Erwägung zu ziehen,
sollte
Herzogtümer und thun mit thtteü nicht, was sie thun
überzenat
^ thun können. Eden so fest, wie wir davon
oder durch
^ durch Unrecht gegründet woroen
»euat, daß sruker
rst, eben so fest »ind wir davon-ubertnna die Majestät
^ e r eine in die Augen springende VergelÄ n wird U
wieder zr: Ehren bringen .ind Europa
— ^n Wateriord bat
""d ausrecht erhalten werden muß.
N:
^
» ^"^36N Tagen die jährliche Ausstellung der
Farmersgesellschast stattgesunden. Bei dieser Gelegenheit sprach einer

.der angesehensten Männer des Landes, Str Nobert Paul, folgende
Schlußworte: „Ich wünsche noch ein Wort von den Feldarbeitern zu
sagen, und hoffe, meine Zuhörer werden stets bedenken, daß aller gute
Ertrag, den sie von ihren Landgütern ernten, durch den Gebrauch
einer Maschine erzielt wird, und daß diese Maschine der Feldarbeiter
ist. Behandelt diesen Mann also nicht wie einen faulen Stab, nachdem er sein Werk gethan. Weist ihm nicht die Thür, so daß ihm
nichts übrig bleibt, als ins Armenhaus zu gehen, nachdem er seine
Kräfte in eurem Dienst erschöpft hat; ob Eigenthümer oder reiche Farmers, es ist eure Pflicht dafür zu sorgen, daß er nicht Mangel leide
in seinen alten Tagen!" — Bon Dr. Colenso, dem bekannten Bischof
von Natal, ist so eben der fünfte Band seines vielberufenen Bibelwerks
and Look ok
oritieall^ sxamiasä" erschienen. Er ist der stärkste von allen, mit Einschluß der langen polemischen Vorrede 636 Seiten, und die Schärfe seiner Kritik hat sich
gegen früher noch gesteigert. Die Abfassung des elohistischen Theils
des Buchs Genesis ist er geneigt in die letzte Regierungszeit Sauls
herabzuverlegen, so daß vielleicht Samuel selbst der Verfasser wäre;
den jehovistischen Theil verlegt er in die Zeiten Davids und Salomons (1060—1010), den Denteronomicus in die Zeit des Jeremias
(641—624). Der Name Jehovah oder Jave, wird in einer langen
Abhandlung mit Jao, dem Sonnengott der Syro-Phönicier, in Verbindung gebracht. Colenso, der jetzt auf dem Rückweg nach dem Cap begriffen ist und gegen den Metropolitan der Capcolonie auf Entschädigung processirt, hat in den englischen Literaturblättern eine starke
Partei für sich.

^Frankreich.
Paris, 20./8. Sept. Der „Abendmoniteur" schreibt: Keine von
den nichtdeutschen Mächten hat es für nothwendig erachtet, an die
deutschen Großmächte über die Convention von Gastein directe Bemerkungen zu richten. Aber sie machten Gebrauch von einem ihnen
zustehenden Rechte und erfüllten zugleich die Pflichten gegenfichselbst,
indem sie ihre Ansichten nicht verhehlten, als ihnen Gelegenheit dazu
geboten war, und indem sie ihre Vertreter in den Stand setzten, sich
eintretenden Falls mit derselben Freimüthigkeit auszusprechen. Das
ist der Inhalt der Depesche des Hrn. Drouyn de Lhuys vom 29. Aug.
Lord Russell hat sich in der Depesche vom 14. Septbr. auf denselben
Standpunkt gestellt und den englischen Agenten in abweichender Form
die gleiche Sprache vorgeschrieben. — Die Abschaffung der Todesstrafe
ist eine jener öffentlichen Fragen in Frankreich, welche immer und
immer wieder auftauchen, und deren Lösung im Sinne der öffentlichen
Meinung sich nicht mehr lange wird hinhalten lassen. Der „Phare
ve la Loire" demerkt aus Anlaß dieser Frage: „Wenn man von
Frankreich sagt, daß es an der Spitze der Civilisation stehe, so schmeichelt dies unserer nationalen Eigenliebe; ist es aber auch aufrichtig
damit? Wir möchten dies gern bestätigen, aber die Tatsachen gestatten es nicht." Man hat bei den neulichen Vorgängen in Marseille
gesehen, wie tiefgewurzelt im Bewußtsein der Franzosen die Alineigung
gegen die Anwendung der Todesstrafe ist. Ueberall wird gegen dieselbe agitirt, und diese Agitation wird mächtig gefördert durch das
Werk des Nestors der deutschen Rechtswissenschaft, Mltterinaier, über

die Todesstrafe. Dasselbe ist von einem sehr tüchtigen Juristen in
das Französische übersetzt worden.

Derselbe hat dem Werk eine sehr

lichtvolle Vorrede vorangestellt, in welcher er namentlich die philosophische Seite der Frage behandelt. Das Buch wird besonders auch
von der Provinzialpresse als Agitationsmittel benützt. Mittermaiers
Name hat in Frankreich keine geringere Autorität, als, man kann wohl
sagen, bei allen civilisirten Völkern der Eroe. — Man wiederholt
überall eine Stelle in dem Rundschreiben, welches der Minister der
Landwirthschast an die Präfecten erlassen hat. Dieselbe zeugt von
einer ungewöhnlich loyalen Vorstellung von der kaiserlichen Macht.
Es heißt nämlich dort: „Es ist nothwendig alle Maßregeln zu ergreifen, welche geeignet sind, die Ausdehnung der Rinderpest in unserm
Lande zu verhindern, wenn dieselbe trotz des Decrets des Kaisers vom
5. Sept. unsere Grenzen überschreiten sollte."

^Italien.
Florenz, 20./8. Sept. Ein Rundschreiben des Ministers des I n nern betreffend die Wahlen empfiehlt. Jeder möge nach seinen Ideen
und Grundsätzen und ohne persönliche Rücksichten wählen. Das Ministerium wird gutem Vernehmen nach Gesetzvorlagen betreffend die
Aufhebung der religiösen Corporationen und die Reorganisation der
geistlichen Güter einbringen und vorschlagen, einen Theil derselben zur
Besserung der traurigen Lage der Landgeistlichkeit unv zur Hebung
des Elementarunterrichts zu verwenden. Das Defizit des Jahres 1866
wird nahezu 280 Millionen betragen, wenn die Regierung sich nicht
bemüht, die Passiva des Budgets zu mindern und die Aktiva zu vermehren; wie es heißt, hat sie die Absicht, Abänderungen in der Steuer
auf das bewegliche Vermögen, sowie in den Stempel- und Registrirungstaxen vorzuschlagen. — I n Ron wurde der Prinz Joseph Bonaparte ganz militärisch begraben, die Franzosen hatten sich seiner
Leiche bemächtigt, alle Regimenter standen zum B^gräbniß dieses friedfertigsten Herrn unter Gewehr; von den Adlern wehten Tranerstöre,
aber bei der Bestattung dieses frömmsten aller Bonaparten fehlte das
Zeichen der Erlösung, man sah kein Kreuz. „Sie haben ihn beerdigt,
wie einen Juden!" rief Pins IX. schmerzlich bewegt, obgleich er sonst
kein Freund des Verstorbenen war. Uebrigens ist die Familie Bongparte außer sich über das Testament des Prinzen; es ist nämlich keins

leider Geschwister, Hiw Bcmapsvte, so«iwru dts Pnnze« Attsndant,
Emilio Rsnazzi, Am Universal-Erben des bedeaUenden Nachlaffes (msn
spricht von vier MiÄivnen außer 5em Grupdbssitz) eingesetzt und Mar
vnter der Bedingung, daß derselbe und seine Familie immerwährende
Trauer tragen um die verewigte Prinzeß Zenaide Bonaparte, die geLiebte Mutter des Prinzen. Derselbe legte, so lang? er lebte, täglich
einen frischen Blumenstrauß auf das Grab seiner Muttsr. Man glaubt,
daß die Bonapartes, trotz ihres Unwillens, das Testament doch -nicht
anfechten werden; es so« dieser Vererbung nämlich ein seltsames FaMilien-Geheimniß zu Grunde liegen.

^ j W ^ ^ M M ^ M u p g e n mit ca. A M Tonnen aus Stayanaen zu
gpgxtvrchst M im ßiatt»en 9S,000 Tonnen. MiV dem Berkas Ziö ti^r
-lüje M es Noch- träge gelagerte Waare fand gar keine Berücksichtigung.,.^Salz kamen aus Terravechm eine und aus Liverpool mehrere Ladungmaufs neue
Erstere ist » 1t>S Ro. an den Mann gekommen, von den andern Gattunaen
sind keine officielle Prerse bekannt^ Vieles muß gelagert werden. — Da die Ostsee keine Frachten bietet, täglich schiffe einkommen und heute an 60 unbefrachMe
t>a sind, so verlor unser Frachtenmarkt jede selbstständige Haltung und ein/elne
'Capitaine, aus Furcht oder um noch die letzte Reise zu machen, erschlossen sich
selbst zu, 16/ nach Kohlenhasen und 17/ nach Grimsby anzunehmen. — Der fernere
, Gang der Frachten wird ganz von der Ankunft weiterer Schiffe abhängen. Die
Fracht nach Rotterdam für Saelemsaat ^ 40 Stv. ohne lose Zaat, scheint Nehmer
für Belgien Ä 42 Stv. ebenfalls ohne lose Saat zum Zwischütten herbeigeführt zu
haben. — Schiffe: angekommene 1330 ausgegangene IS32.

Amerika.
New Kork, 9. Sept. Der Präsident Johnson hat die Miliz-Organisationen des Gouvemeurs Sharkev im Staate Missisippi gebilligt und
befürwortet die Selbsthülfe der Einzelstaaten. Der Präsident hat Herrn
Brown, ehemaligen Gouverneur Georgiens, begnadigt. Die demokratische
Convention des Staates New-Jork hat sich gegen die Militärgerichte
und das Stimmrecht der Neger, hingegen für die Reconstructions-Politik
des Präsidenten und die Beobachtung der Monroe-Doctrin, so wie
für pünctliche Zahlung der Staatsschulden ausgesprochen. Die republicanische Convention von Minnesota hat die Politik des Präsidenten
mißbilligt, das Stimmrecht der Neger befürwortet und die Vertreibung des Kaisers Maximilian verlangt. Der Ministerrath zu Washington hat ^>em Bernehmen nach mit Ausnahme eines einzigen Mitgliedes, des Secretairs des Innern, Hrn. Harlan, die Ausrechteryaltung des 8tatus Huo in Bezug aus die mexicanische Frage verlangt.
Der Staatssecretair Seward <.P,idtzsneth die offene sowohl wie die geheime Unterstützung des Juarez. Der Präsident befürwortet vorerst
die Aufrechterhaltuug de^ Hwtus
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Fremden-Liste.

Handelsbericht, Riga 11. Sept.
Wechsel-Course. Amsterdam Z Mt. ISS B. Iö<! G. — Hamburg 3 Mt.
SS-/,», 28. — London 3 Mt. 3^/,»,
— Paris 3 Mt. 327.
Seit einer Woche haben wir be» milder Lust das schönste Herbstwetter, doch
in gleichem Maße wie dieses freundlich, so ist die Haltung an unserem Productenmarkt nur eine trübe, denn irgend namhafte Umsätze haben in dieser Zeit nicht
stattgefunden. --- Der Umsatz in Flachs war nur gering, doch hat sich bei verwehrter Frage der Markt hierin mehr befestigt und sind Inhaber bei gesteigerten
Forderungen zurückhaltend. — Säeleinsaat ist seit unsern letzten Bericht unverändert geblieben, dagegen wurden in - Schlagleinsaat ca. 3600 Tonnen als 0ms.
.6 ^ - 5 5 und 57^2 und 6V, ms. ^ 7 R. 35 Kop. umgesetzt. Höhere Waare wird
MaaH gehalten. — Hans ohne Geschäft und nur geringe Frage.
^
gleichfalls nichts umgegangen. Angebote von Kur. Gerste
/,V2 Psd. -1, 84 R. nnt 25 pCt. Vorschuß auf medio Lctober Lieferung so wie
Kur. Hafer von ^ 2 Pfd. s»7 R. noch keine ?iehmer. — Häringe. Wir baben

Hotel London: Hr v. Reinthal, Hr. Awischoff. — Abgereist: Frau
v. Scherewen, Hr. v. Rsitz.
Mit dem Dampfschiff Alezander langten am is. DeMmver htesttdst an:
Herren Preden, Re'mthal, Korcken, Kovelow. Jürgens, Ungansky, Schaffe, v. Effen,
Kalinsky, Stamm, v. Schmidt, Warhusen, Treffner, Kalinsky, Weidenbaum, Baronin
Wrangel und Andere.
Mit dem Dampfschiff Alexander fuhren am 14. September von hier ab:
Frau v Tschellerseldt, Fräulein Felschau, Fräulein Romanowsky, Frau v. Untitz,
Hr. Grünberg, Frau v. Äilbois, Fräulein Hintz, Herren Kehrberg, Teichmann,
Brehm, Esche, Sabre, Mad. Kauger, Hr, Obrist v, Witte und Andere.
Verantwortlicher Redakteur: R. Liebert.
Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 14. September 1365.
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Bei mir erschien so eben:
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Receffe der livliinöischen Landtage
aus den Jahren 168'—1711.
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Früher wurde ausgegeben:

Die Capitulationen der livlandischen
Ritter- und Landschaft und d^r
S t a d t Riiga vom 4. J u l i 1710 nebst
deren Confirniationen. Nach den Origi-j
naldocumenten mit Porausstellung des Pri- ^
vilegium Sigismundi Augusti und einigen !
Beilagen herausgegeben v. C . Schirren.
— Preis I Rbl.
Dorpat.
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Universitätsbuchhändler. ^
Da mein Mann n u r bei aenüaender
hier einen

Tanz-Cursus
geehrten Herrllnteri-ickt
gesonnen nnd, an dem
Nitt7?u
b" mir defitags »°n 11 bi« 1
bis « Uhr im R » p U b i W ' S ' " ^
>
der Station,
" ° ' ^ n
unwett
hiermit A^ige ich einem reiv
kenst an, daß v o n heute a b ^

äurod äio

H a a s s n s t e l »
V o K l o r
s. N . , >Vien unö V e r i m

,inwr Bei^oknunK
äsv OriKinalpreisou stets prompt uu<l äiserot dssorst. —
diotet 6sn In8kiir6v(l^ri Lrsparun^- äks ?vrto und äsr Uük>vu.ItunA
nuok doi ^rüssorov ^uktrg^an llvn ndliektiv Rttkatt. KeleAdlittwr
^lil^ert.
2vitllll6svor2vtodujss0 init ^jeäer
p-md (Ivn in^^visolien vinAetrktou«?»
? ü r Ovrpat v i m r n t äi« Expedition ä. ö l . ^.ukträKö -ru-

grobes saures Brpd
w M.M« B-°d'°brtt s « ° 5 d°s M .
V . Gottkeb Keller.^

övtgöß'su.

Es wird gesucht eine anständige Kinder. W ä r t e r i n , die gut russisch zu M M e n versteht
A g e n t e n - G e s u c h .
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san- Coupons. Odessa: Hafenvergrößerung,
Ausländischer Theil. Deutschland. B e r l i n : DiePreußenfeinde, Rom a n i s c h e Allianz. Mobiliaroersicherung, falsches russisches Papiergeld.
Kaiserswerth' Die Diakonissinnen in Äonstantinopel. Hannover: Airchow's Rede.
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seuche. — Amerika Washington: Die Ztaatsfinanzen.
Neueste Nachrichten. — LocaleS.

inländische Nachrichte«.
DorMt, 15. Sept. Am I I . d. M. vertheidigte Herr Astronom
L u d w i g schwarz in öffentlicher Disputation seine Magisterschrift:
„Ueber die Reduktion der scheinbaren und wahren MonodistanZen auf
einander." Als Chef zweier astronomisch-geodätischen Expeditionen
zur wissenschaftlichen Erforschung Ostsibiriens (1849/53— 1854/58)
unermüdlich thätig, hat derselbe die Resultate jener ausgedehnten Untersuchungen in seinem bekannten großen Reisewerke niedergelegt, das
kürzlich von der Academie der Wissenschaften mit dem vollen Demidow'schen Preise gekrönt wurde. Das rege Interesse, mit dem die gebildete Welt unfern wissenschaftlichen Pionieren auf jenen bisher fast
unbekannten Gebieten namentlich den HH. v. Middendorf und Schwarz
gefolgt ist, veranlaßte eine zahlreiche Betheiligung an der academischen
Feier. Außer den ordentlichen Opponenten des Faches HH. Prof.
Minding, Helmling und Observator Clausen traten die HH. Prof.
Schirren und Magister Arthur v. Oeningen als Extraopponenlen auf.
— Der siebenuuvdreißigste Band der vollständigen Gesetzsammlung,

enthaltend die Gesetze des Jahres 1802, ist hier so eben aus-

gegeben worden.
— I n der gestrigen Nummer der Dörptschen Zeitung ist unter
der Rubrik: Inländische Nachrichten unter Anderem gesagt: „Abkommandirt: Die Zöglinge der Dörptschen Veterinär-Anstalt Kannenberg
und Semmer nach Turkestan " Diese Mittheilung beruht auf einen
Jrrthum. Tie genannten Herren sind nach Vollendung ihrer Studien
in der Dörptschen Veterinär.Anstalt als Vctmnür-Aerzte M Abcommandirunaen in Tnrtestan ang-s!°lll worden. (S, Russ, Jnv, vom
Reval

Der Minister des Innern -hat den Kreis- und Stadt-

Aerzten i n ' E h s t l a n d , aus den Summen der Stempel-Gebühr-Gelder,
folgende Unterstützungen m F o r m einer Zulage zum Gehalte für das

Jahr 1864, ertheilt und zwar den Kreisärzten: 1) in Harrien Ho eppener 250 Rbl.; 3) in Wierland Petzold 250 Rbl.: 3) in Zernien
Hesse 300 Rbl.; 4) in der Wieck H u n n i u S 300 Rbl. und den
Stadtärzten: 5) m Reval dem verstorbenen Riesenkam?'f 300 Rbl.;
in Baltischport Janich 300 Rbl.; 7) in Wesenbera Brezesinsky
200 Rb^; ^
m Weißenstein Schnell 300 Rbl.; 9) in Hapsal
St. Petersburg, 10. Sept. Das „Journal de St. Petersburg"
auf das von dem „Abend-Moniteur" abgegebene Urtyeü über die reservirte Haltung Rußlands gegenüber der Konvention von Gasteui, dies Urtheil sei unbillig. Rußland habe seine Ansicht über den Konflikt zwischen Dänemark und Deutschland von An^ng an iltcht verheimlicht, es sei auf dem Boden der europäischen
Verträge stehen geblieben, glaube aber nicht, unerfüllbare Illusionen
in Kopenhagen unterhalten zu dürfen. Rußland sei kein Freund von
Worten, wenn die Handlungen dem uicht entsprechend seien. Wie
vor zwei Jahren, so werde Rußland da stets handeln, wo seine Interessen es erheischten, habe aber die Notwendigkeit dieses Handelns
allein zu beurtheilen.
— I n der Plenar-Sitzung des Kirchenvcrstandes der St. Petri^ Pastor Fehrmann zu Moskau zum Pastor an
«wähl«.
lower
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Quais müssen zum Ein- und Ausladen von wenigstens 3500 Fahrzeugen für die Dauer der Navigation (ungefähr 6 'Mouate) ausreichen. .Außerdem muß in Erwägung gezogen werden, daß der
Tiefgang der in den Hafen einlaufenden Schisse verschieden ist, und
zwar den gegenwärtigen Stand der Navigation als Basis angenommen, in folgender Weise: 35 pCt. der Schiffe haben einen Tiefgang
von 16 F., 70 pCt. der Schiffe haben einen Tiefgang von 16—23 F.,
5 pCt. der Schiffe haben einen Tiefgang von über 22 F. Der Import
besteht hauptsächlich aus Steinkohlen, Früchten, Lebensmitteln, Maschinen Ze. imd belänft sich im Ganzen auf ungefähr 5 Millionen Pud.
Dazu kommen noch ungefähr 6 Millionen Pud Ballast. Der Export
besteht iu Getreide, Leder, Talg nnd anderen Gegenständen und beläuft sich auf etwa 30 Millionen Pud. Zum Zweck der Anfertigung
des Projects werden noch folgende Mittheilungen gemacht: Der Grund ist
sandig und ruht auf einer Lage von Lehmerde, die in der Nähe des
Ufers mit Steinbänken, Wie sie durch Einstürzen der steilen Gestade
gebildet werden, vermischt ist. Letztere enthalten Lagen von weichem
Kalk in einer Dicke von ungefähr 5 Sashen. I m Hafen kommt eine
Art Seewurm vor, der Holz uagt. Der Hafen ist alljährlich während
der Monate December und Januar uuzugäuglich; mit Eis bedeckt ist
er durchschnittlich während 6 Wochen. Die Rhede ist gegenwärtig
allen Winden mit Ausnahme des Westwindes ausgesetzt. Der vorherrschende ist der Ostwind von Nord nach Süd, der stärkste Wellenschlag ist der von Südost. Eine beständige Strömung hat sich auf
der Rhede nicht bemerkbar gemacht. Zeitweilige Strömungen kommen
nach verschiedenen Richtungen hin vor, sind jedoch schwach und machen
höchstens Vi Fuß in der Secunde. Der Boden der Gegend besteht
aus weichem Kalk im relativen Gewicht von 1,^ und verschiedenen
Dimensionen hartem Kalk, in kleinen Stücken und schwemmartig,
zähem Kal- und grobem Sand mit Muscheln. Es giebt in der Gegend
keinerlei Materialien, um hydraulischen Mörtel herzustellen. Derjenige,
^'dessen Project zur Ausführung angenommen wird, erhält von der,
Verwaltung der Wege- und Wassercommunication eine Prämie von'
8000 Rubeln Silber. Der Versasser desjenigen Projects, welches nach
dem zur Ausführung angenommenen als nächstbestes befunden wird,
erhält ein Accesstt von 2000 Rubeln Silber.

Ausländische Nachrichten.
Deutschland.
Berlin, 30./8. Sept. Die österrichifcheu Blätter führen fortwährend eine sehr preußenfeindliche Sprache. So sagt die „Presse": „Was
hätte Oesterreich denn auch zu wagen, wenn es, sei es auch in eilfter
Stunde, von Preußen sich abwendet? Unseres Erachtens würde es in
Wahrheit nur gewinnen, indem es sich in der öffentlichen Meinung
^uropa's rehabilitirt als entschlossenen Träger deutschen Rechtes und
als Vertreter einer Politik des Fortschrittes, während über die Verwerflichkeit der inneren Politik Preußen jetzt von Passau bis Bremen,
aber auch von Lissabon bis Petersburg unter allen Gebildeten nur
Eine Stimme des Tadels und der Entrüstung herrscht." — Dem „Vaterland" wird aus Berlin geschrieben: „Es scheint, als habe sich die
ganze Frontstellung des französischen Imperators geändert und als
habe derselbe einen neuen Plan fertig, um mit Hülfe einer sogenannten romanischen Allianz Sympathien: in Belgien, am preuß. Rhein
und im katholischen Süddeutschland zu gewinnen nnd für Frankreichs
Politik auszubeuten, Sympathieen, welche gleicher Weise für Oesterreich wie für Preußen gefährlich werden würden. Es scheint ferner,
als habe Napoleon Grund dazu erlangt, mit festem Vertrauen auf gewisse deutsche Mittelstaaten rechnen zu können, ein Vertrauen, das
beide in Deutschland angesessene Großmächte zum größten Mißtrauen
gegen des Neffen des Onkels bewegen und ihre weitere Politik gleichmäßig bestimmen müßte. Es scheint endlich, als bereite sich im Hinblicke auf die Gefahren, welche dem neutralen Königreiche Belgien von
Napoleon drohen, eine Annäherung Englands sowohl an Oesterreich
wie an Preußen vor, und als habe bereits die Gasteiner Reise des
Lords Napier, eines Maiines, dvr in genaueren Beziehungen zum
Grafen Bismarck steht, sich auf diesen Punlt bezogeu." ^ Die Bezirksvorstände der Stadt Berlin beschäftigen sich seit einiger Zeit mit
dem Projekte, eme M o b i l iar-^enerversicherungs-Gesellschaft auf Gegenseitigkeit zu gründen. — Die Polizei hat einen Fremden wegen Ausgabe falscher Russischer Banknoten verhaftet. Derselbe ist ein^ Jude
aus Sndrnßland und w i l l nach seiner Angabe von den ^ a n - . o l e n bei
deni Keieg i u der Krim nach K o n s t a n t i n o p e l gesührt worden, später

als Buchhalter in ein Pariser Bankgeschäft getreten sein und vör'
einigen Tagen auf einem hiesigen Bahnhofe das Packet mit 20 falschen Banknoten Ä 50 Rubel gefunden haken. Er ist jedoch auch von
einem andern ÄMMer, by, W t er bereits früher ein? beträchtliche
Anzahl falHer Mten umchccKlte, wieder erkannt worden. Die Falsificate Kimmen Äahrscheinkicb aus London.
Kitlserswerth, 15./3. Sept. Ueber die Thätigkeit der Kaiserswerther Diakonissinnen in Konstantinopel hat der preußische Gesandte
einen Bericht erstattet. I n demselben heißt es: „Während andere
Nationen, wie Franzosen, Engländer, Oesterreicher und Italiener, genöthigt sind, zur Verpflegung ihrer Staats-Angehörigen hier, wo einheimische Unterstützungs-Anstalten fehlen, eigene Hospitäler zu unterhalten, die von den betreffenden Regierungen mit bedeutenden Summen alljährlich subventiouirt werden müssen, ist es den Diakonissinnen
gelungen, durch eine musterhafte Verwaltung und unablässige, aufopfernde Thätigkeit nicht nur die laufenden Betriebskosten ihr^r Anstalten zu decken, sondern noch durch Ersparnisse einzelne aus älteren
Zeiten stammende Schulden derselben zu tilgen. Während der CholeraEpidemie staud das Diakonissen-Hospital Tag uuo Nacht den Krauten
und Bedürftigen offen, vorzugsweise denen Deutscher Nationalität; es
wurden aber auch Kranke jeder anderen Natioualttät und jeden Glaubens aufgenommen. Es kann als ein Beweis des großen Ansehens
und Vertrauens, das sich die aller Proselyteumacherei fernen hiesigen
Diakonissinnen zu erwerben gewußt haben, betrachtet werden, daß sogar Orientalen, d. h. Griechen, Armenier und sellist Türken, welche
sonst aus religiösen Gründen fremde Hospitäler mit großem Mißtrauen
ar. .hen, sich der Pflege der Diakonissinnen anvertraut habeil. An einzelnen Tagen waren von den vierzig Betten, die das Hospital zählt,
fünfuuddreißig besetzt, und die Pflege aller dieser zum Theil sehr schweren Kranken, so wie die Verwaltung des ganzen Hausstandes lag den
vier Schwestern ob. Während dreier Wochen, der Eulminations-Epoche
der Epidemie, sind dieselben Tag und Nacht in Thätigkeit gewesen,
ohne sich nur eine Stunde lang die nöthige Ruhe gönnen ^u können.
Solchen fast übermenschlichen Anstrengungen ist eine der Schweibern,
Margaretha Steenhusen, erlegen, tief oeklagt von der ganzen deutschen
Colonie, in der sie seit Iahren segensreich gewirkt Halle. Der bei
dem Diakonissen-Hospital suugirende Arzt ist der Gesanotschafts-Arzt
v r . Mühlig, welcher während der Epidemie eine unter allen hiesigen
Aerzten hervorragende Selbstverläugnung bewiesen hat."
Halmover, 20./8. Sept. I n der zweiten Sitzuug der Naturforscher ward für die nächstjährige Versammlung Frankfurt a. M. bestimmt. Hierauf begründete Prof. Virchow, welcher am Abend vorher
durch ein feierliches Ständchen und eine Begrüßung des Stadlhauptes
besonders ausgezeichnet war, in einer längeren Rede mit Gerst und
eben so mit attischem ^>alze den folgenden, von ihm gestelltem Aut^g:
„Die Versammlung beauftragt die Geschäftsführer der nächsten Versammlung der Naturforscher und Aerzte, im voraus durch Verhandlung
mit geeigneten Persönlichkeiten für allgemeine Vuriiüge üver den Zustand und Fortschritt der hauptsächlichen Zweige der Naturwissenschaften uud der Medicin zu sorgen." I n Vlrchow's Vortrag war eine
geschichtliche, kräftige Auseiuauderfetzuug der Zustäude der Naturwissenschaften durch das Mittelalter vis aus unsere Zeit enthalten. Er
zeigle, was dieselben bisher geworden, wie die Forschung jetzt, frei
von alleu aus dem kirchlichen Einflüsse und später des Frauzoseuthums
hervorgegangenen Fesseln, geworben sei, welche Stellung dieselben jetzt
bei uns Deutschen einnehmen, daß der Fortschritt nicht zum kleineren
Theile auf den jährlichen Naturforscher - Versammlungeu beruhe und
was diesen in ihren erfolgreichen Bestrebungen noch zu fehlen scheine.
Er wies dabei auf die Erfolge hin, welche man in England durch die
praktische Einführung des von ihm Vorgeschlagenen bei ähnlichen Versammlungen bereits erzielt habe. Nach geringem Widerspruche, den
die Debatte bald beseitigte, wurde sein Vorschlag zum Beschlüsse erhoben. Hierauf folgte ein Vorlrag von dem Geh. Bergrath Prof. Nöggerath über die geologische, mineralogische uud technische Bedeutung
der Steinsalz-Lagerstätte zu Staßfurt, im Regierungsbezirke Magdeburg. Zur Erläuterung hatte der Vortragende ein neun Fuß langes,
ausgeführtes Profilbild jener merkwürdigen Lagerstätte, welche neben
mächtigem Steinialze eine ganze Reihe anderer, zum Theil als Mineralien früher unbekannt gewesener Salze von technischer Bedeutung
enthält, vor dem Rednersitze ausstellen lassen. Für größeres Detail
über diesen Gegenstand verwies derselbe noch auf Vorträge, welche er
in der nächsten Secüonssitzung halten würde. Der Schluß der Sitzung
war ein ansprechender Vortrag von Prof. Vr. Krause aus GöiUngen
über Geheimmittel. Am Nachmittage beschäftigten sich die Naturforscher und Aerzte mit Besichtigung der großartigen Garlenanlagen von
Herrenhausen, wohin sie durch eiuen Extra- und kostenfreien Bahnzug
geführt-wurden. Alles war hier geöffnet, was sonst dem Publicum
verschlossen ist; alle Wasser sprangen nud die herrlichen Treibhäuser
mit sehr seltenem Inhalte befriedigten in hohem Grabe die Botaniker.
^kipzig, 14./L. Sept. Gestern macht die Oberpojtdirection bekannt,
daß zur nächsten Prüfung für Postdienst-Aspiranten „versuchsweise
auch Personen weiblichen Geschlechts, Fraueu uud Mädchen vom erfüllten 18. Lebensjahre an zugelassen werden sollen, und für solche
am 13. November d. I . eine Prüfung abgehalten werden wird". Wie
bie männlichen Bewerber, so sind auch die weiblichen Aspiranten verbünde«, nach bestandener Prüfung und vollendetem Probejahr sich
^uch sür den Telegraphendienst (zwei Monate) vorzubereiten. — So
^ Buch erschienen: Die Gaben uuo Aufgaben, des weiblichen
eiHtechts ^vn Karl Wilmsen. Der Verfasser, der einzige Sohn des

selirer Zeit so einflußreichen Jugendschriftstellers Friese Ph. Wilmsen,
sagt in der Vorrede:^„Die Zeit — und ihr Charakter wird durch hqs
stärkere Geschlecht Munmt — leidet ersichtlich an der Ablehnung des
Idealen,, ay dem Zurücktreten des" Gefühlslebens, an der drohenden
Einseitigkeit des Verstandes auf den höheren, der Sinne auf den niederen Lebensstufen/' Es ist die Aufgabe des weiblichen Geschlechts
an seinem Thetl dem entgegen zu wirken; eine Anleitung zur Lösung
dieser Aufgabe bietet oer Verfasser in seinen Reden, die in lebhafter
und eindringlicher Sprache ihr Ziel practisch verfolgen und recht ernste
Gedanken-Arbeit fordern. Die Reden behandeln: Das Weibliche innerhalb des Ehristenthums, die Schwestern von Bethanien' Maria die
Mutter des Herrn; die Schönheit eine Tugend; die Würde und Werke
der Hausfrau; die Grenzen der Weiblichkeit; die Prüfunaen des Weibes; die fündige Zunge des Weibes; die weiblichen
von
der weiblichen Freundschaft; Sie war eine Wittwe und wohlbetagt.
Gotha, 15./3. Sept. Ueber das Projett der ersten Deutschen
Nordfayrt, schrerot Dr. A. Petermaun Folgendes: . . . Nach allem
wird es ersichtlich sein, daß die Engländer bei den Opfern von vielen
Millionen an Geld, oen Verlusten an Schiffen und Menschen zur
Erforschung zum Theil untergeordneter Gebiete der Polar-Regionen
ein Interesse daran haben müssen, wenn es sich um die Lösung der
Kernirage, die Ersorschuug oer arktischen Eentral-Region, handelt, besonders wenn sie sehen, daß andere Nationen mit der Erforschung
dieser Gebiete Ernst machen. . . Die Wissenschaft ist neidlos, uud sie
kennt teure Rücksichten der 'Nationalität und Politik; von der Geographischen Gesellschaft (in London) mit Murchisou an der Spitze wurden auch die Verhandlungen über die Nordpol-Angelegenheit im Geist
der Wissenschaiilichteit geführt. Allein die der Wissenschaft gegenübersteyenoe, von der Times vertretene Geld-Partei Englands konnte nicht
umhin, diese rein wissenschaftliche Sache in das Gebiet der nationalen
uud politischen^ Zerwürfnisse hinüber zu spielen. Weil Berlin derjenige Ort in Deutschland ist, in dem man so viel Muth und Mann,
haftigtett besitzt, Nicht mehr immer nach der Pfeife von John Bull zu
tauzeu, weder in der Krim noch in Schleswig und Holstein, noch in
Kiel und Laueuvurg, uud weil Berlin deshalb in England mißliebig
geworden ist, so mußte, m Ermangelung anderer Argumente, das verhafte Berlin herhulten, um damit die von mir (Or Petermann) an
die Geogr. Gesellschaft gerichteten Mitteilungen zu verhöhnen, indem von
ihnen als voll oem von „einem Deut'chen Professor", einem „Preußischen weisen" in „Berlin" ausgeheckten Plane gesprochen wurde.
(Times, 30. März 1L65.) Abgesehen davon, daß Ort und Nationalität
gar Nichis mit oer Richtigkeit und Unrichtigkeit wissenschaftlicher Arbeiten und Ansichten zu thun haben, muß ich die Behauptung, als sei
jener Plan vou Berlin ausgegangen, als aus der Luft gegriffen und
als teuoeuziv^e Luge erklären. Diese Partei ist es, welche den Bestrevungen dt-r <Äeogr. (Äe,ell,chaft entgegen arbeitet, welche dahin zu wirreu lucht, dav
nlchls mehr für dle Ersor^cyuuuen
der Polar-Regionen thue, welche alle Berücksichtigung uud Unterstützung der Wissenschaft und des geistigen Fortschrittes verwehren
mochte und einzig und allein auf Geldmacherei Werth legt; diese Partei ist es auch, weiche auf pöbelhafte, dem Pöbel schmeichelnde Weise
die Bestrebungen der verdammteu Ausländer lächerlich zu machen und
in den Schmutz zu ziehen sucht; uud diese Partei endlich ist es, die
kein Mittet scheuen wurde, solchen Bestrebungen Schwierigkeiten in
den ^i>eg zu legen und sie zu verhindern. Wenn Leute dieser Partei
hörten, daß ein Preußischer Flotteuoffizier in Kiel (dem schönen Hasen, deii die Deutschen nach dem großeu Geschrei einiger Engländer
nimmer hätten betvmmen sollen) eine Deutsche Nordfahrt ausrüstete
mit eiuem Euglischeu Schraubendampfer und mit Englischen Matrosen, welche Inguschen Entdeckungen hätte zuvorkommen können, liegt
da nicht oer (oieoanke nahe, dag der Bruch der Englischen Maschine
von etwas Anderem als dem bloßen Zufall herrührte? I m Grunde
ist die ganze Angelegenheit ein Kampf zwischen dem nackten MaterkaUSM..S uno oem geistigen Streben nach Vorwärts, zwischen Unwissenheit uud Wissenschaft. Es handelt sich darum, ob die Gebiete an den
Angelenven oer Erde, die wir bewohnen, uns unbekannt und unerforscht bleiben sollen, im Norden 12^,000, im Süden 396,000, also
zusalumengenoni,!!^'
g^gr. Quadrat-Meilen, ein Gebiet
großer als Europa, Australien, Polynesien und Brasilien zusammengenommen, oder
der ganzen Erdoberfläche (— 9,-^61,238 O,uabrat-Meileu). Nimmermehr! Die gründliche und wissenschaftliche Explorrrung der arktischen Ceutral-Region — von dem Breitengrade der
BärewInsel ^5° N. Br.) in der ganzen Weite z w i s c h e n Grönland
und Nowaja Semlja, üoer den Pol hinaus bis zur Bermg-^tlaße
wäre so recht eigentlich ein der im Deutschen Volke vorherrschenden
Gründlichkeit, Wisse uschaftlichkeit und Opserwvlugkett entsprechendes

Unternehmen.
Gens, 15./3. Sept. Bei Gelegenheit der Streitfrage über das
Eigentumsrecht der Gletscher haben die Journale einige Notizen verö f f e n t l i c h t welche nicht ohne Interesse sind. Das Wallis beutet diö
Gletscher von Trient bei Martigny und den von Salenaz im Entremont ans. I m Jahr 1863 sind folgende Eismassen von da auf der
westschweizerischen Bahn versendet worden: 9516 Centner nach Genf,
449 Ctr. nach Neuenburg, 167 Ctr. nach den Pernzes, 158 Ctr.
nach Montreux, 1138 Ctr. nach Basel. Andere Versendungen wurden
durch die italienische Linie und über den Seeweg vermittelt. Seitdem wird die Ausbeute wahrscheinlich bedeutender geworden sein, aber
wie gering ist all dieß noch wenn man die Massen überblickt die ausgebeutet .werden könnten, und Vergleichungen mit dem ähnlichen

Industriezweig inAmerikaanttellt, welcher daMK-so mächtige Proportionen angenoMen hat. Mch
M ä M ä M besitzt vier Gletscher von denen der größte, der der Diablerets, 283,000 Quadratischen «UbM. — Es hat sich die für die Alpenbahnsrage eingesetzte
Genueser Kommission sür den Gotthards-Uebergang ausgesprochen,
^hre Conclusionen lauten: Gegenüber der Concurrenz von Marseille
und Venedig entspricht der Gotthard-Paß am besten sowohl der Schweiz
als Italien, der ersteren durch die unmittelbare Verbindung ihrer
centralen Bevölkerung mit Italien, dem letzteren durch größere Speisung des Seehandels wie überhaupt vermehrten Import und Export.
Die Gotthards-Linie hat die meisten Hoffnungen auf Erfolg, weil ste
die größte Subvention zu erwarten hat. G^nua hat ein besonderes
Interesse an dieser Linie. Nach 20 Jahren fruchtlosen Hoffens auf
den Lukmanier hat Genua Grund genugstchdie Hände frei zu machen.
Das Gotthardcomit^ stellt den Plan auf, daß der große Alpentunnel
von Italien erbaut werde, welches dafür mit 35 Millionen Frs. in
Aktien zweiten Ranges und mit 3S Millionen baar entschädigt würde.
Letztere sollen so ausgebracht werden, das die Schweiz 20 Millionen
und die übrigen Länder, namentlich Deutschland, 15 Millionen übernähmen. I n der Schweiz würden die Nordost- uuo Centralbahn zusammen 7 Millionen, Luzern und Tessin je 2'/?, Zürich und Bern
je l'/2, Uri, Schwyz, Aargau, Baselstadt je 1 bis I ^ zc. beitragen.
Wie», 21./9. Sept. Der Kaiser von Oesterreich hat, Bezug nehmend auf den Artikel 6 des Februar-Patentes, die bisherige Reichsvertretung, und zwar den engeren Reichsrath eben so gut wie den
weiteren, aufgehoben oder, wie das kaiserliche Manifest stch s bonend
ausdrücke „sistirt", also b.^ auf Weiteres ausgehoben. Der Kaiser löst
'vorläufig sein Reich in lauter einzelne Länder auf. Deren Vertretungen
.sollen Vorschläge zu einer neuen Reichsverfassung machen. Die Resul>täte der Verhandlungen sollen, „falls sie mit dem einheitlichen Bestände und der Machtstellung des Reiches vereinbar" erscheinen, vor
der Beschlußfassung des Kaisers den Landtagen der Länder diesseits
der Leilha vorgelegt werden, „um ihren gleich gewichtigen Ausspruch
zu vernehmen und zu würdigen." Anerkennend die Bereitwilligkeit,
mit welcher ein großer Theil des Reiches dem Rufe des Kaisers folgend, die Vertreter zur Lösung hochwichtiger Aufgaben in die ReichsHauptstadt entsandte, hebt das kaiserliche Manifest hervor, daß der
Wunsch des Kaisers, eine dauernde verfassungsmäßige Rechtsgestaltung
des Reiches, die ihre Kraft und Bedeutung in der freien Theilnahme
aller Völker des Gesammtsmates findet, bisher unerfüllt geblieben Hei
und so lange nicht zur That werden könne, als die Grundbedingung
eines lebensvollen Inbegriffes von Grundgesetzen, der klar erkennbare
Einklang seiner Bestandtheile fehle. Um das Kaiserwort lösen zu
können, um der Form nicht das Wesen zu opfern, hat der Kaiser
demnach beschlossen, zunächst einen Verstäudiguugsweg mit legalen
Vertretern seiner Völker in den östlichen Reichstheüen zu betreten
und dem ungarischen, so wie dem eroanschen Landtage das OctoberDiplom und das mit dem Februar-Palente kund gemachte Grundgesetz
über die Neichsvertretung zur Annahme vorzulegen. I n Oesterreich
Wird also das Chaos eingeführt, damit sich eine, neue schönere Welt daraus entwickle. Die Landtage sollen vernünftige Vorschläge zu einer
neuen Reichsverfassuna machen und auf diese will der Kaiser dann
«ei» Machlfieml drücken, »°s I«,»
d-ch d.s Lmdwge kch
' Über aemeinsi'siiistlicke Borschläge velständigen, und das ist leider
aerad^
daß dieWeNMer allev Länder
des Kaiierstaates nach Wien zu einer gemeinschaftlichen Versammlung
»uwmmenkamen, war es es eine Möglichkeit, durch Stimmenmehrheit
iraend eine Neichsverfassung zu Stande zu bringen, der sich alle einzelnen Minderheiten unterwerfen mußten, wenigstens in der Versammlung. Es fragte sich dann nur, ob stch die Länder und Völkerschaften selbst dabei beruhigen wollten. Sobald man aber alle einzelnen
Länder für sich tagen läßt, werden die Oesterreicher, Tyroler, Steiermärker, Mähren, Böhmen, Galizier 2c. und vollends die Ungarn
Wünsche zu Tage bringen, die sehr von einander abweichen. Oesterreich bleibt also auf demselben Flecke stehen. Ein Weiterkommen läßt
sich von dem neuen Schritte der Regierung gar nicht absehen. Hat
er denn gar kernen Zweck? Das doch! Die Reichsverfassuna ist vorläufig aufgehoben, und so kann die Regierung Anleihen schließen,
ohne den Reichsrath zu fragen. Das ist des Pudcls Kern. Es fragt
- M nur, ob die Banqmers stch mit dem neugeschaffenen österreicbischtil
öOllkommön
^
gute Gelegenheit gewiß, um den Eours der neuen österreichischen
Staatspapiere noch niedriger zu stellen. Die ganze N e i c h s v e r f a s s u n g
wurde eingeführt, um die Geldverlegenheit abzustellen, Hiestch«nach
dem italienischen Kriege von 1859 eingefunden hatte. - Es ist mit
dem Reichsrathe nicht gelungen, nun muß das Experiment wieder
einmal ohne Reichsrath angestellt werden. Das Ende aller Experimente ist leicht abzusehen; aber die Oesterreicher hören davon nicht
gern reden.

2 .

Großbritannien.

reick
A
Die Gasteiner Convention hat für Oesterkann als
dak es das Provisorium länger aufrecht halten
Definitivums " A . ^ " e h m Wn dürfte, und daß es die Regierung des
Ar
Ä a e n ^ 5 " l U i c h in die Haud nehmen j-ann, wenn ihm
Damit wäre die
den Gegnern Preußens abzuschwenken.
^ e ne Stelluna a!d S
vollendet und Herr v. Bismarck
Zunicken könnten
erbittertsten Feincc ihm nicht är^ ste da" Vorsvi^l
ist allerdings noch nicht Niederlage;
doch kann fte das Vorspiel dazu wsrden. Sehr richtig weist ^,DaUy

News" Oesterreich als Wsrnpngs-Exempel für Preußen hin. Oeswreich hatte, allen Mahnungen des Rechts und der Billigkeit zum Trotz,
sein Ziel, in Italien zu herrschen, mit Hartnäckigkeit verfolgt,sichstolz
hinweggesetzt über die Meinung der Welt und den Rath feiner Freunde.
Die Folge davon war, daß es ohne Freund und Helfer dastandin der
Zeit der Noth, daß das Gebäude seiner italienischen Herrlichkeit binnen
wenig Wochen in Trümmer zerfiel. „Möge Preußen", so schreibt
„Daily News", „sich diese geschichtlichen Warnungen zu Herzen nehmen! Durch bloße Gewaltpolitik wächst heutzutage kein Staat mehr m
den Himmel hinein, und Preußen — das darf man wohl hinzufüge»
— hat schon in diesem Augenblicke keinen aufrichtigen Freund mehr
in Europa." — Herr Bright hat eine Einladung abgelehnt, auf einem
Meeting in Glasgow eine Rede zu halten. I n dem betreffenden
Schreiben sagt er, daß er an den schließlichen Triumph der Reform
glaube, fügt aber hinzu, daß dieselbe seiner Ansicht nach bis zum
Rücktritte Lord Palmerston's zu verschieben sei, des einzigen der liberalen Partei angehörigen Mannes, der die Macht und den Willen besitze, sie zu verrathen. Es hätte nur eines einzigen Wortes Lord PaLmerston's bedurft und die Neform-Bill von 1860 wäre durchgegangen.
Dieses Wort aber habe Lord Palmerston nicht aussprechen wollen. —Die Londoner Viehhändler haben einen Verein gestiftet. Der Vorsitzende legte das Er^ebniß der Nachforschungen Betreffs der Viehseuche
dar, aus welchem hervorgeht, daß die mehrfach als Vermittler der
Kraukheit angeschuldigten Cargos aus Reval in vollkommenster Gesundheit eingeschifft worden seien, und daß das Vieh bei seiner Ankunft in England eben so wenig auch nur die geringste Spur einer
KranUM gezeigt habe.

Amerika.
Washington. I n einein Bericht gab Herr Lanier aus New-Aork, voyl
Fiuanzluitttstec dazu veranlaßt, Aufschlüsse über den Stand der Uuionsschuld und die Mittel zu ihrer Verzinsung und Tilgung. Man durf
annehmen, daß nach 90Jahren die Verein. Staaten bei einer Bevölkerung
von 60 M i l l i o n e n einen Nationalreichchum von 60 M i l l i a r d e n haben

werden. I n der nächsten Kongreysitzung wird wahrscheinlich ein Ausfuhrzoll auf Baumwolle, Taback und andere Producte gelegt werden,
von denen man einen Ertrag von 60 Millionen Dollars erwartet.
Die Schuld ist zu neun Zehnteln im Lande geblieben und so weit
unter alle Klassen von Einwohnern verbreitet, daß dieser Umstand
allein schon iyre Bezahlung verbürgt. Der gegenwärtige Finanzminister beabsichtigt die Baarzahlungen, sobald dies ausführbar erscheint, wi der aufzunehmen, und es ist wahrscheinlich, daß schon im
nächsten Frühjahr mit der Verminderung des Papiergeldes ein Anfang
gemacht werden kann. Dagegen, wird'der Wunsch ausgesprochen, daß
bei den Veröffentlichungen über Staatseinnahmen mehr ins Einzelne
eingegangen und Angaben über Beschaffenheit und Ertrag der einzelnen Steueru sowie darüber, ob es Brutto- oder Netto Einnahmen
-seien, gemacht werden sollten; es ward ferner hervorgehoben, daß man
bei künftigen Voranschlägen nicht zu viel auf hohe Ein- nnd Ausfuhrzölle rechnen solle, indem sie Erfahrung in Europa gelehrt habe,
dag erstere nur den Schmuggel fördern und deu reellen Handel lähmen,
letztere aber, als längst überwundener Standpunkt betrachtet, überall
als geradezu ververblich aufgegeben worden, und die Handelsblüthe

der europäischen Staaten gerade von dem Zeitpunkt an datire, an
welchem man, dem Beispiel Englands folgend, den Handel immer
mehr von Fesseln und Lasten befreit habe. Es wird ferner als
wünscbenswertl) erklärt, daß gewisse Staatseinkünfte ausgeschieden
würden, um zur regelmäßigen allmäligen Verminderung des Papiergeldes verwendet zu werden; eine solche Maßregel würde das Vertrauen zu den Vereinigten Staaten heben, während, wenn sie unterbliebe, die Befürchtung, daß Finanzen und Handel auf einem Vulkan
stehen, der sie beim Ausbruch einer Krise verschlingen könnte, nicht
zu unterdrücken sei.

Neueste Nachrichten.
Paris, 23./N. Sept. Der „Moniteur universel" vom heutigen
Datuni enthält ein Rundschreiben des Ministers des Innern, durch
Welches den Präfekten empfohlen wird, die Zeitungen der Departements aufmerksam zu beobachten und grobe Jrrthümer in denselben
durch Commnniquös zu berichtigen, dabei jedoch jede Ausartung in
mißbräuchliche Veröffentlichung und aufreizeude Polemik zu vermeiden.
Tnriu, 23./11. Sept. Ein königliches Dekret verordnet die Errichtung einer Schiffsstatiou für alle Häfen Südamerikas in Montevideo unter einem Contreadmiral. Zum Iahresgedächtniß der Septemberunrnhen fand unter zahlreicher Betheiligung ein Trauergottesdieust statt. -Die Gräber der Gefallenen wurden bekränzt. Die Ordnung wurde nicht gestört.

L o c a l e s.
des
sich

Vorgestern fand die feierliche Bestattung der irdischen Hülle
verstorbenen Oberlehrers W i l h e l m N e r l i n g statt, an der
außer dem Lehrkörper und der ganzen S c h u l e a u c h eme

nicht geringe Anzahl der Bewohner unserer Stadt betheiligte. Schon
am Sonntag Abend hatte man sich zahlreich i n dem Traueryauie zur
Eiuscirgung versammelt, bei welcher der Oberlehrer Pastor ^ M r e n s
ein W o r t des Trostes au die Leidtragenden richtete. Daraus wurde

der Sarg von den Lehrern über den Hof des Gymnasiums m den
S a a l getragen und dort von den Schülern der oberen blassen m i t
einem Choraägesang empfangen, an den stch eine Ansprache des J n s p .

MickwiA anschloß, ein letzter Gruß an den Dahingeschiedenen bei seinem

letzten Einzug in die so oft mit rüstigem Schritte betretenen Räume
der Schule. Am Montag Nachmittag um 3 Uhr wurde die Beerdtgnngsfeier nach einem Eingangsrede mit einer Rede des Oberlehrers
Riemenschneider eröffnet, in welcher der Redner den Lebensgang des
Heimgegangenen schilderte und seine Lehrthätigkeit während der langen Zeit seines Wirkenscharacterisirte,wobei er seine wesentlichsten
Eigenschaften als Grundzüge eines echten Schulmeisterlebens bezeichnete:
Treue, Milde, Gerechtigkeit, Anspruchslosigkeit. — Der Oberpastor
Schwartz wandte die Worte des Psalmisten (Ps. 25, 31): „schlecht
Und recht, das behüte mich" auf das äußere und innere Leben des
Verstorbenen an. Nach der Feierlichkeit brachten die Freunde den
Sarg bis an den Ausgang des Schulgebäudes und empfingen ihn am
Eingang des Kirchhofs von den Schülern der oberen Classen, welche
die Bahre durch die Stadt bis an den Gottesacker getragen hatten.
Die jüngeren Schüler eröffneten in einer langen Reihe den Zug, dem
sich ein großes Trauergefolge anschloß. Nach der Bestattungsfeier
sprach der Primus der Prima ein herzliches Wort des Dankes und
des Abschieds im Namen seiner Mitschüler, welche darauf einen entsprechenden Gesang anstimmten. So beschloß diese ernste Feier. Der
treue Lehrer ruht nun aus von seiner mühevollen, reich gesegneten
Arbeit. I n seinem Leben, Lehren und Wirken hinterläßt er ein schönes Vermächtniß, das Jedem Werth bleiben wird, der ihn gekannt hat.

Witternngsbeobaehtungen
den 26. September I86ö.
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Von 12 Uhr Mittags an heitert sich der Himmel auf. Um 10 Uhr Abends
plötzlich dichter Nebel, wie ein solcher sehr oft bei anhaltend hohem Barometerstande sich bildet.
Verantwortlicher Redakteur: R. Liebert.
Von der Censur erlaubt.

Dorpat, den 15. September 1365.

Bekanntmachungen und Anzeigen.
Ein Edler Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat
bringt hiermit zur öffentlichen Kenntniß, daß
der dimittirte Herr Kreisdeputirte Konstant i n v. Knorring, nachdem er mittelst des
mit der Frau Leontine Schumann geb.
We inert, verwittwet gewesenen Reinhold am
L. Februar d. I . abgeschlossenen, und am 17.
Februar corroborirten Kaufeontraetes das
Hierselbst im 2. Stadttheile sud. Nr. 211 belegene Wohnhaus nebst Zubehörungeu für die
Summe von 340 Rubel S. M. und serner
mittelst des mit dem Narwaschen HandluugsHause G . E . Gendt «d Comp, am 1
August 1865 abgeschlossenen, und am 24. August 1865 Hierselbst corroborirten Kauscontractes
das in hiesiger Stadt im 2. Stadttheile sub.
Nr. 203 belegene Wohnhaus nebst Zubehbrungen für die Summe von 5000 Rubel acqui-

Vom Rathe der Stadt Dorpat werden die
Dein geehrten Publikum macht hiermit die
jenigen, welche gesonnen sein sollten eine stille ergebenste Anzeige, daß Speisen auch auS
Geisteskranke bei sich gegen eine angemessene dem Hause verabfolgt werden
Vergütung aufzunehmen und zu verpflegen,
die Leidlofsche IkeftauratioN
hiedurch aufgefordert,sichdeßhalb bei der hieaus dem Stationsberge.
sigen Steuerverwaltung zu melden, woselbst sie
auch Näheres über die Vergütung erfahren können. Ein kleines Schreibpult, ein messingner
Dorpat-Rathhaus, am 13. September 1865. Glockenzug und noch verschiedene Gegenstände
I m Namen und von wegen Eines Edlen sind Abreise halber billig zu verkaufen im
Raphophschen Hause, nnweit der Station.
Raths der Stadt Dorpat:
Eommerzbürgermeister E. I . Karow.
Die innere Einrichtung einer Ge(Nr. 1306.)
Obersecretaire C. v. Riekhoff.
würzbude ist zum Verkauf. — Nähere
Auskunft ertheilt die Expedition dieser Zeitung.

Aorpater Hauwerkttverein.

Beginn der V o r t r ä g e Freitag, 17. Sept.
— Auf dem unteren Flur des BürgermussenM U c h k Ktist
Locals ist Vorrichtung zur Abnahme der Garde- verkauft
r i r t , zu seiner Sicherheit u m das gesetzliche rode-Gegenstände getroffen.
Proclam nachgesucht, und mittelst Resolution
vom heutigen Tage nachgegeben erhalten hat.
A u s l ä n d i s c h e M e p f - r »»»»v
Es werden demnach alle Diejenigen, welche an
gedachte Grundstücke aus irgend einem Rechts- empfing in großer Auswahl und empfiehlt zu billigen Preisen
titel zu Recht beständige Ansprüche haben,
oder wioer die abgeschlossenen Kausconlracte
Von dem bekannten estnischen Melodienbuche
Einwendungen machen zu können vermeinen, unter dem Titel:
sich damit in gesetzlicher Art binnen einem Jahr
und sechs Wochen vom Tage dieses Proclams
C. Gottlieb Keller.
kauft
gerechnet und also spätestens am 25. October
1866 bei diesem Raths zu melden angewiesen, Kirriko lauto ramato lanlo
I n der Revalschen Alleestraße, im Christianimit der Verwarnung, daß nach Ablaus dieser
schen Hause, ist eine W o h n u n g von 3 Zimwisld
Frist Niemand mit etwanigen Ansprüchen weimern, mit oder ohne Möbel, auch als Absteigeter gehört, sondern, der ungestörte Besitz gedach- ist im Jahre 1864 eine neue vermehrte Aus- quartier zu vermiethen.
ter Immobilien dem dimittirten Herrn Kreis- gabe erschienen und gebunden zum Preise von
deputirten Konstantin v. Knorring nach Inhalt 3 0 K o p . zu haben:
Z u Vermiethen
in R e v a l bet Klage «- Ströhm,
des Contractes zugesichert werden soll.
und
sogleich
zu
beziehen ist ein Zimmer ohne
„ D o r p a t bei E. I . Karow,
Dorpat-Ratbhaus, am 13. September 1865.
Meubles, mit separaten! Eingang. Zu erfragen
I m Namen und von wegen Eines Edlen
im Fischer'schen Hause, St. Petersburger Straße
"
" A Hüakmanu,
Raths der Stadt Dorpat:
beim Musiklebrer Kosska.
„
P
e
r
n
a
u
bei
N
Jacoby
S
r
Co.
Rathsherr A. Ehorn.
„ W Dom,
(Nr. 1300.)
Obersecretaire C. v. Riekhoff
Eine W o h n u n g zu vermiethen im We geI FelÜn bei E. I . Karow.
ner sehen Hause der Johannis-Kirche gegenüber.
Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen
Stadt Dorpat werden alle diejenigen, welche
Eine FamilienwohnunA ist zu verF r i s c h « « l u t c g e l miethen
an den Nachlaß des Hierselbst ohne Hinterbeim Bäckermstr. C . W . Kruse.
lassung eines Testamentes verstorbenen Dörpt- sind zu haben bei
W . Singer.
schen Einwohners J o h a n n Cisler entweder
Zu vermiethen und gleich »u b-zteyen
als Gläubiger oder Erben gegründete Ansprüche
eine F a m i l i e n t v o b n u n g
5 Zimmern
machen zu können vermeinen, hiermit aufgeformit alten W i r t h s c h a f t s b e q u e m l t c h t e t t e n M! Graf
N e u e
K o r n s ä c k c
dert, sich binnen der Frist von sechs Monaten
S t a k e l b e r g s c h e n Hause auf dem Thunschen
» ckaw dieses Proclams, spätestens also am von 3 und 4 Loos verkauft
Berge, zu erfragen im früheren B a r o n Stakel11- Marz 1866 bei diesem Rathe zu melden
bergschen jetzigen B e r g h i n s c h e n Hause eine
und Hierselbst ihre Forderungs-, sowie ihre etwaTreppe hoch.
Mgen Erbansprüche zu melden und zu begründen> unter der ausdrücklichen Verwarnung, daß
Eine kleine Familien-Wohnung ist zu
nach Ablauf dieser Frist Niemand mehr bei
vermiethen bei H Wünsch.
diesem Nachlasse mit irgend welcher Ansprache
zugelassen, sondern gänzlich mit allen Ansprüchen
0.
!
abgewiesen werden soll, wonach sich Jeder, den
I^uNwk, k o k w l »
21^
'vtches angehet. Zu richten hat.
von 1t) Zimmern mit allen Wirthschastsbeguem^orpat^Ratt)haus, am 11. September 1865.
lichkeiten, mit auch ohne Möbel, großem Garten,
Namen uud von wegen Eines Edlen z
^eulezimmer, S t a l l u n g und Wagenremise ist zu
^ Raths der Stadt Dorpat:
vermiethen. — Näyeres i n der Expedition
(Nr. iJgi^^^bürgernieisier
,V -^arvw,
dieser
Zettnng.
kauft
S
Sommer.
Obersecretaire
v. )liiel>'0is-

z. R. Schramm.
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Eine große Familien-Wohnung

Roggen und Weyen
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Donnerstag, den lü. September
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Dörptsche Zeitung.
Preis für Dorpat:
Annahme der Inserate
Erscheint täglich, ^
.
jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 Rbl.^S.,
bis
10
Uhr
Vorm.
;
Prers
für
die
Korpuszeile
mit Ausnahme der Sonn- und hohen
pr. Post jährl. 6 R., halbj. 4 R.
oder deren Raum 3 Kop.
Festtage.
Abonnements uud Inserate nehmen die Buchhaudlu»« «nd Buchdruckerei von G. I . Karow entftegen.

Verlag von I . C. Schünmann's Wittwe.

I n h a l t .
Jnlüudischer Theil. Dorpat: Eine Schrift von Smitt. Polizeibericht.
St. P e t e r s b u r g : Zahl der Juden. Neue Gesetze. Bestrafung. Neue Telegraphenstation. Ordensverleihungen.
Ausländischer Theil. Deutschland. B e r l i n : Statistik der StenoVerkauf der Güter
der todtcn Hand. - Großbritannien London: Rufsell's neueste Tepesche.
Waggonbeleuchtung. Sonntagsentheiligung Das Telegraphenkabel. — China.
Hongkong: Telegraph und Gas.
Neueste Nachrichten

Inländische Nachricht»,
Dorpat, 16. Sept. I n nächster Woche erscheint ill St. Petersburg eine neue Schrift von Friedr. von S m i t t , dein Verfasser der
Werke: „Polen.» Untergang", „Suworow" u. s. w. Das Buch ist
gegen Polen und will den Nachweis führen, weshalb Polen untergehen mußte.
I n der zweiten Hälfte des August wurde von den livläud.
Polizeibehörden einberichtet über 9 Feuerschäden mit Verlust vou mehr
als 5541 Rb.; darunter zu Anzen Pastorat 3300 Rbl., auf dem Gute
Golgowsky 1200 Rbl.; 6 plötzliche Todesfälle, darunter der Photograph Janek, welcher in der Irrenanstalt des Herrn Dr. Brntzec sich
befunden, in dem bei der Anstalt sich befindenden Garten, einen Spaziergang gemacht und dabei eine Cigarre geraucht,^ als plötzlich der
ihn am Fenster beobachtende Wächter bemerkte, daß Janeis Kleider
brannten: als der Wächter hinzueilte, um ihn zu retten, stürzte Janek
zu Boden und gab seinen Geist auf. Ferner kamen vor 15 Diebstähle im Werthe von 510 Rbl. Am 20. August im Oeselschen Kreis«
auf dem Gute Ornküll brachen in Abwesenheit des Gutsbesitzers zwei
Mann in das herrschaftliche Haus ein, überfielen die Wirthschafterin
M a r r i Pöld und Während der eine von ihnen sie mit einem Stricke
würgte und ausfragte, wo das Geld aufbewahrt M r d e , gelang es

dem andern Kommoden und Kisten zu erbrechen und Geld und eiue
Taschenuhr im GesamMtwerthe.von 48 Rbl. zu entwenden. ^:e Thater sind erariffen w o ^
.
.
St Petersburg. Die Nord. Post giebt in Anlaß des jüngst erlassenen Uk'ases, welcher den Hebräern, die ein Handwert betreiben, den
A u f e n t h a l t in ganz Rußland gestattet, eine Uebersicht über die jüdische
Bevölkerung Rußlands im Vergleiche zu der ganzen Einwohnerzahl
des Reiches. Tarnach kommen in den westl. Gouv., in welchen den
Hebräern bisher der Aufenthalt erlaubt war, auf 18,222,000 Einwohner
1,430,000 Juden und zwar auf das Gouv. Mohilew mit 1,944,834
Einwohnern 13»/o, auf das Gouv. Volhynien mit 1,528,328 Eimv.
12,16"/o, auf Podolien mit 1,748,466 Eiuw. 10,98»/o, auf Grodno
mit 881,881 Etuw. 10,82"/o, auf Kowno mit 988,387 Einw. 10,25"/o,
auf Wilna mtt 876,11b Anw. 9,13»/o, aus Bessarabien mit 914,107
Einw. 8,68>, ans Witebsk mit 771,741 Einw. 8,68"/», auf Ebersson
^
Einw. 7,83°/o, auf Minsk mit 986,471 Einw. 7,72°/o,
auf Kurland nnt 567,078 Einw. 4,76"/o. auf Tscheringow mit 1,471,866
2,24V», ans Etatennslow mit 1,042,681 Einw. 2,22»/« aus Livland
nnt 72,630 (?) Einw. 1,65"/«, aus Poltawa mit 1,819,110 Ein. 1,64"/»,
und auf Tanns mit 687,343 Cinw. 1,41«/«, in Summa 1 430,000
Menschen. — Kann man die nun die ganze Einwohnerzahl Rußlands
(mit Ausschluß des Königreichs Polen und des G r o ß f ü r s t e n t h u m s
Finnland) auf die Summe von 67,235,000 veranschlagt, so beträgt
die jüdische Bevölkerung des Reichs etwa 2,10^, von der Zahl der
zu den übrigen Consessionen gehörigen Unterthanen.
— Die Gesetzsammlung Nr. 80 enthält folgende VerordnunReglement und den Etat des kaukasischen Museums.
Museum wird in Tiflis errichtet und hat den Zweck, eine vollvon
v°n. kaukasischen Typen und solchen G e g e n s t ä n d e n
das Studium
Interesse, die als sichere G r u n d l a g e für
aus der zooloa?5^
^
dienen können, herzustellen. Es besteht
einem technischen
^"^^^^gischen und botanischen Abtheilung,
i rtiMna
öum Ausstopfen der Thiere und An^>.,s Gutachten
einem ethnographischen Kabinete.
Ä
der
welches der ß 32 des
Reglenientv
^'Mchlfffahrts-Gesellschaft Lebed" dahin ergänzt
das die Beschlüsse der Generalversammlungen bindende Kraft
erhalten sollen, wenn ste von nundestens ^ der anwesenden Mitglieder angenommen worden 3) ^
Ministerialbesehl zur Errichtung
emer Komniunalbank lN der Stadt Luvny im Gouv. Orel. 4) Das

Druck von E. I . Karow.

Gutachten des Ministertomilss über die Einführung einer allgemeine»
regelmäßigen Poctenunpfung in Rußland. 5) Nach diesen' Gutachten
wird demMedizinalkonseU ausgetragen, allgemeine Regeln für die Pockenimpfung uud dle Beaufsichtigung dieser Operation zur Richtschnur für
die ^oomglal-Jttsütuttonen zu entwerfen, und diesen die näheren
Anordnungen in Borest der Impfung zu überlassen. Das MedizmalkvnseU hat sich mit der freien ökonomischen Gesellschaft über die Maßnahmen zur Einführung der Revaccination in Rußland zu einigen
uud die Äusgabeu für Ausführung von Versuchen über Erneuerung
der Pockenmalerle zu übernehmen. Die der freien ökonomischen Gesellschaft verbleibenden Reste von den Unterstützungen für Pockenimpfung bleiben ihr uuveräußerliches Eigenthum. Die Gesellschaft hat
dafür des Ministerium des Innern stets mit Impfstoff, Lanzetten und
anderen Impfungs-Hilfsmitteln zu versorgen und durch Vermittelung
des Medizinal-Departements den Provinzial-Jnstitutionen und Medizial-Aemtern einzuseuden. 6) Den Allerh. Befehl vom 13. August,
traft dessen die Leute von allen Truppentheilen vom 1. September
vis zum 1. April 1866 auf kurzen Urlaub zu entlassen sind, die Zahl
der Beurlaubungen wird von dem Ermessen der nächsten Chess abhängen.
— Der des Dienstes entlassene Kollegien-Secretär I w a n o w ,
Beamter für das Jngenieurfach beim Stabe des Jngeuieurchess des
Kuban-Gebiets, wird für Entwendung von 32,000 Rbl., welche ihm
in Dienstangelegenheiten anvertraut waren, Desertion und Fälschung,
zum Veciust des Ranges, der Medaille zur Erinnerung an den Krieg
von 1v53—1856 und der Standesrechte verurtheilt und nach Sibirien
zur Auflegung verurtheilt. (R. I . )
— Von der Telegrapheil-Verwaltung wird gemeldet, daß die
Teleg:aphenliuie von Kursk über Ostary-Ojkol nach Woronesh beendigt
ist uub aus oer Slaiion Ostartz-Osrol Depeschen für innere Eorrespondeuz angenommen werden. (R. Z.)
— O r o e n s - V e r l e i h u n g e n . Für ausgezeichnet eifrigen Dienst

erhalten den weißen Adler-Orven bei Einem Allerhöchsten Handschreiben der Staatssecretair Gcheimrath E o n s t a n t i n v. G r o t den
Wladiimrorden 2. Elasse der Director des Postdepartements, Staatsfecretair und Geheiiurath Laube; den Wladimirorden 3. Elasse der
Rigafche Gouveruements-Postmeister, wirklicher Staatsrath Güldenstubbe und der Alitausche Gouvernements-Postmeister Staatsratb
B r i s k o r u . (3!FP.)
^

Ausländische Nachrichten.
Deutschland.
Berlin, 23./11. Sept. I n einer kürzlich veröffentlicheil Statistik
der ^tolzeschen Stenographie werden 117 Vereine, darunter 73 in
Preußen, aufgeführt. Die Gesammtzahl der namentlich aufgeführten
Slolzescheu Stenographen stellt sich auf 6080, (in Preußen 3712)
davon gehören 2519 (1564) den Vereinen an. Außer dem sogenannten „Centralverein" zu Berlin, dem sich eine große Zahl von
Vereinen als Zweigvereine angeschlossen haben, bestehen sieben Vereiusbuude: 1) in der Schweiz, 2) in den sächsischen Landen, 3) in
Rheinland und Westphalen (Westdeutscher Stenographenbund), 4) in den
Lausitzen (Bund der geflügeltenFeder), 5) in Schlesien und Posen
(Ostdeutscher Stenographenbund), 6) in Hannover, Mecklenburg, den
Elbherzogthümern und Hansestädten (Norddeutscher Stenographenbund),
7) m Pommern und Preußen (Baltischer Stenographenbund).
Karlsruhe, 14./2. Sept. Die viel besprochenen und lang erwarteten Post-Conferenzen sollen nun definitiv am 13. November hier
zusammentreten. Man bezweifelt, ob nicht auch diesmal wieder ein
Hinderniß eintrete, da die Post-Verwaltungen mehrerer Länder Anstände erheben. Man bringt da, wo es sich lediglich um die VerkehrsJnteressen handelt, politische Neigungen und Abneigungen ins Spiel
und vergißt über eiuem vermeintlichen Vorthelle das wichtigere allgemeine Jnleresse. Wenn aber die Eonferenzen wirklich zu Stande
kommen, so wird auf Alltrag von Preßen und Sachsen u. A. über
die Herabsetzung der Brieftaxe innerhalb Deutschlands aus Einen
^ilbergroschen verhandelt werden.
.
Frankfurt, 19./7. Sept. Der bleibende Ausschuß begann heute
ferne Vorarbeiten für die am 25. d. beginnenden Plenarverfammlungen des Handelstages. Es wurde beschlossen, die früher vorläufig
festgestellte Tagesorduuug als definitive anzunehmen
^ Referat
über ein allgemein deutsches Konkursverfahren hinzuzufügen nach dem

Antrage der Handelskammer von Breslau. Die Tagesordnung wurde
übersichtlich Kprüft: in die Berathung der einzelnen GsgMtchnhe tpith
in den nächsten Sitzungen unter Zugrundelegung der Beriete oer
Referenten eingetreten. Die Tagesordnung ist folgende: 1) Bericht
über die Thätigkeit des Ausschusses; 2) HandelHverträU des Zollvereins mit RpßlaH, Kalie»> Wweiz^ 3) Piffechn^ial-Früchtsystem oer
Eisenbahnen; 4) AoAereilvSanßelegelcheiten: a. RsGrm der Verfassung,
k. ZollcMtttche Hehandlnng von Import und Export in Pen Seehäfen, o. Konsulatswesen; 5) Handelsgerichte; 6) Gleichmäßiges Porto
im deutsch-österreichischen Postverein für Briefe, Packereien, Geldsendungen !c.; 7) Allgemeine deutsche Versicherungsgesetzgebung; 8) Gesellschaft zur Klassifikation von Schiffen; 9) Konkursverfahren. Es werden 194 Handelskammern vertreten fem.
— Außer dem Bundestage und den Bratwürsten hat unsere
Stadt eine Specialität, die fie in allen Welttheilen freilich nicht
i.mmer zum besten beleumundet Mt. Es ist dies das Lotterie- und
sog. Promessenspiel ; dasselbe hat in der ThatstauuenswertheDimensionen angenommen. Es bestehen gegen 200 offene und iroch mehr
stille Ecmtoire, die sich mit der Persendung, von Processen nach allen
Ländern der Erde beschäftigen, und oie Zahl ist noch immer lM Zunehmen, seit der Gewerbebetrieb und das Niederlassungsrecht leichter
geworden sind. Das Geschäft ist ausschließlich m jüdischen Häuoen
und wird mit einer vewundernswerthen Betriebsamkeit geleitet. Mehrere
unserer kleinen Druckereien und mit nichts Anderem beschäftigt, als
mit Anfertigung von Prospecken und Programmen aller nur irgendwo
extstirenden Lotterien uno den oarauf basirten Promisen. An den
Po^'schaltern sieht man oft ganze Körbe von Kreuzbändern ausleeren
init Adressen in alle Länder der Erde. Die Herren Unternehmer
legen sich darin oft den osficiellen Titel eines „Ober- oder llnterCollecteurs der freien Stadt Frankfurt" bei, obschon ihnen derselbe
in den wenigsten Fällen zusteht. Ueberhaupt kommen bei diesem Geschäfte Kniffe und Pfiffe zur Anwendung, welche dasselbe öfter mit
der Criminal-Justiz in Conflict -bringen sollten. Unsere Behörden
sind indes? ziemlich rücksichtsvoll auf das dabei betheiligte Erwerbsleben eines großen Theiles unserer Bevölkerung. I m nahen „Auslande" — das zedn Minuten vor unseren Thoren anfängt — hat
die Polizei aber schärfere Augen, und wir haben „Eollecteure und
LotterwBauqniers", die sich nur mit Borsicht und unter erborgtem
Hainen dort Micken lassen dürfen. Den Preis des Schwindels hat
übrigens dieser T^ge der homburger Spietpächer, Herr Blanc, davongetragen. Die dortige Spielhölle bat schon zu manchem Schwindel
den Deckmantel hergegeben nnd durch den Zweck die Mutet geheiligt.
Allein zetzt liegt ein
plus ult>r» vor. Herr Blanc pasentirt sich
als frommen Mann, als „Gönner" der „christlichen Religion".
Enorme Placate an den Straßenecken und Melanien in den Zeitungen
melden, daß er bei der letzten Anleihe der Stadt Paris einen großen
Betrag von Obligationen übernommen habe und dieselben für die
nächste Gewinnzu'l'nng dein Publicum in Partteen von 1<> Slütt zu
dem billigen Melhpieis voll einem Gulden per Stück offerire, alw
ein gewöhnliches sogenanntes „Heuergeschäst", wie es bei Anlehnsloosen allgemein vorkommt. Dagegen wäre ain Ende nichts zu stigen
und der Gewinn, den Herr Blanc dabei in die Tasche steckt, ehrlicher
verdient, als an der Roulette. Aber Herr Blanc will gar keinen
Gewinn einstecken; der edle Mann erklärt emphatisch, „er verzichte
aus das Miethgeld der Loose und bestimme vielmehr dasselve zu oem
Baue einer katholischeil und protestantischen Kirche M der der Gottesfurcht und Andacht viel bedürftigen Residenz Homburg."
Stuttgart, I4./2. Sept. lieber das Verhalten oer deutschen
Arbeiter auf ihrem kürzlich hier abAebgttMM"Pereinstage fällt eine
hiesige Zeitung folgendes GesawuMrtheil: "Die parlamentarische Ordnung, welche durch die insgeheim wirkenden Leidenschasten einige
Male auf harte Proben gestellt worden ist, wurde doch keinen Augenblick unterbrochen. Aber auch in anderer Weise mochten die Verhandlungen lmponiren durch die Fertigkeit in der H^dhabung der
Begriffe und durch die Gewandtheit des Ausdruckes. Wer m der
Schweiz und in Deutschland die allmälige Entwicklung der Vereine
beobachtet hat, war von dieser Art der Ausbildung nicht überrascht.
Aber wir können uns vorstellen, welchen Eindruck diese Beredsamkeit
und Schlagfertigkeit des Wortes auf diejenigen machen mochte, welche
zum ersten Male erfuhren, was aus unseren Handwerkern wird, wenn
ne dmch die Schnle der Vereine gegangen find. Rühmlicher noch,
als diese freie Verfügung über die äußeren Mittel erschien uns der
stttliche Ernst und der wissenschaftliche Sinn, mit dem die schweren
Anomischen und socialen Fragen behandelt worden sind. Daß das
Selbstgefühl in diesen, im Vereinswesen erzogenen und geschulten
Urvettern in ziemlichem Grade angewachsen ist, wer möchte es läugnen, wer möchte es aber auch anders wünschen? Daß bei einigen der
Jüngeren dieses Selbstbewußtsein etwas gespreizt und auffallend hervortrat, ist nicht zu längnen; an den Aelteren war es kaum noch
vemerkltch, und so dürfen wir wohl annehmen, daß die Vereine, wie
Selbstschätzung verhelfen, so auch dieselbe in längerer
u^dung wieder abschleifen und mildern. Dqs Knotenthum, das wir
noch so häufig in den Vereinen, auf den
und d ^
^
Verfammlungshallen breit und klobig antrafen
und
außerhalb der Vereine noch so häufig a^f her Straße
leise S p u r e ? L o c a l e n begegnen, ist in diesen Kreisen bis auf
Bemerkenswerth sind die Worte, mit
al Atanteuffel die hiesigen Beamten bei deren ersten

Vorstellung begrüßte: „Meine Herren! Es freut y M , daß ich Sie
WrläM
Klernt habe. Ich habe Ihnen d.enü nur noch Einiges von mir und über mich felbst zu sagen. Ich selbst bin eine Person, die, wenn ihr^ein Amt übertragen wird, M r in diesem ihrem
Amte lebt tzfld webt. Vov dem Augenblick an, wo Sß. Mai mich
Goitvemetzs viH ScWswia ernannt hat, He^re ich daher mit
meinem Ha«zen Deutelt, BSün,chen, Wissen, WoLen und Können nur
dey He^ogthümern uno sehe lediglich meine Aufgabe darin, das materielle M d geistige Wohl der Herzogtümer nach besten Kräften zu
fördern. Die Herzogthümer haben eine bewegte Vergangenheit gehabt
namentlich während der letzten 20 Jahre und es ist Angesichts dieser
Vergangenheit sehr erklärlich, daß jeder Einzelne der Bevölkerung des
Landes bemüht ist, in setiler Weise das Wohl des Landes zu fördern
und dasselbe einer glücklichen Zukunft als dem Endziele zuzuführen.
Der Gruuogevante, der dabei jeden Einzelney durchdringt, ist iminer
die Zuialnineugehörtgkeit der deideu Herzogthümer. Dieser Grundgedanke, meine Heire.c, ist anu.) der memige, oieses Ziel auch das meiuige. Aver ole Wege, aus welchen oieser Grundgedanke am besten
durchzuführen uno auf Welchen das Wohl und Interesse des Landes
am oesten gefördert werde, oiese Wege sind verschieden. Der kürzeste
Weg l>r oer deste. Aber, meine Herren, nach Allem, was ich aus früherer Zeit üoer oi.e Herzogthü-uer geyört, und nach Allein, was ich,
während merner nur LHtägtgen Anwesenheit hier in den Herzogtümern gehört uno geseyen, tu mir namentlich die traurige Ei scheinung
^ He^ogit)ümer in Partetungen zerspalten sind, daß
^ >^ch p^wnuche Änfeindilng uno Verfolgung oorkommeii, wodurch
sicher^ da»
oes L a n d e s nicht gefördert worden kann.
Glauben Vte ttitr, ich lenite öte europäischen Kabinet« eiNia^rmaßen nnd
rch weiV wohl zu beurtheileu, in wie weit das bisherige Treibeil in
den Herzogthümern 0ie,en nur zum Nachtheile gereicht. Soviel an mir
liegt, werde tch daher auch diesem Treiben mit aller Strenge und allem
Nachdrucke entgegentreten, bei allen Maßnahmen aber mich nur von
dem Wohle uno oem Interesse der Herzogthümer leiten lassen. Ich
kann daoet mich nur zunächst aus das Herzogthum Schleswig beschränken, denn wenn auch oie Zusammengehörigkeit der beiden Herzogtümer, das inerten Sie sich wohl, durch das Kondominium gewahrt worden und stets gewahrt werden wird, so ist doch die V e r w a l t u n g zur
Zelt getrennt, uno wir tonnen dayer nur indirekt für aas Wohl Holsteins wirken, inoem wir näintich bemüht sind, das geistige und materielle Wohl oes Herzogthums Schleswigs bestmöglichst zu fördern und
aus solche Weiie eine dessere Ertenntnik vorbereiten, die schließlich dem
Herzoglyniu Holllein wieder zu Gute kommen muß. Und darum bitte
ich Vle, meine Zerren, sreunvUchn und drinaend, sich stets voll diesem
tseoanten t,euen zu, r<ysen, sich fern All.
vvtt »Uon» potltischon
Parle^irelven Niid
ÄLohl, Ttnv v^e inate^'ienen I n -

teressen des ^an.es vvr Augen zu Häven und ihnen allein zu dienen.
Alles Anoere, n^e das poetische Vereinstreiben, die Agitation durch
die Presse, Ausreizung, Ansemoung und Verfolgung, verlängert nur
den unlewlichen Zwllchenzustanv und führt uur voin gemeinsamen Ziele
inimer mehr ab, anstatt stch ihm zu nähern."
Wien, 15./3. Sept. Während unsere Knuts üllavoo mit dem
Finaiiz Minister geschmollt und stch von allen Geschäften mit einer gewissen Ovulation fern gehalten, ist der Vertrauensmann der kaiserlichen Regierung m aller Sklle ins Ausland gegangen, um dort ein
großes Atileheii auszuneymeii. Das Aulehen wird zwar jedenfalls
Opfer ko>teu, ader wenn die Mission des Seetionschefs Beke von Erfolg begießet wird, so hat der ueue Fiuanz-Minister einen Schachzug
ausgeführt, der ihm wsort die Shmparhieen der Böise gewinnen wird.
Dem grasen Lanich konnte nämlich nicht verborgen bleiben, daß die
Welt dnrchans nicht mehr so kindlich naiv sein will, an den österreichischen Papieren ihx Geld zu verlieren, wte dieses bei den letzten
dret, vier Operationen des Herrn v. Plener der Fall gewesen. Er
mußte den Financiers dayer Ausstchlen auf einen großen Gewinn eröffnen, um sie uuu, wo sie vou Amerikanern und Mexikanern übersättigt sind, .iuch für eme minder kräftige Kost empfänglich zu machen.
Die Nachrichten, die über das neue Anlehen circuliren, beweisen auch,
daß Graf Lartlch nicht gewillt scheint, im Momente, wo es für Oesterreich von Wichtigkeit ist, Geld zu bekommen, kleinlich zu mäkeln und
zu handeln.
I n der That ist dies auch oer einzige Weg, nm die
europäische Finanzwelt, die durch Herrn v. Plener's Sinanzkunst ihr
^ield verloren, wieder mit Oesterreich auszusöhnen. D a Graf Larisch
seine Projekte Niemandem inittheilt, uud auch die Wiener dauts
jjuttvLv nicht ins Vertrauen zieht, w weiß man hier auch Nichts PontioeS über die erste Finanz'Operation ves neuen Finanz-Ministers
und abstrahirt nur aus manchen Nebendingen, daß er gut berathen ist.
Der Berkaus der Güter der todten Hand hat den zweifachen Nachtheil
daß erstens die Völker Oesterreichs nicht wünschen können, daß der
Klerus und der Adel sich allein das ausschließliche Recht vindiciren,
den Staat zu retten, und dann, daß zur Durchführung dieses Projektes
xrst die Mitwirkung einer Finanzmacht nöthig ist. Da wäre es ia
gleich zweckmäßiger auf Grundlage der im Besitze der todten Hand
befindlichen Liegenschaften eine ^nleche zu bastreu, indem die erwähnten Besitzer ja ohnedies me Nutzmeßer stnd und es ihnen daher auch
gleichgültig ^ln kann, ob sie ihre Revenuen vom Staate oder aus
emer anderen Quelle beziehen. ^ An die Güter der todten Hand zu,
greisen, widerüreot zedoch den Staatsmännern, die an der Spitze der
sstegierung stehen, angesehen davon, daß es schließlich denn doch ein
Emgriff ins Etgenthum M, der unter allen Umständen zu vermeiden
wäre. Kaiser Joseph soll wohl allerdings irgendwo gesagt haben: Die

aeistliWMMMr wären e<n,SchHam!p, an dem em Speiser Regent nur
v o n ^ M Zu Zeit zit Lücken M U ö , v k i ' M d götwg herauszupressen,
" ^ r nur die Porsicht gebraucht, den Schwamm nicht ganz ansznNachsvlgrr-sich in zwunzig, -dreWg Iahren imrch
^in ähnliches Experiment gleichfalls Geld zu verschaffen im Stande ist.
Die Anschauungen des großen Kaisers sind jedoch antiquirt und denkt
vorläufig kein österreichischer Staatsmann daran, sich an geistlichen Gütern zu vergreifen. Eberrw wenig 1?rairch?n Nie Millionäre zu sürchten,
daß man ihnen an den Leib gehen und von ihnen die Herausgabe der
seit 1849 gewonnenen Beträge verlangen wird, wenn auch ein den
Regierungskreisen nahestehendes Journal einen solchen Vorschlag ernstlich in Betracht zu ziehen scheint. Die Regierung hat den Männern
der Börse nun einmal durch Verleihung des Adelstttels und der Auszeichnungen mit Ehrenstellen aller Art eine auch äußerlich bevorzugte
Stellung in der Gesellschaft angewiesen. Die Macht des Geldes und
der Zauber der Millionen haben diese Stellung bereits befestigt, uno
der Millionär läßt sich heutzutage das nicht mehr bieten, was er sich
früher gefallen ließ, wenn sein Interesse damit verbunden war. Die
Auslassungen eines der Regierung nahestehenden feudalen Journals
gegen die Börse haben daher die Bönenfürsten sehr verletzt, obgleich
die Minister für die Ansichten der Journale nicht einzustehen haben.
Allen diesen Besorgnissen und Befürchtungen der clericalen Partei, so
wie auch allen von dieser Seite ausgehenden Anforderungen der kauw
ünanoo tritt nun Graf Larisch dadurch entgegen, oaß er ein großes
Silber-Anlehen aufzunehmen im Begriffe steht, um sich von allen Experimenten fem halten zu können. Die Börse hat darum auch die
Mttheüuttg von dem Abschlüsse des Änlchevö iehr günstig ausgenommen. Was die Geschäfte selbst betrifft, so sind dieselben durch längere
Zeit schon sehr flau. Das Mißtrauen, mit welchem die ersten Schritte
der neuen Regierung aufgenommen wurden, so wie das geringe Vertrauen, das man Anfangs dem Finanz-Minister selbst schenkte, haben
der Börse natürlich keinen rechten Impuls zu geben vermocht. Dazu
kommt noch der Umstand, daH man über die Aussichten auf einen starken Getreide-Export noch immer nicht im Reinen ist und al^o auch
nicht weiß, ob das Warengeschäft im Allgemeinen einen Ausschwung
nehmen und dadurch natürlich den Cours der Bahnpapiere influenzirsn
werde. Endlich ist auch noch zu erwähnen, daß die Börsenmataoore
erA in den letzten Tagen aus den Bädern zurückgekehrt sind und »och
nicht.genügend orientirt zu sein scheinen.

Großbritannien.
Lond»«, Ä0./8. Sept. Me Euglischen Blätter theilen Earl Russells
Depesche über die Gasteinn Convention nach der Vm'ic» der ,Hud6penvance Beige" mtt. Der „>vtar" findet, daß Earl Russell treffend
urtheile; aber, wenn er sein Urlheil ohne Rolh und Zweck in einer
Depesche niederlege, so verwechsle er das Amt des Ministers mit oem
Beruf eines Zeitungsschreibers. Ueber diesen Punkt verbreitet Ach drp°
„Star" in sehr sarkastischer Weise; er schreibt: Sheridan entwarf In
einer seiner Reden ein humoristisches Bild von Addingtvn, wie er,
zum Premier-Minister erhoben, über dieEuropcuschen
der er früher als Sprecher des Unter-

Dictatnr zn üben 'sucht, «"t
die Mitalieder zu beherrschen pflegte; wie Addtngton streitende
Nn,bm^aaten ^ Ordnung'/' ruft uno widerspenstige Mächte vor
dt- k r a n k e d-K Hauses ladet. Wenn Earl Russell jemals Sprecher
aewes^
wurde die Schilderung sehr gut auf ihn passen. Er
hat -ws ganz «'«'ige, durch keine Erfahrungen zu erschütternde Vorstellung von der Macht einer gnt abgefaßten Depesche. Er verwechselt
den Beruf des Ministers mit dem des Zeitungsschreibers. I n den
Spalten eines Zeit.'ingsblattes wäre seihe Depeiche ganz am rechten
Orte. Aber aus dem auswärtigen Amte- ttmmend, verseht sie England in die demüthigende Stellung einer Macht, die, nachdem man
sich an ihre Drohungen nicht gelehrt hat, Nch jetzt mit Vorwürsen
Lust macht, die man gewiß verachten wird. Eine solche Taktik dient
wirklich nur dazu, wie einst Mr. Bright sagte, Britannia als die
allgemeine Keiserin Europas erscheinen zu lassen. Wir können den
Schleswig-Holsteinern nicht helfe« und sollten daher auch nicht thun,
als ob wir ihnen helfen könnten. Es wird «ns daher erlaubt sein,
an unsere Würde als Nation zu denken, und diese Würde wird gewiß nicht erhöht durch eine Praxis, die. Europa neue Beweise vafür
liefert, daß unser Tadel ans Oesterreich und Preußen ebe« so wenig
zu wirken vermag als früher unsere Drohungen. — Times und
Daily News besprechen die Auslassungen Russells beifällig und trösten
sich damit, daß früher oder spater eine „großartige Vergeltung" über
Preußen hereinbrechen werde.
— Auf der Südostdahn werden Versuche mit einer neuen Methode
angestellt^ dle Wagen »pt GaK zu bÄleuchtenz Räch
Hxfiötdsng
deH Hecyvt Dalz^st soll jeder WaWl Hötllen Gasvorrath für eine ziemlich ^ngs Strecke mil sich führen. Andere ukd wohl noch interessanman auf der großen Nordbahn mit einer Me^ lÄas
gleich der Ranch der Lokomotive verzehrt und
d°r Conps/wöhr-nd der Fahrt h-raest-llt
liinait mit 'Gas
Hayn m London sind die Wage»
R a °Nü. ^
^
e,.°n Gu?.a7k
aus einfache Art
Gallonen aus ven gewöhnliche»
«"ch ist ci»e >° h ä u w NeuM r A - n Stationen die d ° «
B a h . mit i h u »
N i d-»> -insach-n Ausdrucke sililicher E n l r l l s . ^
-

w°lch° jeh.

Edinburg und Glasgow Kaufen l M ist es in dem heiligen Schottland
nicht geblieben; keine MiUgett Mhötde als der Lvrd PrvvoK utw
der Magistrat von Glasgow haben ihre Stimme gegen die SHÄndunil
„des wahren Geistes des Säbbaths" erhoben und die Dirertwn in
einem salbungsvollen Schreibdü ermahnt, von dem ungöttlichen Beginnen abzulassen. „Aellßere Thrbaikett, Friede und 3Whe haben
bisher so merklich vorgeherrscht, daß Bemerkungen darüber gemacht
worden sind, welche, freilich als Tadel gemeint, nur als ein Lob galten dürfen", schreiben Provoft und Genoffen und schneiden damit kluger
Weise jede Kritik gegen 'sich ab; denn sie werden es wiederum als Ldb
auffassen, wenn man jener äußeren (!) Ehrbarkeit statt des Friedens
und der Ruhe die aschgraue Langweiligkeit und das Schweigen der
Versimpelnng an die Seite setzen wollte. Kein Wunder, daß sich
Schottland einen Ruf erworben hat als ,,^zas angenehmste Land um
nicht darin zu wohnen."
— Die Gesellschaft d ^ atlantischen Telegraphen hat eine
außerordentliche General-Versammlung der Actionäre abgehalten, auf
welcher von der Dtrection der Vorschlag gemacht wurde, für das ne»
anfznbnngende Capital nicht achtprocentige (wie früher beschlossen
worden), sondern zwölfprocentige Prioritäts-Obligationen zu creiren.
Das erforderliche Eapital betrage im Minimum 250,000 L., im
Maximum 500,000 L.; die Festsetzung bleibe der auf den 12. October anberaumten Sitzung vorbehalten. Dem Berichte der Direction
zufolge soll dre Telegraphen-Constructions-Gesellschaft für das anzufertigende neue Kabel, für dessen Versenkung und sür die Versuche,
das alte Kabel zu vollenden, 500,000 L. erhalten, über welche Summe
man als den Kostenpreis übereingckomm-i ist. Gelingt die Legung
des neuen Kabels, so wird ein Gewinn von 100,000 L. jener halben
Million hinzugefügt. I n eiuer DiScuiston, weiche sich gegen Schluh
entspann, trat der Vorsitzende der Behauptung entgegen, daß durch
das im Jahre 1858 gelegte Kabel keine Depesche befördert worden
sei. Gegen sechszig Depeschen, sagte er, seien in dem Bureau zn
sehen, welche vor dem Bruche des Kabels von Amerika nach England
telegraphM wordssn. Mn Herr Taylo? f M H sich M ein trichlnrs
Kabel aus; der Vorsitzende erwiderte, es sei jetzt nicht oie Zeit zum
Experimentiren, wenn zwei Leitungen fertig sein würden, dürfte vielleicht ein Concurrent das Experiment für oie Gesellschaft machen.
Aus oie Anfrage, ob oenn das neue Kabel ein ganz genaues Abbild
des alten sein solle, lautete die Antwort, daß vielleicht Verbesserungen
zur Anwendung kommen würden, wenn solche zwischen heute und
Mai entdeckt werden sollten. Einstweilen aber beabsichtige man, bei,
der jetzigen Eoustruction zu verharren. Wie Verdesserungen, die „noch
entdeckt werden" sollten, in der Herstellung des Kabels angewandt
werden können, ist nicht sonderlich klar, da dem Berichte gemäß mit
der ^abrication „sofort" (so hieß es schon vor einem Monate) begsnnen werden soll. Die Zuversicht, mit welcher man der Vollendung
5»« alten Kabei» entgegensteht, scheint, dem ganzen Tone der VerhmwtunAen nc>^ An-schließe«, eine weniger sanguinisch« geworden

Zu sei«.

China.
Hongkong, 29./I7. Juli. Der Augsb. Allg. Ztg. wird von hier
geschrieben: „Charakteristisch für die Zustände in China ist die gewaltsame Zerstörung eiuer in der Nähe von Schanghai durch einen Engländer Namens Reynolds mit Genehmigung der brittischen Behörden
errichteten Telegraphenleitnng, weil dieselbe nach der Ansicht des Landvolks dem emheinuftden Götzen „Fnng'schwuy" nicht genehm war, und
angeblich in Folge dessen ein Chinese des Orts, wo die Telegtaphenstuugen gesetzt wurden, gestorben war. I n einer Petition der Ortsbevölkerung an den Tautai verlangte dieselbe sogar die Bestrafung des
Unternehmers, welcher an dem Tod ihrtk- Mitbürgers Schuld trage,
Uni) zwar „Lebeu um Leben." AuS MM» GHeeiben des brittischen
Eonsuls in Schanghai an Hevrn
geht hervor, daß sich ersterer trotz der bestehenden Verträge nicht in der Lage befindet, die
Rechte des brittischen Unterthans in dieser Angelegenheit zu schützen,
daß sogar oiechiuesischeRegierung in Peking gegen die Errichtung
von Telegraphen den größten Widerwillen hegt, und daß der Consul.
höchstens eine Bestrafung der Invividnen, welche die Stangen gewaltsam entfernten, werde erzielen können. Einen noch größern Abbschen
sollen die Bürger China's vor dem Gas haben; sie fürchten Ocu»
hellere Licht.

Neueste Nachrichten.
Berlin, 25./I3. Sept. Von Seiten der Lanenburgischen Fortschrittspartei ist Einspruch dagegen erhoben worden, oaß die Landstanos-Deputation die Garantie sür die Aufrechterhaltung der AselsVorrechte verlangt habe. Die Truppen in Holstein sollen revnrrrt
werden. Für Oesterreich ist sin ltMN Zolltarif-Entwurf
worden. Die Zollvereins - Verhandluugen mit Bremen haberr wieder
begonnen. I n Sevilla ist die Cholera ausgebrochen. , , m .
— 26./l4. Sept. Heute soll die Erbhuloigung in der PetrrKirche zu Ratzeburg stattfinden.

D^e Absicht von einer gemelnsamei»

Antwort aus die westmächtlichen Rundschreiben wird dementiert. Die
Arbeiten zur Befestigung von Alfen haben begonnen, ^n Frankfurt
ist der Deutsche Haudelstag eröffnet worden, i^s wurde eme Erklärung, betreffend den baldigen Abschluß emes Handelsvertrages mit
Rußland, angenommen. Der
^ O^verhandlunge»
m i l I t a l i e n wird widerrufen. — Berliner Vörie vom 25. September.

Wechsel-Cours.- Für 100 Silber-Rubel (3 Monate auf St. Petersburg) 86'/, Thlr. bezahlt.
HaöerSlebes, 24./12. Sept. Die „Nordschleswigs Tidende" meldet, daß von den in Schleswig garnisonirenden achtzehn preußischen
Bataillonen zu Befestigung Alfens 1800 Mann abkommandirt wurden.
I n diesen Tagen soll die Errichtung der Befestigungswerke in Angriff
genommen werden.
Kopeahage«, 24./12. Sept. Der Landsthing überwies heute mit
allen gegen eine Stimme die Verfassungsvorlage zur zweiten Behandlung. Die Minister erklärten, im Wesentlichen an der ursprünglichen
Vorlage festzuhalten und auf- die Aenderung des Volsthings nicht eingehen zu können. Andrä machte den Vorschlag, die Verfassungsfrage
vorläufig zu vertagen. Ein offener Brief des ^Königs beruft den
Reichstag auf den 2. Oktober.
Brüssel, 22./10. Sept. Ein Pariser Correspondent der Jnd6pendance behauptet in der bestimmtesten Form, der Kaiser der Franzosen
beschäftigte sich in Biarritz eingehendst mit Studien über die Preusnsche Politik und mißbillige in der entschiedensten Weise den Gasteiner Vertrag.
Nachrichten aus Rew-Aork vom 24./12. Sept. melden, daß Delegirte
von neun südlichen Staaten mit dem Präsidenten Johnson eine Konferenz hatten und ihm ihre Treue versicherten. Johnson antwortete
denselben in versöhnlichster Weise. Das Gerücht ging, alle Truppen
sollten aus den Südstaaten zurückgerufen werden, mit Aufnahme der
Garnisonen; auch sollten die Negertruppen der Union in Virginia,
Florida, Louisiana, Arkansas 'und Texas entlassen werden. Aus Veracruz wurde vom 1. September berichtet, General Bazaine habe offiziell gemeldet, daß Briancoutt am 15. August Chihuahua genommen,
Juarez nach Paso del Norte geflohen sei und Obrift Garnier am 20.
August Hermofilla besetzt hatte. Am Rio Grande wurden die französischen Truppen durch einheimische ersetzt.

Witterungsbeobachtungen
den 27. September ig6g.

belegene, dem Hausbesitzer J o h a n n Z N ö t t n S
gehörige Z W o d u h a u S nebst Zubehörungen
öffentlich verkauft werden soll, — und
werden oemnach Kaufliedhaber hierdurch aufge-

fordert, sich zu dem deßhalb auf den 30. November 1V65 anberaumten ersten, sowie dem
alsdann zu bestimmenden Licitations-Termine
Vormittags um 12 Uhr in Eines Edlen Rathes
Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot und
Ueberbot zu verlautbaren und sooaun wegen
des Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten.
Dorpat-Rathhaus, am 16. September 1865.
I m Nameu und von wegen Eines Edlen
Raths der Stadt Dorpat:
Commerzbürgermeister E. I . Karow.
(Nr. 13A4.)
Obersecretaire C. v. Riekhoff.
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Von 11 Uhr M. an ganz heiter.

Fremde» > Liste.
Hotel London: Hr. Ugiansky, Hr. Troklus, Hr. Tahmann. — Abgereist:
Frau v. Fock, Madame Klem. Hr, Geheimrath Essen, Hr. Peljanno, Hr. v. Jürgens,
Hr. v. Reinthal.
S t . Petersburg. Hr- Jürgenson, Frau v. Roth nebst Familie. — Abgereist: Hr. W^idenbaum, Hr. Kislinsky.
Mit dem Dampfschiff Alexander langten am 15. September Hieselbst an:
Herren Maiuscheff, Korableff, Schulgin, Torlowsky, Borck, Gerschon, Kuschin, Berg,
SchmM, Gnck, Äaruschkin und Andere.
Mit dem Dampfschiff Alexander fuhren am 16. September von hier ab:
Herren Treffner, Weidenbaum. Uhrberg, Iwanow, Lindemann, Rathsherr Hoppe,
Strohm, Möller, Fraulem Faure und Andere.

B e k a n n t m a c h u n g e n
Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen
Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht,
daß Has Hierselbst im 3. Stadttheile suk Nr. 109
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Verantwortlicher Redakteur: R. Liebert.
Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 16. September 1866.
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Drpater Haltdlverkervem«.
Beginn der Borträge Freitag, 17. Sept.
— Auf dem unteren Flur des BürgermuffettLocals ist Vorrichtung zur Abnahme der Garderobe-Gegenstände getroffen.

Buchdruck^rei von

E . I . Karow.

Einem hoben Adel und geehrten Publikum
die ergebenste Anzeige, daß ich meine Wohnung
verändert und gegenwärtig in dem Hause des
Hrn. Tischlermeister Schulz, in der Alexanderstraße, 1 Treppe hoch «Eingang durch die Vorderthür) wohne. — Zugleich empfehle ich
mich zur Anfertigung von D a m e n - M a n ,

Bei Mcr evschlcn:
L. Pomiet, Bethanien. Betrachtungen über teln, Damen-Pelzen und Corsetts zu
Krankheit, Tod und Auferstehung i?es La- sehr billigen Preisen
AK. Asbeck,
zarus. Aus dem französischen übersetzt.
Damen - Schneiderin.
Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen
— Preis 50 Kop.
Eine geseHte Person, die sich als
Dorpat.
E . Ä . Karow,
Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht,
Universitätsbuchhändler.
daß das Hierselbst im 3. Stadttheile sub. Nr.
127 a belegene, dem Samuila Epifanow
Hierdurch erlaube ich mir die Anzeige zu engagiren will, wird unter sehr guten BedinSolowjew gehörige Wohnhaus nebst Zugungen für ein deutsches Haus in Plastau gebehöruugen nochmals zum öffentlichen Aus- machen, daß meine seit kurzer Zeit eröffnete
sucht. - Nähere Auskunft ertheilt gefälligst
bot gestellt werden soll, — und werden demLeder-Handlung
Obersecretaire v. Nieckhoff,— Haus Brasch.
nach Kaufliebhaber hierdurch aufgefordert, sich sich im Kaufhos Nr. 29 befindet und daß daselbst
zu dem deshalb auf den 15. October 1865 Rohleder gekauft wird ^
Familienwohnungen sind zu vermietheo
.
anberaumten ersten, sowie dem alsdann zu
Gerbermeister J o h . A r n d t . im Reich scheu Harrse an der Rigaschen Straße.
bestimmenden 2. Licitations-Termine VormitEine Familienwohnung von 6 Zimmern,
tags um 12 Uhr ur Eines Edlen Rathes Sitzmit allen Wirthschaftsbequemlichkeiten, die soungszimmer einzufinden, ihren Bot und Uebergleich bezogen werden tcmn, Hab zu vermiethen
bot zu verlautbaren und sodann wegen des
AHTrA,
Zmchlags.weitere Verfügung abzuwarten.
«F.
Stuhlmachermeister.
^^pat-Rathhaus, au; i(>. September 1865.
^»m Namen und von wegen Eines Edlen
So eben erschien und ist vorräthig bei
Zu vermiethen zwei
Raths der Stadl Dorpat:
G. I . Karow in Dvrpat und M m .
Commerzbürgermeister E. I . Karow.
und Karl MStler > Charakterzeich(Nr. 1323.)
Obersecretaire C. v. Riekhoff. Adolf
n u n g e n der vorzüglichsten deutschen Sing^ die eine möblirt, die andere neu einaerick- vögel. A!it eilf Illustrationen. - Preis t<4, jede mit 10 Stuben, Stallraum für 6
^
5,-^
^ ü ^l^chaftsbequemlichkeiten.
Das Nähere in der Handlung des Hrn. BroÄ.
Leipzigs'
C.^/Viutersche
Verlagchandwng.
^n circa 300-facher Vergrößerung. Quartformat
Eintagsfliege, Blut vom
?
Familien Wohnungen
^Ä^A.K"ochenschliff vom Manschen, Schmet^
October ab zu vermiethen im
terlmgsflugelstaub — bei G I . Karow,
Hause Peterson, Ufer-Straße.
Uuiverfitätsbnchhändler. R 0 l M ä . Ä n m 9 ^ w d 6 l i t
»1° llx-tcivrkLN, 'knlp-ni,
Abreisende.
^aisorlironen.
Jacob Asmus ist heute aus
meinem Dienste ausgetreten.
Frau E. Hütter.
lY
ll)
«ivä in -rossl-ikadev , W. FrHer, Buchhändler,
F Hladik,
^
! Alexander Rosenhain, Barbiergehüse.
(!)
-etonorn der ak^dem. ','lu^se. dsi

Wärterin eines kleinen Kindes

Familienwohnungen am Markt,

Mikroskopische Photographien

Freitag, den 17. September
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Dörptsche Zeitung.
Annahme der Inserate
Preis für Dorpat:
Erscheint täglich,
bis 10 Uhr Vorm.; Preis für die Korpuszeile
jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 Rbl.'S.,
mit Ausnahme der Sonn- und hohen
oder deren Raum 3 Kop.
pr. Post jährl. 8 R., halbj. 4 R.
Festtage.
Abonnements nnd Inserate nehmen die Buchhandlung und Buchdrucker« von E . Z. Karow entgegen.
Verlag von I . C. Schünmann's Wittwe.

I n h a l t .
inländischer Theil. Riga: Junkerschule. Die Ergebnisse der Riga-DünaburaÄ Eisenbahn. St. Petersburg: Beurlaubungen. Actien der Gesellschaft
für Dampfschiffahrt. Moskau: Fürst Dolgorukow. Diebstahl
Ausländischer Theil. Deutschland. B e r l i n : Die reservirte Haltung
Rußlands. Die Formen des öffentlichen Lebens. Die Wohnungen für Arme,
Hannover: Virchow's Rede. Leipzig: Privatschullehrerverein, F r a n k f u r t :
Der Handel mit Italien. Wien: Die Sistirung der Reichsversassung. — Frankreich. P a r i s : Stillleben. Graf Palmerston. Koch Ott. Waffen. Wasser. —
I t a l i e n . T u r i n : Sparsamkeit. WohlthätigkeitscoUeclen. — Amerika. NeivAork: Jefserson Davis. Geschichte des Krieges. Baumtvolle.
Neueste Rachrichten.

Inländische Nachrichten.
Riga. Auf Grund des Allerhöchsten Befehls vom 17. Juni d. I .
ist in Riga die Junkerschule für die Armee-Infanterie des Petersburger und Rigaschen Militärbezirks vom 1. September eröffnet worden.
—- I n der Generalversammlung der Actionäre der Riga-Dünaburger Eisenbahn berichtete die Direction, daß in ersten Halbjahr
1865 457,000 R., gegen 385,000 N. in 1664, eiugenommen wurden. Das Mehr von 72000 N. bringe der Gütertransport, der Paßzwang verhindere die weitere Entwickelung des Personenverkehrs.
Die Ausgaben betrugen 340,000 R., darunter für Auszahlung von
Zinsen uud Actien in ausländischer Valuta ein Coursverluft von
47,330 Zt. Es sei dennoch für das ganze Jahr ein Einnahmeüberschuß von 270,000 Nbl. zu erwarten. Zur richtigen Würdigung der
Betriebs-Resultate ist immer wieder darauf hinzuweisen, daß die bestehende Ungunst der Finanz-Verhältnisse mit schwerem Drucke auf
allen industriellen Unternehmungen lastet und deren Prosperität behindert. Fände der bedeutende Verlust auf deu Eours bei Bezahlung
der Actien-Zinsen im Auslande nicht statt, so würde die Gesellschaft
allein auf diesen einen Posten pro 1866 eine Minder^Ausgabe von
circa 95,000 Rbl. erzielen und würde damit die Rein-Einnahme auf
365,600 Rbl. Wachsen. Faßt man dabei noch alle übrigen durch die
jeweilige Finanzlage nachtheilig beeinflußten Verhältnisse in's Auge,
namentlich die Vertheuernng aller Anschaffungen im Auslände, wie
insbesondere der Kohlen, des Eis-»« und sonstiger Malertal,en, ,o >st
unschwer zu erkennen, °°ß « i r unter der Herrschaft normaler Berb/ilwiKe i«on a-g-nwSrt>g oder doch »l allernächster Zulnnst IN der

Laae wären, der Beihilfe aus der Staatsaarantie nicht weiter zu bedürfen. Durch die bisher stattgehabten vier Ausloosungen sind
überhaupt 764.Actien getilgt worden und befinden sich demnach noch
in Umlauf S0,836 Actien. Für 1866 werden die Einnahmen auf
1,070,500 Rbl., die Ausgaben auf 739,850 R. veranschlagt. Das
Einnahme-Budget ist mit Rücksicht auf die bevorstehende Eröffnung
der Dünaburg-Witedsker Eisenbahn gegen das Budget des Jahres 1865
um 154,10t) Nbl. erhöht worden. Diese Steigerung muß, wie die
Detail-Ausrechnungen nachweisen, als eine mäßige Veranschlagung bezeichnet werden, worauf also mit ziemlicher Sicherheit gerechnet werden darf, indem z. B. im Güter-Verkehr eine Transportmehrung von
nur einer Million Pud und im Personen-Verkehr eine Steigerung
von nur l0"/o gegen die Betriebs-Resultate des laufenden Jahres angenommen worden lind.
St. Petersbmg. S. M. der Kaiser hat zu befehlen geruht, daß
von der 1., 2. und 3. Grenadier-, von der 1. bis 18. nnd von der
22. bis 37. Infanterie-Division die Leute, welche 11 Jahre und länger gedient haben, und zum Theil auch Leute von kürzerer Dienstzeit
auf Urlaub entlassen werden und die Ausgleichung der Stärke der
Divisionen nach einer (dem Befehl beigelegten) besonderen Borschrift
erfolge. Von den Lokaltruppen werden ältere Leute entlassen und
die Ausgleichung findet gleichfalls nach einer besonderen Vorschrift
statt. (R. I . )
c
^ Direktion der russischen Gesellschaft für DampfIcknfffahrt und Handel wird Folgendes- bekannt gemacht. Nach Z 24
I . Allerhöchst bestätigten Statuten der Gesellschaft
^
^as Einlagekapital allmählig nach Maßgabe
! L Elstals
^ ^er
durch Auszahlung eines Theils
4 V l^nebmioiin^ ^
5U amortisiren. Es ist in Folge dessen
Ü'
i ^ ^ a b l t e Aktie 7-beschlossen worden, auf jede vollständig ausbezahlte Aktte
N- zurückzuzahlen, wobei der Diskont vom
1. November ^
l Monate allgemein mit 1 R. 25 Kop. berechnet wird, o M Kuckncht^
Zeit zu nehmen, in welcher die
wirkliche
H
es von den Aktionären a b h ä n g t , das
Geld bis MM 1. November m Empfang zu nehmen. Di5 Auszah-

Druck von E. I . Karow.

lung der 75 R. und nach dem Diskont von 1 R. 25 Kop. der 73 R.
75 K. pro Aktie wird vom 20. October ab, stattfinden. Gleichzeitig
bittet die Direktion die Aktionäre, die Originalaktien vorzuzeigen, damit dieselben mit einem Stempel über die Rückzahlung von 75 RbK
versehen werden können, und zugleich die im Frühlinge d. I . ausgegebenen Jnterimsfcheine zur Berechtigung des Empfanges der Dividende zurückzugeben. (R. I . )
Vtoskliu. Der neue General-Gouverneur, Fürst Dolgorukow ist
am 9. ^ept. in Moskau eingetroffen. (N. P.)
— Am 5. September um 10'/. Uhr Abends kamen fünf Unbekannte in zwei verdeckten Droschken vor das Armenhaus am Rogoshskischeu Thors gefahren und klopften, Einlaß begehrend, an die verschlossene Thüre. Auf die Frage, wer da sei, antworteten sie, daß sie dies
nachher sagen würden, worauf man sie einließ. Die Fremden begaben
sich direkt in das Komptoir, wo sie dem Komptoiristen, NeichsbauernKrutschiniu, einen Befehl der Oberbehörde vorzeigten, laut desseu sie zu untersuchen hätten, ob in der Kasse sich falsches Papiergeld vorfinde. Einer
derselben, in die Uniform eines Stabsoffiziers der Armee gekleidet,
nannte sich Oberst Kusnezow vom Gendarmerie-Korps, ein anderer
Aufseher-Gehülfe Iwanow, vom Polizeivorstande des Rogoshskischen
Stadttheils zur Untersuchung der Kasse beordert, zwei andere Vertrauenszeugen und der fünfte Gendarm. So begannen sie die Untersuchung. Zunächst nahmen sie verschiedene Briefe und Geld im Betrage von 000 Rubeln ans dem Tische, steckten Alles in ein Kouvert
und versiegelten d'eses mit dem Komptoirpetschaft. Dann wollten sie
zur Untersuchung des Geldkastens schreiten. Da sie aber erfuhren, daß
der Schlüssel sich bei dem Kurator befinde, befahlen sie, den Kasten
mit Schnüren zuzubinden und mit dem Komptoirpetschaft zu versiegeln.
Ueber alles dieses wurde ein Att aufgenommen und von allen Anwenden unterzeichnet. Durch diesen Akt wurde auch angeordnet, daß
das Kouvert und der Geldkasten mitzunehmen sei uud der Komptoirist Krutschinin und der Oekonom Andrejew wurden gegen Abnahme
^Urschriften verpflichtet, sich am v. September um SV? Ubr bei
dem Generalgouverneur zu melden. Das Paket und der Geldkasten
wurden in dle Droschke getragen, und die Herren Revisoren fubren
davon. I n dem Geldkasten befanden sich: 1) ein dem Armenhause
^"^terbrocheu Zinsen tragendes Schatzbillet vom 1. Mai
1860 Nr. 9 224 auf die ^umme von 11,022 R.; 2) eiu ebensolches
^rganzung^brllet Nr. 22,354 auf 1085 R.- 3) 12,000 R. in Kredit^
" ^ . 4 ) 8000 R. in 5proz. Bankbilleten und 22
5 . 5 ^ ^ Omaner El,enbahn zu 1000 Rbl., welche der Kurator
^
Aufbewahrung hineingelegt hatte. Am
des
man den Geldkastm erbrochen in der Nähe
?wei^T?
s e l b e n lagen 48 verschiedene Schlüssel und
des Kastens fand man zwei Säbel,
emen ^nwntene,abel uud drei Käppis. Zur Ermittelung der Diebe
Nnd die energischsten Maßnahmen getroffen. (M. P.-Z.)

Ausländische Nachrichten.
Deutschland.
Berlin, 24./12. Sept. Die Zeidler'sche Correspondenz schreibt:
,,^lan scheint es im Westen zu bedauern, daß Rußland eine reservirte
A " u n g beobachtet. Hat man vielleicht an die Möglichkeit gedacht, eine
europäische Combinatton gegen die deutschen Großmächte zu schaffen?
Poli^
dachen, ^ ß Rußland sich nie auf eine
näb^
. einlaßt. Für die Phrasenpolitik liegen die Freunde
den!'-..
Staatsmanner gewisser Mittelststen sind die großen HelsäckIicli-,1 N
^ ^
sie mit ihren Jlluswnen an dem thatibn?n
^
^ Dinge Schiffbruch leiden, desto mehr darf man
laud
^ ^ S t h e t t zutraueu, sich durch einen Appel an das Ausfür
^
Begünstigung einer westmächtlichen Intervention
ist
^^gelhaftigkeit ihres politischen Ealculs zu entschädigen. Es
d^n Gedächtnisse, daß Herr v. Beust schon einmal
M Frankreich erkundigte, ob dieses sich nicht für den Garanten
achtes halte uud daß Frankreich damals um bestimmtere
v
ulirung von Wünschen und Anträgen anhielt. Sollte diese Foraen
letzt geschehen sein? Dann würden die Folgen für denjeni5^ r ausbleiben, der mit der Idee einer fremden Intervention
wagte/' — I u einer Erklärung über die Socialcomnnssion
0 ^ 2 ! ^ Abgeordnete Taucher sich wie folgt: „Natürlich sind die
u "zen ^
Regierungs-Untersuchungs-Commmission beobachteten

äußeren Formen grundfalsch gewesen; erlauben Sie mir aber zu bemerken, daß bisher die Formen des öffentlichen Lebens bei uns in
Preußen alle zusammen noch grundfalsch sind, das heißt, daß sie an
allen Ecken und Enden, wenn man die Mittel mit dem Zwecke mißt,
gegen Logik und Mathematik verstoßen, so daß wir zum Beispiel, gerade wenn von Abstimmungen gesprochen wird, auch noch nicht einmal
die Elemente der nicht ganz leichten Kunst bei uns eingebürgert haben, den wirklichen Gesammtwillen einer gegebenen Masse von Menschen festzustellen, eine Kunst, über welche, seit Jefferson's Zeit in
englischer Sprache eine ganze Literatur besteht. Wir sind im öffentlichen Leben ja eben jung ; ein Eifer und ein Selbstbewußtsein,, welche
sich jeder Aufgabe gewachsen dünken, ohne den Rath und das Beispiel
des Auslandes nöthig zu haben, bilden Züge des preußischen Nationalcharakters, die wir nicht gern daran geben, auch wenn sie uns
manchmal herbe Erfahrung kosten; denn wir gefallen uns, in ihnen
die Zukunft des Staats zu sehen, ^o bleibt nichts übrig, als geduldig auf die Buudesgenossenschaft der Erfahrung zu vertrauen, aber
auch zuzugreifen, sobald sie gesprochen hat, und die Lücke — welche
mehr als blos Lücke ist — aus diese Weise allmählig auszufüllen. Der
Platz dafür sind offenbar die beiden Häuser des Landtags, die für alles
sonstige öffentliche Leben die belehrenden Beispiele zu schaffen haben.
Am meisten hat mich aber gewundert, daß man mir zutrauen tonnte,
ich wolle die Gemeinden zwingen, Wohnungen für den Wohuungslosen, oder bessere Wohnungen für den Schlechtoehausten zu bauen!
AIS ein solcher Vorschlag in der Commission auftauchte, und auf die
Armen-Unterstützungspflicht der Gemeinden gestützt wurde, begnügte
ich mich, daraus hinzuweisen, daß die Wohnung, welche die Gemeinde
in Erfüllung dieser Pflicht zu beschaffen habe, sich im Arbeitshause
befinde."
Hannover, 20./8. Sept. Ueber den Vertrag des Prot. Nirchow
über lue nationale Entwicklung und Bedeutung der Naturwisieuschaft
wird ausführlicher berichtet, wie folgt: Das, was wir Naturforschung
nennen, sei erst entstanden, als die Voller sich selbständig und eigentümlich aus sich selber heraus zu entwickeln und zu gestalten begonnen, als sie die sremde, aufgezwungene Art des Deutens, des Denkens
nach den Vorschriften der Autorität von sich abgeschüttelt hätten. I n
Deutschland beginnt die Naturforfchung erst mit der Reformation, bis
dahin sei kein Beispiel selbständiger Forschung vorhanden. Die 500jährige Feier der Universität Wien habe ihm zu der Frage Anlaß
gegeben, was hat die Wiener Universität zum Besten der Menschheit
gethan, und er habe gefunden, daß bis auf das letzte Jahrhundert nur
einige gekrönte Poeten, deren Werth auch noch sehr prodlematifch sei,
zu verzeichnen wären. Vier Jahrhunderte lang sei nicht das Geringste
geschehen. Aber die Universität sei unschuldig daran, vie Wissenschast

habe eben kein nationales Leben besessen. Das Christenthum habe
keine Naturwissenschaft außer der Kirche gestattet, aber die Arbeiten,

welche es gestattete, bedeuten nichts, wenn wie sie von dein Standpunkte unserer heutigen Forschung auffassen. Albertus Magnus z. B.
sei ein großer Schüler, aber ein kleiner Meister. Er habe keine
Bildung gegeben, als aus der Kirche heraus und die Habsburger
hätten es sich angelegen sein lassen, den freien, protestantychen Geist
der Forschung durch Feuer und Schwert, durch Schetterhaufen und
Henkerbeil aus der Welt zu schaffen. Aber je mehr dieser protestantische Geist um sich gegriffen und sich durchgekämpft, je mehr habe die
Welt eine andere Gestalt angenommen. Ueberall, wo die Kirche der
Forschung Schranken gesetzt und sie fiz.'irt habe, sei die Wissenschast,
die Bildung zurückgegangen, so in Spanien, so tn Italien. Aus
jenen Zeiten, in denen die Vorschriften des Denkens uns über die
Alpen herüber dekretirt worden, rühre auch all der hochmuthige, gelehrte Plunder, mit welchem die geistige Armnth sich ausstaffirt habe.
Gegenwärtig seien wir zu großen Hoffnungen berechtigt, wenn wir
bedenken, was unsere Zeit seit einem Jahrhundert geleistet habe, nachdem sie von dem Romanismus losgetrennt sei. Wie uugeheuer sei
das Verhältnis selbst während der kurzen Zeit von^erbmtz ins Oken.
Die Erinnerung an die Befreiungskriege habe es ^ken nothwendig,
erscheinen lassen, alle Forschung und ihre Resultate mit der Entwickelung der Nation in die engste Verbindung treten zu lassen. Die
französische Präponderanz, die sich bis in die letzten Dezennien des
vorigen Jahrhunderts, ja bis in unsere Zeit erstreckt, sei abgethan.
Der Fortschritt werde von Tage zu Tage sichtbarer. Die erste Versammlung der Naturforscher in Leipzig habe sich vor den Behörden
verbergen mWen, die Protokolle seien verheimlicht worden. Erst im
Jahre 1861 seien die ersten Protokolle zu Speyer gedruckt worden.
Aber die Wissenschast habe für den deutschen Geist eine ernste, eine
religiöse Bedeutung, die Naturforschung habe an der sittlichen Befreiung mitgearbeitet. Nicht die volkswirtschaftliche Gesellschaft habe
das Verdienst, die Welt gefördert zu haben, welches sie für sich in
Anspruch nehme, sie sei nur eine Filialanstalt der Naturforscherversammlung. Unsere Form zu denken, das Denken ohne Autorität von
Oben herab solle die Art des Denkens für die ganze Nation werden.
Die Staatsmänner unserer Tage haben sich gewöhnt, die Naturforscher
für legitimirt zu erachten, aber sie betrachten dieselben noch als eine
Art nutzbarer Hausthiere, die sich für den Staatshaushalt vorteilhaft
benutzen lassen; sie seien zwar wild und eigenwillig, aber doch auck
sehr nützlich. Der finanzielle Gesichtspunkt tolerire uns, wir haben
uicht hlos den Nutzen, das Regieren zu erleichtern, sondern wir
Wersen auch neue Hülfsquellen nach uud wir mehren die Einnahmen
und Steuern. Aber das. dürfe uns nicht irre machen, in dem Gr<^
als wir uns gewöhnen, natürlich zu denken, werde auch die Nation

dte Hindernisse zu beseitigen wissen, welche sich ihrer freien EntWickelung entgegen stellen. Die Resultate der Naturforfchung seit den
letzten 60 Jahren lassen uns annehmen, daß die Fortschritte nach
abermals 50 Jahren außerordentlich sein werden. Wie einst di^
Legaten des Papstes zu Konstanz auf der Kirchenversammlung alle
deutschen Universitäten hätten vernichten wollen, als die Pflanzschulen
des Unglaubens und der Aufklärung, so habe man zu Karlsbad ebenfalls den Geist von Neuem in Fesseln legen wollen. Aber jetzt wie
damals sei man an dem Geiste der Zeit gescheitert, und wenn gegenwärtig noch einmal der Versuch wiederholt werden sollte, die Geister
zu zügeln, so werde die Nation diesen Versuch zu Schanden machen.
Leipzig, 20./8. Sept. Nachdem schon im Jahre 1835 in Dresden
die meisten Vorsteher von Privatschulanstalten sich zur Wahrung ihrer
gemeinsamen Interessen vereinigt haben, kam bei der diesjährigen 15.
Allgemeinen Deutschen Lehrerversammlung zu Leipzig eiue kleine Anzahl
von Freunden und Freuudinuen des Privatschulwesens zusammen und
verständigte sich sehr bald über folgeude Grundzüge einer Vereinigung:
Die Anwesenden verbinden sich zur Gründung des Deutschen Privatschullehrervereins. Sie verpflichtensich,in ihrem Vaterlande die Privatschulen zur Bildung von Zweigvereinen zu veranlassen. Zweck der
Vereinigung ist die Wahrung der gemeinsamen Interessen und Förderung des Privatschulwesens. Mittel zum Zwecke sind: lt) die Versammlungen. der städtischen, Provinzial- und Landesvereine; d) Vertretung auf der Allgemeinen Deutschen Lehrerversammlung; v) Begrünung einer Zeitschrift für das Privatschulwesen;
Besprechungen
zwischen Privatschullehrern und Aeltern.
5-.^
Sept. Von dem Ausschuß des Handels> ^
Druckschrift iu Betreff des Abschlusses eines Handelsuno ^ouvertrags zwischen dem Zollverein und Italien erschienen.
Dteselbe enthalt eine eingehende, der Stellung des Umfangs und der
Bevölkerung Italiens, der finanziellen Lage und Steuerverhältnisse
des Landes, der Handelsmarine, der Landesprodukte (bei dieser Position werden 25 Ausfuhrartikel aufgeführt), des Handels der einzelnen
Staaten mit Italien, namentlich des Zollvereins (bei dieser Position
werden 20 Artikel des Zollvereins, welche nach Italien ausgeführt
werden, aufgezählt), und gelangt zu folgendem Schlüsse: Die Kundgebungen des deutschen Volkes für den deutsch-italienischen Handelsvertrag mehren sich von Tag zu Tag. Sie haben mit den politischen
Bestrebungen im Interesse dieser oder jener Partei nichts gemein; sie
wurden laut, lange bevor die Diplomatie sich mit dieser wichtigen
Frage befaßte und zeigten, daß es dem deutschen Volke nicht an gesunder Einsicht in die Lage der Dinge, nicht an richtigem Verständlich der wirtschaftlichen Interessen des Vaterlandes fehlt. Die Aussuhr zollvereinlicher Artikel muß sich auf Grund eines günstigen Hanben"»?/dÄ.
^se", während sie ohne Gleichstellung dersel^ , V
6^N begünstigter Staaten nach und nach aushöben
Mtyle und bereits empfindliche Einbuhe erleide.

Gegenüber den I n -

terefsen der deutschen Arbeit, die durch eine zu ihrem Nacbtheil b e s t e h e u d e
Ungleichheit der italienischen Tarife beschädigt ist, würden diejenigen
deutschen Regierungen, welche das einzige dem Abschlüsse eines deutschitalienischen Handelsvertrags im WegestehendeHinderniß (Anerkennung Italiens) aufrecht erhalten wollen, eine schwere Verantwortlichkeit auf sich laden zc. Der Ausschuß fordert daher den Abschluß
eines Handels- und Schiffahrtsvertrages zwischen Italien und dem
Zollverein, als sowohl, im Interesse des deutschen Handels als der
deutschen Industrie begründet. Als Haupt-Exportartikel Deutschlands
nach Italien werden angeführt: Seidenw.iaren, Woll- und Banmwollwaaren. Türkisch Roth, gestickte Gardinen, LeinenwaareN, Posamentierwaaren, Porzellanknöpse, Eisenwaaren, Tapeten, Leder, Wachstuch,
Porte,euillewaareu, Gold- und Silberwaaren, Uhren, Nürnberger
Chemikalien, Arzneistoffe, Tabak, Hopfen, Spiritus, Malz,
Cichorien. Italien liefert uns: Seide, Baumwolle, Schwefel, Oel,
Nels, Fette, Reiswurzeln, Strohgeflechte, Hanf, Kleesamen, Bimstein,
W^nstem, Citronensaft, Ziegen- und Lammfelle, Snmach, Südfrüchte,
Essenzen, Korallen und Mosaik. Mit 14 Staaten hat Italien Handelsvertrage abgeschlossen und diesen Vergünstigungen eingeräumt.
Die Seelenzahl Italiens belänft sich nach der Zählung vom 31.
Dezember 1864 auf 21,929 176 Seelen.

o

^
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Köln. Ztg. schreibt: „Die Reichsverfassuug Österreichs vom 26. Februar 1861 ist von dem Kaiser Franz
^ Ä
n
Machtvollkommenheit aufgehoben, so gut, wie
die Reichsverfassung vom 4. März 1849 am 31. December 1851 zu
den Todten geworfen wurde. Man sage nicht, die neueste Reichsverfassnug sei nicht aufgehoben, sie sei nur „sistirt". Was heißt sistiren
anders, als ausheben, mit dem Vorbehalte, das Aufgehobene nach Gefallen auch wieder einzuführen: dar toi sst notro xlaisir! D i e Frage
welche in der jüngsten Zeit die österreichische Presse viel beschäftigt/
ob Oesterreich eine Verfassung habe oder nicht, ist tatsächlich entschieden. I n Oesterreich herrscht bis aus Weiteres der nackteste Absolutismus. Darüber kann kein Streit mehr sein. Die Wiener Zeitung
hinkt zwar mit einem Aufsatze nach, m welchem bewiesen werden soll,
daß Oesterreich noch immer eine Versaffung habe, und sogar mehrere,
geschriebene und ungeschriebene, und snr jedes seiner zwanzig Länder
eine besondere, ein ganzes
don historischen Rechten. Es war
nach Erlaß des ^ebruar-Patentes 18^1 vorauszusehen, daß eine so
straffe Eentralisatton m dem vielgliederigen Kaiserstaate sich nicht durchführen lassen werde, daß der ^onstitutionalismus in Oesterreich überhaupt auf große, vielleicht unüberwindliche Schwierigkeiten stoße, daß
die Negierung alle Macht in Händen behalten werde und der in

Wien „isammengerufene Rerchsrath hauptsächlich de.n Zweck habe, der
Neaiernna die Auflage von Steuern und' die Abschließung von An;u erleichtern, und er von der Regierung nur so lange werde
aeduldet werden, als er diesen Zweck bereitwillig erfülle. Es hat sich
Alles erfüllt. Der Reichsrath ist zusammengekommen. Er hat mit
Begeisterung Steuern auf Steuern, Anleihen auf Anleihen bewilligt,
nur that es dem Kaiser leid, daß er nicht die Staats-Ausgaben, namentlich für die Armee, so verringern konnte, als der Reichsrath wohl
gewünscht hätte. Denn was zur Würde und Sicherheit des Reiches
gehört, das vermögen bürgerliche Geschöpfe nicht zu beurtheilen. Auch
die höhere Politik mußte dem Reichsrathe natürlich entzogen bleiben.
Die auswärtigen Angelegenheiten blieben sogar dem Ministerrathe verborgen. Die machte der Minister des Auswärtigen mit Sr. Majestät
allein ab, höchstens wurde noch der Kriegs-Minister herbeigerufen. Und
in wichtigen Sachen wurde auch der Minister des Auswärtigen nicht
ins Geheimniß gezogen. „Oesterreich, das bin Ich!" sagte der Kaiser
Franz Joseph und wenn die Regierungs-Blätter^ von Wien und Berlin sich herumzankten, so hieß es: Das sind bloße Minister-Streitigkeiten. Auf diese Weise genoß denn Oesterreich des Segens einer freien
volkstümlichen Verfassung. Die Begeisterung nahm zwar von Jahr
zu Jahr ab; aber noch 1863 wurden 80 Millionen, 1864 70 Millionen
Guloen neue Anleihen vom Reichsrathe bewilligt. Es fehlte nicht an

Aisne, Seine-etMarne, Seine-et-Oise und Seine nach Paris. Von
diesen 135 Mom. der Leitung sind 10 unterirdisch angelegt. Die
Arbeiten wurden am 20. Jum 1863 begonnen; am 2 Auaust 1KK5
wurde zum ersten Male Wasser in die Leitung eingeführt. Die Gesammtkosten dieser gewaltigen Arbeit belaufen sich, mit Inbegriff der
für den Ankauf des Bodens und sonstige Entschädigungen verausgabten Summen, auf 16 Mill. Fr.

Italien.
Tnrin, 22./10. Sept. I n einem Leitartikel ermahnt die Times,
wie sie schon mehrfach gethan, die italienische Regierung zur Sparsamkeit. „Es ist sonnenklar", sagt sie, „daß Italien nicht länger auf
dem Fuße, auf welchem es gegenwärtig lebt, fortleben kann und daß
eine gründliche Ermäßigung seiner Ausgaben nicht nur aus Klugheitsrücksichten, sondern auch aus Gründen der «^elbfterhaltung geboten
ist. Mit den Visionen einer zu feurigen Jugend muß es ein Ende
haben. Italien hat aus Erfahrung gelernt, daß es recht gut leben
kann, selbst wenn Rom nicht seine Hauptstadt ist. Es erfährt allmählich, daß einchronischesDeficit von 12,000,000 Pfund Sterling ein
noch größeres Uebel ist, als der Nichtbesitz Venetiens. Es ist arm
und muß zusehen, wie es, zum wenigsten fürs Erste, ohne jene Luxusartikel auskommen kann. Das, um was es seinen Staatsmännern
am meisten zu thnn sein muß, ist nicht neuer Gsbietserwerb, sondern
die Art und Weise, den Staatsgläubigern gerecht zu werden und zu
verhindern, daß das Aufblühen einer erst halb entwickelten Industrie
und eiuer erst kaum reorganisirten Gesellschaft durchsiuanciellesMißgeschick im Keime erstickt werde" — Au^ Veuedig, wird der Jndependance geschrieben-. „ I n Trieft suchte die Redaction des Tempo bei
deu Behörden die Erlanbniß nach, eine Subscription für die Einwohner von Ancona eröffnen zu dürfen, erhielt aber von der PolizeiDirection unterm 9. Sept. folgenden, die Nummer 1775 tragenden
Bescheid: Das Gesuch erfolgt anbei zurück mit dem Bescheide, daß
ans Grund einer Verfügung der k. k. Statthalterschaft vom 5. d.,
sud Nr. 14,800 III., dem Gesuch nicht Statt gegeben werden kann,
in Anbetracht des Umstandes, daß die Einwohnerschaft zu oft mit
Wohlthätigkeits-Collecten in Anspruch genommen wird.

einen Artikel 13, durch welchen die Negierung ermächtigt wurde, so
oft es ihr nöthig dünkt, vml, der Verfassung abzusehen. Alles dies
stieg den österreichischen Reichsraths-Abgeordneten endlich doch zu Kopf;
sie murrten lant und sagten dem Staats-Minister, Herrn v. Schmerling, dem Vater der Verfassung, gerade heraus, daß sie zu ihm kein
Vertrauen mehr hätten und daß sie nachgerade nicht einsähen, zu welchen: Zwecke der Reichsrath überhaupt zusammenkäme. I n diesem
Maße verkannten sie den eigentlichen Zweck des Reichsrathes! Es war
klar, daß sie keine Steuern und Anleihen mehr zu bewilligen Lust hatten,
es sei denn, daß mau ihnen das einräumte, wassieihr Recht nannten.
Was sollte die Regierung mit einem fo verblendeten Reichsrathe noch
anfangen? Er wurde verabschiedet, Herr v. Schmerling beseitigt und ein
Amerika.
neues Ministerium eingesetzt, welchessichauf diejenigen Theile des Reichs
stützt, die, aus ihre geschichtlichen Rechte pochend,sichgeweigert hatten,
New-Iork. Obwohl es noch an einer amtlichen Ankündigung
den Reichsrath zu beschicken. I n Pesth wird illuminirt, desto dunkler
fehlte so nimmt man doch allgemein als gewiß an daß der Proceß
wird es in Wien aussehen; nur dem Finanz-Minister leuchtet wieder
gegen den ExPräsidenten der Consöderation im Anfang des nächsten
das Licht der Hoffnung. Der Reichsrath ist ja aufgehoben, und so
Monats eingeleitet werden wird. Die New-Aork-Times glaubt nicht
braucht er uicht seine Zustimmung zu geben zu einer neuen Anleihe.
daß Davis aus sachlichen Gründen aus Freisprechung rechnen dürfe,
Die Blätter der Regierung verkünden mit Entzücken, daß Hr. v. Rothda Oberrichter Chase die Untersuchung leiten werde-, seine Chancen
schild ihr wieder Credit gegeben habe und eine neue Anleihe so gut
beruhen nur aus technischen Ausflüchten oder aus verdrehten Ansichten
wie geschert sei. Oesterreich gleicht ein wenig einem leichtsinnigen
der Geschworenen. Wenn Davis verurtheilt werde, so sei der ConVerschwender, der, wenn er nur nach vieler Mühe baar Geld in Hänstitution Genngthunng geleistet und die Oberhoheit der nationalen
den hat, vollkommen glücklich ist. Das Ende trägt die Last!
Autorität aus immer festgestellt, dem Gesetz wie der That nach. Daß
auf die Verutheilnng die Hinrichtung folge, möge keine ^othwendigFrankreich.
keit sein, und die Politik werde wohl seine Amnestirung gestatten,
Paris, 22./10. Sept. Die kaiserliche Familie führt an der Seejeder aber, der treu an der Verfassung hänge, müsse die Verurteilung
küste ein aemüthliches Stillleben, der Kaiser soll zum Zeitvertreib
des Angeklagten ernstlich wünschen. Von seiner Gichtrose ist Jefferson
Davis wieder genesen. Es ist ihm gestattet worden, mit seiner
Studien über preußische Politik machen, die Kaiserin betet und der
Gattin in Briefwechsel zu treten, und an Lesestoff hat er keinen
kaiserliche S°h» lernt 'ch«i">m°n So .st -ms PanS und über Franknii^ts au berichten, das Werth hat. Das Pays enthalt eine
Mangel. Ueberhanpt ist er mit seiner Behandlung jetzt völlig zufrieMittbeilung, die diesem Blatte offenbar aus dem Ministerium der
den und spricht nur den Wunsch aus, daß sein Proceß recht bald vora u s w ä r t i g e n Angelegenheiten zugekommen ist. Derselben zufolge würde
genommen werden möge. — Einem Brief aus Richmond zufolge hat
Lord Palmerston noch vor dem Zusammentritte des Parlaments seine
General N. E. Lee seinen Plan eine Geschichte des Krieges zu schreiEntlassung geben und als Graf Palmerston ins Oberhaus eintreten.
ben, bereits praktisch auszuführen begonnen. Er hat sich auf einen
— Der Maire von Straßburg, Baron Humann, hat an den Minister
wenig bekannten und fast unnahbaren Pachthof in der virginischen
der auswärtigen Angelegenheiten ein Schreiben gerichtet, welches den
Grasschaft Cumberland, dem Eigenthum eines Freundes, zurückgezogen,
aus dem Elsaß gebürtigen und in Bonn zu Tode gekommenen Koch
wo er in großer Stille und Einfachheit lebt. — I n dem Bericht der
Ott betrifft und um einen Bescheid bittet, was die Regierung in
die Wiederherstellung einer Strecke von 45 Meilen der central-georgiSachen desselben gethan habe; denn die Aufregung sei im Elsaß so
nischen Eisenbahn nach Savannah und die Ankunft großer Quantitäten
groß, daß eine amtliche Erklärung des Ministers zu wünschen wäre.
Baumwolle in letzterer Stadt meldet, heißt es weiter: „Die ungeheuer»
— Gestern wurde der Saal im Ausstellungspalaste, welcher die WasBaumwollhaufen, welche jetzt auf den Werften und in der Nähe der
fensammlnng des Kaisers enthält, zum ersten Male dem Publicum
Pressen liegen, machen einen sehr ermuthigenden Eindruck, und dasselbe
gilt von den beträchtlichen Ladungen Baumwolle, welche beständig
eröffnet. Diese Sammlung ist wohl eine der größten und schönsten,
welche^ man in Europa hat. Der Saal, in welchem sie aufgestellt, ist
durch die Straßen passiren. Von Tag zu Tag und aus allen Richtungen kommt der Rohstoff an, von den See-Inseln in kleinern, von
h ^ ^
^
desselben sind
nnt 30 Trophäen geschmückt, welche aus Degen, Iaadmessern Dolcken
Florida, Südgeorgien, aus Augusta und Macou in größern Massen.
Lanzen, Hellebarden, Armbrusten, Büchsen, Pulverhörnern' Pistolen
Die Baumwolle hat in Folge der Schwierigkeiten des Transports,
Keulen, Panzerhemden, Arm- und Beinschienen, Schildern, Schwerund weil ein großer Theil derselben während der letzten vier Jahre
tern, Streitäxten, Partisanen, Böllern zc. zusammengesetzt sind. Viervon einem Punkt zum andern hin- und hergeschleppt worden ist, ein
undvierzig Helme befinden sich auf den Tischen, die längs der Wände
ärmliches Aussehen und wird so auch nach Norden versandt.
angebracht sind. I n der Mitte des Saales sind vier Sättel, die
Rüstung eines Pferdes, von achtunddreißig vollständigen RitterRüstungen umgeben, aufgestellt. Alle diese Gegenständestammenaus
Neueste Nachrichten.
dem 14., 15., 16., und 17. Jahrhundert. Sie sind reich verziert,
Berlin, 27./15. Sept. Die aus Ratzeburg eingelaufenen Berichte
mit Gold und Silber damascirt, mit Elfenbein eingelegt und prachtüber die stattgehabte Erbhuldigung bestätigen, daß Lauenburg zu
voll ciselirt.
Am 11. Sept. kam, wie der Moniteur mittheilt, das
Preußen in das Verhältniß der Personal-Union getreten ftl. ^LN
^ ^ Champagne hergeleitete Wasser bis zu dem
Holstein erwartet man die Ernennung Franke's zum
Znselb^
Menilmoutant an, wurde jedoch n°ch 5icht in
Landes-Regierung, Die Anklage gegen Ma? lautet auf
^
^ ^ noch nicht vollständig gereinigt ist. Es
Verletzung gegenüber dem Könige
durch Ze>tungs ÄM,el.
flub nehmen, um
^nen Al>Der Rücktritt des Badlichen M i » M e r S Roggmbach >
Silber-Nnb-I
und einigen unteren Stadttheilen « Ä
öderen
Berliner Börse vom M, Sept. W e c h s - l F o u r S Zur Ivo i-rlver-^ub-l
(Z Monate auf St. Petersburg) SS Thlr. b z V '
HaderSI-dcii, St,/lS. Sept. Nach der NordschleSwigschen Zeitung
Departement
3 )
lometer weit durch die Departements
» ° n

P r e u ß e n

werden aus jedem der in Schleswig garnisonirenden 13 Preußischen
Bataillone 100 Mann behufs der auf Alfen beabsichtigten Befestigungen abgeordnet werden. Die Inangriffnahme werde dieser Tage erfolgen. Die Gerüchte von einer beabsichtigten Abtretung Nordschleswigs würden hierdurch widerlegt.
Kopenhagen, 24./12. Sept. Durch einen offenen Brief des Königs
wird der Reichstag zum 2. October einberufen.
Athen, 15./3. Sept. Auf die Einbringung der Räuber wurden
große Preise ausgesetzt. Der Minister des Innern hat die Präfecten
aufgefordert, den Gerüchten feindlicher Art, gegen die Verfassung gerichtet, entgegenzutreten,
Smyrna, 15./3. Sept. Abd-el-Kader ist heute hier eingetroffen.
Die Cholera ist hier erloschen. Prinz Alfred geht nicht nach Konstantinopel.
.
Konstantinopel, 15./3. Sept. Die Errichtung einer Briefpost für
Konstantinopel wurde angeordnet.

Witterungsbeobachtungen
den 23. September 1865.
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2 Cirri

(3)
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0
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^

Barom. I Therm.

10.6

4 Regen

0

Fremden - Liste.

Um 7 Uhr Ab. war der Himmel mit zarten langgestreckten Cirrus-Fasern
überzogen. Um 6 Uhr entlud sich ein kräftiges Gewitter mit Regen und Sturm.
Gleichzeitig beginnt das Barometer zu steigen. Die Regenmenge von 8—11 Uhr
Abends - 1 , 6 Millim. — Heute Morgen nimmt das Barometer, wie man sieht,
wieder den hohen Stand ein, der schon mehr als 12 Tage statt fand.

Hotel London: Abgereist: Hr. Torklus, Hr. Tahmann.
S t . Petersburg. Hr. Verwalter Lange. — Abgereist-. Wirkliche Staatsräthin Philippoff nebst Tochter.

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 17. September 16K5.

B e k a n n t m a c h u n g e n
Von Einem Kaiserlichen Dorpatschen Kreisgerichte wird hierdurch bekannt gemacht, daß
das außerhalb der Stadtgrenze unter dem Gute
Techelfer belegene 3 '/2 Lofstellen große Grundstück des insolventen Peter Lepa nebst
den darauf befindlichen Gebäuden, als zwei
hölzernen Wohnhäusern und einer hölzernen
Kleete im Locale des Kreisgerichts zum öffentlichen Meistbot gestellt werden soll und
ist der desfaltsige Torg aus den 11., der Peretorg aber auf den 13. October
12 Uhr
Mittags anberaumt worden, wobei der Meistbieter verpflichtet ist-.
1) sofort nach erhaltenem Zuschlage den ihm
diesseits zu extradirenden Abscheid corrobvriren und sich das gedachte Immobil
zuschreiben zu lassen;
2) den Meistbotschilling innerhalb drei Wochen
tlkto des Zuschlages bei dienern Kreisgerichte zu liqnidiren, widrigenfalls das
Haus wieder sofort für seine Gefahr und
Rechnung öffentlich verkauft werden soll.
Dorpat-Kreisgericht, am 2ö. August 1865.

Verantwortlicher Redakteur: R. Liebert.

u n d

A n z e i g e n .

Einem hohen Adel und geehrten Publicum mache ich hiermit die ergebenste Anzeige, daß
ich Bestellungen auf

Haar-Arbeittn aller Art
bestehend in Locken, Flechten, Chignons und anderen modernen Haar-Consections, sowie
auf Uhr-Ketten, Geldbörfen, A r m r i n g e u. s. w. annehme undstetsdergleichen vorräthig
habe. Außerdem empfehle ich mich zum Frisiren von Damen-Köpfen.
Indem ich um zahlreiche Bestellungen bitte, verspreche ich die billigsten Preise.
Botanische Straße, Nr. 185, Haus A, Adon.

A u s l ä n d i s c h e

N e p f e l

u n d

B i r n e n

empfing w großer Auswahl und empfiehlt zu billigen Preisen

Guts-Verkauf.
69,447 Dessätinen 7!2 Faden gutes Land
in einer Flüche.

Das J a g e n auf dem Gute Meyershof ist
reine«T
ohne specieUe Erlaubnis
gestattet.
Seidlitz

Das große Gut befindet sich im WitebskiNOschc
Irise
schen Gouvernement, Lutzkischen Kreises, 7 Werst verkaust
Vom Rathe der Stadt Dorpat werden die- von der livländischen Gränze und von Marienjenigen, welche gesonnen sein sollten eine stille burg 28 Werst. Schön gelegen an der See;
Hiedurch mache ich die Anzeige, daß sich meine
Geisteskranke bei sich gegeil eine angemessene wird sehr Vortheilhaft verkauft.
Wohnung in der St. Petersburger Straße, im
Vergütung aufzunehmen und zu verpflegen,
Das Gut besitzt folgende Gebäude:
hiedurch aufgefordert, sich deßhalb bei der hie- 1 gr. 3-Etagiges herrschaftliches Wohngebäude Herrn v. Worobjewskifchen Haufe be
findet.
Fuhrmann O t t o Koch.
sigen Steuerverwaltung zu melden, woselbst sie
nebst mehreren Flügeln für die Leute,
auch Näheres über die Vergütung erfahren können. Viehstall sür 200 Stück Vieh,
Eine W o h n u n g von 5 Zimmern ist mit
Dorpat-Rathhaus, am 13. September 1865.
Pferdestall und Wagenremise,
oder ohne Möbel zu vermiethen und gleich
I m Namen und von wegen Eines Edlen
Branntweinsküche nebst Kleten,
zu beziehen im Hause des Herrn Hagen.
Raths der Stadt Dorpat:
Wassermühle und niedrere Scheunen,
Commerzbürgermeister E. I . Karow.
gr. Glasfabrike nebst Nebengebäuden,
I m Baron Stackelberg schen Hause bei der
(Nr. 1306.) Obersecretaire C. v. Riekhoff.
6 Krüge und 3fischreicheSeeen,
j Universität ist eine warme und bequeme
0 Beigüter mit allen erforderlichen Wirthschafts-' W o h n u u g von 8 Zimmern nebst Stallraum
«len 19. Asptemlzei' dkAinnt
gebäuden.
! und Wagenremise zu vermiethen. Auch kann
Der Inhalt an Landesfläche:
^ dieselbe vollständig meublirt auf längere oder
llvdmiZ « w vrel!L8tei>
99 Dess. 2^04
unter Gutsgebäuden,
I kürzere Zeit abgegeben werden.
1706
599
urbares Land (Felder),
Vereiilk
2260
262
Viehweide,
^ Eine groste W o h n u n g , mit oder ohne
1565
1044
gute Heuschläge,
! Möbel, nebst Benutzung eines schönen Gartens,
1439
unter Wege, Flüsse, Teiche jist zu vermiethen und sogleich zu beziehen.
Ml'HeWl'lUM. k 1463
und Gräben,
>— Näheren Nachweis ertheilt
1228
Hiermit unsern Philistern die Anzeige, daß 660LL
Wald, der direct nach Riga ^
Rentenbank-Secretär F . v Forestier,
Alexanderstraße,
dle diesjährige Feter des S t i f t u n g s t a a e s 69447 Dess. 712
flößbar ist.
in Cabbtna
stattfindet.
"
"
im Hause des Grafen O'Rourk.
Bem. Der Wald enthält' Brussen, Baubalken,
Mastenholz, Eichen, Lehnen, Eschenbalken
Eine kleinere Familienwohnuna, auch
und verschiedenes Brennholz.
Ein Damen-Reitpferd^ist^mteTvö^
als Absteigequartier mit und ohne Stailraum
haften Bedingungen zu verkaufen. — Wo?
Gntsrevenüen sind jährlich bis 40,000 S.-R. zu benutzen, st zu vermiethen im Raphophsagt die Zeitungs-Expedition.
bei schlechter Bewirtschaftung
schen Hause am Stationsberge.
Nähere Auskunft ertbeilt der Bevollmächtigte
Man WÜttfcht Zur nächsten Woche einen ^ I . F . Steuaud in dem Gute K a r i t o w a
R e i f e g e f ä h r t e n nach R e v a l
bei Pskow.
Au erfragen im Hause
Transportcomptoir
Abreisende.
Außerdem sind noch mehrere kleinere
in der St. Petersburger Straße.
(1)
Güter zum Verkauf.
Reinseldt, Pharmaceut.
(2)
^ r d e n t l i ^ e ^ a > l ^ t , M l c h e Lust haben Frau E. Hütter.
Srischc B l u t e g e l
(2)
W.
Fischer,
Buchhändler.
d:e Klempnerei zu erlernen können sich melden
ftnd zu haben bei
W . Singer. bei
'
E . Lietz.
(2)
Alexander Rosenhain, Barbiergehilfe.

I. R. Schramm.

Soniwbend, den 18. September

ÄS.

l^vicksint täalick
mit Ausnahme der S o n n u n d hohen
^age.

Annahme der Inserate
bis 10 Uhr Vorm.; Preis für die Korpuszeile
"der deren Raum 3 Kop.

I8V5

Preis für Dorpat:
jährlich 6 Rbl., halbjährlich S Rbl.x.S..
pr. Post lahrl. 3 R., halbi. 4 R.

Abonnements nnd Inserate nehmen die Buchhandlung «ud Buchdruckerei von E . I . Karo« entgegen.
Verlag von I . C. Schünmann's Wittwe.

I n h a l t .
inländischer Theil. Dorpat: Synodalbericht. Reval: Mollproduction.
S t P e t e r s b u r g : Petroleum. Tie Lehrer der russischen Sprache Moskau: Di«
Klagen des Djen. Polen: Nachrichten über die lutherische Kirche.
Ausländischer Theil. Deutschland. B e r l i n : Erbhuldigung. Nationalgallerie, Hannover: Vorträge. Pros. Mädler über Kalenderreform. München: Deutsche Forderungen. Ein deutsches Parlament. Wien: Die Times und die
KteUMituNg über das Manifest. — Frankreich. P a r i s : Die Zeitungspresse in
den Departements. — I t a l i e n . Florenz: Wahlprogramme. Eine passende
Partie. — Neueste Nachrichten.
Christian Pander -j-.
Moderne Metamorphose». — LoealeS.

Inländische Nachrichten.
Dorpat, 18. Sept. Das so eben erschienene Heft der Dorpater
Zeitschrift für Theologie bringt ein ausführliches I n s e r a t über die
diesjährige livländische Provinzialsynode vom Propst Willigerode.
Reval. Für die Zunahme der Wollprodiiction unserer Provinz
spricht u. A. auch das bei der hiesigen Staadtwaage notirte Gewicht
d«r nach Neval- zum Weitertransport kommenden Wolle. Bis Anfang
September betrug es gegen 6L00 Nelto-Pud; eine Ziffer, welche hier
noch nicht vorgekommen ist (im vergangenen Jahre wurden fast 1000
Pud weniger eingebracht). Selbstvelständlich ist dies nur ein Theil
der in Ehstland producirten Wolle, da bedeutende Quantitäten in andern Seeplätzen, namentlich Narwa, Pernau uud Hapsal verschifft
werden. (Rev. Z.)
St. Petersburg. Zur Berichtigung der Notizen über Petroleum
in der Borsenz., welche sich auch in Nr. 21t der Dörplschen Zeitung
finden, erklärt H. von Helmarsen in der D. P. Z., daß es irrig ist,
im europäischen Rußland einen großen Reichthum an Naphta anzunehmen. So ist z. B. die sanguinische Angabe über den Naphtcuvichthum des Wolgalaufes unbegründet. Es kommt an demselben, so viel
uns bekannt ist, an keiner einzigen StellestüssigesPetroleum, sondern
nur an einer Stelle Asphalt vor, nämlich bei-Kostitschi und Petscherskoje,
zwischen Ssamara und Ssysran, an Südufer der Ssamara-Halbinsel

(egzuspciigji övng). Kier bildet der Asphalt kleine Nester und Adern
im Kalkstein, oder fär?t ihn auch wohlstellenweifeschwarz. Man hat
diesen Ort niedrere Mal von Bergofstzieren untermchen lassen und
sick jedes Mal ü b e r z e u g t , daß die Gewinnung der Mühe nicht lohne.
Am Ssok einem N e b e n f l u s s e der Wolga, quillt bei dem Ssergjewschen
K^.ndbrunnen mit dem Wasser zusammen, aber in geringer Menge>
Netroleum hervor. An der Mündung des Ssok wird in diesem Augenblicke ?,us Steinkohle gebohrt, es soll aber auch die Gegend des
Gesundbrunnens näher auf das Vorkommen der Naphta untersucht
werden. Man hat zu verschiedenen Zeiten in den Gouvernements
Wologda, Perm, Nishni-Nowgorod, Moskwa, Kostroma, Orenburg bis
800 Fuß tiefe Bohrlöcher abgesenkt, theils um Salzsoole, theils um
Steinkohlen zn stnden. Keines derselben hat auch nur eine Spur von
Naphta geliefert. Nach solchen Erfahrungen wäre es vielleicht besser,
die Hoffnung auf Entdeckung reicher Naphtaquellen in jenen Gegenden nicht zu hoch zu spannen. Abich hat die ausführlichsten Beschreibungen der Naphtaquellen des Kaukasus und der Gegend von Baku
im Drucke bekannt gemacht, und der Magister Göbel, hat im Auftrage
der Akademie der Wissenschaften 1863 die an Petroleum so außerordentlich reiche Insel Tscheleken besucht und wichtige Nachrichten über
sie mitgetheilt. Nomanowsky hat der Finanzminister Herr v. Reutern, die Wichtigkeit des Gegenstandes erkennend, im Mar dieses Jahres nach Amerika geschickt, um sich mit der dortigen Naphtaindustrie
bekannt zu machen und die gesammelten Erfahrungen sodann auf
Rußland anzuwenden. Wirklicher Reichthnm an Naphta ist nur in
den kaukasischen Ländern, namentlich am Fuße des Gebirges und am
Südostufer des Kaspischen Meeres (Tscheleken) vorhanden, und in
diesen Gegenden ist das Naphtagewerbc noch bedeutender EntWickelung
fähig. Auch ist der bekannte Emil-Ingenieur Nöschel bereits beanftragt, am Südfuße des Kaukasns an einem Orte zu bohren auf dessen Neichthum an Naphta Abich aufmerksam gemacht hat.
^
""p
genug gelrieoen
^
Stundenzahl dem Erlernen des Russischen kaum
uuh^l, die ubi gen Lehrgegeustäiide aber beeinträchtigen würde- daß aber
die Zahl >.er für die Ostseeprovinzen tauglichen Russischen Lehrer eine
größere werden muffe ^ie Baltischen Gymnasien seien klassische, und
die klas,ische Bildung werde überhaupt von den Deutschen sehr hoch
geschätzt; deshalb sei es durchaus nothwendig, daß die Lehrer der Rus-

Druck von E. I . Karow.

sischen Sprache klassisch gebildete Männer seien, damit sie nicht in der
Achtung ihrer Schüler sinken und diese Mßachtnng auch auf die von
ihnen gelehrte Sprache übertragen werde. Nicht weniger nothwendig
sei es, daß die Russischen Lehrer in den Ostseeprovinzen des Deutschen
vollständig mächtig seien, da sie nur dann Deutsche Schüler in der
RuWcheu Sprache mit Erfolg unterrichten könnten. Deswegen wäre
es sehr gut, wenn die zukünftigen Lehrer der Russischen Sprache an
den Baltischen Gymnasien sich in den pädagogischen Eursen der letzteren und nicht der Russischen Gymnasien sür ihre Aemter ausbilden
würden.
Moskau. Die letzte Nummer des „Djen" enthält einen längeren, m Anlaß des am 1. September d. I . in Wirksamkeit getretenen
Preßgesetzes geschriebenen Artikel, den wir seines allgemeinen Interesses
wegen hier in der Kürze wiedergeben. Nachdem das genannte Blatt,
welches, wie bekannt, auf sein Gesuch von der Censur befreit worden,
zunächst seine Freude darüber ausgesprochen, daß der in Rede stehende
Artikel nunmehr in der Gestalt seinen Lesern vor die Augen treten
würde, in welcher er aus der Feder des Autors geflossen und keine
Gefahr ferner zu befürchten sei, daß er wie früher durch die Striche
, des Eeusors entstellt und verstümmelt werden könnte, wirft es die
Frage aus, ob es unter solchen veränderten U i ständen überhaupt noch
rathsam sei, des Alten zu gedenken. I m Interesse der Wahrheit glaubt
er nicht schweigen zu dürfen und giebt nun in seiner gewohnten Herden und schroffen Weise eine grelle Darstellung der Folgen, die das
harte Joch, uuter welchem die russische Presse bis hiezu geschmachtet,
sür letzlere sowohl, als sür das ganze gesellschaftliche Leben gehabt hat.
Daran anknüpfend spricht der „Djen" die Hoffnung aus, daß die Rückkehr zu derartigen früheren Zuständen wohl kaum mehr möglich sein
dürste uns fährt dann fort: „Wir wollen hoffen, daß die Grenzen der
Wahrheit, die dem schriftlichen und mündlichen Worte in Rußland ge^ zvAe« worden, sich immer weiter und weiter ausdehnen; wir wollen
? wünschen, daß die der Presse gegenwärtig geschenkte Freiheit für sie
zur vollen Wahrheit und nicht zum bloßen Luftgebilde werden möge.
Schein uns Wahrheit! Sind wir denn des bloßen Scheines nicht
endlich einmal überdrüssig geworden? Blickt doch aufmerksamer um
euch, was seht ihr? Eine Menge Schattenbilder, oder besser gesagt,
Scheingebilde, die euch statt des wirklich Lebendigen und Reellen von
allen S-euen umgeben. Alles existirt bei uns nur zum Schein; Nichts
wahrhaft, faßlich und in sich vollendet entgegen, sondern
Alles tragt den Stempel des Vergänglichen, des Nachgeahmten und
oes Unfertigen an der Stirn. Wir haben ferner fehr liberale Einrichtungeil und zwar häusig liberalere als ganz Europa, aber auch nur
zum Schein, denn alle diese liberalen Einrichtungen haben auf unser
communales Leben noch gar keinen Einfluß gewonnen. Die Regierung
erschöpft sich in allen möglichen wohlwollenden Maßregeln, um in
unseren Communen ein frisches tüchtiges selbstständiges Leben hervorzurufen, aber auch hier kann sie es nicht weiter als bis zum Scheinbaren bringen, denn unserestädtischenCommunen z. B. halten die
ihnen eingeräumten Rechte sür eine Last, von welcher sie sich so schnell
als möglich befreien möchten, ja sie sind so nnselbstständig, daß sie es nicht
einmal wagen, Z'/z Rbl. ohne Bestätigung der ihnen vorgesetzten Autoritäten auszugeben. Das Selbstverwaltungsrecht, der Liberalismus, der
Fortschritt, die Selbstständigkeit der Presse, das öffentliche Leben, — alles
ist Schein. Möglich sogar, daß unsere Volkstümlichkeit binnen Kurzem zum bloßen Phantasiegebilde herabsinkt. I m alten Rußland fand
dieses Scheinwesen keinen Platz und dieses gilt auch uoch Gott sei
Dank von dem russischen Bauer, in welchem bis jetzt noch nicht der
Wunsch erwacht ist, anders zu scheinen, als er ist. Allein es könnte
sein, daß mit den Fortschritten unserer «Zivilisation auch in dem Bauer
jene Sucht nach dem Scheinbaren erwacht. Wir erinnern uns dabei
eines Gemeindegerichts au der äußersteu Grenze unseres Vaterlandes,
welches wir in Dienstangelegenheiten zu revidiren hatten. I n der
Hütte, in welcher dieses Gemeindegericht seinen Sitz aufgeschlagen
hatte, stand ein Schränk mit 24 Fächern. Auf jedes dieser Fächer
war eine Vignette geklebt mit der Aufschrift: „Volkswohlfa^rt", „Volksanstläruug", „Volwwirthschaft" u. s. w., imGanzeu 24 Überschriften.
Jedes dieser Fächer enthielt blos einen Bogen weißes Papier und weiter
Nichts. Diese Thatsache dürste Manchem übertrieben erscheinen, insbesondere schon wegen jenes Weißen Papierbogens, denn bei uns
giebt es beschriebenen Papieres leider Gottes in solcher Menge, daß
man ganz Rußland damit bedecken könnte, allein in den meisten Beziehungen ist dieses Beispiel schlagend genug.
Nirgends jedoch, so
schlieft der „Djen" seinen Artikel, ist das Scheinwesen widerlicher, als

auf dem Gebiete der Presse. Dessenungeachtet giebt es einige Blätter,
beginnt der Abbruch der Häuser hinter dem neuen Museum wo die
welche mit ausgeblasener Selbstzufriedenheit in letzter-ZfRt iimMrwätz- -sMtiottkchMiarie Erbaut werden soll. Einer der VBvohner'hat in
rend ausriefen: „unsere Presse", „die russische Presse", „die vaterlänseinem Logis' 56 Jahre zur Miethe gewohnt.
dische Presse" und sich dabei einen dermaßen liberalen Anstrich gaben,
Hanaover, 23./11. Sept. Die Zahl der Naturforscher und Aerzte,
daß man sie fast für unabhängige Organe halten und sogar die Exiwelche das Tageblatt nachweist, beträgt über 850.' Bis zum Anfange
stenz des X I V . Bandes des Swods vergessen konnte.... Dürfte man der heutigen letzten Plenar-Sitzung hatten noch fast alle Sektionen
von einer russischen Presse überhaupt sprechen, wenn wie unter den
in den gesonderten Räumen getagt. I n jener Sitzung, in welcher
früheren Verhältnissen es Niemandem gestattet war, die volle Wahrheit
die Mitglieder in der anwesenden Zahl nahe schon auf die Hälfte
zu sagen, geschweige denn auszudrücken, was einem beliebte. Früher
herabgesunken waren, kamen, nach Beseitigung einiger Geschäftssachen
existirte nicht einmal der Schein einer freien Presse und gegenwärtig
und Correspoudenzen, folgende Borträge vor: 1) Prof. Roßmäßler
tritt eine reelle journalistische Thätigkeit eben erst ins Leben. Es hanüber naturgeschichtliche Volksbildung. Der Vortragende will, daß die
delt sich aber nicht allein um die Journalistik. Mit der Umgestaltung
Versammlung die angeregte Sache künftig .in die Hand nehmen und
unserer Preßgesetzgebung wird es auch nöthig, fast alle Schriften unihr eine eigene Section widmen solle. Ihrer Natur nach gehört diese
serer russischen Autoren in ihrer ursprünglichen Gestalt herauszugeben
Angelegenheit aber nicht in die Versammlung der Naturforscher selbstund die der ausländischen Schriftsteller von neuem in ihrer ganzen
die Staatsregierungen können nur dafür wirken; daß sie dies, aber
Vollständigkeit zu übersetzen.
besser, als seither fast überall geschehen ist, auch thün möchten, kann
Polen. I n dem dritten Heft der Dorpater Zeitschrift für Theoallerdings nur gewünscht werden. I ) Or. Volger über Entwicklungslogie finden sich Nachrichten über die lutherische Kirche in Polen von. geschichte der Steinsalzlagerstätten. Der Vortrag war überall zierlich
Pastor v. Otto. Hervorgehoben wird die Eröffnung des evangelischund gut gesprochen, jedoch kamen die ausgestellten Hypothesen dem
deutschen Gymnasiums in Warschau. Die Unsterstützungskasse für
Referenten ziemlich problematisch vor. 3) Submarine-Ingenieur Bauer
Wittwen und Waisen der Pastoren hat ein Gesammtvermögen von
über Tauchermethoden. Trefflich stellte Bauer seine Erfindung vor,
595 l Rbl. und zahlt jährlich 208 Rbl. an zwei Mittlren, von denen die
klar und ansprechend und erläutert durch ein Modell. Bei den Regieeine drei unmündige Kinder hat. Das feste Gehalt eines lutherischen
rungen scheint er noch wenig Unterstützung gefunden zu haben.
Pastors auf dem Lande beträgt 300 Rbl., in Gouvernementsstäoten
4j Staatsrath Mädler über Kalender-Reform. Daß unsere Zeitrech450 Rbl. Die lutherische Kirche in Polen zählt 300,000 Seelen^
nung falsch ist, darf man als bekannt voraussetzen. Es war die
62 Gemeinden uno 43 Filiale, 614 Schulen, welche von 24,422 KinNachweisung davon wesentlich der Inhalt seines Vortrags. Aber
dern besucht werden. Es cvmmunicirten 190,484 Personen, coufirmirt
darum wird doch Niemand wünschen wollen, daß die Regierungen,
wurden 7117 Kinder, getraut 3521 Paare, darunter 160 gemischte
und wäre es auch für ganz Europa, den Kalender abändern möchten.
Ehen. Geboren wurden 8677 Knaben und 8325 Mädchen, es starben
Müllchezi, 23./11 Die vom Schleswig-Holstein-Verein dahier
10,043 Personen, also 3'/.o auf 100. Aus der römisch-katholischen
veranstaltete Volksversammlung hat stattgefunden: sie war von beiKirche traten über 38, aus der resormirten eine Person. Elne brenläufig 900 Personen, zumeist dem Bürgerstande angehörend, besucht.nende Frage für die lutherische Kirche im Königreich Polen ist die
Die Leitung war dem Ches der hiesigen Cvtta'schen Buchhandlung überSprachen-Frage. Es herrscht eine ziemlich verbreitete Meinung, daß
tragen. Eine Debatte fand gar nicht statt; die Sache wurde, obwohl
die deutsche Sprache in der lutherischen Kirche Polens die ausschließunter lebhafter Theilnahme der Anwesenden, kurz abgemacht: Der
lich herrschende sein, und die Kirche eine Trägerin des Deutschthums
Vorsitzende schlug nachstehende Resolutionen vor: Die versammelten
werden müsse. Wir bezeichnen diese Meinung als eine für das BeUrwähler erklären: I) Heute wie immer ist unverbrüchlich festzuhalten
stehen und Gedeihen der lurherischen Kirche in Polen sehr gefährliche. an dem vollen Rechte der untheilbaren Herzogthümer Schleswig-HolDie Ultramvntanen und die römischen Katholiken überhaupt unterstein unter dem von ihnen selbst anerkannten Fürsten, welches nur
stützen aus allen Kräften die Ansicht, daß die lutherische Kirche ausbeschränkt werden kann im Interesse Gesammt-Deutschlands durch ein
schließlich eine Deutsche sein müsse, denn, sie wissen recht gut, wird
deutsches Parlament. 2) Dieses Recht ist durch die Konvention von
das Evangelium auch in polnischer Sprache in den lutherischen Kirchen
Gastein aus das Tiefste verletzt, und daher jeder Widerstand gegen
verkündigt, so wird das Papstthum in seinen Grundfesten erschüttert
die Durchführung dieser Konvention als berechtigte Nvthwehr anzuwerden. Dabei mutz man ja nicht vergessen, daß das sicherste M n te t,
erkennen. 3) Die bisherige Haltung der Regierungen der Mitteldas polnische Vvt? vor der Ansteckung der Revolution zu bewahren,
unv Kteinftaaten gegenüber der Vergewaltigung der Herzogthümer
ist, dasselbe zu evangelisiren. Die Evangelischen der polnischen Zunge
eine VedsHutdigung, weiche die gteichö Gefahr für die erstoron wie
haben sich an dem letzten Aufstande fast gar nicht betheiUgt, uno das
sur ganz Deutichtand Herbeiführt. 4) Der dentis Bundestag hat
nicht allein im Königreich Polen, sondern auch sm Herzogthum Posen.
die absotute Ullsähigtelt, vre Geschicke ves deutschen Volks zu leiten
Der evangelische Pole ist sehr conservativ und in kirchlicher Hinsicht
in diesem Falle wiederholt auf das Augenfälligste bewiesen. 5) Das
orthodox. Wird man ihn aber zwingen, die Predigt in einer Sprache
Recht des deutschen Volks zur Geltung zu bringen, giebt es nnr ein
zu hören, die er nicht versteht, nämlich in der deutschen, so schließt
Mittel, die Schaffung einer Vertretung desselben durch ein deutsches
er sich ab, besucht die Kirche nicht, und die Schwachen im Glauben,
Parlament.
den Versuchungen der römischen Propaganda ausgesetzt, werden so zu
Wie», 27/12. Sept. Ueber das Manifest des Kaisers schreibt die
sagen von der lutherischen Kirche weg und in die Römische hineingeTimes: „Dies Manifest bedeutet den Anfang eines lange vorhergesedrängt. Wir hoffen aber, daß die h o h e Regierung, resp. die kirchliche
henen, unbedingt notwendigen und allzu lange hinausgeschobenen
Landesbehörde, wird beiden Theilen Gerechtigkeit wiedersahren lassen;
Systemwechsels. Was uns zuerst in die Augen springt, ist: an welsie wird den deutschen Lutheranern die Mittel an die Hand geben,
chem schwachen Faden die österreichischen Freiheiten hängen, wenn es
ihre Sprache zu pflegen, wie dies auch aus der Gründung des deutin der Macht des Kaisers steht, mit einem Federstriche, ohne Jemand
schen Gymnasiums zu ersehen ist, und sie wird auch sicherlich den polzu Rathe zu ziehen, die bestehende Verfassung abzuschaffen und alle- in
nisch redenden Gliedern der Lutherischen Landes-Kirche erlauben, sich
ihr enthaltene Macht in die eigene Hand zu nehmen. Dies zeigt in
in ihrer Muttersprache zu erbauen, und was das wichtigste lst, in der
schlagender Weise, welch geringen Fortschritt es zu bedeuten hat, wenn
Landes-Sprache den Religions-Unterricht in den öffentlichen Schulen
in einer großen Militärmonarchie eben nur eine repräsentative Verzu genießen. Die Lutherischen Polens sind nur zum Dank gegen die
sammlung eingesetzt wird. Die Freiheiten Österreichs existiren nur
hohen Herrscher Rußlands verpflichtet und sie werden gewiß, wenn sie
durch den Hauch des Monarchen, und für den Augenblick wenigstens
auch polnisch reden, nie den Spruch des Herrn vergessen: „Gebet dem
hat er durch ein einziges Wort eine provisorische Dictatur der unumKaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist", ja sie werden
schränktesten Art übernommen. Wir können nicht umhin, für die
unter dem polnischen Volke gerade die rechten Stützen des Thrones
Dauerhaftigkeit eines Gebäudes zu zittern, das auf den Trümmern
und die zuverlässigsten Propagatoren der Unterthanen-Treue werden.
eines früheren, durch eine Regung desselben Willens geschaffenen und
zerstörten Baues errichtet wird. Allein abgesehen von diesem Einwand
und von der Zweideutigkeit des Erlasses, können wir die vom Kaiser
jetzt eingeschlagene Politik nicht genügend lobpreisen. Die Wahrheit
Ausländische Nachrichten.
ist: Oesterreich ist all zu lange einer Idee geopfert worden. . . .
Dentschland.
Welche Vortheile auch die theuer erkaufte eherne Centralifation FrankBerUu, 24./12. Sept. Aus dem officiellen Programme für die
reichs bieten mag, für Oesterreich sind sie unerreichbar. Um eine ganz
Feierlichkeiten, welche zu Ehren des Königs in Natzeburg veranstaltet
einheitliche Monarchie zu werden, stürzte sich Oesterreich in die drinwerden, gehl hervor, daß die Erbhuldigung des Landes durch die
gendste Gefahr, ganz aufzuhören, eine Monarchie zu sein. Um nur
nicht föderalistisch zu werden, wurde es lieber schwach und uneinig
Lauenburgische Land-Ritterschaft am Dienstage stattfinden wird. Der
und treibt es dem Nationalbankerott immer näher und näher . . .
Lübecker Senat entsendet den Senator Curtius zur Bearüßuna des
Oesterreich hat in der That eine offenbare Schicksalsbestimmung, wenn
Königs nach Ratzeburg, nachdem auf die desfallsiae Ansraae eine
freundliche zustimmende Antwort in Lübeck eingetroffen war — Die
es sie nur kennte. I m Westen vermag es wenig, aber ganz gehört
Neue Preuß. Zettung behauptet, das der König zwar Lauenburg am
ihm wenn es will, der Osten. Mit einer föderalistischen RegierungsMontag besuchen werde, jedoch ohne daß mit diesem Besuche die
form gleich der Amerikas, die es oefahigen würde neue Staaten uneigentliche Fkier der förmlichen Eibhuldigung verbunden sein werde.
ter bequemen Bedingnngen aufzunehmen, und mit einer liberalen
Handelspolitik, die seinen Finanzen frische Kraft verleihen würde, ver"
^ scheint, von der Unthunlichkeit einer so raschen
Ansfuhrnng uberzeugt. Wir bemerken übrigens, daß bei der Entmöchte es die Donaustaaten emen nach dem andern aufzusaugen, und
scheidung gewiß auch der Umstand erheblich uis Gewicht gefaIen ist,
die Provinzen der Türkei, wie
fte
sich
schwachen, lebensundaß bei einer wirklichen Erbhuldigung auch die Anwesenheit der
fähigen Ottomanischen Körper abschälen, mit sich zu verschmelzen. Die
Königin kaum entbehrt werden könnte, auf welche dagegen bei einer
erste Bedingung einer solchen Politik ist eine söderalistische Regierungsso baldigen Ausführung, wie sie einen Augenblick in Aussicht genomform, die zweite ist em verjüngtes Finanzwesen, denn es wäre widermen war, kaum hätte gerechne! werden können/' — Nach dem 1. Octbr.
sinnig, anzunehmen, daß Oesterreich neue Staaten mit sich vereinigen

zählt, welche die Regierung vor das Parlament zu bringen die Absicht
»Nnnt? wenn es ihnen als erste Frucht der Vereinigung den Unterhat. Auch die in Aussicht gestellte Reform de? höheren Unterricht
Ibrei^ Sprache, Sitten und Nationalität, und — die Teilnahme
ist beifällig aufgenommen worden. Die Präfecten werden einfach angeRuin bieten wollte.
wiesen, die Wähler vor den Anhängern Mazzini's und vor den An'
Dagegen läßt sich die Kreuzz. von hier berichten: Der Kaiser
hängern einer Restauration zu warnen, — innerhalb dieser beiden'
*k>at gesprochen. Ein Manifest erschien vorgestern, und bereits gestern
allerdings nur gering im Lande vertretenen Extreme sind der Regiekarrt das Echo desselben in Gestalt telegraphischer Depeschen, deren jurung die Auserwählten aller Parteien willkommen,
belnder Ton das schwergeprüfte Herz des Monarchen angenehm berüh— Aus Florenz wird dem „Baterland" geschrieben: „Noch im
ren wird, zurück. Von allen Seiten, von den Deutschen Autonomsten
Herbste vorigen Jahres dachte man ernstlich daran, eine passende Parin Graz wie in Linz, von den Czechen aller Parteien, von Rumänen
tie für den Kronprinzen Humbert zu finden. Da die Zahl der kathound Sachsen (Siebenbürgens) nicht weniger, als von den Magyaren
lischen Prinzessinnen in Europa eine sehr geringe war, so wurde jenund Szeklern des Grenzlan?es, liefen bereits herzliche und freudige
seit des Oceans gesucht und bisher sehr geheim gehaltene Versuche geKundgebungen als Dank für dieses Kaiserwort ein. Die hiesigen, wie
macht, die Hand "einer brasilianischen Prinzessin für den Thronfolger
jene auswärtigen Oesterreichischen Blätter der Monarchie, welche bis
Neu-Jtaliens zu erhalten. Die Versuche scheiterten und wurden alle .
zu dieser Stunde uns zugegangen sind, wiederholen bereits den aufferneren Heirathsprojecte bis ans Weiteres vertagt. Da begann der
richtigen Dank gegen den Herrscher ausführlicher und motivirter. Vor
Kronprinz zu kränkeln, sein Leiden machte beunruhigende Fortschritte
Allem fallen die Stimmen Ungarns, Galiziens, Böhmens ins Gewicht.
und henke sind die Gesnnvheits-Verhältnisse des Prinzen derartige,
Alle Parteiunterschiede sind in diesen Königreichen Angesichts der „retdaß aus übereinstimmenden Rath der Aerzte vorläufig jeder Gedanke,
tenden That des Kaisers" gefallen; alle Richtungen in diesen vielgedenselben zu verheirathen, aufgegeben wird. I m Monate Mai dieses
spaltenen Landen vereinigen sich in einem Ausdrucke des Dankes. Die
Jahres nnil versammele sich der k. Familienrath, um über die Mittel
ganze Art und Weise dieses seltsamen Vorganges kann nicht genug
zu weiteren Sicherung der Thronfolge zu berathen. Der Kronprinz
gewürdigt werden. Eine Bölkerbewegung weitgreifendster Statur wird
ist. wie gesagt, sehr leidend; der jüngste Sohn des Königs, Prinz
vom Fürsten dieser Völker selbst ins Werk gerichtet: er giebt diesen
Odone, mißgestaltet und ebenfalls von schwächlicher Gesundheit und
seinen Völkern alle Mittel in die Hand, um ihr altes Recht wieder
daher die Verheirathung dieser beiden Prinzen schwer. Die Aussicht
zu „finden" (dies Wort in dem alten Deutschen Sinne aemeint): aber
auf eine weitere Fortpflanzung der Dynastie liegt demnach auf dem
indem er so scheinbar sich einzelner seiner Handhaben zur Ausübung
seiner Herrschafts-Rechte begiebt, gewinnt er augenblicklich eine Summe ! zweitgebornen Sohne des Königs, dem Prinzen Amadeus, einem kräftigen und bis jetzt sehr gesunden jungen M.'.nne. Es wurde daher bevon Kraft und eigenem Rechte, welches derart allgemein erkenntlich
schlossen für den Prinzen Amadeus eine Gemahlin zu suchen, und
in die Wagschale fällt, daß heut bereits die Börsen es discontiren.
es wiederholten sich die früheren Schwierigkeiten. Bekanntlich war
Die „General-Correspondenz" von gestern Abend wies darauf bereits
General Cialdini vor einigen Monaten in Spanien gewesen und
von fern hin. Hierzu bemerkt jedoch die Red. der Kreuzz.: Es muß
dieser leitete die Aufmerksamkeit des Königs auf die älteste spaaber doch zur Vervollständigung hinzugefügt werden, daß die früher
nische Jnsantin Donna Maria, und da in diese Zeit die VerSchmerliugschen Blätter gegen das kaiserliche Manifest und die ganze
handlungen wegen der Anerkennung Italiens durch Spanien fiel,
Maßregel der Verfassungssuspension opponiren.
so wagte man einige leise Andeutungen. Da aber auch diese
nicht sehr gnt aufgenommen worden zu sein scheinen, so unterFrankreich.
ließ man weitere directe Schritte und wendete sich an den HelParis, 23./11. Sept. Die Zeitungspresse in den Departements
fer in der Roth, den Kaiser Napoleon, und dieser versprach auch,
hat eine Bedeutung gewonnen, die der Regierung doch bedenklich zu
bei der nun stattgefundenen Zusammenknnft mit der Königin von
werden anfängt. Der Monitenr veröffentlicht ein Rundschreiben des
Spanien, das Heirathsprojekt zur Sprache zu bringen. Louis
Ministers des Innern an sämmtliche Präseclen. I n den großen poNapoleon hielt sein Versprechen, und wenn es ihm auch nicht gelitischen Fragen geben freilich die Pariser Zeitungen den Ton an und
lungen ist, eine direkt zustimmende Antwort zu erhalten, so scheinen
diestehenja unter der unmittelbaren Aufsicht des Ministers, aber die
doch mehrere früher obwaltende Bedenken der spanischen KönigsfamiUe
Departementalpresse kann doch auch sehr verderblich wirken, wenn die
überwunden zu sein, und die Heirath hat allerdings einige Chancen,
Präseclen nicht wachsam sind. Deßhalb ist denselben jetzt eingeschärft
wenn auch von einer bestimmten Zusage bis jetzt noch keine Rede ist.
worden, in allen Fällen, wo ein Blatt eine Unrichtigkeit in Bezug auf
Zwischen dem Könige und seinem Schwiegersohne, dem Prinzen Nadie Regierung vorbringt, unverzüglich mit einer amtlichen Berichtigung
poleon, ist in letzter Zeit eine große Spannung eingetreten. Daß die
oder einem sogenannten Communiquö einzuschreiten. Sie haben dazu
Ehe des Prinzen keine besonders glückliche ist, war schon seit lange
nicht nur das gesetzliche Recht, sondern es ist auch im Princip der
her kein Geheimuiß. I n letzter Zeit nun scheint die Prinzessin CloPreßfreiheit begründet, daß Jrrthünier berichtigt werden müssen. Der
tilde i n einem Briefe an ihren Vater sich über ihre Lage und die i h r
Minister will ein berichtigendes Communiqu6 nicht als eine strenge zu
T h e i l werdende Behandlung bitter beklagt zu haben. Der Könia
Maßregel oder gar als ein Strafverfahren, sondern einfach als vas
scheint seinem Schwiegersohn etwas derb den Text gelesen zu haben
aufgefaßt wissen, was es ist, nämlich die ^Berichtigung ^
worauf er von diesem einen höchst insolenten Brief erhielt, in Folge
tigen Behauptung." I n vielen Fällen haben die P äfecten sich diese-dessen die gegenseitige Erbitterung eine sehr große und das Verhältnis
ilmen oeiekllck bebenden Mittels nicht bedienen mögen; sie haben
ein sehr gespanntes ist.
s ve'-schN
Angriffe zu antworten, und das Unheil
der öffentlichen Meinung überlassen. Der Minister will, daß fortan
die C o m m u n i q u 6 ' s durchaus in Anwendung kommen; denn eine Regierung, die, wie die jetzige, nur das allgemeine Wohl im Auge hat,
darf sich nicht damit begnügen. Recht zu haben, sondern auch nicht
unterlassen, ihr Recht zu beweisen. Auf alle Zeitungsartikel, die einer
amtlichen Wiederlegung bedürfen, muß eine solche fortan stets erfolgen; jedoch darf Dieses Einschreiten der Präfecten „weder in eine
Publikation adusivv noch in eine xol6mi<zu6 irritanto ausarten",
d. h. es soll mit der Oeffentlichkeit kein Mißbrauch getrieben und kein
aufregender Zeitungskrieg geführt werden, weil das mit der „Würde
der Regierung" nicht verträglich ist.

Neueste Nachrichten.

B e r l i n , 28./16. Sept. Die „Provinzial-Correspondenz erklärt
die Zustimmung des Landtages in der Lanenburger Angelegenheit für
nicht erforderlich. Der König hat heute die Reise nach Baden-Baden
angetreten und wird sich im October in Begleitung der Königin wieder nach Lauenburg begeben. Ans Holstein wird gemeldet, daß Franke
die Ernennung abgelehnt hat. Nach dem „Alzend-Moniteur" wird die
Räumung Roms von Seiten der Franzosen zum festgesetzten Termine
beginnen. Berliner Börse vom 27. Sept. Wechsel-Eours: Für 100
Silber-Rubel (3 Monate auf St. Petersburg) 86 Thlr. bezahlt.
Italien.
Hamburg, 25./13. Sept. Der König von Preußen hat den Baron
Hugo von Plessen zu Eckernförde zum Amtmann der Aemter Gottorf
Klorenz, 20./8. Sept. Das Rundschreiben des Ministers des
und Hütten ernannt.
Innern macht einen entschieden guten Eindruck. Man lobt Form und
Nach einer officiellen Mittheilung aus Kiel hat der Statthalter
Inhalt, die einfache Sprache, die bescheidene Haltnng und die verständige Argumentation der Regierung. Daß die Finanzlage im Wahl- Feldmarschall-Lieutenant v. Gablenz die Redacteure der Holsteinischen
Zeitungen zur Einsendung eines Censur-Exemplars an die Behörde
Programme besprochen wird, wird dem Ministerium hoch angerechnet.
verpflichtet.
Herr Natoli gesteht, daß die Ausgaben auch im Jahre 1866 die EinWien, 25./13. Sept. Die österr. GenerabCorr. dementirt die
nahmen um 280 Millionen übersteigen werden, wenn das neue Parlavon den Journalen gemeldete Nachricht, nach welcher angeblich von
ment nicht Mittel findet, die Ausgaben zu reduciren und die EinPreußen an die kaiserliche Regierung der Vorschlag ergangen wäre,
nahmen zu vermehren. Also wird das vorhergesehne Deficit noch um
auf die Rundschreiben der Westmächte eine gemeinichastliche Entgeg180 Millionen überflügelt sein. Diese ernsthaste Darlegung giebt zu
nung folgen zu lassen. Die Generalcorrespondenz sagt, weder die
denken, aber es fehlt doch auch nicht an Leichtblütigen, welche um
französische noch die englische Regierung hallen weder amtlich noch
jeden Preis Oesterreich die Aufgabe zusprechen wollen, Italien aus
außeramtlich eine Eröffnung im Sinne der bekannten Rundschreiben
Ä ? s"
Die einen, indem sie glauben, eine Abhierher gelangen lassen; daher liege auch kein Anlaß zu Gegenbeanderen die Reaiernn» ^
R-dncirung der Armee gestatten, die
merkungen
vor.
wdenk icken Ä
einen Kneg gegen Oesterreich dem
Kopenhagen,
26./14. Sept. Dagbladet meldet die bevorstehende
allerdings ! . ? .
machen. D,,s ministerielle Rundschreiben
Ueberuahme
der
Garantie
für die projektive Eisenbahn Kopenhagen,?M,ern und di«c»t
Bermulhungen, den» dasselbe
Hamburg
von
Seiten
des
Londoner
Hauses Overend, Gurney ^ Comp.
^ / l l n a duld und ^
Vielmehr warnt eS vor „m.vorDas Haus sandte zur Prüfung der Unternehmung zwei Bevollmächtigte.
Der Betrag der Garantie erstreckt sich aus 20,006 Pfund Sterling.
Kopenhagen, L5./13. Sept. I n der heutigeil Sitzung des Polksdaß -r die Unterdrückung der re.iMen Kö^rschLen und d Reaul m m g der Kirchenguter-Ängelegenhelt Mllsr die ersten Gescyvorschläge ^ things setzte die Partei der Bauernfrennde, in Folge der Abwesenheit

viÄer Mitglieder momentan in der Majorität, mit 29 von 57 Stimme» die Wahl des wegen seines politische« Verhaltens soeben abgesetzte» Pastors Birkedahl zum zweiten Bicepräsidenten durch. Als erster
Vlotpräfident wurde I . A. Hansen wiedergewählt.
Ssndav, 27./15. Sept. Die Morningpoft versichert, Frankreich
und Italien werden die September-Convention getreulich erfüllen, und
wird ehestens mit der allmäligen Räumung Roms begonnen werden.
Paris, 25./13. Sept. Bei der heutigen Wahl im Oise-Departement wurde der Regierungs-Candidat Barillon, früheres Mitglied der
Constituante und ehemaliger Commissar der provisorischen Regierung
im Oise-Departement, mit 17,243 Stimmen von 27,848 zum Deputaten für den gesetzgebenden Körper gewählt.

Christian Pander.
Gest. 10. Sept. 1S65.

Am 10. Sept. verschied in St Pclerbbmg nach schmerzhaften Leiden
in Folge rises Blasensteins und nach überstandener Operation der Staatsrath Dr. Christian Pander. An iinn verlor seine Familie und der Kreis
seiner Freund? einen wegen seiner Herzlichkeit, Biederkeit und Bescheidenheit
allgemein geachteten und geliebten Vater und Freund, die Wissenschaft aber
ci^en Mai n, der ihr bis zu seinem letzten Athemznge so treu und innig
ergeben war. wie es nur selten vorkommt. Geboren zu Riga am 12. Jnli
1794 bezog er nach sehr sorgfältiger Erziehung und nach beendigtem
Gymnasialcnrsus die Universität Dorpat, um Mcdiein zu studiren, verließ
sie aber schon im Anfange des Jahres 1814. um seine Studien in Berlin
und Göttingen fortzusetzen. Bei seiner Neigung für die Naturwissenschaften
und bei seinem ebenso angebornen Bedürfnisse nach Gründlichkeit vertiefte
er sich aber so in - ie Vorbemttmgswissenschaslen, daß er zu der praktischen Medizin nicht gelangte, aber früh sammelte ersichmannigfache natnrwissenschaftliche Kenntnisse und ging in jedem Zweige auf eigene Untersuchungen ein. I m Jahre 1816 kam er nach Würzbnrg und begann hier
auf DöllingerS Anregung die denkwürdigen Untersuchungen über die EntWickelung des Hühnchens im Ei, welche die Bahn für eine lauge Ncihe
späterer und noch fortgehender mikiojcoplschcr Untersuchungen über den
Gang der Entwickelimg des thicrischen Kmpers bildeten und allgemeine
Thctwahme erregten. 3ns Vaterland zurückgekehrt nahm Pander als Naturforscher The'ü an der GesandschoflSleise, welche im Jahre 18^.0 unter
Leitung des Baron Meyendorff nach Buchara ging. Nach der Rückkehr
wurde er im Jokrc li-22 Adjunkt dcr kaiserliche» Akademie der Wissenschaften und 1823 ordentUchcS Mitglied derselben für Zoolog«. I n dieser
seiner Stellung untersuchte er mich mit der größten Ausdauer die geologi-

schen Formationen der St. Petersburger Gegend und die fossilen Thierreste in ihnen. So wurde er durch seine „Beiträge zur Geo^uosie des
russischen Reiches" ^821) der Begründer dcr Kenntniß dcr Fviuiatim.cn,
die man jetzt die silurnchen nennt, nachdem Strangways uuv Eichwald
über diesen Gegenstand wchtigeVorarbeiten gellcfett, I m Zahle 1827
gab er aber seine Stellung an der Akademie auf und zog sich bald darauf
auf das väterliche Landgut Zatmkau in Lm/and zurück. I m Jahre 1842
bei dem Bergwesen angestellt, nahm er sein Domicii wiederum in St. Petersbürg und führte in Liv- und Estland, in Centraliußland und im Ural
mehrere geologische Untersuchungsreisen aus. deren Hauptzweck war, den
palävntologischen Charakter der alten Formationen genau kennen zu lernen
lind, nach sicherster Feststellung des geologischen Horizontes, den die Kohlenlager Rußlands einnehmen, diejenigen Punkte zu wählen, an denen Verw c h s b a u e auf Steinkohlen anzulegen wären. Pander verdanken wir namentlich die auch in praktischer Hinsicht so erfolgreiche Aufklärung über die
Gliederung und den Bestand des uralischen Stemkohlengcbictcs.

Moderne Metamorphosen.
Die Abfälle, welche die uralten Wohnorte des Menschengeschlechtes in
großen Hügeln umgeben, müssen jetzt noch nach Jahrtausenden dem eifrigen
Vvrscher dazu dienen, die Lebensweise der Menschen jener Zeit zu entzffern.
Es scheint nicht als ob unsere industrielle Jetztzeit dcr Nachwelt solche
Spuren ihres Daseins hinterlassen will. Die Abfälle der Rohstoffe, das
Vertragene und Verbrauchte wird aufs Neue den Zwecken des Menschen
dienstbar gemacht. Die einzige Verwendung, die man in früheren Zeiten
von Abfällen machte, war die als Dünger. Wenn man sonst über Felder
wandelte, über welche solcher Dünger eben ausgestreut war, so konnte uinn
einen ganzen Hausrath beisammen sehen. Lumpen von Kleidern. Stiefelfetzen, Knochen. Küchenabfalle jeder Art, Bruchstücke von Toiiettegegenständen, zerbrochene Tabakspfeifen u. dgl. in. Daneben aber stellte 'sich sch^,
sehr früh die Benutzung der Lumpen zur Papierfabricatwn ein. Taufende
von Wünschen erwarben sich ihren Unterhalt, indem sie diese Lumpen sammelten oder zusammenkauften. Sie verschwanden von den Feldern und cmS
den Kehrichthaufen, und manche feine Dame, welche sich von den schmutzigen Fetzen ihreo nach mancherlei Wanderungen und Wandlungen in den
Straßenkoth getretenen Ballkleide- mit Ekel abgewandt hatte, sieht eg jetzt
wieder in dem duftenden Briefpapier, dem sie'ihre Herzensgehemmisse aiz.
vertraut. — D i e lvollurcn Lumpen, die mmr bisher
Löschpapier und
Pappe vcraib..'tl i'atte, w m d e n dieser Industrie >n neuem Zeil wieder entzogen, weil eiue a^>'N' Industrie zie um das 3 bis 6 suche höher
wcrthen versprach. M a n lx". suchte nüml.ch aus diesen Lumpen die W o l l e
wieder zu gewinnen, um diese M i t frischer W o l l e gemischt, zu G a r n zu verFinnen und zu Zeugen zu vera-beiten.
Diese Fubrieat,on sogenannter
ShoddyWolle l w uam^niicl? in E h l a n d eine große Bedeuunu; eriu^,!
Wie ^chon daraus h c r v o i ^ ^ , . ,
die Einsuhr wollener Lumpen', die liiö
zuiu ^ahre 18t)0 eine kaum n c i M ' ! S w e . ^ tteweseu. .m Jahre 1862 be-

reits übrr 309,000 Ltr. gestiegen war. Die groben Tuche, Teppiche. Tisch
decken, die aus Shoddywolle gefertigt werden, sind besonders für den ans.
wärtigcn Markt bestimmt und finden hier einen guten Absatz, wiewohl sie
mit den Geweben aus frischer Wolle schon wegen ihres Mangels an Festigkeit keinen Vergleich anshalten. Auch in Frankreich. Dänemark, Deutschland hat die Shoddyfabrication allmälig Eingang gefunden, doch betrug
die gesammte in Deutschland .erzeugte Kunstwolle noch vor zwei Iahren
nicht über 40.000 Etr. Den bedeutendsten Ruf hat die Fabrik von Reiße
in Ruhla, die sich nicht bloß auf die Fabrikation von Bükskins und Doublestosfen beschränkt, sondern auch vortreffliche Filzsachen, wollene Watten und
Plüsche liefert. — Da wie die wollenen Lumpen auch die leinenen und seidenen in neuerer Zeit eine Verwendung zu spinnbaren Stoffen gefunden
haben, aus denen man sogenanntes Kunstlinnen und glänzende Seidenzeuge
verfertigt, so sind der Papierfabrication nur noch die baumwollenen Lumpen ungeschmälert geblieben und es fragt sich, ob nicht auch diese über kurz
oder lang eine höhere Verwerthung finden werden. — Wie die Lumpen so
wanderte» sonst auch Stiesel und Schuhe mit den Düngerhaufen ans die
Felder. Jetzt wandern auch sie in Fabriken. Der Chemiker bemächtigt sich
ihrer, um sie durch das Feuer zu zerstören oder vielmehr zu läutern und in
neue Formen umzuwandeln, in denen sie wieder geeignet sind, in das Leben
einzutreten. Niemand wird sie in dem schönen Berliner Blair wiedererkennen. Es ist nämlich der reiche Stickstossgehalt des Leders, welchen der Chemiker benutzt, um daraus das sogenannte Blutlaugensalz zu bereiten, aus
welchem wieder durch Verbindung mit Eisen das Berlinerblau hervorgeht.
Die groben Wasserstiefeln des Fischers und die zierlichen Schnhe der Tänzerin, dre plumpen Stulpen des Reiters und die feinen Lackstiefeln des
Stutzers, sie alle verschmelzen sich mit einander, um unsere Zimmerwände,
un>ere Kleider, unsere Geschirre farbig zu schmücken. Aber noch iu anderer
Weise hat man neuerdings angefangen, die alten Lederabfälle zu verwerthen.
Man macht nämlich nenes Leder daraus. Zu diesem Zwecke werden die
Abfalle in ganz kleine Stücke zerhackt und zerschnitten, diese dann sorgfältig
gewaschen und w lauge in Wasser gelegt, bis sie völlig erweicht sind. Die
erweichte Ledcrmasfe bringt man dann unter Walzen, um sie in dünne
Blätter auszupressen. Sobald diese getrocknet sind, belegt man sie mit
Flachs- oder Hanffasern, bestreicht sie mit dickem Leim oder Guttapercha
und legt andere Lederblätter darüber, die man dann durch abermaliges
Walzen mit den ersten vereinigt. So erhält man ein Leder, das man in
Riemen schneiden oder in verschiedene Formen pressen kann. Aeußerlich ist
es kaum von natürlichem Leder zu unterscheiden-, aber im Gebrauch erfährt
man nur zu bald, daß man es mit einem künstlichen Flickwerk zu thun hat.
Wer weiß nicht welche Rolle der phosphorsaure Kalk in den Knochen
als Düngemittel spielt, aber außerdem entnimmt man diesen Knochen noch
das Fett und braucht es zur Bereitung von Seife und zum Schmieröl für
Maii^nien, man gewinnt aus ihuen ^eini, dcr so vielfach in verschiedenen
Hiidustnezwelgen gekrclncht lmvd, «nfter Httn» Kleben, zur AHpretur der Wollen- MW Seidenzeu^e, zum Klären von Wein n. f. w. I n vielen Fabriken

wartet man nicht einmal üb, bis die Knochen dcr Tliiere als Abfälle den
Kuochensainmlern in die Hunde fallen, sondern behandelt die alt und arbritt unfähig gewordenen Thiede selbst als Abfälle. Ganze Schaaren lebensmüder Gäule sieht man lebendig in solche Fabriken einziehen, um sie bald
darauf >n Gestalt von Phosphor, Leim, Salmiak, und Berlinerblau wieder
zu verlassen.
Die größte Verschwendung und leichtsinnigste Vergeudung wurde früher
und wird noch gegenwärtig mit. dem Holze getrieben, wir brauchen dabei
gar nicht an die Menge des im Walde verkommenden und durch schlechte
Oefen und Heerde verschwendeten zu denken. Um die Schneidemühlen
wuchsen wahre Berge von Sägespänen an. Jetzt werden diese auf vielfache Weise verwandt, man räuchert mit ihnen Fische und Fleischwerk, im
Harz benutzt man sie mit andern Holzabfällen und Tannennadeln gemischt,
um daraus Gase zu erzcngen, die ans den Hüttenwerken als Brennmaterial
dienen. I n Norwegen vermischt man sie mit Theer und etwas Thon und
formt Ziegel daraus, die ein vortreffliches Heizmaterial liefern. Große
Massen von Sägespänen wandern neuerdings selbst in die Papierfabriken,
um die themen Lnmpen zu ersetzen. I n Frankreich verfertigt man daraus
ein? bildsame Masse, indem man sie mit Knochenmehl und Leim oder
Hnrz vermischt. Diese Masse läßt sich dann in beliebige Formen pressen
und wird zur Nachbildung von Holzschnitzereien benutzt. Die interessant e s t e n Anwendungen von den Sägespänen hat aber die Chemie gelehrt.
^
bekannt, baß man den Cssig heutzutage, wenigstens in England,
nicht mehr aus theurem Weingeist, sondern aus Sägespänen bereitet Auf
dein Wege der trockenen Destillation gewinnt man T h e e r und H o l z e s s l » aus
ihnen. Aus dem Holzessig werden die meist b r e n z l i c h e n Stoffe noch abgeschieden. durch Zusatz von Kalk und Behandlung mit Salzsäure gewinnt
man Essigsäure, die viel besser ist als die aus fuselhaltigem Kartoffeispaims
d a r g e s t e l l t e . — Aus Sägespänen wird ferner auf ^chemischem Wege die
OM'amc gewonnen. Ebensowenig als diese Holzabsälle gehen gegenwärtig
die" Abfälle von Kautschuk. Horn, Elfenbein und Kock berloren. I n Frankreich füllt man aus Horn- und EifeubeinabfäUen eine plastische Masse dar,
die siä, wie Gyps sormen uud gießen nnd nach dem Erhärten färben
läßt.
D i e interessanteste Verwendung aber macht mau in Eugland v o n
den K o r k a b f ä l l e n , die früher v ö l l i g I v e r l h i o s waren, und die gegenwärtig,
seit sie einen eigenen Jndirstiiezweig begründet haben, mit 2'/^ !haler pro
Eentner b e z a h l t werden. Die letzte Londoner Industrie Ausstellung brachte
eine ganze R e i h e v o n Fabrikaten uns d e r Fabrik der H e r r e n Taylor,
L>arry
Comp
zu D e p t s o r t , die ein allgemeines A u f s e h e n hegten und
die d o c h im W e s e n t l i c h e n aus nichts Anderen, als v e r a c h t e t e n KorkaMlen
b e s t a n d e n , deren d i e Fabrik nicht wemger als 0000 Eeutner jährlich ver-
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arbeitet.
Der Kork wird nämlich feingemahlen, dann m i t Kautschuk oder
Guttapercha gemischt und endlich einem hohen Drucke unterworfen. Dieser
von den Fabrikanten „Kamptulikon" genannte Stoff zeichnet sich durch
seine Elasticität, Widerstand gegen Feuchtigkeit und schlechte Wärmeleitung
ans. Leder ist viermal so theuer. so braucht man ihn denn mit großem
Erfolg zur Bekleidung von MefferpuKern, zumal aber zur Bedeckung von
Fußböden, wo Geräusch vermieden werden soll, im englischen Parlament
und anderen öffentlichen Gebäuden, in Kirchen. Clubs,^ Hotelsfindetsich
vielfach solch eine Fnßbodenbekleidung. in Irrenhäusern und Pferdeställen
bedeckt man auch die Wände damit. Was nicht alles noch aus verachteten Korkstopseln werden kann!
Der S c h w e i ß der rohen Schafwolle ist heutzutage ein höchst beachtenswerther Stoff, man gewinnt aus ihm Pottasche und zwar die reinste,
7—9 Pfd. auf 1O0 Pfd, Wolle. Fett und Schweiß der Wolle wurde
früher ausgewaschen und floß mit dem Seifenwasser davou, jetzt bearbeitet
man dieses und gewinnt neuen Stoff zu Seifen und zu Kerzen. I n
Mülhausen, im Elsaß und in Augsburg benutzt man dieses Seifwasser um
Leuchtgas daraus zu bereiten. Eine Kammgarnspinnerei von 20,000 Spindeln
liefert auf dich Art das Material zu 3400 Äubikfuß taglich/oder ungefähr
1.020.000 Kubikfuß jährlich, aus ihrem Waschwasser; also genug um 750
Flammen, viel mehr als sie selbst braucht, auf jede 1200 Bmmjtunden im
Jahr gerechnet, zu speisen.

L o c a l e s.
Die gestrige, äußerst zahlreich besuchte Versammlung (die erste
nach Ablauf des Sommers) des Handwerker-Vereins wurde durch den
Bicepräsidenten mit einigen einleitenden Worten und einem ausgesprochenen Danke an Diejenigen, welche sich der Mühwaltung bei den
Arrangements der Soiumervergnügungen in so bereitwilliger Weise
unterzogen, eröffnet.— Herr Oberlehrer Schneider hielt darauf einen
längeren Vortrag „Ueber Erholung nach der Arbeit", welchem die
gespannteste Aufmerksamkeit folgte. — Hr. klag. v. Oeningen sprach
darüber, wie wünschenswerth es sei, daß die Zahl der Vortragenden
eine möglichst große, allen Kreisen angehvrige sein möge, daß es
gerade nicht immer nöthig sei, längere wissenschaftliche Vorträge zu
haben, daß auch ein kürzerer, vielleicht auch ein humoristischer ?c. am
Platze wären. — Derselbe theilte hierauf, in Folge ergangener Anregung, mit, daß diejenigen Herren Professoren, welche die populären
Vorträge in nächster Zeit in der Universität eröffnen würden, geneigt
seien,, bei hinreichender Betheiligung aus dem Handwerkerstande den
bisher üblichen Anfang von 6 Uhr Abends auf s Uhr zu verlegen.
Nach einer geschäftlichen Mitteilung trat die Aufnahme-Commission
zusammen und Quartett-Gesänge und gesellige Unterhaltung füllten
den Rest des Abends.

W .

Vortheil darin, s. g. Aufkäufer anderen Personen vorzuziehen (etwa
weil sie mehr bieten, oder weil er bei ihnen alles auf einmal los
wird) — wer möchte es ihm verbieten? (Was würden etwa unsere
Kaufleute und Handwerker dazu sagen, wenn man ihnen vorschreiben
wollte, wem und in welchen Quantitäten sie ihre Magazinvorräthe
verkaufen dürften?) Die Frage von der Vorkäuserei nach dieser ihrer
allgemeinen Seite hin näher zu erörtern, kann hier natürlich nicht
der Ort sein. Aber abgesehen auch von ihrer allgemeinen Natur
bietet sie für die einfachste practische Durchführung die größte Schwierigkeit. Woran will man es erkennen, ob Jemand für den direclen
Bedarf eines Auftraggebers oder für den Weiterverkauf einen Handel
abschließt? An der kaufenden Person allein läßt sich's nicht thun.
Denn wer sieht es einem Menschen an, was er mit seinem Kauf beabsichtigt? An der Menge der von ihm gekauften Waare läßt sich's
aber eben so wenig erkennen. Es kauft vielleicht Jemand seinen
ganzen Jahresbedarf auf einmal ein; sollte ihm das verwehrt sein?
— Weiter ist bei dieser Frage aber auch zu erwägen, daß Viele es
gradezu wünschen, der Einkauf von Lebensmitteln möchte ihnen durch
Zwischenpersonen erleichtert werden. Sie können oder wollen nicht
auf den Markt schicken. Wer mag es nun verwehren, daß ihnen der
Bedarf an Lebensmitteln von Aufkäufern ins Haus gebracht wird,
und wer sollte es nicht wünschen, daß auch hierin die größtmöglichste
Bequemlichkeit obwalte? also — die ganze Sache hat zwei Seiten-:
was dem einen nachtheilig, ist dem andern vorteilhaft, oder doch
erwünscht. Dagegen ist wohl zuzug»ben, daß das Begehren gerechtfertigt ist, es möchte auch in so fern kein Zwang geduldet werden,
als es Niemandem auf dem Markte oder an sonstigen Verkaufsstellen
gestattet sein dürfe, mit Gewalt oder durch grobes Wesen andere
Käufer in ihren Handelsoperationen zu stören oder sie aus ihnen
geradezu zu verdrängen. Eine scharfe Handhabung der Marktpolizei
nach dieser Seite hin bleibt also immerhin wünschenswerth.

Witternngsbeobaehtungen
den 29. September 1365.
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Auch di- R-valsch« Z-it->»a
-in Eingesandt welches sich
über die Aufkäuserei der Marklwaaren beklagt Die Aed, d, Ke», Z,
bemerkt dazu- Die Frage über die s. g. Vorlauterer l,t Nicht so einfacher Natur und, nicht so kurz zu erledigen. Sie hängt aufs innigste
mit den allgemeinen Bedingungen des Handels überhaupt zusammen;
was von ihm gilt, erleidet auch auf den Markthandel mehr oder
weniger Anwendung. Nun macht sich aber je länger, je mehr der
Grundsatz geltend, daß der Handel am besten gedeiht, wenn man ihn
von jedem Zwange möglichst befreit, mag dieser Zwang nun diesen
oder jenen Namen führen. Ein solcher Zwang und nichts anders
würde aber auch darin liegen, wenn man es dem Verkäufer (mag es
nun ein Kaufmann oder ein Bauer sein) verbieten wollte, seine Waare
demjenigen zu verkaufen, dem er es verkaufen will. Findet er seinen
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I n der veiMnge nen Nacht ist zum ersten Mal in diesem Halb>ahr das Thermometer müer d«n Gel rierpunkt gesunken.

Fremden. Liste.
Mit dem Dampfschiff N a r o v a langten am 17. September hieseW an:
Herren Makstmow, Matwejew, Filosophofs. v. Schubert, Kiseritzky, Gladkow, Sawin,
Spörer, Statsrath v. Liämtz, Wandau und Andere.
Mit dem Dampfschiff N a r o v a fuhren am 13. September von hier ab:
Mad. Gustsvhn, Herren Langoe, Iürgenson, Graf Stackelberg, Frau v. Bertoschü,
Frau Dvctvrin Dragendorsf, Herren Grauberg. Koslow, Brücker, Herrmann, Mad.
Kurkm und Andere.
Verantwortlicher Redakteur: R. LiebertVon der Censur erlaubt. Dorpat, den 13. September 1366.

Bekanntmachungen und Anzeigen.
- K n T a u b h e i t ist heilbar!

Soeben erschien, zu haben bei E . I . K a r o w
in Asrpat und M m :
Die Spinnstube, ein Volksbuch für das
Jahr I 8 W
Herausgegeben von W. O.
v. Horn. Einundzwanzigster Jahrgang.
Mit einem Stahlstich und vielen Holzschnitten. — Preis 63 Kop.
Frankfurt a. M.
I . <Z. Saserliiuder's
Verlagsbuchhandlung.
Lonntax

M u i i K

19. Leptembsr beAimit

Äe8

ltrelmter-

Vei-eins
au8nat»wsvviso prseiss K a l l » 5

Einem hohen Adel und geehrten Publi.
kum die ergebenste Anzeige, daß ich mich
Hierselbst als SchloffermeiAer etablirt
und das Geschäft des Hrn. Echlossermeisters
E. Kröger käuflich übernommen habe.
— Mit der Bitte, das meinem Herrn
Vorgänger geschenkte Wohlwollen auch auf
mich übertragen zu wollen, verbinde ich
die Zusicherung alle in mein Fach geHöngen, mir übertragenen Arbeiten, schnell,
solide und zu den möglichst billigsten
So eben erschien nnd ist vorräthig bei Preisen auszuführen.
G I . Karow in Dorpat und M i n :
Nachdem ich fast seit dreißig Jahren an zunehmender Taubheit gelitten und die berühmtesten Aerzte erfolglos konsultirt hatte, habe ich
durch ein Verfahren, welches ich einem alten,
viel und weitgereisten See-Kapitain verdanke,
mein volles Gehör wieder bekommen. Mttletdenden bin ich bereit, gegen frankirte Einsendung von 3 Rub. dieses Verfahren mitzutheüen.
L. Oelsner i u Derlin,
neue Schönhäuserstraße 12.

Attthold Averbachs Bolkskalender für

186«. Mit Illustrationen. Preis 63 Kop.
Berlin.
/- MMMler's Verlag.

August Parsdorf,
Schloffen« eister,

Haus Schlossermeister C. Kröger, gegen«
über der Universitätskirche.

Hiermit unsern Philistern die Anzeige, daß
Auf dem Gute Fierenhof im Raugeschen
die diesjährige Feier des Stiftungstages Kirchspiele werden von Sanct Georgen 1866
Ein D a m e n - R e i t p f e r d ist unter vortheil
ab zwei Hoflagen verpachtet. — Das haften Bedingungen zu v e r k a u f e n . — Wo?
in E - b b i n - stattfinde^
Nähere ist auf dem Gute zu erfahren.
sagt die Zeitungs-Expedition.

Bei mir erschien so eben dss, dritte Heft für
1865 von der

Drpatcr Zeitschrift
.

für

Theologie und Kirche.

Aufforderung.
Diejenigen Mitglieder des hiesigen Vereins zu gegenseitiger Feuerversicherung, deren Immobilien taxirt sind, die aber, ohne auswärts versichert zu sein, noch
keine Vereins-Police besitzen, werden hierdurch aufgefordert, die ihnen obliegenden Zahlungen
gegen Empfang der Quittung beim Hrn. Kassaführer Töpsfer im Lokal des Cassa-G)llegiums
in kürzester Frist zu leisten und die Vereins-Police in Empfang zu nehmen.

Die Directivn.

Inhalt. I. Abhandlungen: I) Spinoza's Ethik
und der moderne Materialismus. Von Prof. vr. A.
v Oettingen. 2) Zur Theologie der Psalmen. (Fortsetzung und Schluß) Von Prof. vr, I . H. Kurtz. —
II. Zeitgeschichtliches: i) Nachrichten über die evangelisch-lutherische Kirche im Königreich Polen für das
in ikreni ? e n s ' i o n a t e sovvolil t'reinäen nnä einkeimisolzen ^v^lin^en,
Jahr 16V4. Bon Pastor vr. v. Otto in Warschau.
2) Der gegenwärtige Stand der Mission unter den svlinellen un«l Krkndlielien Rr1ernun<5 tler ino<lernev 8prael)en, als Sans besor^er«
Herero's. (Aus einem Briese des Missionars Hugo äei- slok äein kautmÄnnisotien Berufe widmenden ^u^end, äie bestttwAlioliste l^ele^eoHahn vom 14. Dec. 1864.) 3) Tie 31. Livländische
Provmcialsynode, gehalten zu Walk vom 13.-23. lieit, sieli Lür äas sMtere (^esoli^ktsleden ents^reebenä tdeoretised und Praotiseli vorAugust 1365. Von Propst Willigerode, Pastor in Dorpat. Zubereiten.
— l l l . Literarisches. 1) Wann wurden unsere EvanDa äie Vorbereitung, belebe 6^innasien, keal- uriä LttrKsrseduIen ^evHkvsn,gelien verfaßt. Von Constantin Tischendorf. Leipzig v i e äie rein praetisebe I^ebre, sieb ^nr seitxeinÄssen ^.usbilciunZ' 2ul:ÜnkdiA6^ ^ssoliMs1365 S. 70. Angezeigt von H N. Hansen, Pastor in
Wtnterhausen. LH Schlaf und Tod nebst den damit rnÄnner niebt inebr als AenltAentI erxvoisen, «0 ernpüeblr sieb 6er Üesueb einer Langelszusammenhangenden Erscheinungen des Seelenlebens. ^eademie als 6as ^^veelcentspreobenäste. üarnbur^ als ^Veltxlats mit. seiaein allseitig
Eine psychologisch-apologetische Erörterung des Schlaf- mereantiien Verkebr, bietet clor kaukmAnniseben Lilclun^ avsserAewöbnliobe Nittel uvä
und Traumlebens, des Ahnungsvermögens und des V o r t e i l s , belebe clern Instituts rlie Drsielun^ der günstigsten Resultate siebern, als
höheren Aufleuchtens der Seele im Sterben, von Franz
Splütgerder, Königl. Garnisonprediger der Festung Col- aneb clen Lleven äie ^nbabnung ibrer siuI^Unt'tigen (Karriere erleiebtern. Die Anstalt»
berg. Erste Lieferung. Einleitung, 1. Das Leben der vvelebe momentan in 3 Lauxt- und 2 Vorbereitnngsolassen serkallt, ist in gesundester
Seele im Schlaf und Traum. Halle, Verlag von Julius und sebünster liegend, v?eniAs Ninutsn ausserbalb der 8tadt belegen unä stellt unter
Fricke. 1865 Angezeigt von H. N. Hansen, Pastor in speeieller ^nksiobt 6er I5enOrdeu. I)er Ilnterriobt ^vird vorn Direetor irn Verein rnit
Winterhausen, 3) vr. August Carlblom, Zur gegenwärtigen Weltstellung der Kirche und zur Aufgabe der den aeereclitir'testen I^elul^r^iten lzsi rnvAliol>ster ^Vis^enselia^tlielilleit in liervorraAend
Theologie insbesondere dem Naturalismus gegenüber. piaetisolier ^enäens e r t e i l t unä uinkasst äas Hunse ävr dsQti^en Hanäslswisssiiseliakt
Dorvat. Karow. 1365. Angezeigt von Pastor Lossius inol. kreinäer (^orresponäslls, Natlieniitülc null ^g.turvvissensczkakden, 8pr»ok«nt«rriodt!
in Werro 4) vr, Honegger: Literatur und Cultur des in llev Olierolassen nur von Nationalen. Deutsoli^ Ln^li8oli, ^rartsüsiseli un<1 Kpanisoli
19. Jahrhunderts. Leipzig. Weber 186Z. Angezeigt als Oonversationsspraolien.
von Pastor Lossws in Werro,

vi«;

IIim>ImiM

Latein, Italienisoli, Kussisoli, vÄaisoli unä Kob^eäisok, so ^vis Nusik, (^vssrix,
turnen, ZZxereiren uriä Ketuvimmen vaeli Wuusoli der Altern
Einem hochgeehrten Publikum die ergebene
Ks s»irck desonäers «larauf aafmvrltsam ^«maekt, ck«88 obiK« Anstalt viedt
Anzeige, daß ich im Thrämerschen Hause in
der Rathhausstraße einen
bloss tkevretiseli l e b r t , sonäer« /uZIeieb äa« äarek äen Vnterriebt erworbene
bissen in einem eiZen« / u «liesew Zlweelte entrirten Kesebäkt «um v i r k l i e k e o
iiönnen vollendet.
Schießstand
langen beuten, belebe bereits praetiseb tbätix xevesen sivck, wir«! j e n»vb
errichtet habe, mit Windbüchsen und
«!»« krmässiKUNK lies Ilonorars «uKest»»»lvn, »neb b i l l ^ e unä xnte ^«xis
P i r o l e n auf mechanische Vorrichtungen und
Zielscheiben zu schießen. — Der Preis für u»ebxvvivse», kaU» »i« v«r«»«b«M »ussvrbalb «ler Anstalt / u Colinen, nnä ist ibnen
jeden einzelnen SchuH ist auf S Kopeken üvr Eintritt ii» «U«
su Zvcker Aeit K«»wttet — In» Pensionat« selbst liuä
festgesetzt und erhält ein jeder Treffer eine in Äen VorbereitunKselassvn iincken linaben von IS F»Htr«w ad 4uL«»kiwe, M r Seren
P r ä m i e , welche eine noch zu ziehende Nummer ergicbt. Abonnements-Billete Ä 30 Schüsse moralisebe« ^Vobl Aenissenbskt 8vrAe Ketrs^en wir«l.
/ u r oübei'ii InformiruiiK wolle man sieb «ler ^ebrpläne bediene», vvk-be
(jedoch ohne Prämie) kosten I Nbl. S.
Es ladet ergebenst ein
<Iie Lnebk»n«IInn» von k. F. liarow in vorhat nnck kellin verabkolxt; aueb ertbeilt
ieäer/eit bereitwilligst weitere ^usbunft

U. Müller.

Einem hohen Adel und geehrten Publikum
die ergebenste Anzeige, daß ich meine Wohnung
verändert und gegenwärtig in dem Hause des
Hrn. Tischlermeister Schulz, in der Alexanderstraße, I Treppe hoch (Eingang durch die Vord e r e r ) wohne. — Zugleich empfehle ich
mich zur Anfertigung von D a m e n - M ä n -

Ii. L o l i r A ä o r , oireetvr.
^ I s Referenden nennen ^vir ooek Lol^enäe Lerren, cZereo er^aoksene Kükng ^ur
^s^snseitiA Arü88teo ^uknieäenlieit l>ereits seit einen» Satire <lie Anstalt l)68Uvliev'. Nsrr
v . vlcossü in ^ars^o^e-iSelo, Herr (Zarl. D. t'ri^e, >Va3sili-0strvw 10. Willis 47, L v r r
S'. Ouditzi^, ^potlie^er in Nestau.

Zu v e r m i e t h e n und gleich zu beziehen
eine F a m i l i e n w o h n u n g von 5 Zimmern
Hulizoerkims
mit allen Wirthschaftsbequemlichkeiten im Graf
teln, Damen-Pelzen und Corsetts zu
sehr billigen Preisen
M . Zebeck,
Das unweit des Marktplatzes belegene, Stackelbergschen Hause auf dem Thunscheit
Damen - Schneiderin. dem Herrn E.V. Köhler gehörige, große Berge, zu erfragen im früheren Baron Stakelbergschen jetzigen B e r g hin schen Haust eine
steinerne Wohnhaus mit Nebengebäuden Treppe
Man wünscht zur nächsten Woche einen
hoch.

Reisegefährten nach Reval

Zu erjagen im Hause Frey, Transportcomptoir
in der St. Petersburger Straße.

Ein Neisegesähte nach Riga wird
gesucht. Näheres darüber zu erfahren bei
Herrn Oberpastor Schwartz.
nnä
15511«srdielt soeben undernpüeklt
»K. «F.

und einem Bauplatz soll aus freier Hand
verkauft werden. Kaufliebhaber wollen Eine kleine F a m i l i e n - W o h n u n g ist zu
sich an Hrn. Rathsherrn Silsky wenden.v e r m i e t h e n bei H W ü n s c h .
Ein im 1. Stadttheil belegener guter

Frische Blutegel
sind zu haben bei

Nogge» m i > V c h c i l
H. Sommer.
kauft

Roggen

C. Gottliek» Keller.

Eine große Familien-Wohnung

von 10 Zimmern mit allen Wirthschaftsbequemlichkeiteu, mit auch ohne Möbel, g r o ß e m Garten,
ist aus freier Hand zu v e r k a u f e n . Zu er- Leutezimmer, Stallung und Waaenremtse ist zu
fragen im vorm. Pustor Thörnerschen Hause. v e r m i e t h e n . — Näheres in der Expedition

Bauplatz nebst Obstgarten

dieser Zeitung.

3»>-i klein- Familien W o h m r n g e n
smd
vom I. Ocwber ab zu vermieth«« im
W . Singer.
Hause Peterson, Ufer-Slraße.

Di- innere Einrichtung - w - r G--

Stackelbergschen Hause in dsr
würzbude i>t zum V e r k a u f ,
^
Auskunft ertheilt die Expedition dieser Zeitung. St. Petersburger Straße ist ei«? F a M i M ^ ^Ldohnung von 7 oder auch von 9 Zimmern
Eine Familienwohnung ist 8» ver- zu verunethen.

miethen

beim Bäckermttr.

C.

«ru^e.

Eine F a m i l i e n w o h n u n g von 6 Zimmern,

Abreisende.

an Meubeln und sonstigem mit allen Wirthschaftsbequemlichketten, die so- Reinfeldt, Pharmaceut.
R a u N ^ b e steht zu festen Preisen zu gleich bezogen werden kann, hat zu^vermmyev Frau E. Hütter.
Kur^,
W. Fischer, Buchhändler.
Bürg«m°ist°« I ° ^ u g des weiland JustizStuhlmachermei-ster. Alexander Rosenhain, Barbiergehüse.

Montag, den ZV. September
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Dörvtsche Zeitung.
Preis für Dorpat:
Annahme der Inserate
Erscheint täglich,
jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 Rbl. S.,
bis 10 Uhr Vorm.; Preis für die Korpuszeile
mit Ausnahme der Sonn- und hohen
pr. Post jährl. S R., halbj. 4 R.
oder deren Raum 3 Kop.
Festtage.
Abonnements und Inserate nehmen die Buchhandlung und Buchdrnckerei von E . I . Karow entgegen.
Druck von A I . Karow.
Verlag von I . C. Schünmann's Witttve.

Grafschaften, daß sie mit der eingetretenen kühleren Witterungsichin
engere Grenzen zurückzieht, während viele Grafschaften ihrer gar keine
Erwähnung thun.
Rarva. Hier sind bis zum 15. Sept. 173 Schiffe angekommen
und 132 ausgesegelt.
Lt. Petersburg. Die „M. Z." berichtet von der Entdeckung
einer ganzen Bande, welche sich feit längerer Zeit damit beschäftigt,
die Obligationen der inneren Prämienanleihe zu fälschen, indem sie
aus der Zahl 100 die Zahl 5000 macht. Die Hauptschuldigen sind
A. Neofitow, der nach seiner Aussage vor Gericht den Rang eines
Kollegienraths und die Stellung eines Professors der allgemeinen Geschichte in der praktischen Akademie für Handelswissenschaften bekleidet
und sich bei seinen Fälschungs-Geschäften den Namen Engelhardt beigelegt hatte. I n seiner Wohnung fand man 13 bereits veränderte
Inländische Nachrichte«.
und 55 echte Obligationen der inneren Prämienanleihe. Der zweite
Hauptschuldige ist der v r . Odachowski, der sich wegen Verdachts der
Dorpat, 20. Sept. I n Leipzig erscheint im nächsten Monat von
Betheiligung am letzten polnischen Aufstande bereits in Untersuchung
Friedrich Matthäi ein Werk von LS Bogen über die Deutschen Anbefunden hat. Er beschaffte die Arbeiter, welche die Fälschung besorgsiedlungen in Rußland, ihre Geschichte und ihre volkswirthschaftliche
ten und für jedes Billet 100—115 Nbl. erhielten. Die dritte HauptBedeutung für die Vergangenheit und Zukunft. Studien über das
person ist die Frau eines Lieutenants Miklaschewski, welche die gefälschKolonisationswesen i n und über die Herbeiziehung fremder Kulturten Papiere aufbewahrte und. unterzubringen suchte. Die „R. St.
kräfte nach Rußland. Es wird dazu bemerkt: „Dieses Werk beruht
P. Z " berichtet, daß eine ganze Ladung falsches Papiergeld in Cigarauf den eifrigsten Forschungen, und haben dem Verfasser dazu die
ren verborgen, auf die Nishegerodsche Messe gelangt sei.
gewichtigsten Dokumente zur Verfügung gestanden. Bei der Anstren— Die vaterländischen Memoiren sind von der Präventivcengung einer Partei, einzelne Kolonisten für Rußland zu gewinnen,
sur befreit worden. (N. P.)
düifte dieses Werk, welches diesen Bestrebungen mit Entschiedenheit
entgegentritt und sich für ordentliche Kolonisation durch die Regierung
— I m Anschlüsse an die in die Nr. 213 unseres Blattes überausspricht, nicht verfehlen großes Aufsehen zu erregen".
gegangenenstatistischenAngaben der Nord. Post über die jüdische BeRiga, 17. Sept. Hier ist ein Consumverein nach dem Markenvölkerung Rußlands im Verhältnisse zu der ganzen Einwohnerzahl
system gegründet; zu demselben Habensich 150 Familien, größtentheils
des Reiches geben wir die weiteren,bezüglichen Auslassungen dieses
aus dem Mittelstande, gemeldet. Der Zweck d^r Eonsum-Vereine ist
Blattes, welches die Bedeutsamkeit 5es den jüdischen Handwerkern
bekanntlich, ihren Mitgliedern gute Lebensbedürfnisse zum Tagespreise
kürzlich verliehenen Rechtes zum freien Aufenthalte im ganzen Reiche
zu verschaffen und ihnen dabei Gelegenheit zu Ersparnissen zu geben.
nicht genug hervorheben kann. Die N. Post schreibt: „Da die Juden
Dies wird dadurch erreicht, daß mit Gewerbetreibenden und Kaufleuten
überhaupt keine Neigung zum Landbau haben und nur wenige so viel
Verträge abgeschlossen werden, durch welche diese sich verpflichten, bei
Kapital besitzen, um sich mit größeren Handelsunternehmungen beLieferung guter Waare zum Tagespreise einen bestimmten Rabatt zu
schäftigen zu können und so freien Zutritt zu den Übrigen russischen
gewähren. Nach 8 2 der Statuten hat der Verein sich vorbehalten
Gouvernements zu gewinnen, so häufte sich die Masse der jüdischen
klemen Gewerbetreibenden und Handwerker namentlich in den kleinen
auch Geschäfte aus
R-chnnng zu b°tr°ib-n. M° Einlagen sind ans
mindestens 5 Rbl. und höchstens S00 Rbl. festgesetzt, doch ,st gestattet,
Slädten so an, daß durch die ungeheure Konkurrenz der Erwerb sehr
beim Eintritte nnr den zehnten Theil der Einlage zu zahlen und den
schwierig wurde. So sind z. B. in den Städten des Gouv. Jaroslawl
Re» durch den -wfall-nd-n Nutzen auflaufen zu lassen. Es soll ferner
einem der gewcrbethätigsten Gouvernements Groß^Rußlands (mit Auseine Verzinsung der Mnlagen stattfinden. (Rig. Ztg.)
nahme der Gouvernementsstadt), nur 860 Handwerker, während in den
I n Barbern m Kurland gruben Nch vier Hüter von 10 bis 13
Städten des Gouv. Kiew mit einer wenig industriellen Bevölkerung
fahren eine Höhle in einen Bergabhang zum Schutz bei Regen und
(gleichfalls mit Ausschluß der Gouvernementsstadt) 5000 Handwerker
Unwetter. .Als sie in derselben Platz genommen, stürzte plötzlich die
vorhanden sind. Die hier beispielsweise angeführten Zahlen geben
ungefähr drei Fuß dicke Erdschicht über sie zusammen und begrub
einmal einen vollständigen Begriff von der ungeheuren
Alle. (R. Z ) ,
Anhäufung der jüdischen Handwerker, da diese oft nicht in die fünfte
Estland. Ueber die angebliche Einschleppung der Viehseuche in
eingetragen sind. Da diese Handwerker aber viel mehr producirten,
England veröffentlicht die Times ein Schreiben des Präsidenten des
als das Bedürfniß erforderte, mußten sie vorzugswese durch billige
Viehhändlervereins. Es bezieht sich auf das Cargo Rindvieh, welches
Arbeit die ärmeren Volksklassen zu befriedigen suchen und darunter
am 23. Mai ans Reval nach Hull (wo es am 29. Mai ankam) verutt das Gewerbe um so mehr, als auch die christlichen Handwerker
schifft worden ist und auf welches die Verfechter der Einschleppungshyporhr Hauptaugenmerk auf Billigkeit der Arbeit richten mußten, um
these, nachdem andere Annahmen zurückgewiesen worden, die Schuld
Nlcht ohne Erwerb zu bleiben. Auch war es den Städten mit so
der jetzt in England herrschenden Krankheit schieben wollten, und es
zahlreicher jüdischer Bevölkerung schwer, das nöthige städtische Verwalführt auf amtliche und zugleich veröffentlichte Urkunden sich stützend
tungspersonal zu beschaffen, da Juden für dasselbe nicht gewählt werden Beweis, daß in Estland, dem Exportdistrikte, seit mehreren Jahden durften. Es kamen daher Mißbräuche in Masse vor, so daß die
ren keine ansteckende Krankheit unter dem Vieh vorgekommen sei, daß
Regierung in einigen Städten die Besetzung der Stelle eines S1Mjenes Cargo (mit Ausnahme eines Thieres, welches wegen eines "erlithauptes nicht mehr, wie es das Gesetz verlangte, der Wahl der Bürtenen Unfalles noch in Reval geschlachtet worden und eines andern,
ger überlassen konnte, sondern diese Beamten selbst ernennen mußte.
das während der Ueberfahrt und auch nur so lange, gelitten habe,
Allen diesen Uebelständen hilft die den jüdischen Handwerkern gestattete
aber in guter Gesundheit in Hull angekommen sei), nachdem es die
Freizügigkeit mit einem Schlage ab. Außerdem wird sie den Mangel
Inspektion passirt, theilweise in Hull verkauft, theilweise nach Manan guten Handwerkern in den inneren Gouvernements beseitigen, wie
chester versandt worden sei, wo kein Ausbruch einer Seuche erfolgte. denn bereits früher von dem Kursker und Smolensker Adel, dem VerDer Rest kam nach London und wurde dort am 2. Juni in bestem
walter der Getränke-Accise im Gouvernement Kursk und dem MilitärZustande verkauft, und zwar ein Theil nach Gosport in das PrivatGouverneur in Woronesh darum petitionirt worden war, den jüdischen
Thiere am 5. Juni von Regierungswegen
Technikern, Branntweinbrennern und Bierbrauern den Aufenthalt in
'
wurden. Erst drei oder vier Wochen
den inneren Gouvernements zu gestatten. Endlich hinderte auch das
I n h a l t .

Inländischer Theil. Dorpat: Die deutschen Ansiedelungen in Rußland.
R i g a : Consumverein Barbern: Unglücksfall. Estland: Die Viehseuche in
England. Narva: Schiffsverkehr. St. Petersburg: Gefälschte Stücke der Prämienanleihe. Die vaterländischen Memoiren. Die jüdischen Handwerker. Schlafwaggons. Ausländisches Porto. Personalnotizen. Moskau: Unterrichtswesen.
Wollbericht. Brandstiftungen.
^
,
Ausländischer Theil. Deutschland. Berlin: Lauenburg. Gastein.
Justiz Russische Gymnasien. Um die Krone. S t e t t i n : Ausfuhr nach Rußland.
Leipzig: Von der Universität. Frankfurt: Handelsverträge. Flensburg:
Die Reden des General Manteuffel. — Frankreich. Paris: Die Räumung Roms.
Das österreichische Manifest Das Studentenorgan. Die kunstgewerbliche Ausstellung. Toiletten — I t a l i e n . Nom: Allocution.
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Ueberwiegen der jüdischen Bevölkerung in den Städten Westrußlands

^"Micken

w 5 - n " »»gleicht! ' ° T

sporadischem Austreten der Krankheit, doch meldet man aus mehreren

das Erstarken der russischen Nationalität in diesen Städten.
— Auf der Nicolaibahn von Petersburg nach „Moskau sollen
jetzt für alle Klassen Schlafwaggons eingeführt werden und, wie man
hört, wird der Preis für die etwaige Benutzung derselben nur in einer
Erhöhung des betreffenden Fahrpreises um 3 Nbl. Silber auf die
Person in der 1. und 2. und um i'/- R. S. in der 3. Klasse beste-

hen. Die Schlafwaggons der letzteren sind in ihrer innexen .Einriß, verweigern. — Ein Artikel der „Prov. Corr." setzt aiHMande^ warum
tung nur von Holz; die der beiden anderen Klaffen
^lnd m?r
Vk Zustimmung des preußischen Landtages zur Erwdkßüng LMlenburqs
einem Comfort und einer Eleganz ausgestattet, von der man selbst
nicht erforderlich sei. Der Artikel sagt, die Besitzergreifung Lauenburss
anderswo als bei uns überrascht sein dürste. Da ist für Alles, selbst
fü»das preußische Königshaus sei in jeder Beziehung eine vollendete
für Bedienung i» einer Weise gesorgt, die auch den verwöhntesten
Thatsache. Daß der Art. 55 der Verfassung nur außerdeutsche Reiche
Menschen befriedigen muß. Das Ganze ist in der Weise der Dampfbetreffe, sei unzweifelhaft. Ueber die französischen und brittischen Cirschiffs-Cajüten hergerichtet; selbst eine Art Glassalon in Form einer
kularnoten bezüglich des Vertrags von Gastein heißt es, die Urheber
Bel-Etage existirt für die erste Klasse. Der Preis eines solchen Wagbeider Depeschen hätten selbst darauf Bedacht genommen, denselben
gons für die erste Klasse kommt auf 8000 R. S. zu stehen. Viel bevorweg jede tatsächliche Bedeutung, zu nehmen, indem sie die Gedeutungsvoller für die Verkehrserleichterung verspricht indessen der
sandten ausdrücklich angewiesen hätten, dieselben nicht zur Kenntniß
neue Post- und Telegraphenvertrag mit Preußen zu werden, in Folge
der Regierungen zu bringen, sondern sich nur gelegentlich in dem gedessen das Briefporto von Rußland nach Preußen und umgekehrt auf
gebenen Sinne zu äußern. Die deutschen Großmächte hätten mithin
13 Kopeken und die telegraphischen Depeschengebühren auf die Hälfte
um so weniger Anlaß, der Angelegenheit Folge zu geben als die
des bisherigen Satzes herabgesetzt werden sollen.
Sprache der westmächtlichen Gesandten in Wien und Berlin nicht im
— Von ihren Posten enthoben: Die Rigaschen Platz-Adjuentferntesten dem Inhalt und Ton jener Depeschen, sondern vielmehr
tanten Rittmeister Bergengrün und der ^tabs-Rittmeister Hafsner,
nach wie vor der besonnenen und loyalen Zurückhaltung der Westsowie der bei der Armee-InfanteriestehendeKapitain Schwartz; die
mächte von jeder Einmischung in die Herzogthümerfrage entspreche. —
beiden ersteren sind der Armeekavallerie, letzterer aber der Armee-JnfanI m Jahre 1864 sind beim hiesigen Stadtgericht 118,303 summarische,
terie zugezählt worden. — Urlaub v e r l ä n g e r t : Dem GenerallieuteMandats-, Jujurien- und Bagatellsachen verhandelt worden. Die Zahl
nant Alopeus zur Wiederherstellung seiner Gesundheit auf zwei
der bei den hiesigen Schiedsmännern im gedachten Jahre überhaupt
Monate ins Ausland. — E r n a n n t : der Ordinaler beim Alexanderanhängig gewesenen Sachen beträgt 7592 (im Jahre vorher 8463),
Hospital Collegienrath Elkhan zum Direktor des Kinder-Asyls der
von welchen 2699, also etwa 34'/>o pCt. durch Vergleich erledigt wurGroßfürstin Olga Nicolajewna. — Entlassen auf seine Bitte vom Amte
den. — Die Appellationsgerichte kommen jetzt sämmtlich der Anweisung
eines Direktors des ebengenannten Kinder-Asyls: Der Oberarzt am
des Justizministers nach und weisen die Gerichtsdirektoren an, auf ein
Obuchowschen Hospitale wirklicher Staatsrath Herr mann unter Erneneingezogeneres Leben der Gerichtsbeamten zu halten und auf Einstelnung zum Gliede des St. Petersburger Rathes der Kinder-Asyle und
lung des Vormittagsbesuchs in den Wein- und Bierstuben hinzuwirken.
un!.r Belassung in seinen übrigen Aemtern. — Abkommandirt
" Dem Programme der Realschule ist eine Abhandlung des Lehrers
auf drei Monate zu besonderen Auftragen ins Ausland: Der Ober^
.„Zur Geschichte der russischen Gymnasien" vorgedruckt. —
arzt beim Obuchowschen Hospitale H e r r m a n n und der Arzt beim St.
^m Schauspielhause ging das neue Jntrigueustück von G. zu Putlitz
Petersburger Pupillenrath Jenken.
m Scene. Der Titel ist: „Um die Krone"; der Ort der Handlung
Möökau. Auf dem Gebiete des Unterrichts herrscht jetzt sehr
ist St. Petersburg zu den Zeiten Kutharina's der Zweiten.
bedeutende Tätigkeit. Die Mädchengymnasien wachsen wie Pilze aus
Stettin, 26./14. 55?ept. Aus einem Bericht über die hiesige Ausfuhr
der Erde. Man will das lang versäumte schnell nachholen. Elementarergiebt sich, daß im letzten Monat August von hier nach Rußland
schulen existirten für Mädchen bis jetzt noch gar nicht; auch für die
verschifft wurden: Eichen 7930 Cbf., Kartoffeln 2646 Schfl., Ziuk
Töchter des Volkes, der Ardeiter soll jetzt gesorgt werden. Es geschieht
3337 Ctr.; ferner 4302 Ctr. Maschinentheile, 455 Etr. Glaswaaren,
Alles, um die Bildung der Jugend aus eine höhere Stufe zu heben.
52 Ctr. Mineralwasser, 6476 Ctr. Obst, 40 Schfl. Kirschen, 29 Ctr.
Man sollte meinen, daß das bei der großen Rezeptiousfähigkeit der
Tafeln und Griffeln, 5 Ctr. Gemälde, 5103 Ctr. Schlemmkreide, 6
jungen Russen, die schon manchen deutschen Lehrer in Erstaunen geCtr. Haare, 867 Ctr. Bleizucker, 10 Ctr. Fischbein, 2 Ctr. Bier, 450
setzt hat, nicht schwer fallen tonne. Nichtsdestoweniger leisten die
Ctr. Kirschsaft, 32 Ctr. Feuerspritzen, 93 Ctr. Sensen, 31 Ctr. Uhren,
hiesigen Gymnasien bis jetzt weniger als die preußischen und die
8 Ctr. Pianino, 420 Ctr. Bücher, 17 Ctr. Photographien, 7580 Ctr.
oberste Klasse derselben dürfte kaum das Ziel der preußischen Secunda
Cement, 3 Ctr. Nähmaschine, 539 Ctr. Webestühle, 19 Ctr. Pflüge,
erreichen. Vielleicht liegt die Schuld an den mangelnden Lehrkräften,
43 Ctr. Wein, 1151 Ctr. Tabacksblätter, 12 Ctr. Gelatine, 568 Ctr.
vielleicht an der nicht genügenden Pädagogisch-didaktischen Vorbildung
Knovpern, 1263 Ctr. Bomben, 4 Ctr. Blumenzwiebeln, 53,500 St.
ver Lehrer, vielleicht auch an dem System der Fachlehrer. Auf den
Mauersteiue, 6000 St. Dachsteine, 3000 St. Hohlsteine, 3 Ctr. Anilin,
preußischen Gymnasien unterrichtet jeder Lehrer in mehreren Fächern.
16 Ctr. Bleistifte, 17 Ctr. Dinte, 376 Ctr. Arsenik, 5 Ctr. Aether,
Hier aber giebt man den Speckalisten den Vorzug, Männern, die nur
Pflanzen, 72 Ctr. Glycerin, 2 Ctr. Sträuche,
einen Gegenstand vertreten, und vielleicht in diesem sich nicht genug ! 7 l^tr. Schleifsteine,6 Ctr.
Reis, S57 Ctr. Corinthen, I. Ctr. RicinuAzu beschränken wissen. Ein Uebclstaud ist es gewiß auch, daß auf
ol, 1 Ctr. Honig.
den meisten Unterrichtsanst^Iten das Auswendiglernen noch in blühen- !
Leipzig, 26./14. Sept. v r . Kolbe ist zum ordentlichen Professor
dem Flor steht und daß dadurch dein jugendlichen Geist eine zu ein- > der Chemie in der hiesigen philosophischen Facultät ernannt; dem
seitige Bewegung mitgeteilt wird. (Nat.-Z.)
ordentlichen Professor der mediciuischen Facultät zu Halle Or. A. W.
— Der günstige Verlauf des Tuchgeschäfts auf dem NishnyVolkmann ist der Charakter als Geheimer Medicinalrath verliehen worden.
Jahrmarkte konnte nicht ohne Einfluß auf Merinowollen bleiben, in
Fraukfutt, 25./13. Sept. I n der ersten Sitzung des Handelstages stellte der Außfchuß die Handelsverträge mit Rußland, Italien
denen die Umsätze hier während des abgelaufenen Monats 25,000
und der Schweiz an die Spitze der Tagesordnung, weil er glaubte,
Pud Fabrikwäsche, 4000 Pud Gerberwollen, 6000 Pud Peregon, zuden gegenwärtigen Zeitpnnct als den günstigsten zum Abschlüsse dieser
sammen 35,000 Pud betrugen, zn nachstehenden Preisen: Fabrikwäsche
in drei Sorten von guten Wäschereien 33'/^ bis 34 N., Mittelsorten
Verträge ansehen zu müssen. Die vom Ausschuß vorgeschlagenen
1/2—32V2 N., Gerberwollen hiesiger Wäschereien 28'/2^-29'/2 R-,
Resolutionen, betreffend den Abschluß vou Handelsverträgen des ZollTulaer-Wäsche 30—30'/- R., geringe Fußlocken 22—25 R., Peregon:
vereins mit Nußland und mit Italien fanden Annahme, ebenso eine
Oekouomial-Wollen beste 20 bis 21 N., mittlere 17^2—i8'/z N. Am
Resolution, welche für die Herstellung einer Eisenbahnverbindung
Markt bleiben ca. 25,000 Pud Fabrikwäsche und 15,000 Pud Peregon.
zwischen Deutschland und Italien durch die Schweiz eintritt. Die
I n den letzten Tagen sind über 8000 Pud Fabrikwäsche für unsere
den Handelsvertrag mit Rußland betreffende Resolution lautet: „Der
Fabriken aus dem Markte genommen; die späteren Zufuhren dürften
Deutsche Handelstag erklärt sich mit den Schritten, welche sein Ausmerklich schwächer ausfallen als sonst, da der Stand der Heerden im
schuß zur Anbahnung eines Zoll- und Handelsvertrages zwischen
Süden des Reichs sich entschieden verkleinert hat, demnach alles AnRußland und den Deutschen Staaten gethan hat, einverstanden; er
erachtet das Zustandekommen eines solchen Vertrages für höchst zeitkommende wohl schnellen Abgang finden wird.
.
I m Dorfe Lawrowa (Kreis Lnzk, Gouv. Wolhymen) war am
gemäß und wichtig im Interesse der beiden großen Länder, und
31. Juli eine Feuersbrunst, welche die Bäuerin Marzmjukow durch
spricht den angelegentlichen Wunsch aus, daß es den betreffenden
Brandstiftung veranlaßt hatte. I m Dorfe Sslawkowaja (Gonv. Minsk,
Regierungen gefallen möge, ihre Bestrebungen für einen Vertrag im
Kreis Ssluzk) brannte in der Nacht zum 2. Alugust das H^us und
Sinne der Denkschrift vom Febr. 1864 nachdrücklich fortzusetzen, und
die Scheune des Bauern I . Shegala (beides im Werthe von 100 Rbl.)
möglichst bald den Abschluß desselben herbeizuführen." Die den
herunter, und die Bäuerin A. Godzik gestand, das Hans aus Rache
Handelsvertrag mit Italien betreffende Resolution lautet: I n Erwäfür schlechte Behandlung angezündet zu haberu ^m Dorfe Zhni
gung, daß die Ausdehnung der internationalen Handelsbeziehungen
desselben Kreises äscherte am 11. August eine ^euersbrunst 11 H i ^
eine Hauptbedingung für die wirtschaftliche Entwickelung des Zollvereins ist, daß unter denjenigen Staaten, m i t welchen d^e A n t n u ein. Der Urheber des Brandes war ein 8 jähriger Knabe, welcher
pfnng solcher Beziehungen sich vorzugsweise empfiehlt, das Königreich
sich Aepfel in einem Schuppen hatte rösten sollen. (N. P.)
Italien vermöge seiner progressiven Consumtionsbefähigung eine fehr
— lieber den frechen Diebstahl im Rogoshktschen Armenhauss
bedeutende Stelle einnimmt, daß daher dort die Behandlung auf dem
meldet die M. Z., daß der mit der Untersuchung dieses^alls beaufFuße der meistbegünstigten Nation jetzt uud in Zukunft für unfern
tragte Polizei-Untersuchungsrichter Nebrow dasjenige Mitglied der
Handel und unsere Industrie von besonderer Wichtigkeit erscheint,
Bande, welches sich für den Gensd'armerie-Obersten Knsnezow ausdaß, nachdem Italien mit anderen concnrrirenden Staaten bereits
gegeben, bereits eingegangen habe.
Verträge abgeschlossen, durch die Unterlassung oder auch nur die Verzögerung einer Gleichstellung schon jetzt die wirtschaftlichen Interessen
des Zollverems empfindlich geschädigt werden, daß aber eine solche
Ausländische Nachrichten.
nothwendige Gleichstellung unter den obwaltenden Verhältnissen nur
Deutschland.
im Wege eines abzuschließenden neuen Handelsvertrags zu erlangen
Berlin, 29./17. Sept. Es heißt, die Privilegien des Lauenburaer
ist, das Zustandekommen eines solchen auch bekanntlich keineswegs
Adels seien vom Könige bestätigt worden. Viele Beamte in Holstein
durch wirtschaftliche Schwierigkeiten, vielmehr durch andere diesseitige
sollen den von ihnen verlangten Revers ge^en die neue Regierung
Rücksichten bisher verhindert worden ist beschließt der Handelstag-.

hl was ditz.Zahl, als was den. AZertb der dort von Privaten bez

reitwillig zur Schau gestellten Kunstgegenstände betrifft. Außer den
Ner^ua einen neuen, möglichst vorteilhaften Handelsvertrag abzubedeutenden Sammlungen des Kaisers und des Herrn v Rothschild
schließen, durch welchen dem Zollvereine mindestens alle Vortheile der
hat nun auch der Marquis v. Herfdrt seine Schatzkammer' ausgestellt
und Baron Selliöres, der ebenfalls eine prachtvolle Sammlung von
!n?istbeaünstigten Nation gesichert werden."
„ ^ ^
Keusburg, 26./14. Sept. Der Gouverneur Manteuffel hat es ^ Waffen, Porzellanen, Mosaik und Kunstwerken aller Art besitzt, wird
diesem Beispiele folgen. Überhaupt übersteigt die Zahl der Kunstgein seiner hiesigen Rede hervorgehoben, daß er, obgleich 56 Jahre
genstände, welche jetzt das sogenannte Uusös röti-ospsctik bilden bealt, in Schleswig seine Jungfernrede hielt und deshalb Nachsicht für
seine Worte erbitte. Er hat nun noch zweimal gesprochen; in Kiel
reits 8000. Noch selten hat man eine Ausstellung von solchem Reichdankte er den österr. Offizieren für das gute kameradschaftliche Verthum vereinigt gesehen. — Man schreibt aus Biarritz, daß diese Woche
die I^iilläis-OansÄQts in der Villa der Kaiserin und mit ihnen die
hältniß, daß sie bisher mit den preuß. Offizieren aufrecht erhalten,
Glanzperiode der großen Toiletten beginnen sollen. Bei der berühmund bat sie, dasselbe auch fernerhin, nach Aufhören des bisherigen
ten russischen Schönheit, Frau v. Rimski-Korsakow, ist schon zweimal^
gemeinschaftlichen Oberkommandos, zu bewahren. Hinwerfend auf das
getanzt worden. Bis jetzt ist diese Dame in ihrem Borhaben, jeden
an ihrer Brust befindliche trikolore Band der vorjährigen Feldzugs.
Tag in zwei neuen Anzügen zu erscheinen, sich konsequent geblieben.
Medaille, schwarz, gelb und weiß, fuhr er fort: seien die Herzogtümer
von dänisrber Herrschaft befreit worden, und sei dies die Trikolore,
Man hat sie seit einem Monat in sechszig verschiedenen Toiletten, je
die bermfen die Einigkeit Deutschlands auf festen und dauernden
einer des Morgens und einer des Abends, bewundert. So weit hat
Grundlagen^ herzustellen und die 1848 und 49 durch Rebellion bees selbst Mme. Julia Barucci in Baden-Baden nicht gebracht.
schmutzte schwarz-roth-goldene Trikolore in den Staub zu treten,
Italien.
wenn sie es wagen sollte in deutschen Gauen von Neuem ihr
Rom, 20./8. Sept. Wie frei und selbständig der Papst bei der
Haupt zu erheben." I n der Anrede an die hiesigen Beamten forderte
Ertheilung geistlicher Würden bis zum Patriarchen und Cardinal hinA um so vollere Pflichterfüllung, als die einstweilen fehlende Landesauf handelt, so abhängig ist er mit der Allocution vom h. Collegium,
vertretung zu ersetzen sei, warnte vor politischem Parteigetriebe, hielt
denn sie will und soll der Ausdruck der Überzeugung und des Urfest an der durch den gasteiner Vertrag nicht alterirten Zusammenthals dieses ersten Gesammtconsessus der Kirche und ihres Oberhaupgehörigkeit der Herzogtümer, wies die Möglichkeit einer Abtretung
tes sein. Es ist aber nicht selten, daß in den, das Consistorium voreines Fußbreits Landes aufs entschiedenste zurück und ermahnte beide
bereitenden Congregationen lebhafte Erörterungen dasjenige vermitteln,
Nationalitäten zur Vereinigung im Gedanlcn an ein gemeinsames
müssen, was der Papst in seiner Ansprache sx LOQsvusu. om,ninin
Vaterland." Er sagte u. a.: „Wer Abtrerungsgedanken hegt, begeht
dann verkündigen kann. So geschieht es denn, daß man hier vor
gewisser Maßen einen Landesverrat gegen Schleswig-Holstein. Mit
manchem Cosistorium von dem Inhalte der darin erwarteten Allocuihrem Blute eroberten des Königs Soldaten Düppel und Alfen, mit
tion Dinge weiß, welche in der wirklich gehaltenen kaum angedeutet,
ihren Armen erbauen sie jetzt dort Festungswerke, von denen aus sie
zuweilen ganz vermißt werden. Es dürfte auch diesmal so kommen;
das Land bis zur Königsau behaupten werden; jede sieben Fuß Erde
denn der heilige Vater ist von Paris und Madrid in zarter Weise erdecke ich, bevor sie abgetreten werden, mit meinem Leibe. Gerechtigsucht, auf die persönliche, der Kirche nicht abholde Gesinnung des Kökeit muß die deutsche Nationalität gegen die dänische, die dänische
nigs Victor Emmanuel der politischen Lage Italiens gegenüber bei
gegen die deutsche üben; ein wirklicher Gegensatz zwischen beiden besteht nicht. Es ist ein altpreußischer Grundsatz, daß die Interessen der nächsten Gelegenheit, wo er öffentlich sprechen werbe, schonend
Rücksicht zu nehmen. Nur auf diesem Wege sei eine Wiederanknüpfung
des Individuums den Interessen der Gesammthett untergeordnet werder unterbrochenen Verhandlungen über eine Verständigung, die Seine
den. I n ihm ist Preußen zur Macht erwachsen; wie seine AufrechtHeiligkeit der Papst selber wünsche, unter den maßgebenden Umstänhaltung den: Staate zum Heile gereicht, so hat er auch wieder das
den möglich. Hiermit solle ihm keineswegs die Freiheit genommen
Wohl des Individuums befördert. Der zweite Punkt, über den ich
werden, demnächst die äußerste Grenze abzuzeichnen, bis wohin er mit
noch reden möchte, betrifft die gemischte Bevölkerung Nordschleswigs.
seinen Zugeständnissen vorgehen zu tonnen glanbe; doch den Freunden
' Vielfachstehensich die Einwohner deutscher und dänischer Nationalität
des
heiligen Stuhles selber müsse daran liegen, daß jene Grenze nicht
feindselig gegenüber. Ich komme aus einem Lande, wo Albrecht der
durch nnübersteigdare Schlagbäume versperrt werde. Man kann sich
Bär das deutsche Element einwurzelte und von dem aus der Adler
über die eventuelle Tragweite der diesmaligen Allocution nirgends
es bis ans Meeresgestabe weiter trug. Ich kann gar nicht anders
weniger täuschen, als im Vatican, und wird schon deßhalb auf den
fühlen als in diesem Gedanken. Aber der brandenburgisch-preußische
guten Rath hören.
Staat würde nicht aufgewachsen sein zu seiner Größe und Macht,
wenn er nicht gerecht und tolerant gegen anders Glaubende und
anders Sprechende verfahren wäre. Das Wort Gerechtigkeit ist das,
Neueste Nachrichten.
was der Deutsche gegen den Dänen, der Däne gegen den Deutschen
Berlin, 30./18. Sept. Herr v. Bismarck tritt hente eine Reise
in Anwendung bringen muß. Die beiden Nationalitäten habeu nur
nach Paris' au. Aus Carlsruhe wird die Entlassung Roggenbach's
einen Wettkampf zu führen, welche von ihnen die größere Bildung
gemeldet. Die Oesterreichisch-Euglische Enquete-Commisuon ist definiund größere Gesittung hat/-, diese wird am tolerantesten gegen die
tiv aufgelöst worden. Die Entlassung Bach's vom Ministerposten in
andere sein. Ein wirklicher Gegensatz besteht nicht, denn ihre VerRom wird bestätigt. Herr v. Hübner ist zu seinem Nachfolger ernannt.
einigung finden sie in dem gemeinsamen Vaterlande Schlevwig-HolDie Wiederaufnahme der Verhandlungen zwischen Rom und Florenz
soll bevorstehen. Berliner Börse vom 29. September. Wechsel-Conrs:
stein. I n dem Gedanken liegt ihre Versöhnung.
Für 100 Silber-Rubel (3 Monate auf St. Petersburg) 8 5 ^ ThaFrankreich.
ler bezahlt.
Paris,
Sept. Der „Abendmoniteur" sagt über die RäuWien, 27./15. Sep. Die Oester. „Gen.-Korr." dementirt auf das
Roms von den französischen Truppen: Es könne kein Zweifel
Entschiedenste die Gerüchte über den Rücktritt Bencdek's und die Rebestehen über die Absicht Frankreichs, sobald der geeignete Augenblick
duktion der in Holstein stationirten Trustpen. Die Abendnummer des
gekommen sei, in Übereinstimmung mit der päpstlichen Regierung die
„Wanderer" theilt mit, bei den Zusammenkünften des Kaisers Naponöthigen Dispositionen zu treffen und mit der Räumung Rom's zu
leon und der Königin Jsabella in San Sebastien und Biarritz seien
beginnen, so daß dieselbe zum bestimmten Termin vollständig vollzodie Grundzüge eines Additionalaktes vereinbart, welcher die römische
gen sei. — Man nimmt in Frankreich die österreichische Negierung
Frage betrifft und die Septemberkonvention vervollständigen soll. Der
mit ihrem Manifeste vom 20. September beim Worte. Herr Drouyn
„Wanderer" meint, es handle sich um ein Abkommen zwischen Spade Lhuys hat sich über die Tragweite der neuesten Maßregel des Kainien, Italien, Frankreich und Portugal, mit dem Grundsatze zur Basers Franz Joseph eingehend mit dem österreichischen Geschäftsträger
sis, daß der Schutz des Papstes fortan Zu den ausschließlichen Rechunterhalten. Es versteht sich von selbst, daß man auch an der Form,
ten und Pflichten der obigen vier katholischen Machte gehöre.
m welcher diese kaiserliche Verfügung zu Tage getreten ist, in RegieLoest, 23./11. Sept. Aus der dreizehnten Sitzung der Prvvinrungskreisen keinen besonderen Anstoß nimmt. Man sieht" in dem kaicial-Synode ist zu erwähnen: Die Schul-Commisüon berichtet wegen
serlichen Erlasse oder erklärt wenigstens in demselben zu sehen, daß
der Ministerial-Versügnng über die Theilnahme der Gymnasiasten am
Oesterreich nunmehr auch vom alten Rechte sich abwende und sich zu
öffentlichen Gottesdienst und erklärt, daß sie ihrerseits nur mit den
der „wahren Legitimität unserer Zeit", zum Grundsatze der Selbstbevom Herrn Minister und vom königlichen Consistorium ausgesprochestimmung der Völker, bekehrt habe. I n der That kann sich nirgends nen Grundsätzen sich einverstanden bezeugen könne, aber anheimgebe,
ein reicheres Feld für Erfahrungen auf dem Felde des Nanonalitätsin einer Petition noch die Bitte auszusprechen, daß die Schule bei
Princips aufthun, da nicht bloß Deutsche, Ungarn, Polen und Itahartnäckiger Nichttheilnahme eines Schülers am Gottesdienst zu milden
liener, sondern noch 10 bis 20 andere Natiönchen ihre Ansprüche
Disciplinar-Maßregeln berechtigt erachtet werden möge, da es sich um
wetteifernd durchfechten werden. So schmeichelt man sich denn hier
Unmündige handle, wo eine christliche Zucht, nach Erschöpfung der
auch, in der neuesten Wendung der inneren Politik Oesterreichs eine
seelsorgerlichen Mittel, nicht unangemessen gefunden werden könne.
Anbahnung zur Lösung der venetianischen Frage zn sehen. — Der
Die Synode tritt dieser Auffassung bei.
gauche", welcher ebenfalls den Befehl erhielt,
Rew-Aork, 16./4. Sept. Jefferson Davis ist dem Vernehmen
aereist wo Herr
zu verlassen, ist nach Luxemburg ab- nach seiner Gesundheit halber aus 5eu Casematten des Forts Monroe
Z iter des
«An aus eingetroffen ist. Die Mitar- in eine andere, gleichfalls im Fort gelegene Wohnung gebracht. Die
stande entfernt Di? R »?!"de>iten-Organs sind somit alle aus dem Nepublicauer-Eonvention des Staates Massachusetts hat sich bereit
erklärt, deu Präsidenten zu unterstützen, jedoch unter der Bedingung,
Matt in kurzer Frist wi°d°r'-ntw-d
D ^ - g e l " getroffen, um das
daß die Neqer das Stimmrecht erhalten und die ehemaligen Rebellen
^i^inen zu lasfen — Di- I ^ ^ ^ e r in England oder m der Schweiz
tvahlunfähig gemacht werden. Ein englisches Kanonenboot passirte
»alast- der elyseeischen F-ld-r g-wwnt^"> °
im Industrie6 winnt Mit jed^-'m Tage an Bedeutung,
die Stelle im atlantischen Ocean, wo von dem Great Lastern die

Bojen an den Enden des americanischen Kabels gelegt worden waren, sah dieselben aber nicht mehr.
Berichte aus Rio de Janeiro melden, daß im Uruguayflusse ein
Schiffsgefecht zwischen den Paraguiten und Brasilianern stattgefunden
hat. Die letzteren siegten. Der Feind verlor Kanonen, Fahnen und
1700 Gefangene.
Nachrichten aus Melbourne von 26./I4. August melden, daß Sanieren Neu-Seeland verläßt und nach England zurückkehrt. William
Thompson übersandte der Königin eine Denkschrift, in welcher um die
Einsetzung einer Untersuchungs-Kommission über die Beschwerden der
Maoris gebeten wird.
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7 Uhr

Kirchen-Notizen.
S t . Johannis-Kirche. Getaufte: Des Musiklehrers F. W. I . Riechmann Sohn Emil Philipp Julius; des Ritterschafts - Landmessers E. Mattisson
Sohn Hugo Eduard Arthur; des Rathsherrn M. Stillmark Sohn Robert Alexander Friedrich.
S t . Marien-Kirche. Getaufte: Des Schneidergesellen Gotthardt Blum
Sohn Theodor Richard; des Tischlers H. Kobl Tochter Marie Wilhelmine; des
Schneiders K. I . Dahlmann Sohn Alexander Wilhelm; des O. I . F. Vera Tochter
Louise Marie Henriette; des Restaurateurs A, I Weigelin Sohn Karl Alexander
Jakob; des Gärtners A. Fuchs Tochter Ida Eleonore Adele; des Ch. A. Jsatzkh
Sohn Birgilius Karl Heimar, — Proclamirte: Der Tischler Johann Klick mit
Christine Emilie Satz; der Brandweinbrenner Johann Peterson mit Helene Schönberg. — Gestorbene: Der Kreisschüler Karl Gustav Roosner, 17 Jahr alt; der
Schumachergeselle August Friedrich Michelson, 32 Jahr alt; des I . Drohne Tochter
Elwire Bertha Emilie
Jahr alt; des Restaurateurs A. I . Weigelin Sohn Karl
Alexander Jacob, ^ Stunden alt.
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Fremden > Liste.
Hotel London: Hr Kaufmann Seck, Hr. Baron Rönne.
S t . Petersburg. Hr. Steencken. — Abgereist: Herren Petersohn, Wickler, Stein.
Verantwortlicher Redakteur: R. Liebert.

Berichtigung. I n der letzten Nummer SP. 1 Z. 2 ist zu lesen „Referat" statt „Inserat" und Zeile 15 „G. von Helmersen" statt „H. von Helmarsen".

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den ZV. September 1365.

Bekanntmachungen und Anzeigen.
So eben erschien und ist vorräthig bei

G. I . Karow in Aorpat und M m :
v r . Leo Mßyer, Prof. in Dorpat, V e r g l e i chende G r a m m a t i k der griechischen und
lateinischen Sprache. 2 Bände. — Preis
5 Rbl. 7 Kop.
Berlin.
Weidmann sche Buchhandlung.
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frischer Sendung verkauft
IT.
Porzellan- und Glaskitt ä Fl. 25 Kop-,
Mottenpulver » Büchse 30 Kop.,
Gummilack » Flasche 25 Kop.,
Hiermit Izoslirsn ^vir uns <lie or^etieno ^.n^ei^e 2U niaoden, <1^83 wir nelisn
unseren disIieriASQ Sssed^ften in Ilktinbur^» Z ^ r ^ n k k u r t a. N. und ^Vion, oino
Leim » U . 15. 20 u. 50 Kop.,
Morrel'S Aeckwaffer k M 30 Kop.,
neue k'ilig.l» in B e r l i n erriolitvtSn, vinier der I^irrna:
Brönner's Fleckwasser ü Fl. 20 Kop..
Mittel gegen Wanzen s Fl. VO Kop.,
Berliner Fleckseife » St. Z2. u. 25 Kop.,
« x p e S i t i a a
k ü r Z r e l t u n x « » ^ » n « i > e e »
Hühneraugenringe ä St. 5 u.
Kop.,
öerlin, (F6l'tl'Zu6t6lI8tk'S886 7. «m I'etl'iplgtZ!.
Hühneraugenpflaster « Sch. 25 Kop.,
Illäsm ^vir Air äiis uns disdor klllsoiti^ in reiokoni Naa-sso or^oi^te
Unauslöschliche Zeichentinte für Wäsche s
voUsu uvsern besten Vanlc adstatton, bitten ^ i r liüiliodst auek auk unser neu<zg
Etui 5t) Kop.,
L t a d l i s s o m o n t classolbe a u s s u c l o l i n o n ; s o l o k e s
v e r d i e n e n , v?ir<l a n v l i t e r n o r u n g y x
stetes 8trelzen soin.
Polir- und Schärfepulver ä Sch. 30 Kop.,
UltmkurA,
i
Echtes Klettenwurzel-Haarol ä Fl 50 Kop.,
k
'
r
a
n
^
f
u
r
t
a.
!- ^.UMst 186k>.
N i t aller llookaolitunA'
Stärkste Tinctur aus echt persischem 3nseetenpuwer zur gründlichen Vertilgung
der Wanzen, Motten 2c. 5 Fl. 35 Kop.,
Beste englische Glanzwichse »Büchse 10 Kop-,
So eben erschien und ist vorräthig bei
Gallustinte, schwarz. K Fl. 10 Kop.,
E . Z . K a r o w in Dorpat und Frlliu.
im Hause Eluchin
Königs Wasch. und Badepulver, K Sch.
Heyst'S allgemeines verdeutschendes und erklä- in der Steinstraße.
30 Kop.
rendes Fremdwörterbuch mit Bezeich-

Zunge Pudel

empfehlen

Ihle

K

Nöschke.

Wacken-Bücher

sind stets vorräthig, und werden alle Arten
Formulare auf Wunsch schnell angefertigt in der
Buchdruckerei von
E. I» Karow.

HuslilÄt verliZult
rvZZK

1? kop. 6ss
k'funä

Kauk^of, Lekkuöe

2l

Eine große W o h n u n g , mit oder ohne
nung der Aussprache und Betonung der
Wörter nebst genauer Angabe ihrer Ab- Möbel, nebst Benutzung eines schönen Gartens,
stammung und Bitdung. Dreizehnte neu ist zu vermiethen und sogleich zu beziehen.
bearbeitete, vielfach berichtigte und ver- — Näheren Nachweis ertheilt
mehrte Ausgabe. — Preis 4 Rbl. 5 Kop.
RentenbanbSecretär F. V. Forestier,
Alexanderstrabe,
Hannover.
Hahn sche Buchhandlung.
im Hause des Grafen O'Rourk.
Ein im 1. Stadttheil belegener guter
B a u p l a t z nebst O b s t g a r t e n
Eine kleinere Familien»voHi»»«g, auch
ist aus freier Hand zu verkaufen. Zu er- als Absteigequartier mit und ohne Stauraum
fragen im vorm. Pastor Thörnerschen Hause. zu benutzen, ist zu v e r m i e t h e n rm K a p Hop Hz
schen Hause am Stationsberge.

Es wünscht eine Frau sich durch Aufsicht
eines Hauses, einer Wirthschast oder bei Kindern
Eine Familienwohnung von drei Zimgegen Wohnung und Kost, nützlich zu ma- mern mit allen Wirthschastsbequemlichkeiten ist
chen. — Nähere Auskunft ertheilt freundlichst zu V e r m i e t y e n und sogleich zu beziehen beim
Fräulein Krack.
Kürschnermeister K a u k l .

Die Römermannsche Mufkk-Kapelle ist
hier so eben eingetroffen und empfiehlt sich den
Eine W i r t h i n , die auch im Stande ist
Fawilienwohnungen sind zu vermitlheo
geehrten Herrschaften zu geneigten Aufträgen. die Stelle einer Haushälterin zu übernehmen,
Bestellungen in F r e y ' s Transport-Comptoir. sucht ein Unterkommen. — Zu erfragen im R e i c h M n Hause an der Nigaschen Straße.
im Hotel St. Petersburg.
Das H a g e n auf dem Gute M e r s h o f ist
Das
Abreisende.
I m Schröver'schen Hause in der Teichstraße
f r e m d e n ohne specielle Eilaubniß
gestattet.
EetdltH
(3)
ist ein Stall nebst Wagenremise zu vermiethen. Reinfeldt, Pharmaceut.

^
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Annahme der Inserate
Preis für Dorpat:
Erscheint täglich,
bis 10 Uhr Vorm.; Preis für die Korpuszeile
jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 Rbl. S.,
mit Ausnahme der Sonn- und hohen
oder deren Raum 3 Kop.
pr. Post jährl. 8 R., halbj. 4 R.
Festtage.
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in seinen Sümpfen niederlassen konnten und trotz aller bereits ausgestandenen Neisequalen sich zur Heimkehr wieder entschließen mußten,
ihren Kaufschilling nicht zurück, warum machte er so die Armen noch
f ärmer? Für über 500 Rubel derartige Scheine von Hrn. Woldemar
liegen bei mir, und die Leute wenden sich ohne Aufhören mit der
- Bitte an mich, ihnen zur Erlangung ihres Geldes behilflich zu sein."
Libatt. Nachdem die Umwandlung der Progymuasien zu Pernau,
Libau und Arensburg in Gymnasien bestätigt und die Bitte der Vorstände unserer Stadt, das Libausche Gymnasium, zur Erinnerung an
den in Gott ruhenden Großfürsten Thronfolger, Nikolai-Gymnasium
benennen zu dürfen, gewährt und die Erlaubniß ercheilt worden
war, das Gymnasium vom I. Aug. d. I . an in Wirksamkeit zu setzen,
so hat Hierselbst am S. September die feierliche Eröffnung desselben
Inländische Nachrichten.
stattgefunden. (V. f. St.)
Mitali, Der Kurl. Gouvernements-Ches veröffentlicht die AusSt. Petersburg. Der Oberstlieutenant Stankewitsch, Prof. an der
fordern,ig des Mitauschen Oberbrandherrn zur Organisation eurer freiNikolai-Akademie
des Generalstabes, steht im Begriff, auf Anregung
willigen Feuerwehr, für Mitau, bei Anführung, daß der Mrmster des
des berathenden Komitsö des Generalstabes zur Abfassung der GeI n n e r n die Anweisung einer Summe zum Besten des Feuerlöschwesens
schichte des türkischen Krieges von 1828 und 1829 zu schreiten und
in Aussicht gestellt hat. Diese beabsichtigte freiwillige Feuerwehr soll
bittet alle, welche an diesem Kriege Theil genommen haben, ihm ihre
in 6 Abteilungen zerfallen und zwar in städtischen Behörden-Schutz,
Notizen und Angaben einzusenden. (R. I.)
in Schntzmannschaft, in Steiger und Berger, in Demoliruugs-Mann— Folgendes Mittel, falsche Kreditbillete zu erkennen, finden
schaft, in Spritzen-Meister und in Druck- und WasserMannschaft, nebst
wir im „Od. B." mitgetheilt: Man lege das Billet, welches man
den erforderlichen Löschapparaten.
prüfen will, mit einem gleichnamigen, von dem mau bestimmt
— Die „Kurl. Ztg." Nr. 73 veröffentlicht Nummer, Datum
weiß, daß es richtig ist, zusammen. Wenn die Einfassungen nicht
und Werth von 30 Sparkassenscheinen des Kurl. Credit-Vereins, im
ganz zusammenfallen, so ist das kürzere Billet ein falsches. Dieses
Betrage von 992 Nbl. 97 Kop., welche in der Nacht vom 24. aus den
rührt einfach daher, daß die Formen, welche nach einer auf photogra25. August von Räubern aus Oer Privat Mißhösschen Gebietslade entphifcher Aufnahme beruhenden Zeichnung gegossen werden, sich beim
wandt worden smd' sie warnt vor Ankauf derselben. Tie lettische Z.
etwas zusammenziehen" ü'nd die mit denselben angeübe?
Ueberfciil: ES habe sich Abends ein RöÄdet m - AbMhtcn
fertigten Abdrücke um ein fast unmerklich Geringes kleiner werden.
das herrschaftliche Gebäude des Privat-Guts Mißhof, im Bauskeschen
— Der Berliner Nationalzeilung wird ans St. Petersburg
Kreise, eingeschlichen und versteckt gehalten. I I Uhr Nachts habe ^
berichtet: Unsere Justizreforn- ist bekanntlich seit zwei Jahren promuleine Menge Räuber hereingelassen, welche Licht angeMndet und sogleich
girt, aber noch nirgends in Ausführung gebracht und hängt dies nicht
die SWSixeiscrw und deren w M i g e Tochter uberf-l -n und gekuebel ,
nur mit dem Mangel an besähigten JnstiZbeamten, sondern auch mit
al-iHer Seit ieien die andern Räuber Uber den bvMbrigen Herrn
andern finanziellen und Kanzleischwierigkeiten zusammen, da man naA 6 l^er Zeit
^ . ^ U^hsachen geraubt. Darauf haben
mentlich vor Allem darauf bedacht ist, die notwendigen Lokalitäten
üe den G e r i c h t s s c h r e i b e r gebunden und mißhandelt bis er alles Geld
aller ^.rten herzustellen. Man sollte zwar auf den ersten Blick meibnen ^ a Ä i e n sw
°nch die G-bi-t-Kad- zech.iuen und
nen, bei der Unmasse von Staatsgebäuden, über welche hierzulande
ae?anbt worden, haben die Räuber das HauS geichlo,sen und seien
überall verfügt werden kann, sei dies Hinderniß nicht in Betracht zu
davon geeilt. Zwar habe man sogleich den Räubern nachgesetzt
ziehen, umsoweniger, da es gewiß minder bedenklich wäre, die Justizund durch die nächste Telegraphenstation die Obrigkeit sofort benachbehörden einige Zeit in provisorischen Lokalen unterzubringen, als
richtigt, welche vier Tage mit einer Menge Menschen die Unigegend
noch langer die alte Willkür fortbestehen zu lassen. Begründeter und
durchsucht und Nachforschungen veranstaltet habe, jedoch seien bisher
wichtiger wäre der Maugel an fähigen Beamten; diesen Mangel will
die Räuber noch nicht entdeckt worden.
aber das Organ des Justizministeriums in seiner neuesten Nummer
— Herr Pastor W. Hugenberger m Angermünde, aus dessen
gar nicht zugeben, dasselbe behauptet, ^ aller dermaligen höheren
Gemeinde Woldemar auch Bauern zur Auswanderung verlockte, giebt
Gerichtsbeamten hätten eine höhere juristische Bildung genossen und
hierüber in der Nig. Ztg. eine längere Erklärung. Es heißt in derseien also für die neue Organisation verwendbar. Wehe aber dieser,
selben: „Böswillige Agenten warben Leute zur Ansiedelung auf dem
wenn sie wirklich aus dem alten Personale rekonstruirt werden soll.
Gute des Herrn Woldemar, schrieben diejenigen, die zur AuswandeSelbst die moralische Integrität unserer jüngeren Generation ist noch
rung und zum Kaufe von Land bereit g e m a c h t waren, au und nahmen
lange nicht was sie sein sollte; sie ist angefressen vom Zahne der Zeit,
von denselben ein Handgeld bis zum Betrage von 100 Rbl. Silb. in
in der jene Generation groß geworden: Korruption, Gleichgültigkeit
Empfang. Wußte nun Herr Woldemar voll diesen B ö s w i l l i g e n und
und Leichtsinn. Sollen nun gar die neuen Jnstitutioueu von jenen
ihrem Treiben etwas oder nicht? Davon hängt die S t i c h h a l t i g k e i t jeMännern ausgeführt werden, die seit langem die russische Justiz zu
ner Entschuldigung lediglich ab. Wir sollten doch glauben, er wußte
jenem Zerrbilde gemacht haben, das sie jetzt ist, so wäre es vorzun i c h t s von ihnen, denn sie allein sollen ja schuldig, sie allein sollen
ziehen, die Resorm ginge nur sehr langsam von Statten und ermögdie Betrüger sein, die zahllose Familien in's Elend stürzten, und Hrn.
ligte es der Regierung, nur die wirkliche Elite des älteren Kerns zu
Woldemar kamen die Hintergangenen aus den Hals, ohne daß er eine
behalten und im Uebrigen jüngere Kräfte heranzuziehen.
Ahnung von ihrem Kommen hatte. Die Sache verhält sich jedoch
— Personalnachrichten. E r n a n n t : Wirkl. Staatsrath
nicht so. Herr Woldemar wußte wohl von ihnen, wofür der Beweis in
Markus, Direktor des Krankenhauses der heiligen Olga, zum CuFolgendem liegt. Von den hierher Zurückgekehrten wurden bei mir
rator dieses Krankenhauses unter Belassung in seinen übrigen Aemeine Anzahl Schuldscheine des Hrn. Woldemar depomrt, die wörtlich
tern. — Befördert: Obrist Schmidt von der Feld-Artillerie zu
so lauten: „Von dem von I . Dihzmann bei mir eingezahlten Gelde
Fuß zum General-Major unter Verabschiedung mit Uniform und voller
für Landkauf soll N. N. 100 Rbl. e i n g e z a h l t haben; dieses Geld k a n n ,
Pensron. — Bestrafung: Der Stabskapitain Hu jus 2. von L. G.
falls der Käufer das Land nicht mehr will, zu 6 Proc. verzinst werde«.
Grenadierregiment zu Pferde wird für Verausgabung der Krone geDas Capttal wird zurückgezahlt werden, wenn das Land in größerer
höriger
Geldsummen, welche er während der Untersuchung wiedererQuantität verkauft werden wird." Oder es heißt statt Z. Dihzmann
setzt hat, aus dem Dienste ausgeschlossen. (R. I . )
auch
Dolenbach. Diese Scheine sind von Hrn. Woldemar's eigener
— Ueber die diesjährige Ernte berichtet die Nord. P.: I m
Hand Geschrieben und unterschrieben, wie das aus dem Vergleiche mit
Gouv. Wjatka ist die Ernte überall befriedigend ausgefallen, nur in
anderen Schnftstnaen von ihm, in deren Besitz ich gelangte, unzweiden Kreisen Malmysh, Jelabuga und S s a r a p u l rst sie mittelmäßig.
felhaft feststeht. Beide böswillige Agenten standen also mit Hrn. WolHeu ist überall reichlich geerntet worden.
Perm wird,
demar in Verbindung, waren demnach von ihm gekannt, brachten ihm
wie der dortige Gouverneur unterm 2l>. August schreibt, das Winterdas gesammelte Geld und gaden ihm die Zahl der Kommenden aus.
getreide noch geerntet. I m Kr. Tscherdyn ist es stellenweise erfroren
Warum zahlte nun aber der Volksfreund, der hvchgepriesene Retter
und verfault, der Ertrag in den anderen Kreisen ist mittelmäßig. Das
seiner Stammgenossen, Herr
-woldemar, den Armen, die sich nicht
I n h a l t .
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Sommergetreide ist im Kreise Schadrinskstellenweisedurch Heuschrecken
zu Grunde gerichtet, doch ist nur im ersten Distrikt dieses Kreises
Mangel zu befürchten. Das Gouv. Kasan hat eine befriedigende
Heuernte gehabt, und das Heu ist von guter Qualität. Das Wintergetreide wird gemäht, das Sommergetreide verspricht eine gute Ernte,
außer im Kreise Sspask, wo es von der Hitze im J u l i gelitten hat.
I m Gouv. Ssimbirsk haben die Winterfelder einen befriedigenden,
die Sommerfelder einen guten Ertrag gegeben, trotz der Hagelschläge,
welche 13,754'/4 Dessj. Winterfeld, und 8,007'/« Dessj. Sommerfeld
zu Grunde gerichtet haben. Die Heuernte ist genügend und das Heu
von sehr guter Qualität. I m Gouv. Ssaratow ist die Ernte im
Allgemeinen mittelmäßig. Die Wiesen sind zu rechter Zeit gemäht
worden; das Heu befindet sich in Schobern. I n den Gouv. Orenburg
und Ufa ist die Ernte überall befriedigend, in den Kreisen Troizk,
Tscheljabinsk, Birsk, Ssterlitamak und Orenburg sogar gut ausgefallen. Die Heuernte ist überall gut gewesen. I m Gouv. Pskow
verspricht die Ernte befriedigend auszufallen. Heu ist weniger als im
vorigen Jahre; das Gras war klein und dünn. Der Gouv. von
Kurland berichtst, daß zum 15. August die Ernte des Wintergetreides
meist beendigt war, über den Ertrag aber noch nichts Positives gesagt
werden kann. Die Dreschprobe im Kreise Tuckum hat gezeigt, daß
der Roggen im Korn zwar leicht ist, aber gutes Mehl giebt. I m
Kr. Talsen sieht man keiner reichen Ernte entgegen. Das Sommergetreide hat einen mittelmäßigen Ertrag gegeben. Die erste Heuernte
ist befriedigend ausgefallen, die zweite hat aber nicht stattgefunden,
weil das Gras schlecht gewachsen ist. Gemüse und Kartoffeln sind in
hinreichendem Maße geerntet. Der Gouv. von Livland berichtet, daß
das Gouv. im Ganzen eine Mittelernte gehabt hat. I m Kr. Werro
ist das Korn nicht sehr gleich und enthält viel Mutterkorn. Gut ist
die Ernte im Riga-Wolmarschen Kreise und auf der Insel Oesel.
Flachs hat einen geringeren Ertrag gegeben als im vorigen Jahre.
Aus dem Bericht des Gouverneurs von Estland ergiebt sich, daß das
Wintergetreide eine mittelmäßige, das Sommergetreide eine ziemlich
gute Ernte gegeben hat. Die Heuernte ist kärglich ausgefallen, hat
aber doch ein halb mal so viel als im vorigen Jahre ergeben.
Bon der polmschen Grenze, 26./14. Sept. Der russische Gesandte
in der Schweiz hat bei der Bundesbehörde in Bern darüber Beschwerde geführt, daß seitens der polnischen Emigration, namentlich
des wissenschaftlichen Vereins der polnischen Jugend in Zürich, der
Verkauf falscher russischer Banknoten öffentlich besprochen und betrieben worden sei. Die Bundesbehörde ist zugleich ersucht worden, eine
Untersuchung und Bestrafung der Schuldigen zu veranlassen.

Xn

London und Berlin sind neuerdings ebenfalls mehrere Personen zur
Haft gezogen worden, welche sich mit dem Verkauf falscher Russischer

Banknoten beschäftigt haben. Unter den in London verhafteten Fälschern befinden sich auch polnische Emigranten. Doch kann man, wie
die Ojczyzna mit Recht bemerkt, für die Verbrechen einzelner Emigranten nicht die ganze Emigration verantwortlich machen. — Unter
den Juden in Litthauen und Reußen ist in letzter Zeit eine entschiedene Neigung zu religösen Reformen erwacht, die immer größere
Verbreitung gewinnt. I n mehreren Städten haben sich bereits bedeutende jüdische Reformgemeinden gebildet, deren religiöse Grundsätze
mit denen der jüdischen Reformgemeinden in Deutschland wesentlich
übereinstimmen. Auch bestehen in Wilna und Sitomir bereits Schulen
zur Ausbildung reformirter Rabbiner. Da die jüdischen Reformgemeinden bei ihrem Gottesdienst und in ihren Schulen die russische
Sprache einführen, so werden ihre Bestrebungen von den orthodoxen Juden und von den auswärtigen polnischen Blättern bekämpft
werden. — Der Dziennik Warszawski veröffentlicht eine Verfügung
des Oberpolizeimeisters von Warschau, wonach Eingaben an die
Warschauer Polizeibehörde von jetzt ab auch in Russischer Sprache
eingereicht werden können, da in diesem Verwaltungszweige Fürsorge
getroffen sei, daß jeder Beamte Russisch versteht. Die Correspondenz
der Behörden unter einander wird im Könichreich Polen größtenteils
Russisch geführt, während im amtlichen, mündlichen und schriftlichen
Verkehr mit dem polnischen Publikum nur die polnische Sprache zur
Anwendung kommt.

Ausländische Nachrichten.
Deutschland.
Berlin, 28./16. Sept. Der „Jndependance" wird aus Paris geArieben, daß nach Briefen aus Biarritz Kaiser Napoleon erklärt hätte,
Frankreich sei durch die Gasteiner Convention getäuscht worden. I n
Bezug hierauf wird der „Köln. Ztg." von hier geschrieben: „Diese
Nachricht hat nur in dem Falle einen Sinn, wenn das französische
Cabinet die Meinung gehegt haben sollte, daß es zu einem Kriege
zwischen Oesterreich und Preußen wegen der Herzogthümer kommen
würde. Dieses Unglück sür Deutschland wäre Frankreich gar nicht
A^eb gewesen und die plötzlich in die Öffentlichkeit tretende leidenMAiche Erregtheit französischer Blätter über die erzielte vorläufige
D<Aaudigung läßt sich eigentlich nur durch die Enttäuschung erklären,
die
Eircular ins Deutsche übersetzt heißt: Frankreich hätte
großen
gewinnen können ohne einer Coalition der beiden
digkeit
gegenüberzustehen, wenn diese nicht die Unwürfranzösische Nea?
sich einstweilen wieder zu verständigen. Die
Gerung konnte den deutschen Regierungen übrigens kaum

einen größeren Dienst leisten, als durch die drohende Sprache des
Circulars. Sie braucht dieselbe nur fortzusetzen, um schnell die Parteien in Deutschland zu einigen. Man hat sich in Frankreich also nur
in der Kriegserwartung getäuscht, denn darüber konnte auch in Paris
nach den vielfachen officiellen Erklärungen Preußens kein Zweifel sein,
daß es nur nach der Erfüllung der bekannten Februar-Bedingungen
seine Zustimmung zur Herstellung eines neuen Kleinstaates an den
Nordgrenzen Deutschlands geben würde. Sachsen und Bayern belie,
ben diese Lösung als den Beginn einer Unterwerfung Deutschlands
unter die Herrschaft Preußens zu bezeichnen und öffentlich zu benennen.
Sie begehen darin ein großes Unrecht, und die Festhaitung dieser Politik hätte bei einen: ernsten Conflikte zwischen Preußen und Oesterreich mit Notwendigkeit zu einer Anlehnung an Frankreich führen
müssen. Die „historisch-politischen Blätter für das katholische Deutschland" in München haben diesen Punkt zum Gegenstande einer politischen Untersuchung gemacht und sind zu dem Resultate gekommen,
„daß die Zeit der liberal-juristischen Reform-Programme, womit man
Preußen zu „majorisiren" und agitatorisch zu zwingen gedachte, vorbei ist und nicht wiederkehren wird." Solle noch von einer Bundesreform die Rede sein, so müsse man sich diese anders als in den Jahren 1862/63 denken. Die Absicht der Mittelstaaten, an den nordischen
Herzogtümern ein neues Bollwerk gegen Preußen zu gewinnen, sei
sehlgeschlagen. Die Mittelstaaten suchten aber ein solches. Wo sei es
zu finden? Unter sich schwerlich, „denn die Seeschlange ihrer Conserenzen und die Resultate der Beust'scheu Vielgeschäftigkeit bewegen sich
dem Rande der allgemeinen Heiterkeit." Welches andere
Bollwerk bleibe noch diesen Negierungen? fragen dann die Blätter,
und geben zur Antwort: „Frankreich." Diese Anlehnung ans Ausland war bekanntlich der „Deutschen Allgemeinen Zeitung" in einem
Schreiben aus München als die beabsichtigte Politik Sachsens und
Bayerns dargestellt. Das „Dresdener Journal" dementirte die Details der Verhandlungen, bei denen auch Herr v. Seebach eine Nolle
gespielt haben sollte. Allein es ist nicht in Abrede zu stellen, der Gedanke, die Hoffnung der französischen Einmischung zieht sich durch die
Artikel der „Leipziger Zeitung" über die „Situation" wie ein rother
Faden. Wir lesen in der Nummer des Blattes vom 20. d. M. eine
Klage, daß die „von der Majorität des Bundes gegen den Willen von
Bayern, Sachsen uud Darmstadt beschlossene Vertagung der Bundesversammlung einen Protest der deutscheu Regierungen leider verhindert
habe." Wohl, was folgt daraus für die Minorität? Unterwerfung
unter die Majorität. Weit gefehlt! Die „Leipziger Zeitung" fügt
wörtlich hinzu; „Unter diesen Umständen hat Frankreich die Grundsätze des europäischen Staaten- und Völkerrechts dem Gasteiner Paet
gegenüber wahren müssen."

Stetln, S8./16. Sept.

Vom Ministerium ist ein Normaletat für

die Besoldungen der Directoren und Lehrer an Gymnasien festgestellt
Dieselben betragen für die Gymnasial-Directoren in der e r s t e n Classe
bis 1800 Rbl., in der zweiten Classe bis 1600 Rbl. in der dritten
Elasse bis 1200 Rbl., resp, 1300 und 1400 Rbl.; für die definitiv
angestellten ordentlichen Gymnasiallehrer, in der i . Classe 600 bis
1300 Rbl., in der 2. Classe 550 bis 1150 Rbl., in der 3. Classe 500
bis 1000 Rbl. Vorhandene Besoldungen, welche über die festgestellten
Normalgrenzen hinausgehen, müssen bei einer Erledigung der betreffenden Stellen um den überschießenden Betrag vermindert werden.
I n der ersten Gehaltsklasse ist Stettin mit Berlin, Münster, Elberfeld gleichgestellt, was um so mehr auffällt, da z. B. die Kosten für
das Leben in Berlin sicherlich das Doppelte von denen in Münster
betragen.
Magdeburg, 25./13. Sept. Gestern starb der Hauptmann Calow
infolge einer im Duell mit dem Major v. Schack erhaltenen Verwundung. Die tödtliche Verwundung soll erst beim 28. Schuß erfolgt
sein, weil die Duellanten übereingekommen waren, das Duell fortzusetzen, bis einer auf dem Platze bliebe.j
Frankfurt, 25./13. Sept. Als Referent über den Russischen Handelsvertrag gab Stahlberg (Stettin) einen Rückblick auf die Entwickelung des Russischen Zolltarifs und eine Uebersicht über die Thätigkeit
desständischenAusschusses in dieser Frage. Die bekannte Denkschrift
des Ausschusses fand bei den Deutschen Regierungen freundliche Aufnahme. I n Rußland erregte sie ebenfalls große Aufmerksamkeit und
wurde ins Russische übersetzt.

Der Ausschuß wandte sich dann an die

Preußische Regieruug; er fand hier die freundlichste Aufnahme und
die Versicherung, daß die Regierung nichts unterlassen werde, um
einen Handelsvertrag im Sinne der Denkschrift mit Rußland anzubahnen. Die Preußische Regierung hat sich seit lange in Petersburg
für diesen Zweck bemüht, bis jetzt aber erfolglos. Sie will jetzt einen
Special-Commissarius der Gesandtschaft in Rußland beiaebpn welckpr
sich mit den Russischen Verhältnissen vollständig vertraut macken und
unablämg aus den Abschluß emes zeitgemäßen Vertraaes Mitwirken
soll. Der Ansschuß hat daher auch vorläufig v " ^
eigenen
Rußlands abgesehen, um e/st d " Res ^
Bemühungen des Preußischen Specialcommtjsar» und der Prenßnchen Regierung abzuwarten. Der Abschluß
de-, Vertrages findet Hmdernisse nicht nur an den Schutzzoll-Interessenten in Rußlan«., sondern auch an der dortiaen Zollverfassung, der
Russischen Fmanzlage und den dortigen Valutenverhältnissen. Die
Macht der Verhältnisse und das Culturbedürsniß wird aber alle diese
Hindernisse ^unwiderstehlich hinwegräumen. Eisenbahnen, Landwirthschsst und Industrie drängen dahin. Die durch ausgedehntes Schnmg-

npNvstem gegenwärtig beträchtlich verkürzten Zolleinnahmen machen
RuAand den Abschluß eines Zollcartellvertrages zur Nothwendigkeit.
Nreußen kann auf einen solchen nicht eingehen ohne vorherige Ermäßigung der Zollsätze. Der Ausschuß rechnet auf die Unterstützung
des gesammten Handelsstandes bei seinen agitatorischen Bestrebungen
für den Handelsvertrag mit Rußland.
Flensburg, 27./15. Sept. Zu den in der gestrigen Nummer erwähnten Reden des Generals Manteuffel ist zu bemerken, daß der
Genannte seit langer Zeit das geheime Militairkabinet leitet und als
Vertrauter des Königs die augenblicklich mächtigste Persönlichkeit in
Preußen ist. Da der General v. Manteuffel seit lange als ein Hauptvertreter der Ansicht bekannt ist, nach welcher das Bündniß mit Oesterreich die Solidarität der konservativen Interessen gegenüber der Revolution im Sinne der heiligen Allianz zur Geltung zu bringen hat,
so hat seine Kundgebung über die deutschen Farben an sich weiter
nichts Befremdendes. Einige Zweifel könnte man nur über ihre Opportunität hegen. Die Heere großer Staaten pflegen Hinweisungen auf
politische Progamme ausschließlich von ihren Kriegsherren zu erwarten Da der östereichischen Armee nicht unbekannt geblieben sein wird,
daß in Preußen vor Kurzem gewisse Festungen armirt und allerlei
andere kriegerische Demonstrationen vorbereitet wurden, so wird sie
wahrscheinlich nicht besonders tief überzeugt sein, daß die neue gemeinsame schwarz-gelb-weiße Nationalfarbe bis ans Ende der Dinge gegen
Wind und Wetter vorhalten wird. Man will im Gegentheil wissen,
daß die letzten diplomatischen Vorgänge vorzugsweise die Gesühle dieser Armee vielfach verletzt haben, und ein preußischer General sollte
sich daher vielleicht bei Fingerzeigen, welche diese Verhältnisse berühren, eine besondere Diskretion auflegen. Dem österreichischen Heere
stehen die deutschen Farben so fern und sie sind ihm so gleichgültig, daß
ihm bei ihrem Anblick keineswegs das Blut zu Gesicht steigt, wie Herrn
v. Manteuffel. Der Kaiser Franz Joseph selbst hat noch erst vor zwei
Jahren am Frankfurter Fürstentage die schwarz-roth-goldene Fahne
auf seinem eigenen Palais aufpflanzen lassen; sie wird je nach Umständen hervorgeholt und in den Winkel gestellt. Daß General v.
Gablenz sich durch den von Herrn v. Manteuffel gegebenen Wink
werde bewegen lassen, in Holstein überall auf diese Farben fahnden
zu lassen, ist zu bezweifeln. I n der Wirklichkeit hat man während
des letzten Jahres überall Schwarzweiß, Schwarzgelb, Grünweiß, Blauweiß und andere Landesfarben heftig aufeinanderstoßensehen; wenn
Herr v. Manteuffel aller dieser Gegensätze dadurch Meister zu werden
hofft, daß er Schwarz-Roth-Gold als Schreckmittel hineinwirft, so
spricht dies wenig für sein diplomatisches Geschick. Herr v. Benst und
Herr v. Dalwigk haben sich im Gegeittheil trotz aller ihrer Beklemmung in den Iahreu 1848 und 1849 gerade jetzt sehr mit der deutschen Fahne befreundet. Der kleinstaatliche Partikularismus will vor
Allem leben, und die Farben des Banners, welches ihn mit dem Untergange bedroht, sind ihm zuletzt vollkommen gleichgültig.

aber eine Zeit lang, ehe derselbe übersandt wurde, und gleichzeitig
erfolgte eine Antwort, worin er den Wunsch äußerte, die näheren
Verhandlungen möchten aufgeschoben werden, und andeutete, Skandinavien würde, seiner Anschauung nach, doch Vortheil davon haben,
die Verbindung mit Holstein und dadurch mit Deutschland beizubehalten. Monrad gab diese Antwort schwerlich ganz gutwillig; sie
klingt lächerlich, zu einer Zeit, wo deutsche Truppen unseren General
aus Jütland herausgejagt und fast die ganze Halbinsel besetzt hatten.
Jedenfalls war natürlicher Weise Monrad's Antwort genügend, die
Unterhandlungen abzubrechen, die von schwedischer Seite unter der ausdrücklichen Voraussetzung eingeleitet waren, daß die gemeinschaftliche
Verteidigung sich auf den dänischen Theil von Schleswig beschränken
solle. Man kann es König Karl nicht verdenken, wenn er keine
Heeresmacht auf die Beine bringen wollte, um König Christian zu
helfen, deutsche Truppen aus deutschen Ländern zu vertreiben. I n
hohem Grade ist es zu beklagen, daß König Karl's Vorschlag, der
eine bemerkenswerthe Verwandtschaft mit den Ansichten hatte, die der
Gesandte Frankreichs gleichzeitig auf der londoner Conferenz geltend
machte, von dänischer Seite nicht bisher aufgenommen wurde. Wer
weiß, wie viel Blut hätte gespart, wie viel Hohn und Schmach hätte
vermieden werden können, im Fall die dargebotene Hand nicht zurückgestoßen worden wäre! I n Karl's XV. eben so uneigennützigem,
als klugem Vorschlage ist der Zukunftsgedanke des Nordens zum ersten
Male in praktischer Form ausgesprochen. Ueber die Einzelheiten der
Ausführung können die Ansichten wohl verschieden sein; aber immer
ist es doch dieser Gedanke, der wieder aufgenommen, der verwirklicht
werden muß, wenn Dänemark und der Norden gerettet werden sollen.

Dänemark.
Kopenhagen, 16./4. Sept. Hier erscheinen Blätter fürs V o l k
von dänischen Skandinaoen^ und gl^:ch die erste Nummer enthalt
Details ;ur neuesten Geschichte des «skandmavismus. Zuerst wird
die ^raae b e a n t w o r t e t : was ist Skandmavismus? und warum ist er
für Dänemark nothwendig? I n ruhiger Weise wird daun dargethan,
D ä n e m a r k sich mit Schweden und 'Norwegen vereinigen muß,
wenn wir nicht die Vernichtung des dänischen Volkes erleben wollen.
Als selbständiger Staat können wir nicht existiren und durch die
Personal-Union mit den Herzogthümern, wodurch Einzelne eine Art
von Schein-Dasein für Dänemark schaffen wollen, ist geistiger Untergang, materielle Schwächung und völlige Abhängigkeit von Preußen
selbstverständlich, weßhalb nur Thoren oder Landesverräther solche
Plane hegen können." Es verweist die Schrift auf den Plan Karl's XV.
Er war es, der darauf drang, daß Schweden und Norwegen sich mit
Dänemark verbünden sollten. Zuerst, als die preußische Negierung
in Stockholm anklopfen ließ, ob man sich nicht mit Preußen über
eine Theilung Dänemarks einigen wolle, — da wies König Karl
dieses Anerbieten mit Verachtung zurück. Und dann, als unsere
Roth im Wachsen war, während des ersten Waffenstillstandes, als
die Conserenz in London zusammen war, sandte König Karl einen
Brief an König Christian I X . und einen an Monrad, in welchen er
die Errichtung eines Staatenbundes zwischen den drei Reichen vorschlug. Derselbe sollte den dänischen Theil von Schleswig mit umfassen, zu dessen Verteidigung Schweden und Norwegen aus allen
Kräften helfen würden. — Für die äußeren Angelegenheiten und das
Vertheidigungswesen sollte eine gemeinsame Regierung eingesetzt werden.
Die gesetzgebende Gewalt mit dem Rechte der Genehmigung in diesen
Angelegenheiten sollte in gesetzlicher Weise von den einzelnen Versammlungen, den beiden Reichstagen und dein Storthing, auf eine
gemeinsame Versammlung übergehen, in der Art zusammengesetzt, daß
?as Unterhaus, von den Völkern selbst nach der
Zweite Kammer, das Oberhaus, von den besonderen
aroftes
gleich viele von jeder gewählt würde, ^
hiernach Schweden, welches vier Mlllw^ 5 Norwegen welches ^
M ^ n e r im Oberhause haben wurde,
Endlich
^er Dänemark, das etwas dar^ .
^amilei!^
Karl den dänischen König Zur
Abschlleßung
^Mm f>au^.^ ^
welches die Vereinigung der
drei Kronen auf 5 ^ H ^ p e anbahnen könnte. Monrad arbeitete
deßhalb einen Vorschlag A mein Fanulieupactum aus. Es dauerte

Exemplaren gedruckt u n d w i r d n u r einer geringen A n z a h l v o n A u s erwählten zum Geschenke gemacht. —7 W i e man aus B i a r r i t z schreibt,

Frankreich.
Paris, Ä5./13. Sept.

Das

jedem Tage deutlicher heraus,

M o m t e u r - D e m e n t i , so stellt sich mit
hat die H o f f n u n g e n unserer R e f o r m -

freunde nicht vermindert, und man spricht nach wie vor von bevorstehenden Veränderungen, wenn man in den gehegten Erwartungen
sich auch nicht mehr so weit versteigt, wie früher. Was den Glauben
an freisinnige Aenderungen erhält, ist der Umstand, daß Staatsrath
Vuitry in einer auf Befehl des Kaisers vorgenommenen Arbeit sich
zu Gunsten einiger Decentralisation in der Verwaltung ausspricht,
und daß Graf Persigny seinerseits der Nothwendigkeit weitgreifender
Reformen das Wort redet in einer Reihe von Briefen, die er an den
Kaiser über verschiedene Fragen gerichtet hat. Herr Emile Ollivier
endlich soll auf Ersuchen der Kaiserin eine Denkschrift über die Lage
für diese ausgearbeitet und schon vor einiger Zeit überreicht haben.
Die Kaiserin hat dem jungen Staatsmann? Glück gewünscht und ihm,
wie erzählt wird, die Versicherung ertheilt, der Kaiser habe die Arbeit
des beredten Deputirten mit großen: Interesse gelesen. Die Kaiserin
hat eine kleine Schrift geschrieben, welche den Titel führt: „Mexico
vom Gesichtspunkte der Vorsehung aus." Dieselbe ist nur in wenigen
erfreut sich Graf v. d. Goltz daselbst der ganz besonderen Gunst des
Kaiserpaares, das i h n m i t Auszeichnungen u n d Liebenswürdigkeit über-

häuft. Man scheint, nach der äußeren Haltung der Regierungskreise
zu urtheilen, in diesem Augenblicke viel freundlicher für Preußen als
für Oesterreich gesinnt zu sein. Das K. K. Rescript soll, so wird
behauptet, auch keine Veränderung in den Gesinnungen der Französischen
Negierung herbeigeführt haben. — Man hat berechnet, daß die sämmtlichen Wettrennen, in welchen dieses Jahr der berühmte Madiateur
gesiegt hat, dem glücklichen Besitzer, dem Grafen Lagrange, die schöne
Summe von 672,500 Fr. eingebracht haben.

Amerika.
Relv-Aork. Gegen die Behauptung, daß die befreiten Neger sich
niemals zu einer höhern oder bessern socialen Stellung erheben würden, als sie während des Sclaventhums iune gehabt, richtet die NewJorker „Tribüne" einen Artikel, in welchem es heißt: Wer sich gegen
die befreiten Neger im Süden, als eine herabgewürdigte und unverbesserliche Klasse von Menschen ereifert, sollte einen Blick auf die Verhältnisse Louisiana's werfen. Vor dem Kriege hatte dieser Staat
326,726 Sclaven und 18,547 freie Neger. Die freien Neger Louisiana's waren als eine Klasse stets geachtet und zählten unter sich einige
der reichsten und angesehensten Männer des Staates. Bon den durch
den Krieg befreiten Negern sind ungefähr 90,000 in dem Alter, welches den Bürger zur Wahl berechtigt. Nicht tausend aus der ganzen
Anzahl werdeil auf Regierungskosten unterhalten, wie die Bücher des
^ureaus ausweisen; und diejenigen, welche Unterstützung beziehen,
sind meist altersschwache und kranke oder eben außer Arbeit gekommene Neger. I n allen Gemeinden, die aus Farbigen bestehen, herrscht
eme Ordnung und eine Gewerbthätigkeit, deren Anblick Freude macht.
Die einzigen Schwierigkeiten, mit denen die Offtciere und Beamten
der Bureaus zu kämpfen haken, kommen von der Seite der alten
Sklavenhalter. Trotz der Hindernisse aber werden'überall in den
Pflanzuugsdistricten Schulen errichtet, in welchen die Farbigen Unterricht genießen. Diese Schulen haben jetzt 30,000 Schüler. — I n
den Civilstandsregistern von New-I)ork wird seit 1861 ein Unterschied
Zwischen den im Auslände oder von eingewanderten Eltern geborenen
und den von amerikanischen Eltern abstammenden Kindern durchgeführt, welcher ein eigenthümliches Licht auf die SterblichkeitsverhältNiye wirst. Von 100 Kindern, die sterben, haben 88 auswärts geborene Eltern. I m Jahre 1860 war die Bevölkerung New-Yorks

Witterunftsbeobaehttmgen

Stunde.
Z8

Feuchtigkeit <°/„),

den 2. October 1365.
Therm om.
Rsaumur.

ziemlich gleichmäßig getheilt: 429,952 Amerikaner, 383,717 Ausländer; jetzt, nach dem Kriege, wird die Zahl wohl beiderseits gleich sein.
Wäre die Sterblichkeit auf beiden Seiten gleich, so würden die Einheimischen gegen die Einwanderer in New-York in wenigen Jahren
zu einem kleinen Bruchtheil der Bevölkerung herabsinken. Es wäre
interessant, den Grund für diese verschiedene Sterblichkeit zu erfahren? Ist er socialer oder klimatischer Natur? Ist die Armuth der
Majorität der Einwanderer Schuld, oder sind es die veränderten
Lebensbedingungen?

Wind.

7 Uhr

70^0 —0,3

Handelsbericht, Riga 18. Sept.

2

-

71.2

4.6

X (1)

Wechsel« Course. Amsterdam 3 Mt. 155V- geschlossen. — Hamburg 3 Mt.
L8'/z,. 23, 28'/,«. 28'/,,. — Londott 3 Mt. 31 Vis, VvParis 3 Mt. 325'/z Brief
326 Geld.
Die Witterung bleibt unverändert gut und den Feldarbeitern in jeder Hinsicht Künftig. — Flachs. Ungeachtet die Frage nach diesem Artikel nur einseitig
war, so kamen doch zu den Notirungen ca. 6000 Bkw. zum Abschluß. Augenblicklich hat die Frage nachgelassen. — I n Säeleinfaat wurde Einiges 12'/? und 12'/i
pr. 10 Novbr, mit Vorschuß, geschlossen. — Schlagleinsaat ist nur noch wenig am
Markt und wird von Inhabern auf 7 R. 75 Kop. für 6 ^ Maaß gehalten. —
Hanf. Nachdem Mehreres von engl. Häusern s, 113, 110 u. 107 BN. genommen
war, wurden Inhaber zurückhaltend und verlangen für feine Waare 119, 11^ u.
113 BR, für gewöhnlich 115, 112 u. 109 BN. Deutsche Häuser kauften fein Nein
k 132, sein Ausschuß 128 und fein Paß 125 BR,, gewöhnlich Ausschuß 114, schwarzen langen 109 BR, — Von Hanföl wurden mehrere Posten zu 39—40 R. pr.
Ajertwz geschlossen, doch ist augenblicklich zu diesem Preise nicht mehr anzukommen,
da Verkäufer zurückhaltend. — Getraide nach unserm letzten Bericht unverändert
und ohue Umsatz. — Haringe. Hinzugekommen sind fünf Ladungen, davon 3 aus
Stavangen und 2 aus Bergen. Der Import hat demnach die Höhe von 101,5<X)
Ton. erreicht, von denen noch ca. 3000 Ton. zu wraaken sind. I n der Lage des
Markts ist keine Änderung eingetreten und der Absatz sehr langsam. — Salz. Eine
Ladung Terravcchia ist eingekoiiiineu und wurde gelagert. Andere Zufuhren sind
nicht eingetroffen. Bei fehlendem Landhandel ist der Absatz gering.
Schiffe:
Angekommene 1902, ausgegangene 1676.
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1,9
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(3) 7 Uhr

Witterung.

Ertreme
der Temperatur TageSmittel
Barom. Therm.
-1,7

(0—1)

771.4

S.I

-2.5

76,2 — 1.7'

Fremden. Liste.
Hotel London: Hr. Kaufmann Threh, Hr. v. Krullikof.
Mit dem Dampfschiff Alexander langten am 20. September Hieselbst an:
Herren Bulinnikow, Sereischikow, Grauberg, 'Kehrberg, v. Kruglikow, Heimberger,
Peterson, Trubinsky, Paulet, Aschnewitz, Frau v. Knorring, Frau v. Witte und
Andere.
Mit dem Dampfschiff Alexander fuhren am 21. September von hier ab:
Herren Steencken, Schöpfte, v. Pereira, Subarow, Sawin, Schulgin, Holtz, Fischer,
Paulisch, Braun, Johanson, Dorn, Koxablew, Syndikus Beise, Mad. Döring,
Arau ^tnde Und Andere.
Verantwortlicher Redakteur: R. LiebertVon der Censur erlaubt.

Dorpat, den 21. September lsss.

Bekanntmachungen und Anzeigen.
Vom Rathe der Stadt Dorpat werden diejenigen, welche gesonnen sein sollten eine stille
Geisteskranke beisichgegen eine angemessene
Vergütung aufzunehmen und zu verpflegen,
hiedurch aufgefordert, sich deßhatb bei der hiesigen Steuerverwaltung zu melden, woselbst sie
auch Näheres über die Vergütung erfahren können.
Dorpat-Rathhaus, am 13. September 1865.

U K l j K K Ü L N
bester Qualität verkauft

I -

Taubheit ist heilbar!

Nachdem ich fast seit dreißig Jahren an zunehmender Taubheit gelitten und die berühm-

R. Schramm.

S e i d e n p a p i e r zur Ausschmückung der Doppelfenster Ä Bogen 3 bis 25 Kop.,

P a p i e r zun» B e r k l e b » » der Doppelfenster

verschiedenen Preises
I m Namen und von wegen Eines Edlen
Raths der Stadt Dorpat:
testen Aerzte erfolglos konsnltirt hatte, habe ich ^
I h l e «k? Nöfchke.
Commerzdürgermeister E. I . Karow. durch ein Verfahren, welches ich einem alten,
^>o eben erschien und ist vorräthig bei
(Nr. 1306.)
^bersecretaire C. v. Niekhoff.
viel und weitgereisten See-Kapitain verdanke,
I . K a r o w in Dorpat und M i n :
mein volles Gehör wieder bekommen. MitleiBei mir erschien so eben das drille Heft für denden bin ich bereit, gegen frantirte Einsen- Schlössttiji'S U n t e r r i c h t s b r i e f e zum Selbststudium der neueren Sprachen, Wissendung von 3 Nub. dieses Versahren mitMheilen.
1865 von der
schaften
und Fächer, herausgegeben in einL . Oelsner i u D t r l i » ,
Dorpater Zeitschrist
zelnen Abteilungen. ^ 1- Abtheilung:
neue Schönhäuserstraße 12.
Englisch. Nollständig in 50 Lecüonen.
für
Brief 1—4 Preis 25
Man wünscht einen
Berlin.
Reisegefährten nach Reval
Zu'erfragen im Hause Frey, Transportcomptoir
Expedition von SHlösslng'li Unterrichtsbriefen
zum SeltMudivm ( /
lalloch).
I n h a l t . I. Abhandlungen: 1) Spinoza's Ethik in der St. Petersburger Straße.

Theologie und Kirche.

und der moderne Materialismus. Bon Pros. v--. A.
V. Dettingen, 2> Zur Theologie der Psalmen. (Fortsetzung und Schluß) Von Prof. Nr, I . H. Kury. —
II. Zeitgeschichtliches: ^ Nachrichten Uber die evangelisch-lutherische Kirche im Königreich Polen für das
Jahr 1804. Von Pastor Vi-, v, 5tto in Warschau.
Ä) Der gegenwärtige Stand der Mission unter den
Herero's. (Aus einem Briefe des Missionärs Hugo
Hahn vom 14. Dec. 1804.) 3) Die 31. Livländische
Provmcialsynode, gehalten zu Walk vom 18.-23.
August 1WH. Von Propst Willigerode, Pastor in Dorpat.
— III. Literarisches. 1) Ä)ann wurden unsere Evangelien versaßt Bon Konstantin Tischcndorf. Leipzig
IS6S. S. 70. Angezeigt von H. N. Hansen, Pastor in
Winterhafen. 2) Schlaf »nd Tod nebst den damit
znsammenhängenden Erscheinungen des Seelenlebens.
Eine psychologisch-apologetische Erörterung des Schlaflind Traumlebens, des Ahnungsvermögens und des
höheren Aufleuchtens der Seele im Sterben, von Franz
SPlittgerbcr, Königl. Garnisonprediger der Festung Dolberg. Crste Lieferung. Einleitung 1. Das Xeben der
Seele im Schlaf und Traum. Halle, Verlag von Julius
Fricke. 1365, Angezeigt von H. N. Hansen, Pastor in
Winterhausen 3) Vr. August Carlblom, Zur gegenwärtigen Weltstellung der Kirche und zur Aufgabe der
Theologie insbesondere dem Naturalismus gegenüber.
Dorpat. Karow. 1665. Angezeigt von Pastor Lossius
in Werro. 4) vr. Honegger: Literatur und Cultur des
IS. Jahrhunderts. Leipzig. Weber 1865. Angezeigt
von Pastor Lossius in Werro.

Dorpat.

Mmvr 8(I>mi»S- m«I inlüiul. K M
«mplieiiit

U.

Schramm.

Franz. Dnchessc un» Bergamot - Birnen,
li»d Altwchmsche W e n t n u d w
empfiehlt zu billigen Preisen die Handlung von

Gicht- und HömorrhMalleidende

Eine K a r t o f f e l m a f c h i n e ist
vermiet h e n im Hause Eberl bei E. Nosenthal.

consullirt brieflich UZi.
^
Eine F a m i l i e n w o h n u n g niit allen Wirt^— Kranke dieser Art, welche :n einen
schriftlichen Verkehr mit ihm zu treten wünschen, schaftsbequemlichkeiteu, nüt oder ohne Stallraum
wollen sich vorher durch seine Schriften, tue m und Wagenremise, ist im Laakulailllschen Hause
zu vermLethen.
^
jeder Buchhandlung, in Dorpat bei T y
für ein Billiges zu haben sind, mit dessen Herl- ^ I m Baron Stackelbergschen Hause in der
verfahren bekannt zu machen suchen.
St. Petersbuiger Straße ist eine FamilienW o h n u n g von 7 oder auch von 9 Zimmern

zu vernnethen.

E Ä» K a r o w ,
Universilätsbuchhändler.

billig zum V e r k a u f ,'enn
t!?/'^^^Stuhlmachermei?ler
^jnrq e n ^ o y n , Fvnuna-Straße, im Hanse der
^Itttwe Krackler.

I .

orkielt svsdeu uvävwpdölilt

Bücher verschiedenen I n h a l t e s verkauft

Zwei kleine Familien Wohnungen
imd vom I. October ab zu v e r m i e t h e n im
Hause Peterson, Ufer-Straße.

A. Kock,
Abreisende.
wohnhaft im Hause de» Kaufmanns
Xaver Jakowicki.
Johannsen.

(i)

^ 5 S»8

.

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

W

2?-

Annahme^vi^nserate
bis 10 Uhr Vorm.; PreBLfür die Korpuszeile
oder deren RaWt Z Kop.

Preis für Dorpat:
jährlich K Rbl., halbjährlich 3 Rbl. S.,
pr. Post jährl. 8 R., halbj. 4 R.

Ahppnement« und Inserate nehmen die Buchhandlung «nd Buchdruckeret von E . Z . Karow entgegen.
Verlag von I . C. Schünmann's Wittwe.

Druck von E. I . Karow.

I n h a l t .
Inländischer T h e i l . D o r p a t : Baltische Eisenbahn F e l l i n : Landwirthschastlicher Verein. R e v a l : Nachtfröste. Personalnotizen. Helsrngsors:
Der Unterricht in russischer Sprache. S t . Petersburg: Die Gasteiner Übereinkunft. Personalnotizen. Der Stadtkommandant in Wilna. Die Rinderpest M o s kau: Das Institut für orientalische Sprachen. Erntebericht. Kiew: Theolog.
Studien. V o n der poln. Grenze: Demokratische Gesellschaft.
Ausländischer T h e i l . Deutschland. B e r l i n : Die wahre Meinung
der preußischen Politik. F r a n k f u r t : Ein Deutschland ohne Preußen, Bremen:
Gold- und Silber-Währung. — Holland. A u s dem Haag: Finanzen. Studentencougreß. — Dänemark. Kopenhagen: Amtsentsetzung. — Schweden und
Norwegen. Stockholm: Die ossicielle Presse. Zweikammerstistem. Ter Monitor.
Die nördlichen Districte. — Neueste Nachrichten.

Inländische Nachrichten.
Dorpat, 22. Sept. Ueber die baltische Eisenbahn ist der.Rev. Z.
ein Schreiben zugegangen, dessen Hauptgedanken dieselbe wie folgt
wiedergibt: Der Einsender proponirt folgende Richtung diese; Bahn:
^on Reval gerade südöstlich bis auf einen am Nordwest-Ufer des
A^genen Punkt Namens Lohusa
130 Werst; von dort in
gerader Richtung auf Narva ----- 80 Werst; von Narva wiederum in
gerader ^mie bis auf die an der Petersburg-Warschauer Bahn belegene Stadt Luga ----- 110 Werst. Die Totalentfernung von R».val
bis Luga betrüge somit: 310 Werft. Von Luga liegen einerseits Petersburg und andererseits Pleskan ziemlich gleich weit und zwar ungefähr 110 Werst entfernt. Das Vortheilhafte der propcnirten Richtung ist nicht zu verkennen. Tie Verbindung des Peipus (bei Lohufa) mir dem Meere wäre der erste Vortheil. ^ls weiterer wäre
zu bezeichnen, daß

man

mit 310 Werst Eisenbahn direct

auf

den

großen Schienenweg Petersburg-Warschau käme und aus demselben
die verhälnißmäßig geringfügige Strecke von etwas über 100 Werft
sowohl nach Petersburg als nach Pleskau hätte. Die vielbesprochene
und ersehnte Schienenverbindung mit der Pleskauer Linie wäre auf
diese Weise gleichzeitig mit der nach Petersburg erreicht und das nur
mit einem Koste,,aufwände sür 310 Werst Neubau (die projectirte
baltische Bahn ist bekanntlich länger).
Der Einsender fügt seinem

Projecte noch ^
Verlängerung der Bahn über Luga hinaus hinzu.
Diese Verlagerung soll Nowgorod berühren und in die PetersburgMoskauer Bahn münden Die Länge dieser Verbindungsbahn betrüge
R?s>»
R-»aI in di.ecle Verbindung mit -wem Pnn t°
der Nicolai-Bahn ,n dessen nächster Nähe einig? der wichtigsten ru,nschen Kornstapelplatze liegen. Wie in der Zuschrift behauptet wird
(wie weit es damit seine Richtigkeit hat können wir nicht beurthellen) bietet die proieetMe Richtig nur Dringe Terain-Schwiengkeiten, die sich auf zwei kleine Moräste auf der Strecke von Reval nach
Lohusa beschränken.
Fellin. Die nächste Versammlung des Pernau-Fellinschen landw.
Pereins wird am 4. October in Fellin stattfinden (B. W.)
Reval. Ueber die Wirkungen der Nachtfröste vom 12. und 14.
A
^usen ans verschiedenen Theilen Esthlands die bettübendjten
Nachrichten ein. Auf manchen Gütern ist die ganze S o m m e r k o r n e r n d t e ,
außerdem alles Gemüse jenen Nachtfrösten erlegen. Die geringe Quan„
m diesem Jahre geerndteten Roggens findet in der Qualtta
desselben keinen Ersatz. Der Roggen ist so leicht, wie es im Ganzen
M e n vorkommt, (Rev, Z,)
^
Befördert: Der Kanzleibeamte der Bau-Abtheilung der
E M . Gouv.-Rea. Nowoselow zum Gouv.-Secretär; der Agron^n
Friedr. Althause »zumstellvertretendenLehrer der r u s s i s c h e n SMHe
an der Wesenbergschen Kreisschule. — Entlassen: Der zur stellvertretenden Verwaltung dieses Amtes an derselben Kreisschule zugelayene
Hauslehrer Julius Lnck. (E. G. Z.)
Helsingfors. Der tendenziöse Hinweis der „Mosk. Ztg.^ auf den
angeblich mangelhaften Unterricht, der auf finnländischen Gymnasien
in russischer Sprache und Geschichte ertheilt wird, veranlaßt die „Hels.
Tidn." zu folgender Bemerkung: „Jener Hinweis ist in doppelter Beziehung bezeichnend für die Partei, deren Organ die „Mosk. Z." ist.
Er bekundet einmal die Lust, in allem, was in Finnland gemacht oder
unterlassen wild, Separationsgelüste zu wittern und den Teufel an
die Wand zu malen, so bald es sich um das Verhalten Finnlands zu
Nußland handelt; andererseits läßt er die Arroganz zu Tage treten,
unsere tnnern Angelegenheiten, in diesem Falle also das Unterrichtswesen, von außen regeln zu wollen." (Nev. Z.)

St. Petersburg, 10. Sept. Die russische Correspondenz enthält
folgende officiös«l Erklärung: „Die deutsche Presse zählt noch mehrere
Organe, ^>ie fest an Recht und Gerechtigkeit halten, und iveder vor
ausgemacht^, Thatsachen, noch vor ihren nothwendigen Folgen zurückschrecken. Wir stimmen mit ihnen überein, die Salzburger Convention
als provisorisch zu betrachten, doch wenn gewisse Journale noch hente
auf naive Weise von einer endgültigen Regelung des Schicksales der
Herzvgthumer m Uebereinstimmmig mit den Rechten und den Wünschen
der Bevölkerung sprechen, so dürften sie selber verblendet fem und,
was schlimmer ist, die kleinen Staaten über ihre wahren Interessen
täuschen und ihre Wachsamkeit lähmen. Der Gasteiner Vertrag ist provisorisch, heißt es. Allerdings hat sich Preußen vorläufig mit Schleswig und Oesterreich mit Holstein begnügt. Aber da es in Oesterreichs
Interesse liegt, seine Besitzung abzutreten, und Preußen die Mittel
besitzt, sie zu erwerben, so ist ein Abkommen zwischen den beiden
deutschen Großmächten unvermeidlich und wird erfolgen selbst gegen
die Einsprache des deutschen Bundestages." Die Russische Correspondenz ist also fest überzeugt, daß Preußen Holstein gleich Lauenburg
mittels Kaufes erwerben wird. (Köln. Z.)
— B e f ö r d e r t : Der Kapitain beim 1. -Moskauschen Militairgymnasium Olderogge zum Obristlei.ie-ant; !.rr Obrist des LeibGarde-Kürassierregiments Seiner Maj. de-> Kaisers v. Sievers zum
Generalmajor. — E r n a n n t : Der Kommandeur des 3. neurussischen
Dragonerregiments Seiner Kaiserlichen Hoheit des Großfürsten Wladimir
Alexandrowitsch Baron.Taube zum Vorsteher der Nikolajewschen GardeJunkerschMe, und an seiner Stelle der Obrist des Leib-Garde-Ulanenregiments Scholtz zum Kommandeuren des 3. neurussischen DragonerregimentS. ^ Uebergeführt: Der bei der Armee-Kavallerie stehende
Obristlieutenant Nordmaun zum Husarenregiment Nr. 5 Seiner Kaiserlichen Hoheit des Großfürsten Nicolai Nicolajewitsch; der Kommandeur
der 5. reitenden Batterie beim Knbanschen Kosakenheer Obrist Jgelströ m zum 13. Eriwansch^n Leib-Grenadierregiment Seiner Maj. des
Kaisers. — Ordensverleihungen: Den Stanislausorden 3. Klasse
mit der Kaiserlichen Krone erhielten der Titulairrath Schreier und der
Kommissair bei der Ostrolinkaschen Commission Hofrath P i sto h l k o r s .

Sr. Maj. hat den Posten eines besonderen Stadtcommandanten von V)!lna und die bei demselben befindlich gewesene Verwaltung aufgehoben. Die Pflichten dieses Amtes gehen in allgemeiner
Grundlage auf den Wilnaschen Gouvernements-Militairchef über.
— Wegen der in Russisch-Kowno und Umgegend herrschenden
Rinderpest sind die Bestimmungen des K. 2 der Verordnung vom 27.
März 1836 auch für die landräthlichen Gräuzkreise Pillkallen und
Stallupönen in Preußen in Kraft gesetzt worden.
M^kan. Das Lasarew-Institut für orientalische Sprachen in
Moskau feierte am 12. u. 13. Sept. den Jahrestag seines 50 jährigen
Bestehens. Dieses Institut war 1815 für die Summen gegründet
worden, welche der wirkl. Staatsrath Gras Lasarew zu diesem Zwecke
bestimmt und dessen Bruder Gras Jakim Lasarewitsch noch vermehrt
hatte. Die Söhne dieses letzteren, Iwan und Christofor Lasarew, haben mit seltener Freigebigkeit für die Fortdauer dieses Instituts geM g t , welches 1825 unter kaiserlichen Schutz trat, 1835 die Rechte
einer Lehranstalt 2. Ranges und 1848 die eines Lyceums erhielt.
Aus dem bei dieser Gelegenheit abgeftatteeen Jahresbericht ergiebt sich,
daß die Anstalt im Laufe des letzten Lehrjahres 138 Zöglinge hatte,
von welchen 39 zur orthodoxen, 117 zur armenisch-gregorianischen, I.
zur römisch-katholischen und 1 zur protestantischen Kirche gehörten. I n
den Specialklassen befanden sich 8, in den Gymnasialklassen 129 und
in der Vorbereitungsklasse 21 Zöglinge; 19 hatten den Kursus beendigt. Die Thätigkeit des pädagogischen Konseils hat in diesem Jahre
wegen der Arbeiten der auf Veranlassung des Kurators der Anstalt,
W. Butkow, zusammengetretenen Kommission, welche die Statuten des
Instituts prüfen und Vorschläge zu dessen Umgestaltung machen sollte,
ein ganz besonderes Interesse. Die erwähnte Kommission hatte ihre
Aufmerksamkeit besonders darauf gerichtet, daß die große Meyrsay
der Zöglinge des Instituts nach Absolviruug des Gymnafialwrms
nicht in die Specialklassen übergeht, sondern eine Umverfttm Z y ,
und entwarf deshalb das Projekt zu einer Umgestaltung, ^
nach Hinzufügung einer 7. Klasse em voMandiges
s ch y
dem Gymnasialkursus zu Grunde gelegt und die
chen 7 s

diesem ^ r s u s a

^

h^H°7r V

tt°7or Ä a r - w ° - ! > c h h - r A g - b e n , »nd i n diesem Jahre hat denn auch
b e r e i t s
d e ? Unterricht i m Griechischen begonnen.
Diese beträchtliche

Spende.'dsr Hamilie Lasarew schließt eine lange Rei.
M g a n » M . d M Vorbilde und den Grundsätzen
demofür denselben Zweck, die im Laufe der Jahre zu der Möfscklett Summe
kMischM'WreinMng desselben Namens organisirt HW welche bis zum
von 862,782 Rbl. 75 Kop. angewachsen sind, ohne dabei zwei besonJahr 1848 in der polnischen Emigration bestand und deren Werk undere Summen von 11,600 Rbl. und 60,0ß0 Rbl., welche Mitglieder
ter der PMidentschßA Mieroslawski's die
-—
der Familie LasaGw geopsGt And
10GL25 M l . , »elche PrivatWh derMiDkmd in^>er.Provinz Gosen, ü
personen^getzendG zy rech«en. ( M Z.) ^
" i
M , W i e 5>iA, Hn lMendes CemralUoMK
lleber die diejährige Ernte'berichtet die? Nord!/ Post ferner:
zerMt in Sdcthnen, die nach den Orten WnanW Verden, wo sie ihre
I m GoM>. A i M waren die Winterfelder theW wegen des RegenSchungen halten. Die demokratische GesMchask hat sich die. xckwluwetters/ lheils wegen Mangels an Arbeitskräften noch nicht gemäht.
tionäre Propaganda in den ehemals polnischen LandeschMn zur
I m Kreise Nowogrodek hat die Dreschprobe ein unbefriedigendes Re- ^Hauptaufgabe gestellt.
sultat geliefert. Die Heuernte ist mittelmäßig, im Kr. NowogrodeM
unbefriedigend ausgefallen. I m Gouv. Kowno hat der Roggen uni?
Winterweizen nicht einen mittelmäßigen, das Sommergetreide einen ,
mittelmäßigen Ertrag gegeben. Kartoffeln, Rüben, Mohrrüben und
die anderen Gemüsearten sind vortrefflich gerathen, was der VerpfleDeutschland.
gung im Allgemeinen sehr zu gute kommen wird. Aus dem Gouv.
Berlin, 29./17. Sept. Das Journal des Debats bringt scheinMohilew wird berichtet, daß die Ernte des Wintergetreides ein mitbar officiöse Berliner Korrespondenzen über die wahre Meinung der
telmäßiges, die des Sommergetreides, der Kartoffeln und anderen GePreußischen Politik. Bis zu einem gewissen Grade wird man annehmüse ein befriedigendes Resultat geliefert hat. Futterkräuter sind in
men können, es wirklich mit den Ansichten der maßgebenden Kreise
so hinreichender Menge geerntet worden, daß das Vieh bis zum Frühin Preußen zu thun zu haben. I m ersten Aussatze wird zunächst die
linge 1866 gut ernährt weiden kann. I m Gouv. Wilna erschwerte
gasteiner Übereinkunft vertheidigt. Diese Übereinkunft ist nur prodas Regenwetter die Ernte des Getreides und Heus sehr und hinderte
visorisch; viel wichtiger ist es, zu wissen, worüber sich die beiden deutauch das Besäen der Winterfelder. I m Kreise Swienciany sind die
schen Großmächte schließlich vertragen werden. Da wird es denn
Kartoffeln durch den Regen verdorben. Ueberhaupt hat dieser Kreis
offen ausgesprochen, daß Oesterreich schließlich seine Rechte auf Holeine vollständige Mißernte gehabt. Das Wintergetreide ist überall
stein wie die auf Lauenburg an Preußen gegen Geldentschädigung
mißrathen, das Sommergetreide hat eine mittelmäßige Ernte geliefert.
abtreten werde. Das Journal des Debats fährt fort: Unsere CorreHeu ist gleichfalls knapp. Das Gouv. Wladimir hat im Allgemeinen
spondenten gehen sogar noch weiter, indem sie zu wissen glauben und
eine Mittelernte ergeben. I m Gouv. Tula ist das Wintergetreide
veyaupten, es seien bereits Worte der Versöhnung zwischen den Cabieingeerndtet und das zukünftige gesäet; auch das Sommergetreide ist
neten von Berlin und Wien gewechselt worden, und die österr.
außer dem Buchweizen eingeheimst und hat 4—10 Maß, im Kr. Alexin
Regierung sei nicht gerade abgeneigt, für Schleswig und Holstein auf
sogar 13 Maß vom Haufen geliefert. Das Heu ist eingebracht. I m
em ähnliches Abkommen einzugehen, wie das, zu welchem sie sich in
Gouv. Kursk hat das Wintergetreide einen mittelmäßigen, das SomBezug aus Lauenburg verstanden hat, nämlich ihre Rechte gegen eine
mergetreide einen befriedigenden Ertrag gegeben. I m Kr. Schtschigry
Geldentschädigung an Preußen abzutreten. Wie es scheint, hätte man
ist der Winterweizen ganz verloren gegangen, dafür aber das SomOesterreich,
um es zu dieser Verzichtleistung zu bewegen, bemerklich
mergetreide besser gerathen. Der Hagel hat 2183 Dessj. Zu Grunde
gemacht, daß es schließlich großen Bortheil aus der Herzogthümergerichtet. I m Gouv. Woronesh ist die Ernte des Wintergetreides mitAngelegenheit ziehen werde, indem es, ohne einerseits etwas einzutelmäßig ausgefallen; nur im Kr. Bogutschan hat man den Roggen
büßen, ohne seinen Einfluß in Deutschland oder Europa zu schwächen,
grün als Viehfutter abgeschnitten. Die Sommerfelder haben fast
während es andererseits alle seine Provinzen, Gebiete, Privilegien
überall einen befriedigenden Ertrag gegeben. An niedrigen Stellen
und Garantieen behielte, in baarer Münze eine Summe ausgezahlt
und auf den Wiesen ist das Heu gut, auf der Steppe nicht befriedierhalten würde, die dazu beitragen würde, es aus seinen Finanzverlegend gerathen. Das Gouv. Pensa hat, was die Winterfelder anbegenheiten herauszureißen. Man hätte sogar angedeutet, daß, da eine
trifft, fast überall eine ziemlich gute und in Betreff der SommerfelUmgestaltung des deutschen Gebietes und eine Reorganisation des
der an den meisten Orten eine ziemliche Ernte gehabt. Das Heu ist
deutschen Bundes unerläßlich seien, Oesterreich in diesen großen Reforgut gerathen. I m Gouv. Kaluga hat der beständige Regen die Ernte
men alle Entschädigungen finden könne, auf die es ein Anrecht habe,
I m Krevse Medyn ist das Getreide auf dem Felde
ausgewaschen. Der Roggen ist im Allgemeinen mittelmäßig, das
und daß Preußen es sich angelegen sein lassen werde, ihm dieselben
So mmergetreide
den Kve^en Kosetsr, Shisd'ra, und MalojaroMazu verschaffen. Unsere Correspondenten fügen hinzu: „Unterhandlnnwez gut, der Buchweizen aber schlecht gerathen.
ist wenigeres
gen inr eigentlichen Sinne des WsrteS in Betreff diessii
haben
»Aervings vis jetzt nicht Statt gefunven; es find weder amtliche
sonst geerntet worden. Aus dem Gebiet <6^ssarabien wird gemeldet,
Depeschen gewechselt worden, noch ist es zu authentischen Conferenzen
daß im Kreise Akkerman das Getreide eine mittelmäßige, Heu aber
gekommen; die Sache hat sich vielmehr bis jetzt lediglich auf vertraueine schwache Ernte gegeben hat; im Kreise Benvery ist das Winter.liche Unterhaltungen beschränkt, aus denen alle Formalitäten verbannt
getreide meist schwach, das Gras überall schwach und das Sommergewaren. Doch versichert man, die behandelten Puncto seien in einem
treide mittelmäßig gerathen; im Kreise Kischenew hat das Wintergesummarischen Resum6 niedergelegt, welches dazu bestimmt sei, ihren
treide einen schwachen, das Sommergetreide und Heu einen mittelSinn festzustellen und die Erinnerung an sie aufzubewahren. Herr
mäßigen Ertrag geliefert; im Kreise Orgejew ist das Wintergetreide
v. Bismarck soll behaupten, der Herzog von Augustenburg und der
ganz zu Grunde gegangen, das Sommergetreide und Heu schwach geösterreichische Commissar, Herr v. Halbhuber, hätten die Bewohner
rathen; im Jasskischen Kreise ist nicht die Aussaat gewonnen und das
Holsteins dadurch in Schrecken versetzt, daß sie ihnen zu wissen gethan,
Heu hat daselbst einen mittelmäßiges Ertrag geliefert; im Kreise SsoPreußen beabsichtige, sie seinem Militär-System in seiner vollen Strenge
roki ist das Wintergetreide meist zu Grunde gegangen, das Sommerzu unterwerfen, während sie doch gewußt hätten, daß dem nicht so sei.
getreide schlecht gerathen und Heu nur sehr wenig geerntet; im Kreise
Jetzt, wo die Wahrheit besser bekannt sei, lege sich allmählich die AufChoUn endlich ist das Getreide und Gras bei der Dürre ausgebrannt.
regung und Preußen gewinne nach und nach seinen Einfluß wieder.
I m Gouv. Charkow ist die Ernte des Wintergetreides unbefriedigend,
Herr v. Bismarck behauptet ferner dem Vernehmen nach, die unter
die des Sommergetreides befriedigend und die des Heus nicht überall
den Bewohnern der Herzogtümer erwachende neue Stimmung zu
befriedigend ausgefallen. I m Kreise Issum vernichteten Zieselmäuse
Gunsten Preußens müsse nothwendig wachsen und zunehmen, wenn
die Felder, und der Hagel hat im Kreise Wontschansk für 3000 Rbl.
sie zu der Einsicht gelangten, daß die Ginverleibung Holsteins und
Getreide zu Grunde gerichtet. I m Gouv. Astrachan ist die Ernte mit
Schleswigs in Preußen ein unfehlbares Mittel zur Sicherung ihrer
Ausn'ahmeAes Kreises Astrachan überall befriedigend ausgefallen; das
Unteilbarkeit und weder mit ihrer Unabhängigkeit noch mit der AufHeu ist überall gut gerathen.
rechterhaltung ihrer Verfassung unverträglich sei, daß die vorhandenen
Kiew. I n Betreff der theologischen Studien auf den russischen
Privilegien die Minderheit zum Nachtheile der Mehrheit begünstigten
Universitäten wurde dem Konseil der Wladimir-Universität in seiner
und
daß beide Länder aus ihrer Vereinigung mit Preußen alle mögSitzung vom 1. Juni ein Cirkular des Kurators des Kiewschen Lehrlichen Vortheile ziehen würden, weil sie die Basis der deuschen Seebezirks vom 28. Mai mitgetheilt, in welchem zunächst darauf hingemacht und der Mittelpunct einer großen industriellen und commereiellen
wiesen wird, daß bei dem in der Gesellschaft und Literatur sich ausBewegung werden würden. Jedenfalls wird die Anlage des die beiden
breitenden Geiste des Zweifels und der Irreligiosität das Studium der
Meere verbindenden Canals, der Preußen sich unterzogen hat, die
Theologie aus den Universitäten immer nothwendiger werde, damit die
Zustände der beiden Länder ändern und ihren Wohlstand fördern."
jungen Leute die geistigen Waffen erhalten, um die auf sie eindrinHerr v. Bismarck", sagen unsere Correspondenten, „schmeichelt sich
genden Argumentationen bekämpfen zu können. Dann wird gesagt,
also, mag er darin nun Recht oder Unrecht haben, mit der Hoffnung,
daß der Herr Unterrichts-Minister es zu diesem Zwecke für nöthig bedaß wenn es ihm je gelingt, die Herzogthümer mit Preußen zu verfunden, den Professor der Theologie an der Moskauer Universität
einigen, er mit Gottes Hülfe die Zustimmung der Bewohner erlangen
Erzpriester Ssergiewski, zu beauftragen, über diesen Gegenstand mit
den Professoren der Universitäten in St. Petersburg, Kasan Ki?ni
wird, verausgesetzt, daß er sie an dem Tage und zu der Stunde und
Charkow und Odessa Raths zu pflegen. (N. P.)
'
in der Form, die ihm am gelegensten erscheinen, begehrt."
Bon der polnischen Grenze, 28./16. Sept. Die demokratil^n
Frankfurt a. M., 29/17. Sept. Wider den in Aussicht genomElemente der. polnischen Emigration scheinen endlich nach chwer n
menen Abgeordnetentag mehren sich die Proteste aus allen Orten.
.unern KampM ihre Vereinigung und Organisation vollbrach -ü b«
Bemerkenswerth ist die Zuschrift Zwestens, der als einer der Führer
bsn, Nil „Glos wvl»y" Und soeben die Statuten der unter dem Na'
i n der preuß. Kammer bekannt M .
^ r sagt ^ ^ . Ferner wendet
wen „D-mokratiiche Gesellschaft" ins Lebe» getretenen neuen Omanisich die S t i m m u n g unter den Wortführern der kleineren Staaten auslatwn verchentlicht. welche über Ivo Paragravben m
schließlich gegen Preußen und seme Politik in Betreff der Herzogthüd.e.en Statuten geh. hervor, daß die u e u e ' S a t Ä ^ e l l Ä
mer. Die M a j o r i t ä t des preuß. Abgeordnetenhauses hat diese Politik
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den Nationen, zweitens für den Verkehr im Innern? Der Verkehr
nicht gewollt Wir haben neben der Trennung der Herzogthümer von
zwischen den Nationen würde durch Cndit-Operätionen!'6der durch
Dänemark eine ihrem Recht und ihrem M l l m Mwxechende Konstituiedle Metalle und zwar in diesem letzteren Falle nicht durch gemünzte?
runq derselben g'ewMcht, dabei freilich eine Unterordnung unter
Gold, sondern durch Barren regulirt und könne daher hier eins
Preußen in militärischer und maritimer Beziehung vorausgesetzt, als
Münze nichts nutzen, die nicht bei allen handeltreibenden Nationen
die einzige Form, in welcher ihre Kräfte für Deutschland nutzbar wergleichen Werth habe. Der Verkehr im Innern erfordere beschränkte
den können. Wir können auch jetzt nicht damit einverstanden sein,
Gold- und Silberwährung, damit man für -alle Fälle gesichert sei und
daß über ein deutsches Land ohne dessen Zustimmung disponirt, daß
es als willenloses Objekt der Kabinetspolitik behandelt wird. Aber
Fleiß und Scharfsinn gefördert würden. Als Beschränkung möge
man vier Erfordernisse gelten lassen; 1) höherer Cours der Goldwir haben nicht blos das Selbstbestimmungsrecht des Volkes in
münzen als der momentane Silber-Eours; 2) nicht unbeschränkte
Deutschland, nicht blos die Rechte des Volkes den Regierungen geMenge; 3) es dürfe Niemand verpflichtet sein, Goldmünzen aus öffentgenüber, wir haben auch die Machtstellung unseres Staates ins Auge
lichen Cassen anzunehmen; 4) die Cassen aber müßten verpflichtet sein,
zu fassen und können uns nie an Schritten betheiligen, welche sich
sie anzunehmen. Nach Motivirung der einzelnen Puncte schließt sich
nicht blos gegen die augenblicklichen Machthaber, sondern gegen den
Redner dem Antrage des Ausschusses an und stimmt für Anführung
preußischen Staat wenden, welche darauf abzielen, Preußen eine Niederlage zu bereiten. Ich hielt es im Februar v. I . für geboten, nicht
der 20 Francs-Stücke.
.mehr an dem Sechsunddreißiger Ausschuß Theil zu nehmen, als er
Holland.
'das übrige Deutschland gegen Preußen aufrief. Aehnlich liegt die
Aus dem Haag, 26./I4. Sept. Der Finanzminister hat die BudgetSache jetzt. Wir ziehen jede Alternative einer Niederlage des preußiVorlage für 1866 eingebracht. Es ist ein glänzender. Abschluß. Das
schen Staats vor. Wir thun das nicht blos in preußischem, sondern
neue Etatsjahr beginnt mit einem Kassenbestand von über 18 Millionen
auch in deutschem Interesse, weil wir durch den Verlauf der neuesten
Gulden. Davon kommen über 5 Millionen auf den Ueberschuß aus
Ereignisse nur in der Ueberzeugung bestärkt sind, daß es keine Macht
der ersten Jahreshälfte 1865, so daß sich zu Ende d. I . das Saldo
giebt, die für Deutschland etwas leisten und wirken kann, als Preußen.
wohl noch viel günstiger stellen wird. Von einer E r h ö h u n g der SchlachtEine Gefahr von Schmach und Schande dem Auslande gegenüber, eine
und der Theesteuer, die bekanntlich in Aussicht war, nimmt der Minister
Gefahr der Einmischung desselben liegt nicht vor. Eine solche Gefahr
für das folgende Jahr Abstand; dieser Zuschlag hätte 800,000 Gulden
würde nur entstehen, wenn die vagen, von ferne gegen Preußen einertragen. I n der Tilgung der Staatsschuld, dem Bau der Staatsgegebenen Gedanken eines Deutschland ohne Preußen Realität gewinbahnen und des Maaskanals wird kräftig fortgefahren. Ohne Zweifel
nen könnten. Darauf gerichtete Pläne würde ich für verderblich halwird diese glückliche Lage unserer Finanzen, durch die wir neben Engten, wenn sie nicht ohnmächtig wären.
land
fast einzig dastehen, dem Ministerium Thorbecke eine kräftige
Bremen, 29./17. Sept. Bemerkenswerth waren auf dem HandelsStütze verleihen. Wer dem Holländer eine gepickte Börse zeigt, der
Tage die durch Böhmert von hier angeregten Verhandlungen über eine
ist sein Mann. — Es haben die belgischen Studenten einen eurodeutsche Goldmünze und ein einheitliches Maaßsystem. Derselbe führte
päischen Studentenbund gestiftet, der nach ihrem neuesten Aufruf bereits
aus, die Regierungen hätten die früheren Resolutionen, welche auf
5000 Theilnehmer an dem ersten internationalen Studenten-Kongreß
dem Grundsatze der Silberwährung basirten, todtgeschwiegen; eine
in Aussicht stellt. Alles Freunde der Freiheit „aus breiter GrundOpposition wäre indessen besser gewesen. Wenn auch der lviener
lage." Bisher hatten sich die hölländischen Musensöhne des Beitritts
Münzvertrag eine noch zwölfjährige Dauer habe, so müsse er doch
enthalten; deshalb erlassen nun die belgischen Kommilitonen einen
eben so gut, als die- Resolutionen des deutschen H a n d e l s t a g e s , von
etwas schwülstigen Aufruf an die Brüder in „Nord-Niederland."
den verschiedenen Regierungen erst angenommen werden. Es sei also
gar kein Grund vorhanden, weßhalb der deutsche H a n d e l s t a g mit
Dänemark.
seiner entschiedenen Meinungs-Aeußerung hinter dem Berge halten
solle. Es habe sich seit der Heidelberger Versammlung ein Fortschritt
Kopenhagen, 25./13. Sept. Die Amtsentsetzung des Pastors Birin der öffentlichen Meinung Deutschlands in der Richtung der Goldkedal bestätigt sich vollkommen. Grund derselben ist die Art und Weise,
währung vollzogen; es sei ein Unwille darüber zu Tage getreten,
wie Birkedal im Folkething die Person des unverantwortlichen Soudaß man die Wohlthat einer allgemein coursirenden Goldmünze nicht
veräns zu kritisiren sich erlaubte. Er äußerte nämlich, daß der Congenießen könne. Es sei naturgemäß, daß man vom Kupfer zum
seils-Präsident dem Könige den Rath hätte geben sollen, sich wie die
Silber, von Silber zum Golde und von diesem zum Papier übergehe;
Heldenkönige des nordischen Alterthums an die Spitze des Heeres zu
statt diese gesunde Metall-Basis anwenden zu können, stehe man in
stellen oder, wenn er dazu untauglich sei, zu Gunsten z. B. Karl's X v .
Deutschland dem fatalen Umstände gegenüber, vom Silber direct zum
von Schweden-Norwegen die dänische Krone niederzulegen. Der ConPapier überzugehen. Daher die Papierüderschwemmung, welche auch ! seils-Präsident bezeichnet dies dann später als Landesverrats. Heute
in America, dort freilich zumeist nur durch die Anfertigung falscher
ist nun Pastor Birkedal ganz plötzlich von den Bauernfreunden zum
Banknoten, existire. Nachdem der Redner nun noch einige eelatante
Vice-Pvästdenten des Folkethings erwählt worden.
Fälle angeführt hat. Welche beweisen, daß Silberthaler selbst bei dem
Schweden und Norwegen.
königlichen Bank-Comptoir das noch neuerdings eine Verfügung erlassen hat, Silber in größeren Quantitäten nicht zu verausgaben,
Stockholm, S5./I3. Sept. Die offiziellen „Post-och Jnrikes-Tidschwer zu haben seien, schließt er seinen Vortrag mtt der Empfehluug
ningar", welche auf Grund eines Privilegiums der schwedischen Akader schleuniaen Einführung der Goldwährung und Annahme des folgendemie erscheinen, werden in der Person des Dichters Strandberg
den Hauvt-Äntrages: „ J u Erwägung, daß Gold
welches in kleinem
einen neuen Redakteur erhalten. Der bisherige langjährige RedakRäume sehr hohen Werth einschließt, in einer dem großen Bedarf des
teur, Herr Björck, soll pensionirt werden, und die dänenfreundlichen
aesteiqerten Verkehres entsprechenden Menge vorhanden ist und der
Blätter hoffen mit Beziehung auf ältere freiheitliche Strandberg'sche
f o r t w ä h r e n d großen Goldgewinnung ungeachtet sein Werthverhältniß
Dichtungen von dem Redaktionswechsel eine minder russenfreundliche
fast unverändert behalten hat, — mehr als irgend ein anderes Metall
Politik.
Dem König wird im Betreff der Umbildung des schwedizum allgemeinen Werthmesser sich eignet, daß gemünztes Gold sich
schen Reichstages nach dem Zweikammersystem eine mit nahezu 60,000
leichter zählen, verpacken, transportirten und aufbewahren läßt, auch
Unterschriften aller Gesellschaftsklassen bedeckte Adresse überreicht wermit geringeren Kosten geprägt und in den im Umlauf befindlichen
den. — Der erste schwedische Monitor „John Ericsson" ist vollendet
Stücken vollhaltig Erhalten werden kann, — es daher im großen Ver- . und wird trotz der Nähe des Herbstes eine sechswöchentliche Uebungskehr mit bedeutender Ersparung an Zeit und Arbeitskraft zu verfahrt antreten. Das 305 Fuß lange, 46-/- Fuß breite und 21'/wenden ist; in fernerer Erwägung, daß die Silbergewinnung dem
Fuß tiefe Fahrzeug führt sechs Dampfmaschinen und zwei schwere GeBedarf des heutigen Verkehres nicht mehr genügt und die Beibehalschütze von 14 englischen Fuß Länge. — Aus Norwegen wird die Antung der Silberwährung mit Notwendigkeit zu einer Uebeschwemmnng
wesenheit des finnländischen Magisters Skogman gemeldet, der nach
mit Papiergeld und zur Verdrängung einer gesunden Metall-Basis
norwegischen Blättern im Auftrage der Literaturgesellschaft in Abo
führt, ist auch für Deutschland die Einführung der Goldwährung, zu
für den Anschluß der nördlichen Distrikte Norwegens und Schwedens
welcher die großen Welthandelsvölker schon lange übergegangen sind,
an das russische Finnland wirken und sich dabei hauptsächlich auf die
?m allgemeinen Verkehrs-Jnteresse geboten. Von diesem Grundsatze
von Schweden herbeigeführte Beschränkung der finnischen Umgangsmisgehend, beschließt der Handelstag, die Frage der Ersetzung der
sprachestützensoll. Die Zeitungen verlangen nun, daß die RegieGoldkronen durch eine andere Goldmünze auf der nächsten Generalrungsbehörden auf die Thätigkeit dieses „russischen Emissärs" ein.
Versammlung einer weiteren Berathung zu unterziehen, und ersucht
wachsames Auge haben. (Nat. Z.)
5!A^gen Handelskammern, welche darauf bezügliche Anträge zu stellen
rechtzeitig dem bleibenden Ausschusse einzureichen."
Neueste Nachrichten.
meiner
aus Gotha für die Silberwährung. Ein allgeBerlin,
2.
Oct./20.
Sept. Es wird die Existenz einer österreigen aesicberk s?Ä
möglichst stabil vor zufälligen Schwankunchischen Depesche, betreffend die Suspension der Verfassung, bestätigt.
die Art Md W?i .
diese Eigcnschast, Grund davon sei
Der deutsche Abgeordnetentag zu Frankfurt wurde unter TheilnahM
komme dasselbe
in der Natur vorkomme: gediegen
von 263 Mitgliedern eröffnet. Von preußischen Abgeordneten hatten
lich große Arbeit erford?!^"^ Menge vor, während es fast ausschließsich nur sieben eingefunden. Die Oesterreicher waren ganz ausgeblieverbundenen Metallen
dasselbe von den mit demselben innigst
ben. Das Telegraphenamt hat die Beförderung des Ausschuß-Antrages
menschliche Arbeit/ und
Das Wichtigste dabei sei die
verweigert. Vorgestern haben in Irland die Sitzungen im Fenierdie meiste Stabilität. Das
der hierauf basire, behaupte
Processe begonnen. Die Anklage lautet auf Hochoerrath.
»venia Arbeit; es hange vom
meist rein vor und erfordere
Karlsruhe, 29./17. Sept. Dem Vernehmen nach hat der Großhingegen von der Arbeit, Redner
herzog die von dem Freiherrn v. Roggenbach eingereichte Demission
«'».der. das B-dnrsniß unter uns, Ä ^ , 7 r d S k e b 7 ' . ° l L
angenommen.

Fr«»kf«?t «. M. 29./17. Sept. Der Ausschuß des Nation^lverews beschloß heute die Einberufung einer General-Versannnlung
des Nationalvereins auf den 29. October d. Z. nach Frankfurt.
Wie», S6^16. Sept. Wie die „Presse" von heute Abend hüH,
dürfte Baron v. Hübner der Nachfolger des Freiherrn v. Bach auf
dem Botschafterposten in Rom werden.
— Die „General-Correspondenz", die Nachricht von dem Rücktritte des Barons Bach bestätigend, fügt hinzu, derselbe dürfte vor der
Hand ohne weitere dienstliche Bestimmung bleiben.
I n Her«a»ustadt war es zu Anfang voriger Woche so kalt, daß
w allen Häusern der Stadt geheizt wurde. Die umliegenden Berge
Waren mit Schnee bedeckt.
Flnenz, 28./16 .Sept. Nach Berichten aus Rom vom 26. d. hat dgr
Papst in dem von ihm abgehaltenen Konsistorium über die Sekten im
Allgemeinen und über die Freimaurerei insbesondere gesprochen, und
dabei die Souveräne, welche Sekten beschützten, getadelt. Nach dem
Konsistorium empfing der Papst mehrere Bischöfe, u»d unter diesen
den Bischof von Westminster.
Bei dieser Gelegenheit äußerte der
Papst: Wir werden noch viele Bedrückungen zu erdulden haben, aber
früher oder später wird die Hand Gottes dazwischen greifen und den
Frieden wiederherstellen.
Nachrichten aus Ncwyork vom 20., Morgens, welche per „Scoita"
eingetroffen sind, melden, Staatssekretair Seward habe den Gesandten der Union in London offiziell benachrichtigt, die Uniousregierung verantworte nicht für die von den konsöderirten Staaten geschlossene Anleihe und werde diö Zurückstellung der Baumwolle durch
die englischen Tribunale fordern.
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Fremden. Liste.
Hotel London: Herren v. Bröcker aus Estland, Vr. Poulet aus Werro,
Cdelsohn, Witte aus Pleskau. Abgereist: Hr. Kaufmann Treß.
S t . Petersburg. Hr. Lvssius.
Verantwortlicher Redakteur: R. LiebertVon der Censur erlaubt. Dorpat, den 22. September 1865.

Bekanntmachungen nnd Anzeigen.
Zur Besprechung von Sehnl-AnKelegknheiten im Saale des Gymna-

U i / . n i » - .

M ü l l - ,

l i i i ' m m -

um!

Vsppvl-Vypli'llntk

smms, am Tvnnabend den 2S. Sep-

tember, Abenos 6 Uhr,

lade ich
hierum ergebest ein und bitte
um
C i t r o
« e n
zahlreiche Betheiligung der Aeltern und
F IT.
Angehörigen. Neue Fragen sind mir nicht frischer Sendung verkauft
zugestellt worden. Doch werden die bereits
sind zu verkaufen
Für zwei Apotheken Livlands wünscht
angekündigten und noch nicht erledigten
im Hause Elnchin
Fragen, unter denen ich „die Behandlung G e h ü l f e n zn ettaagiren
in der Lteuistraye.
Theodor Kolter.
der neueren Sprachen beim Unterrichte"
Einen qut V r e s s i r t e n u n d einen
namhaft mache, noch reichlichen Stoff zur
Verschiedene Wlillenftosfe,
Koppekhund
englischer Race, wünscht auf
Besprechung bieten.
Helle und dunkele Zitze,
dem
Gute
Wissust
der Buschwächter Joseph zu
Dorpat, den ZZ. Sept. 1865.
Große wollene llmschlage-Tiicher,

Zunge Pnde!

Direktor
G

verkaufen.
Tischdecken,
Eine W i r t h i n , die auch im Stande ist
Wolleue Bettdecken,
die Stelle ei-,er Haushälterin zu übernehmen,
Englische Strickwolle in allen Farben, fNcht
ein Unterkommen. — Zu erfragen
Verschiedene Kleider-Besätze,
im Hotel St. Petersburg.
Lederbentel n. große Plüsch-Reise-Taschen

Schröder.

So eben erschien und ist vorräthig bei
I . K a r o w in Aarpat und M i n :

Jllnstrirter Familien-Kalender für
I 8 6 K . — Preis 25 Kop.
Leipzig.

A. H.^ayne.

erhielt aufs Neue und empfiehlt in großer

Auswahl

Von dem bekannten estnischen Melodienbuche
unter dem Titel :

^
A. Arvhotdt.

Tallinn«- ja Tarto-Ma
Kirriko

laulo

ramato

laulo

wijid
ist im Jahre 1864 eine neue vermehrte Ausgabe erschienen und gebunden zum Preise von
SV K o p . zu baden:
in R e v a l bei Klage L Ströhm,
„ D o r p a t bei E. Z. Karow,

siöelister HusIitÄt verksust xu 1?

Das Jagen auf dem Gute Meyershof ist
Fremden ohne specielle Erlaubniß

Eine kleine Familien-Wohnung ist zu

(Ü.
^gusliok,

vermiethen bei
21.

S t r o h M m
. Paar -0 Kop. bei ^

„ H. zaakmann,
„ P e r n a u bei N. Zacoby ^ Co.
„
^
^ Dl>rm,
^ F e N n ber E. Z. Karow.

.

»Is

^

Röschke.

(N^rlomor)
vroeM.

8°i»a,8°k°e°^0°k°d°o. Anemone-..
k6w ete.,
««II«» ^
RSm-rmannich- M u s i k - K a p e l l e ist
.„5/1 ^
emgetroffen und empfiehltsichden
Herrschaften zu geneigten Aufträgen.
Bestellungen m Hrey's Transport-Comptoir.

geiranet.

ist
f aqen

Seidlitz.

Eine große W o h n u n g , mit oder ohne
Möbel, nebst Benutzung eines schönen Gartens,
ist zu veriniethen und sogleich zu beziehen.
— Mheren Nachweis ertheilt
Rentenbank-Secretär F . v. Forestier,
Alexanderstraße,
im Hause des Grasen LMourk.
6s»

H . Wünsch.

Eine W o h n u n g von 3 Zimmern nebst Küche
wird vermiethet. Auskunft ertheilt hierüber
der Hausknecht im Staatsrath Everschen Hause.
M n kleines K v I « I « l » v s
Auk <1ssssn
öiu ER«
?c>rtrÄits
Ro»'«»»
— vor VWÄer wird, bvi
Sinsr g.nA«ni6ssoQc;Q Vör^UturiS,
vrizuolid,
in 6sr Nxp6(lition llissvr
XsituQA akxnlistvrn.
Ein schwarzer langhaariger BorsteherH u n d hat sich verlaufen. Der Finder
wird gebeten ihn gegen eine angemessene Belohnung auf dem Gute Lunia oder im Graf
Stackelberg schen Hause in Dorpat abzugeben.
Baron Nolke«*»

Stadttheil belegener guter
Gelbe K a n a r i e i w ö g ^ w l ^ ^ - - ^
Abreisende.
nebst O b s t g a r t e n
teuer Umstände wegen.ln ^ i-ickien Lause ae- R. Pormann, Gerbergeselle.
zu verkaufen. Zu er- schen Straße im Paschkewltzschm «au,e. ge
Taver Jakowicki.
vvrm. Pastor Thörnerschen Hause. genüber Pölzam, billig v e r k a u f t .
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Donnerstag, den A September

2lS
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Dörptsche Zeitung.
Preis für Dorpat:
Annahme der Inserate
Erscheint täglich,
jährlich t> Rbl., halbjährlich 3 Rbl. S.,
bis 10 Uhr Borm.; Preis für die Korpuszeile
mit Ausnahme der Sonn- und hohen
oder deren Raum 3 Kop.
pr. Post jährl. 3 R., halbj. 4 R.
Festtage.
Abonnements und Inserate nehmen die Buchhandlung und Buchdruckerei von E . I . Karow entgegen.
Verlag von I . C. Schünmann's Wittwe.

Druck von E. I . Karow.

I n h a l t .
Inländischer Theil.

D o r p a t : Ausstellung landtv. Maschinen. R i g a :

zu Duvvem.
^
Gesellschaft. Pio^inAialinus^.....

Die Verpfandung der Reichsdomainen. Personalnachrichten. K i e w : Nectorwahl.
Archan^gel- Lomonossow-Denkmal.
Ausländischer Theil. Deutschland. B e r l i n : Erklärung gegen sran-

G r o ß b r i t a n n i e n . L o n d o n : SZerbindung mit Indien, — Frankreich. P a r i s :
Die Industrie-Ausstellung. — I t a l i e n . F l o r e n z : Statistik der religiösen Corporationen. — Amerika. Newyork: Tie Behandlung der Gesangenen im Süden
und im Norden. — Neueste Nachrichten. - Handelsbericht.

Inländische Nachrichte«.
Dorpat, 23. Sep. Die ökouom Societät in St. Petersburg
wird bei der Jubelfeier ihres hundertjährigen Bestehens eine Eoncurrenzprüfung und Ausstellung landw. Geräthe und Maschinen vom
31. 5)ct. bis zum 6. Nov. stattfinden lassen. Es find drei Prämien
von 500 Rbl., 300 Rbl., 200 Rbl. nebst Medaillen ausgesetzt für eine
Göpeldreschmaschine, eine Windigungsmaschine und eine Äornsortirmcischine.
Riga, 20./9. Sep. I n der letzten Versammlung der Gesellschaft
für Geschichte der Ostseeprovinzen wurde eine Abhandlung .des Herrn
Landratbs Baron R. v. Toll zu Knäers „zur Chronologie der (> ründung
Ritterordens von> Sl. V^arien^.^oipuale d>>s H^uu's der
Deutschen zu Jeru-^Iem" ' diesen, welche ihren Platz in den „Mltheilungen" der ^eiellichast s'u^n
und zum Schluße wurden ewige
Mittheilungen aiw der im Besitze des Präsidenten befindlichen handschriftlichen Selbstbiographie des Landraths und Obe^Eonsislorialdirectors Ludwig August Grafen Mellin aus den Jahren Z7«s und IS02
gegeben, welche die Vom d e r z e i t i g e n Großfürsten P a u l gegebene Veranlassung zur Entwerfung der bekannten Karten Livlands und deren

,'p°t-r^Schi«e zum G-g^
der Estnil-b^n Gemeinde bei derselben ist der Pastor-Vicai R, Zink
erwäb t — Gestern verstarb der vielzähnge Prediger an der hiestgen
r e f o r m i r t e n Kirche Pastor einer. ConsistoricilraU) Beise, nachdem er
vor wenigen Wochen das Fest seiner goldenen Hochzeit begangen.
— Die „Mosk. Ztg." enthalt einen M. Semenow unterzeichneten ausführlichen Bericht über die am 22. August d. I . stattgehabte
Grundsteinlegung der griechisch-orthodoxen Kirche zu Dnbbeln, welchem
die bei dieser Gelegenheit gehaltene Rede des griechisch-orthodoxen
Herrn Erzbischosts zu Riga und Mitan Plalon beigelegt ist.
— Es hat am 22 v. M. die Grundsteinlegung des letzten Stationsgebäudes der Dünaburg-Witebsker Eisenbahnlinie stattgefunden;
die Arbeiten an der Brücke über die Düna machen sichtliche Fortschritte.
— B e f ö r d e r t : Der Bezirkschef der balt. Tabacks-Accise von
Hörschelmann zum Collegienrath.
Reval, 18. Sept. Nach dem Jahresbericht der estländ. literär.
Gesellschaft zählt dieselbe jetzt 37 Ehrenmitglieder, 106 correspondirende und 174 ordentliche, im Ganzen 317 Mitglieder. I n den allgemeinen Versammlungen wurden 3, in den fünf Sectionen 16 Vorträge gehalten. Das Lesekabinet enthält 30 Zeitschriften, die Bibliothek ward um 2344 Bände, meist durch Geschenke, vermehrt. Die
Zahl der aus derselben entliehenen Bücher stieg von 140 auf 3l.6.
Die Einnahme betrug 1691 Rbl., die Ausgabe 1695 Rbl. Das Schulerstipendium besitzt ein Kapital von 956 Rbl. Das Museum wurde
mit 400 Nummern bereichert. Das neue Provinzial-Museum erfreute
sich der Unterstützung des Publicums nicht allein durch Darbringung
von Gegenständen, welche zur Ausstellung in demselben
uno
geeignet waren, sondern auch durch Geldbeiträge. Die Nitterschafr
n .städtischen Corporationen bewilligten dem Museum eine jap lrche Beisteuer von 375 Rubeln, welche Summe mit einem
von 70 Rubeln
dgS
^
^ Rudeln für die folgenden
von der Museum-Commission für Miethe, Heizung und Bedienung Z
Disposition der literärischen Ge,ell!ch->st -Bellt wurde. A u ß e r d e m °rhielt das Museum
eum reichliche Unterstiitzlliig durch Beiträge der M>tg>>ev-r
des Museumverems, durch einzelne nahmhafte Geldgeschenke, durch d^
Ertrag der Vorträge und Eoncerte, welche znm Besten des Muse m?s
Malten wurden, durch den Verkauf von Münzdoubletten rmd our^
^ Beiträge, welche beim Besuche des Museums von NichtmitgUede
b e s t i m m t

gezahlt wurden. I m Ganzen betrugen die Einnahmen, ungerechnet
4 geschenkte Salonactien, 2461 Rubel. Zu den Ausgaben gehörten
außer den erwähnten, dem Schatzmeister der literärischen Gesellschaft
übergebeuen Summen das neu angeschaffte Ameublemeut an Schränken, Tischen, über. 200 Stühlen u. i. w., die übrige Einrichtung mit
Kronleuchtern, Lampen, Eonsvlen zu den Statuen und Büsten, der
Ankauf verschiedener Bilder und Gypsfignren, einer einheimischen
großen Vögelsammlung für 250 Rubel, einer Ritterrüstung, Ä Conto
mit 50 Rubeln bezahlt, die Beleuchtung, Transportkosten für ungefähr 100 Rubel u. f. w., im Ganzen 2«.^4 Änl'cl. Somit verblieb
bis zum 1. September d. I . ein Saldo von 377 Rubeln. Schließlich ist zu wünschen, daß das Interesse des Publicums für das Museum nicht erkalte, denn noch viel bleibt ihm zu thun übrig, wenn
dasselbe durch Ausgrabungen bei den noch wenig erforschten alten
Banerbnrgen die Kenutuiß der Vorzeit, durch Anschaffung von neuen
Kunstgegenständen den Sinn für die Kunst und durch Erwerbung von
einheimischen Naturalien die Kenntniß der physicalischen Verhälnisse
unserer Provinz in anregender Weise befördern will.
— Die Rev. Z. liefert einen Bericht der estl. Acciseverwaltung,
welcher folgende Uebersicht über Production und Umsatz von Bier
ergiebt:
186^4.
I86V5.
Anzahl der Bierbrauereien
147
137
Porter und Bierbuden
g
11
Detailanstaltcu, in denen Bier verkauft wird:
Tracteure
101
94
einige
12^5
Bmsets und Clubs
16
13
An Bier produeirl jährlich «691,890 Wedro.
Einnahme der Krone.186^4I86V5.
für Patente . . . .
6360 Rbl. 5900 Rbl. — Kop.
„ Accrse . . . . .
^
ZS95 „ 30 „
«360 Rbl. 7295 Rbl. 30 Kop.
St. Petersburg, 17. Sept. Ganz unerwartet erreichte im Laufe
der Woche die öproc. innere Prämien-Anleihe eine Höhe von 113'/Procent. Diese Steigerung rief natürlich eine so große Anzahl von
Verkäufern^ hervor, daß der Eours heute schon bedeutend heruntergegangen ist. (Man sagt, daß eine bedeutende Frage in den entlegenen
Russischen Gouveruements, wo die Emittirung dieses Werthpapiers
erst jetzt bekannt geworden ist, diese Steigerung hervorgerufen habe.)
An demselben Tage standen in Rotterdam Russ. 6. Stieglitz-Anleihe
83. Russische Eisenbahn 189, 50. Russ. Prämien-Anleihe 176, 50.
^.ags vorher iu Hamburg Russische Prämien-Anleihe begehrt, anfangs
84V2, schloß 84. Finnländische Anleihe 85^— Ueber die Frage, ob der Staat das Recht habe, seine Domänen an Privatkreditanstalten zu verpfänden, eine Frage, die von
der „Vors.-Ztg." und dem „Hand.-Mag." verneinend beantwortet
worden, bringt die „Nord. Post" einen längeren Artikel, in welchem
sie die von den beiden genannten Blättern aufgestellte Ansicht bekämpft.
Wenn nämlich das „Hand.-Mag." zwar zugiebt, daß eine solche Verpfändung nur jetzt nicht und nicht eher geschehen dürfe, als bis der
Staat feine Schulden getilgt habe, welche die Reichsdomänen sicher
stellen, so erwidert hierauf die „Nord. Post" znnächst, daß unsere
Staatsschuld, durch die Kreditbillete ausgedrückt, nicht allein durch die
Reichsdomänen, sondern, wie auch die „Börs.-Ztg." annimmt, durch
den ganzen Besitzstand des Reiches sicher gestellt werde, also für die-^
selben nicht blos der Fiskus, sondern das ganze Volk Bürge sei, und
die Erfahrung zur Zeit der französischen Revolution bewiesen habe,
daß die Sicherstellung der damaligen Assignaten durch die Staatsgüter
allein diese nicht gehindert habe auf V^oo ihres Nominalwerthes Herabzusinken. Dann hebt sie hervor, daß der Staat, auch wenn er die
Domänen verpfändet, doch immer der volle Besitzer derselben bleibe
und außerdem noch durch die aufgenommenen Stimmen die Möglichkeit gewinne, sie produktiver zn machen, also den Besitzstand im Ganzen zu erhöhen. Wenn das Verbürgte einer Krisis oder einem Sinken
unterliegt, hilft die alleinige Hinweisung auf die Bürgschaft gar nrchts;
diese muß in produktiver Weise ausgebeutet werden, nm durch ihre
Kräfte densinkendenKredit des Sichergestellten aufrecht zu erhalten.
Aus diesem Grunde haben ja Viele bereits in ganz rationeller Weise
ans den Verkauf der Reichsdomänen als auf ein Mittel zur Hebung
Aperes Kredits hiugewiesen. Wenn dies aber auch ein äußerstes
Mittel wäre, so sei doch durchaus nicht zu begreifen, warum wenig-

stens die Verpfändung derselben nicht einem ähnlichen Zwecke dienen
sollte. Endlich seien die Befürchtungen wegen der Verpfändung der
Reichsdomänen in Privatkreditanstalten doch am Ende nur das Ergebniß veralteter Vorurtheile. Alle Regierungen und auch die unsrige
sind und bleiben Schuldner von Privatpersonen, ohne daß sie dadurch
etwas von ihrer Würde einbüßten. I m vorliegenden Falle hätte unsere Regierung noch den Vortheil, daß der Darlehnertheiler nicht eine
individuelle, sondern eine juridische Person, eine Einrichtung wäre,
deren Bestehen innerhalb der Grenzen des Reiches mit dessen Interessen
enge verknüpft ist. Interessant sind die in diesem Artikel angeführten
Notizen über den Werth der Reichsdomänen im europäischen Rußland.
Es sind daselbst 94 Mill. Dessj. Wald, Ä 25 Rbl., macht 2350 Mill.
Rbl.; 64 Mill. Dessj. Land, den Reichsbauern zur Nutznießung übergeben,
ü. 10 Rbl., macht 640 Mill. Rbl.; 10 Mill. Dessj. allgemeines und
streitiges Land, macht 100 Mill. Rbl.; Servituten für annähernd
70 Mill.; der Werth der Reichsdomänen im Ganzen ist also mindestens mit 3160 Mill. Rbl. zu veranschlagen. (D. P. Z.)
— E r n a n n n t : Der Stabschef der 24. Infanterie-Division
Obrist Rauch zum Gehülfen des Stabschefs des Odessaschen M i l i t ä r bezirks. Verabschiedet-. Der beim Reichsgestütewesen angestellt gewesene Major von Frantzen mit Uniform und halber Pension.
Kiew., I n der am 7. Sept. d. I . stattgehabten Conseilssitzung,
der dasigen Universität wurde an Stelle des bisherigen Rektors G. K. Ä.
Mitjekow, welcher seiner zerrütteten Gesundheit wegen um Entlassung
von diesem seinem Amte gebeten, der ord. Professor N. H. Bunge
zum Rektor der Universität Kiew gewählt. Da derselbe jedoch aus
verschiedenen Gründen, welche die Billigung aller seiner Collegen
fanden, die auf ihn gefallene Wahl dankend ablehnte, so ward zu einer
zweiten Wahl geschritten, bei welcher der ord. Professor und bisherige
Prorektor A. P. Matwejew die meisten Stimmen erhielt. (R. I . )
Archangel. Die im ganzen Reiche veranstaltete Collecte zur Errichtung eines Lomonossow-Denkmals und eines Loinonoffow-Stipendiums hat im Ganzen nur 3508 Rbl. ergeben.

Ausländische Nachrichten.
Deutschland.
Berlin, 29./17. Sept. Die Andeutungen der „Patrie" über
eine Aenderung der politischen Anschauungen des preußischen Cahinets
in der Schleswig-Holsteinischen Frage kann die „Nordd. M g . Ztg."
als begründet nicht anerkennen.

Die Ansichten der preußischen Re-

gierung in dieser Angelegenheit sind vielmehr noch jetzt dieselben, wie
vor Erlaß des angeblichen Circulars des Hrn. Ministers der auswärtigen Angelegenheiten Frankreichs. Uebrigens müssen wir, sagt die
„ N . A. Z " , nach wie vor unsere Ansicht aufrecht halten, daß die
französische Publication vom 29. August ö. I . , wenn sie auch von
Meiosen Federn ausgegangen sein mag, den Stempel ihrer Unechtheit als diplomatisches Actenstück an sich trägt. Dieses Merkmal zeigt
sich sowohl in dem Tone der Sprache, deren Herbigkeit mit der traditionellen Gewandtheit und Urbanität französischer amtlicher Actenstücke auffällig contrastirt, sodann aber auch in dem Inhalte, welcher
jedenfalls eine Fehlstelle in dem sollst so vollständigen und sicheren
Gusse der französischen Politik sein würde. Diese Betrachtungen hindern uns nach wie vor, jener publicistischen Arbeit eine amtliche Bedeutung beizulegen. — Die durch Passalaequa's Tod erledigte Stelle
eines Direktors der ägyptischen Abtheilung der Museen in Berlin ist
dem Prof. Lepsius verliehen worden. -— Das letzte Wandgemälde des
Prof. Kaulbach im neuen Museum ist nunmehr so gut als vollendet.
Die kleinen noch fehlenden Arbeiten werden in wenigen Tagen fertig.
— I n einer großen L e h r e r v e r s a m m l u n g wurde die Nothwendigkeit
einer Verbesserung der Schnltische anerkannt und folgende Resolution
angenommen: „Die Versammlung ist davon überzeugt, daß es dringend wünschenswerth ist, die Größenverhalmsje der Schüler zur Grundlage ihres PlacementS zu machen und hält diesen Grundsatz für
ausführbar."
Frankfurt, 29./17. Sept. Auch Th. Mommsen hat sich gegen den
Abgeordnetentag erklärt. Er sagt u. A.. Das Verfahren der beiden
deutschen Großmächte den Herzogtümern gegenüber wird gewiß von
allen deutschen Patrioten gemißbilligt; aber dazu, um einen solchen
Tadel auszusprechen, ist eine Versammlung dieser Art zu ernst. Es
heißt die Springfedern des nationalen Gesammtlebens mißbrauchen
und die I n s t i t u t i o n e n seiner Zukunft im voraus entwürdigen, wenn
man ein Abbild des deutschen Parlaments zusammenberuft, um zu erklären, daß die Bismarck'sche Politik nicht die des deutschen Volkes ist.
Die Konstituirung der den Dätien entrissenen Herzogthümer ist die
Praktische Probe der zukünftigen Organisation Deutschlands; sn diesem
kleinen, aber' wichtigen Theil Deutschlands kommt zuerst die Frage zur
Lösung, ob und bis zu welchen Grenzen die formale Souveränetät der
deutschen Sekuudärstaateu mit cer Centralisation Deutschlands unter
preußischer Führung vereinbar ist. Das Recht jedes Volksbruchtheils
freie Selbstbestimmung innerhalb der durch die Einigung der Na-

^
dieser Selbstbestimmung gesetzten Schranken, das höhere Recht
schwer ^ ^
Einigung selbst mit allen ihren ernstlichen und
w o h l d e ^ " ^ " Konsequenzen stehen zur Ausgleichung. Es ließe sich
die Hand
^ deutscher Abgeordnetentag diese Ausgleichung in
erbittlicher Den^'
^ schleswig-holsteinische Krise hat mit unu t t M e i t es dargethan, daß auch da, wo der nationale

Wille entschieden und entschlossen war, die Regierungen der deutschen
Mittel- und Kleinstaaten weder von sich aus denselben irgendwie zur
Geltung gebracht haben, noch dazu durch die Bevölkerung derselben
genöthigt worden sind, daß der Wille der Nation noch eher einen
Einfluß ausübt auf das abgeneigte Preußen, als auf die Ohnmacht
Sachsens und Hannovers. Den militärisch-diplomatischen Bankerott
des deutschen Partikularismus hat die Quasiaktion des deutschen Bundestags während des letzten schleswig-holsteinischen Krieges aufgedeckt,
und es ist dies nicht der geringste Gewinn, den derselbe den Deutschen
gebracht hat. Mochte bisher noch irgend ein deutscher Hoffegut von
dem unbegriffenen Geheimniß der heiligen Dreieinigkeit ein Wunder
erwarten, so stehet es jetzt mit Flammenschrift geschrieben, daß unsere
Wahl liegt zwischen Unterordnung unter oen deutschen Großstaat oder
Untergang der Nation. Wäre es zu erwarten, daß ein deutscher Abgeordnetentag in diesem Sinne sich ausspräche, daß er die Beseitigung
aller Sonderarmeen und alles jenes Souveränetätsschwindels fordere,
der an dem Marke Deutschlands zehrt, daß er definitive ewige Unterordnung unter den preußisch-deutschen Großstaat den sämmtlichen
Mittel- und Kleinstaaten und insbesondere jetzt den Elbherzogthümern
vorschriebe, so würde eine solche Versammlung allerdings befugt sein,
in der jetzt schwebenden Frage zu vermitteln. Aber es ist dies nicht
zu erwarten. Der Bankerott des Partikularismus muß noch mit
schwereren Schlägen an jeden einzelnen Deutschen herantreten, bevor
die Bevölkerung der Mittel- und Kleinstaaten in ihrer Mehrheit davon lassen wird, sich für deutsche Einheit zu begeistern, so lange sie
nebelhaft und zukünftig ist uud wo immer in hartem Ernst, vielleicht
unter Widerwärtigen und erschwerenden Bedingungen ein Anfang dieser
Einigung an sie herantritt, sich durch jede Ausflucht ihr zu entziehen.
Breukll, 27./15. Sept. Der Handelstag bestätigt im Allgemeinen die
bei seiner ersten Zusammenkunft im Mai 1861 beschlossene Erklärung
für Herstellung der Münzeinheit in Deutschland und spricht sich i n
Betreff der Eourant- und Scheidemünze aufs Neue dahin aus: 1) Die

endliche Beseitigung der einer vollständigen Münzeneinheit in Deutschland noch entgegenstehenden ausnahmsweisen Zustände und Hindernisse ist nicht länger aufzuschieben. Der Wiener Münzvertrag vom
24. Januar 1857 muß im Allgemeinen die Grundlage und Norm
des gemeinschaftlichen Deutschen Münzwesens bleiben und die in Gemäßheit desselben ausgeprägten Vereinsthaler, 30 Stück ein Pfund feines
Silber enthaltend, sollen auch ferner die Hauptmünzsorte in ganz
Deutschland bilden. Als allgemeine Rechnungseinheit ist der DrittelThaler unter der Benennung Mark anzunehmen, mit directer Theilung in 100 Pfennige. Die besondere Bezeichnung des Werthes von
10 Pfennigen als (Äroschen, und bis aus Weiteres auch des Werthes
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Pfennigen durch beziehungsweise 1,3 und 6 Kreuzer
Die Beibehaltung des
Munzsystcms —

des 45-Guldenfußes m i t

consequenter Decimaltheilung — neben der

einzuführenden allgemeinen Rechnung nach Mark und Pfennigen ist

zulässig. Die in Gemäjcheit des Wiener Münzvertrages geprägten
Oesterreichischen Ein- und Zwei-Guldenstücke sind als Zwei-und VierMark durchweg als gesetzliches Zahlmitl^l zuzulassen. Nach Einführung der einheitlichen neuen Rechnungseinheit und nach damit
verbundener Aushebung der sogenannten Süddeutschen Währung werden die Courantgeld - Ausmünzungen in Deutschland nur folgende
sein dürfen: Thaler oder Drei - Mark 30 Stück ----- 1 Pfund feines
Silber, Mark 90 Stück ---- 1 Pfund feiues Silber, Zwei-Mark
45 Stück ---- 1 Pfund feines Silber, Vier-Mark 22'/? Stück --1 Pfd. feines Silber, Halbe Mark 180 Stück — 1 Pfd. feines Silber.
Als Scheidemünze sind künftig nur folgende Münzsorten zu prägen:
20-Pfennigstücke (2-Groschen), 10-Pfennigstücke (Groschen), 5-Psennigstücke (halbe Groschen), 2-Pfennigstücke>, Pfennige. Die Einziehung
des nach der bisherigen Süddeutschen Währung ausgemünzten Courantgeldes hat innerhalb der nächsten fünf Jahre nach Annahme des gemeinsamen neuen Münzsystems suecessive zu geschehen. Bis solches
stattgefunden hat, bleiben die betreffenden Münzsorten innerhalb ihres
bisherigen Bereiches zu dem nach ihrem Münzfuße, beziehungsweise
bisherigen legalen Cours, ihnen beizulegenden Werthe, wobei Bruchtheile von
Pfennig und darüber 1 Pfennig, unter V2 Pfennig
nicht gerechnet werden. Die im Wiener Münzvertrage vereinbarte
Goldmünzsorte der ganzen und halben Kronen möge gänzlich beseitigt
und dagegen die Ausprägung von Goldmünzen 77 V2 Stück auf das
Pfund Gold von V,o Feinheit (also gleich dem 20-Frankenstücke) Seitens der deutschen Staaten beliebt werden. Die Annahme dieser Munzsorte bei den öffentlichen Cassen zu einem bekannt zu machenden Course,
welcher in rundem Betrage sich der bestehenden wirklichen Werth-Rela-

tion der Edelmetalle thunlichst anzuschließen hätte und bis zu einer
anderweitigen öffentlichen Tarifirung Geltung behalten müßte Wird
empfohlen.
^
Wien, 29./17. Sept. Aus Wien wird aem?s^
ki- -m»reichliche Negierung ein Rundschreiben über das kaiserliche Manifest
an ihre Gesandten an den deutscheu Hösen gerichtet bat Das Aktenstück ist sehr lurz und we.st diese Gesandtschaften
da es ewe ebr
zahlreiche Parte. .» Deutschland giebt. welche j» jeder Weise. mit dem
Wort und mit der ^eder, das Vertrauen in die Zukunft Oesterreichs
zu zerstören bestrebt ist , unter abschriftlicher Mittheilung des Manifestes und mit besonderer Betonung des Art. 6 des Februar-Patents, im Wesentlichen nur an, das Manifest bei allen sich darbietenden Gelegenheiten dahin zu erläutern, daß dasselbe lediglich die
Sicherstellung der „dauernden Rechtsgestaltung der Monarchie" sm
Auge habe, keineswegs aber „den Sieg der einen Hülste des^Reiches

über die andere und noch weniger die Rückkehr zum Absolutismus"
bedeute. I n dem gleichen Sinne sind übrigens zu gleicher Zeit auch
die einzelnen Statthalterschaften verständingt worden. — Daß Oesterreich nur der Uebermacht gewichen sei, als es die Gasteiner Konvention abschloß, geht nach dem Wiener Korrespondenten der „Times"
aus folgendem angeblichen Faktum hervor: Zu Anfang August — sagt
er — wurde im österreichischen Ministerrath der Vorschlag gemacht,
die preußischen Februar-Forderungen zurückzuweisen und die Rechte
Schleswig-Holsteins und des deutschen Bundes aufrecht zu halten. Da
die Idee der Mehrzahl der Mitglieder zusagte, wurde der Vorschlag
gemacht, in Böhmen und Galizien eine Armee in Bereitschaft zu stellen.
Aber nach gemachtem Kostenüberschlage fand sich, daß die Maßregel
eine Extraausgabe von 60 Millionen Gulden verursacht hätte. Graf
Larisch erklärte sich außer Stande, diese Summe zu Kriegszwecken aufzubringen, und Graf Blome erhielt daher vom Kaiser den Befehl, dem
Grafen Bismarck nachzugeben.

Großbritannien.
London. Eine neue Dampfschiffs-Verbindung zwischen England
und Indien wird eingerichtet; die Lsaxal avä
(ZoiiipÄll?, welche sich bisher auf den Küstenverkehr zwischen Bombay
und Karatschi beschränkt hatte, wird eine regelmäßige monatliche Route
von Bombay über Aden nach Suez in Verbindung mit einer Linie
zwischen Alexandrien und Liverpool herstellen. I h r Hauptaugenmerk
legt sie auf den Gütertransport, welcher bisher meist den langen Umweg um das Kap der guten Hoffnung nehmen mußte, denn die
vinsular anä Oriovtn.1
befaßt sich fast ausschließlich mit
der Beförderung von Passagieren, Postfelleisen und Baarfrachten.

Frankreich.
Paris. Der Constitutionnel bringt seit einiger Zeit Artikel über
die Anordnung der großen Industrie-Ausstellung von 1867 und die
verschiedenen Einrichtungen, welche zum Besten des Publicums innerhalb und außerhalb dieses Weltpalastes getroffen werden sollen. Rings
um das eigentliche Ausstellungsgebäude werden die großen durch
Wasser und Feuer in Bewegung gesetzten Maschinen in verschiedenen
Gruppen und so, daß jede ein zusammengehöriges Ganzes bildet, aufgestellt werden. Hier wird gehämmert, dort gewalzt, dort gegossen
werden :c., so daß man von einer Gruppe zur andern wandelnd, sich
eine vollkommene Vorstellung der industriellen Produktion im großen
Stile wird machen können. Die hydraulischen Maschinen werden an
der Seine aufgestellt. Ueber die Seine selbst werden zwei Brucken
geschlagen, welche ausschließlich als Zugänge zu den Ausstellungsplätzen dienen; eben so werden aus dein Park, der die Halle umgiebt,
zwei schöne Alleen bis an die Seine unter den Brücken führen und
auf zwei Landungsplätze münden, au welchen die Dampfschiffe mit ihren
Passagieren direkt anlegen. Am Ufer wird außerdem ein Restaurationsgebäude für die, welche Ruhe und Kühle suchen, und eine große
Badeanstalt errichtet werden. Die ausgestellten Lebensmittel werden
durch verschiedene i m
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Restaurants verarbeitet und von dem Publicum geprüft werden, da
man sie nicht die ganze Dauer der Aussteilung über erhalten kann;
sie werden dann wieder durch neue Zufuhr erletzt werden.
alsdann für sein Geld die Delikatesten aller Erdtheile

M a n wird
sehen und

kosten können.

Italien.
I n Florenz veröffentlichte das Ministerium eine Statistik der
religiösen Corporationen in Italien, welche sich mit dem Unterrichte
beschäftigen. Ueber den Verfall der mit diesen Eorporationen verbundenen Lehranstalten werden darin schlagende Beweise aeliefert'
auch über den Geist politischer Reaction/ der in den meisten dieser
Anstalten herrscht, erhält man Aufklärungen. I n einem solchen von
Nonnen ge^iteten Mädchen-Erziehungs-Jnstilute wurde von dem visierenden Schulmspektor einer der Elevinnen die Fraae
Wer
ist der König von Italien?" — „Unser König ist Jesus Cb'ristus"
war die Antwort des jungen Mädchens. Diese Statistik wird bei der
Drskusston über die Aufhebung der geistlichen Orden in den Kammern
von großem Nutzen sem, da es viele Abgeordnete giebt welcke durch
falsche Anstchten über die Zweckmäßigkeit der Erziehuna in Klosteranftalten, die Orden, welche sich damit beschäftigen von der allgemeinen Regel der Aufhebung ausnehmen möchten.

Amerika.
Rw-Horck, 13./1. Sept. Die Enthüllungen in dem Processe
Ykgen Wirtz, der einen der Gefangenenpferche bei den Conföderirten
bringen immer entsetzlichere Thatsachen an die Oeffentlichdie
^Atigsten Momente in dem Processe gegen Wirtz ist
der ? o n f ^
^
General-Adjutanten und General^nspicienten
demselben unterm
^ ' " l e r , , o w i e die Vorlegung eines von
Richmond erstatteten'm
an das Kriegs-Ministerium zu
bittere Klage über den^unm^t
Berichte führt Chandler
rüchtigten (seitdem gestorbenen.
^ ^ ^ t e n
^
heAbsekuna an. Er wünsckt Ä General Winder und trägt auf lerne
werde d ^
desselben ein Mann gesetzt
-in M a n u " ^ w e n K « , W ö s t e n s -.was M n M U .
dacht und in kaltem Blute seinen Eutsä5ußerklärt"d?p Kesanaenen
n ihrer jetzigen Lage zu lassen, bis der Tod ihre'Zahl hinlänglich

verringert haben werde, um den angewiesenen Raum für die Überlebenden groß genug zu machen; einen Mann, der nicht damit prahlt,
niemals einen Fuß in den Pferch gesetzt zu haben, einen Platz, dessen
Schrecknisse schwer zu beschreiben lind und der eine Schmach für die
Civilisation ist." Mündlich vernommen, bestätigt Chandler auf's
Vollständigste die in seinem Berichte erstatteten Angaben, namentlich
daß ihm auf seine Vorstellungen über die Notwendigkeit besserer
Drainirung des Pferchs, der sonst während der heißen Sommerzeit
zu einer wahren Mordgrube werden müsse. Winder erwidert habe:
„er halte es für besser, die Hälfte der Kranken krepiren zu lassen,
damit die andern mehr Platz hätten." Er giebt an, daß schon zu
der Zeit, als er den Pferch iuspicirte, der denselben durchströmende
Bach völlig verpestet und das Wasser nicht einmal zum Waschen mehr
geeignet gewesen sei; daß es den Gefangenen an Obdach und an
Brennmaterial zur Zubereitung der ihnen roh gelieferten Lebensmittel
gefehlt habe, daß gegen 900 Kranke auf bloßer Erde unter Bäumen
gelegen hätten ?c. Das Alles war noch in den letzten Tagen des
Juli, als die Zahl der Gefangenen erst einige 20,000 betrug. Diese
Zahl ward später fast verdoppelt. I m Monat August allein starben
2994 Gefangene. Der Zeuge Campbell begab sich nach seiner Rückkehr nach Richmond auf das Kriegsministerium, überzeugte sich, daß
sein Bericht eingelaufen sei, und drang unter nochmaliger eindringlicher Schilderung der schrecklichen Zustände in dem Pferch auf Abhülfe. Er erhielt nur ausweichende Antworten, und das Nächste was
geschah, war, daß Winder, statt abgesetzt zu werden, befördert, die
Zahl der Gefangenen in Andersonville aber um 10—15,000 vermehrt
wurde! Wenn dies nicht ein Beweis dafür ist, daß die Regierung
der „Consöderation" um die Todfolterung der Kriegsgefangenen wußte,
ja sie wünschte und dazu ermunterte, so giebt es keine Beweise mehr.
Dagegen wird vom Präsidenten Abraham Lincoln folgendes berichtet:
Auf seinem Besuche i n Frederick ( M a r y l a n d ) kam er mit seinen Be-

gleitern an einem Hause vorüber, wo eine Menge südlicher Verwundeter lagen. Auf Verlangen des Präsidenten stiegen alle ab und traten
in das Gebäude. Der Präsident sah die Verwundeten eine Weile an,
dann sagte er ihnen, wenn sie nichts dagegen hätten, möchte er ihnen
gern die Hand drücken. „Die heiligen Pflichten, sagte er, die wir
gegen unser Vaterland und gegen sie Nachwelt haben, erheischen die
Fortsetzung dieses Krieges, und so geschieht es, daß unwiderstehliche
Verhältnisse manche zu uusern Feiuveii machen; das aber ist kein
Grunv warum ich Groll gegen sie hegen, warum ich ihnen nicht mit
Freundschaft und Wohlwollen die Hand reichen sollte." Eine kurze
Pause folgte. Dann traten die Conföderirten vor, und stillschweigend
aber mit Wärme schüttelten sie dein Präsidenten die Hand. Lincoln
sowohl wie M'Clellan, der bei ihm war, näherten sich sodann Denen,
die zu schwer verwundet waren, um aufzustehen, und sprachen Worte
des Trostes und der Ermuthigung zu ihnen, mit der Versicherung,
daß jedes Mittel und alle Sorgfalt angewendet werden würde, um
ihre Lage zu bessern. „ E s war, fügt der Berichterstatter hinzu, ein
ergreifender Anblick; kein Auge blieb trocken i n dem Gebäude unter
den Unionisten wie unter den Conföderirten."

Neueste Nachrichten.
Berlin, 3. Oct.M. Sept. Nach der „Nord. Allg. Ztg." sind die
Beziehungen zu Frankreich fortdauernd freundschaftliche. Der abgeordnetentag hat den Ausschuß-Antrag in der Herzogthümerfrage acceptirt.
General Gablenz wird demnächst eine Reise an den Oldenburger Hof
unternehmen. Von den Haupthandelsplätzen wird eine Disconto-Erhöhung gemeltet. Die heutige „Wiener Zeitung" enthält einen Nachweis über den Oesterreichischen Staatshaushalt. Berliner Börse vom
2. October. Wechsel-Cours: Für 100 Silber-Rubel (3 Monate auk
St. Petersburg) 85Vv Thlr. bezahlt.
Hamburg, 29./17. Sept. Der Gouverneur v. Manteuffel wird
demnächst eine Rundreise durch das nördliche Schleswig antreten.
Derselbe beabsichtigt, sich persönlich von den Zuständen Nordschleswigs
an Ort und Stelle Kenntniß zu verschaffen.
Kopenhagen, 28./16. Sept. Das Comits für die auf das Jahr
1866 Hierselbst projectirte Industrie-Ausstellung hat in Folge anhaltender Opposition sein Vorhaben nunmehr aufgegeben und sich heute
aufgelöst. Das Landsthing hat den vom Volksthing wesentlich veränderten Verfaffungs - Entwurf der Regierung vollständig wiederhergestellt.
Madrid. Ein Priester Namens Agnayo hat eine sehr freisinnige
gegen die weltliche Macht des Papstes gerichtete Broschüre geschrieben,
die großes Aufsehen macht und viel gelesen wird. Der Bischof von
Tarragona hat nun in einem Erlaß alle diejenigen mit dem größere«
Kirchenbanne bedroht, die jene Broschüre lesen würden, diejenigen, dle
sie nicht sofort ihrem Beichtvater zur Verbrennung auslieferten, so
wie alle Journalisten, die sie lobend erwähnten.
Florenz, 30./18. Sept. Die italienische General-Correspmidenz
meldet, daß die Franzosen in einigen Wochen die Räumung Roms
beginnen werden. An den neapolitanischen Grenzen werden vie^eloeit
durch päpstliche Truppen ersetzt. Die französische Regierung hat dres
der italienischen officiell angezeigt.
London, 1. Octbr./19. Sept. Gestern begann der Proceß gegen
die Fenier. Die Anklage lautet auf Hochverraty. Die Verschworene»
wollten angeblich die Aristokratie ermorden, die Republik proklamire»
und sammelten zu diesem Zweck Waffen und Geld.

Handelsbericht.

Witter,mgsbeobachtungen

S t . Petersburg» 14. September. Unser Talg-Markt, dessen Haltung fast
ausschließlich durch den Gang der Talg-Speculation in London geleitet wird, bewegte sich seit einigen Wochen, bei ziemlich starken Fluktuationen, insteigenderTendenz und ist gestern für Ima gelben Lichten in loco bis Ro. 52 bewilligt worden.
Ukrainer Lichtentals fehlt in guter Waare auf Bracke, ebenso Seifentalg, von welcher
letzteren Svrtd aber noch eine Kleinigkeit in diesem Monate erwartet wird. Von
weißem Lichtentals sind noch ca. 20 Fässer zu Ro. 05 am Markte. Von den in
diesem Jahre zugeführten circa 88,000 Faß Talg sind bis heute 58,485 Faß verschifft laeg, 34,167 Faß in 1804), ca. 18,515 Faß noch unverkauft und abzuladen,
und bleiben ca 11,000 Faß Talg für den diesjährigen Export übrig. — Auf nächstjährige Lieferung mögen schon ca. 4000 Faß pr. August von Ro. 48 bis Ro. 50
für ima gelben Lichten, Ro. 48'/- bis No. 49 für Seifentalg, mit Ro. 3 Handgeld contrahirt worden sein. — Olein von der Newsky-Fabrik ist geräumt und
wird in diesem Jahre wahrscheinlich nicht mehr disponible, pr. Frühj, 1666 wird
Ro. 3. 75 mit Kop. 50 Hdgd. verlangt. Heimbürgers Olein (nicht saponificirtes)
tst 5, Ro. käuflich. Saponificirtes fehlt. — Stearin. Newsky-Fabrikat 5, Ro. 9,
Lichter » Ro. 9'/z, Heimbürgers i>, Ro. 9'/?, Lichter ü. Ro. 10. — Sonnenblumenöl.
Durch dringende Frage für den Export sind Preise ungewöhnlich hoch getrieben
worden. Gegenwärtig ist es still und sind willige Abgeber 5 R. 4. 60. auf Bracke,
R. 4. 50 ohne Bracke, wozu aber keine Käufer sind, nachdem in voriger Woche noch
R. 4. 70 bezahlt werden mußte. — Verschifft sind bis zum 4. September 3,262
Faß und mögen noch circa 600 Faß hier und aus hier unterwegs, disponible sein.
Die Qualität der diesjährigen Verschiffungen war größtenteils sehr schön. — Hanf
ist nur wenig in scyöner Waare hier am Markt nachgeblieben und haben Preise
in letzter Zeit, bei anhaltender Frage für den Export, namentlich in hoher Waare
für Amerika, ferner angezogen. — Flachs notiren wir in prima Sorten: Pskoff
K Ro. 54 iv 55, ^.'strow Ro. 33 ^ Z4, xuga Ro 49 -V 50, Saletzky
No. 47
48, so wie Saletzky, halb Prima, halb secunda Ro. 42 43. — Perschifft sind
bis zum 12 d. 811,480 Pud Flachs. — Getreide ist flau, obgleich die Crnteberichte
vom Jnlande bis jetzt nicht günstig lauten. Roggen, 115 Pfd. in loco Ro. 6 gefordert, Ro. 5V, geboten, pr. Mai Ro. 6'/^ geboren, Ro. 6'/, gefordert, ohne Umsatz.
Verschifft bis dato 185,148 Tschwt. Weizen. Saxonßkh Ro. 9'/? geboten, No. 9'/t
a 10 verlangt, obne Geschäft. Verschifft 163,521 Tschwt. Haser. ? 3,000 Tschwt.
von Ro. 3 d0 l'>!5 4- L0 in 6pud bis 6pnd 26 Psd. Waare umgesetzt. Verschifft
bis dato 4S1,6IZ Tschwt. — Frachten bestehen pr. Dampfboot nach Lübeck und
Stettin mit Pr. Crt. Thlr. 12 und 10" „.

den 4. October 1865.
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Fremden - Liste.
Hotel London: Herren Kaufmann Steinmetz, Sprenger. — Abgereist:
Herren Edelsohn, Witte, Krullikos
S t . Petersburg. Herren Sonntag, Johann Blum, Adolf Blum.
Mit dem Dampfschiff Alexander langten am 22. September Hieselbst an:
Herren v. Roth, Solotarow, Werner, Mimemi, Steinmetz, Kusnizow, Consulent
Wnlssius, Frischmuth, Stahle, Feigenbaum. Bluhm, Kartau, Frau Iohanson, Demois.
Bertel und Andere.
Mit dem Dampfschiff Alexander fuhren am 23. September von hier ab:
Frau Bnronin Tiesenhausen, Herren v. Willen, v. Äruglikow, Jwanson, Pohl,
Sireischikow, Bulmnikow, Iohanson, Vogt, Fräulein Gulewsky, Anna Sonberg,
Hr. Birkenberg, Hr. Stamm und Andere.
Verantwortlicher Redakteur: R. Lielmt.
Von der Censur erlaubt.

Dorpat, den Ä3. September isss.

Bekanntmachungen und Anzeigen.
Von Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen
Stadt Dorpat wird hierdurch b-.'kannt gemacht,

daß derTermin zur Erhebung de! Grund-

V 6 s P K ü lt N W

zinse für das lausende Jahr auf die Zeit von bester Qualität verkaust
der 2. Häl,jte des Septemder-Mouates bis zum
15. Octvber d. I . festgestellt worden und demerschien, zu haben bei G . Z . K a r o w
nach die Grundzinse süv Stadtptätze bei Einem in Svebeu
Dorpat und FellM:
Löblichen Stadt'Eassa Collegio, 5nr Kirchenplätzo B r i e f e u n d U r k u n d e n z u r
bei dem Herrn Kirchenvorsteher Siecke l t und
ur. den Jahnen
für Armenplätze bei dem d. Z. Armenprovisor,
Aus inländischeu Archiven herausgegeben
Herrn RatiMi^rn S i l s k y in gedachten Tervon Aiiedr. Bienemann. Bd. I. 1557.
minen zu entrichten nnd, widrigenfalls die
1558. — Preis 2 Rbl. 40 Kop.
Rückstände' mit den verordneten Strafprocenten
Riga.
N . Kymmel.
execntorisch beigetrieben werden sollen.
DorpabNalbbans, am 2J. Sept. 1865.
t
Earton 10Kop.,
I m Namen und von wegen Eines Edlen
Raths der Stadt Dorpat:
SyndicuS W. Rohland.
Papyros-Ataschinen Ä St. 50 Kop.,
Papyros-Dosen verschiedener Art,
(Nr. 1351.)
Obersecretaire C. v. Rielhofs.

Cigarren und Papyros-Spitzen,

I. R. Schramm.

Dorpater gandweckerverein.
T o n n a b e n d , Av. Sept.,
Ätbe»»d. — Vegrnn '/-9 Uhr AbeNdS.
Ter ^ o rstand.
B u t t e r k ^4 Kop. per Pfnnd, Gier zu
2V2 Kop. das Paar verkaufe ich auo meiner
Bude
G Zintmermanu,
Haus Bäckermeister Frey.
Auf dem Gute Duckershof ün^Kambyschen
Kirchspiele >oerden Il'tUNltMeikfastagkZi lmkaust.
Eine Kartosfelmaschiue ist zu vermiethen im Hause Ebert bei E. Rosenthal.

Zur Besprechung von Schul-An- Zündschnur zu Taschenfeuerzeugeu Ä. Elle Eine kleinere Familieuwohuuug auch
10 Kop.,
I
gelegenheiten im ^'anle des Gymna- Taschenund Tischfeuerzeuge verschie-! als Absteigequartier mit uud ohne Stallraum
siums, am Sonnabend den 25. Sepvenfler Art
' zu benutzen, ist zu vermiethen im Raphophschen Hause am Stationsberge.
tember, Abends l? Uhr, lade ich b°i
I h l c k Nöschkc.

hiermit eraebciist ein und bitte ^iiMich um
zahlreiche Bech),ügung dcr Ai'ltertt und
Angehörigen. Neue fragen sind mir nicht
A p f t l md D m k l i k k m r
zugestellt worden. Dl>ch werden die bereits
tauft
Zvh. Daugull.
angekündigteil und noch nicht erledigten
Fragen, unter denen ich „die Behandlung
Verschiedene Sorten
der neueren Sprachen beim Unterrichte"
Watt««
namhaft mache, noch reichlichen Stoff zur
'
,
o
wie
auch
M
a
n u s a e t u r w a a r e n lind billig
Besprechung bieten.
zu
haben
Kaushvf
19. bei V v r u i c h k m .
Dorpat, den 22. Sept. 18K5.
Direetor S c h r ö p f .

Die Leih-Bibliothek
und

Musikalien - Leihanstalt

Z u vermiethen
eine Familienwohnung mit allen Wirthschaftobeqeumlichkeiten im Schumacherfchen
Hause. Näheres bei E. Lietz daselbst.
I n dem kleinen Nebengebäude des v. Molle rschen Hauses, unweit der estnischen Kirche,

ist eine Wohnung von zwei Zinru»«r«
für

e i n e n sehr b i l l i g e n P r e i s zu V e r Die Bedingungen lind zu erfahren
i n demselben Nebengebäude, die Seite links.

miethen.

M n k l in s K«»I,I«iZv8 HUStlttNI«»!,,
in 20
wvist) Lrütion Kortörr
^e1ek6S
kortraits outbÄt, ist V V I ' ü. ?tunä 15 Kop.,
«
^oräen. — Der NnälZr nirä, bsi
S0 ?tunä in 10 Sorten kür b
/iu^iotuzrun^ eiuer anAoinössoizoii
IVO „
„ 20
>' ^
srsuont, <ikiS86ll,6 in 6or ^xpeäition clisssl'

der
M t i l l p i lt'h-n lMig z.mB-rkauf t^im
Univerfitätsbuchhaudluug
StuhlmachermeNter
von
geusohn, Fortuna^Straße, im Hanle der
^
I . K a r o w in D o r p a t
^ittwe .^räckler.
wit den hervorragenden neuen
Ein Reisegefährte nach R e v a l wird
vervollständigt. Kataloge werden
auf Verlangen verabs^- die Abonnements- gesucht. - Näheres im Hotel St. London
t-dingungen jind ^>ie billigsten.
Nr. 2.

^

Abreisende.

Marie Schulz.
I - Prick, Schuhmachergeselle.
3k. Pormaun, Gerbergeselle.
Taver Jakowicki.

(1)
(y

(2)
(3)

Hiezu eine Todesanzeige als Beilage.
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Freitag, den 24. September

SA»

Annahme der Inserate
Erscheint täglich,
bis 10 Uhr Vorm.; Preis für die Korpuszeile
mit Ausnahme der Sonn- und hohen
oder deren Raum 3 Kop..
Festtage.
Abonnements nnd Inserate nehmen die Buchhandlung und Buchdruckerei von
Verlag von I . C. Schünmann's Wittwe.

Preis für Dorpat:
jährlich 6 Rbl.. halbjährlich 3 Rbl.^S..
pr. Post jährl. 8 R., halbj. 4 R.
. I . Karow eutgegeu.
Druck von E. I . Karow.

einwohner werden bis auf Weiteres mit keiner directen Steuer belegt,
die Kompagnie verliert jedoch die Einquartirnngs- und Abgabenfreiinländischer Theil. R i g a : Musikinstitut. St. P e t e r s b u r g : Perfoheit, indem sie jährlich einen Handelsfchein 1. Gilde und die Gewerbenalnvtizen. Die russisch-amerikanische Kompagnie Das Gesellcnhaus. M o s k a u :
scheine für alle ihre Komptoire, Magazine und Niederlagen in RußReise der kaiserl Majestäten. Die Esten des Djen,
Ausländischer T h e i l . Deutschland. B e r l i n : Die Lauenb. Privilegien.
land, und Sibirien, außer im Hafen Ajan, zu lösen hat. Wenn die
Caryle. Telegraphenstationen, Brennmaterial. K ö l n : Eisenbahnverkehr. Bremen:
Generalversammlung diese Grundsätze angenommen hat, so wird beim
Vom Eisenbahnwesen. Braunschweig: Neigung zu Preußen. Heidelberg:
Marine-Ministerium ein Comiw ernannt, welches die darauf basirten
Reisewerk eines Syrers. — Frankreich. P a r i L : Tie Friedenspolitik. Verkauf
neuen Statuten bis zum 1. Januar 1866 auszuarbeiten hat. Hat
des Abendmoniteur. Die Thurmuhren. — Türkei. Konstantinopel: Feuersbrunst. ^ Amerika, Newhork: Die Thätigkeit der höchsten Beamten.
sie dieselben nicht angenommen, so tritt beim Marine-Ministerium
Neueste Nachrichten.
eine Kommission zusammen, welche ein Projekt für die neue Organisation der Kolonien entwerfen soll. (R. St. P. Z.)
— I n dem Gesellenhaus „zur Palme" hat der regelmäßige
Unterricht seit dem 15. d. M. wieder begonnen. Derselbe findet daRiga. Am vorigen Sonnabend fand die erste allgemeine Prüselbst täglich von 9 bis 11 Uhr Abends statt und umfaßt folgende
Gegenstände: Montag: Geometrisches Zeichnen, kaufmännisches Rechfung der Schüler des unter der Leitung des Herrn E. Siegert stehennen> Buchhaltung; Dienstag: Russisch (2. Kursus); Mittwoch: Gesang
den Musik-Instituts für gemeinschaftlichen Elavier-Uuterricht statt. Es
und Turnen; Honnerstäg: Nüssisch (1. Kursus) und Französisch; Freiwurden im Ganzen 28 Schüler vorgeführt und zwardie 6. Klasse
tag : Gesang; Sonnabend: deutsch und Turnen. Auch in dieser Hinin 3 Abtheilpngcn, die 5. Klasse in 2 Abteilungen, und, hie,4. Klasse
.in 2. Abheilungen, also 7 Äbtheilungen zu je 4 Schülern. Von tzsn sicht tritt bei' dem interessanten Institut das Streben, kus der Sphäre
von denselben executirten 21 Hlavier-Pi6ceu seien als Beleg für.die ,'.det.'Wohlthätigkeit in die der Selbsthilfe überzugehen, im Kreise der
musikalische BÜduugsstufe der Schüler folgende angeiAhxt: 6. Klasse: ' Mitglieder immer- deutlicher hervor. So habeu diejenigen, welche UnGigue, X I V . Stucks.qon H. Herz, Op. 151. I.
Rondo über
terricht im Gesänge' und Turne» nehmen, die Entschädigung der Lehrer
-Melodien aus der Oper; Dex Babier, von Rossini, für.4 H a n d e l n
selbst übernoMmeü'/ ohne irgend welche Unterstützung von Seiten des
Direftyriunis^ oder des Vildüngskomiw's zu verlangen, Für die übriß. Bruuner; Kouvvriir äo Lodudvrt. Uugeduld. Phantasie für 2
gen Gegenstände entschädigt zwar noch das BildungskomilS die Lehrer,
Hände; Noudino über Melodien aus der Oper: Rigoletto, von Verdi,
aber in Folge eines zwischen dem erwähnten Komitö Und ^em Direk.für 4 Hände, von Fr. Äbt. 5. Klasse: Andante, X I I . Muäv VM
-H. Herz, Ox. 119, I I I ,
Mpeuröschen, Phantasie für 2 Hände,
torium vereinbatteu Beschlusses werden sür den Besuch'der Unterrichtsvon H. Fliege;
drillunt en tornao 6c; (Hastunden Zahlungen erhoben, die zwar noch sehr Rein sind und lange
1<ix, für 4 Hände, von A. Spohnholz; Luvcnure zur Oper: Ton
nicht zur Bestreitung der Ausgaben hinreichen tperhen,, abvr' doch beJua-n, von Mozart, für 6 Hände, vou Cl). (5zerny. 4 Klasse: X X I ^
reits oen Weg^ bezeichnen, welcher auch hier zur allmähligeA E m M Rtuüv von H. Herz, Op. 119, IV.
Au meinen Stern, für
rung des ausschließlichen'Princips der'Selbsthttf6'WreK^6M. We2 Hände, von D.Krug; Potpourri aus der Oper: Ernani, vou Verdi,
nigstens haben die Mitglieder der „Palme", durch ihre Obmänner
repräfentirt, vollkommen die Wichtigkeit der Einführung einer Zahlung
für 4 Hände; Ouvertüre zur Over:, Der Vampyr, von H. Marschner,
I n

h a l t .

Inländische Nachrichten.

für 8 Hände, von Burchardt; Scherzo für 2 Hände ^ von E. Pxudent,
Op. 19; Ouvertüre zur Opcr: Der schwarze D o m i n o , von Auber, für

für den Unterricht A g M « « und find d«xfelhsp.bereitwilligst entaeqengekommen
Es f p r , A d t ^ eben so sehr f ü r ei« richtiges Verständnis
^
ö" erstredenden Zieles als auch für die gehobene Selbstachtung,

^

..^lellschaft
^ öu der Erreichung solcher Resultate nur
cü,
Sonntagsschule der „Palme" gedeiht in überraschender Weise. Jede Woche mehrt sich die Zahl der Schüler, und
es ftnden sich einzelne fast ganz erwachsene junge Leute ein, welche
Wunsch an den Tag legen, von der ihnen gebotenen
Wohtthat Gebrauch zu macheu. Die Mittel dazu gewähren die Beiträge deutscher Gewerbetreibenden und andrer Mitglieder des Bildungsvereins, und somit ist auch hier wieder das Princip der Association
m Anwendung gebracht. Auf diesem Wege kann und muß sich aus
dem ganzen Unternehmen ein unberechenbarer Segen für das Gewerbe ergeben. (D. P. Z.)
Moskau, 20. Sept. Ihre Kaiserl. Majestäten, begleitet von den
kaiserl. Hoheiten, verließen gestern Jlijenskoi, trafen um Mittag hier
ein, begaben sich in die Kapelle zur heiligen Jungfrau von Jverskaia,
und sodann in den Kreml. Heute Morgen um 9 Uhr fuhren sie
mit der Eisenbahn nach der Einsiedelei von Troitsko-Serguievskaia.
— Die letzte Nummer des „Djeu" enthält einen umfangreichen,
angeblich von einem Esten herrührenden Artikel, welcher in maßlos
übertriebener Weise die Lage unseres estnischen Bauern als eine völlig
trostlose und verzweifelte darzustellen bemüht ist. Die Hauptursachen
dieser traurigen Zustände glaubt der Verfasser namentlich in der noch
fortbestehenden Frohne resp. in der gemischten Geldpacht zu finden und
tadelt mit harten Worten den Egoismus der Grundeigenthümer, welche
rem Mittel unversucht lassen, um ihren Bauern ein gedeihliches Fortkommen unmöglich zu machen. So sei z. B. das bereits seit 1804
den Bauern Allerhöchst verliehene Recht, Grundeigentum zu erwerben, bis jetzt fast gar nicht zur Anwendung gekommen, da die Gutsbesitzer den enormen Preis von 250 Rbl. für den Thaler Landes verlangen, einen Preis, den der Bauer, wenn ersichnicht total ruiuiren
will, natürlich nicht bezahlen kann. Während ferner bei der noch
immer in voller Blüthe stehenden Frohne der Arbeitstag zu Fuß mit
nur 15 Kop., der Pserdetag aber mit nur 20 Kop. in Anschlag gebracht worden, so berechne man bei Umwandlung der Frohne in GeldPacht den Arbeitstag zu 30 und resp. 40 Kop., woher es erklärlich
daß der Geldpächter gegenwärtig durchschnittlich 10 Rbl. per Thaler
Pacht zu zahlen habe. Dazu komme aber noch, daß die Geldpacht auf
welche das ganze Streben des Bauern sich richtet, nur selten "eine

B e f ö r d e r t : Kapitain Wacker zum Obrist. ^ 5 Ä k a v i t a i n von H a i l i zum Kapitain; Secondlieutenant
U e u t e u a n t ;
Sr et a
N
mb
i es
r lk
i eau p
t e^n a n t . ^
Wegen Krankheit
Krankheit verabschiedet:
verabschiedet:
vom
Generalstab
mit Uniform und
G-n»Su?°.^
voller Pension.

( N . ^5.)

Die Aktionäre der russisch-amerikanischen Kompagnie hatten
am 15. September eine Generalversammlung, welche über ihr zukünftiges Schicksal entscheiden sollte. Nach einem am 14. Juni d. I Allerhöchst bestätigten Gutachten des Reichsraths sollte nämlich die
Verlängerung des Termins des Besteheus und der Privilegien der
Gesellschaft bis zum 1. Januar 1882 nur unter folgenden Bedingungen stattfinden: Die Kompagnie bleibt die Administrationsbehörde in
den Kolonien, hat ihre Beamten, ihre Flagge, ihr Siegel mit dem
Reichswappen, unterhält die Truppen, giebt Marken zum Ersatz des
baaren Geldes aus und behält ihre Privilegien in Betreff der Wethe
von Menschen in Nußland und Sibirien. Tie politischen Angelegenheiten, welche gegenwärtig znm Wirkungskreise der Gesellschaft gehören, werden ihr jedoch entzogen. Die Oberleitung des Landes und
die Kontrole der Administration der Kompagnie wird einer von S. Maj.
dem Kaiser zu ernennenden Hauptverwaltung der Kolonien übertragen,
welche von der Kompagnie unabhängig ist, zum Marine-Ressort gehört
«nd ein Kolonialk.ouseil zur Seite hat, dessen Mitglieder theils von
der Negierung, theils von der Kompagnie erwählt werden. Me
Gesellschaft verpflichtet sich, an einigen Orten einen beständigen Austausch ihrer Marken gegen baares Geld einzurichten. Tie Meuten
und alle anderen Eingeborenen werden von der Verpflichtung zur
Arbeit für die Kompagnie entbunden und können sich niederlassen,
wo sie wollen. Die Bewohner der Kolonie zerfallen in Nichtrusfen
und Kolonialeinwohner; zu letzteren gehören die Ansiedler oder sögenannwr Kolonialbürger. Die Nichtrusfen haben das Recht, sich dum
chre Häuptlinge verwalten zu lassen; die Kolonialeinwohner wählen
sich ihre Geltesten. Beide Borsteher-Kategorien sind von der Regrerung zu bestätigen. Handel und Gewerbe sind frei, nur die
waaren-Jnduswe verbleibt der Kompagnie innerhalb der durch das
Gesetz gestalten Grenzen. Die Häfen von Noivo-Archangelsk auf
Sitcha und ^erl. Paul auf Kadjak werden zu Freihäfen erklart,
deren Zah^ Mch Bedürfnis noch vermehrt werden kann. Die Kolomal^

reine, sondern größtentheils eine gemischte ist, welche schwer ayf dem
Pächter" lastet, da er zur Zeit der größten ArbeiwkÄth stine'bestes
Kräfte seinem eigenem Acker entziehen und dem seines Gutsherrn zuzuwenden genöthigt ist. Dessenungeachtet..-trage der Gutsherr die auf
seinem Gute ruhenden Abgaben niHt seM, sondern bNde selbige zum
größtes ZHeil asich koch Mnen BMern 5uf, ft). daß diese durch die
schwere Frohne, tesp. die enorme Geldpacht zur Verzweiflung gebracht,
ihr.Heil in der Krim oder in Samara zu suchen gezwungen sind.
Ebensowenig thue der Gutseigenthümer irgend etwas für das bäuerliche Schulwesen, obschon ersichverpflichtet, 13 V2 Thaler ohne jegliche
Entschädigung zu Schulzwecken abzutreten. Der Bauer, welcher seine
Kinder nicht wie das liebe Vieh aufwachsen lassen will, sei in Folge
dessen genöthigt, trotz seiner eigenen bedrängten Lage, die Gemeindeschule aus eigenen Mitteln zu unterhalten, ja man entblöde sich nicht,
gegenwärtig sogar für das Schulland Pacht zu verlangen. Alle judiciäre, polizeiliche und administrative Gewalt endlich befinde sich in den
Händen des deutschen Adels, und wenn auch gewisse niedere Aemter
von Esten verwaltet werden, sostehensiedoch unter der Controlle von
Personen deutscher Abkunft. (Der Verfasser erinnert bei dieser Gelegenheit an einen Pastor, der von den Gutsbesitzern des betreffenden
Sprengel» nicht gewählt und an einen sehr tüchtigen Arzt, welcher
jeden Augenblick eine Professur zu bekleiden im Stande war, .jedoch
nicht angestellt wurde, weil beide Esten waren.) Berücksichtigt man
nun noch, fährt der Einsender fort, daß diejenigen Gutsbesitzer, auf
deren Gütern die Frohne noch existirt, von ihren Gesindeswirthen eine
ganz unerhörte Tagesleistung verlangen, so ist es erklärlich, weshalb
es dem estnischen Bauern bisher ganz unmöglich gewesen, seine ökonomischen Verhältnisse zu verbessern. Es fordern nämlich die Grundherrn, daß der Fröhner 10,000—l3,333 ^Arschin Landes an einem
Tage aufpflüge, daß er in derselben Frist auf eine Entfernung von
ö Werst 14 Fuder Dünger anführe, daß er an einem kurzen Wintertage einen Faden Holz aufhaue und auf eine Entfernung von über
7 Werst auf dem schlechtesten Wege anschleppe u. s. w. Dazu kommt,
daß der Fröhner für seinen Gang auf den Hof und für die nöthige
Instandsetzung seines Fuhrwerks, sowie seiner Ackergeräthe eine Menge
Zeit aufwenden muß, die ihm nicht in Anrechnung gebracht wird, so
daß er, wenn er beispielsweise 100 Tage im Jahre zu leisten hat, in
Wirklichkeit nicht 100, sondern rs vor» 200 (?) Tage leistet, und zwar
hänfig, in einer Zeit, wo er seine ganze Kraft auf sein eigenes Feld
verwenden muß. Der Bauer sollte es aber nur einmal versuchen, seine
Arbeit nicht in der festgesetzten Zeit zu vollenden! Die Strafe trifft ihn
unausbleiblich. Zum Ueberflusse erleiden endlich die Bauern von Seiten der Gutsverwaltungen und der Verwalter die unerhörtesten Bedrückungen. Die Bauermädchen werden von letzteren gewaltsam zur
Unzucht gezwungen Und die Tagelöhner aus Verzweiflung zum Trunk
und Vagabundiren genöthigt. Die fruchtbarsten Nester der Prostitution und der Lüderlichkeic sind die Höfe. (Schluß folgt.)

Ausländische Nachrichten.
Deutschland.
Berlin, 29./17. Sept. Die Widersprüche über die angebliche Bestätigung lauenburgifcher Privilegien sind noch nicht vollständig aufgeklärt. Inzwischen heißt es in hiesigen politischen Kreisen, Lauenburg habe die bekannte allgemeine Zusage erhalten, daß es in seinen
Rechten geschützt werden solle. Von der Bewilligung besonderer Privilegien an einen bestimmten Stand scheint nichts bekannt
Originell
ist der Schluß eines Artikels in Weekly Despatch über die deutschen
Ereignisse. Das Blatt macht die Entdeckung daß Bismarck und Genossen zu ihren schauerlichen Thaten durch niemanden so sehr aufgehetzt worden seyen wie durch — Thomas Carlyle, dessen „schamlose
Verherrlichung" Friedrichs I I alles Rechtsgefühl in Europa unterwühlt habe. Auch Macaulay, Fronde, Milman, Hauam u. A. literarische Marktschreier hätten mit der Moral ein freches Spiel getrieben,
und sollten aus der englischen Literatur verstoßen oder nur als ihre
Auswüchse und Mißgeburten in Spiritus verwahrt werden. Indessen
Macaulay ist bekanntlich nichts weniger als ein Verehrer des alten
Fritz. — I n dem deutsch-österreichischen Telegraphen-Vereine standen
zu Anfang dieses Jahres 1177 Telegraphen-Stationen im Betriebe.
Davon kamen auf Oesterreich 334, auf
Sachsen 34, Hannover 55, Würtemberg 122, Baden 81, Mecklenburg
17, Niederlande 67. Die Länge der Vereinslimen b e t r ^
geographische Meilen wovon (unter Weglaffung der Bruchtheue) kommen:
auf Oesterreich 2298 Meilen, Preußen 1754, Baiern 413, Sachsen
155, Hannover 251, Würtemberg 231, Baden 196, Mecklenburg 58,
Niederlande 263 Meilen. Die Gesammtlänge der Drähte beläuft sich
auf 13,305'/z geographische Meilen, wovon 5473 auf Preußen und
4555 auf Oesterreich kommen. I m Laufe des Jahres 1864 wurden
im Vereine 198 Vereins-Stationen eröffnet, worunter 95 in Preußen,
41 in Würtemberg und 34 in Oesterreich. — I n dem Zeiträume vom
» bis 15. I M c. wurden in Berlin eingeführt: 135,309 Tonnen
Steinkohlen, Braunkohlen und Koaks, 7873'/4 Klafter Torf und
Aafter Brennholz. Ausgeführt wurden 10,505 Tonnen StetnBraunkohlen und Holz.
nen
rheinpreußischen Eisenbahhat, verglichen
es vom ^ Januar bis 31. August d. I .
den financiellen Ergebnissen der correspondirenden

Periode des. Jahres 1864, folgende Mehreinnahmen geliefert: für die
RlHen-Mssstdorfer Bahn 28,897 Thlr.; für dieHWHen-chastrichter
6838 Thlr.; für die Bergych-Märkifche, inclusive Witten-Duisbura
und Steele-Vohwinkel 289,146 Thlr.; für die Ruhr-Siegbahn 98,510
Thlr.; fürtzieKölnMindener 455,961 Thlr.; für Köln-Gieße^M?,929
- M r . ; K r viö Rheinische Bahn (ältere Linien) 296,379 M r . ; für
die Rhein-Nayebahn 52,816 Thlr.; für die Ruhrort-Crefeld-Kreis-Gladbacher S983 Thlr.; für die Saarbrücker Bahn 112,653 Thlr. Von
den neuen Linien der Rheinischen Eisenbahnen-GeseMckast betrua die
diesjährige Einnahme vom 1. Januar bis Ende August für DürenEuskirchen 46,670 Thlr. und für Coblenz-Oberlahnstein 17,911 Thlr.
Die am 19. April, resp. 1. Mai d. I . eröffnete Linie Cleve-Zevenaer
hatte bis Ende August eine Einnahme von 18,730 Thlrn. Die am
9., resp. 17. August eröffnete Linie Cleve-Nymwegen hatte bis 31.
August eine Einnahme von 2360 Thlrn. Nach Procentsätzen bemessen fällt die bedeutendste Mehreinnahme bis Ende August d. I . mit
18„<Vo auf die Köln-Gießener und die niedrigste mit J,»« 0 auf die
Ruhrort-Crefeld-Kreis-Gladbacher Bahn. Diese Vermehrung des Verkehrs ist der deutlichste Hinweis für alle eisenbahnlosen Städte, daß
sie sich eben Eisenbahnen schaffen müssen. Personen und Güter fallen denselben dann schon naturgemäß in immer sich vergrößernden
Mengen zu.
Bremen,38./16. Sept. Der Handelstag betrachtet als Gesichtspuncte einer gesetzlichen Reform des deutschen Eisenbahnwesens: 1) Die
Aufhebung aller die Bildung von Konkurrenzlinien hindernden gesetzlichen und administrativen Bestimmungen. 2) Den gesetzlichen Zwang:
s.) für den Transport von Rohmaterialien, die in großen Massen zur
^erienduug gelangen, auf größere Entfernungen den Pfennigtarif einzuführen, d) den Betrieb auf den von industriellen Etablissements
gebauten Zweigbahnen zu den Selbstkosten auszuführen; 0) die von
Bahn zu Bahn traMtirenden Güter ohne Ueberaanasaebühr zu übernehmen. Die wirtzamste Hülfe gegen die bei den deutschen Eisenbahnen hervorgetretenen Uebelstände erkennt indessen der deutsche
Handelstag in einer lebhafteren Betheiligung des Handelsstandes bei
der Gestaltung und Verwaltung der Eisenbahnen, sowie in der Geltendmachung des gemeinsamen Interesses der Eisenbahnen und Transportaufgeber. Es muß namentlich dahin gewirkt werden, daß durch die
Trennung der. wirtschaftlichen Faktoren, aus denen sich der Eisenbahntransport zusammensetzt, eine bessere Ausnutzung -der Fahrzeuge
und Zugkraft, 'wwie eine freiere Konkurrenzthätigkeit und in Folge
hiervon ein billigerer Transportpreis herbeigeführt wird. Der Kampf
auf dem Handelstage war eine Episode aus den Kämpfen der Gegenwart, durch welche sie ihre Aufgabe Zu erfüllen HM, welche darin
besteht, die Grenzregulirung zwischen „Staat" und „Gesellschaft" durchzuführen. Zm <Llsenvahnwesen ist diese Allfgabe praktisch noch nicht
aelM, auch nicht für den Handelstaa durch seinen vermöge eines dort

10 beliebten Kompromisses aus «v-- Anträgen zusammengearbeiteten
Beschluß, der im Punct 1 vurch Aufstellung eknes höchst unbestimmten
Prinzips der Staatseinmischung sich selbst ein Problem stellt, statt es
zu lösen, im Punkt 2 in einem Athemzuge jenem Prinzip das der
freien Konkurrenz gegenüberstellt, und aus jenem Prinzip einige Konsequenzen zieht, ohne einmal zu sagen, ob diese Konsequenzen denn
nun die einzigen sind, welche aus jenem Prinzip gezogen werden
sollen. Der Kampf über jene Grenze wird in der öffentlichen Meinung ausgefochten, das scheinen unsere Eisenbahnverwaltungensichnicht
gegenwärtig zu halten, denn sie erschweren die Lösung der Frage
durch die büreaukratische Zuversicht, mit der sie die Anforderungen
der Verkehrsinteressenten abzufertigen pflegen, während die riesenhaften
und für die Aktionäre selbst ersprießlichen Erfolge derjenigen Reformen,
welche ihnen durch die Agitation der Verkehrsinteressenten abgezwungen >ind, den thatsächlichen Beweis liefern, daß die Ursache mancher
Beschwerden in der mangelhaften Einsicht der Eisenbahnverwaltungen
liegt, die durch Wohlfeilheit und Entgegenkommen die Vermögensinteressen ihrer Aktionäre besser fördern würden, als durch Abweisen,
Theuerungen und monopolistische Jntrigue.
Braimslhllieig, 26./14. Sept. Bei der Abweisung des Frankfurter
Abgeordnetentages hat eine Münchener Versammlung die deutschen
Forderungen ausgesprochen. Hier, wo Manche schon hoffen, daß
Preußen sein angebliches Erbrecht auf Braunschweig zunächst mit Gewalt durchführen wird, wurde unter wenig zahlreicher Betheiligung
folgender Antrag angenommen: Ohne die Mittel Preußens zur Erreichung seiner Zwecke billigen zu wollen, finden die unterzeichneten
Abgeordneten doch keinen Grund, gegen die Stellung, welche Preußen
in den Herzogtümern im Interesse Deutschlands einnimmt, Protest
zu erheben.
Heidelberg, 28./16. Sept. Die Zahl der eingezeichneten Mitglieder der hier tagenden Versammlung deutscher Philologen und Schulmänner ist heut auf nahezu 450 gestiegen. Heut, als dem zweiten
Festtage, begannen die Sitzungen der einzelnen Sectionen in welche
die Versammlung nach ihrer neuen Organisationsichabtheilt nämlich
die der pädagogischen, orientalistischen, archäologischen germanistischen
und kritisch-exegetischen. I n diesen Fachberathungen ist die eigentliche
Ausbeute des Eongresses zu suchen, während die allgemeinen Sitzungen
mehr Themata behandeln die nach Form und Inhalt zugleich für ein
größeres Publicum Interesse bieten. So erstattete heute, nach Eröffnung der zweiten allgemeinen Sitzung, ^ bekannte Orientalist
Flchcher aus Leipzig Bericht über ein erst kürzlich erschienenes Reisewerk eines eingeborenen Syrers, der aus Wißbegierde vor einigen
Jahren eine Reise nach Europa, namentlich nach Italien und Frank-

reich, unternahm, und seine Beobachtungen i " °A>scher Spmße zur
Belebruna sein»? L^psleute,
ex^iKg^.LWffmtlichte. Vre mitAuszüge aus der Schrift Erregten durch die Naivetat der
^ckauuna^ nicht selten aber auch durch das gesunde, uns treffende
Urtbeil womit der Orientale unsere europäischen Zustände auffaßt und
sie mit denen seines Heimathlandes vergleicht, großes Interesse und
Heiterkeit. Ganz besonders erstaunenswerth erschienen dem Morgenländer unsere Eisenbahnen, die er als „Feuerstraßen," und die Telegraphen, die er als „Blitzposten" bezeichnet nnd Mnen ^andsleuten
begreiflich zu machen sucht. Ein weiterer Vortrag, von Pros. Kaunitz
aus Frankfurt, behandelt in anziehender Weise das-röuusche Natwnalkleid, die Toga der Männer und die Palla der Frauen (nach zwei
Stellen aus Quintilian Inst. orat.), mit Erläuterungen an Gewandmodellen.
a e t b e i l t e n

Krankreich.
Baris 28./16. Sept. Die France veröffentlicht einen ganz eigentkümlicken Artikel. I n demselben wird nachgewiesen, daß rein Land
der Welt eine so schlagfertige Armee und so vortrefflich gestaltete Finanzen keines von einer so kriegslustigen Nation bewohnt werde, keines innerlich so einig, keines, das so frei wäre von lähmenden Elementen sUngarn, Polen, Benetien, Posen, Irland
wie Frankreich«
Und doch habe Napoleon III. keinen andern Ehrgeiz, als den, zur
Erhaltung und Befestigung des europäischen Friedens beizutragen.
Das sei unerhört in der Geschichte der Völker, und dem kaiserlichen
Frankreich ist gegönnt, das Beispiel einer so großen Politik zu geben.
Dieser Artikel muß zu denken geben und man ist versucht, anzunehmen, es sei der Regierung ganz besonders daran gelegen, darzuthun,
das Rundschreiben in der Angelegenheit der Übereinkunft von Gastein
habe keinen anderen Zweck gehabt, als den, der aufgeregten öffentlichen Meinung im Lande zu genügen. Die preußische ProvinzialCorrespondenz scheint somit zu wissen, was sie thut, indem sie meldet,
die preußische Negierung habe sich nicht veranlaßt gefühlt, auf die
Rundschreiben der westmächtlichen Cabinete zu antworten.
Haltung des genannten, Herrn Drouyn de Lhuys nahestehenden glattes
bestätigt die seit mehreren Tagen in Umlauf gesetzten Gerüchte von
den guten Beziehungen zwischen den Regierungen von Frankreich und
Preußen. Man nimmt es alsv Herrn v. Bismarck weniger übel, daß
. sr sich nicht mit Oesterreich überworfen, M letzterem, daß es Preußen
nicht den Fehdehandschuh zugeschleudert hat». Die Sache ist nicht ganz
klar, und es wird wohl erst nach Ausfüllung der vorhandenen Lücken
möglich werdön, sich eine richtige Vorstellung von den Motiven der
gegenwärtigen Politik des Kaiserreiches zu bilden. —- Nächsten Monat wird die päpstliche Regierung ungefähr ein Bataillon neugeworbener Truppen haben, und dem entsprechend wird die französische Re. gierung ein Bataillon ihrer in Rom stationirenden Truppen heimberusen. Man will hier sich einer gewissenhaften Erfüllung der Bestimmungen des September-Vertrages befleißigen und dem italienischen
Gouvernement, das im Vertrauen auf die Loyalität seines BusdeSgenossen gehandelt hat, nicht nachstehen. - ^ D e r Abe»d-Mointe«r soll
jetzt in die Hände des Hrn. Conitel, des ^sitzers emes hr«stg^ Matmtt

m? Ä e ° ^ m w 7 ° 7 5 ^ M W ° n ^
Acht M viel ist, wenn keine Störung in der
eintritt. Verbesserungen werden aber an dem
^nd^Moniteur vorgenommen werden. Er wird nämlich in Zukunft
ieden Tag einen Artikel veröffentlichen, der ihm direct aus einem der

Ministerien zugehen wird. — Der Unter-Präfett von Bayonne und
der Maire dieser Stadt haben vor einigen Tagen den Befehl ertheilt,
daß die Thurmuhren daselbst nach pariser Zeit gerichtet werden. Wie
es scheint, wurde diese Idee durch die Anwesenheit des Kaisers hervorgerufen, der, als er dort ankam und die Stunde, die seine Uhr
anzeigte, mit der, welche eine bayonner Thurmuhr angab, verglich,
glaubte, seine Uhr seistehengeblieben. Die Bereitwilligkeit, mit welcher die Behörden von Bayonne für die Ankunft einem solchen Uebelstände abzuhelfen suchten, soll dem Kaiser sehr gefallen haben, und
wie man hört, hat der Minister des Innern Befehl erhalten, dahin
zu wirken, daß in Zukunft alle Uhren von Frankreich ganz genau
nach der kaiserlichen Uhr in Paris marschiren. Dies wird Herrn de
Lavalette wohl wieder Anlaß zu einem Rundschreiben an die 38- bis
39,000 Maires geben, die es in Frankreich giebt.

Türkei.
Konstantinopel. Die große Feuersbrunst, steht, wie man ietzt ermessen kann, seit hundert Jahren ohne Beispiel da. Auf eine Länge
von I V2 engl. Meilen und '/2 Meile Breite ist Alles zerstört und
man schätzt den Schaden auf 40 Millionen Gulden. Für die Rothleidenden sind Sammlungen eröffnet worden und der Sultan selbst
Spitze der Subskribenten 250,000 Piaster gezeichnet; die
612.000 Piaster hergegeben, die Angestellten
der A b b r ä n ! l ^ - ^ ^ ^ e i n m o n a t l i c h e n Gehalt zu Gunsten
^ L Bulwer b a M ^ ' ' Mische ^ o m e mit Einschluß von Sir
MN-s'träat Nack
Summen angewiesen und
mmen f / e Ä t ^ ' ^ b«- um das Geschick der zu Schaden « ° m -

Amerika.
New-Iork. Der Korr. der Times berichtet über einen Besuch, den
er bei Herrn Seward gemacht hat, und äußert sich u. A.: Es ist fast

unglaublich, welche Masse von Geschäften Tag um Tag von dem
Präsidenten und seilen vornehmsten Berathern Erledigt werden. Hierin
übertrifft die alte Welt die neue nicht mehr. Nicht nur die gewöhnliche Arbeit, welche der Geschäftsgang mit sich bringt, lastet auf
ihnen, sondern jeden Tag will noch eine Anzahl von Menschen hei
den hohen Beamten Gehör erlangen; und :n Amerika dürfen die
Häupter der verschiedenen Verwaltungszweigesichnicht einfallen lassen,
sich in ihren Gemächern hinter Polizisten, Thürhütern oder Schreibern
zu verbarrikadiren. Der abgeriebene Teppich auf der Treppe, welche
zu den Zimmern des Präsidenten führt, giebt eine Idee von der Zähl
der Füße, welche dort beständig auf- und absteigen. Für die Damen
ist ein besonderes Wartezimmer eingerichtet, welches sie vor den Einflüssen des in der Halle stets erneuerten Tabacksastes schützt. I n dem
Schatzamte ist das Bureau des Attorney-Generals Speed, welches
auch fortwährend von Petenten angefüllt ist, die sich von ihren
Sünden reinigen und dann in den Süden zurück entlassen sein
wollen. Wenn die Arbeit des Tages sich einmal auf zwölf Stunden
beschränkt so muß es Herrn Speed schier bedünken, daß er eine
Art von Feiertag erwischt habe. Das Geschäft des Amnestirens überladet in der That alle Beamten mit Arbeit. Während meines Aufenthalts gab Herr Seward mir eine Gelegenheit bei dem Empfange
einer große» DßMstion aus dem Süden zugegen zu sem. Es
waren über 60 Männer, manche derselben früher Freunde des
Herrn Seward. „Wir sind hierher gekommen", sagte der Sprecher,
„um Ihnen unsere Hochachtung zu bezeigen." „Wohl, meine Herren,
antwortete der Minister, es war wohl endlich an der Zeit." Alle
lachten und gaben zu. Herr Seward fuhr dann fort: „Als ich
meinem Sohne Friedrich sagte, daß ich im Begriffe wäre, eine Deputation von Rebellen zu empfangen, meinte er, ich sollte mich lieber
zurückhalten; es sei denn, daß die Rebellen mit einem sehr verschiedenen Zwecke hierher kämen, als den letzten, den ich die Ehre hatte
bei mir zu sehen."

Dieser „letzte Rebell", war der Mensch, welcher

Herrn Seward und seinen Sohn nahezu ermordet hatte, und dessen
Thätigkeit sich noch in den entstellten Gesichtszügen des Ministers und
der schwachen Gesundheit seines Sohnes erkennen läßt. „Wir meinen,
was wir sagen", erwiederte ein Herr aus Georgien; „wir wollen nun
loyale und gute Unionsmänner sein." Mehrere wiederholten diese
Bemerkung mit Nachdruck und bezogensichdann auf die 20,000 Dollars-Klausel. Herr Seward wies sie darauf hin, daß es von ihnen
und von der Willigkeit ihns Staates, sich in die neue Ordnuna M
fügen, abhänge, dieser Klausel ihre Bitterkeit zu benehmen; es seien
übrigens die vermögenden Leute gewesen, welche die Rebellion angestiftet hätten. Ihre Versicherung sich in die neue Sachlage friedlich
und aufrichtig hineinfinden zu wollen, wiederholten die Mitglieder der
Deputation zu verschiedenen Malen.

Neueste Nachrichten.
Frankfurt a. M . , 29./17. Sept. Der Handelstag beschloß die
Befürwortung des Vorschlages, das Porto im Postverein auf einen
Silbergroschen herabzusetzen. Ort der nächsten Versammlung ist Berlin

Frankfurt n. M., 1./I9. Sept. Gestern fand eine vertrauliche
Vorbesprechung des Abgeordnetentages, heute die Hauptversammluua
statt; es waren anwesend 263 Abgeordnete, darunter aus Preußen
die Herrn Pauli, Grote, Eetto, Lüning, Frese und Becker (Dortmund).
Eine von Oester. Abgeordneten eingegangene Adresse wurde verlesen'.
Der Abgeordnetentag genehmigte fast einstimmig sämmtliche Anträge
des Ausschusses mit dem Zusätze: „Die Versammlung hält auch bei
diesem Anlasse es für ihre heilige Pflicht, das rechtlich begründete Verlangen der Deutschen Nation nach einem Parlamente zu wiederholen."
Sowohl die hiesige Preußische, wie die Bayerische Telegraphen-Station
verweigerten, den Wortlaut des Antrages des 36er Ausschusses, wie
auch einen Auszug aus demselben zu telegraphiren.
Frankfnrt a. M., 2. Oct./20. Sept. Die Frankfurter Bank erhöht
den Discont von 3'/s auf 4'/2 Proc.
Leipzig, 2. Oct./20. Sept. Die Bank hat den Discont auf 6
Procent erhöht.
London, 2. Oct./20. Sept. Die Bank von England hat dea
Discont von 4'/2 auf 5 Procent erhöht.
Kopenhagen, 1. Oct./19. Sept. Der morgen zusammentretende
Reichstag wird bis zum 20. November vertagt werden.
Hamburg, 1. Oct./19. Sept. Nach den Zeitungen sind in HaderLleben mehr als dreißig der arbeitenden Klasse angehörige Einwohner
beiderlei Geschlechts wegen des Tragens von Danebrog-Schleifen, sowie wegen des Absingens Dänischer Kriegslieder in Strafe genommen
worden. Es wird ferner gemeldet, daß an der südlichen Grenze I r lands die Errichtung Dänischer Unterrichts - Anstalten, einer landwirtschaftlichen Hochschule, sowie einer Vorbereitungs-Anstalt für
Gymnasiasten bevorsteht, um Propaganda für das Eiderdänenthum
m Nordschleswig zu machen.
Carlsruhe, 30./18. Sept. Die „Carlsruher Zeitung" sagt Aber
den Rücktritt des Ministers Freiherrn von Roggenbach, derselbe ser
erfolgt aus Gründen, die theils persönlicher Natur seien, theils ihren
Ausgangspunkt nähmen in bestimmten von den Anschauungen der
Majorität der zweiten Kammer abweichenden Ansichten über die Behandlungsmethode wichtiger innerer, leqislatorischer und constitutioneller
Fragen.
"
. Rom, 30./18. Sept. Das „Giornale di Roma" veröffentlicht
dle in dem letzten Consistorium gehaltene Allocutivn. I n derselbe»

hält der Papst daran fest, daß die Freimaurerei nicht die christliche
Liebe, sondern den Ruin der Kirche und der bürgerlichen Regierung
zum Zwecke habe; er verdammt sie feierlich und erklärt ihre Adepten
und jBeschützer in den Bann. — Die Witterung fährt fort, wider
alle bisherigen klimatischen Erfahrungen, heiß und trocken zu sein.
Der Himmel ist ewig klar, wie im Juli, die Lust aber gesund. Von
Cholera kein Symptom; vielmehr hat der römische Kalender vor Kurzem
L Tage verzeichnet, an denen kein Todesfall stattfand — ein Vorfall,
der, wie man sagt, seit Menschengedenken in Rom nicht erlebt worden ist.
Guadeloupe. Ein furchtharer Orkan hat auf Guadeloupe große
Verheerungen angerichtet; die Pflanzungen litten sehr, viele Häuser
sind zerstört und die Hafenstadt Basse-Terre bot einen traurigen Anblick;
300 Menschen sollen in den Fluthen umgekommen sein, die benachbarte Insel Marie Galante stand vollständig unter Wasser; viele der
Einwohner retteten sich nach Guadeloupe auf Böten, doch ertrank ein
großer Theil derselben bei dem Versuche. — Die südlichern Inseln
der kleinen Antillen sind von heftigen Regengüssen heimgesucht worden,
welche auf Martinique, Granada und Trinidad schlimmen Schaden
thaten. — I m Allgemeinen sind die Berichte über die Zucker-Ernte günstig.

Witternngsbeobaehtungen
den 4. October 1665.
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Verantwortlicher Redakteur: R. Liebert.
Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 24. September 1665.

Bekanntmachungen und Anzeigen.
Von Einem Kaiserlichen Dorpatschen Kreisgerichte wird hierdurch bekannt gemacht, daß
das außerhalb der Stadtgrenze unter dem Gute
Techelfer belegene 3'^ Lofstellen, große G r u n d -

lii/m'ii!-.

>i>iliii-.

l .li'miii-

hiermit ergebenft ein und bitte zugleich um
zahlreiche Betheiligung der Aeltern und
Angehörigen. Neue Fragen sind nur nicht
zugestellt worden. Doch werden die bereits
angekündigten und noch nicht erledigten
Fragen, unter denen ich „die Behandlung
der neueren Sprachen beim Unterrichte^
namhaft mache, noch reichlichen Stoff zur
Besprechung bieten.
Dorpat, den 22. Sept. 1865.

Director Schröder.

Dorpater Handwerkerverein.
. T o n n a b e n d , 25 Sept., GesellschaftsA b e n d . — Beginn '/sS Uhr Abends.
Der Vorstand.
Em Reisegefährte nach R e v a l wird
gesucht. — Näheres im Hotel St. London
Nr. 2.

Die Leih-Bibliothek
Musikalien - Leihanstalt
und

der

Universitätsbuchhandlung
von

G . I . Karow in Dorpat

D o p M l - l H p i i ' t l n t v
^

stück des insolventen Peter Lepa nebst
Lesezeichen von Papier-Canevas mit Phoden darauf befindlichen Gebäuden, als Zwei
tographien und andern Bildern Ä Stück
hölzernen Wohnhäusern und einer hölzernen
15 bis 40 Kop.,
Kleete im Locale des Kreisgerichts zum öffentGratulationskarten ^ 15 bis 50 Kop.,
lichen M e i f t b o t gestellt werden soll und
G r a t u l a t i o n s k a r t e n in Bouquetsorm
ist der desfallsige Torg aus den 11., der Pereü. 12 Kop.,
torg aber auf den l3. October e., 12 Uhr
A l p h a b e t e Zu Buchregiftern Ä 10 Kop.,
Mittags anberaumt worden, wobei der MeistVisitenkarten ü. Carton 30 Kop.,
.Meter verpflichtet ist:
Linienblätter ü. Stück 5 u. 10 Kop./
^ 1).sosort nach erhaltenem Zuschläge den ihm
Phologr., Genrebilder in Visitenkarten"diesseits zu extradirenden Abscheid corroFormat k Stück 25 Kop.
. ,
boriren und sich das gedachte Immobil
bei
M
t
A
M
s
c
h
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c
.
, ' zuschreiben zu lassen;
.. 2) den MeistdvtschMnZ innerhalb drei Wochen
Eine wohleingerichtete
Ä
des-A^lschlagetz bei diesem Kreisgerichte zu liquidiren, widrigenfalls das
Branntwei«breu«erei
' — w i e v e r ^osort s ü v - G e f a h r -«nv M in I p a e h ? z u v e r g e h e « . —^ Näheres .in
Rechnung öffentlich verkauft werden, spll,
der Expedition dieser Zeitung.
Dorpat-Kreisgericht, aw '25. August 1868.

Zur Besprechung von Schnl-Angelegenheiten im Saale des Gymnasiums, am Sonnabend den 25. September, Abends V Uhr, lade ich

iiiil!

emplinß un6 e m p k M t

Citr

^

Eine 13 Werst von Dorpat belegene drei-

gängige Wassermühle nebst Sägemühle
und circa 8 0 T h a l e r B a n e r l n n d ist zu
verkaufen. — Näheren Nachweis ertheilt die
Zeitungs-Expedition.

F i l z - H ü t e
werden gefärbt' und nach den neuesten Fagöns
umgearbeitet wie auch HerreinKastor-

hnte zu Dau»en H«ten v^ÄndeVl,

Hut-GcMe
sind in allen'Größen und Formen v o r r ä t h i g
und werden für alle Artikel die billigsten Preise
berechnet

HÄuS

W. Stahl,
i^n

geaettÄbsr der

Maltiesenschen Buchdruckerei.

o n e n

frischer Sendung verkauft
Bei mir erschien:
S i o n i tekäia pegel, ehk üks wägga armas
«F.
ja Halle jut wannematte ja lastete. 8. 18tt4. eruxiielilt
— Preis 12 Kop.
Dorpat.
E . I . Karow,
I m Baron Stackelbergschen Hause in der
Universitätsbuch Händler.
St. Petersburger Straße ist eine Familien(Line G o u v e r n a n t e , die im Französischen W o h n u n g von 7 oder auch von 9 Zimmern
und Russischen Unterricht ertheilt, sucht ein zu vermiethen.
Engagement. Zu erfragen bei Frau von
Eine W o h n u n g von 5 Zimmern ist mit
G u d s t y im Thomanschen Hause, in der Nähe
oder ohne Möbel zu vermiethen und gleich
des Sommer-Fischmarktes.
zu beziehen im Hause des Herrn Hagen.
Soeben erschien, zu haben bei G . I . K a r o w
in Jorpat und Feüin:
I n dem kleinen Nebengebäude des v. M o l S s o l o w j o f f , Prof. zu Moskau, Geschichte lerschen Hauses, unweit der estnischen Kirche,
des Aalles von P o l e n . Nach ruffi- ist eine Wohnung von zwei Zimmern
schen Quellen. Uebersetzt von I . Spörer. f ü r einen sehr b i l l i g e n Preis zu vermiethen. Die Bedingungen sind zu erfahren
— Preis 2 Rbl. 55 Kop.
in demselben Nebengebäude, die Seite linis.
Gotha.
^
Eine k l e i n e F a m i l i e n - W o h n u n g ist zu
Eine W i r t h i n , die auch im stände ist
Wunsch.
die Stelle einer Haushälterin zu übernehmen, v e r m i e t h e n bei
sucht ein U n t e r k o m m e n . — Zu erfragen
I m Weigelinschen Hause ist eine kleine
im Hotel St. Petersburg.
F a m i l i e n w o h n u n g von 4 Zimmern zu
"
Es ^ n s c h t ^ n e Frau^Iich'durchsAufsicht vermtethen.
eines Hauses, einer Wirtyschaft oder ber Krndern
Ein schwarzer langhaariger Vorstehergegen Wohnung und Kost, nuyUch zu ma- H u n o hat sich verlaufen. Der Finder
chen. — Nähere Auskunft ertheüt freundlichst wird gebeten ihn gegen eine angemessene BelohFräulein Kra«L.
^
nung auf dem Gute L u n i a oder im Graf

Ein halbverdeckter, solid gebauter W a g e n Stackelbergschen Hause in Dorpat abzugeben.
Baron N o l k e n .
steht billig zum V e r k a u f .
Näheres beim
Oberpustor Schwartz.

werden stets mit den hervorragendsten neuen
Abreisende.
Erscheinungen vervollständigt. Kataloge werden hier so eben eingetroffen und empfiehlt sich den Marie Schulz.
auf Verlangen verabfolgt; die Abonuements- geehrten Herrschaften zu geneigten Auftragen. I . Prick, Schuhmachergeselle.
Bestellungen in F r e y ' s Transport-Comptoir. R. Pormann, Gerbergeselle.
^'dmgungen sind die billigsten.

(2)
(2)
(3)

Ssmiabend,

S A

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

I8V5

den ZS. S e p t e m b e r

Annahme der Jnseoate
bis 10 Uhr Vorm. ; Preis für die Korpuszeile
oder deren Raum 3 Kop.

Preis für Dorpat:
jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 Rbl. IS.,
jpr. Post jährl. 8 R., halbj. 4 R.

z-s-r..- n.h«.° di- «°chh»,dlu», « d «»chdr--.»i
Verlag von I . C. SchÄnmann's
— Wittwe.

^

I n h a l t .
«»«i^bifch-r
D o r p a t : Ueber Pferdeeisenbahnen. Promotion,
der Esten. M^tau: Cruse's hundertjähriger Geburtstag. St. PePostvertrag mit Preußen. C. Woldemar. Moskau: Die Esten des Djen.

2»-»-

D-u'Ich--n^ B.-lin: V°lIS/Abstimmt

Frankfurt: Vom Abgeordnetentag. Heideloff
Bonn: Schulbänke. Heidelb/ra- Philologe-Militär. Ausführungen. Deutsche Mythologie und Inschriften
Wiesbaden: Heirathscassa. Hamburg: Handelsacademie. S t u t t g a r t - Die
«tele der Handwerkervereine. Flensburg: Klosterbewegung. — Dänemark
Kopemhaaen: Das Deutschthum. — Großbritannien. London: Bürgermeisterwähl. Gelbes Fieber. Austern. Die Matrosen von Greenwich. R Nouna 5 —
Türkei. Konstantinopel: Die Tscherkessen. — Amerika. New-Nork- Das
Stimmrecht der Neger. — Reueste Rachrichten.
Verhandlungen der gelehrte« estnischen Gesellschaft zu Dorvat.
Loeales.
"
^

JulSndische Nachrichten.
Dsrpat, 24. Sept. Die Balt. W. druckt in einem dritten Artikel
über die Communikationsmittel in Rußland eine zur Aeit der landwirtschaftlichen Ausstellung in Riga gehaltene Rede, m der sich folgendes ausgesprochen findet: „Der Bau eigentlicher Pferdeeisenbahnen
muß dagegen bedenklicher erscheinen, es muß für sie, ebenso wie für
Locomotivbahnen der Weg und alle Baulichkeiten neu beschafft werden
und wenn auch der Oberbau etwas leichter sein könnte und anstatt
der Locomotiven Pferde beschafft werden, so können diese Factoren die
Anlag-Fosten nicht fo erheblich erniedrigen, daß nicht der Zweifel aufsteigt, ob nicht sofort ein Locomotivbetrieb rathsamer und zweckmäßiger
sei. Das Strehen nach Pferdeeisenbahnen ist in diesem Lande aus
dem Verlangen hervor gegangen, billigere Eisenbahnen zu haben, als
die Locomotivbahnen, denn da bei Vielen als unumstößliche Annahme
gilt, daß zum Bau der letzteren mindestens 45 bis 50,000 Rubel pr.
Werst erforderlich sind und zur Verzinsung des Anlagekapitals, Unterhaltung der Bauten und des Betriebes außerdem bin jährlich?? Aufwand von 6000 Rubel pr. Werst Bahn unumgänglich nöthiA sei, sp
war «s natürlich, haß solche Summen das Verlangen nach ewsm

L/vomotivbetriebe zurückdrängen oder dasselbe wenigstens soweit herabdrücken müßten/daß man sich mit Pferdehahnen begnügen will und
diese bedeutend billiger bauen und verwalten zu können hofft. Allem
diese Ansicht d ü r f t e , . M s nicht Straßenbahnen gemeint sind, eine falsche
sein und glauben wir. nachweisen zu können, daß der Beirieb einer
Pferdebahn keineswegs billiger sein muß, als der einer Locomotivbahn,
daß aber Locomotivbahnen andererseits billiger gebaut und verwaltet
werden können, als die oben angedeutete Annahme es ausspricht. Die
erstere Behauptung wird leicht zugestanden werden müssen, wenn man
erwägt, daß die Anlagen für eine Pferdehahn die nämlichen sind, als
für eine Locomotivbahn. Der Wegbau ist derselbe, das nöthige Land,
die erforderlichen Brücken sind für beide zu beschaffen. Schwellen,
Schienen und Ballastbettung für dieselben sind zu legen, wenn auch
in etwas verschiedenen Dimensionen, Bahnhöfe sind zu erbauen, nur
anstatt der Locomotivschuppen auf der einen, sind Pferdeställe auf der
anderen herzustellen, an Stelle der Kohlenräume muß für Hafergelaß
gesorgt werden, Zc. Es ist mithin keine so wesentliche Ersparung bei
der Anlage einer Pferdebahn gegen eine Locomotivbahn anzunehmen,
als von Vielen erwartet zu werden scheint. Dazu kommt noch, daß
einzelne Bahnverwaltungen durch praktische Erfahrungen erwiesen haben,
daß selbst auf Bahnen, welche für den Pferdebetrieb eingerichtet wurden, ein Locomotivbetrieb nicht nur erwünscht, sondern auch pecuniär
vortheilhaft sein kann, die k. Gerhard-Prinz-Wilhelm Kohlenbahn z. B.
hat den Locomotivbetrieb um die Hälfte biller gefunden, als den
Pferdebetrieb und hat ersteren neuerdings ausschließlich eingeführt,
obgleich die geringe Spurweite von 30 Zoll und eine 10 Pfd. pr.
laufenden Fuß schwere Schiene, solchem Unternehmen nicht gerade
sehr aünstig war, wobei beiläufig der für den Pferdebetrieb eingerichtete
Aerbau incl. der S Zoll hohen Ballastfchüttung, Laschen und Unter5«?
A etwas über i Rubel pr. Längenfuß einfache Bahn gekostet
welche beladen 103 Centner wiegen,
"/den mit 600 Fuß Radius und überwinden Steiaus
ziehen dabei eine Ladung Kohlen von 400
^
?^sen, die schon beim Pferdebetrieb verwendet
s
^ u .
Es ziehen die Maschinen, welche 4660
Thaler gekostet haben demnach eine Gesammtlast von 600 Centner
und verbrauchen dabei p^ Werst 15 Pfd. Kohlen, gehen sie leer, nur
4 Pfd. Dabei ist noch zu bemerken, daß die kleinen Wagen mit den
vielen Achsen sehr nngünstig für den Locomotivbetrieb sein müssen."

^

on E . Z. Karow entgege«.

^ ^ Karow.

— Hin vierter Artikel wird die Möglichkeit eines billigeren Eisenbahnbaues und Betriebes behandeln.
— Am gestrigen Tage wurde nach Verteidigung seiner Jnaugural-Dissertation: „Die Anilinfarbstoffe, ihre Darstellung, Constitution, Synonymik und Verfälschungen" zum
xliariri. promovirt
Herr Julius August Geisler aus Dorpat. Opponenten waren die
HH, Prof. Schmidt, Buchheim und Dragendorf.
— Der „Esti postimees" klagt über die Fahrlässikeit der estnischen Mütter bei der Beaufsichtigung ihrer Kinder. I n Pernau
stürzte ein Kind aus den Armen seiner schlafenden Mutter vom Ofen
ans einen eisernen Haken und starb nach I '/z Iahren an den Folgen
der Beschädigung. Ein anderes Kind verschluckte eine drei Zoll lang?
Tuchnadel und verdaute solche regelrecht.
, .
MitKR, 1 3 . Sept. Ein Kreis von g e b i l d e t e n Bewohnern MitauS
hat die Erinnerung an den verdienstvollen Geschlchtschrewer Kurlands
unter den Herzögen, Pros. Carl Wilhelm Cruse, geb. zu Königsberg
i n Preußen den SS. September (n. S t . ) 1765, gestorben zu M i t a u
den S8. März 1L35, durch festliche Begehung des Tages, an welchem
der Gefeierte vor 100 Jahren geboren wurde, erneut. (Rig. Stadtbl.)

St. Petersburg. Der unter dem 22. August abgeschlossene Postvertrag zwischen Preußen und Rußland tritt mit dem 13. Januar i n
Kraft (1. Januar alten Styls). Der Vertrag gilt bis zur Aufkündigung, die ein Jahr im voraus und immer nur am 1. Januar neuen
Styls. stattfinden muß. Wichtig ist die Bestimmung des Art. 13, wonOh fortan zur Versendung unter Kreuz- und Streifband zugelassen
werden sollen: Zeitungen und Zeitschristen (bis jetzt unzulässig), sonstige gedruckte, lithographirte, mewllographirte oder anderweitig auf
mechanischem Wege hergestellte Schriftstücke. Für 2'/» Loth wird Vz
Sgr. Porto entrichtet. Die Kreuz- und Streifband-Sendungen müssen,
wenn sie ermäßigtes Porto zahlen, frMkirt.sein. Unfrankirte oder
unzureichend frankirtZ Sendungen unter Band werden im gegenseitigen
Verkehr gar. Nicht ahgesandt. I m llebrigsn beträgt das Porto I) für
Brief« zw ischen H
^ssischen Wofigebiet (wog«, auch Polen und FiNN' land gehöre»,) vvH Pen preußischen Provinze« Preußen, Posen, Schlesien: a. sofern
Korrespondenz aus einer russischen Grenzpostanstalt
herrührt oder nach einer solchen bestimmt ist, für den einfachen Brief
(1 Loth preuß. Gewicht) frankirt 2, nnfrankm 3 Sar.;
A r Correspcndenzen nach oder von anderen russischen Postanstalten frankirt 3,
unfrankirt 4 Sgr.; 2) für Briefe zwischen dem russischen Postgebiet
und den übrigen, als den unter 1 genannten Theilen des preußischen
Postgebiets, so wie allen denjenigen Ländern des deutschen Postvereins,
deren Correspondenz mit Rußland durch Vermittelung der preußischen
-Posten befördert wird, für den einfachen frankirten Brief 4, für den
einfachen unfrankirten Brief 6 Sgr. I n Rußland werden die Gelammtportosätze von 2, 3, 4 und 6 Sgr. von den dortigen Correspondenten mit 7, 10, 14 und 20 Kop. Silb. erhoben. (Krz.-Z.)
„
— C. Woldemar beklagt sich in der D. P. I . , daA die baltische
Presse ihn in Anklagestand versetzt und verurtherlt habe. Er sagt:
„Eine so kecke Usurpation des Richteramts entspricht wenig dem stolzen Rufe baltischer Rechtsgewohnheiten, aber eben so wenig auch erscheint ein solches standrechtliches Verfahren zu einer Zeit gerechtfertigt,
wo die in Rede stehende Angelegenheit bereits seit Monaten der gerichtlichen Untersuchung unterliegt." Vor Schluß der letztern wird
C. Woldemar sich nicht weiter durch Zeitungsartikel vertheidigen.
Moskau. Etwas besser als die Tage der Fröhner, sagt der Correspondent des Djen in dem gestern von nns angeführten Artikel weiter, ist die Lage der Geldpächter, falls die Pacht nur keine gemischte
ist. Allein auch in diesem letzteren Falle steht es um den Bauern
schlecht genng, da einerseits die enorme Höhe der Pacht jeden wirthschastlichen Aufschwung verhindert und andererseits die fast von Jahr
M Jahr eintretende Steigerung des Pachtzinses jeden ungestörten Besitz zur Unmöglichkeit macht. St. Georg und Jacobi sind die i «
Kalender des Bauern schwarz angestrichenen Tage. Jeder fragt sich
beim Herannahen derselben mit bangem Vorgefühle: wird die Payr
nicht wieder gesteigert, wird mir nicht gekündigt werden und woym
soll ich alsdann mit Weib und Kind? Die einfache Folge dieser
Schraube ohne Ende in Ansehung des Pachtzinses ist der Uebeljtand,
daß kein Bauer es auch nur der Mühe werth hält, für vre Melioration seines Grundstücks oder für die Verbesserung semer Gebäude
Sorge zu tragen, da er nicht weiß, ob er nicht genöthigt ist, nächsten
Tages das Erbe seiner Väter im Stiche zu fassen, traurig, sagt der
Verfasser, ist der Anblick eines bäuerlichen Gesindeswohnhauses. Die
ganze Hütte scheint im nächsten Augenblicke zusammenzustürzen. Das

Dach droht "der geringste Sturm wegzuführen undVjMr' Regenguß strömt den Einwohnern auf die Köpfe. Eine Wohnstube existirt nicht,
sondern der Bauer wohnt mit Weib und Kj.nd, mit Schafe^ und Lämmern in d^x kalten, jedem ^gwinde 'ausgesetzten Riege. Der Fußboden ist imht gedielt, fonder»'mit Lehm bedeckt, dtt Schornstein fehlt,
die Thür« schließen mcht, kprz -es ist ein.jämmerliches Bild. Kein
Wunder wenn in. Folge dieser schlechten Wohnungen und der noch
schlechteren Nahrung ein großer Theil der Esten ewig schwächlich und
kränklich ist. All dieses Elend ist aber nicht, schließt Einsender, etwa
Schuld des Bauern, denn der estnische Bauer ist von Natur arbeitsam
und fleißig. Nur die zahllosen Bedrückungen Seitens der Gutsherren
haben den Bauer an den Rand der Verzweiflung und an den Bettelstab gebracht. Dieses erhellt znr Evidenz, wenn man die Lage der
wenigen bäuerlichen Grundeigenthümer betrachtet, welche trotz des hohen Preises, den sie für ihre Grundstücke gezahlt, in kurzer Zeit ewen
ziemlichen Grad von Wohlhabenheit erreicht haben. M i t dem Blicke
dumpfer Verzweiflung sieht der Este gegenwärtig den erwarteten wohltätigen Reformen entgegen. — Wir haben in Vorstehendem nur die
allgemeinen Umrisse der Auslassungen des angeblichen Esten gegeben,
sie dürfen aber genügen, um dem unbefangenenLeser, welcher unsere einheimischen Verhältnisse kennt, ein klares Bild von der eigentümlichen
Verschmelzung von Dichtung und Wahrheit zu verschaffen, welcher ein
Blatt wie der Djen bereitwilligst seine Spalten öffnet. Wo in aller
Welt fragen wir, beträgt der Durchschnittspreis für den Thaler
Landes Hieselbst 350 Rbl. S.? Kennt der geehrte Einsender ferner
durchaus keinen anderen jährlichen Pachtzins, als 10 Rbl. pr. Thaler?
Sind die von den Bauer-Gesinde-Inhabern dem Hofe zu prästirenden
Frohnleistungen durch die betreffenden Wackendücher, beziehungsweise
durch die Agrar- und Bauerverordnung nicht genau normirt und jmd
endlich dem Hrn. Verfasser alle die gesetzlichen Bestimmungen unbekannt, die den Grundherrn beim etwaigen Verkaufe eines Gelindes
oder bei Steigerung des Pachtzinses selbst nach Ablauf des betreffenden Pachtcontracts zu bedeutenden Entschädigungen an den ausscheidenden Pächter nöthigen? — Der Hr. Verfasser scheint seine russischen
Leser durch die allgemeine, alles über einen Kamm scheerende Form
seiner Behauptungen glauben machen zu wollen, daß hier zu Lande
die Frohne noch überall in voller Blüthe stehe, daß sie dort, wo sie
abgestellt worden, nur in einer anderen Form, der sog. gemischten
Pacht wiederum auftauche und daß Gesindesverkäufe an Bauern bis
hiezu durchaus sporadisch vorkauten. Auf eine Widerlegung aller dieser in ihrer allgemeinen Fassung entschieden unbegründeten Asferta
können wir uns hier unmöglich einlassen, sondern stellen die Zurückweisung dieser und

anderer UmWahrheiten gern kundigeren Federn

anHeim. Wir verweisen unsererseits den Einsender blos aus die im
Jahre 1863 bei E. I . Karow i n D o r y a t erschienen« Schritt-. „ D e r ,

Verkauf bäuerlicher Grundstücke in Livland", in welcher sich, auf amtliche Quellen gestützt, eine genaue Uebersicht oes bis zum Jahre 1863
verkauften Bauerlandes verglichen mit der Zahl oer gegen reine Pachtzahlung, gegen gemischte Pacht und gegen Frohnleistungen vergebenen
Bauergesindesstellen findet. DieIrage aber möge uns gestattet fein:
Sollten die bäuerlichen Verhältnisse in Rußland wirklich so um Vieles besser sein, als bei uns, wo die Leibeigenschaft bereits seit einigen
Decennien abgeschafft worden? Schwerlich! Unserer unmaßgeblichen
Meinung nach haben sich sowohl Rußland als die Ostseeprovinzen vieles schwere Unrecht gegen ihre ländliche Bevölkerung zu Schulden
kommen lassen und es ist nicht zu leugnen, daß uns auch noch gegenwärtig manches trübe Verhältniß mittelalterlicher Weltanschauung
hinwegzuräumen obliegt. Allein hier wie dort wird im Augenblicke
ernsthaft und eifrig daran gearbeitet, begangenes Unrecht nach Möglichkeit wieder gut zu machen und nur der vorurtheilsvolle, befangene
Beobachter dürfte es in Abrede stellen, daß auf dem betretenen Wege
nicht rüstig fortgeschritten wird. Wer aber wie der geehrte Korrespondent des Djen aus einzelnen, mitunter an sich wahren-Ähatsachen,
jedoch ohne Berücksichtigung des Großen und Ganzen leme Schlußfolgerungen zieht, wer wie dieser die Wahrheit nur aus den Ausnahmen von der Regel abstrahirt und nur die Schattenseiten mcht aber
auch die Lichtseiten kennen will, der verliert sich in ein Gewebe von
Unwahrheiten, die der guten Sache eher schaden als nützen.

Allständische Nachrichten.
Deutschland.
Bttlin, 2. Oct./20. Sept. Die Krz.-Z. schreibt: „Wir erwähnten
schon den neulichen Bemerkungen französischer Blätter gegenüber, daß
bei einer definitiven Regelung der schleswig-holsteinischen Frage eine
Herathung mit der dortigen Landesvertretung unzweifelhaft stattfinden
verde; es versteht sich das ja auch ganz von selbst. An eine „allgemeine Volksabstimmung" denken wir dabei natürlich nicht. Auch in
Paris ist man jetzt ruhiger geworden/ und der Kaiser selbst sowohl wie
dortige Gouvernement scheinen den Standpunkt des berüchtigten
^rrenlarschreibens vom 29. August nicht mehr festhalten zu wollen."
ford TraursM, .30./2K. Sept. Die Beschlüsse des Abgeordnetentages
einsMäai^
^ Selbstbestimmungsrechtes, die Bestätigung
E i n b e r u s u n a ^ Selbstbestimmungsrecht betreffend, und die
Krieastosten !?,^^^ig-holsteinischen Staude, so wie Tragung der
eine Erklärung
Deutschland. — Vom Äbg. Kerst traf
vatz seit Beendigung des Krieges mit Dänemark

K M schiitViSl-HMemische Frage existirt.

Die HerzojtzKwer ßehören

jetzt definitiv zu Deutschland und haben jetzt einzutreten in den Kämpf,
den Alle kämpfen: die Herstellung des Reiches der deutschen Nation,
welches durchs der Fürsten Felonie und Eigensucht M des Volkes Verblendung und Thorheit vernichtet worden ist. Die in.Frankfurt a. M.
184S'beschlossene Reichsverfassung ist gültig, bis ein zweites freigewähltes Parlament dieselbe abgeändert hat. — I n Haßfurt am Main
starb der Prof. v. Heideloff. Geboren in Stuttgart am 2. Febr. 1788,
war er ein Meister im altdeutschen Baustil. Um Nürnberg speciell und
die Erhaltung der Baudenkmäler dieser Stadt hat er sich ein bleibendes Verdienst erworben.
Bon», 29./17. Sept. I n Berlin finden Berathungen Statt über
Neue Einrichtung der Schultische, welche der körperlichen Entwicklung
der Kinder sich anpassen sollen. Es wird die Bemerkung nicht ohne
Interesse fein, daß die hiesige Stadtverwaltung schon Anfang des vorigen Jahres mit dieser Einrichtung vorgegangen ist und den Schulbänken, resp. Schultischen eine ganz andere Gestaltung gegeben hat,
welche allen Anforderungen entspricht. Die königl. Re^ieru^g zu Köln
hat die Vorschläge der diesseitigen Stadtverwaltung aooptirt und sie
als Norm für die Einführung neuer Schultische im ganzen Regierungsbezirke genehmigt. Hier in Bonn sind diese verbesserten'Schulpulte
schon in vielen Classen eingeführt, und man wird dem Vernehmen
nach damit fortfahren, bis dieselben succefsive an Stelle der jetzigen
Schulbänke allen Schulclasfeu überwiesen sind.
Heidelberg, 28./16. Sept. Gestern fanden philologisch-militärische
Ausführungen Statt. Die Freiwilligen des Lyceums machten Uebnngen
^^riechisch-macedonischsn Elementar-Taktik, wobei die Worte des
griechischen ^vmmandv's benutzt wurden, die Freiwilligen mit griechichem Rufe vordrangen und ein griechisches Lied nach der bekannten
Weise des Mozart ichen Marfchttedes w „Figaro's Hochzeit" sangen.Daran schloßensichWurfübungen mit dem römischen Pilum und Schießproben mit den nach Angabo der alten Mechaniker angefertigten beiden
Normalgeschützen des Alterthums. Am Abend war Gelag im Bankettsaal des Schlosses und Beleuchtung des letztern, bei welcher die mäch- ^
tige Wand des einen zerstörten Seitenflügels in bengalischem Feuer so
glühte, als ob die Zeiten der Zerstörung wiedergekehrt wären. — I n
der german. Section brachte Mannhardt seinen Plan Nvournoata
(Z^riUÄriias in Anregung und verbreitete sich ausführlich über seinen zunächst ins Auge gefaßten Quellenschatz der alten
agrarischen Gebräuche, und insbesondere der Aerntesitten, welcher ihm
nur durch die größte Theilnahme aller Kreise des Volkes ermöglicht
werden könne. Von seinen darauf bezüglichen großartigen Bestrebungen, von seinen an die Gymnasien, historischen und landwirtschaftlichen Verein« gerichteten, in 70,000 Exemplaren verbreiteten Fragebogen vernahm die Versammlung m i t wäkmstsn» Anthetl, und sie be-

schloß, chre Empfehlung dieses so höchst Wichtigen Unterneh»»-"ihr Protocoll niederzulegen. Hierauf berichtete Herr Prof. Dietrich
aus Marburg über öle neuesten Entdeckungen auf dem Gebiete der
deutschen Inschriftenkunde. Inschriften in deutschen Runen hat man
neuerdings in Südengland, Northumberlaud, in Schleswig bei Augsburg, im Banate und im alten Burgundien auf dem Schlachtfelde
Clodowig's gefunden. Früher hielt man solche Funde für dänisch und
sandte sie zur Deutung nach Kopenhagen, wo man sehr bestrebt war,
sie für sich möglichst in Anspruch zu nehmen. Neuerdings hat man
erkannt, daß sie echt deutsch sind und welchen hohen Werth sie für die
Geschichte unseres Volkes und unserer Bildung haben. W. Grimm
konnte nicht ahnen, daß einst so viele deutsche Runen bekannt werden
würden; jetzt sind diese so gesichert, daß die Dänen sie nNs nicht wieder nehmen können. Des Redners Unwille darüber, daß unsere deutschen Akademieen sich wohl um griechische, römische und alle möglichen
fremden Inschriften, nur nicht um deutsche kümmern, fand in der Versammlung den vollsten Anklang. Eine arge Mystification, welche die
Jllustrirte Zeitung mit einem Funde bei Notzenhausen in der Schweiz
in der Nähe von Pfahlbauten gebracht, wurde von anderer Seite zu
höchster Ergötzung enthüllt. Ueber den der Sage nach vor langer Zeit
in Verona gefundenen Stab, den man für das Schwert Theodorich's
gehalten, wußte Niemand weiteren Aufschluß zu geben; diö davon
mitgetheilte Inschrift scheint mindestens nicht recht gelesen zu sein.
Auf manchen der Inschriften zeigen sich Götternamen, Sprüchworter
und sonstige Sprüche, von denen einer heißt: „Aufgesessen hat sich
der Trin. Reit' in das Glas hinein, schreit' in das Gefäß!"
WieSöüötk, 29./14. Sept. Hier hat sich unter dem Namön
Heiraths-Cassa" ein Verein gebildet, der von der'Anschauung ausgeht,
daß ein großer Theil unserer socialen Mißstände daraus entspringt,
daß so viele Ehen ohne alle Mittel zur Gründung einer zufriedenen
Häuslichkeit geschlossen werden. . Durch den genannten Verein soll
nun den Genossen, die in'den Ehestand treten, die Möglichkeit geboten
werden, sich bei fleißiger Benutzung ihrer Intelligenz und Arbeitskraft,
so wie bei gewissenhafter Sparsamkeit, em ihren Verhältnissen angemessenes Auskommen zu sichern. Dieses Ziel wird dadurch erreicht,
daß von den Einlagen jämmtlicher wirklichen Mitglieder des Vereins
jedem Genossen, der m den Ehestand tritt, ein gewisses Quantum zugewiesen wird. Die Halste des ihm ans dem Verein zufließenden Antheils nebst seinen seitherigen baaren Einlagen' erhält er sofort bei
seiner Verheirathung, die andere Hälfte bleibt ihm als Grundlage für
seinen künftigen Credit m der Vereinscasse. Die den einzelnen Mitgliedern zuzuweisenden Antheilesteigernsich mit der Zahl verwirklichen und

der Ehrenmitglieder. Letztere find solche Mitglieder, denen es darum
zu thun ist, dazu beizutragen, daß jungen Eheleuten einesichereExistenz

a-IWert wird, I - größer ihre A W U ^ diidll- höh-rUh»<!g-iMg«
s^tgen desto größern Umfang kann' oer Verein gewinnen.
'
Hambnrg, 19./17. Sept. Mit BezÄg auf das heutige Inserat dör
«.^mMbger Handelsakadenne in dieser Zeitung ist zu bemerken^ daß
der' Beginn des Wintercursus an derselben auf den 10.' Oct./28. Sept.
festgestellt ist. Es wirken an der Akademie jetzt 25 bewahrte Lehrer
und werden die Zöglinge durch das mit der Anstalt verbundene
eigene Geschäft auch praktisch ausgebildet.
......
^
. ...
Stuttgart, 30./18. Sept. Auch auf dem diesjährigen Veremstage
der Arbeiter war der wichtigste Gegenstand der Berathung die Bildung der Arbeiter durch die Arbeiterbildungsvereme. Dabei ward
bitter über den Mangel an Lehrern geklagt. Für die meisten Vereine,
die nicht in so günstiger Lage und, wie etwa Berlin, Hambu^,
Frankfurt zc ist es nicht allein schwer, überhaupt :n ihrem Bereiche
5 - L
^
'°"d»n für die kleineren B-reine ist
noch die Schwierigkeit die, daß die M i t t e l zu sehlen M g - N . um d.e

Stunden angemessen zu bezahlen, „und wenn auch tüchtige Manner
am Orte sind," heißt es in einem Berichte, „die Kopf und Herz auf
dem rechten Flecke haben, so sind'sie nicht selten außer Stande, den
Unterricht umsonst zu übernehmen, weil anderweitige Pflichten sie
nötbigen, ihre Zeit zn verwerthen". I n seinem jüngsten Jahresberichte erheht der Ausschuß bittere Klage, daß in vielen Städten, in
wichen es'sicher an geeigneten Lehrkräften nicht fehle, die Bildungsverewe leider von den Männern der Wissenschaft noch immer vernachlässigt werden. Der eben abgehaltene dritte Vereinstag faßte
deßhalb den Beschluß, „den Vereinen die Wichtigkeit wissenschaftlicher
Vorträge und der Unterrichts-Curse ans Herz zu legen, und die
Männer der Wissenschaft Zur Unterstützung der Arbeiter-Bildungsvereine aufzufordern. Der Berichterstatter begründete dies in einem
längern Vortrage; er sagte u. a.: Der Arbeiter unserer Tage leidet
vorzugsweise unter dem Druck der Unwissenheit und damit zusammenhangend unter dem Einfluß der Ungeschicklichkeit und Unbeweglichkett.
Dazu kommt noch der Mangel an größerer Strebsamkeit u"d Sparsamkeit, wie ferner der Mangel an Sinn für die höheren Werthe des
Lebens, für Sittenreinheit, für Benehmen und Charakter. Doch ist
dieser Zustand jetzt wenigstens schon vielen Arbeitern klar geworden
und damit die Hoffnung auf eine bessere Zukunft eröffnet. Was aber
bei diesem Streben nach Erweiterung der Kenntnisse dem Einzelnen
zu schwer und vielleicht unmöglich ist, das, sagt er sich selbst, muß
beim Zusammenwirken Gleichgesinnter erreichbar sein. Als im I n teresse einer genügenden Abhülfe der beklagten Mängel erforderliche
verschiedene Bildungsmittel werden zunächst verlangt: „Unterricht,
vor Allem in den Elementär-Gegenständen", für welche die meist mit
Memorirstoss überlasteten Volksschulen nicht das Genügende leisten;
und ferner Unterricht in Buchführung, Zeichnen, Modelliren, so wie
Belehrung über Herkommen, Ort und Bestandteile der Rohmaterialien,
über vortheilhafte Verwendung der Abfälle und andere Zwerge der
gewerblichen Fachkunde. Doch nicht bloß aüf^ die Ausbildung im
Berus erstreckte sich die Thätigkeit der Vereine^ auch der allgemeinen
und sittlichen Bilduna s o l l e n sie Rechnung tragen. Hrer sollende
vor Allem Anstand Sitte u n d gesellschaftliches, Leben Pflegen. Sie
sollen ^
ersetzen und von dem wüsten
cm
sieben. Äiefür dienen gesangliche, declamato^cheund^
'
selbst theatralische Aufführungen,
ferner Ä e M M N ausgewählter Bücher zur Unterhaltung und BeIpbruna''so wie freie Vorträge über alle Zweige des Wissens. Als
sehr förderlich haben sich auch die Fragestellungen erwiesen, durch
welche allgemeine Angelegenheiten zur freien Debatte gebracht werden,
den^r auf diese Weise erlangt der Einzelne Muth und Uebung, seine
Ansichten und Wünsche vorzutragen und seiner Gesinnung durch das
lebendige Wort Ausdruck und Geltung zu verschaffen. Es giebt jedoch
noch eine weitere Seilender Arbeitervereine ins Auge zu fassen: die
wirtschaftliche Seüe. Schon durch die Führung des Vereinshaus-'
Haltes werden die Vereinsglieder wirtschaftlich angeregt und erhalten
Interesse für die vortheilhafte Verkeilung der Vereinsmittel und für
Sparsamkeit, daneben soll aber auch das Bestreben hergehen gemeinschaftlich für Einrichtung gesunder Wohnungen, für Beschaffung nahrhafter und billiger Speisen, für die Gründung von Sparcassen und
noch weitergehender Genossenschaften, von Unterstützungs-Cassen für
erkrankte oder auf der Reise begriffene Vereinsmitglieder zu sorgen.
Es soll eben der Geist der Selbsthülfe sein, der alle Arbeitervereine
zu durchdringen hat, der Selbsthülfe, welche alle Volksclassen aufrütteln soll zur Erweiterung ihres Gesichtskreises sowohl, wie zur
Vermehrung.und Kräftigung ihrer natürlichen Hülfsmittel." Mit der
wächsxnpen Einsicht und der sittlichen Kräftigung klären sich aber auch
die Begriffe über die Pflichten und Rechte des Einzelnen und seine
A ^ Familie und im Staate,
a
u
s
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..Itzehoe, Nachr." schreibt man
um«
die Klosterbewegung in England Fortschritte
sür das d r i t t e
Benedietiner-Klosterz vollendet ist und
a?ck bei unÄ i - ^ n
" «»den. so scheint der KacholicismuS
Ä - t und in donF
m».
Ein Kloster ist hier bereits
'
Ä
und nun W der Pfarrer R-we
^
liegen. Das eine wird zu
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b-id n and
? ? M r r w o h m m g umgebaut, und in
dem einen der d-ld-n andern soll eme Schule eingerichtet werden,"

Dänemark.
, 28./16. d-ept. Die meisten Blätter besprechen heute

die neu erschienene „Dansk Rigsttvende" und erblicken dann ein
Werkzeug der reaktionären Partei. Freilich habe das neue Blatt bisher keinen entscheioeuden Standpunkt gewählt und die Anfeindung
der durch das Staatsgrundgesetz verbürgten dänischen Volksfreiheit
sorgfältig vermieden; allein wenn Herr Fich Holstein neben- Schleswig nenne und die Ueberzeugung äußere, daß die Herzvgthümer nicht
unwiderruflich „für die dänische Krone" verloren seien, so sei damit
ein Streben nach der Personalunion mit einem Staate Schleswig»Holstein angedeutet und die nationale Lösung,, welche nur die Wiedervereinigung mit den dänischen Schleswigern °lvolle, verleugnet. —
Die nationalen Blätter erklären bei jeder Gelegenheit die Regierung
für äußerst kurzsichtig, wenn sie den Deutschen in der Hauptstadt durch
das Fortbestehen der deutschen Kirchen und Schulen noch länger Vorschub leiste. Heute bespricht „Dagbladet" neuerdings „das Deutschthum in Kopenhagen", und zwar tadelt es namentlich die in den
deutschen Schulen benutzten „verderblichen" Lehrbücher. Es sagt am
Schlüsse: „Erkennen inzwischen die Eltern nicht das Nachtheilige einer
solchen Erziehung, so dürfen dies jedenfalls die dänischen Autoritäten
nicht ungerügt lassen, und wir hoffen, daß diese Besprechung der Angelegenheit eine kräftigere Kontrolle herbeiführen möge für die Lehren,
welche von dieser Seite unter der heranwachsenden Jugend verbreitet
werdsn."

Großbritannien.
London, 30./18. Sept. Alderman Phillips, der heute erwählte
zukünftige Lord-Mayor, ist ein Jude und der Sohn eines deutschen
Schneioers, der hier in,sehr gedrängten Verhältnissen lebte. Er selbst '
ging noch vor 30 Jahren in London mit Glas Hansiren, hat sich aber
seitdem durch sein Geschäft mit Stickwolle (in England nur unter dem
Namen Bsrlin-Wool bekannt) ein großes Vermögen erworben und ist
eine in der City sehr beliebte Persönlichkeit. — I n Swangsea (SüdWales) soll sich das gelbe Fieber in bedenklicher Weise gezeigt und
die Negierung einen Sanitäts-Beamten dahin abgeschickt haben. Rinderpest, Schafseuche, Fleischnoth, Milchmangel, Cholerafurcht und nun
auch gelbes Fieber! Dazu steigen die in Deutschland nur allzu beliebten Native-Austern fortwährend im Preise. Das Dutzend ist nicht
mehr unter 15 Sgr. zu haben. Zur Rinderpest, Schafseuche u. f. w.
gesellt sich also auch Äusterntheuerung! — Die Umgestaltung des
Matrosen-Jnvalioenhauses von Greenwich wird jetzt verwirklicht. Den
Matrosen, die daselbst bisher untergebracht waren, wird gestattet, ihre
Pension außerhalb desselben zu verzehren, und von den 1500 I n sassen haben 900 der Admiralität angekündigt, daß sie von dieser
Erlaubniß Gebrauch machen wollen. Uebermorgen kehren sie der alten
Stätte den Rücken, die Zurückbleibenden sind hochbetagte Krüppel, die
entweder keine bessere Ruhestätte haben, oder sich von ihren alten
Stuben nicht trennen mögen, und da das mit königlichem Pompt
aufgeführte Gebäude Raum für ZSSt) Bewohner m fuH birgt, entsteht
die Frage, welchem Zwecke es jetzt gewidmet werden soll. Obwohl
darüber noch? nichts entschieden ist, dürfte die Regierung sich bewogen

finden, es in ein Hospital für kranke Seeleute umzugestalten. Das
bei Greenwich vor Anker liegende alte Linienschiff Dreadnought, i n
dem gegenwärtig kranke Matrosen aller Nationen gastfreundliche Unterkunft finden, reicht lange nicht aus, bezieht keine Unterstützung von
der Regierung und entspricht auch nicht den Anforderungen, die
unsere Zeit an eine Heilanstalt stellt. — Robert Young, der unabsichtliche Urheber des Schismas in der Kirche Schottlands starb. Als
er ohne Opposition zum Pfarramt zu Auchterarder 1639 gewählt
wurde, gab dies Anlaß zu Controversen, die den berühmten „Auchterarder Streitfall" ausmachten, durch alle gerichtlichen Instanzen gingen
und endlich vom Hause der Lords 1842 zu Doungs Gunsten entschieden wurden. Dem folgte eine Kirchentrennung, deren Anstifter
Dr. Chalmers, und deren Resultat die Organisation oer Schottischen
„I'rvo Okurek" (Freie Kirche) war.

Türkei,
Konstantnwptl/12./19. Sept. Die Lfcherkefsen, Melch? stch -irr
eineyi Walde bei Enos concentrirt hatten und täglich Neuen Zuzns
erhielten, sind noch immer nicht zum Gehorsam gebracht. Der persönlich anwesende Pascha aus den Dardanellen hat den Wald von allen Seiten her einschließen lassen und Verstärkung aus Konstantinopel
verlangt. Der englische Vice-Consul Rossi in Ends hatte am 11. Sept.
eine Unterredung zwischen den Chefs der rebellischen Vcherkeffen mit
dem Pascha zu vermitteln gewußt, die indeß ohne Etfolg geblieben
war. I m Alkgemeinen ist schon jetzt offenbar, daß die TscherkessenEinwanderung ein Unglück gewesen ist; nur an wenigen Stellen ist
es-geglückt, aus einer bis dahin aus Räubern und Faulenzern bestehenden Nation fleißige Ackerbauer zu bilden. (A. A. Z.)

Amerika.
Rew-Horck. Ueber die americanische Union und die Stellung
des Südens zum Norden bemerkt die Times: ,'Mir dürfen^ wagen
anzunehmen, daß die Südstaaten in ein paar Monaten wieder wre
Vertreter in den Congreß entsenden und ungehrndertz^dte ihnen gutdünkenden Partei-Combinationen bilden werden. Die ^rage des
Neger-Stimmrechts ist die einzige, welche voraussichtlich einen ernsten
Kampf erregen wird. Einerseits ist der Widerwille der Weißen des
Südens, ja, - aller Aniericaner vorhanden. Schwarze zur Gleichberechtigung mit sich zuzulassen, während es andererseits offenbar eine
wunderliche Sache ist, Leuten aus keinem anderen Grunde, als wege»

i h r « HMtfarb« oder ihrer afrikanischen Abkunft, das Stimmrecht zu
verweigern^ Wir brauchen uns in keinen Betrachtungen über die
Lösuag, dieser Schwierigkeiten zu ergehen; wie aber auch der Entscheid
ausfallen möge, die Bewohner der Vereinigten Staaten sind zu sehr
mit. dem Ergebnisse des Krieges und der Politik des Präsidenten
zufrieden, als daß sie irgend eine Volksclasse zu einem bitteren Parteikriege aufhetzen sollten."

Neueste Nachrichten.
PtttsvSt, 18. Sept. S. K. H. der Statthalter im Kaukasus ist
heute mit der Großfürstin Olga Feodorowna und seinen Kindern
glücklich Hierselbst eingetroffen.
Lertia, 4. Oct./22. Sept. Herr v. Bismarck ist heute in Biarritz
eingetroffen, der König von Portugal ist in Bordeaux angekommen.
Die Prov.-Corresp. legt der stattgehabten Begegnung des Grafen
v. Bismarck mit dem Kaiser Napoleon eine besondere Bedeutung bei
und dementirt das Gerücht über eine bevorstehende Extraberufung der
Prsvinzial-Landtage. Graf v. Bismarck ist nach stattgehabter Konferenz mit Drouin de Lhnys vom Kaiser Napoleon empfangen worden,
Die Ernennung des Hrn. v. Hübner zum Nachfolger Bach's ist bestätigt.
Juarz hat den Beschluß gefaßt, den Krieg weiter fortzusetzen. W
heißt, daß die Verhandlungen zwischen Bremen und dem Zollvereine
zum Vertragsabschlüsse geführt haben. Es ist in Rom die Ordre eingetroffen, mit zwei Bataillonen die Räumung beginnen zu lassen.
Hamborg, 3. Oct./Ä1. Sept. Stockholmer Blatter melden den Abschluß einer schwedischen Staatsanleihe von fünf und zwanzig Millionen
Thaler schwedischer Reichsmünze.
Wien, 2. Oct./20. Sept. Morgen steht eine ofsicielle Bekanntmachung bevor, welche das Gebahrungsresultat des Staatshaushalts
während der letzten 9 Monate nachweist. Die Ansätze der Ziffern
sollen ergeben, daß mit dem Ende Septembers, gegenüber den Voranschlägen, welche vom Reichsrath durchberathen wurden, also mit voller Beachtung der abgestrichenen 27 Millionen Gulden, die Überschreitung der präliminirten Gesammtausgaben nur 90,000 Gulden beträgt, welche bis zum Jahresschluß reichlich eingebracht werden dürften.
Aspek^qe», 3. Oct. 21. Sept. Der Landsthing hat vom Grundgesetz den wiederhergestellten Regierungsentwurf angenommen.
PariK, 3. Oct./21. Sept. Der „Moniteur universel" vom heutigen Tage schreibt, der Bey von Tunis habe in Folge der Reklamationen Frankreichs für die Gewalttätigkeiten gegen die französischen
Korallenfischer und die in Tunis wohnenden Algerier Genugtuung
geleistet.
Florenz, 3. Oct./21. Sept. Die „ J t a l i e " bestätigt, daß Frankreich dem

storentinischen

Kabinete amtUch angezeigt habe, die Räu-

mung Roms werde unverzüglich beginnen. Vicomte Treilhard informirte den General Lamarmora von dem Abkommen zwischen der
französischen Regierung und dem päpstlichen Stuhl, nach welchem die
französischen Truppen die Bewachung der Grenze der päpstlichen Armee
überlassen und sich in Rom, Viterbo und Civita Vecchia konzentriren
würden.
Geusa, 26./14. Sept. Es wurden gestern Abends um 10^2
Uhr, in Perugia fünf auf einander folgende Erdstöße, die von einem
starken unterirdischen Rollen begleitet waren, verspürt. Einige Dächer
und Schornsteine erlitten Beschädigungen. I n der nahe gelegenen
Stadt Castello stürzten mehrere Häuser ein. Die Bevölkerung ist in
der größten Angst vor der stärkeren Wiederkehr des Erdbebens. Die
meiOm Leute lagern auf freiem Felde.
Nachrichten aus New-Aork vom 3. Oct.M. Sept. melden, daß die
NetvDorker republikanische Staatenkonvention eine Resolution beschloß,
welche die Wiederaufbaupolitik Johnsons billigt. Die Convention von
Alabama forderte den Gouverneur auf, zur Unterdrückung der Unruhen die Milizen aufzubieten. Ein Brief von Jnarez vom 17. August
kündigte den Entschluß an, den Kampf fortzusetzen. Der General behauptete im Besitz beträchtlicher Streitkräfte zu sein.

NmmtS-Sitzusg der gelehrten estnischen Gesellschaft zn Dorpat.
Am 3. September 1865.
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Vottpit. tL6ß. 4. — Sitzungsberichte der königl. bayer. Akademie der
Wissensch, zn München. 1865. l. Heft 5 I I . — Zeitschrift des Vereins
für Gesch. und Alterthum Schlesiens. IV. 1. 2. Breslau 1864^-ZZ65.
Nebst Register. — Ooäex äiploinatieus Silssiao. VI. Breslau 1865.
— ^.ota?ub1ioa. Breslau 1865. — Mitteilungen des histor. Vereins
für Steiermark. 13. Gratz 1864. — Beiträge zur Kunde steiermärkischer
Geschichtöquellen. 1. Jahrgang. Gratz 1864. — Rene Mittheilungen aus
dem Gebiet historisch-antiquarischer Forschungen. X. 2. Halle 1864. —
Baltische Studien. 20. 2. Stettin 1865. — Ueber einige Gedichte der
Sibylla Schwarz. Stettin 1865. — Pyl: Heinrich Rabenow oder die
Stiftung der Hochschnle zn Greisswald. Greifsw. 1864. — Pyl: Das Rabenowbild der Nicolaikirche zu Greifswald. Greifsw. 1863. — Pyl: Margareta von Rawana. Greifswald 1865. — Zober: Die Vereinigung des
ehemal. schwedischen Pommerns und Rügens mit dem preußischen Staate.
Stralsund 1865. — Rosen-. Der Fensterschmuck der Wallfahrtskirche zu
Reatz. Stralsund 1865. — Bon den Arbeiten der Kunstgewerke des Mittelalters zu Hamburg. Hamburg 1865. — Zeitschrift des Vereins für Lübeckische Gesch. u Alterthumskunde. I I . 2. Lübeck 1865. — Mittheilungen
der k. k. geographischen Gesellschaft. V I I I . 1. Wien 1864. — Archiv für
Schweizerische Geschichte. X I V . Zürich 1864. — Scheizerisches Urkundenregister. I. 1. 2. Bern 1863—1865. — Uuiskovski: Ltatuts. noo
nvy leider ?romoti<)QUlri xkilvsoxliorum ordlnis in uvivorsitg-ts
«IgEvUoinog. ad Ällvc» 1462 »ci armuua 1849. Oraeovias 1849. —
van äv Naatsokapp? clor Hsäorlauäsoks DetterkuQde. I^oicksn 1864. — I^VLQsdsriAteQ dor ^.kKsstorveQö Nsäelvävu. I^siäen 1864. — Die Fortsetzungen der liv-, est- und kurländachen Gouv.-^eiwng. des Volksblattes sür Stadt und Land, der Revalschen
Zettung, des Cesti Posttmees und des Tallorahwa kulutaja.
I I . Von der 2. Abtheiluna des höchsteigenen Canzellei Sr. kaiserlichen Majestät: Fortsetzung zum Strasgesetzbuche. St. Petersburg 1365. —
Von der estländischen Ritterschaft: Nachrichten über Leben und Schriften
des Herrn Geheimrathe Dr. Karl Ernst v. Baer. St. PeterSb. 1865. —
Von Herrn Friedr. Bienemann: die von ihm herausgegebenen Briefe und
Urkunden zur Geschichte Livlands in den Jahren 1568—1562. Band I.
Riga 1865. — Bon Herrn Dr. W. Schultz: Hue armös laSmoradlv
cks Is vis
äo Lc>t2sbuL. T'dllls I. st II. Lsrliu 1862. —
Von Herrn Ferrieli: Carlblom, Zur gegenwärtigen Weltstellung der Kirche
und zur Aufgabe der Theologie. Dorpat 1865; Christiani, Predigt im
Trauergottesdienste. Dorpat 1865; Dixmor,
Zosspk. Koliervr.
Dissertatio. V^iroeburAi 1863; Sonn- und Festtags Kalender 1862.
Zum Gebrauch der Dörptschen röm.-kath. Gemeinde. Dorpat 1862. —
Bon Herrn Wilde, Die Himmelfahrt Christi. Reval 1865.
Bon Hrn. Laakmann: Cllerberg, Ma-rahtva Wanna Juttoinees.
Teine jaggo. Tartus 1865; Kreiltzwald, Wiru kauliku laulttd. Tartus 1865;
«»ffetdtnN, KvrSto Pannemiss« ra»uat. Tein« trük.
V o n Hrn. M , . Jürgens in Pevnau: Sohberg. Sösimenne Eesti laulotoja

Tall. 1865z Onnistcggia kutsuminne armolauale. Kurresares 1865- Jesus
surma ärralvöitja. Kurres. 1L65; Noor neitsit kurwa näoga. Kurres.'l865Laulo pois. Kurres. 1865; Üks maenitsusse sanna. Kurres. 1864; Orlow'
Jesus Kristus kolgata mäel. Kurres. 1865; Orlow, Jutlus. Kurres. 1864;
Seädmissed tallorahwa reotima luagll kinnitamisseks Saremaal. Kurres.
1865; — Von Hrn. Zannsen: Meie Jssanda Jesusse Kristusse Wastne
Testament. Riga 1727.
Der Eonservator referirte über die für das Museum eingegangenen
Gegenstände: Münzen Durch Austausch von Dubletten waren mehre Stücke
aus dem Wodjaschen Funde, erlangt (vergl. Sitz. v. 3. Marz 1865); aus
einem Funde m der Pernauschen Gegend, der in 2 Töpfen über tausend
Münzen, 1 ^ Pfd. an Gewicht enthalten haben soll. 2 russ. Silberkopeken
von Wassili Schuiski und Iwan Wassiijewitsch IV, sowie 5 Rigische Solidi
aus den Jahren 1636—1639 (von Hrn. Jürgens in Pernau); einige
schwedische und russische Kupfermünzen, ein kleiner Rechenpfennig und em
2 Ggr.-Stück mit einem Durchbrochen gearbeiteten Rand umgeben, um als
Schmuck getragen zu werden (von Demselben); 91 Stück russ. Silberkopeken,
meist von Peter I, im Jahre 1862 hart am Ufer der Narotva beim Dorf
Permisküll in der Erde ohne weitere Umhüllung gefunden, in größerer
Menge, sodaß sie etwa Vz Stoof füllten svon Hrn. Lector Clemenz);
Staniolabdrücke: von der Preismedaille der Nicokaiewschen Ingenieur Akademie; von der Medaille auf die erste russische Eisenbahn; auf Carolus
Bonde, Präs. des Hofgmchts in Dorpat, geb. 1648. gest. 1699; auf die
Aerzte Kupffer und Schmidt in Goldingen, die sich während der Cholerazeit 1831 verdienstlich machten, und auf die Befreiung der Bauern in
Liv- Est und Kurland von der Leibeigenschaft in de» Jahren ISIS, TS17'
„nd 1818 (von Hrn. Prof. Ndelmaun); desgleichen aus das 50phrige
Jubiläum des Dr. Joh. von Rnhl 1837, omf das 56jahrige Jubiläum
des Prof. Dr. Joh. von Busch und aus die Ersturmung der Stadt Narva
1704 (voll dem Conservator); 1 Dörptsche Stadtmarke von Leder k 1 Rbl.
m A vom Jahre 1818, so wie einige russische Kupfermünzen (von Hrn.
A'lcklerm. Lohfe); 1 Japan. Jtzebu, 2chinesischeLäse!,, Imlk äime der
Nordainerik. Freistaaten 1858, 1 Cent des Rajah I . Brooke von Sarawak
1863 eine Marke der russ. amerik. Compagnie von Pergament aus
Kiscktiattt ü. 25 Kop. S. (von dem Secretair); einige ältere russ. Kupfermümen und dgl. waren zur Complettirung angekauft.
Alterthümer: Ein Bronze-Fingerring, vorzüglich erhalten, gef. aus dem
von Schloß Odenpäh, (von Hrn. Martinson); ein Steinmeißel aus grün«cd arauem, kieselhaltigen Thonschiefer, sauber gearbeitet, auf dem Hofsfelde
des ^utes Schleck-Abaushof in Kurland (Hauptmannschaft Wmdau) ausgepflügt. Die größte Breite, dieses nach Material. Form und Bearbeitung

(Fortsetzung in der Beilage.)

Beilage zur Dörptschen Zeitung M ZA.
in den Ostseeprovinzen ungewöhnlichen Fundes, beträgt in der bogenförmigen,
scharfen und unverletzten Schneide 38 Mm. Die größte Dicke am gegenüberliegenden beschädigten Ende 19 Mm., die größte Länge 83^Mm. (0on
Hrn Prof. Grewingk); sechs kleine Holzpflöcke, in der Art von Wüspchen.
das größte kaum 1" lang, von einem alten Bauernhause des Geyndeö Assi,
zuW GuwTammm im Kannapühschen Kirchspiele gehörig, aus der Außenwand in mittlerer Höhe herausgeschnitten, nach der Sage der Bauern
zur Schwedenzeit aus hölzernen Geschützen von den Russen geschossen (von
Urkimden^Ein Schreiben des Hans Wränget auf Tatters (Estland)
.an-seinen Schwager Hans Heinrich von T-esenhansen, ä. ä. Tatters d.
Z A M av. 1L46. worin letzterer „von Amtswegen" aus den 22. April
zur Verhandlung einer Grenzstreitigkeit auf den Hof Uchten beschieden wird
lvon Hrn. Scheffler).
Zeichnungen: Das Bildniß des Vr. Joh. v. Busch, ähnlich wie die
Mncmgcführte Medaille. Kupsst. (von dem Hrn. Vi'. Busch in Dorpat);
eine japanische Malerei auf Papier, c. 14" hoch, 9^/2" br. Japcmcfinnen
darstellend, (von dem Secretair).
Zuschriften hatte die Gesellschaft erhalten: von dem Verein für Lübecksche Geschichte; von der allgemeinen geschichtsforschenden Gesellschaft ^der
Schweiz; von dem historischen Verein Steiermark; von Gesellschaft W
niederländische Literatur zn Lehden; von dem thüringisch-sächsischen Geschichts
und Alterthumsverein in Halle; von dem Verein für Hamburgische Geschichte;
von der Bibliothek in Stockholm; von der est!, lit. Gesellschaft in Reval;
von der Kaiserl. mi neraloaischen Ges. in Si, Petersburg, von der Akademie
der Wissen schaften in St. Pct; von dem Lyceum des Fürsten Besborodko;
von der Narvaschen Aiterthumtqesellschaft; von derKmkauer gelehrten Gefellfchaft; von der archäologischen Gesellschaft in Moskau (wegen Schriftenauswusch) < von der neu'-vorpommernschen Abth. der Ges. f. Pom. Gesch.
und Altert!) umstünde in Greifswalde (desgl.); von der Estländischen Ritterschaft' von dem Secretair der Kais. Naturf. Ges. inMoskan^Hrn. v. Reuard
und von dem Hrn. Pros. Grewingk.
Herr Prof. Grewingk theilt der Ges. mit, „daß von dem Verein sür
die Kunde Oesels zu Arnsburg, im Juli d, I . Ausgrabungen angeordnet
wurden, die unter Leitung des Herrn HofraÜis Laemerich zur genaueren
Kcnntmß des Baues der sogenannten Nauerlmge führten und Gelegenheit
yabnr, von den Bauern Bronze Alterthümer verschiedener Brt, svMe ein
Steinbeil zu acquiriren, Letzteres ist äußerst sauber und wahrscheinlich aus
Diorit gearbeitet, hat genau die Form der Figur 8 in der Beschreibung
> des Steinalters der Ostjeeprovinzen (Schriften Nr. IV) und mißt 150 Mm.
Länge, 65 Mm. Dicke und 42 Mm. Höhe."
^ ,
' D e r Konservator legte einen Theii der im Mm
AWeddeln
> Kirchs EMes.

-

beim Graben w

I ^ m Ä n z e n vor

-imm kleine»
' s wachem
befunden hatte; an dem ^
^ filverNer Fingerring mit Fassungen zu
Perle ans
A A c h 2 hinne vorhanden waren. Die 21 durch die
N Ä s " s . Hm- v.Vogt zur Ansicht gelaugien Münzen sind
Gefälligkeit ^
X V I I . Jahrhundert und zwar schwedische 4 nnd 2
Stücke, verschiedene deutsche, spanische, französische und holländische
Tbäler u. f. w. I m Ganzen waren über 200 Münzen in einem größern
aber vollständig vermoderten Beutel gefunden^ worden, welche 7 Pfd. 3 6 Sol.
Gewicht hatten.

Ferner berichtete der Konservator über die am 3. Aug. e. ausgeführte
Versetzung des Leichensteins des Bischofts Heinrich de Velde in das Borhaus der Universitätsbibliothek. Endlich wurden Nachbildungen von Gegenständen aus dem Steinalter der Ostseeprovinzen und zwar von den unter
Nr. 2. 5. 6. 8. 11. 98, 99. 100. 102, 109, 112 und 115 von Prof.
Grewingk in den Schriften Nr. I V beschriebenen, vorgelegt, welche zum
Austausch für das Museum der MoSkauscheu Naturf. Ges. bestimmt sind.
Der Secretair berichtete über den Inhalt des Anhanges zum TartoKalender pro 1866, welcher sich bereits nnter der Passe befindet; da der
Kalender nur im Dörptestnischen Dialeet erscheinen wird, so beschloß die
Gesellschaft einen in den Kalender aufgenommenen, sehr beachtenswerthen
Artikel über Pferdezucht, den sie der Anregung des Herrn Präsidenten der
- gem. u. ökon. Societät verdankt, im revalestnischen Dialeet besonders eru scheinen zu lassen.
Auf Antrag des Präsidenten wurde zum correspondirenden Mitgkede
ernannt: Herr vanä. trist. Friedr. Bienemann. — Hr. A. Koch zeigte
seinen Austritt an.
Die nächste Sitzung findet am 6. Oetober statt.
^ vs ;c« a» ll s.
L
e s.
I m heutigen kirchlichen Anzeiger zeigt Herr Propst W i l l i g e r ode
an, daß, um auch an ihrem Theile dazu beitragen zu können, daß
der schneienden Avth der Armen unter unseren Stadtehsten abgeholfen
werde, die Instrumental-Capelle des Dorfes Wäegser unter dem Stadtgute Sootagga und der kleine Sängerchor unserer Ehstnischen Stadt-

gemeinde am 3. Oetober a. c. Nachmittags 3 Uhr, den Zutritt zu
ihrer Uebung gegen Erlegung von 20 Kop. — und für Kinder von
w Kop. — gestatten werden. Eintrittskarten können täglich im
Parochialschulgebäude, beim Propst Willigerode, gleichwie in den Buch'
Handlungen von Karow und Hoppe gelöst werden. Ebendaselbst sind
auch sämmtliche Textesworte enthaltende Ehstnische Programme gegen

Erlegung von 5 Kop. zu haben. Größere Gaben für die Eintrittskarten, wie für die Programme werden an allen vier Orten mit Dank
entgegengenommen. Ueber den Reinertrag wird seiner Zeit Bericht
erstattet werden. Auf Wunsch wird für reservirte Plätze Sorge
getragen.
I n der gestrige» Versammlung des Dorpater Handwerker-Vereins
sprach Herr Oberlehrer Riemschneider über: Nürnberg vor 300
Jahren, insbesondere die Meistersänger-Schulen daselbst in ihrer cultur- und sittengeschichtlichen Bedeutung.
Nach dem Vorgange Riga's auch in Dorpat einen Consumver ein zu gründen, ward erörtert und sind dagegen zwei Bedenken
erhoben worden. Nach ausländischen Erfahrungen pflegen diese Vereine an dem Widerstand der Kaufleute und an dem Mangel des richtigen Verständnisses bei den Mitgliedern zu scheitern. Denen, die
ihre Vorräthe schön im Großen einkaufen, kann eine solche Vereinigung nichts nützen; sie ist auf diejenigen berechnet, welche bei kleinem
Bedarf eben täglich kleine Einkäufe machen; und da weiß man wohl,
wie der Gewinn der Verkäufer sich steigert, wenn sie z. B. ein Pfund
an acht Abnehmer theilen können. Deshalb widerstreben die Händler
den Consumvereinen und werden eben gerade durch die kleinen Leute
darin unterstützt, indem diesen die richtige Einsicht in /diese Verhältnisse fehlt. Diese Erkenntniß zu verbreiten, ist daher die Hauptsache
und können dann erst solche Vereine auf das löbliche Ziel einwirken,
in armen Familien die Haussorgen zu mindern.

Inseriptionen.
St. Petersburg, den 21. September 1865.
Käufer. Verkäufer.
Gemacht.
5proc. Bankbillete
. , 92'/,
93
V2'/93
ßprvc. Anleihe in Silber
103
5proc. Anleihe in Silber 7 Serie (1862) . . —
—
109V«
—
Sproc. Loskaufscheine
30^/g
Sproc. Eisenbahn-Aktien
122 ^
123
—
—
4'/zproc. Obligationen der russ. Eisenbahnen . 93
Sproc. Prämien-Anleihe . . . . . . .
110'/,
III
IIS
NO'/,

Preise der Aktien.

(Eisenbahn-Kompagnien.)
Rbl K> Käufer. Verkäufer. Gem.

AavSkoje-Solo

Riga-Dünaburger . . . . . . . . . .
Moskau-Rjasan

Wotga-Don

vu

125—
100—

SSV—

„Vkrkur*

„Neptun"
„Polsa"
Wolga
Dnjepr
Nordische Dampffchifffahrts-Gesellschaft . . .

2SS—

—

—

—

—
—
—
32V,
—

„
—
—
—
—

^
—
—
—
—

—
—
—

350
—
^

ILA'/,.

ISS—
200 —
250—
50—
250—

—

IIS
66'/,

Ivo7S
DantpsschifffahrtS-Compagnien.

„Ssamolet"

—

III
—

76

—

—
—

^ 7S'/
—

Feuer'Assekuranz-Compagnien.
1. Compagnie
2. Compagnie
St. Petersburger

400 —
. 1 5 0 —
200—

Moskauer

345
103
107'/-

200—

105

—

—

Witterungsbeobachtungen
den 4. October 1365.

Stunde.

Wind.

Zs

Witterung.

Extreme
der Temperatur Tagesmittel
Barom. I Therm.

Ks7 Uhr

54.8

6,7

8^(0-1)

4

2

.

55.0

5.8

A (0-1)

4

II

-

54,4

2,2

(0)

4

4.2
um 11Ä.
Mittags
754,7

4.9

II

vor 11U

Mittags
M ? Uhr 53.3

2,0

(0)

4

1.6
V.7U.M.

Höhe der gefallenen Regenmenge war 0.3 Millim.

Fremden-Liste.
Hot«! London: Herr Schrittet!, Frau Baronw Wolf, Frau Generalin
Tengshausen
S t . Petersburg. Herr Steuermark.
Mit dem Dampfschiff Alexander langten am 24. September h:eselbst an:
Herren v. Pereira, Zirch, Magin. Steuermark, Malein, Mad, Lille, Frl. C-arlfon,
Hrn. Eckardt, Lieutenant Petzholdt, Papowe, v Knorring, v. Bulgarin, Bürnet,
Sikimn. Kapaiow u. AndereMit dem Dampfschiff Alexander fuhren am 25. September von hier ab:
Frau Eckardt, Hrn. Kester, R. Umblia, Bluhm, Schneider, v Walter, Dauaull
M. Umblia, v, Wolkow, v, Wahl. Gerschon, v. Schmidt, v. Wahl, Frau Gräfin
Manteuffel, Demoif. Terenti u. Andere
^
Verantwortlicher Redakteur: R. Aelmt.
Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 25. September 1895.

B e k a n n t m a c h u n g e n und Anzeigen.
Von Einem Kaiserlichen Uuiversttätsgerichte
zu Dorpat werden, nach H 8 der Vorschriften
für die Studivenden alle diejenigen, welche
an die Herren: 8tuci. tkeol. Will). Sieffers,
Mr. Erwin Moritz, Carl Hehn, Emil Töpfer,
Ed. Rast, Will). Berent, Zlndr. v. Nehekampff,
Alex. v. Moller, Alex. Baron Budberg, Adolph
Masing, Nic. Baron Rosen, Nie. Baron Wrangell, Rud. Cruse, Joh. Körber, Erwin v. Wahl,
Heinr. Baernhof, Aug. Keussler, Nud. Treper
und Will). Baron Hahn, mc>6. Ludw. Karstens,
Carl Bendtfeldt, Friedr. Herwegh, Theod. Bornhaupt, Emil Weidenbaum, onm. Carl Herwegh
und
Balduin Loefch, — aus der Zeit
ihres Aufenthalts auf dieser Universität aus
irgend einem Grunde herrührende gesetzliche
Forderungen haben sollten, anfgesordert,
sich damit binnen vier Wochen a
sud
xoslla praselusi, bei Einenl Kaiserlichen Universitätsgerichte zu melden.
Dorpat, d. 25 September 1865.
Rector Samson.
(Nr. 630.)
Secretaire A. L. Wulfftus.

Frische Mutegel
sind zu haben bei

C . Krause.

Seifen, Pomaden,
Odenre:e.

aus der rühmlichst bekannten Fabrik von
Treu
Nuglisch in Berlin

b»

M r k Nöschke.

Meinen geehrten Kunden die ergebenste An
zeige, daß ich meine

Restauration

Am Sonntag den 26. d. M. findet im Commerz-Clnb eine von Seiten
des Sängerkreises arrangirte

MustMM AbenäunterKlltung
statt, zu welcher die resp. Herren Mitglieder des Commerz-Clubs mit ihren Familien
hierdurch eingeladen werden.
Dorpat, den 24. September 1865.

bester Qualität verkaust

R.

SchlNMM.

Aufforderung.
Diejenigen

Mitglieder des hiesigen Vereins zu gegenseitiger Feuerver-

sicherung, deren Immobilien taxirt sind, 'die aber, ohne auswärts versichert zu sein, noch
keine Vereins-Police besitzen, werden hierdurch ausgefordert, die ihnen obliegenden Zahlungen
gegen Empfang der Quittung beim Hrn. Kassasühr'er Töpffer im Lokal des Cassa-Collegiums
in kürzester Frist zu leisten und die Vereins-Police in Empfang zu nehmen.

Die Directiou.

Die lliuiibiiiM
i n ikrgui ^ e n s i o n a t v s«>v0li1 krsrritlsn unä slnkvimisodsn
sur
SLlinollvn unä
Lz-Iöi'QUn^ <1or moclorrion
uls AÄN8 desvQäsrs

ävr sivli äem Iniut'miwniseliLn Lvrutk ^viclmenäon
dio destmöSlivkstt)
keU, sietii Llir 6as
(^osLdä.ktsIt)l»6Q LQtsxrLoliöilä tlieorLtiseli rmä xractiso^ vorsiukkroitov.
D a (Iis VordsroitunA, vvolelis Lf^mnasisu, k o a l - rmä LürZ'srstzliuIeQ

livio äit; rein praotiseko
luünlitzr uielit mslir als

sio^ nur ^oit^omÄssvQ
orwoisou, so

^ukUnkti^or (^esoliÄktssioi» clor Bssuod omOr HituclolZ-

^.o^äemis als
H i i m d u r ^ krls ^Voltplatsi m i t seinem »UsoitiK
rnoreÄntilell Vorl^vlir, bivwt dvr kaukm^rmisolisu IZilclun^ anLSOr^ewütmlioko Ä l i t t s I und
V o r t e i l e , ^volvliv (lvin I n s t i t u w äio
clor
L-esultatö sieiwrQ, als
clori MVVSU llio
iliror «nkllnt'tiAön l^arrisr« Lrlsilititoi'N. Die
in A
V1N<1 2 Vvrltsroituv^Stitttsssft sni'Lä.ilt, ist ir» Asßurtllsstsr

8eQk>rtsd«r
s.^issvrt»s.1I» risr
Ulld stöltt UQtvr
spveioUvr
6oi- Lo1t0i«1o^. vor vritoi-i-ioZit vvirä vom Oii'ocztcii' im Voreia mit
ä<?u ÄUlZi-Läitii-testLll
dei mö^Iiok.^er ^Vi^vnseliaMiodkeit i» ksrvlZri-ÄA6Qä
xi'uetistcker
srrdeilt uuä umfasst (ius
llc;r lisutiKva LÄlläslsvvikgsQsodutt
Zakoby.
inel. ii-6M(^r (^cn'rospolläöiiÄ, Natäsmittik uaä Natui'wi»s6nsyka.Lt0ll, KxraetiUQtsrricIit
in clov Oberolg-sscill nur vou ^Ationg.Ivu. Oeuwcti,
L'rallsüsiko^ uvä 8pÄliiseIi
Für zwei Äpotheken Livlands wünscht u.Iö 0()liV6i'LÄtiv»s«prae1i6Q.

Mt einiger Zeit nacy ^rad^t L v n d v » ver,
legt habe. Auch verabfolge ich kräftige
Speisen in wie aus dem Hause.

Gehülfen zu engagiren
Theodor Köhler.

steheu billig zum V e r k a u f beim
Stuhlmachermeister W . J ü r gensohn, Fortuna-Straße, im Hause der
Wittwe Kräckler.
sind zu verkaufen
Zunge Pudel im Hause Eluchiu
in der Sreinstraße.
B u t t e r ö. ^4 Kop. per Pfund, E i e r zu
L'/s Kop. das Paar verkaufe ich aus meiner
Bude
G Zimmermann,
Hans Bäckermeister Frey.
Verschiedene Sorten

Watten

I^awiri, Itu.1ionislzd, Russisoli, DKnisek uuä

so

N u s i k , OssavK,

?urllvn, ^xoioirsii uuä Äeli^vimmvll Nkvll V^uuseli äor
Ls vir«! hesonÄers darauf A«fmerli«am Kemsekt,
«biK«
mekt
tke«r«ti8e!»
8«n6ern /uZleielt «I»8 äurel» «ien Ilvterriedt erNgrlKvne
in einem eiAevs
«liesem
vatrirte« iResekäft /um ^irltlrelivn
liüvnen vvllvnilet.
.sunxen Kenten,
bereits praetisel» tlmtiK ^e^esen sinä, nirck je n»ek
eine Lri»A8«iKuvA «tes llOnorars /uZe8tan<ken, »uek dilliK« unä Kute I^oAis
naeliFv^iesen,
^«r?iel»e» »u^serkald äer
«u voknen, nvä ist ikne»
ll« r Eintritt in äie ^vAilemie
je«Ivr ^eit Ke^tatt« t - Im Pensionat« seihst unä
in «!en
Lncken kusben von 12 .litliren ab ^ufnakme, kur ckerea
invraliselte^
Ke^i88vnt»Akt 8«rKe AetraKen i^irä.
^ur n»Iier» InformirunA ^«11« mit» siel» 6er ^ekrplsne heÄienen, ^«leke
6ie LuelllianälunK
in Dorpat uvä Rellin veradkolKt; »uek ertkeilt
jväer/eit hereitlvilliK^ weitere ^usltnnft

I , . S o l i r a c k s r , Vireetvr.
rtsrmen vfir nooli Lol^on<1s Horrec», «jers» 6?ivaol»ssr»s Sotme ^ur
Auf dem Gute Fierenhof im Raugeschen Ass'cilisöiti^ ^rttsston ^uiriväeudoit dereits soit sinsm ^alirs <Uk? sta.lt dssuolien: L s r r
-Ostrom 10. j^iniö 47^ Herr
Herr Ou^rl.
Prikts, ^Vassili-Oi
Kirchspiele werden von Sanct Georgen 1866 I). ^?Ic088Ü in
w Nvskau.
ab zwei Hoflagen verpachtet. — Das IV (^udit^l^,
Nähere ist auf dem Gute zu erfahren.
Einl Kartoffelmaschitte ist zu vermieI I
Auf dem Gute Duckershof im Kambyschen then im Hause Ebert bel
Romenthal.
smä au verMistdßQ bei F t .^ L » n v ß « « .
Kirchspiele werden Hrauutlveinsastagen verkauft.

so wie auch M a n u f a e t u r w a a r e n sind billig
zu haben Kaufhof 19. bei Goruschkin.

Mh-Miothek
Musikalien-'LcihMstalt
Universitätsbuchhandlung
von

^

I

Karow in Dorpat

Zu mmichen

kleines
HRvÄttiRR«!»;
-in- Familienwohnung.»>>t allen Wmh^ut
ä(Z886li
^.U8s6v36itc!
öill
V . Ki'itvirt uoa
ichastsbeq-mniichk-it-n »»
^
^Äe^>L8 iivvei ?vrtriiits vatkÄlt, isb v«!''»
Näheres bei E. L i « , V-l-Mt.
^O»'S>K ^ordöQ. — Vor Binder >vlrä^ böi
Eine F a m i l i e M v o h n U N g v°n
Zim- ^ugioligruvK einer ÄQ^emvssoQciQ Vvr^ütuvx,
mern mit allen Wirlhichastsbequemlichke ien ist vrsuolit, äg,886ldo in äer Vxxsäitioll dieser
-^.rmieth.« " M » m K ° r K a « r l

Abreisende.
Eine F a m i l i e n w o h n u n g von 4 Zimmern
hat billig zu vermiethen der Schuhmacher- Marie Schulz.
meister Ebert, gegenüber der Johanniskirche. I . Prick, Schuhmachergeselle.

(3)
(Y

M

Montag. M

W2.

Atmahme der Fuserate
bis 10 Uhr Vorm. ; Preis für die Korpnszeile
oder dere^ Raum I Kop..

Erscheint täglich,
mit Ausnahme der Sonn- und hohen
Festtage

MS

27. September

Preis für Dorpat:
jährlich^ Rbl., halbjährlich 3 Rbl<.S.,
pr. Post fährl. 8 R., halbj. ^

Abonnements und Inserate nehmen die Buchhandlung und Buchdruckerei von E . I . Karows entgegen.^
Druck von E. I . Karow.

Perlag von I . C? Schünmann's Wittwe.

I n h a l t .
inländischer T h e i l .
D o r p a t : Personalnotiz. Ausbleiben der Post.
Darlehen. Rehe. Weyrauchs Lieder. S t . Petersburg: Zeitungswesen.
Patentsteuer. Personalndtizen. öiownv: Gerichtsresorm. TamNwvincialmstitutionen. Nowgorod: Modell des Denkmals. Kasan: Per«
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L»lä»dischk Nachrichtti,
Dlirpai, 2^. Sept. Der (?anci. der Botanik Ed. R u s s o w ist
als Directorsgehülfe beim botanischen Garten
wor e".
— Die aestevn fäMgö 'üuständische Post ist hi^r mcht elngetrsffsn, weil dieselbe, Vie die Gissnbahndirection der Rig. Z . nut-

thettte, nicht mit dem Moegenzugs, sondern erst nnt dem Abendzuge
ans Dünaburg expedirt ward.
Riga, 24. Sept. Mit Genehmigung der Verwaltung der Reichsbank ertheilt das Rigasche Bank-Comptoir vom heutigen Tage ab Tarlehen gegen Versatz der Obligationen der inneren 5 proc. mit PiämienVerloofnngen verbundenen Anleihe im Betrage von 90 Proc. des
Börsenpreises derselben. — Vorgestern brachten die Dampfschiffe „Unity"
Und „Vigilant" aus Windau und Liban über hundert lebende Rehe,
welche pcr Eisenbahn nach Sl. Petersburg defördert wurden. Obgleich
hier keinerlei Zeichen eines Sturmes wahrzunehmen waren, so halxn
die genannten Dampser auf ihrer Neue doch von schwerem Wetter
sehr gelitten; von den an Bord befindlichen Rehen sind indessen nur
zwei umgekommen.
v

macht bekannt, daß er eine ^esawmtaus-

avbe der Lieder von A S ». Weyrauch in sieben Heften beabsichtigt.
K r Rechensch^
E°tdia.nmt«ng°n
dessen Tochter
liegt ^ ^ l g a ^ r Elnsicht^au .
bitweise inhibirt gewesene Zei.
^ ^ ^ w i e v e r erschienen. Die deutsche P. Z. erscheint jetzt
^ 3 ^^ur.—T>lerussische „St. Peter^burgerZeitung" ist Dienstag den
^evte^nber mit der ersten Verwaruung an der Spitze erschienen.
Aie a u c h der „Nord. Post" mitgetheilte desfallsi^e Verordnung des Hrn.
Ministers des Innern vom 20. Sept. lautet: I n Erwägung, daß in
Vetn 'Artikel, welcher in der „St. Petersburger Zeitung" vom 18.
Sept., Nr. 243, über den Vorschlag zur Verpfändung einiger Theile
der Neichsdomänen an eine Privat Kreditanstalt veröffentlicht worden,
besonders in den Stellen (folgt die Angabe der Anfangs- und Endworte) mit den Interessen des Staatskredits nicht verträgliche Urtheile
Mer solche Negierungsmaßnahmen, über welche bis dahin noch keine
bMiven Nachrichten vorlagen, enthalten sind, daß in dem bezeichneten
Artikel das Recht, welches der Regierung unbezweifelt zustcht, und
welches sie stets bei jeder, gleichviel, durch welches Verfahren vollzogenen Entäußerung von Ländereien der Krone in Anwendung gebracht
hat, nicht nur in Zweifel gezogen, sondern auch bestritten wird, und daß
in demselben Artikel den Reichsdomänen ganz unrichtig die Eigenschaft
einer speziellen Garantie für die 5-proz. Bankbillete zugeschrieben, auf
die vermeintliche Verringerung dieser Garantie im Falle einer Verwendung oder Entäußerung irgendwelcher Theile der Reichsbvniänen
hingewiesen wird und so Zweifel oder Befürchtungen erregt werden,
welche Einfluß auf das Vertrauen, dessen sich die erwähnten Billete
erfreuen, üben könnten — hat der Minister auf Grund der Art. 29.
32 und 33 des am 6. April I8K6 Allerh. bestätigten Gutachtens des
Rnchsraths und in Übereinstimmung mit der Ansicht der Hanpt-Pr?ßbeschlossen: der „St. Petersburger Zeitung"' in der Person
erst?
^ ^
Herausgebers, Kollegien-Assessors Korsch, eine
erste Verwarnung zu „theilen ( D . P . Z . i
„lesen wi-rk!!..
^
A

^

Akt der Universität am 26. Sev«. sov'''
A " , Äu?zug ans dem Bericht über den Zustand
««d «der die T » - . i « k . i t ihrer g ' I . » "

ten Mitglieder 2) ^-i^ Abhandlung des Professors Ssuchomlinow „Erste
Perioden

der

niwschen Unlvciftlcnen,

weiche unter

der Regierung

Alexander I. -rnaiet werden ,„>d. g) Die Abhandln»,, des Lelwrs
Pinto „Dante, smi pooinv
sou
Nachweis über
die Ertheilung von Geldprämien und Medaillen.

7- Ueber das Maß der Patentsteuer, verordnet ein Cirkular
des Finanzministers: Wenn in den Bierbrauereien Bier und Meth
in denselben Kesseln gebraut wird, ist nur ein Patent zu ertheilen
und die Steuer nach dem Gehalt des Waschbottichs für die Bier-'
branerei und des Kessels für Methbereitnng zu berechnen. Wenn
z. B. der Meischbottich 250 Eimer und der Kessel 125 Eimer enthmt,
so wird die Steuer für ersteren mit 50 R., für letzteren mit 110 R.,
nnd im Ganzen mit 160 R. berechnet. Wenn ein Fabrikant, der in
seinem Etablissement nur Bier gebraut hat, auch die Methbrauerei in
demselben Kessel, in welchem die Bierwürze gekocht wird, einzuführen
wünscht, wird die Steuer dafür gleichfalls nach dem Gehalt dieses
Kessels, nach der Berechuuug für Methbrauerei festgesetzt, worüber
jedoch eine Bemerkung in das Patent eingetragen werden muß. (N. P.)
— Ordens v erleihung^n. Für Aufzeichnung i A Kampfe
Hegen die BevgvÄlt^er erhielten don St. Annen Orden 2 Klasse mit
txir Kaiserlichen Ktone ^ind den Schwertern der Obrist des Eriwanschen Leib-Grenadierregiments B ü n t i n g nnd der Kapitain des 17.
Arügynerregiments von Löwis of M e n a r ; den St. Anneuorden
S. Klasse der ältere Adjutant beim Stabe des Kutaisschen GeneralGouvernements Kapitain v. Dehn, der Kapitain im 17. Dragonerregiment v. Wahl und der Stabskapiwin des Twerschen Dragonerregiments Zimmermann. — Befördert: Die älteren Aerzte beim
Hospital für Tagelöhner in Moskau G r ü n w a l d und V.Knoblauch
zu Staatsräthen. — Als verstorben aus den Listen gestrichen der
Architekt des Kaiserlichen Hofes wirklicher Staatsrath Stakenschneider. — E r n a n n t . Dr. insck. Staatsrath Becker, früher Professor
an der Kaiserlichen Wladimir-Universität in Kiew, zum stellvertretenden
Oder-Medizinal-Inspector im Königreich Polen.
Kowuo. Am 11. September fand in Kowno bei dem Gouvernements Prokurator eine Sitzung des Präsidenten der Gerichtshöfe, der
Adelsmarschälle und des Vorsitzenden und der Mitglieder des statistischen KoMitös behufs einer Berathung über di5 Maßnähmen znr Einführung der neuen Gerichtsordnung stätt. Es wurde durch Stimmenmehrheit beschlössen, die Zahl der Untersuchungsrichter im Kreise Kowno
um eknen zü vermehren, das Gouvernement Kowno in 26 Friedensdistrikte zu theilen uud in dem Gouvernem. 3 Bezirksgerichte einzurichten. (N. P.)
I m Gouv. Tambow sind die Wahlen, der Deputirten in allen
Kreisen (mit Ausnahme des Kr. Morschanski vollzogen. Die Eröffnung der Kreis-Landversammlungen findet bis zum 21. September
die der Gouvernements-Landversammlungen zum 7. Deeember d. I !
statt. (N. P.)
Ein Modell des Denkmals zum Millennium Rußlands, welches dazu bestimmt ist, von den Nowgorodern der Prinzesstn Dagmar dargebracht zu werden, ist jetzt im Saale der Duma in
Nowgorod ausgestellt. »Das, Modell, über eine Arschin hoch und ungefähr 1 i/2 Arschin breit, ist.ans> Bronze und grauem Marmor angefertigt und nach dem Modell des bekannten Künstlers Mikjeschin höchst
sanber ausgeführt. Die ganze Idee wurde in Nowgorod angeregt,
fand aber im ganzen Gouvernement den lebhaftesten Anklang. (N. P).
Hasan. Der Prof. wirkl. Staatsrath Wagner ist als Prof. oonor.
entlassen.
Odessa. Am 1. December wird die Gasanstalt hier eröffnet.
Rishm-Rowgorod. Die Messe ist in jeder Beziehung glücklich vorübergegangen. Während ihrer ganzen Dauer war der Gesundheitszustand der beste. Es ist kein Fall, voigekommen, welcher dte öffentliche
Ruhe und Sicherheit gestört hätte; selbst in den Schenken hat man
sich anständig betragen. Die Polizei hat ihre Pflicht mit Eifer erfüllt. Feuersbrünfte sind nicht vorgekommen. Obwohl das kalte nnd
regnerische Wetter, welches über einen Monat gedauert, dem gedeihlichen Gange des Handels hinderlich gewesen, haben sich die Handelsgeschäfte doch m befriedigender Weife abgewickelt. Der Umsatz wird
sich wahrscheinlich auf 1 0 7 bis 1 W M i l l i o n e n Rubel erstrecken. Viele
Geschäfte beruhten freilich auf Kredit, aber Bankerotte sind wenige
und auch nur für unbedeutende Summen vorgekommen.
Dorf Bolschije Werkt. I m Dorfe Bolfchije-Werki (Gouv. Ssaratow, Kreis Wolsk) wurden in der Nacht zum 25. Juli 70 Bauerhöse,
zusammen im Werth von 10,069 Ndl., ein Raub der Flammen. I n
Folge der hierüber angestellten Untersuchung war die Bäuerin Awdotia
Sharkow der Brandstiftung geständig. (N. P.)
Warschau. Zur Eisenbahnangetegenheit theilt das Marsch Tabl
mit, daß die Direktion der Warfchau-Bromberger uud Warschau-Wiener
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Eisenbahn zum 1. October die Eröffnung der direkte» Fahrten Aber
die Station Graniza nach Krakau und Wien für SMffsleute und
Schnitter auch von Skiernewice nach Krakau angekündigt hat.
^ Marsch. Tgbl. schreibt, daß schon lange das Gerücht
S M , daß m der bei dem Kloster der Bonifratres befindlichen Anstalt
7ur Geisteskranke sich verschiedene stark kompromittirte Persönlichkeiten
unter der Maske der Geistesabwesenheit versteckt hielten. Der General-Polizeimeister des Königreichs Polen setzte mit Genehmigung
des Grafen-Statthalters eine besondere Commission zur Untersuchung
des Tatbestandes in dieser Angelegenheit ein. Aus bester Quelle wird
nun versichert, daß diese Untersuchung sehr bedeutende Verhältnisse
angenommen hat und unter den angeblich Irren bereits ein Hängegensd'arm und ein Criminalverbrecher, der seine Geliebte ermordet,
gefunden worden sind, die sich zwei Jahre in der erwähnten Anstalt
versteckt gehalten, sich nun als vollkommen gesund erweisen und auch
ihre Verbrechen eingestanden haben. Auch ein Geistlicher ist daselbst
gefunden worden, der vollständig gesund ist und nur zur Strafe für
feine Ergebenheit gegen die Regierung im Jahre 1862 von der Geistlichkeit für alle Ewigkeit zu den Irren gesperrt worden war. Außerdem sind viele andere Mißbrauche entdeckt worden, so mehrere Personen,
Welche in Folge von Familienintriguen und Erbschleicherei in das
Irrenhaus gebracht worden sind. Am Anfange der Untersuchung befanden sich daselbst 144 Irre, jetzt ist deren Zahl auf 90 herabgesunken.

Ausländische Nachrichten.
Deutschland.
Berlin, 4. Oct./22. Sept. Der Kaiser Napoleon will 1867 bei
der Industrieausstellung nicht mehr, wie 1854, den Zollverein als
Ganzes anerkennen. Er hat Preußen und Oesterreich jedem einen
Raum für sich, und den übrigen deutschen Staaten einen gemeinschaftlichen Raum im Ausstellungsgebäude zugewiesen. — Die „France"
spricht sich sehr unzufrieden und höhnisch über die Rede des Herrn
v. Manteuffel aus. „ W i r glauben kaum", äußert sie u. A., „daß
man das, was Herr v. Manteuffel über seinen Wunsch, Schleswig bis
in das innerste Herz hinein kennen lernen zu wollen, wie dasjenige,
was er über seiner Augen Vorzüglichkeit und seines Leibes Maß, das
allem Anscheine nach sieben Fuß beträgt, geäußert hat, wie seinen
Eid,chwur, daß er sich wie ein Hinderniß auf jedes Stück Erdreich,
??
Schleswig etwa abzureißen versuchen sollte, setzen wolle
als Muster der Beredsamkeit gelten lassen kann... Was wird Graf
Bismarck, der bei aller männlichen Energie sich einer großen diplomatischen Geschicklichkeit befleißigt, wohl dazu gesagt haben, dah 5ein
Gouverneur in Schleswig so mit der Thür ins Haus gefallen ist?
Und ist Herr v. Manteuffel denn etwa seiner Sache so gewiß, wenn
er dieses heillose Aon xossumus aufstellt und den schleswiger Dänen
zuruft:
vFvi sporunsa, ist er, sagen wir, denn seiner Sache
so sicher, daß er genau den Ged.inken und die Politik des Berliner Cabinets ausspricht? Graf Bismarck hat, ungleich klüger, künftigen Eventualitäten niemals Thür und Thor versperrt, ja, seine officiösen Organe ließen nicht undeutlich merken, daß aus dem jetzigen Provisorium
später doch noch eine gewisse Anerkennung des Rechtes der Nationalitäten hervorgehen dürfte."
Memel, 30./18. Sept. Die im kurischen Haff bei Schwarzort
bestehende Bernstein-Fischerei hat in dem verflossenen Sommer immer
größere Dimensionen gewonnen. Es wird, wenn die Witterung es
gestattet, Tag und Nacht mit 12 Baggern gearbeitet; darunter sind
2 Dampfbagger, welche circa 300 Menschen beschäftigen. An den
Staat wird für jeden vollen Arbeitstag von 24 Stunden vorläufig
eine Abgabe von 25 Thlrn. gezahlt. Interessant ist es, daß auch von
Menschenhand bearbeitete Bernsteinstücke, unter* Anderem auch Götzenbilder, in dem Bette des Haffes gefunden werden.
Heidelberg, 30./18. Sept. I n der vierten Sitzung deutscher Philologen hielt Urlichs einen Vortrag „über das römische Forum , mdem er dessen Geschichte und Wandlungen von den Anfängen der Republik bis in die Zeiten der Cäsaren verfolgte, und durch einen von
ihm entworfenen Situationsplan zu veranschaulichen wußte. AMchs
hat über mehrere streitige Punkte des verhältnißmäßig kleinen Platzes
auf dem eine Weltgeschichte von einem Jahrtausend spielt, durch leme
Forschungen neues Licht verbeitet. Nach ihm entwarf Dlrector Eckstein aus Leipzig ein recht anziehendes Bild eines wackern lateinischen Schulmeisters und Gelehrten aus früherer Zeit in der Person
des Johannes Sturm aus Strasburg, der neben Philipp Melanchthon
der Schöpfer des deutschen Gymnasialwesens genannt werden darf.
Redner weist die ungerechte Beurtheilung und Darstellung die Sturm
bei dem sonst so hochverdienten Karl v. Raumer in seiner Geschichte
der Pädagogik aus Mangel an richtiger Quellenkentniß erfährt, auf's
schlagendste zurück. Hierauf trug Prof. Bergmann aus Straßburg
leine Ansichten über die Namen Germanen und Deutsche vor. Der
erstere sei, wie aus Tacitus unwidersprechlich hervorgehe, von den Rönicht ohne Ironie zunächst den Tongern gegeben worden und
^ ^
Stammgenossen (Kermarli). Der Name Deutsche
^Z^genvfse und stamme vom skythischen Taviti, Heerd. Daß
*
^ Herodot die Vorfahren der Deutschen seien, lasse sich
Die
und Sitte zeigen, was er zum Theil versuchte.
sich in Zukunft nicht bei den Nachrichten des
^acttus beruhigen, ^ r n H ihre skythische Vergangenheit zurückT a c i t u s

greifen. Habe M.Lem Volk Europa's eine höher Heraufteichende Geschichte, aks gerade sie. Hieran schloß sich ein Vortrag von Prof
Ereitzenach über die ältesten Spuren Dante's in der deutschen Literat
tur, wobei er ganz besonders des Buches So Wovarczkia gedachte.
Daß einzelne Stellen, deren sich Dante bedient, durch ihn besonders
bedeutsam geworden und in Gebrauch gekommen, zeigte er am Anfange
der goldenen Bulle. Karl V. habe seinen Wahlspruch plus ultra
wohl aus Dante's M oltrs. Durch Dante sei manches, w ^ in der
Zeit gelegen, zuerst ausgesprochen oder das bereits AusgespHchene zu
Ansehen gebracht worden. Aber in manchen Dingen habe er aanz in
der Beschränktheit der Zeit auf oft staunenswerthe Weise gestanden.
Die Frage, ob Dante von Paris aus nach den niederländischen Gegenden gekommen, ließ er unentschieden. Dieser gedenke der Gegend
zwischen Gent und Brügge, der Liberier Lande, der gefräßigen Deutschen und der Kutten, wie man sie zu Köln mache. Die ersten genaueren Ansichten über Dante schreibe man irrig Lessing zu; sie seien
aus dem Artikel Bayles geflossen, den Gottsched übersetzt hat. Er
schloß mit der Äußerung, daß die religiöse Ansicht Dante's, wie sie in
einer merkwürdigen Aeußerung über die Wunder sich ausspreche, uns
noch lange genügen könne, so daß auch, wer Lessing hierin folge, von
Dante nicht zu lassen brauche. Hierauf folgt ein Vortrag des Prof.
von der Launitz aus Frankfurt über die Toga der Römer und die
Palla der Römerinnen, die er an Abbildungen nach alten Standbildern und einem drapirten Modell auf das glücklichste veranschaulichte,
^r ging hierbei vom griechischen Pallium aus, dessen Form und Um^ bezeichnete. Diese Art des Umschlages war eine
zwiefache, einmal ward das Gewand auf gleiche Weise unter dem rechten Arm zur Unken Schulter gezogen, so daß der rechte Arm ganz
frei oueb, wobei der linke immer im rechten Winkel gehalten ward;
Die eleganteste Tracht war es, wenn mau das Gewand von der linken Seite quer über die rechte Schulter warf, das war auch die Tracht
der ältesten Römer. Wie später der swus entstanden unv sich immer
weiter ausgebildet habe, ward weiter ausgeführt und aufgezeigt, dann
das Modell eines Togatus drapirt, auch der amiows des Pontifex
Maximus. Dann aber zeigte der Redner, welche Gestalt eine solche
Toga gehabt haben müsse, und bemerkte, daß der sirms bei derselben
eingenäht gewesen sein müsse. Nachdem er so den Togatus leibhaft
vorgestellt, ließ er auch die Matrone, die Domina in ihrem Staatskleide, der Palla, auftreten. Vorher aber gab er über das Unterkleid,
die Tunica, Jnterula, und das Oberkleid, die Stola, genügende Mitteilung. Die verschiedenen Arten des Faltenwurfes und wie die Damen ihm durch Ausnahme des Randes eine besondere Anmuth zu geben wußten, wurde klar aufgezeigt. — Für die nächstjährige Versammlung ist Halle bestimmt; diese Stadt wird zugleich das Jubiläum des
25jährigen Bestandes des deutschen Philvlogenvereins seiern.
Schleswig, 3. Oct./Sl. Sept. I n einem Artikel über den Herzog

von Augustenburg heißt es: „Der Erbe unseres Fürstenhauses, »n vem
zeitweilig alle Hoffnungen unseres Landes hingen, ließsich, zu der unseligen Politik verleiten, mit den elendesten jund schwächlichsten politischen Organisationen Deutschlands, mit den durch Napoleon's I .
Gnade geschaffenen westdeutschen Souverainetäten, gegen den Staat
deutscher Zukunft sich zu verbinden und dadurch unverkennbar anzudeuten, wie begründet die Befürchtungen seien, ein unter seine Krone
gestelltes souveraines Schleswig-Holstein werde nur zu noch größerer
Zersplitterung des Gesammtvaterlandes der Anfang sein. Damit war
es schon geschehen um dasjenige, was wir alle wünschten und hofften.
Von da an gingen die Verhältnisse ihren schweren Gang weiter, und
die Gemüther trennten sich in Zorn und Erbitterung. Jetzt ist es so
weit gekommen, daß unser Land nur von der Einmischung außerdeutscher Mächte noch erwarten kann, was es in seiner Majorität ursprünglich erstrebte, seine dynastische Selbständigkeit; nur von. französischer Hülse steht noch für uns zu erwarten, was früher durch einfache Nachgiebigkeit zur rechten Zeit und zum Wohle der Gesammtheit schon erreicht wäre. Das Land spreche zu dem Fürsten, das sein
eigenes Recht einst nur darum hochzuhalten erklärte, weil dasselbe das
Land zu retten im Stande sei: „Wir hofften unter Deiner Herrschaft
ein Staat werden zu können, der dem deutschen Wesen zur Ehre,
Zierde und Machtstärkung gereichen könnte. Wir hoffen es jetzt nicht
mehr, seit Dich Deine ^Rathgeber Wege einschlagen ließen, die unser
Gedeihen und das Gedeihen von ganz Deutschland schwer bedrohen!...
Wir beklagen, daß das Schicksal Dir kdine besseren Rathgeber zur Seite
stellte, die uns einen schmerzlichen Streit der Pflichten erspart hätten!
Aber höher als unsere Verpflichtung gegen Dich
steht
vre gegen
das ganze Deutschland, wir waren Deutsche, ehe
Für Deutschland ist hier jüngst Me preußische und Österreichische, ist
vor einem halben Menschenalter unsere eigene Jugend gefallen, und
nicht für eine neue, kleine Dynastie, wenn sie sich Nicht dem Wohle
des Ganzen unterzuordnen versteht!" Das Land erkläre, unter der
preußischen Krone stehen zu wollen, unter den Bedingungen, die es
selbst bestimmen wolle ! Darauf
fortan der Ehrgeiz unserer
Parteiführer, für die umere Selbstständigkeit unseres Landes zu
kämpfen, dessen äußere Abgesondertheit zusammengebrochen vor dem
Bedürfnisse der Nation, vor der eigenen, unsicheren Lage! Innere
Selbständigkeit bei dynastischer Einheit, das ist die beste Lösung der
ganzen deutschen Frage, deren Schwierigkeit hier in Schleswig-Holstein
zuerst erprobt wurde, hter m Schleswig-Holstein zuerst gelöst werden
m u ß ! . . . . Wir sehen keine andere Lösung, die unserem Lande die
Veraewaltigung erspart und doch dem Auslande nicht unsere Frage
als den Hebel eines verderblichen Ehrgeizes zuwirft. Oesterreich, durch

innere Complicatiouen jvon unberechenbarer Tragweite gelähmt, pne
Mittelstaaten ein Rohr, das Niemanden verletzen kann, als die Hand,
die sich darauf stützen will — wer auf Erden kann uns denn zur dynastischen Selbständigkeit verhelfen, dessen Hülfe anzurufen oder auch
nur nicht einmüthig zurückzuweisen unseren einst als den deutschesten
der deutschen Stämme gepriesenen Stamm nicht mit ewiger Infamie
belasten würde? Wir wenigstens sehen Keinen!

Belgien.
Brüssel, 28./16. Sept. Die Broschüre?des Hrn. Dechamps hat
eine Gegenschrift hervorgerufen. Sie schlägt die verschiedenen politischen
Hypothesen des allarmirten belgischen Exministers zu Boden und
schließt mit folgendem Satz: „Unsere Fortexistenz liegt m unserer
Hand. Fahren wir fort der vorsichtigen und weisen Bahn zu folgen
die wir im Jahr 1830 eingeschlagen, so haben wir nichts zu befürchten
ob Deutschland sich einige oder sich weiterhin seinen inneren Zwisiigkeiten hingebe. Fallen wir hingegen in die Schlinge die uns fortwährend die utopistischen Gegner der stehenden Heere legen, und
verstehen uns dazu unsere.Festungen zu schleifen, eine Armee nach
Art der Schweizer zu gründen, in französischer Weise unser Heer zu
verabschieden oder dasselbe nach den Theorien des Hrn. Coomans einzurichten, und es ist aus mit uns! Thron, Selbständigkeit, Freiheit,
Ehre, alles ist dahin! Freilich unter der Verwaltung eifriger Präfecten, die unsere Presse und unsere Versammlungen überwachen, werden
wir den leidenschaftlichen Parteihader los, die Kammerdebatten werden
in aller Ruhe geführt, die Minister könnten sich dem behaglichsten
Frieden ergeben und die Autorität überall ihren gebührenden Platz
einnehmen. Ist etwa dieß das Ideal das Sie verfolgen oder das
Ihren Freunden vorschwebt? Es hieße Sie beleidigen, wenn ich es
annehmen wollte." Diese Schlußworte kennzeichnen genügend den
Standpunkt auf den sich der Verfasser stellt. Derselbe bekämpft übrigens entschieden das Vorurtheil als ob Frankreich auf den Besitz
Belgiens lüstern sei; die Empfindlichkeit unserer südlichen Nachbarn
rönne allerdings durch die deutsche Frage wie durch jede andere, ihr
Interesse berührende politische Frage geweckt werden, wofern wir aus
unserer Neutralitätsrolle herausfielen oder durch militärische Schwäche
diese Neutralität rein illusorisch werden ließen. Zum Beleg für die
Privatgesinnungen des Kaisers gegen die belgische Selbständigkeit
citirt der „Soldat" einen von London unterm 17. J u l i 1831 geschriebenen Brief, in welchem der Prinz Bonaparte die der Anwesenheit seiner Mutter in London untergelegten politischen Absichten
zurückweist und von sich selbst in folgender Weise sich äußert: „Was
mich betrifft, weit entfernt ehrgeizige Ziele zu verfolgen, hege ich den
einzigen Wunsch, meinem Lande oder in fremden Ländern der Freiheit
zu dienen; längst hätte man mich als Freiwilligen in den glorreichen
Reihen der Belgier und in denen der unsterblichen Polen gesehen,
wenn ich nicht gefürchtet hätte, man möchte mich persönlicher Absichten bezichtigen, oder es möchte mein Name eine schüchterne Diplomatie aufschrecken, der es unmöglich ist an eine uneigennützige Hmgabe
oder an eine aufrichtige S y m p a t h i e für das Leid unterdrückter Völker
Aualauben"

P°M
Mle
s°in°n GrundsÄkn ^

dieses geschrieben, dessen auswärtige

nicht auf Eroberung
belgische Nation unterdrücken.wollen ohne
P-«c-°-n.ien untreu zu werden,

Großbritannien.
London, 30./18. Sept. Der Proceß der Fenier stellt die irische
»rage wieder in den Vordergrund. „Freilich", sagt man, „ist Irland
^mählich behandelt worden, und die brutale Grausamkeit, womit die
Eroberer schalteten und sich in die Güter des eroberten Landes theilten, wurde seit der „glorreichen Revolution", welche Englands constitutionelle Freiheit zur Thatsache machte, durch eine ebenso gewaltthätige als perfide Gesetzgebung legalisirt und in ein förmliches System
gebracht. Aber wir können doch keine moralische Verantwortlichkeit für die
Thaten unserer Vorfahren tragen?" Gewiß nicht. „ W i r haben, im
Gegentheil, alles gethan, um ihre Schuld zu sühnen und dem Land
die drückenden und ungerechten Gesetze, die ihm unsere Vorfahren mit
Hülfe ihrer protestantischen Verbündeten in Irland auferlegt, wieder
abzunehmen, und die Iren zu gleichberechtigten Bürgern des britischen Staates zu machen." Auch das kann in einem beschränkten
Sinn noch zugegeben werden. „Es giebt keine Ausnahmsgesetzgebung
für Irland mehr; dieses steht unter denselben Gesetzen, unter welchen
England und Schottland blühen und gedeihen-" Und das ist nicht
wahr! — so laut und wiederholt es auch gerade in diesem Augenblick
von der gesammten englischen Presse in die Welt hinausgeschrieen
wird. Allerdings giebt es Gesetze, welche für Großbritannien und
Irland gleiche Gültigkeit haben; aber man braucht nur einen Blick
auf die Parlamentsberichte zu werfen, um zu sehen, daß es daneben
e:ne sehr umfangreiche Specialgesetzgebung für Irland giebt. Die
A b k w " « bilden
stehenden
Artikel fast jeder Tagesordnung.
Aber dann stnd diese Bills im Interesse Irlands abgefaßt, so recht
eigentlich auf die Verbesserung seiner Lage berechnet, und das irische
Volk nimmt durch seme freigewählten Vertreter an der Feststellung der
Specialgesetze Therl. Diese Behauptung klingt sehr plausibel und doch
gründet sie sich auf eine Fiction, der vor allem das herrschende Elend
^nd Wißvergnügen zuzuschreiben. Vier Fünstel aller irischen Abgeordneten sind Grundbesitzer, die in Irland der Masse der Bevölkerung
Endlich gegenüber stehen und, meist englischer Abkunft, als Eindring"Uge und Eroberer gehaßt und gefürchtet werden. „Ihnen gegenüber

von „Wahlfreiheit" zu reden hat in Irland noch viel weniger Sin«
als in den vom Feudallord beherrschten Landwahldistricten Englands;.
denn der irische Pächter ist viel ärmer, schutzloser und von dem Gutdünken seines Landlord abhängiger als der englische. Unter Mitwirkung der grundbesitzUchen Aristokratie, welche durch kein stammverwandtes Gefühl an das Wohl und Wehe der Nation gekettet ist, und,
von der Landbevölkerung gehaßt, durch geheime Verbindungen, Drohungen und agrarische Mordthaten erschreckt wird — kommen die
Specialgesetze zu Stande, und sie sind auch darnach. Als in der vergangenen Session Herr Maguire eine Revision der Landgesetze beantragte,charakterisirteer dieselben sehr richtig als „alleZzu Gunsten des
Grundbesitzers gegen den Pächter und Landarbeiter gegeben." I n
dieser Thatsache ist der Urquell der irischen Armuth und jenes bitteren
und verbitternden Elends zu suchen, durch welches das fruchtbare Land
zusehends verödet und entvölkert wird, und das jene regelmäßig wiederkehrenden Verschwörungen und Aufruhrversuche erzeugt, deren neuester mit der senischen Brüderschaft eben unterdrückt worden ist. Der
Grundbesitz in Irland wird in kleinen Parcellen von wenigen Acres
an Pächter gegeben. Diese bearbeiten ihr kleines Pachtgut gewöhnlich
mit den Arbeitskräften ihrer eigenen Familie. Ein rationeller Betrieb
der Landwirthschast ist bei dieser Zersplitterung des cnltivirten Landes
kaum möglich, selbst wenn die Pächter Capital, Einsicht und Lust hätten, Verbesserungen einzuführen. Daran fehlt es aber durchaus, denn
der Pächter hat nicht die geringste Garantie, daß er auch den Nutzen
von seinen Verbesserungen ernten werde. Er weiß, daß er sich ganz
in den Händen des Grundherrn befindet, der ihn von Haus und Hof
jagen kann, sobald es ihm gutdünkt. Die Pachtverträge sind in der
That dem unbedingten Ejectionsrecht des Grundherrn gegenüber ein
wahrer Hohn. Bei dieser Unsicherheit der Existenz ist an einen lohnenden Betrieb der Landwirthschast nicht zu denken, und solange das
Verhältniß zwischen Eigenthümer und Pächter nicht auf billigeren
Grundlagen resormirt worden ist, müssen alle Versuche die Lage des
Volkes auf legislativem Wege zu verbessern, fruchtlos bleiben. Daher
bildet die „Reform der Landgesetze" die erste Forderung auf dem Programm derjenigen irischen Patrioten, die verständig genug sind, um
von der chronischen Aufruhrspielerei nichts zu erwarten. Daß ihre
Forderung eine billige ist, wird von der liberalen und antifeudalen
Partei in England längst anerkannt, und daß sie im Lauf der Zeit
vom Parlament angenommen^werden wird, erleidet keinen Zweifel.

Amerika.
Santiago, 9. Aug./28. Sept. Das Toleranzgesetz Chili's vom
27. J u l i d. I . besteht aus folgenden zwei Artikeln: Art. 1. Es wird
erklärt, daß in Gemäßheit des Art. 5 der Verfassung denen, welche
die katholische, apostolische, römische Religion nicht bekennen, der
Cultus gestattet ist, welchen sie im Umfange von Gebäuden ausüben,
die Privateigenthum sind. Art. Z. Es ist den Dissidenten gestattet.
Privatschulen zum Unterrichte ihrer eigenen Kinder in den Lehren
ihrer Religion zu gründen und zu unterhalten.

Der erste Artikel

wurde in dem Hause der Abgeordneten mit 43 gegen 7 Stimmen, der
zweite Artikel mit 41 gegen 8 Stimmen angenommen. Der Art. S
der Verfassung ist dadurch nicht verändert, vielmehr mit 34 gegen
10 Stimmen am 5. d. M. beschlossen worden, daß der Art. 5 der
Verfassung keiner Aendernng bedarf. Nach den bestehenden Gesetzen
wird die katholische Geistlichkeit aus Staatsmitteln unterhalten. Die
Propaganda anderer Konfessionen durch ihre Geistlichen ist nicht gestattet. Dagegen können sie nicht verhindert werden, in der Presse
die Lehren der katholischen Kirche zu bekämpfen, wie dies gegenwärtig
vom nordamericanischen Presbyter Trumball in Valparaiso geschieht,
welcher in den Zeitungen mit den katholischen Geistlichen Erörterungen über katholische Dogmen führt, das Lesen der Bibel empfiehlt und
für die Verbreitung derselben thätig ist. I n der Debatte über das
Toleranzgesetz sprach der Cultus-Minister mit großer Wärme für die
Erhaltung der religiösen Einheit der Republik. Wir brauchen arbeitsame, thätige und genügsame Einwanderer, sagte er, keine Sectenführer
und Apostel fremder Culte.

Neueste Nachrichten.
Berlin, 6. Oct.M. Sept. Preußen soll die Beschleunigung eines
Handelsvertrags-Abschlusses mit Rußland erstreben. General Gablenz
hat beim Empfange der Holsteinischen Beamten in erster Linie die
zweckentsprechende Erledigung der vorliegenden Geschäfte betont. Das
Ministerium in Hannover bleibt. Aus Wien wird gemeldet, daß die
Staatsschulden-Commission des Reichsrathes ihre Thätigkeit auf Grund
der Verfassungs-Suspension eingestellt habe. Berliner Börse vom T.
October. Wechsel-Cours: Für 100 Silber-Rubel (3 Monate auf St.
Petersburg) 85Vg Thlr. bezahlt.
Aalle, 2. Oct./20. Sept. Or. Göschen, Professor in der juristischen Facultät ist gestorben.
Die Regierung hat sehr beunruhigende
Depeschen aus Mexico über die Haltung der amerikanischen Behörden
e ^ A n ; ne wurden gleich nach Biarritz überbracht. Man fürchtet
am Mo Hravo nächstens Eonflicte. Am Rio Grande versuchen die
Amerikaner die Mexicaner zur Verjaaunq der Franzosen zu bewegen,
lseward behauptet: A-nerika wolle neutral bleiben, doch sind seine Beziehungen zu dem französischen Gesandten, Marquis v. Montholon,
äußerst kalt. I n San Francisco und New-Aork haben verschiedene
antifranzösische Kundgebungen stattgefunden.

Paris, den 6. Oct./24. Sept. I n der gestrigen Versammlung
der Aktionäre des Suez-Kanals kündigte Herr von Lesseps an, die
Gesellschaft befitze noch ein Aktienvermögen von 180 Millionen, die
kleine Schifffahrt werde bereits im Jahre 1866 lohnbringend sein und
die Schiffbarmachung des Kanals sÄr große Fahrzeuge werde im Jahre
1868 beendet werden.
Bmharest, 5. Oct./33. Sept. Fürst Knsa ist nicht unbedenklich erkrankt. Ein am gestrigen Tage angewandter Aderlaß hat eine merkliche Besserung herbeigeführt.
Florenz, 6. Oct./23. Sept. Die Konzentrirung der französischen
Truppen in Velletri und Frosinone hat begonnen. Baden hat sich
entschlossen, seinem Vertreter in Florenz den Rang eines Ministerresidenten beizulegen.

havffen, Frau Baromn Mstingshaussn, Herr Kaufmann Steinmetz, Herr Kauft
mann Kruse, Hrrr Kaufmann Fröhlich, Herr Kaufmann Eckart, Herr Svrenaer.
Hotel P a r i s . Herr Verwalter Zehrens, Herr Freundlich.

Witterttngsbeobachtnttgen
den 7. u. 8. Oktober 1865.

Kirchen-Notize».
S t . Zohaunis-Kirche. G e t a u f t e : des Brenners F Tieke Tochter Jenny
Alma Auguste; des dim. Stadtsecretairs A. Brock Sohn Georg Eduard; des Architecten L. Spörer Sohn Johannes Gustav Emanuel. — P r o c l a m i r t e : der Arzt
in Allendorf Johann Joachim Adolph Wiebeck mit Henriette Dorothea Koch; der
Uhrmacher Alexander Carl Adolph Dornbaum mit Dorothea Sophie Anna Michelson, geb. Tönnisson. — Gestorbene: Lisette Jürgens, 48 I . alt; Helene Catharinau Lüring, i ! I - alt; des Böttigermeisters H. Drewsen Tochter Olga Julie
Natalie, IN/- Wochen alt; des Ordnungsrichters Barons R. v, Engelhardt Tochter
Elisabeth Marie Luise, 7'/, Monate alt.
Univerfitäts-Kirche. Getaufte: des weiland prakt. Arztes Alexander
Landenberg Sohn Alexander Hugo. — P r o c l a m i r t : der Arzt auf der Tuchfabrik
Zintenhof Heinnch Meno Abels mit Fräulein Anna Adeline Fink.
S t . Marie»,Kirche. G e t a u f t e : des Hrn. Assessors Kirchenvorstehers
H. von Zur-Mühlen Zwillingssöhne Karl Alfred und August Eugen; des Schuhmachermeisters K. Wansdorf Tochter Alma Sophie Angelica, des Äürstenmachermeisters H. Pape Tochter Ottilie Amalie.
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Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 27. September iS6s.

Abgereist: Frau Baronin Wolf, Frau Generalin Telings-

Bekanntmachungen nnd Anzeigen
Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen
Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht,
daßderTerminznr E r h e b u n g d e r G r u n d zinse für das lausende Jahr auf die Zeit von
der 2. Hälfte des September-Monates bis zum
15. October d. I . festgestellt worden und demnach die Grundzinse für Sladtpiätze bei Einem
Löblichen Stadt-Cassa Collegio, für Kirchenptätze
bei dem Herrn Kirchenvorsteher Siecke! l und
für Armenplätze bei dem d. Z. Armenprovisor,
Herrn Rathsherrn S i l s k y in gedachten Terminen zu entrichten sind, widrigenfalls die
Rückstände mit den verordneten Strafproceuten
executorisch beigetrieben werden sollen.
Dorpat Rathhaus, am 22. Sept. 1865.
I m Namen und von wegen Eines Edlen
Raths der Htadt Dorpat:
SyndicuS W. Rohland.
(Nr. 1351.)
Obersecretaire C. v. Riechoff.
Das Rigasche Gonvernements-Post-Comptoir
fatdert die nachstehend bezeichneten Absender pr.
Pvft von Geld und Documenten, welche wcgen
Nichtausfindung der Adressaten retradirt worden
sind, aus, solche bei diesem Gouvernements-PostCöwptoir in Empfang nehmen zu wollen.
A u s D o r p a t : 3. Rov. 1862 ^ene Lamp nach Luga
an Anna Lamp 3 Rbl. — Z. Febr. 186L A. Ienrich
nach Kronstadt an Michel Amor 5 Rbl — 13. Febr.
U. Landesen nach Dünaburg an Ossip Kappel 3 Rbl,
— 13. März N. Jenrich nach Kronstadt an Alex. Kiwtschin 2 Rbl. — 26. Sept. Jahn Adre nach Stawropol
«m. -Jahn Kirfcheueö 1 M l . .
26. Sept. 1362 Scher
nach Stawropol an Ans Sisas I Rbl,
20. März
1SL3 Krüger nach Riga ak M»tz Paio 2 Rbl. — 6. Mar
Michail Smolkin nach Bjälystok an Pankrat Aapow
H Rbl. — A) Äug. Grünberg nach Walk an W. Samen
t 'Rbl. KV Kop. — 27. J u l i oon einem Unbekannten
aus Oberpahlen nach St. Petersburg an Jahn Sukkur
1 Rbl — 2ä. Mai Starnberg nach Simbirsk an Pankatz 9 Rbl — 25. Sept Blumberg nach Bobrmsk an
Juri Oras 3 Rbl. — 19. Nov. Johann Allik nach Lepel
an Zurre Königsmann 6 Rbl. - 16. Nov. Lusttg nach
Nartva an A. Storch Paß.

Die Leih-Bibliothek
Musikalien - Leihanstalt
und
der

Universitätsbuchhandlung
von

^

I .

Bei mir erschien:
Skizzen aus D o r p a t . Von einem alten
T-orpater Studenten. 16. 1862 — Preis
80 Kop.
Dorpat.
E . Z . Karow,
Universitätsbuchhändler.
S o eben erschien die

Galtische Monatsschrift
für September.

I n h a l t : Zur Geschichte des russischen Postwesens von A. v. Fabricius — Ueber die „Vorschläge zn einer neuen Landgemeindeordnung"
von H. v. Samson — Zur Reform unserer
Gerichtsverfassung.
Riga.
St. K y m m e l .

Eine Gouvernante, die im Französischen
und Russischen Unterricht ertheilt, sucht ei«
Engagement. Zu erfragen bei Frau von
Gubsky im Thomanschen Hause, in der Nähe
des Sommer-Fischmarktes.
Ein halbverdeckter, solid gebauter W a g e n
steht billig zum V e r k a u f . — Näheres beim
Oberpustor Schwartz.
Eine 13 Werst von Dorpat belegene d r e i -

gängige Wasserw ühle nebst Sagemühle
und circa 8 0 Thaler Bauerland ist zu
Verkaufen. — Näheren Nachweis ertheilt die
Zeitungs-Expedition.

Eine zweijährige hellgelbe W i n d h n n d i n
russischer Raye (Solofängenn) ist zu verkaufen. — Zu erfragen im kleinen Möllerschen
O b l a t e n mit Buchstaben und Verzierungen Hause bei der estnischen Kirche, gegenüber dem
k Schachtel 15 u. 25 Kop.,
Buchhe,imschen Hause. Etwaige Liebhaber können
Kupferschablonen zum Merken der Wäsche sich persönlich von der Brauchbarkeit des Thieres
k Stück 5 Kop.,
überzeugen.
..
Lichthobel, um zu dicken Lichten den LeuchEine kleine Familien-Wohnung ist zu
ter passend zu machen, ü, Stück 25 Kop.,
H . Wunsch.
Lichtklemmer, vermittelst dessen man zu vermiethen bei
dünnen Lichten den Leuchter sofort anEine W o h n u n g von 2 Zimmern ndbst Küche
passen kann, Ä Stück 5 Kop.,
wird vermiethet. Auskunft ertheilt hierüber
Aheefiebe Ä Stück 25 Kop.,
der Hausknecht im Staatsrath Everschen Hause.
Siegelbeschneider, neusüberue, ü Stück
1 Rbl.,
I n dem kleinen Nebengebäude des
Mol^
Schlüsselringe k Stück 5 Kop.
lerschen Hauses, unweit der estnischen Kirche,
ist eine Wohnung von zwei Zimmern
b°i
I h l t k Mschkt.
f ü r einen sehr b i l l i g e n Preis zu verDienstag und Mittwoch findet Abends von miethen. Die Bedingungen sind zu erfahren
in demselben Nebengebäude, die Seite links.
7—11 Uhr
, ,
musikalische AbenZnntrrhattiing
Ein schwarzer l a n g h a a r i g e r B o r ^ e h e r in der R e s t a u r a t i o n
D o m b e r g e statt. H u n d hat sich verlaufen. Der Finder
wird gebeten ihn gegen eine angemessene Belohnung auf dem Gute Lunia oder im Graf
S-tacketberg scheu Hause in Dorpat abzugeben.
Dem geehrten P u b M u m die ^^ebensteAnzeiige,
Baron Nolken.

Bon heute an.

daß ich eine große Auswal,)

von

Wollen-

Unterzeichneter ersucht den Herrn, der gestern
den 26. Sept. im Orchesterverein einen olauen
Serviette» in Lei» »u° 'Aolle T«ch-«, neuen P a l e t o t gegen einen braunen Älteren im Persehen eingetauscht, sich güngst
I » « „ I , I v - S t v f f e n . Pärchens
.Ntter billiger W a t t e , G l a ^ c e - ^ a n d chu
lm Küster Johannsohn scheu Hause auf dem
he» sür Herren und D»NI-». Alles zu den Thunschen Berge zum Behuse des Umtausches
baldigst meldeu zu wollen.
billigsten Preisen verkaufen ^erdi.
C a r l Hugenberger, mvä. oult.
zeuge«. Zitze, grob-» ' ° ^ " A ü c k e r n
^aroslawichcr Leinewand, ^ a n v t u c y e r n ,

H. Stamm.

K a r o w in D o r p a t
mit den hervorragendsten neuen
aus
vervollständig, Kataloge werden
Ein Piter neuer Schuppenimntel
bedingungeNu^^^^'.
Abonnemente
ist zu verkaufen
Kürschnermstr. V a h r s .
^ '^en
d,e billigsten.

Abreisende.
Alexander Morrast, Malergeselle.

(y

^ » m 28. September

JMS

Annahme der Anferste
biö 10 Uhr Ponn.; Preis für die Korpuszeile
oder deren Raum 3 Kop.

Preis für Dorpat:
jährlich. 6 Rbl., halbjährlich 3 Rbl.^S.,
pr. Post jährt. 8 R., halbj. 4 R.

SS»

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

Abv»it«^«ts «nd Inserate nehmen die Buchhandlung und Buchdrnckerei von G. Z. Karow entgegen.
D « I ° , »°n

E. Schü-M-M»'- Wiktwe

/

/

/

Druck «°n

I n h a-l t .
der T h e i l . D o r p a t : Ausbleiben der Zeitungen. Preis des
JnländMe'
N ^ . - ^lanves.
des M
M t^tca u : Feuerwehr. S t . P e t e r s b u r g : Verwarnung. Personali e n
MKniinlanTzähmnA- Pölemik der Mosk.Z. und der Stimme LandverS " » « « « ' SM'chuM. Tsch°°ni«°w: Mord. W - r ^ ^ U n d ^ c h t t ^ ^ i i l ^ D - ü t l c h l a n d . B e r l i n : D i l sreie Arb-il. Mltg>.
DasDuell. B r e d e n : Das Ausbleiben der Ocherreicher vom Handelstag.
Handelsverträge. K a r l s r u h e : Der Rücktritt des Ministerpräsidenten. Ratzeburg:
Das Berhältmß »uMreußen.. Wien: Handelspolitisches Vergehen. — Großbritannien? London: LebensvZic^rung. Sparwesen. - Asien. B o m b a y : Allgemeine Zustände. —. Ä^euepe Nachrichten.

Inländische Nachrichte«.
Dorpat, 28. Sept. Die gestrige Post hat weder bis Mgasche,
noch ausländische Zeitungen mitgebracht, so daß jetzt die letziern von
zwei Tagen und die Rig. Z. vom- S o n n a b e n d fehlt..
—- Aus zwei Pryclamaten in der setzten.Nummer der Inländischen Gouv. Z. über Gesindeverkäufe ergiebt sich, daß der Thaler
Landes verkauft ist im Fellinschen Kreise vom Gute Owerlack bei vi?r
Gesinden für 182, 195^ 210 und 299 Rbl., im Dörptschen Kreise
auf den Gütern Wenzen, Saara und Taiwola bei zehn Gesinden für
125 Rbl. und nur bei zwei Gesinden des Gutes Menzen für 145 R.
Mitau. Die Errichtung einer freiwilligen Feuerwehr für Mitau
findet in unserer Stadt allgemeine Theilnahme, und die Einsendung
von freiwilligen Beiträgen behufs Anschaffung der Feuerlösch-Apparate
nimmt den gewünschten Fortgang, so daß dieses für die Stadt so
wichtige Unternehmen gesichert zu sein scheint. (V. Bl.)
St. Petersbmg. Die russische St. Petersburger Zeitung hat
Dienstag den 21. September d. I . wegen ihres Artikels betreffend die
Verpfändung einiger Theile der Reichsdomainen die erste Verwarnung
erhalten. (Nord- Post.)
—

P e r s o n a l n a c h r i c h t e n . B e f ö r d e r t : Der Rittmeister.beim

beim S t a r o n M c h e n J n f a n i - r i - n s m l - n t

M

Adi,?nkt an der Nicolai Akademie des General-Stabes Obristlieutenant
i n diesem seinem Amte. Ordensverleihungen. Den
A n n e n o r d e n 4. Classe mit der Aufschrift für Tapferkeit^ erhielt der
F ä h n r i c h beim 5. Orenburgschen Linienbataillon Egert.
— Die Direktion der Reichsbank bringt zur Kenntniß des Publikums, daß am 2. Okt. in den Kassen der Bank und ihrer Komptoire
die Auszahlung auf diejenigen 5 pCt. Obligationen der inneren Prämienanleihe eröffnet wird, welche in der Ziehung am 1. Juli herausgekommen sind. Mlr jede bei der Ziehung herausgekommene Obligation werden 120 R. Kapital und 5 R. Zinsen für den ersten Koupon
ausgezahlt. Die zur Auszahlung eingereichten Obligationen müssen
alle dazu gehörigen Koupons enthalten, widrigenfalls der Werth der
fehlenden Koupons von der Summe, die auf die eingereichten Obligationen auszuzahlen ist, abgezogen werden muß. Vom 2 Oktober an,
werden auch die Prämien ausgezahlt, welche bei der Ziehung am 1. Juli
auf die Obligationen gefallen sind; dies geschieht jedoch nur in der
Reichsbank selbst. Zu diesem Zwecke müssen die Original-Obligationen,
auf welche Prämien gefallen sind, in der Bank vorgezeigt werden,
damit diese sie beglaubige, die Prämie darauf auszahle und den Stempel über Anszahlung der Prämie auf die Obligationen drücke. (N. P )
— Der Minister des Innern hat den Gouverneur von Moskau
telegraphisch benachrichtigt, daß die Moskauer Gouvernements-Landversammlung am 3. October eröffnet werden kann.
. ?
Correspondent der Rufs. St. Petersburger Zeitung schreibt
aus Saratm: Am 20. Juli d. I . erschien in der Handlung
in Saratow ein unbekannter sehr feingekleideter
8ib/im B e t ^
b " inneren russischen Prämien-AnDer ältere Eckern ^
gegen baares Geld umzusetzen wünschte.
Wittmeier

Ä / .

^

vielfachen Gerüchte über Mischungen
geworden, prüfte das ihm vorgewiesene

l 4s Koni Nerkänspv
nichts Verdächtiges bemerken und
bedeutele
einstweilen in seiner Handlung zu
lassen und nach zwei stunden wiederzukommen, um sich sein Geld zu
holen. Der Herr ließ sich eme Öuittung geben, und Schegin begab
>^ch hierauf in ble Rentei, um auch dort die Obligation beprüfen zu

I, «-»«.

lassen. Nach der sorgfältigsten mikroskopischen Untersuchungstelltesich
alsdann heraus, daß die Obligation gefälscht, indem aus der Zahl
100 die Zahl 5000 gemacht worden. Jener Herr wurde in Folge
dessen arretirt und die Obligation confiscirt. I n der Untersuchung
gab sich Jnquisit für einen Collegiensecretär Namens Piloni aus, erNärte, daß er das^ Billet in Moskau von einer ihm sehr wohl bekannten Persönlichkeit erhalten und bat dringend, daß man ihn sobald
als möglich nach Moskau schicken möge, um daselbst durch Befragung
der beregten Person die Wahrheit seiner Angaben in Erweis zu stellen.
Bevor man jedoch zu dieser Maßregel schreiten konnte, erkrankte der
angebliche Collegiensecretär, und als er ins Hospital gebracht wurde,
recognoscirte ihn daselbst ein Arrestant als einen seiner früheren Collegen, mit dem er in Moskau im Gefängnisse gesessen und der mit
ihm zusammen bereits einmal nach Sibirien verschickt worden. PiloNr
läugnete natürlich alles, indem er seinen Mitgefangenen für Wahnsinn s erklärte. Die Wahrheit konnte leider nicht ermittelt werden, da
man einige Tage nach diesem fatalen Zusammentreffen den Gefangenen
todt in seinem Bette fand. Die Obduktion der Leiche ergab, daß der
muthmaßliche Fälscher sich vergiftet hatte.
Tschernigolv. Der Kiewljanin schreibt, wie wir dem ruft. Jnv.
entnehmen: I m Tschernigowschen Gouvernement im Flecken Kobysch
(Kreis Koseletz) ist die siebzehnjährigen Jüdin Mery, Tochter des
Mohilewschen Meschtschanins F. Ch., tyelche zum Christenthum übertreten wollte, auf eine schauderhafte Weise ermordet worden. Der
Verdacht dieses unstreitig aus religiösem Fanatismus verübten Verbrechens fällt aus den Vater des Mädchens.
Warschau, 22. Sept. Es ist bald die Eröffnung des Deutschen
Gymnasiums in Warschau, verbunden mit pädagogischen Coursen zur
Ausbildung Deutscher Elementarlehrer und eines Progymnasinms für
Mädchen, zu erwarten. Diese Anstalten stehen sämmtlich unter dem
evangelisch-lutherischen Landes-Consistoriuni, weil die Deutschen Einwohner Polens mit wenigen Ausnahmen dieser Confession. angehören,
sind etatsmäM mit jährlich 4S,6öV Rubeln Silber dotirt, und es
ist denselben vom Staate ein schönes, erst vor einigen Jahren neuerbaut«? großes Haus auf der Krakauer Vorstadt, einer der schönsten
Straßen Warschaus (früher zum Kloster der Visttkinnen gehörig) eingeräumt worden. Zum Director dieser Anstalten ist ein Deutscher,
im Schulfach erfahrener Gelehrter, v r . Bäckmann, ein glaubensfester
Mann, bestimmt, der erst kürzlich Deutschland bereiste, um Lehrer für
diese Anstalten zu gewinnen, und nun auch selbst in nächster Zeit
zur Eröffnung derselben hier erwartet wird. Den Lehrern sind anständige Besoldungen ausgesetzt; für die wissenschaftlichen Objecte von
1000 bis 1200, für Sprach- und SchreiUehrer von 600 bis 900
Rubel Silber, wobei der Unterricht in diesen drei Anstalten besonders
honorirt wird, aber von denselben Lehrern ertheilt, einen sehr auskömmlichen Unterhalt gewähren kann. Für das männliche Gymnasium
sind in sieben Klassen wöchentlich im Ganzen 218 Lehrstunden (für
Religion 14, Deutsch 28, Russisch 28, Lateinisch 35, Griechisch 20,
Polnisch 12, für die andern Wissenschaften 70, und 12 Schreib- und
Zeichenstunden) bestimmt. Hebräisch wird in den Freistunden gelehrt.
Vorläufig werden die ersten (d. h. untersten) 4 Klassen eröffnet; ferner
3 Klassen von dem auf 5 angelegten Mädchen-Progpmnasium und
die erste Klasse von den pädagogischen Curfen, zu welchen junge Leute
von 15 Jahren an, sobald sie die zwei Klassen in den Elementarschulen vollendet, kostenfrei aufgenommen werden. Etatsmäßig sind für
24 solche Zöglinge Stipendien zu 100 Rubeln Silber jährlich ausgeworfen. Nach der Heranbildung in den unteren Klaffen werden künftiges Jahr weitere höhere Klassen eröffnet werden. An Schülern wird
k^n Mangel sein, weil viele Eltern, die ihre Kinder, um sie in Deutscher Sprache und Sitte erziehen zu lassen, mit großen Kosten nach
dem Auslande schickten, diese jetzt hier werden die Schulen besuchen
lassen, wofür die Zahlung für hiesige Verhältnisse billig notirt ist.
(Gymnasium halbjährlich 15 Rubel Silber, im weiblichen Progpmnasium halbjährlich 8 Rubel Silber.) (Krz. Z.)!
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tendste» Belegung unserer Tage, der Arbeiterfrage, von Wichtigkeit
sei, so HMe er um so mehr zur Besprechung desselbeU'-AMH-AWldeit,^
als das Prinzip der freien Arbeit gerade .jetzt einen unbedingten Sieg,
i n den nordamerikanischen Freistaaten Pfunden habe^..einen Sieg,
dessen MMchwiyAUWen sich bis übA Europa exstreckenMerden. Denn
dieser Meg übeH'dMsklaÄnMtenMi SHstaaken AmeUka's bezeichne
einen GeÄdepuW A der tzeWnmtch KulwrgeschHte, M l jetzt, nachden^dG alte KMOHade^de« am Mark der VMinigten Gaaten so
lange genagt habe, geheilt sei, die letzten Konsequenzen d^Prinzips
der freien Arbeit dort gezogen werden können. Ein, politisch gesundes Gemeinwesen sei nicht möglich, wenn die Sklavenwirthschast noch
existire. Wo herrschende und dienende Klassen sich gegenüberstehen,
da verbreite sich eine gleichmäßige Demoralisation in wirthschastlicher,
politischer und sittlicher Beziehung nach beNen Richtungen. Der Sinn
der Dienenden werde dadurch zu dumpfer Stumpfsinnigkeit herabgedrückt,
und die Herrschenden verlieren sich in. frevelhaftem ^Uedermuth und Genußsucht. Der Redner weift sodann nach, wie alle Staaten des Morgenwie des Abendlandes bis zum Jahre 1789 durch die Sklaverei, Leibeigenschaft und Hörigkeit schließlich in Fäulniß gerathen seien, wie dann der
Sieg der freien Arbeit sich Bahn gebrochen und seinen letzten, größten
Triumph in den amerikanischen Freistaaten, dieser auf der reinen
Demokratie basirenden Republik, gefeiert habe. Der politische Kampf
sei ein schwankender, da wechsele Sieg und Niederlage. Anders, wenn
ein soziales Prinzip sich den Sieg errungen habe; mit solcher Errungenschaft breche man so leicht nicht wieder, sie werde sofort das
Erbtheil der ganzen Menschheit. Dessen sei der kluge Mann jenseits des
Rheins sich auch wohl bewußt und verstehe es daher, sich durch Ausrechterhaltung der wirtschaftlichen Prinzipien seinen Thron zu festigen.
Daher jetzt aber auch die Wuth der Rückschrittselemente in Amerika
Wie in Europa, jene Wuth, welcher, der Präsident der nordamerikanischen Freistaaten zum Opfer gefallen sei. An Stelle des Zimmermanns indeß sei der Schneider getreten; ein Mann hätte fallen
können, nicht aber das Prinzip. Nur ein Märtyrer sei durch jene
Frevelthat geschaffen und dem Siege dadurch der Stempel der letzten
Garantie aufgedrückt, während die Rückschrittelemente damit zugleich
die tiefe Unsittlichkeit ihrer Ziele vor aller Welt konstatirt haben.
Nach dieser Einleitung wendet der Redner sich zum Gegenstände seines
Vortrages selbst. Die Freiheit der Arbeit sei einmal Gewerbefreiheit,
in welcher die volle und wahre Leistungsfähigkeit des Menschen erst
zur Erscheinung kommen könne, und dann begründe sie die Selbstverantwortlichkeit des Menschen für sein materielles Dasein.
Magdeburg, 30./18. Sept. Man liest in vielen Blättern: „Das
Magdeburger Duell lst i n leinen Veranlassungen noch weit tragischer,
als in semem Ausgange. Nicht ein Streit über Standesveichältnisse,
Wie einige Zettungen vertuschen möchten, ist die Ursache geworben,
sondern der Major v. Schack hätte' (wie man der N. Stett. Ztg.

aus Stargard, dem Garnisonsorte des Majors, als offenes Geheimniß
mittheilt) mit der Frau des Hauptmanns Calow in einem unerlaubten Verhältniß gestanden, das endlich durch unwiderlegliche Beweise
ans Licht kam. Gesühnt hat der Major o. Sch. sein Vergehen nun
dadurch, daß er den Beleidigten erschossen hat. Die große Anzahl
der gewechselten Schüsse hat das Gerücht hervorgerufen, dR Hauptmann C., nach dem Geschehenen des Lebens überdrüssig, habe absichtlich fehlgeschossen, um demjenigen, der sich so schwer an seiner Ehre vergangen, auch noch die Schuld feines Todes auf das Gewissen zu laden."
Bremen, 30./I8. Sept. Es wird übel bemerkt, daß die Oesterreicher sich vom diesjährigen Handelstage fernhielten, während sie am
ersten Handelslage sich zahlreich betheiligten, um auf, Geheiß des Minister Schmerling Politik zu treiben, den Zollverein zu sprengen und
den Handelsvertrag mit Frankreich zu hindern. Beides ist ihnen
nicht geglückt. Der Handelstag wäre mit seinen eigenen Grundgedanken in Widerspruch getreten, wenn es anders gekommen wäre; denn
die Grundidee des deutsch-französischen Handelsvertrages, die Emanzipation der Verkehrs- und Nahrungsinteressen der Völker von den
ewigen Streitigkeiten der Kabinete, ist ja genau auch die Grundidee
des Handelstages, der trotz der politischen Vielköpfigkeit Deutschlands,
unabhängig von dem ewigen Zank der verschiedenen „Selbständigkeiten", eine einheitliche Stimme der kaufmännischen und industriellen
Interessen schaffen wollte. Hiermit wollen, scheint es, die Oesterreicher
nichts zu thun haben. Wo es nicht die politischen Pläne Oesterreichs
zu fördern gilt, da — bleiben sie fort, um zu beweisen, daß bei ihnen
«wch mich nicht der Anfang einer Emanzipation der materiellen Interessen
von der Kabinetspölitik gemacht ist. Jetzt glaubt der Handelstag nicht
dringend genug auf. die Notwendigkeit eines baldigen Zustandekommens
von Handelsverträgen mit der Schweiz, mit Rußland und namentlich mit
Italien hinweisen zu können. Beides sind nur weitere Glieder in der großen
Kette von Consequenzen, welche der nun einmal vollzogene Bruch mit
dem Schutzzoll-System unfehlbar nach sich ziehen wird. Der Zeitpunkt
der Verwirklichung einer Reform aber — wenn ihre endliche Durchführung auch keinem Zweifel unterliegt — ist keineswegs gleichgültig,
am wenigsten auf commerciellem Gebiete. Die Verzögerung derselben
führt in eben dem Maße die schwersten Nachtheile für den Säumigen herbei, wie sie seinem Eoncurrenten die bedeutendsten Vortheile
wühelos in die Hände spielt, ein Verlust, der in unserer so regsamen
Heii doppelt schwierig wieder auszugleichen ist.
Karlsruhe, 30./18. Sept. Die „Earlsr. Ztg." bringt folgende
^ ^ l i c h e Notiz: Es geht uns die Nachricht zu, daß Freiherr v. Rogletzten Tagen auf seinen Rücktritt vom Amte zurückkommen ist.
wir vernehmen, hat der Großherzog geruht, in

Berücksichtigung der dafür geltend gemachten Gründe diesem Ansuchen
lstWzuaMP 'H6And dieselben theils persönlichersMWr, W i l s nehmen sölche ihren Ausgangspunkt in bestimmten, vöü>eff Anschäüunaen
der Majorität der zweiten Kammer abweichenden Ansichten des Freiherr» v. g^ggenbM über, die Metbode der BehaKVluna uMMser inH - r lMskt°Mch-r
deU bisKr bon M Aroßherzogltchek RegieHng UnGhatteneS Systems
istHurch dißse Personal-Veränderung i m ' . M M e r M m nicht bedingt.
M r „Nat>Ztg." witzd geschrieben: Man HrtrachlM^en nux Mbamtlich bekannt gegebenen Rücktritt des Herrn v. Roggenbach in erster
Reihe als ein von dem Ministerial - Präsidenten selbst herbeigeführtes
Ereigniß, da ihm die frühere Politik für den Augenblick wenigstens
offenbar keinen wünschenswerthen Wirkungskreis mehr bot. Die politische Lage nöthigte Meiner Zurückhaltung, die einem Manne von
der Energie Roggenbach's um so unerträglicher werden mußte, als sie
zugleich der publicistischen Kritik unvermeidliche Anhaltspunkte bot.
Noch weniger erträglich als diese Unthätigkeit und diese Kritik-nmy
für Roggenbach die ihm gewordene zarte Rücksicht der Ultramontanen
geworden sein, die für ihn förmlich Partei nahmen, weil er in der
Schulfrage einen Vergleichsstandpunkt einnahm. 'Umgekehrt wurde
Roggenbach gerade um dieses Punktes willen wieder von Heidelberg
aus nicht ohne Geschick angegriffen. Außer der Schulfrage wüßten
wir keinen Punkt, in dem sich der Minister-Präsident mit der Zweiten
Kammer im Zwiespalt befunden hätte/ und die halbamtliche Ankündigung bleibt vaher, sofern sie hier in der Mehrheit spricht, unklar.
Unter allen Umständen erregt dieser Rücktritt um des Mannes, wie
um der von von ihm vertretenen Sache willen gerechtes Bedauern;
za, wir würden mit lauterem Schmerz eine der Grundstützen unserer
letzten Geietzesschöpfungen wüschen sehen, wäre nicht eben dieser Rücktritt zugleich ein Anzeichen verdhppAer Festigkeit in der Schulsrage.
Diese ist eben für den Augenblick unserem Lande Hauptsache und an
ihrer vollsten Durchführung nie auch nur der geringste Zweifel gewesen, sobald die Regierung diese Durchführung ernstlich wollte. I n
diesem Sinne wird das Ereigniß auch von der Curie aufgefaßt.
Ratzeburg, 30./18. Sept. Die vollzogene Besitzergreifung des
Herzogthums Lauenburg regt die Frage an, in welchem Verhältnisse das
Herzogthum mit seinem Vermögen und seinen Einkünften nunmehr
zum preußischen Staat stehe. Die N. A.Z. bemühte sich, mit der
Wendung, Lauenburg sei nur ein Herzogthum und also kein „Reich",
die Mitentscheidung der preußischen Landesvertretung als nnnöthig
darzustellen. Aber mit solcher Unterscheidung wäre noch immer nichts
gewonnen. Die Nat.-Z. hebt denselben Punct hervor, den auch die
Köln. Z. schon hervorgehoben hat. Lauenburg ist weder im Erbgange
noch als herrenloses Land von der Ritter- und Landschaft dem König
von Preußen angeboten worden, „sondern Lauenburg, wie das im
Friedensvertrag und in den Präliminarien deutsch zp. .lesen, wurde
vom vanlschen König nach einem unglücklichen Kriege an Oesterreich
und Preußen abgetreten. I n Gastein hat Oesterreich seinen Antheil
an Preußen überlassen. Und nicht etwa mit den Mitteln der preußischen Krone, sondern mit den Mitteln des preußischen Staates ist
der schleswig'sche Krieg geführt worden; folglich ist auch Lauenburg
nicht etwa eine Erwerbung für die preußische Krone, sondern eine
Erwerbung für den preußischen Staat, und die gegenwärtige, mit
dem „Regierungsantritt" verbundene Uebernahme der Einkünfte und
des Vermögens des Landes kann natürlich nur so verstanden werden,
daß sie zu Gunsten der preußischen Staatscasse erfolgt. Aus der
königlichen Privatcasse wird zwar in diesem Augenblick die Zahlung
an Oesterreich laut dem gasteiuer Vertrag geleistet, dies hängt mit
der darin gesetzten und schon jetzt abgelaufenen Zahlungsfrist zusammen, und es ist nur ein Vorschuß, der nach der Prüfung der ganzen
Angelegenheit in unseren Kammern zurückzuerstatten sein wird." Von
anderer Seite wird dagegen erinnert, daß sich der betreffende Satz in
der preuß. Verfassung, der die Zustimmung der Kammern verlangt,
zumal nach Rönne's Erklärung in seinem Staatsrecht, nur auf die
Erwerbung nicht deutschen Landes bezieht. Die Volksstimmung ist
mit dem jetzigen Anschluß nicht zufrieden. Ein Gleiches findet in
Schleswig-Holstein statt: Wer dort für den Anschluß ist, versteht
darunter den verfassungsmäßigen. Wer dagegen ist, und dies ist in
Holstein allerdings für jetzt bekanntlich die Mehrzahl, wird, wenn es trotzdem, nachdem ein Umschwung der Wünsche eingetreten, zu dem Abschlüsse
kommen sollte, aus dem angeführten Grunde diesen ebenfalls auf dem
Wege des Einreihens in die preußische Verfassung und nicht auf dem
für beide Theile höchst bedenklichen der Personal-Union verlangen.
Personen, die mit den in den ^Herzogtümern waltenden Ansichten
vertraut sind, wollen dies eonstatirt Haben. I m Uebngen mögen
diejenigen nicht im. Unrechte sein, die davon ausgehen, daß das
lauenburger Arrangement mehr die Umgehung der Kammern als
alles Andere im Auge hatte.
Wien, 28./11. Sept. Es ergiebt sich mit immer größerer Bestimmtheit, daß die nächste Action des Ministeriums Belcredi eine
handelspolitische sein wird. Die bereits hervorgehobene Anomalie,
daß aus dem Wege eines Jntenmisticums, dessen anfänglich in Aussicht genommene kurze Dauer das vorige Ministerium aus übertriebener Scheu vor der schutzzollnenschen Opposition im AbgeordnetenHause nicht zu fixiren wagte, ein Tarif eingeführt wurde, der mit der
von der Regierung verkündeten Handelspolitik und mit den dem Zollvereine gegenüber vertragsmäßig übernommenen, Frankreich und England gegenüber moralisch eingegangenen Verpflichtungen im schreienden
Widerspruche steht — diese Anomalie soll zunächst beseitigt, mit dem

Differentialzoll-Systeme nicht bloß in der Theorie, sondern auch in

S
züalich welcher sie sich in dem Patente vom 20.^ept. freie Hand vor^eMken hat. UnaüfWMar ist' die Maßregel allerdings, denn aus
einleuchtenden Gründen vildet sie die unerläßlich? Vorbedingung für
die ernstliche Wiederaufnahme der handelspolitischen Verhandlungen
mit den Westmächten. Der neue Tarif, welcher mit Be^ug auf diese
Verhandlungen auf das Werthzöll-System basirt worden ist, wird aber
gleichwohl schwerlich octroyirt werden, sondern man wird dre freie
Zustimmung der Interessenten dafür zu erlangen suchen. Zuvörderst
ist aber absolut nothwendig, der Geltung des bestehenden mtenmistischen Tarifs eine bestimmte, und zwar möglichst kurz bemessene Frist
zu setzen.
.

Großbritannien.

London, 30./16. September. Die Engländer sind vorzugsweise
tzie Nation'der Selbfthülfe nnd der Selbstverwaltung. Allein sie
sind hierin keine Principienreiter. Dieß zeigt sich namentlich bei
der Staats-, Lebens- und Rentenversicherung, wie sie eben in England aus Grund einer Parlamentsacte des Jahres 1864 in der Ein''filhrüng Gegriffen ist. Der englische Staat Versichert "sowohl" K r
den Todesfall ein Capital (Lebensversicherung)^ als für das Alter vou^.
60. Jahr an eine Rente (Rentenversicherüich). Er bedient sich hiezu
seiner Schuldenverwaltung, und zum Empfang der Prämien sowie zur
Ausbezahlung der Renten und der durch Todesfall verfallenen C M - '
talien der Post. Die neue Schöpfung soll den untern Classen leisten,
was die Lebens- und Reutenversicherungs-Gesellschaften den Mittelclassen und den höhern Ständen geleistet haben. Der ganze Zuschnitt.
der neuen Staatseinrichtung ist auf diesen Zweck berechnet. Einmal^
kann nicht über 100 Pfd. St. Capital für den Todesfall, noch üher '
60 Pfd. St. Jahresrente für das Alter versichert''werden. Dagegen
ist große Erleichterung durch zwei? Einrichtungen dargeboten: einmal!
durch die Annahme der Prämie m kleinsten Beträgen (sogar durch
wöchentliche Einzahlungen), sodann durch Annahme der Prämien fast
hei allen Postbureaux, auch bei solchen, welche nicht schon von Ansang
vom Einleger benützt worden sind. Gladstone, welcher den Plan gefaßt, im Parlament 1864 durchgesetzt und durch den Secretär der
.Schuldentilguugs-Commission Spearman technisch hat ausarbeiten las-'
sen, stützte die Berechtigung eines derartigen SMatsinstituts auf die
doppelte Erfahrung, erstens daß die Privatversicherungs-Gesellschaften
nur für die Mittelklassen, nicht für die arbeitenden Classen als benützbar sich erwiesen haben, und zweitens daß zahlreiche wechselseitige
Unterstützungsgesellschasten unter den Arbeitern durch ungenügende
Verwaltung, mangelhafte Rechnungsführung und durch Manövers in
den Generalversammlungen zu Grunde gegangen, und ihrem Zweck
zum Theil betrüglich entfremdet worden seien. Das! Hauptorgan
dessen der. Staat sich für die hier in Frage stehende bedeutsame
Institution^ bedient, ist die Post. Der Generalpostmeister ist sogar^
ermächtigt "säumige Prämienzahler nachträglich wieder einzusetzen,/
-Mie Post zu benutzen w u r d e tzejonders nahe gelegt durch die guten
Erfahrunaen welcke man mit den
Ksvir»?

heitszustand ist fortwährend nichts desto weniger sehr befriedigend.
EiNem vvn der Armee-SanitÄtscommission veröffentlichen Berichte
zufolge starben in den letzten IS Jahren 29 von Dausend der NdObay-Armee. Die Eisenbahn von M M q - n a c h M h i . ist, nachdöin
die Brücke über den Dschumna vollendet, eröffnet. Die englische«
Truppen in Bhutan leiden schwer von Krankheiten, nnd jetzt follm
wieder 1000 Kulis angeworben-werden. M a n boabsichtigt-übscha^h,
mit 7000 Mann, von«, denen 100Y europäische Soldaten sind, i n
Bhutan energischer aufzutreten/ Die Behörden haben den Götzen
Rokini, vor welchem der Radschah von Dhülbhum Menschen geopfert
hatte, zertrümmert. Der Grundstein zu einem Collegimn zur Ausbildung von Eingeborenen zu Ingenieuren wurde' in Puna gelegt.
Die Hälfte der Kosten des Baues hat ein reicher Parse von Bombay
hergegeben. Der Vicekönig- wird Simla im September verlassen, uyd
sich auf seinem Wege nach Kalkutta in Delhi aufhalten. Da eine
große Zahl unbeschäftigter Seeleute augenblichlich in Kalkutta ist,^o
hat man den Rhedern amtlich aufgetragen, einen Mann auf je M
Register-Tonnen bei sich aufzunehmen und zu verwenden.
.

Amerika.
... .Netp-Wrk..^W.^ist. hie .Rede.,vvn .einer.Konkurrenz, die. dem
atlantischen Telegraphen, welcher Valentia und Neufundland verbinden
soll, schon, entstanden sei. Eine Gesellschaft hat sich, wie es heißt,
'bereits gebildet, um ein nach den Prinzipien des Ingenieurs Allan
hergestelltes Kabel zuerst von Falmouth (in Coruwqll) nach Oporto zu legen UNd'es, wenn dieser Theil des Werkes zur Zufriedenheit ausfällt, über
den atlantischen Ocean nach Halifax fortzusetzen. Die Preise sollen bedeutend geringer sein/ als sie von der jetzigen Gesellschaft in Aussicht genommen sind: statt 20 Pfv. Strl. für eine Depesche von zwanzig Worten
! nur 4 P5d. Strl., und man berechnet, daß daSneue Unternehmen, weil es
nicht mit der Last mißlungener Versuche bÄÄrdsvt.set/^u?de»r niedrigen Tarife ein ebenso gutes Geschäft machen wsrde, wie die Linie von

"Valentia 'nach Amerika zu ihrem hohen Satze. Sobald der steigende
'Verkehr es erfördere, soll ein zweites Kabel von Falmouth direkt nach
HÄlifax gelegt worden. Das aufzubringende Kapital veranschlagt mau
nicht höher als auf 150,000 Pfd. Sterl.

Neueste Nachrichten.
Berlin, 5. Oct./23. Sept. Die „Provinzial-Correspondenz" räumt
ein, daß die Begegnung des Grafen Bismarck mit dem Kaiser Napoleon in Biarritz bei dem hohen Werths, welchen Beide auf die Freundschaftsbeziehungen zwischen Preußen und Frankreich legen, nicht ohne
politische Bedeutung und Wirkung bleiben könne, hält aber auf das
Bestimmteste fest, daß alle Mittheilungen über besondere politische
Absichten und Verhandlungen, mit welchen die Reise dds Ministerpräsidenten in Verbindung gebracht wird, irrthümlich und grundlos sind.
7. Oct./25. Sept. Redacteur May ist vom Gericht i n
Perleberg freigesprochen und trotz des Protestes des 5?ber-StaatsanUwtMes seiner H ^ t entlassen worden. I n P a r i s n i m m t die Cholera
A r m l o s e n beginnen sich i n Velletri und Frostnone zu
concentrlren. - Fürst Kusa ist erkrankt, befindet sich jedoch bereits
i n ÄSv Besserung:
Nach der neuesten Ostindischen Post haben die
Rtzffen Samarkand besetzt.

dem durch die Vost vermittelten Staatssparrassensystem gemacht hat.
M
wenigen Jahren i n Thättgkett, v e r k e M dchhalb
'"^'Oerkinsr
vom 6. October. Wechfel-Cours: Für 100 Sileine n ä b ^ e Erwähnuttg im gegebenen Zusammenhang. I h r Wesen..
ber--Rubel (3 Monate auf St. Petersburg) 85Vs Thlr. bezahlt.

daß der Staat Schuldner der Sparer wird, und dabei'
Kopenhagen, 3. Oct./21. Sept. Bei der heute im Landsthing
knrck die Art der Posteinrlchtungen für Annahme und Auszahlung
..stattgehabten dritten Behandlung des Verfassung-Entwurfes wurde
der Ersparnisse einen besonderen Reiz zum Sparen ausübt. Die under Entwurf der Regierung mit zwei unwesentlichen Amendements
M f l h ^ ^ Pdstbureaux welche Ersparnisse annehmen, sind, abgesehen
mit 51 gegen 4 Stimmet angenommen.
^»omMo.nntag, täglich von 10—4 Uhr geöffnet. Der Staat gewähr.
^ 4 . Oct./22.Sept. Heute erfolgte durch Ingenieur Krähnke
leistet die Sicherheit der Einlage und 2 ' / ^ g e Verzinsung; die
die Einzahlung der nüt dem Londoner Hause Chapman und Co. für
Mäßigkeit der letzteren muß natürlich nach englischen Verhältnissen
den Bau der Eisenbahn Kopenhagen-Hamburg bedungenen Cautionsbsurtheilt werden. Der Einleger kann abwechselnd bei jedem Bureau
summe von 20,000 Pfd. St. an die Staatskasse. Der vom Reichsim Lande auf Grundlage seines Sparbuches Einlagen machen und
raths-Landsthing in dritter Lesung angenommene ursprüngliche Grunderheben; diese der Freizügigkeit der Bevölkerung! sich anbequemende
gesetz-Entwurf wird Sonnabend, den 7. d., vom Volksthing in einer
Einrichtung wird sogar zur örtlichen Übermittlung von Zahlungen
binzigen Sitzung behandelt werden. Man erwartet Ablehnung und
und wie ein Circularcreditbrief auf Reisen benützt, lieber Namen
Verweisung an den gemeinsamen Ausschuß beider Things.
der Einleger und Betrag der Einlagen sind die Postbureaux strengLondon, 3. Oct./21. Sept. Der Dampfer „City of Dublin" ist
stens zur Discretion verpflichtet. Frauen können für sich einlegen und
mit Nachrichten aus Newyort vom 21. v. M. Mittags in Corb eingefind gesichert daß nicht ihre Ehemänner die Einlage erheben, eine
troffen. Die republikanische Newyorker Staaten-Gouvention faßte BeEinrichtung welche ein sehr-passender Schütz für Mütter der arbeischlüsse zu Gunsten der Recoüstructionspolitik Johnson's und versprach
tenden Classen gegen unsolide Ehemänner ist. Die staatliche Orgaihm herzliche Unterstützung. James Wells ist zum provisorischen Gounisation des Versicherung- und Sparwesens läßt sich selbstververneur für Lousiana ernannt worden. Eine Convention in Alabama
ständlich nicht auf jeden festländischen Staat ohns-weiteres A b forderte ^den Gouverneur Lewis E. Parsons auf, zur Unterdrückung
tragen. Nicht jeder Staat bietet den unteren Classen als Depoder dortigen Unruhen Milizen aufzubieten.
sitar der Sparpsennige und der Hinterlegungen für Alter und TodesGoldagio 43 Vs, Bonds 1 0 7 ^ , Baumwolle 44.
fall gleiche Gewähren dar wie der englische. Die neuen ErscheiVon New Aork sind Berichte von 23. Sept. Mittags durch den
nungen haben Bedeutung als Phänomene in England; als solchs
Dampfer „City of Newyork", vom 23. September Abends durchs«
zeigen sie, woran man in Deutschland immerhin lernen kann, daß die
,Hiberman" überbracht. Ein vom 17. August d a t i r t t r Brief d«HPr^
aristokratische Staatsmannschaft Englands ihrer Pflichten für die arsidenten Juarez von Mexico spricht seinen Entschließ aus d-n^ampf
,^^tenden Classen eingedenk ist, und daß sie nicht ansteht, dieselben
fortzusetzen, indem er erklärt, daß er im Besitze beträchtlicher Streitm
^ Organisationen zur Erfüllung zu bringen, insoweit
kräfte sei. Die Unionsregierung wird die Zinsen a u f ' d i e am Mvgend
sich^erwttsen^^^^
^ Selbsthülss zur Zeit noch ungenuvember c. fälligen Coupons der Füns-Zwanzig-Bonds bereits vom 24.
September ab bezahlen. Wechselcours auf London 157'/2, Goldagw
Asien.
Mittags 43'/2. Abends 4 3 ^ , Bonds 108'/«, Baumwolle 45.
Bmltbay, 23./11. Aug. Hier hat es stark aereanet, und aus den
F r e m d e i l ' Liste.
oberen Gegenden wird gleichfalls von häufigem Niederschlage berichtet,
Hotel London
ondon. Herren Wahl, Asmuß, Nath. ^
der sogar
Überschwemmungen und BeschädigunMit dem Dampi.»
Dampfschiff Alexander langten am ^7. September Hieselbst an:
gen auch an Eisenbahnen hervorgerufen hat. Der öffentliche GesundHerren Graf Stackelberg
tackelberg, vr. Bauer, Pohl, Fruhlmg, Vr. Mattiesen, Asmuß,

UN

Ma5. Anders»», Herrn» Krafilmkotv, v. Muratvjew, Stwanow, Vraun, Naht,
Mab. Gustsohn, Fürst Schachowskoi, Hr. Umblia, Mad. Bluhm. Herren Unterwaldt,
AeuSner, Bogdanotv, Soiowjeiv und Andere.
Mit dem Dampfschiff Alexander fuhren am 28. September von hier ab:
Herren Johannson, Pensa, Fräulein Aralk, Herren Raack, Geisler, v. Jürgenson,
Lindner, Kaub, Unterwaldt und Andere.

WitteOuugsteobÄ^Üßttgeßt
den 9. October 136H

Stunde.

Wind.

Z Z

Witterung.

Extrem«
der T e m p e r a t u r

s s

Inskriptionen.
St. Petersburg, den 24. September 1365.
Käufer. Verkäufer.
bproc. Bankbillete
92^/,
93
Sprvc. Anleihe in Silber
103
—
vproc. Anleihe in Silber 7. Serie (1862) . .
—
—
Vprvc. Loskcmsscheine
8VV»
81
Kproc. Eisenbahn-Aktim
122'/«
122-/4
4'/,proc. Obligationen der russ. Eisenbahnen .
—
—
bproc. Obligationen der Stadt-Hhvothek-Bank. 82^4
SS'/«
vproc. Obligat, der Moskauer Stavt-Hhp.-Bank 80'/,
—
vprvc. Prämien-Anleihe
110'/,
Iii

Gemacht.

02-/4

-

109'/.
80V«

«w.
0

(0-1)

0

7

Uhr

62.0

-6.4

2

-

640

0.S

(0)

0

11

-

«6,2

-7.7

(0)

0

!22'/,

93
83
83'/»
31
110-/4
111'/4
Wechsel-Course. London 3 Mt. 31, 31V», '/g Pence der Rbl. S. —
Amsterdam 3 Mt. 154'/», 153 Cents. — Hamburg 3 Mt. 27'Vl«, "/,«. Schill.-Bco,
— Paris 3 Mt. 326, 326'/, Cents.

I

Tages mitttl

U»». varom. Therm.

-7.4

vor?Uhr
Morg.
763.7

-4,6

^s
(10) 7 Uhr

64,3

-S,0

so (0—1)

0

— 10.0
vor 7Uhr
Morg

Verantwortlicher Redakteur: R. Liebert.
Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 28. September 1865.

Bekanntmachungen und Anzeigen.
Bekanntmachung.

Stets vorräthig

Von dem Directorium der Kaiserlichen Universität Dorpat werden diejenigen, welche die sind i n der Buchdruckerei von C . A t a t t i e f e n :
Umschreibungslisten.
nach dem bestätigten Anschlage erforderlichen
Arbeiten zur Legung eines neuen FußAufnahmescheine und Austrittscheine.
bodens in der Unwersttäts-Kirche und
Gemeindepässe und Legitimationsscheine.
die Lieferung des dazu erforderlichen Materials,
Arrestanten-Äerschläge.
zusammen veranschlagt auf 1110 Rbl. 57Kop.;
Gebiets-Laden-Berschläge.
ferner die Lieferung des im nächstfolgenden
Brennscheine und Deelarationen.
Jahre für die Universität und deren Anstalten
erforderlichen Quantums von circa 1100 Faden
Keller-Bücher und Brennerei-Bücher.
Birken und 400 Faden Tannen-Brennholz,
Nnmerationsbogen.
welches gehörig trocken sein und eine Länge
Gesindes-Kauf-Contraete.
vvn wenigstens ^ Arschin haben muß, sowie
Pachteontracte für Landstellen i estnisch
die Lieferung des nach Bedürfniß erforderlichen
Quantums von circa 10 Pud Stearinlichte,
und deutsch).
L4 Pud Palmlichte, 30 Pud Talglichte, so Pud
Geld-Pacht-Contracte.
Petroleum, 30 Pud Waschseife, 73 Tschetwert
Arbeits-Pacht-Contracte.
Hafer und 100 Pud S t r o h , »u ü b e r n e h m e n
Deputatisten Cvntracte.
geneigt find, hierdurch aufgefordert, sich zu
Magazin-Bücher.
dem dieserhalb anberaumten Torge am 12. October und zum Peretorge am 15. October d. I .
Formntmre zu Aopssteuerbüchern.
Vormittags präcise 10 Uhr in dem SitzungsProclamationsscheine.
Local dieser Behörde einzufinden und nach ProCopulationsattestate.
ducirung der vorschriftmäßigen Legitimationen
Confirmationsattestate.
und Saloggen ihren Bot zu verlautbaren, wegen

Mittwoch den 29. Sept. findet Abends von
7—11 Uhr
musikalische Abendunterhaltung
in der R e s t a u r a t i o n a m D o m b e r g e statt.
Meinen geehrten Kunden die ergebenste Anzeige, daß ich Meine

Restauration

seit einiger Zeit nach S t a d t London verlegt habe. Auch verabfolge ich kräftige
S p e i f e n in wie aus dem Hause.
Jakoby.

«Zairisch » i e r ^

ü. S Kop. pr. Nasche verkauft von heute ab
die Getränkehandlung
Haus Bürgermuffe.
Verschiedene Sorten
so wie auch M a n u f a c t u r w a a r e n sind billig
zu haben Kaufhof 19. bei Gorufchkin.

Eine leichte Kalefche und ein W a f o c k
des Zuschlages aber die weitere Verfügung abstehen billig zum Verkauf beim StellmacherEine wohleingerichtete
zuwarten. Der betreffende Kostenanschlag kann
meister F. Fischer in der St. Petersburger
täglich Hieselbst in der Cancelleiperlustrirt werden.
Straße.
Dorpat, den 27. September 1865.
ist in P a c h t zu vergeben. — Näheres in
Ein halbverdeckter, solid gebauter W a g e n
Rector Samson.
der Expedition dieser Zeitung.
steht billig zum V e r k a u f . — Näheres beim
(Nr. 1159.)
Secretär H. Wilde.
Kleiderbürsten,
Oberpustor Schwartz.
Zahnbürsten,
Bei mir erschien:
R o h e Kuh- uttd Ochfenfelle
Hutbürsten,
I . S p a l v i n g , A n h a n g zum Leitfaden für
kauft
W R eeinberg.
i
Nagelbürsten,
den geometrischen Anschauungsunterricht,
Kaufhof 31.
Haarbürsten,
gr. 8. —. Preis 10 Kop.
Kämme,
Auf dem Gute Duckershof im Kambyschen
Dorpat,
E . I . Karow,
Kammreintaer,
Kirchspiele
werden PravntVewfastagei» oerkairst.
Universitätsbuchhändler.
Nasirpinfel^
Eine F a m i l i e n w o h n u n g mit allen WirthZahnstocher,
schaftsbequemlichkeiten, mit oder ohne Stallraum
Fiseatoire,
und Wagenremise, ist im Faakmanuschen Hause
Pomaden,
werden gefärbt und nach den neuesten Fayons
zu vermiethen.
Seifen,
umgearbeitet, wie auch Herren-KastorOdeure,
I m Weigelinschen Hause ist eine kleine
Mte zu Damen-Hüten verändert
Zahnbürstendofen,
F a m i l i e n w o h n u n g von 4 Zimmern zu
Rastrfeife,
vermiethen.
Seifdosen,
^
stnd in allen Größen und Formen v o r r ä t h i g
Eine W o h n u n g von I Zimmern n^bj?
P o m a d e n und Odeurbuchfen,
und werden für alle Artikel die billigsten Preise
wird v e r m i e t h e t . Auskunft ertbeilt hierüber
Haaröl,
berechnet
W. S t a h l ,
der Hausknecht i m Staatsrath Everschen Hause.
Lippenpomade,
Haus Mabilot, im Hofe, gegenüber der
Streichriemen,
Eine W o h n u n g von 5 Zimmern ist mit
Mattiesenschen Buchdruckerei.
Streichriemenpasta,
oder ohne Möbel zu v e r m i e t h e n und gleich
zu beziehen im Hause des Herrn Hagen.

Branntweinbrennerei

^ Filz-Hute

^ie^Lcih-BMothek
M>rsikalie»?Leihanstalt
Universitätsbuchhandlung

Rasirpulver,
Kummerfeldfche S e i f e
bei
M l e ^ Nöschke.
Soeben erhielt eine große A u s w a h l A u s l ä n d i s c h e r und F i s k a r s c h e r ^

Am 14. Mai d. 3. hat sich h^i ^ r Beerdigung des Herrn v r . Landenberg ein P a l e t o t
eingefunden.
Da alle meine bisherigen
Nachforschungen nach dem Eigenthümer desselben
vergeblich gewesen, so sehe ich mich veranlaßt
i h n auf diesen Wege zu suchen.

Block, stuä. ^ur
w»d-n
Do-P-t
Erscheinunas^ bA hervorragendsten neuen
auf V e r l a n e n !
Kataloge werden F e n s t e r - G l a s , wie auch diverse andere ^
^
Abreisende.
S t a h l - und G i f e n W a a r e n , die Stahl- Earl Hennig, Bäckergeselle.
-dingung-n knd"i-bjAsten°
waaren Niederlage vvn
IZ.mb»a»
(2)
Alexander Morrast, Malergeselle.

Herrn und Damenschlittschuh,

U

Mittwoch, hei, 2S. September
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Zeitung.
Preis für Dorpat:
Annahme der Inserate
Erscheint täglich,
bis 1l) Uhr Vorm.; Preis für die Korpuszeile
jährlich? 6 Rbl., halbjährlich 3 Rbl. S.,
mit Ausnahme der Sonn- und hohen
oder deren Raum 3 Kop.
pr. Post jährl. 8 R., halbj. 4 R.
Festtage.
Abonnements und Inserate nehmen die Buchhandlung und Buchdruckeret von E . I . Karow entgegen.
Verlag von I . C. Schünmann'S Wittwe.

I n h a l t .
inländischer Theil.
Riga: Schluß des Landtages, Neue Schulen.
Reval: Bauten. Ernte. Erwerblosigkeit. St. Petersburg: Streitigkeiten der
Mosk. Na, Die ausländische Correspondenz. Von der ^agd. Communalbanken.
Moskau: Die Südbahn. Warschau: Das Hospital für Geisteskranke. Güterkaufe. Die Zweigbahn.
Ausländischer Theil. Deutschland. B e r l i n : Handelsvertrag mit Rußland. Abkühlung in Schleswig-Holstein. Ratzeburg: Die Times über die Einverleibung. Wien: Rectoratsrede. Urtheil über den Systemtvechsel. — Großbritannien. London: Die Finanzen. Eisenbahnschnelligkeit. — Frankreich, P a r i s :
Riistunge« in Italien. Charrisre -Z-. Meherbeer und die Cholera. — Amerika.
New York: Eine Depesche. «Englische Sympathien für den Süden.
Neueste Rachrichte».

Inländische Nachrichten.
Riga, 25. Sept. Heute Mittag 2 Uhr wurde der außerordentliche livländische Landtag geschlossen.
.
,
— Unter Jlaezeem sind am 16. August zwei neue Schulen,
eine Knaben- und eine Mädchenschule, eröffnet worden. Bereits vor
fünf Jahren gründete Conful Schepeler eine Sonntagsschule für seine
männlichen Fabrikarbeiter? Manufacturrath Thilo besaß seit vielen
Jahren auf seiner Fabrik eine tägliche Elementar-, wie auch eine
Sonntags-Fortbildungsschule. Die Besitzer der sechs Fabriken auf
Sassenhof und JIgezeem traten zusammen. Superintendent Pölchau
leitete die Versammlung der Herren Thilo, Neuntzig, Bergengrün,
Schepeler, Hecker und Schneideinann, welche zusammen 800 Rbl. jährlich auf fünf Jahre garantirten; die Stände der Stadt bewilligten im
December 1864 1000 Rbl. jährlich zur Besoldung der Lehrer. Pastor
Starä trat um dem Tischler Ballvd, dem Hausbesitzer Bergmann und
den Webern BeÜnig und' Mnischneek zur Administration zusammen.
Als Lehrer sind angestellt und bestätigt R. Bernhard und I . Matwin.
Vorläufig sind 60 Knaben und 40 Mädchen ausgenommen; die Kinder
der Fabrikleute sind Freischüler, die nicht zu ihnen gehörigen Schüler
und Schülerinnen zahlen jährlich S Rbl. S. Schulgeld. Sohat dmn
der alte Bezirk des ^ e i l i a e N g e i f t d o r f e s " e;ne neue Bedeutung erhalten.
Di?
I ^
Aeiaende Population mit der zunehmenden
P ^
Fabriken und der erwachende BilThatigkett der baselbs
Eingebürgerten und Eingewanderten
dungstneb "Nter
Unternehmen eine bleibende Zukunft,
sichern dem danken^
Reval, 25. Sept. Seiner^Vollendung naht ein Gebäude, so groß
d schön, wie Reval es noch nicht gehabt. Ein stattlicher Bau im
Aapsardenstyle überragt jetzt mit seinem Firste die Nachbarn das
schloßartige Haus des Barons Ewald Ungern-Sternberg von DagdenGroßenhof. So weit sich bei dem stehenden Gerüste erkennen läßt.
Wird dies (von Berliner Architekten erbaute) Haus ein wahrer Schmuck
des Doms und der Stadt. — Ein zweiter größerer Bau, der rasch
seiner Vollendung entgegengeht, ist die ehstnische St. Johannis-Kirche
vor der Schmiedepforte. I n aller Stille ist neulich der Dachstuhl
ihres Langschiffes mit dem Kreuze, als Zeichen der Vollendung, gekrönt
worden. Das eiserne Dach dieses Schiffes ist jetzt auch fertig geworden, so daß anzunehmen zist, es werde der ganzen Kirche vor beginnendem Winter daran nicht fehlen. Auch dieser Bau wird unserer
Stadt zur Zierde und neben den neuen Anlagen zu einem hübschen
landschaftlichen Motive dienen. (Rev. Z.)
— Die diesjährige Erndte in Ehstland stellt sich als unter der
Mittelmäßigkeit stehend heraus. Für Roggen kann sie nach Menge
und Güte geradezu als eine Mißerndte angesehen werden und das
vielversprechende Sommergetreide ist vvn Nachtfrösten decimirt. Die
Heuerndte war schlecht, wovon die Spottpreise des auf den Markt gebrachten Viehs am besten zeugKN. Nur die Kartoffelerndte ist in den
meisten Gegenden eine ganz gute gewesen. Was hilft die aber, seitdem die ÄAwetthun'g der Kartoffeln durch Erhöhung der Accisenorm
fü5 den Kartoffelbrand so gut wie abgeschnitten ist? Der größte Theil
der bäuerlichen Pächter hat viel Kartoffeln gesteckt, in der Hoffnung,
damit emen Theil seiner Pachtsumme durch Verkauf an Brennereien
zu erzielen. Sie sehen sich jetzt, trotz guter Erndte, bitter getäuscht,
Werl nach
der Norm eine Menge kleinerer Brennereien, die
nur beim Kartoffelbrande exi stiren konnten, geschlossen worden sind.
— Von der diesjährigen Erndte kann man überhaupt nicht reden,
ohne zugleich der allgemeinen Noch zu gedenken, von der wir heimgesucht sind. Die finanziellen und wirtschaftlichen Mißstände haben
bei uns seit unvordenklicher Zeit keinen so hohen Grad erreicht, wie
in diesem Jahre. Die Klagen, die darüber laut werden, sind zu all-

Druck von E. I . Karow.

gemein und nachhaltig, als daß man sie nicht in dieses Urtheil zusammenfassen sollte. — Der große Grundbesitz, seit Einführung der
Knechtswirthschaft an stete Ausgaben gewiesen, muß notwendigerweise in seiner Iahresrechnung mit einer Unterbilanz abschließen, wenn
ihm fast alle Einnahmequellen versiegen. Getreide zum Verkauf hat
er sehr wenig, seine Brennereien muß er in Folge der erhöhten Norm
zuni größten Theil schließen und damit zugleich auf Fleischproduction
Verzicht leisten. Die geringfügige Heuerndte zwingt ihn dazu, seine
Milchwirtschaft einzuschränken. Die Einnahmen aus der Krügerei
sind auf ein Minimum gesunken. Die Waldbesitzer können nur wenig verkaufen, weil der Transport der Walderzeugnisse zu viel kostet.
Der klsine (bäuerliche) Grundbesitzer ist kaum besser daran. Er hat,
wie schon oben bemerkt, hauptsächlich aus den Erlös aus der Kartoffelerndte gerechnet, um damit einen Theil seiner Pacht zu bezahlen
und muß nun die Erfahrung machen, daß er, nach Eingehen vieler
Brennereien, kaum Käufer für die Erzeugnisse seines Bodens und seines Fleißes findet. — Daß diese Calamitäten auf dem Lande von
dem bedeutendsten Einflüsse aus den Verdienst der Städter sind, ist
natürlich. Handel und Gewerbestocken,wie man es lange nicht erlebt hat. Eine immer größere Erwerbslosigkeit tritt deutlich zu
Tage. (Rev. Z.)
St. Petersburg. iDas osficielle Blatt des Ministeriums des Innern
die Nordische Post, schreibt in ihrem ossiciellen Theile: „Die Zeitschriften Moskauer Zeitung und Golos nehmen in der eigenthümlichen zwischen ihnen entstandenen Polemik Bezug aus die Regierung
urtheilen über die Handlungen und die Würde derselben und bemühen
sich augenscheinlich, von Seiten der Regierung irgend welche aus ihre
Polemik Bezug nehmende Ertlärung hervorzurufen. Beide Zeitungen
vergessen, daß die Regierung durch sie in den Kreis ihrer Streitigkeiten nicht hineingezogen werden kann. Eine Fortsetzung dieser
Streitigkeiten ist überflüssig, weil die Regierung ihnen fremd bleibt,
ungelegen, weil sts schwerlich in den Grenzen, in denen sie aedttldet werden können, ftch bewegen/' tÄlg. Z . )

hiesigen P°stv»wal?ung"di?"G^
lassen^co"
,"k
ü" ,c
vor kaum drei Wochen hier angebrachten Klaaen
den Eorrespondenzdienst mit dem Auslande in vollstem Make
berücksichtigt hat. Dieser kurze Zeitraum genügte, um trotz der früber
als unuberstelglich geschilderten Hindernisse, als Mangel an Post^
Personal kurze Anschlußzeit u. s. w., es dahin zu
^
v;e ausländische Post zweimal täglich hier
auch ausgetheilt wird. Wie ich höre, hat die preußische
mitgewirkt und Herr Gras Redern sich in
^
" " t dem Postminister Herrn v. Tolstoi gesetzt. Auch
lÄe
^
rechtzeitig ein; für letztere
Uetze sich noch eine ZeUsparmß erzielen, wenn sie, statt über Berlin,
uver Warschau o5er Breslau dirigirt würden. Der neue Postvertrag wird dies wohl ermöglichen und vielleicht läßt sich dann auch
die österr. Gesandtschaft herbei, hiefür an Ort und Stelle Schritte
KU thun, die gewiß keine vergeblichen wären."
— Der Finanzminister theilt dem Minister des Innern mit,
daß die Erlaubniß zu Eröffnung von Kommunalbanken in Bronnizy
(Gouv. Moskau) und Balaklawa (Krim) ertheilt und die desfallsige
Benachrichtigung an die betreffenden Oberbehörden gesandt worden
ist. (N. P.)
— Durch ein Cirkular des Ministers des Innern vom 9. Sept.
werden die Gouvernementschefs aufgefordert, eine strenge Aufsicht
darüber führen zu lassen, daß während der Zeit, wo die Jagd verboten ist, kein frisches Wild verkaust werde.
Moskau. Die Arbeiten beim Bau der Südbahn schreiten in der
Nähe von Moskau schnell vorwärts. Hinter dem Rogoshskischen Thore
rann man sehen, wie der Damm bereits mit Balken belegt wird.
Beim Bau der Bahn benutzt man dasselbe System, welches bei der
Adessaer Bahn in Anwendung gekommen. Die Arbeiten werden von
^rrestantenkompagnien ausgeführt. (R. Z.)
Warschau. Das Warschauer Tagesblatt beeilt sich seine Leser zu
benachrichtigen, daß sich in seinen Bericht über die Vorfälle im Hospital für Geisteskranke in Warschau, welcher auch in unsere Zeitung
ubergegangen, einige Jrrthümer eingeschlichen haben. Namentlich
werden in Sachen dieses Hospitals gegenwärtig nicht blos eine, sondern zwei Untersuchungen geführt, von denen die eine, welche von
Letten des Herrn General-Polizeimeisters angeordnet worden die vo"tische Seite des Falks, die andere aber, welche aus Besehl'des Di-

rektors der wneren und geistlichen Angelegenheiten.Wp^^WlxrkaM» . M e r n H?r. Schquplatz emer eigenthümlichen Scene^-Nach. der Abstattfindet, die vielfachen Mißbräuche in der VerwAnmgs «s^Jrren- schiedst des'Prof. Hyrtl nahm der mit den Instanten seines neuen'
hauses zum Gegenstande hat. Ferner hat sich die Zahl der GeistesAmtes bekleidete Rektor, Prof. Jäger, unter den lauten Theilnahmskranken daselbst zu keiner Zeit auf 144 belaufen und/ist auch nicht
bezeigungei^der Anwesenden seinen Platz ein. H^f. Jäaex lgs aus
Plötzlich M f 90 Hf<Hen. Zn Wirklichkeit hat tzie ZaA der GeistesÄnem zismftch umfangreichen Hefte eine Arbeit y«r, die m ihren leikranken jnL Laufte dGses Jah«s die Ziffer 113 nie überstiegen und
teten Ideen mit denen der vielbesprochenen Jnstallationsrede seines
betrug ÄeMbe cvv W. SHt. d. I . , d. h. bei EröffnuiH der UntersuAbgängers in der Rektorwürde sozusagen parällel lief. Er begann
chuch noch 101. (R. I . )
nA einer Nörterung des Umstandes, wie sehr unser Jahrhundert an
— Wie der russ. Jnv. dem Warschauer Tagesblatte entnimmt,
Erkenntniß und Wissen den früheren voran sei. Frage man nach der
hat sich in Warschau eine Gesellschaft deutscher Kapitalisten gebildet,
Ursache dieser Erscheinung, so werde man vernehmen, daß es die freie
deren Zweck ist: 1) Güter anzukaufen, selbige zu melioriren und alsForschung sei, welche diesen Fortschritt bedinge. Die freie Forschung
dann wieder zu verkaufen; 2) Güter zu parzelliren und Ansiedelungen
sei daher das Losungswort der Zeit, die „freie Forschung" werde an
anzulegen; 3) die Vermittelung zwischen Käufern und Verkäufern zu
die Fronten der Universitäts-Gebäude, an die Hallen der Akademien
übernehmen, und 4) dem Lande die nöthigen Arbeitskräfte zu verschaffen.
geschrieben; die Freiheit der Forschung , die Freiheit der Wissenschaft
— Der Bau der Lodz-Rokoziner Zweibahn macht schnelle Fortsei das Postulat des Geistes unserer Zeit. Keine Schranke dürfe ihren
schritte. Die Erdarbeiten sowie die Brücken sind der Vollendung nahe
Schritt hemmen, kein Gesetz ihrem Wirken Einhalt thun. So verlange
und mit dem Legen der aus dem Auslande bezogenen Schienen wird
es der Geist der Zeit. Bei diesen Worten brachen die Zuhörer in
nächstens begonnen werden. Man hofft, daß die Bahn noch vor Einlaute Beifallsrufe aus, ohne zu ahnen, daß der Redner nun eigentlich
tritt des Winters vollendet und dem Verkehr übergeben werden wird.
erst daran gehen würde, diese Ideen, welche den Sympathien der Anwesenden so sehr begegnen, auf das entschiedenste zu bekämpfen. Das
that denn der Redner in nahezu anderthalbstündiger Rede, und immer
länger wurden die Gesichter der Studenten. Der neue Rektor führte
aus, daß man die Frage, ob es denn wirklich keine Schranke der ForAusläMschtWachrichteii.
schung gebe, unbedingt mit Ja beantworten müsse. Seins ArgumenDeutschland.
tation war ungefähr folgende: „Das Ziel der Forschung könne nur
der innere Zusammenhang der Dinge, die höhere Einheit sein — sei
Berlin, 4. Oct./22. Sept. Ein Handelsvertrag zwischen Preußen
ome errncht, so habe die Forschung Schranke»und Ziel gefunden; und
und Nußland wird jetzt preußischerseits eifrig und thatkräftig betrieben.
diese Schranke, diese ewige Wahrheit bezeichne nichts besser, als der
So ist jetzt von der Staatsregierung der Regierungsrath Keller-Holl
Begriff des allmachtigen, persönlichen Gottes." Nachdem der Redner
nach St. Petersburg gesandt und dem dortigen preußischen Gesandten
diese Theorie auf alle Zweige der Wissenschaft angewendet, kam er zu
Behufs der Unterhandlungen als technisch-consultatives Mitglied beidem Ausspruche: „Die Religion sei nicht die Feindin der Wissenschaft;
gegeben worden. Ehe Herr Keller-Hollsichnach Rußland begeben, hat
di
ese habe von der Religion nichts zu fürchten; im Gegentheil finden
er sich mit den Handelskammern und Kaufleuten der zunächst betheidie
Ergebnisse der wissenschaftlichen Forschung, obwohl ursprünglich
ligten Landestheile in Verbindung gesetzt, Wünsche entgegengenommen
mit
der Kirche im Kampfe, doch zuletzt in der Religion ihre Bestätiund Ansichten ausgetauscht. Auf Seiten der russischen Regierung scheint
gung und Sanktion."
jetzt eine größere Bereitwilligkeit als früher obzuwalten und auch mancher Widerstand in russischen Handelsreisen gebrochen zu sein. Es
Großbritannien.
handelt sich vorerst wohl nur um Präliminarien. — Die Prov.-Corr.
London, 2. Oct./20. Sept. Der amtliche Bericht über die Staatsschreibt: „ I n Schleswig hat das männlich offene, eben so wohlwollende
einkünfte während des abgelaufenen Vierteljahres ist veröffentlicht worwie feste Auftreten des Gouverneurs Generals v. Manteuffel augenden. Er ist ein entschieden günstiger. Zwar hat der Betrag im Verscheinlich einen sehr günstigen Eindruck hervorgebracht. Inzwischen
gleich mit dem entsprechenden Quartal des vorigen Jahres abgenomsind die Hoffnungen, welche die augustenburgische Partei in Holstein
men; doch war dies in Anbetracht der bedeutenden neuerdings vorgeaus Begünstigung ihrer Bestrebungen durch den österreichischen Stattnommenen Steuer-Ermäßigungen vorauszusehen, und der Ausfall ist
halter, General, v. Gablenz, gesetzt hatte, keineswegs erfüllt worden.
weit geringer, al.s man erwartet hatte und als er nach der BerechDerselbe hat dem Erbprinzen von Augustenburg persönliche Aufmerksamkeit und Rücksicht zu T h e i l werden lassen, eben fo wie i n gleicher

Weise dem auf seinen holsteinischen.Besitzungen verweilenden Grvßherzog von Oldenburg. Er hat ferner einige Beamte von besonderer
Tüchtigkeit, welche als Freunde der augusrenburgischen Sache gelten,
in die östeir. Verwaltung gezogen. Aber sein grundsätzliches Auftreten
läßt keinen Zweifel darüber aufkommen, daß er irgend eine Thätigkeit
gegen das preußisch-österreichische Besitzrecht in Schleswig-Holstein von
keiner Seite dulden würde. I n Folge dieses Verhaltens ist auch in
Holstein bereits eine erhebliche Beruhigung und ^Abkühlung der Gemüther eingetreten."
Ratzeburg, 2. Oct./20. Sept. Die Times bringt einen Artikel
über Schleswig-Holstein und Lauenburg, und zwar namentlich über die
Einverleibung des letzteren Herzogthums in Preußen. I m Eingange
lann sie eine gewisse Schadenfreude nicht verhehlsn. „Wenn man
einen neuen Besitz antritt", sagt sie, „so bringt dies immer die eine
oder die andere Verlegenheit mit sich. Da sind Interessen Mit einander zu versöhnen, alte Vorurtheile zu überwinden, alte Erinnerungen
mit zarter Hand anzufassen und geschickt zu verwischen und das Ende
vom Liede ist dann am Ende häufig, daß der neue
dn
ganzen Gesellschaft derjenige ist, welcher sich am unbehaglichsten fühlt.
Der reiche Kaufmann oder Industrielle, welcher in den Besch des
Stammgutes einer alten Familie gelangt ist, die sich mit Widerstreben genöthigt gesehen hat, das zu verkaufen, was zu kaufen ihm gluck'^^^tverbfleiß
Unternehmungsgeist ermöglicht hat, steht blöA i Blickes vor dem Verwalter und den Pächtern da, die alle fester
wurzeln, als er selbst, und kann sich selbst an dem Flecke
Eigentümer er geworden ist, der Gefühle eines Fremdnicht erwehren/' Wenn das schon die
wie viel
sind," raisonnirt die Times weiter, „in
An neues Land
°s die eines Souverains sein, welcher
Es iotgen nun in Bezug aus daSAus«eläusiaen Rednlsar^
Dänemarl gegenüber die der Times
schließlich aber kann die Time« doch «ich/umN^aniMrkenn"n daß
ArM°7mttd7n^
ihr
das nicht sein Gegengewicht in
Gm«m. W ^ S e auch n!ch°s°
geringe, hätte, und darüber zum mindesten freuen wir u-na ^
»ine kleine Tendenz erblicken, die Regierung Deutschlands in weniaer
Mn5e zu bringen. Von allen Mitteln, die erdenklicher Weise zu dieWn Zwecke gewählt werden konnten, haben Oesterreich und Preuken
das schlechteste gewählt; allein selbst das auf diese Weise erreichte Ael
,st kern ungemischtes Uebel."
^ ^
5- Oct./21. Sept. Bei der Einführung des neuen UniverMtsrektors war der große Saal der Akademie der Wissenschaften

nung einer so wichtigen Persönlichkeit, wi? der Schakkanzler, gewesen
fein würde.
E r beträgt SS0,097 L. für vte letzten drei Monate,

1,054,777 L. für das halbe und i,115,285 L. für das ganze Jahr
Die Abnahme kommt beinahe ausschließlich auf die letzten beiden
Vierteljahre. Gladstone hat den Ausfall der Revenuen für das laufende Finanzjahr auf 3,778,000 L. geschätzt, was für das halbe
1,889,000 L. ausmachen würde. I n Wahrheit aber beträgt der Ausfall nur 1,054,777 L., d. h. nicht viel mehr, als die Hälfte der veranschlagten Summe. Für das Vierteljahr war die Minder-Einnahme
auf 944,500 L. berechnet, währendsiesichfactifch auf bloß 330,097 L.,
d. h. wenig mehr als ein Drittel, belief. Wenn wir dieses Resultat
richtig würdigen wollen, so müssen wir bedenken, daß nicht weniger
als die Hälfte der Theezölle und ein Drittel der Einkommensteuer
abgeschafft worden ist. Die Times ist ungemein zufrieden mit dem
Stande der englischen Finanzen. „Es geht", sagt sie, „aus diesem
Berichte hervor, daß das auf den fortdauernden Wohlstand des Landes
gesetzte Vertrauen in vollem Maße gerechtfertigt worden ist. Es giebt
augenblicklich in der That nur eine einzige Wolke an unserem Horizonte, nämlich die Viehseuche. — Als ob auf unseren Bahnen noch
nicht schnell genug gefahren würde, ist der Plan einer neuen EisenHahn-Gesellschaft aufgetaucht, welche mehrere Bahnen, und zwar nur
nach den größten Provinzstädten, bauen, kleine Zwischenstationen vermeiden uud dadurch im Durchschnitt eine Geschwindigkeit von einer
Meile per Minute erzielen will. Demnach würden wir nach Dover
in l'/z, nach Liverpool in 4, nach Edinburgh in K'/z und nach Glasgow in 6^4 Stunden befördert werven. Dabei sollen die Preise niedriger gestellt werden, als bisher, nach Dover z. B. 12 Shilling erste,
8 Shilling zweite Classe. Es wäre sehr zu wünschen, daH dkeser Plan
zur Ausführung gelangte, denn nicht durch das rasche Fahren, sondern
in Folge der vielen nach und gegen einander laufenden Züge entstehen
die meisten Unfälle auf unseren Bahnen,

Frankreich.
- Vor einigen Tagen brachte die Köln.
Ztg. die Nachricht, daß Italien im Geheimen rüste. Die officiöse Revue
Hontemporaine bestätigt dieses m ihrer letzten Nummer, indem sie
zugleich darauf hinweist daß Italien und auch Frankreich alles I n teresse haben, daß Graf Bismarck seinerseits Oesterreichs Ma^bt in
D e u t s c h l a n d untergrabe
Die °fficiöse Revue drückt Zeun auch in
anderer Form, die nämlichen Ideen aus, wie die bekannte Broschüre
über die gasteiner Convention, und man könnte beinahe annshw^,
daß die Ideen, welche m derselben aus einander gesetzt sind, nicht
allein in Florenz, sondern auch in Paris Anklang gefunden haben.
Wenn dieses der Fall ist, so wird man sich binnen Kurzem auf Ereignisse gefaßt machen müssen. — Der FabrikantchirurgischerInstrumente,

Sr, Charrisre, welcher in der mMcwiWn W°lt^-n.M°»Sischm.
Aus bat i« gestorben. — Die
nckilcile" -rtlnert h a r M
Kail E de Mirecourt vor einigen Jahnen m seiner Biographie Meverf,?ers bemerkt hat, nach seder neuen Oper des Maestro sei die Cholera
in Frankreich ausgebrochen: im Jahre 1S32 (Robert der Teufel), ich
Jphre 1849 (der Prophet), im Jahre 1854 (Nordstern). Jetzt aberu«ls nach der „Afrikaners".

Amerika.
Rew.Zorck. Die amerikan. Zeitungen geben den WMlaut der
Seward'fchen Depesche, und bei aller Hös^ichk^t, derenstestchdestelßlgt,
liest sich aus ihr doch der feste EnMuß der americanischen Regierung
heraus sich die 40,000 Pfund Sterling Erlös der aus Galveston
verschifften Baumwolle nöthiqeufalls- bei der englischen Regierung
eimucaMren Mteressant ist, daß Herr Seward dieses Mal genaü
dasselbe Manöver gegen Lord Russell anwandte, dessen sich dieser,
gemeinsam mit Herrn Drouyn de Lhuys, den deutschen Großmächten
aeaenüber in Bezug auf den gasteiner Vertrag bedient hatte. Er
schickte nämlich seine Depesche an den Gesandten, Herrn Adams, hieher,
nicht etwa, damit er sie mittheile, nein, denn er sagt ausdrücklich,
daß sie zu diesem Zwecke nicht geschrieben sei, fondern dem Gesandten
bloß den Standpunct kennzeichnen sollte, den die americanische Regierung festhält. Da es Herrn Seward aber auch daran gelegen sein
mußte, Lord Russell mit diesem Standpuncte bekannt zu machen, vertraute er seine Depesche der Discretion eines americanischen ZeitungsEigenthümers an, der denn auch scharfsinnig genug war, sie sofort
zu veröffentlichen. Zu bemerken ist dabei, daß Seward nicht beschuldigt
werden darf, den auswärtigen Ministern Englands und Frankreichs
dieses harmlose Kunststück abgelauscht zu haben. Dagegen sprechen
die Daten der bezüglichen Depeschen. Es war eben seine eigene
Original-Idee, wie große Gedanken, Erfindungen und Seuchen bekannter Maßen oft gleichzeitig auf den entlegensten Puncten unseres
Erdballes auftauchen, ohne daß sich der Causalnexus nachweisen ließe.

Seward führte aber noch einen anderen schlauen Streich zur >etben
Zeit aus, indem er eine Namensliste derjenigen Engländer veröffent-

lichen Ueß, die im Besitze conföderirter Baumwollbonds waren oder
bis auf den heutigen Tag noch sind. Sie enthält mehrere Namen
von Personen, die während der letzten Jahre entschieden Partei für
den Süden ergriffen hatten und gewisser Maßen verpflichtet waren,
conföderirte Bonds zu 90 zu kaufen, um sie heute zu 9 nicht an den
Mann bringen und ihren Kindern als Erbtheil hinterlassen zu können.
So z. B. der bekannte Agent der Conföderirten, I . Spence in Liverpool; so die Rheder Laird und Lindsay, die, was sie an den Bouds
einbüßen, längst durch Lieserungen nach Richmond herausgebracht
Mben; so auch der E i g e n t ü m e r der Morning Post, der ein reicher
Mann ist und von je her ein Faible für die Aristokratie des Südens
hatte. Aber auch Herr Delaye soll für 10,000 und Herr Sampson
für 15,000 L. solcher Bonds besitzen oder besessen haben.

Das ist

pikant. Jener ist nämlich Haupt-Redacteur der Times, und letzterer
Alleinbeherrscher ihres CityartiölS. A u England hätten d»e Wenigsten aelaubt dak die aenannten beiden Herren so reich und unvorli^i geiauor, oay vi? ger^
^
Umfanges in emem,.Papier
stchttg Zugleich seien^ um ^ Blüthezeit der Conföderation von des
a n g e h a u c h t war.
Aber da steht es Schwarz auf
A?-!!
Vielleicht läßt sich die Times herbei, ein Wort dar^
sagen, vielleicht auch nicht. Kann man den Casus doch bebeuten. Wenn die Einen behaupten, die Times sei südstaatlich
gewesen, weil die Redaktion conföderirte Bonds besessen, so
können Andere darauf erwiedern, die Redaction habe in Baumwollbonds investirt, weil sie dem Rechte und der Zukunft der Consöderation fest vertraut habe. Das Vergnügen, sich eine der beiden
Deutungen zu wählen, bleibt den betreffenden Herren überlassen. (K.Z.)
Neueste Nachrichten.
Riga, 27. Sept. Gestern Vormittag fand nach Beendigung des
Gottesdienstes die althergebrachte Verlesung der „Bursprake" (civiloyuium) vom Balcon des RathhauseZ statt und wurde die Wahl des
Herrn Vogtei-Gerichts-Secretairs und Bürgers großer Gilde Eduard
Hollander zum Rathsherrn feierlich verkündigt.
Berlin, 9. Oct./27. Sept. Die von mehreren Seiten verbreitete
Nachricht, Rußland verhandle mit den deutschen Mittelstaaten in der
Herzogthümerfrage, wird dementirt. I n Lauenburg soll heute die
preußische Post eingeführt werden. Redakteur May hat die Redaktion
der „Schleswig-Holsteinischen Zeitung" in Altona wieder übernommen.
Bremen, 1. Oct./19, Sept. Der Vertrag zwischen Brenien und
deni ZollverM ist wieder fertig, das alte Verhältnis bleibt bis auf
weitere zwölf Jahre. I n Betreff der Erweiterung der Riederlassungsfreiheit hat Bremen nachgegeben und damit sich selbst den werthvollsten
Menschen- und Kapitalkräfte aus ganz Deutschland
5 ? ^ herastAuziewn, das ist wahrhaftig keine Kleinigkeit für eine
Keb!°m° und °ns»l«h-nd° Handelsstadt!
Sept. I n der heutigen ersten Sitzung der

A

A

übende landständische Ausschuß Bericht über

verflossene Z-it, welcher constatirt, daß
. düs Ministerium des Innern seit dein 3K At'litembt'i' aanz obne Vorstand ist,, D »
ganz °hn
zur Beseitigung die,es verfassungswidrigen Hustandes sofort in Berathung zu treten.
Wien, den 6. Oct./24. Sept. Die österr. Gen. Corr. berichtigt

Fie Nachrichten, Mlche.übe^ tzie-MrHhuzigen der Staatsschulden-KonAol« KsntmMön HyrbrßHeß tvmeH Okb .iveldet, die Kontrollkommission
habe angenommen, daß durch das Septemberpatent die Rechtsgrundlage ihrer Existenz theilweise erschüttert fei'Und ihre Wirksamkeit klare?
Normen entbehre. Die Kommission beabsichtige deshalb, die Regierung
zu ersuchen, die künftige Wirksamkeit der Kommission unter den durch
das Septemberpattnt geschaffenen neuen Verhältnissen baldigst zu normiren. I n Folge dieses'Dchrittes steht eine klare Normirung der
Frage gegenwärtig bevo^ Gegenüber den ungünstigen Nachrichten
in Betreff der abzuschließenden Anleihe versichert die Gen. Corr. auf
das Bestimmteste, daß die neuesten Berichte über den Stand der Unterhandlungen günstig lauten und daß, wenn der Abschluß noch kurze
Zeit vertagt werde, dies aus dem ernsten Streben des Leiters der
Finanzen hervorgehe, der augenblicklich ungünstigen Situation des
europäischen Geldmarktes keine Konzessionen machen zu müssen.
Paris, 6. Oct./24. Sept. I n der gestern stattgehabten Versamm?
lung von Actionairen der Suez-Canal-Gesellschaft machte Herr v. Lesseps
bekannt, daß die Gesellschaft noch ein actives Vermögen von 180 Millionen Frcs. besitze. Die kleine Schifffahrt würde schon im Laufe des
Jahres 1866 lohnbringend sein, und mit dem Jahre 1868 würden
auch die Arbeiten zur Schiffbarmachung des Canals für große Fahrzeuge ihr Ende erreicht haben.
Paris, 7. Oct./25. Sept. Der Moniteur universel schreibt: der
Bericht des Ministers der auswärtigen Angelegenheiten und des Handelsministers constatire, daß die Cholera durch muhamedanische Pilger
aus Egypten eingeschleppt worden sei. Der Bericht Mießt damit,
es sei gedoten, auf das Schleunigste den Zusammentritt einer Diplomatenkonferenz herbeizuführen, unz die Sanitätspolizei des Orients
praktisch umzugestalten.
Padua, 27./15. Sept. Ein Statthalteri-Erlaß giebt Aufschluß
über das Schicksal und die Behandlung derjenigen Studenten, welche
wegen der letzten Excesse an der hiesigen Universität aus Padua ausgewiesen worden waren. Sieben der am meisten Compromittirten,
wurden mit dem Verluste eines Studienjahres bestraft; den übrige»
ward gestattet, nach Eröffnung der Vorlesungen ihre Prüfungen nachträglich abzulegen. Viele Eltern hierstudirenderjunger Leute haben
sich entschlossen, ihre Söhne entweder privatim oder an einer anderen
Universität studiren zu lassen.

Handelsbericht, Riga 25. Sept.
Wechsel-Conrse. Amsterdam 3 Mt. 155 Brief 155'Z, Geld. — Hamburg
3 Mt. 28. — London 3 Mt. 31V,k. -- Paris 3 Mt. 327.
Die wenigen Nachtfröste die wir bei heiterm Himmel seit unserm letzten Bericht
gehabt, haben der heutigen milden Luft bei geringem Regen wieder Platz gemacht.
— Die Zufuhr von Flachs betragt in diesem Monat an 13000 Berk. Bon neuen
Abschlüssen haben wir heute nichts zu berichten und bleiben zu den Notirungen
Verkäufer. — Frische Täleinsaat ist bis an 6000 Tonnen eingekommen, von deneu
bereits 1600 Tonnen gepackt sind. Zu den Notirungen sind Nehmer und finden
Umsätze statt. — Hanf hat in dieser Woche einen Umsatz von ca 1500 Bk> erreicht
davon nahmen Engl. Häuser fein Hein Rein ISO, 117 und 114 BR, gewöHnl.
^116, 113 und 110 BR; Deutsche Häuser kauften gewöbnl. 119, 116 und 1IL
BR; langer schwarzer wurde K Zw und kurzer Ä I0S BR. gemacht. Inhaber behaupten eine festere Haltung. — Roggen in Kur. Waare fand nur für den Eons««
Abnahme und wurde
Pfd. mit WS R. und "»/„« Pfd. mit 106 R. pr.
Last bezahlt. — Hafer und Gerste ohne Umsatz. — Häringe. Der Import ist durch
2 Ladungen vergrößert worden, beträgt demnach 102,700 Tonnen welche jetzt sänuntlich gewraakt sind. Mit dem Absatz geht es bei mangelndem Landhandel noch
immer träge. — Salz sind keine Zufuhren eingetroffen und liegt das GeschäÄ
hierin, aus selben Grund wie bei vorher gehendem Artikel, danieder. — SchiW
angekommene 1964, ausgegangene 1738.
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Verkäufer. Käufer.

Sproc. Jnscriptionen 1. und 2. Anleihe
Vo 89
88
^
^
6. „
90>/, 90
5 „ Reichs Bank«BUette
. . . „
—
92
b „ Innere Prämien-Anleihe
„ Iii
110'/,
4'/,proc. livlandische Pandbriese, kündbare
99'/« 9S
4proc.
„
„
unkündbare . . . . . . .
91'/, 9!
5 „
kurländische „
kündbare
—
98'/,

Witterungsbeobaehtimgel»
den 10. Oktober 1665.

Z6

Wind.

Witterung.

-9.0

S0 (0-1)

0

0.9

80 (1)

0

59,9 - 7 , 4

80 (0)

0

(0)

0

Stunde.
K»"
7 Uhr
2 .
11 .

62 7

Ertre me
derTemperatur TageS mittel
«iu.
Barom. Therm.
-10.0
vor 7Ähr
762,5 - S ^

-V^
cu) 7 Uhr 57,0 - 5 2

t

Fremden - Liste.

Hotel Londo«. Herren v. Talwitz, Stockebi, Zenker, Külbach, Adelbaum,
Beicksche,.Raphof, v. Moller, Rechner. Frau Baronin MeynarS- — Avgereist.
Herren Asmuß, v. Wachl,
^
S t . Petersburg. Herren d. Roth nebst Bruder, Berwaltev Mamm, ÄekWalter Clewer, Jnselberg, Gerber, Vogel, Siegert.
Verantwortlicher Redakteur:

öiebtkt.

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 29. September 1865.

Bekanntmachungen nnd Anzeigen.
W

Die nächste V e r s a m m l u n g im Localc der
Kais. Livl. Gemeinnützigen und Decon. Societät
wird am 12. Octbc. o. stattfinden und Abends
3 Uhr beginnen. Zugleich werden die Herren
Mitglieder des Livl. Vereins zur Beförderung
der Landwirtschaft und des Gewerbfleiße^ aufgefordert, sich an demselben Tage Abends 7 Uhr
in demselben Locale zu einer Berathung einfinden zu wollen.
Dorpat, den 29. Sept. 1865.
I m Auftr.: Secr. Hehn.

Von Einem Edlen Raths der Kaiserlichen
Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht,

daßderTerminzur Erhebung derGrundzinse für das laufende Jahr auf die Zeit von
der 2. Hälfte des September-Monates bis zum
15. October d. I . festgestellt worden und demnach die Grundzinse für Stadtplätze bei Einem
Löblichen Stadt-Cassa-Collegio, für Kirchenplätze
bei dem Herrn Kirchenvorsteher Sieckell und
für Armenplätze bei dem d. Z. Armenprovisor,
Herrn Rachsherrn S i l s k y in gedachten Terminen zu entrichten sind, widrigenfalls die
Rückstände mit den verordneten Strasprocenten
executorisch beigetrieben werden sollen.
Dorpat-Rathhaus, am 22. Sept. 1865.
I m Namen und von wegen Eines Edlen
Raths der Stadt Dorpat:
Syndicus W. Rohtand.
(Nr. 1351.)
Obersecretaire C. v. Riethoff.
Bei mir sind im Jahre 1865 erschienen:

Landtags Receffe
herausg. v. C. Schirren, 3 Rbl. 6l) Kop.

Capitulationen

herausg. v. C. Schirren, 1 Rbl.
Bericht über Volkszählung in Jensel 1 Rbl.
Grewingk das Steinalter 80 Kop.
CarMom Weltstellung der Theologie 50 K.
Lütkens Stadien der Aufklärung 5(1 Kop.
C-Hristiani Trauerpredigt 15 Kop.
Zeitschrift für Theologie 1863, 3 Rbl.
Schmidt hämatologische Studien 69 Kop.
Gruner Flora Mentacken's l Rbl. 20 Kop.
Kuhlberg Meteoriten A6 Kop.
Schröder Birkensaft 89 Kop.
Auckerbecker Milchviehhaltung 6V Kop.
Jahrbücher f. Landwirthsch. 1865 1 ^ Rbl.
Weite Juttu-ramat 6 Kop.
Weite Lauw-ramat 6 Kop.
Döllen der erst6 Unterricht 1 Rbl. 6V Kop.
Blagoweschtschensky russ. ABC 40 Kop.
Specht Geometrie 25 Kop.
Nerling mathematische Misceven 40 Kop.
Nerling Stereometrie 60 Kop.
E I Karow
Universitätsbuchhändler.
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Mein Eintreffen hier in Dorpat zeige
ich hiemit an. — Wohnung.- Karlowa Strafe
Haus Gerich.

Zahnarzt G. Hefftler.

Delfarben,
Pinsel Mr Oelmlem,
Malerleinwand,
Paletten, Stahl und Hornspachteln,

Contobücher

in verschiedenen Formaten, mit und
ohne Linien empfehlen

Hie 6 Riisckke.
Auf dem Gute Fierenhof im Raugeschen
Kirchspiele werden von Sanct Georgen isgs

ab zwei Hoflagen verpachtet. — Das
Nähere ist auf dem Gute zu erfahren.

Zu vermiethen

sowie alle übrigen Utensilien zur Oelmalerei
b°i
I h l e ^ Nöschke.
eine Famttienwohnung mit allen Wirthschaftsbeqeumlichkeiten
im Sch um ach er schen
Eine 13 Werst von Dorpat belegene dreigängige Wassermühle nebst Sägemühle Hause. Näheres bei E. Lietz daselbst.

und circa 8V Thaler Bauerland ist zu
verkaufen. — Näheren Nachweis ertheilt die
Zeitungs-Expedition.

Für zwei Apotheken Livlands wünscht
Gehülfen ,« e n g a A e n ^

»F»W»«UOAA^IA
sind 2U vorrnietken dsi

ZU.

Ein finnischer Schlitten, ein A r b e i t s
wagen und Pferdegeschirre stehen zum
Eine F a m i l i e n w o h n u n g von drei ZimB e r k a u f im Kr ackschen Hause.
mern mit allen Wirthschaftsbequemlichkeiten ist
Gelbe K a n a r i e n v ö g e l werden, eingetreEine leichte Kalesche und ein Wasock zu vermiethen und sogleich zu beziehen beim
tener Umstände wegen, in der unteren Revat- stehen billig zum Verkauf beim StellmacherKürschnermeister Kaukl.
schen Straße im Paschkewitzschen Hause, ge- meister F. A i scher in der St. Petersburger
I n meinem Hause gegenüber dem Schneider
genüber Pölzam, billig verkauft.
Straße.
Simson am Domberge ist eine Treppe hoch eine
F a m i l i e n w o h n u n g nebst Stall und WagenRohe Kuh- und Achsenfelle

Ein guter neuer Schuppenmantel

ist zu verkaufen beim Kürschnermstr. Vahrs.

kauft

W

Ateinberg remise zu vermiethen.
A. Koch>

Kaufhof 31.
Eine W i r t h i n , die auch mit der Küche
vertraut ist, sucht von gleich eine Stelle.
und
Zu erfragen Neu-Straße, im Jacob so hnschen
Hause.
Eine Gouvernante, die im Französischen
und Russischen Unterricht ertheilt, sucht ein
Universitätsbuchhandlung
Engagement, «u erfragen bei Frau von
von
Gubsky im Thomanschen Hause, in der Nähe
G. I . Karow in Dorpat
des
Sommer-Fischmarktes.
^
werden stets mit den hervorragendsten neuen
Eine W o h n u n g von 5 Zimmern ist mit
Erscheinungen vervollständigt. Kataloge werden
auf Verlangen verabfolgt: die Abonnements- oder ohne Möbel zu v e r m i e t h e n und gleich
bedingungen sind die billigsten.
zu beziehen im Hause des Herrn Hagen.

Die Leih-Bibliothek
Musikalien - Leihanstalt

wohnh. :m Hause des Kaufmanns
Johannsen.

Zwei möblirte Wohnungen, die eine
^ andere von 3 Zimmern, mit Wirthschaftsbequemlichkeiten, sind im Baron Stackelbergschen Hause in der Nathhaus-Straße, gegenüber dem Kaufmann Oberleitner, ZU vermiethen. — Das Nähere beim Haustvächter.

Abreisende.
Carl Hennig, Bäckergeselle.
Alexander Morrast, Malergeselle.

(Z)
(3)

Äiezu eine Beerdiaungs-Anzeige als Beilage.

V

Donnerstag, den

225.

September

M 5

Dörvtsche Zeitung
Erschedrt täglich,
mit Ausnahme der Sonn- und hohen
Festtage.

Preis für Dorpat-.
jährlich 6 Rbl., haldjährlich 3 Rbl. S.,
Zpr. Post fährt. 8 R., halbj. 4 R.

Annahme der Inserate
bis 10 Uhr Vorm.; Preis für die Korpuszeile
oder deren Raum 3 Kop.

AtwnaementS und Inserate neh»en die Buchha»dl««g u«d Buchdruckerei vo»

. I . Karow entgegen.
TMck von E. I . Karow.

Verlag von I . C. Schtinmann's Wittwe.

I n h a l t .
J«l«»discher T h e i l .
D o r p a t : Tabelle über Anzahl der Postpserde.
S t . Petersburg: Biographie der Kaiserin-Mutter Die russisch-amerikan. Comvaanie. Persosalnotizen. Jahresfeier der Universität. Die Kennzeichen bei falschen
Creditbilletten. Moskau: Wissenschaftliche Bestrebungen. Naturprodukte im Kaukasus. Verlegenheiten der Grundbesitzer.
A«4l-ä«discher Theil. Deutschland. B e r l i n : Das Definitivum in
Holstein. Pneumatische Röhren. Getreidepreise- M a g d e b u r g : Votum von V A.
Huber. Kie4: Jubiläum der Universität. Bremen: Der Geldverkehr. E r l a n gen: A n Denkmal für Carl v. Raumer. Wien: Der Stzstemwechsel. — Aäne^
mark. Kopenhagen: Verfassungswirren. — Schweden und Norwegen Cbristiania: Trennung Islands. - Frankreich. P a r i s : Graf Bismark. Einfluß in
Spanien und Persien. Artistische Ausbildung. - I t a l i e n . F l o r e n , - Die beiden
Hauptfragen. — Neueste Nachrichten.

Inlandische Nachrichten.
Dorpat, 30. Sept. Der Minister der Posten und Telegraphen
hat es für angemessen gehalten, um den poetischen Werth der von
der Livl. Ritterschaft neuprojecttrten Tabelle über die Anzahl der dxn
Reisenden je nach den Equipagen und der Jahreszeit abzulassenden
Postpferds beurtheilen zu können, zu deren Einführung versuchsweise
schon gegenwärtig vor erfolgter Allerhöchster Bestätigung derselben zu
schreiten und hat der Oberhofmeister Tolstoi demnach dem Post-Departement den Auftrag ertheüt, dahin Anordnung zu treffen, daß gedruckte Exemplare der erwähnten Tabelle mit seiner Bestätigung angefertigt und nach den Stationen des Livländischen Gouvernements
versandt werden. (L. G. Z.)
St. Petersburg. Eine Biographie der verstorbenen KaiserinMutter von Rußland wird der Staatsrath Theodor v. Grimm, bekannt durch seinen Sittenroman: „Die Fürstin der siebenten Werft",
sowie als einstiger Erzieher des dahingeschiedenen GroßsürstenThronfolgers, schreiben. (Rig. Z.)
— E r n a n n t : General-Lieutenant Wolkotv, Direktor des
Kerg-Jnstituts, zum Mitglied des Kriegsraths und Inspektor der
MiMärlehranstalten imler ZoMlung zum G-n-raIMI>! der Ale«
Beamte der dritten Alich-U-mg der Eigenen K°nz-ll-i S-mer Ra>-s>ät
des Kaisers wirkt St«---rach Nord st rem zum Beamten sur besondere
Aukträae bei der 3 Bdthcilung, (R, ^ )
Sonntag den 26. um 1 Uhr fand in der Aula hiesiger
U n i v e r s i t ä t der jährliche feierliche Aktus statt. Se. Excellenz der Herr
C u r a t o r des Lehrbezirks, mehrere Mitglieder der Kaiserl. Akademie der
W i s s e n s c h a f t e n und viele Freuilde des öffentlichen Utttcnichts beehrten'
die Versammlung mit ihrer Gegenwart. Auch die italienische Gesandtschaft war durch zwei ihrer Mitglieder vertreten. — Der Rechenschaftsbericht über das vergangene Lehrjahr, vorgetragen von dem Hrn.
Prorektor, belehrte uns über den nach allen Seiten hin befriedigenden
Zustand der Universität, wobei wir besonders hervorheben wollen, daß
^ ätzten Jahre zur Eompletirung der Lehrgegenstände eine nicht
unbeträchtliche Zahl von Docenten neu angestellt wurden,
ml
deutsche St. P. Ztg. schreibt: I n Nr. 206 unseres
dem „Od. B." ein Verfahren mitgetheilt, vermittelst welches unfehlbar die falschen von den richtigen Creditbilleten zu
unterscheiden waren, wir erhalten jetzt von einem Sachverständigen
folgende Mttthellung über diese Angelegenheit: „Da es natürlich für
^eden von Interesse ist, diesen Unterschied genau kennen zu lernen,
so nahm ich zehn Fünfrubel-Scheine, um dieselben nach der in Nr.
206 angegebenen Weise zu untersuchen; unter diesen befanden sich
wirklich drei Billete, bei denen die Einfassung auf der Rückseite kürzer war, als bei den anderen sieben Billeten, welche erstern sich aber
dennoch als richtig erwiesen. Ich mache deshalb darauf aufmerksam,
daß dies durchaus kein sicheres Merkmal ist, um die falschen von den
Antigen Creditbilleten Zu unterscheiden, und leicht zu MißverständBoten"
Verfasser jener Mittheilung im „Odessaer
er wiss-n
k offenbar nicht das Verfahren beim Drucken, sonst würde
DruF7ngÄch^
um -s geschmeidiger zu machen, vor dem
ria ist einen
^ dadurch ausdehnt, wobei es schwlenach m M n sick?keucht zu halten als den andern. Dem?rocknen u M M m ä k i a ?
«feuchteten Blätter auch später beim
a ick d?e äan^ ris.,
woher es denn auch kommt,
Äb)7iff°r re^ ^
uach dem Druck in ihrer
Große dlffenren. ^ie,e Differenz kann erst dann ausa-alich-n werden, winn der Druck der Cr-d.ibillete aus trockenem zu diesem Zwecke
ngens präpanrtem Papiere erfolgt, wozu in neuerer Zeit die Mittel
vorhanden smd,
erlaube mir, bei vorkommenden zweifelhaften

Fällen das Publikum darauf aufmerksam m machen, daß man, weml
mau die Rückseite eines richtigen Ereditbilleles mtt der eines falschen
genau vergleicht, stets das falsche von dem richtigen wird unterscheiden können."
Moskau. Die Nat.-Ztg. schreibt: Wie schnell wissenschaftliche
Bestrebungen, die in Westeuropa iu Aufnahme kommen, hier Wiederhall finden, beweist unter Anderem das Projekt, hier eine archäologische Ausstellung zu veranstalten, in welcher namentlich die ältesten
Erzeugnisse menschlicher Kultur zur Berücksichtigung kommen sollten.
Der erste Gedanke zu diesem Unternehmen gehört dem stellvertreden
Kurator der hiesigen Universität, Daschkow, der auch I 5 M 0 Rubel
gegeben hat, um den Erfolg zu sichern. — Aus dem Kaukasus wird
gemeldet, daß eine Kommission mit Aufsuchung nutzbarer Naturprodukte
in den neuerdings unterworfenen' Landeskheiilen beschäftigt ist. MäN
hat bereits bauwürdige Erzlager entdeckt, Steinkohlen, für deren
Transport nur noch die Wege fehlen, und auch einen schönen Tannenwald der sich über 150 Quadratwerst ausdehnt, viele Stämme von
130 Fuß Höhe und 3 Fuß Durchmesser enthält, und daher reiches
Material zu Mastbäumen liefern wird.
— Der Nat.-Ztg. wird ferner aus Moskau berichtet: Unser
grundbesitzender Landadel hat jetzt in der That eine schwere Stellung.
Vor Kurzen, schrieb mir ein dem Landadel zugehörender Freund, er
h'efände stch in einer peinlichen Lage. Obgleich sich seine Güter/wie
M wüßte, nach Quadratmeilen berechneten und den besten Boden
Hätten, so sei er doch in der größten Verlegenheit um Geld. Die
diesjährige Witterung habe ihm beinahe die ganze Ernte vernichtet:
Es habe fast fortwährend geregnet. Ter Roggen, Weizen und Hafer
wären völlig zu Grunde gegangen. Daneben seien die Leute auf dem
Lande faul und trunlsichtig und wären selbst sür hohen Lohn nicht
zur Arbeit zu bewegen. Die Ernte aber repräsentire seine ganze Einnahme; falle die nicht gut aus, so habe er mit der größten Noth zu
rHm^fen. Da haben Sie ein BAd aus dem Twerschen Gouvernement
und zugleich eMs von den gegenwärtigen Finanzverhältniffen des
größten Theüs unserer grnndbesitzenden Familien. Reichthnm nominell, namllch Land; aber - kein Geld. Es fehlt nicht än Stimmen,
Welche dle ganze Schuld dieser Zustände auf die Ablösung der Leibeigenen schieben. Jndeß dieser hochherzige Act hat im Gegentheil wohl
das Verdienst, die wirtschaftlichen Mißstände des Landes zur Krisis
und damit die Schäden offen an das Tageslicht gebracht zu haben,
^tan hat immer davon geredet, Rußland sei ein ackerbautreibender
mancher Beziehung ist das auch richtig, d. h. der liebe
Gott läßt bei uns an manchen Stellen mehr und besser als in anderen Ländern alle Feldfrüchte wachsen und gedeihen. Von einer rationellen, d:e Produktivität des Bodens richtig benutzenden LandwirthMMt war und ist jedoch kaum die Rede. Die Güter und Distrikte,
auf denen sie existirt, lassen sich an den Fingern herzählen. Das Capval des Grundbesitzers beruhte bis dahin in Wirklichkeit nur in den
Menschen und nicht im Boden. Der Leibeigene mußte das Geld erwerben. Wie er es erwarb, das war für den Besitzer gleichgültig.
Er suchte sich deßhalb den leichtesten Gewinn aus, und das war natürlich nicht der Feldbau. Da nun die Bauern abgelöst sind, so zahlen sie ihren Olrock und weiter nichts. Wenn also der Grundbesitzer
einen Gutsertrag erzielen will, so muß er sich selbst um die Bewirtschaftung kümmern. Die momentanen Folgen dieses ökonomischen Umschwungs sind wohl sehr empfindlich für den grundbesitzenden Theil; die
späteren aber werden sür das gesammte Reich desto wohltätiger sein.

Ausländische Nachrichten,
Deutschland.
Berlin, 7. Oct./L5. Sept. Wiener Correspondenzen werden nicht
müde, alle Gerüchte zu dementiren, welche auf eine zwischen Preußen
und Oesterreich schon erfolgte Verständigung wegen des Definitivums
m Schleswig-Holstein hindeuten. Die Dementis sind gewiß berechtigt,
aber die Hartnäckigkeit der Gerüchte beweist, daß man allgemein eine
Verständigung, zu welcher Gastein den Faden liefern würde, als früh
oder spät unvermeidlich ansieht. Es ist ein nahezu öffentliches Geheimniß, daß die in Preußen herrschende Politik noch ein Mehr
erstrebte und die relativen Erfolge der Convention als eine Art Abschlagszahlung hinnahm. Ob das Mehr später durchzusetzen sein wird
wuß die Zeit lehren. Das Gerücht läuft indessen dem Ereignisse zu-

weilen voraus, und die wiener Ableugnungen scheinen das bedenklich?
„Niemals" in die Politik wieder einführen zu Umeü. Mttn kämt
sich vaher nicht wundern, daß denselben Angesichts der letzten Erfahrungen nur ein bedingter Glaube geschenkt wird. Inzwischen wird
die Welt mit biarcitzer Kombinationen von Paris uM> Wien aus
wahrhast' überschüttet, und da der Aufenthalt des Minister-Präsidenten
in Biarritz auf etwa einen-Monat prognosticirt wird, so ist dafür gesorgt, daß die Zeitgeschichw
interessanten Begebenheiten oder doch
den Vorbereitungen dazu keinen Mangel leidet. — Das Legen der
pneumatischen Röhren vom Central-Telegraphen-Büreau nach der Börse
zur schleunigen Beförderung von Depeschen während der Börsenzeit
wird bald vollendet sein. Man hofft im November d. I . diese neue
Einrichtung schon benutzen zu können. — DasstatistischeBureau veröffentlicht die Preise der vier Häupt-Getreide-Arten und der Kartoffeln in den für die preußische Monarchie bedeutendsten Marktstädten
im Monat August 1865 nach einem monatlichen Durchschnitte in
preußischen Silbergroschen und Pfennigen und Scheffeln angegeben,
Darnach stellten sich die Durchschnitts-Preise für
I n den

Weizen.

Roggen.

Gerste.

Haser.

Kartfflln.

preußischen Städten
68. 6 47. 6 34. 3 18. 4 19. 8
posenschen Städten
64. 9 48. 3 35. 5 27. 7 19. 4
brandend. Städten
69. 3 55. 11 38. 6 31. 4 19. 4
Pommer. Städten
73. — 56. 4 42. 5 33. 3 17. 6
schleichen Städten
63. 11 50. 4 34. 8 26. 10 16. 10
sächsischen Städten
69. 10 59. — 43. 11 32. 3 26. 1
westfälisch. Städten
73. 11 53. 10 45. 8 36. 1 22. 7
rheinisch, Städten
76. 1 53. 7 46. 3 32. 2 21. 10
Magdeburg 4. Oct./22. Sept. V. A. Huder hat sein Votum in
Sachen der Social-Commission, an deren Besuch er verhindert war,
veröffentlicht. Er spricht sich schließlich aus für „Freigebung der Koalition und aller andern in den der Kommission vorliegenden Fragen
erwähnten freien Bestrebungen." „ W i r befinden uns", sagt er, „ i n
dieser Beziehung wesentlich in Übereinstimmung mit den in der
Schulze'schen Genossenschaftsbewegung herrschenden Ansichten, wie sie
namentlich noch neuerdings von dem Stettiner Genossenschaftstag ausgesprochen worden. Auch die im engeren Sinne sogenannte Arbeiterbewegung hat sich in ähnlichem Sinne ausgesprochen — zuletzt noch
der Stuttgarter Arbeitertag. Die Differenz zwischen unserer und diesen Stellungen zur Sache, liegt wesentlich erstlich darin, daß wir den
aristokratischen Elementen einen viel weitern und bedeutendem Beruf
namentlich in der Form der latenten Genossenschaft vindiziren, als es
-von. sMer Seite zugegeben werden dürfte. Mit andern Worten, wir
sehen hier viele von allen socialen Elementen gemeinsam zu lösende
Aufgaben — ein Gebiet recht eigentlich bestimmt und geeignet zur
Entwicklung und Pflege allen socialen Klassen ersprießlicher, wohlthStiger und kräftigender Beziehungen. Weiter fordern für auch für die
korporative Bindung (wenn auch freier als der jetzige juristische Begriff
gestattet) mehr Raum und dieselbe Freiheit wie für jede andere Art
von Bindung der socialen Atome. Auch würden wir derjenigen Mitwirkung des Staates, welche aus seinem allgemeinen Aufjichtsrecht (oder
wie man das sonst nennen mag) entspringt (Sanitätspolizei, Baupolizei :c.) eine ausgedehntere Anwendung gestatten, als diejenigen, deren politische Haltung durch unbedingtes Mißtrauen gegen die Staatsgewalt — wenigstens so lange sie nicht in anderen Händen — befangen sind. Uebrigens versteht es sich von selbst, daß die Freigebung
der Koalition den entscheidenden Anstoß zu der Beseitigung hinfort
nicht viel länger zu haltender noch übriger Beschränkungen der Arbeitszeit, also zumal aller Schranken der Freizügigkeit u. s. w. implizirt. ^iese Dinge sind wirklich zu sehr schon erledigte oder doch bloße
Zeilfrageu geworden, als daß eine principielle und ausführliche Erörterung der Mühe lohnte. Wir jedenfalls haben uns darüber schon
längst — wenn man so will — resignirt, daß jedes sociale Element
oder Atom ohne gesetzlichen oder gar Privilegien Schwimmapparat in
dem großen Strom der Weltindustrie schwimmen lernen muß. Dies
gilt namentlich auch von der Gewerbeordnung, so weit ste der Zunft
noch immer einen Schein von Privilegien gewährt, der ste von den
Bahneit der wahren „Innung der Zukunft" ablenkt. Die freie Bindung zu gemeinsamer Kraft allein kann das Atom vor den Gefahren
der Freiheit schützen. Eben deshalb halten wir es nicht für uotyig,
die Freigebung der Koaltion formal und principiell von dreien o ^gen
und noch weniger von untergeordneten selbstverständlichen weienmch
Polizeilichen Details abhängig zu machen. Zu den wichtigeren auch
gesetzlichen Detailfraaen gehört ohne Zweifel Alles, was den U?us längerer Bindungsfristen zwischen Arbeiter und Arbeltgeber fordern und
reguliren kann, wozu eben die Betheiligung der Arbeit am Gewinn
überhaupt, die latente Genossenschaft die beste und bedeutendste loctale
und volkswirtschaftliche Materie und Stoff liefern würde. I n allen
diesen Beziehungen aber bedarf es nur der Anerkennung des entscheidenden Princips, um alles weitere gar sehr zu vereinfachen. Es gilt
mit einem Wort Aufhebung der auf die Koalition u. s. w. und der
damit etwa verbundenen eventuellen Verletzung fremder Rechte oder
Interessen bezüglichen Specialgesetzgebung. Alle diese Dinge, KontraktgAetzunaen u. s. w. müssen in den Bereich des allgemeinen Rechts
nv!i?K werden. Was die gesetzliche Stellung der- eigentlichen Gebetrifft, so würde uns der Schulze'sche Vorschlag ziemlich
und soweit er die Korporalion nicht ausschlösse."
ktai ui
Sept. Der heutige Jubiläumstag der Univer^ vorübergegangen. Da aber das Land in den letzten
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zu schenken, im Voxaus lebhaften Antheil an dem 200jährigen Bestehen
Ä r Y M j r s i M tzefiommen hatte, — so hat das akademische Konsistorium an den geschäftsführenden Ausschuß für den Universitätsbau
der in dieser Beziehung das Land repräsentirt, heute eine Ansprache
gesandt. Dieselbe ist „an die Bewohner der Herzogtümer" gerichtet,
und von dem derzeitigen Rektor Behn unterzeichnet. Es heißt darin:
Wir hatten gehofft diesen Jahrestag eines. wichtigen Ereignisses mit
dem Lande und seinem Fürsten festlich begehen, Und in ihm zugleich
nach völliger Trennung von Dänemark, den Abschluß vieliähriger
politischer Wirren feiern zu können. Die Ungunst der Verhältnisse
hat diesen Plan vereitelt. Tage, wie wir sie jetzt erleben, eiqnen sich
nicht zu Festen. Es scheint als sei dem Lande eine neue schwere Prüffung seiner Standhaftigkeit und seines Rechtsgesühls vorbehalten die
es, wie wir zuversichtlich hoffen, siegreich und ehrenvoll bestehen wird.
Hat die Universität es unter diesen Umständen, wie vor 100 Jahren^
aufgeben müssen ihr Jubiläum am heutigen Tage zu feiern, so darf
sie doch darauf nicht verzichten, dem Lande gegenüber ihren Dank
auszusprechen, ihm treue Pflichterfüllung zu geloben und den alten
Bund wechselseitigen Vertrauens zu erneuern. Es ist von jeher der
schönste Schmuck unserer Universität gewesen, daß sie sich von dem
Lande, dem sie angehört, geachtet, gefördert und getragen wußte. Einen
bündigen Beweis hierfür hat das Land der Universität dadurch gegeben, daß es sich seit Jahren zu der großartigsten und schönsten T e i l nahme an dem heute erwarteten Feste rüstete. Ein neues UniversitätsgebHude, durch freiwillige Beiträge errichtet, soll die Aufgabe der Universität erleichtern und den kommenden Geschlechtern beweisen, welches
Gewicht das Land auf seine geistigen Jnterssen legt, die ihm die Universität verkörpert. Es ist nicht schwer zu ermessen, welche Hindernisse zu beseitigen und welche Opfer zu bringen sind, um ein so großartiges Ziel in der ungünstigsten Zeit zu erreichen, und Manche haben
geglaubt, es sei em zu weit gehender Plan, ein schöner Wunsch, dem
die Ausführung fehlen werde, weil sie es unter den Verwickelungen
der letzten Jahre und den Schwierigkeiten,'des Unternehmens selbst,
bisher nicht haben emporwachsen sehen. Die Universität ist anderer
Ansicht. Sie vertraut fest dem biedern und ausharrenden Sinne ihrer
Landsleute. Sie weiß, daß der Plan in ruhigeren Tagen durchgeführt werden wird (gewiß), und sie bringt euch ihren Dank für das
große Unternehmen so warm und des Erfolges so gewiß, als ob es
ihr vergönnt wäre, das große Geschenk schon von heute an zu benutzen.
Bremen, 4. Oct./22. Sept. Wenn man in Oesterreich die Verhandlungen des eben geschlossenen Handelstages liest,^ wird man es
vielleicht bedauern, daß die dortigen Handelskammern beschlossen hatten,
ihn nicht zu beschicken. Man wird finden, daß auf demselben nicht
allein nur den Zollverein betreffende Fragen discutirt wurden, sondern
auch ganz allgemeine, den Handel überhaupt intsressirende, insbesondere echt deutsche. Zu letzteren gehört das Münzwesen, weil darin

durch den wiener Münzvertrag für ganz Deutschland getroffene Verdatungen gelten, weil ferner Deutschland allein noch die reine Silberwährung aufrecht erhält. Gerade der letztere Umstand ist auf dem
Handelstage zu einem Motiv gegen die Beibehaltung dieser Währung
geltend gemacht worden. Wenn jetzt das Gold trotz der enormen
Production innerhalb der letzten 16 Jahre im Werthe gestiegen, wärum
soll i^an es durch Einführung in Deutschland noch mehr in die Höhe
treiben und so, was bei einer als Werthmesser dienenden Münze
immer das Schlimmste ist, sein Werthverhältniß alteriren? Der weitere
gegen das Silber erhobene Grund, daß es sich nicht so leicht zählen,
packen, transportiren und aufbewahren läßt, ist gewiß richtig, wird
aber wegfallen, sobald wir hier in Deutschland unseren Geldverkehr
so einrichten, daß wir das Geld nicht mehr zu zählen und zu verschicken brauchen. Und das geschieht, ganz einfach, indem wir unser
Geld öffentlichen Casfen — Banken — anvertrauen, die durch Abund Zuschreiben den Eigenthumswechsel bewirken und documentiren,
also durch den so oft empfohlenen Depositen- und Giroverkehr. Für
Oesterreich würde damit die Wiederherstellung der Valuta wesentlich
erleichtert werden, wenn die Nationalbank, in Verbindung mit der
Eredit-Anstalt, den anderen großen Geld-Instituten und den so ziemlich über das ganze Reich verbreiteten Sparcassen, jeder nicht allzu
unbedeutenden Firma und selbst Privatleuten gegen entsprechende
Einlage ein in Silberwährung zu führendes Conto eröffnete, vermittels dessen zu einer höchst mäßigen, mit der Steigerung des Umsatzes nch vermindernden Provision Zahlungen auf allen Plätzen des
Reiches empfangen und gemacht werden könnten. Ist doch auch die
Hamburger Bank in den Zeiten der Münz-Verschlechterung, resp. Verfälschung aus dem Bedürfnisse nach einer festen Währung entstanden.
I n Preußen, welches glücklicher Weise von der Valuta-Calamität
nicht leidet, ist die Sache um so leichter durchzuführen, weil die
Preußische Bank mit ihren da5 ganze Land in territorialen Abaränzungen bedeckenden Filialen den vortrefflichsten Organismus bietet
Jede Filiale würde für die in ihrem Bezirke domicilirten Firmen
die Cassa führen und deren Clearinghouse bilden und die ftauvtbank
wieder das Clearinghouse sämmtlicher Provinz- und Kreisbanken
Man würde sich von Seiten der anderen Geldinstitute der ^
B-uquiers der Spar-ass-u der Consum- und sonnen 'Bereine de.
Steuer- und Postcaffen anschließen und fast die -MI.» Geldbewegung

durch Buchung vernntteln - eine Erleichterunq und Sicherheit des
Geldverkehrs, wie ste noch in keinem anderen Lande besteht. Und
damit würden die von dem Handelstage noch offen gelassenen Fragen
wegen Einführung der Goldwährung und Bemessung der Goldmünzen
an Wichtigkeit verlieren.

Erlangen, 30./18. Sept. Es wird folgender Aufruf verbreitet:
F M v. Räumer ist heimgegangen. Sein Name ist mit den theuersteu
Erinnerungen der Geschichte Deutschlands verwebt; das Andenken des
Freundes, des Lehrers, des Schriftstellers wird in unzähligen Herzen
fortleben. Aber die Stätte, wo er ruht, sollte nicht ohne ein Zeichen
der dankbaren Liebe seiner Freunde bleiben. Die Unterzeichneten
möchten diesen Gedanken Solchen nahe legen, die ihn als Freunde oder
als Schüler, persönlich oder aus seinett Schriften, liebten und verehrten. Wir möchten dem entschlafenen Freunde ein einfaches Denkmal
setzen, seine Büste in Erz gegossen auf granitnem Sockel, prunklos,
wie er selbst war. Die Mittel zur Ausführung hoffen wir durch Mitwirkung der zahlreichen Freunde und Verehrer des Heimgegangenen
zu erlangen. Möge von den Vielen, welche das Andenken des Entschlafenen segnen, Jeder nach seinen Kräften beitragen und Keiner
darum zurückbleiben, weil ihm die seinigen nur einen kleinen Beitrag
gestatten! gez. Beckh in Nürnberg. Bethmann-Hollweg in Berlin. V.Engelhardt in Dorpat. v. Harleß in München, v r . HarnaS in Erlangen. v. Hoffmann in Erlangen. Rancke in Berlin, v. Scheurl,
Stintzing, Thomaiius in Erlangen. Wackernagel in Dresden."
Wien, 4 Oct./22. Spt. Der Berliner Times-Corresp. bespricht den
österr. Systemwechsel und bemerkt: „Das Urtheil des deutschen Volkes
läßt sich in eiNem einzigen Satze zusammenfassen: Was Oesterreich vor
Allem noth thut, ist die Abschaffung der Polizeiwirthschaft und die
Geltendmachung des Rechtes für den Einzelnen, zu denken, zu beten,
zu arbeiten, zu heirathen und sich zu bewegen, wie es ihm Neigung
oder Interesse eingießt; was Oesterreich in Wahrheit erlangt'hat, ist
eine Anzahl mehr oder weniger nichtssagender Verfassungen; von
irgend einer Bürgschaft für persönliche oder religiöse Freiheit aber
kann nicht die. Rede sein. Ich gebe Ihnen diese Ansichten, wie sie
mir eben in den Weg laufen, ohne mir ein Urtheil darüber anmaßen
zu wollen, in wie fern sie richtig oder falsch sein mögen. Wein ich
glaube, man wird wohl nicht leugnen können, daß sie innerhalb des
Bereiches des deutschen Bundes allgemein gehegt werden, und daß
selbst die Freunde Oesterreichs kaum versucht haben, ihnen zu widersprechen."

Dänemark.
Kopenhagen, 4. Oct./ZZ. Sept. Der Verfassungsentwurf geht jetzt
aus dem Landsthing an das Volksthing zurück und wird dort ohne
Zweifel nochmals abgelehnt werden, um dann an den aus beiden
Reichstagsabtheilungen gewählten gemeinschaftlichen Ausschuß gewiesen
zu werden. „Dagbladet" bezweifelt die Möglichkeit eines befriedigenden Austrages. Die Regierung und die nationale Partei haben übrigens um so mehr Grund, das unabsehbare Fortbestehen des VerfassungsKonfliktes zu befürchten, als die keineswegs unbedeutende Parter der
Grundtvigianer seit der Amtsentsetzung des Geistlichen Birkedal in die
schroffste Opposition zu dem Ministerium getreten ist. Das Haupt
dieser Partei, der greise Bischof Hrundtvig, geht sogar soweit, daß er
in der „Dänischen KirchenzeitunH" seinen und seiner Gesinnungsgenossen Austritt aus der dänischen Volkskirche androht. — Die dänischen
Blätter bestätigen, daß an der jütländischen Südgrenze die Gründung
von Unterrichts-Jnstituten zu nationalen Zwecken bevorsteht und daß
der K a n d i d a t Koch bereits in dem ehemals nordschlesnngschen Dorfe
Tyrftrup ein zweckentsprechendes Grundstück erworben hat.

Schweden und Norwegen.
Christiania, 30./18. Sept. Die Anwesenheit von vier Isländern
auf der Fischerei-Ausstellung in Bergen hat Anlaß zu Demonstrationen
gegeben, welche leicht in Dänemark übel vermerkt werden könnten.
Bekanntlich schwärmen einige Isländer für einen Anschluß an Norwegen, als eigentliches Stammland. Mit einer Rede für einen solchen
Anschluß begrüßte Ole Bull die Isländer und forderte seine Landsleute
auf, 1K67 eine große Tour nach Island zu unternehmen, um das
tausendjährige Fest der Ansiedelung der alten Normannen, von denen
die jetzigen Isländer abstammen, zu feiern. Ole Bull ist übrigens jetzt
in Christiania angekommen und wird nächstens eine Kunstreise nach
Deutschland, Rußland und Italien antreten

Frankreich.
Paris, 4. Oct./22. Sept. Graf Bismarck Haider ,Mberte" zufolge sogleich nach seiner Ankunft in Biarritz um eine Audienz beim
Kaiser nachgesucht. Graf Goltz, den man im Laufe der Woche in
Paris zurückerwartete, hat bei der preußischen Gesandtschaft melden
lassen, daß er erst mit Herrn v. Bismarck nach Paris zurückkehren
werde. Dem „Pays" zufolge werden der Kaiser und die Kaiserin,
Sonntag den 8., Biarritz verlassen und am 9. in Paris eintreffen,
wo sie indessen nur einige Tage verweilen werden, um dann nach
Conipiegne zu gehen. Herr Mercier de Costende, Botschafter in Maverlassen, um auf seinen Posten in Madrid
Mercier's
^ dein Besuche der Königin Jsabella in Biarritz ist
Auch in
befestigter und einflußreich» als je geworden,
Persien war noch vor
Einfluß im Steige», Spanien Me
und En-,land! in beiden
Zankaplel zwischen Frankreich

dungS-Ans.M siir die industrielle Tätigkeit/ v°m A t t W n Stand-

punkte aus, zu ernchten. Diese Anstalt soll im Faubourg St. Antoine
begründet werden, Werkstätten für die Fabrikation aller Luxusartikel
enthalten und die ausgezeichnetsten Künstler für jedes Fach als Lehrer
heranzuziehen suchen. Nach dem bis jetzt vorliegenden Plane werden
junge Leute zu dem jährliche Preise von 3000 Fr. in dieselbe aufgenommen, und jeden Abend für die arbeitende Klasse Vorlesungen, z»z
dem Preise von 3 Fr. monatlich, gehalten werden. Bereits ist ein
Kapital von 300,000 Fr. gezeichnet und ein Grundstück auf dem Boulevard Philipp Auguste angekauft worden. Der Unterrichts-Minister
interessirt sich sehr für das Unternehmen, wiewohl dasselbe keineswegs
in der Regierungssphäre seinen Ursprung hat.

Italien.
Florenz. Daily News bemerkt auf Anlaß der italienischen
Parlamentswahlen: Zwei italienische Hauptfragen sind seit Cavour's
plötzlichem Tode auf dem alten Fleck stehen geblieben — die römische
und die venetianische. Die erstere ist eine Frage, welche die ganze
politische Organisation Europas angeht, die andere ist für Italien,
eine Lebens- oder Todesfrage. Zeit und Geduld, kann man sagen,
werden beide lösen; aber nicht mit der Geduld fernstehender und
unbeteiligter Zuschauer können die Venetianer die Wahrscheinlichkeiten ihrer Befreiung erörtern, oder können Italiener die Sklaverei
und Leiden ihrer nächsten und liebsten Nachbarn und Landsleute betrachten. Das Geschick Roms wird vielleicht seit dem Abschluß der
Septemberkonvention mehr mit heiterer und vertrauensvoller Erwartung betrachtet. Wie Baron Ricasoli sagt, seit jener Konvention
braucht Italien nicht mehr nach Rom zu gehen, da Rom im Begriffe
ist, zu Italien zu kommen. Aber was die venetianische Frage
betrifft, so würde es den auswärtigen Freunden Italiens übel anstehen, irgend ein Symptom der Ueberstürzung oder Ungeduld allzu
streng zu beurtheilen. Nichts beleidigt in solchen Fällen mehr als
friedliebende Nachschlüge von einem leidenschaftslosen Fremden. Wir
dürfen jedoch etwas mehr als Plausibles in d'Azeglio's Bemerkung
anerkennen, daß Europa Frieden wünsche und daß jede Macht, die
muthwillig den Frieden stört, sich der Gefahr aussetze, die Sympathien Europas zu verlieren. Die Italiener können erwidern, daß
die Sympathien Europas Dänemark nicht gerettet haben, so wenig
wie der Verlust jener Sympathien die Angreiser auf ihrer Bahn gehemmt hat. Wir möchten sicherlich nicht allzu viel Gewicht auf Sympathien, aber mehr auf die rechte Wahl der Gelegenheit legen. Wenn
die venetianische Frage den wahrsten Freunden Oesterreichs und Italiens zur Entscheidung anheimgegeben würde, so wäre das Ergebniß
ihrer Berathungen nicht Krieg, sondern Frieden, und zwar Frieden
mit allen Ehren und Vortheilen für beide, für Oesterreich und
Italien?c.
Neueste Stachrichte».
Berlin, 10. Oct./23. Sept. Die Existenz einer zweiten Französischen Depesche über die Gasteiner Convention wird bestätigt. DaS
Obertribunal hat die Nichtigkeitsbeschwerde gegen den Po^nprozeß
zurückgewiesen. I n Berlin und Paris haben abermalige Discont^
Erhöhungen stattgefunden. I n Saragossa ist ein Aufstand unterdrückt
worden, wobei mehrere Todte zu beklagen sind. Die Juaristen haben
in einer dreistündigen Schlacht gesiegt.
Wien, 6. Oct./24. Sept. Gegenüber colportirten ungünstigen
Nachrichten über den Stand der Verhandlungen, betreffend das Anlehen, versichert die „Gen.-Corr." auf das Bestimmteste, daß die neuerdings eingetroffenen Berichte über den Stand der Unterhandlungen
ganz befriedigend lauten und dah, wenn sich der Abschluß der Verhandlung noch kurze Zeit vertagen sollte, der Grund hiervon einzig in dem
ernsten Streben des Leiters der Finanzen gelegen sei, der augenblicklich
ungünstigen, durch Zufälligkeiten alterirten Situation des europäischen
Geldmarktes keine besonderen Concessionen machen zu müssen.
Wir», 7. Oct./25. Sept. Die Hafenbatterie von Pola hat zwei
Avisoschüsse auf einen ohne Bewilligung in den Hafen einlaufenden
Englischen Kriegsdampfer abgefeuert, auf welchem sich angeblich Lord
Lyons befunden hätte.
Brüssel, 6. Oct.M. Sept. Berichten der „Jndöpendance" zufolge
wäre es nicht Freiherr v. Bach, sondern Herr v. Hübner gewesen,
welcher in Rom in anti-Französischem Sinne wirkte. — Herr v. Beke,
welcher sich gegenwärtig noch in Paris befindet, begiebt sich demnächst
nach London. — Graf Bismarck wurde gestern in Biarritz vom Kaiser empfangen.
Brüssel, den 8. Oct./26. Sept. Die „Ind. belge" veröffentlicht
eine Depesche des spanischen Ministers Bermudez vom 20. September
an die diplomatischen Agenten Spaniens in? Auslande über den österreichischen Einspruch gegen die Anerkennung des Königreichs Italien
durch die spanische Regierung, sowie die Antwort des spanischen Ministers an den Grafen Mensdorff. I n der letzteren heißt es, Spanten
empfinde die lebhafteste Sympathie für die entthronten Bourbonen
und habe deshalb vier Jahre mit der Anerkennung Italiens 6 ^ ^ '
Inzwischen habe das Königreich Italien sich befestigt und
^anoesinteressen Spaniens hätten die Anerkennung geboten. Spamm mteressire sich ledhast für den heiligen Stuhl, d r e s e s Interesse ser jedoch
von. jeder politischen Aspiration frei, und knüpfe s^ ledrgttch an dre
Person des Papstes. Die Anerkennung vollendeter Thats^chen se: stets
die Politik Spaniens wie Oesterreichs gewesen. So habe Österreich
die Incorporation der Lombardei in das frühere Königreich Piemont
ebenfalls sanktionirt.

L«»d»a, 6. Oct./S4. Sept. „Moring Star" versichert, dah die
Annexion der Herzogthümer in Berlin eine beschlossene Sache sei.
Aas darauf bezügliche Manifest liege bereit zur Veröffentlichung. —
I n Cork, Kildare und Nennagh haben neuerdings Verhaftungen stattgefunden. Der Eigentümer und Redacteur des „Connaught-Patrioten"
wurde verhaftet. An der Südküste von Irland sind Waffen und
Munition insgeheim ausgeschifft worden
Nachrichten aus Kew-Airk vom 28/10. Sept. melden, daß ein
Meeting der Ferner stattgefunden hat, in welchem die Redner erklärten, daß die irländische republikanische Anleihe binnen Kurzem angemeldet werden solle.
Berichte aus Vera-Cruz vom 15. bringen die Nachricht von einer
dreistündigen Schlacht zwischen Cortinas und Obrist Mejia bei Coleros in Nueva Leon. Die kaiserlichen Truppen zogen sich in guter
Ordnung zurück. Die Republikaner unter Bega haben die Stadt
Catarxes überfallen und eine Zwangsanleihe von 80,000 Dollars erhoben.

ner Sturm, Doctor Webner, SadarnowSky,
S, Raunn, Solowjetv, Jürgens,
Lange, Fedorow, Weiden, Prof. Jessen, Frl. Rc h, Madame Glückselig, Hr. Zöpens
stein u. Andere.
Mit dem Dampfschiff fuhren am 30. September von hier ab: Frau Baronin
Schilling, Hr. Baron Rosen, Hr> v. Stryck, Frl. v. Sivers, Hr. Landrath Baron
Toll, Herren Baranow, Brick, Ulitzky, Sokolow, Kartekow u. Andere.
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Fremden. Liste.
Hotel Londo«. Hr. Weber aus St. Petersburg, Hr. Schulmann vom
Lande. Hr. Tröster, Hr. Iohannson, Frl. Mattlesen. — Abgereist: Hr. Kuhlbach,
Hr. Stockebi, Hr. Rechner, Hr, Nach,
S t . Petersburg. Hr. Mühlenberg. — Abgereist: H r . S i e g e r t , Hr.Stern,
Hr. Jnselberg.
Mit dem Dampfschiff langten am 29. September Hieselbst an: Herren Gart-
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Dorpat, den 30. September 1865.

Bekanntmachungen nnd Anzeigen.
" " "'
' Am Sonntag Nachmittags 3 Uhr
"
Bürger
muffe.
Mjikal. Wungen der Esten

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen
Stadt Dorpat werden alle Diejenigen, welche

an den Nachlaß

(I)

Extreme
der Temperatur Tagesmittel
»w. .
Barorq. Therm.

Sonnabend,
Octbr., G o n e e r t s M n f k ? im
Saale. — Anfang ',^9 Uhr Abends.

1) der Hierselbst mit Hinterlassung eines Te-

in der St. Marienkirche.
Das Direktorium.
stamentes verstorbenen Helene Klein-Eintrittskarten ü, 20 Kop., — für Kinder 10 Kop.
bach,
Soeben erschien, zu haben bei C . Z . K a r o w
— auch reservirte Plätze — im Parochial-Schul2) des ohne Hinterlassung eines Testamenin
Dorpat und Fellin:
gebände, beim Propst Willigerode, und bei Th.
tes verstorbenen gewesenen Studirenden
vi-. Tk?.' Schmidt, Nepetitorinm der
Hoppe und E. I . Karow.
Heinrich Dencks,
A n a t o m i e zum Gebrauch i m Mediziner
3) des gleichfalls ohne Hinterlassung eines
Testamentes verstorb. Handlungscommis

Johann Wilhelm Scheider, und

, 4) des mit Hinterlassung eines Testamentes
verstorbenen hiesigen Hausbesitzers J v entweder als Gläubiger oder Erben gegründete
Ansprüche machen zu können vermeinen, hiermit aufgefordert, sich rücksichtlich der drei zuerstgenannten Nachlaßsachen binnen der Frist von
sechs Monaten vom Tage dieses Proclams gerechnet, spätestens also am 18. Februar 1866,
rücksichtlich des Tarto'schen Nachlasses aber binnen der Frist von einem Jahr und sechs Wochen, spätestens also am 29. September U 66,
bei diesem Rathe zu melden und Hierselbst ihre
Forderungen und etwaige ^irbansprüche zu begründen, unter der ausdrücklichen Verwarnung,
daß nach Ablauf dieser Fristen Niemand mehr
bei diesen Nachlassen mit irgend welcher Ansprache zugelassen, sondern gänzlich abgewiesen
werden soll, wonach sich Jeder, den solches angeht, zu richten hat.
V.
R.
W.
Dorpat-Rathhaus, am 18. August 1865.
I m Namen und von wegen Eines Edlen
Rathes der Stadt Dorpat:
Syndicus W. Nohland.
(Nr. 1191.)
Obersecretair C. v. Riekhoff.

Bei mir erschien:

K Körber, Uns saksa-kele öppimisser a m a t ma-rahwale.
— Preis 25 Kop.

Dorpat.
-

Essimenne jaggo.

G. I . Karow,

Universüätsbuchhänvler.

in ersten und letzten Semestern. — Preis
1 Rbl. 52 Kop.
.
,
Leipzig.
Ambrosius Abel.

Bon heute an.

Metachromatypie.

Dem HeehTten Publikum die ergebenste Anzeige,
datz ich eine, grvtzö MuKVoKhiV ypft

Dieses so benannte Verfahren, v^onders dazu
präparirte Bilder verschiedenster Art auf Porzellan, Glas, Pappe, Holz u. a. Gegenstände zu
übertragen, gewährt namentlich Kindern eine
angenehme und nützliche Beschäftigung während
des Winters und liefert bei geringer Mühe und
Kunstfertigkeit überraschende Resultate. Das
Abdrucken geschieht aus höchst einfache Weise
und erfordert außer dem zu verzierenden Gegenstande nur einen kleinen Pinsel
ö Kop.,
1 Flasche Copallack ü, 15 Kop. und das passend
zu wählende Bild. — BilderLack und Pinsel
halten stets vorräthig und sind auch einige mit
diesen Bildern bedruckte Gegenstände zur Ansicht
ausgestellt bei
Ihle
Nöschke.

.Moolawscher Leinewand, Handtüchern,
Servietten in Lein nnd Wolle, Tuchen,
IB«Ri?»I«-Stoffen, Parchent, 3 Sorten
guter billiger Watte, Gln^ee-Handschuhen für Herren und Damen, Alles zu den
billigsten Preisen verkaufen werde.

Statut
Kaiser!. Universität Dorpat

Verpachtung.

zeuge«, A i A , g'rotzeN/wMenert Tuehern,

S. Stamm.

Frische Blutegel
sind zu haben bei

C

Krause.

Eine zweijährige hellgelbe W i n d h n n d i n
russischer Rage (Solofängerin) ist zu verkaufen. — Zu erfragen im kleinen M o l l e r sehen
I n der Buchdruckerei von C« Mat- Hanse bei der estnischen Kirche, gegenüber dem
tiesen ist erschienen und daselbst sowie in den Bnchheimschen Hause. Etwaige Liebhaber können
Buchhandlungen von E. Ä' Karow und sich persönlich von der Brauchbarkeit des Thieres
überzeugen.
T h . H o p p e zu haben:

Die nächste V e r s a m m l u n g im Local,. der
Die Kachelfabrik in Mütta, fünf
Kais. Livl. Gemeinnützigen und Oecon. Societät
wird am 12. Octbc. o. stattfinden und Abends
Werst von Dorpat an der Revalschen
8 Uhr beginnen. Zugleich werden die Herren
Straße gelegen, steht zur V e r p a c h t u n g
Mitglieder des Livl. Vereins zur Beförderung
Sämmtliche dazu gehörigen Gebäude nebst
Preis
broch.
50
der Landwirthschast und des Gewerbfleißes aufden
nöthigen Apparaten und Formen smb
gefordert, sich an demselben Tage Abends 7 Uhr
Ein finnischer Schlitten, ein A r b e i t s - in gutem Auftande. Auch liegt eine große
in demselben Locale zu einer Berathung ein- wagen und Pferdegeschirre stehen zum
Quantität Thon zur Verarbeitung fertig.
finden zu wollen.
V e r k a u f im Kracksch'en Hause.
Dorpat, den 29. Sept. 1865.
Wegen der Pachtbedingungen wende man
I m Auftr.: Secr. Hehn.
sich an den Besitzer, Hrn. E. v. Köhler

Die Herren Mitglieder des Vereins
Livländiscker Brantweins-Produeen
ren werden hiednrch ersucht, sich zu der ordentlichen Jahres-General-Versammlung desselben
am 13. October o. Vormittags 11 Uhr im Saale
der Ressource in Dorpat einfinden zu wollen.
Dorpat d. 29. September 1865.
I m Namen des Comics des Vereins Livländischer Brantweins-Producenten.
Präsident N. v. Oellingen.
Secretaire A. L. Wulffius.

Die Leih-Bibliothek
Mllfikalien'-'Leihmstalt
Universitätsbuchhandlung

G. I . Karow in Dorpat

in Mütta, oder an den Hrn. Rathöherrn
S i l s k y in Dorpat.
Eine F a m i l i e n w o h n u n q mit Stallraum
und Wagenremise ist, auch ohne Stallraum und
Wagenremise, zu vermiethen i m H i r s c h so haschen Hause in der St. Petersburger Strafe
neben der Nevalschen Einfahrt.

werden stets mit den h e r v o r r a g e n d s t e n neuen
E-rscheinnngen vervollständigt.
^
e en
Abreisende.
auf Verlangen verabfolgt; die AbonnementsCarl Hennig, Bäckergeselle.
bedingungen sind die billigsten.

(3)

Freitaz, Den t . Oktober

SW

EisSeint täalich,
mit B^Snabme der Sonn- und hohen
Festtage.

Annahme der Inserate
bis 10 Uhr Vorm.; Preis für die Korpusteile g
oder deren Raum 3 Kop.

Z8VS

Wrei« für Dorpat:
jährlich .6 Rbl., halbjährlich S Rbl. S.»
Ipr. Post jährl. 8 R., halbj. 4 RH

Abonnements »nd Inserate nehmen die Buchhandl»«g >«d Buchdruckeret von E . I . Karo« lentgege«.?
Verlag von I . C. Schtinmann's Mttwe.

I n h a l t .
Inländischer Theil. Riga: Pferdeeisenbahn nach Dorpat. Vorlesungen.
Unalücksfall.
St. Petersburg: Militärbezirke. Eröffnung von Weinkellern.
Eme civilrechtttche Frage. Moskau: Ein Artikel des Djen.
Ausländischer Theil. Deutschland. B e r l i n : Freundschaftsbeziehungen.
Literarische Ungezogenheit. A l t o n a : Der Verfall der Bereine, Karlsruhe: Di«
Hoffnung auf Preußen. F r a n k f u r t : Das Aussichtsrecht Europa's über den deutMen Bund. Aus M i t t e l d eutschland: Die Neigung zu Frankreich. S t u t t gart: Uhland's Gedichte. München: Von der historischen Commission. Wien:
Die Zahlungsfähigkeit Oesterreichs. — Großbritannien. London: Die Lügenliste. — I t a l i e n . Florenz: Die Räumung Roms. — Neueste Nachrichte«.

IMMscht Nochrichten.
Riga. I m technischen Verein hielt am Mittwoch der JngenieurObrist von Götschel einen Vortrag über die Anlage einer Pftrdeeisenhahn vo«- Riga nach Dorpat. — I m Börsensaale wird Vr. Groß
sieben Vorlesungen aus der Geschichte der Musik und der darstellenden
Künste halten. Er wird die Tanzkunst, Bach, Beethoven, Mozart,
die Zukunftsmusik und die Schauspielkunst der Neuzeit und der Gegenwart behandeln.
— Wie dem „Eesti Postimees" aus dem Pernauschen Kreise
geschrieben wird, hat in Torgel ein zehnjähriger Knabe ein Mädchen
von 8 Jahren durch einen Schuß in den Hals getödtet.
St. Petersburg. Die Gesetzsammlung Nr. 84 publicirt die ausführlichen Verordnungen über die Organisation des kaukasischen, orenburgschen und sibirischen Militärbezirks.
— Ueber die Eröffnung von Weinkellern ohne Verkauf zur Stelle
und der Branntweinläden mit Stosverkanf setzt ein am 19. September
Allerhöchst bestätigtes Gutachten bis auf Weiteres folgende zeitweiligen
Regeln fest: 1) Die Eröffnung von Weinkellern ohne Verkauf znr Stelle
und Branntweinläden mit Stofverkauf darf vom. Jahre I8K6 an nur

auf Grundlage der in den Art. 322 u. 323 des Getränke-Accifereglements (Ausa von 1853) enthaltenen Vorschriften, dre auch für dre
anderen Äandlunaen mit spirituösen Getränken gelten, gestattet werden und dis Accisevertvaltungen werden angewiesen, Patente zum
von Weinkellern und Branntweinläden mit Stofverkauf im
^abre 1866 nur gegen Vorzeigung der m jenen Artikeln erwähnten
E r l a u b n i ß auszutheilen. 2) Die Einwilligung des Gutsbesitzers zur
Eröffnung von Weinkellern und Branntweinläden mit Stofverkauf
auf den den zeitweise verpflichteten Bauern abgetretenen und zur Nutznießung überlassenen Ländereien ist nicht obligatorisch: a) wenn der
Gutsbesitzer auf dem ihm verbliebenen Lande die Eröffnung irgend
welcher neuen Handlungen mit spirituösen Getränken zuläßt, die vor
Publikation dieser Vorschriften nicht bestanden, und b) wenn er für
has Jahr 1866 nicht gestattet, daß auf dem den Bauern überlassenen
Lande eben so viele Getränkehandlungen eröffnet werden als auf dem
ihm verbliebenen Lande zugelassen worden. (N. P.)
- - Die Verwarnung der censurfreien Zeitungen regt eine ganz
ergenthumuche civilrechtttche Frage an, von der das Gesetz keinerlei
Notiz genommen hat. Die eben verwarnte „Akademiezeitung" ebenso
die hiesige „Deutsche Zeitung" (welche ohne Censur erscheint) und auch
die „Moskauer Zeitung" sind Eigenthum, erstere der hiesigen Akademie,
letztere der Universität und die Redakteure sind blos Pächter derselben,
welche diesen Anstalten ein anständiges Jahreseinkommen zuführen.
Wie nun, wenn nach dreimaliger Verwarnung eines dieser Blätter die
Unterdrückung oder Suspension desselben ausgesprochen wird? Soll
dann die Akademie zu Schaden kommen oder ist der Redakteur verpflichtet, den Pachtschilling weiter zu zahlen, oder endlich kann die
Akademie nach ein- oder zweimaliger Verwarnung erklären, ihr Eigen^ ^ k i gefährdet und sie könne den Pachtvertrag auflösen? Oder
nur den Redakteur und nicht auch das Blatt susMoskc^ i ^ u n l n d r ü c k m ? Auch der bekannte slavophile „Djen" i n
Wortlaut d-rl-lb.»
Verwarnung erhalte» haben; jedoch liegt der
m?
mcht vor. (Nat.-Z.)
> ^

tbe» Artikel* de>?wi^'
te oriaiueMradikal«
R
w ^
N»r n n ^
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^ „Djen" enthält einen bemerkenswer^ern nicht vorenthalten wollen, da er
und R-g-nerations-Politik dieses
° °s»nlchaulicht, Herr Aksakow schre bt:

Mutter Germania und die Mutter Germania ^ritt
Svrößling in Nußland in die Schranken. Der häusliche Zwist der innere
Kampf zwischen Einheimischen und Eingewanderten wird auf die Arena

Druck von E. I . Karow.

des ganzen Europa's hinübergespielt und wird dadurch eine allgemeineuropäische, oder besser gesagt, allgemein-deutsche Frage. Die Allgemeine Zeitung, die Kölnische Zeitung und viele andere deutsche Blätter
sind seit einiger Zeit mit Correspondenzen aus Rußland oder mit besonderen Artikeln der betreffenden Redaktionen angefüllt, die der deutschen Frage in unserem Vaterlande gewidmet sind. Die russischen
Correspondenten — Deutsche von Geburt oder im Geiste — berichten
Deutschland von den Verfolgungen, welche angeblich von der russischen
Gesellschaft gegen alles Deutsche in'S Werk gesetzt worden, sie klagen
über die Undankbarkeit Rußlands, welches der deutschen Intelligenz
doch so viel verdankt, und bemühen sich zu beweisen, daß für RMand
ohne das deutsche Element keine Rettung vorhanden, daß unser Vaterland von neuem zu den geistige» Kräften des Westens seine Zuflucht nehmen muß, welche seit den Zeiten Peters des Großen mit so großen
Erfolgen herbeigezogen worden, und daß ohne dieselben kein Heil zu
erwarten." Der „Djen" weist weiter darauf hin, daß dieser Streit,
welcher gegenwärtig entbrannt ist, sonderbarer Weise durchaus nicht
von den betreffenden Regierungen, sondern lediglich zwischen der deutschen und russischen Gesellschaft geführt wird, daß es sich hier nur um
die geistige Hegemonie des einen oder des anderen Elementes handele,
daß aber über kurz oder lang das ganze westliche Europa in de»
Mmpf hineingezogen werden wird, und fährt dann fort: „Aus diesem
Grunde ist es dringend zu wünschen, daß die Wichtigkeit dieser Frage
bei uns in gehörigem Maße gewürdigt werde und daß sich die russische
Presse nicht an der so zu sagen billigen Feindschaft gegen die auswärtigen Deutschen oder Leute deutscher Abkunst genügen lasse. Das Uebel
liegt tiefer. Wir wissen nicht, wer namentlich die Verfasser jener ausländischen Correspondenzen sind. Sind es Petersburger Deutsche, Anhänger Schedo-Fervtti's oder verdeutschte-Mkssen? — Das ist aLO
emerlei." — „ M i t Ausnahme einiger entwürdigenden Ausschreitungen
der Liebe zum Westen, die wohl kaum aus der Feder eines Russen
von Geburt geflossen sein dürften, könnten alle diese Correspondenzen
ebenso gut von dem größten Theile der Vertreter unserer einheimischen
Intelligenz geschrieben sein, denn sie sprechen nur dasjenige klar und
offen aus, was unbewußt in den Herzen aller derer lebt, die gegenwärtig das deutsche Element so arg besehden, was seit der Politik
Peters des Großen das Princip unseres Verwaltungsmechanismus gewesen und was die ganze sog. „Petersburger Periode" unserer Geschichte bedeutet." Hieran anknüpfend cvnstatirt der „Djen", daß alle
jene Ideen der ausländischen Presse, welche gegenwärtig von der russischen Journalistik so heftig angefochten werden, vor nicht gar zu langer Zeit von ebenderselben Journalistik in alle Welt ausposaunt wurden
uud spricht in spöttisch malitiöser Weise seine Verwunderung darüber
aus, daß der russische Invalide, welcher vor kaum 3 oder 4 Jahren
jenen Privilegien gehuldigt, gegenwärtig so hitzig gegen dieselben zu
Felde zieht. Aus dem ganzen Tone des dem russischen Invaliden in
Folge seiner veränderten Anschauung gespendeten Lobes scheint aber
hervorzugehen, daß der „Djen" im Stillen den Hintergedanken hegt:
vor solchen Freunden bewahre uns Gott, denn, fährt er fort: „Die
in den Auslassungen des russischen Invaliden zu Tage tretende Selbstzufriedenheit mit dem Zustande des eigenen geistigen Lebens und der
gegenwärtigen Lage des Vaterlandes", seine ungeschickte Zusammenstellung Rußlands mit der Türkei, für die er gleichfalls den frommen
Wunsch einer nationalen geistigen EntWickelung hegt, beweisen zur
Genüge, „daß dieses Organ sich noch lange nicht zum vollen Gedanken
der russischen Volksthümlichkeit erhoben hat." Wir unsererseits, sagt
der „Djen", hassen die deutsche Presse nicht, wir sind ihr in Gegentheil in hohem Grade dankbar. Sie erweist uns, ihr selbst unbewußt, einen großen Dienst, indem sie uns eine Karrikatur der häuslich russischen Anschauungen vor die Augen führt. Sie zeigt uns
gleichsam wie im Spiegel unsere inneren Schäden; sie erzürnt die nationale Eigenliebe, die für jedes Lob oder jeden Tadel des Auslandes
ungemein empfindlich ist." — „Es ist beschämend und beleidigend zugleich von den deutschen Zeitungen über die Unselbständigkeit unserer
EntWickelung belehrt zu werden, allein wir können nicht umhin anders als hier eines groben obschon weisen russischen Sprüchworts Erwähnung zu thun: „Jammere nicht über den Spiegel, wenn deine
Fratze schief ist."
.
.
Darum handelt es sich, daß unsere „patriotischen Feinde" der
Deutschen, welche sich in letzter Zeit so bedeutend vermehrt haben —
und zwar hauptsächlich in St. Petersburg selbst zum größten Theile
kaum Russen genannt werden können. — . . . Nicht die germanische
Intelligenz haben wir zu befehden; es würde uns wahrhaftig übel

anstehen, gegen die weltgeschichtlichen Errungenschaften des deutschen
Geistes anzmKmpfen. Ueber uns selbst muffen wir zürnen, übst unseren eigenen Abfall von der Volksthümlichkeit, über unsere freiwillige
durchaus nicht gewaltsame Verdeutschung, über unsere Nachgiebigkeit
und Passivität fremden Einflüssen und Autoritäten gegeMber. Es ist
kein Gr«?d vorhMd«l, THttMand zu Haffen, wml es seine eigenen
Interesse» verfichk Uns «e^t es ob, unsere eigenen Interessen wahrzunehme«; wir Alben niHt dem auswärtigen Deutschen, oder dem
Deutschen auf sewem angestammten Gebiete zu grollen, soniMn Demjenigen, den wir längst aufgehört haben einen Deutschen zu nennen
und den wir für einen Russen halten. Haben vielleicht Leute deutscher Abkunft das büreaukratische Element in das Gebiet der bäuerlichen Selbstverwaltung im Ressort des Ministem der Reichsdomainen
gebracht? Haben sie vielleicht aus der obersten Kirchenverwaltung einen
Abklatsch deutscher Behörden gemacht? Sind sie vielleicht daran schuld,
daß an den russischen Universitäten die Katheder der russischen Geschichte und Literatur so lange freistehen; daß ein großer Theil des
russischen Adels seine Einkünfte in Dresden verzehrt und seine Kinder
daselbst erzieht? u. s. w. Können die Deutschen wirklich nicht mit
Stolz darauf hinweisen, daß die Nomenklatur der russischen Aemter,
ja daß der Geist unserer Institutionen ein deutscher ist; sollten sie
sich nicht freuen, wenn wir freiwillig die Namen unserer Städte in deutsche
verwandeln? Man schwatzt von der Russisizirung der Ostseeprovinzen.
Wie und unter welchem Panier? Etwa unter der Fahne der russischen
Hauptstadt, deren Name selbst ein Deutscher ist, ein Name der das
Symbol unseres geschichtlichen Systems der Entfremdung von der
Volksthümlichkeit ist. „St. Petersburg" trägt die Fahne der russischen
Nationalität voran und will die Deutschen „russifiziren"!! Soweit die
Auslassungen des „Djen." Sie sind zwar herbe und bitter, documentiren aber mit schneidender Schärfe, wie verfehlt die Intentionen einer
gewissen Partei sind, insbesondere uns Ostseeprovinzialen die Errungenschaften unseres einheimischen geistigen Lebens zu nehmen und uns
an Stelle derselben eine Civilisatiou aufzupfropfen, die selbst am eigenen Heerde in keiner besonderen Achtung steht. Aufrichtig gesagt, wir
haben uns gefreut statt der bisherigen hämischen und versteckten Angriffs gewisser Organe ein offenes freies Wort aus russischer Feder
zu vernehmen, welches, so verschieden sein Standpunkt auch von dem
unsrigen sein mag, der Wahrheit dir Ehre giebt und es verschmäht
den Deutschen zu hassen!, weil er ein Deutscher ist. Der „Djen"
wünscht, wie aus allen seinen Deduktionen hervorgeht, die gänzliche
Ausrottung aller dem russischen Geiste fremder Civilisationselemente,
er strebt die Rückkehr zur

selbstständig nationalen EntWickelung an,

welche er durch energische Hebung der Volksbildung und durch die

Einführung eines reellen Selfgvuverments zu verwirklichen hofft, mit
einem Worte das Nationalitätsprincip und die strikteste Durchführung

desselben in den eigenen 4 Pfählen geht ihm über Alles. Wo aber
Achtung und gewissenhafte Pflege der eigenen Volksthümlichkeit vorhanden, wo solches nach dem streng römischen Rechtsgrundsatze suum
stattfindet, da muß logisch die Achtung vor dem Rechte des
Anderen folgen, da steht die Unanfechtbarkeit des Nationalitätsbewußtseins und der Rechtsgewohnhelten eines anderen Volkes unumstößlich
fest. Unter solchen Voraussetzungen können wir dem „Djen" zu seinem Programme nur ein ausrichtiges Glück auf! zurufen, denn das
jedem Menschen unwandelbar innewohnende Rechtsgefühl lehrt ihn von
selbst jenen allerdings trivialen aber dessenungeachtet immer wahren
Satz beobachten: „was dem einen recht ist, ist dem andern billig." —
Ob aber das genannte Blatt mit seinen Wünschen und Hoffnungen
durchdringen wird, ist eine andere Frage. Das rollende Rad der
Welt- und Culturgeschichte läßt sich nicht beliebig wie der Zeiger, einer
Uhr vorwärts oder rückwärts drehen.

AMSudische Nachrichten.
Deutschland.
Berlin, 5. Oct./23. Sept. Die Provincialcorrespondenz zränmt
ein daß die Begegnung des Grafen Bismarck mit oem Kaiser Napoleon in Biarritz, bei dem Werth den beide den Freundschaftsbeziehungen zwischen Frankreich und Preußen beilegen, nicht ohne politische
Bedeutung sei, behauptet aber daß alle Mittheilungen über daran
geknüpfte politische Absichten und Verhandlungen irrthümlich und
grundlos seien. Einen eigentümlichen Beitrag zu diesen freundschaftlichen Beziehungen geben die „Militärischen Blätter," wenn sie in
einem Artikel über die „Zuaven vom Standpunkt der militärischen
Disciplin" sich also äußern: „Louis Napoleon pflegt, wie sein Oheim
Kriege mit literarischen Ungezogenheiten einzuleiten. Eine solche können
wir es auch nur nennen wenn ein Rundschreiben seines Ministers
des Auswärtigen, welches sich in anmaßender und hochmüthiger Weise
über das Verfahren Preußens ausläßt, durch die öffentlichen Blätter
verbreitet wird. Nun, dann werden wir ja bald Gelegenheit haben
uns die Zuaven in nächster Nähe anzusehen, und Zu erproben ob der
A?Msche Kolbenschlag, ob der Stich des Pariser Gamms kräftiger
Denselben „Militärischen Blättern" zufolge ist über eine
^
Aushebung oder gar über Truppenformationen in den
nimmt
Schleswig und Lauenburg noch durchaus nichts beStadium
diese Angelegenheiten noch nicht einmal in das
?ten Erwägungen getreten.
lickes Resultat

lch

Der Alt. Merk, sieht ein wesent-

tultat des m Frankfurt versammelt gewesenen Abgeordneten-

tages darin, dargethan zu haben, daß das politische Bereinswesen jene
eigeMiche M i t t e , in welcher die Politik der Phrase namentlich in
Holstein so üppig wucherte, seine Bedeutung gegenwärtig verloren
habe. Das Blatt bemerkt: „Die politischen Vereine bei uns wie im
übrigen DMschland, die sich Dolmetscher der öffentlichen Meinung
Wmchtsch WSen sich überlebt. M i t dem Sichgelknmachen der realen
VeHältnifse uiO der damit Hand in Hand gehenden Ernüchterung
mMen sie auH ihre moralische Bedeutung mehr und mehr verlieren,
um der Zerfall, dessen Keime sie zum Theil schon durch ihre Zusammensetzung in sich trugen, konnte nicht ausbleiben. Diese Wahrnehmung wird auch durch den Ausfall des eben versammelt gewesenen
Abgeordnetentages, dieser letzten Berufs-Jnstanz der Vereine in Deutschland, bestätigt, wie demselben denn schon die Absagebriefe aus Preußen,
Oesterreich zc. im Voraus seine eigentliche Bedeutung entziehen mußten.
Karlsruhe, 5. Oct./23. Sept. Gegenüber manchen gegentheiligen
Ansichten, diesichhier und da geltend zu machen suchen, deutet Roggenbachs Rücktritt in der That keinen Rückschritt an, obwohl es immer
mißlich ist, einen Pfeiler von 1860 weichen zu sehen. Inzwischen
scheint Roggenbach in der That nach der Kurie hingeneigt zu haben,
wahrscheinlich weil ihn der innere Kqmpf nach außen genirte. Es
ist die feste Ueberzeugung der Gebildeten im Lande, daß der Widerstand der Kurie gar keine Gefahr bildet, sobald die Regierung nur
lediglich fest bleibt. Und das ist sie bis jetzt. Die äußere Politik
liegt freilich brach. Aber selbst die Politik des Herrn v. Bismarck
und die Sprache des Herrn v. Manteuffel vermag uns nicht in dem
öu beirren, daß der preußisch-deutsche Bundesstaat die nächste
poUnsche Möglichkeit der deutschen Einigkeit bildet, und darum allein,
mcht um Schwärmereien demagogischer Aesthetiker, kann es sich handeln.
Preußen und dre übrigen Staatengebilde zu „zerbrechen", ist leichter
gesagt als gethan; der Gang der Gemüther ist einmal dazu nicht
angethan, und uns Allen gefällt es im innersten Herzen zu wohl, daß
die Herzogthümer einmal deutsch sind, als daß wir um das „Wie"
nachträglich eine Revolution machen sollten. Mit Recht sagte deshalb
ein in Baden verbreitetes Blatt, daß die Republik Blind-Eckardt und
das ungarisch-böhmische Großdeutschthum für Deutschland Jahrzehnte
und aber Jahrzehnte entfernter liegen, als die konstitutionelle Wandlung in Preußen. Wir in Baden aber stehen heute noch fest darauf,
daß der Verfassungsstaat Preußen derstärksteHebel der deutschen Einheit ist und bleiben muß. Die augenblickliche Ablenkung von dieser
Mission berechtigt uns nicht, die politischen Erfahrungen von langen
Jahrzehnten aufzugeben und Renegaten unserer auf den Staat, nicht
auf seine jeweiligen Lenker, gebauten Ueberzeugungen zu werden.
Frankfurt, 4. Oct./JJ. Sept. Das Journal des D6bats schreibt:
„ D i e Organisation des deutschen Bundes ist das Werk des Vereinigten Europa, welches Vorsichtsmaßregeln gegen das gerade Übertriebene

Uebergewicht der beiden deutschen Großmächte, so wie gegen den Mißbrauch, der etwa damit gemacht werden könnte, treffen wollte. Es
paßte Europa 1815 so wenig, wie es ihm heute paßt, daß Oesterreich und Preußen nach Lust und Belieben über den Rest von Deutschland, über dieses Restes Heere und Kanonen zumal, verfügen könnten,
und deßhalb machte es'aus dem deutschen Lande eine absonderliche Macht. Als die souverainen Fürsten Deutschlands mit den freien
Städten ihren Bund schloffen, stellten sie auch dessen Bedingungen in
einem besonderen Instrumente auf, dessen Artikel in die Hauptacte
des Congrefses, dieses gemeinsamen Werkes aller Mächte, aufgenemmen wurden, und es ward ausdrücklich gesagt, daß die feste und
dauerhafte Vereinigung, welche zwischen allen Bruchtheilen Deutschlands errichtet werde, das Pfand der Sicherheit und Unabhängigkeit
Deutschlands sein solle, zugleich aber auch ein Pfand für das europäische Gleichgewicht. Daher leitet Europa das Recht und die Pflicht
ab, für die Aufrechterhaltung dieser Bedingung seines Gleichgewichtes
Wacht zu halten, so wie die Verpflichtung, nicht zu gestatten, daß
irgend etwas geschehe, das dieselbe gefährden könnte. Der frankfurter
Bundestag ist das Organ des von Europa eingesetzten deutschen Bundes.
Alle deutschen Staaten sind daselbst vertreten, alle sind daselbst gleich
berechtigt, und es verschlägt wenig, ob der oder jener ein größeres
Gebiet als ein anderer, oder ob der eine Souverain eine größere
Anzahl von Unterthanen, als ein anderer hat. So ist das Recht
bestellt. Freilich kann dieses Recht mißachtet werden. Es könnte der
Tag erscheinen, wo Oesterreich und Preußen, die über bedeutende
materielle Mittel verfügen, einem von der Majorität der Stimme«
am Bundestage gefaßten Beschlüsse sich -nicht unterwerfen wollten; in
diesem Falle hätte Europa etwas zu thun> zumal wenn der Beschluß
des Bundestages einen wesentlichen Punct der Organisation von
Deutschland beträfe und wenn Oesterreichs und Preußens Widerstand
s e i n e m
Gleichgewichte schaden dürfte. I n einem solchen Falle müßte
Europa für die Prärogative des Bundestages als Vertheidiger auftreten und Preußen und Oesterreich zur Ehrfurcht vor des Bundestaas-Beschlüssen zwingen. So ist unserer Ansicht nach Europa's Recht
in Bezug auf Deutschland bestellt. Vielleillt nur zu oft hat Europa
die Ausübung seines Rechtes versäumt; dies ist jedoch kein Grund,
es für verjährt zu halten; Europa ist noch immer berechtigt, sich desselben zu bedienen und seine Ausführung zu fordern." Also Europa
hat ein Recht der Einmischung in die deutschen Angelegenheiten; denn

der deutsche Bund ward 1815 ausdrücklich zu dem Zwecke g e g r ü n d e t ,
Deutschland schwach und ohnmächtig zu erhalten. Das Journal des
Debats wird ohne Zweifel im voraus darauf verzichten, mtt wichen
Ansichten Beifall zu finden beim deutschen Volke. Das Journal des
Debats scheint in diesem Puncte wirklich stehen geblieben zu fern bei

den Ansichten, mit denen es am 24. Febr. 1848 zugleich mit den
Orleans vom Throne gestoßen wurde. .. Als die Schweiz damals ihre
Verfassung abzuändern sich anschickte, um dem Schwetzerbunde größere
Kraft zu verschaffen, glaubten die auswärtigen Mächte ebenfalls, auf
Grund der Verträge von 1315 sich in die inneren schweizer Angelegenheiten mischen zu dürfen. Sie wollten die Minderheit gegen die
Mehrheit beschützen, und drohten mit Krieg zu Gunsten des Sonderbundes. Die Schweizer kehrten sich nicht daran, zersprengten den
Sonderbund und ordneten ihre Angelegenheiten, wie es ihnen gut
dünkte. Hr. Guizot tröstete sich damit, daß er, wie immer, Recht
gehabt; aber er mußte nach England flüchten. Es wäre zu wünschen,
daß das Journal des Debats noch einige weitere Artikel von der
Sorte des heutigen brächte, um, die Bundesacte der wiener Schlußacte entgegenstellend, das Einmischungsrecht des Auslandes für deutsche
Anaeleaenbeiten 5U beweisen. Dies wäre der Weg, gemissen Leuten
in Deutschland die Augen zu öffnen und ihnen zu zeigen, was es
mit der „ehrenvollen Anlehnung ans Ausland" und der französischen
Verteidigung des Augustenburgerthums für eine Bewandtniß hat.
Aus Mitteldeutschland vom 4. Oct. wird der Kreuzzeitung geschrieben: „Es ist eigentümlich, daß gerade seit dem Datum des famosen
französischen Circularschreibens vorzugsweise sächsische Diplomaten über
die Aussicht einer Einmischung Frankreichs in die deutschen Händel
in einer Weise sich aussprechen, welche an einer sehr nahen Beziehung der Beust'schen Politik zu der französischen kaum zweifeln läßt;
sie thun das zum Theil mit einer Offenherzigkeit, welche fast über die
Gränzen der Diplomatie hinausgeht. Denn sie machen mitunter gar
keinen Hehl aus ihrer Hoffnung, einerseits, daß Preußen, zum Theil
sogar von Frankreich aufgemuntert, sich zu weit vorwagen werde, um
mit Ehren zurücktreten zu können; andererseits, daß die Reconstituirung
Oesterreichs auch dem jetzigen Ministerium mißglücken werde, und
daher von dorther, trotz aller Allianz, für Preußen keine Hülfe zu
erwarten sei. Das sei dann der Augenblick für Napoleon, gegen
Preußen einzuschreiten — und natürlich auch in zweiter Reihe für
Beust und Consorten, der Welt Gesetze vorzuschreiben."
Stuttgart, 4. Oct./22. Sept. Die Cottasche Buchhandlung wird
eine Prachtausgabe von Uhlands Gedichten in zwölf monatlichen Lieferungen mit Holzschnitten nach Zeichnungen von Camphausen, Cloß,
Mackart, Max, Schrödter und Schütz erscheinen lassen. Es wird dazu
bemerkt, daß die vollendete Ausführung in Zeichnung, Holzschnitt und
Druck diesen Band so auszeichnet, daß derselbe von keinem andern
Werke ähnlicher Gattung übertroffen wird.
München, 4. Oct./22. Sept. Die A. A. Z. gibt einen ausführlichen Bericht über die hiesige Plenarversammlung der historischen
Commission. Durch die Gnade des Königs sind die Arbeiten dieser
von dem König Maximilian I I gegründeten Gesellschaft gesichert. Die
baierische Hauptstadt ist und bleibt der Ort wo alljährlich eine Auswahl deutscher Geschichtschreiber und Forscher zusammentritt, um die
Unternehmungen zu regeln welche der verewigte Fürst ins ,Leben rief.^
König Ludwig I I hat mit königl. Munificenz, auf fünfzehn Jahre die
Mittel gespendet welche notwendig sind den Gründungen semes
Vaters Dauer zu verleihen.
bisherigen Leistungen schon
das N-ckt dieser Stiftung hinreichend beurkundet, so ist ihr durch die
neue S^berung ihres Daseins auf so lange Zeit hin die Gelegenheit
oeaeben auch ihre Notwendigkeit zu erweisen. Das ist jetzt die Aufgabe ste wird gelöst werden durch eine umfassende Fortsetzung der
bisherigen Unternehmungen. Es geht aus diesen Mittheilungen hervor
daß die meisten der von der historischen Commission unternommenen
Werke in gutem Fortschreiten begriffen sind. Die zum Grundsatz
gewonnene Beschränkung auf die einmal gegebenen Ziele wird nur
dazu dienen die Kräfte und Leistungen zu concentriren, das öffentliche
Vertrauen zu befestigen. Eine der umfassendsten Unternehmungen der
Commission ist dre Geschichte der Wissenschaften in Deutschland. Außer
den beretts durch den Druck bekannt gewordenen Werken liegt nun
auch Peschels Geschichte der Geographie fast ganz vor. Von Dorners
Geschtchte der protestantischen Theologie sind zwölf Bogen gedruckt,
d:e größere Hal te des Werks ist fertig. Auch die Geschichte der
katholischen Theologie ist nicht zurückgeblieben, v r . Karl Werner in
St. Pölten hat das im Manuscript vollendete Werk einaeschickt M r
die Geschichte der Zoologie hat Carus angenommen.

Großbritannien.
London, 6. Oct./24. Sept. Unter der, nach den Enthüllungen,
welche die letzten paar Tage gebracht haben, gewiß gerechtfertigten,
Ueberschrift: „Die Lügenliste", veröffentliche jetzt, die Times die Erklärungen nnd Betrachtungen in Betreff des Verzeichnisses der englischen
^öesitzhr von Obligationen der Conföderirten. Zu denjenigen, die in
etwa«
^ ^ " ^ t e s t e in Abrede stellen, daß sie mit 'der Sache
G W
gehören außer dem Schatzkanzler noch die Herren
ISugnet die R°d«?i,,n
und E, Akroyd, I n der M r n i n g P°st
Mmers ab, der mi? 4 o o < ? ^ d'° TheilnehmersMt «WS Gg-nVall Mall Gazette
^
L. sigurirt. „ I m Ganzen," bemerkt die
glückliches Ereigniß sür unsere
dieser List- -in höchst
M°rningStar, s° wie di- übrig?«
"I'"
Unsinn nachsprechen, sich augenblicklich
semen glstlgen
ertheilten Züchtigung winden, so dürse,?wi?Ü^I >! ^

- -Ks«

Italien.
Florenz, 6. Octbr.M. Schtb-r. Der EntschW der französischen
Regierung die September-Convention auszuführen, wird selbst von
denjenigen österr. Blättern nicht mehr bezweifelt, die zuerst ein mit"
der ital. Regierung verabredetes Wahlmannöver darin erblicken wollten. Man erinnert sich überall, daß das neue Frankreich die wenigstens äußerlich correcte Erfüllung der Verträge sich stets zum Ruhme
angerechnet hat. Es wurde sogar oft behauptet, Napoleon I I I . gedenke damit auch für die spätere Geschichte in Vergessenheit zu bringen,
daß das Kaiserreich die Nichterfüllung eines Gelöbnisses zum Ausgangspunkt und zur Grundlage hat. Daß aber die gewissenhafte,
wenn auch allmähliche Räumung Roms durch die Franzosen dem Unvorhergesehenen Thür und Thor öffnet, ist klar. Die orleanistischen
Pariser Kreise wollen zwar wissen, die Räumung werde mit einem
Manifest an Europa vollzogen werden, das die Welt über jede mögliche Störung des Friedens beruhigen solle. Mit Rücksicht darauf
iverde auch jedenfalls Civita-Vecchia besetzt bletben. "Aber jene Kreist,"
wie ihnen das oft begegnet, könnten damit nur ihre Wünsche ausdrücken. Gerathen die Dinge in Italien irgendwie in Fluß, so würde
die Rückwirkung auf andere Fragen, namentlich auf die damit schon
oft in Wechselbeziehung gesetzte schleswig-holsteinische, nicht ausbleiben.
Um die Zeit, als die September-Convention geschlossen wurde, hieß
es an den dem Anschluß der Herzogtümer an Preußen günstigen
Stellen Preußen erhalte dadurch für zwei Jahre Zeit zu der Vorbereitung. Das Ausland vermuthete andererseits gewöhnlich, daß die
Urheber der Anschluß-Entwürfe für das Gelingen derselben einiger
Maßen auf etwaige Verwickelungen in Europa rechneten. Es läßt sich
nicht bestreiten, daß eine ital. Complication tatsächlich, gleichviel,
wohin die officiellen Wünsche gehen mögen, Preußen, um vre Sache
einfach auszudrücken, Luft

machen würde.

Oesterreich würde

sich

wohl jedenfalls nachgiebiger zeigen. Bezeichnend ist in dieser Beziehung, daß, pariser Nachrichten zufolge, Herr v. Persigny, dessen frühere unruhige Geschäftigkeit so sehr in einen ängstlichen Qületismus umgeschlagen ist, daß er neulich in öffentlicher Red'^
Frankreichs militärische Rolle als beendigt verkündete, zu den eifrigen
Gegnern der preußischen Absichten auf Schleswig-Holstein gerechnet
wird. Wenn übrigens die auf den Anschluß hinwirkende Partei sich
seit dem Zustandekommen der September-Convention etwa zwei Jahre
für die Erfüllung ihrer Aufgabe stellte, so muß man gestehen, daß sie
das erste nicht ungenützt hat dahinfließen lassen. Die ausgegebene
Parole mag hin und wieder gewechselt haben, aber ein Stillstand
und noch weniger ein Zurückweichen war niemals bemerkbar geworden.

Neueste Nachrichten.
Berlin, iz.

Oct./29. Sept. Es sollen Verhandlungen darüber
schweben, wie die Bevölkerung der Herzogtümer ihres Eides gegen
den Herzog zu entbinden sei. Sachsen soll die Anerkennung Italiens
beabsichtigen. Aus Werdau in Sachsen werde» Cholerafalle gemeldet.
Graf Walewski wird in einer besonderen Mission in Florenz erwartet.'
Berliner Börse vom 10. October. Wechsel-Cours: Für 100
Silber-Rubel (3 Monate auf St. Petersburg) 85 Thlr. bezahlt.
— Das Gerücht der Verleihung des preußischen Jndigenats
an die Schleswiger scheint sich nach der Lage der preußischen Gesetzgebung nicht auf eine derartige Verleihung an das Herzogthum im Allgemeinen zu beziehen, sondern auf die Verleihung aller einzelne»^
Rechte an diejenigen' Schleswiger, welche sie beantragen. Da ein
Preuße auch zugleich Angehöriger eines anderen Staates sein kann,,
so würde jedem einzelnen Schleswiger die Aufnahme in den deutschen
Unterthanenverband selbstverständlich nicht versagt werden.
München, 6. Oct./24. Sept. Der Privatdocent v r . Alf. Vogel
dahier ist zum außerordentlichen Professor in der medicinischen Facultät
der Universität München ernannt. (A. A. Z.)
Flensburg, 8 Oct./26. Sept. Die hiesige „Nordd. Ztg." hört,
daß Freiherr v. Zedlitz von sämmtlichen Polizeibehörden Schleswigs
über die im Herzogthum besteheuden politischen Vereine Bericht erfordert habe. Es handle sich dabei um die Mittheilung der Statuten und
der Mitgliederverzeichnisse, sowie um Angabe der Vorstandspersonen.
Konstantinopel. Die friedlichen Unterhandlungen mit den Tscherkessen bei Enos haben einen theilweisen Erfolg gehabt. Einer der
rebellischen Chefs, Said Ali, ist, nachdem man ihm gestattet 25 seinem
Clan angehörige Familien mitzunehmen, auf die ihm neuerdings Angewiesenen Landstrecken abgezogen. Die einem gewissen Mehemed Bey
gehorchenden übrigen Tscherkessen wurden, nachdem sie den ersten Angriff der Truppen abgeschlagen, bei einem zweiten blutigen Zusammenstoß zerstreut; ihre Haupträdelsführer sind in Ketten gelegt und M
geführt worden. Die Verluste beliefen sich beiderseits auf acht Todte;
als die Tscherkesseu das Feuer eröffneten, mußte Hakki Pascha wegen
einer Anwandlung von Ohnmacht das Schlachtfeld verlassen.
Newtzork, 28./16. Sept. Die Convention des S t a a t e s Alabama
hat die SecessionS-^cte annullirt und die Abschaffung der Sclaverei
genehmigt.

Fremden - Liste.
Hotel London. Abgereist: Herren Raphoph, Zenker, Johannson, Beiksche,
Schulmann, v. Noth,
Ari. Mattieren.
^
S t . Petersburg. Herren Arrendator Heinritz, ^chulinspector Böhm, Sa«
tornow. — Abgereist: Herren Vogel, Gerber, Verwalter Clewer, Mühlenberg,
Schukoff, Madsohn, Lucken.
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1S.U 16. Torge: Legung eines Fußbodens in der Universttäts-Kirche.
12. Versammlung der ökonomischen Societät.
12. Berathung des Vereins zur Beförderung der Landwirthschaft.
13. Sitzung des Vereins livländischer Branntweinsproducenten.
IS. Torg: Wohnhaus des S. E. Solowjew.
50. Ausstellung landwirtschaftlicher Maschinen in St. Petersburg.
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Verantwortlicher Redakteur: Zt. LiebertVon der Censur erlaubt. Dorpat, den 1. October 1665.

Bekanntmachungen und Anzeigen.
Hierdurch wird bekannt gemacht, daß wähDie nächste Versammlung im Localc der
Bei mir erschien:
rend des bevorstehenden Winters bei der Uni- Kais. Livl. Gemeinnützigen und Oecon. Societät Graf H. Keyserling, Erörterungen Über
versität wiederum technische Vorträge für wird am 12. Octbc. e. stattfinden und Abends
das Duell nebst einem Vorschlage. Zweite
das Publikum werden gehalten werden, und 8 Uhr beginnen. Zugleich werden die Herren
unveränderte Auflage. — Preis 25 Kop.
zwar von Herrn Prof. Kämtz über die Ge- Mitglieder des Livl. Vereins zur Beförderung
Dorpat.
E . I . Karow,
setze der ZVärme an jedem Montag vom der Landwirthschaft und des Gewerbfleißes aufUniversitätsbuchhändler.
4. October ab, Abends um 8 U h r ; von Herrn gefordert, sich an demselben Tage Abends 7 Uhr
Nachtlichts für V4 Jahr 5, Sch. 10 Kop.,
Prof. Schmidt über die Technik der S ä u - in demselben Locale zu einer Berathung ein„ '/2 „ k Sch. 20 Kop.,
ren und Alkalien (Schwefelsäure-Soda- finden zu wollen.
Alabaster Lichtsparer versch. Preises,
Dorpat, den 29. Sept. 1865.
Seifen-Fabrikation zc.) an jedem Dienstag
Lichtrvsetten versch. Preises,
I m Auftr.: Secr. Hehn.
vom 5. October ab, zur nämlichen Zeit; von
Porzellans, Gußeisen- und Glas
Herrn Prof. Petzholdt über die technische
leuchter versch. Preises,
Wenn das A m t eines N o t a i r e n

Verwendung vegetabilischer Stoffe,
zunächst des Stärkemehls und Zuckers, des VIl. Dörptschen Kirchspiels > Gerichts
erläutert durch Vorzeigung von Gegenständen vacant geworden, als werden diejenigen,
und Abbildungen, an jedem Donnerstag vom welche dieses Amt zu übernehmen wün7. October ab, zu derselben Zeit. — Diejenigen,
welche die erwähnten Vorträge zu besuchen wün- schen, hiedurch aufgefordert, sich deshalb
schen, haben sich deshalb am
Aetober, an abgedachtes Kirchspielsgericht zu wenden.
zwischen 1R und 1 U h r in der Canzellei des — Nähere Auskunft ertheilt der Tit -Rath
Umversitäts-Conseils zu melden.
Tenner, welcher am 8. October e. MorRector Samson.
Secretair C. v. Forestier. gens im Hotel rStadt London^ zu sprechen sein wird.

b-i

der für dieDorpatsche Beterinairschule

.Meinen geehrten Kunden die ergebenste Anzeige, daß ich meine

Es werden Diejenigen, welche die Lieferung

im nächsten Jahre erforderlichen Quantität von
240 Faden Birken- und 170 Faden TannenBrennholz, welches gehörig trocken fein und
eine Länge von wenigstens ^ Arschin haben
muß, sowie die Lieferung der nach Bedürfniß
dieser Anstalt nöthig werdenden Quantität von
circa 2 Pud Palm- und 10 Pud Talglichten,
35 Wedro Leuchtspiritus, 140 Tschetwert Hafer,
3000 Pud Heu, 800 Pud Stroh, 7 Tschetwert
Weizenkleie und 7 Tschetwert Gerstengrütze zu
übernehmen geneigt sind, hiedurch aufgefordert sich zu dem dieserhalb auf den 18. October d. I . anberaumten Torge und zum Peretorge am 21. October desselben Monats Vormittags um 12 Uhr in der Kanzellei dieser
Anstalt einzufinden und nach Producirung der
gesetzlichen Salogge und Legitimationen ihren
Bot zu verlautbaren, wegen des Zuschlags aber
die weitere Verfügung abzuwarten.
Dorpat am 30. September 1865.
Director: Prof. Fr. Unterberger.

Wachszündhölzer ^ Sch. 5 u. 10 Kop.,

Wachsstöcke, einfarbige, bunte n. elegant
verzierte in allen Größen,
Lichtschirme, fächerartig, mit Gestell k St.
45 Kop.,

Taschen- und Handlaternen verschiedener Art,
Lichtlöscher von Blech, Porzellan und
Thon versch. Preises

Bürger muffe.

M c Si Nöschke.

Restauration

Sonnabend, I. Octbr., Coneert-Mustk :m
Saale. — Anfang '^9 Uhr Abends.

seit einiger Zeit nach S t a d t London verlegt habe. Auch verabfolge ich kräftige

Das Direetorium.
Sonntag, den 3. October, Nachmittags Speisen in wie aus dem Hause.
I a k 0 by.
präcife 3 Uhr
ia der St. Marien-Kirche
Eine wohleingerichtete

Uevttng

Branntweinbrennerei
ist in Pacht zu vergeben. — Näheras in

der estnischen Spieler und Sänger. der Expedition dieser
Eintrittskarten für Erwachsene zu 20, und
für Kinder zu 10 Kop., wie auch Programme

zu 5 Kop. können zum Besten des Hilfs-

Zeitung.

Bairisch Bier

v e r e i n s für die armen estnischen Schulkinder Ä, s Kop. pr. Flasche verkauft von heute ab
Sie Getränkehandlung
unserer Stadt an den früher genannten Orten,
Haus Bürgermusse.
wie auch Sonntags an den Kirchthüren gelöst
werden. Größere Gaben werden mit Dank entgegengenommen werden. ^ ^ ^ U ^ g M den

reservirtenPlätzen durch d,eSacristei

Ein guter neuer Schuppenmantel

ist zu verkaufen beim Kürschnermstr. BahrS.
Mein Eintreffen hier in Dorpat zeige
Eine leichte Kalesche und ein Wasock

Von Einem.Kaiserlichen Dorpatschen Kreisgerichte wird hierdurch bekannt gemacht, daß
das außerhalb der Stadtgrenze unter dem Gute ich hiemit an. — Wohnung: Karlowa Straße stehen billig zum Verkauf beim Stellmachermeister F. Fischer in der St. P e t e r s b u r g e r
Techelfer belegene 3'/s Lofstellen große G r ü n d - Haus G.eri
ch.
E Hefftler.
Straße.
en« des insolventen Peter Lepa nebst
den darauf befindlichen Gebäuden, als zwei ' Bei E . I . K a r o w ^ i T D o r M i j s ^
Mein am Domberge dem Schneider Simson
hölzernen Wohnhäusern und einer hölzernen Prof. A. W. Volkmann, Bettraa zur mora- gegenüber auf Erbgrund belegenes W o h n Kleete ^mLocale des Kreisgerichts tum öffent
lischen Würdigung des Z w e i k a m p f e s . haus nebst Stall, Wagenremise und Gartett
wird aus freier Hand verkauft. Der Preis
^ gestellt werden soll und
Festrede 1841. — Preis^10 Kop.
ist der desfallftge Torg auf den 11., der Pereist ssoo Rbl. S,
Adolph Koch.
torg aber aus den 13. October 0., 12 Uhr
wohlch. im Hause des Kaufmanns
Mittags anberaumt worden, wobei der MeistJohannsen.
bieter verpflichtet ist:
Eine Wirthin, die auch mit der Küche
1) sofort nach erhaltenem Zuschlage den ihm
vertraut ist, sucht von gleich eine Stelle.
diesseits zu extradirenden Abscheid corroZu erfragen Neu-Straße, im Jacobsohnschen
der
boriren und sich das gedachte Immobil
Hause.
Universitätsbuchhandlung
zuschreiben zu lassen;
von
^
.
2) den Meistbotschming innerhalb drei Wochen
I m Schröder'schen Hause i n der Teichstraße
E . I . Karow in Dorpat
^
des Zuschlages bei diesem Kreisist ein Stall nebst Wagesremse zu verumtheu.
^ « M liquidiren, widrigenfalls das werden stets mit den hervorragendsten neuen
Äeckn^?5«^ort für seine Gefahr und Erscheinungen vervollständigt. Kataloge werden
Abreisende.
^
t U N -^"Uch verkauft werden soll. auf Verlangen verabfolgt'; die Abonnements(1)
Dorpat Krelsgertcht, ^ 25. August 1865.
Gustav Schlegel, Seifensieder.
bedingungen sind die billigsten.

Die Leib-Bibliothek
Musikalien? Leibanstalt

M

Sonnabend, den 2. October

SS7.

I8S5

Dörptsche Zeitung.
Annahme der Inserate
Erscheint täglich,
bis 10 Uhr Vorm.; Preis für die Korpuszeile
mit Ausnahme der Sonn- und hohen
oder deren Raum 3 Kop.
Festtage.
Abonnement« und Inserate nehmen die Buchhandlung und Buchdrucker»! von

Preis für Dorpat:
jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 Rbl. S.,
pr. Post jährl. 8 R., halbj. 4 R.

. I . Karow entgegen.
Druck von E. I . Karow.

Verlag von I . C. Schünmann's Wittwe.

I n h a l t .
^«lS«dittker Theil. R i g a : Die Eisenbahn nach Mitau. P e r n a u : Ankunft von Militär. Reval: Statist. Druckschrift Werth des Grundbesitzes. Schnee.
Kasröbren M i t a ü : Von der Synode. S t . Petersburg: Das neue Gerichtsverfahren. Das Lottospiel, Die Uwarowschen Preise Pädagogische Kurse. Personalnackrichten. Kosten der Eisenbahnen. Wiedereröffnung der Schifffahrt.
Ausländischer T h e i l .
Deutschland. B e r l i n : Postverkehr. Mirza
SckaffY. Bodenstedt. Schleswig: Tie Annexion. F r a n k f u r t : Französische
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Inländische Nachrichten.
Riga, 29. September. Von beachtenswerter Seite ist der Rig. Z.
die Mittheilung zugegangen, die dem Herrn Behage! v. Adlerskron
auf Salis ertheilte Concession zum Ban^ einer Riga-Niitaner l^yenbahn sei erloschen.
c»
Pernau. Am 22. v. M. rückte eine Abtheilung Artillerie mit
4 Kanonen hier ein, der Ende dieses Monats eine zweite Abtheilung
folgen soll. Dem Bernehmen nach werden zwei Batterien Artillerie
für längere Zeit hier in Garnison bleiben. (P. W.)
Reval 26. Sept. Von der ehstl. statistischen Comit6 ist neuerdings eine Druckschrift erschienen. Die Arbeit umfaßt: 1) die Ergebnisse der 'im Gebiete der Unterstadt und des Tom-Territoriums von
Reval in dem Iabre 1864—65 ausgeführten Jmmobilien-Tuxation
und
eme systematische Zusammenstellung der in den letzten 3 Iahren in dem genannten Territorium erhobenen Communalsteuern. Dem
angefügt sind vier tabellarische Uebersichten, die sich theils aus die
Taxationsarbeiten, theils aus die Kirchen und Wohnhäuser Revals
beziehen. Nach derselben beträgt gegenwärtig der nach den Nettorevenüen berechnete taxirte Werth: a)fäiümttichen'Grund^fttzeÄ' bon
Renal (d. l/, der Unlirsladl m i l den Bvr«wdt-N «nv d - s
riums S.44S.S0V Rb>,
st-u-r
u n t ° r l i e g - n d m
ä) sämm.^mmoblliensteuer unte
Jnimobiliensteuer befreiten Grundstücke
Bon fämmtlichem Grundeigenthume Reval ist also zur
o /
der Ouartierabgabe etwa der dritte (0,2^), von der Jmmv^'s-^steuer weniger als der fünfte Theil (0,.^) lefreit, und zwar
auf den von der letzteren Steuer eximirten Theil mehr als ein Drittel (für 273,153 Rbl.) auf die Kronsgebäude, der Rest auf Kirchen
und Kirchenhänfer, Wohlthätigkeitsanftalten, Gebäude verschiedener
Corporationen, Neubauten.
— Gestern früh hatten wir den ersten Schnee. Für den 25.
September eine selten dagewesene Erscheinung. Das Schiff, das uns
die Röhren zu unserer Gasleitung bringen sollte, ist heute endlich
eingetroffen. Wie es heißt, ist dasselbe durch widrigen Wind und namentlich durch einen Sturm bei Gothland, der den Capitain dazu
zwang,' zwei hundert eiserne Röhren über Bord zu werfen, so lange
aufgehalten worden. Aus guter Quelle erfahren wir, daß die Röhrenlegnng baldigst beginnen, und wofern keine elementaren Hindernisse dazwischentreten, die Gasbeleuchtung der ganzen Stadt am 10.
November, die einzelner Straßen auch schon früher eröffnet werden
wird. (R. Z.)
VtitlM. Die Rig. Z. veröffentlicht einen längern Bericht über
die letzte kurl. Provinzialsynode, welche mit Verhandlungen über die
Borlagen für eine künftige Generalsynode begaun. Weitere Themata
waren die Judenmission und die Baptistenfrage. Ihnen folgten Vorträge über die Notwendigkeit einer Textesrevifion der lettischen Bibel und über die Schwierigkeiten, die dem deutschen Pastor bei Verkündigung des Evangeliums in lettischer Sprache entgegentreten. Auch
vre Volksfchulfrage in Kurland ward wiederum vielfach besprochen
auf's Nene der allgemeine Wunsch geäußert, es möge doch
a? s
bestätigt werden und in Kraft treten.

^

. ^ u d des Lettischen Schulwesens in Kurland
- ^ A r n ein nicht günstiges, als die Z a h l der
Volksschulen rm Verhaltmß gegen das vorige J a h r um zwei klemer
geworden tst. 1863 zahlte 310 Schulen m i t 15,515 Schulkindern,
1864 308 Schulen Mit 16,035 Schulkindern.
Die Gründe die,er
Abnahme mögen theüs m dem eben bemerkten gänzlichen Mangel an
einer geschlichen Unterlage und A u t o r i t ä t für das Volksschulwesen

Kurlands liegen, theils in den Umgestaltungen, die die bäuerlichen
Verhältnisse im Allgemeinen im Augenblicke durchmessen müssen, die
dann oft von großer Rückwirkung auf die Existenzfrage der Schulen
und ihrer Lehrer sind. Von den 308 Volksichulcn Kurlands kommen
auf die Krongüter 81, auf die Privatgüler 227 und zwar werden von
der Kirche 18 erhalten, von der Gutsherrschaft 57, von den BauerGemeinden 75, von beiden letzteren zusammen 158. Es wirken an
allen 308 Schulen zusammen 318 Lehrkräfte, darunter 8 Lehrerinnen.
Endlich wurde noch ein Gegenstand auf der Syuode vielfach verhanoelt, der, obwohl eine Gemeinde suche, sich noch lange nicht des Interesses erfreut, den er in der Gemeinde haben sollte — es war die evangelisch-lutherische Unterstützungskasse und die sinkenden Einnahmen
derselben. Je mehr sich gerade durch dieses Institut die Nothstände
der evangelischen Gemeinden Rußlands geoffenoart Haben, dDo mehr
scheint leider die Theilnahnie

für

dieses Work der christlichen Liebe,

das, wenn auch «in äußeres, so" doch ein nicht zu verachtendes Band
der Lutheratter Rußlands ist, zU sinken — und es wäre in der That
sehr zu wünschen, wenn die warmen Worte, die für die Forderung
dieses Instituts aus der Synode gesprochen wurden, nicht btos in die
Herzen der Prediger, sondern von da weiter auch in die der Gemeinde
dnngen würden. Allerdings wurde und zwar mit vollem Recht darauf
hingewiesen, ,daß gerade in letzterer Zeit die Gemeinden mehr wie
sonst für würdige Ausstattung ihrer Kirchen zc. gethan hätten, auch
wurde mit großem Dank die reichechristlicheMildthatigkeit anerkannt,
die sich z. B. bei Gelegenheit der Collecten für die Abgebrannten in
Tuckum gezeigt hatte — das Factum aber, daß die Einnahmen der
Unterstützungstasse im Abnehmen begriffen sind, blieb ebenso stehen,
und war namentlich sür die Ostseeprovinzen um so beschämender, als
verhältnißmäßig die Deutschen Gemeinden in Rußland oft mehr zu
diesem Werke beigesteuert haben, als das von Seiten der MuUer-Gemeiude an der Ostsee geschehen ist.
Aus St. Petersburg wird der Rig. Ztg. mitgetheilt, daß die Bezirke. in welchen ipl künftigen Jahre das neue Gerichtsverfahren in
K r a f t treten werde, folgende

seien: S t . Petersburger

Bezirk/ das

Nowgorodsche und Pleskansche Gouvernement inbegriffen, der MoSkausche Bezirk mit Einschluß der Gouvernements Jaroslaw, Wladimir
Rjäsan, Tula, Kaluga Und Twer. — Die letzthin erfolgten scandalösen Begebenheiten beim Lottospiel haben mehrere Clubs zu der
rationelle»: Maßregel veranlaßt, den Damen sowohl das Lotto-, als
jegliches Kartenspiel in den Clubs zu verbieten. Diese Maßregel wird
allgemein gebilligt, besonders freuen sich Väter und Gatten, da ihre
resp. Ehehälften und Sprößlinge, den Tanzsaal flohen und Stunden
lang in der erstickenden Tabacks-Atmosphäre der Spielhölle zubrachten
und ihre Gesundheit und ihr Vermögen ruinirten. Wenn man jetzt
auch den „Herren der Schöpfung" das Hazardspiel verböte, dann wäre
die Maßregel vollkommen. Man glaubt, es werde bald dazu kommen.
— I n der öffentlichen Sitzung der Akademie der Wissenschaften
wurde der Bericht über die zum achten Male erfolgte Verkeilung des
Uwarowschen Preises verlesen. Es erhielten: 1).den großen Preis
(1500 R.) Hr. I . Noffowitfch für sein handschriftliches Werk „Alphabetischer Anzeiger der alterthümlichen Wörter aus den 1853 herausgegebenen Akten, welche sich auf die Geschichte Westrußlands beziehen." Z) den kleinen Preis (500 R.) Hr. L. Pochilewitsch für fein
Werk „Mittheilungen über die bewohnten Ortschaften des Gouvernements Kiew. Von den dramatischen Erzeugnissen, die zu diesem Konkurse eingereicht worden, hatte nicht ein einziges diejenigen Eigenschaften.
— Am 23. Sept. fand in der Andreas-Kirchenschule die Eröffnung der pädagogischen Kurse zu Vorbereitung von Lehrern für die
Elementar-Volksschulen statt. Bei dieser Gelegenheit machte der Kurator des St. Petersb. Lehrbezirks Deljanow die jungen Leute, welche
in den Kursus eingetreten waren, in kurzen Worten aufmerksam auf
die Bedeutung ihres künftigen Berufs, auf die Notwendigkeit ihren
künftigen Zöglingen ein Beispiel christlicher Liebe zu fein, und auf
das Ziel, welches ein Volkslehrer beständig vor Augen ha^n
Dieses Ziel soll, wie er sich ausdrückte, nicht nur in einem vollständigen Unterricht, sondern hauptsächlich in der moralischen Hebung der
Zöglinge bestehen, wobei unter Hebung nicht das zu verstehen m, was
die Weisen dieser Welt gewöhnlich damit ausdrücken,
tvas Jesus Christus darunter verstand. Kinder, die m diesem Geiste
erzogen worden, werden sich alles Gute leicht aneignen, ste werden
gute Söhne, treue Uuterthanen, nützliche
^
Gesellschaft, mäßig im Glück und geduldig im Unglücke lern. Darauf

hielt noch der Religionslehrer der Kurse, der Geistttcka Pet^>w,.eine
Rede, tn wÄcher er den Eingetretenen den wahren! Gm« ukd Awetk
der neuen Anstalt auseinandersetzte. Bis jetzt sind 14 Zöglinge eingetreten. (R. S. P. Z.)
O r d H s s v e r l s i h s n g e k : Der AlaxanderMewsky Orden
dem General A. v. Gyldenftubbe in Moscau; der weiße Adlerorden
dem Senerallieutenant Graf A. Adlerberg II. unv dem GeneraladMtanten G. v. Niesenkampf. — B e f ö r d e r t : Der jüHgere Militärarzt Schröder zum Collegien Assessor und die Militairärzte Becker,
Schmidt und Finck zu Titulairräthen. Verabschiedet auf ihre Bitte:
Die Hosräthe F a b r i c i u s und Bauler. — E r n a n n t : GeneralAdjutant General-Lieutenant Schwarz, Chef der Artillerie im Warschauer Militärbezirk, zum Mitglied des Kriegsraths und Inspekteur
der Truppen unter Belassung in der Würde eines General-Adjutanten
und bei der Garde-Artillerie zu Pferde; Staatsrath. Kammerjunker
Gras Osten-Sacken zum Direktor der diplomatischen Kanzlei des
Statthalters im Königr. Polen; wirkl. Staatsrath v. Bacheracht,
Generalkonsul in Korfu, zum Generalkonsul in Genua. (Tgb. v. 27.
September.) — Verabschiedet. General-Major Schultz 4 von
der Armee-Kavallerie. — A l s verstorben aus den Listen gestrichen. General-Lieutenant Stiernschanz vom Generalstab. (R.J.j
— Das Zoll-Departement zeigt an, daß mit Allerh. Genehmigung der zeitweiligen Flagge der Elbherzogthümer (Schleswig-Holstein)
bis zu deren definitiver Organisation, diejenigen Rechte in den russischen Häfen gewährt sind, deren sich die dänische Flagge erfreut. (R. I . )
— Wir entnehmen nachstehend dem russischen Invaliden eine
Uebersicht über die Anlagekosten der verschiedenen russischen Eisenbahnen:
Rbl.
- Wbl.
1617 Werst der Haupt-Eisenbahngesell, kosteten 169183420, die Werst also 104628
SV4 „
„ Riga-Dünaburg. Bahn „
13561104 „
„
„
66476
185 „
„ Moskau-Rjäsan. „
„
15000000 „
„
„
81031
73 „
„ Molschk-Donschen „
„
4591748 „
„
„
62996
66 „
„ Moskau-Zaroslaiv. „
„
4173861 „
„
„
63S40
62 „
„ Gruschewsk-Akfaisch.,,
„
2800000 „
„
„
45161

Eine Werft der Nicolai-Bahn kam gegen 208462 Rbl. zu stehen.
— Die Verwaltung der russischen Handels- und SchiffsahrtsGesellschast hat das Postdepartement benachrichtigt, daß der Verkehr
auf der Linie nach Alexandria, welcher zeitweilig eingestellt worden,
gegenwärtig wieder eröffnet ist. (R. R.)

Ausländische Nachrichten.
Deutschland.
Berlin, 7. Oct./25. Sept. Nach amtlicher Uebersicht über venprenh.
Postverkehr sind im zweiten Vierteljahre 1865 befördert worden:

45,926,582 Briefpostsachen (3,639,584 mehr als in derselben Zeit des
Jahres 1864), 37,629,436 Paketsendungen ohne angegebenen Werth,
1,976,702 Pakete mit einem auf 389,888,239 Thlr. angegebenen
Werthe, 402,415 Briefe mit Postvorschüssen, welche letztere 1,023,035
Thaler ausmachten; 1,266,367 Post-Anweisungen im Betrage von
18,036 601 Thlrn., 26,052 Briefe mit baaren Einzahlungen im Betrage
von 213,902 Thlrn. Die Porto-Einnahme betrug 2,410,003 Thlr. Mit
den Posten sind abgereist 1,004,098 Personen, wofür 561,136 Thlr. einkamen. Die Zahl der zur Versendung gelangten Zeitungsnummern
betrug: der preußischen 19,024,492, der vereinsländischen 767,842,
der ausländischen 480,418, zusammen 20,272,752 Stück. An Freimarken und Freicouverts wurden 30,186,225 Stück verbraucht, wofür
1,141,532 Thlr. eingenommen wurden. — Von den Liedern des Mirza
Schaffy Fr. Bodenstedts ist die fünfzehnte aufs neue vermehrte Auflage mit einem Prolog und zwei Titelbildern in Photographie so eben
erschienen. — Der König von Baiern hat dem Prof. Bodenstedt die
Function übertragen den Schauspielern der Hofbühne in München die
auf dem Repertoire stehenden classischen Dramen deutscher und nichtdeutscher Dichter-einzustudiren. Bodenstedt hat demnach vom 1 Nov.
Thätigkeit zu beginnen hat, ein ähnliches Amt wie es
einst Tieck in Berlin mit segensreichster Wirksamkeit verwaltete.
Schleswig, 6. Oct./24. Sept. Die in den Herzogthümern verhaßte Annexion wird noch immer von Allen, die durch dieselbe ihre
Privatinteressen fördern wollen, lebhaft empfohlen. So wird der
Aöln. A. geschrieben: „Als eine Möglichkeit erscheint immer noch die
Consntmrung der Herzogtümer unter einem eigenen, jedoch nack
Maßgabe der Forderungen vom 22. Februar beschränkten Fürsten
Bisher hat Preußen keine weitergehenden Forderungen gestellt, und
anzunehmen, daß Schleswig-Holstein, gegen Zugeständmß derselben, emen eigenen Herzog bekommen kann. Die H e r ^ thümer erhielten damit ohne Selbständigkeit nur ein kostbares SvUzeug, Preußen aber eine Machtvergrößerung ohne financielle Opfer
denn wahrend die Wehrkraft der Herzogthümer zu Lande und zur
See Preußen W alle Zeiten zur Disposition stehen und das hiesige
und Telegraphenwesen an das preußische System unauflöslich gebunden sein wurde, müßten die Herzogthümer bei eigener
Verwaltung gegen die entsprecheuden Einnahmen auch die Kosten
w»aen Diese wurden aber durch die neue Militär-Organisation ververri«!»
durch den Anschluß an den Zollverein voraussichtlich
?"bteu sie die Kriegskosten allein zahlen,
Diplomatie^,
^ Civilliste des Herzogs, die Ministerien,
s. w. aufbringen, und für alle diese Leistungen würde

ihuen nicht emmal das Recht repräsentativer ELnhmkuy^ auf die
wiWigsw» Nerwaltungs-Angelegenheiten. Preußen ordnete' selbstverständlich nur mit den eigenen Kammern seine Militär-, Zoll-, Postund Telegxaphen-H?rhältnisse, welche ipso iure für die Herzogthümer
Maßgebend' wären. Bei einer Personal-Union mit Preußen dürften
sich die Verhältnisse im Wesentlichen nicht anders, jedenfalls nicht
günstiger für die Herzogthümer gestalten. Ganz anders aber stellt sich
die Sache bei der Annexion, wenn Preußen Oesterreich mit seinen
Forderungen aus dem Kriege wie aus der Ueberlassung abfandet und
sämmtliche Staatsschulden der mit der preußischen Monarchie verbundenen Herzogthümer übernimmt. Diese haben dann an der gemeinschaftlichen preußischen Staatsschuld, gleich den übrigen Theilen der
Monarchie, zu tragen, dagegen werden alle mit der Bildung eines
selbständigen Staates verbundenen Ausgaben gespart und, wie jede
andere preußische Provinz, werden, wir die Interessen des Landes
durch unsere Abgeordneten in den preußischen Kammern wahrnehmen
können. Daß von Viesen verschiedenen Wegen nur der letztere zum
Heile führt, kann wohl nicht zweifelhaft sein, und selbst von den
augustenburgischen Blättern ist es längst zugegeben, Vach den FebruarForderungen wie auch einer Personal-Union die Annexion weit vorzuziehen sei. Dieselbe schließt keineswegs mit Notwendigkeit die
Aufhebung aller provinciellen und communalen Eigentümlichkeiten
in sich, auf deren Erhaltung wir Schleswig-Holsteiner ohne Ausnahme
hohen Werth legen. Damit aber Preußen uns solche lasse, bedarf
es des Entgegenkommens von unserer Seite, des freiwilligen Eintritts
in die preußische Monarchie, welchen Preußens König und Volk mit
Recht von uns erwarten dürfen. Hieran mit allen Kräften zu abeiten,
ist jetzt die große Aufgabe eines jeden Patrioten, und unser politischer Verstand möge sich darin bewähren, daß Alle, und namentlich
diejenigen, welche in irregeleitetem Rechtsgefühle bisher sich einer
anderen Richtung zuwandten, mit Beiseitesetzung von Sonderinteressen
und Neigungen, zu diesem Werke sich vereinigen."
Frankfurt, 7. Oct./25. Sept. Die Patrie enthält folgende Mittheilung: „ W i r haben Briefe aus Frankfurt vom 6. October, welche
uns von den Besorgnissen sprechen, die in der politischen „Bundeswelt" die Haltung, welche die Majorität der preußischen Deputirten
dem Congresse der deutschen Deputirten gegenüber eingenommen hat,
und die Anwesenheit des Grafen Bismarck in Biarritz erregen. Die
Briefe, welche Notabilitäten der preußischen Kammer zur Begründung
ihrer Nicht-Theilnahme am Congresse geschrieben, haben in Frankfurt
dargethau, daß die äußere Politik des Grafen Bismarck in Preußen
die Zustimmung aller Parteien für sich hat. Man erkennt an, daß
man in Zukunft der Popularität des preußischen Premiers Rechnung
tragen muß. Dieses Wort Popularität, so schreibt man uns, scheint
etwas stark zu sein, aber es ist richtig. Da unter den gegenwärtigen
Umständen alle Anzeichen, welche über den Stand der öffentlichen
Meinung Aufklärung verschaffen können, zu beachten stnd, so macht

man uns auf das Stillschweigen der Berliner humoristischen Blätter
aufmerksam, welche ihre Angriffe gegen den Grafen Bismarck eingestellt haben, um sie gegen Deutschland zu richten. Man kann in
Frankfurt auch nicht läugnen, daß die Anwesenheit des Grafen Bismarck in Biarritz während des Aufenthaltes oes Kaisers Napoleon
das Bekenntniß ist, daß die Projecte des Berliner Cabinets sich nicht
allein auf die Einverleibung der Herzogthümer beschränken. Man
begreift, daß die Vergrößerung Preußens an der Elbe in Frankreich
gewisse Empfindlichkeiten erregen muß und der französischen Regierung das Recht giebt, Compensationen als Garantieen zu verlangen,
ohne daß Preußen darüber erstaunen kann. Das Thema der Com»
pensationen einmal in Anregung gebracht, so melden uns unsere Correspondenzen, kann dies nicht allein für die Herzogthümer Geltung
hahen. Man kann nicht alle Tage eine Ratification der Gränzen
vornehmen. Die öffentliche Meinung ist darauf vorbereitet, Herrn
v. Bismarck die Rolle Eavour's in Deutschland spielen zu sehen.
Dieser Minister weiß dies besser, als irgend Jemand; er hat diese
Meinung hervorgerufen; er wird sie nur dann täuschen, wenn er
vor einer höheren Kraft scheitert, welche man aber nicht in Deutschland suchen muß, wie die Versammlung der Abgeordneten beweist.
Man ist deshalb allgemein in dem Puncte einig, daß in Biarritz wie
in Paris vielleicht weniger von der Elbe, als von dem Maine oder
von dem großen Flusse, in welchen letzterer seine Wasser ergießt, die
Rede sein wird. Welches auch die Bedingungen sein werden, welche
Herr v. Bismarck 'anbieten wird — zwei Thatsachen scheinen den frankfurter Staatsmännern sicher zu sein: 1) diesö Bedingungen werden
von der preußischen Nation nicht dementirt werden; 2) das in voller
Krise begriffene Oesterreich und das in Auflösung begriffene Deutschland können kein Veto dagegen einlegen."
Wien, 6. Oct./S4. Sept. Ein Hauptgegenstand der' politischen
Discussion ist noch immer Oesterreich. Die Art, in welcher die Aufhebung, oder die Sistirung der allgemeinen Reichsverfassuna von der
englischen Presse besprochen wird, dürfte, so wohlwollend sie auch
gemeint ist, in Wien unangenehm berühren. Die Centralisten wird
es schmerzen, wenn sie erfahren, daß die Presse des ältesten europäischen Verfassungsstaates ihre Tendenzen als einen Traum betrachtet,
der in Nichts zerfloß, weil ihm die realen Bedingungen zur Verwirklichung fehlten, und in den höheren Reaierunaskreisen wird man
es nicht gern hören, daß, Englands Ansicht zusolae die österreichische
Monarchie ohne em zeitiges Aufgeben Venetiens einer segensreichen
Zukunft nimmer gewärtig sein könne
Aussöhnung mit Ungarn,
Abtretung Venetiens, Verminderung des stehenden Heeres und Frei-

Handel, das Ii»». ?i- die englisch- Piche M Utemr Einstimmigkeit
Versickert die einzigen, aber dafür auch unfehlbaren Mittel, um t«r
östert^ichischen Monarchie ihre frühere Machtstellung im Innern und
nach außen wiederzugeben.

Großbritannien.
London, 6. Oct./24. Sept. Die Times bringt jetzt Briefe eines
Holydaymakers, in welchen Niemand den kräftigen Pinselstrich eines
Uterarisch durchgebildeten englischen Gentleman verkennen wird. Sie
haben, wie es scheint, den allgemeinsten Beifall gefunden; aber bemerkenswert ist die Thatsache, wie allmählich auch die englischen Zeitungen, und ihnen voran die Times, zu einer dem französischen und
deutschen Feuilleton ähnlichen Einrichtung gekommen sind. Man erinnert sich noch des Aufsehens, welches die Neuerung von Charles
Dickens machte, als er in seiner Verbindung mit den neu gegründeten
Dali News seine italienischen Reisebriefe in dieser Zeitung erscheinen
ließ. Unsere Staats- und Gesellschaftsweisen schüttelten über dieses
nen-englische Unterfangen die würdevollen Häupter, und es stand der
anfängliche Mißerfolg des jungen Unternehmens teilweise mit seinem
Abfalle von der orthodoxen Trilogie: Leitartikel, Briefe und Anzeigen,
im Zusammenhange. Seitdem hat sich der literarisch-kritische Essay
aus den Reviews und fast schon aus den Monatsheften in das große
Tagesblatt gezogen, und mit Versuchen wie die Reisebriefe des „FerienReisenden" kommt man auch auf das Gebiet originaler leichter Literatur. Dies geschieht zu einer Zeit, wo die großen deutschen Zeitungen
in erweitertem Maße auch in den Dienst der Wissenschaft treten. So
nähern sich diese wichtigen Exponenten der öffentlichen Meinung in
der Auffassung ihrer Aufgaben, — ein weiterer Beweis, daß die CulturEntwicklung die Völker zusammenführt, wenn auch gelegentliche Stöße
und Schläge nicht ausbleiben.
— Von den wenigen Männern die hier noch den Muth haben
sich offen als Gegner der Manchester-Lehren zu bekennen, und mit
ihrer national-ökonomischen Ketzer-ei der orthodoxen Heerde furchtlos
gegenüberzutreten, ist wohl der geistreiche Kunstkritiker Hr. Ruskin
der consequenteste und unversöhnlichste. Der Erfolg seiner Gegner
ist bereits eine so festgegründete Thatsache, d.iß sie sich erlauben können
seine Angriffe hochmütig zu ignoriren, und dies ist auch in der That
das rätlichste, denn Ruskin ist, wenn auch nicht der schärfste Logiker,
doch wohl der größte Stylist des heutigen Englands, und kämpft in diesem
Fall mit einem Fanatismus der angesichts der gegnerischen Übertreibungen sich auch nicht an Maß und Rücksichten zu dinoen pflegt. Sein Raisonnement ist kurz folgendes: Wenn der Grundsatz auf dem billigsten
Markt einzukaufen und auf dem teuersten zu verkaufen alle eure
Gedanken, Gefühle und Handlungen beherrscht, wenn ihr also rechtgläubige Schüler der Manchester-Weisheit sein wollt, so dürft ihr euch
durchaus nicht wundern daß die Gesellschaft aus Fug und Banden
springt, daß Kunst, Philosophie, Bildung, Familienleben, Nächstenliebe, Redlichkeit, alle höheren und edleren Interessen des Menschenlebens im Schmutz der Gemeinheit verkommen, und Schwindel, Liederlichkeit, Rohheit, Verbrechen und alles schändliche was sich durch Geld
erkaufen oder für Geld begehen läßt, an ihre Stelle ire^n. Aufdlesen
einen Sak tübrt er alle socialen und politischen Gebrechen unserer
^
des zweiten Kaiserreichs, den amerikanischen
/a selbst die neueste Wendung der schleswig-holsteinischen
^
/
er neulich den Mitgliedern des „Mechanic Institute" von
^ ^ e r w e l l in einer geistreichen Vorlesung entwickelte, die sittliche
^eäulniß welche in den Scandalen des Ehescheidungsgerichtshofs, in
A n landesüblichen Mordtaten und Verbrechen so überreich an den
Tag tritt, die grauenhafte Lage in der sich der englische Arme befindet, den Ausschluß der arbeitenden Classe vom Wahlrecht u. s. w.
Dabei ist natürlich so viel Uebertreibung, daß die Angeklagten berechtigt sind, das Körnchen Wahrheit zu übersehen, aus dem diese Saat
maßloser Angriffe so üppig hervorwuchert. — Neulich wurde in einem
hiesigen Blatt die Dienstbotenfrage angeregt — einer der stereotypen
Discussionsgegenstände, wie sie hier alljährlich von den Zeitungen
aufgetischt werden, um während der todten Jahreszeit zur Füllung
der Spalten zu dienen. I n zählreichen Zuschriften „ A n den Editor"
schütteten gesinnungstüchtige Hausfrauen und gestrenge Hausherren
ihr Herz aus, und machten ihrer lange verhaltenen Entrüstung Luft.
Laut und einförmig waren die Klagen über die Entartung der dienenden Classe, die Crinolinen der Köchinnen, die seidenen Kleider der
Stubenmädchen, die Naseweisheit der Kammerzofen, die Betrügereien
der Hausmeister, die Unterschleife der Kutscher, die Insolenz der gepuderten Flunkeys (Diener in Livr6e) — über die beiden Geschlechtern eigene Trägheit, Trunksucht und Unzuverlässizkeit. Die Küche
blieb die Antwort nicht schuldig, klagte über die Entartung der Herrschaften, und bürdete diesen alle die Fehler auf, für welche die armen
Dienstboten verantwortlich sein sollten. So schleppte sich die Discussion
Philiströs- und langweilig durch eine Reihe von Nummern. Plötzlich
kam Leben hinein, Herr Ruskin griff die Sache auf, und hob gleich
ersten ^ i e f die Discussion über den beschränkten Gesichtsder blshengen Disputanten; der Fall war jetzt nicht mehr Dienst^
^ 7 . F " Ä b ° t e - sondern Ruskin gegen die ganze Welt!
^
^ ^ die Leiden der geplagten Hausfrauen, gab er von
vornherein zu daß alle ihre Klagen über die Entartung ihres Dienstnick?aus^k
gegründet sein müßten; er selbst
suchen, denn er gehöre zu einer
andern Welt, und sei daher ohne Ausnahme vortrefflich bedient; aber
er habe sich M die Fähigkeit erhalten zu denken, den Z u s a m m e n h a n g

M chen Mache ypd M k u n g Zu, begreifen, und Msss äahex soigM
Zeitgenossen, die diese Fähigkeit längst auf dem teuersten Markt v Ä
schachert hätten. Mittheilen, daß sie alle Verantwortlichkeit für die
Schlechtigkeit der Dienstboten trügen und durchaus unberechtigt seien
über einen Zustand der Dinge zu klagen, den sie selbst durch ihre
Gesetze von „Angebot und Nachfrage," durch ihre unmenschliche Markttheorie und Praxis geschaffen.

Frankreich.
Paris, 7. Oct./25. Sept. Der Hof bleibt in St. Cloud bis Ende
dieses Monats. Der Ausbruch der Cholera dürfte diesem veränderten
Beschlüsse des Kaisers nicht fremd sein, denn muthiges Ausharren ist
die erste Herrscherpflicht in Zeiten der Heimsuchung. Erst zu Anfang
November wird das Hoflager in Compisgne bezogen. Die Geschäfte
werben dabei gewinnen, und man fühlt bereits ein Anziehen der Segel am Staatsschiffe. Die Polemik über die Fortentwicklung der
Volksfreiheiten darf als Vorspiel dienen. Die Regierung hat diese
Darlegungen der Zeitungen gewisser Maßen selbst hervorgerufen, als
sie ein so saures Gesicht im Moniteur machte, als wolle sie die Nation fragen, ob sie toll in ihren Ansprüchen sei. Die „Presse" warnt
die Regierung, den Ansprüchen der constitutionellen Opposition nicht
durch Verblendung Oberwasser zu verschaffen, und giebt dabei der
France einen kleinen Hieb, die darauf ihrerseits erklärt, bisher habe
die Regierung stets an der Spitze der Bewegung gestanden und sich
bemüht, durch ^ihre Initiative die Opposition lahm zu legen; Frankreich habe die Fundamente der Freiheit im allgemeinen Stimmrechte,
und es votire die ihm gemäßen Gesetze durch Männer seiner Wahl;
das sei der Keim, der durch Institutionen und Sitten weiter entfaltet
werden müsse; durch das Decret vom 24. Nov. habe der Kaiser diese
Bahn eröffnet, jetzt sei Vorangehen erste Pflicht des Kaisers wie des
Volkes. So die France. Der besonnene Fortschritt im Innern bedingt eine friedliebende Politik im Äeußern, und der Umstand, daß
diese jetzt überwiegt, ist ein glückliches Symptom für die Freunde
einer besonnenen Entwicklung des französischen Volksgeistes, der in
politischen Dingen viel, in kirchlichen und intellectuellen jedoch noch
weit mehr nachzuholen hat, noch weit eifriger gekräftigt werden, noch
weit sorglicher gehegt und angeregt werden muß. Die Präfecten sind
aufgefordert worden, ihre Berichte und sonstigen Vorarbeiten zu beschleunigen, und in den Verwaltungen wird mit allen Kräften daS
Budget vorbereitet. Die Haltung der Regierung in der römischen
Frage ist untadelhaft correct, die Haltung der deutschen Entwicklung
gegenüber scheint es nicht minder werden zu sollen, so weit es wenigstens am Kaiser liegt, der allerdings an Drouyn de Lhuys einen
reizbaren, depeschenlustigen und artikelfertigen Minister des Auswärtigen besitzt. Der Artikel des Journals des Devats rührte, wie der
Judependance von hier mitgetheilt wird, allerdings aus dem Ministerium des Auswärtigen; das zu diesem Donnergepolter ausersehene
Blatt wurde aber schon in der nächsten Nummer veranlaßt, unter der
Form von Frankfurter Gerüchten zu melden, daß, wenn Graf Bismarck
bei Hofs.in Biarritz wie im auswärtige« Ministerium i n Paris i n
freundschaftlichster Weise aufgenommen worden, sich dios ganz einfach

durch eine vorhergegangene, vom 20. Sept. datirte beruhigends-nähew
Auslassung über die Depesche vom 29. August erkläre. Der Artikel
des Debats, wenn er wirklich aus dem auswärtigen Amte und nicht
aus Guizot's Feder herrührte — bekanntlich ergeht sich dieser fusioniftische Polonius mitunter noch in Diplomatie —, war also jedenfalls
nur ein kalter Schlag, so oder so, jedoch ganz geeignet, in Deutschland den großen Kindern zur Lehre zu dienen, die immer noch nicht
wissen, wie der Wind weht.

Afrika.
Thals, 23./11. Juni. v r . v. Decken hat aus Thula nach Wien
berichtet, wie folgt: „Nach beinahe 6 Monaten schwerer Arbeit und vieler
Sorge war das größere Dampfboot „Wels" glücklich vollendet. Dasselbe
ist 119 Fuß lang, 15 Fuß breit, besitzt eine Niederdruckmaschine von
45 Pferdekraft und ist mit fünf Geschützen armirt. Die Besatzung
besteht aus 10 Europäern (zumeist Deutschen) und 32 Schwarzen.
Der kleine Dampfer „Passepartout" war schon nach vier Tagen in
Stand gesetzt. Am 16. Juni verließ ich Zanzibar, von der brittischen
Corvette „Lyra" begleitet, welche meinen kleinen Dampfer ins Schlepptau
genommen hatte. Die Fahrt war keineswegs eine angenehme; die See
ging fürchterlich hoch und warf den Dampfer, der bloß 2V2 Schuh
Tiefgang hat, wie einen Ball umher. Doch hielt der „Welf" glücklich
aus, und wir sind, nachdem wir unterwegs zwei Tage in Lamoo ei»?
gelaufen wären, am 20. Juni glücklich hier angekommen. Der Platz,
wo wir geankert, liegt zwischen der Insel Thula und dem afrikanischen
Festland in 1° südlicher Breite, und ist von der hohen See ziemlich
geschützt. Uns schräg gegenüber, der eine 6 Meilen südlich, der andere
20 Meilen nördlich, befinden sich zwei Flüsse, der Thula und der
Schamba, welche ich zuerst exploriren will. Sollte sich Wasserstand beider als zu niedrig erweisen, um sie weit hinauf beschissen zu
können, so gehe ich direct nach dem Juba (Dschuba), einige Minuten
südlich vom Aequator, welcher nach der Aussage der Eingebornen von
allen ostafrikanischen Flüssen der bedeutendste sein soll. Woher derselbe
kommt, ob aus den Schneebergen, dem See Victoria Njanza oder von
den abessinischen Alpen, darüber sind die Ansichten sehr verwickelt und
abweichend. Judeß ist das letztere das wahrscheinlichere, wenn man
den Lauf des Dana und Ozi in Betracht zieht. Allerdings habe ich
dieselben nicht sehr weit hinauf verfolgt, doch glaube ich, daßsichihre

Quellen ungefähr unter I'/s" s. Br. befinde«. Wie ich aus den Zeitungen ersehe, scheint Miani Lust zur Exploitirung des Ozi zu haben,
allein dessen Tiefgang ist nur gering, das Flußbett nicht breit, die
Krümmungen sind bedeutend, so daß derselbe als Wasserstraße keine
große Aussicht bietet, während der etwa 10 Minuten südlicher fließende
Dana entschieden vorzuziehen wäre. Uebrigens halte ich den Dana
und den Ozi für einen und denselben Fluß, welcher nur ein großes
Delta bildet. Ich bin wenigstens etwa 30 Meilen im Land mit einem
Canoe vom Ozi nach dem Dana durch Canäle gelangt. Auch Livingstone scheint sich für seine Erforschung die von mir gewählten Punkte
auszusuchen was ich, gelinde ausgedrückt, merkwürdig finde, da noch
genug anderes zu explorirendes Terrain hier vorhanden ist, und eine
Spedition die Priorität der andern anerkennen sollte. Morgen früh
mache ich mich mit meinem kleinen Dampfer auf den Weg nach dem
Thula-Fluß, von drei Europäern und drei Schwarzen begleitet, und
werde diesen Fluß so weit hinauffahren als ich Fahrwasser finde.

Amerika.
Philadelphia, 19./7. Sept. Ein Special-Correfpondent der Times,
der jetzt die sogenannten „Neu-England-Staaten" Nordamerikas bereist,
schreibt unterm 19. September über den gewaltigen Geschäftsverkehr,
der sich wieder zwischen dem Norden und Süden entwickelt: „Rie
vorher war der Absatz von Waareu so enorm und so hoch bezahlt.
Nicht das Kaufen sondern das Verkaufen wird als eine Gunst angesehen. Aus dem Süden kommen die Käufer in den Norden, den
sie nach allen Richtungen hin überschwemmen um sich die besten
Waaren auszusuchen. Die früher gang und gäbe Vorstellung, daß
die Südstaatlichen kein Geld mehr besäßen, war durchaus falsch; denn
sie bezahlen nicht nur ihre jetzigen Einkäufe im Norden baar, sondern
tragen auch noch die alten vor dem Kriege contrahirten Schulden ab.
Ohne Zweifel ist während des Krieges an allen Orten des Südens
Gold in Masse zur Seite geschafft und aufgespeichert worden; jetzt, da
der Friede und der Besitz gesichert ist, kommt es wieder ans Tageslicht. Die so bald erfolgte Wiederantnüpfung der alten Handelsverbindungen muß als eine willkommene Bürgschaft eines dauernden
guten Einvernehmens zwischen Norden und Süden betrachtet werden."
Derselbe Times-Correspondent schreibt aus Boston, den 22. Sept.,
weiter-. „Der blühende Handel der Neu-England-Staaten, der unermeßliche Reichthum, den sie während des Krieges angehäuft, die erfolgreiche Besiegung des Südens, welche hauptsächlich durch die Radicalen Neu-Englands durchgesetzt worden ist — denn diese drangen
unablässig auf Fortführung des Krieges, als New-Dorck und Pennsylvanien ihn gern ausgegeben hätten, — der vorwärtsstrebende,ja
Nvßende Geist des Voltes -. alles das kommt nun zusammen, um sie
zu einer io eigensinnigen und zäh festgehaltenen P o l i t i l zu bringen,

wie sie nur je ein Land beherrscht oder zu tÄrunde gerichtet hat. Die
Führer dieser Partei wellen Alles nach ihrem Willen

angeordnet

sehen, und man kann sich darauf verlassen, dieser Wille ist ein sehr
erbarmungsloser und harter, was den Süden betrifft." Der Berichterstatter tröstet sich jedoch damit, daß die Nadicalen Neu-Englands in
ihren Bestrebungen durch die größere Macht der Mittelstaalen neutralistrt würden und nicht im Stande seien, den Präsidenten von
seinem milden Reconstructionssystem abzulenken.
Delaware. Einen Beweis wie mehr und mehr das deutsche Voltthum in den Vereinigten Staaten zur Geltung kommt, lieferte auch
die am 31 Aug. in Delaware, Ohio, von den Methodisten gehaltene
deutsche Centralconserenz. Wenn sonst bei solchen Anlässen und früheren Conserenzen für die Reden und Schriftstücke das Engtische die
Geschäftssprache war, so wurden dießmal auf allgemeines Verlangen
der Deütsch-Amerikaner, obwohl der Vorsitzende ein Anglo-Amerikauer
war und letztere zahlreich an der Konferenz theilnahmen, alle Vorträge in deutscher Sprache gehalten. Es ist dieser Umstand um so
beachtenswerther, als die deutschen Methodisten eine große Verbreitung in den Vereinigten Staaten haben, und ihr Vorgehen jedenfalls
zur Nachahmung ermuntern und die noch vielseitig vernachlässigte
deutsche Sprache zu größerer Anerkennung unter den Deutsch-Amerikanern bringen wird. Je treuer aber der Deutsch-Amerikaner seiner
Muttersprache bleibt, um so mehr wird auch das deutsche Element an
Ausdehnung und Kraft und die Hoffnung an Berechtigung gewinnen
in Amerika ein junges Deutschland erstehen zu sehen.
Neueste Nachrichten.
Berlik, 9. Oct./27. Sept. Die „N. A. Ztg>" schreibt in Bezug
auf die Konferenz zur Neformirung der Sanitätspolizei den Orients».
„Hoffentlich wird dieser Gedanke, dessen Verdienst von allen Seiten
gewürdigt werden dürfte, günstigere Aufnahme und praktischere Verwerfung finden, als die Kongreßidee, welche unbestreitbar ebenfalls
m M'en Grundgedanken eine große humanitarifche Anschauuug enthielt, aber an politischen Jntriguen und Eifersüchteleien scheiterte."
ZveNl», 12. ^ct./3(). Sept. Die „Provinzial-Correspondenz" berichtet, daß Herr v. Bismarck in Biarritz über die Herzogthümerfrao?
verhandle und daß eine Lösung derselben im deutsch-nationalen unk
preußischen Interesse m Aussicht stehe. Nach dem „Staatsanzeiaer"
ist die Auswechslung des Postvertrages mit Rußland in St Vetera
bürg erfolgt. Die Fortsetzung der Redaction der „Schleswig-ZMei
Nischen Zeltung" durch May ist ststirt worden. I n Flensburg bat
der Schleswig-Holsteinische Verein seine Papiere verbrannt. Es gebt
das Gerücht,'der Rückmarsch der Franzosen aus dem römischen Gebiete sei sistirt worden.

Berliner Börse vom 11. October. Wechsel-Cours: Für 100
Silber-Rubel (3 Monate auf St. Petersburg) 85 Thlr. bezahlt.
Frankfurt a. M , 9. Oct./27. Sept. Ein Wiener Telegramm der
Postzeitung vom heutigen Tage meldet: Sicherem Vernehmen nach
steht der Erlaß eines provisorisch giltigen Decrets bevor, welches die
Staatsschulden-Controle-Commission in ihrer bisherigen Zusammensetzung von Neuem ernennt.
Kopenhagen, 9. Oct./27. Sep. Der Grundgesetz-Entwurf wurde
von dem Volkething des Reichsraths mit noch größeren Veränderungen an den Landsthing zurückgewiesen. Der Konseilspräsident erklärte,
die Regierung könne den Veränderungen nicht beitreten.
Paris, 10. Oct./28. Sept. Das „Journal des D^bats" meldet,
man versichere auf das bestimmteste, Graf Walewski werde demnächst
in diplomatischer Mission nach Florenz gehen. Die Bank hat ihr
Diskonto auf 5 pCt. erhöht.
Nachrichten aus Rew-Aork vom 30./16. Sept. melden, in Mississippi sei die Erndte der Baumwolle und der Cerealien misrathen.
Die Unionsregierung forderte jedermann auf, etwaige Beschwerden
wegen der Verluste, die durch die Plünderungen und Kapereien der
Rebellen erlitten, zu deponiren, damit diese Beschwerden der britischen
Regierung mitgetheilt werden könnten.
Nachrichten aus Vera-Cruz meldeten die Landung von 500 Mann
Franzosen in Acapulco. Der Juaristeugeneral Alvarez zog sich mit
15V0 Mann zurück.
Nachrichten aus Lhanghai vom 4. Sept. melden, daß in der
Wesitartarei ein siegreicher Aufstand ausgebrochen ist und dieHrovinz
J l i von China losgerissen wurde. Die Nidfei-Jnsurgenten kapitnlirten in drei Städten. Nach offiziellem Bericht ist Oberst Burgevine
ertrunken.
W a s h i n g t o n .
Nachdem Richmond, der fast vierjährige Sitz der Regierung der
conföderirten Staaten, der Aufenthalt des jetzt in Fort Monroe in
Haft gehaltenen Präsidenten Jefferson Davis, von den Truppen der
Union genommen und dadurch Washington wiederum zur einzigen
Regierungs-Hauptstadt der Vereinigten Staaten geworden ist, dürfte
es nicht ganz ohne Interesse sein. Einiges über diesen Ort zu erfahren, welcher in den letzten Jahren mehr das Ansehen eines Feldlagers,
als das einer großen Stadt an sich trug. Washington, am linken
(dem nördlichen) Ufer des Potomac gelegen, bildet mit einigen Ortschaften seiner nächsten Umgebung den Bundesdistrict Columbia, welcher in allen Beziehungen unmittelbar unter der Vereinigten StaatenRegierung steht, ohne der eines der Einzelstaaten untergeordnet zu sein.
Obgleich es fast
Einwohner haben soll, unbedingt also den
grvtzen Städten zuzuzählen ist, so »Tuzchr es venn«ch
günstigen Eindruck, und selbst von den eingefleischtesten Amerikanern

habe ich Washington nur „das große Dorf" nennen hören. Die
Straßen sind schlecht gepflastert und nach nicht gerade seltenen Regentagen mit undurchdringlichem Koth bedeckt; die Häuser sind im All»
gemeinen weder großartig noch schön gebaut; das Treiben in den
Straßen war in der letzten Zeit ein mehr wie unangenehmes, da die
große Zahl der von den verschiedensten Kriegsschauplätzen heimgekehrten Soldaten die Freuden des größstädtischen Lebens auf etwas zügellose Art genoß; der äußere Charakter der Stadt trägt schon sehr die
Zeichen südlicher gelegener Städte an sich, wozu namentlich die große
Zahl der jetzt frei gewordenen Schwarzen beiträgt, welche man vielfach auf den Straßen, als Dienstboten in Privathäusern, in 'öffentlichen Localen fast überall findet.
Der schönste wie interessanteste Punkt der Stadt ist das Capitol,
gegründet in Folge einer Congreß-Acte vom 16. Juli 1790 und noch
bei Lebzeiten Washingtons, des Stifters der Union, begonnen, nach
welchem auch die Stadt ihren Namen führt. Das Capitol liegt auf
einer ziemlichen Anhöhe, von welcher man einen trefflichen Blick über
die ganze Stadt, über den Potomac, über das nahe gelegene Georgetown, so nne über Alexandria hat; in der Ferne übersieht man einen
großen Theil der Hügel und Waldungen, welche den Grundchar^kter
der Staaten Virginien und Maryland bilden. Der Bau des Capitols
wurde im Jahre 1793 begonnen, durch den damaligen Krieg unterbrochen und erst in späteren Jahren vollendet; dasselbe besteht aus
einem 352 Fuß langen Hauptgebäude mit zwei je 121 Fuß langen
Seitenflügeln; das erstere trägt eine Kuppel, bis zu deren Spitze das
Gebäude eine Höhe von 145 Fuß erreicht. Zu der Mitte wie beiden
Flügeln führen breite Treppen empor, welche wie die rings den Oberbau tragenden Säulen, aus dem dort sich in Menge findenden Sandstein beliehen, der, gut bearbeitet, völlig das Ansehen von Marmor
aewinnt. Das Capitol dient zur Aufnahme der Vertreter des amerikanischen Volkes in ihren Versammlungen; die nennenswerthesten
Räumlichkeiten in demselben sind daher der Saal für den Senat und
die Halle für das Repräsentantenhaus; außer diesen zeichnen sich besonders die Bibliothek und der Saal des höchsten Gerichtshofes
fodamdsr ok tke duxreviv
) aus. Der Bau dieses ganzen
Gebäudes soll 1,800,()W Dollars gekostet haben. I n der Nähe des
Eapitols, östlich desselben, befindet sich ein Denkmal Washingtons,
welches ursprünglich seinen Platz m der Rotunde des Capitols selbst
finden sollte; dasselbe stellt den Stister der Union sitzend dar, die
Rechte erhoben, in der Linken ein Schwert in der Scheide; die eine

(Fortsetzung in der Beilage.)
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SeiteNWünd des Piedestals trägt das Bild des Columbus, die andere
das eines Indianerhäuptlings, während die Front des Denkmals die
schöne Inschrift enthält: „Der Erste i-m Kriege, der Erste im Frieden,
der Erste in den Herzen seiner Mitbürger."
Von der Westfront des Capitols, dessen Umgebung lMche Parkanlagen hat, sieht man in die Hauptstraße der Stadt hinab und diese
fast ganz entlang; sie führt den Namen der „Pennsylvania Avenue",
wie die fünfzehn bedeutenderen Straßen überhaupt AvenuS.und nach
dem Namen der einzelnen Staaten der Union heißen, während die
übriaen Querstraßen erste, zweite, dritte u. s. w. benannt werden,
wenn sie von Nord nach Süd, — A-Straße, B-Straße, C-Straße zc.,
wentt sie doN'Of? ü'ach West gehen; diese Art, die Straßen zu bezeichnen, findet sich in allen Städten Amerikas wieder und erleichtert
es dem KrsnMy ungemeiy, sich schnell zu finden (???). Die Pennsylvania Menüs'ist die größte' SMßb Washingtons; sie hat eine wechselnde Bteite von 7V bis 100 Fuß und durchläuft! die Stadt von
einem Ende bis zum anderen; in ihr stehen von öffentlichen Gebäuden'Namentlich das Haus des Präsidenten der Vereinigten Staaten,
unter dem Namen „das weiße Haus" bekannt. Es ist ein einfaches,
von weißem Sandstein erbautes Gebäude, dessen Südfront eine hübsche
Aussicht über den Potomac gewährt; es ist ein zweistöckiges Haus
mit 12 Fenstern Front, steht mitten in einem kleinen Park und erregt
die besondere Aufmerksamkeit jedes Beschauers durch seine Einfachheit.
Wie Wcilig'Höne Privathäuser Washington auch hat, so sehr zeichnen
sich sämmtliche öffentliche Gebäude durch Großartigkeit aus; fast alle
sind sie aus weißem Sandstein erbaut, der wie Marmor aussieht;
unter ihnen sind besonders das Rathhaus, das Postgebäude, das
Finanzministerium zu erwähnen; erstere beiden sind je 200, letzleres
ist 340 Fuß lang und hat eine Tiefe von 170 Fuß; es ist nicht nur
eipes der prächtigsten Gebäude Washingtons, sondern würde eben so
eine Zierde jedes der schönsten Plätze der Welt sein; es ist nach dem
Muster des Tempels der Minerva zu Athen erbaut und setzt durch
die gleichmäßige Pracht zahlloser Säulen eben so in Erstaunen wie
durch seine Länge. Das Sehenswertheste in der ganzen Stadt ist
aber jedenfalls das mit dem Namen
Ot'Lczo" bezeichnete
M Ä u b e / ötne Einrichtung, wie sie in dieser Art wohl sämmtlichen
Europäischen Hauptstädten fehlt. Die
Okkoe", vielleicht annähernd mit Modellhaus zu übersetzen, enthält Proben aller in den
Vereinigten Staaten gemachten oder angewendeten Erfindungen, nach
den verschiedenen Zweigen geordnet; der eine Saal enthält Ackerbaugeräthschaften, der zweite Waffen, der dritte seidene Stoffe, ein anderer Instrumente, welche, auf die Seefahrt bezüglich sind; Alles ist in
diesem Gebäude vereinigt, welches so ein Museum ganz anderer Art
bildet, als man es in den Residenzen Europas finden kann. Schließlich wäre noch das Smithsonian-Jnstitut zu erwähnen, die S t i f t u n g
eines Engländers James Smithson; dasselbe ist ein unwett des

Potomac in Römischen! S t i l ' aufgeführtes Gebäude von 205 Fuß
SS R u f Ä - mit zwei 13» Fuß hohen Thurm-» an beiden
Seiten- es enthält namentlich eine Bibliothek von etwa 80,000 Bänden
und einen gryßen Lesesaal, welcher 1200 Personen fassen kann.

Lo r a l e s.
I m Hinblick auf den schreienden Nothstand, der durch die Aufhebung unserer früheren sog. Armen-Industrieschule von Seiten der
Schulobrigkeit entstanden, hat das Hülfsvereiuscomiw in seiner Sitzung vom 24. September den Beschluß gefaßt, trotz der zunächst noch
unzureichenden Mittel diese Schule im Zusammenhange mit dem Alex-

ander-Asyl neu zu begründen. Da es sich hierbei um die elementare
Bildung von gegen 100 Estenkindern unserer Stadt handelt, welche
sonst verwahrlosen und als junge Vagabunden unsere Straßen durchziehen müßten, so glaubt der Unterzeichnete wohl kaum erst die Bitte
näher begründen zn müssen, daß die ans morgen angekündigte musikalische Uebuug der estnischen Spieler und Sänger in der Marienkirche eine allseitige Theilnahme finden möge. Die Sache redet für
sich selbst.
Ueber den Fortgang in der projektiven Begründung der neuen
Schule wird seiner Zeit eingehender Bericht erstattet werden.
Oeningen,
d. Z. Director des Hülss-Vereins.
Inseriptiouen.
St. Petersburg, den 23. September 1865.
Gemacht.
Käufer. Verkäufer.
Sproc. Bankbillete
92'/,
92
92
92'/«
6prvc. Anleihe in Silber
103
öproc. Anleihe in Silber 7 Serie (1862) . .
109'/,
5proc. Loskaufscheine
81
5proc. Eisenbahn-Aktien
122'/» 122V4 122-/2
4'/-proc. Obligationen der russ. Eisenbahnen .
9ö
Sproc. Obligationen der Stadt-Hypothek-Bank. 83
83'/.
33-/4
S0'/öproc. Obligat, der Moskauer Stadt-Hhp-Bank
110'/- 109
109
öproc. Prämien-Anleihe
. . . 109

Preise der Actien.

(Eisenbahn Compagmen.)

Rbl K. Käufer. Verkäufer. Gem.
55
—
—
125—
—
113,
—

Zarskoje-Selo
Riga-Dünaburger

Woskau-Rjasan
Molga-Don

100—
100—

—
—

65^
76

—
—

Witternngsbeobaehtungeu
den 13, October 1K6S.
Stunde. Z ^

Z --

Wind.

Extreme
der Temperatur TageSmittel

Witterung,

>llu.

7 Uhr

ss.s - 2 . 2

.30 (0)

2

2 -

534 ' 2.1

K0 (0—1)

4 Regen

II

-

50,1

2,2

!

Barvm,! Therm.

—4.3
753,1!

0.7

4 Regen
1.2

(14) 7 Uhr

46,0

4,S

81V (2)

II U°At>.
4 Regen

Gegen 10 Uhr Morg. der Himmel ganz bedeckt. Um IS Uhr etwas Schnee
und von S Uhr ab anhaltender Regen, — dessen Stenge bis zum (14.) 6 Uhr Mora
- 6 , 5 Millim.

Fremden. Liste.
Hotel London. Hr. Jakowitzky. — Abgereist: Hr. Webner.
M i t dem Dampfschiff langten am 1. October Hieselbst an: Herren Witowsky,
AndrejewSky, Schultz, Mackenrodt, Schultz«, v. Wahl, Äiseritzky, Sawin, Kurow,
Kusmin, Reinthal, Frau Gräfin Manteusel, Frau Baronin Tiesenhausen u. Andere.
Mit dem Dampfschiff fuhren am 2. October von hier ab: Herren Jawtvitzky,
Blau, Heinrichsen, Dem. Laberg, Dem. Freiwaldt, Frl. Ehorn, Frl. Sander, Herren
Jakobh, Bretschneider, Sadornowsky und Anvere.
Verantwortlicher Redakteur: R. Lietert.
Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 2. October 1865.

Bekanntmachungen und Anzeigen
Von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte
zu Dorpat werden, nach Z 8 der Vorschriften
für die Studirenden alle diejenigen, welche
an die Herren: 8wä. tdsol. Wilh. Sieffers,
iur. Erwin Moritz, Carl Hehn, Emtl Töpfer,
Ed. Rdst, Wilh. Berent, Andr. v. Rehekampss,
Wer, v. Moller, Alex. Baron Budberg, Adolph
Masing, Nie. Baron Rosen, Nie. Baron Wrangell, Rud. Cruse, Joh. Körber, Erwin v. Wahl,
Heinr. Baernhof, Aug. Keussler, Rud. Treyer
und Wilh. Baron Hahn, moä. Ludw. Karstens,
^ Friedr..H erwegh, Theod. Borneam, Carl Herwegh
UNS
Balduin Lvesck — a„6
Neil
Universität aus
Wahrende ges-tzlichz » r d « r u i > g e n haben sollten, auka-sord-rt
sich damt bmnen v,er Wochen u, Ä o 5 "d
V06ua xraoewsi, bei Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte zu melden.
Dorvat. d. 25 September 1865.
Rector Samson.
(Nr.630.)
Seeretaire A. L. Wulsfius.

Bekanntmachung.
Von dem Directorium der Kaiserlichen Universität Dorpat werden diejenigen, welche die
nach dem bestätigten Anschlage erforderlichen

Arbeiten zur Leaung eines neuen Fußbodens in der Univerfitäts-Kirche und
die Lieferung des dazu erforderlichen Materials,
zusammen veranschlagt auf I i 10 Rbl. 57 Kop.;
ferner die Lieferung des im nächstfolgenden
Jahre für die Universität und' deren Anstalten
erforderlichen Quantums von circa 1100 Faden
Birken uud 400 Faden Tanuen-Brennholz,
welches gehörig trocken sein und eine Länge
v.n wenigstens ^ Arschin haben muH^.sotxi^
die Lieferung des nach Bedürfnis; erford«ltchen
Quantums von nrm 10 Pud Stearinlichle,
24 P u d Palmlicht-, Z» Put> g l i c h t

«o Pud

Petroleum M Pud Waschseife, 73 Tschetwert
Hafer und' 100 Pud Stroh, zu übernehmen
geneigt sind, h i e r d u r c h auwfordert, sich zu
dem dieserhalb anberaumten Torge am 12. October und zum Peretorge am 15. October d. I .

Vormittags präcise 10 Uhr in dem SitznngsLocal dieser Behörde einzufinden und nach Producirung der vorschriftmäßigen Legitimationen
und Salo'ggen ihren Bot zu verlautbaren, wegen
des Zuschlages aber die weitere Verfügung abzuwarten. Der detreffende Kostenanschlag kann
täglich hiefelbst in der Cancelleiperlustrirt werden.
Dorpat, den 27. September 1865.
Rector Samson.
(Nr. 1159.)
Secretär PH. Wilde.
Die Herren M i t g l i e d e r d e s M e r e i n s
Livlandischer B r n n t w e i n s - P r v d u c e n
t e n werden h i e d u r c h e r s u c h t , sich zn de^rdentlichen Jahres - General - Versammlung desselben
am 13^ October e. Vormittags U IHr iNr Saale
der Ressource in Dorpat einfinden zu wollen.
Dorpat d. 29. September 1865.
I m Namen des Comics des Vereins Livländischer Brantweins?Producenten.
Präsident N. v. Dettingen.

Secretmre A. L. WuMuS.

Sonntag, den 3. October, Nachmittags
präcise 3 Uhr

i« der St. Maritn-Kircht

Uevung

der estnischen Spieler und Sänger.
Eintrittskarten für Erwachsene zu 20, und
für Kinder zu w Kop,, wie auch Programme

zu 5 Kop. können zum Besten des HUfsvereinS für die armen estnischen Schulrinder
unserer Stadt an den früher genannten Orten,
wie auch sonntags an den Airchthüren gelöst
werden. Größere Gaben werden mit Dank entaeqenqenommen werden. — E i n H a n g zu den

reservirtenPlätzen durch d,eSaertstet.

M t Hmdels-Amdmie M Hamburg
bistet sowohl ciep
als sueb ^i'wsebsenen Ay ^estmciAÜebö (?vl6A6nbvit 2ur
sebnelisn un6 ^üncilioben Lrlei-nunK 6er moäernen
sowik 6ss (?sn2ev
beutiAsn ^Zncjsls-' unä (>'vmpt0ir--I^uli66, in6em sie mebt kioss tb60rsti8eb Ivbrt, sonciern
clss clureb den
ervvoi'bsns VVisssn in kmvm si^6N3 xu clissvm
^vveelie mit 6sr ^vstslt verbunäensn (-ksobäft ?um >vir^Iieben können vollendet.
^unZen I.euten, vveleko bereits prsktiseb tbstiK gewesen
wird, je »sok
l^eistunA eine LrmkissiAUNA des
üu^estsnden, suel, billiges und ßutes I^oAs
naotiAewiesen, kslls sie vorleben, ausserliglt, der ^nstslt
>vo^nen, und ist ilmen
der Eintritt in die ^lisdemie
^eder Aeit Aestattet.
Xur näkern IntormirunK wolle man sioli der l^ekrpläne bedienen, welokv die
l^uekkandlunA von k. ^
in Dornst und Rellin versblolKt, sueb ist der Linter^eieknete
weiterer ^uskunftertbeilunA ^ederxeit bereit.

I«. Lodröäor, Direktor.

Bei mir erschien:
.
^ .
C. Holst, D i e Gntnnckelung der Stadt
Rekorensisli nerlnen wir nooli LolAende Herren, deren erwachsene Köline sur
Fellin und ihrer Verfassung. Preis 30 Kop. Ae^sn3oiti^ ^rüssten ^ukriedevlieit bereits seit einem «lakre die ^.nsts-lt besnoben: Nerr
Dorpat.
E . I . Karow,
O. H^oxii in ^Ärs^oje-iZsI.«), Herr Oarl. D. I'ril^s, V^assili-Ostrow 10. I^inie ^7, Herr
Universitätsbuchhändler.
in Äl08l5au.

^Frische Blutegel"
sind zu haben bei

C

Krause

Contobücher

Neue Subscription
auf
Das Buch der Erfindungen^, Gewerbe und Industrien.
Neue Prachtausgabe.

in verschiedenen Formaten, mit und
ohne Linien empfehlen

»Zhle k Röschke.

B o n heute a n .

Vollständig in etwa 50 Heften mit I8Ü0 Abbildungen, Verlag von Otto Spanner in Leipzig.

Fünfte Auflage. — Preis 25 Kop. per Heft.
15,000 Exemplare wurden binnen Kurzem von diesem berühmten Buche verkauft, das
aus allen Gebieten der Gewerbthätigkeit das Wissenswerthefte und Interessanteste bespricht.
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen, in D o r p a t und F e l l i n durch G . Z . K a r o w .

Dem geehrten Publikum die ergebenste Anzeige,
daß ich eine große Auswahl von W o l l e n -

MchWMß
R. Schramm.

zeugen, Zitze, großen wollenen Tüchern,
Jaroslawscher Leinewand, Handtüchern, empfing und empfiehlt
I Servietten i n Lein und Wolle, Tuchen,
KD«T»V»^ Stvffen, Parchent, 3 Sorten
ArürilZs Kskg.rl>tss
Ein Sohn anständiger Eltern, der die Conguter billiger Watte, Gla^ee-Handschu- A U « « « snr
<1vr ?sr»stvr dttorei zu erlernen wünscht, kann sich
Ltlr dsix
int>or «mxüslilt!
yen für Herren und Damen, AUes zu den

billigsten Preisen verkaufen werde.

S. -Stamm.

Hiermit bringe ich zur Kenutmß eines geehrPublikums, daß ich die Leitung der Hierselbst
seit vielen Jahren bestehenden C o n d i t o r e i
der Wittwe A. H a u s m a n n übernommen habe,

und empfehle ich eine große Auswahl besterKu-

chen, seiner Consitüren, Weihnachtsgeschenke !c. Alle Bestellungen werden sauder, geschmackvoll und prompt ausgeführt.
Werro, September 1865.

Otto Scheffel, Conditor.

/Iii' I l e i M M n M i i H
^ IZiriiv»
so^vie

unä

«KS/«.

Eonditor
in Oberpaylen.
Ein ordentliches S t u b e n m ä d c h e n ^ r m
Rohe Kuh- und Ochsenfelle/
kauft
W . Neinberg. eine gute Stelle erhalten. — Abmachung
im Graf Sieversschen Hause am 5. October
Kaufhof 31.
Nachmittags von 1 bis 3 Uhr.
^ov. oaußuU.

melden bei

Verpachtung.

Eine Familien-Wohnung ist zu vermiethen
beim Bäckermeister C. W . Kruse.
Die Kachelfabrik in Mütta, fünf
Werst von D o r p a t an der Revalschen
Eine W o h n u n g von 5 Zimmern ist mit
Straße gelegen, steht zur Verpachtung. oder ohne Möbel zu vermiethen und gleich
Sämmtliche dazu gehörigen Gebäude nebst zu beziehen im Hause des Herrn Hagen.
den nothigen Apparaten und Formen sind
möblirte Wohnungen, die eine
in gutem Zustande. Auch liegt eine große vonZwei
2, die andere von 3 Zimmern, mit WirthQuantität Thon zur Verarbeitung fertig. schaftsbeqiiemlichkeiten, sind im Baron StackelWegen der Pachtbedingungen wende man bergschen Hause in der Rathhaus-Ltraße, gegensich an den Besitzer, Hrn. E. v. Köhler über dem Kau-mann Oberleitner, zu verin Mütta, oder an den Hrn. Rathsherrn miethen. — Das Nähere beim Hauswächter.
S i l s k y in Dorpat.
Eine Familienwohnung von 4 Zimmern

hat billig zu vermiethen der SchuhmacherAuf dem Gute Fierenhof im Raugeschen
meister Ebert, gegenüber der Johanniskirche.
Kirchspiele werden von 5anct Georgen 1866
ab zwei Hoflagen verpachtet. — Das
Eine F a m i l i e n w o h n u n g von drei ZimNähere ist auf dem Gute zu erfahren.
mern mit allen Wirthschastsbequemlichkeiten ist
Das unweit des Marktplatzes belegene,
zu vermiethen und sogleich zu beziehen.beim
Kürschnermeister K a U ? l ,
dem Herrn E. v. Köhler gehörige, große ^ n ^ G M ^ W a r r o l ^ s t e h e n circa 200 Faden
EUernholz, ^ Arschin lang, ^ 2 Rbl. 50 Kop.
steinerne W o h n h a u s mit Nebengebäudenfür den 7-füßigen Faden, nnt Zustellung nach
Ueber einen in der Bethausstraße aefun^
und einem Bauplatz soll aus freier Hand Dorpat per Winterbahn,
Z e r r a u f . — denen P l a i d ertheill, gegen Erstattung der
Kehr- Jni-rttonsgebuhren, Auskunft die Expedition
verkauft werden. Kaufliebhaber wollen Bestellungen nimmt der
sich an Hrn. Rathsherrn Silsky wenden. m a n n im alten Graf Stversschen Hcmie dieser Zeitung.
entgegen.

HwinklMs.

^Dte Seih-Viblwthck
Musikalien - Leihanstalt

Eine Fmu, die l ä n g e r e
im ^uAande^
theils an öffentlichen Anstalten, thnls IN PN-

der

«

^

^

.Universitätsbuchhandlung
von

I . K a r o w in D o r p a t

Werden stet<t

^

junge« Mädche« Stu-de» zu geben, Näheres im Seminar.

^ 3 Rbl. S. Mahnung
Äschen Finder eines goldenen «Tiegel-Nmges, der am Abend des 1. October
Wichen dem Moß'schen Speisehause und dem
Naack'schen (früherEckert'schen) Hauseverloren
worden ist. — Ablieferung in der Expedition
dieser Zeitung.

Eme Dame, Engländerin von Gebutt, ist
Abreisende.
geneigt in freien Stunden
5
chrer Sprache zu ertheilen.
Adresse durch Paul Paernow, Mechanikus.
Gustav Schlegel, Seifensieder.
die Expedition dieser Zeitung.

(1)
(2)

Preis für Dorpat:
Annahme der Inserate
Erscheint täglich,
jährlich S Rbl., halbjährlich 3 Rbl. S.,
bis 10 Uhr Bonn/, Preis für die Korpuszeile
mit Ausnahme der Sonn« >md hohen
oder deren Raum 3 Kop..
pr. Post jährt. 8 R., halbj. 4 R.
Festtage.
AboaaementS und Inserate nehme» die Buchhandlung nnd Bnchdrnckerei von E . I . Karow entgegen.
Druck von E. I . Karow.

Äerlag von I . C. Schünmann's Wittwe.

I n h a l t .

tunH verhängten Strafen: ein Verweis für den Gen. Ssablin und

Arreststrafe auf der Hauptwache für den Major Pershchalo, dem VerZnIckndtfche^Theil. Riga- Beschlüsse der großen Gilde. Personalnochen.
gehen nicht entsprächen, und daß eine solche Nachsicht andere WiderNdtträae^ S t - P e t e r s b u r g : Ordensverleihungen des Königs von Preußen. Versend«»,« i m rensursteien Schriften. Strafmilderung. PetriMung, Zur Gerichtsgesetzlichsten nach sich ziehen könnten. Auf Grund dessen hielt es
reform. Moskau: Manu-jacturmuseuni. Kostroma: Kreislandversamwkung. /der Kriegsrath für nöthig, General Ssablin und Major Pershchalo
Twer? Zlnlegung eines Observatoriums. Odessa: Eisenbahn von Balta., A«l»
für ein Vergehen, welches nach § 540 des 1. Buches der Militärverdein Kaukasus: Deutsche Lehrer/ Warschau: Aufbebung des.KxiMzuSaqh?»
«»»ttnbisch-r T h e i l . Deutschland. B e r l i n : Die Pläne.des Trafsn
ordnvngen den Verlust der Standes- und Bürgerrechte nach sich ziehe,
Bismjtrck- Sein Smpsaug beim Kaiser Napoleon. Tom PolenprvM. ^Deutsche
dem Kriegsgericht zu übergeben. I n Betreff jedoch, daß diese That
Namen Kontrollapparat. Die Afrikanerin. B o n n : Prüfung. — Dänemark.
keineswegs aus eigennütziger Absicht verübt worden war, und Major
Kopenhagen: Adels- und OrdenVtLMMg. — Frankreich P a r i s - FürstenPershchalo nur auf Befehl feines Chefs gehandelt hatte, sollte das
besuch. Verdammung der Freimaurerei. — I t a l i e n . Flore n z: Die Rolle Italiens
Deficit^ — T ü r l e i . KqnstantiNopel: Die Einkünfte des Vakuv.
Schicksal der Schuldigen der Gnade S. M. des Kaisers anheimgegeNeueste Nachrichten.. — Dank. — Lveales.
ben werden. Ehe dieses Gutachten des Kriegsraths Sr. Maj. vorge-

Inländische Nachrichten.
Riga, 22. Sept. I n der Bürgerversammlung großer Gilbe tvvrd
Herr K. Zander zum Dockmann erwählt. Ans den Beschlüssen ist
hervorzuheben, daß verfügt wurde,- den Zukürzschuß beim Theater
nehst Renten durch jährliche.Zahlungen aus der Handlnngs- und Dis<conto-Kasse zy/decken. — Auf die Vorstellung des Rig. Armen-Directoriums wegen Hergäbe eines Kapitals zu Erbauung eines neuen steinernen Arnie»«Kranke«Hauses, wurde beschlossen: eine Special-Commissson von je zwei Gliedern eines jeden Standes niederzusetzen. — Zur
Unterhaltung der polytechnischen Schule zu Riga wurde eine neue
Wrliche Subvention von 7000 Rbl. aus der Stadtkasse auf 20 Jahre
N»p Deckung der Betriebskosten unk eventuell zur Ansammlung des
M Vervollständigung des Bau Capitals noch fehlenden Betrages unter der Bedingung bewilligt, daß das künftige Schulgebäude Eigenthum der Stadt verbleibe. — Der Bürger W. Petersen berührte schließlich die bürgerliche Güterbesitz-Frage in einer vertraulichen Besprechung
des gegenwärtigen Standes derselben, und wurde der Herr Aeltermann darauf hin inftruirt.
—
V o n der l i v l . Gouv.-Reg. ist N. V . T r a n sehe als Adjunct
des Wolmarschen Ordnungs-Gerichts bestätigt worden; desgleichen an
Stelle des verstorbenen Fellinschen Rachsherr,r Weise der Fellinsche
Kaufmann 2. Gilde Alexander Rosenberg als Fellinscher Rathsherr

(L. G.-H)

'
Hum Bestes des Pensions-Fonds des Baltischen Polytechnicums werden auch in diesem Jahre Vorträge halten: Pros. Nauck:
Aus dem Äden der Jnsectenwelt. Oberl. Gottfried!: Ueber die Bewegung
Luftmeeres, Ueber den Golfstrom. I)r. Groß: Ueber
GriechÄe Sculptur. Die Niobidengruppe. Moderne Maleret. Kaulbach's Hunnenschlacht. Prof. Kieseritzky: Ueber die Göfchichte der
Zahlenzeichen.
St. Petersbnrg. Der König von Preußen hat den rothen Adlerorden verliehen den beiden Ausschuß-Mitgliedern des deutschen Wohlthätigkeits-Vereins in St. Petersburg, Or. von Lyfarch-Königk, genannt
Tollert, und dem Rentier Münster.
—7 Ue^ber die Zeit, wann die Versendung der censurfteien periodischen Schriften deginnen kann, giebt die „Nord. Post" die ErläuteAmg, daß der Herausgeber mit dem Beginn des Druckes das Dr die
bestimmte Exemplar einzusenden hat und daß die Druckereien
mcht berechtigt sind, vor Empfang der Quittung über dies Pflichtexemplar die Rummer zu versenden.
, ^
^
1863 mußte eine Dampfmaschine aus dem Pelersb. Arsenal nach dem Brjansker geschickt werden. Da« Gewicht
derselben war vom Arsenal aus HSV Pud angegeben und demgemäß
der Kontrakt über den Transport abgeschlossen worden Bei dem
Nachwiegen auf dem Nikolai-Bahnhofe ergab sich ihr Gewicht um 266
Pud geringer. Als dies dem Arsenal gemeldet wurde, trug der Stabs^ 5 Oekonomiewesen zuerst die letztere Gewichtsanaabe in den
er auf Befehl des Kommandeurs des
ihre Stelle und ^
aus, und setzte die zuerst angegebene an
sckinr
M / ^ l g t e , daß dies das wirk che Gewicht der Masich b-i de?Prüfungd-rR-chder Untersuchung dieser Sack!
^ Reichskontrole heraus. Bei
Generalmajor Ssablin
^ k^.mte der Kommandeur des Arsenals,
Verzögerung im Transport der
^be, um M
durfte, zu beseitigen. Ter
dingend be^ dem Vergehen dem diese Angelegenheit
Angelegenheit vorvorgelegt wurde, fand in
SsabUn und dem Major Pershchalo zur
schung. Er war der Ansicht. d?b d i ^ ° n ° ^ V u F ^

legt wurde, hielt es der Kriegsminister für zweckmäßig, die Ansicht
S. K. H. des General-Feldzeugmeisters einzuholen. Seine Hoheit
überzeugte sich, daßGeneLstm«upr Maklin «nd der Major Pershchalo um so weniger eigennützige Absichten'gehabt haben können als
sie nichts gethan, um diesen Schritt zu verheimlichen, da sie den radirten Frachtbrief zugleich mit dem Bericht des den Transport begleiHnden Offiziers mit Angabe des wirklichen Gewichts eingereicht hatten. Indessen habe sich Generalmajor Ssablin des Vergehens schuldig erwiesen, daß er über die getroffenen Anordnungen seiner vorgeMten Behörde keine Meldung gemacht hat, in Folge deren es möglich gewesen wäre, dem Unternehmer das zu viel bezahlte Frachtgeld
rechtzeitig abzuziehen; Major Pershchalo dagegen habe es darin versahen, daß er, obgleich er der Ansicht gewesen, daß dem Unternehmer
t>H Zahlung nach dem annäherungsweise bestimmten und nicht nach
dew wirklichen Gewichte gebühre, auf dem Frachtbriefe keine Erklärung abgegeben hatte, blos um die für die Frachtbriefe nöthige Form
zu beobachten. Aus Grund dessen hielt es S. Höh. für hinreichend
dem Generalmajor Ssablin einen strengen Verweis zu ertheilen, da
dessen größte Strafe nach einem 35jährigen, vorwurfsfreien Dienst?
entschieden in der Entfernung vom Kommando des Arsenals bestehe,
ÄNd dem Major Pershchalo einen einmonatlichen Arrest auf der Sauvbwache zuzuerkennen.

Jetzt meldet der Kriegsmi nister, daß S

M / dsr

Kaiser aus Rückstcht für die Anficht S. Kais. Hoheit diese Disziplinarstrafen bestätigt hat, unter der Anweisung, künftig genau das Gewicht
der versendeten dachen anzugeben und die Zahlung nach dem w i r W
chen Gewichte zu berechnen. (R. I ) .
Bei der Stiftung zur Erinnerung an das 100jährige Jubiläum der d e ^ n Hauptschule St. Petri haben sich die ehemaligen
Schuler dieser Schule seit 3 Jahreu sostarkbetheiligt, daß die Stiftung
gegenwärtig im Besitze eines Kapitals von ca. 4800 Rbl. ist. Von
Kapitals werden in der St. Petri-Schule zwei
Konfession e r z o g ^ ^ ^ griechischer und eine Schülerin lutherischer
-3' ^em Golos entnimmt, ist gegenwartig als nothwendig erkannt worden, daß man, um eine schnelle
^reausirung des Justizreformplans zu erzielen, statt wie ursprünglich
projekttrt mit den Gouvernements Petersburg und Moscau, mindestens
mrt 10 Gouvernements beginnen müsse. Diese würden vorläufig zwei
Genchtsbezirke, den St. Petersburger und den Moskauer, bilden von
denen ersterer die Gouv. St. Petersburg, Nowgorod und Pskow,
letzterer die Gouv. Moskau, Wladimir, Kaluga, Njasan, Twer, Tula
und Jaroslawl zu umfassen hätte. Nach einem im Finanzministerium
gemachten Überschlage ist es ermöglicht worden, zur Durchführung
der Justizreform für das Jahr 1866 1 Mill. Rubel anzuweisen; die
nöthigen desfallsigen Einrichtungen werden so allmählig ins Leben
treten, daß die Ausgaben in dem erwähnten Jahre in keinem Falle
die angewiesene Million übersteigen können. M i t dem Jahre 1867
werden dann den 10 Gouvernements die nach dem Reglement ihnen
eralsmäßlg zustehenden Summen zugewiesen werden. Die weitere Durchführung der Reform soll, wie man hört, für die übrigen nach allgemeinen Gesetzen verwalteten Gouvernements und das Gebiet Bessarabien im Laufe von 4 Jahren und, wenn irgend möalich, noch früher
beendigt werden.
Moskau. I n Moskau wird in dem zu diesem Zwecke eingeräumHause des Finanzministeriums ein Manufactur-Museum errichtet.
Die Eröffnung desselben soll binnen Kurzem erfolgen.
«ostroma. Die zweite Kostromasche Kreislandversammlung ist am
15. September eröffnet worden. (N. P.)
Twer. Dem Vernehmen nach beabsichtigt man bei dem Twerschen
Gouvernements-Gymnasium ein kleines Observatorium anzulegen. Das
^tadthaupt hat bei dieser Gelegenheit den Wunsch ausgesprochen, die

zu den myteokologischen Beobachtungen erforderlichen M
qus..l
seinen
Mitteln anzuschaffen. Die meteoroloMHm^Brobschtungen werden von den Schülern der höheren Klassen unter der Leitung des Lehrers der Physik ausgeführt norden. (R.
t , «crch welte Äßpäh^ ein
Hdess.
von Balta
seich-, solldie .
chem dG » a n scht w
Bahm weiterer Mlta-Mement
nach K M , una
forWfWeU ( B '
ÄRnklHis Der Jelisawetgradsche Corr. des „Kawkas" erzählt
folgende Geschichte: I m August sei fast die ganze Gemeinde derTschaikendschen Armenier zu ihm gekommen und habe sich über die nicht
wegzuschaffende Unordnung, die ewigen Streitigkeiten und den Verfall der Landwirthschaft in ihrer Gemeinde beklagt und ihn gebeten,
die Stelle eines Vermittlers bei dem von ihnen zur Abhilfe ersonnenen Plane zu übernehmen. Sie beabsichtigten nämlich aus dem
Deutschen Nachbardorfe, in dem die vollständigste Ordnung, Wohlstand
und Frieden herrschen und dessen Lebensbedingungen von des-en ihres
Dorfes durchaus nicht verschieden seien, sich zwei Lehrer zu erbitten,
die sie in der Ordnung, im Friedenhalten und in der Landmirthschast
unterrichten sollten. Der Corr. sei gern der ihm zugemutheten Aufgabe nachgekommen^ und gegenwärtig befänden sich bereits zwei Deutsche
als Lehrer im Armenierdorfe. (Rig. Z.)
Warschau. Die Breslauer Zeitung meldet: Die Warschauer I M
stiz-Commission hat vom Polizei-Minister Trepow eine Mittheilu»g
erhalten, wonach der Kriegszustand des Königreiches zu Neujahr aufgehoben werden soll. Die Commission solle die Gesetzeskrafen für Ber»
gehen feststellen, deren Aburtheilung der Polizei zufällt.

Ausländische Nachrichten.
Deutschland.
Berlin, I I . Oct./26. Sept. Die A. A. Z. läßt sich aus Berlin
berichten: „Wer nur einigermaßen die einflußreichen Persönlichkeiten
des hiesigen Hofs kennt, kann auch nicht den leisesten Zweifel darüber
hegen daß die Stellung des Ministers v. Bismarck jetzt fester denn
je ist, und er sich hinsichtlich seiner auswärtigen Politik des unbedingten Vertrauens des Königs erfreut. Hierauf gestützt, wird Graf
Bismarck, welchem, mag man ihn auch sonst noch so ungünstig beurteilen, Kraft nicht abzusprechen ist, mit unausgesetzter Energie die
Ziele seiner Politik verfolgen, unv es dürften in nicht zu serner Zeit
Noch gar manche Maßregeln von hier geschehen welche vielfaches Aufsehen in Deutschland erregen werden. Ans einen etivaigen Wiederstand der deutschen Mittelftaaren dagegen legt Gras Bismarck kein
sonderliches Gewicht, und ist fest entschlossensichauch nicht im geringsten dadurch stören zu lassen. I m alleräußersten Fall wird Preußen
nicht zaudern ganz aus dem deutschen Bund auszutreten, alsdann mit
verschiedenen norddeutschen Staaten, welche sich der preußischen Suprematie in ihrer auswärtigen Politik unterwerfen wollen, besondere
Schutz- und Trutzbündnisse schließen, gegen die übrigen aber, welche
es in seinen Planen hindern wollen, es auf einen Kampf mit den
Waffen ankommen lassen. Der preußische Staatsschatz ist gefüllt, und
die Armee so organisirt, daß mehr als 3W,l100 Mann in acht Tagen
vollständig marschfertig sein können. Ausdrücklich wiederhole ich jedoch
daß dieß. nur das alleräußerste Mittel sein wird welches Graf Bismarck anzuwenden wünscht, vorläufig ader hofft man hurch, geschickte
Unterhandlungen auch im Wege des Friedens gar manches zu erreichen.
Die Canöidatur des Prinzen Friedrich von Aagustenbürg auf Schleswig-Holstein betrachtet man in den hiesigen einflußreichen Kreisen als
so vollständig abgethan, daß niemand sich auch nur die Mühe giebt
noch ein Wort von ihm zu sprechen. Auch sein Vatex, der alte Herzog
von Augustenburg, hat in den letzten Tagen zü einem Vertrauten
die Aeußerung gethan daß er jetzt jegliche Hoffnung verloren habe
seinen Sohn jemals als Herzog von Schleswig-Holstem zu sehen."
— Die „Prövitrziakkvrrespondenz" schildert,die ehrenvolle und herzliche Aufnahme des Grafen von Bismarck von Seiten des Kaisers
Napoleon. „Die Auslassungen des Kaisers — sagt das Blatt —
Äber die schwebenden Fragen verbürgen die unveränderte Fortdauer
der erfreulichen Beziehungen zwischen Frankreich und Preußen, denen
^wesentlich mit zu danken ist, daß die Elbherzogthumerfrage nner
dentschnationalen mit den Interessen Preußens übereinstimmenden
Lösn^, oh«e europäische Verwickelungen, entgegengeführt werden
könnte, tzs unterliegt keinem Zweifel, daß der Kaiser seine besonnene,
ehrenhafte und uneigennützige Politik fortzusetzen entschlossen ist."
— I m Polenprozesse erkannte nach längerer Berathung das
Obertribunal, daß die Nichtigkeitsbeschwerden zu verWersen seien und
die Angeklagten auch die Kosten der letzten Instanz zu tragen hätten.
- Mit Genehmigung der kgl. Regierung haben folgende Güter, bez.
Vorwerke deutsche Benennungen erhalten, und zwar im Kreise Strasburg; 1) Plonchott den Namen Friedeck, 2) Grodowiec den Namen
Buchenhagen, 3) Kawken den Namen Hermannsruhe; im Kreise Löbau:
da» Dorf Waldik den Namen Waldeck. — Der Firma Siemens und
HMke in Berlin ist ein Patent aus einen Kontroll-Apparat für Brennezur Bestimmung des im Brantwein enthaltenen absoluten Alkoncheilt worden. — Man sieht hier mit Spannung der in den
x "^",Mvnaten Statt findenden Aufführung von Meyerbeer's „Afri^ entgegen. Nach einer Bestimmung des verstorbenen Meisters

hiesigen Aufführung auf kM«^euWen Bühne
'gegMn'Weröen. Eine gute Anzahl von Theater-Dkrectioüen Erwartet
dieselbe daher mit Ungeduld." Dnm ungeachtn m ä n M nachteiligen
Wut m a ^ auf.das 'Werk große Hoffn««gen. DMW«leger
lerkauj G^PartiAr uO S M i M , G>tz sie M , D e u M a c h hisher
,
?
öW an d« bedeutendsten CMponisten
.ihlHi Hm Mas Acht- oder Mnstche üGrsteigen> und knüpft außer^n noA-.die Gedingung an dieseGVerkMf, das Buch die^Oper^Des
5ängers Fluch" voü Langert vorher gegeben werden müsse. Wenigstens wird auf dlese Weise dem Werke eines iünaeren bisber unbeckannten Komponisten die Bahn gebrochen.
> » /
v ul e
Äom». 8. Oct./20. Sept. Der Rhein. Z. wird geschrieben: Bei
der Aufnahme-Prüfung zur. S e M des hiesigen Gymnasiums am 4. d.
Mts. wurden die evangelischen Schüler, auf Anordnnng des Directors,
in Abwesenheit des evangelischen Religionslehrers von dem katholischen
Religionslehrer in der Religion geprüft. Der Sohn des evangelischen
Religionslehrers, welcher sich unter den Examinanden besand, wurde
gefragt, wie viel Sacramente es gäbe, worauf dieser antwortete: Zwei.
„Das ist falsch," erwiderte der Prüfende, „es sind sieben." — Nenne
mir einmal das sechste Sacrament, fragte er darauf einen andern
evangelischen Schüler. Die Kreuz.-Ztg. bemerkt hierzu: „Die Rheinische Zeitung ist kein sehr zuverlässiges Blatt, indeß möchte sie diese Geschichte doch kaum ganz erfunden haben. Wir theilensiealso mit, damit allenfalls diese Ungehörigkeit nicht, wiederholt werden könnte."

Dänemark.
Kopeuhaam, 8. Oct./26. Sept. I n der gestrigen FolkethingsSltzung des Reichsraths kam auch diö Adels--Und Orden - Ertheilung
zur Sprache.. Den
Äiachr."--schreibt man darüber-: Die-früheren Abstimmungen hatten gezeigt, daß^im Folkething eine Majorität
gegen Adels- und Orden-Verlkeihung sei, und mehrere der Redner bearbeiteten dies „beliebte" Capitel so recht nach Luft und mittelst allerlei
witziger Ausfälle auf Adel und Betitelte, ganz sichtlich erfüllt von eben
der Eitelkeit und Selbstgefälligkeit, welcher sie durch die Abschaffung
jener Dinge den Todesstoß zu versetzen glaubten. Nach dem, was
dabei zu Tage trat, kann man sagen, daß mehrere Abgeordnete die
Ausrottung des Adels, der Titel und was daran hängt, gewissermaßen
zu ihrer ^p.cialität gemacht haben. Es kam die Aeußerung vor,
„daß Orden ein Spielzeug für Erwachsene seien." Da jedoch die
Einsichtsv ollerecn alle einig waren, daß man um solcher Dinge willen
nicht die Verfassungssache erschweren dürfe, so fiel der Vorschlag bei
der Abstimmung durch 54 Stimmen gegen 40. Uebrigens muß bemerkt werden, daß die Bauernsreunde sich der Theilnahme an diesem
Vorgehen gegen Adel, Titel und Orden enthielten, eben wohl schon,
nach unserer Verfassung bekanntlich kein Vorrecht damit verbunden Ist.

(Krz. Z.)

Frankreich.
Paris, 9. Oct./27. Sept. Während, der Kaiserliche Hof zu Biarrits länger verweilt, um dort den Besuch des Königs und der Königin von Portugal zu empfangen, welche, weil die Königin die Seereise nicht vertragen konnte, zn Vigo landeten, bemüht man sich hier,
dem Kaiser eine recht glänzende Gesellschaft für die „Saison von Eompiegne" zusammenzustellen. Ist Alles wahr, was ntan sich erzählt, so
werden in der nächsten Zeit zu Compiegne versammelt stin: der Prinz
von Wales und seine Gemahlin, die „Rose des Nordens"; der Prinz
von Oranien, oev nach andern Nachrichten aber nach Rußland geht,
um dort Militärdienste Zu nehmen; ein Prinz von HolsteiwDlücksburg; der Kronprinz von Italien, welcher früher den Titel eines Prinzen von Piemont führte; der König und die Königin von Portugal,
welche als Pathenkind des Papstes, nach welcheut sie auch genannt
ist, einen Versuch machen will, ihren Väter mit dem Papste zu versöhnen, der Fürst von Moldau-Walach ien uttd der Bch von Tunis,
Fürsten von allen Religionen und Konfessionen. — Die jüngste päpstliche Allocution, durch welche der Freimaurer-Orden auf das schonungsloseste verdammt Wied, hat in katholischen und protestantischen Ländern gleich großes Aufsehen erregt. Wie iü Frankreich, so wird auch
in Oesterreich jene Verdammung für einen sehr verkehrten Schritt der
römischen Curie erklärt. Die Ost-Deutsche Post macht darauf aufmerksam, daß in manchen Ländern die Fürsten selbst an der Spitze der Freimaurerständenund man von dieser Harmissen Genossenschaft unmöglich,
sagen könnte, sie habe keinen anderen Zweck, als Aufruhr und Umsturz'
aller göttlichen und nnnschlichen Gesbtze.^ Der Pechst sei züdiesev"MÄßr6gel
wahrscheinlich durch Merode verleitet worden, der äls geborener Belgier
lebhaft Theil nehme an den StveitigkeittN diir bekgischen Parteien, und in
Belgien wären allerdings -nicht dek Freimaurer-Orden als solcher, wohl
aber seien die Freimaurer-Logen dieVereinigungspuncte der liberalen Partei. Wer die Maurerei in Deutschland kennt, der hat keinen Begriff von
dem, was sich hier hinter der Maurerei versteckt, und wird darum auch
kaum glauben, daß die Allocution eine schwer wiegende politische Bedeutung hat. Der große Orient von Frankreich, welcher durchaus revolutionär ist und^sich nur bonupartisch anputzt, weil er muß, läßt
eine Verteidigungsschrift gegen die Allocution ausarbeiten. Es wird auch
der greise Akademiker Vieunet, welcher an der Spitze eines Logensystems
steht, das nichts mit dem großen Orient von Frankreich zu thun hat
und sich in seinem We)en mehr der deutschen Maurerei nähert, eine
Schrift erscheinen lassen, in welcher er in Bezug auf seine Logen die
Vorwürfe der päpjtlicheu Allocution zurückweist. — Durch die letzte
Allocution hat die Curie sich eben so wohl wie durch den Syllabus

>4tkiMMrv,' vMe:cy me vacye v i s / ^ t vurcyaus. mcyl veMrgt ist,
dem Gedanken umgeht, die Uufthlbarkeit des^ Papstes
A einem Dogma zu erheben.

Türkei.

^

Konstalttinopel. Fuad Mcha denkt jetzt M s Ernstes daran, den
Vakuf, die geistlichen StiftuUge<" zu Mulansiren, um der Finanzuoth
des Staates abzuhelfen. Die Eirrkünfte des Bakus, der nahezu zwei
Drittel des gesammten Grundbesitzes umfaßt, flössen bisher lediglich
in die Kassen der Moschee in Mekka und der anderen geglichen Znstitute des Reiches, und außer den eigentlichen Moscheedienern wurde
davon eine große Menge von Müßiggängern^ die sogenannten Mütewweli oder Verwalter, unterhalten. Nun schlägt Juad Pascha vor, den
Vakuf in Mülk zu verwandeln, d. h. den allgemeinen Steuergesetzen
zu unterwerfen. Die Ulemas aber stützen sich auf den Koran und
wollen von keiner Reform wissen. Auch eine dein heutigen Geldwerth
entsprechend? Steigerung der altherkömmlichen Abgabe soll koranwidrig sein.

Neueste Nachrichten.

L7
ben verfolgters wqhlthätigen ZweS qnbqlmgj, ^ sinhl M r ^ i e
Eintrittskarten und die Programme ^ brutto 341 M
9 « a n gegangen. Wir werden also nach Abzug der noch »tcht reaulirten
Unkosten nlindestens 275 Rbl. netto dem Hilfsverein unserer Ttüdt
übermitteln können. Diese Su,mme ist an sich eine kleine, in Berücksichtigung der Umstände aber muH sie gewißlich eine groß? genannt
werden. Ist ja hoch die in -RedestehendeUebung die erstedigserArt,
und durften wir daher eine solche Betheiligung und einen solchen Ertrag gar nicht erwarten. Neben der Ermunterung, welche unseren,
bisher ganz und gar auf sich beschränkten ehstnischen Musikfreunden zu
Theil geworden ist, wird ihnen das die schönste Frucht ihrer, fürwahr
sehr großen Mühe und Arbeit sein, daß sie nun ein Schärflein zur
Abstellung eines in der That schreienden Nothstandes beitragen, und
mit dazu wirken können, daß unser Hilfsverein an Stelle der aufgehobenen sogenannten Palmschen eine neue Armen-Industrieschule i n
seinem Alexanderasyle zum Besten der sonst ganz wild -aufwachsenden
Söhne unserer armen Stadtehsten herstelle. — Denen, welche im I n teresse der Wohlthätigkeit mit unH zählen, stick wir noch die M i t t e i lung schuldig, daß wir unseren ärmeren ehstnischen Gemeindegliedern
die Kirchenchöre für den halben Eintrittspreis meinten einräumen zu
müssen. Einmal durften wir es ihnen nicht weigern, ihre Gaben <mch
darbringen zu können, und dann mochten wir ihnen gerade nicht die
erste, nur von Ehsten ausgeführte Kirchenmusik vorenthalten. Denen
aber, welche im Jntercsse der Volksbildung uns immerhin nur erfreuliche Kritik üben, erlauben wir uns mit aller Bescheidenheit m Erinnerung zu bringen, daß unseren Spielern und Sängern ^bisher aller
und jeder sachkundige Unterricht gefehlt hat. Namentlich find die
Spieler durchweg nur auf nch selbst angewiesen gewesen, und ihr npch
sehr junger Dirigent hat wohl entschieden gute musikalische Anlagen,
entbehrt aber noch aller theoretischen musikalischen Ausbildung, Was
unsere Gemeinde gestern bot, es waren^ wirklich nur Feldblumen
die noch niemals eines Gärtners kunstgeübte Hand sich legte, und die

Berlin, 13./1. Oct. Nach officiösen Stimmen wäre eine Lösung
der Schleswig-Hossteinischen Frage im Sinne der Personal-Union zu
erwarten. Herr v. Bismarck wird seinen Aufenthalt in Frankreich
bis Ende October verlängern. An der russischen Grenze sind Sperrungs-Maßregelu gegen die Rinderpeft getroffen worden. Der Kaiser
und die Kaiserin haben sich nach St. Clond begeben. Die französischen Truppen sollen sich im Januar in Rom, Civitavecchia und Viterbo concentriren.
Berlin, 14./2. Oct. Die Lassalleschen Arbeiter-Vereine in Preußen
sind definitiv geschlossen worden. Der König von Portugal ist in Brüssel Hand, welche Hiese- FeU»1umen gestern MssmmenbanV, wa5 auch inchts
angekommen. I n Dälmakien werden Vorbeitungen zur Aufnahme der
weniger als die eines kundigen Gärtners. Sie mußte schon auch hier,
Ex-Majestäten von Neapel getroffen. Das schwedische Cabinet hat der
wie anderswo in ihr sonst ferne liegenden Dingen der Gemeinde dieAnsicht, als beabsichtige es die Gründung eines scandinavischen Reiches,
nen, vir sie und Mar von ganzem Herzen gerne und freudig —
officiell widersprechen lassen.^ Aus 'Konstantinöpel werden Feuersverpflichtet ist.
^
brünste gemeldet. Die neueste Levante-Post bringt die Nachricht, daß
Dorpat St. Marien, 4. Oct. 1865.
^
die von den Russen besetzte Festung Taschkend einen plötzlichen Ueder^
Pastor oräiuarins A. H. W i l l i g e r o d e .
'
fall erfahren habe.
,
Pastor achuuetus G. Hoffmeister.
Berliner Börse vom 13. October. Wechsel-Cours: Für ^00
Silber-Rubel (3 Monate auf St. Petersburg) 8 5 ^ Thlr. bezahlt.
Locatrs.
Msselöysf, 8. Oct./26. ^>ept. Nach einem Privattelegramm der
Gestern fand unter sehr zahlreicher Beteiligung der Bewohner
„Rhem^ Ztg/' ist da» Enttassungsgesuch des Justizministers, Grasen
von Stadt und Land die angekündigte „Uebung der estnischen Sänger
zur Lippe, vom König angenommen worden.
und Spieler" in der St. Marienkirche statt. Selbstverständlich konnte
Herford, 7. Oct./25. Sept. Rechtsanwalt Wilmovski ist gestorben.
niemand mit großen Erwartungen musikalischen Genusses an solch
Bis 1848 war er Herr v. Wilmovski; seitdem die berliner National; eine Productiou herantreten. Es war vielmehr das lebhafte Interesse
Versammlung beschlossen hatte, daß d?r Adel abzuschaffen sei, hat er
theils f ü r t e n wohlthätigen Zweck, theils für die ächt nationale Anihn bei sich aMschafft und nichts konMe ihn spater.beAhiyneH, den
gelegenheit, wodurch v^lL..Wg^z«en ^wArden. Dei solcher Voraus.niederatMtsü" .--Adel. - wiedes ^
mtn. - n
setzung da »ff wohl gefag)
aller. ÄchkexMnd Mängel
G'eßcu, 7. Oct./25.
Der auße^r
Ader Ausführung die Lüftung in^hohsyt'Made bffreMch war Wer
Theologie, v. Hezschwitz
otvenNTHen H
as auß OrfahrunK, Miß, '«m schw6r sZ ist-unsere uNkH'ihrer UrheikL
Universität mit K^atsa?httlt.-vrn»nnt-Wördes.
last. seufzenden Esten zu gemK»simck«5 Wttttn'
^ ^ Mißkälischet-"^ ^
Es hat der Rostochr Prof. der Theol.
Ziehung zu vereinigen,'der wird es denfn-aufrichtig, Dank wiffetz,
Dieckboff welckqm XiT^urch^-des Prof. Liplius Abgang vacant geworwelche hier an unserin Ort einen solchen Anfang zu Stands g?hracht>
^
M ^ D ^ ^ M n g e t t f c h - t h e o l o g i s c h e n ^acultät Hierselbst angeDer triviale Satz: „aller Anfang ist schwer" — gilt hier,55 des
t/aaen wordener, die Berufung abgelehnt. Es ist dies um so mehr
Wortes verwegenster Bedeutung. Man braucht sich bloß die Ent,u bedauern, AS man gerade mit dieser Böruhzch.eines rechtgläubig^
. wMlung dieses Instrumental- und Bocalchores zu vergegenwärtigen,
öehrers die dÄWech) nöthigs UnterHützung unv Förderung des beum allzuerkennen, daß für die vorhandenen Kräfte wirklich Bedeuten-«
keyntwßtMe^ Thei^ de^ Augsburgischen Confessionsverwandten zu
des
geleistet wotvett ist.
^geyofft-hattr.Das Zusammenwirken derLMumeutL..(2.Avten, 2. Cwrinetten
Prag. Der Ilector Jäger, hat im Lections-Kataloge Vorträge
2 Clarinetten in V,
ähnlich
über die österr.
von ^1791—1815, somit für eine sehr index-dtzr Hboe, 1 Fagott, 1 Couträsagott,. I Picqylo-Horn, s WaÄ>hörnsp,
essante Epoche, angekündigt/ jedoch jetzt angezeigt, daß er diese Bsr-'
4 Posaunen) ließ vielleicht am meisten zu wünschen übrig. Aber.
lesunM,Verhältnisse. wegen" nicht halten könne.
diesem Gebiete ist auch die HM^xigkech sowohl was Beschaffung der
/
Rom, 8. Ock./Z6. Sept. Hier haben mehrere Klassen von Ar?
Noten, als was die Technik der Spieler betrifft, am allergrößten. Ein
vettern die Arbeit eingestellt und verlangen höhHen.AÄäelMU darS
-einfacher estnischer Schulmeister in
Gotaga (David
unter M n d e ^ sich ^die Priester., welche täglich die Messe lesen und
Wirkhaus, seit einem Jahr als SchuemeWr'MMst::an die Stelle
sich njcht mehr mft dem dafür bestehenden Tarif
Tarife zu 20 Bajocchi be- , MnsA v M S c k l M gerührten Vaters getreten) ist der geschickte und
gnügen wollen.
'eifrige Dirigent 'dieser Kapelle. Selbst Autodidakt, hat er die Übrigen
Mitspieler, welche sämmtlich Ackerbauer aus Hotzaga und Weslershof
D a n k.
sind, unterrichtet und eingeübt. Er, seitt Bruder, seine Schwester und
'
welchesich'gesternNachmittags in unserer Kirche an der
noch ein unconfirmirter jüngerer Bruder bilden auch den Stock für
Uebung der, von dem Dorfsschulmeister David Wirkhaus geleiteten
den Chorgesang. Das Groß des Chores aber, unter Leitung des,
landehstnischen Jnstrumentalcapelle, und des, von dem ParcchjaNhM
hiesigen/Küsters Luig an der Marienkirche stehend, ist gebildet aus
Dienstboten und Arbeitern der Stadt^ hie^yur unregelmäßig '.z«"den
Adam L M d M i r t e n lantz.und:stchtehstnischen Sängerchores freundUebuugen kommen können. ' B y der, PMÜMon jsW-^und Mn^vorlich
sagenÄir AÄtcheichnete unseren herzlichen Dank.
hergehenden Proben war der genannte Küster sogar verhindert mitW z W e r Dank nicht nur Denen, welche unseren ehstnischen
GemeindegNedern dazu verholfen haben, M ihver musikalischen Uebung,
zuwirken und zu dirigirev, so daA Propst Mlligerode.^rsHMch?Ms^
Mühwaltuug übernehmen, mußtet ^ S M e m nnSrmtdkWew Ws^kSn M
schüchtern, an die Oeffentlichkeit treten, und zues auch zu danken, daß die öffentliche Produktion zu Stande kam.
D e M ^ ? s ^ ? ? ^ b ä t i g ^ n Zweck verfolgen zu können,. sondern auch
Wir halten dieselbe keineswegs für verfrüht, weil g e w d e änf diesem
unser"- Voü?s
ß-na-mlen Uebung im Jntereffe für die' Bildung
Wege die Anregung für rüstiges Fortarbeiten e i n e allsMige wird.
UN -re -dstnil-ben
reger Ausmerkiamkeit anwohnten, und lo
Es ist dringend wünschenswerth, daß auch in den übrigen vchulen der
Ä.N
Nnl).?
^und° zu weiteren B-strebuna-n ermuntert
Mariengemeinde der Volksgesang so gepflegt und gefördert werde, daß
At°«ss°
^
nun auch in dieser H i , , M °°m
Interesse oer ^euyche»
werden sich Denen die ihnen
dieser keimartige Anfang erstarken und der immer noch etwas schwächliche Chor wachse und zunehme. Namentlich könnte den Sängern
m
>>?s aber^auk°d?m^ «
»l-icher Freundlichkeit nähern.
Geschieht das «ver auf dem. Beiden gleich lieben und theuren Boden
und Sängerinnen, welche in den einzelnen Dorfschulen Nch auszeichnen,
der Kirche, so ftnd davon nur um so segensreichere Folgen zu erwarten.
dadurch eine Anerkennung unv Aufmunterung zu Theil werden, dah

sie in den hiesigen Hauptchor als siebende Mitglieder aufgenpmmen
weisen. — Lediglich im Jntetbsie sÜr die hpKe Sacks Urlauben wir
vns noch einige RathschlSge und Bemerkungen HinznzusÄgen, welche
Iheils die Answahl der zu übenden M u s i k s t ü c k , theils ihre Avssührung betrifft.
Jedenfalls muß der Choral, welcher ja nichts anderes ist als
kirchlicher Bolksgesang, sowohl für die Sänger, als für die Spieler
zum Hauptgegenstande ihrer Aufmerksamkeit gemacht werden. — Den
Choral können sie wirklich güt ausführen, namentlich den rythmischen,
der nicht bloß die ursprünglich ächte, sondern auch die schönste und
frischste Form desselben ist. Alle Choräle gingen verhältnißmäßig gut.
Das schlimmste ist, wenn solch ein Volkschor über seine Sphäre hinausgeht. Die Solosachen für die Instrumente hätten unsrer Meinung
nach wegbleiben können, namentlich das verunglückte Andante Nr. 7.
Aber freilich ist so etwas leichter gesagt, als gethan. — Hat der
Pastor in der berechtigten Hoffnung, bis zum entscheidenden Zeitpunkt das Stück einüben zu können, es seiner Gemeinde schwarz auf
weiß versprochen, so konnte er die verhängnißvolle Nummer 7 wohl
kaum fallen lassen, wenn sie auch bei der Generalprobe noch so schlecht
ging. — Aber, wir meinen, lieber solche Sachen gar nicht vornehmen
und üben lassen, namentlich wenn sie schwierig gesetzt find. — Neben
dem Choral können Spieler und Sänger sich an leichtere Motetten
(z. B. von B. Klein, Haydn zc.) machen, auch wohl einige Prätoriusschs und Cccardsche Sachen singen, aber der Choral wird
immer die Hauptsache bleiben und am directeften auf den Gesang der
ganzen Gemeinde, namentlich wenn such dieser, wie wiv wünschen,
rythmisch werden soll, einen Einfluß üben.
Ueber die Ausführung ist nicht viel zu sagen., Wer wird in
solchen? Fall feine Nüancirung verlangen, wenn die gröberen Fehler
noch nicht ganz auszumerzen sind. Aber eines scheint uns wohl
möglich: größere Frische nnd Kraft, und — mehr einheitliches Zusammenwirken, d. h. mehr Takt. Beides wird auch gehen, wenn

wird ^ . a y c h ^ i e
gewinnest.
' i is
...
Jahr unseren uativyakn
Chor aus seinem embryonenartigen Zustande zu vollem Kräftigem
Wachsthum gediehen zu sehen. Nur nicht den Muth verloren. Es
wird und muß gelingen!
n.

Witterungsbeobaehtungeu
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Bekanntmachungen nnd Unzeigen.
Die Herren Mitglieder des Vereins
Livländischer Brantweins-Produeen

Bei mir sind vorräthig:

Oelfarvendrnckvilder

t e n werden hiedurch ersucht, sich zu der ordentlichen Jahres-'General-Versammlung desselben
am 13. October «.Vormittags I i Ahr vn Saale Landschaften, Genrebilder, Blumenstücke :c., zum Theil in eleganten Barockrahmen.
der Ressource in Dorpat einfinden zu wollen.

E. Z. Karow.

Dorpat v. 2tz. September 1865.
I m Namen des Conntös des Vereins Livländischer Brantweins-Producenten.
Präsident N. v. Oeningen.

Secretaire A. L. Wulffius.

'rlsoMaMpoii

»»
»»

v»

HSNLkIampeil

2 n u . li,x 2 » » d i ,

von 2 M>I. bi!i ! 8

libl.,

V a M a m p e o
v«u 1 ki»i. 2 « «»p. KK 8 k d i . ,
Wenn das A m t eines N o t a i r e n
deS VII. Dorptschen Kirchspiels' Gerichts
„
» a m l l a m p o i l VW 8 « « n p . bi8 2 I M ,
vacant geworden, als werden diejenigen, sv^vie alle ^rten ^.smpentlieilv. —
übsrns^ms ieli clie

welche dieses Amt zu übernehmen wün-

xu Petroleum

sche«, hiedurch aufgefordert, sich deshalb
an obgedachtes Kirchspielsgericht zu wenden.
— Nähere Auskunft ertheilt der Tit -Rath
Tenner. welcher am 8. October e. Morgens im Hotel , Stadt London" zu spreempfing und empfiehlt
chen sein wird.

lziili^ten Speisen.

Mein Gintreffen hier in Dorpat zeige
ich hiemit an. — Wohnung: Karlowa Straße
Haus Gerich.
für Brantwein-Brennerei, verkauft
Zahnarzt E . Hefftler.
I . U. Schramm.

H-fe,

Drandtvem

mit Stellung nach Torpat für October- und
November-Monat kauft
F. G. Kaure
. Ein ordentliches Stubenmädchen kann
eine gute Stelle erhalten. — Abmachung

"DKL-ih-Bibliothek
Musikalien? Leihanstalt
der .
KUniversitätsbuchhandlung
von

E . I . K a r o w in D o r p a t
stek mit den hervorragendsten neuen
auk
vervollständigt. Kataloge werden
bpki«»! " ^ n verabfolgt; die Abonnementsmyungen knd die billigsten.

I ,

.

R .

Schramm.

M»b«l

verschiedener Art stehen zum Berkauf bei

Lohse, Tischlermeister,
Karlowastraße.

Eine kleine Familienwohnung mit
Warme

Gumm-Galloschen

"°°B?
Schuhwaarenhandlung.'

Sieversschen*Hause am 5. October

Nachmittags von I bis 3 Uhr.

U,.

Damen-Filz-Hute

auch ohne Stallraum, wird vermtethet, im
Raphophschen Hause am Stationsberg.
I m kleinern V. Dehnschen Hause in der

Steinstraße ist ein Quartier zu H»er«t«then.
Zu erfragen beim Hausknecht.

z M. S. Belohnung

werden gefärbt und in modernste
gesetzt ;
desgleichen werden alte Herren-sUK'Hute m
modernste Damen-Hüte u m g e a r b e i t e t ; reelle und dem ehrlichen Finder eines g o l d e n e n L i e gel-Atinges, der am Abend des 1. Ottober
prompte Arbeit wrrd garantirt. - M"neWohzwischen
dem Moß'schen Speisehause und dem
nung ist im Brockschen G a r t e n h a u s IN oe
Jamaschen Straße.
C Kreuydayl, Raack'schen (früher Eckert'schen) Hause v e r l o r e n
worden ist. — Ablieferung in der Expedition
Hutmacher.
dieser Zeitung.
Eine neue auf Patent-Achsen gebaute kleine

Kalesche ein 4-sitziges Coupe ein 4-sttzlger
Abreisnlde.
leichter Stadt-Wasock und ein 2-sttziger
Paul
Paernow,
Mechanikus.
Stadtschlitten stehen zum Verkauf im
Raphophschen Hause am Stationsberg.

Gustav Schlegel, Seifensieder.

(2)
(3)

Dienstag, den 5. Octoder

ÄA»

Erscheint tag^ch,

mit Ausnahme der Sqnn- und hohen
Festtage.

Annahme der Ji^erahe
bis 10 Uhr Norm.; Preis für die Korpuszeile
oder deren Raum S Kop^

I8K5

Preis für Dorpat:
^
jährlich K Rbl., halbjährlich 3 Rbl. S..
pr. Post jährl. 8 R.. halbj. 4 R.

A^punemeMt« «nd Inserate oeh«e« die Buchh«»dl«»g n«d Bftchdrnckerei »ou E. I
««lag

I . 6. Schsm-a-n^

Karow entgegen.
D-u« vo»

I , «--«>.

M

getrieben werden und das bloße Leben der Juden unter den Christen
sei noch keine Mission an Israel. Die Grundbedingung aber aller
Mission sei has Aufhören des mittelalterlichen Judenhasses, sei Liebe
für Israel. Erst wenn die Juden merken würden, daß die Christen
sie lieben uuh aus Lrebe zu ihnen und zu der Wahrheit des eigenen
Glaubens missioniren wollen, würde die Mission gesegnete Früchte
tragen. Die an diesen Vortrag sich anschließenden Verhandlungen
führten insofern noch zu keinem Resultate, als die Meinungen getheilt
waren und man einerseits meinte, die Juden bedürften keiner besonderen Mission, indem sie ja unter Christen lebten und das Christenthum jeden Augenblick aufsuchen könnten, andererseits aber gerade die
Notwendigkeit einer besonderen Mission an Israel betont wurde und
die Juden nicht die . Christen, sondern die Christen die Auden suchen
MSndischt Nachrichten.
müßten. . Die Frage wurde daher vorläufig vertagt, indem die Synode
dieselbe für eine Beschlußnahme zu wichtig hielt und noch Weiteren
Dsrpat, 5. Oct. I n der ersten Hälfte deS Sept. wurde von den
Bearbeitungen und'Verhandlungen über diesen Gegenstand entgegenlivl. Polizeibehörden berichtet über den Brand.der ÄLiudmühle^ in
sah. W g . Z.)
Werro mit einem Schaden vo? -ZZSHz Rbl., der Hofsriege von WreM . Hetersbmg. Der „Nord" veröffentlicht eine Reihe „A. v. Moldenhof M t einem Schaden von^?1^
und über acht andere Feuersbrünstemit xinem Schaden von 96L3 Rbl. Bei Haynasch strandete ler" unterzeichneter Artikel, welcher die Überschrift „Rußland vor der
französischen Presse" führen und gegen die Auslassungen des „Siöele",
ein preuß. Salzschiff/ Plötzlich oder gewaltsam starben 1V Personen;
der „Opinion nationale", der „D^bats" ..und der „Revue des deux
in Dorpat erhängtesich,SM?- DpMtenwittwe. An 1? Stellen wurde
mondes" bezüglich der polnischen Frage und der Stellung des Kathofür 1742 Rbl. gestohlen. — Vym 1. bis zum 16,.Sept«. liefen in den
licismus in Rußland polemisiren. Die Quelle dieser Feindschaft gegen
Uigaschen Hafen ein 155 Hchiffe und zwar mit verschiedenen Maaren;
Rußland ist nach Ansicht des Autors die russische Emigration und de21 rnF., 1 franz., 5 englv 1 schwed., 1 meckl.> 8 norweg., 8 Holl.,
ren polnische Bundesgenossenschaft; man habe versucht, den Herren
4 preuß., 3 hannöv., 2 dän., 4 lübecl., 1 oldenburg., 1 belgisches mch
Herzen, Ogarew, Bakunin, Mieroslawski u. s. w. demselben Einfluß zu
mit Pallast: 4 russ., 2 frynz., 22 engl., 1 schwed., IS.meckl., 10 norw.,
IS holl.^ I I -preuß., 4 hannöv., 2 schlesw.-holst., 4 dän., 4 oldenh.
sichern, dessen sich die französischen Emigranten Victor Hugo, L, Blanc,
Rogeard u. s. w. erfreuten, dabei aber übersehen, daß die französsI n derselben Zeit verließen den Rigaschen Hasen 121 Schiffe mit verschen Flüchtlinge den russisch-polnischen Auswanderern an geistiger und
schiedenen Waaren und zwar: 9 russ., 3 franz. 31 engl., 1 finnl.,
sittlicher Bildung weit überlegen seien. (Rig. Z.)
1 schwed., 15 mscklenb., 19 norw«g', 15 M . , W preuß., 15
— Von Herzen's Glocke erschien seit mehreren Jahren auch eine
3 dän.> 2
4 pidenji. «nd. A .HÄL. Schiffe. ^
- ..
fra»zvsische Ausgabe in Brüssel. Dieselbe Hat abgehört. An ihre Stelle
Penia«, ÄS. Sept. Als eine ganz befördere Mitte?uygs>°Vrsche«
tntt eine Revue in «V5at»heft«i, ioMhe Md'wvs der russischen Buchnung ist eK wohl zu bezeichnen, hah hier,bereit». vczllständige« Winter
druckerei in Genf hervorgegangen^ Artikel französisch wiedergebt
ist. Am 26. d. M fiel auHalttnd Gchnee, w^lch^r ^dls heu^e be» elihffr
weckselnd«^,
M zu 6 Gray unter Y. noch mcht verschwRN- soll. .D»e russische Ausgabe des Kolorol erscheint bereits seit dem
SS. M t nicht mehr in London, sondern in Genf. (Köln^ Z.) — I n
den ist so
fraßen fahrbare Schlittenbahn v o r h a t W.
der Schweiz ist der polnische Jnsurgentenführer Edmund TaczanowSki
WÄ im Mona- S ^ - u d « n S - U - n h - i t ° n gehören dürfte. (P. « . )
gestorben. (Nat.-Z.)
^hema der diesjährigen. Synodal-VerhandlunAM
— Der Kreuz.-Ztg. wird aus London geschrieben: „Weiterer
war die K^äge nach d-r JudenMissiLN. Durch den Besuch verschiede^den-^issionaire aus Deutschland ist in der letzten Zeit die ZuErklärung bedarf noch die Mittheilung, daß es im südöstlichen Europa
tz«n-Mssionsfro^e i« den Ostseeprovinzen und uamcntUch in dem MÄ bei Engländern Sitte geworden, Mangels einer anglikanischen Kapelle
z^den so reich gesegneten Kurland lebhast angeregt worden. Schob
das Abendmahl in der griechisch-katholischen Kirche zu nehmen. Es
auf der vorigen Synode war der Wunsch ausgesprochen worden, hV
wird hinzugefügt, daß der Archimandrit der serbischen Kirche die Hand
Frage nach der Juden-Mission in ihrer theologischen Bedeutung sojvqh^
dazu geboten, zwischen Anglikanern und Serben eine kirchliche GegenWie als Aufgabe dieser Zeit in einem eingehenden Vortrage M
seitigkeit mit Bezug aus die Communion ins Leben treten zu lasten.
begründen. Dieser Arbeit hatte sich Pastor M. aus S. unt,e»pgM
Ich gebe diese Notiz, wie ichsiefinde."
und entwickelte derselbe seine Gedanken über die Juden-Mission unter
— Befördert: Obristlieutenant Konrad zum Obristen unter
einem dreifachen Gesichtspunkte: 1) gab er eine ausführliche theoloVerabschiedung wegen Krankheit mit Uniform und voller Pension, sowie
gische Begründung ^ Jut>en-MMov und suchte die mittelalterliche
der Secondelieutenant Cholmstroem zum Premierlieutenant. (R. I . )
Auffafnuig zu widerlegen, als ob das Volk Israel durch die VerwerMoskau. Die russische St. Petersburger Zeitung schreibt, daß
fung Christi auf ewig vom Heil ausgeschlossen sei. Erzeigte vielmehr
nach dem Beispiel unserer Provinzial-Universitäten anch die Moskausche
ai^ der heiligen Schrift alten und neuen Testaments, daß eine VeUniversität mit dem Septembermonate v. I . angefangen hat, söge.
rehrung des Volkes Israel zu erwarten stehe und daß die Kirche 'desNannte „Nachrichten" zu veröffentlichen. I m ersten Hefte sind außer
halb die Pflicht habe, an Israel zu missioniren, wie das im voriges
den offiziellen Notizen vier Aufsätze der Professoren Petrow, Buslaew,
Jahrhundert bereits vom Pietismus sowohl, als vom Herrnhutismüs
Herz, und Polunin abgedruckt. Aus den Protokollen der Conseilsklar erkannt sei und wie diese Erkenntniß sich gegenwärtig innerhalb
sitzungen ist ferner unter anderm zu ersehen, daß auf Grundlage de^
derchristlichenKirche durch zahlreiche Juden-Missionsgesellschaften imVerfügung des Conseils vom 10. Juli d. I . von der Moskauschen
mer mehr Bahn breche; 2) ging der Verfasser auf das Verhältniß von
Universität wegen Nichtbezahlung des Honorars für die Vorlesungen
Judsn-Emancipation und Juden-Mission ein und meinte, wie gerade
Nicht weniger als 61 Stndenten ausgeschlossen worden sind. Die
in der so taut und auch bei uns geforderten Emäncipation der JudeU
Ausgeschlossenen gehörten fast allen Cursen aller vier Fakultäten an.
eine dringende Röthigung liege, Mission an Israel zu treiben, benn
Unter solchen Umständen ist es nicht ohne Interesse zu erfahren, daß
gleich nach Emanirung jener Verfügung vom 10. Juni d. I . von
!!^che kenne nur eine Lösung der Judenfrage: das sei
Seiten des Conseils beschlossen worden, aus den für die Borlesungen
' !!
Israels. Jede Emanzipation der Juden, welche
einfließenden Geldern 135 Rbl. zur Lomonosow-Feier zu verwenden.
aleick^st-n?«
^ bürgerlicher undstaatlicherBeziehung absölut
Warschau, 9. Oct./27, Sept. Der Weichselstrom, bekanntlich einer
^ru?dlaaen
^ "ich! blos ein Angriff auf die christlichen
der launischsten Flüsse des Europäischen Continents, hatte vor nunStaat könne und
^
^bristeuthum selbst. Der
mehr sünf Jahren Angesichts unserer Hauptstadt sich eine neue Abs-inp
c Juden allerdings toleriren, er Mne sie
auch als seine Burger ansehen und ibnen darum anck gewisse bürgerweichung zu Schulden kommen lassen, die sowohl der Schifssahrt, wie
liche Rechte einräumen (Gewerbefreiheit Freizüaiakeit zc) er könne
der Stadt selber nicht allein sehr beschwerlich fallen mußte, sondern
aber nicht Juden zn öffentlichen Swa.säm.e» Mssen s° >»«-- -r
auf die Länge auch beide mit wirklicher Gefahr bedrohte. Unterhalb
der Stadt nämlich erhebt sich in der Nähe des jenseitigen Ufers eine
selbst noch °uf mehr °d°r wenigerchristlicherBasis stehe! Z) Ugtder Verfasser noch Einiges über die praktische Seite der Iude«-Miw°»
Insel von nicht unbeträchtlichem Umfange, der sogenannte Sächsische
hinzu: Juden-Mission könne nur auf dem Wege förmlicher Mission
Werder, der, meist von Deutschen Colonisten bewohnt, einen beliebten
I n h a l t .

^«lä«difch»rTheil. D o r p a t : MonatsAomk. Pesnau: Schlittenbahn.
M i t a u : Die Judenmission. S t . P e t e r s b u r g ' Artllel des Nord. Eine Revue
in Monatsheften. Mangel von anglikanischen Kapellen. Personalnotizen. M o s k a u :
Universitätsnachrichten. Warschau: Weichselregulirung.
<Ua«ländifcher T h e i l . Deutschland. B e r l i n : Postvertrag mit Ruhland. Bismark und Manteuffel. Bauten. Portoherabsetzung. Sturmtelegraphen.
GW Stiehlsches Seminar. P. Hehse. Schleswig: Das Gutachten der preuß.
Kronshndici. L e i p z i g : Pelzmesse. — Dänemark. Kopenhagen: Der Skandinavismus. Die deutsche Sprache. — G r o ß b r i t a n n i e n . L o n d o n : Die Fenierbewegung. Das neue Kirchengebet. — I t a l i e n . Rom: Die Noth im Vatikan.
F l o r e n z : Die Rolle Italiens. Das Deficit. — Reueste Nachrichten.

für die unteren Klassen unserer Stadtbewohner abgiebt; cßls ÄeÄängerung dieses Werders nun bildete flOM^Äigsk
Jahren in geringer Entfernung aus dem Flugsande, aus welchem fast
durchgängig der Boden des Weichselbettes gesteht, eine zweite kleinere
Insel, dj^.man
""!olke
" Mmlte-CMisto ManMe,
^ di^ ich aber für
Vor der
ColonisM^Hvers
lußströmung
'
MsUgingWie
WchtungHder
EntstehuM Weser
am H ä D s D n ^ »rM v l A M i n Mader-Linie M f ^ ^mcke zu,
-Mlge der
welche »arWau nt^einef Vorstadt Praga verKtldet;
neuen Aselbildung jedoch schlug diese Strömung seitwärts ab und in
die Windung hineitt', welche aus den beiden Flußengen entstanden war,
deren erste nch zwischen dem alten und dem neuen Werder, die zweite
zwischen dem letzteren und dem jenseitigen Weichselufer hinzieht, auf
welchem sich die Bönstadt Waga ^ besindA. - Eine natürlich? Fetze
hiervon war, daß auch das Fahrwasser diesen langen, schmalen und
semer reichlichen Sandbänke wegen gefährlichen Umweg nahm, auf
welchem ihm nun, da das bisherige Flußbett fast ganz wasserlos wurde,
nicht allein die hier unter dem Namen der „Berlinerinnen" bekannten
größeren Getreidekähne,.sondern auch sämmtttche Holzflöße und Boote
folgen mußten. Zugleich dehnte sich die für das enge, neue Strombette zu bedeutende Wassermasse immer weiter über die niedrig gelegenen Ufer Pragas aus und drohte dasselbe immer mehr zu unterwühlen. Gras Berg beschloß, diesem Uebel abzuhelfen und den bösen
Flrch zu bändigen. Auf Befehl des Grafen Statthalters wurde am
1. Juli d. I . mit den Arbeiten begonnen, welche darauf hinausliefen,
zwischen dem Sächsischen Werder und der Monte-Christo-Jnsel einen
an 240 Faden langen Damm zu erbauen, der im wahren Sinne des
Wortes die Strömung gefangen nahm und sie zwang, in ihr altes
Bett zurückzukehren. Dieses Werk ist vor wenigen Tagen, also in
etwa drei Monten vollendet worden. Allerdings war der Kampf mit
dem tückischen Strome kein geringer; wühlte er sich zuletzt doch sogar
auf 20 Fuß tief in den Boden ein, um nur ja der ihm auferlegten
alten Richtung nicht folgen zu müssen; er wurde doch schließlich eingedeicht und gebändigt. Die Solidität des Werkes läßt nichts zu
wünschen übrig, wie denn selbst während der Arbeiten das Unternehmen zweimalige, gewaltig heranströmende Wassermassen auszuhalteii ^batte und aushielt, deren eine von dem in den Karpathen
schürenden Schnee, die andere von den anhaltenden Regengüssen im
Augustmvnat' herrührte. Äm vier Fuß soll der Damm übrigens noch
erhöht werden, gerade so viel, als nöthig sein wird, um, ohne dem
Eisgänge Einhalt zu thun, die Niederungen von Praga gegen die
gewöhnlichen Frühjahrsüberschw?mmungesi zu sichern, die übrigens,
W5nn Ive nvch höher stiegen, was ausnahrnMeise -im Verlaufe von
Jahrzehnten Wohl einmal vorkommen könnte, öurch ihre Ausbreitung
selbst fast gänzlich
Kraft verlieren müssen. ' '
-

Ausländische Nachrichten.
Deutschland.

»

Berlin, 13./1. Octbr. Der St.-Anz. meldet an der Spitze des
nichtamtlichen Theiles: „Am 28. September d. I . hat in St. Petersburg die Auswechselung der Ratifikationsurkunden des unterm 22.
August d. I . zwischen Preußen und Nußland abgeschlossenen neuen
Postvertrags stattgefunden. Der Vertrag kommt Anfangs Januar
k. I . zur Ausführung. — Es wird darauf aufmerksam gemacht, daß die
officiöse Presse Hrn. v. Manteuffels Flensburger Rede dementirt. Mit
Recht behauptet man daher in eingeweihten Kreisen daß sein Einfluß
beim König im Sinken, der des Grafen Bismark aber im Steigen
begriffen fey. Wer erwägt daß Hr. v. Manteuffel schon eine geraume
Reihe von Jahren dem König als Generaladjutaut zur Seite steht,
und dessen Vertrauen und Zuneigung im hohen Maß besitzt, muß
hierin ein bedeutsames Zeichen des Tags erblicken. Beide sind, wie
aus mehrfachen Anzeichen der letzten Zeit hervorgeht, dermalen offenbar Rivalen, und wenn sie auch darin sich begegnen daß die Annexion
der Elbherzogthümer für Preußen eine Nothwendigkeit sei, sosiudsie
doch über die Mittel wie diese Annexion zu bewirken ganz verschiedener Ansicht. Als Hr. v. Manteuffel seine „ s i e b e n f ü ß i g e Rede in
Flensburg hielt — nach der Bezeichnung des Berliner Witzblattes
— da sprach er keineswegs als inspirirtes Organ des Königs oder
preußischen Premier, sondern er hoffte und beabsichtigte vielmehr
^mch den von ihm gemachten Einsatz, mit dem seine Person eintrat,
dem Grafen Bismarck einen Riegel vorzuschieben. Mittlerweile ist
Graf Bismarck nach Paris und Biarritz gereist, und zweifellos wird
er auf jeden halb zulässigen Preis eingehen, wenn er tamit zur Ander Elbherzogthümer gelangt, voran aber steht in diesem Fall
die Abtretung NordMeswigs. Das ist hart für die Herzogtümer,
M demüthigend für Hrn. v. Manteuffel, und bereitete Oesterreich Verlegenheiten deren Tragweite gar nicht abzusehen wäre. — Ju den
Mnf^Zahren von 1860—1864 sind von der Gemeinde Berlin unter
oen Tueln „Bauwesen" und „Extraordinär" größtentheils für dauernde
Deutliche Anlagen im Ganzen 7,118,332 Thlr. verausgabt. Die
Magistrats beantragt nun eine Anleihe von
Thalern, um noch weitere Bauten im Betrage von
Bau des
Diese Summe soll verwandt werden zum
anftalt, einer
^
eiues Krankenhauses, einer Irrenverschiedenen
^ Gymnasien und Schulen und zu
^"ayenanlagen und Brücken. — Mit dein Elitwurfe

M einer.Portoberabsetzung soll nunmehr doch vorgegangen. werden
s'chne
indeß zu der allein w ü n s ^ « s w M ^ E i n D u n a
eines gleichmäßigen Portosatzes von einem Silbergroschen für den
einfachen Brief zu MschUepen gesonnen ist. Die steigende.. H.cala,
lv^man. ^ H ^ r ^
der^MffM^ng

"r^rigAn ^tosahMssp^n^
das niedrigste Porto die Eorresponöenz vermehrt und auke^em der
Poftraffe den großen Vortheil gewährt, eine stark NedommanoationsGebtthr einzunehmen, da dann jeder Kur irgendwie erhebliche Brief
recommandirt und mit 2 Sgr. extra belegt werden würde — Prof
. Dvve hat die Häfen oerOsiseMste -vonMemel bis'Stralsund bereist
um die neue Einrichtung der Sturm-Telegraphen zu besichtigen. - Das erst vor einigen Iahren gegründete und streng nach den Stiehlschen Regulativen organisirte Schullehrer.Zeminar zu Bibra ist wegen'
Mangels an Seminaristen bereits wieder eingegangen. — PaulHeyse's
„Maria Moroni", das leHte seiner bishK im? DruÄ- erschienenen
Dramen, wird demnächst aus dem Berliner Hoftheator -in Scene gehen;
seinen „Hans Lange", der mit Gluck über die meisten größeren
Theater Deutschlands gegangen ist, wird im. Laufe dieses Winters
auch das Münchener Hoftheater bringen.
Schleswig, 13./1. Oer. Die preuß. Kronsyndici haben jetzt ihr
Gutachten über die schlesw.-holst. Frage abgegeben. Nach der Überzeugung des Kroniyndicats ist die rechtliche Stellung von Preußen und
Oesterreich, in ^ m ä M i t des Friedensschlusses, vom 30. October 18K4
von durchgreifender und entscheidender Bedeutung gegenüber allen anderen Fragen. Das Gutachten' kommt zu' dem ' Schlüsse, baß das'
Thronsolgegezetz für die d q ^ . M o » « M v o m 31. Juli 1853, nach
welchem die Thronfolge dem letzigen König Christian I X . von Dänemark übertragen wurde, — die Erbfolge den drei Landen-^-Menüber
in rechtsgültiger Weise geregelt hat, — daß ferner durch den Frieden
vom 30 Oct. 1864 König Christian I X . die ihm gebührenden Rechte
an den drei Herzogthümem auf die Kronen Preußens und Oesterreichs
übertragen hat, — und daß die beiden verbündeten Mächte bei der
Verfügung über die Herzogtümer nicht verpflichtet sind, anderweitige
Erbanwruche anzuerkennen. Das Kronsyndicat ist in Bez^g auf die
Äugujrenburgijchen Ansprüche zu fölgekden rechtlichen Überzeugungen
gelangt: „oay ssr Hechog Ehristm» Akg-nst von Augustendurg (der
Vettet)^ durch den zwischen oer dänischen Krone und ihm ( , M r sich
und seine Erven") geschlossenen VerzichUeistuügsvertrag vom 30. Dece»nbev 1852 hinsichtlich der Nachfolge in die beiden Herzogtümer
hwrer König'Is-hvi,uaw i X . und dessen männliche Nachkommen zurück^ VÜH> v«5 tÄebpvtKz Krisdlichi von Augustenburg selbstveitjtkndUch das rkhenve Ärvrech« ssinies BctkrS tticht
ausüben kann, — daß derselbe enolich auch nach dem Ableben seines
Val^r-s ein bevorzugtes Successionsrecht in die Herzogtümer nicht in
Anspruch zu nehmen hat.
Leipzig, 13./1. Oct. Nach dein gewöhnlichen verlaufe ist das
Großgeschäst der Messe in diesem Augenblicke als factisch beendigt anzusehen. Ueber das Geschäft in Pelzwaaren für Rußland, Polen und
die Türkei ist, da es sich gar nicht zu erholen vermochte, so gut wie
nichts zu sagen. Die russischen Transporte sind mittlerweise eingetroffen, doch war oie Quantität derselben diesmal bedeutend kleiner
als in früheren Jahren. Feh und Hermelin verkauften sich rasch zu
guten Preisen; Fehschweife bleiben für England und Frankreich gefragt und werden sich vergreifen; von Feuermarder dagegen, der ziemlich stark am Platze, ist noch viel verkäuflich. Das erst beginnende
Geschäft in astrachaner Lammfellen scheint sich gut anzulasssn und die
Verkäufer hoffen damit noch zu räumen. Mit Ukrainern geht es flau
und die Preise bleiben gedrückt, dagegen find graue Krimer in besserer Frage. Russische Zobel sind nicht an den Markt gekommen, aber
auch nicht begehrt worden.

Dänemark.
Kopenhagen, 3. Oct./21. Sept. Ganz plötzlich tritt die skandinavische Frage, wenn nämlich von einer solchen die Rede sein kann, so
lange sie das diplomatische Gebiet nicht betreten hat und jedenfalls
officiell beiden hauptsächlich in Betracht kommenden Regierungen fremd
ist, wieder etwas mehr in den Vordergrund, ohne daß man übrigens
der Sache ein zu großes Gewicht beilegen darf. Das Stpckhotmer
offtcielle Blatt „Post och Jnriges-Tidnmgax" bringt nämlich einen
längeren Artikel unter der Ü b e r s c h r i f t : , „Der Skandinavismus", der
mit Ol. unterzeichnet ist und eine warme Befürwortung des Skandin a v i e n s enthält. Unter Q. hat man sich den Herrn v. Qvanten,
Privatsecretär des Königs, zu denken, der sich lange Heit in dieser
Richtung bemüht hat. Es ist bemerkenswerth, daß der Artikel nicht
nur nicht feindlich gegen unsere Dynastie ist, sondern zu beweisen sucht,
daß ihre Interessen mit denen ihres Volkes, deren Glück und Sorge sie
theile, zusammenfallen, daß der Wiener Friede, weit entfernt, den skand i n a v i s c h e n Gedanken zu schwachen, ihn vielmehr seiner Realisation nähex
geführt habe, da Danemark ohne seine deutschen Provinzen nicht mehr
von Deutschlands .^littk ^bhMgig ^
^ner Verschmelzung
der drei Lander nicht ^
fei, sondern nur von einem Bunde, der
sich dem germanischen Mittel-Europa und England anzuschließen habe.
Ein fest organistrtes Skandinavien müsse sowohl den Oeresund als
die Häfen des nördlichen Eismeeres beherrschen, und seine Flotten
seien die natürlichen Alliirten der jetzt entstehenden deutschen Seemacht

oder skeptische Haltung dieser Zukunft gegenüber einzunehmen, wurde
ei«? Brrfümmiiß sein; nur Handlung und- Bestimmtheit werde nunvon allen Seiten gefordert. Jede Jsolirung werde eine ^hwächung,
welche mit Untergang und Tod drohe!" — Frühek las jeder gebildete Däne Herdör's
im Originale. Da man aber jetzt in Dänemark kein Deutsch mehr verstM7"sv'ist eine dänische Übersetzung'
jenes schönen Romanzen-Chklus ein „Bedürfniß" geworden und denn
auch jüngst in Kopenhagen erschienen. Vielleicht findet auch die frühst " erschienene Übersetzung vöü Goethe's „Faust", die, weil jeder
Däne das Oreginal verstand, Maculatur geworden war, nun auch
noch Abnehmer. Als Thatsache notirt die Nordbaltische Correspondenz allerdings, daß in den meisten dänischen Schulen jetzt nicht mehr
die deutsche, sondern die französische Sprache unter den Hauptlehrgegenständen figurirt und dem jüngeren Nachwuchs der Schüler die
deutschen Schriftzüge ganz unbekannt bleiben.
...

Großbritannien.
London, 10. Oct./28. Sept. Die Times bespricht den vom Jour-nal de St. Petersbourg angestellten Vergleich zwischen der Verschwörung
der Fenier in Irland und der polnischen Erhebung vom Jahre 1363.
Sie bewirkt: „Prinz Albert soll geäußert haben, daß die Polen die
Jritänder des Festlandes seiejl, ein Vergleich, welcher das Urtheil des
Botreffenden über ihren wankelmüthigen Charakter, über ihre Unfähigkeit zur Selbstregierung und über die Eitelkeit ihrer Projecte, wenn nicht
über die Grundlosiigkeit der von ihnen vorgebrachten Beschwerden ausdrückte. Diese Vorstellung ist eine alte, und da sie sich so Vielen aufgedrängt hat, so müssen wir annehmen, daß etwas Wahres darin liegt.
Wenn wir aber auch einräumen müssen, daß es manche Ähnlichkeiten
zwischen unserem M m und dem des Ezaaren giebt, so muffen wir Hoch
in Abrede stellen, daß sich irgend eine Parallele zwischen^Mserer und seiner
Regierungsweise ziehen läßt.
tzHKMS?irWM
Hrtik^
i n welchem wir die unzweifelhafte ^ S t s a H s Besprachen, daß l)ie Femerbewegung blo^ans? eine»i unwissenden Widerwillen Hegen die britische

Regierung h jiAprinds,' eyieH- WiSderwHen,. welches diese R^gie^n»,
gleichviel, ob sie ihn früher verdient haben mag oder nicht, jetzt keinesfalls
mehr verdient. Wir G M r k W , tzch^Wnn die
ÄutH.
wären, sie sich verwmhltch N'ichr^ ohne ^inM besttiMlen BeWvKde-^
grund,' der sich angeben-mvd -vielleicht beftBgen" ließe, verschwören-'
w ü M i r ^ d g A M ab«r,ldb M^arm und ungebildet seien, es auf Raub
und Mord abgesehen hätten, ohne überhaupt zu wissen, was sie
wollte». Sie bMwer?MGch S M über die prStestanüsche Kirche und^
ßHn st Hentg KeAn sie sich Pegen dös. PachtrechH graue HaMH
WÄchsen. Sie wollten eben Uchts weitsr, als' die Verbindungen^
England los werden und aus die eine ober die andere Weise ihre
eigene Regierung haben. Daraus zogen wir den Schluß, daß nur
die Zeit dem Uebel ^n Gnde maHyv^önne, iüdem sie die noch immer
im irischen Molke lbenbcn!Errirmen»iksan^veiBoischku,?A»!vbdgmZgen«»»i
Tagen war die englische
auch nMlich«r.Welsa^
nöthig war, ohne Hweiffl UreiH upd ungerecht^und hatte i noch/^u .
Ende des voric>k>n ^kahrhuli^ert^ mit emer furchtbaren Rebeäion zu
kämvsen Seitdemmanche Erschütterungen Statt gefunden;
ab?r ^ ' ^ W Ä ^ d e r Charakter unserer Herrschaft sich änderte,
imnier unbedeutender, bis sie endlich zu einem
schwschM
Uvfuge,
wie
die Fenierbewegung, herabsanken."
so

antiosterreichischvl Haltung Italiens, trotz des Entgegenkommens vs«
SMen Oesterreichs, gestattete Preußen, Oesterreich in Gasten-zud»»
müßigen Uud es zu zwingen^, auf Änschen USp E i f i A ß - H . D M M
land zu. verzichten; die Kleinstaaten wurden dea KreiMche^MstG.
bungen gegenüber so isotirt, daß sie. Baiern an dsr Spitzt.-. A«zwu»gener Mafien mit Italien und Frankreich sich in gutes GtNWerkchme«
setzen müssen, um ihre.Position behaupten zu können. ItaliöMHaltung hat augenscheinlich auch zu der für Preußen günstigen Umstrckmung in Frankreich und England beigetragen/' Die Jtalie zieht a»K
dies«m-slleM-de» Schluß> daß die deutschen Mittelstaaten sich jetzt beeilen würden, Italien anzuerkennen, pnd,daß die Westmächte mit
Preußen „eine entschiedene Actiön zur Lösung der venetianischen
Frage" vornehmen werden. — Alle Verwaltungsdikasterien haben in
diesem Jahr mehr verausgabt, als Herr Sella V.05ausgtzs6hsy, und daz
her das furchtbare- Deficit, womit Herr Natoli die Welt so unange,.
nehm überrascht hat. Am stärksten sind die Mehraus gäben im Mini»
sterium des Innern, wo gerade Herr Lanza seiner Zeit so bBeutendö^
Ersparnisse in Aussicht gestellt hatte. Factisch hat er in den Ausgabe;»
für die öffentliche Sicherheit, d. h. in detn Zweige, mit dem es geradt
am schlechtesten in Italien bestellt ist, etwa l ' / j Million Francs erspart; dagegen stiegen die Kosten der Bureaukratie um 4 V2 Millionen
Francs, während die Verwaltung unter Zanza schlechter wurde. Die
mit so großen Opfern verknüpfte Negociirung von SchatzsHeinxn hat
auch ein erhebliches Mehr in den Ausgaben deS..FiüanzllimDriums
ergeben, während bekanntlich die Einnahmen aller Steuer? urü) Tg??
Posten durchschnittlich um 30 Proc. zurückgeblieben sind. Der Kammer
soll eine durchgehende Modification ^im Registrirungs^ und Stem^elts^
rische Anwendung desselben'in Neapel und Sicilien ermöglicht werde.

Neueste N a c h r i c h t e n .
^ - Bkrlip^ K5./3. Oct. I n Königsberg haben' die LohnschrMer^ in
Rostock ^ie Uchiffszimmergesellen, in Christiania die SchauMeler die
Arbeit eingestellt.
''
München. Die am^ -erstett^ Adventssonntag 1^64 begoMeWe
Sam-inlunig-, für sins zweite ptotsstan tische Kirche in der ^baKerWM
Hauptstadt, deren Bau dringend nöthig geworden ist, hqt.bereits
Summe von 28H00 fl.. erreicht,, worunter 320 jährliche. Spenden ini
Betrag von 3 0 0 ( l ^ Dieses erfreuliche.Ergebniß ist aber freilich nur
H M M H e M A Wen was ein so großes Werk wie der Bau tinck
'
M r Bauplatz ist noch nicht bestimmt. '
Hamburg, Freitag, 13. October, Vormittags. I n der hier eiM
getroffenen letzten Nummer-der- StockhHlMer--,>Pssttiding^ erklärt das
'Eabtneti'voMGt^ckhotm: es sei sämmtlichen über den Scandinavismns
,Atß^YK?Mfentttchte^AbHandlu«g«i^rp»ÜMi^ es sei na inendlich dep vom
„Fasdrelan^ ^auS der „Postid»rn^ abgedruckts Aktlke^ betreffend die Gründung eines Scandmavischen Reiches
und dessen Anschluß an Deutschland und England behufs Bekämpfung
Russisch-Französischer Machterweiterung nicht officiell.
I n Brüssel wurde Verhaegen's Statue enthüllt. Verhaegen war
Großmeister des Freimaurer-Ordens und Gründer der freien Universität. Die Feier fand in dem neuen Univechtäts-Palasw zwBriiM Ä Ä t .

Italic!».

Äom, ö. Oct./23. Sept. Die Herren von der Kurie haben an
den Ernst der September-Konvention nicht geglaubt; sie glaubten eben
so wenig an den Ernst Italiens. Sie hofften auf den Zusammensturz
des jungen Königreichs, auf den Tod Napoleon's, auf den allgemeinen
Krieg, kurz auf die Sündfluth und die alte Fabel von der Arche Noah;
statt dessen sehen sie nun dies von ihnen verdammte Italien mit Takt
und Mäßigung handeln, trotz aller Hindernisse mit wunderbarer Schnelligkeit sich centralisiren, und Napoleon nach wie vor ihm seinen Schutze
gewähren. Es schlägt nun '/-12 Uhr im Vatikan, und es wird wirklich Ernst, auch mit dem Ende der geiMchen Herrschaft überhaupt.
Die Franzosen werden sich, noch in diesem Monat, auf Civita-Vecchia,
Viterbo und Rom koncentriren. I n den von ihnen dann geräumten
Provinzen würde ein Wink hinreichen, um das bisherige Regiment
geräuschlos abzuwerfen; doch es muß im Interesse der italj^nMen Regierung liegen, für jetzt jeden Schein von Provokation zu vermeide^ ,unh auch ihrerseits die Septemberverpstichtung gestreng einzuholen. Die Ereignisse lassen sich nicht berechnen, weil eine spontMte
Erhebung des Volkes möglich ist. Es ist jedoch die Ansicht de? M s - '
ralen diese, daß sie sich für die Ruhe von Latium und von Rom verourgen rönnen. Die Römer, welche seu zwei Jahren eine vewnnene
werden die sichern Gewinnst« nicht leichtsinnig
N-,v.nsÄ
^
Franzosen, wenn sie abgezogen sind, nicht
tium einem^b^ ^^chr geben. Die geringen Kommunen von Lak!^>
Lende, werden sich kaum bewegen; aber man
^
Viterbo. Das Volk dieser 'einst wächUgen Repubkk wie die Bevölkerung jener tuscischen Provinz über^°^igem und leidenschaftlichem Geist.
Dort könnte leicht eme Explosion stattfinden.
FlöltUj. Die jetzige Rolle Italiens in der europäischen Politik
ch, wie die Jtalie nachzuweisen sucht, eine sehr merkbare und bemer^nswerthe; hätte Italiensichzur Entsagung bekehren und einschüchtern

Stand der Nigrer Börsen-BianV
am 30. September 18K5.
A c t i v a.
Passiva.
Dahrlehn gegen WerthS.-Rbl. Aop.
D..Rbl. »op.
loc^oc« —
Papiere und Maaren 2,232,320 — Grundkapital . . .
lM?- 8S
Wechsel-Portefeuille. .
305,316 S ' Referve-Capital . . .
2,457M5.
Diverse Debitores . S6.336 3 Einlagen
638,931
Jnventarium . . . .
ö,4<X) — Diverse Creditores . .
796,147 53 Zinsen auf Werthpapiere
WevHpüpiere . . . .
!01,I3S S7
27,51S 64 Zinsen und Gebühren .
Zinsen auf- Einlagen .
560,246 7
Giro-Conti . . . .
Unkosten für Gagen,
7,5'3 62 Rigasches ReichsbankMiethe, Porto!c.
100.000 —
Comptoir . . . .
547,384 63
Cassa-Bestand . . .
4,016,933 5 0
4,0'6,935 50
Die Börsen-Bank ze>gt an, daß sämmtliche Coupons der Russischen StaatsAnleihen, sowie die der Livländischen, Estländischen und Kurländrschen Pfandbrief
der Communal-Anleihen und der von der Regierung garantirten Actien vor dem
Verfalle von ihr discontirt werden. Gleichzeitig übernimmt die Bank auch die
Einkasstrung sammtlicher Coupons- und Dividenden-Zahlungen und berechnet hier«
bei: für die in Riga zahlbaren
°/o und für die auswärts zahlbaren '/»
Provision»
EMich bringt die Börsen-Bank wiederholt zur Kenntniß des Publicuv^t,

15,000 bis Rbl. 30,000! ^ ^15 Rbl. f ' jeden" Betrag "'über' Rbl- 30,000 5 '/,

Das Dire^orwm.

Handelsbericht, Riga 2. October
Wechfel.Courfe. Amsterdam 3 Mt. 155-/- - Antwerpen s Mt. 328'/,.
Hamburg 3 Mt. 28'/,«.. — London S Mt. 3i-/^ ^
^ ^ Wiederholte Nachtfröste bis an 3 Grad R. uild regnerlscke Tage be: m:lder
Luft, machen unsere Witterung zu einer nur Herbstlichen. — Das Flachsgeschiist
hat seit unserm letztem Bericht keine nennenswerthe Veränderung dargeboten; bä
fester Haltung ging nur wenig darin um. — Die T>asaat-Zufuhr ist im Vergleich
zu vorigem Jahre noch im Rückstand und hat das vis jetzt angebrachte Quantum

«st die Höh« von 14000 Tonnen erreicht, wovon an 46VV Tonnen gepackt. Zu
tzÄi Nonrungen bleiben Käufer und würde auch ein nicht unbedeutender Posten
«mf Lieferung pro S «ovbr. 5 IS-/, R. mit Sk PCt. Vorschuß geschloffen. — Nach»
Wm Hanf zuletzt von engl. Häusern 5 IIS RB gewöhnUch und K !L0 RB. fein
genommen wurde, bezahlte man für gewöhnlich Ausschuß 114 und gleich darauf
117 ÄB. Jetzt halten Verkäufer auf 124, 121 und 118 für fein und 120, 117
und 114 RB. für gewöhnlich, wozu jedoch nichts umgegangen. — Getraide blieb
seit unfern, letzten Bericht ob« Umsatz, — Heeringe. Auf's neue langten zwei
Albungen a«S Gtavauger »n» Hougesund an, wodurch der Import eme Höhe von
1Vb,S<X> Tonne« erreicht bat von denen heute der Rest gewraakt wurde. ES ist
zu hoffen daß der bisher träge Absatz, mit jetzt beginnendem Landhandel lebhafter
Wersen wird. — Salz. Aus Liverpool und Lissabon sind zwei Ladungen eingetroffen, wovon die Letztere zu unbekanntem Preise auf Lieferung, bereits verkaust
wurde. — Schiffe: Angekommene 200«, ausgegangene 1835.

Witterungsbeobaehtungen
den 16. Oktober 18SS.

Stunde.

. ' !
kündbare .
unkündbare
kündbare
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Riga, 2. Oktober.

b I! Reichs Bank-Billette
v „ Innere Prämien-Anleihe
4/,proc. livländische Pandbriefe,
»proe.
„
„
4„
kurländische „
4„
ehstnische
„

L s
- L
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(14) 7 Uhr 54.4 - o . s

Aoads-Course.
vproc. Jnfcriptionen 1. und 2. Anleihe . .
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3—4 Regen

TrtriM«
derTemjxratur Tage« mittet
Var»m. Th««.
—1.1
vor
7»^ Mr.
74S.S

o.s

—1.4
7U. Mr.

Von 2 bis gegen 6 Uhr AbendS Regen, 4, 4 mm hoch.
Fseuidfii-Lifte.
H»t«l London.. Hr. Kaufmann Kaufman, Hr. Witywsky, Hr. Awischow,
Hr. MarfewSky, Hr. Weisenberg.
T t . Petersburg. Herren Baron Bitinghof, Schilling, Steinberg, Striedted.
^ Abgereist: Hr Baron Krüdner.
Mit dem Dampfschiff langten am 4. October Hieselbst an: Herren Wilhelmi,
Daniloff, Heinrich, Döring, Müller, Weißenberg, Baron Nolcken, Bannert, Schalkow, Albaum, Schilling, Steinberg, Hardenschmidt.
„ M i t dem Dampfschiff fuhren am 6. October von hier ab: Herren JahnenAanpff. Pierson, Fedorow, Espenstein, Bartels, Osipow, Jürgensou, vr. v. zur
stuhlen, Korotkin, Iwanow und Andere.

Kirchen-Notizen.
UutdersttätS-Kirche. G estorb en: Der 8wä.Zur. Robert Meyer, 28 I . alt.
T t . Marien-Ftirche. Getauft: Des Kaufmanns G. Königsfeld Tochter
Cäcilie Eleonore Elvire; des Stellmachers G. A. Becker Tochter Wilhelmine Olga
Juliane; Pauline Therese Wiese. — Proclamirte: Der Tischler Martin Lipping
mit Minna Annok.

Verantwortlicher Redakteur: R. Liebert.
Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 5. October 1665.

Bekanntmachungen «nd Anzeigen.
W e n n das A m t
eines N o t a i r e n
des Vit. Dörptschen Kirchspiels - Gerichts
väcant geworden, a l s werden diejenigen,
welche dieses A m t zu « v e r n e h m e n wün>
schon, hiedmch- aufgefordert, sich deshalb
q n obaedachtes Kirchspielsgericht zu wenden.
^
Raheice A u s k u n f t ertheilt der T i t - R a t h
T ^ n n e r > « e i c h « a m 8 . October e. M o r gens i m Hote^ ^ S t a d t L o n d o n ^ zu ipre«
chen sein w i r d .
B e i m i r erschien:
B. v. H o l s t , P r e d i g t e « für alle Sonn- und
Festtage des Kirchenjahres.
M i t einem
Vorwort von Th. Harnack^ O r . und Prof.
der Theologie in Erlangen. Preis 3 Rbl.
Dorpat.
E. I . Karow,
Universitätsbuchhändler.

Rechnungen siir die Ressource
beliebe man für dieses Jahr bis zum 18. O c -

tober einzureichen

Die Direetion

Soeben erhielt eine große Auswahl A u s l ä n d i s c h e r und F i s k a r s c h e r

Herrn und Damenschlittschuh,
U e n s t « > G l a S . wie auch diverft
und E i s e « W a a r e n . die S t a h l waaren Niederlage von
U M Vita.

«tahl-

Ich mache hiermit die ergebenste ^ ö ^ i g e , daß
ich « o i s e t t e a l l e r A r t »ach de« "°ueK-n
soeben erhaltenen Mustern in wechem und
grauem Zeug nach der zweckmäßigsten A r t a n f e r t i g e ; auch sind bei mir Corsette aller A r t
zu den billigsten Preisen vorräthig. Meine
Wohnung ist i n der S t . Petersburger Straße
im Gädtschen Hause eine Treppe hoch.
B e e r B i c h o w s k y , Corsettenmacher.

D i e

Leih-Bibliothek
und

Mustkalien-Leihanstalt
Univechtätsbuchhandlung
von

G. I . Karow in Dorpat
werden stets mit den hervorragenden neuen
I ^ ^ u n g e n vervollständigt. Kataloge werden
aus. Verlangen vewbfolqt; die Abonnementsbedmqungen sind die billigsten.

K a t i n g

Drap,

sine i ' v i e t i v

Vßlour

äoudel

kaHH

versokiv^sneZ'

«US 6kn fgkl'iken von
K. H r s R in 8t. ^ e t e n s b u ^ ,

k VaepKkr in vok-pst,

Ii. A
G e l i e r in 8t. ^etersbui'A, IL
^ sO. in Rix»,
8eI»«Iioii' in 8t. ?etsrsburA,
in Kixs,
? . M l i e r in 8t. p s t v i - s k u ^
L e b r u a e r L u s e k in Kiß«
u»6 »nctervn lisusern, so^vie auek vekts impoi-til'w ^iesri'en vmpkeklt
/ .

k .

L o k r a m w .

Eine D a m e , Engländerin von Geburt, ist Die M i l c h p r e i s e i n der M e i e r e i zu
geneigt in freien Stunden Unterricht in N k a t h s h o f vom 1. October sind:
ihrer Sprache zu ertheilen. — Adresse .durch für warme Milch 6 Kop. per Stoof,
die Expedition dieser Zeitung.
„ kalte Milch

3 „

„

Eme t ü c h t i g e K ö c h i n w i r d g e s u c h t
„
Schwand
20
„
„
,,
und kann ihren Dienst sofort antreten. Nähere Daselbst werden auch Bestellungen auf K ä l b e r
Auskunft ertheilt die Expedition der Dörptschen von voll- und Halbblut Angler Race entgegenZeitung.
genommen.

SeilsWtreM
I

M n h l y , Photograph.

Bairisch Bier

k S Kop

I m Baron Stackelbergschen Hause in der
S t . Petersburger Straße ist eine F a m i l i e n W o h n u n g von 7 oder auch von 9 Zimmern
zu v e r m i e t h e n

pr. Aasche verkauft von heute ab
sivä su voriniotkvn bei
HU. U
die G e t r ä n k e h a n d l n n g
Am 14. M a i d. I . hat sich bei der BeerdiHaus Bürgermusfe.
gung des Serrn v r . Landenberg ein Paletot
e i n g e f n n o e » . ^ Da alle meine bisherigen
Nachforschungen nach dem Elgenthümer desselben
Photogr. Genrebilder
vergeblich gewesen, so sehe ich mich veranlaßt
^ Stück 15 Kop.
ihn auf diesem Wege zu suchen.
bei
A h l e «id R o s c h r e
B l o c k , s w ä . ^ur.
Soeben erschien, zu haben bei G . Ä- K a r o w
in Dorpat und M j » .
^ ^
Abreisende.
D i e V e r t h e i d i a u n a S e b a f t o p o l s von F. Semenoff, L a c k i r e r g e h i l s e .
(1)
Ed. v. T o d l e b e n m einem kurzen kriti- Paul Paernow, Mechanikus.
(3)
schen Auszuge von Lehmann, königl. preuß.
. .
Der heutigen Numnrer liegt bei eine
Generalmajor. — Preis 61 Kop.
Berlin.
Otto Ianke.
literarische Anzeige von: K l o p f c h F a m i l i e n tempel — Nkomherg ZWohngebäude
Eine F a m i l i e n w o h n n n g ist zu v e r - ^ R u p p r i c h t A r z t — D a m m e r techn.
M t e t h e n bei W ü n s c h .
Reeepte.

^e« 4

Erscheint iygAch,
mit Ausnah»n« der <sow»- Md hohen

Octekr

Annahiyx der Inserate
bis 10 Uhr Vorm. ; Preis ßür die Korpuszeile
oder deren Raum Z Köp.

Festtags
Abonnements «»p ÄNierat» nehmen die BnchhqUdlnng «nd B»ch»r«ckerei vo» E
Verlag von I . C. Schünmann'S Wittw^.

Preis für Dorpat:
jährlich 56 Rbl., halbjährlich 3 Rbl. S.,
pr. Post jährl. 3 R.. halbj. 4 R.
I . Karow entgegen.
Druck von E. I . Karow.

Und schlug dieselbe, als sie dafür Bezahlung verlangte, mit einem
Hammer aus den Kopf. Auf den Lärm kam eine in einem Nebenzimmer sich aufhallende Frau mit ihrem achtmonatlichen Kinde herbei.
Auch sie ward mit einem Hammerschlag auf den Kopf empfangen und
mit Messerstichen tractirt. Darüber kamen Leute herbei, welche die
Vollendung des Raubmordes verhinderten. Die beiden Frauen sind
am Leben geblieben. Dem kleinen Kinde ist bei dem Gemetzel das
Glied eines Fingers abgeschnitten worden. Der Thäter ist seines
Verbrechens geständig. (Rev. Z.)
Aus den Mittheilungen des statistischen Comits ergiebt sich
ferner, daß nach Werth der Grundstücke, welche im Jahre 1864 zur
Quartiersteuer verpflichtet waren, in der Unterstadl 465,395 Ndl., in
MMischc Nachrichtc«.
den Vorstädten der Unterstadt 311,801 Rbl., auf dein Domterritorium
Dorpat, 6. Ott. I n dem Protokoll der fünften Sitzung des estl.
35,018 R-, in S:imma: 812,214 Rubel betrug. Um zu ermitteln, in
statistischen Comit^'s wird berichtet: „ I n Bezug auf Volkszählung wie weit die neuerdings auf der Basis bestimniter allgemeiner Norme»
hatten die Verhältnisse im Wesentlichen sich nicht verändert und wurde
vorgenommene Taxation annäherungsweise dem im Verkehre gebender frühere Beschluß, nach nelchem das Comits für zweckmäßig erkannt
den Wsrthe der Grundstücke entspräche, wurden Nachrichten eingezogen
über die Kaufpreise, welche bei Verkäufen von Immobilien in den
hatte, die in Livland angesetzten Probezählungen abzuwarten, noch
ferner festgehalten. Die Resultate der auf den October d. I . verscholetzten Jahren laut Ausweis der Krepostbücher gezahlt waren, und es
benen Zählung in Lubahn und die sich daran knüpfenden Kostendeergab sich bei 80 Grundstucken zwischen dem Taxationswerth von 166Vrechnu»»^n..sM^.vettt estländischen Comit6 Anhaltspunkte geben, ehe
y»d den gezahlten Kaufpreisen durchschnittlich ein. Verhältniß von
man
oo«
Weite zu einer definitiven Entscheidung entschloß,
100 : 180. Es zeigte sich dabei der Unterschied relativ am stärksten
wobei es allerdmgs ^i^ch^swerth «schien, wenn die eventuellen sich in den Vorstädten der Unterstadt (100 : 199), geringer in der Unterüber das ganze Gouvernement erftreSeiidvn BolkSzähwngen in Livland
stadt selbst (100: 179), am geringsten aus dem Domterritorium
«nd-Eftland, wo möglich, an einem und demselben Tage zum Bollzuu
(!00 :-164; und zwar im Besonderen in der Domvorstabt 100 : 187
kMnen. Matt besprach sich über die am 22. Oct. des vorigen ^Jabrys
auf dem Dom 100 : 150). — Würde man nach den genannten Kaufausgeführte und im Laufe dieses Jahres durch den Druck ve^öffen-tlrchte
preisen im Verhältnisse von 100:180 den gegenwärtigen Werth
Zählung auf dem Gute Jensel und über Werth und Bedeutung von
sämmüicher der Quartierabgabe unterliegender Mundstücke berechnen
Volkszählungen überhaupt, und es wurde der Wunsch ausgesprochen,
so ergäbe sich eine Summe von circa 4,050,000 Rbl. und für den
daß das Publicum, um dasselbe zu einem regeren Interesse für dies?
ganzen Grundbesitz Revals überhaupt circa 6,200,000 Rbl. — I m
Sache zu vermögen, als vorbereitende Maßregel, durch die einheimi^nzen bUiMN sämmtliche Grundsteuern Revals 50,796 Rbl., das
schen öffentlichen Blätter über diese Frage aufgeklärt werben möchte.
Ne Bevölkerung in runder Zahl zu 25,000 angenommen, etwa
Zum Druck einer von dem Herrn Cand. E. Kluge seit drei Jahren
Ä
Bei. den Grundstücken, ivelche sammtliche geNannte
mit großer Sorgfalt bearbeiteten „Biostatik der Stadt- und LandgeSteuer« zu zahlen haben, kämen
-v v
meinden Revals" hatte das Comit6 eine Summe bis zum Betrage von
auf da« Hundert auf das Hundert
200 Rbl. bewilligt für den Fall, daß die in Dorpat, wo der Herr
vom Taxwerth:
von den
Verfasser sich d a m a l s aufhielt, ihrer Vollendung entgegengehende ArNettoreven üen:
1) auf dem Dom
beit an conipetenter Stelle eine günstige Beurtheüuug fände. Herr
2) in der Domvorstadt . . . .
2^,°Vn
Prof. Schirren hatte auch, auf geäußerten Wunsch, die Gefälligkeit
2S,„°/„,
3)
in
der
Unterstadt
2, ^
.
gehabt, sobald die ersten Theile der Arbeit drucksertig vorlagen, dem
4) in den Vorstädten der Unterstadt 2,^/0
28^»/«.
Comiw ein ausführliches Gutachten einzusenden, welches sehr günstig
für die Arbeit lautete. I n Folge dessen war zwischen Herrn Kluge
Grundstücken Revals ruhenden^Steuern
verhalten sich die kommunal- zu den Staatssteu.'rn wie 1 - 4«« —
und demstellvertretendenSecretär eine weitere Übereinkunft über
der zu liefernden Exemplare und andere Einzelheiten geund Kapellen als besondere Gebäude gab es in
schlossen worden, welche Bedingungen jetzt von dem stellvertretenden die .w.i
der protestantischen Confession 7 (wobei
Secretär dem Comit6 mitgetheilt wurden und dessen Bewilligung er>
Baue begnyenen ehjtmschen Kirchen nicht mit gerechnet
fuhren. — Wegen der Gründung von Stationen für meteorologische
— M ^
gnechlsch-orthodoxen 5 und der römisch-katholischen 2 an
Beobachtungen hatten der frühere und. jetzige stellvertretende Secretär
<,0,
" " " " im Ganzen 3109 und unter ihnen steinerne
901, hölzerne 1437, theils von Stein und theils von von Holz 7i
verschiedene Schritte gethan, und war es gelungen, für Ballischport
Es waren also von sämmtlichen Gebäuden solche von Stein 2^/. von
und Hapsal Männer zu gewinnen, welche befähigt und aus wissenH 5 6 ^ von Stein und Holz 3»/». Auf dem Dom gab es kein
schaftlichem Interesse geneigt waren, solche regelmäßige Beobachtungen
einziges Wohngebäude von Holz, in der Unterstadt waren von Stein
anzustellen. Für Weißenstein, einen Ort, der als der einzige von
M
. von Holz z°/° von Stein und Holz 4°/., in sümm.lich-n
"
besonders
^ Binnenlande gelegene, für die genannten Zwecke
städten von Stem 6°/->,- von Holz 91«/°, von Stein und Holz 3°/«
boffte aber
sich bis jetzt Niemand gefunden; es
— Buden bestanden im Jahre 1864 in der Unterstadt selbst 129 im
^ Ii l,
^ " anwesenden Herren Mitgliedern Jemanden
könne! ' ^
vermögen ^ i« ersten Borstadtquartal 2, im zweiten 15, im dritten und vierten i?
Das Comits b-auftwgt- den stellvmr^
18, in der Domvorstadt 7, auf dem Dom keine — im Manzen 189
neuen Stationen dl- Instruction zur Anstellnng meteorologischer BeFinland. Die finländischen Zeitungen publiciren ein knninli^
obachtungen des Professors KSmtz und die zur Beobachtnna «-eignet-» schwedisches Reglement, betreffend die für den nächsten Somme? v r ^
Instrumente zukommen zu lassen.
^ ° "
lecttrte Industrie- und Kunstausstellung in Stockholm S?e ist auf
Renal, s. Octbr. Nachdem die Probe der Gasrbbren mittelst
Schweden, Norwegen, Danemark und Finland berechnet — ^n Ä
Dampfesstattgefunden(der große Schornstein des Gaswerks rauchte
stngfors soll auf Anregung der Medicinal-Verwaltuna eine Anstalt zur
Untersuchung des zum Verkauf gelangenden SchweinefleiWes M
sonnen
"sten Male), hat die Röhrenlegnng beten Brokii^b-^ 5
Strandpsorle ausgehend sucht man über
chinen ms Leben gerufen werden. — Der projectirte unterseeische Telewird man an vers»?°^ zuerst die Langstraße zu gewinnen. Später
a r o k p r ^ s ^ - ? ? ' t " ^ Schweden Über die Alandsinseln kommt zu
g ßer Kostspieligkeit wegen nicht zu Stande. — Das Aboer Gasist in «er hiesige? R
Stellen zugleich legen. - Gestern Abend
Ein j u n g e r
°m Raubmordversuch gemacht worden,
werk hat m ,emem ersten Betriebsjahre 6-/2 pCt. vom Aktienkapital
geworfen, von denen 6 pCt. an die Aktionäre zur Vertheilung geschickt war, um ihm S l d
die Stadt geommen,
der Rest znm Reservekapitale geschlagen worden ist. (Nev. Z.)
durchgebrach. und konnte' Q » ? ü m
Weae in den N-»?
! Termin Nichts zahlen. Um aus
Moskau.
Dem neuen Generalgouverneur wurden die hier ananderem ^>ege ^ den besitz der benöthiaten Summe ,u kommen,
eienden
diplomatischen
Vertreter des Auslandes durch ihren den
ging er IN ->n°n benachbarten Krug, ließ sich von d» K-üg-nn, de-<-!ensyahren nach ältesten Cvllegen, den Oesterr. Consul Herrn Borchardt
ren Mann nicht zu Hause war, ein Quartier Branntwein reichen,
euizeln präsentirt. Fürst Dolgorucky, indem er sich mit jedem Ein-

Z u

lt. .

»»bischer Thetl. Torpalt; s«ott«zählungen Eine Biostatik Revals.
Moteorvlog^che Beobachtungen. Reval: L?gpy^ d«x,Gasröhren. Raubmord. Werth
der Grundstück., Finland: Industrieausstellung. Tnchinen. Telegraph. Gaswerk.
Moskau: Vagabunden. Bettler verdienst. Warschau: Ein deutscher Kalender.
Anckl6ndifchtr
Deutichland. B e r l i n : Anerkennung Italiens.
Der Justizmillister^. Di»'^Rtniderpest. Köln: »iägdeherberge, Schleswig-: Neue
Parole. Kraftworte. Weimar: Von der Shakespeare-Gesellschaft. Heidelberg:
Protestanientag. Wiesbaden: Kleinstaatliches Stillleben. Kempten, Vereinigung. Schtveizervieh. Wien: Venetien — Großbritannien. London: Der
ö-fterr.-spanlsche Depeschenwechsel. — Nenefie Nachrichten.

zelnen her Herren längere oder kürzere Zeit unterhielt, versicherte
zugleich ds« lämmtlichen Anwesenden, daß jie in allen.MjtzA M . G n
rechnen könnten, und daß er überall sein Möglichstes thun werde, um
sie in jedem begründeten und realisirbaren Wunsche nach Kräften zu
unterstützen. Man kann auf diese Erklärung enr besoMeres Gewicht
legen; denn die Kahl der htzx anVfsentM A«Awder "ist im Allgemeinen Ane sehr beachtliche, besoÄers wenn mckn dabei nicht bloß
die h i e ^ K ansWgen, sonder» auch Ae ambulanten mit inWchnung
bringt. . Namentlich unter den Letzteren giebt es eine Mnge von
Vagabunden, Arbeitsscheuen und Bettlern, die im eigentlichsten Sinne
des Wortes das Renommee ihres Heimathlandes prostituiren und für
die betreffenden Consuln eine wahre Last bilden. Bettelbuben aus
allen Gegenden Deutschlands kann man mit Drehorgeln, Harmonikas
und Gassenhauerliedern auf jeder Straße und jedem öffentlichen Platze
finden. Von Hessen aus ist dieser Zuzug förmlich organisirt. Ihre
Führer schlagen hier alljährlich ihr Domicil in einem bekannten Hause
neben der sogenannten Rothen Pforte auf und führen ein gemächliches Leben, indem sie von jedem solchen kostenfrei herübergeführten
bettelnden Musikanten täglich Vz und 1 Rubel Steuer erheben. Das
ist ein ganz einträgliches, aber ein äußerst demoralisirend wirkendes
Geschäft, auf dessen Jnhibirung die Deutschen Behörden doch ein
wachsameres Auge haben sollten. Am meisten fällt die Last der mittellos und zum großen Theil arbeitsscheu umherziehenden Individuen
auf den hiesigen Preußischen Consul, dessen Vertretung während des
ganzen diesjährigen Sommers in die Hände des obengenannten Kais.
Oesterreichischen Konsuls Herrn Borchardt übergegangen war. Welche
Einnahmen diese freien und oft frechen Künstler in großen Städten
erzielen, kann man aus folgendem Beispiel ersehen. I n einem gestern
beim Berliner Stadtgericht verhandelten Diebstahls-Processe, bei welchem
ein Leierkasten-Spieler als Bestohlener auftrat, kam es zur Sprache,
daß dieser Virtuose an einem Tage (am 31. August d. I . ) eine Einnahme von 40 Thlrn. I I Sgr. gehabt hatte. Dieser Tages-Ertrag
bestand aus Z'/z Thlrn. in Dreiern, aus 5 Thlrn. in Silbergroschen,
aus 26 Thlrn. in Sechsern und aus 32 Thlrn. in 2V2 bis 10 Sil^
bergroschenstücken. (Krz. Z.)
I n Warschau ist in diesem Jahre zum ersten Mal ein deutscher
Kalender, unter dem Titel: „Neuer warschauer Kalender für das Iahe
1866", erschienen. Er enthält u. A. interessante statistische Notizen
über die deutschen Colonieen im Königreich Polen.

A«MMsche Nachrichten.
Deutschland.
Berlin, 12. Oct./30. Sept. Glaubwürdigen Nachrichten aus München und Dresden zufolge ist die Anerkennung Italiens Seitens der

Mittelstaaten noch durchaus zweifelhaft. — Eine anscheinend officiSse
Notiz in den Morgenblättern bestreitet den Rücktritt des Iustizministers. Die Nachricht sei unbegründet. — Die Ursachen der Entstehung
der Rinderpest, über welche die Gelehrten sich bisher noch nicht einigen konnten, sind endlich von der Nordd. Allg. Ztg. entdeckt. Sie
sagt: „Diese Seuche, so gut wie die Cholera, sie finden beide ihre
Veranlassung in dem gleichen Ursprünge. Denn wenn unter der
brennenden Sonne eines südlichen Himmels in Mekka der Idiotismus
einer Völkerschaft eine Million Thier-Cadaver und dreißigtäusend Leichen der Ihrigen die Luft verpesten läßt,^.in der Meinung, ein gottgefälliges Wert zu thun, und damit den Keim der Cholera erzeugt,
welche Kleinasien und Aegygten decimirt, Konstantinopel und Ancona
entvölkert, an den Küsten des mittelländischen Meeres entlang schleicht
und ihre Opfer fordert, und jetzt Mittel-Europa bedroht, so sehen wir
keinen Unterschied zwischen diesen Leuten und jenen, welche in ihrer
Geldgier und ihrer Anmaßung wähnen, die Schöpfung verbessern zu
können, welche die Bildung von neuen Thierracen anstreben, mit deren ungesundem Fleisch sie langsam ein sieches, hinfälliges, energieloses Menschengeschlecht heranfüttern würden, wenn nicht die Natur
in der anderen furchtbaren Plage der Rinderpest diesem Treiben ein
Ziel setzte." Was sagen die modernen Thierzüchter Nathustus-Hundisburg, Homeyer-Ranzin u. A. zu dieser neuen Entdeckung?
Röla, 13./1. Oct. Das im November v. I . unter dem Vorsitze
der beiden Pfarrer Henrici und Superintendent Jaeger gebildete Coniit« zur Gründung eines Mägdehauses hat seine Aufgabe in so weit
gelöst, als es vor Kurzem einem zu gleichem Zwecke gebildeten Franen^ ^ neues, geräumiges, mit Hof- und Bleichplatz versehenes
Gebäude, überweisen konnte. Das Mägde-Haus soll als Mägde-Budungsanstalt, so wie als Mägde-Herberge dienen und eine Kleinkinderschule damit vereinigt werden. I n der Mägde-Bildungsanstalt
finden unter Zustimmung der Eltern oder deren Stellvertreter confirmlrte ehrbare Mädchen Aufnahme, um Anleitung zu allen Mägdearbeiten zu erhalten. Der Auferrthalt dieser Mädchen in der Anstalt
wird als Regel auf ein Jahr mindestens festgesetzt. I n die Mägdeyerberge werden ehrbare, dienstlose Mägde für kurze Zeit bis zur
^nedervermiethung ausgenommen. Wenn schon das Mägve-Haus den
evangelischen Anstalt trägt, sollen doch auch andere
nadm
' ^
die Räumlichkeiten es gestatten, bei der Aufund
werden. Es ist vor einigen Tagen eröffnet worden,
durch Aufnahme zweier katholischer Mädchen.
wärtiqe^a?!^
Die Hamb. Nachr. melden als gegen^ r v i e sur die Lösung der Herzogthümerfrage: Personalunion

unter preußischer Krone, worunter auch Union bezüglich des Heers
Md
der Diplomatie, des VerkehrswhW'unH solcher
Theile des Finanzwesens zu verstehen sey aus welchen für die Elbherzogthümer der Vortheil der Verschmelzung ihrer Staatsschuld mit
der preußiHen entspringe. Verwaltung und innere GeseDdvng
WüHen Zur so Weit verschmolzen aUes Hie Stäßche der Herzogthümer
gutheißen M r d O . ^ BemerkenKwetth ist 5m Artikel Treitschke's in
dek preuß. Jahrbüchern; derselbe äußert M in Bezug auf die immer
wiederkehrenden Versammlungen und Beschlüsse für Schleswig-Holstein
folgendermaßen: „Wenn eine begeisterte Versammlung einstimmig Gut
und Blut einzusetzen schwört und jeder Anwesende in der Stille den
felsenfesten Entschluß faßt, er seinerseits werde keinen Kreuzer zahlen,
keinen Säbel ziehen, — so mag man dies zum ersten und zum andern
Male als eine harmlose Kraftübung unbeschädigter Lungen und souveränen Unverstandes belächeln. Wiederholt sich aber die Erscheinung,
wird^ sie gar epidemisch, so erschrecken wir vor den Folgen.. Zu
Bergen thürmen sich die Phrasen auf, die besten Worte verlieren ihren
Sinn, auch der ehrliche Mann wird zum Lügner; denn ihm kommt
das Bewußtsein abhanden, daß man einstehen soll für seine Reden.
Null und nichtig; Gut und Blut; die Krone darein werfen; Länderschacher; Brandmarken; schreiende Rechtsverletzung; himmelschreiende
Vergewaltigung, — durch Kraftworte dieses Schlages wissen unsere
Vereine und ein guter Theil unserer Presse mit den Nordamerikanern
würdig zu wetteifern. Wir glaubten sie endlich überstanden jene
Volksversammlungen schauerlichen Andenkens, wo das souveräne Volk
von Pflaumloch und Bopfingen am Nipf die Londoner Conferenzen
für null und nichtig erklärte. Jedes neue Zeitungsblatt aber belehrt
uns daß die Krankheit fortwährt. So eben hat eine Schwäbische
Volksversammlung beschlossen, der Abgeordnetentag solle sich im Nothfall als Borparlament constituiren. Wollte Gott, unter den Hunderten, die diese Tollheit beschloffen, wäre auch nur Einer wirklich toll
gewesen, vor Leidenschaft! Aber diese braven Leute befanden sich allesammt in der friedfertigsten Gemüthsstimmung; sie könnten morgen

die Einsetzung eines Wohlfahrts-Ausschusses decretiren und würden
übermorgen mit der Ruhe des Weisen ihren Kohl bauen, ihre Steuern
zahlen und vor dem Feldjäger den Hut ziehen."
Weimar, 13./1. Oct. Die deutsche Shakespeare-GesellschMhielt
hier ihre Hauptversammlung. An seinen Vortrag über die ÄKWtung
der Shakespeare-Gesellschaft schloß Prof. Ulrici den Jahresbericht über
ihre Thätigkeit, die in Bezug auf die nächsten Zwecke der Gesellschaft:
sowohl auf die Herausgabe eines Jahrbuches, so wie auf Gründung
einer Shakespeare-Bibliothek, sehr erfreuliche Resultate aufzuweisen hat.
Von Erfolg sind auch die Bemühungen des Vorstandes, eine gründlichere Pflege der englischen Sprache und Literatur auf den Gymnasien und Universitäten der einzelnen deutschen Staaten zu bewirken,
i n so fern gewesen, als demselben auf eins v o n ihnz den betreffenden
Regierungen überreichte Denkschrift Seitens der Regierungen von

Preußen, Sachsen und Coburg-Gotha zustimmende und eine Berücksichtigung der ausgesprochenen Wünsche verheißende Rückantworten zu
Theil geworden sind. I m allgemeinen konnte der Einblick in die mit
Sorgfalt geleitete Hauswirthschaft der Gesellschaft nur befriedigen,
wenn auch für weitausgreifende Zwecke, Veranstaltung neuer Ausgaben und Übersetzungen zur Zeit die Mittel noch fehlen, da die Gesellschaft nicht mehr als ungefähr 130 Mitglieder zählt, ü. 3 Thaler
Jahresbeitrag, gegen welchen das Jahrbuch geliefert wird. Die Bibliothek zählt 137, zum Theil sehr werthvolle Werke der Shakespeare-Literatur und sind auch die Mittel zur Herausgabe des zweiten Theiles
des Jahrbuches, von eben so reichem Inhalte, wie der erste, vorhanden.
Dieser enthält u. A.: „Shakespeare in Deutschland", von A. Koberstein; „Ueber Shakespeare's Sonette", von Delius; „Hamlet in Frankreich", von K. Elze; „Shakespeare und Sophokles", von A. Schöll;
„Shakespeare ein katholischer Dichter", von Mich. Bernays u. a. m.
Für die nächste Generalversammlung wurde Berlin in Vorschlag gebracht.
Heidelbkrg. Die Kreuzz.. schreibt: „Auf einer in Heidelberg
abgehaltenen Sitzung des engeren Ausschusses des sogen. „Deutschen
Protestantenvereins" — zu welcher Sitzung die Vertreter aller abschüssigen Denominationen des negativen Protestantismus von Paumgarten bis zu Schenkel erschienen waren — ist beschlossen worden, den
„Protestantentag" trotz des kläglichen Erfolges der letzten Einberu-

fung noch einmal im nächsten Jahre (und zwar zur heil. Pfingstzeit?)
in Hannover zu versammeln. ( I n Heidelberg hat man auch beschlossen, den Versuch zu machen, mittels einer Folge von Flugblättern
die Ideen des Protestantenvereins zu verbreiten.)
Wiesbaden, 13./1. Octbr. Die hier erscheinende Mittelrheinische
Heilung, welche jeden Morgen einen preußischen Mmtjter zum Frühstück verzehrt und jeden Abend die innere und äußere Politik Preußens
mit den schwärzesten Farben schildert, mdem ste dabei mit Hochgefühl
auf ihren kleinstaatlichen Busen schlägt und ausruft: „Seht, wir
Wilden sind doch bessere Menschen!", sieht sich heute genöthigt, folgenden Stoßseufzer der Redaction loszulassen: „Da wir wieder mit der
hiesigen Polizei-Direction bezüglich unserer Theaterkritik in eine nicht
sehr angenehme Berührung gekommen sind, fo sehen wir uns genöthigt,
bis anf Weiteres jede Kritik über das hiesige Theater einstellen
zu müssen." Das Blatt, welches täglich ganz nach Belieben Verrath
und Zeter über Preußen schreit, hatte sich zu der beispiellosen Verwegenheit hinreißen lassen, zu behaupten, irgend eine obicure
Schauspielerin am hiesigen Hoftheater spiele nicht gut und verdiene
nicht, von der Soubrette zur ersten Liebhaberin vorzurücken. Dieses

»

deNructive Treiben hat also für das Blatt so schreckliche Folgen gehabt daß es j e d e . Kritik'der«^stellen und in
Zukunft seinen Zorn lediglich an Preußen austoben muß. Seine
^urckt ist tndeß nicht unbegründet, denn es hat wegen ähnlicher/
Berges .gegen die Sicherheit des Staates" bereits eine Reihe Verwarnungen und einmal sogar eine Suspendirung von zwei Monaten
erlitten, und nach der in Nassau bestehenden Preßgesetzgebung kann
ihm, bei dieser Lage der Sache, der Polizei-Director, der in diesem
Geschäfte bereits eine große Uebung besitzt, jeden Tag das Lebenslicht ausblasen, ohne eine andere Ursache anzuführen, als daß ihm
dies aus polizeilich-administrativen Gründen zweckmäßig erscheine.
Gleichwohl sollen in der benachbarten Republik Frankfurt a. M.
Menschen gesehen worden sein, die da glauben, wenn sich Nassau mit
anderen deutschen Mittel- und Kleinstaaten, z. B. mit Kurhessen, zu
einem engeren Bündnisse zusammenthue, dann werde es „jeder Vergewaltigung widerstehen und den Anfang zu einer Einigung Deutschlands abgeben", vorausgesetzt wenigstens, daß man die betreffenden
Regierungen ein wenig mit der Distel der Föderativ-Republik an der

noch an der Oberherrschaft über ganz Italien mit Einschluß Roms fest.
Darüber verlor es Mailand und nmchte. sich große SriLkosten. Es ist
letzt nicht damit gethan auf Nn hAch«?nden E U M ^ I t a l i e n zu verzichten; diese Ansprüche haben von selbst aufhören müssen. Auch mit einer
Anerkennung Italiens ist es nicht mehr gethan. Oestsrreich muß sinschen<daß es nicht mehr im Stande ist, die schweren mittelbaren und Anmittelbaren Unkosten aufzubringen, die zur Behauptung des feindseligen, meuterischen Venetiens nöthig sind. Es muß das unhaltbare Venetien und
das-eben so unhaltbare Holstein gegen Entschädigung abtreten. Dann
ist jede unmittelbare Kriegsgefahr beseitigt und damit die Möglichkeit
gegeben, den seit lange übergroßen Aufwand für das Heerwesen in
einer Weise zu beschränken, die zur dringendsten Notwendigkeit geworden ist. So würde die Regierung hinlänglich erstarken und von
den Verlegenheiten befreit werden, auf welche pochend die Ungarn
gegenwärtig Bedingungen stellen, worauf einzugehen die österr. Regierung beim besten Willen nicht im Stande ist.

Kempten, 13./1. Oct. I m Algäu und insbesondere in seinem
Hauptland, dem ehemaligen Hochstift Kempten, besteht die Güterarrondirung schon seit drei Jahrhunderten und länger, ja sie ist, was einzig in seiner Art, dort schon sehr frühzeitig rationell und planmäßig
ins Leben gerufen. Nun wußte man wohl daß schon zu Anfang des
siebenzehnten Jahrhunderts im Hochstift Kempten Arrondirungen vorgenommen worden: alles nähere über Ursprung und Fortgang war
aber unbekannt. Jetzt liegt eine Geschichte der Vereinigung im
Hochstift Kempten von H. Ditz vor, diese Schrift vereinigt mit guten national-ökonomischen Studien und mit landwirtschaftlicher Kenntniß und Erfahrung ein ungemeines Talent der Beobachtung, Kraft
und Natürlichkeit des Ausdrucks und ein gutes Stück lachenden Mutterwitzes. Das Werk ist, abgesehen von seinen praktisch belehrenden
Resultaten, ein treffliches Stück historischer Volkswirtschaftslehre.
Dieses Gebiet ist bekanntlich noch wenig angebaut. Die Geschichte,

London, 13./1. Oct. Ueber den die Anerkennung des Königreichs
Italien betreffenden österreichisch-spanischen Depeschenwschsel bemerkt
die Times: „Offenbar that die eine Regierung einen Fehltritt, indem
sie in der Art und Weise, wie dies geschehen ist, sich erlaubte, die Politik einer unabhängigen Macht zu rügen. Spanien konnte sich nicht
wie Toscana oder Neapel behandeln lassen, und es ist klar, daß es
der Regierung zu Madrid auch nicht im geringsten einfiel, sich fremdem Geheiß oder fremder Einmischung zu fügen. Ohne Zweifel bezeichnet oie Anerkennung Italiens durch Spanien eine neue Politik
von Seiten des letzteren Staates; allein, es stand Spanien vollkommen frei, diese Politik einzuschlagen. Spanien hatte nicht die geringste
Verpflichtung, irgendwelche andere Interessen, als seine eigenen, zv
Rathe zu ziehen. Es war einzig und allein seine Sache, zu entscheiden, ob es das Königreich Italien anerkennen wolle oder nicht, und
Oesterreich hatte bloß das Recht, den Verlust eines conservativen Bundesgenossen zu beklagen. Wir freuen uns aufrichtig über den von
Spanien gelieferten Beweis politischer Unabhängigkeit, ein Schauspiel,
welches uns nicht weniger willkommen ist, als das seines politischen
Liberalismus. Es gehörte, wenn wir die Wahrheit sagen sollen, allerdings keine besondere Weisheit dazu, um den Gang der Ereignisse,
der vollbrachten Thatsachen sowohl, wie der für die Zukunft in Aus-'
fichtstehenden,zuerkennen; allein es gereicht der spanischen Regierung
doch immerhin zur Ehre, daß sie ihre Politik freimüthig hinstellt und
furchtlos rechtfertigt, und daß sie unverzagt, wenn auch nicht in beleidigender Weise, an ihrem Rechte festhält, nach eigenem Ermessen zu
urtheilen, ohne irgend einer fremden Macht verantwortlich zu sein.
Wir hoffen aus die Fortdauer dieser Politik. Spanien strebt danach,
eine Macht ersten Ranges zu werden, und schon aus dem vorliegenden
Falle könnte es die Lehre ziehen, daß die Anerkennung eines solchen
Ranges in Europa stets nur durch Notwendigkeit, nie durch GunA
verliehen wird. Wenn es die Eigenschaften eines Staates erster Classe

welche alsbald mit allen wissenschaftlichen Disciplinen Ehen einging,

schloß ihre Verbindung mit der Nationalökonomie erst seit ein paar
Jahrzehnten. Die Historiker fingen an: Heeren, Reynier, Hüllmann.
Böckh und andere waren vis ersten welche Gegenstände der Volksund Staatswirthschaft historisch behandelten. D a begannen die Na-

tionalökonomen ihren Vortheil davon abzusehen. Roscher und seine
Schule könnten sich vorzugsweise historisch nennen, sie construiren aus
der Geschichte ein Gebäude der Nationalökonomie. Soll es ihnen
aber nicht an wahrhaftem Stoff fehlen, so müssen sie denselben von
der Geschichte der einzelnen Disciplinen heranziehen. Hofsystem ist in
der Regel für Landescultur besser als Dorfsystem — dieser Grundsatz hat bekanntlich in der Gesetzgebung wie in der Wissenschast nach
und nach den Sieg gewonnen. Liegt das Feld nur eine Viertelstunde
vom Haus, so geht für jeden Arbeiter täglich mit zweimaligem Hinund Hergehen eine Stunde verloren. Liegen die Felder aber rings
um den Hof, so wird schon der Wege halber je der zwölfte Arbeitstag erspart.

Wie viel Heit aber wird gewonnen, wie viel an Arbei-

tern und Zugvieh erspart, ws»n der Bauer sein Feld unter dem Fenster seiner Wobnstube bat, wenn er jeven Augenblick auf dem Felde
b - n G e 7 w-nn ^
°us die ganze Arbeit nicht nur
ü Ä b ^ n wnd-rn -uch leiten kann, Frich-r war man M Bayern
am t ^ t i M e n

jetzt arbeitet in Preußen eifriger und erfolgreicher die

Rpaierung daran das Dorf aufs Feld zu ziehen, d. h. die Grundstücke eines jeden durch gegenseitigen Austausch zusammen zu legen,
!mv möglichst viele dazu zu bringen daß sie ihre alte Wohnstätte im
geschlossenen Dorf ausgeben, und sich draußen, jeder im Mittelpunkt
seines Gruildeigenthums, wieder anbauen. Nun ist das Zusammenlegen von Gutsparcellen (die Arrondirung, Verkoppelung, Vereinigung)
nirgends in so vollständiger und in so großartiger Weise durchgeführt
als im Algäu, und gerade hierdurch, durch das sogenannte Einödesystem, ist das Land geworden was es ist, nämlich das vornehmste
Land für Viehzucht und Milchwirtschaft in Deutschland. Was der
Norddeutsche mit so großem Appetit als Schweizerkäse und Emmenthaler verspeist, ist meist Algäuer Product, der Backsteinkäse desgleichen, und viel Limburger Käse liegt in Kempten im Käsekeller. Das
nach Norddeutschland importirte Schweizervieh ist meist auf dem Sonthofer Viehmarkt erstanden, und hat eben so wenig die Schweiz gesehen wie die Mützen deren Unterfutter das große Wort „Paris" oder
die Devise des Hosenbandordens zeigen, weder von einem Pariser Verschönerungsrath gefertigt, noch von einem Ritter des berühmten Ordens
getragen werden. Die Schweiz importirt nur Vieh und exportirt bitter wenig; das Algäu versieht die Schweiz häuptsächlich mit Schweizervieh.
Wien, I3./1. Oct. Von hier wird der Bresl. Ztg. geschrieben:
^Jn sehr gut unterrichteten Kreisen cursirt die Nachricht, daß ein hoher
Militär dem Kaiser ein Memorandum eingereicht habe, welches die
Manuelle Unmöglichkeit für Oesterreich entwickelt, in Venetien dauernd
10 viel^Truppen auf den Beinen zu halten, a l s zu dessen B e h a u p t u n g
gegen Frankreich und Italienstrategischnothwendig seien." Es handelt ncy hier nicht um vorübergehende Verlegenheiten sondern um
OesterreichschronischeKrankheit. Da hilft kein Quacksalbern, sondern
nur eine Nadicalcur, und diese ist wohl nur noch darin zu erblicken,
daß Oesterreich seine ^ ^ ^ u i c h t nach seiner Vergangenheit, nicht nach
dem Selbstgefühle der Habsburgischen, der erlauchtesten Familie, sondern
nach seinen gegenwartigen Umständen einrichtet. Oesterreich hielt 1659

Großbritannien.

zeigen kann, so braucht es für den Titel nicht zu sorgen.

T^r wird

ihm durch die bloße Macht der Umstände schon von selbst zufalle».
Auf keiner anderen Grundlage läßt sich das Gebäude aufführen; und
Spanien muß jetzt die Bedingungen der Aufgabe zu begreifen suchen:
Gute Institutionen, ein verständiger Staatshaushalt, Handelsfreiheit,
Gewerbesteiß im Volke und nationale Ehrlichkeit, das sind die Quellen
des'Reichthums und der Macht und sie würden Spanien unter den
Mächten Europa's bald »nf jene Stufe führen, die es vermöge seines
Gebietsumsanges, seiner Einwohnerzahl und seiner Geschichte bereits
beanspruchen darf."
— Das in Folge Geheimrathsbeschlusses vom Erzbischof von.
Canterbury, als Primas des Reichs, verfaßte Gebet liegt nun in dm
Blättern vor, und ist zunächst gegen die Viehseuche, als eine göttliche
Züchtigung für die Sünden des Landes, gerichtet, worauf es in zweiter
Reihe um Schutz gegen die drohende Cholera fleht. — Auch die „Evangelical Alliance" hat entschieden: Pestilenzen, Viehsterben, Heuschreckenverheerungen u. s. w. seien eine göttliche Strafe, von Europa jetzt
um so mehr verdient wegen des Umsichgreifens des Pantheismus und
Materialismus. Die Pall Mall Gazette spottet dieser frommen Anficht, und fragt: warum denn die Weizenernte der skeptischen Sachsen
so gut, die Kartoffelernte der nur allzu gläubigen irischen Celten aber
an vielen Orten so schlecht gerathen sei und dgl.?
Neueste Nachrichten.
Koustantinopel, 4. Oct./22. Sept. Die Ulemas haben den ihnen
angebotenen Mittelweg in Betreff der Moscheengüter abgewiesen; indessen ist ihnen ein neuer Vorschlag gemacht worden zu Gunsten dcr
Abgebrannten, denen gestattet werden soll, sich auf dem Grund und
Boden des Vakuf anzubauen, so daß ihre neuen Häuser weitervererbt
werden können, während der Grund Eigenthnm den Moscheen bleibt.
Die Regierung wird, da sie auf die Säcularisation des Vakuf verzichten muß, eine Anleihe zu 12 pCt. aufnehmen.
der Rente ist beschlossen.

Die Convertirung

Fremden - Liste.
Hotel London. Hr. Striedter. Abg-ereist. Herren W^towskh, Marsewskh.
S t . Petersburg. Hr. Nngern-^-ternberg, Hr. 6ioMer.

Gise«b^h» -U«hBpla«.
Von
Bon
St. P«tttSdMg Witt. I2U., Ab. SU. 30M..
Morg. 7 U. 80 M.. »b. 5 U..
Mow Ab. 6 U. 46 M., Nachts l U. 21 M..Hln Ab.6U. Sö M., Morg. SU.,
Abf. Ab. 7 U. 16 M , Nachts 1 U. 41M.,«erlin Abf. Morg. 9 U. 10 M , Ab.
10U.4SM./
«iltia Morg. 6 U. 3 M., M,tt. 1 U. 37 M..
Eyttk-Hnea Mrg. 11 u. 30M., Ab.su. s M.,
Mvra. S ru, Mitt. 12 U. bVM..
Abf. I U. 21 W-, Ab. 9 U 29 M.,
lbf.Morg.SU.45M., Ab.6U.,
»m.2U.36M,Ab. N U.8M.,
Königsberg Nachm. 4 u. 17 M.. Morg. Nl.
Inkunft Ab. 7 U. 36 M., Morg.
Berlin Morg. 5 u. 30 M , Ab. 6 U. SS M.'
^
3 U. 26 M.,
Abf. 7 U. 30 M., Ab. 7 U. 45 M., Pskow Morg. 3 U.. Morg. I0U IIM.,
M y Ab. 9 U 45 W.. Morg. S U. IS M., » W-Mrg- 3U-20M., Mrg. wU.31M.,
St. Petersburg Mtt. l2U.wM., Ab. 61^
P<Ms Morg. w U. 15 M., Ab. 9 U.

Wittermtgsbeobacbtuugeu
d«n 17. Ortob«r 186S.
^
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Die Witterung sehr veränderlich, bald ganz heiter, bald Regen-Graupeln und
Schnee mit Sturm.

Dönabvkg Ankunft Nachts 1 U. 35 M., Riga Morg. 10 u. 40 M., Ab. 5 u..
Morg. S Ü 29 M. Diiuaburg Ab.« U.43.
lvu.5SM.,
Abf. Morg. 5 U., Morg. 9 U. SV M., St Petersburg Witt. 12 u. 10 M.. Ab. 6U.,
Berlin Morg.
5 u. sc» M.
' Vorm N U. 2 M., Ab. 5 U.
Verantwortlicher Redakteur: R. Liehert.
Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 6. October I86S.

Bekanntmachungen und Anzeigen
Bekanntmachuug.

8o eben emptinß in neuer Ken6unK unli empfehle

Von dem Directorium der Kaiserlichen Uni- k e t r o l v i u n - ' r i s v k i a m p e l l
versität Dorpat werden diejenigen, welche die
U ä N L v l A M P K N
nach dem bestätigten Anschlage erforderlichen

»»
»

Arbeiten zur Legung eines neuen Fußbodens in der llniverfitats-Kirche und

V s n lämmven
ämmpev

,»> 2
vm 2

i m . dk

25 n d i

IU>>. k i i i 18 !!>»>.,

vv» 1 Iii»!. 2« livp. Ki8 8 »KI.,

„
ü a n ä t a m p e u v<« 8« k«p. di« 2' iibi.,
die Lieferung des daM erforderlichen Materials,
zusammen veranschlagt auf l ! I 6 M l . S7 Kop.; sowie g!le ^k'ten I^sm^entlieile. —
übernehme iek
aller ^rton
serner die Lieferung des im nächstfolgenden ^.smven xu Petroleum
lniliAslen Dreisen.
Jahre für die Universität und deren Anstalten
erforderlichen Quantums von circa l i n o Faden
Birken und 400 Faden Tannen-Brennholz,
welches gehörig trocken sein und eine Länge
von wenigstens V» Arschin haben muß, sowie
die Lieferung des nach Bedürfniß erforderlichen
Quantums von jcirca 10 Pud Stearinlichle,
24 Pud Palmlichte, 30 Pud Talglichte, 50 Pud bester Qualität, Rapps-Oel, Bnnm-Oel, Kasankchc Talg-, Stearin- und
Petroleum, 30 Pud Waschseife, 73 Tschetwert.
5. « .
Hafer und 100 Pud Stroh, zu übernehmen Paraffin-Lichte verkattst
geneigt sind, hierdurch aufgefordert, sich zu
evichien, M habcn bei G .
Karow
dem dieserhalb anberaumten Torge am 12. Oc- in Soeben
Asrpat unv FeUin:
tober und zum Peretorge am 15. October d. I .
F r i e d r i c h Bttzer, D i e
der Votksü. Packst von 5 Stück 5t) Kop.
Vormittags präcise 10 Uhr in dem Sitzungswirthschaft. — Preis 1 Rbl. 35 Kop.
Local dieser Behörde einzufinden und nach Probei
Ihle
Röschke.
Stuttgart.
August Schüller.
ducirung der vorfchriftmäjzigen Legitimationen
Vom heutigen Tage an sind in der im Hause
Durch die Buchhandlung von T h . H o p p e
und Saloggen ihren Bot zu verlautbaren, wegen
Blumengarten
befindlichen W u r f t b u d e verdes Zuschlages aber die weitere Verfügung ab- in Dorpat ist zu beziehen für nur AV Kop.
schiedene
Sorten
Keller sches B r o d und zwar:
zuwarten. Der betreffende Kostenanschlag kann v i e r t e l j ä h r l i c h :
Feinbrod s
n. 15 Kop. per Stück,
täglich hieselbst in der Cancelleiperlustrirt werden.
Dorpat, den 27. September 1865.
Äißsanerbrod s l l Kop..
Rector Samson.
Weißbrod s S Kop. per Pfund,
(Nr. 1159.)
Secretär PH. Wilde. I l l u s t r i r t e Leitung für Toilette
Grobes Brod ä 2 Kop. per Pfund

Petroleum

Salon-Paraffinlichte

Mt Mdellwrlt.
und Handarbeiten.

Donnerstag den 7. d. M. Nachmittags 6 Uhr

Sitzung des Armenpflege-Comit^'s
im Saale der höhern Stadt-Töchterschule. Die
Herren Armenpfleger werden ersucht, die durch
sie gesammelten Monatsbeiträge mitzubringen,
wie ihre Wünsche in Bezug auf etwaige
Erhöhung der monatlichen Unterstützung für
die bedürftigsten Armen auf der Sitzung in
motivirter Weife kund werden zu lassen. Es
bittet daher dringend um eine vollzählige Versammlung
W. Schwartz,
d. z. Präsident des Comitäs.

zu haben.

Regelmäßig alle vierzehn Tage eine Rümmer.
Für die Bedeutung dieses Unternehmens
möge zeugen, daß die deutsche Originalausgabe mit Stellung nach Dorpat für October- und
in ihrem ganzen Inhalte von ihrer Begründung November-Monat kauft
F. G . Faure.
an in vier Sprachen erscheint und zwar in franGelbe Kanarienvögel werden, eingetrezösischer, englischer und spanischer Sprache.
tener Umstände wegen, in der unteren Nevalschen Straße im Paschkewitzschen Hause, geFerner traf so eben ein:
genüber Pölzam, billig v e r r a u f t .

Drandwem

Repertoriuvl der Anatomie

Eine W o h n u n g von 5 Zimmern ist mit
oder ohne Möbel zu vermiethen und gleich
Bei mir erschien:
Medianer w ersten und letzten Semestern, zu beziehen im Hause deS Herrn Hagen.
von vi-, weci. Th. Schmidt.
I . H u r t , B e i t r ä g e zur Kenntniß estnischer
- -Sagen und Ueberlieferungen. (Aus dem
Zwei m ö b l i r t e W»bnu«ge»»,
Hiermit bringe ich zur Kenntniß eines geehr- von 2, die andere von 3 Zimmern, mn -!vlrthKirchspiel Pölwe.) — Preis 20 Kop.
Publikums, daß ick die Leitung der Hierselbst schastsbequemlichkeiten, sind im Baroii StackelDorpat.
G. I . Karow,
Universilätsbuchhändler. seit vielen Jahren bestehenden Conditorei dergschen Hause in der Rathhaus-Etraße, gegender Wittwe A. H a u s m a n n übernommen habe, über dem Kaufmann Oberleitner, zu veruno empfehle ich eine aroße A u s w M bester K u - miethen. — Das Nähere beim Hauswächter.
chen, feiner C y n i l t ü r e n , DöethnachtsEine Familien-Wohnung ist zu verund
geschenke u. Alle Bestellungen werden sau-

Die Leih-Bibliothek
Musikalien - Leihanstalt
Universitätsbuchhandlung
von

E . I . K a r o w in D o r p a t
werden stets mit den hervorragenosten neuen
Erscheinung vervollständigt. Kataloge werden
auf Verlangen verabfolgt; die Abonnementsbedmgungen sind die billigsten.

zum Gebrauch M

ber, geschmackvoll und prompt ausgeführt.

Werro, September 1885.

miethen beim Bäckermeister C. W . Kruse.

^

I m ileinern v. Dehnschen Hause in der
ivtto Scheffel, Coudttor. Steinstraße
ist ein Quartier zu vermiethen.
Zu erfragen beim Hausknecht.

Contobücher

Abreisende.
-n verschiedenen Formaten, mit und F. Semenoff, Lackirergehilse.

(2)

v y n « L i n i e n empfehlen

Ihle A Röschke.

Hiezu eine Todesanzeige als Beilage.

!
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Donnerstaq,

de« 7 . O e t » b e r

i M

Preis für Dorpat: .
Annahme der Inserate
Erscheint täglich,
jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 Atbl. S.,
bis 1V Uhr Vorm. ; Preis für die Korpuszeile
mit Ausnahme der Sonn- und hohen
oder deren Raum 8 Kop.
pr. Post jährt. 8 R., halbj. 4 R.
Festtage.
Abonnements nnd Inserate nehmen die Bnchhandlnng nnd Bnchdrnckerei .von V. I . Karow entgegen.
Verlag von I . C. Schünmann's Wittwe.

Druck von E. I . Karow.

I n h a l t .
Inländischer Theil. Dorpat: Sparkassenvereine. Riga: Vom Polytechnikum. Auswanderungsbrochüre, Libau: Der neue Hafen. Feuerversicherungsverein. F i n l a n d : Die Handelsflotte. S t . Petersburg: Rechenpfennige Per?
sonalnotizen. Wissenschaftliche Gesellschaften- Ter T emidow'sche Preis. Ter Leitartikel
des Djcn- Milchgesellschaft. Reühsbank Kirchenbau Actien der Handelsgesellschaft.
Moskau: Gegen Renan. Ethnographische Ausstellung. Warschau: Brandstiftungen. Der Papst. Stadttelegraph. Fürst Lubomirskh -j-.
Ausländischer Theil.
Deutschland. B e r l i n : Lauenburgcr Ueberschüsse. Nichteinmischung Frankreichs. Gebietserweiterung. Schleswig: Landes Meliorationen, Braunschweig: Die russische Lederfabrikativn. Karlsruhe:
Das Richtcrgefetz, Besoldungen. München: Die Machtrolle der Mittelstaaten'
— Großbritannien. London: Schiffbrüche.
Neueste Rachrichten. — Telegramme. — Eingesandt.

Mäodische Nachrichten,
Dorpat. 7. October. Die Galt. Wochenschr. schreibt: „Sollten
die Sparkassen Liv- und Estlands nicht endlich der wiederholt an sie
ergangenen Aufforderung und dem Beispiele Kurlands folgen wollen
und gleichfalls ihre Jahresschlüsse regelmäßig pnbliciren? Sporkassen
sind für das Puvlikum und ihre Berichte gehören daher vor das
Publikum."
Alma. Nach dem vierten Rechenschaftsbericht traten beim Polytechnikum am 1. Sept. in den Borcurs 25, in die Fachcurse 8 neue
Schüler, so daß jetzt 17 Nigenser, 14 Livländer, 12 Kurländer, 2
Estländer, 25 Russen, 1 Ausländer und zwar als Kausieute 3, Landwirthe 15, Chemiker 9, Ingenieure 31, Maschinenbauer 3, Architekten 1, unbestimmt 9, im Ganzen 71 die Anstalt benutzen. Ter Wintercurs für Handelslehrlinge zählte 43 Schüler, die Handwertersortbildnngsklasse nur 13 Gesellen und 17 Lehrlinge, und mußte letztere
aus sinanciellen Rücksichten ausgegeben werden. Den Sammlungen wurden geschenkt 2000 Mineralien, 600 Nr. Sämereien, eine Sammlung
von Holzabschmtlm, T°rse» -c, Tie landwirlhschaftlichlim, A>t il^->
n e n n e n . Der Normaletat verlangt 4SV00 R.,
b sber
Rbl..
Schulgeld betragt e. 10000
Rbl
E« w ä « n M °
2 2 " ^ Rubel
^nd sjtr d^s «auk--vtt-l »och 8M»N Rbl. z» belchaften. Tie lurländ.

livl. Ritterschaft verdoppelten ihre BeUäge; dazu gewährten
in Riga 7000 Rbl., in Dorpat die große Gilde
200 Rbl., die kleine Gilde 100 Rbl., die Bürgerichaften der kleinern
Städte 849 Rbl.; die bisherigen Zuschüsse bringen 16149 Rbl. Es
betragen das Baucapital 109,656 Rbl., das Jnventarium 28,213 R.,
der Erlös aus dem von Se. Maj. dem Kaiser geschenkten Mosaikbilde
3,734 Rbl., die Jahresbeiträge 20,009 Rbl., die Schulgelder 7,701 R-,
die Gagen 20,205 Rbl., der Pensionsfonds 2,354 Rbl.
— Hier ist so eben eine kleine lettische Brochüre (Preis 10
Kopeken) erschienen: „Die kurl. Auswanderung nach Nowgorod im
Jahre 1865." Sie enthält auf 39 Seiten in lettischer Sprache sämmtliche den Gegenstand betreffende Zeitungsartikel und eine kurze Zusammenfassung der Lehren, welche der inländische Leser aus der Geschichte
der verunglückten Nowgoroder Expedition zu ziehen habe.
Libau, 29. Sept. Gestern sind in den neuen Hafen die ersten
Seeschiffe aus- und eingelaufen, die Baggerarbeiten werden fortgesetzt
und sollen die Tiefe von 13 auf 18 bis 20 Fuß bringen. Die Steinschüttungen den c. 24,000 Kubikfaden meist erratischer Blöcke aus
dem Libauschen See erheben sich schon für die neuen, bis auf 20 Fuß
Wassertiefe vorgeschobenen Hafendämme an ihren Außenenden bis zum
Wasserspiegel, während ihre innern Strecken schon in i h r e r ganzen
Höhe ausgeführt sind. Es können jetzt schon tiefgehende Schisse mit
voller Ladung den Hafen besuchen und soll demnächst ein eiserner
Lenchtthurm der kurl. Küste den ihr bis jetzt fehlenden Charakter der
Wirthlichkeit verleihen. Der Ukas vom 26. Januar 1857 bestimmte, daß
der Ausbau des Libauschen Hafens gleichzeitig mit der Eisenbahn, zu
deren Ausgangspunkt er bestimmt war, Vollendel sein soll«.. Für die
(.Nenbahn, die allein den Hafen beleben kann, die Tracirung der
Ü/I

Saufmannschaft

Bahnlinie Riga

Libau zu vollenden, ist von dem Ministerium der

Wegecommumcatwnen vorgeschrieben worden.

(L. Z.)

^ ^ ^ ^ ^ c h ^ u n g s v e r e i n vereinnahmte an Ziu-

sen4269Rbl., für versicherte 933,190 Rbl. die Prämien mit 2992 Rbl.
und verausgabte fm Gagen, Spritzenhaus nnd Löschapparate 1188 St.,
so daß das Kapital von ^ t>33 Rbl., auf 94,450 Rbl. stieg.
Finland. Die Handelsflotte Finland zählte 1839 409 Säuffe
mit 39,539 Lasten, 1853 471 Sch. mit 53,392 L., 1856 nur 291 Sch.

Mit 21,868 L. Während des Krimkrieges wurden 158 Sch. von 25,849
L. zu schlechten Preisen verkauft, 89 Sch. von 9,544 L. von den Engländern verbrannt oder weggenommen und 22 Sch. von 1734 L. verunglückten, dagegen wurden 93 Sch. von 5603 L. gebaut, so daß die
Flotte sich nur um 269 Sch. von 37,127 L. verminderte. Nach dem
Kriege hob sich die Zahl der Schiffe 1859 aus 481 Sch. mit 54,488
L., 1864 aus 516 Sch. mit 68,278 L. Dazu kommen 40 Dampfböte
(bis aus eins nach 1856 gebaut) mit 757 Pserdekrast und ungefähr
850 L., so wie die Sch. von Landbewohnern mit 1190 Sch. und
44,334 L. Die Gesammtzahl war also 1864 1746 Schiffe mit 113,462
Lasten. (B. W.)
St. Petersburg. Der Ober-Polizeimeister ersucht die Bewohner
St. Petersburg's, daß sie in Betreff der i'etzt fehl in Aufnahme gekommenen Industrie, Rechenpfennige für Goldgelb auszugeben, auf ihrer
Hut sein mögen. fP. Z.)
— Personalnachri.chten. B e f ö r d e r n Obristlieutenant v.
T a l l b e r g zum Obrist; Kapikain Stoecker zum Major. — E r n a n n t :
DerstellvertretendeDirektor der Diplomatischen Kanzellei des Statthalters des Königreichs Polen Graf Osten-Sacken zum Direktor
dieser Kanzellei. — Gestorben: Ter Senateur von Rehbinder.
— Von den wissenschaftlichen Gesellschaften haben die freie
ökonomische und die pädagogische ihre ThäNgteit begonnen. Tie erstere
beschloß in ihrer ersten Sitzung, Diskussionen zu veranstalten und
Fragen von allgemeiner Bedeutung zu erörtern. Am 22. September
hat bereits eine solche Diskussion stattgefunden, in welcher die Frage
über den Gemeinde-Landbesitz verhandelt wurde. Tie pädagogische
Geselljchast hat sich in ihrer ersten Sitzung dadurch ausgezeichnet, daß
sie gegen das Lob, welches Hr. Ssemenow den deutschen Schulen in
Betreff ihrer Disciplin zu erlheilen sich veranlaßt sühlte, protestirte
und, wie der Berichterstatter im „Russ. Jnv."sichausdrückt, sich überhaupt etwas skeptisch gegen die deutsche Pädagogik verhielt. Uns
wundert das nicht. Hat doch Herr Uszynski im verflossenen Jahre
so klar wie möglich nachgewiesen, daß den Frauen in Deutschland
eben nur eine Küchenerziehung gegeben werde. — Der Demidowsche
Preis ist pon der Akademie zum letzten Male ausgetheilt. Derselbe
war im Jahre 1831 von Demidow mit der Bestimmung gestiftet
worden, daß während seines Lebens und 25 Jahre nach seinem Tode
jährlich am 17. April, dem Geburtstage des gegenwärtigen Kaisers,
25,000 Nbl. Bco. (7142 Rbl. S.) der Akademie der Wissenschaften
ausgezahlt werden sollten. Der Stifter sta^b im Jahre 1840, mithin
erlisch: seine Bestimmung in diesem Jahre. (D. P. Z.)
— Der russische Invalid äußert sich in seiner letzten Nr. anscheinend piguirt über das ihm in dem von uns kürzlich erwähnten
Leitaltikel des „Djen" in ziemlich zweideutiger Weise gespendete Lob
für den Eifer und die Leidenschaft, mit welcher derselbe gegen die Auslassungen gewisser deutfcher ^ eilungen und gewisser inländischer Correspondenzen ins Feuer gegangen. — Alle seine Wünsche, behauptet
er, seien jederzeit dahin gerichtet gewesen, dem Vaterlande nach Kräften zu dienen und glaube er daher der Vorwurf zurückweisen zu müssen, daß solches vor 3 oder 4 Jahren in anderer Weise oder von
einem anderen Standpunkte aus geschehen, als gegenwärtig. Er seinerseits überlasse es bereitwilligst dem „Djen" gegen das deutsche
Element, welches angeblich in den ganzen russischen Staatslörper übergegangen, zu Felde zu ziehen, ihm sei es nur darum zu thun „diejenigen Deutschen zu bekämpfen, welche entweder offene Feinde Rußlands sind, oder durch deren Einfluß und deren gleichzeitige Erschlaffung dem ganzen russischen Staate Gefahr droht." Die weiteren Ausführungen des russischen Jnv. drnsten für uns kaum von Interesse
sein, zumal da derselbe am Schlüsse seines ziemlich aphoristisch gehaltenen Artikels ausdrücklich erklärt, daß er in gewisser Beziehung dem
,.Tjen" beipflichten müsse, wenngleich. er mit den äußersten Schlußsolgerungen dieses Blattes nicht einverstanden sein könne.
— Die Gesetzsammlung publicirt die Statuten der Gesellschaft
sürstädtischeMilchwirtschaft. — (Tie Gesellschaft hat den Zweck, eine
regelrechte, aus ratiouellen Grundätze beruhende Milchwirtschaft einzuführen und den Bewohnern St. Petersburgs gute Milchwaaren zu
billigen Preisen zu liefern) — ferner den Etat der Rechnungs^Expedition der IV. Abtheilung der eigenen Kanzlei S. M. des Kaisers und
der bei dieser Abtheilung befindlichen Kontrol-Expedition; den Ministerial-Befebl zur Eröffnung einer Abtheilung d.r Neichsbaut in der
Stadt Twer; den Senatsbesetil, welcher den Allerh. ^esxhl verössentlicht, krast dessen es den ^parchial^ischösen überlassen wird, die Erlaubnis) zum Bau, zum Umbau nnd zur Erweiterung der Kathedralen,

der Kixchen.in Städten und auf Kirchhöfen und der kirchlichen ^EinrichtuAM ts den Klöstern zu ertheilen. AusgenolhW«1ßW hr^rb^^f
nur die Kirchen der Hauptstädte, die alterthümlichen Kirchen, d. y.
diejenigen Gebäude, welche nicht in den Heiden letzten Jahrhunderten
erbaut worden sind, und die.KircUn, zF deren Bau Mne GeldunterstützunMM SMe^des MilUSyüMs eMtenMGrdeMst.
H ^Die MssWhe DMnMchiffWrts- -und HMdel^sellschaft macht
bekgnnH chiß siGbLS z u m ^ e ^ n Wvemder auf Are Wctien^ln Kapit a l ^ S M Ä . nach Abzug der Zinsen mit 73 I M . 75 Kvp.Hürückzaylt.
Moskau. Hier ist eine in russischer Sprache geschriebene Entgegnung auf Renaii's
äs «Ivsus" aus der Feder eines Archimandritcn Michail erschienen. Der volle Titel dieser 404 Seiten starken
Schrift lautet: „Versuch einer Uebersicht und Analyse der sogenanntem negativen Evangelien-Kritik.
— Tie Gesellschaft der Freunde der Naturkunde wird im Frühjahr 1867 Zur Errichtung eines russischen ethnographischen Museums
eine ethnographische Ausstellung eröffnen. Die Gesellschaft gedenkt dazu unter Zugrundelegung einer Instruction 300 Figuren zu sammeln,
die in natürlicher Große Repräsentanten der verschiedenen Volksstämme
in ihren nationalen Eostümen darstellen und Gruppen bilden sollen,
welche vie Haupteigenthümlichkeiten dieser Stämme charakterisiren.
Warschau. Ueber die Brandstiftungen schreibt das Warsch. Tgbl.
unter Anderem Folgendes: Das Resultat des Erkenntnisses des Kriegsgerichts in Siedlce läßt keinen Zweisel in Betreff des Autheils übrig,
welchen die politische Agitationspartei an den häufigen Feuersbrünsteu
gehabt hat. Die Zwillingsbrüder Jan und Stepan Lemowski, 14^2
Jahr alt, sind bei ihren Geständnissen und Anklagen gegen ihre
Mutter verblieben. Sie haben bestätigt, daß ste von der Schweiz
aus durch einen ihrer Brüder, der sich in den Jniurgentenbanden
befunden, zur Brandstiftung aufgereizt worden find, und die Richtigkeit dieser Aussage wird auch durch einen Brief erwiesen, der sich in
den Händen der Behörden befindet. . Die FeuerSbrunst, welche am
3./15. September in dem Städtschen Emielow (Kreis, Opalow, Gouv.
Radom) 31 Hänser, 47 Schuppen, Magazine und andere Baulichkeiten einäscherte uns bei einer Versicherungssumme von nur 26,521 R.
einen Schaden im Betrage von 50,000 Rbl. herbeiführte, kann nur
der Brandstiftung zugeschrieben werden. Es finden gegenwärtig noch
eifrige Nachforschungen statt, um die Schuldigen zu ermitteln. Die
Androhungen von Brandstiftungen, welche noch immer aus verschiedenen Punkten des Königreichs ausgestreut worden, und viele andere
Anzeichen lassen deutlich die Leitung ein-.r verbrecherischen Hand in
den zahlreichen Bränden der letzten Zeit erkennen. Ein gewisser
Nestor Radominski, Deserteur des Kamtschati^schen Ins-Regiments,
der sich Während ganzer 10 Monate i n Odessa verborgen gehalten

hatte und nach seiner Verhaftung nach Warschau geschickt woroen war,
gestand bei seiner Vernehmung, daß er zu einer Branostisterbande
gehöre; er gab deren Hauplmitglied^r auch an, welche alle polnische
Namen tragen. Die Untersuchung hierüber wird gleichzeitig in Odessa
und Warschau geführt. Auch werden zwei Perionen gesucht, deren
Signalement genau bekannt ist, und die einen Bauern aus der Umgegend von Lipno überredet hatten, die russische Kirche in dieser istaot
anzuzünden, wofür ihm eine große Belohnung versprochen worden.
Die poln. aristokratische clericale Partei ist sehr verstimmt
darüber, daß der Papst in seiner Allocution vom 25. September mit
keiner^ylbe der kirchlichen Verhältnisse Polens erwähnt hat. ^ie
hatte sich alle Mühe gegeben, den Papst zn bewegen, einige Worte zu
Gunsten der verbannten poln. Bischese zu sprechen und die Klosteraufhebung im Königreich Polen zu verdammen; doch hat sichihr Einfluß diesmal als völlig ohnmächtig erwiesen. Ueberhaupt soll der
Papst von seinen früheren Sympathieeu für die Sache der poln.
Revolution gänzlich zurückgekommen sein. (Osts.-Ztg.)
— Der für die Polizei errichtete städtische Telegraph ist dem gesammten Publicum zur Benutzung freigestellt.
Der seit 1850 im
Auslande lebende Fürst Martin Lnbomirsky ist in Paris gestorben.

niß zwischen den beiden deutschem Mächten zu verhindern wü nscht.
gerade ^tzt sehr amgelegen kommem^chennfPrei lßen
um stch nicht der Gefahr der Jsotiamng in der schl.-holst. Frage auszusetzen, sich von Wien her zur Übernahme gewisser VerMchtu nqen
in « q i e M - ausMe
drtngenMße,
->iM - r r , M - Z « W g G o n A l g s M M t . , - H . s H l W w M h m r - i c hend
cht s M i M M « «encht> welches HerrnI», Amarck in K r letzten
W t « p H Wrde» >!t, ..Von detz üb-rsGv-nDchm Ausdrück«». mit
'Penen »i- „Hr°v»>imicorr-sp>ncke«z" die Biarritzsr Zits«nm-Ai>»lst
begleitet hat, weist übrigens die Pariser offiziöse Presse leine Spur
ans, obwohl bei einem Empfange ans franz. Boden es vielleicht paffender gewesen wäre, wenn der „Coustitutionnel" zuerst gesprochen und
das Organ der preuß. Regierung dann diese freundlichen Beziehungen
-nur bestätigt hätte. Und dies u.« so mehr, da bisher nur das herbe
Rundschreiben oes Herrn Drouyn de Lhuys vom 29. Aug.ust, nicht
aber die abschwächende Note nach Berlin, welche demselben gefolgt
sein soll, von Paris aus der Oeffentlichkeit übergeben worden ist. —
Das neueste Wochenblatt des Nauonalvereins bespricht mit anerkennenswerther Unbefangenheit die Erklärungen, tpel-che von einigen
preuß. Abgeordneten, die der Fortschrittspartei angehören, gegenüber
der Einladung zum Abgeordnetentage abgegeben worden sind. Es
sagt darüber: Wenn die öffentliche Meinung in Preußen, und im
Einklänge mit ihr die Meinung der preuß. Politiker, das preuß. Staatsbedürfniß der Gebiets- und Machterweiterung begreift und anerkennt,
so wird damit lediglich das Vorhandensein einer unzweifelhaften Thatsache eingesehen uud ausgesprochen. I n seiner heutigen geographischen
Geltalt hat Preußen zum Leben zu wenig und zum Sterben zu viel;
also ist der preuß. ^taat mit Notwendigkeit darauf angewiesen, sich
die Ergänzungen zu suchen, deren er zu einem halbwegs sichern und
sorgensreien Dasein bedarf. . Paß, frtzhere preuß. Regierungen .ditzses
Verhältnis nicht begriffen, und noch weniger das Ihrige thaten, um
demselben gerecht zu werden, das ist in den Augen guter politischer
Köpfe, gleichviel ob Freunde oder Feinde Preußens, von jeher das
schnödeste Kennzeichen der Kläglichkeit der preuß. Politik während
der letzten fünfzig Jahre gewesen. Jetzt endlich scheint der preuß.
Machttrieb erwacht zu sein und sich im ganzen Volke lebhaft zu regen.
Ueber diese Erscheinung, als solche, Klagen und Anklagen zu erheben,
ist eine Auflehnung gegen oas Naturgesetz, vermöge dessen allesLebendige sich selbst erhalten, sich entwickeln und gedeihen will,"
Schleswig, 11. Oct./29. Sept. I n Betreff der bevorstehenden
Landesmeliorationen antwortet eine Korrespondenz der N. A. Z. auf
die Zweifel der Kieler Z.: „ W i r können nur das Faktum konstatiren,
daß eine deutsche Gesellschaft mit einem Kapital von 7 Mill. Thalern
sich erboten hat, im Herzogthum Schleswig Landesmeliorationen vorl zunehmen, unv vaß es uns im Jntersse der Herzogthümer freuen
! würde, recht bald eine ähnliche Summe in Holstein verwandt zn sehen,
selbst wenn dadurch nur solche Unternehmungen realisirt würden''
welche seit Jahrhunderten besprochen, aus Mangel an Vertrauen in
die oberste Civilverwaltnng aber nicht ausgeführt worden sind."
!
>
I
!
>
!

Ärauuschlveig. I n der Generalversammlung des Vereins deutscher
Gerber war die russische Ledersabrikation durch Hrn. Herrmann Schlesinger in Berlin mit Probesabrikaten von 3 der tüchtigsten Fabriken
in so ausgezeichneter Weise vertreten, baß dadurch die Meinung Vieler von dem niedrigen Standpunkt der rnssischen Ledersabrikation wesentlich alterirt wurde. Dagegen fanden ausgelegte Proben oon Mineralgerbung durch ihre Beschaffenheit wenig Anklang, und scheinen
durchaus nicht geeignet die bisherige Lohgerbung zu verdrängen, oder
die sorgsamste Kultivirung des Schülwalvs überflüssig zu machen. Die
niedrigere Normirnng der russischen Lederzölle wurde als frommer
Wunsch ausgesprochen, und die preußischen Vereinsmitglieder beauftragt, durch Anträge bei der preußischen Staatsregierung auf Aufhebung des russischen Rindeausfuhrverbots und Gestattung der zollfreien
Rindeaussuhr hinzuwirken.

Karlsruhe, iZ./i. Oct. Das Richtergesetz ist verkündet und setzt
als Grundsatz an die Spitze, daß die Richter bei den Kollegialgerichten
und Amtsgerichten vom Tage des Dienstantritts unwiderruflich sind,
Versetzungen auf eine gleiche oder höhere Richterstelle ist wider ihren
Willen nur im Interesse des Dienstes zulässig, Entlassung aus dem
Aasländische Nachrichten.
Staatsdienst findet wiver ihren Willen nur aus Grund eines strafgerichtlichen oder von dem Disciplinarhof gefällten Erkenntnisses statt.
Deutschland.
Die Anstellungen der übrigen Beamten sind nach dem Diener- Sollt
Berlin, 14./2. Octbr. Die Lauenb. Zeitung meldet aus Berlin,
von 1819 während 5 Jahren widerruflich. Obige Bestimmungen eres seien bereits Anordnungen getroffen, daß die Finanzüberschüsse des
Herzogtums Lauenburg in die kön. Nendantur der Krondomaine ! leiden eine Ausnahme bezüglich der Einzelrichter; diese können mit
Gutheißung des vorgesetzten Appellationsgerichts während fünf Jahren
stießen. I m Sommer seien schon 165,000 Thaler an die Alliirten
auf eine andere Staatsstelle versetzt werden.
Das Gesetz findet mit
gemeinschaftlich abgeführt und jetzt sehe man in Berlin dem baldigen
A u s n a h m e der Besoldungsverhältnisse auch Anwendung auf die StaatsEingang von mehr als 100,000 Thalern entgegen. — Gegenüber den
anwälte; doch können diese jederzeit ihres Dienstes enthoben werden,
Gerüchten über geheime Abmachungen in Biarritz bringt eine offiziöse
müssen aber dann, sofern sie aus dem Richterstande genommen wurCorrespondenz der Franks. Postzlg. aus Wien die Versicherung, daß
den,
entsprechender Besoldung in diesen zurückversetzt werden.
die franz. Regierung dort noch in den letzten Tagen kundgegeben
Zuruhesetzung eines Richters kann nur erfolgen, wenn er das 65. Lehabe, sie werde gegenüber den deutschen Angelegenheiten, insbesondere
bensjahr erreicht hat, oder wenn durch eine nach Art des Disciplinarm der schl.cholst. Frage, bei der Politik der Nichteinmischung beharren,
hoss gebildete Kommisston die Pensionirnng im dienstlichen Interesse
di?c ^behaltend, ihr Interesse zu wahren, falls die definitive Lösung
für zulässig erklärt wird. - I n dem gleichzeitig veröffentlichten Gesetz
bedrohen sollte. Dabei wll zu verstehen gegeben
über die Besoldungen gilt das Princi'p der r e g e l m ä ß i g e n Erhöhungswerde
erwarte in Paris, daß Oesterreich das reinige thnn
scala vom Minimum zum Maximum, das ist bei Einzelrichtern von
a l t e r i r e ^ ? « ^ die bestehenden Machtverhältnisse möglichst wenig
1900-2000, bei Kollegialrichtern von 1200—3000 fl. Alle 3 Jahre
angeblichen E ^ herbeizuführen. — Wie es sich nun auch mit dieser
erfolgt Zulage von 150 fl.
gewiß, daß d i e ? ^ V Oesterreichs verhalten mag, so viel scheint
'tanz. Regierung vorerst nur ein engeres Einverständ-

anmey.
Reihe—Wuriger.
Berichte
London, 13./I. Ott. ^ liegen eme.—
^
englischen Regierung mit Bhutan--erfol^os gewesen sind. Die engM e r SchWrüche aus dem ^ Nordes Tüglazchs vo^.' M t t ^WalUger
lische Gesandtschaft in Japan wird "nach Jeddo/ Merfiebeln.^^ie
.Sturm Hab.große Verheerungen an der Nordystküste angsvichtet, die
britischen- Truppen in.Japan sollen verstärkt werden.
-stärksten bei Shields, hart vor dem gefährlichen Hafeneingaygö! Dort
Aus den arktischen Regionen ist ein Brief vonf Kapitän Fall,
scheiterte im Angesichte von Tausenden, die Medara, ein^.M^gg, die , datirt. vom December.IÄK.4, emgetroffeu^welcheu^utolg?' der Kapitän
vor acht Tagen nach Hamburg ausgelaufen war. Alt und morsch,
von den Eingeboreneck Erkundigungen eingezogen hat^ aus denen er
wie sie War, hgtte ^sie sich durch Sturm und Wetter waaer bis nahe
schließt, daß von der Franklinschen Expedition noch drei Mitglieder,
an den Hafeneingang durchgekämpft, woselbst sie das SchiAalm Gedarunter der Nachfolger Franklins, Crozier, am Leben sind.
stalt zweier ungeheurer, rasch auf einander folgender Wogen ereilte.
So viel sich vom Ufer aus erkennen ließ, wurden durch ne die SeitenWände eingestoßen, und ehe die Rettungsboote, die ihm zu Hülfe geTelegramme der Dikptschen Zeitung.
eilt waren zur Stelle sein konnten, war das unglüÄliche Schiff verLondon,
19./7.
Oct. Lord Palmerston, geboren 20. Oct. 1734,
sunken mit ihm seine aus 7- 8 Köpfen bestehende Mannschaft. Weist gestern Nachmittag gestorben.
nige Minuten später, und die Trümmer des versunkenen Fahrzeuges
Wurden mit-fuÄtbarer Gnvalt gegen die Balken des Hafendammes
Berlin, I9./7. Oct. Die Berliner Regierungsblätter berichten,
geschleudert. Man kann daraus sehen, wie rasch und gewaltig die
daß Oesterreich und Preußen einen Vertrag abschlössen, welcher ihr
Wellen an seiner Zerstörung gearbeitet hatten; von den Leichen ist noch j Oerhältniß bei der Besetzung Kiel's regelt; Preußen wird die Hafenkeine ans Land gewaschen worden. Wenige Stunden später zerschellte
polizei ausschließlich ausüben.
der Schooner Hingwood? mit derselben traurigen Gründlichkeit, doch
. Die österreichische Regierung hat ihre Zustimmung zur Conferenz
FHar er von seiner Bemannung' schon früher im Stich gelassen worden.
K r "die Betathung der orientalischen SanitätsverMtnisse erklärt.
SiFchattesich in die Boote geflüchtet, ob auch gerettet, weiß man zur
Stunde noch nicht. Das Gleiche gilt von dem Schooner Favourite,
der im verlassenen Zustande Angesichts Sünderlands scheiterte. Von
( E i n g e s a n d t . )
einem vierten Fahrzeuge, daK oberhalb von Shields zu Grunde ging,
Allgemein ist die Klage übec die Unzuverlässigst und Untaugsind zwei Matrosen durch Rettungsboote in Sicherheit gebracht, worlichst der hiesigen Dienstboten; deshalb wäre es wohl an der Zeit,
den, die anderen, ertranken. Schlimmex, erging es der Mannschaft
endlich Munal eine geregelte Dienstboten-Oronung einzuführen. ,Oft
einer Aacht, die früher dem Kronprinzen von Dänemark gehört, hatte;,
schon ist sowohl von der städtischen Verwaltung, als auch von der Einsie versank mitsammt der Dacht Angesichts des Hafendammes von
wohnerschaft Dorpats der Versuch gemacht worden, einen GestndeShields, ohne daß ein Boot im Stande gewesen wäre, ihr zu Hülfe
Makler anzustellen, aber nie mit Erfolg, und wmit sind.Hann-die
zu kommen. Noch werden von mehreren der schottischen Häfen SchiffEinwohner bei oer Annahme ihrer Dienstleute bis jetzt entweder Vollbrüche, und mitunter gar betrübende, gemeldet. Dazu der Untergang
ständig dem Zufalle preisgegeben, oder gezwungen, sich von den früdes Eagle Speed mit nahe an 30V Menschen, meist Kulies, vor Port
heren Dienstherrschaften Auskniist zu verschaffen, die meist nicht genügt.
Canning in Ostindien.
Obgleich von hiesiger Polizeioerwaltung die Anordnung getroffen, daß
auf der Rückseite der Polizeischeine über die Dauer der Dienstzeit und
über die Tauglichkeit der Inhaber dieser Scheine attestirt werde, so ist
Neueste Nachrichten.
doch dem Einsender noch niemals ein mit solchem Attestate versehener
Schein zu Gesichte gekommen; zumeist haben die Dienstboten nur
Perlin, 16./4. Octbr. I n Südschleswig hat die Auflösung der
Gutspässe, sonst würde es sich ergeben, daß viele öfterer die Steden
Schl^Holst-Vereine begonnen. Aus Madrid wird gemeldet, daß dawechselten als Monate im Jahre sind. Solchen Dienstboten müßte
selbst die Cholera zunimmt. Der Amerikanische Minister Seward hat
von der Obrigkeit Oer Aufenthalt in der Stadt versagt werden, wie
in einer Depesche gegen die Fortsetzung Französischer Truppensendunüberhaupt die ^rigceil sich verpflichtet Hairen müßte, Rechenschaft
gen nach Mexiko protestirt.
voa ihrer Dienstzeit zu verlangen. Solche Maßregeln werden uns
Hamburg, 14./2. Octbr. Eine anscheinend inspirirte Mittheilung
tauglichere Äiensidoien ichasfe.i und wohltätigen Einfluß aus den modemenürt die Nachricht, daß dein Herzoge von seiner Umgebung der
rv.^chen Zustand^ derselben ausüben. Die Behörde muß streng daranf
Rath ertheill sei, die Bevölkerung ihres Eides zu entbinden.
hatten, dag ihren Anordnungen sowohl von Seiren der DienstherrLondon, 15./3. Octbr. Der Observer versichert auf das Bestimmschaft, als auch von weiten der Drsuer/cha/t Holge.geleistet werde, und
teste, Nordamerika werde den Kaiser Maximilian nicht anerkennst so
eül solcher mit oeu ovrgöschrc-Seasn' BemersukKeir.versehener
lange die Franzosen und f r e m d e Sölduertruppen Mexiko occiiplren
Schein darf zur Umwechselung ooer Prolongation nicht airAeuoinmen
Würden. — Das Gerücht geht, die Regierung von Washington habe,
werden, bevor er mit oen erforderlichen Attesten versehen ist. Hlör^ 7. /
Saiier Napoleon wettere Truppensendungen
dnrch wäie einerseits die Dienstbotenschaft einer Eontrolle unterworsÄs!-« nach'Paris eine Depesche gerichtet, in welcher
fen, andererseits die Herrschast bei der Annahme ihrer Dienstlente sicher
" da^
von Washington wolle keineswegs gestatten,
gestellt, und beiden Teilen wäre geholfen.
Was nützen ahsrZUn^ / Ä ä ü k r e t c h neue Hülfstruppen nach Merico sende. Die fortgesetzte
ordnungen, wenn aus die Ausführung derselben nicht geachtet wird?
I n t e r v e n t i o n Frankreichs in Mexico würde bedeutende UnannehmlichTue Dienstherrschaften unterlassen die Atteste, theils aus unpassender
keiten zwischen beiden Regierungen herbeiführen.
Nachsicht gegen die Dienstboten, theils aber auch aus Befürchtung, bei
mangelnder Ordnung in dieser Beziehung, durch ein solches vereinzelParis, 13./1. Octbr. Der General - Gouverneur von Al-gerien
tes Verfahren fernerhin keine Dienstlente zu erhalten. Es müßten sich
wird in Paris erwartet, um sich mit dem Kaiser wegen der Organialso sämmtliche Einwohner der Stadt zu solchen Attesten verpflichten.
sation Algeriens zu benehmen. — Hier hat sich das Gerücht verbreitet
Die Stadt muß einen beeidigten Gesinde-Makler anstellen, der zudaß die Ausweisung des gegenwärtig in Belgien weilenden Victor
gleich mit der Beschaffung der Dienstleute gleichsam die Controlle über
Hugo, der bekanntlich dem lütticher Studenten-Congreß präsidiren
dieselben nach festgesetzten Regeln zu ubernehmen hat, und denjenigen
soll, verlangt worden ist.
Einwohnern, die oft mit den hiesigen Verhältnissen unbekannt sind
I n Spanien wurden im laufenden Jahre 743 Kilometers Eisenund nicht wissen, an wen sie sich zu wenden haben, um Dienstleute
bahnen dem Betrieb übergeben; das spanische Eisenbahn-Netz wird
zu
erhalten, bei Beschaffung derselben behülflich ist. Man ist oft geEnde dieses Jahres 5000 Kilometres übersteigen. I m Jahre l866
zwungen Trödelweiber oder dergleichen Personen in Anspruch zu nehwird die Linie von Ciudad-Real nach Merida und mit ihr die directe
men, und dann werden häufig, nach dem egoistischen Grundsatze: —
Verbindung zwischen Spanien und Portugal fertig gestellt werden.
„jeder ist sich selbst am nächsten" — , Dienstboten durch das Bieten
Laut Nachrichten aus Constautinopel vom 6. Octbr./24. Sept
von höherem Lohn u. s. w. abspänstig gemacht, oder man muß Diensthat daselbst ein neuer Brand 800 Häuser eingeäschert.
boten ohne gehörige Legitimationen, auf ihr Versprechen hin, diese zu
Aus Centralasien war in Constantiuopel die Nachricht eingetroffen,
beschaffen, annehmen, die dann sich schließlich heimlich davonmachen,
wie auch selbst Dienstboten mit Legitimationen sich mit Hinterlassung
daß Taschkend von dem Emir von Bokhara überrumpelt und die russische
derselben, ohne Furcht vor dem Gesetze, im Laufe der Dienstzeit willBesatzung- daselbst niedergemetzelt sei.
kürlich aus dem Dienste entfernen. — Sind das nicht beklagenswerte
Nachrichten aus Rew-Aork vom 4. Octbr./22. Sept. melden, daß
Zustände? Und sollten solche nicht bei ernstlichem Willen von Seite»
die öffentliche Schuld sich am 30. Sept. auf 2745 Millionen belies.
der Stadtverwaltung beseitigt werden können?! Trotz der mil jedem
Der Gouverneur von Mississippi beschloß, die Angelegenheit der beJahre sich mehrenden Abgaoen würden dennoch die Einwohner dieser
freiten Neg.er an die Civilgerichte zu verweisen. Die Convention von
Stadt die Kosten solcher wohlthätigen Einrichtung mit Freude!? tragen.
Connecticut verwarf ein Amendement über die Freiheiten der, Neger.
Die vfficielle Korrespondenz zwischen dem Staatssecretär Seward und
cü' . ^ ^ b " , ! v u r d e veröffentlicht. Seward hatte im Februar 1864
geschrieben, die Regierung von Washington werde den K a i s e r MaxiFremden - Liste.
milian uicht anerkennen. Romero, der Gesandte des Präsidenten
Hotel London. Hr. v. Krobius. — Abgereist: Hr. Kaufmann Kaufman, Hr. Weisenberg.
Juarez m Washington erklärte, keine osficielle Vollmacht zu haben,
Äotel Paris. L»r.
Knnne.
Soldaten für den mexicanischeu Dienst anzuwerben.
^
,
Nachrichten aus Shanghai vom 21. August melden, Parkes
habe sein Amt als englischer Gesandter in Japan a n g e t r e t e n , uud
seine osficielle Residenz in Jeddo aufgeschlagen. Ans M e l b o u r n e wird
Mit dem Dainpflchiss fuhreil am 7, Qcwber von hier ab: Helena
vom 25. August gemeldet, daß der Gouverneur von N e u s e e l a n d anHerren Damlow, Pau, ,^iwro,v, L a w . v ^ v , 'i'aä i neß, ,iorot,
^o.np u. Ä n d e r t
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Verantwortlicher Redakteur: R. Liedett.
Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 7. October 18VS.

Bekanntmachungen und Anzeigen.
Von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte
zu Dorpat werden, nach H d der Vorschriften
für die Studirenden alle diejenigen, welche
an die Herrn:
tkeyl. Carl Witte,
Alex. Stein und Arth. v. Vietinghofs, pkilol.
Eng. Meyenburg, vlivm. Alfred, Baron Cew
mern, iriöä. Ludw. Neutlinger, Carl Wirckau
und Ernst Pezold, sowie an den verstorbenen
8tuä. med. Eugen Weidenbaum, aus der Zeit
rhres Aufenthalts auf dieser Universität aus
irgend einem Grunde herrührende gesetzliche

l i K t r n > i i ,

? A » i r « «

^

l a b A e k e

sus clen k^sbl-i^en von
l i r » N in 8t.
^ s ^ Vovplker in Dorpat,
K«l»ruöer l!. ^ 1^. Heller in 8t pstgrsdur^ ^ X liueliex^nslti Lc (!«. in liiZs,
Wassili 8ek«It«ss in 8t k'ete^bu^
koiiklt? SL ««edel in kiAS,
älex. r . NuIIer m 8t. p e t e ^ k u ^
kedr«Ser Kusel» in ki^s
und anderen Däusern, sowie sueli eebte importil-ts ^iZgri-e» vmpkeklt

Forderungen haben sollten, aufgefordert

F. k . L v d r i U l l w .

sich damit binnen vier Wochen a dato sub posoa
xraeolusi, bei Einem Kaiserlichen Universitär
gerichte zu melden. Die etwaigen Schuldner
des gedachten verstorbenen Studirenden und
die Inhaber der demselben gehörigen Effecten
haben, bei Vermeidung der für Verheimlichung
derselben festgesetzten Strafe, in dem Präciusiv- eine r e i e k e ^ u s w s b ! versetiieciener I^RKZltS empsinxe-n
Termine deshalb die erforderliche Anzeige zu
machen.
Dorpat den 6. October 1865.
Ein Sohn anständiger Eltern, der die E o n
Rector Samson.
(Nr. K7K.)
Secretaire A. L. Wulsfius. beliebe man für Visses Jahr bis zum R8. O k - ditorei zu erletnen wünscht, kann sich
melden bei
Conditor E . Koelber
tober einzureichen
in Oberpahlen.
D
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Vorläufige Anzeige.
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Rechnungen für die Ressource

Dienstag den 12. October d. I .

S e m Eintreffen ^

I . Muhly, Photograph.

Mannergesaug

Eine Dame, Engländerin von Geburt, ist
im großen Hörsaale der kais. Universität
geneigt in freien Stunden Unterricht in
zu einem uwhlthätigen Zweck.
ihrer Sprache zu ertheilen. — Adresse durch
die Expedilion dieser Zeitung.

Dorpater Handwerkervereill.
Der Vorstand.

Soeben erschien, zu haben bei E . Z . Karow
in Dorpßt und M m .
Franz S p l i t t g e r b e r , Schlaf und Tod
nebst den damit zusammenhängenden Erscheinungen des Seelenlebens. Eine psychologisch-apologetische Erörterung des Schlasund Traumlebens, des Ahnungsvermögens
und des höhern Aufleuchtens der Seele im
Sterben. 1. Lieferung. Preis l R. 2 Kop.
Halle.
J u l i u s Fricke.

Menagen

werden verabreicht, sowie Bestellungen
auf Speisen außer dem Hause entgegengenommen beim

Oekonomen der Ressource.

^Die

Leih-Bil'lwthcs

Dorpat.

Z. K. Lchramm.
M ö b e l
verschiedener Art stehen zum Verkauf bei

Bei mir ersten:

Freitag, 8. October. — Nach dem Vortrage A. Jakobson, Josep Haidtni ellokälk.
Wahl der Rechnunas Revisions
üks illus jut. — Preis 20 Kop.

Commisfion.

Hefe,

für Brantwein-Brennerei, verkauft

G. Ä« Karow,

Lohse, Tischlermeister,

Karlowastraße.
Eine neue auf Patent-Achsen gebaute kleine

Universitätsbuchhändler. Kalesche ein 4-sitziges Coupe ein 4-sitziger
leichter Stadt-Wasock und ein 2-sitziger
Stadtschlitten stehen zum Verkauf im
Raphophschen Hause am Statiousberg.
Die K a c h e l f a b r i ? in Z K ü t t a , fünf
Werst von D o r p a t an der Revalschen
Straße gelegen, steht zu - V e r p a c h t t l u g . für Herren, Daineu und Kiuder, erhielt und
Sämmtliche dazu gehörigen Gebäude nebst empfiehlt
B. A. Müller.
Schuhwaarenhandlung.
den nothigen Apparaten und Formen sind
in gutem Zustande. Auch liegt eine große
I m Tepp an scheu (ehemals Koch Buschschen)
Quantität Thon zur Verarbeitung fertig. Hause, schräg gegenüber dem Felschau schen
Wegen der Pachlbedingungen wende man Bierkeller, sind 2 Zimmer zu vermiethen.
— Näheres daselbst zu erfragen.
sich an den Besitzer, Hr". E. v. K ö h l e r
in Mütta, oder an den Hrn. Rathöherrn
S i l s k y in Dorpat.
sinä -u v6rrni«t>l»6Q bvi F^, L/FIDHFD'FU,
Eine Familienwohnung^ft zu verEine wohleingerichtete

Verpachtung.

Warme Gummi-Galloschen

I D « F » F»

miethen bei Wünsch.

Branntweinbrennerel
Eine kleine Familienwohnung mit
ist in P a c h t zu vergeben. - Näheres ,n auch ohne Stallraum, wird vermiethet, im
der Expedition dieser Leitung.
Raphophschen Hause am Stationsberg.
Die Milchpreise in der Meierei zu
Das am 3. October in meiner Apotheke

Musikalien - Leih anstatt
der

Universitätsbuchhandlung

^

^ I

Ersckeim
auf

Rathshof vom i. October smd:

Verlorene Geld

für warme Mllch 6 Kop- per Stoof,
beliebe Eigcnthümer zu empfangen
Karow in Dorpat
„ kalte Milch Z „
„
"
°
Th. Köhler.
„ Schwand
2V „
„
""l
hervorragenoilen neuen
vervollständigt. Kataloge werden Daselbst werden auch Bestellungen auf Kälber
von voll- und Halbblut Angler Nace entgegenAbreisende.
(S)
genoiu'! en.
F. Semenoff, Lacltrergehilfe.
von

/ M

Freitag, den 8. October
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Zeitung.
Preis für Dorpat:
Annahme der Inserate
Erscheint täglich,
jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 Rbl. S.,
bis 1t) Uhr Vorm.; Preis für die Korpuszeile
mit Ausnahme der Sonn»
hohen
pr. Post jährl. 3 R.. halbj. 4 R.
oder deren Raum 3 Kop.
Festtage.
Abonnements und Inserate nehmen die Buchhandlung n«d Buchdrnckerei von E . I . Karow entgegen.
Verlag von I . C' Schünmann's Wittwe.

I n h a l t .
Inländischer Theil. D o r p a t : Kopekenkollecte. Riga: Aus der Köln.
Leitung. Personalnotizen. Reval: Schiffbruch, St. Petersburg: Accise-Einnahmen. Personalnachrichten. Ueber die Reichsbankbilanz. Tie Demokratisirung
AkuHlands. Moskau: Ankunft. Eröffnungen. Nowgorod: Polizeimannschaft.
Kleingeld.
Ausländischer Theil. Deutschland. V e r l i n : Bismarck's Absichten,
vr. Marot -f. Ein Brief Luther's. Heidelberg: Vom Protestantentag. Genf:
Die Demokratisirung der Musik — Belgien. Brüssel: Tie sreie Universität. —
I t a l i e n , Rom: Die Armuth der Ordensgeistlichkeit. — Neueste Nachrichten.
Lord Palmerston -j-. — Eingesandt.

Inländische Nachricht»,
Dorpat,

8. Oct. I n der gestrigen Sitzung des Armenpflegecomit^'s
wurde berichtet, daß die Kopekenkollecte bis jetzt 470 Rbl.. ergab, von
denen 150 Rbl. für alte Apothekerrechnungen, 60 Rbl. für den Collecteur, und der Rest zur Erhöhung der Quoten an Arme verwandt
wurden.
Aus Riga, 9. Oct./27. Sept. läßt sich die Köln. Z. schreiben:
„Vorgestern wurde nach einmonatlicher Tauer der außerordentliche
Landtag geschlossen, welcher sich vorzugsweise mit der Justizreform
und der neuen Gemeindeordnung zu beschäftigen hatte. Ueber seine
bekannter Maßen nicht öffentlichen Verhandlungen verlautet nichts
Bestimmtes, und es scheint beinahe, als sei man über Verweisungen
an Commifsioueu nicht hinausgekommen. Eine journalistische Erörterung der aus der Tagesordnung stehenden Fragen im ^aschlussc an
die landtägige Discussion, welche allein das Interesse da^n im Pnl^
licum recht lebendig machen konnte, ist sonach, auch wenn die Censur
ihr günstiger gesinnt wäre, geradezu unthunlich. So hat man denn
auch in unserer Presse, außer über die feierliche kirchliche Eröffnung
und den stillen Schluß, vom Landtage kein Wort gelesen. Nur das
September-Heft der „Baltischen Monatsschrift" behandelt rein fachlich
die Fragen der justitiellen Neugestaltung: GeschworenengertAte, Einzelrichter, Wahl der Nichter und, in einem Aufsätze H. v. Samson s,
die Gemeindeordnnna Ein Zusammenhang Zwischen den hter und
d n mS c k w ^
vorherrschenden Anschauungen scheint leider
nickt ^auszusetzen. Uebrigens ist es doch recht bemerkenswerth, daß
anck die C e n s u r f r e i h e i t der Residenz^Zeitungen in diesen deren Schweigsamkeit über die inneren russischen Zustände nicht verschwinden und
eine etwas mehr concrete Erörterung der Reformfragen nicht entstehen
ließ. Die auch in der deutschen Presse bekannt gewordenen Verwarnungen bezeugen freilich in empfindlichster Weise, daß die Regierung
für die junge experimentale Freiheit der Presse jene Beschränkungen unverändert aufrecht erhalten will, welche in den beiden
letztverflossenen Jahren der Censurherrschaft, nach dem kurzen Freudenrausche einer milderen „neuen Aera", jene überaus instructiven Zusammenfassungen und Übersichten des Ganges und Standes
der Reichsreformen aus den Monats- und Wochenschriften nach und
nach wieder vollständig verschwinden ließen. So ist es denn recht
natürlich, daß die Censurfreiheit weder die altgewohnten Zänkereien
der russischen Blätter unter einander vermindert, noch deren Animosität
gegen die Ostsee-Provinzen und Polen, deren Ausfälle ihnen oft genug
dienen müssen, um ihr Publicum zwischen den Zeilen Angriffe gegen
die Regierung und Kritiken russischer Zustände lesen zu lassen. Trotzdem war scholl der Gedanke angeregt worden, die noch auf so unsicheren
Füßen stehende Presse des ganzen Reiches einer Stempelsteuer zu unterwerfen. Glücklicher Weise hat die Commission zur Revision des Abgaben- und Steuersystems, wegen der voraussichtlich geringen Einträglichkeit, sich gegen die Stempelsteuer für periodische Schriften und für
Freigebung des Einzelverkaufs ausgesprochen."
— Entlassen: Der Rigasche Kreisgerichts - Assessor Graf
A. M e l l i n . — B e s t ä t i g t : Baron Balthasar v. C a m p e n h a u s e n
als Assessor des Nigaschen Kreisgerichts. — Entlassen: Der Wolmarsche Rathsherr S i l s k y . — Bestätigt: Der Kaufmann Eduard
W i t t m a n n als Wolmarscher Rathsherr. — Gestorben: Ter Rector
emer. der Charkowichen Universität wirkl. Staatsrath ArtimowskyGullat.
^
Reval. Der Krönst. Bote berichtet, daß die englische Brigg
Corsar, Kapitaui Kapmann auf der Fahrt von Glücksstadt nach Wiborg am 27. September d. I an den Riffen in der Nähe von Reval
gescheitert ist. Kapitam und Mannschaft sind glücklicherweise gerettet

St. Petersburg.

Wie der russische Invalide berichtet, betrugen

Druck von E. I . Karow.

die Acciseeinnahmen des Staates von 49 Gouvernements des europäischen Rußlands und des Landes des Tonischen Kosakenheeres in
der ersten Hälfte dieses Jahres 55,683,335 Rbl, d. h. 5,925,715 Rbl.
weniger, als veranschlagt worden. Die Einnahme des St. Petersburger Zollamtes belief sich in der Zeit vom 1. Januar d. I . bis zum
1. September auf 5,660,064 Rbl. 48 Kop., d. h. 2,533,590 Rbl. 55
Kop. weniger als in vorhergehenden Jahre.
— Personalnachrichten. E r n a n n t . General-Lieutenant
Fürst A n d r o n n i k o w 2, S. K. H. dem Oberbefehlshaber der Kauka..susarmee zu besonderen Austrägen attachirt, — zum Bezirksinspektor
der Hospitäler im kaukasischen Militärbezirk unter Belassung bei S.
K. H. — A n e r k a n n t : Herr Heinrich K r o h n als portugiesischer
Vice-Konsnl in St. Petersburg. — Der seit einigen Jähren in Dresden lebende russische Staatsrath Becker, ein geborener Sachse, hat
von der Regierung in St. Petersburg den Ruf als Generaliiispector
des gesammten Medicinalwesens im ganzen Königreich Polen erhalten.
— Der Cafsationshos in Paris hat das Cassationsgesuch des wegen
Mordversuchs zu lebenslänglicher Zwangsarbeit verurtheilteu russischen
Lieutenants Nikitschenkow zurückgewiesen. (Köln. Z.)
— Sogar die Nationalz. reproducirt die Bemerkungen der
Rig. Z. mit einigen Auslassungen und Veränderungen nach ihrem
Sinne über den Artikel der Westj., welcher in St. Petersburg bedeutendes Aufsehen erregte. Die Westj. besprach die Demokratisirung Rußlands, der sogar von einzelnen osftciösen Journalen, namentlich dem
,Nuss. Invaliden^, das Wort geredet werde. Dieselbe sei unausbleiblich;
sie werde durch zwei Umstände wesentlich gestützt . nd bedingt: durch die
schwache Bevölkerung Rußlands, die die Entstehung euur soliden
Aristokratie wesentlich erschwere, wenn nicht unmöglich mache, und
durch das Russische Erbrecht, das der Zersplitterung des großen Grundbesitzern die Hände arbeite. Den Interessen der Monarchie und der
Dynastie entspreche es, diese demokratisirende Richtung nach Kräften
i »n Schränken zu halten, ihrer Entwickeluug nicht zu Hufe zu kommen
sondern auf einen mögsichst langsamen Fortschritt derselben hinzuar-

beiten. Worauf es mit dem „von demokratischen Institutionen umgebenen Thron" hinauslaufe, beweise das schwankende Geschick Frankreichs; nur in England sei der Fortschritt der Demokratie, weil gehörig vorbereitet, ein solider und ungefährlicher. Bei dem niederen Bildungsstandpunkte eines großen Theiles der Russischen Nation sei die
Demokratie in Rußland ohne gesunde Basis und verfrüht; genährt
werde dieselbe von dem heruntergekommenen Theile des Adels, einer
ehrgeizigen Bureaukratie und einzelnen mit den wirklichen Verhältnissen unbekannten theoretisirenden Journalisten, die in der Presse das
große Wort führten. Wer es mit dem Wohl der Dynastie, der Monarchie und des Volkes wohl meine, müsse mithelfen, diese verfrühte
Demokratisirung zurückzuhalten und zu ihrer steten, langsamen und
gebunden EntWickelung beizutragen.
— Indem die D. St. P. Z. die Monatsbilanz der Reichsbank
vom 1. Octbr. abdruckt, knüpft sie unseres Wissens zum ersten Mal
daran einige Bemerkungen, die wir nicht stillschweigend übergehen
können, weil durch derartige Erläuterungen die „sonst todten und
nur zu oft unverständlichen Ziffern" erst'ihre wahre Bedeutung erhalten. Das genannte Blatt schreibt: „Wenn sonst wo große Kreditanstalten, wie die Banken von England, Frankreich u. s. w. monatlich
und wöchentlich ihre Ausweise veröffentlichen, so sollen diese ein ziffermäßiges Bild vom Leben und Treiben des Handels- und des Finanzmarktes bieten; anders bei uns. Wenn die Staatsbank den enormen
Betrag von 1283 Millionen S.^R. manipulirt, so bezieht sich kaum
der fünfzigste Theil dieser Summe auf die kommerzielle Thätigkeit der
Anstalt. Ziehen wir das Wechselportefeuille mit kaum 7'/z Mill. R.,
die Vorschüsse auf Waaren und Werthpapiere mit weniger als 21
Mill. R. ab, so haben wir im aktiven Theile der Bilanz die industrielle Wirksamkeit erschöpft. Alle übrigen Posten beziehen sich auf die
staatlichen Operationen und diese sind ihrer Natur nach stabiler, bieten
jedenfalls auch der Handelswelt nur einstatistisches,kein Tagesinteresse, keine Aktualität. Es ist daher auch nicht unsere Absicht, jeden
einzelnen Wochen- oder Monatsansweis hier zu kommentiren: wir
hätten meist das einmal Gesagte nur zu wiederholen; bloß wenn bedeutende Veränderungen eintreten oder die Umstände sonst ein näheres
Eingehen erheischen, werden wir an dieser Stelle darüber berichten
Vergleichen wir die heutige Bilanz mit jener des Vorjahres (1. Oct'.
1864), so ergeben sich manche Verschiedenheiten, die zu beachten sind'
Vor Allem tritt uns eine angebliche Vermehrung des Baarickakes um
Mill. °ntgeg°„ (LI.S0SM0 gegen 74.SSS.«,» « . ) ;

wir indeß d»e betd^t Ziffern, so wird jene Vermehrung sich als eine
viel bescheidenere herausstellen. Es bestand der Baarschutz »ss l
October 1364

October 196S

Gold
45,572,499 50,868,014
Silber. . . . . . .
8,363,343
5,9M,326
Äerthp^piere . . ^ .
Ä0,460,000 25,1ÄA,000
Zusammen.
?4^9S,842
81,905,340
Die Zunahme des -Goldvorraths um 5'/, Mill. wich demnach
zur Hülste von der Abnahme des Silbers um 2'/z Milnon aufgewogen und nur die Werthpapiere haben sich um nahezu 5 Millionen
vermehrt. Inwiefern Letztere wirklich als Aequivalent für Metallmünze anzusehen seien, darüber dürfte in den Augen derjenigen kein
Zweifel sein, die da wissen, daß jene Papiere nicht einmal für Papiergeld zum Parikurse anzubringen wären und daß sie eben in die Bankkeller hinterlegt wurden, als Deckung für die Mehrausgabe von Assignaten (648,971,890 gegen 642,094,264 Rbl.). Eine andere ziffermäßig höchst bedeutende Veränderung konstatiren wir bei der „Schuld
des Staatsschatzes in Folge von Anleihen bei den Kreditanstalten".
I m October 1864, ja noch im Juni 1865 bezifferte sich diese Schuld
mit 140,844,501 Rbl.; jetzt, richtiger seit dem 1. Juli 1865, ist dieselbe nur noch mit 60,018,665 Rbl angeführt. Hat der Staat im
Laufe des Junimonats die ansehnliche Summe von 80,826,000 Rbl.
abgezahlt? Allerdings, aber er zahlte sie den — Kreditanstalten, v. h.
sich selbst; darüber belehrt uns die passive Rubrik; am 1. Juni enthielt dieselbe einen Betrag von 86,681,083 R. „Einzahlungen für
die 5 proz. Prämienanleihe," welcher im nächstfolgenden Monate auf
12,800,723 R. herabgeschmolzen war. Es hat also einfach eine Umschreibung stattgefunden; was der Staat früher indirekt durch die
Kreditanstalten dem Publikum schuldete, schuldet er ihm jetzt direkt;
aus einer sogenannten schwebenden ist eine konsolidirte Schuld geworden. Wir wollen nun noch auf einige andere charakteristische
Verschiedenheiten zwischen dem diesjährigen und dem vorjährigen Ausweise aufmerksam machen. Ganz neu ist diesmal die Rubrik der „an
Zahlungsstatt angenommenen Werthpapiere" (15,326,310). Es wäre
interessant zu wissen, welcher Art diese Werthpapiere sind und zu
welchem Preise sie angenommen wurden; hat die Bank die Gewißheit,
dieselben auch zu diesem Preise jederseit verwerthen zu können? Ferner
konstatiren wir, daß zwar am Wechselportefeuille welches seit Jahren
fortwährend im Sinken begriffen ist und von 21 Mill. im Jahre
1860 auf nur 6'/« Mill. im October 1864 hinab ging, die Zunahme
dermal nur l'/g Mill. beträgt (Totalbetrag 7,419,740 R.), daß aber
die Vorschüsse auf Werthpapiere seit einem Jahre von 8,681,152 auf
20,247,121 R. angewachsen sind, ob zwar die Bank selbst außer ven
im „Baarschatz" angeführten Werthpapieren für 25 Mill., deren noch
fernere für 12,786,631 R. besitzt, also selbst eingesteht, dech ihre Peräußerung eine schwierige sei und daß falls die Notwendigkeit einer
solchen eintreten sollte, dieselbe nicht ohne Opfer bewerkstelligt werden
könnte. Konstatiren wir noch ferner, daß im ^aufe der letzten zwölf
Monate die Privatdepots (verzinsliche Einlagen) um mehr als 9 Mill.
abgenommen, (97Vi Mill. gegen 107'/z), so ergiebt sich aus all' dem
Vorstehenden die uothwendige Schlußfolgerung, der disponible Kapitalstock des Landes sei dermal erschöpft und die Einzahlungen, welche im
Laufe dieses Jahres auf die 5-pCt. Prämienanleihe gemacht worden,
seien nur dadurch möglich gewesen, daß man die Bank selbst in den
verschiedensten Weisen (durch Entziehung der Depots, durch Vorschußnahme auf Werthpapiere, endlich durch Vermehrung der Assignaten)
bemühte. Es wird für heute genügen, nur noch bei einigen Abweichungen gegen das Vorjahr zu verweilen. I m October 1864
waren die laufenden Rechnungen der Privaten mit 6'/2, jene der
Regierung mit 5'^ Millionen angegeben; diesmal begegnen wir einer
Gesammtziffer von 13 Millionen M l . ; aber wieviel davon auf das
Guthaben des Staates komme, wird nicht mehr speziell erwähnt.
Erfreulicher wäre die Thatsache, daß im vergangenen Jahre der Staatsschatz 21V« Millionen schuldete, während diesmal eine ähnliche Rubrik
in der Aktivbilanz der Bank fehlt; ersetzt wird indeh dieselbe durch
einen Vorschuß an den Staatsschatz von 20'V? Mill. „für den Bau
von Eisenbahnen" . . . Die Hypothekarschuld der Grundbesitzer an die
Bank, resp. an den Staat hat um 35 Mill. R. abgenommen (286^/z
gegen 321'/^ Mill.); um dieselbe Summe fast hat aus bekannten,
hier nicht erst zu erwähnenden Ursachen die Staatsschuld in Folge
des Loskaufes der Leibeigenen sich vermehrt; sie ist vom 79'/s auf
IlbVs Mill. gestiegen. Bei der Geringfügigkeit ihres geschäftlichen
Umsatzes hat es uusere Staatsanstalt mit Recht bis jetzt nicht für
nothwendig erachtet, dem Beispiele der fremden Banken zu folgen und
eine Erhöhung des Zinsfußes eintreten zu lassen; dieser beträgt seit
mehreren Monaten 6 pCt. für Wechseldiskonto und Vorschüsse.
Moskau. Die Moskauische Zeitung berichtet, daß am 2. Ott
um 8 Uhr Abends Seine Kaiserliche Hoheit Nicolai-Nicolajewitsch
der Aeltere aus R M n in Moskau angekommen ist. Dieselbe Zeitung erwähnt, daß am 3. desselben Monats die Eröffnung der Moskauschen Gouvernementslandversammlung, sowie die feierliche Einweihung der bei der evanglisch lutherischen Peter Paulskirche befindlichen Knabenschule stattfinden soll.
N o w g o r o d . Die örtliche Zeitung berichtet, daß in der Stadt
Rowgorvd vom 1. Oct. d. I . ab wegen der geringen Kräfte, über
Polizei zu verfügen hat, ein besonderes Nachtwächters ^ ^ ^ ^ s e engagirten Leuten eingerichtet worden ist, welches
wn
der Stadtgemeindeglieder unterhalten Wersen 1 u. Äie die diesem Corps von Seiten der Polizei-Verwaltung

gegebene Instruktion besagt, so ist der Zweck desselben: Die Stadtbewohttet- Ä^'Ärdnungsstörungen, Feuerschäden, Brindstistungen und
Diebstählen nach Möglichkeit zu schützen. (R I . )
— I n einzelnen Theilen Georgiens ist Scheidemünze so. knapp,
daß man Hühner-Eler alK Kleingeld benutzt. Jü St. Petersburg ist
VA Scheidsmünze erforderlich, um ein DutzendHühner-Eier zu kaufen.

Ausländische Nachrichten.
Deutschland.
Berlin, 13./1. Oct. Während mittelstaatliche Staatsmänner sich
nicht auf französischem Bodem blicken lassen dürfen, ohne Gesahr zu
laufen, von unserer inspirirten Presse sofort landesverrätherischer Absichten beschuldigt zu werden, weiß dieselbe Presse nicht genug von der
„in hohem Grad auszeichnenden Aufnahme" zu erzählen, „welche unserm Ministerpräsidenten, Grafen v. Bismarck, in Biarritz seitens des
Kaisers der Franzosen zu Theil geworden ist." Selbst das Organ
unserer Hochconservativen spricht davon mit Entzücken, obgleich die
Zeit noch nicht sehr fern liegt, in welcher dieses Blatt den „Kaiser
der Franzosen" nur als den „Aventurier Louis Napoleon" behandelte.
Aber freilich damals huldigte dieses Blatt auch noch den Principien
der Legitimität, während es heute sich ebenfalls zu dem Grundsatz bekennt: „Macht geht vor Recht." Die heute hier eingetroffene Nummer
^ Mg. Ztg. bringt eine Berliner Eorrespondenz, der zufolge die Po!^k de^ Grafen v. Bismarck darauf hinausgehe, dieses Priucip in der
deutschen Frage bis znr äußersten Consequenz durchzuführen. Wenngleich ähnliche Gerüchte schon seit längerer Zeit im Publicum verbreitet und Andeutungen darüber schon in einem Programm enthalten
sind, welches Herr v. Bismarck im Jahr 1858 dem damaligen PrinzRegenten überreichte, so hat doch die Bestimmtheit, mit welcher diese
Angaben jetzt auftreten, hier eine nicht geringe Sensation hervorgerufen, zumal das Vorgehen der preußischen Verwaltung in Schleswig
im Zusammenhang mit den Vorgängen von Biarritz ganz darnach angethan ist, die Besorgnisse vor einer beabsichtigten großartigen Vergewaltigung zu vermehren. Die Patrioten hoffen allerdings noch auf
ein höheres Veto; doch wird man im Hinblick auf mancherlei andere
bisher für unmöglich gehaltene Dinge wohl thun, sich in dieser Beziehung nicht allzu kühnen Erwartungen hinzugeben. — Es starb hier
im hohen Aller von 95 Jahren der Prediger Marot. Der Verstorbene, der bereits Jubelfeste aller Art gefeiert, war bis zuletzt thätig
und rüstig in seinem Amte und hatte es stets abgelehnt, sich in den
Ruhestand versetzen zu lassen. Bei dem Jubelfeste der Universität im
Jahre 1860 führte er als LOjährigsr (Äreis das Wort in» Narnen der.
in Berlin promovirten Doctoren. Er war auch ein eifriger Freimaurer

und feierte vor einem Jahre den Tag, an welchem erstebenzigJahre
zuvor dieser Verbrüderung beigetreten war. — Hier wurde so eben
ein jetzt erst aufgefundener Brief v r . Martin Luthers an Herzog
Georg den Bärtigen von Sachsen, vom 8. Joannis 1523 herausgegeben. Das Schriftstück, welches der Reformator an den Feind der
Bibelübersetzung und der Reformation richtet, macht einen eigentümlichen Eindruck durch die naive Unumwundenheit des Ausdrucks. Will
der Herzog, schreibt Luther, der sich am Schluß „von gots gnade Enangelist zw Wittemberg" unterzeichnet, das ehrliche Anerbieten seiner
Dienste verachten, so werde er sich „darumb für keyner Wasser blaßen
zu todt fürchten."
Heidelberg, 1 3 . / I . Oct. Am 2. d. fand dahier eine Sitzung des
engeren Ausschusses des deutschen Protestantenvereins statt, wobei alle
Mitglieder mit Ausnahme von drei, welche verhindert, erschienen waren, nämlich Baumgarten aus Rostock, v. Benningsen aus Hannover,
Bluntschli aus Heidelberg, Creutznacher aus Eisenach, Ewald aus Göttingen, I . Exter aus Neustadt, Fritze aus Höchst, Krause aus Berlin,
Meyer aus Coburg, Rosenhagen aus Dresden, Rothe aus Heidelberg.
Schenkel aus Heidelberg, Schwarz aus Gotha und Zittel aus Heidelberg.
Die Verhandlungen betrafen den nächsten Protestantentag. Es wurde
bestimmt, daß derselbe in Hannover in der Psingstwoche nächsten Jahres
Tagesordnung wurde bestimmt: 1) Die Frage:
„Welche Stellung haben wir Protestanten der jesuitisch-klerikalen Bewegung gegenüber einzunehmen?" (Referenten Vr. Zittel und Dr.
Bluntschli.) 2) Ueber die Lehrordnung der protestantischen Kirche
(Fortsetzung über die Grenzen der Lehrfreiheit.")

Referent v r . Krause

aus Berlin. 3 ) Die Frage: „Welche Stellung nimmt der Protestantenverein zu der Frage nach der Bedeutung des historischen Christus
ein?" (Referenten Prof. v r . Holzmann in Heidelberg und Pros. Baumqarten.) 4) Ein Vortrag ohne Discussion. Ueber die Mißbräuche,
welche mit Bibel und Christentum in Bezug auf die Dinge des öffentlichen Lebens zu Parteizwecken getrieben werden." Als weitere Themata für fernere Protestantentage wurden unter anderm noch bezeichnet; „Das Verhältmß der protestantischen Kirche zu der Frage der
obligatorischen Civuehe, „welche Ausgabe der Verein der Arbeiterbewegung gegenüber zu erfüllen habe;" „das Recht der Kirche auf die
Schule 2c." Ferner wurde die Einführung einer Flugblätterordnung
beschlossen. Dieselben sollen unter der Redaction des 6>errn Dekans
Vr.
Heidelberg bei der Verlagsbuchhandlung R. L. Friederichs in (^lberseld in Zehn Flugblättern jährlich, und je etwa einen
halben Bogen stark, erscheinen; sie sollen die wichtigsten Tagessragen
auf religiösem Gebiet in populärer Weise besprechen, und Mitglieder
wie nicht Mitglieder für 36 kr. jährlich darauf abonniren können, und

endlich wurde bestimmt, daß alljährlich ein besonderer Bericht über den
Herein wie Sber die wichtigsten Borgänge in der protestantischen Kirche
an die Vereinsmitglieder gratis ausgegeben werden soll.
Geas, 13./1. Octbr. Nächsten Sonntag wird ein Wettkampf aller
Gesangvereine des Kantons hier stattfinden. Der Gesang, wie die
Musikkunst überhaupt, hat in den letzten Jahrzehnten schr große
Fortschritte in Genf gemacht, allerdings hauptsächlich an Brette gewinnend, die Freude an der Kunst unter allen Volksschichten verbreitend. Es gibt freilich Leute genug die dieß bedauern, und ihr
Ideal in jenem Zustand sehen da einige hervorragende Genies sich in
einer sie umgebenden Wüste produciren. Aber wie schwer müssen
diese es gewöhnlich bezahlen unter der fühllosen Menge die einzig
Fühlenden zu sein. I n Genf ist nun der Sinn für die Musik unter
allem Volk verbreitet, und das Fest wird daher auch aller Interesse
in Anspruch nehmen. Zu dieser Demokratisirung der Kunst hat besonders die seit einigen Iahren durch Hrn. Chev6 hier eingeführte
Ziffernmethode viel beigetragen.

Belgien.
Brüssel. Als Gegensatz gegen die von der letzten Versammlung
der deutschen Bischöfe befürwortete, von österr. adlichen Damen subventionirte, auch von unserm Klerus begünstigte, dereinst zu gründende Universität, die unter specieller Aufsicht der katholischen Kirche
lehren soll, gilt die hiesige freie Universität. Bei Anlaß der Eröffnung des neuen akademischen Jahrs, fand die feierliche Uebergabe des
von der Stadt erbauten neuen Universitätsgebäudes an die akademische
Behörde der urnvsi-sidö likrs statt. Bekanntlich vertritt die Brüsseler
Hochschule (1834 von den Freimaurern errichtet) die freieste wissenHaftliche Richtung und die gestrigen Reden werden in den nächsten
Fastenmandaten unserer Bischöfe nicht unberührt bleiben. Einer der
Redner hob den Umstand hervor daß das neue „dem freien Gedanken" geweihte Heiligthum gerade auf dem Platz stehe wo einst Granvella sein unholdes Wesen getrieben. Die Festcantate war ein entschiedener Hymnus auf die von den Banden des kirchlichen Dogma's
entfesselte Wissenschaft, und manches fromme Gemüth mag an Sätzen
wie dieser: „k'lus cls
plus cl.6 daraus ni <1<z wsssiss!"
Anstoß genommen haben.

Italien.
Rom, I3./1. Oct. Es war der Civiltü, Cattolica zum Beweise
der Armuth der römischen Ordensgeistlichkeit von der litographirt
erscheinenden „Roma dei Romain" nachgewiesen worden, daß jedes
Mitglied mit dem Gelübde der Armuth Aussicht habe, 6000 Scudi
in einem Kloster verzehren zu können. Hiedurch veranlaßt, geht der
augsb, Allg. Ztg. darüber Auskunft zu: „Der liegende Grundbesitz
der Stadt ist im neuesten Kataster auf Ui Millionen Scudi veranschlagt: davon gehört mehr als ein Viertel frommen Stiftungen und
in erster Reihe und über die Hälfte Klöstern; die Mönche und Nonnen haben in der Stadt wie in der Campagna einen Grundbesitz von
mehr als 2 Millionen, so z. B. besitzt das Capitel von Tt. Veter
unter Anderem 120 Häuser m
m der Camvaana
?in Areal vom
Rubbi^n (ikst
Hectaren,
im Flurbuch« -iiigetragene Eig-nthum beträgt mind - l Ä n MiM°>l°n Scudi. Dazu kommen dann die Zehnten, die
S t u t e n P r i v i l e g i e n , Lehenszinsen, Actien und Staatspapiere zum
W e r t h e von 10 Millionen Scudi. I m Manzen beträgt der
W e r t h also zum mindesten 18 Millionen Scudi (90 Mill. Lire), die
eine jährliche Rente von 900,000 bis 1 Mill. Scudi ertragen."

Neueste Nachrichten.
Reval, 5. October. Wie es verlautet, sind in neuester Zeit von
Seiten der Civil-Ober-Verwaltung der Ostseeprovinzen die motivirten
Modificationen zum EntWurfe der neuen Revalschen Stadtverfassung
an den hiesigen Rath, so wie ein Entwurf zu einer neuen ehstländischen Landgemeinde-Ordnung an die Ritterschaft zu gutachtlicher Rückäußerung gelangt. Auch ist der Herr ehstl. Gouvernements-Chef von
gleicher Stelle aus veranlaßt worden, wegen Neugestaltung der DomCommunal-Verfassung bez. wegen Vereinbarung einer einzigen Verfassung sür die Stadt Reval die Ausarbeitung eines Entwurfs in einer
unter seinem Vorsitze tagenden Commission herbeizuführen.
Berlin, 17./5. Octbr. Nach officiösen Wiener Nachrichten sollen
die Verhandlungen Bismarck's in Biarritz resultatlos geblieben sein.
Es heißt, es existire eine zweite Russische Depesche über die Gasteiner
Uebereinkuuft. Aus München wird eine Ministerkrisis gemeldet.
Berliner Börse vom 16. October. Wechsel-Cours: Für 100
Silber-Rubel (3 Monate auf St. Petersburg) 8 5 ^ Thlr. bezahlt.
.
Wien, 17./5. Octbr. Ernst, der berühmte Violinist, der einst
lerne Triumphzüge durch ganz Europa feierte, ist so eben in Nizza
gestorben. Seine Variationen über den „Carneval von Venedig",
^ e s Violin-Virtuosen, werden seinen Namen vor
jener schnellen Vergessenheit bewahren, welche sonst das Loos aller
derartigen Großen des Tages zu sein pflegt.
Florenz,
Octbr. Die Debats wollen wissen, die italienische
Regierung habe „mehrere Inseln im indischen Meere"
erworben,
um auf denselben Verbrecher-Colonieen nach englischem und französischem Muster zu errichten. Näheres ist abzuwarten
Washington. I n der letzt veröffentlichten offtciellen Correspon^Uz zwischen Sewari? und dem früheren Gesandten der Vereinigten

Staaten in Paris Dayton aus dem Monat Februar des vergangenen
Jahres schreibt Seward, daß er Maximilian als Kaiser yos MÄy»
nicht anerkennen werde.

Lord Palmerston.
Geb. 20. October 1784, gest. 6. October l86S.

Palmerston, Henry John Baron Temple of Mount Temple, in
der Grafschaft Sligo in der Peerage Jreland, dritter Viscount Palmerston of Palmerston, geb. 20. Oct. 1784 in Irland, ans dem alten
Geschlecht der Temple, deren ältere Linie als Herzöge von Buckingham in die englische Peerage kam, wurde in Cambridge mit Byron
und Peel erzogen, kam 1806 ins Unterhaus, wurde 1809 Staatssecx?tair sür den Krieg und behielt diese Stelle bis 1828, wo Hardinge
sein Nachfolger wurde. Seitdem verließ er die Tories, zu d^nen er
so lange gerechnet wurde, ob er gleich unter verschiedenen Ministerien
gedient hatte; 1830 trat er mit dem Grafen Grey als Staatssecretajr
für das Auswärtige in das Ministerium und galt nun für einen
Führer der Opposition. 1834 stiftete er die constitutionelle Quadrupelalliance (Frankreich, Portugal, Spanien, England), die so erfolgreich Don Miguel und Don Carlos bekämpfte, verwickelte aber später
die Orientalischen Angelegenheiten bis zu dem Punkt, daß durch den
Vertrag vom Juli 1840 Frankreich aus dem Eoncert der großen
Mächte ausgeschloffen wurde, und zog sich durch die indischen und
canadischen Wirren vielfachen Tadel zu. Mit seinem Schwager Lord
Melbourne trat er (nachdem er schon von Novbr. 1834 bis April 1835
einmal zurückgetreten war) 1841 aus dem Ministerium, wurde Decbr.
1842 irischer Peer, bekämpfte 1842—1844 an der Spitze der Opposition vergeblich R. Peels Korngesztze nnd andere Maßregeln. Nachdem Peel am 25. J u n i

1846 seine Entlassung gab, trat Palmerston

in das am 3. Juli neugebildete Cabinet mit dem Portefeuille des
Auswärtigen. Von Louis Philipp durch den raschen Abschluß der
spanischen Heirathen überlistet, wurde Palmerston der erbitterte Gegner dieses Königs, und damit war das freundschaftliche Band zwischen
England und Frankreich zerrissen. Die Ereignisse, welche 1847 Italien zu erschüttern begannen, eröffneten den Plänen Palmerstons ein
weites Feld; durch die Sendung Lord Mintos begünstigte er die dortigen Bewegungen; in Ungarn ging er 1848 und 1849 ermunternd
zu Werke und reizte dadurch die österreichische Regierung; die Sache
Dänemarks fand bei Palmerston den kräftigsten Schutz, und er ging
bis zu der Erklärung vor, die Deutsche Kriegsflagge gleich Seeräubern behandeln zu wollen, wenn sie sich auf den Meeren zeige. Das
Auftreten gegen Griechenland im Novbr. 1849 sollte den englischen
Einfluß in Constantmopsl erhöhen und Rußland bedrohen, wozu Palmerston bereits die Türkei gegen die Drohungen Rußlands nnd Oesterreichs in der Flüchtliugssache in Schutz genommen hatte, aber der
Zweck wurde K«.m größten Theil verfehlt.
DaS Asylrecht, welches
Palmerston den politischen Flüchtlittgen allex Länder i n England einräumte, besonders der Empfang Kossuths, veranlaßt- Frankreich, den

Deutschen Bund und besonders Oesterreich zu heftigen Anklagen; die
übereilte Anerkennung, welche Palmerston dem französischen Staatsstreiche vom 2. Dec. 1851 zu Theil werden ließ, wurde der Grund
zu seinem Austritt aus dem Cabinet am 22. Dec. 1851. Seine Stellung im Parlament war gegen seine früheren Amtsgenossen nicht offen
feindlich, gleichwohl trug er dadurch, daß sein Antrag über die Milizbill am 20. Febr. 1852 angenommen wurde, zum Sturze Rüssels bei;
dagegen machte er gegen das Ministerium Derby (Febr. bis Decbr.
1852) Opposition. I n dem Coalitionsministerium vom Decbr. 18Z2
wurde er Staatssecretair des Innern; am 13. Dec. 1853 gab er seine
Entlassung nahm aber am 24. d. M. sein Gesuch, zurück und wurde
im Febr. 1855 Premier des neuen Ministeriums, welches am 26.
Febr. 1858 vor einem Torycabinet Derby-Disraeli zurücktrat, bis er
am 18. Juni 1859 als erster Lord dss Schatzes wieder an die Spitze
des neugebildeten Whigmmisteriums trat und als solcher starb.
( E i n g e s a n d t . )

„Maggo müal, maggo ostjal" hat der Dorpater postimees der
baltischen Wochenschrift, als sie alles Bauerland entwalden wollte,
zugerufen und nebenbei gefragt, werden denn aller ehrlichen Bauern
Kinder Diebe, wenn sie in den Wald nach Holz gehen? „Lust dem
Herrn, Lust dem Diener" möchten wir dem gestrigen Verbesserer des
Dienstbotenwesens entgegnen und uns von ihm belehren lassen, werden denn aller braven Eltern Kinder grundschlecht, wenn sie in's
Herrenhaus zum Dienst kommeu? Und wenn sie nur hinten und vorne
verbrieft und besiegelt sich melden sollen, müßte da nicht auch dem
andern Theile sein Recht gewahrt und ein öffentliches Schnurbuch derjenigen Herrschaften geführt werden, die ihr Gesinde öfter wechseln,
als „Monate im Jahre sind?" Aber geben wir d e r W a h r h e i t die Ehre
und bekennen, daß diese Maßregelungen auf beiden Seiten nur denen
gebühren, die als Ausnahmen in der Minderheit stehen. Es ist damit, wie mit den Pässen. Es hat nach 1848 Jahre gegeben, in denen man ohne einen solchen nicht von Berlin nach Spandau fahren
konnte, und heute reist man von Eydtkuhnen nach London, Paris und
Bodenbach, obne um eiueu Paß auch nur gefragt zu werden. Denn
alle wirtlich einsichtigen Regierungen haben die Erfahrung gemacht
daß sie mit d^'m Paßwesen nur die ehrlichen Leute belästigen, und daß
alle Spitzbuben und Demokraten, ob verpaßt oder unverpaßt, den

GrenzwSchtern doch vorbeischlüpfen. Auch in der Dienstbotenfrage
muß das Gebot der Selbsthülfe zur Geltung kommen; und es ist auch
.Zeit^daß..wir..estnische Sänger und Spieler hören
konnten, um einer Armenschule aufzuhelfen; da förderten eben beide
Theile das Glück der Zukunft. Wenn auf der Schattenseite Gottesfurcht, Herzensbildung und Kenntnisse zu schaffen sind, so muß man
noch mehr auf der Sonnenseite lernen, daß die Herrschaften nicht mehr
rohe Und ungebildete Dienstboten zu Maschinen abzurichten, sondern
bei denen, die sich in den Schutz ihres Hauswesens begeben, die Keime,
welche Schule und Kirche entstehen ließen, fort und fort zu pflegen haben.
Wenn so die Herrschaft Treue und Liebe entgegenträgt, wird ihr auch
die Dienerschaft mit aufrichtiger Pflichterfüllung danken und so wird
entstehen „Luft dem Herrn und Last dem Diener."

des Fleisches festgesetzten Preise beim Verkauf wird bei Androhung der im S 1170
des Strafgesetzbuches festgesetzten Strafe untersagt.
I>ud!ioaimm, Dorpat-Rathhaus, den 7. Oktober 186S.
I m Namen und von wegen Eines löblichen Vogteigerichts dieser Stadt:
d. Z. Obergerichtsvogt Syndicus W. Rohland.
Secretär I . A, Feldmann.

d e n 19. October 1K6S.

G t u n He.
LZ
(14) 7 Uhr

Taxe des Fleisches in Dorpat vom 7. Oetober 1865 ab:
Gutes Rindfleisch vom Mastvieh soll gelten:
1. Sorte. Hinterviertel: Lendenstücke, vorzüglich zu Schmorbraten, — Kop.
Nierenbraten oder Filetstücke, — Carbonadestücke, vorzüglich zu Beefsteaks und Cotelets ^ Pfund
- . ?'/S. Sorte. Borderviertel: Brust-, Bucht-, Kamm- und Rippenstücke, so wie
Bauch- oder Lappenstücke, vorzüglich zu Bouillon, anderen «-Uppen
und zum Theil auch zu Meerrettigfleifch ä, Pfund
^
3. Sorte, H a l s - u. Hackenstucke zu Bouillon u, anderen Suppen k> Pfund ü
Die Überschreitung der in der vorstehenden, obrigkeitlich angeordneten Taxe

Wind.

L «

Ertreme
derTems eratur

Witterung,

Tagesmittel
Barom. I T^rm.

55,3

0.6

8 0 (0)

4

2

-

553

2.3

0 (1)

4 Nebel

II

-

56,0

-0,1

0 (1)

3

(20)7Nhr! 54,3

0.6

8 0 (1)

4

—3.1
vor
" U'.Ab7SS.S

0,9

—0.8

!

Äon der Censur erlaubt. Torpat, den 8. October I865.j

Bekanntmachungen nnd Anzeigen.

D - . « s

Nie WoUkratzcrei und Spinnern
von

Männergesang

Robert Nörrenberg in Dorpat

im großen Hörsaale der kais. Universität
empfiehlt sich zu geneigten Aufträgen bestens.
zu einem wohlthätigen Zweck.
Durch Aufstellung einer guten Walkmaschine ist dieselbe jetzt auch im Stande zu
jeder Jahreszeit zu walken. Arbeiten- dafür werden sowohl in der Wollkratzerei, wie

Musikalischer Hausschah!

beim Schönfärber Herrn Robert Weltmann entgegengenommen und rasch ausgeführt.

Vierte vermehrte Auflage!

80 eben emplms in neuer- 5>enc!unA unc! empfehle

Soeben erschien und ist bei
Z . Karow
in Dorpat und F e l l i n zu haben:

k s t r o i o i l m R s o k l s m p e i » v . » 2 »i>i i,K 2.1 «1,1,
k j i . u s s l s . m p v » V I , 2 I!I,I. k k 18 Ii Iii.,
»»
Homorckm.
V s . n a ! » m p o a Vitt l IN)!. 20 «Up. ki-z 8 Itbl.,
»
Anthologie clasfischer Volks-Lieder für
DJ
vn»
ltnpü
Pianoforte nnd Gesang

1.-13. Lieferung eleg. broch. 5 23 Kop.
Diese Sammlung hilft einem längst gefühlten
Bedürfnis ab, indem sie aüe Lieder, älteren
und neueren Ursprungs, welche bis jetzt zerstreut
waren, mit Text, Melodie und Harmonie vereinigt, bieten wird. Mehr als 900 der schönsten
und beliebtesten Lieder bilden deren Inhalt.

Leipzig 1865.

Moritz Schäfer.

In der Buchdruckerei von C. M a t tiesen ist erschienen und daselbst sowie in den

suvvie Z>ie 4tten l.amptZltttieil«;. --übei'n<?l>me ieli
xu Petroleum xu biüiAsten preisen.

Petroleum

Ilapps^Oel, Baum-Oel,
Paraffin-Lichte verkauft
bester Qualität,

Buchhandlungen von E. I . Karow und
Bei mir erschien:
v r . F. Fählmann, Versuch, die estnischen
Th. Hoppe zu haben:

Statut
der

Kaiserl. Universität Dorpat
R8«5
Preis broch. 50 Kop. S.
Hiermit die Anzeige, daß vom 10. bis
Dttober Vormittags 10—12 und NachmitSs von 2—4 Uhr verschiedene Sorten

—

Die

auf dem

Musikalien-Leihanstalt
Univeisitätsbuchhandlung
von

C. I . Karow in Dvrpat

Stearin-

und

Warme Gummi-Galloschen

Zwei Fuchspelze für Damen

Roggen

> werden verkauft. — Zu erfragen in der Ex^ pedition dieser Zeitung.

mit Stellung nach Kaster k a u f t
KF. MZ.

^Eine t l W i g e Köchin
wird gesucht und kann sofort eintreten. —
Nachweis ertheilt die Expedition dieser Zeitung.

Krandwem
^ i -

Eine erfahrene zuverlässige K i n d e r - I V a r s
die auch der deutschen Sprache mächtig
ist, kann sofort in Dienst treten.
Hu

terin,

M U c h p r e i s - w der M e i e r e i zu erfragen in der Expedition dieser Zeitung.

ZU haben smd.

Le>b-Bibli°thck

Kasanlche Talg-,
I. «.

^

Verba in Conjugationen zu ordnen. Pro- für Herren, Damen und Kinder, erhielt und
empfiehlt
B A ÄNüller.
gramm. — Preis 10 Kop.
Schuhwaarenhandlung.
Dorpat.
G. I . Karow,
Universitätsbuchhändler.

mit Stellung nach Dorpat für October- und
November-Monat kauft
F G Faure

im Paboscken
Hofe zu billigst«?

l

I m kleinern v. Dehn scheu Hause in der

„
'

kalte Milch ^ "
Schmand
20 „

Steinstraße ist em Quartier zu vermiethen.

"
»
Kalber

Zu erfragen beim Hciusknecht.

Am 14. Mai d. I . hat sich bei der BeerdiT a i - bst weiden auch Bestellungen aus
° ° u «M- uud hatbdlut Augler Race en.gegeu- gung des Herrn vi-. Landenberg ein P a l e t o t
genommen.
Es wird sürs Land eine

gebildete u . M e r l ä s > i g t D o n n e

eingefunden. — Da alle meine bisherigen
Nachforschungen nach dem Eigenthümer desselben
vergeblich
gewesen, so sehe ich mich veranlaßt
^
ihn aus diesem Wege zu suchen.
, .

werden stets mit den hervorragenosten neuen
Block, stuä. iur.
Erscheinungen vervollständigt. Kataloge werden
K
l
a
n
g
t
,
die
rulwcder
russisch
°d-r
f
r
a
n
aus Verlangen verabfolgt; die AbonnementsAbreisende.
M ' A «Ut sprickt — Zu erjrageu IN der
bedingungen sind die billigsten.
A. Spore, Buchbinder-Gehilfe.
(y
Exv-°m°u d>°i» z-iluug^

djei» H/Mtlcher

Preis für Dorpftt: Annahme der Jyftrate Erscheint täglich,
6 Rbl., halbjährlich S M . S..
bis I 0 Ühü. Bonn.; Preis ^för. die Korpuszeile
mit Ausnahme d^r Sonn- und hohen
oder deren Raum' 3
.
pr. Post jÄhrl. 8 R., halbj. 4R.
Festtage.
Abonnr«k»tS «nd^ Änserate «ehmeir drt B»chh««dl»n^ »Md Wmhdru^exei v?n E . I . Karow eutgegeu.
Verlag von I . C. Schünmarm's MtUv».

Druck von E. I . Karow.

... Wirballen. Die „Große Russische Eiseubahngesellschaft" macht
WaflN^
daß die Grenzstationen, Eydtkuhnen und Wirballen vom dl'
Inländischer TbeN. Dorpat: C. Woldemar. Riga: Eine pädagorMWi internationalen Güterverkehr ausgeschlossen sind.
gische Zeitschtift. Baukosten der Eisenbahnen. Zriva^reNanstat^ Acrulionen. Ä i t au:
Personalnoch. W i r b a l l e n : Jnt«tckatwnaM^erSehv. K s ^ k l . Die Eentralrrren'
Heval» „ Z u der Estl. Gouv.-Ztg. siudet sich folgender Erlaß: „ I «
anstatt. Finland: Auswanderung. AuDellttM.. S4- Petersburg: Beleuch^e«jMtvMlosseuen MvMtsn sind bei dem Herrn Gouverneur sowohl
tung. Der Gesandte m.Athßn^ Mew^-^Das weib^che
Od s a:
d^n Städten, als auch von verschiedenen Landgemeinden Estlands
Prinz Alfred von Ehland.
Schulmann ^ Marschall: Die Herstelvielfach Gesuche eingegangen, in welchen gebeten wird, Geistesschwache,
lung ber Drdmma/ ^gHuftknd..'Jndem^isatlvnssuinmen. En, nencs Blatt.
insbesondere aber tobsüchtige Personen in' die Irrenanstalt des Collegii
' ' ^ e i r t s c h l a n d . B e r l i n : Die Parteipresfe. Ein
Brief LWers- 'Mdago'gischeK Mhrbuch. Eine neue Gemeinde. Der Unterricht in
^gemeiner Fürsorge auszunehmen. Da es leider nicht möglich geweFrankreich. P.^Sdctm Flachsbau, Königsberg: Verbote Das Volksschulwesen.
zen ist, allen Gesuchen zu willfahren, so sieht sich die GouvernementsSchleswig: Das Gutachten des Kronsyudikats. Lauenburg: Überschüsse.
Mrigkeit
veranlaßt, folgendes znr Kenntniß des Publicums zu bringen.
Leipzig': Arbeit,5er Frauen. Dresden: Der silberne Ehre'nschild. Wien: Das
Dhon m den Jahren 1860 bis 1862 stellte sich die dringende NothUebergewicht der Deutschen. Die Politik des Wartens. — Frankreich. Pa^i-s^
Armenunterstützung. Wasserumngel. — I t a l i e n Rom: Verbotene Aücher. E!Ä
WNdigteit heraus, das alte, gänzlich baufällige und /euchte Gebäude,
Saccone. Neapel: Ehrenhändel. Laienschulen.--Amerika. New-?)ork: Schulden
M^w^chbm NIM mehr al^.8 Geisteskranke gtelch^eittguntergebraD
der Consöderirten. — Neueste Nachrichten.
vMdW tpnnten, durch, Skst.«eu^, zweckmäßigeres zu ersetzen, und erZur Physiognomie des neunzehnten Jahrhunderts. 7^ Loeal^s,
sMte,^auf ^orstellungdes Herrn Gouverneurs, die Erlaubniß, eines
der verfallenen und schon unbrauchbar gewordenen Gebäude, welche
denMmplex der geweseusu Cantonisten-Easernen bilden, Zum Irren
jay.se. Mmzudauen. Die dazu nöthigen Geldmittel wurden mit GenehWchrjchte».
migung des Herrn General-Gouverneurs den Summen des Collegii
Dorpat, -S.Ä Ortbr/^.Auf.WMsch dös<Hetrn C. .Woideuiar bringt
die D. P.-Z.'ßokgendsrr Auszug V aus . emenr Brief, des Herrn Pastor eMnonttnen, und schon zu Aufaug April 1864 war der Bau so weit
vorgeschritten, daß die bis dahin im alten Gebäude verpflegten 8 GeiMillinger inÄtvwgorod
s-er st-erm-Herrn, vom. 29^ Sept., 18.05 '
Mkranken ins neue Haus kvuuteu hinüber gebracht werden, welches
„Die Letten- Ihres Gutes. Derewo ersnchlen mich,.sie..geistlich, zu, b<;chi^flsy. ^ ----Diese. Leute scheLiieu,Zuirauen!sü-.mir-.M haben, tzrdch wegen Geldmangels erst jetzt vor 14 Tagen hat ganz beendet
werden können. - - Dieses neue Irreuhaus hat 12 trockene, geräumige
iwsit tch-.ihneu ^hrer^in- deir Pichörden-behil-flich war^'Äiozu ich indeß
LmÄer.ckerÄt.Ww'Mörde,'.selbst )pem:> ein. besonderer, lettische, Geist- Lelleu, welche schon zu Eude Juli 1864 alle besetzt waren und seit
jeuer Zeit nicht leer gestanden haben; vielmehr ist der Zudrang zu
llicheo sie bedienen wiw., M i t BedAtWÄ 'las ich in den Zeitungen
di^iSK-MhuÄgen gegen ^i?, indem m? von den setzt bei Ihnen angedenselben sorlwährend em so starker gewesen, daß der Herr Gouversiedelten Letten hingegen Hörle, daß sie ganz zuiruden sind, ^owchl, in
neur bereits nur dem Plane umguig, ein zweites in der Nähe befindvi?'
Ves^äiM-?? 'als ar.ch in
-cms-Ii)? ^
»-le'.'.'.err'S !>edäu5 e ebenfalls zu diesem Zwecke, mit 6 Zellen,
.Verfahren mit denselben, und so scheint alle Schuld auf die UnzuHerrichten zu lassen. Da jedoch unterdessen höhern Orts das bereits
friedenen zu fallen, welche alles Unglück nur ihrer eigenen UeberfrUher schon zur Sprache gebrachte Projcct eines Dörptschen CentrakJrrenhauses für die Ostseeprovinzen von neuem angeregt worden war
eilung und ihrem Leichtsinn zuzuschreiben haben. — Gr>tt awr wird
und zur Neali,irung desselben auH das estländische Collegium allgeaewiß recht richten. Das fei I h r Trost in unverschuldeten Leiden!"
meiner Fürsorge voraussichtlich einen' Geldbeitrag zu liefern haben
R m . Die Ria H bemerkt zu dem Streite des Herrn Sernowürde, so mußte der Plan einer Erweiterung des hiesigen Irrenhauses
Solowjewitsch und der Mosk. Z. über Gymnasteu und Realschulen:
bis auf weiteres beanstandet werden. Es können hier daher gleich„Das Programm.einer politischen Zeitung schießt die detaillirte (^rzeitig nicht mehr als 12 Geisteskranke im Jrrenhanse verpflegt werden
örternna philologischer Fragen, zumal wenn dieselben nicht direct an
uud ist die Canzellei des Collegii allgemeiner Fürsorge beauftragt, dadie Heimath derselben^cherantreten, aus; sehr verdienstvoll aber wäre
für Sorge zu trageu, daß bei eiutreteuder Vacauz dasjenige der vordie Verarbeitung der zahlreichen uud interessanten Artikel der „Mosk.
liegenden Gesuche zuerst berücksichtigt werde, dessen Gewährung durch
Ztg." über die Schulfrage für eine Deutsche pädagogische Zeitschrift
die Verhältnisse am dringendsten geboten erscheint, und gleichzeitig
des Auslandes (für unsere Provinzen gehört eine solche leider noch
wen gehörig von dem Zeüpuukt, wo der Caudidat eingebracht werden
zu den unerfüllten Wünschen) oder für die „Baltische Monatsschrift",
kann, rechtzeitig in Kenntniß zu setzen."
die — wenn wir nicht irren — noch vor Kurzem darüber Klage
führte, daß unsere Pädagogen es. bis jetzt verschmäht hätten, ihre I n Fiuland. Der „N. P." entnehmen wir, daß in Folge des wiederteressen in der periodischen Presse zur Sprache zu bringen.,,
holten Mißwachses, der Finland heimgesucht, beträchtliche Auswande— Die Nig. Z. berichtigt, daß der Bau der 204 Werft lanrungen uach Finnenmarkenstattgefundenhaben. Die Zahl dieser Ausgen, durchweg doppelgleisigen Riga-Dünadurger Bahn 10,554,648 Rbl.,
wanderer soll 6000 betragen; viele derselben haben ihren neuen Wohnalso pro Werst nur 51,738 Rbl. gekostet hat. Eiue spätere Anleihe
ort krank erreicht uud die Schwedische Regierung sich veranlaßt gevon 1,300,000 Rbl. schaffte nur das Kapital zum Betriebe und zur
sehen, in Finnenmarken provisorische Krankenhäuser einzurichten. —
allmaligen Erweiterung des Betriebsaulagen.
I m Sommer des nächsten Jahres soll, wie wir demselben Blatte entI m Anschluß an die Mittheilung der estl. Gonv.-Z. ist zu
nehmen, zu Helsingfors, im Herbste zu Wiborg eine landwirtschafterwähnen, daß die Privat-Jrreuanstalt Rothenberg bei Riga kürzlich
liche Ausstellung stattfinden.
ihren Neubau vollendete uud jetzt eine Frauenabtheilung für 40 und
St. Petersburg. Die neuliche Ernennung Novikoffs zum ruseine Männerstation für 30 Kranke umfaßt. Zugleich gestattete die
sischen Gesandten m Athen ruft ins Gedächtniß zurück, daß dieVergrößerung der Räumlichkeiten die Einrichtung von drei getrennten
ser Staatsmann ursprünglich nach einem andern Posten strebte,
Verpflegungsklassen. Zu 65, 40 und 25 Rbl. monatlich. Dadurch
dem eines Souschess im Ministerium der auswärtigen Angelegenist die Anstalt auch weniger bemittelten Kranken zugänglich geworden,
heiten in Petersburg, und zwar des Departements der orientaliwährend völlig mittellosen Leidenden der Nigaschen Gemeinde durch
schen Angelegenheiten. Diese Stelle war vordem in den Händen
die Fürsorge der Communal-Obrigkeit eine Zufluchtsstätte in ihr eröffdes neulich zum Generallieutenant beförderten, jetzigen russischen Vernet wurde. Es ist nämlich die gedachte Erweiterung des Asyles Rotreters in Konstantinopel, Jgnatieff. Nach feinem Ausscheiden scheint
thenberg vorzugsweise realisirt worden vermöge eines von den Ständer wichtige Posten unbesetzt geblieben zu sein, und eben jetzt ist derden der Stadt Riga aus dem Armen-Fonds bewilligten Darlehens,
selbe dem Staatsrath v. Engelhardt verliehen worden, ^nem jener
Deutsch-Russen, welche man an der Newa mit so g r o ß e m Geschick uns
m"Fundation von sechs Freiplätzen zusammenhängt.
Ausgeschlossen st^ nur die mit Epilepsie combinirten Krankheitsformen.
unbeirrt von nationalen Rücksichten auf d e n e n t s c h e i d e n d s t e n M
zu verwenden versteht. Der Genannte war im begangenen v yj y
bestätigt das Gutachten des Jnslizmiund Sommer Mitglied der Kommission für Regelung der walachischGouvernement
^ ^ 6 " . ebenso wie die in allen
ariechischen Klosterstreitigkeiten. I n dieser Eigenschaft
,A.^t
anderen
als Kaution bei Lieferungen für den Staat
Jgnatieff Hand in Hand, und man schreibt den sehr nachdrücklichen
angenommen und die Kautlonsscheine von dem Nigaschen Magistrat
ausgestellt werden solleu.
Empfehlungen des Letzteren seine Ernennung zu. (Nat.-Z.)
I m weiblichen Gymnasium von Kiew fängt das russische EleMltMl. Der Beamte zu besonderen Aufträgen im Ministerium
ment zu erstarken an und ist in der bunten Mnsterlarte der Confesdes Inneren Staatsrath Baron Stäckelberg ist zum Gonvernementssionen schon am zahlreichsten vertreten. Die Anstalt enthält nämlich
Procureur für Kurland ernannt worden.
I n h a l t .

40 SchÜstinjen orthodoxer, 35 katholischer, 7 lutheHWy.Gökfesßo«,
16 Jüdinnen und sogar 1 Muhamedanerin. (Wiln. B.)
Odessa. Nach dem „Od. Westn." verbreitet sich das Gerücht von
einem bevorstehenden Besuche des Prinzen Alfred von EMland in der
Krim. Denselbe» sog der Wunsch, den interessanten Kckegsschauplatz
zu besichtigen, zu dieser Reise bewogen haben.
Ttsis. Am 7. Sept. ist in Trflis der General-Major v. Schulmann, Chef der Artillerie des Kaukasischen Militärbezirks, nach einer
kurzen, aber schmerzhaften Krankheit im 47. Lebensjahr gestorben.
Warschau, 3. Octbr./2I. Sept. Die Ordnung wird auf fester
und dauerhafter Grundlage hergestellt, und die im Interesse der socialen Verhältnisse unternommenen Reformen werden mit großer Festigkeit durchgeführt, ohne darum die den Umständen entsprechenden und
mit dem Geiste der Befreiungs-Ukase zu vereinbarenden Milderungen
auszuschließen. Daß der Adel sich diesen zu seinen Gunsten unternommenen Veränderungen aufrichtig anschließe, behaupten wir n i D ;
er ist zu gründlich feudal, um seine alten Privilegien vergessen und
mit der Regierung, die sie ihm entrissen, ohne Hintergedanken gehen
zu können. Dagegen bezeigt die zahlreichste Classe der Bevölkerung
der Regierung ihre große Dankbarkeit. Sie begreift vollkommen ihre
neuen Rechte und ihre daraus entspringenden Pflichten. So erfüllen
die von ihres Gleichen gewählten Gemeinde-Aeltesten die ihnen durch
das Gesetz übertragenen Functionen zur Zufriedenheit Aller; sie erhatten die Ordnung in den Gemeinden und sprechen in gewissen
schiedsrichterlichen Fällen gesetzesgültig Recht. Diese schätzenswerthe
Mitwirkung des Bauernstandes ist so allgemein, daß selbst die dem
neuen Stande der Dinge feindliche Partei sie nicht zu läugnen wagt.
Jetzt handelt es sich um eine Maßregel, die schon vielfach besprochen
ist und es noch mehr sein wird, wenn sie zur Ausführung kommt.
Bis jetzt wurden Gesetze und administrative Verordnungen in den
baltischen Provinzen in deutscher Sprache und in Polen in polnischer
veröffentlicht; man geht gegenwärtig damit um, die russische Sprache
bei allen Verwaltungen des Reiches einzuführen. (Gen.-Corr.)
— Die Kreuzz. erklärt die Nachricht über Aufhebung des Kriegszustandes für „erlogen". Sie bemerkt außerdem: „Jetzt ist nun auch
mit der Auszahlung der Jndemnisationssummen für die abgelösten
Bauern der Anfang gemacht. Die erste Auszahlung ist dem Besitzer
des Dorfes Alakow, Felix Ciszewsky in Gubernium Radom nach Feststellung des Betrages zu Theil geworden." — Mit Neujahr k. I . soll
in Jnterlaken ein neues demokratisches Blatt der polnischen Emigration erscheinen, das den Titel „Wolnosc" (Freiheit) führen wird.
— A m 2. Oct./20. Sept. sind 1700 Pfandbriefe i m Betrage
von 943,155 R b l . ausgelooset. Zugleich ist ein Verzeichniß derjenigen
Nummern erschienen, welche bis jetzt veriftcirt, beanstandet oder amortisirt sind. Auf allen übrigen lastet kein Anspruch und ist ihre Auszahlung angeordnet worden.

AuMndii'chc Nachrichte«.
Deutschland.
Lerlill, 16./4. Ott. Die Kreuzz. schreibt: „ I n der demokratischen
Partei scheint die schwierige Stellung der Parteipresse ein Gegenstand
großer Sorge zu sein. Die Abnahme des Parteieifers tritt namentlich in dem Interesse an den Parteiblättern hervor. Während die
Volkszeitung den Abfall ihrer Leser nach Tausenden zählt, und zugleich durch ihre Haltung den Unwillen fast aller Führer der Partei
erfährt, will es mit den übrigen Organen gleichfalls nicht vorwärts
gehen. Die „Opferwilligkeit" aber steht selbstverständlich im Zusammenhang und im Verhältniß mit den Erfolgen; und wir möchten
bezweifeln, daß die Campagne der letzten Wochen und Monate dazu
angethan sei, die Freudigkeit zu weiteren Opfern in der demokratischen
Partei zu erhöhen. Klagt doch die Breslauer Zeitung in einem sehr
elegischen Artikel über die Gefahr des „sicheren Unterganges ui der
Windstille" — „Glied um Glied wird matt, fällt ab." Das Höchste,
was von der Partei gesagt werden könne, sei, daß sie nicht geschlafen
habe. Gethan habe sie auch nichts. I n so manchen Kreisen gewinne
eine wahre Todesmüdigkeit die Oberhand. Man sieht hieraus, unsere
Gegner sind zum Theil matt gewoeden und ihr Kampfesmuth hat sich
vermindert. Aber freilich ist es leider unter den Conlervativen zum
Theil auch so; sie denken, es werde sich nun schon Alles von selbst
machen. Das ist aber ein schwerer Jrrthum, und wenn wir nicht
mehr säen wollen, werden wir auch nicht ernten."
.c^
— Es wird bemerkt, daß der gestern erwähnte Brief Luther's
schon bei Seidemanu Bd. VI. S. 37 abgedruckt ist und daß das Original sich im Dresdener Archiv befindet. — Diesterweg's PädagogiFes Jahrbuch für 1866, hat folgenden Inhalt: 1) über die wissenIchaftuchen und sozialen Erscheinungen unserer Tage auf dem Gebiete
der Religion (v. Schweitzer, Renan, Schenkel, Schwarz, Strauß, Keim),
Dreier; I ) g ^ r e n die Kirchendogmen in den Unterricht der
^otts^chule? 3) die Encyclica und der Syllabus, 4) Erziehung zur
wv?
^
^ ^ " g e ; 5) Pädagogische Rück- und Vorblicke; 6) HofNummer der von Löwenthal als Organ einer neuen
ier:
ReUgwnsgesellschaft" herauszugebenden FlugblätBeiträae
^ soeben erschienen. — Vr. Engel veröffentlicht
terrichts ^ S t a t i s t i k des Unterrichts, insbesondere des Elemenlarunnamentlich i ^ volkreichsten Ländern Europa's und Nordamenka's,
rrenante Notizen über den anerkannt höchst dürftigen

Zufi«ch? M HWnentarunterrichts in Frankreich. W e r - den «57,401
Schülern, w e M dort im Jahr 1863 die Schule ^ e ß e n , gab es
danach 395,393 oder 60 Procent, welche weder schreiben noch rechnen
konnten; 2H2,008 oder 40 Procent^also hatten ÄL Schule nniMtz besticht. Sonach giebt das Ärnd gegenwärtig bei einem Lehxpersonal von
77,000 Personen für den Elementarunterricht jährlich die Summe von
58 Millionen Francs aus, ohne ein anderes als das geringste Resultat
zu erzielen, daß von 100 jährlich die Schule verlassenden Schülern
nur durchschnittlich 60 mit den allernöthigsten Elementarkenntnissen
versehen sind.
Potsdam, 16./7. Oct. Die hohen Erträge, welche jetzt bei der
Flachscultur in Irland erzielt werden, haben, der K. Z. zufolge, den
Minister für die landwirtschaftlichen Angelegenheiten veranlaßt, die
Abfassung eines Buches anzuordnen, welches Irland in dieser Beziehung mit Preußen und dem Zollvereine vergleicht.
Königsberg, 14./2. Oct. I n Rom bewirkte die Verdammung
der Freimaurer durch den Papst, daß die dortigen zwei Maurerlogen,
die trotz des päpstlichen Regiments daselbst bestehen, um 28 Mitglieder
gewachsen sind. Italien soll im Ganzen gegen 20,600 Freimaurer
zählen. I m Kleinen hat sich dasselbe hier wiederholt; der Regierungspräsident verbot den Volksschullehrern das hier erscheinende Schulblatt und Tags darauf meldeten sich 50 neue Abnehmer für dasselbe.
Der Herausgeber des Blattes hofft, daß in kritischen Fällen die Lehrer auf eine freundliche und kräftige Unterstützung aller Ehrenmänner
werden rechnen können. „Der Kampf", so fährt das Blatt fort, „auf
^em außerordentlich wichtigen Gebiete des Volksschulwesens wird von
Tage zu Tage heftiger und nimmt immer weitere Dimensionen an.
Es kann nicht besonders schwer halten, eine Entscheidung zu Gunsten
^5- Tonichrttts herbeizuführen, wenn Jeder überall und stets seine
Pfltch thut. Dabei ist nur zu merken, daß der Kampf auf dem Gebiete
der Volksschule nicht von den Lehrern allein zu führen ist, sondern
daß hier vorzugsweise das ganze Volk die heilige Pflicht hat, in ihre
Reihen zu treten und daselbst bis zur endlichen Entscheidung zu harren."
Schleswig, 14./2. Oct. Die „Bayer. Ztg." fügt dem Gutachten
des preußischen Kronsyndicats, daß das Thronfolgegesetz für die dänische Monarchie vom 31. Juli 1853 die Erbfolge den drei Landen
gegenüber in rechtsgültiger Weise geregelt habe, folgende für den
Standpunkt der bayerischen Regierung bezeichnende Bemerkung bei:
„Hier liegt eben der Ausgangs- und Kernpunkt der ganzen Streitfrage. War König Christian I X rechtmäßiger Beherrscher der Herzogthümer, so konnte er sie auch rechtmäßig abtreten, und es bliebe dann
nur die moralische Seite des Kriegs gegen ihn zu würdigen. War
er aber nicht rechtmäßiger Herrscher jener Lande — und wir denken
die triftigen Gründe für diese Ansicht sind oft genug dargelegt worden ^ so konnte er sie auch nicht abtreten, so haben die deutschen
Grotzmachve absolut kein Recht au»
»v

werben können, so sind alle aus dieses angebliche Recht gegründeten
Folgerungen des Kronsyndicats hinfällig."
Lauenbmg, I3./I. Octbr. Die Nachricht aus Berlin, daß man
daselbst dem baldigen Eingange von mehr als 100,000 Thalern entgegen sehe, wird hier als ein Scherz angesehen. Dem Corr. ist eine
Null zu viel aus der Feder geschlüpft. Nach einersicherenNachricht
ist in der Landescasse höchstens ein Ueberschuß von 10,000 Thlrn.
disponibel, dessen Abführung nach Berlin indessen noch zweifelhaft ist,
da in dem Herzogthume verschiedene extraordinäre Ausgaben zu bestreiten sind.
Leipzig, 16./4. Oct. Hier tagt eine Versammlung deutscher
Frauen, welche über die Mittel, der heranwachsenden weiblichen Jugend durch erhöhte Bildung und durch bessere Verwerthung ihrer Arbeitskraft eine wirtschaftlich selbständigere Stellung zu verschaffen,
berathen wollen. Es handelt sich in der Hauptsache um die Emancipation der weiblichen Arbeit. Es soll der Dürftigkeit der unverheiratheten Töchter des noblen Proletariats, der Noth der Wittwen im
Allgemeinen gesteuert werden. Die Beschäftigung mit der Nadel reicht
hiefür wcht aus, die Branche des Erziehungswesens — der Gouvernanten ist uberfüllt; es soll der Versuch gemacht werden, den Frauen
andere Erwerbskreise zu öffnen, die lohnender für sie sind. Hier und
ein Anfang gemacht worden. I n München
besteht seit ^ahr und Tag eine Industrieschule für Mädchen, die dort
^
kaufmännische Fach vorbereitet werden; der Buchhändler
A. H. Payne m Leipzig beschäftigt seit zwei Jahren Mädchen als
Setzerinnen; i n B e r l i n lernen zwei junge Damen die Uhrmacherei.
I n Oesterreich werden seit längerer Zeit Frauen im Eisenbahn- und
Telegraphendienste beschäftigt. Diese Versuche begründen die Hoffnung,
daß eine ausgedehntere Theilnahme der Frauen an industriellen und
selbst wissenschaftlichen Arbeiten auf keine sachlichen Schwieri<ik-,it?tt
stoßen wird.
' "Mt-iren

Dresden, 16./4. Oct. Den silbernen Ehrenschild welckien m-itt
sächsische und preußische Edelleute dem Exkönig von Neapel überreichten, benutzen die Londoner Blätter zu beißenden Leitartikeln So
schreibt die Times: „Die preuß. Aristokratie wurzelt eben so wie die
neapolitanische nicht in dek Gefühlen und der Liebe des Landes Sie
ist zwar Mit constttutionellen Befugnissen bekleidet mackt von denselb'en jedoch in rein absolutistischem Geiste Gebrauch S^e ver ritt' ^
Lehre von der Herrschaft durch das Schwert im GeaeUtz ^
Gesetzes und der Ordnimg. Der König von Neapel und
sem Adel setzten Alles auf diese Karte' sie riskirten Alles und verlor-n
Die Pre.ch, Aristokraten spi-w. 7 a n z d a S ° Spi-l, wie
das, welches- für ihre neapolitanischen Brüder ein so klägliches Ende

aenommenhat. Sie fühlenfürdas Unglück ^rWapolitaner ungefähr so wie ein Kranker für einest anderen fühlt, der an demselben
Uebel leidet, von dem er geplagt ist. Wenn noch irgend etwas nöthig
wäre, um den Beweis zu liefern, daß diese Demonstration ganz im
Hinblicke auf preußische Zustände gemacht wurde, so könnte man ihn
darin finden, daß die größere Zahl der Unterzeichner, wenigstens dem
Bekenntnisse nach, Protestanten sind und sich deßhalb, wie man denken
sollte, hätten verpflichtet fühlen müssen, die Sache zu bekämpfen, für
welche der König von Neapel angeblich gefochten und geduldet hat."
Auch der Morning Star und der Daily Telegraph machen sich über
die Scene im Palazzo Farnefe lustig. Es sei merkwürdig — meint
der Star —, daß Franz I I . , nachdem Neapel, Frankreich und selbst
Spanien ihn aufgegeben, noch Bewunderer in den Reihen des deutschen Adels finde. Von allen Geschöpfen auf Gottes Erdboden sei der
conservaüve deutsche Aristokrat am meisten hinter seiner Zeit zurück.
I m Vergleiche müsse man den englischen Tory einen Revolutionär,
den Legitimisten aus dem Faubourg Saint Germain einen kecken
Neuerer und den türkischen Pascha aus der vorkrimischen Zeit einen
wüsten Radikalen nennen. Der Daily Telegraph verschont die „Barone" eben so wenig. Ihre Langsamkeit zeige sich auch darin, daß sie
vier Jahre gebraucht hätten, um das Geld für den silbernen Schild
zusammenzubringen. Außerdem schildert er die von Franz I I . bei der
Belagerung von Gaeta verrichteten „Heldenthaten" von der lächerlichen
Seite. „Nie", sagt er, „gab es etwas weniger Heldenmäßiges als die
Verteidigung von Gaeta. Die franz. Flotte untersagte jeden Angriff
von der Seeseite her, und von der Landseite war die Festung beinahe
uneinnehmbar. M i t guter Besatzung versehen und stark befestigt wie
Gaeta war, hätte es der sard. Armee Monate lang widerstehen können,
wenn es nur die bourbonische Familie los geworden wäre. So lange
Cialdini's Belagerungsarbeiten nicht fertig waren, schickte der König
Botschafter durch ganz Europa und sprach die Absicht aus, in seiner
letzten Beste zu sterben; die Königin costumirte sich in kleidsamer militärischer Tracht und studirte die Attitüden der Jungfrau von Orleans.
Aber kaum waren die Batterieen eröffnet, und kaum schlug die erste
Bombe in die Festung, als der Königsmuth schnell verdunstete und
Gaeta beinahe ohne Schwertschlag übergeben wurde. Wir geben gern
zu, daß in diesem Falle die Vorsicht des Muthes bessere Hälfte war,
denn kein Widerstand würde den Gang der Dinge geändert haben;
aber die Verteidigung Gaeta's heroisch zu nennen, ist eben so abgegeschmackt wie von dem Muthe eines Mannes zu schwatzen, der einer
ungeladenen Pistole Trotz bietet und im Augenblicke, wo das Laden
begonnen hat, davonläuft. Das wissen die preuß. Ritter gewiß sehr
wohl. Aber vermutlich ist es weniger Kriegsmuth des Exkönigs, als
seine politischen Tendenzen, wofür sie sich begeistert haben."
Wien, 14./2. Oct. Es kann nicht auffallen, daß in Folge des
Manifestes vom 20. September die Wünsche aller Nationalitäten in
Oesterreich entsiegelt sind. Und was für eine bunte Musterkarte gewähren sie! Springer berechnet im zweiten Bande seiner Geschichte
Oesterreichs seit dem Wiener Frieden isog die Zusammensetzung des
Reiches auf folgende Weife. Oesterreich zählt unter seinen Bewohnern
in Procenten ausgedrückt: Deutsche s ^ , Czechosla^
gyarische 14°/., Italienische 6»/ Ruthemsche 8°/o, Rumamche8°/o,
Volniscke 70/ Serbische S°/o, Slavomsche 40/0, Croattsche 4«/». Es
k ö n n t e
d a n a c h
scheinen, als ob die deutsche Bevölkerung wenigstens an
Nck mit iedem anderen Volksstamme verglichen ein Uebergewicht der

»abl nach zeigte. Wenn man aber bedenkt, daß die Polen, Serben
« s w. auch zum slawischen Stamme gehören, so hat, im Ganzen und
Großen betrachtet, die slawische Bevölkerung der Zahl noch bei Weitem das Uebergewicht. Dagegen hat die deutsche Bevölkerung den
Vorsprung der Bildung, und die Hauptstadt ist deutsch, die Herrscherfamilie ist deutsch, und die deutsche Sprache hat durch Gewohnheit
das Uebergewicht im Heere sowohl wie im Civilheere der Beamtenschaft.
— Die kühnen Hoffnungen der Tschechen z. B. waren voreilig und es
gehört keineswegs eine besonders tiefe Kenntniß der österr. Zustände

dazu, um vorauszusagen, daß die dualistische Gestaltung, auf welche
wir mit Nothwendigkeit hintreiben, den übergreifenden tschechischen
Wünschen nicht förderlich sein kann. Die Logik der Dinge wird die
Parteiführer entweder zum Anschluß an die magyarisch-deutschen Bestrebungen, oder aber zum gehorsamen Dienst bei unserer äußersten
Rechten zwingen. Keine dieser Stellungen ist eine dankbare. - Ein
charaktervoller österr. Publicist giebt in Worten, deren Humor von der
Bitterkeit patriotischen Schmerzes durchströmt ist, seinen Landsleuten
eine scharfe Lection. I n dem berühmt gewordenen Ausspruch Schmerlings „ W i r können warten" — so meint Friedmann im „Fremdenblatt" — spiegelt sich unsere historisch-politische Individualität. „Unschlüssig, vorsichtig umherspähend, von Bedenken und Rücksichten gequält, nach allen Seiten hin diplomatisirend, vor jeder großen geschichtlichen Idee erbleichend, einem männlich freien Entschluß abhold,

von bureaukratisch-polizeilicher Furcht angekränkelt, in Worten erhaben
und großmächtlich, in Thaten zögernd und kleinstaatlich — das ist der
^ unseres politischen Wesens. Entsprechend solchen» Charakter
bildet das bequeme „ W i r können warten" das Evangelium unserer
leitenden Manner... Wir warten und warten! Das Ministerium
n
wartet, Herr v. Kaiserfeld wartet, die Völker
lN allen Königreichen und Ländern Oesterreichs warten — wie lange
noch! Und wenn man endlich, des langen Wartens müde, zu dem
großen Werk der Versöhnung und Einigung schreiten wird, das jei>sr
im Munde sühlt und keiner verständlich auszusprechen wagt, wenn
endlich der große Tag anbrechen wird, an welchem die bündige und

klare Antwort auf diestaatsrechtliche^Frageerfolgen soll, deren endgültige Lösung Hütte noch von den Weisen und Fuhrernder Natidnen
als unverbrüchliches Geheimniß bewahrt wird, wer von allen jenen,
die jetzt noch das erlösende Wort im Busen verschließen, wer wird
zuerst und wer wird den ganzen Muth besitzen, dieses Wyrt so kräftig
und volltönend auszusprechen,, daß es in allen Gauen des großen
Kaiserreichs allgemein verständlich wiederhallt, und als das freudig
emphmdene Echo der wahren Volksstimme von einem Ende des Gesammtstaats zum andern vernommen wird?"

Frankreich.
' Paris. Das Journal des Debats beleuchtet die Berichterstattung
der Verwaltung der öffentlichen Unterstützung für das I . 1863, welche
kürzlich veröffentlicht worden ist. I m Jahre 1863 kam in Paris auf
je 16 Einwohner ein Norhleidender; 26,592 Haushalte waren für eine
jährliche und 13,464 für eine temporäre Unterstützung eingezeichnet.
Di«se Unterstützungen sind für die Familie und für den Kopf äußerst
gering, so groß auch auf den ersten Blick die dafür verausgabte Summe
erscheint; dieselbe beträgt nämlich 4,106,000 Francs. Davon muß
freilich sogleich die Ausgabe für den ärztlichen Dienst, die nicht direkt
den Armen zu Gute kommt, abgezogen werden, und es bleiben alsdann nur 3,392,336 Francs. Der Bericht constatirt, daß in mittlerer
Zahl auf jeden Haushalt nur 85 Fr. und auf jeden Kopf 19 Fr. 51 C.
kommen, das wäre also etwa 5 C. täglich für jeden Unterstützten. Das
Journal des Debats spricht mit Recht die Hoffnung aus, daß die Privatwohlthätigkeit dieses allzu demüthigende Almosen doch wenigstens
verdoppele. Es geht aus dem Berichte ferner yervor, daß die geringere
Anzahl der Notleidenden in Paris geboren ist. Unter den 40,056
unterstützten Haushaltungen befinden sich 25,644, d. h. fünf Achtel
ohne Kinder unter 14 Jahren. Es stellt sich nun die Frage, ob diese
eigentümliche Lage in den Haushaltungen an der vollständigen Unfruchtbarkeit der Ehen, oder am Alter der Kinder liegt, die sämmtlich
das 14. Jahr überschritten haben.

Im

ersteren Falle wäre das der

Beweis einer sehr großen Störung in den natürlichen Gesetzen der
Fruchtbarkeit; im zweiten Falle dürfte man darüber staunen, daß erwachsene Kinder nicht mehr ihren bejahrten Eltern zu Hülfe kommen,
und das moralische Gesetz wäre dadurch verletzt. Das Journal des
Debats spricht deßhalb den Wunsch aus, der Director der öffentlichen
Unterstützung möge in seinen künftigen Berichten diesen Unterschied
aufführen.

Italien.

Rom. Unter den auf den Index gesetzten Büchern befindet sich
als das odioseste das von De-Sanctis, unter dem Titel: „Das päpstliche
Rom, geschildert in einer Reche von Briefen." De-Sanctis war früher
barmherziger Bruder gewesen, und ist im Jahr 1848 in Malta zum
Protestantismus übergetreten. Diese seine „verdammten" Briefe erschienen zuerst in engl. Sprache, und wurden erst neuestens in Florenz
italienisch und mit Noten versehen ausgegeben. Nicht mindern Anstoß erregte die ebenfalls verurteilte.- „Geschichte und Prüfung der
Encyklika und des Syllabus vom 8. Dec. I S 6 4 " von Abbate Jsaia.
Der Verfasser war früher hier Rector einer Kirche, und gieng häufig
bei Cardinal d'Andrea ein und aus. Wegen seiner Sympathien für

das neue Italien mußte er Rom verlassen, und befindet sich jetzt in
Surin in der Nähe des ? . Passaglia. — Der Papst hat bestimmt
daß dem hiesigen Magistrat ein jährlicher Regierungszuschuß von
40,000 Scudi bewilligt werde, da die Einnahmen der Stadt nicht
hinreichend sind um die notwendigen großen Unternehmungen für
Straßenreinigung u. dgl. zu bestreiten. — Es starb in seinem 85.
Lebensjahre Don Prospers Barbarini Colonna di Sciarra, Principe
di Romano. Zu seinem Haupterben ernennt er, da er keine Kinder
hinterläßt, die Congregation der Propaganda Fede unter der Bedingung, daß sie 200,000 Franken an die Gesellschaft für die Verbreitung des Glaubens zu Lyon abgebe. Er wird, seiner Verfügung
gemäß, als ^accone beerdigt. — Die Sacconi sind eine Brüderschaft,
welche in einem groben, sackähnlichen, weißleinenen Anzüge barfuß
die Straßen Roms durchwandeln, um Almosen einzusammeln. Der
Anzug ist mit einer Kapuze versehen und läßt nur zwei Oeffnungen
für die Augen, so daß die Brüder, wie es beabsichtigt wird, dem
Publicum gänzlich unkenntlich bleiben. Dieser Brüderschaft gehören
meistens nur Personen der ersten Gesellschaft, wie Cardinäle, Principi u. s. w., an.
Neapel. Die ständige Commission des hiesigen Journalistenvereins, welche außer den allgemeinen Interessen der Presse namentlich auch die Ehrenhändel der Journalisten zu überwachen hat, veröffentlicht so eben ihre Statuten. H 5 (über die Duelle) lautet: „Die
Verdicte der Commission über Ehrenfragen welche aus der Polemik
entspringen könnten, sollen inappellabel und definitiv seyn so oft sie
nnt Stimmeneinheit gefällt sind. I m entgegengesetzten Fall muß die
Commission der Generalversammlung darüber Mittheilung machen,
deren U r t e i l inappellabel bleibt. Die Parteien müssen sich der Entscheidung der Generalversammlung unterwerfen, jedoch steht es ihnen
frei gegebenen Falls wegen Ehrenkränkung bei Gericht vorzugehen."
Der IustizMinister hat dem General-Oekonomen in Neapel den Auftrag gegeben, die Beschlagnahme der Renten derjenigen Seminarien
vorzunehmen, deren Schulen jetzt zn Laienschulen hergerichtet werden.

Amerika.
Rciv-Aork. Americanische Finanzmänner haben sich, angeregt
durch den Bericht der Versammlung englischer Gläubiger der conföde-

rirten Staaten,
Äm Berechnung
gesÄnnnteu Schulden gedacht,
welche die Regierung der Consöderatron sich aMekaden ötit°; als BaM
yiente der letzte Finanzbericht des südöstlichen Schatzseretairs, vom
1. Januar 1864. Das Resultat bilden: 297,^71,000 D. funbirter
Schuld, 776,447,000 D. unverzinslicher Äoten, 102 Mill. verzinslicher
Noten, 89 Mill. Anweisungen auf Sicht. 181 Mill. unbezahlter Zinsen, 1,427,488,000 D. Ausgaben-Budget für 1864, 500 Mill. veranschlagter Ausgaben bis zu Lee's Capitulation, 87 Mill. Staatsschulden — macht in Summa 3,450,766,000 Dollars. Die Entwertung
des Papiergeldes ließ die Schuld init ungeheurer Schnelligkeit steigen.
Nicht einbegriffen, weil nicht dazu gehörend, sind die Schulden einzelner Staaten, welche vor dem Kriege schon contrahirt worden^

JähMnderts, MÜS, indem tvckige^ dw VtMttzm dieser gslftvoLm» >
näch hchen Gedankenzrelen riNgewM Dichter, als die der Seeschule'
ML ihrer sentimentalen Richtung «kd vssitriptiven Form in ihr zuck
Ausdruck kommen. Das Ueberwiegen der lyrisch-epischen Dichtung
wird hervorgehoben, droht aber mit der Gefahr einer gereiniwn
RoveMstik, welche jeden beliebigen Erzahlungsstoff w Verse bringt
Die Versuche, das Epos selbst nach den Gesetzen des strengern Kunststils zu rehabilitiren, haben wenig Anklang gefunden, weil diese
Dichtung mit der lässigern Form des Romans, der über weit reichere
Mittel der Spannung und Unterhaltung gebietet, concurriren muß.
Ueberhaupt steht der Antheil des Publikums, namentlich in Deutschland, kaum im Verhältniß zum Werth der Dichtungen, indem die'
Lyrik vorzugsweise ein Mädchenpublikum hat und deshalb das unbestimmt Zerflossene den meisten Beifall findet. Dabei müssen elegante
Neueste Nachrichten.
Miniatureinbände die Dichtwerke zu Geburts- und Weihnachtsgeschenken
Berlin, 18./6. Oct. Die Regierungsblätter bezweifeln, daß in
geeignet machend Bei der Unmöglichkeit, die lyrische Ueberprodnction
Biarritz über die Erbfolgefrage der Herzogtümer verhandelt worden
zu beherrschen, sind Anthologien und andere Formen des poetischen.
sei. Oesterreich und Preußen sollen an den Frankfurter Senat eine
Extracts eins willkommene Aushülfe. Bei den andern Nationen stellen
Note wegen des deutschen Abgeordnetentages gerichtet haben. Aus
sich alle diese Verhältnisse besser als bei der Nation von Denkern und
Schleswig werden verschiedene Beamten-Entlassungen gemeldet. Der
Dichtern. Dort interessiren sich die Männer für die Lyrik und tiefe
Abend-Moniteur demeutirt die Nachricht von dem Proteste der ameriund gedankenvolle Poeten haben dort das größte Publikum.
kanischen Regierung gegen die französischen Truppensendungen nach
Da die Romanlektüre in den weitesten Kreisen noch mehr als
Mexiko.
in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts ein Bedürfniß geHamburg, I5./3. Oct. Nach Nachrichten aus Nio de Janeiro bis
worden ist, so beschäftigt die Production auf diesem Gebiete eine
zum 24. v. M. hatten Gesammtabladungen an Kaffe seit Abgang dör
Menge von Kräften, welche Phantasie und Erzählungsgabe, wenn
letzten Post 69,600 Sack betragen. Preisrückgang 200 Reis, Coursauch beides oft nur in bescheidenem Maße, besitzen. Der Roman ist
steuerung l'/s—IV4, Frachtrückgang 5, Vermehrung der Vorräthe um die breite Form, in welcher eine erhitzte Einbildungskraft ihre Bilder,
40,000 Sack.
ein gebildeter Geist seine Reflexionen ablagern kann. Die Erdichtung
Kopenhagen, 15./3. Oct. I m Landstinge ist die zweite Behand- muß hier die Dichtung ersetzen, grobstoffartige Erfindung hat die
lung des Gesetzes wegen des Kriegsschaden-Ersatzes beendigt und ist der
größten Wirkungen. Beliebt ist neuerdings die Art und Weise, einen
Vorschlag ein Tritttheil baar und Zwei Dmttheile in vierprocentigen
historischen Stoff mit einem, aus den Memoiren und Anekdoten und
eigenen Phantasien gebildeten Gewebe zu überspinnen. Das Publikum,
Obligationen des Oerefund-Fonds Zu zahlen, angenommen worden.
das sich bei seinen Unterhaltungen zugleich belehren will, nimmt mit
Neuters Office hat aus New-Zvlk die halbofsicielle Nachricht erdem Geschichtlichen den romanhaften Arabeskenschmuck oder vielmehr
halten, daß die Unionsregierung eine mit der Neutralität gegenüber
mit dem Romanhaften die historischen Grundlagen mit in den Kauf.
Mexiko unverträgliche Aktion weder kürzlich vorgenommen, noch vorDiese Mischform des Memoirenromans verfälscht die Geschichte und
zunehmen die Absicht habe. Nachrichten aus New Jork vom 7. Oct.
compromittirt die Poesie. Daneben fehlt es nicht an großen Mustern
(25. Sept.) melden, daß die demokratische Convention von Louisiana
künstlerischer Architektonik und epischer Darstellung, wie die Romane
die Politik des Präsidenten Johnson gebilligt hat. Dem Meeting
von Walter Scott, welche bestimmend auf die deutsche, die italienische,
des Centralkonseils der Fenier wohnten Telegirte aller fenischen Condie magyarische, zum Theil auch auf die französische Literatur einseils bei. Ein Generalkongreß der Gesandten der Fenierbrüderschast
wirken, und an Productionen glänzender Talente, welche das Leben
wurde aus den 10. Octbr. berufen. ' Die Staatskonvention von Nord?arolina hob das Separations-Gesetz auf.
der Gegenwart nach allen Richtungen hin darstellen, alle socialen
Probleme in frei erfundenen Lebensbildern vorführen und dabei oft

Anr Physiognomie des neunzehnten Jahrhunderts.
R. Gottschall schreibt: I n der Literatur begegnen w i r einer Ueberproduction, welche indeß durch das ausnehmend gesteigerte Lesebedürsuiß hervorgerufen wird. Tie Naturwissenschaften haben eine eigene
volkstümliche Literatur geschaffen, welche durch Eleganz der einschmeichelnden Form zum Thei! mit den schönwUenschafllichen Erzeugnissen
Wetteifert. Während indeß Humboldl's „ K o s m o s " und ähnliche Werke
begründeten Anspruch auf Classificilät machen dürfen, streift ein großer
Theil der populären naturwissenschaftlichen Literatur an die Grenzen
einer seichten Belletristik. Mehr als in früheren Zeiten ist die Journalistik in den Vordergrund getreten. Tie politische Presse hat eine
bisher namentlich in Deutschland ungeahnte Ausdehnung gesunden.
So groß ihre Verdienste um die Verbreitung politischer Einsicht sind,
ein so reicher Fonds von Geist und Bildung sich in ihr ablagert, so
sehr sie dazu beiträgt, die Theilnahme an den öffentlichen Angelegenheiten wach zu erhalten.- so wenig darf auf der andern Seite verkannt
werden, daß der prickelnde Netz des Neuen den Sinn verwöhnt und
minder empfänglich macht für alles, was den Ereignissen des Tages
ferner liegt, daß das flüchtige Streifen uud Berühren, das Naschen
der geistigen Kost, wie es einmal in der Zeitungslektüre liegt, eine
gewisse Oberflächlichkeit der Auffassung und Aneignung mit sich bringt,
welche zuletzt die Lust und die Kraft zu gründlicher Vertiefung nimmt.
Die Kritik hat, abgesehen von den streng- und fachwissenschaftlichen
Blättern, nur noch wenige Organe, in denen die der Nationalliteratur
angehörigen Erzeugnisse einer ernstern Prüfung unterzogen werden^
Dagegen steht der Flor der illnstrirten Zeituugeu in voller Blüthe;
naturwissenschaftliche und andere Unterhaltungsblätter dürfen auf ein
zahlreiches Publikum rechnen; Bild und Wort ergänzen sich gegenseitig, zur Bequemlichkeit für die Phantasie, welcher die Mühe erspart
Wird, eigene Anschauungen hervorzubringen. ES liegt die Gefahr
nahe, daß durch diese Art von Eomsort eine geistige Schlaffheit erzeugt wird und daß die Weltanschauung, statt den Kosmos zu erfassen.
Nur einen Orbis pictns erfaßt. Mit diesen auf das Bequeme und rasch
Greifbar gehende. Heizungen der Menge hängt es zusammen, daß gewisse Gattungen der Literatur und zwar gerade die höheren, welche
den Adel der Kunftsorm, den Ernst des Denkens und Empfindens verlangen, gegenwärtig mehr auf eine stille Gemeinde beschränkt sind, als
auf die ganze Nation einen tonangebenden Einfluß ausüben. Mit
Recht wird erwähnt, wie hoch die neue Lyrik steht, wie tief sie in der
Aeit wurzelt, daß es aber wenig anerkannt und noch weuiger ausqesprochen ist, wie sie eine wahrhaft ergreifende Fülle des Gefühls mit
ernem dezaubernden Reichthum der Anschauungen verbindet. Dies cult
amenMch von der deutschen und französischen Lyrik, an welche sick
und italienische anschließen — die englische tritt seit
-oyron,
Moore und Shelly, der großen lyrischen Trias dieses

eine Meisterschaft Physiologie er Entwicklung an den Tag legen.
Diese mehr tendenziöse Richtung, welche bei flachen Nachahmern sich
Ui

gestaltl-vse R e f l e x i o n e n

verflüchtigt

oder

zu

verführt, ist von Frankreich ausgegangen, wo sie von bedeutenden

oft von der vornehmen Aesthetik unterschätzten Talenten vertreten
wird, und hat namentlich auf Deutschland, zum Theil auch auf England eingewirkt. Während sie indeß in Deutschland sich mehr verinnerlichte und die Fülle geistiger Richtungen in große Culturgemälde
verwebte, hat sie in England einen stark humoristischen Beisatz erhalten und ist zu einer oft uüchternen Darstellung der ernsten Lebensprosa herabgesunken. Dieser sogenannte realistische Roman hat dann
wieder in Deutschland geschickte 'Nachahmer gesunden.
Localis.
I n der gestrigen Versammlung des Dorpater Handwerker-Vereins
sprach Hr. Kreis-Schulinspector Oettel über Stenographie. — Nach
Erklärung des Wortes in Bezug auf seiue Abstammung ging der
Redner zu einer kurzen Darstellung der Geschichte der Stenographie
über, wies nach, daß dieselbe schou den Alten, namentlich den Griechen und Römern, nicht unbekannt gewesen sei, entwickelte ihr ferneres Vorschreiten, der Fortbildung bei den Franzosen und Engländern,
den Weitcrbau nach dem System der letzteren durch deutschen Fleiß
und Gründlichkeit und kam dann zur näheren Beleuchtung der jetzt

in Deutschland am meisten in Aufnahme sich befindenden Methoden: der Stolz eschen und Gabelsbergerichen. — Nachdem der
Vortragende die Eigenheiten jeder einzelnen hervorgehoben, und der

Stolzeschen den Vorzug ertheilt, gab derselbe eine Uebersicht, in
welchen Staaten Deutschlands nach den verschiedenen Methoden, gearbeitet
werde, und schloß mit dem Wunsche, daß s e i n V o r t r a g eine Anregung

dazu gegeben haben möge, dieser, jetzt so wichtige», für das öffentliche Leben und die Publieistik so unentbehrlichen Kunst auch hier
lebhaftere Theilnahme zu verschaffen. — Nach der hierauf folgenden

Pause wurden die Herren: Kreis-Schulinspector Oettel, Revisor Rech
und Agronom Schmidt in die Rechnungs-Revisions-Kommission
gewählt.
Endesunterzeichneter freut sich dem musikalischen Publikum die
Anzeige machen zu können, daß in den nächsten Tagen eine ausgezeichnete Klavierspielerin eintreffen und, falls keine Hindernisse eintreten, am Donnerstag den 14. d. M . ein Concert geben wird. Fräulein E l i s e H a r p f , aus Goldingen gebürtig, ist eine Schülerin des
Herrn v. Lntzan i n Riga, und erhielt ihre weitere Ausbildung der
K a r l Meyer und Hans v. Bülow, Letzerer unstreitig einer der ersten

(Fortsetzung in der Beilage.)

Beilage zur Dörplschc» Zeitung .1.? ZW.
jetzt lebenden Pianovirtuosen. Als Inländerin hat die tüchtige Künstlerin Zwiefachen Anspruch auf unsere Theilnahme; auch haben wir
alle Ursache uns' ihres Besuches zu freuen, da uns in den letzten Jahren leider höchst selten ein wahrhast musikalischer Genuß durch große
Künstler bereitet worden ist.
Brenner.
—
dex Rig. Zeitung werden Herr und Frau Konewka,
welche'als"Cöncertsänger nNÜ G^sänglehrer nach St. Petersburg gehen, im Verein mit dem in Riga beliebt gewordenen Violinisten
Herrn Slawitzky in nächster Zeit in mehreren Städten der Ostseeprowinzen Conoerts! veranstalten.

Terminkalender für den Monat October.
1.—15.
I I u. 13.
12. u 15.
12.
12.
13.

Zahlung der Grundzinse
Torge: Grundstück des P. Lepa.
Torge: Legung eines Fußbodens in der Universitäts-Kirche.
Versammluug der ökonomischen Societät.
Berathung des Vereins zur Beförderung der Landwirtschaft.
Sitzung des Vereins Inländischer Branntweinsproducenten.

Witterungsbeobachtungen
den 2 0

Stunde.

Znser i p t i o n e n .

LS

St. Petersburg, den 5. October 1866.
....
Käufer. Verkäufer.
91'/.
91-/4
öproc. B a n M u e t e
6proc. Anleihe in SNber
bproc. Anleihe in Silber 7 Serie (1862) . .
81
Sproc. Loskaufscheine
122
122'/,
öproc. Eisettdahn-Aktien
92»/«
4V,proc. Obligationen der russ. Eisenbahnen . 92'/öproc. Obligationen der Stadt-Hypothek-Bank. 82'/,
83
5proc. Ovligqt. der Moskauer Stadt-Hyp.-Bank
5proc. PvSMMi-AnleÄhe
109-/4 110

L 6

Wind.

October 1 8 6 5 .
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TageSmittel
der Temperatur

Witterung.
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109-/4
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Nordische DamPfschifffahrts-Gesellschaft . . .
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—
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54.3

0,6

8 0 (2)

4

2

-

51.6

5.7

8 0 (3)

4

11

>

50,6

6,5

0 (1)

4

53,0

3.1

8 ^ (1)

0

-0.3
—

752,2

4.S

3.1

u.7Uhr

-

Käufer. Verkäufer. Gein.
55
III'/- Iii-/,
111
65'/,
^
76
76

.P-ll-'

7

(2>)7

DamMifffahrts-Compagnien^
'.M-rkm-'. '
Neptun"

-

92V,
32V«

(Eisenbahn-Compagnien.)
Rbl. K.

Zarstoje-Selo
Riga-Dünaburger
Woskau-Rjasan
W»lga-Don

Gemacht.

91-/2
103'/»

Am ?"

^ von 8—10 Uhr starker Regen, dessen Höhe 7'/- Millim.

F r e m d e » - Liste.
Hotel London. Herren Kaufmann Berenstamm, Milowskh, Stein, Fürchtenickt — Abgereist: Herren Krogius, Striedter, Tammann.
Hotel S t . Petersburg. Hr. Mistel.
Mit dem Dampfschiff langten am 8. October Hieselbst an: Herren Terentjew,
Kraschikotv, Gerschon, Saposchnikotv, v. Jetvdakimow, v. Miletvsky, Jacobi, Stein,
Nahde und Andere.
Mit dem Dampfschiff fuhren am 9. October von hier ab: Herren Timm,
Schlegel, Mad. Aspolm, Demois. Graßmann, Mab Filosofoff, Mad. Altenberg,
Herren Kropmann, Selenetzkh, Goldberg, Striedter, Baron Kosküll.
Verantwortlicher Redakteur: R. Liebert.
Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 9. October 1665.

Bekanntmachungen nnd Anzeigen.
Auf den-MrmOeßHänigsten Vortrag S e i ner Kaiserlichen Hoheit des Oberkommandirenden jdp;
tzH
Seine
K a i f e r l ! M MckM ä t'.Ällerhöchft'Zu genehmigen geruht, daß zur E r i n n e r u n g air dte

Von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte
Nachdem die Besitzer der unten benannten
m Dorpat werden, nach Z 8 der Vorschriften Güter und Bauerstellen zum März 1836 um
M die Stndirenden alle diejenigen, welche Darlehen aus der Credit-Caffe nach

an die Herren: 8tuä. tdsol. Wilh. Sieffers, gesucht haben, macht die Verwaltung der Alleriur. Erwin Moritz, Carl Hehn, Emil Töpfer, höchst bestätigten ehstlänvifchen Creditcaffe solches
Beenditzttttg des Kaukasischen Krieges und die Ed. Rast, WilH. Berent, Andr. v. Rehekampff, hiemit bekannt, Damit diejenigen, welche gegen

Armee e r t i c k t c t unv zii M A S u f - . - m °
S u b s e r i p ^ o n t m g a n z e n Sketche eröffnet
' « ? o M e i n e s desfallDn Auftrages Sr.
des Livl^ Herrn Civilgouverneurs hat
demnach diese Polizeiverwaltung die resp. Einwohner dieser Stadt, welche zu dem in Rede
stehenden patriotischen Zwecke freiwillige Beiträge zu spenden geneigt sind, hiedurch auffordern wollen/ freundlichst ihre Gaben zur Weiterbeförderung m der Kanzellei dieser Behörde
abzugeben und den Betrag der Gabe auf den
daselbst zu solchem BeHufe ausliegenden Subscriptionsbogen zu verzeichnen.
Dorpat, den 8. October 1865.
Polizeimeister Obrist Jannau.
M r . 1916.)
Secretair H. v. Boehlendorff.
ErcellM

Von Uyem. Kaiserlichen Universitätsgerichte
zu Dorpat werden, nach § 8 der Vorschriften
für die S t n d i r e n d e n alle diejenigen, welche
an die Herren 8tuä. tksol. Carl Lossius, Carl
Blum und Fviedr. Lutze,
Paul Adolphi,
Mich. Demtn, Frtedr. v. Hüllessem, Arth. Graf
Keyserling, Can Müller, Arth. Plo M u s , Bernh.
Schempflug,^Rud, Schultz und Oscar Stolzer,
uaatk. Carl P-terson, odsni Carl Baron Stackelberg und
Heinr. Bäthmann, aus der
Ze:t ihres Aufenthaltsans dieser Universität
aus irgend einem Grunde herrührende gesetzliche F o r d e r u n g e n haben-sollten, auwfordert, sich damit binnen vier Wochen a «Zato
sud yvöua prseowsi, bei Einem Kaiserlichen
Universitätsgerichte zu melden.
Dorpat den 8. October 1865.
Rector Samson.
(Nr. 67y.)
Seeretatre A. L. Wulfftns.

Alex. v. Moller, Alex. Baron Bndberg, Adolph
Masing, Nie. Baron Rosen, Nie. Baron Wrangell, Rud. Cruse, Joh. Körber, Erwin v. Wahl,
Heinr. Baernhof, Aug. Keussler, Rud. Treyer
und Wilh. Baron Hahn, meä. Ludw. Karstens,
Carl Bendtseldt, Friedr. Herwegh, Theod. Bornhaupt, Emil Weidenbaum, oam. Carl Herwegh
und Ose. Balduin Loesch, — aus der Zeit
ihres Aufenthalts auf dieser Universität aus
irgend einem Grunde herrührende gesetzliche
Forderungen haben sollten, ausgefordert,
sich damit binnen vier Wochen a äaw sub
xoslig. praselusi, bei Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte zu melden.
Dorpat, d. 25 September 1865.
Nector Samson.
(Nr. 63iX)
Secretaire A. L. Wulffius.
Es werden Diejenigen, welche die Lieferung

der für dieDorpatscheVeterinairschule

die G r t h e i l u n g der gebetenen Darlehen Einwendungen zu machen haben und d e r e n Forderungen nicht ingrossirt sind,sichbis zum 1. Februar'1866 in der Canzlei dieser Verwaltung
schriftlich melden, die Originalen sammt deren
Abschriften, auf welche ihre Forderungen sich
gründen, einliefern und Hierselbst ihre ferneren
Gerechtsame wahrnehmen mögen, indem nach
Ablauf dieses Termins keine Bewahrungen angenommen werden und der Credit-Casse dem
103 u. 106 des Allerhöchst bestätigten Reglements gemäß die Vorzugsrechte wegen der nachgesuchten Darlehen eingeräumt sein werden.
Birkas, Bisholm, Borkholm, Fähna, Großund Klein-Goldenbeck, Haakhos, Hallinap, Hermet, Jerwajöggi, Neu-KarjaM, Kauks, Kedder,
Kerreser, Kirna u. Kohhat, Kiwidepäh, Korps,
Kostifer, Schloß Lohde, Moisama.in Wierland,
Moisama in der Wieck, Neuenhof in der Wieck,
Nyby, Oidenorm, Pickfer, Putkas im Martenischen, Rahhola, Nosenthal, Groß-Ruhde, Sack,
Taubenpöwel, Tois in Harrien, Udenküll in
der Wieck, Unniküll, Wack, Waikau, Waldau,
Walküll, Wiesenau, Wittenpöwel und Bredenhagen. Bauerstelle Seppa und Kiwwimurro,
von Uxnorm abgetheilt.
Reval, den 2. Dctober 1865.
(Nr. 385;)
Präsident F. v. Samson.

im nächsten Jahre erforderlichen Quantität von
240 Faden Birken- und 170 Faden TannenBrennholz, welches gehörig trocken fein und
eine Länge von wenigstens ^ Arschin haben
muß, sowie die Lieferung der nach Bedürfniß
dieser Anstalt nöthig werdenden Quantität von
circa 2 Pud Palm- und 10 Pud Talglichteu,
35 Wedro Leuchtspiritus, 140 Tschetwert Hafer,
3000 Pud Heu, 800 Pud Stroh, 7 Tschetwert
Weizenkleie und 7 Tschetwert Gerstengrütze zu
übernehmen geneiat sind, hiedurch aufge- ^ I n meinein Verlage erschienen soeben neu;
fordertsichzu dem dieserhalb auf den 1s. Octo- U k s r a m a t Wannast rahwast. K. A. Kuhber d. I . anberaumten Torge und zum Perestein. 10 Kop.
torge am 21 October desselben Monats Vor- Sioni meetilgad ehk süddame toidus.
mittags un, ' i L Uhr in der Kanzellei dieser
Teine Pool. 35 Kop.
Anstalt einzufinden nnd nach Producumig der
Essimenne Pool. 35 Kop.
gesetzlichen Salogge und Legtt.malwnen ihren
VZeike
Laulo-ramat. 10 Kop.
Bot zu verlautbaren, wegen de^ Zuschlags aber
Weike
Jutto-ramat. 6 Kop.
die weitere Verfügung abzuwarten.
Dorpat am 30. September 1865.
Dorpat.
E . I . Karow,
Director: Prof. Fr. Unterberger.
Universitätsbuchhändler.

Die HMelz-IMmie M Haitbmg

D i e n s t a g den 12. O c t o b e r d. I .
M i m n e r g t s l m g

bietet sowob! der )uKend als aueb Lrwseb8snen die bestmöKliobs t^vleKenbv^ 2vr
im großen Hörsaale der kais. Universität sebnellen und ^ründlieben I^rlernunZ der modernen 8^rgt?ben, sowie de8 ^snssn der
beuliAen ^kgndel8" und ^omptoir-Kunde, indem sie niebt bloss tbeoretiseb kebrt, sonzu einem wohlthätigen Zweck.
dern ^UAleieb das dureb den ^nterriobt erworbene Wissen in einem siAou8 2U diesem
Programm.
^weolce mit der ^nstslt verbundenen (-esebäst xum wirlilioben können vollendet.
Die iungen Musikanten
Kücken.
^unZen beuten, belebe bereits prakliseb tbätiK gewesen sind, wird, js n«ok
2, Am Rhein
- - - Brenner,
Z. Eine MicnilUcht
Hunecke
l^eiswnA, eine ^rmässiZunA des Honorars 2UA68tgnden, sueb billiges und ^utes I.0Zi8
4 Die Thmae
Haßlmger.
nseb^ewiesen, falls sie vorleben, susserbslb der Anstalt 2U wobnen, uncl ist ibnsn
5. Die Ehre Gottes aus der Natur . Beethoven.
der
Eintritt in die ^liademie 2U ^eder ^eit Aeststtet.
0. Röslein im Wald
Fächer.
7 mscherlied
- Hoßler.
^ur nöbern IntormirunA wolle msn 8iob 6er I^ebrplÄnv bedienen, welebe div
8.
V0rum . Mozart.
önobbgndlunA von
in Dorpgt und Rellin versblolAt, suvb isl. 6er llntorTürkisches Lchenkenlied
Mendelssohn.
^eiebnele
su
weiterer
^usliunftertbeiluns
jederzeit bereit.
10. Nachtlied
Abt,
11. Mtrosen-Chor

Gruber

I«. S o d r Ü c k ö v , v i r e e t o r .
12. Ade
Abt
^.Is
kekerenssu
iisnusu
wir
voob
folgende
Zerren, deren erwaobsens Ntttuie sur
Prem der Plätze: Nummerirter Platz 75 Kop.,
0'LAorlsoitiA o'i ö88tov ^usrieclevlieit bereits seit einem »sabro die Anstalt besueben: 2err
Saal .">0 Kop., Gallerie M Kop.
I'ril^e, WassiU-Ostrow 10. l^Lnis 47, Llerr
Billett sind von Montag früh ab in der Buch- Z). vkopü in !Ss.rs^e-8tz1v, Ltzrr
^potbelier in N o s ^ u .
handlung des Hrn. E. I . Karow, in der
Eonditorei des Hrn. I . I . Luch sing er, und
Dienstag an der Kasse zu haden.
Kllssenöffuililg 7 Uhr. — Anfang 8 Uhr.

Contolmcher
in verschiedenen Formaten, mit und
ohne Linien empfehlen
Zhle

«k Röschke.

< ij»»rr«'ii, ?»pir«8 ^ Vukiltkk
aus 6en ?sbriken von

iff. ItraU in 8t. ?6tersbur^

I.

».

.

Svkramm.

Ilatiiw, Drap, Velour ä0uM Ms,
D» , I , e C F > F s F ^ « ^ ,

im P a b v sehen Hause, im Keller auf dem sin« r v i e k «
Hofe zu billigsten P r e i s e n zu haben sind.

mit Stellung nach Kajter L a u f t
F F FZ. « , « 5 ^ .

^ l?- V- 'koeptker in Dorpat,

slebrüiler >l. ^ k. Heller in 8t. ^eteisbur^ k kueke??u8ki
(?«. in Kix»,
»A88IÜ 8c!m!t<,ss in St. Petersburg
kvsssk) k «oeke! in
M U v r in ^t. Petersburg
i»edrüier ku«ek in kiiKS
un6 Änderen I^Äusern, sowie aueb eebte importirte (!iL»rren em^kieblt

Hiermit die Anzeige, daß vom 10. bis
13. October Vormittags 10—12 und Nachmittags von 2—4 Uhr verschiedene Sorten

Roggen

-

v

v

m

^

A

n

^

e

n

Eine

Soeben erschien, zu haben bei G . I . Karow
in Dorpat und Fellin:
Festrede zum Z0.jährigen Jubelfest der deut- wird gesucht und kann^sofyrt eintreten,
schen Burschenschaft, am 14.—16. August, Nachweis ertheilt die Expedition dieser ZetzMg>
gehalten von Jacob Venedey. — Preis
Eine W o h n u n g von S
Mit ?
20 Kop.
oder ohne Möbel zu vermiether^
Jena.
C a r l Doebereiner.
zu beziehen im Hftuss des,Kerrn F^tzen< V
Soeben erhielt eine große Auswahl Ausländischer und Fiskarscher
Eine Familienwohnuug von 4 Zimmern
hat billig zu vermiethen der Schuhmachermeister Eb ert, gegenüber der,Jyhanttiskirche.
F e n s t e r - G l a s , wie auch diverse andere

NoM
«. MgMNichI
verkauft
berliner Wolle
Schattirungen wird verkauft zu 15 Kop. S.

das Loch bei

A Hennigson.

Herrn und Damenschlittschiih,

Stahl- und Eisen VSaaren, die Stahl-

waareu Niederlage vou

Ä?k. Umblia.

Oelfarben,
Pinsel M Gelmalerei,und gute medietnische
Neise - Äpotheke
Werke für baare

Eine Familien-Wohnung ist zu vermiethen beim Bäckermeister C. W . Kruse.

Es werden mehrere gut erhaltene chirurgische, Eine kleine Familienwohnung mit
ophtalmiatrische und geburtshülfliche I n s t r u - auch ohne Stallraum, wird vermiethet, im
mente, eine vollständige
Raphophschen Hause am Stationsberg.

Malerleinwand,
Paletten, Stahl und Hornspachteln,

?owre alle übrigen Utensilien zur Oelmalerer
Zhle k

Wschke.

Hefe,

Brantwem-Brennerci, verkauft

Z. U. Schramm.
DieMH-BMiothek

Bezahlung billig verkauft.

Zu erfragen

in der Expedition dieser Zeitung.

^
Möbel
verschiedener Art stehen zum V e r k a u f bei
Tischlermeister,
Karlowastraße.

Eine neue auf Patent-Achsen gebaute kleine

Kalesche ein 4-sitziges Coupe ein 4-Mger
leichter Stadt sTHasock '^nd em 2-fttziger
Stadtschlitten stehen zum Verkauf
Raphophschell Hause am Stationsberg.
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Tax- des Fleische»

Lohse,

Menagen
verabreicht,
Bestellungen
R«Mie»?Leihanstalt auf Speisen
außer dem Hause entgegen^

Abreisende.
I . Iwanow.
Th. Bruhm.
A. Spore, Buchbinder-Gehilfe.
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der in der vorstchndm, ^obrt«

kettkch angeordneten Taxe des ^leiscbes festaes-tten Preitz
beim Verkauf wird bei Androhung der im §11^0 deH^
Strafgesetzbuches festgesetzten Strafe untersagt. .
?udl.oatum, Dorpat-Rathhaus, den V. OetoberlSW.
^tn Iiamen und von wegen Eines löbliche
Vogteigerichts dieser Stadt: ^
d- Z. Obergerichtsvogt Syndvcus W- Rohland.
SesriMr I - A. Feldmcmy^

Mmtag, Iten tt. Octoder
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Preis für DotpÄt:!'
Annahme der Inserate
Erscheint täglich,
bis 10 Uhr Vorm. . Preis für die Korpuszeile
jährlich 6 Rbl., HÄMHrKch 8 Rbl. G.,
mit Ausnahme der Sonn- und hohen
oder deren Raum 3 Kop.
pr. Post M r l . 8 B-, hÄbj. 4 R.
Festtage.
Abonnements und Inserate nehmen dt« Buchhandlung und Buchdrnckerei von E . I . Karow entgegen/,
Verlag von I . C. Schünmann's Wittwe.

^ h» h a l k
^»lSndifch-r Theil. D o r p a t : .Gesthenk des Herrn Carl v. Wahl.
Nersonalnotuen. Riga: Abreise "des Civilgoüverneurs. Personalnotizen. Eine
«irckenaeschiÄte. Zur Gerichtsorganisation. Neval: Die Rinderpest. Rarva:
Eine neue Kirche für Esten. Vorlesungen. Feuershrunst, Gt. Petersburg: Vom
sbarm. Verein. Personalnachrichten. Pyromanie. Der Mörder Mikeladse. Schnellpressen. Landw. Besprechungen. Ausammenstoß von Eisenbahnzügen. Moskau:
Die Mitglieder der Landversammlung. Sslobode PokrowSka-ja: Eine Agrarbank.
MnSltndischer Theil. Deutschland. B e r l i n : Für den Freimaurerorden- Müller's Literaturgeschichte. Bibelverbreitung. Ehescheidungen. Blondm,
Wanzenmaschine. Bierverbrauch. London: Der Violinspieler Ernst. Spätherbstahnungen. Rectorwahl. — Frankreich. P a r i s : Bismarcksche Plane. Die deutsche Einheit. — Amerika. New-York: Neue Staatengruppen. Finanzielle AuKnde. — Neueste Nachrichten.

Mändische Mchrichte«.
Dsrpat, 11. Oct. Der Redaction ist folgendes Schreibe» des
Herrn Professor C. Grewingk zugegangen:
,
„Unserer Landes-Universität ist vor kurzem ein Äe schenk gemacht
Wochen, das in den Ostseevrovinzsn als hervorragendes Beispiel privater Opserbereitwilligkeit für diese Pflanz- und Pflegestätte der Wissenschaft bezeichnet und gerühmt werden muß.
Herr A r l
W M - Lustifer (im Fellinschen Kreise) hat eine
im Nachlaß des Prof. H. M. Äsmnß befindliche Sammlung fossiler
Fischreste der Dorpater Amgebung, deren Ankauf von Seiten der
Universität für 1700 Rbl. beabsichtigt wurde, dem mineralogischen
Leinet desselben geschenkt.
Äußer dem allgemeinen wissenschaftlichen Werths pnd der besondern geologischen Bedeutung für unsere Provinzen, besitzt die Sammlung noch ein ganz specielles Interesse für die Universität Torpat,
da mit ihr das Andenken an die Thätigkeit zweier früherer Lehrer
dieser Hochschule auf's Engste verknüpft ist. Sie enthält außer zahlreichen, noch zu bestimmenden Formen, die einzigen Exeulphire derjenigen Jischrüste, nach welchen A sm uß im Stande
neue- GaMn?
gen merkwürdiger, großer Pamerfische
^eres ^
»ustellen, das ein«t beinahe drei Viertel dsr Ostseeprovtnzen
° Gattungen die anderorts. bisher n^^nicht-nach
«aaiaewiöleu. wurs<N^
Käst alle
all- dips- «etts Kämmen aus einer Höhle, d^ c. Kiv»
zwei Werst. v?n
DvrLat be m Dorfe Arrokülla befindlich, unter dein Namen Labpnnt
übertriebenen Vorstellung über ihre Ausdehnung unö
! / n s ^ Verwerthüng Anlaß gab. ungleich größere Bedeutung aber
5 ^ Ä Zeit erhiM, als aus ihr der m Rede stehende wissenschaftliche
Sckaö geyvbe« wurde. Mit dem weißen Sande, den das „Labyrinth
den Bewohnern Dorpats lieferte, wurden nämlich seit jeher fossile
ÄHierreste zu Tage gefördert, die man aber erst vor 30 Ähren zu
beachten anfing und von vorne herein, irriger Weise, Amphibien zuschrieb. Professor Hueck gebührt das Verdienst sich zuerst an die mühsame Ausammenfügung der nur in Bruchstücken vorkommenden jedoch
während und nach der Ausgrabung noch mehr zerfallenden Reste dieser
ausgestorbenen Were gemacht zu haben. Asmuß führte die Arbeit
soweit fort brs er zur richtigen Deutung der Reste, als Panzerdecken
wirbelloser Fische gelangte und ihre Beschreibung im J.1856 veröffentlichte.
Da kein Grund zur Annahme vorliegt, daß in unfern Proviju
M andere Punkte besser erhaltene Reste dieser devonischen Fische führen sollten und zu einer wiederholten Zusammensetzung der in Asmüß'
Sammlung enthaltenen, schon bestimmten Formen sich nicht leicht Ärbeiter von gleicher Ausdauer wie früher einfinden möchten, so Ist kaum,
daran zu zweifeln, daß die meisten Stücke der Sammlung noch ^ange
Zeit für die ganze wissenschaftliche Welt Unica bleiben werden.
Die zweckmäßige Aufstellung der, unter, den zahlreichen, dem mineralogischen Cabinet bisher^ugekommenen Gaben, jedenfalls den ersten
Platz Annehmenden Schenkung, wird einige Wochen in Anspruch lähmen. Vor dieser Zeit ist'Hahe^die Sammlung dem Publicum nicht
zur Ansicht eröffnet."
^ ^
l — Bon der hiesigen Kreisschule ist der Lehrer O. Haas«
als stellvertretender Oberlehrer der latein. Sprache an das Gymnasium
zu Witebsk versetzt. An der Lemsalschen höheren Kreisschule ist
8'
seil als ^ellv. Jnspector und Lehrer, und der Titulairr.
als Lehrer der russ. Sprache bestätigt.
Nlga.
6. O<H. hat der Herr Civilgouverneur Vr. v. Dett i n g e n eme Geschäftsreise nach St. Petersburg angetreten und wird
dort einige Wochen verweilen; seine Geschäfte übernahm der Herr
Vice-Gouverneur.

Druck von E. I . Karow.

- - Angestellt: Als jüngerer Beamte zu besondern Aufträgen
beim Civilgouv.: Jacobi; als Canzelleibeamte der livl. Gouv.-Rentei:
J . B . P i o t r o w s k y , I . F. v. Schi«ltz-Oulnowsky und L.H. M o r r .
- - Pastor Aug. Döbner hat dm ersten Theil einer Kirchengeschichte in lettischer Sprache zum Preise von 30 Kl?p. erscheinen lassen.
— Ernft Baron Wolfs, zur Zeit in Heidelberg, sagt in einein
Eingesandt an die Rig. Z. über die Frage der Gerichtsoraamsation,
was er haben 'will, und sodann, was er nicht haben will. Er wünscht
Kirchspielsgerichte als untere Polizeiinstanz und zugleich als Behörden
für Vormundschaft, Corroboration und Hypotheken; Landgerichte als
tzrste und letzte Instanz in Civil- wiestrafrechtlichenHachen mit Öffentlichkeit und Zutheilung von Advokaten im Criminalverfahren.
Er verwirft die Bedingung akademischer Grade für die Wählbarkeit zu
richterlichen Aemtern. Was der Einsender noch weiter nicht will, muß
man in der Rig. Z. nachlesen.
Renal. Da5 „ I . de St. P." veröffentlicht eine Widerlegung der
von der Engl. Presse verbreiteten Behauptung, aus Estland sei die
Rinderpest Aach England importtrt worden. Der Minister des Innern
habe eine Untersuchung angeordnet, aus der sich ergeben, daß seit
dem Jahre 1859 (wo einzelne kranke Thiere aus der Ukraine nach
Revak gebracht worden), die Rinderpest in Estland nicht mehr vorgekommen sei. I m Mai d. I . feien 321 Ochsen, 331 Schafe und 3
Pferde von Reval nach England verschifft worden, dieselben seien
jedoch sämmttich gesund gewesen. — Die D. P. Z. veröffentlicht einen
Briefwechsel zwischen v r . W i l l e m s in Hasselt in Belgien, dem Begründer der Impfung der Lungenseuche und Professor Jessen. Letzterer äußert unter Mittheilung, daß eine Schrift von ihm: „ M e
Rinderpest der Gegenwart, in ihrer Bedeutung für Westeuropa" im
Druck ist, seine Meinung über die Rinderpest dahin, daß die Grenzen
zu überwachen, daß alle schon befallenen oder nur verdächtigen Thiere
sofort zu tödten, alle inficirten Ställe und unter Umstäuoen selbst
ganze Ortschaften abzusperren und daß alle in Gefahr gekommenen
Gegenstände Don dem Ansteckungsstoff zu reinigen sind.
berichten über die Einweihung
einer neuen Capelle für Esten. Bisher wurde in J-unburg denaus
EstlaM»
ustd mGdotv den aus Livland eingewanderten
estnischen Familien allsonnlÄglich durch einen Küster und einen Vorleser das Wort Gottes verkündigt; die zeitweilig die deutschen Gemeinden besuchenden Prediger bedienten auch die Esten mit Predigt
z«nd Sacrament. Gleiches geschah auch zu Kosemkina durch den nach
^ ? bis 3 Wochen dort fungirendenfinnischenPastor. Jetzt hat der
Caprtam von Bippen auf seinem 35 Werst von Narva belegenen Gute
Korowina ein neues Gotteshaus für die Esten erbaut und ist dasselbe
am 3. October als „Nicolai-Kapelle" eingeweiht. Zugleich versprach
der Gutsbesitzer neben d<r Kirche ein Schulhaus zu erbauen.
^
Demnächst wird in Narva, ein Vortrag über die neue
^usnzreform nebst zwei andern wissenschaftlich«: Vorträgen zum
Besten eines unbemittelten Studenten der Dorpater Universität gehalten werden.
— Am 27. Kept. vernichtete eine Feuersbrunst, welche durch
Unvorsichtigkeit einiger Bauerkinder entstand, 31 Bauerhäuser im Dorfe
Nowaja Derenma; nur vier Häuser wurden verschont.
St. Petersburg. Der pharmazeutische Verein z«r gegenseitigen
Unterstützung feierte Donnerstag, den 30. September, durch ein Diner
im Hotel Denmth den ersten Jahrestag seiner Existenz.
— P^rso-nalnachrrchten. Befördert: CapitÄn Wilke zum
Major; Prttttter-Lieutenant Äohnau zum Stabs-Kapitän. Belohnungen erhielten: Der Adjutant des Befehlhabers des westsibirischen
Militärbezirks Obrist Lerche einen goldenen Säbel mit Aufschrift für
Tapferkeit.; der Major beim 3. Orenburgschcn Linienbataillon Friede
den St. Annen-Orden mit den Schwertern. E r n a n n t : Der Beamte
für besondere Aufträgs deim Finanzministerium Collegienwth Koller
zum Präsidenten des Rjäscmschen Kameralhofes.
— Das Justizministerium hatte die Frage, ob eine Krankheit
unter dem Namen Pyromanie (Brandstiftungswuth) existire und welchen Einfluß dieselbe auf die Entscheidung der Fragen über Brandstiftung haben könne, dem Medicinalrath zur Beurtheilung übergeben.
Dieser theilt fein Gutachten in dem „Journal des Justizministeriums"
mit, dem wir folgende Punkte entnehmen: Das Vorhandensein solcher
besonderer Krankheiten, welche eben nur in einem unbesigbaren Hange
zur Brandstiftung, zum Diebstahl, zum Morde u. f. w. bestehen ist
vom theoretischen Standpunkte aus nicht wahrscheinlich und wird durch

aus dem Kr. Dmitrow 7 Deput., darunter 3 Edell., 1 Ehrenb., 1 Geistl.
sorgfältige Beobachtungen nicht nur nicht bestätigt, sondern sogar widerlegt^ i W r d i n g s müsse bei der Beurtheilung von^ZWrechPn tz« 5 >«ld H Z M r w aus dem Kr. Swenigorod 4 Deput.» 5«xunterf3 Edell.
Gemütyszüstand des Menschen berücksichtigt und untersucht löervdn, iw ^ und' r WrM-.-; aus dem Kreise Kolomna 7 Deput.-/Nwvnte^ ^5 Edell.,
1 Ehrenb. und 1 Kaufm.; aus dem Kr. Sserpuchow 6 Deput., darer nicht etwa an offener oder latenter GeisteSzerrüttung leide oder
unter Bedingungen gestanden habe, die setzt BewußtseiuMtten trüben
A. undM. Bauer; aus den Kreisen M o l o k a l W M ^ K l i n
müssen ^ch^rbeiOiMochch^iAbesM>ereGRuhKM auMchließlich für
W 5 M m t A a u t A HdellmM aMdem M M M a i s k
d Mus M m « . 3Wa H D e M i r t e M M beGen aMchsalls
PyromMeZuläK.^(D7^^'
^
^
BequMnd Her Wdenrath,
u t g M n e M t Geraus, d A d A G e l i n dUer VerM
M r ^ r d PHndv.
M duDH e
polWlichsWaMrschung
„ ^ H r o ß G UeyergewW hat^Mun 5 r H a t 64 Vertreter,
welch» M BemsWeMdie
während^die Bauern deren nur 5 haben. (R. P. Z.)
^
ermittett, Welche, da alle Spuren zur Aufindung des Schuldigen zu
Sslodode Pokowskaja. Die Reichsbauern der Sslobode Pokrowsfehlen schienen, als ein Beispiel der Thätigkeit unserer Polizei alle
kaja (Kreis Nowo-Usen, Gouv. Ssamara) haben beschlossen, eine
Beachtung verdient. Aus dem einfachen Umstände, daß Beque am
Kommunal-Handels-Agrarbank zu errichten und dazu das GemeindeAbende vor seiner Ermordung mit zwei unbekannten Personen in
tscherkessischer Tracht nach Hause zurückgekehrt und aus dem Schuld-. kapital zu verwenden. (N. P.)
buche ein Blatt ausgerissen war, stellte sich allmählich ein Verdacht
gegen einige aUs der Eskorte S. M. des Kaisers entlassene Bergbewohnerheraus, und weitere Forschungen brachten-es dahin, daß dieser
Verdacht bei einem derselben, dem Fürsten Platon Mikeladse stehen
blieb und sich zuletzt zur Ueberzeugung von seiner Schuld gestaltete
Deutschland.
Durch die Gewalt der gegen ihn sprechenden Jndicien wurde Mikeladse,
der sich lange mit Geschick und Energie vertheidigt hatte, endlich auch
Berlin, 17./5. Oct. Dem Papst hat der hiesige Prediger Sydow
zum Geständniß gebracht. Mikeladse hatte im December 1864 sein
am Schluß seiner Rede bei Beerdigung des Pastor Marot, welcher
Gewehr für 6 Rbl. an Beque verpfändet. Am 7. September d. I .
von seinem 20. bis 95. Jahre dem Freimaurer-Orden angehörte, auf
um 8 Uhr wollte er es auslösen; Beque forderte jedoch, da der Termin
seine Verdammung des letztern wie folgt geantwortet: „Marot war
seit langer Zeit verstrichen, 12R., schimpfte Mikeladse einen „Gauner" 2c.
Mitglied des Freimaurerordens, in dem er nach seinem eigenenZZeugund drohte, ihn auf die Polizei zu bringen. Mikeladse entschuldigte
niß viel gefunden und viel empfangen hat. Er selbst hat eine kurze
sich wegen des versäumten Termins und bot ihm für das Gewehr
Uebersicht seiner Erlebnisse in diesem Orden aufgezeichnet, in welchem
L Rbl. und seine silbernen Patronen an, unter dem Versprechen, die
er zu den höchsten Würden und Stellen emporgestiegen ist. Während
fehlenden 4 Rbl. nachzuzahlen. Beque blieb aber bei seiner Fordeerst kürzlich vom Stuhle Petri, dem die Gewalt über Himmel und
rung und reizte Mikeladse durch beleidigen Reden so, daß dieser endHölle ausschließlich zustehe^ diese Gemeinschaft verflucht worden sei,
lich seinen Dolch zog und ihn Beque in den Hals stieß; der Ermorhabe ein Mann, der immer das Wort Oottes gepredigt, über ein haldete stürzte lautlos zur Erde. Auf das Geräusch, welches ein umbes Jahrhundert durch sich selbst und dtzrch die That den Beweis gefallender Stuhl verursacht hatte, kam jedoch die Aldenrath aus der
liefert, daß das Evangelium mit jener Genossenschaft durchaus nicht
Küche herbeigeeilt, und da sie ein großes Geschrei erhob, ermordete
unverträglich sei. Möge man doch, auch wenn man von dem Inhalt
sie Mikeladse gleichfalls. Darauf nahm dieser einige Sachen aus
des Freimaurerthums nichts wisse, dasselbe wenigstens nach den Fruchten beurtheilen, die es im Leben an den Tage bringe. Am Schluß
einem im Schlafzimmer befindlichen Schrank, knüpfte diese in sein
Taschentuch, zog einen fremden Pelz an, riß das letzte Blatt aus dem
seiner Aufzeichnungen äußert sich Marot, der schon mit 20 Jahren zu
Schuldbuche, auf welches, wie er bemerkt, Beque seinen Namen zu
Frankfurt in den Orden trat, etwa wie folgt: „Ich habe es immer
schreiben angefangen hatte, und ging fort. Die mitgenommenen
für eine Gnadenfügung Gottes gehalten, daß ich Eingang in den OrSachen waren bereits früher bei einer Haussuchung bei ihm gefunden
den gefunden, der mir neben ausgezeichneten Genüssen, nicht bloß m
worden. Er. erklarte schließlich, den Mord ganz allein, ohne Mitschuld
seinem Vorbild Trost und Frieden gewährt, sondern der wohlthuend
und M i t w W y eMG Anderen, verübt zu haben. (N. P.)
auch auf die Ausbildung meines Geistes und Herzens
hat.
— Heim Jubiläum der Erfindung der Schnellpressen wird mitWenn der Herr mich zum höheren Lichte ruft, dann schade ich mtt
getheilt, daß von dem ersten tausend der letztern Rußland 119 und
dem Wunsch: Gott möge diesen Bund erhalten und beschützen! Möge
von diesen 15 die kais. Bankdruckerei in St. Petersburg empfing.
Gott Allen, die einst seine Mitglieder werden, die Segnungen in
Meben i n Deutschland, von diesen verbrauchten Vrockhaus 21
dem reichen Maße zu Theil werden lassen, wie sie mir zu Theil geDecker 20, Pgyne 15, Cotta 14, die Köln. L e i t u n g 12. Es wird
worden sind!"
Ntcht bemerkt wie viele doppelte, vierfache ?c. Maschinen darunter sind.

Ausländische Nachrichten.

Die sogenannten Schnurmaschinen (ohne Greifer) machten fast sämmr-

lich den Greifermaschinen Platz; an die Stelle der kleinen traten
größere, statt Doppelmsschinen wurden vierfache nöthig. Die Köln.
Ztg. hat z. B. jetzt 3 gewaltige vierfache Maschinen mit einem Nutzeffect von 18 Cylindern.
— Die freie ökonomische Gesellschaft feiert zum 31. Oktober
ihr 100 jähriges Bestehen und hat für die Tage vom 1. bis zum 6.
November Versammlungen zur Besprechung landwirtschaftlicher Fragen
angeordnet, in welchen folgende Gegenstände verhandelt werden sollen:
1) Angaben der Arten der Fruchtwechselwirthschaft, welche in den verschiedenen Gegenden Rußlands unter Berücksichtigung des Klimas und
der lokalen wirthschaftlichen Verhältnisse zur Anwendung kommen können.
2) Nutzen des Salzes für Landwirthschast, Industrie und allgemeine
Hygieine und Angabe der Mittel zur Ermäßigung der Salzpreise.
3) Bedeutung der großen und kleinen Branntweinbrennereien in der
Landwirthschast. 4) Maßnahmen zur Erforschung der ökonomischen
Verhältnisse Rußlands und Bestimmung des Antheils, welchen gelehrte
Gesellschaften an derselben nehmen können. 5) Angaben über den
Grad der Verträglichkeit des Gemeinde-Landbesitzes mit den Fortschritten
der landwirtschaftlichen Industrie. 6) Bedeutung des Bodenkredits
für die Landwirthschast und der Mittel zur Herstellung desselben. Zur
vorläufigen Behandlung dieser Fragen finden vom 35. bis zum 30.
Oktober Sitzungen in den verschiedenen Abtheilungen statt. Diese
Sitzungen sowohl wie die allgemeinen sind öffentlich. (N. P.)
— Am 4. Oktober um 7 Uhr 40 Min. Abends stieß der aus
Warschau kommende Passagierzug auf der Petersb.-Warsch. Eisenbahn

zwischen den Stationen Kalkuhnen und Dünaburg mit einem Waarenzuge zusammen, wobei 6 Waggons des letzteren beschädigt wurden,
während der Passagierzug unbeschädigt blieb aber später als gewöhn-

lich eintraf. Von den Passagieren haben nur zwei leichte Kontusionen
davongetragen. (B. Z.)
Moskau. Die Gouvernements-Landversammlung in Moskau ist
in Anwesenheit von 71 Deputirten eröffnet worden. Nach dem Reglet
ment soll diese Versammlung 93 Deputirte zählen. Davon sind: Aus
der Stadt Moskau 24 Deputirte (9 erbliche und 5 persönliche Edelleute, 8 Kaufleute und Ehrenbürger und 2 Bürger) von der allgemeinen Duma erwählt; aus dem Kreise Moskau ü Deputirte, darunter 3 Edelleute, 1 Ehrenbürger und 1 Geistlicher; aus dem Kreise
Aogorodsk 7 Deputirte, darunter 5 Edelleute, 1 Ehrenbürger und 1
dem a'
dem Kreise Bronniy 7 Deputirte, lauter Edelleute; aus
^erse Wereja 4 Deputirte, darunter 3 Edell. und 1 Ehrend.-

. ^
Pros, in D v u a i , Hillebrand hat die Geschichte der
griem. Ltterarev vvn O. AknUertn» Franzvfisch« »vves«vt unv v?m

Werke in 400 Seiten eine Einleitung vorausgeschickt, welche einen
vollständigen Ueberblick über die Leistungen der gelehrten Forschung
Deutschlands auf den Gebieten der Mythologie, Geschichte, Literatur
und Kunst gewährt. Der Uebersetzer hat den Text außerdem mit
einer Reihe gelehrter Anmerkungen begleitet, von denen eine in erschöpfender Weise die homerische Frage behandelt. Eine Fortsetzung
des leider unvollendeten Müller'schen Werks ist im Jahr 1858 von
dem Engländer I . W. Donaldson erschienen. — Die Preuß. Bibelgesellschaft hat 1864 21,917 Bibeln, 1100 Neue Testamente und mit
den Tochtergesellschaften 103,173 heilige Schriften ausgegeben. Seit
1804 sind hier verbreitet; 582,322 Bibeln, 73,606 Neue Testamente,
zusammen mit den Tochtergesellschaften 2 Millionen 827,630 heilige
Schriften. Die Preuß. Bibelgesellschaft ist also, nach der Britischen
und Nordamerikanischen, die bedeutendste. Ihre letzte Jahreseinnahme
war 21,347 Thlr.; ihre Ausgabe 19,407 Thlr.
Kaulbach ist aus
München eingetroffen. Seine Gegenwart gilt diesmal nicht der Vollendung der Frescogemälde im neuen Museum, sondern der Anfertigung
eines Portraits der Prinzessin Alexandrine im Brautschmucke. — Nach
dem Gesetze von 1844 müssen bei allen Ehescheidungen geistliche Sühnversuche vorangehen. I n der evangelischen Landeskirche kamen während des vorigen Jahres 7596 Ehepaare vor, welche die gerichtliche
Scheidung nachsuchten. Von diesen Nachsuchenden wurden durch die
Geistlichen 3774 versöhnt, nahmen also die Klage zurück UÄ blieben
in der Ehe, während bei 3882 der geistliche Sühneversuch fruchtlos Msfiel, d»e Ehescheidungsklage demnach ihren Fortgang hatte. — Blondilt
ist zum ersten Male, und zwar in Berlin vom Seile gestürzt. Die
Spen. Zeitung schreibt darüber: „Blondin ist gefallen und — er lebt,
ja, er befindet sich, abgesehen von einer kleinen Contusion, ganz Wohl
— Dan? seiner Vorsicht, nicht von dem-hohen Seile unv auf den
Sand des Kvnigsplatzes, sondern von dem niederen Seile auf die
Bühne gefallen. Es war freilich auch die schwierigste seiner Nrod,t<tionen und das schwierigste Stück dieser schwierigsten Production bei
welchem ihm das Unglück passirte: der salto m o r t i s aus den Stelzen
in die Stelzen, und der Sturz war derart, daß der Husckauer alaubte
I-in- eigenen Knochen knackten, Blvndin W M - sreAch nichts davon
merken lassen, er unterbrach mcht einen Augenblick kein- Arbeit und
riß dabei doppelt zum Enthusiasmus hin/' — -in der »olvtechn
GeseMast, zeigte man -inen Apparat zum Tödten der Wanzen dmch
welchen mittelst eines feinen Waff-rdampfstrahls in dln U e » d-r
Zimmerdecken zc. die Wanzen nebst Brut vertilgt werden. Der Apparat

selbst ist ähnlich den Dampfapparaten, die zur Reinigung der Pfeifen

sich mehr und mehr loslösen, nur das steht außer Frage. Wie lange
^ Ä i L ^ ^ ^ L ^ Ä ^ Ä M ^ ^ M a s t r o p h e n erst wieder zusamund Privat-Jnteressen vom
M . Loreüzstrome bls zum NW Grandsauf der Oft-, und vom Frain Berlin werden Ugende statistische Notizen über die Braumalzverze^Mv^r bK D M N i o Gila auf der Westseite des riekgen Festlandes
steuWW
S^Me M .
I S ß ^ l M d an
vche» M t « zusammenhalten wird, das kann Niemand wissen,
steuW MnU M r
W e i M ^ von IZ W M e K i A O G S G Rtt.
3) K ckraOl- ^SnL DitterKer Won 5 BrauMieA 28L7WCW^ 3) zu : ivvh^abÄ A M s «cht mehr zu verkennen, daß ^Äs AettLripUalbewegmrff i M d M Verewigten Statten Ait dersteigendenKultur und den
KunstMr S79^Erk. Don 5 Braueteien, dieHviHch'H. mldA9?8 Ctr.
immer, schwieriger und verwickelter werdenden Verhältnissen meh? und
(Hoff) verMlertm,
zuSa^ischem Bier 126,140 Ctr. von 19 Brauemehr der künstlichen Mittel bedarf, während die Centrisugalkraft im
reien. EschurdeNdemnach iN Berlin ca. 250,000 Tonnen Weißbier,
ca. 50,000 Tonnen Braun- und Bitterbier und ca. 200,000 Tonnen
Großen und Ganzen imstetenWachsen begriffen ist. Drei oder vielleicht
Bairisch Bier, im Ganzen bei ca. 600,000 Civil-Einwohnern ca 500M0 . auch vter StaatenMppen sind in der Bildung begriffen: die altengM^atlantischen Südstaaten, die Staaten des oberen
Tonnen Bier gebraut.
^
und mittleren Mississippi-Gebietes und die Staaten des fernen Westens.
- Großbritannien.
' .
^
Dielleicht werden sie sich die letzten Jahre für Jahrhunderte zur Lehre
Lonhsi, 16./4. Oct. Unserem in Nizza verstortzsney Landsmann e
dienen lassen und Gemeinsames gemeinsam berächen und bethaten
Ernst widmen alle müsikätlschen Blätter Englands warnte, herzliche
vielleicht aäch wird der im letzten Kriege gesäete Haß tiefere Wurzeln
Worte des BeileidK. ^Wie früher Mendelssohn und h s ^ Z o M A / s o
schlagen und den Riß bei nächster Gelegenheit beschleunigen ; so viel
hat auch der treffüche Emst auf dieser Insel nicht miüder Verehrer
ist klar: die Reorganisation der Südstaaten ist noch ein Chaos, und
als im eigenen Vaterlande besessen. I n seiner englischer Freunde vorweder in New-Orleans, nvch in St^Louis, weder in Savannah, noch
derster Reihesteht,Sir B u l w ^ Lytton, mit dem er hier oft und lange
in Richmond scheint man zu wissen, was daraus werden soll. Nicht
verkehrt h^t'te/
'Seit vorgestern haben wir hier starke Winter-, oder,
minderchaotischsind die financiellen Zustände der Union: man wirthwenn es besser klingt, Spätherbst-Ahnungen. Rauschend falle» die
schaftet ins Zeug hinein, als ob die Mittel von dreißig Millionen
Blätter von den Bäumen, kalte M b e l M K n aus und-nieder,
Menschen, eben weil sie Anglogermanenen seien, unerschöpflich, die
selten gelingt es der Sonne, sich einm Mick durch sie auf die Sckdt
Steuerkraft des Landes unerwüstlich sei. Alles hat eine Gränze, Alles
m erzwingen, und wer da kann, Mlchet ^ei« Feuer i « Kamm an und
ein Ende, auch die Geduld der Geschäftsmänner in den großen Seerichtet sich für den Winter ein. — Der Birmingham Gazette zufolge
plätzen des Ostens und der Steuereiser der westlichen Heißsporns, die
würde die Wiederwahl deK Schatzkanzlers als Rector der Universität
durch Bergzäcken und Schluchten des Felsengebirges von dem politiEdinburgh voraussichtlich auf Opposition stoßen. Als Gegenkandischen Eentrnm abgeschnitten find und in ganz anderen Umgebung»»
daten Oladstone's werden John Jnglis, William Stirling und Thound unter höchst excentrischen Zuständen mit jedem Jahre mehr andere,
maR Earlyle genannt.
zum Theil schnurstracks entgegengesetzte Ideen und Endzwecke bekommen.
Frankreich.
-"Ujjz ' - 5
'
Paris. Die A. Ä. Z. hat oft Mit Hey Napoleonischen Rheingelüsten gedroht, damit Preußen schleunigst Oesterreich die Lombardei
Berlin, 20./8. Oct. Die Beschlußfassung des Frankfurter Senats
zurückerobern helfe. Gerade jetzt bringt das Augsburger Blatt folgende
über die Note der Verbündeten, welche Einschreiten gegen den AbgePariser Correspondenz, welche gewiß allerlei Richtiges und Beruhigenordneten-Ausschuß und Nationalverein fordert, steht noch bevor. Die
des enthält: „Graf Bismarck gm in den Tuilerien für keinen Cavour.
Königin von England hat Russell den Premierposten offerirt, und ist
Man verübelt ihm natürlich nicht, -daß er das französische Muster in
die Annahme wahrscheinlich. I n Rom ist eine Ministerkrisis ausgeBetreff des Preßwesens, i n dem Streben die öffentliche Meinung und
brochen und heißt eS, Antonelli werde das Kriegs-Ministerium überdie Kammer lahm zu legen, mit mehr oder weniger Glück nachgeahmt;
nehmen. I n Madagaskar ist ein Aufstand ausgebrochen.
allein dahin hat er es noch nicht gebracht, für einen weitblickenden
Berliner Börtz vom 19./7. October. Wechsel-Cours: Für 100
Staatsmann statt für einen frisch zugreifenden Empiriker gehalten zu
Silber-Rubel
(3 Monate auf St. Petersburg) 85 Vs Thaler bezahlt.
werden. Es verdient jedenfalls einige Beachtung, daß der Kaiser weLeipzig, 13./1. Oct. Die Berechnung für die 50jährige Jubelder dem Grafen Bismarck die Gewandtheit zutraut, den König Wilhelm
feier der Völkerschlacht ergiebt als Ausgaben 35,826 Thaler, Einnahzu Dingen zu bestimmen, die in all zu grellem Gegensatz zum legitimen 26,206 Thaler.
mistischen Katechismus stehen, noch Preußen für mächtig genug hält,
Wien, I6./4. Oct. Das sür die Universitäts-Jubelfeier gewählte
auch bei vollständiger Übereinstimmung zwischen Minister und König,
Comitö
war im Stande, mindestens in einer Beziehung ein günstiges
ein Ziel zu erreichen, das in Italien beinahe erreicht worden ist. —
Resultat
der Jubelfeier zu constatiren. Es ergab sich ein Ueberschuß
Hätte Napoleon wirklich in der letztön Zeit den angeblichen Bismarck-'
von 12,050 Gulden, welchen das Comit6 zu drei Stipendien von je
schen Plänen Zugeständnisse gemacht, so müßte inzwischen die entschieL10 Fl.^ für drei weltliche FacizltÄten bestimmte.
denste Wandlung in seinen Ansichten über das deutsche Volk uno dessen
^
Das Verbot gegen die Einftchr von
Wollen vorgegangen sein. Mpoleoy Hat noch durch keinerlei VorstelVreh, Häuten, Tatz -c. »st zetzt auch auf Rußland, Preußen und auf
lungen seiner Minister, die durch die Berichte der
Deutschland
sämmtliche deutsche Häfen ausgedehnt Wörden.
verstreuten Aaenten uuterstüöt wurden, von seiner Ueberzeugung abgeParis, 17./5. Oct. Die anglo-französische Arbeiter - Vereinigung
deutsche Einheit nicht mit Gewalt zu
hat auf Grund des Fremdengesetzes beschlossen, dek nach Brüssel einkönne, und daß das deutsche Volk selbst nicht
berufenen Arbeiter-Congreß zu vertagen und erst künftiges Jahr in
e?nstem Streben nach Einheit beseelt sei. Er hält den
Genf abzuhalten. Dagegen kündigt sich der am 28. d. M. in Lüttich
Einheitsstaat nicht für eine Sache, die der Gegenstand eines
zusammentretende
internationale Studenten-Congreß unter sehr glän^kMcken politischen Raisonnements sein könnte. I n diesem Sinn
zenden
Auspicien
an;
bis jetzt schon haben sich mehr als 4000 T e i l bat er sich noch kurz vor seiner Reise nach Biarritz und mehrmals
nehmer dazu gemeldet.
während des letzten Winters geäußert; in dieser Auffassung haben ihn
Rom, 19./7. Oct. Abb6 Franz Liszt dürfte in Kurzem zum PräAhei? weder die Mommsen-Twesten'schen Briefe, noch der deutsche Ablaten befördert werden. Der heilige Vater will einen Mann auszeichnen,
geordnetentag zu erschüttern vermocht. Von diesem Gesichtspunkt aus
der seine musikalischen Talente im Dienste der Kirche verwerthete.
ist wesentlich auch seine Politik in der schleswig-holsteinischen Sache
zu beLreifen. Nur ist in Bezug hierauf noch beizufügen, daß der Kaiser, je weniger Gewicht er auf die deutschen Einheitsbestrebungen legt,
Witterungsbeobachtttngen
unlsMehr Rücksicht auf die nationale Eifersucht nehmen zu müssen
den 21. u. 22. October 1865.
glaubt, bkö äuch durch die geringste zu Tage tretende Einmischung des
Extrem«
Fremden auf's Empfindlichste gereizt und vielleicht zu Folgen führen
TageS mittel.
TV
Witterung. der Temperatur
Wind.
Stunde.
würde, zu denen seither politischer Instinkt nicht geführt hat. Schließ- ,
L«
Barom.? Therm.
»liu.
lich mag ndch bemerkt werden, daß sich im Charakter des Kaisers eine
gewisse Dosis von Phlegma überhaupt mehr und mehr geltend macht,
3.1
(1)
eine gewisse Unlust zu Unternehmungen, deren Ende nicht ganz leicht
(2l) 7
52,0 3.1
u. 7 M.
abzusehen ist. Es versteht sich von selbst, daß diese M u s t nur ge753.2! S.S
(1)
2 .
S39
S.1
steigert werden kann durch die beiden Umstände, daß in Mexiko' ein,
s-o
wie sogar officiell gesagt wurde, „mörderischer" Krieg nicht aufhören
11 .
62,6 SF
sast0
V.NA.
will, und daß in Algirien ein neuer Ausstand der Araber auszubrechen droht."
(22)7
o
öl,7
4.0
LV? (1)
2,?
Amerika.
Rew-Aork. Ganz America, so weit an seinem langen atlantischen
und pacifischen Gestade civiliflrte Menschen angesiedelt und Staaten
gegründet sind, welche in der Weltgeschichte mitgenannt oder doch mitgeschleppt werden, befindet sich in diesem Augenblicke in einer unerquicklichen Penode des Ueberganges aus unhaltbaren in noch durchaus streitige Zustände. Ob oder wie bald die Canadas schließlich sich
zu emem dauerhaften selbständigen Bundeswesen erkrästigen oder ob
sie der Anziehungskraft der neuenglischen Staaten erliegen werden,
wer vermag das mit Gewißheit vorauszusagen? Daß sie von England

2 .
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7.7

11 .

60.3

6.1
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750.9
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2,9
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<23) 7 Uhr 49.6

4.7
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Die Regenmenge am 22. Abends S.1""" hoch'
Verantwortlicher Redakteur,: R. Lieber^

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den N. October 1865«

S,S

Bekantttvmchuttgett « n v Anzeigen.
Von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte
zu Dorpat werden, nach § 8 der Vorschriften
für die T t u d i r e n d e n alle diejenigen, welche
an die Herrn: Htmi. ttlvvl. Carl Witte> Zir.
Alex. Stein und Arth. v. Vietmghoff, pdilol.
Eug. MeNeRbmg, .oksvi. Alfred, Baron Ceumem, oioä. Ludw. ReutUnger, Carl Wixckau
und Grnst Pezold, sowie an den verstorbenen
Mvä. Eugen. Weidenbaum, aus der Zeit
ihres Aufenthalts aus dieser Universität aus
irgend einem Grunde herrührende gesetzliche
F o r d e r u n g e n haben sollten, aufgefordert
sich damit binnen vier Wochen » äs-tv snkpvMS,
pr^ecäusi» bei Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte zu melde«. Die etwaigen. Schuldner
des gedachten verstorbenen StMrendsn u»5>
die Inhaber der demselben gehörigen Effecte»
haben, bei Vermeidung der für Verheimlichung
derselben festgesetzten Strafe, in dem PräclusiyTermme de-Halb die erforderliche Anzeige zu
machen.
Dorpat den 6. Oktober 1665.
Rector Samson.
(Nr. K76.)
Secretaire A. L. WulfsiuK.
D i e n s t a g d e n 12. O e t o b e r d. I .

empfing soeben
8o eben empkne in neuer Lea6unA u»6 empselils
? s t r « l v w l l

r i s v k l a m p v i i

«
»

U A n L e l a m p s n
VlUMlS.WPVll

v»° 2 kbi. d k
von 2 m i .
v„n l

Programm?
1. Die langen Musikanten

Kücken.

2. Am Rhein

Brenner.

Ei« Maieavilcht

bester Q u a l i t ä t , 9 l a p p s - O e l >
P a r a f f i n - L i c h t e verkauft

7. Flscherlltd

s. LV« verum .
«. Türkisches Schekkenlied
10. NachNied

Haslinger.
. Beethoven.
Fischer.

Hößler.

Mozart.
Mendelssohn.
Abt.

II« Mktrvfetl^EhGr
Gruber
l». «>e
.
. . Aht.
Preise der Plätze: Nummerirter Platz 75 Kop.,
Gaal 50 Kop., Gallerie 80 Kop.
Billete sind von Montag früh ab in der Buchhandlung des Hrn. E. I . K a r o w , in der
Conditorei des Hrn. I . I . Luch sing er, und
Dienstag an der Kasse zu haben.

M.,

k d l . 2V Lop. k k 8 W j . ,

B a n m - O e l , Kasansche T a l g - , S t e a r i n - und
^

« .

Gokrami»

Imerate
^eräsQ In a.lloMIANer «Lsr likuSor Suvoii <ii«
L x x e ä i t i o n

M r

^ e i t u i i M - ^ i u i 0 i i ( Z M

l U a s s o n s t s m

Lunecke.

4 Die ThrSae
6. Die Ehre Rottes aus der Natur
6. Kislttu i « «Hld

»k18

»
K j M c k l a w P S l l von 8 « « S V . «N8 2 k d l . ,
soivle si!s ^rton ^smpsntkeile.
iibernskme ien 6ie l)msn6erunK stler ^rtvd
Rampen ziu Petroleum xu W i l s t e n preisen.

Männergefang
im großen Hörsaale der kais. Univerfität
zu einem tvshlthätigen Zweck.

25 W . ,

H

m H s m d u r K , ?ran^kurt a. N . ,

v o n

V o ß l e r
^ i e u unä L e r l i v

unter VersoduuQA vaeli clev OriKivalpreissQ sbet« prompt uock äisorst desorxt. —
I>ak Bureau bietet äsv IvserirevAsn Drsps-runZ Äss ?orto uv6. 6or Alülivaltuo^,
auok. dei grösseren ^.uktrkSen äev Udliekell Aktdatt. VelegdlAttör -^eräen Ksliekert.
2ieiiuuKsvsl'^eloIilljSAe Mit ^6<^sr Q6UVQ ^uüllAe vaott (!vn
einKedretevSQ
VvrS,li6ervQ^sri vsrvvUstÄudiAt. u.ncl rvvtiüoirt, KpÄtiS unci Ü'Ä.NVO.
?Ur O v r p ^ vimrnt Äio ^^x»o<ILtiori 6. L i .
sur Bs^r^Si'vvK «QtMKov.

Die Direction der Dampfschiffsge- Eine Dame, Engländerin von Geburt, ist
geneigt in freien Stunden Unterricht
sellschaft ,Alexander" bringt zur allge- ihrer
Sprache zu ertheilen. - ' Adresse durch
meinen Kenntniß, daß der „Alexander" die Expedition dieser Zeitung.
für diese Navigationszeit am 1v. d. Mts.
Kaffeusssmlllg 7 Uhr. — Anfang 8 Uhr. seine letzte Fahrt Mach und am !8. dessel- Eine G o u v e r n a n t e , die außer im DeutFranzösischen und Russischen auch in Musik
ben V o n Plestau ausführen wird; gleich- schen
Unterricht zu ertheilen vermag, wnuschr in
IVsKHQ eines Ooacertes m äer
äer
zeitig fordert sie alle Diejenigen, welche Dorpat oder nächster Umgegend baldigst ei«
VllivsrsitAt
irgend
welche Forderungen an die betref- Engagement. — Näheres durch die ExpevisQstax. ävQ 12. Oowber
sende Soeietät haben sollten, solche bis dition dieser Zeitung.
V t v V v r s s m m I m K t l e s v o r p a t e r zum 1. Nov. d. I . bei dem Herrn Agen.
Eine erfahrene zuverlässige Kinber<D8arten Kallenberg geltend machen zu wollen. terin, die auch der deutschen Sprache Mächtig
VvSÄvxvA'viavs
ist, kann sofort in Dienst treten
Zu
in cler s e ü c l e m l s o k i e n U u s s e

Dorpater
Sängerkreis.
Dienstag dm >2. OZ°b-r

R « h « « » g e » f ö r d i e Ressource
bekebe man für dieses Jahr bis zum 1 8 . O e -

tober einzureichen

Die Direetion

Uebung, präcise S «yr Abends.

S r i » E n c k eI f' f Mr »i l b«l y

Photograph..

erfragen in dyr Expedition dieser ZeitH«.

I n der Kaplowa-Straße, im Hause deMerru
Landrath v. Brasch, ist eine kleine F n m i lien-PVohnuna, bestehend aus 3 Zimmern
nebst Wirthschaftsoequemlichkeiten fur den Preis

von 150 Rbl. jährlich zu. vermiethen und

sogleich zu beziehen. Das Nähere im Hause.
V^en sind soeben erschienen und bei mir vorräthig:
Eine am Domberae belegene kleine AMMizum Gedgchtniß
lien - Wohnung nebst «Zarten ist zu vermiethen — Zii erfragen in d?r ExpedUwn
R m i m e r ' s 2V Kop.
erhielt und empfiehlt billig die G^urzhandlung
,
Fr>«d«ch Thie«sck s Leben
von I , MaddiSson. Hau« G°Id-Arb-.tir dieser Zeitung. , ^
Erster Band N 8 ^ b i s 1830 ZV, R. Nagel, vik»ü.-vis Hotel London.
Ein HauSthür-Schlüffel istgesternAbeNd
auf dem Wege vom Botanischen Garten bis
Castell M a r g a F u l l e r - O f f o l i
zum Gymnasium verloren gegangen.
Der
Em amerikan. Frauenbild 2 R. 3Kop.
Finder wird ersucht, denselben gegen Belohnimg
in der Expedition dieser Zeitung abzugeben.'

RevalerVliölvömlinge

Hebbel s WerVe

Abreisende.

Erster Band 1 Rbl. 35 Kop.
D u w t t A u s A m e r i k a , deutsche,

amerikan., deutsch.amerik. Schule
2 Rbl. 28 Kop.
UmverMMuchhändler E . I . K a r o w .

kais. llniver ität

Andrae, Tychler.
Dorp-,-, am
^°c°m°°r Kleberg, Buchbinder.
I . Iwanow.
Th. Bruhm.
Universitätsbuchhändler. A. Spore, Buchbinder-Gehilfe.

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

Dienstag, ien 12. October

AS

I8K5

Preis sür Dorpat
Annahme der Inserate
Erscheint täglich,
bis 1V Uhr Vorm. ; Preis M die Korpuszeile
jährlich 6 Rbl., halbjährlich S Rbl. S..
mit Ausnahme der Sonn- und hohm
oder deren Raum S Kop.
pr. Post jährl. 3 R.. halbj. 4 R.
Festtage.
Abonnements und Inserate nehmen die Buchhandlung nvd Buchdruckerei vo« E . I . Karow entgegen'
«°» I . E,

WUW-.

^

I n h a l t .
^«länytfch«? Theil. Dorpat: Ein neuer Rathsherr. Riga: Eine Reformationsgeschichte. Wassermangel. St. Petersburg: Brandschäden. Zur Postresorm Ein gesandter aus Bokhara. Der katholische Katechismus. Persvnalnachrichten. Nowgorod: Gas- und Wasserwerk. Tomsk: Flucht. Warschau:
KlosteraufHebung.
Ausländischer Theil. Deutschland. B e r l i n : LänderschiSsale. S t e t t i n :
Die Arbeiterfrage. Hamburg: Eine Nordpolexpedition. Verwendung des Herzog
Medrich. Berthelsdorf: Von der Herrnhuter-Mission. Leipzig: Die erste
Frauenconferenz. Bayreuth: Briefe von Voltaire. Meissenbenn: Goethe's
Zugmdliebe. Wien: Die Stellung zu Ungarn. — Frankreich. P a r i s : Die
mexikanische Frage. — Reueste Nachrichten.

Inländische Nachrichten.
Dorpat, 12. October. An Stelle des auf seine Bitte aü.s dem
Dienste entlassenen Rathsherrn C. F. S i l s k y , O d e r bisherige ViceAeltermann der St. Mariengilde C. H. J ü r g e n s o n vom Rathe erwählt und von der Gouvernements-Verwaltung als Rathsherr bestätigt
worden.

Riga, 9. Oct. Demnächst wird hier auch eine Reformationsgeschichte in lettischer Sprache erscheinen.

— Bei OSO.-Wind war das Wasser der Düna gestern
Morgen derart gefallen, daß die Dampfböte ihre Fahrten nach Hagensberg einstellen mußten, weil sie am hohen Damme l'/z Fuß weniger
Wasser fanden, als für ihren Tiefgang erforderlich ist. Einen so
niedrigen Wasserstand erinnern wir uns nur vor drei Jahren am
Ende des October-Monats, nachdem die Dampfschiffe ihre Fahrten
bereits geschlossen hatten, erlebt zu haben. Diesem niedrigen Wasserstande ist es wohl auch zuzuschreiben, daß die Wasserwerke gestern ein
paar Stunden lang in einigen Straßen kein Wasser lieferten.
St. Petersburg. Die nordische Post berichtet in ihrer letzten Nr.wiederum von einer ganzen Reihe Hon Brandschäden die unter and<?
ren in der zweiten Hälfte des August und in der ersten Hälfte des Septembers in den Gouvernements Orlow, Kowno, Twer, Kasan, Wiln»
und Orenburg vorgekommen sind. Der G-sammw-rluft d-. d.el-«
Unglücksfällen beläuft bch auf die Summe von 164,347 Rbl. Obwohl in den m-ift-n Mll°n un-mftchtiges Umgehen m.t Feuer d>Ursacke der Brände war, so kann doch leider nicht geleugnet werden,
daß an einigen Orten vorsätzliche Brandstiftung angenommen werden m^ß Ajß „Stimme" berichtet, daß sie in Erfahrung gebracht,,
die Post.gehe damit um, eine Versicherungsprämie bei Versendung der
verschiedenen Staatspapiere durch die Post einzuführen, und man Habs
bereits ein Projekt für die Einführung dieser Neuerung entworfen
und das Maaß der Versicherungsprämie festgestellt. Die „Stimme"
macht bei dieser Gelegenheit zugleich auf die wenig rationellen Grundsätze aufmerksam, welche bisher bei Erhebung der Versicherungsprämie
von Geldsendungen obgewaltet hat. Die Post könne zwei Gesichtspunkte bei Erhebung einer Zuhlung für Uebernahme von Geldsendungen haben und eine solche Zahlung entweder als eine Versicherungsprämie oder als eine Auflage für eine dem Publikum vom Staate
gewährte Bequemlichkeit ansehen. Nutz erstxrpr Mrfe sie aber kMe
Annahmequelle machen, weil dies eine Stiiajseinnahme für die Sicherheit der Wege und die Z u v e r l W M ' der Beamleü Wieben hieße.
Da NM aber die von der Post im Lause der drei letzten Jahre erhöbenett Versicherungsprämien 2,750,000 bis 2,900,000 Rbl. die E
schädigungen für verloren geganaene Gelder und Pakete ,wr H Z
bis S2,748 Rbl. betragen habe, sei es klar, daß die P K diese'A
lungen als eine Auflage ansehe. Die „Stimme" betrachtet ban ,
das Maß der bei Versendungen von Geldsummen erhobenen ZahliA
gen. Die Zahlung beträgt für Summen bis zu 300 Rbl^ 1
vom Rbl., von 300 bis 600 Rbl. Z Rbl., von 600 bis 1500 R Ä M
V- Kop. vom Rubel, von 1500 bis 3000 R. 7'/2 R. und für Summen über 3000 Rbl. V» Kop. vom Rbl. Hieraus eraiebt sich, daß.
^ Bestimmung derselben die reinste Willkür obgewaltet habe ui^ Hie
größere Last auf die ärmere Volksklasse gewälzt sei. Der arme sauer
z- .5. 5 ^ ? " /
Rbl., seinen sauererworbenen Verdienst, an seine
Familie ' ^ ^ s a h l t l v Kop. Porto, 10 Kop. für die Versicherungsprämie ^
^
^ ^^e O.uittung, im Ganzen 25 Kov. also Ä V»
pCt. Der
100-Rubelscheinen versendet, zahlt
dagegen ca. 70 Kop., Verstcherunosprämie ?'/- R., für die Quittung
5 Kop., im Ganzen 8 Rbl. 25 Kop., also nur ein äußerst Geringes

D-u« °°n E, I . K.»w.

Über V4 pCt. Ja, selbst wenn die Versicherungsprämie für alle Geldsummen gleich wäre, würde derjenige, der 3000 R. versendet, in diesem Aalle doch nur etwas über 1 pCt. zu entrichten haben. Daß die
Rücksicht auf die größere Mühe bei Erhebung der Zahlung von vielen kleinen Geldversendungen hier allein maßgebend gewesen sei, kann
deshalb schon nicht zugegeben werden, weil, wenn dieses Prinzip zugelassen würde, zuletzt auch die Steuer auf größere Häuser oder größeren Landbesitz in einer Hand verringert werden müßte. Bei dem
neuen Plane zur Erhebung von Zahlungen für Versendung von Werthpapieren wird es sich heraus stellen, welchen Gesichtspunkt die Post
ausgestellt hat. Erhebt sie von den Billeten auf den Namen und von
denen aus den Inhaber eine gleiche Zahlung, so betrachtet sie diese
Zahlung als eine Auflage; erhebt sie von den Papieren auf den Namen eben nur dgs doppelte Porto und keine Versicherungsprämie, so
befolatsie d-S Prinzip der Versicherung, welches sich eben nur m der
SörZ^stlr die SichersMüng deS chrs-nd-rs ausspricht.
^
N n neuer Gesandter von Bokhara ist mrt großem Gefolge
auf der Reise nach Petersburg begriffen und hat derselbe bereits die
russische Grenze überschritten. Er bringt zugleich einen Elephanten
als Geschevck für den Kaiser mit. Zweck dieser Mission ist die Anzeige
von der Thronbesteigung des neuen Emirs Muzasarddin, des Sohnes
des vor vier Iahren verstorbenen Emirs Nasrulla. Man glaubt, daß
die Gesandtschaft etwa um Neujahr hier eintreffen werde.
— Das von dem bekannten Publicisten Schedo Ferotti redigirte
Journal „Echo der russischen Presse" enthält einen von einem gewissen Michail Popow herrührenden Artikel, in welchem dieser in Anlaß eines ihm mitgeteilten, von einem Kiew'schen katholischen Geistlichen an einen Freund in Paris gerichteten Briefes die russische Regierung in deren eigenem Interesse vor der Maßregel warnt, die
ruUsche Sprache beim Lehren des katholischen Katechismus einzuführen.
Jener Geistliche spricht nämlich in diesem Briese seine Freude über
die erwähnte Maßregel aus, welche seiner Ansicht nach bei den
^großen Vorzügen^ des katholischen vor dem griechischen Katechismus
mehr als alles andere geeignet wäre, dem KätholicismuS in Rußland
die Herrschaft en verschaffen. Von dieser Correspondenz Akt nehmend,
äußert der russische Invalide zunächst seine Verwunderung darüber,
wie Herr Michail Popow, der angeblich ein russischer Patriot vom
reinsten Wasser sein soll, dazu komme, seine Weisheit in einem entschieden russenfeindlichen Organe auszukramen, während ihm doch die
Spalten aller wahrhaft patriotischen Zeitungen offen ständen. Dieser
Umstand, sowie die bekannte politische Anschauungsweise Schedo Ferottis lasse mit Sicherheit daraus schließen, daß sowohl jener Brief
des polnischen Geistlichen an den Freund in Paris, als die wohlmeinenden Rathschläge des mysteriösen Herrn Popow nichts weiter, als
eine neue listige Jntrigue der polnischen Emigration seien, geschickt
in Scene gesetzt um die Regierung bei ihren entschiedenen und energischen Maßnahmen Polen gegenüber irre zu führen.
— Personal-Nachrichten. E r n a n n t : Seine kaiserliche
Hoheit der Großfürst und Thronfolger Alexander A l e x a n d r o witsch zum Kanzler der Alexander-Universität in Finland; der
Kammerherr Baron von B o r n zum Mitglied« des Finländischen
Senats; an dessen Stelle zum Generaldirektor des Zollwesens i n
Finland der verabschiedete Generalmajor Wiek mann. — B e f ö r d e r t :
Die Fähnriche T r e u m a n n und K m i t t zu Secöndlieutenants. (R. I . )
Nowgorod. Die örtliche Zeitung schreibt, daß daselbst der Techniker Frumm angelangt ist, mn das Feuerlöschwesen sowie die Stratzenbelenchtung zu verbessern. Wie man hört, soll zugleicherzeit die Anlage eines Wasserwerkes im Werke sein und dürften mithin die Röhre«
der Wasserleitung gleichzeitig mit den Gasröhren gelegt werden. Die
Kosten einer Gasflamme für die Nacht sollen V« Kop. nicht übersteigen.
Dessenungeachtet ist man noch zu keinem definitiven Resultate gelang,
weil Herr Frumm auf nicht weniger als 60 Jahre das ausschließliche
Monopol die Stadt mit Wasser und Gas zu versorgen beansprucht.
Tomsk. Der politische Verbrecher Stephan Padern ist ans der
Route von Tomsk nach Ostsibirien entsprungen. (R. I . )
Warschau. Wie der Rufs. Invalide dem Warschauer Tagesblatte
entnimmt, sind im Könichreiche Polen auf Grundlage der Verordnung
vom 27. October 1864 nachträglich noch weitere fünf Klöster aufgehoben worden.
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^ stellen, ihm und Deutschland zu gemeinschaftlichem

Bertelsdorf, 13./1. Oct. Aus dem Rechnungsauszuge der HerrnBerlin, 19./7. Ott. Ganz anders ßls die Time^-urtheilt der
huterischen MissionsMkonie ergiebt sich, daß im Jahre 1864, obgleich
conservative Morn. Herald über die Lusapimenßunft iWBiarritz. Er
A EinmMen ein^Mehri von 12O00 Thalern gegen L863 zeigen,
schreibt: „Es ist eben so schwer zu KaubiS», dÄß die Mammenkunft
sich doch ein Deficit von'24,681 Thalern herausgestellt hat. Und
zwischen dem Kaiser der Franzosen und dem Grafen Bismarck ohne
zwar ist der eigentliche Misfionsaufwand
28,000 Thaler gestiegen,
politisches Resultat geblieben, wie daß der preußische Minister ohne
t e i l s durch Bau- und Reisekosten, die sich wohl mindern kennen,
politischen Zweck nach Biarritz gereist sei. Die beiden Männer, in
teils durch die bedeutend höheren Preise im Haushalt, von welchen
deren Händen jetzt das Schicksal des europäischen Festlandes zu liegen
ein Zurückgehen nicht zu hoffen ist. Dazu erforderte die südafrikanische
scheint, haben ein so großes Interesse, sich mit einander zu verstänMission zum ersten Male seit einer Reihe von Jahren einen Zuschuß
digen, daß eine Erörterung zwischen ihnen kaum anders als befriedivon 14,700 Thalern, da die von derselben getriebenen Gewerbe diesen
gend hat enden können— Das große Ziel des Kaisers ist nicht etwa,
Betrag nicht mehr decken konnten. Von den eingenommenen 99,799
Frankreich seine sogenannten natürlichen Grenzen zu geben. Wonach
Thalern contribuirte das europäische Festland 42,859, Großbrittauien
er strebt, das ist viel kleiner und praktischer. Er will die Grenzen,
42,649, Bethlehem 13,300, Amerika nur 986 Thaler, obgleich die
wie sie der erste Pariser Friede geschlossen hat, d. h. den stst-us guo
Mission allein in Nordamerika 3926 Thaler kostete. Die. Missionen,
von 1792. Savoyen hat er schon nebst einer Prämie zurückbekommen,
verbrauchten 76,578, die Pensionen für 50 Ehepaare, 7 Wittwer und
und so möchte er auch von Deutschland und Belgien zurückgewinnen,
67 jWittwen 23,164, die Erziehung von 218 Kindern 21,656, von 53
was Frankreich im zweiten pariser Frieden verloren hat. Belgien kann
größeren Knaben 3539 und 26 größeren Mädchen mrr 875, die Vernoch warten, aber Deutschland scheint an der Reihe zu sein, Baiern freiwaltung 7464 Thaler. Auf 87 Plätzen der 15 Missionsprovinzen
lich könnte Landau nicht hergeben; es ist jetzt Bundesfestung und so
fungiren 316 Missionsgeschwister für 72,023 Personen in Pflege.
wichtig, daß nur ein Krieg ihm einen anderen Herrn geben könnte
Leipzig, 16./4. Oct. Auf der ersten deutschen Frauenconferenz,
Aber Saarlouis und Saarbrücken würden Frankreich sehr willkommen
von
etwa
150 Damen besucht, schilderte Frl. Schmidt die Ausgabe,
und für Preußen, wenn es die Herzogtümer gewänne, nur ein kleines
welche man sich stellen müsse, um der Frauen Stellung im Leben zu
materielles Opfer sein. I n Preußen dagegen würde das Opfer sehr
^formiren. Zu streben sei namentlich danach, die Kluft zwischen dem
ungern gebracht, und in Deutschland würde es als Verrath der
Geistesleben des Mannes und der Frau auszufüllen, der Frau eine
schlimmsten Art angesehen werden. Wenn der Kaiser Saarbrücken
höhere Auffassung ihres Familienberufes einzuflößen. Die Sprecherin
und Saarlouis als Bedingung, unter der er die Annectirung der
betonte weiter das Recht der Arbeit, dessen Uebung freilich eine
Herzogtümer dulden will, verlangt, wird er sie bekommen. Ob er
allgemein menschliche, nicht nur eine weibliche Bildung vorausgehen
sie verlangt hat, das zu wissen nehmen wir uns nicht heraus; aber
müsse. Eine würdigere Stellung der Frau würde auch das Mittel
gewiß glauben wir nicht, daß er Preußen für nichts erlauben wird,
sein, uniinnigem Luxus und blasirtem Haschen nach Vergnügen ein
die Herzogtümer zu nehmen. Eine solche Politik würde nicht nur von
Ziel zu setzen. Hauptmann Korn entwickelte nach' einer Einleitung,
derjenigen, die er bisher verfolgt hat, seltsam abweichen, sondern auch
die nur das Bekannte in eigentümlichem Style bot (z. B. Mädchen,
in ganz Frankreich äußerst unpopulär sein. Möglich ist auch, daß
welche nicht aus Liebe heirathen, sondern um „Futter" zu erhalten!),
Preußen es nicht ist, das den Preis zahlt.... Es ist vielleicht schon
einen Plan zur „Mobilmachung der weiblichen Arbeitskraft", welche
Alles verabredet, um die Befürchtungen von Herrn Dechamps zu verin Deutschland mehr einbringen müßte, als die Einnahmen des deutwirklichen, und obwohl es nicht wahrscheinlich ist, daß Graf Bismarck
schen Bundes betragen (780 Mill. Thlr.) Schließlich wurde folgenselber dem' Kaiser die Theilung Belgiens zwischen Frankreich und
der Antrag angenommen: „Die Versammlung erklärt es für ein unHolland vorgeschlagen hat, so kann er sich doch verbindlich gemacht
abweisbares Beeürfniß, die weibliche Arbeit von den Fesseln des
haben, den Plan eventnel zu begünstigen."
Vorurtheils zu befreien, sie hält neben der Agitation durch die Presse
Stettin, 15./3. Oct. I n der Versammlung des Arbeitervereins
und die Frauenbildungs-Vereine die Errichtung von Productiv-Assoziabeendigte der Vorsitzende seinen zusammenstellenden Bericht über die
tionen, die Gründung von Industrieausstellungen für weibliche ArbeitsVerhandlungen und Beschlüsse der folgenden, in diesem Jahre Statt
erzeugnisse, sowie von Industrieschulen für Mädchen und von Mädchengehabten allgemeinen Versammlungen, resp. Vereinstage und Congresse
Herbergen, endlich sie Pflege wissenschaftlicher Bildung für die geeigder sogenannten Social-Eommission (Berlin), des deutschen Genossenneten Mittet, diesem Ziele näher zu kommen."
schaftstages (Stettin), des volkswirthschaftichen Kongresses (Nürnberg),
Bayreuth, 16./4. October. Un^er den Papisvs« dsr Familie
des Vereinstages deutscher Arbeitervereine (Stuttgart) und des interv. Miedel in Bayreuth befand sich ein altes Heft, auf dessen erstem,
nationalen Congresses (Bern). „Was von nationalem und wirtschaftlichem Interesse", so schloß Herr Leuschner, „in diesen Versammlungen j von Alter fast gebräuntem Blatte, in großen SchristzÄgsn die Worte
standen:
cio Voltaire. Der in Potsdam lebende Schriftverhandelt und beschlosseil worden ist, es bekundet Angesichts der Troststeller Georg Horn, ein geborener Bayreuther, entdeckte diese Briefe
losigkeit des Augenblicks und trotz alledem eine höchst erfreuliche Thatund gewann nach einer Vergleichung mit dem auf der königlichen
sache, nämlich die, daß gegenwärtig durch alle Schichten der BevölkeBibliothek in Berlin aufbewahrten Exemplare der Memoiren der
rung unseres Vaterlandes und der gesammten civilisirten Gesellschaft
Markgräfin von Bayreuth, der Schwester Friedrich's des Großen, die
auf dem klaren Grunde des Princips der wirtschaftlichen Freiheit und
Gewißheit, daß die Aufschrift von der Hand der Markgräfin herrührte.
Selbsthülfe eine Bewegung vor sich geht, die mit naturgesetzlicher N o t Das Heft enthält fünfundzwanzig noch ungedrucktl! Briefe Voltaire's
wendigkeit immer breiter und tiefer fluthet und allmählich alles in sich
an
die Fürstin und einen an den Marquis von Adhemar, sämmtlich
begräbt, was von den Trümmern des auf Unrecht und Vorrecht bavon Voltaire's eigener Hand, von 1742 — 1758 geschrieben. Herr
sirten Feudal- und Privilegienstaates noch übrig ist. Registriren wir
Horn giebt diese Briefe bei Decker heraus. Das kleine Buch wird
diese Erscheinung als ein Prvduct der Arbeit des nach Selbständigkeit
einen nicht unwichtigen Quellenbeitrag zu der Geschichte des deutschen
ringenden Volksgeistes; lassen wir uns nicht beirren durch irgend
Hoflebens aus der ersten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts bilden.
welche Erfolge der Gegner des Geistes der Freiheit; helfen wir bei
Meissenheim. Man schreibt der N. Fr. Presse: „Der Ort, auf
uns und überallhin, so weit unser Einfluß reicht, die Erkenntniß von
dessen Kirchhof Friederike Brion, die Jugendliebe Goethe's schläft,
den Segnungen der wirtschaftlichen Freiheit und Selbsthülfe fördern;
heißt Meissenheim, drei Stunden von Lahr (Baden), und der alte
vergessen wir besonders Eines nicht, was vor Allem noth thut: das
Todtengräber, der ihr ein Grab geschaufelt Anno 1813, heißt Hockenjos.
Fortschreiten in der Bildung! Denn nur in der fortschreitenden geiKahl und öde ist heute die Stätte; ein einsamer Nelkenstrauch schaut
stigen und sittlichen Bildung ist das Mittel gegeben, durch das allein
kümmerlich aus der eingesunkenen Erde, und kein verwittertes Kreuz,
die Zukünft der arbeitenden Classen und der gesammten l^sellschaft
sich so gestalten kann, wie wir es zu unserem und zum Heue des nichts, gar nichts sagt dem Wanderer: Hier schläft Friederike. Aber
wenn du als Fremder den Kirchhof betrittst, wird dir ein kleiner,
Vaterlandes wünschen."
ehrwürdiger Greis, geführt von einem Knaben, auf dem Fuße folgen,
^
Havtvmg, 16./4. Oct. Fr. Harkort befürwortet eine deMsche
und wird wissen, du brauchst es gar nicht zu sagen, was du suchst.
Rvrdpol-Cxpedition, deren Kosten H. PetermanN auf 212,000 >Lhir.
Er hat Friederiken gekannt und hat sie begraben; er erzählt dir, daß
angeschlagen hat. Er bemerkt: „Davon wäre der gröbere 6 I M besie „gar gut gegen die armen Leut' gewesen", daß sie als junges
reits disponibel, wenn die beim Nationalverein und den Vereinen iid
„Maidle" „mit einem berühmten vornehmen Herrn eine Liebschaft
Stettin,. Berlin, Magdeburg, Köln u. s. w. noch vorhandenen Flottengelgehabt", daß er manche freundliche GaV? bvn ihr empfing, davon
^er im Interesse der Marine zu diesem großen, volkstümlichen Unter„Aschers" (die Familie des ihr unverwandten OrMffarrers, in dessen
nehmen verwendet würden. Alle Parteien einigten sich so zur Ehre
Hause sie bis zu ihrem
. libte) aber nichts hätten wissen dürfen,
des deutschen Vaterlandes! Der Nationalverein bedarf einer That;
weil diese Leut' „knauserig gewesen. Er mö^e nicht sterben, bevor
W r bietet sich die schönste Gelegenheit, möge er in seiner nächste«
seine Augen den Deükstein geschaut, der ihrem Grabe gebührt. Seine
«orsammlung zu Frankfurt den übrigen Vereinen ein Beispiel stellen!
zitternden Hände möchten ein einziges Mal auf diesem Steine ruhen,
Ob ein Kanonenboot mehr oder weniger schwimmt, erscheint unbeehe er heimgeht zu seinen Vätern. Der Wunsch ist so brav — die
deutend gegen diese Entdeckungsreise, wodurch die deutsche Marine sich
Erfüllung für die vielen Freunde ihres Angedenkens so leicht. Und
oer der Seemächte ebenbürtig gegenüberstellte." Die Vossische Zeitung
gewiß, sie muß, sie wird ihm werden' Mit dem alten Hockenjos stirbt
wierkt: „Politisch genommen, ist uns gegenwärtig jedes noch so
die letzte zeitgenössische Beglaubigung der Begräbnißstätte. Nach seinem
^ w e Kanonenboot wichtiger als die großartigste Entdeckungsreise nach
Tode, wenn nicht zuvor eme von ihm bescheinigte Urkunde dem zu erWir möchten wirklich wissen, wie durch letztere die
richtenden Denksteine eingefügt worden, kann darüber nichts Sicheres
anae^„ ^
^ englischen u. s. w. ebenbürtig, ihr gleich stark,
mehr festgestellt werden. Inzwischen sind von einigen L i t e r a t u r f r e u n iecte woc,-.
mächtig würde! Will man aber doch mit jenem Proden Maßnahmen getroffen worden, um die S t ä t t e wenigstens einmal
den/so
für .sich nichts haben, die Politik verbinetwas besser Herrichten, bepflanzen und mit einem einfachen hölzernen
^ u wir vorschlagen, den Erbprinzen von Augustenburg

^
Wiw 14./2- Oct. Die Times beschäftig ' D Wieder mit Oesterreich
Ä e Auskunft", sagt sie, „welche wir uns neuerdings noch zu
verschaffen im Stande gewesen sind, hat nur zur Bestätigung der Auffassung gedient, welche wir uns nach unserem englischen Begriffsvermögen über das sehr dunkle Manifest des Kaisers von Oesterreich gebildet hatten. Dem Kaiser ist es, wenn wir die einfachen Worte aussprechen wollen, deren sich zu bedienen er nicht geruht, darum zu thun,
zu einem Einverständniß mit Ungarn zu gelangen. Das Haupthinderniß zu einem Abkommen mit Ungarn liegt darin, daß der Kaiser es
bisher darauf abgesehen hatte, Ungarn in der Gesammtmonarchie aufgehen zu lassen, während Ungarn eben so fest entschlossen war, im
Besitze seiner alten Verfassung zu bleiben und sich weder durch Schmeicheleien, noch durch Einschüchterungen dazu verlocken zu lassen, sie
aufzugeben Wären die Verhandlungen mit Ungarn zu Ende gediehen so würden wir uns nicht über den Schritt wundern, den der
Kaiser durch Abschaffung des Reichsrathes gethan hat. Allein es würde
unsers Erachtens ein besseres Vorzeichen für die Freiheiten, welche
gründen zu wollen der Kaiser erklärt, gewesen sein, wenn er sich dazu
verständen hätte, bei Beseitigung der bereits bestehenden RepräsentativEinrichtungen etwas sanfter zu Werke zu gehen. Angenommen, die
Unterhandlungen des Kaisers mit Ungarn scheitern, was soll dann
geschehen? Darüber schweigt das Manifest und in dem erwähnten Falle
ist Oesterreich durch den Kaiser eines Organs der öffentlichen Meinung
beraubt worden, ohne dafür ein anderes erhalten zu haben. Das
Manifest sagt, es sei unmöglich, eine und dieselbe Bestimmung in einem
Theile des Reiches zum Gegenstande der Verhandlung zu machen, während sie gleichzeitig in den anderen Theilen als allgemein bindendes
Reichsgesetz behandelt würde.- Uns leuchtet eine solche Unmöglichkeit
nicht ein und wir könnten uns beispielsweise, um das Gegentheil darzuthun, auf unsere eigenen Unterhandlungen berufen, welche UnionsVerträge mit Schottland und Irland -bezweckten. Gerade das, was
wir für unmöglich gehalten hätten, ist geschehen, nämlich daß der
Kaiser ohne irgend welche vorherige Ankündigung seiner Absicht, durch
bloße Ausübung seines Willens in eben dem Augenblicke, wo er erklärt, es sei ihm um Begründung und Herstellung von Volksrechten
zu thun, den das Volk vertretenden Zweig seiner Legislatur vernichtet.
Wir haben bis jetzt nur von der Art gesprochen, wie der Act vollzogen
worden ist; was den* Act selbst betrifft, so wundern wir uns nur darüber, daß ein Schritt, dessen Notwendigkeit so klar auf der Hand
lag/so lange verschoben worden ist. Wenn Oesterreich die ungarische
Nation-auf friedlichem Wege wieder erobern kann, so erficht es einen
größeren Sieg, als es zu Magenta und Solferino hätte erfechten können. Als was Oesterreich auch immer dem übrigen Europa erscheinen
mag, in Ungarn hat es die Rolle des Aufwieglers und Revolutionärs
gespielt. I n seiner Stellung als König von Ungarn hat der Kaiser
von Oesterreich, allerdings, wie wir zugeben müssen, in dis Fußstapfen
seiner Vorgänger tretend, die ungarische Verfassung dem Buchstaben
und Geiste nach verletzt. Die Ungarn waren die eigentlichen Conservativen und die österreichische Regierung die Neuerer. .Letztere steifte,
sich auf die abstracte und in diesem bestimmteu^Jalle reoolu^on^
Lehre der Centralisation, während die Ungarn "chauf altüberlieferte
Nerbt?
N<ribileaien, die lange undstegreichgeltend gemacht worden waren K
°ufJnMUti°n°n deriesen. die der großen Mas,e der
N-twn tb-u°r waren, Oesterreich hat endlich entdeckt, daß, was für
Borzüae die Centralisation auch haben mag, sie doch zu theuer erkauft
werden kann. Um 11,000,000 Ungarn Institutionen aufzuzwingen,
welche sie nicht anzunehmen entschlossen waren, hat es sich, obgleich
im Besitze eines tapferen, gut ausgerüsteten und gut disciplinirten
Heeres, einmal über das andere Mal gefallen lassen müssen, eine
secundäre Rolle in Europa zu spielen. Es hat alles geopfert, um das
Reich stark zu machen und hat zum Lohne nichts als Schwäche erhalten. Oesterreich, wie es gegenwärtig dasteht, ist in.der Thal die beste
Illustration des Zusammenbrechens eines veralteten Systems der Politik. Es möchte gern stark sein und hält darum ein großes Heer auf
den Beinen; allein dieses große Hser ist die Ursache, einer Finanzzerrüttung gewesen, welche jetzt Schwäche ist und später geradezu Ruin
werden kann.. Es ^möchte gern stark sein und wollte seinen Völkern
mit GewW.MnwMt
Vermutlich, weil es yshört.hattt,
daß i n d ^ M ^ r a c h t ' Ue Kraftoestehe. Das Resultat dieser. Politik
hat M t ' omin bestanden, daß eben jene Politik der Eintracht, auf
welche es sich verläßt, es an den Nand des Verderbens gebracht hat.
Um sich zu kräftigen und möglichst großen V o r t e i l aus dem Handel
mit dem Auslande zu ziehen, klammert es sich noch immer verzweifelt
an die Politik der Schutzzölle an, findet aber zu seinem Entsetzen, daß
sein hoher Tarif das, was zum Ruin seines Credjts noch zu thun
übrig blieb, vollendet. Das Unheil, welches Unwissenheit und Voru r t e i l nicht angerichtet haben, hat sein hartnäckiger und unbeugsamer
Stolz angerichtet. Venetien ist ein unheilvoller Besitz, der wenig einbringt und viel kostet, und doch hält die österreiche Regierung daran
fest, gleichsam als ob es das Palladium des Reiches wäre. Aber lo
tief auch Oesterreich gesunken ist, glauben wir doch, daß es sehr wohl
m seiner Macht steht, wenn es eine aufrichtige Versöhnung mit Ungarn zu Stande bringt, sich Venetien vom Halse schafft, sein Heer
reducirt und emen liberalern Tarif einführt, sich von aller ihm gegenwärtig drohenden Gefahr zu retten und seine frühere Stellung in
Europa Wieder einzunehmen."

Frankreich.

,

^
Besorgnis vor exys^n Verwicklung«»
zwischen Frankreich und den Vereinigten Staaten vok weaen
hat sich bedeutend vermindert. Heute schon belehrt ein? newvorker
Depesche vom 6. d., daß die Regierung sich beeilt habe alle darauf
bezüglichen Angaben officiös zu dementiren, indemsieerklärt, an ihrer
bisher beobachteten Neutralität auch fernerhin getreulich festhalten »it.
wollen. Die Zweifel an der Richtigkeit der Mittheilung, daß dis
Regierung der Vereinigten Staaten an die französische die kategorisch«?.,
Forderung gestellt habe, weiter keine Truppensendungen nach Mexico
zu machen, waren somit vollkommen berechtigt, und nur das Eine ist
noch nicht recht klar, wie dieses Gerückt entstanden und auf welche
Weise es unter das americanWe Publikum geraten ist. Es ist erfreulich, daß die Vereinigten Staaten es vorziehen, dem abenteuerlichen Monarchen-Experimente in Mexico freien Spielraum zu gönnen.
Besser, es bricht die sonderbare Schöpfung in sich selbst Hammen,
wenn ihr die Grundbedingungen einer soliden Existenz fehlen, als da^
sie gewaltsam von außen gestört werde, besser so für die Vereinigtes
Staaten, besser für Mexico und besser auch für dieAZukunft des gan?
zen americanischen Continents. Dieser Auffassung entsprechend war
bis jetzt das Verhalten der americanischen Regierung gewesen. Schrieb
Herr Seward doch schon im Januar 1863 an den damaligen Gesandtem
Herrn Dayton nach Paris: „Die Vereinigten Staaten halten i n
Bezug auf Mexico an denselben Ansichten wie allen anderen Nation
nen gegenüber fest. Sie besitzen weder Recht noch Neigung, sich gewaltsam in die inneren Angelegenheiten Mexico's einzumischen, sei es,
um daselbst'eine Republik oder auch nur eine eingeborne Regierung
zu festigen, oder um eine kaiserliche oder sonst^ fremde Regierung zustürzen, die von Mexico aus freien Stücken eingesetzt oder angenom^
men werden sollte." Aber in derselben Depesche spricht Herr Seward
auch die Ueberzeugung seiner Regierung aus, „daß durch diedenMexicanerrr
innewohnende normale Geistesrichtung einer der Form nach republicanischen, der Organisation nach heimischen Regierung der Vorzug gegeben
werde vor monarchischen, vom Auslande her eingeführten Institutionen".
Und ferner sagt er in dieser Depesche: „Es ist die Ansicht der americanischen Regierung, daß jeder vom Auslande her gemachte Versuch,
die Civilisatiou America's zu regeln, an der ununterbrochenen, stetig
wachsenden Thätigkeit der dem americanischen Festlande ganz besonders
eigenen materiellen, moralischen und politischen Kräfte scheitern werde
und scheitern müsse. Auch stellen die Vereinigten Staaten nicht i n
Abrede, daß ihrer Meinnng nach ihre eigene Sicherheit und die von
ihnen angestrebte behagliche Zukunft mit der Ausrechthaltung freier
republicanischer Institutionen in ganz America auf das engste ver-knüpft seien." Aus diese Erklärungen beruft sich Seward in mehreren
späteren Depeschen an die französische Regierung; sie wurden durch
Dayton sowohl wie Bilegow jederzeit in den Vordergrund gestellt,
wann immer Hr. Drouyn de Lhuys den Wunsch einer baldigen Anerkennung de? mexicanischen Kaiserreiches durch die Vereinigten Staaten
aussprach, und es existirt kein diplomatisches Document des StaatsActetariätes in Washington, welches auch nur im, entferntesten eine
Andeutung enthielte,.^daß bis eben mitgeteilten.Ansichten der americanischen Negierung später eine Aenderung erlitte» hätten.

Neueste Nachrichten.
Berlin, 21./9. Oct. I n Folge der in Eckernförde stattgehabten
festlichen Begrüßung des Herzogs Friedrich hat die Stadt preußische
Einquartirung erhalten und ist eine gerichtliche Untersuchung in Bezugauf die Demonstrationen eingeleitet worden. — Aus London wird gemeldet, daß Russell zur Bildung des Cabinets beauftragt worden ist.
England hat der Berufung der orientalischen Sanitäts-Konferenz zugestimmt. — Gestern ist hier in der Wasserthorstraße ein Haus eingestürzt,
aus dessen Trümmern man bereits M Todte hervorgezogen hat. —
Die Nordd. A. Z. schreibt, die Erklärung der HroAnächte, welche dem.
Senat der freien Staldt Frankfurt 'vorgelegt ckoMn, 7eien nicht identisch.
Dieser Schritt der Großmächte habe auch nichts Außergewöhnliche
da Remonstrationen bei befreundeten Staaten gegen die Duldung solcher Agitationen nicht selten seien. Das Schriftstück soll auch den
Vertretern der Großmächte, welche''bei den Übrigen deutschen Höfen
accreditirt find, zur Mittheilung an die betreffenden Regierungen

abschrMch^ugesandNem, ^

^

ist am 13, ber durch seine

Composttionen und sein Violoncellspiel bekannte To n^tustl er Cyprians
Romberg, srüher Mitglied ^?r Kaiserlich Russischen Kapelle, beim Baden in der Elbe verunglückt.
.
.
Londo«, Donnerstag 19./7. Oct. Die heutige „Mornmg-Post"
ist der Ansicht, daß die Königin Earl Rüssel aU Palmerston's Stelle
berufen wird;/falls derselbe, die Premierschaft annehme, werde Clarendon wahrscheinlich das Portefeuille der auswärtigen Angelegenheiten
übernehmen; sollte dagegen Russell das Auswärtige behalten, so dürste
. Granville oder Clarendon die Stellung des Premier übernehmen;
Gladstone wird die Führung des Unterhauses zufallen. Es gilt für
wahrscheinlich, daß Rüssel als Premier eintreten wird.
Neapel. Unlängst wurde das aufgehobene Kloster San Domemco
Maggiore durch die Municipalbehörden geräumt. Es ist dasselbe Kloster
in welchem Thomas von Aquino im Jahre 1272 lehrte, und eines
Tags vom Crucisix des Hauptaltars in der Kirche die deutlichen
Worte hörte: „ösne soripsisti tls me, Ikoma; Huava
msrovÄLw, rovixiss?" Worauf der Doctor Angelicus antwortete:

visi tv, vonüuo." OäV Wttifix ist noch vorhanden, oder
Wird wenigstens gezeigt.
Nns Re»-Kork find Nachrichten eingetroffen durch die „City
os Ntw-Aor^, j'welche vom 7. Oct./25 Sept. aus guter Quelle melden, daß die Regierung den Frieden mit Frankreich ernstlich wünsche,
daß man jedoch fürchte, der Kongreß werde äußerste Maßnahmen verlangen, wenn weitere Truppensendungen aus Frankreich nach Mexiko
abgehen würden. General Grant erklärt überall, die Franzosen müßten aus Mexiko vertrieben werden, Grants Benehmen wird jedoch gevttßbilligt.
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den 23. October 1865.

Wechsel-Evurse. Amsterdam 3 Mt. 155'/,. ^ Hamburg 3 Mt.^23, 28'/«
SS. — London 3 Mt. 31-/« B. 31'/,« G. - Paris 3 Mt. 328.
Wie die Witterung seit unserm letzten Bericht noch immer unverändert herbstlich, so is^Mtch die Stimmung an unserm Prvductenmarkt noch immer eine flaue
gMiebenW^Nachs in hinliegender frischer Waare, wurden bei einseitiger Frage
«a. 2000 Bk. zu den Notirungen umgesetzt. Die Zufuhr in diesem Monat beträgt
«m 4SVV Bk. — Siieleinsaat ist zu den Notirungen Einiges umgegangen, wozu nach
Qualität noch Kauflust bleibt. Das bis jetzt angebrachte Quantum beläuft sich
auf 85,300 Tonnen, von denen 8610 Ton. bereits igepackt wurden. — Hanf blieb
der hohen Forderungen wegen noch immer ohne Umsatz. — Hanföl aus zweiter
Hand wurde s, 41 R. gemacht und ist zu diesem Preis noch anzukommen. — Roggen,
Kur., findet nur für den Confum Umsatz und sind zu gebotenen 110 R. für 115 Pfd.
Waare nicht mehr Wbgeber, da Letztere aus 115 R. halten. — Hafer wurde der
Rest in loco Waare ca. 800 Last 7? Pfd. 79 R. und 74 Pfd. 76 R. geräumt,
«ns Lieferung pro Mai 1866, wurden 100 Last 74 Pfd. a 74 R. mit 25 PCt.
Korschutz geschlossen. Für Waare von gleichem Gewicht und Preis werden jetzt
schon SV pCt. Borschuß geboten, doch finden sich nur zu Compt. Verkäufer. —
Heeringe. Aus Aalesund und Stavanger langten zwei Ladungen' an. Das ganze
bis jetzt impotirte Quantum beläuft sich auf 106,700 Tonnen, die auch alle bereits
abgewraakt sind. Der Absatz läßt noch zu wünschen übrig. — Salz traf bis auf
eine Ladung Steinsalz, keine neue Zufuhr ein. Verkäufe sind schwer zu bewerkstelligen, da noch immer träger Landhandel vorherrschend. — Schiffe: Angekommene 2079, ausgegangene 1902.

Riga, 9. October.

^

Witterungsbeobachtuuqen

Handelsbericht, Riga 9. Oktober.

Fonds-

^

S t . Johanuis-Kirchr. P r o c l a m i r t i Der Schornsteinfeger H u « Eber«
hard Jacobsohn mit Helene Hausenberg. — Gestorbene: Der Buchhalter Adplvb.
Kahle, 49 I . alt; des Schuhmachers I . WaNn Tochter Emilie Jeannette, 13«/
I . alt; die Drechslermeisterswittwe Natalie Pauline Schaffte, 46'/- I . alt.
S t . Marien-Kirche. Getauft: Des Gymnasiallehrers Hosraths U.
Bruttan Tochter Marianne Leontine. — Proclamirt: Der' Schneider Theodor
Karl Hans Morsin mit E M Kammer.
Römisch . kath. UutverfitStS- Kirche. IGetraut: Der Müllergeselle
Kiedrich Finck mit Friederike Franziska Buchheim.
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Fremden - Liste.
Hotel Lo«do«. Herr Doctor Wilde. — Abgereist: Herren Milowsky,
Behrnstem.
Hotel S t . Petersburg. Hr. v. Sievers, Fräulein Kleberg aus Moskau.
— Abgereist: Herren Moßin, Schröder.
H o t e l Paris. Herren Treumuth vom Lande, Binsen aus Petersburg.
Mit dem Dampfschiff langten am 11. October Hieselbst an: Fräulein Palls
Herren Götze, Kiselow, Göcks, v. Seidlitz, Rathsherr Hoppe, Bineß, Baranin, von
Hippius, Lmdenbaum, Kahle, Schwalbe, Schmidt, Kondratjew, Frau Hanson und
Andere.
...
Mit dem Dampfschiff fuhren am 12. October von hier ab: H e r r e n Schröder,
v. Harpe, Zenger, Behrenstamm, Schneider, Hesselthien, Harloff, Schmidt, Iwanow,
Mad. <schönrock, Mad. Heidtmann, Demois. Guselew und Andere.

-- —
Verantwortlicher Redakteur: R. LiefertVon der Censur erlaubt. Dorpat, den 12. October 1665.

Bekanntmachungen und Anzeigen.

Denjenigen, die mir einen „Dorpat den
V. October 18K5" datirten, mit den Buchstaben
„L
E
C . . . . . a" unterzeichneten, gestern Abend durch das hiesige Postcomptoir in
meine Hände gelangten Brief haben zukommen
lassen, diene hiemit zur Nachricht, daß dieselben <
sich in einem großen Jrrthum befinden, wenn i
sie glauben, daß ich mich durch in Aussicht ge-1
stellte „strenge Maßregeln" davon abbringen
lassen werde zu handeln, wie mir es die Pflicht
Obistet. Diese werde ich u n t e r a l l e n
Umständen erfüllen, auch wenn dadurch
für den „junge« Fruchthändler" Unbequemlichkeiten entstehen sollten.
Dorpat> den 12. October 18K5.

Hofgerichts-Advocat A L Wulfstus
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A4»
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U0SVISU
^ssodaktsa in ^ Ä i n d u r s - , F r a n k f u r t Ä. N. unä sVien owe
neue Filiale in B e r l i n errichteten, unter clor Pirrng,:
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öerim, (Fertraudtelistr^se 7. sin ?etriplst2.
Inäein ^vir Ktr Äss nns l>is1ier allseitig in reiekein Naa-sse er^eixte
Zollen ungern Kesten Dank abstatten, kitten ivir küüiokst; auoli auL unser neues
Dtaklisssnient dasselbe anssn6elinsn; sololiss 211 verdienen, v i r d anok kerner unser
stetes Ntreksn sein.
Llaindnr^
j
^ r A n k k u r t a. K., > ^u^nst 1865.
Älit aller NoekaelitunK

Bei mir erschien:
M. K i r s e l ,
^oor juttomees
Armsa Ma rahwale aiawiteks kirjotud. —
Prers 25 Kop
D°rx-t.
E . I . Karow.
Universitätsbuchhändler.
erhielt
zur Kenntniß eines geehr-

Sein Eintreffen

I . M u h l y , Photograph.

G u m m i b ä l l «

B. A. Müller,
Schuhwaarenhandlung.
^ d i e Leitung der Hierselbst
« « b u n g , prckcise 9 W h « A b e n d s .
I m Baron Stackelbergschen
t-^der
I
2^^?^ bestehenden G o n d t t o r e i
Petersburger Straße ist ein« Kamtnens
Verlag von B. S. Berendsohn in Hamburg: der W:ttwe U. Ha'^Zmann übernommen habe, St.
und empfehle'ich eine große Auswahl b e s t e r K u - 3ös«hnu«a von 7 oder auch von 9 Zimmer»
zu vermiethen^
Der Praktische Schachmeister,
chen, f e i n e r C v n s t t ü r e n , W e i h n a c h t s geschenke zc. Alle Bestellungen werden sauElemente und Feinheiten der Schachspiel-Kunst.
Abreisende.
ber, geschmackvoll und prompt ausgeführt.
I n MusterpartyienHärgelegt von Jean Dusresne.
Andrae, Tischler.
(2)
Werro, September 1865.
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Conditor.
Elegant cartonnirt. Preis 92 Kop.
I . Iwanow.
(3)
VorrSthig in der Buchhandlung von G . I .
Th. Bruhm.
(3)
M a r p w in D o r p a t und F e l U n .
Nummer hat die C. F.
^Hiemit die ergebene Anzeige, daß ich von mit Stellung nach Kaster k a u f t
.
^^agshandlung
in Leipzig und
"US dem Auslande zurückgekehrt
.^eidelberZ einen Prospect beigelegt über Leebtg
FF FZ
den
^ ? k k r ä g e meiner geehrten KunEine Famittenwohnung ist zu ver- »emtfche B r i e s e und andere Verlagswerke.
Dienstag den 12. October

Roggett

vusNbren^^ ^ach den neuesten Moden
»"»Myreu werde.
A Hansen.
miethen bei Wünsch.

Hiezu eine Todesanzeige als Beilage.

.
Erscheint täglich. . . .
mit Ausnahm« der Gönn- und hohen
Festtage.

Annahme der Inserate
bis 10 Uhr Vorm. ; Preis für die Korpußzeile
oder deren Raum 3 Koh.

Nreis für Dorvat:
jährlich 6 Rbl.. Salbjährlich S M l . S.,
pr. Post jäh,l. S R.. halbj. 4 R.

Abonnements und Inserate nehmen die Buchhandlung uud^ Buchdrn«kerei von E. >J. Karow entgegen.
Verlag von I . C. Schümnann'S Wittwe.

I n h a l t .
Inländischer TheU. Dorpat: Gasangelegenheit. Reval: Die Justw
reform. V o m C o l l e g i u m allgemeiner Fürsorge. P^sonalnoüz. St. Petersburg:
Pastor Frommann. Verfälscher von Banknoten. Em Dianum Peter's des Großen.
Stand der Bauernangelegenheiten. M o s k ^ : Aufhebung der Censur. EingangKthüren. Eine Brandmauer. Von der Universität. Winter.
An»ländischerTheil. Deutschland. B e r l i n : Schulwesen. Vermehrung
der Flotte. Vom Abgeordnetenhaus. Augs bürg: Eme freie katholische Universität.
— Großbritannien. Lvndon: Das nächste Ministerium. — Frankreich.
P a r i s : Suetomus über die Spottnamen. Eine Statue Vottaire's. Von den Freimaurern. — Amerika. Newyork: Die angebliche Drohnote.
Neueste Nachrichten.

Modische Nachrichtr».
Dorpltt, 13. Octbr. Wie wir hören werden in nächster Zeit die
Berathungen von der Commission zur Herstellung einer Gasfabrik in
Dorpat wieder aufgenommen^, und soll die Angelegenheit in diesem
Herbst möglichst zum Schluß gebracht werden. Die Commission ist
auf Anordnung des Rathes um zwei Mitglieder aus jeder der beiden
Gilden, die bisher nur durch die wortführenden AeltermÄnner vertreten waren, verstärkt worden. Von der St. Marien-Gilde sind die
Herren P. H. Walter und F. Knochenstiern, von der St. Antonii-Gilde
die Herren Revisor Rech und Schneidermeister Thomson erwählt worden. — I n Deutschland reist jetzt ein Ingenieur aus Baiern, um
Vorträge über Gasbeleuchtung zu halten. Er sprach in Berlin über
die verschiedenen Beleuchtungsarten, namentlich über die Verwendung
des Petroleums, das für die Dauer doch nicht zweckmäßig sei, da es
Harz absetze und dadurch den Docht verdichte, er zeigte gewöhnliche
Straßen- und Argandsche-Brenner in ihrer Benutzung und führte denselben demnächst karbonisirtes Gas zu, das eine doppelte Leuchtfähigkeit als gewöhnliches Gas besitzt, während die Kosten für 1000 Kubikfuß Gas durch Verwendung des karbosifirten Gases sich nur «m
15 Sgr. erhöhen. Bei gleicher Helle, wie sie die bisherigen Flammen
gewähren, würde durch dessen Verwendung eine Ersparnis von um
die Hälfte des gegenwärtigen Preises herbergeführt werden. Hieran
schloß sich die Vorführung eines Gases, welches durch einen flüssigen
Stoff und atmosphärische Luft zur Stelle erzeugt wurde. Dasselbe
stand in Bezug auf die Helle der Flammen dem Kohlengase durchaus
nicht nach und soll sich namentlich für Häuser, Fabriken zc. da sehr
eignen, wo keine Gasanstalten sich befinden, da dessen Fabrikation
überall bewirkt werden kann. Endlich zeigte der Vortragende Magnesia-Licht; eine Beleuchtungsart, die dem elektrischen Lichte in ihrer
Wirkung durchaus gleichsteht.
Reval, 9. Oct. Wie die Rev. Z. aus guter Quelle vernimmt,
hat das Werk der Justiz-Reorganisation in den Ostseeprovinzen neuerdings ein weiteres Stadium durchlaufen, indem der unter dem Vorsitze des Hrn. General-Gouverneurs tagende Justiz-Comits einen vollständigen, für alle drei Provinzen gemeinsamen Entwurf der GerichtsVerfassung ausgearbeitet hat, der jetzt den einzelnen Standschaften zugeschickt worden, damit ihnen Gelegenheit gegeben sei, mvtivirte Verbesserungs-Anträge zu stellen. — Dieser Entwurf nimmt in Aussichtnichtqualificivte Friedensrichter Ehrenfriedensrichter, FriedensrichterVersammlungen als Berufungsinstanz, Geschworne und Besetzung der
höheren Colkegialgerichte durch die Staatsregierung. Für Livland
Inclusive Oesel) sind ein Appellations- und fünf Bezirksgerichte für
Curland ein Appellations- und vier Bezirksgerichte, für Ehstland je
eines dieser Gerichte, mit dem. Vorbehalt von Delegationen für das
Bezirksgericht, angenommen. — Dem EntWurfe sind Bemerkungen und
Motive beigefügt. Unsere politischen Körperschaften werden somit in
der Lage sein, dem überaus wichtigen Gegenstände wiederum ihre ganze
Aufmerksamkeit zuwenden zu können. Es ist zu hoffen, daß der wichtige Abschnitt, der für unsere Justiz-Reorganisation durch den in
RedestehendenEntwurf als abgeschlossen anzusehen ist, von günstigem
Einflüsse auf Beseitigung mancher Differenzpunkte sein wird, die sich
b^her zwischen den verschiedenen Standpunkten, welche von unseren
politischen Körperschaften zu der Justizfrage eingenommen worden,
geltend gemacht haben.
.
Als Nachtrag zu den wohlthätigen Veränderungen, welche
im hiesigen Collegmm allgemeiner Fürsorge in letzterer Zeit statt gehabt haben, meldet die ,,Ehstl. Gouv.-Z." noch, daß in der zweiten
Hälfte des September-Monats d. I . die im Armenhause des Collegii
allgemeiner Fürsorge verpflegten altersschwachen Militaiunterbeamten
und Soldatenweiber und Wittwen, 95 an der Zahl, aus dem bisher

Druck von E. I . Karow.

zu diesem Zwecke bestimmt gewesenen alten Gebäude des Collegii, in
welchem dieselben sehr eng und unzweckmäßig untergebracht waren, in
ein neues zu diesem Zwecke hergerichtetes geräumiges Locol, welches
ein im Complexe der Militairhospitalgebände in Joachimsthal befindliches Haus einnimmt, übergezogen sind. — Diese längst schon von
der Gouv.-Obrigkeit angestrebte Verbesserung, heißt es in der „G.-Z.",
wurde ermöglicht, indem Se. Maj. im Frühjahr dieses Jahres allergnädigst geruhten, zwei dem Militairhospitale entbehrliche Gebäude
in Uebereinftimmung mit der Bitte bes Herrn Gouverneurs von Ehstland dem Collegio allgemeiner Fürsorge zu schenken. Gleichzeitig wird
das Gebäude, in welchem das Armenhaus des Collegii sich bisher befand, umgebaut, um die im Krankenhause des Collegii allgemeiner
Fürsorge verpflegten Arrestanten und die bei denselben fungirende
Militairwache zweckmäßiger und den Sanitätsrückfichten entsprechender,
als es bisher möglich war, unterzubringen. (Rev. Z.)
— Persönalnachr^chten. Angestellt: Der bisherige ^ h rer des Rigaschen giestlichen Seminars, Candidat Fedor M a r u d i n
— als stellvertretender Oberlehrer der russ. Sprache und Literatur
am Revalschen Gymnasium. (E. G. Z.)
St. Petersburg. Der bisherige Kais. Russ. Consistorialrath und
Pastor v r . Frommann, ist zum ordentlichen Honorar-Professor bei
der Berliner theologischen Facultät ernannt worden.
— Aus Konstautinopel wurde auf Requisition der Pariser
Staatsanwaltschaft kein IHr. Barsthoff in Paris eingebracht, welcher
sich für einen russischen Obersten ausgibt, und der Verfälschung
russischer Banknoten, weßhalb in Paris mehrere Personen in Untersuchung sitzen, beschuldigt wird. Hr. Barsthoff wurde bis Marseille
von einem russischen Obersten begleitet.
— I n dem Verein für die Geschichte Berlins berichtete der
Secretair, daß vom Herrn v r . Zaremba aus den» Kais. Staatsarchive
zu St. Petersburg die Abschrift eines dort vorgefundenen kleinen
Diariums aus den; Anfang eves -IL Jahrhunderts eingegangen, welches wahrscheinlich- M Wunsch Pete^S ^ G r o ß e n zusammengestellt
und aus Berlin von Friedrich M l h e l m I . dorthin gesendet sei

- - Nach den im Laufe des August eingegangenen Nachrichten
ch der Stand ver Bauernangelegenheit folgender: Es find nähere
Nachrichten über 109,7öS Grundbücher, auf 9,776,017 Bauern bezüaVon denselben lassen 64,942 für 4,605,192 Bauen;
die Pflichtbeziehungen noch fortbestehen, während 44,816 andere für
5,170,825 Bauern jedes Pflichtverhältniß zu den Gutsherren gelöst
haben. Gegenwärtig besitzen bereits 2,961,002 Bauern ihr Land als
freies Eigenthum, und zwar sind 451,911 ohne Beihülfe der Regierung auf Grundlage von 2,732 Kontrakten und 2,509,091 durch Beihülfe der Regierung auf Grundlage von 24,135 Kontraktes und Akten
dahin gelangt. Unter Mitwirkung der Regierung sind 7,317,926 Dessj.
auf Grund von Kontrakten und 1,008,425 Dessj. aus Grund von
Akten (in den westl. Gouv.) in den Besitz der Bauern übergegangen.
Von den ersteren beträgt der Seelenantheil 3'/; Dessj. und von den
letzteren SV» Dessj., und der Preis der Dessj. im erstern Falls 31 R.
56 K>, im letztern 17 R. 54 Kop. Die von der Regierung bewilligten Loskaufsdarlehen betrage» 248,635,935 Rbl. und die zur Auszahlung gelangten 237,839,115 Rbl. Von diesen kommen 115,247,034
Rbl. auf die Schulden der Gutsbesitzer an die früheren Kreditanstalten, 52,407,750 R. auf die Loskaufsscheine, 28,973,050 auf 5 proz.
Billete zweiter Auslassung, 4.0,349,335 auf das Kapital, welches durch
die Anweisung der unterbrochenen Renten von 5'/» pCt. aus dem
Fiskus ersetzt wird, und 810,359 Rbl. sind in baarem Gelde ausgezahlt wochey. Von den 17,604 Jnventarien der kleinen Güter sind
17,558 in Wirksamkeit getreten; diese beziehen sich auf 99,70 pCt.
aller auf kleinen Gütern wohnenden Bauern, deren Gesammtzahl
180,947 ausmacht. Von diesen Gütern sind 5789 mit 44,022 Bauern
in den Besitz der Regierung übergegangen, welche dafür an die Besitzer eine Entschädigung von 6,054,33« Rubeln gezahlt hat. (D: P- Z )

Moskau. Der durch das Aufhören der Präventivcensur nothwendig gewordene Gerichtshof für Preßprocesse ist eröffnet worden.
Er ist zusammengesetzt aus dem Präsidenten der Criminalpalate, semem
Collegen, dem Collegen des Präsidenten der Civilpalate und den Beisitzern beider Palaten, die nach einer bestimmten Reihenfolge functivniren werden. Man erwartet von der Aufhebung der Censur einen
großen Ausschwung der periodischen Literatur, und es hat sich ein
Mann gefunden, der, darauf speculirend, das ausländische Institut
der Zeitungscolportage in Moskau einführen und regelmäßig orga-

nisiren- Pi?z Seine Agenten sollen die ganze S l M . SP^ße M r
Straß? durchwandern, zu bestimmten Stunden aber,' «M dkm- P W i cum das Kaufen der Zeitungen, dem Unternehmer die Controle des
Geschäfts zu erleichtern, an festgesetzten Punkten der Stadt sich aufhalten. .Das besichtigte UMerneWen Wird MesienMei einem einflußreiKn TheW des PvbUums leine'UnMWtzunckfinden. Die
meistenSchenkwtzthe habch Mmlich erklärt, daß «e sich das ZeitungshaichreU « ihrck SocaleN. M t gefallen lasse» «olleG - ^ M e Verordnu^, daß die Eingangsthüren von Gebäuden, in denen viele
Menschen zusammenkommen, sich nach außen und nicht nach innen zu
öffnen sollen, wird jetzt strenge durchgeführt. I n Folge dessen ist
bei 370 Gebäuden ein Umbau der Eingangsthüren nöthig geworden.
Die meisten von diesen Gebäuden, nänPch 260, sind Kirchen, Klöster oder Hauskirchen, der Nest Schulen, Krankenhäuser^ Bavstübeti'
und Fabriken. — Gegen Feuersgefahr verspricht man sich ferner großen Nutzen von einer Erfindung, die aus Saratow importirt ist, und
mit der Versuche angestellt werden sollen. Es handelt sich um eine
transportable Brandmauer aus unverkennbarem Eisen, die sich in
der Weise, wie die Maßstäbe mit Gelenken, in 5 Minuten so weit
auseinanderschlagen läßt, daß sie die höchsten Häuser vor dem Feuer
des brennenden Nachbarhauses schützen kann. Die Mauer kostet 300
Rubel, und nach der Angabe des Erfinders, des Maschinisten Grolet,
soll das Saratowsche Löschcommando mehrere bewegliche Brandmauern
acquirirt haben. — Die Moskauer Universität hat nach dem Vorgange der übrigen russischen Universitäten endlich auch begonnen, periodische Mittheilungen durch den Druck zu veröffentlichen. Der erste
Fasciculus bringt die Artikel von vier Professoren. An Letzteren
herrscht ein eben solcher Mangel, wie an den Übrigen Universitäten.
Von den 19 etatmäßigen Docentenstellen für die juridische Facultät
find augenblicklich 9 vacant — an der Charkower Universität, beiläufig gesagt, sogar dreizehn — und die Studenten sind durchaus nicht
mit Collegienbesuch überbürdet. I n jedem Cursus der juridischen
Facultät kommen Tage in der Woche vor, wo der Lectionscatalog
keine Vorlesungen anzeigt, und damit noch nicht zufrieden ist das
Aussetzen der angezeigten Vorlesungen seitens der Professoren —
wenn man der „R. P. Z." glauben darf, das „Schwänzen" — auch
nichts Unerhörtes. Desgleichen kommt der Professor außerhalb des
Collegs mit seinen Zuhörern in gar keine Berührung, so daß zwischen
ihnen durchaus keine gegenseitigen Beziehungen statt finden. Was
Wunders also, wenn die Facultät, auf eine an sie ergangene Anfrage, ob unter den Studenten, die ihren Universitätscursus beendigt
hätten, nicht Einige fähig seien, Lehrstühle einzunehmen, antworten
„wn kennen keine solche!" — Wie Überall ist auch in Moskau
der Winter außerordentlich früh eingetreten. Sonntag den 26. Sept.
fing es zu schneien an, und am andern Morgen gab es die erste

Schlittenbahn. (Rev. Z.)
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Mgsburg, 17./5. Oct. Uebsr die beabsichtigte freiö katholische
Universität schreibt in der A. A. A. ein katholischer Theologe u. A „Die Summe der gezeichneten Beiträge beläuft sich auf 31960 Thlr
die der schon eingezahlten auf 10,362 Thlr., außer diesen "einmaligen
Beiträgen sind noch jährliche Beiträge im Betrag von 844 Thlrn. gezeichnet. Die Hälfte der gezahlten Beiträge ist von zwölf Personen.
Graf Spee in Heltorf und GrafQuadt, baierifcher Ministerresident in
Hannover, haben allein je 1000 Thlr., August Lucius in Erfurt 533,
Philips und Desbassayns de Richemont aus Paris je 500, Domcapitular Mousang in Mainz 342 Thlr. gezahlt. Sehr bedeutende Beiträge sind gewiß noch von den katholischen Dätnen zü boffeN, an welche
vor ein paar Monaten der Aufruf ergangen ist: „Die Frauen müssen
die Männer mit sich fortreißen!" Obwohl wir der festen Ueberzeugung
sind, daß das ProzM einer freien katholischen Universität in Deutschland auch diesmal wieder scheitern wird, und Mai! nicht nur an dem
Widerstand der Staatsregierungen und der Universitäten, der katholischen sowohl als der protestantischen, so glauben wir doch diese Bewegung nicht unterschätzen zu dürfen. Wenn wir offen unsere Meinung aussprechen sollen, so handelt es sich hier nicht uiN ein wahrhaft
katholisches, sondern um ein Partei Interesse. Es ist die Verkörperung
der ultramontanen Richtung im heutigen Katholicismus, welche angestrebt wird, die aber dem wahren Katholicismus in allen Ländern,
nach dem Zeugniß der Geschichte nur schadet. Weit entfernt, daß
diese ungeschichtliche, auf längst überwundenen schroffen Ansichten beruhende Auffassung den unchristlichen Geist z u . b a n n e n vermag, ruft
sie ihn gerade durch ihre Intoleranz erst hervor. Eine katholische
Universität im Geiste dieses Programms wäre daher das größte Unglück für das consessionell gespaltene, aber darum im ganzen und
großen durchaus nicht unchristliche Deutschland. Die Hoffnung auf
Vereinigung der christlichen Bekenntnisse wäre damit gänzlich dahm.
Ja ich glaube mich nicht zu irren, wenn ich sage, daß eine neue
Spaltung unter den Katholiken selbst, die längst vorbereitet ist, hiemit
zum offenen Ausbruch käme; und darin würde vielleicht etwas gutes liegen.
Schließlich wollen wir nur noch die doppelte Ungerechtigkeit erwähnen
welche in diesem Project gegen die deutschen Staatsregierungen und
gegen die protestantische Kirche Deutschlands ausgesprochen ist. Frei
5.??
man, müsse die Universität sein, wenn die „katholische W,s^nschaft" gedeihen solle. Aber ist Venn die Uebergelegenheit
der deutschen Protestanten auf den meisten Gebieten der Wissensck-st

JuMniWeMachrichtkll.
Deutschland.
Berlin, S0./8. Octbr. Die franz. Brochüre über preuß. Politik
rühmt der preuß. Verwaltung einen Vorsprung auch im Schulwesen
vor allen andern Bundesstaaten nach. Wußte der Verfasser daß in
allen preußischen Provinzen die Recruten welche keinen Schulunterricht genossen haben noch immer nach Procenten zählen, in den östlichen Provinzen zum Theil nach ziemlich hohen, das einzige Hechingen ausgenommen, wo bis jetzt nicht ein Soldat in die Armee eintrat
der nicht lesen und schreiben konnte? Und doch steht Hechingen mit
seinen Volksschulen nicht auf gleicher Höhe mit dem benachbarten
Württemberg. Das Verdienst dieser günstigen Lage wird aber weder

haupten läßt daß sie von keiner andern übertroffen wird, nux liegt
darin kein Entschuldigungsgrund für die schichte Aotlrung der Schulstellen und die damit unvermeidlich verbundenen Abrechen des Unterrichts. Bevor die Regierung ernstlich Hand anlegt an dre A M i g u n g
dieses schreienden Mißverhältnisses zwischen Heer ^nd ^lksschute,
zwischen einem um Millionen vermehrten M i ^
AM Jahrzehnte zurückstehenden UWmchl«budg-t, H - M alle Erklge
der äußern Politik nichts, und man hat sich n»r l«rud-t zu WMern
dab sich immer noch Mnister suchen w i ^ ^ ^ ^ V i - V e r a i i t wortlichkeit für eine solche Lage geduldig übernehmen. Seitdemyiit
der Vermehrung der preuß. Flotte Ernst Semacht wird, mehren sich
zusehends auch die Gesuche der schle^lg-holstemlschen
Unter
vreuk ^laaae sabren su dürfen, und die Hansestadte zeigen sich gsgen
^den G r Ä ' i / l l m r ' W e i f t A l M g , ^ zu-der ^ d e s r e H t ^ n
Theorie des I . des D6bats nicht besonders stuNmt. E m ganz ähnliches Versahren von Seiten des Ministeriums läßt sich m Betreff
des bevorstehenden Landtags voraussehen: das Provisorium wird bis
zu den Neuwahlen im nächsten Herbst fortgesetzt wie immer das Abgeordnetenhaus den Kampf aufnehmen wird, und laßt sich die unumgängliche Anleihe nicht bis zum Zusammentritt der neuen Kammer
aufschieben, so hofft man in die Fußstapfen des Grafen Larisch treten
?nd S5 Millionen auf eigenen Credit aufnehmen zu können. Ohne^^ß durfte der Verlauf der nächsten Kammersitzung ein um so kürzerer uudstillerersein, als der Ruf: „Keine nochmalige Budgetberathung'"
»mmer mehr Anhänger unter den Abgeordneten selbst findet. I n der

wie der Industrie — verstehtsichim Ganzen betrachtet — -t«« Frücht
der Unabhängigkeit der protestantischen Universitäten vom Staat? Die
Staatsregierungen haben auf die Wissenschaft nur so lange hemmend
und drückend gewirkt, als sie im Dienst der Kirche die Grundsätze der.
religiösen Intoleranz aufrocht erhielten. Welcher katholische Gelehrte
wird durch die Staatsregierung in seinem Forschen gehemmt? Keiner,
aber die kirchliche Censur unterbindet ihm die Lebensader, und gerade
der Staat ist es der ihn durch sein objectives Verhalten hiegegen beschützt. Von dem Tag an wo die Staatsregierungen den Forderungen
der Ultramontanen beider Kirchen sich fügen würden, wären die deutschen Lande wieder der Schauplatz von Ketzergerichten. Aufhebung
der ^ kirchlichen Censur und gründliches Studium der ganzen wissenschaftlichen Literatur, ohne Rücksicht auf das Bekenntniß des Autors,
wäre unseres Erachtens ein weit besseres, ja ist das einzige Mittel
das Chrijtenthum zu fördern, nicht aber ein Partei-Institut, das um
jeden Preis katholisch sein will, selbst wenn es aufhörte christlich zu sein."

Großbritannien.
»
Oct. Die Frage nach dem Nachfolger Palmerston s beschäftigt alle Geister; man dachte schon früher an Gladstone,
der von der Königin mit der Bildung eines Cabtnets beauftragt werGegensätze zu dieser vielverbreiteten Meinung war
der Köln. Ztg. die Berufung Lord Russell's durch die Königin als das
Wahrscheinlichere bezeichnet worden, und diese Annahme scheint auch
hMte noch die berechtigtste zu sein, denn sie stimmt am besten mit der
EUquette, mit überkommenen Präcedenzfällen und mit der Achtung,
die Lord Russell als ältestes Tabinetsmitgliod, als Staatssecretär des
Auswärtigen nnd als gewesener Premier tn Anspruch nehmön darf
Ob er aber die Premierschaft wirklich übernehmen würde? Seine Gea'
ner glauben Ja, seine Parteigenossen, behaupten Nein, und in s-kt-rem Falle würde das Weitere sich folgender Maßen entwickeln- Lord
Russell wird den Carl von Granville als den Geeignetsten empfehlen dieser wird an die Spitze des Cabinets treten, ohne in der bisherigen Rollenvertheilung andere wesentliche Aenderunaen vormnebmen als daß Gladstone die Führerschaft des U n t e r h a u s
Dieses Cabmet, zu dem Granville bloß den Namen hergiebt, während
Gladstone uud Russell dessen Seele bilden, wird nicht von langer
Dauer sein. Denn na^dem diejenige Persönlichkeit aus ihm geschieden ist, welche die Tones Mit dessen Bestand ausaesöbnt hat, nachdem
diese der Rücksichten entheben sind, durch welche sie theils aus persönlicher Neigung, theils aus politischen Gründen ihre eigene Aemterlust
bisher im Zaume gehalten hatten, werden sie alle ihre Kraft aufbieten.

AruMvßepvngen^
der amue^ -lMralen Partei; i h ^ ^ M _ M w e M h n l i c h , unermudkch
I h r die großen Meisterwerke des Mittelalters. Viesen Stolz des Kätyowerden sie iv ihren Angriffen gegen ihn s e i n , und wenÄ sich nach
lMsmus, bis auf^ den l c h M S t e i n M s t ö M mMtet^ Z t z M M I h r
Balmerston's Tode mancher alte Tory, der zu ihm Hielt , wieder unnoch daran, so beseht Eitch doch
die GMnMtVett, dke Weiks^
bedingt an Lord Derby anschließt, müßte es mit wunderbaren Dmgen
dre Rippen und SchlüßMke Sit dek Gewölbes
allM Dvmsns
zugehen, wenn das Cabinet nicht in. der-einen-oder anderen Frage den
haben Arbeiter, Maurer/Bildhauer und Baumeisttt über^Ä diese vev^
Kürzeren ziehen sollte. Es ist dieser Fall um so eher möglich, als
abscheuM freimattrerischenZeichen angebrächt. Denn Mg gehörtet
Lord Palmerston, Dank seiner vermittelnden Persönlichkeit, bisher im
zu uns und alle vielleicht verdanken unsöretk B u M div Einsicht und
Schooße der eigenen Partei viele Elemente gebunden hielt, die nur
den hohen Gedanken^ die auf ihre Werke diesen unauslöschlichen.
sein Scheiden abwarten, um sich frei zu machen. Zu diesen nach EntGlanz werfen!c."
fesselung Lüsternen wird Gladstone selber seit lange m erster Reihe
gerechnet. I h m erscheint die Politik der Russell, Wood und Grey als
Amerikas
eine antiquirte; er neigt stark nach Manchester hin, und^wie ersich
von den Orthodoxen in Oxford getrennt, so scheidet er sich ehestens
Rew-Aork, K. Oct./24. Sept. Die Entstehung des in so PPW
vielleicht von seinen aMäubigen CollegeA"M Ministerium. Vorerst
ver Form aufgetretenen Gerüchtes« haß H 5 5 5 e i n ? Drohnote
allerdinas nur im geheimen Cabinets-Conseil, bald aber offen im Paran die franz. Regierung gerichtet habe, findet einigermaßen eine Er-,
lament? und damit wird das Losungszeichen zu der offen auftretenden
klärung in einem aus Philadelphia hierher gelangten Telegramm,
Svaltuna der längst in stille Zersetzung befindlichen liberalen Parier- ' welches erzählte, wie GeneralManr in emer Unterhaltung' nnr einem
a e a e b e n sein.
Zerfallen in seinem Innern und mit concentrirten
Hervorragenden Beamte^ aus^ M n o i s so weit von seiner gewöhnliKräften angegriffen von außen, wird das Csbinet Granville unmöglich ' chen Schweigsamkeit ak^Mchsn K , daß er sich ohne Rückhalt über
lange leben können; Lord Derby kommt an's Ruder. Während seiner
die mexikanische Frage ausgesprochen bgbe. H r hahe erklär^ die ReV r e m i e r s c h a f t organisirt sich die libetale Partei auf neuer Unterlage:
gierung werde in nächster Zukunft für die' M o Ä v / W Doktrin eines scheidet sich, was sich scheiden soll, nach den Anforderungen der Zeit
treten und Maximilian werde Mexiöp verMö^ Mssezi-; Mexico von
und mit Hintansetzung mancher Tradition; die Elemente mischen sich
einem Feinde zu befreien, werde viel weniger kosten als oie beständige
von rechts und links kraus durch einander, bis sie ihr naturgemäßes
Bewachung der Grenze. Der General H M Ls n M für nöthig
politisches Niveau finde«; nach langer Zeit flehen sich Wieder zwei
erachtet, Truppen zu diesem Zwecke einzubsuM; heiM die Armee in
große scharf getrennte Parteien gegenüber, eine conservative und eine
ihrer gegenwärtigen Stärke könne den Streitern, welche Mexico ins
liberale; sie suchen an sich zu ziehen, was unentschlossen in der Mitte
Feld stelle, ein hinreichendes HülfskoUs abge.ben,. tvenn die amer.
schwebt, und wenn auch dieser Proceß vollständig abgewickelt ist, dann
Regierung nur die Vorräthe oeschaM Grast W detk Wlftcht, daß
erst kommt das eigentliche, unverfälschte Ministerium Gladstone an hie
der PräsNent und sein Kabinet über diese Sache als eine abgemachte
Klaren und entschlossen seien und »ur ^ n Zusammentritt
Reche. Was dazwischen liegt, sind Uebergänge, deren
M
in
des Kongresses erwarteten, um offen ihre Stellung in der AngelegenUnberechenbaren Gestaltungen geben kann, bis bie Wiruug vollendet
iß. So ungefähr malt sich die Zukunft in den Köpfen' unserer jünheit einzunehmen; denn Frankreich werde sich uicht erlauben dürfen,
Hrren Liberalen ab. Die Anderen find stch nicht minder bewußt, daß ' von europäischen Vorwicklungen der Gegenwart und der Zukunft qbmit PkLMetftön Äs bisherigen Partelgruppirüngen durchMsende Mezusebe», und die Sache Maximilian's zu seiner. eigenen zu machen.
tainochhöfsn VurHmächen werden, stellen sich aber das Rdsnltat des
Diese Wsung der mexikanischen Frage müsse als eines der SensationsProcesses anders vor. Wäre es doch ein ysr armseliaer. Kampf, wenn
eremniffe angesehen werden, welche der Schluß des Jahres mit sich
die konservativen heute schon an ddm schlietzlichen Siege ihrer Partei
bringen werde. Ein zweites Telegramm gab hierzu die weitere Erverzweifeln wollten. (Köln. Z.)H
läuterung, paß G M r a l Grant sich gegen den Richter Caten aus I l l i nois, mit dem er auf der Bahn von Cincinnatt gereist, solchermaßen
Fraskreich.
ausgedrückt habe. Sofort aber folgte ein drittes Telegramm und zwar
Pakts, 18./6. Occhr. I n der Rev. cont. berichtet E. Miller vom
aus" .Washington, welches den schon mit großer Sicherheit auftretenden
Institut über die literarischen Ergebnisse seiner im Auftrag des Kaisers
Spekulationen, die sich aus der Mittheilung und den fast zu derselbe«
unternommenen Reise nach Kleinasien. Unter den mannichsachen alten
Zeit veröffentlichten diplomatischen Correspondenzen des Frühjahrs
Handschriften die er in den dortigen griechischen Bibliotheken aufge1864 entwickelt hatten, ein Ende machte: „Es ist gewiß, daß die Regierung neuerdings keinen Schritt gethan hatte, noch glaubt man,
daß ein solcher Schritt beabsichtigt sei — der mit der bisher erklärten
Politik, d. i. der Beobachtung -ßiyq? qH/oluttz» Neutralität zwischen
bereits von Smdas und -5»m großen e t Y m o l o g ^ e n L e ^ k o n u n t ^ den kriegMhyW^en Parteien in Mexiko nrcHt vereinbar wäre."
dMsKbbn VKel ausaeNbrt Pitd. Das WerkchKn ß k M M
vMierorn
gefertigter AWug d a ^ iß aber daruH »
M ein von fremder Hand denn er beweist daß TuÄonkuö in der
Äteuefie N a c h r i c h t e n .
U Z t ^ ^ W ö e t t w ^ r , und die alten Schneller, nament^ ^ w Ä » m ^ l d « k h t e ^ ^ n i t eindringlichem Fleiß gelesen hatte. Ueber
Von», 18./«. Oct. Heute Vormittag fand die Uebergabe des
den Inhalt der ^aufgefundenen Handschrift gibt Hr. Miller folgende
Rectorats Statt. Der abgehende Rector, Prof. Argelander trug nach
kurze Andeutungen. Suetonius beginnt mit einer Art Vorrche.
Migen Bemerkungen über das Verhältniß der Astronomie zur ChroHomör/schtt
ist dch? erste der den Gebrauch derSpottnamM ein- nologie die Chronik vor und übergab dem neuerwählten Rector v r .
geführt hat. Die nach ihm kommenden Poeten, Lustspieldichter und
.Naumann, die Insignien des Amtes. Dieser schloß die Feier mit
Rhetoren suchten sich darin zu überbieten, fodäß ste bÄd i n lttbev
emem längeren Bortrage, worin er die geistige Entwicklung der Aratteibung verfielen. SuetvniuS eitirt und erläutert darauf einige A b ber und deren Emfluß auf das Universitätsleben des Mittelalters
drücke ' deS Homer, wn die verschiedenen Arten nachzuweisen wie dieser Mprach.
Dichter die Ironie handhabte. Er theilt dann seine Abhandlung in
St. Gallen, 18./6. Oct. W Gemeindevorsteher verlangen, De
mehrere kurze Capitel, und stellt unter jeden Titel die verschiedeyen,
synonMen Ausdrücke. Eine große Anzahl der tn diese» A b M i M Z Regierung solle den Methodistechrediger auffordern, daß er! feine
Mrkfamkeit und religiöses Benammlungen. einstelle; -es seien in Folge
erläuterte« Namen ist den alten Lustspieldichtern, namentlich sem
seiner schwärmerischen Borträge vielfache Streitigkeiten unter EheleuAÄstophMs, entlehnt. Das Werkchen schließt mit den von VtWrten, Unfrieden in Familien, unter Nachbarn und in der Gemeinde
und StädtMmen hergeleiteten ironischen Bezeichnungen, wobei -die
überhaupt entstanden. Die Regiexuna, in unbedingter Festhaltung
Cilicier, AegYPtitx und Kreter, deren übler Ruf sprüchwörtlich geder verfassungsmäßigen Grundsätze über Glaubens- und Religioyßworden war, die Hauptrolle spielen. — V o n mehreren angesehenen
freiheit, hat den Beschelb gegeben: eS liegen keine verfassungsmäßigen
Personckl ist sine Subskription eröffnet/um in Chatenai, bei Sceaux,
oder gesetzlichen Gründl vor, i n - das Gesuch einzutreten.
dem Geburtsorte Voltaires/ dem Philosophen von Fern^u eiste A M e
Wien, den 20./8.^Oct. Di^ „Oesterreichische Generalkorrespsnz« errichten. Der Nuntius hat sich nicht enthalten k ö n n e n , K u .
denz"
bestätigt die Nachricht von den österreichisch-preußischen Noten
Drouyn de Lhuys hierüber Vorstellungen, zu machen, die aber verund sagt bei dieser Gelegenheit: „Dieser Schritt Oesterreichs und
mutlich erfolglos bleiben werdm. — Der „Monde" ist entrüstet
Preußens wurde durch den Abgeorvnetentag veranlaßt. — Es war
darüber, daß die Vbrsteher der Freimaurer-Logen von Lyon ihm eine
nicht nur das Recht, sondern die.Pflicht der dektschm Regierungen
Antwort auf die päpstliche Allokution zuschicken und von seiner.Unzu verhindern, daß sin^fne AhgeWnÄ« ihr Mandat eigenmächtig
parteilichMt sine: Veröffentlichung derselben beanspruchen konnten.
ausdehnen, außerhalb des ZändeS Mitisch thätig sind, Resolutionen
„Der heilige'Vater, erwiedert ckr,Mottbe", ist nicht auf den Kampffassen und die Landesvertretungen auffordern^ sich ein Mandat für
platz einer der Majestät seines Charakters ungünstiaen Diskussion
die Bundesgesammtheit anzureißen. Namentlich sei. es^nicht zu dulden,
hinabgestiegen
daß der Abgeordnetentag eine stabile politische Z^stiWi»«/ wie den
Sechsunddreißiger Ausschuß gründe."
Laut Berichten aus Madagaskar vom 2. S M . war eS auf Grund
Wird Mir nocy wen größerem Recht für das- geistliche Gericht des
der an Frankreich zu leistenden Entschädigungs-Summe von 900,000
Stellvertreters Christi gefordert. Wir, wie alle guten Katholiken,
Frs. zu einem tumultuarischen Volksauflaufe gekommen. Der Pöbel
haben nur noch zu sagen: „Rom hat gesprochen; die Sache ist zu
begehrte unter wilven Rufen vor dem Palaste der Königin die AusEnde." - I n der Lyoner Antwort kommt n. A. folgende bezeichnende
weisung des französischen Cvnsuls und der katholischen Mission. Die
Stelle vor: „Man sagt uns, daß die Entfaltung f r e i m a u r e r i s c h e r
eingeborenen Adeligen schritten ein und versprachen, daß dem Volke
Embleme in Euren Tempeln bei gewissen jüngststattgehabtenBegräb-

^ Theil werden folle. Der fran^. (^oMt er?lärte,er
werde seinen Posten nicht verlassen, ohne vvit seiner Negierung den
Befehl dazu erhatten zu haben.
RtV-Hork. Nachrichten aus New-^ork vom 1?. Oct. berichten,
paß die Konvention von Nordkarolina die Abschaffung der Sklaverei
potirt hatte. Präsident Johnson versprach einer Deputation aus Kentucky die Aufhebung der Militärgerichte und die Zurückziehung der
Negertruppen. Die Wahlen in Pensylvanien, Ohio, Indiana und
Iowa sind den Republikanern günstig ausgefallen.
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Fremden - Liste.
Hotel Loado«. Herren v. Löwis, v. Helmersen, Radlos, Bunnel, Johann»
fon. Kuhlbach.
Hotel Gt. Petersburg. Herren v. Sievers aus Heimthal, v. Sievers
aus Kusthof, v. Sievers aus Randen, o. Bock.
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Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 13. October 1865.,

Bekanntmachungen und Anzeigen.
ils zrosssv llSfMtle ^ itsiserüekev llmveiMl

^

A

A m w w .

Neue Sendungen verschiedener

Komert

W

k'i'Slllei« L I ! « « k a f f f .

^

K z z K A K

K ? f K

in größter Auswahl von 20 bi« ?0 Kop. pr. Elle,

von I « bis 20 Kop.

schwarze Seidenzeuge «°n i b,s 2 Eu-n breit, GardinenZeuge in größter Auswahl, Lewewand, Tisch- Sc Handtücherzeuge,
pr. Elle,

1. 8«»»tv
iv ?-moU op 67
L. Mnverqusrtett.
5 ».
3. < l>. Asrearvlö
s v. 8«n»te
4.
kür OvUo m>ä Oisvisr . ,
^
olia« Vorte. . . . . .
^ d.

.

Lvotkovsn.
?srxol«s.
Rudinstsm.
Nosrlstti.
länävor.
3. v. I,ut«au. !

»aletots s- Damen-Zacken, Blumen «K Federn, Glaye»andschuhe, Gaze- Sc Tüll-Schleier, Crtnottnen;
Für Herren: Slipse 6 Shwals, Gla?e- 6 warme Hand-

R.

6. N»nverHii»ttett.
7»
VP, 53
kNr (Isn
k. 75 ^op. unci. iÄr dio <^»Uvriv
il 30 Lop sivd in cien
Äsr
Nvrrvu
L k . Lloxxv,
sovis »m Oonosrt von 7 Ulir s.l>,
an äor ^asse su iiaden.
^nk»i»K «i» S
^dv»Äs.

erhielt und empfiehlt zu billigsten Preiset!

Soeben erschien, zu haben bei G. A Karow
in Porpat und Mi«:
Po es che. D a s Lebe» de? H a n S t h i e r e
und ihre Stellung zur Familie, Staat und
Landwirtschaft. Ein Familienbuch. M i t
zahlreichen Illustrationen. Vollständig in
9 Lieferungen ü. 68 Kop.
Glogau.
C a r l Flemming.

Flensburger Austern
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Vsmev und K i l v e r ,

Die Direction der Dampfschiffsgeunä GA«l»sSsCÄl»e
felkfchaft, Alexander' bringt zur allge- VG eT rr ii eRkS. »a u x » u»6 ^
l^rben vmpkvklt
^k.
meinen Kenntniß, daß der „Alexander
für diese Navigationszeit am 16. d. Mts.
seine letzte Fährt V a c h und am 18. destelben V o n Pleskau ausführen wird; gleich- bester Qualität, w a s s e r k l a r , hell und sparsam brennend, s Pfund 17 Mop., Stearin-,
zeitig fordert sie alle Diejenigen, welche P a l m - und P a r a f M l i e h t e , abgelagerte T a l g l i c h t e , B a u m ö l , R ü b ö l und
irgend welche Forderungen an die betref- Hanföl empfiehlt
fende Societät haben souten, solche bis
Bei mir erschien:
Eine erfahrene Wirthin wünscht wieder
zum 1. Roy. d. Z. bei dem Herrn Ageneine
Stelle ans dem Lande- ^ Aw ErA
»
.
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hen Kattenberg geltend machen zu wollen.
Technik. Ein Rev°ttt°r>um für jung- fragen im Hause der-Wittwe WwchL i n der

(genannt Chandors-Licht)

Hiemit die ergebene Anzeige, daß ich von
meiner Reise aus dem Ausland« zurückgekehrt
bin und die A u f t r ä g e meiner geehrten Kunden prompt und nach den neuesten M o d e n
ausführen werde.
A Hansen.

Eine wohleingerichtete

Branntweinbrennerei
ist in Pacht zu vergeben. — Näheres in
Expedition dieser Zeitung.

Gummiballe
B. Vl. Müller,

Pharmaceuten und Handbuch für Beteri- Jamafchen Straße.
naire, Landwirthe und Viehzüchter, gr. 8.
Eine Familienwohnung mit allen Wirth— Preis 60 Kvp.
schaftsbequemlichkeiten, mit oder ohne Stallraum
Dorpat.
^arow,
und Wagenremise, ist im LggkttlaWschen Hause
Universitätsbuchhändler. zu Vermietyen.

I m Gute W a r r o l stehen arca 200 Faden
Ellernholz,
Arschin lang, ^ Rbl. ^vKop.
für den 7-füßigen Faden, mtt Ä A Ä A "ach Armknecht.
Dorpat per Winterbahn, zum B e r r a u f .
Bestellungen nimmt der Hauswachter « e y r - I . Gaabe,
m a n n im alten Graf Siversschen Hause Walter.
entqeqen.
Martens.

Abreisende.
Pharmaceut.

Eine Familirn-Wohnung M zu ver- Andrae, Tischler.
Kleberg, Buchbinder.

Schuhwaarenhandlung. m i e t h e n beim Bäckermeister C- -«5- « r n ^ e .

(>)

(1)
(1)
(3)
(3)

Doimerstag. H « H . M M ?

Annahm« der Inserate
biS 1V Uhr Vorm.-, Preis skr die Korpuszeile
Si»4r deren Raum i Ktch j

Erscheint, täglich,

mit Ausnahme der GoM- und hohen
Festtage.

Ädonn^mevts und Ä»serate nehmen die ckuchhandlun^ and Buchdrnckerei von E. I . Karow ent^eg-a.:
^
^
Druck von <8. I . Karow.
stätigt: R. ENcheWitz als TuMmschtt O M s c a l , als Kreisrichter:
in Goldingen Barott A. b. S t e m p e l üttd in Ha senpoth Baron.v.

Z u h ä l t .
Verga»«r^v^

,—

Buchholtz.

Ct. PtteMurg. Ucher die sibirisch-afrikanische Telegraphenlinie, welche wahrscheinlich berüfeN sein wttd, ^>ie Verbindung zwischen
dßx alten und der seilen ÄLelt ^u übernehmest, bringt die „Börs.-Z."
einen längeren Bericht, dem die D. St. P. Z. folgendes entnimmt:
„Der Bau eines vollständigen Welttelegrajzhen geht schnell vorwärts.
Bisher ist hierin Folgendes geschehen: 1) Bon der Insel New-Fourihlaud geht eine Telegrüphenlinie durch den awer. Cvntinent bis nach
San Francisco in Kalifornien; von da ist sie von der neugchiidet?n
Kompagnie des russ.-amer. Telegraphen (Collins OverlM>^^t^raph)
bis New-WestminM. der Häuptstad^espri^EotuMia gMhrr Wörden.
2) Vvn d6r Müttdlcha veS Ä M r w.eiU^ M e WS Nach Chabarvwkä
geführt worden.' s> M n MrchNeudwfk und Kjächta geht eine ununterbrochene Telegraphenlinie über Jrkutsk und St. Petersburg bis znr
Dorpat, 14. Oct. Der gestrigen Notiz ist Hinzuzufügen, daß Herr
Westküste von Irland. Auf diese Weise^sind zur Vervollständigung
E. Knoblauch-Diez in Frankfurt Ä. M> Welche?' bisher in hervorrader ganzen Linie nv^ Mgen8e SWA^'W'^t>K«uen: s. Von Newgender uüv uNeigsnnütziHÄr W M , äber lM>er '^rfölglös sich bemühte,
Westminster durch die Behringsstra^e.zur Mündung des Amur. d.
hier ek« Gaswerk zu Stande zü bringen) Proben von Magnesialicht,
Von Charbarowka nach WerchneuMsr. o. Vom westlichen Ufer Irlands
welche mit grünlichem, sehr hsll^m Uchte beleuchten, kürzkch hierher
durch ein unterseeisches Kabel bis zkr Insel New-Foundland. Der
sandte.
^
.
Bau der beiden ersten Linien ist bereits in Angriff genommen und
Wga. Zum 11. Ott., an welchem Tage vor hundert Jahren
zckar der der W e n n von der amer. Kompagnie, der der anderen von
Rtga's erster Vertreter in das neue Rathhaus einzog, bringt die Rb
dör russ. Neuerung. Die amer. Kompagnie hat bereits eine Expedigafche Zeitung ewige Betrachtungen und schließt mit folgenden Worten: „Wsil unsere Gedanken und Pläne in einer Zukunft hangen, die
ten zur Erforschung des ganzen Küstenstriches, durch welchen die
Niemand zu durchschauen vermag, thut es noth, an den festen Grund
Telegraphenlinie gehen soll, und zur Herbeischaffung der an Ort und
zu gemshnsn, auf dem das Leben unserer Stadt sieben Jahrhunderte
Stelle zu beziehenden Materialien entsendet. Den Draht und andere
lang gestanden. Wohl ist es wahr, daß man die Forderungen der
Ausrüstunysgegenstände hat sie in England bestellt, und es ist zu
Zeit mit sentimentalen Remimseenzen an Dinge, die sich einmal ausAffen,' daß zum nächsten Jahrs AÄeS
MK»'WM. Tis rUss.
gelebt haben, nicht aus der Welt schaffen kann, eben so währ aber
Regierung hat die schwierige Linie von Chabarotvka nach Wtrchne-udinsk in einer Länge vbn SStO Merft zv «rbaue^ Ta zwei Lsiist es, daß man nur dann das Röcht auf eine chrenvolleZukMt
tungKdrecht^ NvthttTenVtg sind, wacht vt^s iiiiie DraHttSNtze von 56LV
hat, wenn nran die Geschichte seiwer BeryanHenbekt t t t G h r e n h M ^
Werst. Da aber' außerdem noch ein zweiter 4SÄ Werft langer Draht
ihren Vermächtnissen treu bleibt- Mbgees RiSa »u die^rTreue
odn° Ji4utsk nach Werchneudi'rlsk ,md ein anderer 680 Werst langer
memals fehlen lassen!"
.
^
,
zweiter Draht von Chabarowka nach Nikolajewsk zu führen U , wird
Die Ria. Z. schreibt über die Verdächtigung des lrvl. Civildie ganze Drahtlänge K943 Werst betragen. General-Lieutenant von
Gouverneurs Dr v. j^ett^ngen in der 9!. St. P. Z., dieselbe zeuge
Gerhard, der Direktor der russ. Telegraphen, ist nach dem Auslande
von einer so vollständigen Abwesenheit aller Logik, daß die Red. nicht
beordert worden, um daselbst die nöthigen Bestellungen zu machen,
umbin könne, die Kopflosigkeit ihrer Urheber öffentlich zu constatiren.
Den Bericht Semenow's begleite die R. St. P. Z. mit nachstehendem
und nach den letzten Nachrichten hat derselbe bereits 4 Schiffe befrachComsvtsr: „Den russischen Bürgern ist somit aufgegeben worden, sich
tet, um gegen 100,000 Pud Materialien nach der Mündung des Amur
mit ihrer Beschwerde über Bedruckung an dieselbe Autorität zu wenzu beschaffen. Außerdem hat er 2 kleine Dampfer „Nikolajews?" und
den, von der sie Bedrückung erlitten! v r . Oellingen hat, wie man
„Ussuri" für den Dienst beim Telegraphenbau erworben.
annehmen muß, Grund zu glauben, der Rigasche Rath habe seine AnCarl Vollweiler's nachgelassene Compositionen, die in den
sichten über die Forderungen und Wünsche der russischen Bürger Riga's
letzten Lebensjahren seines Peterb. Aufenthaltes entstanden, werden
verändert; anders ist diese Resolution schwer zu verstehen." Es ist
bei Breitkopf ck Härtel in Leipzig bis zum nächsten Frühjahr erscheikaum glaublich, daß ein Journalist einen so offenbaren Unsinn (wir
nen. Den Abonnenten werden dieselben in zwei Soireen gratis vorgespielt.
haben keinen anderen Ausdruck) zu schreiben im Stande gewesen ist' eine
Man schreibt der Köln. Z. aus Moskau, 14./2. Oct.: „ I n Ihrem
Beschwerde über die große Gilde wird an den Rath, der Protest aeaen
Blatte vom 8. d. lese ich, daß unser Landsmann, Herr H. Merheim,
ein Project des Rathes an die höheren Autoritäten (im vorlieaeuden
nach überstandener gefährlicher Krankheit von Schiras in Teheran anFalle an den General-Gouverneur) verwiesen und das Journal das
gekommen sei. Ich glaube, den Freunden und Bekannten desselben
diese Mittheilung bringt, fügt hinzu, die Beschwerdeführer seien mit
einen Dienst zu erweisen, wenn ich dessen Ankunft vi» Astrachan an
ihrer Klage an die Autorität verwiesen worden, über welche sie Klaas
hiesigem Platze anzeige. Hr. Merheim ist durch Krankheit, welche die
Folge der übermäßigen Anstrengungen und Entbehrungen sein soll,
führen!"
^ '
— Oberpastor Berkholz wird acht Vorträge zum Besten der
hier gefesselt, so wie auch seine beiden Reisegefährten, zwei englische
Unterstützungskasse der notleidenden ev.-luth. Gemeinden in Rußland
Osficiere, welche aus Indien zurückkehren, seit ihrer Ankunft das Bett
und für die Nenovirung der St. Jacobi-Kirche halten: 1) über das
hüteten. Alle drei Reisenden sind jedoch fast so weit wieder hergestellt,
daß sie in den ersten Tagen Rnßland wieder verlassen können, dessen
asiatische Heidenthum der alten Zeit; 2) die Götter des Nordens in
kaltes Klima, da sie aus der großen Hitze Asiens plötzlich in die Kälte
der Edda Islands; 3) die Schönheit der Poesie des alten Testaments;
Rußlands kamen, schädlich auf sie einwirken mußte."
4) die religiösen und kirchlichen Anschauungen des Mittelalters; 5) die
Odessa. Die Zahl der Studirenden auf der neuruss. Universität
christliche Mission in Indien; 6) Dante's göttliche Comödie; 7) die
beträgt nach den neuesten Nachrichten 188. Davon gehören 10 zur
Kunst und die Kirche; 8) die welthistorische Aufgabe der Semiten und
^ndogermanen.
Philol., 38 zur mathem., 33 zur naturhistor. und 107 zur jurist. Fa^ ^ s t e l l t : Hofrath H. Koch w y l l als stellvertretender kultät. Das Ueberwiegen der Zahl der zur jurist. Fakultät geHöngen
Studenten ist der bevorstehenden Justizreform zuzuschreiben. Im Gan- Sprache und Naturwissenschaft, F. Spehr
zen ergiebt sich jedoch aus dem zahlreichen Besuch der für den -""sang
^
Z e i d l e r als stellv. wissenschaftlicher Lehrer am
nur in zwei Kursen eröffneten Universität das Bedürfniß des Landes
Llbauschen Gymnasium, der Priester Rymkiewicz am Mitauschen
nach einer soliden Universitätsbildung. I m Richelieu-Lyceum dagegen
Gymnasium, ^ ^ ^ u d e l s o h n als Vorsteher der Mitauschen hebräisch.
hatte die Zahl der Studirenden beständig abgenommen. (Od. -ü.)
Kronsschule.
Bestätigt: Der stellv. Lehrer an der Golding. zweiten
— Der Od. Bote kiagt über Mangel an Getreidezufuhr. ObElementarschule C. A r i n k . - ^ E n t l a s s e n : Der evang. Religionslehgleich die Rhede noch keineswegs leer ist, schreibt das genannte Blatt,
rer am L l w u s ^
M e n d t wegen Aufhebung des
ist der Frachtlohn doch sehr gesunken, weil keine Frachten vorhanden
Amtes, der Pnester C. M
^ Mitauschen Gymnasium
sind. Obgleich die Getreidepreise sich halten, ja, eher eine Neigung
wegen Ueberführung ms geistliche Ressort und der Vorsteher der Mizum Steigen haben, ist die Zufuhr des Getreides, die früher nach
tauschen hebräisch. Kronschule
T h o m a s aus sein Gesuch. — BePersonalnotizen. St. Petersburg: Per Mr.-amenk. Telegraph. Vollweiler's Compositiomn. Moskau: H.Merheim. Odessa: Bon der Universität. Getreidemangel.
Jenissersk: Ein Falschmünzer. JekaterinoSlaw: Eine deutsche Schule.
Ausländischer Th-il. Deutschland. B e r l i n : Conservative Gesinnung.
Vermögen der Armenanstalten. Ein Fisch. Hamburg: Ein neues Gesetz. Gotha:
Der Werth der Kleinstaaten. Leipzig: Goethe'« Jmmatriculation. Wien: Die
Berathnng der Verfassung. — Großbritannien. London: Die Times über
Lord Palmerston. — Frankreich. P a r i s : Vom Diner. Vom Käse. Vom Duell.
Von Mexico. — I t a l i e n . Rom: Die Pest des Bonapartismus.
. .
Reueste Nachrichten. — Eingesandt.

Inländische Nachrichten.

Zehntausenden von Tschetwerten berechnet wurde, jetzt kaum nach Taudeutschen Staaten die Eisenbahnen besser und bequemer eingerichtet
senden » Mlen, und es kann sehr leicht kommen, i M - M d a s
Oesterreich, und ein gleiches gilt p«M eine? Menge
18V6 nm leeren Magazinen beginnen, während sonst! W^siesHbe Zeit 1 kndttn'>Z,mW«lgen, be: denen versuchsweise v e r e n g e n werden
«ine Million vorräthiger Tschetwerte darin lag. Es ist dies das beste
konnte, wozu sich die Behörden in großen Staaten nur ungern entMaß für den Ausfall der diesjährigen Etznte. Ein sHHer Mangel
schließen. ^
M
^
ist um lMyehr M Wlagev^aA dieWreisg.in
busMstei^ MbresMe der Jmnoch steMGnüs» M d l « Messa^HaUel
WvlfgSng Gtztthe PnHieWer Mnversivon habM Wird. I
M 5
P
t zwei FördeW dqe, Gyethe-LiteRrtur zu
«cZWMk. H M I e n G i A ist H r MschmWer, der Ansiedler
,
etAMnt: Htn MhM> v. B i c h M y n n
S. PetÄw M ergriffen worden, bei welchem man zwei Formen und
uchhändler» Salomon HrHel Hierselbst. Der Stadtrath hat
beschlossen, einer Straße die BenerMung „Goethe-Straße" zu geben.
40 falsche 20-Kopekenstücke fand. (N. P.)
IekatherinsSlatv, IS. Sept. Schon seit einigen Jahren war es
Es wurde 5W Upiversitäts-Programm von Zarnke zu diesem GoetheJubiläum ausgegeben.
die Absicht mehrerer Glieder der evangelischen Gemeinde, in hiesiger
, , Wien, 18./6. Oct. Es verdient bemerkt zu werden, daß jetzt die
Stadt eine Kirchenschule zu gründen; the^ls war jedoch der Mangel
WieNök Abendpost zuck ersten Nalö gerädezu sagt, daß jene „legalen
des hierzu nöthigen Kapitals, theÜs auch die Gleichgültigkeit gegen'
Vertreter der anderen Länder", welchen das October-Diplom und das
Kirche und Schule Ursache der Verzögerung, bis endlich durch die Fürsorge des jetzigen Herr» Pastor Kaufmann aus Josephsthal, so wie
Februar-Patent eben so gut zur Berathung- vorgelegt werden soll, Wiedes Kirchenvorstandes, die Errichtung einer Kirchenschule zur Wirklichden ungarischen und den croatischen, die einzelnen Landtage sind.
keit wurde. Diese Schule wurde am 1. Sept. mit einer sehr kleinen
Einundzwanzig Mal also wird die bisherige Verfassung oder doch der
Anzahl von Schülern eröffnet, diesichjedoch im Laufe von 14 Tagen
neuere Theil derselben öffentlich in Oesterreich 5n die Debatte gezogen,
schon sehr vermehrt hat. Was die Lehrkräfte der Schule anbetrifft,
einundzwanzig Mal über ihn beschlossen werden, und dann wird sich
so scheint es, als ob dieselben sich in sehr guten Händen befinden,
Salzburgs und Vorarlbergs Votum neben dem Ungarns und Böhmens
iudem der deutsche Lehrer bei Gelegenheit der Eröffnungsfeier, so wie
vor des gemeinsamen Herrschers Thron stellen, des ausgleichenden
bei Abhaltung des sonntäglichen Gottesdienstes und überhaupt in seiBescheides gewärtig. Ein weiter Weg zur Einigung!
nen Lektionsstunden bewiesen, daß er seiner Aufgabe vollkommen geGroßbritannien.
wachsen und mit ganzer Seele und Gemüth Lehrer ist. Die Gemeinde
ist dem obgenannten Herrn Pastor wirklich vielen Dank für die EinLondon, 20./L. Octbr. Der Vicekönig von Irland hat die Ersetzung dieses Lehrers, so wie überhaupt für die Errichtung der Schule
klärung abgegeben, daß alle bisherigen Beschränkungen an der (anglischuldig; denn leicht wird man im russischen Reiche nicht solche vercamjchen) Dreifaltigkeitsuniverfltät in Dublin für Studenten anderer
nachlässigte Jugend finden, als wie die deutsche in Jekatherinoslaw.
Konfessionen aufhöre» werbe». Zugleich sollen die Baulichkeiten der
Es giebt hier Kinder von 12—14 Jahren welche weder das VaterUmveriltat beträchtlich erweitert werden. „Dieß," ruft die Times
den Feniern zu, „dieß ist die Art wie wir Irland tyrannisiren!"
unser noch irgend ein Gebet hersagen können. (Od. Z.)
Indessen den Beschwerden der Fenier, d. h. den untern irischen Volksclassen, wird durch kein Universitätsprivilegium abgeholfen. — Die
Leiche Lord Palmerston's wird nach Broadlands gebracht und in dem
nahegelegenen Romsey beigesetzt werden. Die Times beginnt, die
Deutschland.
Premierschaft Gladstone's zu befürworten. — Seit dem Tode des P r i n M
Albert hat keine Nachricht in der Hauptstadt und allerwärts im Lande
Vnli», 21./9. Oct. I n einem Lande — am Ende aller Pferdeeinen so tiefen und schmerzlichen Eindruck gemacht, wie die vvn dem
bahnen und „eilfhundert Meilen hinter den Huronen" — überreichte,
Tode Lord Palmerston's. Man empfindet das Ereigniß als eine
schreibt die Reform, vor einiger Zeit ein (wegen Wuchers) zu mehr„Krsat national
als ein großes Unglück, welches die ganze
monstlicher Gesängnißstrafe verurteilter Staatsbürger mit dem Gesuche
Ration betroffen hat. Die Times, welche den verstorbenen Staatsum Begnadigung folgendes, - ihm von dem Haupte seiner Vaterstadt
qMgGeKes Attest: „Dem N. . A . w i r v Behufs Nachsuchung Allermann viele Jahr? hindurch heftig angefeindet, seit längerer Zeit jedoch
höchster Gnade amtlich bescheinig daß dersH>e sowohl bei Ausübung
d?n unfreundlichen,,Ton mit dem der wärmsten Anerkennung vertauscht
her Abgeordnetem?stMn alH auch d^i sonstigen Gelegenheiten, nament.
läßt, sich vernahmen: ^England hat einen der Populärste« Staats»
bei Unterzeichnung von Ergebenheits-Adressen, stets eine conlervativG
Männer, evner» der sr«u»dtt«hste» «Ssntlsmen.
simen der echtesten
Gesinnung an d?n Tag gelegt und auch danach gehandelt hat." —
Engländer verloren, die je das Amt eines Premiers bekleideten. Die
Aus dem Bericht über das Armenwesen ergiebt sich, daß das VerKunde von dem Tode Lord Palmerston's wird an jedem Heerde im
mögen der Armenanstalten sich im Jahre 1664 um 37,078 Thaler
ganzen Bereiche der brit. Inseln mit einem Gefühle empfunden wervermehrte und jetzt 1,320,734 Thaler beträgt. — Ein in der Ostsee
den, welches dem eines persönlichen Verlustes verwandt M Es gibt
keine Provinz in unserem ungeheuren Colonial-Reiche, ja, es gibt
höchst selten vorkommender Fisch, der gemeine Schwertfisch (Xipkias
nur wenige civilisirte Nationen in der Welt, welche ohne Bedauern
xlaäius), ist an den pommer'schen Strand getrieben worden. Von
vernehmen werden, daß Lord Palmerston die Politik Mglands nicht
der Schwanzflosse bis zum Unterkiefer 6V2 Fuß lang, trägt dieses
mehr leitet. Nie wieder wird man seine bekannte Stimme im Rathe
Exemplar ein 2'/? Fuß langes Schwert und wiegt 250 Pfund.
Europa's hören oder im britischen Senate, von dem er beinahe einen
Hambmz, 19./7. Ort. I n der Bürgerschaft wurde folgender Annothwendigen Bestandtheil zu bilden schien, und nie wieder wird die
trag eingebracht: „Die Bürgerschaft ersucht den Senat das folgende
angeborne Heiterkeit seines Temperaments den gesellschaftlichen Kreis
Gesetz mitzugenehmigen: Gesetz gegen die Annahme fremder Orden,
beleben, in welchem er sich so gern bewegte. Es gibt keinen anderen
Adelsdiplome und Ehrentitel. Z 1- Jedem Hamburger ist die AnUnterthan der Königin von England, dessen Tod eine solche Lücke in
nahme eines Ordens, Adeldiploms oder Ehrentitels, von einem Fürsten
den Herzen seiner Landsleute hätte zurücklassen können; denn kein
oder einer fremden Regierung ertheilt, verboten. Z 2. Wer dem I n Anderer ist so lange und so innig mit unserem nationalen Leben verhalt des vorstehenden Paragraphen zuwider handelt, hört auf, dem
wachsen gewesen. Eine so ausgedehnte und reiche Erfahrung in StaatsHamburgischen Staatsverbande anzugehören." Derselbe ging lebhaft
Angelegenheiten, wie sie ihm zu Theil ward, steht in der Weltgeschichte
unterstützt an den Bürgerausschuß.
-r
rv
.
Gotha, 14./2. Oct. Ohne gegen die Nachthelle allzu kleiner
beinahe ohne Gleichen da; jedenfalls aber ist die geistige und körperHtaatenbildungen blind zu sein, wird man man sich andererseits gleich
liche Rüstigkeit, welche ihn, nachdem er schon das Alter von 80 Jahren
wenig der unumstößlichen Wahrheit verschließen können datz, je gxößer
überschritten hatte, dazu befähigte, Führer des Hauses der Gemeinen
ein Staat, desto weniger die obrigkeitliche Fürsorge auf das scheinhar
zu sein, nur sehr Wenigen in alter und neuer Zeit vergönnt worden.
Kleine und Unbedeutende, das für den Einzelnen gleichwohl von ganz
Der Mann, welcher es vermochte, sich in unserem freien Lande eine
unschätzbarem Werths sein kann, sich erstreckt. Beim Lichte betrachtet,
gebieterische Stellung zu erringen und sich in derselben über ein halbes
herrscht in der moralischen Welt dasselbe Gesetz wie in der physischen:
Jahrhundert — ein halbes Jahrhundert, das reich an Kriegen mit
Anziehung, beziehungsweise Kraftänßeruug im geraden Verhältniß der
dem Auslände und Umwälzungen im Innern war — gegen furchtHKHe und im umgekehrten des Quadrats der Entfernung. Immer nur
bare Gegner zu dehaupten, ohnesichpersönlich irgend einen Monsch^r
zum Feinds zu machen; der Mann>. welchem e» gelang, ^ vorgerückHHyder- uyd Bevölkerungsmassen beschäftigt, bleibt den Regierungstem Alter an Ansehen «nd parlamentarische« Gewandtheit zuzunehmen,
organen großer Staaten höchst selten die Muße und die Lust sich viel
der als Premier,Minister starb und sich -bis zum letzten Augenblicke
um das zu bekümmern, was man das sociale Gebiet im Staatsleben
des vollen Vertrauens der Herrscherin und des Volkes erfreute muß
nennen könnte, und so geschieht es daß unscheinbare Bedürfnisse und Mißjedenfalls einen Theil jener leltsnen Eigenschaften besessen haben/deren
verhältnisse aller Art unbefriedigt und unausgeglichen bleiben, bis das
Verein wir mit dem Worte Größe zu bezeichnen pflegen. Sein beinahe
Peispiel anderer Staaken zur Nacheiserung spannt. Die putschen Mittslstaaten haben unbestreitbar den Beruf nicht bloßsichder socialen Freiheit ohne Gleichen dastehender Erfolg erhebt Lord Palmerston über das
anzunehmen, sondern auch das Verdienst in manchen Fragen der Art einen gewöhnliche Niveau seiner Zeitgenossen und macht ihn zum Rivalen
der hervorragendsten seiner Zeitgenossen. Freilich müssen wir zugeben,
bedeutenden Vorsprung vor den Großmächten zu haben. I m großen und
daß er jenen heroischen Typus, welchen wir mit einigen — allerSMzen.erfreut sich der Mensch in Deutschland, trotz der hin und wieder
dinqs nur sehr wenigen - Ramm zu verbinden gewohnt sind, nicht
AiU. väterlichen Polizei, einer humaneren Behandlung als in irgenderreicht hat. Er besaß weder das glänzende Rednergenie und die verTheile der Welt, und wen« gar ost die Einrichtungen
wegene Kühnheit Chathams
noch die majestätische Erhabenheit
könnten, so verschlägt dieß wenig angesichts der
Pitt's, noch dte dialettt,che Geschicklichkeit Peel's. Die Erinnerung
M t a l X ^ ? ^ e welche die Verwaltung den schwachen und Hülflosen
an seinen Namen wird sich an den Triumph keiner großen Sache
die
sich
Gesellschaft angedeihen läßt, und der Aufmerksamkeit
knüpfen, und eben W wenig war sein Leben der Förderung einer benichts zu
Fragen erstreckt, womit die „hohe" Politik
stimmten einzelnen Idee geweiht. Allein trotzdem war er ein großer
haben mag. I n der Regel sind in den kleineren

Ausländische Nachricht».

Mann man müßte denn diese Benennung mit willkürlicher Pedanterie
sö emzwSnge«, daß man sie auf ei«e genM'NdW Matfichetund
intellectueller Tugenden beschränkte. I n Wem, a l l M i q . chetbrischet
Vollenduag, d. h. klassischer Anmuth der Piction, konnte er uch mit
6a»nmg, dem Freunde und Lehrmeister seiner früheren Jahre, messen,
ja, war ihm sogar überlegen. An politischem WissAr und'praktischer
j^rtrautheit mit allen Departements des Staates kand er bedeutend
höher nicht nur als Canmng, sondetn als alle Nachfolger Canning's,
mit Ausnahme...Sir Aobert-Pesl^S. Au Vertrauthett-mit dsn-laby»
rinthischen Windungen dernpderneq Mopgischßhl Diplomatie übertraf er alle lebenden Politiker des In- und Auslandes. I n der Kunst,
die. augenblickliche Strömung der öffentlichen Meinung zu erkennen,
an feinem Tacte, geistiger Rührigkeit und Gewandtheit und glücklicher
Beschaffenheit des politische» Temperaments kam ihm keiner seiner
Zeitgenossen gleich. Zu diesen Gaben kam nun noch ein unermüdlicher Wichteifer, der allein schon genügt habe« würde, ihm- eine
hohe Stellung im Staate zu erwerben. Diejenigen, welche ihn nur
in seinen späteren Tagen als den von Laune übersprühenden, ewig
jugendlichen Minister kannten, als den Mann, der stets bereit war,
einen von der Opposition geführten Hieb zu pariren, aus einer schlechten Sache das Beste zu machen und den Rückzug eines seiner Untergebenen zu decken, dachten nur selten an feine zwanzigjährige Lehrzeit
un Kriegs-Ministerium, während welcher er sich mit mühseliger Arbeit die Geschäftsroutine zu eigen machte, mit schöner, kühner, leserlicher Hand ganze Bibliotheken von Actenstößen schrieb und kaum je
den Mund öffnete, um irgend etwas zu sprechen, was außerhalb
seines speciellen Departements lag. Das Geheimniß und die Quelle
seiner großen Popularität bestand in seiner gränzeulosen Sympathie
mit allen Elasten seiner Landesleute. Er war wirklich ein Mann,
der ein großes Herz besaß und sich unter MSnnern snd Weiber«
jeglichen Standes so bewegte, als ob er ihres Gleichen wäre —
Auch war seine Freundlichkeit und LßuMialtzit keineswegs eine oberflächliche! Es ist vielleicht nicht augöintiü vAannt, daß, als ein halb
verMKet Beamter des LriZgHMjwMmpis ^tin Attentat auf sein
Leben machte/die ersteHandlung Palmerston's darin bestand, daß
er^mä
zur BestrMsng dei Vntheidigungskosten seines
Angreifers untsrzejchuet». Unmöglich kann man sich des Gefühles
erwehren, daß Lord Palmerston's Tod eine Epoche in der englischen
Politik bezeichnet. Der Name Lord Palmerston's, einst der Schrecken
des Festlandes, wird in den Gemüthern der Engländer lange mit der
Erinnerung an einen Zettraum ununterbrochenen Friedens, und beispielloser Wohlfahrt VÄWiden kein und.»zuWich mit den g l ß n M d t ^
Erinnerungen an die Regierung der Königin Victoria Hochgehalten werden."
; . -

reich soll auf neue Truppensenduygen nach Mexico verzichtet haben.
I n Ägypten M U n t u h e n äüÄaebro^n.'
k s ?^
Wechsel-Cdurs: Für 100 Silber-Rubel (Ä Monate auf St Be^
tevSbnrg) S ü ^ Thlr. bezahlt.
Hannover, 20./8. Oct. Neben Bacnjeister, der das Portefeuille
des Innern erhalten soll, werden in das neue Zabin^t t^ten:alS
Finanzmiuister Diederichs, als Kultusminister Hodenberä, aks Iuftizmmister Oberjustizrath Leonhardt, bisher Generalsecretair im Justizministerium.
Frankfurt a. M., 21./9. Oct. Dem „Franks. Journal" zufolge
hat der Senat heute in außerordentlicher Srtzung einstimmig beschlossen, die in den Noten der beiden Deutschen Großmächte gestellten
Forderungen energisch zurückzuweisen.
RoAck, 1A./7. Oct. Der Prof. der Rechte v. Meibom ist nach^
Tübingen an Stelle des Prof. Dove berufen. Der bisherige außerordentliche Professor der Mediein Hierselbst v r . Ackermann soll nunmehr, nachdem er kürzlich einen Ruf nach Dorvat abgelehnt, die Ernennung zum ordentlichen Professor zu gewärtigen haben.
Frankfurt a. M., 22./10. Oct. Die „Europe" euthsttt die Mittheilung, Fürst Kusa habe die Note Fuad Pascha's mit einer Rechtfertigungs-Denkschrift beantwortet, welche den Großmächten mitgetheilt .
werde und einen nicht gerade ungünstigen Eindruck äiache. Trotzdem
sei die Stellung des Fürsten Kusa gefährdet.
London, 23./11. Oct. Die Königin wird nächsten Sonnabend
nach London zurückkommen. Der Prinz von Wales ist gestern angekommen. Lord Palmerston wird wahrscheinlich in MestWmKxr begraben werden. Die „Times" polemisirt gegen Earl Rüssel.
Nsm, 2I./9. Oct» Der bisherige Minister des- Innern, Msgr.Andre Pila, ist zum Häitors äslla
Oamsra ^postolioa
ernannt worden." Randi. w«tztW «iWaMcci's Stelle zum General-Direktor der Polizei ernannt Briefe aus Rom vom 18. October versichern, daß die neapolitanische Königsfamilie entschlossen sei, das von
Kaiser Maximilian angebotene Asyl auf der Insel Lacroma anzunehmen.

( E i » g < f a N d t.)
Am vorgestrigen Abende versammelte sich ein zahlreiches Publikum in unserer Aula zu einem lange ersehnten Concert. An erHr
Stelle gebührt es uns, unseren Dank den Toncertgehern«— und
unsere Freude darüber auszusprechen^ daß unter DorpatH Haseusöhney.-sin. lebhafteres Interesse für Musik wiedererwacht ist, und die
KiWe sich von Neueni in. intensiver Art dem edlen Männergesange
widmen, dieser edlen Kunst, die für uns, die wir einer mannigfachen
und vollkommenen Gestaltung musikalischer Style entsagen müssen,
Frankreich.
einen unersetzlichen Werth hat. Nicht minder als die erste, vor einigen Wochen uns gebotene Aufführung hat die letzte bewiesen, daß die
Paris, 17./S. Oct. I n den Gewohnheiten des Tuilerieenhofes
-Leistungen auf ^esem Gebiets von geschickter Hand geleitet, einer
ist jetzt eips große Aenderung eingetreten. Seit lassen Rückkehr nach thoha»
AttshiHvyAg ßWg stich/. chrWeit^, daß bpt, gefüllte S M den ^
St. Clom» ^»imrt nämlich dei^ kleine Prinz
^
Sch^tA Htm Me, und oadutch daD an WohtKana verloren Aing, was
Vom 13. bis 3l. Dec. findet hier eine international M i f s M s M M ?
bei der erstest AMihrung M 'deir leider M ' teeren Räumen gewonnen ^
S t a t t / Moldene, silberne und bronzene Medaillen
wurde, behielt der Vorträg seine Wirkung, ja, — wenn die Hemer»
werden — Am Äeitaa
bei Lille ein Duell zwischen einem Jourkung erhmbt wird, — er war eher zuweilen übertrieben fein.
nalisten und einem M - s M
°°»
Ohne auf eine Kritik der einzelneu Gesangstücke einzugehen,
wollen wir nur bemerken, daß am vollendetsten — nach unsrer MeiEs
nung — das „Türkische Schenkenlied" von Mendelssohn gegeben wurde.
Dkexico machte, wie mit der in Rom. Der schrittweise AbDurch alle Lieder war aber vor Allem ein einheitliches oroseväo —
^ der Franzosen würde den Nordamericanern jeden Grund zu unannamentlich auch äsorsscsnäv — zu bewundern. — Eine noch bessere
genehmen Protesten vorwegnehmen. Es fragt sich nur, erstens, ob
Auswahl scheint uns zwar nicht undenkbar, doch müssen wir zugestehen^
Franz Joseph seinem Bruder und König Leopold seiner Tochter so
daß vielseitigen Geschmackesrichtungm Rechnung getragen war. Mozarts
tapfer mit Geld und Recruten beibringen) daß' btts üeüe Kaiserthum
durch Wohlklang der Harmonieen berühmtes ,Avv -vornva corpus"
die ersten schweren Jahre überdauern kann, zweitens, ob die Nordund Beethovens „Ehre Gottes" wurde den Verehrern Äasstscher Mustk
americaner den Oesterreichern und Belgiern in Mexico ruhiger zusegeboten, — während als äußerster Gegensatz — M ganz zart fühlende
hen wollen, als den Franzosen. Der Kaiser Napoleon könnte nichts
Gemüther — Haßlinger's Thräne dahin floß.
Klügeres thun, als stch.aus einem so trostlosen und für ihn und seine
Wir erlauben uns schließlich, auf einen von anderer Seite früher
Dynastie so wenig danrvaten Geschäfte zurückziehen.
einmal ausgesprochenen Gedanken zurückkommend, die Frage: Sollte
es nicht möglich sein, ein Männergesang -Concert in historischer
Italien.
Ordnung vorzuführen, oder läßt sich vielleicht gar keine allmählige
. Kom, 15./Z. Oct. Immer kecker wird die Sprache der klerikalen
EntWickelung dieses Kunststyles, — als eines selbstständigen —
Blätter gegen die französische Regierung. Hier"! eine Probe, wie die
wahrnehmen?
^
Units». Cattolica gegen den Kaiser Napoleon persönlich wird- WsnD
die mohamedanischen Pilger von Mekka aus die. Cholera über alle
Der am 4. Septbr. 0. in Nr. 203 dieses Blattes ausgesprochene
Gsffade des Mittelmeeres verschleppt haben, so hat Naposen III. ein
Wunsch ging den Einwohnern unserer Stadt und ihres Umkreises vornoH" Ungleich furchtbareres Uebel verbreiterndem er
Ztahen
gestern in einer gewiß Alle durchaus befriedigenden Weise in Erfüllung.
ging, und die Mächte, die jetzt zum Ordnen deS Saniiätsbienstss im
Am genannten Tage, dem 12. d. M. Abends sang der in der genannten
Orient zusammentreten, sollten sich viel eher vereinigen, um den ExNummer erwähnte Männerchor in drei Abtheilungen 12, theils neuere,
peditionen dieses Bonaparte Cinhgtt.zu thun. Schon einmal hat Sutheiks ältere Pichen, die den Kennern wie den Freunden der Muftr
ropa eingesehen, daH es eine ungleich ärgere Pest giebt, Bonapartiseinen in Wahrheit seltenen Kunstgenuß gewährten. Was 'iwer dw'
müs, genann^MH M.tzHt W5Uj!»M, um dieselbe zu vertreiben. Die
Leistungen dieses — einer unserer Studenten-Verbindungen angehöre
^yuaparte haben mehr Menschen umgebracht, als die Cholera; Napo- . gtzH — Chores in dem angeführten Artikel bereits ges^t wurde, muß
^
abgeschlachtet, als sein Leben Secunden
hier in seinem ganzen Umfange wiederholt werden'. Und" zwar um so
wehr, je schwerer es den Sängern fallen mußte, in der, m ryren un
verschuldet^hat
die Opfer zählen, die der Neffe desselben
f a n d

Äteuoste ^tckehrichten.
Vtrlitt, 23./1I. Oct. Von ofstciöser Seite wird b?stätiat. daß
der Frankfurter Senat die Drohnoten Oesterreichs und Preußens zurückgewiesen hat. I n Eckernförde ist der Magistrat entlassen worden.
I n Hannover ist das neue Ministerium vereidigt worden. Der Kaiser Napoleon hat das Cholera-Krankenhaus in Paris besucht. Frank-

den großen Saal zu beherrschen. Wollten doch ^etzt selbst vre ^chtflammen nicht mehr voll leuchten» weil, ihn«» dk nothige Nahrung
auszugehen drohte. Die unbezweifelbar schA^ P^ye ^ar Mozart'Z
V6rurn oorpus", das, für gemischten Chor geschrieben, doch von
den auf sich beschränkten Männerstimmen mei»terhast ausgeführt wurde,
und die Zuhörer, trotz der zusammengedrängten Intervallen, tief er-

q'mckte. Kaum minder schön war Beethovens „Ehre Gottes auß der
Natur" mit seiner Hinreißenden Macht der Töne. Das in seinem
Vortrage gelungenste Stück muß aber wieder Lunecke's „Maiennacht"
genannt werden, die mit solcher Zartheit und Präcisüsn gesungen
wurde, daß in der That nichts zu wünschen übrig blieb. Mendelssohns „Türkisches Schenkenlied' machte den Zuhörern den Meister der
Neuzeit von Neuem zu ihrem ersten Lieblinge, und Grubers „Matrosenchor^ ließ ste die Tonmalerei in ihrer vollen Kraft und Schönheit
erkennen. Selbst Brenners sehr schwieriges Lied ,/lm Rhein" wurde
gut gegeben. Au. allen. Pieyen aber muß namentlich das hervorgehoben werden, dcch ste mit vollem Verständnisse der Ideen ihrer Componisten und mit glücklichster Benutzung der vorhandenen Stimmmittel
vorgetragen wurden. — Wenn alle, in den Studenten-Verbindungen
unserer Universität vorhandenen Gesangeskräfte ss ausgebildet würden,
und dann 'mal in unserer Aula zusammenwirkten, einen wie herrlichen
Gesang müßten wir da hören! — Freilich müßte unsere Stadt dann
aber auch noch mehr, als jetzt schon, daran denken, eine Tonhalle herzustellen. Denn unsere Aula, für deren freundliche Einräumung wir
kaum genug danken können, läßt nur zu Vieles für die Musik und
deren Jünger zu wünschen übrig. — Verfolgten die geehrten Sänger
mit ihrem Concerte einen wohlthätigen Zweck, so freuen wir uns der
unten wie oben ganz erfüllten Aula doppelt, denn ihr Singen hat
-v.
solcher Gestalt doppelt wohl gethan.

H»t»l Gt. Petersburg.
v. Sievers aus Ranven.

Abgereist: Herren v. SieverH aus Kusthos,
/

Hotel Paris. Herr Arrendätor Busch.

Mit dem Dampfschiff langten am 13. Oktober Hieselbst an: Herren Geisler,
Hoth, Drewing, Kartau, Rathsberg Jürgensvn, Quest, Skoriow, Gwstiny, Lieute-^
nant v. Pfeiffer, Mühlenthal, Mad. Bosch, Demois. Frediger und Andere.
Mrt dem Dampfschiff fuhren am 14. October von hier ab: Mad. Granbohm,
Herren Aleberg, Tornms, Mondsohn, Fedorow, Jaeobsohn, Se. Excellenz Landrath
v. Richter, Quest, Kartäu und Andere.
" ^

Wttterungsbeobachtunge«
den 25. October 1365.

Extreme
Witterung. der Temperatur Tage»mittel
Mn. ! X»». Barom. Therm.
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Fremden - Liste.

Verantwortlicher Redakteur: It. Liebert.

H o t e l London. Herren v. Stryk, Gernert. — Abgereist: Herren von
Helmersen, Radlos, Kuhlbach.

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 14. October 1865.

B e k a n n t m a c h u n g e n und ^tnze»gen.

Eierseife, Kasansche Seife,
Lindenblüthenseife, Steppengräserseife, Gurkenseife und
Werpomaden

Soeben erschien, zu haben bei E» Z . Karott»
Auf den allerunterthänigsten Vortrag Seiner Kaiserlichen Hoheit des Oberkomman- in Dorpat und M m :
direnden der Kaukasischen Armee hat Seine
Der Beweis des Glaubens. Monats
Kaiserliche Majestät Allerhöchst zu genehschrift zur Begrmldung und Vertheidigung
migen geruht, daß zur Erinnerung an die
der christlichen Wahrheit für Gebildete.
Beendigung des Kaukasischen Krieges und die
J u l i - H e f t . — Preis für ein Semester
völlige Unterwerfung des Kaukasischen Gebiets,
1 Rbl. 14 Kop.
von der Fabrik der Kaiserseife in St. Petersin Tiflis eine Kathedrale der Kaukasischen
Gütersloh.
C. Bertelsmann.
burg empfehlen
Ihlt öt NssMt.
Armee e r r i e t e t und zu diesem BeHufe eine
in den besten
Suvseriptzon im ganzen Reiche eröffnet
wMe.
."
^
'
und feinsten
M
Auftrages Sx.'
Schattirungen
wird
verkauft
zu
15 Kop. S.
EKcellen^ des Livl. Herrn. Ctvitgöüvesneurs h^t in V e r s c h i e d e n e n F o r m a t e n , n»it und das Loth bei
A
H
e
N
N
igfvN.
vyne
empfehlen
demnach diese PoAzeiderwaltung die resp. .E»n?
wyhner dieser Stadt, welche zu dem in Rede
Z h l e ^ Riischke.
stehenden patriotischen Zwecke freiwillige Beiverschiedener Art stehen billig zum Berkauf
träge zu spenden geneigt sind, hiedurch aufforbei
Frick, Tischlermeister,
dern wollen, freundlichst ihre Gaben zur Wei«. « M M t h l
der Universitäts-Manege gegenüber,
terbeförderung in der Kanzellei dieser Behörde W W W
<7.
im Rechschen Hause.
abzugeben und den Betrag der Gabe auf den verkauft
daselbst zu solchem BeHufe ausliegenden Subscriptionsbogen zu verzeichnen.
Dorpat, den 8. October 1865.
Polizeimeifter Obrist Iannau.
von
(Nr. 1916.)
Secretair H. v. Boehlendorff.

ContMcher

berliner Wolle

—

Wtövel

Die Wollkratzerei und Spinnerei

Von. Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte
u Dorpat werden, nach L 8 der Vorschriften
ür die Studirenden alle diejenigen, welche
an die Herren Ktuä. tkevl. Carl Lossius, Carl
Blum und Friedr. Lutze, ^'ur. Paul Adolphi,
Mich. Demin, Friedr. v. Hullessem, Arth. Graf
Keyserling, Carl Müller, Arth. Ploschkus, Bernh.
Scheinpflug, Rud. Schultz und Oscar Stolzer,
zimtk. Carl Petersen, otiora
Baron Stackelberg und xkÄrm. Heinr. Bäthmann, aus der
Zeit ihres Aufenthalts auf dieser Universität
aus irgend einem Grunde herrührende gesetzliche Forderungen haben sollten, aufgefordert, sich damit binnen vier W o c h e n » aaro
HvvvÄ prskdusi, bei Einem Kaiserlichen
Universitätsgerichte zu melden.
Dorpat deu 8. October 1865.
Rector Samson.
(Nr. 679.)
Secretaire A. L. Wulfftus.
C a r l

Robert Nörrenberg in Dorpat

empfiehlt sich zu geneigten Aufträgen bestens.
Durch Aufstellung einer guten Walkmaschine ist dieselbe jetzt auch im Stande zu
jeder Jahreszeit zu walken. Arbeiten dafür werden sowohl in der Wollkratzerei, wie
beim Schönfärber Herrn Robert Wellmann entgegengenommen und rasch ausgeführt.

Bürgermuffe.

Sonnabend, 1k. Octbr., Concert-Mufik im
Saale. — Anfang '/zg Uhr Abends.

D a s Direetorium.

Seife.

Graue, harte, geruchlose Moskowische Wasch-

Seife erhielt so eben und empfiehlt
«L.

Sein Eintreffen
I . Muhly,

Photograph.

Eine atn Domberge belegene kleine Familien-Wohnung nebst Garten ist zu vermiethen. — Zu erfragen in der Expedition
dieser Zeitung.
Ein neu erbautes Budeulokal auf d«M
Lande an einem vielbesuchten Orte, wsrv ver?
miethet. — Nachweis ertheilt dre Expedition
dieser Zeitung.

Zu verkaufe« eine wohlerhalteu-e vollftän.
dige Drechfelban? nebst Zubchör und ein
^
öU beziehen
Gestell zum Hvlzfäaen ^ Nachwels dar- auf dem Swttonsberge im v. GordoMsch-n
H-us- »n- F a « i l i k n w o h n u n g v°n 4 Zimüber giebt die Expedition dieser Zeitung.
Bei mir erschien so eben:
mern mit allen Wmhschaftshequemlickkeiten und
Eine Gouvernante, die außer im Deut- einem Garten.
K a m Andenke»
schen, Französischen und Russischen auch mMustk
...
an
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Inländische Nachrichten.
Dorpat, 15. Oct. Die Statuten des hiesigen estnischen Gesangvereins „Wannemuine" sinh deh Mrh. Post zufolge kürzlich dem Minister des Innern zur Bestätigung vorgestellt worden.
Riga, IS. Octbr. Gestern Aend um 7 Uhr hatten sich in ihrem
Locale neben der Börse eine große Anzahl der aus Personen aller
Stände bestehenden Mitglieder des „erweiterten Sängerkreises" zur
Eröffnunas-Feier des unter dem genannten Namen neubegründeten
Zandwerker-Bildnngsvereins versammelt. Nach Einleitung der Feier
durch ein vom Gesangs-Chor des Vereins gesungenes Lied stattete
Herr Aeltermann Taube zuerst den Autoritäten, welche die Begründung des Vereins durch ihre theilnehmende Fürsorge ermöglicht, den
Dank im Namen der Versammlung ab, berührte das freundliche Entgegenkommen des „Sängerkreises", welches wesentlich zum Zustandekommen des Unternehmens beigetragen habe und sprach die Hoffnung
auf ein festes Zusammenwachsen der alten und neuen Mitglieder zu
vereinigtem Wirken aus. Die eigentliche Festrede hielt darauf das
Mitalied des Vorstandes, Herr Rathsherr Eduard H o l l a h A
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Petersburg. Die nordische Post benachrichtigt ihre Leier, daß
«e von nun an wöchentlich eine meteorologische Karte des ganzen europäischen Rußlands als Beilage herausgeben wird, welche in leicht
verständlichen Zeichen den Zustand der Witterung an einem bestimmten
Tage und zu einer bestimmten Stunde für alle Städte, von denen sie
desfallsige Nachrichten erhalten, zur allgemeinen Kenntniß bringen soll.
— Der russische Bevollmächtigte in Berlin hat sich mit der
vreuß. Militair-Verwaltung in Verbindung gesetzt, damit zwischen
Preußen nnd Rußland, wie dies schon früher geschehen ist, ein Austausch von Erfahrungen erfolge, welche in militärischer und besonders
in artilleristischer Beziehung beiderseitig gemacht worden sind. Es
konnte däbei nicht vermieden werden, daß zugleich diese oder jene Erfindung und Verbesserung zur gegenseitigen Mittheilung gelangte.
Jedoch sind die eigentlichen militärischen Geheimnisse, wie die „Voss.
Ztg." hört, nicht zur Kenntniß Rußlands gebracht worden, welches
seinerseits die Erfindungen und Versuche mit submarinen Sprengungen, Befestigungen und Verschanzungen als sein besonderes Eigenthum
K r sich zurückbehalten hat. (Nat. Z.)
— Ein Mas des Senats veröffentlicht die Telegraphenconvention zwischen Rußland und Dänemark. Das unterseeische Kabel wird
an der rufs. Küste des balt. Meeres beginnen, die Insel Bornholm
berühren, und bis zur Insel Seeland oder einer andern dänischen
Insel fortgeführt werden. Die Concessionen werden auf 30 Jahre ertheilt.
— Die Verwaltung der Reichsschuldentilgungscommission macht
berannt, daß in Grundlage der am 7. October d. I . stattgehabten
Ziehung der bei den Gebrüdern Naring ^5 Co. kontrahirten ersten
4V2 "/o Anleihe nachstehende Serien im Betrage von 110,000
St. zur Auszahlung kommen werden: Serie 43 mit den Nr. 2^59
bis 2107 incl., Sene 91 mit den Nr. 4411 bis 4459 incl., Sene
I I I mit den Nr. 3391 bis 5439 incl., Serie 153 mit den Nr. 7400
bis 7448 incl., Serie 163 mit den Nr. 7939 bis 7987 incl., Sene
380 mit den Nr. 19,262 bis 19,3S5 incl., Serie 405 mit den Nr20,862 bis 20,925 incl., Sene 449 mit den Nr. 23,678 bis 23,741
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incl., Serie 453 mit den Nr. 23,934 bis 23,997 incl., Serie 454
mit den Nr. 23,998 bis 24,061 incl., Serie 476 mit den Nr. 25,406
bis 25,469 incl. Wegen Auszahlung dieser Billete beliebe man sich
in der Zeit vom I. Januar 1866 bis zum letzten Februar d. Jahres
n. Styles an die Gebr. Baring ck Co. in London zu wenden. (N. P.)
— Personalnachrichten. E r n a n n t : Staatsr., Kammerjunker v. Peterson, 1. Sekr. der Gesandtsch. in Berlin, zum Geschäftsträger am Hofe von Sachsen-Weimar; der Ausländer William Clifford K n i g h t zum Vicekonsul am Kap der guten Hoffnung; der bei
der Armee Cavallerie stehende Major N a u f l e r zum Beamten für
besondere Aufträge bei der Jnvendentur-Verwaltung des Moskauschen
Militärbezirks; der ordentliche Akademiker der Katserl, Akademie, der
Wissenschaften Generallieutenant v. Hekm-rson Süm DirMyr veS
Berg -Instituts.
O rdenSv-rtt-thlinNö«: Bei GelegenHelt der
Ratification der kürzlich zwischen Rußland und Preußen abgeschlossenen Postconvention hat .Se. Majestät der König von Preußen zu verleihen geruht: Das Großkreuz des rothen Adlerordens dem Minister
der Posten und Telegraphen, Öberhofmeister Tolstoi; ^eine Tabatiere
mit dem Portrait Se. Majestät dem St. Petersburger Postdirektor,
Staatssekretair Geheimerrath Laube; den rothen Adle.rorden 2. Klasse
mit dem Stern dem älteren Censor des St. Petersburger Postamtes
wirklichen Staatsrath S c h o r r ; den rothen Adlerorden 2. Klasse dem
Censor StaatSrath H o l m b l a d t und dem Executor des Postdepartements Obrist v. Lenz; den rothen Adlerorden 3. Klasse endlich dem
für sremde Sprachen beim St. Petersburger Postamte angestellten Beamten Collegiensekretair Weismann. Se. Majestät der Kaiser hat
den bezeichneten Personen die Annahme dieser Auszeichnungen zu
gestatten geruht. — Beurlaubt: Gen.-Lieut. Graf v. Stackelberg,
außerord. Ges. und bevollm. Minister am österreichischen Hofe, auf 3
Wochen nach Paris.— Auf feine Bitte verabschiedet. Wirkl. Staatsr.
Baron Ap. v. Molbitz unter Ernennung zum. Geheimrqtb. — Als
verft0 rben au? den Listen gestrichen. Gensrat-Lkeutenaut Gj-esser
Ehrenvormund des Moskauer PuMenratheS. - "
^

Ausländische Nachricht».
Deutschlond.
Berlin, 22./10. Oct. Als Antwort auf die preußisch-österreichische
Depesche, welche ein Einschreiten gegen den Abgeordnetentag und Nationalverein fordert, haben die Berliner Mitglieder des Nattonalvereins
folgende Resolutionen vorgeschlagen: 1) Der Verlauf der Ereignisse
in den letzten Jahren, die tatsächliche Annullirung des deutschen Bundes in seiner bisherigen Verfassung, die Ersetzung desselben nicht durch
nationale Einrichtungen, sondern durch eine einseitige Aktion der beiden Großmächte müssen den Nationalverein bestimmen, um so entschiedener festzuhalten an seiner Forderung eines deutschen Parlamentes
mit einheitlicher Exekutivgewalt, wie solche in der Reichsverfassung
vom 28. März 1849 rechtsgültigen Ausdruck gefunden hat. 2) Wenn
es die Pflicht der prenß. Mitglieder des Nattonalvereins sowie des
gesammten preuß. Volkes ist, durch feste Beharrlichkeit in dem inneren
Verfassungskampfe, Preußen nach Außen endlich geschickt zu machen,
seine ihm im listionalen Programme zugewiesene Aufgabe zu erfüllen:
so dürfen sie nach der anderen Seite erwarten, daß die deutsche Nation und insbesondere der Nationalverein nicht wegen vorübergehender
Zustände die Gewalt historischer Thatsachen und den durch dieselben
festgestellten Beruf Preußens verkennen werde. 3) I n Bezug auf
Schleswig-Holstein muß der Nationalverein auch ferner bestrebt sein,
das Selbstbestimmungsrecht dieses Volksstammes, sein Staatswesen nach
eigenem Ermessen einzurichten, mit allen ihm zu Gebotestehendengesetzlichen Mitteln zur Geltung zu bringen. Dieses Selbstbestimmungsrecht findet aber seine Begrenzung in den Pflichten der SchlestvtgHolsteiner gegen Deutschland. Da zur Zeit eine bundesstaatliche Centralgewalt nicht besteht, Preußen aber die Hauptpflicht einer solchen,
den Schutz der Herzogthümer zu Land und zur See übernehmen muß,
so ist Preußen so berechtigt wie verpflichtet, in den Herzogthümern
dmenigen Rechte in Anspruch zu nehmen, welche nach der Reichsverfassung der definitiven Centralgewalt übertragen sind.
Magdeburg, 19./7. Oct. Der Arbeiter-Bildungsverein füllte seine
gestrige Versammlung zuerst mit einer Reiseschilderung durch Baiern
und Tyrol aus und dann mit Verhandlungen über seine eigenen Angelegenheiten, aus denen man erfuhr, daß der Consumverein einen
zweiten Laden eröffnen wird, daß der Vorschußverein nächsten Sams-

tag seine Gekeral-Versammlung hält, daß sich ein KrMsn-Hntevvott'GttHt, Bremen, Hamburg, Dresden, MagVeiHg, Ottenburg,
stützungsverein 8 Tage später constituiren wird, daß in einem Kreise Dessau, Köthen, Naumburg, Apolda, Weimar, Buttelstedt, Gotha und
von Mitgliedern der Unterricht im Rechnen? in einem aicheren der in
Eisenach.
der deuten Sprache im Gange ist, und daß der großchVerein nächHeidelWß, 16.H. Oct. Die Frequenz unsere^Univexsität scheint
stzchMr hen MzUer Mcht M den Affent K ü h e K I a M ' erheben zu
stens ein LeHezimater eröffnen wird.
CreselR> 20.M. Oct. Hrdf. v. Sybel hielt eine schon vor längerer
woHen. HödenWs iß die Aufhebung des Ellegi^znxmgs in Preußen,
das uns..^mtzleA ein .besonders starkes CoAingent von Studirenden
Zeit zugesagte historische Ablesung. Der Gegenstand Ludwig T V I .
und M s i a Antoinette vor i>em Ausbruche der Revolution", gab dem
sendet, chz MoÄent welches sich in der eben bezeichneten Beziehung
als nicht ganz folgenlos ergeben, und die durch die Berufung vieler
Redner Gelegenheit, seine Meisterschaft auf dem Felde geschichtlicher
tüchtigen Lehrkräfte während der letzten Jahre bedingte Zunahme des
Darstellung glänzend zu entfalten. Der Vortrag fesselte die Hörer
Universitätsbesuchs einigermaßen neutralisiren wird. Die Ernennung
durch vollendete Form und durch eine von sittlichem Ernste und dem
des Vr. Holzmann, der bekanntlich neben Rothe, Schenkel und
Geiste echt historischer Forschung getragene Behandlung dieses hochtraBluntschli eines der regsten Mitglieder des Protestantenvereins ist,
gischen Stoffes. Wir hoffen, daß Herr v. Sybel seine Rede veröffentzum ordentlichen Professor, beweist, bei der nicht langen, wenn auch
lichen und so auch weitere Kreise an dem Genüsse dieser Arbeit betheifreilich sehr erfolgreichen Lehrtätigkeit dieses Mannes, wohl mit daß
ligen wird, die den Essuys eines Macaulay würdig zur Seite gestellt
unsere Regierung die freisinnige protestantische Theologie auch fernerwerden kann, ja, diese an Tiefe der Auffassung wohl noch übertrifft.
hin in günstigem Sinn zu beachten gewillt ist. Sehr bedauerlich ist
FrankfMt, 21./9. Octbr. Der Senat hat seine Antwort auf die
daß die beiden vom Historiker Häusser angekündigten und- stets sehr
Noten Oesterreichs und Preußens beschlossen. Dem Vernehmen nach
sind die aroßmächtlichen Beschwerden nicht begründet befunden worden, stark besuchten Collegien ungelesen bleiben werden. Häusser leidet an
einem Herzübel, das Schonung zur Pflicht macht. Auch der Kammer,
und wahrt sich der Senat die selbständige Rechtspflege in seinem
die wahrscheinlich Ende Novembers zusammentritt, wird so eine ihrer
Gebiete. Eine Beschwerde Frankfurts an den Bundestag wird nicht
bedeutendsten Capacitäten entzogen. Häusser hat, trotz seiner bekannerfolgen. — Außer den Copien der an den Frankfurter Senat geten preußenfreundlichen Anschauung, in den Sitzungen der geschäftsrichteten Noten empfing der Preußische Gesandte in Dresden eine
leitenden Commission des Frankfurter Abgeordnetentags, seinen leidenSpecialnote an die Sächsische Regierung, in welcher nicht nur Beden Zustand nicht achtend, mit der lebendigsten Entrüstung und außerschwerde geführt wird über die feindselige Haltung der Sächsischen
ordentlicher Energie gegen die Vergewaltigungsspolitik protestirt, und
Blätter, sondern auch über die absolute Passivität des Dresdener
das frere Selbstbestimmungsrecht der Schleswig Holsteiner auf das
Cabinets betreffs aller Vereins-Demonstrationen gegen die Politik der
nachdrücklichste betont. Sonst verdient hinsichtlich der akademischen
Deutschen Großmächte. — Die Leipziger Abendpost, die dafür gilt,
Vorlesungen für den Winter noch -die Wiederaufnahme der Collegien
öfteres officiöse Mittheilungen von österreichischer Seite zu erhalten,
des Nationalökonomen Professors Dietzel "nchen denen des Prof. Rau
sagt: „Hierbei verschweigt die N. Franks. Ztg. einen wesentlichen
(Dietzel war während des Sommers am Polytechnicum in Karlsruhe
Punct, den nämlich, daß Preußen gedroht hatte, die Regierung Frankthätig) eine Erwähnung.
furts allein in die Hand nehmen zu wollen, falls Oesterreich nicht
Weinsberg, 19./7. Oct. Gestern wurde das Denkmal Justinus
mitthue, und daß letzterem, wie in Schleswig-Holstein, somit nichts
Kerner's enthüllt. Am Fuße der „Weibertreue", neben dem wohlbeAnderes übrig blieb, als mitzugehen, wenn es nicht bei Seite gekannten Dichterhause, steht der Denkstein, welcher in seiner Mitte ein
schoben werden wollte. Daß im Trias-Deutschland ein politisches
überlebensgroßes Medaillonbild des Dichters in Erz enthält. Das
Donnerwetter gegen die verschiedenen Actions-Parteien im Anzüge ist,
Bild ist vom Bildhauer Roller nach einem Modelle Herdtle's geargeht übrigens aus den Minister-Krisen hervor, die in München,
beitet, von Pelargus gegossen; Architekt Beyer hat das Denkmal entHannover und Karlsruhe fast gleichzeitig ausbrachen und deren Tendenz
worfen. Die Festrede hielt der schwäbische Dichter Friedrich Notter.
auf strafferes Anziehen der Regierungsgewalt gerichtet ist." Aus
Karl Mayer, Uhland's alter Freund, sprach ein Gedicht, eben so
Wien wird gemeldet: Die nach Frankfurt a. M. gerichtete österr. Note
I . G. Fischer. Dulk legte einen Lorberkranz nieder, Goppelt von
G nicht identisch mit der preuß. und enthält nicht entfernt eine
Drohung, vielmehr die ausdrückliche Verwahrung daß keine EinHeilbronn drückte die Antheilnahme der Nachbarstädte an dem Feste
mischung in die innern Angelegenheiten der freien Stadt beabsichtigt
aus. Gesänge Kerner'scher Lieder schlössen die schöne Feier in dem
werde. Nur wird die Unzukhmmlichkeit hervorgehoben datz am Sitze
schönsten Reoenthale Schwabens.
des Bundestags, unter den Augen des Präsidialgesandten und dev
München, S0./8. Oct. I n detn'sö «?ben e t s c h t M ^ ersten Bande
österr. Truppen, eine Steuerverweigerung angedroht und die^deutschen
von Thiersch Leben finden sich bemerkenswerte Mittheilungen über
Großmächte maßlos verunglimpft werden.
seine Thätigkeit in Universitätssachen. Wer lesen u. a.: „Am glückEifenach, IZ./1. Oct. Die VII. Wanderversammlung der Freunde
lichsten war Thiersch in Bezug auf die Universität. Er focht für
Lehr- und Lernfreiheit, gegen Collegienzwang und Controle über VorFröbel'scher Erziehungsgrundsätze nahm vorgestern ihren Anfang. Die
lesungsbesuch: er bekämpfte die Landshuter Einrichtung daß jeder StuDarlegung des Jahresberichts durch Hrn. Director Möhler aus Gotha
dierende, ehe er ein Fach ergreift, erst Während mehrerer Semester
wies eine immer günstiger sich gestaltende und weitere Verbreitung
eine Anzahl allgemeinbildender Vorträge gehört haben solle. Das
der Fröbel'schen Erziehungsgrundsätze nach. Hr. Pfarrer Steinacker
legte den Entwurf einer vom Ausschuß beschlossenen Denkschrift an
erste Jahr, das solcher Vorbildung durch Philosophie und Geschichte
verschiedene deutsche Regierungen vor, welche in fünf Resolutionen
gewidmet sein soll, geht vielen Jünglingen ourch Nichtsthun verloren;
sich gipfelte, deren wesentlicher Inhalt ist: „Der Kindergarten sei eine sie gewöhnen sich an einen nachlässigen Besuch von Vorlesungen, auf
wesentliche Ersetzung und Ergänzung der häuslichen Erziehung. Die
die ja doch im Examen nichts ankomme; sie bringen diese Gewohnheit
Regierungen haben die Einrichtung von Kindergärten nicht zu hindann zu den Fachstudien mit, und thun diese schließlich so rasch als
dern, wohl aber zu überwachen und darauf zu sehen daß nur besonmöglich ab. Allgemeine Bildung, ist nicht die Vorstufe der Fachwisders hierzu ausgebildete und befähigte Personen derlei Anstalten grünsenschaft, sondern die Vollendung alles akademischen Studiums. Die
den. Der Staat solle Ausbildungsanstalten für Kindergärtnerinnen
eigentliche Philosophie insbesondere setzt Stoff voraus, und ein Beins Leben rufen und unterstützen." Die Resolutionen fanden keinen
wußtsein von dem Problem der Fachwissenschaft ist nöthig ehe man
Widerspruch. Bürgerschullehrer Fr. Schmidt aus Weimar richtete in
ein philosophisches System würdigen kann. Wenn der Jurist durch
ausführlicherem und begründendem Vortrag an die Versammlung foldie Frage der Zurechnungsfähigst auf psychologische Probleme hingegende drei Wünsche: „1) Schaffet wissenschaftlich gebildete Männer
wiesen ist, wird er mit ganz anderm Sinn Psychologie hören als am
herbei welchesichder Fröbel'schen Padagogik annehmen! 3) Ihr KinAnfang seines Universitätsbesuchs; die Wik, die Geschichte der Philodergärtnerinnen, legt nicht einen zu großen Werth auf die Beschäftisophie, wird der Theologe mit viel besserem Erfolg studiren wenn
gungsmittel, sondern pflegt namentlich auch das BewegungsspieU 3)
er in seiner Facultät mit den Dogmen und der Moral bekannt geworIhr Elementarlehrer, sucht den Kindergarten mit der Schule zu verden. Auch der Professor kann dann anders vortragen als wenn er
binden!" Der zweite Tag war durch einen Vortrag des Direttors
nur Anfänger vor sich hat. Die Universität von Landshut ward
A. Köhler, eröffnet über die Frage: „Welche Anforderungen stellt die
nach München verlegt, der Entwurf zu neuen Satzungen? vom KöSchule an den Kindergarten, und wann verfehlt der letztere seinen
nig an SHelling und Thiersch zur Begutachtung gegeben. „Zu meiZweck?" Als diese Anforderung ward mit einem Wort die Schulreife
nem Schrecken fand ich," schreibt dieser, „daß der Entwurf die
bezeichnet, deren Merkmale in zwölf Sätzen näher angegeben, und in
Maßregeln des alten Zwangs nur mit unwesentlichen Milderungen
treffenden Beispielen aus dem Leben der Schule und des Kindergarenthielt; so wenig hatte selbst des Monarchen entschiedener Wille dak
tens erläutert wurden. Die Versammlung zollte dem manche bisher
man auf Studienfreiheit bei ihnen Rücksicht nehmen und Göttinaen
von den meisten Lehrern unbeachtet gebliebene Seite der pädagogischen
im Auge haben soll, gewirkt gegen uraltes Vorurtheil beschränkter im
Erfahrung beleuchtenden Vortrag Beifall. Hieran schloßsichdie Prüjesuitischen Nacklaß eingewohnter Geister." Ex x ^ h ^ n u n weiter
fung des Eisenacher Kindergartens. Es wurden verschiedene Spiele
j»ie der König 1-lbst die Bemerkungen «on ihm und Sch-Mng du chSur Darstellung gebracht, wobei die Kinder durch ihr munteres, zutraugegangen, -m Rand e.genhand.g seine unbedingte oder cheilweise Zuliches Wesen und die Pünktlichkeit womit sie, bei klarer Erfassung der
stimmung angeschrieben, und darnach eine Umarbeitung des KntnnÄs
M S M verkörperten Idee, sich dem Spielgesetz unterordneten und
befohlen, habe. An einem Sonntag Morgen w u N be de Z Ä !
M Spielganzen einfügten, alle Anwesenden angenehm berührten,
ins C-bm-t berufen; s.e fanden dort den Chef des Swdienratbs «on
derart ^^ammlung war auch zugleich eine Ausstellung von Kin°n"-? nun persönlich 7 i t ihnek den n7u-^n Eni!
bunden ^ Beschäftigungsmitteln und einschlägigen Literarien verwurf durch. „Es kamen, schreibt Thiersch seinem Freund Lange,
gen an'
Zimmern lagen auf Tischen und Tafeln und hin„ a l l e Hauptsragen über
koaäerniourri, dlsuriwin xdilostände
allerliebste farbige und wirklich schöne GegensoxwoulQ, Scheidung und Voranstellung der allgemeinen Studien,
der Kinderaar?.^ ^ Erzeugnisse so zu sagen einer Industrie die erst
Prüfungen und Frequentationszeugnisse, und wie die übrigen Bolllegenbeit bat n»Maffen, und die man sonst nirgends zu sehen Gewerke und Schanzen des alten Zwangssystems heißen, zur Erörterung
u v yar. Vertreten waren zu dieser Ausstellung die Kindergäroder vielmehr m das ich kreuzende Feuer, und bis um 11 Uhr waren

Ke - aÄe 'zerstM und in die Luft"gefpren^t. Es wär die 9!avarinoSckläiKt b^t bäuerischen Universitäten. „Wir wollen der Jugend vertraueiA" schloß der König. Anfangs gab es viel Wehklagen unter
den Alten; sie glaubten die Universität würde, auseinanderfallen, und
sie sind ganz verwundert daß es zusammenhält And geht.' Einige Jahre,
und Niemandem wird mehr einfallt däs alte Unwesen zurückzurufen/,

Schweden und Norwegen.
Stockholm, 15./3. Oct. Die nahe Eröffnung des Reichstages,
der eine Entscheidung in der Verfassungsfrage bringen soll, setzt die
Gemüther mehr und mehr in Bewegung. Eine Krise steht bevor, und
wenn der Adelsstand rücksichtslos die Reform verhindert, woZu er das
Aeußerste aufbietet und namentlich den ärgerlichsten Schacherhandel
mit Vollmachten" treibt, ganz wie man dies aus der Zeit der
H M und Mützen" unter Adolf Friedrich kennt, so kann sie zum
a?ährlichen Sturme anwachsen. Der Priesterstand will unter allen
Umständen für den Hegierun^s-Vorschlag,stimmen. — Frau Jenny
Lind-Goldschmidt will wiedetiii ihr Vaterland übersiedeln. Sie hat
jüngst 800,000 Rthlr. Schw. R.-M. für das den Grafen Hamilton
gehörige Gut Sperlingsholm bieten lassen.

Großbritannien.
London, 20./S. Oct. Das Begräbniß Lord Palmerston's findet
wahrscheinlich am nächsten Dienstag in dem bei Broadlands gelegenen
Flecken Romsey Statt. I n der dortigen Abteikirche befindet sich die
Familiengruft, dort liegt des verstorbenen Premiers Bruder, der ehemalige Gesandte in Neapel, Sir William Temple, begraben, dort hat
erst vor zwei oder drei Jahren Lord Palmerston die Stelle bezeichnet,
wo er selber begraben zu sein wünschte, und dort ließ er während
seines letzten Aufenthaltes in Broadlands das Grab ausmauern, das
er für sich bestimmt hatte. Während der Verstorbene noch im Winter
vorigen Jahres wiederholt die HoAnung ausg^prochen hatte, daß es
ihm vergönnt sein werde, den.Bau des neuen indischen sowohl wie
des auswärtigen Amtes vollendet zu sehen, scheint er seit seinem Gichtanfalle im Frühlina dieses Jahres öfter an den nahenden Tod gedacht
zu haben/sprach, was sonst nicht die Gewohnheit hochbetagter Leute
ist, oft von seinem Ende, ordnete dies und jenes an, was nach seinem
Tode geschehen solle, und drückte unter Anderem auch den Wunsch aus,
daß sein Leichenbegängniß ein einfaches und prunkloses sein möge.
Alle Zeitungen bringen Lebensbilder Palmerston's; über seine Universitätszeit liest man: „Daß er den VoMunKen DugÄld Stewart's
über Staats-Oeconomie mit Nutzen, jedenfalls mit Fleiß gefolgt war,
mag folgende Thatsache beweisen. Diese Vorlesungen, welche zu den
berühmtesten ihrer Zeit gehörten, waren zu Stewart's Lebzeiten nie
veröffentlicht worden. Als Sir William Hamilton später deren Herausgabe übernahm (sie bilden jetzt einen Theil der gesammelten Werke),
stieß er auf Anvorhergesehene Schwierigkeiten, da Der gelehrte Professor
sich nie eineH vollständig aqSßkMVtetes Msuscriptes bedient hatte,
seine abgerissenen Notizen sonnt durch die.Schulhefte seiner Zuhörer
ergänzt werden mußten. ^olcher> Hefte brachte er eme Unmasse zusammen; die
zuveMssigsten und vollständlasten v^allen waren
die Valmerkon's, welche den größeren Theil der VyttesUÄgen nnt
Abkürzungen nzepsrg eschrieben und dann copirt hatte. Manche dieser
Aufzeichnungen gingen wörtlich in die Ausgabe über, nachdemsiemit
anderen, minder ausführlichen.sorgfältig verglichen worden waren.
Darauf soll Wkmetstvk'vor^Mfzig Jahren nicht wenig stolz gewesen
sein. Auf eine schnelle, lesemche Händschrift hat er jederzeit viel gehalten. Stahlfedern waren ihm ein Gräuel, weil sie zum kleinen,
dünnen und zimperlichen Schreiben verleiten. Jeder ehrliche Büchswbe
sollte, wie er scherzend sagte, ein gewisses Embonpoint haben, und deutlich schreiben verrathe oft mehr Nächstenliebe, als Geld für einen Kirchenfonds zeichnen. Er selbst war weitsichtig und schrieb ^ eins große,
dicke, deutliche Hand bis in sein Greisenalter, wo sie stark ins Zittern
überging. Von Edinburgh siedelte er nach Cambridge über. I n dem
kleinen Pembroke-College werden die Stuben, in denen er studirte und
Hqus hielt, dem besuchenden Fremden gezeigt, gerade so wie die Stuben von Pitt oder Lord Byron. Die Fenster des letzteren im Trinity
College, schaue^ W . M herrlichste aller Buchenalleen hinein, die sich
vom Hi^itthoxeiMjKiäWg^GetzäildeZ. mitten durch die reizenden
Parkanlagen hineinzieht. Hohe, schlanke Bäume, deren Wipfel sich in
Spitzbogen natürlich^ verschlingen, als grüner Urtypus aller gottzischen.
Architektur. Palnierston's Fenster schauen in den Hof von Pembroke
College, ein kleiner, rasenbewachsener, von schwarzem, epheunmschlungenem Gemäuer eingerahmter Raum, das Ideal eines Klosterhofes,
reich an düsterer Melancholie. Solche Umgebung paßt für junge
Anachoreten, doch gedeihen in ihr, wie die Geschichte lehrt, auch flotte
Burschen, praktische Menschen, große Gelehrte und Staatsmänner mit
AAer Weltanschauung. Die Klosterhöfe und Studentenstuben von
Nn
muß man gesehen haben, um das UniversitätsJugend zu verstehen. Und hat man es veHtzmscho" 6 ^ nicht, wie sich aus ihm
tüchtige Menschen herausbilden. Der junge Palmerston schewt in
Cambridge recht solide gelebt zu haben. Uebermäßig viel konnte ihm
sein Vater Nicht geben; hätte er tolle Streiche gemacht undsichin Schulden
gestürzt, dann waren darüber Geschichten und Anekdoten im Umlauf; da
die Chromk der.Hochschule darüber schweigt, ist man zu milden Voraussetzungen berechtigt. Die Wahrheit ist, daß er weder durch besondere
Leistungen noch durch Studentenstreiche die Augen aufsichzog; er war
iveder Meister in xooulis, noch m raatköniatieis, sein Name glänzt
b e s t e n ,

nicht unter den Heldck des Ruders; m den Brotocolkn der DebattirG-Mchaft- deren Mttgked er war findet sich keine bemerk-nswerihRede von ihm verzeichnet; er erhielt keinen Preis bei den Prüfungen
er bewarb sich um. keinen hohen Grad, er kam und ging, wenia bemerkt wie tausend Andere, weder im Guten, noch im Bösen. Und
doch muß er sich während seiner Studienjahre eines gewissen achtbaren
Rufes und Ramens in der Universitätsstadt erfreut haben. Sonst ist
es nicht gut erklärlich, wo er den Muth hernahm, wenige Jahre später
gerade dort als Parlaments-Candidat aufzutreten. Cambridge ist ja
kein
macht Ansprüche an seinen Vertreter, und Palmerston war kaum erst mündig geworden l Allechings fiel er bei der
Wahl dazumal durch — sein glücklicher Gegner war Henry Petty,
Palmerston's späterer College, der vielgeehrte, mit Recht geliebte, allgemein betrauerte Lord Lansdowne —, doch hatte er viele Stimmen
für sich und genoß bei seiner zweiten Candidatur, mehrere Jahre später, die Freude, gewählt zu werden. Er mußte, wie bemerkt,sichdoch
schon während seiner Studienjahre eines guten Rufes und Namens in
der Universitätsstadt erfreut haben."

Frankreich.
Hans, 20./5. Octbr. Die englische Regierung hat ihren Beitritt
zu dem Sanitäts-Congress« in Konstantinopel hier kund gethan. So
meldet heute der Moniteur. Ueber die Schwierigkeiten, den Orientalen überhaupt europäische Reinlichkeitsbegriffe, so wie den fatalistischen Rechtgläubigen insbesondere unsere Begriffe von der Weltordnung beizubringen, macht man sich in London vielleicht weniger Illusionen, als hier, wo man mit verbrieften und besiegelten Erfolgen zufrieden zu sein pflegt. — I n Rom ist man zu der Einsicht gekommen,
daß die September-Convention kein Scherz sei, sondern daß Frankreich
bittern Ernst mit diesem Vertrage machen werde. Man will daher
aus der. bisher > beobachteten Passivität heraustreten und sür die weltliche Stellung des Papstthums zu retten suchen, was noch zu retten
ist. Der^Cardinal Antonelli ist geschmeidig genug, um als geeignete
Persönlichkeit zur Leitung dieser Unterhandlungen zu erscheinen, die
diesmal vermuthlich unter Vermittlung Frankreichs von Statten gehen
würden. — Der Tod Palmerston's bringt eben so, wie einst Lincoln's
plötzliches Ende, vermöge einer Contrastwirkung unsere liberalen Politiker auf eine naheliegende Nutzanwendung für die französischen Zustände. Auch auf Lord Palmerston's Schultern, sagt man, ruhte seit
Jahren fast das gesammte politische System einer gewaltig«! Großmacht, und zwar ein System, das nach dem Hinscheiden seines Trägers
bedeutenden Aenderungen entgegen gehen dürfte; weil aber die Stärke
des britischen Staatswesens nicht in einzelnen Personen, sondern in
seiner Constitution und der hohen politischen EntWickelung des Volksgeistes liegt, wird man den Verlust eines Mannes wie Palmerston
zwar schmerzlich, aber nicht als eine unersetzliche Schädigung des Gemeinwohls ^empfinden, viel weniger eine Krisis irgendwelcher Art befürchteu^Kätte man also in Frankreich nicht Ursache, van England

zu lernen, M e jener „Ss.<zkis" zu vermeiden Wäre, den der Marauis

v. Boissy für einen gewissen Fall als möglich vorausgesehen hat?
Unsere Offiziösen können übrigens kaum denchristtkHenWunsch verbergen, daß England nicht allzu leicht über den großen Verlust hinwegkommen möge.' . Doch sind die Aussichten auf ein-mageres
Zusammengehen in Ost und West durch Palmerston's Tod nicht getrübt worden, im Gegentheil fühlt man sich von einem überlegenen
Staatsmanns, dessen geübtem Blicke die feinsten Fäden selten entgingen, befreit. Palmerston hat in dem letzten Jahrzehend manchen
stillen Triumph gefeiert, von dem seinerseits so wenig wie möglich
Aufhebens gemacht zu werden Pflegte; er war zufrieden, wenn er
unbequeme Plane durchkreuzt, weit aussehende Einfädelungen der
Rivalität, sobaldsiezum VoWeine kamen, vernichtet hätte.. Er pflegte
es mit lachender St^rn zu thun und dädurch den stillen Grimm der
hiesigen Kreide-über verlorene Diplomatenkünste zu steigern, während
man die Pillen doch ruhig verschlucken mußte, wenn man nicht ausgelacht werden wollte. Besonders in den Planen, die von den Tuilerieen in Ostasien, in Madagaskar, am Nil, wie in Mexico und CentralAmerica eingefävelt wurden, fand man sich oft von Palmerston's
Schachzügen überrascht, wo mansichdessen am wenigsten versch. Wie
der Kaiser Napoleon in Mexico durch die englische Diplomatie Eingeseift wurde, ist weltbekannt; auf Madagaskar wie in Hinterasien ging
es den Franzosen nicht besser. Der Coustitutionnel übergeht in seinem
Rachrufe diese verdeckten Schüsseln mit Stillschweigen und hebt dagegen hervor, wie Palmerston 1851 unverzüglich die neue Ordnung
der Dinge in Frankreich anerkannt, wie er den Handelsvertrag mit
Frankreich begünstigt und wie er auf der Krim und im fernsten
Orient mit den Franzosen gute Kameradschaft befördert habe. Was
Palmerston auch gethan und wie er sonst auch geirrt habe, der Constrtutionnel will alles vergeben und vergessen, weil er, was er auch ryar.
Alles aus aufrichtiger Vaterlandsliebe that: daraus ihm kemen Vorwurf zu machen, darin ihm nachzuahmen, empfiehlt das halb^tt che
^ Blatt den französischen Staatsmännern und Patrioten. ^ D a s Gerücht
ist hier verbreitet, daß der Minister des Innern der Nordbahn verboten hat, den französischen Studenten, welche lichsum^ütticher Eongreß begeben wollen, Fahrscheine zu b i l l i g e r e n Preisen Zu verabfolgen;
zugleich hat der Unterrichts-Minister den Studenten, welche dorthm
gehen wollen, mit akademischen Strafen gedroht.

AmerikaRelv-Dork. Die Mormonen sind nach dem Courr. d. V. St. eben
am babylonischen Thurmbau angekommen. Sie bauen in ihrer Haupt-

stadt Great-Salt-Lake-Eity einen Tempel, der an Umfang und Großartigkeit alle Überlieferungen jenes uralten babylonischen Thurmbaues
noch weit überragen soll. Der eben gelegte Grpud schon zeigt, daß es
eines der riefigsten Werke werden soll, welche die menschliche Kühnheit
jemals unternommen hat. Doch dürfte dieser Tempelbau Wohl nimmermehr vollendet werden» Der Grund ist aus Steinblöcken gelegt, von
denen einzelne bis zwei Tonnen schwer sind. Der Courr. fügt hinzu:
Obgleich wir den Mormonen nichts Böses wünschen, so hoffen wir
doch, daß sie selbst vom Erdboden werden verschwunden sein, bevor
jener Tempel für ihren Cultus eingeweiht werden kann.
Neueste N a c h r i c h t e n .
Berlin, 24./12. Oct. Aus Lauenburg wird gemeldet, daß die
Bestätigung des Landesrecejses nun doch in Erwartung stehe. Nach
Berichten aus Koburg ist der greise Dichter Rückert erkrankt und erregt sein Zustand Besorgnisse. Carl Russell hat sein Cabinet gebildet.
Lord Clarendon übernimmt das Auswärtige, die übrigen Minister
verbleiben. I n Florenz haben bei den Parlaments-Wahlen die Liberalen gesiegt.
London, 21./9. Oct. Dre Königin wird voraussichtlich nächste
Woche aus Balmoral zurückkehren.
Der Earl von Clarendon und
Sir Charles Wood hatten gestern eine Conferenz mit Earl Russell.
Von den übrigen Ministern sind einige bereits hier angelangt und
die anderen werden demnächst erwartet. Die Neugestaltung des Cabinets wird keinesfalls vor dem Leichenbegängnisse Palmerston's vollendet
sein. Die Königin hat der Wittwe des verstorbenen Premiers in einem
eigenhändigen Schreiben ihr Beileid bezeigt. Earl Russell behält möglicher Weise das Ministerium des Auswärtigen neben der Premierschaft. Die Times schwankt zwischen Rüssel, Gladstone und Granville
als zukünftigem Premier. Daily News befürwortet die Premierschaft
Russell's. Es ist die Ansicht vorherrschend, daß das nächste Ministerium nur ein transitorisches sein werde. Sämmtliche Staats-Documente sind aus Palmerston's Privatwohnung nach dem SchatzkammerAmte gebracht worden.
Brüssel, S0./8. Oct. Der Pariser Correspondent der „Ind. belge"

meldet, Napoleon werde den drohende» Couflict M t Amerika wegen
Mexikos durch die Anordnung von Maßregelnnach 5erNnatogieM
Italienischen September-Convention vermeiden und die successive Zu,
rückziehung der Französischen Truppen aus Mexiko anordnen. — Gestern
erhielt Graf Sartiges den Auftrag, m Folge des Rücktrittes Merode's
neuerdings Schritte zur Anbahnung einer Versöhnung zwischen Rom
und Florenz zu machen. Frankreich hat in Egypten bereits 250 Neger
für Mexiko angeworben
- ^
Konstantinopel, 14./2. Oct. Kozandagh und Ghiaurdagh sind
pacificirt und die Commissaire der Pforte zurückgekehrt. Ferik Effendi,
Minister des Evkaf (Intendant der Stiftungsgüter), wurde durch
Mehemed Ruschdi Pascha, Gouverneur von DamaScus, ersetzt.
Athen, 14./2. Oct. I n ganz Griechenland herrscht eine große
Geschäftsstockung und findet eine starke Auswanderung nach der Türkei und England statt. Die nördlichen Provinzen werden wieder durch
Räuberbanden beunruhigt.
Wittenmgsbeobachtnngen
den 26. October 186S.
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Dorpat, den 15. October 1865.

Bekanntmachungen nnd Anzeigen.
B n r g e r m n f f e .
HonnsbMd, 16. Octbr., C o n c e r t - M u f i k im
Saale. — Ansang V-9 Uhr Abends.
D a S DireetorLum.
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empfing soeben

I n der Buchdrnckerei von G. Mattiere» ist erschienen und daselbst sowie in den
Eine Dame, Engländerin von Geburt, ist
Buchhandlungen von E. I . Karow und aeneigt in freien Stunden Unterricht in
Th. Hoppe zu haben
ihrer Sprache zu ertheilen. — Adresse durch

S t a t u t
der

die Expedition dieser Zeitung.
Es wird fürs Land eine

n.MertGgePoll«t
Kaiser!. U a i v n M Dorpat gebildete
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Ä v n

RV»
im grossen tiärssals
6es kcaiserlieksn Dmvsrsität ststt. —
res bessKen die ^sfieiien.

Bei mir erscheint demnächst und nimmt die
Buchhandlung
von G. I . Karow in Dorpat
die entweder
oder
L8HS
und
M
W
Bestellungen
entgegen:
zösisch gut spricht. — Zu erfragen in der
Weis broch. 50 Kop. S.
Expedition dieser Zeitung.
ES werden mehrere gut erhaltene chirurgische,
Bei mir erschien so eben:
ophtalmiatrische und geburtshilfliche InstruCharaktere aus Lessing's Werken.
mente, eine vollständige

Lesfinz-Galerie.

.

Reife-Apotheke
^
und gute mediemische Werke für^aare
Bezahlung billig verkauft. Zu erfragen

Zum Andenken

^

in der Expedition dieser Zeitung.
Um vielfach geäußerten Wünschen zu genügen,
habeich bei meiner M u f i k a l i e u - L e i h a n f t a l t
auch sogenannte

Prämien-Abonnements

«ingerichtet, die von heute ab täglich be-

an

Carl Wilhelm Helwig,
weil. Justizbürgermeister in Dorpat.

Der Ertrag ist zu« Besten armer Schulkinder
bestimmt.
Dorpat.

Preis Z5 Kopeken S.
G . Z . Karow,
Universitätsbuchhändler.

Zwei Fuchspelze für Damen

gannen wetden können und bei welchen die
Abonnenten für eine bestimmte Summe Musikallen nach eigener Wahl als Prämie erhalten. werden verknust. — Zu erfragen in der Ex^Dergleichen Abonnements, welche nur bei pedition dieser Zeitung.
wirklicher Vorausbezahlung Geltung haben, beEin in der Nähe Dorpats belegenes G u t
tragen jährlich für
ist vom 23. April 1866 in Pacht. ZV verS Hefte 8 5M, wobei an Musikalien für 4 R . - .
als
geben.
Näheres in der Expedtt:on d. Ztg.
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^ . IS .
v . M .
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^

,
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,
7 » I Prämien
^ ^
^verabfolgt
l werden.

D M Prämien können von meinem sehr reichxAgen Musikalien-Lager nach Belieben am
der Abonnementszeit ausgewählt wersogenannten ConcurrenzN-tt°-Arlik°l ->usg°schl°ss-n smd^
var, 15. October 1865.

Gezeichnet von

Friedrich Pecht.
Dreißig B l ä t t e r i n Stahlstich.
Mit erläuterndem Texte

von Friedrich Pecht
Erste Lieferung. Preis S Rbl. 3 Kop.
Leipzig.
F. A. Brvckhaus.

Eine /amilievWhnnng

von 4 bis 8 Zimmern nebst allen Wirthsch»ftsbequemlichkeiten Vermiethet ^ ^ ' . .
^
F r e y , Bäckermelster.

Abreisende.

W. Lindes, Osvä
Alexander Ströhm, Commis
Wilh. August Müller, Schuh'm°ch-rges-lle,
Sehr geschmackvolle^frische
Armknecht.
I . Gaabe, Pharmaceut.
Walter.
wie auch graue Moskowische Seife erhielt so Martens.
eben und empfiehlt G Zimmermann.
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(2)
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. Der heutigen Nummer dieser Zeitung
A für die auswärtigen Leserein P r e i s Wackw-Bucher
sind stets vorräthig, und werden alle Arten Courant der zum Feuerlöschwesen ge-

E. I . Karow,
Formulare auf Wunsch schnell angefertigt m der
^niversitätsbuchhändler. Buchdruckerei von
G Ä« R a r o w .

vrigen Apparate aus der Werkstätte von
orck, Mechanikus in Dorpat, beigefügt.

^
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^ ^ Ann<chMe der Inserate
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ZreiS für Dorpat:'

jährlich 6 Ml., halbjährlich 3 Rbl. S.,
pr. Post jährl. 8 R., halbj. 4 St.
«hyGWMe»tzs HPd Ä»s^G«». UichMN vie V»chh«»dl»»s »nd Buchdruckerei von E. I . Karo» eutgege«.

AuSnahÄ^^^o»^ und tz»hm

Verlag vp« 3 ^

Druck von E. I . Karow.

z n h a lt.

^vereine. Riga: DaS
Por^at: .. ^
Kleba
Neuer Etat. Raubmord. Oesel:
. . . . . . Lim
^..
Menfckästliche
Gesellschaft, skinland:
Neue^Prosefsureir. J^dustrieauSstellun
^A!fZch?Gchll1chaft.
Fi
Sunae^SkwH. Sin neues Da^ffchisi. Concert. Wibo»g: Gisenbahn. St. Peters««tomol, Schritten. Wafferverbrauch. Die Todesstrafe. Charkow: M b
Lchvnsen. Odessa: ElsmbMflOch Oesterreich. Sibjri»n: Eine Zeitpng.
Hl«,l»nd»fch«r ^H?N. Deutschland. B e r l i n : Der Zwiespalt in den
Kkaäßnahmen der Regierung. Die Kreuzzeitung über das Palmerston'sche Sbstent.
PotSbam^ Handarbeitenmrtttrlcht. H a l l e : Der Offenbarungsbegtch. «Skm
Die römische W«fserltitung. B r t h l ! «chrttconferenz. S c h w e r i n : Telegraphencivfer-nz. Hamburg:.Zur Pordpolexpedition, H a n n o v e r : Bon der Versam«?
l«ng der NatMorscher.
G r o ß b r i t a n n i e n . L o n d o n : Der Nachfolaer M ?
merstön's. — Tleueye Srachrichte».
V "

Die Chrontk Heinrich's des Lette« i «
— Lord Palm-rfi-M. — Älugefandt. — Loeales.

M ä M s c h e Wchttchtel^
Dsxpat, 16,. Oct. De? vW^^er^lzrdischen Post^wätznte hieszgx
Ätni^che
,,Ä<»nNe>nulne" ist mcht Mt dem gemischte^
Sängerchore unserer Htadt zu verwechseln. Jener zählt nur estnisch^
Männer zu- 5xi»e» Gliedern, »nd wird vom Redacteur der estnische»
Zeitung „Ee-St^ Poshiin«A" geleittt, Dieser ist ein- kixchlicheD, alle
musikliebenden Gemeindeglieder umfassendes Institut, > 6 M M hjtr
Leitung des PaxochiallehrersLmg stehle und sjch ab Md M Mt dM
Wäegftrschen Instrumental-Capelle ^usmnmenthut. Für M?r? Stah^
esten ist der Gesangverein „Wanyemuine" gewiß «ine sshr
weil bildende Institution, Mb wir habe» ihm Haber, ebenso wn den
beides anderen Bereinen, alles Gedeihen zu wünschen.

Kjga. Die Rev. Z. empfiehlt dem VerwaUungsrath des Polytechnikums das Schulgeld zu ermäßigen. Ein Hauptgrnich der g e n n gen Frequenz des Polytechnicums sei mit darin zu suchen, daß der

Befttch desselben den ausländischem Anstalten Lege«über ^noch -iMmer
M che»»« Lei. G« »Merliege keinem Zweifel, baß man sich über kurz
pder lang dazu werde entschließen müssen; schiebe Man
/ u m . Schaden der Schule und des ganzen Landes einqn
wie bekannt, bei dem L-Hrercollegmm sttt-.dt- wärmste Befürwortung

gefunden habe.^
. .- ^ ^
daß der Ministers des Innern
-in-n neu«» Etat 'für die Csngellei des Estländischen Collegii allgem!k!er Fürsorge bestätigt hat. Nach diesem Etat bezieht das Mitglied des «Kollegiums einen Jahresgehalt von 900 Rbl. (560 Rubel
Gage und 340 Rbl. Quartiergeld), und der Secretair K00 Rbl. (400
Gage und 800 Quartiergeld). Zur Miethe von Schreibern, Canzletdienern und zu Canzleibedürfnissen sind 500 Rubel bestimmt.
— Die Aep. Z, berichtet über einen Raubmord, begangen an
einer älteren Frau niederen Standes, welche trotz für ihre Verhältnisse nicht geringfügigen Vermögens den ganzen Sommer über und bis
jetzt (zum A?eil wohl auch, um in der Nähe ihrer daselbst weidenden
neun Kühe SN bleiben) draußen an der Wand einer zum Höfchen
Schweinsberg gehörigen Heuscheune ihr von Stroh zubereitetes Nachtlager gehabt. Der Hirnschädel derselben ist zerschmettert und starke
Blutspuren fanden sich in unmittelbarer Nähe der Leiche. Einige hundert Schritt von ihr entfernt lag der stark blutbefleckte Unterrock derselben. Es war bekannt, daß die Ermordete Geld hatte und es bei
sich trug' Bei der Leiche hat siL aber kein Geld gefunden.

Oesel. Bestätigt sind: Die Statuten der zur

wissenschaftlichen

SrsorIchungM Insel Oesel gegründeten Gesellschaft, Der Z w ?
der Gesellschaft ist Oesel in -!hn°araphlscher.geoAaphischir»nd nawr-

wissenschaftlicher Bezichung zu erforschen, em Museum und eine Biseit dem Februar d. I . begründete außerordentliche Professur m der Juristenfacnltät der Helsingforser Universität,
welche für juristische Vorlesungen in finnischer Sprache bestimmt rst,
hat bisher trotz aller Äemühungen nicht besetzt werden können, les

fehlt eben an Männern, welche neben der erforderlichen wissenschaftlichen Fachbildung des Fimschen in genügendem Grade
findFür die Professur der Philosophie ist einstweilen der Docent W. Bolm
bestimmt worden. — Hqls. Dagbl. tadelt die Gleichgültigkeit, welche
sich bisher in Bezug auf die bevorstehende Industrie-Ausstellung m
Stockholm zeige. Diese Ausstellung, meint das Blatt, sei ganz besonders für eine rege Betheiligung Finlands geeignet. Denn auf Weltausstellungen verschwinde der finländische Gewerbfleiß als ein zu unbedeutender, und die Moskauer Ausstellung vermittle nicht eme Bekanntschaft mit der europaischen Geschäftswelt. — Aus dem nördlichen
m ä c h t i g

Unland lautx» die Klagen über die allgemein verbreitete Roth vernehmlicher denn je. Schon jetzt wird dort das Brod fast nur mit Baumrinde vermischt gegessen. — In Helsingfors ist neuerdings sin in Eng?
land gebautes Dampfbost „Neptun" (von 60 Pferdekraft) nach einer
gegen Ende gefahrvollen Reise (wobei.ps einen Mast verloren) eingetroffen. Seine Bestimmung ist, Bugstr- und Rettungsdienste im
stachen Beerbusen zu leisten. — Her^ Pianist-Th. Stein aus Reval
hat neulich m Helsmgfors ein sehr zahbnich, besuchtes Concert gegebe»,
in welchem der Künstler, namentlich durch, seine Leistungen im Koche
der Improvisation, reichen Beifall erntete. (R§v. ,Z.)
. /
, Wiborg. Die „Wiborg Tidning". berichtet, daß »ach ziemlich
zuverlässigen Nachrichten der Bau.der.M. Petersburg-Wiborger Elsenbahn gegenwärtig bestätigt worden. sei. . Die Gesellschaft, die diese»
B<m unter mäßiger Garantie der Regierung,M>er«0!nmen hat> soll
sich verpflichtet haben, denselben in drei Zrchren zu beendigen.
. l St. Petersburg. Die Russ. entonwl. Gesellschaft hat soeben das
erste Heft des S. Bandes ihrer kora«
und ihrer russ. Zeit?
5chM erscheinen lassen.
— Die St. Petersb. Wasierleitungsgesellfchaft macht bekannt,
daß bis zum 1. Oct. der jährliche Gefammtdetrag der Uebereinkünft«
»it den Hausbesitzern, welche Wasser von der Gesellschaft beziehen,
btS auf 135,555 Rbl. gestiegen war und daß von selbigen die gegen?
Wärtige Einnahme Mr Bespeifung der Häuser mit Wasser und Mass«?Verabfolguug aus den öffentlichen Brunne» 116,500 RA. jährlich
üswägt.
Der ,>Tag^/ empfiehlt der Regierung die Todesstrafe nicht
wieder einzuführen; die D. P. Z. widerspricht dem und schildert russische
Zustände wie folgt: „Der röche Hahn fliegt von Dorf zu Dorf, vo»
Stadt zu Stadt; Fälschung, Diebstahl, Raub, Mord und eine Trunksucht, wie sie in der Welt noch nicht dagewssst, smd a» der Tagei^
Acdmurg, richt»» -den Wlchistand zu Vnmve und führen zu Elend uN»
Merwtwdrsng.
Zeit des Kriegszustandes, der- »wisch«» diese»
SrjchsinuNgen uö^de« V-s«tz »wtrete« muß, ist «S ebenso thöricht
^tls gefährlich, das Bolk nur an feine Rechte, nicht aber auch a« sein«
Pflichten z» Mahnen^ Hätte der „Tag" die Hälfte der verschwendete»
Beredsamkeit darauf verwandt, der Gesellschaft klar zu mache«, daß
fit höherer Bildung bedarf, hätte er in zwei oder drei Menschen die
Ueborzeugung gestärkt, daß zunächst für gute Dorfschullehrer z» sorge»
sei» so hätte er dem Lande sicher einen größeren Dienst geleistet, als
Hurch feine fruchtlosen Deklamationen. Es ist freilich Kß, sich zu
sagen, man sei in diesem oder jenem Dinge der übrigen civiWrte»
Welt vorausgeeilt, aber eme andere Frage ist es, ob man dazu berechttgt war. Sicher wäre die Abschaffung der Todesstrafe eine schöne
Sache; da aber alle civilisirte» Staaten sie noch beibehalten habe»,
schemt die gewissenhafteste Gesetzgebung fie vorläufig noch als eine
Hothwendigkeit ansehen zu müssen. Wenn unsere sonst so milde Regierung sie bei uns häufig« als sonst in Anwendung bringe» läßt,
so wird sie dazu durch Zustände herausgefordert, welche eiuen Kriegszustand nothwendig machen. Die Thätigkeit einer gesunden Presse
kann sich nur in dem dringlichste» Hinweisen auf die Notwendigkeit,
die allgemeine Bildung zu hebe», und auf die Unaabe der Mittel,
wie dies zu erreichen, geltend machen, »icht aber M Niederrenne»
aller bisher noch für nothwendig erachteten Schutzmansrn i» so ausnahmsweise gefährlicher Zeit.
^
Charkow. Ueber die in Charkow entdeckten Fälschungen giebt
eine Correspondenz des Djen einen ausführliche» Bericht, den wir
seinem wesentlichen Inhalte nach hier wiedergeben. Kurz nach der
im Jahre 1861 stattgehabten Bauernemancipation erwachte in dem
Charkowschen Adel, welcher durch die Freilassung der Bauer» set«e
Haupteinnahmequelle verloren hatte» eine unwiderstehlich« Sucht nach
Speculationen aller Art, durch welche derselbe seine deranairten «A?
mögenSverhältnisse wenigstens einigermaßen zu verbessern YvW- «u
gleicher Zeit strömten von allen Seiten Polen, Juden und Deutle
ins Land, die dem Adel natürlich gegen entsprechende Entschädigung,
bereitwilligst ihre Dienste zu den projectirten U n t e r n e h m u n g e n anvoren,
sich in sein Vertrauen eindrängten und denselben ailmähug noch meyr
ruinirten, als es schon früher der Fall gswesm. Unter andren hatte
sich auch ein Pole, Namens Schipschinsky im Jssumschen Kreise deK
Charkowschen Gouvernements eingefunden, dem es durch MN gewandtes hosmännisches Benehmen gelang, das Vertrauen des früheren
Jssumschen Kreisadelsmarschalls Solnzew dermaßen zu gewinnen, daß
dieser letztere ihm nicht nur die Verwaltung seines ganzen nicht unbedeutenden Vermögens überließ, sondern sich auch vollständig in seine

Hände ^agb. .Von seinem Geschäftsführer überredet, verkaufte Lolnzew
sein jchitßes k Gut und verwandte den Kaufpreis'WtMKAge ttTerj?
Deutschland.
Lederfabrik, welche sich jedoch so schlecht rentirte, daß er dieselbe, um
nicht völlig an den Bettelstab zu gerathen, bald darauf seinem
Berliy, 21./9^Oct. Der Widerspruch zwMen der PMtik des
ä'Mairos in Arrende vergeben michte. Vtatt. nun dMch dieses UnMrrschendeOSvstenU im Mnern^uM seines B e s M u n g e i M M außen
glück iMtMuiscU M werW A d M e MbinHlW mM.Schipschinsky
D W t NöMMwoMen. ManHäMen-WrserMÄxn MhgMgt, sie
aufzugGn/schloß SolnzeM M im GegenSeil n M n o M fester an dieköGteMc^deDErKAntnW nichß KrschlieMn, DMihrß VM>t nicht
sen letzMeA an Md durWda» drohende GespenftHes ihm bevorstehene M wWrG. Mrde, 'und H wMeÜ für di6 späUrDeit weniges in
den^eOlSAns-Ruins sovM durch die Einflüsterungen seines Freundes
dm auswärtigen Angelegenheiten Äwas geleistet Dwen, damit sie in
verleitet, scheute er sich endlich nicht, die dunklen Wege des Ververänderten Zuständen dem öffentlichen Geiste der Nation nicht ganz
brechens zu betreten. Kurze Zeit nämlich nach den soeben erzählten
entfremdet wären. Es war bei dem allem fraglich, ob der Zwiespalt
Ergebnissen erschien bei einem deutschen Bäcker in Charkow ein in
zwischen der ultra-conservativen Tendenz in Angelegenheiten der Verziemlich schlechtem Rufestehenderjunger Edelmann und wünschte gegen
fassung und den auf die Machterweiterung Preußens gerichteten Pla5 Billete der inneren fünsprvzentigen Anleihe Geld von- ihm aufzu-. nen sich nicht unlösbar erweisen werde. Dieser'Zweifel hat unstreinehmen. Der Deutsche prüfte die Billete sorgfältig und entdeckte endtig dazu beigetragen, daß für die Anschlußbestrebungen außerhalb der
lich durch Vergleichung seiner Bücher, daß er bereits im Besitze eines
Ministeriellen Partei die Propaganda so langsame Fortschritte machte.
Bulets sei, welches dieselbe Nummer trug, wie eines der ihm als
Man mußte sich fragen, ob den Conservativen das, was sie im Auge
Pfand angebotenen. Er machte in Folge dessen der Polizei hiervon
hatten, auch gelingen könne. Daß eine gewaltsame Annexion auf die
Anzeige; der junge Edelmann ward verhaftet und durch seine Vernehgrößten, vielleicht auf unübersteigliche Hindernisse stoßen würde, hatte
nehmung festgestellt, daß er die Billete von einem Polen, Namens
man sich selbst in den Reihen der äußersten Rechten nicht verhehlt;
Schitninsky, einem sehr intimen Freunde Schipschinsky's, erhalten.
solche Plane sind ja auch auf jener Seite stets in Abrede gestellt worSchitninsky wurde hierauf gleichfalls arretirt und fand sich bei ihm
den. Eine Befragung der Bevölkerung in irgend einer Form sollte
ein Taschenbuch mit mehreren falschen Serien. Desgleichen entdeckte
Statt finden, dies wurde noch so eben auch Frankreich gegenüber wieman im weiteren Verfolge der Untersuchung bei einem mit Schitninsky
derholentlich offtciös oder offtciell versichert. Eine solche vör Europa
zusammen wohnenden Fähnrich, sowie bei dem Bürgermeister der
ausgesprochene Intention setzt voraus, daß die Herzogtümer sür das
Stadt Tschugujew eine große Anzahl falscher Obligationen. Die Unpreußische Regiment gewonnen werden, und schon aus diesem Grunde
tersuchung nahm in Folge dessen immer größere Dimensionen an,
mußte jeder Schritt, der jenseit der Elbe die Hoffnung ans ein derleider ging man aber dabei so unvorsichtig zu Werke, daß der Haupteinstiges mildes Verfahren verringern konnte, an dem schließlichen Erschuldige Schipschinsky davon Wind bekam und eiligst das Weite suchte,
folge der preuß. Bestrebungen zweifeln lassen. I n dieser Gedankennachdem er in seiner Wohnung, sowie in einem anderen, von ihm
reihe kann man von den bekannten Noten nur sagen, daß Herr
besonders zur Unterbringung der Druckmaschinen und lithographischen
v. Beust sie sich vielleicht sür Has, wofür erstre-bt,nicht besser wünApparate gemietheten Locale fast alle Spuren seiner verbrecherischen
schen konnte. Man braucht nur das kaum ^erhaltene Behagen zu
beobachten, mit welchem das mittelstaatliche Läger die Nachricht dieses
Thätigkeit vernichtet hatte. Durch die Vernehmung eines Fuhrmannes ward jedoch ermittelt, daß dieser letztere gleich nach Beginn der
Vorganges aufnahm, um zu erkennen, daß er Preußen nicht zum
Untersuchung einen sehr schweren Kasten, in welchem jedenfalls Steine
Vortheil gereichen kann. Auch nach außen hin, das heißt in den Beoder Eisengerathschaften befindlich, auf Verlangen Schipschinsky's in
ziehungen zu den auswärtigen Regierungen, wird er schwerlich gündie Wohnung des früheren Jssumschen Kreisadelsmarschalls Solnzew
stig wirken. Bon dem Kaiser Napoleon heißt es, er habe bei irgend
gebracht hatte. Die Untersuchungscommission begab sich in Folge
einer Gelegenheit einmal geäußert, daß Bündnisse mit unpopulären
dessen dorthin, um die erforderliche Hausuntersuchung vorzunehmen.
Regierungen keinen Segen brächten. Von einem Bündnisse tnit ^rankBei seiner dessaWgen Befragung stellte zwar Solnzew alles in Abreich war allerdings nur in den auf Verdächtigungen berechneten Nachrede, ergriff jedoch in eisem unbewachten Augenblicke einen Revolver,
richten österr-. Zeitungen die Rede, aber daß man aus ein gutes Einhielt ihn sich vor die Stirn und drückte ab. Glücklicherweise zitterte
vernehmen bedacht ist und mit Recht ein solchös zu Pflegen sucht, das
üb«?
und drs
verletzte.ihn btos^ gefährlich am Ohre
haben die diesseitigen ofsiciösen Berichte über Biarritz, mögen sie auch
nNv an
Sek« des
Einen
konnte sr
überschwänglich gewesen sein, deutlich gezeigt. Können aber
Natürlich untere 5Ächen Umstünden, nicht gleich- unterzogen. «evve». .uyh etwas
P-r^tzsn» Gvg«««!-in Paris srzShlsn. daß der Eonflict in Deutschland
da man! bei der Haussuchung nich-tK Verdächtiges;Hand/schien.
> zwischen« den Msgiwvnngvk
sy
Forschen nach dein Verbleib der Druckapparate fürs erste unmöglich.
dürfte dies seine Wirkung äußern. Die wettern unmittelbaren FolDa half ein Zufall der Untersuchungscommisston auf die Spur. Ein
gen dieser diplomatischen Campagne lassen sich noch nicht übersehend
als frommer Pilger verkleideter Gensdarm schlich uA in die Wohnung - Nach einem frankfurter Telegramm hätte der Senat die nachdrückliche
des Adelsmarschalls des Bachmutschen Kreises, Mtcher (es ist nicht
Zurückweisung der Noten beschlossen. An ein selbständiges Vorgehen
aus dem Berichte zu ersehen weshalb?) gleichfalls der Theilnahme an
gegen den Nationalverein möchte man nicht glauben, wenn auch die
den in RedestehendenFälschungen verdächtig war, obschon er nicht
ministeriellen Abendblätter einen mehr drohenden Ton anzuschlagen
weniger als 2^,000 Dess. Landes sein Eigenthum nannte. Der anschemen. — Von der Statistischen Tafel aller Länder der Erde, von
gebliche Pilgrim wurde in Abwesenheit des Gutsherrn von.der WirthHKbner, die nach Angabe des Verlegers bis zu einer Auflage von
schasterin desselben sehr freundlich aufgenommen, gastlich bewirthet und
20,000 Exemplaren gediehen ist, wurde heute das diesjährige Heft
zu guterletzt von dieser gebeten, ihr doch ein Kapitel aus der unter1865—66 ausgegeben.
dessen herbeigeholten Hausagende vorzulesen. Bei. dieser Gelegenheit
— Die Krenzz. bemerkt über den Tod Palmerston's u. a. folnun fand der Gensdarm in dem Buche einen beschriebenen Zettel,
gendes: „Wir, die wir in allen Ereignissen zunächst den Finger Desd«n der Gutsherr augenscheinlich verloren, und den die Wirthschafterin
sen suchen, der die Geschicke der Völker lenkt, — wir erblicken in dem
ohne dessen Inhalt M kennen, als Buchzeichen benutzt hatte. Er entTode eines bedentenden Mannes, eines Mannes, der als die Jncorhielt die Benachrichtigung, „daß alles entdeckt sei und daß man ihm
poration und Darstellung eines bestimmten politischen Systems bedem Adelsmarschall, die Druckapparate zusende, um sie an einem
trachtet werden darf, objectiv den Ausdruck des historischen Gedankens,
sicheren Orte aufzubewahren." Durch die Mittheilung dieser Entdeckung
daß die betreffende Persönlichkeit ihre providentielle Rolle ausgespielt
bewogen, legte denn auch Solnzew noch im Hospitale ein offenes Gehat, daß das betreffende System in dem Haushalt der Geschichte verständniß seiner Schuld unter Angabe aller Teilnehmer ab und wurbraucht m, und daß
deshalb in jedem Falle eine Veränderung
den hieraus in Grundlage seiner Aussage zugleich mit dem Bachmutder polMchen Seenerie und ein anderes System zu gewärtigen haben.
schsn Adelsmarschall ein Kaufmann Korotkoi, der mit jenem in sehr
Nur das System mit seinen Fehlern und nothwendigen Consequenzen
intimer Verbindung gestanden, ferner mehrere Armenier sowie endlich
ist
^ Machen wir uns deshalb darauf gefaßt, das sogenannte
ein Lithograph inhaftirt und zur Untersuchung gezogen. Von diesen
Palmerjwnsche System nach Innen wie nach Außen explodiren zu
Personen erdrosselte sich letzterer im Gefängnisse und der Kaufmann
^
Wühler-Politik, genannt Nicht-Intervention, die
Korotkoi erkrankte nach dem Genüsse einer ihm ins Gefängniß geheimliche ^äuschungs- und Corruptions-Politik, genannt Liberalismus,
brachten Speise so schwer und plötzlich, daß an einer beabsichtigten
— fte nno vewe in einem Stadium angelangt, wo mit ihtteü-entweVergiftung nicht zu zweifeln ist. Ganz zuletzt gelang es, auch des
der gebrochen oder Ernst gemacht- werden muß.
^ °
Schipschinsky selbst habhast zu werden, der sich auf heimlichen MbenPotsdam, 20./S. Oct. Geregett ift- iFtzt der HÄidärbeiten-Unterwegen nach Bachmut begeben und sich daselbst verborgen gehalten
richt der weiblichen Jugend ru nden Elemektatzschulen. Diese Einfühhatte. Auf diese Weise scheint die ganze weitverzweigte Falschmünzerrung beruht auf einer Ministerial-Anordnnng, kraft deren 1) der UnBande sich gegenwärtig in den Händen der Justiz zu befinden und
terricht der weiblichen Jugend in den nothwendigen Handarbeiten,
gespannt sieht man den weiteren Ergebnissen dieser an interessanten
als Nähen, Stricken und Stopfen, im Allgemeinen als ein Bedürsniß
Zwischenfällen so reichen Untersuchung entgegen.
anzusehen ist, welchem, wenn irgend möglich, durch diö Elementarschule
Odessa. An der Lemberg-^ernowitzer Bahn wird mit großem
entgegenzukommen ist, 2) den BeMs-Reglerungen das Recht zusteht,
Eyer gearbeitet. Man spricht bereits mit Bestimmtheit von einer
die Einführung dre,es Unterrichtes und die Aufbringung der durch
Fortsetzung nach Odessa. Von der österr. Karl-Ludwig-Bahn sind mehdenselben entstehenden Kosten anzuordnen, 3) bei der event. zwangsrere Angestellte von Rußland sehr vorteilhaft engagirt worden.
weisen Einführung dieses Unterrichtes auf die Verschiedenheit der Loeal- . Sibirien. I n der am Amur belegenen Stadt Nikolajewsk erverhältnisse so wie darauf zu sehen ist, ob einzelne Schulkinder in den
v N ^ dem Juni dieses Jahres eine Zeitung unter dem Namen
erwähnten Fertigkeiten un elterlichen Hause genügende Unterweisung
"«uystvtichnoje Pomorje".
erhalten. Auf dem Lande soll namentlich mit der Einführung dieses
Industrie-Unterrichtes ernstlich und kräftig vorgegangen werden, da er
für die Wohlfahrt der weiblichen Jugend sehr ersprießlich ist.
Halle a. d. S., 19./7. Octbr. Eine mit dem landwirtschaftlichen

^nkitut der hiesigen Universität in Verbindung gesetzte Versuchsstation S^s ' länöwMhschaftlichen' GMalvetteiks' der Provinz Sachen
wird ant ?. November d. I . ins M e k Veten, vi-. Stohmann, durch
mebrfachö^schriftstellerische Arbeiten bekannt und bis jetzt bei Liebi^
in MMchen thätig, ist für die Leitung der Station gewonnen worden.
ASW, 2S./10, Oct. Die nach MW führende ^ehemalige^rSmische
Wasserleitung ist nach den bisherigen Forschungen in ihrer Richtung
eben so wenig als nachgewiesen festgestellt, als die Frage einer
Untersuchung unterworfen worden, ob außör einer nach der Tradition von der Eifel herkommend bezeichneten, noch eine andere nachgewiesen werden könne. Dör in geringer Entfernung von dSr alten
nach Zülpich führendes Römerstraße in paralleler Richtung nach Köln
fließende Bach entspringt im Vorgebirge m der Nähe der Bill, oberhalb des Dorfes Hürth, aus mehreren Quellen. Unter diesen sprudelt
die reichhaltigste ganz klar und rein aus einem Bergabhang, und fällt
lautrieselnd in die Tiefe, wo an beiden Seiten in auffallend regelmäßiger Form Dämme eines früheren Bassins sich befinden, welche
an idren schroffen und festen Vorsprüngen Spuren von Mörtel haben
und auf Mauerwerk in der Tiefe schließen lassen. Von dieser Stelle
aus zeigensichden ziemlich verwahrlosten Ufern des Baches entlang
viele deutsche Spuren von Mauer-Fundamenten in ähnlicher Weise,
wie solche von jener Quelle in gerader Richtung auf den Dom zu
Köln hin sowohl in einem Teichs des Mühlen-Hofes zu Hürth sich
finden, als auch auf der Theresia-Grube bei Hermülheim in einem aus
der Erde gehobenen vier Fuß langen und zwei Fuß breiten Mauerstück als römische Guß-Mauern zu erkennen sind. Auffallend ist, daß
in derselben geraden Richtung nach dem Dome hin in dem Dorfe Efferen ein Ueberrest eines römischen Bogen-Pfeilers sich vorfindet. Ob
dieser mit einer früheren Wasserleitung in Verbindung gestanden, und
vielleicht einem zum Sieden des den römischen Bädern in Köln zufließenden Wassers bestimmten Gebäudes, öKörvssesritlÄ, angehört
habe, dies wird von den Alterthumsforschern der Stadt Köln zu untersuchen sein. Sollten alle diese Andeutungen auch nur Hypothesen bleiben, so kann doch nachgewiesen werden, ^aß in früherer Zeit der
Stadt Köln eben so - wie aüch den Mühlen des Vorgebirges vvn den
Quellen des Baches eine bedeutend größere Quantität Waffer zugeführt
wurde. Vor 30 Jahren waren nämlich jene Quellen noch von einem
43 Morgen großen, von der Domainen-Berwaltung späterhin verkauften und ausgerodeten Walde bedeckt, dessen Wurzeln, Laub, Moos
-und Schatten zu jeder-^Jchreszeit
Mt-1pärt-rchen---McGn^Znftnß
förderten, z. Wie. bede^d muß., dieZeH,zur Zeft^dsr Wmer gewesen
sein, in welcher das ganze Vorgebirge bis zur Bill hin ununterbrochen mit Hochwald bedeckt war.
Brühl, 18./6. Oct. Au dem heutigen Tage wurde in dem hiesigen Seminar die halbjährige Lehrer-Conferenz abgehalten. Die sich
fortwährend steigernde Teilnahme an diesen Eonserenzen zeigt, daß
sie in der Gediegenheit ihrer Verhandlungen einen immer höheren
Aufschwung gewinnen. Trotz dem, daß auf dem Lande die Herbst
ferien noch fortdauern, w a r e n nicht'weniger .alÄ. HS .Geistl-icheLehrer, darunter der Schulrath-der königlichen Regierung
der Director und f ä m m t l i c h e Lehrer ^des.^Semina^ ^ h r e t t ^Schu^
Meaer und
in deiMben versammelt.: Stach einem Hochamte
b
bei denen unter Anderem zwei
vegannm w w t d»e
^
den geographischen Unterricht in
und der andere über Anschauungsunterricht und SxrschAn dieselben knüpftesicheine Besprechung
der Sache, welche nur dazu dienen konnte, den Inhalt derselben für
die Förderung, der Schule zu benutzen. Diese Conferenzen haben
außerdem, daß sie ein Sporn für die wissenschaftliche und praktische
Fortbildung sind, das Gute, daß die Lehrer des Seminars mit den
Lehrern der Schulen darin Gelegenheit zum gegenseitigen Austausch
ihrer Erfahrungen und wissenschaftlichen Bestrebungen finden und daß
die Lehrer mit den Geistlichen in die^ freundlichsten Beziehungen gebracht werden.
Schwerm, 20./8. Oct. Die Protocvlle der deutschen TelegraphenConferenz sind jetzt gedruckt. Hauptzweck dieser Conferenz war, den
inländischen Verkehr im dentsch-öfterr. Telegraphenverem in möglichsten Einklang mit den Beschlüssen der europäischen Telegraphen-Conferenz in Paris zu', setzen. Daher haben diese Berathungen das ganze
Telegraphenwesen umfassen müssen. Fortan wird das Publicum in
Wichtigen Fällen auch Gelegenheit haben, ncommandirte Depeschen abschicken zu können. Dieselben werden sodann vom Bestimmungsorte
vollständig zurücktelegraphirt .mit Angabe der Zeit, ihrer Ankunft.
Einer Statistik des deutsch.-österr. Vereins zufolge beträgt die Zahl der
Berews-Stationen 1177, die Länge der Vereinslinien 5625 geograph.
Meilen, und die: Gesammtlänge der, Drähte 13,305 geogr. Meilen..
Hamberg, 20 /8. Oetbr. Die Möglichkeit einer deutschen Novdpolexpediton wivdvielfach bestritten. Dagegen wird bemerkt: D i s K o M
zweiten Reise des Sir John Ross bestritt der Branntweinbrenner
mit 20,000 Pfund Sterling; der amer. Kaufmann Griunel
Artete zwei Mpeditiönen unter I)r. Kaue aus, und Jnalefield und
M Cuntock stützten fich ebenfalls auf Privatmittel. Was einzelne
Privatleute vermochten, kann der deutschen Nation nur leicht sein.
Das „Ausland , schreibt: „Der Deutsche wird finden, daß er einer
Nation angehört, die uben'eich an Zierden, arm an Thaten ist! Wo
hohe Aufgaben nur durch die Kräfte eines Staates gelöst werden
können, Zeigt unsere Geschichte nur eine Reihe versäumter Gelegenheiten; wo es abör dem Einzelnen möglich war, ohne öffentlichen
Beistand der Wissenschaft große Dienste zu- leisten, oder wo fremde

Nationen thatendnrstig nach Werkzeugen suchten, da haben sich stets
Deutsche herbngedvÄngt. Dle tiefsten GeheiÄmis^ der Erdknude fmS
durch Deutsche entziffert worden." Jetzt bietet stch eine seltene Gelegenheit, um diesen scharfen und begründeten Vsvckurf zu entkräften
Gelangt die Expedition auch beim ersten Versuch nicht zum Nordpol'
so wird jedenfalls die Wissenschaft in Bezug auf Hydrographie^ physikalische Geographie, Geologie u. s. w. eine reiche Ansbmte erlangen
und die Minne ein Ruhmesfeld und eine Bildungsschule für tapfere
Seeleute finden.
Hanniver, 20./A Oct. Man berichtet über die Geschichte der Versammlung der deutschen Naturforscher und Aerzte; die erste wurde
1822 in Leipzig mit 20 Mitgliedern abgehalten; Halle zählte im folgenden Jahre 34, Würzburg im dritten 36 und Frankfurt im vierten
110 Mitglieder. I n Berlin kamen 1828 unter Humboldt's Borsitz
schon 464 zusammen ; damals erschien der erste amÜiche Bericht. I m
folgenden Jahre sank die Zahl in Heidelberg wieder auf 273. Dann
zwischen reichlich 300 und 500 wechselnd, erlebte Mainz im Jahre
1842 die imposante Versammlung von 980; über alle andern aber
triumphirte, wenigstens der Zahl nach, Wien im Jahre 1856 mit
1683; ihm zunächst stand im vorigen Jabre Gießen mit 1064 und
Hannover hatte eben 861, wozu Stadt und Land die schwache Hälfte
geliefert hatten. Die Versammlungen sind seit 1822 nur vier Mal
ausgefallen, nämlich 18Z1 und 1855 wegen der Cholera, 1848 wegen
der politischen Bewegung und 1859 wegen des italienischen Krieges.
Nur zwei Städte haben bisher die Versammlung zwei Mal beherbergt,
nämlich Wien 1832 und 1856 und Bonn 1835 und 1857. Frankfurt, das schon 184l Sitz der Versammlung war, wird sie im nächsten
Jahre zum andern Male aufnehmen. I n Bonn war 1835 Nöggerath
zweiter, dann nach 22 Jahren in derselben Stadt erster Geschäftsführer
und eben saß er, ganz greis, aber ganz heiter und geistesfrisch, wieder
hier unter dsu Genossen seiner Wttffeuschaft. Er ist in diesem Kreise
längst nicht der Einzige, der von der zunehmenden Lebensdauer der
europäischen Menschheit Zeugniß ablegt.

Großbritannien.
London, 21./9. Oct. Die Morning Post denkt Mit einiger Besorgnis an die Verwicklungen, welche jetzt, ohne sorgfältige und behutsame Leitung, leicht in den Beziehungen Englands eintreten könnten.
Da aber Earl Russell entweder im auswärtigen Amte bleiben, oder
den Premierposten übernehmen werde, sei es tröstlich, daß keinesfalls
eine Veränderung in der auswärtigen Politik Englands zu erwarten
fei und daß die Allianz mit Frankreich jedenfaAs fest stehe. Weniger
beruhigt ist sie m Bezug auf innere Fragen. - Das neue Ministerium
werde tanm dieselbe negative Politik befolgen können, mit der die Nation sich unter Lord Palmerstons Herrschaft begnügt habe. — Russell,
Clarendon, Gladstone oder Granville, Russell, Gladstone, oder Gladstone, Russell, Granville, dassinddie wenigen Karten, die noch immer
gsmischv >weed«m> um z« ..sehen, welche- ain.besten Qbenauf passe.

Daß

ss dör.-verfüAtMN«. Pechöalichtswe». so, m?e»rge, ytebt'/ deaen das Land
Lord Palinerston's Stelle anvertrauen möchte, und daß unter de» ge-

nannten tein einziger ist, den das. Land, instinctiv. nnd einstimmig als
den Passendsten nennt, wie es früher einen genannt hatte, ist der beredteste Nachruf für den verstorbenen Premier. Er ist eben' nicht leicht
zu ersetzen, wie dies oft vorausgesagt ist und jetzt aufs lebhafteste ge?
fühlt wird. Bei aller Ächtung vor Lord Russell, Lord Granville, Lord
Clarendon und Herrn Gladstone fühlt doch Jeder, daß dem Einen
diese, dem Anderen jene der seltenen Gaben fehlt, die sich in Lord
Palmerjton beisammen gefunden harten, und kein Wunder daher, daß
die Wahl der Königin schwer fallen muß. Times schwankt unentschlossen
ö^ischeu den wenigen Genannten, Daily News wünscht aus Anhänglichkeit früherer Zeiten Lord Russell- an der Spitze zu sehen. Der Star
hat die besten Hoffnungen für Gladstone, im Grunde aber ist Jeder
recht kühl und erwarter das Resultat mit großer Seelenruhe, da das
Zukunfts-Cabinet, mag es wie. immer zusammengesetzt sein, nur als
ein Lückenbüßer angesehen wird. Sollte aber Jemand fragen, weßhalb
Gladstone abgeneigt ist, unter Lord Granville zu dienen, so ist darauf
zu erwidern: erstens weil dieser der Jüngere der Beiden ist, und zweitens, weil Glaostone in der bisherigen, im Grunde kaum mehr denn
repräsentativen,staatsmännischenThätigkeit Lord Granville's die Beweise für dessen Befähigung zur obersten Leitung vermißt. Sollte ihm
Russell diese liefern können, dann fügt er sich vielleicht, in welchem
Falle die einzige Veränderung in der Uebertragung der Premierschaft
an Lord Granville bestehen würde. Daß Lord Russell ein derartiges
Arrangement am liebsten sähe und sich nur ungern vom auswärtigen
Amte trenne, wird fortwährend von seinen Freunden aufs bestimmteste
behauptet. — Die Times läßt heute wiederum die drei Candidaten.
für. die Premierschaft, Earl Ruffell, Herrn Gladstone und Earl Granville, Revue passireru Nachdem sie hervorgehoben hat, daß bei den
letzten Wahlen die radikale Partei eben so viel wie die conservative
eingebüßt habe und daher nur ein der gemäßigt-liberalen Partei aw
gehöriger Minister an die spitze treten könne, bespricht sie zuvörderst
die Ansprüche und Aussichten Earl Rnssell's. Was in . ihren. Augen
gegen diesen Staatsmann spricht, ist in erster Linie der Umstand, daß
er Mitglied des Oberhauses ist. Es sei, meint sie, »licht wünschenswerrh, daß der Premie? nicht zugleich auch Führer des Hauses der
Gemeinen sei. sodann müsse man sein hohes Alter berücksichtigen.
„Freilich", sagt sie, „hat uns noch ganz neuerdings ein mehr als
achtzig Jahre alter Minister kräftig und erfolgreich regiert; allein es
ist doch vielleicht nicht weise, dieser Bevorzugung des Greisenalters die

Kraft zweier auf ««ander folgenden PräcedenMlle zu verleihen."
Außerdem hebt die Times hervor, daß Russell fich die irischen Liberalen durch seine Loviosisstionl Litis« LiU entfremdet und daß sein
Ansehen durch das dreimalige Fehlschlagen des Versuches eine neue
Refvrm-Wll durchzubringen, so wie durch die unglückliche Wiener Mission vom Jahre 1855 stark gelitten habe. Nun kommt Gladstone an
die Reihe, der heute recht deutlich als ein unsicherer Mann, als ein
solcher, auf den kein Verlaß sei, bezeichnet wird. „Bei allen seinen
glänzenden Talenten", bemerkt sie, „ist es Herrn Gladstone nicht aeumgen, fich das Wohlwollen und die Anhänglichkeit eben jenes Hauses
der Gemeinen zu erwerben, in welchem er doch die Hauptfigur ist und
defien Führer er jedenfalls sein muß. Es fehlt ihm an Tact und
Gleichmuth, und er besitzt die unglückliche Gabe, Debatten anzuregen,
wo gar keine Diskussion nöthig ist, und spricht mehr zur Befriedigung
seines eigenen Ichs, als für feine Zuhörer. Er ist durch eine im vorigen Jahre abgegebene, zwar sehr beredte, aber auch sehr leichtsinnige
Erklärung über die Parlamentsreform in die Patsche gerathen. Au
feiner Ehrlichkeit und Geschicklichkeit zweifelt kein Mensch; wohl aber
hegt man starkes Mißtrauen in Bezug auf sein gesundes Urtheil und
seine Mäßigung. Es scheint beinahe unmöglich, daß sich eine liberale
Regierung ohne ihn bilden läßt; er ist zu groß, um den zweiten Platz
in ihr einzunehmen, und scheint doch kaum jene Eigenschaften zu besitzen, welche ihm ein Anrecht auf den ersten verleihen könnten." Ueber
Carl Granville äußerst sich die Times folgender Maßen: „Er besitzt
Tact, Gescheitheit, bedeutende Geschäftskenntniß und in hohem Grade
die Gabe, sich Freunde zu gewinnen und Feinde versöhnlich zu stimmen. Doch läßt sich von chm bis jetzt wohl schwerlich sagen, daß
seine Stellung eine hinreichend starke sei, um ihm Anspruch darauf
zu verleihen, die Leitung einer Regierung in demselben Sinne zu
übernehmen, wie sie von Sir Robert Peel und Lord Palmerston geleitet wurde. Auch würde er eben so wie Lord Russell mit dem Nachtheile zu kämpfen haben, daß er Mitglied des Oberhauses ist. Doch
ist er nach keiner Seite hin irgend einer extremen Richtung zugethan,
und sollte Lord Russell scheitern und es für nöthig befunden werden,
eine Coalition unter den verschiedenen Schattirungen und Strebungen
der liberalen Partei herbeizuführen, so würde Lord Granville ver-

«uthlich derjenige sein, unter dem zu dienen sich die größte Anzahl
von Männern, ohne sich in ihrem Stolze gekränkt zu fühlen, und mit
der besten Aussicht auf Harmonie und einträchtiges Zusammenwirken
bewegen lassen würde."
'
V e u e s t e Adqchrichten»
BnU«, 25./13. Oct. Zwischen Oesterreich und Preußen wird
Über einen Antrag am Bunde in der Frankfurter Sache verhandelt.
Preußen hat ebenfalls der Orientalischen Sanitäts-Eonferenz zugestimmt. Aus Oesterreich wird gemeldet, daß Kaiser Ferdinand erkrankt,
sein Zustand jedoch bereits in der Besserung befindlich sei. Aus
Amerika wird gemeldet, daß in Kentucky das Kriegsrecht aufgehoben
wurde.
Berliner Börse vom 24. October. Wechsel-Cours: Für 100 Silber-Rubel (3 Monate auf St. Petersburg) 8K'/s Thlr. bezahlt.^
KttMyfsrt, 24/12. Oct. Das „Frank. Jour." bringt den^Jnhalt
der überreichten Depesche der preuß. Regierung an den preuß. Gesandten in Frankfurt a. M. wie folgt: „Die Berichte des preuß.
Gesandten in Frankfurt a. M. haben einen näheren Einblick gewährt
in die Verhandlungen des Abgeordnetentages vom i. Octbr. Wir
haben hierdurch die Ueberzeugung gewinnen müssen, daß der Senat
der freien Stadt Frankfurt nichts dagegen hat, wenn das frankfurter
Territorium als Ausgangspunkt für unverständige uud gemeinschädliche politische Projekte benutzt wird, und können eine solche Nachsicht
gegen subversive Bestrebungen nicht länger gestatten und nicht dulden,
daß vorzugsweise am Sitze des Bundestages auf die Untergrabung
der bestehenden Autoritäten in den erste» Bundesstaaten hingearbeitet
wird «nd daß von dort Erzeugnisse der Presse in die Welt geschickt
werden, welche durch Rohheit sich vor allen übrigen hervorlhuu. Wir
stimmen mit Oesterreich überein, daß die Wiederholung eines solchen
öffentlichen Aergernifses selbst in Gestalt resultatloser Velleitäten nicht
gestattet werden kann. Ich ersuche Sie, im Einvernehmen mit Ihrem
Kollegen, dem Gesandten Oesterreichs, dem Herrn älteren Bürgermeister keinen Zweifel darüber zu lassen, daß wir in dieser Beziehung
uns im vollständigen Einverständnisse mit der österr. Regierung befinden. Ich hoffe zuversichtlich, daß man von Seiten der Franks.
Oberbehbrden die beiden deutschen Großmächte nicht in die Lage
bringen
durch eigenes Eingreifen weiteren Folgen einer unzu^Nach dem Ausweis der „StaatsfchuldewCon5rolSe«««nssion des Reichsraths" betrug die Hauptsumme der gesammten allgemeinen Staatsschuld Ende Juni dieses Jahrs 2,552,854,26? fl.,
während sie Ende 18S4 sich auf 2^35,197,335 fl. beziffert, also seitdem um 17F 56,932 fl. gestiegen ist.
^
Wie», 24./1S. Octbr. Die Oesterr. Gen.-Corres, sagt: ,^Laut
Abmachung von Gastein leisten die Finanzen des HerzogthumS
Idstein einen bestimmten Beitrag zu den österr. Okkupationskosten.
NEinnahms-Ueberfchüffe würden zur Abschlagszahlung auf die von
verausgabten Kriegskosten verwandt, wodurch die holsteibelMu5??lb in fast unmerklicher Weise getilgt werde. Die Steuer«ttneb!A
früher nicht erhöht worden. Anderweitige Gelder
träglichen «??"ich den holst. Kassen nicht." Wegen einer nachonvention — sagt dasselbe Blatt — mit dem Kaiser

MaMiliM von Mexico übertzrgänzungswerbungenfür das östs>
reichisch-mexicanische Freiwilligenkorps, im Betrage von höchstens 2000
Mann, seien die Verhandlungen schwebend. Eine Verpflichtung zur
Bewilligung künftiger Anwerbungen werde dadurch nicht übernommen.
Ptst, 20./8. Oct. Ein Erlaß der Ungarischen Hofkanzlei sagt,
haß die SteuerrüMände in Ungarn Ende Juni sich auf 18 Million
nen belaufen haben. Bei der nöthigen Urgirung und Eintreibung
derselben möge die möglichste Schonung beobachtet und Militair-Execution nur äußersten Falles angewendet werden.
L-«dott, 23./11. Oct. Man versichert, Lord Rüssel habe sein Kabinet fast vollständig gebildet. Lord Clarendon soll das Ministerium
des Auswärtigen übernehmen; die Hauptportefeuilles verbleiben den
bisherigen Ministern.
Florenz, 22./10. Oct. Der König empfing den Mexikanischen Gesandten. Letzterer bezeugte daß der Kaiser den Wunsch hege, daß die
Bande guter Freundschaft zwischen den beiden jungen Monarchien sich
mehr und mehr befestigen möchten. Der König antwortete: Ich
wünsche lebhaft das Glück des Kaisers und seiner Familie. Sie werden mich stets bereit finden, die guten Beziehungen zwischen Mexiko
und Italien so eng wie möglich zu knüpfen.
— Die Parlamentswahlen haben in bester Ordnung und unter
starker Betheiligung stattgefunden. Der Abendmoniteur meldet, daß
bei den italienischen Wahlen Lamatmora und Jacini zu Deputirten
gewählt wurden, indem er hinzufügt, die Mehrzahl der Wahlen gehöre der liberal-konstitutionellen Partei an.
Rewvork, 12. Oct./30. Sept. Das Schiff „Emma" aus NewOrleans ist mit einer werthvollen Baumwoll-Ladung dem Vernehmen
nach zu Grunde gegangen. Bonds für drei Millionen nebst 20,000
Stuck Ene-Jllinois-Bahnactien gehen Sonnabend angeblich nach Europa. Der hiesige Consul des Juarez stellt die Wahrheit der Nachricht, daß Juarez nebst seinen Ministern auf dem Gebiete d«r Vereinigten Staaten angekommen sei, in Abrede.
Nachrichten aus New-Aork vom 14. melden, daß der Kriegszustand in Kentucky aufgehohen worden ist. Präsident Johnson antwortete einer Deputation von Süd-Carolina, welche eine Petition zu
Gunsten von Jefferson Davis überreicht hatte, die Regierung habe
nie nach Blut und Verfolgung gedürstet. Grant hat die Reorganisation der Armee anbefohlen.

Die Chronik «Heinrich s des Letten
im Loäoi Aamosoisvll».
Vor etwa zwei Jahren wurde durch ein polnisches Zeitungsblatt
bekannt, daß j.« der gräflich ZamoySki'schen Bibliothek zu Warschau
Pergame«thanvschrift d«r Ehronil Heinrich'» de« Üstt«, «ufb»-

wahrt werde.

Zu Anfang diese» Jahres war sie nach Berlin gewan-

dert, um dort für einen der noch rückständigen Bände der Uollumoata
Oerwaviae verglichen zu werden und auf diesem Umwege einmal
vielleicht auch uns zu Statten zu kommen. Wem die dabei maßgebenden Verhältnisse nicht unbekannt sind, weiß, daß bis dahin leicht
noch manches Jahr vergehen könnte. Die Freunde livländifcher Geschichte werden daher dem unermüdlichen Nachforscher nach vergangenen Dingen, Baron R. v. T o l l , welcher zu Anfange dieses Monats
eigens dazu nach Warschau gereist war und die werthvolle Handschrift
zur Einsicht herüber gebracht hat, aufrichtig zu Danke verpflichtet sein.
Die Handschrift bildete ursprünglich den Bestandtheil eines Vvcksx
nnxtus in 4", von dessen übrigem Inhalt heute nur noch eine Seite
rythmischer Anrufungen der Jungfrau Maria in lateinischer Sprache
erhalten ist. Selbst die Chronik ist nicht vollständig auf uns gekommen.
Außer einigen Blättern m der Mitte fehlt der ganze Schluß von
S . 238 der Ausgabe in den
Nor. I^iv. an. Allein trotz dieser
Verstümmelung verdient sie, nicht nur mit den sonst überlieferte«
Texten in der Stille sorgfältig verglichen, sondern auch, wie hiermit
geschieht, in die Oeffentlichkeit eingeführt zu werden.
Von ihren Schicksalen läßt fich vorläufig mit Gewißheit nur
so viel behaupten, daß sie in Livland entstanden ist und ebendort »och
die Reformation erlebt hat, daß sie ferner spätestens im ersten Viertel
des X V I I , vermnthlich im letzten Viertel des X V I . Jahrhunderts
nach Polen verschlagen worden und früh« in die Hände eines ZamoySk
gekommen ist. Ihr Alter darf auf sechstehalb Jahrhunderte geschätzt
werden und zu ihrer Sippschaft wird Arndt'S Rov»1i«n«ü» gehört
haben. Im Uebrigen ist es ih», wie all«»
.BAß«rn, gegangen;
sie ist durch viele Hände gewandert «nd bald « i r Berstandniß, bald
gar nicht gelesen worden. Verehrer des Klöstsrs Dünamünde und
der alt«n Herrlichkeit »es. CistercienserordenS: Freunde livländifcher
Topographie; Forscher in litauischer und russischer Geschichte haben
nach einander ihren Text aufmerksamstudirt,während müssigere Höndes sich angelegen sein ließen, sie mit deutschen Versen und russische»
Uddressen zu verzieren.
Abgesehen von diesen jüngeren Illustrationen erfreut sie sich des
Vorzugs großer Sauberkelt m Schwarz und Roth und des noch größeren Vorzugs der Correcthett; dte Fehler, welche sich nachweisen lassen,
zählen nur etwa, nne die Druckfehler in einem nicht gar zu übel
revidirten Drucke. Ihr Corrector schreibt eine Hand, welche, getrennt
für «'ich betrachtet, dem XIII. Jahrhundert zugezählt werden könnte;
er ist — em nicht zu übersehender Vorzug —zugleich der Rubricator
gewesen und hat als solcher ganz besonderen Anspruch auf Anerkennung.

(Fortsetzung in der Beilage.)

Beilage z«r Diirptschen Zeitung
Ein zweiter eminenter Vorzug nämlich liegt in den rubricirten
Inhaltsangaben. Sie aeben der Chronik eine von der bisher beliebten Eintheilung abweichende, seine und verständige Gliederung nach
Büchern und Capiteln? erleichtern die Ueberstcht und schreiben stch,
wie bis zur Evidenz nachgewiesen werden kann, von Heinrich dem
Letten selbst her Um ihretwillen wäre eine neue Ausgabe allenfalls
gerechtfertigt, wenn schon im Uebrigen ein Variantenverzeichniß dieselben Dienste leisten wird:
„
m - .
^
^
Eben in den zum Theil werthvollen Varianten liegt der dritte
Vorzua des Noäo, ^Amvseiavus. Eine ganze Reihe jüngerer Einschiebsel und Glossen wird durch ihn beseitigt; mancher kritische Zweifel
mit seiner Hilfe gelöst; der historischen Topographie wird mehr als
ein Stein des Anstoßes aus dem Wege geräumt. Kennern wird zur
Vorläufen Werthprobe die Anzeige genügen, daß als Stifter des
Schwertbrüderordens der Abt Theoderich allein genannt wird; daß an die
Stelle des unzuverlässigen
das zuverlässige und in mehr
als einer Hinsicht beachtenswerthe
tritt; daß sich (II. 9.)
die von Fragezeichen bedrängten zweihundert Märtyrer nach Gebühr
in zweihundert Mark verwandeln; daß das Datum und der schlechte Vers
aus II, V. und daß aus X , 17 eine anstößige Zeile verschwinden.
Weiteres Detail verträgt sich nicht wol mit der Einführung
eines ohnehin nicht allzu umgänglichen, verblichenen Scribenten in
das größere Publicum. Seinen alten und jungen Freunden wird
eine eingehende Beschreibung ncbsl Variantenverzeichniß weitere Nachricht von ihm geben.
C. Schirren.
L o r d

P «, l ut e r st 0 u .

(Aus der Köln. Zeitung.)

Lord Palmerston ist dem Lob und Tadel seiner Zeitgenossen entrückt. Ueber Nacht ist er aus der Reihe der Lebendigen verschwunden,
wie der Leuchtthurm von Eddystone, lange Zeit von den Wogen unterhöhlt, eines Morgens nicht mehr zu finden war. Nach einer öffentlichen Laufbahn, die sich über länger als ein halbes Jahrhundert erstreckt, ist Lord Palmerston als Premier-Minister yon England gestorben,
ja, da die Königin Victoria sich seit dem Tode ihres Gemahls der
Schwermut!) ergeben hat, so könnte man sagen: als eigentlicher Beherrscher des englischen Weltreiches.
Schon mit neunzehn Jahren war er durch den Tod seines Vaters
in den Besitz der Familiengüter geklwiinen. Fast unmittelbar nach
seinem Eintritt ins Parlament, Ivo7, ward er zum Lord der Admiralität ernannt, 18V9 zum Secretär für den Krieg. Das war ein
Ministerposten, freilich ein untergeordneter, aber doch damals cm 0^
deutender, da England selbst auf dem Festlande kriegte und alle
Mächte welche den Kampf gegen Napoleon ausnahmen, mit Geld
und Waffen
P-lm-.swn widmete I.ch innen AmtSgeschäften mit Eifer, er war der Vulcan und Waffenschmied der europäischen Kriege jener gewaltigen Epoche; aber der Beiname, den er
führte, war — Cupido! Er war . ein junger, schöner Mann, immer
auf'der Höhe der Mode und konnte sich wie Horaz rühmen:
Vixi puvll» mipvr iäonous
Lt militavi noa sme xlori«.

Seine Erfolge im Salon waren ihm wichtiger, als die im öffentlichen Leben, er war Welt- und Lebemann eher als ein ernster Staatsmann, und eine gewisse Leichtfertigkeit hat ihm seitdem immer angeklebt. Trotz seiner offenbaren Ueberlegenheit war er bei allen Cabinetswechseln zufrieden, seine« Posten zweitm Rangts zu behalten. Canning, der seine großen Gaben zu würdigen wußte, beklagte sich über
ihn, und mehr als einmal, wenn er von seinen Gegnern bedrängt
wurde, hörte man ihn sagen: „Ach, wenn ich nur meinen Dreidecker
Palmerston auf sie loslassen könnte!" Beide Männer hatten viel
Aehnlichkeit mit einander, und sein Freund Canning war es auch,
der ihn bewog, die ausgetretenen GÄei^e des alten Torhtbums m
verlassen.
Es waren damals die sonnigen Tage der Tories. Die englischen Aristokraten hatten zu der Zeit, gleichviel, was es dem Volke
kostete, unablässig die französische Revolution und deren Erben Napoleon bekämpft und endlich besiegt. Die Bourbons waren hergestellt,
und Restauration war die Losung eines Geschlechtes geworden, welches
sich gern nach so langen Kriegen und Erschütterungen ausruhte. Die
englischen Staatsmänner hatten im beständigen Verkehre mit den unbeschränkten Herrschern des Festlandes und ihren Ministern manche
eingesogen, die feit den Tagen der Stuarts in England außer
waren. Starres Festhalten am Allen war zum
der regierenden Staatsmänner geworden,
«t-r (5annina e i n e ^ R ^ ^ ^ " ^ stand. Ihm gegenüber scharte sich
unter
g ue Reihe jüngerem Talente zusammen KU denen auch
Lord Palmerston gehörte Sie bekämpften d i ^
Allianz, welche damals w^ch wiederholte Einmischung in allen Staaten
des Festlandes emMshsMe^ ,Furstenherrschatt
1 . ! ^ ! / ! ! ^ ^ ^ ausrecht erhalten wollte.
wollte,
Sie sahen ein, da
n isl?
vo" der
^ ^
uvch sy vernünstm?n und
gerechtfertigten Wünsche des Volkes abzulassen. Aber eben so wenig,

' Z3g.

wie Könning, konnte Palmerston sich entschließen, eine ernste Parlaments-Reform zu unterstützen. Alle Fehler im Wahlgesetze schienen
ihm durch die Betrachtung überwogen, daß die Verfassung sich bewähre
„gut arbeite". Und wenn er.später auch sich zur Parlaments-Reform
von 1832 bekehrte, so ward er doch niemals ein warmer und kaum
ein aufrichtiger Freund weitergehender Veränderungen an der englischen Verfassung.
Eine MißHelligkeit mit Wellington veranlaßte ihn 1838 aus
dein Ministerium zu treten, und nicht lange nachher schloß er sich
offen der Whig-Opposition an. Als nach der Jnli-Revolution in
Frankreich die englischen Tories zu Falle kamen, trat Lord Palmerston
im November 1830 in das Eadinet des Earl Grey als Minister der
auswärtigen Angelegenheiten ein. Er hatte damit seine rechte Stelle
gesunden, die er seitdem nur wenige Mal, und für kurze Zeit auszugeben geuöthigt war. Ein Mann von seltener Welt- und Menschenkenntnis gefälligen Sitten, übersprudelnd von Geist und Humor,
dabei von einer ungeheuren, nur nicht geregelten Arbeitsamkeit, und
vor allen Dingen, was die Hauptsache ist, begabt mit einem richtigen
Urtheil und starkem, gesundem Menschenverstände, fand er in seiner
einflußreichen Stellung ein weites Feld für seine rastlose Thätigkeit.
Wir müßten einen Allszug aus der ganzen neueren Geschichte
anfertigen, wenn wir Palmerston's Thätigkeit im Einzelnen, verfolgen
wollten. Er trug viel, das Meiste dazu bei, daß auf der londoner
Conferenz das Königreich Belgien zu S t a n d e kam und unter Leopold

von Coburg seinen ersten coiistitutwnellen König erhielt. Er begünstigte
die constitutionelle Monarchie in Spanien und schloß die QuadrupelAllianz, ohne welche sie verloren gewesen wäre. Es gelang ihm auch,
in Griechenland eine constitutionelle Monarchie zu gründen, aber, sei
es nun, daß die Wahl des Fürsten oder die Verhältnisse weniger
günstig waren, er hatle von dieser neuen Schöpfung wenig Freude.
Kurz, man darf sagen, daß Palmerston dem alten Grundsatze der
Whigs: „Bürgerliche und religiöse Freiheit über den ganzen Erdboden", niemals untreu geworden ist. Es fragt sich nur, ob er diesen
Grundsatz nicht zuweilen mit zu großem Eifer verfolgt und sich unbefugter Weise allzu tief in die Angelegenheiten fremder Staaten
eingemischt habe.
Das ist eine Anklage, die oft erhoben worden und die bis zu
einem gewissen Grade berechtigt ist. Sie wurde aber übertrieben,
wenn man Lord Palmerston den Störenfried Europa's nannte und
ihm den Beinamen L"rd Feuerbrand gab. Und doch ist namentlich
Deutschland Jahre und Icchrzehende laiig überschwemmt worden von
Diatribe« gegen Lord Palrnerston, a l s sei er ein Mensch, der rücksichtskos in^>er ganzen Welt Unruh« und Revolution anzustiften suche,
um die fremden Länder zu Grunde zu richten, bloß damit Handel

und Fabriken in England in Flor Mmen.
Es lohnt sich der Mühe, einen Augenblick still zu stehen bei so
befremdlichen Anklagen. Man begreift, daß Lord Palmerston als kraftvoller Vertreter einer liberalen Politik allen absolutistischen Staatsmännern des Festlandes ein Dorn im Auge, ja, ein Abscheu war.
Man erklärt sich die Aeußeruug eines der bekanntesten unter ihnen:
„Wenn es in Europa besser werden soll, so muß zuvor Lord Palmerston gehängt werden!" Aber unerklärlich scheint es auf den ersten
Anblick, wie denn derselbe Lord Palmerston bei den liberal gesinnten
Völkern ebenfalls als ein Gegenstand des Haffes dargestellt werden,
konnte. Allein man muH sich erinnern, daß damals ein großer Thttl
der festländischen, namentlich der deutschen Presse schutzzöllnerisch gesinnt war und die Grundsätze, bez. die Interessen der Schutzzöllner
mit Eifer und Leidenschaft vertheidigte. Lord Palmerston und sein
Ministerium förderten die liberalen Grundsätze auch in der Handeispolitik. Er war ein aufrichtiger Freihändler und wußte am besten,
daß England nicht mit armen, sondern mit reichen Kunden gedient
sei. Die Plane, die man ihm unterschob, mußten in seinen eigenen
Augen als Heller Wahnsinn erscheinen. Es ist nicht nöthig, ihn jetzt,
wo eine bessere Einsicht über die Gesetze des Güterverkehrs immer
mehr und beinahe allgemein durchgedrungen ist, gegen so abgeschmackte
Anklagen zu vertheidigen.
Wir können hier unmöglich alle Anklagen wiederholen, die im
Laufe seines langen Lebens mit Recht oder Unrecht gegen Lord Palmerston erhoben worden sind. Fehlerfrei ist kein Mensch, am wenigsten ein Staatsmann, der so viel handeln mußte und so kräftig zu
handeln gewohnt war, wie Lord Palmerston. Namenlich in Wen,
in Afghanistan und China, mag er nicht immer von Einmischungslust
und Rechthaberei frei zu sprechen gewesen sein. Aber in Europa ist
durch seine Schuld niemals ein Krieg entstanden. Kielmehr wäre der
große Krieg 1854—1856 wahrscheinlich vermieden worden, wenn damals Lord Palmerston und nicht der schläfrige, friedselige Lord Aberdeen die erste Rolle unter den englischen Staatsmännern gespielt hätte.
Jede mächtige Wirksamkeit erzeugt Haß und Feindschaft, und die Lord
Palmerston's war so großartig, daß sie manche Widersacher halb wahnsinnig machte. Es war ihm ein Lebensabend beschieden, in welchem
er Haß und Feindschaft niedergelebt hatte. Ehrenhafte Gegner hatten
ihn stets anerkannt und Sir Robert Peel kurz vor seinem unzeitigen
Tode das edle Wort gesprochen: „Wir sind Alle stolz aus ihn." Lord
Palmerston war, mit Ausnahme der Toryherrschast von 1834—1835

und 1841—1S46, Minister d?r auswärtigen Angelegenheiten gewesen
w HAland-nlM^Veite .Torffabrik gutz»
ihrer Waare haben:
und hatte eine solche Macht ^«nK ein solches AnWen eMngt, daß er M
MoKawsk M d em Höffkchör^Dk 200,000 Kubikfaden
manchmal zu vergessen schien, daß er nicht Könch von England war.
ausgebeutet. W scheinen also schon die FehM erkannt zu sein; man
Den Prinz-Gemahl verdroß eine so mächtige Stellung und die Königin
strebt nach Besserung und findet und sucht Ersatz und Hülfe. Selbst
ließ ihm eine Warnung ertheilen. Als er trotzdem über den Staatsder Dorpater Postimees muß eingestehen, daß Küttisbrennen und
streich vom 2. Decbr. 1851 sich gegen den französischen Minister ohne Rodungen des Bauern vielfach schadeten; aber solche Waldverwüster
Ermächtigung ausgesprochen hatte, verlor er seine Stelle und hatte
durch den Besitz eigenen Waldes zu bekehren, mag doch mißlich erscheinen. Der Postimees will den Bauern zu Gerte, Stab und
eine Zeitlang die öffentliche Meinung stark gegensich,da sein Urtheil
frei war von blinder Leidenschast und echt staatsmännisch den StaatsStecken, auch zu Bau- und Nutzholz verhelfen. Weshalb ermuntert
er die Bauern nicht, Unterholz und Zäune in der Nähe ihrer Riegen
steich so betrachtete, wie ihn seitdem eine unbefangen gewordene Geanzupflanzen und aus diesen erstere zu schneiden? und weshalb soll
schichtsschreibung allgemein beurtheilt. Das Ministerium Russell fiel
der Bauer nicht gleich dem Städter Bau- und Nutzholz kaufen? Dabald, nachdem es seine Hauptstütze selbst entfernt hatte, und im Mizu mag er das viele große und kleine Silbergeld benutzen, das er
nisterium Aberdeen war Palmerston nur Minister des Innern. Während des Krimkrieges stellte ihn die Notwendigkeit bald wieder auf
dem Verkehr entzieht und in seinen Truhen verbirgt, wodurch er die
den Platz, der ihm gebührte, den ersten. Nach dem Kriege war es
Städter zwingt, ihre Taschen mit plumpem Kupfergeld zu zerreißen.
Der Postimees möge den Bauern die bessere Einsicht beibringen, daß
Palmerston, der durch seine „Husaren-Politik" gegen Frankreich die
vollständige Ausführung des Fiedens erzwang. I m Zahre 1858 zeigte
der Wald nur in großen, umfassenden, in sich abgeschlossenen Bestäner sich eben so fest gegen die blinden Leidenschaften, die durch Vorden vernünftig und vortheilhast zu bewirthschaften ist, daß jede Zergänge in Paris aufgereizt, die Zurücknahme der Verschwörungsbill
stückelung demselben schadet, daß der Wald ein großes harmonisches
forderte, von der man fälschlich behauptete, sie verletze das AsyUecht.
Ganze sein und bleiben muß uud daß deshalb der Verkäufer Recht
Schon nach einem Jahre war England wieder zur Vernunft gekomhat, wenn er das Bauerland ohne Wald abgiebt. Oder hat er Unmen, und Lord Palmerston ward aufs Neue Premier-Minister, obgleich
recht? Das ist auch eine Frage an den nächstjährigen Forsttag in
Mitau.
— 1.
er auch als solcher auf die Leitung der auswärtigen Angelegenheiten
einen großen Einfluß übte. Niemals hat England einen Minister gehabt, dem das Volk am Ende seines Lebens ein größeres, man möchte
Es wird den Musikfreunden Dorpats gewiß eine willkommene
sagen, ein gleiches Vertrauen schenkte. Die Parteikämpfe hatten sich Nachricht gewesen sein, daß Fräulein Elise Harff, die mit ihrem in
abgeschwächt und Palmerston diente gewisser Maßen als Bereinigungsder That großartigen Klavierspiel schon am vorigen Donnerstage ein
zahlreiches Publikum in der Aula der Universität entzückte, sich bereit
punkt aller Parteien.
erklärt hat, am Sonntage ein zweites Concert zu geben.
Palmerston hatte nicht die sittliche Hoheit und das fortreißende
Vielleicht ist nicht ganz mit Unrecht von manchen Seiten her
Feuer des älteren Pitt, nicht die kühle Berechnung des jüngeren, nicht
bei voller Anerkennung der vollendeten Technik und zarten Nüanciden steifen Ernst und die religiöse Gewissenhaftigteit eines Peel; auch
rung des Spieles, Wärme und originelle Kraft des Vortrages verstellen die Engländer ihn als Redner nicht so hoch, wie den feurigen
mißt worden. Allein das keineswegs vollkommene Instrument und
Canning, ja, sie stellen ihn sogar unter den sophistischen Gladstone und
der sehr gefüllte, akustisch ungünstige Saal mögen dieses Urtheil verandere neuere Redner. Dieses Urtheil gründet sich aber wohl hauptanlaßt haben; und manches, was nur als Hauch weiblicher Zartheit
sächlich auf die unvollkommene Svrachweise und äußere Darstellung;
sich über die Produktionen legte, mag diesem oder jenem als mansonst würde es nur den mangelhaften Geschmack der Engländer begelnde Originalität erschienen sein. Jedenfalls wird auch der schärfste
weisen. Viele seiner Reden, auch die er nur gelegentlich bei einer
Kritiker zugestehen, daß Fräulein Elise Harff b r i l l a n t spielt und
Wahl oder bei einem Bankette hielt, sind wahre Meisterstücke, übereine feine Empfindung für die zarten Tiefen ihres meist classischen
fließend von Geist und Laune, männlicher Beredsamkeit und feinem
Repertoirs an den Tag legt. Wir freuen uns aufrichtig, sie nochmals
Geschmack. Ohne Gelehrter oder Fachkenner zu sein, repräsentirte er
doch den fortgeschrittenen Geist allgemeiner Bildung und aufgeklärter
zu hören und bedauern nur, daß — nach dem Programme zu urMenschlichkeit wie kaum ein anderer englischer S t a a t s m a n n , und datheilen — keine Scarlrtttische Composition zum Vortrag kommen soll.
bei war er durch Gesinnung und Lebensweise ein echter Engländer.
Die kleine Sonate von ihm am vorigen Donnerstag wurde entzückend
Er war auf der Fuchsjagd so unermüdlich wie am Arbeitstisch, und
schön gezielt'.
wirkte auf seine Nation nur um so mehr, weil er deren echter Sohn
war. Was seinen persönlichen Charakter als Mensch betrifft, so hatte
er keinen Feind. Er bezauberte selbst leine Widersacher, und stand
I n der gestrigen Versammlung des Dorpater Handwerkervereins
zusammen mit seiner liebenswürdigen Gemahlin,.
verwitweten Lady
sprach Herr Stadt-Baumeister Rötscher über den Bau von WohngeCowper, so zu sagen an der Spitze der englischen GeWWlft), ZÄe viele.
bäuden und ihre zweckmäßigste innere Einrichtung. — Derselbe hob
Whigs, war er ein echter Aristokrat, aber in eineni größeren Sthle,
hervor, daß, wie Licht und Luft dem Menschen zu seiner Existenz unals die Helden vom Gaeta-Schild. Er wußte jede Kraft und jeden
entbehrlich seien, diese auch in jede Wohnung reichlich Zutritt finden,
Vorzug zu schätzen, nicht bloß den der Geburt, und im Umgange war
und letztere überhaupt allen Bedingungen zur Erhaltung und Verläner die Liebenswürdigkeit selbst, wie Jeder bezeugen wird.
gerung des Lebens Rechnung tragen müßten. Auch habe man darauf
Der seiner Sitten Freundlichkeit erfahren.
zu achten, daß, nach dem Vorgange anderer Städte, in jedem Hause
So oft er nach Irland auf seine Güter kam, wurde er von seieine feuerfeste Treppe vorhanden sei, zu welcher jedem Einwohner ein
nen Pächtern und Gutsleuten schier vergöttert. Es gab keinen großsicherer Zugang offenstehe.Redner erwähnte ferner der durch Schwinmüthigeren Gutsherrn. Wenn Lord Palmerston als Staatsmann von
delbauten in Berlin in neuester Zeit veranlaßten Unglücksfälle, durch
Anderen in einzelnen Eigenschaften überragt wurde, so konnte er sich welche, beklagenswerther Weise, viele Menschen ihren Tod fanden und
im Ganzen vielleicht mit Jedem messen, und an großartigem Einflüsse
wies schließlich auf die segensreiche Wirkung der immer mehr zur
auf die Geschicke der Welt übertraf er sie alle. Wenn England auch
Geltung kommenden gemeinnützigen Baugesellschaften hin.
noch ferner an Bildung und Wohlstand zunimmt, so kann es doch,
da auch andere größere Staaten reißend wachsen, vielleicht nicht lange
mehr seine jetzige überragende Stelle in der Welt einnehmen, und in
Witterungsbeobachtungen
künftigen Jahrhunderten wird der Name Palmerston vielleicht gleichden 27. Oktober 1865.
bedeutend sein mit Englands größtem Glänze. Von einem Geschlechte zum anderen wird in England das Wort wahr bleiben - Wir
Ertreme
ß sind Alle stolz auf ihn!
Witterung. der Temperatur TageSmittel
Stunde. Z s
Wind.

L o c a l e s.

ZZ

Z8

erlasset
im Sommer
daran erinnert, daß es gut sei, nun weittre S c k ? ^ Forstmänner
Tagesordnung für den Mitauer Forsttag im ^rübiabr i
stellen. Es mag geboten sein, gerade die ForstmäÄ an das Nächst«
ihren Sorgen und Gedanken für
die fernste
^ das
Geschlecht der Menschen zu wirken
und zu fassen, desha b wben ^ ^ ^
^ ^
^
fltehen und m ^schaultchkett dem Wald ausschließlich zu dienen.
Aber gerade in dieser ihrer Arbeit können die Menschen von Heute
sie vielfach hindern und gehoffte Erfolge in ibren ersten Keimen zerdeshalb als erster Gegenstand ihrer Berathungen geklebenden über ihr Verhältniß zum
und belehren; und da tritt zweierlei in den VorderDaß man
und die Entwaldung des Bauerlandes,
manche
zu besserer Einsicht gekommen, beweisen
mann ck Sohn ^ "kmnr Zeit. Die Eisengießerei von Wöhrals 35,000 lustdickt-K
Z- B. in den letzten Jahren allein mehr
^te Ofenthüren verkaufen können; in Fellin soll die
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Fremden - Liste.
H o t e l London. Herren Wolf, Kaßber, Kaufmann Schamberg - Abgeist: Klrpfel, Kraußberg, Rosenthal, Bunzel.
v
«,
^ o t e l S t . Petersburg. Herren Bollinaer. Strobm.
!it dem Dampfschiff langten am 1Z. Octooer Hieselbst an: Herren v. Enget-

mow, Candidat Lindes, Liring und Andere
Verantwortlicher Redakteur:

^rren^
Siebert

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 16. October 1865.

Bekanntmachungen und ßtMigen.
^ SeiAuf den allerunterthäniasteck VortrW
ner Kaiserlichen Hoheit des Oberwmmandirenden der Kaukasischen Armee hat Seine
Kaiserliche M a j e s t ä t Allerhöchst zu genehmigen geruht, daß zur Erinnerung an die
Beendigung des Kaukasischen Krieges und die
völlige Unterwerfung des Kaukasischen Gebiets,
in Tiflis eine Kathedrale der Kaukasischen
Armee errichtet und zu diesem BeHufe eine
Subscription im ganzen Sketche eröffnet
werde.
I n Folge eines desfallsigen Auftrages Sr.
Excellenz des Livl. Herrn Civilgonverneurs hat
demnach diese Polizeiverwaltung die resp. Einwohner dieser Stadt, welche zu dem in Rede
stehenden patriotischen Zwecke freiwillige Beiträge zu spenden geneigt sind, hiedurch auffordern Hollen, freundlichst ihre Gaben zur Weiterbeförderung in der Kanzellei dieser Behörde
abzugeben und den Betrag der Gabe auf den
daselbst zu solchem BeHufe ausliegenden Subscriptionsbegen zu verzeichnen.
Dorpat, den 8. October 1865.
Polizeimeister Obrist Jannau.
(Nr. 1916.)
Secretair H. v. Boehlendorff.
Von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte
zu Dorpat werden, nach Z 8 der Vorschriften
für die Studirenden alle diejenigen, welche
an die Herrn:
tksol. Carl Witte,
Alex. Stein und Arth. v. Vietinghoff, pkilol.
Eng. Mecklenburg, otiora. Alfred, Baron Ceumern,
Ludw. Neutlinger, Carl Wirckau
und Ernst Pezold, sowie an den verstorbenen'
ßtuä. ruöä. Eugen Weidenbaum, aus der Zeit
ihres Aufenthalts auf dieser Universität aus
irgend einem Grunde herrührende gesetzliche
Forderungen haben sollten, aufgefordert
sich damit binnen vier Wochen a äato sud xosna
praeolusi, bei Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte zu melden. Die etwaigen Schuldner
des gedachten verstorbenen Studirenden und
die Inhaber der demselben gehörigen Effecten
haben, bei Vermeidung der für Verheimlichung
derselben festgesetzten Strafe, in dem PräclusivTermine deshalb die erforderliche Anzeige zu
machen.
Dorpat den 6. October 186S.
Rector Samson.
(Nr 676 )
^eöretaire A. L. Äüulffius.
Non Mnem Kaiserlichen Universitätsgerichte
«i Dorpat werden, nach § 8 der Vorschriften
Nr die Gtndirenden alle diejenigen, welche
an die Herren 8tuä. tksol. Carl Lossius, Carl
Blum und Friedr. Lutze, ^nr. Paul Adolphi,
Mich. Demtn, Friedr. jv. Hüllessem, Arth. Gras
Keyserling, Carl Müller, Arth. Ploschkus, Bernh.
Scheinpflug, Rud. Schultz und Oscar Stolzer,
ivatk. Carl Peterson, edoni Carl Baron Stackelberg und pkarni. Heinr. Baechmann, aus der
Zeit ihres Aufenthalts auf dieser Universität
aus irgend einem Grunde herrührende gesetzliche Forderungen haben sollten, aufgefordert, sich damit binnen vier Wochen a äaw
sud xosiia xraeolusi, bei Einem Kaiserlichen
Universitätsgerichte zu melden.
Dorpat den 8. October 1865.
Rector Samson.
(Nr. 679.)
Secretaire A. L. Wulffius.

mittags um 12 Uhr in deh VkacheHei' ^ W r
Anstalt einzufinden und nach Prodncirung der
gesetzlichen Salogge und Legitimationen ihren
Bot zu verlautbaren, wegen des Zuschlags aber
die weitere Verfügung abzuwarten.
Dorpat am 30. September 1865.
Director: Prof. Fr. Unterberger.

Direkt«!»«, des Orchefter.«eremS
macht hlemlt bekannt, daß am nächsten
Sonntage den 17. October die gewöhnliche
Orchestet-Uebung ausfallen wird, da Fräulein Elise Harff au dem Tage ihr zweites
Coneert zu geben gedenkt. 3n Anerkennung
Bon Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen der trefflichen Leistungen der jungen KünstStadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, lerin hoffen wir, werden die geehrten Abondaß das Hierselbst im 3. Stadttbeile sub Nr. 109 nenten wie auch die mitwirkenden Herren
belegene, dem Hausbesitzer Johann Möttus derselben gern dieses Opfer bringen.
gehörige^ Wohnhaus nebst Zubehörnngen
öffentlich verkauft werden soll, — und

8oi»ntsx
17 bewlivr
werden demnach Kaustiebhaber hierdurch anfgefordert, sich zu dem deßhalb auf den 30. No- im ^rosseQ NSrssals äor ktüs. Universitär
vember 1865 anberaumten ersten, sowie dem '
alsdann zu bestimmenden 2. Licitations-Termine
Vormittags um 12 Uhr in Eines Edlen Rathes
von
Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot und
Ueberbot zu verlautbaren und sodann wegen
ki'AiiIeiv
kArst.
des Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten.
Dorpat-Rathhaus, am 16. September 1865.
I m Namen und von wegen Eines Edlen 1.
op. 10, V-c^r>r
Raths der Stadt Dorpat:
1^.
6r. XiokinKsr
Commerzbürgern,eister E. I . Karow.
(Nr. 1324.)
Oberfecretaire C. v. Riekhoff. 3. ^näavte Mr Lello uaä Olavisr, aus

imkert

Nachdem die Besitzer der unten benannte«
Güter und Bauerstellen Zum März 1866 um
D a r l e h e n a u s der C r e d i t - C a s s e nach
gesucht haben, macht die Verwaltung der Allerhöchst bestätigten ehstländischen Creditcafse solches
hiemit bekannt, damit diejenigen, welche gegen
die E r t h e i l u n g der gebetenen Darlehen Einwendungen zu machen haben und deren Forderungen nicht ingrossirt sind, sich bis zum 1. Februar 1866 in der Canzlei dieser Verwaltung
schriftlich melden, die Originalen sammt deren!
Abschriften, auf welche ihre Forderungen sich'
gründen, einliefern und Hierselbst ihre ferneren
Gerechtsame wahrnehmen mögen, indem nach
Ablauf dieses Termins keine Bewahrungen angenommen werden und der Credit-Casse dem
W 103 u. 106 des Allerhöchst bestätigten Reglements gemäß die Vorzugsrechte wegen der nachgesuchten Darlehen eingekSu«M sein Verde»- ?
Birkas, Bisholm, Borkholm, Fähna, Groß-

und Klein-Goldenbeck, Haakhof, Hallinap,?Hsrmet, Jerwajöggi, Neu-Karjaküll, Kauks, Kedder,
Kerrefer, Kirna u. Kohhat, Kiwidepäh, Korps,
Kostifer, Schloß Lohde, Moifama in Wierland,
Moisama in der Wieck, Neuenhof in der Wieck,
Nyby, Oidenorm, Pickfer, Putkas im Martenischen, Rahhola, Rosenthal, Groß-Ruhde, Sack,
Taubenpöwel, Tois in Harrien, Udenküll in
der Wieck, Unniküll, Wack, Waikau, Waldau,
Walküll, Wiesenan, Witttnpöwel und Bredenhagen. Bauerstelle Seppa und Kiwwimurro,
von Uxnorm abgetheilt.
Reval, den 2. Dctober 1865.
(Nr. 385.)
Präsident F. v. Samson.
U m vielfach g e ä u ß e r t e n W u n s ^
^ genügen,
habe ich bei meiner M«Nkalten-Leihanstalt
auch sogenannte
^

Prämie«-Abonnements

. / »)
? Lisi
t d)
. . . . .
ö. Meäitstion von Kouiioil tÄr (ülsvisr,
OvIIo
Ilarwoviuin . . . . V»vk
6. ?u«rl Nebr»vvruw,
. . . . ?»tvsdria».
7.
aus
^lslläslssoda.
Rillots 211 r m m m s r i r t s n Ä 1 R.K1.,
kür äen Kaal Ä 75 Top. unä Mr äis Lsallsris
k 30 Xox. sir»ä in äov Oonckitorsivn äer Heri-sri
R o r o k uriä
r,
am Lionosrt V0Q 5 I l t i r ab,
an
Lasss su liabsu.
A>I»K «

Bei mir erschien so eben:

Zum Menktll
an

Carlweit.Wilhelm
Helwia,
JüstizbÜrgermeifter in Dorpat
Oer Ertrag ist zum Besten armer Schulkinder
bestimmt.
Preis 25 Kopeken S.
Dorpat.
E. I . Karow,
Universitätsbuchhändler.
Um vielen Jrthum zu verhindern, zeige ich
einem resp. Publicum hiermit ergebenft an, daß ^
ein jedes Brod welches in meiner Fabrik, wie
auch in den bekannten Verkaufslocalen verkauft wird, mit den Stempel 0. 6 . X . bezeichnet ist, und ist der Preis in der Fabrik wie
auch in sämmtlichen Buden wo mein Brod verkauft wird folgender;

ein süßsaueres Feivbrod von 4 Pfd. 15 Kop.
2V.8

„

10

„ gebrühtes süßsaueres Brod 10 „ 22
11
„ saures grobes Brod von 10 „ 2V

die v°n heute ab täglich bekönnen
und ber welchen die
10
gönnen werden
Abonnenten für eine bestimmte Summe Musi- Sämmtliches Brod ist von ausgezeichneter Quakalien nach eigener Wahl als Prämie erhalten. lität, und ist von 7 Uhr Morgens bis 10 Uhr
Es werden Diejenigen, welche die Lieferung
Dergleichen Abonnements, welche nur bei Abends stets zu haben.
der für dieDorpatsche Beterinairschule wirklicher Vorausbezahlung Geltung haben, beC. Gottlieb Keller.
im nächsten Jahre erforderlichen Quantität von tragen jährlich für
240 Faden Birken- und 170 Faden Tannen- 2 Hefte g M l , wobei an Musikalien für 4'/, R.v ^
Brennholz, welches gehörig trocken fein und 3
12
,
.
„ 7 I Prämien
' ^
>verabsolgt
eme Länge von wenigstens V» Arschin haben
^ 5 15 »
.
"
ix
! werden.
der nach Bedürfniß 6 „ 20 „
in verschiedenen Formaten, mit und
, "
, io
^
werdenden Quantität von
Diese Prämien können von meinem sehr reich- ohne Linien empfehlen
circa 2 Pnd Palm- und i o Pnd Talaliä)ten h a l t i g e n Musikalien-Lager nach Belieben am
ZHIe ck Röschke.
35 Wedro Leuchtspiritus, 140 T^etwert N
Schlüsse der Abonnementszeit ausgewählt wer3000 Pud Heu 800 Pud S t r o h s Z W
den wobei nur die sogenannten ConcurrenzHiemit die ergebene Anzeige, daß ich von
Werzenkleie und 7 Tschetwert Gerstenqrütze zu Ausaaben resp. Netto-Artikel ausgeschlossen sind.
meiner Reise aus dem Auslande zurückgekehrt
Übernehmen geneigt sind, hiedurch aufgeDorpat, 15. October 1M5, ^
bin und die Aufträge meiner geehrten K u n fordert sich zu dem dieserhalb auf den 18. October d. I . anberaumten Torge und zum Pereden prompt und nach den neuesten Mode»
Universitätsbuchhändler. ausführen werde.
torge am 31. October desselben Monats VorU . Hanse».

einrichtet,

Contotmcher

E.

Karow,

Weßchachtnng.

Die KacherfÄbvkk itt M ü t t a , fünf
Nelte Senwngen verschiedener
Werst von Dorpat an der Revalschen
Straße gelegen, steht zur Verpachtung,
Sämmtljche dazu gehörigen Gebäude nebst
M D
z I K V P K
? E
den
nöthigen Apparaten und Formen find
in größter Auswahl von 20 bis 7» Kop. pr. Elle,
^lin I k bis 20 Kop.
in gutem Zustande. Auch liegt eine Kroße
pr. Elle, schwatze Seidenzeuge von 1 bis 2 Ellen breit, Gardinen- Quantität Thon zur Verarbeitung fertig.
Wegen der PMHchedingungen- wende man
Zeuge m größter Auswahl, Leinewand, Tisch- A Handtücherzeuge,sich
an den Bescher, Hrn. E. v. Köhler
Leinen Taschentücher, Drell, Barchenv, weißen Flanell, große
in Mütta, oder an den Hrn. Rathsherrn
wollene UmMage-Tücher, Tischdecken, Bettdecken, Madchen-Silsky in Dorpat.

Paletots
Damen-Jacken, Blumen ^ Federn, Gla?e- Soeben erschien in meinem Verlage, vorräthig
bei G. I . Karow in Dorpat und Fellin:
Handschnhß, Gaze- <K Tüll-Schleier, Crinolinen;
r u t t a n , Lehrer in Dorpat, Lehrbuch
Für Herröl- M W Sc SHMls, Waye- «K WalM Hattd-A. Bder
Naturgeschichte. Bestimmt zum
Gebrauche aus den Schulen der Ostseeproschnhe, Lchnen Hemde-Einsätze, Leinen-Baeffchen, wollene vinzen so wie zur Selbstbelehrung. I m
Schulband.
Leib-Jacken in diversen Farben, Tricots, Conrir-Taschen, Reise- Reval.
Franz Kluge's Verlag.
erhielt uttd empfiehlt zu billigsten Preisen

F.

Bei mir ist zu haben:

im«! T«IIe«v keWMliii'mi!,
iui-

Personal der Kais. Universität M Dorpat
I8«S.
Preis 10 Korken,.

Verneanx"
GTriQl^»^!G O I l S "Z allen ^'gi-bsn empkisblt

M A Mrrow,

Dorpat.

vsmktt un<j Xincier^
» 6 GÄQt»Ki8<?I»e

Universitätsbuchhändler.
Es werden mehrere gut erhaltene chirurgische,
ophtalmiatrische und geburtshülfliche Instrumente, eine vollständige

M

(ftenannt Chandors-Licht)

Reife-Apotheke

und gute medietnifche W e r k e für baare
bester Qualität, wasserNar, hell und sparsam brennend, s Pfund 17 Kop., Stearin-, Bezahlung billig verkauft. Zu erfragen
Palm- und ParafstUlichte, abgelagerte Talglichte, Baumöl, Rüböl und in der Expedition dieser Zeitung.

H a n f ö l empfiehlt

ZA.

Die Wöllkraherei und Spinnerei

Eine erfahrene Wirthin wnnfcht wieder
etne Stelle auf den» Lande. — Zu er
f r a g e n im Hause der W i t t w e WkchK i n der
Jamaschen Srratze.

von

I n der Karlowa-Straße, im Hause des Herrn
Landrath v. Brasch, ist eine kleine Familien-Wohnung, bestehend aus 3 Zimmern
empfiehlt sich zü geneigten Aufträgen bestens.
nebst
Wirthschaftsbequemlichkeiten für den Preis
Dusch Aufstellung einer guten Walkmafchine ist dieselbe jetzt auch im Stande zu
von
150
Nbl. jährlich zu vermiethen und
jeder Jahreszeit zu wchlken. Arbeiten dafür werden sowohl in der Wollkratzerei, wie
sogleich zu beziehen. Das Nähere im Hause.
beim Schönfärber Herrn Robert Wellmann entgegengenommen und rasch ausgeführt.

M e t t Nömnberg in Dorpat

^

^

Bei mir erschien soeben und ist vorräthig bei

^ ^ Karow in Asrpat und M m

.

^ ,

.Daß unweit des Marktplatzes belegene,

Lwländischer Kalender I8«H.
P^s 15 Kop.

I m Baron Stackelbergschen Hause in dxr
St. Petersburger Straße ist eine Familten»
Wohnung von 7 ode^aych vHt B.Zimmern

zu Vermietben

d«m H errn E.v,Ä°hl°r «ehörige, Lroße Katkoder ill lettischer Spracht.
stemermWyßmtzauS

Mlt Nebengebauden

und einem Blwplak soll aus freier Hand
verkauft werden/ Kaufliebhaber wollen
sich an Hrn. Rathsherrn Tilsky wenden.

Preis 10 Kop

Riga.

^

^

W . F. Hücker,

dieser Zeitung.

C. Gottlieb Keller.

D e l f a r V m ,

Mel M Oetmlltkm,
P.kWÄÄeimvand,

Ein neu erbautes Budenlokal auf dem
Lande an einem vielbesuchten Orte wird vermiethet — Nachweis ertheilt die Expedition

Ein gebrailchter Flügel, ein Büffet, ein dieser Zeitung.
Speifetisck und andere Möbel sind im
S c h a r i e ' M
erfragen : eine Treppe hoch.

«

—

Zu

S a i t e n

Z V t «1 W M c .

Eine am. Domberge belegene kleine Familien-Wohnnng nebst Garten ist zu vermiethen. — Zu erfragen in der Expedition

für Violine, Guitarre, Cello und Bratsch«,

Stimmgabel«, Stimmflöten und

I m Te pp a n schen (ehemals Koch Busch schen)
Hause, schräg gegenüber dem Felschau.schen
Bierkeller, sind 2 Zimmer zu v e r m i e t h e »
— Näheres daselbst zu erfragen.

teit ist ein kleiner
» p i d M r RegsnsMryz
irgendwo vergessen. — Den Eigentümer
erfährt man in der Expedition dieser Zeitung.
Vsr «

Ein Trauring, in welchen A. Kelchen,
Juli 1860 gravirt, ist verloren gegangen.
— Durch die Exved. d. Ztg. wird dem WiederI Muhly, PMograph.
bringer der Name des Eigenthümers mitgetheilt, welcher zu einer angemessenen Belohv^schiedeuet Art When billig
„ I m Gut- Warrol stehen circa 2M Faden nung sich bereit erklärt.
bei
Zrick Tischlermeister, ^ GUernhoh, V. Arschin >.">g, »2 M ' °°K°P,
liversitäts-Manege gegenüber,!
geg
der Universitäts-Manege
für'den
Zaden, mit Zustellung nach
Abreisende.
im Rechschen Haufe.
! RW'
«uu-rb-hn,
Verkauf. W.
Liudks,
Osn.l
xdU.
(3)
^
^ ^^stellungtn nimmt der .^auswächtel Kehr
Älexauo^' Stlö^m, Coinmis.
.
M
i
e
t
b
e
^
m
^
"
"
"
"
im
alten
Graf
Siverö^chen
Hause
mieryen onm -vackevmeifter C. W . Kru^e. entgegen.
W i l h . August Müller, SchuhmachergeMe. (3)

Sch>MrO»S2''"''''°

M ö b e l

^

Montag, den 18. October

24«

I8«5

Dörptsche Zeitung.
^
Erscheint täglich,
Mit Ausnahme der S o n n - und hohen
Trsttage.
Abonnements und

Annahme der Inserate
bis 10 Uhr Vorm.; Preis für die Korpuszeile
oder deren Raum 3 Kop.L

Inserate nehmen die B u c h h a n d l u n g und

Verlag von I . C. Schünmann's Wittwe.

Preis für Dorpat:
jährlich" 6 Rbl., halbjährlich 3 Rbl. S .
pr. Post jährl. 8 R.. halbj. 4 R.

«uchdruckerei v o n E . I . K a r o w ^entgegen.
Druck von E. I . Karow.

bildungsverein beginnen die wöchentlichen Vorlesungen mit einer
solchen des Chemikers Weber über das Eisen.
— Hier wird die Errichtung eines Gaswerks jenseits der Düna
beabsichtigt.
Rarva. Der Rathsherr gelehrten Standes, Apotheker Gotthard
Theodor Walcker, ist aus dem Raths-Eollegium ausgetreten.
— Die russ. Volksschule für Knaben und Mädchen in der
Jwangorodschen Vorstadt ist bestätigt.
— Zwei russische Elementarschulen, die eine für Knaben, die
andere für Mädchen, werden in der Jwangorodschen Vorstadt demnächst
eröffnet. Auch an der St. Johanniskirchenschule beabsichtigt man
eine besondere Abtheilung für Knaben einzurichten.
Der Köln. Zeitung wird aus St. Petersburg geschrieben: Der
Inländische Nachricht»,
Trieb zu einem uneigennützigen wissenschaftlichen Leben will sich in
Dorpat, iL. Ott. Gestern Abend zwischen 8 und 9 Uhr starb
Rußland immer noch nicht einstellen. Die jungen Leute besuchen hier
Hierselbst nach kurzem Krankenlager an einer Lungenentzündung die
nicht die Universitäten oder andere gelehrte Anstalten aus reinem
Vorsteherin der Stadt-Töchterschule Fräulein Emilie Feld mann,
Wissensdrange, sondern um irgend eine vortheilhafte Carriöre darauf
im Alter von 56 Jahren.
M begründen. Den Beweis hiesür liefert die Zahl der Studirenden
— Nach Publication der neuen Proceßordnungen wurden die
in den verschiedenen Facultäten der russischen Universitäten. So zählt
zur Durchführung der ^ustizreorganisation weiteren notwendigen Ardie neugeg^ndete neurussische Universität in Odessa gegenwärtig 188
beiten einer besonderen Commission übertragen. Unter anderen war
L?tudirende; von diesen gehören 107 allein der juristischen und nur
dieser Commission die Aufgabe geworden, Vorschläge zur Abänderung
10 der philologischen Facultät an. Eben so kommen von den 130
und Ergänzung, resp. Vereinfachung des bisherigen gerichtlichen VerStudenten dercharkowerUniversität 56 aus die juristische, 24 auf die
fahrens Zu entwerfen. Einerseits erschien eine solche Vereinfachung
pyil . gilche,
liuf die mathematische und naturhistorische und 18
geboten, um die Abwickelung der in den bestehenden Gerichten bereits
auf die mediciniiche Facultät. Dies erklärt sich ganz einfach dadurch,
anhängig gemachten Processe zu beschleunigen, da solche nothwendig
daß nach den Reglements für die künftige Justizpflege in Rußland
bei den alten Gerichten zu erledigen waren und keinesweges den neuen
zunächst sehr viele Juristen gebraucht werden, und dann diesen eine
Gerichten übergeben werden konnten. Andererseits mußte aber eine
herrliche Besoldung zugewiesen ist. So ist es immer gewesen. Zur
solche Vereinfachung und Abänderung des bestehenden Verfahrens VMu- Z M
Krimkrieges, wo sich ein großer Mangel an Aerzten herausschenswerth sein, als eine Art Vorbereitung, ein Uebergang zum Verstellte, waren dre medic,nischen Facultäten überfüllt, und als die Gutsfahren nach den neuen Proceßordnungen. Da die Einführung der
besitzer die Notwendigkeit, ihre Wirlhfchafts-Methode zu vervollkommneuen Prozeßordnung nur allmälig vorsichgehen soll, im Jahre 186g zu- nen, begriffen, legte man sich allgemein auf das Studium der Naturnächst blos in den Jurisdiktionsbezirken zweier Palaten, der St. Peterswissenschaften. Daß wenigstens früher die Vorliebe für die Jurispruburger und der Moskauer, und daher für den größeren Theil der nach
denz keineswegs so groß war, wie jetzt, geht auch daraus hervor, daß
den allaemeinen Gesetzen verwalteten Gouvernements ein längeres
die Universitäten nicht die Hälfte ihrer Lehrstühle der Jurisprudenz
hinausschieben der Reform m Aussicht genommen war, so erschien es
besetzen können. Von den 95 Lehrerstellen, über welche die UniversiÄ ° t ° n im alten Verfahren wenigstens die nothwendigsten Nesse
täten Petersburg, Moskau, Kiew, Charkow und Kasan nach dem neuen
rungen anzubringen. Die erwähnte Commission hat nun den Eni'
Universitäts-Reglement für jurist. Fächer disponiren können, sind
wurf einer Verordnung über Abänderung und Ergänzung des besteaugenblicklich nur 46 besetzt. Dieser Umstand wird sich freilich auch
henden Verfahrens m Civil- und Criminalsachen vollendet derselbe
nicht durch den jetzigen Zudrang zu den juristischen Facultäten anders
ist im Reichsrath berathen, das Reichsraths-Gutachten ist am 11 d.
gestalten; denn die mager dotirten Professuren werden den behaglichen
M. Allerhöchst bestätigt und am I I durch Senalsukas publicirt worRichterstellen gegenüber stets wenig Reize haben. Am schlimmsten
den. Die Verordnung zerfällt in 128 KK, von denen 53 sich auf den
steht es mit dem gsnzen Lehrfache überhaupt. Man hat Vieles geCrinnnalproceß, 74 auf den Civilproceß und 1 H sich auf die Gethan, um es aus der Verfunkenheit, in die es gerathen war, emporschäftsordnung bezieht. Durch H iZg wird der Justizminister bevollzuheben, und das Wort „Lehrer" darf, wenn nur wenig guter Wille
diejenigen Abänderungen in der bestehenden
da ist, nicht gerade mehr als ein Schimpfwort angesehen werden; aber
?
die
Canzelleien
Justizbehörden anzuordnen,
es ist immer noch schlimm genug damit bestellt. So wird es nicht
^ ^
nothwendig erwiesen haben, insofern
nur in den Ostseeprovinzen, sondern auch im Innern des Landes
solche weder den Proceßordnungen vom 20. Nov. 1864 noch der fetzischwer, gute, wissenschaftlich gebildete Lehrer der russischen Sprache und
gen ^rordnung widersprechen Zum Schlüsse heißt'es: die jetzige
Literatur aufzutreiben. Es fühlt sich eben Niemand berufen, sich mit
Verordnung soll m den auf allgemeiner Grundlage verwalteten Goueiner Gymnasialclasse herumzubalgen, wenn er seine Füße unter den
vernements (d. h. also den 31 großrussischen, 3 klein russischen 3 neuTisch irgend emer Behördesteckenund dabei zugleich einen höheren
russischen und g westlichen nn Ganzen 4S), sowie in Bessarabien s°Rang verdienen und bessere Orden erhalten kann. So lange aber der
fort eingeführt werden. Ueber den Modus der Anwenduna dieser
RAgdes Wirk. Staatsrathes noch den Erbadel verleiht, wird jeder
Verordnung in den baltischen Gouvernements („<,
nxim-bFamilienvater natürlich zu einer solchen Stellung zu gesosis esxi.
LI, r^6epsmxi> Hpiiöa^l'riöcZRsx?. u. f. w.) Sibiwelker er diesen Rang erwerben kann, was im
rien, dem Kaukasus und den Ländern der Kosakenheere hat der Justizminur den Prozessoren der Universitäten möglich ist, während
nister sich mit den örtlichen Oberverwaltungen und den betreffenden Mi<5 c I? Avancement mit dem Staatsrathe, oft auch schon mit dem
nistern in Relation zu setzen, und deren Vorschläge über diesen GeHosrathe abschließt. Wie sollte es auch das Unterrichts-Ministerium
genstand (iip6M0MMesiÄ nxi> uc> eeu?
Lneern u. f. w )
k, ","^"gen, sich in der Belohnung seiner Beamten einiger Maßen
mit einem Gutachten des Chefs der II. Abth. der Canzellei Sr.
grotzmuthig zu zeigen, da es zur Bestreitung seiner Ausgaben nur
Maj., sowie nebst seiner eigenen Meinungsäußerung, nach der beUber 6,468,452 Rbl. jährlich zu verfügen hat? Da ist es kein Wunstehenden Ordnung zu weiterer Beprüfung und Bestätigung zu brin- der daß die Besoldungen knapp ausfallen und an die Gründung von
gen. — Mittheilungen über den Inhalt der Verordnung behalten wir
«eminarien für Ausbildung von Lehrern für die Volksschulen nicht
uns vor, jedoch beabsichtigen wir eine ausführlichere Darstellung nur
gedacht werden kann. Für die ganzen 60 Millionen Groß-, Kleinder auf den Criminalproceß bezüglichen Artikel, da nur dieser in den
und Weißrussen giebt es gegenwärtig nur zwei Seminarien. Das
Ostseeprovinzen zur Anwendung kommt.
eine, in Kiew, besteht schon seit ein paar Jahren, hat aber auch noch nickt
Riga, 15. October. Am 12. d. M. ist der Livländische Herr
viel leisten können; das zweite in Molodetschno im Gouvernement
Landmarschall Fürst Paul Lieven nach St. Petersburg abgereift.
Wilna ist erst im vorigen Herbste errichtet worden, ^etzt sollen «i.s
— An der Domkirche werden zum Martinsfeste der wiederherBefthl des Kaisers in den verschiedenen Lehrbezirken besondere
gestellte ursprüngliche Haupteingang, und die nun ausgebauten Vorhallen zur Ausbildung von Volksschullehrern eingerichtet werden und in
benutzt werden können. An den sechs Hauptpfeilern des Mittelschiffs
tersburg ist denn auch wirklich ein solcher Cursus bereits eröffnet
bringt man mehrarmige Gaswandleuchter an. — I m Handwerkerworden ; aber auch das ist eben nur em Tropfen im Meere
I n h a l t .

Inländischer T h e i l . D o r p a t . Todessall. Die Veränderungen im rusi.
Gerichtsverfahren 1. . R i g a : Abreise des Landmarschalls. Von der Domkirche.
Vorlesungen. Ein zweites Gaswerk. N a r v a : Personalnot«. Volksschulen. S t .
P e t e r s b u r g - . Vom wissenschaftlichen Leben m Rußland. Personalnotizen. Der
Khan in Bokhara. W a r s c h a u : Judenemannpation.
A u s l ä n d i s c h e r T h e , l . D e u t s c h l a n d . B e r l i n : Tagesnachrichten. Aus
R h e i n p r e u ß e n : Die Pferdebahnen. Aus B a i e r n : Mimsterwechsel — G r o ß b r i t a n n i e n . L o n d o n : Palmerston's Bestattung. Der Umschwuna in den aesellschaftlichen Verhältnissen. - - F r a n k r e i c h . P a ^ : s : Neue Ausaabe von M a r .
Die Gesundheitsconferenz. Der Abzug aus Rom und Mexico. — I t a l i e n R o m :
Bon der Armee. Uebersicht der Geistlichen und der Kirchengüter. N e a p e l - I t a l i e n
Universitätsleben. — R e u e s t e N a c h r i c h t e n .

— . Hersonalnachrichten. Ernannt: General - Adjutayt
Grabbe'zÄm Heeres-Hetman. — Belohnung: Der Tochter des
Kosaken Warwara Saizew für ihren eifrigen Dienst als Volontair
bei dem Orenburger Kosakenheer Nr. 2 eine silberne Medaille mit der
AufschrK „ f ü r H i ^ " am Manislaus Bande. — Ordensverleih u n g ^ : DenPMislc^oWen 2. Klasse mit hen Schwerten dem
Major Heim 76^ MbansDnInfanterieregimente Russau und dem
Stghskapitain b«ckn GewaDpÄlschen 75. Jnfanterieregimente.Schultz;
einen goldenen Säbel mit der Aufschrift „für Tapferkeit" dem Oberst
des letztgenannten Regiments Delphin. — I n Wien vermählte sich
der Frhr. v. Thinnen-Adlerflyght, mit der Tochter eines russ. Generals Sigel, welche eine Aussteuer von 600,000 Fl. baar erhält.
— Es ist noch sehr fraglich, ob dem Gesandten des Emirs von
Bokhara vom Kaiser von Rußland die Gnade widerfährt, seine Reise
nach Rußland fortsetzen zu dürfen. Derselbe ist einstweilen mit seinem
Elephaiiten im Fort Kasal sistirt und soll bereits Deputirte nach hier
befördert haben, um über den General-Gouverneur Beschwerde zu führen, der doch sicherlich nicht ohne Instruction von hier handelt.
(H. B.-H.)
^
Aus Bombay, 28. Sept., ist mit^der Ueberlandpost in Trieft folgende
Nachricht eingegangen: „Der Khan von Bokhara soll das Eigenthum
der dortigen russischen Kaufleute confiscirt und ein starkes Corps gegen die Russen abgeschickt haben. Die Russen ergriffen Repressalien
bezüglich des Eigenthums der Kaufleute von Bokhara und Kabul."
(Köln Z.)
Warschall. Der Dzienn constatirt den wohlthäiigen Einfluß, den
d e Juden-Emancipation im Königreiche Polen theils auf die Juden
selbst, theils auf alle socialen und Verkehrsverhältnisse zu äußern beginnt. Die schmutzigen Ghettos in den Städten verschwinden immer
mehr, indem ihre früher in Geistesträgheit versunkene Bevölkerung
sich von einem neuen Leben ergriffen fühlt, das sie zu einem anständigen Auftreten und zu gewinnreichen Unternehmungen treibt. Die
wohlhabenden Juden verlassen das Ghetto und führen auf den besten
Bauplätzen die schönsten Wohugebäude auf; die ärmeren rechnen nicht
mehr auf die Unterstützung der reicheren Glaubensgenossen, sondern
fangen selbst ein kleines Geschäft an und fühlen sich zu Thätigkeit
und Reinlichkeit angeregt. (Ostsee-Ztg.)
»

Ausländische Nachrichten.
Deutschland.
Berlin, 27./15. Oct. Es wird eine Fortsetzung des Notenwechsels
mit Frankfurt angezeigt. Es soll eine Antwort des Herzogs von
Augustenburg auf die Verhafts-Androhung des Preußischen „StaatsAnzeigers" bevorstehen. Die Nachricht von der Bestätigung des Lauenburgischeu Landeorecesses wird abermals dementirt. Das Berliner
Kammergericht hat die Anklage gegen Tivesten zurückgewiesen. I n
Kassel ist das Ministerium entlassen worden. Die bereits angekündigte Reise des Kaisers von Oesterreich nach Pesth wird unterbleiben.
Bismarck ist in Paris eingetroffen. — Nach dem „Staats-Anzeiger"
haben die Behörden Schleswigs die Ordre empfangen, den Herzog von
Augustenburg, im Falle derselbe das Herzogthum Schleswig wieder
betreten sollte, zu verhaften. Das Militair hat Befehl erhalten, gegen alle Demonstrationen einzuschreiten. I n Eckernförde haben Amtssuspensionen und Verhaftungen stattgesunden. Die hiesigen Mitglieder des Naticnalvereins haben die vorgeschlagenen Resolutionen angenommen. Die Zerieu des Bundestages sind verlängert worden.
Aus Rheiitpreuhen, 19./7. Oct. Schon ist mehr als ein Vierteljahrhundert verflossen seitdem in Deutschland die ersten Eisenbahnen
dem öffentlichen Betrieb übergeben wurden. I n Großdeutschland vermittelten Ende 1864 bereits 2061 geographische Meilen den Berkehr.
Davon kamen auf Oesterreich 823 und auf Preußen 723 geogr.seilen.
Großbritannien besitzt 2664, Frankreich 1623, Rußland 473, Spanien
438, Italien 428 und ganz Europa 8991 geogr. Meilen. Bei aller
Sorge welche aus die Herstellung der Eisenschiene für die großen Linien
des Güterzugs verwandt wurden, bleibt doch dasselbe Bedürsniß für
den innern tocalen Transport vielfach unbefriedigt. Nur in seltenen
Fällen befindet sich die Gewinnung und Erzeugungsstelle der zu transportirenden Massen in unmittelbarer Nähe der großen Transportlinien
Eine Herstellung zahlreicher kleiner Verkehrsadern zur Alimentation
der großen ist daher für die Industrie nicht minder wichtig als die
rationelle Beförderung der großen Straßen. Wir meinen nämlich die
Herstellung secuudärer Hülfsbahnen, eingerichtet für Pferde- oder Maschmendetrieb. Das Mittel der billigen Herstellung solcher Hülfsbahnen
ist aber vielfach dadurch geboten daß zu deren Anlage die Ebene vorhandener Chaufieeu, das Hecht ein Banquet der Straße in einer Weise
benutzt werde daß dadurch der sonstige Verkehr keinerlei Störung erleidet. Mit der Anlegung solcher Localbahnen sind Großbritannien'
Frankreich und Nordamerika bereits längst vorangegangen. Schon
bei den ersten seiner Zeit in England gemachten Versuchen die Damvfkraft Zur Bewegung von Wagen zu benutzen, diente die gewöhnliche
Landstraße als Bahn. Diesichdabei ergebenden Schwierigkeiten fanden
nur dadurch ihre Beseitigung daß man sich auf die EisenscbieNk! ^Hräntte, welche einige Zeit zuvor schon zum Transport
^
Pwdekraf: grient hatte. Nach beinahe 35 Jahren, während
die Construction der Eisenbahnlocomotive einen hohen
^
^reicht hat, ist nun das ursprüngliche Problem
neuem aufgegriffen, und durch gleichzeitige Anstrengung meh-

rerer der anerkannt tüchtigsten Kräfte Englands in ejyer Wckse gelöst
wordm Mche die praktische Einführung der Strätzenlocomotwe als
ein unumstößliches Factum und bedeutungsvolles Ereigniß erscheinen
läßt. Schpn auf der letzten Londoner Weltausstellung Hatte-Mgland
elf zum.TMyßport 'auf dex Straße bestimmte DanHfwagen ausgestellt,
Aich soWoht
Her Erbauung als in der Anwenduich dieser Maschinen
BßtzierkchiswerMs geleistet. I m Jahre 1864 wurde nun auch wieder
eim großeNMhl solcher Nebenlinien in Angriff genommen, und von
den dem Parmment zur Sanction vorgelegten 270 Projecten betrafen
207 die Ausdehnung alter Linien durch secuudäre Bahnen. Auch in
Frankreich wurde dem Bedürfniß durch die Anlegung des Kassau
vioinal zum Theil abgeholfen, wenigstens die natürliche Basis dafür
gewonnen. I n Nordamerika sind in den großen Städten seit etwa
neun Jahren die Pferdebahnen im Betrieb. Die Stadt New-Dork besitzt gegenwärtig fünf Doppellinien mit einer Gesammtlänge von nahezu
sechs deutschen Meilen, und die benachbarte Stadt Brooklyn ist sammt
ihrer ländlichen Umgebung mit mehr als vier Meilen solcher Bahnlinien durchzogen. I m Jahr 1858 wurden in den Vereinigten Staaten
auf den Pferdebahnen bereits 35 Millionen Personen brfördert. I n
unserer Rheinprovinz wurde im Jahr 1863 im Siegkreis ein beachtungswerthes Beispiel gegeben. Es wurde daselbst eine Hülfsbahn auf eine
Länge von drei Meilen auf das Banquet einer Chaussee gelegt. Die
Spurweite beträgt 30 Zoll, die Breite der Wagen nur 4'/2 Fuß, die
Nettobelastung für den Wagen 100 Eentner. Ein Pferd transportirt
vier solcher Wagen zu etwa einem Fünftel der Fuhrfracht. Wir brauchen nicht zu erläutern wie wesentlich diefe Errungenschaft sür die dabei betheitigte Industrie ist. Die Ausführung ist von so durchgreifendem Interesse, daß wir uns gedrungen fühlen die öffentliche Aufmerksamkeit auf diesen wichtigen Gegenstand hinzulenken. Wenn, der Rheln
und die Elbe, statt des so lange schon projectirten, immerhin aber
noch zu keinem Resultat gelangten Canals, durch solche secundäre
Eisenbahnen mit einander verbunden würden — eine Frage die bereits in dem betreffenden Kreis in ernstlicher Berathung steht — wie
viele Millionen köiinten nicht dadurch erspart werden? Die ausgedehnteste Verwendung billiger Schienenwege ist im volkswirtschaftlichen Interesse begründet.
Aus Baiern, 19./7. Octbr. Die von der baierischsn FortschnttsPartei herausgegebene Lithogr.-Eorr. sagt über die Ministerkrisis:
„Der Ministerwechsel müßte durch den alleinigen Willen des Königs
herbeigeführt werden. Daran glaubt aber Niemand, und mit Recht.
Man weiß, daß König Ludwig in jeglicher Unbefangenheit einer idealen
Auffassung der gesellschaftlichen Verhältnisse zuneigt, wie sie i n den
Werken unseres nationalsten Dichters sich ausspricht; man töbiß, daß

diese Denkungsart in den Kreisen des Hofadels, des Pfaffenthums
und der Bureaukratie schwere Bekümmerniß erregt. Man weiß nicht
wie es in der Zukunft werden mag; aber man kennt die gegenwärtige
Gesinnung des Königs und darf zuversichtlich behaupten, daß er zu
einem Ministerwechfel, der jenen Kreisen wohlgefällig wäre, nur durch
Täuschung bestimmt werden könnte." Uebrigens wird neuerdings
versichert, der König habe Aenderungen im Ministerium abgelehnt
und der erwartete Ministerwechsel werde daher'nicht vor sich gehen.

Großbritannien.
London, 24./12. Oct. Die Leiche Palmerston's wird am Freitag
Mittag in der Westminster-Abtei neben Pitt beigesetzt werden. Die
feierliche Bestattung geschieht nach dem besondern Wunsche der Königin auf Staatskosten. — Die beiden großen Feldherren Sir James
Outram und Lord Clyde (Sir Colin Campbell), vor ihnen Macaulay,
noch früher der Herzog von Wellington, waren unter den Männern,
welche in den beiden letzten Jahrzehnten der Ruhestätte in dem Ruhmestempel der Nation gewürdigt worden sind. — Ueber die gesellschaftlichen Verhältnisse heißt es in den Erinnerungen an Palmerston:
Der Umschwung, den die socialen Verhältiiisse Englands in den letzten
fünfzig Jahren erlitten haben, ist gewaltiger und auffälliger, als der
in irgend einem anderen europäischen Lande. Wohl giebt auch heute
noch die Aristokratie den Ton in der fashionablen Welt an, sie ist
nicht nur der Hauptfactor der Regierung in Parlament, Kirche und
Armee, sie macht nicht nur Generale und Erzbischöfe, sondern auch
die Mode m Paletots und Beinkleidern. Aus ihren Häusern stammen
die strengen englischen Eßgesetze über Handhabung von Gabel und
Messer, sie bestimmt die Stunden, wenn die auf Eleganz Anspruch
machende Menschheit aufstehen, frühstücken, spaziren und schlafen gehen
soll, ihren äußerlichen Anstandsgeboten muß sich jeder fügen, der in
der feinen Welt für anstandsvoll gehalten werden will, schüchtern
lauscht der höhere Bürgerstand ihren ungeschriebenen, ewig wechselnden,
zuweilen vernünftigen, aber sehr häufig gar albernen Gesetzen über
das, was fein und unfein ist, ja, sogar die englische Aussprache wechselt stark, je nach den in den Kreisen hoher Aristokratie herrschenden
Launen und Zufälligkeiten, und ganz England bemüht sich, das a in
äanowA bestimmter oder unbestimmter auszusprechen, je nachdem es
eben Mode m tko
oireles ist. Aber ganz so allmächtig wie
vor fünfzig Jahren ist die englische Aristokratie doch heute lange nicht
mehr, im socialen Leben eben so wenig wie im politischen.
^
den Modethon angiebt, ist sie doch lange nicht mehr so e x c w s t v ,
wo ist ihr nicht mehr das Höchste auf Erden, sie hat selentt, Tugenden auch im schlichten Gewände zu ehren, ihre frühere <setv^tuberhebung beugt stch dem Selbstbewußtsein der Bürgerclasien S^fen
und tolles Hazardspiel sind aus der Mode, uild das abgeschmackteste
Geschöpf aus den Tagen der Regentschaft, der Dandy, wie er damals

l

war existirt nicht mehr. I n iene Leit muß sich jeder zurückversetzen,
der Palmerston bei B e g i n i i M t t ' M t M ' k ' L a t t s b a h n verstehen will.
Kooiotz-, die vornehme Gesellschaft, war dazumal allmächtig;
wer in ihr zugelassen wurde, den erwarteten der aparten Genüsse gar
viele, von denen die Canaille kaum eine Ahnung Hatte, aber dafür
forderte sie auch von den Eingeweihten strenge Opfer, sie wollte den
Mann ganz und gar haben, er mußte sich ihr ohne philosophischen
Rückhalt hingeben, ihren Albernheiten so gut wie ihren Genüssen,
und nur sehr begabten Menschen wurde gestattet, sich freier zu bewegen, auch ihre ernstere Individualität herauszukehren. Lord Palmerston hatte in die allerseinste Gesellschaft jener Zeit Zutritt gefunden.
Nicht etwa, weil er Viscount war, denn viel reichere Adelssprossen
älterer Häuser bemühten sich vergebens, in den geweihten Kreis zu
gelangen; sein armseliger irischer Titel hätte lange nicht hingereicht,
ihm die Thüren zu Almack'S Bällen zu eröffnen; waren doch von den
300 Garde-Officieren, die alle dem „besten Blute" entstammten, nur
sechs würdig befunden worden, zu diesen berühmten Bällen zugelassen
zu werden. Das Recht des Entr6e's lag einzig und allein in den
Händen der I^aäies I^trcmsssss, welche aus den tonangebenden Damen
gewählt waren, und unter diesen ?g.trc>n6ss6s befanden sich in den
Jahren 1614, 15 und 16 die — Fürstin Lieven und Lady Cowper,
welche Palmerston jetzt als.Wittwe betrauert.

Frankreich.
Paris, 21./9. Oct. I n literarischen Kreisen erzählt man sich, daß
auch die kaiserl. Druckerei Willens sei, sichhauf der Ausstellung von
1867 glanzvoll zu entfalten. Zu diesem BeHufe dürfte unter anderen
Werken zunächst eine Augabe der „Commentare Cäsar's" Aufsehen erregen, für welche nicht weniger als neunzig noch ungedruckte Mannscripte zu Nathe gezogen worden seien. Das Pikante an diesem neuen
Erzeugniß der kaiserl. Druckerei, fährt man fort, wäre aber, daß es den
Verfasser der „Geschichte Cäsar's" nöthigte, verschiedene semer Cttate
zu verbessern. — Nach Berichten aus St. Petersburg hat sich die russische Negierung jetzt ebenfalls bereit erklärt, die von Frankreich vorgeschlagene „Gesundheits-Conferenz" zu beschicken. — Bei Hofe herrscht
augenblicklich eine ernste, gesammelte Stimmung. Die Entscheidung in
Rom, gegen welche die Kaiserin so lange ihren Einfluß aufbot, ist
gekommen, die Truppen ziehen ab und schon vorher ist das Eis im
Vatican gebrochen, die Krisis eingetreten, und die ultramontane Partei
steht am Grabe ihrer Bestrebungen und Selbsttäuschungen. Gleichzeitig
mit der römischen Occupation drängt die mexikanische Expedition zu
einem Wendepunkte hin. Die Washingtoner Regierung hat leise, doch
deutlich genug angedeutet, daß sie weiß, was sie muß und gelegentlich
wollen wird, wenn der Kaiser Napoleon seine Hand nicht nach und
nach aus der mexikanischen Affaire zieht. Auf der andern Seite hat
Frankreich den guten Diensten seines Hofes für den Thron eines öfterreichischen Erzherzogs schon Opfer genug gebracht; nun soll aber Max I.

gedroht haben, wenn die europäischen Monarchen, der Kaiser Napoleon,
der Kaiser 55ram Joseph und König Leopold, chn im Stiche ließen, so
werde er noch eher als die Franzosen zu Schiffe gehen und das Land
seinem Schicksale überlassen. Die Lösung scheint dahin zu gehen, daß
Frankreich feine Truppen nach und nach abberuft, dagegen, wie für
den Papst, Werbungen von Freiwilligen in Frankreich und in Algirien gestaltet; daß König Leopold, dessen Geldverhältnisse sür glänzend
gelten dürfen, sein Scherflein beisteuert, und Franz Joseph, der mit
seinem Bruder wegen Hülfstruppen einrn Familienvertrag abgeschlossen,
für den Rest sorgt. Ob die Vereinigten Staaten mit dieser Wendung
zufrieden sind oder nicht, kann alsdann Frankreich wenig kümmern;
dieses aber erhält durch den Abzug der Truppen aus Rom und Mexiko
eine corrsktere Stellung, als es seit einer Reihe von Jahren hatte.
Man hofft, der Kaiser wsrde in der Thronrede den Termin angeben,
wann die Bewegung beginnen solle. Es giebt Rückzüge, in denen
große Feldherren und Staatsmänner ihr Talent und ihre Auskunftsmittel erst recht leuchten lassen: der Rückzug der Franzosen von
Mexiko würde dem Ansehen Frankreichs in der neuen Welt so wenig
Abbruch thun, wie der von Rom der Ehre des französischen Namens;
im Gegentheil.

Italien.
Rom. Die officiöse Patrie bringt folgende Mittheilung-. „Briefe
aus Rom melden, daß die päpstliche Regierung, welche von ihren
ersten Entschlüssen zurückgekommen ist, die Reorganisation ihrer Armee
in der Weise vornehmen wird, .daß sie den Effectivbestand derselben
nicht mehr auf 8000, sondern auf 12,000 Mann erhöhen wird, welche
Zahl in der Convention vom IS. September von Frankreich festgesetzt
worden ist. Man versichert uns ebenfalls, daß die römische Regierung
nn PrmeiP nicht mehr gegen die Idee ist, sich mit Italien zu ver?giebt in seinem Werke; „Die erste Legislatur
Königreichs Italien," eine Uebersicht über die Geistlichen und die
Kirchenguter. Italien hat 84 Orden, 80 besitzende in 1724 Klöstern
und 4 ^ " ^ d e n in ggg Klöstern. Die Zahl der Mönche und Nonnen beträgt ^,829. Die Einkünfte der besitzenden Orden würden
nach den Ergebnissen der Taxe der todten Hand 16,216,532 Lire betragen; von dieser Einnahme würde mehr als die Hälfte, 8,558,438
Lire, aus Sinken fallen. Die 339 Bischofssitze repräsentiren eine
jährliche Einnahme von 7,737,214 Lire. Die sonstigen Besitzthümer
der Geistlichkeit geben eine jährliche Rente von 36,912,722 Lire aus
Kapitalien, Collegten, Kirchen-grabenden
dazu kommen noch aus
einzelnen Verwaltungen und Stiftungen 15,400,148 Lire, so daß also

im Ganzen die Kirche in Italien^ ohne SeminarieZ und Brüderschaften,
eine Rente von 76,29?,H1H
oott M H e n 46,026,124 Lire
aus dem Grundbesitze sich ergeben. Trotzdem haben die niederen Geistlichen kaum das Nothwendigste zum Leben, und für den Cultus muß,
außer dem, was die Communen geben, die Regierung jährlich noch
2,200,000 Lire zuschießen.
Neapel, 16./4. Octbr. Ueber die hiesige Universität berichtet
K. Vogt in seinen ital. Reisebriefen: „ W i r begrüßen zuerst die Universität, wo wir einen der Pioniere deutscher Wissenschast in Italien,
Schrön, zwischen mikroskopischen Präparaten und Versuchshunden trotz
der Ferien in voller Arbeit finden. Darüber wäre wohl ein langes
Capitel zu schreiben, wie anerkannt in Italien jetzt deutsches Streben,
deutscher Fleiß, deutsche Genauigkeit sind, und wie so manche Mänmr
ersten Ranges, wie Moleschott und Schiff, dort eine Anerkennung gesunden haben, die ihnen die Heimat wenigstens in Bezug aus äußere
Stellung versagte. Neapel besitzt vielleicht die größte, überhaupt jetzt
in Europa existirende Universität, denn man zählt in den fünf Facultäten (Naturwissenschaften sind vernünftiger Weise von der philosophischen Facultät getrennt) über 5000 Studenten. Ich kann hier nur
von der medicinischen und naturwissenschaftlichen Facultät sprechen —
die anderen liegen außerhalb meines Bereiches, wenn ich gleich die
merkwürdige Thatsache nicht umgehen will, daß die eigentlichen philosophischen Vorlesungen großen Zulauf finden, und daß namentlich
Hegel'sche Philosophie mit ihren Fortsetzungen einen Hauptgegenstand
der Wißbegierde von Seiten der Studirenden bildet. I n den exacten
Wissenschaften herrscht die Anerkennung der Thatsachen und die praktische Richtung entschieden vor. Man schätzt hier zwar auch eleganten
und schönen Vortrag, aber nur in zweiter Linie — in erster steht
der Versuch, die Demonstration. Eine Vorlesung hier ist etwas ganz
Anderes, als in anderen Ländern — denn nach der Vorlesung wollen
die Studirenden sehen, prüfen; über alles, was ihnen unklar geblieben, fragen sie den Lehrer, der sich nicht vornehm in die Blätter
seines Heftes zurückziehen kann, und ihre Fragen beweisen, daß es
ihnen darum zu thun ist, der Sache auf den Grund zu gehen. Zugleich
loben auch die aus anderen Theilen Italiens hieher berufenen Professoren die schnelle Auffassung, die Geschicklichkeit bei Versuchen und
Forschungen, vre Gründlichkeit der Studien und den Fleiß, womit sie
betrieben werden. Das klingt freilich ganz anders, als der gewöhnliche Ruf, der dem Neapolitaner durch Reisebeschreiber und Dichter
gemacht ist; aber dieser ist nach allgemeiner Versicherung der hier
ansässigen und seit langen Jahren lebenden Deutschen bei Weitem
schlechter als die Wirklichkeit und nur dem in allen großen Städten
umh^riungernden Pack entnommen, nicht aber dem wirklichen Volke
in Stadt und Land. Französische Bücher, finden durchaus keinen
Abgang bei oem wissenschaftlichen Publicum — mau hält sie für
oberflächlich und unzuverlässig und geht vielleicht zu weit, indem man
sie alle ohne Ausnahme verdammt. Deutsche Bücher dagegen werden
nicht nur getauft und gelesen, sondern viele derselben auch übersetzt
und können meist emes guten Erfolges gewiß sein. Die Namen der
deutchen 'Naturforscher und Autoritäten sind allgemein bekannt, und
namentlich diejenigen gesucht, welche unbekümmert um Vorurtheile
aus der Bahn der Thatsachen vorwärts gehen. Diese Richtung wird
.hier denn auch wesentlich durch die imposanten Räumlichkeiten unterstutzt, die zu Laboratorien, Sammlungen, Cabinetten zu Gebote stehen.
Die Universität in ein kolossales Gebäude mit Hösen, Gärten und
^alen, vor denen man in Deutschland erschrecken würde, weil man
mcht wülzte. wie ne im Winter heizen .und erwärmen. Die Regierung
M durchaus nicht engherzig in Bewilligung von Geldern für die
-öedunniye der einzelnen praktischen Zweige und findet trotz des Nothund Drang-Zustandes der Finanzen stets Mittel, neue Hülfsquellen
anzuweisen. Räumlichkeiten werden leicht geschafft. An Klöstern,
welche aufzuheben sind, leidet Napel keinen Mangel. Eine Menge
derselben sind auf dem Wege der Säcnlarisirung nützlichen Bestimmungen zugewendet und zu Armenhäusern, Findelhäusern, Spitälern u. s. w.
umgewandelt worden. Man treibt Mönche und Nonnen aus, gibt
ihnen aus dem Kloster-Fonds, der meistens sehr ansehnlich ist, reichliche Pensionen, und verwendet die Gebäude wie die übrigen Gelder
zu gemeinnützigen Anstalten. So ist ein großes, in der Höhe gelegeFrauentlosiev zu einem klinischen Hospitale eingerichtet worden, welches
wohl noch vor Ablauf des Jahres eröffnet werden wird und in welchem Tommasi nnd Tantucci unsere freundlichen Führer machen. Eine
wahre Muster-Anstalt, die im Laufe von achtzehn Monaten hergestellt
wurde. Hohe, freundliche Säle, vortreffliche Betten, reichliche Wasserfpeisung aller Orten, sinnreiche Einrichtungen für Entfernung aller
Miasmen, weite innere Höfe und luftige Terrassen zu Spazirgängen,
geräumige Amphitheater für Vorlesungen und Operationen,
Zimmer für die Professoren und Mitglieder der Verwaltung,
für chemische und mikroskopische Untersuchungen, für pathologische
Sammlungen, Bäder jeder Art finden sich in diesem gewaltigen Gebäude, dem nur noch ein Hospital für Geburtshülfe fehlt, um alles
in sich zu vereinigen, was die heutige Wissenschaft von emem wirklichen klinischen Hospitale verlangt. Und wenn man bedenkt, d a d i e
Professoren der Klinik in einer Stadt von einer halben Million
Menschen die Auswahl unter den Kranken haben, welche die öffentlichen Anstalten in A n s p r u c h nehmen, und d a t z h ^ ausgezeichnete
Männer als Vorstände und Directoren wirken werden, so darf man
allerdings annehmen, daß das klinlsche Hospital von Neapel vielleicht
Wäter eben sv ein Wandechiel für Mgere Aerzte werden wird, ^ie
Paris, Wien, Berlin, Prag es jetzt schon sind."

Kirchen-Notizen.
S t . J o h a n n i s - K i r c h e . G e t a u f t e : Des Sattlcrmeisters Th. Oppelt
Sohn Johann Theodor; des Bäckergesellen I . Ziegenbein Sohn Gustav Wilhelm
Hemrich; des Kaufmanns W« Asmus Sohn Arthur Franz Ferdinand. — P r o c l a m i r t e : Der Apotheker in Marienburg Johannes Bienert mit Auguste Sophie
Kolberg. — G e s t o r b e n e : Der Kreisfiscal-Adjunct Johann Muyschel, 61 I .
alt; dle Gärtnersfrau Christine Michelfvn, 52'/- I . alt.
S t . M a r i e n k i r c h e . Gestorben: Des Arrendators K. Käpper Tochter
Juliane Amalie, 1'/, Jahr alt.
Am Reformationsfeste, den 24. d. M., Mittags 12 Uhr, deutscher Gottesdienst
mit Beichte und Abendmahl zu S t . Marien.

W»tterunAst»eok»schtun^eu
den LS. u. 29. Oktober 186s.
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Neueste Nachrichten.
M a , 27./15. Octbr. Es ist die Concession zur Paris-Hamburger
Bahn der Köln-Mindener Eisenbahn-Gesellschaft übertragen, die den
Bau binnen drei Jahren vollenden muß.
Aus Kiel, 18./6. Octbr., wird der Nordd. Ztg. geschrieben: „Leute,
die Deutschland bereist und die Stimmung des Volkes gründlich studirt haben, versichern, daß mit der Lostrennung der Herzogtümer
von Dänemark der Agitation die Spitze abgebrochen sei, daß man sich
überall freue über den Zuwachs zweier deutschen Provinzen, sonst
aber vollkommen gleichgültig wäre, wer sie bekäme. Bei solcher
Stimmung erscheint die Appellation des Abgeordnetentages antzdas
deutsche Volk selbstverständliche ganz wirkungslos."
Leipzig, 25./13. Octbr. Die Mitglieder des hiesigen Nationalvereins haben einstimmig folgenden Beschluß gefaßt: Wie es von den
Preuß. Mitgliedern des Vereins zu erwarten ist, daß sie die Regierung von der Annexionspolitik zur Unionspolitik zurückzuführen suchen
werden, wodurch allein Preußen zu Deutschlands Spitze gelangen
kann, so ist es die Pflicht der Mitglieder des Nationalvereins in den
Mittel- und Kleinstaaten die Regierungen dahin zu drängen, dem
aufrichtigen Vorgehen Preußens in dieser Richtung ebenso bereitwillig
entgegenzukommen, wie es die meisten dieser letzteren bereits im Jahre
1849 gethan haben.
Bern, 23./11. Octbr. Die Bundesversammlung wurde eröffnet.
Der Präsident besprach in seiner Eröffnungsrede die Revision der
Bundesverfassung in demokratischem Sinne; er äußerte ferner die
Ueberzeugung, die Alpenbahn-Frage werde nach gutem, altem Schweizerrechte entschieden werden; der Grundsatz, daß die Alpen auf Jahrhunderte nur an Einem Puncte überschient werden können, werde
nicht aufgestellt werden.
Florenz, 26./14. Oct. Die Jtalia von heutigem Datum berichtet,
daß von 140stattgefundenenDeputirten-Wahlen 90 auf gemäßigte
Liberale gefallen sind, 45 gehören der konstitutionellen Linken an,
5 sind klerikal. Sämmtliche Minister sind wiedergewählt.
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Die Regenmenge der letzten drei Tage 13""" hoch.

Eisenbahn - Fahrplan.
Von
St, Petersburg Mitt. i s u . , A b . s u . 30 M.,
Pskow Ab. 6 U, 46 M., Nachts 1 U. 21 M.,
Abf. Ab. 7 U. 16 M.. Nachts 1 N. 41M.,
WilM Morg. 6 U. 3 M., Mitt. 1 U. 37 M.,
Eydtkuhnen Mrg. 11 U.30M., Ab. 811. SM.,
Abf. 1 U. !U M., Ab. 9 U, 29 M.,
Königsberg Nachm. 4 u. 17 M., Morg. 1 u.
27. M.,
Berlin Morg. 5 u, 30 M , Ab. 6 u. 35 M.,
Abf. 7 U. 30 M., Ab. 7 U. 45 M.,
Köln Ab. 9 U, 45 M., Morg. 3 U. 15 M.,
Paris Morg. 10 U. 15 M., Ab. 9 U.

Von
Paris Morg. 7 U. 30 M., Ab. 5 U.,
Köln Ab, 6 U. 36 M„ Morg. S U,,
Berlin Abf. Morg. 9 u. 10 M,, Ab.
10 U. 45 M.,
Königsberg Morg. 3 u., Mitt. 12 u. 60 M.,
Wirballen Abf. Morg. 3 u. 45 M., Ab. 6 u.,
M n a Nachm. 2 U. 36 M,, Ab. 11 U. 8 M.,
Dünaburg Ankunft Ab. 7 u, 36 M., Morg.
3 U. 26 M-,
Pskow Morg. 3 U., Morg. 10 U. 11 M.,
Abf. Mrg. 3 U. 20 M., Mrg. W U. 31M.,
St. Petersburg Mitt. i s u . w M . , Ab. 6U.

Dünaburg Ankunft Nachts 1 u. 35 M.,
Morg. 8 U 29 M.
Abf. Morg. 5 U., Morg. 9 U. 30 M.,
Vorm, 11 U. 2 M., Ab. 5 U.

Riga Morg. 10 u. 40 M., Ab. 5 u.,
Dünaburg Ab. 6 U.43. M., Ab, I0U.55M»,
St Petersburg Mitt. I2U. 10 M., Ab. 6U.,
Berlin Morg.
5 U. 30 M.

Verantwortlicher Redakteur: R . Liebert

Von der Censur erlaubt.

Dorpat, den 18. October 1865.

Bekanntmachttttgm und Anzeigen
Soeben erschien in unserm Verlage, vorräthig
Ein in der Nähe Dorpats belegenes G u t
I n meinem Verlage erschien früher:
bei
E. I . Karow in Dorpat und Fellin:
ist
vom
23.
April
1666
in
Pacht
zu
verLeetnrfrüchte für Kinder. Gesammelt
geben.
—
Näheres
in
der
Expedition
d.
Ztg.
Maximilian
P e r t y , Ueber das Seelenvon W. Gläser. Brochirt Preis 10 Kop.
leben
der
Thiere Thatsachen und
Dorpat.
E I . Karow,
Betrachtungen. Preis 2 Rbl. 84 Kop.
Universitätsbuchhändler.
Leipzig und Heidelberg.
C. F. Winter sche Verlagshandlung.
Von dem überall rühmlichst bekannten,
Sehr geschmackvolle frische
namentlich der erwachsenen Jugend und gebildeten Familien zu empfehlenden Prachtwerke:

Preisherabsetzung!

MmrMchk Aytige.

Dem Wunsck ? meiner geehrten Patienten nachkommend, beehre ich mich hiermit, einem hohen
Adel und geehrtem Publico bekannt zu machen,
daß es mir nach vielfältigen Versuchen endlich
am 3. Juni d. I . gelungen ist, eine neue Art
Von Federn für künstliche Gebisse von elastischem
Kautschuck zu construiren, welche geeignet sind,
einerseits das unangenehme Reibungsgefühl,
welches die früheren Goldfedern auf der Mundschleimhaut hervorgerufen, zu vermindern und
andererseits die Fevern selbst vor zerstörenden
Einflüssen des Mundschleims zu schützen.
Ich habe mir erlaubt am 21. August d. I .
diese meine neue Erfindung der medicinischen
Facultät der Kaiserlichen Universität zu Dorpat
behufs einer speciellen Prüfung vorzulegen und
darüber am 8. o. das Zeugniß erhalten, daß nicht
allein diese Federn für zweckmäßig und bequem
befunden worden sind, sondern durch die Analyse sich auch ergeben hat, daß der von mir
angewandte Kautschuk frei von jedem Quecksilber-Zusätze und somit von jedem schädlichen
Einflüsse auf die Mundschleimhaut ist.
. Meine Wohnung ist am Senftschen Berge
"n Hause des Herrn Stuhlmachers Beylich,
woselbst ich täglich von 9 Uhr Morgens bis
6 Uhr Abends zu sprechen bin.

Das Dach der Welt

(jeder Band 48 Bogen groß 4°, mit 12 vortrefflichen
Stahlstichen, 36 prachtvoll colorirten Tafeln
und vielen Holzschnitten)

sind NUN 23 Jahrgänge erschienen; täglich
kommen Anfragen von Literaturfreunden und
Familien, denen einzelne Jahrgänge fehlen
und welche, obwohl sie gern das schöne Werk
vollständig besitzen möchten, doch den bisherigen, wenn auch verhältnißmäßig sehr niedrigen, Preis zu hoch finden. Um nun Allen
die Anschaffung zu erleichtern, hat sich der
Verleger entschlossen, von heute ab, so weit
der Vorrath reicht, den Preis von
4 Thlr. für den Jahrgang auf t'/s Thlr.
herabzusetzen. Jede Buchhandlung liefert
demnach von heute an bis zu Ende des Jahres

einzelne Jahraänae des Buchs der
Welt (von 1843 bis inclusive 1864) zu
dem oben angegebenen herabgesetzten Preise.
Stuttgart, 1. September 1865.
Hoffmann sche Verlagsbuchhandlung.
Aufträge werden ausgeführt durch die
Buchhandlung von

Th Hoppe in Dorpat

Th. Meyer, Sem Eintreffen
I . Muhly,
Zahnarzt.

Heringe,Seife

wie auch graue Moskowische
erhielt so
eben und empfiehlt
G. Zimmermann.
Frische Revaler Killoströmlinge und
Inländischen Käse in beliebigen Quantitäten empfiehlt

Maddisson,

Haus Goldarbeiter Nagel.
Z n vermiethen

im Hause des Kaufmann Oberlertner ^ ein-

zelne Zimmer.
Ein junges Mädchen sucht eine Stelle in
der Wirthschaft oder bei Kindern. Zu
erfragen beim Büchsenmacher Klattenberg
am großen Domberge.
Eine freundliche Familienwohnung von
4 Zimmern ist mit Wagenschauer und Stall
für 4 Pferde zu vermiethen bei T h . Hoppe.
Vor einiger Zeit ist ein kleiner

halbseidener Regenschirm»

irgendwo vergessen. — Den Eigenthümer
erfährt man in der Expedition dieser Zeuung.

Abreisende.
Photograph.

(Y
Fleißner, Schuhmacher.
Hiezu eine Todesanzeige als Beilage.

t

Dienstag, den IS. Ottader

M

1865

Annahme der Inserate
Preis für Dorpat:
Erscheint täglich,
bis 10 Uhr Vorm.; Preis für die Korpuszeile
jährlich 6 Rbl., Halbjährlich 3 Rbl. S .
mit Ausnahme der Sonn- und hohen
oder deren Raum 3 Kop.
pr. Post jährl. 8 R>, halbj. 4 R.
Festtage.
A b o n n e m e n t s uud Inserate nehmen die Buchhandlung und Buchdruckerei von E . I . Karow entgegen.
Verlag von I . C. Schünmann's Witttve.

I n h a l t .
Inländischer Theil. D o r p a t : Ausbleiben der Zeitungen. Helmersen
über den Peipus. Die Veränderungen im ruft. Gerichtsverfahren II. W o l m a r :
DieAa-Brücke. Wiborg: Telegraphenstation. S t . P e t e r s b u r g . Lehrtätigkeit.
Personalnotizen. M o s k a u : Das deutsche Gymnasium. Warschau: Geistliche
A k a d e l m e . ^ ^ ^ . ^ ^ Theil.
Deutschland, » e r l i n : Mbubr über kleine
Staaten. Neuer Cultus. Ein Schiffsmodell. Halle: Der Offenbarungsbegriff.
Frankfurt a. M.: Die deutsche Frage. — G r o ß b r i t a n n i e n . London: Die
Wittwe Palmerston's.
Nekrolog. — Rigascher Handelsbericht.

MSudischc Nachrichten.
Dorpat, 19. Oct. Die Diligence aus Riga, deren Eintreffen sich
schon bis Abends nach sechs Uhr zu verzögern pflegt, hat gestern weder
die Rigasche, noch ausländische Zeitungen mit gebracht.
— Das soeben erschienene 24. Bändchen der „Beiträge zur
Kenntniß der russ. Reichs" enthält von Gr. v. Helmersen „der
PeipuS-See und die obere Narova", „die Geologie von Rußland"
und von Gerstfeld „der Verkehr Rußlands mit Westafien."
— Der wesentliche Inhalt der gestern erwähnten Verordnung
über Abänderung des bisherigen Verfahrens in Criminalsachen ist
folgender:
^
1) Die Verbrechen, für welche erne mit Verlust von
Rechten verbundene S t r a f e festgesetzt ist, unterliegen dem
Gerichtszwang der P a l a t e n , an die sie unmittelbar vom Untersuchungsrichter gebracht werden. Die bereits in den Gerichtshöfen
erster Instanz vor Erlaß dieser Verordnung anhängig gemachten Sachen sind sosort an die Palaten einzusenden. Die Kontrolle über die
Untersuchung in diesen Sachen, die Vervollständigung derselben competirenden Palaten. (Nach der bisherigen Ordnung hatten die Gerichte
erster Instanz in solchen Sachen die Untersuchungsacten zu prüfen,
eine Relation anzufertigen und ein Gutachten abzugeben. Die Zuständigkeit der Gerichte erster Instanz hört für diese Verbrechen vollstandig auf. An. 1 — 4. 33. 35).
.
^
Die (bisher von den Gerichten erster Instanz entgegengenommencn) Erklärung-., der Arrestanten darüber, daß während der Unterwchuna kein parteiisches Verhör stattgefunden habe (npneipuei-nnx?.

Miivoeoin nimmo W «WM, etwa „verfängliche Fragen"; übrigens
bezieht sich diese Erklärung nicht bloß auf geistigen, sondern auch auf
etwaigen angethanen leiblichen Zwang), werden in den obbezeichneten
Fällen, wo die Untersuchung unmittelbar an die Palate eingesandt
wird und Arrestant sich in der Kreisstadt befindet, durch eine besondere
Commisfion entgegengenommen, die aus dem Kreisfiscal (^iino npoi^popenai't) iiaAJop»; unter dem Ausdruck llpo^poponiö naMoxi.
wird die Gesammtheit aller Beamten verstanden, die die Stellung eines
Prokureurs oder FiScals einnehmen, etwa das französische rnirüstörs
publique), dem Stadthaupt und dem Director des Gefängnißcom i w ' s besteht (Art. 5).

2) Die polizeiliche Information (no^lmeLenocz M3n»mo) soll
den Untersuchungsrichtern nur dann von den Polizeibehörden übersandt werden, wenn sich ergeben hat, daß ein wirkliches Verbrechen
vorliegt (Art. 0). Die vor Erlaß dieser Verordnungen an die Gerichte gelangten Untersuchungen, durch welche entweder überhaupt kein
Verbrechen, oder kein Verbrecher entdeckt worden ist, werden mit einer
Resolution, nach Durchsicht durch den Kreisfiscal, dem Gouvernement^Prokurem übergeben, der sie der Palate nur dann vorzustellen hat,
wenn er mit der Resolution des Gerichts nicht übereinstimmt (Art 7).
3) Das Gericht ist nur dann verpflichtet das Alter des Angeschuldigten zu ermitteln, wenn dasselbe von Einfluß ans die Strafe
sein kann (Art. 8).
4) Die Aktenrelationen (Av«^aMkiK ISviicRii) brauchen nur
in solchen Fällen angefertigt zu werden, wo das Gericht oder der
Referent es für nöthig erachtet und bestehen nur in einer kurzen
Darlegung

des Thatbestandes. (Art. 10. 11.) Die schriftliche Aeuße-

rung der Parteien über die schriftliche Aktenrelation, die derselben
aMsügt wurde (p^iwiipiii^^erno) fällt weg, dagegen sind der Angeschuhte,

bei der Sache Betheiligte, sowie deren Be-

^acye ang^'tz" ^"»7^ ,
" ^
Aiycylag an den GerwMthürcn bekaunt gemacht werden. Beim Vortrag sind nicht nur die

Druck von E. I . Karow.

Betheiligten und deren Bevollmächtigte, sondern auch, nach Maßgabe des
vorhandenen Raumes, andere Zuhörer berechtigt zugegen zu sein.
Ausschluß der Oeffentlichkeit nur auf Grundlage der Proceßordnung vom 20. Nov. 1864. Der Vorsitzende hat die Ruhe aufrecht
zu erhalten, kann Verweise ertheilen und Ruhestörer entfernen lassen.
(Art. 9. 14. 15. 18. 19). Der Vortrag ist mündlich, und wird
durch ein Gerichtsglied oder den Secretären, nach Bestimmung des
Präfidenten gehalten; wichtige Urkunden müssen im Original verlesen werden (Art. 13). Nach Beendigung des Vortrages können der
Augeschuldigte, sonstige Betheiligte, oder deren Bevollmächtigte, i>ie
Aufmerksamkeit des Gerichtes auf die Thatsachen und Urkunden lenken,
welche nach ihrer Meinung zu ihrer Rechtfertigung oder Minderung
ihrer Schuld dienen, und diese Erklärungen werden vom Gericht bei
der Entscheidung der Sache berücksichtigt (nMliiiAÄwroK »?, eoo6pg»cenio Art. 14).
6) Das Urtheil muß enthalten.- das Datum, eine kurze Darlegung des Thatbestandes, die auf Thatsachen und Gesetzen basirten
Entscheidungsgründe (ooo6psMesiK (?MS) und die Entscheidung des
Gerichts (Art. 19). Privatpersonen, die durch das Verbrechen verletzt
sind, wird das Urtheil nur auf ausdrückliche Bitte eröffnet, Kronsbehörden muß, im gleichen Fall, das Urtheil und die Original-Akte eine
Woche nach der Urtheilsfällung eingesandt werden. Letztere sind innerhalb eines Monats berechtigt die Sache von sich aus zur Entscheidung
an die höhere Instanz zu senden (Art. 20. 23. 24).
7) Beschwerden (^aoinia» ms^oöki) werden bei dem Gerichte eingereicht, gegen dessen Verfügung sie erhoben werden. Ueber den Empfang wird Quittung ertheilt und muß die Beschwerde innerhalb zweier Wochen mit Erklärung, oder Original-Verfügung, oder den Akten an
die höhere Instanz eingesandt werden. Wegen Langsamkeit des Verfahrens oder Rückgabe einer Appelations- oder Beschwerdeschrift kann
unmittelbar bei der höheren Instanz Beschwerde geführt werden
(Art. 2b—31). Die Bestimmungen über Vortrag, Schlußverhandlung, Urtheil und Beschwerden gelten gleichmäßig für Gerichte aller
Instanzen. D i e Artikel über die Beschwerden finden selbstverständlich
keine Anwendung auf das Verfahren beim S e n a t .
Für letzteren ist

die Bestimmung, daß der Vortrag mündlich sein solle und auch einem
Gliede des Gerichts übertragen werden könne, nicht als verbindlich
bezeichnet (Art. 34. 50). Die Artikel über die Beschwerden finden
gleichfalls Anwendung auf Polizeibehörden und die Gouvernementsregierung.
8) Die U r t h e i l e des Gerichte erster Instanz können nur
durch Protest des Kreisfiscals oder Appellation (oiz^n?,) des Verurteilten oder Betheiligten zur Entscheidung an die Palate gebracht
werden (Art. 31. 22. 41).
Die U r t h e i l e der P a l a t e , die selbige i n zw eiter Instanz gefällt hat, können nur durch Protest des Prokureurs, nicht aber durch
Appellation vor den Senat gebracht werden (Art. 39. 41. 43).
Die U r t h e i l e einer Palate, die i n erster Instanz gefällt
sind, können an den Senat gebracht werden.:
I. durch Protest des Prokureurs und durch A p p e l l a t i o n des
Angeschuldigten, sonstiger Betheiligter (Privatpersonen oder Behörden):
1) in Sachen von Edelleuten und Beamten die der Tödtung angeklagt sind, selbst wenn sie nicht für schuldig erklärt worden sind.
2) in Sachen von Edelleuten, Beamten und Geistlichen, die zum Verlust einiger Ehrenrechte (1 und 2 Grad der dritten und vierten
Korrektionsstrafe), oder von Beamten, die zum Ausschluß aus dem
Dienst oder Absetzung vom Amt verurtheilt worden sind.
3) in Sachen Geistlicher, Ehrenbürger und Kanzelleibeamter ohne
Klassenrang, die zu einer Kriminal oder znr ersten oder zweiten
Korrektivnsstrafe verurtheilt sind.
4) in Sachen wo bei Amtsverbrechen Geldstrafen verhängt worden
sind (Art. 45).
I I .
auf dem Ne Visionswege, in Sachen i n d e n e n 1) Edelleute
und Beamte zn einer Criminal oder der I . oder I I . Korrektionsstrafe,
2) Minderjährige im Alter von 14 bis 17 Jahre zu einer Krinnnatftrafe, Z) minderjährige Edellente zur Abgabe ins Militär verurtyettt,
4) Auträge vom revidireuden Senator gestellt, 5) die Untersuchung am
Allerhöchsten Befehl begonnen worden (Art. 45).
-^
Ueber alle Urtheile der Palate in erster
aus Kriminal- oder die I. Korrektionsstrafe lauten, und nicht durch .lievifton oder
Appellation vor den Senat gebracht werden können, ist
gestattet
Klagen (:«g.?c>6i,i) an den Senat zurichten, s ^ w ^
nach Ausführung des Unheils. I m ersten Falle wird die Klage bei der Palate

eingereickt^hH jedoch nicht die Wirkung die Ausführun
aufzuschieben. W i r d sie als ungerechtfertigt befunden, so
die Stempelgebühr für das verbrauchte Papier zu bezahlen. (Art. 47—4-9).
9) Die Bestätigung gerichtlicher U r t h e i l e ^ u r c h - die
Gouveru-ementßcheis f W t M e g , 1 i n i t AmsnaMe derA.rtheiIe.dLrPalaten U Haches wchen BerMrung zunr AbfM ^pvvpHrueuie) von.
der Rech^läubigked, wegech Abfall?>pon der RHtglMbigkeit zum
MuhqPlmedanismüß, Iudemhum, l^Mendienst und weKn Amtsverbrechen (Art. 40 u. 7).
10) Diejenigen Urtheile, die nach der bestehenden Ordnung, an
die Minister der Justiz oder des Inneren gelangen müssen, werden,
selbigen unmittelbar vom betreffenden Gericht zugesandt. Die A l l e r höchsten Befehle über Begnadigung oder Milderung der Strafe werden vom Justizminister dem ersten Departement des Senats zugesandt.
Wolmar, 10. Oct. Heute wurde die erstestehendeBrücke über
die Aa, welche Baron G. Krüdener zu Neu-Kark^l und Graf Mengden
zu Mojahn erbauen ließen, eröffnet. Letzterer hat den größten Theil
der Nüttel zur Erbauung hergegeben; nachdem diestaatlicheGenehmigung erfolgt und es den unermüdlichen Anstrengungen des Barons
Krüdener gelungen war, in größeren und geringeren Beiträgen benachbarter Gutsbesitzer, der Stadt und Einwohnerschaft Wolmars die noch
fehlenden Mittel zu beschaffen, die Livländische Ritterschaft aber die
unentgeltliche Lieferung des zum Bau erforderlichen Holzes aus dem
Ritterschaftswalde bewilligt hatte, wurde zu Anfange des vorigen Winters der Bau durch Einrammen der Pfeiler Pfosten und Eisbrecher
begonnen und im Laufe dieses Jahres so weit geführt, daß die letzterer bci dem diesjährigen starken Eisgange bereits die Probe bestehen,
der fertige Bau aber heute dem Verkehre übergeben werden konnte.
Da das ganze Werk als ein Beweis dessen gelten konnte, was ausdauernder und opferfreudiger Sinn für das Gemeinewohl auch ohne
staatliche Hilfe hcrvorzubrmgett im Stande sei, so war es natürlich,
daß in die" freudige Aufregung — zu der Ausführung wenn auch im
geringsten Maße beigetragen zu haben — sich bei Allen, welchen die
Gemeinnützlichkeit des Unternehmens in's Auge leuchtete, das Gefühl
aufrichtigen Dankes gegen diejenigen mischte, welche den Anstoß und
die Möglichkeit der Ausführung zuerst gegeben. Es war eine für
Wolmar ungewöhnliche Menschenmenge am Bauplatze versammelt, als
sich die Bauunternehmer mit den hiesigen Autoritäten bei der Brücke
einfanden. Die Lettische Gemeinde erschien unter Vorantritt des
Herrn
x»rim. A. Walter gleichfalls, und zogeil nunmehr alle
Anwesenden — gegen 3—4000 Köpfe zählend — in geordnetem Zuge,
die Bauherren mit der Musik, dem „^ängerkreise" und den Festordnern v o r a u s , über die somit eröffnete Brücke zur Rednerbühne. Hier
hielt Pastor Walter die Weihrede, in welcher er den Dank der ganzen Wolmarschen Kirchengemeinde d a f ü r aussprach, daß sie sich n u n mehr jeder Zeit a n dem kirchlichen Gottesdienste — v o n welchem ein

großer Theil durch die Ungunst der Jahreszeiten so oft abgeschnitten

gewesen — beteiligen könne, der Jugend gleicher Weis^ der Schulbesuch, dessen Äortheile dem Landvolke immer klarer einleuchteten,
erleichtert, den Kranken die nöthige Hilfe näher gerückt und endlich
Allen der echt christliche Grundsatz: „kein Opfer zu scheuen, wo das
Gemeinwohl es erfordere," zur Nachahmung vor die Seele gebracht
sei. Herr Schul-Jnspector Berg wies auf die Bedeutung hin, welche
die Brücke in socialer und gewerblicher Beziehung habe indem sie
namentlich den Verkehr von Stadt und Land hebe, was der Gegen-

granitenen Pfosten und einem-Geländer einae" M e r W ä s M - b t s zur ehemaligen höchsten WegauMDvt, so i>aß die
ganze Brückung ca. 120 Faden beträgt. Wir können schließlich den
Wunsch nicht unterMcken. daß die in so kurzer Zßit geschchens AusW u n g ^ i M m i t HzvieM Schwierigkeiten veAlndeneH'UnternehAeA, M GorMlich, einM Sporn abgeben m ö U U m die Umgegend
WHmarSj H t SDeren W e M , als Sturzäcker zu.' bieten pflegen, und
dte^StaU chtt.Bnem AuhMnkt für den sie bis jetzt nur durchschneidenden Telegraphen zu versehen. (Nig. Z.)
Wiborg. Die Telegraphen-Verwaltung macht bekannt, daß die
m diesem Jahre eingerichtete Telegraphenlinie von Wiborg nach St.
Michel in Finland beendigt ist und daß an den letzteren Orte eine
neue Telegrayhenstation znm Empfange von Depeschen für innere
Korrespondenz'eröffnet worden. (R. I . )
St. Petersburg. Wie wir der nord. Post entnehmen,, hatte das
Ministerium der VoMaufklärung m Anbetracht dessen, daß das Stu-„
dium der russischen Sprache und Literatur aus mehreren Gymnasien
des Reiches sehr ungenügend betrieben werde, von allen Lehrenden
Programme über ihre Lehrtätigkeit und über den Modus, dem sie
dabei folgen, eingefordert. Die Beprüfung und Durchsicht dieser
Programme ist dem Glieds des gelehrten EomitSs beim Ministerio,
Herrn Galackow übertragen worden, der diese seine Arbeit auch schon
beendigt und sein desfallsiges Gutachten wem gehörig unterlegt hat.
Dasselbe findet sich in Nr. 323. ff. der nord. Post abgedruckt.
Personalnachrichten. B e f ö r d e r t : Der Commandeur des
Tobolskischen Bataillons der inneren Wache Obristlieutenant B l u m e n t y a l zum ObrA^.Premittlieutenant Neinecke zum Stabskapin
97. livländischen Infanterieregimente
jteyende ^«.ajor Schildt zum Kommandeuren des Tomskschen Bataillons der inneren Wache. Als verstorben aus den Listen gestrichen:
Der Lieutenant m der St. Petersburger Gensdarmenie-Division
B i r n b a u m . sR. I . )
Moskan. Die KreuZz. berichtet über die Einweihung des deutschen Gymnasiums der Peter-Paul's-Gemeinde; dasselbe sei zunleist der
Energie des Oberpastor Diekhofs zu verdanken. Die Feier begann mit
der Ueberführung der Schüler in das palaisartige neue Gebäude.
Nachdem dieselben und die ganze Versammlung im Auditorium vereinigt waren, erscholl der Choral:. „Nun danket alle Gott." Darauf
hielt der Oberpastor Diekhofs eine der Feier des Tages entsprechende
und ergreifende Rede über Psalm 50 V. 14: „Opfere Gott Dank und
bezahle dem Höchsten deine Gelübde", indem er besonders darauf hinwies, daß die religiöse Pflege der Zöglinge in der Anstalt jiets das
Fundament bilden und mit der wissenschaftlichen immer Hand i n Hand
gehen solle. Herr Lösch aber, der neuerwählte Gymnasial-Director,
skizzirte darauf in treffender Weise die wissenschaftlich^ Tendenz des
I n s t i t u t s nnd hob zugleich hervor, wie die lateinische spräche und die
Mathematik das unerläßliche Centrum aller Gymnasial-Bildung im
Gegensatz zu den Realschulen bilden m ü ß t e n .

Warschau. Nach dem Warschauer Tagesblatte ist die römischkatholische geistliche Academie in Warschau am 10. d< M. eröffnet
worden. Sie befindet sich gegenwärtig im ehemaligen Karmeliter-Kloster.

Ausländische Nachrichten.

wart größtes Erforderniß sei, damit des Dichters Worte in Erfüllung

Deutschland.

gingen: „ . - - in der Kräfte schön vereintein Streben entwickelt sich
erst klar und voll das Leben;" worauf Herr Baron G. Krüdener die
Tribüne bestieg und ungefähr Folgendes sprach: I h n und seinen Mitunternehmer freue es um so mehr, an der Hervorbringung des eben
geweiheten Werkes thätig gewesen zu sein, weil dasselbe ein redendes
Zeugniß dafür sei, was die Vereinigung verschiedener Kräfte hervorbringe. Die Brücke, welche äußerlich die seit Jahrhunderten einander so nahe gelegenen und doch getrennt gewesenen Stadt und Land
verbinde, welche durch Mitbetheiliguug aller Stände erbaut worden
und auf welcher nunmehr Stand mil Stand und Stadt mit Land
friedlich mit einander verkehren würden, verdiene schon aus diesen
Gründen den Namen der „Eintrachtsbrücke"; sie würde diesen Namen
aber noch mehr verdienen, wenn sie ein Zeichen wäre, daß die innere
Eintracht von Stadt und Land, von Stand und Stand, welche unserer
theuren Heimath jetzt mehr als je Noth thue, sich zu vollziehen beginne.
I n der Hoffnung, daß solche Eintracht in nicht mehr ferner Zeit hergestellt sein werde, bringe er ein Hoch unserer geliebten Heimath mit
den Worten: „Dem einträchtigen Livlandl" Die glänzende Beleuchtuug der Brücke am Abend durch Lampen, bunte Laternen und Theertonnen, die Illumination der Stadt und ein Ball beim Grafen Menaden
auf Kaugershof, bis wohin der ca. 2 Werst lange Weg durch Lamven
erleuchtet war, schlössen den festlichen Tag. Die 61 Rh. Faden lanae
und 22 Fuß über dem Wasserspiegel sich erhebende, durchaänaia aus
Holz gebaute Brücke ist das Werk des Herrn Ferdinand Meyer aus
Wolmar, ruht auf vier im Wasserstehendenund zwei auf dem Lande
befindlichen Pfeilern, hat einen vier Faden breiten, zu beiden Seiten
von einem drei Fuß breiten Trottoir eingefaßten Fahrweg und wird
durch drei Eisbrecher vor den Gefahren des Eisganges geschützt. Das
'Ganze gewährt den Eindruck von Festigkeit, vereint mit zierlicher
Leichtigkeit. Der ehemals aus der Stadt ziemlich steil zur Fähre Anabführende Weg ist abgegraben und dadurch ein direct zur Brücke
führender, von beiden Seiten mit anmuthigen Terrassen eingefaßter
-Weg von nur geringer Senkung gewonnen. Auf dem jenseitigen

Berlin, 24./II. Octbr. Der Nordd. Ztg. wird geschrieben: „Als
nach den Freiheitskriegen, in denen ja Preußens Stern Heller geleuchtet hatte, als seit lange, der Gedanke, das Königreich Sachsen
der Krone Preußen einzufügen, von zahlreichen rheinbündlenschen
Vertheidigeru des „Rechts" und des particularistischen Selbstbestimmungsrechts angefeindet wurde, da war es unserer größten Landsleute
Einer, der dithmarscher Barthold Niebuhr, der mit edler Leidenschaft
eintrat für das höhere Recht Preußens und der deutschen Nation
gegen die legitimen Rechte des sächsischen Königshauses und des sächsischen „Stammes". Damals schrieb der große Geschichtskenner: „Die
Zeit verwandelt sich, Reiche entstehen und werden mächtig, und die
kleinen Gemeinden und Fürstenthümer hören auf, Staaten zu sein.
Denn ein Staat kann nur heißen, was in sich Selbstständigkeit Aat, 'ähig ist den Willen zu fassen, sich zu behaupten und
sein Recht geltend zu machen; nicht, was einen solchen Gedanken gar
nicht hegen kann, was sich einem fremden Willen anschließen und
unterordnen muß und diesen ergreifen, wo er der eigenen Lebenssrtstung am günstigsten erscheint. Solche geschütze Gemeinheiten mögen
denen, die in einem Zeiträume von Ruhe in ihnen leben, sehr gemächlich sein, günstig sogar sür Literatur und Künste, aber wer nur
ihnen angehört, hat kein Vaterland, und ihm gebricht es an dem Besten, was das Schicksal zur Ausrüstung des Mannes zu verleihen
vermag. Denn nicht nur in der Knechtschaft ist die Hälfte des Mannes geraubt; ohne Saat und unmittelbares Vaterland gilt auch der
Beste wenig, durch sie auch der Einfältige viel. Zur Ausübung eines
neuen Kultus hat sich hier eine Cogitantengemeinde gebildet und eine
Lehranstalt für ihre Zwecke gegründet. — I m Museum wird das
Modell eines antiken Schiffes aufgestellt, welches, nach Anleitung des
vi-. Graser (Verfassers eines Werkes „äv Vstsrum rs vavali") angefertigt worden ist.
Aus Kalle, 17./5. Oct., wird geschrieben daß von
Cultusministeriums der Oberconsistorialrath Kögel und der Geyetmerath Olshausen zu einem Gutachten über den Offenbarungsvegnss der

W r o k s k r e a H u M d und v?. Nichm aufgefordert wordsn sind.
-DSr Schritt-des Hrn. v. MMer yeschah in Folge einer Eingabe
-Westfälischer Geistlichen, welche sich beklagten daß m dtzT
älttesM^ilichen Exegese Zu Halle das Alte Testament nicht als göttliche Offenbarung dargestellt werde. Die Professoren Hupfeld und
Riehm haben dagegen eii^e Erklärung e^affe^ in welcher es heißt:
„Die Veröffentlichung jener Eingabe nöthigt uns, uns gegen diese
Anklage, M eine Unwahrheit, öffentlich zu verwahren. Allerdings
halten wir beide — denn wir gehen von demselben Grundsätzen aus
— die kritische Erforschung der Entstehungsgeschichte und der menschlich-zeitlichen Form des Alten Testaments für unsere Pflicht und unser
gutes Recht. Daß wir aber dabei nicht nur in dem Alten Testament
eine göttliche Offenbarung in Wort und That anerkennen, deren
Wahren Charakter mit allen uns zu Gebote stehenden Mitteln in das
Licht zu stellen das. Ziel unserer Berufstätigkeit ist, sondern daß. wir
auch ihren Inhalt als die ewige Grundlage aller wahren Religion
gegen altes und neues Heidenthum nach Kräften herauszustellen und
zu v e r t h e i d i g e n bemüht sind, dafür dürfen wir uns bei Urteilsfähigen getrost auf unsere Schriften, und wohl auch auf das Zeugniß
aller der Zöhörer berufen welche mit unseren Überzeugungen eingehendere Bekanntschaft haben machen wollen."
Frankfurt a. M., j24./12. Oct. Pariser Blätter schreiben über
die deutsche Frage: I n Frankreich sei mau zu der Ueberzeugung gekommen, daß es besser sei, wenn ein großer Staat an seinen Grenzen keine kleinen Staaten habe. Frankreich kann nichts dagegen haben,
wennsichDeutschland einigt, wie dies Italien gethan hat. Ob Deutschland alsdann eine Million Einwohner mehr habe, als Frankreich,
könne letzterem nicht schaden. Aber bei der gegenwärtigen Lage der
Dinge ist Deutschland, so zu sagen, nur ein geographischer Begriff.
Wir wissen, wo es beginnt, und wissen auch ungefähr, wo es aufhört,
aber darin einen Mittel-, einen Brennpunct, ein Herz und einen
Kopf zu finden, ist, wenn nicht geradezu unmöglich, so doch sehr schwierig. Es ist für den König Wilhelm keineswegs eingenommen ; verabscheut Oesterreich als mehr slawisch, ungarisch und rumänisch als
deutsch, und kann auf den Bundestag, der vollständig in Mißcredit
gefallen ist, nicht die mindeste Hoffnung setzen. Ohne Zweifel muß
man dem Grafen Bismarck die Hoffnung, lassen, daß zwischen dem
ruhelosen kranken, ruinirten Oesterreich und Deutschland, welches die
Habsburger stets beargwöhnt, keine Annäherung Statt finden werde.
Er hat also gutes Spiel im Wirrwarr, aber er wird nichts vermögen,
wenn er nicht, wie die österreichischen Staatsmänner sagen, es dahin
bringt, sich mit Frankreich zu verständigen. So wird Preußen dort
immer als der Wehrwolf geschildert, der die Kleinstaaten verschlingen will.

Großbritannien.
London, 24./12. Octbr. Die ehemalige Lady Cowper, die in den
Tagen der Regentschaft vielbewunderte Schönheit, die Patroness jener
Bälle, auf denen sie mit dein jungen Palmerston Quadrille und Schottisch getanzt hat, steht jetzt trauernd am Grabe dessen, dem sie i n
Leid- und Freud ein gutes, tüchtiges Weib gewesen war. Diese war

es, die in den dreißiger Jahren Gemahlin Lord Palmerston's wurde
und einen arößeren Einfluß auf seine Stellung als Staatsmann, den
Parteien dem Hose und der Gesellschaft gegenüber ausübte, als dem
"aroßen Publicum bekannt ist. Es war eine der heitersten, glücklichsten Ehen, deren Harmonie bis ans Grab reichte, und eine Quelle
reicher Freuden für den auserwählten Freundeskreis des gastlichen
Hauses war. „Vor Jahren" — so erzählt ein Parlaments-Mitglied,
welches Lord Palmerston seit einem Viertel-Jahrhundert kannte —
„vor Jahren hatten wir im Unterhause eine Subscription eingeleitet,
um Lady Palmerston das lebensgroße Bild ihres Mannes zum Geschenk zu machen. Ich war mit in die Deputation gewählt, welche
es überreichen sollte, und ver verstorbene Lord Dudley Stuart hatte
die Anrede zu halten. Lady Palmerston trat am Arme ihres Mannes
in die Stube und setzte sich; Dudley Stuart hielt eine kurze niedliche
Gelegenheitsrede, und nun erhob siesich,um zu anworten aber schon
nach den ersten drei oder vier Worten bekam das Weib in ihr die
Oberhand und sie konnte vor lauter Weinen nicht weiter. Darob
weinten wir Männer alle mit, und die ihre Thränen verbergen wollten, sahen am lächerlichsten aus. Da kam Palmerston zur Sülfe
Seine Empfindung sichtbar niederkämpfend, sprach er einioe Säke zu
uns — prachtvoll im Gefühl und doch launig - , dann schickte er
uns, ganz besessen von seiner Wärme, seiner Geistesgegenwart und
seinem wunderbaren Tacte, allesammt nach Hause." „Bei der großen
griechischen (Pacifico-) Debatte" - so erzählt derselbige — „sprach
Palmerston drei Stunden hintereinander, ohne ein Glas Wasser oder
eine Orange anzunehmen. Er siegte, seine Verteidigung des Ministeriums war erfolgreich; prächtige Majorität und wir riefen tckeorsl
wie toll. Das war noch im alten Hause, wo höchstens für drei
Damen hinter einer elenden Vergitterung Platz war, und als aus
dieser heraus ein weißes Taschentuch plötzlich hervorgeweht kam, da
standen wir Alle nochmals auf und schwenkten die Hüte und brüllten
daß die muthige, getreue Lady Palmer^
stak; die Wirkung war galvanisch, mit
chr i w h ^ n w ^ Alle dem Ordnungsrufe des Sprechers
Wenn P a l -

^
? r Ä n N?
gwg sie nie zu Bette, bevor er heimkam;
beide bes^n d ^ ^ ^
gegebenen Moment auf jedem beliebigen Sopha oder Armstuhl einschlafen zu können eine Gabe, die
ihnen in
unberechenbare Dienste leistete.
Die Hingebung dteser Frau für ihren Mann war außerordentlich."

Geboren am 14. Sept. 1SSS, 'gestorben am 17. Oct. 1865.

Wer gestern früh Gelegenheit hatte, einen Blick m die Räume
unserer höhern Stadt-Töchterschule zu thun, dem ward- ein erschütternder Anblick zu Theil. Die Schülerinnen, welche noch am.Sonnabend
mit den besten Hoffnungen für die Wiederherstellung der geliebten
Vorsteherin der Anstalt hatten heimgehe» dürfen, waren jetzt durch
die Nachricht von ihrem am Sonntag Abend erfolgten Tode ins innerste
Herz getroffen worden. Da standen sie in verschüchterten Gruppen
zusammen, wie eine Heerde, deren Hirten man geschlagen; heiße
Thränen wurden geweint; um das letzte Ruhelager der Entschlafenen
drängte sich Groß und Klein, sie noch einmal zu sehen, und flehentliche Bitten wurden laut um die Erlaubniß, eine Nacht bei ihr wachen
und doch Etwas für sie thun zu dürfen. Wohl hatte sie es verdient,
innig betrauert und in treuem, dankbarem Gedächtniß getragen M
werden, nicht von ihren Schülerinnen allein, auch von den Eltern
derselben, die au ihr eine rechte Helferin in dem ernsten Werke der
Erziehung gehabt, wie von den Lehrern und Lehrerinnen der Anstalt,
mit denen vereint sie treu gearbeitet, über die ihr anvertrauten Seelen
gewacht nnv für sie gebetet hatte. Mögen diese Zeilen ein wenn auch
gennges Zeichen des Dankes sein, den wir ihr schulden.
Emilie Feldmann ist am 14. Sept. 1809 zu Pernau geboren.
Die engen Verhältnisse des elterlichen Hauses veranlaßten, daß sie
schon als zwölfjähriges Kind nach Fellin zu einem Onkel zog, der durch
Privatunterricht das ihr in der Schule Gebotene vervollständigte und
erweiterte, und sie so in den Stand setzte, ih.- Gouvernanten-Examen
zu machen. Nun begann sie, 17 Jahr alt, ihre Thätigkeit als Lehrerin und Erzieherin, welcher sie bis an ihr Ende, also volle 89 Jahre,
treu geblieben ist. Von diesem langen Zeitraum hat sie 21 Jahre in
vier verschiedenen fremden Hänsern verlebt, hat dieselben immer erst
nach Vollendung der ihr gewordenen Aufgabe verlassen und ist mit
ihren Zöglingen stets in der freundlichsten Beziehung geblieben. Nach
Dorpat kam sie im Sommer 1837, und zwar in das Haus des seligen
Oberpastors Bienemann; von hier aus machte sie zu Ostern 1847 den
bescheidenen Ansang ihrer Schulanstalt; dieselbe bestand zuerst nur aus
einer Klasse, nahm aber rasch zu und erfreute sich während der sechs
Jahre ihres Bestehens einer wohlverdienten, ehrenvollen Anerkennung.
Da erging an sie der Ruf, Vorsteherin der neugegründeten höhern
Stadt-Töchterschule zu werden. Erst nach langem und ernstem Kampfe
entschloß sie sich dazu, demselben Folge zu leisten und die ihr lieb gewordenen Verhältnisse mit neuen zu vertauschen. Der größte Theil
ihrer Schülerinnen zog^chr nach und sie trat nun in ein immer größer
werdendes Felo ihrer Thätigkeit. Der Herr ist auch hier ihr mit Seiner Kraft und Seinem Segen zur Seite gewesen und hat sie frisch an
Leid, Gemüth und Geist erhalten bis an ihr, für unsere Wünsche und
Hoffnungen zu früh erfolgtes Ende.
Was sie zu ihrem schweren und doch köstlichen Berufe so besonders befähigte und sie Zu einer ausgezeichneten Erscheinung machte,
war nicht sowohl ihre tüchtige geistige Durchbildung, ihr klares und

besonnenes Urtheil, ihr Fleiß und ihre Lehrgabe; alles dessen hatte sie
sich ja in reichem Maße zu erfreuen und daran darf es einer rechten
Lehrerin und Erzieherin nicht fehlen; — es war vor Allem die Eigentümlichkeit ihrer ganzen Person; sie verstand es, mit den Kindern
umzugehen, sich ihr Vertrauen und ihre Liebe zu erwerben und sich
bei aller Freundlichkeit in Respect bei ihnen zu setzen. Es ist das eine
Kunst, die nicht aus Büchern gelernt und aus theoretischem Wege gewonnen werden kann, und die dennoch das A und O einer gesegneten
Pädagogik ist; ohne sie ist aller Unterricht, alle Erziehung eine Marterbank für Erzieher und Zöglinge, da das Gemüth verbittert und
der Geist verdüstert wird. Das Geheimniß jener Kunst ist aber ein
offenkundiges und kann in einem Worte ausgesprochen werden: es
ist die Liebe; ohne sie wird auch der Pädagog, selbst wenn er alle
Erkenntnis; hätte und mit Menschen- und mit Engelzungen redete, ein
tönendes Erz und eine klingende Schelle. An Liebe besaß aber die
Entschlafene ein reiches, überströmendes Maß; geweckt wurde sie in
ihrem Herzen zunächst durch die Verhältnisse der Stätte, an welcher
wir überhaupt heilsame Anregung für Zeit und Ewigkeit empfangen sollen, durch die Verhältnisse des elterlichen Hauses. Ihren armen
Eltern, ihren jüngern Geschwistern zu dienen, ihre Sorgen zu erleichtern, das war ihre Herzensfreude, und der Herr hat sie dieselbe in
vollem Maße erfahren lassen und hat ihr Haus zu einem rechten Elternhause gemacht für die verwaisten Geschwister und für deren Kinder; sie danken es ihr und werden es ihr stets danken mit Thränen
des Schmerzes und der Freude. Es öffnet aber Niemand der rechten,
selbstverleugnenden Liebe sein Herz, ohne daß sie immer weiter greift
und zu einer bestimmenden Macht wird für das ganze Leben. So ging
es auch der Entschlafenen; der kindliche Gehorsam gegen das vierte
Gebot wurde ihr zu einer Segensquelle für sie und für Andere; je
weiter die Kreise ihrer Thätigkeit wurden, um desto weiter wurde ihr
Herz an Liebe; sie umfaßte alle die ihr a n v e r t r a u t e n Kinder mit mutterlicher Freundlichkeit und Treue; weil sie U e b t e , darum verstand sie
jedes Kind in seiner Weise, nach seinem Bedürfnisse zu fassen; Werl
sie liebte, darum verstand sie auch ernste Zucht zu üben und Jedem
zu geben, was ihm gebührte ohne Parteilichkeit und Schwächlichkeit;
und weil man ihr die Liebe überall anmerkte, darum gewann sie sich
auch die Gegenliebe der Kinder, gegründet auf Ehrerbietung und Vertrauen. — Dieselbe Liebe aber, welche sie mtt den Kmdern geistig verband und sie Sorge tragen ließ für die Seelen derselben, gab ihr auch

Verständniß und Theiknahme H v ihre lsMichv Noth. Sie hat so manchem armen Schulkinde nach besten Kräften geholfen, und als die Freistellen in der Schule aufgehoben wurden und es galt, da das Schulgeld herbeizuschaffen, wo die Eltern kaum das tägliche Brot erwerben
tonnten, da hat sie sich zu Anfange eines jeden Semesters treulich abgemüht und hat immer MittÄ und Wege gefunden, das Nöthige
zusammen zu bringen.
Auch hier blieb sie nicht in dem ihr durch ihren Beruf gewiesenen Kreise stehen, die Liebe führte sie über denselben hinaus; sie hat
auf Alle, die mit ihr in Berührung kamen, und deren gab es Viele,
einen wohlthuenden Eindruck gemacht; sie hat sich der Noth, wo sie
ihr entgegentrat, hilfreich angenommen und wo die eigenen, beschränkten Kräfte nicht ausreichten, hat sie angeregt, gebeten, aus Kleinem
Großes gemacht. Zu Hilfe kam ihr dabei der rastlose Fleiß, der ihr
tigen war; nie sah man sie unbeschäftigt; sie machte den ausgedehntesten Gebrauch von dem Vorrechte der Frauen, auch in der lebhaftesten
Gesellschaft mit den Händen zu schaffen etwas Gutes, und in der Regel waren es Liebeszwecke, welche sie dabei im Auge hatte.
Wir haben oben die irdisch-menschlichen Verhältnisse angedeutet,
unter denen sie zu der Persönlichkeit wurde, die uns lieb und Werth
geworden; daß in denselben die Hand des Herrn auf sie wirkte, um
sie schon früh zu sich zu ziehen und sie zu dem Glauben zu erwecken,
der in der Liebe thätig ist, bedarf für uns Christen nicht erst einer
weiteren Ausführung. Daß sie Alles, was sie war und hatte, der lautern Gnade ihres Gottes danke, das hat sie mit Herz und Mund bekannt und auch bekannt, daß sie zu geringe sei all der Barmherzigkeit
und Treue, die Er an ihr gethan. Solches Bekenntniß hat sie noch
in den letzten Tagen abgelegt, als sie von der liebevollen Theilnahme
hörte, die man an ihr nahm, mit solchen Gedanken ist ihre Seele getreten vor den Thron ihres Richters und Heilandes. Da sind wir
getrost und gönnen ihr die Ruhe nach all ihrer Arbeit und Mühsal,
leben auch mit all den Hunderten von Schülerinnen, die ihre Liebe
und Treue erfahren haben, der gewissen Zuversicht, daß der Herr an
seinem großen Tage auch zu ihr sprechen werde: Ei du fromme und
getreue Magd, du bist über Wenigem getreu gewesen, ich will dich über
viel setzen. Gehe ein zu deines Herrn Freude!

Handelsbericht, Riga 16. Oktober.
Wechsel-Course. London 3 Mt. 31'/„
— Amsterdam 3 Mt. ISS'/« B.
— Hamburg 3 Mt. 28'/,,. 28. - Paris 3 Mt. 330
Die Witterung bleibt bei milder Lust unverändert regnerisch. — Flachs hatte
«t den Notirungen wenig Kauflust und fanden nur geringe Umsätze statt. Die
Zufuhr beträgt in diesem Monat ca. 9000 Bkw. — Säeleinsaat wurden je nach
Qualität mehrere Taufend Tonnen gemacht und bleiben zu den Notirungen Verkaufer; bls heute beträgt die Zufuhr an 38,0<X) Tonnen, von denen 15,240 Tonnen
gxpackt find.
Hanf fest; ca. 1500 Bkw. umgegangen. Für fein Nein engl, sind
130, Ausschuh 127 und Pah 124 RV. und gewöhnt. 12b, 1AÄ und 119 SiN. pr.
Bkw. Käufer; deutsche Häufer bezahlten für gewöhnlich Rein sogar ISS, Ausschuh
IW und Paß 126 RA., für langen schw. Paß 116 und kurzen 111 RB. pr. Berk.
— Hanföl wird höher gehalten und mcht unter 42 R. zu bedingen. — Hafer rufs.
wurde vor wenigen Tagen 74 Pfund ä 76 SR. mit 25 pCt. Vorschuß auf Lieferung pr. Mai
geschlossen und sind Hiezu wohl noch Käufer, jedoch keine Abgebet. — Roggen kur. ging auch in dieser Woche nur für den Consmn zu hohen
Preisen um und findet
Pfd. alte Waare ä 120 R. noch Abnehmer. — Heeringe. Eine Ladung von 900 Tonnen aus Bergen ist hinzugekommen und beträgt

dtr gesammtt Import bis jetzt 107,641 Tonne«, welch« nach gejchHen^ «raate
6 S M 6 Tonnen ergaben. Da der Landhandel Nunmehr lebhafter geworden, scheint
sich etwas Nachfrage einzustellen. — Salz. Aus Cette kam eine kleine Ladung in
weißer Gattung an, welche zu 63 R. Käufer fand. Mit dem Verkauf vom Lager
geht es noch langsam. — Schtffe: Angekommen 2117, ausgegangen l9S4.

Fonds-Course.
Riga, 16. October.
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Witterungsbeobaehtungen
den 30. October 1665.
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4 Regen

(1)

Die Regenmenge seit gestern, bis
zum (31.) 7 Uhr —12.6 Miilim.

Fremden - Liste.
H o t e l London« Hr. v. Marosewsky, Hr. Kaufmann Hurige.
reist: Hr. Wolf, Hr. Kaufmann Schamberg und Hr. Kahler.
H o t e l S t . Petersburg. Hr. Hondfer, Lerche, Kehler.

Abge-

Fahr - Preise
1. Clafse.
2. Classe.
von St. Petersburg
7 Rbl. 71 Kop.
5Röl. 78Kopnach Pskow . . . .
II
18
- Dimaburg. . . 14 - 91
21 - 12 31 - 49 25 - 20 -

Warschau .
Eydtkuhnen

Königsberg

30

Paris

51 - 15 76 - 18 329 Francs.

Berlin . .

-

17

-

S. Clasfe.
3 Rbl. 21 Kop.
6 - 21
8 - 80

1ö

Zö7

62

13 - 13

497
704
1049

90

10 - 50

640

84

15
23

Werst.

Schnellzug:
1. Cl«ffe.
S. Clafse.

29 I 45 - 18 —
257 Francs.

2S - 71 38 - 83 55 - 80 —

1595
SI95
2653

Verantwortlicher Redakteur: R. LiebertVon der Censur erlaubt.

Dorpat, den 19. October 1865.,

Bekanntmachungen und Anzeigen.
Um vielen Jrrthum zu verhindern, zeige ich
Soeben erschien in unserm Verlage, vorräthig
einem resp. Publicum hiermit ergebenst an, daß
bei G B» Karow in Dorpat und Fellin:
v r . K a r l v. Seidlitz, wirkl. Staatsrath, ein jedes Brod welches in meiner Fabrik, wie
Neber die Vererbung der Lebens- auch in den bekannten Verkansslocalen verformen, Eigenschaften und Fähigkeiten kauft wird, mit den Stempel O. O. It. bezeichorganischer Wesen aus ihre Nachkommen in ne! ist, und ist der Preis in der Fabrik wie
Bezug aus Physiologie und praktische Heil- auch in sämmtlichen Buden wo mein Brod vertnnst. Festschrift zum 50-jährigen Doctor- kauft wird folgender.jubiläum des Geh.-Raths Vi'. I . Weisse, ein süßsaueres Feinbrod
Präsident des Vereins deutscher Aerzte in
10
St. Petersburg, vom Ehreumitgliede dieses " gebrühtes süßsaueres Brod 10 „ 22
Vereins. — Preis 40 Kop.
11
Vi-. K a r l ^rommann, jetzt Prof. in Berlin,
20
"
saures
grobes
Brod
von
10
„
Das Verhältnis zwischen dem christ10
lichen Glauben und unserer heutigen wissenschaftlichen Bildung. Drei Vorträge. — Sämmtliches Brod ist von ausgezeichneter QuaPrers 50 Kop.
"
lität, und ist von 7 Uhr Morgens bis 10 Uhx
- ^ ' ' ^ d u a r d D o b b e r t , Dramatische Abends stets zu haben.
. ^
^
Versuche. — Preis 60 Kop.
C.
GottUeb
Keller.
F r i e d l i c h v. S m i t t , Schlüssel zur volunchen Frage oder warum konnte und
kann Polen als selbstständiger Staat nicht
bestehen? — Preis 80 Kop.
sind dic Jahrgänge 1844—1847 vom Inland.
Wo? sagt die Expedition dieser Zeitung.
St. Petersburg. Kaisers. Hofbuchhandlung.

Zu verkaufen

H. Schmitzdorff (Carl Röttger).

Bei mir erschien früher:

Die Grundbekenntnisse der evangel luther. Kirche: Die drei ökumen.
Symbole und die Augsb. Confession; mit
einer ausführlichen Einleitung und Anmerkungen herausgegeben von Th. Harnack.
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Inländische Nachrichten.
DvrMt, 20. Oct. I n der zweiten Hälfte des September wurde
von den livl. Polizeibehörden berichtet über 14 Feuerbrünste mit einem
Schaden von mehr als 7504 Rbl., darunter die Scheune auf dem
Pern. Stadtgute Sauck mit 3750 Rbl. Esstrandeten2 Böte und 1
engl. Schiff, plötzlich starben 6 Personen, 4 Leichname wurden gefunden. Aus der Armenlade der Jacobischen luther. Kirche wurden 12
bis 15 Rbl., auf der Hoflage Dumpen 355 Rbl. geraubt. Dann sind
am 1. Sept. auf den Gütern Pinkenhof. Bebberbeck und Holmhof die
Felder und Wiesen durch Sturmwind und Hochwasser verwüstet (Schaden 1700 Rbl). Gestohlen wurde an 13 Stellen für 2107 Rbl., (in
Dorpat 5 mal 686 Rbl.). — Aus Hainasch berichtet der Dorpater
postimees, daß sich dort zwei Tanzbären losrissen, das Pferd einer
armen Wittwe tödteten und erschossen werden mußten. Die Eigentümerin deZ Pferdes konnte nur 26 Rbl. Ersatz von den Bärenführern erhalten.
Riga, 5. Ott. Die Anomalie daß Riga und Mitau, nur wenige
Meilen von einander entfernt und durch keinerlei Bodenschwierigkeit
getrennt, dagegen mit ihrem Geschästsleben unmittelbar auseinander
angewiesen, ohne Schienenverbindung bleiben, während sich die Eisenbahnen durch die ungeheuern Entfernungen des Reichs spinnen, scheint
sich verewigen zu sollen, da vor einigen Tagen die seit fünf Jahren
ertheilte Bauconcession erloschen ist, ohne daß der Unternehmer auch
nur den Versuch machte sich für den Beginn seines Werks eine Fristerstreckung zu verschaffen. Gebe der Himmel daß wir nicht in allen
Fortschritten für welche uns die.Bahn geöffnet ist, gleichermaßen zurückbleiben! (A. A. Z.)
Mitau. Nach der in der kurl. Gouv.-Zlg. public. Rechnungsübersicht der Sparcasse des kurl. Creditvereins sür das Verwaltungsjahr vom 1. Mai 1864 bis incl. 30. April 1665 kamen in Einnahme
2122 Einlagen auf Zinseszinsen im Betrage von 99,450 Rbl. und
wurden zurückgezahlt n Einlagen auf Zinsen im Betrage von 670
Rbl. und
aus Zinseszinsen im Betrage von 56,437 Rbl. und
ausgereichte Darlehen gegen Sicherheit-Einlagen im Betrage von
148,385 Rbl. Ferner empfing die Sparcasse von der Vereinscasse zur
verzinslichen Berechnung 22,000 Rbl. und zahlte an die Vereinscasse
zur verzinslichen Berechnung 67,000 Rbl. — Die Bilance vr. 30.
April 1865 weift auf unter den Activa einen Cassenbestand von 28,731
Rub., an ausgereichten Darlehen gegen Sicherheitseinlaaen 147 540
Rbl., an auf Hypotheken angelegten Capitalien 116,965 Rbl.' an
zinstragenden Werthpapieren nach dem Kaufwerthe 540,281 R b l ' die
Passiva bestehen u. A. in 132 Einlagen auf Zinsen im Betraae'von
8143 Rbl. und 78,684 Einlagen auf Zinseszinsen nebst Zinsen 782 262
Rbl., in einem eigenthümlichen Fonds von 56,523 Rbl (V - B l )
Reval, 16. Oct. Zufolge Publication in der Estl. G.-Ztg. wird
der bevorstehende ordinäre Landtag am 7. December eröffnet werden.
— Den Bemühungen des Quartalofficiers Nieländer ist es gelungen, den Mörder der kürzlich in der Nähe von Schweinsberg getödteten Frau in der Person eines auf Kronsunterhalt stehenden verabschiedeten Unterofficiers zu entdecken. Derselbe ist seiner That geständig und gefänglich eingezogen worden. Zehn Kopeken ist der ganze
Gewmn seiner Blutthat gewesen! I h r übriges Vermögen batte die
Ermordete zu Hause gehabt. (Rev. Z.)
-V Reg. macht bekannt, daß die Sachen, betr.
Feuersbrunste sowohl von den Untersuchungsrichtern, als auch von
den Polizeien und Gerichtsbehörden erster Instanz ohne alle Verzögerung gleichwie Arrestantensachen zu verhandeln sind.
Zt. Petersburg. Die Nat.-Z. erfährt aus St. Petersburg: „Noch
hört man nichts über den Fortgang der Verhandlungen über einen
deutsch-russischen Handelsvertrag, seitdem das Memorandum des Aus-
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schusses des deutschen Handelstages erschienen, haben sich die commerziellen und industriellen Kreise in zwei feindliche Lager getheilt, die
sich mit der heftigsten Erbitterung bekämpfen, ohne daß bis jetzt ein
versöhnendes Element zwischen die Kämpen für absoluten Freihandel
und Protektionismus getreten wäre. Bekannt sind die Vorgänge in
der Moskauer Kaufmannschaft, die dortigen Fabrikanten haben sogar
gedroht, ihre Fabriken zu schließen, sobald nur irgend eine Aenderung
im Tarife vorgenommen würde, und die Situation wird noch dadurch
^ höchstcharakteristisch,daß selbst die besten Volkswirthe Rußlands vom
^ Parteigeiste mit verblendet sind. I m Interesse der Regierung wie 5es
i Landes ist die endliche Regulirung dieser hochwichtigen Handelsver! tragssrage mit dem deutschen Zollverein dringend zu wünschen. Mit
Recht wird diese Angelegenheit von den baltischen Blättern immer
wieder angeregt und besonders betont, daß es heute mehr als je
^ Wicht jedes Standes ist, seine corporativen Ausnahmerechte auhu! geben, namentlich da, wo es gilt, in Folge der Handelsfreiheit die
! commerziellen Verbindungen zu erweitern, die Solidität der Industrie
zu begründen durch Beseitigung der alle EntWickelung hemmenden
! Zwangsmaßregeln.
— Bei der Wahl eines zweiten Vormittagspredigers zu St. Petri
wurde Herr Pastor Find eisen mit überwiegender Majorität gewählt.
— Der Rig. Z. wird aus St. Petersburg berichtet: Die Westj
spricht sich sehr ironisch über die in St. Petersburg jetzt herrschende
Manie für die Emancipation der Frauen aus. Sie behauptet, was
die Arbeit anbetrifft, so seien die Frauen eben so beschäftigt als die
Männer. AufstatistischeFacta des Herrn Karnowitsch sich stützend,
! giebt die Westj an, daß in St. Petersburg 3475 Frauenzimmer in
! Fabriken arbeiten und 4731 sich mit verschiedenen Handwerten (als
! Schuster, Schneider :c.) beschästigen. Ein Stubenmädchen, welches
> nur die Chignons und falschen Locken ihrer Herrin anzubringen ver! stände, erhalte 6 Rubel monatlich; wenn sie echte Haare zu srisiren
versteht und gehörig grob sein kann, so bekommt sie sogar 10, ja bis
15 Rubel und führt dabei ei» flottes Leben auswärts; eine Köchin
„ohne Crsme und Eis" (d. h. ohne Kenntniß der Zubereitung dieser
Desserts), nur „mit ein wenig Braten und Sauce" bekommt 6 Rubel
und stiehlt für eben so viel; eine „mit Creme und Eis" erhält 10
Rubel und stiehlt bedeutend mehr. I m vorigen Jahre beklagte sich
die Westj darüber, daß die sämmtliche Russische Presse sich gegen sie
verschworen habe und „sie zu Tode schweigen wolle,,! Jetzt ist es
anders geworden; das Blatt hat einen mehr universellen Charakter
angenommen, bringt manchmal ganz treffliche Artikel, von denen Notiz
genommen weiden muß. — Man begegnet seit einiger Zeit aus den
Straßen St. Petersburgs einer eigenthümlichen Erscheinung. Das
sind zunge Mädchen mit kmzgeschnittenen Haaren und Brillen, ein
Andes Männerhütchen keck auf den Kopf gedrückt, mit einem Pack
Bucher oder Noten unter dem Arm. Wenn Sie die Vorübergehenden
fragen: Wer sind diese jungen Mädchen? (deren man^ beiläufig gesagt,
sehr vielesteht)?,so werden Ihnen von zehn gewiß neun antworten:
das sind Nihilistchen! Es soll sich hier eine Art Verein von Damen
gebildet haben, die sactisch beweisen wollen, daß das weibliche Geschlecht
auch unabhängig sein kann und nicht mehr als Puppe und zerbrechliches Spielzeug der Männer gelten will. Unsere Zeitungen verspotten
diese Bestrebungen in Schrift und Bild. Bis jetzt haben die Erfahrungen noch nichts Tröstliches gezeigt und nicht bewahrheitet, daß die
Tendenzen der Priesterinnen des Realismus und Nihilismus im praktischen Leben gut sind. Es sind sogar einige Fälle vorgekommen, die
das Gegentheil beweisen könnten. Doch will ich von einzelnen Fällen
nicht aus die Gesammtheit schließen. Ich machte Sie nur darauf aufmerksam, weil diese Emancipations-Bestrebungen ein bedeutsames Zeichen
des bei uns herrschenden Geistes find.
. ^
zu St. Petersburg erschienenen Büchlein, betitelt „Warum soll ich mein Leben versichern?" finden sich folgende
-k-orte: „Wenn fast in allen civilisirten Ländern Europas die Lebensversicherung als eine der wohlthätigsten Institutionen gepriesen und
die Sitte der Betheiligung an derselben immer allgemeiner wird, so
ist es auffallende Erscheinung, daß man sie hier in Rußland einer so
geringen Theilnahme würdigt, ungeachtet der Erfahrungen, die auch
bei uns den Segen einer solchen Anstalt außer Zweifel gestellt haben.
Die alljährlich veröffentlichten Berichte der „Nuss. GeMchaft zur Verücherung von Capitalien und Renten" geben Aufschlüsse über ihre
Wirksamkeit die wohl von jedem Familienvater beherzigt zu werden
verdienten. Unter den 891 Sterbefällen, die von 1835 an bis nlt.
1864 in der Gesellschaft stattfanden, und für welche die,e 3,064,464 R.

25 Kop/O. ausgezahlt hat, traf ein sehr großer Th^il. solche Versicherte, welche der Tode unerwartet früh abgerufen, und Kke dsmnach
durch ein geringes, nur wenige Jahre fortgesetztes Opfer, ja oft durch
eine einzige Jahresprämie, ihren Familien, wo nicht eine große Erbschaft, so doch gewiß die ExisteHmittck für die ersten schweren Jahre,
die auf den Verlust des Versorgers folgten, hinterlassen haben. Wie
viel wohlthätiger hätte demnach die Wirksamkeit der Gesellschaft bei
einer lebhafteren Betheiligung des Publikums sein können,, wenn trotz
der entschiedenen Apathie desselben solche Resultate erzielt worden sind.
Unter den mancherlei Vorurtheilen und Einwendungen, die unsere
Gesellschaft zu bekämpfen hat, hört man am häufigsten den Vorwurf
über theure Prämien. Man beruft sich dabei einesteils auf die ausländischen Gesellschaften, von denen allerdings viele billigere Prämien
beanspruchen und zufolge der geringern Sterblichkeit in ihren eigentlichen Versicherungsdistricten auch beanspruchen können. Man denkt
sich aber den Unterschied viel größer, als er wirklich ist. Anderntheils
glaubt man, daß die Prämien der Lebensversicherung kaum höher
sein dürften als die der Versicherung gegen Feuersgefahr, und vergißt, daß bei letzterer nur der Zufall des Verbrennens — eine Gefahr, welche wahrscheinlicherweise nie eintritt — bei der Versicherung
des Lebens dagegen die Gewißheit des Todes in Betracht kommt,
welche das Capital unter allen Umständen zahlbar macht; ferner, daß
die Feuerversicherung meist nur sür ein Jahr abgeschlossen wird und
nach Ablauf desselben, bei etwa eintretender größerer Gefahr, die Fortsetzung abgelehnt werden kann, was bei der Lebensversicherung, wenn
solche, wie es am häufigsten geschieht, auf die ganze Lebensdauer geschlossen wird, nicht stattfinden kann."
Kiew. Wie der Kiewl. schreibt, hat man aus Berditschew im
Kiewschen Gouvernement sehr unerfreuliche Nachrichten über den Gang
den Cholera erhalten. Es erkrankten zwischen 170 bis 402 und starben zwischen 30 bis 48 Menschen. Die Krankheit herrscht namentlich
unter den Hebräern undstarbenhauptsächlich Kinder. Aus Nadomysl
wird ein Cholerafall gemeldet. Der Umstand, daß ganz in der Nähe
von Kiew bereits Erkrankungen vorgekommen, läßt befürchten, daß die
Epidemie auch diese Stadt heimsuchen wird. Alle Vorsichtsmaßregeln
sind getroffen.

. Mwchm, M /11. Oct. Die Bair. Ztg. üeriMstlicht dm amtlichen Bericht über die tumultuarischen Auftritte vom. 8. October. Die
sehr ausführliche, durchaus ruhig und objectiv gehaltene Darle>Kz^
aus welcher sie Rohheit des Pöbeluusugs nur um. so greller heworleuchtet, Plcmgt zu folgendem Schlich: „Bus ZKUaß. der am 8. t^M.
vorAikomsknen ZusammenrMungew wurd^x i M Personen arrÄirt,
von welchen 19 dem Stadtgericht zur Abmtheilung^ überwiesen, die
übrigen aber dem Untersuchungsrichter am Bezwksgericht zur An«ige
gebracht wurden. Sechs hiebei verwundete Personen aus dem Civilstand sind in das allgemeine Krankenhaus gebracht worden; indessen
scheint nach den nachstehenden Thatsachen eine größere Anzahl vou
Civilpersonen verwundet worden zu sein, was- jedoch bis jetzt nicht
näher festgestellt zu werden vermochte. Bereits m den früheren Abendstunden des 8. October — vor den nach Vorschrift des angeführten
Gesetzes erfolgten Aufforderungen zum ruhigen Auseinandergehen —
waren nämlich von Seite der Zusammengerotteten Angriffe gegen tue
bewaffnete Macht vorgekommen, welch letztere in Gemäßheit des. Art. 5
des gedachten Gesetzes zum Gebrauch der Waffen ermächtigten und zu
diesem auch in mehereren Fällen führten. I n dieser Beziehung sind
insbesondere folgende Thatsachen constatirt: Nach den Truppen wurde
mit Steinen geworfen, welche vielfach auch ihr Ziel nicht vexfehlten.
Das Gewehr eines bei einer Patrouille befindlichen Corporals wurde
von mehreren Individuen gefaßt,, um dasselbe ihm zu entreißen; in
andern Fällen wurde nach den Gewehren der Mannschaft mit Stöcken
geschlagen. Am Stachusgarten wurde vom Zstun herab die vorübergehende Infanterie-Patrouille mit Urin verunreinigt. Den Pferden
^ ^ Zügel gefallen, in andern Fällen mit Stöcken
uoer die Kniee gehauen. Ein Bombardier wurde am Fuß gepackt, um
ihn vom Pferd zu reißen. Gegen einen Cuirassier-Cadetten, welcher
gestürzt war, wurden drei Messerstiche geführt, welche an dem Cuiraß
abprallten und drei Löcher im Mantel zurückließen. Eine reitende
Patrouille wurde mit Stangen und Holzstücken, eine andere mit Hatbeund Schoppengläsern beworfen, so daß ein dabei getroffenes Pferd
durchging. Ein bei der letztern Patrouille befindlicher Reiter wurde
von 5 Individuen angefallen und hiebei dessen Mantel zerrissen. Nicht
minder ist constatirt, daß auch nach Erlassung der gedachten Aufforderungen zahlreiche Steinwürfe, namentlich gegen die Cavallerie erfolgten, ein Cuirassier-Rittmeister am Fuß gepackt und vom Pferd zu reißen
gesucht, nach einem Cuirassier-Wachtmeister mit einem Degenstock geAusländische Nachrichten.
schlagen, nach Pferden mit Stöcken geschlagen und auf gestürzte Reiter
Deutschland.
gleichfalls mit Stöcken eingehauen wurde. Oeffentliche Blätter haben
von mehrfachen und zum Theil grellen Ausschreitungen berichtet, welche
Berlin, 26./14. Oct. General Manteuffel hat noch einmal in
Hadersieden gesprochen; er sagt u. A.: „Ich warne auch hier im Nor- tj am 8. d. M. auf Seite des Militärs vorgekommen sein sollen. Es
den vor allen Demonstrationen, wo sie möglicherweise in dänischem I muß die Richtigkeit dieser Angaben insolange bezweifelt werden, als
Sinne aussallen könnten, ich dulde sie nicht. Der König Christian I X
nicht das Einschreiten des zuständigen Gerichts in Anspruch genommen
hat seine Rechte an die Herzogtümer dem KaUer von Oeftrreich und
S o viel, ist gewiß, daß tveder bei, der Civil- noch bei der M i iUaroedorve -Beschwerden in dieser Vtichtung erhoben worden sind."
meinem König übertragen, das ist die einzige Basis, auf welcher die
Zürich, 24./12. Oct. Ter Souverän von Zürich, der sonst wegen
gesetzliche Ordnung in diesem Lande erbaut werden kann. Wer dieser
seiner
Trägheit bei Wahlen etwas verrufen ist, war doch mit etwas
Basis zuwiderhandelt, der hat es mit mir zu thun. Man gaukelt
über 20,000 Mann (von 67,000 Stimmfähigen!) erschienen, um über
jetzt den Leuten von einem neuen, von einem dritten dänischen Kriege
die revidirten Artikel der Verfassung zu beschließen. Sämmtliche Vervor. Dänemark und Schweden werden sich verbinden und England
fassuugsgesetze
wurden angenommen. Die neuen Artikel betreffen das
und Frankreich wollen teilnehmen für Dänemark. Sagen Sie ?och
Gemeindewesen, das Gerichtswesen, die Handels- und Gewerbegerichte,
den Leuten, es sei Alles nicht wahr, sie sollten es doch nicht glauben,
den Revisionsmodus, die direkte Wahl der Bezirksbeamten, die Hanes sei nichts als Agitation, durch welche man die Ruhe und das Glück
dels-- und Gewerbefreiheit. — Der neue Verfassungsentwurf von Tessin
dieses Landes in die Ferne schiebe. Und noch eins, wir fürchten den
schlägt vor, alle Dekrete, welche eine Ausgabe von mehr als V- Mill.
Krieg nicht, der Soldat wünscht ihn, es ist unser Metier. Wir benach
sich ziehen, der Sanktion des Volkes zu unterstellen, welches diefestigen Düppel und Alsen, es würde einem Feinde nicht leicht sein,
selben mit Mehrheit der Stimmen genehmigen oder verwerfen soll.
uns dort zu vertreiben. I n Holstein steht unser tapferer BundesgeZu diesem demokratischen Fortschritt südlich vom Gotthard bildet einen
nosie, der ruhmgekrönte Führer, er versteht das Metier; im Kieler Haschneidenden Gegensatz die urschweizerische Rohheit nördlich vom Gottfen hat unsere allerdings noch junge, aber thatendurstige Flotte Anker
h^t>.
Amtsblatt des Kantons Uri enthält folgendes Urtheil:
geworfen, überall haben sich die Verhältnisse zu unserem Vortheil verNymker, Typograph, wurde wegen Verbreitung einer gotteslästerlichen
ändert, Sie haben nichts zu fürchten; unter den Fittigen des preuß.
und diechristlicheLehre im Allgemeinen, so wie die katholische Kirche
Adlers können Sie ruhig sein. Ich gehe morgen nach der Königsau
und deren Oberhaupt als auch die h. Schrift gröblichst beschimpfenden
und werde mir meine sieben Fuß Erde einmal ansehen. Lassen Sie
sich durch die Agitationen der Zeitungen nicht irre machen, betrachten Broichure, bestraft: mit 20 Ruthenstreichen durch den Scharfrichter,
achttägiger Gefangenschaft mit abwechselnd schmaler Kost, lebenslängSie sich mein Gesicht und entscheiden Sie sich später, ob Sie mehr
licher Kantonsverbannung, Ehrenentsetzung und Bezahlung der AtzungsZutrauen zu mir oder zu den Zeitungen fassen können."
und Gerichtskosten. — Ein savoyisches Blatt giebt Notizen über die
Kiel, 25./13. Oct. Das Amtsblatt veröffentlicht die StaatsrechGeichtchte der Montblanc-Besteigungen. Die 35. und letzte in diesem
nung des Herzogthums Holstein für das Finanzjahr vom 1. April
^ ^
Dctvber durch eine junge Engländerin statt. Die
1864 bis ult. März 1865. Die Resultate der Rechnung sind im
Zahl der Montblanc-Besteigungen beträgt, seitdem 1786 der Führer
Ganzen befriedigend, da das Rechnungsjahr einen Ueberschuß von
Jacques -valmat und Dr. Paccard aus Ehamouny den Bergriesen zum
3,160,024 Mark ergeben hat und die Einnahmen 9,680,702 Mark
erstenmal, überwunden hatten, bis auf diesen Tag 204, von welchen
den Voranschlag um 680,652 Mark überstiegen und die Ausgaben
6,520,677 Mark mit 1,430,239 Mark unter dem Voranschlag geblie178 allein auf die letzten fünf Jahre kommen.
ben sind. Dies ist indessen kein reiner Ueberschuß; da man demselSchweden und Norwegen.
ben die dem Finanzjahr 1864—65 angehörigen, nach dem 31. März 1865
zur Auszahlung angewiesenen Zinsen von der Staatsschuld und MiliStockholm, 27./15. Oct. Der König sagt in der bei der Eröfftärausgaben zu bestreiten sind.
nung des schwed. Reichstages gesprochenen Thronrede: Unter wechselnden
Schwerin, 24./12. Oct. Das statistische Bureau hat über den
und theilweise bedauernswerten Zuständen haben Schweden und NorBildungsstand der Rekruten Folgendes festgestellt: Zureichend, d. h.
wegen die Segnungen des Friedens genossen. Die Beziehungen meigenügend konnten 1) Gedrucktes lesen in den Städten 93 Procent,
ner Regierung zu allen auswärtigen Staaten tragen das Gepräge der
im Domanium 86 Procent, im Ritterschastlichen 82 Procent, im ganFreundschaft. Der fünfzigste Jahrestag der Vereinigung Schwedens
zen Lande durchschnittlich 87 Procent; 2) Geschriebenes lesen in den
und Norwegens ist in beiden Ländern mit Jubel gefeiert worden, woStädten 79 Procent, im Domanium 50 Procent, im Ritterschastlichen
durch die Bande zwischen beiden Brudervölkern fester geknüpft wurden.
Der Unionsvertrag wird durch ein zu diesem Zwecke niedergesetztes
41 Procent, im ganzen Lande durchschnittlich 56 pCt.; 3) Schreibenin
Comit6 vervollkommnet werden. Zunächst habt I h r meinen Vorschlag
F? Indien 83 pCt., im Domanium 59 pCt., im Ritterschaftlichen
^ ganzen Lande durchschnittlich 63 pCt.; 4) rechnen in den
zur Neubildung der Volksrepräsentation zu prüfen. Ich h^e,
Ihr ber freiem Willen und bei freier Handlung die ehrenvolle Mission
t>Ct
PCt., im Domanium 81 pCt., im Ritterschaftlichen 68
PN., im ganzen Lande durchschnittlich 80 pCt.
ausführt und durch Annahme meines Vorschlages eine zweckentsprechende
w u r d e

Entwicklung der gesellschaftlichen Zustände veranlassen werdet. Neue
Konkurs- Äraf- und Seegesetze werden jetzt ausgearbeitet; allein die
Erneuerung auderer Hauptfragen der Gesetzgebung darf nicht übereilt
werden. Deshalb werden in dieser Session nur minder umfangreiche
Entwürfe vorgelegt werden. Da nach dem noch unerledigten Vorschlage
zur Reichstagsordnung eine neue Zusammensetzung des Reichstags, beabsichtigt wird, so umfaßt die Proportion über die Staatsverwaltung
lediglich die nothwendigsten extraordinären Ausgaben für ein Jahr.
Bleibt die entsprechende Voraussetzung unerfüllt, so wird die Regierung weitere Bewilligungen rechtzeitig nachsuchen. Die Zollabgaben
sind herabgesetzt worden, allein trotzdem werden die berechneten Einnahmen die veranschlagten Ausgaben decken. Pläne für die Reorganisation des Heeres und der Flotte harren der Vollendung. Die hierzu
erforderlichen Summen werden nachträglich erbeten werden. Die Gewerbefreiheit hat sich bewährt und die Landparzellirungen sowie die
Kreditbanken haben Segen gebracht. Endlich wird in der Thronrede
eine Verbesserung der Schuleinrichtungen verheißen und die Notwendigkeit einer beschleunigten Vollendung der schwedisch-norwegischen
Verbindungsbahnen betont.

Graßbritannien.
London, 25./13. Oct. Das Athenäum, um auch seinerseits dem
verstorbenen Staatsmann eine nekrologische Spende zu bringen, bemerkt.' „Wiewohl Lord Palmerstons Renommöe als Minister sehr
aroß, und sein Ruf als Schriftsteller sehr gering war, kann doch der
letzte der Temples nicht aus dem Leben scheiden ohne daß auch ein
Literaturblatt davon Notiz nimmt. Denn diese Temples können fast
ein literarisches Geschlecht heißen. Ein Sir William Temple war der
Secretai^ Philip Sydney's und Provost der Universität Dublin; sein
Sohn, Sir John Temple, war der Geschichtschreiber des „irischen
Bürgerkriegs;" dessen Söhne hinwieder waren der zweite Sir William
Temple, genannt der „Tripel-Allianz-Temple" (unter Wilhelm I I I )
und Sir John Temple, irischer Attorney General. Des letztern Sohn
Henry war der erste Baron seiner Linie, und Urgroßvater des jetzt
verstorbenen Lord. Dinte stoß in den Adern aller dieser Temples.
Ziemlich früh im Leben begann Lord Palmerston zu schreiben, und
wiewohl er zuviel Politiker war, als das er die Grazien des literarischen Ausdrucks studiert hätte, fühlte man seine Hand doch scharf in
den damaligen Tory-Pamphleten. Der
(Z-uiäs," ein
gegen die liberale Opposition gerichtetes lustiges Geschoß, rührte wohl
allermeist von Lord Palmerston, Sir Rodert Peel und Hrn. Wilson
Croker her. Palmerston schrieb eine sprudelnde Satire unter dem
Titel: „Bericht .über den Proceß Henry Broughams weil er Hrn.
Ponsonby ein altes Weib genannt." Diese Schnurre sah ganz dem
Harry Temple späterer Jahre gleich. Brougham wird von der Jury
schuldig gesunden, aber der Gnade empfohlen weil er — den „PrinzRegenten heruntergerissen." Ein andermal entwarf Palmerston eine
wissenschaftliche Classication des Parlaments nach dem Linneischen
System. Hätte er dieses Talent für Schwank und Posse cultzvirt, so
hätte er vielleicht einige von Cannings Lorbeeren davontragen können;
aber das Gesellschaftswesen und sein zu früher Eintritt ins Amt entführten ihn der Literatur, welche nie etwas anderes für ihn wurde
als ein Spielzeug. Einige seiner Reden, besonders die zur Verteidigung seiner auswärtigen Politik, und viele seiner Depeschen haben
großes Verdienst. Seine Staatsschriften üder die orientalische Frage,
die spanischen Heirathen und den Krim Krieg würde das Publicum
gern gedruckt sehen."
JtaÜwl.
Florenz, J0./8. Oct. Italien hat noch eine Menge kleiner und
kleinster Universitäten, zum Theil kirchliche Reliquien aus alter Zeit,
die, wie so manche Reliquien, heute keine Wunder mehr thun und
den Bedürfnissen unserer Epoche durchaus nicht entsprechen. Die
meisten werden aus Stiftungen, Korporationen, von Städten und
Provinzen mit mehr oder minder großem Staatszuschuß erhalten;
manche haben mehr Professoren als Studenten, und die wenigsten
besitzen Mittel genug, um eiuen vollständigen Eursus, sei es in welcher Facultät es wolle, zu gestatten. So sind diese kleinen Universitäten a la Helmstädt, wie wir sie auch früher in Deutschland hatten,
Austons-Anstalten ^ kleinere Lichter der Wissenschaft,
therls Zufluchtsstätten für solche Studenten, die anderwärts den Prüfungen Nicht genügen können und sich nun dort die akademischen
Grade und damit auch ein gewisses Anrecht auf Stellen und Plätze
erwerben. Die Naturwissenschaften liegen dort, wie begreiflich, vor
Allem im Argen — hier und da gibt es noch einen tüchtigen Philologen oder Juristen, aber fast nirgends einen auch nur nennbaren
Naturforscher. Begreiflich auch — zur Zeit, als diese Universitätlein
gegrükdöt wurden, fühlte man das Bedürfniß eines physicalischen
Cabinets, eineschemischenLaboratoriums, einer naturgeschichtlichen
Auunlung nicht — jetzt, wo dieses Bedürfniß vorhanden, fehlen die
7?"tel, es zu befriedigen. Gerade die Naturwissenschaften aber sind
gebildeten Italiener fühlen, daß sie der vorzüg.,nv zu
des Volkes sein werden; — sie zu pflegen
^Mn-N
"ach Aller Meinung, die erste Bedingung des
Ä
und dadurch auch der Steigerung
^
kleinen Universitäten diesem großen
und
mcht genügen können, da sie obenein auf
d:e ubngen Anstalten nur schädlich einwirken, indem sie das Niveau
des öffentlichen Unterrichts herabdrücken, so ist man auch darüber

einverstanden,
diese kleineren Universitäten entweder aanz aufae'hoben, oder doch wenigstens ihrem Schicksale vom Staate überlassen
werden, um die lämmtlichen Kräfte in einigen größeren vollstem
besetzten Hochschulen concentriren zu können. I n sechs Lauvtkädtei?
Turin, Pavia, Bologna, Pisa, Neapel und Palermo wenn ich nicht
irre, sollen also alle höheren Lehrkräfte vereinigt werden, doch in solcher Weise, daß sie mit einander wetteifern können. Diese sechs großen
Universitäten möchte man so reich an Lehrkräften und Lehrmittels
ausstatten, als es die Umstände nur irzend möglich machen, und
ihnen allein das Recht der Verleihung akademischer Grade zugestehen.
Dies ist der Kern eines Vorschlages, den der oberste Studienrath
unter dem Vorsitze Matteucci's gegenwärtig ausarbeitet. Die Ausführung wird indessen noch manchen Schwierigkeiten unterligen. Die
kleinen Universitäten gelten den Provinzen und Municipalitäten als
ein Kleinod, als eine Erinnerung historischer Größe, die sie nicht gern
missen mögen, und jetzt schon ist es öfter vorgekommen, daß die
Provinzen erklärten, sie wollten ihre Universität beibehalten und sie
ganz aus eigener Tasche bezahlen. Die Regierung mag ihnen immerhin Vorstellungen machen, daß eine tüchtige Secundärschule, ein tüchtiges technisches Institut ihnen zehn Mal nützlicher sein würde, als
eine solche Universität, die weder Fisch noch Fleisch sei — sie halten
an ihrer höheren Studien-Anstalt um so fester, als die alleinige Bezahlung ihnen auch das Recht gibt allein Professoren zu ernennen
und dazu einiger Maßen befähigte oder nicht befähigte Kinder deb
engeren Landestheiles auszuwählen. Sehr durchgreifende Maßregeln
möchte man von oben herab auch gerade nicht anwenden, um keine
Unzufriedenheit zu erregen, und so scheint man zwar über das Princip
einig zu sein, hinsichtlich seiner Anwendung aber noch im Ungewissen
zu schweben. Vielleicht findet man in der Weise einen Ausweg, daß
man ohne Staatszuschuß bestehen läßt, was die Provinzen haben
wollen, aber ihre Geduld ermüdet, indem man ihnen alljährlich Staatszuschüfse verspricht für den Fall, daß sie in eine Umwandlung zu
einer Secundär-Anstalt einstimmen, und endlich, daß man den kleineren Universitäten das Recht nimmt, Grade zu verleihen und Endprüfungen zu halten, welche auf Anstellungen Ansprüche gehen. Auf oiese
Weise wird man wohl nach und nach diesen kleinen Dorfmühlen, die
in verborgenen Winkeln sich verstecken, das WasseMabgraben und die
großen Universitäten in Blüthe bringen.

Türkei.
Konstmltinopel. Der internationale Cholera-Congreß in Konstantinopel wird eine Reihe von Fragen zu erörtern haben, die eine tiesere
Einsicht in die Stimmungen und Strömungen der islamitischen Welt
erfordern. Es giedt drei Rchewerie von OccidMalen, welche die
Wallfahrt nach Mekka gemacht und beschrieben haben: das Werk von
Burkhardt , der unter Mehemed M ' s Schutze die heiligen Stätten
besuchte; sodann Andree's Bearbeitung der Pilgerreise des englischen
Capitäns Burton, welcher 1853 die Pilgerfahrt als verkappter Orientale Alücklich ausgeführt und ganz vortrefflich beschriebe» hat: endlich
die durch Burton's Beispiel veranlaßte „Wallfahrt nach Mekka" von
Heinrich Freiherr» v. Maltzan. Dieser unternahm die gefährliche
Fahrt im Jahre 1860, als er von seiner Reise in Marokko, wo «r in
der Hauptstadt selbst hatte verkleidet gehen müssen, nach Algier zurückgekehrt war. Erfischtesicheinen maurischen Stromer und Kisraucher
aus, der ihm auf seine rechtgläubige Person einen Pilgerpaß verschafft und
ihm den Namen Abd-er-Rahman abtrat. Maltzan reiste als algerischer Maghrebi, als islamitischer Ostlandsmann, da er des dortigen Dialektes vollkommen mächtig ist. Unter die Hauptbedingungen zur Erlangung des Hadschititels gehört der Besuch des Berges Arasa am 9. Tage des Monats
Du-el-Hödscha, jener Opferstätte, von der die Cholera ihren neuesten Umzug durch die Ost- und Westwelt begonnen hat. Die Periode der Wallfahrten ist in Mekka mit occidentaliscken Badssaisons zu vergleichen,
und es geht — wenn auch orientalische Leute andere Sitten haben
— im Ganzen eben so dunt dabei her, die menschlichen Schwächen,
und Leidenschaften treiben auch dort ihr Spiel uud der Fanatismus
wirkt dabei zwar verhüllend, doch keineswegs verhindernd. Mekka ist
in seiner Glanzperiode ein kleines Babel, und die Einwohner der heiligen Stadt sind nicht besser, wohl aber noch ein Weniges geriebener,
als die Bewohner aller großen Fremdenvlätze des Morgen-- und deS
Abendlandes.
Amerika.
Washington. Ueber den verstorbenen Präsidenten und seine Verwaltung ist ein Buch erschienen von I . Raymund. „Ein eigenthümlicher, ein schwermüthiger, ein humoristischer Mann, originell und
charaktervoll," bemerkt das Athenäum, „ist der Gegenstand von Hrn.
Raymunds Feder. Von hoher, ungelenker, eckiger Statur, schlenkerndem Gang, dünnen Lippen, starken Backenknochen und KimtbsSen,
breiten Gesichtszügen, fahler Farbe, dicken Ohren und buschigen
alles das umstarrt von einem dunkeln dünnen Stoppelhaar
^
dersichtbareAbraham Lincoln. Nur ein paar feierliche Mgen, z ^
unter der Sorgenlast sich senkend, jetzt von lachender La»ne p y
aufleuchtend, sprachen von der Herzensgüte und Seel-m«
1
soft abstoßenden Kruft-, Lange nachdem schon fti. Mm- bn uns m
England -in Magswort geworden w«, Achun - / n - . - a b z i e h e n
von seiner Politik und SIellnna - -un-chst
M m > H e r und
Anekdotenkrämer, eine neue AuSgade vom
- ,'
?
keine Vorstellung von seiner ernst---"
Nachdenklichkeit und Melancholie — »»« d «
Puritaner seine I n -

Uendigkeit genannt haben würden. Wir hielten ihn nur für Aorick,
-und ahnten nicht daß er auch Jaques war. Aber dieses seltsam feierliche Wesen war gerade die Seite an ihm die seinen Landsleuten am
?neisten imponirte, und seine Feinde in Washington verschrieen ihn
-sogar als einen sauertöpfischen Fanatiker. Gewiß ist so viel, die
.'Natur hatte die Extreme von Frohsinn und Traurigkeit zur Bildung
dieses höchst merkwürdigen Mannes verschmolzen."

ben Collisionenstattgefundenzwischen den Weißen und Regertruppen.
Die Regierung ergreift zur Verhütung derselben Präventivmaßregeln'
Ortega ist wegen Geldzahlungen für mexikanische Werbungen verhaftet.'
Ein noch unverbürgtes Gerücht meldet eine Niederlage österreichischer
Truppen in Mexiko.
( E i n g e s a n d t . )

Es beabsichtigt das Sängerpaar Konewka im Verein mit dem
Violinvirtuosen Herrn Slawitzky in den nächsten Tagen Hieselbst
ein Concert zu veranstalten. — Frau Konewka-Martin, früher am
Hofoperntheater in Wien thätig, sowie Herr Konewka, zuletzt erster
lyrischer Tenor am Stadttheater zu Leipzig, erfreuen sich in theatralischen Kreisen eines gediegenen Rufes, dasselbe gilt von Herrn Slawitzky, welcher sich während des letzten Jahres in Riga durch sein
Solospiel viele Freunde erwarb. Indem das musikalische Publikum
Dorpats hierauf aufmerksam gemacht wird, glaubt man sowohl den Liebhabern classischer Musik, als auch denjenigen, welche der modernen Richtung huldigen, einen genußreichen Abend voraussagen zu können.

Neueste Nachrichten.
Berlin, 28./16. Oct. Zur Generalversammlung des NationalHereins sind die von einander abweichendsten Antragsvorlagen eingelaufen. Es wird das Verbot für die Schleswigschen Zeitungen erwartet, den Augustenburger noch fernerhin Herzog zu nennen. Die
Schließung der Schleswischen Vereine wird fortgesetzt. Es wird wieder vom Rücktritte des Grafen Mensdorff gesprochen. I n Polen soll
Hie Rinderpest zunehmen.
— Die Nordd. Allg. Ztg. enthält: „Nachdem der König die
amtliche Meldung von dem erfolgten Ableben des Lord Palmerston
erhalten, ließ er der Königin von Großbritannien seine Theilnahme
Äber den Verlust dieses Staatsmannes durch den britischen Botschafter
übermitteln. I n Erwiederung darauf sprach Ihre Majestät durch den
Botschafter ihren Dank aus für die Theilnahme des Königs von
Preußen."
Kopenhagen, 27./15. Oct. Dagbladet meldet: Das Ministerium
ist als Geheimer Staatsrath zusammengetreten und erklärte dem Könige, daß es auf den Entwurf des Grundgesetzes, wie ihn der Ausschuß der beiden Thinge berathen, nicht eingehen könne.
London, 27./15. Oct. Die Begräbnißfeier Lord Palmerstons fand
heute Mittags um I Uhr statt, und es war trotz der großen Menschenmenge, Dank der Vorsicht der Polizei, kein Unglück zu beklagen. Dem
Leichenzuge folgte eine einfache lange Wagenreihe.
Paris, 25./I3. Oct. Der heutige Abend-Momteur sagt in seinem
Bulletin: Die Personalveränderungen in der päpstlichen Regierung
werden dahin aufgefaßt, als hätten sie lediglich den Zweck, der Verwaltung mehr Einheit zu geben. Die französischen Occupations-Truppen
werden unverzüglich anfangen die zu ihrer Concentrirung nöthigen Bewegungen ansznfühMl. Zu gleicher Zeit wird die Einschiffung der zur
Rückkehr nach Frankreich bestimmten Abtheilungen erfolgen. Die päpstliche Regierung bereitet sich vor, die französischen Truppen an den
Grenzen zu ersetzen, und widmet ihre Sorge der nöthigen Netrutiruug,
um die Cadres ihrer Armee zu ergänzen.
Relv-Aork, 18./6. Oct. Steffens erklärte, die Politik des Präsidenten unterstützen zu wollen. I n Süd-Carolina und Baltimore ha-
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ContMcher

ü Pfund K7 Kop.,

verschiedenen Formaten, mit und bei größerem Bedarf billiger, empfiehlt
am Freitag den 22. d., Abends in
ohne Linien empfehlen
6 Uhr in der A u l a zu „Der Rose
Jhle
Röschke.
Pilgerfahrt" von Schumann. Es ist
Bei B. S. Berendsohn in Hamburg
wünschenswerth, daß alle Damen erist
erschienen und bei E . I . K a r o w in
scheinen, damit ich die Kräfte, die mir zu
D
o
r p a t und F e l l i n zu haben:
Gebotestehen,genau kennen lerne.
kauft mit Stellung im Laufe 'November und
December d. I .
C F- Keller,
Kaufhos, Eckbude Nr. 21.
für den Polterabend.
I n den Buchhandlungen von G. I . Karott»

Hafer

Heiteres und Ernstes

und T h . H o p p e ist zu haben:

Vor einiger Zeit ist ein kleiner

Personal der Kais. Vmvcrsltät M Dorpat!
I8«S.
Preis 10 Kopeken.

MstMM Alliier»

Km-r

erfährt man in der Expedition dieser Zeitung.
Um vielfach geäußerten Wünschen zu genügen,
habe ich bei meiner Musikalien-Lechanstalt
auch sogenannte

Gedichte, Aufführungen und scherzhafte Seenen in verschiedener Mundart für Polterabende — für eine und mehrere Personen,
in poetischer und prosaischer Form.
Herausgegeben von M. M a r t i n .

I n reich illnstr. Umschlag gebunden 46 Kop.

Eine Familien-Wohnung ist zu vermiethen
beim Bäckermeister C. W Kruse.
empfing so eben
eingerichtet, die von heute ab täglich beGastwirth C M o H
Eine Wohnung von 5 Zimmern ist mit
gonnen werden können und bei welchen die
oder
ohne Möbel zu vermiethen und gleich
Ein junges Mädchen Lucht eine Stelle in Abonnenten für eine bestimmte Summe Musider Wirthschaft oder bei Kindern. Zu kalien nach eigener Wahl als Prämie erhalten. zu beziehen im Hause des Herrn Hagen.
erfragen beim Büchsenmacher K a t t e n b e r g
am großen Domberge.
N e u soeben hier eingetroffen:

Hildebrand Heinr. von Lettland I Vz Rbl.
Hummel Kinderkrankheiten 2 R- 71 Kop.
Mair Chirurgie 6 Rbl. 8 Kop.
Reis Wesen der Wärme 1 Rbl. 35 Kop.
Naff Physiognomik
Kop.
Wie Fortdauer der Seele 34 Kop.
Preuß unbefl. Empfängniß I V2 Rbl.
Lander amn. Bürgerkrieg 5 Rbl. 30 Kop.

Prünliell-Abolmemeuts

Dergleichen Abonnements, welche nur bei
I m Tepp an schen (ehemals Koch Buschschen)
wirklicher Vorausbezahlung Geltung haben, be- Hause, schräg gegenüber dem Felschan schen
tragen jährlich für
Bierkeller, sind 2 Zimmer zu vermiethen.
2 Hefte 8 Rbl., wobei an Musikalien für 4'/- R.^
«ls
— Näheres daselbst zu erfragen.
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Zu vermiethen und am 1. Nov. zu.beziehen
auf dem Stationsberge im v. Gordoffskischen
Diese Prämien können von meinem sehr reich- Hause eine Familienwohnung von 4 Zimhaltigen Musikalien-Lager nach Belieben am mern mit allen Wirthschaftsbequemlichkeiten und
Schlüsse der Abonnementszeit ausgewählt wer- einem Garten.
den, wobei nur die s o g e n a n n t e n ConcurrenzAusgaben resp. Netto-Artikel a u s g e s c h l o s s e n und.
Dorpat, 15. Ottober 1865.
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Annahme der Inserate
Preis für Dorpat:
Scheit A^ich. ^ . .
bis 1V Uhr Vorm.; Preis für die Korpuszeile
jährlich 6 Rbl., Halbjährlich 3 Rbl. S..
mit Ausnahme der Sonn« und hohen
oder deren Raum 3 Kop.
pr. Post jährl. SR., halöj. 4 R.
F-sttqß«.
«»»uuemeuts uud Inserate «ehwen die Buchhaudluuz u«d Buchdruckerei Vvv E . Ä. Karsw eutstege«.
Verlag vo« S- C. Schümnann's Wittwe.

I n h a l t .
Inländischer Theit. Dorpat: Von der Universität. Versammlungen in
d e r ö c o n a m , Societät. DieCominunicattonsmittel. Fellin-. Rufs. Erbadsl. Mit»u:
Das Mbiläum dsS Seminars. S t . Petersburg Vom Postamt. Die neue Kauft
Halle. Bom Theater. Moskau: Em neues Gymnasium. Odessa: Graphit.
Kostroma: Braak des Theaters. Warschau: Eine neue Zeitung.
Ausländischer Theit. Deutschland. Berlin: Keine Festfeier in Posen.
Nekrutenbildung S t e t t i n : Eine Ärbeitercolonie. Dresden: Handelsvertrag mit
Italien. Das Ankämpfen gegen Preußen. Frankfurt a. M.: Die Times über
de« Bundestag. Heidelberg: Kathpl. Reformveretn. Wien: Die absolut? Legislation. - Großbritannien. London: Die Ruhestätte Palmerston's. Die Unterstützung der Tortes. Livingstone. ^ I t a l i e n . Rom: Merode's Rücktritt- —
Amerika. Älewyork: Die Sklavenfrage. S a n Francisko: Erdbeben.
Neueste Nachrichten.

Inländische Nachricht».
Dorpat. 21. Oct. I n diesem Halbjahr lesen an hiesiger Universität in der theol. Facultät 6> in der jurift. Fac. H, in der medicin.
Fac. 17, in der histvr. phikog. Fac. 12, in der phys.-mathem. Fac.
I I , im Ganzen 52 Professoren und Docenten. Nicht besetzt ist die
zweite ordentl. Professur des örtlichen Rechts und der jurist. Praxis.
Die Zahl der Studenten in diesem Semester beträgt 594; von diesen
studiren Theologie 80, Rechtswissenschaft 186, Diplomatie 18, Medicin 146, Pharmacie 35, Geschichte 14, Philologie L8, Cameralia 16,
Geographie und Statistik 2, Physik 4, Mathematik 17, Chemie 22,
Astronomie 2, Mineralogie 1, Oeconomie 15, Zoologie 7, Technologie 1. Gebürtig sind aus Livland 273, Cmland 137, Estland K6,
Polen 11, aus andern Theilen des russischen Reichs 105, aus dem
Auslande 2.
Die nächsten Adsndversammlungen im Locale der oecouomischen Sozietät werden am 16. November und 16. December stattfinden.
'
^
^
' —

D e n vierten Artikel des AbtherlungstngenreNrs der NtgaDünaburaer Eisenbahn C. Hennings über die Communicationsmittel

in Rußland, welcher die Ä°st-N °°n Haupt- und N-b°u-L°c°m°t.°bahnen
bealeitet die Redactton der balt. Wochenschrift nut folg e n d e r Anmerkung: „Wir hoffen daß diese sachgemäße Besprechung
einer ernsten Prüfung der Communicationsfrage in unseren Provinzen
zur Basis dienen werde. Es ist hohe Zeit, daß diese Angelegenheit
von Stadt und Land gemeinsam in Angriff genommen und daß nam e n t l i c h ein umfassender Plan vereinbart werde, wie unsere vielfach
mangelhaften. Communicationsmittel baldigst gebessert werden sollen.
Wirksam könnte ein solcher Plan nur von Delegaten der drei Ostseeprovinzen und zwar von Stadt und Land mit Zuziehung von Sachverständigen vorberathen und ausgeführt werden. Vereinzelte Bestrebungen können unmöglich dem Ganzen genügen und wollen die Betheiligten nicht das Ihrige dazu thun, sich bessere Communicationsmittel zu schaffen, so werden ihnen ihre bloßen Wehklagen gewiß zu
keiitzn verhelfen. Männer handeln und klagen nicht/'
Fellik. Der PernauFellinsche Kreisfiscal I . G. Kieseritzky ist
in den russ. Erbadel erhoben.
Mitalt. Das Volksbl. bringt einen ausführlichen Bericht über
das 25 jähr. Jubiläum des kurl. Schullehrer-Seminars zu Jrmlau und
seines Vorstehers Sadowsky am 31. Angust. Vor einer zahlreichen Versammlung aus allen Ständen eröffnete Propst Bilterling die Feier
mit einer Rede über Jos. 7, I I . 12. Er stellte die Aushebung der
Leibeigenschaft in Kurland als einen Geistessieg deschristlichenPrincips dar, aus dem nun auch das weitere Vorgehen — das äußerlich
emancrpirte Volk durch entsprechendechristlich-humaneBildung auch
zur inneren Freiheit zu führen — mit innerer Nothwendigkeit folgen
müsse. Von der kurl. Ritterschaft wurde daher in Hingabe an diese
ihre höchste Mission, schon aus dem Landtage 1836 als erstes Erfordernis zur Einführung eines geregelten allgemeinen V o l k s u n t e r r i c h t s ,
die Errichtung einer Anstalt zur vorgängigen, methodischen Heranbildung von Volkslehrern, und zwar zur gegenseitigen Ergänzung und
Forderung m Verbindung mit der Parochial-Schule für die Bauerschasten der ritterschaftlichen Güter, beschlossen. I m Jahre 1840 am
30. August als am Oedächtnißtage der Aufhebung der Leibeigenschast
in Kurland eröffnet, hat die Anstalt über 2500 Schüler aus den
Bauergemeinden der ^ ^ ^ ^ ^ t s g ü t e r , meistens mehrere Jahre Winter und Sommer hindurch, häusig bis in die obere Abtheilung hinauf
unterrichtet, außer den gegenwärtig noch in der Anstalt befindlichen,
239 Zöglinge zu Volkslehrern herangebildet, und mit Zeugnissen der
Befähigung zum Volkslehramte entlassen. Während vor dieser Periode
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nur Einzelne wenige lettische Volksschulen sporadisch im Lande zu fin/
den waren, konnte im weiteren Umblick berichtet werden, daß gegen
wärtig bereits 308 Volksschulen mit zusammen 16035 Schülern im
Lande bestehen, au denen zum grüßten Theil Zöglinge der Anstalt
H»er schon deren Schüler zu. sichtlichem Segen wirken. Der Repräsentant der Rittersch. sprach die Befriedigung der letztern mit den aLseitig gehobeneu Zuständen des Landvolkes aus, dankte dem Curato-rium und dem Jubilar mit dem Bemerken, daß letzterem das Gehalt
vpn 500 Rbl. von der Rittersch. verdoppelt sei. Hierauf, mit vollkommenster Beherrschung des lettischen Ausdrucks, zu den Deputirten
der Landgemeinden gewandt, bezeichnete er ihnen die Anstalt als ein
Denkmal der Vorsorge und der wohlwollenden Gesinnungen der Ritterschaft für sie, denen sie auch in Zukunft zur Förderung gemeinsame» Wohles vertrauend entgegenkommen möchten, woraus dieselben
ihrerseits den Dank ihrer Gemeinden an die Ritterschaft sür die Begründung und Erhaltung der Anstalt, theils persönlich aussprachen,
theils von ihren Rachbargemeinden in Dankschreiben überreichten.
Der Generalsuperintendent übergab dem Jubilar ein Ehrengeschenk
von der gesammten Geistlichkeit, bestehend in einem, im Style des
Zeitalters Luthers kunstvoll gearbeiteten Lehnstuhl, Schreibetisch nebst
Aufsatz, mit Herzogs theol. Real-Enc^clopädie und einer Prachtbibel
darauf, durch welche letztere Gabe sie ihrerseits ausdrücken wolle, in
welchem Worte und welcher Lehre sie in stetem Zusammenwirken mit
ihm geeint bleiben wolle, wie Kirche und Schule stets geeint bleiben
sollen. Pastor Bielenstein aus Neu-Autz, Präsident der lett.-litr. Gesellschaft, beglückwünschte in classischem Lettisch, das ihm in so ausgezeichnetem Grade der Ausbildung und Aneignung zu Gebote steht,
den Jubilar und die A » M t im Namen des Schwester-Institutes, das
ja, wenn auch in specieLerer auf die Ausbildung der lettischen Sprachund Lehrmittel gl,'richtete Bestrebung, voch auf Ii6bt)tten!.nlder gehenden Wegen, dieselben Ziele, nämlich vis allseitige Ausbildung des Let-

lenvolkes mit ihr gemeinsam habe. Pastor Vierhuff aus Schlock, Inländischer Director der lett.-lit. Gesellschaft, sprach sich als solcher in
demselben Sinne aus, indem er der Anstalt zugleich den Gruß und
Glückwunsch der Schwester-Provinz überbrachte. Er schilderte in beredter, volkstümlicher Weise, mit wie lebhafter Theilnahme man
drüben jeder diesseitigen Bestrebung zum Wohle der Gesammtheit des
lettischen Volkes, so auch besonders der folge, die sich in dieser Anstalt
darstelle, deren Einwirkung ja auch nicht auf die Grenzen Kurlands
beschränkt bleiben könne, indem schon mancher Zögling derselben die
Düna überschritten habe und dort Tücdiiqes al?
leiste;
— wie man sich daher auch drüben mit wahrem Geschwistergesühle
der Erfolge, des Segens und des heutigen Ehrentages der Anstalt
erfreue.
St. Petersburg. Das Postamt meldet, daß die Privatbriefe und
einfachen Pakete von Behörden, welche am 5. September auf dem
hiesigen Postamte zur Beförderung nach Taganrog übergeben worden,
auf deni Wege zwischen den Stationen Nowaja und Goloja-Dolina
verloren gegangen sind. — Das Postdepartement meldet, daß in Folge
der in Preußen eingetretenen Portoermäßigung für die durch Preußen
nach Schweden gehenden Briefe fortan folgendes Porto für die aus
Rußland durch Preußen nach Schweden entsendete Correspoudenz erhoben werden soll: 1) Für srankirte Briese nach Schweden 26 Kop.
und für unsrankirte Briefe aus Schweden 30 Kop. 2) Für Waarenproben für je 2V2 Loth 13'/; Kop. (R. I . )
— Am 13. Oct. wurde hier der Grundstein der neuen Kaufhalle gelegt. Dieselbe war schon seit zwei Jahren projectirt. Jetzt
endlich rückt sie der Ausführung näher, und die Vorarbeiten zu der
in großartigem Maßstab auszuführenden Kaufhalle sind schon so weit
gediehen, daß der Grundstein gelegt werden konnte. Die neue Kaufhalle wird den Raum zwischen demJussupow, dem Volksgarten, dem Katharinencanal, der Wosnosenskischen Perspective und der G a r t e n s t r a ß e emney«
wen, und dem Handel einen gegen jede FeuersgesahrsichernMttetpunrr
gewähren. Auch.die neuen Verkausslocale des im
^ 7.^.'
brannten Marktplatzes sind alle massiv und mit
durch vle rr rige Erfahrung gebotenen Rücksichten auf Feuersgefahrerv ^
Petersburg besitzt demnach schon jetzt
? s
ge
Städte aufzuweisen haben dürften, und wird alle u
^
^
erst die neue Kaufhalle vollendet fein wird.
sind im vollen Gang. Von der i t a l i s c h e n Oper und dem Ballet
ist nicht viel zu saaen denn jener fehlen die nöthigen Stimmen, diesem
die nöthigen Beine Die Italiener erhalten zwar ungeheure Summen
als Honorare, aber damit bezahlt man nur ihre Namen. Der Bea l l e n

such der Theater war bis jetzt nicht gerade stark, das deutsche dhrfte
abzuhalten gedenkt. Mehrere Bauhandwerker sollen sich bereit erklärt
sich wohl des zahlreichsten Besuchs zu erfreuen gehM haben; darf ! i habM, Lhrbn Verdienst an den von ihnen anszuführMhen Bauarbeiten
auch für die Zukunft darauf rechnen, wenn anders seine Leistungen
in Genossenschafts-Actien anzulegen; eben so sollen einzelne Grunds
die Gunst des Publicums rechtfertigen. Dieß dürfte nicht schwer sein,
besitzer außerhalb der..Stadt nicht abgeneigt sein, die Zahlung für den
da ja das Personal der hiesigen deutschen HofschauspiDlergesellschaft
von ihnen M FaufenVtN GWnd un^ Boden in Möhen AMsÄ'Mgedurch HtK'Liebe unN Frlw Wbhn, die im besten. Zuge sind sich die
gM HU nchmK; MdllH soVk, W A heißU'nichK-«»r zahlreiche ArGunst d^ PublimmS zu erwerben, eine wesentliche Ergänzung erbeits, sondßrn Huch viele Her dienenden Nasse änDchörige cheibliche
halten hat. Es K nur zu wünschen, daß der OMreMeur ismch im
PeGnen gesonmn sein, iPee Ersparnisse in ActieP anzulegen.In
Stand wäre im Interesse Her Kunst die verschiedenartigen Elemente
Erwägung alles dessen hofft man sicher, Z000 Acken zu M-' Thnler
geistig zu einem Ganzen zu gestalten, und nicht, wie es den Anschein
unterzubringen und mit diesem Gelde die erste „Arbeiter-Colonie" in
hat, das Princip des Casfemachens als allein maßgebend zu beStettin zu begründen, in der man außer den Wohnungen auch einen
trachten. — Die Börsen-Zeitung theilt mit, daß neuerdings auf dem
„Bazar" errichten will, in welchem die der Colonie angehörenden
Theater Gerbino in Turin ein historisches Drama unter dem Titel
Handwerker ihre Fabrikate zum Verkaufe ausstellen können.
„Puschkin", welches das Duell und den Tod des berühmten Russischen
Dresden, 27./15. Oct. Die Bereitwilligkeit Sachsens zur AnerDichters zum Gegenstande hat, zur Aufführung gekommen ist.
kennung Italiens soll sich darauf beschränken, daß Sachsen einen
Moskau. Auf der Moskaner Gouvernements-Versammlung ist
Handelsvertrag dem Könige von Italien gestatten wolle, wenn die
die Begründung eines fünften Gymnasiums für die Stadt Moskau
anderen Zollvereins-Regierungen zustimmen. — Es bestätigt sich, daß
vorgeschlagen und einer besonderen Eommifsion zur Begutachtung
eine größere Anzahl deutscher Regierungen sich in Folge der Mittheiüberwiesen worden.
lung Seitens der Großmächte den nach Frankfurt gegangenen Depeschen
zustimmend geäußert und die Betretung des Bundesweges gewünscht
Odessa. Der Bote schreibt, daß kürzlich in der Nähe des Asowhaben. Oesterreich soll das bundesrechtliche Verfahren mit Berufung
schen Meeres Graphit von ganz vorzüglicher Qualität entdeckt worden. Die günstige Lage des Fundortes verspricht, daß dieser neuaufauf Artikel 28 der wiener Schlußacte empfehlen. Wozu soll es nun
gefundene Graphit dem sibirischen jedenfalls eine nicht unbedeutende
helfen wenn der Berliner Nationalverein auf ein deutsches Parlament
Concurreuz machen wird.
mit executiver Spitze und auf die Befragung der Schleswig-Holsteiner
dringt? Bon allen Redefiguren entkleidet, bedeutet eine derartige
Äostroma. Die russische St. P. Zeitung berichtet, daß am 10.
Resolution nicht mehr und nicht weniger als eine preußische OberOctober d. I . das mit großen Kosten neuerbaute Stadt-Theater in
hoheit in Deutschland, die sich niemand lieber - gefallen lassen könnte
Kostroma ein Raub der Flammen geworden. Die Ursache der Entals
Graf Bismarck. Aber derselbe weiß nur zu gut daß der Berliner
stehung des Brandes ist unbekannt.
Nationalverein io ivtilütuin Beschlüsse fassen kann ohne sich im mindeWarschau. Eine neue Zeitung der polnischen Emigration soll,
sten Unbequemlichkeiten zuzuziehen, während die Regierung mit einem
wie dem „Marsch. Tgbl." aus Paris geschrieben wird, unter dem Tideutschen Parlament schlechterdings nichts anzufangen wüßte, und nur
tel „Konfederacya" erscheinen. Dieselbe will nichts Geringeres beneue Gefahren über sich und Deutschland heraufbeschwören würde.
zwecken, als eine Befreiung aller slawischen Länder vom Joche der
So wie es gegenwärtig in Preußen und Oesterreich aussieht, könnte
Fremden und Vereinigung derselben zu einem großen Föderativstaat.
die Erfüllung des heißesten Wunsches des Berliner Nationalvereins
keine andere Folge haben als entweder abermaliges Fiasco eines
deutschen Parlaments oder einen innern Krieg, über dessen Ausgang
sich niemand als das Ausland freuen könnte. Man weiß jetzt bestimmt daß die Vorstellungen, welche die preuß. Regierung bei mehreAusländische Nachrichten.
ren deutschen Höfen wegen des Umsichgreifens anarchischer Zustände
in den deutschen Staaten, wie Graf Bismarck sich ausdrückte, «lachte,
Deutschland.
nicht verfehlten Eindruck zu machen, um so mehr als das vergebliche
. s.
neueste Minifterial-Artikel: „ D i e J u belfeier i n Westfalen", giebt zum ersten M a l e amtliche Auskunft über
Ankämpfen gegen Preußen hie und da zu der Ueberzeugung führte:
das Unterbleiben der Festlichkeiten i n der Provinz Posen. Nachdem
das monarchische Princip müsse in Deutschland imm^r mehr untergraben, rverden, wenn die Fürsten sich nicht verständigen, hierin sind
nämlich mitgetheilt worden, daß „fünf der Provinzen des preußischen
die Eabinette von W i e n und B e r l i n einig, und ist man in S t u t t Staates nach einander Antherl an der Festfreude dieses Jubeljahres
gehabt", wird fortgefahren: „ I n der Provinz Posen ist das Gedächtniß ! gart uno Hannover nicht ganz abgeneigt auf den zwischen Berder Vereinigung mit Preußen nach dem Wunsche des Königs zwar ! lin und Wien eingeleiteten Ideenaustausch einzugehen. Das Graf
Bismarck in Biarritz keine besondere Mühe hatte die vom „Parlamennicht durch allgemeine Festlichkeiten begangen worden, weil unter den
tarismus"
drohenden Gefahren glaubwürdig zu machen, läßt sich erNachwirkungen der polnischen Ereignisse der letzten Jahre die Betheiwarten und der Tod Palmerstons dürfte die guten Beziehungen zwiligung der Bevölkerung nicht hätte eine gleichmäßig freudige sein
schen Berlin und Paris noch besser gestalten. Alan weiß aus beiden Seiten
können. Doch ist auch dort eine Erinnerungsfreier im engeren Kreise
die dornigen Pfade mit den Rosen guter Absichten und Vorsätze zu
veranstaltet und zugleich die Errichtung eines Denkmals für König
bestreuen. Bis zu den nächsten Wahlen hat Graf Bismarck im eignen
Friedrich Wilhelm III. beschlossen worden." — Ueber die Schulbildung
Land vollkommen freie Hand, und hofft gewiß durch die Lösung der
der in dem Ersatzjahre 1864 bis 1865, sowohl in der Landarmee als
österr. Verfassungsfrage einen neueu Bundesgenossen zu gewinnen.
in ver Marine, ist eine durch die Militärischen Blätter gegebene ZuDer
bevorstehende Winter dürfte unter allen Umständen für den deutsammenstellung nicht i.hne Interesse. Danach wurden eingestellt im
schen Bund entscheidend werden: es hat eine Krisis begonnen, beider
ganzen Staate mit Schulbildung im Deutschen 54,876, in der Mutteralles darauf ankommt ob und zu welcher Verständigung es zwischen
sprache der Betheiligten (Polnisch, Lithauisch, Wendisch, Wallonisch u.
Oesterreich und Preußen kommen wird. Mögen die deutschen Abges. w.) 4685, ohne Schulbildung 3480, Summa 63,032; ohne Schulordnetenhäuser die Ruhe und die Besonnenheit bewahren die erforderbildung nach Procenten also 5,-,2- Für die ohne Schulbildung einlich sind, damit über dem Verlangen nach unerreichbarem nicht das
getretenen Mannschaften waren die Verhältnisse weitaus am ungünstigsten in den Provinzen Preußen und Posen. Beispielsweise waren erlangbare Maß einer erträglichen Freiheit und halben Einigung verloren geht. Überstürzungen können nicht anders als unglücklich enden.
ohne Schulbildung nach Procenten in den Regierungsbezirken Königsberg 14,25, Gumbinnen 15,24, Danzig 19^g, Marienwerder 19,^;
Frankfurt a. M. Die Times schreibt: „Einem Deutschen, ntag
Durchschnitt der Provinz Preußen 16,54, der ver Provinz Posen be- 1 er auch noch so bewandert in der Politik sein, muß es heutzutage
trug 16,go und zwar kamen auf den Regierungsbezirk Posen 16,^, i doch jedenfalls einiger Maßen schwer fallen, zu sagen, was denn
Bromberg 17,52- Am günstigsten ist das Verhältniß in der Stadt ^ eigentlich der deutsche Bund ist. Diese Macht, welche, obgleich sonveBerlin, wo keiner ohne Schulbildung eingestellt zu werden brauchte.
rain, doch gezwungen ist, sich den Geboten zweier der Staaten zu
Mit am günstigsten nach der Provinz Sachsen, in der bei 4540 Mann
fügen, die Bestandteile von ihr bilden, diese Macht, welcher nominel
nur 22 ohne Schulbildung waren, und Brandenburg, wo außer Berder höchste Ehrenposten zukommt und welche sich trotzdem fortwährende
lin unter 8492 nur 86 ohne Schulbildung eintraten,stehenWestfalen
Beleidigungen gefallen lassen muß, besitzt offenbar nur ein unsicheres
und die Rheinprovinz. Ohne Schulbildung waren in den NegierunasDasem. Vielleicht siecht sie noch ein paar Jahre dahin, wenn es
bezirken Münster 20 von 1365, Minden 30 von 1049, Arnsberg 28
ruhig in der Welt zugeht und die europäischen Staaten wieder m die
von 1359; giebt für Westfalen 78 von 4773 oder 1,<„ in Procenten
alte Apathie versinken, in welcher sie nach dem großen Friedensschlüsse
Eben so waren in den Regierungsbezirken Coblenz 18 von 2020
Jahre lang lagen. Finden aber Erschütterungen von Dynastieen oder
Düsseldorf 33 von 3607, Köln 27 von 1673, Trier 39 von 2201'
Völkern Statt, so wird das im vorigen Menschenalter getroffene AbAachen 17 von 1760 Hohenzollern stellte 384 Mann, welche msaekommen auf einige Zeiten aufgelöst werden. I n Deutschland gähren
sammt sich der Schulbildung erfreuten. Die Rheinprovinz hatte dasolche seltsame Kräfte, daß schwer zu sagen ist, wer die Sympathieen
nach von 11,845 Eingestellten nur 134 (oder 1,,z in Procenten), welche
der verschiedenen Gemeinwesen besitzt und wer sie nicht besitzt, und
ohne Schulbildung waren. I n der Provinz Pommern waren von ! welche Politik sich voraussichtlich als die erfolgreiche erweisen wird,
5332 nur 77 (1^? Procent), in der Provinz Schlesien von 11 910 i Allein mit jedem Jahre tritt deutlicher die sich immer gleichbleibende
im Ganzen 450 (8,7s Procent) ohne Schulbildung.
! Tendenz hervor, daß die beiden leitenden Staaten in Deutschland,
Stettin, 15./3. Oct. Wie die Ostsee-Zeitung meldet, hat man
Preußen nämlich und Oesterreich, die Bundesgewalt in ihre eigenen
y>er seit ungefähr zwei Jahren in den Arbeiterkreisen an der Bilduna
Hände nehmen und die Stärke des Landes in der Weise benutzen, die
emer Actien-Genossenfchaft zur Herstellung gesunder und billiaer Ar- , ihnen als gut bedünkt. Sie thun dies natürlich vornehmlich kraft
5^!^h"ungen gearbeitet. Jetzt soll das Unternehmen so weit vor- ! der Ueberlegenheit ihrer Macht und Organisation, aber auch, wie wir
^
binnen Kurzem eine öffentliche Versammluna ! glauben möchten, in nicht geringem Maße in Folge der im Allgezum Zwecke der Darlegung des Programmes und der Actien-Zeichnung I meinen im deutschen Volke herrschenden Ueberzeugung, daß Deutschland

nur dnrck die Stärke seiner leitenden Staaten stark sein kann, und
daß geradezu gesagt,,disMMitteri^dB chMtscheqBundes eben so
wobl wie das Erbrecht der kleinstaatlichenHerrscher, emem veralteten
Systeme angehört, welches das Land früher oder später bei Seite
werfen muß."
. , .
Heidelberg, 23./1I. Oct. Der „Heidelb. Ztg." zufolge fand euie
Generalversammlung des religiösen Reformvereins für Deutschland
statt. Der Besuch war sehr zahlreich; es mochten ettvk 3()t) Personen
aus allen Ständen daran Theil genommen haben. Es eröffnete Herr
I . Ronge von Frankfurt" die Verhandlungen durch einen einleitenden
Vortrag über die Entstehung und Aufgabe des religiösen Resormvereins.
Nachdem hierauf die Herren I . Ronge zum Vorsitzenden und Czersky
zum Stellvertreter bestätigt waren, hielt jeder derselben einen Vortrag,
in welchem besonders die Notwendigkeit hervorgehoben wurde, gegenüber den unermüdlichen Anstrengungen d?s Jesuitismus und des Ultramontanismus die Selbständigkeit des freisinnigen Katholicimus fester
zu gründen und letzteren von Rom unabhängig zu machen. Die Hemmnisse in der Erreichung dieses Zieles lägen besonders einerseits in der
Unwissenheit, der untern Volksschichten und andererseits in der Gleichgültigkeit der Gebildeten. Es wurden deshalb folgende drei Resolutionen vorgeschlagen und begründet: 1) Das Volk spricht die Ueberzeugung aus, daß es Pflicht jedes deutschen Mannes und jeder deutschen Frau ist, die kirchliche Gleichgültigkeit überwinden zu helfen und
gemeinschaftlich an der sittlichen Vervollkommnung jedes Einzelnen wie
des Volkes mitzuwirken. 2) Das Volk erklärt, daß das Bestreben des
Iesuitismus, katholische Gesellenvereine zu gründen, ein jesuitischer
Kunstgriff ist, um den Arbeiterstand für seine Interessen auszubeuten,
und daß es Pflicht ist, letztern hierüber aufzuklären. 3) Das Volk
empfiehlt dringend allen freisinnigen Katholiken, religiöse Reformvereine
zu gründen .und dadurch die Selbständigkeit, der Kirche, der Schule
und der Familie und ihre Unabhängigkeit von Rom zu befördern.
Die zweite These wurde von Herrn Grimmer aus Pforzheim, welcher
selbst dem Arbeiterstande angehört, begründet; die letzte ebenfalls von
einem katholischen Laien, Herrn Elsaß aus Hanau. Letzterer hob die
praktische Seite der religiösen Reformvereine hervor, indem er die Ent-

stehung, die Organisation und das Aufblühen des Hanauer Vereins
schilderte, der trotz aller Schwierigkeiten nunmehr mehrere Hundert
Mitglieder zählt.
Wien, 26./14. Oct. Die Ost-Deutsche Post schreibt: „Das September-Patent hat zu ersten Male seine praktische Ausführung erfahren.
Die Wiener Ztg. publicirt zwei Gesetze (über die neue BesteuerungsMethode der Branntwein- und Rübenzucker-Erzeugung aus Grund des
Pauschalirungssystems), welche unter ausdrücklicher Bezugnahme auf
das September-Patent kraft der der Regierung ertheilten allerhöchsten
Autorisation erlassen werden. Es sind dies besetze, durch welche Gesetze abgeändert werden, die unter Mitwirkung des Reichsrathes zu
Stande gekommen, Gesetze, an deren Entstehung der jetzige FinanzmiNister selbst i n seiner Eigenschaft als Mitglied des Herrenhauses einen
hervorragenden Antheil genommen. - Die Zeit der constitutionellen Le-

gislation ist durch die absolute Legislation, die allenfalls nach vorhergegangener Einvernehmung ^vou Dertrauens-Comimsnonen, aber n»cht
unter Mitwirkun» »°n
/b.S-l°st, Mag dies
nack d?r obwalteüden Abncht auch nur ein Geichalt „auf Zeit" lein,
we? weiß, wann der Endtermin eintritt?"

-

Großbritannien.

-' Hondon, 36./14. Oct. Die Ruhestätte für den verstorbenen Premier ist in dem nördlichen Kreuzflügel der Westminster-Abtei ausgewählt worden, dem Monumente der Capitäne Lord Robert Manners,
Blair und W. Bayne unmittelbar zu Füßen. I h r gegenüber befindet
sich das Dsnkmal des Herzogs von Newcastle und die Statuen des
Generals Sir I . Malcolm und George Cannings; zur Linken mehr
nach Norden hin sind die Gräber von Ch. James Fox und dem großen
irischen Redner Henry Grattan, von Lord Colchester, Viscount Castlereagh, William Pitt und dem Earl von Chatham, William Wilberforce
und Lord Canning ?c. — Der Morning Herald stellt dem Earl Russell
die Unterstützung der Tories für den Fall in Aussicht, daß er darauf
verzichte, eine auf die Parlamentsreform abzielende Bill e i n z u b r i n g e n .
— Or. Livingstone ist jetzt wieder unterwegs, um seine Entdeckungsreisen im Innern Afrika's, namentlich in Betreff der großen, in der
Gegend des Aequators liegenden Seen fortzusetzen und so sein eigenes
Werk, so wie das von Bourton, Speke und Grant zu vollenden.

Italien.
Rom. Auch der römische Correspondent der augsb. Allg. Ztgfängt an, die Personal-Veränderungen im päpstlichen Regiments als
„einem Systemwechsel sehr nahe kommend" zu beurtheilen; zugleich
^ d e t er,
in Merode „der zehnjährigen (sechs-) Herrschaft des
mit allen modernen Ideen unversöhnlichen Jesuitismus das fähigste
Haupt entzogen sei", und daß „die Liberalen und aufrichtigen Katholuen ^ m ^ndrnal Antonelli von Herzen Dank wissen dürfen", Ob
Merode wirklich das fähigste Haupt der Reaction sei, möge dahin gestellt bleiben Von Antonelli erwartet dieser Berichterstatter „Versöhnung Mit Italien und größere Concessionen an die F o r d e r u n g e n
der Zeit". Die France macht auf einen Artikel der Union aufmerksam.
Danach hat Merode „sich zurückgezogen", weil er „ i n den Nötigungen seiner Stellung ein vom heiligen Vater genehmigtes Mittel erblickte, die Lage des Papstthums anders, als er selbst es vorhatte, zu
vertheidigen", was, deutlicher ausdrückt, doch wohl heißen soll: Merode

hat seine Stellung der Situation zum Opfer gebracht, weil der Papst
zur Politik der Nachgiebigkeit, die Merode's Sache nicht ist, greiftn
zu müssen gaubt. Merode's Wahlspruch war: Widerstand, bis- zum
Aeußerften, Kampf auf Leben und Tod!

Amerika.
Rew-gork. I n einem Artikel über die Vereinigten Staaten, welcher vorzugsweise die Sclavenfrage berücksichtigt, bemerkt die Times:
„Es giebt vieles in der Politik der amerikanischen Republikaner, das
geeignet ist, die ganz besondere Theilnahme der Engländer zu erregen.
Die Sclaverei berührte uns näher, als irgend eine andere Frage, um
welche es sich in dem Kriege handelte, und gerade sie ist diejenige,
welche die Republikaner jetzt endgültig entscheiden wollen. Wenn sie
sagen, daß ein Volksstamm, der um den Preis eines so furchtbaren
Kampfes von der Sclaverei gerettet worden sei, nicht in politischer
Acht bleiben dürse, und daß ein Mann, der gut genug sei, die Schlachten seines Landes zu schlagen, auch gut genug sei,sichder Institutionen
zu erfreuen, die er vertheidigt habe, so kann man ihnen unmöglich
widersprechen. Die Zahl der Radikalen mag gering sein-; aber sie sind
aufrichtig, eifrig und rührig, und haben es, wie wir jetzt sehen, vermocht, ihre Politik in drei großen Staaten bei der Mehrheit ihrer
Partei zur Geltung zu bringen. Vielleicht ist diese Partei diejenige,
welche sich theoretisch am besten rechtfertigen läßt; allein eö ist ein
Unglück, daß sie geeignet ist, die Zerrissenheit Amerika's zu verlängern
und den Fortschritt eines Werkes zu hemmen, welches mit unerwartetem Erfolge vorwärts eilte."
Sau Krancisko, 8. Oct./26. Sept. Heute Nachmittag 15 Minuten
vor 1 Uhr ereignete sich das stärkste Erdbeben, daß man jemals hierorts verspürte, und es versetzte die ganze Bevölkerung in Todesschrecken
und trieb sie aus ihren Häusern auf die Straße. I m Laufe einer
halben Minute ereigneten sich zwei gewaltige Erdstöße, in Folge deren
die Häuser hin und her wankten, daß man darüber in Angst gerathen
mußte. Der Gottesdienst war in den meisten Kirchen vorüber. Die
große Eongregation der Unitarierkirche war eben entlassen worden,
als der erste Stoß begann. Die Damen schrieen auf, die ganze Menschenmenge drängte sich nach den Thüren, so daß sich die Menschen
darin festklemmten. Aehnliche Scenen trugen sich in der St. Mary's
Kathedrale und mehreren anderen Kirchen und Sonntagsschulen Zu.
I n der katholischen Kirche in Vallejo Street war der Andrang nach den
Ausgängen so groß, baß die bestürzte Menge das große Thor am
Haupteingange wegriß und mehrere Personen gequetscht oder niedergeworfen und mit Füßen getreten wurden. Die Mauern vieler Gebäude erhielten Risse und Jedermann erstaunte darüber, daß jene großartigen Gebäude, wie das Occidental und das Cosmopolitan Hotel,
und andere großartige Bauten nicht zusammengestürzt sind. Viele
Plafonds fielen in den Häusern herunter, Karniße und Kragsteine
stürzten aus das «straßenpflaster herab. Die ganze Fronte eines neu
erbauten vierstöckigen Backsteingebäudes siel nach außen und bedeckte
die halbe istraßenbreite mit ihrem Schutt. Ein Kümrn deK Lick-Hauses
stürzte em, Ichlug durch das Dach und fiel zum Erstaunen der im
Speisezimmer befindlichen Gäste auf die Tafeln und Tischchen. Santa
Cruz fühlte die Erdstöße stärker als irgend eine andere Stadt im Staate.
Mehrere Backsteingebäude wurden so beschädigt, daß sie von Neuem
aufgebaut werden müssen; fast alle Kamine stürzten herunter und die
steyen gebliebenen sind theilweise herumgedreht. Der Stoß wurde von
Osten nach Westen verspürt. Der Boden längs des Flusies öffnete
sich und warf Wasser aus wie der Geyser. Die meisten Brunnen und
entweder ganz trocken oder mit Sand gefüllt. Zur Zeit der Erdstöße
stieg die Fluth sehr hoch und fiel bald nachher zu einem sehr niedrigen Wasserstande herab. Seit dem ersten Stoße hat man bisher zehn
oder eilf verschiedene Stöße verspürt, außer mehreren geringeren
Heimsuchungen.
Neueste Stachrichten.
Berlin, 30./18. Oct. Gestern hat in Frankfurt die General-Versammlung des Nationalvereins unbeanstandet stattgefunden. Die sich
widersprechenden Anträge wurden aus Mangel an Unterstützung zurückgezogen. Der Ausschußbericht hält an dem bisherigen Standpunkte
des Nationalvereins in der Herzogthümer-Frage fest. Die Wachen in
Holtenau am Eider-Eanal haben Ordre empfangen, den Herzog von
Augustenburg im Falle eines Besuches beim Grasen Baudissin auf
Knoop zu verhaften. Die gestrige „Wiener Zeitung" veröffentlicht
das Gesetz, betreffend die Staatsschulden-Controle.
Bonn, 24./13. Oct. Das Ministerium befindet sich wegen Wiederbesetzung der Ritschl'schen Professur in großer Verlegenheit. Prof.
Bonitz in Wien hat abgelehnt. Abgesehen von den etwa zwei Dutzend
älteren Studenten der Philologie welche Ritschl nach Leipzig gefolgt
sind, kann man schon jetzt bemerken daß die neuen viel spärlicher eintreffen als sonst. Die Direction des phil. Seminars wird in diesem
Semester Prof. Jahn allein führen.
Schleswig, 27./15. Oct. Es sind für die A e m t e r Gottorp und
Hütten alle Schl.-Holst. Vereine bei Strafe von 20 bis 300 Mark
verboten worden. Auch die Einfuhr von Rindern,
A^en,
Schweinen und allen Abfällen derselben, sowie von Rauchfutter M nstirt.
Wien, 27./15. Oct. Die hiesigen Morgenblätter melden m Bezug auf die Franks. Angelegenheit, daß Oesterreich und Preußen, bevor
sie sich an den Bund wenden, nochmals ihre Vertreter m Frankfurt
beauftragen werden, dahin zu wirken, daß der Senat auf ihre Vorstellungen auch in meritorischer (sachlicher) Hinsicht antworte, indem

der'Seött A sewtt Nste vom 2Ä d. M. über eine allgemeine VerwaMng Mcht'WaU^egangen sei.
.
^ ^
No«, 28./16. Oet. Das Giornale di Roma meldet, daß Genv
ral Kanzler an Stelle des Msgr. Merode zum Prominister der Waffen
ernannt worden ist, von welchem Amtv^ Hr. v. Merode aus Gesundheitsrücksichten entbvnden wird.
^
F!^re«z, 29./17. ^ct. Hevtc wurde in Florenz Ricasou, Peruzzl,
RüVieri, Cipriatti; in Alexandrien Ratazzi; in Ancona Bixio gewählt.
Paris, 28./16. Oct. I n hiesigen Finanzkreisen will man sicher
wisset, daß die Regierung ernstlich daran denke, das Ausgaben-Budget
um SO Millionen Francs zu reduciren, das Gesetz über die öffentlichen
Arbeitet zurückzuziehen und die Ausgaben bedeutend einzuschränken,
uni den Ausfall an indirecten Steuern zu decken.
Rewhtzrk, 18./K. Oct. Die Negertruppen werden aus Kentucky
zurückgezogen. Die am 16. d. in Philadelphia abgehaltene Konvention der Fenier war von 600 Deputirten besucht, welche großes Vertrauen in ihre Sache bekundeten. I n den mexikanischen Provinzen
Cikaloa und Oajaca sollen neue Unruhen ausgebrochen sein.
Saü Kra«eiScol3./1. Oct. Ein furchtbarer Sturm hat am 1. d.
die Westküste von Mexiko heimgesucht. Die Hauptstadt Mexiko selbst war
überschwemmt; der muthmaßliche Verlust wird auf 20 Mill. Dollars
vetanschlagi.
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Bekanntmachungen und Anzeigen.
Das Vogteigericht dieser Stadt bringt hierAm S o n n a b e n d , den 23. d. M., Abends 8 Uhr, findet im Commerzdurch zur Kenntniß, daß am 29. Ottober und C l u b eine von Seiten des ^ängerkreises arrangirte
den folgenden Tagen, Morgens 10 Uhr, in der
Kaufhofsbude Nr. 36 diverse Budeuwaareu,
namentlich auch eine Buden-Einrichtung,
gegen baare Zahlung öffentlich versteigert statt, zu welcher die resp. Herren Mitglieder des Commerz-Clubs mit ihren Familien
werden sollen.
hierdurch eingeladen werden.
Dorpat-Rathhaus, am 21. Octbr. 1865.
Dorpat, den 21. Ottober 1865.
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I . A. Feldmann.
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E . I . Karow,
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Abonnements «nd Inserate nehmen die Buchhandlung und Buchdrucker« von E . Z . Karow entgegen.
Verlag von A C- SchÄmnaniZ's Pittwe.

A n h a l t .
Inländischer Theil. D o r p a t : Die Jahrbücher der Medicin. Personalnotiien Riga: Dr. Schweinfurth. Erntebericht. M i t a u : Die Jubelfeier des
Seminars. Reval: Die Viehseuche. St. P e t e r s b u r g : Em Handbuch der
Alkohol ometrie.
Ausländischer T h e i l . Deutschland. B e r l i n : Virchow für ein deutsches Parlament. Spurweite der Elsenbahnen. A l t e n a : Productivgenoffenschasten:
Wien: Kontrolle der Staatsschulden. Nordpolfahrt. B e r n : Der deutsche Geist
in der Schweiz. - G r o ß b r i t a n n i e n . London: Vorbereitungen zur Todtenfeier. Der Peerstitel der Wittwe. Die Nachfolger im Cabinet.
Reueste Nachrichten.

Mändischr Nachrichten.
Dorpat, 22. Oct. Von Schmidt's Jahrbüchern der gesammten
in- und ausländischen Medicin werden durch den deutschen Buchhandel
1065 Exemplare nach 240 Städten verkaust, davon nach Rußland 136
und zwar nach St. Petersburg 54, Riga 26, Dorpat 13, Warschau 9,
Odessa 7, Kiew 6, Mitau 5, Helsingfors 5, Moskau 4, Reval 4, Kasan 1, Libau 1, Pernau 1. Während Dorpat mit 13 Ex. zählt, verbrauchen nur noch 17 Städte mehr als 10 Ex.: Berlin 4S, Wien 35,
New-Aork 28, Rotterdam 24, München 19, Stockholm London Utrecht
Amsterdam je 17, Würzburg 16, Stuttgart Hamburg je 15, Breslau
Dresden je 14, Königsberg 13 und Frankfurt a. M. Erlangen je Ii
Exemplare. Der Verleger bemerkt dazu, daß die Abnehmerzahl in
den 32 Jahren des Bestehens der Zeitschrift mit geringen Schwankungen fast immer dieselbe geblieben ist, welche Stetigkeit neben der
großen Vermehrung der Bevölkerung und der Aerzte wohl hauptsächlich darin ihren Grund habe, daß, während es früher fast nur Privatabonnenten gab, jetzt beinahe die Hälfte der Exemplare in Journalzirkeln herumgehen.
— I m Ministerium der Volksausklärung wurden angestellt:
der Kandidat Christoph Bursy, Stipendiat der pädagogischen Curse, als
stellv. Jnspector und Wissenschaft!. Lehrer an der Werrosch. Kreisschule,
zugelassen: der Zögling einer Parochialfchule Christian Erm provisorisch
zu dem Amte eines Lehrers an der Est!. ElementarGule für Knaben
in Pernau, bestätigt: der Veterinair Friedrich FeldmäM in den, Amte
eines Prosectorsgehilfen an ver Dorp. Veterinairschule, übergeführt ',
der Jnspector und Wissenschaft!. Lehrer an der Werrosch. Kreisschule
Wilhelm Grühn zu demselben Anite an der Walksch. Kreisschule, entlassen: der Jnspector und Wissenschaft!. Lehrer an der Walksch. Kreisschule Coll.-Assessor August Sturtz auf sein Gesuch. — Von der großen
Gilde sind erwählt und vom Rig. Rathe bestätigt worden i als Repräsentant der großen Gilde bei der Steuer-Verwaltung der Aelteste
großer Gilde Theodor Smolian, als Vorsteher der Martinskirche der
Aelteste großer Gilde^Carl Bergengrün. (L. G.-Z.)
Riga. I n der Sitzung der Berliner geogr. Gesellsch vom 7. Oct.
theilte Herr Barth auszugsweise aus Briefen vom Mai. und Mitte
Juni mit, daß Hr. v r . Schweinfurth auf dem Wege von Suakin nach
Kasfela, von welcher Marschlinie er neben einem in allen Beziehungen
erschöpfenden Bericht eine vortreffliche Karte eingesendet hat, eine wohlerhaltene, große Gräberstadt, Maman, gefunden habe, in welcher, als
Zeugen christlichen Lebens, Tausende von eigenthümlichen Häuschen
aus Schieferstücken, die Hälfte wie so eben gebaut aussehend, bei einander stehen. Ihre cyclopischen Mauern erinnerten den Reisenden
auf das Lebhafteste an die von ihm selbst früher besuchten Nuraghen

der Insel Sardinien.
Riga. Die livl. Gouv. Z. giebt einen Erntebericht über die
Zeit vom 25. Aug. bis 11. Sept.: „Nach den officiellen Berichten
über den Stand der Kornfelder und Wiesen war im Rigaschen Kreise
die Ernte des Sommergetreides bereits bis zum I I . Sept. o. beendet
und hatte das Dreschen desselben sowohl als auch des Winterkorns
bereits begonnen, der Ertrag jedoch konnte noch nicht bestimmt werden.
I m Wolmarschen Kreise wurde der Roggenschnitt in der ersten Hälfte
des August-Monats beendet, über den Ertrag der Ernte konnte selbst
auch noch keine annähernde Nngabe gemacht werden, da noch nicht
uberall Proben angestellt worden waren. Die Sommerfelder, welche
rm ^ u n -Monat gut standen und eine mittelgute Ernte versprachen,
durch den ziemlich häufigen Regen, wozu
auch noch Nachtfröste kamen, Schaden gelitten, so daß die Ernte keine
günstige zu nennen fein wird. Die Heuernte war beendigt, über den
Ertrag derselben liegen noch keine Berichte vor. I m Wendenschen
Kreise ist die Herbstsaat uberall beendet worden und qut aufgegangen,
desgleichen ist auch das Sommerfeld überall bereits geschnitten. I m
Walkschen Kreise tvar bis zum 25. August die Roggensaat wegen des
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anhaltenden Regens noch nicht überall beendigt. Die Ernte des Som
merkorns war durch den häufigen Regen verspätet und hatte das Korn
in den Niederungen durch den Frost gelitten, im Ganzen läßt sich,
eine mehr als mittlere Ernte erwarten. I m Werroschen Kreise wurde
die Roggensaat, welche durch das veränderliche Wetter über die Maßen
aufgehalten worden, erst in der dritten Hälfte des August-Monats
beendet. Die Sommersaaten waren zwar zum größeren Theil geschnitten, die häufigen Regengüsse hielten aber das Einbringen des
übrigen Theiles derselben sehr auf, auch waren noch viele der spät
besäten Felder ziemlich grün und deren Ernte bei etwa eintretendem
Frost gefährdet. Der zweite Kleeschnitt war meistentheils gemacht,
jedoch war es zweifelhaft, ob derselbe bei der wechselnden Witterung
werde eingebracht werden können und wurde derselbe zum Theil zum
Grünfutter verwandt. Der Wasserstand in den Flüssen und Seen
war zu der Zeit schon höher als zur FrüUahrszeit, so daß viele Heukujen auf den Flußheuschlägen bereits vom ausgetretenen Wasser erreicht und der Verderbniß ausgesetzt waren. I m Fellinschen Kreise
ergaben die Proberiegen schv mttttlmäßiges Korn. Die Ernte des
Sommergetreides hatte im Anfange September stellweise begonnen
und versprach befriedigend auszufallen. An einigen Orten wurde
Anfang September noch Grummet gemacht, auch hatte in derselben
Zeit die Kartoffelernte ihren Anfang genommen.
Mitan. Bei der Jrmlauer Jubelfeier wurde nach der gestern
zuletzt erwähnten Rede der Psalm: „Jehcwa, Deinem Namen sei Ehre,
Macht und Ruhm", von den 108 anwesenden Volkslehrern in wohleingeübtem Chor gelungen vorgetragen. Den zweiten, mehr auf die
inneren Beziehungen der Anstalt eingehenden Theil der Feier, eröffnete
der Volkslehrer Spies aus Samiten, der aus einer würdigen BauersamiUe der Ritterschastsgüter herstammend, einer der ersten und ältesten Z v M g e der ÄnstaU ist, mit einer vortrefflich gedachten und
durchgeführten Rede in lettischer Sprache. Er begründete im ersten
Theil dieser Rede die segensreichen Einwirkungen der Volksschule aus
ihren Lehrgegenständen, indem sie abgesehen von den schon Heilsamen
sittlichen Einflüssen des Geistes der Ordnimg und Zucht, des Ernstes
und der Freundlichkeit, der in der Schule herrsche, durch Einführung
in die Bibel und eingehenderenchristlichenReligionsunterricht zu wirö
samerer Aufnahme und Aneignung der Predigt des Wortes Gottes
befähige, durch die Elemente der Naturlehre, Geographie und Geschichte
menschlich entwickle und bilde, durch Musik, besonders Gesang, das
Gefühl bilde, den Geschmack veredle und zur Gesittung beitrage und
endlich durch Aneignung der Fertigkeiten des Lesens, Schreibend, Rechnens und Zeichnens auch zur Ausübung des Lebensberufes in Ackerbau, Gewerbe und Handel tüchtiger mache, und wies im zweiten Theile
m lebhaftem Vergleiche der Zustände noch vor 25 Jahren zurück mit
dem gegenwärtig so gehobenen Bildungsstaude seiner Brüder auf den
Ritterlchaftsgütern selbst, diese segensreichen Einwirkungen in der nächsten Wahrnehmung und aus der eigenen Erfahrung noch. Der Volkslehrer Schönberg aus Gramsden feierte die Anstalt, die Segnungen,
die durch sie verbreitet worden und den Jubilar in einem lettischen
Gedichte in gereimten Strophen, das durch seinen Neichthum an genuinen, aus dem lettischen Volksgeist hervorgegangenen Bildern und
die geschickte Ueberwindung der Schwierigkeiten der lettischen Sprache
für diese Dichtungsform, besonderes Jntersse erregte. Der Volkslehrer
Schönberg aus Rutzau hielt nun noch eine längers Rede in deutscher
Sprache. Er bezeichnete die Anstalt als einen Gedenkstein und Grenzstein für die ländliche Bevölkerung Kurlands. Gedenkstein für die Gesinnungen der kurl. Ritterschaft. Grenzstein zwischen Finsterniß und
Licht, wie hier, wo noch vor 25 Jahren düstere? Wald gestanden habe,
gegenwärtig auf lichtem Räume, an den lieblichen Ufern der Abau»
die Jrmlausche Volksschule ihre Zöglinge hege und pflege. Er übergab
rm Namen sämmtlicher Zöglinge dem Jubilar ein schönes Flügelwstrument aus der Werkstatt des Herrn Tresselt in Riga.
Reval. Ueber die Jmportirung der Viehseuche aus Rußland
nach England hat Herr Prof. Jessen ein Schreiben an den Präsidenten der estl. landw. Gesellsch. gerichtet, in welchem er erklärt, „daß
die engl. Zeitungsartikel.eine solche Einschleppung nirgends tatsächlich
nachgewiesen haben. Prof. Jessen erhielt auch von dem russ. Generalkonsul A. v. B e r g in London einen neuern Zeitungsartikel, der ein
Schreiben des Hrn. Otto v. G r u n e w a l d t an ihn veröffentlicht. I n
diesem Schreiben ist der gewichtigste Grund gegen die Annahme von
der Eiuschleppung der Rinderpest ans ?teval geltend gemacht, nämlich
der: „daß weder im Winter 1864— 5, noch «n. FnAahr und zur
Zeit der Absendung des Transportes d: Rinderpest rn Estland geherrscht

hat!" Dagegen ist aber sicher, daß sie in andern Ländern Europas
zu der Zeit»herrschte, z. B. in Ungarn. Ob sie in Italien,u»d. Aegyptenvollkommen erloschen, ist unbekannt. England steht mir
ganzen
Welt im lebhaftesten Handelsverkehr und es konnte daher eine Seuche,
wie die Rinderpest, die datz gewaltigste Kostagium entwickelt und damit die verschiedenartigsten Gegsnstälche verpestet, Kuaeschleppt erhalten,
ohne daß es möglich war, die'rechte QueNe der Entstehung nachzuweisen. Ganz willkührlich wird, sie die „Rvssische Viehseuche" getauft
und der Name ist ebenso unwissenschaftlich, nichtssagend und absurd,
als die früher gebrauchte Bezeichnung: „Ungarische oder Pannonische
Seuche." Mit ebenso großem Rechte könnten die von England aus
bedrohten Staaten sie jetzt „die englische Viehseuche,, nennen."
St. Petersburg. Der im Handel vorkommende Alkohol ist stets
mit Wasser gemischt, und da die Größe des Wassergehalts seine Güte
unter allen Umständen beeinträchtigt, so ist es für den Consumenten
von Wichtigkeit, den Gehalt des käuflichen Weingeistes an reinem
Alkohol leicht und schnell ermitteln zu können. Die Bestimmung des
specifischen Gewichts bietet hierzu das bequemste Mittel dar; denn je
stärker der Alkohol mit Wasser vermischt wird, desto größer wird
seine Dichtigkeit. Diese Zunahme findet aber nicht proportional mit
dem Grade der Verdünnung statt, so daß man nicht ohne weiteres
aus dem gefundenen specifischen Gewicht den Alkoholgehalt berechnen
kann. Vielmehr verdichten sich Wasser und Alkohol beim Mischen je
nach dem Verhältniß beider in verschiedenem Grade, durch Versuche
sind diese Variationen festgestellt worden und andererseits hat man
für die Weltbestimmung des Alkohols besondere Aräometer (Dichtigkcitsmi.'fser) construirt, die man mit dem Namen Alkoholometer bezeichnet. Die Einrichtung dieser Apparate, ganz besonders den Bedürfnissen der Praxis angepaßt, gestattet sogar unmittelbar den Gehalt
des wässerigen Alkohols an absolutem abzulesen, was nach Volumen oder
Gewichtsprocenten geschehen kann. Bei den letzteren jedoch sind umständliche Reductionen nöthig um denstörendenEinfluß von Temperatur-Differenzen zu beseitigen. Welches nun die besten Alkoholometer
sind, wie man dieselben zu gebrauchen hat, ja, wie man sie auch selbst
construiren kann, welches der Einfluß der Temperatur auf die Angaben
des Alkoholometers ist 2c: dies Alles findet sich in dem soeben bei
Julius Springer in Berlin erschienenen nachgelassen Werke des in
diesem Jahre verstorbenen rühmlichst bekannten Akademikers Ad. Th.
von Kupffer. Dieser hochverdiente Gelehrte, der sich als Direktor des
Petersb. Physikalischen Central-Observatoriums neben der Überwachung
der meteorologischen und magnetischen Beobachtungen in Rußland
hauptsächlich auch mit der Anwendung der Physik auf die Praxis
vielfältig beschäftigte, hat in sein „Handbuch der Alkoholometrie"
nicht allein die Resultate seiner langjährigen selbstständigen alkoholometrischen Arbeiten, sondern auch die Erfahrungen, welche er aus der
etwa vor Jahresfrist abgeschlossenen Thätiakeit der beiden von der
Regierung ernannten und unter sein Präsidium gestellten atkohoio-

metrischen Kommissionen gezogen hat, zum Zweck einer weiteren
nutzenbringenden Verbreitung niedergelegt. Den Schluß bilden mit
größtem Fleiße und höchster Sorgfalt ausgearbeitete Reductionstafeln
für die Anzeigen des Alkoholometers bei Temperaturen, die von der
Normaltemperatur abweichen, Tafeln zur Bestimmung der Volumenprocente bei Mischungen, Tafeln zur Bestimmung der Gewichtsprocente,
allerhand Hülfstafeln und Zusatztafeln.

Ausländische Nachrichte«.
Deutschland.
Berlin, 29./17. Oct. Prof. Virchow veröffentlicht eine Erklärung
an seine Wähler in Saarbrücken u. s. w. wegen seines Ausbleibens
vom letzten Abgeordnetentage in Frankfurt am 1. October. Er bemerkt, daß er überhaupt keine Abgeordnetentage besuche und erklärt,
„solche Gefühlsäußerungen könnten sogar ein Hinderniß weiteren
Handelns werden, weil das gesammt deutsche Volk stch dabei beruhigen möchte, daß seine Abgeordneten gesprochen hätten. Hier handelt es sich aber um eine Arbeit, die das Volk selbst thun muß. Will
es nicht selbst an seinem Geschicke mitarbeiten, so muß es sich gefallen lassen, daß es als willenlose Heerde behandelt und von Eigentümer an Eigenthümer übertragen wird. Die Städte Saarbrücken und
St. Johann haben im Jahre 1815 gezeigt, was ein entschlossener
Wille erreichen kaun, wenn er im rechten Augenblick eintritt; die
Schleswig-Holsteiner werden sicherlich ihr Selbstbestimmungsrecht nicht
verlieren, wenn sie sich darauf rüsten, es im rechten Augenblick zu
üben. Freilich denkt mancher Junker, es sei leicht und es sei Recht,
Schleswig-Helstein an Preußen zu annektiren und dafür Saarbrücken
als Kompensa.ion an Frankreich zu geben. Aber das preuß. Abgeordnetenhaus kenn, die Gefahren und die Unredlichkeit einer solchen Politik hinreichend, und ich bin überzeugt, daß es alle Kraft daran setzen
würde sie zu verhindern, wenn sie je versucht werden sollte. Das
Programm unserer Mojorität ist weder ein revolutionäres, noch ein
annexionistisches; es will das deutsche Parlament mit Preußen. Dieses Programm aber läßt sich gegenwärtig nicht auf einem deutschen
Abgeordnetentage entwickeln. Denn es ist nur zu verwirklichen, wenn
Preußen im Innern seine verfassungsmäßige Freiheit gesichert haben
wird. Und weil wir daran erst arbeiten, so war es besser, fort zu
bleiben, selbst auf die Gefahr l in, von Neuem des Partikularismus
vezüchtigt zu werden."

— Es sollen Verhandlungen im Plane sein, die normale SpurWche siAMenwhnen allgemein herzustellen, da letztere dmch jene
Spür eist'zu Bwnsporten aller Art geeignet werde« Und Unter Anderem ihren Vorzug vor dem Wasserwege erhalten. Uebereinstimmende
Constructionen der Bahnen und der Fahrzeuge, lyeiche die Umladungen, ausschließen, sind tveseMliche FaÄoren für die rasche.Gitwicklung
des Eisenbahnwesens. Diese Erfahrungen find an amtlicher Stelle
ausgesprochen, wie auch, daß noch alle Staaten, welche sich Abweichungen hiervon gestatten zu dürfen glaubten, einst nach dem anderen
diesen Jrrthum zu bereuen und gut zu machen gehabt. Auch für
Rußland und Spanien, die letzten Staaten des Kontinents, welche
mit der Spurweite abweichen, dürfte danach die Stunde de/Umkehr
schlagen.
Altena, 27./16. Oct. I n dem Jahresbericht der hiesigen Handelskammer heißt es: „Es findet unsere freudige Zustimmung, daß wir
es als hochachtbaren Fortschritt zu schätzen haben, wie in der Neuzeit,
den utopischen Schwärmereien der letzten politisch-socialen Krise von1848 gegenüber, ein vernünftig solider Boden der freien Verbindungen unter Solidarbürgschaft gewonnen ist. Nach dem letzten Jahresberichte der deutschen sogenannten Anwaltschaft bestanden am 1. Jan.
1864 662 Vorschuß- und Creditvereine, 172 Rohstoff-Magazin- und
Productiv-Genossenschaften, 66 Consumvereine, zusammen 900 Verbindungen, welche unter Zuziehung der bis dahin nicht angemeldeten
sicher zu 1150 veranschlagt werden können, mit einem Bestände von
200,000 Mitgliedern. Das eigene Vermögen dieser Vereine wird ca.
drei Millionen Thaler und das fremde Betriebs-Eapital 12'/? Million
Thaler betragen mit einem Gesammt-Umschlage der Geschäfte von 45
Millionen Thaler, wovon, mit Ausnahme einzelner, schlecht verwalteten und in der Controle von den eigenen Mitgliedern vernachlässigten
Vereine, alle guten Fortgang zu berichten und mehrere wirklich erhebende Resultate aufzuweisen haben. Besonders die mit Spar- und
Eapitalsammlungszwecken verbundenen Genossenschaften verdienen die
gewissenhafte Beachtung aller Fabrikanten und Arbeitgeber, und da
die Arbeiter die Schwierigkeiten der ersten Einrichtung und kaufmännischen Verwaltung nur selten allein ohne Beistand überwinden können, so ist die Mitwirkung der Nächsten um so dringender geboten.
„Werdet Kapitalisten!" sagte der scharfsinnige Staatsmann und Menschenfreund Brougham zu den um Rath bittenden englischen Arbeitern, und Niemand kann bestreiten, daß es möglich ist, fast für Alle
ein mäßiges, sicherstellendes Vermögen anzusammeln, wenn sich der
Leichtsinn und das gedankenlose Hinleben zu ernstem Nachdenken und
besonnener Willenskraft durcharbeiten, wozu die Consum-Sparvereine
mit ihrer Bekämpfung des Borgschwindels und ihrer Förderung des
Sparsinnes neben den keineswegs unerheblichen ökonomischen Vortheilen jedenfalls eine schätzbare Hülfskrast zu liefern im Stande sind.
Die Baugenossenschaften zur billigen Beschaffung gesunder Arbeiter»vohnungen sind für die Fabrikorte nicht minder nothwendig, und es
I^t erne durchaus berechtigte Zeitforderung an die Wohlhabenden, zu

thnn, was möglich ist, um dem Bedürfnisse gerecht zu werden. Der
vom volkswirtschaftlichen Congresse erwählten Commission haben wir
die in unserer seit zwanzig Jahren hier bestehenden gemeinnützigen
Baugesellschaft gemachten Erfahrungen, welche nicht allein für die hohe
Nützlichkeit und den guten Einfluß dieser Vereine, sondern auch für
deren völlig gefahrlose Rentabilität sprechen, gern ausführlich mitgeteilt. Gewiß kann es mit Recht als ein Vorzug deutschen Lebens
betrachtet werden, daß sich mit der gründlichen Untersuchung volkswirtschaftlicher Fragen im großen Vaterlande die Männer der Wissenschaft allerorts zu gemeinsamer Thätigkeit vereinigen, und es darf
wohl erwartet werden, daß sich die Productivclassen mehr und mehr
mit tatkräftiger Jnteressenahme daran betheiligen, um der Praxis ihre
volle Geltung zu verschaffen und die Errungenschaften der Theorie
schneller als bisher ins Leben einzuführen."
Bern, 22./10. Oct. Gestern Abends war der hiesige deutsche
Hülfsverein, welcher, gegenwärtig Vorort sämmtlicher deutschen Hülfsvereine m der Schweiz ist, in dem mit den deutschen, bernischen und
eidgenössischen Farben festlich geschmückten Saal zur diesjährigen Feier
sein^ Stiftungsfestes versammelt, welche Feier wie immer auch gestern
gleichzeitig der Erinnerung an den 18. Oct., den Haupttag der Leipziger Befremngsschlacht, gewidmet war. Unter den Anwesenden, deren
Anzahl — ein sprechender Beweis für die Theilnahme welche die Bestrebungen des Vereins finden — fast noch einmal so groß war als
in den >ruhern Jahren, bemerkte man verschiedene Notabilitäten; von
der deutschen Diplomatie hatte sich jedoch nur der neue württembergische Minister, eingefunden. Den ersten Toast bei dem ^ ^ e t t
brachte Prof. Hagen auf das deutsche Vaterland aus. Seine Worte
waren nicht ohne Bitterkeit, ja die von ihm angedeutete Möglichkeit
einer fremden Intervention in die Angelegenheiten Teutschlands veranlaßte den Patriotismus der Anwesenden sogar zu einem leisen
Murren, was aber durch die von dem Redner ausgesprochene Hoffnung, es werde das deutsche Volk dock noch einmal von all seinem
Elend und Jammer sein eigener Erlöser werden, bald beschwichtigt
wurde. Der zweite Toast, von Professor Pabst ausgebracht, galt der
Schweiz. Er möge vollständig hier stehen: „Wenn ein Mann von
deutscher Herkunft, der seit beinahe einem Menschenalter als Staatsbürger und Lehrer der Schweiz angehört, Sie einladet der Schweiz
ein Lebehoch zu bringen, so braucht er sich deßhalb sicherlich nicht zu
entschuldigen oder um Erlaubniß zu bitten. Sie alle sind in gleichem
oder doch ähnlichem Fall mit mir. Wie unser gesammter Verein, so
ist jeder einzelne unter Ihnen der Schweiz mehr oder minder zu

Großbritannien.
London, 26./14. Oct. Die Weftminster-Abtei ist abgesperrt, damit die in ihr mit Vorbereitungen für die morgende Todtenfeier beschäftigten Arbeiter nicht gestört werden, das britische und KensingtonMuseum bleiben geschlossen, von den Regierungsämtern werden wohl
die meisten feiern, die Börse besorgt ihre Geschäfte für morgen heute
schon, die Stadt bereitet sich aus einen halben Trauertag vor. Sehr
beifällig ist die Mittheiläng aufgenommen worden, daß der Prinz von
Wales der Trauerfeier in der Abtei beiwohnen will, und jetzt heißt
es noch, die Königin beabsichtige das Andenken des Todten dadurch
zu ehren, daß sie seine Wittwe zur?6eress in Kor oni» rixdt erheben, d. h. ihr einen von der Würde ihres verstorbenen Gatten unabhängigen Peerstitel verleihen wolle, der sich wahrscheinlich auf den
zweitgeborenen Sohn aus ihrer ersten Ehe vererben würde. Die Anmeldungen um Karten für die Westminster-Abtei sind, wie sich denken
läßt, so zahlreich, daß ihre nothwendig sehr beschränkte Zahl längst
yertheilt ist. Außer dem Lord-Mayor von London haben die Mayors
von Liverpool, Manchester, Oxford, Cambridge und anderen Städten
des Landes sich um Zutritt zur Todtenfeier beworben, und wenn das

Wetter nur einiger Maßen günstig ist, wird der Andrang auf deit
E b e n em gewaltiger sein. M d wird eigentlich nichts zu sehen sein.
ß
^ ^ H M ^ O W G r d M e n bestehen, in welchen sich
die Familien-Mitglieder, die Sprecher k>M>er Häuser und die Minister
nach der Abtei begeben werden. Ihnen fvlge» die. Equipagen des
königlichen Hauses, der Gesandten u. s. w., denen sich die Gutsangehörigen von Broadlands anschließen werden. Die Todtinfeier in der
Abtei wird ebenfalls sehr einfach sein Ustd ihre Bedeutung durch die
Personen erhalten, die dem Todten dort die letzte ^ r e erweisen werden. I m Hauptschiff ist für etwa 2000 Personen Platz und so viele
Karten mögen auch vergeben worden sein. Die Zahl der besonders
Geladenen beträgt 160, unter denen sich ParlamentZ-Mitglieder, Richter und Privatfreunde des Verstorbenen befinden, und. für diese wird
rings um den Poetenwinkel eine besondere Tribüne errichtet, von
welcher der Blick auf das gegenüberliegende Grab frei ist. Das
Sacrarium vor dieser Tribüne ist dem Lord Mayor nnd den Deputationen aus der Provinz, das Chor den Ministern und FamilienMitgliedern vorbehalten. Zur Orientirung sei erwähnt, daß der dem
Poetenwinkel gegenüberliegende Kreuzgang, in dem Palmerston's Grab
zu liegen kommt, der Staatsmänner-Transept genannt wird, H>eil
dort Canning, Pitt, Castleragh, Wilbersorce und der große Chatham
begraben sind. Letzterer liegt dem Ausgangsthore des Kreuzganges
am.nächsten, neben seinem Denkmalstehtein anderes, ungleich größeres,
welches dreien im Kampfe gefallenen Officieren auf Kosten der Nation errichtet worden war, und hart am Fuße dieses Monumentes
wird jetzt Palmerston's Grab ausgemauert. Nebenan ruhen Pitt und
Fox, gegenüber befindet sich das Grab Cannuig's und neben diesem
das seines Sohnes. — Ueber die Bildung des Cabinets verlautet gar
nichts mehr; Lord Granville, der seit vorgestern hier ist, hatte gestern
eine Besprechung mit Lord Russell in Pembroke Lodge. Letzterer kommt
vor morgen gar nicht in die Stadt, von dem ewigen Hin- und Herrennen, Schreiben und Rathen ist diesmal keine Rede,- feit man weiß,
daß in den Hauptposten keine Veränderungen eintreten (bloß Clarendon statt Russell), kümmert sich kein Mensch weiter um die Besetzung
der wenigen Nebenstellen.

Neueste Nachrichten.
Berlin, 31./19. Oct. Oesterreich und Preußen sollen sich über
einen Antrag am Bunde, betreffend das Verbot von NationalvereinsVersammlungen, geeignet haben. Eine identische Note Oesterreichs
und Preußens behält sich alle Maßregeln gegen Frankfurt vor. I n
der Generalversammlung des Nationalvereins wurden die Anträge
des Ausschusses und ein Antrag Venedey's angenommen. Gestern hat
in Hanau eine Besprechung zwischen den Fürsten mehrerer Mittelstaaten stattgefunden. Die Königin von England hat das von Russell
gebildete Cabinet angenommen.
Berliner Börse vom 30. Oct. Wechsel-Cours: Für 100 SilberRubel (3 Monate aus St. Petersburg) 86'/4 Thlr. bezahlt.
Agram, 27./15. Oct. Immer deutlicher tritt hervor, daß die
Bestrebungen der Magyaren auf unmittelbare Einverleibung Dalmatiens in Ungarn gerichtet sind.

Bern, 27./1S. Oct. Typograph Ryllicker hat in Altdorf seine
Z0 Hiebe richtig bekommen. Dre Hoffnung, das berner 3h?pellationsgericht werde das mittelalterliche Urtheil des Criminalgerichts, einen
Schriftsteller, und noch dazu einen, dessen fünf Sinne nicht ganz in
Ordnung zu sein scheinen, snr seine schriftstellerischen Hallncinationen
durch den Henker öffentlich mit Ruthen strafen zu lassen, aufheben,
hat sich somit nicht bestätigt. Mit Recht sagt der „Bund" vom 25.
d.: „Dieser Richterspruch wird länger auf der Stirn von Uri-Mecklenburg brennen, als die Schläge auf dem Rücken Rynicker's."
Brüssel, 25./13. Oct. Künftigen Sonntag wird in Lüttich der
erste Studentenkongreß voraussichtlich unter großer Betheiligung eröffnet werden. Von allen Seiten, ja selbst aus Spanien und Portugal,
laufen Zntrittserklärungen ein. Auch die Studenten der Löwener
kath. Universität haben sich, trotz der offiziösen Warnungen ihres
Rektors, bei der Versammlung betheiligen wollen und daher schon
40 an der Zahl die Stadt verlassen, um nicht durch Gewaltmaßregeln
in der Ausführung ihres Vorhabens gehemmt zu werden. Sonntag
Morgen wird der Bürgermeister Lüttichs die Kongreßmitglieder feierlich empfangen. Herr N. d'Hoffschmidt, Sohn des belgischen Staatsministers, hat das Präsidium übernommen.

Witterungsbeobaehtungen
den 2. November 1 8 6 5 .
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Dank verpflichtet, sei es daß er in ihr eine Zufluchtsstätte in politischer Bedränaniß gefunden, oder einen MillkommyW.DoiM für freie
und gedeihliche Ausübung seinOk M G ^ H W M
hier alles das aufzuzählen um defsentwillew wir der Schwerz Danr
schulden. Lessen Sie mich statt dessen dem erhebenden Gefühl Ausdruck geben welches in dieser Stunde gewiß nicht mich allein, sondern
Sie alle durchdringt bei dem Gedanken daran woher es kommt daß
der Deutsche, wenn er sich bewogen oder Hedrungen^ findet seine Heimath mit dem Ausland zu. vertauschen^, sich vorzugsweise ngch der
Schweiz, hingezogen, unv^in ihr sich wHl fühlt. Ist doch der Grund
dieses Zugs uno dieses Wohlbefindens kern anderer als Vie innige
Verwandtschaft, die Gemeinschaft schweizerischen und deutschen Geistes, die
stetsfort uns erinnert an den gemeinsamen nationalen Ursprung, die
tagtäglich sich kundgibt in der gemeinsamen Sprache und in dieser
zugleich das unauflösliche Band, die sicherste Bürgschaft besitzt für
ihren dauernden Bestand. Denn wie deutscher Geist nur in deutscher
Sprache sich völlig frei und rein und treu zu offenbaren vermag, so
kann ein Volk das deutsch spricht auch nur deutsch denken. Die
Sprache ist der gemeinsame Zauberkreis in welchen schweizerischer und
deutscher Geist für intmerdar hineingebannt sind. Lassen Sie mich
statt alles weitern nur an ein Beispiel erinnern in welchem diese
Gemeinschaft aufs klarste und herrlichste an den Tag getreten ist.
Der urdeutsche Schwabe Friedrich Schiller, dessen Fuß nie die Schweiz
betreten hat, der das Schweizer Volk nur aus seiner Geschichte kannte,
hat in seinem „Wilhem Tell" den Charakter des Schweizer Volks so
treu und wahr, so anschaulich und lebendig dargestellt, hat den idealen Kern desselben so rein und glänzend aus seiner Hülle herausge^
schält, daß, nach dem Ehrendenkmal welches es sich selbst gesetzt hat
durch Stiftung, Wahrung und Ausbildung seiner staatsbürgerlichen
Freiheit und Selbständigkeit, kein schöneres und unvergänglicheres
Ehrendenkmal des Schweizer Volks gefunden werden mag als Schillers
Dichtung, und daß am hundertsten Jahrestag seiner Geburt die Urschweiz sich gedrungen gesuhlt hat ihm ein Denkmal des Dankes zu
errichten, so einfach und groß zugleich wie es noch keinem Dichter zu
Theil geworden ist: die goldene Inschrift am Mythenstein, am Fuße
des Uriroth-Stocks und des Grütli, der Wiege der schweizerischen Unabhängigkeit und Freiheit. Das hat manchen gewundert. Und in
der That, kein Dichter einer andern Nation hätte das vollbringen
können; Schiller aber hat es vollbracht, nicht obgleich, sondern weil
er ein Deutscher war. Und lassen wir uns nicht irre machen durch
die politische Kluft welche seit Jahrhunderten zwischen der Schweiz
und Deutschland besteht und durch die betrübende Thatsache, daß Deutschland immer noch der Einheit und des schönen Vereins staatsbürgerlicher Freiheit mit gesetzlicher Ordnung ermangelt, dessen die
Schweiz sich erfreut. Selbst der politische Geist welcher, von den
Urkantonen aus auch über Völkerschaften romanischer Zunge sich ausbreitend, die schweizerische Eidgenossenschaft geschaffen, und trotz aller
Verschiedenheit der Abstammung und Sprache zu einer Nation in
höherem -Sinn des Worts erhoben hat, selbst dieser Geist ist urdeutscher Geist. Es ist derselbe Geist de» vor achtzehn Jahrhunderten
jener römische Geschichtsschreiber als eine der hervorragendsten Eigenthümlichkeiten unserer Urahnen in Gauen des deutschen Heimathlands
vorgefunden hat, und die gegenwärtige Trennung der Schmelz von
Deutschland rührt eben nur daher daß der Schweizer Stamm dielen
nrdeuticken Geist treuer bewahrt und bewährt hat als die übrigen
Stämme welche bei dem deutschen Reich verblieben, und dann mit
ibm mm deutschen Bund zerfahren sind. Diesen Geist in dem großen
deutschen Stammland wieder zu beleben und durch gemeinsame That
bewahren ist gegenwärtig die höchste und dringendste Aufgabe des
deutschen Volks, zunächst unserer Stammgenossen in der alten Heimath.
Denn sie sollen und werden besser als wir, die wir im Ausland
weilen, nicht bloß wissen was noth thut, sondern auch wie und wann
der Noth abzuhelfen ist. Unsere nächste Aufgabe aber sei es durch
unser hiesiges Leben und Wirken, durch treue Bewahrung und Pflege
echt deutscher Tüchtigkeit dem deutschen Namen in der Schweiz Ehre
zu machen. Damit werden wir zugleich am besten der Schweiz für
die gastliche Aufnahme welche wir in ihr gefunden unsern Dank abstatten, und am wirksamsten die Gemeinschaft schweizerischen und deutschen Geistes fördern." (A. A. Z.)
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1. Ueavte« taneert von 6e ösriot, vorxetraxen von Herrn
Llsvitslr^.
Mit Ansicht der Domruine, in Holzschnitt nach einer Photographie
2. 8cen? vvci ^rie aus äsm ?rv,«cIiÄt2 von ^odsr, xsvon / . Kchlater.
aimxvli voo ?rau ^oosv^».
3. I^eiervyktr»« ä«» L«rn» L^oosvk»:
Carton.
und
mit
Papier
durchschossen 35 Kop., geheftet 25 Kop.
») Her Aeuxieriß« von Sotiudsrt,
d) liu bist vie eloe Ll'iine ''an Zc^iumann,
e) ^dsettteä vov Lssvr.
Z n h a l t.
4. Rorresu äe 8slak voü Visvxtemxs, vor^etrsAsv von
Kalendarium. ^ Die jetzigen europäischen pel-Couverts. — Ueber die Postmarken. —
Nsrrv
Regenten mit ihren Gemahlinnen und Thron- Taxe des Postporto's für ausländische Briefe.
ö. Vuette, zesuvxev von Herrn unä ?r»u ^onsvlc»: folgern. — Das Wappen der Stadt ^ Poststationen und deren Entfernungen. —
s) I/S psrteoZÄ von !>'icc>I»i,
Dorpat. — Zltr Geschichte Dorpats Preise der Stempelpapiere zu Kaufcontracten
b) 8ul«ik» »nclll»te»uvon Z1en6v1»solin.
von Julius Eckardt. — Anstand auf Bä- und anderen Abmachungen. — Preise des
ren. — Verzeichniß der Jahrmärkte. — Corre- Stempelpapiers zu gerichtlich-modizinischen und
H. Iile^ervortrsK <!er I'rÄii Lonewka:
spondenz-Annahme im Dorpater Postcomptoir. ärztlich-polizeilichen Besundscheinen und Attes) Konlivkii'rs von ?ÄUor,
k) Prüdli»x5m»«'kt von 8«kum»nn.
— Ankunft der Posten in Dorpat. — Ankunft staten. — Telegraphenstation zu Dorpat. —
7, ^»moli-taneert von V»vi«! (3p«l»r ßvvüjmst), vorxs» und Abgang der Posten in Pernau. — Ankunft Vollständiges Verzeichnis der Beamten,
trsKvn von H^rrn
und Abgang der Posten in Fellin. — Livlän- Behörden, Anstalten, Vereine, Kairflente und
5.
voll Lsstkovoo, xss. von Herr» Xonoivk». dische Diligence. — Taxe des Gewichtgeldes Gewerbtreibenden in Dorpat. — Alphabeti9. kriksniK von Lokubsrt, ^es. von ?r»u ^Konsv^».
für Päckchen. — Taxe der Assecnranzstener für sches Verzeichniß der Namenstage.
Geld und Werthsendungen. — Ueber die StemLi1l6t,k?u ounuverirtsv ?lZ.t20v Ä1
Älr 6su Laal ^ 75 L^op. nvä kür 6iv (Valerie
Am Sonnabend, den 2A. d. M., Abends 8 Uhr, findet im Commerzü. 30 L^ox.
iu 6sr Lueti^anäluvA äos
Clnb
eine von Seiten des Sängerkreises arrangirte
Lerrn D. ^aro^v iiiul g^rri 00ll0Vrtadsn<^
von ? Ulzr all an tlor lissss su daboo.
M u s M i M
Adenä-Unterkaltung
„ n , D ^1»»

statt, zu welcher die refp. Herren Mitglieder des Commerz-Clubs mit ihren Familien

I n dem Verlage der Bnckdruckerei und Zei- hierdurch eingeladen werden.
tUUgS-Expedition »on
Matttese» i« Dorpttt ist
D o r p a t , den
October l ö k s .
erschienen und daselbst sowie in den Handlungen
von Th. Hoppe und Zhle & Stöschke zu haben:

Neuer

Mptscher

Kaleiiitl

auf das Jahr nach Christi Geburt

l 8 k « .
Mit dem Portrait Sr. Erlaucht des Grafen

A. Keyserling.

Preis brochirt und mit f. Papier durchsch. 20 KoP. S.
Inhaltsverzeichnis.
Titelbild. — Alexander Graf Keyserling (zum Titelhilde). — Zeitrechnung. — Die Sternbilder des Thierkreises. — Die Mondviertel. — Die Zwölf Monate.
Auf- und Untergang der Sonne. — Mondphasen.
— Finsternisse im Jahre 1866. — Wechsel der Jahreszeiten.
Die Sonnenuhr. — Verzeichniß der Festtage.
— Die jetzigen Europäischen Regenten nebst deren Gemahlinnen und Thronfolgern. — Preise des Stempelpapiers. — Verzeichniß der Jahrmärkte in Liv- und
Estland. — Correspondenz-Annahme im Dörptschen PostComptoir. — Ankunft der Posten in Dorpat. — Taxe
des Postportos für in- und ausländische Corresvondenz.
— Taxe der Afsecuranzsteuer. — Preise der Plätze in
der Ävl. DiNgence. — Entfernungen der beiden Residenzen ;c. von Dorpat. — Tarif für die Beförderung
von telegraphischen Depeschen nebst Auszug aus dem

MDF«

neuestes Genre zu Damen-Kleidern, so
wie verschiedene eben erhaltene Wollenstoffe empfiehlt zu den billigsten Preisen

Das Magazin von L u w . Vscar Fischer.
Den Wiederanfang seiner MisstonsstunBei mir erschien:
Ml Kirsel, Maggusad Pähkleterra- den Sonnabend den 23. October macht
'kessed nore ja wannale öppetusseks ja hiednrch bekannt
Prof. Volck.
aeawiteks kirjotud. — Preis !0 Kop.
Bei mir erschien soeben, vorräthig bei E . I .
Dorpat.
Ä» Karotv,
Universitätsbuchhändler. Karow in Dorpat und Min:
Prof. Carl Schmidt, Bergleichende Tabellen über die Literatur- und StaatmH e r r n - G a m a s c h en
geschichte der wichtigsten Kulturvölker der
neueren Welt. — Preis 6 Rbl. 8 Kop.
aus Wichsleder, französischem und amerikanischem
Leipzig.
Friedrich Fleischer.
Lackleder mit Doppel-Sohlen, eigenes Fabrikat,
empfiehlt
B . A . Müller.
Es wird fürs Land eine
Schuhwaarenhandlung.

H a f e r

gebildete
u.Merlässlgt
Panne
verlangt,
rnsstsch
frandie entweder

oder

kauft mit Stellung im Laufe November und zöstsch gut spricht. — Zu erfragen in der
December d. I .

Expedition dieser Zeitung.

Kaufhof, Eckbude Nr. LI.

Ein Reisegefährte nach PleSkau zum

26. d. M. wird gesucht. — Näheres w der
Auf dem Gute Forbushof sind 30 gut er- Expedition dieser Zeitung.
haltene Branntweins Auyrfastagen zu
Ein Neis-gefährte nach Adarva zu
Reglement. — Beamte, Behörden, Anstalten, Bereine, verkaufen.
Sonnabend oder Sonntag wird gesucht», —
H a M l , imd Gewervtreibende in Dorpat (im October 1865).
^ Universität. — Vetexinairschule. — Gymnasium. —
Auf dem Gute Weifsensee im Kannapäh- Näheres beim Director des Credit-Systems,
<s^ulen — Censur. — KrMdeputirte. — Dörpt-Vjerroschen Kirchspiel werden gute nnt O e l f a r b e Herrn v. zur Mühlen.

Aes Oberkirchenvorsteheramt. — Geistlichkeit. - Landä«ickt — Ordnungsgerlcht. — Kreisgencht. — Kirch<t,iel«aericht. — Credit-System. — Bauer-Rentenbank.
— Kreisrentei. — Probir-Palate. — Ueichsdomänen.
— Getränkesteuer - Ver^valtung. — Postoomptöir. —
Polizeiverwaltung. - Medicinalween^-^tbehörden
«nd Beamte. — Kaufleute.
turen. — Getränke-Verkauf-Anstalten. .
Bocietät. - Verein zur Beförderung des Ge-

.we^fleißes. — Livl. glys. Hagel-Affecmam,V«^n. —
Z v l . gegs. Feuer-Assecuranz-Verem.
H'Ussvernn. —
Äbelgesellschasi. — Frauenverein. — Kirchliche Armen^^^^blattern-Jmpsungs-Comito. — Gefang-

gestrichene und mit Gisen bedandete

Eine /anlilienWhllung

Vrannttveins-Fastagen
von 4- bis 8 Zimmern nebst allen Wirthschaftsverkauft. Das Nähere ist bei der dortigen bequemlichkeiten vermiethet
Gntsverwaltung zu erfahren.
I . Frey, Bäckermeister.
Alle Diejenigen, die bei mir Sachen verpfändet haben, werden aufgefordert, dieselben abzuholen, da ich Montag abreise.

Hirsch Gordon (Lahm).

Abreisende.
I . Grethen, Pharmaceut.
Carl Gustav Martenson, aus Reval.

(3)
(3)
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Sonnabend, de« , 23. October

Erscheint täalich,
mit Ausnabme der Sonn- und hohen
Festtage.

Annahme der Inserate
bis 10 Uhr Vorm.; Preis 1Är die KorpuSzeile
oder deren Raum L Kop.

«nd
Verlag von I . C- Schiinmann'S Witttve.

I8SS

Preis für Dorpat:
jährlich 6 Rbl., .halbjährlich 3 Rbl. S..
pr. Post jährl. 8 R., halbj. 4 R.

»ehven die Buchhaudluug «nd Buchdrutkerei vo» E . I . Karow entgegen.;
Druck von E. I . Karow.

:
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I n h a l t .
Inländischer Theil. D o r p a t : Besitztitel der Bauerschulen. Bau einer
evanael. Kirche. Pernau: Zahl der Schiffe. Riga: Ueber Communicationsmittel.
Pariser
Weltausstellung. M i t a u : Personalnotizen. Reval: Gaswerk. Beförderungen. St- Petersburg: Brandstiftungen. Astron. Instrumente. Bon der St.
Petrigemeinde. Gezogene Billette. Die PwvmzjalmWutionen. Russische Zustände.
Reerutirung. Empfang bei Hofe. Gamara: Geschenk einer evang. Kirche. Jar o s l a w : Statist. Werk. Warschau: Deutsche Einwanderer. Münzauction. Eisenbabnunfall. Kriegsschule. TrauergvtteSdisnst.
Ausländischer Theil. Deutschland. B e r l i n : Der Nationalverein.
Diesterweg's 7S Geburtstag. F r a n k f u r t : Vom Nationatverein. Genf: Confefsionelle Neigungen. Montblancbesteigungen. Wien: Staatsschuldencontrolle.
Nordpolfabrt. Athmosphär. Gas. - Großbritannien. London: Deutsche
Musik. Die Beerdigung. Die Premierschaft. — I t a l i e n . Neapel: Schädelstudien
in Pompeji. — Amerika. Newyork: Die Negerfrage. Mexiko: Der Abzug der
Franzosen. — Asien. Kalkutta: Kulitransport.
Reueste Nachrichten. — Loeales.

Mälldischt Nachrichten
Dorpat, 23. October. Se. Maj. der Kaiser hat am 18. Septbrdie Proposition der livl. Ritterschaft genehmigt, daß die Gebäude der
rittersch. Schulen und die Grundstücke, auf welchen sie erbaut sind,
jedes zu einer Loosstelle, Eigenthum der Bauergemeinden werden, und
daß letzteren, wo die Schulen nur die Nutznießung haben, das Vorkaufsrecht gesichert wird. Auch ist auf Antrag des Herrn GeneralGouverneurs, Graf Schuwalow, dies Recht auch auf die orthodoxen
Schulen im Pernauschen Kreise ausgedehnt.
— Am 9. Mai v. I . ist auf dem an der Grenze Kurlands im Ponieweschschen Kreise des Kownoschen Gouvernements
belegenen Gute Budberg Poniemun für die unter Katholiken zerstreut
lebenden Evangelisch-Lutherischen Gemnndege»ossen, welche eine FilialGemeinde von Birsen bilden, der Grundstein zu einer neuen Kirche
gelegt worden und der Bau derselben, — durch die Opferfreudigkeit
der armen Gemeindeglieder, sowie durch die von den rastlos sich mühenden Kirchenvorstehern gesammelten auswärtigen Beiträge und eine
aus der Untersttzungs-Kafie für die Evang.-Luth. Gemeinden bewilligte
Gabe von 600 Rbln. S.-M., - bis jetzt so weit gefördert worden
dak die Mauern des Schiffes und des Thurmes die Dachhohe erreicht
baben und der Dachstuhl gerichtet wird. Damit sind aber auch die
vorbanden gewesenen Mittel völlig erschöpft und der Superintendent
Voelcbau in Riga fordert die Glaubensgenossen weiterer Kreise auf
den Weiterbau dieser evang. Kirche durch Liebesgaben zu ermöglichen.
Pernau, 18. Oct. Bis heute sind hier 137 Schiffe angekommen
und 119 ausgelaufen.
Riga. I m technischen Verein sprach Ingenieur Hennings über
Communicationswege Rußlands. Der Vortragende hatte Gelegenheit
aenommen, diesen Gegenstand bei Berathuugen über Wegebauten,
welche während der diesjährigen landwirtschaftlichen Ausstellung stattfanden, eingehender zu behandeln. Nachdem zunächst die Unzulänglichkeit der bestehenden Communicatronsmittel hervorgehoben und die
Gründe erörtert wurden, welche namentlich einem regeren Wegebau
hinderlich gewesen sind, spricht sich der Referent dahin aus, daß die
Zukunft des Verkehrs nicht von einer einseitigen Bevorzugung der
größeren Eisenbahnen, sondern von der gleichmäßigen Verwendung
und Hebung sämmtlicher Communicationsmittel, als guter Kunststraßen und Wege, Pferdebahnen, billiger Localbahnen zc. abhängig
sei. Nur dadurch könne der mangelnde Verkehr in einem großen und
schwach bevölkerten Lande ersetzt werden, daß sich alle Communicationsmittel gegenseitig zu einem wohlgeordneten Systeme ergänzen. Hierauf verliest der Vortragende einen Theil seiner Abhandlung über
Locomotivbahnen, wobei besonders diejenigen Gesichtspunkte hervorgehoben werden, welche zur Erzielung wohlfeiler Localbahnen maßgebend
fem müssen. Nach einer vergleichenden Besprechung der Anlagekosten
bei den größeren Russischen Bahnlinien gelangt der Vortagende zu
dem Schlüsse, daß wesentliche Vortheile erst dann zu erwarten seien,
wenn der Eisenbahnban mit eigenen Mitteln und Kräften und nicht
dmch H^^ö^hung ausländischer Gesellschaften bewirkt werde. General v. Todleben bemerkt, daß die Pferdebahnen sich voraussichtlich nur
an s o l c h e n Stellen bewähren würden, an denen die localen Verhältnisse den Locomotivbetneb fast unmöglich machen, z. B. bei zu großen
Steigungen, ^ n ^ vorübergehendem Betrieb oder unter solchen
Umständen, wo Reparaturen an Locomotiven :c. gar nicht oder nur
schwierig zu bewerkstelligen sind. Es sei sogar bei zeitweiligem Be-
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trieb und kurzer Transportstrecke in manchen Fällen eine stehende
Dampfmaschine mit Seilbetrieb dem Pferde-Transport vorzuziehen,
wie z. B. bei dem Transport schwerer Positionsgeschütze auf
Festungswerken. Außerdem bemerkt der Redner, daß für Rußland
im Großen und Gqnzen ein Eisenbahnbau mit eigenen Mitteln
und Kräften noch nicht ausführbar erscheine, weil in den meisten
Theilen des Reiches das Verständniß und Interesse der Bevölkerung noch nicht genügend für den Gegenstand gewonnen und die
inländischen Techniker noch zu wenig erfahren im Bahnbau seien. Die
selbständige Ausführung der Bahnbauten werde daher in den meisten
Provinzen nicht minder kostspielig ausfallen, als bei Hinzuziehung
ausländischer Gesellschaften. Professor Frühaus schließt sich dieser
Meinung an, indem er in den ausländischen, mit ihren eigenen Kapitalien bauenden und daher auch natürlich eigene Ingenieure mitführenden Gesellschaften die Wohltäter Rußlands erblickt. Der Eisenbahnbau sei für Rußland dringend geboten, weil er als das zweckmäßigste Mittel erscheint, Capital flüssig zu machen, welches vorläufig
wegen mangelnden Verkehres latent ist. Es werde dann erst der
fühlbare Geldmangel eine rasche Ausgleichung finden. Zum Schluß
bemerkt der Redner, psaß die hohen Taxen, welche den ausländischen
Gesellschaften für den Eisenbahnbau bewilligt werden müssen, zum
großen Theil aus dem Mangel an Zutrauen der Ausländer zu den
hiesigen Rechtszuständen sich erkläre und bei gewonnener größerer
Rechtssicherheit voraussichtlich fallen müßten.
— Um die Betheiligung der Baltischen Provinzen an der Pariser Weltausstellung des Jahres 1867 zu fördern, ist, auf Anordnung
des Finanz-Ministeriums, für diese Provinzen ein besonderer HUssComit6 in Riga niedergesetzt worden, welcher den Empfang der für
die Ausstellung bestimmten Gegenstände und den Transport derselben
nach Paris, sowie nach beendigter Ausstellung von dorther zurück, zu
übernehmen hat. Die Kosten dieses Transports und der Versicherung
während desselben trägt die Regierung. Gemäß Bestimmung des
franz. AuSstellungs-ComitS's haben Diejenigen, die sich an der Ausstellung zu oetheiligeu beabsichtigen, Anmeldungen einzureichen, wenn

sie sich einen geeigneten Raum im Ausstellungsgebäude und die Aufnahme in den Katalog sichern wollen, und sind dieselben bis zum
1. Jan. 1866 in der Kanzlei des Rig. Börsencomits einzureichen.
Mitau. Bestätigt: Als Libausche Rathsherren C. F. Schneider,
H. Schapkewitz, und H. S m i t ; beim kurl. Kamsralhof W. Gruner
als prov. Buchhaltergehülfe, W. Monkewitz als prov. Schriftführer,
in Libau G. T i l i n g als Kreisrentmeistergehülse, A. Preiß als prov.
Kreisrenteischriftführer.
.
20. Ocl. Die Gasröhrenlegung ist jetzt so weit vorgeschritten, daß ihre Beendigung in der Stadt Ende nächster Woche zu
erwarten steht. Heute ist das zweite Schiff mit dem Rest der Gasund Wasserröhren aus England hier eingetroffen.
— Verabschiedet: Auf sein Gesuch der Revalsche Polizeimeister Renteln. — B e a u f t r a g t : Mit der Stellvertretung des Polizeimeisters Baron M a y d e l l , mit der executiven Polizei Striecker.
— Angestellt: Der ältere Telegraphist H a l l e r als Redacteur und
Chef des Gouv. Zeitungstisches. — Befördert: Zu Titulairräthen
die Buchhalter Spreckelfen Wieckmann, Bochmann und Glöckner; zum Gouv.-Secretair Dubinin und zu Collegien-Registratoren
Stricker und La Coste. — Angestellt: Der Lehrer des Rig.
geist. Sem. M a r u d i n als stellv. Oberlehrer der Russischen Sprache
und Literatur am Rev. Gymnasium. (E. G.-Z.)
Lt. Petersburg. Die N. P. theilt in ihren Nr. S24 nachstehenden
interessanten Fall von Brandstiftung mit. Am 16. September d. I .
brannten im Flecken Sergien, Gouvernement Moskau drei Wohnhäuser
ab: Die in Folge dessen eingeleitete Untersuchung erwies, daß der
zwölfjährige Knabe Iwan Afanasjew Beljajew, von einem Traume
verleitet, der Urheber des Feuerschadens gewesen. Ihm träumte nämlich drei Tage vorher, daß er zufälligerweise die Heuscheune s^nes
Hauswirths angezündet, das Feuer aber sofort selbst gelöscht
.
nun diesen seinen Traum in die Wirklichkeit zu ü b e r s e t z e n u n d n a . lich, um sich zu überzeugen, ob er allein eines entstandenen 6
Herr werden könne, steckte er die Heuvorräthe des
^ ^
s.
rn Brand und bemühte sich, als die Flamme sofort
eiN?^^Ä>
aus allen Kräften dem verheerenden Elemente
ö ^
^ ^ .
sich von selbst versteht, waren seine Bemühimgen Ü b l i c h und drei
Häuser wurden das Opfer seiner kindischen Sucht nach Experimenten.
— An diesen und andere Fälle von Brandstiftung anknüpfend, fahrt

die Nordische Post in ihrem Berichte über die im Sevtember-Monate,
insbesondere in den Gouvernements Moskau, S i m v i M , Aostroma,
Smolensk, Minsk, Samara, Estland, Poltawa, Tambow, Kiew, Kasan,
Podolien und Wilna stattgehabten Brandschäden fort. Der Gesammtschade beläuft sich auf die Summa von 153,495 Rbl.
— Die Akademie der Wissenschaften ließ so eben ein Werk von
B. D o r n erscheinen über drei in der kaiserl. Bibliothek befindliche
astronomische Instrumente mit arab. Inschriften.
— Der St. Petri-Kirchenrath fordert die Gemeinde zur Entscheidung auf, ob nicht jetzt, nach Abgang der Pastoren Frommann
und Taubenheim und Erlöschung ihrer vokationsmäßigen Rechte auf
alleinige Verrichtung der Vormittagspredigten, die St. Petri-Gemeinde
wünscht, daß alle drei Prediger nunmehr eine gleichmäßige Theilnahme
an den Vor- und Nachmittagspredigten haben sollen.
— Die Reichsbank meldet, daß die bei der Ziehung vom 14. Mai
dieses Jahres herausgekommenen Nummern der 5proc. Billete 1. Auslassung, die zum 1. November d. I . zur Auszahlung kommen sollen,
in einer besonderen Liste verzeichnet stehen, die bereits an alle Rentämter versende: worden ist. Das Verfahren bei Empfang des Kapitals und der Zinsen ist wie gewöhnlich. (R. I . )
— Ueber die Einführung des Reglements für die ProvinzialJnstitutionen meldet die Nord. Post. Folgendes: 1) I m Gouv. Tschernigow ist die Gouvernements-Landversammlung am 9. Oct. geschlossen
worden. 2) I m Gouv. Jaroslawl hat die Eröffnung des Gouvernements-Landamts am 3. Oct. stattgefunden. I m Gouv. Moskau sind
die Landämter aller Kreise eröffnet worden.
— Nach dem „Odeski Westnik" bemerkt der Corr^ der Rig. Z.,
man fange in Rußland immer Alles beim Ende an. „So fange die
Bildung — mit einer Akademie der Wissenschaften, die Civilisation —
vom Kaftan und Bart, Wege-Communikationen — mit Eisenbahnen,
Beleuchtung — mit Gas, Pflaster — mit Granit u. s. w. an. Dieses
stete Anfangen vom Ende brachte es dahin, daß die rechte Basis fehlt.
Daher auch unsere scheinbar solid und rationell entworfenen Pläne
selten zur Ausführung kommen oder wenn sie sich auch realisiren, sich
bei praktischer Anwendung als untauglich erweisen. Wir haben eine
Akademie der Wissenschaften und keine Volksschulen. Wir haben bedeutende Gelehrte und das Volk bleibt roh und unwissend. Wir besitzen nicht die gewöhnlichsten Mittel der Wege-Communikationen —
und projectiren großartige Eisenbahnnetze. Der größte Theil unserer
Städte lebt buchstäblich im Dunkeln, weil es selbst an der gewöhnlichsten Straßenbeleuchtung fehlt, und es bilden sich Gas-Compagnien,
die Alles beim Alten lassen. Während die Hauptstraßen der Residenz
i n unzähligen Gasflammen erglänzen, ist das Passiren durch die an-

deren entfernteren Theile mit Gefahr verknüpft. Alles ist, wie der
„Djen" richtig bemerkt, nur auf's Aeuhere berechnet. AUes w M nur
scheinen, nicht sein. Sand in die Augen'. Sprechen wir z. B. von
St. Petersburg, dieser nordischen Palmyra, mit ihren meilenlangen
prachtvollen Straßen, mit ihren glänzenden Magazinen, diversen Theatern, unzähligen Palästen und Monumenten, so sehen wir, daß dieser
äußere Glanz nur auf einen sehr kleinen Raum beschränkt ist. Belieben Sie einmal nach der St. Petersburger und Wiborger Seite,
nach dem Hafen oder der Ochta zu spazieren, so werden Sie sich in
ein asiatisches Dorf versetzt glauben. Kein Pflaster, keine Beleuchtung,
Koth bis zum Halse, ärmliche verfallene Hütten, Heerden von kläffenden Hunden, — kurz als ob man Hunderte von Meilen von der Civilisation entfernt sei. Wir sehen auf's Aeußere zu viel, wir streben
nach dem Überflüssigen, während wir des gewöhnlich Unentbehrlichen
entbehren. Darum ruinirt sich unser Adel, weil er im Auslande mit
den Lords Großbritanniens in der Verschwendung wetteifern will.
Darum bankerottiren unsere Kaufleute so häusig, weil sie durch übermäßigen Luxus, hohes Spiel und kostspielige Orgien sich gegenseitig
überbieten wollen.
— Durch ein Allerhöchstes Manifest wird eine Rekrutirung von
4 Mann von je 1000 Seelen vom 15. Januar bis 15. Februar 1866
angeordnet.
— Am 18. October empfing Seine Majestät der Kaiser den
Gouverneur von Livland, v. Oettingen, den Fürsten Lieven, Adelsmarschall von Livland, und den Baron von der Pahlen, Adelsmarschall
von Estland. (N. P.)
Ssamara. Am 26. September wurde in Ssamara die protestantische Kirche eingeweiht, welche der Ssamarasche Kaufmann 1. Gilde
I . N. Ananjew im Rohbau vollendet und dem Ssamaraschen evana luther. Kirchenrathe zum Geschenk dargebracht hat. (R. St. P. Z )
Zaroslaw. Beim stat. Centralcomit6 ist von dem Werke üb?r
die bewohnten Ortschaften des russ. Reichs das 50. Heft, entbas^nk
das Jaroslawsche Gouv., erschienen.
Wie das (poln.) „Marsch. Tgbl." meldet, sind unlängst durch Warschau deutsche Kolonisten gekommen, welche sich aus
Posen nach dem Gouv. Wolhynien übersidelt baben.
— I n der großen Berliner Münz-Auction (3700 Gold- „nk
Silber-Münzen) sind eine silberne Medaille im Werthe von e t w ^
Thlr., den Einzug Radziwllls m Wilna darstellend, für den Nr-.iL
von 725 Thlr., ein Poln. Dukaten für 178 Thlr., ein Poln. Tbal^r
für 50 Thlr. und eine kleine Poln. Kupfermünze für 11 Thlr
tauft worden. — Aus Rawa Wird geschrieben, daß am 26. September
ein Waggon des Waarenzuges in Brand gerieth. Das Feuer wurde
bei der Ankunft des Zuges auf der Station Rokicyny gelöscht und

..blieb so auf einen Waaren-Waggon beschränkt, aus welchem auch der
größte: Theil der Waaren gerettet worden ist.
— Ueber den Exdikator Langiewicz wird aus London geschrieben, daß er sich an das ComitS Bieler's, Towkend's ck Comp, mit
der Bitte gewendet, ihm ein Kapital zur Gründung einer poln. Kriegsschule in Zürich zu geben, und daß das -Cockit6 ihm zehn Pfund
Sterl. habe verabfolgen lassen! (Marsch. Tgbl.)
— I n der Schweiz wurde am Todestage Kosciuzko's ein Trauergottesdienst abgehalten. (Nat. Z.)

Ausländische Nachrichten.
Deutschland.
Berlin, 30./18. Oct. I n der Generalversammlung des Nationalvereins ist es dem Ausschuß gelungen, die Köpfe nochmals unter einen
Hut zu bringen. Wie die Verhandlungen beweisen, in denen völlig
entgegengesetzte Ansichten großen Beifall ernteten, handelte es sich nur
allein darum, die Existenz des Vereins überhaupt zu retten. Dies
war nur möglich, wenn das ursprüngliche Programm nicht aufgegeben wurde, und dieses ist denn auch vielmehr ausdrücklich als fortbestehend anerkannt worden. Versuch des Ausschusses, die Initiative
für einen bestimmt formulirten Kompromiß in der schleswig-holsteinschen Frage zu ergreifen, war von vorne herein verfehlt. Der Ausschuß hat nun geglaubt, sich von dieser Fehlgeburt, der Berliner Vereinbarung vom 26. März, nicht lossagen zu dürfen; eine besondre
in Beziehung auf solche Zweckmäßigkeitsfragen kann der um
das Leben ringende Verein aber unmöglich noch beanspruchen. Es
wird jeder dem Kompromiß vom 26. März gegenüber eben auch künftig
seinen eigenen Weg gehen. Wenn die Holsteiner von Herrn Meß als
gehorsame Söhne belobt wurden, so ist nur einige Kenntniß der holst.
Presse nöthig, um zu wissen, wie es sich damit verhält, und auch die
Kundgebungen der Herren Jessen und von Neergard in Frankfurt
verklausulirten das künftige selbstständige Handeln sehr stark. Einige
Redner von der äußersten Linken sorgten indessen dafür, daß eS schließlich
den Anschein gewann, als sei eigentlich doch noch die preußenfreundliche Partei in Frankfurt durchgedrungen. — Gestern zur Feier des
75. Geburtstages des Pädagogen Diesterweg vollzog die Pestalozzistiftung die Weihe ihres zweiten Waisenhauses und die Aufstellung
einer Marinorbüfte des Jubilars, dem hiesige und auswärtige Lehrer
ihre Grüße brachten. Die Nat. Z. bemerkt dazu: „Die sich aber davon ausschließen, anderer Fahne folgend, mögen es sich gesagt sein
lassen, daß sie, so viel an ihnen, ihren Werth in der bürgerlichen
Gesellschaft und die Würde ihres Amtes vor Anderen und vor Allen
dein Pädagogen Diesterweg zu danken haben.

Frankfurt, 30./I8. Oct. Der Nationatverein überwies 3500 Gulden
dem Submarine-Ingenieur Bauer, 3500 Gulden den Rettungsvereinen
für Schiffbrüche an deutschen Küsten, den Restbetrag von 4363 Gulden
derHamburger Seemannsschule. I n den neuen Ausschuß wurden gewählt:
v. Bennigsen, Metz, Lang, Fries, S. Müller, Schulze-Delitzsch, Löwe, Bra>
ter, Wiggers, v. Rochau, Miquel, v. Unruh. Es haben 303 Agenten mit
17,852 Mitgliedern abgerechnet und 64 Agenten mit 3160 Mitgliedern
befinden sich noch im Rückstand. Preußen hat 8355 Mitglieder, HessenDarmstadt 1383, Hannover 1157, Hamburg 802. Bremen 708, Baden
752, Naffau 493, Sachsen (Königreich) 454, Ausland 380, SchleswigHolstein 326, Coburg-Gotha 306, Frankfurt a. M. 342, Baiern 264,
Braunschweig 224, Kurhessen 278, Oldenburg 265, Reuß-Greiz-Schleiz
261, Weimar 235, Anhalt 143, Lübeck 183, Meiningen 109, Schwarzburg 113, Waldeck 100, Würtemberg 82, Altenburg 58, Oesterreich
und Luxemburg je 1 Mitglied. Die Geschäftsleitung vereinnahmte
^ Ausschuß- und Vorstandssitzungen wurden 1295 fl.,
u ??
^ politische Agitation und Wirksamkeit in der
Prene 4763 st., für Schriftstellerhonorare 1267 fl. :c. ausgegeben.
Der Vermögensbestand des Vereines beziffert sich auf 24,487 fl., der
Stand des Flottenkonto auf 117,911 fl. Beschlossen wurde: ,,I) Der
Natlonatverem hält fest an seinem Statut, wonach er gleichzeitig die
Einheit und Freiheit Deutschlands anstrebt, und an dem Programme
von 1860, worin er den deutschen Bundesstaat mit einheitlicher Centralgewalt und Parlament, so wie an dem Programme von 1862,
wodurch er die Reichsverfassung als Ziel festgestellt hat. Der Nationalverein beharrt auch auf dem Satze seines Programmes von 1869,
zvonach unter der Bedingung, daß auch das preuß. Volk der deutschen
Centralgewalt und Volksvertretung sich unterzuordnen bereit ?ei, und
daß die preuß. Regierung Deutschlands Interessen nach jeder Richtung
thatkräftig wahrnehme und die unerläßlichen Schritte zur Herstellung
deutscher Macht und Einheit thue, die Übertragung der Centralgewalt an das Oberhaupt des größten deutschen Staates Seitens des
deutschen Volkes erfolgen werde, so wie gleichzeitig an dem in Übereinstimmung mit der Reichsverfassung gefaßten Beschlüsse von 1864,
wonach die Entscheidung über den Träger der Centralgewalt der im
Parlament vertretenen gesammten Nation zusteht. Der Nationalverein
wiederholt endlich den Ausdruck seiner Überzeugung, daß zu einer
gedeihlichen Lösung der deutschen Frage im Wege der Reform der
baldige Sieg eines wahrhaft freisinnigen und nationalen Systems in
Preußen die erste Bedingung ist. 2) I n Übereinstimmung mit dem
Beschlüsse vom 1. November 1864 erklärt der Nationalverem es
wiederholt als eine Pflicht des deutschen Volkes zu wachen über das
Selbstbestimmungsrecht Schleswig-Holsteins Nur die Interessen Deutsch-

lands dürfen es beschränken. Bei dem Mangel einer deutscken Centralaewatt kann nur Preußen zur Zeit die Verteidigung der deutsches
Kütten und Grenzen im Norden wirksam und nachhaltig durchführen.
Mit Rücksicht darauf erkennt der Nationalverein die zwischen preußischen Abgeordneten und dem engeren Ausschüsse der schleswig-holsteinschen Vereine getroffene Berliner Vereinbarung vom 26. März als
eine genügende Basis zur beiderseigen Verständigung und zur Befriedigung der nationalen Interessen an, so weit solche vor der Durchführung der deutschen Reichsverfassung möglich ist.
Genf, 24./12. Oct. Daß an den politischen Agitationen die confefsionellen Abneigungen fortwährend einen nicht geringen Antheil
haben, kann man auch jetzt wieder beobachten. Hiesige Katholiken
haben neulich in einer Zuschrift an ein Freib. Blatt die Gründe auseinander gesetzt weßhalb sie unentwegt zu James Fazy stehen, indem
sie es hauptsächlich nur dem Einfluß dieses Staatsmannes zuschreiben^
daß in Genf die Religionsfreiheit eine Wahrheit geworden ist, da die
Gleichstellung der Confessionen, obgleich längst gesetzlich anerkannt,
noch bis in die vierziger Jahre hinein durch die mannichsachen Ränke
der geheimen Gesellschaft „Dnion pi-otsstanw" stets mehr oder weniger
illusorisch gemacht wurde. Eine ganz eigenthümliche Huldigung ist
nun dem Führer der Radicalen neuerdings von kath. Seite zu Theil
geworden. Auf dem Dache der neuen kath. Kirche zu Versoix prangt
nämlich, von farbigen Ziegeln gebildet, die Inschrift „vivo
Man glossirt in protestantischen Kreisen Genfs weidlich über diesen
neuen Heiligen, ganz wie man vor hundert Jahren darüber glossirte
daß Voltaire in dem benachbarten Ferney eine katholische Kirche erbauen ließ, welche noch heute die Inschrift „veo maximo optima
Voltaire eroxit" zeigt. Es ist, beiläufig, dieselbe Kirche in welcher
einst an einem Ostersonntag der Philosoph nach der Predigt selbst
die Kanzel bestieg und eine Rede über die Heiligkeit des Eigenthums
hielt, auch den diebischen Bauern ins Gewissen redete, welche ihm in
der Nacht vorher seine wohlgemästeten Capaunen gestohlen hatten. —
Der Montblanc-Besteigungen vom Jahr 1785 bis auf die Gegenwart
sind 283, und zwar 115 bis 1860, und 178 seit dieser Zeit.
Wien, 29./17. Oct. Die officielle Wien. Ztg. veröffentlicht ein
Gesetz über die Kontrolle der Staatsschulden. Zur Ausübung dieser
Kontrolle wird eine Kommission berufen, welche unmittelbar unter dem
Kaiser steht und der zur Ausübung ihrer Obliegenheiten alle Rechte
eingeräumt werden, welche der früheren Staatsschulden-Kontrol-Kommission zustanden. Die Kommission hat, so oft sie es angemessen findet, mindestens aber jährlich einmal, dem Kaiser Bericht zu erstatten.
Welcher Bericht zu veröffentlichen ist und halbjährlich Ausweise über
die Staatsschuld zu publiciren. Außerdem bleibt der Kommission unbenommen, der Reichsvertretung bei ihrer nächsten Versammlung zu
berichten. Alle dermaligen Mitglieder der bisherigen Kontrol-Kommission werden wieder berufen. — I n der geogr. Gesellschaft wurde
der Antrag angenommen, an den Kaiser die Bitte zu richten zur Erreichung der angestrebten deutschen Nordpolfahrt, welche schon im Jahre
1866 zur Ausführung kommen soll, einen Kriegsdampfer auszurüsten

und die bei dem deutschen Bunde noch erliegenden Flottengelder für
diese Fahrt flüssig machen zu lassen. An der Fahrt sollen auch von
Seite Oesterreichs drei Männer der Wissensä ast (em Astronom, em
Nooloae und ein Geologe) teilnehmen. — Eine neue Erfindung droht
mit dem atmosphärischen" Leuchtgas das bisher gebräuchliche nicht
sowohl zu"verdrängen, als dessen Gebrauch um 60—80 pCt. herabzusetzen Bei den bisherigen Gasfabriken soll die neue Unternehmung
nur ihre eigenen Apparate neben dem Gasometer der Fabriken aufzustellen brauchen, um nicht nur Vergrößerung der Leuchtkraft, sondern
auch durch Verminderung des Verbrauchs eine Kostenherabsetzuug von
25—30 pCt. zu erlangen. Durch dieselben Apparate kann aber auch
an Orten, wo noch keine Gasanstalten existiren, aus der bloßen a t mosphärischen Luft ein ausgezeichnetes Beleuchtungs- resp. Heizmittel
gewonnen werden. Das athmosphärische Gas wird aus einem flüssigen Präparat erzeugt und Luft und Leuchtgas dienen nur als Triebmittel, um die sich entwickelnden brennbaren Dämpfe nach der Flamme
zu treiben. Diese neue Gasproduktion liefert in allen Fällen ein weit
schöneres und intensiveres Licht als das Kohlengas. Der Apparat ist
sehr handlich und das Gas soll dabei auch den Vorzug haben, daß es
nicht explodirt, überdies auch eine größere Verwendbarkeit besitzt.

Großbritannien.
London, 24./15. Oct. Deutsche Musik hat die Leiche Lord
Palmerston's heute bis in die Gruft begleitet; die Orgel spielte Beethoven's Trauermarsch, nach den letzten Gebeten erklang Händel's
Hymne „Sein Leib ist in Frieden begraben" und der Todtenmarsch
aus Saul geleitete die große Trauerversammlung aus der Westmins^rabtei hinaus. Es war zwölf Uhr, als der Leichenwagen vor der Behausung des verstorbenen Premiers hielt; er trug das Palmerston'sche
Wappen und die wohlbekannte Devise des hingeschiedenen Staatsmannes. „?l6eti, Q0Q
der Sarg zeigte die einfache Inschrift.
,,Henry John Temple, Viscount Palmerston, geb. am 20. Oct. 1764,
starb am 18. Oct. 1865." Die zehn Trauerwagen für die näheren Verwandten und für die Mitglieder des Kabinets, füllten sich bald, ihnen
folgte em endloses Trauergeleite. Die Straßen, Läden, Häuser, hunderttausende Zuschauer standen in Trauer. Um ein Uhr ward der
Sarg an der Abtei vom Dekan und Domkapitel empfangen, die Zipfel des Sargtuchs hielten zwölf Mitglieder des Kabinets, der Subdekan las ein angemessenes Kapitel der Bibel, dann geleiteten vom Al-

tare aus den Sarg an die Gruft der Dekan und ihm zur Rechten der
Ptinz von Wales, zur Linken der Herzog von Cambridge «ad die
Hauptleidtragenden. Unter den Klängen eines Croft'schen Choräle»
ward der Sarg in die Gruft gesenkt. Der Dekan las dann die letzten Gebete und als die Abschiedsworte: „Staub zu Staube, Asche zu
Asche" ausgesprochen wurden warf Lord Palmerstons Neffe einige
Gold- und Brillant-Ringe zu dem Sarge herab. Dann dauerte eK
mehrere Stunden, bis das majestätische Gebäude wieder in seiner gewöhnlichen feierlichen Stille dalag.
— Die große Ceremonie in der Westminster-Abtei ist das Thema
des ersten Leitartikels in jedem der Londoner Morgenblätter. Wie
selbstverständlich stimmen alle Organe (auch den „Star" nicht ausgenommen), in ihrer Bewunderung des großen Ministers und in ihrer
Anerkennung seiner liebenswürdigen versöhnlichen Eigenschaften nochmals vollkommen übtrein. Die „Times" bespricht die PremierschastsFrage; sie bespricht: Wir bedauern, daß es nöthig ist, wieder zu einem
mehr als 70 jährigen Politiker, dem Vertreter des engherzigsten Whiggismns, Zuflucht zu nehmen. Doch halten wir es für die Pflicht
jedes Liberalen, die Verwaltung zu unterstützen, und für die Pflicht
aller Parteien, ihr eine billige Probezeit zu gestatten. Wir hätten
lieber einen anderen Premier als Lord Russell, allein wir geben gern
zu daß er für jetzt unvermeidlich ist. Worin auch seine Verdienste
oder Mängel bestehen mögen, so hat er es doch sein Leben lang verstanden, sich zu einer Nothwendigkeit für die liberale Partei zu machen. Er ist das Oberhaupt der Whigs, und diese Race wird immer
ein starkes Element zu den britischen Ministerien liefern müssen, denn
sie ist ein getreuer Typus des Landes. Ein Whig ist ein liberaler
Aristokrat, und das Land als Ganzes genommen ist zugleich liberal
und aristokratisch. Wir können die jetzige Kabinetsbildung nicht als
eine zu langem Leben bestimmte ansehen, und möchten daher Mr.
Gladstone um so dringender ersuchen, während der kommenden Session sich etwas mehr der Klugheit und Leutseligkeit zu befleißen und
zu zeigen, daß er der rechte Mann ist dieses Reich zu regieren.

Italien.
Neapel. Karl Vogt schreibt: „Einer unserer ersten Gänge gilt
dem Museum, das namentlich in Antiken so reiche Schätze bewahrt.
Unter den Dingen aus Pompeji sehe ich unter einer Glasglocke einen
Schädel, welchen man in dem Hause des Diomedes ausgegraben hat.
„Wäre es möglich," frage ich den Aufseher, „diesen Schädel näher zu
untersuchen?" „Wenden Sie Sich an den Herrn Fiorelli, der gerade
im Museum, im ^>aale des Farnesischen Stieres ist." Man führt
mich zu diesem berühmten Alterthumsforscher, der eben mit so viel
Sorgfalt und so großer Intuition die Ausgrabungen von Pompeji
leitet. Ich trage ihm meinen Wunsch vor. „Was wollen Sie mit
dem Schädel des Diomedes allein?" sagt er mir lächelnd. „Gehen
Sie nach Pompeji, ich werde Ihnen sogleich einen officiellen Brief
an den Chef des Wachpersonals dort ausfertigen lassen. Man wird
Ihnen alle Schädel, alle Knochen von Menschen und Thieren, die wir
bis jetzt gesammelt haben, zur Disposition stellen und dafür sorgen,

daß Sie dieselben nach Herzenslust studiren, messen und zeichnen können. Ist Ihnen das recht? Ja? Nun gut, und wenn Sie dann, nach
vollendetem Studium, die Güte haben wollen, uns eine kleine Notiz
über das Resultat Ihrer Untersuchungen zu geben, so werden wir
Ihnen und nicht Sie uns verpflichtet sein. Auch im Uebrigen stehen
wir Ihnen ganz zu Diensten — Jeder, der Studien machen will, ist
uns willkommen. „Ich weiß nicht, wie ich dem so freundlichen und
zuvorkommenden Manne antworten soll, aber er schneidet jeden Dank
mit der Bemerkung ab, daß der Herr Secretair mir sogleich den Befehl ausfertigen solle, da er mit der Einrichtung neuer Säle des Museums beschäftigt sei. So winkt mir denn die Aussicht, mich auf einige
Tage in Pompeji zu begraben und dort mit deu alten Römerschädeln
genauere Bekanntschaft zu machen.

Amerika.
Rew-Iork. I n einem Bericht heißt es: „Wenn es wahr ist, daß
künftige Ereignisse ihre Schatten vor sich her werfen, fo läßt uns die
Gegenwart ganz genau die politische Constellation der Zukunft erkennen. Leider ist sie eine unheildrohende und düstere, denn die Hoffnungen, welche sich an die Siege des letzten Frühjahrs knüpften, sind
so gut wie gescheitert und die Aussichten, die Sclaverei endlich einmal
ganz los zu werden, haben sich nicht erfüllt. Schon wieder, wie vor
dem Kriege und während desselben, steht der unvermeidliche Neger im
Vordergrunde und ist der Mittelpunkt aller Agitation und Debatten.
Die brennendsten Fragen treten vor ihm zurück, und von der auswärtigen Politik, inneren Verbesserungen oder der Vollfrage ist kaum
die Rede. Der Neger ist es einmal wieder, der den Norden und Süden trennt und vereinigt, der die Parteien bildet und entzweit. Der
Reger herrscht im Weißen Hause und präsidirt den Cabinets-Sitzung
gen: so tief sitzt er im Fleische der Nation und so schwer läßt er sich
daraus entfernen. Von den Rechten des Nordens und des Bundes
spricht man kaum mehr; aber die angeblichen Rechte des Südens stnd
in Aller Munde. Die Bekämpfung der Sclavenhalter ist sogar m den
Augen der Demokraten von New-Jersey ein Brudermord, die Jahre
der Erhebung und des glorreichen Krieges werden zu „tollen Jahren"
gestempelt, und von der Sclaverei ist wenig mehr als der Name todt.
Menco. Die France berichtet: „Die Räumung Mexicos von
Seiten Frankreich wird durch den Vertrag vom 10. April 1864 festgestellt. Wir müssen unsere Truppen zurückziehen nach Maßgabe, wie

Kaiser Maximillian ße dmch- eigene Truppen ersetzen kann, und dürfen
den mexikanischen Boden verlassen, sobald die Interessen, die uns
dcchin riefe«, gesichert, sind. Sollten die in dem Vertrage vorgesehenen
Verhältnisse gestatte», die Beendigung unserer Okkupation beschleunigen
zv können-, so ist. eL selbstverständlich, daß Frankreich sich einzig und
Mein von dieser Wahrnehmung leiten lassen wird." Man will bereits wissen, daß binnen 19 Monaten Mexico geräumt sein werde.

Asien.
Kalkum. Der Untergang des Eagle Speed in der Nähe von
Kalkutta, bei welchem verbrecherische Pflichtversäumniß den Tod von
mehr als 200 Kulis verursachte, hat die öffentliche Aufmerksamkeit in
Indien wieder einmal auf die unglückseligen Hindus gelenkt, welche,
von falschen Hoffnungen und Vorspiegelungen bethört, zu Tausenden
ihr Vaterland verlasen und nicht besser wie Sclaven in das Schiff
zusammengepackt, in ausländische Knechtschaft geschleppt werden. Ein
indisches Blatt, der Hindoo Patriot, schreibt hierüber: Wohl mag man
die Reise eines von Indien absegelnden Kuli-Transportschiffes eine
Todtenfahrt nennen. Sollte man glauben, daß während der letzten
zwölf Monate ungefähr 1000 Kulis auf diesen Todtenfahrten ertrunken
sind? I n der M y 313, mit dem Eagle Speed 262, mit der Clarence 103, mit dem Golden South 120, mit dem Füsilier 189 —
Summa 987. Was enthüllt diese traurige Zahl? Ist denn Niemand
verantwortlich für den Transpvrt der Kulis? Die genaue Anzahl
der Kulis, welche von Indien jährlich in die Fremde wandern, ist
uns unbekannt. Es heißt, sie wachse stetig, und wir dürfen sie jetzt
auf 10,000 anschlagen. Von diesen 10,000 Unglücklichen, die sich
zur Verwerthung ihrer Arbeitskräfte freiwillig von dem Mutterlands
verbannen, finden tausend im Meere ihr Grab, unbeweint und unbeachtet. Wir möchten eine aus Kaufleuten, Rechtsgelehrten und
Schiffscapitänen zusammengesetzte Untersuchungs-Commission vorschlagen, die das jetzige System der Kuli-Emigration erforsche, mit besonderer Rücksicht auf die Unglücksfälle, welche zu dem Untergange von
1000 Kulis in zwölf Monaten führten.

als mohamedanischer Rebelle enthauptet worden, vom Himmlisches
Reiche losgerissen worden sein. Dasselbe liegt nordwestlich von Tibet,
von dem es durch dre Kolkunberge getrennt ist, und ist unaefÄr
fünfmal so groß als England und Wales. Die Nyenfei oder nördlichen Rebellen haben sich nach Honan zurückgezogen, nachdem sie 3
Städte in der Präsektur von Kwei-te eingenommen.
N e w Aork^ 21./9. Octbr. Eine Convention der Demokraten von
New-York sprach »ich für die Politik des Präsidenten Johnson und
für die Anwendung der Monroedoktrin in Betreff Mexico's aus.
Seward, sprach in seiner Rede die Erwartung aus, daß die republ.
Staatseinrichtungen in den amerik. Kontingenten wieder belebt und
wieder anerkannt werden würden, wo dieselben früher bestanden.
Dieser Fortschritt würde sodann gewiß seinen Einfluß auf die übrigen Kontingente nicht verfehlen.

L o l a! r s.
I n der gestrigen Versammlung des Dorpater Handwerkervereins
sprach Herr Rahr über die Geisteskrankheit der Schwärmerei. Nachdem
der Redner aus die innige Wechselwirkung zwischen Geist und Körper
hingewiesen und die Geisteskrankheiten im Allgemeinen nach ihren
mannigfaltigen Ursachen und Erscheinungsweisen als Störungen und
Hemmungen körperlicher Lebensthätigkeiten dargestellt hatte, ging derselbe auf diejenige Erscheinung der Geisteskrankheit über, die Man
Schwärmerei nennt. Den Begriff der Schwärmerei als eine Unterdrückung des Verstandes durch die überspannte Einbildungskraft feststellend, zeigte er, daß es das Gebiet des Unsichtbaren und Übersinnlichen ist, was die Schwärmerei veranlaßt, weil die Einbildungskraft
dort am meisten ihr Spiel treibt, wo dem Menschen keine Erfahrungen
durch Sinnesanschauung möglich sind. Zum Schluß wies Redner darauf
hin, daß die verschiedenartigen Visionen der Schwärmer keine betrügerischen Vorgebungen, sondern trügerische Wahrnehmungen des Geistes
wegen der krankhaft gereizten Sinnesorgane sind.

Wechsel- und Geld-Cours.
Neueste Nachrichten.
Altona, 1. Novbr./20. Octbr. Eine Verfügung der holsteinischen
Landesregierung an die Polizeibehörden verbietet den Zeitungen, andern
Personen diejenigen Prädikate oder Attribute beizulegen, welche nur
den Souveränen des Landes und „während des Provisoriums dem
Kaiser von Oesterreich und König von Preußen" gebühren, sowie auch
dem Namen von Personen diejenige Ziffer

beizufügen, welche die

Reihenfolge der regierenden Herzoge bezeichnet.
Darmstadt, 31./19. Octbr.

Sachsen, B a i e r n und Hessen-Darm-

stadt beabsichtigen beim Bundestage zu beantragen, daß die holfteinfchen Stände einberufen, Schleswig in den deutschen Bund aufgenommen und die Kosten der Exekution gegen Dänemark und des deutschdänischen Krieges durch den Bund übernommen werden.
Hamburg, 28./16. Oct. Bei den gestern hier vorgenommenen
Wahlen zur Bürgerschaft siegten die Demokraten in allen Bezirken.
Frankfurt, 29./17. Oct. I n der General-Versammlung des Nationalvereins wurden die Ausschußanträge in der deutschen und schles.holst. Frage mit überwiegender Majorität genehmigt. Dieselben lauten
wie folgt: 1) das frühere Programm für die Konstituirung eines
deutschen Bundesstaates mit Uebertragung der Centralgewalt an Preußen wird festgehalten, vorbehaltlich der Zustimmung der gesanimten
deutschen Nation im Parlament. 2) Lösung der schl.-holst. Frage
durch Selbstbestimmungsrecht, welches nur durch die Interessen Deutschlands zu beschränken ist. Bei dem Mangel einer deutschen Centralgewalt kann nur Preußen die Nordmarken wirksam vertheidigen.
Schleunige Einberufung der Stände in den Herzogtümern ist unabweislich.
StraHburg, 29./17. Oct. Nach den Localzeitungen finden die
Pariser Nheingelüste im Elsaß keinen Anklang. Schlecht gewählt
zu solchen sei der Zeitpunkt, in welchem Handelsverträge und Eisenbahnen die Grenzen zwischen Frankreich und Deutschland praktisch verschwinden lassen.
Florenz, 29./17. Oct. Heute wurden hier in Florenz Ricasoli,
Peruzzi, Ruvieri, Cipriani, in Alessandria Ratazzi, in Ancona General
Bixio zu Deputirten gewählt. Wiedergewählt wurden u. A.: Garibaldi, Pepoli, Minghetti, Boggio, Cantu, d'Ondes-Neggio. Die anderen bis diesen Abend bekannt gewordenen Wahlen gehören zur Mehrzahl der gemäßigten Partei an.
Stockholm, 29./17. Oct. Das Budget schlägt vor die Civilliste
von 64,000 Species seit 1815 auf 84,000 Sp. (145,000 Rbl.) zu
erhöhen. Der dänische König erhält 250,000 Sp. Die Zeitungen
besorgen, daß Ritter und Geistliche die vom König vorgeschlagene
Reichtagsrepräsentation nicht annehmen; Dagbladet befürchtet in diesem
Fall VolkSnnruhen.
London 30./18. Die Königin hat das neue Kabinet mit Russell
als Premie/ und Clarendon als Minister des Auswärtigen bestätigt.
Kalkutta, 21./9. Sept. Das Reisausfuhrverbot in Siam wurde
aufgehoben. ^Das Königreich J l i soll durch einen Sohn des einst
berühmten Chang Kai-ur, der im zweiten Negierungsjahr Tao Kiangs

St. Petersburg, den 16. October 1365.
London auf 3 Monate 31
'/,« Pence der Rbl.-S. — Amsterdam auf
3 Mon. 156'/, Cents, — Hamburg aus 3 Mon. 28'/«, V>6 Schtll.-Bco.
Pans
auf 3 Mon. SL9>/2, 330'/, Cents.

Jnseriptionen.
Sproc. Bankbillete
6proc. Anleihe in Silber
Sproc. Anleihe in Silber 7 Serie (1862) . .

Sproc. Loskauflcheine
Sproc. Eifenbahn-AItien

Käufer. Verkäufer.
Gemacht.
91
91'/z
91'/,
91'/«
—
—
164
—
—
—
—
—

4'/zproc. Obligationen der rusf. Eisenbahnen .

—

82
I»»'/,

33
—
110°/«

82V«
—
109'/,

—

5proc. Obligationen der Stadt-Hhpothek-Bank. 82'/?
öproc. Obligat, der Moskauer Stadt-Hyp.-Bank 81
öproc. Prämien-Anleihe
IIOVs

Preise der Aktien.

W
122'/,

—

—

^
V»

(Eisenbahn-Compagnien.)
Rbl. K. Käufer. Verkäufer. Gem.
56
—
56
125—
111'/—
—
100—
65
65'/,
65
100—
—
76
—

Zarskoje-Selo
Riga-Dünaburger
Woskau-Rjasan
Wolga-Don .

Dampffchisffahrts'Compagnien.

„Ssamolet*
.Merkur"
- . . . .
„Neptun"
„Polsa"
Wolga
Dnjepr
Nordische Dampfs'chifsfahrts-Gesellschaft . .

250—
250—
125—
200—
250—
50
250 —

—
125
—
—
—
Zg
—

—
—
—
—
120

—
—
—
—
—

—

—

Witternngsbeobachtungen
den 3. November 1865.
t u n d e.

Wind.

ZZ

(4) 7 Uhr

Extreme
der Temperatur

Witterung

bllu.

579.

4.9

^

69,1

6,8

" (I)

l

60,7

1,8

(0)

3

62.1

3.1

(0)

U»».

TageSmittel
Barom.

Therm;

759,2

4.2

4.7

3—4

u. 8 M .

(0)

0.7

Fremden - Liste.
H o t e l London. Herr und Frau Konewka, Hr. Slawitzky, Hr. General
Mekylansky.
Abgereist: Hr. Wichman, Hr. Meyer, Hr. Kalotvin
^ H o t e l S t . Petersburg. Hr. Tischlermeister Feldmann.
Verantwortlicher Redakteur: R. Liebert.
Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 23. October 1865

(Hierzu eine Beilage.)

Beilage zur Dörptschm Zeitung .

Z4Z.

Bekanntmachungen und Anzeigen.

Delfarben,

l
ÄZchteigericht dieses Stadt bringt hierDie Anordner dvö'Oo.mHr.'o ss
länms in St. PLe^ökirH ' ßatM den Herrn i ßn'rch zii^ Dkenntniß, daß am L9. October uud
Minister des Znnern Äsucht-, einen Comilo zu den folgenden Tagen, Morgens 10 Ubr, in der
bilden^ der-ös sich-zur Mfgabe macht, einige Kaufhossbude Nr. 36 diverse Budenwaaren
Otlmiilmi,
noch nicht erfüllte Punkte des am 19. März naiueutlich auch eilte Buden-Einrichtung - Pinsel M r
d. I . Allerhöchst bestätigten. Programme. in geM baare Zahlung öffentlich versteigert
w e r d e n sollen.
WirksamWhKIHM.,
Paletten, Stahl und Hornspachteln,
Dorpat-Nathhaus, am ^l. ^clbr. I8li5>.
'^Der H e r r . M A i s l e ? des Innern l/atte hi'r.nif
sowie alle übrigen Utensilien zur Oelmalerei
^.cl ininniiUlliu
den ComiW der Herren Minister ersucht, aus
der Zahl'dex^FDordner einen Coniit«^ zu er- (Nr. 83S.)
'
I . A. Feldmann.
bei
Mc
Nöschkc.
richten, ü>eiM' die mit Allerhöchster GeN^I)iuigunZ
Subjeription im ganzen Reiche
Vcrlaq von E . I . Karows Univcrsitätöbuchhändler in Dorpat.
zurchewinnünKeines Lomonossow-Kapitals im
Lauft d?5M1es fortsetzten, wobei die Einsammlung unv-Atlsbewahrung' der -freiwilligen BeiA t e tt e r
träge, >o wie ihre, dent,Allerhöchsten Willen
gemäße, wei-tere Vsvw<ndui^ der Fürsorge des
Comil^s nberlsssek ^bkre.? '
,
. Nunmeyr haben auf Beschluß des Comuo's
der Herreu Minister, nach dazu erfolgter Allerhöchster Genehmigung, die Festordster den Lo.
^
für das Jahr .
monossoid-Comitö gebildet, und hat der Vorsitzer
desselbm, der St. PetersburgscheGouveknemencs-Adelsn^^chall den. Hei'ru General-Gouverneur
der Ostseegouvöruenlents' ersucht, im Bereiche
K K
H
H .
dieses (^uvöru^neittZ eine SubscriptiM für das
L'MVuossvitMaM'äl -eröffnen) aus welchl'iir,
Mit Ansicht der Domruine, in Holzschnitt nach einer Photographie
gemrtßl dom MerhöL)^ bestätigten Programme,
von / . Schlater.
bei der St. Petersburgscheu Universirät und der
Moskauicheu geistlichen Akademie Stipendien zu
Canon, uud mit Papier durchschossen 35 Kop., geheftet 25 Hop.
stiften ynd Prämien für. die zwei besten Werke
über Lomonossow, svon dönen' das eine ein streng
Ä n h a l t.
gelehrtes, das andere ein populäres sein soll)
Kal'endarium.
Die jetzigen europäischen pel-Couverts. — Ueber die Postmarken. —
zu ertM^-silchU.
^
.
Regenten mit ihren Gemanlinucu und Thron- Taxe des Postporto's sür ausländische Briefe.
I n Folge dessaling^ höherer Vorjchrist Yat solgeni. — Das Wappen der Stadt
Poststationcn und deren Entfernungen. —
demnach diese PoNzeivenvaltung die resp. Ein- Dorpat. — Hur Geschichte Dorpats Preise der Stempclpapiere zu Kanfeontracten
wohner dieser Stadt, welche zu dem in Rede von ^ulms Cclardt.
'.instand aus Bä- und anderen Abmachungen. — Preise des
stehenden Zwecke' freiwillige Beiträge zu ipendw r e n . — Verzeichnis; der Jahrmärkte.
Corre- Stempelpapiers zu gerichtlich-medizinischen und
geneigt sind, hiedurch ausfordern wollen, ihre spoudeuz-Auuahme im Dorpater Posteoiuptoir. ärztlich-polizeilichen Befundscheinen und AtteGaben zur Weiterbesäxderm^m der Kauzellei - Ankunft der Posten in Dorpat. — Ankunft, staten. — Telegrapheustqtion zu Dorpat. —
dieser Behörde
Betrog der nnd Abgang des PoKl'-r- -u PerH<W.'
Ankunft Ver;e«ck»»tp der Beamten,
Gabe auf dem daselb/t Zu solchem BeHufe aus- und Abgang der Po?lcn' in Felli'u. — Lwiän-^ Behörden, Anstalten, Vereine, Kaufleuts und
lieg^ldeu Subscriptioilöböge^' zu verAeichneu.^. dische Dtt4geuee. - - Taxe des Gewichtgeldes! Gewerbtreibendeil in Dorpat. — Alphabetifür Päckchen. — Taxe der Asseeuranzsteuer für sches Verzeichnis der Namenstage.
Dorvat, PoliMetwaltunZ^
Oct.
Polizeimeister, Obrist Jannau. Geld und Werthsetldungen. — Ueber die Stem(Nr.
^ --^Sekretär v. Böhlendorsf.

'

Malerleinwand,

Dorpater Kalender

- Mchd/m dle 'BeMr der ünten benauulen
Güter iltid H^uerstel^en zum Marz 18(il> um empfing luid
Darlehen aus der Credit-Casse nach
göfucht haben, macht.Äie Äertoaltmig der AllerVerlag von Z. C. Schiinmanu's Wittwe.
höchst ieftätigte«chMndischenCreditcasse solches
hiemit bekannt, damit diejenigen, welche g«He«
I n einigen Tagen erscheint:
die Ertheilung der gebetenen Darlehen Ein-

Gehacktes CoteleM-Fleisch
Ä 8 Kop. pr. Pfund ist M

bsM

Knochenhauermeister

F. ZNcöller,

Scharrn Nr. 4.
schriftlich melden, die OriKinaUm» >>nm>t deren
Abschriften,:z-VLslchö. -ihre Forderungen sich
gründen, einliefern und Hierselbst ihre ferneren
Gerechtsame wahrnehmen mögen, iudem nach
Ablauf dieses Termins keine Bewahrungen angenommen Werden und der Credit-Casse dem
des LWrhöM bestätigten Reglements gemäß die'Vorzugsrechle wegen der nachgesuchten Darlehen emgeräumt sein werden.
Birkas, Bisholm, Borkholm, Jahna, Großund KlM-Gvldi?nbeA/ Haathos^Hallistap, Herzet, Jerwajvggi, 3teu-KachaMll,'Kalcks, Kedder,
Kertefer, Kirira n. Kohhat, Kiwidepäh, Korps,
^stis^
^ochhe, Moisama. iu Wierlaud,
Moisauia in der Wieck, 'Neuenh^s'iu der Wieck,
NybY, Oidenorm, Pläfer'' Putkas im Marteuischen, Rahhola, Noseuthal, Groß-Nuhde, Sack,
Taubeupöwel,--6kÄis iL-.Harrien, Udenküll in
der Wieck, Unniküll, Wack^ Waikau, Waldau
W a M l l , Wiesenau, Wittenpöwel und ^gredenhügen. Banerstelle ^eppa und Kiwwinntrro,
von Uxnorm abgetheilt.

Reval, den 2. Dctober 18K5.
(Rr.^38^
Präsident F. v. Samson.

für öas Jahr

Beste Qualität Petroleum

Gehaftet und mil Papier durchschossen 20 Kop.

Contobucher

Ä Pfund 17 Kop., - bei größerem Bedarf b'iMger, empfiehlt
«F.
Mit Ansichi der Domruine, in Holz gcschintten nach einer
Photographie von K. EchliNer.
!

in verschiedenen Formaten, mit und
Inhalt. Kalendanum. ^ Die jetzigen europäischen "
Regenten init
Gema-lim,en und Thronfolgern. — s ohne Linien empfehlen
ihren

ZHIe

Verzeichnis der Jahrmärkte,
Corresponden;-Annab-ne >
iin Dorpater Postcomptoir — Ankunft der Posten in
Dorpat. — Ankunft und Abgang der Posten in Pernatt. /

— 'Ankunft und Äbgsng der Posten in Fettin. — ^iv- >
lmrdische Diliaenc«.
(^iewichtgeldes für,

Röschke.

Möbel

Päckchen. — Taxe der Assecuranzsteuer für Geld und ^
Werthsendunaen. — Ueber die ^tempcl-Converttz — verschiedener Art stehen billig zum Berkauf
bei
TischlermetM,
Neber die - Post marken. — ^axe des Postporto's sinausländische Briefe. ^
Poststationen und deren Ent-^
der Un^sitäts-Manege ^
fernunaen — Preise der ^lempelpapiere zu >taufcon- ^
im NechstHk^ Hause.
tracten und anderen Abmachungen. — Preise des!
Stempelpapiers <« Hnchtllchmedizimschen und ärztlich -!
polizeilichen V e s u n d M m ' n und Wtestaten. Tele- ^ E i n iunvs Marchs s u c h t e n - S t e l l « in

Trick,

qraphmstatton

Dorpa -

oder bei K i n d e r n

^-ollftnndiqcs Ber-

icichniß der Beamten, Behörden, Anstalten, Vereine,

'>kauflevke Mtz Gewerbtreibendm in Dorpat. — Alphabetisches Verzeichnis der Namenstage..

eiin^n

beim «mb'-nmacher

gl°b->> Dombergk.

Zu

Kattenberg

Bei Bernh. Schlicke in Leipzig erschien und
Meinestetsmit den neuesten Erscheinungen in der Literatur vermehrte
ist zu haben bei E. Z. Karow in Dorpat
und Fellin:
lraiiMschc Lkih-Mbliothek
M. Bogdanowitsch, Geschichte des d e u t s c h t u n d
Krieges K814 in Frankreich und des sowie meine ebenfalls aufs Beste affortirte
Sturzes Napoleon's I., nach den zuverlässigsten Quellen. Aus dem Russischen
von G. Baumgarten. 1. Band. — Preis halte ich auch fernerhin bestens empfohlen. — Zugleich mache ich auf das mit den
9 Rbl. 12

Musikalien-Leih - Anstatt

Musikalien verbundene Gratis-Abonnement, dessen Bedingungen bei mir zu
erfahren
sind, noch besonders aufmerksam.
I n dem Verlage der Buchdruckern und Zei-

tunas-Expedition von C. Mattiesen in Dorpat ist
erschienen und daselbst sowie in den Handlungen
von Th. Hoppe und IHK L Röschke zu haben:

P e j p p j e l t M (genannt Chandors-Licht)

Neuer
Dörptscher

Aalender

auf das Jahr nach Christi Geburt

bester Qualität, wasserklar, hell und sparsam brennend, s Pfund R7 Kop., Stearin-,
Palm- und Paraffinlichte, abgelagerte Talglichte, Baumöl, R ü b ö l uud
H a n f ö l empfiehlt
Ms

1 8 6 « .
Mit dem Portrait Sr. Erlaucht des Grafen

A. Keyserling.

Preis brochirt und mit f. Papier durchsch.

Kop. S.

Jnhaltsverzeichniß.
Titelbild. — Alexander Gras Keyserling lzum Titelbilds). — Zeitrechnung. — Die Sternbilder des Thierkreises. — Die Mondviertel. — Die Zwölf Monate.
— Auf- und Untergang der Sonne. — Mondphasen.
— Finsternisse im Jahre 1865. — Wechsel der Jahreszeiten. — Die Sonnenuhr. — Verzeichnis der Festtage.
— Die jetzigen Europäischen Regenten nebst deren Gemahlinnen und Thronfolgern. — Preise des Stempelpapiers. — Verzeichnis der Jahrmärkte in Liv- und
Estland. — Correspondenz-Annahme im Dörptschen PostComptoir. — Ankunft der Posten in Dorpat. — Taxe
des Postportos sür in- und ausländische Correspondenz.
7^ Tare der Assecuranzsteuer. — Preise der Plätze in

Mc

Hmdels-Awdmik

I,. LvdrSckor, Vlrvetor.

denzen :c. von Dorpat. — Tarif für die Beförderung

Handel- und Gewerbtteibende in Dorpat lim October IW5). v1^..
— Universität. — Veterinairschule. — Gymnasium. —
Schulen. — Cenfur. — Kreis deputirte. — Dörpt-Werrosches Oberkirchenvorsteheramt. — Geistlichkeit. — Landgericht. — Lrdnungsgericht. — Kreisgericht. — Kirchspielsgericht. — Credit-System. — Bauer-Rentenbank.
— Kreisrentei. — Probir-Palate. — Reichsdomänen.
— Getränkesteuer-Verwaltung. — Postcomptoir. —
Polizeiverwaltung. — Medicinalwesen. — Stadtbehörden
und Beamte. — Kausieute. — Zunftbürger.
Agen
turen. — Getränke-Verkauf-Anstalten. — Livl. Oekono
mische Societät. — Verein zur Beförderung des Ge
Werbfleißes. — Livl. gegs. Hagel-Assecuranz-Verem. —
Livl. gegf. Feuer-Assecuranz-Verein. — Hülssverein. —
Bibelgesellschaft. — Frauenverein. — Kirchliche Armenpflege. — Schutzblattern-Jmpsungs-Comits. — Gefängmh-Comit6.

Wacken-Bücher
sind stets vorräthig, und werden alle Arten
Formulare auf Wunsch schnell angefertigt in der
Buchdruckerei von
E . I . Karow.
Um vielfach geäußerten Wünschen zu genügen,
habe ich bei meiner Musikalien-Leihanstalt
auch sogenannte

Prämien-Abonnements

eingerichtet, die von heute ad täglich be-

gonnen werden können uud bei welchen die
Abonnenten für eine bestimmte Summe Musikalien nach eigener Wahl als Prämie erhalten
Dergleichen Abonnements, welche nur bei
wirklicher Vorausbezahlung Geltung haben, be-.
tragen jährlich für
S Hefte 8 Rbl, wobei an Musikalien für 4 ' / ^ . .
4 . IS „
« . SO .

,
.

.

„
„

^

Prämien
' W „ /verabfolgt
. 15 „ I werden.

Diese Prämien können von meinem sehr reichhaltigen Musikalien-Lager nach Belieben am
Schlüsse der Abonnementszeit ausgewählt wer?
m"/ ^obei nur die sogenannten Concurrenz^
Netto-Artikel ausgeschlossen sind.
Dorpat, 15. October 1805.

E. Z. Karow,
Universitätsbuchhändler.

Hamburg

bietet sowobl der ^UAend sls sueb Lrwaebsenen die bestmöAliebe deleßenbeit 2ur
sebneüen und ßründlieben LrlernunK der modernen 8praeben, sowie 668 (Zsnxen 6er
beutiAen Handels» und (^om^toir-^unde, indem sie nielit bloss tbsorstiseb Isbrt, sondern ^u^leieb d«s durob den vnterriebt erworben« Wissen in einem eixen« -u <iiv»sm
Xweelce mit 6er Anstalt verbundenen (Ißsebäkl ?um wirküvken sännen vollendet.
^unAen beuten, welebe bereits praliliseb tbstiA gewesen sind, wird, je nseb
I^eistunA, eine LrmsssiAunA des Honorars ^UAestsnden, sueb billiges und Aute8
nseb^ewiesen, kgils sie vorgeben, ausserbslb 6er ^nstslt 2u wobnsn, und ist ibnsn
der Eintritt in die ^liademie xu jeder Xeit ßeststtet.
^ur näbern InlormirunA wolle msn sieb der I^ebrpisne bedienen, weleks die
öuebbsndlunA von L.
in vorpst und Rellin versbfolZt, »uvk ist der Dntvrxeiebnete ?u weiterer ^uskunktertbeilunß jederzeit bereit.

ver Livl. Diligence. — Entfernungen der beiden Resi-

von telegraphischen Depeschen nebst Auszug aus dem
Reglement. — Beamte, Behörden, Anstalten. Bereine,

M

^.Is R-ekerensen usunen w i r noob. kol^ende Herren, deren erwachsene 8üdne sur
ksrsits ssiti oinvrn ^ a l i r s dis A n s t a l t ltesuoben: 3 s r r

in !Äars^«>jS-SSlv. Svrr
in Zloslcau.

Hafer

I?.

10.

4?, Ltorr

Saiten

kauft mit Stellung im Laufe November und für Violine, Guitarre, Cello und Bratsche,
December d. I .
C. F. Keller,
Stimmgabeln, StimmAöten und
Kaufhof, Eckbude Nr. I I .
Rostrale empfehlen
V«rI»K voi»
Voeli i» Vresävn.
Me Sc Röschke.
^?ür
u n d KZ.HA'«zriiiQ6Q) —
Eiue erfahrene Krankenpsiegerin bemüht
l^rÄdsn-LoKmarill, der de^avvte Lionapovist
der „500,OW leuksl", „Der kvdouste Ln^el", sich ergebenst um Engagement. — Näheres zu
„ W i r vassea still aw Fenster" eto., ver- erfragen in der Expedition dieser Zeitung.
unter dem
„Mwosdoru,
Gin erfahrener Koch, der sein Fach
100 «lor vorsÄKltodstso Uvvvs - IiioSor, gründlich erlernt hat, sucht eine Anstelvslvdo !m Mul»l»o ävs Volkes tebsn", ewe lung. — Zu erfragen in der Expedition dieueue I^LderkÄMinluQss Lür eivo LivAstiinme fer Zeitung.
ivit ?iariokvrt6, welebe eine reietie ?tl1Ie
e d l e r MelodieQ bietet; mit <1^ deutEüle Familien-Wohnung ist zu versollen stellte er die derUlunstieQ wieder der miethen beim Bäckermeister C. W. Kruse.
Italiener, ^r>Alg.nder, Russen, I'rg.lisosen,
Eine Wohnung von 5 Zimmern ist mit
OÄveiz, Kobwedev eto. ^usaiQrnen, Lv^te 14
seiner desten
1ÜQ2U oder ohne Möbel zu vermiethen und gleich
und seliuk so ein. 'HVerk, ^ie gg
g-lin- zu beziehen im Hause des Herrn Hagen.
lieber ^Veise ssitlier noon nielit existirte.
I m Teppanschen (ehemals Koch Buschschen)
I'ades und IIz^lzedeut^Q^s iAnd l^eine
nslmie; jede ^lVlodie
eine ?erle, ^jedes Hause, schräg gegenüber dem Felschaustyen
sind S Zimmer zu v-nniethen.
I^ied viu MusiLdtüolL
vollkvrnirieiier Bierkeller,
Näheres daselbst zu erfragen.
Kodondeit. ^.11« (^es^vKe liefen in dern
Vor einiger Zejt ist ein kleiner
Zleiotien UniLg-NKe sirisr mittleren LivSstimme nvd sind ebenso leiert un«1 deinem,
halbseidener Regenschirm
als dankbar sin sinken; namentlieli ündet irgendwo vergessen. — Den Eigentümer
msn darunter aueb M ieles, >vas sie^ au erfährt man in der Expedition dieser Zeitung.
eü'eot-vollem Vortrage eiA^vt.
Der ?reis
Ein Reisegefährte nach PleSkau zum
sl R-bl. 35 Xop.) Ist rwxsvöknliod dillix ltir
einen so starben und litlbsen snsAestatteten 26. d. M. wird gesucht. — Näheres in der
Expedition dieser Zeitung.
Land. — VonÄtluA bei
in Dorpat und VeUin.
Ein weißer Borsteherhund mit gelben
Ohren und mit fein gelbgeflecktem Rücken hat
sich verlaufen. Wer den Hund gefunden,
R o g g e n
wird gebeten ihn beim Hauswächter im Barvn
kaust
C G o t t l i e b Keller. Stackelbergschen Hause, vis-k-vis der akademiEine am Domberae belegene kleine Fami- schen Müsse, abzuliefern.
l t e n - W o h n u u a nebst G e r t e n st zu verAbreisende.
miethen. —
erfragen in der Expedition
(S)
I . Grethen, Pharmaceut.
dieser Zeitung.

W

Erscheint täglich,
mit Ausnahme der. Gönn? v»d hohen
Festtage.

Mmtag, den 23. October

"

I8KS.

Annahm« der Inserate
his 10 Uhr Vorm.; Preis für die Korpuszeile
oder deren Raum 3 Kyp.

Preis für Dorpat:
jährlich 6 Rbl., »halbjährlich 3 Rbl. S.,
pr. Post jährl. ö R.. halbj. 4 A.

Abonnt«»«ntS und Inserate nehmen die Bnchh»»dln«g «nd Bnchdrnckerei von E. I . Karvw e«tge§«n.Z
Verlag von I . C. Schüninann's Witttve.

I n h a l t .
inländischer Theil. D o r p a t : Eine Schrift vön Pros. Minding. M i g a :
Strehtke's Bericht. Eine Pferdebahn nach Dorpat. St. P e t e r s b u r g : Literarisches.
Abtheilunaen der Reichsbank. Engl. Couponsteuer. Der König der Sandwich-Inseln.
D i e K r i t i k fremder Negierungen. Die Vermehrung der Brandschäden. Panzerfregatte.
Niasan: Einnahme der Eisenbahn. Odessa: Die Bahn nach Balta. Nikolaiewsk- Das östliche Küstenland.
Ausländischer T h e i l . Deutschland. B e r l i n : Der Herzog vonAugustenburg. Das deutsche Parlament. Ein Hunenskelett. Eine neue Volks bibttothek.
Wittenberg: Die Vorfeier. Hannover: Die Kreuzteitung. W i e n . Die Einigung der Deutschen- Der politische Himmel. Branntweinsteuer. Briefporto. Von der
Börse. Kunstinbustrie. — Dänemark. Kopenhagen: Die Trauer um Palmerston.
—. G r o ß b r i t a n n i e n . London: Die Mission in Madagaskar. Die Allmacht
Englands-—Frankreich. P a r i s : Das Budget für 1866. — Belgien. Brüssel:
Das letzte Wort Palmerston's. Lüttich: Studentencongreß.
Neueste Nachrichten.

MSMscht Nachrichte».
Dorpat, 25. Oct.
Der so eben erschienene 9. Band des „ L n l der Peterb. Akademie der Wissensch, enthalt von Prof. F. M i n ding:
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Druck von E. I . Karow.

reich hesuchen werden, sollen von mir und meinen Beamten stets mit
demjenigen hohen Achtung empfangen werden, auf welche sie durch
ihre Verdienste ein vollkommenes Anrecht haben."
— Die „nordische Post" schreibt in ihrem offiziellen Theil.
Eisige unserer Zeitungen lassen in ihren die ausländische Politik betreffenden Artikeln gänzlich die Notwendigkeit außer Acht, die Regierungsmaßregeln solcher Staaten, mit welchen Nußland in friedlichen
und freundschaftlichen Beziehungen steht, nur in einer der Würde des
Gegenstandes entsprechenden Form zu besprechen und sich dabei aller
Ausdrücke zu enthalten, welche den Gesetzen des Anstandes widerstreiten. Eine der von uns erwähnten Zeitungen hat in dieser Beziehung kürzlich alle Grenzen des Erlaubten überschritten. Derartige
Verletzungen des Anstandes werden in Zukunft nicht geduldet werden.
Dieser Vorwurf wird den Golos treffen, der kürzlich Oesterreich und
Preußen in solcher Weise erwähnte.
Die Nord^ Post veröffentlicht i « ihrer A r . 227 eine statistische Uebersicht über die während der Jahre 1842 bis 1864 i n Rußla»d -stattgehabten Brandschäden, aus welcher ersichtlich, daß sich die

derselben in dem angegebenen Zeiträume von 22 Jahren mehr
als: verdoppelt hat. (6024 im Jahre 1842 und 13,718 im 1.1864.)
vraAS de
äs
8. 8. Ouroussok."
Dicht -Thatsache, sagt das genannte Blatt, biete jedoch noch durchaus
keinen Grund zu übertriebenen Befürchtungen, denn wenn auch in
Riga. I n der letzten Versammlung der Gefellsch. für Geschichte
PKen und leider auch an anderen Orten des Reiches Feuerschäden
der Ostseeprovinzen verlas der Präsident eine vom Herrn Professor
vorgekommen, die, wis nicht zu leugnen, derselben verbrecherischen Ge, v r . Schirren übersandte' eingehende Kritik über den von Vr. Strehlke
sinnung ihre Entstehung verdanken, welche im Jahre 1862 einen nicht
herausgegebenen Bericht Hartmann's von Heldrungen über die Vereiunbedeutenden Theil der Hauptstadt in Asche legte, so fehlt doch noch
nigung des Schwertordens mit dem Deutschen Orden, welche Kritik
jede Basis zu der Voraussetzung, daß alle in den Jahren 1864 und
neben dem erwähnten Berichte in dem nächsten Hefte der Mitthei1K65 in Rußland vorgekommenen Feuerschäden, resp. alle wirklich
lungen ihren Platz finden wird.
entdeckten Brandstiftungen das Werk der polnischen oder irgend einer
— I m Technischen Verein ward am 22. Sept. über die Abanderen revolutionären Propaganda sind. Einerseits nämlich bilden
handlung des Ingenieurs Hennings bemerkt, daß die vom Referenten
diejenigen Brandschäden, welche faktisch auf politische Jntriguen zuangezogenen allgemeinen Grundzüge ein größeres Interesse beanspruchen könnten, wenn die Anwendbarkeit derselben auf locale Wegefra- rückzuführen sind, eine sehr geringe Minderheit und andererseits darf
nicht übersehen werden, daß Hie Sammlung genauerstatistischerNachgen speciell nachgewiesen wäre und genügendestatistischeNachweise
richten i n Rußland erst neueren D a t u m s ist, während i n den früher?»
dazu vorlägen, daß aber auch angenommen werden müsse, daß gewisse
Jahren eine große Anzahl Feuerschäden nicht zur Kenntniß dex HsHauptverbindunaen (namentlich LivlandS) nach vorzunehmender radrtreffenden
Behörden gelangte. Dazu kommt, daß in dem angegebenen
caler Revaratur an Stelle üblicher kleiner Remonten dem Verkehr geZeiträume
von 22 Iahren die Bevölkerung Rußlands um 12'/s Milnüq n ^
Umwandlung in Schienenstraßen nicht gebolionen Menschen und mit ihr natürlich auch die Zahl der Wohnungen
gen w daß hauptsächlich das ganze Wegenetz und die Verbindung der
verhältnismäßig gestiegen. Endlich hat die Zunahme des Tabakrauchens,
unter einander in's Auge zu fa„en sei, da nach Erbau der
sowie die in letzter Zeit so bedeutend gesteigerte Trunksucht einen großen
zur Grenze der Hauptweg in's Ausland die Provinzen nicht
Einfluß auf das Überhandnehmen von Brandunfällen gehabt.
durchschneidet, das Wegenetz sonach nur noch eine Bedeutung
— Die Panzerfregatte „Petropawlowfk" ist auf Kameelen nach
für den inneren Verkehr und dessen Anschluß an die Bahnlinien beKronstadt gebracht und am 15. October ins Wasser gelassen worden,
halten hat. Am 29. Sept. verlas Oberst Götschel ein Promemoria
worauf sie ohne Unfall den Hafen gewonnen hat. (Kr. B.)
über die Verbindung Rigas und Dorpats durch Pferde-Eisenbahnen.
Nach einer allgemeinen Uebersicht der Richtung, welche den Baltischen
Rjasan. I m Sept. 1865 vereinnahmte die Moskau-Rjasan-EiEisenbahnen zu geben sein dürfte, um raschere und sichere Beförderung
senbahn für 34,013 Passagiere 48,339 Rbl., für 1,570,089 Pud Güder Export-Gegenstände zu den Ostseehäfen, desgleichen der Importter 72,652 Rbl. und für Verschiedenes 1,S41 Rbl., im Ganzen
waren zu den hauptsächlichsten Binnenstädten zu ermöglichen, werden
122,532 Rbl.
die Kosten verschiedener Eisenwege verglichen. Hiernach gelangt der
Odessa. Der Passagier- und Güter-Verkehr auf der Odessa-Baltaer
Referent zu dem Schlüsse, daß eine Pferde-Bahn allein nur für die
Bahn
wird mit dem 1. November d. I . eröffnet werden.
oben erwähnte Linie in Vorschlag zu bringen sein dürfte. Die näheNikolajewsk.
Unter dem Titel „Das östliche Küstenland" ist am
renstatistischenNachweise über den Umfang des Verkehrs und der Be17. Juni die erste Nummer einer neuen Zeitung in Nikolajewsk am
triebskosten für Pferdebahnen behält sich der Referent für einen späteAmur erschienen. Außer meteorologischen Beobachtungen und den
ren Vortrag vor.
Nachweisen über die Bewegung der rufs. Fahrzeuge im japanischen
St. Petersburg. Die A. A. Z. reproducirt einen längern Artikel
Meere enthält sie noch einige Artikel. So erfahren wir, daß der Amur
von K. Andree über die Russen in Mittelasien. — Von Paul Grimm wird
seit der Gründung von Nikolajewsk stets zwischen dem 6. und 13.
in Würzburg ein Werk angekündigt: „Geheimnisse von St. Petersburg."
Mai aufgegangen ist. Die letzte Sommerpost geht am 15. Sept. aus
— Zu Pleskan, Kursk und Wologda sind Abtheilungen der
Nikolajewsk ab und dann besteht bis zum Anfange des Dec., wo sich
Reichs-Bank eröffnet worden. — I n der N. P. wird bekannt gemacht,
der Winterweg etablirt, keine Postverbindung. I m Frühlinge geht
Personen, die nicht in Englischer Unterthanenschaft stehen die letze Winterpost am 5. März ab, und dann ist bis zur Eröffnung
l?" England leben, bei Empfangnahme der ihnen in Engder Schiffahrt, d. h. bis Mitte Mai, abermals die Communicatlon
??? V.« Kupons ihnen zugehöriger procenttragender Papiere auszugehemmt. Interessant sind auch die Nachrichten über die Tiger «t
zahlenden Anten von der Einnahme-Steuer befreit worden sind.
den südlicheren Strichen des Landes. Fast jedes Jahr
^
Zeitung vom 15./3. April meldet: der König
glücksfälle vor, welche durch Tiger veranlaßt worden sind. Dtt s
der
sein hat den rufs. Consul, empfangen, um von demdieser Thiere bilden sogar einen Handelsartikel. I n
L
selben das Portratt ^
^ Kaisers von Nußland entgegenzuNicolajewsk
kostet
ein
sol
c
hes
Fell
30—60
Rbl.;
rn
nehmen und Folgendes zu erwidern: „Ich danke Ihnen für die ÜberHäfen kann man es jedoch für 10—30 Rbl. kaufen.
reichung des Portratts Ihres Kaisers. Ich rechne es als eine besondere, nur uud.memer Natton erwiesene Ehre, und betrachte dieses
Geschenk als em
der Geneigtheit und freundschaftlichen Gefühle, welche S-Kais. M g e ^
^
mein Volk hegt. Die
Officiere der kaiserlichen Flotte, welche auch in Zukunft mein König-
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Deutschland.
Berlin, 27./15. Oct. Obwohl bereits^ aus dem schryffeiz Verfahren, welches der .preuß. Negmuna Hin SKleswsa gegG den Herzog
von A u M v b u r a eWeschWM' h a M , z » GeÄMe e r M t , daß das
hiesige Äbiket dtt WndidGurt diesG frAer votz lhU anerkannten
Prätendents» nicht wehr WteH läßt/ so vftdient Ä doch no^bemerkt
zu werden, daß die Kreuzt offen die Februar-Bedmgungen Äs einen
überwundenen Standpunkt bezeichnet. Nach allem was man sonst aus
vfficiösen Kreisen vernimmt, existirt für Preußen nur noch die Frage:
ob Personalunion oder Einverleibung. Auf welche Weise Graf Bismarck das eine oder das andere Ziel erreichen will, ist freilich noch
ein Räthsel. Denn in beiden Fällen bedarf er der Zustimmung Oesterreichs und ein Geschehenlassen Frankreichs. Oesterreichs Zustimmung
ist mindestens sehr zweifelhast und die Anerkennung Frankreichs ohne
Compensationen höchst unwahrscheinlich. Auch ist bekannt, daß der
König in keinerlei Gebietsabtretung willigen will. — Abgeordneter
von der Leeden erklärt, das Redenhalten und resultatlose Beschlußfassen von Seiten parlamentarischer und freier Versammlungen sei in
Deutschland gegenüber der Machtentfaltung der Regierungsgewalt so
sehr zu einer Ironie der Idee der Selbstregierung des Volkes geworden, daß er den Zusammentritt deutscher Abgeordneter zum Zweck
öffentlicher Berathung und Beschlußfassung erst dann für gerathen
erachte, wenn Zeit und Umstände den letzten Präsidenten des deutschen
Parlamentes (den noch lebenden preuß. Abgeordneten v r . Loewe) veranlassen werden, das ihm ertheilte Mandat, im geeigneten Augenblicke
abermals ein deutsches Parlament zusammenzuberufen, zur Ausführung
zu bringen, oder wennsichdiese Zusammenverufnng zum zweiten Male
aus der einmüthigen Initiative des deutschen Volkes heraus vollziehen
sMe. — Prof. Virchow hat in Pommern Pfahlbaureste untersucht und
Hünengräber geöffnet. Einem solchen entnahm er ein vollständiges
Menschenskelett, an welchem nur die Knieescheibe und ein Theil des
Schenkelknochens fehlten. Ein eiserner Pfeil soll dabei gelegen haben.
Das Skelett wird sich zu interessanten Begleichungen des Größen- und
Stärken-Verhältnisses der jetzigen und früheren Generation benutzen
lassen. — Den durch den Ertrag der Vorlesungen in der Singakademie
gegründeten und seit längerer Zeit schon bestehenden fünf städtischen
Bibliotheken ist gegenwärtig die sechste hinzugetreten.
Wittenberg, 30/18. Octbr. Zur Enthüllung des Denkmals von
Philipp Melanchthon fand eine Vvrfeier in der Aula des Lutherhaufes
statt. Dieselbe begann mit dein Gesang der Motette: „Gott sei uns
gnädig." Dr. Schmidt stellte Philipp Milanchthon den Lehrern als
Vorbild auf, dem wegen der Fülle seines Wissens, der Art seines
ÄehrenK und des Ziels seines Wirkens, welches im edelsten Sinne des
WorteschristlicheHumanität als wahre Herzensbildung im Auge gehaln habe, nachzueifern 5ei.

D i e Feisr des Prediger-Seminars begann.

dahin, daß die Competenz der Landtage, wie sie die Verfassung fest- Hellt,. M M Werschreiten, die Behandlung jeder vsi.ddn Äßichsratb
gehörenden staatsrechtlichen Frage abzulehnen sei. Es erwächst nun
die Frage, ob die deutschen Abgeordneten in den Landtagen mit diesem
Progra^WurchdrWgen werden. I n jenen der Mischen OwMnder
M G G M ^ a u c h in Men A Kelche^wie x B. imWöhmischen,
d i e M d e M i U s M Tendenzen dw Oberhand-gewiM<m dürften, tst eine
K a A " ^ H einem a « d e « A r t M H M ^ „Der Himmel
4m MltVunt der Monarchie stark bewiM, so Meß es vor eiiÄyen
Tagen im Witterungsbericht der officiellen Wiener Zeitung. Sie hätte
nur noch hinzufügen dürfen: „starker Ostwind", dann war die politische Lage ganz richtig geschildert. Ja wohl, der Himmel ist stark bewölkt, obschon das Wetterglas der Gen.-Corr. beständig auf „Schön"
weist und die officiösen Laubfrösche muntere Sprünge machen. Der
Handels-Minister wäre endlich gefunden, aber Oesterreich denkt nicht,
zu handeln. Wir bekümmern uns nur noch darum, ob der nächste
Coupon der Staatsschuld bezahlt werden kann und ob die Ungarn zu-"
frieden zu stellen sind; Oesterreich schickt sich zum politischen Winterschlaf
an. Wenn die zwanzig Landtage nach der föderalistischen Stimmgabel
zu brummen anfangen, wird man in Berlin und Paris sagen: die
Großmacht Oesterreich schnarcht. Berlin und Paris! Die beiden Worte
reimen sich jetzt, das Unmögliche ist möglich geworden. I n unserem
auswärtigen Ministerium spricht man nur noch v o n Berlin und Paris,
aber mit jener christlichen Ergebung, welche den mit dem Concordate
vertrauten österreichischen Staatsmännern so natürlich ist. „Wir Diplomaten aus der alten Schule", meinte neulich einer dieser Herren,
„können einem Parvenü wie Bismarck gegenüber nicht aufkommen; die
Parvenüs haben in unserer Zeit Glück!" Von Schleswig-Holstein will
entscheidenden Kreisen gar nichts mehr hören; Hrn. v. Wydenorugk tönt bereits eine alte Melodie mit verändertem Text entgegen: „O du lieber Augustenburg!" Es ist wirklich Alles hin — die
Cur von Gastein war radical." — Das vvr Kurzem veröffentlichte
Gesetz, die Besteuerung der Branntwein- und Zucker-Erzeugung betreffend, wird, wie man berechnet, die Staatseinnahmen um eine Million
vermindern. Die Production wird jedoch dadurch wesentlich erleichtert,
und in so fern ist das neue Gesetz allerdings als ein Fortschritt zu
bezeichnen. Eigentümlich ist es nur, daß dieser neue Besteuernngsmodus zunächst bei solchen Industriezweigen beliebt worden ist, welche
zuletzt doch nur Luxus-Artikel betreffen, und die nicht nur von ^urgerlichen, sondern auch von einer nicht geringen Anzahl Adeliger betrieben werden. Unsere großen Grundbesitzer in Mähren, Böhmen
und Galizien betreiben alle die Branntwein-Brennerei und der Finanzl Minister, Graf Larisch, z. B. besitzt allein etwa zehn Branntwein-Bren> nereien und Zucker-Fabriken. — Die Börse zeigt fortwährend eine sehr
bedenkliche Physiognomie. Es befindet sich eben Alles in der Contremine. Ein bekannter Börsen-Matador sagte, als Jemand einen Silberzehner fand: „Es wird gewiß ein Fremder die Bö^se besucht haben." —

Mit einer Ansprache des 1>r. Schnieder, worin dieser Melanchthon
I m Handels-Ministerium beschäftigt man sich gegenwärtig mit der
Herabsetzung des Briefporto's. Dasselbe soll künftighin nur aus zwei
besonders als den eigentlichen Akademiker hinstellte, ja als die personiftzirte Universität und auf seine Bedeutsamkeit als solcher die Lehrer ! Massen bestehen und der einfache Bries je nach der Entfernung zehn
der Wissenschaft hinwies. Hierauf nahm der Reklor der Universitär ! und fünf Kreuzer bezahlen. — Unter dem Druck der mißlichen Geschäftsverhältnisse leiden natürlich auch die Unternehmungen, welche
Halle, das Wort, um eine Feier einzuleiten, zu der er und die sämmtdie Bestimmung haben, dem öffentlichen und privaten Interesse zu
lichen Dekane der Universitär erschienen waren. Er wies als Jurist
dienen und beizuspringen. Je coulanter ein Geldinstitut sein will,,
nach, wieviel Deutschland auch den Wittenberger Juristen jener großen
um so mehr läuft es Gefahr, in solchen Zeiten Geld zu verlierend
Zeit verdanke, und nahm keinen Anstand, auch Melanchthon in gewisser
Der Verlust von etwa 300,000 fl., welchen die Creditanstalt durch
Weise diesen zuzuzählen, da seine allgemeinen Aussprüche über deutdas Odessaer Haus Horny und Comp, erleidet, ist gewiß unangenehm,
sches und römisches Recht und sein Nechtsbewußtsein überhaupt einen
wü^de aber schwerlich zu so vielen Anklagen Anlaß geben, wenn sich
großen Einfluß für alle Zeit gehabt hätten. Ihm folgte Prof. Jacobi,
der anknüpfend an das Zusammenwirken von Luther und Melanchthon,
mcht gewisse Privatinteressen zur Erreichung anderer Zwecke solcher
deren große Bedeutung für die evangelische Kirche nachwies.
Falle bemächtigten. — Der vom Museum für Kunst und Industrie
Hammer, 28./16. Oct. Vor einigen Tagen brachte die Kreuzpubucirte Bericht des Custos Falke über die Kunstausstellung zu Dublin
Zeitung aus Anlaß und mit Beziehung auf den hier erfolgten Ministerconstattrt in den Möbeln eine Zunahme des Geschmacks der Renaissance,
Wechsel eine, wie man nicht anders glauben kann, böslich erfundene
in Tapeten des Styls Ludwigs XVI. und der mittelalterlichen OrnaMittheilung, die in conservativen und loyalen Kreisen keine geringe
mentik, die mit maurisch-saraceuischem Geschmack verwandt ist, in FußEntrüstung hervorgerufen hat. Das Organ der preuß. Feudalen berichtete
tepplchen das immer stärkere Durchbrechen orientalischer Muster.
nämlich-. „Es ist von S. M. dem Könige angeoronet worden, daß in
Dänemark.
allen Kirchen des hiesigen Landes am nächsten Sonntage des eingetreten Ministerwechsels kirchlich gedacht werde. Als Predigttext ist
Äopelchageu, 19./7. Oct. Der Telegraph hat so eben die NachSprüche Ealomoni's Eap. 28, V. 10, vorgeschrieben worden." Es
richt vom ^Lode Lord Palmerstons gebracht. Alle Welt hier giebt zu
lautet dieser Spruch nun folgender Maßen: „Wenn ein Fürst ohne
daß es em großer und unersetzlicher Verlust sei. Se. Lordschaft verVerstand ist, so geschieht viel Unrechts/' Daß die Nachricht über den
lor einmal die Gunst der Dänen, weil er im Jahr 1848 vorschlug
angeblichen Predigttext gänzlich erfunden ist, bedarf wohl keiner weitedas Herzothum Schleswig in zwei Theile zu trennen, den nördlichen
ren Versicherung. Man fragt sich aber hier mit Staunen, wie es
unauflöslich mit Dänemark, den südlichen aber, wie Holstein, mit dem
denn möglich sei, daß ein so überaus conservatives, der jetzigen preuß.
deutschen Bund und mit der dänischen Krone zu verbinden. Viele
Regierung innig befreundetes Organ eine so unerhört beleidigende
welche damals den Vorschlag verdammten, geben jetzt zu daß er wem
Anspielung gegen die Person eines deutschen Souverains in seine
war; und wenige giebt es die jetzt nicht froh feyn würden auf eui
Spalten aufnehmen könne, und dies noch dazu in einem Moment,
solches Anerbieten einzugehen wenn es ihnen je wieder gemacht werwo eben das berl. Cabinet bei den anderen deutschen Negierungen
den sollte; wozn unglücklicherweise keine Aussicht mehr ist.
dringende Beschwerden wegen der heftigen Angriffe erhoben hat, deren
Großbritannien.
die Presse der Klein- und Mittelstaaten sich gegen die preuß. Regierung schuldig mache. Wenn man erwägt, daß die Hann. Regierung
London, 30./18. Oct. Der 75jährige Rev. W. Ellis, der ein
überhaupt eine dem Ministerium Bismarck)vohlgefällige Haltung beobhalbes Jahrhundert im Dienste des Londoner Missionsvereins verachtet hat und daß der jetzt erfolgte Ministerwechsel jedenfalls der
bracht hat, ist unlängst von Madagascar zurückgekehrt, wo er neuer^reuzzeitung erwünscht sein muß, so wird diese beleidigende Anspiedings vier Jahre wirkte. Er rühmt die Fortschritte des Christenthums
lung noch unerklärlicher.
auf jener Insel. I n der Hauptstadt und deren Umgebung allein
»
A e u , 30./18. Oct. Der A. Allg. Ztg. wird geschrieben.- „Die
zählt man jetzt sieben große Kirchen. I n Antananarivo soll es we^ Einigung zwischen den auf dem Boden der Verfassunq
nigstens 10,000 Christen geben, und darunter die achtbarsten Einwohendlick^v
Landtags-Abgeordneten ist in den letzten Tagen
ner. Namentlich die jüngere Generation wendet sich schaarenweise
S^ett worden. Diese geht, in wenige Worte gefaßt, einfach
dem Christenthum zu. Die Times schreibt über den Einfluß, den Pal-

merston dem britischen Namen im Anstände verschaffte: „Auf dem
ganzen Erdenrunde w»rde seu^ NMvsStS <Sr4ttS>ilb englischer Hochherüakeit und Allmacht angerufen. I n Palmerston Pascha erkannte
der WWenbedmne ein Wesen, dem M o h übermenschliche Macht verliehen habe. Der Neger an der asricanischen Goldküste wußte, daß
Palmerston sein Freund sei, der Tag und Nacht gegen die Sclaverei
ankämpfte. Hr. Brown in den Hinterwäldern America's oder in den
Gärten SiamS "fühlte sich mit Palmerston^ s Paß in der Tasche vor
jedem Angriffe sicher. Palmerston, so bildeten sich die Leute ein,
würde die ganze Macht des britischen Reiches in Bewegung setzen,
damit derselbige Hr. Brown mitten in den Eisfeldern Sibiriens nicht
um seine Worcester-Sauce, auf den Gipfesn der Mondgebirge nicht
um sein
geprellt werde. Denn Palmerston könne Alles
und werde Alles thun. Es gab kein Ereigniß, das nicht ihm zugeschrieben worden wäre. Seine Taschen waren angeblich mit ConstitMonen vollgestopft, seine Stimme galt in den Cabinets-Berathungen
von halb Europa, und wie er die Monarchen unter dem Daumen
habe das lasse sich gar nicht berechnen. Er kriegte den Schah von
Persien klein patronisirte den Sultan, schaffte den Großmognl ab,
besiegte den Bruder der Sonne, erschloß der Welt das seit Jahrhunderten durch uneinnehmbare Mauern von ihr abgesonderte Kaiserreich,
und ließ im Gemüthe des Kaisers der Franzosen erst dann Behaglichkeit aufkommen, wenn er, der strahlende Minister des Auswärtigen,
ihm freundliche Versicherungen zusandte."

Frankreich.
Paris, 30./16. Oct. Das Budget für 1806 ist festgestellt. Die
öffentliche Schuld beansprucht 644,196,292 Fr., 41,000,000 für MilitärPenstonen, 29,000,000 für Civil-Pensionen, 3,000,000 für Unterstützung von Soldaten vor 1815. Der jetzige Senat kostet 6, der gesetzgebende Körper 3'/2 Mill. Das Justiz-Ministerium braucht 33,178,760
Fr. Für die verschiedenen Culte Verden 47,983,686 Fr. verausgabt,
und zwar erhalten die Bischöfe 1,700,000, die Parochckl- und DiöcejanGeiftlichkeit 39,000,000, die israelitischen Mltus-BeamM 2^S,cW0 und
dev protestantische Clerus 1,600,000 Fr. Das Ministerium Ms Innern
erfordert 52,682,415 Fr.; Telegraphendienst 9,000,000, geheime.Ausgaben 2,000,000, Flüchtlinge 1,500,000, Gefängnisse 15,000,000 Fr.
DaS Finanz-Ministerium ist mit 21,508,176 Fr. in Ansatz gekommen.
Das Kriegs-Ministerium erheischt den LöwenaMheil Mit'361,039,223
Fr. Das Marine-Ministerium braucht 152,45k>,462 Hr. - Das Unterrichts-Ministerium braucht 19,91«,131 Fr.; die Universitäten 4,00»,000,
das „Institut" 600,000 das
ÄL
230,000, Museum
600,000, Sternwarten 260,000, die'kaiserliche Bibliothek 500,000 Fr.;
für Subscriptionen und Unterstützungen sind 400,000 Fr. ausgeworfen;
höhere Schulen 2,000,000 Fr. Für das Ministerium der öffentlichen
Arbeiten sind 72,429,593 Fr. ausgesetzt. Das Ministerium der schönen
Künste schließlich erfordert 12,347,200 Fr.; diese vertheilen sich auf
die Archive des Kaiserreiches mit 170,000, Correspvndenz Napoleon's I .
100,000, das Fest des 15. August 40,000, Theater 1,700,000, historische
Monumente 1,100,000 und Gestüte 4,000,000 Fr. Man wird sicherlich die Rertheilnng der ungeheuren Summen, welche von der großen
französischen Negierungs-Maschinerie verschlungen werden, nicht ohne
ein gewisses Interesse in Augenschein nehmen, und es ist wirklich kern
Wunder, wenn die Gerüchte über den Wechsel im Finanz-Ministerium
sich fast in Permanenz erklären. Mag nun Fould bleiben oder gehen
Nachfolger wird nicht auf Rosen gebettet sein, und wenn
man aufrichtig sein will, muß man zugeben, daß Fould manche Reform
durchgesetzt, manche Ersparniß angebahnt hat, obgleich auch die großartigen Dimensionen, welche schließlich der mexianische Krieg angenommen hat, die Verwaltungs-Principien, die er bei Antritt seines
Amtes in dem bekannten Briefe an den Kaiser niedergelegt hat, zu
den guten Vorsätzen geschlagen haben, mit denen von jeher der Weg
zur Hölle gepflastert Zu sein pflegte.

Belgien.
Krüssel, 30./18. Oct. Als am Tage vor seinem Tode Phantasmen
eintraten, sagte Lord Palmerston mit deutlicher Stimme — und dies
waren jwohl die letzten vernehmlichen Worte, welche man von ihm
gehört hat — : „Den Vertrag mit Belgien! Ja, lest mir den sechsten
Artikel noch einmal vor!" Des hat den Freunden des Herrn Dechamps
eine Genugtuung bereitet, da sie in dem von dem berühmten Staatsmanns einige Augenblicke vor seinem Tode ausgedrückten Verlangen:
man möchte ihm den Traktat mit Belgien nochmals vorlesen, den
Beweis zu erblicken glauben, daß jüngsthin durch England ein Vertrag mit irgend einer Großmacht zu Gunsten der Unabhängigkeit
Belgiens vereinbart worden sei. Der offizielle Bericht unseres Ver-

treters in London über die letzten Augenblicke des englischen Premiers
setzt aber in die Lage, die Mittheilung der Morning-Post auf ihre
wahre Bedeutung zurückzuführen. Während Lord Palmerston von
einem heißen Fieberanfall ergriffen war und bewußtlos darniederlag,
bat er plötzlich seinen Vetter Lord Asthley, ihm den 7. und 8. Artikel
des belgischen Friedenstraktats von 1839 vorzulesen. Kaum hatte
der Letztere die letzten Sätze gelesen, als Lord Palmerston „Frankreich
adyaritt" ausrief und den letzten Odem ausblies.
^
Lumch, H0./18. Oct. Der jugendlich feurige Eifer der Organisatoren des Studenten-Congrefses hat die Schwierigkeiten und Hindern i s s e , welche von verschiedenen Seiten dessen Zustandekommen bedrohten, überwunden, und hat die Eröffnungs-Sitzung in einem ConcertSaale, da der akademische Senat die Aula verweigert hatte, in Gegen-

gefunden. M i t der Jnterüationalitat des Eongresses ist es freilich nichk weit her denn 80
panserStudenten und vielleicht eben so viele hollandische ungerechnet,
smd die ausländischen Universitäten nur in ganz aerinaer Amabl
vertreten. Aus Deutschland scheint Niemand da zu s?in und U
Italien ist nur eine Adresse angekommen. Dagegen find "neben der
hiesigen, welche natürlich das größte Mitglieder-Contingent geliefert
auch die Universitäten von Gent und Brüssel zahlreich vertreten, während 41 Zöglinge der kath. Hochschule zu Löwen dem Verbot ihres
neuen Rectors, zu trotzen und sich am Congreffe zu betheiligen gewagt
haben. Dafür aber haben sie die Ziffer 41 stolz ins Knopfloch gesteh
Die eingeladenen Berühmtheiten, wie Mittermayer, Jules Simon,
Victor Hugo, Dupanloup u. s. w., haben sämmtlich in Zuschriften
abgelehnt. Der Congreß wird also weder in politischer noch in wissenschaftlicher Hinsicht eine große Bedeutung in Anspruch nehmen können.
Aber interessant als Thatsache bleibt er immerhin, und wenn die jungen
Leute sich darauf beschränken wollen, ihre Ideen über einige praktische
Fragen ihrer Competenz auszutauschen und den Congreß als ersten
Schritt zur Anbahnung des von ihnen beabsichtigten ^internationalen
Studenten-Bundes" aufzufassen, so kann noch ein ersprießliches Resultat
daraus erwachsen. Beinahe hätte es eine kleine Unannehmlichkeit zwischen zwei Parteiungen der franz. Studenten gegeben, von denen eine
die Tricolore, die andere jedoch eine Trauersahne vor sich her trug.
Man hieß die.Fahnen senken undihre Träger schweigen, und schließlich löste sich das Mißverhältniß in allgemeines Wohlgefallen auf.
Die beiden Gesammtsitzungen haben jedoch in keiner Weise gehalten,
wie die gestrige erste zu versprechen schien. Unter dem Vorwande,
über die Unterrichtsfrage im Allgemeinen zu debattiren, haben die
jungen Redner, der Mehrzahl nach Franzosen, über alles Mögliche
und Unmögliche und namentlich über die schwierigsten metaphysischen
Streitfragen gekohlt. Derartige Disputationen über schlecht verdaute
philosophische Systeme bieten weder ein fruchtbares Interesse noch den
geringst«! praktischen Nutzen, und eine Rede des bekannten franz.
Philysphen Foucher de Careil, der sich Gott weiß wie hiehe? verloren,
vermochte, den unreifen Kohl auch nicht fett zu machen.

Äteneste Nachrichten.
Berlin, 3. Nov./22. Oct. Nach den officiösen Blättern Hai General Gablenz den Herzog von Augustenburg dahin verwarnt, daß er
im Falle zu seinen Gunsten vorkommender Demonstrationen die Ausweisung zu erwarten habe. Die Antwort des Franks. Senats erklärt
die Besprechung der Bundesresormfrage in Vereinen und Versammlungen für gesetzlich und nicht zu hindern. Es wird bestätigt, daß
die Verhandlungen mit Rothschild in Bezug auf eine Österreichische
Anleihe gescheitert sind. Aus Kopenhagen wird gemeldet, daß das
Cabinet seine Entlassung eingereicht hat. Oesterreich ist gegen den
bevorstehenden, aus Einberufung der holsteinischen Stände lautenden
Antrag der Mittelstaaten und will dessen sofortige Ablehnung in Gemeinschaft mit Preußen beantragen.

Breslau, 26./I4. Oct. Dw Stadtverordneten-Versammlung bat
beschlossen, daß den von der Stadt zu errichtenden höheren Lehranstalten und den Mittelschulen ein besonderer confessioneller Charakter
nicht mehr ertheilt und die Eonsessionslosigkeit ausdrücklich in die
Stiftuugs-Urt'unden aufgenommen werden solle.
Leipzig, 25./13 Oct. Professor Nitschl hat seine Antrittsrede
über das Studium der Philologie gehalten. Ebenso hat der neue
Prof. des Erimwalrechts, Or. Heinze (früher Staatsanwalt in Dresden), seine Antrittsrede (über die Untersuchungshaft) gehalten. Durch
die Herbeiziehung so bedeutender Lehrkräfte (der berühmte Chemiker
Kolbe aus Marburg ist hieher übergesiedelt) wird sich auch die Zahl
der Studirenden in diesem Semester besonders hochstellen.
Wien, 30./18. Oct. Zur neuen Brennerbahn ist ein großer
Schritt vorwärts gethan worden. Der Hochklaufener Tunnel, der
längste der neuen Bahn, nordwärts dicht bei Bötzen, über eine Viertelstunde lang beim Gehen, ist durchbrochen. Die Bahn wird eine.der
Munderbarsten werden. Sie fährt durch die geheimsten Schluchten
Südtyrols und durch die prächtigsten Landschaften.
Paris, Mittwoch 1. Nov./20. Oct. Der „Moniteur" bestätigt,
daß auch Rußland dem Vorschlage Frankreichs über Zusammentritt
einer internationalen Sanitätskonferenz in Konstantinopel beigetreten ist.
Rom, 31./19. Oct. Das „Giorn. di Roma" betlagt die über
Merode in Umlauf gesetzten Beleidigungen und Verleumdungen und
erklärt, daß der Papst den früheren Waffenminister wegen ganz besonderer Umstände, vor allem aber aus Gesundheitsrücksichten, seine?
Amtes enthoben habe, ohne ihm die Zuneigung und Achtung, deren
er würdig ist, zu entziehen.
Florenz, 31./19. Oct. Es sind bis jjetzt 347 Wahlen öekann^
davon sind 204 auf frühere Deputirte, die übrigen 143 aus neue
Personen gefallen.
Rtw-Aork vom 21./9. Oct. Der zum ^^uvernel^ von Mississippi neuerdings erwählte frühere Sezesslouistengeneral Hu pH Y hat
in einer Rede die S - M o n unk°nsti>u.i°n.ll g ^ n t und stch w
unbedingte Emanzipation, aber g e g e n die MelchM g
. ^ r
den Weißen ausgesprochen. - D?^".Carolin«

spricht sich für Zählung der Äonsöderirtenschuld Seitens dfr Union
aus. Von New-Dork geht demnächst ein Schiff nach den DesolationIrlands, um eine Ladung Elephanten-Oel, welches ein ueuer Handels
artlkel ßu werden verspriHt, einzunehmen. Eine Moniteur-Correspon
denz aus Washington verweilt mit Wohlgefallen auf dem letzten Fi
nanzberichte der Vereinigten Staaten und der in demselben constatir
ten Verminderung der Staatsschuld. Auch macht dieselbe darauf auf
inerksam, daß das Washingtoner Cabinet in dem Verkaufe seines uner
meßlichen Kriegsmaterials unausgesetzt fortfahre. So habe kürzlich
erst ein Agent von Hayti die Corvette erster Classe „Galathea" um
die Summe von 45,000 Dollars angekauft. Die gesammte Presse
der Vereinigten Staaten spricht sich für Ersparnisse aus.
Ri« de Janeiro, 8. Ott./26. Sept. Die Brasilianer haben Uruguayana befetzt. Die Garnison von 6000 Paraguiten ergab sich auf
Gnade und Ungnade.
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Von der Censur erlaubt. Dorpat, den SS. October 1865.,

Bekanntmachungen und Anzeigen.
Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen
Stadt Dorpat werden alle diejenigen, welche
an den N a c h l a ß der Hierselbst mit Hinterlassung eines Testamentes verstorbenen verwittweten Frau Pauline Schaff«, geborenen
Hofer, entweder als Gläubiger oder Erben gegründete Ansprüche machen zu können vermeinen, hiemit aufgefordert, sich binnen der Frist
von einem Jahre und sechs Wochen vom Tage
dieses Proclams gerechnet, spätestens also am
ZV. November 1866 bei diesem Rathe zu melden
und Hierselbst ihre Erb- wie Forderungs-Ansprüche zu begründen, unter der ausdrücklichen
Verwarnung, daß nach Ablauf dieser Frist Niemand mehr bei diesem Nachlasse mit irgend
welcher Ansprache zugelassen werden, sondern
gänzlich mit allen Ansprüchen abgewiesen werden soll, wonach sich Jeder, den solches angeht,
zu richten hat.
V.
R.
W.
Dorpat-Rathhaus, am 19. October 1865.

Verlag von

E. I . KaroV,

Universitätsbuchhändler in Dorpat.

N e u e r

Dorpater Kalender
für das Jahr

Mit Ansicht der Domruine, in Holzschnitt nach einer Photographie

von / . Schlüter.
Karton, und mit Papier durchschossen 35 Kop., geheftet 25 Kop.

I m Namen und von wegen Eines Edlen

iS « h
Raths der Stadt Dorpat:
Kalendarium. — Die jetzigen europäischen
Commerzbürgermeifter E. I . Karow. Regenten mit ihren Gemahlinnen und Thron(Nr. 1478.)
Obersecretär C. v. Rieckhoff.
folgern. — D a s Wappen der Stadt

Dorpat. — Zur Geschichte Dorpats

ZchMMcht Aiyeige.
Dem Wunsche meiner geehrten Patienten nachkommend, beehre ich mich hiermit, einem hohen
Adel und geehrtem Publico bekannt zu machen,
daß es mir nach vielfältigen Versuchen endlich
am 3. Juni d. I . gelungen ist, eine neue Art
von Federn für künstliche Gebisse von elastischem
Kautschuck zu construiren, welche geeignet sind,
einerseits das unangenehme Reibungsgefühl,
welches die früheren Goldfedern auf der Mundschleimhaut hervorgerufen, zu vermindern und
andererseits die Federn selbst vor zerstörenden
Einflüssen des Mundschleims zu schützen.
Ich habe mir erlaubt am 31. August d. I .
diese meine neue Erfindung der medicinischen
Facultät der Kaiserlichen Universität zu Dorpat
behufs einer speciellen Prüfung vorzulegen und
darüber am 8. e.dasZeugniß erhalten, daß nicht
allem diese Federn für zweckmäßig und bequem
befunden worden sind, sondern durch die Analyse sich auch ergeben hat, daß. der von mir
angewandte Kautschuk frei von jedem Queckfilber-Zusatze und somit von jedem schädlichen
. M auf dii
die Mundschleimhaut ist.
Meine Wchvung ist am Senftschen Berge
im Hause des Herrn Stuhlmachers Beylich,
woselbst ich, täglich von 9 Uhr Morgens bis
H Uhr AheNdH zu stechen bin.

T h .
„„ ^

Asteyer,
Zahnarzt.

w A l 'miL erschien:

Valentin von Holst,

Pastor

D ^ Z ^ . ^ PreN I Rbl '

E. I . Karow,

Universitätsbuchhändler.

von Julius Eckardt. — Anstand auf Bären. — Verzeichniß der Jahrmärkte. — Correspondenz-Annahme im Dorpater Postcomptoir.
— Ankunft der Posten in Dorpat. — Ankunft
und Abgang der Posten in Pernau. — Ankunft
und Abgang der Posten in Fellin. — Livländifche Diligence. — Taxe des Gewichtgeldes
für Päckchen. — Taxe der Assecuranzsteuer für
Geld und Werthsendungen. — Ueber die Stem-

«» T 5 .
pel-Couverts. —

Ueber die Postmarken.

Taxe des Postporto's für ausländische Briefe.
- Poststationen und deren Entfernungen. —^
Preise der Stempelpapiere zu Kaufcontracten
und anderen Abmachungen. — Preise des
Stempelpapiers zu gerichtlich-medizinischen und
ärztlich-polizeilichen Befundscheinen und Attestaten. — Telegraphenstation M Dorpat. —
Bollständiges Verzeichniß der Beamten,
Behörden, Anstalten, Vereine, Kausleute und
Gewerbtreibenden in Dorpat. — Alphabeti,

sches Verzeichniß der Namenstage.

empfing und empfiehlt

8el»ran»m.

I n allen Buchhandlungen ist für 65 Kop.
zu haben:

K Bolks-KaleiidersürM«.
in Dorpat und Fellin bei

A» Äarow.

I m v. Reißn'erschen Hause ist ein Klavier

zu verkaufen.

Einem resp. Publikum hiermit die Anzeige,
daß ich regelmäßig jede Woche von hier nach
Pleskau fahre und Passagiere wie Fracht
und auch kleine Besorgungen zur BefAderung
übernehme.
Fuhrmann -Ott«? Koch,
Petersburger Straße, Haus Worobjewsky.

W Ä l M - M M M b W
empfiehlt billig

Ein kleiner Rtiselvagen
wird

verkauft

im v. Reinthalschen Hause.

Ein leichter Reisewagen ist zur Fahrt
Auf dem Gute Weifsensee .im Kmrnapäh- nach Reval zu benutzen — Zu erfragen auf
dem Senfschen Berge im v. Reißnerschen Haufe.
schen Kirchspiel werden gute nnt

gestrichene und mit Olfen beoandete

leskau 5«m
Ein Reisegefährte nach Pleske
— Näh^es in der

Bramittveills-Fastagen
26. d. M. wird gesucht.
verkauft. Das Nähere ist bei der dortigen Expedition dieser Zeitung^
Gutsverwaltung zu erfahren.
"

Abreisende.
Auf dem Gute Zorbushof sind 3() gut erhaltene Branntweins Fuhrfastagen ^ A. Schumann, Pharmaceut.
Friedrich Kahl, Sattlergeselle.
verkaufen.
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Zeitung.
Preis für Dorpat:
Annahme der Inserate
Erscheint täglich, . ^ .
bis 10 Uhr Vorm.; Preis Mr die Korpuszeile
jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 Rbl. S.,
mit Ausnahme der Sonn- und hohen
oder deren Raum 3 Kop.
pr. Post jährl. 8 R., halbj. 4 R.
Fe!Uag».
A»o,wem««ts und Inserate nehmen die Buchhandlung nnd Buchdrucker?» von E . I . Karow entgegen.
Druck von E. I . Karow.

Verlag von I . C. Schünmann's Wittwe.

daß eine so arg verschuldete Gesellschaft durch neues Schuldenmachen
in bessere Bahnen gelangen wird, da endlich über dem Interesse der
Aktionäre jenes der Bevölkerungstehenmuß, so ist zu erwarten, die
Regierung werde auf jene Vorschläge nicht eingehen, auch nicht -darein
willigen, wie es die Kompagnie für diesen Fall erbittet, die Beamteten
auf Staatskosten zu erhalten, sondern einfach derselben eine Frist stellen, innerhalb deren sie zu liquidiren hätte. (Nat.-Z.)

I n h a l t .
Inländischer T h e i l . R i g a : Patent-Slip.
St. P e t e r s b u r g : Die
Stimme über Preußen. Die Erhebung der Tabacksaceife. Die russisch-amerik.
^ ^ Ausländischer T h e i l . Deutschland. B e r l i n : Prof. Reichert. Die
frankfurter Unterdrückungsnoten. Der Cultursegen in deutschen Ländern. W i t tenberg: Das Melanchthondenkmal. Magdeburg: Vorschußverein. K ö l n :
Straßenreiniaungsmaschine. F r a n k f u r t : England und Frankreich über Deutschland. — Schweden. Stockholm: Der Stand der Parteien. — G r o ß b r i t a n nien. London: Feuersbrunst. — Frankreich. P a r i s : Die mexikanische Frage.
Armenunterstützung. — Belgien. Lüttich: StudentencongreH. — I t a l i e n . Rom:
Die neue Politik. F l o r e n z : Die neue Kammer. Reduction des Heeres. — Griechenland. Athen: Von der Universität..
Neueste Nachrichten. — Nigaer Handelsbericht.

Ausländische Nachrichten.
Deutschland.

Inländische Nachrichten,
Riga. Am 17. October ward der nun vollendete Patent-Slip
am Winterhasen zum ersten Male mit dem Aufziehen eines Schiffes
in Thätigkeit gesetzt.
^
.
S t / Petersburg. Die gestern erwähnte Aeußerung der „Stunme"
über Preußen lautet: „Rußland darf Preußen keine maßlosen BestreHungen erlauben. Preußen und fast eben so auch Oesterreich, bestehen
durch die Gnade Rußlands. Preußen kann auf den Schutz Nußlands
auch für die Zukunft hossen, wenn es fein ruhiger, stiller, ergebener
Bundesgenosse bleibt, der nichts Überflüssiges fordert und das Bundniß mit uns nicht durch allerlei Prätensionen kompromittirt, die seinen
Kräften nicht angemessen und für uns ganz nutzlos und sogar schädlich sind." Dazu bemerkt die D. St. P. Z.: „Wir wissen nicht, in
welchem Leserkreis die „Stimme" mit derartigen Raifonnements Glück
zu machen hofft, aber jedenfalls werden sie unfern Lesern einen heiteren Augenblick verschaffen können/'
— Die Erhebung der Tabaksaccise bespricht die „Stinime" in
einem Artikel, dem die D. St. P. Z. Folgendes entnimmt: Die Frage
über die Erhebung der Accise vorn Tabak und über die Art dieser Er-
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hebung ist i n Rußland durch Einführung der Banderole entschieden
worden. Dieser Erhel imgsmodus lastet aber mit seiner ganzen Schwere

i
!

aus den Konsumenten, welche eine Waare zu kaufen gezwungen sind,
die sie nicht sehen. I n Folge dessen befindet nch kein Zweig der
russischen Industrie in einem so anormalen Zustande, wie die TabaksIndustrie. Leider weist sich dieses Verfahren nicht einmal als vortheilhast für den Fiskus aus, indem bekannt ist, daß die Banderolen
niedrigerer Sorte auf bessere Waare geklebt werden. Leider hat die
Finanzverwaltung, welche die allmälige Verminderung der Einnahme
wohl bemerkte, zur Hebung dieses Uebelstandes ein Mittel erwählt, welches das Verfahren nur noch komplizirter machte und auch
für die Fabrikanten drückend wurde. I m Juni d. I . wurde nämlich
verordnet, daß alle Pakete und Kisten mit Eigarren oder Tabak, von
weniger als 1 Pfund außer der Banderole noch mit einem Streifen
weißen Papiers beklebt werden sollten. Da diese Papierstreisen keinen
Platz zur Angabe der Firma der Fabrik, der Sorte der Waare?c.
freigelassen hätten, baten die Fabrikanten, ihnen diese Formalität zu
erlassen, oder wenigstens zu gestatten, daß sie ihre Firmen ?c. auf den
weißen Streifen drucken dürften. I n Folge dieser Bitte wurden die
erwähnten Papierstreifen nur für die Kisten beibehalten, für die Tabakspakete erlassen. Am Allgemeinen wäre es wohl Zeit, die für die
Konsumenten drückenden Banderolen abzuschaffen. „Wäre es nicht
auch einfacher", sagt die „Stimme" mit Recht, „den Fabrikanten und
Verkäufern eine bestimmte Abgabe aufzuerlegen?"
— Nach dem Bericht über die Generalversammlung der russ.amer. Compagnie kann diese sich nicht entschließen auf ihr Privilegium
zu verzichten, sie bittet vielmehr, ihr das ausschließliche Recht zur
-pelzwaaren-Versendung nach Rußland und zum Handelsbetriebe in
der Kolonie noch ferner zü belassen; da sie ferner in den letzten JahTheegeschäste starke Verluste erlitten und ihren ganzen Reserhat, so erbittet sie sich das Recht zur Ausgabe von
^
Millionen Rubel und überdies noch eine jähren a n n ? e n Ä ^ k
Rubel. Auch auf alle sonstigen Ben- mM
weigert sich die Kompagnie einzugehen und
um auÄ n Ä ? da»°n hör?". daß sie ihr Papiergeld gegen
?
„ Ä Ä
womit all' die,- GeaenbeweraerMe'n
daß dies zum Schaden
der Komp Z
Vorschlag
^
^ucht anzunehmen ist, die
Regiermg Hab- ihre ^ ° M a g ° blos gemacht, um s» mit m!ck' nick-
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ttgen Vorwanden abgewiesen zu sehen, da auch nicht abzusehen ist,
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Berlin, 2. Nov./21. Oct. Heute wird das neue Anatomie-Gebäude oer hiesigen Universität feinem Zwecke übergeben, indem der
Geh. Medicinalrath Prof. Or. Reichert feine anatomischen WinterVvrlesungen eröffnet. ' Das Gebäude, ein der Universität zu ihrer
Halbjahrhundert-Feier gemachtes Staatsgeschenk, hat die Bewunderung
aller aus den verschiedensten europäischen Ländern hieher gekommenen
Sachkenner erregt, da die Anlage und Einrichtung in Europa noch
nicht übertroffensind.— Die neueste Prov.-Corresp. enthält Folgendes:
Oesterreich und Preußenstehenim Begriff, über weitere gemeinsame
Schritte sich zu verständigen, um den ungesetzlichen Anmaßungen von
Vereinen ein Ziel zu stecken, welche dahin trachten, sich als die Regierung und Vertretung des Deutschen Volkes aufzuwersen. Die Angaben, daß Oesterreich und Preußen ein Verbot der Versammlungen
ves Rationalvereins oder ein eigenes Einschreiten beabsichtigt hätten,
und daß weitere Anträge betreffs des National-Vereins zwischen
Preußen und Oesterreich bereits vereinbart feien, find durchaus irrtümlich. Ein directes vorgehen M nur gegen den Abgevrdnetentag oder
vielmehr den 36 er Ausschuß beabsichtigt werden. Von officiöser Seite
wird jedoch mitgetheilt, dazz mit Hilfe der Bundesgesetze auch Maßregeln gegen den Nationalverein beabsichtigt werden. Die Wiener
Blätter bestätigen) Laß Pröußett und Oesterreich bis jetzt noch über
vie Stültäutzerung an ven Frankfurter Senat unterhandeln. An den
Preußischen Gesandten in Frankfurt soll jedoch eine vorläufige Mitteilung über den Eindruck gelangt sein, den die Ablehnung des
Senats in Berlin gemacht habe, der Senat scheine dabei unter dem
Einflüsse der Elemente gestanden zu haben, welche das Vorgehen der
beiden Großmächte veranlaßt hätten. I n Betreff des mittelstaatlichen
Antrages kündigt die offtciofe Wiener „Debatte" an, Oesterreich werde
gemeinsam mir Preußen „das eventuell zu stellende Bundeserfuchen
sofort in dem Sinne beantworten, daß man diesem Ersuchen nicht zu
entsprechen vermöge, daß den Holsteinischen Ständen weder jetzt, noch
später in Bezug auf die Lösung der staatsrechtlichen Frage eine maßgebende Entscheidung zugestanden werden könne und daß die notwendige Vorbedingung jeder Lösung die Verständigung zwischen Oesterreich und Preußen sei." — Die Mg. Ztg. brachte kürzlich als eine
statistische Voraussetzung daß im preußischen Militär 5 Procent ohne
genossene Schulbildung seien. Das ist nur theilweise richtig. Scheidet
man nämlich die Provinz Preußen, zumal Westpreußen und die Provinz Posen, aus, so ergibtsichkaum mehr als ein Procent von Schulbildungslosigkeit in den übrigen Provinzen. Bekanntlich sind in jenen
Provinzen noch viele polnische Elemente, und ergeben sich.dort so
viel höhere Procentfatze um im ganzen das fünfprocMige Resultat
herzustellen. Man hat diesesstatischeVerhältniß neuerdings wieder
bei der Recrutirung des verflossenen Jahrs wahrgenommen. Bei der
streng obligatorischen Schulpflicht, wie sie in Preußen gehandhabt
wird, ist selbst dieses Verhältnitz nicht recht begreiflich; obschon es sich,
gegen nichtveutsche Heere gehalten, wo sich die Schreib- und Lese-Unkunde, wie in Frankreich und England, auf 35 bis 40 procentig gestaltet, glänzend abhebt zur Ehre des verallgemeinerten Unterrichtswesens und Cnltursegens in deutschen Ländern.
Wittenberg, 31./19. Oct. Zur Enthüllung des Melanchthondenrmals ging der Hauptfestzug mit dem König um 12 Uhr vom
rhause zum Marktplatz. Die Weihrede hielt der Oberhofpredlger H
mann aus Berlin üoer Melauchthon als Lehrer der
.
vom Christenthum durchdrungen ist, nur den einen Grundsatz
.
Gottes Volk an Gottes Wort gebunden. Während deeser Rede stel.
die Hülle des Denkmals.
^
^ ...
Magdeburg, 25./13. Oct. Der
S p a r - und Vorschußverein nahm im dritten Quartal
1 3 , 6 9 3 Thlr., Zinsen für Vorschüsse 2S1
aufgenommene Darlehen und gemachte Einlagen 1457 Thlr., Monatssteuern 794 Thlr.
M a g d e b u r g e r

i n Summa 16,211 Thlr. Die Ausgabe betrug: gegebene Borschüsse
15,226 Thlr., zurückgenommene Darlehen und Einlagen 1119 Thlr.,
Zinsen für Darlehen 14 Thlr., Äerwaltungskosten 77 Thlr., in ^umma
also 16,446 Thlr., während das zweite Quartal mit einer Einnahme
von 14,746 Thlr., und einer Ausgabe von 14,978 Thlr., abgeschlossen
hat. I n dem verflossenen Quartale ist die MiMederzahl um 18 gestiegen; ohne Berücksichtigung der ausgeschiedenen und ausgeschlossenen
Personen schloß die lausende Nummer der Stammrolle mit der Zahl
S83. Die General-Versammlung erklärte sich principiel sür regelmäßige
Leistung von Monatsbeiträgen bis zur Erreichung des Mitgliedantheils.
Während fast alle Genossenschaften von Ausstellung der Bürgschastscheine zur Wechsel-Unterschrift des Bürgen übergegangen sind, aooptirte man gleichwohl bei Gründung des hiesigen Vereins diese Form
der Sicherstellung; die Unvollkommenheit derselben nachzuweisen war
eine der Aufgaben des Ausschusses. Wenn man nun auch durch die
Wechsel-Unterschrift die Gewinnung eines Bürgen für die Mitglieder
als erschwert betrachten mußte, so sprang doch der Vortheil dieser
Haftbarkeit für die Fälle der Klageanstellung so sehr in die Äugen,
daß die General-Versammlung dann auch die Einführung der WechselUnterschrift des Bürgen genehmigte.
Köln, 20./17. Oct. Die Pariser Straßenreinigungsmaschine wird
auch hier "jetzt eingeführt. Dieselbe besteht aus einem zweirädrigen
Wagen, an dessen Hintertheile eine ungefähr 4'/- Fuß lange Walze
von etwa 2'/2 Fuß Durchmesser mit langen Binsen angebracht ist.
Beim Fahren wirkt die Bewegung der Räder durch Vermittlung einer
Transmission auf die Binsenwalze und giebt derselben die rotirende
Bewegung, wobei der Kutscher vom Bocke aus die Bewegungen der
Walze leitet, deren Function er nach Belieben augenblicklich hemmen
und wieder in Gang setzen kann. Die Kehrwalze läuft nicht parallel
mit der Wagenachse, sondern bildet gegen dieselbe einen spitzen Winkel,
durch welche Stellung der Schmutz beim Kehren nach einer Seite
gefegt wird. Die nächstfolgende Maschine, die stch etwas zur Seite
bewegt, nimmt den zu einem langen Streifen zusammengefegten Unrath mit auf und fegt ihn weiter, den Umständen nach entweder nach
der Seite hin oder nach der Mitte der Straße, wo er in Haufen
zusammengefegt und auf eine der Maschine nachfolgende Karre gebracht
und fortgeschafft wird. Zu Paris, wo bereits vierzig Maschinen in
Betrieb sind, hat ein Versuch ergeben, daß eine Maschine in einer
gegebenen Zeit so viel leistet, wie zwanzig Kehrleute.
Frankfurt, 31./19. Oct. Für gewisse Völker — bemerkt die „Post"
— eigne sich der Absolutismus, wenn sie auch noch so große Fortschritte in der Civilisation gemacht hätten. Das erweise sich an
Deutschland. I n Preußen sei ein Verfassungskamp j ausgebrochen wie
einst in England, wo man ihm daher die teilnahmsvollste Aufmerksamkeit schenkte, aüein batd habe die Parallele aufgehört, denn es sei
kein zweiter Hampden erschienen. Wi,e das
den Untergang seiner Verfassung, so nehme das gesammle deutsche Botk die
Angriffe auf seine Bundesverfassung gleichmüthig und gleichgültig hin.
— Der „Constitutionnel" hält in einem langen Leitartikel von Ed.
Simon dem deutschen Partikularismus und dessen Organ, dem Bundestage, eine Lobrede. Letzterer würde stch stcherlich nicht ein halbes
Jahrhundert gehalten haben, wenn er nicht dem Charakter der Deutschen entspräche. Schließlich kommt der „Constitutionnel" zu folgender
Ansicht: „Wenn man mit unparteiischem Auge die Beweguug betrachtet, die die Gemüther jenseits des Rheins ergriffen hat, w möchte
man die Frage aufstellen: „Bedarf denn Deutschland für seinen moralischen und materiellen Fortschritt, sür die Nolle, welche ihm in der
civilifirten Welt angewiesen ist, so sehr dieser Einheit, für welche die
tüchtigsten Staatsmänner, die ausgezeichnetsten Denker seit sünszig
Jahren vergebens die Formel suchen? Wer weiß, ob so viele Bestrebungen nicht deshalb unfruchtbar geblieben sind, weil man die Lösung
auf dem Wege der Verschmelzung oder der Eroberung gesucht hat, das
dem nationalen Gefühl widerstrebt und nur Haß uud Zerrissenheit
zu Wege bringt, anstatt sie im System der Föderation zu suchen, welches in Deutschland traditionell ist und sich durch Jahrhunderte erhalten hat, welches Kriege und Revolutionen überlebt hat und welches,
weise entwickelt, keineswegs hindert, daß die deutsche Nation als solche
den Platz einnehme, der ihr in Europa gebührt." — Der ganze Artikel ist nur infofern beachtenswerth, als er die Anschauungen wiedergabt, welche in Betreff der deutschen Angelegenheiten in maßgebenden Kreisen bestehen und schon seit Jahr und Tag auf die Richtung der franz. Politik Einfluß ausüben. Der Kaiser selbst nämlich
hat zuverlässig schon zu wiederholten Malen ähnliche Ansichten geäußert, er glaubt, daß die Deutschen ihrer Geschichte und ihrem Cba^
rakt^ nach noch nicht sür die Einheit geschaffen seien, dieselbe auch
:m Grunde mcht >vrrkltch wünschten und vermutlich auch niemals
erreichen wurderu Das-so urkrästig stch geltend machende Stammbewußtsem der Schleswig-Holstemer und die bei dieser Gelegenheit wieder so lebendig gewordene Lebensfreudigkeit der übrigen Stämme"
fällt bei diesen Berechnungen stark in die Wagschale. Gerade die
Zweifel an der Tiefe der deutschen Bewegung haben mehr als man
glaubt, den Kaiser Zum Beibehalten seiner passiven Zuschauerrolle bestimmt, obgleich er sich wohl gehütet hat, sich jemals als Gegner
einer größeren Einigung der deutschen Nationalität zu erkennen
zu geben.
^ rennen

Schweden und Nomegen.
vier

^ f die kön. Thronrede haben die Präsidenten der
Rerchstagsstäude bereits in üblicher Weise geantwortet. Wie der

franz. Moniteur darüber berichtet, hätten Bürger und Bauern durch'
ihre Präsidenten erklärt, der Reformentwurf, der ihnen ja schon im
Jahre 1863 vorgelegen, sei ihrer Zustimmung im voraus sicher. Geistlichkeit und Ritterschaft aber hätten versprochen, unter gewissen Vorbehalten den Entwurf ernsthaft zu prüfen. Bei der Formation der
Ersten Kammer hoffen sie, sich ihre Vorrechte sichern zu wollen. Dem
Kopenhagener Dagblad zufolge hat in der Adelsabtheilung des Reichstages die conservative Partei die Oberhand, indem sie über 150 Stimmen verfügt, während die Liberalen nur circa 80 Stimmen zur Verfügung haben. Die letzteren werden von dem Präsidenten des Schonen'schen Hofgerichts, Hrn. Mnnck von Rosenskjold, die Conservativen
von dem Grafen Mörner geführt. Dem Grascu Mörner steht dabei
der frühere fchwed.-norw. Gesandte in Kopenhagen, Graf Hamilton,
zur Seite, und es sollen auch die Grafen Erik Sparre, Ehrensvärd
und Posse nicht ungeneigt sein, eventnel die Neubildung des Cabinets
zu übernehmen. Was ferner den Standpunkt des mit der Priesterschaft alliirten conservativen Adels betrifft, so wird hauptsächlich die
Sicherung der conservativen Interessen in der projectirten Ersten
schwedischen Reichstagskammer durch eine Anzahl Königswahlen angestrebt, worüber die gesammte schwedische Bevölkerung, namentlich die
Einwohnerschaft Stockholms, höchlichst erbittert sein soll.

Großbritannien.
London. Seit Jahren der Schauplatz zahlreicher und gewaltiger
Feuersbrünste sind die Werfte und Lagerräume auf der Südseite der
Themse in der Nähe der „Londoner Brücke" wieder von einem großen
Brande heimgesucht worden, welcher das unter dem Namen von Beals
Werft bekannte Magazin der Firma Nicholson, Beazley u. Co., ein
mächtiges zehnstöckiges Gebäude, bis auf das Erdgeschoß hinab verzehrte. Anderthalb Millionen Pfund Thee gingen mit ihm zu Grunde;
den ganzen Schaden schätzt man auf 100,000 bis 150,000 Pfd. Sterl.
Die Anstrengungen der Löschmannschaften — es waren mehr als ein
Dutzend spritzen in Thatigkeit — galten hauptsächlich der Rettung
der anstoßenden Gebäulichkeiten, welche fast vollständig gelang. Die
furchtbare Feuersbrunft des Jahres 1861, der Brand von TooleyStreet, hat ganz in der Nähe stattgefunden.

Frankreich.
Paris, 31./19. Oct. Die Stellung zu Mexico ist sichtbar kühler,
die zu Washington herzlicher geworden. Dronyn de Lhuys ist geneigt,
die mexic. Bürde auf näher betheiligte Schultern zu laden, oder will
im Nothfalle „die Todten ihre Todten begraben lassen". Die Sprache
der officiösen Blätter ist für den Kaiser Max sehr schmeichelhaft, jedoch
aus Gründen, die ihm selbst weniger geheuer erscheinen dürften. So
erklärt der Moniteur, die neueste im Kriegs-Ministerium eingetroffene
vnrn SO. «Wevtsmber dringe Laum etwas Erlvähnenstverthes politischer oder militärischer Art. I n den Provinzen Aucatan, Oajaca

Jalisca, Siualoa und Durango herrsche Ruhe, in der Sonora habe
Oberst Garnier am 15. August Ures besetzt, wo er 25 Stück Geschütze und
reiche Vorräthe an Waffen gefunden; von ganz Sonora bleibe den Dissidenten nur noch Alamos. Nachdem Garnier in .Ires die Civilbehörden
organisirt und einestehendeStreitmacht gebildet, sei er anf Guaymas
marschirt. General Brincourt meldet aus Chihuahua, daß Juarez
seine Anhänger entlassen, das Truppencorps, das er bei sich hatte, aufgelöst habe, und mit zweien feiner Minister am Paso del Norte die Gränze
passtrt und nach Santa Fe, der Hauptstadt des Staates Neu-Mexico,
passtrt sei. Kaiser Max hat am 16. September, dem mexicamschen
Unabhängigkeitsfeste, eine Rede gehalten, worin er sein festes Vertrauen
auf die Zukunft ausspricht, drei Statuen zu errichten befiehlt: der
Unabhängigkeit die erste, dem Kaiser Jtnrbide die zweite, dem Pfarrer Moreles die dritte. Zugleich ist Jturbide's Tochter zur Prinzessin,
dessen beide Enkel sind zu Prinzen erhoben worden. Ferner wurde
ein (-.olonisations-Decret erlassen, worin alle Farbigen, sobald sie mexicanischen Boden betreten, frei erklärt und die Verhältnisse zwischen
Grundbesitzern und Einwanderern, welche in Dienst treten, so geordnet
werden, daß der Dienstherr nicht bloß Lohn, Kost und Kleidung zu
zahlen, londern auch eine, dem vierten Theile des Lohnes gleiche
m d^ Sparcasse einzuschießen hat, um ihnen nach und nach
ü ^
öur Selbständigkeit zu sammeln. Maximilian will im
November Mcatan bereifen; die Militärperiode geht zu Ende, die
Eonioudlrung der neuen Institutionen steht bevor. So der Moniteur.
Geht drüben Alles so vorzüglich, wäre es dann nicht reine Kraftvergeudung, wenn die Franzosen nicht so bald wie möglich das ^and
verlassen und den Nachfolger Jturbide's seinem eigenen Stern über-

lassen wollten?
» o
— Der Direktor der öffentlichen WohlthätigkeitsMnstalten von
Paris, veröffentlicht den Jahresbericht seiner Verwaltung. Die im
Jahre 1863 vorgenommene Zählung constatirte das Vorhandensein
von 40,056 Haushaltungen, die in den dürftigsten Zuständen leben.
Diese repräsentiren eine Summe von 101,570 unterstützten Personen,
wobei freilich außer den Erwachsenen beider Geschlechter nur die Kinder über 14 Jahre mitgerechnet wurden. Kinder unter diesem Alter
sind nicht einbegriffen. Somit kommt in Paris ein Armer auf etwa
IL Einwohner. I m Jahre 1863 verausgabten die WohlthätigkeitsUnstalten, nm diese hunderttausend Armen zu unterstützen, den Betrag von 4,106,300 Francs. Zieht man jedoch von dieser Summe
die Verwaltnngs- und andere Unkosten ab, so ergiebt stch, daß jede
bedürftige Familie im Laufe des Jahres im Durchschnitt, sei es an
Geld, Nahrungsmitteln, Kleidungsstücken oder sonst dergleichen, nicht

mehr als 48 Fr. 51 C. erhielt, so daß auf das Individuum nur 19
Fr. 16 C. verwandt werden konnten.

den Grund der festgestellten Anzahl der Lehrstühle die H M der Professoren vermindert werden.

Lüttich, 31./19. Oct. Auf dem Studentencongreß ward auch
heute wieder viel, sowohl auf philosophischem wie auf politischem Felde
aufgelesenes leeres Stroh gedroschen, viel von der zuvörderst notwendigen Absetzung des lieben Gottes, von Socialismus, Communismus und rothen Fahnen geschwatzt, und die paar praktischen Vorschläge, die wie kleine Bröckchen in der unappetitlichen Suppe umherschwammen, waren in der That nicht der Mühe Werth, einen internationalen Eongreß zu berufen. Die bemerkenswertheste der im höheren Unterricbtswesen anempfohlenen Reformen betraf die Einführung
des dentiche? Systems der Privativen!-», welches indessen Angesichts
der belgischen Lehr- und Redefreiheit hier zu Lande bei Weitem nicht
dieselbe Wichtigkeit besitzt, wie in Deutschland. Morgen findet die
Schlußsitzung Statt, in welcher die Statuten des künftigen internationalen S t u d e n t e n b u n d e s zur Berathung kommen sollen.

Neueste N a c h r i c h t e n .
Berlik, 2. Nov./21. Oct. „Die N. A. Ztg." und die „Krenzz.
meldenr in einer Kieler Correspondenz vom I. Nov., daß in Folge
höherer Ordres der Statthalter von Holstein dem Erbprinzen von
Augustenburg auf die schonendste Weise mittheilte, daß, sobald sein
Aufenthalt in Holstein zu Angnstenburgischen Demonstrationen Veranlassung geben sollte, seine Ausweisung resp. Verhaftung erfolgen
würde. Wechsel-Eours: Für 100 Rbl. 85Vs Thlr. bezahlt.
Wie», 4. Nov./23. Oct. Die Wiener „Abendpost" widerspricht
der Nachricht, nach welcher General Gablenz den Herzog von Augustenburg mit der Ausweisung bedroht hätte. Heute soll der Bundestag
seine Sitzungen wieder eröffnen. Die Holsteinischen Zeitungen fahren
fort, den Augustenbnrger als Herzog zu bezeichnen. Der Fenier-Congreß in Amerika hat einen Beschluß gefaßt, nach welchen Irland als
Republik zu organisiren ist. I n Mexico ist eine Verschwörung entdeckt worden, welche aus die Annexion an die Vereinigten Staaten
abzielte. Es haben deshalb Verhaftungen stattgefunden. Die „ W .
Ab." bringt einen längeren Artikel über die Notwendigkeit für
Oesterreich, Handelsverträge abzuschließen. Der Artikel sagt am
Schlüsse: das Handelsministerium werde seine Thätigkeit zur Einführung Oesterreichs aus den Weltmarkt durch den Abschluß eines Handelsvertrags mit England beginnen.
Kopnlhagen, 1. Nov./20. Oct. Das Project einer directen Eisenbahn-Verbindung zwischen Kopenhagen und Hamburg ist aufgegeben.
Die Regierung hat die vorläufig depouirteu 20,000 Psd. St. zurückgezahll. Aus zuverlässiger Quelle wird gemeldet, daß sämmtliche Minister ihre Demission eingereicht haben. Eine Entscheidung wird in
der morgenstattfindendenSitzung des Geheimen Staatsraths erwartet.
Paris, 2. Nov./21. Oct. Graf Bismarck ist gestern hier eingetroffen und heute von Hrn. Drouyn de Lhuys empfangen worden.
Die Vermählungsfeier der Prinzessin Anna Murat mit dem Herzog
von Mouchy uud der Gräfin Hortense Tascker de la Pagerie mit dem
Grafen Lepine wird in den Tuilerien stattfinden.
Madrid, 31./19. Oct. Gestern fand eine große ProgressistenVersammlung zum Zwecke der Bildung eines Central-Ansschusses Statt.
Espartero ward zum Präsidenten des Ausschusses gewählt.
Athen, 29./17. Oct. Vulgaris ist mit der Bildung eines neuen
Ministeriums beauftragt hat aber die Bedingung gestellt, Graf Sponneck müsse entfernt werden. Als der König darauf erklärte, Graf
Sponueck werde blechen, da er keine amtliche Stellung bekleide, so
trat Vulgaris zurück, um seinen Anderen die EabinetSbildung zu
überlassen.
Rm-Hort, 20./8. Oct. Der Dampfer „Cirassian" mit 619 Passagieren am 1. Oct. von Bremen direct nach New-Zork abgegangen,
ist bei Breton-Jstand verloren gegangen. Ladung und Passagiere
find gerettet. GS ioiro versichert, die Keuier beabsichtigten in Kanada
einzudringen. Johnsvit erklärte, die Äekretiruirg des allgsmet5en
Stimmrechts würde oen Rayenkrieg herbeiführen, er, (Johnson) wolle
die allmähliche EntWickelung der zum Stimmrecht erforderlichen Eigenschaften bei den Negern.
Nachrichten aus Mexico berichten von einer Proklamation des
Kaisers Maximilian, in welcher es heißt, die Republik sei durch den
Nationalwillen beseitigt. Nach Ablauf der Präsidentschaft von Znarez
würden die mit den Waffen in der Hand gefangenen militairgerichtlich abgeurtheilt werden.
Laut Berichten aus Matamoros vom 4. Oct. erreichten 1600
Mann Saltillo; 6000 Kaiserliche marschiren nach der Grenze am Rio
Grande. Negrete erreichte Chahuahua mit 300 Mann, nachdem 600
den unterwegs erlittenen Strapazen erlegen waren. Alle diejenigen
Ausländer welche Waaren nach Mexiko einführen, bedürfen hinfort
Certifikate der kaiserlichen Konsuln.

Italien.
Rom. Die Patrie enthält folgende Mittheilung: „Alles läßt
annehmen, daß die päpstliche Politik in eine neue, den wahren Interessen des römischen -Hofes angemessenere Phase getreten ist und das
Uebergewicht Antonellis nicht allein der Verwaltung und dem Heerwesen mehr Einheit geben, sondern auch mehr Klugheit und Versöhnung in die diplomatischen Beziehungen bringen wird. Die Rekrutirung der päpstlichen Armee geht langsam, aber auf befriedigende Weise
vor sich. Der Eintritt in dieselbe ist ziemlich schwer, und es scheint,
daß man nur zum Dienst taugliche Personen anwirbt."
Florenz. Es ist gehofft und vorausgesagt worden, daß die italienischen Paclamentswahlen im Sinne der gemäßigt liberalen Partei
ausfallen würden und die Hoffnung hat sich allein Anscheine nach
verwirklicht. Die Times sagt darüber: „Es ist erfreulich zu sehen,
daß die Mehrzahl der neuen ital. Kammer aus Mannern besieht, von
denen man mit Zuversicht annehmen darf, daß sie in Uebereinstimmung mit der Regierung handeln werden. Die geistliche Partei
halte den Wahlen mit ernsten Erwartungen entgegengesehen. Die
päpstliche Regierung, die bei den neulichen Erörterungen mir der
Regierung des Königs solche Hartnäckigkeit bewies, mag von dein
Gedanken ausgegangen sein, daß sie die Macht besitze, die Angelegenheiten des Königreichs vermittelst der Stimmen der Gläubigen zu
beeinflussen. Aber man sieht nicht, daß ein bedeutender Erfolg die
Anstrengungen der Geistlichkeit gekrönt hat. Keinenfalls hat sie den
vorgerückten Liberalen einen ansehnlichen Zuwachs abzuschneiden vermocht. Der erfreulichste Theil der Nachricht aber ist, daß die Mehrzahl der gewählten Abgeordneten aus gemäßigten Liberalen besteht.
Mit ihrer Hilfe wird die Regierung im Stande sein, die Ruhe in
den auswärtigen Beziehungen des Königreichs zu erhalten^. während
sie die Reformen betreibt, die so sehr nöthig sind. Italien beginnt
zu erkennen, daß es seine Ziele am besten durch eine ruhigere Politik
erreichen kann. Es Wird Venetien und Rom gewisser erwerben, indem
es die Macht und Wohlfahrt des Königreichs im Innern erhöht, als
indem es drohende Heermassen auf deu Beinen hält. Selbst tue
Zügelung einer schlechtgesinnten Geistlichkeit ist von geringem Belang
im Vergleich mit der ernsten Frage, welche der ungeheuere Kriegsfuß
der Armee darbietet. Ohne Zweifel ist der Glaube im Wachsen daß
Italien zu seiner Ehre und Sicherheit nicht nothwendig einer großen
Armee bedarf. Angreifen wird Oesterreich es nicht, und andererseits
könnte keine Armee, welche Italien ins Feld zu stellen vermag, hoffen,
dem Kaiserftaat seine ital. Provinz ohne fremden Beistand zu entreißen. Wenn Italien die Hälfte seiner Armee entließe und statt
ihrer eine bloße Miliz oder eine Streitmacht von Freiwilligen hielte,
Würde es in seiner Stellung gerade so sicher sein wie jetzt. Es würde
nicht schaden, wenn die Gesetzgebung ihre Aufmerksamkeit bald diesem
Gegenstand zuwendete, denn selbst die besten Freunde Italiens müssen
gestehen, daß die Hilfsmittel des Staates nicht klug und wirthlich gebraucht worden sind, und daß der Preis, um den er seine Freiheit
und Unabhängigkeit erkauft hat, etwas geringer hätte seilt dürfen.

Griechenland.
Athen. Die Absetzung der siebenzehn Universitäts-Professoren ist
eingestellt worden. Der neue Cultus- und Unterrichts-Minister selbst
Universitäts-Professor, fand die Art und Weise die Universität' durch
Massenabsetzungen zu resormiren mcht geeignet, und brachte deßwegen
einen Organisationsplan als Gesetzentwurf in die Kammer. Der Zweck
ist: die Mißbräuche, diesichseit der October-Umwälzung eingeschlichen,
zu beseitigen, die Zahl der Professuren festzusetzen, über die nicht ohne
neues Gesetz hinausgegriffen werden darf, das Institut der Privatvocenten wiederherzustellen, das ebenfalls stillschweigend beseitigt worden
ist indem alle Neuangestellten sogleich als außerordentliche oder ordentliche Professoren angestellt wurden. Ueberdies werden Semestral-Exa" " " " mid Honorare sür die Vorlesungen vorgeschlagen, und auf streng t ^
^ Aufnahme an der Universität gedrungen. Die
Zahl der Professoren soll nach dieser Organisation auf 40 zu stehen
kommen, fahrend sie ,etzt sechzig und mehr betragen. Für die philosophisch
sind
15 Lehrstühle, für die theologische vier, für die
juristische euf und für die medicinische zehn bestimmt. Die Studienzeit ist äuf vter
.^ltge,etzt, für die Mediciner fünf Jahre. Erst
wenn die Kammer d sen (Gesetzentwurf angenommen hat, wird auf

Kirchen-Notizen.
S t . Johannis-Kirche. Getaufte: Des Malermeisters A. F. FrifchmuH
Sohn Max Adolph; des Leinwebers G. Nagel Sohn Gustav Wilhelm Friedrich;
des Handlungscommis' F. Heimberger Tochter Eugenie Pauline Emilie.
Proc l a m i r t : Der Arrendator Christian Heinrich Plagmann mit Natalie Emilie Charlotte Beeck. — Gestorbene: Die Vorsteherin der hvhern Stadt-Töchterschule Emilie
Feldmann, 56 Jahr alt; der Post-Untercommiffär Ambrosius Feldmann, 75 I . alt.
S t . Marien-Kirche. Getauft: Des Schuhmachergesellen I . H. Kübbar
Tochter Leopoldine Emilie Johanna. — Proclamirt: Der Tischlergeselle Karl
Mohnfon mit Helene Marie Zachäus.

Handelsbericht, Riga 23. Oktober.
Wechsel-Course. Amsterdam 3 Mt. 156. — Hamburg 3 Mt. 28. — London
3 M t . 31 Vi«

-

P a r i s 3 M t . 329 B . V2 G.
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fast sämmtliche Artikel fest und hoch im Preise halten. — Von Flachs erre 1? ,
Zufuhr bis jetzt au 15,000 Berk, und ist im Zunehmen, doch
^
3
hundert Berk, von den weißen und grauen K r o n g a t t u n g e n um, v» v> v
und auf hohe Preise halten. — Säleinsaat findet zu den Notining
^ Tonnen
angebrachte Quantum beläuft sich aus 55,500 Tonnen, von dene
«^gen unv
unveradg-pa-kt
W°ch°
»i^
- .
. wurde,.,. - . Hans dli°? m. . di-s-r
.
,,
r?» t,on ca. 500 Last au!
aus R
MauLieseandert, dagegen fand — yafer ru,f. e i n e n Umsatz von c ^
^
^
^
rung
und z. 74 P f d . s, 7 s Rbl. und 75 Psv- »
Vorschuß, 72 P f d . 5 77 Nbl. und 74 Pfd. 79^ ^

, Käufer.
I m p o r t beträgt

------

Öeerina?
nunmehr

-°»-

Kaje zeigen sich Abnehmer. — Salz langten 10 Ladungen an, wovon 1 Steinsalz,
6 Liverpool, I Cette, I St. Uebes und 1 Terra-Vechia war. Von diesen bedangen
Patent Liverpool Ä4,"Erttr WS, Terra-Vechia 110 und St. Uebes 93 R. pr. Last,
gewöhnl. Liverpool wird auf 33 R. gehalten und ist Mehres von genannten Vorräten auf Lager gegangen. — Schiffe: Angekommene SS25, ausgegangene 1994.

Hr. Kronslandmesser Lindström, Hr. Lerchendorf, Hr. Lehmann. — Abgereiste
Hr. Feldmann,
' '

Witterungsboobachtungen
den S. November 1S65.

LI L

Fonds-Course.
Stunde.

Riga, 23. October.

7°

87'/,
69->/4
91'/-

S " Reichs Bank-Billette
5 „ Innere Prämien-Anleihe
4'/-Proc. livländische Pandbriefe, kündbare.
Sproc.
„
„
unkündbare
4 „
kurländische „
kündbare
4 „
ehstnische
„
kündbare

89-/4

N0'/, 110'/,
99
98-/4
91

98

97V.

99

F r e m d e n - Liste.

Witterung.

Z8

Verkäufer. Käufer.
Sproc. Jnscriptionen 1. und 2. Anleihe . .

Wind.

Altu.

lt<«.

Tagesmittel
Barom. Therm.

3.1
v. 7M.

7 Uhr

67.1

3.2

80 (0)

2 .

66L

46

S0 (0—1)

11 .

S6,8

2.3

(0)

(7)7 Uhr

66,7

2.2

80 (0)

Hotel London. Herr Cameral - Assessor Portan. — Abgereist: Herr
Früchtenicht.
Hotel S t . Petersbnrg. Hr. Baron Stackelberg, Hr. Baron Nolcken,

Extreme
der Temperatur

3-4

766.9

s.s

Verantwortlicher Redakteur: R. Liebert.
Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 26. October 1865.

Bekanntmachungen nnd Anzeigen.
Von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte
zu Dorpat werden, nach Z 8 der Vorschriften
für die Stndirenden alle Diejenigen, welche
an die Herren: Ktuä. tkevl. Aug. Brenner und
Will). Harff, jur. Heinr. Baron Thenhausen,
John Härder, Rob. v. Klot, Paul Baron Maydell, Alphons Goebel, Alex. v. Hanenfeldt und
Paul Conradi, raeä. Joh. Grimm, Ed. Lehmann, William Grehmann, Adolph Liedtke und
Oscar Schrempff, eam. Casimir Poljanowski,
xliarm. Ed. Fick und Gotth. Weichelt, aus der
Zeit ihres Aufenthalts auf dieser Universität
aus irgend einem Grunde herrührende gesetzliche
Forderungen haben sollten, aufgefordert,
sich binnen vier Wochen s. äato sud posva
xi-aoelusi bei Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte zu melden.
Dorpat den 26. October 1865.
Rector Samson.
(Nr. 721.)
Secretaire A. L. Wulfsius.
Jrn Verlage von
erschienen.

Verlag von E. A Karow, Universitätsbuchhändler in Dorpat.

St e n e r

Dorpater Kalender
für das Jahr

1

Kaiser Mönch des Zweite«

6

6 .

Mit Ansicht der Domrume, in Holzschnitt nach einer Photographie

von /

Schlüter.

Carton. und mit Papier durchschossen 35 Kop., geheftet 25 Kop.

ist neu

Geschichte

8

— Die jetzige«

Ä nh

Regenten rnil, ihren Gemahlinnen und Thron-

folgern. — Das Wappen der Stadt
Dorpat. — Zur Geschichte Dorpats
von Julius Eckardt. — Anstand auf Bä-

a l t.

Vel-Couverts. — Ueber die Postttiarken. —
Taxe des Poftporlo'S für ausländische Briefe.
Poststationen und deren Entfernungen. —^
Preise der Stempelpapiere zu Kaufcontracten
und anderen Abmachungen. — Preise des
Stempelpapiers zu gerichtlich^medizinischen und
ärztlich-polizeilichen Befundscheinen und Attestaten. — Telegraphenstation zu Dorpat. —
Bollständiges Verzeichnis der Beamten,
Behörden, Anstalten, Vereine, Kaufleute und
Gewerbtreibenden in Dorpat.
Alphabeti-

ren. — Verzeichniß der Jahrmärkte. — Correspondenz-Aunahme im Dorpater Postcomptoir.
1235 — 1250.
— Ankunft der Posten in Dorpat. — Ankunft
und Abgang der Posten in Pernau. - - Ankunft
Bon Vr. E. W i n k e l m a u n .
und Abgang der Posten in Fellin. — LivlänI. Abtheilung.
Pom Mainzer Reichstage bis zur zweiten Excommunication dische Diligence. — Taxe des Gewichtgeldes
des Kaisers.
für Päckchen. — Taxe der Assecuranzsteuer für fcheS Verzeichniß der Namenstage.
Geld und Werthsendungen. — Ueber die StemPreis geh. 80 Kopeken.
Dieses Werk bildet zugleich den zweiten Band
des 1863 herausgegebenen Buches: „Geschichte
Kaiser Friedrich II. und seiner Reiche. 1212
bis 1235" von demselben Verfasser. Es ist eine
empfing und empfiehlt
IT.
ausgezeichnete Arbeit, durch welche wir nicht
nur neue Aufschlüsse aus den Quellen erhalten,
fondern auch ein Gesammtbild des Kaisers geneuestes Genre zu Damen-Kleidern, so
winnen, das dem von Schirrmacher entworfenen wie ^verschiedene eben erhaltene Wolle»
enstoffe
empfiehlt zu den billigsten Preisen
sich nähert, aber demselben einige Schatten hinzufügt.
Vorräthig bei E. I . Karow in Dorpat
Ein in der Viehbehandlung erfahrener Holund Fellin.
steinerfucht ein U n t e r k o m m e n a l s H ü t e r
Eine Dame, Engländerin von Geburt, ist und kann auch n ö t i g e n f a l l s dle zu einer mittgeneigt in freien Stunden Unterricht in leren Wirtschaft erforderlichen Icädchen stellen. sind käuflich zu haben bei C. Massal in Jora.
«hrer Sprache zu ertheilen. — Adresse durch — Näheres zu erfragen in der Expedition dieser
die Expedition dieser Zeitung.
Zeitung.
Es ist am 23. d. M. Abends eine goldene
Taschenuhr
nebst Kette in der Peterburger
Frischer, bester russicher Hopfen Straße verloren
worden. Der ehrliche FinWerden verkauft im Hause der Madame
der wird gebeten sie gegen eine angemessene
Karableff in der Nähe der deutschen Kirche. und verschiedene Gattungen
Belohnung in der Expedition dieser Zeitung
Die Verwaltung des im Odenpäschen Kirchabzugeben.
spiel belegenen Gutes Bremenhof verkauft sind zu haben bei
9?» ^ P u s c h k i n ,
gutgebrannte Ziegel. Adresse: pr.Dorpat.
Kaufhof Nr. 19.

und feiner Neiche.

K

M

Z

M

W M c h N M

»i«sey Woolsey

Das MagaM von Ludn». Oscar Fischer

Ferkel HMeimjcher Rare

Verloren.

ßejie Moskausche Gurken

Baumwollen-Watten

Gehacktes Coteletten-Fleisch
ö 8 Kvp. pr. Pfund ist zu haben beim ^
Knochenhauermeister F. zNöller,
Scharrn Nr. 4.

Abreisende.

I m v. Ro t hscheu Hause, Breitstraße Nr. 121^
ist eine Familienwohnung von 8 Zimmern
zu vermiethen. — Das Nähere in der Expedition dieser Zeitung.

Max Kaibel, Buchhändler.
Jaan Kumm nebst Familie.
A. Schumann, Pharmaceut.
Friedrich Kahl, Sattlergeselle.

(Y

(1)
(2)
(2)

^

Mittwoch, de» 27. Oktober

S48.

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

Annahme der Inserate
bis 1<Z Uhr Vorm.; Preis für die Korpuszeile
oder deren Raum 6 Kop.

M S

Preis für Dorpat:
jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 Rbl. S..
pr. Post jährl. 6 R.. halbj. 4 R.

Abonnements und Inserate vehmeu die Buchhandlung und Buchdrnckerei von E . I . Karow entgegen.
Verlag von I . C. Schünmann's Wittwe.

I n h a l t .
inländischer T h e i l . Reval: Raubmord. F i n l a n d : Statist. BureauSaimakanal. Wasserleitung. Feuerwehr. St, P e t e r s b u r g : Umwandlung der
Personalnotizen. Kiew: Schreiben an die Rev. Z. Kasan: Verurtbeilunaen. Warschau: Photographien von Gaunern.
Ausländischer T h e i l .
Deutschland. B e r l i n : Gasverbrouch. Volksschulwesen. Arbeiterkoalitionen. Kassel: Die alte deutsche Auswanderung. —
G r o ß b r i t a n n i e n . London: Die Viehseuche. Die Mimsterpoften. Die Leitung
der auswärtigen Angelegenheiten. Die Confessionen im Parlament. — F r a n k reich. P a r i s : Graf Bismarck. Proudbon. Renan. Mnemotechn. Mittel. — Belgien. Lüttich: Vom Studentencongreh. — Amerika. W a s h i n g t o n : Die Begnadigungen. Die Negerfrage. New York: Umsatz der Finanzmänner. M e x i c o :

Die Finanzen, — Neueste Nachrichten.

Inländische Nachrichten.
Reval. Herr I . W. Lackner, seit 4'/2 Jahren Geschäftsführer
der Buchdruckerei von Lindfors Erben, ist am 21. Oct. Nachts in seiner Wohnung erdolcht worden. Die Leiche hat sechs Wunden; die
Kleider des Ermordeten, die Stiefel von seinen Füßen, Uhr, Ringe,
100 Rbl. aus der Comptoirkasse sind geraubt. Die Raubmörder smd
entdeckt und geständig; sie hatten durch eine Dirne Eingang in die
im Druckereigebäude befindliche Lacknersche Wohnung gefunden. Der
Lehrling einer Kurzwciareuhandlung, in welcher fie Tags vorher einen
Dolch sür 2'/2 Rubel kauften, erkannte sie in einer Schenke wieder.
Beide sind noch Leute von etwa 35 Jahren; der eine, Bauhaudwerker
und dem Criminalgericht schon wohl bekannt, hat den zweiten, einen
ausgelernteu Goldarbeitergehülfen, später Kellner, verleitet. Dieser
gestand sofort; der erstere, obgleich die Kleider des Ermordeten tragend, leugnete bis ihn der Anblick der Leiche überwältigte und zum
Bekenntnch des Mordes zwang.
Finland. I n Folge einer vom letzten Landtage befürworteten
Petition ist neuerdings die Errichtung einesstatistischenEentral-Büreaus
für Finland beschlossen worden. Zunächst soll dasselbe provisorisch
constituirt werden, um die erforderlichen Vorarbeiten zu erledigen. Dazu
sind von der sinl. Neuerung 4000 Rubel jährlich bestimmt. — Während die fiul. Eisenbahn bekanntlich sehr schlecht rentirt, wirft der
Saima-Kanal einen erklecklichen Gewinn ab; derselbe betrug im Monat
September d. I . gegen 25,000 Rbl. S. — Aus Tammerfors wird
berichtet, daß der Eigenthümer der größten industriellen Etablissements
dieser Stadt, Herr Nottbeck, mit dem Plan umgeht, aus dem nah
gelegenen Landsee Näsijerwi das Wasser nicht bloß zu seinen Fabriken,
sondern gleichzeitig auch die ganze Stadt damit zu versorgen. — Aus
ganz Finland laufen Klagen über Wassermangel ein. — „Hels. Dagbl."
hebt in einem Leitartikel die Wichtigkeit der freiwilligen Feuerwehr in
Finlands Hauptstadt hervor und erklärt es für eine Ehrensache aller
Einwohner, dieses heilsame Institut in der einen oder andern Weise
zu unterstutzen. Es finden sich daselbst folgende Notizen über die
Feuerwehr m Helsingfors. Sie besteht aus 450 activen und 302
paffwen Mitgliedern, von denen letztere jährlich einen Beitrag v°li
«ovo R«, S
D.e ständigen Ausgaben der Feuerwehr be>Z ->uf »S0 Rb , S.Ib. Mrkch (die Stadt-Feuerwehr kostet
15,000 Rbl. S. jährlich). (Rev. Z.)
"
^
.
P-t-rsb«g, Nach der Nord Post sind von dem Ministen»
der Volksaufkl armig gegenwärtig auf Grundlage a) der Gutachten der
betr. Curatoren-Conseils, d) nach dem Verhältniß der H M der aus
jedem Gymnasium auf die Universität abgehenden, oder ihre Bildung
auf den Gymnasialcursus beschränkenden Schüler, e) je nach den localen Verhältnissen und 6) in Gemäßheit der Wünsche der Einwohner
'/t aller rnss. Gymnasien zu klassischen mit beiden alten Sprachen, V2
derselben zu klassischen Gymnasien mit der lateinischen Sprache
allein, und -/« zu Realgymnasien umgestaltet worden, wobei noch die
Bestimmung getroffen, daß die Zahl derjenigen Gymnasien, die sich
mit Schülern füllen würden, vermehrt, die Zahl derjenigen aber, in
denen sich ein Mangel an Schülern herausstellen würde verringert
A e A n soll. I n Gemäßheit dieser Verordnung nun wären ») SU den
klassischen Gymnasien mit beiden alten Sprachen zu zählen' alle Petersb. Gymnasien mit Ausnahme des siebenten, das Wwedensklsche
Progymnasinm, alle Moskauer Gymnasien, außer dem dritten, das
Njasansche Gymnasium, das erste in Kiew, das erste in Charkow, dss
zweite in Kiew und das erste in Kasan; d) zu den R e a l g y m n a s i e n :
dassiebentem St. Petersburg, das dritte in Moskau die zweiten
Gymnasien in Charkow und in Kasan, die Gymnasien in Smolensk,
Twer, Bjelozerkowka, Rowno, Niashin, Nikolajew, Taaanroa, Alexandrowsk, Jekaterinenburg und Astrachan; e) zu den klassischen Gym-

Druck von E. I . Karow.

nasien allein mit der lateinischen Sprache: alle übrigen Gymnasien
außer den beiden in Nowotscherkask nnd in Ust-Medwjedizkaja, über
deren Bestimmung der Kurator des Charkowschen Lehrbezirks sich mit
Hetman des Donischen Kosakenheeres einigen sollte.
- - Personalnachrichten. E r n a n n t : Der Comm. des 5.
wMib. Lienienbat. Obrist Ammond zum Vorsteher des OmsNchen
Mil.-Hosp.; der als Geu.-Maj. verabschiedete Obrist Wunsch zum
Beamten sür besondere Aufträge bei dein General-Polizeimeister in
Polen. — Als verstorben aus den Listen gestrichen: Der Fähnrich
im 31. Alexopolschen Jnsanteriereg. Haupt und der Major im 3.
Meaborgschen sinn. Schutzenbataillon W i l l g r e n .
Kiew. Die Rev. Z. empfing folgendes Schreiben: „ I n Ihrer
Nachricht aus Kiew nennen Sie den Cand. für den Lehrstuhl der
Physiologie an unsrer Universität v?. Toms nicht richtig. Er heißt
Tomsa, ist Tscheche von Geburt, war Jahre lang Assistent beim berühmten Physiologen, v r . Carl Ludwig in Wien (gegenwärtig in
Leipzig) und ist durch mehrere, namentlich microscopisch-anatomische
Schriften bekannt. Die Vorlesungen, welche er am Anfange des
Septembers hielt, waren Concursvorlesungen. Es ist diese Art der
Besetzung der Lehrstühle bei der medicinischen Facultät der Kiewer
Universität mit großem Erfolge seit einigen Jahren eingeführt. Sie
paßt ohne Zweifel für russ. Verhältnisse am besten. Die Concurse
sind theils durch schriftliche Arbeit«» (oder gedruckte Sachen), theils
durch Concursvorlesungen gegeben. Der Candidat liest eine Vorlesung über ein selbstgewähltes Thema und ein oder zwei über Themata,
welche ihm die Facultät gibt. Vr. Tomsa hat außer der erwähnten
Vorlesung noch zwei über gegebene Themata gelesen, wobei ihm zur
Vorbereitung nur 4 Stunden gestattet wurden. Die Vorlesungen
mußten von Versuchen an Thieren begleitet sein. Wenn diese Vorläufigen ohne Versuche sind, so erhalten die Kandidaten nur eine
Stunde zur Vorbereitung und ist der Gebrauch von Büchern zc. dann
nicht gestattet. Dr. Tomsa versteht jetzt wohl noch recht herzlich
schlecht russisch, aber als Slave ist ihm die Erlernung dieser Sprache
wohl nicht schwer und es ist nicht zu erwarten, daß er als Mann der
Wissenschaft eine — latente Kraft auf dem Lehrstuhl wird bleiben
wollen. Leider läßt sich dieses von sonst tüchtigen Leuten aus unserm
Ostseelande, welche im Innern des Reiches Lehrstühle bekleiden, nicht
sagen. Die meisten von ihnen bemühen sich nicht gehörig um eine
syltem. und gramm. Erlernung der russ. Sprache und dadurch bringen
sie nicht nur geringen Nutzen auf dem Lehrstuhle, sondern werden
auch oft zum Gespött und Gelächter der Studenten und schaden unendlich dem Credit und dem guten Ruf ihrer balt. Landsleute. Viele
von ihnen sind der curiosen Ansicht, daß das Erlernen der Sprache
eine Nebensache, die Wissenschaft die Hauptsache ist. Diese Leute vergessen, day der Lehrstuhl in russ. Universitäten der Hauptquell des
^dlssens der Studenten ist, und daß der Russe, bei seiner Lebhaftigkeit, meist ein geborner Cathedermann ist. Auch giebt man in Rußland viel auf Eleganz und Klarheit in Rede und Schrift, wie denn
die russ. Sprache zu den klarsten und explicitesten der Welt gehört.
Eine solche Sprache muß aber ein Cathedermann studiren, nicht bloß
ex usu erlernen wollen.
11. Oct. 1865.
Prof. vi-. Alex. Walther in Kiew.
Kasan. Ein Armeebefehl des Command. der Truppen im M a n schen Mil.-Bez. macht bekannt, daß in Anlaß der Verbreitung eines
falschen Manifestes und aufrührerischer Placate in den an der Wolga
belegenen Gouv., sowie ferner in Folge des im Keime unterdrückten
beabsichtigten Aufstandes in der Stadt Kasan auf Allerh. Befehl im
Frühlinge des Jahres 1863 eine besondere Untersuchungscommission
niedergesetzt ward, durch deren Erhebungen nachstehende Hauptschuldige
ermittelt worden sind: der Edelmann des Minskschen Gouv. Keuewitsch,
der aus dem Dienste ausgeschlossene Premierlieut. Tschernak, der
Stabskap. Jwanitzki, der Premierlieut. Mrotschek und der Secondlieut.
Stankiewitsch. Der Theilnahme wurden überführt: Der Nowogr.
Bürger Majewsky, der Kownosche Edelmann Olexnowitsch, die Wilnaschen Edelleute Nowitzki und Goszewitsch, der Priesterssohn Orlow
und der Lieut. im 4. Reserve-Scharfschützenbat. Michailow. Von diesen
Personen sind die Hauptschuldigen mit Ausnahme Tsihernaks, welcher
sich der Verhaftung durch die Flucht entzogen, zufolge Urtheils des
Feldkriegsgerichts vom Juni 1864 zum Tode, die Treunehmer dagegen zu schwerer Zwangsarbeit verurtheilt worden. Vor kurzem ist
nun auch der Premierlieut. Tschernak gefänglich eingezogen und nach
geschlossener Untersuchung auf Grundlage der Art. 175, 605 u. 606
des ersten Buches der Militairstrafgesetze zum Tode durch Erschießen

condemnirt worden. Die Execution fand am 11. Octlcher d. I . -.in ^ der Biehftaud des lond. Bezirks gelitten, dann folgey die südöstlichen
der Stadt Kasan statt. (R. I . )
' dantt "die östlichen Grafschaften und zuletzt Schottland. Diese vier
Warschau. Die „R. P. Z." schreibt: I n Berlin hat man es
Districte zusammen hatten von den 14,000 Erkrankungsfällen 12,000,
versucht, die photographischen Portraits Är bekannteste» Gauner und
so daß fü? das ganze übrige England und Wgbes nur 209V- Aälle
Taschendiebe an den am häufigsten besuchten Orten dtt Stadt öffentbleiben. Wenn auch anzunehmen ist, daß eine erhebliche Anzahl der
lich auszuhängen. Weil ein Dieb sich in Folge dessen nicht auf der
Wachsamkeit deS Behörden entgangen ist, so haben die Verwüstungen
Straße blicken lassen durfte, ohne sofort erkannt zu werden, so ist
der Seuche doch nicht den Umfang angenommen, welcher bei dem
dieses Mittel von den besten Resultaten begleitet gewesen, und alle
ersten panischen Schrecken befürchtet worden war.
Taugenichtse der Stadt, welche ihrer werthen Persönlichkeit nicht an
Die Times Äußert ihre Unzufriedenheit mit der ungleichen
jedem Schaufenster begegnen wollten, haben es vorgezogen,sicheinen und unzweckmäßigen Art und Weise in der ihrer Ansicht nach die
anderen Schauplatz ihrer Thätigkeit zu suchen. Die Polizei von WarMinisterposten zwischen Ober- und Unterhaus vertheilt sind, und
schau ist dem Beispiele ihrer Berliner Colligin gefolgt und hat eine
wiederholt ihre frühere Behauptung, daß das „reconstruirte" Cabinet
ganze Heerde von ihr hinlänglich bekannten Jndustrierittern aller Art
sich als ein bloß provisorisches erweisen wer^e. Das gegenwärtige
Arrangement ist allerdings ein eigenthümliches. Den Staatssecretären
in das Atelier eines Photographen führen und portraitiren lassen.
hat man ihre Stelle größtentheils im Oberhause, den Unter-Staatssecretären größtentheils im Unterhause angewiesen. Damit widerfährt
der Benennung der beiden Häuser allerdings ihr Recht; ob aber das
Ausländische Nachrichten.
Staatsinteresse dadurch gewahrt wird, ist eine andere Frage. JedenDeutschland.
falls liegt eine starke Abweichung vom alten Brauche vor und die
Schultern des armen Gladstone, des Hauptvertreters des Ministeriums
Berlin, 3. Nov./22. Oer. Der Magistrat^übergab den Stadtverim Unterhause, haben eine schwere Last zu tragen. Die Times scheint
ordneten die fpeciellen Anschläge, Pläne und Zeichnungen zu den Ausführungen und Anlagen für den vergrößerten Betrieb der städtischen die Annahme, daß seine Gesundheit, seine Kraft, sein Temperament
und feine Selbstbeherrschung ausreichen sollten, sich mit der ganzen
Gaswerke. Nach dieser sehr umfangreichen Vorlagestellensichdie Kosten für die Erweiterungs- und Umbauten auf 270,796 Thaler, die Opposition eine Nacht nach der anderen im Wortgefechte ä<z orarüiius
rokus <zt Huidusäaiu aliis herumzuschlagen, doch für eine etwas geKosten für die Ersetzung schon vorhandener Röhren durch Röhren von
wagte zu halten. Der conservative Herald verspricht sich wenigstens
größeren Durchmessern auf 132,466 Thaler. I n so ungeheurem Maßi^lnen Gewinn davon, daß Earl Russell die Premierschaft übernimmt.
stabe hat sich der Gasverbrauch durch die Leichtigkeit und Billigkeit des
„D:e Leitung der Auswärtigen Angelegenheiten", sagt er, „wird in
Bezuges bei der auf Stadtkosten betriebenen Gasanstalt im Gegensatz
die Hände Lord Clarendon's fallen, von dem sich in der Behandlung
zu der theureren und schwierigen Privat-Gascompagnie der Engländer
zarter prägen mehr ruhiges Blut und Tact, als von seinem Vorvermehrt, daß, um nur den Mehrbedarf an Gas in den alten Stadtgänger erwarten läßt. Die Stellung Lord Clarendon's im Ministerium
theilen liefern zu köunen, so beträchtliche Summen verausgabt werden
wird zu einflußreich, seine Unterstützung und die seiner Freunde wird
müssen. Für die neu entstehenden Stadttheile werden eigene Gaszu
wichtig sein, als daß der einst zu Lord Palmerston's Schaden
werke gebaut.
geltend gemachte Grundsatz wieder aufgestellt werden könnte, daß der
— Die „Prov.-Korr." kündigt die Ausarbeitung von GesetzentPremier ein Recht habe, die Oberaufsicht über sein Departement zu
würfen über die Einrichtung von Volksschulen und über die Pensioführen, sich in seine Correspondenz einzumengen und ihre Fassung
nirung der Volksschullehrer wie folgt an: „Die Verbesserung des Einvorzuschreiben. Lord Clarendon wird hoffentlich nicht annehmen, wie
kommens der Volksschullehrer war seit Jahren ein Gegenstand der Fürsein Vorgänger, daß der auswärtige Minister Englands verpflichtet'
sorge des Kultus-Ministeriums und der Regierungsbehörden, insoweit
sei, fortwährend sich in die Angelenheiten jeder Nation auf Erden zu
die Verbesserung auf Grund der bisherigen Gesetzgebung durchgeführt
mischen." Wenn das Parlament die Bestimmung hätte, nicht nur
werden konnte. Eine vollständige Durchführung der Verbessung schien
die allgemeinen Interessen des Landes, sondern auch im annähernden
bis zu dem Erlaß des Unterrichtsgesetzes hinausgeschoben werden zu
numerischen
Verhältnisse die Eonfessionen und Secten zu vertreten, so wäre
müssen. Inzwischen hat sich herausgestellt, daß dem Erlaß eines solchen vermöge der tiefgehenden Meinungsverschiedenheiten über wichtige es um das engl. Haus der Gemeinen schlecht bestellt. Während die Staatskirche bei Weitem nicht die Hälfte der Bewohner des Vereinigten
Grundsätze große Schwierigkeiten entgegenstehen. Um so erfreulicher
ist es, daß die Verhandlungen der jüngsten Landtagssession eine MögKönigreichs zu ihren Anhängern zählt, sind alle übrigen Glaubensgenossenschaften nur durch 7S unter den KSK Mitglieden deS Unterlichkeit eröffnet haben, zunächst wenigstens ein Gesetz zu Stande zu
hauses vertreten. England stellt dazu 13 Jndependenten, 12 Unitarier
bringen, welches die Ordnung der äußeren Verhältnisse des Volksschul5 Juden, 3 Katholiken, 3 Quäker, einen Baptisten und einen Weswesens zum Gegenstande hat. Während das Haus der Abgeordneten
leyaner. Schottland 3 PreSbyterianer, 2 Mitglieder der freien Kirche,
immer dringender ein Gesetz über das gesammte Unterrichtswesen beeinen Jndependenten und einen Unitarier. Irland 31 Katholiken,
antragt, ist von demselben jetzt beschlossen, die Staatsregierung aufzueinen Quäker und einen Jndependenten, macht 44 Dissenters und
fordern, einen Gesetzentwurf, betr. die Feststellung der äußeren Ver34 Katholiken.
hältnisse der Volksschule, insbesondere der Lehrerbesoldungen, vorzulegen. Demgemäß ist im Unterrichts-Ministerium ein Gesetzentwurf
Frankreich.
ausgearbeitet worden." — Ein fernerer Gesetzentwurf bezieht sich auf
Paris, 1. Nov./20. Oct. Herr v. Bismarck trifft also morgen
die Abänderung der Gesetzgebung über die Arbeiterkoalitionen. Das
hier ein und zwar, wie sich die officiellen Stimmen vernehmen lassen,
ministerielle Organ bemerkt hierüber: Die Arbeiter-Verhältnisse und
namentlich die Aufhebung der Bestimmungen über Arbeitseinstellungen
„auf der Durchreise nach Berlin". Es hat sich scheinbar in allerjüngsind Gegenstand der Berathung einer Conferenz gewesen. Besonders wer- ster Zeit Manches in Bezug auf die Stimmung über den prenß. Preden die beabsichtigten Veränderungen der Gewerbesetzgebnng vorausmier geändert. Mittlerweile war es die Opinion Nationale nicht
sichtlich auch neue gesetzliche Bestimmungen zur Sicherung der Freiallein, welche einen ziemlich bemerkenswerthen Umschwung der preuß.
zügigkeit nach sich ziehen. Vorzugsweise kommt hierbei der Fortfall
Politik gegenüber an den Tag zu legen für gut befunden. Auch in
des Einzugsgeldes in den Gemeinden in Betracht.
anderen Kreisen flüstert man es sich leise in die Ohren, „daß die weitKassel, 30./18. Oct. Friedrich Kapp, dem deutschen Publicum
greifenden Plane des preußischen Minister-Präsidenten beim Kaiser
durch die Lebensbeschreibungen der Generale v. Steuden und Kalb,
mehr das Interesse der Enriosität, als der wirklichen Theilnahme und
sowie besonders durch sein Werk "Der Soldatenhandel deutscher FürUeberemstimmung zu erwecken vermocht hätten." Die Reden des Generals
sten nach Amerika" bekannt, beabsichtigt im Jahre 1870 nach Deutschvon Manteuffel in Hadersleben und in der Königsau sollen das Ihrige
land zurückzukehren. „Ich habe dann," schreibt er einem Freund,
dazu gethan haben, eine gewisse Erkältung herbeizuführen, die man
„meine 20 Jahre Amerika abgesessen, und noch 10—20 Jahre vor
kaum erwartet hatte. Graf v. d. Goltz habe, sagt man, in einer Unmir. Solange ich hier bleiben muß, beschäftige ich mich mit einer
terredung mit Drouyn de Lhuys, welche dazu bestimmt gewesen sei,
Geschichte der deutschen Auswanderung von 1683 bis 1783 — eine
die Ankunft des Grafen Bismarck anzukündigen und eine Unterredung
Arbeit die zum Theil ganz neue Streiflichter auf die politische Verdes letzteren mit dem franz. Minister der auswärtigen Angelegenheiten
kümmerung und den ökonomischen Jammer wirft welchem Deutschland
vorzuderetten, diesen in befremdender Weise zugeknöpft (doutoimö)
in Folge des dreißigjährigen Kriegs verfiel. Ich habe hier in alten
gefunden; kurz, zwischen Biarritz und St. Cloud sei nicht mehr Alles
Urkunden, Familienarchiven 2c. sehr reiche Quellen entdeckt; leider sind
so, t«e es vorher den Anschein gehabt. Freilich ist es sehr leicht möges nur grelle Stiche zum Gemälde unserer nationalen Ohnmacht und
lich, daß dies Alles nur eine Komödie ist und man das Wort La Bruhore s
Erniedrigung. Trotz aller Mühen hat man aber zuletzt doch den
sich zum Fingerzeig dienen läßt, nach welchem der Kluge von feiner
Trost daß das Jndwlduum über solchen Jammer sich erhob und ein
intimsten Verbindung am allerkühlsten zu sprechen pflegt. Jedenfalls
tüchtiger Proumer m der amerikanischen Wildniß war. Natürlich bin
ist der Wechsel der Decoration zu beachten, den man für gut befindet,
ich durch mem Thema gezwungen die Ursachen dieser Uebel beim rechso bemerkbar zur Schau zu tragen. Der erste Band von Proudhon's
ten Namen zu neunen, und vor allem die Kleinstaaten anklagen."
sämmtlichen Werken ist ausgegeben. Er behandelt: „Die Theorie des
Eigenthums". Der Schriftsteller hält darin alle die Ansichten aufrecht,
Großbritannien.
die er früher über das Eigenthum vom historischen, ökonomischen, jnrid.
London, Z0./18. Oct. Die „Viehseuche" hat aufgehört, in den
und philosoph. Standpuncte aus veröffentlicht hat. Indessen ist er
engl. Blättern einen stehenden Platz einzunehmen. Eine statist. Zudoch zugleich bemüht, darzuthun, daß diese durchaus nothwendige Einsammenstellung bringt die Zahl der Erkrankungen auf 14,000; davon
richtung, das „Eigenthum" nämlich, einer Festung gleiche, in welcher
nnd 12,000 gestorben, 707 werden als wiederhergestellt verzeichnet
sich das Individuum verschanze, um sich vor dem Alles verschlingenden
von den übrigen fehlen weitere Data. Unter jenen 12,000 ist iedock
Staate zu schützen. Am Schlüsse des Werkes befindet sich ein noch
Äü?
als die Hälfte nicht direct der Krankheit, sondern der
ungedruckter, aber schon im Jahre 1855 niedergeschriebener Vorschlag
^lad:calcur des Schlachtbeils zum Opfer gefallen. Am stärksten hat
zu einer allgemeinen immerwährenden I n d u s t r i e - A u s s t e l l u n g . — Ernst

Renan's neues Werk: „Sanct Paulus", gab ihm zu folgendem Bonmot Veranlassung. Als man ihm bemerkte, er werde auf sehr heftige
AnaMe gefaßt fein müssen, entgegnete der Gelehrte: „Ich muß es
mir schon gefallen lassen, von diesen Leuten wider meinen Willen zum
Millionär gemacht zu werden!" Es ist Erfahrungsthatfache, daß Renan's Schriften nach jeden neuen Angriffe nur immer fleißiger gekauft wurden, und da er nach seinem Contracte von jedem verkauften
Exemplar ein Gewisses erhält, so erklärt sich die obige Aeußerung. —
Man erzählt sich in der „Gesellschaft", daß Napoleon I I I . ein nicht
uninteressantes mnemotechnisches Mittel gebraucht, um Namen, Sachen,
Personen 2c. im Gedächtnisse zu behalten. Jedesmal, wenn dem Kaiser irgend etwas mitgeteilt wird, das er nicht zu vergessen wünscht,
notirt er sich den betreffenden Gegenstand in einem Hefte, das zu
diesem BeHufe stets aufgeschlagen auf seinem Arbeitstische liegt. Darauf reißt der Kaiser das so beschriebene Blatt aus dem Hefte heraus,
liest es noch einmal aufmerksam durch und zerreist es im folgenden
Momente. Eines Tages konnte ein höherer ausländischer Diplomat
während einer Audienz seine Verwunderung über diesen Vorgang
nicht völlig verbergen und bezeigte zugleich seine Neugierde, zu wissen,
was da vorgehe, so lebhaft, daß der Kaiser keinen Anstand nahm,
dieselbe zu befriedigen und ihm zu sagen, daß, wenn er solcher Weise
etwas mit Aufmerksamkeit selbst niedergeschrieben und dann wieder
durchgelesen habe, er es nie wieder aus dem Gedächtnisse verliere.

Belgien.
Lüttich, 1. Nov./20. Oct. Der Studenten-Congreß hat heute seine
Schlußsitzung gehalten, welche durch die Berichterstattung über die im
Laufe des Vormittags erfolgten Abtheilungs-Debatten eröffnet ward.
Die Juristen verlangen die Institution der Privatdocenten, Entsagung
Seitens des Staates, den Unterricht in der Philosophie zu ertheilen,
und endlich Unentgeltlichkeit der Universitätsstudien, mindestens aber
Herabsetzung der Collegiengelder. Die Naturforscher wollen eine radicale Reform der Bergbanschnle und die Meviciner beantragen neben
anderen schönen Dingen die Unabsetzbarst der Professoren, als eine
nothwendige Garantie der Lehrfreiheit. Nach diesen Mitteilungen
meldet^ der Vorsitzende, der stenogr. Bericht über die Arbeilen des
Congresses werde demnächst in einein Bande von 500 Seiten zum
Preise von 3 Frcs. erscheinen. Alsdann wurden die Statuten des
internationalen Stndentcnbnndes berathen. Jede Universität soll nach
eigenem Wahlgesetz einen permanenten Ausschuß niedersetzen; sie Präsidenten dieser verschiedenen Ausschüsse bilven die Centralbehörde, als
deren jedesmaliger Vorsitzender der Vertreter derjenigen Stadt fungirt,
in welcher die Session des Congresses stattfindet. Der Verein stellt
kein politisches oder philosophisches Programm auf-, er bezweckt lediglich die Verbrüderung aller Hochschüler und die Erörterung der wichtigsten socialen Fragen vermittels periodischer Zusammenkünfte. Der Congreß beschloß ferner, die nächste Session auf die Osterferien 1867 nach
Brüssel zu berufen. Die Kölu. Z. erwähnt noch einer Sturmscene. Ein
franz. Student, Herr Casse, der schon einmal die geistreiche Idee entwickelt
hatte, das ganze Problem der heutigen Wissenschaft gipfle sich in dem
„Duell zwischen Gott und dem Menschen", kam aus dieses Liedchen
zurück und erklärte, der von ihm vertretene Theil der franz. Jugend
sei revolutionär, socialistisch und atheistisch gesinnt. Den nach dieser
Erklärung losbrechenden Heidenlärm wußte Herr Casse dadurch zu beschwichtigen, daß für ihn die Frage der Freiheit höher stehe, als die
Mtionalitäten-Frage, und daß, wenn Belgien jemals sollte angegriffen
werden, von welcher Seite es auch sei, er und seine Freunde zur Verteidigung des Landes herbeieilen würden. Der tapfere Herr Casse,
den man eben beinahe gesteinigt hätte, wurde nunmehr von allseitigen
Liebesbezeiguugen überschüttet. Der Vorsitzende sprach in seinen Schlußworten die Ueberzeugung aus, das Werk des Studenten-Congresses sei
durch den nunmehr bendeten ein sür die Zukunft fest begründetes und
werde reiche Früchte tragen. Von anderer Seite hält man das Lütticher
Experiment für vollständig verunglückt. Daß eine gleiche Auffassung
unter den Mitgliedern des Studenten-Congresses nicht vorzuwalten
scheint, muß als ein neuer Beweis der Ueberhebung gelten,- welcher
leider überhaupt als der Stempel des ganzen Unternehmens erschienen
ist. Nicht nur, daß junge, unfertige Menschen sich angemaßt, über
ihre Lehrer und deren Lehrweise zu Gericht zu sitzen und die Nicht-,
schnür anzugeben, nach welcher ihre eigene Erziehung vorzunehmen sei^
sondern auch die höchsten und tiefsten Fragen der Menschheit, zu deren
Lösung kein Menschenleben ausreicht, sind in dieser Versammlung durch
eine Reihe von leeren Formeln und unbegründeten Machtsprüchen abgethan worden. Man hat so ziemlich über alle Fragen verhandelt und
alle Fragen gelöst. Die Menschheit kann nach dem Lütticher Studenten-Congresse ruhig schlafen gehen. Die belg. Studenten aber und die
wenigen ausländischen, welche sich an dem Congresse betheiligt haben,
mögen nach dieser ungeheuren Redekneipe still an die Arbeit gehen und
vor Ablauf mühevoller Studienjahre nicht mehr an dergleichen Dinge
r
^"ler dieser Boraussicht steht zu hoffen, daß sie späterhin
^ stenographisch verewigten Unsinnigkeiten des Lütticher
Kongresses lächeln und den Satz des Denkers beherzigen werden: Je
Möhr ich lerne, desto klarer seh' ich ein, wie wenig ich weiß! (Köln.Z.)

welchen, Wenn auch sonst keine Strafe, wenigstens das Konstskationsgesetz vollstreckt werden könnte, in Sicherheit geörqcht ^ sein. An drei
Tagen der vorigen Woche wurden, am ersten 15s, am zweiten 240
am dritten gar 400, zusammen also 790 Begnadigungen ausgefertigt,
hauptsächlich für reiche Pflanzer. Dann wurden der Aicepräsident
und die Minister der „Konföderation" in Freiheit gesetzt. Dann
einer Deputation aus Südkarolina die beruhigende Versicherung gegeben, daß auch Jefferson Davis nichts zu fürchten habe, wenn er auch
vorläufig Anstandshalber noch ein wenig „brummen" müsse. Dann
hob eine Verfügung des Präsidenten den Kriegszustand in Kentuky
auf, d. h. sie warf den General Palmer über Bord, der durch eben
so originelle, wie wirksame militärische Maßregeln der „eigenthümlichen Institution" zu Leibe gegangen und gegen welchen deshalb von
den Sklavenhaltern Klage eingereicht war. Dann ordnete ein neuer
Erlaß die Verabschiedung aller Negersoldaten an, die den Sklavenhaltern ein Dorn im Auge waren, weil die bloße Anwesenheit im Süden
den Negern als lebendige Mahnuug an ihre Freiheit diente und ihnen
einen stärkern Schutz bot, als jemals weiße Soldaten bieten konnten.
Endlich ward durch einen Jmmediatbefehl des Präsidenten die Rückgabe aller derjenigen während des Kriegs von ihren rebellischen Eigentümern verlassenen Güter angeordnet, auf welchen unter den Auspizien des Areedmens Burean befreite Neger angesiedelt worden waren.
Auch die Goldmacher-Dörfchen der Neger auf den Sea Islands (zwischen Claveston und Savannah) müssen in Folge dieses Befehls wieder aufgegeben und die Fluren, auf welchen Tausende von Schwarzen
eine Heimstätte für sich und ihre Kinder gesunden zu haben glaubten,
wieder zn „Rittergütern" werden. Es ist also schließlich nur ein
theoretisches Experiment gewesen, was man dort mit der Umwandlung
der Neger in kleine unabhängige Grundbesitzer angestellt hat!
New-Aork. Die Newyorker Vtenerlisten lassen einen Einblick in
die Thätigteit der dortigen Finanzmänner thun, welcher in Erstaunen
setzen muß. Unter den Maklern stehen obenan Hallgarten n. Herzfeldt, welche in dein am 30. Juni abgelaufenen Jahre für 169,232,939
Doll. Gold und Fonds verkauft haben; es folgen Gentel und Phipps
mit 160,901,852 Doll., E. Morrison n. Co. mit 153 Mll., Lockwood
u. Co. mit 140 Mll., Lyons u. Co. mtt 139 Mill., Einstein, Rosenöls n. Co. mit 129 Mill., D. Groesbeck u. Co. mit 119 Mill. u. s. w.
I m Ganzen wurden in dem Jahrs für 6073 Mill. Dollars Gold und
Fonds verkauft, mehr als der doppelte Betrag der Nationalschuld,
und von dieser Summe wurde der Regierung eine Steuer von 3V2
Mill. abgegeben. Die Privatbanken von Newyork haben ein Grundkapital von 6,933,696 Doll. und geben als Deposition über 191 Mill.
an. Culver, Penn u. Co. haben bei einem Kapital von 100,000 Doll.
über 26 Mill. Depositen, Ketchnm, Son u. Co. bei 1'/? M i l . über
37 Mill. Depositen.
M e M . Der Globe sagt: „Jedermann, der sich sür die Wohlfahrt Meziko's oder für die Befestigung der Herrschaft des Kaisers
Maximilian interessirt, muß es tief beklagen, daß die mexik. Regierung
nicht eine klare und umfassende Darlegung der mexit. Finanzverhältnisse veröffentlicht; 18 Monate sind vergossen, seit Maximilian I. die
Zügel der Regierung in die Hand genommen, und noch ist kein Bilanzbogen über Einnahmen und Ausgaben dem mexik. Volke oder den
ausländischen Gläubigern vorgelegt worden. Gelegentlich bringt der
Moniteur werthvolle, weil zuverlässige Ausweise über Zollhauseinnahmen in Vera-Cruz und anderen Häfen, aber ein unheimliches Schweigen beobachtet er über die Ausgaben und über die rasch wachsende
Kriegsschuld, die Frankreich von Mexiko zu verlangen hat. Hr. Fould
und die anderen Fachkundigen in Paris sollten im Interesse des jun^^^>wates folgende vier Dinge bekannt machen: 1) die JahresAusgabe, 2) das Deficit von 1864, 3) das veranschlagte Deficit des
lausenden Jahres, 4) den Betrag welchen Mexiko jetzt für Kriegsausgaben an Frankreich schuldet."

Neueste Atachriehten.
Wien, 3. Nov./22. Oct. Die N. A. Z. schreibt: „Wie man in
sonst gut unterrichteten Kreisen versichert, hat sich die österr. Regierung mit der Berliner Disconto-Gesellschast wegen eines Anleihegeschäftes, welches gegen Verpfändung von Staats-Domainen realisirt
werden soll, in Verbindung gesetzt."
Wien, 4. Nov./23. Oct. Die „Presse" meldet die Unterzeichnung
der internationalen Donauschifffahrts-Akte. Die Verhandlungen über
den Entwurf eines Zollvertrages zwischen England und Oesterreich,
welcher aus 23 Artikeln bestehen soll, haben vorgestern unter T e i l nahme der Minister Graf Mensdorff und Freiherr v. WillerStorff und
Lord Bloomfields begonnen.
Kiel, 3. Nov./22. Oct. Das „Verordnbl." enthält ein Sendschreiben des Statthalters Gablenz au die unteren Behörden. I n demselben wird ein schneller Vollzug der Verwaltung und eine strenge und
unparteiische Rechtspflege gefordert und schließlich die Erwartung ausgesprochen, daß die Abstellung bemerkter Mängel unverzüglich bewirkt werde.
Kopenhagen, 3. N0V./22. Oct. Die „Verl. Tid." bestätigt, daß
das Ministerium seine Entlassung eingereicht hat, welche angenommen
wurde. Der König übertrug dem Grafen Frys Frysenborg die NeuAmerika.
bildung des Kabinets.
. ,
Begnadigung per Dampf geht mit halsbreParis, 3. N00./22. Oct. Der „Moniteur" will die über Algier
chender Geschwindigkeit vor sich, wie auf einer Messe kurz vor dem verbreiteten, augenscheinlich übertriebenen Gerüchte aus ihr richtiges
Schluß (
^m^t zu räumen"). Ehe der Kongreß zuMaaß zurückzuführen und meldet: Si-Lala Ut am 19. Oktober im
sammentritt, sollen offenbar alle diejenigen Führer der Nebellion, an
Süden des Tell mit 2900 berittenen und 1400 unbertttenen Jnfnr-

genten erschienen. Dq üVer die itt den verschiedenen MikitÄ^pösM

hes Tell vereinigten Truppen sofort zur Deckung der unterwcrföneü

1. Classe.
30Rbl.l7KoP

AömgÄerg . .
- Verl!» . . . . 51 1ö , Sülu . . . . 76 - 18 -

nach

Stämme herbeieilten, so zog sich der Feind zurück. Er wird verfolgt
werden, so weit es die Jahreszeit erlauben wird.
Tröjstl, 3. NVV./22. Oct. Die „Ctoile belge" erhielt einen Privatbrief aus Mexiko, welcher meldet, daß in der Hauptstadt eine weitverzweigte Verschwörung entdeckt wurde, welche den Zweck hatte, Mexiko
den Vereinigten Staaten einzuverleiben. Hochgestellte Persönlichkeiten
sollen kompromittirt sein. Wie es heißt, sind 500 Verhaftungen vorgenommen und der Kaiser verließ die Hauptstadt, indem er die französischen Behörden schalten ließ/
Athen, 4. Nov./23. Oct. Das Ministerium ist gebildet. Deligeorgi übernahm das Präsidium, das Aeußere und die Justiz; Christides
die Finanzen; Zaimis die Innern Angelegenheiten; Kalliuzenas den
Unterricht; Grivas den Krieg und Mauromichalis die Marine.
Zapau, 15./3. Sept. I n denchinesischenGewässern hat ein
furchtbarer Sturm gewüthet, durch den drei große Dampfer und mehrere andere amer. und engl. Schiffe zu Grunde gingen.
Melbourne, 25./13. Sept. Der Krieg in Neu-Seeland hat sich
auch auf die Ostküste ausgedehnt. Das Parlament hat eine Motion,
Neu-Seeland in 2 Kolonien zu theilen, verworfen.
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H o t e l London. Fräulein Äarelson aus Fellin.
H o t e l S t . Petersburg. Herr Schmetz, Herr Ström aus Werro.
Verantwortlicher Redakteur: R. Liebttt.
Von der Ceusur erlaubt. Dorpat. den 27. October 1365..

Bekanntmachungen nnd Anzeigen.
Die Anordner des Lom ono ssowschen Jubiläums in St. Petersburg hatten den Herrn
Minister des Innern ersucht, einen Eomiw zu
bilden, der es sich Zur Aufgabe macht, einige empfiehlt billig
noch nicht erfüllte Punkte des am 19. März
d. I . Allerhöchst bestätigten Programms in
Bei B. S. Berendsohn in Hamburg ist
Wirksamkeit zu setzen.
Der Herr Minister des Innern hatte hierauf erschienen und bei E. Z. Karow in Dorpat
den Comit6 der Herren Minister ersucht, aus und Fellin zu haben:
der Zahl der Festordner einen Comit6 zu errichten, welcher die mit Allerhöchster Genehmi-

MllngN'^AyntrMben

gung eröffnete Subscription im ganzen Reiche

Eine Million Dummheiten.

zur Gewinnung eines Lomonossow-Kapitals in'. piquanter Anecvoten,
Colernboiirgs,
Laufe des Jahres fortsetzten, wobei die Einsamm- Witzfunken, Potponrri's und humoristischer
lung und Aufbewahrung der freiwilligen BeiKnall-Effecte.
träge, so wie ihre, dem Allerhöchsten Willen
D e r klugen W e l t
gemäße, weitere Verwendung der Fürsorge des
gewidmet vom
Comilss überlassen wäre.
Verein der alten und jungen Esel.
Nunmehr haben auf Beschluß des Comitö's
1. und 2. Dosis.
der Herren Minister, nach dazu erfolgter AllerI
n
illustr.
Buntdruck-Umschlag.
Preis ü, 46 Kop.
höchster Genehmigung, die Festordner den Lomonossow-Eomit^ gebildet, und hat der Vorsitzer
desselben, der St. Petersburgsche GouvernementsA d e l s Marschall den Herrn General-Gouverneur
Pfund R7 Kop.,
der Ostseegouvernements ersucht, im Bereiche bei größerem ÄBedarf
billiger, empfiehlt
dieser Gouvernements eine Subscription für das
»F.
Lomonossow-Kapital zu eröffnen, aus welchem,
gemäß dem Allerhöchst bestätigten Programme,
Aus dem Gute F o r b u s h o f find 3l) gut erbei der St. Petersburgschen Universität und der haltene Branntweins Fuhrfastagen zu
Moskaufchen geistlichen Akademie Stipendien zu verkaufen.
stiften und Prämien für die Zwei besten Werke
über Lomonossow, (von denen das eine ein streng Um vielfach geäußerten Wünschen zu genügen,
gelehrtes, das andere ein populäres sein soll) habe ich bei meinerZNustkalieu-Leihanstalt
zu ertheilen sind.
auch sogenannte
I n Folge desfallsiger höherer Vorschrift hat
demnach diese Polizeiverwaltung die resp. Einwohner dieser ^tadt, welche zu dem in Rede
stehenden Zwecke, freiwillige Beiträge zu spenden eingerichtet, die von heute ab täglich begeneigt sind, hiedurch auffordern wollen, ihre gonnen werden können und bei welchen die
Gaben zur Weiterbeförderung in der Kanzellei Abonnenten für eine bestimmte Summe Musidieser Behörde abzugeben und den Betrag der kalien nach eigener Wahl als Prämie erhalten.
Dergleichen Abonnements, welche nur bei
Gabe auf dem daselbst zu solchem BeHufe auswirklicher
Vorausbezahlung Geltung haben, beliegeuden Subscriptionsbogen zu verzeichnen.
tragen
jährlich
für
Dorpat, Polizeiverwaltung d. 23. Oct. 1865.
2 Hefte 3 Rbl, wobei an Musikalien für 4'/,R..
^
Polizeimeister, Obrist Jannau.
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Prämien
(Nr. 2021.)
Sekretär v. Böhlendorff. 4 „ IS „
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- l0 ./verabfolgt

Beste Qualität Petroleum

Prämien-Abonnements

«airisch-S
und

Meth

bei
früheren Preis zu haben.
ist

B i

Auf dem Gute Weifsensee im Kannapähschen Kirchspiel werden gute mit Äelfarbe

gestrichene und mit Gisen bebändete

VranntM
eins-Fastagen
Das Nähere ist bei der dortigen
Gutsverwaltung zu erfahren.

Contobiichtr
in verschiedenen Formaten, mit und
ohne Linien empfehlen
JHIe

A

Röschke.

Eine erfahrene Krankenpflegerin bemüht
sich ergebensi um Engagement. — Näheres zu
erfragen in der Expedition dieser Zeitung.

Zu vermietheu

im Hause des Kaufmann Oberleitner 2 ein-

zelne Zimmer.
Eine kleine Wohnung ist zu vermiethen im Hause des Hrn. Gerbermeister Hornberg in der Malzmühlenstraße.

Eine Familien-Wohnung ist zu vermiethen beim Bäckermeister C. W. Kruse.
Eine Wohnung von 5 Zimmern ist mit
oder ohne Möbel zu vermietheu und gleich
zu beziehen im Hause des Herrn Hagen.
Zu vermietheu und am I . Nov. su b u c h e n
auf dem Stationsberge i m v. GordofMschen
Haufe eine F a m i l i e n w o h n u n g von 4 Zimmern m i t allen Wirthschaftsbequemlichkeiten und
einem Garten.

^ Dienstag Morgen zwischen dem Nathhaus und
der Steinbrücke ein Uhrschlüssel. — Zu
Diese Prämien können von meinem sehr reich- erfragen in der Buchhandlung von E. I . Karow.
haltigen Musikalien-Lager nach Beueben am
Schlüsse der Abonnementszeit ausg^vahlt were r den,
wobei nur die sogenannten l^oncurrenzAbreisende.
Ausgaben resp. Netto-Artikel ausgeschieden find.
2)
Max
Kaibel,
Buchhändler.
Dorpat, 15. October 1865.
(2)
Jaan Kumm nebst Familie.
(3)
für den
A. Schumann, Pharmaceut.
(3)
Universitätsbuchhändler. Friedrich Kahl, Sattlergeselle.
6

Gates

Einem resp. Publikum hiermit die Anzeige
daß ich regelmäßig jede Woche von hier nach
Pleskau fahre und Passagiere wie Fracht
und auch kleine Besorgungen zur Beförderung
übernehme.
Fuhrmann Otto Koch,
Petersburger Straße, Haus Worobjewsky.
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E. 3. Karow,

MvfnniilM

^
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D«i«erftag, de» 28. Oktober

S4S

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

Annahm« der Inserate
bis 10 Uhr Bonn.; Preis Wc die Korpuszeile
oder deren Raum 3 Kop.

Preis für Dorpat:
3 Rbl. S . .
jährlich ß Rbl^ halbjährlich
. . .
pr. Post Mhch L R.. halbj. 4 « .

Abonnements nnd Znfernte nehmen die Bnchh««dl»nG nnd Bnchdrnekeret v«n W. A. R«»»»
Verlag von I . C. Schünmann's Wittwe.

I n h a l t .
Inländischer T h e i l . D o r p a t : Das Geschenk des Hrn. v . Wahl. Aus
dem Gefängniß. Riga: Wetterbeobachtungen. Der erst« Alerg arten. L i b a u :
Brandunglück. Feuerwehr. St. P e t e r s b u r g : Das Innere der «form. Kirche.
Eine Statue Körner's. Gewitter mit Schnee. Ein achtjähriges Postpacket. Die
Sonntaasschule des Gesellenhauses.
Ausläudischer T h e i l . Deutschland. B e r l i n : Der Verkauf der KölnMindener Eisenbahn. München: Thätlgkeit der Gerichte. Von der Presse. —
G r o ß b r i t a n n i e n . London: Parlamentsreform. — Frankreich. Paris-. Die
Zustände in Algerien. — I t a l i e n . Rom: Der Abzug der Franzosen. F l o r e n z :
DieWahlen. Neapel: Landschaftliche Schönheiten — Amerika. Newyork: Die
Rede Leward'S — Reueste Nachrichten.

MSndische Nachcichten.
Dorpat, 28. Oct. Die Köln. Z. von 4. Nov./23. Oct. erwähnt
in einer besondern Notiz des reichen Geschenks des Herrn E. von
W a h l an das Mineral. Cabiner, Khex welches Herr Pros, von Grewingk in der Nr. 234. dieier Zeitung berichtete
— Der Ruft. Jnv. erzählt in seiner Nr. 233 mit sittlicher Entrüstung und zugleich mit einer gewissen inneren Zufriedenbeit nackltehenden Fall religiöser Intoleranz, welcher 5er „ r f c h t ^ Ä j a ^
zufolge kürzlich in den Oftseeprovinzen stattgefunden haben so«. Ein
Ordnungsrichter nämlich hatte es längere Zett hindurch gery gestayet,
daß ein orth.-gr. Geistlicher, welcher zugleich Glied des Gefäng»iß-Co?
mits's war, daS betreffende Kronsgesängniß besuchte, in welchem sich
sowohl rechtgläubige als evang.-luth. Arrestanten befanden und hatte
letzteren insbesondere kein Hinverniß in den Weg gelegt, an dem von
diesem Geistlichen vertmstalteten rechtgläubigen Gottesdienste teilzunehmen. Diese Milde dauerte jedoch nur solange, bis ein lutherischer
Arrestant dem Geistlichen seine Bereitwilligkeit erklärte, zum rechtgläubigen Glauben überzutreten. So wie dieses vorfiel, war es auch um
alle religiöse Toleranz des Herrn Ordnungsrichters geschehen, und alle
Hebel wurden in Bewegung gesetzt, um zu verhindern, daß die luch.
Arrestanten mit dem Geistlichen auch nur in die leiseste Berührung
kämen. „Dieser Fall sei röie bekannt, nicht der einzige." Der wahre
Thatbestand des im Vorstehenden von der „rechtgläubigen Revue" referirten Faktums, sowie die betreffenden Motive des Herrn Ordnungsrichters, als er den lutherischen Arrestanten die Theilnahme an dem
rechtgläubigen Gottesdienste untersagte, dürften Demjenigen kaum zweifelhaft sein, welcher ein wenig in die Vergangenheil zurückgreift. Uns
ist die Sache vollkommen klar. Um aber den Angriffen der „rechtgläubigen Revue", welche uns r e l i g i o Intoleranz und kirchlichen Fanatismus vorwirft, in gebührender Weise zu begegnen, glauben wir
es als wünschenswerth bezeichnen zu müssen, daß der wahre Sackverhalt veröffentlicht werde.
Die R l g . Z ' enthält'folgende Erklärung: „Aus mehrseitigen Wunsch >st die R e ^ der R . g Z , b e n . I die m d - n « i n e r u n g s beobachtungen gegebene Barometerhohe m beiden Maßen l i n V a r i , e r

«oll und Linien, sowie in Millimetern) in ihr Blatt aufzunebmen:
die erste ist bei Zimmer-Temperatur genommen, wie Jeder sie beobachtet; die andere, die für wissenschaftliche Zwecke dienen soll ist auf
00 reducirt. Der Unterzeichnete, welcher seit mehr als dreikia ^abren
die Beobachtungen für diese Zeitung gemacht hat, legt jedoch Verwahrung dagegen ein, daß Jemand den veröffentlichten Stand des Barometers als untrügliche Wetterprophezeihung ansehe, benutzt indeb diese
Gelegenheit, um einige Regeln für unsere Localität mitzutheilen die
seine Erfahrungen ihn gelehrt haben, ohne ne hier wissenschaftlich zu
begründen. Der hohe oder niedere Stand des Barometers giebt keine
Berechtigung, aus gutes oder schlechtes Wetter zu schließen, sondern
schon das mindeste Steigen oder Fallen der Quecksilbersäule: Gutes
Wetter verspricht das Steigen bei niedrigem Stande nur für einen
Tag, oft nur für die Zeitdauer bis zur nächsten Beobachtung schlechtes Wetter oder Regen tritt beim Fallen auch nicht immer ein, da
starke Winde die naturgemäße Folgen sind. Nach anhaltenden OstWinden findet der Regen erst nach mehreren Tagen, nach West- und
Süd-Winden fast unmittelbar sich ein. Der Südwest ist der nasseste.
Nord-Winde sind meist trocken, mehr noch der Südost den im Som>mer die größte Hitze, im Winter die strengste Kälte 'bealeitet. Zur
Zeit der Herbst-Aequinoctren darf man gar nicht dem B a r o m e t e r
trauen, es regnet bei jedem Stande und bei jedem Winde. Es finden
dann in der Atmosphäre solche Umwälzungen statt daß oft in den
unteren Schichten ganz entgegengesetzte Strömungen gegenüber denen
in den oberen herrschen, wie der Bewohner Niaa's es an dem sehr
beweglichen Hahne des Thurmes der St. Petri-Kirche, welcher über

Druck von E. I . Karow.

her Region des Land- und See-Windes steht, wahrnehme» kann. Aus
der vorstehenden Bemerkung wird Jeder einschen, daß bei diesen Regeln Ausnahmen stattfinden können, weil wir oft nicht im Stande
sind, den die Witterung regelnden Wind zu erkennen."
v r . G. Deeters.
— Seitdem das Bier als Hauptrequifit deutscher Gemütlichkeit
auch bei uns eine immer größere Rolle zu spielen anfängt, steigert sich
auch das Bedürfniß nach geräumigen Bierlocalen, wo die Gäste, selbst
ihre weiblichen Familienglieder nicht ausgenommen, auf ein freundliches Entgegenkommen rechnen können, wenn sie eben auch nichts
weiter als Bier verlangen. Diesem Bedürfnisse abzuhelfen, hat sich
eine Gesellschaft hiesiger Bürger zusammengethan, um einen Biergarten
nach deutschem Muster zu gründen. Auf dem zu diesem Zwecke gekauften Grunde an oer Neustraße »Ä»en dem Garten des Gärtners
I . Baer wird das von einer hübschen Gartenanlage umgebene Haus
außer den Eiskellern und dem Kestaurationslocale auch einen ca. 70
Fuß langen und ca. 30 Fuß breiten Saal und der Garten eine «0 Fuß
lange offene Halle und eine Musik-Estrade enthalten und man hofft im
Mai des nächsten Jahres das neue Etablissements eröffnen zu können.
Kibau, 22. Oct. Vor 14 Tagen brannte das Wohnhaus eines
Gerbers ab, heute die Brennerei auf dem Stadtgute Libauhof mit
Ställen und Nebengebäuden. Am Schaden sind 3 Petersb. Assecuranz-Ro. betheiligt. Dieses neue Brand-Unglück
yatrechl klar vor Augen geführt, wie sehr auch unserer Stadt eine
wohlorpaniwe Feuerwehr Roth thut. Habe/gl-ich u ^
bei dieser Gelegenheit geleistet, was unter den vbwattenhen Umständen
zu leisten möglich war, ,0 trat doch der Mangel einer einheitliche«
Leitung und Schulung der Löschenden recht bemerkbar hervor Hoffentlich u m die VW unsermstädtischenVersichervngs-Verein jetzt proiec?
tirte Feuerwehr unter zahlreicher Betheiligung aller Stände bald in's
Leben und giebt uns bei den schon vorhandenen ansehnlichen Hilfsmitteln eine neue weitere Stütze bei Feuersbrünften.
Ausstattung des Innern der neuerbauten
dentsch-reformirten Kirche ist ganz vollendet, so daß die Einweihung
derselben bereits den 25. Oct. stattfand. Das Innere dies^ interessanten Baues entspricht in strengster Konsequenz feinem Außertt.
Nicht nur der Baustyl im Allgemeinen, sondern die ganze Einrichtung"
die kunstvoll aus Eichenholz geschnitzte Kanzel, der Altar, die Bänke
— Alles ist im reinsten romanischen Styl nach Zeichnungen des Prof.
Grimm ausgeführt worden und imponirt durch edle Einfachheit.
Kurzlich ist eine Bronzestatue Theodor Körners's von der Stadt Bremen bei einem hiesigen Künstler, H. I . A. Doneys, bestellt und in
den Ateliers des Hrn. Chopin gegossen, nach dem Orte ihrer Bestimmung abgegangen. Der allen Deutschen so theuere Sänger steht, den
begeisterten Blick nach oben gerichtet, auf einem Piedestal von ruff.
schwarzen Marmor; ein faltiger Maltel verhüllt die etwas unmalerische
militärische Tracht des Lützoirschen Freischärlers; in der Rechten hält
er das Schwert und mit der Linken drückt er die geliebte Leyer an
seine Brust. Die D. P. Z. bemerkt hierzu: Ziehe hinaus, edler Sänger, und verkünde den deutschen Brüdern, daß auch in der Metropole
des Nordens deut'che Herzen schlagen, welche sich an deinem Liede zu
künstlerischem Schaffen begeistern können. (D. P. Z.)
— Aus Petersburg wird gemeldet, daß am 17. October um
1 Uhr Mittags in einem 35 Werst von dort belegenen Dorfe drei
starte, von Blitzen begleitete Donnerschläge vernommen wurden und
daß gleich nach dieser außergewöhnlichen Erscheinung ein so starker
Schneesall Statt fand, daß man gut mit Schlitten fahren konnte.
(Köln. Z.)
— Rheinische Zeitungen berichten, daß kürzlich in Dortmund
em Packet nach dem Rheine durchpassirte, welches im Jahre 1857 der
Post in Deutz zur Beförderung nach dem ruff. Kaukasus übergeben
worden war. Da der Adressat daselbst nicht aufgefunden werden konnte,
so mußte die Sendung den Rückweg nach ihrem Aufgabeort antreten,
wozu sie nicht weniger als volle acht Jahre gebraucht hat. Daß das
Porto in diesem Zeitraum zu einem kleinen Kapital angewachsen ist,
läßt sich wohl begreifen, begreiflicher aber noch erscheint der Schreck
der inzwischen ermittelten Absenderin, einer armen Wtttwe, als ihr
die, sowohl von der rnss. wie preuß. Postbehörde ausgefüllte Kostenrechnung präsentirt wurde. Das Packet enthielt alte, für ihren rm
fernen Lande der Tscherkessen verschollenen Sohn bestimme Kleider,
deren Gesammlwerty nicht den zeMen
Forderung erreichte. Hoffentlich wird die Ober-Postbehörde der armen Frau
die Zahlung erlassen.

— Die Sonntagsschule, welche unter den Auspicien deF GeMenhauses zur „Palme" ins Leben getreten ist, nimmt den besten Fortgang. Es ist in der That höchst erfreulich zu sehen, wie groß der
Ariel) nach Wisseu bei den Knaben -ist. Nach der ArbH einer Woche
bringen
einech-grbßen U h M des Sonntags'dsmit zu, sich fortzubilden .'MuS NoWajDDereMn« und Petrow^ti kiHimen ^ie, so daß in
diesem A l t e auch'nOch eiDpchr SMuden aus dW cvqNg zur Schule
verwendet werde« Mssen. WiO Meister vM>ieneil>aber besondere Anerkennung, dSß sie ihre Lehrlinge zum Schulbesuch anhalten. Die Kontrole ist auch derartig, daß ein Mißbrauch in keiner Weise stattfinden
kann. Auf einem besonderen Blatte, das jeder die Schule Besuchende
erhält, wird jedesmal die Stunde des Eintreffens in der Schule und
der Entlassung aus derselben bemerkt, so daß der Meister sich stets
davon überzeugen kann, ob der Lehrling, statt die Schule zu besuchen,
vielleicht spaziren gegangen ist. Außerdem wohnt jeden Sonntag eines
der Mitglieder des BildungskomitSs dem Unterrichte bei. Bücher und
alle Lehrmittel liefert der Verein den Schülern unentgeltlich, so daß
die Meister in dieser Beziehung für nichts zu sorgen haben. Neuerdings hat sich der Wirkungskreis dieser Schule noch sei'r wesentlich
erweitert, indem der Kirchenrath der Petri-Gemeinde die von dieser
unterhaltene Sonntagsschule mit der bei der „Palme" bestehenden
vereinigt, und dem Direktorium der „Palme" auch die von der Gemeinde zu diesem Zwecke verabfolgten 200 R. überlassen hat. Es ist
dies eine höchst zweckmäßige Maßregel, da auf diese Weise jeder Zersplitterung der Kräfte vorgebeugt wird, und die „Palme" über die
kräftigsten Mittel zur Belebung des Bildungstriebes und zur Kontrole
des Schulbesuchs und der gemachten Fortschritte verfügt. (D. P. Z )

Ausländische Nachrichtr»,
Deutschland.
Kerlin, 4. Nov./23. Oct. Der Abg. v r . Löwe-Calbe hat seinen
Wählern einen Rückblick auf die Ereignisse seit dem Schlüsse des
Landtages gegeben. Er sagt über den Verkauf der Köln-Mindener
Eisenbahn an die Preuß. Regierung: „Die Actien brachten in den
letzten Jahren über 12 pCt? Dividende, für die Actionäre rückte also
die Gefahr näher, ihre Actitzn zum Paricourse dem Staate überlassen
zu müssen. Die Regierung aber verkaufte dieses ihr Recht im Sommer
an die Actionäre. Das Recht der Regierung, diesen Vertrag zu
Ichließen, muß bestritten werden, dieses Ereigniß ist in dem seit vier
Jahren andauernden. Verfassungskampfe unsere größte Niederlage gewesen! Es ist wahr, man wird nur von seinen eigenen Freunden
verrathen.

Diese

angeblich liberalen Rheinländer,

die mit

ihrem

Liberalismus und Constitutionalismus uns Altpreußen gegenüber
prunken: sie haben der Constitution in unserer jetzigen Lage den
härtesten Todesstoß und zwar gegen baare Bezahlung versetzt." Die
Köln. Z. bemerkt hierzu: „Wie sehen nicht ein, mit welchem Rechte
Hr. Löwe alle Rheinländer angreift; er kann doch höchstens die Actionäre der Köln-Mindener Eisenbahn in Anspruch nehmen. Und diese
werden, freilich nicht ganz ausreichend, sich damit entschuldigen, daß
die Prüfung des Vertrages und seiner Verfassungsmäßigkeit dem Abgeordnetenhause zustehe/' Diese ganze Angelegenheit hat die Mißlichkeit von Theilgeschäften, bei denen die öffentliche Verwaltung unter
Garantie für allen Schaden einen sichern aus dem allgemeinen Verkehr erwachsenden Gewinn der Zukunft Privaten zur Ausbeutung
überläßt, einleuchtend wiederum dargethan. Nachdem dies durch das
Ergebniß einer Dividende von 12 pCt. bewiesen ist, verkauft der
Staat schließlich sein Anrecht den Actionären, weil er durch Budgetlosigkeit und Krig in die Lage gekommen ist, einige Millionen gebrauchen zu können.
— Aus der statistischen Uebersicht über die Geschäftsverwaltung
der Gerichte im Jahre 1864 ist hervorzuheben: es wurden im Ganzen
96,19k neue Untersuchungen eingeleitet, ca. 3200 mehr als 1863 und
720 weniger als 1862; darunter war eine Untersuchung wegen Hochverrats 177 wegen Beleidigung der Majestät (2 weniger als 1863),
3960 wegen Widersetzlichkeit gegen obrigkeitliche Personen, 12,000
wegen Bettelei, 542 wegen Meineid (10 mehr als 1863), 2342 wegen
Verbrechen und Vergehen gegen die Sittlichkeit (15 mehr als 1863),
169 wegen Mord und Todtschlag (32 mehr als 1863), 105 wegen
Kindesmord (8 mehr als 1863), 35,700 wegen Diebstahl (720 mehr
als 1863, aber ca. 3000 weniger als 1863), 106 wegen Raub, 2100
wegen Betrug, 218 wegen Bankerut, 379 wegen Verbrechen und Vergehen im Amte (22 weniger als 1862). — Die Zahl der Angeschuldigten betrug im Ganzen 119,600 und zwar wegen Verbrechen 11,300,
darunter 2360 weibl. Personen, 447 Personen unter 16 Jahren, 123
Juden, 5200 rückfällige Verbrecher. Davon sind 9616 verurtheilt
»nd 1638 freigesprochen. Bei den Vergehen waren 87,140 männ.
A-nd 21,120 weibl. Angeschuldigte betheiligt, darunter 4130 unter
16 Jahren, 1500 Juden und 13,830 Rückfällige. Verurtheilt wurden
90,970 und freigesprochen 15,770. — Es konnte nicht fehlen, daß bei
dieser vermehrten Zahl der Untersuchungen auch die Thätigkeit der
Staatsanwaltschaft im verflossenen Jahre erheblich mehr in Anspruch
°A°"wen wurde. Wir haben im Ganzen circa 200 Staatsanwälte
AVA /A^^valts-Gehülfeu, bei diesen waren im verflossenen Jahre
sofort als .
..abhängig, davon wurden 28,210 Denunziationen
der weiteren
zurückgewiesen; in 58,920 Fällen wurde von
die Anklaa?
Abstand genommen, in 81,16^» Sachen aber
eyvben; außerdem wurden noch 3l;00 Ehesachen von

'chnsn,''beachetttt5 Audienztermiue wurden im GtUeÄ 92K40 v!5tL
ihnen abgehalten. Dagegen war der Geschäftsumfang bei den 21 OberStaatöauwalteu nn^ergangenen Jahre ziemlich unverändert^s^varen
bei ihnen M,740 Mersuchungen, 452 Ehesachen und I87>HißMina,rjsck^n, M MkWen Mir 1K> SAchen mehr als
ayhänM. Die
Z M der MlklUesaGen für. die Schwurgerichte betchg ^860, etwa. 80
mHr als tH6ZU
v
Mnchen, 30./18. ^ct. Bäirische Blätter bringen über dif gegenwärtige t „münchener Zustände" folgendes Bild: „Beim S-adtgericht München l/J. wurden im vorigen Jahre 400k) Executioneu. voll-,
zogen, un' im läufenden Jahr etwa 7000 Pfändungen vorgenommen.
Beim Handelsgericht ist die Zahl der monatlichen Wechsel- und Handels-Executionen auf 15l) gestiegen. Ladensperren gehören zur Tagesordnung; die Erbauung eines neuen Pfandhauses ist nothweuvig^
monatlich werde >, etwa 15,000 Pfänder ins Leihhaus gebracht au einzeln n Tagen steigt die Zahl bis a >f 600. Ebenso notwendig ist
die Erweiternng oder Herstellung von Schulvgesängnissen geworden,
ruid sind die Credite hiefür bereits bewilligt." Dies die cwilreckMche
Seite des Bildes, das auf dem Gebiet des Strafrechts noch folgende
Daten, deren Nichtigkeit verbürgt wird, ergänzen. Beim Stadtgericht
München l/J. sind im letzten Etatsjahr mehr als 30,000 Übertretungen zur Anzeige gekommen; das Bezirksgericht München l/J. saß als
erste und zweite Instanz über 1200 Straffälle zu Gericht; bei dem
Schwurgericht wurden etliche hundert Anklagen wegen Verbrechen verhandelt, und eudlich hatten die Untersuchungsrichter in gleicher Zeit
^Versuchungen durchzuführen. Rechnet man hierzu noch die
Thättgiert des Bezirksgerichts München in der Au, welche nach den
bisherigen Erfahrungen die obigen Ziffern noch etwa um die Hälfte
mehren hilft, dann kann man leider nicht widersprechen, wenn behauptet wird, die münchener Zustände sind faul.
— Durch die Rückbewegungen im Regierungssystem hat im
Lande auch eine kleine Razzia gegen die Presse begonnen, namentlich
in Nürnberg, wo vielfache Beschlagnahmen der Polizei fast eben so
viele Niederlagen bei den Gerichten bereiten werden. Hier in München ist es mit der Pr sse nicht gut bestellt. Außer den Neuesten
Nachrichten, die sehr wacker redigirt werden, aber nach ihrer Anlage
die Stelle einer größeren politischen Zeitung nicht vertreten können,
besitzt München kein politisches Blatt, das auch nur den bescheidensten
Ansprüchen Genüge leistete. Wenn die Bayerische Zeitung einmal
einen Anlauf zur Selbständigkeit nimmt, wie bei ihren düstern Betrachtungen über den Mgeordnetentag, muß sie gegenüber dem Aufprallen der öffentlichen Meinnng in allen angesehenen Organen des
Landes auf hohen Befehl alsbald erklären, daß ihre Abfertigungen
nnd Besorgnisse völlig bedeutungslose Privatarbeit gewesen sei.

Aner-

?'nnenSN»srtheö leistet das von der Regierung, d. h. aus dem Landessäckel, erhaltene Blatt nur im belletristischen Gebiete, und man konnte
beim Anblick eines Exemplars der officiellen Zeitung meinen, noch in
den unbefangenen, unschuldsvollen Zeiten der Weimarer Herrlichkeit
zu leben, wo ein neues Gedicht das Ereigniß einer Woche, der Musenalmanach die nationale Freude eines ganzen Jahres war. Der
Mangel eines größeren, gut geleiteten Tageblattes — einerlei, ob
conservativ oder liberal gehalten, wird dadurch erhöht, daß eine Anzahl kleiner Winkelblätter nicht den Ehrgeiz wissenschaftlich tüchtiger
Journalisten anzieht und auch in den besten Händen nur Untergeordnetes leistet. Wie nöthig aber eine zuverlässige, ihrer würdigen Auf.
gäbe bewußte Presse in einer Stadt wie München ist, haben die
schlimmen Vorgänge in den letzten Tagen des Octoberfestes nicht bloß,
sondern auch die Urt)eile gezeigt, welche darüber in einem großen
Theile des PublicumS laut wurden.

Großbritannien.
London, I . N0V./21. Oct. I n einer zu Glasgow gehaltenen Rede
sprach sich Gladftvne, als er eine Adresse des Vereins für ParlamentsReform beantwortete, dahin aus, daß seines Erachtens das Verlangen
nach einer Reform des Parlaments ein berechtigtes sei, und fügte
hinzu, das Zustandekommen einer solchen hange weder von einer einzelnen Persönlichkeit, noch auch vom Parlamente, sondern davon ab,
daß das Bewußtsein von ihrer Nothwendigkeit das engl. Volk allgemein
durchdringe. I n seiner Erwiederung auf eine Ansprache des LordProvost, der ihm das Ehrenbürger-Diplom der Stadt Glasgow überreichte, äußerte sich der Schatzkanzler in Worten warmer Anerkennung
über Earl Russell und sagte, die Vergangenheit dieses Staatsmannes
biete für die Zukunft eine Bürgschaft für Freiheit und Fortschritt. Auch
die Arbeiter von Glasgow haben Hrn. Gladstone eine Adresse überreicht.

Frankreich.
Paris, 3. Nov./22. Oct. I n der in Form eines Briefes an den
Marschall Mac Mabon abgefaßten Broschüre über Algier sagt der
Kaiser: „Ich würde es vorziehn, die Tapferkeit der Araber nutzbar zu
machen, als ihre Armuth auszubeuten; die Ansiedler reich und glücklich zu machen, als mit großen Kosten fremde Immigranten herbeizuschaffen; unsere Soldaten au gesunden Orten zu erhalten, als sie dem.
aufreibenden Klima der Wüste auszusetzen. Führen wir dieses Programm aus, so werden wir, hoffe ich, dazu gelangen, die Leidenschaften zu beschwichtigen und die Interessen zu befriedigen. Dann wird
Algerien nicht mehr eine Bürde für uns sein, sondern ein neues Element der Kraft. Die Araber, im Zaum gehalten und versöhnt, werden uns das Beste geben, was sie zu geben vermögeil, Soldaten, und
die Kolonie, durch die Entwickelung ihrer territorialen Neichthümer

aufblühen, wird eine für die Metropole 'selbst in hohem Grade
aünstiae, kommeczklle Beiveguug'erschaffen. Ihre Erfahrung, und
Einsicht, Herr Marschall, MV nlir ein sicherer Bürge für den Eiser,
'mit welchem Sie sich bemühen werden. Alles, was zum Wohle Algeriens beitragen kann, zur That zu «laHen." — Die Hlobsposteu aus
Mgerien verdienen ernste Erwägung^
Lala, der junge !Si Ham^>
Hamza und Si-ebKebir sind mit drei Kolonnen in den Tell eingefallen; die Amins gingen zu ihnen über, die Ughades, welche mitzuziehen verweigerten, wurden zusammengehauen, und 'Gleiches wird allen
gedroht die neutral zu bleibe» suche». Dessenungeachtet behauptet die
France, ernstliche Besorgnisse hervorzurufen seien diese Nachrichten
nicht geeignet, im Gegeutheil sei die Ohnmacht der Araber bei dein
geringsten befestigten Hindernisse offenkundig. Aber es ist ja langjährige Erfahrung, daß es deu Arabern so wenig wie einst den Hunnen
und M o n g o l e n ' u m Brechen der Burgeu zu thun ist. Sie verbrenuen
die Nutzwälder, verheeren die Pflanzungen, brennen die Ansiedelungen
nieder, schlagen die Kasirs todt, wo sie solche finden; sie zerstören,
was sie nicht fortschaffen können, u ld behandeln ihre Landsleute wie
die Kabylen uach dem Satze: Wer nicht mit uns, ist Wider uns! I m
Oasengürtel und im Hochlunde scheint die Autorität der Frenghis
einmal wieder gänzlich gebrochen; im Küstengürtel wüthet das Schwert
der Aufständischen am stärksten, weil hier das Meiste zu holen ist.
Diese Aufstände brausen wie Wetterwolken vorüber; doch hinter ihnen
ist Oede und Entmuthignng. Wie soll da die Colonisation Wurzel
fassen! Der Kaiser wird und mnß zu einem Entschlüsse kommen, und
geradezu unbegreiflich ist die Geduld, womit er den bornirten oder
interessirten Meinungen, der in Africa commandirenden Offiziere nachgiebt, als müßten sie, welche Algerien systematisch seit 35 Jahren verwahrlost haben, es besser wissen. Es ist wahr, die Araber des Westens
sind ein durch und durch entartetes Geschlecht; wie thöricht also, immer wieder auf sie zu speculiren! Die von franz. Blättern so stark
gegeißelten Türken haben sich wenigstens gefürchtet zu machen gewußt,
die Franzosen haben es an Schreckensfcenen nicht fehlen lassen, aber
gefürchtet sind sie von den Arabern ungleich weniger, als gehaßt und
gehöhnt. Man betrachtet sie als demoralisirte Schnapssäufer, Prahlhänse, Faulenzer, die keinen Glauben und keine Treue haben und in
deren Gemeinschaft alles Gute, was ein Gläubiger hat, verkommt.
Den Franzosen fehlt in Algerien nicht allein die Befähigung, mit
Hacke und Karst zu eroberu, zu colonisiren, zu bauen; ihnen fehlt zugleich das Erbauliche, die Würde, der Ernst, also gerade die Eigenschaften, die in den Augen des Orientalen die höhere Race und die
gebietenden Classen bezeichnen.

Italien.
Rom. Nach der Broschüre Boggio's über seine Reise nach Rom
und seine Unterredung mit dem Papste erklärte letzterer: „Napoleon

uyßvoAn Hag
A
dar
M M MNeme
ku'He Straße, die det Wage.lt trH'der Steigungen i» zwei U u u ^
durcheilt, aber sie birgt eine solche Fülle landschaftlicher'Schönheiten
daH man bei jedem Schritte anhalten, aussteigen ünh Hwundern
mochte. Wer jemals nach Neapel kommt, der lasse liebes chenu ihm
Zeit fehlt, Vesup und Posilipp, setze sich
die Mnbahn,,^aju-e nach
M t r i und von "dort zu Wagen nach Anialsi, uyd wenn er MseH.gesehen und in Amalsi sich umgeschaut,, so
er getrost, heimkehre»
und sich sagen, daß er ein Stück des Schönsten gesehen, was die Erbe
in landschaftlicher Beziehung bieten kann. Da fehlt wahrlich nichts:
ragende Felsen und blaues Meer, üppigste Vegetation u n d ^ i M es festem der schönsten Gestaltung, malerische Gruppirung der WoMüngen,
der Ruinön, schöne Menschen und kleidsame Trachten, jedör Blick ein
Bild, jedes Bild ein eigentümliches,charakteristischesGanzes. Ma?
möHte im Wagen zu gleicher. Zeit auf dem Vorder- und dem Rlljsitz5 weilen oder ein Wendehals sein, um jedem Ausrufe mit den
AlHen folgen zu könneü, den her Nachbar oder der Oegesüher,'aufstößt. Ueberall hat sich die CuUur auf das anmuthigste an d^ß Natur
angeschmiegt, jedes weiße Häuschen, jede graue Ruine, jeder Glo.ckenthutm steht da, wo ihn der Maler, der eine solche Landschaft comyonirzn möchte, hinstellen würde; die nackten Klippen haben die überraschendsten Linien, und wo das Gebirge eine schwache Stelle, eine
nicht ganz schöne Contour bilden würde, da überkleidet es in. der Höhe
der Oelbaum, weiter herab die Citrone, die Orange und der Weinstock.
Nirgends hat mich die Vertheilung des südlichen Grüns der Vegetation so überrascht, so wahrhaft geblendet, wie hier; die jetzt schon gelbenden Reben bilden den warmen, hellen Untergrund, über welchem
die dunkeln, fast schwärzlichen Orangen, die sa^rünen Citronen, die
gesättigten Johannisbrodbäume und die grauen Oliven prächtige und
charakteristische Gruppen bilden. Und erst die Gesteine 5 Es ist im
Ganzen ein grauer, dolomitischer Kalkstein, bald in grohen Bänken,
bald in feineren, vielfach gewundenen und zerrissenen Schichten, der
mit steilen Wänden gegen die See hin abfällt und nur schmale Thalrisse und Schluchten bildet, in welchen der Menschstchangesiedelt hat.
Hier, wie überall, hat dieser magnefiahaltige Kalkstein die Eigenschaft,
leicht zu verwittern und groteske Felsengestalten zu bilden; die Wasser
waschen ihn leicht aus und bilden Höhlen und Löcher, welche sich wieder mit Tropfsteinen und Stalaktiten füllen; die verwitterden Flächen
uehmen den „warmen, sanftgesättigten, gelbbraunen Ton" an, auch
ohne Tuffsteine von Sele und Tempelsäulen von Pästum zu sein,
während die vom Regen durchfurchten Klippen silbergraue Schattirungen zeigen, und zwischen dem Geklipp grünt die Myrte, der Lentiscus,
u M die MWökmige WölssnMch neben
AvTntarin, "dem Mermuth
und M den würzigen Kräutern, deren Dust die Lust erfüllt.

Amerika.

Rewyork, 21/9. Oct. v f t IStchnde «55 NqbhU?? H s W Sewards
in Auburn haben einen B M w o^^SraatsfekretArK itt' vkeser Hetmath
wahrgencuirme«, -«M ihm ihre ^Nkkckvilnsche zu seiner Genssuxg" darzunicht verborgen bleibest, daß
bringen. Herr Setvard sprach seinen Dank in einer längere« NH?
schwer zu erreichen sein wird, wenn er das katholische Gefühl seines
aus, welche von dem persönlichen bald auf eine politisches Feld überVolkes beleidigt. Wissen Sie, seit wie langer Zeit ich es ihm freige.
ging. Er pries die hohen Vorzüge des Präsidenten Johnson und erstellt von Rom fortzugehen? Schon heute vor sieben Jahren habe ich
klärte die ins Werk gesetzte Rekonstruktionspolitik für den einzigen
es ibm geschrieben, daß es ihm freistände, Rom und Civita-Vecchia
Weg zur Wiederherstellung der Wohlfahrt des Landes. Auf die auszu verlassen, sobald es ihm beliebte.. Es sind jetzt sieben Jahre, daß
wärtige Politik übergehend, befleißigte der Redner sich eines vorsichtigen
ick ihm erlärte, er möge sich meinetwegen weder Mühe noch Sorgen
und zurückhaltenden Ausdruckes seiner Ansichten. „Wir haben Forder Schutz der Vorsehung genüge mir vollständig — aber er
derungen au fremde Nationen — sagt er — die sich auf den Verist nicht von der Stelle gewichen." — „Indessen", sagte Boggio
einigten Staaten und deren Bürgern geschehenen Unbilden gründen
darauf, „Napoleon hat Europa gegenüber ein so feierliches Gelübde
und andere Nationen haben gegen uns analoge Ansprüche erhoben.
durch den Vertrag vom 15. September abgelegt, daß ich wirklich nicht
Obwohl diese Forderungen meist persönlicher oder pekuniärer Natur
wüßte, wie er jetzt noch ausweichen könnte." — „Das ist ein Gelübde
sind, so birgt ihre Diskussion doch Prinzipien in sich, welche für die
auf lange Sicht," sagte Se. Heiligkeit lächelnd; „im Uebrigen kenne
Unabhängigkeit der Staaten und die Eintracht unter den Nationen
ich den Vertrag vom 15. September nicht. Sie haben Angelegenwesentlich sind. Ich glaube, der Präsident wird diesen Theil unserer
heiten, die mich betreffen, verhandelt, ohne mich nur zu Rathe zu
Angelegenheiten in solcher Weife führen, daß er, ohne die Ehre oder
Ziehen; sie haben mich ganz aus dem Spiele gelassen, und so fahre
Würde der Nation bloszustellen, hingeben und sich verschaffen wird,
tch fort, dieser Convention fremd zu sein. Jedes Mal, wenn man
was Rechtens ist. W e eifersüchtig wir auch unserm anererbten Prinversuchte, mich mit diesem Plane zu befreunden, habe ich es zu verzips treu bleiben mögen, verwirrende und uns verwickelnde Allianzen
meiden gewußt; mögen sie bleiben oder gehen, ich kümmere mich
mit fremden Nationen zu vermeiden, so müssen doch die Vereinigten
darum nicht, aber ich vertraue der Vorsehung; trotzdem indeß, ich
Staaten, wie es vor dem Kriege der Fall war, fortfahren einen gerechWiederhole es, wird es sich der Kaiser drei oder vier Mal überlegen,
ten und wohlthätigen Einfluß auf das internationale Verhalten fremehe er seine Truppen von hier abruft!"
der Staaten auszuüben, besonders derjenigen, welche uns nahe sind
Florenz. Die „Jtalie" berichtet über das Schlußergebniß der
auf diesem Kontinent und die uns wegen ihrer republ. Institutionen
Wahlen nach erfolgter Ballotage: „Das erzielte Resultat ist im Ganbesonders lieb geworden sind. Dieser gerechte Einfluß ward, wie freizen gut; die Fortschrittspartei wird jedoch in der neuen Kammer stärker
lich nicht anders zu erwarten, durch den Bürgerkrieg in unserer Mitte
hervortreten, als in der letzten, ohne daß freilich die gemäßigte Partei geschmälert. Mit der Rückkehr des Friedens aber kehrt auch der Eindie Vorhand eingebüßt, wofern die Parteistellungen so bleiben, wie
fluß zu uns zurück, und in größerer Stärke als je. Ich habe die
sie jetzt berechnet werden. Wer aber möchte das fest zu behaupten
Gewißheit, daß der Präsident der Vereinigten Staaten dieses Nichtige
wagen? Die Liste der Gewählten enthält viele unbekannte, viele als
Interesse nicht auf einen Augenblick aus dem Gesichte verloren
zweifelhaft und als noch schwankend bekannte Leute und sämmtliche
und ich erwarte zu sehen, wie die republ. Institutionen, wo immer
Mazzini bis zu Sanpol." — Die meisten Siege
sie zuvor auf dem amer. Festlande aufgerichtet waren, bald von Neuem
haben dze Radikalen im Süden davon getragen. Sämmtliche 12 Wahlhergestellt und von Neuem gekräftigt werden. Wenn iS sehe, daß
b-z.rk- der S.adt Neapel haben oppositionell gestimmt und auch w
dieser Fortschritt sich mit Erfolg auf dem Astlande-AmAika s vollVielen anderen neapolitanischen Städten ist das Ergebniß ein Gleiches
zogen hat, so werde ich auch nach den Vorzeichen dieses Fortschrittes
gewesen. Immerhin also haben die gemäßigteren Liberalen Grund,
auf den andern Kontinenten ausschauen."
fest zusammen zu halten und mit Nachdruck das Kabinet m einer volkstümlichen Haltung zu drängen. Es gilt für sehr wahrscheinlich, daß
Neueste Nachrichten.
binnen Kurzem RattaM Lamarmora's Nachfolger werden wird, zumal
Btrliu, 6. Nov./25. Oct. .Die P r e u ß . ^ A n t w o r t
rhm schon das Präsidium m der neuen Kammer kaum entgehen kann.
des Franks. Senats hält den eingenommenen Standpunkt fest. Die
. Neapel. Carl Vogt schreibt in seinen italieu. Neisebriefen über
Verhandlungen zwischen den Deutschen Großmachten dauern m der^
feme Fahrt nach Amalsi. „Wenn ich je in meinem Leben einen ge-

Sache fort. I n der Bundestags fitzung wurde beschlossen, über die
Behandlung des mittelstaatlichen Antrages auf Einberufung der Holst.
HtSnde, nach vierzehn Tagen zu entscheiden. Der Aufenthalt Bisinarck's in Paris ist verlängert worden. ES heißt, der Augustenburger wolle nach Hamburg übersiedeln. — Wechsel-Cours: Für 100
Silber-Rubel (3 Monate auf St. Petersburg) 86 Vs Thlr. bezahlt.
W»», S. Nov.M. Oct. Gestern, am Vorabende des Allerseelentages, war der Friedhof in üblicher Weise geschmückt. Hervorzuheben
ist, daß in diesem Jahre Arndt's Grab besonders sich auszeichnete.
Reben der deutschen Eiche, die auf demselben gepflanzt ist, wehte
gestern die deutsche Fahne und deutsche Farben umgaben die brennen-

Halifax, Auch das Kriegsschiff „Galatea" befördert Truppen nach
Jamaica. — Der bekannte Abölitionist Wendel! PhillippS hat öffentlich verlangt, Johnson im Repräsentantenhause anzuklagen. — Generäl
Grant empfiehlt eine Vermehrung des stehenden Heeres auf 75,000
Mann. — Der Prozeß Wirz ist vertagt.

Witterungsbeobaehtungen
den k. November l66S.

den Lichter.

Ktankfurt a. M., 4. Nov./23. Oct. I n der Bundestagssitzung
wurde von Baiern, Sachsen und Hesien-Darmstadt beantragt, die
beiden deutschen Großmächte zu ersuchen: I ) baldigst eine aus freien
Wahlen hervorgegangene allgemeine Vertretung des Herzogthums Holstein einzuberufen, damit dieselbe mitwirke an der definitiven Lösung
der noch schwebenden Elbherzogthümerfrage; 2) die Aufnahme Schleswigs in den deutschen Bunv zu bewirken. Der Bundestag beschloß,
über die geschäftliche Behandlung dieses Antrags in vierzehn Tagen
abzustimmen.
Wien. Am 29./17. October starb der Bürger und Hausbesitzer
Johann Schlagintweit, in einem Alter von 117 Jahren.
Kopenhagen, 5. Nov /24. Oct. Das Ministerium ist gebildet und
besteht aus den Herren Frys-Frysenborg, Estrup, Neergaard, Rosenörn,
Fonnesbeck, Grove und Lenning.
Paris, 4. Oct./23. Nov. Gestern Nachmittag 2 Uhr wurde Graf
v. Bismarck vom Kaiser in St. Cloud empfangen.
Florenz, 5. Nov.M. Oct. Sella erklärte in seiner Wahlrede die
Notwendigkeit neuer Steuern, darunter der Mahlsteuer und gab
sodann einen historischen Rückblick auf die Unterhandlungen mit Rom.
Durch die Annahme der Bedingungen, welche die päpstliche Curie in
Betreff der vakanten Bischofssitze gestellt hätte, würde das Natlonalaefühl verletzt und unklare Anstände geschaffen sein. Der Minister
sagte schließlich: „Halten wir ehrlich an der Septemberkonvention.
Der Beweis der UnHaltbarkeit des weltlichen Besitzstandes Rom's muß
unsererseits fühlbar sein ohne Gewalt. Die venetianische Frage'ist
eine Finanzfrage. Mein Glaube an die finanzielle Zukunft Italiens
ist unerschütterlich und wir werden bald in Venedig einrücken."
Rewyork, 26./14. Oct, I m Osten von Jamaica ist ein Negeraufstand ausgebrochen. Der Gouverneur der Insel hat militärische
Hülfe verlangt und der Viceadmiral Hope bringt Truppen aus
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I n der Nacht ein wenig Schnee.

Visenbahn - Fahrplan.
Von
Von
Sr Petersburg Mitt. I2U., Ab. 5U. 30M.. Paris Morg. 7 U. 30 M., Ab. 5 U.,
Pskow Ab. 6 U, 46 M., Nachts I U. 21 M.,Köln Ab. 6 U. 35 M , Morg. 5 U.
Abf. Ab. 7 U. 16 M,, Nachts I U. 41 M., Verlin Abf. Morg. 9 U. w M., Ab,
Wlllia Morg. KU. 3 M.. Mitt. 1 U. 37 M.,
!0 U. 45 M..

Eydtkuhlttk Mrg. t t U. 30M., Ab SU 5 M., Königsberg Morg. 3 u., Witt. 12 u. 50 M.,

Abf. I U. 21 M.. Ab. 9 U, 29 M.,
Königsberg Nachm. 4 u. 17 M., Morg. I u.
27. M.,
Verlin Morg. 5 u. 30 M , Ab, 6 u. 35 M.,
Abf. 7 U. 30 M., Ab. 7 U. 45 M-,
Köln Ab. 9 U. 45 M., Morg. 8 U. 15 M.,
" " Morg. W U. 15 M., Ab. 9 11.

Wirballen Abf. Morg. SU. 4 5 M., A b . ö U . .
Wllna Nachm. 2 u. 36 M , Ab. 11 u. 8 M.,
Dünaburg Ankunft Ab. 7 u. 36 M., Morg.
3 U. 26 M.,
Pskw Morg. 3 U.. Morg. 10 U. 11 M.,
Abf. Mrg. 3U. 20 M.. Mrg. 10 U.31 M..
St. Petersburg Mitt. isu.wM., Ab.6U.

Dlinaburg Ankunft Nachts I u. 35 M.,
Morg. 8 U 29 M.
Abf. Morg. 5 U., Morg. 9 U. 30 M.,
Riga Vorm 11 u. s M., Ab. 5 u.

Riga Morg. 10 U. 40 M., Ab. ö U..

Mnaburg Ab.e u.43. M.,Ab wu.ssM.,
St. Petersburg Mitt. 12 U. »o M., Ab. 6U.,

Berlin Morg.

6 U. 30 M.

Verantwortlicher Redakteur: R. Siebert.
Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 23. October 1865.

Gin sehr zuverlässiger M a n n
erbietet sich in einem kaufmännischen, als:

31. October, im
— Billets ü, 30 Kop. sind
oder aber als
für Mitglieder und Familien des HandwerkerVereins und der Bürgermusse nach den für beide
Gesellschaften bestehenden Vorschriften Freitag für ein billiges Honorar treu zu serviren. Die geehrten Reflectirenden belieben versiegelte Adressen
Abend im Vereins-Locale und Sonnabend bei
in der Handl. des Hrn. C. Hennig in Dorpat unter der Chiffre
niederlegen zu lassen.
R. Lieb e r t , (Buchdruckerei von E. I . Karow)
in Empfang zu nehmen.
Anfang V28 Uhr.

Bürgermufse

Material-, Taback-, Wein-, Drarnitweia-, Die», Restauration?- ic. Geschäft

Bnchführer einer landischen Wirtschaft

Hiermit erlaube ich mir die Anzeige, daß ich
das bisher von meiner Schwester C. Oberg
betriebene zM^Schneiderir-Geschäft-WH
übernommen habe. M l der Bitte, das
meiner Schwester geschenkte Vertrauen auf mich
zu übertragen, verspreche prompte und reelle Bedienung, sowie möglichst billige Preise. Meine
Wohnung befindet sich in der Holmstraße im
Schünmannschen Hause, unweit des SommerFischmarktes.
Aurora Keller,
geb. Oberg.
.In meinem Verlage erschien und ist vorräthig

bei E. I . Karow in Aorpat und Min:
Adolph Görling, Geschichte der
M a l e r e t in ihren Hauptepochen in Lieferungen 5, 38 Kop. " ^
^
"^pöigE A. Seemann.

wohlerhaltene vollstänZubehör und ein
Gestell zum Hvlzsagen
Nachweis darüber giebt die Expedition dieser Zeitung.
^

Briefbogen
mit

Photographie von Dorpat
. zu 10 und 15 Kop.
find zu haben bei

^ e i t r n i M - I n n e r s t e
werden tll 2.11s LlZ-ttor S.Uvr lLllÄvr duroll die

Lxptzäition kür

von

klaasviistslo ät V o ß l o r
in IZamdurA,

». M . ,

Lerlin

nnter Versodvuv^ rmek den
stets prompt und disoret besorKt. —
Das öureau kietet deu Ivserireoder» I)rLparunA des I^orto uvd der Älütuvaltuvx,
»ueli bei ^rüsserea ^.uktrÄAev den Üblichen Rabatt. Lele^Iätter werden xelietsrt.
rnit ^eder
lleueri
vaek den iv^^isotieQ eivAötrvtspv»
VerÄnclerunKkn
uud reotiüoirt, gratis uvd ü'^vvo.
?Ür Dorpat ailnlnt die Expedition 6. VI.
eur

Gutes

Bairisches B i e r
Mcth
und

ist bei
^
früheren Preis zu haben.
Irische holsteinsche

Auf dem Gute Weiffensee im Kannapähschen Kirchspiel werden gute mit -Öelfarbe

gestrichene und mit Gisen bebändete

Brannttveins-Fastagen
verkauft.

Das Nähere ist bei der dortigen
Gutsverwaltung zu erfahren.

für den

^

Tisch- und Küchen-Butter

ist zu haben im v. Eversscheu Hauje.

Abreisende.
Max Kaibel, Buchhändler.
Jaan Kumm nebst Familie.

(3)

(3)

Freitag, den 29 October

N 25«

I8«5

Preis für Dorpat:
Annahme der Inserate
Erscheint täglich, ^
.
jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 Rbl. S.»
bis 10 Uhr Vorm,; Preis für die Korpuszeile
mit Ausnahme der Sonn- und hohen
pr. Post jährl. 3R., halbj. 4 R.
oder deren Raum 8 Kop.
Festtage.
Abonnements n«d Inserate nehmen die Buchhandlung und Buchdruekerei von G. I . Karow entgegen.
Verlag von I . C. Schiinmann's Wittwe.

'

^

notizen

^

Ausländischer Theil.

Von gelehrten Sachen.

Moskau:

Ernennung. Fremdwörter. Vieh^

Teutschland. B e r l i n : Gustav-Adolph-Äercin.

F r a n k f u r t a ^ M ^ T l e Antwort 5>es Senats,

^arls-

Germanischc

Mlindische Nachrichten.
Dorpat, 2g, Oct. Tie >wl. Gou».-Z. vewftentticht ei» Proelam
über den Verkauf von 116 zum Gehorchslaude des Gutes Salisburq
mit Ibdeu gehörenden Gesinden, groß 1574 T h l r 31 Gr mr den
Preis von 413^300 Rbl. Ter Gutsbesitzer ist Baron Arnold von
Vretinghoss, der Durchschnittspreis für den Thaler Landes ist 160'/. R ;
das größte Geiind^, Wezz ^.auguli, 44 Thlr. H4 Gr., 7500. R., gehört
dem Bauer Fritz ^augull, das kleinste Tetter, 10 Thlr., 700 R., dem
Bauern.Tennis Sahlstrue.
^
Zu S t a a t s r ä t h e n sind befördert die ordentl. Professoren
der Torpater Universität: M . v. E n g e l h a r d t nach Ausdienung der
gesetzlichen Jahre mit Aucieuuität voni 5. J u l i 1804; C. S c h i r r e n ,
L. S c h w a b e , W. V o l ä und V. W e y r i c h nach dem neuen Statut
i n Folge der g^cnwärtig v!.'n ibnen bekleideten Aemter mit. Ancienniläl vom v I(jiiiuar 1L05.
.
.
,
Riga, 2ö. Oel. Die Direetivu der Riga-D^tnamündev Eisenbahn fordert, da bei der jährlichen Actien-Aus.lK.owng-.«ur. die. Actien
des neuen Druckes zur Ziehung gelangen, die Inhaber.alter Actien
aus
Actien ohne Verzuq zum Umtausche gegen Actien des neuen
Druckes bei einer der Zinsen.Zahlungs-Stellen e i n l i e f e r n .
^
Wie vor acht Tagen, so hatte lich auch g?ftern zu dem im
Locale des erweiterten Sängerkrrises von Herrn vi-. Bosse gehaltenen
Vortrage ^,ie so große Anzahl von Mitgliedern dieses Vereins eingefunden, daß ein großer Theil derselben, im Saale keinen Platz findend-sich ün Vorzimmer placrreu mußte. Trotzdem herrschte iu dem
aus ^ verschiedenen Elementen zusammengesetzten großen Auditorium
eine außerordentliche Ruhe uud folgte dasselbe mit so gespannter Aufmerksamkeit dein Vortrage, daß sich von der regelmäßigen Wiederholung
solcher populairer Abhaudluugen aus dem Gebiete der Naturwissenschaft und Technologie ein unberechenbarer Nutzen für Fortbildung
unseres Handwerkerstandes erwarten läßt.

znm ^ e s f o r des Goldiugenschen Kreisgenchts. Ter Baron Gideon
v. S t e m p e l als außeretatmäßiger Beamte der Accife-Verwaltung.
S t . Petersburg. Wie die T . P. Z. schreibt, faud die Eröffuuug
eiuer Deutsch reformirten Kirche Sountag deu 24. October, d. h. am
Reformations-Sonntage, um 1 Uhr vor einer zahlreichen Versammlung
der Gemeiudemitglieder, vieler luther. Geistlichen S t . ^eterSb. und
anderer Städte uud in Gegcuwart der dieser Versammlung
otLoio
beiwohnenden hohen Würdenträger statt. Nach einigen einleitenden
Worten des Hern. Pastors Dalton wurde ein nach dein 84. Psalm
gedichtetes Kirchenlied gesungen. Dann sprach der Prediger der holländischen Kirche ein Gebet, worauf ein Mitglied des Kirchenraths
das Historische über den Gang des Baues mittheilte.
Epidemie der Banknotenfälschung hat sich, wie die „ R .
-p. Z / ^ auf Grund eines Gerüchts mittheilt, auch iu Petersburg
gezeigt. Es soll eine Gesellschaft, entdeckt worden sein, welche die
Billete der ^erhkasse fälscht, indem sie, wie dies auch mit den Juterimsscheinen der 5 proz. inneren Anleihe geschehen, die Zahl verändert
und diese Billete dann verpfändet. M a n sagt, daß zwei verschiedenen
Personen dergleichen falsche Scheine im Betrage von resp. 22,000 und
4000 Rbl. verpfändet worden sind. Durch ein sonderbares Zusammentreffen von Umständen sollen in diese Angelegenheit zwei Polen
und ein junges Mädchen anZ einem Institute verwickelt sein.
— E r n a n n t . Gen.Masor W e r ig i n , zum Chef des Zolldezirks von Wierzbolowo; Gen.'Lieulen^n! S c h u l m a n n von der

Druck von E. I . Karow.

Fetv-Artillerie zu Fuß, Kommandant von Dünaburg, zum Chef der
Artillerie ?es Wilnaer. Militärbezirks.
' Moskau. Der Kaufmann Robert Spieß ist zum weltlichen M i t glied«-der refornnrten Abtheilnng des Moskanschen evaug.-luther.
EoMstoriums ernannt worden. — Aus der Moskauer GouvernementsBersammluug ist u. A. der Antrag gestellt worden, bei der Debatte
keine fremden Sprachen entlehnte Ausdrucke zu gebrauchen. iRig. Z.)
— Ein Korrespondenz der Moskaufcheu Zeitung aus Kmsen
hatte berichtet, daß die Seuche in dem Gouvernement Simbirsk unter
den Heelden müthe und dav das Rindvieh zu Hunderten, die Schafe
aber zu Tausenden derselben zum Opfer fallen... Die nord. Post beinertt dagegen daß diele 'Nachricht aller Begründung entbehre.
— Ueber den Gang , der Cholera in
erditschew hat man beruhigendere 'Nachrichten erhalten. Z u der Zeit vom 10. bis zum 12.
October incl. erkrankten 421 und starben W Personen. Aus Balta
ist dem General-Gouverneur von Seiten des Gouvernementschefs von
Paovlien nachstehendes Telegramm zugegangen. I n der Zeit vom 10.
September bis zum 13. October betrug die Zahl der Erkraukten 399
und diejenige der. Gestorbenen 137. I m Kreise Balta erkrankten 642
und starben 243 Personen. Die Krankheit wüthet haupsächlich unter
den Hebräern uno, wie schon bemerkt, fallen viele Kinder ihr zum
Opfer. Auch aus "dem Gouvernement Volhynien und insbesondere
aus-der Stadt. Schitomir werden Krankheitsfälle genieldet. (R. I . )
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Aerlin, 4. N0V./23. Oct. Bei der hiesigen Jahresfeier des GuslavAdolsvererns ward berichtet, Laß der brand. Provinzialverein feit
seinern zwanzigjährigen Bestehen, 200,000 Thlr. an Unterstützungen
an Gönieinden in ««deren Provinzen resp. im Auslände verausgabte,
Nur eine einzige tÄemeinde in Ser Provinz hat der Unterstützung
bedurft.., — Der hiesige Privatdocent Rofenstein ist nach Holland an die
Universität zu Groningen als ord. Prof. der mediz. Klinik berufen
worden. Es ist das erste M a l , daß die Holl. Regierung einen Teutscheu beruft. - I m philolog. Verein berichtete vw'chfelder über die
Kritik des ^oraz iu den letzleu zehii Iabren. Er griff Keller's Eintbeilnug der Handschriften nach Mavorlius Rezennou und sein Abgeheli voll der ältesten Blandiuischeu Handschrift an, dann widerlegte
er '^chwerdt s Konjekturen und M a r t i n s Athetesen. Gegen das überhauduehmeude Streichen itnd gegeu die zahlreichen Vermuthungen der
Neueren sprachen üch die Anwesenden ails, näher eingehend die Herren
Jacobs, Ranke, Wolff. — Sodann schilderte Nanke das Leben Karl
vou Raun-er's uud dessen anregende Lehrtätigkeit und berichtete
Über das Fest bei der Enthüllung von K. N i t t e l s Dentmal in
Quedliuburg. — Von der „Griech. Geschichte" von Curtins (Berlin,
Weidmann'sche Buchhandlung) ist so eben der zweite Band, welcher
bis zum Eude des pelopon. Krieges reicht, in zweiter Aufl. erschieucu, während der dritte Band, Griechenlands Niedergang von seiner
Höhe, bald zu erwarten ist. Eiue eugl. Übersetzung ist im Drucke.
Es ist gewiß erfreulich, daß Schriften wie diese, welche den besten
Bedürnüfsen der gebildeten Elafsen die gesundeste und anserwählteste
Nahrung bieten, so viel Verbreitung surden. Tie Kluft zwischen Gelehrsamkeit und Bildung, zwischen deiMelehrten Büchern und der
Literatur ist ein Schaden im geistigen ^eben des Volkes, und man
muß d e u e n danken, welche hier abzuhelfen suchen. M a n foll aufhören,
das für leichte Waare zu halten, was sich ohne Kopsbrechen lesen
läßt, und dort, wo man dem Autor nicht den Schweiß an der S t i r n
sieht, gleich Dilettantismus zu wittern. Die neue Ansl. ist in Text
nnd Noten ansehnlich vermehrt und verbessert; die letzteren dienen
dazu, mit den Quellen uud Hülfsmitteln bekannt zu machen und aus
die streitigen Puncte hinzuweisen
FrlNchutt a. M . , 3. Nov./22. Oct. Aus der z w e t t e n Antwort
des hiesigen Senats auf die österr. Depesche sind folge"ve ^ H ,
^
° o . z u h e w u „ T . . E-n«a muß
«>«
deö Bund.-:-, Immch auch mit dem R-cht- w W d n M » c h N - n d ^ w

lr->chtcn, wenn in den votterrechMchen
Mchcn'und w . n H ö d . c w°,-h-r ^

Bewahrung der

Uu°bhäugu,kett u«d
.hr-r
Te«tkch!en uv.d zur Elha.Iuiig d n
^
als eine v-emkinschast Icwstn . m m b ^ n g i g c r Staate«, m u
gleichen

Vertragsrechten und Bertragsobliegenheiten, wenn in einem solchen
Vereine ein Btyidesstaat dem anderen gegenüber von „nicht^hulden"
und „nicht gestatten" reden und zu einer Aeußerung, wie der folgenden, gelangen wollte: „durch eigenes Eingreifen weiteren Folgen unzulässiger Nachsicht vorzubeugen." Wichtiger find die Schlußsätze: „Der
Senat kampsich der W5hrnePnu«g nicht verschliefen, daß sich im gesamten Deuchhlach das BGuHniß nach einer Veränderung in der
politischen OraaniWilM mehk und mehr M b a r awcht. Ueber die
Form Her VerSndeMng habeA fich die Ansichten bN letzt ebensowenig
geklärt, M über die rechten und gerechten Mittel, um zu diesem Ziele
zu gelangen. Das Ringen nach diesem Ziele findet seinen Ausdruck
in Vereinen, Versammlungen und in der Presse. Alle leiden aber
unter dem Mangel an Klarheit, welcher über der ganzen Frage liegt
und daher erwachsen Vexirrungen, welche zu Zeiten in allen jenen
Erscheinungen zu Tage treten. Solche Lerirrungen werden aufhören,
sobald es den Regierungen gelingt, eine Form für diese Veränderungen zu finden, deren Notwendigkeit allseits anerkannt ist."
Karlsruhe, 4. Nov./23. Oct. Die halbamtl. Karls. Ztg., welche
in den österr.-preuß. Depeschen nach Franksurt einen Angriff auf die
Unabhängigkeit der Freistadt und auf den ihr zustehenden Bundesschutz
sieht, bemerkt: „Der deutsche Bund ist eine Vereinigung souveräner
Staaten, gestiftet zum Schutze des Schwächern gegen die Starken.
Das Streben innerhalb des Bundes alle Discussionen zu Machtfragen
zu machen, wiederstrebt seinem innersten Wesen. Das Bundesverhältniß entzieht die Beziehungen der deutschen Staaten der internationalen Methode nud dem europäischen Forum: an die Stelle der hiefür
maßgebenden Convenienz, des hier zulässigen Appells an den Machtgebrauch, aber auch, der schützenden internationalen Staatencombination, ist für sie ein anerkanntes Recht und das rechtliche Verfahren
getreten. Will in die Abgeschlossenheit des Bundes das Gebot des
Stärkern eingeführt, wollen seine Formen umgangen oder in diesem
Sinn gehandhabt werden, so hört der wesentlichste Vortheil des Buudesverhältnisses, jener Schutz des Schwächern, auf. Durch derartige
Verkehrung der Dinge wird die deutsche Frage nicht gelöst, sondern
noch mehr verwirrt. Indem man sich dagegen wehrt, verfällt mau
nicht dem Vorwurf engherzigen Particularismus, sondern erfüllt eine
nationale Pflicht. Es dürfte kaum zu zweifeln sein daß die Regierungen der übrigen deutschen Mittel- und Kleinstaaten und die gesunde öffentliche Meinung sich dieser Einsicht nicht verschließen, und
dem Senat, wenn die Angelegenheit mit dessen Antwort nicht abgethan sein sollte, kräftig zur Seite stehen werden."
München, 4. Nov./23. Oct. Ueber den mittelstaatlichen Antrag
am Bunde schreibt die ministerielle „Oesterr. Zeitung" Folgendes: „Die
Mittelstaaten bringen i n Frankfurt ihren Antrag ein.

Er kann den

Riß, der innerhalb Deutschland klafft, noch tieser machen — das wird
aber auch seine einzige Folge sein. Nachdem die beiden Großmächte
sich in den Herzogtümern auf den Boden des Wiener Friedens gestellt, ist die Kompetenz des Bundes, selbst in der Theorie, kontrovers,
in der Praxis vollständig lahmgelegt, und man begreift eine Politik
nicht, welche mit oem klaren Bewußtsein, daß sie in den Entschließungen der Großmächte nichts ändern werde, und mit der unabweislichen
Gewißheit, seinerzeit die vollendeten Tatsachen acceptiren zu müssen,
einen Anlaß, ihre vollständige Impotenz zu dokumentiren, fortgesetzt
nicht blos mit Eifer benützt, sondern geradezu vom Zaun bricht. Oder
ist es Oesterreich, das man dnrch dse Phrase stutzig machen wird:
„Das Schlimmste, was uns begegnen kann, ist, daß wir preußisch
werden, wie Schleswig-Holstein!" Die letzte Anspielung bezieht sich
auf den „A. A. Z.", welcher sich dieses Ausdrucks bedient hatte. Die
„N. F. P." begleitet die Auslassung des minist. Organs mit der lakonischen Bemerkung: „Wir räumen der „Oesterr. Ztg." gerne ein, daß
Oesterreich in der schl.-holst. Frage durch nichts mehr „stutzig" zu
machen ist."
Gotha, 4. Nov./2Z. Oct. Die Mehrzahl der franz. Blätter zieht
aus dem Rechtsgutachten der preuß. Kronsyndici den keineswegs unlogischen Schluß: daß, wenn Preußen und Oesterreich ihren Besitztitel
bezüglich der Herzogtümer auf die Abtretung dieser Länder durch
ihren rechtmäßigen Eigentümer begründen, ihr Krieg in Schleswig
ein ungerechter war. Die „Union" fragt: warum man denn erst nach
dem Wiener Vertrag und nach der Gasteiner Convention zu dieser
Einsicht gekommen sei? hätten wohl Oesterreich und Preußen die
Feindseligkeiten gegen Dänemark eröffnet, wenn schon vor dem Krieg
diese Anschauung zur GeltungMekommen wäre? Das ist sehr zu bezweifeln, und ebenso sehr muß vian bezweifeln ob das öffentliche Gewissen, ohne eine energische Protestation, diese abscheuliche Unterdrückung
des Schwachen durch den Starken hätte vor sich gehen lassen." Das
jetzige Auftreten Preußens gegen den Prinzen von Augustenburg findet die Union allerdings gewaltthätig, namentlich da derselbe den Preußen in moralischer Beziehung ein so nützlicher Bundesgenosse gewesen;
allein die Sorge für Aufrechthaltung der öffentlichen Ordnung lege
gleichfalls Verpflichtungen auf, und da nun der Prinz nicht einmal
wehr Prätendent sei, so könne die preuß. Regierung auch nicht mehr
dulden daß man ihm in Schleswig den Herzogstitel gebe.
Leipzig, 31./19. Oct. Wie herkömmlich, fand am heutigen Re^^atillnsfest der Rectorwechsel an der Universität statt. Der abge^abr
Prof. Kahliis, konnte mit vollem Recht das verflossene
glückliches bezeichnen, denn die Universität hat während
ten
werthvollen Zuwachs erhalten. Alle Facnltätkätia
^ ^ Lehrkräfte, in allen lind Größen ersten Ranges
h g,
die Zahl ^ Studenten ist angewachsen wie seit langer

Zelt nicht. Das^Cultus-Ministerium scheut in der That kein Opfer,
urih eine.HljedrM nach der andern für Leipzig zu gewinnen, und so
hat auch das letzte Jahr uns Männer wie Ritschl für die classische
Alterthumskunde, Ludwig für Physiologie, Kolbe für Chemie zugeführt.
Die Zahl der immatnculirten Studenten hat siH gegenwärtig auf
10SS erhöht; au^r diesen haben noch 55 die Erlasbniß Vorlesungen
zu bchlchen, und so dürfte die Gesammtzahl der Hörer, jetzt 1095
baldMe 1100, überschreiten. Unter den 1039 Jmmatri'culirten find
683 .'Sachsen, 35? Nichtsachsen. Der neu antretende Rectvr, Vr.
v. Gerber, sprach über das Verhalten der Rechtswissenschaft und'ihres
Studiums auf den Universitäten zu den neuesten Codificationen des
Privatrechts, und führte aus: diese Frage sei zu beantworten nach
dem, was man als Bedentung und Eigenthümlichkeit der deutschen
Rechtswissenschaft überhaupt zu betrachte» habe. Die altere Behandlung des Rechts sei auf eine buchstabenmäßige Kenntniß der Gesetze
hinausgelaufen, welche in den römischen, sodann in den päpstlichen
Rechtsdüchern und den deutschen Quellen sich allmälig an einander
gereiht hatten, und aus denen man die „Recepte" für die einzelnen
Rechtsfälle entnahm. Der allgemeine philosophische Aufschwung der
Wissenschaften im vorigen Jahrhundert habe sich allerdings auch der
Rechtswissenschaft mitgetheilt, aber nur dazu geführt das geschichtlich
gewordene Recht als wirklich erfundene Tradition zu verachten, es zu
oem sogenannten Vernunftrecht in einen wenig schmeichelhaften Gegensatz zu bringen, und aus der Idee die „Vernunft" als allgemein
gültiges Recht construiren zu wollen. I n der geschichtlichen Behandlung des Rechts sei endlich der rechte. Weg gefunden, den Reichthum
des geschichtlich gewordenen Rechts in' seinen Grundzügen zu erfassen,
hinter dem positiven Ausdruck des Gesetzes den Rechtsgedanken zu erkennen, der im letzten Grund im innersten Volksgeist wurzle. Der
geschichtlichen Behandlung verdanke die deutsche Rechtswissenschaft einen
Aufschwung wie sie kein anderes Culturvolk der Gegenwort aufzuweisen
habe, eine Literatur, welche selbst rücksichtlich der äußern Form den
edelsten Erzeugnissen des deutschen Geistes würdig an die Seite gesetzt
werden könne. I m Gegensatz nun zu den ältern Laudrechten, Constitutionen, Ordnungen, welche nur hie und da bessernd und aushelfend
eingreifen, in der Regel aber nicht einmal ein Nechtsinstitut vollständig darzustellen suchen, stellen die neuesten Codificationen sich die Aufgabe: selbst mit Anspruch auf systematische Richtigkeit und Vollständigkeit auch die allgemeinsten und feststehenden Begriffe und Satzungen
des Rechts in bestimmte Formen zu bringen, und jede weitere Quelle
außer sich entbehrlich zu machen. Keiner dieser Codificationen werde
es aber jetzt mehr einfallen, die Wissenschaft zu verbieten, oder auch
nur die zeitherige Rechtsentwicklung zu einem für alle Zeiten fertigen
und unabänderlichen Abschluß bringen zu wollen; sie können und
sollen vielmehr nur den gesammten bereits gegenwärtig geltenden
Rechtsstoff sammeln, und so für Weiterbildung des Rechts einen festen

Boden schaffen. Danach könne es auch keinem Zweifel unterliegen,
daß die neuesten Codificationen durchaus keinen Grund bieten, von
der gegenwärtigen Behandlung des Rechts in der Wissenschaft und der
Einrichtung des academischen Studiums abzugehen. Die bloße Kenntniß der Gesetze könne im günstigsten Fall zu einem gewissen Scharfsinn führen, der es verstehe, den Sinn des Gesetzes für die praktische
Anwendung zurechtzulegen, aber auchsicherin Wortklaubereien verfalle.
Dagegen biete erst die durch geschichtliche Betrachtung zu erlangende
tiefere Einsicht in das Wesen des Rechts, in die innersten Rechtsgedanken, deren geschichtlicher, daher wandelbarer Ausdruck in den jeweiligen Rechtsbestimmungen uns entgegen trete, auch für die praktische
Anwendung den rechten Hintergrund. Der in den modernen Codificationen oes Particularrechts enthaltene Rechtsstoff werde daher die
Wissenschaft nicht abforbiren, diese werde ihn vielmehr mit Liebe und
Wärme in sich aufnehmen, als die particularistischen Ausdrücke des
deutschen Rechtsgeistes, und zu den beiden vorhandenen großen Gruppen, dem römischen und dem deutschen Recht, hinzufügen. Damit
werde Zugleich in einer gemeinsamen Wissenschaft dem Particularrecht
das rechte x.icht gegeben, den particularrechtlich verschiedenen Gestaltungen em festes Band der Einheit erhalten. — Das Leipziger GoetheJubiläum und Frhrn. y Biedermanns interessantes Buch über Goethe'S
Studienjahre rn Leipzig, sowie seine spätem Beziehungen zu dieser
englischen Blättern erwähnt. Mangel an biographischen Nachnchten übn Schiller und Goethe, meinen sie, werde die
Nachwelt nicht zu beklagen haben; über Goethe's verschiedene Schätzchen allem > et bereits ungleich mehr gedruckt, als man vom ganzen
Shakespeare wisse. — T. O. Weigel beabsichtigt eine mit vielen Facsimiles geschmückte kritische Beschreibung eines ausgewählten Theils
seiner vortrefflichen Sammlung von Druckerzeugnissen aller Art, die
den vortypographischen Kunstzweigen angehören, :n einer Prachtausgabe
zu veröffentlichen, wobei Weigel zur Evidenz nachweist, daß unserm
deutschen Vaterlande die Ehre der Erfindung des Typendrucks gebührt.
Bern, 4. Nov./23. Oct. Der Bund berichtet: „Bei Salerno besitzt eine schweizerische Gesellschaft mehrere Fabriken. Drei von ihren
Beamten wurden von Briganten überfallen und in die Berge geschleppt.
Eine Correspondenz aus Mailand, welche von dieser Sache spricht,
fügt folgende Bemerkung hinzu: „Das Haus Vonwiller hält bereits
die Summe von 150,000 Frs. iu Gold bereit. Wenn dieser Edelmuth auch vielleicht nur ein falsches Gerücht ist, so wäre die Thatsache an und für sich doch sehr leicht möglich. I n der Provinz Salerno besteht eine Colonie deutscher oder deutsch-schweizerischer großer
Industriellen, welche durch das Herz sowohl als durch die Sprache
verbunden und stets bereit sind einander zu Hülse zu kommen. Nichts

ist rührender als diese nach der Campagna oder nach Calabrien verpflanzte germanische Heimath, immer lebendig, trotz der Generationen
die sich folgen und trotz der neuen Beziehungen welche im Lande angeknüpft werden. Eine franz. Familie, wenn sie nach Neapel übersiedelt, wird neapolitanisch von der zweiten Generation an, eine deutsche
Familie bleibt deutsch bis zur fünften Generation."
Zürich, 1. Nov./20. Oct. Die schweiz. Bundesrevision ist am
definitiven Abschluß. Zwei Erfahrungen legen sich klar: 1) Das schöne
Werk ist kleiner und geringfügiger geworden, als man es hoffte.
2) Die Reformbewegung geht nicht konsequent nach einem festgehaltenen Ziele; für eine wahrhafte innere Durchbildung in den inneren
Zuständen der Schweiz sowie für eine wundervolle Stellung nach
Außen giebt es nur Ein Ziel: größere Centralisation, gleichviel, ob
man sie innerhalb der föderalistischen Anschauungen suche oder schließlich den Einheitsstaat im Auge habe. Es ist merkwürdig, wie viele
Köpfe vor dem Einheitsstaat sich bekreuzen, und doch giebt es eine
Zeit, wo er in glänzender, allerdings kurzer Blüthe vor uns auftrat,
freilich um Vieles verfrüht und darum wieder radirt. Offenbar hat
man einen allzugroßen Respect vor der Kantonalsouveränetät, die doch
sehr beengt und mit allerlei Kleinlichkeiten versetzt ist. Das Centralisiren steht im Gerüche nicht demokratisch zu sein; bewahre uns der
Himmel vor der Demokratie der alten Tagsatzungszetteleien und Lanosgemeinden. I n den rein politischen Dingen stehen wir weit entfernt
von einer Entwicklung, die für die Freiheit etwas Ernstliches befürchten ließe. Was noch fehlt, das ist größere Kraft und Stetigkeit, das
ist gleichartige Durchbildung für ein nationales Einheitsleben, dessen
Bewußtsein uns dann, aber nur dann in wahrhaft erhebender Weise
aufgeht, wenn uns Zwang von außen bedroht; kurz, es ist das energische Abstreifen aller Erinnerungen an ein zerfahrenes, kleingeistig
philisterhaftes Staatenbundesleben, das nie und nirgend frommt —
Centralisiren. Direkt umgekehrt steht Frankreich. Es wäre eitel, sich
die Geschicklichkeit, wenn man will die Vorzüge des heutigen Imperialismus verhehlen zu wollen; er weiß alle Kräfte und alle Schichten
zu wecken, zu interessiren und auszunutzen; die Massen stellen sich materiell gut und sind zufrieden; wer leidet, das ist die Elite der Geister,
denen Freiheit im höheren Sinne noth thut. Zu einer Entwicklung
in dem Sinne, daß Frankreich wieder einmal einen wegzeigenden
Schritt nach vorn thun kann, giebt es nur Ein Mittel: die Decentralisation der Verwaltung und der Regierung. Das Programm von
Nancy hat nicht umsonst in allen großen Journalen Abhandlungen
und Glaubensbekenntnisse heraufgerufen. Gerade in den letzten Zeiten
tritt eine merkwürdige Spaltung in der franz. Journalistik auf, wonach sich von dem imperialistischen Scheindemokratismus, der über der
Pflege der materiellen Interessen die höhern will vergessen machen,
ein wahrerer abgetrennt erklärt, und dieser letztere kann als Losung
nur die Decentralisation aufstellen. Der Gedanke hat. so gut eine
Zukunft wie eine Vergangenheit; verfocht ihn schon die hochherzige,

minder willkommen sein durfte. Oesterreich wird in nicht ferner, absehbarer Zukunft eines der Hauptglieder in der kontinentalen Kette
bilden, durch welche England seine Verbindung mit Indien zu vermitteln und zu sichern suchen muß. Die natürlichen wirtschaftlichen
Hilfsquellen Oesterreichs sind dabei noch so unausgebeutet und so
zahlreich, daß England nur in Bezug auf die planmäßige Entwickelung
des österr. Güterlebens aufgeklärt und gesichert zu sein braucht, um
seine wirtschaftliche Kraft und seinen Kapitalsüberfluß Oesterreich
zuzuwenden. Namentlich wird England ein Interesse, ein ökonomisches wie ein politisches, darin finden, den Ausbau des österr. Eisenbahnnetzes mächtig und nachhaltig zu fördern, wenn nur die Güterbewegung auf diesen großen Straßen des Verkehrs auch dem Auslande gegenüber eine freie ist, und England weiß, daß es die kürzeste
leichteste und gesichertste Verbindung mit Indien nicht blos über
Oesterreich zu suchen hat, sondern auch wirklich finden wird. Jede
Verkehrserleichterung erhöht nicht blos den Gewinn der Arbeit, sondern vervielfacht auch die Möglichkeit lohnender Thätigkeit. Die
Eisenbahnen sind darum die wahren Pulsadern des wirtschaftlichen
Lebens und die Cirkulation auf ihnen unterbinden heißt dem Güterleben die Nahrung entziehen. Ist das englische Kapital von der
Furcht vor derartigen! Mißgriff befreit, dann wird es nicht wie bisher
nur in der Anlage, beim Bau, also vorübergehend und ausbeutend,
sondern es wird im Betriebe der Eisenbahnen seinen Gewinn suchen
und solcher Gewinn ist auch der Oesterreichs. Nur die bisherige
wirtschaftliche Jsolirung Oesterreichs hat in demselben das Selbstvertrauen danisdergehalten und Angst vor wirtschaftlichen Verbindungen mit dem Auslande, namentlich und begreiflicher Weise vor
einer Verbindung mit England, der den Weltmarkt beherrschenden
Macht, erzeugt. Dieser Mangel an Selbstvertrauen macht die eigene
Kraft unterschätzen und imputirt England kindlich kurzsichtige ökono"
rade dort am wenigsten zu ermische Bestrebungen, welche
warten hat. Eine solche Furcht M r der wirtschaftlichen Association
mit England ist nicht berechtigt, denn diese hat das dauernde gegenseitige Bedürsniß zur Grundlage. Das Ministerium des Handels und
der Volkswirtschaft wird daher nur in richtiger Würdigkeit aller
maßgebenden Faktoren handeln, wenn es seine Thätigkeit zur Einführung Oesterreichs auf dem Weltmarkt durch einen Handelsvertrag
mit England beginnt. Eine solche Association wird ftch nicht blos
als die momentan wirksamste, sondern auch als die nachhaltig segensreichste erweisen.

aber an ihren einseitigen Idealen zu Grunde gegangene Gironde, so
liegt die Aufforderung jetzt noch näher, nachdem die centralistische
Macht immer straffer angespannt worden ist. Frankreich hat seit Lan-

jedes Element der Reinlichkeit war besteuert und i m Preise erhöht.
Viele Artikel drückte sowohl die Accise wie der Einfuhrzoll. Fremdes

aem kein Ä^rovin?lial- und Kommunalleden mehr, Paris beherrscht Alles
und wird selber beherrscht durch die öffentliche Macht; das politische
Getriebe ist eine gut geregelte Maschine; die Nation kann sich in dem
s v a n i i c k e n Stiefel nicht mehr entwickeln.
Eines ist unbedingt geboten — Decentralisiren. So sind die Ziele verschieden wie die Ausgangspunkte. Der Schweizer hat nur zu viel Provinzialleben, genug
Freiheit, zu wenig geistig und materiell erstrebte Einheit; der FranAse hat der Einheit übergenug, des Provinziallebens sehr wenig und
die Freiheit ist so ziemlich vergessen. Wohin Beide steuern müssen, ist
dem historischen Blicke klar.
Wie», 7. Nov./26. Oct. Zwischen Oesterreich und England sind
die Präliminarien zu einem Handelsvertrag abgeschlossen. Die halbamtliche „Wiener Abendp." gibt Auskunft über die leitenden Gedanken
ver österr. Regierung und führt aus, daß Oesterreich in der schwierigen Lage sei, einen Sprung thun zu müssen; es müsse auf dem Weltmarkte Fuß zu fassen suchen, „bei zwar gleichzeitig eifrigster Förderung
seiner inneren wirtschaftlichen Ausbildung, aber doch bevor dieselbe
so weit durchgeführt sei, als es bei der wirtschaftlichen Jsolirung
an und für sich möglich wäre." Die Arbeitskrast stehe in Oesterreich
noch „auf einer nieder» Stufe der Entwicklung", Unternehmungslust,
Handels- und Spekulationsgeist seien noch einer hohen Steigerung
sähig, das Kapital sei noch relativ gering. Unter solchen Umständen
bedürfe Oesterreich, um zuversichtlich auf dem Weltmarkte auftreten
zu können, des Haltes und Schutzes, „welchen durch gegenseitige
Interessen angezeigte und gestützte Handelsverträge zu geben vermögen."
Dann fährt der Artikel fort: Der auf dem Weltmarkt erfahrenste und
an Kapitalskraft reichste Staat ist zweifellos England. Man darf also
ihm die intelligenteste Würdigung seiner Interessen und die tiefste
und allgemeinste Ueberzeugung von der Wahrheit des national-ökonoMischen
Grundprinzips voraussetzen, daß ein wahrhaft s e g e n s r e i c h e r
und dauernder Berkehr nur möglich ist, wenn er die b e i d e r s e i t i g e
^ gegenseitige Gedeihen zur Basis hat. Die K a p i t a l s übersulle m England s e t z t dieses zugleich in den Stand u n g e h e u r e
Kräfte zur Forderung als richtig erkannter Interessen a u f z u b i e t e n .
Oesterreich darf a l s o auf eine auch ihm gewinnbrinqende A s s o z i a t i o n
seines Güterlebens nut dem Englands und auf ihre dauernde Erhaltung durch bindenden Vertrag rechnen, da das Glück es fügte, daß,
während Oesterreich eine wirtschaftliche Assoziation mit England
wünschen muß, diesem eine politische Assoziation mit Oesterreich n i c h t

Großbritannien.
Glasgow, 2. Nov./21. Oct. Gladftone hielt dm Glasgower Arbeitern zur Erwiederung auf eine Bewillkommnungsadresse eine drei
Spalten lange Vorlesung. Tr schilderte ihnen die Zeiten der schweren
Noth vor der Aufdämmerung des Freihandels; zum Beispiel: „Fast
jedes unentbehrliche Lebensmittel, jedes Kleidungs- und Baumaterial,
Obst und Getreide, Tuch, Leinen und andere Zeuge, Ziegel, Hol»,
Eisen, Glas u. s. w. Alles zahlte hohe Zölle. Nun, die Schutzzölle
sind dahin, und die Zölle auf eigentliche Lebensmittel find mit geringen Ausnahmen abgeschafft. Der Zuckerzoll ist auf 1 Pence per Pfd.
gefallen. Der Theezoll, der vor 35 Jahren 4 S M . betrug, macht
jetzt nicht mehr als 6 P. per Pfd. Manche Leute prophezeien auch
den Wegfall dieser Abgaben, aber ich glaube nicht, daß ich diese Zeit
erleben werde. Eine andere Besteuerung ist nicht reduzirt, in manchen
Fällen sogar erhöht worden, die der sogenannten Stimulantien, als
^ 5lud Wein, Branntwein, Bier und Taback. (Lachen.) Und diese
Abgaben wird man beibehalten müssen, so lange sich nicht ein mehr
direkter Weg zur Tasche des Steuerzahlers entdecken läßt. Vor ungefähr 50 oder 55 Jahren betrug die Besteuerung Englands 3 L. 10 S.
per Kopf. Nach dem Ende des großen Krieges sank sie auf 2 L. 10
S. Seit neuerer Zeit beträgt sie etwas über 2 L. Aber Sie wissen
sehr wohl, daß der Arbeitslohn jeder Art ungemein gestiegen ist. Der
Beamte, der Soldat und der Diener aller Klassen wird besser bezahlt
und besser behandelt ass in früheren Zeiten. Diese Zunahme im Solde
und diese Besserung in der Lebensweise oller Klassen ist der Grund,
warum der Steuerertrag verhältnißmäßig gestiegen ist." Der „Globe"
bemerkt in einer Notiz über Mr. Gladstone's Erwiederung auf die
Adresse des Glasgower Reformvereins: Seine Worte zeigen von einem
rechten Bewußtsein seiner Verantwortlichkeit und Gewichts, das jedem
Wort eines Ministers beigelegt wird.

Frankreich.
Paris, 3. Nov./22. Oct. Die France hat einen Leitartikel über
„das Schweigen", das die Alten zu einer Gottheit erhoben, das man
aber bei Leibe nicht zu einem Regierungsprincip machen dürfe, welches aber leider zu sehr zur Staatsregel geworden sei. Paris werde
jetzt zum vierten Male von der Cholera heimgesucht und man komme
auf allerlei trübe Gedanken. Dazu komme der Ausbruch eines neuen
Aufstandes in Algerien; derselbe werde wohl rasch niedergeschlagen
werden, indeß man mache sich doch Sorge und frage sich, warum der
Moniteur hartnäckig schweige. Das sei weder eine weise, noch eme
gute Politik! Schweigen sei Nacht, Nacht die Zeit der Gespenster, der
Fabeln; die modernen Völker lieben das Licht, sie fordern dre Wahrheit; was hilft da alles Versuchen? Man will nicht reden, sagt man,
um nicht zu ängstigen, doch Schweigen ist Eingestehen und der panische
Schrecken ist ein Kind der Finsterniß. „Wir sind zu einer Epoche

gelangt/-tvo die gi'öße'KuD' der Regierung rmd ihre höchste Mast
datin besteht, sich auf die Bevölkerungen zu stützen und sich des mächtigen Hebels der Privat-Initiative zu versicherst; dazu aber gilt es,
die Bürger für der Energie, ja, des Heroismus fähige Menschen zu
behandeln und sie in ihren eigenen Augen dadurch zu hegen, daß man
ihren hochherzigen Gefühlen volles Vertrauen zeigt." Die France
macht hierauf dem Kaiser das Compliment, er sei „ein französischer
Typus im höchsten Sinne des Wortes", um ihm die beherzigenswerthe Wahrheit zuzurufen: „Es muß Ehrensache sein, nicht ein schwaches Volk zn beherrschen, sondern ein in WechselfSllen starkes, in Gefahren kaltblütiges'Volk, kurzum, ein Volk, daß ans der Höhe seiner
großen Geschicke steht!" Das Kaiserthum hat bisher noch nicht verstanden, eine Tafelrunde von Paladinen zu bilden, die den Herrscher
im Nothfalle ersetzen und den Staat vor dem Chaos neuer Krisen
schützen können; Napoleon I I I . ist ein großer Staatskünstler, doch die
Kunst, sich entbehrlich zu machen, wenn das Schicksal ruft, hat er
noch nicht bewährt — das ist die Achillesferse des Kaiserthums. —
Die Liquidation des Vermögens des Herzogs von Morny ist beendet;
diejenigen, welche behaupteten, er sei insolvent gewesen, haben sich
sehr geirrt: der Wittwe bleibt ein Capital-Bermögsn, welches 460,000
Fr. Rente giebt.

Italien.
R o m . I n dem neuen fünften Baude, von Gregorovius Geschichte
der ^tadt Rom schreibt der Verfasser: „Die lateinische Race hatte im
Zeitalter Friedrichs I I ihre germanischen Bestandtheile völlig und
organisch iu sich aufgezehrt, und stellte sich jetzt diesseits der Alpen
als eine neue, eigenartige, die italienische Nation dar. Das ging
aber erst wahrend der Kampfe gegen die universale Kaisergewalt, und
wesentlich durch sie veranlaßt.^vor siM Tie germanischen Vesiaudtheile, gothische, loi^gobardische und Nmtsche, hatten sich bisher noch
immer als di^> herrschenden behauptet. Hier ist eine» der nueressau^
testen Kapitel dasjenige welches Gregorovius überschrieben hat: „Germanischer Landadel in Latium," und in dein er nachweift wie die
meisten der römischen Adelsgeschlechter sächsischen oder fränkischen Ursprungs wann: so die Grasen von Ceeeuno, eines der ältesten
Geschlechter, das schon mächtig war bevor noch die Colouua emporkamen, die Conti, die Herren von Sculzvla im Vol^kergebirge, aus
dem deutschen Geschlecht der Galvan und Conrad, die Barone von
Supino, die Guido von ^oveua, die Herren von CoUedime^zo mit
Namen Lando und Berald U'nd«' viele Ändere. Hier tonnte der
Commuualgeist, der , i ^ übrigen Italien den Feudalismus zerbrach
uud eine neue Nat.i»tialcultur er^g, sich vermöge der ganzen Natur
des Landes am wenigsten entwickeln, uud bis auf den heutigen Tag
ist Latium hinter allen andern Provinzen der Kirche am weitesten
zurückgeblieben, wie dieß der Verfasser in einer a u s g e z e i c h n e t e n landschaftlichen und cnlturhistoiischen Skizze veranschaulicht, ^ s diesen!
Feudalismus, der sich in der nächsten Näbe Koms festgesetzt hatte,
erklären sich viele der wichtigsten Tatsachen in der Geschichte des
Papsttyume. Gerade neben diesen Baronen, die in ihrem Gebiet als

klente SVsöwtt Könige' Mest, konnte fi'ch Sf^pöMiche Gewalt äm'
besten behaupten, ohne dem kaiserlichen Einfluß ''von der einen oder
der nationalen Bewegung von der andern <Geite vollständig zu verfallen. I n der Stadt Rom selbst hatten die Päpste nicht den geringsten Halt; mancher von ihnen, und gerade von. den gewaltigsten
unter ihnen, zur Zeit ihrer anerkanntesten Herrschaft über den ganzen
übrigen oi-dis tvrrnrum, hat sich in ihren Mittelpunkt, in die heilige
Stadt, nicht ein einzlgesmal gewagt, solange er die Tiara trug. Ihre
Residenz, war in Orvieto, Viterbo, Anagni. Die unmittlbar? Basis
ihrer Macht war, was dieselbe nur um sostaunenstverthermacht, die
Paneiuttg der ihnen bald freundlichen Barone und des Kaisers, den
sie am wenigsten entbehren konnten, um nicht einmal von den gefährlich andringenden Localmächten gänzlich verschlungen zn werden.
Gerade dieser Feudaladel war es auch welcher die snrchtbare Demüthigung des Papstthums möglich machte mit welcher das 14. Jahrhundert, die Niederlage der Kaiser im vorangegangenen Säcnlnm rächend,
eröffnet.

Neueste Nachrichten.
Aertiu, 7. Nov./^6. Oct. Das nene dänische Cabinet ist constituirt, Graf Frijsenburg Ministerpräsident. — I n Stockholm ist das
Militär, consignirt worden. Man befürchtet Unruhen anläßlich der
Debatten über die Verfassnngsrefo.rm. — Wechsel-Conrs für
S.-Nbl.
(3 .Monate auf St. Petersburg) öö'/n Tl/lr. bezahlt.
Hamburg. 3. Nov./22. Oct. Pariser Berichte bestätigen die reserVMe, kühle Haltung der französischen Diplomatie gegenüber Prenßen.
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A r e U! den - Listc.
H o t e l London. Herr Perwalter Iakolu, Herr .'vaufmann ^urgeff, Herr
Talling. ^ Abgereist- Fräulein .'larelsou.
Verantwortlicher Redakteur: R. LiebertVon der Ceniur erlaubt.

Dorpat, den M. October

Bekanntmachungen und Anzeigen.
Die bereits angekündigte össentliche V e r -

steigerung der Bnden-Waaren in der

Verlag von I . C. Schimmanu'ö Wittwe.

Kamhofbude Nr. 36 wird am 3<>. October,
Loeben erschien, in Kommission bei G. I .
K a r o w in Dorpat uiid Fellin:
Nachmittags 'L Uhr Statt haben.
Dorpat-NathhauS, am 29. Oetbr. 1865.

(Nr.

I . A. Zeldmann, Leer.

Dramatische Abendmiterhaltmig
Sonntag,

31. October, im S a a l e der

Dörptscher Kalender
für das Jahr

1 8 « «

B n r g e r m u s s e — Billets ü. 30 Kop. sind Mit Ansicht der Toinruiue, in Holz geschnitten nach einer
für Mitglieder und Fannlien des HandwerkerPhotographie von
^chlater.
Vereins und der Bürgermusse nach den sür beide Geheftet und mit Papier durchschossen 20 Kop.
Geseltschasten bestehenden Vorschriften Freitag
Abend im ^erems-Loeate und Sonnabend bei
I n h a l t . Kalendarium. — Die jetzigen europäischen
R. L i e b e r t , (Buchdruckerei von E. I.Karow) Regenten mit ihren Gemahlinnen und Thronfolgern. —
in En,prang zu nebmen. — Anfang V28 Uhr. Verzeichniß der Jahrmärkte. — Correspondenz-Annahme
Bei E . I . K a r o w in Torpat ist vorräthig:

Gitder a u s dem S t u d e n t e n l e l i e n
in Lithographien.
Preis pro Blatt 50 Kopeken.

Gutes
»airisches

B i « r

und

Meth
^
frube'-s'i ^:eis zu haben.

«vrk

'»r den

im Dorpater Postcomptoir. — Ankunft der Posten in
Dorpat. — Ankunft und Abgang der Posten in Pernau.
— Ankunft und Abgsng der Posten in Fellin. — Livländische Diligence. — Taxe des Gewichtgeldes sür
Päckchen. — Taxe der Asfeeuranzsteuer für Geld und
Werthsendungen. — Ueber die Stempel-Couverts. —
Ueber die Postmarken.
Taxe des Postporto's für
ailständische Briefe. — Poststationen und deren Entfernungen. — Preise der Stempelpapiere zu Äaufcontracten und anderen Abmachungen. — P^>e d ^
Stempelpapiers zu gerichtlich-medizinischen und arztlichpolizeilichen Befundscheinen uud Attestaten. — Telearaphenstation zu Dorpat. — Vollständiges Verzeichniß der Beamten, Behörden, Anstalten, ^ r e m e ,
Kaufleute und Gewerbtreibenden in Dorpat. ^ Alphabetisches Verzeichnis; der N a m e n s t a g e .

Ein kleiner Reisevagen
wird v e r k a u f t n?' v. Re i n t ha Wichen Hause.

Bei mir erschien:

A. v. Oettingen, Ueber Kant's Pflichtbegriff mit Beziehung aus uusere Zeit.
Festrede. — Preis 20 Kop.

Dorpat.

G. Z. Karow,
Universitätsbuchhändler.

werden, um dieselben zu
räumen, zu bedeutend
herabgesetzten Preisen v e r k a u f t bei

Q. Hennigson.

Ei» Gärtner
mit genügenden Zeugnissen über Kenntnisse
und A u f f ü h r u n g versehen, — kann sofort
auf dem Gute S e n n e n bei Werro eine A n -

stellung finden.
E i n i n der Viehbehandlung erfahrener Holsteiner fucht ein Unterkommen als Hüter

und kann auch nötigenfalls die zu einer mittleren Wirtschaft erforderlichen Mädchen stellen.
— Näheres zu erfragen in der Expedition dieser
Zeitung.
Frische holsteinsche

Tisch- und Küchen-Butter
ist zu haben im v. Evers sehen Hause.

von 4 bis 8 Zimmern nebst allen Wirthschafts-

bequemlichkeiten vermiethet
.
I . Frey, Bäckermeister.

Sonnabend, bei M Oktober

1865

Zeitung.
Preis für Dorpat:
Annahme der Inserate
Erscheint täglich,
jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 Rbl. S.,
bis 10 Uhr Vorm.; Preis für die Korpuszeile
mit Ausnahme der Ton«« und hohen
pr. Post jährl. 8 R.. halbj. 4 R.
oder deren Raum 3 Kop.
Festtage.
Abonnements n«d Inserate nehmen die Buchhandlung «nd Bnchdrnckerei von E . I . Karow entgegen.
Verlag von I . C- Schünmann's Wittwe.

Druck von E. I . Karow.

I n h a l t .
Inländischer Theil. D o r p a t : Briefschaften. Riga: Der beschließende
Lorrvent. St, P e t e r s b u r g : Die Einführung der neuen Proceßgefetze. Abänderungen des Zolttarifs. Personalnotizen. Moscau: Unglücksfall. Falsche CreditSUfchny-Nowgorod: Neujahrsvisiten. S i m b i r s k : Wiederaufbau.
Tis-lis: Sprrituosa,
Ausländischer T h e i l . Deutschland. B e r l i n : Eine neue ^ctroyirung.
Gerlag und Wagener. Prof. Reichert. Graf Bismarck. F r a n k f u r t : Ein preuß.
Berem- DasHinderniß der Einigung. — G r o ß b r i t a n n i e n . London: Deutsche
Oratorien in England, Rectorwahl. Bindley -j-. Strauß Jesus. Shakspere. —
F r a n k r e i c h . P a r i s : Algier- Sparen. Wald- und Gafsenlieder. — I t a l i e n .
Florenz: Die Schwierigkeiten der Lage. — Amerika, Washington: französisches Lob Seward's.
E i n - preußische Postanweisung. — Verhandlungen der gelehrten
estnischen Gesellschaft zn Dorpat.
Lokales. - Neueste Nachrichten.
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Inländische Nachrichten.
Dvrpat, 30. Oct. Das Rig. Postc. veröffentlicht eine Liste der
im Aug. 1865 nicht bestellbaren Briefschaften; darunter sind nach
Dorpat an Otpi und Hause, Pleskau an Johl und Beier, Wolmar
an Müsch, Wesenberg an SchUotv, Fellin an Golobow und Hießmann,
Wenden an Renzen.
Riga, 27. Oct. Nach der Rig. Z. wird der beschließende Convent
der Livl. Ritterschaft am I. November d. I . zusammentreten.
St. Petersbmg. Ein Allerhöchster Utas S. M. des Kaisers an
den dirigirendeu Senat vom 19. Oct. d. I . verordnet, daß die neuen
die Behvrdenverfassung und den Proceß betreffenden Gesetze im Laufe
>des Jahres 1866 in den Gerichtsbezirken St. Petersburg und Moskau,
spätestens im Jahre 1870 aber in allen nach den alten Gesetzen verwalteten Gouvernements mit Einschluß Bessarabiens in Wirksamkeit
treten sollen. Wie bekannt, umfaßt der St. Petersburger Genchtsbezirk die Gouvernements St. Petersburg, Nowgorod und Pskow, der
Moskauer Gerichtsbezirk dagegen die Gouvernements Moskau, Wladimir, Kaluga, IWsan, Twer, Tula und Jaroslaw. (R. I . )
— Der St. Petersb. Corr. der Rig. Z. schreibt: „Ich machte
sie seiner Zeit darauf aufmerksam, dqß der Sitz der BertMdiger des
Protectionismus Moskau sei. Die Herren in Moskau setzen allen
Neuerungen die von St. Petersburg ausgehen, den Hemmschuh unter
und stemmen sich mit allen Kräften gegen jeglichen Einfluß von Außen
her. Es war also ganz natürlich, daß die immer mehr und mehr auftauchende Idee, wenn nicht von Abschaffung, so doch von Abänderungen des Zolltarifs in Moskau viel böses Blut gemacht hat, während
sie bei uns hier (mit wenigen Ausnahmen) freudig begrüßt wurde.
Hs konnte auch nicht anders sein. Erstens steht für die Herren Fabrikanten gar zu viel auf dem Spiele; man beabsichtigt ihnen die
Scheere aus der Hand zu reißen, mit welcher sie die Wolle fcheeren.
Zweitens, wenn auch dieser Umstand nicht wäre, darf Moskau Neuerungen, die aus dem faulen Westen kommen, nicht annehmen, um so
mehr, wenn sie von St. Petersburg approbirt worden sind.
— Personalnachrichten. B e f ö r d e r t : Der Junker beim Moskauschen Lerbgarderegiment v. Lisarch-Königk. zum Fähnrich. — Enthoben: Der Director der Kanzellei der Kostromaschen Gouvernements-Verwaltung Major Schramm von dieser Stellung unter Zuzählung zurArmee-Jnfanterie. — B e u r l a u b t : Der Commandenr der 22 InfanterieDivision General-Lieutenant S e b e r n w a l l aus 28. Tage ins Ausland.
— Verabschiedet: Der bei der Armee-Eavallerie stehende Major
Graf Horn unter Ernennung zum Obrist-Lieutenant.
I n M ö t t a u trug sich am 12. Oct. in der Branntweinsbrennerei
des Grasen Apraxin ein grauenhaftes Unglück zu. Einer der Arbeiter
war in einen 2 Arschin 6 Zoll tiefen mit Kupfer gefütterten hölzernen
Bottich gestiegen, um ihn zu reinigen, und hatte, wie es scheint, um
besser zu sehen, das L!cht aus der Laterne herausgenommen. Dadurch
sing das im Bottich concentrirte Spiritusgas Feuer. Auf den Hülferuf des Arbeiters eilte ein Anderer herbei, und da dieser fürchtete,
daß ein Brand entstehen könne — in der Nähe stand nämlich ein
Faß mit Spiritus — so legte er auf den Bottich den Deckel, durch
dessen in der Mitte befindliches Loch er mehrere (5imer Wasser hineingoß um den Unglücklichen zu retten. Ader dessen Geschrei hatte schon
ausgehört, und als man ihn aus dem Bottich hervorzog, war er todt.
/Nev. Z-)
— Wie die nord. P. schreibt, ward am 6. Octoder d. I - im
Dorfe Dubna, Kreis Nowoladosch ein Bauer Namens Stephan Iatowlew
arretirt, bei welchem man 8 falsche sünfrublige Creditbillele saud. Äls
man ihn durchsuchte, gelang cs ^nha-laleu unbemerkt einen Zettel ans
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der Tasche zu ziehen und denselben, bevor man ihn daran hindern
konnte, in ganz kleine Stücke zu zerreißen. Die Untersuchung schwebt noch.
I n Nischny-Nowgorod hat die verständige Sitte, die Neujahrs«
und Ostervisiten durch Geld abzulösen, seit dem Jahr 1846, wo sie
aufkam, bis zum 1. Januar 1863, das bedeutende Capital von 44,000
Rbl. ergeben, das zu Wohlthätigkeitszwecken verwandt wird. (Rev. Z.)
Simbirsk erholt sich augenfällig von dem Unglück, das die Stadt
im vorigen Jahre betroffen. I n der „Großen" Straße sieht man
kaum noch einige Brandstätten. Mit dem Nenbau der Stadt hat sich
ihre Physionomie in mancher Beziehung verändert. An den belebteren
Straßen, wo sich der Handelverkehr concentrirt, stehen jetzt sogar schönere Häuser als vor dem Brande, dagegen sind die Baulichkeiten in
den vom Ceutrum des Verkehrs entfernten Straßen ärmlich, und dort
sieht man auch an vielen Stellen Brandstätten, wo an den Wiederaufbau der Häuser noch nicht geoacht wird. Uebrigens sind die von
der Petersburger Duma gesammelten 30,000 Rbl., sowie die zu Darleihen bestimmten 300,000 Rbl. noch nicht nnter die Hansbesitzer vertheilt worden. Sobald das geschieht, werden die Neubauten natürlich
auch in diesen Stadttheilen rascher fortschreiten. Von den Krons-und
den Communalgebäuden wird jetzt das Gymnasium, das Hans der
Adelsversammlung und die Elisabethenschule hergestellt. Die Bibliothek
Karamsins enthält zn jetziger Zeit bereits wieder 4000 Bände, die von
verschiedenen Personen und gelehrten Gesellschaften ihr geschenkt worden sind. Indessen hat sie wegen Geldmangels noch kein passendes
Local finden können und es werden, um die Geldmittel zn beschaffen,
in Simbirsk zum Besten der Bibliothek literärische Abende arrangirt.
Ist erst das Haus der Adelsversammlung vollendet, so wird die Bibliothek zufolge Beschlusses des Adels dort untergebracht werden. (Rev. Z.)
Für T i M scheint die Annahme, daß in heißen Gegenden weniger
Spiruuosa genossen werden, sich nicht ganz zu bewähren. Die Stadt
hat nach der „N. P." bei 67,000 Einwvhnern 581 verschiedene Trinkanstalten, in denen 500,000 Eimer Wein und 50,000 Eimer Branntwein consnmirt werden. Mithin kommen auf ^ede Trinkanstalt durchschnittlich I i s Consumenten und auf jeden Einwohner ohne Unterschied des Alters und Geschlechtes durchschnittlich 8'/z Eimer Wein
oder Brantwein.

Ausländische Nachrichten.
^Deutschland.
B e r l i n , 6. Nov./25. Oct. Die Köln. Z. schreibt: „Unsere Conservativen nennen sich nach „conserviren", aber was sie conserviren
wollen, hüten sie sich zn sagen; die Verfassung ist es gewiß nicht.
Was unsere beschworene Verfassung vom 31. Januar 1850 angeht,
so theilen sich die Conservativen in solche, welche die Verfassung zwar
beibehalten, aber nicht beachten, und in solche, welche sie geradezu abschaffen wollen. Zu den letzteren gehört auch die Berliner Revue.
Sie fordert ungefcheut zu rettender That, d. h. zum Eidbruche, auf.
Die Nevue sagt gerade, heraus, daß dem Zustande, welcher dem Abgeordnetenhause gestatte, der Action dcs Königthums ein Nein entgegen zu setzen, ein Ende gemacht werden müsse. Verwaltungmaßregeln, auch ohne Kammervotum, genügten nicht mehr. Den tiefsten
Schaden erleide das Land dadurch, daß alljährlich eine Versammlung
von des Königs Majestät einberufen werde, die sich nicht als dessen
Diener, sondern als eine widerhaarige Opposition erweise. Ein anderes Wahlgesetz, sährt das Blatt fort, führe zu keinem loyalen Abgeordnetenhause. Die Auflösung sichre auch zu nichts, denn es sei
ein Appel an das Volk, also ein Gräuel. Um keinen Zweifel darüber
zu lassen, welches Object das Blatt im Auge hat, sagt es: „Die
rettende That Friedrich Wilbelm's I V . erfolgte nach kaum einjähriger
Frist der Zügellosigkeit." Die Berliner Revue fordert mit anderen
Worten eine neue Octroyiruug."
— I n der Kreuzz. beginnt ein Wortkampf zwischen dem
^'
ren Redacteur derselben Wageuer uud dem Ruudschauer
Ruudschauer hatte sich ^uter Anderem dahiu geäußert, daß er ' ^
der Arbeiterfrage ucch eher mit Schulze-Delitzsch
« e . v«ftm.diqc K m Wa.vm'r I«»t
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wünschen.... Der ehemalige Chef-Nedacteur der KreuzzeUMg. äußert: sich
zum Schlüsse nicht ohne Schärfe: „Es nützt nicht, wedör'eiM'n mißverstandenen Legitimität- und Souverainetäts-Begriff galvanisiren,
noch sich in die Idylle unwiederbringlich Derlorener patriarchalischer
Zustände versenken M wollen. Wer regieren will, der muß die t a t sächlichen Zustände erkennen und ergreisfen; der muß die lebendigen
Mächte der Gegenwart sich dienstbar machen: der muß Hand anlegen,
mit der anderweiten Organisation der Masse Ernst und mindestens
den Ansang zu macheu; der dars die Arbeit nicht scheuen, den göttlichen Gedanken in der Geschichte des Tages zu studiren und daraus
zu lernen, was unser Ziel und unsere Hoffnung sein soll. Die conservative Partei hat nur die eine Alternative: entweder sich selbst mit
dem lebendigen Inhalt und den Aufgaben der Gegenwart zu erfüllen,
oder aber je länger, desto mehr mit den absterbenden und verschwindenden Gestaltungen der Vergangenheit zusammenzuschrumpfen und zu
verkümmern. Lasset die Todten ihre Todten begraben." — Die erste
Vorlesung in dem neuen Auatomiegebäude leitete Geh. Rath Prof.
Reichert mit einer würdigen Ansprache an seine Zuhörer ein, die,
jüngere und ältere Studirende, zum Theil auch praktische Aerzte, sich
sehr zahlreich eingefunden hatten. Nach dieser Ansprache führte der
Director seine Zuhörer in den aus sein Geheiß geöffneten Räumen
umher. Das Gedäude selbst ist ein Unicum in seiner Art, und es
gibt kein zweites, das sich an Großartigkeit, bequemer Einrichtung
und Abgeschlossenheit in sich irgendwie mit ihm messen könnte. — Der
Temps gibt folgende Beschreibung vom Aeußeren des Grafen Bismarck:
„Seine Züge sind regelmäßig; er hat blaue Augen, die äußerst sanft
sind. Man könnte ihn für den harmlosesten Menschen von der Welt
halten, wenn nicht seine feinen, zusammengepreßten Lippen, die von
einem starken Schnurrbart beschattet sind, gleichzeitig diplomatische
Feinheit und militärische Energie verrietheu."
Frankfurt a. M., 6. Nov./^5. Oc^ I n oem zweiten Verweis,
welchen die preuß. Regierung dein Franks. Senat ertheilt hat, heißt
es: „Die Antwort des Senats sei offenbar unter dem Eindrucke von
Beschlüssen abgefaßt, welche von unberufenen Versammlungen ergangen
wären. Es sei dies ein neuer Beweis von der Nichtigkeit der preuß.
Auffassung und der Notwendigkeit des gemeinschaftlichen Schrittes.
Es bedürfe nicht erst der Bemerkung, daß Preußen seinen Standpunkt unverrückt festhalte. Preußen sei im Begriffe, sich mit Oesterreich über weitere Maßnahmen zu verständigen.
— Ein Londoner Wochenblatt schreibt: „Das wirkliche Hinderniß der Einigung Deutschlands unter der preuß. Dynastie liegt wie
von jeher in dem unvermeidlichen Widerstand Oesterreichs. Der ausländische Beurtheiler täuscht sich oft, indem er die vagen Behauptungen, daß Oesterreich aufgehört habe den geringsten Einfluß zu üben,
allzu buchstäblich nimmt. Nichts ist gewisser, als daß die Macht eines

Der ßkor . hesteh^eist aus Handwerkern und Schslktaderw, swelche
wenn äAch Möeikn in etwas zu langsamem Tempo/'i^rrect und oft
mit überraschender Wirkung sangen. Es sind das Leistungen in einer
so richtigen Richtung, daß sie nicht genug anerkannt werden können.
Der Saal war gestopft voÄ — ungefähr 360V Personen — und uuter
denen, welche ih^en Platz nur mit 3 Pen« gezahlt hatten, standen
sehr Viele mit dem Clavier-Auszuge in der Hand. Bekanntlich sind
in England die Auszüge der bedeutendsten Werke zu Spottpreisen veröffentlicht. Das Publicum war aufmerksamer als ein Guinea-Publicum, Niemand rührte sich vor dem Schlüsse und der Applaus nnr
immer richtig und sehr lebhaft. Mehrere Arien nnd Chöre wurden
äa CÄpo verlangt. Die Begleitung bestand freilich nur aus der '7 rgel und dem Pianoforte, aber das Ganze war doch wieder ein Schritt
vorwärts. Jetzt werden der „Messias" und „Paulus eiustudirt."
I n unserem so hochgepriesenen mnsicalischen Deutschland könnte man
auch in musicalischen Dingen manches von den Engländern lernen.
Unsere Sängerfeste lassen sich freilich nicht mit Mäßigkeitsvereinen in
Verbindung setzen.
— Zum Nector der Universität Ediubnrgh ist der greise Thomas Carlyle ersehen. Am Mittwoch sand in Edinburgh eine Versammlung von Studenten St.M, die gegen den Vorschlag protestirten, Disraeli zu wählen. Unter anderen Candidaten wurden I . Stuart M i l l
und Sir R. M>rchison vorgeschlagen, aber schließlich einigte sich die
Versammlung dahin, Hrn. Carlyle für den würdigsten Nachfolger Gladstone's zu erklären. — Dieser Tage starb im Alter von 66 Jahren
der Botaniker Lindley. Zu seinen Schriften gehören die Nvrwg'i'updiu
R-osaruiri, eine Anzahl Aufsätze in den IranLaotions vk tks
r»3.6g,Q
ein Theil der UnL^clopaoäis. c>k?1ant8, die Introduotiou, tc»
Natural
ok
und die 8^riopsis c>L
tks öl-iti8k
I m Jahre 184t übernahm Lindley die Redaction des Gardeners' Ehronicle. — Das Leben Jesu von David Strauß
(Volksausgabe) ist in engl. Übertragung erschienen. — Das „Jahrbuch für Engl. Litr." bringt einen Aufsatz: „Shakspere's Name", von
Koch, dem Verf. der „histor. Gramm." der engl. Sprache, welcher mit
Benutzung aller verschiedenen Schreibungen des Namens und genauester
Beachtung der Sprachgeschichte zu dem Ergebnisse gelangt, daß man
in Shakspere, welche die berechtigteste Schreibung sei, das a kurz, das
e gedehnt gesprochen habe. Der Dichter selbst schwankte nach Koch in
der Schreibung zwischen Shakspere und Shakspeare; letztere Form findet sich in seinem Testamente wie auch in allen zu seinen Lebzeiten
erschienenen Drucken. Aber Delius behauptet nach dem Urtheile anerkannter Schnstkundiger, daß auch im Testamente Shakspere stehe.

Staates nicht von der Thätigkeil abhängt, die er i m Augenblick ent-

bei der Prinzessin Bacciocchi nach oer Bretagne; der schweigsame M a n n
mag sich nach Mutze sehnen, um sich zu sammeln und die neue Situa-

wickelt, sondern von der latenten materiellen Kraft, die er schließlich
ins Spiel bringen kann. Vor wenigen Jahren noch sagte man in
demselben vorwurfsvollen Tone von Preußen, daß es durch seine beharrlich furchtsame Neutralität während des russ. Krieges als europäische Großmacht abgedankt habe. Als später der Kaiser von Oesterreich einen Fürstencongreß nach Frankfurt berief, um mit seiner
Sanktion das Supremat in Deutschland zu übernehmen, wollten viele
Sprecher und Schriftsteller beweisen, daß Preußen allen Anspruch
darauf, die Nation zu vertreten, verwirkt habe, uud doch reichte die
stillschweigende Mißbilligung der preuß. Regierung hin, den ganzen
österr. Plan zu vereiteln. Eben so können die Schwierigkeiten, die
jetzt Oesterreich zum Nichtsthun verdammen, bald verschwinden. Nach
einem Kompromiß mit Ungarn würde der Beherrscher von zehn Millionen deutscher und dreißig Millionen nichtdeutscher Unterthanen sich
weder praktisch noch der Form nach aus dem deutschen Bunde hinausdrängen lassen."

Großbritannien.
London, 4. Nov./23. Oct. Es geschieht in dem als unmusicalisch
verschrieenen England für die Verbreitung musicalischer Bildung im
Volke mehr, als in irgend einem anderen Lande. Die berühmten
populär Oorttnrts in London z. B., in welchen nur classische Musik, und zwar durch die ersten Künstler, wie Joachim, Halle,
Piatti u. s. w., zu Gehör gebracht wird, haben eine große Anzahl
Plätze zu einem Shilling, und der Andrang zu denselben ist so stark,
daß jedes Mal Hunderte von Menschen zurückgewiesen werden müssen.
Ueber eine eigenthümliche Verewigung volksbildender Associationen
berichtet man Folgendes: „Es giebt in Glasgow einen Mäßigkeitsverein, der alles thut, um die Trunkenheit in Schottland zu unterdrücken. Für alle, die den Eid ablegen, wird nach Kräften gesorgtder Verein hat ausgebreitete Verbindungen, verschafft Beschästiquua'
Anstellungen u. ). w. ^>eit zehn Jahren veranstaltet er während des
Herbstes und des Wmt-ers jeden Samstag Concerte für das Volk
?60p1o's 0oQ06rts, wozu der Eintrittspreis 1 Shilling, für die geringeren Plätze aber 6 Pence oder auch nur 3 Pence beträgt. Diese
Concerte wurden zu Ansang nur von den Localsängern uuterstüHt
stiegen aber allmählich in ihren Anforderungen, und seit mehreren
Jahren engagirt das Eomttoe sür dieselben alle möglichen berühmten
Künstler. Diesen Herbst hat man in denselben bereits die Sherriiiaton, die Pyne und die Tietjens gehört. Vor einigen Tagen machte
man nun den ersten Versuch, ein ganzes Oratorium: „Die Schöpfuna"
Zu geben, in welchem unsere Landsmännin Frau Nudersdorf mitwirkt/
Ein anderer Bolksverein,
?ome So!
Ldoir. bildete den Chor.'

Frankreich.
Paris, 4. Nov./23. Oct.

Uebermorgen geht der Kaiser zu Besuch

tion, die sich ihm theils bietet, theils ausdrängt — letzteres gilt besonders von Algier und Mexico —, sich so zurecht zu legen, daß er
und sein Haus dabei bestehen und ruhige Tage genießeu können. Es
hilft kein Sträuben und Sperren mehr: es muß an allen Ecken und
Enden gespart werden, oder man geht Habsburgischen Finanz-Gemüthlichkeiten entgegen. Der unglückliche Hr. v. Beke ist noch immer Fisch
auf trockenem Sande und kann froh sein, daß der Chef der Großmacht
Rothschild endlich geruht, mit dem Bevollmächtigten des bittstellenden
Hofes morgen nach London zu gehen, um zu sehen, ob sich dort zu
einem Abschlüsse kommen läßt. I n Abwesenheit des Kaisers Napoleon
wird die Presse hoffentlich etwas unbefangener, als bisher, über die
algerische Frage ihre unmaßgebliche Meinung sagen dürfen. Aufmunternd wirkt es freilich nicht, daß der Moniteur die kaiserl. Flugschrift
heute nicht gebracht hat. I n den ministeriellen Blättern steht dieselbe
noch im ersten Viertel; je weiter links, desto spärlicher sind die Auszüge der Blätter. Freilich ist nicht zu vergessen, daß der wesentliche
Inhalt der kaiserl. Schrift seit Monaten bekannt ist. — Sparen, sparen, sparen! ist die Parole des Tages, und um dies zu können, gilt
es, zu entwaffnen. Gladstone soll mit Fould gegenwärtig in lebhaftem Schriftwechsel stehen und sich anheischig machen, er werde große
Reductionen im Budget für Krieg nnd Flotte beantragen, wofern es
dem franz. Finanz-Minister gelänge, ein Gleiches durchzusetzen. Aehnliche Plane verfolgt der engl. Schatzkanzler jetzt in Oesterreich, und
der Handelsvertrag wird so zu sagen als Handgeld zu dieser neuen
Friedenspolitik betrachtet. Das große Loos bei diesem Vertrage scheint
den ungarischen Weinproduceuten bestimmt zu sein, wenigstens heißt
es, Gladstone werde eine bedeutende Ermäßigung in den Zöllen auf
Wein und Spiritus im Parlamente vorschlagen. Unter diesen Aspekten sind auch die Verhandlungen mit Rothschild und Naring wegen
der Anleihe einen Schritt voran gegangen, indem diese Häuser sich
laut der France anheischig machen, ein Drittel der Anleihe zum Course
von 60 zu garantiren und den Nest, der zu 65 emittirt werden soll,
in Commission zu nehmen. Um sparen Zu können, muß Frankreich
vor Allem drei Löcher stopfen, die in den letzten Jahren die Millionen
zu Hunderten fraßen: die Occnpation in Rom, die Expedition nach
Mexico und die Niederhaltung der Eingeborenen in Algerien. I n
I t a l i e n könnte Oesterreich die Sache sehr vereinfachen, wenn Franz
Joseph stch von den Habsburg. Traditionen befreien und sein Reich
zur Höhe eines verjüngten Staates erheben könnte. Nach Lösung der
röm. und venet. Frage ließe sich von franz. und österr. Seite auch für
Mexico vielleicht etwas Ersprießlicheres thun, wenn es -"cht bereits
jetzt schon zu spät ist.

I Victor Hugv'S „Wald- und Gasseklisder" siltd seit -einigen
Tage« der Gegenständ, utn den allein sich Alles dreht. Wenn ein
alternder Dichter — Alter hier in seiner äußerlichsten Form genommen — mit einem Bande lyrischer Dichtungen vor die Oeffentlichkeit
tritt, die zunächst und vor Allem nichts als Liebe, Lust, Fröhlichkeit,
Jugendmonne und wieder Liebe, Lust u. s. w. zum Inhalte haben, so
mag ein gewisses ästhetisches Mißbehagen entstehen, mag das Gebotene
auch in einer früheren Epoche des Schaffens entstanden sein. Man
kennt in Deutschland den Poeten Victor Hugo in Reim und Rhythmus hauptsächlich als den Mann der schmetternden Fansaren, den
romantischen Idealisten, dessen wilde, in unregelmäßig aufflackernde
Gluth getauchte Stimmungsbilder und Oden Freiligrath und Seeger
so trefflich übersetzten. Etwas Anderes ist es mit den vorliegenden
Gesängen. Das „Buch der Jugend", welches im Gegensatze zum
„Buche der Weisheit" den größten Theil dieses Bandes einnimmt,
enthält eine unendliche Fülle liebenswürdiger Gedanken, harmlos-schelmischer Einfälle, neckischer Geistesfunken, tändelnder Liebeskleinigkeiten,
die alle von einem naiven Realismus der Darstellung getragen werden. Mit unendlicher Feinfühligkeit der Empfindung vermag er in
a n s p r u c h s l o s und einfach klingenden Zeilen rührende Bilder aus seliger Jugendzeit heraufzubeschwören, wobei ihm ein Heine'scher Zug vortrefflich zu Gesicht steht. Da sind Strophen von einer unendlichen
Frische, Zartheit und doch wieder lebensvoller Wahrheit, wie sie selten
gefunden werden. Gerade einige der kleineren Gedichte, einer halb
erotischen Gattung angehörig, sind in dieser Art wirklich Meisterstücke
von Situationszeichnung und zutreffender Seelenkunde, die von einem
wahrhaft bezaubernden Wohllaute der Sprache und eleganter Form in
schönen Wellenrhythmen getragen werden. Auch das Lied der „Eiche
im zerstörten Park" athmet jene reine Poesie, die allen Völkern gemeinsam und verständlich ist. Es liegt ein süßer, melancholischer Duft
über diesem Gemälde der Erinnerung ausgebreitet, der nach all dem
immerhin doch oft leichtfertigen Liebesgeplauder die Seele freundlich
aninuthet und ihr gestattet, wie in dem Abschnitte „Bogel und Kinder" im „Buche der Weisheit", einen lieblichen Nuhepunkt zu finden.
Die „Wald und Gassenlieder" Victor Hugo's sind der Ausfluß einer
unendlich eigengearteten und doch echt französischen Individualität.

Amerika.
Washington. Die Pariser France lenkt die Aufmerksamkeit auf
Washington, wo ein Mann wohnt, der, „obwohl nur zweiten Ranges,
sich eine politische Stellung ersten Ranges geschaffen hat", Hr. Seward.
Dieses Mannes Lob singt das Organ des Vicomte Lagueronniüre, des
kais. mexic. Großkreuzes vom Guadalupe-Orden, mit bekannter Meisterschaft im Schmeicheln und Streicheln großer Herren und Damen. Hr.
Seward war laut der France schon „eine der brillantesten Persönlichkeiten
der repub. Partei, bevor er zur Macht gelangte". Wenn Hr. Seward
nicht Präsident wurde, so geschah es, weil Lincoln zwar minder
bekannt, doch minder radical und deßhalb minder gefürchtet war.
Lincoln War klug genug, seinen Nebenbuhler zu seinem Staatssecretär
zu machen, und n u n sah die Welt, daß Mirabeau eine tiefe Weisheit

gesprochen, als er sagte: , M n Jacobiner als Minister braucht darum
doch kein jacobinischer Minister zu sein!" Der radicale Candidat
brachte große Energie ins Amt, doch, als im Verlaufe des Krieges
die Leidenschaften zu Tollhäuslereien drängten, wußte er denselben
zu widerstehen und mit so viel Mäßigung wie Gewandtheit die heiklen Fragen, welche der Krieg selbst in den Beziehungen der Union
mit den fremden Mächten hervorrief, zu behandeln. Um es kurz zu
sage«, Hr. Seward ist ein Staatsmann nach dem Herzen der France:
eiZ Mann der Friedfertigkeit und Versöhnung, wie der erschossene
Lincoln, und als Johnsons Debüt so mißlich ausfiel, waren Aller
Blicke auf Hrn. Seward gerichtet. Johnson aber gab das erste Pfand
höherer Qualitäten dadurch, daß er Hrn. Seward aus dem Posten
ließ, den derselbe so ehrenvoll ausfüllte. Daß eines solchen Mannes
Worte von Bedeutung sind, liegt auf der Hand, und es kann nicht
verwundern, wenn die Rede, die er am 20. October in Anburn gehalten, Aufsehen macht. Diese Rede ist allerdings an einigen Stellen
sehr accentuirt, und Hr. Seward spricht die Hoffnung aus, daß die
republikanischen Institutionen wie in Nordamerica, so auch in dem
Reste der neuen Welt siegreich werden möchten. Doch, wie kann das
bei einem Repnblicaner überraschen? Haben Johnson und Seward
nicht den brasilischen Gesandten wegen der Ordnung, die in seinem
Vaterlande herrsche, beglückwünscht? Warum sollten die Vereinigten
Staaten Mexico nicht gestatten, was sie Rio Janeiro gönnen? Haben
die Mexicaner nicht das Recht, sich die Staatseinrichtungen zu ertheilen, denen sie den Vorzug geben? Folglich können Hrn. Seward's
Worte nur ein persönlicher Wunsch sein und sie haben nichts hinter
sich, was die Beschlüsse des Ministers engagirte! Die Fragen der
France lassen freilich auch eine ganz andere Antwort zu. I n Brasilien herrscht eben Ruhe, in Mexico das Gegentheil; die Brasilianer
haben sich einen Kaiser gegeben, den Mexicanern ward ein solcher
mtt fremdem Gelde und fremden Truppen aufgehalset; Mexico liegt
den Amencanern vor der Thür, Brasilien abwegs. Dies und vieles
Andere fallt entscheidender in die Wagschale, als die naiven Bemerkungen der France. Jndeß Seward wird aus diesen Schmeicheleien
und geimithkchen Gründen des französischen Blattes erseben daß dieselbe französische Hofpartei, welche den Kaiser ins mexic Fahrwasser
lenkte und für den Süden schwärmte, jetzt sehr friedfertiger Stimmung
ist und der Washingtoner Regierung sich bestens empfohlen halten will.

I m preußischen Postverkehr hat bis jetzt keine Einrichtung einen
größeren Erfolg gehabt, als diejenige der Postanweisungen. I m Monat August wurden aus 439,552 Stück 6,136,526 Thlr., auf telegraphischem Wege, auf 760 Stück 26,416 Thlr. aus- und eingezahlt uzch
zwar nur in Summen unter 50 Thalern. Bei dem Gebrauch ist es
gestattet, daß der Absender, wenn derselbe Zahlungen aus Anlaß von
Proceß-, Untersuchung»-, Vormundschafts- und dergleichen Angelegenheiten zu leisten hat in dem Vordruck außer aus das Datum eineS
Briefes und einer Rechnung noch aus die Jöurnal-Nummer und auf
das Actenzeichen Bezug nimmt, auch überhaupt die betreffende Sache
in der üblichen Weise, z. B. „ I n Sachen Krüger o a. Schmidt Abth.
V I R.. 286" geschäftlich bezeichnet. Diese Angaben werden zwar hauptsächlich bei Zahlungen an Behörden und an Rechtsanwälte u. s. W«
vorkommen, sind aber auch bei Post-Anweisungen an Privatpersonen
zulässig. Ebenso darf bei Zahlungen, die an Versicherung^ Anstalten
und ähnliche Institute gerichtet sind, außer auf einen Brief und eins
Rechnung auch auf die Littera und Nummer einer Police oder die Nummer des Contos oder Foliums Bezug genommen werden. I m Uebrigen sind nach einer neueren Verfügung die bestimmten Grenzen, welche
die auf den Formularen vorgedruckten Vormerke verzeichnen, als maßgebend zu erachten. Der Beurtheilung des Absenders muß es überlassen bleiben, ob derselbe, wie es in der großen Mehrzahl der Fälle
geschieht, sich in der Post-Anweisung namhaft machen will, oder ob er
seine Gründe hat, dies zu unterlassen. Es wird jedoch darauf aufmerksam gemacht, daß bei Post-Anweisungen, die an Behörden gerichtet
sind, es sür den Geschäftsverkehr der empfangenden Behörde im Bedürfnisse liegt, daß der Absender sich genannt und die Journal-Nummer
der Sache, auch wohl die sonstige aclenmäßige Bezeichnung der Sache
hinzugefügt hat. So wird auf alle Umstände des kleinen GeldverkehrA
Rücksicht genommen und sowohl hierdurch, wie durch die praktische Einrichtung der Schemata haben sich die Post-Anweisungen beim Publicum
schnell eingebürgert. Bei der Schwerfälligkeit der Geldversendunaen
hier zu Lande ist es von Interesse ein solches Schema kennen KU lernen und aus demselben zu ersehen, wie viel Geld und Zeit durch deren
Gebrauch nicht nur die Geldabsender, sondern auch die PostVerwaltung
und die Postbeamten ersparen, denn die Postbehörde erspart auch Geld,
indem die Arbeit der Beamten verringert wird und dies eine Verminderung des Beamtenpersonals bedingt. Eine solche Post-Anweisung
auf dickem Cartonpapier enthält Folgendes auf der

Vorderseite.
Post-AnnahmeStempel.

Preußischer Postbezir?.

Kost-Anuieisitng

auf die Summe von
Thaler geschrieben W
Die Ausfüllung dieses Bordrucks
steht im Belieben des Absenders,

Thlr.

Sgl.

Zum Aufkleben
der FrankoMarken.

Pf-

An

Name des Absenders:

Die Zahlung beziehtsichauf:
meinen Brief v
Ihren Brief v
Ihre Rechnung v

Bestimmungsort:
Wohnung des Empfängers, wenn sie
mit Sicherheit angegeben werden kann:

Post-Vermerk. Unter
Nr.,
Aufgabebezirk:
Aufgabeort:

den

verzeichnet durch:
.
186
O. 90.

Rückseite.
Quittung des Empfängers.
Den umstehenden Betrag aus der Königlichen Postcasse richtig
empfangen zu haben, bescheinigt durch Unterschrift. (Ort)
den
.
186
——
Nr. des
Post-Ankunfts-

Zur gefälligen Beachtung
für den Gebrauch der Pvst-Anweisungen.

Post-AnnahmeStempel.

Diese Formulare werden durch die Post-j Die Ausfüllung der obenstehenden AdrchAnstalten, die Briefträger und Landbrief-> seite oberhalb der starken Linie gehört —
träger unentgeltlich verabfolgt einzeln mit Ausnahme des Post-Annahme-Stemund in größerer Zahl.
! pels — dem Absender an.
Durch Post-Anweisungen können Zah-, Am Bestimmungsorte erhebt der Adress«
lungen unter und bis 5t) Thlr. incl. nach den Betrag auf Grund der obigen vollanderen Orten des Preußischen Post- zo^enen Quittung: die Abhebens yar
gebiets vermittelt werden.
^binnen längstens 14 Tagen
Die Gebühr beträgt für Zahlungen un-!lung der P o s t - A n w e i s u n g z » ersolgen.
ter und bis 25 Thaler: 1 S g r . , über
Die Post e r t h e i l t ü b e r die P o > t - ^
25 bis 50 Thaler: 2 Z g r ohne Unter-, sung einen E i n l i e f e r u n g s s c h e m und haftet
schied der Entfernung; diese Gebühr ist für die Beträge m
zu frankiren, möglichst durch A u f k l e b u n g i Geldsendungen: die HaftpsUchr ertl,cht
von Marken.
j nach 6 Monaten vom Tage d. Anlieferung.

Monats-Sitzung der gelehrten estnischen Gesellschaft zu Dorpat.
Am 13. October I86V.

Vom Bibliothekar wurden nachbenannte Drucksachen als eingegangen angezeigt:
?. Älvps. «ssirv?'. vsp0M. npoeskiusmK. 1865. Oesrs6pi>. —
LuIIstitt
la soei^tS iwp. ckss oaturalistss äs Nosoou. 1666.
M . H. — Zehnte Sitzung der Narvaschen Alterth.-Gesellsch. nebst
der Beilage: Jwangorod, ein Schloß des Schelonschen Fünftheils des
Herrn von Groß-Nowgorod, in deutscher und russischer Sprache.
sDiese Übersetzung des Titels ist unrichtig. I m russischen Original
mutet dasselbe: Hvgii'k.-rypoAi. gxmok?, me^ouokcoü u^'riluk.i I'oonvMUA
keLRicsro Losaropo^a. Das Wort roenoMiii, steht hier nicht in
seiner gewöhnlichen Bedeutung „Herr" (einer Sache, einer Stadt u. s. w.),
sondern als Titel der Stadt Groß-Nowgorod. Wörtlich kann es gar
nicht übersetzt werden, im deutschen muß man sagen „der freien Stadt
Groß-Nowgorod." Der Titel I'oenoMU'i, oder auch I'oe^gpi.
LoRroxoÄi- kam der Versammlung der Nowgorodischen Bürger, der
vÄie zu, als der Vertreterin der Stadt und ihres ganzen Gebietes.)
— Schriften der Narvaschen Alterth.-Gesellsch. No. 4. — Correspondenzblatt des Naturf. Vereins zu Riga. X V . 6. —
umiiepa'ropexsro so^i.ilgi'o suonobui^eeilZi'o oöiueerna I I I . 5. 6.
Sitzungsberichte der königl. bayer. Akademie der Wissenschaften. 1864 I. 4. 5.
I I . 1. 3. 4. 1865. I. 3. 4. — Anzeiger für Kunde der deutschen Vorzeit. 1865. 1. 2. 5. 6. 7. — Eorrespondenzblatt des Gesammtvereines.
1865. 7. 8. — Jahrbücher des Vereins für meklenb. Gesch. 30. Jahrgang. Schwerin 1865. — Schriften der histor.-statist. Sektion der
k. ?. mähr.-schles. Gesellschaft. X I V . Band. Brünn 1865. — Mittheilungen des Freiberger Alterth.-Vereins. Freiberg 1865. — vO Vrlzs
I'ries IV. 4. I^eeiivvaräöir 1865. — LwitliLvriiaii (^ovtrilzutioriÄ to
Xrio^ledAe. X I V . ^Vasd. 1865. — ^.unual liexcirt ok tkv doarä
oL reKevts for 1863.
1864. —
Report ot tbs 1?rusiees. 1864. Lostov 1865. —
ok tlr« ^ e s u r n vk natural.
Ilistor^ <zk ^e^v-Vork. Vol. V I I I . 1—3. 1863—1864. — (Carter,
Oovstitntion,
L^-I^A^vs of tlis ^ e e u l i i vk I^at. List, in tlis
oitz^ of
1864. — Die Fortsetzungen der liv-, ehst- und
kurl. Gouv.-Zeitnng, des Volksblattes für Stadt und Land, der Nevalschen Zeitung, des Eesti-Postimees nnd des Tallorahwa knlntaja.
I I . Vom livländischen statistischen Comit6:
Bericht über, eine am 22. Octbr. 1864 auf dem Gute Jensel
probeweise ausgeführte Volkszählung. Dorpat 1865.
Jung, Fr. v., Beitrag zu einer vergleichen Finanz-Statistik
der Städte Livland's und Oesel's -aus den Jahren 1858, 1859 und
1860. Riga 1863.
Jung, Fr. v., Material, zu einer allgem. Slatistik Livland's und

DeseVs I . Riga 1863. -II. Riga 18K4.

I7ÄS, 1727, 1728, 1733, 1743, 1755, 1762 U. s. W., so wie halbe
Rubelstücke aus den Jahren 1704, 1718, 1726, 1732, 1737, 1740
1762 u. 1798; Viertel-Rubel von 1748, 1794, 1797, 1802, '/« Rtbl/
von Elisabeth 1761, ein desgl. k Groschenstück, 1 anderthalb Rubel S
von 1835 u. s. w. Jetons (aus Silber) aus den Tod des Kaisers
Peter I. 1725, ans die Krönung der Kaiserin Katharina I. 1724, auf
den Frieden mit den Türken 1774, mit den Schweden 1790, mit der
Pforte 1791, auf die Errichtung des Denkmals Peters I. 1782; Altius
von 1704 u. 1718, Griwniks von 1705, 1718, 1732, 1739 n. dergl.
auch Silberkopeken von Iwan Wasfiljewitsch I V . und Feodor Jwanowitsch 1597; unter den Kupfermünzen sind zu bemerken Kopekenstücke
von 1762, sibirische von 1768 n. 1776, desgl. Fünfkopekenstücke von
1772 u. 1777, auch Fünfkopekenstücke von 1724, 1727 u. 1729, 1763,
1781, 1803 u. a., Zweikopekenstücke von 1758, 1762, 1797 n. 1802,
Kopekenstücke von 1711 mit 5 k . und von 1714 mit
unter dem
Reiter, ein Poluschka von 1720 u. m. a., im Ganzen 74 Silber und
46 Kupfermünzen, auch 2 Bankonoten vom Jahr 1819 Ä 5 u. 10 Rbl.
Zuschriften hatte die Gesellschaft erhalten: von dem estläudischenstatistischenComit6; von der Narvaschen Alterthumsgesellschaft;
von der Moskauer Naturforsch. Gesellschaft; von dem livländischen
statistischen Comitö; von dem Freiberger Alterthnmsverein; von der
Gesellschaft zur Beförderung des AckerbaneS, der Natur- und Länderkunde in Brünn; von dem Chef des Livl. Gouvernements; von dem
Rigaer Thierschutzverein; vom Hrn. Oberpastor Schwartz in Dorpat.
Vom Herrn Civil-Gonverneur von Livland, Vr. A. v. Oeningen,
war unter Anfertigung eines Exemplars einer von der Gesellschaft der
Freunde der Naturkunde bei der Moskauer Universität entworfenen
Jnstrnklion Zur Sammlung von Gegenständen für eine russische ethnographische Ausstellung und Begründung eines Museums in Moskau, ein
Schreiben eingegangen, in dem die gel. estn. Gesellschaft um Förderung
dieser Zwecke erwcht wurde. I n Berücksichtigung des wissenschaftlichen
Interesses, das ein solches Unternehmen bietet, trat die Gesellschaft in
Berathnng über die ihr zur Unterstützung desselben zustehenden Mittel.
Was den von der Gesellschaft der Freunde der Naturkunde entworfenen
Plan betrifft, so wird zunächst eine ethnographische Ausstellung beabsichtigt, damit auf Grundlage desselben ein bleibendes ethnogr. Museum,
durch Einverleibung wo möglich sämmtlicher zur Ausstellung gekommener Gegenstände, gebildet werden könne. Der Zweck des Museunis
soll sowohl die Verbreitung geographischer, ethnographischer und anthropologischer Kenntnisse unter dein großen Publicum, als auch
Sammlung nöthigen Materials fürstrengwissenschaftlicheForschungen
sein. Der erstere soll durch eine möglichst übersichtliche, anschauliche
Aufstellung, durch Herausgabe ethnographischer Karten und populäre
Vorlesungen, der letztere durch möglichst sorgfältige Sammlung und
strengwissenschaftliche Prüfung des gesammelten Materials erreicht werden.

Dle Aufstellung soU derart stattfiuden, dah für die auf das Le-

ben und Treiben eines jeden
bezüglichen Gegenstände ein
Protocoll der sünften Sitzung am 7. Septbr. 1865.
besonderer Raum angewiesen wird. Zunächst sollen lebensgroße PupErgebnisse der im Gebiete der Unterstadt und des Domterritoripen angefertigt werden, deren Gestalt und besondere Gesichtszüge treu
den Typus der einzelnen Stämme wiedergeben (Männer, Frauen,
AMs von Reval ausgeführten Immobilien-Taxation von 1864/65.
Mädchen, Kinder). Sie sollen womöglich mit im wirklichen Gebrauch
Vom H e r r n E i v i l g o u v e r n e u r v r . A. v. O e l l i n g e n :
gewesenen, vollständigen,charakteristischenKostümen bekleidet und von
Hausgeräth (wohin zu rechnen Zimmerschmnck, Geschirr, musikalische
eicsro
Li. U o e l l L k . N o e n u a 1 8 6 5 .
und andere Instrumente, Spielzeug, Götzenbilder u. s. w.), AckerVom Rigaer Thierschutz-Verein:
werkzeugen, Netzen u. s. w., ausgestopften Hausthieren, Fluß- und anMüller: Der Thierfreund. Riga 1864.
deren Fahrzeugen, Modellen von Wohnungen (auch in wirklicher
Dünsberg: Lohpu-draugs. RihgS- 1865.
Größe z. B. Kibitken, Jurteu) nmgeben sein, so daß der Beschauer
Jhsa panlahzischauu par siugukohpschanu. Nihgü. 1865.
V o m H e r r n Laudgerichtssecretair A. v. Dehn:
sofort ein vollständiges Bild des Lebens und Treibens der einzelnen
Stämme erhalte.
Grave: Magazin für Protest. Prediger. 1818. Heft 1.
Neueres Ökonom. Repertorium für Livland. 9. Band. 4. Stück.
Für die anthropologische Sammlung werden Masken, Portraits,
Ein veranlaßtes Wort über Erbpacht in Livland. Riga 1833.
Photographien, Mumien, mumificirte Köpfe, Schädel und Gerippe
Protokoll der 21. Livl. Prov.-Synode zu Fellin 1855.
gewünscht. Hiiie genaue Jnstrukiiou über Nachgrabungen in den KurNiethoff: Festgabe zur 100jährigen Schiller-Feier. Riga 1859. ^ ganen schließt sich an. Die Aussteller obbenannter Gegenstände sollen
He^el's Anweisung zum Chaldäischen. Lemgo 1787.
> Anspruch haben aus goldene und silberne Medaillen. Für eine Gruppe
Iloe^Mie
Wiziiii
Ileipa IIn^uoni^m Lärpsiioiia.
von wenigstens 4 Pnppen im Kostüm, mit allem Hausgeräth, für eine
Herep6. 1815.
Sammlung von wenigstens 50 großer photographischer Portraits, für
V o n H e r r n Laakmann:
! 10 mumificirte Kopse, sür 5 vollständige Skelette, für 40 Schädel
Sioni teekäia tunnistnsse Laul. Tartns 1865.
! eines und desselben Stammes, sür eine vollständige Sammlung von
Jöulo-öijed. Essim. jäggo. Tartus 1865.
Zeichnungen der Kostüme einer bestimmten Landschaft, für eine größere
Lanr: Abbiello rahwa ön ja önnetus. Tartus 1865.
Anzahl einem Kuraan entnommener Gegenstände sollen Medaillen vertheilt werden.
Maa-rahwa Kasuliue Kalender 1866.
Von^ H e r r n Or. 5). T o n n e r , sein:
Die Ausführung des in der Instruktion entworfenen Planes ist
jedenfalls ein Unternehmen, dem eine allseitige Unterstützung und reicher
^,as Personalpronomen ln den Altaischen Sprachen. Berlin 1865.
Erfolg zu wünschen ist. Ein Mnsenm, wie das projektirte, ist in )eder
^ür die Münzsammlung waren eingegangen- 1 Elbinger
Beziehung sür den Laien und Specialisten von großem ^nteiesje. ^ 0
Groschen von Gustav Adolph 1630, 3 livländische nnd 1 rigischer Sosehr die gel. estn. Gesellsch. diesem Unternehmen volles Genügen Wünscht,
lidus von Christina und Carl Gustav, welche unter einer Handvoll
so sieht sie sich doch bei ihren geringen Mitteln außer Stande, sich
gleicher Sluctc im Raugeschn-. Kirchspiele gesunden sind (von Herrn
direkt bei den, >v großartig angelegten und daher bedeutende Geldmittel
V. S^nisou); '/2 schwedische Mark von 1607, 1 ö r von 1613, gefunerfordernden Unternehmen zu betheiligen. Einzelne Glieder erklärten
den unter dem Gute Walk, Kirsp. Merjama in Estland (von Herrn
Vr. Schnitz)! und emige neuere rnss. Silber- nnd Kupfermünzen (von > sich jedoch bereit, nach Möglichkeit sich die Förderung dieses UnterHerrn Prov. Meyer).
^ nehmens durch Verbreitung von Nach"chten über dasselbe, durch AnDagegen hat Las ^«.utrai-W^nseum Vaterland. Alterthümer durch > regung zur Einsendung der gewünschten Gegenstände u. s. w. angeAnkauf eine aniehliliche Sammlung meist russischer Silber- und Kupfer- ,! legen sein zu lassen.
Ter Thierschutzverein in Riga hat der Gesellschaft ein Exemplar
wünzen ^lequirirt, nuler U'elä en hciverzrcheben: die Wiedailie znni An- "
der in deutscher und'lettischer Sprache veröffentlMen Schrift:
denken des W. T . ^nil'.rru v. Budberg,
d. 8. >Icl. 1740, gest.
coaft
d. 3. Juli 1754: die Medaille aus die Krönung der Kaiierin Elisadelh > TbicM'eund" übersandt uud der L^un'ch ausgewichen, die
möge dieselbe ins Estnische übersetzen, dnrch den Druck veröfsnituchen
(bei Reichel ilir.
devgl. aus die Krouilug der .ttalserw Kalha^
rma II. (Zj
.^rennn^emedaüle des Bauers ^anl lN. ^
(Avrtsclumg in der Beilage.)
14 Rudel,n-äe, dcuun'^r aus <xn Jahren 1712, 1723, !
V o m ehftländischen

statistischen

Comitö:

Beilage zur Dörptschen Zeitung .1/
und verbreiten lassen. Das corresp. Mitglied der Gesellschaft, Herr
Jansen, erklärte sich bereit, die Uebersetzung zu veranstalten und wegen
Verlag desselben mit Herrn Laakmann in Verbindung zu treten.
Herr Oberpastor Schwach ersuchte im Namen des Herrn Geschäftsführers des C e n t r a l - C o m i w ' s der evangelischen Unlerjtützuugslasse Coll -Rath Busch, die Gesellschaft, ihm die unter den Manuscnpten der Gesellschaft aufbewahrte, vom Pastor Körber zu Weudau verfaßte- Statistik der livländischen Pfarrer" auf einige Zeit zur Benutzung" überlassen zu wollen. Die Gesellschaft verfügte, das betreffende
Mannscript Herrn Oberpastor Schwach zu übersenden.
I n Bezugnahme auf den im Sept. v. I . gefaßten Beschluß der
Gesellschaft, kurze biographische Notizen über diejenigen Esten zu sammeln welche sich durch Studien oder andere Verdienste hervorgethan,
verlas der Secretäc eine ihm zugekommene Biographie.
Vr. Donner in Helsingfors wurde zum correspondirenden Mitglieds ernannt.
Die nächste Sitzung findet am 3. November statt.

L o c a l e s.
I m Handwerkerverein hielt Prof. S t r ü m p e l l einen Vortrag
über die geistigen Unterschiede zwischen Mensch und T h i e r .
Der Vortragende wies zunächst die Frage nach dem physiologischen
Verhältnisse des Menschen zum Thier, ob das Menschengeschlecht einen
eigenen Anfang iu der Geschichte genommen oder durch allmälige Umbildungen aus dem Thierreich hervorgewachsen sei, als eine nur der
Wissenschaft zustehende, aber gar nicht hierher gehörige zurück.
Er beschränkte seinen Gegenstand auf die Thatsache, daß in historischen
Zeiten bis jetzt kein Thier zu einem Menschen geworden und die jetzt
zwischen Mensch uno Thier bestehende Kluft eine ulizweifelhaft sehr
große sei. Er hob vre Wichtigkeit seiner Frage hervor, insofern deren
richtige Beantwortung ebenso sehr die Wertschätzung des Thieres von
Seiten des Menschen vergrößere, als sie andererseits dem Menschen,
was von Zeil zu Zeit sehr nöthig sei, die Würde seiner eigenen Natur dem Thiere gegenüber zum Bewußtsein bringe. Hiernach in's
Einzelne eingehend, wurden von ihm für diesmal folgende vier Unterschiede hervorgehoben, in ihrer Bedeutung entwickelt und an Beispielen dem Verständniß näher gerückt: l) das umfangreichere
Lernen aus E r f a h r u n g nnd die innere V e r a r b e i t u n g des
Erlebten und E r l e r n t e n zu folgenreicher Benutzung im Verkehr mit der N a t u r . Auf diese Eigentümlichkeit wurde der größte
Theil der ersten Kulturansätze zurückbezogen; 2) die Ausbildung der
Wahrnehmungen und Anschauungen zu allgemeinen Vorstellungen,
durch welchen Vorzug der menschliche Geist über das
Einzelne, bloß Gelegentliche hinwegkommt und zu Unterscheiduugen der Dinge und Ereignisse in der Umgebungswelt vermittelst solcher Urtheile geführt wird, von denen bei keinem
Thier sich eine Spur mit Sicherheit nachweisen läßt; 3) das allmälige
Bewußtwerden von Zusa mmen hang und Beziehung zwischen den
Dingen und Begebenheiten, wodurch der Mensch zu verbindenden
Schlüssen gelangt, die ihn zum Erkennen und Verstehe n eines
ursächlichen Zusammenhanges hinführen; 4) die Verknüpfung
der Vorstellungen, durch welche vergangene und gegenwärtige Dinge
und Ereignisse gedacht werden, mit dem Gefühl verschiedener Bedürfnisse, mit Begehrungen, Wünschen und Absichton, wodurch der Mensch
unter Benutzung seiner Erfahrungen, Urtheile und Schlüsse lernt,
Vergangenheit und Gegenwart mit der Z u k n n f t zn v e r b i n d e n: der Mensch ist allmälig ein verstandig vorsehendes Wesen geworden; er entwirft Pläne, ersinnt Mittel, benutzt Gelegenheiten, durchchauet die Bedingungen undstrebtbedächtig Zwecken entgegen. Was auch

von diesen Eigentümlichkeiten andeutungsweise bei gewissen Thieren von
manchen Beobachtern als gleichfalls vorhanden angenommen werde,
das lasse sich, nach der Ansicht des Vortragenden, schließlich doch in
durchgreifenden Unterschieden auffassen oder gar nicht mit einander vergleichen, wie dies an Beispielen angedeutet wurde. Möchte aber auch
die Zeit, bis wohin der Mensch diese seinecharakteristischenUnterschiede
aus sich herausgebildet hat, noch so lang sein: hieraus komme es nicht
an, sondern darauf, daß sie gegenwärtig da sind und daß in ihnen
der Mensch gegenwärtig seine Werthvorzüge vor dem Thiere besitzt.
— Prof. S t r ü m p e l l wird diesen Gegenstand noch weiter vortragen.

Neueste Nachrichten.
Berlin, 8. Nov./27. Oct. Graf Bismarck ist hier eingetroffen
und heute vom Könige empfangen worden. Verschiedene Mitglieder
der früheren Holst. Ständeversammlung haben Einberufung der Stände
gefordert. Aus Kopenhagen wird gemeldet, daß beide Thinge das
Grundgesetz angenommen haben und heute der Sessionsschluß erfolgen
sollte. Der Kaiser von Mexiko hat einen Enkel des Kaisers Jturbide
zum Thronerben adoptirt. — Wechsel-Cours für 100 S.-Nbl. (3 Monate
auf St. Petersburg) 86'/8 Thlr. bezahlt.
München, 4. Nov./23. Oct. Der letzte Präsident und Reichskammer-Richter (die höchste Würde bei dem deutschen Reichstammergericht
in Wetzlar) Graf v. Reigersberg, geb. 1770, ist gestorben.
Kopenhagen, 30./22. Oct. Hammer sucht eine Actien-Gesellschaft
zu gründen, um nach dem Muster der franz. Fischerei-Gesellschaft den
Fischfang bei Island zu betreiben. Es waren im Jahre 1864 260
franz. Schiffe mit 4337 Mann Besatzung an den isländ. Ufern beschäftigt.
Kopenhagen, 7. Nov./26. Oct. I m Folkething erklärte der Minister Graf Frijs-Frijsenborg, das Kabinet adoptire den VersassungsEnt!vurf des gemeinschaftlichen Ausschusses und wünsche die mögliche
Beschleunigung der Verfassungsfrage, da dieselbe sür Dänemarks äußere
und innere Stellung gleich bedeutuugsvoll sei. Sobald der Gesetzentwurf in beiden Thingen angenommen ist, wird derselbe der Sanktion
des Königs unterbreitet und geht dann an den Reichstag. — Der
Grundgesetz-Entwurf wurde im Folkething mit 74 gegen 24, im Landsthing mit 44 gegen 10 Stimmen angenommen. Die Session wird
morgen geschlossen.
London, 8. Nov./27. Oct. Die Morn.-Post berichtet, die Ernennung
Lord Granvilles zum Gesandten in Berlin ist kaum zweifelhaft. Tie Mannschaft des Shenandoah, der in Liverpool eingelaufen, wird streng bewacht.

Witterungsbeobachtungen
den I v . November 1866.
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Die in voriger Nacht gefallene ^chneemenge (geschmolzen) 13 Millim.
Verantwortlicher Redakteur: R. Liebelt.
Von der Censur erlaubt.

Dorpat, den 30. October 1865.

Bekanntmachungen nnd Anzeigen.

Von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte
zu Dorpat werden, nach H 8 der Vorschriften
für die S t u d i r e n d e n alle Diejenigen, welche
an die Herren: 8wä. tkeol. Ang. Brenner und
Wilh. Harff, Mr. Heinr. Baron Thenhausen,
John A r d e r , Rob. v. Klot, Paul Baron Maydell, Alphons Goebel, Alex. v. Hanenfeldt und
Paul Conradi, msä. Joh. Grimm, Ed. Lehmann, William Grohmann, Adolph Liedtke und
Oscar Schrempff.
Casimir Poljanowski,
xkarw. Ed. Fick und Gotth. W?ichelt, aus der
Zeit ihres Aufenthalts auf dieser Universität
aus irgend einem Grnnde herrührende gesetzliche

Forderungen haben sollten, aufgefordert,

. . .

Dollständiges Lager
6er

vorzüglichsten Gemälde aus der Dresdener Gallcrie in Photographien
von Hanns Hanfstängl.
Preis pro Blatt 4 Rubel 57 Kopeken.
F'.

F

Fl«,

,

s- V. ^ ^ neuesten Lieferungen der schönen Sammlung enthalten Nachbildungen von der
Kmoe von Murillo, jenem Bilde mit dem wundersamen Ausdrucke im Gesichte der sonst fast
stellten Madonna, dann den vielbeliebten „Amor" von Rafael Mengs und endlich die schöne blonde »
von dem älteren Palma. Wie die früheren Blätter der Sammlung, sind auch diese v o r t r e f f l i c h
nur bei dem Amor des Mengs (das Original ist ein Pastellgemälde) scheint etwas zu v i e l »clasMe
m die Zeichnung gerathen zu sein, wodurch das Blatt an die besondere Art älterer Lithograph

sich binnen vier Wochen a
sub poolig.
praeowsi bei Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte zu melden.
Dorpat den 26. October I865.
W e r Q u a l M wasserNar ^
und sparsam b m m ° n d > Pfmw
Nector Samson.
P a l m - und Parafftnllchte, abgelagerte T a l g l ' e y r ^
(Nr. 721.)
Secretaire A. L. Wulffins. H a n f ö l empfiehlt

(genannt Cha»i>ors-Licht)
^

s*

Dramatische Abendunterhaltlmg
Montag, 1. November, im Saale der
Bürge» mujse (Wiederholung der Sonntags- sind soeben wieder eingetroffen bei

Vorstellung.) - - Billets ü. 30 Kop. sind für
Mitglieder'und Familien des Handwerkervereins
uud der Bürgermusse nach den sür beide Gesellschaften bestehenden Vorschriften an den bekannteil Orten in Empfang zu nehmen. — Anfang
V28 Uhr Abends.
meinen^ Perlage erschien und ist vorräthig

5.

Delfarben,
Pinsel Mr Oelmalerei,
Malerleinwand,
Paletten, Stahl und Hornspachteln,

Rd

Gel»rai»n».

Eine D a m e , Engländerin von Geburt, ist
geneigt in freien Stunden U n t e r r i c h t i n

ihrer Sprache zu ertheilen. — Adresse durch
oie Expedition dieser Zeitung.

bei <5°. I . Karow iu Dorpat und Fellin:
Durch Kreuz zur Krone. Eine Erzäh- sowie alle übrigen Utensilien zur Oelmalerei

Eiu eben confirmirter Knabe sucht eine

Dienerstelle. — Nähere Auskunft über ihn
ertheilt Obi.rpastor Schwartz.

Einem resp. Publikum hiermit die Anzeige,
lung ans der Gegenwart von der Verdas; ich regelmäßig jede Woche von hier nach
fasserin von „Gott ist mein Heil", bevorP l e s k a u fahre und Passagiere wie Fracht
wortet vom Pastor E. Steffann. Zweite
nnd auch kleine Besorgungen zur Beförderung
Auslage. — Zwei Thcile Preis ^ R. 3«) Kop.
übernehme.
Fuhrmann O t t o Koch,
Petersburger Straße, Haus Worobjewsky.
stehen aus de>u Gute Ropkoy zum Verkauf.
Halle.
J u l i u s Fricke.

bei

M c Si Nöschkr.

l^Arbeits-Öchsen
8eIM88iiU'8

Hvtßrnedts-Li'iöks nua 8Äl)st-8tuäium
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s?run<!e
isk. kslnrni^ölt, iin
^ussittmenkanKi;' ^ n s ^ p r ^ c l i o uncl

ÜN ! ,
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un?l L^bulolirs,
s"on vvr^-^tion, Novellen.
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bekannten Vorder« ^clormann -ux»nK-

tick su nutot>«v, eröiknsn v i r liivrmit 2unZ,elist>
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l^poclition von 3LtiIossinA's Vnt<zrriei>t5diiekon ^k.

Zahnärztliche Anzeige.
Dem Wunsche meiner geehrten Patienten nachkommend, beehre ich mich hiermit, einem hohen
Adel nnd geehrtem Publieo bekannt zu machen,
daß es nur nach vielfältigen Versuchen endlich
am 3. Juni d. I . gelungen ist, eine neue Art
von Federn sür künstliche Gebisse von elastischem
Kantschnck zu construireu, welche geeignet sind,
einerseits das unangenehme Reibuugsgefühl,
welches die früheren Goldfedern auf der Mundschleimhaut hervorgerufen, zu vermindern und
andererseits die Fevern selbst vor zerstörenden
Einflüssen des Mundschleims zu schützen.

in Rorlin.

F o r m a t e n , Mit
n
in ver<^h»iede»»ei»» F»r?naten,
UNd
Stimmflvten und ohne Linien empfehl
ofehlen
en

Stimmgabeln,
Rostrale empfehlen

Me Sc Wschke.

Auf der Rastnschen Ziegelei welche auf
dem Wiuterwege 35 Werst von Dorpat ent-

sind zu haben bei

Frischer, bester russicher Hopfen

Gerste

Zahnarzt.

ZHIe ck Röschke.

Wacken-Bücher
Briefbogen
sind stets vorräthig, und werden alle Arten
mit
Formulare auf Wunsch schnell angefertigt in der
Buchdruckerei von
E . I . Karow.
Photographi
e
von
Dorpat
zu 10 uud 15 Kop.

F5. /
M t « , «ZV
Ich habe mir erlaubt am 21. August d. I .
diese meine neue Erfindung der medieiuischen
Facnltät der Kaiserlichen Universität zn Dorpat
behufs einer speciellen Prüfung vorzulegen uud uud verschiedene Gattungen
darüber am 8. e. das Zeugniß erhalten, daß nicht
allein diese Federn für zweckmäßig und bequem
Baumwollm-Wattm
befunden wordeu find, sondern durch die AnaGoruschkin,
lyse sich auch ergeben hat, daß der von mir sind zu haben bei
Kaufhof Nr. 19.
angewandte Kautschuk srei von jedem Quecksilber-Zusätze uud somit vou jedem schädlichen
Einflüsse auf die Mundschleimhaut ist.
Meiue Wohuung ist am Senftschen Berge
im Hause des Herrn Stuhlmachers Beylich,
woselbst ich täglich von 9 Uhr Morgens bis mit Stellung nach Tolama kauft
/ F FD
6 Uhr Abends zu sprechen bin.

Th. Meyer,

Contobücher

S a i t e n

für Violine, Guitarre, Cello und Bratsche,

Gute gelbe Butter

fernt ist, stehen gute

Ziegelsteine zu Verkauf.
— Anfragen sind zu richten an die Verwaltung
des Gutes Nasin im Kirchspiel Wendan.

Einen Flügel verkauft

A. Koch,

wohnhaft im Hause des Kaufmann
Johannsen.
Die Verlegung meines Geschäfts nach
dem Hanse des Herrn Rathsherrn Ntusso
zeige hiedurch ergebenst an.
Bandelier,Tischl-ü^tnsifter.

Zwei Familie« Wohnungen mit allen
Vermie-

Wirthschaflsbequemlichkeiten sind zu

t h e n und gleich zu beziehen im Hause Schuhmacher. Näheres bei E. Lietz daselbst.

verkauft F. H i l l b r a n d t in der Haus-Bude
Hiermit erlaube ich mir die Anzeige, daß ich vik-^-vis dem Herrn Gerbermerster Emrrch
Eine kleine Wohnung ist zu vermiedas bisher von meiner Schwester C. Oberg in der St. Petersburger Straße.
t h e n im Hause des Hrn. Gerbermeister Hornbetriebene D G ^ S A ^ e k d e r i r - G e s c h ä f t
berg in der Malzmühlenstraße.

übernommen habe. Mtt der Bitte, das

meiner Schwester geschenkte Vettranen aus mich
zu übertragen, verspreche prompte und reelle Bedienung, sowie möglichst billige Preise. Meine
Wohnung befindet sich iu
Holmftraße im
Achünmannschen Hanse, nuweil des Sommer-

Fischmarktes.

Aurora Keller,
geb. Oberg.

Iejte Moskallsche Gurken

Eine Familien-Wohnung ist A ver-

werden v e r k a u f t im Hause der Madame miethen beim Bäckernleister C. W . Kruse.
K a r a b l e f f in der Nähe der deutschen Krrche.
Von der Rathshosschen Guts - Verwaltung
wird hiermit augezeiat, daß mit dem 1. No-

Ferkel holsteinischer Nace

sind käuflich Zu haben bei E»

vember der seitherige Milchjunge entlassen

in Jora. und an seiner Stelle ein anderer angestellt ist.

Montag, den t. November

252

I8K5

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

Annahme der Inserate
bis 10 Uhr Vorm.; Preis sür die Korpuszeile
oder deren Raum 3 Kop.

Preis für Dorpat:
jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 Rbl. S.,
pr. Post' jährl. 3 R.,. halbj. 4 R.

Abonnements und Inserate nehmen die Buchhandlung und Buchdruckers! von E . I . Karow entgegen.
Verlag von I . C. Schünmann's Witttve.

Inländisch» U M .
Berichtigung.

Druck von E. I . Karow.

I n h a l t .
Chopin'schen ^-inoU-Concerts durch Fräulein Harff, was zu der
Em n-u-s P»st°r-„. B°s°rdm»,°.n, ! M-rord-Mlichcn Steigerung der Theilnahme unseres musitlicbenden

Riga: Volkszählung. Getränkevcrkauf. Tawäsaecise. Ter Hantel ! PubUcums beigetragen hatte.

auf fremden Namen. Retourbriefe. Personalnotizen. Concert. Frl. Harfs. .^em^
Petersburg:
^
»°ch«..- »«.,«««».
Ausländischer Theil. Deutschland. Berlin: Beziehungen zu Frankreich. W'ucherMehe. Universitätsnachrichten. Frankfurt: Ter sächsische Antrag.
Schleswig. Oesters
-- Großbritannien London- ^ölle aus
Wem. Ter kirchliche Palmerston. Ter Untergang der Welt. — svrankreicl,
P a r i s : Eine Brochüre des Kaisers. Unnvtbige Beamten Ausgabe be^> ">tvoUedor
- Belgien. Brüssel: Die Zukunft Belgiens. - Neueste Nachrichten.
'

RlltliNfKtl'N
^
'
1 1 '
I^lpllt, 1. Nov. Ter tirchl. Auz. berichtet über die Pollendung
des Pastoratsgebäudes in Gudmanusdorf, wozu von der Uiiteistützungskasse Riga 1000 Rbl., Dorpat 2360 Rbl., (die Gemeinde von 1200
Seelen 105 Rbl.) beisteuerten. Ein Nest von 600 Rbl. ist noch zu
decken. Für den Gehalt des Pastors hat Dorpat 500 Rbl. und Riga
250 Nb!. jährlich festgesetzt.
.....
.^leDocenten der Universität Dorpat Hermann Grasfund
'Schmidt sind nach ^lusdienung der gesetzlichen Jahre zu Hosrätyen

>
!
!
!
^
!
!

Freuen Wir UNS Uber die ungeteilte

gerechte Anerkennuug der Verdienste unserer talentvollen Ländsmännin,
zur Erreichung derselben, nicht, wie ehemals, erst einer kritischen
Pow.u-vo>.P°rw. Wien °der Leipzig bedurfte. Frl. Harfs trug dasi-lbUlit vielem Geschmack und eminenter Fingerfertigkeit vor und fand
allgemeinen lebhaften Beifall. Vergessen Wir aber auch iucht, daß
^vir der musikalischen Gesellschaft und besonders deren Leitern dieses
r
t.
selbständige Urtheil zU danken haben. Der durch den UNerüiÜdlicheN
Eifer der Herren Dirigenten Äleffel und Weller stets wachsende Fort-

j
i
.
^
^
^
^
!

schritt des musikalischen Geschmackes zeigte sich auch unverkennbar
sowohl in den Vorträgen des gemischten Chores, als auch in der
Liyi^phonie von Mendelssohn. Hierauf folgten zwei Altfranzösische Romanzen für gemischten Chor. Es war interessant, diese
200jährigeu Composttion anzuhören uud dabei zu bewundern, wie
gesanglich 'risch dieselben sich erhalten haben. (Rig. Z.)
— E r w ä h l t : Zum Pastor-Archidiakonus an der St. PetriKirche Harald Poelchau und zum Wochenprediger an der ^t. PetriKirche G. Hilde. Bestätigt: N. v. Stein als Director ^cs Livl.! Gouv.-Gesänguiß-Comitös und Baron Vehr als Secr. res Kurl.
- Oberhofgerichtes.

mit Anciennität vom 13. ^an. und o. Oct. 1864 befördert worden.
i
Kemmem. Die Frequenz in der Bade-Saison vom 1. ^uni bis
— I n unserer Notiz in Nr. 250 über den Verkauf des Bauer- - 15. Aug. betrug 425 Personen, 238 männlichen und 18?'weiblichen
landes von Salisburg ist durch eiueu Druckfehler die Größe mit l Geschlechts — 38 mehr als im vorigen. Die Witterung war im ^uni
1574 Thlr., anstatt richtig mit 2574 Thlr. angegeben.
- rauh und unfreundlich ohne jedoch nachtheilig auf den allgemeinen
Riga, 28. Ott. Am 21. Oct. ist für das Kirchspiel Lubahn vom
Gesundheitszustand zu wirken. Dagegen kamen während der sebr warmen
^ecretar Fr. v. Jnng-Stillrng eine Probezählung m Bezug auf dle
Tage rm Juli oft Erkältungen, viele Darm-Catarrhe und ein C^olerain Aussteht stehende Uvländische Volkszählung vorgenommen worden.
M zur BehaMung. Vor den 425 Kurgästen genossen 180 das ^reiBekanntlich wurde bereits im vorigen Jahre auf dem Gute Iewel im
bad uud 245 zahlten. Tie Gesammtzahl der verabfolgten Bäder beestnischen Therle Lwlands eine solche Probezählung abgehalten. Wie ^ trug 12,874 incl. 5441 Freibäder. Die Krankheitsformen welche zur
wir vernehmen, hat die Zählung in Lubahn ein sehr günstiges Resnltat ! Behandlung kamen, waren solche, wie sie seit einer Reihe "von wahren
geyadt und wird über dieselbe in gleicher Weise, wie über die vorignach Kemmern zu kommen pflegen. Rheumatismus und Gichtleiden
zahnge Probezählung, ein ausführlicher Bericht veröffentlicht werden. > immer die Mehrzahl und in dieser Saison mehr als die Hälfte der
(Rig. Z.)
Gesammtzahl. Es litten an:
^
G°uv.-Neg. macht bekannt, daß zur Eröffnung
.
Personen geheilt gebessert unveränd
von Getränke-Verkaufsanftalten im Kreise die vorgängige Eoncesfion
Chrvn. Rheumatismus
196
49
133
^
der Gouv.-Obrigkeit nicht erforderlich ist. — Auch siud für Engros- und
Gi'cht
48
4
38
^
Reserve-Niederlagen von Taback, ans welchen kein Verkauf stattfindet, ? Äues
44
36
18
—
keine Accisezeugnlsie nothig.
- Scrophcln
32
8
17
7
I m Laufe des Augustmonats retournirten auf dem hiesigen ^ Lähmungen
4
^
Postcomptoir wegen Nichtaufsindun^ der Adressaten: 8 Geld- und ^ Chron. Hautausschläge
32
13
13
^
recommaiidirte Briefe, 98 Briefe aus dem Jnlande, 36 aus dem Aus- ! Geschwüre
6
e
^
lande und 54 der in die ausgehängten Briefkasten geworfenen Briefe ! Neuralgien (Nervenleiden) . . .
6
1
3
I
blieben wegen Nichtbeachtung der gesetzlichen Regeln uubefördert.
Muskel-Atrophie
5
—
Z
z
— Das Dep. des Handels und der Manufakturen hat in ErHämorrhoiden
6
—
6
—.
fahrung gebracht, daß einige Personen, welche Handelsscheine und
Chron. Catarrh
3
3
—
Billete gelöst haben, diese Anderen übergeben, welche in der EigenOphthalmien (Augenentzüud.) . . 8 4
4
—
fchaft von Handlungsdienern jener mit eigenen Waaren handeln, und
^ ^25
115
358^ ^ 5 2 ^
daß Arbeitsunternehmer von der Steuerfreiheit, die den auf eigene ^
Aus dieser Zusammenstellung aller während dieser Saison in
Rechnung arbeitenden Artellen gewährt worden, Nutzen zu ziehen
Kemmern behandelten Kranken ersieht man, daß die kräftige Wirkung
suchen, indem sie die von ihnen gemietheten Arbeiten für derartige > der Kemmernschen Schwefelquelle sich abermals bewährt hat, und sind
>5.5
"A^eben. I n Folge dessen erinnert das erwähnte Dep. daran,
gewiß die glücklichen Heilresultate in den verschiedenenchronischenKrankc ^.^'vnen,
^
^ gesetzlichen Scheine haben, oder ^ heitszuständen ein Beweis für die ausgezeichnete Wirkung des Bades,
dtese Anderen ubergeben, einer Geldstrafe unterliegen, welche bis zum j
/z^g. g .
drer achen Betrage der für die Scheine und Billete zu leistenden j
Dünaburg. Ueber die Dünaburg-Witebsker Bahn berichtet die
Zahlung stelgen kann, und daß eine gleiche Strafe auch denjenigen j Börsen-Zeitung, daß dieselbe bis Polozk (166^4 Werst auf der PostPersonen auferlegt werden kann, welche einen Handel oder ein Ge- ^ straße) mit Ausnahme von zwei Stellen ganz fertig sei. Diese beiden
werbe auf fremden Namen treiben. Außerdem können sich aus solchen I Stellen befinden sich bei dem Flecken Kreslawki und der Stadt Drissa.
Mißbräuchen ernstliche pekuniäre Nachtheile ergeben. Eine Person, ^ Auch hier sei die Bahn schon mehrere Male als fertig betrachtet tvorwelche mit eigenen Waaren handelt,sichaber f ü r den H a n d l u n g s d i e n e r i den; immer wieder feien aber die Sandschüttungen und die zum Tradesjenigen ausgiebt, von welchem er in ungesetzlicher Weise den Schein ! gen der Schienen hergerichteten Unterlagen des sumpfigen Untergrundes
erhalten hat, kann Schulden auf den Namen des angeblichen Prin- ! wegen eingesunken. Alle bisherigen Bemühungen, dem Boden FestigKlpals machen; ebenso kann dieser die Waaren, welche sich in dem ! keit zu verleihen, seien vergeblich gewesen, und man beabsichtige zetzt,
X,aden eines solchen Handlungsdieners befinden, ohne Weiteres als
diese Stellen zu umgehen. Auch auf der Distanz von Polozk bis Wireklamiren. Dasselbe kann auch den Unternehmern > tebsk feien die Erdarbeiten bereits beendigt, theils sähen ste eurer balgeschehen, wenn die Arbeiter, welche er für ein auf eigene Kosten ^ digen Beendigung entgegen; theilweise seien auch
arbettendev Artell ausgiebt, verlangen, daß der Arbeitsaewinn ihnen - Schienen gelegt, uud man dürse
Eröffnung der Bahn wenigstens
ausgezahlt werde. (D. P. Z.)
^ bis Polozk im Lause des nächsten Jahres mit Sicherheit erwarten.
^
SoirSe, welche die „musik. Gesellsch. gestern gab,
St. Petersburg. Der Entwurf der Statuten des hiesigen Konsumwar so stark besucht, oaß der Schwarzeuhäupter-Saal die Menge der ^ Vereins ist vom Ministerium des Innern an den GeneraUKnegs.GouZuhörer kaum mehr fassen konnte. EineStheils war es die Wieder- ^ verneur und von diesem an die Verwaltungs-^uma gesandt worden,
eröffnung der diesjährigen Saison, anderentheils der Vortrag des
I n der Sitzung der allgemeinen Duma vom 5. August d. I . erstattete
e i n e r

die Kommission für das allgemeine Beste ihren desfallstgen Bericht ab
und sprach nach Verlesung des Entwurfes ihre Ansicht aus, daß der
Errichtung eines so nützlichen Vereins von Seiten der Stadt kein
Hindernis entgegengesetzt werde» dürfte, wenn von demselben alle für
industrielle und kommerzielle Unternehmungen bestehenden Vorschriften
beobachtet würden.
— I n dem „Anzeiger für die Erlasse des Finanzministeriums"
findet sich folgende Stelle: I n Folge der andauernden Gerüchte, daß
die Börsenzeitung das osftciöse Organ des Finanzministeriums sei, sieht
sich dieses veranlaßt zu erklären, daß es seit dem Jahre 1865 seine
eigenen officiöseu Journale hat und zwar en „Anzeiger für die Erlasse des Finanzministeriums" und den „Sbornik", in denen ausschließlich alles auf dieses Ministerium Bezug habende abgedruckt wird.
Hieraus geht hervor, daß das Finanzministerium vom Jahre 1865 ab
in durchaus keinen Beziehungen zu der Börsenzeitung steht, und daß
die betreffenden Gerüchte nur dadurch entstanden sein können, daß die
genannte Zeitung in letzter Zeit aus den erwähnten offiziösen Organen
einige Artikel abgedruckt hat, ohne deren Quelle zu neuuen. I m Anschlüsse daran enthält die Abtheiluug der Börseu-Zeituug für Posten
und Telegraphen die Mittheilung, daß nur die in dieser Abtheilung
abgedruckten Verordnungen und Publicationen des Ministeriums der
Posten unv Telegraphen offiziöser Natur seien.
— Personal nach richten. E r n a n n t - Wirkl. Staatsrath
W o i t zum Chef des Zollbezuts von Sskuljauy; Senator Gehermrath Schtscherbiuiu zum Ech^uvormuud des St. Petersburger Pupillenrathes unter Belassimg iu seinen übrigen Aemtern. Der Dorfschullehrer Johausou aus de>u Gouv. Estland für seinen 50jährigen
Dienst zum Ehrenbürger. Der Stabscapitain im Finl. Leib-Garoereg.
Budderg zum älteren Staböadjittanten der Ii). Infanterie-Division
unter Uebersühruug in den Geueralstab als Kapitain. — V e r u r t h e i l t :
Der Fähnrich im Nevalschen Gouvernementsbataillon Freiend wegen
gröblicher Beleidigung seines Vorgesetzteu zum Verlust aller Standesrechte und zehnjähriger Zwangsarbeit in Festungen. — A n e r k a n n t :
Jeremias E o r t i n als interimistischer amerikanischer Vicekousul in
Sr. Petersburg. Am
Oetoder hat S. M. der Kaiser den Baron
v. d. Recke, Gouveruemc>ttS-AdelSmarschall von Kurlaud, empfangen.
Kreis Äachmut, Die „N. St. P. Ztg." berichtet: „Es sind auf
dem linken Ufer des Flürchens Klinowja, 10 Werst südwestlich von
der Stadt Bachmut, in der Perm'schen Formation uralte Knpferschachte
mit Stücken Kupfererz und Schlacke, Holz - und Steinkohlen, Theile von
ungeheuren Schmelztiegeln :c. gefunden und Proben des Erzes und
der Schlacke zur Untersuchuug nach Petersburg geschickt. Der kupferhaltige Sandstein liegt hier in tonnlägen Schichte». Ein ähnlicher
kupferhaltiger Sandstein wurde am oberen Kodem einem rechten Nebenflüßchen der Bachmntka, und an anderen Stetten entdeckt. Es tstzt

dies auf eine große (annäherungsweise 50 Werst betragende) Ausdehnung dieser Lager schließen. (D. P. Z.)
Mlim. Ein Artikel der „Weßtj" spricht sich gegeu die Bestimmung aus, nach welcher es den Gutsbesitzern der nordwestlichen Gouvernements bis auf Weiteres uutenagt ist: 1) von den auf Hofsland
angesiedelten Altgläubigen ntehr als 3 Nbl. S. per Dessätine au Pacht
zu erheben, und Z) dieselben nach Ablauf der Pachtcontracte zu exmittireu. (Mg. Z.j

Ausländische Nachrichten,
Deutschland.
Berlin, 6. Nov./25. Oct. Die Beziehungen Preußens zu Frankreich sind gerade jetzt wieder Angesichts der Besprechungen in Biarritz
und Paris viel discutirt worden. Man glaubte beim Beginne der
Reise des Minister-Präsidenten, daß sie die Situation im Großen und
Ganzen nicht verändern werde. Zur vorläufigen Orientirnng dient
vielleicht eine Aenßerung, welche Drouyn de Lhuys vor Kurzem einem
ausländischen Gesandten gegenüber gethan haben soll. Dieser hatte
darauf aufmerksam gemacht, daß die preuß. eventuelle Geneigtheit zu
einein guten Einvernehmen mit Frankreich und Italien doch in Erwägung zu zieheil sei. Der franz. Minister soll dies zugegeben, indessen
bemerkt haben, man dürfe zwei Momente nicht unberücksichtigt lassen.
Es frage sich zuerst, wie weit man an entscheidender Stelle in Berlin
mit solchen Anschauungen einverstanden sei. Von der andern Seite
sei klar, daß die gegenwärtigen kühlen Beziehungen zwischen England
und Preußen der in dein letzteren Staate augenblicklich mächtigen
Richtung zugeschrieben werden müßten. Ein liberaler Wechsel in
Preußen würde ein besseres Verhältniß zwischen den beiden Staaten
rasch wieder herstellen, und wenn Preußen inzwischen durch den Machtzuwachs im Nordeil zu einer bedeutenden Stärke gelangt sei, würde
England Preußen als seinen natürlichen Alliirten auf dem Eontinente
ansehen uud auf das Zusammengehen mit Frankreich kein besonderes
Gewicht mehr legen. Dies stammt von guter Seite, und es zeigt, daß
Frankreich, über die augenblicklichen Zustäude diesseits des Rheines
hinwegsehend, das Sachverhältniß an der klar ins Auge gefaßten Zuumft unbefangener abmißt, als dies zuweilen bei uns geschieht. —
aeiet?^ ^ Regierung eine Vorlage wegen Aufhebung der Zinswucherfun
beabsichtigt, betont man gerade jetzt, wo der ZinsGrundbes??^^
erreicht hat, daß es auch im Interesse des
teten 5um
Schonung so stark betont wird, liege, die veralNe>!
staatlich^
Kratt getretenen Wuchergesetze, jenen
°
Bevormundung, förmlich und ganz aufzuheben. Hat

es ftch doch :n kntijcheu Zeiten, wie 1857, deutlichssezeigt,daß, die
Wucherge,etze nlcht bestehen können. Man hört übrigens, daß man
im Handels-Mmlstenum der-Abschaffung geneigt ist, während auK dem
Ministerium für landwirthschaftliche Angelegenheiten Bedeilken kom- »
men.
Am I I . d. M. feiert der im Fache der Mrvenkrankheiten
hervortretende Schriftsteller, Prof. Romberg, seinen stebenzigsten. Geburtstag, zu welchem Tage in Universttäts- und bürgerlichen Kreisen
mancherlei festliche Veranstaltungen getroffen wordeu. Nomberg aehört uuserer Universität seit 1630 an. Der Nestor der deutschen Philologen Boeckh wird am 24. d. M. achtzig Jahre alt. —. Der hiesigen *
Universität ist bei ihrer Jubelfeier unter Anderem auch die Erbauung
und augemesfene Dotirung eineschemischenLaboratoriums zugesagt,
worden. Nachdem das Abgeordnetenhaus dazu 120,000 Thtr. bewilligt hat, i>t der Grund dazu bereits gelegt worden.
Krauksurt a. M . , 6. Nov./25. Oct. I n Bezug auf deu sächsischbaierisch-hessticheu Bundestags-Antrag bemerkt die Verl. Rordd. Mg. Z.:
„Das einstweilige Resultat des Antrages bestand in dem Beschluise
der Bundesversammlung, in vierzehn Tagen darüber abzustimmen,
ob man auf die vorgeschlagölte geschäftliche Behandlung des Antrageseingehen werde. Erst nach Erledigung dieser Vorfrage würde mau an
die Behandlung des Autrages selbst gehen können. Es ist somit zu
«rwarteu, daß uoch einige Zeit darüber hingehen wird, ehe eine EntIcheidnug erfolgt. Nichts desto weniger glauben wir, aus den obigen
Motiveu schon jetzt darauf hinweisen zu müssen, wie interessaut es ist,
wenn die sonderbundlerischen Staatsylänner ihre Waffen für Lauenburg aus dem Austrägal-Verfachren, sür Schleswig und Holstein aus
der Belcheilrguug oer Bevölkerung herholen, zwei Dinge so ganz entgegengesetzter Tendenz, daß diejenigen, welche beide zu gleicher Zeit
reiten wolleu, uufehtbar in die Lage kommen müssen, die Erde zu küssen."
Gthieslvig, 0. Nov./^ü. Oct. Oesterreich hat sich längst darauf
gefaßt gemacht, deu für dasselbe werthlosen Besitz im, Norden an
Preußen gegeil Ersatz abzulasseu, und es fragt sich nur, worin dieser
Ersatz bestehen soll. Der Wiener Eorr. der Hamb. Börsen-Halle sucht
darzulegeil, daß Oesterreich sich nicht, wie bei Lauenburg, mit Geld
entschädigeil lassen werde. Er deutet au, Oesterreich werde darauf bestehen, daß Preußen eine Bürgschaft für Oesterreichs Länderbestand,
namentlich für Vsuetien, übernehme. Nun zweifelt aber schwerlich
Jemand daran, daß Venetien früher oder später, wahrscheinlich aber
sehr bald, naturgemäß mit dem Königreiche Italien wird vereinigt
werden. Dieses rollende Rad des Schicksals vermag auch Preußen
nicht aufzuhalten, und in Preußen ist alle Welt einig darüber, daß
man solche unmögliche und in endlose WeiterungenstürzendeVerpflichtungeu nicht übernehmen könne. Nur Oesterreich selbst vermag die
venetianische Frage i n der allein v e r n ü n f t i g e n Weise zu lösen; denn
es handelt sich nachgeraoe nur noch darnnr, ob Oesterreich Venetien

gegeil Entschädigung abtreten oder ohne Entschädigung verlieren will.
Preußen vermag Oesterreich uur eine Geldeutschädigung, allerdings
eine ansehnliche, anzubieten, uud selbst in Wien sträubt man sich wohl
nur noch zum Schein gegen ein solches Abkommen. Sagt doch die
Presse gerade heraus, nachdem sie die Ansichten des Eorr. der Hamb.
Börsen-Halle vorgetragen: „Wir glauben, daß Oesterreich sich wohl
kaum so spröde zeigen wird, als der Eorr. erwartet, zumal die Lösung
der Herzogthümer-Frage nicht bis in das Unabsehbare verlängert werden kann." Oesterreich ist von so vielen Schwierigkeiten, Verlegenheiten und Gejahren umringt, daß es ihm als Wohlthat erscheinen
muß, die Herzogthümer-Frage in einer vorteilhaften Weise abzuwickeln.
Wollte es sich nicht dazu verstehen, so wäre es ja weit besser gewesen,
sich vor Gastein und Salzburg zum Kriege zu entschließen.

Großbritannien.
London, 4. Nov./23. Oct. Die Mittheilung daß Hr. Gladstone
eine Herabsetzung der Zölle für Wein und Spiritus beabsichtigte, um
Oesterreich zn einer freihändlerischen Modification seines Tarifs zu
veranlassen, ist positiv. Die Mäßigkeitsvereine sind bereits ernstlich
allarmirt, und organisiren eine mächtige Opposition gegen die angekündigten Tarifänderungen. — Die Presse gewinnt allmählich die
Fassung wieder die sie angesichts der großen „Nationalcalamität" verloren zu haben schien. Die panegyrischen Lamentationen sind endlich
verstummt, und der rührende Wetteifer womit sich die verschiedensten
Parteieil um Palmerstons Leichnam stritten, hat der vernünftigen
Ueberzeugung Platz gemacht daß ihn keine Partei als ausschließliches
Eigenthum beanspruchen könne, daß er ein Gemeinplatz gewesen ser
für alle. Gemeinplätze können sehr nützlich und sehr bequem sein, aber
die Geschmacklosigkeit welche sie zum Gegenstand enthusiastischer Verehrung uud überschwänglicher Lobgesänge zu machen sucht, berücksichtigt
zu wenig die schmale Gränzlinie zwischen dem Erhabenen und dem
Lächerlichen, als daß ihr Erfolg ein dauernder sein könnte. Nur die
religiöse Welt vermag sich noch nicht zu beruhigen. Wenn auch die
verschiedenen Secten des staats- und freikirchlichen Protestantismus
darüber einig sind daß der verstorbene Staatsmann kanonisirt zu werden verdiene, so streiten sie sich doch darüber herum: welche von ihnen
die gegründetsten Ansprüche habe die Kanonisation vorzunehmen und
St. Palmerston als ihren besonderen Heiligen zu buchen. Am vergangenen Sonntag florirte die „ernste Gesinnung" und der „feste
Offenbarungsglaube" des so lange als frivoler Weltling verschneiten
Palmerston auf allen Kanzeln des Reichs. Wir müssen gestehen daß
diese Leichenpredigten einen sonderbaren Eindruck machen, und unsere
Achtung vor der englischen Kanzelberedsamkeit nicht.gerade erhöht
haben. Gleichwohl ist es nicht in allen Fällen Henchelel und politische

Berechnung was diesen phrasenhaften Verhi^mmetüngsversuchen zu Grund
liegt. Einige Kanzelredner mögen aufrichtig in ihrer Klage und ihrer
Bewunderung sein. Gewiß ist dieß von I)r. Eumming, dem berühmten
Propheten und sashionablen Prediger von Crownstreet. Für ihn war
Lord Palmerston unentbehrlich. Er hatte ihm eine hervorragende Nolle
in seinem großen Drama des Weltuntergangs zuertheilt. Palmerston
war es der deu Antichrist in seiner blutigen Siegeslaufbahn zum Stillstand bringen und alle Nationen gegen ihn vereinigen sollte zur „Schlacht
an jenem großen Tage des Allmächtigen," wovon geschrieben steht rm
16. Capitel der Offenbarung Johannis. I n zahlreichen Schriften und
Predigten hat der große Prophet bewiesen und verkündet daß alles
das zubaß kommen wird im Jahr 1867. Es ist also keine Zeit zu
verlieren, und die „Zeichen" mehren «ich, wie er in der angezogenen
Leichenpredigt auseinandersetzte, in schrecklicher Weise. Die drei unreinen Geister und Frösche der Apokalypse, von denen ebenfalls im
16. Capitel die Rede ist, quaken überlaut. „Ganz Europa gleicht
einem schlummernden Vulcan. Alle Staatsmänner, Könige, Kaiser
und Nationen erwarten in jedem Augenblick den Fuuken der den angehäuften Brennstoff zu einer allgemeinen Conflagration entzünden
soll. Gräßliche Vorbereitungen werden zu einem unbekannten Zweck
getroffen. Wissenschaft, Talent und Geschick concentriren ihre Kräfte
um die schrecklichsten Zerstörungswerkzeuge zu erfinden. Und niemand
weiß wozu." Aus daß alles erfüllet werde was da geschrieben steht,
und alle Vorbereitungen getroffen seien um Dr. Cummiugs Weissagung im Jahr 1867 zu erfüllen! Aber während so alles im besten
Gang ist, wird plötzlich Palmerston, ohne den sich aller menschlichen
Berechnung nach der Welluntergang iu so kurzer Zeit nicht bewerkstelligen läßl, aus diesem Leben abgerufen. Was soll mm aus der
Weissagung werden? Der Prophet scheint diese Frage selbst nicht beantworten zu können; aber er betet inbrünstig daß Gott die Königin
zur Wahl eines Nachfolgers erleuchten möge der im Stande sei es
mit den Fröschen der Apokalypse aufzunehmen, wie sein großer Vorgänger. Die Predigt machte, wie der Penny-a-liner sagt, einen tiefen
Eindruck arlf eine zahlreiche Zuhörerschaft, unter der sich so und so
Viele namentlich aufgeführte Lords und Ladies befanden.

Frankreich.
P a r i s , 5. Nov./5>4. Oct. Es hat vor noch nicht langer Zeit ein
in der Revue des denx Mondes veröffentlichter Artikel des Prinzen
von Joinvills über die „franz. Flotte" Aufsehen erregt. Man versichert, daß der Kaiser persönlich von dem sraglichen Artikel sehr
unangenehm berührt worden sei und sich entschlossen habe, seiner
Broschüre über Algier einen ähnlichen Brief über die französische
Flotte, an den. Admiral Rigault de G^nonilly gerichtet, als Antwort
am den oben erwähnten Aufsatz Ioinvllle'S folgen zu lassen. Ob die
Briefform und die Adresse schließlich noch ausrecht erhalten bleibt,
scheint ungewiß; sicher ist aber, daß der Kaiser jetzt, nachdem die
umfassenden Vorarbeiten, die er zu diesem Behuse angeordnet, beendet

sind, persönlich mit Abfassung eines Manuscriptes über die französische
Flotte beschäftigt ist. — Im Finanzministerium will Herr Fould 300
Beamte entlassen; wenn alle 3??inister das Beispiel desselben besolgten,
so würde Frankreich vielleicht endlich gut besoldete Beamte erhalten,
obne daß man das Ausgabe-Bnvget zu erhöhen brauchte. Was das
fram Budget ungemein belastet, ist die ungeheuere Anzahl unnöthiger
Beamten, die zu bezahlen sind. Der größte Theil der jetzigen MinisterialBeamten arbeitet nämlich wenig oder fast nichts; die Hälfe der Angestellten würde mehr als genügend seilt, um alle Geschäfte zu besorgen. Sie müßten aber dann natürlich die Bureaustunden genau
einhalten und während dieser Zeit sogar tüchtig arbeiten. Wie es
aber jetzt steht, arbeitet im Durchschnitt ein Beamter kaum zwei
Stunden per Tag, und Herr Fonld hat jedensalls ganz Recht, daß er
diesem Unfug ein Ende machen will. — Die große kais. Druckerei
bereitet unter Leitung des Prof. Dübner für die allgemeine Ausstellung von 1867 eine Sammlung der Schriften von Apollodor,
Philon, Biton und Heron vor, so weit sich dieselben auf Maschinen
beziehen, die zur Einnahme von Städten :c. verwandt wurden. Diese
Wahl — man sprach erst von einer neukommentirten Ausgabe des Hesiod
— scheint durch den Umstand hervorgerufen zu sein, daß ein sehr
altes und hochgeschätztes Manuskript dieser Traktate durch Minoides
Mynas nach Frankreich gebracht und nach seinem Tode von der kais.
Privat-Bibliothek angekauft worden ist. Das Manuskript ist vornehmlich durch die Schönheit und Akkuratesse der dazu gehörigen Zeichnungen bemerkenswerth, die natürlich zum leichteren Verständnisse des
Inhalts sehr viel beitragen. Vor 40 Jahren schon beschäftigte sich
der Hellenist Hase mit diesen Schriftstellern, gab aber bald die Arbeit
auf, als er die Wahrnehmung gemacht, daß die vorhandenen Zeich'
nungen mit dem begleitenden Texte nicht in Übereinstimmung zu
bringen waren. Diese Verwirrung forderte nach Hase's Ansicht die
Erläuterungen eines Mechanikers von Profession. Das vom Bergs
Manuskript jedoch scheint nicht unter diesem
Ueoelftande zu leiden, und in jedem Falle wird die Ausgabe, welch?
die katf. Druckerei von diesen poliorketischsn Schriften veranstaltet,
eme g/oße Anzahl feingestochener und kolorirter Zeichnungen nebst
einer franzoiischen Übersetzung der griech. Texte enthalten.
Belgien.
Brüssel, 5^ Nov. / 24. Oct. Der Studenten-Congreß in Lüttich
hat nicht bloß Ftasco gemacht, sondern wahrhast mit Widerwillen gegen dieses thörichte Treiben erfüllt. I u Frankreich zumal

sich wirklich entsetzt über dieses Treiben, und bis Correspondance HavaS
klagt: „Die Studenten boten im Ganzen einen kläglichen Anblick; sie
verfochten die ausschweifendsten Thesen; sie benahmen sich wie ToLhänsler; der Socialismus und Atheismus waren fortwährend auf der
Tagesordnung." Und diesen Extremen gegenüber das andere der klerikalen Partei; Belgien hat sich in den 35 Jahren seiner staatlichen
Existenz innerlich nicht auszuheilen und in eine gesunde, gleichmäßige
Temperatur zu versetzen vermocht. Man hat mit der Bildung zu wenig Ernst gemacht: ultramontaner Dünkel und ultramaterieller Hochmuth lhun's freilich nicht. König Leopold scheint sehr verstimmt z»
sein und wird die Kammern nicht in Person eröffnen. Die Correspondance Havas will' wissen, sein leibliches Befinden gestatte die Anstrengungen einer Thronrede nicht mehr. Wie dem auch sei, so sängt
man ernstlich an, auf Belgien zu blicken und darüber nachzudenken,
wa:-> geschehen wird, wenn unter so unbefriedigter Stimmung der greise
Diplomat vom politischen Schauplatze abtritt, der so besonnen das
Ruder führte. Es ist nicht zu verkennen, daß der graue Schleier, der
seit einigen Jahren über Velgen schwebte, sich mehr und mehr in düstere Wolkenmasfen zusammenzieht und die politischen Meteorologe«
beschäftigt. Und nun fällt die Nachricht mit der Thür ins Haus, das
franz. Deficit des Budgets von 1865 übersteige 100 Millionen, unv
dies bei vollem europäischen Frieden! Aber freilich, so lange die bis
an die Zähne bewaffneten Continental-Staaten sich nicht über die
brennendsten Fragen, zumal über Rom, Venetien und Schleswig-Holstein, verständigen, ist der allgemeinen galopirenden Finanzschwindsucht
nicht beizukommen. Der europäische Congreß aber hat nicht gezogen
und wird nicht ziehen, so lange nicht eine allgemeine Reducirung der
stehenden Heere in Mittel-Europa erfolgt.
Steilefte N a c h r i c h t e n .
Berlin, 10. Nov./29. Oct. Es wird bestätigt, daß die Deutschen
Großmächte sich über einen Antrag in Betreff der Veränderung des Bundes-Vereinsgesetzes geeinigt haben. Aus Oesterreich wird gemeldet,
daß die vorgeschriebene Paßvisirung zum Uebertritte des Oesterreichischen Grenzen aufgehoben worden ist. Aus Baden trifft die Nachricht
ein, daß sich beim Großherzoge in letzter Zeit Geistesstörungen gezeigt
haben. Der Herzog von Montebello ist gestern in Rom eingetroffen.
Der König von Italien hat sich nach Neapel, wo neuerdings die Cholera im Zunehmen begriffen ist, begeben.
Berliner Börse vom 9. November. Wechsel-Cours: Für 10»
Silber-Rubel 3) Monate auf St. Petersburg) 86 Thlr. bezahlt.
Frankfurt a. M., 8. November/27. Oclober. Unter die Deutschen Bundesregierungen, welche ihre Zustimmung zu den hierher gelangten Oesterreich-Preußischen Depeschen erklärt haben, gehört auch
die Hannöversche, deren Antwortnote noch den Wunsch ausspricht:
daß die von den beiden Großmächten angedrohten Maßregeln nicht
auf Frankfurt beschränkt, fondern auf das Vereinswesen ausgedehnt
werden möchten, damit den fortwährenden Eingriffen der Vereine
die Rechte des Bundes ein Z i e l gesetzt werde.

München, 7. N00./Z6. Oct. Der „Bayerischen Zeitung" zufolge
hat der Staatsminister des Innern v. Neumayr am 4. d. aus Gesundheitsrücksichten um Enthebung von seinem Amte gebeten, der König
aber einen desfallstgen Entschluß noch nicht gefaßt.
Kopenhagen, 7. Nov./26. Oct. I n der heutigen Sitzung des Folkethings gab der Minister-Präsident Graf Frijs-Frijsenborg vor der
Abstimmung die Erklärung ab, nach welcher das Cabinet den Verfassungs-Entwurf des gemeinsamen Ausschusses adoptire und die möglichste Beschleunigung der Versassungsfrage wünsche, da dieselbe für
Dänemarks innere und äußere Stellung gleich bedeutungsvoll fei.
Der Gesetz-Entwurf wurde alsdann mit dem schon gemeldeten Stimmverhältniß angenommen. Die Dissentirenven gehören in beiden Thingen der äußersten Fraction der Bauerfrennde an. Das Gesetz wird
jetzt der Sanction des Königs unterbreitet und geht alsdann an den
Reichstag. — Die Grundgesetz-Vorlage ist im Folkething mit 74 gegen
24, im Landsthing mit 44 gegen 10 Stimmen angenommen worden.
Die Session wird morgen geschlossen.
Kopenhagen, 8. Nov./27. Oct. I n der Königlichen Botschaft,
durch welche der Reichsrath geschlossen wurde, heißt es, der König habe
Mit Befriedigung die Erledigung der Verfassungsfrage vernommen und
spreche seinen Dank ans für das Zustandekommen des Gesetzes über
den Ersatz dös Kriegsschadens. — Die Staatsrechnungsablage ergiebt
einen Ueberschnß von 3,570,040 ReichZbankthaler der gesammte Kajsenbestand betrug 6,029,954.
Paris, 8. Nov./27. Oct. Die „Patrie" von heutigen Datum
schreibt, daß am 15. Januar die Eröffnung der Kammern stattfinden
wird. Der „Abendmoniteur" meldet aus Civita-Vecchia vom 7. Nbr.,
daß die Schiffe „Labrador" und „Gomer" mit Truppen nach Port
Vendöe abgegangen sind.
London, 8. Nov,/27. Oct. Nach der „ M o r n i n g - P o s t " ist es kaum
zu bezweifeln, daß Lord Granville Lord Napier als Botschafter am
Berliner Hofe ersetzen wird. — Die Bemannung des füdstaamchen.
Kaperschisfes „Shenandoah" bleibt streng bewacht an Bord.
New-Hork, 28./16. Oct. Die „New-York.Times' sagt: Lsnn
Russell den auf die Kaperei der „Alabama" bezüglichen Entschluß der
englischen Regierung für einen definitiven erklärt, so wird es unmöglich sein, die freundschaftlichen Beziehungen zwischen beiden Landern
fortzusetzen. Der Finanzminister zeigt an, dcch die Subsknptwn auf
die konsottoirte Anleihe von 50 Millionen geschlossen yt.

Airchen-Notizen.

Witterungsbeobaehtimgen

S t . JohasutS-Kirche. G e t a u f t : Des Uhrmachers M. Ries Sohn David
Conrad Ludwig. — P r o c l a m i r t : Der Schmied Wilhelm Spittler mit Wilhelmine
Caroline Franciska Schettler.
S t . Marien-Kirch«. P r o c l a m i r t : Der Schneidermeister Johann Blumseld mit Caroline Amalie Lembra.

den l l . u. 12. November 1365.

Fremden - Liste.
H o t e l London. Hr. Landrichter v. Arnhold, Hr. Kaufmann Lamerson,
Hr. Kaufmann Nikiserof aus Werro, Hr. Redlich aus Uddern, Hr. Früchtemcht, —
A b gereift: Hr. v. Arnold, Hr. Geheimrath Mikilanzky, Hr. Forstmeister Bölekin,
Hr. Kameral-Asfeffor Portan, Hr. Lauerfon, Hr Kaufmann Jurgeff, Hr. Galling.
H o t e l S t . Petersburg. Hr. Joal aus Müntenhoff, Hr. Revisor Hirschfeld,
Hr. v. Roth ans Pollenhof, Hr. v. Dehn, Hr. Verwalter No^el aus Randen, Hr.
Verwalter Jufelberg, Hr. Revisor Böwerster.
P a r i s , Hr. Wagner aus Narva, Hr. Schmidt, Hr. Luhsing.
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Terminkalender für den Monat November.
1—15. Ausstellung landwirtschaftlicher Maschinen in St. Petersburg.
16. Abendversammlung in der ökonomischen Societät.
30. Torg: Wohnhaus von I . Möttus.
Verantwortlicher Redakteur: R. Lieliert-

Bon der Censur erlaubt.

Dorpat, den 1. November 1665'

Bekanntmachungen nnd Anzeigen.
Dem Rathe der Stadt Dorpat ist nachstehendes Circulair des Rigaschen Hilfs-Comiw für

die Pariser-Weltausstellung des Jahres
1867, sammt beigefügtem Schema und Reglement zugegangen:
„Um die Betheiligung der baltischen Provinzen an der Pariser Welt-Ausstellung des
Jahres 1867 zu fördern, ist, aus Anordnung
des Finanz-Ministeriums, für diese Provinzen
ein besonderer Hilfs-Comitö in Riga niedergeletzt worden, welcher den Empfang der für die
Ausstellung bestimmten Gegenstände und den
Transport derselben nach Paris, ^owie nach
^beendigter Ausstellung von dorther zurück, zu
übernehmen hat. Die Kosten dieses Transports
ANd der Versicherung während desselben trägt
die Regierung. Gemäß dessallsiger Bestimmung
der Kaiserlich-Französischen Negierung haben
diejenigen, die sich an der Ausstellung zu beteiligen beabsichtigen, Anmeldungen nach dem
diesem Circulaire beigefügten Schema einzureichen, wenn sie sich einen geeigneten Raum
im Ausstellungsgebäude und die Aufnahme in
den Catalog sichern wollen, und sordert demnach der Rigasche Hilfs-ComitS die, welche die
Ausstellung zu beschicken wünschen, hiermit auf,

ihre Anmeldungen spätestens bis zum
1. J a n u a r R8VH dem Hilfs-Comitö zugehen
zu lassen.
„Die günstigen Erfolge der baltischen I n dustrie auf der Londoner Welt-Ausstellung im
Jahre 1862 berechtigen zu der Hoffnung, daß
alle betheiligten Kreise nnserer Provinzen dazu
mitwirken werden, eine würdige Vertretung unseres einheimischen Gewerbefleißes auch auf der
bevorstehenden Pariser Welt-Ausstellung zu
erzielen."
Indem der Rath vorstehendes an ihn ergangene Circulair hiemit zur öffentlichen Kenntniß
bringt, macht er zugleich bekannt, daß das
Schema zu den Anmeldungen, sowie das Reglement in der Obercanzellei des Rathes und bei
den beiden wortführenden Herren Aeltermännern
zur Ansicht ausliegen, und daß diejenigen,
welche sich an der Pariser Welt-Ausstellung zu
betheiligen wünschen, in der vorgeschriebenen
Form an den Rigaschen Hilfs-Comit6 per Adresse„ A n den
„Rigaschen Hilfs-Comitv für die Pariser
„Welt-Ausstellung des Jahres 1867 abzugeben in der Canzellei des Rigaschen
"Börsen-Comit6s"
zu melden haben.
Dorpat-Rathhaus, am 38. Octbr. 1865.
I m Namen und von wegen Eines Edlen
Raths der Stadt Dorpat:
/-m
Commerzbürgermeister E. I . Karow.
( . 5534.)
Obersecretär E. v. Diekhofs.

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen
Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht,
daß das Hierselbst im 3. Stadttheile suli. Nr.

54 belegene, dem Okladisten Georg Pödder
gehörige W o h n h a u s nebst Zubehörungen,
weil innerhalb der gesetzlichen Ltägigen Frist
ein den letzten Meistbvt um 10"/« übersteigender Bot verlautbart worden, nochmals zum

ä e r

k ö s s o u r o s .
FF/t

öffentlichen A n s b o t gestellt werden soll,

Nrrende.

und werden demnach Kaufliebhaber hierdurch
ausgefordert, sich zu dem deshalb auf den 12.
Von dem Georg's Tage 1866 ab wird die
November 1865 anberaumten Licitationstermine zu dem im Ecks'scheu Kirchspiele belegenen Gute
(ein 2. findet nicht statt) Vormittags um 12 Wissust gehörige Hoflage S o o f a a r i n A r Uhr i n der NatheS Sitzungszimmer einzufinden,
ihren Bot und Ueberbot zu verlautbciren llnv

sodann wegen des Zuschlags weitere Verfügung
abzuwarten.
Dorpat-Rathhaus am 30. October 1665.
I m Namen und von wegen Eines Edlen
Raths der Stadt Dorpat.
Commerzbürgermeister E. I . Karow.
(Nr. 1543.)
Obersecretaire C. v. Riekhoff.

londe vergeben.
Dieselbe ist vollständig
bebaut, eulbält 5 Losst. ^ a r l c n l a n d , 12(1 Lofst.

Äcker (Notation: 8 Felder
15 Losst.), 110
Lofst. Heuschlag und das erforderliche Weideland. Ueber die näheren Arrende-Bedingungen erlheilt der Verwalter des Gutes Wissust
genaue Auskunst.

^

rsuw.

Die
von
Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen
MUOl8^
Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, tvIR übermwint
daß das Hierselbst im 3. Stadttheile sub Nr.
Hc>fALrio1lt8-^.llv0eÄt in Sellin.
127a. belegexe dem S a u n u l a Gpifanow
So eben erschien in meinem Verlage:
Solowjew angehörige Wohnhaus nebst
Zubehörungen, weil innerhalb der gesetzlichen D i e Anilinfarbstoffe, ihre Darstellung,
Constitution, Synonymik und VerfälschunLtägigen Frist ein den letzten Meistbot um 10"/o
gen. Nach den Quellen zusammengestellt
übersteigender Bot verlautbart worden, nochvon A . Geisler. — Preis 70 Kop.
mals zum öffentlichen Ausbot gestellt
Dorpat.
G. I . Karow,
werden soll, und werden demnach Kaufliebhaber
Universitätsbuchhändler.
hierdurch aufgefordert, sich zu dem deshalb auf
den 12. November 1865 anberaumten Licitationstermine (ein 2. findet nicht statt) Vormittags um 12 Uhr in des Rathes Sitzungsnaturgemäß, ohne jede innerliche Mezimmer einzufinden, ihren Bot und Ueberbot
dizin. Adresse: H V T S xoste ro8wvt6 in
zu verlautbaren und sodann wegen des ZuReiäsldsrx. (I'rauov gegen ü^iiec».)
schlags weitere Verfügung abzuwarten.
Dorpat-Rathhaus am 30- October 1865.
I m Namen und von wegen Eines Edlen
Raths der Stadt Dorpat.
Commerzbürgermeister E. I . Karow
(Nr. 1544.)
Obersecretaire C. v. Riekhoff. mit Stellung nach Tolama k a u f t
F F FZ.

Heilung der Lungenschwindsucht,

G e e s t e

1? Arbkits-Ochsen

Hlittwoeli inuss Dienstag den
^ovvmlxzr (Iis Versammlung' äes Dorpater stehen auf dem Gute R o p k o y zum V e r k a u f .
(Assg.nAvereins in 6er avAclelliiselien Nüsse

Ein kleiner ReisewW»

3u bedeutend ermäßigten Preisen

verkauft im
Eine möblirte

wird

v. R eint halschen Hause.

freundliche Wohnung
verkaufe ich von meinem Lager eine Auswahl
. , n emem
einem geräumigen oder zwei kleineren ZimParcser uud Berliner P h o t o g r a p h i e n m von
mern, wo möglich mit Bedienung, wird gesucht.
meist tadellosem Zustande
^
— Näheres in der Expedition dieser Zeitung.
G. I . Karow.

Dienstag, den 2 November
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Erscheint täglich,
mit Ausnahme der Sonn- und hohen
Festtage.

Annahme der Inserate
bis 1V Uhr Norm.-, Preis für die Korpuszeile
oder deren Raum 3 Kop.

Abonnements und Inserate nehmen die Buchhandlung «nd Vuchdrnckerei von
Verlag von I . C. Schünmann's Wittwe.

I n h a l t .
Inländischer Theil. D o r p a t : Das Einsührungsgesetz für die neuen
Proceßordnungen. Personalnotiz. Riga: Austrocknen von Gebäuden. Gasbeleuchtung. Consumverein. Personalnotizen. M i t a u : Sparkassenscheine. Tuckum:
Die Unterstützung der Abgebrannten. St. P e t e r s b u r g : ätirchensenster. Mineral.
Gesellschaft. Hydrograph. Arbeiten. Ordensverleihungen, Odessa: Evangelische
Schulen. Warschau: Die Rekrutirung.
Ausländischer T h e i l . Deutschland. V e r l i n : Gegen den Nationalerem. B e l e i d i g u n g des Königs. Die Arbeiterfrage. Unterstützung. Rostok: Prof
Baumgarteu, Bremen: Rettung schiffbrüchiger. Von Spitzbergen. Wien: Handelsvertrag mit (tnqland. Vergnügungen. Leben auf Credit. - G r o ß b r i t a n n i e n .
London: Reve deS Erzbischofs. Uebermacht des Kapitals.
Frankreich.
P a r i s : Die Reformen in den Finanzen. Der bewaffnete Friede, — Belgien.
L ü t t i c h : Vom Studeutenkougreß. Die belgischen Universitäten. — I t a l i e n .
Florenz: Die Schwierigkeiten der i^age. Tie Parteien. - Amerika. Rewhork:
künstliche Gelenke. ^ Neueste Nachrichten.

Inländische Nachrichten.
Dliipnt, 2. Nov. Das Einfühlungsgesetz für die neuen Prozeßordnungen ist am 19. Oct. von Se. Majestät bestätigt nnd am 25.
als namentlicher Utas pnblieirt morden. Die neuen Prozeßordnungen solleli im ^ahre 1866 in 10 Gouvernements, in den übrigen nach
den allgemeinen Gesetzen verwalteten und in Bes,arabien im Laufe

Einwohner), der Moskauer Palare
,
,
Iaroslaw, Kaluga, Räsa», Twer und Tula (5213
8,873,124
Einwohuer) gehören. I m St. Petersburger Spreugel werden sechs
Bezirksgerichte errichtet: eines in St. Petersburg, für das Sl. Petersburger Gouv. (815^M., 1,035,379 Eiuw.), zwei im Gouv. Pleskan
(802^ Äi., 723,834 Eiuw.), drei im G. Nowgorod (2168^ ^ieileu,
'>83,448 Ein.). Der Moskauer Sprengel wird 10 Bezirksgerichte enthalten: je eines für die Gouv. Moskau (SL9^M., 1,584,325 E.),
Wladimir (850^j M., 1,216,619 Einw.), Tula (554^.., M., 1,174,670
Einw.), Kaluga (573^ M., 993,216 Einw.), Nasan ( 7 6 3 ^ Meilen,
1,405,646 Einw.), in den betreffenden Gonvernenientsstädten, zwei
für das Gouv. Iaroslaw (659 j ^ M . , 982,539 Eiuw.), iu Iaroslaw
und Rybinsk, drei für das Gouv. Twer (1225 j ^ M . , 1,516,109 E.).
Die erwähnten 16 Bezirksgerichte werden in Bezug auf die Besetzung
derselben in vier Kategorieen eingeteilt. Die Gerichte der ersten Kategorie (in St. Petersburg und Moskau) bestehen aus 1 Präsidenten,
6 Vicepräsidenten und 18 Rathen, mit 6 Sekretären, 24 SekretärsGehülfen und 44 Gerichtsvollziehern, dazu im Gouv. Petersburg 25,
im Gouv. Moskau 32 Untersuchungsrichter. Bei jedem Gerichte besteht l Prokureur mit 16 Viceprokureuren und 2 Sekretären. Die
Gerichte zweiter Kategorie (in Wladimir, Kaluga, Näsan und Tula)
bestehen aus 1 Präsidenten, 2 Vicepräsidenten, 9 Rüthen, mit 3 Sekretären und 7 Sekretärs-Gehülfen, 15 Gerichtsvollziehern, 17—25
Untersuchungsrichtern, ferner bestehen bei denselben 1 Prok. mit 7 Vicepror. und i Sekr. Die Geichte dritter Kategorie (in den Gouv.-Städten
Iaroslaw) bestehen aus 1 Präs.,
^
denselben befinden sich 2 Sekr. mit 5 Sekr.Gehulfen, 7 8 Gerichtsvollzieher, 11—13 Untersuchungsrichter, 1 Prokureur mit 3 Vrceprokureuren und 1 Sekr. Die Gerichte 4 Kategorie
werden gebildet aus 1 Präsidenten und 3 Gliedern, bei denselben befinden sich 1 Sekr mit 2 Gehülfen, 4 - 1 2 Untersuchungsrichter,
4 bls 8 Gerichtsvollzieher, 1 Prokureur mit 2 — 4 Viceprokureuren.
Die Gagen sind überall gleich, mit Ausnahme der für die Untersuchungsrichter und Prokureursgehülsen in den Residenzen: sür die
Präsidenten 4500 Rbl., Vicepr. 3500 Rbl., Räthe 2200, Sekretäre
1200, Sekretärsgehülfen 600 Rbl., Prokureure 3500 Rbl., Viceprokureure 2500 (Residenzen 3500), Prokureurssekretäre 1000 Rbl., Untersuchungsrichter 2000 Rbl. (Residenzen 3000), Gerichtsvollzieher 600 Nbl.
Summen für die Kauzelleien sind verschieden: 25,000 für die
DieÄ^,"
Gerichte I. Kategorie, dann 10,000, 6000, 3500.
750 Rbl
für ihre Kauzelleien 3000, 2000, 1000 oder
einem Gericht- I „ s„ z, oder 4, KateEinichluß der Prokur-uNam?-"
«n
i""
das Gericht IS°F0o Rbl,. die Pr° 5 r ° ^
Kat, N?,M0-ISS^00 Rbl, (d.w°n Prokur^
I I I , Kat, 7I,«00-70,400 Rbl, (Prok: I ? . , 0 W Rdl >
- I
bis «0FS0 Rbl, (Prok, 9SS0-14.N0 Rl»^) Vm,' dir wr
liche Bezirksgerichte ausgeworfenen Summe vou 1,548,500 Rbl. kommen

1865

Preis für Dorpat:
jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 Rbl. S.,
pr. Post jährl. ö R>, halbj. 4 R.
I . Karow entgegen.
Druck von E. I . Karow.

aus die 154 Gerichtsglieder 406,800 Rbl. d. i. 26"/c>, auf die Kauzelleieu 255,400 Rbl. 16"/y, auf die 112 Prokureursbeamteu 322,500 Rbl.
20^, auf die 218 Untersuchungsrichter 452,000 Rbl. 30"/o, auf die
203 Gerichtsvollzieher 121,800, 8"/„.
Die Palaten bestehen aus: i Präsidenten (6000 Rbl.), I VicePräsidenten (5'>00 Rbl.), 10 (in Moskau 15) Rathen (je 3500 Rbl.),
mit 2 (3) Sekretären (je 1800 Rbl.), 8 (12)' Sekretärs-Gehülfen (je
800 Rbl.), 2 (3) Gerichtsvollziehern ije 600 Rbl.), bei denselben
1 Prokureur (5000 Rbl.), 2 (3) Vice-Prokureure (je 4n>x> Rbl.),
2 Prokureurs-Sekretäre (je 1500 Rbl.). Der Etat der Sl. Petersburger Palale belrägl 84,700 Rbl., der der Moskauer 119,300 Rbl.,
zusammen 204,000 Rbl. Die 10 Gouveruements, in welchen oie neue
Organisation eingeführt wird, haben eine Gesammtbevölkerung von
11'/2 Mill. Euinnhuern, die Etats der Bezirksgerichte und Palaten
zusammen betragen die lsumme vou 1,752,500 Rbl., es kommen also
die Kosten für den Etat dieser beiden Instanzen auf 15 Kop, per Kopf.
Der Etat der Friedensrichter ist hierbei noch gar nicht in Anschlag
gebracht. Die genannten 10 Gouvernements haben I I I Kreise, jeder
Kreis soll wenigstens 3 gagirte Distrikt- Friedensrichter wählen, die
Residenzen stehen mehren Kreisen gleich, daher sind zum mindesten
350 Distrikt-Friedensrichter zu wählen. Bei einer Gage von 1500 und
Kanzelleigelderu von 500 Rbl., beträgt ihr Etat 700,000 Rbl., d. h.
6 Kop. per Kopf. So gering kann die Summe nur augeschlagen werden, wenn sich wirklich viele Ehren-Friedensrichter sinden.
Zu gleicher Zeit mit den Palaten und Bezirksgerichten sollen die
beiden Kassatiousdepartements des Seuats eröffnet werden. Jedes be-

1 Gerichtsvollzieher, 1 Prokureurs - Secretär. Der ganze Etat beträgt 118,000 Rbl. I n diese Summen sind aber nicht eingerechnet
die Kost, für die Einrichtung, Unterhaltung, Beheizung der Gerichtslokale.
Was uuu die Ernennung der Glieder der Palaten und Bezirksgerichte, sowie der Prokureure betrifft, so erfolgt dieselbe, nach der
neuen Proceßordnung, durch Se. Majestät auf Vorstellung des Justizministers. Die Friedensrichter werdeu durch die Kreislandschafts-Ver. fammlungen gewählt und ist eine genaue Instruktion erlassen, über
Abfassung der Eandidalen-Listen zu diesen Wahlen, ebenso über Eintheilung der Kreise in Friedensrichter-Distrikte, über Abfassung der
Geschworenen'-Liüen. Ein besonderes Eomit6 wird errichtet zur Ertheilung der Advokatur.
Von der Pnblication dieser Verordnung an kann der Justizmimster allmälig zur Schließung der früheren Behörden schreiten, über
dte allmälige Verminderung der Senatsdepartements wird Sr. Majestät
vorgestellt. Diejenigen Beamten der aufgehobenen Gerichte, die nicht
bei deu neuen Gerichten augestellt werden, beziehen ihre frühere Gage
für 1 Jahr fort. Nach Eröffnung der neuen Behörden werden alle
auch schon früher eingeleiteten Untersuchungen, die noch nicht an die
früheren Behörden übergeben waren, zur Aburtheilung vor die neuen
Gerichte gebracht. I n Eivilsachen wird es den Parten gestattet, das
Verfahren vor den alten Gerichten abzubrechen, unter Vorbehalt des
Rechts, den Proceß in den neuen Gerichten zu beginnen; wenn in
einer Sache überhaupt uoch kein Urtheil (erster Instanz) gefällt war,
steht dieses Recht dem Kläger zu u. s. w.
Die von Pnblication dieser Verordnung an eintretenden Vacanzen in den bisherigen Gerichten werden, bis zur gänzlichen Aufhebung
derselben, durch die Regierung besetzt und sollen keine Wahlen zur Besetzung von Richterstellen mehr ausgeschrieben werden.
— Auf seine Bitte entlassen: Der wirkl. Staatsrath Prof.
V. Mädler laut Ordre vom 22. Oct. mit Titel eines emerit. Professors.
R i g a . I m Technischen Verein verhandelte man über das künstliche Austrocknen von Putz durch große mit Eoaks geheizte
so daß der Putz der unmittelbaren Einwirkuug der erhMen Heer l
ausgesetzt wird. V r . Töpler schreibt diesen F e u e r u n g s g a s e n ,
6 ^
mit gewöhnlicher Luftheizung, noch den Unheil zu, daß
dung des gewöhnlichen Kalkputzes die Bildung von koh
wasierb-I-lü-umg. werde. Dieser besiß. geringere
^
ksi-'.d- K.as-, als °-s K a l M r a l °rm6g,>ch^
Trocknen. Architekt Hai^euack w--eitt ^
^ Anwendung
trocknen größerer Waudltailen b^ ^
.
in der kurzen Zeit von sechs Wochen, und zwar im Winter, nach einem

auf analogen Principien beruhenden Verfahren hergestellt worden sei.
Die Wände waren von schornsteinartigen, verticalen Canälen durchzogen, welche sogar noch während des Baues von unten angehetzt
werden konnten.
— Am nächsten Sonntag soll die Domkirche bei einem geistlichen
Coneert zum ersten Male mit Gas beleuchtet werden.
— Der neu gegründete Coniumverein findet lebhafte Teilnahme; nach den neuesten Mittheilungen will derselbe meinen Mitgliede-n auch Milch, Schmand und Butler liesern.
— I n t r o o u c i r t : Der Pastor N. Bergmann als Prediger
zu Holmhos. — Ernannt: Staatsr. Wm. <?chwartz, zum ^>ecretair
deS ^^aisengerichts; N. Behling zum Secretair des Vogtei-Gerichts;
W. N. Kiese ritzky, zunl Seeretair des ^ladt-Eonststoriums uno OberSecretairs-Gehilsen, sowie :n>n stellv. Secretair des GetränkeiteuerGerichts,
v. Bött icher zuin temporalen Ässossor der CriininalDepntation und Seeretair des Departements E. W. Rathes für Vanersachen, uud ^^eyenii, zum Notair des Preisbureaus. (R. Stdbl.)
Mitau. Der kurl. Creditverein Zeigt au, daf^ 37 Sparkasfenscheine im Gesammt-Betrage von 1151 Not.
Kop. verloren gegangen sind.
TlickilM. Für die am 17. Mai d. I . hier Abgebrannten flössen
außer reichen Gaben an Kleidungsstücken, Wäsche und Lebensmitteln
(144 ^of Mehl und Getreue, 40 Löf Kartoffeln, 4 Tonnen Heringe,
Fleisch ?c, > der christlichen llntechutzungskasfe zu 0277 Rbl., und der
jüdischen 1803 Nbt. Zur Ausgleichung wurdeu aus oer Kasse oer
Christen für die der Juden noch 11Z7 Nbt. S. abgegeben, so datz oer
Vorstand der süd. Gemeinde, dein allein die Vertheiluug unter seiuen
abgebraunten Glaubensbrüden überlassen wurde, Z000 Rbl. S., die
Commifston zur Unterstützung oer abgebrannten Christen 5140 Nbl.
45 Kop. zu vertheilen hatten, — ein ^erhältni>z, das dem durch die
Commission der Christen in Gemeinsamkeit mit dem jüdiichen Vorstande ermittelten und approximative taxirten Verlust der Christen
und Inden entspricht. In derselben Weise geschah die Verlheilung
der Lebensmittel. Cs gingen ein: 822 Rbl. von oer Kurl. Brüderl.
Conferenz, — 5<)0 Rbl. von 5er St. P. Stadt-Dnme, — 500 Rbl.
von der deutschen Tanzgesellschaft aus St Petersb. — 500 M l . von
einem Ungenannten aus Kurland, — 300 Nbl. von einem Ortseinwohner. Das Comit6 fugt hinzu: Möge obiger Bericht gleichzeitig
dazu dienen, vor den zahlreichen Betrügern zu warnen, welche mit
Lügen und — nnr
gefälschten Attesten als nothleibende Tncknmsche
Abgebraunte umherziehen nnd oie Mildthätigkeit des Publikums mißbrauchen."
St. Petersburg. I m Atelier des Glasmalers Kellner zu Nürnberg waren dieser Tage drei große (Hwssenster für die protestantische
Kirche zu Petersdurg ausgestellt, weiche uu Äusrrag einiger Milgtieoer
der Gemeinde nach Entwürfen der Nürnberger Kunstgewerkschnie gemalt wurden.
— Prinz Nikolaus v. Leuchtenberg ist kürzlich zum Präsidenten
der mineralog. Gesellschaft gewähll und läßt demnächst eine Abhandlung über ein neu entdecktes Mineral „Leuchtenbergit" erscheinen.
— Die hydrographischen Arbeiten Nußlands in der Ostsee im
Jahre 1864 erstreckten sich unter anoern auch auf die Untersuchung
der Klippen vor Aland und führten hier znr Entdeckung von 41 Untiefen. Cs wurden Beobachtungen über die Strömungen und den
Wasserstand aligestellt nnd auf mehren Inseln hat man die magnetischen
Elemente bestimmt. Die unregelmäßige Bewegung ijt zwischen der
Insel ^varlgadde und Inrmokölkskär beobachlet worden; eine detaillirte Bestimmung der Grenzen dieser magnetischen Anomalie sollte in
diesem Jahre (1865) vorgenommen werden. I m bosnischen Golf,
dessen hydrographische Karlen fehr ungenügend für die Sicherheit der
Schmsayrt sind, hat man die Arbeiten den Winter nnd Sommer hindurch fortgesetzt und es bleibt nicht mehr viel zu thun, nm gute Seekarten herzustellen, die dem wirklichen Bedürsnisse in den Gewässern
zwischen Uleaborg uud Torneo entsprechen. Auf Grund der hydrographischen Aufnahmen in der Ostsee hat das hydrographische Departement im v. I . folgende Karten veröffentlicht: Karte vom nördlichen
Theil des baltischen Meeres von Dagerort bis Hochland. — Karle
vom nördlichen Theil des bosnischen Meerbusens von Uleaborg bis
Gamlekarleby. (R. St. Bl.)
— Ordensverleihung: Der Annenorden 1. Klasse dem Geheimrath Peters, Direelor des Dep. der öffentl. Unterr. und dem
Wirkt. Staatsrath und Heroldmeister Grafen Murawjew. — Der Stanislauserden 1. Kl. dem Vieedir. des Dep. des öffentl. Unterrichts
v. .s>irl, oen Generalmajors Achfchamurow, Director der Vermessnngv.Kanzlei, dem Direktor des Koustantin-Vermessnngs Instituts von
Ap'uclniu, und dem Architekten in Moskau v. Nichter, den Wirkt.
Staatsrätben Frisch, Präses des St. Petersburger Kommerzgerichts,
JankewUsch, Beamten für besondere Aufträge 5. Klaffe beim Ministerium der Polksaufklarung.
Odessa. Ans den Deutschen Wolga-Colonien wird der O. Z.
geschrieben: Cs ist die Gründung Zweier BezirkS-Schulen, refp. Schutlehrer-Seminarien im Liebenthaler und Veresauer Bezirke im Werke.
Nachdem in ersterem ein
' Personenwechsel
' '
'
i,n Bezirksamte stattgefund..
und an Stelle des mit Tode abgegangenen ein neuer Oberschnlze ge.
wahu worden, war es eine der ersten amtlichen Handlungen desselben,
^ / ^ ^ i r e t e r n der Gemeinden den Vorschlag zur Gründung emer
Bezm^ch^ ^ machen; derselbe wurde sofort ang^nommcn, jedoch
evang. Geineinde-Abgeordneten. .Lie Leputirten der
tatoo.. , einornde lehnten ihn ab aus dem Grnnde, weil nach ihrer

Keinnng die kath. Zöglinge der Schule des Religions-Unterrichtes
entbehren oder wohl gar an dem evang. würden teilnehmen müssen.
I n gerechter Würdigung des Neligionseifers diefer Herren unterließ
man es, meiler in dieselben Zu dringen, machte jedoch einige der kath.
Geistlichen der.umliegenden Kirchspiele darauf aufmerksam, welchen
Schalten o^e Ablehnung jenes durchaus zeitgemäßen Vorschlages aus
die ihrer ^>eelsorge anvertrauten Gemeinden werfen muffe. Die in
dieser Beziehung gemachten Andeutungen blieben glücklicherweise nicht
nngewnroigt; mehrere der Herren Patres versprachen ihre Mitwirkung, uno — gegenwäriig ist oie Majorität der tathol. Cvlonisten
des Liedenthaler Bezirkes von der Notwendigkeit einer Bezirksschnle
überzeugt und spricht laut den Wunsch nach der Gründuug einer
solchen aus. Da kam vor einigen Wocheu ein aus St. Petersburg
zur Neoision der Colonien eommandirter Beamter an; derselbe fand
die Vorschläge, die beiden zu gründenden Schulen (es waren nämlich
Zu derselben Zeit auch die ersten Schritte wiegen Gründung einer
Bezirksschnle un Beresaner Gebiet gethan worden) aus den Einkünften
zu uuteryalten, welche das zu verpachtende Schäfereiland eines jeden
Bezirkes abwerfeu wird, ganz praktisch nnd genehmigte ihn seinerseits.
^?o wäre denn anch die Zukunft oer beiden Anstalten gesichert.
Warschau. Die Nekrntirung ist im Königreiche Polen in der
bebten Ordnung von statten gegangen. Die Konskribirten loosten
überall gleichzeitig am 20. und 27. Oelober; znm 28. war die Operation im ganzen Lande beendigt, außer iu Warschau, wo sie jetzt
auch zu Cude geführt wird. (R. I.)

Ausländische Nachrichten.
Deutschland.
Äerlill, 9. Nov./28. Ott. Bei ^prechuug der Stellung Preußens
zum Nationalverein läßt es die Prov.-Corr. dahingestellt, in wie weit
Maßregeln gegen denselben beabsichtigt feien. Die Ziele des Nationalvereins seien niemals preuß. Ziele gewefen. Die Führung Deutschlands, wie oer Nationalverein dieselbe verstehe, werde Prenßen stets
zurückweisen, weil dabei der Untergang Prenßens die Voraussetzung sei.
Etwaige Entschließungen gegen den Nationalverein oder das V e r e m s wesen überhaupt hätteu mit den Wünschen Preußens in der Herzogthümerfrage nichts zu thuu. Das erneuerte Vorgehen der Mittelstaaten
am Bunde werde erfolglos bleiben wie früher. Die Lösung beruhe
mehr als je auf dem österr.-preuß. Einvernehmen. — Gegenüber der
Behauptung, die Kron-Syndici hätten mit nur 11 gegen 7 Stimmen
das önerr.-preuß. Verfügungsrecht über die Herzogthümer anerkannt,
hätr die Prov.-(5orr. ihre frühere Behauptung aufrecht, daß die wesentliche Frage: ob da-^> T h r o n s o l g e - ^ i e v vvn id'53 vre Erbfolge i n

den Herzogtümern rechtsgniiig geregett habe, mit 17 gegen 1 Stimme
bejaht fei. — Die Uuter,uchungeu wegen Beleidigung des Königs oder
eines Mitgliedes des königlichen Hauies beliefen sich in Preußen im
Jahre 1801 auf 00, im I . 1862 wurden 81 Fälle anhängig; 1863
179, im vergangenen Jahre 177. — I n dem „der Coalitions-Commission nicht vorgelegte Gutachten über die Arbeiter-Coalition" hält
V. A. Huber die Einmischung der Negierung durch Polizei- oder Geldhülfe, sowohl hinsichtlich des Berufs als hinsichtlich der zn ergreifenden Mittel oes Staats sür unberechtigt und unzweckmäßig. Auch er
will die Coalition völlig freigegeben haben. Ferner redet er dem
Schulze-Delitz'schen Genossenschaftswesen das Wort. Endlich nimmt
Huber ein weiteres als das Recht der Coalition zum Zweck der Lohnerhöhung für die Arbeiter in Anspruch. Er räumt dem Ardeiter auch
als eiu natürliches, vernünftiges uud sittliches Necht einen bestimmten
Antheil an dem Product der Arbeit ein. Auch dies zu ordnen liege
im Wirkungskreise der Coalition, die er uneingeengt fordert. Huber
erklärt sich aber auch ausdrücklich dahin, daß die Arbeiterfrage von
der Politik getrennt zn halten sei. - Dem Comito für die durch
Häusereinsturz Verunglückten sind 25,900 Thlr. zugegangen.
Rostok, 8. Nov./27. Oct. Gegen den Prof. Baumgarten ist seit
August 1804 ein Preßproceß wegen der von Professor Ewald herausgegebeueu, „Urkunden der Vernrtheilung des Prof. Baumgarten" von
Seiten des akadem. Gerichts anhängig. Es ist vielleicht erinnerlich
daß Baumgarten, der sich im vorigen Jahr m Kiel aufhielt, sich anfänglich weigerte sich dem akademischen Gerichte als „einer Behörde
welche zweierlei Maß habe, das eine gegen ihn, das andere für den
Conststorialrath Krabbe," zn stellen; day er jedoch endlich, nachdem er
wegen feiner We'.gernng hohe Strafe bezahlt, dem Gericht die verlangten factischen Aufklärungen über die Entstehung der incrimmitten
Schrift mittheilte, hinsichtlich der Anschuldigung vermeintlicher Injurien aber unter Bezugnahme auf feine früheren Erfahrungen vor diesem Gericht auf jegliche Verteidigung verzichtete. Das Urtheil des
Gerichts lautet auf 18 Wochen Gefängniß, 200 Thlr. Geldbuße,
Kostenzahlung und Vernichtung der angeführten Schrift. Das akad.
Gericht macht den Prof. Baumgarteu verantwortlich wegen der Miturheberschaft an der Veröffentlichung jener Acten, und in den Acten
findet es Beleidigungen gegen drei Gerichte, ferner gegen den Obertirchenrath Kliefoth, den Conststorialrath Krabbe, den mecklenb. Pastorenstand und die theol. Faeultät in Nostock. Prof. Baumgarten hat
dieses Urtheil sofort augenommen, und wird zum nächsten Neujahr
die Haft antreten.
Bremen, 8. Nov./27. Oct. Einem Rechenschaftsbericht der „deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger" entnehmen wir, daß die
Gesellschaft gegenwärtig drei Boots- und eine Mörser ^Statton (Man-

qerooqe, Bremerhaven-Geestemünde, Amrum, Sylt) besitzt. I n der
Einrichtung begriffen ist die Station Travemünde. Sobald der Tanziger Verein als Bezi^ksverein der Gesellschaft coustitnirt sein wird,
kommen zwei neue fertige Stationen (zn Leba und Kopalyn) hinzu.
I n Aussicht genommen ist die Errichtung von Stationen iu Büsum,
Fedderwardersiel, Horumersiel, auf Helgoland nnd der besprochenen
Station in Warnemünde. Sobald der Dauziger Verein Bezlrksverein
ist, werden in seinem Bereich noch drei weitere Bootsstatioueu in Angriff zu nehmen sein. Die neben der deutschen Gesellschaft bestehenden beiden Vereine zu Emden und Hamburg besitzen, der erstere acht
Boots- uud eine Raketeustation, der letztere zwei Bootsstationen, so
daß im (Manzen noch vor Schluß des wahres die deutscheu Austen mit
etwa 18 Boots- und 2 — 4 Prvjettil-Stationen besetzt sein werden.

Nach Bestreitung aller Kosten hofft die Gesellschaft einen Barbestand
von etwa 5100 Thlr. in das neue Jahr hinüberznnehmen. — Vor
einiger Zeit ist das Bremer Schiff Aurora mit einer reichen Ausbeute
von Spitzbergen heimgekehrt, unter welcher sich 500 Robben, 21 Reuuthiere, mehrere Centner Eiderdauueu zc. befinden. Der Capitän, welcher auch einiges Erdreich vou Spitzbergen zum Zweck geolog. Uutersuchuugen mitgebracht hat, bestätigt die für die beabsichtigte deutsche
Nordpolfahrt wichtige Nachricht vou dem Vorhandensein mächtiger
Steinkohlenlager auf dieser Insel.
Wien, (i. Nov./25. Oct. I m Handels-Präliminar-Vertrag bedingen di^ Engländer die Fixirnng eines in Procenten ausgedrückten
Maximal-Zollfatzes, der als Regulator für die österr. Tarisirung dienen soll. Letztere verbleibt übrigens bei dem Gewichtszoll-System.
Man hat sich in der Ueberzeugung geeinigt, daß auf diesem Wege
Oesterreich nicht sowohl alsbald seine freihändlerifche Entwicklung vollbringen, wohl aber zu einem ihm vor Allem notwendigen rationellen Tarif gelangen kann und damit zu der Grundlage für Verbandlungen mit anderen Staaten ans der Basis gegenseitiger Zollbegünstigungen. — Die Ostd. Post schreibt: „schlechte Zeiten! Man singt
dieses alte Lied bei uns wieder aus allen Seiten; man singt's im Finanz-Ministerium, auf der Börse, an allen kleinen uud großeu Banken, bei allen kleinen und großen Banquiers, im Salou der CouponAbschneider und iu der Gesindestube des Beamten uud Haudwerkers.
Aber ein Sitz zu „Flick und Flock" wird noch immer mit vier und
fünf Guldeu bezahlt, die Gallmeyer hat mehr Freunde als je uud als
in's Karltheater hmeiu Wunen, die „Eselshaut" seiert eben ihren siedenzigsten Anfführungs-Abeud, der Circns ist besetzter als je, die College« des Herrn Directors Fürst — die Barden von Lercheuseld
machen brillante Geschäfte, uud sogar die Äagister der „amüsanten,"
„höheren", „nordamericanischeu" und „mitternächtlichen" Magie und
Zauberei, die „Professoren" Mustapha, Epstein, Ismael Sigismund
und Louis Samon versammeln ansehnliche Gemeinden von (staubigen

um ihre physicalischen Künste.

Immer, wenn die Wiener viel zu ver-

gessen haben, stürzensiesichin den wildesten Vergnügungsjubel. —
Wie die T y r o l e r Schützen-Zeitung erzählt, herrscht m den öffentlichen
Cassen derzeit eine solche Ebbe, daß in Innsbruck und Trient die Arrestanten auf Crediten leben müssen. I n Trient soll der Präsident des
Gerichtshofes, in Innsbruck der Unternehmer der Arrestanteu-Beköstigung Credit eröffnet haben.

Großbritannien.
London, 6. Nov./25. Oct. Die Einführung des Erzbischofs Manning hat in der röm.-cathol. Prokathedrale stattgefunden. I m seiner
Erwiderung auf die Ansprachen seitens des Klerus äußerte der n^ue
Erzbischof, welcher bekanntlich vom Protestantisinus zum Katholizismus übergetreten ist. „Was nnsere Zukunft seiu wird, weiß Gott
allem; aber wir müssen in der Zuversicht des Glaubens große Dinge
hoffen und sie in Treue herbeizuführen sucheu. Wir würden unserer
Pflicht gegen unfern göttlichen Meister ermangeln, wenn wir unser
Ziel irgendwie niedriger stellten als die Bekehrung Englands, die Erlösung all unserer Brüder aus der Ketzerei und der Glaubeustrenuung,
die Wiedervereinigung) unseres theureu Landes mit dem Königreiche
Christi. Zwei Dinge sind gewiß: das eine, daß oer Portestautismus,
nachdem er wie andere Häresien seine 300 Jahre durchlaufen hat, sich
auflöst und am Verschwinden ist; das andere, daß der kath. Glaube
sich unwiderstehlich nach allen Seiten hin ausbreitet. Diese beiden
Bewegungen hören nie auf Alles, was den Schein einer außerhalb
der Einheit der einzig wahren RcUgioustehendenTheologie oder Kirche
trägt, verändert sich sichtlich und verschwindet vor unseru Blicken.
I n einem oder zwei Geschlechtern wird die anglik. Religion sein,
was der Ariauismus oder der Donalismus ist - ein Kapitel in der
Geschichte. Die unwandelbare, die unvergängliche Kirche wird inmitten
eines von Tage zu Tage höber steigenden Wettstreites den Nationeil als
die einzige Arche der Rettung auf der weiten Wasserfläche erscheinen." —
i! , em Beteg, wrs unbegründet im Allgemeinen die Furcht vor der
Uebermacht de^ Kapitals bei industriellen Uuternehmungen ist, giebt
"
-^ne statistische Notiz ans Bradfort,
dp?Englands. Derselben zufolge betrug
^
^ ^ ^tadt, iu Kammgarnmanufaktur und
Kattundruä, die Zahl der ^lriuen, welche von 137: 1) uuter günstigen Vermogensverhaltnisien begonnen haben 5
2) mit
sehr beschränkten Mitteln anfingen 50 ----- 36 V2 "/<.>, 3) früher Arbeiter
obne Vermögen 74 — 54"/., 4) Verbindnngen zweier Untern.'b.ner.

deren Einer das Kapital, der Andere die technischen- Kenntnisse beibrachte L - - 6<Va'> lm Ganzen 137 - - 100«/<.- Aon den unter 1 auft
geführten Fabrikanten sind die meisten Söhne solcher Eltern die ursprünglich vermögenslos, durch Sparsamkett für die Zukuuft Ihrer
Kinder vorgesorgt hatten. Mehr als die Hälfte aller Fabrikanten
haben mit nichts angefangen und W'/s Procent sind aus dem Arbeiterstand hervorgegangen.

Frankreich.
Paris, 7. Nov./26. Oct. Dem Kaiser liegen die Reformen in
der Finanzverwaltuug sehr am Herzen nnd er hat jüngst geäußert, er
wolle durch einen ausgesprochenen „warolis
seiner Politik
die große Industrie-Ausstellung des Jahres 1807 am angemessensten
vorbereiten. Diese Ausstellung sei gleichsam bestimmt, als ein „FriedensIubiläum" zu gelteu. I n der That fängt man allgemach auch an,
aus dem Bereiche der bloßen Redensarten herauszugehen und durch
Thatsachen zu beweisen, daß man es ernst meint mit der „neuen
Finanzaera". Die Vorarbeiten zum Budget und die wichtigen Lebens^ fragen, die daran hangen, erheischen die ernsteste Erwägung. So gebt
! es nicht mehr. Der Kaiser will aber nicht entscheiden, ohne seine
! höchsten Rathgeber vernommen zu habeu. Fould ist folglich seiner
^ <^ache noch keineswegs gewiß, wird diesmal aber ans der Roth eme
Tugeud macheu undstarkeErsparnisse durchsetzen oder abtreten müssen,
^ wenn^ er kein Spielball des Spottes bei seinen wenigen Freunden,
5 der Schadenfreude bei seinen vieleil Gegnern werden will. Fould's
- geringe Beliebtheit erklärt sich ganz einsach daraus, daß er stets das
^ schwanke Rohr gespielt hat, das, von jedem Hoflüftchen bewegt, nicht
^ Festigkeit genug besitzt, den Muth seiner Ueberzeugung bis aus Ende
> Zu bewähren. I n jedem Jahre sechs Wochen malcontent, war er nach
! überstandener Budget-Debatte wieder willfähriger Hof-Agent. Jetzt
geht es nicht länger mehr im alten Geleise. Die Finanzen waren
Napoleon's I I I . schwache Seite von jeher, uud je älter er wird, desto
stärker müsseu sich bei ihm die Ersahrungen geltend machen, welche
die Bonrbonen nach der lockeren Wirtschaft des vierzehnten Ludwig
machten. Ein strammes Regiment, wie der Kaiser es liebt, ist bei
einem schlaffeil Geldbeutel überall schlecht angebracht, in Frankreich
aber ist es geradezu uumöglich. Ist das Kaiserthum der Friede, so
wird es doch nicht ewig als der bis an die Zähne bewaffnete dastehen
können; es wird also für die Entwaffnung Propaganda machen müssen.
Dw Frauce ist ganz in dieser Richtung, wenn sie meint, Graf Bismarck werde mit dem ihm gewordenen Empfange zufrieden sein;
Frankreich habe es ihm weder in Biarritz, noch in Paris an Auszeichnung und Artigkeit fehlen lassen; wegen der ihm zugeschriebenen
Piojecte würde man jedoch nicht vorsichtig genug nrtheilen können;
wenn er jemals lue Idee gehabt, Frankreich könne sich einer Agitationspolitik in Europa anschließen, so werde er von Frankreichs friedfertiger uud versöhnlicher Politik gründlich erbaut heimgekehrt sein.
Belgien.
Lüttich, S. Nov./24. Oct. Auf dem Studenten-Congreß hat außerhalb des Sitzungssaales unter den Studenteu der oier verschiedenen
Universitäten und deueu des Ausländes (fast nur aus Frankreich waren welche erschieneil) die größte Kordialität geherrscht. I n den
Straßen und in den Cafss sah man Gent und Lüttich (0. d. Flämisch
und Wallonisch), Brüssel uud Löwen (d. h. Liberal und Katholisch) Arm
iil Arm und Hand in Hand. I n der Kunst, eine irdene Pfeife schwarz
zu rauchen uud das Herz einer Grlsette zu eroberu, schien das junge
Belgien die Ueberlegenheit seiner Gaste ans dem Pariser lateinischen
Viertel williger anzuerkeuuen, als in dem Urtheil über Positivismus
uud Spirltualismus.— Belgien hat vier Universitäten: zwei, die vom
Staate unterhalten werden und vou der Regierung abhängen (Gent
und Lüttich); — eme katholische, die vom Klerus unterhalten wird
und vom Episkopal, namentlich vom Erzbischof von Mecheln, abhängt
(Löwen); — nnd eine unabhängige oder freie Universität, die auf freiwillige Beiträge und Geschenke angewiesen ist (Brüssel). Das ist demnach oie Freiheit oer Wissenschast in Belgieu: An den Staats-Universitäten wird kein Dogina gelehrt, aber anch Nichts, das irgend eine
Religion oder ihr Dogma oerletzen könnte. Em Professor der Universität Gent wnrde vor einigen Iahren dafür gemaizregelt, und zwar
von einein liberalen Minister, daß er iu historischen Momenten und
Zuständen die erklärenden Ursachen und günstigeu Bedingungen der
Ausnahme und schnellen Verbrettung des Christenthums nachgewiesen
hatte. An der Universität Löwen ist es natürlich die Kirche, die alle
Wahrheit lehrt, und die Wissenschast hat für alle ihre Sätze die Approbat.lr derselben einzuholen. Dagegen wird an der Universität
Brüssel der entschiedenste Rationalismus offen gelehrt, und wenn die
freie Forschung nicht bei den extremen Resultaten der Verneinung anlangt, die anderswo für das letzte Wort der Wissenschaft g e l l e n , W
wird sie wenigstens durch keine Schranke der Autorität in ry
Wege aufgehalten.

Italien.
Florenz, 0. Nov./25. Oct.

55,,

I n Italien sind die andringenden

>chl>, Ware auch Rom Willens dem

September-Verträge in Betreff der Staatsschuld beizustimmen, so erhebt sich das Hinderniß, daß zu einer solchen Transaktion nicht nur
der Schuldner, sondern auch der Gläubiger seine Genehmigung ertheilen muß, und die mit der päpstlichen Regierung abgeschlossenen Anleihen gewähren vielleicht in den Augen der Gläubiger größere Sicherheit als die der Florentiner Regierung. Und selbst wenn die Konverston erfolgen sollte, so gehörte dazu eine Summe Geldes, über welche
die Regierung Victor Emannels zur Zeit nicht zu verfügen hat. Doch
drängt die Sache in Rom, denn mit dem Ablauf des Jahres 1861 betragen die für die Staatsschuld zu zahlenden Zinsen etwa 3-^,000,000,
die Gesammt-Einnahmen des Vatikans aber nur 34,000,000 Francs.
— Als eine annähernde Statistik der Parteien in der nächsten Session
können folgende Daten gelten: Rechte (bestehend aus den Resten der
alten Majorität in der Stärke von 120 Stimmen, den Unabhängigen
und den Rattazzianern) 160; linkes Centrum mit den Resten der
Tiers-Parti 30; Unabhängige, meist neu gewählt, 60; constitutionelle
Linke 110; Actionsmänner 23; Piemontesen 40, Clerikale und Secessionisten 19.

Neueste N a c h r i c h t e n .
Berlin, 11. Nov./30. Oct. Uebermorgen soll ein Ministeer-Eonseil unter Vorsitz des Königs stattfinden. Johann Jacoby ist wegen
seines Buches über Heinrich Simon zu einer vierzehntägigen Gesängnißstrafe vernrtheilt worden. Von einem Französischen Credit-Jnstitut
soll der Oesterreichischen Regierung ein Vorschuß von 30 Millionen
offerirt worden sein.
Wechsel-Cours: Für 100 Silber-Rubel (3 Monate auf St.
Petersburg) 86 Thlr. bezahlt.
P-Ms, 9. Nov./38. Oct. Dupin ist sehr krank. — Der Herzog
von Magenta ist in Marseille angekommen und unverzüglich nach Paris abgereist.
Florenz, 9. Nov./28. Oct. Der König reiste in Begleitung der
Minister des Innern und der Justiz nach Neapel ab. Ein Dekret
kündigt die Eröffnung des Parlaments auf den 18. November an.

Witternnftsbeobachtungen
den 13. N o v e m b e r 1 8 6 5 .

Amerika.
New-Jork. Es soll der durch den Krieg auf die Darstellung
künstlicher Glieder gerichtete amerikanische Erfindungsgeist Erfolge
bewirkt haben welche das alte Märchen vom Mynheer von Koeck, mit
dessen Leichnam noch immer seine Korkbeine in der Welt umherlaufen
sollen, zur Wahrheit zu machen scheinen. Die künstlichen Beine welche
hiesige Fabrikanten liefern, ersetzen nicht bloß an Aussehen, sondern
auch an Beweglichkeit und Gelenkigkeit die natürlichen fast vollkommen.
I n voriger Woche ward auf der lnesigen landwirtschaftlichen und
gewerblichen Aufstellung ein Wettlanf von Invaliden veranstalte.
Dabei legte ein Mann dem beide Beine am Knie abgeschossen und
durch künstliche ersetzt waven, ohne Stock eine halbe englische Meile
in 9 Minuten (gleich 1 Stunde 24 Minuten für eine geographische
Meile) zurück. Sein Aussehen, seine Haltung und seine Bewegungen
waren so vollkommen die eines Mannes mit gesunden Gliedmaßen, daß
er nach vollbrachtem Marsch sich die Beine abschnallen mußte um das
Publicum davon zu überzeugen daß sie künstliche seien. Die Erfindung — denn .so muß man die überaus sinnreiche Construction künstlicher Gelenke wohl nennen - rat auch ihren volkswirtschaftlichen
Werth, da sie die Arbeitskraft von Tausenden während des Kriegs verkrüppelten Menschen verwendbar macht.
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Fremden - Liste.
Abgereist: Herren
H o t e l London. Herren v. Rennenkampf, Albaum.
Nikiferoff, Redlich, Früchtenicht.
Hotel S t . Petersburg. Herren Doctor Köcher, Schulz. — A b g e r e i s t :
Herren Revisor Böwerster, v. Roth, v. Dehn.
Verantwortlicher Redakteur: R. Liebcrt.
Von der (5ensur erlaubt. Dorvat. den 2. November

Bekanntmachungen nnd Anzeigen
Allen denjenigen, welche das Grab
meines verstorbenen geliebten Gatten

Emil Sachssendahl
durch ein so werthvolles Denkmal geschmückt haben, sage ich hiermit meinen
tiefgefühlten wärmsten Dank

Anna Sachssendahl,
geb. Capellini.

Bei. uns erschien nnd ist vorräthig bci
K a r o n ? i n Dorpat nnd ^eUin-

I .

^i

Verlegung

meines G e s c h ä f t s

nach

den, Hmne
Herrn Rathohcrrn Mtufso
Bandelier,
Adolph Wagner, D i e Gesetzmäßigkeit zeige hiedurch ergebenst »n.
Tischlermeister.
iu den scheinbar willtührlichen menschlichen
Handlungen vom Standpunkte der Statistik.
Erster oder allgemeiner Theil:
Statistisch anthropologische Un- gebrauchte, aber wohlerhaltene, sind zu haben
tersuchung
bei R W . Koch, im Hause SchuhmacherZweiter oder specieller Theil:
meister Ebert.

Znstrumente,

Vergleichende Selbstmordstatistik

Europas nebst einem Abriß der Statistik!

der Trauungen

Merrahme

>
Preis für beide Bände 3 Rbl. 79 Kop. herabgesetzten Preisen verkauft bei
O. Hennigson.
Hamburg.
Boyes ck Geisler. I

So eben erschien in meinem Verlage:
Prof. vi-. I . H. Kurtz, Zur Theologie
Die Verwaltung des im Odenpäschen Kirchder P s a l m e n . Abdruck aus der Zeit! Soeben erschien das Aetoberheft der
I spiel belegenen Gutes Bremenhof verkaust
schrift s. Theologie. — Preis 90 Kop.
gutgebrannte Ziegel. Adresse: pr.Dorpat.
Dorpat.
E . I . Karow,
Universttätsbuchhändler.
I m kleinen v. Samsonschen Hause ist jetzt
. I n h a l t : Ueber NovtosyulLu's Ivttrss per- Flanell zu haben.
I m Verlage von Franz Kluge ist neu ! saoes von A. Brückner — Bemerkungen zu
erschienen:
dein Aufsatz: „Die rechtgläubige Kirche in Livland"
— Baer's Ansichten über Schule und
Geschichte
Schulbildung von Strümpell — Praktische Be- stehen auf dem Gute Ilopkoy zum Berkauf.
leuchtung der in Livland angeregten Kirchenverfassungsfrage von Kupfftr.
und feiner Reiche.
Riga
N Kymmel
verkauft F. Hillbrandt in der Haus-Bude
1235 — 1250.
vis-Ä-vis
dem Herrn Gerbermeister Emrich
Hiemit die Anzeige, daß ich vom 1. NovemVon Vr. E. W i n k e l mann.
ber d. I . an im Hause des Herrn Hirschson in der St. Petersburger Straße.
1. Abtheilung.
in der St. Petersburger Straße, unweit der
I m v. M o l l e rschenHausebei der estnischen
Vom Mainzer Reichstage bis zur zweiten Excommunicatton
Filial-Apotheke, w o h n e und mich verpflichte Kirche ist eine Familien - W o h n u n g von
des Kaisers.
meine revisorischen Arbeiten wie früher prompt 9 Zimmern, mit Stallraum, vom 1. Januar
Preis geh. 80 Kopeken.
auszuführen.
Ed. Maddifsvn,
1866 ab zu vernnethen.
Dieses Werk bildet zugleich den zweiten Band
Livländischer Ritterschafts-Revisor.
I m v. Nothschen Hause, Breitstraße Nr. 121,
des 1863 herausgegebenen Buches: „Geschichte
Ein kleiner eiserner Ofen wird billig ist eine Familienwohnung von 8 Zimmern
Kaiser Friedrich II. und semer Reiche. 1212
bis 1235" von demselben Verfasser. Es ist eine verkaust im Grand tschen Hause auf dem zu vermiethen. — Das Nähere in der Expedition dieser Zeitung.
Techelferfchm Berge.
ausgezeichnete Arbeit, durch ^lche
nur neue Aufschlüsse aus den Quellen erhalten,
sondern auch ein Gesammtbild des Kaisers gewinnen, das dem von Schirrmacher entworfenen
sich nähert, aber demselben einige Schatten hinzufügt.
empfing und verkaufe solche voll meinem Traeteur
Vorräthig bei E . I . Karow in Dorpat
und Fellin.
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Den geehrten Lesern der mir eigentümlich gehörenden Mptschtl! Zeitung zeige ich ergebenst an, daß dieselbe
auch für das nächste Jahr 1866 im Verlage der Buchdruckerei von E. I . Karow erscheinen wird.
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Inländischer Theil. D o r p a t : Pros. Kämtz. Macchiavelli's Regierunsskunft. Riga: Sammlungen für A. H. v. Weyrauch. Gestorbene Prediger. Ter
directe Güterverkehr. Die Lage der Letten. M i t a u : Feuerwehr. R e v a l : Ter
Gasometer. Das Lutherwaisenhaus. Raupenvertilgung. St. Petersburg- Die
Güterverkaufsagentur. Ueber Mittelasien. Oefsentlichkeit im Senat. Das Einführungsgesetz zum Justizreglement. S a r a t o w : Aekrutenloskaus. Kasan-" Rathselhaste Erscheinung. Warschau: Langiewicz.
Ausländischer Theil. Deutschland. B e r l i n : Wider den Nationalverein. Confessions-Schulen. Potsdam: Tie Auflösung aller Parteien. Kassel:
Ohne Minister. K a r l s r u h e : Ohne Großherzog. E r l a n g e n : Die Pflege der
Naturwissenschaften. — Frankreich. P a r i s : Bewaffnung der Panzerschiffe. —
Asien. Cbina: Urtheile über Europa. — Neueste Rachrichten.
Besuch preußischer Universitäten. — R i g a e r Handelsbericht.

Inländische Nachrichten.
Dorpat s, Nov Mit dem Prof. der Physik, vi-, Ludwig Kaemtz,
find Seitens der Kaiserl. Akademie der Wissenschaften zu St. Petersburg Unterhandlungen zum Abschluß gekommen, um ihn zur Übernahme der durch des Akademikers K u p f f e r Ableben vacaut gewordenen Stelle eines Directors des physikalischen Central-Obervatoriums
°
Reich mit gleichzeitiger Bekleidung der Stelle des ordentlichen Akademikers in St. Petersburg zu veranlassen.
— Die „Jahreszeiten" berichten: v i . Karl Nicolaus v. Gerbel
ein sunger livländ. Gelehrter, der sich seit längerer Zeit in Dresden
aushält, hat ein interessantes Weilchen: „Die Quintessenz vou Macchiavelli's Negierungskunst," Untersuchungen über die Bedeutung und
Auwendbarkelt versiegeln des „Princips", einstweilen als Manuscript
gedruckt, an seine Freunde verschickt. Hoffentlich wird er die Arbeit
bald auch dem größereu Publikum zugängig machen."
Riga. Aus dem in Riga zur Einsicht ausliegenden Rechenschaftsbericht über die Sammlungen für A. H. v. Weyrauch ergiebt sich, daß
1860 380 Rbl., 1861 270 Rbl., 1863 50 Rbl., 1664 493 Rbl., im
Ganzen 1202 Rbl. eiukamen. Von dieser Summe wurden durch Prof.
C. Bähr in Dresden ratenweise 909 Rbl. ausgezahlt. Jedoch wurde
bereits die letzte Rimesse von 50 Thlr., die am 9. März in Dresden
Antraf, da Weyrauch bereits am 8. März gestorben war, seiner
Achter Sophie Auguste Müller zur Bestreitung der Beerdigungskosten
v- Sivers schlägt nun vor für den Nest von 294
m,.'s (5 B ä b r ^ r i c h t e n zu lassen, dessen Kosten nach ihm durch
a,ik
Ausgabe des Bildhauer A. Hauptmann in
->napnommen m?t i k a u f e n würden. Größe des Grabstedes angenommen mtt 1/2 Ellen untere Breite, 1V4 obere und 3 V2 Höhe.
—

D a s K. -öl. beuchtet,

daß in

den letzten Sl'.
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evang. Predig» und Geistliche in Riga starben, v°on denen der?e«e
der resorm, P°st. °m°r, Be.se, das höchste Alter. 76 I . 4 M „ erreichte!
— Die Nettesten der Verl. Kaufmannschaft führen darüber
Beschwerde, daß der preuß. Grenzort Eydtkuhnen aus der Reihe der für
den direkten Verkehr zwischen deutschen Hauptplätzen und russ. Bestimmungsorten errichteten Stationen des Verband-Güterverkehrs ausscheiden soll. Da bisher Eydtkuhnen ein Hauptabfertigungsplatz für Güter, die aus Preußeu nach Rußland gehen, gewesen ist, da sich dort
zahlreiche Spediteure niedergelassen haben, welche die deutschen Absender für ihre Versendungen nach Rußland sicher stellen, und durch ihre
Kenntnisse der russ. Käufer, Zollformalitäten, Tarisklassisicationen,
überhaupt durch ihre sachkundige Vermittlung der internationalen
Geschäfte für die Zollvereins-Industriellen von unentbehrlicher Wichtigkeit sind, so hat jene Maßregel der Verwaltung der Ostbahn, deren
Gründe nirgend zur Erörterung gekommen sind, eine große Bewegung
nicht allein in Eydtkuhnen, das seine gegenwärtige Blüthe der Spedition verdankt, sondern auch in industriellen Kreisen Preußeus hervorgerufen. I n einör ausführlichen Vorstellung an das Handels-Ministerium giebt das AeltestewKollegium der Verl. Kaufmannschaft seinem
Befremden Ausdruck über diese bisher durch uichls motivirte Maßregel
und ersucht um deren Zurücknahme.
^
Wahrscheinlich im Zusammenhange mit dem jüngst von uns
reserirten Correspondenz-Artikel des ,,Djeu" über die elende Lage des
estnischen Landvolkes, — welcher übrigens vou einem Estländer bereits
schlagend widerlegt worden, — hat Herr Aksakow die Spalten seines

5
!
!
!
>
^

Mattes den Jeremiadeu eiues selten Namens Jost Westal geöffnet,
welcher in ebenso übertriebener Weise wie jener „Este" uns em trauriges Bild von den augeblichen Leiden nnd Bedrückungen seiner Stammgenossen vorführt. Der Verfasser giebt zunächst eine traurige Charakteristik des lettischen Bauers im Allgemeinen, welchen er als einen
geistig uud körperlich gänzlich verkommenen, hinterlistigen, kriechenden
und dabei rachsüchtigen Menschen darstellt, dem jede gute Eigenschaft
abgeht. Hieran anknüpfend erhebt er das bekannte Wehegeschrei über
die Hartherzigkeit und die grenzenlose Selbstsucht der deutschen Grundbesitzer, denen er alle Schuld an dieser tiefen moralischen Versunkenheit ihrer Bauern beimißt und schließt endlich mit einer kurzen Beschreibung seiner in den elendesten Verhältnissen verlebten Kinderjahre.
Der ganze Aufsatz, in dessen Einzelnheiten wir unmöglich näher eingehen können, ist so maßlos gehalten und bietet in allen seinen Punkten ein so häßliches Zerrbild der Wahrheit, daß selbst Herr Aksakow
in einer demselben hinzugefügten Aumerkuug die Hoffuung ausspricht,
daß die dunkeleu Schilderungen des Herrn Westal nicht in der Wahrheit begrüudet sein möchten. Wir unsererseits überlassen es gern einem
Letten selbst, sich bei dem Herrn Verfasser,für das schmeichelhafte Charaktergemälde, welches er von seinen Landsleuten entworfen, in gebührender Weise zu bedanken.
Mita«, 28. ^ct. Für die freiw. Feuerwehr ist der Bäckermeister
und Stadt-Garde-RiUmeister Prahl zum Ober^Commandanten erwählt.
Es wird dazu bemerkt, daß das Üebungsgerüste bald beendet dastehen
wird und die Uebungen beginnen werden, daß sich mehr als 600 Personen aller Stände zu dem Corps gemeldet und daß das Eintreffen
der Heidelberger Stadtfpritze i n Kurzem zu erwarten steht.

Reval. Der Beginn der Gasbeleuchtung ist in drei Wochen zu
erwarten. Die Vollendung des Gasometers veranlaßte den Vorstand
des Gaswerks zu einer kleiueu Feier. Seiner Einladung folgend
hatten sich Freunde des Gaswerks in demselben Räume, der nun bald
die Leuchtmasse für unsere Stadt zu beherbergen bestimmt ist, versammelt. Dieser colossale metallene Rundbau — beiläufig für circa
40,000 Kubik-Fuß Gas berechnet — mit dem ersten Erzeugnisse des
der Beendigung rasch entgegengehenden Werkes erleuchtet, bot der
aus 20 30 Personen bestehenden Gesellschaft hinreichenden Raum.
Zu den Toasten gesellte sich, von der besten Resonanz unterstützter,
vierstimmiger Männergesang der Werkleute der Stettiner Maschinenfabrik „Vulcan", die zur Aufstellung des daselbst angefertigten Gasometers hergekommen waren.
— Die Nev. Z. berichtet über das Luther-Waisenhaus. Dasselbe
beherbergt jetzt 40 Waisenkinder. Das Vermögen der Anstalt besteht
aus dem Gute Wannamois, den Wohnhäusern und Grundstücken der
Anstalt und einem verzinslichen Capital von gegen 33,000 Rbl. S.
Die Einnahmen beliefen sich auf 4186 Rbl. (unter ihuen die Arrende
von Wannamois mit 2031 Rbl., und an Beiträgen Vermächtnissen
und Liebesgaben 416 Rbl.) die Ausgaben: auf 4419 Rbl., fo daß
sich ein Kurzschuß von 233 Rbl. ergibt. Derselbe ist durch Vergrößerung des Schlafzimmers im Kuabenhause (447 Rbl.), und Aufbau eines
abgebrannten Gesindes (160 Rbl.) veranlaßt. Außer den Geldbeiträgen sind der Anstalt anch andere Liebesgaben, bestehend u. A. m
40 Bibeln, einem Schrank mit einer Kinder-Bibliothek, Schreibematerialien, Victualien und Weihnachtsgeschenken zugegangen.
— I n der Nev. Z. macht der Gartenbauverein auf die Gefahr
aufmerksam, welche unsern Obstbäumen durch die V e e h e e r u n g e n der
Raupen droht. Die Schmetterliuge des Frostspanuers
ALomstra d r u m a t i i , ^ei^ulia b r u r n . Oolis.) schwärmen in d e n ^venostunden wieder zu Millionen umher. Es ist die höchste
daß
gemeinschaftlich Mittel ergriffen werden, durch möglichste ^^"6UU.6
sowohl der Eier, dem schließlich unausbleiblichen Verluste des Holtbaum stau des unserer Provinz vorzubeuaeu. Noch ist es Zelt, wo durch
Aulegung von getheerteu Strohringen eine Decwllrung der Motten
erreicht werden kann, uud wer sich von der Art und Welse dlese^ einfachen
Verfahrens nnd seines lohnenden Erfolges überzeugen will, bemühe
sich baldigst in den Garten des Herrn Forstmeister^ Kuhuert, am Eude
der kleiueu Roseukranzstraße ( e h e m a l s
der
Besitzer dieses Verfahren a n g e w e n d e t h a t und freundlichst bereit ist.

speciellere.Belehrung darüber zu geben. Allein es ist anzunehmey,
daß kew geringer Theil von Eiern bei den eigenthümlichtn ÄMterkngAverhältnissen dieses Jahres bereits ausgelegt sein dürste. Es wird
daher auf ein neueres Mittel aufmerksam gemacht, desseu Anwendung
leicht und billig, namentlich im Spätherbst und gelinder Winterzeit,
aber selbst noch im ersten Frühling gemacht werden kann: I n einem
Gefäß rührt man in 100 Pfo. Wasser
circa 30 Kruschken) 2 Pfd.
Chlorkalk zu einem Brei an und beitreicht tief vom Boden auf bis
zu den Aesten (je hö.ier, je besser) mit einem Pinsel den ganzen
Baum. Es soll namentlich die Ausführung dieser Arbeit während
eines Regentages am vorteilhaftesten fein. — Es versteht sich von
selbst, daß beim Auftragen der Masse mit dem Pinsel dieselbe zeitweilig fleißig umgerührt werden muß. Auch giebt diefe Arbeit zugleich Gelegenheit, mir der Abnahme der lrocknen Aeste der Bäume
leichtlich auch vorher alles Moos und Flechrengebilde entfernen zu
können, wodurch offenbar die Anwendung des Mittels noch erfolgreicher gemacht werden wird.
St. Petersburg. Die Agentur für den Verkauf von Land in
Rußland uud für die Ueberstedlung ausländischer Käufer und Pächter
war hier von Hrn. Brandt errichtet worden. Ter Zweck der Einrichtung ergiebt sich aus ihrem Namen, die Gesetzlichkeit des Bodens, auf
welchem sie wirkt, ist durch die Sanktion von Seilen der Regierung
nachgewiesen. Nichtsdestoweniger sucht man diesetve nicht nur zu verdächtigeu, man beschuldigt sie auch direkt irgend welchem geheimen unv
sträflichen eigennützigen Operationen zum Nachtheil der russ. Verkäufer sowohl, wie de^ ausländischen Käufer oder Unternehmer. I n diesem Sinne uud leider auch ohne Unterschrift erschien eine im scharfein
Tone geschriebene Petersb. Korr. in Nr. ^95 der Bert. „Nat.-Ztg."
Man kann zugeben, das), wenn solche Männer, die sich im Be>che von
Mitteln, und oft noch <azn von recht bedeutenden befinden, nach Rußland überfiedeln, diefer Umstand den westeuropätschen Oekvno minen
und Politikern Uriache zum Nachdenken geben nno sogar thre Gegenwirkung hervorrufen kann; hieraus scheint aber nicht folgeu zu mü>fen, daß es einem ernsten Blatte, das übrigens bereits Nachahmer
gefunden, gestaltet sei, in seine Spalten eine unbegründete Beschuldigung gegen ein Unternehmen aufzunehmen, deffen ganz bekannter
Wirkungskreis sich darauf erstreckt, die Wege zu ermittelu, auf welchen
eine bedeutende Zahl von Russen, die große Länderwerthe zum Verkaufe anbieten, mit deujenigen Ausländern rn Verbindung treten können, die freie Kapitalien befitzen, und eine gewissenhafte Arbeit auf
die Kultur derjenigen Theile unseres Landes verwenden wollen, die
w',r wegen ihr.s Ueberflufses mit eigenen Kräften nicht zu bebauen
im Stande sind. Die Gerechtigteit durfte es wohl verlangen, daß die
Zeitungen, welche Hrn. Brandt beschuldigt haben, sich mehr Klarheit

vorgekommen. .A^m 8 Uhr Abends hörte man nämli.ch einen sonder
baren, sehÄMckn Ton, welcher ununterbrochen eine halbe Stunde
dauerte und erst allmählrg schwächer wurde. Der Ton ähnelte bald dem
Rauschen eines Wassersaltes, bald dem Nolleu vieler Equipagen, bald
dem Schmettern einer außergewöhnlich großen Trompete. Die Kühnen
Uesen attf die Straße, die Feigen versteckten sich, und andere, die die
Trompetentöne für die Posaneil des jüngsten Gerichts hielten, beteten.
Viele, welche das Geräusch außerhalb ihrer Wohnungen überraschte,
verrichteten ihre Andacht auf der Straße, andere liefen bald hierhin^
bald dorthin, um der Ursache des Geräusches auf die Spur ^n kommen, allein vergebeus, deun die Töne kamen aus den verschiedensten
Richtungen. Selbst die Polizei war rathlos; die Kosakeu sprengren
nach allen vier Himmelsgegenden und entdeckten nichts. Tie Feuerwehr und das Militär standen in Bereitschaft, kurz es herrschte eine
Aufregung, wie beim Nahen eures Feindes. Alle Versncbe, die Ursache
dieser sonderbaren Erscheinnng aufzuklären, sind bis hiczu erfolglos
geblieben, deuu alle Annahmen uno Voraussetzungen, ans we.chen
man jene eigentümlichen Klänge herleiten wollte, haben sich als
falsch erwiesen. (M. Z.)
WarschlM. General Langiewiez ist am 3. Tcl. in Paris eingetroffen und auf dein Bahnhofe vom Fürsten Sapieha nnd anderen
namhaften Polen empfangen worden. Er gehl auf Einladung von
Pope Hennessy nach London, wo ein großes polnisches Meeting abgehalten werden soll.

Ausländische Nachrichten.
Deutschland.

Äerlil!, 10. Nov./29. Oct. Die gestern erwähnte osficiöse Erklärung wider den Rationalverein, ist dahin zn vervollständigen, daß
die Prov. Korr. meint, der Natioualverein wünsche „einen deutschen
Bundesstaat mit Preußen an der Spitze, aber nnr auf der Grundlage
einer rein demokratischen Deutschen Reichsverfassung. Wenn Preußen
auf diese Bedingung hin die sogenannte Führung Dentschlanos übernehmen wollte, so müßte es zuvörderst die Grundlagen seiuer gauzeu
bisherigen Machtstellung, vor Allem sein kräftiges Königthum und
alle die Einrichtungen, auf welchen die glorreiche Eutwickeluug des
Laudes berühr, uuter den Willen eines Dentschen ReichsparlanienlS
beugen, in welchem aller Neid nnd alle Eifersucht gegen Preußen stch
mit den revolutionären Leidenschaften in ganz Deutschland vereinigen
würdeu, um der sogenannten „Prenß. Spitze" jede wirkliche „Führung"
unmöglich zu machen. Die Idee des NationalvercinS kann nur in
Erfüllung gehen, wenn das Preuß. Köuigthum sich der demokratischen
über die von ihnen ausgeworfene Frage verschassicn, und zugleich ihre
Äolrsivuv^rän^Uit unlerwlrfi. Preußen innßte erst aufhören, Preußen
Korresp. ang.den, deren Namen aNer Wahr cheinttchkeit nach hinrei- !
^le Neue Prensz. Ztg. richtet einen Angriff nc'gl'» ^rs
chend wäre, damit die Leser selbst sowohl von der Unparteilichkeit
paritälischeu oder sogenannten „confessionslosen" ^itrerscylllen. Sre beder mitgeteilten Nachrichten, als auch über den Grad der Beachtung,
hauptet.' „Eonfesstonslose Schuten, sie Medingen aiich eiir conseffioiisauf welchen ihre Urlheile Anspruch machen dürfen, eine gründliche
loses Lehrer-Eolleginm. Eirr solches Eolleginnr ivürde aber keineswegs ein confeffionel indifferentes, fondern em airticoiifessionelles sein."
Ansicht bilden tonnten. (N. P.)
— Tie Wochenschau des Abendmouiteurs sagt über die r u t ^otödtM, v. Nov./27. L^ct. Vo^ allen Seiten wird auf die Aufschen Interessen in Asien: „Den neuesten Nachrichten ans Mittelasien
lösung so ziemlich aller Parteien in Deutichland hingewiesen. Wie
zufolge, hat die Stellung der rumschen Truppen in Taschkend nie
es im Schooße der Fortschrittspartei aussieht, weiß der Fortschritt
aufgehört, befriedigend zu sein. Tie in der genannten Stadt vom
setbst am besten, auch wenn er eS nicht zugiebt und nach allerlei BeBefehlshaber des Expeditionskorps niedergesetzte Verwaltung fnnktioIchönignngen greift; hat doch Löwe-Calbe dem rhein. Liberalismus es
nirte mit Regelmäßigkeit. Außerdem hatten die russ. Behörden knndins Gesicht gefagt daß er ohne eigennützige Zwecke nicht lebcn tönne,
gegeben, daß ihre Absicht nicht dahin gehe, Taschkend zu behalten,
nnd die Ausdrücke womit die „Krenzz. Vilmar und seine „Hessen Zeisondern daß sie vielmehr die nenerdings in diesen Landstrichen gezotung" abfertigte, eutziehen stch jeder Besprechung. Aber noch schwerer
gene Grenzlinie beobachten wollten. I n Bezug auf die Bucharei Härte
muß es ius Gewicht fallen daß der Abgeordnete Wagener dem Rnnddas Kabiuek von Petersburg deu eiuzigeu Zweck, für die ruff. Karaschauer gegenüber erklärle: es gebe iu Preiißeii keiue Stäiide ruehr,
wanen den freien Durchzug durch das Land zu erhalteu, währeud es
und der verfassungsmäßige Conservansmns müsse sich erst wieder einen
zu jedem Gegeildienste bereit sei."
Boden schaffen auf dem erstehenuud sich bewegeu könue. Der SauerWie die Mo^ tausche Z itnng schreibt, fand am^>7. October
teig in diesem ZersetzuugSproceß, daß läßt sich einmal nicht leugueu,
die erste öffentliche Sitzung des 6. Departements Eines Dirigirenden
ist Graf Bismarck, uud weun eS schon anch unter Frhrn. v. MantenfSenates statt. Tieselbe wurde durch eine angemessene Ansprache des
fel vorkam daß d!e Regiernilg über die „kleinen Herren" hinwegschritt,
Präsidenten Fiusten W. F. Odojewsky eröffnet. Wegen der Geringso lag damals das Heft doch lhatsächlich in den Händen der Ultras.
fügigkeit d.'r verhandelten Sachen war die Theilnahme des PublicumS
Graf Bismarck führt sein gestrenges Regiment nicht nnr gegen seine
eine sehr geringe. 'Nur etwa die Hälfte der für dasselbe bestimmten
Feinde, fondern, wenn eS ihm passend dünkt, auch mit ihuen; ja es
16 Stühle war besetzt.
kommt ihm selbst darauf nicht an seine Freunde so gilt als seine
— Die Ge!ctz!a'.!,inlung Nr. 93 enthält die Verordnung über
Feinde zu Gegnern zu haben, und das Slaalsschiff in der Richtung
den Modus der Einführung deS am 5^5. Dct. d. I . Allerh. betätigten
zu lenken wohin er es haben will. I i i diesem Punkt trifft er so ziemJustiz-Reglements vom 20. November 1804. Diese Verordnung zerlich mit dem Abgeordnelen Wageuer zusammen, der in seinem Staatsfällt in mehrere Abschnitte, ans welcher wir solgende herans beben.
lexikon dem gewesenen brasilischen Generalcousnl Slnrtz einen langen
1) Allgemeine Vorschristen.
Erste Besetzung der Stellen in den
Artikel voller Anerkennung widmet, obschon die „Neue Prenßische,"
neuen Justiz Institutionen. 3) Erste Wahl und Bestätigung der Frieals provisorische Vorkäinpferin der Sklavenhalter und der Mecklenburdensrichter. 4> Erste Anfertigung der ^eschworenenlisten. 5) Erste
ger, demselben nie besonders gewogen war. ^-aß
dahin kommen
Bildnng des Advokatenilandes. 0) Verfahren bei Anshebnna der ielü- ! werde, ließ stch längst voraussehen, freilich auch das das, beim WahlM
^richtide»-«.«.
7) -Serfahm. k i M n . « « und L ^ w i g u n g
kampf diese feindlichen Brüder sich ohne alles Zögern künftig die
der Prozesse att'0 finmrui ^citeii iu deujenigen Gouvernements, welche
Hände reichen werden. Wann und wie nene lebensfähigere Parteien
das neue Gerichtsverfahren erhalten, k) Verfahren bei Entscheidung
^ch bildeu, läßt sich bis jetzt in keiner Weise voraussagen, und wird
der Eompetenzfragen ziv^^eii den jetzigen Gerichtsbehörden und den
erst m dem Augenblick für das Ganze Bedeutung erlangen wenn
neuen Gercchls-Iuftitnttouen.
Hand an die Reform des dentschen Bundes gelegt wird. Bei den
nächsten Abgeoronetenwahlen nnterliegt die Regierung jedenfalls, weil
Tie Sladlgemeinac von <5arnto^ h^^
anheischig gedacht,
ste keine aufrichtigen Bniidesgenossen hat außer den Feudalen und
ansstädtischenMitteln me ^uinme von tu/inl»
Niiethe von
dem dünngesäeten Häuflein uneigennütziger Monarchisten. Wenn
Rekruteustellvertretcrn anzuwe?icn. Mau yossr dadurch dein liederliDichter wie Hesekiel uud Alterthumsforfcher wie v. Ledebur im patriochen Treibeil und namentUch dem ma^lvjen ^anseil vvrZiibeiig.il, wotischen Verein auf den mittelalterlichen Feudalismus warme Lobreden
mit der Loskauf des Einzelnen von der Nekrntenpstichttgkei't bisher
hielten, so begreift man das; nur kann anch darüber nicht der geringste
gewöhnlich verbunden war. sNev.
Zweifel obwalten daß wer nicht selbst bei den feudalen StandesI n .Kasan ist am 12. Tctober d. I . ^ine rälhseihaste Erscheinung

reckten mittelbar oder unmittelbar, betheiligt l»t, an die Lebensfahigm a t r i m o n i a l e r Zustande Und MMj-che-iVeMsungen in Prentzen
nickt alanbt.
Selbst in Mecklenburg hört man den nahenden schritt
des eisernen Verhängnisses, den der bürgerliche Doctrinarismns der
geschichtlichen Nechtsschnle nicht aufzuhalten im Stande ist.
"
Kassel, 5. Nov./24. Oct. Man schreibt der Nat.-Z.: „Die Verwirrung in unseren höchsten Kreisen hat wieder einmal einen Höhepunkt erreicht, wie er eben nnr hier vorkonimen kann. Wir befinden
uns jetzt ohne Minister des Innern, der Finanzen uud der Justiz,
uud Niemand weiß, woher solche genommen werden sollen."
.Karlsruhe 6 Nov./25. Oct. lieber das Befinden des Grosherzogs schreit die Pfälzer Z.: „Es sind starke Blntwallnngen nach
dem Gehirn, die bisweilen zu ernstern Befürchtungen Anlaß geben,
besonders "wenn, wie vielfach in der letzten Zeit, die bei unseren
politischeil ^ustäisdeu unvermeidlichen Aufregungen dazukommen. Deshalb vorzüglich haben die Aerzte dem Großherzog zunächst alle politischen Geschäfte anfs streugste untersagt, weßhalb derselbe aus einige
Heit am Genfcrfee seine Residenz nehmen wird."
Erlangen, 5- Nov./24. Oct. Gestern hielt der Prorector Prof.
Gerlach, seine Antrittsrede. Er sprach über die Pflege der Naturwissenschaften an den Universitäten. Seine Ausführungen waren etwa folgende. Der Einslnß der Naturwissenschaften auf das intellectuelle und
materielle Leben fei so allgemein anerkannt, daß es trivial erscheinen
würde diesen Einfluß nach a^ien Richtungen hin zu beleuchten. Die
Methode der Natnrforschnng entspreche den Ansordernngen strengster
Wissenschaftlichkeit; Aberglauben und zahlreiche Jrrthümer seien durch
die Natlirwisseuschasteu aufgeklärt und verbannt worden; die Erkenntniß weniger Naturgesetze genüge schon die Wohlfahrt der Länder in
außerordentlicher Weise zu steigern. Die Pslege der Naturwisseuschasten an den Universitäten müsse als eine Existenzbedingung der letzter»
angesehen werden; sie bleiben nur hiedurch mit dem Leben in innigste^ Beziehung. Der Kostenaufwand für die Unterhaltung der naturwissenschaftlichen Universitätsinstitute aber erweise sich als verschwindend klein gegenüber der Wichtigkeit ihrer Leistungen. So sei, beispielsweise, der erste Telegraphendrath von einer deutschen Universitätsstadt ausgelaufen, und die wesentliche Grundlage der rationellen
Landwirthschast aus dem Gießener Laboratorium hervorgegangen.

Frankreich.
Paris. J'N Marineministerinm wird der Plau eines deutschen
Ingenieurs geprüft, nach welchem in der Bewaffnung der Panzerschiffe
eine förmliche Revolution eintreten foll. Nach den in England und
hier gesammelten Erfahrungen sind aus den gepanzerten Fahrzengen
nicht die beiden unteren, sondern nur die obere Batterie im Kampf
mit Sicherheit zu benutzen, aber .em ununterbrochenen Gebrauche
wider>etzt ncb die Erwärm'U'g der ^eüv.ütze. I'ec ^.,'ne, Plan nimmt
nnn im Prinzip das Ein-Batierie-Systeui an, will aber den Schiffen
eine große Dampftest geben, um eineu Theil derselben nach anderer
Richtung hin zu verwenden. M i t t e l s einer sehr sinnreichen Maschine
geht nämlich das abgefeuerte (beschütz in den unteren Raum und
wird durch ein ebenfalls maschinenmäßig emporgehobenes und auf die

Laftette gelegtes ersetzt, welches in dem sichern Uuterraume vollständig
geladen und zum Abfeueru fertig gemacht ist. Borgelegte Einwürfe
zeiaen die Möglichkeit, 8 verschiedene Serien von Kanonen, also 8
Batterien statt einer ans Fahrzengen von dein bisherigen Umfange
anzubringen. Es würde nicht nur die obere, allein verweudbare
Batterie nicht alterirt und das Erwärmen der Geschütze gehindert,
sondern es branchte auch immer nur ein einziger Mann, der das
Zielen uud Abfeuern übernimmt, der Gefahr des Kampfes ausgesetzt
zu werden. Zu wiederholen ist, daß ein deutscher Ingenieur der
französischen Regierung den, Wiehes scheint, beisällig aufgenommenen
Plan anbietet.

sind milde und gebieten über Niels. Ueber Oesterreich gesteht der Verfasser sich nicht klar geworden Zu sein; die Namen der vielerlei Länder
und „Königreiche" verwirren ihn und scheinen ihin nicht günstig für
die politische Machtstellung; den Finanzpnnkt weiß er nicht zu würdigen. Wenig klar ist er sich über die übrigen deutschen Staaten'
nur dies ist deutlich ausgesprochen, daß sie kleinere Cvmplexe sind'
Leipzig hat seiner zwei Messen wegen die Ehre, erwähnt zu sein.'
Bon den Schweizern lesen wir, daß sie sich tapfer vertheidigten; ihr
Land wird der hohen Berge wegen mit Tibet verglichen, der gebirgigsten Provinz China's. Die Schilderung Italiens beginnt mit dem
alten Rom, dann solgt aber sogleich der moderne Kirchenstaat. Dieser
entstand, als die Gothen und andere Barbaren Rom eroberten, alles
zerstörten und wieder Barbarei eiusührten. Als die Franzosen nachher das Land den Gothen abnahmen, gaben sie es einem Lehrer des
Katholicisums, der dann auch „König der Lehrer" genannt wurde; er
wird vou einer Versammlung der Lehrer gewählt und gleicht in mancher Hinsicht dem Dalai Lama von Tibet. Während der Regierung
der Ming-Dynastie stiftete der Germane Luti („Luther") die Lehre Jesu
und verwars das Papstthum als Ketzerei. Die Halste der Läuder nadm
die Lehre Jesu an, die andere Hälfte blieb bei dem „Könige der Lehre."
Die Anhänger des letzteren beten am meisten zur Mutter Gottes, einer
Göttin wie unsere Ma, sie ist die Königin des Himmels. Die Schweden gelten ihm als ärmliche Lente; sehr getadelt werden die Holländer
und Portugiesen, die erjteren, die des Handels wegen China besuchten
uud Privilegien erzwangen. I n der Geschichte Frankreichs, dessen
Schilderung viele Bogen einnimmt, spielt Napoleon eine Rolle; aber
der Onkel und Nesse sind zu Eiuer Person zusammengeschmolzen; auch
Ludwig's X I V . Thateu gelten ihm als napoleonische Werke. England
scheint mit der Absicht geschildert, zu beweisen, daß die Niederlagen
der Chinesen in den bisherigen Kriegen uothwendig eintreten mußten;
ihr Unternehmungsgeist und ihre Besitzungen in Indien, von denen
er eine große Ausdehnung gegen Osten erwartet, machen ihn für die
Zukunft bangen. Während England in früheren Werken als eine kleine
Insel beschrieben wird in einer Ecke des Ocean, nicht weit von der
afrikanischen Küste, ist hier seine Ausdehnung und besonders seine
Hauptstadt sehr lebeudig geschildert. Vor- Rußland zeigt der Chinese keine Furcht, weil weite Steppen es von seinem Vaterlande trennen, — der Amur war damals noch nicht annectirt.

Neueste Nachrichten.
Paris, 10. Nov./29. Ott. Die Abendzeitungen melden, das
Kaiserliche Paar werde morgen, den I I . November, nach Compiögne
abreisen. Beträchtliche Reduktionen der italienischen Armee sollen bevorstehen. Der Monteur nniversel zeigt an, der König von Preußen
babe dem Kaiser Napoleon dnrch den preußischen Gesandten, Grafen
Goltz, sür die Ausnahme des preußischen Mufiicorps in Paris
daukeu lasseu.
B e s u c h proiißistcher
Nach dem Augustheft 1865 des vou Stiehl herausgegebenen Centralblattes für die gesammte Uuterrichts-Verwaltung in Prenßen war
die Zahl der Stndirenden an den sechs preußischen Universitäten und
der Academie zu Müuster im Wintersemester 1864/65 folgende:

Greifswald . . . .
24 —
8 225 101 324
34 358
-Me
370
38
97 282 692
95 787
^^lan
101 ieg 149 1^4 zi7 854
4z 997
Königsberg. . . . i u ;
—.
71 1^4 143 437
17 454
Berlin
ZZi
487 375 «,59 147Z 399
Asien.
Bonn
63 187 197 163 298 763 14S 908
Münster
. . . .
— 276 —
— 295 516
55 571
China. Bis znm ersten Opiumkriege der Engländer hatte im
Zusammen
^
—
—
—
—
—
5058
779
5837
chinesischen: Nolle der Glanbe geherrscht, daß die „Barbaren" aus kleinen zerstreuten Inseln wohnten und ein jämmerliches Dasein führten,
Uuter den 779 als Ausländer verzeichneten Stndirenden sind
nur ewiger Maßeu erheitert durch den Handel mit Chiua. Der fo
ans audereu deutschell Staaten 518, und aus außerdeutscheu Läudern
ungünstige Ausgang des Krieges überzeugte jedoch auch die uuteren
261, vou dieseu am meisten aus Rnßland, nämlich 105 und zwar
Schichteu vou der Ueberlegeuheit ihrer Gegner, und während es bisin Greifswald 10, Halle 8, Breslau 7, Königsberg 13, Berlin 57,
her nur der Kaiser war, der für sich vou Mandarinen zusammenstellen
Bonn 10. Von diesen Russen stndiren 3 evang. Theol. in Königsberg
ließ, was sie von Missionaren über enrop. Verhältnisse erfuhren, entnnd Berlin, 18 Jnrisprndeuz in Berlin, Breslau, Bonn, 27 Medicin
standen jetzt auch Compendien sür die Kreise außerhalb des Hofes. in Berlin, Königsberg nnd Breslau, 57 gehören der philosophischen
I n diesen Büchern ist Geographie, Religion und Politik, ganz im
Faenltät au (offenbar darunter manche, die in Poppelsdorf und ElStyle orientalischer Weisheit, bunt durch einander gemischt, Bieles
dena sich der Landwirlhschaft befleißigen) in Berlin, Bonn, Halle
und Greisswald.
falsch aufgefaßt, der Einfluß des eigenen Herrscherhauses stets iu hochtrabenden Worten geschildert. Das bedeutendste dieser Werke ftt
die „kurze Beschreibung der Umgegeuden des Weltmeeres" in sechs
Handelsbericht, Riga .M Oktober.
Bänden, verfaßt von Sükiyü, erst Schatzmeister und dauu VieeWechsel-Course. Antwerpen ö Mt. ^52. - Hainburg 3 Mt. LSl/4. —
London ^ 'Vit. 3i 7x. — Paris 3 Ä t .
B.
G.
Gouverneur von Folien, der fünf Jahre lang (von 1843-48)
Matenalicn sammelte, üldenl
^
Mische Bücher übersetzen ließ.
Ter heut' heftig wehende Nordwind hat alle bisherigen Regenwolken verdrängt und uns bei klarem Gimmel kalte ^uft gebracht. — Alachs hatte mit Beginn
Die Keuntniß der Chinesen von den übrigen Theilen der Erde basirt
unserer neuen Woche einen Aufschwung nnd gingen
erböyeten Preisen an
wesentlich auf seinem Werke. Deutschlands Geschichte begiuut er mit
M . uni. Das in diesem Monat angebrachte Quantum beträgt an
Vk. —
Karl dem Groden; er stellt ihu als Frauzosen dar, der Deutfchlaud
Säleinsaat fanden zur (5omplcttirung mehre tausend Tonnen zu den Notirungen
unterjochte. Gleich nach Karl dem Großen wird von Napoleon beAbnahme, wozu augenblicklich noch Verkäufer, ^ou bis jetzt angebrachten 77,000
Tonneu sind ca
Tonnen abgepackt. — ^chlagleinsaat auf Lieferung pr.
richtet, diese beiden hatten Deutschland erobert. Bon den deutschen
1806 mit 50 pCt. Porschuß
Maas; 775 Kop. und Contant tp/4 Maaß Ä 775
Kaisem wird Nichts erzahlt; denn es giebt nur einen, den von China,
Kop wurden bereits ein paar tausend Tonnen geschlossen. — Hanf in feiner Waare
die übrigen M d ^
Preußen wird außerordentlich gelobt,
^ ioö RB. Rein, 135 RV. Ausschuß und I M NB. Paß, gew. Waare
134, I3S
das ganze Staat-Wem wild als vortrefflich gepriesen, die Herrscher
und 127 RB. langer schwarzer Paß ^ 117 und kurzer ä> 112 RV. hatte für den

Continent Umsatz. Für Groß-Britannien waren keine Nehmer. — Kur. Roggen
findet nur Frage und einigen Umsatz für den Consum. — Russ. Hafer ist nach
unserm letzten Bericht unverändert geblieben. — Heeringe. Mit einer hinzugekommenen Lad. von 1900 Ton. aus Stavanger, hat der ganze Import bis jetzt die
Höhe von ca. 111,260 Tonnen erreicht. Die Kaje-Vorräthe sind geräumt. — Schiffe:
Angekommene 2232, ausgegangene 2045.

Witternngsbeobachtungen
den 14. November 1 6 6 6 .
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Die Temperatur nimmt seit gestern (14.) früh beständig zu.

Fremden - Liste.
H o t e l London. Hr. General-Assessor Porthen.
H o t e l S t . Petersburg. Hr. Baron Krüdener, Hr. Richmann.

I

Ain.

ssonds-Course.
Riga, 30. O c t o b e r .

Ertieme
der Temperatur

Verantwortlicher Redakteur: R. Liebert
Äon der Censur erlaubt.

Dorpat. den 3. November

Bekanntmachungen und Anzeigen.
Von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte
zu Dorpat werden, nach ß 8 der Vorschriften
für die S t u d i r e n d e n alle Diejenigen, welche
an die Herren: 8wä. tkeol. Aag. Brenner und
Wilh. Harff, jur. Heinr. Baron Thenhausen,
John Härder, Rod. v. Klot, Paul Baron Maydell, AlphonS Goebel, Alex. v. Hanenfeldt und
Paul Eonradi, meä. Joh. Grimm, Ed. Lehmann, William Grohmann, Adolph Liedtke und
Oscar Schrempsf, osm. Casimir Poljanowski,
xtiarm. Ed. Fick und Gotth. Weichelt, aus der
Zeit ihres Aufenthalts auf dieser Universität
aus irgend einem Grunde herrührende gesetzliche

empfing und verkaufe solche von meinem Tracteur

^

FF

« « A M »

>
' Die Monatsfftzung des kirchlichen ArEin wenig gebrauchter zweispänniqer Peters1menpflege - Comitös findet Donnerstag den 4. burger Schlitten und Pferde-Geschirre
i Nachmittag 6 Uhr im gewohnten Locale statt. werden Uni stände halber billig verkauft.
Wo? sagt die Expedition dieser "Zeitung.

Metachromatypie.

Frischer, bester russicher Hopfen

Dieses so benannte Verfahren, besonders dazu
und verschiedene Gattungen
sich binnen vier Wochen g. clatv srid pcxzria präpanrte Bilder verschiedenster Art auf Porpi-Ävelusi bei Einem kaiserlichen Universitäts- zellan, Glas, Pappe, Holz u. a. Gegenstände zu
Vauinlvollen-Watten
übertragen, gewährt namentlich Kindern eine
gerichte zu melden.
sind
zu
haben bei
9?. Goruschkin,
angenehme und nützliche Beschäftigung während
Dorpat den 26. October 1865.
Kaushos Nr. 19.
des Winters und liefert bei geringer Mühe und
Rector Samson.
(Nr. 721.)
Secretaire A. L. Wulffius. Kunstfertigkeit überraschende Resultate. Das
Abdrucken geschieht aus höchst einfache Weise

Forderungen haben sollten, aufgefordert,

V o n Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen
S t a d t Dorpat w i r d hierdurch bekannt gemacht,

und erfordert außer dein zu verzierenden Ge-

Zejk Mskausche Gurken

werden

vet'ktruft

ilU

Hnnse

der

V.'adnme

genstande nur einen kleinen Pinsel k, ü Kop.,
in der Nahe d e r d e u t s c h e n K i r c h e .
daß das Hierselbst im 3. Stadttheile sud. Nr. 1 Flasche Eopallack S. 15 Kop. und das passend
54 belegene, dem Okladisteu Georg Pödder zu wählende Bild. — Bilder, Lack und Pinsel
gehörige W o h n h a u s nebst Zubehörungen, halten stets vorräthig und sind auch einige mit
weil innerhalb der gesetzlichen 8tägigen Frist diesen Bildern bedruckte Gegenstände zur Ansicht sind käuflich zu haben bei C . M a f s a l in Jora.
Ähle «R? Röschke
ein den letzten Meistbot um I0"/o übersteigen- ausgestellt bei
Auf der Naftnschen Ziegelei welche auf
der Bot verlautbart worden, nochmals zum
Hiermit erlaube ich mir die Anzeige, daß ich dem Winterwege 35 Werst von Dorpat entöffentlichen A u s b o t gestellt werden soll, das bisher von meiner Schwester E. Oberg fernt ist, stehen gnte
und werden demnach Kauflicbhaber hierdurch betriebene DM^Schneiderir-Gefchäft^MG
aufgefordert, sich zu dem deshalb auf den 12. übernommen habe. Mit der Bitte, das
November 1865 anveraumten Licitationstermiue meiner Schwester geschenkte Vertrauen auf mich — Anfragen sind zu richten an die Verwaltung
(ein 2. findet nicht statt) Vormittags um 12 zu übertragen, verspreche prompte und reelle Be- des Gutes Nasin im Kirchspiel Wendau.
Uhr in des Rathes Sitzungszimmer einzufinden, dienung, sowie möglichst billige Preise. Meine
ihren Bot und Uebelbot zu verlautbaren und Wohnung befindet sich in der Holmstraße im
sodann wegen des Zuschlags weitere Verfügung Schünmannschen Hause, unweit des Sommerwird v e r k a u f t im v. R e i n t halschen Hause.
abzuwarten.
Fischmarktes.
Aurora Keller,
Dorpat-Nathhaus am 30. October 1865.
Eine möblirte sreundliche W o h n u n g
geb. Oberg.
I m Namen und von wegen Eines Edlen
von einem geräumigen oder zwei kleineren ZimEine D a m e , Engländerin von Geburt, ist
Raths der Stadt Dorpat.
mern, wo möglich mit Bedienung, wird gesucht.
geneigt in freien Stunden U n t e r r i c h t i n
Commerzbürgermeister E. I . Karow.
— Näheres in der Expedition dieser Zeitung.
Adresse durch
(Nr. 1543.)
Obersecretaire C. v. Riekhoff. threr Sprache zu ertheilen.
die Expedition dieser Zeitung.
Eine kleine Wohnung ist zu vermiet h e n im Hanse des Hrn. Gerbermeister HornVon Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen
werden, um dieselben zu
berg in der Malzmühlenstraße.
Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht,
B U A t r r U y M e räumen, zu bedeutend
daß das Hierselbst im 3. Stadttheile sub Nr. herabgesetzten Preisen verkauft bei
Eine Familien-Wohnung ist zu ver-

^ M W W ^ r N a c e

Ziegelsteine zu Verkauf.

Ein kleiner Reisewagen

127a. belegene dem Samuila Epifanow

S o l o w j e w angehörige W o h n h a u s nebst

O. Hennigson.

Zubehörungen, weil innerhalb der gesetzlichen
N e u soeben erschienen:
Stägigen Frist ein den letzten Meistbot um 10"/g Sachs Experimentalphysiologi'ie der P f l a n z e n
übersteigender Bot verlautbart worden, noch5 Rbl. 55 Kop.
.
.
mals zum öffentlichen A u s b o t gestellt Herrmann lebris roeurrsos rn ^petersb. 50 Kop.
werden soll, und werden demnach Kaufliebhaber Knappchem.Technologie 3 Aufl. I.Bd. 4R.55K.
hierdurch aufgefordert, sich zu dem deshalb auf Vogt Physiologie der Tafelgenüsse 1 R. 50 Kop.
den 12. November 1865 anberaumten Licita- Biedermann Goethe und Leipzig 4 R. 55 Kop.
tionstermiue ^ i n 2, findet nicht statt) Vor- Klemm culturgeschichtliche
mittags um 12 Uhr in des Rathes Sitzungs- Frenzel Dichter und Frauen 2 Nbt. 3Kop.
zimmer einzufinden, ihren Bot und Ueberbot.
Norräthig bei E I K a r o w
zu verlautbaren und sodann wegen des ZuI n dritter vermehrter Austage erschien soeben
schlags weitere Versüguug abzuwarten.
in
meinem Verlage:
Dorpat-Rathhaus am 30. October l865.
I m Namen und von wegeu Eures Edlen
Raths der Stadt Dorpat.
Preis 1 Rbl. 2l. Kop.
Commerzbürgermeister E.
Karow
Universitäts-Buchhändler E Ä» Karow,
(Nr. 1544.)
Obersecretaire E. v. Riekhoft.

Lyda Panck Kochbuch.

miethen beim Bäckermeister C.
Eine W o h n u n g von s Zjmmern ist mit
und ohne Möbel zu v e r m i e t y e n und gleich
zu beziehen im Hause des Herrn Hagen.
Hin braunes
rnit
7 Ndl. 8. unä ewigen Lisr-Oontremarkev.
ist am HIonwA' clyn 1. November auk dem.
vom
ausplatze bis nur HariäInvS voia Iklo A
^ Der I'irnler 'ivirck AebotvQ
ALAvn ^eset^lioboir
im
selttM Lause, Nlxzx clem 1<zloArg.plionl)nreau,
W
FI
?
8t.nd.

Abreisende.
E. Krause, Maschinenmeister.

(Y

Donnerstag, den 4. November

.,N 255

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

Annahme der Inserate
bis 10 Uhr Vorm.; Preis für die Korpuszeile
oder deren Raum 3 Kop.

!8«5

Lreis für Dorpat:
jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 Rbl. S.,
pr. Post jährl. 8 R., halbj. 4 R.

Abonnements und Anferste nehmen die Buchhandlung und Buchdruckerei von E . I . Karow entgegen.
Verlag von I . C. Schünmann's Wittwe.

Druck von E. I . Karow.

Dm geehrten Lesern der mir eigenthümlich gehörenden Dörptschcn Zeitung zeige ich ergebenst an, daß dieselbe
anch für das nächste Jahr löüö im Verlage der Buchdrucker« von E. Z. Karow erscheinen wird-

Ä. C. Schünmann's Wittwe.
I n h a l t .
Inländischer Theil. D o r p a t : Brunnenmessuugen. Literarischer Bericht.
Börsenbankflliale. Gemeindeschulen. Personalnotizen. Riga: Ernennungen. Finland: Telegramme an Graf Berg. S t P e t e r s b u r g : Personalnotizen. MoskauArbeitertvohnungen. T w e r : Oeffentlichkeit der Gerichtsverbandlunaen. K o w n o :
Der Golos,
Ausländischer Theil. Deutschland. B e r l i n : Graf Bismarck. Oesterr.
Auleihe. Schlägereien. F r a n k f u r t : Der Nationalverein Dresden: Prügelstrafe. K i e l : Das Verhältnis Oesterreichs zu Preußen. Wien: Beamtenthätigkeit.
Der Vorsitz im deutschen Bunde. Zürich: Begnadigung eines Verbrechers. —
G r o ß b r i t a n n i e n . Vondon-. Rectorwahl- Ursachen der Kriege. Pneumatische
Eisenbahn Unterstützung für Sheffield. Opern. Gas in Bombay. — F r a n kreich.
P a r i s : Weltausstellung. Opern. Finanzansicht.
I t a l i e n . Florenz: Die
römische Frage. M a i l a n d : Die Todesstrafe. — Reuest- Rachrichten.

Stand der Rigaer Börfeubank.

Inländische Nachrichten.
Dorpat,

4. Nov. I n der letzten Sitzung ver Dorp. Naturforschergesellsch. proponirte Vi-, v. Seidlitz Messungen der Höhe des Wasserspiegels an den Brunnen der Stadt, um Pettenkofer's Untersuchungen
über den Zusammenhang des Grundwassers mit der Cholera zu eontrolliren. Zu solchen Messungen erklärten Prof. Grewingk, Hofr. Bruttan,
v r . Schönfeldt und Prof. C. Schmidt sich bereit und versprach Letzterer eine Instruction für die Beteiligten zu entwerfen. Schließlich
wurden gleichzeitige Messungen in andern Städten der Ostfteprvvinzen
als wünschenswerth bezeichtet. (B. W.)
—
I n den, 8. Bande des B u l l e t i n der Petersb. Akademie der
Wissenschaften ist ein Bericht enthalten über des Prof. E. Meißner mit
dem Rklizkyschen Preise gekrönte Werk: Der -Bau des centralen Nervensystems der Batrachier.

— Der Pernau - Fellinsche landwirthsch. Verein hat in seiner
letzten Sitzung, deren ausführliches Protokoll die Balt. Wochenschr.
mittbeilt beschossen, die Verwaltung der Rigaschen Börsenbank um
Einrichtung einer Filialbank in Fellin zu ersuchen. Sicherlich wäre
eine solche für Dorpat noch nützlicher; aber es verlautet, daß nur
Ein darauf bezüglicher Privatbrief kurz nach Eröffnung der Börsenbank von hier an das Directorium derselben gelangt sein soll.
— Es wird von der Livl. Gouvernements-Berwaltung bekannt
gemacht, daß Se. K. Maj. unter Bestätigung eines desfallsigen Beschlusses des Ostsee-Comits's wegen Errichtung von Gemeinde-Schulen
in Livland und Expropriation des dazu erforderlichen Landes genehmig hat: 1) Die Livl. Oberlandschulbehörde ist zu ermächtigen, die
allmähliche Errichtung wenigstens einer Gemeindeschule auf je 500
lutherische männliche Seelen in einer oder in mehreren vereinigten
Landgemeinden anzuordnen; 2) den Landgemeinden ist das Recht zu
gewähren, Theile des Gehorchlandes zur Errichtung von Gemeindeschulen in dem Betrage von höchstens 3 Lofstellen für jede Schule,
falls das Land nicht von dem Gutsbesitzer unentgeltlich hergegeben
werden sollte, zu expropriiren, unter der Bedingung indeß daß die
Zwangs-Enteignung sich in keinem Falle auf die wesentlichsten und
allernothwendigsten Theile des betreffenden Bauergesindes erstreckt, und
3) der Betrag der dem Besitzer des zu expropriirenden Landes zu
leistenden Entschädigung ist, falls zwischen demselben und der Gemeinde
keine gütliche Einigung zu Stande kam, in Gemäßheit des § 44 der
Livl. Bauer-Verordn. vom Jahre 1860 und durch die competente
Justiz-Behörde festzustellen. (L. G.-Z.)
— B e s t ä t i g t ; Der Veterinär E. W. R. Gohtsch als Assistent
der Klinik der Dorp. Veterinärschule. — E n t l a s s e n : Der Lehrer an
der für das Dorpatsche Gymnasium vorbereitenden Elementarschule
H. Med er auf sein Gesuch, der Stipendiat der Pädag. Cmse,
E. Keßler in Folge der Ernennung zum stellv. Lehrer der latein.
Sprache am Mohilewschen Gymn. — Gestorben: Der Religionslehrer orthodox.-griechischer Confession an der Hapsalschen Kreisschule,
Priester W l a d i m i r Tichsurawow.
Riga. Der Rigasche ältere Polizeimeister Obrist G r ü n , ist bei
Enthebung von seinem gegenwärtigen Amte, zum General-Major befördert. Am Livl. Controle-Hof ist der Cand. der Moskauer U n i v e r s i t ä t ,
Lewitzky, zum Nevidenten-Gehilfen ernannt
Finland. Das Telegraphenbureau der Stadt Tammerfors ist

neuerdings dem Verkehr übergeben worden. Das erste daselbst aufgenommene Telegramme war an den früheren General-Gouverneur von
Finland jetzigen Statthalter von Polen, Grafen Berg, gerichtet; die
Einwohner drückten dem Grasen ihren Dank für früher empfangene
Wohlthaten ans, namentlich für die Bevorwortung der Erneuerung
der Privilegien derselben.
St. Petersburg. Ordensverleihung. Wiadimirorden Z. Kl.
dem Senator Gen.-Lieut. Gedeonow, Direktor des Vermessungs-Korps,
und dem Geheimrath T h o n , Rektor der Kaiserlichen Akademie der
Künste für das Fack der Architektur. — E r n a n n t . Wirkl. Staatsrath M o l a i H ^ , zum Gouverneur von Tawasthus; Oern, zum
Kanzlei-DirektW^eim General-Gouverneur von Finland; Lohrmann,
zum Direktor der ^Oberverwaltung der öffentlichen Bauten in Finland.
— B e u r l a u b t . 'Hofrath Fürst G o l i z y n , Ceremonienmeister am
Hofe S. M. des Kaisers, auf 6 Wochen, Ober-Schenk Graf T o l s t o i ,
auf unbestimmte Zeit, beide in's Austand.
Moskau. Die dem Moskauer General-Gouverneur attachirten
Beamten für besondere Aufträge haben den Befehl erhalten, die Arbeiterwohnungen in Moskau zu besichtigen. Jeder Stadttheil ist einem
besonderen Jnspector zugewiesen, nur der Twerslaja Stadttheil hat
wegen seiner Ausdehnung deren zwei. Falls ermittelt würde, daß die
Ardeiterwohnungen zu klein wären oder sich unter schlechten hygienischen Bedingungen befänden, haben die Beamten den Inhabern des
Etablissements eine Bemerkung darüber zu machen und einen Termin
zu setzen, bis zu welchem diese Uebelstände beseitigt werden müssen.
Falls ihre Anordnungen unberücksichtigt bleiben, ist darüber dem Generql-Gouverneur Meldung zu machen. Dieser Vorgang schließt sich
an die durch ganz Europa jetzt gehenden Bestrebungen der Fürsorge
für den Arbeiterstand, welche sich nicht allein auf geistige Bildung,
sondern auch auf leibliches und häusliches Wohlsein richtet. So
bringt der Ausschuß für die 93. Klaffe der großen Ausstellung von
1867 im „Moniteur" einen Gedanken in Anreguug, der unterstützt
zu werden verdient. Er macht nämlich bekannt, daß im großen, das
Ausstellnngsgebäude umgebenden Parke ein entsprechender Flächenraum
für die Errichtung vonstädtischenund ländlichen Arbeiterwohnungen
reservirt werden wird. Es sollen aber diese Gebäulichkeiten wo möglich in ihrer natürlichen Größe aufgebaut werden. Da, wo die Dimensionen zu bedeutend sind, genügt auch ein einzelner Theil, der
eine befriedigende Vorstellung von dem Ganzen giebt. Außerdem sollen sie in wirklichem Baumaterial und nicht zum äußeren Scheine
ausgeführt, und mit allen Vorrichtungen für Ventilation, Heizung
und Wasserleitung, wie sie bereits an verschiedenen Orten vorhanden
sind, versehen werden. Die Kommission spricht sogar den lebhaften
Wunsch aus, daß aus den Gegenden, in denen sich bereits solche Arbeiterwohnungen befinden und praktisch bewährt haben, je eine Familie herangezogen werden soll, welche während der Dauer der Ausstellung das betreffende Mustergebäude bewohnt. Auch sollen der Kaufoder der Miethpreis solcher Wohnungen, so wie die Abzahlungs-Bedingungen jedes Mal angegeben werden. Aus diese Weise hofft man
dem europäischen Publikum ein Material, wie es vollständiger noch
nicht auf Einem Punkte vereinigt war, sür die fernere Behandlung
dieser wichtigen Tagesfrage bieten zu können. Der Ausschuß wird
nach den ihm vorzulegenden Plänen diejenigen Musterwohnungen
aussuchen, welche in dem Ausstellungspark aufgeführt werden könne«.
Gleichzeitig wird man sich zur Einrichtung dieser Häuser an die Aussteller wohlfeiler Hausgeräthe und Heizapparate wenden, so daß auch
diesen die beste Gelegenheit geboten wird, das Publikum von dem
praktischen Werthe ihrer Fabrikate zu überzeugen. S o w o h l für die
Häuser als für die Hauseinrichtungen wird eine Anzahl ^ " " h n u n g m
ausgesetzt werden. Selbstverständlich sind einfache Modelle u n d Zeichnungen derartiger Wohnungen hiedurch von der Ausstellung nicht ausgeschloffen.
Aus Twer wird dem „N. I . " gemeldet, daß am 21. Oktober die
Verhandlungen in dem dortigen Kriminal-Gerichtshof
^iuden
Hörern begonnen haben. Der „R. S. P- -3-" ivnd geschrieben, daß
in Grodno am 27. Oktober die Thüren des Civil- und KrwnnabGenchtshofes fremdeil Zuhörern geöffnet worden und.

Aolvuo. Die „K. G.'Z " veröffentlicht einen Beschluß des Kownoschen adeligen Clubs, die Zeitung „Golos" nicht zu halten. Als
Grund dieses Abschlusses wird die schädliche Tendenz dieses Blaites
bezeichnet, das u. Ä. gesagt habe, die zahlreichen Feuersbrünste in Rußland seien nicht Polnischen Mordbrennern zuzuschreiben, sondern auf
die im Russischen Volke verbreitete Neigung, Feuer bei seinen Feinden
anzulegen, zurückzuführen.

seins, wo der sog. „Schimmel", auf den die zu Hieben Vernrtheilten
geschnM werden? den ganzen Tag über nicht leer--sjv<W und die mit
den ExecutiölM beauftragten Aufseher, wozu man gewöhnlich die kräftig,ten n a h m , des Abends klagten, daß sie sich wie gerädert fühlten.

Oct. Die Pariser „Presft^ spricht sichln ihrer
politischen Wochenschau in folgender Weise über Oesterreich und Preußen
aus: „Kein neuer Zwischenfall hat sich in dem Couflikt gezeigt, der sich
i im Verborgenen und allem äußern Anschein zum Trotz zwischen Oester! reich und Preußen entwickelt. Wir sprechen da von einein Konflikt
Ausländische Nachrichten.
wo andere ein Einverständniß erblicken! Wir sagen Conflikt, weil in
der Wirklichkeit Oesterreich Preußen nur in ungleichem Schritt folgt;
Deutschland.
weil es daran arbeitet, in liberaler Weise seine innere Frage zu lösen,
Verlm, 6. Nov./^ö. Nov. Die Diplomatie hat sich ziemlich vollund weil es in den Herzogthümern, vor dem Senat in Frankfurt, im
zählig zum Empfang des Grafen Bismarck hier eingefunden; auch
Schooße des Bundestags vielleicht nur deshalb mit Preußen geht, weil
vorläufige Besprechungen unter deutschen Diplomaten haben stattge- -es Zeit gewinnen und so durch geschickt berechnete Verzögerungen zu
habt, so daß der diplomatische Winterseldzug eröffnet werden kann.
dem entscheidenden Augenblick gelangen will, wo es, beisichzu Hause,
Vollständig gerüstet und an Leib und Seele gestärkt tritt unser
aller Besorgnisse entledigt, laut Deutschland gegenüber reden darf,
Ministerpräsident auf den Plan und wenn er schon das Ariedens- z Nur noch einige Zeit, und die stände jenseits der Leytha werden verinftrument nicht fertig und gesiegelt aus Paris mitbringt, so scheinen ^ sammelt sein! Es sollte uns durchaus nicht wundern, wenn zu jenem
ihn doch die telegraphischen Depeschen eines Hamburger Blattes, die ! Zeitpunkt die Ereignisse jenseits des Rheins eine entschiedene Wenvon eiuer „Verkühlung" zwischen Paris und Berlin berichten, nicht
dung nähmen. Hr. v. Bismarck, welcher heut Oesterreich inS Schlepptau
besonders anzufechten. — I n Wien hofft man mit dem Berliner
nehmen will, könnte gar wohl durch die Kette in Verlegenheit gesetzt
Capital insofern von neuem Beziehungen anknüpfen zu können, als z werden. Einstweilen sährt Preußen sort, voller Ehrfurcht die Wünsche
die Hansemaun'sche Discoutv-Gesellschast große Lust zeigt, in Gemeinder Bevölkerung in den Herzogthümern anzuhören, wie es Hr. v. Bisschaft mit Rothschild, das Geschäft wegen des Domänenverkaufs zu
marck vor kurzem in feiner Note über den Gasteiner Vertrag versprach.
übernehmen. Demnach würde Graf Larisch die Anleihe mit der EntMan suspendirt, oder man unterdrückt, oder man versolgt die Blätter.
äußerung der Staatsdomänen finanziell verbinden, und auf Vielem > Man entsetzt die Beamten, welche der Kälte gegen Preußen verdächtig
Weg eine Operation von größerer Tragweite bewerkstelligen. — War
Itnd, ihrer Aemter. Und da man unmöglich ein ganzes Volk bestrafen
es schmerzlich genug daß am Bcerdiguugstage der 23 Verunglückten
kann mr ole Kundgebungen, die es für den Herzog von Angustenburg
Schlägereien unter den Leidtragenden zweier Gewerke vorkamen, so
macht, so droht man damit den Herzog von Augustenburg selbst wegen
liefert die am 3. Novbr. im Grunewald abgehaltene Hubertusjagd
dieser Kundgebungen zu bestrafen. Der preuß. Ehrgeiz hat uns das
gerade auch keinen Beweis für die Zunahme der Berliner Sittlichkeit.
Schauspiel gar mancher Palinodien gegeben; aber man muß gestehen,
Gewiß aus eigener Anschauung berichtet die „Berliner Moutags-Ztg:"
daß diese Thatsachen jedes Maß überschreiten; es hieße sicherlich ihre
„Schlechtes Wetter. Viele Berliner zu Pserd, zu MMen, zu Fuß.
Bedenklichkeit verkleinern, wenn man allein darin die Vermessenheit
Taschendiebe und Strolche von unmittheilbarer FrechMr und Schamdes Siegs erblicken wollte."
losigkeit, welche die Jäger und die anständigen ZuMauer empören.
Wien, 8. Nov./27. Oct. Der Staats-Minister Graf Belcredi hat
Große blutige Schlägerei wegen Verletzung der öffentlichen Sittlichkeit
an die «Statthalter und Landeschefs ein Rundschreiben gerichtet, welches
und Diebstahls." Je mehr Berlin an Umfang zunimmt, desto intengegen das Vielregieren, besonders gegen das Vielschreiben der Beamsiver wird die Rohheit, gegen die keine Vermehrung der Constabler
ten gerichtet ist. Es heißt darin: „Die Bevölkernug ist ja systematisch
aufkommt.
daran gewöhnt worden, in Allem und Jedem die Hülfe der RegieF-nulkflll't, 10. Nov./29. Oct. Die Unterhandlungen zwischen
rungs-Organe anzurufen, daher das hervortretende mindere Geschick,
Preußen und Oesterreich werden sortgesetzt über den Modus des Eindie geringe Neigung zur Selbstthätigkeit ganz unvermeidliche Erscheischreitens des Bundestages in Frankfurt, in so fern das bestehende
nungen sind, die aber nicht im mindesten dazu berechtigen, der FortBundesrecht dem Bundestage eine Eompetenz über die inneren Versetzung des bisherigen Systems das Wort zu führen. Meines Erachhältnisse Frankfurts zuweist. Eine specielle Einigung gegen den Nationalverein i m Allgemeinen, wodurch die Kompetenz des Bundestages

bezüglich der inneren Gesetzgebung anderer deutschen Staaten anerkannt würde, soll von preuß. Seite für jetzt noch immer nicht beabsichtigt sein. — Die Times bringt einen Artikel über die frankf.
Angelegenheit und den Natioualverein. „Die Verhandlungen dieser
Körperschaft", sagt sie in Bezug auf letzteren, „würden m keinem
anderen ^ande von Interesse sein. Sie scheinen stch daraus zu beschränken, daß allgemine Dogmen über politische Fragen aufgestellt
und unbestimmte Rathschläge in Bezug auf die Leitung aller möglichen
Angelegenheiten ertheilt werden. Die achtbaren Männer, aus welchen
der Verein besteht, sind ungefähr gerade solche Leute, wie die Mitglieder unseres Vereins für sociales Wissen. Sie haben prononcirte
Ansichten — bei welchem unpraktischen Philosophen wäre dies auch
nicht der Fall? — und haben ungeheuer viel Muth, wo es gilt, sie
auszusprechen, vielleicht in Folge eines geheimen Gefühles, daß die
wirklich herrschenden Gewalten nicht glauben, daß es ihnen mit ihren
Reden wirklich Ernst sei. Die Bemerkungen des Ausschusses über die
schl.-holst. Frage sind etwas nebelhaft, allein sie laufen der Hauptsache
nach auf einen Ausdruck der bescheidenen Hoffnung hinaus, daß man
einige Rücksicht auf die Wünsche der Bevölkerung nehmen, daß Preußen
die Interessen Deutschlands, und zwar namentlich der deutschen Flotte,
einiger Maßen ins Auge sassen und daß die Regierung nichts ohne
Zustimmung des preuß. Abgeordnetenhauses thun werde, welches
achtungsvoll ersucht wird, dein irregeleiteten Urtheile Einzelner entgegenzutreten und mit Weisheit und Festigkeit zu handeln. Inmitten
all dieses Wortschwalls, in welchen der Gegenstandsichhüllt, ist jedoch
so viel klar, daß der Verein fühlt, daß Preußen in den Herzogthümern
nach Belieben schalten wird, daß Oesterreich nicht die
hat,
selbst wenn es den Willen hätte, eine Einverleibung zu verhindern
uud daß von dem übrigen Deutschland überhaupt gar nicht die Rede
zu sein braucht. Preußen ist m der That in den Augen dieser Politiker
der wichtigste Staat des deutschen Bundes, weil er der 'eneraischste und
zuversichtlichste ist."

Dresden, 8.
Welchen maßlosen Gebrauch man in
dem sächsischen Znchthauie halbstem von den körperlichen Züchtigungen machte, möge daraus entnommen werden, daß, während z. B.
1857 in sämmtlichen englnchen Strafanstalten bei einem Bestände von
19,000 Gefangenen nur 237 Männer mit Hieben bestraft wurden, es
aber seit Menschengedenken Niemandem beigekommen war, ein Weib
schlagen zu lassen, in dieier einen Strafanstalt Sachsens bei einem
durchschnittlichen Bestände von 600—1000 Gefangenen die Zahl der
ausgeteilten Ruthen- und Stockenhiebe zwischen 30,000 und
^
^
^
100-150 Frauen in der Regel
vre^e Strafart theilten. Es gab Zeiten während Röckel's Dort-

t e n s wird dadurch n u r der Ernst der Aufgabe e r h ö h t , vurch die Beseitigung alter Hemmnisse der Selbstthätigkeit u n a b h ä n g i g e r Kräfte die

Bahn zu ednen und für eine heUs«>nere Reform der Zustand- »n
einem wahrhaft freiheitlichen Sinne zu wirken." Alle überflüssigen
Beamten sollen verabschiedet und vor der Hand keine neuen Beamten
angenommen worden.
— Der Eindruck, welchen die Antwort des Frankfurter Senats
auf die Noten der beiden Großmächte hervorgebracht, ist ein sehr günstiger. Von Herzen zollt man der klaren und bestimmten Sprache dieser Antwort den verdienten Beifall. Der sonst so oft hörbare Spott
über die Machtlosigkeit und das politische Elend der kleinen Mitglieder des deutscheu Bundes ist verstummt. Wenn es richtig ist, daß
Preußen dem Frankfurter Senat schuld giebt unter dem Einfluß einer
Partei, speciell der Demokratie, zu stehen, so fragt man, weßhalb
Frankfurt nicht dasselbe Recht haben soll unter dem Einfluß der Demokratie, wie andere Negierungen unter dem der Aristokratie zu stehen,,
und ob, wenn in Frankfurt naturgemäß eine „Partei" regiert, dies,
nicht besser sei, als wenn anderwärts eine Clique die Macht in den
Händen hat. Die kleineren deutschen Staaten können aus dieser Stimmung die Lehre ziehen, daß die öffentliche Meinung Oesterreichs sie
immer unterstützen wird, wo sie mit Festigkeit sich auf den Standpunkt
des Rechts stelleu. Hätte ihnen diese Festigkeit nicht gefehlt, für die
freilich Worte nicht ausreichend gewesen wären, die dem Bundesrecht
widerstreitende Vormachtspolitik hätte sich niemals entwickeln können,und sie hätten nicht nur sich selbst und Deutschland, sondern auch
Oesterreich einen unschätzbaren Dienst geleistet. Die Gelegenheit, dies
zu thun, ist indessen, sowie Preußen in seiner Politik der Macht fortschreitet, noch nicht vorüber. Nach dem muthmaßlichen Gang der
deutschen Dinge wird das Verhältniß zwischen Preußen und Oest^reich zuletzt auf den Versuch hinauslausen, das B u n d e s p r ä s i d i a l r e c h t
zwischen den beiden Großstaaten zu theilen. „Wenn P r e u ß e n wirklich die Herzogtümer erhalten sollte", sagte vor einigen
^
österr. Staatsmann, „so wäre es thöricht zu glauben, day Oesterreich
d a s ausschließliche Bundespräsidialrecht b e h a u p t e n rönne.
Ein gemeines Sprüchwort sagt: es werde keine Suppe so heiß gegessen, wie
sie gekocht wird. Nun Wohl! die jetzigen preußlschen Anläufe sind die.
kochende Suppe. Preußen wird sich allerdings nicht selbst den Mund
damit verbrennen; aber die abgekühUe Suppe dürfte nach Spülwasser
und Bundespräsidialrechtstheilung schmecken.

Sollte dies wirklich so

kommen dann tritt für die Mittel- und Kleinstaaten eine letzte Gelegenheit ein, das deutsche Föderativsystem zu retten. Es kann dann
für sie nur eine Alternative geben: entweder das ausschließliche bun-

Oesterreichs um jeden Preis zu
ooer emen.
Turnus dreier Präsidialmächte herstellen zu helfen, d. h.
dritten zu vereinigen und zu organisiren. Die dem preuy. lnstug
despräsidialrecht

v e r t e i d i g e n ,

^rsallenen norddeutschen Staaten könnten dabei, wenn sie es so wollen i h r e m Schicksal überlsssen tc^rden^'Eine^soü^ PMdial-Trias
würde Slnschauungen entsprechen, zu denen sich Oesterreich selbst in
einer früheren Periode bekannt hat.
Zürich, 5. Nov./24. Oct. Die Negierung des Cantons Baselland
hat kürzlich den auffallenden Beschluß gefaßt, einen zu 24 jähriger
Kettenstrafe verurteilten Perbrecher unter der Bedingung der Auswanderung nach Amerika zu begnadigen. Dieser Verbrecher hatte im
Jahre 1855 seiner Frau, Mutter und Schwester derselben Gift beigebracht, in Folge dessen seine Frau starb und die beiden anderen Personen längere ^eit damiederlagen. Und ein solcher Verbrecher wird
zur Auswanderung nach Amerika begnadigt. Amerika will indessen
keine Verbrecher von auswärts aufnehmen, und der amerikanische
Consnl in Basel prottstirt gegen dies Urtheil mit dem Zusatz, daß
die Vereinigten Staaten von Amerika keine Colonieen für Verbrecher
und Sträflinge sind.

Großbritannien.
London, 7. Nov./26. Oct. Gegen den Vorschlag, das Rectoramt
der Universität Edinburgh Hrn. Thomas Carlyle, anzubieten, hat sich
eine Opposition erhoben, welche als den Nachfolger Hrn. Gladstone's
im Rectorat Hrn. Disraeli durchsetzen will. Sie hat es schon zur
Abhaltung einer Versammlung von 300—300 Studenten gebracht,
unter welchen die Theologie besonders zahlreich vertreten war. Der
eine der Redner stellte Carlyle an den Pranger als einen Absolutsten,
der andere als den rothen Revolutionär, ein dritter als den Deisten,
ein vierter als den Atheisten. Namentlich die Verherrlichung Friedrichs des Großen konnte ihm Niemand vergeben; auch die Übersetzung von Goethe's Wilhelm Meister würbe ihm als eine freventliche
Versündigung an der Moral angerechnet. So tief wie Carlyle heruntergerissen wurde, eben so hoch wurde dagegen Disraeli auf den
Schild gehoben. Ob Carlyle das Amt des Rectors annehmen würde,
ist übrigens fraglich; die Kandidatur um die gleiche Ehre, welche ihm
vor einigen Jahren von der Universität Abetdeen angeboten wurde,
hatte er ausgeschlagen.

— Hervorgehoben wird aus Gladstone's Rede zu Gunsten des
Freihandels folgende Stelle: „Welches sind die großen Ursachen der
Kriege aus Erden gewesen? Sie kommen nicht durch unvermeidliche
Notwendigkeit oder durch Heimsuchung Gottes über die Welt; sie
sind nicht mit Pestilenz oder Hungersnot!) zu vergleichen; sie sind die
unmittelbare Folge ungezügelter menschlicher Gier und Leidenschaft.
Der Krieg, wie er in den meisten Fällen von alten Zeiten her geführt wurde, ist ein Streit in welchem beide Theile nicht Recht, wohl
aber Unrecht haben können. Wohl sind ohne Zweifel manche Kriege
geführt worden in denen der Arm des Helden sich für die Sache der
Freiheit und Gerechtigkeit erhob - aber das war nicht die Regel.
Wir haben Religionskriege gehabt. Ihre Zeit ist hoffentlich vorüber.
Ich hoffe, wir haben auch die Zeit der dynastischen und ErbfolgeKriege überlebt.

Noch gefährlicher waren die TerritorialkrieAe, oder

Kriege um Land und Gebiet. Sehr natürlich zwar, aber sehr gefährlich und strafbar ist das Begehren nach dem Gut des Nachbars, und
leider haben wir Beispiele gehabt — vielleicht haben wir ein Beispiel
selbst in diesem Augenblick vor Augen (frommer Seitenhieb auf Deutschlands — daß der Hunger nach Gebietserwerbungen selbst in den
civilmrtesten Theilen der Welt noch nicht erloschen ist. „Die pneumatische Eisenbahn zwischen Holborn Hill und Euston Square ist eröffnet worden. Packete legen diese Entfernung von zwei Meilen in
7 Mnuten zurück. Zur Verbindung der einzelnen Postdistrikte soll
ein ganzes Bahnnetz dieser Art unter der Hauptstadt gezogen werden.
Der Ausschuß, welcher die Vertheilung des nach der großen Überschwemmung vom März v. I . in Sheffield eingegangenen Unterstützungsfonds zu leiten hatte, hat einen Bericht von seiner Thätigkeit
abgelegt. I n der Nacht des 11. März brachen die Fluthen des Reservoirs über Sheffield herab und rafften in einer Stunde 238 Menschenleben hin, während der Schade an Besitzthum auf 327,000 L. geschätzt wurde. Das ganze Land antwortete auf den Hülferuf in freigebigster Weise und es kamen 52,014 L. zusammen. Es fand sich,
daß die Wasserkompagnie für den Schaden aufzukommen hatte, und
so sind von dem Unterstützungsfonds nur 24,000 L. verausgabt worden.
Die Bilanz von 28,000 L. wartet nun der Entscheidung, wie sie verwendet werden soll. — I n der italienischen Oper macht jetzt der
„Freischütz" volle Häuser. Der Theaterrecensent der Times aber fragt:
ob wohl Weber, der erbitterte Feind aller italienischen Musik, an
dieser Verpflanzung der deutschesten seiner Opern auf wälscheu Boden
Freude gehabt haben würde? I n der
wird
fast nur Meyerbeers „Asrikanerin" gespielt, deren Libretto an Blödsinn selbst das. in dieser Beziehung sehr weite Privilegium der Opernbücher mißbraucht. — Alle Briefe aus Bombay erzählen von dem
gewaltigen Erstaunen der Eingeborenen über die jetzt dort eingeführte
Gasbeleuchtung. Sie erscheint den Hindus nach wunderbarer als das
(^lsenbahnwesen. Jeden Abend stehen sie zu Hunderten um die neuen
Stratzenlampen, warten bis „die Luft" darin angezündet wird, und
V-?"" ^
verwinden können, ist, daß die Latern.npsosten
mcht hetß werden.

Frankreich.
9. N o v . / 2 8 . ")ct.

I n der allgemeinen Ausstellung zu
Pans pro 1857 sind die Platzverhältniffe wie folgt zugemessen. Es
erhalten an Quadratmetern: Frankreich 64,056, England 23,002,

Preußen, Oesterreich, der deutsche Bund jeder 7528 Relaien 7249
Jtali n 3888, Vereinigte Staaten Nordamerikas 334k" Ru^and
Schweiz 2416, Schweden und Norwegen 2091, Holland 199« Svänien 1094, Türkei 1296, Portugals 1134, Brasilien 972, China uich
Japan, Südamerika, Afrika und Australien je 810, Dänemark ßSö
Giechenland, Rumänien und der Kirchenstaat 646, die Ziffern k k
Mexiko und Centrai-Amerika, so wie fÄr Persien und Mittel-Asien
waren noch nicht genau festgestellt. Jedenfalls sieht man aus dieser
Vertheilung die Rangordnung, in welcher sich „die industrielle Hierarchie" nach den verschiedenen Nationen festgestellt, wobei die Erfahrungen der früheren Ausstellungen auch außerdem maßgebend gewesen
sind. — Am 9. November gab das Theatre Lyrique in Paris die hundertste Vorstellung der Zauberslöte von Mozart, die nun trotz ihrer
glänzenden Einnahmen vor Barthe's Braut von Abydos weichen
muß, deren erste Vorstellung in nächster Woche stattfindet. Flotöw's
Martha wird einstudirt und kommt in der zweiten Hälfte dieses Monats zur Aufführung.
— Da jetzt gerade so viel von Finanzen die Rede'ist, citiri
man eine Stelle aus dem eben erschienenen 18. Bande der Correspondenz Napoleon's I., welche diese Frage behandelt. Die Principien,
die dort aufgestellt werden, stimmen wenig mit dem überein, was man
unter dem zweiten Kaiserreich sieht, zumal wenn man bedenkt, daß
Frankreich 1854-56 ein Budget hatte, das um mehrere Hundert Millionen geringer war, als das von 1866, wo wir uns doch in vollem
Frieden befinden. Die betreffende Stelle, eine Notiz für das Expose
der finanziellen Lage, welches den Kammern mitgetheilt werden sollte,
lautet wie solgt: „Das Finanzsystem besteht darin, daß in Friedenszeiten die Auflagen sehr mäßig sein müssen, damit man sie in Kriegszeiten je nach Umständen erhöhen könnte. Unsere heutige Steuern und
Auflagen belaufen sich auf mehr als 800 Millionen; in Friedenszeiten
könnten die Tarife die enorme Verminderung von einem Viertel erleiden; denn 600 Millionen dürften im Frieden hinreichen. I m Continental-Kriegszustande sind 850 bis 900 Millionen als nothwendig
erachtet worden. Wir werden dieselben erlangen durch einen Zuschlag
von 25 pCt. auf alle gegenwärtigen Auflagen. I n diesem Falle würde
man schwere Lasten zu tragen haben, aber auch vielen Bedürfnissen
genügen, und die Grundsteuer würde sogar nicht höher ausfallen, als
sie zu Kriegszeiten gewesen ist. Dies ist das vom Kaiser gegründete
System. Eine Nation hat nur dann Finanzen, wenn sie allen Bedürfnissen im Frieden wie im Kriege entsprochen hat, und wenn sie
Krieg führen kann, ohne zu Anleihen ihre Zuflucht zu nehmen, die
nur ein Spiel ruinirender Vorschußnahmen sind."

Italien.
Florenz. Die römische Frage kommt in der einen oder anderen
Form, wahrscheinlich aber als Finanzsache, vor das neue italienische
Parlament, da es sich mehr und mehr bestätigt, daß Msgr. Nardi, obgleich
oder weil er in Florenz mit den Reactionären verkehrte, die bekannlich in
Victor Emanuel's nächster Nähe Verbindungen haben, der römische
Bote war, vor da kommen sollte, um die Absendung von financiessen

Unterhändlern zu veranlassen. Victor Emanuel gab nach einer Beratung mit Ricasoli und Cialdini seine Zustimmung zu diesem Schritte,
gegen den der Finanz-Minister mit gutem Herzen gewirkt zu haben
scheint, weil er grundsätzlich für die freie Kirche im freien Staate ist
und darauf baut, daß das Erbe Petri dem Papste nur erhalten
bleiben wird, wenn er seinen Unterthanen mehr Freiheiten und moderne
Fortschritts-Jnstitutionen bietet, als die übrigen Italiener zu gleicher
Zeit besitzen. Conserviren durch Reformen! lautet auch die Parole
der franz. Diplomatie in Betreff der weltlichen Macht des Papstthums.
Um den^guten Willeu gegen den Clerus zu beweisen, sollen von den
in den Südprovinzen geschlossenen Seminaren siebenzehn wieder eröffnet werden, nachdem ihre Vorsteher die Jnspicirung von Regierungswegen zugestanden haben. Man ist sehr gespannt auf die Thronrede,
welche den Ansichten der 195 neuen Parlaments-Mitglieder möglichst
entgegen kommen muß, wenn das Cabinet nicht schon in den ersten
Abstimmungen seinen Sturz erleben soll; es ist deßhalb Natoli,
welcher der Linken näher als einer seiner College« steht, der Entwurf zur Thronrede übertragen worden. Den Verhandlungen mit
Rom dürfte auch die Vertagung der Parlaments-Eröffnung bis zum
18. November nicht fremd sein, obwohl die Reise des Königs nach
Neapel allein als Veranlassung gelten muß.
Mailand, 6. Nov./25. Oct. Der furchtbare Raub- und Mord;
proceß, der ganz Mailand während acht Tagen in Athem gehalten
da es sich um Ermordung zweier ganz alten wohlbekannten braven
Wirthsleute (Mann und Frau) handelte, wurde gestern beendigt. Leider
konnten sich, wie aus dem Proceß hervorging, die wahren Mörder
dnrch die Flucht dem Galgen entziehen; ein Mitschuldiger aber erhielt
18 jährige Galeeren-, und zwei Hehler je 6- und S jährige GefMMiß?
strafe. — Es ist zu hoffen daß das Ministerium fest darauf stehen
bleibt die Abschaffung der Todesstrafe für den jetzigen Augenblick als
unzeitgemäß zu betrachten; denn die Statistik der Mordfälle würde
sich ohne Zweifel dadurch nur noch mehr vergrößern. Die schmählich
schlechte Einrichtung der Gefängnisse und Galeeren, welche jeden Augenblick die Entweichung der gefährlichsten Verbrecher ermöglichen, ist von
den Feinden der menschlichen Gesellschaft in Italien wohl gekannt, und
wenn sie etwas vor dem furchtbarsten Verbrechen zurückschrecken läßt,
so ist es eben nur die Todesstrafe. Die allgemein zur Geltung gebrachten Principien zu Gunsten der Abschaffung der Todesstrafe wären
wahrlich heute in Italien übel angewandt, und solange der Bigottis-

mus, der Fantismus, der Aberglaube, mit allen den schrecklichen Lastern
die in deren Gefolge sind, nicht ausgewurzelt werden, so lange bleibt
den Verbrechen Thür und Thor geöffnet, und so lange wäre die Abschaffung der Todesstrafe, abgesehen von der Mangelhaftigkeit der Gefängnisse, ein Vergehen gegen die Gesellschaft, denn sie hieße die Verbrecher ermuntern und ihnen in ihren Augen eine Art Straflosigkeit
zusichern.

Neueste Nachrichten.
Berlin, 13./1. Nov. Das Zustandekommen eines Oesterr.-Preuß.
Antrages beim Bunde in Bezug auf ein Vorgehen gegen Vereine und
Presse soll wieder unwahrscheinlich geworden sein. Eine Depesche
Sachsens pflichtet der Haltung des Frankfurter Senats sei. Der Kenierchef Stephens ist in Irland verhaftet worden. Das „Memorial
diplomatique" wiederspricht der Nachricht von der Adoptirung eines
Enkels Jturbida's durch den Kaiser von Mexiko. — Wechsel-Cours:
Für 100 Silber-Rubel (3 Monate auf St Petersburg) 89 V4 Thlr.(?)
bezahlt.
Wien, 9. Nov.M. Oct. Die „Presse" und die „Neue freie
Presse" melden, daß Oesterreich und Preußen in der Frankfurter Angelegenheit wahrscheinlich am Bundestage die Reaktivirung des Bundesvereinsgesetzes von 1864 beantragen.
Paris, 10. Nov./29. Oct. Ter Senator Dupin, Generalprocurator am Kassationshof, geb. 1783, ist heute gestorben. — Briefe aus
Rom theilen mit, daß General Kanzler den Befehl zu einer wirksamen Verfolgung der Briganten ertheilt hat. Eine Deputation der
Notabeln von Veroli war nach Rom gekommen, um Anzeige von der
wachsenden Kühnheit der Biiganten zu machen und Schutz zu erbitten.
„Temps" und „Presse" melden übereinstimmend, daß ihren Informationen zufolge Italien beträchtliche Armeereduktionen vornehmen werde.
Nachrichten aus Jamaika vom 22./10. Oct. melden, daß der Aufstand der Neger einen sehr ernsten Charakter annimmt und daß dieselben große Grausamkeiten verüben; es werden Truppenvtrstarkungen erwartet.
Aus Matamoras wird vom 26./I4. v. Mts. eine Niederlage der
Republikaner bei dieser Stadt gemeldet. Cortinas soll die Sache der
Republikaner verlassen haben. Juarez befindet sich noch in El Paso.
Die Kaiserlichen marschiren gegen diese Stadt.

S t a n d der Rigaer B ö r s e n - B a n k
am 31. Oclvber 1865.
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Fremden - Liste.
H o t e l London.

P a s s i v a.

S.-Rbl. Kop.
Dcchrlehn gegen WerthS.-Rbl. Kop
papiere und Waaren 2,512,580 6 Grund-Capital . .
100,000
422,752
Reserve-Capital . . .
Wechsel-Portefeuille . .
1,847 86
Einlagen
62,189
Diverse Debitores . .
2,383,833 57
5,400
Diverse Creditores . . 1,078.307 24
Jnventarium . . . .
756,208
Zinsen aus Werthpapiere
Werthpapiere . . . .
13,144 44
36,03«
Zinsen und Gebühren .
Zinsen auf Einlagen .
107,113 43
5?82,40v
Giro-Conti . . , .
Unkosten für Gagen,
48
8,148 90 Rigasches ReichsbankMiethe, Porto?c.
263,338 61
Comptoir . . . .
100,000 —
Cassa-Bestand . . .
4,066,655 2
4,066,655 2
Die Börsen-Bank zeigt an, daß sämmtliche Koupons der Rufs. Staats-Anleihen, sowie die der Livl., Estl. und Kurl. Pfandbriefe, der Communal - Anleihen
und der von der Negierung garantirten Actien vor dem Verfalle von ihr discontirt werden. Gleichzeitig übernimmt die Bank auch die Einkassirung sämmtlicher
Coupons- und Dividenden-Zahlungen und berechnet hierbei! für die in Riga zahlbaren '/« V" und für die auswärts zahlbaren '/z "/« Provision.
Endlich bringt die Börsen-Bank wiederholt zur Kenntnis des Publicums,
daß sie zufolge Übereinkommens mit der St. Petersburger Pnvat-Handels-Bank
Anweisungen auf St. Petersburg zu nachfolgenden Sätzen ausgiebt: von Rbl. 100
bis Rbl. 5000. 5, '/s o/n von Rbl. 5001 bis Rbl. 15,000. k 1°/„„ von Rbl. 15,000
bis Rbl. 30,000. 5 15 Rbl. f. jeden Betrag, über Rbl. 30,000 5 V, "/»st.

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 4. November 1865.

Hr. Zinkerdt aus Karolen, Hr. v. Wahl.

Bekanntmachungen und Anzeigen.
Verlag von B. S. Berendfohn in Hamburg und bei E . I . K a r o w in Dorpat und
Fellin zu haben:

M ä ? ! Hoch soll er leben!

empfing und verkaufe solche von meinem Tracteur

ZU

oder

So sollt Zhr Toaste ausbringt«!
Ein unentbehrlicher Rathgeber bei allen nur erdenklichen Gelegenheiten, in Gesellschaften, bei
Geburtstagen, Kindtaufen, Polterabenden, Hochsovio
ITttUivI»«
V U i r s T erkiolt goedsn uvä empüeklt
zeiten, Jubiläen und sonstigen Festen.

Sonnabend den ö. November

M M

im Counney-Club.
Anfang 0 Uhr Abends.

Herausgegeben

von Franz Morgenstern
Zweite vermehrte Auflage.

Preis elegant cartonirt 46 Kopeken.

G e r s t e
mit Stellimgkn>!ch Tolama.kauft
FF «
« ' « e k .

So eben erschien in meinem Verlage:
D i e A n i l i n f a r b s t o f f e , ihre Darstellung,
Constitution, Synonymik und Verfälschungen. Nach den Quellen zusammengestellt

Meinen geehrten Kunden die ergebenste Anvon A . Geisler. — Preis 70 Kop.
Dorpat.
G. I . Karow,
zeige, daß ich gegenwärtig im Hause des Herrn
Drechslermeister B r a u n , Alexander-Straße,
Universitätsbuchhändler.
vis-Ä-vis dem Kaufhofe und dem Hotel Stadt
Ein L a n d w i r t h mit guten Attestaten verseLondon w o h n e und eingehende Aufträge prompt ^ Die I'ükiniiiS von ATSviRTSKvsvItA.K'».
hen, sucht wo möglich gleich unter'annehmbaren
und reell effectuiren werde.
te»
^
AUotsH,
Bedingungen B e s c h ä f t i g u n g . — Näheres
Ergebenst
in der Expedition dieser Zeitung.
Fried r Aipplitt,
^
PosamenUrer.
Für eine Wirtschaft in der Stadt wird eine
Aden soeben erschienene
in
allen Zweigen derselben eingeweihte
Bei mir sind erschienen:
Mendt kirchl. Ethik 2r. Bd. 3 Rbl. 5 Kop.
Beiträge
zu
Bengel
Schrifterklärung
Rbl.
WM- Wirthin "WW
Akuer
Schaff d. Person Jesu Christi l R. 8 Kop.
oder eine tüchtige Köchin gesucht. — NäVolkmann Rhetorik 2 Rbl. 53 Kop.
heres beim Rathsherrn M u f f o
Roßmäßler Volksbildung 7? Kop.
Lindwurm Staats- und Privatwirtyschaftslehre
Das bisher als W u r s t b u d e benutzte Ziml'/zRbl.
mer der unteren Wohnung im Drechslermeister
Maitz deutsche Verfafsungsgesch. ^
^ ^ . 7 K . Braunschen Hause kann sogleich wieder abgePreis brochirt 25 Kop., cart. "35 Kop.
Prutz Heinrich der Löwe 4 Rbl. 5 Kop.
geben werden.
Lehrs Aristarch 3 Rbl. 65 Kop.
Schünmanns

Dorpatcr Kalender
> s « «

Aörptscher Kalender 18KK.
Preis 20 Kop.
Universitätsbuchhändler

E. I . Karow.

Vorräthig bei G Ä- Karow.

Eine kleine Familienwohnung ist zu
vermiethen bei Wünsch.

Es wird eine französische Nonne ge-

sucht. — Nähere Auskunft in der Expedition
Abreisende.
dieser Zeitung.
C. Krause, Maschinenmeister.

(2)

U

Freitag, den 5. November

SSS

I8K5

Erscheint »glich.

Preis für Dorpal:

Tnrt Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage.

jährlich 0 Rbl., halbjährlich 3 Rbl. S.

Aonahme der Inserate bis w Uhr.
Preis -für die Korpuszeile oder deren Raum Z Kop.

Ueber die Post:
jährlich 8 Rbl., halbj. 4 Rbl.

Abonnements und Inserate nehmen die Buchhandlung

und Buchdructerei von E . I . K a r o w

entgegen.

Druck von E. I . Karow.

Verlag von I . C. Schünmann's Wittwe

Den geehrten Lesern der mir eigenthümlich gehörenden Wrptschrn Icitling zeige ich ergebenst an, daß dieselbe
auch für das nächste Jahr I8SK im Verlage der Buchdruckcrei von ß- Z- Karow erscheinen wird.
Z.

I n h a l t.
Inländischer Thetl. D o r p a t Zwei russische Gymnasien. Riga: Briesbesörderuna. Die Entftrnungeu der Mosk.
Personalnotiz. St. P e t e r s b u r g :
S c r i p t Gr. M. des KatserK. Jubiläum der ökon. Gesellschaft. Kopfsteuer. Grieim Unterrichts-Min. Fälschung von
Lombardb.lletten. M o s k a u : Zurechtstellungen der Mosk. Z. Der Djen.
. c?
n
utschland. B e r l i n : Waldungen. Der Handel
mit Frankreich. B o n n . Pros. Mayer-j-. — G r o ß b r i t a n n i e n . London: Schulzwecke. Der neue ".ordmahor.
Frankreich. P a r i s : Tupin -j-. Eine Handwerkerschule. - A s ^ e n . Peking : Aus der Staatszeitung. Neueste Nachrichten.

Inländische Nachricht».
Dorpat, 5. Nov. I n der letzten Nr. der Zeitblätter findet sich
ein von einem Russen unterzeichneter Artikel, in welchem es hechl, da^
der Gen.-Gouv. Graf Schuwalow die Absicht habe in den Ostseeprovittzen zwei n«ue russische klassische Gymnasien, das eine in Riga, das
andere in Reval
errichten. Die Moskausche Zeitung nimmt hiervon mit größter Befriedigung Akt und betont bei dieser Gelegenheit

die Notwendigkeit der Gleichstellung der russischen Sprache mit der
deutschen. Es versteht sich von selbst, daß der russ. Invalide zustimmt.
Riaa. Das hiesige Postcomptoir befördert die Correspondenz nach
St. Petersburg j - S t t ä g l i c h und werden Briese sür den
5 Uhrzug Abends bis
Uhr auf der Eisenbahnstation angenommen.
Es ist der Rig. Z. folgende Zuschrift zugegangen: , Nach
vielen älteren Bewei-en
zur Charakteristik, sei es der
Kenntnisse des Herrn Katkow, sei es seines jesuitischen Verfahrens gegen politisch Andersgläubige, ^n dem Ausfalle gegen das Englische
Ministerium,
Russell, läßt Herr Katkow (Nr 13L der
„M. Z.") „Taschkend mehr als 2000 Meilen von den Enalischen Besitzungen entfernt" sein, d. h. nicht weniger als 3000 Russ Werst
denn mit Ausnahme der Belgischen, welche hier nicht gemeint sein
kann, ist die Englische Meile noch die kleinste von allen T.chknd
der neue Russische Eroberungsplatz, ist von den Grenzen der sechsten
Englischen Statthalterschaft in Ostindien, dem Pendschab namentUck
von der unfern der Nordostgrenze belegenen Stadt Peschawars
Werst, d. i. KS0 Englische Meilen entfernt, etwa 1° WÄ als M°-kau
von Riga, während Katkow eine Entfernung wie Riga von R^lkii NNführt, wobei er sich um das Dreifache der richtigen Anqabe
Meinigkeit von etwa 2000 Werst, versieht! Wir fordern die
^
kow's auf, die Ausdehnung semer Kenntnisse (oder die Dehnbarkeit
seines Gewissens) mit dem Zirkel auf der Karte nachzumessen denn
auf diesen absichtlichen Fehler ist die ganze Polemik jcnes Artikels aebaut. Eine wie geringe Meinung aber muß ein Schriftsteller von
seinem Publicum haben, dem er solchen Unsinn vorzusetzen wagt!
Aegor h Sivers."
— An Stelle des zum Revid. der Estl. Abth. des Livl. Eontrolhofs ernannten Schriftführers der M. Livl. Bez.-Steuerv Sternberg ist E. Schlüter zum Schriftführer ernannt. (L. G.-Z.)
" e u e r e r

St. Petersburg. Se. Maj. der Kaiser hat ein Allerhöchstes Rescrivt
a n S e . Kais. Höh. den G r o ß f ü r s t e n Nicolai Nicolajewitsck den Aelteren erlassen; es lautet.^ i v u i c h den ^leue-

Kaiserliche Hoheit. Indem ich der freien öconomischen Gesellschaft zu ihrem hundertjährigen Bestehen Glück wünsche benutze ich die
Gelegenheit, um auch Ew. Hoheit jowohl sür Euere nützliche Tätigkeit als Ehrenpräsident der Societät, als auch für Euere Verdienste
um die EntWickelung der russ. Landwirthschast i m Allgemeinen Meine

C.

Schimmann's

Wittwe.

Anerkennung auszudrücken. Bei der gegenwärtig erfolgten Reform
der Bedingungen des Grundeigenthums ist die richtige Verwerthnng
der produktiven Kräfte des Landes nur möglich bei einer direkten
Betheiligung der Grundbesitzer an der Landwirthschast und aus diesem
Grunde gwinnt das Beispiel, welches Ew. Kais. Höh. abgesehen von
den übrigen, Ihnen durch Mein Zutrauen, übertragenen weitumfassenden Geschäften, allen Landwirthen gegeben haben, in Meinen Augen
einen besonderen Werth. Indem ich Ihnen von ganzem Herzen
weitere Erfolge auf diesem Schauplatze Ihrer TlMigkeit wünsche, hege
ich zugleich die Hoffnung, daß jeder Grundeigentümer in gleichem
Maaße wie Ew. Hoheit von dem Gedanken durchdrungen sein möge,
daß die Sorge für sein Eigenthum gleichbedeutend mit der Sorge für
das Gedeihen des Volksreichthums und des allgemeinen Nutzens Ich
verbleibe Ihnen immerdar wohlgewogen
Alexander.
Kaiserliche Handschreiden haben ferner erhalten-. D i e Gesellschaft
selbst und der Präsident derselben wirkliche Geheimerath Kowalewsky.

— Am 31. October feierte die St. Petersburger freie ökonomische Gesellschaft ihr 100 jähriges Jubiläum. Von 15 Mitgliedern
ohne Capitalien gegründet, besteht dieselbe jetzt aus 560 Mitgliedern
und 900 über ganz Rußland zerstreuten Mitarbeitern und besitzt
377,360 Rbl. ; jährlich werden gegen 33,000 verausgabt
Bei
dieser Gelegenheit hat S. M. der Kaiser nachstehende Belohnungen
verliehen: 1) Dem Grafen Bobrinski, den weißen Adlerorden für
seine Thätigkeit auf dem Felde der Landwirthschast überhaupt, so wie
insbesondere in der Runkelrüben-Zuckerproduktion. 2) Dem Wirkl.
Staats. Masslow, für seine 40jährige Thätigkeit im Fach der Landwirthschast und vorz. für seine Mühwaltung als Sek. der Mosk. landw.
Ge,. den Rang eines Geheimraths. 3) Dem Staatsr. Pusanow für
Vervollkommnungen in versch. Zweigen der Landwirthschast, vorz. in
der techn. Bearbeitung des Hanfes, den Rang eines Wirkl. Staatsr.
4) Dem früh. Prof. zu Charkow Tschernjajew für Einführung versch.
Futterkräuter und für sein Streben, über Landwirthschast richtige Begriffe zu verbreiten, den Rang eines Wirkl. Staatsr. 5) Dem Dir.
der Croß-Anadol'schen Steppen-Forstei Grass, sür seine eifrige Thätigkeit bei Anpflanzung von Wäldern in den Steppen den Annenorden
2. Kl. 6) Dem Prof. zu München, v. Lieb ig, für seine Verdienste um
die Landwirthschast und Lösung mehrf.chem.Fragen, den Stanislausorden 1. Kl. 7) Dem Mitglied der Pariser Akad. der WE., Cheval i e r , für feine Verdienste um die V o l k s w i r t s c h a f t durch i^arbettung vieler
ökonom. Fragen, wie z. B. über Eisenbahnen, über Organisation der
Arbeit ?c., den Stanislausorden i. Kl. 6 ) ^ . ^ Mitglied der Par.
Akad. der Wifs. Boussingault, für seine Thätigkeit auf dem Felde
der agronomischen Chemie, den ^ " 5 ^
^
der Kaiserlichen Krone 9) Den Prof. der Univ.. Leipzig, Roscher und 10)
Keidelbera Rau für ihre wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiete
der Volkswirtbschast, den Annenorden 2. KI. I i ) Dem Rath des
österr Minist Papst für seine Verdienste um die Landwirthschast sowohl durch praktische Thätigkeit als auch durch wissenschaftliche Arbeiten den Stanislausorden 2. Kl. mit dem Stern, und 12) Dem Prof.
der" Chemie zu Tharand, Stöckhardt, für seine Verdienste um die
^ndwirtbschaft durch Verbreitung chem. Kenntnisse unter den Landwirthen den S t a n i s l a u s o r d e n 2. K l .

(R. I . )

— Die Ergänzungssteuer zu der Kopfsteuer von den Bauern
wird auch für das Jahr 1.80K fortdauern.
— Am 31. Ottober wurde die neuerbaute griechische Kirche ;u
St. Petersburg eingeweiht. Der Gottesdienst in derselben wird in
griechischer Sprache abgehalten werden.

—
russ. Consnl zu Nizza Grieve ist unter Beförderungzum Staatsrath auf sein Gesuch verabschiedet; an sMe ' S t M ist
O. P a t o n getreten. — Der estl. Edelmann Otto v. Essen ist zum
außeretatmäßigen Attache der kaiserl. Gesandtschast zu Berlin ernannt.
— Der wirkt. Staatsrath Latyschsw, Gehilfe des Eurators des St.
Petersb. Lehrhezirks, ist nach West- u«d Ost-Sibirien entsendet, um die dortigen Lehranstalten zu besichtigen und Vorschläge zu den nöthigen
Verbesserungen zu machen.
— S. M. der Kaiser hat Fürst Schirinski - Schichmatow,
Eurator des Kiewschen, und Schesstakow, Curator des KWaüfchen "
LehrbezirtzS, nach St. Petersburg berufen, um Bericht über ^den Zustand der ihnen anvertrauten Lehranstalten zu erstatten und Porschläge
zu den notwendigen Verbesserungen zu machen. — Vom UnterrichtsMinisterinm sind folgende Vorschläge dem Reichsrathe zur Begutachtung vorgelegt worden: I) über den Unterricht in der Stenographie;
2) über die Gratificationen, welche den Privatdocenten an den Universitäten aus dem Reste der für das Lehrerpersonal bestimmten Summen ertheilt werden können, und 3) das Project eines Reglements für
die Seminarien, in welchen Lehrer für die Elementar-Volksschulen ausgebildet werden sollen. Außerdem sollen binnen Kurzem noch folgende
Vorschläge eingereicht werden: 1) über die Vorbereitung der Lehrer an
den Gymnasien und Progymnasien; 2) die Projecte zu Reglements:
a. für die Akademie der Wissenschaften; d. für die öffentl. Bibliothek;
o. für das öffentliche und das Rumjanzowsche Museum in Moskau und
ä. für die weibl. Schulen im Ressort des Unterrichts-Ministeriums. —
Der UnterrichtS-Minister hat den Minister des Innern gebeten, dem
Medicinalrathe vorzuschlagen, daß dieser einen Concurs für die Abfassung eines ausführlichen Handbuches für die Aerzte, welche an Gymnasien und Progymnasien angestellt sind, ausschreibe.
— Ueber die Fälschung von LombardbiUeten, schreibt die
Pol.-Ztg. Mau erfuhr, daß bei der Edelmannstochter Frl. Ludmilla
Schebalin, ein junger Mensch mit einem Federmesser und farbigen
Zeichenstiften Veränderungen auf Billeten von grüner und gelber
Farve mache. Nach einigem Leugnen gestand Frl. Schebaliu zuletzt,
daß die Fälschung der Lombardbillete von ihr und dem Edelmann
Januszewicz ausgeführt worden sei und Januszewicz die gefälschten
Billete stets mit sich genommen, sie aber nicht wisse, wo er sie abgesetzt habe. I n ihrer Wohnung wurden auch alle zur Fälschung nöthigen Materialien, farbige Dinte und Zeichenstifte zc., mehrere auf die
Sache bezügliche Briefe von Januszewicz und zwei Lombardbillete,
aber noch ungesälscht, gefunden. Da Januszewicz beim Fähnrich
Lewicki wohnte, wurde sofort eine Haussuchung veranstaltet, und man
fand 8 Lombardbillete, bei deren einem schon die Summe verändert
war, vier Quittungen eines gewissen Kohn, über Jnpfandnahme von
10 Lombardbilleten und von zwei Billeten der Komp. zur Verpfändung
von Ältobiiiar groher Dimension nnd farbige Zeichenstifte. Es ergab
sich weiter, daH JannSzeivicz reine andere A5ss«hÄsttg^ng
»ts vis
Ausführung der Aufträge Lewicki's, der ihm dafür Wohnung, Kost
unv Geld gab. Aus seinem Geständniß ergab sich: a) Die Fälschung
der Billete hatte Januszewicz unter Anleitung Lewicki's ausgeführt.
Obgleich Januszewicz anfangs in der Wohnung des Frl. Schebalin
gearbeitet, hatte diese doch keine Ahnung von dem verbrecherischen
Zweck dieser Arbeiten, was bei ihrer Jugend und Unerfahrenheit auch
leicht zugegeben werden konnte, d) Zur Beschaffung der Billete hatte
Lewicki immer verschiedenen goldenen Damenschmuck getauft, diesen
für 2—10 Rbl. in der Leihkasse verpfändet und dann die Billete zur
Fälschung an Januszewicz übergeben. Dieser hatte aus 2 Rbl. 200,
aus 3 Rubel 300 u. s. w. gemacht, zuweilen sogar zu Tausenden
Zuflucht genommen und bei vielen auch die Benennung des Gegenstandes gefälscht. Soviel er sich erinnern konnte, hatte er gegen 20
solcher Billete gefälscht, deren Werth gegen 30,000 Rbl. betragen
haben mochte, o) Die gefälschten Billete wurden dann im Auftrage
Lewicki's an Privatpersonen verpfändet, wobei ihm Januszewicz, dann
einer seiner Verwandten, Dluznewski, der Gutsbesitzer Kukolewski aus
dem Gouvernement Woronesh und der verabschiedete Offizier Maximow
als Vermittler gedient hatten. Bei dem Vertrauen, welches sich diese
Billete im Publikum erfreuen, waren oft große Summen darauf
gegeben worden, und mehrere Personen haben durch diesen Betrug
ihr ganzes Vermögen eingebüßt. Trotz aller gegen ihn sprechenden
Beweise leugnet Lewicki hartnäckig alle Schuld. Bis jetzt sind im
Ganzen 22 gefälschte Billete auf 34,400 Rbl. lautend, aufgefunden
worden, auf welche die Leihkasse nur 872 Rbl. gegeben hatte. (D. P. Z.)
Moskau. Mehrere Male bereits war in der R. St. P. Z. und
nach ihr in der Mosk. Z. Klage darüber geführt, daß der Etat des
Warschauer deutschen Gymnasiums höher sei, als der der russ. Gymnasien. Gegenwärtig veröffentlicht die Mosk. Z. auf Ansuchen des
Gehilfen des Ober-Directors der Commission der Volksaufklärung,
Herrn Michnewitsch, die ihr von ihm zugesandten Zurechtstellungen
der falschen Angaben, durch welche jene Klagen hervorgerufen wurden.
Der Gesammt-Etat für die Warschauer deutschen Schulen ist in der
That höher, als der für die russischen. Für erjtere beträgt er 43,680,
für letztere 40,020 Rbl. Diese Bevorzugung ist jedoch nur eine scheinbare, da sich das deutsche Lehrer-Seminar am Warschauer Gymnasium,
das russische in Chelm befindet. Der Etat des ersteren ist mithin im
Warschauer Budget mitgerechnet, der des letzteren nicht. Zieht man
vre W^<>
deutsche Seminar vom Warschauer Budget sür die
Schulen ab, so beträgt dasselbe nur 34,000 Rbl., mithin
ist
^ 5ür die russ. Schulen. Durchaus unbegründet
Behauptung, daß die Lehrer am deutscheu Gymnanum eine

höhere Gage erhielten, als die am russischen. Erstere sollten nach Angade in den tgenannten Blättern 1500, letztere nur !Ä00 Rbl. erhalten
Am deutschen Gymnasium erhalten jedoch nur zwei Lehrer 1500 Rbl.'
und dies sind die.Lehrer der russ. Geographie uyd «russ. Sprache und
der russ. und poln. Geschichte, die beide nationale Küssen, welche den
voltzn Universitäts-Cursus bemdet haben, ftjn m M n . — Der „Dien"
wird im künftigen Jahre nicht mehr wöchentlich, pudern alle zwei
Monate in je 15 Bogen starken Lieferungen erscheinen.

Ausläiidischt Nachrichten.
Deutschland.
Berlin, 10. Nov./29. Oct. Die Resultate der Grundsteuer-Veranlagungen haben es möglich gemacht, eine Ubersicht über die Staatsund Privatwaldungen des preußischen Staates zu erhalten. Die Gesammtfläche beläuft sich danach aus 26,799,000 Morgen, oder 25,y^^
pCt. der Gesammtfläche des Staates. Auf die einzelnen Provinzen
vertheilt sich diese Waldfläche in folgender Weise: Provinz Preußen
3,907,000 Morgens Staats- und 1,997,000 Morgen Privatwaldungen;
Posen 635,000 und 1,814,000; Pommern 797,000 und 1,537,000;
Schlesien 663,000 u. 4,007,000; Brandenburg 1,564,000 U. 3,748,000;
Sachsen 614,000 und 1,261,000; Westfalen 183,000 und 2,019,000:

Rheinprovinz 581,000 unv 2,642,000 Morgen. — Ueber den zwischen
Frankreich und dem Zollverein abgeschlosseneu Handelsvertrag findet
sich in den
clu (zornirisrLk
die folgende Mittheilung: „Der Handelsvertrag zwischen den genannten Ländern ist noch
zu jungen Datums, als daß es schon jetzt möglich wäre, seinen Einfluß aus den gegenseitigen Handelsverkehr gehörig zu würdigen. Doch
ist unbestreitbar, daß die Ausfuhr beider Länder seit dem 1. Jul' laufenden Jahres ziemlich zugeuommen hat; aber diese Zunahme scheint
bis jetzt weniger zu Gunsten Frankreichs, als zum Vortheil des Zollvereins ausgefallen zu sein. Man schreibt diese Thatsache einerseits
den theuren Preisen der französischen Artikel zu, die den Bedürfnissen
und dem Geschmack des deutschen Publicums noch nicht gehörig angepaßt worden, welches letztere bekanntlich gewohnt ist, auf wohlfeile
Preise zu sehen, anderseits aber auch der Unzulänglichkeit der Vermittler und Agenten, verglichen mit der Rührigkeit derjenigen, welche
die Deutschen auf dem franz. Markte besitzen. Dennoch hat Frankreich
eine ziemlich große Anzahl von Artikeln, die in Deutschland Absatz
finden könnten. Da sind zunächst die Weine, besonders die Nothweine,
dann die Gewebe und vor Allem die seidenen Stoffe und Bänder.
Eben so sollte mau glauben, daß Kurzwaaren, Schlösser, eben so wie
alle Artikel von Paris (Modesachen, Knöpfe, Posamentierarbenen,
künstliche Blumen ?c.) in Deutschland einen guten Markt finden könnten,

sobald

erst die franz. Fabrikanten die nationaten und localen

<Äen>ohnhetten ihrer Abnehmer gen gsain erkannt haben werden. Einzelne deutsche Fabrikationszweige, wie z. B. die Tapeten-Fabriken,
welche sich durch die Annahme des neuen Tarifs geopfert glaubten,
fangen an, wieder Muth zu fassen; dasselbe ist mit deu Fabriken von
nachgeahmten Schaumweinen der Fall. Unter den Artikeln, deren
Einfuhr in Frankreich besonders zugenommen, sind zu erwähnen: westfälischer Stahl, welcher der Industrie Stücke von großen Dimensionen
zugänglich macht, eben so Maschinen, Achsen und Räder für Eisenbahnen, wollene und baumwollene Gewebe aus Sachsen, Leinwand,
Spielzeug, Bettfedern, Bier, Stearin und Paraffin zu Lichtern, gegerbte Häute zc. Die deutsche Industrie hat so auf's Neue gezeigt,
daß sie nicht nöthig hat, den Vergleich mit derjenigen anderer Nationen zu scheuen.

Großbritannien.
London, 9. Nov./28. Oct. Warmer Sonnenschein, Frühlingsluft,
Glockengeläute, die Straßen voll von Menschen
der neue LordMayor hält eben seinen großen Umzug von der City den Strand
entlang nach Westmünster. Der barocke Auszug ist oft genug beschrieben worden, und wenn er nur den Kindern und Kindsfrauen recht
große Freude macht, so mag er in Gottes Namen fortbestehen bis an
das Ende aller Zeiten. Daß die City noch viel größere Curiositäten
als den goldenen Wagen des Lord-Mayor mit seinem Scepterträger
und Herold birgt, ist erst dieser Tage zufällig bei einer Gemeinderathssitzung ans Licht gekommen. I n ihr handelte es sich um die
Gründung neuer Schulen zum Unterrichte von Knaben aus weniger
bemittelten Ständen, und im Laufe der Discussion wurde von mehreren Aldermen hervorgehoben, daß, wenn unr der rechte Wille.vorhanden sei, die nöthigen Fonds sich ohne Schwierigkeit auftreiben
ließen. Auftreiben! — meinte einer der Gemeinderäthe — ist gar
nicht nöthig, da einzelne Kirchspiele in ihrem Reichthum förmlich
ersticken und froh wären, ihren Ueberfluß zweckmäßig zu verwenden.
Und nun wurden verschiedene veraltete Stiftungen aufgezählt, die
zusammen 50,000 L. jährlich abwerfen, ohne daß irgend Jemand zu
sagen wüßte, wie sie verausgabt werden können. Nur eine einzige
dieser Stiftungen sei hier erwähnt: sie bringt jährlich 1200 L. ein
und ist gewiß die sonderbarste, die es unter den vielen sonderbaren
Vermächtnissen Englands qibt: eine alte Stiftung, Ketzer zu verbrennen. Vor hundert und abermals hundert Jahren mag es vorgekommen sein, daß ein verruchter Ketzer wegen allzu theuren B r e n n m a t e r i a l s
ungebraten in die Hölle fuhr, oder daß die Ketzer aus Sparsamkert
überhaupt Zu langsam geröstet wurden, genug, ein frommer
suchte dem tiefgefühlten Bedürfnisse durch ein Legat abzuhelfen, welches.
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Moniteur folgende, echt
Sie willkürlich zu anderen Z w M n HKwMenf M r e gesetzwidrig/ ^ l
chinesische Züge: Die Prinzen Tsai-Hua und Ngen-Hi sind wegen Unterwährend es andererseits nicht wahrscheinlich ist, daß die Mehfchenschlagung eines Theils der zur Errichtung des. Grabdenkmals für den
verbrenn«rei in den nächsten Jahren, wietzer. in Schwung kommen
verstorbenen Kaiser bestimmten Summe veruttheilt worden; zu welcher
würpe.' .Da macht denn ein zeitgemäßes-Uherman den VorsWag,
Strafe sie verurtheilt wurden, theilt derchinesischeMoniteur nicht Mit.
diese 1200 L. nebst noch anderen versüghären Pfründen zu besagten
Ueber
die Art und Weise, wie man im himmlischen Reiche mit HochSchulzwecken zu verwenden. Natürlich nach vorhergegangener Genehverräthern
und Verschwörern umzugehen pflegt, giebt das officielle
migung des Parlaments oder wem sonst die Macht zusteht, ein Stück,
Organ
des
Hofes von Peking einige lehrreiche Ausschlüsse. Eine „geMittelalter auszustreichen. Um auf den neuen Lord-Mayor zurückzu-^
heime
Gesellschaft",
welche „offen den Aufruhr predigte", wurde in
kommen — er ist bekanntlich Jude und halber Ausländer obendrein,
Tse-Khuann
entdeckt.
Die bedeutendsten Mitglieder derselben wurden
in so fern sein ^ater aus Deutschland herüberkam; das hindert aber
39 an der Zahl, geköpft; alle Verwandten des Oberhauptes der Genicht, daß er sich einenchristlichenCaplan wählte, daß er (ohne Zweifel
sellschaft wurden gleichfalls vom Leben zum Tode befördert und ihr
mit ruhigem Gewissen) den vorgeschriebenen Eid ablegte, nichts zu
Vermögen eingezogen. Seine unerwachsenen Kinder bleiben bis zu
unternehmen, was vie protestantische Religion gefährden könnte, und
ihrer
Volljährigkeit im Gefängniß, um dann — nach den Colonieen
schließlich, daß er altteftamenrarische Gastlichkeit mit neutestamentarischer
deportirt zu werden. Am 1. September wird der 30. Geburtstag der
Küche verbinden wird. Dem heute Abend Statt findenden Banket,
verwittweten Kaiserin-Mutter Tse-Ngann begangen und derselben dei
dem weltberühmten Lord-Mayor's Diner, werden an 1000 Gäste beidieser Veranlassung die souveraine Würde verliehen. Ein galanter
wohnen, darunter mehrere der anwesenden Gesandten, und von den
Tsong-Ping (Oberst) richtete einen tiefgefühlten Glückwunsch an die
Ministern der Lord-Kanzler, der Kriegs-Minister, der Handels-Minister,
hohe
Frau, allein dem Unglücklichen wurde in dem offtciellen Blatte eine
der Colonml-Minister, der Schatzkanzler und Lord Russell, der als
strenge Rüge wegen seines schlecht stylisirten und unorthographischen
neuer Premier zum I. Male einen öffentl. Versammlungsort betritt.
Ergusses zu Theil. Gegen die Uebelthäter, welche Grabmäler entweihen
Frankreich.
und plündern, wird in Zukunft die Todesstrafe ausgesprochen werden,
da die bisherige Strafe der Verbannung diesen Freveln nicht steuert.
Paris, 10. Nov./29. Oct. Dupin, der heute gestorben ist, hatte
ein fast bäuerisches Aussehen. Seine großen Füße und seine ungeheuren, mit Nägeln beschlagenen Schuhe wurden vom Charivari verNeueste Nachrichten.
herrlicht. Dupin war übrigens der Typus jener Classe von Leuten
Berlin,
14./2.
Nov. Vou Seiten Frankfurter Bürger ist dem
welche die Regierung Louis Philippus in Mißcredit brachten. Geizig
Senat für seine Haltung eine Anerkennuugs-Adresse votirt worden.
und egoistisch in jeder Hinsicht, ohne Edelmuth, nur daraus bedacht,
Es heißt, die Engl.-Oesterr. Handelsvertrags-Berhandlungen seien absein Privatvermögen zu vergrößern (und er hatte keine Kinder!) alles
gebrochen worden. Es geht das Gerücht, es sei Oesterreich der Abmißachtend, was i m keinen Nutzen brachte, engherzig, jede freie Reschluß einer Anleihe gelungen. Der Kaiser Napoleon soll eine Ordre
gung befürchtend, war er der Repräsentant jener Leute, die dem Reerlassen haben, welche eine beträchtliche Armee-Reduction anbefiehlt.
gime Louis Philippus das waren, was der Adel der Restauration.
— Wie die „Börsen-Zeitung" meldet, ist die Rückäußerung Preußens
I n Dupin wird Frankreich einen ausgezeichneten Rechtsgelehrten veran das Wiener Cabinet abgesendet bez. der Entgegnung der beiden Deuttieren, wenn auch gerade keinen Mann von hohem Charakter. Er
schen Großmächte an den Frankfurter Senat. Das Schreiben soll
diente so ziemlich allen Regimes, und der Hauptgrund, warum er so
Vorschläge enthalten, die von der Auffassung des Wiener Cabinets
handelte, ist in seinen eigenen Worten zu suchen: „Sie wollen doch
abweichen.
nicht, daß ich mein Geld verzehre!" I m Allgemeinen war Dupin
Wechsel-Cours: Für 100 Silber-Rubel (3 Monate auf St Penicht einer jener Männer, vor denen alle Welt Hochachtung hat.
tersburg) 86^4 Thlr. bezahlt.
Dazu fehlte ihm schon der persönliche Muth, wie sein Auftreten beim
Agram, 10. Nov./29. Oct. Der Banus antwortete heute den sich
Staatsstreiche deutlich bewies. Hätte damals ein Charakter auf dem
ihm
vorstellenden
Deputirten aus der MUitairgrenze: „Ich gebe Euch
Präsidentenstuhle des gesetzgebenden Körpers gesessen, so hättensichdie
keine Instruction, überzeugt, daß die Grenzbevölkerung stets zum KaiDinge vielleicht anders gestaltet; Dupin war aber energielos, sobald
ser und der Regierung gehalten." Zu einem hervorragenden Manne
er eine blanke Waffe oder gar Gewehre unv Kanonen vor sich sah.
äußerte der Banus: „Ich glaube nicht, daß die Union auf jeden Fall
An Much fehlte es ihm indeß nicht, wenn er als Advocat oder Gein der Intention der Regierung liegt."
neral-Procurator auftrat oder die Feder in der Hand hatte. Letzteres
Landau, 12. Nov./31. Oct. Der angebliche Chef der Fenier,
bewies er noch kürzlich, als er gegen den Luxus der Frauen zu Felde
Stephens, ist gestern in I r l a n d verhaftet worden. — D e m „Observer"
zog. Man könnte sagen, daß es sich dabei nur um das schwache Gewas ihm das Theuerste ist, als sich Kanonen entgegenzustellen. Nach
dem Siege des Juli-Königthums wurde er Justiz-Minister, und als
solcher setzte er Louis Philippus erste Proclamation auf, welche den
berühmt gewordenen Satz enthielt: „I^g. Okarw ssra ÄSsormais rms
als Beamter war er rastlos, als Präsident der Deputirtenkamme/correct: ein klarer Kopf, ein kaltes Herz, ein schlagsertiger
Pbraseur, ein kecker Spötter, so war er in der zweiten Hälfte seines
Lebens; in der ersten, unter dem ersten Napoleon und unter der Restauration, hatte er schönere Tage gehabt, unverweMiche Lorbern als
Sachwalter politisch verfolgter Berühmtheiten gepflückt; als juristischer
Schriftsteller war er bis in sein hohes Alter productiv. Mit Dupin
dem Aelteren tritt eine jener Figuren vom Schauplatze ab, mit welchen unsere ältere Generation zu rechnen pflegte, wenn sie das Facit
zwischen Frankreichs parlamentarischer Begabung und seinen Schwankungen zwischen Despotismus und Republikanismus zu ziehen suchte:
er hatte das Zeug zu Allem und brachte es sogar fertig daß er der
Freund der Perier von 1830, er, der das Cabinet Mols tadelte'daß
es bei detn Straßburger Attentate nicht der Gerechtigkeit ihren vollen
Lauf gelassen, als eine der Spitzen und Stützen des zweiten Kaiserreiches starb. Es wäre ein Verstoß gegen des Verstorbenen ganze Weltanschauung, wenn er nicht auf Kosten des Staates destattet wurde
— Seit einiger Zeit sprach man davon, im Faubourq St. Äntoine eine Lehranstalt zu gründen, welche dem Studium der schönen
Künste in ihrer Anwendung auf die Industrie gewidmet sei Jetzt
darf dieses mit Umgehung jeglicher Unterstützung aus Staatsmitteln
und von Privaten ins Leben gerufene Project als der Vollendung sehr
nahe bezeichnet werden. Eine Vereinigung größerer Industrieller, der
sich Kaufleute und sonstige Notabilitäten aller Classen anqeschlossen,
liefert die nöthigen Mittel. Es wurden bereits Grundstücke hiefür
angekauft, so daß die Bauarbeiten schon demnächst in Anariff aenommen werden. Man erwartet von diesem Institute die seqensreichste
Einwirkung auf die gesammte Arbeiterbevölkerung jenes Viertels I m
Mittelpunkte eines der wichtigsten Stadttheile belegen wird' diese
Schöpfung den Arbeitern, den Werkmeistern, wie auch den Fabrikanten selbst in zahlreichen Lehrvorträgen hinreichende Geleaenbett qeben,
sich in Betreff der Anwendung der Künste auf den Gewerbfleiß die
gediegensten Kenntnisse zu erwerben und den Geschmack au den ersten
Mustern zu bilden.

zufolge will Nussel das bisherige Cabinet möglichst unverändert erhalten.
Kew-Aork, 1. Nov./Z0. Oct. Der Staatssecretär S e w a r d hat den

Flotten-Offtcieren große Zuvorkommenheit gegen England empfohlen,
nachdem dieses die früheren Beschränkungen, denen Unionsschiffe unterworfen gewesen, aufgehoben habe. Er erklärte, der Präsident
erkenne die Loyalität keines Staates an, der die von den Rebellen
contrahirten Schulden als rechtkräftig anerkenne. Cushing's Abreise
nach England Behufs der Entschädigung für die durch das Kaperschiff
Alabama angerichteten Verheerungen steht dem Vernehmen nach bevor. Die Convention von Georgia decretirte die Abschaffung der
Sclaverei auf ewige Zeiten. Canada organisirt dem Vernehmen nach
40,000 Mann Grenzbewachungs-Truppen. — Der Vertreter von Jnarez in Washington hat Depeschen erhalten, welchen zufolge Matamoras
von den Jnaristen eingeschlossen ist und die Einnahme dieser Stadt
bevorsteht. Juarez hat El Pajo, wo er sich befindet, als Regierungslitz offtciell proclamirt.
Nassau, 23./11. Oct. Es haben die Neger auf Jamaika viele
Weiße ermordet. Die Behörden waren summarisch eingeschritten und
sämmtliche Truppen in Thätigkeit. Verstärkungen an Truppen wurden erwartet.

Witterungsbeobachtungen
den 16. November 1865.
Thermom.
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schlecht gehandelt hat; aber man Sarf doch nicht verkennen, daß vielleicht mehr moralischer M u t h dazu gehört, dies in dem anzugreifen,
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Von der Censur erlaubt.

Dorpat, den 5. November 1865.
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Bekanntmachungen nnd Anzeigen.
Nachdem durch die Publikation Eines Edlen Raths 6. ä. 23. April d. I . vom 1. Juni
d. I . ab der Brodverkauf freigegeben worden ist, der Brodverkäufer jedoch unter Anderem seine selbst gemachte sogenannte freie Taxe, bei Einem Löblichen Vogtei-,. als Amtsgericht
W vroduciren hat, und das Brod bei Vermeidung der gesetzlichen Strafe nicht theurer verkaufen
darf, als in solcher Taxe angegeben worden, glaubt diese Polizeiverwaltung im Interesse des
Publikums, sowie, der Brodverkäufer selbst, zu handeln, wenn sie von Zeit zu Zeit das Resultat
ihrer, bei den Brodverkäufern abgehaltenen Revision, zur allgemeinen Kenntniß bringt.
Das Resultat der am 31. October d. I . vorgenommenen Revision war Nachstehendes:
6 Kringel für
den Werth von
S Kop.
Sollte Wogen
wiegen
bei der
nach Revieigener
Taxe sion

Bäckermeister:

6 Franzbröde
für d. Werth
von 3 Kop.
Sollte
wiegen Wogen
bei der
nach
eigener ReviTaxe sion
S

I)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

33
Böhning
Erdmann, Wittwe . . . 33
30
Frey
Frischmuth
33
Frost
30
C. Hossmann
30
A. Hoffmann
33
30
Kellmann
30
Kruse
30
Marggraff
Peetfon
, 30
Schönrock, Wittwe . . . 30
Witte
30

35
^ 36
36
^ 38
! 33
j 34
z 39
28
39
> 39
I 33
> 35
35

33
33
30
33
30
30
33
30
30
30
30
30
30

1 od. 3 Franz- Ein süßsaures Brod von fein
bröde für den
gebeuteltem Roggenmehl
Werth v. 3 Kop.
Sollte Wogen K3Kp.^6Kp.^3Kp.^ »6Kp.
wiegen beider
Wogen bei
nach Revi- Sollte wieeigener sion gen nach eige- der Revision
ner Taxe
Taxe
o t

o l

35
36
36
35
35
33
39
32
33
37
34

35
39

n i

—

—

30
30

31'/-

—

—

30
30

33
36

70
70
58
70
65
58
60
60
60
60
58
58

—

— -

66

—

33
30
30

40
41
33
34

140 !

'

140
130
116
—

78
66
60
70
68
58

!

66

>

131
>
! 140
! 140
116

58 ^
120 67 5 123
—

—
61
116 ^ 61
116 ! 62

—

'

Sollte wie-! Wog bei
gen «.eigner
der
Taxe
Revision

Sollte wie- Wog bei
gen n. eigner
der
Taxe
Revision

14) beim Kaufmann Keller.

.

3

72

!

3

Pfd. ^ Sol.

84

Pfd Sol.
24

Dorpat.

G. Ä» Karow,
Universitätsduchhändler.

Bei G. Z . Karow in Dorpat ist vorräthig:
in Lithographien.
Preis pro Blatt 50 Kopeken.

Instrumente,

gebrauchte, aber wohlerhaltene, sind zu haben
bei R . W . Koch, im Hause Schuhmachermeister Ebert.
H a n f ist zu haben bei

126

Ein gewöhnliches Nrod
vom groben Roggenmehl » 20 Kop.

Pfd. Sol.

So eben erschien in meinem Verlage-.
Prof. vi-. I . H. Knrtz, Zur Theologie
der P s a l m e n . Abdruck ans der Zeitschrift f. Theologie. — Preis 90 Kop.

Pfd. Sol.
9

—

Pfd. Sol.
9

C. F. SilskH.

R o g g e «

68

Ein gebrühtes süßsaures Ein gebrühtes süßsaures
Brod v. feinem gebeutel- Brod von grobem Rogten Roggenmehl Ä16 Kop
genmehl
22 Kop.

Pfd. Sol.

im Commey-Club.
Anfang 9 Uhr Abends.

117

!

Sollte wie- i Wog bei
g eil n. eigner
der
Taxe
Revision

M M

Gilder aus dem Studentenlebeu

k.

34

33

Sonnabend den 6. November

48

Dorpat, den 4. November.

Polizeimeister, Obrist Jannau.
Lecretair v. Boehle Adorfs.
Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen
Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen
Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht,
daß das Hierselbst im 3. Stadttheile sul,. Ztr. daß das Hierselbst im 3. Stadttheile sud Nr.

kauft

E. GMlicb Keller.

Frische Holtzsteinsche Tisch-Butter, das
Pfd. 26 Kop. verkauft G . Zimmermann.

Ein Gärtner
mit genügenden Zeugnissen über Kenntnisse
und Ausführung versehen, — kann sofort
auf dem Gute S e u u e u bei Werro eine A n stellung finden.
E n Kv«h Lucht eine Stelle. — Zu
erfragen in der Expedition dieser Zeitung.

Reifegelegenheit
Zwischen

Dorpat und Werro.

Von Dorpat nach Werro: Mittwoch,
54 belegene, dem Okladisten Georg Pödber 127 a. belegene dem Samuila Gpifanow
Solowjew angehörige Wohnhaus nebst Freitag, Sonntag, 10 Uhr Vormittags.
Von Werro nach Dorpat: Dienstag,
Zubehörungen, weil innerhalb der gesetzlichen

gehörige W o h n h a u s nebst Zubehörungen,
weil innerhalb der gesetzlichen 8tägigen Frist
ein den letzten Meistdct um 10"/» übersteigender Bot verlautbart worden, nochmals zum

8tägigen Frist ein den letzten Meistbot um 10"/c> Donnerstag, Sonnabend, 10 Uhr Vormittags.
Meldungen in Dorpat: Hotel Petersburg,
übersteigender Bot verlautbart worden, noch„
„ Werro: Tischlerm. Strohm.
öffentlichen Ausbot gestellt werden soll, mals zum öffentlichen Ausbot gestellt
und werden demnach Kaufliebhaber hierdurch werden soll, und werden demnach Kaufliebhaber
aufgefordert, sich zu dem deshalb auf den 12. hierdurch aufgefordert, sich zu dem deshalb auf
November 1865 anberaumten Licitationstermine l den 12. November 1865 anberaumten Licita(ein 2. findet nicht statt) Vormittags um 13! tionstermine (ein 2. findet nicht statt) Vor- in verschiedenen Formaten, mit und
Uhr in des Rathes Sitzungszimmer einzufinden,! mittags um 12 Uhr in des Nathes Sitzungs- ohne Linien empfehlen
ihren Bot und Ueberbot zu verlautbaren und' zimmer einzufinden, ihren Bot und Ueberbot
sodann wegen des Zuschlags weitere Verfügung zu verlautbaren und sodann wegen des Zuabzuwarten.
schlags weitere Verfügung abzuwarten.
Dorpat-Nathhaus am 30. October 1865.
Dorpat-Rathhaus am 30. October 1865.
I m Namen und von wegen Eines Edlen
I m Namen und von wegen Eines Edlen
Raths der Stadt Dorpat.
sind käuflich zu haben bei C . M a f s a l in Jora.
Raths der Stadt Dorpat.
Commerzbürgermeister E. I . Karow
Commerzbürgermeister E. I . Karow.
I m Hotel St. Petersburg ist eine g r o ß e
(Nr. 1543.)
Obersecretaire C. v. Riekhoff. (Nr. 1544.)
Obersecretaire E. v. Riekhoff.
W o h n u u a , mit oder ohne Möbel, nebst Obst-

Conlolmchtr

Zhle k Röschke.

/erkel holsteinischer Nace

garten, zu vermiethen. —

selbst Büffet, Billard, Kegelbahn, Tische Zc. zum
Malaga-Trauben, Catharin-Aepsel, Algier- Verkauf.
möblirte freundliche jWohnung
Datteln, Sinirnaer-Feigen, Prünellen, Trauben-vonEine
emem geräumigen oder zwei kleineren Zimwo möglich mit Bedienung, wird gesucht.
Rosinen, Bordeaux-Birnen u. Franz. Pflaumen —mern,Näheres
in der Expedition dieser Zeitung.
empfiehlt billig

H

««.vbr.

SchnMfedern 2« N K
^

Auswahl

A. Hennigson.

I m v. Mollerschen Hause bei der estnischen
Kirche ist eine F a m i l i e n - W o h n u n g von
9 Zimmern, mit Stallraum, vom 1. Februar

1866 ab zu vermiethen.

AbreisendeA. Sonnenberg, Bäckergesell.

C. F. Keller. Kaufhof Nr. 21.

C. Krause, Maschinenmeister.

(Y
(3)

Sonnabend, den K. November
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Erscheint tätlich,

PieiS für Dorpat:

mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage.

jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 Rbl. S.

Annahme der Inserate bis l0 Uhr.

Heber die Post:

Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop.?

jährlich L Rbl., halbj. 4 Rbl.

Abonnements und Inserate nehmen die Buchhandlung

und Buchdruckerei von E

Verlag von I . C. Schünmann's Wittwe.

Z. K a r o w entgegen.
Druck von E. I . Karow.

Den geehrten Lesern der mir eigentümlich gehörenden M p t s c h t N Zeituug zeige ich ergebenst an, daß dieselbe
mich für das nächste Jahr !86V im Verlage der Buchdruckerei von E. I . Karow erscheinen wird.
I .
I n h a l t .
Ä«Iä«difcher T h e i l . D o r p a t : Doctor Schweinfurth. G. L. Eichler -j-.
P e v n a u : Balletgesellschaft. Zahl der Schisse.
R i g a : Witterung. Ankunft des
Civilgouv. Karrcnspritze. Dampfer Hermann. Berathungen der Bürgerverbindung.
Beerbardi's Rückkehr. M i t a u : Ein Woldemarartikel. S t . P e t e r s b u r g : Aersall
der ^vceen. Lehrer f ü r Griechisch. Mangel an Lrdnung. Cholera-Anweisungen,
^vei neue Vereine. Umbau des Theaters. M o s k a u : Tie Redaction des Tjen.
Aericktiauna der Mosk.
Verwandlung des Djen. T a s c h k e n t : Mittheilungen.
Ausländischer T h e i l .
D e u t s c h l a n d . V e r l i n : Die Beschlüsse des
Nationalvereins. jUasstkerausgaben. Gasbeleuchtung. Anilnipreis. B o n n : Karl
Mayer -jB o p p a r d : Zweite Traullenreife.
W i e s b a d e n . Die Spielpächter.
Delitzsch: Rohstoffvereine. — I t a l i e n . R o m : Ter Abzug der Franzosen.

Neueste Nachrichten. — D a s neue Latein. — Biarritz. — Locales.

IMdische Nachrichten.
D o r p a t , L. Nov. Einem Briefe des Vorsitzenden der geographischen Gesellschaft zu B e r l i n , Herrn Heinrich Barth, entnehmen wir,
daß sämmtliche an Mitglieder der geogr. Gesellschaft gerichteten Briese
des Herrn v r . Schweinfurth in dem demnächst zum Abschluß kommenden 19. Bande der Zeitschrift für Erdkunde abgedruckt werden.
Herr Barth fügt hinzu: „Allerdings verspricht des Herrn Schweinfurth's
Reise sehr bedeutend an den mannichfaltigsten Aufschlüssen über jene
Gegenden zu werden und allgemeine Theilnahme zu verdienen."
^
Gestern Nachmittag um 2'/» Uhr starb an einer Lungenentzündung der Stadtbuchhalter-Gehilfe G u s t a v L u c i a n E i c h l e r ,
im Alter von 54 J a h r e n .
Seltene Gewissenhaftigkeit und Treue in
seinem Amt und stets heiterer Lebensmuth trotz vieler herber Schicksalsschläge zeichneten den Entschlafenen aus.
I n Pcrnau wird die Balletgesellschaft von E. Veroni auf ihrer
Durchreise von Reval nach Riga Vorstellungen geben. — Aus unserm
Hafen find bis jetzt 135 Schiffe ausgelaufen.
R i g a , I . Nov. Ziemlich starker Schneefall hatte bereits eine
Schlittenbahn angelegt, die indessen das heutige weiche Wetter wieder
zu zerstören droht.
— Der Civil-.Gouverneur von Livland D r . A. v. D e t t i n g e n
ist vorgestern hierher zurückgekehrt.
— E s wird der Mechaniker L. Andr^e in der nächsten Woche
mit einer neuen von ihm erbauten Karrenspritze eigentümlicher Construction am Düna-User in der Nähe der Englischen Kirche eine öffentliche Probe veranstalten.

— Nach einer Depesche soll der Preuß. Dampfer „Hermann",
welcher gestern innerhalb Hela in der Nähe von Danzig strandete, außer
Gefahr und die Ladung desselben gelöscht worden sein. Man hofft,
S6nss einbringen und einer Besichtigung unterziehen zu können,
woraus dasselbe, wenn es unbeschädigt besundeu, seme Ladung einnehmen
und

antreten >>^rd^

Bürgerverbindung »der

den Antrag des Rigaschen Gouvernements-Post-Comptoirs wegen Bewilligung der Mittel zur besseren Bedienung der Briefkasten die proiectirten S t a t u t e n für eine „Rigaer Wittwen- und Waisen-VersorgungsAnstalt " für ein Zwangs-Arbeitshaus in Riga, sowie für einen Eon5uin-Ve"rein der literär.-praktischen Bürger-Verbindung.
Nach der Mosk. Z. hat Herr Kaspar Beerbardis, von dem
künlich eine Broschüre über den Sprachenkampf in den Ostseeprovinzen
e r s t e n die Erlanbniß erhalten, nach Riga zurückzukehren.

Mitau I n einem Woldemar-Artikel erklärt die Mosk. Z., es
w . ^ / d e r Ria
nicht gelingen, das Weiße schwarz und das Schwarze
s,
machen" Das Weihe ist für sie - Herr Woldemar. Kohlschwär- dagegen sind ihr diejenigen knri. Pastoren, welche Woldemar's
Erklärung von der Kanzel herab vorzuleben verweigerten. Die EmiMre

C.

SchjmMann's

Wittwe.

Woldemar's — zum Theil, wie es scheint, allerdings seine Instruktionen überschreitend — hatten so gut gewühlt, daß vielleicht das frevelhaft angestiftete Auswanderungsfieber für den Moment nicht mehr zu
beschwichtigen gewesen wäre, auch wenn Herr Woldemar in persona
unter den davon Ergriffenen erschienen wäre. Die deutliche Einsicht
in die Nutzlosigkeit der ihnen zugemutheten Maßnahme, ja die Gefahr,
eine der beabsichtigten gerade entgegengesetzte Wirkung hervorzurufen,
haben dieselbe den betreffenden Pastoren als etwas mit der Würde der
Kanzel nicht wohl zu Vereinigendes erscheinen lasten. (Rig. Z.)
S t . P e t e r s b u r g . Die „N. P." bringt einen aus officieller Quelle
hervorgegangenen Artikel über das Siechthum des Besborodkoschen
Lyceums in Njeschin, das indessen keineswegs als eine vereinzelte
Erscheinung dargestellt, sondern in demselben Grade auch bei dem Denndowschen Lycenm in Iaroslaw und dem früheren Nichelieu-Lyceum
in Odessa coustatirt wird. Die Ursache des nicht Nichtgedeihens dieser drei Lehranstalten, heißt es, liegt nicht sowohl in einer vorübergehenden Vernachlässigung derselben, oder im Mangel an Eifer seitens ihrer Docenten, sondern in den organischen Fehlern, welche den

gedachten drei Lyceen von Hause aus innewohnten. Sie hatten vermöge ihrer Statuten keine deutlich ausgesprochene wissenschaftliche
oder practische Bestimmung, sondern nahmen eine mittlere Stellung
zwischen den Universitäten und Gymnasien ein, indem sie die Lehrgegenstände beider vereinigten, aber bei ihrer äußerst kärglichen Dotation weder den einen, noch den anderen die nöthige Zeit widmen
konnten. Daraus erklärt sich der offenbare Verfall der Lyceen, die
Abnahme der Zahl ihrer zum Theil nur durch die Aussicht auf Stipendien angelockten Zöglinge und die Schwierigkeit, bei der Erhöhung
der Gagen für die Professoren der Universitäten und die Gymnasiallehrer die nöthigen Docenten für die Lyceen zu gewinnen. Diese
Umstände mußten natürlich die Aufmerksamkeit des Ministeriums der
Volksaufklärung auf sich ziehen, das schon seit ein paar Jahren mit
dem Gedanken an eine Reorganisation der Lyceen umgeht, wie denn
diese für das Richelieu-Lyceum in Odessa bereits vollständig verwirklicht worden ist. Nach dem „Odeff. B." berechtigt die aus dem Richelieu-Lyceum hervorgegangene neurussische Universität zu den schönsten Hoffnungen. Nicht nur daß sie für die kurze Zeit ihres Bestehens schon recht viel Zöglinge hat, auch der Fleiß der Studenten im
Collegienbesuch und der wissenschaftliche Sinn, der Alle beherrscht, bilden eine zur Zeit des Lyceums ganz unbekannte Thatsache. (Rev. Z.)
— Der Bericht des Curators des St. Petersdurger Lehrbezirks
über die Einführung des neuen Gymnasial-Reglements enthält folgenden Passus über die klassischen Gymnasien: Die Einsührung des Unterrichts im Griechischen kann natürlich in den Gymnasien, in welchen
derselbe bis dahin nicht üblich gewesen, nur allmählich ersolgen. Gegenwärtig werden Lehrer für diese Sprache gesucht, und es wäre sehr
zu wünschen, wenn dieselben zu der Zeit acquirirt werden könnten,
wo die jetzt eingetretenen Schüler der 1. und 2. Klasse in A
übertreten, in welcher nach dem Reglement der Unterricht
in
schen beginnen soll. Leider konnte der Unterricht im
^
der Z. Klasse des Wwedenschen Gymnasiums wegen mang
tel nicht eingesührt werden.
^ außerordent— Einen Bericht des „Odessaer Boten
Schafzüchter im
lichen Erfolge, die ein Ausländer,
D. P- >3-"
folgensüdlichen Nußland erlangt hat, b e g l e i t e t dl
Berichte liest,
der B e w e r t u n g : I s t das nicht, wenn
^
Lied?
sprachen vor mehr als 1000
lmmer wieder das alte ^eo?
spräche?
es herrscht
berrscvt keine Ordnung darm-^
dann- ^ Ruril,
^ u r i l . so ichreibt heute noch
Iahren die Nowgvroder Abge'an
,zno." auch gern b e w e i s e n

der „cd-iiacr Bete",

««««

"

möchte, daß Rußland des fremden Geistes entrathen könne, solche T a t es sehr weitläufig gebaut ist fdie Stadt mag wohl 10—1Z Werft kna'
sachen jagen seine Sophismen wie Spreu aus einander.
sein). Jedes Haus hat seinen eigenen, meist großen Garten, im dem
Die „Nord. P." berichtet, die medicinischen Facultäten von
es selten an den schönsten Pfirsich-, Aprikosen-, Aepfel- und Birnbäumen
Moskau, Kasan, Charkow, Kiew und Dorpat seien auf Allerhöchsten
fehlt. Die ^unime dieser hochwtpftligen Bäume macht es, daß man
Befehl beauftragt, für die wissenschaftlichen Institute ihrer durch locale
in der Kerne von der Stadt wenig sieht und ei«e» Wald vor sich zu
und klimatische Bedingungen sich unterscheidenden Bezirke Zusammenhaben glaubt. Die Straßen Taschksvd's sind schmal und unregelmäßig
stellungen vorbeugender «sßregeln - für den F M des Erscheinens der
was den Bewohnern m der heißen Zeit zu gute kommen, mag. Kleine
Cholera und AnwHjunger^kber die den Erkrankten zu ertheilenbe erste
bedeckte Canäle führen ver ganzen Stadt das schönste Quellwasser zu
und es giebt kein Haus, auf dessen Hofe nicht reichlich fließendes
Hülfe auszuarbeiten.
— Die AuBb. M g . Z. berichtet: Die uns aus dem Innern
Wasser zu finden wäre. Ein kleiner Theil der Stadk, wo sich, das
des europäischen Rußland zugehenden Nachrichten sind in makcher BePalais des geflüchteten Chans und viele für seinen Hofstaat bestimmte
ziehung nicht gerade sehr erfreulich. Zu den vielen Brandstiftungen
Gebäude befinden, steht jetzt unbewohnt da. . . Die Stadt gewinnt
haben sich in letzterer Zeit leider noch häufige Morde und Falschmünschon jetzt allmählich ein europäisches Aussehen, obgleich es nur zwei
zerei gesellt. Doch sind die demoralisirenden Elemente nicht bloß in
Monate her sind, daß wir sie besetzt haben. Für unsere Truppen
der niederen Sphäre der Bevölkerung zu sucheu. Eine Besserung dieser
werden Kasernen gebaut, uud uusere Offiziere fangen auch an, sich
gewöhnlich in Zeiten der Reformen und des UebergangS vom abgefür den Winter aus ungebrannten Ziegelsteinen Häufer Herrichten zu
lebten Gilten zum besseren Neuen eintretenden Verhältnisse steht nur
lassen. Da die Baukosten sich durchschnittlich nur auf 100 Rbl. S.
von dem wohlthätigen Einfluß eines bessern Unterrichts und des
belaufen, so beabsichtige auch ich. dem Beispiele meiner Kameraden, zu
folgen. Bereits habe ich dazu in der Citadelle in einem Garten, der
öffentlichen Gerichtswesens zu erwarten. — Zwei neue Vereine haben
ihre Thätigkeit begonnen, welche sich ergänzen, indem der eine
früher einem Hofbeamten des Chans gehört hat und jetzt verlassen
sich der erwachsenen armen unglücklichen Frauen annimmt, der
dasteht, einen schönen Platz bekommen. . . . Die Einwohner Taschandere aber für arme kranke Mädchen bis zum fünfzehnten Jahr
kents heißen hier Sarten. Sie sind friedlich gesinnt, arbeitsam, gezu sorgen beabsichtigt. Der erste Verein will besonders die vielen unschickt und keineswegs des orientalischen Speculationsgeistes baar.
beschäftigten weiblichen Individuen durch Arbeitgeben einer nützlichen
Meist sind es schöne Leute von kaukasischem Racentypus, wie es heißt,
Thätigkeit zurückgewinnen, für ihre Existenz sorgen, die kranken heiaus einer Mischung von Kirgisen, Bucharen, ja selbst Juden hervorlen, und die altersschwachen in einem Hospital versorgen. Der zweite
gegangen. Jud-'n giebt es hier in Menge; sie sind sofort an ihren
Verein »lacht es sich zur Aufgabe den vielen besonders an chronischen über die Schläfen herabhängenden Locken erkennbar. Sie machen
Leiden kranken Mädchen, deren Eltern zu arm sind um Arzt und Meeinen reinlicheren Eindruck, als ihre Stammesgenossen im Westen des
dicin zu schaffen, zu Hülfe zu kommen, sie auf seine Kosten behandeln
Reiches. Das hat ihnen aber nicht dazu verhelfen können, selbst unter
den Orientalen Mittelasiens eine irgendwie geachtete Stellung einzuzu lassen, zu unterhalten, zu unterrichten, und besonders für den
nehmen. Nicht minder verachtet sind die sich l ier zur Betreibung von
künftigen Beruf der Kinderwärterin auszubilden. Wir leben jetzt in
Wuchergeschäften aufhaltenden Jndier.... Der Syr-Darja ist reich an
der Zeit der Associationen, alles will und muß Mitglied sein, und so
Fischen, die Wälder und Steppen strotzen von Wild (ein Paar Fasabewirkt bei vielen ost die Eitelkeit oder bloßer Nachahmungstrieb was
nen kostet 10 Kop.), und Obst und Wein kauft man hier zu Spottbei andern das Bewußtsein des guten Zwecks, der Drang eines edeln
preisen (2 Kop. für ein Pfd. Weintrauben)."
Herzens anstrebt.
— Nach umlaufenden Gerüchten soll die italienische Oper ganz
oder für zwei Jahre aufhören, da ein Umbau des großen Theaters
zu einem Nationalschauspielhaus für 1^2 Mill. Rbl. bevorsteht. Das
Ausländische Nachrichten.
Ballet soll in die Räume des Marientheaters übergehen.
Deutschland.
Der Petersb. Corr. der Rig. Z. meint, daß nur der Golos aus
der partiellen Censurfreiheit praktischen Vortheil zieht. Er spräche sich
Berlik, 11. Nov./30. Oet. Die France sagt über die von der
frei und doch vorsichtig aus; sein neuester Artikel über die Haltung
letzten Generalversammlung des Nationalvereins gefaßten Beschlüsse:
der Russen den letzten Reformen gegenüber verdiene Anerkennung.
„Gewiß sind diese Beschlüsse nicht geeignet Preußen erheblich zu beWiderlich sei vas persönliche Gezänke der verschiedenen Redactionen.
Herr Trubnikow klage den „ S o h n des Vaterlandes" an, 4 6 , v o u Rubel

u n r u h i g e n , und m a n f r a g t sich, ob das B e r l i n e r Kabinet, weit ent-

jährlicher Subsidien durch Ermäßigung der Uebersendungsgebühren zu
bekommen und doch so ein erbärmliches Blatt herauszugeben. Gegen
die „Mosk. Ztg." schrieb er einen Artikel: „Contrü'ution, die die „Mosk.
Ztg." ihren Mitbürgern auferlegt," und bewies darin, daß Herr Katkow durch eigenmächtige Erhöhung der Preise für Kron-Annoncen
jedes Jahr 15,000 Rbl., also im Laufe seiner zwölfjährigen Contractzeit 180,000 Rbl. in seine Tasche stecke. Ingrimmig wandte dieser sich
an das Post- und Telegraphen-Ministerium und fragte kategorisch:
Warum erlauben Sie, daß ihr Organ mich auf Kronsrechnung schimpfe
und beleidige? Das Ministerium antwortete hierauf lakonisch: Die
„Börsen-Zeitung" sei durchaus nicht sein Organ und Privatsachen gingen es durchaus nicht an. Herr Trubnikow bekam hierbei Gelegenheit zu einem schneidenden Artikel voll bitterer Ironie: „Aha!" spottet
er, „wenn man von Geld spricht, so trifft man die wunde Stelle!
Also Geld ist die Achillesferse der unverwundbar scheinenden Zwillinge
Katkow und Leontjew.
Moskau. Der Rig. Z. schreibt man, daß Aksakow der Redaktion
des „Djen" Valet sagt und behauptet, daß der „Djen" oft viel besprochen, aber wenig gelesen wurde, trotz des unbestreitbaren Talentes
seines Redakteurs. Doch meint er, wie Lessing von Klopstock bemerkt: „Wir
wollen weniger bewundert, doch mehr gelesen sein!" So sagt man
auch, daß ein anderes Moskausches Journal nur ein Coloß auf thönernen Füßen sei. — Die Mosk. Z. berichtigt ihre falschen Angaben
über die Volksschulen in Kurland und bemerkt, es sei das wenn auch
grobe Versehen durch Schuld des derartige Nachrichten zusammenstellenden Mitarbeiters der Mosk. Ztg. entstanden und mit den falschen
Angaben zerfielen natürlich auch die von demselben Mitarbeiter gezogenen Consequenzen in Nichts.
— Der „Tag" berichtet in seiner letzten Nummer, daß er mit
Beginn des nächsten Jahres in seiner bisherigen Gestalt zu erscheinen
aufhören werde, um als dickleibiges Journal in L Lieferungen jährlich die bisher von ihm verfochtenen Grundsätze und Ansichten noch
weiter zu vertheidigen.
^
Taschkent Die Rev. Z. berichtet nach zwei vom 3. und 13
September d. I . datirten Briefen, die ein junger Offizier den Seiniaen
geschrieben, folgendes: „Nach einer zweimonatlichen Fahrt bin ich
gestern von St. Petersburg aus hier angelangt. Meine Reise über
Oreuburg, Uralsk und Fort Perowsky am Aral-See gehend lvon Orenburg bis Taschkent) sind 2000 Werst), ward dadurch besonders verWl!' ^
ein beträchtlicher Theü des Weges mit Kameelen zurücküb°7
^ - s ° Thier-, vor meinen Wagen gespannt nnd
leaten
"nes etwas beschleunigten Schrittes nicht zu brinaen
Z?in^g
' l - 4 0 - 5 0 Werst znrnck
Ta'schken^ an
u "ve ^tadt, macht einen noch wett größeren Eindruck, weil

ergangenen Anforderungen beleidigt zu sein, nicht im <s-gentheil
Ursache hätte, sich Glück dazu zu wünschen. Der Nationalverein hat
in der That sein Programm der Hegemonie Preußens sehr bestimmt
aufrecht erhalten; er will, daß die Leitung der deutschen Interessen
Preußen übergeben werde und daß es der Kopf und der Arm der
deutschen Einheit werde. Möge man es nun zugestehen oder nicht,
dme Erklärungen, diese Einladungen müssen den geheimen und traditionellen Ehrgeiz der preußischen Politik angenehm berühren. Aber
dennoch sieht man, daß die „Prov.-Corr." das Alles zurückweist, weil
es den Untergang Preußens insichschließe. Den Untergang Preußens!
Uns will es eher scheinen, daß dies eine Verstärkung Preußens wäre,
und welche Verstärkung! Fast das deutsche Kaiserreich mit der Krone
auf dem Haupte eines Hohenzollern! Als ob Piemont sich beklagte,
unterdrückt worden zu sein, weil es Italien geworden ist; oder als
ob die „Jsle de France" sich beklagt hätte, in der großen Einheit
der französischen Monarchie verschwunden zu sein! Armes Preußen!
Wie unglücklich es sein würde, wenn es den ganzen Bund in sich
aufnähme. Und wie sehr hat die „Prov.-Corr." Recht, die Meinung,
als pflege das Berliner Kabinet so entsetzliche Zukunftsträume, als
eine Verleumdung zu beseitigen!"
— Das Cotta'sche Verlags-Privilegium für deutsche Klassiker
erreicht im Jahre 1867 seine Endschaft. Dieselben werden Allgemeingut und steht es zu erwarten, daß sich eine große buchhändlerische
Thätigkeit entwickeln wird, um sie durch billigen Preis allen denen
zugänglich zu machen, welche seither wegen des hohen Preises abgehalten wurden, sich solche anzuschaffen. Eine Berliner Buchdruckerer
will von den deutschen Klassikern stereotppirte Platten verkaufen und
mit Schiller, Goethe und Lessing beginnen. Jedes Drama bildet einen
Band für sich, ebenso die Gedichte, und wird jeder Band einzeln verkauft. Es wird nur möglich sein, der Cotta'schen Concurrenz sowohl
durch billigsten Preis als auch schöne Ausstattung zu begegnen, wenn
nur Einer den Satz unternimmt und diesen durch die Stereotypie
vervielfältigt. Hierdurch werden die Kosten bedeutend vertheilt, so
daß der Bogen 5. 16 Platten mit 9V2 Thlr. sich berechnet; dazu
kämen nur noch die Kosten für Druck und Papier. — I m polytechn.
Verein wurde über die österr. atmofphär. Gasbeleuchtungsanstalt bemerkt, daß allerdings Versuche gemacht seien, Luft über kohlenwasserstoffhaltige Substanzen zu leiten, um sie damit zu imprägniren, von
einer Weiterleitung durch Luft, durch Röhren, ohne sofortige Zersetzung,
kann aber nicht die Rede sein und wurde auch deren Leuchtkraft bezweifelt. Versuche, das Leuchtgas durch flüssige K o h l e n w a s s e r s t o f f e zu
leiten, haben bereits ebenfalls gezeigt, daß die erzielte
Leuchtkraft durch eine längere Leitnng wieder aufgehoben wird.
Der Gewerb everein verspricht 1000 Thlr. und die goldene Medaille dem, der eine
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Methode angiebt, um im käuflichen Anilinöl leicht und ncher den
Gebalt an Anilin und Blnndin zu bestimmen, der zugleich den Einfluß bestimmt, welcher die Verschiedenheit der Mischungsverhältnisse
beider Bestandteile auf die Ausbeute an Fuchst" ausübt, und der das
Gewicht festsetzt, das die größte Menge krystallisirten Farbstoffs liefert."
Bsvn, 10. Nov./29. Oct. Gestern starb der Prof. der Anatomie
und Physiologie, Karl Mayer. Er war geboren m Gmünd 1787,
studirte iu Tübingen wurde in Bern 1615 Prof. der Anatomie und
Physiologie
^ 1816 folgte er einem Rufe an die neu gegründete Universität Bonn wo er bis jetzt unausgesetzt gewirkt hat. Nach
seinem Tode bleiben nur noch zwei Unwemtätslehrer übrig, die schon
im allerersten Semester (1818-19) Vorlesungen hielten, Nöggerath
und van Calker. Mayer's Schriften sind sehr zahlreich: „Ueber Histologie und eine neue Einteilung der Gewebe des menschlichen Körpers",
Beiträge zu einer anatom. Monographie der rana xixa" :c. Aus
der neuesten Zeit führen wir an: „Ueber krankhafte Knochen vorweltlicher Thiers", „Zur Anatomie des Orang-Utang", „Ueber den Bau
des Gehirns der Fische" 1864. Daß er sich auch auf den Gebieten
der Dichtkunst und der historischen Chronologie bewegt hat, beweist
einerseits sein Lehrgedicht „Natur uud Geist", 1855, andererseits sein
auch von der Kriti: gebührend gewürdigtes Werk: „Aegyptens Vorzeit
und Chronologie", 1862.
Boppard, 10. N0V./29. Oct. Durch den anhaltend schönen warmen Sommer uns die jetzt noch andauernde milde Witterung sind in
unseren durch die Berge so vortrefflich gegen die rauhen Winde geschützten Gärten in unmittelbarer Nähe der Anstalt Marienberg nicht
nur die Weinstöcke zu einer zweiten vollständigen Blüthe, sondern auch
die Trauben zweiter Blüthe zu vollständiger Reife gelangt, namentlich
die des Frühburgunders, welcher schon im August die reifen Trauben
erster Blüthe geliefert hatte.
Wiesbaden, 9. Nov./30. Oct. Die „Kasseler Z." berichtet: „Die
Spielpächter in Wiesbaden haben diesen Sommer einen Gewinn von
2,300,000 Thlrn. lnicht etwa nur Gulden) gemacht." Vielleicht berichtet uns die Nassauische Landeszeitung wie viel die Spielpächter in
Nauheim, Nenndorf, Wilhelmsbad und Hofgeismar gewonnen haben.
, M n olot", sagte der Kaiser Vespasian, als er eine Abgabe auf die
Latrinen gelegt Harle.
Delitzsch, 13./1. Nov. Um die Handwerker auch in kleinen Städten
zu ermuthigen, sich zur Beförderung ihres materiellen Wohlseins zu
einen, weist man auf die Erfolge der ersten als lebensfähig dewährten
deutschen Genossenschaften hin. Zuerst bildeten die Handwerker in
Delitzsch und den benachbarten Städten Distributiv-Genossenschaften
für ihren Rohstoff-Bedarf, und in Wechselwirkung damit insbesondere
Vorschuß-Vereine. Die erste war die der Tischler zu Delitzsch, die im
Herbst 1849 entstand. Ihr folgte die Association dec Schuhmacher,
1850 vereinigten sich in ähnlicher Weise die Schuhmacher und Schneider zu Eilenburg, 1852 die Schuhmacher zu Bitterfeld, 1853 die
Schneider zu Delitzsch u. s. w.

Äße Schuhmacher von Delitzsch traten

1849 ihrer 57 zusammen, schössen jeder 2 Thlr. als erstes BetriebsCapital zur Casse und ergänzten diesen Fonds durch Credit-Aufnahmen,
die sie gegen solidarische Haftung zu 5 pCt. Zinsen, später teilweise
zu 4V und 4 pCt. erhielten. Aus dem Reingewinne war am Ende
1852 ein Reserve-Fonds von 414 Thlrn. angesammelt, so daß die Gesellschaft da sie ihren Credit bis zur Höhe von 2000 Thlru. benutzte,
einen Betriebs-Fonds von 2500 Thlrn. zusammenbrachte. Derselbe
wurde zum Ankaufe von Leder und anderen Materialien mehr als
dreimal jährlich umgesetzt, so daß der gesammte Geschäfts-Umsatz des
Vereins sich damals jährlich mindestens auf 8000 Thlr. belief. Die
Einkäufe wurden durch sachverständige Commissarien, oie aus ihrer
Mitte von der Genossenschaft gewählt wurden, auf den Messen besorgt.
Nachdem das Leder sortirt war, wurde es in den kleinsten Quantitäten
mit einem Preisaufschlage von Anfangs 8, später 6V» PCt. an die
Theilnehmer verkauft. Von dem Erlöse erforderten die Verwaltungskosten 2c. 2Vi2 PCt., so daß der Gewinn 4°/. 2 PCt. vom Umsätze, also
bei dreimaligem Umsätze 13'/» PCt. des Betriebs-Fonds betrug. Neben
diesem Gewinne in der Dividende besteht aber noch der fernere von
20 pCt. am Preise der Waare, indem z. B. nach Schulze's Versicherung 1 Pfund Sohlleder bester Qualität aus dem Genossenschaftslager
für 8 Sgr. 6 Pf. abgelassen wurde, während es bei den coucurrirenden Lederhändlern in geringerer Güte 11 Sgr. 3 Pf. kostete. Wo die
Kapitalien mit solchen Gewinn-Procenten von den kleinen Creditnehmern bewirtschaftet werden konnten, da brauchte man auch mit einem
etwas hohen Zinsfuße für sie nicht so ängstlich zu sein. Seit 1852
blühten dann neben den geschilderten Rohstoff-Associationen die Schulze'schen „Vorschuß-Vereine" empor. Anleihen auch bei fremden Kapitalisten erhielten seither diese Banken überall sehr wohlfeil, was ein
Beweis festbegründeten Credites ist; ihre bei Gesammt-Bürgschaft erlittenen Verluste sind winzig, ihre aus Beiträgen der Mitglieder gesammelten Fonds wachsen sehr schnell. Die Dividende betrug 1857
oer den meisten Vorschuß-Vereinen über 10 pCt. und wurde gewonnen
aus dem ordentlichen Zins und (hauptsächlich) aus den Provisionen.
Beide zusammengerechnet wurde das Geld von 25 Banken, deren Geschäftsführung bis 1857 Schulze in einer bemerkenswerten tabellarischen Ueberstcht zusammenstellte, durchschnittlich nicht unter 8--10, in
einzelnen Fällen bis zu 13 pCt. ausgeliehen.

Italien.
Rom, 13./1- Nov- Der Abzug der Franzosen dauert fort; das
römische National-Comits hat ein Document verbreitet, von dem der

Schluß lautet: „Römer! Keine unüberlegte Handlung, keine törichte
Uebereilung! Bewaffnen wir uns, aber uur, um unser Leben unser
Hab und Gut gegen die Briganten zu vertheidigen, welch/ allein
bleiben zur Stütze des Thrones und des Altares. Jedes Handeln
würde die Erfüllung unserer Bestimmung compromittiren. Wir dürfen
nicht von der ital. Regierung Vas Signal zu unserer Befreiung
erwarten, sondern von uns selbst. Befreit von den franz. Truppen
und emancipirt von dem päpstlichen Joche, werden wir fordern vereint zu werden mit der großen italischen Familie, und Europa wird
unsere Wünsche ehren. Es lebe das einige und unabhängige Italien!"

Neueste Nachrichten.
Berlin, 15./3. Nov. Die Verhandlungen in der Frankfurter
Angelegenheit dauern fort. I n den Herzogtümern ist jede Demonstration untersagt worden. Die Wiener Abendpost bezeichnet die Nachricht vom Abbruch der österreichisch-englischen Handelsvertrages-Verhandlungen als unwahr. Die Abberufung des englischen Gesandten in
Berlin wird officiell angezeigt. Die Franzosen haben begonnen Velletri
zu räumen. Eine Spanische Flotte hat Chili in Blockadezustand versetzt. Wechsel-Cours: Für 100 Silber-Rubel (3 Monat aus Sl. Petersb.
85V» Thlr. bezahlt.
Wien, 15./3. Nov. Es ist die Fortdauer der freundlichen Beziehungen zwischen Frankreich und Oesterreich nicht zu bezweifeln.
Dagegen lind alle Nachrichten über erneuerte Anstrengungen Oesterreichs wegen eines Bündnisses mit Frankreich aus der Luft gegriffen.
Man bezweifelt einen Bundes-Antrag wegen Revision der BundesVereinsgesetze von 1854. Die Verhandlungen am Bunde würden
etwa fünf bis sechs Jahre erfordern.
^ ^
„

Die Wiener Morgsublcktter melden, daß die Unterhandlung über
einen Handelsvertrag mit Frankreich bevorstehe. I n Börsenkreisen

versichert man, die österreichische Anleihe sei mit einem Pariser Konsortium abgeschlossen. Es wird beabsichtigt, Obligationen, zum ungefähren Course von 360 auszugeben, welche 25 Fr. Zinsen tragen und
innerhalb 37 Jahren mit 500 Fr. rückzahlbar sind.
Stockholm, 15./3. Nov. Es verlautet, daß mehrere einflußreiche
Mitglieder des Ritterhauses, welche bisher der Reform feindlich gesinnt waren, darunter der Exkriegsminister Björnstjerna, nunmehr den
Reformvorschlag billigen. Die Stimmung des Adels ist überhaupt
jetzt der Reform freundlicher.
Paris, 15./3. Nov. Der heutige „Moniteur universell" schreibt:
„Die Meldungen der Journale über die projektirten Reduktionen in
der Armee sind durchaus irrig. Wenngleich der Kaiser im Princip
eine Verminderung des Kriegsetats genehmigte, so ist doch noch nichts
Näheres festgestellt." Die Abendblätter versichern übereinstimmend,
heute sei das Dekret in Betreff der Armeereduktion unterzeichnet.
Angeblich sollen 7 Gardebataillone aufgelöst werden und 100 Regimenter Linieninfanterie je 3 Kompagnien einbüßen. Die beiden Karabiniers'Rsgimenter sollen mit den Garde-Kürassieren verschmolzen

werden. Die 50 Kavallerieregimenter, von denen gegenwärtig jedes
6 Schwadronen zählt, sollen auf 5 Schwadronen reducirt werden.
40 Baterleen Artillerie werden aufgelöst. Die Reduktion würde demnach ungefähr 1800 Offiziere und 42,000 Mann betragen und hierdurch eine Ersparniß von circa 50 Millionen erzielt werden.
Lissabon, 4. Nov./23. Oct. Der Vater des Königs, König Ferdinand hat heute die Cortes in Person eröffnet und bei diesen Gelegenheit den Regenten-Eid geleistet. Eine Thronrede ward nicht gehalten.
Alexandria, 9. Nov./28. Oct. Der Vicekönig hat alle Schulden
der Fellahs in Ober-Aegypten zur Bezahlung auf sich genommen und
auch sonstige Lasten beseitigt. Von Kairo nach Ober-Aegypten soll eine
Eisenbahn angelegt werden. I m Sudan ist Alles wieder ruhig.
Nachrichten aus New-Iork vom 4. Nov./23. Oct. versichern, daß
Staatssekretär Seward in seiner Antwortsnote an Carl Ruffel die
Entschädigungsforderung aufrecht erhalte.

Das neue Latein.
(Aus der österreichischen Unterrichts-Zeitung.)

Motto: ^.bsis s, ^»oorum aostrorum simpUekst«
insliznv» ivterxrvs. Asrt.
Lieber, alter Coudiscipel! Ich habe Dir versprochen, von Zeit
zu Zeit über den Stand der Wissenschaft, namentlich der Philologie,
Bericht zu erstatten. Ich komme dieser Verpflichtung um so lieber nach,
als es sür mich. ein Bedürfniß ist, mein noch immer ein wenig philologisch gestimmtes Herz von Zeit zu Zeit auszuschütten.
diesem Schreiben giebt mir das neue Latein, welches heute von oer
Höhe der Wissenschaft herabträufelt und von allem b i s h e r i g e n ^arel^
das Küchen- und Jägerlatein nicht ausgenommen, abweicht.
Dir nun ausführlichen Bescheid hierüber geben und die Sache ex
>
äainonw erklären. Wie Dir aus den „römischen Altertumern
ekannt ist, haben die lateinischen Classiker, wenn sie
schr
ten, einen Honigfladen genommen, den Honig herausgeMem ino ai^
das Wachs geschrieben. Den Honiafladen hat später der
durch
seine Haut ersetzt, welche zu Pergament gegerbt worden ist. So gingen die Classiker von der Wachstafel auf die.Eselshaut über. 810
traasit. Sloria m u n ä i .

Das war bei der Vergänglichkeit des WachseK

und der Unsterblichkeit des Esels eine ausgezeichnete Erfindung. Auf
diesen Eselshäuteu machte das Latein seine Reise um die Welt und
wurde von schreibkundigen Leuten von einer Haut auf die andere über-

tragen. Die ältesten Häute find leider verloren gegangen, und so
kennen wir das Latein nur aus Abschriften von Abschriften, in die
sich begreiflicher Weise nach und nach viele Fehler eingeschlichen haben.
Doch das ist Dir ja alles schon bekannt, auch weißt Du, welch' verdienstvolle Mühe sich die alten Lateiner gegeben haben, die Fehler in
den Pergamenten auszumerzen und wie sie, um den Sinn, zu verdeutlichen, die sehr nützlichen Interpunktionen erfunden haben Das neue
Latein stammt nun zwar auch von den alten Pergament- oder Eselshäuten, doch verschmähen die Neulateiner die bisher gemachten Verbesserungen, halten vielmehr die alten Eselshäute für infallibel und
verabscheuen jedwede Interpunktion in so lange nicht irgendwo ein
römischer Beistrich, der wenigstens noch in die Zeit des Kaisers Augustus fällt, entdeckt oder ausgegraben wird. Sie lassen das Latein
abdrucken wie sie es in den alten Handschriften finden, geben also die
Haut sammt dem Esel, während die älteren Sprachforscher diesen ausschieden und der studirenden Menschheit die bloße, reine Haut vorlegten. Darin liegt auch der Unterschied zwischen der alten und neuen
Lateinschule.
Au der Spitze der neuen Lateinschule steht Ritschl, köuigl. preuß.
Unterthan und Professor in Bonn. Die Ritschl'sche Schule stellt sich
einfach auf den Standpunkt, auf dem die altern Lateiner schon vor
Jahrhunderten gestanden sind.
Ich will Dir nun, verehrter Eondiscipel, die Resultate dieser
neuen Schule in einigen Exempeln, die ich aus den neuesten Klassikerausgaben schöpfe, vor die Augen führen.
Den ersten Stoß erhielten durch das geritschelte Latein die Classiker selbst; denn viele derselben sind, wenn auch nicht um ihre Ehre,
doch um ihren guten Namen gekommen. So giebt es keinen Vir^ilius mehr, sondern einen Ver^ilius; denn so steht dieser Name auf
einer unfehlbaren Eselshaut geschrieben. Wer somit heute Virgil liest,
blamirt sich; ebenso liest man, wenn man auf der Höhe der Wissenschaftstehenwill, nicht mehr Lallustiuiia, sondern, und zwar aus gleichem Grunde wie bei Virgil, 8s,11vstivirt. Der Erfinder der Conjugation
ÄNw,
aro, Baron 0viäius, führt dagegen einen Vokal mehr in
seinem Namen Ouiäius. Das bekannte Attribut dieses Dichters blieb
von der modernen Wissenschaft verschont. Dagegen wurden andere
nasus und rmssus gemaßregelt. Die beiden Geschischreiber Herodotch
und Dionysius, welche als Herren von Haliearuassus in der alten
Adelsmatnkel erscheinen, haben das Prädikat v. Laliearnasnö erhalten. Ebenso wurde dem
eine Nase gedreht, und er heißt
jetzt karvasus. Es giebt somit keinen „Sraäus aä. ?aroakkuiu "
(keinen Schritt ins Nassauische) mehr, sondern einen Araäus ack
Z5S.8UI», (einen Schritt ins Nasauische).
Ei,n s mehr vtzer weniger ver^chtkgi zwar nchts; «der wenn
das, was unsere Herren Professoren uns als reinstes Bockfleisch anrechneten, jetzt als Fortschritt in der Wissenschaft glit, so möchte ich
meinem alten Lateinlehrer mit Auguftus zurusen:
Varel
im'bi
Aieas! (?. P. Z..' gieb mir meine Böcke zurück!)
So schreibt man jetzt gefahrlos vor dem Rothstift, ja zu seiner Rettung vor diesem gefürchteten Dolche set statt ssck, also auch settamsn
statt sö6wrneri, und in merkwürdiger Eonsequenz aätaweii statt attaLaov, serner axnt statt apuä, vLua statt coeva, vdslionris statt vdsLveims, und zu unserm schlechten Tröste solaeinm statt kvlatiura. Haut
schreibt man jetzt auch im Lateinischen mit t; also nicht mehr daulZ,
sondern Kant.
Die grammaticalischen Weiber, xraexositiones iosexarabiles
genannt, welche bei ihrer Verheirathung mit andern Wörtern bisher
-schmiegsam an die angetrauten Verba oder Snbstantiva sich anschlössen,
hat die neue Schule ganz emanzipirl. So sagt man jetzt nicht mehr
ÄAAressns, sondern a6Aros8N8, man schreibt sndxriino statt snppriinv,
sudeiclo statt sueoido, odeido statt oeoiclv. Es ist daher auch eine
bloße österreichische Gehässigkeit und eine pure Verläumdung, wenn
man dem Bismark vorwirft, er wolle armexiröir, da er doch im
Grnnde genommen nur aäirsxirt. Selbst in unseren alten wohlverdienten „aooeäenswelche einen so weisen Ruhepunkt aus den
Anstieg von der 1. zur evaivovs! bildeten, lebt jetzt die ?rg.epositi<,
aci mit dem oeäons in wilder Ehe. Kein Präfect, oder wie man
heut in besserem Deutsch sagt, Director (von dem Mittelhochdeutschen
älri^srs) ruft dem Prämianten bei der Preisevertheilnng ein „soeo<^At"
zu, sondern ein aäcnäat, und der Schüler folgt dem schmeichelhaften
Rufe, in dem wir alten Lateiner das Möckern eines Bockes, die Neulateiner aber ein Säuseln von der Höhe der Wissenschaft zu vernebmen glauben.
Die v und n, früher wie die Mägdlein und Knäblein in den
Schulen sittsam getrennt, laufen jetzt wild durcheinander. Mo s r n ^
ein v stand, steht jetzt ein u und umgekehrt. Ovum ist veraltet'
Ritschl hat ein neues gelegt ouum; der Wein aus dem Ritschl'scken
Keller heißt nicht vinuin sondern uwum; von den Schülern verlangt
der Gelehrte von Bonn nicht mehr ut
sondern vt obovckiaut
und von denjenigen, welche die Schultugend der Folgsamkeit aeübt
haben, sagt man jetzt: vwelliuervnt.
Das ^ hat Ritschl, obwol im übrigen ein jutger Preuße, aam
verbannt. Man schreibt d ^ , r
Mxta, sondern iuxw, nickt
eovziLio, sondern eoineio. I^lkds blerdt wie bisher xlc-ds. auch in
Preußen, hingegen werden die 1
t let>oii.
Doch was das i hier gewonnen, verliert es wieder anders wo
denn an die Stelle von
und sind
i r i t e l g e t r e t e n . Die Intelligenz hat also aufgehört, und es braucht
NN Oberland Niemand mehr davor sich zu fürchten. — Selbst an den

Familienbanden rüttelt die neue Wissenschaft; die Gattin (oovMx)
ist zu einer eouiunx, und den Mann (vir) zu einem nir herabgesunken. Wenn nun gar der oovwox einmal einfällt, den uir zu
decliniren, so weiß sie am Ende nicht mehr, was sie dran hat, und
sie mag mit „VerAilius" ausrufen: „Die miki rnusa uirvrn" etc.
zu Deutsch:
Sage mir, Muse, was ist das? Sprich Du das Wort aus, ich
kanns nit.
Mit dem uir geht auch die Kraft (vis) verloren, die jetzt uis.
heißt. Wie durch diese Verwechselung von v und u die Klarheit des
Sinnes leidet, zeigt sich gerade in dem Worte vis oder uis am besten.
Älaxvrna ni eertatvr ist für den Leser des Sallust unklar:
v i certatur, es wird viehmäßig gekämpft, übersetzt sich so zu sagen
von selber.
All' dieser sprachliche Fortschritt gründet sich, wie schon oben
bemerkt, auf alte Handschriften und da sich nun auf einer derselben
numerus statt Knrnki'us befindet, so wird in der ganzen Ritschl'schen
Armee das k nicht nehr geschultert, sondern „bei Fuß" genommen,
daher der Fechtboden bei Ritschl nicht areria, sondern k^ronu. heißt.
Hoffentlich wird wohl auch bald der alte Esel (asinns) in
Disponibilität gesetzt, und eineni neuen Esel (Kasinus oder, wenn
er noch ledig, dasollus) Platz machen. Der bekannte Vers im Quid
aber wird dann heißen:
I n vÄput aurito eeeickit ckslapsns dosvllo.

Hals st kaue?
l'uvL vorlckiövixvlvk.

B i a r r i tz.
Die Augsb. Allg. Zeitung- zeichnet Bilder aus alten und neueu

Erlebnissen in dem Städtchen Biarritz, welches Graf Bismarck so eben
verlassen hat. Unweit von den Bädern Napoleons erhob sich vor zehn
Jahren noch ein mächtiger Felsen. Sein Rücken ist abgetragen, seine
Umgebung zu eiuem großen Plateau ausgefüllt. Auf ihm liegt hundert
Fuß vom Ufer entfernt, fünfzig Fuß über dem Wasserspiegel, die Villa
der Kaiserin Eugenie. Das Innere derselben überrascht durch seine
einfache Eleganz. Keine Gobelins, keine Gemälde schmücken im Parterre die Zimmer des Kaisers und der Kaiserin; aber ein Schritt ans
Fenster, auf den Vorplatz, entschleiert dem Auge alle Punkte des
reizenden Horizonts. I m Arbeitszimmer des Kaisers wird es einem
sast wundersam zu Muth; eine Karte von Frankreich ist der einzige
Schmuck an der Wand. Es ist wahr, das abgeschnittene Frankreich
sieht nicht angenehm aus; ganz Gallien ging längs dem Rhein hin bis

zu,n Meer, und einfacher gibt es «ichts. Ob Wöhr Graf Bismarck
der jeden Adend, sobald es dunkelte, nach der Villa fuhr, auch eine
Karle Deutschlands in dcr Tasche führte? Es war jedenfalls nicht
schwer zn zeigen daß die halben und ganzen Inseln in der Nordostsee
naturwüchsige Arme und Hände des deutschen Reichs sind. Wie dem
auch sei, unter den Kurgästen ging die Rede : die zwei größten Männer
der Jetztzeit seien der Kaiser und der Graf; nur die Engländer wollten es nicht glauben, und als Lord Fenerbrand es vernahm, erschrak
er vor Blut und Eisen, und sah sich nach einem Todtenhemd um.
Man hat bemerken wollen daß man den Grafen nie mit dem Kaiser,
und nur ein einzigesmal mit der Kaiserin sah. Mag sein daß Napoleon wegen Gastein und Ott-Eulenburg das gute Einvernehmen am
Tage nicht zur Schau tragen wollte; das Factum bleibt stehen daß
der Kutscher den Grafen allabendlich um 7 Uhr nach der Villa brachte
und um 10 Uhr wieder abholte. — Dort mitten in der Bidassoa
hatte im März 152L ein großes leeres Schiff Anker geworfen,
und an den beiden Ufern harrten zwei gleiche Barken. I n die eine,
von Frankreich her, wurden zwei Knaben geführt, in die andere trat
der Gefangene von Pavia mit dreimal drei edlen Spaniern. Er
sollte frei sein, der König von Frankreich, aber einstweilen seine beiden
Kinder als Geiseln stellen, bis seine Stände bestätigt was er selbst
versprochen. Zu gleicher Zeit stießen die Barken vom Ufer ab, zu
gleicher Zeit legten sie an den beiden Seiten des großen Schiffs an.
Der Spanier nahm die beiden Knaben in Empfang, ohne dem Vater
nach einem Kerker von zwölf Monden die Freude der Umarmung zu
gönnen. Franz I warf 'sich am andern Ufer auf ein türkisches Roß,
jagte nach Bayonne, wo er seine Mutter und die treue Schwester
fand.
Auch eine kleine Insel war noch bis vor Z5 J a h r e n in der
Bidassoa. I m Sommer 1659 ruhte auf ihr ein großer Pavillon, zu
welchem von beiden Ufern kleine Brücken führten. Der Pavillon
enthielt nach Süden und Norden je ein Vorzimmer und ein Wohnzimmer, in der Mitte aber einen großen Salon. Zur Hälfte von
Spanien, zur Hälfte von Frankreich möblirt, deckten seinen Boden
zwei prachtvolle Teppiche. Ans der Mittellinie sah man zwei Tische
gegen einander geschoben; ihre Platten berührten sich, doch ihre Füße
fühlten unter sich den vaterländischen Boden. Ans jedem der Tische
stand eine Uhr und ein Schreibzeug, vor jedem Tisch ein Stuhl. Am
bestimmten Tag öffneten sich die gegenüber liegenden Thüren des
Salons; Don Lui de Haro nahm aus dem einen Stuhle Platz, auf
dem andern Mazarin. Nach Verlauf von drei Monaten unterzeichneten die beiden Minister den pyrenäischen Frieden. Doch noch mehr
sollte die Bidassoa schauen. Der Marschall Gramont war bereits als
Courier, zum höchsten Erstaunen für den spanischen Stolz, mit dem

Hut auf dem Kopf in den Zimmern der Königin erschienen, um sich

(Fortsetzung in der Beilage.)

Beilage zur DSrptschc» Zeitung ^ N 7
im Namen seines Herrn die Jnfantin anzusehen. I m Juni 1660
trafen sich Ludwig XIV und. König Philipp IV. I n jenem Salon
knieten die beiden Könige, die Hand aus dem Evangelium, rmd bestätigten mit einem Schwur was die beiden Minister beschloffen.
Ludwig, so war es von Philipp verlangt, sollte seine Braut erst in
San Luz am Tage der Vermählung sehen. Doch als die andern bei
einem Familienrath im Salon saßen, meldete Don Lui de Haro: es
sei ein Unbekannter draußen welcher die Thür geöffnet wünsche.
Halb machte man sie auf, und der Unbekannte sah die Jnfantin.
Aber jetzt fand man es billig daß auch die Braut den Bräutigam sehe.
Seit wann hat der neue Ruhm von Biarritz begonnen? I m
Sommer 1809 trug vom spanischen Thor von Bayonne ein hageres
Saumpferd eine Dame nach Biarritz, anfangs auf der großen spanischen Heerstraße, aber dann ging es rechts ab, fast unwegsam, bald
über brennenden Sand, bald über struppigen Ginster. Mit köstlichen
Erinnerungen an die schöne Stätte beladen kehrte sie nach Bayonne
zurück und eine goldene Halskette belehrte die Biarrottin, daß ihr
Sanmpserd die Königin von Holland, Hortense, die Mutter des dritten
Napoleon getragen. Dieser sührte 1L54 sein 'Gemahl, das er sich
im Süden geholt, nicht nach Tronville, Tieppe oder Bonlogne, den
Bädern des Nordens, er brachte die Spanierin dem gewohnten Klima,
den vaterländischen Bergen näher. Vielleicht wollte zugleich auch des
Sohnes Herz die Stätte besuchen wo einst seine Minier in fröhlicher
Laune den Ritt gemacht. 1tt65 am 'i. September tlcidete sich San
Sebastian in den herrlichsten Schinucl. Em Kaiser kam um einer
Königin die Hand zu küssen. Der Neffe war es zweier Oheime, deren
einer dem andern auch einmal die Krone Svaiueno aufgesetzt. Isabel
glaubte: diese Krone stehe ihr trotz der aufgestülpten Nase besser als
sie einst dem Joseph gestanden. Das kräftig Unterseite Weib that sis
den ganzen Tag nicht von ihrem gutmüthigen Haupt, und ließ sie
noch Nachts 9 Uhr am Bahnhof der Gräfin Moutijo in das edle Antlitz blinken, das sich mild geziert hatte mit dem kaiserlichen Diadem.
An diesem Tage, wo zweifach romanisches Vollblut sich in den Straßen drängte, wo auf venetianischen Masten die beiden Banner sich
ineinanderschlangen und von den Forts und den Schiffen die Kanonen
donnerten, ja, da sah es anders als vor fünfzig Jahren in San Sebastian aus. Zwar Tricoloren gab es damals auch, und Kanonen donnerten
von den Forts und den Schiffen noch viel gewaltiger; aber die Fahnen
waren zerfetzt, die Kugeln pfiffen, und die Bomben platzten, achtzig
Feuerschlünde spieen gegen den schon durchlöcherten Wall. Seitdem
hat der Fels Atalaya keine blutigen Kämpfe mehr gesehen, nur die
Wellen kämpften zu seinen Füßen. Daß sie wiithen können die Wogen
im Golf von Biscaya, davon zeugen die Trümmer rings.

Haushoch

und höher liegen einzelne Felsen zerstreut, mit den wunderlichsten
Formen erheben sie sich über die Fluth. Der eine, weit noch über
dem Spiegel, ist gleich einem großen Thor, und läßt durch seine Oeff»
nung die Trümmer der andern schauen. Ein zweiter, mit mächtig
gewölbten Stücken, zeigt eine schmale Spalte durch welche sich Welle
an Welle ergießt. Unmittelbar auf dem Gewässer baut sich das Meer
eine unförmige Grotte; seit Jahrhunderten hat es sich hier hineingewühlt unter beständig dröhnendem Donnern und höllischem Dampfen,
während rmgs ^ ^ ^ ^hern Wänden der Wogenandrang den
weißen
gen Himmel peitscht. Der schönste aber der Felsen
!!
dn Ferne, der „Fregattefelsen." Lang hinge^
er ganz frei, von den Wogen umspült,
und stellt noch J h ausende an das Ufer seine Räthsel, bis er Sandkorn um Sandkornstchselbst auflöst. Wenn nun zur Heit der Fluth
die Wellen kommen und wech über den dunkeln Rücken wea bis um
Haupt sich hinschoben, wenn sie dann überreich wieder berabrollen an
den Seiken. und M dem Wogensturz stch ganz verlieren' dann ist es
wie ein herrlicher Wasserfall der von Mmute zu Minute kommt und
geht, um unser Auge fest zu bannen und unserer Seele leise zu sagen
daß sie dem Wasser gleiche. Dte Sonne aber, die so ebensichin die
röthlich-blaue Fläche tauchen will, bestrahlt dort über dein Fregattefelsen aus dem Vorsprung St. Martin den Leuchtthurm von Biarritz.
^ebt sagt sie der kaiserlichen Villa, den Bädern Napoleons und der
Kirche St. Eugenie gute Nacht. Aber auch, was keine kaiserlichen
Namen träat, vergißt sie nicht: voran das mächtige Rothe Haus und
das Casino, drauf all die Schlößchen und Hauser, sei es auf ferneren
Hügeln zwischen Gärten und Föhrenhamen, sei es hart am kahlen
Strand. Zuletzt noch röchet sie der Pyrenäen spitzen, nachdem sie
schon hinabgesunken um andern Flächen Licht und Leben zu spenden.

alle Thätigkeiten hiermit zusammenhängen, durch welche der Mensch
weit über die bloße Befriedigung der Naturdedürfnisse hinausgeht, in
den Handwerken und Künsten. Bei den Thieren sei der Darstellungstrieb specisifch ein anderer, indem er nur dem Naturbedürfnisse diene
und der Mithülfe der sreien Phantasie entbehre. 2) Die eigenthümKche Umdentung der wahrnehmbaren Dinge und Ereignisse
in der Außenwelt durch Vorstellungen, durch welche der Mensch
die sichtbare Welt durch eine unsichtbare, übersinnliche Welt
ergänzt. Der unermeßliche Besitz religiöser Vorstellungen, welche
die Wahrnehmungswelt vergeistigen, vom rohesten Götzendienste und
Merglauben an bis zu den fchönsten Mythenbildungen, von denen
kein bis jetzt bekannt gewordener Meuschenstamm ganz frei fei, charaklerisire die Menschennatur. Hierbei wurde die große Bedeutung selbst
der dunkelsten Formen des Aberglaubens in geistiger Hinsicht für die
Möglichkeit eines langsamen geläuterten Fortschrittes hervorgehoben,
und auf die Thorheit Derer hingewiesen, welche es für möglich und
sogar für einen Gewinn der Menschennatur hielten, wenn ihr die Vorstellungen von einer übersinnlichen Welt genommen würden. Bei den
Thieren sei hiervon keine Spur mit Sicherheit zu entdecken, indem Sie
Aeicherungen gewisser Thiere, die auf eine ähnliche Auffassung der
Menschenwelt von Seiten des Thieres sich selbst gegenüber hindeuten,
immer auch anders, als in dem Sinne eines Bewußtseins von einer
unsichtbaren Welt erklärt werden könnten. 3) Die eigenthümliche Befähigung des Atenschen auch schon auf den ersten uns bekannten Cutturstufeu, seine eigenen, wie die. fremden Gedanken, Begehrungen und
Handlungen mit diffe renter Werth schütz ung aufzufassen. Nur
der Mensch, zeigte der Vortragende, bringe sich Unterschiede zwischen
Wahrheit und Jrrthum, Recht und Unrecht, Ehre und Schande u. s. w.
zum Bewußtseiu und habe hiermit den Ansang zu einer höheren T ä tigkeit, zur geistigen Freiheit, gemacht. Hierin gipfle die Eigenthümlichkeit der Menfchennatnr im Unterschiede vom Thier, das im
eigentlichen Sinne weder böse noch gut sei, nicht Recht und nicht Unrecht thun, nicht Wahres und nicht Falsches denken könne. I n dieser
EigenthümUchkeit liege der Grund, warum auch selbst im Verbrecher
noch die Menschennatur und ihre Würde wahrgenommen und anerkannt werde.

Kirchen-Notizen.
S t . Johannis-Kirche. Proclamirt-. Der Bäckermeister Carl Greil mit
Annette Konstantia Emilie Hammermeister. — Gestorben: Die Wittwe Anna Wehse
58 Jahr alt.
S t . Marien-Kirche. G e t a u f t : Des Gastwirthen G. Hesse Tochter Marie
" 7 » T i s c h l e r g e s e l l e Johann Brett mit Sophie
Äto l
^
' Des Schuhmachergesellen I . A. Kangro Sohn Carl

Wechsel- und Geld Cours.
Man

Lp» A n Ä

W

sVn.Z

°

O « " - «V- « Schill.«». -

Inseriptionen.
Käufer. Verkäufer.
öproc. Bankbillete
91'/91-/.
gproc. Anleihe in Silber
öproc. Anleihe in Silber 7 Serie ^1862)
5proc. Loskaufscheine
81 /4
82
5proc. Eisenbahn-Aktien
123
4'/zproc. Obligationen der russ. Eisenbahnen .
5proc. Obligationen der Stadt-Hypotbek-Bank. 62V»
83
5proc, Obligat, der Moskauer Stadt-Hhp.-Bank
110
5proc. Prämien-Anleihe . . . . . . . .
N0-/,

Gemacht.

M'/2

V.

St»/»

32

92-/.
62-/<
100

83

Witterungsbeobacbtungen
den 17. November 1865.

Wind.

Siunde.

7 Uhr
2
II

Lorales.
I m Handwerkerverein hielt Prof. Stümpell den zweiten Vortrag
Über die geistigen Unterschiede zwischen Mensch und Thier.
Nach kurzer Erinnerung an das schon Gesagte wurden dann noch folgende drei Unterschiede erörtert: I) Der eigenthümliche Darstellungstrieb, wodurch die menschliche Seele ihre inneren Zustände in
der verschiedensten Weise als bewegende und gestaltende Kräfte benutzt.
Der Vortragende zeigte, daß schon die Spiele der Kinder die Bedeutuna dieses Entäußerungstriebes verrathen, und daß die Sprache, die
regelrechten Bewegungen der Körperglieder, die mimischen Ausdrücke und

St. Petersburg, den Ä. November I6ö5.
Monate 31'/-, ^ Pence der Stbl.-S. — Amsterdam auf 3

69.6 — 1,1

.

696 - 0 , 7

.

68,6 —0,9

Witterung.

(0)

Ertreme
der Temperatur TageSmittek
Barom. Therm.
—1.5
v.NA.

S>V (i> - 1)

769.2 —0.9
-1.3

».IIA.
(IS) 7 Uhr

67.4

—1.1

(0)

Fremden Liste.
Hotel
5 . . London.
^ b°n. Abger,
Abgereist: Hr. Kameral-Assessor Porthan, Hr. Zenkerdt
Hotel S t . Petersburg. Hr. v. Sivers aus Rappm.
Verantwortlicher Redakteur: R. Liebert.
Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 6. November 1865.

Bekanntmachungen und Anzeigen.
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Der I/nterrielit, äem ei» eo^I, Uoman iiu ,
ItNtI
^ p ^ e n unä ^>sssi,sol.»kten i-t»kml,sl^näelt im z^steinatisoksn
zvsteinatisoksn !
»VU«r«N SprÄ«?UVU, N
Zi^gt dolrannten Vorktuisors ^eäermann -u^n^Llrunäe K^leKt ist. delianäelt
liod nu waoken, erätknsn vir hiermit 2unS,eKst
^usAMmelllisllKo^u3Zpritedo unä üeoltteinen Oursug in ävr «nzli^eliLN Lpraeltv,
selireilzunA, (^r^mm^tiil unä Z^tslolire,
I. ^ b t k e i l u u K :
vsleker in 50 örivken ^ 14 Xop. vvllst^aäig
Konversation, Novellen, Kriegs, <^säiclite, ^.usiinA« a. Lolisuspielen ete. in kesrlieitel iv D vöclikütticli li^elieiilkil^n Krikteii n 14 ^op. ab^osoklosseti virä.
> Dieser krieltieke Ilntsrrio^t tür äas Leihstüksrraseksnä Isiekt unä »nAeneliln su vrlorvon I^rleärlellllelnflcl,8cl>IÜ8sInx,
ZtucUum ist äss Lixebnisg äer vielj^ri^sn
uonäer ^ei8e,
Vorsteher einer tlanäels-Xksäsrnis in öorlin
! ?raxis des Vsrk»sso> s, äessen lin^ »Is I^vlirvr
I7m äen Unterricht äes k^Is I^sdrer in äen
.Ion, 3oküler äie siekorste t^ar-tntie xe^llkrt. — tZr Kat es sielt dei äer Lsardsitunx -ur ^.ulgkbe xsmaekt, kllr ^Ilb unä Zecken -u sekreilieo unä auoli äein sotllieitten
Vor^tsnäe Ileobnun^ ?.u trafen. Leins I>el>r^eise ist sinket,, ä-»ss ä»äurol^ ^eäermann, auoli okne Vorkenntnisse, äio enxlisoke Spraoliv in kurüer Zlöit rietiti^
unä ^slknii^ sp,ecken unä -jdtreiben lernen kann.
NM"
d e ^ i e k e u ä u r e k W5. «F.
in
unä V ' v I N i »
so^vie äui-eli alle a n d e r n LuoIrIig.uä1unAen unci ?ostausta1teu 6 o s I n - u n d ^.uslanckss o l i n e ^ r v i s o r ^ t i u n A .

Lxpeäitioo von Loläussing's l/nlerriolitsdriefen

Die

Hmdels-Aciidmik

M

^Vallooli) in Lorlin.

Hamburg

j

B e i H. W . Schmidt in Halle a. S . erschien
nnd ist v o r r ä t h i g bei C. I . Karow in D o r pat und F e l l i n :

dielet sovvol»! 6ei> Tugend L>I^
^rwael^senen clie 't)6Ktm0Alickie ^ele^enbeit z-iur' I. I. Overbeck, Die orthodoxe kathoschnellen nnci Anincllic^en l'>IelnunA 6er modernen Zprsebei^ sowie 6es l^nxen cier ^
lische Anschauung im Gegensatz zum
keutiZk»

Ul>^l <x)lu^wii-i<.unc!e, in^em sie niekl izlo88 ^eoieliscli kekr't, snn- >

ciei n ?uKl6il?ti cigs ciureli clen l^nterr-iolit ervvordono VV1886N in einem eiZens diesem
?.vveeke mit 6er ^n»lZll veikunäenen (^ese^gfl ?um vvirklieken Können vollendet.

P a p s t t h u m und J e s n i t l s m u s sowie P r o t e stantismus.
Nebst einem Rückbtick auf die
päpstliche Eucyklika und den S y l l a b u s vom
8. December 1864. — P r e i s I R b l . 2

Hunzen l.vuten, >veie^6 bereits prsktisek tkkÜA Zewesen sind, v/i,6, je nsek

l^ei-jtunA eine Ll-mijssiZlMA
l^onol-grs xuZeZtsncien, suek billig und gutes l.vßig
nsekAevviesen, tsl!^ ^ie voixieiien, sussei-liM cler ^nstsll
vvoknen^ und ist ilmen
der Eintritt in c!ie ^tivdemie xu jecier Zeit gestattet.
^u>- nökei-n Informil-unA >vc>lle msn siek ciei- l^elirplsne keäienen, vvelelie clie
tjuekkiAndlunA v«n k. .1.
in Doi-pst nnö Rellin verabkolZt, suek ist cier vntei-i^eiolinete. ?.u weiterem ^u^unttertkeilunA jedsrxeit Izereit.

D.
k'.

I . . L o d r ö c k s r , Direktor.
^.Is R.6ksrsQ«6N uennou ivir noeli fvlASNllc! Hsrr«n, ci6l>6Q orwao^8«n6 8ütino nur
t>or«i^s s«it^ eirxzrri ^s.1irv <1e
i>
t^ssiiottsn: I^czvr
In
, üsrr
W^i^ssili-OsdZ'ovv 10.
47,
^pvtde^ei- in Moskau.

Vollständig6ervri.es Lager

?e!Im.
Vie I'ükruuK

von

HokZorj<;Iits-^.6vo(!!Ät in Rellin.
Auf der R a s i n s c h e n Z i e g e l e i welche auf
dem Winterwege 3 5 Werst von D o r p a t entfernt ist, stehen g u t e

Ziegelsteine zu Berkauf.

- Anfragen sind zu richren a,n die Verwaltung
des Gutes Rasin im Kirchspiel Wendau.

It(jetrst.er H u a l i t m verlcaukt

,

vomalichste» Gemälde aus der Dresdener Gnllerie in Photographien
von Hanns Hanfftängl.
Preis pro Blatt 4 Rubel 57 Kopeken.

Die neuesten Lieferungen der schönen Sammlung enthalten Nachbildungen von der Madonna mit dem
Kinde" von Murilio, jenem Bilde mit dem wundersamen Ausdrucke im Gesichte der sonst fast genrehaft dargestellten Madonna, dann den vielgeliebten „Amor" von Rasael Wengs und endlich dre
von dem älteren Palma. Wie die früheren Blatter der Sammlung, sind auch diese v,orireffllÄ) gelungen, und
nur bei dem Amor des ^'engs ».das Original ist ein Pastellgemälde) scheint etwas zu viel „classtsche Rreidemamer
in die Zeichnung gerathen zu sein, wodurch das Blatt an die besondere Art älterer Lithographien erinnert.

RV Z U « P .

las i t ii»
Itaukkot' ^ r . 18 unä 28.
E i n Gärtner, welcher in der Fruchtbaumzucht bewandert ist und d a f ü r genügende Zeugnisse beizubringen vermag, kann ans dem G u t e
Waimel bei W e r r o eine Anstellung finden,

Eine Familien-Wohnung ist zu vermiethen beim Bäckermeister C. W. Kruse.
Eine kleine Familienwohnung ist zu
vermiethen bei W ü n s c h .
Zwei Familien Wohnungen mit allen
S h l i p s e , K r a v a t t e n , S h a w l s , L e i n k r a g e n und E i u s a L e «Deuant^ Wirthschaftsbeqnemlichkeiten sind zu vermieG e s i m d h e i t s - Z a c k e n , t5al«« o n s in Wolle und Baumwolle,
C a - then nnd gleich zu beziehen im Hause Schuh-

Wiiiter-Tricots, Paletot-Stoffe,

chenez, wollene H e m d e n und C h e m i s e t t e s erhielt in ganz neuer Auswahl und macher. Näheres bei C. L i e t z daselbst.

empfiehlt zil möglichst billigen Preisen das Magazin von
Ludw.
Die Verlegung meines Geschäfts nach
dem Hause des H e r r n R a t s h e r r n M n s s o
zeige hiedurch ergebcilst au,
Bandelier,
T i s c h t e r : u eiste r.
Es w i r d eine französische Bonne gesucht. — Nähere Auskunft in der Expedition
dieser Zeitung.

.»»«!»«»«.

Im

Oscar

L M e r .

FI»«»>««).
und vorsokioaevos anäeres
so^vie
^kTRlQlR»»

e r l n e l t s o e b e n u u ä vWptienI^

^

^

K^5I»TOt.

S a i t e n

Briefbogen
Photographie von Dorpat
zu 10 und 15» Kop.
sind zu haben bei

E m eben cvnfirmirter K n a b e glicht eine
Dienerftelle. — Nähere Auskunft über chn
ertheilt Oberpastor S c h w a r t z .

IS. . / .

,

.

J n l v. M o l l e r schen Hause bei der estnischen
Kirche ist eine Familien - Wohnung von
9 Z i m m e r n , mit S t a l l r a u n » , vom I . F e b r u a r

1.806 ab zu vermiethen

Gin auch zwei f r e u n d l i c h e , möblirte
Zimmer sind zu vermiethen. — N ä h e r e s
in der Expedition dieser Z e i t u n g .

für Violine, Guitarre, Eello und Bratsche,
S t i m m g a b e l n , Stimmflvten und
Nostrale empfehlen
^ ^ .

Illlt

kleinen v. S a m s o n s c h e n Hause ist jetzt
zu haben.

Flanell

M

^

NSschkt.

Eine AlmlienWhnultg
voll 4 bis 8 Z i m m e r n
I .

vermiethet
Frey, Bäckermeister.

Abreisende.
A. S o n n e n b e r g , Bäckergesell.

(3)

Hiezn eine Todesanzeige als Beilage.

je
Geschildert
von

A. E. Brehm und E. A. Rvßmäßler.
Mit

vier Kupferstichen nnd vielen Holzschnitten.

Zweiter Band.
Die wirbellosen Thiere des Waldes.

?»0SI>L0HIS.

Ein Blick auf den Kupferstich zum ersten Hefte dieses Buches wird lehren,
daß nicht die Großwürdenträger der Waldbevölkerung, der stolze Hirsch oder
der Eber und der schlaue Fuchs, es sind, welche einen gewaltigen Einfluß
auf das Gedeihen ja auf die Existenz des Waldes ausüben können, sondern
daß kleine verachtete Thiere es sind, welche zuweilen furchtbare Geißeln des
Waldes werden. Die niedere Thierwelt des Waldes, oder wie die Wissenschaft sie nennt: die wirbellosen Thiere, verdiente also nicht blos wegen
ihrer so großen Manchfaltigkeit und oft an das Wunderbare streifenden
Lebenserscheinungen die Behandlung in einem eigenen zweiten Bande unserer
„Thiere des Waldes", sondern nicht minder auch deshalb, weil sie eine
Macht ist, gegen welche der Herr der Erde schon oft vergeblich gekämpft
und furchtbare Verluste davon getragen hat.
Allerdings sehen wir aus unseren Waldgängen von diesen Thieren oft
nur so wenige, daß wir in Gefahr sind, sie ganz zu übersehen, und
dennoch — wäre es nicht thöricht, hier eine Rangordnung aufstellen zu
wollen, wir könnten geneigt sein, wenn wir sie erst näher kennen gelernt
haben werden, den niederen Thieren den Vorrang vor den Wirbelthieren
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einzuräumen, sobald wir dabei die Befriedigung unseres geistigen Interesses
als Maßstab anlegen wollen.
Wenn es uns im ersten Bande dieses Buches möglich war, die hierher
gehörenden Arten ohne Ausnahme zu beschreiben und auch bis auf nur
wenige alle abzubilden, so würde selbst eine nur namentliche Aufzählung
der mindestens 10,000 niederen Waldthiere fast unerschwinglich sein. Wir
Verfasser haben also die Qual der Wahl, dürfen aber annehmen, daß die
Wahl unseren Lesern gefallen werde, wobei wir die Aufgabe zu lösen hatten,
daß das Ausgewählte ein Bild des Ganzen sei.
H a m b u r g und L e i p z i g , im April 1865.
A . E. Grehm.

E. F . Noßmiißler.

I n Bezug auf geschmackvolle äußere Ausstattung des Werkes
werden wir das Möglichste thun. Dieselbe wird der des ersten Bandes in
keiner Weise nachstehen; Druck und Papier werden ebenso schön ausfallen,
für die beizugebenden zahlreichen Illustrationen haben wir wieder die tüchtigsten Zeichner, Kupferstecher und Holzschneider gewonnen.
Der vollständige Band wird aus circa 35 Druckbogen in groß OctavFormat mit vielen in den Text eingedruckten Holzschnitten und 4 Kupferstichen bestehen.
Die Ausgabe geschieht in 5 Lieferungen, von welchen jede 5 Bogen
Text enthalten wird.
Der Subscriptionspreis ist 24 Ngr. für die Lieferung.
I n allen Buchhandlungen ist die erste Lieferung vorräthig und werden
Subscriptionen angenommen.
Leipzig und Heidelberg, im April 1865.

C. F .

Uinter'sche Verlagshindlung.
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I n demselben Verlage ist erschienen:

j e

T k i e r e

ckes

M A l c k e s .

Geschildert von

A . E . Brehm und E . A . Roßmäßler.
Mit 20 Kupferstichen und 71 Holzschnitten, gezeichnet von T. F. Zimmermann, gestochen
von Ä. Srauße, Äd. ilenmavn und Ä. Schleich, geschnitten von Aarlavd, Ällner und Wevdt.

Erster B a n d .

Die Wirbelthiere des Waldes.

Clea. geh. Preis 8 Thlr.. elea. geb. in engl. Leinwand mit reicher nnd charakteristischer
Goldverzrerung Preis 8 Thlr. 2V Ngr.
Zwei Naturforscher von hervorragender wissenschaftlicher Bedeutung und anerkannter
Volkstümlichkeit der Auffassung und Wiedergabe der Natur, ein Zoologe und ein
Botaniker, haben sich vereinigt, um in vorliegendem Buche den Freunden des NaturlebenS einen eben so unterhaltenden wie belehrenden Hausschatz zu liefern. Die beiden
Verfasser haben ihre Aufgabe mit derjenigen Liebe und Hingebung an die Natur, wie
mit der umfassenden Kenntniß und Erfahrung, die au ihren frühern Werken ähnlicher
Art und Richtung jängst allgemein anerkannt sind, gelöst. Die Charakteristik der Thiere
ist dem Leben abgelauscht, nothwendig die Frucht sorgfältiger Studien und Beobachtungen,
frisch uudstylistischvorzüglich gefaßt. Die Illustrationen sind Meisterstücke an getreuer
charakteristischer Wiedergabe von Waldlandschaften und der sie belebenden Menschen
Staffage, deren Ausführung in Stahlstich den höchsten Anforderungen entspricht, so
daß das Buch nicht allein Freunden der Natur, Jägern und Jagdliebdabern ein großes
Vergnügen gewähren wird, sondern auch als eine Zierde jeder Bibliothek und jedes
Salon-Bücherliches zu empfehlen ist.

D e n F r e u n d e n und P f l e g e r n des W a l d e s
geschildert von

E. Ä. Roßmäßler.
M t 17 Kupstrfttch««, gezeichnet von T. H e y n , gestochen von A. « r a u h e nnd Ad. R c u m a n n
SS Holzschnitten, g5zt<chnet von A. T h i e m e , geschnitten von W. A a r l a n d .
und

2 Revierkarten in Itth. Farbendruck.
gr. 8. 40 Druckbogen. Eleg. geh. 7 Thlr. 20 Ngr., eleg. geb. in Leinwand mit reichen
undcharakteristischenGoldverzierungen Preis 8 Thlr. >2 Ngr.
Roßmäßler's „Wald" ist ein ebenso anziehende« als belehrendes Volksbuch in
des Wortes bester Bedeutung, das jeder Bibliothek zur hohen Zierde gereicht Es ist
dem Verfasser gelungen, durch Mannichfaltigkeit des gebotenen Stoffs und der Bearbeitung desselben, durch die vielseitigen Gesichtspunkte, aus denen er dem Gegenstände
immer neues Interesse einzuflößen weiß, die Theilnahme des Lesers fortwährend in
Spannung zu erhalten und zahlreiche, auch die verschiedensten Leserkreise berührende
Anregungen zum Lernen, Nachdenken und Vergleichen zu bieten. Die Ausstattung des
Buches ist die sorgfältigste. Außer trefflichen correct gezeichneten und sauber geschnittenen
Holzschnitten erläutern den Text auch prachtvolle Kupferstiche, die in getreuen malerischen
Bildern herrliche Baumgestalten oder interessante Waldpartien dem Leser vor die Augen

führen.

»
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D u Kiesen der M a n z e n t o e l t .
Von

'

Eduard Mietck,
früherem Forstbeamten in Holstein.

Mit 16 lithographirten Abbildungen.
17 Bogen hoch 4. eleg. cartonnirt. Preis 3 Thlr.
Dieses mit 16 lithographirten Abbildungen ausgestattete Werk wird zunächst allen
Freunden des Waldes willkommen sein. Aber auch In weiteren Kreisen wird es allen,
welche die Natur und ihre eiaenthümlichen Schöpfungen lieben, einen großen Genuß
bereiten. Die wunderbaren Gebilde der schaffenden Statur, an deren Stelle, wie
Heinrich Cotta ernst warnend sagte, keine Kunst und Pflege ähnliche erziehen kann,
sührt uns der Verfasser und der Zeichner vor. I n Folge dieser Zusammenstellung
wird der Sinn für Monumente der Natur manchen herrlichen Baum weiter umfassen
und im Geiste des Roßmäßlcr'schen Waldes, der diesen als solchen unter den Schutz
Aller zustellensucht, den zukünftigen Geschlechtern erhalten, statt ihn im Unverstand
oder aus Unkenntniß seiner ausgezeichneten Dimensionen fällen zu lassen. Niemand
wird das Buch aus der Hand legen, ohne bei seinen Schilderungen von der Schönheit
und Erhabenheit der Natur ergriffen zu werden.

Chemische B r i e f e
von

Justus von Liebig.
Fünfte wohlfeile Ausgabe. Erste Lieferung. Preis 12 Ngr.
Das vollständige Werk erscheint in 4 Lieferungen a 9 Bogen Octav-Format,
von welchen jede 12 Ngr. kostet. Die Ausgabe der Lieferungen 2—4 wird in möglichst
kurzen Zwischenräumen erfolgen.

llvur?

V k v m a 8 Ituekle's
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voutseli v o n A r n o l d R U M .
soiAkaltig äurvdg'esektm uuÄ neu devor^voitet voll Äem Ilebersetiier.
Kr. 8.
Raoti<1vin med, Äis «isto starke
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Lkiläs.
Zsk. krsis 8 1'lilr.
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Gedruckt bei E. P o l z in Leipzig.
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Dörptsche Zeitung
Erscheint t ö z l i » .

Prris für Doryat.

mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage.

jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 Rbl. S .

Annahme der I n s e r a t e bis !v !!hr.
Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop.

jährlich 6 Rbl., halbj. 4 Rbl.

Abonnements und Inserate nehmen die Buchhandlung
Verlag von I . C. Schünmann's Wittwe.

Veder die ?sst.

und Buchdruckeret von E . I . K a r o w entgegen.
Druck von E. I . Karow.

Den gechrtc» Lesern der mir eigcnthi'imlich gehörenden Mptsche» Zeitung zeige ich ergebenst an, daß dieselbe
auch für das nächste Zahr I8öö im Verlage der Buchdrucker« von E. Z. Karow erscheinen wird.

Z. C. Schmlmann'F Wittwe.
I n h a l t .
Inländischer Theil.
D o r p a t : Eine Schrift von Prof. Jessen. Vacantes Amt. R i g a : Feuerwehrverein. L i b a u : Vorträge. W i n d a u : Sturm. N a r v a :
Rettung von Schiffbrüchigen. S t . P e t e r s b u r g : A. v. Maltitz. Vom Wohlthätigkeitsverein. gcoraphische Mitteilungen. Beschwerde des Justizministers. Personalnachrichten. Ueber die Feuersbrünst«.

Ausländischer Theil. Deutschland. B e r l i n : Die Erwerbsquellen
für das weibliche Geschlecht. Wien: Der kroatische Landtag. Oesterreichs Zukunft.
Dänemark. Kopenhagen: Die Staatsschuld. Die.Bevölkerung auf
Island. — Norwegen. Stockholm: Die Resormsache. — Frankreich. P a r i s :
Friedensaussichten, vr. Liebreich. — Amerika: Jamaica: Negerausstand.
Neueste Nachrichten. - Telegramme.

Inländische Nachrichten.
Dorpat,^ 8. Nov. Die Köln. Ztg. schreibt: „ D e r russ. Staatsrath
Pros. P. Jessen hat über die Rinderpest in ihrer Bedeutung für Westeuropa eine Schrift veröffentlicht (Berlin bei Peiser), die der Beachtung der Landwirthe empfohlen zn werden verdient."
Von der Livl. Gouv.-Negieruug werden diejenige«, die auf
das vacante Amt eines Dörpt-Werroschen Fiscal-Ädi'unctcn reflectiren
sollten, aufgefordert ihre Gesuche einzureichen.
Rina. Das Statut eines Nigaer Feuerwehr-Dererns lst vom
Minister des Innern bestätigt worden.
Libau Einige theatralische Vorstellungen haben für die Armenkasse 149 R. eingebracht. Mehrere Literaten beabsichtigen i n diesem
Winter sechs allgemein-wissenschaftliche Vorträge zu halten.
W i n d a u , I.^Nov. Am 29. Oct. erhob sich hier ein orkanartiger
Sturm aus NNW. und NW., der mit gleicher Heftigkeit bis heule
anhielt und leider mehrere Verluste an unserer Küste zur Folge gehabt hat. Gestrandet sind fünf Schiffe. (Rig. Z.)
Narva, 1. Nov. Die vielen Unglücksfälle, die auf der hiesigen
Rhede vorfallen und bei denen leider auch der Verlust von Menschenleben zu beklagen gewesen ist, haben die hiesige Kaufmannschaft veranlaßt an den «5t. Petersb. General-Gouverneur ein Gesuch zu richten
wegen der Herstellung von Maßregeln, um i n der Folge wenigstens
dem Verunglücken von Menschenleben vorbeugen zu können. Der
Hafen von Narva, wenngleich als Handelsplatz bedeutender als Reval, gehört nur zur dritten Klasse, während dieser Ort der ersten
Klasse zugezählt ist. Obgleich die hohe Krone alljährlich vom Narvaschen Hafen eine Zolleinnahme von circa 300 Tausrnd Rubeln bezieht,
so werden doch zur Verbesserung desselben keinerlei Anstalten getroffen.
Der Eingang in den Hasen ist ein schwieriger und die tief gehenden
Schiffe können gar nicht in denselben einlaufen, da sie durch die vor
der Mündung in der See gebildete Bank hieran verhindert werden.
Der Wasserstand auf der Bank vermindert sich zuweilen bis auf sechs
Fuß. I n Folge dessen muß ein großer Theil der Schiffe auf der ofenen Rhede mit Hülfe von Lichterfabrzeugen löschen und laden, wöbe; dieselben bei eintretendem Unwetter stets der Gefahr des Strandenv ausgesetzt sind. I n dem qeaenwärtigen Jahre, wo wiederholentnche Orkane wütheten, ist hier besonders viel Unglück vorgefallen.
10 Schiffe wurden an den Strand getrieben, zwei mußten die Masten
tappen und zwei verunglückten aanz und gar mir den an Bord befindlichen Ladungen, wobei die beiden Schiffer und 10 Mann von der
Besatzung um's Leben kamen. Zwar sind bei allen solchen Unglücksfällen die Uferbewohner stets auf eifrigste, oftmals mit großer Lebensgefahr, bemüht gewesen den Untergehenden Hülfe zu leisten; aber ihre
Bestrebungen mußten fruchtlos bleiben, da ihnen keine anderen, als
nur gewöhnliche Fischerboote zu Gebote stehen, die nur zu leicht mit
Wasser voll geschlagen werden und im Sturme schwer zu regieren
sind. Unter solchen Umständen ist es eine schreiende Notwendigkeit,

dgß am Hafen von Narva zwei Nettungs Stationen errichtet werden,
die eine zur Rechten, die andere zur Linken der Mündung der Narova,
u»b zwar in einer Entfernung von je einer halben Werst von der
Mündung. Bei diesen Rettungs-Stationen müßten Rettungsböte nebst
den dazu erforderlichen Transportmitteln und Raketenständen vorhanden sein. Die Narvafche Kaufmannschaft, die schon mit schweren Abgaben zum Besten der Stadt und des Militair-Einquartierungswesens
belastet ist uud die außerdem auf ihren Haupteinfuhrartikel — Salz
— einen fast doppelt so hohen Einfuhrzoll wie die benachbarten Häfen
Kunda und Reval zn tragen hat, ist nicht im Stande die obenerwähnt m Rettuugs-Anstalten aus ihren M i t t e l n herzurichten uud hat daher
um Folgendes gebeten: Daß aus den Einnahmen des Narvaschen Zollamts einmalig die Summe von 4062 Rubel gegeben werde zur A n schaffung von zwei Rettungsböten nebst Zubehör und zur Erbauung
der zur Aufbewahrung derselben erforderlichen Lokale, und daß außerdem alljährlich 1180 Rubel gezahlt werden zur Unterhaltung und Besoldung der Wächter und Ruderleute, und 2) daß beim Hafen von
Aarva zur Mitwirkung mit den Nettungsböten, und namentlich zum
Hinauswerfen von Rettungsleinen zu den Schiffbrüchigen, -«wer Raketen-Apparate eingerichtet werden.
St. Petersburg.
Der russische Gesandte am Hofe zu Weimar
Freiherr von Maltitz will in den Ruhestand treten. Gesundheitsrücksichten allein haben diesen Schritt motivirt, der hoffentlich den in der
literarischen Welt wohlbekannten Apollonius v. Maltitz dem Cultus
Apollo's ganz zurückgibt. An feine Stelle kommt Kammerher v. Petersen.
Aus Hamburg, 26./14. Oct., erhält das Dresd. I o u r . folgende
Zuschrift: Den verehrlichei! Zeitungen, welche den Aufruf des deutschen Wohlthätigkeits-Verein zu Petersburg publicirten, dürfte es von
Interesse sein, zu erfahre«, welches Resultat dieser Aufruf durch 13
erste deutsche Journale erzielte. Nachdem die Köln. Ztg. die Insertion
ganz gratis beschaffte, das Dresdener Journ. nur die halbe Größe
berechnete und Franks. Journ., Zeitung für Norddeutschland, Jllustr.
Ztg. (Weber) und Ueber Land und Meer eine außergewöhnliche Vergünstigung haben eintreten lassen, mußten wir doch dem Vorstande
m Petersburg noch 113 Thlr. 24 Sgr. Kosten i n Rechnung bringen,
dagegen sind eingegangen: 5 T h l r . beim Dresdener I o u r . , 1 Fl. beim
Franks. Journ., 11 Thlr. bei der Köln. Ztg. und 2 Thlr. direct bei
uns in Hamburg — aber kein Betrag in Banco an Herrn P.
Mendelssohn-Bartholdy, so daß 113 T h l r . ,24 Sgr. Kosten gegen 18
T h l r . 17 Sgr. Eingänge
figuriren.
Haasenstein u. Vogler.
— Das neueste Heft von Petermann's Mittheilungen enthält:
Interessante Mittheilungen über die internationale Aufnahme der
türkisch.persischen Genze, welche bereits über eine M i l l i o n Thaler gekostet hat, von Graf Osten-Sacken vom Generalstab iu Petersburg
und Russische Ausnahme von Samarkand vom Jahre 1841 (mit Karte),
aus den Archiven des kaitLrl. russ. kriegstopegr. Depots. Bekanntlich
wurde bezüglich der Reise Vamb6ry's nach Samarkand dem Publikum
berichtet, er habe feit Marco Polo diese berühmte Stadt zuerst wieder
erreicht, während das, was er für die Geographie und Kartographie
geleistet hat, sich nicht im Mindesten mit dem vergleiche., läßt was
die Russen bereits vor 24 Jahren vorr gethan haben, ^eril^r bringt
daS Heft Forschungen des Botanikers Di-. Sckw ins-ui- im Elbaund Soturba-Gebirge (nebst Originalkarte), nnv einen Aniiatz über die
Uferbildung des Nils, von demselben Reisenden.
Die N. P. veröffeutUcht ein an den Munster oes Lnuein gerichtetes Schreiben des Justizministers,
^ustiüninutees. in welchem oieter !tch
!ich t>arü
darüber
richtete»
beschwert, daß die Zeitung Weßtj, znwioei- dein ÄUett). Befehl v om
20. J u n i 1863,
Herichtobehö^e u.-t Neninl I N g
. . .die
. Handlnnqen
Handlungen eine.
derselben kritisirt habe und ersucht oen-elbe,-, ähnlichen ^esetzes-Verletzungen vorzubeugen.

— .Der Golos läugnet es gegenwärtig, daß die Aeußerung:
„ D i e zahlreichen Feuersbrünste in Rußland seien nicht polnischen
Mordbrennern, sondern der im russischen Volke verbreiteten Neigung
zur Brandstiftung zuzuschreiben," — von ihm herrühre. Unsere Leser
mögen selbst urtheilen. Die mkriminirte Stelle, welche dem Golos
eine ziemliche Anzahl ruWcher Abonnenten gekostet zu haben scheint/
lautet: „Rein, wir sehen i« dieser Erscheinung nicht nur eine gewisse
verhängnißvolle Pestluft, eine moralische Epidemie (außer der dem
Russen eigenen klassischen Unvorsichtigkeit und Oberflächlichkeit) sWdern
a»ch eine gewisse, so zu sagen, historisch erbliche KraukheS-t, etwas
in der Art einer n a t i o n a l e n P y r o m a n i e . Wozu nahm das russische
Volk im Jahre 1612 seine Zuflucht? Zum rothen Hahn."
— P e r s o n a l n a c h r i c h t e n . B e f ö r d e r t : Die Junker i m
Jssuuischen Husarenregimente von F i r k s und von S t a e l zu Eornets;
Verabschiedet: Mojor Schroeder unter Ernennung zum Obristlieuteuant mit Uniform und halber Pension.
— Am 1. November hat S. Maj. der Kaiser den Herrn intermistischen Adelsmarschall von Oesel Baron v. Nolken zu empfangen geruht.
»

Ausländische Nachrichten.
Deutschland.
Berlm, 13./1. Nov. I n seiner „Denkschrift über die Erwerbsquellen für das weibl. Geschlecht" behandelt Präs. Lette das Loos der
unversorgten Frauen und Mädchen. Nach seinen Angaben leben in
Preußen 7866 Gouvernanten und Erzieherinnen, 16,547 Krankenpflegerinnen und mit ärztlichen Verrichtungen beschäftigte Frauen, ungerechnet 2400 Nonnen und Diaconissinueu; ferner 505,705 Landwirthschafterinnen und Tagelöhnerinnen, 701,752 weibliche Dienstboten in
verschiedenen Gewerben, 700,000 weibliche Dienstboten in Haus und
Feld und 450,06s Handarbeiterinnen. Außer diesen Frauen, welche
oft unter den traurigsten Verhältnissen ihr Brod verdienen, giedt es
noch eine Menge unversorgter Mädchen gerade in den besseren Ständen. Zwar ist in Preußen laut statistischen Berichten nur der sechste
Theil der Männer nnverheirathet und erst das zwölfte Kind unehelich
geboren, aber das Verhältnis; der Verheiralhelen zu den Unverheirateten stellt sich weit ungünstiger in den höheren Gesellschafts-Classen
und größeren Städten heraus. Hier finden wir die meisten jüngeren
Männer in Folge unserer staatlichen und socialen Verhältnisse außer
Stande, vor Erreichung eines höheren Lebensalters eine Familie zu
gründen. Die mit einem Hauswesen verbundenen notwendigen Ausgaben übersteigen in den meisten Fällen dle geringe Besoldung oder
sonstigen Einnahmen, so daß in Berlin, besonders in den Beamtenkreisen, sich ein höheres Proletariat gebildet hat. Man findet hier
angesehene Beamtenfamilieu, welche in einem glänzenden Elende leben,
darben und hungern, um ihre Stellung wenigstens äußerlich n o t dürftig zu behaupten. Nicht selten sieht man Geheimeraths-Töchter
mit weibl. Handarbeiten beschäftigt, zierliche Börsen, Schlummerkiisen
und Eigarrentaschen häkeln und sticken, die jedoch nur zum Verkaufe
bestimmt sind und uach England oder Amerika wandern, wo dieser
Industriezweig einen eigenen Handelsartikel bildet. Stirbt der Vater,
5v bleibt die Familie unversorgt, da die unbedeutende Pension nicht
iür ihre Bedürfnisse hinreichen kann. Die Töchter sehen sich gewöhngenöthigt, als Clavierlehrerinnen oder Gouvernanten ihr kümmerliches Dasein zu fristeu. Das ist das Loos von hundert Berl. unverlorgten Mädchen aus den besseren Ständen, und es charakterisirt unZustände, daß zu einer einzigen angezeigten Lehrerinnenstelle an
emem Institute sich 140 Bewerberinnen gemeldet l)aben. Als sich in
England bei der Volkszählung herausstellte, daß mehr als zwei Millionen Frauen auf ihre Selbsterhaltung angewiesen sind und allem in
Loudon 4o,00v M^herinueu uuv 14,000 Erzieherinnen auf mühevollste
n Nch ernähren, bildete sich sofort die „Gesellschaft zur Beförderung
^
Zrcmen unter Leitung des Lord Shaflesbury/'
Vereins mit einem anderen „zur Beförderung der ^oclal-Wchenschait" wurde ein polytechn. Institut gegrüuAlanen und Mädchen im Copiren, Stenographiren, Malen,
Buchfuhren ?c. Unterncht erhalten und znm Theil bereits hinreichende
Beschädigung finden. Ein ahnliches Institut beabsichtigt nnn Hr. Lette,
Mit Hülfe de. Verems w r das Wohl der arbeitenden Elassen" in
Berlin uw ^ben zu rufen, und zwar hauptsächlich für die unverheirateten Madchen ^er nuttlern und höheren Stände, um dadurch ihnen
die Mittel zu cht ein selbständigen Unterhalte zu verschaffen. An dieser
erst zu begründenden Unstalt iollen die jungen Damen für alle ihrem
Geschlechte möglichen und zugänglichen Beschäftigungen erzogen und
herangebildet werden, ohne damit eine unpassende Emancipation der
Frauen verbiudeu
wolleu. Alv Gegenstände des Unterrichts und
der späteren praktischen Ausübung bezeichnet Herr Lette auf dem Gebiete der Wissenschast die Meviciu mit allen ihren Nebenzweigen, in
der Kunst die Malerei, Bildhauerei, Holzschnitzerei, Kupferstcchen, Lithographireu, Musterzeichuen, Jllmuwiren, in der Technik die Anfertigung von chem. und mikrosk. Präparaten, optischen Gegenständen,
^elegraphiren, Stenographien, Photographie und Postdienst, aus dem
Gebiete des Handels Buchhalters, Buchführung, Warenverkauf, Buchund Verwaltung von Leihbibliotheken uud im Handwerk
l e i c h t e ! " ^ ^ ' Buchdrucken, Buchenden, Anfertigung von Uhren,
Goldarbeiten uud Lederwaareu. Wie die Erfahrung lehrt
v
ncy die Frauen vollkommen zu den genannten Beschäftigungen,

und wlr K l Ä > e n s e i t : längerer Zeitsm NorSMHASW, Frankreich
Belgte^ uÄd m der. Schweiz Frauen und MädchA als BuchhaW"
Buchdrucker^ tu ComptmrA,. auf Telegraphönstatiommt und Postbure-rnr
vielfach angLsteüt u?ld mi5 Erfolg beschäftigt.
? .z

Der erjM,der zwanzig Landtag«^ mit de'Ten
dte Regierutzg ,tch zru 'vexein.baren haden wird — ^ WÄische ist in
Agram eröffnet. K l des» Ländern diesseits der Leittzai stndet die Eröffnung der Land.tage zehn Tage später statt. Dem- kroatischen Landtag sind 4 kän. Propastlianen zugegangen. I n der ersten Propositiau
" w i w das Ottoberdiplm». und das Februar-Patent dem. Landtage (lme.
ini Hahre 1861) zur Annahme vorgelegt. Die dritte bezeichnet den
bevorstehenden ungar., Landtag als Jnaugural-(KränuNgs-)Landtag.^
i^nd wird darin (wie auch, im Jahre 1861)-an den kanat. Landtag die.
Aufforderung gerichtet^ den Jnaugnral-Landtag. fiw den Akt der gemeinsamen Krönung, durch seine Abgeordneten zum. tiestimmten Tage,
zu beschicken. Die vierte Proposition beziehe sich auf den Artikel 42
vom letzten Landtag (den Verband mit Ungarn unters den bekannten
Vorbedingungen und Vorbehalten betreffend), welcher Langtagsbeschluß
zur wo möglich befriedigenden Verständigung. mit Ungarn empfohlen
wird. — I n London erschien eine Brochüre über das- Thema, Oesterreich muß seine» Schwerpunct nach Osten verlegen^ damit Preußen
freie Hand behält, Deutschland einzuheimsen. Als- Präludium dient
diesem Opus die Agonie des türkischen Mannes, auss dessen Erbschaft
Oesterreich angewiesen wird, um abzutreteu- l ) Galizjen an ein uuabwerslich zu reconstituirendes Polen, 2) Venetien an Italien und. 3)
ferne deutsche» Länder an Preußen, das zur. Ausübung der Oberherrschaft in Deutschland berufen ist. Dafür aber ssll sich Oesterreichs
Autorität vis in den Orient erstrecken; es würde Ungarn zum Mittelpunkt lemer Macht erheben und Griechenland müßte ihm über knrz
oder lang zufallen. Die Broschüre schließt mit einer Lobrede auf die
preußische Suprematie in Teutschland. Der Verfasser verspricht., der
von ihm vorgeschlagenen Lösuug der orieut.. Frage die Unterstützung
Frankreichs. Es erhält die Nordküste von Asrika, England erhält
Syrien, so wie die Euphrat- und Tigrisländer, Nußland die Länder
der asiatischen Türkei an der Küste des schwarzen Meeres.

Dänemark.
Kopenhagen, 8. Nov. Nach der neuesten Staats-NechnunMblage
bemerkt die amtl. Berl. Ztg., ist die dän. Staatsschuld um reichlich
28 M i l l . dänische Thaler Eour. ( — 21- Mill. Thlrn. preußisch) gesteigert worden, indem sie am 1. April 1.86S nur reichlich 104 M i l l .
Neichsbankthaler (Schuld der Gesammt-Monarchie 95,734,000 und die
besondere dänische Staatsschuld 8,378,00t> Rbthlr.), am 1. April d. I .
dahingegen 122,110,000 Neichsbankthaler betrug. Das amtliche Blatt,
fährt atsdann fort: „Wohl, nnv die Herzogtümer nach dem Friedenstractate der Entrichtung von 29 Mill. der älteren Staatsschuld verpflichtet, allein die StaatScasse büßt andererseits durch den Verlust
der Herzogtümer jährliche Ueberschnsse im Betrage von ca. 4,800,000
Reichsbantthalern ein, nämlich: Domaineu: etwa 700,000^ Zollintraden
etwa 3,800,000 und lauenburgische Einnahmen etwa 309,000 Neichsbankthaler. Andererseits entbehrt die Staatscasse aus demselben Grunde,
die ebenfalls nicht unbeträchtlichen Überschüsse der directen Steuern,
während die Zinsen für den auf die Herzogtümer übertragenen Theil
der Staatsschuld nicht mehr als ca. 1,200,000 Reichsthaler ausmachen.
Wir erfahren also hieraus, welche Bürden iu Folge einer vermehrten
Staatsschuld, deren jährliche Zinsen die Höhe von mehr als 5 Mill.
Reichsbankthalern erreichen, auf dem Königreiche Dänemark, lasten."
— Island hatte im Jahre 1860 eine Gesammt-Bevöbkernng vsn 66,987
Seelen, 60 Jahre früher von 47,200 Seelen, was. seit 180! also eine
jährliche Zunahme von nur ^ pCt. ergiebt. Die Faröer-Jnseln hatten
vor 60 Jahren 5265 und 1860 8932 Einwohner, was 70 pCt. Zunahme bedeutet. I n Grönland betrug die Zunahme 63 pCt.: S880
gegen 6060.

Schweden und Norwegen.
Stockholm, 8. Nov./27. Ort. Nicht nur in der Hauptstadt ist die
Bewegung in der Neformsache eine allgemeine, auch iu den Landstädten
steigt die Aufregnng, zufolge der vom Reichstage eingegangenen Nachrichten. Selbst die sonst gemäßigtsten Blätter geben ihre Gereiztheit
unverholen zu erkennen. So äußert sich die Hallauds Post über die
augenblickliche Stelluug in einem längeren Artikel ungefähr folgendermaßen: „Werden es Adel und Priester v e r a n t w o r t e n k ö n n e n , wenn ne
des Landes Hoffnungen vernichten, unter dem
gegen den Vorschlag, welcher ihnen selbst
^
Vortheile bietet, wie jedem andern schwed. Mitbürger und thre Rechle
eben so gut sichert, wie es die Repräsentation der Stände könnte?
Dann ist alle Hoffnung verschwunden, auf ruhigem und gesetzlichem
Wege zu einer besseren Ordnung der Sachen zu gelangen. Wir wünschen von gauzem Herzeu, daß der Augeublick nie kommen möge, wo
nothwendige und nützliche Reformen iu uuserm theuern Vaterlande
nicht auf gesetzlichem Wege durchzuführen sein sollten. Wenn dem aber
so sein sollte — möge dann Schwedens König in Gemeinschaft mit
dem Volke die landesverderblichen Interessen bezwingen, welche mit
egoistischen Ansprüchen und unter Vergessen ihrer mitbürgerlichen
Pflichten, alles Gute und Nützliche zu verhindern suchen."

Frankreich.
Paris, 13./1. Nov. Ter Kriegsminister hat im Ministerrath
einer wesentlichen Heeresverminderung beigestimmt, da tym dte Zu-

sicheruna gegeben wurde : die fram. Rewctiomn L M b M W N sich nickt
bloß mit den Gladstone'schen ^ ^ ^ . . . ..^ . . . .
^
^
mit Militärersparnissen i n I t a l i e n nkd (?) Preußen, ^ n der Tyat
scheint in dieser Richtung eine allgemeine Tendenz oder Nothdurft zu
bestehen, wozu Frankreich den ToM angibt, mit dem Beispiel vorausgeht, sich aber auch die G M r e deDnitiative züschreiben wird. — I n
einer Corresp. der Augsb. ?l. Z- Heißt es: „ I c h will es nicht verbergen daß diese Zeilen geschrieben sikw unter dem Eindruck der vielfachen Versicherungen der gegenwärtig im franz. Volk vorherrschenden
friedlichen Gesinnungen und der Erkenntniß der Gemeinsamkeit großer
Interessen. Napoleon I I I hat seine formell wenig beschränkte Macht
dazu benutzt die vom Convent 1793 im Haß gegen England mit
Androhung der härtesten Strafen eingeführte Absperrung gegen fremde
Maaren auszuheben, welche unter der Restauration von den adeligen
Guts- und Waldbesitzern, unter Louis Philipp von den eben so
kurzsichtig eigennützigen Fabricanteu aufrecht erhalten, ja verschärft
worden waren. Hatten diese doch gegen den Bürgerkönig die Drohung erhoben „ihre Arveiter zum Schutz der nationalen Arbeil
zu bewaffnen." Erst nachdem Männer wie Tocqueville vorgearbeitet hatten, nur in dem Moment wo das nationale Selbstgefühl
durch die Einverleibung Savoyens gewonnen war, konnte selbst ein
Napoleon trotz der Fabrikanten, welche jetzt freilich nur Jammerrufe
ertönen lassen, diesen großen politischen Act vollziehen. Und nun
werfen im Elsaß Fabriken welche von ihren Eigentümern in der panischen Angst von der Concurreuz Englands verkauft wurden, ihren
jetzigen Betreibern einigeZDtlzend Proceute ab. Eine» größern Triumph,
konnten die Friedensfreunde nicht feiern. Besonders im Elsaß wird der
Handelsvertrag mit Deutschland als ein Unterpfand dafür begrüßt
daß Napoleon jetzt wirklich eim Aera des europäischen Friedens
wünsche. Daß er aus Straßburg die Kanoneugießerei nebst Zubehör,
aus den Vogesen die Klingenfabrik ins Innere Frankreichs verlegt, ist
kein Beweis dagegen; dies ist ja mehx eine Maßregel der Bertheidignng, und am ewigen Frieden sind wir wohl noch nicht angekommen.
W i r dürfen auch nicht vergessen daß die Stimmungen in Frankreich
rasch umschlagen. Alle-n die Erleichterung des Verkehrs schafft eine
Solidarität der Interessen. Auch wir wollten an diesem entfesselten
Austausch uns betheiligen, an dein civilisatorischer Ideen. Es ist für
uns schon eine Freude daß durch den Handelsvertrag die deutsche
Sprache im Elsaß und Niederlothringen, welchen kraft desselben die
Dolmetscherrolle zufällt, neu belebt wird. Zumal man selbst an der
Grenze selten einen Paß verlangt. — Der Schüler Graefe's, Augenarzt D r . Liebreich, welcher der Prinzessin Anna Murat in Nenschatel
so wesentliche Dienste geleistet hat, ist nach Compiegne geladen.

Asien.
Aus Jamaika sind Mittheilungen über den Negeraufstand V M
23./11. October eingetroffen. Die Behörden übten summarische Justiz
im vollsten Umfange aus. Sämmtliche weiße und schwarze Truppen
mit Ausnahme einer einzigen schwarzen Compagnie waren im Felde
thätig. Die Negertruppen zu Port Stoyal heualMen sich vortrefflich.
Der erste Ausbruch fand in dem ans der Ostküste der Insel gelegenen
Orte Morant-Bay Statt. I m dortigen Justizgebäude war gerade eine
außerordentliche Sitzung, welche die Mehrzahl der respectablen Einwohner beiwohnte. Diese Gelegenheit benutzten die Rädelsführer der
Rebellen zu einem mörderischen Angriffe. Die Schwarzen versammel-to» sich bewaffnet i n großer Anzahl, umstellten das Gerichtsgebäude
und begannen fürchterlich zu lärmen und zu toben. Baron v. Ketel-'
Holt trat vor und verlas die Anfruhr-Acte und als sich darauf die
Menge nicht zerstreute, feuerten die Freiwilligen. Dies war das Sign a l zum Angriffe. Unter scheußlichem Wuthgeheule stürmten die
Schwarzen gegen das Haus an; die drinnen wehrten sich, so gut sie
konnten, indem sie anöden Fenstern hinausfeuerten; doch ging ihnen
sehr bald die M u n i t i o n aus. D K Neger legten nun Feuer an das
Gebäude. Alles suchte sich durch die Thür hinaus zu retten; jeder
aber, der sich dem Ausgange näherte, ward von den Aufständischen
niedergemacht. Der Baron war einer der ersten, die fielen; er ward
buchstäblich in Stücke gehackt; die kannibalischen Sieger spalteten ihm
den Kopf, mischten sein H i r n mit Rum und tranken es dann; dem
Pfarrer Herschel riß man die Zunge aus, ehe man ihn tödtete, und
der Ort Morant-Bay ward i n einen Trümmerhaufen verwandelt. Ein
Jusurgenteuhaufe wälzte sich dem Gebirge zu und schlachtete unterwegs
jeden Weißen und Braunen ab, der ihm begegnete. Ueberall, wohm
sich die Jusurrection verbreitete, wurdeu furchtbare Gräuelthaten verübt; doch zweifelte man auf Jamaica selbst nicht an der baldigen Unterdrückung des Aufruhrs. Die Zahl der weißen Bewohner der Insel
beträgt etwa 14,000 die der Farbigen 427,000. Nach ^ r Aussage
eines Spions sei es der Plan der Nebellen, alle weißen und halbweißen Männer zuerst zu ermorden, später auch alle Kinder, und die
Weiber in Sklaverei Zu halten; sich der Brandstiftung uur insofern
zu bedienen, um das Einbringen der nächsten Ernte zu verhindern,
und von dem Eigenthum der Weißen Bchtz zu nehmen. — Ueber den
Neger-Aufstand bemerkt dte Times: „ D i e Lection kommt gerade zur
rechten Zett; denn sie zeigt, wie vorsichtig die amerikanischen Staaten
m der Behandlung ihrer großen afrikanischen Bevölkerung sein müssen. So zehr wir es bedauern, dieses Ereigmß als einen schlagenden
Grund dafür angeführt zu sehen, daß den Farbiaen k e i n e politischen
Rechte eingeräumt werden sollten, so sind wir doch auch der Überzeugung, daß im wahren Interesse beider, der Weißen und der Schwarzen, letztere wesentlich unter der Vormundschaft der ersteren bleiben

müssen. Deyn Y M ^ E l M l n e ^ r afrik. Race bemerkenswerte
< W M t e n » « S M O c h M s« chG,5Miten können, daß man ihnen
volle Bürgerrechte zugestehen muß, so bleibt .doch die Masse intellectuell und moralisch auf einer sehr niedrigen Stufe. Zwei oder drei
Generatio-lwp weiter dürften freilich Unterricht und zunehmende W dimg eine-Aenderung darin hervorgebracht haben, aber jedes ZsitÄter
macht sich seine Gesetze für seine eigenen Bedürfnisse und nach dem
Maße seines eigenen Verhältnisse. Uns scheint daher, daß die beste
Politik für ein Volk, das mit der schwarzen Race zu verkehren hat,
die der starken Hand ist."

Neueste Nachrichten.
Berlm, 16./4. Nov. Nach der Prov.-Corr. ist eine Verordnung,
betr. eine Veränderung des Herrenhauses, zu erwarten. Der AbendMoniteur dementirt ein Gerücht, nach welchem der Zustand des Königs
der Belgier neuerdings ernste Besorgnisse einflößen soll. Der Norweg.
Storthing hat den Zollvertrag mit Frankreich angenommen. Preußen
und Oesterreich sollen Lber die frankfurter Angelegenheit noch nicht
einig sein. Lord NapDr's Abberufung ist officiel. Er hat eine höhere
Gouverneurcharge in I n d i e n angenommen; dagegen soll sein Nachfolger i n Berlin noch nicht definitiv bestimmt sein. Neben Lord Granville, der die meisten Chancen hat, werden Andere genannt, unter
diesen auch Elliot, gegenwärtig engl. Gesandter i n Florenz. Heute
wurden für 100 Rbl. 85'/s, gestern 85 Vs T h l r . gezahlt.
Dresden, 17./5. Nov. Sachsen soll seine Bereitwilligkeit zum
Abschlüsse eines Handelsvertrages mit I t a l i e n erklärt haben. Nach
der Wiener Abendp. haben die Verhandlungen über ein Definitivum
in der Herzogthumsrage noch nicht begonnen. Der Moniteur publicirt
die Ordre, nach welcher eine Reduction des Franz. Heeres eintreten
soll. Das neue Griech. Cabinet hat seine Entlassung eingereicht und
ist Vulgaris mit der Bittmng eines neuen Ministeriums beauftragt
worden.
Brüssel, 15./3. Nov. Der König der Belgier ist nur unpäßlich.
Nach Eröffnung der Kammer wurde der frühere Präsident wiedergewählt. Er betonte in feiner Antrittsrede die Aufrechterhaltung der
belg. Nationalität und die Unabhängigkeit Belgiens den Ereignissen
der Zukunft gegenüber.
Rew-Hork, 4. Nov./33. Oct. Präsident Johnson hat die Abschaffung der Sclaverei zur Bedingung für die Rückkehr Florida's zur
Union gemacht. Süd-Carolina's Loyalität wird nicht anerkannt werden, so lange es sich weigert, die Rebellenschuld zu verwerfen. Die
new-yorker Handelskammer bekämpft die weitere Ausgabe von Banknoten.
Die Verminderung der Staatsschuld betrug für October
4 Millionen.
Laut Berichten aus Vera-Cruz vom 23. Oct. verloren die Republicauer vor Matamvros 500 Mann.
Die New-Jork Tribüne
meldet große Veränderungen im kais. Cabinet zu Mexico. Die Agentur
für die mexic^nische Anleihe ist in New-Aork förmlich eröffnet worden.
Eins PrkÄuldepesche <rus Lissabon meldet quS V u e n o s - A y r e s ,
daß Chile von der spanischen Flotte blockirt wird.

Telegramme der Dörptschen Zeitung.
Berlin, L0./8 November. Die Königreiche Sachsen, Baiern und
Würtemberg Haben das Königreich I t a l i e n anerkannt.
Bein: Bnndestage sollte der Antrag der Mittelstaaten auf Einberufung der Holstein. Stände an einen Ausschuß verwiesen werden,
worauf derselbe zurückgezogen und dies Verfahren durch eine Erklärung
gerechtfertigt wurde.
Der preuß. Gouverneur von Schleswig hat die i n Altona erscheinende für den Herzog von Augustenburg wirkende „Schlesw.-Holst.
Zeitung" verboten.
Der Kaiser von Oesterreich hat für Galizien eine Amnestie erlassen.

Witterllngsbeobaehtunqe«
den 13. und 19. November 1365.
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Torpot,

den 8. N o v e m b e r

1865.

Bekanntmachungen und Anzeigen.
Von dem Rathe der Stadt Dorpat wird hier-

Indem ich die mir gehörige

durch bekannt gemacht daß mehrere zu nach-

stehenden NachlaHschaften gehörige Effecten, als Kleider, Möbel, Uhren, Uhrmacherwerkzeuge und eine Münzsammlung gegen gleich
baar zu entrichtende Zahlung Mittwoch den
17. November 1865 Nachmittags 4 Uhr in der
Canzellei dieses Nathes öffentlich versteigert
werden sollen. Die zu versteigernden Effecten
gehören zum:
Nachlasse des gewesenen Studirenden Dencks,
des verstorbenen Untercommissären Ambrosius Feldmann, des Okladiften Peter Petersen, des weil. Drechslermeisters A. Schaffe,
des weil. Handlungscommis Vodenfeld und
des im Embach i n diesem Sommer verunglückten Handlungscommis und Uhrmachers
Scheider.
Dorpat-Rathhans am 8. November 1865.
I m Namen und von wegen Eines Edlen
Raths der Stadt Dorpat.
Commerzbürgermeister E. I . Karow
(Nr. 1580.)
Obersecretaire C. v. Niethoff.
Es wird desmittelst bekannt gemacht, daß
am 29. November o. um 10 Uhr Morgens durch
das Gemeindegericht von Flemmingshof in dem
zu Flemmingshof gehörigen am Peipns-Strande
belegenen Dorfe T s c h o r n a meistbietlich v e r -

kauft werden:
1) eine Kaserne,
2) eine Magazinkleete,
3) eine Badestube,
4) ein Pulverkeller.

Dörptsche Zeitung

zu Inseraten und Abonnements, welche in der Buchhandlung und Buchdruckerei von
E. Z. Karow angenommen werden, bestens empfehle, habe ich die Ehre zu bemerken,
daß, amtlichen Mittheilungen zufolge, meine Zeitung auch ferner von den resp.
Landes- und S t a d t b e y ö r d o n , sowie auch von der Kaiserl. Universität
zur Publication der von denselben ausgehenden Bekanntmachungen ganz in bisheriger
Weise benukt werden wird. — Zugleich bitte ich bei Bestellungen für das nächste
Jahr gütigst darauf zu achten, daß dieselbe wie früher

nur Dörptsche Zeitung
heißt. Zu größerem äußeren Unterschiede habe ich seit einigen Tagen dem Zeitungskopfe das Dörptsche Stadtwappen beigefügt.

3. C. Schiiilmann's Wittwe.
U M "

V o r l ä u f i g e Anzeige. " W M

Es ergeht hiedurch die vorläufige Anzeige, daß der Unterzeichneten von Seiten der hohen
Staatsregierung unterm 17. October d. I . die Genehmigung zur Herausgabe eines neuen
Blattes ertheilt worden, welches als

Neue Dörptsche Zeitung
Verantwortl Redacteur: vi-, pki!. E. Mattiesen

Der Käuser der Kaserne und der Magazinkleete übernimmt die Verpflichtung, die Pacht,
die die Hohe Krone ihm für das Land, auf
dem diese beiden Gebäude stehen, auserlegt, zu
bezahlen und alle sonstigen mit dem Besitze
dieser Gebäude verbundenen Kosten von sich
aus zu tragen und im Uebrigen sich genau den
Bestimmungen der Hohen Krone, als der bleibenden Besitzerin des Grund und Bodens, und
namentlich den Anordnungen des Baltischen
Domainenhofes zu fügen.

vom 2. Januar 1866 ab t ä g l i c h mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage erscheinen
wird. I n dem Formats eines mittelgroßen Bogens wird dasselbe der Berichterstattung über
die wichtigsten politischen Vorgänge des I n - und Auslandes gewidmet sein, wobei insbesondere
den Verhältnissen der baltischen Provinzen sowie allen localen Vorkommnissen eingehendere Berücksichtigung zu Theil werden soll. Dem mit der Zeitung verbundenen Z n t c l l i g e n z b l a t t
ist bereits von den Stadt- und Landesbehörden sowie von den Handels- und Gewerbetreibenden
Hieselbst die Zusendung von amtlichen Publicationen und privaten Bekanntmachungen zugesichert worden.
Weiteres über das Programm und die äußere Ausstattung der Neuen
Dörptschen Zeitung wird aus dem demnächst zu veröffentlichenden P r o b e b l a t t e derselben ergehen werden können.
Dorpat, November 1K65.
s Buchdiulkerei u n d

Zcitungö-Expcdltioii,

Soeben erschien und ist zu haben bei E . I .

Citrm«

Karow in Dorpat und Fellin:

»od H M e i l m d e n

Rigaischer AI manschsiir1866aus der Nigaschen Fabrik empfiehlt
mit 4 Originalstahtstichen:

1) Graf Peter Schuwaloff.
2) Der Herder-Platz i n Riga.
3) Das Ritterhaus in Riga.
4) Die Mineralwasser-Anstalt i n Riga.
I X . Jahrgang. Preis 60 Cop.

Riga.

—

VS F Hacker.

Soeben erschien i n unserm Verlage und ist
vorräthig bei E Z . K a r o w in Dorpat und

Fellin:
Ludwig Ettmüller, Herbst-Abende und
W i n t e r - N ä c h t e . — Gespräche über
deutsche Dichtungen und Dichter. 1. Bd.
Achtes bis zwölftes Jahrhundert. — Preis
2 M l . 71 Kop.
Stuttgart.
I . G. Co ttasche Buchhandlung.
So eben erschien und ist zu haben in der Buch-

und Musikalienhandlung von Th. Hoppe in
Dorpat:

Rigascher Almanach für I8«v. —
Preis 60 Cop.
Portemonnaiekalender für
—
Preis 20 Cop., mit Aeldschn-tt 25 (5ep

AuMrkans,

Gas-Spmtiis
S.

«ßvlRÄNNSSI».

Malaga-Trauben, Catharin-Aepfel, AlgierDatteln, Smirnaer-Feigen, Prünellen, TraubenRosinen, Bordeaux-Birnen u. Franz. Pflaumen
empfiehlt billig

L.

Nrrende.

?vtvrS0IW.

Heilung der Lungenschwindsucht,

Von dem Georg's Tage 1L66 ab wird die
naturgemäß, ohne j e d e i n n e r l i c h e Mezu dem im (tzcks'schen Kirchspiele belegenen Gute
dizin. Adresse: H U H A posw restunts i a
Wissust gehörige Hoflage S o o s a a r i n A r ReiäölbsrA.
gegen Lianeo.)
rende vergeben. Dieselbe ist vollständig
bebaut, enthält 5 Lofst. Gartenland, ILO Lofft.
Äcker (Notation: 8 Felder Ä 15 Losst.), N 0
Losst. Heuschlag und das erforderliche Weidetand. Ueber die näheren Arrenve-Bedingun- empfiehlt
<7,
gen ertheilt der Verwalter deS Gutes Wissust
genaue Auskunft.
Das bisher als W u r s t b u d e benutzte Zimmer der unteren Wohnung im Drechslermeister
Braunschen Hause- kann sogleich wieder abgeV i t a l i s e ich v o n meinem Lager eine A u s w a h l geben werden.
s a n i e r und Berliner P h o t o g r a p h i e n in
Eine kleine Familienwohnung ist zu
metü tadellosem Zustande
^

Dilbaa Doppel Kastanien

Zu bedeutend ermäßigten Preisen
(5. Ä- Karow.

vermiethen bei Wünsch.

I m v. Mollerschen Hanse bei der estnischen

E i n tleincr Rcistwagen
Kirche ist eine F a m i l i e n - W o h n u n g von
u i!d verkauft im v. Rein t Hai scheu Hau^e. 9 Zimmern, Mit Stallraum, vom I. Februar
1866 ab zu vermiethen.
uäu? Holsleinsche Tisch - Butter, das
'-pw. ^«> Äop. vel'kaun ^ (B. Zimmermann.
h ^ ^ A n d w i r t h mit guten Attestaten
^
Abreisende.
ich gleich nnterannehmbaren ^
Nosenberg, Pharmaceut.
tt)
i n der
^
Näberes G e r s t e u n d H a s e r
m der Expedmon dieser Zeitung.
(3)
C F §tcll«r. Kaulhm/Rr. ^1. A. sonnenberg, Bäckergesell.

lim zu räumen, werden verchedene
W v l l e n s t o f f e ausverkauft im M . ^ z m
Oscar Kiffer.

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

Preis für Dorpat:
jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 Rbl. S.

Annahme der Inserate bis w Uhr.
Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop.

Ueder die Post:
jährlich 8 Rbl., halbj. 4 Rbl.
und Buchdruckerei von E. I . K a r o w entgegen.

Abonnements und Inserate nehmen die Buchhandlung
Verlag von I . C. Schünmann's Wittwe.

W

Druck von E. I . Karow.

Dcn geehrten Lesern der mir eigenthümlich gehörenden PörptschtN Zeitung zeige ich ergebenst an, daß dieselbe
auch sür das nächste Jahr 1866 im Verlage der Buchdruckerei von ß. Z. Karow erscheinen wird.

Z. C. Schünmann's Witwe»
N h a l t .
Inländischer Theil. Dorpat: Wahl. Ordensverleihung. Paßrevision.
Kupfergeld. Perpachtung von Heuschlägen. Ausbleiben der Zeitungen. Riga: Die
Jndustriefreischule. M i tau: Ausgelooste Pfandbriefe. Thsnerde. St, Petersburg: Beschwerde des Iustiznnnisters. Jubiläum der ökonom. Gesellschaft. Industrielle Revue. Personaliwtizen. Kleines Silbergeld. Gatschina: Ein Wolf.
W i l n a : Lethargischer Schlaf. Odessa: Von der Eisenbahn.
Ausländischer Theil. Deutschland. B e r l i n : Annäherung an die
Opposition. Die Franks. Ordnun.'sfrage. Gewerbliche Unterstützungskaffen. Sternschnuppen. ^osen: Von der Emigration. A l t o n a : Das Definitivum. Kiel:
Die Flotte.
Einverleibung. Hannover: Städtetage. — Großbritannien'
London: Ein Berliner Urtheil. Rektorwahl. — Frankreich. Paris: Reduction
der Armee. Streben nach Vergrößerung. — Amerika. Mexico: Deficit.
Neueste Rachrichten. — Loeales.

Inländische Rachrichten.
Dorpat,

9. Nov. I n der am Sonnabend 5. Nov. stattgehabten
Versammlung der St. Mariengilde sind die Kaufleute F. Knochens t i e r n zum Vice-Aeltermann genannter Gilde und C. R e i n w a l b t
zum Quartierbürger erwählt, und beide Wahlen sind heute .vom Rache
bestätigt worden.
— S . Maj. der Kaiser haben, aus die Allerun terthänigste
Unterlegung des Hrn. Ministers d. V. A. am 26. Oct. d. I . geruht,
aus Rücksicht auf den langjährigen und nützlichen Dienst des emeritirten Professors der Kaiserlichen Universität zu Dorpat, außerordentlichen Academikers der Kaiserlichen Academie der Wissenschaften, wirklichen Staatsraths M i c h a e l R ö s b e r g ihm den St. Stanislaus-Orden erster Classe Allergnädigst zu verleihen.
— Brieflicher Mittheilung aus Pskow entnehmen wir die Nachricht, daß seit dem ersten November die Paßrevision am Bahnhof zu
Pskow aufgehört hat und daß man jetzt für die Touren von Pskow
bis S t . Petersburg und Wirballen ohne Vorzeigung der Pässe Fahrbillette losen kann.
^ ^
Riga steht am 12. Nov. ein Peretorg bevor zur Übernahme des Transports nach Dorpat von 7000 Rbl. Kupseraeld, in
Tonnen verpackt.
^
Dörptschen Bezirks-Verwaltung der Reichsdomainen wird bekannt gemacht, daß zur Verpachtung der zur ehemaligen
Fa^5?eschen F o r s t e l gehörigen, im Dörptschen Kreise und Ecksschen
A r c h M l e belegenen Heuschläge von 12 Dessätiuen 1992 Q-Faden
Flachenraum für 1866 Torge am 26. und 29. November w e r d e n abgehalten werden.
"
^ v
— Die gestern fällige Diligence, deren Eintreffen sick schon
bis nach Mitternacht zu verzögern pflegt, hat weder die Riaa cke noch
ausländische Zeitungen mitgebracht.
6 ?cy,
Riga. I n der Olga-Industrie-Freischule erhalten wie bisher so
auch jetzt 56 Mädchen armer Eltern täglichen Unterricht. Beim Eint r i t t in die untere Classe sind die Kinder durchschnittlich 9 Jahre alt.
Sie bringen meist gar keine Vorkenntnisse mit und es n ^ ß a e w ö h n l i c h
wit den Buchstaben angefangen werden. Die Dauer der Schulzeit ist
auf 6 Jahre gestellt, ohne einem auch längeren Schulbesuck zu wehren.
Ost werden jedoch die Kinder schon nach 3 oder 4 ^abrk>n oder qar
der Schule genommen, sobald sie nämlich im HaMe
sind und die Eltern diese Erleichterung
ihrer Armnth suchen. Wird das Werk der Schule n M vor der Z

unterbrochen, s° verlassen die K.nder dieielbe/ wenn

n

mit

umfangreichen Kenntnissen, so doch mit genügender Erk?nn?niß aus
dem Worte GotteS mit Sicherheit im Lesen und mit ihren Bedürfnissen
entsprechender Fertigkeit i n der Handarbeit, im Schreiben Rechnen
und ChoralMgen. Die Einnahme betrug für SchulAld 83 Rbl Hand-

arbeiten iso Rbl., Renten lg« Rbl., Beitrag??" f s s Rbl^; die Aus-

aabe sür Miethe 400 Rbl., Gehalte Z60 Rbt^ Mchnachtsgeschenke 65
Rbl., Arbeltsmaterial 87 Rbl., Verschiedenes 175 Rbl.
(Stdtbl.)
Mitau, 6. Oct. Die Direction des kurl. Credit-Vereins bringt
zur Kenntniß, daß am 2. October 1865 von den zu Neu-Johannis 1865 emittirten kurl. unkündbaren Pfandbriefen durchs Loos
folgende Pfandbriefe zur Einlösung am 12. J u n i 1866 bestimmt worden sind, und zwar: Nrs. 406, 573, 829, 1351, 1532 Ä 500 Rbl. S .
und Nrs. 731 und 1196 Ä 100 Rbl. S. M . — Man hat auf dem
Privatgute Meldsern, wo der Fluß Lehdisch in die Windau mündet,
eme dunkelgraue Thonerde, die gebrannt ganz weiß wird, entdeckt,
»nd in Folge dessen den Versuch gemacht, diese Thonerde zur Töpferarbeit zu verwenden. Die aus der neuerrichteten Fabrik gelieferten
Kacheln und Ziegeln, welche zur Ausstellung i n diesem Jahre nach
Riga gesandt waren, erhielten eine Preismedaiüe. (V. B1.)
E>t. PetttKbmg. Ueber die gestern erwähnte Beschwerde des
lHnstiznnmsters schreibt die N. P . wie folgt: „ I n Nr. 15 der Zeitung
„Botschaft" war unter dem Titel „Oeffentliches Gerichtsverfahren"
eme Bemerkung enthalten, in welcher, dem Allerh. Befehl vom 20.
J u n i . IS63 zuwider, ein Urtheil über die als unklar bezeichnete Berichterstattung in einem Prozesse gefÄM, die Gerichtsbehörde, welche
den Prozeß verhandelt hatte, genannt, einem einzelnen Falle eine
allgemeine Bedeutung beigelegt, eine Mißbilligung gegen die Art der
Berichterstattung und eine Billigung der von den Parteien eingereichten Erläuterungen ausgesprochen worden war. Beides unterliegt
jedoch der ausschließlichen Begutachtung des Gerichts und kann laut
K 96 der Vorschriften vom 11. October d. I . , der jede Kundgebung
von Billigung und Mißbilligung strenge verbietet, nicht einer Privatperson durch den Druck mitzutheilen gestatt't werden. I n der Voraussetzung, daß eine solche Ausschreitung von der Zeitung „Votschaft"
ohne Absicht, der Würde der von ihr genannten Gerichtsbehörde zu
schaden, sondern aus Unbekanntschaft des Autors der Bemerkung mit
dem Berichterstattnngsmodus vor Erscheinen des Gesetzes vom 11 Oct.
d. I . und mit dieser Gesetzgebung selbst zugelassen worden ist, habe
ich die Ehre, Ew. Excellenz zu bitten, die von ihnen abhängige Anordnung zu treffen, daß diese Mittheilung publizirt und somit die
Veröffentlichung solcher Artikel, wie die in der Zeitung „Botschaft"
enthaltene Bemerkung, verhütet werde.
— Das hundertjährige Jubiläum der freien ökonomischen Gesellschaft am 31. Oct. hatte zahlrelche Besucher in den großen Saal der
Adels'Versammlung gezogen. Bei der Fest-Sitzung der Gesellschaft,
mit welcher die Feier eröffnet wurde, führte der Ehren-Präsident, der
Großfürst Nikolai Nikolajewttsch, den Vorsitz. Unter den Anwesenden
befanden sich der Pnnz Peter vou Oldenburg, der Fürst A. A. Suworow,
Graf S. G. Strogonow, die Herren Minister des I n n e r n und der
Reichsdomaineu uud der Präsident der Akademie der Wissenschaften.
Die Sitzung wurde durch ein Gebet eröffnet; dann folgte die Verlesung des Allerhöchsten Remipts und die Liste der Belohnungen,
welche den Mitgliedern der Gesellschaft zum Jubiläum zu Theil geworden. Aus deu zahlreichen Adressen von gele, rten Gesellschaften
und Institutionen, welche rwu den Depulirten dieser letztere» überreicht wurde, ergiebt uch. d ^ die Thätigkeit und die Zwecke der
Gesellschaft sich der ThcUuayiiie und Achtung in vielen Gegenden
Rußlauds erfreuen. Ter S^cielair der G e s e l l s c h a f t , Herr Chodnew,
verlas einen kurzen hmonscycu Ueberblick über die Thätlgkeit derselben
im Lause des vetftvsseneu Jahn-nnderts, in welchem auf den Zusammenhang hingewiesen w re, m welchem der unsprüugliche Zweck
der Ge,ellichaft mil der unlängst erfolgten Befreiung der Bauern gestanden hat. Nachdem die ^rene für die zum CoucuNe ausgestellten
Äckerb^-Instrumente u»d Maschinen vertheilt waren, wurde jedem
Be^uch^er auszer einer auf e>ie Feier geschlagenen Medaille noch eine

vollständige Geschichte der Gesellschaft, von Herrn Chodneiy verfaßt
übergeben. (St. P. Z.)
— Die D. P. Z. beginnt eine industrielle Revue und leitet
dieselbe mit folgenden Worten ein: „ D i e „Reklame" hat auch i n
S t . Petersburg Fuß gefaßt und gewinnt immer mehr an Terrain.
Das Publikum läuft dabei Gefahr, sein Geld für Dinge auszugeben,
denen es oft an innerem Werth durchaus gebricht und deren hervorragendste Eigenschaften i n wohlklingenden Namen und schöner äußerer
Ausstattung bestehen. Selten hat das Publikum selbst Gelegenheit,
den wahren Werth solcher pomphaft angepriesenen Fabrikate zu prüfen,
läßt sich häusig durch glänzende Ankündigungen zum Ankauf verleiten
und sieht erst später ein, daß es zu nutzlosen, vergeblichen Ausgaben
verführt wurde. Unsere Stadt ist sehr groß und birgt i n ihren
Mauern Tausende von Verkaufslokalen der verschiedenster A r t . " Die
D . P . Z. will nuu ein sicherer Führer durch dieselben sein und den
Käufer in den Stand setzen, zu beurteilen, bei wem er gute und
preiswürdige Waare findet. Bei dem sich für die Revue meldenden
Verkäufer will die D . P. Z. durch einen Sachverständigen die Waaren
prüfen lassen und dessen Urtheil abdrucken. Wer die Kosten dieser
Arbeit und der ganzen Revue bezahlt, ist nicht angedeutet.
— P e r s o n a l n a c h r i c h t e n . S . M . der Kaiser hat dem Kurator
des Sr. Petersburger Lehrbezirks, Geheimrath D e l j a n o w , für seine
Mühwaltnng bei Verwaltung des Ministeriums der Nolksaufklärung
während der Sommermonate Seine Monarchische Erkenntlichkeit zu
eröffnen geruht. — B e f ö r d e r t für Auszeichnung: Der ordentliche
Akademiker wirkl. Staatsrath U s t r j a l o w zum Geheimerath. Ern a n n t : Der wirkl. Geheimerath und Senator v. W e y m a r n zum
Kurator des Krankenhauses der heiligen M a r i a Magdalena und die
Comtesse M a r i a Keller zum Fräulein I h r e r Kaiserl. Hoheit der Großfürstin Alexandra Josephowna. — U e b e r g e f ü h r t zur Abtheil, für
Physik bei der Akad. d. Wissensch, der wirkl. Staatsrath Jacobi. —
B e u r l a u b t zu wissensch. Zwecken auf 4 Monate ins Ausland: der
erste Astronom des Centralobservatoriums D ö l l e n . — Auf seine Bitte
in den Ruhestand versetzt der Generallieutenant von G e r n g r o ß I
vom Berg-Jngenieur-Eorps.
— Der Finanzminister ist ermächtigt worden, kleines Silbergeld im Betrage von 6 Millionen Rubel in Stücken zu 20, 15, 10
und 5 Kopeken zu emittiren. ( I . de S t . P.)
Gatschina. Am 1. Nov. um 7 Uhr Abends zeigte sich ein Wolf
i n den Straßen Gatschinas, welcher zuerst einen 15jährigen Knaben
biß, dann einen Kaufmann anfiel, ihm ein Stück aus dem Pelze riß
und den Rücken Zerkratzte, hierauf eine Dame umrannte und mit den
Zähnen faßte, ohne ihr jedoch Schaden zu thun. Auf das Geschrei
der Dame kam der Potizeinnteroffizier Kuiwane herbeigeeilt, der gleichfalls von dem Wotfe umgerannt nnd stark gebissen wurde. Endlich
fiel er noch den verabschiedeten Potizeinnterosfizier Nikotajew an,
welchen er am Oberarm pakte. Nikolajew ergriff ihn bei den Ohren
und drückte ihn mit dem Kopf Zu Erde. I h m kam der am Polizeigebäude auf Posten stehende Solvat zu Hülfe, welcher sich rittlings
auf den Wolf setzte und ihn am Schwänze festhielt. Andere Polizeisoldaten banden dem Wolf die Füße und so schleppte man ihn auf
den Hof des Polizeigebäudes. Die ärztliche Untersuchung e.'gab, daß
der Wolf wasserscheu war. (N. P.)
Aus Wilna wird der sonderbare Fall gemeldet, daß ein Jnsurgentenchef, früherer russischer Lieutenant Krustowsky, welcher nach einem
Schlag auf den Kopf mit dem Gewehrkolben gefangen genommen wurde,
während sechzehn Monat stch in einem lethargischen Schlafe befand,
-und im Laufe dieser Zeit nur durch flüssige Nahrung, die ihm eingeflößt wurde, erhalten ward. Erst als er aus dem Gefängnisse in das
Spital gebracht wurde, konnte er wieder zur Besinuung gelangen.

(Nat. Z-)
Odessa. Wie der Odessaer Bote schreibt, ist kürzlich der erste
Eisenbahnzug aus Odessa in Tiraspol angekommen. M i t ihm trafen
daselbst ein der Herr Baron Ungern-Sternberg und einige Eisenbahnbeamte. Die Bürger von Tiraspol und die umwohnenden Güterbesitzer, welche dieses Ereigniß als die Morgenröte einer besseren
Zukunft des Landes betrachten, haben dasselbe durch ein glänzendes
Bankett gefeiert.

Ausländische Nachrichten.
Deutschland.
Berlin, 14./2. 'Nov. Es scheint, daß die Regierung jetzt eine Annäherung an die Opposition erstrebt. Beachtenswert ist wenigstens,
daß ein hervorragendes Organ der Fortschrittspartei, die National-Z^iwng, seit kurzem sich in Versuchen ergeht, ihre politischen Freuude mit
dem jetzigen Ministerium zu versöhnen. I n diesem Geiste bewegte sich
namentlich ein Artikel, in welchem zunächst die wahrheitswidrige Behauptung ausgestellt w i r d : daß das liberale Miuisterium an dem Verfassungsconflikt schuld sei, weil es auf eine bloße Hoffnung hin den
Rechtstitel für die Heeresausgaben gestützt habe, während dieses Ministerium bekanntlich ohue Bewilligung des Landtags keinerlei Ausgaben gemacht hat. Nachdem das demokratische Blatt auf diese Weise
UZ gegenwärtige Ministerium wegen des budgetlosen Zustandes entbezeichnet es den jetzigen Augenblick, i n welchem eine
oen ,
^ des preuß. Staatsgebiets bevorstehe, als einen günstiVerfassungsrecht wieder in Kraft zu setzen; uud um dav
s gegangen, sollen die Herzogtümer den Verfassungsconflikt auf

dem Altsr W innern Friedens schließen, wobei der Oppofition der
Rath ertheilt wird, der Regierung die wünschenswerten Zugeständnisse
zu machen. — Die eben wieder erscheinende feudale (Zeidler'sche) Correspondenz glaubt versichern zu dürfen, „daß Preußen auf keinen Ausweg einzugehen im Stande ist, durch welchen die angeregte Ordnungsuud Autoritäts-Frage einer bundestäglichen Verschleppung ausgesetzt
sein würde." Andere Leute glauben zu wissen, daß von einem preuß.
Einschreiten noch weniger die Rede ist, Graf Bismarck vielmehr das ganze unzukömmliche Ereigniß geräuschlos beseitigen dürfte.
Weiter schreibt sie: „ D i e Normen, innerhalb deren sich die Beziehungen des Ministeriums zum Landtage gestalten werden, stehen schon seit
geraumer Zeit fest. Die Staatsregierung kann sich um so weniger i n
. einer Spannung zum Abgeordnetenhause fühlen, als ja die Ideen und
Strebungen, durch welche bis jetzt die Opposition einen äußerlichen
Zusammenhalt bewahrte, im Absterben begriffen sind. Der Landtag
wird kommen und gehen!" Wo alle Wel.t zu gemäßigter Friedensstärke zurückkehrt, da wird vielleicht auch Preußen sich nicht eigensinnig
ausschließen. Dann ist die Versöhnung angebahnt.
— Gewerbliche Unterstützungskassen sür Fabrikarbeiter und Gesellen bestehen i n Berlin zur Zeit 79 und 64 Unterstützungskassen sür
Meister. Die erstgenannten haben ein Gesammtvermögen von 226,795
Thlr., die zweiten von 304,979 Thlr., so wie zwei Häuser in Feuerkassenwerth von zusammen 47,000 Thlr., endlich auch 64 Morgen Land.
Die durchschnittliche Zahl der Mitglieder betrug 1864 bei den Gesellenkassen 76,365, bei den Meisterkassen 19,623. Bei den Gesellenkassen
beträgt der jährliche Gesammtbetrag der an der Kasse teilnehmenden
Mitglieder 238,863 T h l r . und der Arbeitgeber 27,658 Thlr., bei den
Meisterkassen der Beitrag der Mitglieder 34,278 Thlr. Eine der Gesellenkassen (die Seidenwirker-Gesellen-Kranken- und Sterbekasse) besitzt
eine Frauensterbekasse. Dieselbe zählte am 1. Januar 1865 bis 390
Mitglieder. - - Freunden der Natur wird es nicht unbekannt sein, daß
besonders in den Nächten vom 8. bis 11. Aug. und 12. bis 14. Nov.
ein häufigerer Sternschnuppenfall als gewöhnlich stattfindet. I n Bezug auf letzteres Phänomen ist von mehreren Astronomen eine gewisse
Zu- und Abnahme in der Zahl der fallenden Meteoriten beobachtet,
welche darauf schließen läßt, daß diese Erscheinung allemal nach Verlauf von 34 Jahren ihren Culminationspunkt erreicht. Da nun 1633
ein ganz ungewöhnlich reichhaltiger Sternschnuppmfall (ungefähr
200,000 binnen 10 Stunden) stattgehabt, so steht für das Jahr 1867
vermutlich ein ähnliches Phänomen zu erwarten. I m Jahre 1862
wurden nur 37 Sternschnuppen per Stunde, 1863 bereits 74 im
gleichen Zeiträume wahrgenommen.
Posen, 13./1. Nov. Hier wurde vorgestern der ehemalige Jnsurgentenführer Wieloslawski verhaftet.
Die durch deu Emigranten
«smotinski. in Texas gegründete votn. Emigranten-Colonie zählt bereits
über J0(Z Mitglieder, welche über eine Landstrecke von 30,(X>0 Acres
verfügen, die für 30,000 Dollars erworben wurden. Z u r Heranziehung anderer Emigranten ist in Paris ein Werbebureau errichtet.
Die Emigranten-Vereine in Basel, Neuenbürg und Solothurn sind
dem von MieroslawSki gegründeten „demokratischen Verein" beigetreten. Die galizischen Polizeibehörden sind neuerdings zu einer strengeren Beaufsichtigung der von der Emigration entsendeten Emissäre aufgefordert worden, da man die Wahrnehmung gemacht haben will daß
die polnische Emigration wieder im Verein mit der ungarischen und
italienischen Revolutionsparte! agitire.
Altona, 13./1. Nov. Die prenß. Partei i n Holstein kommt immer wieder auf die Combination zurück, welche Preußen die provisorische Verwaltung auch i n Holstein gegen eine vorläufige Entschädigung an Oesterreich abtreten lassen würde und wünscht, daß ein solches Arrangement noch vor Neujahr zu Stande kommen möge. M a n
kann sich diesem Wunsche nur auschließen. Die Frage würde sicherlich
dadurch vereinfacht. Wegen des späteren Definitivums rechuet Oesterreich allerdings auf die unmöglich zu gewährende Garantie Venetiens.
Von österreichischer Seite soll schon früher einmal gelegentlich bemerkt
worden sein, Oesterreich würde mit der Cession seiner Rechte i n den
Herzogtümern die Gefahren oder doch die Rückwirkung der Unzufriedenheit, welche der Vorgang nach außen hin hervorbringen dürfte,
mit übernehmen, und so werde auch Preußen seinerseits vorkommenden Falles für Oesterreich einzutreten haben. Ob indessen dieser Austausch einer sehr weitgreifenden materiellen Garantie gegen eine doch,
genau angesehen, nur moralische oder imaginäre als ein vorteilhafter Handel angesehen werden könnte, darf sicherlich bezweifelt werden.
Dagegen wird von Wien aus betont, daß Oesterreich nun und nimmermehr sich auf den Verkauf seiner Mitbesitzerrechte in den herzogthümern einlassen werde, und daß bereits an gewisse au. wartige Höfe
die bündigsten Erklärungen i n vertraulicher Werse hierüber abgegeben
wurden und die Politik des Grafen Bismarck, welche Sprünge sie auch
immer machen sollte, es nicht dahin bringen wird, das wiener Cabinet diesem einmal gefaßten Beschlüsse abwendig zu machen. Es ist
freilich zur Zeit noch kein Anzeichen vorhanden, daß diese Sinnesart
von ernsthaften Folgen für das Verhältniß der beiden deutschen Großmächte sein möchte, aber man darf annehmen, daß man selbst vor der
Eventualität eines Bruches nicht zurückschrecken würde, für den Fall,
j daß sich kein anderer Modus ausfindig machen ließe, die Stellung des
> Mitbesitzers auszunützen. Alle Verhandlungen zwischen Wien und
! Berlin betrafen ausschließlich die gesonderte Verwaltung der beiden
I Herzogtümer, und namentlich die bekannten gemeinsamen Institutionen,
Über deren künftiK Behandlung man sich verständigen mußte (Univer,iI tat, Eider-Canal, Ritterschaft, Irrenhaus, Taubstummen-Institut ?c.).

ist Segraky i n de« WeA»infterHlbtei, Cobden an einem Hügel seiner
Heimakh. I c h beDAfle, ob Pälmerstons Ruhm sich über 20 Jahre
hinaus erhalten wird. Palmerston liegt begraben i n der WestminfterAbtei, aber Cobden lebt fort i n dem Herzen seines Volkes!" — Die
Rectorwahl der Universität Edinburgh hat unter starker Betheiligung
stattgefunden. Die Vorkämpfer Disraeli's haben den Kürzeren gezogen;
sie brachten es für ihren Candidaten nur zu 310 Stimmen, während
die Verehrer Carlyle's mehr als das Doppelte, 657 Voten, abgaben.

Diese Angelegenheiten sind jetzt' sSmmttzch s e g e l t , vnd man erklärt
mit Befriedigung, daß somit einet >,«MMckuMN Fortdauer des Pros
visoriums" nichts mehr im Wege stehe. I n dieser unbestimmten Fortdauer des Provisoriums, die es gestattet, eine günstige politische Conjunctur mit aller Ruhe abzuwarten, erblickt man die vorteilhafte
Seite der gasteiner Convention, und maA ist nicht geneigt, die gute
Position aufzugeben, so sehr auch Preußen die „Fortentwicklung" der
Dinge wünschen mag. Diese Stimmung hat sich nur befestigt, seit
Nachrichten aus Paris zu der Annahme berechtigen, daß Graf Bismarck dort und i n Biarritz nicht das gewünschte Entgegenkommen fand.
Die Parole ist also: Abwarten!
Kiel, 14./2. Nov. Sogar die Augsb. Allg. Z. empfiehlt jetzt die
Einverleibung der Elbherzogtümer in Preußen. Sie schreibt: „ W e n n
Preußen mit Hülse Schleswig-Holsteins seine Kriegsflotte verstärkt,
so ist das noch nicht die ersehnte deutsche Flotte; aber sie ist immer
besser, als wenn die Uferstaaten der Nord- und Ostsee gar keine Kriegsschiffe bauen, weder mecklenb., Hamb., hannov. und oldenb., noch deutsche
entstehen. Es hat bewiesen werden sollen, daß es für Preußen gar
nicht zweckmäßig sei, seine Marinewerke nach Kiel zu verlegen: i n
Stettin sollte die preuß. Seemacht ihre Hülfsmittel und ihre Concentration finden. Wenn die Machthaber von Berlin aber anderer Meinung sind, so würde es undeutsch sein, ihnen in dem westlichen Hafen
Gefahr und Schaden zu wünschen. Möglich, daß die preuß. Schiffe
im Augenblicke, wo Deutschland in einen auswärtigen Krieg verwickelt
wird, die Souveränität Hamburgs, Hannovers oder Bremens verletzen,
weil die dortigen Senate und Ministerien darüber nicht schlüssig werden können, ob es nicht nützlicher sei, sich für neutral zu erklären
und mit dem Feinde über erträgliche Bedingungen zu unterhandeln,
als eine preuß. Besatzung aufzunehmen, die nicht wieder abzieht. Allein
es ist für die Nation wünschenswert, daß die bloßen Scheinsouverainetäten länger auch nicht einmal der Versuchung des Landesverrats
mehr ausgesetzt bleiben, sondern sich wahrer nationaler Macht fügen.
Sollte es dazu kommen, daß repräsentative Elemente Schleswig-Holsteins in den preuß. Landtag treten, so steht eher eine Verstärkung
der dort vorhandenen deutschen Gesinnung zu hoffen, als eine Verpreußung; denn auch in der Provinz Sachsen und in der Rheinprovinz hat sich die Schattenseiie des Preußenthums, wie sie in Brandenburg und Pommern seßhaft ist, nicht befestigen können. Wohl hat
der Adel Schleswig-Holsteins manche Neigungen mit dem preuß. Herrenhause gemein: ganz wird er nicht i n dessen Bahn einlenken. Die Abgeordneten der Herzogtümer möchten sich überwiegend der Opposition
anschließen. Sie werden nicht alsbald den Ausschlag zu geben im
Stande sein, aber sie werden doch immer einige Stimmen hergeben.
S o l l Schleswig-Holstein vorläufig wie Lauenburg mit eigener Verfassung nur i n Personal-Union mit Preschen treten, so bleibt dem
Landtage desto mehr Gelegenheit, seine deutsche Gesinnung geltend zu
machen. Unmöglich wird die deutsche Frage schon durch die Lösung
der schl.-holst. gelöst werden. Aber die gegenwärtigen Zustände werden
damit noch unhaltbarer, als sie schon sind, und auch darin liegt ein
Gewinn. Denn nicht zu Gunsten des ParticularismuS haben wir
Schleswig-Holsteins Selbständigkeit-verteidigt, so lange noch nicht
alle Aussicht für dieselbe geschwunden war, sondern um der Verstärkung
der föderalistischen Elemente willen. Zeigen sich diese jetzt in geringerem Maße vorhanden, als zu erwarten stand, zeigen sie sich zum Erbarmen schwach und verlebt, nun, so mögen die Todten ihre Todten
bearaben. W i r halten es mit den Lebenden. I m deutschen Interesse
liegt es, daß Schleswig-Hostein gegen Entschädigung des Mitbesitzers
für seine Kriegsmühen und unter nicht schwer zu bewirkender Verständigung mit dem Lande kurz und gut an Preußen gelange, damit sich
die öffentliche Aufmerksamkeit und die politischen Kräfte endlich einem
anderen der vielen Probleme zuwenden, aus welchen die deutsche
Nationalfrage zusammengesetzt ist."
Haanover, 13./1. Nov. Aehnlich den seit einigen Jahren in Schlesien und Sachsen eingerichteten Städtetagen zur Besprechung solcher
Fragen, welche für die städtischen Gemeinden und deren Verwaltung
von Interesse sind, beabsichtigt man gegenwärtig auch in Hannover
einen hannöverschen Städtetage in's Leben zn rufen. Die Sache findet dort viel Anklang.

Seit einigen Jahren hat im November zu wohlthätigen Zwecken
ein Verkauf meist weiblicher Handarbeiten im Saale der höheren StadtTöchterschule stattgesunden. Die beträchtlichen Summen, welche stets
dabei einflössen, sind wohl ein Zeugniß dafür, daß die Damen, welche
dies Unternehmen ins Leben gerufen, sich ihrer Ausgabe mit vielem
Eifer und dem Geschmack des Publicums entsprechend, angenommen
haben. Es freut uns, berichten zu können, daß wir sehr bald diesen
sogenannten Wohlthätigkeits-Vazar zu erwarten haben und wir hoffen,
daß auch diesmal die Betheiligung des kaufenden Publicums eine so
lebhafte sein wird, wie es die geschmackvollen machen und der schöne
Zweck erwarten lassen.

Großbritannien.

Witternngsbeobachtungen

Frankreich.
Paris, 16./4. Nov. Der heutige „Moniteur universel" enthält
den Bericht des Kriegsministers und das betr. kais. Dekret, durch welches die Garde-Infanterie sieben Bataillone verliert, die Garde-Kavallerie und die Linien-Kavallerie die sechste Schwadron jedes Regiments;
die Linien-Infanterie wird um 400 Kompagnien, die Artillerie um
40 Batterien vermindert. Die Karabiniers werden nur ein einziges
Regiment und zwar ein Garderegiment bilden. Für Algerien sollen
3 neue Bataillone Tirailleurs gebildet werden. Die Reduktion wird
durch Verabschiedungen bewerkstelligt. Die Offiziere, deren Chargen
aufhören, werden beurlaubt. Die „France" enthält einen Artikel gegen die Gerüchte, welche sich verbreitet haben, als strebe Frankreich
nach einer Vergrößerung seines Gebiets. Frankreich, sagt das genannte Blatt, strebt nach keinerlei Gebietsvergrößerung; es hat nicht
die geringste Lust, die Karte Europa's umzugestalten. Wenn jedoch
andere Großmächte zu ihren Gunsten das europäische Gleichgewicht
über den Haufen werfen wollten, so würde Frankreich genöthigt sein,
seine defensiven Positionen zu befestigen und Vorsichtsmaßregeln und
Maßnahmen für seiue eigene Sicherheit zu treffen, indem es das Gleichgewicht wieder herstellt, welches ihm Bürgschaft leistet, daß die anderweitig vorgenommenen Veränderungen ihm keine Gefahr bringen.

Neueste Nachrichten.
Berlin, 16./4. Nov. Gutem Vernehmen nach hat die Regierung
des Königreichs Sachsen sich in Berlin bereit erklärt, einen Handelsvertrag mit I t a l i e n abzuschließen und dadurch iwplioito das Königreich I t a l i e n anzuerkennen. Die preuß. Regierung soll Zweifel hegen,
ob I t a l i e n ohne vorherige ausdrückliche Anerkennung aus den Abschluß eines Handelsvertrags eingehen werde.
Wien, 16./4. Nov. Die Abendp. stellt den Zeitungsgerüchten
die Versicherung entgegen, daß zwischen den Regierungen von Oesterreich nnd Preußen über die definitive staatliche Gestaltung der Elbherzogthümer seit dem Vertrag von Gastein nicht verhandelt worden
sei, durch welchen letzteren die Provisor. Ausübung der beiderseitigen
Mitbesitzrechte festgesetzt wurde.
B s M , V6./4. Nov. Der an die Stelle des nach Heidelberg abgegangenen Pros. C. O. Weber berufene Prof. Rindfleisch, bis dahin
Professor in Zürich, hat seine Wirksamkeit hier angetreten, und liest

über pathologische Anatomie.
R o m , I6./4. N o v .

von

Bach

überreichte heute dem

Athen, 16./4. Nov. Das Ministerium Deligeorgi hat seine Entlassung eingereicht: Vulgaris ist mit der Bildung eines neuen Kabinets
beauftragt. Graf Sponneck wird, wie man sagt, das Land verlassen.

L a c a l e s.

den 20, November 1365.

London.

I m Berliner Handwerkerverein sprach Prof. Hohendorfs
Über Cobden und sagte „Cobdon starb, wie er gelebt, für das Wohl
der arbeitenden Klassen. Er war zu einer Arbeiter-Versammlung nach
Rochdale gereist, um dort zu sprechen. Dort schon erkrankt, fuhr er
nach London zu einer ihm wichtig erscheinenden Parlamentssitzung.
Eine Rede in dieser gab ihm den Todesstoß im März dieses Jahres.
Der Tod solcher Männer unter solchen Umständen verleiht uns aber
das tröstliche Gefühl, daß die großen Lehren und Wahrheiten, denen
sie gelebt, sich um so fester und nachdrücklicher dem Herzen des Volkes einprägen. An einem bescheidenen Hügel in Sussex, nahe seiner
Geburtsstadt liegt er begraben. Seitdem ist ihm auch sein lebenslänglicher Gegner Palmerston gefolgt. I n ihnen beiden repräsentiren
sich zwei Zeitströmungen, die sich tief durch die moderne G e s e l l s c h a f t
ziehen. Palmerston war der Führer des Parlaments, aber er führte
es am Gängelbande seiner momentanen Intentionen Cobden war
Führer des Volks und er führte es an mächtigen und 'ewigen Principien, Palmerston liebte es, seine Partamentsreden mit Scherzen zu
würzen und Heiterkeit zu erregen, Cobden sprach mit dem vollen Ernst
eines Mannes, der jederzeit seine ganze Person einsetzt, Palmerston

Freiherr

Papste sein Abbrufungsfchreiben, Herr von Hübner sein Beglaubigungsschreiben als österr. Gesandter beim päpstl. Hofe.
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den 9. November 1865,

Bekanntmachungen und Anzeigen.
Dem Rathe der Stadt Dorpat ist nachstehendes Circulair des Rigaschen Hilfs-Comiw für
die P a r i s e r - W e l t a u s s t e l l u n g des Jahres
1867, sammt beigefügtem Schema und Reglement zugegangen:
„ U m die Betheiligung der baltischen Provinzen an der Pariser Welt-Ausstellung des
Jahres 1667 zu fördern, ist, auf Anordnung
des Finanz-Ministeriums, für diese Provinzen
ein besonderer Hilss-Comite i n Riga niedergesetzt worden, welcher den Empfang der für die
Ausstellung bestimmten Gegenstände und den
Transport derselben nach P a r i s , sowie nach
beendigter Ausstellung von dorther zurück, zu
übernehmen hat. Die Kosten dieses Transports
und der Versicherung während desselben trägt
die Regierung. Gemäß desfallsiger Bestimmung
der Kaiserlich - Französischen Regierung haben
diejenigen, die sich an der Ausstellung zu betheiligen beabsichtigen, Anmeldungen nach dem
diesem Circulaire beigefügten Schema einzureichen, wenn sie sich einen geeigneten Raum
im Ausstellungsgebäude und die Aufnahme i n
den Catalog sichern wollen, und fordert demnach der Rigasche Hilfs-Comiw die, welche die
Ausstellung zu beschicken wünschen, hiermit auf,
ihre A n m e l d u n g e n spätestens b i s z u m
F. J a n u a r 1 8 6 6 dem Hilss-Comit6 Zugehen
zu lassen.
„ D i e günstigen Erfolge der baltischen I n dustrie auf der Londoner Welt-Ausstellung im
Jahre 186Z berechtigen zu der Hoffnung, daß
alle betheiligten Kreise nnserer Provinzen dazu
mitwirken werden, eine würdige Vertretung unseres einheimischen Gewerbefleißes auch auf der
bevorstehenden Pariser Welt-Ausstellung zu
erzielen."
Indem der Rath vorstehendes an ihn ergangene Circulair hiemit zur öffentlichen Kenntniß
dringt, macht er zugleich bekannt, daß das
Schema zu den Anmeldungen, sowie das Reglement i n der 5Di?ercanzeÜ,er des Rothes und bei
den beiden wortführenden Herren Aettermännern
zur Ansicht ausliegen, und daß diejenigen,
welche sich an der Pariser Welt-Ausstellung zu
beteiligen wünschen, in der vorgeschriebenen
Form an den Rigaschen Hilfs-Comit6 per Adresse:
„ A n den
„Rigaschen Hilfs-Comit6 für die Pariser
„Welt-Ausstellung des Jahres 1867, abzugeben in der Canzellei des Rigaschen
"Börsen-Comites"
zu melden haben.
Dorpat-Rathhaus, am 28. Octbr. 1865.
I m Namen und von wegen Eines Edlen
Raths der Stadt Dorpat:
Commerzbürgermeister E. I - Karow.
(Nr. 1534.)
Obersecretär C. v. Riekhoff.
Die Austräge aus

Zeitschriften für 1866
erbitte ich mir wo möglich bis zum Schlüsse
dieses Monats. — Erschienen sind bereits:
Daheim 1866 1. Heft Preis pr. Jahrgang I Rbl.
I l l u s t r i r t e W e l t 1866 1. Heft. Preis
pr. Jahrgang 3 Rbl.
Dorpat, im November 1865.
T h Hoppe.
Bei mir sind erschienen:

Vorräthig

in

der Buchhandlung

von

G. I . Karow

an die Europäische Oeffentlichkeit gegen die Russischen Zeitungen.
Zur Charakteristik der Moskauer und St. Petersburger Russificirungs-Versuche in den Ostseeprovinzen.

Von einem Deutschen,

der als geborener Livlttnder Russischer Staatsangehöriger ist (Jegör v. Sivers).
P r e i s 3 9 Kop. S i l b e r .
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Znstrumente,

Weihuachts-Ausverkauf.
Eine Partie Akeitt B K i v U o n f i v f f e v. V4 breit
früher 60 jetzt 40 Kop. pro Elle,
E n g l Zitze V4 breit lö'/z Kop. pro Elle,
Bunte Mouffelline
breit 14 Kop. pro Elle,
C o r s e t t s , grau und weiß, I Rbl. pro Stück,
M o r g e n - H a u b e n 40 u. 50 Kop. pro Stück,
H e r r e n G u m m i - G a l o s c h e n mit weichen
Hacken, hallbarer, Sorte, 50 Kop. pro Paar,
Verschiedene K r a g e n und A e r m e l ,
Leinene S t u l p e n
Wollene U n t e r - A e r m e l in größter Auswahl empfiehlt

A. Ärnhoidt,
im Bauch schen Hause dem Rathhause
gegenüber.
Soeben traf wieder ein:
R o b e r t s o n , A t e u e r L e h r g a n g der englischen S p r a c h e nach einer praktischen,
analytischen, theoretischen, synthetischen
Methode. Neu bearbeitet von O r . Aug.
Boltz. 1. Bd. — Preis 77 Kop.
Dorpat.
E . I . Karow.

AliMckans,
Um

zu

räumen,

werden

verschiedene

W o l l e n s t o f f e ausverkauft i m M c i l p z i u
von
Lndw. Oscar Fisher.
Echt Persisches

5 IS. M , 2S und 4 °

.
P'eis 20 Kop.
Umversuätsbuchh,ndler E . Z . K a r o w .
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C. Gotttieb Keller.
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Die Verwaltung des im Odenpäschen Kirchspiel belegenen Gutes B r e m e n Hof v e r k a u f t
g u t g e b r a n n t e Z i e g e l . Adresse: pr.Dorpat.
Ein k l e i n e r eiserner O f e n wird b i l l i g
v e r k a u f t im G r a n dt schen Hause auf dem
Techelferschen Berge.
Ein wenig gebrauchter zweispänniger Petersburger S c h l i t t e n und P f e r d e - G e s c h i r r e
werden Umstände halber b i l l i g v e r k a u f t .
Wo? sagt die Expedition dieser'Zeitung.
Ein K o c h sucht eine L t e l l e . — Z u
erfragen in der Expedition dieser Zeitung.
E i n auch z w e i freundliche, m ö b l i r t e
Z i m m e r siud zu v e r m i e t h e n . — Näheres
in der Expedition dieser Zeitung.
I m v. Ro t hschen Hause, Breitstraße Nr. 121,
ist eine F a m i l i e n w o h n u n g
8 Zlmmern
zu v e r m i e t h e n . Das Nähere m der Expedition dieser Zeitung.
3 E n t e n haben sich e i n g e f u n d e n und
können abgeholt werden beim Uhrmacher
C . Rech.

Abreisende.

Preis brochirt ^5 -Uop., cart. 35 Kop.Z

Aürptschkr Kalender

Hiemit die Anzeige, daß ich vom 1. November d. I . an im Hause des Herrn H i r s c h s o n
i n der St. Petersburger Straße, unweit der
Filial-Apotheke, w o h n e und mich verpflichte
meine revisorischen Arbeiten wie früher prompt
auszuführen.
C d . Maddisson,
Livländischer Ritterschafts-Revisor.
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Erscheint täglich.
mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage.
Annahme der Inserate bis 10 Uhr.
Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop.
Abonnements und Inserate nehme» die Buchhandlung
Verlag von I . C. Schitnmann's Wittwe.
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Utis für Dorpat:
jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 Rbl. S.
Neder die Post:
jährlich 8 Rbl., halbj. 4 Rbl.
nnd Buchdruckerei von E . I . K a r o w entgegen.
Druck von E. I . Karow.

Den geehrten Lesern der mir eigenthiimlich gehörenden DörptschtN Zeitung zeige ich ergebenst an, daß dieselbe
auch für das nächste Jahr 1866 im Verlage der Buchdrucker« von E. I . Karow erscheinen wird.

I . E. Schönmaml's Wittwe.
I n h a l t .
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Promotion. Kirchliche Nachrichten.
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!
Schmetterlinge Livlands. ^ibau:
A? N-tÄbu?a
Finland: Ein Beispiel von Stärke,
behörden. Samara: Volks-Mung'"" ' Telegraph. Oeffentlichkeit der Gerichts-

politik. - Spanien. Madrid: Die K r i f i s " i m M ^ - 3 ^ « ? ? ' ' « ^ ^
Abzug der Franzosen. .Florenz: Fnedensstimmung. - Amerika M^xi?o
Die Stimmung der Umon. Deficit.
2"ex,co.
Neueste Nachrichten.

Inländische Nachrichte«.
Dorpat, 10. Nov. Gestern ftmd die Dottor-Promotion des Herrn
Carl G r e g o r y aus Estland Statt. Der Titel seiner Schrift lautete:
„Beiträge zur Physiologie der Herzbewegung beim Frosche." Opponenten waren die Herren Doctoren Stieda, A. Schmidt und der Herr
Prof. Dekan D r . Buchheim.
— I m Werroschen Kirchspiele in Livland werden folgende neue
Kirchspiele dringend gewünscht: Rosenhof zwischen Range und Harjel;
Werro-Land neben Werro-Stadt, Parcellen von Raug^, Pölwe und
Anzen umfassend; Melles neben Rappin; Dorpat S t . Marien-Land
neben Marien-Stadt. — Aus der Zahl der Pastoren dieses Sprmgels
ist im letztverflossenen Jahre 1864/65 dei?überaus tüchtige Pastor Lezius zu.^"6Aen durch den Tod geschieden. Gott hat ihm aber an
dem P a s t o r e i n e n wackern Nachfolger gegeben und so steht
zu ho/fen, daß das von Lezius begonnene Werk im Segen werde fortgebaitt werden. M c h d r e Psarrvicarstelle des Sprengels ist durch Pastor Stein m gede hllcher Weise wieder besetzt worden. Von den Candidaten, welche außer Stem m diesem Sprengel lebten, ist I . Girgensohn nach Oberpahlen zu Pastor Maurach gegangen, um da sein praktisches Vorbereitungsjahr zu absolviren; Zincl ist nach Riga gegangen,
und Speer zum W r r v i c a r für den Revab Estnischen Sprengel unserer
Provinz berufen worden. Einen neuen Kandidaten hat dieser Sprengel

an Schwartz aus Pölwe gewonnen. «Kiichendl.)
Riga. Das Kirchendl. schreibt: „Es wäre statistisch interessant
zu ermitteln — nicht wie viele Hunderttausende Rubel hiesigen Landes
für Branntwein ausgegeben werden, was eine andere Frage ist —
sondern wie viel der lettische Bauer etwa im letzten Jahre den Ankauf gedruckter Schriften sich hat kosten lassen? Vergleichungsweise
würde die Summe keine kleine sein."
Dem Naturforscher-Verein übergab Herr Teich eine Überarbeitung des Sodofsski schen Catalogs Livländischer Schmetterlinge nach
der neueren Systematik Staudinger's nebst einem Nachtrag von 41
dort fehlender Species, welche Herr Teich im Laufe zweier Jahre hier
aufgefunden hat — darunter eine ganz neue Species Lrodig. kivomea.
Wenn Herr Teich in so kurzer Zeit die Zahl der Livländischen Schmetterlingsarten von 638 bis 729 vermehren konnte und das i n der Gegend
von Riga, welche wohl am meisten durchforscht ist, so darf wohl die
Zahl der hiestgen Schmetterlingsarten bedeutend größer angenommen
werden, und ist von dem ausdauernden Fleiß des Herrn Teich eine
weitere Bereicherung zu erwarten. Während Sodoffski anaiebt, daß
bei den Livländiichen Schmetterlingen Motten ausgenommen
eine doppelte Generation nicht vorzukommen scheine, ist dieselbe von
Teich bei 24 Arten beobachtet worden.
Liban, den 3. Nov. ^ibau, seit vielen Jahren von großen Brandschäden verschont, ist innerhalb 4 Wochen durch drei Feuersbrünste heimgesucht. Gestern brannte jetzt die aus der Besitzlichkeit Carolinenliof,
von Hrn. Regler gepachtete, m dieser Brennperiode aber noch nicht

in Betrieb gesetzte Brennerei. Als die Spritzen und Löschenden zur
Stelle waren, was bei der geringen Entfernung von der Stadt i n
kurzer Zeit geschah, standen bereits die Brennerei und bald auch die
in der Nähe derselben gelegenen hölzernen und mit Holz gedeckten
Nebengebäude in vollen Flammen. Bei der Richtung des, wenn auch
nur schwachen. Windes war auch das sehr nahegelegen.' zweistöckige
Wohngebäude in großer Gefahr, doch gelang es den Anstrengungen
der Nettenden dasselbe vor dem Untergange zu bewahren. Bei diesem
Schaden sind nicht allein die hiesige städtische Assecuranz, sondern auch
die S t . Petersburger Compagnien und die Moscowische VerficherungsGesellschaft mit 13,000 Rbl. interesfirt. Ueber die Veranlassung des
Brandes ist bis jetzt noch nichts ermittelt worden. Das Feuer ist zunächst — ebenso wie bei dem Brande in Libaushof — im Pferdestalle
ausgebrochen.
Nrval. Das eftländische Provinzial-Museum erhielt das Modell
zu dem in Kegel aufgestellten vom Baron Clodt modellirten, ehernen
Standbilde Luther's nebst Sockel, beides aus bronzirtem Gyps, mit
der Inschrift in estnischer Sprache: ,Luther's des Reformators Standbild, dem lieben Estenvolke dargebracht von Georg Baron v. Meyendorff." Dem Begründer des Denkmals dem Herrn General-Adjutanten und Präsidenten des General-Consistoriums Baron G. Meyendorff
hat das Museum diesen aus S t . Petersburg übersandten Gypsabgutz
zu verdanken.
Finland. Als ein Beispiel ganz ungewöhnlicher Stärke erzählt
Helsingf. Avis, daß eine schwed. 19 jahrige Bauerndirne, die bei dem
Hofbesitzer N. Andersen in Reerstrup dient, mit einem Knechte die
Wette einging, sie wolle eine „Tonne" Roggen ^von Reerstrup nach
Helsingör, eine Wegestrecke von 1V2 Meile, in 4 Stunden tragen, und
diese Wette wurde am 18. Oct. ausgeführt. Nachdem sie eine. Tonne
Roggen, von 13 Lpfd. dänisch-Gewicht (208 pr. Zollpfund) auf ihre
Schulter gehoben hatte, machte sie sich Morgens 6 Uhr, begleitet von
dem Knechte, auf den Weg und legte die erste halbe Meile, ohne zu
rasten, zurück und den Rest des Weges machte sie nur mit kurzen
Unterbrechungen und langte Morgens um 9'/« Uhr in Helsingör an.
Sie hatte somit die Wette um den Werth der Tonne, 6 Thlr., 3 Sch.
dän. R.-M., gewonnen.

St. Petersburg. Die von dem Obersten Bulkley geleitete Expedition zur Konstruktion des russ.-amerik. Telegraphen ist bereits bis
zur Behrings-Straße vorgedrungen; der Oberst hat Sondirungen vorgenommen und die Strecke sür das unterseeische Kabel günstig befunden. Erst in der Lorenzbucht war man auf Grundeis gestoßen; auch
ist diese Bucht seicht und den Südoststürmen sehr ausgesetzt. Die Michigan-Bucht war voll Eis. Package-Bai bot eine bessere Stelle zur
Legung des Kabels. Der Erdboden war bis zu. dreißig Zoll hinab
aufgethaut. Bäume waren in der ganzen Gegend nicht zu entdecken.
Von Seiten der Russen war Alles gethan worden, um der Durchführung des großen Unternehmens entgegenzukommen. (Nat.-Z.)
— Alle russischen Zeitungen bringen gegenwärtig k ü r z e r e oder
längere Berichte über die ersten öffentlichen Sitzungen in den verschiedenen russischen Behörden. Fassen wir diese Nachrichten kurz zusammen, so geht zunächst aus denselben hervor, daß das Jntereise
Publicums für das neue Gerichtsverfahren im Ganzen em seyr g
ges ist, denn selbst in den Criminal-Gerichtshöfen stnd h^ustg
. '
nig.n für das Publicum reservirten Plätze nicht e-nmal alle oeietzl
gewesen, obschon sonst gerade S t r a f p r o c e ß s a c h e n die allgemeine Theil.
nähme zu erwecken Pflegen. Es scheint dieses emerftits seinen Grund
darin zu haben, daß die Oeffentlichkeit des Gerichtsverfahrens .sich
vordelhand nur auf die sog. Aktenrelatton
und auf
die sich daran knüpfenden m ü n d l i c h e n Anträge der Parteien resp. deren
Anwälte bezieht, andererseits aber dürfte auch der Umstand auf den

geringen Besuch von Einfluß sein, daß wegen Mangels an Raum in
den Gerichtslocalen verschiedene Anordnungen erlassen worden, welche,
um einer Ueberfüllung vorzubeugen, den Z u t r i t t des Pnblicums bedeutend erschweren. Es sind dieses Mißstände, die mit den beschränkten Räumlichkeiten der alten Gerichtsstätten eng zusammenhängen und
wäre daher eine zeitige Inangriffnahme der projectirten Neubauten

dringend zu wünschen. H.Dn wir, daß man nHt auch bei uns den
neuen Wein in alte Schliche gießt.
Samara. Um die Zahl der beständigen und der fluctuirenden
Bevölkerung Samaras zu ermitteln, wollte das statistische Comit<5 in
diesem Jahre zwei an einem Tage zu bewerkstelligende Volkszählungen
vornehmen lassen, die erste im J u n i oder J u l i , i n welchen Monaten
namentlich viele Bewohner anderer Gouvernements als Arbeiter nach
Samara kommen, die andere i m November, wo die Zahl der Fremden
am geringsten ist. Der erste Zählungsversuch erfolgte am 6. J u n i ,
muß aber als vollkommen gescheitert betracht werden. Es fehlte eben
der Bevölkerung an dem für solche Dinge notwendigen Interesse und
an der Gewissenhaftigkeit. (Nev. Z.)

Ausländische Nachrichten.
Deutschland.
Berlin, 15./3. Nov. Bei dem Schlüsse der letzten Kammer-Session
wurde erwähnt, daß in der Matrikel-Commission des Herrenhauses der
Erlaß vom 5. Nov. 1861 besprochen worden sei, durch welchen bekanntlich u. A. die Zahl der Mitglieder des Hauses aus dem alten
und befestigten Grundbesir, von 90 auf 41 herabgesetzt ist. Der Berichterstatter über eine Petition, welche sich mit diesem Gegenstande
beschäftigte, deutete damals in jenem Hause an, daß in Bezug aus
jenen Erlaß wahrscheinlich die erwünschte Erledigung eintreten werde.
Wie die „Kreuzztg." mittheilt, ist dieselbe jetzt definitiv beschlossen
worden. Damit wäre also der schwache Anfang einer Reform des
Herrenhauses, welcher unter dem Ministerium Auerswald versucht
wurde, wieder rückgängig gemacht. Was die übrigen Bestimmungen
des Erlasses von 1601 betrefft, so sollten durch dieselben einerseits die
Wahlen an sicherere Voraussetzungen geknüpft werden, indem zehn
Wahlberechtigte statt drei erfordert werden, — andererseits sollte der
Kreis der Wahlberechtigten erweitert werden, indem eine Besitzzeit von
50 (statt von 100) Jahren festgesetzt ist. Beide Bestimmungen erscheinen zweckmäßig und ihre Beibehaltung wird keinem sachlichen
Bedenken unterliegen schreibt die Prov.-Korr. — Die Nachrichten über
die franz. Armee-Reductiou waren i n der Politischen Welt i n dein
Sinne eines friedlichen Jntermezzo's gedeutet, aber mit dein Zweifel,
ob dieses von sehr langer Dauer sein werde. M a n möchte sich nlchr
verhehlen, daß Angesichts der vielen ungelösten Probleme, welche jetzt
die Welt beschäftigen, die französische Entwaffnung schwerlich eine sehr
umfassende sein werbe, wozu noch kommt, daß Frankreich der Natur
seiner Armee- Organisation gemäß seine Cadres stets in kurzer Zeit
wieder ergänzen kann. Der Moniteur scheint nun sogar die gegenwärtige Neduction nur in bedingter Weise anerkennen zu wollen. Es
fehlt andererseits nicht an Anzeichen, als ob die italienische Frage, so
sebr auch in Florenz schon wegen etwaiger Verhandlungen mit Rom
jetzt Alles friedlich aussieht, in nicht ferner Zeit die europäische Politik
wieder beschäftigen könnte. Schon die bevorstehenden Debatten des
ital. Parlaments werden wieder einige Bewegung in die scheinbar
staguirenden Dinge bringen. Niemand sollte sich deßwegen zu früh
beunruhigen, aber an eine völlig normale Lösung der schwebenden
Fragen glauben doch in Kreisen, deren Voraussicht sich oft bewährt
hat, die Wenigsten.
Wie». 14./^!. Nov.
Die k. Verordnung wegen Aufhebung der
Paßrevisionen an den Reichsgränzen ist nunmehr publicirt worden.
Tagegen ist bestimmt worden, daß jeder Reisende — sowohl I n - als
Ausländer — sich auf etwaige amtliche Aufforderung über seine Person und die M i t t e l zu seinem Unterhalte auszuweisen hat. Ferner
sind die competenten Minister und Hofkanzler ermächtigt, wenn es
zur Wahrung der Sicherheit und Ordnung nöthig ist — im Falle
von Krieg, inneren Unruhen u. dergl. — , an der ganzen Reichsgränze,
an Tbeilen derselben oder gegen Reisende aus oder nach gewissen Ländern die Paßvisitationen zeitweilig wieder herzustellen. — Die Wiener Zeitung veröffentlicht das Rescript, die Eröffnung des croat.-slaw.
Landtages und die kön. Propositionen betreffend; es heißt darin:"
Auch ist es Uns ein Bedürfuiß, Euch seit dem Jahre 1801 nunmehr
wiederholt die Versicherung zu geben, daß, so wie das Gedeihen und
die Machtentfaltung des von der Vorsehung Uns anvertrauten Völkerreiches Uns warnt am Herzen liegt, W i r eben so warm uud innig
davon überzeugt sind, daß dieses hohe Ziel die organische, naturgemäße Entwicklung und Kräftigung der einzelnen Bestandtheile desselben nicht nur nicht aufhebt, sondern, im Gegentheil, sie voraussetzt,
und eben darin seine kräftigste und dauerhafteste Stütze zu suchen hat.
Die ererbten Institutionen, Gesetze und gesetzlichen Gebräuche dieses
Königreiches siud so wie dessen Denkweife, Sprache und Nationalität
eut wesentlicher Bestandtheil seiner innersten Natur und zugleich die
Grundlage des ganzen politischen, intellectuellen und socialen Gebäny ^'selben. Diese natürliche Grundlage nehmen W i r gern und mit
Nickt .^chiedenheit als Ausgangspunkt weiterer Fortbildung an.
blon ^ r.
daher soll Uns das Geschichtliche gelten, sondern
sowodl Ä ^ geeigneter, weil gesetzlicher Boden, der allein dauernd,
- dav Land als für den Gesammstaal, Neues, Zeitgemäßes

hervorzubringen vermag. So wie W i r sicher sind, daß I h r , die Vertreter eines begabten Volkes, diesen Grundsatz mit eben jener Offenheit und Rückhaltslosigkeit zugeben werdet, mit welcher W i r für gut
fanden, ihn Euch gegenüber auszusprechen; eben so halten W i r Uns
für überzeugt, M
werdet jenen Erwägungen, M A e W i r . rücksichtlich der obersten, gleichmäßig alle Länder Unserer Monarchie berührenden Staats-AngelegenHeiten, i n dem ersten Theile Unseres königlichen Nescriptes vom 8. November 1861 niedergelegt haben,, Euch nicht
verschließen. Es ist i n der That ein unabweisbares Bedürfniß der
Zeit^ daß hinfort bei der Gesetzgebung nicht bloß der einzelnen Königreiche und Länder Unseres Reiches, sondern auch der Gesammtmonarchie als solcher die Vertreter der Völker beschließend mitwirken.
Welche Angelegenheiten hierbei als gemeinsame zu behandeln seien,
haben W i r in Unserem kaiserlichen Diplome vom 20. October 1860
bestimmt. Die Form dieser Behandlung wurde durch das mit Unserem Patente vom 36. Februar 1861 kundgemachte Grundgesetz bezeichnet. Indem W i r Euch daher den Wortlaut dieser beiden Staatsacte
beiliegend mittheilen, fordern W i r Euch hiermit zur Annahme derselben auf. Dieses ist Unsere erste königliche Proposition, über welche
W i r daher vor allen anderen Fragen den Beschlüssen des versammelten Landtages entgegensehen. Nach Erledigung dieser Angelegenheit
werden Euere Getreuen als Unsere weiteren königlichen Propositionen,
i n der daselbst vorkommenden Reihenfolge, die übrigen Gegenstände
vornehmen, welche in Unserem königlichen Rescripte vom 8. November 1861 als unerledigt bezeichnet sind. Anläßlich des Beschlusses
des letzten Landtages über die Beziehungen zu Unserem Königreiche
Ungarn, sprechen wir den lebhaften Wunsch aus, daß die Lösung dieser Frage, welche auch im ungarischen Landtage zur Berathuug gelangen wird, im Wege der Verständigung beider Landtags in Kurzem
erfolge. Der am 10. December d. I . zusammentretende ungarische
Landtag wird, ebenso wie jener vom Jahre 1801, vorzugsweise die
Bestimmung haben, Unsere Inauguration als König von Ungarn, Dalmatien, Croatien und Slawonien vorzubereiten und, nach Entgegennahme des Jnangural-Diploms, mit Gottes Beistand nunmehr auch
wirklich zu vollziehen. W i r fordern Eure Getreuen auf, rechtzeitig
dafür Sorge zu tragen, damit dieses Unser Königreich i n jenem Landtage vertreten werde. Anbelangend Dalmatien, berufen W i r Uns auf
die i u Unserem königlichen Rescripte vom 8, Nov. 1861 enthaltenen
Ausführungen, wonach die definitive Entscheidung über die Frage der
Union erst nach Regelung der staatsrechtlichen Beziehungen Eroatiens
erfolgen kann. Sind diese Fragen glücklich gelöst, so steht uichts im
Wege, daß Eure Getreuen zur Berathung Unserer weiteren königlichen
Propositionen übergehen. Als solche bezeichnen W i r die bereits seit
langer Zeit Hangende und zuletzt in Unserem königlichen Rescripte
vorn 3L>. J u l i 1861 dern Landtage vorgelegte, jedoch leider nicht zum
Abschluß gebrachte Frage der zeitgeinäßen Regelung des Landtages
und Zustaudebringung eines nenen Wahlgesetzes. Die bezüglichen Gesetzentwürfe, den gegenwärtigen Bedürfnissen thunlichst angepaßt, werden von Unserer Regierung sogleich nach beendeter Berathung der
vorangehenden Gegenstände Euren Getreuen zur verfassungsmäßigen
Behandlung vorgelegt werden. Am Schlüsse des Landtages erwarten
W i r mit Zuversicht, daß Eure Getreuen die landtäglichen Beschlüsse
in der üblichen Redaktion von Gesetzartikeln Uns Zur königlichen
Sanction und Ausfertigung unterbreiten werden. Liebe Getreue! Groß
und wichtig sind die A u f g a b ^ , die I h r zu beratheu, die W i r gemeinschaftlich zu lösen haben. Durch Vertrauen, Mäßigung und reife,
ruhige Ueberlegung werdet I h r , die Söhne eines tapferen Volkes, es
Uns, Eurem angestammten Könige, möglich machen, die Grundlagen
Eurer nationalen Existenz fest zu begründen und für alle Zukunft zu
wahren. Hiermit erklären W i r , mit Vertrauen auf Gott uud auf
Eure Vaterlandsliebe, den Landtag für eröffnet. W i r verbleiben
Euch im Uebrigen mit Unserer kaiserlichen und königlichen Huld und
Gnade wohlgewogen.

Frankreich.
Paris, 14./2. Nov. Einen dem in Paris gestorbenen GeneralProcnrator Dupin gewidmeten Nachruf schließt die Times mit folgenden Worten: „Louis Philippus Freunde mögen sterben, die Anhänger
des Grafen Ehambord mögen ihnen ins Grab folgen, die Republik
von 1848 mag zur bloßen Erinnerung werden, aber die Liebe zur
Freiheit ist unsterblich. I n der Umwandlung, welche a l l m ä h l i c h in
der französischen Gesellschaft durch das Verschwinden einer Generatwn
und durch das Auftreten einer anderen vor sich gegangen ist, sehen
wir eine Verheißung, daß fernerhin kein Versuch mehr gemacht werden
wird, willkürlich die Dynastie zu ändern, aber auch die drohende
Warnung, daß keine Dynastie sicher sein kann, die nicht durch ein
verantwortliches Ministerium, durch freie Parlamente und eine sreie
Presse gestützt ist." — Alle Minister müssen sich i n ihren betreffenden
Etats Reductionen gefallen lassen; Duruy allein wußte es beim Kaiser
durchzusetzen, daß im Unterrichtswesen nichts abgeknappt werde. Freilich
erhält er auch keinen Heller mehr, als er vordem gehabt. Wenn nun
das an die Journale vertheilte N o t ck' orckro heißt: „Friedenspolitik
auf jeden Fall, selbst für den Fall, daß König Leopold der Belgier
stirbt, nichts von Annexion!", so würde man Unrecht daran tbun, zu
glauben, daß sich hierin allein die persönliche Meinung des Kaisers
ohne Weiteres widerspiegele. — Das Gerücht, König Leopold sei lodt,
machte mit seinen Eventualitäten, die ein solches Ereigniß hervorrufen
könnte, i n Paris einen solchen Eindruck, daß der Abend-Momteur die
beruhigende Mittheilung bringt: „ D i e beunruhigenden Gerüchte über

das Befinden des Königs der Belgier sind grundlos. I m Befinden
des Königs, dessen Rückkehr nach Brüssel nahe.bevorsteht, ist kßwerlßd
Veränderung eingetreten." Der allgemeine Zustand des K v m M
sich allerdings in den letzten. Tagen, einiger Maßen verschlimmert,
doch steht eine unmittelbare Gefahr nicht zu befürchten. Von einer
neuen Operation ist keine Rede; der König leidet am Herzen, am
Magen und an der Lunge, und die Chirurgie hat ihm keinerlei Erleichterung zu bieten.

Spanien.
Madrid. Spanien ist im I n n e r n noch in einer gefährlichen Krisis
begriffen; die Wunden, die der unglückliche Krieg in Westindien dem
Staatsschatze schlug, sind noch nicht vernarbt, und schon will es die
Ungeschicklichkeit oder das Mißgeschick spanischer Vertreter, daß Chili
der Krieg erklärt werden mußte. Valparaiso ist blokirt; dieser Handelsplatz ist jedoch für englische und hanseatische Häuser zu wichtig,
als daß man in London der Sache mit Gemüthlichkeit und Beschaulichkeit zusehen könnte und mochte. Von hanseatischen Stimmungen
freilich kann weniger die Rede sein. So lange die preußische Kriegsflotte noch nicht die hanseatischen, wie alle norddeutschen Schiffe deckt,
so lange werden deutsche Interessen über Meer schutzlos bleiben. Die
englische Regierung ist, wie die France erfährt, gesonnen, Frankreichs
gute Dienste in Anspruch zu nehmen, damit es zu einer Collectiv-Vermittlung zwischen den streitenden Theilen komme. I n Madrid wird
man hoffentlich die Gelegenheit ergreifen, um mit Ehren und ohne
neue Schulden aus der Affaire zu kommen.

Italien.

italienische Politik sich i n deutschen Verhältnissen mehr auf die preuß.
Seite neigt und dah
H M einen belgischen Erbfolgekrieg entstehen und denselben so geführt zu sehen, daß daraus eine französischpreußisch-italienische Allianz gegen Oesterreich hervorgehe. Daß Eventualitäten dieser A r t ins Auge gefaßt und besprochen worden sind,
dürfte wohl feststehen; sicher dürfte es aber auch sein, daß durchaus
keine bestimmte Absprache Statt gefunden hat. — Von einer Verständigung mit den deutschen Volksparteien, sei es im Norden oder
Süden, ist bei keiner Partei auch nur entfernt die Rede. Spricht
man davon, so begegnet man selbst bei den Männern der äußersten
Linken einem fragenden Achselzucken."

Amerika.
Mexico. I n den Vereinigten Staaten soll, übereinstimmenden
Nachrichten zufolge, sowohl in Regierungs- wie in anderen Kreisen
die kriegerische Stimmung gegen Mexico im Schwinden begriffen sein.
— Officiere der österr. Legion in Mexico urtheilen, daß sich ohne
die franz. Hülfe das Kaiserthum nicht einen Monat lang zu halten
im Stande ist. Die Unznfriedenheit unter den europ. Truppen ist
eine allgemeine. Von der Popularität, welche das Kaiserpaar Anfangs
genoß, ist keine Spur mehr vorhanden. — Ein engl. Gesandschastsbericht gibt die Staatseinnahmen im günstigsten Falle auf I K ^ M i l l .
Dollar, die Ausgaben auf 29 V2 M i l l . , das Deficit also auf 13 M i l l .
Dollar an.

Neueste N a c h r i c h t e n .

Berlin, 18./6. Nov. Die Zollverhandlungen zwischen Oesterreich
Rom. Der Eindruck, den der Abzug der Franzosen auf den röund Frankreich haben begonnen. M a n erwartet eine Reduction der
mischen höhereu Clerus macht, wird von dem röm. Correspondeten der
Oesterreichischen Armee in Venetien, desgleichen Truppen-Herabsetzungen
in Italien. — Wechsel-Cours: Für 100 Silber-Rubel (3 Monate auf
Augsb. Allg. Ztg. als ein „niederschlagender" und die Curie dagegen
St. Petersburg) 65-/8 Thlr. bezaht.
als einschlössen bezeichnet, das oft angedrohte Manifest an die Mächte
— Die Spenersche Zeitung enthält ein Telegramm aus Wien
Europa's Zu erlassen; dasselbe soll „zwar sehr würdig, aber auch sehr
ernst abgefaßt sein." Auch gehen Fluchtgerüchte wieder um, an die
folgenden I n h a l t s : Oesterreich und Preußen haben sich über eine gejeooch niemand glaubt. Die französischen Soldaten wollten schließlich
meinsame Erklärung, die sie in Bezug auf den Antrag der Mitteldie päpstlichen noch einmal auf dem Place Colonna tüchtig durchprüstaaten in der heutigen Bundestagssitzung abgeben wollen, geeinigt.
geln, die päpstl. Truppen jedoch wurden in die Casernen verwiesen. —
Fürst Metternich ist Zu der Erklärung ermächtigt, Oesterreich sei beDer Abend-Moniteur beginnt seine Wochen-Rundschau mit Italien.
reit, mit Frankreich Verhandlungen über einen Handelsvertrag zn
Er sagt darüber, was folgt: „ D i e ersten TruppewAbtheiluugen, welche
eröffnen; zugleich ist Fürst Metternich beauftragt, Herrn Drouyn de
der Kaiser aus den römischen Staaten zurückzuberufen für angemessen
Lhuys aufzufordern, die Commissarien zu diesen Verhandlungen zu
erachtet hat, sind in Frankreich eingetroffen. Die ital. Regierung hat
ernennen.
so eben den Grenzbehörden die angemessensten Verhaltungsmaßregeln >
Dresden, I6./4. Nov. Sachsen hat sich jetzt officiell bereit erklärt,
vorgeschrieben, um allen Schwierigkeiten zu begegnen, die zwischen ihnen I einem Handelsvertrage beizutreten, der zwischen Preußen als Mandatar
und den päpstlichen Cvmmandanten, die in den Südprovinzen an die
des Zollvereins und I t a l i e n abgeschlossen würde. Nach der Ausfassung
Stelle der nnsrigen treten, sich erheben könnten. Außerdem sollen,
des
Gouvernements soll diese Zustimmung angesehen werden als
wie es scheint, die päpstlichen Truppen nicht gerade auf der Grenzlinie
die Anerkennung des Königs von I t a l i e n i n sich schließend, so daß
selbst, sondern in einiger Entfernung von derselben, aus einer mehr
in weiterer Folge dieses Actes die diplomatischen Beziehungen zwischen
inneren Linie, aufgestellt werden. Die Absicht der Regierung Seiner
Sachsen und dem Königreiche I t a l i e n angeknüpft werden sollen.
Heiligkeit geht dahin, daß diese Truppen auf das eifrigste gegen das
Bern, 17./S. Nov. Der Nationalrath hat in der gestrigen AbendRäuberwesen agiren, wie denn auch iu diesem Sinne der Waffen-Prositzung mit 48 gegen 38 Stimmen beschlossen, daß dem Bund das Recht
zustehe, den Kantonen die Anwendung gewisser Strafen zu untersagen.
minister seine Befehle ertheilt hat.
Florenz. Die Köln. Z. läßt sich aus I t a l i e n schreiben: „ D i e
Paris, 17./5. Nov. Die „ P a t r i e " meldet den Tod des Prinzen
parlamentarischen Kämpfe würden, wie verlautet, zuerst durch das
Witold Czartoriski, welcher in Paris gestorben ist. — Es wird verfinancielle Vertrauensvotum, welches von dem Ministerium verlangt
sichert, Spanien sei nicht abgeneigt, eine V e r m i t t l u n g in der Chiliwerden soll (anderen Nachrichten zufolge soll man in diesem Puncte
Angelegenheit anzunehmen. — Die Patrie versichert, Oesterreich habe
wieder schwanken), sodann aber durch die Verhandlungen mit Rom
beschlossen, seine Armee i n I t a l i e n zu reduciren. Dasselbe J o u r n a l
entzündet werden. I n letzterer Beziehung übe, sagt man, der Kaiser
meldet^ der Herzog von Magenta werde nächstens nach Oesterreich gehen.
der Franzosen eins ausfallende Pression aus. Napoleon wolle jetzt
St. Thomas, 2^/17. Oct. Jamaika war bei Abgang der Post
um jeden Preis Ruhe und nochmals Ruhe und zum dritten M a l
ruhig. Die Ursache des Aufstandes waren Steuerbeschwerden. Die
Ruhe, vielleicht um sich auf eine Complication vorzubereiten, die durch
Farbigen beabsichtigten, zu Weihnachten einen allgemeinen Aufstand
den Tod eines bejahrten Souveraius i n kurzer Zeit eintreten könnte.
zu machen, dieser wurde aber glücklicher Weise durch den vorzeitigen
Z u diesem Zwecke wolle der Kaiser auch alle seine im Auslande, bevereinzelten Ausbruch vereitelt; der Anstifter des Aufstandes, Gordon,
sonders Rom und Mexico stationirten Truppen so bald wie möglich
ward verurtheilt, der Rebellenchef Bogle gefangen und über 200 Rezurückziehen. Deßhalb das Drängen um eine Verständigung mit Rom.
bellen erschossen.
Die der gemäßigt liberalen Partei angehörende Majorität zählt eine
große Anzahl neuer Deputirten, die bis jetzt noch keine Rolle gespielt
Witterungsbeobachtnngen
haben. Wenn sie aber auch weniger hervorragende Namen wie die
den 21. November 1W5.
frühere besitzt, so thut doch nichts dar, daß sie den Principien der
Ordnung, von denen die Zukunst des Landes abhängt, weniger ergeben
sein werde. I m Gegentheil wird sie, weil weniger gebunden durch
Extreme
Wind.
Witterung. der Temperatur TageSmiltek
Stunde. Z s ß Z
frühere Compromisse, mit mehr Freiheit eine Politik befolgen können,
LZ
>lin. !
Barom.! Therm.
die mit der September-Convention im Einklänge steht. "Endlich ist
N'man einig, daß die Stimmung des Landes auf der ganzen Halbinsel
!
—2.8
immer mehr und mehr den Friedens--und Versöhnungs-Jdeen zuneigt.
(1)
4
7 Uhr 60,6 0.5
v.11 A.
Was die auswärtigen Verhälnisse und die Stellung Italiens zu den
760.1 l ! 0,4
59,S
2
.
0,7
SN(2)
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übrigen Staaten, Regierungen und Parteien betrifft, so ist auch hier
Alles Ungewißheit, ja, darf man sagen, vollkommene Ratlosigkeit.
s
I I - 60,0 0,3
4
1
Hochfliegende Plane drehen sich freilich um manche Frage im Auslande,
i
ob aber ein reeller Kern dahinter ist, läßt sich bezweifeln, Jederman
(22) 7 Uhr 59.5 -0,9 8 ^ (0-1)
gesteht zu, daß in dem heutigeu Ministerium keine einzige Persönlich4
keit sei, die auch nur entfernt eine Politik der I n i t i a t i v e beginnen
könnte; Jederman gesteht auch zu, daß I t a l i e n keinen Krieg für sich
allein führen könne, daß die franz. Allianz nur auf zwei Augen stehe
Fremden-Liste.
und daß für jetzt kein anderes Bündniß dieselbe ersetzen könne. Da
man den Blick beständig auf Venetien festhält, und festhalten muß,
mann Lange aus Fellin.
so folgt daraus, daß man jede Conjuuctur erwünscht und ersehnt,
die Oesterreich Verlegenheiten bereiten könnte; aber selbständig eine
Verantwortlicher Redakteur: R. Liebert.
solche herbeizuführen,^ getraut man stch entweder nicht oder hat auch
die Mittel nicht in Händen. Es ist darum leicht einzusehen, daß die

Bekanntmachungen nnd Anzeigen.
Anstalt anvertrauen. — Z u den 15,116 Rbl. V o n n e r s t a x « e i » RR. » l o v v r
33 Kop., welche von der Hohen Staatsregierung
Kenewlvei'^mmIimL
als jährlicher Etat für das Dorpatsche Gymnasium bestimmt sind, wurden im Laufe dieses
Jahres 10,365 Rbl. S. an Schulgeld erhoben.
Von dieser Summe sind den Lehrern des Gymnasiums 2872 Nbl. 50 Kop. als Schulgeld gezahlt. Aus dem Reste der Schulgeldssumme
! wurden die Parallelclassen erhalten, öconomische
Am Sonnabend den
November NachBedürfnisse bestritten, ein Theil selbst zur Her! stellung von Baulichkeiten verwendet. Somit mittags von 4 Nhr an, wird im Loeale der
> wurden bereits zweifünftel der zur Erhaltung höheren Stadt-Töchterschule zn wohlthätigen
! des Gymnasiums erforderlichen Summe durch Zwecken, ein Verkauf von weiblichen Hand! Schulgelder beschafft.
arbeiten und anderen meist zn Geschenken
!
Die Schülerzahl ist im Dorpatschen Gymgeeigneten Gegenständenstattfinden,nnd am
! nasium, sowie in allen übrigen Schulanstalten
^ der Stadt seit Jahren stetig im Wachsen. Wäh- Sonnabend den 27. November ebenfalls von
? rend sie vor etwa fünfzehn Jahren selten die 4 Uhr Nachmittags an fortgesetzt und been! Zahl 180 überschritt, zählt sie gegenwärtig, die digt werden. Zu zahlreichem Besuch wird
! Schüler der Parallelclassen mitgerechnet 330, freundlichst eingeladen.
! mit den Schülern der Vorschule im Ganzen
So eben erschien in meinem Verlage:
! 440 Schüler.
^ Wurden nun nicht entsprechende Einrichtungen D i e Anilinfarbstoffe, ihre Darstellung,
Constitution, Synonymik und VerfälschunI getroffen, um dem steigenden Bedürfnisse zu
begegnen, so mußten zwei große Uebelstände
gen. Nach den Quellen zusammengestellt
> eintreten. Entweder mußte eine Anzahl Schüler,
von A . Geisler. — Preis 70 Kop.
Dorpat.
E . I . Karow,
^ welche auf Gymnasialbildung Anspruch macht,
Universitätsbuchhändler.
! ganz abgewiesen werden, was ich für ganz unzulässig halte, oder die Classen mußten so überQ öffentliche
^ füllt werden, daß ein erfolgreicher Unterricht
! nicht hätte stattfinden können.
^ Ausgehend von der Voraussetzung, daß Jedem,
auf der Insel Perisaar.
! der die Gymnasialbildung wünscht, dazu GeleDas ausschließliche Handelsrecht aus dem
! genheit gegeben werden muß, ferner daß für zu Livland gehörigen Theile der Insel Perijede Classe nur als höchste Schülerzahl 40 zu- saar im Peipus wird am 2V. Deeember
lässig ist, hat die Verwaltung des Dorpatschen Vormittags auf dem Gute Caster dem MeistGymnasiums bereits seit 8 Jahren den ohne bietenden vergeben werden. Die näheren
Zweifel richtigen Weg eingeschlagen, dem Be- Bedingungen sindaufdemGute Casterzu erfahren.
dürfnisse entsprechend parallele Classen einzurichten. Es bestehen deren bisher vier und mit
dem Beginne des nächsten J a h r e s
die fünfte
eröffnet werden.
Da die Gymnasialclassen von dieser EinrichUm zu räumen, werden 'verschiedene
tung wesentlichen Nntzen ziehen, so ist es gerecht Wollettstoffe ausverkauft im Magazin
und billig, daß die Hauptanstalt mit ihren M i t von
Lndw. Oscar Fischer.
teln uud Kräften für die Erhaltung der Parallelclassen einsteht. Dies ist bisher nicht der
Fall gewesen. Erhalten konnten sie sich nur
dadurch, daß ein ganz unverhältnißmäßiges empfiehlt
47,
Schulgeld von 62 Rbl. S. erhoben wurde.
Da nun, wie nachweisbar, die Schüler der
Parallelclassen durchaus nicht die wohlhabenderen
sind, im Gegentheil sogar ganz Unbemittelte i n
C. F. Keller. Kaufhof Nr. 21.
dieselben hineingedrängt werden, um nur zum
Hanf ist zu haben bei C.-F. Silsky.
Unterrichte zugelassen werden zu könn.n, so erscheint die doppelte Zahlung geradezu ungerecht,
Hupel's ehstnifche Grammatik mit Wörabgesehen von anderen Uebeljtänden, die weiter terbuch kauft
G I Karow.
zu erörtern hier nicht der OU ist.
Dies ist
Es wird eine französische Bonne geder Grund, warum die hohe Schulverwaltung
es sür nothwendig erachtet hat, eine gleiche Zah- sucht. ^ Nähere Auskunft in der Expedition
lung für alle Schüler des Gymnasiums und der dieser Zeitung.
Parallelclassen festzusetzen, wobei die Zahlung
Ein Gärtner, welcher in der Fruchtbaumder Gymnasiasten um 5 Rbl. S . erhöht, die der
zucht bewandert ist und dafür genügende ZeugParallelschüler um 22 Rbl. S . herabgesetzt wor- nisse beizubringen vermag, kann auf dem Gute
den ist. Es muß noch hinzugefügt werden, daß Waimel bei Werro eine Anstellung finden.
bei dieser Veränderung die Totalsumms des ein«ragTh-ilw-A «läßt,
Das bisher als Wurstbude benutzte Zimzunehmenden Schulgeldes nicht st^gt, im Gegenmer der unteren Wohnung im Drechslermeister
a-Id-s
der Zahlung des Schul- theil um einige hundert Rubel herabsinkt.
geldes !lt gleichfalls vom näcbsten
ab einWährend ferner alle Schulen unserer Stadt Braunschen Hause kann sogleich wieder abgezuführen und zu b-obach,-n
geben werden.
zum großen Theil oder ganz auf das Schulgeld
Durch
R-smpt
Sr,
Erlaucht
des
Lerrn
Cuangewiesen sind und daher keine Freychule geEine Familien-Wohnung ist zu verltnrs vom K.
6 Herrn
währen können und auch nicht gewahren, so miethen beim Bäckermeister C. W Kruse.
besitzt das Gymnasium noch in der ^rlassungsEine Wohnung von 5 Zimmern ist mit
Beginne des quote von 1800 Rbl. S., welche. dteFrerschule
neuen Jahres angeordnet worden
und
ohne Möbel zu vermiethen und gleich
sür 45 Schüler repräsentirt, die Kmder der
Lehrer nicht mitgerechnet, ein M i t t e l umerner zu beziehen im Hause des Herrn H a g e n .
Zur Verständigung in dieser von der Hoben gewiß nia^t unbedeutenden Zahl von Wchulern
I m Hotel S t . Petersburg ist eine g r o ß e
Schulverwaltung getroffenen Maaßregel habe das Schulgeld ganz oder theilweise ZU enaisen.
Wohnung, mit oder ohne Möbel, nebst Obst-

I m Auftrag? Sr. Erlaucht des Herrn Curators
des Dorpatschen Lehrbezirks bringe ich Hochdesselben Rescript vom 8. November d. Jahres
Nr. 1873 seinem wesentlichen Inhalte nach
zur öffentlichen Kenntniß.
Nachdem seit Errichtung der Parallelclassen
des Dorpatschen Gymnasiums sich durch die
Erfahrung herausgestellt hat, daß diese Classen
entsprechend der Frequenz' des Gymnasiums,
einen wesentlichen Bestandteil des Organismus der Anstalt bilden, ist von dem Curatorischen
Couseil als ein indem gleichmäßigen Fortgange
des Unterrichts hinderlicher Uebelstand erkannt
worden, die durch die Schwierigkeit der ersten
Einrichtung gebotene Erhöhung des Schulgeldes
der Parallelclassen ncbsi der davon abhängigen
Absonderung der öcouomischen Verwaltung, da
solche nicht vereinbar mit dem Wesen und Zwecke
der Parallelclassen ist, noch fernerhin fortbestehen zu lassen.
Zur Beseitigung dieses Mißverhältnisses hat
des Curatorische Conseil den Grundsatz gebilligt,
daß das Dorpatsche Gymnasium zu verpflichten
sei, mit allen durch den Unterricht im Gymnasium überhaupt gewonnenen Geldmitteln,
ohne Unterscheidung der Quellen, aus welchen
sie fließen, sich an den Zur Ergänzung des etatmäßigen Unterhaltes der Haupt - und Parallelclassen erforderlichen Ausgaben zu betheiligen.
Da gegenüber dieser Verpflichtung des Gymnasiums gerechtfertigt erscheint, eine gleichmäßige
Beisteuer zu den bezeichneten Geldmitteln der
Anstalt einzuführen, so hat das Curatorische
Conseil in der Sitzung vom 4. d. M . beschlossen,
vom nächsten Jahre ab die Summe von vierzig Rbl. S. jährlich als Schulgeld sowohl in
den Hauptclassen, als auch in den Parallelclassen
des Dorpatschen Gymnasiums zu erheben, aber
die besonderen Zahlungen, welche in beiden
für den Turnunterricht und in den Hauptclassen
sür den Unterricht i n der französischen Sprache
erhoben werden, gleichzeitig einzustellen, bei
der Festsetzung, daß die Ausgabe für diesen,
bisher besonders honorirten Unterricht in Zukunft aus den Geldmitteln des Gymnasiums
zu bestreiten sei, und zwar für den Unterricht
in der französischen Sprache in dem durch das
Schulstatut vom Jahre 1820 Z 29 festgesetzten
Betrage.
Die Bestimmung ist vom nächsten Jahre ab
i n Erfüllung zu setzen.
Außerdem hat das Curatorische Conseil für
nöthig erachtet, i n Bezug auf die von dem
Gymnasium zu gewährende Befreiung von der
Zahlung des Schulgeldes festzusetzen:
1) daß die Söhne der am Gymnasium activen
Lehrer von der Zahlung des Schulgeldes
befreit sein sollen;
2) daß i n Rücksicht auf Armuth Schulgeld
im Betrage von überhaupt 1800 Nbl. S.
jährlich, welchen Betrag die Summe des
erlassenen Schulgeldes in den letzten Jahren
erreicht hat, erlassen werden kann, wobei
2 , ^Hrer-Conferenz anheimgegeben ist, die
I ^ n i c i p i e n t e n zu bestimmen, je
tri?/"!,
das Schulgeld im vollen Be-

ich meinerfeits noch Folgendes hinzuzufügen:
Zur Erleichterung der Zahlung endlich kann
Unter den gegenwärtig bestehenden Verhält- dieselbe vom Beginne des n ä c h s t e n Jahres von
nissen hat das Gymnasium für seine mit der denen, die es wünschen sollten, vierteljährlich
^eit wachsenden Bedürfnisse von der Hohen öu 10 Utü S entrichtet werden.
Staatsregierung keine fernere Subvention zu
Dorpat, 9. November 1865.
erwarten. Die Mehrbevülfnisse müssen von
denen beschafft werden, welche ihre Kinder der
Director Schröder.

clsr Ressource.

Versteigerung des Handels-Rechts

Ausverkauf.

U l m Doppel Kastanien

Gerste und Hafer

garten, zn vermiethen. — Auch stehen daselbst Büffet, Billard, Kegelbahn, Tische x . zum
Verkauf.

Abreisende.
Nosenberg, Pharmaceut.
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Donnerstag, den II. November
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Dörptsche Zeitung
Erscheint täglich,

Preis für Dorpat:

mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage.

jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 Rbl. S .

Annahme der Inserate bis >0 Uhr.

U e b e r die P o s t .

Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop.

jährlich 3 Rbl., halbj. 4 Rbl.

Aboilvements

und Inserate nehmen die Buchhandlung

und Buchdruckerei von E. I . K a r o w entgegen.
Druck von E. I . Karow.

Serlag von I . C. Schünmann's Wittwe«

Den geehrten Lesern der mir eigcnthümlich gehörenden Dörptschen ZeiwUg zeige ich ergebenst an, daß dieselbe
auch sür das nächste Jahr 1866 im Verlage der Buchdruckerei von ß. Z. Karow erscheinen wird.
Ä.
I n h a l t .
I n l ä n d i s c h e r T h e i l . D o r p a t : Waldverkauf. Kvpssteuerzuschlag' R i g a :
Die Eisenbahn nach Witebsk. Beesbardis. M i t a u : Verhandlungen der lett. Gesellschaft. R e v a l : Landw. Verhandlungen. W i b o r g : Cours des russ. Papiergeldes. S t . P e t e r s b u r g : Schluß der Schifffahrt. Gerichtliche Borladungen.
Jnjurienproceß. Bericht f ü r Peter den Großen. K r o n s t a d t : D a s erste Dampfschiff.
M o s k a u . - Die Forstakademie. Um a n : Ein Mischer Bankier. P o t i : Hafenbauten. Erdbeben. Taschkent»: Ruhe. Geogr. Bestimmungen
Ausländischer T h e t l . D e u t s c h l a n d . B e r l i n : Testirbücher. Kriegsbereitschaft D a s Herrenhaus- Verbindung der Ostsee mit der Donau. W i e n : Eine
neue Anleihe. — F r a n k r e i c h . P a r i s : Die Verminderung des Heeres. — I t a l i e n .
R o m : Die Grenzbewachung. 241 Bisthümer. Merode. — A m e r i k a . New York:

Unglücksfälle. — Neueste Nachrichten. — Rigaer Handelsbericht.

Inländische Nachrichten.
?orpat, ZI. Nov. Jzi einem beachtenswerthen Artikel der balt.
Wochenschr. spricht sich Herr W. Kumch iu Pollenhof gegen die Zuweisung von Waldparcellen beim Vauorlandverkaus aus.
— Nach der N. P. wird der seil 1863 bestehende Kopfsteuerzuschlag auch für 1666 betragen: sür Livland 34 Kop^, für Kurland
39 Kop., für Estland 30 Kop.
Riga. I m Jour. de St. P. erklärt der Chef-Ingenieur der
Dünabnrg-Witebsker Eisenbahn, daß seit Wochen Eisendahnzüge mit
Bau-Materialien "öhne irgendwelche Unterbrechung die Tour von
Dünaburg bis Polotzk zurücklegten und nicht gezwungen waren, zwei
Stellen bei Kreslawka und Drissa, ihrer sumpfigen Beschaffenheit
wegen zu umgehen.
Die Mosk. Z. schreibt, daß der frühere Lehrer Beesbordis, ein
Lette von Geburt, aus Livland nach Borowsk und K l i n verbannt
ward, weil er 1863 sich an einer, jedoch nicht zu Stande gekommen
A d r e s s e der Letten an Se. M . den Kaiser betheiligen wollte. Jetzt sei
ihm gestattet, die polizeiliche Aufsicht iu K l i n mit einer gleichen in
Riga zu vertauschen, frei über sich verfügen darf er nicht, und er
darf nicht einmal i n Moskau, wo er einen Sohn hat, verweilen, noch
in St. Petersburg, wo eine Tochter von ihm lebt, bleiben. M i t eiuem
lettisch-russischen Wörterbuch beschäftigt, ziehe er jedoch vor in K l i n
zu bleiben.
Reval. Nach dem in der balt. W. Veröffentlichten ausführlichen
Protokoll verhandelte der estl. landw. Verein am 8. Sept. n. a. über
die Viehseuche in England und den Fettviehexport nach England.
Mitan, 3. Nov. Die letzte Versammlung der Gesellsch für lettische
Literatur eröffnete der Präsident, Pastor Bielenstein, mit einer Übersicht der nächsten Zwecke und Ziele der Vereinsarbeit und zeichnete
mit kräftigen Zügen die gegenwärtigen Zustände des Lettischen Volkes
und dessen Bestrebungen. Hierauf gab Pastor Vierhuff eine Übersicht der Lett. liter. Arbeiten des letzten Jahres, welche aus der Mitte
der Gesellschaft in der Presse erschienen, und referine die A n t w o r t e n
auf die Directorial-Mission, wie auch die Desiderien und Wünsche
verschiedener Gesellschafts-Mitglieder. Demnächst kam eine das Verhältnis der Gesellschaft Zu den verschiedenen Lett. Journalen betreffende
Principienfrage zur Discussion. Der hierauf folgende Vortrag des
Präsidenten über Ausgrabungen Lettischer Alterthümer wird im Magazin
abgedruckt erscheinen. Die Beurtheilung eines Lettischen Schul-Geographie-Buches, sowie eines Deutsch-Lettischen Schul-Wörterbuches,
welches letztere Pastor Neiken bearbeitet hatte, wurden einer dazu bestellten Prüfungskommission überwiesen. Auf weiteren Antrag ward
ferner eine Commission zur Herstellung eines reinen L e t KatcchismusTextes ernannt, wobei zn bemerken, daß der Zweck dieser'Arbeit wissenschaftliche Beförderung des Lettischen Sprachschatzes ist
Vielfaches
Interesse erregte noch die M i t t e i l u n g Lettischer Lieder aus deu Zeiten
des Schwert-Btüder-Ardens, auch beschäftigte man sich sonst noch wit

C .

Schünmann's

M t t i v e .

Erörterungen der Lettischen Orthographie und verschiedenen sprachlichen Fragen.
.. . ^
.
M b o r g . Der St. P. Z. wird ge,chrleben, daß hier ,ett dem
1. Nov. d. I . i n allen Comptoiren, Magazinen, Buden u. s. w. der
Papierrubel nicht mehr für den vollen Werth, sondern blos für 85 Kop.
angenommen wird. „Unser Landsmann, welcher uns obiges Faktum
mügetheilt", bemerkt bei dieser Gelegenheit das russ. Blatt mit Recht,
„nennt diese Thatsache eine eigenmächtige Maßregel der Wiborgschen
Hanolungshäuser und bezeichnet sie zugleich als einen Akt feindseliger
Gesinnung gegen Rußlaud. W i r können diese Meinung nicht theilen.
I m Handel und Wandet sind unter gewissen Verhältnissen nur zwei
Fälle möglich: Entweder wird der Papierrubel formell für einen Rubel
angenommen, die Waare jedoch für 85 Kop. S. abgelassen, oder der
Werth des Paplerrubels wird von Hause aus auf 85 Kop. fixirt und
man erhält eben Mos für diesen Betrag Waare. I n beiden Fällen
isi das Resultat ein und dasselbe. I m Uebrigen giebt unser Eorresyoudem selbst zu, daß i n deu sinnt. Zeitungen die bezügliche Bestimmuug des sinnt. Senates, welche nur in gesetzlicher Grundlage zu
Stande gekommen sein könne, publicirt wordeu." — Die Hamb. Nachr.
schreiben über obige Maßregel: „Dieser Schritt enthält die ökonomische
Emancipation Fililands, denn da bisher die russ. Nubelzettel in Finland angenommen werden mußten, so war es natürlich, daß die
finanziellen Verhältnisse Nußlands auf die ökonomische nnd kommerzielle Entwickelung Finlands nachtheilig einwirken mußten/'
St. Petersburg, 5. Nov. Die Navigation ist als geschlossen zu
betrachten, die letzten Schiffe haben Kronstadt verlassen und nur der
Dampfer ,.Helix" wird von Stettin erwartet, indeß schwerlich den
Kronstädter Hasen noch ungehindert ein- und wieder auslausen können. Die Umsätze in russ. Exporten werden daher auch nur noch zur
Verschiffung im nächsten Jahre geschlossen. (Rig. Z.)
— Nach einem Senatsbesehl wird nebelt der „Gen. Z . " und
dem Journ. de 5?t. P . " die gerichtl. Vorladungen die deutsche „ S t .
Petersb. Z . " i n russischer Sprache veröffentlichen.
— I n Berlin war der Theateragent Röder wegen der Beleidigung des Ober-Regisseurs des kais. deutschen Hoftl eaters zu Petersb.
D r . v. Königk-Tollert zu 4 Thlr. Geldbuße verurtheilt und war dem
Beleidigten das Recht zur Veröffentlichung des Urtheils — ohne
Gründe — zugesprochen. I n Nr. 50 des „Theater-Moniteur" war
das Erkenntniß abgedruckt und in einer Note vom Angeklagten hinzugefügt, daß die Verurtheilung erfolgt sei weil er den PP. v. KönigkTollert mehrmals einen — genannt habe. Hierin fand der Staats-Anwalt eine neue Beleidigung und der Gerichtshof verurtheilte den Angeklagten auch zu 30 Thlr. Geldbuße, indem er der Anklage beitrat.
— Wie eingehend Peter der Große sich über deutsche Verhältnisse berichten ließ, beweist das in Nr. 236 dieser Zeitung erwähnte
Diarium und Schneider's Bericht über dasselbe im Berl. Verein für
Gesch. Die einzelnen Gegenstände erregten ein sehr großes Interesse,
so daß diese kleine Chonik des Gesammtabdruckes für Werth erachtet
wurde und waren namentlich folgende: Die St. Petrikirche, die St.
Marienkirche, Juden in Berlin, die Mühlen auf dem Mühlendamm,
der Marienthurm irr sxLlüo, Berlin etymologisch, das Hospital zum
h. Geist, Nikolaikirche, weiße Frau, Bibliothek, Medaillen-, Statuenund Urnenkabiner, illustre Grabstätten, Historia von Berlin, Ktojter,
St. Wolfgangigesellschast, grüne Hut, altes Nathhaus,
die Hauptwache auf dem neuen Markt, P r o b s t e i in ^ m n (,,rn oestäud!g bei Berlin und wird der Inspektor zu Köln aus Mrybraucy
Propst genannt; demnach, weil Köln die Residenz, W tst seit der Reformation fo vermittelt worden, daß die Ordmationes der Prediger
bei dem zu Köln allein verbleiben, so ist auch dre Wurde vom Beisitzer
im Cousistorio dem Kölnischen Jnspeetorr gelassen ), ehem. Schloß,

große Feuersbrunst 9. September 1712 (Gymnasium, Klosterkirche und
Ritterakademie in der Klosterstraße eingeäschert), königl. Schatzkamme?,
Rixdorfer Damm.
Kronstadt. „Der Bote erinnert daran, daß am 3. Novbr. d. I .
gerade 50 Jahre verstrichen sind, als das erste Dampfboot aus Petersburg kommend in den kronstadter Hasen einlief. Dasselbe war von
dem Oberberghauptmann Berd erbaut worden und bestand aus einem.'
gewöhnlichen kleinen Boote mit einer Maschine von 4 Pferdekräften.
Moskau. Die im J a h r r 1802 zu S t . Petersburg eingerichtete
Forst-Akademie ist mit der Petrowskischen landw. Akademie bei Moskau
vereinigt worden; die zu derselben gehörigen Gebäude und Grundstücke sind dem S t . Petersb. (früher Goregorezkischen) landw. Institute übergeben worden.
I n Uman im Gouv. Kiew ist ein jüdischer Bankier, Namens
Kellmann, gestorben, der ein Vermögen von 2,700,000 Rbl. i n klingender Münze und außerdem über 60 Pud an Gold- und Silbersachen
hinterlassen hat.
I n Poti werden die Hafenarbeiten sehr gefördert; der Rion ist
durch Dämme eingeengt, damit die vor der Mündung des Flusses
liegende Sandbarre weiter ins Meer hinausgeschoben wird. — I m
Fort Weden ist in der Nacht vom 27. zum 28. August ein Erdbeben
beobachtet. Nach einem schwachen Schlage erfolgte um 10 Uhr 50
Minuten ein starker Erdstoß, begleitet von einem Knalle, dem einer
großen Pnlverexplosion ähnlich; das Schwanken der Erde dauerte 15
Sekunden an und war von Südost nach Südwest gerichtet. I n der
Andijschen Bergkette, 40 Werst südlich von dem Fort Weden, ist die
Erschütterung in derselben Stärke wahrgenommen worden.
Aus Taschkend berichtet man, daß dort alles ruhig ist und daß
die Einwohner weder unter die Herrschaft der Kokanzen, noch unter
die der Bucharen zurückzukehren wünschen. Die städtische Polizei ist
konstituirt und rnsi. Soldaten gehen einzeln i n der Stadt umher, da
noch keinerlei Unordnungen vorgekommen sind und den Anordnungen
des Generals Tschernjajev pünktlich Folge geleistet wird. Der Emir
der Bucharei, der Anfangs so hochmüthig aufgetreten war, hat eine
Gesandtschast mir Geschenken an den General Tschernjajev geschickt.
— Hr. v. Struve, welcher von dem Kriegsministerium zur
Ausführung astron. und topogr. Arbeiten nach Tnrkestan entsendet
worden, hat berichtet, daß Tschemkent nach den von ihm ausgeführten
astron/Beobachtungen unter 42» 17' 20" nördl. Breite und 39" 16'
20" östl. Länge von Pulkawo liegt. Diese Angaben sind sehr wichtig,
weil sie einen festen Anhalt für die Bestimmung der Lage aller Pnntte
des Gebietes Turkestan geben uud die Ortsbestimmungen aus Westsibirien mit denen aus dem Orenburgschen in Verbindung bringen.
Taschkend war im Jahre 1800 die Hauptstadt eines desonderen Ehanats, welches 1810 in Folge des schwachen inneren Zusammenhangs
von den Chokanderu erobert wurde. Es bestand aus den drei Städten Taschent, Tschemkent und Turkestan mit angesiedelten Bevölkerungen, welche durch nvmadisirende Kirgisen von einander getrennt rvaren.
Taschkent lebt beinahe nur vom Handel, und obgleich die ehemalige
chotandsche Regierung stets mehr die Interessen der chotandschen
Städte förderte, als die Taschkents, behielt letzteres doch den Vorrang
in Handelsangelegenheiten. (Mitth. d. g. Ges.)

Ausländische Nachrichten.
Deutschland.
Berlin, 1 6 . / 4 . Nov. M i t diesem Semester sind auf den preuß.
Universitäten allgemein die bisherigen Anmeldungsbogen der Studirenden weggefallen und dafür Testirdücher an die Stelle getreten.
Diese Bücher enthalten nicht mehr die Rubrik, worm die Docenten
den Studienfleiß bescheinigten, d. h. eine lästige Förmlichkeit erfüllten,
indem sie angaben, wie der Studirende die Vorlesungen besucht. Die
Abschassung der veralteten Förmlichkeit wurde namentlich dadurch möglich gemacht, daß der Justiz-Minister die Zwangs-Vorlesungen der die
Rechte Studirenden aufhob. Die Zulassung zur ersten jnrist. Prüfung
hing bis dahin von der Testirung der betreffenden Docenten
J^tzt
hat das alles aufgehört und die Universitätsbehörden haben selbst sich
für die Aufhebung entschieden. — Die Volks-Ztg. schreibt: „ A l s ein
beachtenswerthes Merkmal unserer Zeit darf die Thatsache wohl hervorgehoben werden, daß sämmtliche Großstaaten Enropa's den Friedensstand des Heeres vermindern und die Militär-Ausgaben sehr bedeutend ermäßigen. Es herrscht hierin nicht bloß eine Uebereinstimmung, sondern auch eine gewisse Gegenseitigkeit; denn wenn dergleichen
eben so i n Oesterreich wie in I t a l i e n , i n Frankreich wie in England
und Rußland geschieht, so ist es offenbar, daß man für die nächste
Zeit weder eine Friedensstörung beabsichtigt noch befürchtet und auf
ein gegenseitig friedliches Verhalten zu rechnen Ursache hat. Wenn
wir solcher gemeinsam auftretenden Erscheinung gegenüber nur in
Preußen fortdauernd eine Reorganisation aufrecht erhalten sehen
welche ursprünglich unter dem Titel „Kriegsbereitschaft" ins Leben
gerufen worden ist, so ist dies eine Thatsache, die jetzt mehr als ie
das Nachdenken herausfordert. Bei der allgemeinen Verminderung der
Heere Europa's und der Reducn-ung der Militär-Etats ist die Gelegenheit zu gleicher Handlungsweise in Preußen eine so natürliche, daß
es kaum begreiflich ist, wie ne verabsäumt werden könnte." — Der
Erlaß über das Herrenhaus ist deshalb bemerkenswert, weil Abänderungen fortan nur durch ein mit Zustimmung beider Häuser des
Landtages der Monarchie zu erlassendes Gesetz vorgenommen werden

können. — I m Handels-Ministerium unterhandelt man mit einem
belg. Industriellen über eine Canalisation der Oder und der March
Behufs der Verbindung der Ostsee mit der Donau. .
Wien, 16./4. Nov. Die neue Anleihe scheint gesichert; es verlautet, daß die feste Betheiligung der Contrahente» sich auf 25 M i l l .
Gulden beläuft und der verbleibende Geldbedarf von 55 M i l l . Gulden
mittels einer aufzulegenden Subscription hereinzubringen kommt. Der
Emissions-Cours der 5procentigen Anleihe ist auf KK festgestellt worden. Die Vorschußleistung auf die Staats-Domainen soll sich wirklich
auf 40 M i l l . Francs beschränken, da, gutem Vernehmen nach, die ungarischen Domainen zur Vermeidung möglicher Conflikte in die letzte
gedachte Credit-Operation nicht einbegriffen wurden. Also sollen wieder 80 M i l l . Gulden Kapital in die Hände des österr. Finanzministers
gebracht werden, um darin zu verschwinden, gleich den vielen Hundert
Millionen, welche i n den letzten 15 Jahren bereits denselben Weg gegangen sind! Es soll, hat Graf Larifch gesagt, die einzige Anleihe sein,
die er kontrahirt! Das ist einer von den guten Vorsätzen, an denen
es bei v. Plener, v. Bruck und v. Kraus auch nicht fehlte; aber mit
guten Vorsätzen, sagt das Sprichwort, ist der Weg zur Hölle gepflastert.
Schon die erste Anleihe, welche Kraus 1851 kontrahirte, sollte die letzte
sein zur Wiederherstellung der Valuta; dem Silberagio war im Anleiheprogramm genau der Weg vorgeschrieben, den es zu gehen hatte,
um am Schluß der Einzahlungsfristen zu verschwinden. Die Anleihe
verschwand. Kraus verschwand, das Silberagio blieb und wurde täglich größer, und ebenso blieb das Deficit und wurde jährlich größer.
„Unter Kraus ging's hinaus, unter Bruck kommt's znruck" — sagte
der Wiener Volksreim vom Silber unter Brucks vielverheißender Finanz-Aera. — Anleihen über Anleihen in allen Märkten und i n allett
Forinen. Hunderte von Millionen verschwanden, aber das Agio blieb,
das Deficit blieb und Bruck nahm sich selbst das Leben. Es erschien
Plener und mit ihm ein von ihm entgegengezeichneter kaiserl. Befehl,
daß das Deficit zu verschwinden habe, spätestens binnen 2 Jahren,
und daß die Valutenverhältnisse schleunigst zu ordnen seien. „ E i n
verruchter Besen, der nicht hören will! Stock, der du gewesen, steh
doch wieder still!" — Millionen über Millionen wurden geborgt, ein
Lotteriesplel durch ganz Europa organisirt; die Millionen schwanden,
das Deficit aber blieb, das Silberagio blieb und endlich ging Plener,
um dem Grafen Larifch die Aufsuchung des Zauberwortes zu überlassen.
Oesterreich hat das Anleihesystem schon so weit exploitirt, daß, wenn
es neue Anleihepapiere verkauft, der Gefammtwerth aller umlaufenden
österr. Papiere durch das Hinzuthun der neuen nicht mehr steigt, sondern fällt. Was Oesterreich finanziell Werth ist, das ist schon in Papieren aus dem Markte. Durch neue Anleihen sinkt sein finanzieller
Werth, also muß trotz der hinzugekommenen Obligationen der Gesammtwerth der überhaupt am Markte befindlichen Obligationen sinken. Die bereits umlausenden Milliarden Schuldpapiere verlieren bei
jeder neuen Schuld am ^Lourse zusammen mehr, als die neu ausgeg a n g e n e n a n V a t u t a e i n b r i n g e n , dvegesammte Gläubigerschaft Oesterreichs

wird ärmer, der Staat uns das Land nicht reicher, und das einzige,
was in rapider Progression steigt, das ist die Zinsenlast, welche das
durch Steuern und Prohibition entnervte österr. Volk tragen muß.
Jetzt zahlt der Staat schon 10 Procent Zinsen: wie viel wird er das
nächste M a l bieten, müssen? Es giebt einen Aberglauben, verbreitet
bei Praktikern und Theoretikern, bei Neichen und Armen, der da
meint, um Reichthum zu schaffen, große Kulturaufgaben zu lösen,
wirtschaftliche Schäden zu heilen, bedürfe es nur der Zusammenbringung großer Kapitalien, die ihrer bisherigen Beschäftigung entzogen
werden, um in die Hand irgend eines politischen und socialen Heilkünstlers oder des „Staates", der ja der geborene Heilkünstler ist, gelegt zu werden. Dieser Aberglaube geht aus zwei Quellen hervor,
dem mangelnden Verständniß der Bedeutung des materiellen Kapitals,
und dem Glauben an die Wunderkraft einer fremdes Eigenthum ver^ 6 ^ n d e n Behörde, ^ ^
Staatsbehörde, sei es die Behörde einer
Gesellschaft. Das materielle Kapital allein kann nichts thun, als sich
verzehren tasjen. Dafür, daß es productiv, zur Förderung des GesamnuwohlS verzehrt werde, daß seine Verzehruug eine Umwandlung
sei, die es vergrößert wiedererstehen lasse, dafür sorgt nicht die willkürliche Ansammlung des materiellen Kapitals Zu großen Klumpen,
-^
^
^
menschliche Geist, geschult durch die Thätigkeit
des ^
^
die Enthaltsamkeit des Ausammelns, gespornt durch
^ ^ ^ I ^ ^ ^ ^ b a l t u n g und Vermehrung des Erworbenen und die

?

^

der Wirthschaft, die aus diKapitals die Strafe des Bankrotts setzen. Das

materielle Kapital verschwindet unter den Händen der Verwirthschaftung wie ^preu vor dem Winde, das materielle Kapital, in Verbindung m n dem geistigen Kapital wirtschaftlicher Tüchtigkeit, geleitet
von dem ^klostinteresse und der Selbstverantwortlichkeit des Eigent ü m e r s ist die Nährmutter der Arbeit, und je rascher es in den Händen seiner Eigentümer wächst, um so reicher und für eine um so
größere Zahl von Arbeiten ist die Tafel' des Lebens besetzt. Für
Geld, ^3^
Sprüchwort, kann man den Teufel tanzen sehen, und
das Sprüchwort nehmen Viele beim Wort und glauben, wenn nur
das , M l d " Snsammengeschafst sei, so werde sich das Andere, der Verstand, die uuge Verwaltung, welche das Kapital erhält und mehrt
und der
dauernde und steigend lohnende Beschäftigung giebt,
von selber f
I n der Wirklichkeit ist es umgekehrt und wer die
L e h r e begreis
^ l l l , daß das materielle Kapital allein ohnmächtig ist,
der sehe nach wo m Dessau das Kapital der Kreditanstalt, und wo
i n Oesterreich dle 1400 Millionen geblieben sind.

!
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den Brit. Gesandten in Chili sowie für den Admiral der dortigen Engl.
Frankreich.
Flottenstation bestimmt sind und sich auf deren Verhalten gegenüber
Paris 16./4. Nov. Gestern hat der Monitevz der Lrance und
der
Blockade der Chilenischen HäfHl durch die Spanische Flotte beziehen.
Patrie wie'dem Pays widersprachen, heMftMMlm
WiMWuche
Wien, 16./4. Nov. Die „Wkener Abendpost" bringt einen Artikel,
mit sich selbst, indem er, was gestern nur „ i m Prmcipe" beschlossen
welcher zur Klärung der Situation i n der Verfassungsfrage dienen soll
sein sollte, heute im Detail eines Berichtes vom Kriegs-Minister an
und darzulegen sucht, daß der Vorgang, auf welchen die Regierung
den Kaiser nebst dem bestätigenden kais. Decrete bringt. Dieses Aktenzurückgegriffen habe, dem Rechte entspreche und allein zu dem Ziele
stück ist aus Compiögne, 15. Nov., datirt und war folglich schon unterführen könne, für die verfassungsmäßige Rechtsgestaltung des Reiches
zeichnet, als der Moniteur noch in voller Widerlegung der für schlecht
dauernde Grundlagen zu gewinnen.
unterrichtet ausgegebenen Blätter begriffen war. Der Kriegs-Minister
Bern, 16./4. Nov. Heute aus Florenz hier eingetroffenen Bewollte. Fould im letzten Augenblicke eine Grube graben, fiel aber
richten zufolge wird die Alpenbahn-Eomnnssion über ihre Arbeiten
selbst hinein. Der Beschluß des Kaisers erhält durch diesen unerquicknur Bericht erstatten, ohne einen bestimmten Antrag zu stellen; sie
lichen Zwischenfall eine tiefere Bedeutung es ist bitterer Ernst mit
wird vielmehr die Wahl des Alpen-Ueberganges der Italienischen Re' dem Sparen. Ueber die Maßregel bemerkt die France: „ E s ist die
gierung anheimstellen. Die Stimmuug soll vorzugsweise der SplügenPolitik des Briedens die hier durch einen entscheidenden Schritt betont
Linie günstig sein.
wird, und Frankreich ist es, das voll Vertrauen und Friedensliebe
Kopenhagen, 18./6. Nov. Das Finanz-Ministerium hat die KonEuropa das B e i s p i e l einer ernstlichen Beschränkung der Heeresanscession ausgefertigt zur Anlage telegr. Verbindungen zwischen Däneaaben bietet" Uebrigens wird zur Beruhigung für ängstliche Franmark und England, Dänemarck und Norwegen, Dänemark und Amezosen hinzugefügt, daß die Fundamental-Organisation der tapferen
rika über I r l a n d , I s l a n d und Grönland. Die ersten Linien sollen
Armee u n b e r ü h r t bleibt und die Einrichtung so ist, daß in kürzester
binnen Jahresfrist fertig sein, die letztern binnen 3 Jahren und alle
Frist O f f i c i e r e und Soldaten bereit sind, unter die Fahne zu treten.
sollen em Anrecht auf 30—50jährigen Betrieb geben.
Die E r s p a r n i s s e werden, wenn Alles ausgeführt ist, runde 27 M i l l .
Paris, 16./4. November.
Der Moniteur veröffentlicht einen
Fr. jährlich betragen. Randon leitet seinen Bericht mit der BemerBericht des Marschalls Randon über 3'/? Millionen Francs, die zur
kung ein, Se. Maj. habe ihm befohlen, das Kriegsbudget zu erleichSolderhöhung für Eapitäns, Lieutenants und Unterlieutenants vertern; er habe diese so zarte wie schwere Aufgabe mit dem Wunsche
wandt und demgemäß ins Budget eingetragen werden sollen. Amtgelöst, die großen Interessen, die daran hangen, möglichst mit einanlichen Nachrichten aus Algier vom 14. d. zufolge hat S i Lala vor
der auszusöhnen. Zuerst habe er am Kriegsmaterial sparen wollen,
General Deligny sich gegen Südwesten zurückgezogen, da seine Vorsich jedoch bald überzeugt, daß dies nicht ausreichen, sondern eine enträthe erschöpst und seine Eavallerie ermüdet war. Reue Colonnen
schiedenere Maßregel unumgänglich werde. Darauf habe er an
wurden ihm nachgeschickt. General Lacretelle hat die im Südwesten
die Entlassung eines Theiles der unter den Fahnen stehenden Leute
gedacht, doch die Compagnieen, Schwadronen und Batterieen seien ! Algeriens insurgirten Stämme heimgesucht und ihnen nach Tödtung
von 15 Mann die Herden abgenommen. Oberst Colomb sitzt S i Lala
schon aus das zu ihrer normalen Existenz unumgängliche Minimum
auf deu Fersen, um ihn nach dem Süden zu treiben.
reducirt, Entlassungen würden die geforderten Ersparungen folglich
Florenz, 1L./6. Nov. Heute fand oie Eröffnung des ital. Parnicht bewirkt haben; schließlich habe man also an die Reduction der
laments statt. I n der Thronrede erinnerte der König an die in T u r i n
EadreS selbst gehen müssen und dabei als Richtschnur befolgt: 1) die
gesprocheneu Worte der Ermuthiguug und Hoffnung. Er hege das Verjetzige Leichtigkeit, vom Friedens- zum Kriegsfüße übergehen zu können,
trauen, daß alle Hindernisse einer vollständigen Autonomie beseitigt
nicht zu gefährden, und 2) in den Depots für den Fall einer Mowürden. Die Verhandlungen mit Rom seien abgebrochen, als sie die
b i l m a c h u n g die uöthigen Jnstructoren-Elemente für die Recruten zu
Rechte des Thrones uud des Volkes anzutasteu schieuen. Die Zeit
behalten. I n Betreff der Ausführung selbst ist besonders bemerkensund die Gewalt der Ereignisse würden die ital.-röm. Frage lösen.
wert^ daß der Kaiser die Garde am wenigsten schont, ein Versahren,
Der König erwähnt die guten Beziehungen Italiens zum Auslande
das in der Linie nicht ohne Zufriedenheit bemerkt werden wird.
und im Besondern die Anerkennung des Königreichs durch Spanien,
Italien.
Bayern und Sachsen. Die Thronrede sagt, das Ministerium werde
Rom. I n Betreff der Grenzbewachung bestätigt es sich, daß die
dein Parlamente Gesetzentwürfe vorlegen, betreffend die Vervollständiitalienische Regierung ihren Befehlshabern Weisung ertheilt hat, jeden
gung des Werkes der Einheit, den öffentlichen Unterricht und die
Streit mit den Päpstlichen zu meiden, und daß die römische RegieBesserung der Finanzen.
Es sei schwierig ein Gleichgewicht der
rung ihre Truppen nicht hart an die Grenze legt, sondern in einiger
Finanzen herzustellen, ohne die Militairkräste zu schwächen. Es sei
Entfernung von derselben. Dadurch wird das Ausreißen der Päpstschmerzlich von dem Lande neue Opser zu fordern, aber auch hier
lichen allerdings erschwert, den Räubern aber eine unbesetzte Zone
werde der Patriotismus nicht fehlen. Es sei Ausgabe des Parlaeingeräumt, auf der die Grenzverletzungen kaum ausbleiben dürsten. ! menis, die Lasten gleichmäßig zu vertheilen und die Ausgaben zu
— Der ital. Justiz-Minister hat ein Ruudschreiben erlassen, um die
vermindern. „ D i e Trennung des Staates von der Kirche — und
betreffenden Behörden zu Berichten über die Umgestaltung der Diöcedie Aufhebung der religiösen Körperschaften werden neue Kämpfe unsan-Eintheilung zu veranlassen. I t a l i e n hat nicht weniger als 241
vermeidlich machen, aber die E?öhne des Vaterlandes werden sich um
Bisthümer, was man für einen Einheitsstaat etwas zu viel findet.
mich schaareu, wir müssen das große Werk unfern Nachkommen vollendet
— M a n spricht in Wien v i e l von einem Wechselgespräch zwischen dem ! hinterlassen."
Papst nnd dem scheidenden Botschafter Oesterreichs und Merode, der ^
nach dein Wiener Volkswitz „marode" geworden ist. „ I c h möchte gern
Handelsbericht, Riga k. November.
heilig gesprochen werden," soll der letzlere geäußert haben, woraus ^
Wechsel-Course. Antwerpen 3 Mt. 330. — Hamburg 3 Mt. 28, 27^/^.
der Papst antwdrtete: da müsse er erst sterben, bei Lebzeiten gehe die ! — London 3 Mt. 31»/^ '/,. — Paris 3 Mt. 329.
C a n o n i s a t i o n nicht an. „ N u n " , meinte der Staatsmann, „da kann ich ^
Geringe Nachtfröste und wiederum Thauwetter sind das vorherrschendste in
unserer Witterung. — Flachs hatte bei allgemeiner Frage nnd starker Zufuhr nur
mich ja scheintodt stellen bis die Ceremonie vorüber ist." „ „ G u t ,
geringen Umsatz zu unveränderten Preisen, da Inhaber zurückhaltender. — Säleinthun Sie das,"" erwiederte Pius I X . „ „ d a n n spreche ich Sie scheinsaat fand zn erhöhten Preisen nicht unbedeutende Abnahme und bleiben zu Notiheilig.""
rnnzen Käufer. Die Zufuhr beträgt bis jetzt 87,000 Tonnen, wovon ca. 73,000
Amerika.!
Tonnen abgepackt. — Hanf hatte zu not. Preisen wenig Berücksichtigung und gingen
von der wenigen loco Waare, ca. 2000 Bkw. nur Kleinigkeiten um. — Rufs. Haser
Nelv-Aork. Das laufende Jahr ist für die Vereinigten Staaten
wurden auf Lieferung pr Mai 1866, ca. 1500 Last zu 6, 7 und 8 Rbl. Contant
ungemein reich an Unglücksfällen gewesen. Die bedeutendsten derselüber's Pfd. geschlossen, wozu noch Rehmer. Abgeber jedoch fehlen. — Heeringe
und Salz blieben nach unserm letzten Bericht unverändert da nichts hinzugekommen.
ben sind in folgender Zusammenstellung aufgeführt: Explosion des
Absatz nur spärlich. — Schiffe: Angekommene 2275, ausgegangene 2084.
Dampfers Sultana, angeblich 1400 Menschen umgekommen' Erplosion
des Magazins von Mobile, 300 Menschen umgekommen' Eolliston
Witterung Sbeobaehtungen
auf der Baltimore-Washingtoner Eisenbahn, 50 Menschen getödtet uud
den 22. November 1865.
verwundet; desgleichen auf der Ohio- und Mississippi-Bahn, 165
Menschen getödtet uud verwundet; Unglück auf der Centralbahn von
I
SExtreme
Ohio, 30 Menschen getödtet und verwundet; desgleichen auf der
T a g e S m i t t el
Witterung. der Temperatur
Wind.
Stunde.
ZZ
Tennessee-Alabama-Bahn, 130 Menschen getödtet und verwundet;
Baroin. Therm.
Untergang des Dampfers Brother Jonathan, 250 Menschen umgeN"
kommen; Untergang des Segelschiffes William Nelson, 400 Menschen
!
4
umgekommen; Untergang der Dampfer Pewabic und Meteor, 100
7 Uhr 59.5 -0,9 S'V? (0—1)
Menschen umgekommen; Explosion eines Dampfers auf dein Mississippi,
758.6^ -0.9
2 . 58,6 —04
SKN (1)
4
33 Menschen umgekommen; Explosion des Dampsers Nosemite, Ea—3,2 !
lifornien, 32 MenschM getödtet und 60 verwundet; in dem Sturme
,11 - . 67,6 —1,3 SM? (1^2)
4
v.11 A.!
an der Golfküste, 30 Menschen als ertruuken gemeldet; Untergang
!
des Dampfers Atlanta, 42 Menschen umgekommen; Explosion des
4
S (2)
(23) 7 Uhr 54,0 —0.9
St. John, 13 Menschen umgekommen; Untergang des Dampfers
i
Republic, Verlust noch unbekannt.

!

Neueste Nachrichten.
Hamburgs 18./6. Nov. Die „Hamb. Nachr." entboten eine Privatans Touthampton, nach welcher der zum Abgang nach Westindien salUge Postdampfer Instructionen mitnehmen soll welche für

depesche

Fremden-Liste.
Hotel Londons. Abgereift: Herren v. Wahl, M Ä ' ^t^rau^v. Dehn
Hotel Tt. Petersburg. Herren Ktabl^Arrendator Siegcrt,
eyn.
Verantwortlicher Redakteur:

^—-

Äon der Zensur erlaubt. T-rpat. den 11. November 1865.

Bekanntmachungen und Mnzeige«.
I n Folge der in diesem Jahre bewerkftelligd«n Handels-Revision hat derLivländischeKameralhof zu bemerken Gelegenheit gehabt, daß verschiedene in der Handelsverordnung vom 9. Februar 1865 enthaltenen Bestimmungen vorzugsweise nicht beobachtet worden, weshalb der Kameralhof Veranlassung nimmt. Nachstehendes den
Handel- und Gewerbetreibenden in den Städten
und auf dem Lande des Livländischen Gouvernements zur Erfüllung einzuschärfen:
1) Die Handels- und Gewerbescheine pro 1666
sind i n dem Zeiträume vom Z. November bis
zum 31. December a. o. entweder in der örtlichen Nentei oder bei dem örtlichen Magistrat
zu lösen.
2) Alle diejenigen, welche exportiren und zu
dem Behuse Comptoire oder Niederlagen, oder
derartige Anstalten Zum Engrosverkauf von Jmportwaareu halten, sind verpflichtet zur 1. Gilde
zu steuern.
3) Putzmacherinnen, welche mit Gehilfinneu
arbeiten und nicht im Besitze eines besonderen
Verkaufslocales sind, unterliegen derselben Steuer
wie die Handwerker, d. i. je nach der Anzahl
der von ihnen beschäftigten Gehilfinnen,
4) Kleinhändler dürfen aus Kramläden, welche
in Kaushöfeu und Budenreihen belegen sind,
und nur aus einem einzigen Zimmer bestehen,
ausschließlich uur die in dem Verzeichnisse ^
der Beilage zum Art. 40 des Handels- und GeWerbe-Reglements vom 9 Februar a. o. ausgeführten Waaren, sowie aus den unter Häusern
belegenen Kramläden ausschließlich nur die in
bem Bereichnisse
ibiclsin namhaft gemachten
Waaren verlausen, widrigenfalls die Lösung von
Kaufliiannsscheinen erforderlich ist; wie auch ein
Kaufmannsschein Z. Gilde zn lösen ist, wenn
aus eiuer Bude ausschließlich Thee oder ColonialWaaren verkauft werden.
5)^ Alle zu einem Handelskapitale verzeichneten Familinglieder sind, sobald sie die Handelsgeschäfte ihres Familien-Chefs als Commis 1.
Classe betreiben, von dem resp. Chef nur mit
Vollmachten zu versehen; alle anderen Commis
1. Classe, welche für einen bestimmten Lohn
vom Prinzipal engagirt sind, müssen außer im
Besitze von Commisscheinen Zu sein, noch M i e t verträge mit dem Prinzipalen abgeschlossen haben, mit Ausnahme der Directoren von Handels- und Gewerbe-Unternehmungen anderer
Personen, Bevollmächtigten bei den Zollämtern,
sowie Directoren und Agenten von Actien-Gesellschasten, welche keine Mietverträge abzuschließen haben, wenn sie im Besitz von Vollmachten sind, müssen aber Commis - Scheine
1. Clafse lösen.
6) Handwerker, welche von der Werlstatt getrennte Verkaufsiocale besitzen, haben, auch wenn
sie gar keine oder weniger als 4 Arbeiter beschäftigen, außer dem Kleinhandelsscheine ein
Budenbillet nicht nur für jedes dieser getrennten
Verkaufslocale, sondern auch für die Werkstatt
zu lösen.
7) Handwerker, welche außer ihrer Werkstatt
noch besondere Verkaufslocale besitzen, dürfen
nur einem Etablissement vorstehen und müssen
für jedes andere je einen Commis 2. Classe halten.
8) Windmühlen in den Städten, so wie
Wassermühlen, die nicht mehr als vier Gänge
haben, können gegen Lösung eines Kleinhandelsscheiues nebst Budenbillet gehalten werden.
9) Handwerker, welche im Laufe des Jahres
ihren Gewerbebetrieb entweder durch Annahme
ömer größern Anzahl von Arbeitern oder durch
Eröffnung von Verkausslocalen zu erweitern
gedenken, müssen sofort die dem erweiterten
Gewerbebetriebe entsprechenden Scheine lösen.
10) Die Inhaber aller der im Tracteur-Reglement vom 4. J u l i 1861 benannten Etablissements, für welche Getränke-Patente zu lösen
swd, haben, sobald aus diesen Etablissements
nicht ausschließlich Getränke verkauft werden,
außer dem Kaufmanns- refp. Kleinhandelsschein
noch ein Budenblllet für jedes diefer Etablissements zu lösen.
d e r l e i ^ " °llen Fabriken sind die Vorstände
öur Losung von Commis - Scheinen

1. Classe, alle übrigen in denselben beschäftigten
Personen aber, sobald sie sich nicht als simple
Arbeiter geriren, zur Lösung von Commisscheinen
2. Classe verpflichtet.
12) Die Budenbillete müssen i n dem Comptoir der Bude oder Fabrik an einem in die
Augen fallenden Platze affigirt, alle übrigen
Handels- und Gewerbe-Legitimationen aber
immer in dem Handels- resp. Gewerbelocale
vorhanden sein.
Indem die Dörptsche Steuerverwaltung diese
Publicat'.on des Livländischen Kameralhoss den
hiesigen Handel- und Gewerbetreibenden zur
pünktlichen Nachachtung empfiehlt, macht sie
zugleich bekannt, daß bei Ausnahme der bezüglichen Patente und Billete die Quittungen über
die geleisteten Stadt- und Gemeinde-Abgaben
für das verflossene Jahr vorzustellen sind.
Dorpat, den 9. November 1865.
I m Namen der Dörptschen SteuerVerwaltung:
Commerzbürgermeister E. I . Karow.
fNr. 396.)
P. Wilde, Buchhalter.
Von dem Rathe der Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht daß mehrere zu nach-

17. November 1865 Nachmittags 4 Uhr i n der
Canzellei dieses Rathes öffentlich versteigert
werden sollen. Die zu versteigernden Effecten
gehören zum:
Nachlasse des gewesenen Studirenden Dencks,
des verstorbenen Untercommissären Ambrosius Feldmaun, des Okladisten Peter Petersen, des weil. Drechslermeisters A. Schaffe,
des weil. HandlungscommiS Bodenfeld und
des im Embach in diesem Sommer verunglückten Handlungscommis und Uhrmachers
Scheider.
Dorpat-Rathhaus am 8. November 1865.
I m Namen und von wegen Eines Edlen
Raths der Stadt Dorpat.
Commerzbürgermeister E. I . Karow
(Nr. 1580.)
Obersecretaire C. v. Riekhoff.
Von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte
zu Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß
im Locale der Cancellei desselben am 18. d M .
Vormittags 12 Uhr verschiedene zum N a c h -

lasse des verstorbenen Htud. oliom. Alexan-

der P o h l gehörige Viicher, Wäsche und
andere Gegenstände itiiotionis loZ'o gegen B a r -

stehenden Nachlaßschaften gehörige Effec- zahlung sollen öffentlich versteigert werden.
Dorpat, den 11. November 1865.
ten, als Kleider, Möbel, Uhren, Uhrmacherininulu-turn:
werkzeuge und eine Münzsammlung gegen gleich
Secretaire A. L. Wulffius.
baar zu entrichteude Zahluug Mittwoch den (Nr. 751.)

Wollene H a n b e n und U n t e r a r m e l , K r a g e n , K r a g e n mit M a n chetten, Kinder-Gamaschen, Ledergürtel, seidene Ä)5anehetten nebst
S l i p s e , N e i n Wollenstoffe ü 49 Kop. pro Elle, V4 breit, bedruckte J a c o n a s ,
franz. Zitze und andere Manufactur - Waaren werden von heute ab geräumt im
Magazin von
Ludwig Oscnr Fischer.

Zitronen und helllirennendell Glis-Ipiritus

aus der Nigaschen Fabrik empfiehlt

Vollständiges Lager
6er

vorzüglichsten Gemälde aus der Dresdener Gallerie in Photographien
von Hanns Hanfstängl.
Preis pro Blatt 4 Rubel 57 Kopeken.
H?. « / . F i t t e n ? .
Die neuesten Lieferungen der schönen Sammlung enthalten Nachbildungen von der „Madonna mit dem
Kinde" von Murillo, jenem Bilde mit dem wundersamen Ausdrucke jm Gesichte der sonst fast genrehaft dargestellten Madonna, dann den vielbeliebten „Amor" von Rasael Mengs und endlich die schöne blonde „Venus'
von dem älteren Palma. Wie die früheren Blätter der Sammlung, sind auch diese vortrefflich gelungen, und
nur bei dem Amor des Mengs (das Original ist ein Pastellgemälde) scheint etwas zu viel „klassische Kreidemanier"
in die Zeichnung gerathen zu sein, wodurch das Blatt an die besondere Art älterer Lithographien erinnert.

Rogge«

Meinen geehrten Kunden die ergebenste Anzeige, daß ich gegenwärtig im Hause des Herrn

Drechslermeister B r a u n , Alexander-Straße,
vis-Ä-vis dem Kaufhofe und dem Hotel Stadt
London w o h n e und eingehende Aufträge prompt
und reell effecwire» werde,

kauft

C- Voltlitb Keller.

Soeben erhielt und empfiehlt zu den billig-

sten Preisen eine große A u s w a h l Pelz-

F r i e d s Z i p p l i t t , stiefeln von bester Arbeit sür Damen und
PosamenNrer.
Kinder, Lederne, hohe warme H e r r e n - G a l l o -

Hnpel's ehftnische
terbuch kauft

mit Wör- schen und Wichsstifeln.
B. A.

Schuhwaarenhandlung.

Bei mir sind erschienen:

I m Hause B a r o n K r ü d e n e r hinter dem
Rathhause, ist in der unteren Etage eine F a ,

Neuer

Dorpater Kalender
IS««

Preis brochirt 25 Kop., cart. 35 Kop.

gleich zu beziehen. — Die Bedingungen zu erfragen beim Hausdiener Peter J ä g e r .

Zur Neise nach Petersburg am Montag den 15. Nov. wird ein Reisegefährte
auf gemeinschaftliche Kosten gesucht.
i n der Expedition dieser Zeitung.

Schünmanlt's

Dörptscher Kalender M i i .
Preis 20 Kop.
Universitätsbuchhändler E

milienwohnung zu vermiethen und so

Ä» K a r o w .

Näheres

Abreisende.
Ernst Königsseldt, Klempnergeselle.
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Freitag, den t2. November
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Dörptsche Zeitung
Erscheint töylick,
mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage.

Preis für Dorpat:
jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 Nbl. S.

Annahme der Inserate bis l0 Uhr.
Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop.

Ueber die Post:
jährlich 8 Rbl., halbj. 4 Rbl.

Abonnements und Inserate nehmen die Buchhandlung
Verlag von I . C. Schünmann's Wittwe.

und Buchdruckerei von E . Z. K a r o w entgegen.
Druck von E. I . Karow.

Dm geehrte» Lesern der mir eigenthümlich gehörenden Mplschen Zeitung zeige ich ergebenst an, daß dieselbe
auch für das nächste Jahr I86S im Verlage der Buchdruckerei von E. Z. Karow erscheinen wird.

Ä. C. Schünmann's Wittwe.
I n h a l t .
Inländischer Thcil. Dorpat: Promotion. Riga: Bischof.Walter. Consumverein. Personalnotizen. Vortrag. M i tau: Landtag. Das neue Proceßverfahren. St. Petersburg: Zeiteintheilung in den Gymnasien. Die Ackerbauakavemie. Personalnotizen. Schiffsmannschaften. Großfürstin Helene. S i b i r i e n :
Gol>. Moskau: Die Reisen ms Ausland. Der Djen. Warschau: Erlaß des
Königs von Preußen.
Ausländischer Theil. Deutschland. B e r l i n : Oesterreich und Preußen.
Der politische Horizont. Die Boppstiftung. Essen: Die Kruppsche Fabrik. Hannover: Pastor Harms
Hamburg: Einkommensteuer. Holstein. Depositum.
Wien: Die Reichsverfassung. Wetzikon: Aus den Pfahlbauten. — Schweden.
S t o c k h o l m : Die Versafsungsrcform. Gothenburg: Ein Wallfisch. — Frankreich. P a r i s : Die Verminderung des Heeres. Theater bei Hofe. Reichthum der
Toiletten. — Neueste Nachrichten.

Inländische Nachrichten.
Dorpat, 12. Nov. Gestern ward der Docent hiesiger Universität,
O s w a l d S c h m i d t , zum Vi-.
promovirt. Cr vertheidigte seine
Schrift: „ D a s Verfahren vor dem Ma-mgerichte in bürgerlichen Nechtsstreitigkeiten zur Zeit der Bischöflichen und Ordensherrschast in Livland" gegen die ordentlichen Opponenten Professoren I . E n g e l m a n n ,
5). M e y k o w , V. Z i e g l e r und C. v. N u mm et; Extraopponenten
waren die Professoren C. S c h i r r e n und A. v. B u l m e r i u c q .
Riqa 9. Nov. Nach d. Rig. Z. ist der frühere Livl. GeneralS u v e r i n l e n d e n t Bischof W a l t e r nach längerer Abwesenheit im Auslande am gestrigen Tage in Riga eingetroffen.
Die „ N . P . " veröffentlicht die ministerielle Bestätigung der
Statuten des Rigaer Eonsum-Vereins.
__ B e s t ä t i g t : Der Tischlermeister R u d o l p h P r i n d u l l zum
Lew falschen Rathsherrn-Substituteu; Der Oavä.
Alexandroff
als Tischvorsteher bei der Zorstabtheiluug des Domainenhofes.
Zu dem gestern im „Erweiterten Sängerkreise" gehaltenen
Vortrage des Herrn v. Juug-Stilling hatte sich eine zahlreiche Zuhör e r schaft eingefunden.
Die erste Halste des Vortrages behandelte das
Wesen des Luxus und seine culturhistorische Bedeutung, der zweite
Theil seine Aenßerungssormen auf den verschiedenen Entwickelunasstusen der Völker.
Oese!. Seiner Bitte gemäß des Dienstes entlassen der Oeselsche Ordnungsrichter E u g e n Baron B u x h ö w d e n und an dessen
Stelle der Titnlairrath O t t o Baron B u x h ö w d e n als Oeielscber
Ordnuugs-Richter bestätigt. (Liv. G.-Z.)
Mitau. Wie wir der „Mitauer Lettischen Zeitung entnehmen,
wird der Kurl. Landtag im Laufe des Novembers zusammentreten
— Die Nummer 89 der kurl. Gouv.-Ztg. enthält vollständig
das am 11. Oct. 1865 bestätigte Gutachten des Reichsraths über Abänderungen und Ergänzungen im Proceßverfahren und die Sachverhandlung in den Justizbehörden.
St. Petersburg. Ueber die Zeiteintheilung in den Gymnasien
und Progymnasien waren von den Kuratoren der Lehrbezirke verschiedene Gutachten dem Unterrichtsministerium eingesandt worden Das
Wissensch. Komits des Ministeriums hat daraus einen allgemeinen Entwurf gemacht unter besonderer Berücksichtigung der vom Minister gemachten Bemerkung, daß den Schülern im Allgemeinen zu wenia Heit
zur Erholung m den Zwischenstunden gelassen worden war
Dieses
Projekt ist am 27. September o I . Allerh. versuchsweise auf 3 I a h "
bestätigt worden und erglebt nch aus folgender Uebersicht- Heittintheilung in den Gymnapen und Progymnasien: Ansana der Stunden
um 9 Uhr; von 9 - 1 0 erste Stunde, von 1 0 - 1 0 - / ^ Erholung, von
1 0 ' / 4 - N ' / 4 z w e t t e stunde, von l l ' / ^ - N ' / , Erholung von N ' / — ! 2 ' / 2 drttle ^tuiide von
1 Frühstückszeit und Erholung,
von 1 - 2 vierte, von 2 2 / 4 Erholung, von 2'/»—3 V» fünfte Stunde.

Um 3'/t ^"de
Stunden. Zeiteintheilung für die Pensionen bei
den Gymnasien und Progymnasien: Um 6 Uhr stehen.die Zöglinge
auf. Von 6—7 Gebet nnd Thee, von 7—k'/z V o M ^ ^ u i g zu den
Stunden, von 8'>2—9 Erholung, von 9—3'/^
in den
Klassen, von 3'/;—3'/2 Wegräumen der Bücher
der
Hände, von 3 ' / ^ 5 ' / 2 Mittagessen und Erholung, von 5'/2—8 Vorbereitung zn den Stunden, von 8—9 Thee und Erholung und, wo
die Möglichkeit dazu vorhanden ist Gymnastik. Um 9 Uhr (im Sommer
um 1l) Uhr) Schlafengehen. (N. P.)
— Die Gesetzsammlung Nr. 97 enthält unter anderm: Das am
27. October Allerh. bestätigte Gutachten des Neichsrath über die? neuen
neuen
Reglements und Etats sür die P.'trowskvjesche Ackerbau- und
akademie, nebst den an demselben Tage Allerh. bestätigten Regler
und Etats selbst, bestimmt'. Nach dem Reglement ist die, behufs
breitung land- und forstwirtschaftlicher Kenntnisse in dem bei P?
beiegcuen Staatsgute Petrowskoje-Nasumowskoe eröffnete, Akader
eine offene, zu welcher Zuhörer aller Stände Zutritt habeu
1, 2).
Als eine höhere Lehiannalt hat sie das Recht gelehrte Grade als Kandidaten und Magister der Land- und Forstwirthschaft zu ertheilen (L 3).
Die Akademie steht unter dem landwirtschaftlichen Departement des
Minilteriums der Reichsdoinainen (ß 4).
Die Unterrichtsgegenstände
sind: Religion, Landwirlhschast, Viehzucht, Veterinärwissenschaften,
Bau- und Jngenienrkunst, politische Oekonomie, Forstwissenschaft Tech-

W

Land- und Forstwirthschaft erforderlich sind (§ 0). Als Lehrmittel erhält die Akademie eine Bibliothek, n n landwirtschaftliches Kabmet,
eiue Sammlung von Gegenständen aus der Forstwirthschaft, ein technologisches und ein physikalisches Kabinet, einchemischesLaboratorium,
eine Sammlung von Gebirgsarten und Mineralien, Sammlungen von
Gegenständen ans der Botanik und Zoologie, eine Sammlung von
Modellen, Rissen und Zeichnungen für Mechanik und Baukunst, eine
Farm, ein Versuchsfeld, die Forsteten in Petrowskoje und Wssesswjatskoje, einen Frucht und Gemüsegarten und eine Pflanzschule, einen
botanischen Garten und eine Orangerie (H 8). Der Kursus ist dreijährig; das Lehrjahr beginnt niit dem 1. September und zerfällt in
die beiden Semester vom I. Sept. bis zum 15. Dee. und vom 15. Jan.
bis zum 1. J u l i . Die Zeit vom 1. J u l i bis zum I . Sept. wird zu
praktischen Hebungen benutzt (§§ 9 bis 12). M i t Ausschluß der Stipendiaten hat Niemand behufs der Betheiligung an den Vorträgen
nnd praktischen Uebnngen ein Eintritts-Examen abzulegen, und bleibt
Jedem die Wahl der Gegenstände, welche er hören w i l l , überlassen
(H I L , 17). Für die Theilnahme an allen Vorlesungen werden 25
R b l . , für jedes einzelne Fach 5 Rbl. jährlich entrichtet (§ 19). Bei
der Akademie werden 25 Stipendien, jedes zu 250 Rbl., eingerichtet
(8 23). Stipendien tonnen diejenigen erhalten, welche einen Armuthsschein und das Zeugnis; über den Besuch einer höheren L e h r a n s t a l t
oder über Abfolmruug eiues vollen Gymnasialkursus beibringen, oder
auch eiu Examen im Russischen, in der Physik und Mathematik innerhalb der Grenzen des Gymnasialkursus ablegen. Diejenigen, welche
ein Jahr lang an den Vorlesunge-i der Akademie mit Erfolg
nommen haben und ein Armuthsattestat beibringen, können gleichfalls
Stipendiaten werden (ZA 23 — 25). Diejenigen Zuhörer, welche nch
durch ihre Fortschritte besonders a u s g e z e i c h n e t haben, können durch
das Konsul der Akademie ^u einein höheren Stipendium a n ^ e n freien
Summen der Akademie vorgeschlagen werden (§ 32). ^ i e Ätipendlaten werden zu keinen, Dienst v e r p f l i c h t e t (s 36). Z u adnnnytra!wen
Zweckeii bei der Organisation der Staatssorsten tann der .^mster der
ReichSdomainen noch besondere Stipendien zn
Rbl. jährlich em-

richten. Auch können solche Stipendien von Privatpersonen errichtet
werden (ZZ 37, 36). Die Zuhörer, welche den Grad eines Kandidaten
oder Magisters erworben haben, erfreuen sich derselben Rechte wie die
Kandidaten und Magister der Universitäten (ZZ 60 und 30). Der
Geldetat der Akademie beläuft sich auf 134,980 Rbl. jährlich.

weniger wollen wir auch nicht mit einem Worte der Meinung Vorschub leisten, als könnten wir der Erfüllung dieses unseres Wunsches
auch nur ein Titelchen der berechtigten Ansprüche der Ehre und des
Interesses Preußens zum Opfer bringen." — Ueberhaupt erscheint der
„ N . P r . Z . " seit der Rückkehr des Grafen Bismarck aus Frankreich
der politische Horizont etwas bewölkt. Neuerdings sagt sie: „Rußland
schweigt; doch ist es nicht stumm geworden, sondern es wird sprechen
zur rechten Zeit. Frankreich zieht sich, wir es scheint, zusammen, um
am Platze zu sein, wenn es gilt, eine Veränderung der Karte Europas
und das dadurch gestörte Gleichgewicht von seiner Seite wieder auszugleichen. England, seinerseits ungewiß, ob es die nächste Veränderung
der Karte Europas oder die von Frankreich in Aussicht genommene Ausgleichuug mehr zu fürchten hat, ist anscheinend ein indifferenter Zuschauer der diplomatischen Manipulationen; doch wird es dies voraussichtlich nur so lange bleiben, bis das Für und Wider handgreiflicher zu
Tage tritt. Und Oesterreich? Es schwankt — so sagen sie gemeinhin
— zwischen den Entschlüssen: entweder seinen Einfluß in Deutschland
aufzugeben und sich mit seiner Entwickelung nach dem Osten zu wenden,
— oder aber in einen Vernichtungskampf mit Preußen einzutreten und
durch die Beseitigung dieses Rivalen seine frühere Stellung in Deutschland wieder zu gewinnen." Die „ N . P r . Ztg." glaubt nun allerdings
keineswegs, daß Oesterreich zwischen so extremen Schlüssen schwanke; aber
es schwanke doch. Nach ihren Briefen aus Wien steht dort die preußische Allianz bei Weitem nicht mehr so fest, als unmittelbar nach
der Gasteiner Konvention.
— Das Comit6 der Bopp - Stiftung beschäftigt sich eifrig mit
Sammlungen für dieselbe i n allen Ländern. Die Zwecke der Stiftung
werden bei der schließlichen, in Gemeinschaft mit dem Jubilar zu treffenden, Bestimmung und Vereinbarung darüber in reifliche Erwägung
kommen. Tie bisherigen Vorschläge sind in, den dazu nöthigen M i t teln nach, aufsteigender Reihe die folgenden: 1) ein Stipendium für
einen oder mehrere Studirende an der hiesigen Universität; 2) ein
desgleichen an einen jungen Gelehrten, der seine Studien bereits vollendet hat, zur Fortsetzung derselben, wo es auch sei; 3) Preisaufga.
beu; 4) Preise für Abhandlungen oder größere Werke, oder Druckunterstützung dazu. Diese verschiedenen Weisen der Verwendung würden
sich alle auf das von Bopp erschlossene Gebiet des Sanskrit und der
vergleichenden Sprachforschung, mit besonderer Berücksichtigung des
indo-germanischen Völkerkreises, beziehen. Je größer die Zahl und
Höhe der Beiträge sich gestalten wird, ein desto höheres Ziel wird es
möglich sein der Stiftung zn stellen. Und je nachdem wird dann auch
voraussichtlich, sei es die hiesige Universität, oder sei es die hiesige
Akademie der Wissenschaften, um ihre Beihülfe für deren zukünftige
Verwaltung anzugehen sein.
Essen, 19./7. Nov. Aus einer Bekanntmachung der Essener Ztg.

— Personalnachrichten. E r n a n n t : Der Chef der 7. Jnfanterie-Division Gen.-Lieut. B e l g r a d 2. zum Kommandanten von Dünaburg ; der ältere Adjutant im Generalstabe des Kutaisschen GeneralGouvernements Kapitän v. D e h n zum stellv. Stabschef der 39. J n fanterie-Division. — V e r a b s c h i e d e t : Der Premier-Lieutenant im
Sophieschen Infanterieregimente v o n zur M ü h l e n . — V e r l i e h e n :
Der Alexander Newsky-Orden dem General-Adjutanten und Mitglied
des Reichsraths General-Lieutenant Schwartz. (R. I . )
— I m Marine-Ressort wird gegenwärtig, wie die N. P. berichtet, ein neues Projekt zur Completirung der Schiffsmannschaften
ausgearbeitet. Als ein Hangtgrundsatz dieses neuen Projekts ist festgesetzt worden, daß die Rekruten zur Flotte künftig hin nur aus solchen Städten oder Dörfern ausgehoben werden sollen, deren Einwohner
sich mit Schifffahrt und Fischerei beschäftigen.
— Das Verweilen des würtembergischen Königspaares in Frankfurt a. M . hatte lediglich den Zweck, nochmals mit der Großfürstin
Helene, der Tante der Königin Olga, welche sich einer Augenkur wegen
mehrere Monate in Wiesbaden ansgehaltenhat, vor ihrer Rückreise
nach Rußland zusammenzutreffen. Die Großfürstin Helene fuhr am
17./5. Nov. nach Berlin.
Sibirien. Nach dem Weßtj ist i n diesem Jahre besonders viel
Gold in Sibirien gewonnen worden; es sollen mehrere außerordentlich ergiebige Gold-Adern entdeckt worden sein.
Moöka» Die Nat. Z. schreibt mit Bezug auf die auch i n Nr.
256 der Dörptschen Zeitung erwähnte Mahnung an die Grundeigent ü m e r , daß ihre persönliche Fürsorge für ihren Grundbesitz gleichbedeutend
Sorge für das Gedeihen des Volksreichthums und
des
überhaupt: „ E s ist zu zweifeln, daß dies
von den vWDMansenden von Adeligen, die im Auslande oder in
den Haupsläoren ihr Vermögen in unerhörter Weise verprassen, beherzigt werde. — Der Moskauer „ D j e n , " welcher schon so oft gegen diesen Absentismus geeifert hat, meldet so eben, daß er sein bisheriges
zweimal wöchentliches Erscheinen einstellen und nur alle zwei Monate
einmal ein Heft ausgeben werde. Es ist dies ein Zeichen der Zeit
und kein ungünstiges; Herr Aksakow, der fanatische und fantastische
Z^acteur dieses Blattes, hat den Sommer über Nußland bereist und
schon bei seiner Rückkehr, er komme mit leeren Händen
und sein slavophiles P r o g r a m m , welches durch eine „Umkehr"
EntWickelung sich zuspitzt, scheint wenig Anklang und
Mrständnch gesunden und Herr Msakow mag eingesehen haben, daß
das Volk durchaus nicht hinter ihm stehe, sondern höchstens eine
gewisse Anzahl arbeitsscheuer aber lärmsüchtiger Studendeu, denen
die „Befreiung" der russ. Wissenschaft von den europäischen Fesseln
ein willkommener Anlaß zur geliebten Trägheit wäre. Herr Aksakow,
der durch seine soeben im späten Lebensalter eingegangene Ehe bewiesen hat, daß er auch für die praktische Seite des Daseins nicht unempfänglich ist und der, wie man sagt, an seinem „ D j e n " Geldopfer
zu briugeu hatte, mag sich daher entschlossen haben, vorläufig seine
unverstandene, jedenfalls fruchtlose slavophile Agitation möglichst einzuschränken."
Warschau. Der König Wilhelm I . von Preußen hat bei Übersendung der diamantenen Jnsignien des Schwarzen Adlerordens nachstehendes Rescript an den Statthalter von Polen Grafen Berg gerichtet:
„Babelsberg, 7. Nov. Hochverehrter Herr Statthalter? Nachdem durch
I h r e umsichtigen und energischen Maßnahmen Ordnung und Sicherheit im Königreiche Polen wiederhergestellt und — Dank I h r e r Mühewaltung — alle Maßregeln zur Herstellung und Krästigung der inneren
Verhältnisse des Landes getroffen sind, habe auch ich anbefohlen, allmählich die Anordnungen, welche zu treffen mir zur Erhaltung der
Ordnung in meinen Grenzbesitzungen nothwendig schien, aufzuheben.
Ich fühle mich durch I h r e erfolgreiche Thätigkeit I h n e n gegenüber zu
besonderer Dankbarkeit verpflichtet und bitte Sie, die beifolgenden
Jnsignien meines Ordens vom Schwarzen Adler mit Brillanten entgegenzunehmen, als neuen Beweis der aufrichtigen Hochachtung, mit
der ich verbleibe I h r wohlaffectionirter (gez.) Wilhelm."

geht hervor, daß ver Geh. Conunercienrath Hr. Krupp wiederum eine

Ausländische Nachrichten,
Deutschland.
Berlin, U>./7. Nov. Die N. P r . Ztg. schreibt: „Oesterreich und
Preußen, Rivalen in Deutschland von Alters her, sie können auf die
Dauer nicht lauwarm neben einander existiren. Für ihren Gegensatz
giebt es nur eine Alternative. Entweder: Rein ab, oder: B i s aufs
Me^er ausgefochteu. Das erste bedeutet: Aufrichtige formulirte Allianz;
die entscheidende^ Bedeutung Deutschlands in Europa; wahrscheinliche
Fortdauer des Friedens, wenigstens so lange der jetzige Kaiser auf
M i Throne Frankreichs sitzt. Das Zweite ist identisch mit der Fort' M n g des neunjährigen Krieges unter Modalitäten, welche die veran^nen Welt- und Machtverhältnisse bedingen, wohin wir unter
r e i ^ ^ ^ ^ ' rechnen, daß Preußen seitdem im Verhältnis? zu Oesterbe'd.n
^ Aussteigen begriffen geblieben ist. Welche jener
Haltung
unsererseits wünschen, — die veränderte
S diesem Blattes ,elbn yt der sprechendste Beleg. Nichts desto

!
!
!
!
!
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großartige Erweiterung seiner Fabrik auszuführen im Begriffe steht.
Den bereits vorhandenen Werkstätten und Arbeitsmaschinen sollen
noch ein Dampfhammer von 2500 Centnern Fallgewicht nebst 4 Glühöfen und eine Eisengießerei mit 8 Cupol- und 4 Flammöfen hinzugefügt werden. Die Fabrik besitzt bereits 34 Dampfhämmer, von denen
der schwerste 1000 Centner Fallgewicht hat.
Hannover, I6./4. Nov. Der bekannte Pastor Harms in Hermannsburg, der schou seit längerer Zeit leidend war, ist Dienstag gestorben.
Er war 1809 zu Walsrode geboren, 1844 wurde er in Hermannsburg Hülssprediger bei seinem Vater, dann nach dessen Tode wirklicher Prediger daselbst. 1848 gründete er die Missionsanstalt und
sandte 1852 die ersten Missionäre nach Afrika.
Hamburg, 16./4. Nov. I n ihrer gestrigen Sitzung hat die Bürgerschaft wegen des schon lange i n Verhandlung stehenden Entwurfes zu
einem revidirten Einkommensteuergesetz den Beschluß gefaßt, daran
festzuhalten, daß die Erhebung der directen Steuern, wovon nach der
Verfassung das Wahlrecht zur Bürgerschaft abhängt, mit einem geschätzten Einkommen von 200 Thlrn. wie bisher beginnen soll, nicht
erst von 380 Thlrn. an, wie der Senat proponirt hat. Dieser Punct
ist von keiner irgend erheblichen praktischen financiellen Wichtigkeit,
sondern eigentlich nur von principieller Bedeutung; allein eben deßhalb läßt stch nicht mit Gewißheit erwarten, daß der Senat nachgeben
wird, nachdem er bereits den Puuct wegen einer mit der Einkommensteuer zu combinirenden Vermögenssteuer, worauf seinerseits großer
Werth gelegt war, den Beschlüssen der Bürgerschaft zu Gefallen aufgegeben hat. Wahrscheinlich ist freilich, daß der Senat auch wegen
des erjteren Punctes noch einlenken wird, um n u r e n d l i c h statt der
bisherigen höchst irrationel angeordneten sogenannten Brandsteuer und
Entsestigungssteuer eiue bessere einfachere Form der Einkommensteuer
zu erhalten. Das beabsichtigte neue Gesetz beruht auf dem Systeme
der Selbsteinschätzuug mit progressiver Scala, die von einem gewissen
Einkommen an Z p ^ . festsetzt. M a n kann nicht verkennen, daß die
Selbsteinschätzung nach dem Einkommen der letzten Jahre in einer
selbständigen Handelsstadt uud unter einer Verwaltung und Controle
von Mitbürgern, welche sehr oft in geschäftlicher Hinsicht Concurreuten
der Declarirenden sein werden, uud bei den in der Verordnung mangelnden genaueren Vorschriften, wie das steuerpflichtige Einkommen
berechnet werden soll, ihre großen Bedenken und Schwierigkeiten haben
wird. Bermuthlich wird die beabsichtigte neue Form der Steuererhebung, wenn mit gleichmäßiger Strenge uud Eonsequeuz d u r c h g e f ü h r t ,
einen viel größeren Ertrag liefern, als man veranschlagt hat, und
dann die Agitation für die Aufhebung der Accise auch in ihrer neuen
Einrichtung hervorrufe«.
Die Wohlhabenheit und der Rechthum

haben i n Hamburg in den letzten Decennien außerordentlich zugenommen und sollen, als kürzlich bei Gelegenheit einer Subscription für
einen gemeinnützigen Zweck eine Liste derjenigen, die man besonders
ansprechen solle, aufgestellt wurde, ziemlich über hundert Personen genannt sein, deren Vermögen auf mehr als Eine M i l l i o n Mark Banco
zu schätzen sei. Zweckmüßiger möchte es gewesen sein, wenn man
vorläufig die projectirte neue Einkommensteuer, statt zu 3, zu I pCt.
angesetzt hatte. — Vor längerer Zeit wurden 800,000 T h l r . aus den
Einnahme-Ueberschüssen des Herzogthums Holsteins bei der hie,igen
Vereinsbank zu 3 pCt. Zinsen deponirt; die Kündigung dieses Depositums ist, wie ein hiesiges Blatt meldet, jetzt erfolgt.
Wie» 19./7. Nov. Ueber die Ziele des neuen Ministeriums läßt
sich die Köln. Z. von hier schreiben: „ D a s September-Patent muß im
Zusammenhange mit dem kais. Manifeste aufgefaßt werden, das schon
die wesentlichsten Bestimmungen des ersteren enthält und mit diesem,
nach seinem ganzen Inhalte, auf das innigste verbunden ist. Aus
näherer Betrachtung beider erglebt sich: durch das September-Patent
ist nicht die Februar-Verfassung, sondern nur das Gesetz über die
Reichsvertretung sistirt. Die Reichsversassung besteht nicht allein aus
den Landesordnngen sürZdie einzelnen Kronländer, aus dem Reichsr a t h s ^ S t a t u t e und dem October-Diplom; vielmehr bezeichnet Art. 6
des Febrnar-Patents den „ganzen I n b e g r i f f " der „vorausgängigen,
der wieder ins Leben gerufenen und der neu geschaffenen Grundgesetze"
als „die Verfassung Unseres Reiches." Die letztern (Landesordnungen,
Reichsraths-Statut, October-Diplom) sind daher, eben so wie die ungarischen Verfassungsgesetze, nur ein Bestandteil der ReichSverfassnng,
und beide stehen in dieser Hinsicht auf gleicher Linie. Diese Bestandtheile müssen aber in klar erkennbarem Einklänge mit einander stehen,
wenn die Neichsverfaffnng, der Inbegriff aller Grundgesetze, Leben gewinnen soll; da diese Grundbedingung, der Einklang, fehlt, so haben
auch die „neu geschaffenen Grundgesetze" (die Februar-Verfassung) i n
ihrem vollen Umfange noch nicht zur Wahrheit werden können. Lebensfähig und nach ihren eigenen Voraussetzungen und Bestimmungen
durchgeführt kann die Februar-Verfassung erst dann werden, wenn
zwischen dem neuen Grundgesetze über die Neichsvertretung und den
uugar. Verfassungsgesetzen der Einklang hergestellt ist. Zur Lösung
dieser ersten uud wesentlichsten Aufgabe hat das Manifest und das
Patent vom 20. Sept. den Weg bezeichnet, der sowohl den allgemeinen constitutionellen Grundsätzen, als auch speciell dem Febrnar-Patente entspricht. Art. 6 des letzteren setzt für die lebensfähige und
wirksame Neichsversassung den Einklang der verschiedenen Grundgesetze
voraus, uud Art. 2 desselben Patents beruft sich ausdrücklich auf das
kais. Handschreiben vom 20. Octbr. 1860 an den ungar. Hofkanzler,
nach welchem die staatsrechtlichen Verhältnisse Ungarns durch den
ungar. Landtag im Sinne der Gesetze geregelt werden sollen. Diese
Regelung wird also vom Februar-Patente selbst als eine Vorbedingung
der Wirksamkeit der Neichsversassung bezeichnet. So lange diese Vorbedingung unerfüllt bleibt, ist eine Beschickung des Reichsrathes durch
den ungar. Landtag rechtlich gar leicht möglich, und so lange diese
Möglichkeit nicht gegeben ist, kann auch von der Wirksamkeit des Ge-

setzes Über die Neichsvertretung rechtlich nicht die Rede sein. Wenn
der hiermit bezeichnete Weg zu einer lebensvollen Neichsversassung
auch mühevoll uud langwierig ist, so entspricht doch er allein den
Anforderungen des Rechtes und nur er führt zur Gewinnung dauernder Grundlage» für eine verfassungsmäßige und einheitliche Gestaltung
des Reiches."
Wetzikou (Canton Zürich), 19./7. Nov. I n dem durch seine
Fundstücke aus der Steiuzeit der „Pfahlbauten" so berühmt gewordenen Torfmoor von Nobenhausen hat Hr. Messikomer während der vergangenen Monate September und October wieder neue Ausgrabungen
in großartigem Umsange vorgenommen. Obgleich die Trockenheit des
letzten Herbstes diese Arbeiten begünstigte, waren dieselben doch überaus schwierig, mühsam und kostspielig, da sie auf einen Terrain nahe
dem Canale sich beschränkten, wo die tiefste Fundschicht 12 Fuß unter
der Oberfläche des Torfmoors und 10 Fnß unter dem Wasserspiegel
des Canals liegt. I n den Pfahlbauten der Torsmoore hat man noch
niemals Kunstgegenstände der Römerzeit oder gar des Mittelalters
gefunden, während nahe den Seeufern dergleichen im obersten Schlamme
des Seebodens nicht selten vorkommen und dann irrthümlich als
Gegenstände der Pfahlbauten mit den älteren Artefacten der tieferen
Fundschicht herausgehoben wurden. H r . Messikomer hat im Lause
dieses Jahres einen Raun: von 100' Länge und 60' Breite ausgegraben. Die interessantesten Fundstücke waren neue Muster von
Geflechten und Geweben jener uralten Niederlassung, der einzigen,
wo sich die frühesten Erzeugnisse des Webestuhles durch Verkohlung
bei einem großen Brande, der den ältesten Pfahlbau vernichtete, seyr
gut erhalten haben. Der interessanteste Fund war eine sogenannte
Werpfe, wie sie von der Hand des Zettlers aus dem Webstuhle kommt.
Außerdem wurden auch zum ersten Male Pfeilspitzen von B e r g k r y l t a l i
neben vielen anderen Pfeilspitzen von Feuerstein, so wie einige schöne
durchbohrte Steinhämmer gefunden, welche einen merkwürdigen Fortschritt in der späteren Periode der Steinzeit beweisen, da die ältesten
Stemhämmer und Beile durchaus kein Schaftlvch haben Außerdem
wurden Schüsseln von Ahornholz und Messer von Eibenholz, so wie
ganz neue Formen von Werkzeugen aus Hirschhorn und Knochen gesogar unvertohlt zn sein. Von Metall-Gegenständen ist in diesen
Pfahlbauten noch immer keine Spur nachgewiesen.

Schweden und Norwegen.
Stockholm, 8. Nov./27. Sept. Der Reichstag ist nun volle drei
Wochen versammelt, ohne daß er der Hauptfrage, der RepräsentationsReform auch nur einen Schritt näher gekommen wäre. I m Bürgerstande ist sogar die bisherige feste Reformpartei partieulärer Interessen
wegen, gesprengt worden, so daß in der Repräsentation selbst mit voller
Sicherheit nur auf den Bauernstand zu rechnen ist. Die Antireformer
verbreiten das Gerücht, die Regierung werde bei Ablehnung ihres
Vorschlages nicht zurücktreten, sondern habe schon einen neuen Entwurf fertig, in welchem sowohl der Königsmacht, als auch den wahrhaft conservativen Interessen größere Rechnung getragen werde, als
in dem vorliegenden. Beides ist aber aus der Luft gegriffen und mit
voller Gewißheit nur anzunehmen, daß der Schöpfer des Vorschlages,
der Conseils-Präsident, Baron Louis de Geer, der frühere Präsident
des Götha-Hofgerichtes, von seinem Posten zurücktritt. Adel und Geistlichkeit wählten in den Constitutions-Ausschnß die entschiedensten GegM r der Reform. I m Adel hat sich jedoch ein Verein zur Förderung
des Reformvorschlages gebildet, von dem man sich manches Gute verspricht, obgleich der Graf Ehrensvärd, Landeshauptmann im Gothenburger Lehu, den man bisher allgemein für einen Gegner der Reform
hielt, zum Präsidenten dieses Vereins gewählt wurde. Von liberaler
Seite räth man dem Könige, einige hundert neue Edelleute aus den
Reihen zuverlässiger Leute zu creiren, um den Reformvorschlag im
Ritterhause durchzubringen, der König soll aber diesem Plane durchaus abgeneigt sein. I m Ritterhause ist der Vorschlag eingebracht, zur
Prüfung der Frage wegen Gründung einer Universität in Stockholm
ein ComitS niederzusetzen. Der gebildete Theil der Nation ist dafür;
von den Universitäten besonders Upsala dagegen.
Gothenburg, 7. Nov./24. Oct. Vor circa zehn Tagen wurde bei
der Frönlunder Kirche, etwa eine Meile von hier, von zwei armen
Fischern ein daselbst gestrandeter Wallfisch getödtet. Er gehört zu der
Species Bawenoxtera, der größten Art dieser in unseren Gewässern
höchst seltenen Thiere. Obgleich er nicht über 3 bis 4 Jahre alt ist,
beträgt seine Länge doch schon 48 Fuß und sein größter Durchmesser
24 Fuß, danach sein Gewicht circa 40,000 schwed. Pfd. (ca. 340 Ctr.
preuß.) M a n erinnert sich hier seit 1804 keines ähnlichen Fanges.
Das gothenbnrger Museum hat das Thier für 1500 Thlr. schwed.
(ca. 560 Thlr. preuß.) augekauft; bald darauf wurden für Stockholm
4000 Thlr. schwed. und für Paris, 25,000 Fr. g e b ö t e ^

Frankreich.

^

Paris, 17./5. Nov. Der Schalksstreich, den der Kaiser dem
Kriegs-Minister gespielt hat, macht den Eivilisten die Reduction des
stehenden Heeres noch angenehmer. M a n lacht hinter dem griesgrämlichen Marschall Nandon her, der es für gut befunden hat, gestern
„auf Urlaub" die Hauptstadt zu verlassen, um dem schallenden Gelächter der guten Pariser zu entgehen. Jndeß hat der Kaiser gleichzeitig mit der Lehre, die er der Kriegspartei gab, daß es ihm vor
der Hand bitterer Ernst mit dem wirklichen Friede,lsfuße sei, demjenigen Theile des Offickercorp-s, der sich der besonderen Fürsorge empfiehlt, eine Concession gemacht, welche in Erinnerung bringt, daß
man nicht um jeden Preis zu sparen gedenke. Zum Budget-Entwurf
für 1866 war eiu Ergänzuugs-Credit von 3,558,850 Fr. zur Aufbesserung des Soldes der Capitäne, Lieutenants und Unterlieutenants
aller Waffengattungen, mit Ausnahme der Garde, geschlagen worden,
wobei auch die Verwaltuugs-Officiere und Militärbeamten bedacht
werden. Dieser Credit, der in der letzten Session in zwei Annuitäten
von 1,779,425 Fr. bewilligt wurde, war bisher noch nicht verlheilt
worden. Jetzt ist ein Normaltarif für den Sold der unteren Grade
entworfen, der die Löhnnng der Officiere bedeutend hebt und bei dem
überhaupt wesentliche Detailverbesserungen angebracht sind. Daß den
augenblicklich außer Dienst geratheneu Officieren die Hälfte der aufkommenden Stellen vorbehalten ist, wurde bereits gemeldet. Heute
wieder Ministerrath in Compiegne. Der französischen Regierung mnß
jetzt viel daran liegen, daß die stehenden Heere der Nachbarstaaten
gleichfalls redncirt werden. Spanien hat unverzüglich seinen guten
Willen gezeigt, und der Kaiser hat, um demselben die Sache zu erleichtern, seine guten Dienste zur Vermittlung des Streites mit Chili
angeboten; Jsabella I I . w i r d , schon der Annehmenden Finanznoth
wegen, diese Gelegenheit nicht versäumen dürfen, um mit Ehren i n
Frieden leben zu können. Die Situation in Spanien wird immer
uuheildrohender, je länger die Finanz-Zerrüttung dauert. Da I t a l i e n
sich entschieden sträubt, zu entwaffnen, so lange Oesterreich am Mincio
in Waffen steht, so ist der Blick jetzt vorzüglich auf den wiener Hof
gerichtet. Reducirt Oesterreich, so köunen auch I t a l i e n und Preußen
rednciren. Die France will wissen, „das wiener Cabinet habe beschlossen, neue Nednctionen im Effectivstande seiner italienischen Armee
vorzunehmen." Dnrch diese Andeutung erhält die Nachricht der Patrie,
daß Mac Mahon, der dnrch seine legitimistischen B e z i e h u n g e n mid
seine ganze Richtung in der Hofbnrg eine angenehme Persönlichkeit
ist, nach Wien geht, noch mehr Gewicht. — I n Compiegne soll am
23. November die erste Aufführung der „Oommoutaii-ss uo
erfolgen. Die Hauptrollen haben übernommen: die Fnrstm Richard
Metternich, die Gräfin PourtaleS, die M a r q n i s e Gallifet, die Baronm
Poilly und Frau Henri Schneider. Um die Sache noch Pikanter zu
machen, wird die Rolle der Therese von einein jnngen Manne gegeben.
Die bei der Kaiserin so beliebten Ausstellungen von ^ o n h e t t e n i n
lebenden Bildern werden in dieser Herbst-Saison in Tableaux der
buntesten Volkstrachten Enropa's bestehen. — Noch nie (schreibt die

Corr, Hav.) war auf den Brettern ein solcher Luxus in Toiletten
entfaltet worden als in dem gegenwärtigen Zugstück von Sardou

Lsudou, L0./8. Nov. Die „ T i m e s " berichtet, die Negierung habe
wegen Chili's eine energische remonstrirende Depesche nach Madrid
gesandt. Fortescue wird durch Robert Peel und Goeschen durch Hütt
ersetzt werden.
Nachrichten aus Relv-Kjork vom 9. Nov./28. Oct. melden, daß
die Konvention von Georgia die Schuld der konförderirten Staaten
nicht anerkannte. Die Regierung zu Washington hatte im Fort Monroe
Ordre ertheilt, mit Armirung der Kriegsschiffe einzuhalten. Die Erfolge der Wahlen in Jersey, New-Aork, Massachnsets, Wiskonsin und
Minnesota sind günstig für die Republikaner ausgefallen. Wenn das
Kriegsministerium im Stand ist sein Bndget verhältnißmäßig so niedrig
anzusetzen wie das Marinedepartement, so glaubt man die Gesamintansgaben der Regierung für das Jahr 1866 auf 100 Millonen Dollars berechnen zu können, einschließlich (?) der zetzt aus 165 Millionen
zu veranschlagenden Zinsen der Staatsschuld. Die ganze Summe
gedenkt man aus den inländischen Revenuen allein decken zu können,
von den Zolleinkünften ganz abgesehen. Dem „Boston Journal" wird
aus Washington berichtet daß der bevorstehende monatliche Ausweis
der Staatsschulden schon eine Verminderung des Eapilals werde ersehen lassen.

iainille Lerioitov." Die beiden Damen Mauvoy und L6onide
Blanc, welche die excentrischen Töchter dieser Parvennfamilie vorstellen, tragen verschiedene Toiletten zur Schau, deren Gesammtwerth,
ohne die Brillanten, auf ungefähr 80,000 Fr. geschätzt wird. Selbst
Frau Fargueil, eine Künstlerin die dergleichen kostbaren Tand nicht
nöthig hat um zu gefallen, zeigt sich mit einer Spitzengarnitur die
7000 Fr. Werth ist.

Neueste Nachrichten.
Berlin, 2I./9. Ndvember. Auch Hannover soll zur Anerkennung
I t a l i e n s bereits sein. Aus Paris wird gemeldet, daß eine Ordre
Ersparnngen für die Marine befiehlt. Der Großbrit. Gesandte am
Span. Hofe hat Befehl empfangen, gegen die Haltung Spaniens Chili
gegenüber zu remonstriren. Das neue Griechische Cabinet ist gebildet;
Vulgaris ist Minister-Präsident. Aus Washington wird das Gerücht
gemeldet, der Französische Gesandte sei im Begriffe abzureisen. —
Wechsel-Cours: Für 100 Silber-Rubel (3 Monate auf S t . Petersburg)
8 5 ' / ; Thlr. bezaht.
München, 19./7. Nov. Die heutige „Bayer. Ztg." veröffentlicht
den Wortlaut der Erklärung, weiche Bayern, Sachsen und HessenDarmstadt nach der Abstimmung in der gestrigen Bundes-Versammlung abgegeben haben. I n derselben heißt es schließlich: Die Regierungen glauben, nachdem sie alle nach der Bundes-Verfassung ihnen
zu Gebote stehenden Mittel erschöpft, es sich selbst schuldig sein, zu
erklären, daß, so lange und sosern nicht am Bunde zu einer aus den
Grundlagen des Rechtes hervorgehenden Berathung und Beschlußfassung Aussicht geboten wird, sie ihr Aufgabe und Thätigkeit in dieser Angelegenheit innerhalb der Bundes-Versammlnng als abgeschlossen
betrachten und sich auf eine entschiedene Verwahrung gegen jede, jenen
Grundlagen fremde Abmachung beschränken werden.
Christiama, 13./7. Nov. Das Mädchen Regme Valdine Petersen,
welches so viele Brände i n und um Vallö verursacht hat, ist jetzt für
geisteskrank erklärt und in das Irrenhaus zu Gaustad abgeführt worden. — I n den letzten Tagen hatten wir Frost und heute Morgen
war die Frogner-Bucht mit dickem Eis bedeckt, so daß Boote sich nur
mit vieler
durcharbeiten konnten.
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Bekanntmachungen nnd Anzeigen.
Es wird desmittetst bekannt gemacht, dosz
am 29. November o. um 10 Uhr Morgens durch
das Gemeindegericht von Flemmingshof in dem
zu Flemmingshof geHöngen am Peipus-Strande
belegenen Dorfe Tschorna meistbietlich verkauft werden.'

1)
2)
3)
4)

eine Kaserne,
eine Magazinkleete,
eine Badestube,
ein Pulverkeller.

Der Käufer der Kaserne und der Magazinkleete übernimmt die Verpflichtung, die Pacht,
die die Hohe Krone ihm sür das Land, auf
dem diese beiden Gebäude stehen, auferlegt, zu
bezahlen und alle sonstigen mit dem Besitze
dieser Gebäude verbundenen Kosten von sich
aus zu tragen und im Uebrigen sich genau den
Bestimmungen der Hohen Krone, als der bleibenden Besitzerin des Grund und Bodens, und
namentlich den Anordnungen des Ballischen
Domainenhoses zu fügen.

empfing und verkauft iu mcincm Tractcur

enthält
fremde Wörter und Redensarteil mit Anaade
ihrer richtigen Aussprache.
Nebst einem Anhange, enthaltend:
die Verdeutschung und Erklärung lateinischer
und anderer in der Gerichtssprache, bei Prozessen und im Geschästs-Verkehr vorkommender
fremder Ausdrücke.
über

Ein Hand- und Nachschlagebuch für Jedermann.
Herausgegeben von Dr C. B. Adelung.

15. stark vermehrte Auftage.

Preis geb. 34 Kop.

Instrumente,

gebrachte, aber wehlerbaltene, sino zu haben
Aö' Koch, im Hause SämhmacherNMster E b e r l .

SllltllNM

S h l i p s e , K r a v a t t e n , S h a w l s , Leinkragen und (Einsätze (Devauts),
Gesundheits-Ja^eu, Cale^ons in Wolle und Baumwolle, Socken, Cachenez, wollene Hemden und Chemisettes erhielt in ganz neuer Auswahl und
empfiehlt zu möglichst billigen Preisen das Magazin von

Lndw. Oscar Fischer.
Fuhrgelegenheit nach Pleskau
jeden Montag in einem guten Planwagen. —
Passagiere belieben sich rechtzeitig zu melden im
Hause des Goldarb. Hagel, bei P . Carlson

I . Karow in

Frische geräucherte

Lnbecksche M e t t Wnrst
in zwei Gattungen empfiehlt

C . W'.

Dorpat ist vorräthig:

Silder aus dem Studeuteulebeukaust
in Lithographien.
Preis pro Blatt 50 Kopeken.

N e u e s

Taschen -Fremd -Wörterbuch

A

inter-Tricots, Paletot-Stoffe,

Bei ( ? .
Verlag von B. S. B e r e n d s o h n in Hamburg und bei G. I . Karow in Dorpat und
Fellin zu haben.-

' A

Guten frischen und alten
verkauft

inländischen Käse

Hafer

Zwei Lehrlinge für eine Apotheke in
S t . Petersburg werden gesucht durch den
Executor Westberg.
Ein Koch sucht eine Stelle. — Zu

erfragen in der Expedition dieser Zeitung.

Ein Gärtner

Soeben erhielt und empfiehlt zu den billigsten Preisen eine große Auswahl Pelzstiefeln von bester Aibeit sür Damen und mit genügenden Zeugnissen über K e n n t n i s s e
Kinder, Lederne, hohe warme Herren-Gallo- und A u s f ü h r u n g versehen, — kann sofort

schen nnd Wichsstiefeln.
„
B . A. Muller.

auf dem Gute S e n n e n bei Werro eine A n stellung finden.

Schuhwaarenhandlung.

Ein auch zwei freundliche, möblirte
I n dritter vermehrter Auflage erschien soeben Zimmer sind zu vermiethen. — Näheres
in der Expedition dieser Zeitung.
in meinem Verlage-

Lyda Panck Kochbuch.
P r e i s I Nbl. 2 ) Kop.

Universitäts-Buchhändler E . Ä - K a r o w .

Abreisende.
Claus Buck, Holsteiner.
E r n s t KönigSseldt, Klempnergeselle.
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(2)
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Sonnabend, den lZ. November
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Preis für Dorpat:

Den geehrten Lesern der mir eigenthümlich gehörenden Dörptschen Zeitung zeige ich ergebenst an, daß dieselbe
auch für das nächste Jahr !866 im Verlage der Buchdruckern von ß. I . Karow erscheinen wird.

I . C. Schümnann's Wittwe.
I n h a l t.
Inländischer Thcil. Dorpat: Preise der Handelsscheine. Judenmission.
Statuten der Feuerversicherung Riga: HerrBeesbardis, Pernau: Verpachtung.
Reval: Der rusf. Sprachunterricht. Todesstrafe. St, Petersburg: Doetvr F.
Meyer. Witterung, Eine Heirath. Tie Politik Preußens. Kasan: Ital. 5Dper.
Sluslandischcr ^Theil. Deutschland. Berlin: Meyerbeer'o Aftilanerin
Fräulein ^ucca. S t a r g a r d : Duellstrase. Schleswig: Perbot von Zeitungen.
S t u t t g a r t : Gras Neihperg -j-, Ter letzte Karlsschüler.
Frank eich. P a r i s :
Äiusikalische Verbrüderung. Gute 5^andlungen. — I t a l i e n . Rom: Straßenreinigung. ^ 'Xincrika. Chili: .^rieg mit Spanien. — Neueste Nachrichten.
Das Duett. — Verhandlungen der gelehrten estnischen Gesellschaft.
Eingesandt.

Inländische Nachrichten.
DlN'pat, 1Z. Nov. Die Preise der Handelsscheiue, welche in den
Neiiteien nuo sämmtüchen ^-agisträtcn gegen Eiltrichtnng der Steuer
zu vädeil sind, betragen gegenwärtig sür die Sirene
Livl. Gouvernements-. 1> Handetescheine 1. Gilde uderall 205 Ndl. S. 2) Handelsscheine 2. Gude: lr) Rigascher Kreis (Schlock eingeschlossen) 45 N.
^») Die Kreise Walk, Wenden, Werro, Wolmar (nebst Lemsal) Fellin,
Dorpat 3ci Nbl. Z) Kleinhandelsscheiite.' kt) Ailgascher und Petnattscher
Kreis 15 Ndl. b) die Kreise, Walk, Weitden, Werro, Wolmar, Fellin,
Dorpat 10 Nbl. 4) Eoinmisschein 2. Elasse allerörtlich 5 Rbl.
— A u s den russischen O s t s e e p r o v i n z e n berichtet die Red.
der Zeitsckr. „ S a a l ans Hoffnung" den Beschluß der livl. Synode,
„einen zur Kirche übergetretenen jüdischen Gelehrten in Dorpat Theologie stndiren zn lassen, ihn dann für den Missivnsdienst in den
Ostseeprovinzen zu verwenden und die sür Judenmission eingehenden
Gaben nicht nach Dresden, oder Nürnberg-Erlangen zu senden, sondern im Lande zu behalten." Derselbe Artikel polemisirt dann gegen
das Votum des Pastor H a l l e r aus Dago gegen die Verbindung der
Judeumission mit der Heidenmission.
,^ie Statuten der Dorpater Gesellschaft zur gegenseitigen
Versicherung gegen Feuergefahr, welche am LS. Januar d. I . vom
Minister des I n n e r n bestätigt worden, werden in der „ N o r d Post"
vom 9. November mitgetheilt.
Riga. Nach ofsiciellen Daten berichtet die Nig. Z . : „Eine an S. Maj
den Kaiser gerichtete, „ i m Na inen des Lettischen Volkes" von Herrn
Beesbardis Lettisch abgefaßte und von dem Doceuten des Riaaer
griech.-orthod. Seminars Krauklis in's Nnsf. übersetzte Adresse ist allerdings die Veranlassung zu der wider denselben geführten Untersuchung
gewesen. Ganz abgesehen davon, daß dieses Schriftstück die im April
18^3 von den Baltischen Ritterschaften S r . Maj. überreichte Loyalität^Adresse in gehässiger Welse verlenmdete, zu Gunsten einer Aufnahme des Letteuvolkes in die Slaweusamtlie" dle ganze in den Ostseeprovinzen bestehende Ordnung der Dinge vernichtet wissen wollte,
und von einem sclawischen Zustande des mlt Schwerer Arbeit belasteten Lettenvolkes handelte, an welchem mindestens die Verfasser der
Adresse, unabhängige Literaten, keinen Antherl hatten, fanden sich bei
Herrn B. Schriftstücke vor, die zu den Aufhetzungen lettischer Bauern
in Aahof (Livland) und Grenzhos (Kurland) rn directer Beziehung
standen und unter die durch Artikel 1205 des Strafgesetzes verbotenen Klagen snbsninirt werden mußten. Außerdem ist zu bemerken,
das es gesetzlich keinem Stande gestattet ist, Adressen oder Bittschriften in's Werk zu setzen, welche unter irgend einem Vorwande aegen
aesammte bestehende Ordnung gerichtet stnd. Diese Tbatmcken nnd
iu der Darstellung der „Mosk. Ztg." „zu Kundgebungen der Treue
gegen Sc, Maj-itS« den «ai,er und das Vaterland" geworden, Unrichdie polizeiliche Aussicht der Klinschen Behörden, unter der er bisher
stand, mit der Nigaer Polizei vertauschen. Herrn Beesbardis ist auf

Bttte seiner Gemahlin die Rückkehr nach Riga bedingungslos zugestanden worden."
Penlau. Das Stadt-Eassa-Collegium macht bekannt, daß am 29.
Nov. und 2. Dec. in der Borstadt Bremerseite belegene 17 Pachtgrundstücke von 14 bis 34 Losstellen groß, th.'ils urbares Ackerland, theils
Heuschlag enthaltend, aus 12 Jahre im Meistbot i n Pacht werden vergeben werden.
Ncvill, !). Nov. Das Mitglied des Eonseils des Ministers der
Voltsausklärung, Herr Geh.-Rath Mogiljänsky, der, wie bekannt, zur
Revision der hiesigen Schulen mit Rücksicht auf den russischen Sprachunterricht zunächst von Dorpat hierher gekommen war, hat am vorigen Sonnabend unsere Stadl verlassen, um seiue Weiterreise nach
Riga anzutreten. Derselbe hat während seines mehrtägigen hiesigen
Aufenthaltes sämmtliche Schulen unserer Stadt — auch die städtischen
und privaten — besucht uud sich eingehend mit dem Stande des i n
Rede stehenden Sprach-Unterrichts beschästigt. Wie es vielseitig verlautet, ist derselbe vou ihm im Ganzen sehr besriedigend befunden

worden» (Nev. Z.)
— Es ist lan den Nevalschen Nach ein von gegen zweihundert
(Siuwohnern verlchiedener Stände unterzeichnetes Gesuch eingegangen
in welchem im Hinblick aus die zahlreichen schweren Verbrechen, welche
in letzterer Zeit begangen worden, besonders aber im Hinblick auf die
unerhörte Beschaffenheit der Lackner'^chen Ermordung darum gebeten
wird, die Stadt-Obrigkeit wolle sich dahin verwenden, daß von der
Allerhöchsten Gewalt für den letzterwähnten Strafsall zur Sühne des
schwer verletzten Gerechtigkeits-Gefühls und zum abschreckenden Beispiele für Andere die Todesstrafe in Anwendung gebracht werden
möchte. Es ist dies die Verwirklichung eines Gedankens, der alsbald
nach M e r Ermordung^ gleichzeitig in verschiedenen Kreisen, wenn auch
rn sehr ungleicher Fassung, ausgetaucht war uud den wir mit den
öffentlichen Demonstrationen, welche bei Gelegenheit der Vernehmung
der Angeschuldigten an der Mordstätte zn Tage traten, in engen Zusammenhang bringen. — An Veranlassung zu einer ganz ausnahmsweise gesteigerten Besorgniß um die gesellschaftliche Sicherheit hat es
hier in der letzteren Zeit nicht gesehlt. Fälschung. Kirchenranb und
Mord waren Verbrechen, die bisher zn den großen Seltenheiten gehörten. Seit einiger Zeit aber hat sich die Sache anders gestellt. Ein
verwegener an einem hiesigen Obsthändler begangener Raubmord eröffnete vor etwa zwei Jahren den Reigen. I m März dieses Jahres
ward in der Nähe von Wesenberg wiederum eiu ganz schauderhafter
Raubmord verübt, bei dem zwei Personen ihr Leben einbüßten. I m
Lause des verwichenen Sommers ist man einer Fälschung hiesiger örtlicher Werthzeichen auf die Spur gekommen.
Der Herbst hat eine
ganze Reihe von Kirchenraub-Fällen (Erbrechnng von s. g. Opserstöcken)
auf dem Lande auszuweisen. Endlich sind hier in Reval im Laufe
von etwa drei Wochen nicht weniger als drei Naubmord-Fälle vorgekommen, von denen nur einer ohne vollständige Consummation des
Verbrecheus geblieben ist. (Nev. Z.)
St. Peieröburg. Die Gartenlaube enthält Folgeudes:
„ E r k l ä r u n g . Gestatten Sie mir, gegen den Artikel in
der Gartenlaube von 1865 Einspruch zu thun. Meine
wie nieiue Wirksamkeit sind darin in solcher W e i s e überschätzt u
mlt so wenig passenden Bezeichunngen belegt daß ich im e v '
lern, wie wenig ich Ul Wirklichkeit eine solche Charaktenjttr
,
keineswegs angenehm davon berührt werden konnte. „
mir die notwendigsten Zurechtstellnngen. Der ^
^
.
der russischen Presse zu Tage tretende Haß . ^ u ^

durchaus ».cht von einer a"rulsisch^ist°kr.tt!ch^
ans ganz andern Quellen und Uriachen, die hier au.etnanoerzmetzen
viel zu weit sichren würde.

Meine schriftstellenfche Thatigkert bei der

S t . Petersburger Zeitung beschränkte sich i n den letzten Jahren auf
politische Leitartikel und das Feuilleton. Die Polemik mit den russischen Zeitungen führte mein treuer College und Mitarbeiter, Herr
Friedrich von Stein; und wenn ich, wie sich von selbst versteht, die
ganze Verantwortlichkeit seiner Artikel übernahm, so kann ich unmöglich das Verdienst derselben, besonders in Bezug auf das erwachte
Selbstbewußtsein der hiesigen Deutschen, mir zuschreiben lassen. Zum
Schweigen hat die S t . Petersburger Zeitung hier Niemanden gebracht,
das würde I h n e n am deutlichsten die Fülle der heftigen Angriffe beweisen, welche die Deutschen, die S t . Petersburger Zeitung und meine
Person fast täglich in den russischen Zeitungen zu erdulden haben.
Was die Schillerfeier betrifft, so ging zwar die erste Anregung von
mir aus, doch habe ich sonst um dieselbe kein größeres Verdienst als
jedes Mitglied des damals in allgemeiner Versammlung gewählten
Comito's. I n Hochachtung und Ergebenheit v r . C. F. M e y e r .
Der Verfasser des Artikels: „ E i n deutscher M a n n i n Rußland", dem obige Erklärung vorher von der Redaction zugeschickt ward,
fügt hinzu, daß die Thalsachen zu diesem Artikel auf Mittheilungen
von Mitarbeitern des Herrn v r . Meyer und eigenen Erfahrungen
aus einer mehr als zehnjährigen literarischen Verbindung mit der
S t . Petersburger Zeitung beruhen. Ich habe seit einer Reihe von
Jahren mich und Andere über die oft entmuthigende Trostlosigkeit
unserer engeren Vaterlands-Verhältnisse durch Hervorhebung der Verdienste Deutscher i n aller Herren Ländern ruud um die Erde herum
zu trösten gesucht, und die kosmopolitische Mission und Thätigkeit
Deutscher unter fast allen Längen- und Breitengraden ist eine erhebend und immer tröstlicher werdende Thatsache. Auch der kleine
Artikel in der Gartenlaube über die Wirksamkeit des Di-. Meyer entsprang aus diesem Motive, nur daß darin die Verdienste eines Einzelnen neben wirklich und besonders vermeintlich größeren deutschen
Männern in Rußland zu einseitig hervorgehoben wurden. Einen
anderen Fehler, als den dieser Einseitigkeit, erkenne ich nicht an. Daß
F. von Stein seit vier Jahren hauptsächlich die kräftigen Artikel zur
Verteidigung deutscher Eultur gegen russische Verleumdung schrieb
und schreibt, war mir unbekannt. Wenigstens sind irrthümliche Nebensachen, wie da^ Privilegium Deutscher auf Weißbrodbäckerei, wovon
ich in einem altern Buche über Petersburg gelesen, eben nur Nebensache. (Es hat doch wohl ein solches Privilegium existirt?) Es haben
sich aber, wie mir aus Petersburg geschrieben ward, Russen und Deutsche
i n Bosheit und verletzter Eitelkeit nicht damit begnügt, solchen Nebendingen große Köpfe zu machen, sondern auch allerhand Verleumdungen
und Lügen daran zu kleben. Als ein derartiger Artikel zeichnet sich
eine Eorrespoudeuz aus Petersburg in der Augsburger Allgemeinen
Zeitung Nr. 192 aus. Für die „schrieb" v i - . Minzloff, der einst
stch nnl Dr. Meyec um die Petersburger Zeitung deward und über
dessen wissenschaftliche Hetdeuthaten seine Kollegen an der Bibliothek
eine „öffentliche Erklärung" unterzeichnet und publicirt haben. Das
Aktenstück ist noch vorhanden und liegt mir gedruckt vor, sowie eine
andere Thalsache dazu dienen würde, diesen Herrn zu charakterisiren.
Die Evrmponcenz in der A. A. Ztg. spricht die Vermuthung ans,
daß Vi-. Meyer den Artikel in der Gartenlaube selbst geschrieben habe
und daß der wackere Deutsche und christliche Westphale ein Jude sei.
Damit glaubte der (Korrespondent, der hoffentlich nicht V r . Minzloff
heißt, gewiß seinen ehemaligen glücklichen Mitbewerber i n den Gruud
gebohrt zu haben. Allerdings ist Meyer wirklich kein Jude, und wenn
er auch einer wäre, würve er zu den vielen gehören, die wir Deutsche
als Deutsche ehreu. Dem starkeu Deutschfresser, der bei allen russischen Redaktionen herumlief, Übersetzung, und höhnische Exegese des
Artikels in der Gartenlaube besorgte, können wohl zwei Redacteurs
nur dankbar sein. Ich bin es auch. Di'. H. B e t a . "
— I n St. Petersburg ist seit dem 1. Nov. das schönste Wetter
uud die prachtvollste SchUtlenbahn. — Aus Kronstadt wird unter dem
4. November geschieden, daß der Verkehr mit Petersburg und Orailienbaulit aufgehört hat, weil in der Richtung von Petersburg und
längs der Küste von Oranienbaum, so weit das Auge reicht, festes Eis
ist. Auch im Westen ist von der ersten Festung bis nach Tolbacken
hin festes Eis, jedoch mit einigen eisfreien Stellen.
— Dem Nord wird aus ^?t. Petersburg geschrieben, daß der
Herausgeber des Djen, Hr. Aksakow (der Schwärmer für alles Bäuerische!), sich mit dem Hosfräulein I . K. M a j . A. Tjutschew zn verehelichen im Begriffe steht.
— Der Djen bespricht in einem längeren Artikel die gegenwärtige Politik Preußens und insbesondere Bismarck's und erwägt
dabei eingehend Vielsache von gewisser Seite verlautbarte Befürchtungeu,
I n h a l t s derer Rußland durch die Machterweiterung seines Nachbarstaates euie uicht zu unterschätzende Gefahr erwachsen sein soll. Der
Djen gelangt dabei zu dein richtigen Resultate, daß alle in dieser
Richtung geäußerten Bedenken mehr oder weniger leere Hirngespinste
seien, indem alle politischen Combinationen, welche für Rußland wirklich gefahrdrohend sein könnten, wie z. B. eine aufrichtige Allianz
zwischen Frankreich, Preußen uud Oesterreich, nach Lage der Dinge
und in richtiger Würdigung der sich häufig diametral gegenüberstehenden Interessen dieser Staaten völlig unmöglich seien.
Kasan hat für diesen Winter eine italienische Oper erhatten
^
Debüt der neuen Truppe läßt darauf schließen, daß
Restdenz in keiuem Verhältnis; zu den Mitteln der
Abende hatte die Neugier trotz der erhöhten
Logen und
^ s u l l t , aber schou am zweiten Abende waren
»
" " v ^ynstut)le leer.

Ausländische Nachrichten.
Deutschland.
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Berlin, 20./8. Nov. Meyerbeer's Afrikanerin, an welcher gemäß
der letztwilligen Verfügung des Komponisten die Priorität unter allen
deutschen Bühnen der Berliner Zusteht, gelangte zur Aufführung. Wer
alle Opern i n langweilige und i n interessante eintheilt, wird schwerlich auch nur bei einer einzigen Nummer auf den Gedanken kommen,
das Werk der ersteren Gattung beizuzählen. Die Musik erweist sich
i n jedem Zug als eine Schöpfung aus der letzten Periode des Tondichters, als eine Frucht allseitiger Bildung und Erfahrung. I m Vergleich zum Propheten überraschen namentlich die weicher geschwungenen
Linien wie der mildere Glanz der Farben. Der künstlerische Schwerpunkt des Ganzen fällt i n den fünften Akt. Selika's Sterbescene
reiht sich bis zum Eintritt des Chors den poetischsten und seelenvollsten Gebilden des Meyerbeer'schen Genius ebenbürtig an. Durch ihre
dramatische Bedeutsamkeit heben sich das erste Finale und der indische
Marsch hervor, durch melodischen Reiz Selika's Schlummerlied und
die Arie des Nelusko im zweiten Akt, durch rhythmische Schlagkraft
die Romanze von Adamastor. A n der Gestalt des Vasco sind dagegen
alle Anstrengungen des Komponisten gescheitert, nirgends wächst sie zu
wahrer geistiger Höhe empor. Die Instrumentation ist reich an charakteristischer Detailarbeit. Immer von Neuem fesselt sie durch schlagende Aperyus uud Pointen. Die Titelrolle bietet der Genialität der
Lucca das freiste Feld. M i t der gesammten Kraft ihres Empfindens
und Gestaltens widmete sich die Darstellerin dem Werke. Gesang und
Spiel in den Duetten des vierten und fünften Aktes, wie im Monolog unter dem Giftbaum gehören zu dem Innigsten und Ergreifendsten, was überhaupt die ausführende Kunst zu spenden vermag. —
Die bevorstehensten Hochzeiten von zwei Damen bilden gegenwärtig den
Gesprächsstoff der Gesellschaft. Zum Schmerz der Luccaisten wird sich
die beliebte Sängerin mit Herrn v. Rahden ganz in der Stille und
i n ihrer Wohnung trauen lassen. Die Hochzeit der Prinzessin Alexandrine ist bis zum 9. Dec. verschoben. Nach einem alten Herkommen
wird der Brautstaat einer preu^. Prinzessin öffentlich ausgestellt und
dies liefert den Beweis, wie schon immer ein familiaires Band zwischen
den Hohenzollern und den Berlinern bestanden hat. Ueber die Pracht
des Brautkleides erzählt man sich die fabelhaftesten Dinge. 24 Damen
sind an den Stickereien des Brautkleides zwei Monate lang thätig gewesen. Der Stoff desselben sowie der Schleppe ist weißer N o i r v s
üMi<zu6 mit in echtem Silber gestickten Bouquets von Rosen und
Myrthen, welche durch Arabesken verbunden sind. Da die glückliche
Braut von ihrer Mutter, der außerordentlich reichen Prinzessin der
Niederlande, eine M i t g i f t von sieben Millionen Thalern und eine bedeutende Besitzung in Schlesien erhält, so wäre selbst die Schleppe nach
dem alten Sprüchwort „daseinsberechtigt", und die gedachte «schleppe
wird nur eine Länge von 0 Ellen und eine Breite von 4 Ellen, natürlich reich mit Stickereien bedeckt, haben. Wie mau sich allgemein
erzählt, wird diese Heirath keine sogenannte Eonvenienzheirath sein,
die Prinzessin soll ihren Bräutigam, den Herzog Wilhelm von Mecklenburg-Schweriu, aufrichtig lieben und feiner Zeit darauf bestanden haben, den Brautwerber nicht abzuweisen, und so wird ihr auch ein
dauernd Glück mit den Silberfäden i n das hochzeitliche Gewand eingewebt sein.

j
Stargard, I8./6. Nov. Major v. Schack, i n vielen Kreisen be! kannt geworden durch das bei Magdeburg zwischen ihm und dem
! Hauptmann Ealow Statt gehabte Dnell, wobei der letztere blieb, ist
zu einer zehnjährigen Festungshaft auf Festung Ehrenbreitstein verurtheilt.
!
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Schleswig, 19./7. Nov. Von der schleswig'schen Post-Direction
sind dte Kieler Zeitung, die schl.-holst. Zeitung und die Jtzehoer Nachrichten für das Herzogthum Schleswig verboten, weil sie den zu Gastein
geschlossenen Vertrag als nicht zn Recht bestehend und als eine Vergewamguug der Herzogtümer hinstellen. — I n einem Briefe an
General Mantenffel schreibt Herzog Friedrich: „ D a s Gefühl der AnhängUchkett an das einheimische Fürstenhaus und die Treue gegen
des Landes werden fortbestehen. Um dem Lande diesen
unabsehbaren Kampf der rechtlichen Ueberzeugung mit tatsächlichen
Machtverhaltuisseu zu ersparen, giebt es ein Mittel, auf welches die
Bevotrerung Schleswig-Holsteins ein unangefochtenes Recht besitzt; der
General werde sich die Dankbarkeit aller Schleswig-Holsteiner erwerben,
wenn er den König bewege, einer freigewählten Landesvertretung die
Entschetdung über das Geschick dieses vielgeprüften Landes anheunzustellen."
Die österr. Negierung schmeichelt sich noch immer mit der
Hoffnuug, aus Preußen eine Bürgschaft für Venedig herauszupressen.
So läßt sich das feudale „Vaterland" vou einem Manne, „der dem
Werden der Ereignisse nahe steht". Folgendes schreiben: „Holstein ist
der Schooß, wo die Verfassung Deutschlands ausgetragen wird; Holstein steht in sympathetischem Zusammenhange mit Venedig; in Holstein erprobt sich die preuß.-österr. Allianz."

Stuttgart, 17./5. Gestern starb Graf Alfred v. Neipperg, Gemahl
der Prinzemu Marie von Würlemberg, Schwager des Königs. Der
I Tod erlöste ihn von langen körperlichen und geistigen, in Folge eines
Sturzes auf uner Gemsenjagd in T i r o l über ihn gekommenen, Lelven.
'
General v. Röder feierte vor einigen Tagen ein seltenes Jubiläum.
Er war 50 ^ahre General-Lieutenant.
1780 geboren,
Offieier, den ti. Nov. 1815 General-Lieutenant, ist Herr v. Röder der
letzte bekannte noch lebende Schüler der K a r l s - A k a d e m i e .

Frankreich.

Bankerotte der in Speculationen bekanntlich sehr flotten, fast yankeekühnen Handelshäuser und Industrie-Etablissements i n San Jago und
den übrigen Plätzen der Republik gefaßt. Wenn das Madrider Cabinet, welches nicht in der Lage ist, einen langwierigen Krieg zu führen, die guten Dienste des Kaisers Napoleons annimmt, so werden
die Chilenen entweder thun, was eine anständige Vermittlung vorschlagen muß, oder gewärtig sein, es auch mit dem Manne i n den
Tuilerieen, mit dem nicht zu spaßen ist, zu thun zu bekommen. Was
dagegen England anbetrifft, so donnert die Times, die jahrelang das
Princip der Nichtintervention vertheidigt hatte, jetzt gegen den nämlichen Grundsatz als kläglich, selbstsüchtig u. s. w.; sie verlangt ein
gemeinschaftliches Einschreiten der Mächte gegen — Spanien.

Paris 18./6. Nov. Den Besuch preuß. Militairmusiker w i l l die
Kavelle der franz. Garde in Berlin erwidern. Bei dem neulichen
Verbrüderungstrinken i n St. Cloud hielt Baron Taylor folgende Rede:
Karl der Große war Kaifer des Abendtandes; er regierte über
Deutschland und Frankreich, und die Deutschen sind eben so stolz auf
den Ruhm dieses unsterblichen Kaisers, als die Franzosen; es war
unsere erste Allianz. Dann kamen die schönen Künste, um die Bande
der Brüderlichkeit, welche die erleuchteten Männer Europa's zu befestigen suchen, enger zu schließen. Gluck erschien bei uns, damit scm
musicalisches Genie durch seine bewunderungswürdigen dramatischen
Compositionen geheiligt werde. Mozart hat i n dem Palaste (St. Cloud),
i n welchem wir uns gerade befinden, die Beglückwunschungen und die
Ermutigungen einer Königin von Frankreich erhalten. Meyerbeer
wollte daß seine größten Erfolge Frankreich ihren Ursprung verdankten,
und / r hat uns die Fürsorge für seinen Ruhm anvertraut, wir haben
ihm mit Begeisterung geantwortet. Haydn, Beethoven, Weber, Mendelssohn wurden jeden Tag die Beweise unserer Bewunderung zu Theil,
wenn ihre Werke von den Meistern unseres „OvQservÄtoiroäo rriusiqus",
oder von den Künstlern unserer populären Eoncerte ausgeführt wurden.
Die Poesie und die schönen Künste haben nicht weniger zur Eintracht
der Völker beigetragen, als die Mächtigen der Erde. W i r kannten
in Paris noch nicht die deutsche Militärmusik. Der Kaiser der Franzosen und der König von Preußen haben uns gestattet unsere Sympathien ausgezeichneten Künstlern zu beweisen, welche Nationalitäten
angehören, die in der Vergangenheit unsere Gegner waren, welche
aber heute von den Musikern des ersten Garde-Regiments als Freunde
bewirthet werden. W i r standen uns ehemals, das Eisen i n der Hand,
gegenüber, heute stehen wir die Einen neben den Anderen, die rechte
Hand erhoben, um im edeln französischen Weine Toaste auszubringen
auf den Kaiser, die Kaiserin, den König Wilhelm, die Königin von
Preußen, deren Familie Dichter zu Ministern wählte. — Man erzählt vom verstorbenen D u p i n : „ A l s seine Mutter starb, deren Grabmal die lakonische Inschrift schmückt: „Hier ruht die Mutter der drei
D u p i n ' s " , fand es sich, daß sie 30,0(10 Frs. zum Bau euier Kirche
vermacht hatte. Lange suchte sich der ältere Dupin der ihm obliegenden Verpflichtung zu entziehen, die für ihn so bescheidene Summe
jenem frommen Werke zu weihen. Endlich ließ er die Kirche bauen,
kaufte aber zugleich ein kleines Grundstück neben dem Bauplatze, auf
welchem eine Quelle entsprang, deren etwas säuerlicher Geschmack dazu
gedient hatte, ihr in der Umgegend einen gewissen Ruf zu verschaffen.
Das Wasser dieser Quelle ließ er weihen, in Flaschen füllen und als
Heilmittel Prima-Qualität an die frommen Pilger verkaufen. M a u
versichert, daß die 30,000 Fr. ihm bald doppelt und dreifach erseht
waren. So belohnen sich heutzutage „gute Handlungen."

Neueste Nachrichten.

Kronstadt, 9. Nov. 1865. Soweit das Auge reicht ist in allen
Richtungen stehendes Eis. Die Dampfbarcasse mit der Post konnte
heute uur eine Werst weit im Eise vordringen, worauf versucht wurde
die Post zu Fuß nach Oranienbaum zu schaffen, was jedoch nicht i n
Ausführung gebracht werden konnte und ist dieselbe retournirt. Das
> heute Morgen sich aus der See gezeigte Dampfschiff hat die Lübecker
Flagge gezeigt, muß demnach der „ H e l i x " fein, welcher sich bis zur
! 2. Festung 3 bis 4 Werft vom Hafen entfernt durchs Eis durch! arbeitete, jedoch nicht weiter vordringen konnte und liegt daselbst
^ fest im Eise.
i
Berlin, 22./10. Nov. I n Berlin ist die Zeichnung für die neue
österr. Anleihe abgelehnt worden. Aus Flensburg wird die Auflösung des
dortigen schlesw.-holst. Vereins gemeldet. Der Zustand des Königs der
' Belgier soll sich verschlimmert daben. M a n erwartet, daß die Diffe! renz zwifchen Spanien und Chili beigelegt werden wird. Aus Grie^ chenland wird gemeldet, daß das Cabinet Vulgaris wieder entlassen
und Kommanduros mit der Bildung des Ministeriums beauftragt wori den ist. — Wechsel-Cours: Für 100 Silber-Rubel (3 Monate auf S t .
I Petersburg) 65Vs Thaler bezahlt.
!
Brüssel, 21./!^. Nov. Die auf heute anberaumte Ankunft des
! Königs Leopold ist abermals und zwar auf den 23. Nov. Nachmittags
^ verschoben. Die Königin Victoria sandte ihren Leibarzt D r . Jenner
nach Belgien, um zuverlässige Nachrichten über die Krankheit des Königs zu erhalten.
London, 20./Ä. Nov. Die Kronprinzessin von Preußen vertreibt
sich die Zeit, wie ihr Vater es gethan, mit kunstvollem Fleiße; sie
meißelt nämlich sehr schön und hat so eben eine Büste des Prinzen
Albert verfertigt, welche auf Wunsch der Königin von England in der
Halle der Industrie-Ausstellung zn Glasgow aufgestellt werden wird.
Nachrichten aus Am-Hork vom 1l. melden, daß Präsident Johnson
erklärt yave, sur den vollständigen Wiedereintritt der Südstaaten i n
^ die Union sei es notwendig, daß dieselben die Abolition der Sklaverei
Italien.
annähmen. Wirz wurde zum Galgen verurtheilt. Der Kurs zeigte
R o m , I9./7. Nov. Bei sehr mildem Wetter haben wir starke j nur geringe Veränderungen. Die Zeitungen von Halifax enthalten
Frühnebel und viel Regen, doch erhält sich der öffentliche Gesundheits- i ein Telegramm, welches meldet, das Gerücht gehe, der französische
zustand befriedigend. Die zunehmende Reinlichkeit trägt zweifelsohne ^ Gesandte in Washington habe plötzlich seine Pässe verlangt und
das Ihrige dazu bei. Die Sorge der neuen Aedilen ist wirklich aller
werde nächsten Freitag nach Frankreich abreisen.
Ehre Werth. Wenn es kaum tagt, beginnt die Musterung der <^?copa^totkhojlll, ^0./8. M w . Die Entscheidung über den Reformvortori sogar die Tüchtigkeit der Besen wird geprüft, das Signal zur
schlag wird wahrscheinlich den 0. December nattfinden. Die ReformSäuberung der Straßen gegeben, und Alles geht mit einer RührigPartei im Ritterhause wächst läglich. Die Universität Upsala hat
keit von statten, wie wir sie nie sahen. Nach einigen Stunden treten
sich dem Adreßsturme angeschlossen.
frische Kräfte ein, die Arbeit zu vollenden, aber nach der allgemeinen
Reinigung folgt eine Ripaffata, die es noch genauer nimmt, ihre
D a s D n e l l.
Leute sind uniformirt und tragen am Hutbande den erfreulichen offfciellen Titel: „Nsttessa. xubdlioa".
^Aus der Augsburger Allgemeinen Zeitung.)

Amerika.
Chili. Zwischen Spanien uud Chili ist Krieg ausgebrochen; das
spanische Geschwader hat Valparaiso in Bloeadestand versetzt, doch das
diplomatische Corps gegen diese Blocade Protest eingelegt. Wie reimt
sich dies alles mit der offenbaren Schwäche der Chilenen gegenüber
einer Macht wie Spanien, bei den ungeheuren Einbußen welche die
Finanzen der Republik durch die Vernichtung des Handels i n Valparaiso wie durch die Rüstungen zu gewärtigen haben? Wo ist das Recht,
wo die Vernunft in dem Streite? Das Zerwürsniß ist in aller und
jeder Beziehung beklagenswerth, da Niemand dabei gewinnen kann,
sondern nur verlieren: Spanien viel Geld, das es nicht missen kann,
Chili eine ruhige Entwicklung und Ausheilung alter Wunden, deren
es so sehr bedürftig ist, der Welthandel ein Emporium, das sich hauptsächlich dadurch so aufgeschwungen, weil es verhältnismäßig mehr
Ruhe uud Sicherheit bietet als die in ewigen Wechselfällen katzbalgenden
übrigen Creolenstaaten. Der jetzige Streit hätte leicht vermieden
werden mögen, ja, er war schon so gnt wie beigelegt, wenn in Madrid
und San Jago nicht die altfpanische formelle Ehre von Zeit zu Zeit
schwere Opfer haben wollte. Dieser Streit ist ein Epignone der !panisch-peruvianifchen Händel, in denen Chili bekanntlich den lautesten
Kläffer spielte und für ein Schutz- und Trntzbündniß aller südamerikanischen Freistaaten gegen spanisch-französische Ein- und Uebergriffe
m der neuen Welt agitirte. Wie heilsam eine solche gemeinsame Verständigung auch an sich wäre, so ist es doch nur zu wabr daß diese
Creolenregieruugeu leider nuter sich nicht aufrichtig einia ZU werden
vermögen, um eme besonnene auswärtige Politik einzuleiten. Chili
will seinen ^ ^ ? i m i " m Zel
daß es auch vermag, was Peru gelang, wahrend die Madrider Regierung ihrerseits aerade gegen die
von San Jago erbittert ist. M a n glaubt jedoch uicht daß Chili die
Blocade lange zu tragen im Stande sein wird, man ist auf kolossale

^
!
!

^

^

I n das Duell ritterlich, burschikos? Wie hieß das Rittervolk,
i n dessen Mitte die erste Herausforderung stattgefunden? Wie hiesz der
Recke mit Schild und Knappen? Wie hieß der burschikose Bursch, der
den ersten Zweikampf kämpfte? Das Duell ist philisterhaft. Es war
ein Volk von Philistern, welches die erste Herausforderung von Stapel
gelassen, uud eiu Philister war es, der den ersten Duell-Strauß gepflückt hat. Also erzählt es die Bibel. Der Umstand, daß durch den
Sieg des Duellanten David der Sieg seines Volks entschieden wurde,
hätte freilich ein einschneidendes Cultur-Momeut für die gesammte
Menschheit abgeben tonnen, indem das Duell zum Vorläufer des „ewigen Friedens" wäre erhoben morden. Wenn immer durch je einen
Recken aus den entgegenstehenden Kriegslagern der Krieg ausgefochten
würde, wie nahe hätten eS dann die Völker zum „ewigen Frieden"
unseres Kant oder eines Iesajah! Unter den Vorurtheilen, welche die
Menschen beherrschen, sind uns stets diejenigen die liebsten, deren Ursprung sich aus den guten Anlagen der Menschennatur herleiten läßt.
Das Vorurtheil des Duells kommt auf Rechnung einer achtungswerthen Mannhaftigkeit, welche die Lust hat, sich von Ehren halber selbst
zu helfen. Cicero sagt einmal recht gut: die Prahlereien der Krieger
seien wichtig, weil ne von der Schätzung der Tapferkeit zeugen. Nur
versallen gerade solcherlei Vorurtheile desto leichter der Komik, als hier
der Inbegriff des Komischen, der Contrast zwischen anspruchsvollem
Ursprung und entstellter Erscheinung, mehr ins Auge springt. Der
Don Quixote ist darum nur um so donquixotischer, weil die Bravonr
eine so vornehme Tugend ist. Wiederum sind vorgefaßte Meinungen
am schwersten loszuwerden, die ein Nimbus der Vornehmheit umleuchtet.
Die Gewohnheil ist zu süß sich vorzuspiegeln: für nns m emem hohern
Stand hat das theuerste Gut der Menschen, die Ehre, eine andere als
die Alltagsrichtuug: wir „Ebenbürtige" aus einer femern Race haben
die Ehrenrettung auf aus selbst gestellt. Nur kommt hiennt 5m heni

tige Anschauung in die Quere: daß „ebenbürtig" alle Menschengeburten sind; daß es wohl verschiedene Ehren, doch keine verschiedene Ehre
giebt; daß der Staat von heute die Rechtsordnung übernommen und
keine Ausnahme kann gelten lassen, indem eine Partei zugleich zum
Richter sich auswürfe, und zum Nachrichter dazu. Das schlimmste indeß, weil das komischste, scheint an der dnellistischen Selbsthülfe, daß
sie gar keine Hülfe ist. Wenn ich auf der Mensur meinen Widerpart
geschlagen habe — was ist damit meiner verletzten Ehre geholfen?
Und wenn ich von ihm geschlagen werde noch obenein — arme verletzte Ehre! Und ist dir gedient, daß ich ein Geschlagener bin?

Zwei Dinge sind wesentlich in der Sache: die Aufhebung der
Militärgerichtsbarkeit und die Aufhebung der Universitätsgerichte für
die stndirende Jugend. Wenn unter M i l i t ä r s und Studiosen das Duell
zumeist noch grassirt, so hat sicherlich jene ausnahmsweise Jurisdiction
einen starken Antheil daran. Solche gesonderte Rechtsstellungen verleiten die Bezüglichen nur zu sehr sich gesonderte Rechts- und Ehranschauungen einzubilden, oder erschweren es ihnen die eingebildeten
los zu werden. Das ist der Fluch der Ausnahmen in der öffentlichen
Rechtspflege daß sie fortzeugend Ausnahmen gebären. Es darf nicht
eine aparte Gerichtsbarkeit der M i l i t ä r in eine Vorspiegelung eingeAls Gott M a r s von dem Speer des Tydeiden wund gestochen
lullt werden: ein anderer als ein Bürger in Waffen zu sein, und der
Stndirende nicht in die Vorspiegelung: ein anderer Zu sein als ein
war, und er umherseufzte unter den Sterblichen ohne Heilung zu finSohn des Vaterlaudes, dem er mehr schuldet, weil er mehr die Wohlden — die Panaceen und Joh. Hosfs Malzextract auf der Wilhelmsstraße Nr. 1 zu Berlin waren dazumal, wo es noch Götter gab, nicht
thaten des Unterrichts genießt die ihm dessen wissenschaftliche Institute
im Gebrauch — stieg er zu den Göttern empor, nm von ihrem Arzt
bieten. Dann werden die M i l i t ä r s wie die Studiosen dem Wahn,
für die klaffende Wunde ein himmlisch Recept sich verschreiben zu lassen.
dem Dünkel entsagen als ob ihre Ehre eine andere, und ihr Schutz
der Ehre ein anderer sei.
Bei der Gölter-Artung, über das Lächerliche nnt z". lachen, dürfte es
wohl fraglich sein, ob für den ehrbeleidigten, speergetroffenen Zwie^ Schon im Jahr 1848 haben die Studentenschaften die Initiative
kämpfer der olympische Aescnlap einen Balsam hätte. M a n appellirt
ergriffen ihre exceptionelleu Gerichte fallen Zu lassen. Wollten die
einmal heutigen Tags nicht mehr von der moralischen Welt an die
Stndenschaften das durch die allgemeine Reaction ins Stocken gerathene
physische, vom Geist an Eisen und B l u t , und das Duell kann geBeginnen nunmehr wieder ausnehmen, so würde es ihnen eben so sehr
scheiteres nicht beanspruchen, als eine Prügelei mit Anstand zu sein.
zum Ruhme gereichen, als es den Burschenschaften hat verübelt werden
Eine Prügelei mit Anstand! — welch logische Mesallianz! Oder kann
müssen bei ihrer fünfzigjährigen Jubelfeier, trotz dem Andrängen von
einem Unbefangenen die Beweisführung des Duells jemals einleuchBerlin her, die Bannnng des Duells aus ihrer Mitte nicht vermocht
ten? Hat mir jemand vorgehalten, daß ich z. B. kein Freund der
zu haben. W i r Deutschen lieben ja die Resolutionen, um zu ersparen
Wahrheit sei, und ich bin wirklich so geschickt, ihn darüber auf der
resolut zu sein: wohlan denn! das Duell ist eiu Gegenstand worin
Mensur invalid zu macheu, oder gar aus dem Dasein zu räumen
öffentliche Beschlüsie so viel thäten wie eine Handlung. Aus allen
was anderes wäre bewiesen, als daß ich eben hiezn geschickt oder doch
nomadischen Versammlungen wie aus heimsitzenden, aus gelehrten
nur geschickter als mein Beileidiger sei, was ja gar nicht war angeKörperschaften wi.e ungelehrten, kurzum, aus allen Organen die aus
zweifelt worden? Mindestens eine Raufer-Logik würde das Duell da
den Markt hinausreden, sollten die Stimmen ertönen und wiederhallen:
das ^.nell ijt em Anachronismus nnd kein (üchrenpunkt!
haben, wo der persönliche M u t h eine Beleidigung erführe; da neckt
Wenn heute die Deutschen den Deutschen sagen: das Duelliren
in dem Handgemenge noch elwas von primitiver naturzuständlicher
ist ein ritterlicher Schwindel, so werden, vielleicht morgen noch nicht,
Beweisart. Seitdem wir jedoch aus dem Naturzustand und aus den
aber übermorgen, die Deutschen den Deutschen erwiederu: wir lassen
lockeren Staatsconftruktionen des Mittelalters in ein verdichtetes, soden Schwiudel sahren, nm ohne Schwindel ritterlich zu sein. Kein
lidarisch zusammeugefaßtes Staatswesen übergesiedelt sind, wonn auch
Mensch mit gesunden fünf Sinnen wird dem deutschen Nationaldie Verletzungen der Privatehre als nuttelbare Verletzungen der Gecharakter Feigheit zur Last legen, und die Deutschen dürfen sich
sammtehre strafrechtlich verfolgt werden, ist jede eigenmächtige Rache der
über den Grenzftreit zwischen Feigheit nnd Mnth ein über ihre
Ehre ein gewaltthätiger Verstoß gegen die öffentl. Ordnung, uud jede Faust,
Nation hinausragendes, ein weltgültiges Urtheil zutrauen.
Das
außer derjenigen in der Tasche, eine Faust auf dein Äuge des Staats.
Votum des deutschen öffentlichen Geistes wird das Duell nach Hause
Vor dem ethischen Richterstuhl muß ein blutiger Act, auf der
schicken, in den Orcus der Vergangenheit. Es schineckt ein Trnnk
Mensur begangen, in dem Grad frevelhafter, verdammnngswerther
Lethe daranf. Was auch soll uns heute der Zweikampf fein? Ist
erscheinen, als er, mit nüchternem Vorbedacht geschehen, auf der Aner ein Beeürfniß? Nein.
Der Staat deckt das Bedürfniß des
klagebank der mildernden Umstände bar ist, die sonst ans den Affecten
der Leidenschast zu ichöpsen sind.
Schutzes, auch des Ehrenschntzes. JÜ er Freiheit? Neiu. Er steht
Ein sehr anerkennenswerthes Geständnis; har ein eheinal^er ^ unter dem Zwang einer vorgefaßten Meinnng, die ans der' einen
den ^ehde - Hnndschlld ^inznivcrfen, nnd auf der
General, der liberale preußische Abgeordnete Stavenhagen, uder das ^ <^ene
andern ihn aufzuheben. Ist er ein Recht? 'Ruch nein. Er ist eine
Duell im Parlament abgelegt, indem er sagte: es sei, das Duell allerAnmaßung, ein Uebergrifs der LelbsiiMse gegen ocn Staat und eine
dings ein Vorurtheil, jedoch ein so tief wurzelndes Vornrlhcil, daß er
Überschreitung
der gesetzlichen Slrafsealen. Ist er eine Genugthnnng?
für sich selber schon nicht umhin tönne es mit sich ins Grab zu nehAls Genngthunng ist er eine Lächerlichkeit, weil er kein Beweis ist,
men. Das Geständniß ist bedeutsam; aber es hat schon tiefer geund als Lächerlichkeit kann er traurig werdeu, weil er Unfall haben
wurzelte Vorurtheile gegeben, und als das Urtheil kam, sahen die
kann. Meiner angetasteten Ehre Genngthunng zu geben vermag unr
Menschen ein daß das Vorurtheil weichen müsse, wie die Vergangender Beweis daß sie unantastbar sei. Der rächende Sieger auf der
heit vor der Gegenwart. Die Menschheit hat viel süßere GewohnMensnr hat den Beweis nicht geführt, und der rächende Besiegte hat,
heiten als das Duell sich abgewöhnen müssen, denen sie nachgehangen
statt durch Rache und Beweis serner beleidigten Ehre genngznthun,
mit Leib und Seele. Die feste Erde unter den Füßen hat das Vornur ein Unglück davon getragen, welches nicht respectirt wird, weil
urtheil einbüßen müssen vor der Gewalt des Eopernicanischen Sonnenes eiu selbstverschuldetes ist.
systems, welches unserm Planeten den Lanspasz ertheilte. Nicht einmal
der Teufel, ohne welchen das menschliche Herz gar nicht schien auskommen zu mögen, konnte Stich halten. ^ Seit Luther dem Teufel
das Tintenfaß nachgeworfen, sitzt der Teufel in der Dinte, und wer
Monats Sitzung der gelehrten estnischen Gesellschaft zu Dorpat.
weiß ob unserm ohnehin schwarzen Teufel der weiße Teufel der Ehineien
Am 10. November 1865.
nicht bald in dem Dintensitze wird Gesellschaft leisten müssen. Ist
Au
Drucksachen
waren
eingegangen:
doch die ganze Ritterlichkeit des Mittelalters ans dem Sattel gehoben,
I.
Niiilne?. IIÜP0M. npoeiZ'kinoiiisi. 1865. Oinnöpi,. — ZZrilWarumsich gerade an das Ueberbleibsel deS^Duells anklammern? Aber
Z o t i n «t? 1
i i n x . clvs
I X . 1. 2 . —
man sagt: das Mittelalter sei mit seinen bitten doch respectabel, und
weil die Sitte des Duells eure dersetben gewesen ist, stehe es uns
1864 r v M .
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wohl an sie auch zu respeetireu. Nun, die Spartaner waren gewiß
Atzung
der Narvaschen Alterth.-Gesellich. nebst Beisehr respectable Leute und haben die ^-itte des Diebstahls gehabt, den
lage: ^ i e ehemalige deutsche Kirche zu Narva. — Die Fortsetzungen der
sie als eine gymnastische Fertigkeit hoch in Ehren hielten. Dagegen
liv-, elt- und knrl. Gonv.-Zeit., des Volksblattes für Stadt und Land, der
gilt bei nnsern germanischen Stammesgenossen, den Holländern, die
-AMing, des Eesti-Postimees und des Tallorahwa knlntaja.
doch unzweifelhaft ebenfalls respectable „Mynheeren" find, derjenige
V om D i r e c t o r i o der U n i v e r s i t ä t D o r p a t :
für geächtet, und vererbt seine Aechtnng ans seine Nachkommen, wel^LroMowsky: Klinische Beiträge zur Lehre von der Bronchieccher im Zweikampf seinen Gegner todtlich getroffen hat. I n England,
taüe. Dorpat 1864.
auch in der Armee und Flotte, ist das Duell ganz aus der Mode gePiettiewicz: Ueber den Uebergang einiger Stoffe in den Harn.
kommen. Sobald das Vorurtheil bekennt ein Vorurtheil zu sein, ist
Dorpat 1864.
die Macht des Urlheils schon unterwegs, in der Aufdämmerung
Mandelstamm: Beobachtnug doppelsinniger Leitung in Kamus
Vielleicht ist gerade Preußen, als der martialischste Staat DeutschlinHNlil. nvrvi
Dorpat 1864.
lands, vorzugsweise dazu berufen eine deutsche Autorität in einer
Reinson: Untersuchungen über die Ausscheidung des Kali und
Angelegenheit zu sein die den schillernden Schein materialischer BraNatrons durch den Harn. Dorpat 1804.
vour zur Fürsprache nimmt, Vielleicht geziemt es zunächst gerade
Clever: Untersuchungen über die unmerkliche Wasserverdnnstung
Preußen dieser Sitte zu sagen daß sie eine Unsitte sei, weil sie sein
des menschl. Körpers. Dorpat 1864.
großer König Friedrich I I , der sich aus Martialismus etwas verstanGeisler: Die Anilinfarbstoffe. Dorpat 1865.
den hat, so gründlich verabscheute, daß er einmal den Plan faßte sie
Heubel: Pharmakologische Untersuchungen über das Verhalten
vermöge eines Fürstencongresses abzustellen. Aber so gewiß Deutschverschiedener Körper-Organe zur Jodkalinn^Nesorption. Dorpat 1865.
land von einem „Denkervolk" bewohnt wird, und so gewiß die deutsche
Weyrich: Beobachtungen über die nnmerkl. WasseranSscheidnng
Nation als erster Diener im Dienste der Gesittung steht, so gewiß
der Lnngen. Dorpat 1865.
entspräche es der deutschen Nation als eine Manifestation ihres Ge^ M e i s t e s ein Pereat auf das Duell auszubringen, um eine baroaryche Frage civilifatorifch zu beantworten.
(Fortsetzung in der Beilage.)
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Oehreu: Ueber dac- Vorkommen der Chinasäure in 6 - i l w n i
N v l l u g v . Dorpat 1865.
Günther: Beiträge zur Kenntniß der Syphilis im rnss. Heere.
Dorpat 1865.
Blumberg: Untersuchnngen über die Hemmuugs-Functton des
Nervus I^rvvA. LUporior. Dorpat 1865.
Schnlinus: Untersn^nngen über die Vertheiluug des Weingeistes im thier. Orgamsmns. Dorpat 1865.
Bluhm: E'il Beitrag zur Kenntniß des Eanthandms. Dorp. 1865.
Bvehlendlufs: Phyiu'l. Untersuchungen über die Wirkung des
amerik. Pfeilgiftes auf die Nerven. Dorpat 1865.
Bosse: Beiträge zur Lehre von der Resection des Oberkiefers.

Dorpat 1865.
Schwarz: lieber die Neduction der scheinbaren und wahren Monddistanzen aus einander. Dorpat 1865.
Lindes: Ein Beitrag zur Enlwickelungsgeschichte des Herzens.
Dorpat 1865.

^Inäiot's Keliolarum. 1865. Dorpati I^ivonornm.
Personal der Kaiserl. Universität zu Dorpat. 1665.
V o n H e r r n B ü r g e r in elfter K a r o w :
Nerling: Lehrbuch ^er ebenen Geometrie. Dorpat 1864.
Lütkens: Die Stadien der Aufklärung. Dorpat 1865.
Keyserling: Das Duell. Dorpat 1864.
Specht: Tie Formenlehre der Geometrie. Dorpat 1865.
^.chmM: Hämatolog!.sche Studien. Dorpat 1865.
Osenbrüggen: Dorpater Juristische Studien. Dorpat I64!>.
Glaefer: Leetürfrüchte für Kinder. Dorpat 1S45.
Aus dem Dorpater Tagesblatt. Dorpat 1864.
Die Nigasche Zeitung und ihr jüngster Wind. Dorpat 1864.
Neuer Dorpater Kalender. 1866.
Dörptfcher Kalender. 1866.
Karow's Termin- und Geschäfts-Kalender. 1865.
Kuhstein: Wette Laulv^ramat. Tartus 1865.
Kuhstein: Weite Juttu-ramat. Tartus 1865.
B o n H e r r n Pastor H a s s e l b l a t t zu K a r n f e n :
Laäne laulttu laulud. Tall. 1864.
V o n H e r r n Thieme in Leipzig:
Numismatischer Berkehr. 1865. Octoder.

Von Herrn

Schwabe.

Zum Anoellteu an C. W . Helwig. Dorpat

Gregory: Beiträge zur Physiologie der Herzbewegung beim
Frosche. Dorpat 1865.

Von H e r r n Laakmann:
Oppetnssed ja Maenitsussed Jun-mala Sönnast. Tartus 2 864.
Piibli'Katekismns. Tartus IL05.
Durch .v>errn Prof. Grewuigk war eine vorläufige Mitlhettung
Seitens des Herrn 1^ v. Nenard über den Empfang der der M » M ü schen Naturforschergesellschaft zugesaudteil Nachbildungen von Gegen^
ständen aus der Steiuzeit Livlands, so wie der Abdruck eines Gedicbts
und eines Tost's znin ^5 jährigen Seeretariats-Jubiläum des Or.
v Nenard a»l 13./25. J u n l 1865 eingegangen.
Der Konservator verlas aus einem Schreiben des H r n Jversen
in St. Peteiv!.mrg die Antündiguug eines unter der Presse befindlichen
Berichts über einige Mü:.zsunde, von denen einer mit dein Fnude
falscher livländischer Solidi in Wolhynien (vergl. Sitzb. d. gel. estn.
Ges. v. 9. Dee. 1864) zusammengehöre.
An A l t e r t h ü m e r n konnte vorgelegt werden ein S t e i n b e i l
mit Schaftloch, ähnlich der nebenstehenden Abbildung
(Grewingks Steinalter Fig. 4.), aber mit gebogener
'^ °
Schneide, ans Augitporphyr, auf dem Gute
c
tischen, Kirchspiel Seiborg in Kurland, gefunden
und dem Hrn. Prof. Grewingk durch Herrn Odin
auf Ewalden zugeschickt. Dasselbe schließt sich an
den unter Nr. 43 i n den Schrift, d. g. estn. Ges. ^
Nr. 4 beschriebenen Fuud an, und mißt in der
Länge 96, in der Dicke 50, au der scharfen Schneide
45 N m . Das Schaftloch ist von innen glatt und gut centrirt — 37/59:
sein Durchmesser 25", die Läugenachse 3 8 N m .
Zwei altertümliche eiserne K l i n t e n f c h l ö s i e r , das eine 10,
das andere üb^r 7 Zoll lang, die eiserne ^ P ^ e eines B o l z e n s ,
^ Zoll lang und zwei zusammengehörige dreiseitige Bronzestücke
(deren Analyse eine Mischung von Kupfer, Z i u n und Blei ergeben
hat), zusammen c. 4'/^ Zoll lang, die Seiten e. I ' / ^ - 1 » /
dreit,
wahrscheinlich Fragmente eines Fußes von einem großen Kessel aus
dessen 10 M m . dicken Wand das größere etwa 1'/^ Pfd. wieaenve Stück
herausgebrochen zu sein scheint, im alten Keller des ehemaligen Klosters
zu Falkenan gesunden.
^
Ein Petschaft ans Messmg, 42 N m . im Durchmesser wohl

erhalten uud wie es scheint nicht sehr alt, gefunden ans dem Gnte
Krüdnershof, berm Pflanzen von Obstbäumen.

Zeitung
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Ein Messingner F i n g e r r i n g mit roher Gravirung (von dem
Secretär).
An M ü n z e n war der i n der vorigen Sitzung erwähnte Münzfund aus dem Raugeschen Kirchspiel ( G u t Rogosinski, dem Herrn
v. Glasenapp gehörig) vollständig der Ges. übermittelt, bestehend i n
54 Stücken, worunter 1 litauischer Schilling von Sigismund I I I ,
zwei polnische Drei-Pölcher von 1623, 14 Solidi von Christina für
Riga, 14 dito für Livland, 11 dergleichen von Carl Gustav für Riga
und ebensoviel für Livland, die jüngsten von 1656, (durch Herrn
v. Samson). — Ferner 17 russische Silberkopeken von I w a n I V Wass.
von Feodor Jwanowitsch, Michael Feodor und Peter I , welche unter
dein Gute Mecks am Peipus-User beim Dorfe Mehikorm ausgespült
gefunden sind, (von Herrn Baron v. Maydell).
Herr Professor Schirren sprach über die älteste der erhaltenen
Handschriften der Chronik Heinrich des Letten, den durch V e r m i t t l u n g
des Herrn Landraths N. v. T o l l uach Dorpat gekommenen dockex
Aluiiosoiarius nnd theilte der Gesellschaft mit, daß er an einer eingehenden Beschreibung und einem Varianten - Verzeichnis arbeite. Die
Gesellschaft beschloß diese Abhaudluug aus ihre Kosten drucken zu lassen.
Die nächste Sitzung ( W a h l f i t z u u g ) findet am 1. December
d. I . statt.
( E i n g e s a n d t . )
Vor einiger Zeit berichtete die Dörplfche Zeitung, daß in Nowgorod durch freiwillige Beiträge der ^tadteinwohner eiu besonderes
Nachtwächtercorps errichtet worden, um die nur über sehr geringe
Kräfte verfügende städtische Polizei nach Möglichkeit in ihren Bemühungen zum Schutze des Eigenthums und zur Aufrechterhaltung der
öffentlichen Ruhe und Ordnung zu unterstützen. W i r glauben diese
Maßregel mit gewissen Modificatiouen auch für Dorpat aus mehrfachen Gründen empfehleu zu müssen. Einerseits nämlich ist unsere
städtische Polizei, welche bei einer Einwohnerzahl von etwa 14,000
Menschen zu ihreu Zweckeu nur über das geringe Personal von 10
Wachtmeistern und 3 Nachtwächtern zu verfügen hat, viel zu dürftig
dotirt um allen ihren umfassenden Obliegenheiten in gehöriger Weise
nachkommen zu könueu uno andererseits haben sich gerade in letzter
Zeit bei den dnnklen Nächten und der mangelhaften Straßenbeleuchtung die Angriffe am das Eigenthnm in so bedeutender Weise vermehrt, daß eine Abhülfe dringend geboten erscheint. Ein Nachtwäch>
ter mit dem ihm beigegebenen Gens'darm kann unter den obwaltenden Verhältnissen ganz unmöglich einen ganzen Stadttheil überwachen,
denn während er eine Straße durchwandert ist die andere schütz- nnd
anfnchtsloS. — Dazu kommt, daß der gegenwärtige Etat unserer Polizei-Verwaltung er/t vor wenigen Jahren Hochobrigkeitlich norniirt
Warden, aus welchem Grnude eine Erhöhung desselben, ganz abgesehen
von den ohnehin schon nicht unbedeutenden Polizeiabgaben, nur mit
großen schwierigleiten und damit verbundenem großen Zeitverluste
in's Werk gesetzt werdeu könnte. — So lange es nun der städtischen
Verwaltung aus den angegebenen Gründen nicht möglich ist, wie projektiv eine Vermehrung des geringfügigen unteren Polizei-Personals
höheren Ortes zu exportiren erscheint die Selbsthnlfe unumgänglich
erforderlich und dieses zugegeben, dürste die praktische Anwendung derselben weder mit allzngroßen Kosten noch mit bedeutenden Schwierigkeiten verlnüpfl sein. — Wie wäre es z. B., falls sich eine bestimmte
Anzahl benachbarter Hausbesitzer, je nach Bedürfniß etwa 10 bis 20,
zusammenthäten und ihre betreffenden Hauswächter oder auch andere
geeignete Personen durch eiue kleine Geldentschädigung willig machten,
die Bewachung der Straße oder jener festgesetzten Anzahl von Häusern
nach einem genau zu bestimmenden Turnus zu übernehmen? Ohne
anderen vielleicht zweckmäßigeren Vorschlägen in dieser Beziehung vorgreifen zu wolleu, glauben wir doch, daß dieser Weg der geeigneteste
und dabei billigste wäre, um zu dem erwünschten Ziele zu gelangen.

St.

Witternnftsbeobaehtnttqen
den 24. November 1865.
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Unter einem Bande

mit der Aufschrift
(Norig,
ein Kreuz mit
einer Schlange nnd emem Gewächs umrankt, oben dringen Strahlen
durch Wolken, in der Ferne ist eine ländliche Gegend mit einer Kirche und

einemHänschen angedeutet, ^as Ganze wird von der Umschrift umgeben:
VKILSINV . Bisher
hat sich nicht ermitteln lassen, in welcher Beziehung der Besitzer zn Livland
gestanden haben kann. (Von Hrn. Baron v. Maydell auf Krüdnershof).

Hotel London.

F r e Iii d e ll - L i st e.
Herr Herbe aus Riga.

f , o t c l T t . P e t c r s b n r f l . Frau Doctorin Hörschelmann, Fräulein Hörschelmann, F r a u v. Fock, Herr Kaufmann Nikiseroff.
Verantwortlicher Redakteur: R. Lltbett.

Von der Eensur ertaubt. Dorpat, den 13. November 1365.

Bekanntmachungen
I n Folge der in diesem Jahre bewerlstelligden Handels-Revision hat der LivländischeKaineralhos zu bemerlen Gelegenheit gehabt, daß verschiedene in der Handelsverordnung vom l). Fe^
bruar 1865 enthaltenen Bestimmungen vorzugsweise nicht beobachtet worden, weshalb der Äameralhof Veranlassung nimmt, Nachstehendem den
Handel- und Gewerbetreibenden in den Städten
und auf dem Lande des Livländischen Gouvernements zur Erfüllung einzuschärfen:
1) Die Handels- uud Gewerbescheine pro 1866
sind in dem Zeiträume vom 1. November bis
zum 31. December a. e. entweder in der örtlichen Rentei oder bei dem örtlichen Magistrat
zn losen.
^ Alle diejenigen, welche exportiren und zu
dem Vehufc Eom'ploire oder Niederlagen, oder
derartige Anstalten zum Eugrosvertauf von Importwaren halten, sind verpflichtet zur I. Gilde
zu steuern.
-j) Putzmacheriuneu, welche mit Gebilfinueu
arbeiten und uicht im Besitze eines besouderen
Nerlaufvlocalessind, unterliegen derselben Steuer
wie die Handwerker, d. i. je nach der Anzahl
der von ihnen beschäftigten Gehilfinnen,
4) Kleinhändler dürfen aus Kramläden, welche
in Kanfhöfen und ^ndenreibeu bergen sind,
und nur aus einem einzigen Zimmer bestehen,
ausschließlich nur die in dein Verzeichnisse I"
der Beilage zum Art. M oe^ Handeln nud Ge
werbe Neglemeuts von: n ,ve.n!ar a.
auige
führteu Waaren, sowie auo oeu nuter Hamern
belegeneu Kramläden ausschließlich nur die iu
dem Vereichnisse <^! idicioin naml'ait gemachten
Waaren verlaufen, widrigenfalls die Lösung von
Kanfniannc>icheil?en erforderlich ist! wie aucb eiu
Kaufmännischem ^ Gilde
löseu ist. wenn
aus eiuer Bube ausschließlich ^ hee oder ^olouial
Waaren verkauft werden.
5) Alle zu einem Handelskapitale verzeichneten Familinglieder sind, sobald sie die Handels^

nnd Anzeigen.

1. Classe, alle übrigen in denselben beschäftigten
Personen aber, sobald sie sich nicht als simple
Arbeiter geriren, zur Lösung von Commisscheinen
L. Classe verpflichtet.
12) Die Budeubillete müsseu in dem Comptoir der Bude oder Fabrik an einem in die
Augen fallenden Platze affigirt, alle übrigen
Handels- und Gewerbe-Legitimationen aber
immer in dem Handels- refp. Gewerbeloeale
vorhanden sein.
Indem die Dörptsche Steuerverwaltung diese
Publicat'on des Livländischen Kameralhofs den

hiesigen Handel- und Gewerbetreibenden zur
pünktlichen Nachachtung empfiehlt, macht sie
zugleich bekannt, daß bei Ausnahme der bezüglichen Patente und Billete die Quittungen über
die geleisteten Stadt- und Gemeinde-Abgaben
für das verflossene Jahr vorzustellen sind.
Dorpat, den 9. November 1865.
I m Namen der Dörptschen Steuerverwaltung:
Commerzbürgermeister E. I . Karow.
(Nr. 396.)
P. Wilde, Buchhalter.

empfing und verkaufe in meinem Traeteur

A

Hierdurch beehre ich mich anzuzeigen, daß ich das Bierbranergesehäft des
Herrn H . W . Felsehan Hierselbst, ohne ^etivs und I^Ksivs, im Verein mit einigen hiesigen aufteilten übernommen habe und unter der Firma

»

»

s « / » , /»»«, q

fortführen werde.
DovM, im Nov-mbcr 1865,

Robert MrtelS.

W e i h , » a c h t s A u 5 v c r k a u f . «
Eine Partie Rein-Wollenstoffe c. ^4 breit, früher 60 jeht 4l) Kop. pro
Elle, Verschiedene andere Wollenstoffe zu herabgesetzten Preisen, Bnnte
Monffelline V4 breit 14 Kop. pro Elle, Corsetts, grau und weiß, 2 Rbl.
pro < tück, Morgen-Hauben 4l> und
Kop. pro Stück, Herren GnmmiGaloschen mit weichen Hacken, haltbare Sorte, 5l) Kop. pro Paar, verschiedene
Kragen und Aermel, leinene Stnlpen, wollene Unter-Aermel in größter
Auswahl und Ledergnrtel werden geräumt bei

. F .
geschäste ihres Familien-Chess als Commls 1.
im
Bauch
scheu Hause dem Rathhause gegenüber.
Classe betreiben, von dem refp. Ches nur nlit
Vollmachten zu versehen! alle anderen Commio
1. Ciasse, welche für einen bestimmten Lohn
vom Prinzipal engagirt sind, müssen außer im
Besitze von Commisscheinen zu sein, noch MielhWollene Hanben und Unterärmel, Kragen, Kragen mit M a n Verträge mil dem prinzipalen abgeschlossen hachetten,
Kinder-Gamaschen, Ledergnrtel, seidene Manchetten nebst
ben, mit Ausnahme der Direcloren von Handels- und Gewerbe - Unternehmungen anderer Slipse, Nein Wollenstoffe ü 40 Kop. pro Elle, V4 breit, bedruckte Jaconas,
Personen, Bevollmächtigten bei den Zollämtern, franz. Zitze und andere Manufactur - Waaren werden von heute ab geräumt im
sowie Directoren und Agenten von AeLien-Gesellschaften, welche leine Mietverträge abzuschließen haben, wenn sie im Besitz von VollAm Sonnabend deu 2l). Noliember Nachmachten sind, müssen aber Commis. Scheine
mittags
von 4 Uhr an, wird im Locale der
1. Classe lösen.
(',) Handwerker, welche von der Werlstatt ge- höheren Stadt-Töchterschule, zn wohltätigen kaufen FF FF
Ott.
trennte Verkaufslocale besitzen, haben, auch wenn Zwecken ein Verkauf von weiblichen Handsie gar keine oder weniger als 4 Arbeiter be- arbeiten und anderen meist zn Geschenken
schästigen, außer dem Kleinhandelsscheine eiu
R o g g e n
Budenbillet nicht nur für jedes dieser getrennten geeigneten Gegenständen stattfinden, nnd am
Berkaufslocale, sondern anch für die Werkstatt Sonnabend den 27. November ebenfalls lion kauft
C. Gottlieb Keller.
zu lösen.
4 Uhr Nachmittags an fortgesetzt nnd been7) Handwerker, welche außer ihrer Werkstatt digt werden. Zu zahlreichem Besnch wird
Ein eben confirmirter Knabe sucht eine
noch besondere Verkaufsloeale besitzen, dürfeu
Dienerstelle. — Nähere Auskunft über ihn
freundlichst
eingeladen.
nur einem Etablissement vorstehen und müssen
ertheilt Oberpastor Schwarh.
für jedes andere je einen Commis 2. Classe halten.
Oeffentliche
Ein Gärtner, welcher in der Fruchtbaum8) Windmühlen in den Städten, so wie
zucht bewandert ist und dafür genügende ZeugWassermühlen, die nicht mehr als vier Gänge
nisse beizubringen vermag, k a n n auf dem Gute
haben, können gegen Losuug eines Kleinhanauf der Insel Perisaar.
ZWaimel bei Werro eine Anstellung finden.
delsscheines nebst Budeubillet gehalten werden.
Das ausschließliche H a n d e l s r e c h t auf dem
9) Handwerker, welche im Laufe des Jahres zu Livland gehörigen T eile der Jus^ P e r i Zwei Familien Wohnungen mit allen
ihren Gewerbebetrieb entweder dnrch Annahme saar im Peipns wird
December
Wirthschaftsbequemlichkeiten
sind zu vermieeiner größern Anzahl von Arbeitern oder dnrch Vormittags auf dem Gute V a , t e r dem MeistEröffnung von Verkaufslocalen zu erweitern bietenden v e r g e b e n w e r d e n . Die näheren t h e n und gleich zu beziehen im Hause Schuhgedenken, müssen sofort die dein erweiterten Bedingungen find auf dem Gute Calterzu erfahren. macher. Näheres bei C. Lietz daselbst.
Gewerbebetriebe entsprechenden Scheine lösen.
Ein auch zwei freundliche, möblirte
10) Die Inhaber aller der im Tracteur-Regle- !
Zimmer sind zn vermiethen. ^ Näheres
ment vom 4. Juli 1861 beuauuleu Etablisse- > F u h r g e l e g e n h e i t »ach P l e s k a u
wents, für welche Getränke-Patente zu lösen jeden Montag in einein gn"6n Planwagen. - - in der Expedition dieser Zeitung.
nnd, haben, sobald aus diesen Etablissements Passagiere belieben sich rechtzeitig zu melden, im
ausschließlich Getränke verkauft werden, Hause des Goldarb. Hagel, bei P E a r l s o n
Abreisende.
.dein Kaufmauns- refp. Kleinhandelsschein
Anna Brettschneider.
(1)
EwbUss-Claus Buck, Holsteiner.
(2)
Ernst Königsfeldt, Klempnergeselle.
(3)
Und die Vorstände auch für kleinere Bierbrauereien geeignet, ist
i
5
Losung von Commis - scheinen käuflich zu haben bei
Hiezn eine Todes-Anzeige als Beilage.
H. W . Fel^chau.

Magazin von

Ludwig Oscar Fischer.

Gerste

Versteigerung des Handels-Rechts

Eine kupferne Maischpumpe,

Montag, den 15. November

2S4
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Dörvtsche Zeitung
Preis für Dorpat:
jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 Rbl. S.

Erscheint tSglicb.
mit A u s n a h m e der Sonn- und hohen Festtage.
Annahme

der Inserate

bis

Heber die Post:

10 Uhr.

jährlich 8 Rbl., halbj. 4 Rbl.

Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop.

und Buchdruckerei vom E . Z. K a r o w entgegen.

Abonnements und Inserate nehmen die Buchhandlung

Druck von E. I . Karow.

Verlag von I . C. Schünmann's Wittwe.

Den geehrten Lesern der mir eigentümlich gehörenden WrptschtN ZeilMg zeige ich ergebenst an, dah dieselbe
auch für das nächste Jahr 1866 im Verlage der Buckdruckerei von E. I . Karow erscheinen wird.

Z. C. Schünmann's Wittwe.

I n h a l t .
Inländischer Theil. D o r p a t : Männergesang. U m s c h r e i b u n g der Bauern.
Preise der Handelsscheinc. Eine Proceßgeschichte. Prof. Harnack. Polizeibericht.
Wenden: Die Ackervaugesellschaft. Pernau: Accise. Riga: Der Dampfer Hermann. Probefahrt. F i n l a n d : Die Metallmünze. Narva: Löschanstalten. MissionSblatt. St. Petersburg: Litauische Dichtungen. Von der Reichsbank. Gilles-j-.
Hope-Coupons. Personalnotizen. Gegenseitige Feuerversicherung. Nishni-Nowgorod: Von der Messe. Von der poln. Grenze: Volkszählung.
Ausländischer Theil. Deutschland. B e r l i n : Die Verminderung des
Heeres. Preußens Vergrößerung. Unterhandlungen mit Rußland. Die Einberufung
des Landtages. Das Herrenhaus. Salzburg: Duell. — Großbritannien.
London: Die Trauer der Kömgin. — Frank eich. P a r i s : Die Ersparnisse.
Neueste Nachrichten. — Locales.

Inländische Nachrichten.
dorpat, 15. Nov. Dem kirchl. Anzeiger entnehmen wir, daß
durch den zweimaligen Männergesaug in der Aula für das Alexanderasyl 136 Ndl., für die Marienhafe 125 Rbl. vereinnahmt wurden.
— Vom Livländischen Kammeralhof wird bekannt gemacht,
daß die Umschreibung der Ballergemeindeglieder im Livl. Gouv. auf
Grund der ßZ 267 und 283 der Livl. Agrar- und Bauerv«vrdnung,
Vom Jahre 1866 ab gerechnet, bestätigt worden ist.
— I m Anschluß an unsere vorgestrige Notiz über die Preise
der Handelsscheine für livl. Kreise bemerken wir, daß ausnahmsweise
die Städte Riga und Dorpat zu einer andern Klasse als ihre Kreise
zählen und daß daher ein Handelsschein zweiter Gilde in Riga 65 Rbl.,
ein Billet dazu 20 Rbl., ein Handelsschein zum Kleinhandel 20 Rbl.,
ein Billet dazu 10 Rbl., in Dorpat aber ein Schein zweiter Gilde
45 Rbl., ein Billet dazu 15 Rbl., ein Schein zum Kleinhandel 15 Rbl.
und ein Billet dazu 6 Nbl. kosten.
— Der so eben erschienene 36. Band des „neuen Pitaval"
enthält: „Orrawa Peter's Sohn Pedo, ein estnischer Knecht. Ein
livländ. Kindesmord aus dem Jahre 1825." Der Herausgeber bemerkt:
„Dies ist die treffliche Arbeit des Pros. Osenbrüggen in Zürich. Der
Verf., durch seine Studien auf dem Gebiete des Criminalrechts und
der Cultnrgeschichte längst rühmlich bekannt, hat dem neuen Pilaval
seine thätige Mitwirkung auch für die Zukunft zugesagt."
— Dem ehemaligen Prof. der Dorp. Univ., jetzigen ordentl.
Prof, in Erlangen, Coll.-N. Harnack sind 200 holländ. Dukaten zur
Reise nach Dorpat ausgezahlt, wohin derselbe als Prof der prakt.
Theologie berufen worden ist.
— I n der ersten Hälfte des October wurden 10 Feuersbrünste
mit einem Schadenvon 8090 N. (darunter in Forbushof mit 3500 Rbl.)
anaemeldet, außerdem 8 plötzliche Todesfälle, ein Raub, ein Raubmord mit Brandstiftung, 19 D i bstähle im Werth von 1335 Rubel,
darunter in Dorpat bei vi-. Schmidt eine Uhr und Kleider werth 43
Rbl., bei dem Soldaten Karis Sachen für 30 Rbl., bei Knochenhauer
Möller Felle, Fleisch und Pferdegeschirre für 30 Rbl., bei dem Hausbesitzer Köhler Lebensmittel für 18 Rbl., bei dem Stud. Riemer Sachen und Kleider für 39 Rbl. und bei Frau v. Klot Wäsche und
andere Sachen für S0Rbl. — I n der Nacht auf den 17. S ^ . wurde
das am Ausfluß des Embachs ankernde mit Taback und Mebl beladen? Fahrzeug des Plesk. Kaufm. Semlänsty durch Sturm von seinem
Anker gewissen und sanimt seiner aus 2 Manu bestehenden Besaitung
davongeführt
Am nächsten Tage fand man dasselbe qänüich mit
Wasser angefüllt 3 Werst von seinem früheren ^nkervlak auf den
Strand geworfen und in dem Fahrzeuge die Leiche eines der Bootführer, Während der andere bis hiezu noch nicht ermittelt worden ist.
PeriMN. Die für 1866 zu entrichtende Stadlaccise beträat 225 R ,
die Kronspatentsteuer 225 R>.l., diese Summen sind repartirt auf
2 Restaurationen, 2 Gasthäu,er, 3 Herbergen, 2 Conditoreien 3 Trakleure und 3 Büffets in den Clubs.

Wenden. Die Wenden-Wolmar-Walksche Ackerbaugesellschaft wird
a m 3. und 4. Decbr. in Wenden Sitzungen halten.

Riga. Nach einer telegraphischen Depesche aus Danzig liegen
die Güter des Dampfers „Hermann" theils im Ladungsraum desselben theils in sieben Börding?». Ob und wie stark das Schiff beschädig! ist, läßt sich noch nicht übersehen. Voraussichtlich geht der „Hermann" am Dienstage von Danzig ab. Die Helaer Fischer erhalten
contraetlich 1500 Thaler, um die Ladung zu löschen und den Dampfer
abzubringen.
— Nach der Rig. Z. hat die örtliche Drrection der DünaburgWitebsker Eisenbahn-Gesellschaft am vorigen Sonntag eine Probefahrt
auf der neuen Bahn und zwar auf der Strecke von Dünaburg bis
Polotzk (150'/2 Werst) gemacht und ungeachtet dessen, daß ein heftiges
Schneegestöber die Bahn stellweise mit tiefem Schnee bedeckte, ohne
Unterbrechung die ganze Strecke am Vormittage hin und am Nachmittage wieder zurück befahren.
Fmlaud. Nach dem allerh. Befehl ist die Anerkennung der Metallmunze ats der einzig gesetzlichen in Finland durch die Zurücklegung
von s Millionen Mark (2 Mill. Nubel) aus der ausl. Anleihe in die
finl. B a n k ermöglicht.

M i t dem I./13. November w i r d a l s gesetzliche

Münze anerkannt: I ) der russische Metallrubel und dessen Bruchtheile
in, Halben- und Viertel-Rubelstücken von der 83'/? Probe und in 2015-, 10- und 5-Kopekstücken von der 72 er Probe und die kupferne
Scheidemüuze zu 5, 3, 2, 1, '/- und V4 Kopeken. 2) Die 1860 nur
für Finland festgesetzte Metallmünze die Mark, ihrem Werthe nach
>/4 Rubelstücke entsprechend und in Pfennige getheilt. Es werden
Zweimarken- und Markenstücke von der 83 >/z Probe unv 75-, 5V- und
25 Pfennigstücke von der 72 er Probe und i n Kupfer 20-, 10-, 5- und
1 Pfennigstücke geprägt, von welchen letzteren 128 Mark (ebenso wie
32 Rubel) auf ein Pud Kupfer gehen. Hierbei wird zugleich der
Punkt i n seiner ganzen Kraft belassen, daß man die Silbermünze von
der 72 er Probe i n ihrem Nominalwerte nur bis zum Betrage von
höchstens 10 Marken oder 2V2 Rbl. anzunehmen verpflichtet ist. Zugleich verbleibt den Kreditbilleten der finl. Bank ihr voller Nominalwerth bis zum 1./13. März 1866. Nach Verlauf dieser Frist wird
selbst die Staatskasse das Papiergeld nicht mehr nach dem Nominalwerthe, sondern nach dem Kurse annehmen. Diese Verordnung gewährt sowohl der russ. wie der finl. klingenden Münze gleiche Rechte.
Es ist augenscheinlich, daß i n Finland auch die russ. und finl. Kreditbillete nach dem Kurse angenommen werden sollen.
Narva. Der hiesige Magistrat will sich von dem M i n . des I n n e r n
zur Verbesserung der Löschanstalten sür Spritzen zc. 2399 Rbl., sür
Brunnen, Pumpen :c. 10,5000 Rbl. und sür Spritzenhäuser 3250 Rbl.
erbitten.
— Das von der livl. Synode beschlossene Missionsbl. für d.
ev. luth. Kirche Rußl. wird, von den Pastoren Hansen und Vogel
herausgeg., hler erscheinen und neben den allgemeinen Missionsmittheilungen namentlich Nachrichten über die einheimische Juden- und
Zigeuuer^Mission und über Missionare, die aus unserm Lande hervorgegangen sind uud i n der Heidenwelt wirken, zu bringen bemüht sein.
St. Petersburg. Die Akademie der Wissenschaften gab heraus
Christian Tonaleitts litauische Dichtungen, erste vollständige Ausgabe
mit Glossar von Aug. Schleicher.
^
—

V o n den Russ.-Hopeschen 4proz. Certisikalen

die der

Anhalt und Wagener in Berlin angemeldeten, am 13. August verfallenen Coupons mit 8 thl. 25 sqr. pf. per Coupon von 10 Silderrubel und die verloosten Eertifikate mit 441 Tvl. per Zertifikat von
500 S.-Rbl. bis zum 31. Dec. bei dem genannten Bankhau^eingelöst.
— I n Lttd-ck starb durch S°lbstm°r°°°r russ wrrkt. lswalsrach
und K, B w i i v l h e w r Florian v, Gilles. T-rielbe m rm September

von Rußland eingetroffen, um nach seiner Heimath i n der Schweiz
weiter zu reisen, hat jedoch in Buchen seine Reise aufgegeben und ist
nach Lübeck zurückgekehrt, wo er im Hotel „Stadt Hamburg" logirte.
Ter Genannte soll sehr an Hypochondrie gelitten, wenig sein Zimmer
verlassen und sich von jedem Umgange zurückgezogen haben. Unter
seinem Nachlaß hat man eine Menge hoher Orden vorgefunden.
( D . S t . P. Z.)
— Nach dem Journal de Rice trifft I h r . M a j . die Kaiserin
von Rußland am 15./3. December in Nizza ein, wo sie den Winter
wieder zubringen wird. Der russ. Thronfolger soll mit der russischen
Flotte zu gleicher Zeit in Toulon eintreffen. Die Prinzessin von
Wales soll diesen Winter ebenfalls nach Nizza kommen. — Die Frau
Großfürstin Helene von Rußland setzte am 21./9. Nov. von Berlin
mit dem 'Nachtzuge die Rückreise nach S t . Petersburg fort.
— Preußische Orden erhielteu der Minister der Posten von
T o l s t o i , Geh.-R. v. West m a n n , Wirkl. Staatsr. v. Schor, Staatsr.
H o l m b l a d , Oberst v. Lenz und Sekr. W e i s m a n n .
—
Aus Grundlage des am 31. M a i d. I . veröffentlichten
Senatsbefehls über die Uebergabe der 5 pEt. Billete aus einer Hand
in die andere und über die Annahme der Anzeigen, daß solche Billete
verloren gegangen, werden Billete, die auf den Namen ausgestellt sind
auf zweifache Weise auf den Namen eines Andereil übertragen, indem
diese Billete entweder von der Bank selbst durch ein neues auf den
Namen des neuen Besitzers umgelauscht werden, nachdem der frühere
Besitzer die Identität seiner Person nachgewiesen, oder aber indem
diese Billete in blanco indossirt werden, wobei das Jndossement, wenn
der Besitzer sich in Rußland befindet, von einem städtischen Notar
(ohne Bezahlung der Gebühren zum Besten der Stadt) in der Reichsbank oder einem ihrer Filiale, oder, wenn er im Auslande ist, von
einem russischen Konsulate bescheinigt werden mn^. Nach Verlaus
von 6 Monaten vom Tage der Veröffentlichung dieses Befehls an
werden Anzeigen über den Verlust von 5 pEt. Billeten aus den I n haber oder auch auf den Namen aber mit Blanco-Jndossement nicht
mehr angenommen. I n Folge dessen bittet die Direktion der Reichsbank diejenigen Besitzer von 5proz. Billeten, welche diese mit einein
Blanco-Jndossement, das nicht in der oben angegebenen Weise bescheinigt worden ist, erhalten haben, dasür Sorge zu tragen, daß diese
Billete der Bank oder deren Filialen eingereicht werden, damit dieselben durch neue auf den Namen des Besitzers oder des Inhabers
ausgetauscht werden, oder auch damit einfach von diesen Behörden
bescheinigt werde, daß die Jndossements vor dem 1. December d. I .
vorgezeigt worden sind. Nach Verlaus dieses Termins sind die Bank
und deren Filiale verpflichtet, zu verlangen, daß, wenn solche Billete
zur Verpfändung, zum Verkauf, Auswechseln :c. eingereicht werden,
die Blanco-Jndvssements aus den Billeten in der vorgeschrieben Welse
bestätigt werden. (R. I . )
— Von den in der S t . Peters^'. Stadtkreditau statt v e r s e t z t e n
Häusern wurden 1803 auf 21 Millionen gegen Feuer versichertes Kapital, für Brandschäden 17,000 Rbl. gezahlt, 1864 aus 35 Millionen
21,000 Rbl., und 1865, iu welchem die Feuersbrünste so bedeutend
waren, auf 44 Millionen 60,000 Rbl., also in dem schlechtesten von
jenen Jahren brannte nicht mehr als '/7M oder V? Procent der versicherten Summe ab, mit anderen Worten: auf 700 gleichverstcherte
Häuser wird jährlich eins vom Feuer zerstört. Jndeß nun für das
erste Jahre bei der gegenseitigen Feuerassekurauz Häuser für die Summe
von 40 Millionen zur Versicherung angemeldet sind, so müßte der Verlust an Brandschäden nickt über 00,000 Rbl. betragen. Nach den Statuten dieser Assekuranzgesellschaft hat dieselbe aber einen offenen Kredit
bei der Stadtkasse von 300,000 Rbl.; sollten die Brandschäden mehr
betragen, so ist für ein D r i t t e l derselben noch ein Kredit vom Staate
zugesichert, uud nur in dem Falle, wenn jene beiden Kredite nicht hinreichen, wird eine Nachzahlung zu der gewöhnlichen Assekuranzpramie
von den Versicherten gefordert — ein Fall, der übrigens nach obiger,
auf positiven Daten beruhenden Berechnung, nicht zu erwarten ist.
Nun bietet aber die St. Petersb. gegenseitige Assekuranz ihren M i t gliedern bedeutende Vortheile vor allen anderen Aktiengesellschaften:
erstens ist i^re Administration eiufacher uud w e n i g e r kostspielig; zweitens hat sie niemand eine Dividende zu zahlen, sondern aller Gewinnst
wird der eigenen Kasse zu Theil, und nur un Falle, daß die von der
Stadt und dein Staate kreditirten Summen angegriffen werden, zahlt
sie für dieselben 3 pEt. Zinsen; drittens ist sie von der Kronsabgabe
befreit, welche bei allen anderen Kompagnien erhoben wird und welche
jetzt 40 Kop. von jedem Tausend Rubel d.'r versicherten Summe ausmacht-, viertens lautet H 00 ihrer Statuten, daß bei Vergrößerung
des Reservekapitals die Assekuranzpramie vermindert wird und sogar
ganz wegfällt, wenn die Verwaltung und die mittlere Ausgabe für
Brandschäden von den Zinsen jenes Kapitals bestritten werden können;
fünftens ist man bei der gegenseitigen Assekuranz ausnahmslos gegen
alle Brandschäden, also Gas- und andere Explosionen, Kriegsgefahr,
Gewitter :c., geschützt und nur bewiesene Brandstiftung durch den Versicherten selbst befreit die Gesellschaft vom Ersätze; und sechsteus nehmen alle Versicherten, als Mitglieder der Gesellschaft, an allen Berathuugen über das Wohl derselben direkten Antheil, wählen selbst die
Admmwration aus ihrer eigenen Mitte, werden znr Revision und zu
leder Abrechnung zu gelassen und genießen überhaupt alle Vortheile
einer Selbitverwaltung.
Niikn^!?!!!
Rbl m-br
m-hr als idk>4).

Auisatzkapital der diesjährigen
"«>7SS,0<« Rbl, (1,334.400
Der Werth der zur M e s s e erschiene»», Waa-

ren betrug 83,130,350 Rbl. für die russ. Maaren, 9,858,000 Rbl
für die europ. und Kolomalwaaren. 3,823,000 Rbl. für Droguerie'
Maaren, 7,255,000 Rbl. für chines., 2,312,000 Rbl. für buchar. und
chiwasche, 2,280,700 Rbl. für pers. und 2,788,550 Rbl. für transk
Waaren, im Ganzen 111,457,000 Rbl. (2,564,500 Rbl. mehr als
1864). Dazu kommen noch 1,325,000 Rbl., welche in den Gasthäusern, für den Verkauf von Brod nnd anderer Lebensmittel, im Theater,
in den Komödiantenbuden, Schmieden, Photographien, Wechslerläden
u. s. w. gelöst worden sind; dies macht also im Ganzen 112 782 000
Rbl. Der Werth der verkauften Waaren betrug 98,270 320 Rbl
(6,045,870 Rbl. mehr als 1864), der der nicht verkauften Waaren
13,186,680 Rbl. Die Gründe für die verstärkte Zufuhr waren: g.)
Vermehrung der Zufuhr russischer Baumwoll- und Wollenfabrikate,
genähter Lederwaaren, des Eisens, des Porzellans, der Krystallwaaren,
der Spiegel, des Brodes, der Fische und des Thees; b) das Steigen
der Preise für Wolle und Wollenfabrikate, Seide uud Seidenfabrikate,
Schreibpapier, Lumpen, ewige Sorten von Rauchwaaren, Gnßeisenwaaren, Brod, viele Fischsorten, Porzellan, Krystall, Thongeschirre,
Getreide, Seife, Talg- und Stearinlichte und Drogueriewaaren. Nach
der Quantität des Absatzes und den Preisen zu urtheilen, hat die
diesjährige Messe überhaupt günstigere Resultate geliefert, als die
vorjährige, mit welcher man übrigens auch nicht unzufrieden war.
Von der Mnischeil Glänze, 15./3. Nov. Eine der überraschendsten
Neuigkeiten die uns aus authentischer, officieller Quelle zukommt, ist
das Ergebniß der zu Anfang dieses JahrS abgehaltenen Volkszählung
im Königreich Polen. Wiewohl nämlich die politische Bewegung von
1861 bis 1864 auf Ackerbau, Handel und Industrie sehr ungünstig
einwirkte, und der bewaffnete Aufstand von 1863 durch seine zahlreichen Gefechte und die in Folge desselben eingetretenen Deportationen und Emigrationen dem Land viele Bewohner entzog, so ist
die Bevölkerungszahl im ganzen doch in höchstbedeutendem Maße vorgeschritten, und hat gegenwärtig einen Stand erreicht den sie noch
niemals eingenommen hatte, während in den vierziger und fünfziger
Jahren wiederholt starke Rückgänge bemerkt worden waren. Die Einwohnerzahl des Königreichs Polen beträgt nach der diesjährigen Zählung 5,336,210 Seelen. Fast alle größeren Städte des Landes weiseu
einen namhaften Zuwachs nach; Warschan ist auf 235,811, Lodz auf
33,533, Lublin auf 20,747, Smvalki auf 16,533, Plotzk auf 16,136
Kalifch auf 13,261 Einwohner gestiegen; und Städte mit mehr als
5000 Seelen werden jetzt 45 gezählt. An Dichtigkeit der Bevölkerung
steht Polen unter den europäischen Ländern gegenwärtig zwischen
Dänemark und Portugal, indem über 2400 Seelen auf die Quadratmeile kommen. (A. A. Z.)

Ausländische Nachrichten.
Deutschland.
Berlin, 22./10. Nov. Die Prov.-Eorr. schreibt: „ D i e preußische
Regierung wird nicht anstehen, dem Beispiele anderer Staaten und
zuvörderst Frankreichs zu folgen, wenn dort eine wirkliche und wesentliche Heeresverringerung eingeführt werden sollte. Eine sorfälltige
Prüfung aber dürfte ergeben, daß die beabsichtigte Veränderung für
die eigentliche Kriegsstärke und Schlagfertigkeit Frankreichs dem Auslande gegenüber schwerlich von irgendwelcher Bedeutung sein wird und
daß ein ungerechtfertigtes und thörichtes Verlangen wäre, im Hinblicke
auf die franz. Maßregel an den Einrichtungen des preuß. Heeres rütteln zu wollen. — Neuerlich aufgetauchte Gerüchte über Veränderungen im Kabinet entbehren alles Grundes. Ueber die Bismarckfchen
Erfolge i n Paris vermuthet die Köln. Z . : 'Napoleon I I I . mag sehr
wohl offen erklärt haben, er habe gegen Preußens Vergrößerung nichts
einzuwenden, doch wird er gewiß ein Wenn und Aber hinzugefügt
haben. Er wird für diesen Fall — zu „Wiederherstellung des Gleichgewichtes" — auch für Frankreich eine Erweiterung in Anspruch genommen haben, und da es ihm bekannt ist, daß Preußen außer Stande
ist, ihm deutsches Gebiet anzubieten, so wird er sich mit Belgien oder
einem^Theile von Belgien begnügen wollen, wo er mit dem allgemeinen Stimmrechte durchzukommen hofft. Herr v. Bismarck war nicht
bevollmächtigt, zu so großartigen und für die Ruhe Europa's bedenklichen Planen seine Zustimmung zu geben. Da Bismarck mit leeren
Händen kam, so mußte er auch mit leeren Händen abziehen." Aber
selbst in Paris sind Gerüchte, d.iß Verhandlungen zwischen Rußland
und dem preuß. Premier neuerdings in der schlesw.-holst. Frage stattgefunden hätten, nicht zum Schweigen zu bringen. M a u fügt jetzt
allerdings hinzu, daß Graf Bismarck am Ende gesehen, wie alles,
wozu sich das Cabinet von Petersburg um den Preis seiner Unterstützung verstehen würde, nicht im mindesten hinreichen könnte, die
selbst bescheidensten Annexionsplane zur Aussührung zu bringen. Die
vertraulich gepflogenen Verhandlungen seien demnach als von beiden
Seiten ausgegeben zu betrachten. Der Artikel, welchen die France im
Interesse einer vollständigen Politik des Friedens bringt und dessen
officieller (nicht offieiöser) Ursprung keinem Zweifel unterliegt, soll
mit Bezug auf diese Wendung der Dinge abgefaßt worden sein. —
Die Zeidl. Corresp. schreibt: „ D i e Aussicht auf eine kurze Session im
Januar nächsten Jahres begründet sich dadurch, daß im Jahre 1866
zwei Sessionen Statt finden werden. Die Regierung kann recht wohl
> die erste Session, wenn sie zu leidenschaftlichen Demonstrationen genuß> braucht werden sollte, schließen, da ja der nach den Neuwahlen zu^ salmuentretende Landtag noch Zeit genug haben w i r d , das Budget

da dieses Leichtere für seine Plane gerade das Wichtigste ist. Die
Rednctionen im Marinebudget werden demnächst bekannt gemacht
werden, doch sich nur auf etwa 4 Millionen herausstellen.

des wahres 1866 zu debattiren." Wie im Jahre 1854 wird auch
ietzt die Rechtsbeständigkeit des Herrenhauses bestritten. Der Grundzug
des Gesetzes war 1854, die königl. Gewalt reichlich auszustatten, um
die ständischen Gelüste eben so tief herabzudrücken. Die neuere Verordnung will das ständische Wesen im Landtage heimisch machen und
dem unmittelbaren Einflüsse der Krone entziehen; >ie bezeichnet den
Höhepunkt einer ständischen Reaktion. Das Ereigniß findet ein anderartiges Haus der Abgeordneten vor, möge es die Volksvertretung
auch wachsamer finden. Ueber die gegenwärtige Zusammensetzung des
Herrenhauses werden folgende Angaben zusammengestellt: Das Herrenhaus zählt gegenwärtig überhaupt 274 Mttgkeder, und zwar 1) Häupter
der fürstlichen Häuser von beiden Hohenzollern 2 , 2) Häupter der
vormaligen deutschen reichsständischen Häuser 16, 3) Fürsten, Grafen
und Herren der Herrenkurie des vereinigten Landtags 56, 4) M i t glieder mit erblicher Berechtigung durch besondere königliche Verordnung 9 5) auf Präsentation berufene Mitglieder, uud zwar a) aus
den Sttftern 3, b) aus den Grafenverbänden 8, e) aus den durch
^amilienbefitz ausgezeichneten Geschlechtern 11, ä) aus dem alten und
befestiaten Grundbesitz 72, e) aus den Universitäten 6, y aus den
Städten 35. Hierzu kommen 6) Inhaber der vier großen Landesämter in Preußen 4, und 7) aus besonderem allerhöchsten Vertrauen
berufen 52. M i t Recht bemerkt die Kreuzz., daß vom Standpunkt
der neuesten Verordnung aus künftige Aenderungen in der Zusammensetzung des Herrenhauses bedeutungslos bleiben müssen: „ Z w a r betrifft
diese Verordnung vom 10. November 1865 nur einen Theil der M i t glieder des Herrenhauses, etwa ein D r i t t e l ; aber dieses Drittel, diese
90 Mitglieder werden doch allezeit wesentlich entscheidend sein sür den
Charakter und die Haltung des Herrenhauses, wie sie das auch t a t sächlich bisher gewesen sind."
Salzburg, 17./5. Nov. Gestern fand zwischen dem Rittmeister D .
und dem Ober-Lieut. H. ein Duell auf krumme Säbel Statt, das für
beide Theile einen blutigen Ausgang nahm. Der erstere erhielt drei
Hiebe (über den Kopsj, die Brust und die rechte Hand), der Zweite
wurde gleichfalls mehrmals verwundet (im Gesicht, an der S t i r n und
am rechten Schenkel); die Verletzungen des letzteren sollen ziemlich
bedeutend sein.

Neueste Nachrichten.
Berlin, 24./12. Nov. Die Verhandlungen über die Feststellung
eines Handelsvertrags mit I t a l i e n haben begonnen. Hannover hat
I t a l i e n nicht anerkannt. Der König von Belgien ist in Laeken eingetroffen. Oesterreich soll die Absicht haben, den König von Griechenland anzuerkennen. Spanien soll einer westmächtlichen Intervention
in der Chilenischen Frage geneigt sein und hat die Ordre auf Vertagung eines Angriffes auf Chili ergehen lassen. Aus Athen wird
gemeldet, daß Kommondnros mit der Bildung eines Cabinets nicht
zu Stande gekommen und ein bezüglicher Auftrag wiederum an Vulgaris ergangen ist. I n Eckernförde ist ebenfalls der schl.-holst. Verein
ausgelöst worden. Das Touloner Mittelmeergeschwader hat eine Verminderungs-Ordre erhalten. Die Westmächte sollen zu einer Intervention in dem Zerwürfnisse zwischen Spanien und Chili gesonnen
sein. Wechsel-Cours: Für 100 Silber-Rubel 85Vs Thlr. bezahlt.
Klauseuburg, 20./8. Nov. Der Siebenb. Landtag wurde durch
die Vorlesung eines Kais. Rescripts eröffnet, und dem Landtage als
einziger Berathungsgegenstand vorgelegt eine Revision des Artikels
betr. die Vereinigung Ungarns und Siebenbürgens. I n gleicher Weise
wird der Ung. Landtag zu einer Revision aufgefordert werden.
Lemberg, 20./S. Nov. Durch eine kaiserliche Entschließung wird
angeordnet, daß alle Freiheitsstrafen, welche von Galizischen Civilund Militärgerichten seit 1863 wegen polnischer Verbrechen, Vergehen
und Übertretungen — mit welchen anderweitige strafbare Handlungen
nicht concurriren — zuerkannt und bisher noch nicht abgebüßt sind,
nachzusehen sind.
Paris, 21./9. Nov. Abendzeitungeil melden aus angeblich guter
Quelle, daß die zwischen Spanien und Chili bestehenden Differenzen
in der nächsten Zeit beigelegt sein werden.
Bucharest, 22./10. 'Nov. Ein Dekret des Fürsten Kusa beruft
beide Kammern zum 17. December ein.
New-Hork, 11. Nov./30. Oct. Der Kapitän Wirz ist gehenkt. —
Es war die franz. Fregatte „Thenns" von Newyork nach St. Thomas
abgegangen- Es wäre möglich, daß zwischen dieser Notiz und der
aus Liverpool telegraphirten Mittheilung, daß der franz. Gesandte
seine Pässe verlangte, ein Zusammenhang obwaltete, vielleicht eine
im Munde des Gerüchts entstandene Verwechselung.

Großbritannien.
London, 19./7. Nov. Die grabesähnliche Stille, welche feit dem
Tode des Prinzen Albert über Schloß Windsor gebrütet hat, wird morgen durch Musik und Festlichkeit unterbrochen werden. Der 21. Nov.
ist in diesem Jahre der Tag, an welchem die älteste Tochter der Königin, die gegenwärtig mit ihrem Gemahle in England verweilende
Kronprinzessin von Preußen, ihr 25. Lebensjahr zurücklegt, und die
Königin will diese Gelegenheit durch eine Versammlung aller Mitglieder ihrer Familie feiern. Zum ersten Male seit Jahren hat der Capellmeister Ihrer Majestät Befehl erhalten, mit seinen Musikern i n
Windsor zu erscheinen.

L o c a l e s.
I n der Freitag-Versammlung des Dorpater Handwerkervereins
sprach Herr
Kuhlberg über Zucker. Nachdem Redner i n Kürze
des verschiedenartigen Rohmaterials, aus welchem derselbe gewonnen
wird, Erwähnung gethan, ging er die einzelnen Stadien der Bereitung bis zum Erscheinen im Handel durch und gab zuletzt eine liederliche des Verbrauchs in mehreren Ländern. — Abbildungen in großem
Maßstabe veranschaulichten die Construktion der zur Herstellung des
Zuckers in Anwendung kommenden Maschinen.

Frankreich.
Paris, I9./7. Nov. Der Abend-Moniteur constatirt mit großem
Wohlbehagen den Beifall, welchen die ganze ausländische Presse den
Moniteur-Decreten gezollt habe. Die Begeisterung, welche diese Decrete
hervorgerufen wird aber im Auslande abnehmen, wenn man aus der
Moniteur-Note ersehen hat, daß die franz. Armee nur um 10,396 und
nicht um 43,000 Mann veringert wird und die Ersparnisse sich nicht
am 40 bis 50 Millionen, sondern nur auf 12,645,000 Fr. belaufen.
c>,n Grunde genommen, bleibt also Alles beim Alten. Die sräuzosische Armee würde gerade so stark dastehen, wie früher, wenn es zum
Klappen käme, und was die Unzufriedenheit betrifft, welche durch diese
Maßregel hervorgerufen würde, so wird dieselbe sich bald in Wohlbehagen auflösen, da man jetzt weiß, daß man ihr nicht ernstlich an
den Kragen zu gehen wagt. Wenn man der Patrie Glauben schenken
darf, so hat sich die Unzufriedenheit der Officiere auch nirgends bitter
kund gegeben, und die Erzählungen der Jndependance Belge über die
Austritte, welche in Versailles Statt gefunden, sind unbegründet. Ob
die Patrie, die darüber genaue Erkundignngen eingezogen, sich irrt
oder nicht, so muß jedenfalls mit der Moniteur-Note die Armee zufrieden fein, weil man ihr, wenn man die 4 Millionen abrechnet, die
für Gehaltezulagen zugetheilt werden, im Ganzen kaum 8 Millionen
auf ein Budget abzieht, was jedes Jahr Hunderte und aber Hunderte
von Millionen verschlingt. — Jedermann, sogar ein ofsiciöfes Blatt,
wie die Patrie, n>ar bisher der Meinung, daß mit der Aufhebung der
Cadres selbstverständlich die Entlassung einer entsprechenden Anzahl
von Gemeinen verbunden war; nach dem Moniteur mnß diese Ansicht
für einen Jrrthum gelten. So schrumpft freilich die ganze Reduction
so zusammen, daß ihr Werth als Finanz-Reform fürs erste kaum nennenswert!) ist. Unmittelbare Ersparungen werden keine eintreten können, da die frei gewordenen Officiere und Unterofficiere nur zum
kleinsten Theile sofort Eivilversorguugen finden können, die übrigen
aber bei anderen Truppeutheilen <». 1a suiw eingestellt werden müssen,
bis Vacanzen eintreten. Wenn man anch die Mannschaften der aufgehobenen Truppeukörper zunächst unter die übrigen vertheiien muß,
W kann doch sollte mau meinen, gegen eine entsprechende Beurlaubung der ältesten Jahrgänge in der ganzen Armee kein technischer Einwand erhoben werden, weil ja eben die bisherige Mectivstärke der
Compagnieen sich als genügend erwiesen und eine Erböbuua derselben
also unnothig erichemt. Auch glaubt man in der Tbat daß diese
Beurlaubungen.eintreten werden. Herr Fould, der das'Schwerere
durchgesetzt, wird uun auch das Leichtere zu Stande bringen müssen,

Kirchen-Notizen.
T t . Johannis-Kirche. Getauft: Des Musiklehrers E. Knorre Tochter
Helene Amalie. — Gestorben: Der Stadtbuchhalter-Gehilfe Gustav Lucian (Sichler,
54 Jahr alt. Des Rathsherrn F. Faure Sohn Eugen Christian, 4 Jahr alt.
Das Arl. Helene von Pottwig, 7^ Jahr alt.
S t . Marien-Kirche. Getauft: Des Schuhmachers I . Kladdo Tochter
Johanna Emilie. - - Gestorben: Der Gärtner Carl Gustav Frommhold Demuth,
20'/, Jahr alt.
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Fremden-Liste.
-

H o t e l London. ^ Herr Baron Engelhardt, Hr- v- ^otvls, >.r. uh ach.
Abgereist: Hr..Herbe aus Riga.
b e r e i s t - Hr. vr. Bernstein.
«Notei Paris. Hr. v. Helmersen. — Avgere i P
,
Nerantivortlicher Redakteur- R. Liebelt.
A ° „ dn S-»iu- --l-ub.,

^

Bekanntmachungen nnd Anzeigen.
Mittelst Allerhöchsten Manifestes 6. 6. 14.
October d. I . ist eine Rekrutenaushebung

vom IS. Januar bis zum RS. Februar
I 8 L L angeordnet. I n solcher Veranlassung
fordert E i n Edler Rath der Kaiserlichen Stadt
Dorpat alle zur steuerpflichtigen Gemeinde dieser
Stadt angeschriebene männliche Seelen des
Bürger-, Arbeiter- und Dienstoklads, welche bereits 21 und noch nicht 25 J a h r alt sind auf,
zum 17. J a n u a r 18L6 bei der hiesigen SteuerVerwaltung, woselbst alsdann die Loosuug stattfinden soll, persönlich sich zu melden.
Es w a r n t der Rath dieser S t a d t jeden Loosungspflichtigen vor allen Versuchen, sich von
der persönlichen Meldungspflicht zu befreien,
denen diesseits auf das kräftigste entgegen gewirkt werden soll, und mögen die Loosungspflichtigen überhaupt beachten, daß ihr persönliches Ausbleiben ihnen große Weiterungen und
Unannehmlichkeiten, ja selbst die nachdrücklichen
i m Gesetz bestimmten Nachtheile und Strafen
Zuziehen w i r d , wogegen ihr persönliches Ericheinen ihnen die Erfüllung ihrer M i l i t a i r pfticht m i t Hilfe ihrer vorgesetzten Behörde,
welche ihnen möglichsten Beistand zu leisten
bereit sein w i r d , sehr erleichtern möchte.
D o r p a t - N a t h h a u s am 15. November 1865.
I m Namen und von wegen Eines Evlen
Raths der S t a d t Dorpat.
Commerzbürgermeister E. I . Karow.
( N r . 1614.)
Obersecretaire C. v. Niekhoff.

Hiemit die Anzeige, daß ich vom I . NovemReisegelegenheit
ber d. I . an im Hause des H e r r n Hirfchson
zwischen
i n der S t . Petersburger S t r a ß e , unweit der
Filial-Apotheke, wohne und mich verpflichte
meine revisorischen Arbeiten wie früher prompt
Von Dorpat nach W e r r o : Mittwoch,
auszuführen.
Ed. Maddiffvn,
Freitag, S o n n t a g , 10 Uhr Vormittags.
Livländischer Ritterschafts-Nevisor.
Von W e r r o nach Dorpat: Dienstag,
Donnerstag, Sonnabend, 10 Uhr Vormittags.
Zu bedeutend ermäßigten Preisen Meldungen i n D o r p a t : Hotel Petersburg,
verkaufe ich von meinem Lager eine A u s w a h l
„
„ W e r r o : Tischlerm. Strohm.
Pariser und Berliner P h o t o g r a p h i e n i n
Frische geräucherte
meist tadellosem Zustande

Dorpat uud Werro.

Lubecksclie Mett-Wurst

E . I . Karow.
H a n s ist zu haben bei

i n zwei Gattungen empfiehlt

C . F. S i l s k y .

Es ergeht hiedurch die Anzeige, daß am heutigen Tage die vom 2. J a n u a r 1866 ab
täglich herauszugebende

N e u e Diirptsche Z e i t u n g
als P r o b e b l a t t hier am Orte und über die Post versandt worden.
blattes stehen jederzeit dem resp. P u b l i c u m zur Verfügung i n

Exemplare des Probe-

C Mattiesen's

Buchdruckerei und
Zeitungs-Expedition.

Dorpat, am 15. Novbr. 1865.

empfing und verkauft in meinen, Twctcur

H. U . S c h M M M .

Der Unterzeichnete übernimmt R e p a r a I m Verlage von F r a n z K l u g e iu Reval
V o n dem Rathe der Stadt D o r p a t w i r d hierI . turen an Flügeln und Fortepianos,
durch bekannt gemacht daß mehrere zu nach- ist eben erschienen und vorräthig bei
und verspricht reelle und prompte Arbeit bei
stehenden Nachlaßschaften gehörige Effec- K a r o w i n D o r p a t und F e l l i n :
mäßigen Preisen.
P . Just,
t e n , als Kleider, M ö b e l , Uhren, UhrmacherL e h r b u c h
wohnhaft in oer Karlowastraße im
werkzeuge und eine Münzsammlung gegen gleich
der
Armenhause.
baar zu entrichtende Z a h l u n g Mittwoch den
17. November 1865 Nachmittags 4 U h r in der
Canzellei dieses Nathes öffentlich versteigert
werden sollen. D i e zu versteigernden Effecten
Bestimmt zum Gebrauche
Von dem Georg's Tage 1866 ab w i r d die
gehören zum:
a n s den S c h n l e n der O s t s e e p r o v i n z e n zu dem i m Ecks'schen Kirchspiele belegenen G u t e
Nachlasse des gewesenen Studirenden Dencks,
sowie zur Sel,bstbelehrung
Wissnst gehörige Hoflcige
in Ar«
des verstorbenen Untercommissären Ambrorende v e r g e b e n . 'Dieselbe ist vollständig
von
sius Feldmaiin, des Okladisten Peter Peterbebaut, enthält 5 Losst. Gartenland, 120 Losst.
A . Bruttan,
sen, des weil. Drechslermeisters A. Schaffe,
Acker ( R o t a t i o n : 8 Felder Ä 15 Losst.), 110
Lehrer an den Parallelklassen des Dorpatschen
des weil. Handlungsconuüis Bodenfeld und
Lofst. Heuschlag und das erforderliche WeideGymnasiums.
des im Embach i n diesem Sommer verunland. Ueber die näheren Arrenve-Bedingun1865. — P r e i s 80 Kopeken.
glückten Handlungscommis und Uhrmachers
gen ertheilt der Verwalter des Gutes Wissust
D a s vorstehende Buch ist m i t großer Umsicht genaue Auskunft.
Scheider.
gearbeitet und aus der Praxis selbst hervorgeDorpat-Nathhaus am 8. November 1805.
I m Namen und von wegen Eines Edlen gangen, da der Herr Verfasser nicht allein seit
Jahren i n der Naturgeschichte unterrichtet, sonRaths der Stadt Dorpat.
dern dieselbe auch als Lieblings-Wissenschaft
Commerzbürgermeister E. I . Karow
( N r . 1580.)
Obersecretaire C. v. Riekhoss. c n l t i v i r t und jährlich Cxcursionen i n verschie- kauft
denen Gegenden Liv-, Ehst- nnd Kurlands geI m Hotel S t . Petersburg ist eine große
V o n Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte macht hat, um seiue Erfahrungen zu bereichern.
zu Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß Hierdurch ist es möglich geworden den Gegen- W o h n u n g , mit oder ohne Möbel, nebst Obsti m Locale der Eancellei desselben am 18. d M . stand m großer Vollständigkeit, soweit es der garten, zu vermiethen. — Auch stehen daVormittags 12 Uhr verschiedene zum Nach- R a u m eines solchen Lehrbuchs erlaubt, zu be- selbst Büffet, B i l l a r d , Kegelbahn, Tische :c. zum
lasse des verstorbenen
eliem. Alexan- handeln, und da überdxm das Ganze nicht Verlans.
der P o h l gehörige Bücher, Wäsche uud allein systematisch und leicht verständlich, sonandere Gegenstände auetionis le^<z gegen B a r - dern auch in ansprechender F o r m dargestellt ist,
zahlung sollen öffentlich versteigert werden. hoffen w i r , daß die Z a h l der wirklich empfeh- von 4 bis 8 Z i m m e r n vermiethet
D o r p a t , den 11. November 1865.
l e n s w e r t e n Lehrbücher hierdurch vermehrt worÄ F r e y , Bäckermeister.
den
ist.
( N r . 751.)
Secretaire A . L. W u l f f i u s .
I m Hause B a r o n K r ü d e n e r hinter dem
Nawhause, ist i n der unteren Etage eine Fa-

Naturgeschichte

Vrrende.

Hafer

Eine

Eine kupferne Maischpumpe,

auch für kleinere Bierbrauereien geeignet, ist
käuflich zu haben bei
H . W . Felschau.

Heilung der Lungenschwindsucht,
naturgemäß, o h n e j e d e i n n e r l i c h e Medizin. Adresse: H U T A posto restanto i n
ReiäeldörA. ( I ' j n n o o gegen traneo.)

B e i m i r sind erschienen:

Ncuer

Dorvater Kalender
Preis brochirt 25 Kop., eart. 35 Kop.

Preis 20 Kop.
Universitätsbuchhändler E . Z . K a r o w .

milienwohnung zu vermiethen und so
gleich zu beziehen.'— Die Bedingungen zu erfragen beim Hausdiener Peter J ä g e r .

Eine kleine F a m i l i e n - B Z o h n u n g ist zu

vermiethen, ni dem an der unteren Techelfer-

Solide Leute, welche sich mit der
Unterbringung eines in dortiger Gegend sehr com ante» und gute Nevennen abwerfenden Artikels besafsen
wollen, belieben sich direet in Francs
Briefen zu wenden an

Gebrüder Listenfeld.
Hamburg.

Schnltmatttt's

Körptscher Kalender M s » .

/aunlitNWhnung

inländischen
Käse
« F<'.

Derjenige, welcher am vorigen Sonntage nach
der Orchesterübnng seine alten G u m m i - G a l l o
schen gegen ein Paar neue rothgesütterle vertauscht hat, wird gebeten, diese gegen jene
beim Portier der Universität einzuliefern.

Abreisende.
Peterson, Pharmazeut.

Guten irischen und allen

verkauft

schen Straße belegenen Wehs eschen Hanse.

.

Johann Evers, Bäcker.
Conrad B a r l e s , Bäckergeselle.
Anna Brettschneider.

^

El-aus Bmk, .polsteiner.

(3)

Dienstag, de« 1ö. November
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Dörptsche Zeitung
Preis für Dorpat.

Erscheint täglich.
mit «uSnahme der Sonn- und hohen Festtage.

jährlich 0 Rbl., halbjährlich 3 Rbl. S.

Annahme der Inserate bis >0 Uhr.
Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop.

jährlich 8 Rbl., halbj. 4 Rbl.

Heber die Post:

uud Buchdrucker»» von E . I . K a r o w entgegen.

Abonnements und Inserate nehmen die Buchhandlnaz

Druck von E. I . Karow.

Verlag von I . C. Schünmann's Wittwe.

chen Etat erhalten, i n dienstliche Verhältnisse an solchen Orten treten,
i n welchen der erhöhte Etat besteht, wird die Zulage auch nach dem
Inländischer Theil. Dorpat: Au sbleib/^>er Zeitungen. Beförderungen.
erhöhten Etat berechnet, und umgekehrt. (R. I . )
Riga: Der Dampfer Hermann. ZwangsarbeitshqM. Consumverein. St, Peters— Das russische J o u r n a l der „Zeitgenosse" (eospeUeuuA«?.)
burg: Zwei deutsche Männer in Rußland. GeMltserhöhung der Offiziere. Ler- >
hat unter dem 10. November d. I . auf Verfügen des Herrn Minister
Warnung. Die Lettenfrage. Personalnotizen. Warschau: Einwohnerzahl.

I n h a l t.

Ausländischer Theil. Deutschland. Berlin: Vom Unionsverein. Die
Afrikanerin. Dampfspritze. Kiel: Personalunion mit Dänemark. Heidelberg:
Die Spielpacht in Baden-Baden. Graz: Aon der Universität. Wien: Eröffnung
der Landtage. Die neue Anleihe. Bern: Die Prügelstrafe. — Schweden, Stockholm: Die Reformfrage. — Frank eich. P a r i s : Abb,; Domenech. Die Armeereduction. Eine Consumanstatt — Amerika. Chili: Die spanischen Beschwerden.
Neueste Rachrichten.

Inländische Nachrichtk«.
l o r p a t , 16. Nov.

Die letzte Diligence hat wster Die Rlgaschs-

H e i l u n g vom Sonnabend, noch ausländische ZettUMenu^taM^W.

Durch den Ukas des Dirig. Sen. im D M K i M e r a W e uoin
29. Ott. 1565 sind dle Prvscss. der Univ. D o r p ^ ' A l e x . v. O e l l i n g e n , R e i ß n e r , B n l m e r i n c q , v. H o l s t , G r e w i u g k , B ö t t c h e r
und F l o r , im Range eines Staatsralhs, und der erste Proseclor
derselben Univ. K u p f f e r im Range emes Collegieuraths bestätigt,
iämu'.il. mit der Ancienn. vom 9. Jan. 1865.
Riga, 11. Nov. Brieflicher'..tittheilung entnehmen w i r , daß der
Dampfer Hermann glücklich in den Rigaschen Hafen eulgelaufen ist.
Die liter. prakt. Bürgerverbiudung hat das Statut für ein
«wangsarbeitshaus genehmigt. Den Zweck der Anstatt bildet die

Steuerung der Bettelei und des Müssigganges sowie die Vorbeugung
vielfacher in deren Gefolge auftretender Laster und Vei brechen. Nur
arbeitsfähige jedoch arbeitsscheue Perfouen beiderlei Geschlechts sollen
Aufnahme finden, als welche diejenigen beznchntt werden, welche
durch Bettelei Umhertreiberei und Trunksucht der städtischen Bevölkerung zur Last fallen; durch Obdach- und Arbeitslosigkeit bei gleichzeitigem Mangel anderweitiger Existenzmittel den Verdacht eines unerlaubten Gewerbes auf sich ziehen; ihre Frauen und Kinder nicht ernähren, das Betteln und Umhertreiben derselben dnlden oder gar sie
dazu veranlassen; aus Mangel an Thatkrast und Selbstüberwindung
in's Nichtsthun versinken und der Verwahrlosung entgegengehen; i n
irgend einer anderen Veranlassung von der Heimathsgemeinde für unfähig erklärt werden, sich und ihren Familien durch selbstständige freie
Arbeit den notwendigsten Lebensunterhalt zu verschaffen. Die Mittel,
für das Arbeitshaus bestehen in der Schenkung des Nathsherrn S c h a a r
von 1600 Rbl., in dem durch Subscription zusammengebrachten Kapital
von 17,000 Rbl., in den Zuschüssen der Stände Rigas mit 3500 Rbl.,
aus den Beiträgen für auswärtige Häuslings, aus dem Erlös der
angefertigten Arbeiten und andern Darbringungen. F ü r die productiven Arbeiten wird den Häuslingen bei Entlassung eine Geldbelohnung ausgezahlt. Verzugsweise ist handwerksmäßige und industrielle
Arbeit zu betreiben, die Landwirtschaft aber auf den Bedarf der Anstalt zu beschränken; deshalb ist der Bauplatz i n der Nähe der Stadt
mit einem kntturfähigen Areal von 20 bis 30 Loofstellen zu wählen.
— Die nächste Versammlung der Bürgerverbindung beschäftigte
sich mit den Statuten eines Consumvereins.
St. Petersburg. M i t Bezugnahme auf die i n Nr. 263 der D. Z>
abgedruckte Erklärung des Red. der D . S t . P. Z . , Herrn V r . C. LMeyer, — in welcher derselbe gegen die Überschätzung seiner Verdienste von Seiten des Corresp. der Gartenlaube, Herrn D r . H. Beta
protestiert und zugleich seines eifrigen Mitarbeiters, Herrn Friedrich
v- Stem ln anerkennender Weise Erwähnung t h u t , — enthält der
5
^ v ! u ! c h alberne Bemerkung: „ D a ß er gegenwärtig Dank
dieser Erklärung m die Lage versetzt sei, die Existenz zweier deutscher
Männer :n Rußland registriren zu können."
S. M . der Kaiser hat das Gutachten des Kriegsraths bestätigt,
kraft dessen das Gehalt aller Offiziere des Jugenieurstorps, welche
weder Tisch- ^öch Arrendegelder erhalten, nach 20jährigem tadellosen
Dienst um ein Drittel des etatmäßigen Gehalts erhöht wird. Wenn
solche Offiziere, nachdem sie diese Gehaltszulage nach dem gewöhnli-

inneren die erste Verwarnung erhatten.

(N. P.)

— Die Lettenfrage wird in einem Leitartikel der R. S t . P. Z .
besprochen, und um ihren Lesern einen richtigen Begriff von der Sache
zu geben, behauptet diese Zeitung auf Grund der Geschichte des Letren Beesbardis, daß ebenso wie die Weiß- und Kleinrussen die Littbauer und Samogitier sich bis vor kurzem noch unter dem che des
Polonismus befunden haben, die Letten und Esten sich noch jetzt unter
dem Joche der Deutschen befinden. Dagegen bemerkt die D. St. P.
Ztg. mit Recht, dak selten etwas Absurderes gesagt, selten der Geschichte in ungeschickterer Weise in's Gestcht geschlagen worden, denn
während der Polomsmns nur das Streben gehabt, sich auf Kosten des
russischeu Staatsganzen zur Geltung zu bringen und wmit eine Zerstückelung des Reiches herbei zu führen, habe das deutsche Element i n
den Ostieeproviuzen stets und immer i n der ersten Reihe der Vorkämpfer iür das b^derhen nnd die Ehre Rußlands gestanden. Während ferner der russische Bauer von den Polen i n der Abhängigkeit
eines rechtlosen Sklaven erhalten wurde und daher dem ganzen Elende
verfiel, welches eine solche kage mit sich bringen muß, sei der lettische
und estnische Bauer seit s o Iahren persönlich frei und habe durch die

Sorge der Deutlichen Gelegenhell gesunden, sich zu bilden. Z w a r habe
er bei seiner Freilassung kein Land bekommen, wie solches bei Aufhebung der Leibeigenichaft überall nicht der Fall war, er könne aber
gegenwärtig Land erwelben, soviel er will und so weil sein Fleiß es
lym gestattet. Wenn viele Letten und Esten sich n n ü r dem Einfluß
der höheren deulscheu Kultur germauisirt haben, so sei auch hier blos
geschehen, was ein unverbrüchliches Gesetz der Geschichte ist; die höher
ewilistrte Nationalität absorbke die minder civilisirte.
— O r d e n s v e r l e i h u n g e n : Dem Gen.-Maj. der Suite S .
M . des Königs von Preußen unv Chef der Kriegskanzlei v. T r e s k o w
den Stanislausorden 1. Klasf.; dem Kapitain des Generalstabes der
preußisch. Truppen V e r d i d u V e r n o i s den Wladimirorden 4. Kl.
Von S. M . dem König von Preußen der rothe Adlerorden 1. Kl.
den Gen.-Lieut. B e l g a r d I und S s e m e k a , Divisionschess resp. ver
1 und 6. Infanterie-Division; der Kronenorden 2. Kl. dem Oberst
Baron M o r g e n s t i e r n , Kanzleichef beim Stabe des Marsch. M i l i t ä r bezirks' der rothen Adlerorden 3. Kl. dem Kapitain des Generalstabes
P f e i f f e r . — S. M . der Kaiser hat diese Orden anzunehmen unv zu
gestattet.
^ „Marsch. Z . " bewohnen Warschau 86,481
Christen darunter 39,856 Männer nnd 46,625 Frauen, — 51,376
Israeliten wovon 25,520 männlichen und 25,856 weiblichen Geschlechts
und zeitweise 63,649 Christen und 21,400 Israeliten. Die gesammte
Bewohnerzahl beliefe sich demnach auf 222,906 Menschen.
trageii

Ausländische Nachrichten.
Deutschland.
Berlin, 2I./9. Nov. Der hiesige Unionsverein, der kürzlich» er
das erste Jahr seit seiner Reorganisation berichtete, zah" ^
^ glieder. Die Thätigkeit des Vereins hat e i n m a l d a n n venanoen,
daß wie herkömmlich im Lauf des Winters eine Reihe
ll
lichen Vorträgen gehalten worden sind über
s
Fragen, welche die Zeit bewegen. Sodann A de
^
!
merksamkeit sowohl den lokalen kirchlichen Jntereu
^
Zuständen der Gesammtkirche zugewendet. I " ^
^
5
er eine Petition an den Viagistrat unserer
unverg'^
^
UM a u s V w "
Kräften in unserer Stadt in
I
n
der
Verfassungsfrage
unw'?r
gung dieses Nothstandes zu denken

evang. Landeskirche hat er sich dahin ausgesprochen, daß er an dem
durch Artikel 15 der Staatsverfassung geschaffenen Recht unverkürzt
festhalte und die neuerdings beliebten Gemeindekirchenräthe und Kreissynoden nicht dafür ansehe, weder daß sie diesem verfassungsmäßigen
Rechte, noch auch daß sie den evang. Anforderungen an eine Kirchenverfassuiig entsprechen. Dem Unwesen der Schenkel-Proteste ist der
Verein öffentlich entgegengetreten, indem er sowohl die unbefugte Einmischung i n ein auswärtiges Kirchenwesen als namentlich den Versuch
mißbilligte, durch Massen-Demonstrationen Fragen des Glaubens oder
gar der historischen Wissenschaft entscheiden zu wollen. Endlich hat
sich der Berein dem deutschen Protestantenverein dergestalt angeschlossen, daß er dabei seine volle Selbständigkeit bewahrt und von seinen
eigenthümlichen T ä t i g k e i t e n nichts aufgiebt. Er hat den ersten
Protestantentag zu Eisenach durch Abgeordnete beschickt und aus seiner
M i t t e sind die Herren Ulfert, S y d o w , Krause rn den engeren Ausschuß des Protestantenvereins gewählt. Außer der Petition an den
Magistrat, welche früher seiner Zeit mitgecheilt wurde, hat der Verein
i m ersten Jahre nur zwei Schriften drucken lassen: 1) „ W a s thut
der protestantischen Kirche vor allem R o t h ? " E i n V o r t r a g von
v r . H . Krause. 2) „Woher nehmen w i r Geld?" E i n Gespräch über
die Kreissynoden. Der Verein bedarf allerdings größerer M i t t e l und
einer größeren Anzahl von Mitgliedern, wiewohl er von dem Grundsatz ausgeht, daß es nicht wwohl auf die Z a h l ankommt, als darauf,
daß er M ä n n e r besitzt, die entschlossen sind unter allen Umständen
f ü r die evang. Grundsätze einzutreten. Auch i n diesem Winter sollen
eine Reihe von öffentlichen Vorträgen gehalten werden über Gegenstände, welche das religiöse Denken beschäftigen. Es wird i n denselben
gehandelt werden von der Person des historischen Christus und seiner
religiösen Bedeutung, von den neutestamentlichen Wundern, von dem
Werth der Lehren von den letzten Dingen, von der neutestamentlichen
Anthropologie, vom Abendmahl, vom Worte Gottes i n der Schrift,
von der evang. Ordnung der Lehre, von der Bedeutung der Freude
i m christl. Leben, von der Bedeutung der Askese für das religiössittliche Leben, vom Bischof Ambrosius i u seinem V e r h ä l t n i s zu den
römischen Kaisern, von der Waisenpflege der Stadt B e r l i n .
— Der Magistrat hat vor Kurzem Sem Feuerlöschcorps eine
aus England um den Preis von 000 Psd. S t e n . bezogene Dampfspritze zum Geschenke gemacht. Es ist eine solche hier früher bereits
i n Gebrauch gewesen und bei dem Brande des Opernhauses 1842 zum
letzten Male i n Anwendung gekommen, hatte sich indessen als zu
schwer haudzuhaben gezeigt. Die neue w i r f t einen Wasserstrahl von
1 Z o l l Durchmesser bis aus 60 Schritt, rann auch mehrere, vier
bis fünf, angesetzte Röhre gleichzeitig speisen, bedarf zu ihrer Fortbesörderung zwei Pferve, zur Handhabung v^er bis fünf M a n n , dagegen iu dem Maße der Wasserverwendung auch ein Nelervoir oessetben
i n lhrer nächsten Nähe. Die pneumatische Rd^renleUung zwischen der
Haupt-Telegrapyeustation und der Börse befördert jetzt die Depeschen
i u beliebiger Zcihl auf einmal i n einer einzigen Kapsel verschlossen
in eirc.i einer M i i u t e von der Börse nach der Hauptstation und von
dort weiter an ihren Bestimmungsort.
E i n doppeltes Röhrensystem
wird gleichzeitig sowohl von als nach der Börse benutzt.
Kiel, 19./7. Nov. Die Köln. Z> schreibt: „ D i e Personal-Union
der Herzogthüuler mit Dänemark ist für das deutsche Volk ein überwundener Standpunct, obgleich es manche deutsche Höfe geben mag,
welche die Herzoglhümer lieber i n Dänematts als i n Preußens Händen
sähen. Nur i n Schleswig-Holstein selb/t gibt es eme Partei, die schon
längst das Schlagwort ausgegeben hat: nieder dänuch als preußisch!
W i r wisseil seitdem, daß die schwarz roth-goldencn Farben nördlich von
der Elve vielfach mißbraucht lind, um den beschränktesten, kläglichsten
Partieularismus zu verstecken." Dennoch veröffentlicht dieselbe Ztg.
folgendes Schreiben aus Berlin: „ E s scheint sich hier jetzt eine
merkwürdige J u t t i g u e abzuspielen. — M a n sagt m i r , daß es
Nch um ein Projeet handle, das man als einein längst überwundenen
Standpuncte augehörig zu betrachten gewohnt war. M a n bestrebt sich
neuerdings wiederum, wenn ich anders gut unterrichtet bin, das begrabene Projeet der Personal-Union der Herzogtümer mit Dänemark
aus seiner verdienten Ruhe zu erwecken, und ich denke, es wird I h n e n
von Interesse sein, etwas über die betreffenden Vorgänge i n Erfahrung zu bringen, I h n e n , die Sie mit solcher Consequenz seit dem
Jahre 1846 die Rationalitätsfrage i n der schleswig-holsteinischen Angelegenheit herausgefühlt, erkannt und festgehalteil haben. Es wird
I h n e n sicher nicht unbekannt sein, daß es König Christian I X . von

sein möge. Allerdmgs wäre es sehr kühn, wollte man aus einer
solchen Aeußerung, die, wenn sie gefallen, möglicher Weise auch nur
eine Komödie gewesen sein kann, den Schluß ziehen, die Annexionsgedanken feien aufgegeben; i m Gegentheil, wenn man sich auch den
„Annexionssanguinikern" gegenüber nicht verhehlt, daß ein solches
günstiges Endergebniß n u r mühsam und bedächtig zu erlangen sein
werde, hält man doch i n den höchsten Regionen an dem einmal blutig
Errungenen fest, und es würde für jeden preuß. Staatsmann eine
Sisyphusarbeit fein, dagegen ankämpfen zu wollen. Wenn also Graf
Bismarck, der diese Position sicherlich genau kennt, den Zuflüsterungen
der Herren O u b r i l und Molzen cuscheinend sein Ohr geliehen, so
sagt der gesunde Menschenverstand, daß der Weg vom Hören zum
Handeln viel weiter noch ist, als der vom Becherrande zu Lippe."
Heidelberg, 19./7. Nov. Der Spielpächter i n Baden-Baden läßt
lebhaft für eine Verlängerung der Spielpacht bis 1870 agitiren;
zumal die klerikale Partei unterstützt ihn. Die A. A. Z . schreibt
darüber: „ O b aber Zeitungen deren Ziele nach ihren eigenen Erklärungen über locales hinweg dem Cultur- und speciell religiösen und
sittlichen Fortschritt des ganzen Landes dienen wollen, sich ihrer Mission bewußt bleiben, wenn sie gewissen von höheren Gesichtspunkten
aus entschieden unsittlichen Interessen ihren Schutz angedeihen lassen,
scheint zweifelhaft. Beachtungswerth ist auch i n welcher kleinlich pfiffigen Weise vou Baden selbst aus für das S p i e l agitirt wird. I n
diesem Sommer hörten w i r alle Augenblicke: die Bank sei gesprengt
(an einem T a g sollte bei ein^n einzigen der tr6Qt6-et-<i»iarÄrit6-Tische
dreimal dieser Falleinget^ten sein), über Haupt mache man so schlechte
Geschäfte, daß Benazet se^: bedeutende Verluste habe. M a n stelle sich
i m allgemeinen die Gewiuch^-der Bank viel zu bedeutend vor u. s. w.
Alle solche Angaben sind durchaus falsch. I c h kann aus zuverlässiger
Quelle versichern daß an einein Abend, wo eine t,rsvt6-6t><zug>rurit)6Easse wirklich zweimal gesprengt worden war (das Sprengen besteht
eben n u r i n dem Gewinnen der relativ sehr unbedeutenden beim Beginn des Spiels auf den Tisch gelegten Summe), der Gewinn der
drei Spieltische noch mehr als 100,000 Francs betrug. I m Gegentheil. Die Beamten des grünen Tischs sind jederzeit sehr guter S t i m mung wenn irgend ein Glücklicher „die Bank sprengt." S e i n Glück
veranlaßt regelmäßig andere unternehmende Spieler mit erhöhter
Energie zu po^ntiren. Der frühere Verlust der Bank wird so oft in
ein paar Taget! zehnfach gedeckt. Es gehört ferner „zum ganzen"
d e r " ? W i M M ^ S p i ^ e r s u m p f u n g daß die häufigen Selbstmorde, wenn
irgend möglich', Mtematisch todtgeschwiegen werden, abgesehen davon daß demjenigen der irgendwie Lebensmüdigkeit in Folge seiner Verluste an den Tag legt, von der Bank auf das bereitwil-

sestget'lammert hatte. S e m damaltges M t i n i t e r m m schmeichelte
ihm und sich selbst mit der Hoffnung, diesen P l a n durchsetzen zu
können. T i e Tage von Düppel und Alfen indeß schiene,t ihn für
immer von der Tagesordnung abgesetzt zu haben; plötzlich aber, nach
so langem Zeiträume, w i r d sein Wiederauftauchen bemerkbar. —
welches Interesse unser auswärtiges Amt h a t , sich doch wenigstens
zum Hörrohr dieser Ansichten herzugeben, vermag ich freilich nicht
anzugeben; aber indem man von der Erklärung Oesterr. Notiz genomProvisorium vor der Haud i n der Dauer ein unbeu i ^ - k ö n n e und daß an einen Verkauf der Mitbesitzerrechte
zu denken sei, scheint man i n einem Augenblicke des
bst oder auch wohl Audereu gesagt zu haben, daß
-acheu

Hörer, die i n früheren Jahren selten auf 400 stieg, beläuft sich n u n
schon auf mehr als 600. Abends wurde eiu Festcommers abgehalten,
an dem leider die Mehrzahl der sogenannten obscuren, keiner Verbindung angehörigen, Studenien aus Oppositionsmacherei gegen die Verbindungs-Studenten nicht theilnahm. Die Einheit der Universität
w i r d überhaupt durch unsere Studentenschaft selten i n glänzender Weise
repräsentirt. Der Ursprung des Haders der Studentenschaft ließe sich
bei genauerer-Betrachtung wenigstens theilweise leicht bis auf gewisse
Spaltungen i n den Professoren-Kreisen zurückführen. I n diesen Kreisen stoßen auch Fortschritt und Beharrlichkeit, Wissenschaft und Dilettantismus oder sagen w i r , die neue und die alte Zeit immer s c h w e r
aneinander. Die Partei des Fortschritts und der Wissenschaft
sicher i n dem Entwickluugsproceß dee Hochschule Sieger w e ^ e n , ,re
würde aber das vorgesteckte Z i e l , die Universität zu eu^r
' u zu
machen, an der nur Wissenschaft gelehrt wird, schneller
> , wenn

ligste so viel Reisegeld offerirt wird, daß er seine schwarzen Gedanteu. in einer angemessenen Entfernung von der Stätte seines Unglücks ausfuhren kann. Hr. Bena ^ t ist gegen d^S Knallen von Pisto-

lenschüssen krankhaft nervös. E i n M o m m e n zuverlässiger und el/^'Nhasler Bewohner Badens erzählte m i r daß er vor zwei Jahren an
einem Morgen bei einem Spaziergang durch die Anlage,', zwei Leichen,
eine an einem Baum hängend, die zweite neben einer Bank mit einer
Schußwunde i n dem Kops, entdeckt habe, daß aber in den Zeitungen
dieser beiden Opser des Spiels mit keiner Sylbe gedacht worden sei.
Nach Aufhören der Spielpacht w i l l man Baden zu einem europäischen
E u r o r t machen. M a n empfiehlt: „Herstellung eines Fürsten-Dampfbades, eines Wintergartens mit LnftcompressionSapparat und Jnhalationszimmer, die Erbauung von Piscinen nebst einigen Mnster-Thermalwajserbädern, Ankauf des Fluß- und Schwimmbades, Erbauung einer
geschlossenen Turnhalle zur Heilgymnastik" — das alles läßt sich bei
ernstem Willen und entsprechender Leitung i n zwei Jahren wohl ausführen. Laut Kammerbeschluß ist das J a h r 1867 als Endtermin der
Wirksamkeit des H r n . Benazet festgestellt. Die Stände hatten schon
1802 100,000 fl. zur Erbauung eines neueu Dampfbades, 90.000 >fl.
zur Errichtung neuer Verkaufsbuden und eine ansehnliche Summe zur
Herrichtung eines gedeckten Platzes vor dem Eonversationshaus und
eines gedeckten Verbindungsgangs von der Straße nach dem Cursale
bewilligt.
Graz, 15./3. Nov. Unsere Universität feierte heute den zweiten
Jahrestag der Vervollständigung der Hochschule durch eine mediciuische
Facultät. Die Festrede i u der A u l a wurde vom Rector. O. Schmidt
gehalten, und behandelte den „ D a r w i n i a n i s m u s und seinen Einfluß
auf die Zoologie." Eine sehr anregende wissenschaftliche Rede, an die
sich einige Bemerkungen über das Gedeihen der n e u e n Facultät und
über den sichtbaren Aufschwung anschlössen, den die U n i v e r s i t ä t uverHaupt durch i h r e Vervollständigung erlangt hat.
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sie auch ihrerseits manchen V o r u r t h e i l e n zu entsagen verstände, welche
m i t der Wissenschaft nichts zu schaffen haben.
Wien, 23./11. Nov. Die Landtage in allen außerungar. Kronländern wurden eröffnet. Sämmtlichen Landtagsversammlungen wurde
das kaiserl. Manifest und das Patent vom 20. Sept. mitgetheilt. I n
den Landtagen von Wien, Gratz, Klagenfurt, Linz und Salzburg wurde
die Einsetzung eines Ausschusses vorgeschlagen behufs Erwägung der
Rückwirkungen des September-Patents auf das Wohl des Landes, zur
Berichterstattung und Stellung eines geeigneten Antrages. Die Landtage von Salzburg und Wien nahmen den Vorschlag sofort an. Die
Wiener Motivirung des Antrags enthält einen scharfen Protest gegen
den Erlaß des September-Patents. ^ Der Landtag zu Lemberg beantragte die Votirung einer Dankadresse für die erlassene Amnestie und
das September-Manifest. I n Prag, Laibach, Ezernowitz und B r ü n n
werden Adressen beantragt.
— Der Minister hat der dem Abschlüsse des Anlehens erklärt,
daß er im n ä c h s t e n Jahre noch eine auf die Staatsgüter bafirte Finanzoperation zu machen beabsichtigt.
Das in Paris abgeschlossene
Anlehen hat einen solchen Nominalbetrag, daß bei der gänzlichen Unt e r b r i n g u n g desselben der Finanzverwaltung 90 M i l l . Gulden effektiv
z u f l i e ß e n werden.
M i t dem Ertrag sollen sammtliche schwebende Vorschüsse, sowie die Bankraten direkt durch das Comptoir d'Estompte abg e t r a g e n werden, und erst der Nest wird in die Staatskasse fließen.
Die öffentliche Subscription wird in Paris, Amsterdam, Hamburg und
Frankfurt in den Tagen vom 25. bis 29. Nov. eröffnet. Es werden
Obligationen ^ 500 Fr. --- 200 fl. ausgegeben, die 25 Fr. stempelund steuerfreie Zinsen tragen. Die Amortisation der Anleihe erfolgt
i n 37 gleichen Jahresraten. Der Amortisationsmodus ist günstiger
als die successive steigende Amortisation, wie sie z. B. bei den alten
Metalliques stattfindet, da vom ersten Jahre an regelmäßig 2 , 7 Procent der ganzen Anleihe heimbezahlt werden u. s. w. Der Emissionspreis ist 345 Fr. per Obligation. Die Einzahlungen sind auf eine
Reihe von Terminen vertheilt. Bei sofortiger Eskomptirung derselben
stellt sich der Preis der Obligationen netto auf 337 Fr. 10 Cent, oder
circa l>7V8 Procent. Hiernach wärt.' auf eine Subskription in Berlin
verzichtet worden; und mit gntem Grunde, weil, wenn sich auch ein
Kommissionär gefunden hätte, irgend ein Erfolg durchaus nicht in
Aussicht stand, Ganz abgesehen von allen andern, gegen einen Erfolg
sprechenden Motiven erscheint die Znmuthung an die Subseribenten,
dem französischen Unternehmer sofort circa 8 Proc. Avance Zu zahlen,
so stark, daß sie nicht reussiren kann.
Bern, 16./4. Nov. Die Aufhebung der Prügelstrafe im ganzen
Umfange der schweizerischen Eidgenossenschaft scheint schließlich doch
noch zu einem tuit ueevmpli werden zu wollen. M i t 25 gegen 13
Stimmen hat der Ständerall) bei Fortberathung der BundesverfassungS'NeMon folgenden Beschluß gefaßt: „ A r t . 54, der bis jetzt nur
die Bestimmung enthält, „wegen politischer Vergehen darf kein TodesUrtheil gefällt werden", soll beigefügt werden: Die Anwendung körperlicher Züchtigungsstrafen durch das Gericht ist untersagt; in Strafuntersuchungen oürfen leine Zwangsmittel zu Erwirkung eines Geständnisses stallfinden." Eine Rede für die Annahme hielt Wetti von Aarau,
der mit eiuer in den schweiz. Näthen seltenen Offenheit das Geständnis;
ablegte, daß der Schweizer hinsichtlich der individuellen Freiheit hinter
den Bürgern vieler anderen Staaten zurück und derselbe von dem
stolzen
I-MNUNU8 suiri noch weit entfernt sei. Für Beibehaltung
der Prügelstrafe wagte übrigens kein einziger Redner aufzutreten.

Norwegen und Schweden.
Stockholm, I7./5. November. Die Agitation in der Refornifrage
nimmt stets größere Dimensionen an. Aus Gothenburg ist bereits
eine Deputation in der Hauptstadt eingetroffen, um dem Wunsche des
schwed. Volkes in der Repräsentationsfrage Ausdruck zu verleihen,
und es werden voraussichtlich alsbald fernere Deputationen aus andern Ortschaften mit derselben Mission hier eintreffen.
Es wird
inzwischen unverändert angenommen, daß die Reichstags-Äbtheilungen
des Adels und der Priesterschaft auch fernerhin ihren Wiederstand
fortsetzen werden. Allerdings haben einige Mitglieder der genannten
Stände die Erklärung abgegeben, daß sie für den Vorschlag stimmen
werden, allein die große Majorität scheint ununterbrochen in einem
ernstlichen Widerstande befangen zu sein, nnd hat es namentlich großes
Aufsehen erregt, daß der Führer der reformfreundlichen Partei in dem
Adelsstande, Graf Ehrensvärd, Stockholm verlassen und sich auf den
von ihm bekleideten Posten eines Landeshauptmannes i n Gothenburg
zurückbegeben hat. Wenn einige schwed. Blätter andererseits mitgetheilt haben, daß der Minister des Aeußern, Graf Manderström, den
für Petersburg neuernannten Gesandten, Kammerherrn Björnstjerna,
der bekanntlich zu den Gegnern der Reform zählt, zur beschleunigten
Abreise nach Rußland beorderte und dahingegen dem ^reiherrn
v. Hochschildt, welcher als Freund der Reform gilt, und als Gesandter
am prenß. Hofe in Funktion steht, einen längeren Aufenthalt in StockSeite widerlegt' ^

^

Angaben nachträglich von kompetenter

Frankreich.
Paris, 19./7. Nov. Der durch sein Buch der Wilden bekannte
Abb6 Domenech, der bisher ^eldprediger bei dem franz Expeditione
corps m Mexico war ist vom Kaiser Maximilian zum Director der
Presse ernannt, ^ n so uvUmrter Umgebung wird er kaum noch in
die Lage kommen, alte ^chmutzhefte für indianische Texte zu halten. —

Spanien hat sich beeilt, dem franz. Beispiele zu folgen: vom 20. Nov.
an werden je acht M a n n von der Compagnie Infanterie, und je vier
von der Schwadron Cavallerie entlassen. I n I t a l i e n dagegen sperrt
sich Victor Emannel bis jetzt gegen je^e Reduction. Um den europ.
Regierungen M u t h zur Entwaffnung zu machen, betheuert die France
in einer Besprechung der brennenden Territorial-Fragen in Europa,
daß die Politik des Kaisers fern von jeden Schürrnngs- oder Einverleidungsgelüsten sei und gegen jede Unterstellung, „Herr v. Bismarck
sei vom Kaiser nach Paris eingeladen oder durch Frankreichs Politik
veranlaßt worden, daselbst gewisse Eröffnungen machen zu lassen",
Protest einlege. Frankreich habe nicht bloß eine Politik der Ordnung
und des Rechtes, sondern auch eine der Uneigennützigst und der
Opferwilligkeit zu Gunsten der großen Interessen des europ. Friedens
gehandhabt. Die France wirft einen Rückblick auf die Haltung Frankreichs vom orientalischen Kriege an, um zu zeigen, daß die Politik des
Kaisers stets der Friede war, daß er nicht nach Gebietsvergrößerung
und einer Umgestaltung der Karte von Europa getrachtet habe und
trachte. Sollten aber andere Großmächte dem Ehrgeize und der Abenteurerei sich hingeben, sollten sie das Gleichgewicht bedrohen, „so könnte
Frankreich inmitten einer solchen mehr oder weniger gegen es selber
gerichteten Wühlerei nicht uuthätig bleiben, und könnte es sich nicht
verpflichtet halten, platonisch in seinen Grenzen eingepfercht zu bleiben, während andere Staaten die ihnen durch die Verträge angewiesenen umstürzten; es werde sein Verhalten nach den Nöthigungen einer
Situation einrichten, die es weder gewollt noch gesucht, die ohne es,
gegen es und ihm zum Trotz geschaffen worden; es werde mit einem
Worte seinerseits seine Vorbehalte machen nnd auf seine eigene Sicherheit Bedacht nehmen, indem es ein Gleichgewicht herstellte, das ihm
die Garantien: zurückerstattete, die durch die anderwärts ausgeführten
Veränderungen zerstört worden." Dies wörtlich der Schluß dieses
immerhin im Momente der Reduction und in diesem sonst so friedlichen Blatte merkwürdigen, im Eingange so friedlichen wie im Verlaufe
drohenden Artikels.
— Der Eonstitutionnel berichtet über ein von der Compagnie
der Orleans-Eifenbahn seit bereits drei J i h r e n zur Ausführung gebrachtes Unternehmen, wodurch den zahlreichen Beamten, namentlich
den niedrigeren unter ihnen, sehr große materielle Vortheile erwachsen. Es handelt sich nämlich um eine Art von Eonsumsanstalt, welche
im Stande ist, den an der OrleanSbahn Angestellten nicht allein Nahrungsmittel, sondern alle zur Existenz bedürftigen Gegenstande um 30
pCt. billiger zu liefern, als selbige sich diese Sachen auf anderem Wege
anschaffen könnten. Ein Oekonomat, welches, wie gesagt, schon seii drei
Jahren in Function ist, sowohl bei der Centralverwaltung der Compagnie als bei den verschiedenen großen Bahnhöfen des Eisenbahmmes,
versorgt die Beamten mit Nahrungsmitteln, Kleidung, Hansstands-Artileln, Brennmaterial u. s. w. I n der Nähe des Bahnhofes i n Paris
ist ein großes Nefectorium eingerichtet worden, worin zu gleicher Zeit
nicht weniger als zwölfhundert Arbeiter für einen äußerst mäßigen
Preis ihre Mahlzeiten einnehmen können. Die Frauen der Beamten
können außerdem auch ihren Haushalt von dort aus verproviantiren
lassen. Der ganze Mechanismus dieser Unternehmung ist sehr einfach.
Das Oekonomat kauft natürlich die Waaren im Großen und überläßt
sie zum Einkaufspreise wieder. Jedem Arbeiter oder Beamten wird
auf sein Verlangen (denn es steht natürlich Jedem frei, sich an dem
Unternehmen zn betheiligen oder nicht) ein Buch gegeben, mit welchem
der Inhaber beim Oekonomat sich die nöthigen Waaren bis zum Belaufe einer nach dem respectiven Gehalte festgestellten Summe liefern
lassen kann. Das Oekonomat erhält nicht direkt Bezahlung, sondern
Eudes Monats wird vom auszuzahlenden Gehalte nach Maßgabe der
ins Buch eingezeichneten Lieferung zurückbehalten. Achthundert Bewohner des dreizehnten Arrondissements, sämmtlich Händler verschiedener Nahrungsmittel, hatten gegen die Compagnie wegen dieser Einrichtung, die ihnen natürlich eine äußerst gefährliche Concnrrenz bereitet, Klage bei Gericht erhobeu, wurden aber aus folgenden Gründen
zurückgewiesen: „ I n Betreff, daß die Orleans-Compagnie, indem sie
ihren Arbeitern und Beamten Nahrungsmittel und Hausstands-Gegenstände, deren sie bedürfen, verabfolgt, ohne daraus einen Gewinn zu
ziehen; daß sie allein kraft eines Wohlthätigkeits- und Familienvertrages die Mandatarin ihrer Beamten ist, in deren Interesse sie die
Einkäufe macht, die sie ihnen zum Einkaufspreise überläßt.

Amerika.
Chili. Die vom span. Admiral dem chilen. Minister des Auswärtigen übergebene Beschwerdeliste enthält folgende Pnncte: I ) daß
vor dem Hause des span. Gesandten beleidigende, und aufrührerische
Worte gegen Spanien gefallen seien, ohne daß Jemand dafür bestraft
würde; 2) daß das Blatt San M a r t i n , welches die Politik Spaniens
angegriffen hatte, nicht unterdrückt wurde, obgleich nach den Gesetzen
der Republik die Preßfreiheit nicht angetastet werden kann; 3) daß
Chili in dem Zeiträume zwischen der Wegnahme der Chincha-Inseln
und der Kriegserklärung einem peruan. Dampfer erlaubte, in einem
chilen. Hafen sich auszubessern und selbst Matrosen zu werben; und
enolich 4) daß Chili nach der Kriegserklärung Steinkohlen zur Knegscontrebande machte und seinen Bürgern verbot, >ie dem^ einen oder
anderen Kriegführenden zu liefern. Und aus Grund dieser vier Beschwerden verlaugte Admiral Pareja Genngthuung. Angesichts dieser
Anmaßung Spaniens, das seine ehemaligen Colonieen, die südamer.
Republiken, so behandeln möchte, als gehörten Ire nicht zur Familie
der civilisirten Staaten, sagt die Times, „ist es Zeit, sich von der

kläglichen Selbstsucht einer unbedingten Nichteinmischung loszumachen.
Wenn es ein Recht, wenn es eine Rücksicht für die Schwachen, wenn
es eine Polizei zur Aufrechthaltung der Gerechtigkeit unter den Nationen giebt, so ist es jetzt Zeit, daß sie sich rühre. Eine gemeinsame
Vorstellung der Großmächte könnte nicht verfehlen, der span. Regierung die Rechtsprincipien, welche sie vergessen zu haben scheint, ins
Gedächtniß zurückzurufen und sie zu einem Ersätze für die voreilig
verhängten Unbilden zu bewegen."

Neueste Nachrichten.
Hannover, 23./11. Nov. Gutem Vernehmen nach verharrt die
hannov. Regierung bei ihrem Entschluß, das Königreich I t a l i e n nicht
anerkennen zu wollen.
Kopenhagen, 23./I1. Nov. Oberst Tscherning beantragte im Reichsraths-Folkething, das abgetretene und das jetzige Ministerium wegen
Bruch's der Verfassung in Anklagestand zu versetzen.
Paris, L0./8. Nov. Der „Moniteur universel" meldet, die Ernennung Boudet's zum ersten Vicepräsidenten und Ferdinand Barrols
zum Sekretair des Senats. — Derselbe meldet, die Reduktion in den
Armee-Cadres umfasse 10.396 Mann. Die in den Cadres figurirenden Soldaten werden den bleibenden Kompagnien, Schwadronen und
Batterien eingereiht. Die Ersparung für das Budget von 1867 schätzt
man auf 12'Vs Millionen.
Brüssel, 2 3 . / I I . Nov. Heute Nachmittag um 3 Uhr kehrte König
Leopold von seinem Gut Ardenne zurück und fuhr sofort nach Laeken
weiter. Sein Aussehen ist ziemlich leidend.
Trieft, 23./I1. Nov. Die Ueberlandspost bringt Nachrichten aus
Kalkutta vom 22. ^Oktober. Der muhamedanische Gouverneur der

chin. Provinz Khutan bot der englischen Regierung seine Unterwerfung an, wenn sie ihm Schutz gegen die vordringende Macht der
Russen gewähren wolle. Die Regierung von Ostindien antwortete
ausweichend.

Witternngsbeobachtnngen
den 27. November 1865.
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Von I bis 2'/, Uhr Mittags Regen.

Fremden > Liste.
Hotel London. Abgereist'. Hr. v. Löwis, Hr. Kuhlbach.
Hotel S t . Petersburg. Hr. Schriftsetzer Malm aus Odessa, Hr. Ruth
aus Werro, Hr. Still aus Hahnhof.
Verantwortlicher Redakteur: R. fiebertVon der Censur erlaubt. Dorpat, den 16.^November 1V65.

Bekanntmachungen und Anzeigen
Dem Rathe der Stadt Dorpat ist nachstehendes Circulair des Rigaschen Hilfs-Comit6 für

die Pariser-Weltausstellung des Jahres
1867, sammt beigefügtem Schema und Reglement zugegangen:
„ U m die Beteiligung der baltischen Provinzen an der Pariser Welt-Ausstellung des
Jahres 1867 zu fördern, ist, auf Anordnung
des Finanz-Ministeriums, für diese Provinzen
ein besonderer Hilfs-Comit6 in Riga niedergesetzt worden, welcher den Empfang der für die
Ausstellung bestimmten Gegenstände und den
Transport derselben nach P a r i s , sowie nach
beendigter Ausstellung von dorther zurück, zu
übernehmen hat. Die Kosten dieses Transporls
und der Versicherung während desselben trägt
die Regierung. Gemäß desfallsiger Bestimmung
der Kaiserlich-Französischen Regierung haben
diejenigen, die sich an der Ausstellung zu betheiligen beabsichtigen, Anmeldungen nach dem
diesem Circulaire beigefügten Schema einzureichen, wenn sie sich einen geeigneten Raum
im Ausstellungsgebäude und die Aufnahme in
den Catalog sichern wollen, und fordert demnach der Rigasche Hilfs-Comiw die, welche die
Ausstellung zu beschicken wünschen, hiermit auf,
ihre A n m e l d u n g e n spätestens b i s z u m
t . J a n u a r R8VV dem Hilfs-Comit6 zugehen
zu lassen.
„ D i e günstigen Erfolge der baltischen I n dustrie auf der Londoner Welt-Ausstellung im
Jahre 1862 berechtigen zu der Hoffnung, daß
alle betheiligten Kreise nnserer Provinzen dazu
mitwirken werden, eine würdige Vertretung unseres einheimischen Gewerbefleißes auch auf der
devorstehenden Pariser Welt-Ausstellung zu
erzielen."
Indem der Rath vorstehendes an ihn ergangene Circulair hiemit zur öffentlichen Kenntniß
bringt, macht er zugleich bekannt, daß das
Schema zu den Anmeldungen, sowie das Reglement in der Obercanzellei des Rathes und bei
den beiden wortführenden Herren Aeltermännern
zur Ansicht ausliegen, und daß diejenigen,
welche sich an der Pariser Welt-Ausstellung zu
betheiligen wünschen, in der vorgeschriebenen
Form an den Rigaschen Hilfs-Comit6 per Adresse:
„ A n den
„Rigaschen Hilfs-Comitö für die Pariser
„Welt-Ausstellung des Jahres 1867, abzugeben in der Canzellei des Rigaschen
"Börsen-Comics"
Hu melden haben.

Dorpat-Nathhaus, am 28. Octbr. 1865.
Nameu und von wegen Eines Edlen
Raths der Stadt Dorpat:
/ N r i ^ ^ ^ ^ ö b ü r g e r m e i s t e r E. I . Karow.
(Ar. 1564.)
Obersecretär C. v. Riethoff.

Bei B. S . B e r e n d s o h n in H a m b u r g ist
Von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte
zu Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß erschienen und bei C . Z . K a r o w in Dorpat
un Locale der Cancellei desjelbtU am 18. d M . und Fellin zu haben:
Vormittags 12 Uhr verschiedene znm N a c h »Der unterweisende

lasse des verstorbenen Htuci. eiiein. Alexander Pohl gehörige Bücher, Wäsche und
andere Gegenstände aueüvnis

gegen Baar-

Blumen-, Zier- und Zimnirrgärtner,
oder: Belehningen über Anlagen, Ausschmückung
Unterhaltung der Gärten; Anleitung, Blumen und Zierpflanzen in Gärten, vor den Fenstern u. in Zimmern zu ziehen, sowie überhaupt

zahlung sollen öffentlich versteigert werden. und
Dorpal, den 11. November 1865.

iMÄnciatuin:

(Nr. 751.)

Secrelaire A. L. Wulffius.

aller bei der Gärtnerei nöthigen Vorkenntnisse, Arbeiten und Vortheile.

Es wird desmittelst bekannt gemacht, daß
s . A u s l a g e . <5leg. broch. P r e i s 4ti K o p .
am A9. November
um
Uhr Movgcns durch
Eine nützliche Handhabe für Jeden, der sich
das Gemeindegericht von Flemming^yvs in dem
zu Flemmingshof gehörigen am Peipus-Strande der Pflege der Pflanzen selbst widmet; die Beachbelegenen Dorfe T s c h o r n a meistdietlich ver- ! tung der Winke des Verfassers wird dem Garten^ und Blumenfreunde reiche Freude bereiten.
kauft werden:

1)
2)
3)
4)

eine Kaserne,
eine Magazinkleete,Z
eine Badestnbe,
ein Pulverkeller. A

Vrandwein

mit Stellung nach Dorpat im November- und
December-Monat kauft
F. G Faure.

Der Käufer der Kaserne und der Magazinkleete übernimm! die Verpflichtung, die Pacht, >
die die Hohe Krone ihm für das Land, auf
Guten T M e r - L e i i n
dem diese beiden Gebäude stehen, auferlegt, zu ^
Ä Pfd. 18 Kop.,
bezahleu und alle sonstigen mit dem Besitze'
dteser Gebäude verbundenen Kosten von sich
aus zu tragen und im Uebrigen sich genau den
k Pfd. 70 Kop.
Bestimmungen dcr Hohen Krone, als der bleiF r . T h o m a n n , Kaufhof Nr. 18.
benden Besitzerin des Grund und Bodens, und verkauft
namentlich den Anordnungen des Baltischen
Domainellhofes zu fügen.
ü. Pfd. 23 Kop., 20 Pfd. 4 R. 50 Kop. verkauft

SSchellla«»

Gute Kochbutter

Haser u n d Gerste
mit Stellung nach Reval, P o r t - K u n d a und
F. G. Faure.
Dorpat kauft

Fr. Thomann, Kaufhof Nr. 18.
Eine kleine Familienwohnung ist zu
vermiethen im Kaunn. Oberleitner sche'n Hause.

Frischen Astrachanschen Kaviar

großkörnig, wenig gesalzenen empfing

I.

R . SckMllllll.

Wollene Hauben und Unterärmel, K r a g e n , Kragen mit M a n chetten, K i n d e r - G a m a s c h e n , Ledergürtel, seidene D anchetten nebst
Slipse, R e i n Wollenstoffe s 40 Kop. pro Elle, 6/4 breit, bedruckte Jaconas,
franz. Zitze und andere Manufactur - Waaren werden von heute ab geräumt im
Magazin von

Ludwig Oscar Fischer.

Abreisende.
Zu vermiethen und gleich zu
auf dem Stalionsberge im v. OordoffSttschen Petersen, Pharmacent.
Hause eine Familienwohnung von 4 Zlm- Johann Evers, Bäcker.
mern mit allen MrlhschaftsbequemUchkeilen und Conrad Bartels, Bäckergeselle.
Anna Brettfchneider.
einem Garten.

(2)

(2)
(2)

l3)

Mittwoch, Sen 17. November

2S«
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Dörvtsche Zeitung
Erscheint täglich,
mit Ausnahme der Sonn- und hohm Festtage.

Preis für Dorpat:
jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 Rbl. S.

Annahme der Inserate bis Ig Mr.
Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop.

lieber die Post:
jährlich 8 Rbl.. haldj. 4 Rbl.

Abonnements und Inserate nehmen die Buchhandlung
Verlag von I . C. Schünmann's Wittwe.

I n h a l t .
Inländischer Theil. Dorpat: Dr. Schweinsurth. Wenden: Tagesordnung der Ackerbaugesellschaft. Riga: Reparatur der St. Jacobikirche. Kurland: Witterung. Ein Nasserkrug. Helsingfors: Die Münzreform. St. Petersburg.' Die Eismasse. General Schubert -j-. Atmosphär. Beleuchtung. Die neue
resormirte Kirche. Kasan: Eine arme Frau. Samara: Eine Protest, mrche.
Taschk end: Aus einer Privatcorrespondenz.
Auölaudtscher Theil. Deutschland. Berlin: Revanche für Olmütz.
Bonn: Von der Universität. Franksurt: Zwei Denkmäler. Amsterdam-.
Versammlung evang. Christen. — Dänemark. Kopenhagen: Der Reichstag,
Das Budget. Stempelabgaben.
I t a l i e n . Florenz: Die Eröffnung des Parlaments. — Amerika. Iamaikcn^Der Regerausstand
Neueste Nachrichten. — Rigaer Handelsbericht.

Inländische Nachrichten.
Dorpat, 17.^ Nov. I n der Berliner geograph. Gesellsch. berichtete
der Vorsitzende Herr Barth über die Ritter-Stiftung und über die
disponible Summe ward Verfügung getroffen, indem das diesjährige
Stipendium dem gegenwärtig i?ie Nlttänder bereisenden Herrn .Dr.
Schweiufurth zuerkannt wurde. Der Herr Vorsitzende berichtet aus
einem Briese des I ) r . Schweinsurth aus Matamma' vom 12. J u l i
d. I . , daß derselbe beabsichtige zunächst nach Fazoglu zn gehen und
sich später, wenn er die Mittel dazu haben werde, nach dem oberen
N i l zn wenden gedenke. Darauf erwähnte er mit Bezug auf die von
deutscher Seite projektive Nord-Polar-Expedition des Uinftandes, daß
nach der Erfahrung des verflossenen Jahres an der NO.-Ecke Spitzbergens in der That früh im Sommer das Meer frei von Eis sei.
fierr Barth las dann noch einen Brief Vi-. Schweiufurth's vom 12.
^ n l i vor wonach derselbe, nachdem am 21. M a i der erste Tropenreaen i n Galabat gefallen, auch ein vierzehutägiges klimatisches Fieber
zu überstehen gehabt hat. Er liefert viele botanisch interessante Notizen
au
nnd
und berichtet über den jetzt vom Nilthal aus jenes Abessynische Grenznpbiet übergesiedelten, mit größter Frechheit und Schwnnghaftigkeit betriebenen Sklavenhandel. — Die A. A. Z. schreibt: vi-. Schweinsurth ist in
Matamma, und wird die Regenzeit dort zubringen i n dem GeHöste des Pilger-Missionärs Eipperle aus Gärttringen bei Herrenberg gebürtig. Matamma selbst war dieses Frühjahr von einem abessynischen Rebellen
bedroht, der, während der König Theodoros einen Rebellen in Schoa
bekämpfte, Gondor überfiel, die Stadt plünderte und zerstörte, sich
dann ins Niederland m die Gegend des Atbara Flusses wandte beim
Herannahen ägyptischer Truppen abersicheiligst nach Abessynien z u r ü c k z o g .

Riga. Zur Reparatur der St. Jacobi-Kirche im nächsten Sommer sind bis jetzt 607 Rbl. freiwillig beigesteuert.
Wenden. Die Ackerbaugesellschaft wird in ihrer nächsten Sitzung
über folgende Themata verhandeln: 1) Hebung und Belebung des
Wollmarktes in Riga; 2) den Zustand der Milch- und Schlachtviehzucht beim großen und kleinen Pächter; 3) Gründung landw Filialv e r e i n e unter der bäuerlichen Bevölkerung Livlands; 4) Stellung und
Lohnung unserer Ackerknechte; 5) eine vorgeschlagene Balt. Geschäftsreise aus gemeinsame Subscriptionskosten zur Pariser W e l t a u s s t e l l u n g
und zur ethnograph. Ausstellung i n Moskau; 6) ein Chaussee- und
Eisenbahnnetz und die Arbeit des Civil-Jngenieur Guleke; 7) die Folgen der russ. Accise-Gesetzgebung in der Landwirtschaft der baltischen
Provinzen im Gegensatz zu den Erfolgen im I n n e r n des Reiches;
8) die auf Gegenseitigkeit begründete Flachland-Feuerassecuranz l i v lands; 9) den Fortschritt in der Anwendung vervollkommneter Ackergeräthe und laudw. Maschinen; 10) Antrag auf V e r d o p p e l u n g d e r von
der Gesellschaft bewilligten Summe zum Besten des Rigaer Polytechnikums; 11) Antrag auf Vermehrung der Sonderabzüge der Verhandlungen des Ackerbauoereins auf das doppelte. Um endlich mit der
Wollmarkts - Angelegenheit Zum erwünschten A b s c h l ü s s e zu gelangen,
wäre eine möglichst zahlreiche, weun es sein könnte vollständige Vertretung der Schafzüchter dringend zu wünschen, um aus deren Munde
Vorschläge zur Wegräumung derjenigen H i n d e r n i s s e zn vernehmen,
welche zur Zelt noch der vollständigeren B e s c h i c k u n g des Marktes durch
Wollproducenten entgegenstehen.

und Buchdruckerei von E . I . K a r o w entgegen.
Druck von E. I . Karow.
Kurland. Nachdem wir in der Grobinschen Gegend am 28. Sept.
6 Grad Kälte gehabt, hatten wir fast den ganzen October hindurch
recht schönes, warmes, zuweilen auch regnerisches Wetter, so daß i n
dessen Folge i n den Gärten bereits die Levkojen zu blühen ansingen,
die Rosenstöcke zu zweiten M a l junge Blätter trieben und das Vieh
auf der Hütung noch gehöriges Futter fand, bis endlich am 30. Oct.
wiederum Kälte eintrat und der erste Schnee fiel; jedoch zwei Tage
später, am 2. Nov. Morgens 5 Uhr, hat man Gewitter gehört und
starkes Blitzen geseben. ^ Die Lett. Z. berichtet, daß i n der Nähe des
G. Försters der 70jährige Bewohner einer kleinen Hütte einen irdenen
Wasserkrug besitze, den er noch von seinem Großvater geerbt, und der
obwohl untcu und oben schon abgenutzt, doch noch stark und brauchbar
Wäre, und nach der Berechnung des Alten — wohl ein seltener Fall —
170 Jahre alt sei. (VoltSbl.)
Helsingfors. Die neue Münz-Reform wird von den Helnngforser
Blättern als ein Ereignis; von höchster Bedeutung bezeichnet. „Hels.
Dagbl." knüpft an dasselbe in Bezug auf die gegenwärtige Stagnation i n Handel und Industrie, sowie aus Eisenbahnbau und sonstige
öffentliche Unternehmungen die größten Hoffnungen. Das Gerücht
über die nahe bevorstehende Reform hatte sich i n Helsingfors kurz vor
Emanirung der bez. Verordnungen wie ein Lauffeuer verbreitet. Erst
am Tage vorher erfuhr man es mit Gewißheit, daß die Veröffentlichung derselben in den Kirchen der Stadt und des Landes stattfinden
sollte. Trotz Kälte und Schneesturmes hattensicham Sonntage Menschenmassen auf der Esplanade gesammelt, um die Eröffnung der Buchläden
abzuwarten, aus deuen man Zeitungs-Nummern mit den Munz-Verordnungen erwartete. Als das erste Blatt erschien, bildete sich eine
zahlreiche Gruppe um seinen Besitzer und Vorleser. Z n Ehren des
Tages waren Abends daS Rathhaus und mehrere Privathäuser illuminirt. Die Verordnungen waren schon früher mittelst Estafetten in's
ganze Land geschickt worden. Die finnländische Bank hat am 13.
November den russischen Papier-Rubel als besonderen Courstheil mit
332 Penni (oder 83 Kop.), im Wechsel-Course, und mit 327 Penni
(oder 81^/4 Kop.) im Discvnto-Course notirt. (Rev. Z.)
St. Petersburg, 12' Nov. Durch den stärker gewordenen SW.Wind ist ein Theil der Eismaffe weggetrieben. Die stehende Masse
Eises erstreckt sich jetzt nur bis zur letzten Festung. Die Post ist diesen Morgen vom Kauffahrtei-Hafen aus bis zum Rande des Eises mit
der Dampf-Barcasse und weiter im Rettungsboote auf dem Eise nach
Oranienbaum abgefertigt und die dortige auf dieselbe Weise hergebracht. Von der St. Petersburger Pforte gehen Leute nach Oranienbaum.
— I n Stuttgart starb der kaiferl. rufs. General v. Schubert,
noch einer der Helden aus den Kriegen gegen das erste franz. Kaiserreich.
— Die Berliner polytechn. Gesellsch. verhandelte über die Beleuchtung mit atmosphärischer Luft. Es ward bemerkt, daß es allerdings gelungen fei, durch Hindurchleiten von Lust durch ein sehr
flüchtiges Oel Leuchtgas zu erhalten* Es sind damit zufriedenstellende
Versuche i n Wien und P e t e r s b u r g gemacht worden; vermuthlich ist
das Oel das ätherische Destiüationsprodnkt des Petroleums.
Das
Gas wird freilich nur für lokale Zwecke anwendbar sein, da es sich
nicht durch lange Röhren fortleiten läßt, wird sich aber, falls das
betreffende Oel zu einem billigen Preise zu haben sein
Eingang verschaffen, obgleich die Feuergefährlichkeit der Einrichtung
nicht i n Abrede zu stellen ist.
.. . .h
— Dem Rig. K. B l . entnehmen wir aus einem Arttk
die Einweihung der neuen reform. Kirche i n St.
^
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Se. M. der Kaiser den Grundplatz schenkte, in drei Jahren 220,000
Rbl. zusammen. Bei der Einweihung betrug die Einnahme zum
Besten des Kirchenbaues 1125 Rbl.

Kasan. Der „ M . R. Z . " wird aus Kasan Folgendes geschrieben: Vor Kurzem wurde die Frau des Lieut. Schabaliu anscheinend
todt in ihrem Bette gefunden; i n ihren Händen hielt sie einen Brief,
den sie kurz vorher empfangen haben mußte. Durch ärztliche Hülfe
wurde sie zum Leben zurückgebracht, sie weigerte sich jedoch, irgend
welche Erklärungen zu geben, weil ihr solches ein Schwur verbiete
und sie nicht andere Personen i n diese Angelegenheit verwickeln wolle.
Alles das könnte zwar aus dem nicht ganz normalen Geisteszustände
der Unglücklichen erklärt werden, i n der Stadt gehen aber noch Gerüchte, die auch einigen Glauben verdienen.
Frau Schabalin befand
sich, da ihr M a n n in Folge eines von ihm eingereichten Projectes
über den Umbau Kasans ins Irrenhaus gebracht worden war, in einer
ziemlich Hülflosen Lage. Vor einiger Zeit wurde sie von einem unbekannten Herrn eingeladen, auf das Dampfboot zu kommen. Nach
dieser Zusammenkunft zeigten sich bei ihr bedeutende Geldsummen.
Anfangs entfernte sie sich öfters und ans längere Zeit aus ihrer
Wohnung, sie empfing Briefe und unterhielt im Allgemeinen irgend
welche geheimen Verbindungen; dann stellte sich häufig bei ihr Betrübniß ein, die oft bis zur Verzweiflung stieg. ' Vor dem unglücklichen
Ereiguiß, welches sich zuletzt mit ihr zugetragen, hatte sie ihren Bruder zu dem Herrn, der in einem von ihr bezeichneten Zimmer eines
Gasthauses wohnte, geschickt und ihm sagen lassen, Gott und ihr Gewissen verbieten ihr, seineu Auftrag auszuführen. Dieser Herr hatte
in ärgerlichem Tone geantwortet: „ W a r u m haben Gott und ihr Gewissen ihr nicht verboten, Geld zunehmen? Es ist gut, ich werde ihr
schreiben." Man vermuthet, daß der Brief, welchen sie vou diesem
Herrn erhalten, und der in ihren Händen gesunden wurde, mit Gift
getränkt gewesen sei. I n dem bezeichneten Gasthause fand mau natürlich Niemand mehr vor. M a n ist in Kasan auf die Enträtselung
dieses geheimnisvollen Vorfalls begierig. Z u derselben Zeit wurde in
dem vor der Stadl belegenen Lustwäldchen ein Sack mit falschen Rubelscheinen gefunden, welche noch nicht von einandergeschnitten und
unterschrieben waren. Es ist noch nicht ermittelt worden, ob ein
Zusammenhang zwischen diesem und dein vorhin mitgeteilten Ereignisse besteht.
Samara. Die Odess. Z. schreibt: Am 26. Sept. wnrde in Samara die protestantische Kirche eingeweiht, welche der Samarasche Kaufmann l . Gilde I . R. Ananjew im Rohbau vollendet und dem Samarascheu ev.-lnth. Kirchenrathe zum Geschenk dargebracht hat.
Taschkent- Eine Privat-Eorrespondenz der „Nord. Post" meldet,
daß die Nüssen in Taschend sich völlig heimisch suhlen. Zwischen dem
Fort-Perowsky — vor Kurzein noch dein entlegensten Punkte v^r SyrDaria-Linre — und den neuerdings eroberten Stadien Tnrtestan und
Taschkent) ist eine regelmäßige Post-Verbindung einsprichst woroeu.
Die Reisenden werden ans Teleggen c M d i r t und säuunlUche Slationen sind von einem Eingeborenen in Pacht genommen. Da die
nomadisirenden Kirghisen auf der ganzen Ausdehnung der Post-Strasze
sich ruhig verhalten und bereitwillig die ihnen auferlegte Steuer zahlen, so werden die Posten ohne militärische Escorte befördert. I n
Taschkend selbst ist der Marltverkebr me unterbrochen gewesen, und
man findet dort neben allem Notwendigen anch das Entbehrliche,
neben den schönsten irischen Simonen, um ein Beispiel anznsüdren,
auch LimonadewPnIver. Ans Rußland importirte Artikel sind höchstens um die Hälfte lhenrer, als dort. Tie Russen haben sich in
Taschkent» eben so weit häuslich eingerichtet, daß es ihnen möglich geworden, ihre Familien nachkommen zn lassen. Am Abend versammeln
sie sich im Club, der mit viel Geschmack eingerichtet ist und am 30.
August, dem Namenstage Seiner Majestät, eingeweiht wnrde. A n
diesem Tage wnrde ein großes Volksfest veranstaltet, dessen Programm
namentlich ein Pferdewettrennen mit Prämien für die Sieger ausweisen konnte. Nach dem Morgen Gottesdienst und der üblichen Revue
über das M i l i t a i r begann das Fest, dein mehr als 30,000 Taschtender beiwohnten. Taraus solgte ein Tiner beim Gebiets-Gouverneur
vou 70 Couverts uud Abends war Ball im Club. 12 Paare tanzten
bei deu Tönen eines Forlepianos, die Ballroben, der Saal strahlte
von Kerzen, Dant' einem von Taichender Meistern angefertigten Kronleuchter uud vielen ans Bajonelen iinprovisirten Lampets. (Nev. Z.)

Ausländische Nachrichten.
Deutschland.
Berlin, ^4 /12- Nov. Tie Köln. Z. schreibt: M a n wird in Wien
darüber orientirt sein, das; Preußen sich Zwar die Schwierigkeiten
welche seine schl.-holst. Plane uoch zu überwiud^u habeu, keineswegs
verhehlt, diese aber nichts weniger als fallen läßt. Das Geqentheil
wird hin und wieder von Widersachern des Anschlusses angekündigt,
als haudelte es sich um eine Reise, die man wegen des schlechten
Wetters aufgiebt. M a u übersieht, daß Prenßen sich seit 185>d für eine
Dichtung eugagirt hat, dte, alle verschiedeneu Verwaltnugeu überdauernd, eine Sühue für Olmütz verlangt und diesem Streben namen»ch letzt nur uach der schwersten uuwiederbriuglichen Niederlage ent^
^ ein öffentliches Geheimniß, daß nach deu au
^--«sche». Absichten und festgehaltenen
der Geicki^ ^
bezeichneten Epoche angetretene Regiernna in
oer Gesuchte durch ein ehrendes Merkmal für den Staat bezeichnet

semsolle.

Anderersei^ist nicht zu verkennen, daß ein Mißerfola
eine Rechtfertigung für das Manteuffel'sche System dadurch herstellen
würde, daß jenes doch wenigstens diesem Lande ganz offen von vorn
herein eine sehr bescheidene Rolle unter den Staaten zuwies und die
Neutralität i n fast allen europäischen Fragen als eine der preußischen
Machtstellung adäquate Aufgabe ansah. Da war kein kühner Ausgangspunct, der nur mit Verfassungs-Conflicten, Restauration des
Herrenhauses und ähnlichen negativen Erfolgen endigen sollte. Das
Zurückweichen würde auch diesmal nicht i n dem Fall eines Ministers
oder eines Ministeriums ihr Correctiv finden können. Die Verantwortlichkeit würde alle Regierungsparteien, die sogenannte militärische
so gut und vielleicht noch mehr treffen, als die bureankratische. Niemals wieder würden sich die Conservativen aller Schattirnngen von
einem solchen Schlage erholen können. Das sollte bei Beurtheilung
der Lage i n irgend einem kritischen Momente nicht vergessen werden.
M a n würde dann die Verwechslung mit früheren Perioden bedenklicher finden, als gewöhnlich geschieht, uud nicht ohne Weiteres voraussetzen, daß eine Politik, für welche Preußen vor den Augen Enropa's
zehnfach engagirt ist, über Nacht mit bedauerndem Achselzucken und
dem ties demüthigenden Bekenntniß, daß die Kräfte und Hülfsmittel
des Staates überschätzt worden, aufgegeben werden könne.
^
Z u der ersten Vorstellung der Afrikanerin waren 3647 Billets bestellt, während nach Abzug der Dienst- und Freiplätze, sowie
der permanent reservirten Plätze, zum Verkauf nur 1194 Plätze disponibel >ind. Es waren bestellt: Parqnet 1115, disponibel 280;
1. Nang 375, disponibel 96; 2. Rang 030, disponibel 110; 3. Rang
766, disponibel 200; Parterre 14, disponibel 100; Amphitheater 156,
disponibel 390; Fremdenloge 14, disponibel 18. Meyerbeer hat freilich
das ganze so künstliche und weitschichtige Rüstzeug der großen moderueu
Oper, und zwar das sceuische nicht minder als das psychologische, in
Anspruch genommen. Seine Bühne festlich zu schmücken, müssen dem
Komponisten Land und Meer, Orient und Oeeident behülflich sein.
Eine tönigl. Rathssitzung, die Kerker der Inquisition, eiu Schiff uuter
volleu Segeln, das sogar vor unseren Augen umlegt und zuletzt zerschellt, Priester des Brahma und Bajaderen, indische Tempel und
Gärten, eine Primadonna und ein erster Bariton braun geschminkt,
die bestrickende Pracht eines asiatischen Fürstenhofes, Huldiguugs- und
Verinähluugs-Ceremouieu, endlich ein meernmspültes Vorgebirge mit
dem von btntrothen Blüthen übersäten Gistbanm, das alles geht im
bullten Wechsel au dein geblendeten Auge vorüber. Meverbeer hat
es stets sür nöthig gehalten, seinen Werken Vergleiche:^ glänzenden
Flitterstaat anzuheilen. Wenn dies weit aufgebauschte Feierkleid, i n
welchem sie sich präsentiren, ihnen erheblichen Vorschub in der Gunst
der Menge geleistet, wenn es auf der andern Sette den Puritanern
oer
ein. h^vteu
des Änsioszes geniesen, so ssilt e-ö nn?3 alu
eni,^!
^vetcho Ivi,r QUevdings lieber verzichteten, die

aver oeiü Wesen oer Sache gleichgültig bleibt, deren spezifischen Werth
weoer eriMt noch verringert.
Äomi, 16./0. Nov. I n Universitätskreisen begegnet malt der
Klage daß die Frequeuz der Hochschule sich in diesem Herbst nicht unwesentlich vermindert habe. Der Ausfall trifft vorzugsweise die jurist.
und die philos. Faeultät, doch auch die medic. hat Einbuße. Das
^tt'sche Begeöniß und die Zerwürfnisse welche den Abgang R u s c h ^
herbetsührten, dürften, wie manche glauben, nicht ganz ohne Einfluß
gewesen, ^ n . Inzwischen bleibt die Zahl der hiesigen Studircuden
immerhin eine sehr beträchtliche. An die Stelle Ritschels hat eine
Bernsuug noch nicht stattgefunden. M a n sagt: die philos. Facultät
let gegenwärtig mit deu Vorschlägen für die Wiederbesetznng beschäftigt. All diesen Vorschlägen hat Director Schopen, der einzige Ordinarius der class. Philologie uebeu O. Jahn, sich gar nicht betheiligt,
sondern für die Datier eines I a b r s seine Entbindung vou alteu
Faeuttaioacteu aus Gesundheitsrücksschten nachgesucht. An uuterrichteter stelle hält man dasür: es werde sich um die Berufuug zweier
f u n g i e r Äräste als Collateraleu des Pros. O. Jahn handelt!, falls
der diesem befreundete Prof. Bouitz i u Wieu uicht zu gewinnen sein
sollte- ^-aß dieser bereits abgelehnt habe, trifft nicht zu. Die philos.
Fac. hat in den P r i v a t l e u t e n Kortüm nnd Ketteier, welche sich hier
yabilitirten, nene junge Lehrkräfte für die Fächer der Atathematik und
der Physit erhalteu.
Fmilksuet a. M., 20./Ä. Nov. Das sür Moriz v. Bethmanu,
den Grunder des bekannten Bankierhanses, in Vorbereitung begrifseue
Denkmal tsr noch nicht vollendet, uud schou hat man den Plan für
ein anderes gefaßt. Der wichtigste Schritt zur Ausführung ist auch
schon gethan, denn es sollen bereits über 5000 fl. in aller Stille für
citie Büste Ludwig Börne's gezeichnet sein. Die noch fehlende Summe
für eiue glänzende Ausführuug dieses Denkmals wird mit Leichtigkeit
gedeckt werden, wenn der Plan, oer bisher im Stillen reifte, der Öffentlichkeit unterbreitet wird. Als Platz sür das Börne-Denkmal ist der
Blittersdorfs Square i u Aussicht genommen. Blittersdorf und Börne!
Wahrlich eine Antithese wie der geistreiche Verfasser der Pariser Briefe
sie selbst nicht schneidender hätte erfinden können.
Amsterdam. I m Sept. 1866 wird die fünfte Versamml. evang.
Christen ans allen Ländern, wie im Jahre 1857 in Berlin, so diesmal in Amsterdam stattfinden.

Dänemark.
Kopenhagen, 20./S. Nov. Der dänifche Reichstag trat heute nach
mehrwöchentlicher Vertagung wieder zusammen. I m Lanoothmg eröffnete der Präsident Brunn, daß die Regierung zuerst un 5-andsthing

die

Verfassungsfrage auf die Tagesordnung zu bringen beabsichtige.
Das Budget des Königreichs für 1866—67 fixirt die Einnahmen auf
8 - M i l l . Reichsthaler, worunter 2,700,000 Thlr. für noch auszustellende 4prozeutige Eisenbahn-Obligationen, und die Ausgaben auf
6 400,000 Thlr. Der Reservefonds des Königreichs betrug am 20.
Sept. d. I . circa 4'/» M i l l . , die Staatsschuld wird am 1. A p r i l 1866
sich auf gegen 11,900,000 Thlr. belaufen, und im Laufe des Finanzjahres durch Eisenbahnarbeiten wahrscheinlich um 2,900,000 T h l r .
vermehrt werden. Der Gesetzentwurf betreffend die Stempelabgabe
belegt vom 1. Januar 1666 die ausländischen Obligationen mit einer
Steuer von '/g Prozent.

Italien.
Noreiu 16./6- Nov. Die Eröffnung des Parlaments hatte viele
Huschauer auf den Tribünen versammelt. Bei beiden Kammern war
die Betheiligung eine sehr erfreuliche; keine von den bedeutenden Persönlichkeiten der ital. Politik wurde vermißt; die fehlenden Deputirten
gehörten fast ausschließlich zur äußersten Linken oder zur piemont.
^raction. Unter den Senatoren zog namentlich der Ehrwürdige Eino
Capponi, weicher wegen seiner Blindheit von zwei Freunden geführt
wurde, die Blicke aller Versammelten auf sich. Alte Mitglieder des
Parlaments, auch die dem Militärstande angehörigeu, erschienen übrigens im bürgerlichen Frack, mit weißer Binde, während auf den
Tribünen die Uniformen und Goldstickereien strahlten. I n der ersten
Reihe der Diplomaten-Estrade bemerkte man die Großfürstin Marie
von Rußland mit ihrer Tochter. Der preuß. Gesandte widmete diesen
Damen seine besondere Aufmerksamkeit und schien ihnen die Notabilitäten des Parlaments zu zeigen und zu nennen. Der engl. Gesandtschaft hatte sich Herr Layard angeschlossen, der schon seit einiger Zeit
hier verweilt. Einige Minuten nach 11 Uhr trat der König ein,
begleitet von den Prinzen Humbert und Amadeus und den Officieren
seines Hosstaates. Der begeisterte Empfang, der ihm zu Theil wurde,
erregte die sichtliche Befriedigung Victor Emanuel's und er dankte
mit mehrmaligen Vcrueigungeu. Er ließ /ich auf dem Throne nieder,
und Herr Natoli lud die Versammlung ebenfalls zum Scheu ein. Es
folgte dann die Vereidigung der ueueu Senatoren uud sämmtticher
Deputirten; unter den ersteren obenan Prinz Humbert. Nach dieser
Ceremonie, bei welcher Herr Cortese die Namen der Senatoren und
Herr Natoli die der Deputirten verlas, trat das gespannteste Stillschweigen ein, und der König verlas nun die Rede mit kräftiger und
lauter Stimme. Wie Sie wisseu, fanden die Stellen über die römische
Frage und über die Klöster den lautesten Beifall, zu großem Aerger
des Herrn Eantu und seiuer Freuude. Der erstere drehte sich um
und rief ziemlich vernehmlich: „Es sind die Tribünen, die klatschen'."
Als der König über die jetzt eiugetretene größere Leichtigkeit des
Wartens sprach, demente man, daß er einen halben Blick nach gewissen Regionen der Linken warf. — I n manchen Kreisen findet man
die Anspielung auf Venedig nicht energisch genug; man will sogar
daraus schließen, daß

die Regierung besondere Gründe habe, an die

Möglichkeit einer friedlichen Lösung der venetiauischen Frage zu glauben.

Amerika.
Jamaika. Der Neger-Aufstand auf Jamaika wüthet fort, und der
Gouverueur der I n s . l , (5yre, ist der Meinung, daß, wenn er nicht
selbst sofort zur Stelle gewesen und die strengsten Maßregeln zur Unterdrückung oder doch zur Einschließung des Aufstandes getroffen hätte,
die gan^e Insel für England verloren gewesen wäre. Die Engländer
hätten ein ganz verwüstetes Land mit Mühe nnd Kosten zurück erobern
müssen. Der Ausbruch des Ausstandes kam den Engländern, selbst
denen, welche auf Jamaika lebten, unerwartet, obgleich man sagt, der
Ausstand wäre von langer Hand vorbereitet gewesen, nur daß er erst
Weihnachten auf der ganzen Insel zum Ausbruche Hütte kommen sollen
und dnrch zufällige Unistände an einem Punkte der Südostküste vorzeitig losbrach. Darüber ist aber etwas Gewisses eben so wenig zu
ermitteln, als über die eigentlichen Ursachen des Aufstandes. Aller
Wahrscheinlichkeit nach hatten die Schwarzen keinen besonderen Grund
zu Beschwerden und wünschten sich nnr, wie die Neger auf Hayti, selbst
in den Besitz der Insel zu setzen. Jamaika ist der Größe nach die
dritte Insel der Antillen, dieser wunderbar reich von der Natur ausgestatteten Inselwelt. Sie wurde 1494 von Eolumbns entdeckt und
blieb im Besitze der Spanier, bis Oliver Cromwell sie 1655 erobern
ließ. Von da an war sie eine der Hauptquellen des engl. Neichthums.
Jamaika hatte große Pflanzungen von Zucker, Kaffee, Baumwolle, Piment oder englisch Gewürz u. s. w>, die einen reichen Ertrag lieferten.
Die Pflanzer bildeten eine einflußreiche Partei im eugl. Parlamente
und widersetzten sich lange mit allen Kräften den menschenfreundlichen
Bestrebungen zur Aufhebung der Negersclaverei. Sie nnterlaaen dem
Geijte der Zeit. England befreite 1833 die Neger aus seineil Besitzungen mit beispielloser Großmnth, indem eS 20 M i l l . Pfy Eterl bergab,
um ihre früheren Herren zu eutschädigeu. So groß die Summe ericheiu, lo wurde,! die Pflanzer doch damit nur zum genügen Theile
für chre V e r l u s t ^
die befreiten Neger
einem
Huumelvstrlche,
wenig Bedürfnisse" läßt und die
Mittel zn ihrer Befriedigung in üppiger Fülle hervorbringt nicht zu
arbeiten Lust hatten und entweder gar nicht oder nur für einen hohen
Lohu zu bewegen waren, die verhaßte Arbeit auf den Pflanzungen
fortzusetzen. Die Besitzungen wurden entwerthet, viele Familien verarmten. Land ist im Ueberflusse zu haben. Die Insel zähltauf 270
^uadratmeilen, tvie die deutschen geographischen Handbücher angeben.

über 400,000 Anwohner. Nach der amtl. Zählung von 1862 hat
Jamaika aber nur 377,000 Einwohner, darunter 50,000 Weiße und
Mulatten, und ist 6 bis 7 M a l dünner bevölkert, als z. B. Barbadoes. Maniok, Yamswurzeln, süße Kartoffeln, etwas M a i s — mehr
braucht der Neger nicht, um davon zu leben. Unter so günstigen
Umständen würden andere Volksstämme sich rasch zum Wohlstande
hinaufgearbeitet haben. Die Malayen, welche nach dem Vorgebirge
der guten Hoffnung gebracht wurden, haben sich seit der Befreiung zu
wohlhabenden und gesitteten Handwerksleuteu und Kaufleuten emporgcbracht. Die Hindus, welche als Kulis nach Mauritius gebracht wurdeu, trifft man dort jetzt als wohlhäbige Landbesitzer. Aber die Neger
auf Jamaika versanken i n Müßigaug uud alle dessen Laster, und durch
Ausschweifungen und Kindermord ist es gekommeu, daß ihre Zahl jetzt
geringer ist, als vor einem Menschenalter, da man sie im Namen
der Menschlichkeit befreite. Ein Glück für die Engländer ist es, daß
die Maronen (Bnfchneger, die Abkömmlinge entlaufener Sclaven, die
sich auf den waldigen, durch die Mitte der Iusel ziehenden, bis 7700
Fuß hoheu Blauen Bergen festgesetzt und nach vielen Feindseligkeiten
sich gütlich mit den Engländern verglichen habrn) bis jetzt auf ihrer
Seite stehen. Die hauptsächlichste Ursache zu der uuter den Negern
auf Jamaika herrschenden Aufregung wird wahrscheinlich außer einer
schlechten Ernte und niedrigem Tagelohn die große Emancipation ihrer
Stammesgenossen auf dem Festlande feiu und die Erfolge derselben
auf der benachbarten Insel Hayti, deren Jamaika zugewandte Westseite das seltsame Kaiserthum der Neger bildet. Die Schwarzen wollten, wie es scheint, alle Weißen der Insel tödten oder vertreiben und
dann selbst und allein den Herrn spielen. Ueber das Mißverhältniß
ihrer Macht zu der britischen Weltmacht wurdeu sie durch ihre Unwissenheit getäuscht.

Neueste Nachrichten.
Berlin, 25./13. Nov. Preußen soll iu der frankfurter Sache
seine Stellung aufrechthalteu. Die Uuterhandlungen mit Wien über
diesen Punct werden fortgesetzt. Anderweitig verlautet, der preußische
Gesandte iu Wieu, Barou Werther, werde hier erwartet uud vielleicht
schon heute eintreffen. — Es bestätigt sich, daß I t a l i e n seinen neuen
Tarif erst auf Deutschland anwenden wird, wenn die meisten Zollvereins-Negierungen Italiens Anerkenuuug auf dem einen oder anderen
Wege vollzogen haben werden.
— Ein besonderer Militair-Ausschuß hat erklärt, daß Kiel sich
am besten zum Stationspunkt für die Preuß. Flotte eigne. Eö ist
unwahrscheinlich, daß sobald eine Einigung zwischen deu Deutschen
Großmächten in der Frankfurter Sache erfolgen werde. I n Schleswig sind mehrere Hamburgsche Zeitungen verboten worden. I n Oesterreich soll die Aushebung der Wnchergesetze beschlossen sein. Die MehrZahl der Landtage hat Ausschüsse zur Begutachtung des SeptemberManifestes eingesetzt. — Wechsct-Cours: Für 1,^0 Silber-Rubel
Thlr. bezahlt.
Münster, 20./S. 'Nov. Hier ist die Entscheidung des Ministeriums
eingegangen: daß ein Bedürfniß zur Errichtung einer Universität i n
Minister uicht vorliege.
Wien, 24./12. Nov.
Die Sonnal^ndsnummer der amtlichen
Wiener Z. bringt ein Gesetz, welchem den Fiuanzuiinister behnfö Erfüllung der Verpflichtungen d>'S Staates aus den Iahren 1865 uud
1866 ermächtigt, zu diesem Zwecke 90 M i l l . Gnldeu auszubringen.
— Die heutige GeuerabKorr. giebt uähere Erörteruugeu über das
neue Auleheu uud zählt die Vortheile desselben auf, als da sind:
Verminderung des Zinsfußes im Inlande, Gcwinnung eines neueu
Marlies sür die öüerr. Papiere, Verbesserung der Valuta u. s. w.
Da die Bedingungeu sehr ungünstig sind möchten die Ofsiciöst'n die
SchiUd davon thörichter Weise auf die hiesigen Bauquiers und die
„jüdische" Presse schieben. Tie Neue Freie Presse berechnet uach
ihreu Nachrichten, daß Oesterreich das Geld 9V2 Procent zu stehen
komme uud uoch uie eiue so ungünstige Anleihe abgeschlossen sei.
Äeru, 22./w. Nov. Der Biindeorath hat die Volksabstimmung
über die Revision der Bundesverfassung zum 14. I a u u a r 1860 angeordnet; die Ausführung dieser Maßregel bleibt den ^antonsregiernngen
überlassen. — Der Geschäftsträger der Schweiz iu Wieu übersandte
deu Eutwnrs des Oesterr.'Engl. Handelovertrages.
Kopenhagen, 22./10. Nov. Der Minister des I n n e r n wird dem
Reichstage das Gesetz, betreffend die Incorporatiou der vormalig schlcSW.
Districte in das Königreich Dänemark zur Genehmigung vorlegen.
Am Freitage findet die Verfassuugsdebatte im Reichstags-Landesthinge statt.
^
London, 25./13. Nov. Der Chef der fenifchen Verschwörung in
I r l a n d , '^tepheuo, ist gestern ans dem Gefängniß entkommen. Von
verschiedenen glaubwürdigen Seiten wird versichert, Lord Loftus werde
als eugl. Gesandter nach Berl. gehen. Eo heißt: Grafv. Granville werde
nicht als Ges. uach Berlin gehen, sondern Vicek. von I r l a n d werdm.
Paris 25./13. Nov. Der heutige „Moniteur univerfel" enthält
ein Dekret, welches die Funktionen der Gencralemnehmer nut denen
der Zahlmeister vereinigt. Der Finanzminister veranschlagt die hieraus resultireude Ersparuiß auf 2'/. Millionen. — Aus Tonlon wird
gemeldet: zwei Transportschiffe sind mit Truppen von Rom eingelaufen. Es ist Ordre eingetroffen das Mittelmeer-Geschwader um 4 Panzerschiffe zu vermindern. Gestern fand in H^vre eine Zmammeiü'unft
der bedeutendsten Geschäftsleute statt. Dieselben haben ü l ^ d ö u K a i s e r
eine Petition gerichtet, um ihm dafür zu danken, daß er Befehl gege-

ben, die durch den Conflict in Chili gefährdeten Französischen Handelsin d. I . auf 112,600 Tonnen gestiegen. Besagte letzte Ladung ist ebenfalls abgewraakt und größtentheils vvn der Kaje realisirt. Der Absatz bleibt im allgemeinen
Jnteressen wirksam zu schützen, und um ihn zu bitten, seinen hohen
bei vorherrschend schlechten Wegen langsam.
Salz langten keine Zufuhren an,
Einfluß dahin geltend zu machen, daß die Zwistigkeiten durch internaauch bleibt der Verkauf aus den Kellern noch schleppend. — Schiffe: Angekommen
tionalen Schiedsspruch geschlichtet werden.
2284, ausgegangen 2126.
R o m , 25./13. Nov. Die päpstlichen Truppen haben 100 Briganten am Monte Ceneto eingeschlossen, welche Ergebung anboten.
WitterungsbeobaehtunHen
Nachrichten aus New-Aork vom 15./3. Nov. melden, daß die
den 28. November 1365.
Legislatur von Süd-Carolina die Abschaffung der Sklaverei annahm
und somit die letztere ein Artikel der Unionsverfassung geworden ist.
Ertreme
Minnesota und Wisconsin haben sich gegen das Stimmrecht der Neger
Witterung. der Temperatur TageSmittel
Wind.
Stunde.
>lax. Barom. Tderm,
ausgesprochen. Behufs Bewahrung der Neutralität ist es für bebli».
waffnete Banden- und Munitionstransporte verboten, die Grenze von
1.8
Mexico zu passiren. I n New-Hork sind 50 Kaperbriefe der Regierung
3-4
SO, 7 2.S N (1—2)
(25)
7
Uhr
v.
11 A.
von Chili eingetroffen. Zwei Kaper sind bereits unter chilenischer
752,7 1,3
Flagge ausgelaufen.
NN
(1—2)
2
2 . 53 1 2,6
2,4
54.4
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Handelsbericht, Riga 13. November.
Wechsel« Course. Antwerpen 3 Mt. 329'/2. — Hamburg 3 Mt. 28V,k.
— London 3 Mt. 3t>/z. — Paris 3 Mt. 328 B., 329 G.
Die Witterung blieb unverändert. — Flachs: Bei anhaltender Frage nach
Kron-Gattungen und Festigkeit der Inhaber, fanden sich Käufer trotz der starken
Zufuhr von ca. 1400
taglich doch veranlaßt, die Preise um 1 Rbl. zu steigern,
wozu Frage bleibt. — ^>äelemsaat yatre zu den Notirungen bedeutenden Umsatz
und wurden von bis jetzt im Ganzen angebrachten 11<i,000 Tonneu bereits 9l,500
sonnen abgepackt.
Dans lvco Waare kamen Kleinigkeiten an Deutsche Häuser
,m Umgang und wurden mit 130 RA. für gew. Rein, 127 NB. Ausschuß und
124 RB. für Paß gezahlt. Der Aorrath hiervon ist bis aus ca. 1500 Berk, reducirt
— Rufs. Hafer wurde 73 Pfd. Ä 83 R, und 74 Pfd. » 84 R. (5ontant auf Lieferung
wozu noch Käufer, wieder Mehres geschloffen. — Heringe: Durch eine
hinzugekommene Ladung aus Ztavanger von 1400 Tonne, ist der Total-Import

0,2

(29) 7 Uhr b4,6 -0.7

NN (1)

1 Fasern
4 Nebcl

XN (0)

-1.2
v. 7 M.

Fremden-Liste.

Hotel London. Hr. Kaufmann Bogdanow, Hr. Hirschfeld, Hr. Schulz.
Abgereist: Hr. Baron v. Engelhardt.
«Hotel S t . Petersburg. Hr. v. Sievers aus Kusthof, Hr. v. Reutz aus
Sennen, Hr. Scheffler aus Werro.
Verantwortlicher Redakteur: R. Liebert.
Von der Lensur erlaubt. Dorpat, den 17. November 1865.

Bekanntmachungen und Anzeigen.
A m S o n n a b e n d den
November Nach- I
Ich erlaube mir hiedurch mein soeben aufs Vollständigste mit gänzlich neuen
m i t t a g s von 4 Uhr an. wird im Locale d e r ! Waaren assortirtes

Stiesel-Lager

höheren Stadt-Töchterschule, zn ivohlthatigen ^
Zwecken ein Verkauf von weiblichen Handarbeiten nnd anderen meist zn Geschenken
geeigneten Gegenständen stattfinden, nnd am
Sonnabend
Sonnabend den 27. November ebenfalls von ! welches zu den billigsten Preisen jede Waare zu liefern im Stande ist, bestens zu
4l Uhr
.
.
N a c h m i t t a ^g s an fortgesetzt
nnd been-

empfehlen. — Die Arbeit, sämmtlich eigenes Fabrikat, ist aufs Sorgfältigste ausgeführt
digt werden. Zu zahlreichem besuch wird i und empfehle namentlich Primellstiefel der verschiedensten Art in allen Farben
freundlichst eingeladen
^ für Damen und Binder, Herren Gamaschen sowohl aus Wichsleder als aus
/Iiis
^

^

^ besten!
rnit einfaclien
doppelten Egalen,
warme Herreie-(Hallos«Hei!, P e l z - nnd warme S « ^ l i t t s c h n ! ? f t i e f e l sür?amen

^

und Kinder, Schlittfehnhriemen, Leibriemen für Herren und Knaben GlanzWichse,
Gattoschen- und Lederlack.
erbitte ich mir wo möglich bis zum Schlüsse
dieses Monats. — Erschienen sind bereits:
Ritterstraße.

B . A. Müller,

D a h e i m 1866 1. Heft Preis pr. Jahrgang 3 Rbl.
Hierdurch beehre ich mich anzuzeigen, daß ich das Bierbranergesehäst des
Illustrirte W e l t 186V I. Heft. Preis
Herrn
Felsehan Hierselbst, ohne
und
im Berein mit einipr. Jahrgang 3 Nbl.
gen
hiesigen
Kaufleuten
übernommen
habe
und
unter
der
Firma
Dorpat, im November 1865.

Th Hoppe.

FF

Iß

F > 5 v ^ F » / F » F «H

Soeben erschien in meinem Verlage und ist fortführen werde.
vorräthig bei
I . Karow in Dorpat und
Dorpat, im November 1S6S,
Fellin:
Alexander Petzholdt, D e r Kaukasus.
Eine naturhistorische, w wie land- und
volkswirtschaftliche Studie (ausgeführt im
Jahre 1663 unv 1864). — Preis 3 Rbl. in clivgps^n l ' g i k ^ n emptinA in
38 Kop.
-eiPAlg.
Herm. Fries.

A0t>trt

SätttlS.

l e r n m i i x - , ^ I i v r - »m> e » K l . 8 t r i ( I i v « I I e
emplislilt

F.

»HF««I«FF

Eine große Auswahl vorzüglicher

EmekttpfemeMaischpvmpe,
auch für kleinere Bierbrauereien geeignet, ist
käuflich zu haben bei
H . 5W. Felfchau.

Frischen Astrachans^en grobkörnigen und ge- als: Pelzstiefel für Damen und Kinder, hohe und
preßten Kaviar, Sömga, Narvasche Neun- lofcben und Wiehsstiefel 5 Paar 3 Rbl. 50
augen unv diesjährige Speekheringe in
S.
vorzüglichster Qualität empfing und empfiehlt
A . Niotscherow.
I m von
Universität,

K o p .

Sss

e m p f i n a

A.

Mulles

Ritt-rftr°Ke.

Wahlschen Hause, gegenüber der
ist eine W o h n u n g von 8 Zim-

mern für 275 Nbl. S. zu vermiethen und

G e r st e
kaufen FF

warme H»erren-Leder-Galu n d empfiehlt

^

^

kauft

gleich zn beziehen.

Ein Gärtner, welcher in der FruchtbaumAbreisende.
I n dritter vermehrter Aussage erschien soeben zucht bewandert ist und dafür genugende Zeug(0
Joh.
Dietr.
Schuhmacher,
Bäcker.
^ memeni Verlage:
nisse beizubringen vermag, kann aus dem Gute
(3)
3Vaimel bei Werro eine ÄN^tkllUNg finden. Peterson, Pharmaceut.
(3)
Johann Evers, Bäcker.
(3)
Eine BKohnuna von 5 Zimmern ist mit Conrad Bartels, Bäckergeselle.
> Rbl, I> > Kop,
und ohne Möbel, zu v e r m i e d e n und gleich
v - r s . t a t s . N » c h h ä n d l e r < ? . Z . Karow.
Hiezu sine T o d e s - A n z e i g e als Beilage.
zu beziehen im Hause des Herrn Hagen.

L y d a P a n c k Kochbuch.
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Donnerstog, den 18. November
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mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage.

Preis für Dotpat:
jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 Rbl. S.

Annahme der Inserate bis 10 llhr.
Preis für die KorMszeile oder deren Raum Z Kop.

lieber die Post:
jährlich L Rbl., halbz. 4 Rbl.

Erscheint täglich.

Abonnements und J«serate nehmen die Buchhandlung

und Buchdruckers! von E . I . K a r o w entgegen.

Verlag von I . C. Schünmann's Wittwe.

Druck von E. I . Ä^arow.

I u h a l t.
Inländischer Theil. Dorpat: Kein Gas. Eonsumvereine. Riga: Die
Versasslmgö-reform. Der ^iiederkranz. ^-trandung.
Wesenberg: Telegrapbenstation. Lt. Petersbilrg: Aus China, kleines Silbergeld. Ordensverleibunq.
Personalnachrichten. Ein tragisches Ereignis?. Getränkeaccise. Ä^oskau: Eine
Einnahme der Mosk. Z. Äerichtigung. Berditscheiv: Eholera Woronesch:
Eisenbahnverbindung. Minsk: Hungersnot!). Odessa: Getreideausfuhr.
Ansläudischer Theil.
Teutschland. B e r l i n : Bismarcks Pläne.
Wien: Sparsamkeit. — Schweden. Stockholm-. Tie Berfassungsreform. —
Frankreich. P a r i s : Oesterreich und Italien. Das Losgehen der France, Armeeverminderung- Widerruf. — Spanien. M a d r i d : Die^chilenische Angelegenheit.
— I t a l i e n . T u r i n : Das Uebergewicht der Deutschen. Florenz.- Aier Thronreden. — Neveste Nachrichten.

Inländische Nachrichten.
Dorpat, 18. Nov. Unsere Hoffnung, daß Dorpat zum Herbst
nächsten Jahres eine Gasanstalt haben würde, ist leider wieder zu Wasser
geworden. Sicherem Vernehmen nach sind die Verhandlungen darüber
vorläufig ganz ausgesetzt worden, weil in der Commission keine Einstimmigkeit darüber zu erreichen war, nach welcher Seile hin die Verhandlungen weiter zu führen seien, ob nämlich aus dem einmal betretenen Wege, für Rechnung und unter Garantie der Stände die
Anstalt anzulegen, fortzufahren sei oder nicht.
-- Die Nevalsche Z. schreibt: „Nach dem vorletzten Jahresberichte bestehen in Teutschland
Vorschuß- und Eredttveremc, 17^
Rohstoff-Magazine uud Productiv-Genossenschaften,
Cosnmvereine,
im Ganzen 900. Auch in Nußland beginnt in dieiem Jahre das
Vereinsweseu trotz mannigfacher Anfeindungen Eingang Zu finden: in
Riga ist schon feit einiger Zeit ein Consunivereili in's Leben getreten,
und die Statuten des Petersburger sind soeben bestätigt. ^So dürfte
es auch sur Reval an der Zeit, sein diesem Vorgänge zu folgen nnd
anderen Stätten des Inlandes als Beispiel voranzugehen. Ein Jeder,
in der Stadt sowohl, wie aus dem Laude, der irgendwie eonsunurt,
mögen es nun Materialwaaren, Nahrungsmittel, Äleidungsstosse u. s. w.
sein hat ja selbst das größte Juteresse, ein Unternehmen, das alle
solche Artikel in möglichst bester Qualität um 15 bis 25Vo billiger
als im gewöhnlichen Kleinhandel liefert, nach Kräften zu fördern und
zu unterstützen. W i r schließen daher mit der Bemerkung, daß schon
eine Anzahl von Bewohnern unserer Stadt sich zum Beitritt zu einem
zu gründenden Cousumvereine bereit erklärt hat, daß Lijteu zu ferneren
Einzeichnungen aufliegen, und bei reger Theilnahme werden demnächst
speciellere Vorschläge zur Coustituirnng des Vereins auf Grund der
Statuten ähnlicher Vereine gemacht werden." — Ein längerer Artikel

der Rig Z, Ichließt mit folgenden Worten: ,.Jn> Januar des vor.gm
wahres faßten einige Männer in Niga den Entschluß einen Cousumverein zu gründen und ist es der Energie derselben zu verdanken, daß
der Verein bereits begründet ist und der Statuten-Entwurf die Genehmigung erhalten. Bereits sind 350 Mitglieder angemeldet Bon
hiesigen Kaufleuten und Handwerkern sind die verschiedensten Offerten
beim Nerem eingegangen, Maaren gegen Rabatt von zum Tüeil M M
Procenten an die Mitglieder zu liesern. Zunächst wird mit dem
Markensysteme begonnen, später aber, sobald möglich zum eigenen
Lager, beziehendlich zur Betreibung eigener Geschäfte' übergegangen
werden. Zunächst hängt die definitive Eröffnung der Vereins: hätigkeit nur noch vom Eintreffen der im Auslande angefertigten Marken
und Druckschriften ab. Für die ledigen Mitglieder hat der Verein
eine Wirtschaft mit Kosttisch einzurichten beschlossen, ^edes dem
Verein zutretende Mitglied entrichtet 10 Kop. für sein Contobuch und
hat eme Einlage beim Verein zu lassen von mindestens 5 Rubeln;

sie darf ab» S00 Rbl. nicht übersteigen, Mitglieder welchen S Rbl,
ö» schwer ist, können auch den zehnten Theil mit
und das Uebrige dnrch den ans sie lallenden Gescha tsgewmn (b.s s Rbl.) ersparen. Wir dürfen nach den bisherigen
Resultaten der Emzelchnung hoffen, daß der Verein schon im erste»
Jahr -IN erfreuliches GLchäfts-Resultat liesern wird"
Riga, 1.1, Nov,

Morgen findet eine außerordentliche Versamm-

lung der Burgerschaft großer Gilde, Mittwoch den ° t

eine

der

Bürgerschaft kleiner Gilde statt. Beide Stände sollen darüber Beschluß
saßen, ob die zur Berathuug der Versassungsresorm niedergesetzte ständische Eommis,ion in Veranlassung mehrerer von Seiten des Gen.-Gouv.
zum ständischen Verfassungsentwurf gemachten Abänderungsvorschläge
zu autoriirren sei, die Verfassungsangelegenheit im Namen der Stände
desimtiv zu erledigen.
— Der „Nigaer Liederkranz" seierte seinen Stiftungstag uud
ersreute seine Zahlreichen Gäste mit seinen Gesängen, die wiederum
das beredteste Zeugniß von dein ernsten Streben nach Vervollkommnung des Männergesanges ablegten. Einen unverkennbaren Aortschritt
nahmen wir an der gegen srüher bedeutend erhöhten Massenwirkung
wahr,^wic sie unr durch fleißige Uebung, gewonnene Sicherheit und
sreie Tvnentsaltung^jedes einzelnen Sängers erzielt werden kann.
Am 31. ^et. lies der dreimalige englische Schraubeudampfer
„Gertrud", Kapttän Jones Wilson, welcher mit einer Ladung Rails
und andern ^^aarcn aus Hull kam und wegen des Sturmes keinen
Lootsen hatte erhalten können, in der Dünamündung aus denStrand
Die 20 Mann zählende Schisssequipage hat sich gerettet; das Schiff
wurde iu ber folgenden Nacht ganz zertrümmert. (Krönst. B.)
Äeval. lieber den Unterricht in der rnsstfchen Sprache spricht
em Arutel m der Rcv. Z.folgendes llrtheil aus: ,,Jn Summa müsieu wir pgeu: das; der russ.^ Sprachunterricht auf den hiesigen Lehranstalten weit eher zu umfassend, namentlich die geistigen Kräfte aller
derjenigen Schüler, welche im späteren Leben hier bleiben und von
der russ. Sprache daher gar keinen oder uur einen sehr geringen Gebrauch machen lönnen, auf Kosten ihrer übrigen Bildung zu sehr in
Änipruch nehmend, als das Gegentheiz ist. Ist in Bezua aus diesen
Gegenstand eme Klage zulässig, ?o ist es eine wlche i ^
" trage darüber alle diejenigen, welche eine Einsicht IN die
l^ache haben, man frage namentlich die Lehrercolleaien- wir sind danon
noerzeug. >hr Boinm werde dem unmgen gleich lan.en,-' - Ueber
dre övechtVbcjtandigleit des Verlangens, daß die russ. Sprache hier das
Uebergewicht erlange, hei^t eS: „ W i r sind, was wir einerseits sechs
andererieity anderthalb Jahrhunderte bereits gewesen sind, nämlich7be? R e i c k s

Rußlands, zugleich
^nere versaßungsmäßige Stellung staats- und
nnd G m e Ä - V
Kirche nnd Schule, Gerichtsstätte
nd Gemeinde, die einzelnen ständischen Gliederungen nnd das Maß
^

alle s m d ^ d i ^ ? Ä ? t / ^ Selbstbestimmung und Selbstverwaltung: sie
m h a t t e n , ^nititute nnd Aiomente, aus und an denen
un ere Besonderheit Zu Tage tritt. Unsere Besonderheit — aber nicht
nniere Jsolrrung vom Reiche, unsere Eigenart — aber nicht unsere
Gegensätzlichkeit zu den Institutionen desselben; auf allen Punkten
vielmehr eine durch geographische und historische Voraussetzungen bestimmte und beseitigte Fülle lebendigster Wechselbeziehungen zwischen
beiden Theilen-, Weselbeziehungen, deren Wirksamkeit sich besonders
darm kund giebt, daß unausgesetzt eine Menge hiesiger Kräfte dem
Reichs dienstbar werden. Das ist unsere Stellung, und so soll ne —
vom Standpunkte des wahren Interesses Rußlands aus betrachtet —
unmöglich dahin gerichtet sein, eine
-^flauzstacte westeuropaischer Cnltur, wie es die Ostseevrovimen durch

chre Schichte und durch ihre deutsche Bevölkerung 7 ° w " r ^

^

aus Grund emes oberflächlich aufgefaßten und ebenso. gewürdigten
U m ormitats-Prineips um ihre Eigenart und damit zugleich um ihre
Mission zu bringen. Ein untrennbares Stück dieser Eigenart ist aber
die Sprache. So lange unsere provinziellen Institutionen in ihxem
Wesen dachen, so lange muß es anch die deutsche Sprache thun.
Die Sprache läßt sich nicht als bloßes unwesentliches Accidenz anffafsen. I n ihr verkörpert sich vielmehr ein Theil des ganzen sittlichen
und geistigen Seins, so daß, wenn man ihr Gewalt-anthut, letzteres
notwendigerweise auch darunter leiden muß. Unsere Unterrichts-Anstalten müssen natürlicherweise mit diesem Grundverhältnisse, in seiner
doppelten Beziehung nach innen und außen, in Einklang stehen. Und
zwar müssen sie vor Allem dazu angethan sein, den nächstliegenden
Bedürfnissen zu dienen. Diese Bedürfnisse sind aber durch unsere eapi-

tulationsmäßige Gesammtstellung und durch unsere provinziellen staatsrechtlich normirten Institutionen gegeben. Sie umfassen sammt und
sonders die Voraussetzung, daß die deutsche Sprache auf den oben
bezeichneten Gebieten die officielle und herrschende ist."
I n Wcsenberg wird demnächst eine Telegraphen-Station mit beschränktem Dienste eröffnet.

St. Petersburg, 13. Nov. Das Journ. de S t . Pet. erklärt, die
über Triest mitgeteilte Nachricht aus Calcutta, der mohamed. Gouv.
derchinesischenProvinz Chokan habe der ostindischen Regierung sür
den Fall des Schutzes gegen die heranrückenden Russen seine Unterwerfung angeboten, für eine irrthümliche. Die russ. Grenze sei von
demchinesischenChokan durch mehrere Provinzen (daschinesischeTurkestan und die kleine Bucharei), sowie durch einen Arm des Himalaya
getrennt. Es könne sich höchstens um eine Auflehnung des chokanschen
Gouverneurs gegen seinen Souverain den Kaiser von China handeln.
— Wie der „ G o l o s " meldet, macht sich in S t . Petersburg der
Mangel an kleinem Silber fühlbar; das Agio für dasselbe soll auf
7 bis 8 Kop. gestiegen sein.
— P e r s o n a l n a c h r i c h t e n . Se. M . der Kaiser hat den Berliner Bankiers A l e x . M e n d e l s s o h n und P a u l M e n d e l s s o h n B a r t b o l v i den St. Annen-Orden 2. Kl. mit der Krone, dem Mitglieds
desselben Handlungshauses F r a n z M e n d e l s s o h n den S t . StanislausOrden 2. Kl. mit der Krone verliehen. — E r n a n n t : Die außerordentl.
Profess. an der Mosk. Univ. Di-, der Med., Staatsr. S o k o l o w s k y
und Collegienr. v r . M i n zu ordentl. Profess. an dieser Univ. —
B e f ö r d e r t : Der Junker im 5. Hnsarenreg. S r . K. Höh. des Großfürsten N i c o l a i N i c o l a j e w i t s c h S t a c k e l b e r g z n m Eornet. (N. P.)
— Ein tragisches Ereigniß welches dieser Tage stattgefunden,
wird viel in der Stadt besprochen. Der Held des Dramas ist — ein !
junger Student, das Opfer — dessen junge Frau.
Drei Monate
halte das junge Paar herrlich und in Freuden gelebt, als unerwartet
ein plötzlicher S t u r m hereinbrach. Die jungen Eheleute zankten sich,
und die Frau verließ ihren M a n n und ging zur Mutter. Der M a n n
eilt in Verzweiflung zu ihr, bittet, fleht, droht, wird aber abgewiesen
und — beißt seiner Frau die Nase ab. Die Unglückliche befindet sich
im städtischen Krankenhause.
— Die Einnahme von der Getränkeaccise und der Pateutsteuer
für die ersten 8 Monate d. I . hat nach dem „Anzeiger des Finanzministeriums" für die 49 europäischen Gouvernements und das Land >
der Donijchen Kosaken 73,567,690 Rbl., d. h. 4,389,259 Rbl. mehr
als 1803, 1,771,347 Rbl. weniger als 1864 und 8,577,704 Rbl. j
weniger, als die im Budget veranschlagte Summe, betragen.
Moskau.
Die Börsenz. berechnet, daß die Mosk. Z. für ihre
No. 237 durch eine Reclame des Malzextracts von Hoff zu 25 Kop.
für die Zeile und für 4000 Zeilen osficieller und nicht officieller Anzeigen zu l 2 bis 18 Kop. sür die Zeile ungefähr 480 Rbl. vereinnahmte.
Das gelehrte EomitS des Ministeriums der Volksaufklärung !
veröffentlicht in der „Nord. Post" eine Widerlegung der von der
„Mosk. Ztg." hinsichtlich der Statuten der evangelisch-lutherischen !
>
Pe!er Paulsschule in Moskau gebrachten unrichtigen Mittheilungen.
Aus Aerdilschelv sind über den Gang der Cholera folgende Nach- !
richten eingegangen: Am 27. Oktober erkrankten 72 Personen, starben
11; am 28. erkrankten 40, starben 15; am 29. erkrankten 38, starben
6 ; am 30. erkrankten 43, starben 14; am 31. erkrankten 39, starben
11; zum 1. November verblieben 119 Kranke. — I n der Stadt Radomyssl erkrankten vom 11. bis zum 25. Oktober 61 Personen, starben
19, genasen 23; zum 25. verblieben 14 Kranke. — I m Flecken Schpola
(Kreis Swenigorodka) waren zum 27. Oktober 27 Kranke i n Behandlung. tKiewl.)
Woroncsh. Der „Woron. Listok" berichtet, da^ die schon lange
angeregte Frage, Woronesh mit Koslow und somit mit dem russischen
Eisenbahnnetze durch eine Bahn zn verbinden, gegenwärtig in ein
neues Stadium getreten ist. Der Staatsrath v. Derwis hat die
Allerhöchste Genehmigung zur Untersuchung des Terrains zwischen
beiden Städten erhalten, ohne jedoch hierdurch ein Vorrecht vor anderen Bewerbern bei der Ueberiiahme des Baues oder ein Anrecht auf
Entschädigung für seine Arbeiten, im Falle einem Anderen die Ausführung des Baues übertragen wird, zn erwerben. Herr v. Derwis
soll bereils mit seiner Arbeit begonnen haben.
— I m Gouv. Minsk sieht man wegen der schlechten Ernte
eiller Thenernng, wo nicht Hnngersnoth entgegen, und'die VolksverpflegnngS-Commission trifft ihre Maßregeln. Auch im vorigen Jahre
waren die Ernten ungenügend, so daß die Commission schon in diesem
Frühling behufs Ankaufes von 100,000 Tschetwert Roggen dem Volksverpflegungs^Capital die Summe von 500,000 Rbl. entnehmen wollte.
Odessa. Nach den letzten Zollberichten belief sich der GetreideErport der südlichen Häsen in diesem Jahre sür Weizen auf 2,620,000,
für Hafer auf 193,000, für Gerste auf 100,000 und für Mais auf
146,000 Tschetwert. Odessa hatte natürlich den größten Export und
nach ihm Rostow am D o n , M a r i n p o l , Berdiansk, Taganrog und
Nitolajew. Ueberhanpt ist in dieser Navigation wenig Getreide exportirt worden.

Ausländische Nachrichten.
Deutschland.
Nov.

Die N. Pr. Ztg. schließt eine Reihe von

Betrachtungen über die Schwierigkelten der auswärtigen Lage mit der

Erklärung, daß sie nicht weiß, wie es kommen wird, und daß selbst
die „zünftigen Diplomaten" es nicht wissen, daß sie aber keineswegs
zur Retirade ermahnt habe, vielmehr überzeugt sei, daß Preußen unmöglich still stehen oder gar zurückweichen könne. Immerhin mögen
die Freunde der N. P r . Z. sich die von ihr gezogene M o r a l zu Herzen
nehmen, daß es mit dem bloßen „Schlagen an das preuß. Schwert"
nicht gethan ist, wenn man die europäischen Machtverhältnisse ändern
will. Noch weniger jedoch wird es gethan sein mit weiteren Schritten
i n der Richtung der Franks. Depeschen, mit dem Vorgehen gegen
Vereine und Presse und mit der Befestigung des Herrenhauses. Die
Alliirten, welche die preuß. Regierung auf diesem Wege gewinnen
mag, werden nicht die Hand an die Wurzeln ihres eigenen Daseins
legen. Schwere Sorgen machen dem König nicht nur die beklagenswerthen Zerwürfnisse im I n n e r n , sondern ganz besonders die höchst
bedenklichen Ziele welche der Leiter unserer auswärtigen Politik, trotz
den innern Zerwürfnissen, verfolgen zu wollen scheint. Daß es sich
dabei um mehr handelt als bloß um die Erwerbung der Herzogtümer,
darüber kann sich kein Einsichtiger täuschen. Auch die neuesten Erörterungen i n der den Regierungskreisen nahe stehenden Kreuzz. stellen
es außer Zweifel daß Graf Bismarck jetzt auf eine Verwirklichung
jenes bekannten Programms hinarbeitet, laut welchem Oesterreich gezwungen werden soll entweder seinen Einfluß i n Deutschland aufzugeben und sich mit seiner Entwicklung nach dem Osten zu wenden,
oder in einen Vernichtungskamps mit Preußen einzutreten. Leider
kann man sich hierbei der bedeutenden Wahrnehmung nicht verschließen,
daß dieses Programm nicht bloß i n dem Lager liberaler Großpreußen,
sondern auch bei vielen jener Conservativen Anklang gefunden hat
welche bis dahin eine Pflege der österr. Freundschaft als die wichtigste
Aufgabe Preußens betrachteten.
Wien, 24./12. Nov. Es ist ein charakterisches Zusammentreffen,
daß in Paris, wo so eben der Kaiser im Interesse der Sparsamkeit
eine Armeerednction verfügt hat, die, wenn auch finanziell und w i r t schaftlich von geringer Bedeutung, doch unleugbar die Schranke durchbricht, welche das Interesse der Armee den wirtschaftlichen und finanziellen Rücksichten entgegensetzte, ziemlich gleichzeitig ein anderer Staat,
welcher seine Finanzen durch die Friedensarmee r n i n i r t hat, eine Anleihe mit Wucherzinsen auf den Markt bringt. Ist es nicht, als ob
die Weisheit, welche endlich Fould über Randon siegen ließ, aus den
monatelangen Geburtswehen einer 9V4 proc. Anleihe eines am M i l i tär bankerott gewordenen Staates ihre Kraft gewonnen hätte? Es
giebt Reformen, vor deren Beginn die Staatsmänner vermöge einer
geheimen Scheu vor den Wirkungen, die sie haben könnten, lange zurückbeben, die aber, sobald der erste Schritt in ihrer Richtung geschehen, plötzlich als so selbstverständlich und unverfänglich erscheinen, daß
sie, nachdem der Zauber einmal angetastet ist, zu ihrer Fortführung
und Ausbildung nur schwächeren Anstoßes bedürfen. Z u diesen Reformen gehört die Verminderung ihres Werkzeuges, welche die Gestalt
selbst, die sich auf dieses Werkzeug glaubt stützen zu müssen, verfügen
soll.

E s ist nicht die Besorgnis; vor einer Verminderung der Macht-

stellung des Staates, so laut von dieser auch geredet wird, es ist auch
nicht die Besorgniß, an Widerstandskraft gegen etwaige revolutionäre
Gewalten im eignen Lande einzubüßen, so zudringlich auch die I n teressenten diese Rücksicht i n den Vordergrund schieben.^ Es ist vielmehr die Besorgniß vor diesem Werkzeuge, der Armee, selbst, welche
sich um so mehr als Selbstzweck im Staate betrachten gelernt hat, je
mehr die öffentliche Gewalt ihr gehuldigt. Alle Staaten sind durch
die Gewalt entstanden, i n allen Staaten hat die bewaffnete Macht zu
Anfang sich für den Staat angesehen, und nur schwer und allmälig
hat die unwiderstehliche Macht der Kultur, deren die Gewalt zur reichlichen Ausstattung ihrer materiellen Existenz nun einmal bedurste, sich
emporgearbeitet und die bewaffnete Machte aus dem Zwecke zn einem
Organe des Staates umgestaltet, das die Summe der in Anspruch genommenen Mittel jährlich im Budget motiviren muß. Greller als i n
dieser Anleihe, die das letzte Auskunftsmittel der Verzweiflung bildet,
konnte i n Paris das Schicksal eines Staates, der aus jährlichem Deficit Schuld und Ruin anwachsen läßt, bis die Wogen des Unheils
immer höher und höher steigen, nicht demonstrirt werden. Die schmeichlerischen Ziffergruppirnngen, hinter denen in Paris wie in Wien das
Deficit zum Theil versteckt wurde, konnten die nicht täuschen, welche«
sie arrangirt Hütten. Die Rechnungen über die jährlich wachsende
schwebende Schuld, die, periodisch auf die sundirte Schuld durch sinnentäuschende Ogerationen abgebürdet, immer wieder heranwächst und
eines Tages zu einem Strudel wird, der das künstlich gehaltene Finanzgebände zusammenwirft, diefe Rechnungen, über die man sich so
oft getröstet, wie eindringlich redeten sie, als der Kommentar dazu
von Wien her, wo man auch nur schwebende Schulden in fundirte
umgewandelt hat, und wo die Ziffern des Armee-Etats in der rieftg
wachsenden Staatsschuld sich rastlos vervielfältigten, in drastischer
Form geliefert wurde.

Norwegen und Schweden.
Stockholm, 18./6. Nov. Die Reformversammlung, zu der die Einladung von der konservativen Partei ausgegangen war, ist von 200
Personen besucht gewesen. Die Versammlung wurde vom Präs. Graf
Mörner, eröffnet, welcher jedoch später das Präsidium an den Grafen Posse ^ r c t t .
Unter den Anwesenden befanden sich auch zwei
. Räthe des Königs, der Justizminister Freiherr De Geer und der M i nister Graf v. Platen, sowie der Oberstatthalter Freiherr Blind und
mehrere der hervorragendsten Mitglieder des Ritterhanses. Die Tns-

kussion an welcher sich viele Redner betheiligten, war eine sehr lebhafte. Gegen den vorliegenden Reformvorschlag ergriff zuerst Graf
Hamilton das Wort, wogegen Freiherr De Geer auf ruhige und uber^euaends Weise erwiderte. Unter anderem erinnerte er daran, daß
das Revräsentationsrecht des Adels eine entsprechende Pflicht zur Bedinanna babe, die nämlich, sich auf dem Reichstage einzufinden und
demselben von Anfang bis zu Ende beizuwohnen, wie das von den
übriaen Ständen geschehe, aber der Adel scheine diese Pflicht weder
bedacht, noch je erfüllt zu haben. Noch ist es zwar nicht vorgekommen, fuhr er fort, daß das Berathungszimmer des Adels bei einer
Plenarberathung ganz leer gestanden hat, aber häufig genug hat die
sehr geringe Anzahl der Gegenwärtigen befürchten lassen, daß solches
geschehen könne. Der schwed. Adel sei auch weder durch überlegene
Bildung noch durch Reichthum jetzt mehr bevorzugt um die Standesvertretung festzuhalten und so würde die Aufopferung derselben das
schönste Blatt in seiner Geschichte werden. Diese Erwiederung wurde
mit lebhaftem Beifall aufgenommen.

Frankreich.
Paris, 22-/l^> Nor». Heute wurde ein Gerücht verbreitet, das,
falls es sich bestätigen sollte, eine große Tragweite hätte. Es heißt
nämlich, hier sei eine Note eingetroffen, nach welcher es gelungen,
über ein Entwaffnuugs-Project ein Einvernehmen zwischen Oesterreich
und Italien herzustellen. Die Börse bemächtigte sich dieses Gerüchtes
mit bemerkenswerter Hast und die Zahl der kühlen Beobachter, welche
jenem angeblichen Factum bedächtige Zweifel entgegensetzten, war auffallend geling. Wie dem auch sei, der „moderne Kaunitz" scheint in
letzter Zeit seine Karten nicht ohne ein gewisses Geschick ausgespielt
zu haben. — Das Losgehen der France wird um so verdächtiger, wenn
man bedenkt, daß die Stimmung in Frankreich eine sehr schwüle ist.
Die Finanzwelt athmet eine Luft, welche dick ist zum Ersticken. Die
Ersparnisse, welche so laut ausposaunt wurden, haben sich bis jetzt so
unzureichend wie möglich erwiesen, und es gehört ein guter Magen
dazu, um ruhig eine Pille zu schlucken, wie Fould sie geschluckt hat.
Die Armee-Reduction, wie sie sich schließlich nach dem Moniteur herausgestellt, beträgt kaum ein halbes Procent vom Ausgabebudget des
kaiserl. Frankreich: soll das ein Anfang zum Einlenken zu Ersparnissen und ein Pfand der Friedensliebe sein, so ist es so winzig, wie
möglich Diese Ansicht scheint jetzt allgemein zu sein, und am unumwundenen spricht sie „Daily News" aus mit den Worten-. „Wenn
Regierung, Presse, Volk und Armee in Frankreich von der Verringerung einer Armee von 400,000 (das heißt 500,000) um 10,000 Mann
so viel Wesens machen, dann ist der Tag noch fern, an dem eine
wirkliche Truppenenlwaffnung auf Befehl des Kaisers stattfinden wird.
Die jetzige Entlassung von 10,000 M a n n ist nicht Werth, daß man
davon redet; sie ist eine Maßregel, von der man außerhalb des M i -

nisteriums der Finanzen und des Krieges kaum etwas wissen sollte.
Die Zahl kommt ungefähr zehn englischen oder fünf französischen Regimentern gleich und ist weniger als man in Folge der erwarteten
Heimkehr der in RomstehendendenDivision hoffen durfte, gar nicht
von der Wahrscheinlichkeit zu reden, daß auch die mexik. Besatznngsarmee nach Frankreich zurückkehren wird. So e r h e b t sich denn sie
^raqe ob der Kaiser seine Streitmacht reduziren darf? Er mag stark
aenug' fein, um keine innere Ruhestörung i n Frankreich zu fürchten
und UM m i t aesteiaerter Zuversicht an den dauernden Bestand seiner

Dynastie zn glauben.
seiner

Aber ist er auch stark genug, dem Mißfallen

Armee zu trotzen? Jeder Eivilist i n

Frankreich, wie sehr er

auch — denn sonst wäre er kein Franzose — auf die Thaten seiner
n a t i o n a l e n Armee stolz i s t , gesteht, daß gegenwärtig diese Streitmacht
für den finanziellen Comfort der Nation eine allzu drückende Last ist.
Es ist allgemein bekannt, daß Herr Fould seit langer Zeit auf eine
Reduktion der Armee-Borauschläge dringt, und daß selbst der jetzt angeordnete ärmliche Schein einer Entwaffnung nur nach langem Mühen und Streiten durch den Finanzminister erwirkt werden konnte.
Und doch ist Napoleon nicht der Mann, auch nur dem Schein einer
wirklichen Notwendigkeit seine Sanktion zu versagen. Ist es möglich, daß es eine Regierung innerhalb der Regierung giebt, und daß
der Kaiser zwar Frankreich beherrscht, aber seinerseits von den Legionen Frankreichs beherrscht wird? Es, scheint, daß es nicht am Willen,
sondern an der Macht fehlt, diesen Alp, den Frankreich ,o lange trägt,
zu verringern. Gewiß, nach dem Lärm zu schließen, den die Entlassung dieser 10,000 Mann gemacht hat, ist wenig Hoffnung vorhanden,
daß Frankreich unter dem zweiten Kaiserreich eine wirkliche TruppenEntwaffnung erleben wird." — Die Studenten der Pariser Fakultäten, welche an dem Lütticher Kongreß Theil genommen haben, sind
gestern von dem Rathe der Akademie aufgefordert worden, ein Protokoll zu unterzeichnen, in welchem sie die in der Versammlung gethanen
Aeußerungen zurücknehmen sollen.

Spanien.
Madrid. Die spanisch-chilenische Angelegenheit scheint in ein
immer düstereres Stadium zu treten. Das Cabinet von St. James
hat seine Absicht kundgegeben, selbst bis zum Abbruche der diplomatischen Beziehungen mit Spanien zu gehen, falls dies die bereits angezeigte, jedenfalls nicht effective Blocade der chilenischen Häfen nicht
zurücknähme. Man hat gesprächsweise darauf hingewiesen daß es
ein ähnliches Borgehen von leiten Englands gewesen welches dem
Sturze der neapolitanischen Bourbons vorangegangen sei Man hofft,
daß Frankreich sich diesen Schritten anschließen und sich' nicht erst die

Rolle eines Schiedsrichters aufnöthigen lassen werde, da inzwischen
der Handel beider Seemächte zu großen Verlust erleiden werde. Die
Situation scheint sehr ernst und die Thatsache, daß das Gerücht
Glauben gesunden, Bermudez de Castro habe sich in aller Eile direct
nach Compiegne zum Kaiser begeben, um diesem eben jene Schiedsrichter Rolle anzutragen, spricht genugsam dafür. Dabei sind an den
Börsen die spanischen Fonds in beständiger Baisse, Handel und Verkehrstockenauf der pyrenäischen Halbinsel, eine gewaltige Geldkrisis
hat massenhafte Falliments bedeutender Häuser zur Folge gehabt,
während die Aufregung im Innern des Landes beständig wächst, in
einer Weife selbst, die für das Regiment der Königin Jsabella sehr
bedenklich zu werden anfängt.

Italien.
Turin. I n der „Nazione" veröffentlicht Prof. Villari seit einigen Wochen höchst bemerkenswerte Artikel über den Secundärnnterricht in Deutschland und Italien. Es heißt in einem dieser Artikel,
welcher die deutschen gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Zustände
im Allgemeinen behandelt: „So oft sich eine neue Bahn eröffnet, wird
sie von dem Deutschen mit unwiderstehlichem Feuereifer verfolgt.^ Ein
ungeheurer Fortschritt in der Industrie, im Handel, in den Experimentalwisfenschasten, in der durch neue Methoden verjüngten Geschichte
und Philologie hat stattgefunden. Und Deutschland, das im Anfang
dieses Jahrhunderts durch seine Philosophen und Literaten die erste
Stelle einnahm, hat, indem es einen neuen Weg einschlug, schon dieselbe Stelle wiederum erlangt, und befindet sich von neuem in den
Natur- und Moralwissenschaften an der Spitze der gesitteten Nationen.
Allein wenn die Deutschen uns sagen: sie seien positiv geworden, so
müssen wir das recht verstehen. Der Positivismus der Engländer
nennt sich Eanada, Indien, Australien, transatlantisches Kabel u. s. w.
Der deutsche Positivismus ist gar häufig ein neues System oder eine
Idee des Positiven. I n der That, im praktischen, zumal im politischen Leben haben sie die großen Nationen noch nicht eingeholt."
Florenz, 19./7. Nov. Ein Flugblatt stellt die vier Thronreden
neben einander, mit welchen Victor Emanuel bei den Haupt-Etappen
des ital. BefreiungZwerkes vor sein Volk getreten, um fein zuversichtliches Vertrauen auf die Zukunft durch den Hinweis auf die Ergebnisse der Vergangenheit und Gegenwart zu begründen. Jede folgende
Rede ist die Rechtfertigung der vorangegangenen. I m Jahre 1859,
am 10. Januar, spricht der König von Sardinien, von dem Ansehen,
welches fein Land trotz seiner Kleinheit sich durch die Ideen, die es
vertrat, im Rathe Enropa's erworben habe, und er schloß hieran die
berühmte Hindeutung aus den Schmerzensschrei Italiens an. Am
2. April 1800 stand Victor Emanuel vor den Vertretern Nord- und
Mittel-Italiens und sah bereits den größten Theil des schwierigen
Weges hinter sich. Den Papst, als Oberhaupt der Kirche, versicherte
er seiner Ehrfurcht, protestirte aber gegen die Anwendung geistlicher
Waffen zur Verteidigung weltlicher Interessen. „ M i t ruhigem Gewissen und nach den Traditionen meiner Ahnen werde ich die Kraft
finden, die bürgerliche Freiheit und meine Autorität zu behaupten,
für welche ich nur Gott und meinem Volke Rechenschaft schulde." Der
sch^ö mit der stolzen Verheißung eines „ I t a l i e n s der I t a l i e n e r " .
Dreien I d e a l aller Patrioten war äußerlich so weit erreicht wie beute,

^ der König am 18. Februar 1861 vor das erste ital. Parlament
trat. Aber von jenem Tage bis heute ist der Fortschritt nichts desto
weniger stetig und großartig gewesen. Frankreich hatte seinen Gesandten abberufen, England allein erst hatte damals dem neuen Königreiche seine Anerkennung zu Theil werden lassen. Ueber Deutschland
sagte damals Victor Emanuel: „Den Thron Preußens hat ein loyaler,
erhabener Fürst bestiegen, und ich habe einen Gesandten abgeschickt,
um ihn zu ehren und um ihm unsere Sympathie für die edle deutsche
Nation zu bekunden, welche, wie ich hoffe, sich immer mehr überzeugen
wird, daß ein in seiner natürlichen Einheit constituirtes Italien den
Rechten und Interessen anderer Nationen nicht zu nahe tritt." Die
letzte der vier Thronreden endlich ist die diesjährige, die ebenfalls in
so tern epochemachend ist, als sie einesteils unmittelbar vor dem
kritischen Termine der September-Convention vor einer neuen Landesvertretung das ursprüngliche National«Programm hochhält, anderenteils aber eine Politik des ruhigen AbWartens inaugurirt, welche
namentlich die Lösung der röm. Frage nicht von der Gewalt, sondern
von der moralischen Macht der Verhältnisse erwartet. Wie berechtigt
bisher das Vertrauen aus den naturgemäßen Fortschritt der öffentlichen
Einsicht und wie richtig auch die Deutschland betreffende Prophezeiung
gewesen, beweist die so eben erfolgte Anerkennung Italiens durch diejenigen deutschen Höfe, die nicht nur das für sie besonders eine Lebensfrage bildende legitimistische Princip, fonoern auch tiefgreifende Familienrücksichten überwinden mußten, um sich zu diesem Entschlüsse emporzuringen. Auch bespricht die hiesige Presse die Anerkennung Italiens
durch die deutschen Mittelstaaten allgemein in diesem Sinne als ein
wichtiges und erfreuliches Ereigniß für Italien. Das „nichtlebensfähige Kind" hat also doch selbst die festesten Principien seiner
Gegner überlebt.

Neueste Nachrichten.
Berlin, 27./15. Nov. Eine an Preußen gerichtete Oesterr. Depesche
betont das Betreten des Bundesweges in der Frankfurter Sache. Die
Deutsch-Oesterr. Landtage sollen die Absicht haben, das SeptemberPatent abzulehnen. Eine Note des Franz. Ministers Drouin de^Lhuys
fordert zur Nachahmung der A r m e e - R e d u c t i o n auf. Es heißt, Italien

wolle eine neue Anleihe abschließen. Aus Athen wird gemeldet, d a ß
Vulgaris die Geschäfte übernommen hat. Spanien soll zu einer Verständigung mit Chili entschlossen sein.
Bonn, J7./1Z. Nov. Die philos. Facultät hat als Nachfolger des
Geh. Raths Ritschl dem Ministerium empfohlen die Prof. Bonitz i n
Wien, Heimsoeth in Bonn und Bücheler in Freiburg.
L o n d o n , 25./13. Nov. Die Admiralität empfing heute die Nachricht von der vollständigen Unterdrückung des Aufstandes in Jamaika.
Weitere Truppensendungen dorthin sind überflüssig. M r . Forster hat
die Stelle als Uuterstaatss.'kretair im Colouial-Amt angenommen.
— Wie das Athenäum wissen will, befindet sich der zweite
Band von Napoleons „ J u l i u s Cäsar" i n den Händen der Uebersetzer.
Die ersten Capitel behandeln den gallischen Feldzug des Jahrs 696
nach Erbauung der Stadt.
Stockholm, 27./I5. Nov. Viertausend M a n n M i l i t a i r sind in
die Stadt einmarschirt, um etwaigen Ruhestörungen vorzubeugen. Der
Pfarrer Lindbäck, welchem, wie bekannt, i n der gerichtlichen Untersuchung fünf Giftmorde nachgewiesen worden, hat sich im tz)efängniß erhängt.
Die letzte Levantepost meldet aus T e h e r a n , daß alle fremden
Gesandten wegen Insolenz des persischen Ministers der auswärtigen
Angelegenheiten ihre Beziehungen zur persischen Negierung abgebrochen haben.
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F r e m d e n - Liste.

Hotel London. Hr. StockebY. — Abgereist: Hr. Kaufmann Bogdanow,
Hr. Hirschfeld, Hr. Schulz.
^
.Hotel S t . Petersburg. Herr Verwalter Jürgens. — Abgereist: Herr
v. Sievers aus Kusthof.
V e r a n t w o r t l i c h e r R e d a k t e u r : R . Lielmt.

Äon der (5ensur erlaubt. Torpat, den 18. November

Bekanntmachung«» und Anzeigen.
Voinnäokst vrselieilld uuck worden 8ulzäurek Z5. »F. Vi.»»'«»«' iv
DorpÄt und
ei-keten:

Alle

Dlas-

Z i t )eru, G n i t a r r e n ,
zu billigsten Preisen

Slmch-Mmineutt

Richard Heyer. Mittiveida, i. K. Sachsen.

S o eben empfing

>1. I. 8el>lkillen, Iii'.
M i t 21 NtlMstiokori in
200
IZol^solinitton uncl 1 Ü n r w .
I^^eliNvei-k v r s e l ^ i n t in nokn I^ioLorun<;en ^ I Ulli. 20
Loi-Iin.
Hnoeo

lind

vorzügliche S a i t e n , sowie V l u s i k b e s t a n d t h e i l e liefert

eine neue S e n d u n g W o l l e n s t o f f e i n größter A u s w a h l unv zu verschiedenen Preisen,
f r a n , . S e i d c n z e n g e zu Kleidern u n d Pelz-Ueberzüge», H l a i i e l l , Pouceau, M a qenta n n d weiß, f r a n z . B l u m e n u n d F e d e r « , R e t z e , breites G n r t e l - B a n d ,
B r o n c e - und S t a h l - S c h n a l l e n , K l e i d e r - u n d P a l e t o t - B e s ä t z e ;

Vorläufige Anicigt.

für Herren:

Sonntag,
Novbr. wird iin Saale der,
seidene, wollene und baumwollene L e i b - Z a c k e n i n diversen Farben, B o e f f c h e n ,
Bürgermu sie eine
M a n c h e t t e « , S h l i p s e , wo>!cue S h a w l s , schivarzleidene T ü c h e r , v » l a v e musikalische A b c n d u i t t e r h a l t u n g ,
!
veranstaltet und ausgeführt von Atitgliedern ! . H a n d s c k n h e , « , » n m i - G a l l o s - b e n u n d C v u r i r t a s c h e » und empfiehlt solche
des .Handwerker-Vereins, zum B e i d e n d e r , u biN>k°n Preisen
, F .
^ M » « O A F » « » F « F U ,
Fortbildungs-Anstalt für Handwerk e r - L e h r l i n g e stattfinden.
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Guten frifchen und alten

inländischen Hase

v-Must

^

^Aübecksche Mett-Wurst
m zwei Gattungen - m p f i M

Eine erfahrene Wirthin
w ü n s c h t nach kurzem städtischen Aufenthalt
wiederum einer W i r t h s c h a f t aul dem ^.ande
v v r z u s t e h n . Zu erfragen in der Expedition
die^r Zeitung.

Vom 20. November ab wohne ich in
dem obern Stock des v. Wahlschen Hau.
ses, gegenüber der Universität.
IZr.

v. Broecker.

mit Stellung nach Tolama kauft
H . D . Brock.

Guten Tischler-Leim

^ M e i n e n geehrten Kunden die ergebenste Anzeige, daß ich gegenwärtig im Hause des Herrn
Drecholermeistcr B r a u n , Alexander-Straße,
vis-ü-vis dem Kaufhofe und dem Hotel Stadt
London w o h n e und eingehendeAufträgeprompt
verkauft
und reell effectuiren werde.
Ergebenst

F r i e d r
Z i p p l i t t ,
Posamentirer.

ü Pfd. 18 Kop.,

Schelllack

ü, Pfd. 70 Kop.
F r . T h o m a n n , Kaufhof Nr. 18.

I m S t o l M w a l d scheu Hause an der Petersburger Nagatke ist eiue F a m i i i e l t t v o h n n n g und im
Hofesindeinige S t n d c u t e M ' o h n u u g e n zu v e r m i c t h e n .
Näheres bei Assefs. v. Zoege im Cläre scheu Hause.

S o l i d e L e u t e , welche sich m i t der
U n t e r b r i n g u n g eines i n d o r t i g e r G e Eine F a m i l i e n - W o h n u n g ist zu v e r g e n d sehr c o u r a n t e n u n d g u t e R e v e n u e n a b w e r f e n d e n A r t i k e l s befassen m i e t h e n beim Bäckermeister C . W . K r u s e .
w o l l e n , belieben sich d i r e e t i n F r a n c s
I m Hause Barou K r ü d euer hinter dem
B r i e f e n zu w e n d e n a n
Rathhause, ist in der unteren Etage eine F a m i l i e n w o h n u n g zu v e r m i e t h e n und so
Hamburg.
gleich zu b e z i e h e n . D i e Bedingungen zu erfragen beim Hausdiener Peter J ä g e r .
Bei mir erschien:
v Sivers, Der Brandweinbrand
Eine kleine F a m i l i e n - W o h n u n g ist zu
aus Getreide und Kartoffeln, bei Anwenv e r m i e t h e n , in dem an der unteren Techelferdung eines Daittpsapparats. Ein Leitfaden
schen Straße belegenen Wehseschen Hause.
für Landwirthe in den deutschen Ostjeeprovinzen Nußlands. 3. verbesserte und vermehrte Auflage. M i t einer Stemdrucktafel
Abreisende.
und 2 Tabellen. Preis 1 Ndl.
K. M . Blomseldt nebst Familie.
(Y
Dorpat.
E . Ä- K a r o w .
(2)
Joh. Dietr. Schuhmacher, Bäcker.
Univerfitätsbuchhandler.

Gebrüder Lilienfeld.

Gute Kochbutter

Ä Pfd. 33 Kop., 20 Pfd. 4 R- 50 Kop. verkauft
F r . T h o m a n n , Kaushof Nr. 18.

Der heutigen Nummer der Dörptschen Zeitung ist ein ausführlicher Prospect beigelegt über
Westermaun's
J l l u s t r i r t e deutsche M o n a t s - H e f t e ^

Freitag, den IS. November
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Dörptsche Zeitung
Preis für Dorpat:

Erschei«t täglich,
mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage.

jährlich tz Rbl., halbjährlich 3 Rbl. S.

Annahme der Inserate bis 10 Uhr.
Preis für die Korpuszelle oder deren Raum 3 Kop.

jährlich 8 Rbl.. halbj. 4 Rbl.

Ueber die Post:

Abonnements und Inserate nehmen die Buchhandlung
Verlag von I . C. Schünmann's Wittwe.

Druck von E. I . Karow.

I n h a l t .
Inländischer Theil. Dorpat: Prof. Rosberg. Die deutsche Sprache.
Riga: Der rittersch. Convent. Gehr. Mogiljansky. Diebstahi. Kurland: Die
Verfolgung der Jung-Letten. S t Petersburg: Gazekleidbrand. Taubstummenanstalt. Schulstunden. Preußischer Orden. Kleines Silbergeld. Schlittschuhlaufen.
Ein Schauspiel. Steuern der Kaufleute. Frauenarbeit. Kaukasus: Ueberfall
der PostAusländischer Theil. Deutschland. Berlin: Adresse an A. Böeckh.
Schwerin: Erbpachtstellen. Wien: Die Pactirung mit Ungarn.
Großbritannien- London: Die Times über Handelsverträge.
Frankreich. P a r i s :
Der zweite Band von Cäsar. Aus Compisgne. — Spanien. Madrid: Die
jnnern Zustände. — Reuefte Nachrichten.

Inländische NachrichtenDorpat, 19. Nov. Auf besonderen Wunsch entnehmen wir der
Senats-Zeitung:
Allerhöchstes Rescript.
Von Gottes Gnaden

Wir, Alexander der Zweite,
Kaiser und Selbstherrscher aller Neusten,

König von Polen, Großfürst von Finland n. s. w. u. s. w. u. s. w.
U n s e r e m wirklichen Staatsrath, Professor smoritus der K a i 5 - r l i c h e n Universität Dorpat und außerordentlichen Akademiker der
«kaiserlichen Akademie der Wissenschaften M i c h a e l R o s b e r g .
^ n Berücksichtigung Ihres vieljährigen und nützlichen Dienstes
haben ^ W i r Sie zum Ritter Unseres K a i s e r l t c h - K ö n t g l t c h e n Ordens des h e i l i g e n Stanislaus erster Klasse A l l e r g n ä d i g s t ernannt,
^ndem W i r die ^nsignien desselben Ihnen hiemit übersenden, befehlen
W i r Ihnen dieselben anzulegen und statutenmäßig zu tragen.
W i r verbleiben Ihnen mil U n s e r e r K a i s e r l i c h - K ö n i g l i c h e n
Gnade wohlgewogen.
Das Original ist von Sr. Kaiserl. Majestät Allerhöchsteigenhändlg
also unterzeichnet:

Zarskoje-Sselo, den 26. Oct. 1865.

und Buchdruckeret von G. z . K a r o w entgegen.

Alexander.

— Die Augsb. Allg. Ztg. schreibt: „Darüber, welche Sprache
i n den deutschen Ostseeprovinzen für die officiellen Acten anzuwenden
sei, herrscht Streit in den russ. Zeitungen. Die russ. Cvrresp. gleM
zu, daß bis jetzt die deutsche Sprache vor Gericht und m der Verwaltung angewendet worden sei. Z u fordern, daß die russische
als gleichberechtigt neben der deutschen eingeführt werde, erscheint u ^
gerechtfertigt, da die Russen, welche in den deutschen Ostseeprovtnzen
leben, sollten ihrer auch 50,000 sein, doch sehr verstreut sind, lich d o "
nur vorübergehend aufhalten, oder, fest angesiedelt, auch deutsch
chen und verstehen."
.
Riza. Am 16. Nov. ist der Convent der Liv. Rittersch. 5 ^ « '
sen worden. — Geh. R. Mogiljansky, welcher bekanntlich behuf»^.'
Vision der Schulen mit Rücksicht auf den Unterricht in der NMfischen Sprache die Oftsee-Provinzen bereist, ist aus Reval kommend
hier eingetroffen und nach M i t a u gereist. Wie wir vernehme», wll
derselbe zum Zwecke der Revision nochmals hierher zurückkehren.
— I n der Nacht vom 15. auf den 16. Ocrober sind aus d
Gebietslade des Gutes Hermannshof im Walkschen Kreise 530 Rubel
gestohlen.
>
ÄurlunÄ. Der „ D j e u " berichtet über die Verfolgungen, welches
Kurland angeblich alle diejenigen Personen zu erleiden haben,
ans ^ ^
^^chen Ursachen in den Geruch gekommen, zu der
jnngletwchen Partei zu gehören. Der Name „Juna-Lette", sagt

um delarnge
' L e t t e n von jeder öffentlichen
samkeit sernzuhaUei
. . . ^ ^ ^ e i s p i e l e lehren, daß inebes^nde
bei den Gemein^'gettchtvnaylui Niemand lrotz der Majorität der aus

ihn gefallenen Stimmen im Amte eines Gemeinderichters :c. bestätigt
wirb, falls er in den Verdacht gekommen, ein Jung-Lette und mithin
ein Taugenichts zu sein. Der Verfasser zählt nun einige Fälle auf,
die in Doblen, Brandenburg und Groß-Sessau vorgekommen sein sollen und behauptet, daß namentlich der Herr Doblensche Hauptmann
Baron Stempel sowie der Herr Bezirks-Jnspector Sonne i n dieser Beziehung eine große Thätigkeit entwickelt und kein Mittel unversucht
gelassen, um die von der Gemeinde fast einstimmig erwählten Gemeinveamts-Candidaten wegen ihrer angeblichen Hinneigung zur junglettischen Partei von dieser Wirksamkeit auszuschließen und völlig mißliebige und unfähige Persönlichkeiten an deren Stelle zu setzen. — Uns
sind die näheren Thatnmstände der von dem Corr. des „ D j e n " mit
großer Ausführlichkeit erzählten Fälle, insbesondere die i n Brandenburg angeblich passirt fein sollende Linkmann-Andersonsche Asfaire zu
unbekannt, um hier eine eingehende Widerlegung derselben zu versuchen. W i r hoffen jedoch, daß die obengenannten H e r r e n e s sich nicht
nehmen lassen werden, den wahren Sachverhalt sobald als möglich
zur öffentlichen Kenntniß zu bringen.
St. Petersburg. Wie die D . P. Z. berichtet, hat sich im AlexanderTheater ein beUagenswercher Unfall zugetragen. Es wurde daselbst
von den deutschen Hosschauspielern die bekannte Operette „Zehn
Mädchen und kein M a n n " gegeben. Die Porstellung näherte sich fast
ihrem Ende, als Frl. Ehlers, welche die Mexikanerin Giletta gab und
eine EaAucha getanzt hatte, sich niederkniete und in einer reizenden
Stellung die Kastagnetten schlug. Da fingen die leichten Gaze-Unterkleider an der Lampe des Souffleurkastens Feuer, und im Augenblicke
stand die Unglückliche in Flammen.
Das arme Mädchen schrie,
rannte wild umher und flehte um Hilfe. Die anderen Schauspielerinnen, meist eben so gekleidet wie F r l . Ehlers, liefen aus einander.
Zwei Herren versuchten, die Flamme zu ersticken und führten die fast
bewußtlose Künstlerin fort. Der Vorhang fiel. Nach ungefähr fünf
Minuten kam Herr Tollert und erklärte, daß Fräulein Ehlers starke
Brandwunden am linken Arm und an dem rechten Beine davon getragen habe. Leider haben wir später ersahren, daß Frl. Ehlers sich
in einer überaus gefährlichen Lage befindet.
,
"
Nach dem neuen Schulreglement ist die Stundenzahl im
vergleich zu früher bedeutend herabgesetzt worden. I n der untersten
Klasse werden nur 24, i n der vorletzten 25 und i n den 5 oberen
Klassen 27 Lehrstunden in der Woche sein. Ferner ist die Erholungszeit zwischen den Stunden von 10 Minuten auf '/; Stunde verlängert.
— Die Gesetzsammlung Nr. 100 enthält: Die bestätigten neuen
Statuten der St. Petersb. Tanbstummenanstalt, nebst den dazu gehörigen Etats. Die Anstalt befindet sich unter dem Patronote I h r e r
Majestäten und steht unter der Verwaltung des Pupillenrathes, während die uumittelbare Leitung ein Ehrenmitglied desselben führt. Der
Zweck der Anstalt ist, taubstumme Kinder geistig und moralisch zu
entwickeln.

— Der König von Preußen hat dem russ. Gen.-Maj. k la sniw
Grafen von Nostitz den Rothen Adler-Orden zweiter Klaffe verliehen.
— Nach einer Petersb. Corresp. der Rig. Z. wird der Mangel
des kleinen Silbergeldes verursacht durch das neue Münzgesetz in
Finland. Speculanten kaufen das Silbergeld niederer Probe auf,
zahlen 5 bis 6 Procent, führen es nach Finland, wo sie es mit 10
bis 12 Procent Gewinnst verkaufen. — Der Winter tritt bis jetzt
sehr milde auf; die Canäle und die Newa stehen ncch offen und die
Schlilts^nhläufer sind trostlos. Seit im vorigen Jahre der mit verfchiedenen Medaillen decorirle Schlittschuhläufer
viel Aussehen erregt, ist das Schlittschuhlaufen Zur M^ure 3^
M a n sieht Herren und Damen, den v o r n e h m s t e n Standen ^ g l) g,
auf dem glatten Eise pfeilschnell dahinfliegen.
.
wieder, wie im vorigen Jahre, auf der Newa i-achtUch ^chlitt chn^
bälle bei Fackelbeleuchtung geben, wo
^
aus Lchlütschnhen Quadrillen und ^ e r s
^
Anblick
war wirtlich zauberhaft. Pyramiden und seltsame Figuren ans Eis
gehaueu, die im Fackelscheine wie Diamanten blitzten, das prachtvolle

-mit Fahnen geschmückte Zelt, die freudig bewegte, i n kostbare Pelze
gekleidete Menge, rauschende Musik und darüber der tiefblaue nordische
Himmel, von der einen Seite die dunkle Masse des imposanten Winterpalais, von der anderen Seite die phantastisch zu den Wolken strebende
Spitze des Peter-Paul-Thurmes als Decoration, dazu die unabsehbare
weiße Fläche des riesigen erstarrten Flusses — dieses Alles bot einen
Anblick dar, neben dem oie Spanischen und Venetianischen Nächte
genannt werden können.
— Potechi's Schauspiel, „Otresani Lomot," welches viel Furore
machte, ist verboten worden. Es stellt einerseits die altere und neuere
Zeit in Rußland i n ihren Conflicten dar, bleibt aber darin weit hinter Turgeniefs Lösung derselben Aufgabe in „Väter und Söhne"
zurück; andererseits ist es eine Diatribe gegen die Deutschen und deren
Stellung in Rußland. „Otrosauo laiuota" heißt das Stück — ein
fast unübersetzbarer Titel, der i n einer freien Bearbeitung vielleicht
mit „excludirt," „hinausgeschmissen" oder dergleichen wiedergegeben
werden könnte. Bei wohlhabenden, aber ungebildeten Gutsbesitze:sleuten repräsentirt der tyrannische Vater, die gutmüthige, pflichttreue,
aber einfältige Mutter und ein altes Hausmöbel von Amme die Zelten die da waren; der Sohn, der das Elternhaus verlassen, von seinem eigenen Verdienst halb kümmerlich lebt, bei Gelegenheit dem Vater, der Mutter, der Schwester und den Bauern gröblich oie Wahrheit sagt (die Presse!?); die Tochter, die einen liberalen Friedensrichter liebt, und der Friedensrichter selbst die Gegenwart. Den letzteren
sieht man in seinem gesetzlichen und menschenfreundlichen Wirken,
standhast gegen Anmuthungen einer vornehmen Dame und des eigenen Schwiegervaters das Recht zu beugen. Er compromittirl radurch
selbst sein Verhältnis zur Braut, die aber bewundernd an ihm fest
hält. Zwischen durch geht die Mutter, die von allem nichts begreift,
und zu Anfang und zu Ende jedes der vier Acte weint. Der Vater
verhöhnt die moderne Richtung, und steht fest zu seinen angestammten
Ideen. B i s hieher wäre alles ganz gut; der Verfasser hat das Salz
in der Beurtheilung der eigenen Nation nicht gespart.
Aber die
eigentlich odiose Person des Stücks ist die deutsche Gouvernante oer
Tochter, die nach vollendeter Erziehung ihres Pfleglings zur Freundin und Vertrauten des Vaters avanurt ist, die Rechte der Frau vom
Haus usurpirt hat, gegen diese und die Kinder intriguirt ?c. Aus
ihren Händen sollen die Mitglieder der Familie Geschenke, U r t e i l s sprüche und Verzeihung des Familienhauptes enigegen nehmen; was
sie natürlich der Reihe nach zurückweisen. Hier fehlt es nicht au Anspielungen derbster Art, die reichlich beklatscht werden: deutsche Närrin, Usurpatorin, unnöthig als Gouvernante wenn die Kinoer erwachsen sind !c :c., sind die Stichworte; alles vereinigt sich gegen sie, und
im letzten Augenblick wird sie auch auf einmal von dem Herrn, der
bisher so sehr an ihr gehalten, „hinausgeschmissen," er nimmt seine
Frau zu Ehren an, und läßt uns beim Sinken des Vorhangs auch
das beste für seine Kinder hoffen. Die ganze russ. Literatur i M in
dieser und in anderer A r t , deutschem Wesen deu Krieg erklärt. Früher waren in den Romanen die Helden Deutsche (im „Oblomos" von
Gentschares, in mehreren Sachen von Turgenief), jetzt fällt die lächerliche Person oder die Intrigantenrolle dem Deutschen zu, im Schauspiel und im Roman.
— I n St. Petersburg betragen die Staats-, Stadt- und Gemeindesteuern für Kaufleute I . Gilde 571 Rbl., 2. Gilde 148 Rbl.
Von ausivärtigen Kaufl. 1. Gilde zahlen die für kurze Zeit angekommenen 142 Rbl., die im Orte beständig handeltreibenden oder
Niederlagen haltenden 292 Rbl.
— I . P. Karnowitsch berichtet über die EntWickelung der Frauenarbeit. Es erstreckt sich die Zahl solcher Frauen in St. Petersburg,
welche arbeitsfähig sind und i n Folge ihrer häuslichen oder sozialen
Verhältnisse der Arbeit bedürfen, auf mindestens 100,00V; von diesen
arbeiten in den 377 Fabriken nur 3,475; in den Baumwollespinnereien,
1504, in den Tabackssabriten 750, in den Webereien 284, i n einer
Gummifabrik 125. Außerdem arbeiten Frauen noch in Eisengießereien,
Branntweinbrennereien, Tapetenfabriken, Seilereien, Seidenwebereien,
Kattundruckereien, Hanf- und Wollenspinnereicn, Hut-, Canevas-,
Watten- und Siegellackfabriken, i n galvanoplastischen Fabriken, bei
der Bereitung farbigen Papiers und i n Färbereien. Von den 43,884
ein Handwerk betreibenden Personen gehören nur 4,713 dem weibl.
Geschlechte an, 1469 Meisterinnen, 1737 Gehülfiunen und 1507 Lehrlinge. Am zahlreichsten sind die Putzmacherinnen vertreten, deren es
in Petersburg 1056 giebt; dann kommen 640 zünftige Wäscherinnen,
133 Goldstickerinnen und 85 Korsetmacherinnen. I n diesen Gewerben
arbeiten nur Frauen. I n Betreff der Gewerbe, bei welchen Frauen
und Männer zusammen arbeiten, kommen 697 Frauen auf die Schneiderei, 572 verfertigen Schuhe, 218 Hüte, 85 weben Borten, 57 fertigen Handschuhe an, 34 beschäftigen sich mit Buchbinderei, 31 mit
Ho>amentierarbeiten, und 29 sind in Conditoreien thätig. So wären
die Beschäftigungen für 8288 Personen weiblichen Geschlechts nachgewre^n. Die anderen 91,712 beschäftigen sich in den Häusern. Unter
^ sogenannten Stückarbeiterinnen, welche für Fabriken
Koripi-m ?
vortheilhafteste Stellung ein. Eine
w i t ^ A
K o r w 7 0 - 7 5 Kop. Arbeitslohn, und
Stü^rbeiterw
^ ^ A t b l . täglich verdienen. Eine
einfaches Kleid
erhält für ein
3 Rbl. und kür ?in
^
Abl., f m ein seidenes ohne Garnirnng
v°n Frauen u ° i b . n
^ » R b l . Arbeitslohn. T-ms°nde

^ ^ u u b ° i c h ° ^ und leben oft m der größten Armuth,
" Elend, welche Hr. Karnowitsch amührl, sind haar-

sträubend und oft betreffen sie Personen, welche eine gute Erziehung
erhalten haben. Was die Handelstätigkeit der Frauen in Petersburg betrifft, so ist dieselbe nicht gering. I n den ersten beiden Gilden
lind 220 Frauen. Von diesen beschäftigen sich 69 mit dem Handel
mit Talglichten, Taback, Kupferblech, Bastmatten, Stricken und Tauen,
Pferdehaar, Eisen, Pferdegeschirr, Vieh, Häuten und sogar Birkeutheer;
27 verkaufen lebende und künstliche Blumen und 22 Branntwein.
Unter den 18 Inhaberinnen der ersten Modemagazine befindet sich
nur eine Russin. Hr. Karnowitsch macht darauf aufmerksam, wie auffallend es ist, daß, während riesige, kräftige Männer ihr Leben lang
mit Spitzen, Blumen, Bändern, Schleiern :c. handeln, Frauen die
oben erwähnten Handelsgeschäfte und außerdem noch sogar Rhederei
treiben.
Kaukasus. Am Z5. October überfielen gegen 20 Räuber in der
Nähe der Gärten von Eriwan die Post, welche von T i f l i s nach Eriwan ging, und raubten den ganzen I n h a l t des Postsacks, i n welchem
sich die Packete und Briefe befanden. (Kawk.)

Ausländische Nachrichten.
Deutschland.
Berlin, 26./14. Nor. Der Verein der Verl. Presse hat Prof.
Boeckh zur Feier seines 80. Geburtstages folgende Adresse überreicht:
„Wenn ein hohes Alter ohne Tugend und ohne Erinnerung rühmlicher Thaten dem Weisen als das größte Unglück des Lebens gilt,
mit welchen Gefühlen freudigen Stolzes und heiterer Seelenruhe
müssen dann Sie von der sonnigen Abendhöhe Ihres Lebens auf die
Jahre zurückblicken, die Ihnen vorübergerauscht. Die Samenkörner
des Guten, Wahren und Schönen, die Sie ausgestreut, sind zu Früchten
gereift; in herrlichem Schmuck prangt der Baum griech. Alterthumswissenschaft, den Sie gepflegt. Jene Welt des Perikles und Sophokles,
die im Staub der Jahrhunderte und i n der Macht der Vergessenheit
verschüttet dalag, haben Sie zu neuem Leben wieder auferstehen lassen.
Der Macht und der Milde Ihres Wortes ist es gelungen, auch denen,
die gelehrten Studien ferner stehen, das Wesen des Griechenthums i n
unvergänglichen Zügen zu schildern, die Feste der Akademie zu Geistesfesten der Gebildeten zu machen. Sie haben, nach dem Wort des
Dichters, uns Allen goldene Früchte i n silbernen Schalen gereicht
Wie einst voll Begeisterung an den Lippen des noch jugendlichen
Mannes, hängt jetzt an den Lippen des Greises i n Verehrung und
Bewunderung das deutsche Volk. Achtzig Jahre so vollbracht, geben
schon im Voraus die süße Gewißheit der Unsterblichkeit. I n Hörsälen, auf Mtchterstühlen, auf der Nednerbühne waltet i n tausend Herzen

I h r Geist; wir, denen die schwere Aufgabe geworden, das tägliche
öffentliche Wort zu führen, begrüßen Sie als einen Schöpser und
Bildner des politischen Bewußtseins im Vaterlande, wir ehren i n
I h n e n vor Allem den festen und unerschütterlichen Charakter A n s w i n
et tkmaoöm, propositi v i r u m . " I n einer Zeit politischer Dumpfheit
und Trägheit haben I h r e Reden den S i n n und das Verständniß
höchster Bürgertugend geweckt. Indem Sie der Jugend das antike
Staatsleben schilderten, halfen Sie an dem Neubau unseres Staates.
Nicht der Glanz der Könige hat Sie geblendet, nie die schlau berückende
Kunst eines Sophisten I h r e n Blick in die Tiefe der Dinge getrübt.
I n den Kämpfen, welche die Neugestaltung nnsers deutschen Vaterlandes nach dem Gesetz der Geschichte zu bestehen hat, hielten Sie
das Banner eines freien Rechtsstaats in ernsten, gewichtigen Augenblicken vor uns aufrecht; Sie wurden uns ein lebendiges Beispiel,
daß unter allen Stürmen der Vorzeichen bestes sei: „das Vaterland
und das Recht zu vertheidigen."
Schwerin, 23./11. Nov. Dem demnächstigen Landtage wird die
Regierung eine Proposition eines Gesetzes verlegen, welches, um die
Entvölkerung und den Mangel an Arbeitern zu hindern, die Begründung von kleinen Erbpachtstellen im Ritterschastlichen erleichtern und
begünstigen soll. Die Verordnung von 1827 sollte die Verleihung
und Erwerbung kleiner Grund-Besitzungen durch volles Eigenthum
oder durch Erbpachtrecht erleichtern, indem sie den Schluß der Verhandlungen bildete, welche bald nach Aufhebung der Leibeigenschaft
durch die Patent-Verordnung vom 18. Januar 1820 stattgefunden
haben, nachdem die gedachte Verordnung die Wichtigkeit der Begründung kleiner Grundbesitznngen ausdrücklich anerkannt und neben anderen notwendigen Einrichtungen besonders hervorgehoben hatte. Wenn
gleichwohl seit jener Zeit die Begründung kleinen Grundbesitzes in den
rittersch. Gütern nicht oder doch nur i n einem sehr geringen Umfange
stattgefunden hat, zu welchem, die Wohlfahrt des Landes tief berührenden Resultate allerdings auch andere Ursachen mitgewirkt haben,
welche zum Theil nicht aus dem Gebiet der Gesetzgebung liegen und
daher erst dann mehr und mehr zurücktreten werden, wenn richtig
erkannte Interessen für die Begründung kleinen Grundbesitzes sich geltend machen, so erkennt der Großherzog es zunächst für eine Pflicht
der Gesetzgebung, die in ihr liegenden als Hindernisse des gedachten
Zweckes erkannten Bestimmungen übrigens mit Berücksichtigung aller
wohlerworbenen Rechte abzuändern und daher die Verordnung vom 6.
Februar 1827 einer Revision zu unterwerfen. Das Geständniß der
Sachlage scheint den feudalen Ministern nicht ganz leicht
zu fein, das merkt man an dem mehr andeutenden als enthuuenoen
S t i l dieser Eröffnung, es ist aber ein erfreuliches Zeichen, ^0 das
Uebel auf minister. Seite wenigstens nicht mehr in Abrede gestellt wtrd^

Wien S3./N. Nov. Durch die kaiserl. Familie geht ein tiefer
Wik sämmtliche Erzherzöge, mit einziger Ausnahme des Erzherzogs
Stephan, der indeß für alle Zeiten unmöglich geworden, stnd gegen
die Practirung mit Ungarn und für die Aufrechthaltung der deutschen
Hegemonie. Der Abfall der Mittelstaaten durch Anerkennung I t a liens hat hier einen tieferen Eindruck hinterlassen, als man gestehen
mag. Allein der Kaiser ist nur von dem Einen Wunsche beseelt, i n
Ofen gekrönt zu werden. Hat man diese Genugthuung wenigstens in
der Form so wird man über das Wesen der Dinge sich anderweit
verständigen Wer der der Entwicklung näher steht, täuscht sich noch
darüber daß Deak 'sein gemäßigtes Programm ausrecht erhalten wird?
Es ist ihm uud seinen Leuten auch gar nicht Ernst damit; wenn sie
sehen daß ihm die Majorität dts Landes ausbleibt, so werden sie ihre
Macht nicht auf das Spiel setzen, um dagegen Opposition zu machen.
Sie werfen sich dann der extremsten Richtnng lieber in die Arme,
als daß sie die Schleppe der Wiener Hofburg tragen. Und diese nährt
die Conflikte, weil sie aus der Übertreibung der Ultras die Reaktion
aufsteigen sieht, die ihr gestattet, alles wieder in Frage zu stellen, was
sie heute versprochen. Die Gnaden-Acte, womit man sich Galizien
verpflichtet, sind ein deutsches Symptom; in Croatien darf man noch
nicht allzu offen auftreten, aber die Minen sind auch dort gelegt.
Herr Stroßmeyer ist ein seiner Kopf, und einen solchen braucht man
1866 besser als einen Haudegen wie Jellachich in 1849, denn es giebt
ja keine ungarische Armee mehr. Perfidie auf alleu Seiten; die Negierung selbst ist mit Fatalität gezwungen, zu denselben Waffen zu
greisen, womit man sie bekämpft. Der Festjubel, das Eljeugeschrei, das
Geklirr der Sporen und Säbel, das Schwingen der Koplpaks, wie sie
am 12. December ertönen werden, mögen doch Niemanden irre fuhren
über die Endziele der magyarischen Bewegung. Das K v r i a n i u r pro
nostro ist eine Phrase geworden, wobei man Mühe hat, ein
ernstes Gesicht zu behalten.

Grohbritannie».
London, 23./11. Nov. Die Times bespricht die wieder aufgenommenen Verhandlungen mit Oesterreich über einen Handelsvertrag, und
warnt, zu große Hoffnungen daran zu knüpsen. Sie schreibt: „Leider
befindet sich England in diesem Augenblicke, keineswegs weil wir irgend
einen bösen Willen hätten, sondern lediglich wegen der verkehrten und
thörichten Richtung, welche die österr. Staatsmänner eingeschlagen
haben, zu Oesterreich bei allen großen Tagessragen i n der Lage unwillkommenster Opposition. Es verwirft vollständig die Politik gegen
Dänemark, zu der Oesterreich sich in serviler Nachgiebigkeit gegen Preußen hat verleiten lassen. M i t Bedauern sieht England, welche Stellung Oesterreich zum Königreiche I t a l i e n eingenommen hat, da diese
Politik ihm und seinem Rivalen gleich gefährlich ist und sie deide
während der Dauer des Friedens in t.ine der schlimmsten Kriegsübel
verwickelt. Aber England wünscht dessen ungeachtet bessere Handelsbeziehungen mit Oesterreich und kann diese» Wunsch nicht äuxzeln,
ohne zugleich in den Verdacht zu kommen, daß fein Verlangen nach
einem Handelsvertrage nur der vorläufige Vorschlag zu einer Unterhandlung über eine politische Allianz sei.
ist unseve Politik falsch
aufgefaßt und mißverstanden worden, und während wir im Angesichte
des einen Objects stehen, laufen wir die größte Gefahr, bei der Verfolaung des anderen für zu streng gehalten zu werden." Die Times
bezeichnet es als unzulässig, daß auf Oesterreichs Wunsch die engl.
Finanzzölle auf Wein ermäßigt würden, das würde England nöthigen,
a u c h die Malzsteuer herabzusetzen, und so würde es eine Einbuße von
sechs M i l l . L. gehabt haben. Die Times fährt fort: „ W i r sagen den
Nationen der ganzen Welt, daß es in ihrem Interesse liegt, unsere
Manusacturwaaren zu bekommen, und dann suchen wir sie durch alle
die Hülfsmittel von Verträgen und Stipulationen zur Innehaltung
eines Weges zu verpflichten, für den nach unseren eigenen Grundsätzen ihr eigenes Interesse ausreichende Bürgschaft ist. Wenn wir
glauben, daß die Nationen, welche mit uns Geschäfte machen, von
dem gegenseitigen Nutzen des Freihandels überzeugt sind, so ist es
unnöthig, sie durch einen Vertrag in Allem zu binden; thuu wir es
nicht, so lönnen wir ganz sicher sein, daß sie die Forderung nicht
bewilligen werden, ohne ein Aequivalent i n einer anderen Form für
das zu erlangen, was gar kein Aequivalent erfordern sollte. I m
ersteren Falle müßte ein Vertrag überflüssig, im anderen aber unausbleiblich vom Uebel sein. Wenn wir genöthigt werden, andere
als commercielle Zugeständnisse zu macheu, um einen Pertrag zu erlangen, so werden diese Nationen, die unsere Waaren jetzt ohne irgend
welchen anderen Beweggrund als nur aus ihrem eigenen wohlverstandenen Interesse annehmen, sich selbst in der Lage fühlen, uns um
andere Concessionen anzugehen, zu denen sie sich für ganz eben so
berechtigt halten werden, als zu denen, welche für sie in erster I n stanz stipulirt wurden."

Frankreich.
Paris, 24./13. Nov. Der zweite Band des Lebens Eäsar's, der
der den Titel fuhrt: „Vösar en (Z-auIe", ist bereits zwei Monate im
^ " " 5 die Revision begonnen, aber
^ .
^
^
er stch nicht im mindesten mehr damit beschäftigt. Indessen verlangte er in diesen letzten Tagen, daß
die drechtg Karten, welche dem Buche beigegeben werden sollen, bis
zum Ende December vollendet würden, obwohl man ihm bemerkt hatte,
daß dies fast unmöglich wäre. Dieser Band enthält im Uebrigen die
Resultate vieler auf Kosten des Autors angestellter Nachgrabungen von

Oertlichkeiten, die Cäsar erwähnt und über welche die Gelehrten bisher
sich nicht zu einigen vermochten. — I n Compiegne bemerkt man nicht
im geringsten, daß gespart werden soll. Die dortigen Feste sind so
glänzend, wie früher, und das Halsband, welches der Kaiser der Prinzessin Anna M u r a t zum Hochzeitsgeschenke machte, hat einen Werth
von mehr als einer halben Million. Freilich ist die kaiserl. Casse nicht
die StaatScasse, und wenn auch die letztere für die erstere sorgen muß,
so ist die Höhe der ersteren durch die Verfassung festgesetzt, und man
darf deßhalb nicht an sie rühren. — M a n erzählt sich, der Kaiser
werde an alle Sonveraine eine Einladung ergehen lassen, sich zur Zeit
der großen Industrie-Ausstellung von 1867 i n Paris einzufinden. Es
handle sich um eine große Friedens-Manifestation, die bei Gelegenheit
der Eröffnung oder des Schlusses der Ausstellung stattfinden solle. D a
sei zugleich Gelegenheit zu „freundschaftlicher Verständigung" unter
den verschiedenen Souverainen geboten und das Werk des vielbesprochenen Kongresses könnte gleichsam im Handumdrehen zur Ausfuhrung
gelangen. Aus Anlaß dieser Ausstellung werde der Kaiser, meint man
weiter, zugleich einen neuen Orden „I^'oräre äv l a d e M s " (BienenOrden) stiften, der neben der Ehrenlegion getragen werden könne und
hauptsächlich den Großen der Industrie und des Gewerbfleißes aller
Länder für ihre Leistungen verliehen werden solle. Ostern 1866, bei
Gelegenheit der großen Bischoss-Zusammenkunst i n Rom, werde die
schöne Engenie dem heiligen Vater den längst in Aussicht gestellten
Besuch abstatten. Franz I I . , der die Absicht habe, alle seine Liegenschaften und Paläste auf römischem Territorium zu verkaufen, um sich
nach „ U n g a r n " zurückzuziehen, werde um diese Zeit die heilige Stadt
bereits verlassen haben. Der Kaiser, welcher beabsichtige, einen der
Paläste des Exkönigs anzukaufen, werde denselben zur fürstlichen Wohnung seiner Gemahlin inzwischen würdig herstellen lassen.

Spanien.
Madrid. Der Streit mit Chili zeigt, wie kläglich es mit Spanien
in Betreff der auswärtigen Politik bestellt ist, immerhin ist diese Lage
noch eiue goldene, wenn man sie mit den trostlosen inneren Wirren
und Verlegenheiten des Landes vergleicht. Jsabella II. wäre durch
die besondere Art, wie sie zum Throne gelangte, auf ein freisinniges
Regiment aus hundert Gründen angewiesen gewesen; statt dessen hat
sie als echte Bourbonin gewirthschaftet, um der Welt zu zeigen, daß
ihr Geschlecht sein und bleiben wolle, wie es gewesen von Anfang
seiner Herrlichkeit an. Freilich sind die Progressiven ein verdrehter
Haufe, aber sich bloß auf die eine, schon verknöcherte und in Aemtergier und Schwindel aller A r t verkommene Partei, auf die der Moderados, stützen zu wollen und diese noch vbenein auf Schritt und T r i t t
durch eine legitimistisch-clericale Camarilla controliren Zu lassen, das
tonnte unmöglich zum Guten führen. Die Opposition hat ihrerseits
durch tolle Launen und endlose Zänkereien sich lange Zeit selbst die
Hände gebunden; indeß darüber sind die materiellen Verhältnisse der
Nation, die sich zu heben begonnen, wieder auf einen Punct gekommen,
den die Epoca kürzlich mit folgenden Worten charakteristrte: „Während
die Arbeit das große Element des Fortschrittes in fast allen Ländern
Europa's bildet, ist in Spanien die Trägheit, die Aemterwuth (nur
eine andere Form der Trägheit), die Sucht, in kürzester Zeit in die
Höhe zu kommen, durch fabelhaft improvisirte Vermögen und unmoralische Verwaltung eben so der Geschäfte des Staates, wie jeder PrivatGesellschaft, die Grundlage unserer socialen Existenz. Prüft einmal
unsere Colonial-Verwaltung: welche in kürzester Zeit erworbenen kolossalen Vermögen, welche Ausfälle für den Staatsschatz! Vom Sclaoenhandel bis zu den Zoll-Defraudationen bildet Alles eine einzige Kette
von Jmmoralität. ^ Seht in Spanien die Verpachtungen des TabaksMonopols, die Differenz zwischen dem, was das Volk an indirecten
Steuern zahlt, und dem, was der Staat einnimmt, prüft die Verwaltung der Gemeindegüter und welchen Aufwand man noch heute i n
Madrid machen muß, um von den Gerichten den Schutz der unzweifelhaftesten Rechte zu erlangen, und ihr findet überall dasselbe. Es giebt
kaum eine Straße, für welche der Staat nicht das Dreifache von dem
zahlen muß, was sie wirklich kostet, keiue Eisenbahn, die nicht bei der
Vergebung der Concession und der Bauten und der Lieferungen unzähligen Personen kolossale Gewinnste gebracht hat, keine Actien-Gesellschaft, die nicht, statt ihr Capital auf wirklich fruchtbare Unternehmungen zu verwenden, ihre ganze Thätigkeit auf Wuchergeschäfte,
Börsen-Speculationcn und die tollsten Schwindeleien concentirt. So
haben wir erlebt, daß eine Gesellschaft, welche Minen zum Werthe
von 40,000^Thlrn. gekauft hatte, sie in einem Werthe von 8 Millionen
stgnriren ließ. So wird der Unternehmungsgeist getödtet, so kommt
vs, daß die besten Bahnen sich glücklich schätzen, wenn sie ein oder
zwei Procent einnehmen, während sie sieben bis acht haben würden,
wenn der Aufwand auf seinen wirklichen Betrag herabgesetzt würde.
Aber das verschwenderische und schwelgerische Leben, welches die Atmosphäre von Madrid bildet und vou da sich über die Provincial-Hauptstädte ausbreitet, macht das unmöglich. Denn um den übertriebenen
Luxus bestreiten zu können, müssen wir jene großen Verwaltungsräthe
eiurichten, deren Mitglieder ungemessene Besoldungen beziehen, um
nichts dafür zu leisten, und in diese Räthe drängen sich Senatoren,
Deputirte, hohe Beamte und die ersten Nameu unserer Aristokratie
um die Wette, vereiteln jede Regierungs-Aufsicht, zerstören den Eifer
des Betriebes und erwecken den Capitalisten des Mittelstandes ein
gränzenloses Vertrauen, das dann nur zu bald die schrecklichsten Enttäuschungen erfährt."

Neueste Nachrichten.
Berlin, 26./16. Nov.

Witter«ngsbeoba»t,mg«n

Der Prinz Christian von Augustenburg

hat seinen Abschied aus der Preuß. Armee genommen. Seine Verlobung mit der Prinzessin Helene von Großbritannien bestätigt sich.
Preußen wird sich an der Petermann'schen Nordpol-Expedition betheiligen. Die Afrika-Reisende Barth ist gestorben. Zwischen Frankreich
und Oesterreich ist ein Zollvertrag paraphirt worden. I n Südschweden ist die Rinderpest ausgebrochen. — Die Börsen-Zeitung theilt als
positiv mit daß die Verhandlungen über den Handelsvertrag zwischen
Preußen und I t a l i e n in ununterbrochenem Gang sind, so daß die
Festellung der Grundlagen in etwa vierzehn Tagen zu erwarten steht.
F ü r 100 Rbl. 86 V« Thlr. bezahlt.
Hamburg, 24./12. Nov. Die „Börsenhalle" enthält ein Telegramm
aus London, welches mittheilt, daß zufolge „Lloyds List" 50 Kaperbriefe der Chilenischen Regierung i n New-Aork eingetroffen und 2
Kaperschiffe unter Chilen. Flagge bereits eingelaufen sind. Graf Bismarck soll erklärt haben: Preußen werde nur dann in die Berufung
der schl.-holst. Stände einwilligen wenn die Schleswig-Holsteiner vorher des „übereilten," dem Augustenburger geleisteten Huldigungseides
entbunden werden.
Dresden, 25./13. Nov. Eine Depesche über den Handelsvertrag
init I t a l i e n setzt die Gründe auseinander, aus welchen Sachsen es
unterlassen, diese Frage an den Bund zu bringen. Eine längere Verzögerung sei mit den für Sachsen bestimmend gewesenen Gründen
unverträglich und von der geschäftlichen Behandlung am Bunde, welcher
die Angelegenheit dem betreffenden Ausschusse überwiesen hätte, ein
Aufschub und ein Zeitverlust zu gewärtigen gewesen, den die sächs.
Regierung vor dem eignen Lande nicht verantworten könnte.

Fremdeki - Liste.
Hotel London. Herren Kaufmann Busch aus Riga, Alabischef, Jürgenson,
Benrath, Schlock aus Rappin. — Abgereist: Hr. Stockeby. Hr. Kuhlbach.
Hotel P a r i s . Hr. Kaufmann Klein.

den 3 0 . November 1865.

Stunde.

V ^
ZZ

(25) 7 Uhr

57.3

—0.1

2

.

S9 0

0,3

II

>

62,3

-2,7

( 1 ) 7 Uhr

64.3

5 ^

—3.2

Ertre me
derTem;>eratur
Hiu.

Witterung.

Wind.

ß -

^ (Y

I

lo)

0

Barom. Therm.

-0.7
V.7M.

4 Nebel

(I)

T a g e s mittel

759.5

—0,S

-4.9
v. 7 M .

(0)

0 st. Nebel

Visen bahn - Fahrplan.
Von
St. Petersburg Mitt. I2U., Ab. 5U. 30M.,
Pskow Ab. 6 u. 46 M., Nachts I u. Sl M-,
Abf. Ab. 7 U. 16 M., Nachts 1 U. 41M.,
Wilna Morg. 6 U. 3 M., Mitt. I U. 37 M.,
Eydtkuhnen Mrg.! 1 U.30M.,Ab.SU 5M.,
Abf. 1 U. 21 M., Ab. 9 U 29 M.,
.Königsberg Nachm. 4 U. 17 M., Morg. 1U.
27. M.,
Verlin Morg. 5 u, 30 M , Ab. 6 u. 35 M.,
Abf. 7 u. 30 M., Ab. 7 u . 45 M..
Köln Ab. 9 U 45 M., Morg. 8 U. 15 M-,
Paris Morg. !0 n. 15 M., Ab. 0 u.

Von
Paris Morg. 7 u. 30 M., Ab. 5 u.,
Köln Ab 6 U. 35 M., Morg. ö U,
Berlin Abf. Morg. 9 u. 10 M . Ab,
10 U. 45 M,.
Königsberg Morg. 3 u., Mitt. 12 u. 5V M.,
Wirballen Abf. Morg. 8 u. 45 M.. Ab. 6 u.,
Wllna Nachm. 2 U. 36 M . Ab. 11 U. 3 M.,
Diinaliurg Ankunft Ab. 7 U, 36 M-, Morg.
3 ü. 26 M.
Pskow Morg. 3 U.. Morg. 10 U. 11 M.,
Abf. Mrg. 3U. 20 M., Mrg. 10 U.31 M.,
St. Petersburg Mitt. 12U.I0M., Ab. 6U.

Diillllburg Ankunft Nachts 1 u. 35 M-,
Morg. 8 U 29 M.
Abf. Morg. 5 U., Morg. 9 U. 30 M.,
Riga Vorm N U. 2 M., Ab. 5 U.

Riga Morg. 10 u. 40 M., Ab. 5 u.,
Dünaburg Ab. 6 U.43. M.,Ab W U.55M.,
St Petersburg Mitt. I2U. WM., Ab. 6U.,
Berlin Morg.
5 u. 30 M.

Bon der Censiir erlaubt. Dorpat, den 19. November 1865.

Verantwortlicher Redakteur: R. Liebert.

Bekanntmachungen nnd Anzeigen
Mittelst rechtskräftig gewordenen Urtheiles!
des Dörptscheu Rathes, 6.
22. September
1865 Nr. 1349, ist der ehemalige Nedacteur
der Dörptschen Zeitung v r . E m i l M a t t i e s e n
wegen Beleidigung des Rigaschen Gouvernemenis-Postcomptoirs zu einem dreiwöchentlichen
Arreste verurtheilt worden, und soll dieses Urlheil wie hierdurch geschieht, durch diese Zeitung bekannt gemacht werden.
Dorpat-Rathhaus am 19. November 1865.

I m Namen und von wegen Eines Edlen
Raths der Stadt Dorpat.
(Nr. 1626.)

Rathsherr A. Ehorn.
Obersecretaire C. v. Riekhoff.

Theilnehmenden Verwandten und Freunden hiemit die Anzeige, daß mein Gatte,
der Arrendator

Peter Reinhold
am 11. d. M . in Werrohof nach langem
und schwerem Leiden entschlafen ist.
Die Beerdigung desselben, so wie die
seiner kurz vorher dahingeschiedenen Tochter
A l m a , wird Sonntag, den 21. d. M . ,
Nachmittags 4 Uhr aus dein hiesigen St.
Johannis-Kirchhofe stattfinden.
D o r p a t , 19. November 1865.

A . Aleinhold.

Am Sonnabend den
November Nachmittags von 4 Uhr an, wird im Loeale der
höheren Stadt-Töchterschule, zu wohlthätigen
Zwecken ein Verkauf von weiblichen Handarbeiten nnd anderen meist zn Geschenken
geeigneten Gegenständen stattfinden, nnd am
Sonnabend den 27. November ebenfalls von
4 Uhr Nachmittags an fortgesetzt nnd beendigt werden. Zn zahlreichem Besuch wird
freundlichst eingeladen.
Bei mir erschien:

P J e s s e n ,, Die Rinderpest und ihre

Zum Besten der Aortbildunas - Anstalten
für Handwerkslehrlinge.

Sonntag, 2 l . November
Musikalisrke

Abend - Unterhaltung
im S a a l e der Bürgermusse.
Programm
1) Quartett in V-^UI- für zwei Violinen,
Bratsche und Violoncell . . . .
S) Der Herr ist Gott, Hymne für großen
Chor, mit Pianoforte-Begleitung .
3) Das Kirchltiu, Doppel-Quartett . .
4) Geister-Chor, für großen Chor. . .
5) Fantasie für die Flöte . - 6) Der Eidgenossen Nachtwache, für großen
Chor
- - - '
7) Süßes Begräbnis Doppel-Quartett .
8) Die Stacht, Doppel-Quartett - - 9) Quartett in
- äur für Violine,
Bratsche, Violoncell und Klavier .

Haydn.
Berner.
Becker.
Schubert.
Heinemeyer
Schumann.
Riccius.
Abt.
Beethoven.

Einlaß-Karten ü. 25 Kop. N"d am Sonntage
für Mitglieder und Familien des, HandwerkerVereins und der Bürgermusse an der Kasse zu
haben. — Für einzuführende Gäste stnv dieselben Sonnabend bei N. Mbert, (Buchdruckerei
vou E.
Karow), in Empf^ug zu nehmen. —
Anfang präcise 8 Uhr. Eröffnung des Saales
um 7 Uhr.

Vorlaufige M t i g e .
Am 28. Nov. (1. Advent) soll im großen
Hörsaale der Universität vom aeademischen Gefangverein ein

Homert
zum Besten des Httlfsvereins
gegeben werden, in welchem unter Anderem zur
Ausführung kommen wird:
^

^>5,.

,

I n meinem Verlage erschien soeben und ist
zu habeu bei E I . K a r o w in Dorpat uud
Zellin:
v r . F. H. U n g e w i t t e r , Neueste Erdbeschreibung und Staatenkunde oder
geogvaphUch-statistnch-historisches Handbuch.
Q. v e r n l e y i l e

und

verbesserte

Auflage.

Unter Benutzung amtlicher Quellen und
der sonst zuverlässigsten Unterlagen bearbeitet von
Joh. Wilh. Hopf. — I.Lieferung Preis 27 Kop.
Dresden.
G u s t a v Dietze.
Es wird ein Apotheker-Lehrling ge— Z u erfragen in der Expedition dieser
Zeitung.

sucht.

Von der Verwaltung des Gutes A l t Nursie
bei Werro, wird zn George 1866 ein Krug

in Pacht vergeben.

Hafer und Gerste

mit Stellung nach Reval, P o r t - Kunda und
Dorpat kauft
F. G. Faure.

H a s e r
kauft

t.

N m e « md Richen

kauft

C . « o t t l i e b Keller.

Brandwein
mit Stellung nach Dorpat im November- nnd
December-Monat kauft
F. G. Faure.

Abreise halber werden verschiedene
Sachen verkauft, zu erfragen in der
2. Etage im v. Wahlschen Haufe, gegendem Staabshause
^

Fannlien-Wohnung hat zu vormiethen Mechanikns A. Borck.

Märchen nach einer Dichtung von Montz Horn ^
Ä M p f u n g in den Gouvernements (>her- ! für Solostiunnen und Cher, e^iuponirt von
Abreisende.
son und Qrenburg — Preis
Kop.
A?vb T c h u i n a n n .
Dorvat.
^
I
Karow. ! Das' 'Nähere
wird
bekannt
gemacht
^
K.
M
.
Blomfeldt
nebst Familie.
Nähere "vird"e-ner Heit
Universilätsdnchhändler. werden.
> Joh^ Dietr. Schuhmacher, Bäcker.

—
(2)

(3)

^

Sonnabend, de« 2V. November

sss.

1865

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

Preis für Dorpat:
jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 Rbl. S.

Annahme der Inserate bis 10 Uhr.
Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop.

Heber die Post:
jährlich 8 Rbl., halbj. 4 Rbl.

Abonnements und Inserate nehmen die Buchhandlung
Verlag von I . C. Schünmann's Witttve.
I n h a l t .
Inländischer Theil. Reval: Tie baltische Eisenbahn. Personalnotizen.
Finland: Die Münzreform. St, Petersburg: Acciseeinnahme. Communaldanken. Vermehrung der Schänken. Ehereform Das Gesellenhaus. Trunksucht.
Sonntagsvorträge. Consumvereme. Kronstadt: Ein Dampfeisbrecher. Njäsan:
Mißernte. Warschau: Graf Berg in Lodz.
Ausländischer Theil. Deutschland. Berlin: Die Schlesw.-Holst.
und die Frankfurter Angelegenheit. Programm der Volkspartei. Judenreform.
F r a n k f u r t : Der Protest der Mittelstaaten, Wien.- Die Stimmung auf den Landtagen. — Schweden. Stockholm: Militärischer Schutz. — Großbritannien.
London: Die Ergänzung des Ministeriums. — Frankreich. Paris: Bekehrung
zum Katholicismus. Münzconferenz. — Spanien. Madrid: Armeereduction.
Neueste Nachrichten. — Telegramme.
Die schwedische Verfaffungsreform.

Inländische Nachrichten.
Reval, 17. Nov. W i r glauben es nicht bloß als ein hier allgemein umlaufendes Gerücht, sondern als Thatsache bezeichnen zu
können, daß die Geldmittel für die baltische Eisenbahn beschafft sind.
Wie es heißt, ist es ein englisches Haus, das dem Eisenbahn-Unternehmen beigetreten ist. Unter welchen Bedingungen und Modalitäten
es geschehen, wird hier allerdings vielfach angegeben, möchte aber zur
Zeit noch nur einem kleinen Kreise von Eingeweihten bekannt sein.
Herr v. Kursell — bekanntlich einer der Haupt-Unternehmer — wird
in diesen Tagen zurückerwartet und wird sein Kommen uns vielleicht
in den Stand setzen, positivere Nachrichten über den gegenwärtigen
Stand des für uns so wichtigen Unternehmens mitzutheilen. (Rev. Z.)
Se. M a j . der Kaiser hat den Lehrer der Bauerschulen i n
Estland H. F- J o h a n n söhn für seine 50jährigen Bemühungen für
die Volksbildung in den persönlichen Ehrenbürgerstand erhoben. —
B e s t ä t i g t als Dommakler der Dombürger A. I . Brock Hausen. - Gestorben der othod. Religionslehrer der Hapsalschen Kreisschule
W. T i c h o n r a w o w . — V e r a b s c h i e d e t : der bei dem vormaligen
Pawlowschen Cadettencorps stehende Obrist Nuckteschel mit Uniform.
— A u g e s t e l l t als Oberarzt beim Smolenskischen Collegium allgemeiner Fürsorge: der D r . Me<Z. K r a u s e . — Z u g e z ä h l t zum Ministerium des I n n e r n und im technischen Baucomits beschäftigt: der
Architect der eingegangenen Bau- und Wege-Comnnssion von NischnyNowgorod Collegien-Assessor v o n S c h u l m a n n . — U e b e r g e f ü h r t
von der baltischen Flotte zu der des Schwarzen Meeres: der Mitfchman Paul W u l f .
Finnland. Die Helsingforser Presse ventilirt jetzt auf's Lebhafteste die Frage über die kürzlich in's Leben getretene Münzreform.
Es wird constatirt, daß in Bezug auf sie eine wahre Geister-Verwirrung Platz gegriffen und die Presse sucht ihre Schuldigkeit zu thun,
indem sie die wesentlichsten Folgen der Reform dem Publicum klar zu
machen unternimmt. So tritt sie namentlich dem, wie es scheint,
ziemlich verbreiteten Jrrthum entgegen, als wenn die Reform einen
Einfluß auf das russ. Papiergeld üben werde. Das ist nicht besser
geworden, bemerkt sie belehrend, sondern das finnische Geld ist im
Werthe gestiegen, und zwar um 18 pCt. Eine Waare, die vor der
Münzreform einen Rubel oder vier Mark gekostet habe, koste auch jetzt
einen Rubel; in finu. Münze bezahle man aber statt 4 Mark nur 3
M . 26 Pf. Sie polemisirt auf Grund dieses Resultates dagegen, daß
die Kaufleute zum größten Theil noch fortfahren, ihre Waaren zu
früherem Preise zu verkaufen und sich nur darauf beschränken, das
russ. Papiergeld zu niederem Preise anzunehmen.
Indessen erklären
sich dortige Kaufleute bereit, das russische Papiergeld zu seinem Nominalwerte anzunehmen. (Rev. Z.)
St. Petersburg. Die Acciseeinnahmen des Staates während der
der ersten 8 Monate diesem Lahres betragen im Ganzen 73,567,696
Rbl., d. h. 1,871,347 Rbl. weniger als innerhalb derselben Monate
des Jahres 1864 oder 4,389,259 Rbl. mehr als 1863. Für Livland
stellt sich dieses Verhaltnch folgendermaaßen: I m Laufe der ersten 8
Monate des Jahres 1665 bekef nch die gezahlte Accise auf 1,013,560
Rbl d h an 200,434 Rbl., weniger als innerhalb der betreffenden

und Buchdrnckerei von E . I . K a r o w entgegen.
Druck von E. I . Karow.
Monate des Jahres 1864 und auf 45,283 Rbl. mehr als 1863. I n
Kurland resp. 351,661 Rbl., d. i. 304,111 Rbl. weniger als bez.
1864 und 124,726 Rbl. mehr als bez. 1863. I n Eftland resp.
288,928 Rbl. d. h. 280,352 Rbl. weniger als 1864 und 2S,797 Rbl.
mehr, als 1863.
— Wie wir den in dem letzten Nummern der N. P. veröffentlichten Rechenschaftsberichte des Ministeriums des I n n e r n pro 1861
bis 1863 entnehmen, existinen im Anfange des Jahres 1861 in ganz
Rußland blos 19 stäbtische Communalbanken.
M i t dem in letzter
Zeil erfolgten Aufschwünge des inneren Handels wurde jedoch auch das
Bedürfuiß nach Credit immer dringender und kurz nach einander
wurden dem Ministeno nicht weniger als 50 verschiedene Projekte zur
Einrichtung städtischer Communalbanken mit der Bitte um Bestätigung
vorgestellt. Weil nun aber die Abfassung eines besonderen Statuts
für jede einzelne Crevitanstalt aus gesetzgeberischem Wege zu viel Zeit
erfordert bätte, so sah sich das Ministerium veranlaßt, ein allgemeines Statut für alle städtischen Creditbanken zu entwerfen, welches am
6. Februar 1862 der Allerhöchsten Bestätigung gewürdigt wurde.
Durch dieses Statut wurde die Errichtung von Communalbanken auf
breiterer Grundlage als ursprünglich projektirt, ermöglicht und fand
in Folge dessen im Verlaufe der letzten 2 Jahre die Eröffnung von
derartigen (Kreditanstalten in nicht weniger als 44 Städten 5t/,tt
Von diesen Banken sind 26 mit H Z e der R e ^ r v e / ^
I t a l i e n , welche von Privatpersonen herqeqeben
und 2 thei.lv aus stadtlichen, lheils aus privaten Summen fundirt
worden. Was serner dre sog. Sparkassen anbelangt, so existirten
Wlche bls zum ^ahre 1862 nur in den Gouvernementsstädten bei den
Collegien allgemeiner Fürsorge und in der Stadl Libau. Alle diese
Caffen smd nebst ihren Einlagen im Betrage von 3,000,000 Rbl. i n
das Ressort des Finanzministeriums übergegangen. Zu gleicherzeit
wurde jedoch zur weiteren Verbreitung dieser nützlichen Einrichtung
die Eröffnung von Sparkassen bei den Kreisrenteieu oder bei den städÄr
Grundlage eines besonderen am 12. October 1862
Allerhöchst bestätigten Statuts angeordnet
L-iwrtike der „ W M " spricht sich für das Ergreisen
von Maßregeln gegen dle Zunehmende Zahl der S c h e n k e n und die dadurch genährte Völlerei aus und polemisirt gegen die entgegengesetzte
vom Geheimrath Grot ven'ochtene Meinung, der behauptet hatte, die
Abnahme der Accise-Einkünfte in neuester Zeit beweise, daß die Trunksucht ab- und nicht zugenommen habe. — Dieselbe Nummer zieht gegen die Angriffe des „Sowremennik" wider die Ehe zu Felde und
enthält die Mittheilung: in der Snamenskaja-Straße zu St. Petersburg seien bereits verschiedene Ehe-Reformatoren zusammengetreten,
um mit „vom Gesetz freien" Ehen zu experimentiren.
— Die Köln. Z. berichtet über das Gesellenhaus „zur Palme."
Dasselbe hat den Zweck, den aus dem Auslande ankommenden Gesellen
augenblicklich ein sicheres und anständiges Unterkommen zu verschaffen,
für die weitere Unterbringung derselben zu sorgen, dann aber auch
den Mitgliedern Gelegenheit zu ihrer weiteren Ausbildung und zu
anständiger Unterhaltung zu gewähren. Mitglieder können Gesellen,
Gewerbetreibende und auch Personen anderer Stände gegen ein Eintrittsgeld von 1 Rubel und einer monatlichen Zahlung von einem
halben Rubel werden. Der Verkauf des Branntweins ist statutenmäßig untersagt, dafür wird dem Bier-Confum keine Beschränkung
auferlegt. Jeden Sonntag wird ein Vortrag über geschichtliche, volkswirtschaftliche, aus das Vereinsleben bezügliche Gegenstände, überhaupt über Themata von allgemeinerem Interesse, die zur geistigen
Thätigkeit anregen können, von irgend einem der hier so zahlreich vertretenen deutschen Männer der Wissenschaft gehalten. Dann svlgen
Belustigungen durch Gesang und Declamation, zuweilen auch durch
Aufführung kleiner Stücke, wobei bereits sich einzelne ganz allerliebste
Talente unter den Gesellen selbst herausgestellt haben. F ü r den Geist,
der in der Gesellschaft herrscht, ist der Umstand charakteristisch, daß
während des 2 ' / 2 j ä h r i g e n Bestehens derselben noch kein Fall vorgekommen ist, daß ein Mitglied wegen ungebührlichen Betragens hat aus-

geschlossen werden müssen. Wenn wir dabei täglich an Menschen
vorübergehen, welche in halber Bewußtlosigkeit auf der Straße herumtaumeln, oder auch in ganzer Bewußtlosigkeit regungslos da liegen;
wenn wir täglich in den russischen Zeitungen von Unglücks- oder Todesfällen in Folge der überhandnehmenden Trunksucht lesen, so muß
das Gesellenhaus „zur Palme" wirklich als eine palmenbeschattete
Oase in der dürren Sandwüste erscheinen, mit welcher das Leben der
russischen Arbeiter zu vergleichen ist, die wirklich keinen anderen Ort
der Belustigung haben, als eben die Schenke. An der Spitze der
„Palme" steht ein aus deutschen Pastoren und Meistern bestehendes
Directorium. Es ist aber nicht zu glauben, daß irgendwie ein pietistischer Geist sich in der Leitung kund gebe. Es ist Alles frisches,
frohes, praktisches Leben. Die inneren Angelegenheiten leiten die aus
der Gesellschaft erwählten Obmänner, die sich eines sehr ausgedehnten
Wirkungskreises erfreuen. Wie entwickelungssähig das Institut ist, geht
daraus hervor, daß sich innerhalb seiner bereits ein Gesangs-, ein
Turn- und ein Sparcassenverein gebildet hat. Seit dem letzten Winter
ist auch ein Verein zur Förderung der Bildung unter den Gewerbtreibenden zusammengetreten, der gleichfalls nur als ein integrirender
Beslanvtheil der „Palme" zu betrachten ist. Die Mittel, welche dieser
Verein zusammengebracht hat, sind zur Errichtung einer Sonntags-schule für deutsche Lehrlinge, zur Bestreitung der Kosten für den Unterricht, welcher den Gesellen im geometrischen Zeichnen, in der Buch
Haltung, in der deutschen, franz. und russ. Sprache ertheilt wird, und
zur Einrichtung forllaufender Vorlesungen über die Technik der Gewerbe für die Meister verwandt worden. Alle diese Unternehmungen
erfreuen sich des besten Fortganges und legen ein laut und sprechendes Zeugniß für das mil jedem Tage reger sich gestaltende Streben
unserer hiesigen deutschen Handwerker nach Vervollkommnung ab. Entschieden ist dies eine der gesundesten Richtungen, welche sich in letzter
Zeit in dem Leben der hiesigen Deutschen kund gegeben haben. Dies
wird auch noch durch die Theilnahme bestätigt, welche die höheren
Classen der deutschen Gesellschaft diesen Bestrebungen zuwenden.
Man bemerkt ab und zu Männer aus den höchsten Kreisen der Beamten- und Gelehrtenwelt bei den Vereinigungen in der „Palme."
Akademiker v. Jacobi, eine europäische Eelebrität, Prof. v. Trapp,
beide wirkliche Staatsräthe, und viele andere Gelehrte von vorzüglichem wissenschaftlichem Rufe haben es übernommen, Vorträge über
einzelne Zwsige der Technik zu halten; es ist also auch hier ein erster
Schritt gethan worden, die der Theorie Beflissenen den reinen Praktikern näher zu bringen und Gewerbe und Wissenschaft zu einem harmonischen Ganzen zu vereinigen. Wird er gelingen? Wir wollen
es hoffen. Wenigstens scheinen die Männer, welche die Sache in
die Hand genommen, sich i n ganz praktischer Art auf das möglicher
Weise Erreichbare beschränken und alles utopische Beiwerk bei Seite lassen
Zu wollen. Es vevdient noch bemerkt zu werden, das; hier auch ein
Evniumverein in der Bildung begriffen ist. Die Ideen, welche dem
Vereine zum Grunde gelegt worden, haben allgemeine Bewilligung
gefunden i es ist aber doch die Frage, ob dieser Verein gedeihen
wird.
Es ist hier einmal Alles auf breitere Grundlagen gestellt.
Em eigentliches Proletariat giebt es kaum. Wer arbeiten will und
zu arbeiten versteht, findet noch immer einen ziemlich leichten
Erwerb.
Es kommt ihm daher auch nicht so ernstlich auf die
Ersparung eines Kopeken an.
Da hierauf aber gerade das Wesen
der in Teutschland bestehenden Consumvereine beruht, ist einem nach
den in Deutschland üblichen Grundsätzen constitnirten Consumvereine
wenigstens jetzt noch kein sehr günstiges Prognostikon zu stellen. Die
sogenannten „Lawken", in denen alles zu haben ist, was in Deutschland in Hökereien, Materialwaaren- und Gemüse-Handlungen verkauft wird, sind in ungeheurer Zahl über die Stadt verbreitet. Die
diese Handlungen haltenden „Bauern" — Bauer ist hier vorläufig
noch jeder, der nicht Bürger oder Beamter oder Geistlicher oder Edelmann ist — sind die Dienstse'tigkeit selbst. Die gekauften Waaren
schicken sie stets ins Haus, und wenn sie auch etwas theurer verkaufen als der Consumverein, so wird es doch selten einer hiengen Handwerkerfrau einfallen, einen langen Weg nach dem Lager dieses Vereins
zu machen und die eingekauften Waaren selbst nach Hause zu schleppen, um ein paar Kopeken zu ersparen.
Kronstadt. Jetzt, wo der Verkehr mit St. Petersburg und Oranienbaum völlig unterbrochen und auch die Schiffahrt nach der Seeseite durch Eis erschwert ist, weist der „ K r . B . " auf die Nothwendigseit bin, ein Dampfboot zum Eisbrechen zu construireu, mit dessen
Hülfe den Schiffen der Weg zum nächstbelegenen Ufer gebahnt wenden könne. Die Unterbrechung des Verkehrs dauere zweimal jährlich
4 Wochen lang und bringe dem Handel unberechenbaren Schaden. So
sei der Lübecksche Schranbendampser „Helix" am 10. d. M . mit Früchten in Kronstadt angekommen und müsse löschen. Der Weitertransport der Ladung per Schlitten nach Oranienbaum werde nicht vor
zwei oder drei Wochen bewerkstelligt werden können, und es sei alle
Aussicht dazu vorhanden, daß die Früchte in den kalten Waarenhäusern des ^olls ersrieren würden. Auch sei Kronstadt bereits vier
Tage ohne Briefe und Zeitungen. Ein Dampf-Eisbrecher würde diesem Uebelstande abhelfen, und es wäre daher zu wünschen, daß sich
die ndthigeu Eapitatien zu diesem Unternehmen sänden.
. RMau. I i « Gouv. Rjasan ist die Ernte so ungünstig ausgefallen
daß, wie wir der N. P. entnahmen, 13,572 Rbl. unter nothleidende
Gemeinden behufs Ankauf von Saaten vertheilt worden sind. Es
werden noch 2000 M l . a n h e i l t werden.

Warschau. Das Marsch. Tgbl. enthält die Beschreibung eines
vom Grafen Berg auf der neuen Eisenbahn nach Lodz unternommenen
Ausfluges. Bei Kolju'chki, wo die Lodzerbahn sich von der Wien-Warschauer abzweigt, hielt Graf Berg an, um die Arbeiter-Compaanien
zu besichtigen, welche sich an dem Bahnbau betheiligt hatten. Auch
auf der Weiterfahrt wurde noch mehrmals zu demselben Zwecke angehalten. Anderthalb Werst von Lodz wurde der Zug von den Stadtbewohnern, die massenhaft hinausgeeilt waren, mit freudigem Zuruf
begrüßt. Beim reichgeschmückten Bahnhofe empfing einestädtischeDeputation den Grafen mit einer Anrede und dankte ihm für die der
Stadt durch den Eisenbahnbau erwi'esene Wohlthat. Lodz, i n der Mitte
des 15. Jahrhunderts ein armseliger den Bischöfen von Kujawien gehöriger Flecken, der noch im Jahre 1820 nur 767 Einwohner zählte,
ist jetzt der Einwohnerzahl nach die zweite Stadt im Königreiche. I h r
rascher Aufschwung datirt vom Jahre 1825, wo der Stadt einige Privilegien verliehen wurden, die ein Herbeiströmen ausländischer Fabrikanten zur Folge hatten. Lodz hat jetzt 612 Fabriken, darunter 10,
die mit Dampf betrieben werden und in denen 25 Dampfmaschinen
in Thätigkeit sind. Namentlich florirt die Baumwollen-Fabrikation
und unter den Baumwollen-Fabriken ist die Scheibler'sche mit 18,000
Spindeln die bedeutendste. Wegen der Kürze der Zeit mußte Graf
Berg sich darauf beschränken, die Fabrik des Hrn. Scheibler in Augenschein zu nehmen. Darauf begab er sich in das Gebäude, in welchem
nächstens das technologische Institut eröffnet werden soll. Hier war
in der Geschwindigkeit eine Ausstellung der verschiedenen durch Güte
und genügen Preis ausgezeichneten Fabrikate der Lodzer Industrie
veranstaltet worden. I n dem großen, mit Blumen reich verzierten
Saale des Instituts, dessen Wände phantastisch mit den Erzeugnissen
des einheimischen Gewerbefleißes drapirt waren, wurde das Diner eingenommen. Hierbei beantwortete Graf Berg eine Ansprache des Hrn.
Scheibler mit folgenden Worten: „ D i e Stadt Lodz bildet im Königreiche Polen eine interessante Erscheinung. Sie verdankt ihr Gedeihen
der deutschen Industrie, dem deutschen Unternehmungsgeiste, dem deutschen Fleiße. Nächst Warschau ist Lodz die volkreichste Stadt des Königreiches. Sie hat ungefähr 40,000 Einwohner, unter denen fast
zwei Drittel Deutsche sind. Lodz ist die Metropole einer Bevölkerung
von mehr als 100,000 deutschen gewerbetreibenden Einwohnern, die
sich in vielen Städten des Landes niedergelassen haben. Ich glaube
dieser Bevölkerung einen guten Rath zu ertheilen, wenn ich sie auffordere, an den häuslichen Tugenden ihrer Väter festzuhalten, und
treu und beständig sich ihren deutschen Eharukter Zu wahren, der sie
auszeichnen mnß nnd stets wohlthätig auf ihre Stellung einwirken
wird. Jeder Nationalität im Königreiche Polen Gerechtigkeit angedeihen zu lassen — das ist der Wille unseres Allergnädigsten Monarchen. I n väterlicher Fürsorge sur die deutsche Bevölkerung hat S e .

Majestät uns anbefohlen, in Lodz deutsche Schulen mit deutschem Unterrichte zu begründen. Erkennen Sie, meine Herren, den tiefen S i n n
dieser weisen Verfügung. Entwickeln Sie Ihre industrielle Thätigkeit
immer weiter zum Frommen des großen Staates, in dem Sie ein
zweites Vaterland gefunden haben! Meine Herren, leeren wir unsere
Gläser aus das Wohl aller arbeitsamen Bewohner dieser S t a d t ! " (Rev. Z.)

Ausländische Nachrichten.
Deutschland.
Berlin, 25./13. Nov. I n österr. Blättern befanden sich in dieser
Woche Mittheilungen, daß die Höfe von Berlin und Wien bereits
Verhandlungen über die definitive Regelung der schl.-holst. Frage ausgenommen hätten, und daß Graf Bismarck feine Bereitwilligkeit zur
Berufung der Stände der Herzogtümer für den Fall in Wien hätte
aussprechen lassen, wenn die Schleswig-Holsteiner vorher des „übereilten dem Augnstenburger geleisteten Huldigungseides entbunden
würden". Wie man von offiziöser Seite versichert, sind beide Nachrichten unbegründet. Weder seien Verhandlungen wegen des Definitivums der Herzogtümer zwischen den genannten Höfen eröffnet,
noch habe Graf v. Bismarck die ihm zugeschriebene Erklärung abgegeben.
Bielmehr würde das gasteiner Provisorium in Berlin nach wie vor
als die zur Zeit zweckmäßigste Vereinbarung zur Verwaltung der
Herzogthumer angesehen. Auch von Verhandlungen zwischen Rußland,
England und Frankreich zur Verständigung über g e m e i n s c h a f t l i c h e
Schritte, um bei den deutschen Großmächten die Rückgabe von Nordschleswig an Dänemark herbeizuführen, war hier nichts bekannt, ^ i e
wiener Nachricht, daß i n den preuß. Depeschen, welche die frankf. Angelegenheit betreffen, die Ansicht vertreten sei, „es müsse gegen das
straffällige Frankfurt eingeschritten werden, und zwar auf dem Wege
der Machtentfaltung durch die beiden Großmächte in Frankfurt selbst",
wird von unterrichteter Seite ebenfalls als unbegründet bezeichnet.
Preußen hätte in Wien in seinen Depeschen das Vorgehen gegen Frankfurt von Seiten des Bundes, nicht aber durch ein besonderes Auftreten
der beiden Großmächte in Verschlag gebracht. Das wiener Eabinet
werde sich dieser Auffassung sehr wahrscheinlich anschließen, so daß
die Herbeiführung einer Aufforderung des Bundestages an alle deutschen Regierungen, die Bundesnormen über das Preß- und Vereinswesen zur allgemeinen Geltung zu bringen, nicht beabsichtigt werde.
Die Nachricht daß die beiden deutschen Großmächte demnächst gemeinschaftlich anr Bunde den Antrag stellen würden, den f ^ ^ ' Senat
zu Maßregeln aufzufordern, welche geeignet seien, im I n t e r n e der
Bundeswürde Vorgängen vorzubeugen, wie die beim Abgeordnetentage

bprvoraetretenen, widrigenfalls der Bund die notwendigen Anordnungen zu diesem Zwecke selbst treffen würde, stimmt mit diesen Mittbeilungen überein.
— Abg. v r . Löwe hielt auf Veranlassung des Arbeitervereins
einen Vortrag „über die gegenwärtige politische Situation". Er erklärte, die Volkspartei müsse offen auf ihre Fahne schreiben: Reform
der Steuergesetzgebung, Reform des Militärwesens, Reform des Wahlrechtes. — I n unserer jüdischen Gemeinde, die nächster Tage eine
heiße R e p r ä s e n t a n t e n - W a h l s c h l a c h t liefern wird, hat eine Reibung
zwischen den Anhängern des Althergebrachten und den Freunden der
Reform einen so scharfen Charakter angenommen, daß ein Bruch fast
unvermeidlich erscheint. Auf Seiten der Reform stehen die ursprünglichen Berliner mit dem Vorstande, auf der Seite der Althergebrachten
die aus den Provinzen nach Berlin Eingezogenen mit den Repräsentanten. Für dieses Colleginm eben finden die Ergänznngswahlen Statt,
welche entscheivend sein werden für den zukünftigen leitenden Geist
dieser in neuesten Zeiten bis zu 20,000 Seelen herangewachsenen religiösen Gemeinschaft. Der neuerbaute Tempel der Gemeinde ist ein
architektonischer Prachtbau, konnte jedoch eben wegen des Streites
über die einzuführende Liturgie bisher seiner Bestimmung nicht übergeben werden, Ueberall ein Widerstreit der alten und der neuen Elemente.
Ftankfurt a. M., 27./l5. Nov. Der Londoner Herald wirft einen
Blick auf Deutschland und den Bund, und erklärt daß Preußen beinahe vollständig schon triumphirt habe. „Das Stück," sagt er, „ist
noch nicht ganz zu Ende gespielt, aber der Schauplatz ist für immer
von Frankfurt entfernt, und die Helden die darin eine so hervorragende Nolle gespielt haben sind auf die Daner von der europäischen
Bühne abgetreten. Die Herren v. Beust, v. o. Pfordten und Dalwigk
mögen auf den Provincialtheatern von Dresden, München und Darmstadt glänzen, aber den europ. Frieden zu stören oder zu gefährden,
dazu werden sie nicht mehr Gelegenheit haben. Mit der Integrität
der dänischen Monarchie ist auch die Unabhängigkeit der deutschen
Mittelstaalen verloren gegangen. Sie sind am Bundestage geschlagen,
und so blieb ihnen nichts übrig als mit einem Protest den hoffnungslosen Kampf aufzugeben. Oesterreich und Preußen werden vom Bundestage keine Störung mehr zu besorgen haben. . . Das Schicksal der
Herzogthümer ist den Höfen von Wien und Berlin anheimgestellt
— d. h. die Grafen Bismarck und Mensdorff haben sich über den
Entgelt zu einigen für welchen Oesterreich seinen Antheil aufgeben
wird. Man sagt zwar: die österr. Regierung sei entschlossen ihre
Rechte nicht zu verkaufen; aber oas ist ein Märchen. Sie hat durch
eine Verlängerung des Provisoriums nichts zu gewinnen; sie kann
Holstein nicht für sich behalten; es hätte keinen Werth für sie. Umsonst wird es Preußen das Herzogtum nicht lassen. Es wird daher
Holstein verkaufen — ob für Geld, oder ein Stückchen Schlesien, oder
die Hohenzollern'schen Fürstenthümer (was sollte Oesterreich mit diesen
ansangen?) oder eine Garantie für Venetien, das kann <Ml Charakter
des Geschäfts nichts ändern."

Wie», 24./12. Nov. I n den sechs rein deutschen Landtagen
(Wien, Linz Graz, Salzburg, Klagenfurt und Bregenz) hat die Mittheiluna'de/ September-Erlasse eine Manifestation hervorgerufen, die
als Rechtsverwahrung sich darstellt; die Landtage gemischter oder rein
slawischer Nationalität haben umgekehrt eine Demonstration zu Gunsten der September-Erlasse gemacht, nämlich die Erlassung von DankAdresse an den Monarchen beschlossen. Die Landtage der südlichen
Provinzen (zu Trieft, Görz, Parenza, Zara) scheinen sich einfach auf
Entgegennahme der Mittheilung beschränkt zu haben. Aus diesen Gegensätzen ergiebt sich ein scharfes Schlaglicht für die Situation.
Ueber die Stellung, welche die Negierung den deutschen Landtagen
gegenüber einnehmen r. ird, läßt nch noch nicht urtheilen. Die Regierung wird zunächst die Berathungen der Ausschüsse, so wie die Art
und Tragweite der Beschlußfassungen abwarten. I m Programme
scheint eine Vorstellung und Adresse an den Thron vorgesehen. Sehr
uahe liegt es, anzunehmen, daß die Regierung sich mit der 'Hinweisung auf die feierliche Gewährleistung der verfassungsmäßigen Rechte,
welche 5as Manifest selber ausspricht, begnügen werde. Auch in dem
kais. Handschreiben, welches die Statthalter zur Mittheilung der September-Erlasse an die Landtage anweist, ist von den „wohlbegründeten
Rechtsansprüchen" der Königreiche und Länder die Rede. Für die
Entwicklung der staatsrechtlichen Frage diesseit der Leitha'fällt jedenfalls die Thatsache schwer ins Gewicht, daß bei den nunmehr vollendeten Wahlen zum ungarischen Landtage die Mitelpartei — deren
Programm Baron Remenh, Redacteur des Naplo, in der Rede, welche
er gestern nach seiner Wahl zu Pesch hielt, in den Satz zusammenfaßte: „Wir müssen auf Grund der pragmatischen Sanction die gemeinsamen Angelegenheiten ordnen, geben, was zur Sicherheit der
Monarchie nöthig, aber auch die Fundamentalrechte des Landes wahren" — auf der ganzen Linie das entscheidende Uebergewicht erfochten
hat und auf dem bevorstehenden Landtage um mehr als hundert Stimmen stärker, als die Beschlußpartei welche nur die P e r s o n a l - U n i o n
anerkannt, auftreten wird. Zudem hat letztere in dem Advocaten Szilagy, der gestern in Pesth gegen Szentkiralyi unterlegen ist, einen
ihrer befähtgtsten Führer eingebüßt.

Norwegen und Schweden.
Stöl^ölllt, 18./6. Nov. Man hält hier die Verstärkung der Garnison um zwei Regimenter und ein Bataillon Infanterie und drei
Escadronen Cavaüene znr Stcherheit des Reichstages für eine übermässige Maßregel, da die Massen sich ziemlich indifferent halten, wäh-

rend die Aufregung nur in den Gemüthern der Gebildeten herrscht.
Die größere Aussicht auf das Durchgehen der Reformsache hat auch
beruhigend gewirkt. Große Freude erweckte die Wahl eines Stockho?
mer Mitgliedes des Bürgerstandes, welche auf den liberalen Candidaten, Vice-Hardeshauptmann Dufva mit 3558 Stimmen fiel, während
der conservative Candidat, Prof. Wilander, nur 1598 Stimmen erhielt.

Großbritannien.
London, 25./13. Nov. Der Eintritt der Herren Göschen und
Forster ins Ministerium (als Vice-Präsident des Handelsamts, resp.
als Unter-Staatssecretär für die Colonieen) ist ein Ereigniß, das, wie
die Times sich darüber äußert, .merkwürdig genug ist, um die ernsthafte Beachtung derer zu verdienen, welche aufmerksam jene fast unmerklichen Veränderungen überwachen, die Zeit und Notwendigkeit
in die Praxis des politischen Lebens bringen. Beide Herren sind sehr
treffliche und geschickte Vertreter, der eine für den Handels-, der andere
für den Manufacturstand. Sie sind beide bis jetzt die Träger einer
ziemlich extremen politischen Ansicht gewesen; beide sind junge Mitglieder des Hauses der Gemeinen; beide verdanken ihre Berufung ins
Ministerium lediglich den Fähigkeiten, die sie in der Debatte und in
der Behandlung von Staatsgeschäften bewiesen haben. So weit also
haben wir Ursache, uns Glück zu wünschen, daß unsere engherzigen
aristokratischen Traditionen durchbrochen worden sind, und daß die
Regierung Lord Russel's Stärkung gesucht hat in diesen großen und
einflußreichen Volksclassen, die mehr als irgend eine andere zur Wohlfahrt und zum Reichthum des Landes beisteuern. Es ist gut, daß es
endlich einmal dazu kommt, daß Männer von bewährten Fähigkeiten
und ehrenhaftem Charakter, ohne irgend welchen verdrießlichen Aufschub, eine ehrenvolle Stellung erlangen können, nach welcher die
Sprößlinge so mancher aristokratischen Häuser vergebens ausschauen
und trachten. Diese beiden Herren sind vom ziemlich äußersten Flügel der liberalen Partei hergeholt worden und der natürliche Grund
dieses Schrittes ist der, daß, da die Regierung auf die conservative
Unterstützung, die Lord Palmerston genoß, verzichten muß, sie nunmehr beschlossen hat, sich durch eine engere Verbindung mit seinen
radicalen Freunden schadlos zu halten. Dies ist der einleuchtende und
mag wohl auch der wahre Grund sein, aber frühere Erfahrungen
lassen uns annehmen, daß hier ein anderer Grund kaum weniger
wahrscheinlich ist. Lord Palmerston's Maßregeln waren wenig dazu
angethan, die Radicalen zu versöhnen; aber er ließ doch andererseits
auch die Herren Gibson und Villiers ins Cabinet eintreten und gab
den Herren Stansfeld und Gilpin Subalternposten. Durch diese Einrichtung hielt er seine Partei zusammen. So ist es denn auch jetzt
möglich, daß Lord Russell hierin dem Beispiele seines Vorgängers
folgt, und daß er den Radicaleren die unteren Stellen, den Conservativeren aber die Leitung seiner Regierung zuweist. Welchen Einfluß nun auch der Eintritt dieser beiden Herren in die Regierung auf
diese selbst haben möge, ihnen selber wird er von großem Nutzen sein.

Das unterliegt keinem Zweifel, denn sie werden schnell einsehen lernen, wie wenig diese extremen Ansichten, denen sie ihre Erhebung verdanken, sich mit der praktischen Leitung der menschlichen Dinge vertragen; und was sie auch immer in dem Noviciat, den: sie sich unterzogen, sich aneignen, sicherlich werden sie ihre amtliche Stellung mit
ganz anderen Ideen verlassen, als mit denen sie jetzt eingetreten sind.

Frankreich.
Paris, 25./13. Nov. Von Italien, wo die Perspektive einer
Trennung von Staat und Kirche und vorerst wenigstens einer bedeutenden Verringerung des Kirchengutes sich eröffnet, wendet der
„Mond^" seine Blicke nach Nordamerika, wo der Katholizismus
Triumphe feiert und die Bekehrung aller Protestanten Zur allein seligmachenden Kirche verheißen wird. Unter mehreren Beweisen sührt
der „Monde" u. A. an, daß in der Kirche Sainl-Louis de Gonzaga
in Washington, wo die Jesuiten den Gottesdienst versehen, sich die
Protestanten durch die herrliche Musik angezogen sehr zahlreich einfinden. Dem „Monde" dürfte es nicht unbekannt sein, daß bei der
großen Sonntagsmesse in der Madelaine die hiesige engl. Kolonie so
stark vertreten ist, daß sie oft einen großen Theil der Kirche anfüllt;
es ist aber noch Niemand in den Sinn gekommen, hierin eine Hinneigung zum Katholizismus zu erblicken. Die rasche Nachgiebigkeit
Spaniens, von der man hier Kunde erhalten haben will, soll nicht
sowohl durch die Vorstellungen Englands und Frankreichs, als durch
die Furcht vor Kaperbriefen, welche die Republik Chili ausgeben könnte,
veranlaßt worden sein. — Auf der hier tagenden Münzconfernz verzichtet Frankreich auf die Festhaltung der bisher für Franken- und
Zweifrankenstücke eingeführten Legirnng von 900 Theilen Silber auf
100 Theile Kupfer; die Schweiz giebt ihrerseits nach ziemlich hartnäckigem Sträuben den Feingehalt von
auf, und man wird
sich einigen in der Annahme der italienischen Mischung vo> 835
Theilen Silber auf 165 Theile Kupfer. Man hat sich nämlich durch
sorgfältige Untersuchungen überzeugt, daß diese Legirung einesteils
noch einen ausreichenden Schutz gegen das Einschmelzen der Münzen
durch die Händler bietet, anderentheils aber auch den reellen Werth
der betreffenden Geldstücke nicht so w.nt herabdrückt, daß dadurch im
Verkehr Ungelegenheiten entstehen könnten Das Fünffrankenstück aber
wird als grobe Münze seinen jetzigen Feingehalt beibehalten, sobald
die Konferenz ihre Arbeiten zum Abschlüsse gebracht hat, wird Frankreich bei Spanien, Portugal, Schweden und auch bei den Veremigten
Staaten Nordamerikas Schritte thun, um diese Länder zu einer An-

Näherung ihres Münzsystems an das französische zu bestimmen. Man
glaubt namentlich, daß die Vereinigten Staaten nicht allzu großes
Bedenken tragen würden, den Dollar genau dem Fünffrankenstücte
gleichzustellen.

Italien.
Neapel, 22./10. Nov. Karl Vogt schreibt: Die Lehrbücher haben
viel, theils Poetisches, theils Unsinniges über die blaue Grotte vorgebracht, und Förster sagt noch: „Kein Tageslicht erleuchtet unmittelbar das mit Stalaktiten bedeckte Innere; allein es strahlt in einem
zauberbasten himmelblauen Widerscheine, dessen Ursachen noch nicht
genau ergründet sind." Die Erklärung ist eben so leicht, als die Erscheinung schön. Vor allen Dingen ist es unrichtig, daß kein Tageslicht in die Grotte dringe — die Oessnung ist immerhin groß genug,
um ein vier Fuß breites Boot durchzulassen, so daß also sowohl directes als auch von der Oberfläche des Wassers reflectirtes Licht in die
Höhle eindringt. Dies thut aber nichts zur Sache, sondern schadet
vielmehr dem Effecte, indem es blendet, sobald man sich dem Eingange
zuwendet, und ich bin überzeugt, daß die Grotte zwar etwas dunkler,
aber noch weit vollständiger blau sein würde, wenn man eine Blendung am Eingange anbrächte, die nach dem Eintritte der Beschauer
dis aufs Wasser herabgelassen würde, um jeden directen Lichtstrahl
abzuhalten. Die blaue Farbe entsteht durch die Lichtstrahlen, welche
lrc dem Wasser gebrochen werden und durch dieses rn die fast dunkle
Höhle herausgelangen. Das weiße Tageslicht (die Sonne bescheint
die Oeffnung nicht direct) geht durch das blaue Wasser hindurch —
wir sehen es, wie durch ein blaues Glas. Die Intensität dieser blauen
Farbe in der Grotte ist aber nur dadurch bedingt, daß diese keine
gewöhnliche Grotte, sondern ein nach oben geschlossener tiefer Spalt
ist, der im Innern nach 70 Fuß Tiefe hat. Hätte die blaue Grotte
diese Tiefe nicht, sondern wie andere Grotten dieser Art einen flachen
Boden, so würde die Farbe dieser geringen Wasserdicht nicht hinreichend sein, um von unserem Auge bemerkt zu werden; hätte sie
eine größere Oesfnung, so würde das directe weiße Tageslicht die
blaue Farbe tödtcn. So aber dringt das im Wasser gebrochene weiße
Licht durch ein 70 Fuß mächtiges blaues Medium in einen fast dunklen
Raum und muß nothwendig den geschilderten Effect hervorbringen.
Die phyficalische Erklärung ist also nicht schwer, wenn man nur daran
festhalten will, daß, wie Bunsen bewiesen hat, das Wasser blau ist,
und daß wir diese blaue Farben jedesmal sehen müssen, sobald weiße
Lichtstrahlen durch eine bedeutendere Schicht reinen Wassers hindurchgehen.
Neueste N a c h r i c h t e n
Berlin, 29./17. Nov. Den holst. Zeitungen ist auch der Transit
durch Holstein untersagt worden. I n Oesterreich ist das Briefporto
herabgesetzt worden. Die Verhandlungen über den österr.-engl. Handelsvertrag haben wieder begonnen. Die Ernennung des Lord Loftus
zum Gesandten in Berlin wird officiell angezeigt. Eine ital. Note
lehnt die von österr. Seite, betreffend die Einführung von Zollerleichterungen, gemachten Vorschläge ab. Für 100 Silber-Rubel
86 Thlr. bezahlt.
Wien, 29./17. Nov. Die officielle Wiener Zeitung veröffentlicht
das Programm für die Reise des Kaisers nach Pesth. Die Abreise
von Wien findet den 12. December statt. Die Eröffnung des ungarischen Landtags den 14., die Rückreise nach Wien den 19. December
Abends. — Ein Telegramm aus Paris meldet, daß die Subskription
auf die österr. Anleihe geschlossen wurde, nachdem die Anleihe gestern
bereits überzeichnet war.
Prag, 24./12. Nov. Herbst und 79 Genossen werden beantragen:
Der Landtag wolle sich dahin aussprechen, daß die baldige Wiederherstellung einer verfassungsmäßigen Behandlung der der Mitwirkung
der Reichsverwesung vorbehaltenen Angelegenheiten ein dringendes
Bedürfniß sei, und daß die als nothwendig sich herausstellenden Abänderungen der ununterbrochen zu Recht bestehenden, in ihrem Fortbestände durch das Sept.-Pat. selbst anerkannten Grundgesetze nur auf
verfassungsmäßigem Wege vorzunehmen sind.
Hamburg, 26./I4. Nov. Die Blätter melden den Ausbruch der
Viehseuche in der Provinz Schonen. Die Regierung hat zur Verhinderung der Weikerverbreituug der sast ausnahmslos tödlich verlaufenden Seuche Vorsichtsmaßregel getroffen.
Kopeuhagcu, 28./16. Nov. I n Folkething motivirte Oberst Tfcherning in einer zweistündigen Rede seinen Antrag aus Anklage des
vorigen und jetzigen Ministeriums. Er hebt hervor, man hätte die
Reichsrepräsentation beibehalten, nachdem die Existenz des Reiches
aufgehört hatte. Larsen beantragte sofortige Abstimmung. Der Uebergang zur zweiten Behandlung wurde mit 56 gegen 35 Stimmen
(Bauernfreunde) verworfen. Somit ist die ganze Sache erledigt.
Stockholm, J6./14. Nov. Ein Rundschreiben des Ministers der
ausw. Angelegenheiten billigt das Benehmen des Admirals Pareja und
erneuert die Erklärung, Spanien beabsichtige keine Eroberungen in
A f r i k a zu machen. Ein Cirkular des Marineministers befiehlt, alle
unter ch-len. Flagge als Plratenschiffe anzusehen, auf denen
sind.
Offiziere und dte Mehrzahl der Mannschaft Chilenen
.^?"rtero ist dem Progessistenmanisest beigetreten.
par>8, 24./12. Nov. Chili hat die franz. Vermittlung anaeBorbchali der -nglisch-n Mit-

London, 25./13. Nov. Bei der Admiralität ist aus Jamaika
heute der Bericht eingelaufen, daß der Aufstand vollständig unterdrückt
und Truppenverstärkung somit überflüssig ist. — Forster hat das
Unterstaats-Sekretariat der Kolonien angenommen.
Madrid, 20./8. Nov. Man verringert den Effectivbestand jeder
Eompagnie der Infanterie nnd der Pioniere um 8 Mann, jeder Batterie um 6 Mann und jeder Schwadron Cavallerie um 4 Mann.
Auf diese Weise erhält man statt einer Armee von 100,000 Mann
eine solche von 90,000. Die Reduction um 10"/« ist sicherlich weit
einschneidender, als die französische gleichnamige Maßregel, weil in
Frankreich bei gleicher Höhe der Reducirung die Verminderung sich
auf 35- bis 40,000 Mann belaufen haben müßte.
Athen, 18./6. Nov. Eine Jtal. Panzer-Fregatte ist im Pyräus
eingelaufen. Der Jtal. Gesandte fordert Genugtuung für den bei
dem Tumulte am 25. Oct. verwundeten Messa gerieMgenten als Jtaü
Unterthanen. — Am 13. und 14. Nov. haben Demonstrationen gegen
den Grasen Sponneck stattgefunden. Die Tumultuanten, welche sich
hauptsächlich vor dem Palaste des Königs herumtrieben, hatten beschlossen mittelst einer Deputation die Entfernung Sponnecks's vom
Könige zu fordern. Militair und Polizei schritten ein, und kamen
einige Verwundungen vor. Der König versicherte Vulgaris, Graf
Sponneck werde nächstens abreisen.
New-Hork, 15./3. Nov. Aus Toronto, 14. Nov., wird gemeldet:
Zwei Freiwilligen-Bataillone sind zur Bewachung der Grenze gegen
die Fenier beordert.
Laut Nachrichten aus Matamoros, 31. Oct., dauerte das Scharmuziren sort. Proviant war spärlich vorhanden. General Arteaga
war in Michoacan geschlagen und gesanden, General Rosalie bei Mazatlan geschlagen und getvdtet worden.
Nachrichten aus Vera Cruz vom 26./7. Oct. melden, daß Juarez
das Gebiet von Mexiko verließ und sich in Texas befindet. Die mexik.
Provinz Nieder-Calisornien hat sich für das Kaiserreich erklärt.

Die schwedische Verfaffungsreform.
(Aus der illustrirten Zeitung.)

Das Königreich Schweden besitzt eine Verfassung, welche den
alten Grundsätzen ständischer Vertretung ihre volle Geltung gelassen
hat. Jeder der vier Stände — Adel, Geistlichkeit, Bürgerschaft und
Bauernstand — ist besonders vertreten und jeder hält seine Berathungen und saßt seine Beschlüsse für sich. Nur wenn drei Stände gleich
entscheiden, kommt sofort ein Beschluß zu Stande. Stehen zwei gegen
zwei Stände, wie das bei Principfragen infolge des Znsammenhaltens
der Geistlichkeit und des Adels sehr häufig geschieht, so wird der

ständische Ausschuß ourch 30 Mitglieder jedes Standes
nnd
entscheidet Nach Stimmenmehrheit. Tritt eine solche Mehrheit nicht
hervor und auch das ereignet sich bei Principfragen gewöhnlich, da
jeder Stand nene Vertreter der Anschauung seiner Mehrheit wählt,
so gibt das Los den Ausschlag. Man lost nämlich, welcher Stand
aus dem Ausschusse auszuscheiden hat, wodurch natürlich die Ansicht,
welche der ausscheideude Stand vertritt, in die Minderheit kommt.
Einmal hat das Los schon gegen eine Versassungsreform entschieden:
einer der liberalen Stände hat ausscheiden müssen. Andere male hat
man es in der Verfassungsfrage nicht so weit kommen, sondern die
Sache im Ausschusse einschlafen, „bis zum nächsten Reichstage ruhen
lassen". Der Adel hat ein persönliches Standschaftsrecht, die Geistlichen wählen ihre Vertreter, fast immer Bischöfe und andere Würdenträger, unter sich, bei den Bürgern und Bauern sind indirecte Wahlen
eingeführt.
Der Reichstag hat große Rechte. Er ernennt einen Generalprocurator der Justiz, der die Controle über die Verwaltung und die
Ausübung der Justiz übt, wählt einen Ausschuß zum Schutze der
Preßfreiheit, läßt sowol die Nationalbank als das Bureau der öffentlichen Schuld durch gewählte Vertreter der vier Stände verwalten
und ernennt außerdem noch einen Ausschuß von 24 Staatsrevisoren,
der alljährlich zur Prüfung der Staatsrechnungen zusammentritt.
Diese Verfassung hat aber den Nachtheil, daß sie es dem Staate äußerst
erschwert, mit seinen Formen und Gesetzen dem Gange der Zeit zur
Seite zu bleiben. Die im Reichstage einander g e g e n ü b e r g e s t e l l t e n
Stände vergeuden ihre Kraft durch Friction, wie Graf Bjernttjerna
treffend gefagt hat. Wenn Schweden in n e u e j t e r Z e i t trotzdem Fortschritte gemacht hat, so s i n d d i e s e l b e n auf neutralem Gebtete erfolgt
Und haben meistens der materiellen EntwickelUNg gegolten, die für

das nicht von der Natur begünstigte Land zu einer unbedingten Notwendigkeit geworden waren.
Schon unter Karl Johann war die Mehrheit der Bevölkerung
mit der Verfassung so unzufrieden, daß der König dem Reichstage
von 1835 zu sagen für nöthig fand, „sie bedürfe der Verbesserung
und er werde sich derselben nicht widersetzen, falls das Erforderliche
nach den im Staatsgrundgesetze vorgeschriebenen Regeln und nicht in
den Aufwallungen einer vorübergehenden Begeisterung beschlossen werde".
Mehrmals feildem, besonders 1838 und 1847, ist die Unzufriedenheit
mit den öffentlichen Zuständen bis zur Gährung gestiegen, aber die
Friction der Stände hat „das Erforderliche" immer gehindert. Der
jetzige König legte dem Reichstage von 1862—1803 den Entwurf einer
Reform vor und dieser ist es, der von dem jetzt versammelten Reichstage wieder berathen werden wird. Die Landesvertretuug svll fortan
(Fortsetzung in der Beilage.)
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Zum Beste» der Fortdildmigs - Anstalten

Die

f ü r Handwerkslehrlinge.

Sanntag, 21. November e.
Musikalische

Abend - Unterhaltung
im Saale der Bürgermusse.
Programm
1) Quartett in v-clur für zwei Violinen,
Braasche und Violoncell . . . .
2) Der Herr ist Kott, Hhinne für großen
Chor, mit Pianosorte-Begleitung .
3) Das Kirchlein, Doppel-Quartett . .
4) Geister-Chor, für großen Chor. . .
5) Fantasie für die Flöte
6) Der Eidgenossen Nachtwache, für großen
Chor
, . . . .
7) Süßes Begräl'Nih, Doppel-Quartett .
8) Die Nacht, Doppel-Quartett . . 9) Quartett in
- «Zur für Violine,
Bratsche, Violoncell und Klavier .

Haydn.
Berner.
Becker.
Schubert.
Heinemeyer,
Schumann.
Riccius.
Abt.

Handels-Aeademe M

Hamburg

bietet sowob! der ^luAend sls suob ^rwaebsenen die bestmö^liebo Kele^enbeit ?u?
sebnellen und Aründlieben krlernunA der modernen 8prsoben, sowie des ösn^en der
beuti^en ^»ndels- und (.om^toir-Iiunde, indem sie niebt bloss tbeoretiseb lebrt, sondern xuZleieb dss dureb den l^nterriobt erworbene Wissen in einem eigens ?u diesem
^weetie mit 6er ^nstslt verbundenen (^esebäsl xum wirlclieben können vollendet.
^un^en beuten, welebe bereits prsktiseb tbätiZ gewesen sind, wird, je nsob
l^eistun^ eine LrmsssißunA des Honorars xuAestanden^ suob billiges und ^utes I^o^is
naobKewiesen^ fglls sie vorxieben^ susserbalb der ^nstslt
wobnen, und ist ibnen
der Eintritt in die ^ksdemie ^u jeder ^eit ASSwUet.
^ur neibern Inkormirun» wolle man sieb der I.ebrplüne bedienen^ welobe dis
öuebbemdiunH von ü. l liaron in Dornst und Rellin versblolßt, sueb ist der Linter^eiebnete iüu weiterer ^usliunstertbeilunZ jederzeit bereit.
I,. L v k r ö ä v r , Virvvtvr.
^.Is R-eteren^on ilevnen wir uoeli Lvl^ende Herren, deren erwachsene Kübve ^ur
Krösstov ^uiriedonboit bereits seit einem ^alire die ^.nktalt. besueben: Reer
D. Ilkopii in ^g.rs^0jo-Äe1o, Herr t ^ r i .
I'rilce, ^assili-Ostrow 10. I^inie 47, Lerr
^potbeker in Älosl:kiu.

Beethoven.

Ich erlaube mir hiedurch mein soeben auf's Vollständigste mit qänzlich neuen
Einlaß-Karten 5 25 Kop. sind am Sonntage Maaren assortirte»
für Mitglieder und Familien des HandwerkerVereins und der Bürgermusse an der Kasse zu
haben. — Für einzuführende Gäste sind dieselben Sonnabend bei N. M e r l , (Buchdruckerei
von E. I . Karow), in Empfang zu nehmen. —
Anfang präcise 8 Uhr. Eröffnung des Saales welches zu den billigsten Preisen jede Waare zu liefern im Stande ist, bestens zu
um 7 Uhr.
empfehlen. — Die Arbeit, sämmtlich eigenes Fabrikat, ist aufs Sorgfältigste ausgeführt
und empfehle namentlich Prünellstiefel der verschiedensten Art in allen Farben
Vorlaufige Anzeige.
für Damen und Kinder, Herren-Gamaschen sowohl aus Wichsleder als aus
Am 28. Nov. (1. Advent) soll im großen
bestem französischen und amerikan. Lackleder mit einfachen und doppelten Sohlen,
Hörsaale der Universität vom academifchen Gewarme Herren-Galloschen, Pelz- und warme Schlittschuhstiefel für Damen
sangverein ein
und Kinder, Schlittschnhriemen, Leibriemen für Herren und Knaben, Glanz-

^ Stiefel-Laaer^ll

Wichse, Galloschen- und Lederlack.

Homert

B . A. Müller,

zum Besten des Hülfsvereins
gegeben werden, in welchem unter Anderem zur
Aufführung kommen wird:

Der Rose Pilgerfahrt,
Märchen nach einer Dichtung von Moritz H o r n
für Solostimmen und Chor, componirt von

Nlob Schumann.
Das Nähere wird seiner Zeit bekannt gemacht
werden.

Li8!un-?kl?e, Lider-NM/.Ln, KkunkskrsKkn, N u K e n ,
I'ells
Ikaut't

lincl

!VIiiIx<ii,

sov^io s i n s n
l e i s e n

ver»

»»

Eine große Auswahl vorzüglicher

Briefbogen
mit

Photographie von Dorpat
zu 10 und 15 Kop.
sind zu haben bei

als: Pelzstiefel für Damen und Kinder, hohe und warme Herren-Leder-Galloschen und W,chsstiefel ä Paar 3 Rbl. 50 Kop. empfing und empfiehlt
^

G. A .

Müller^

Ritterstraße.

«ZV.

Bei mir erschien:
Vorräthig bei G. I . Karow in
Vr. I . P. G. Ewers, Studten zur gründD o r p a t und F e l l i n :
lichen Kenntniß der Vorzeit Rußlands. —
I . v, S i v e r s , Appell an die euroPreis 1 Rbl. 20 Kop.
auch für kleinere Bierbrauereien geeignet, ist
päische Oeffentlichkeit gegen die russiDorpat.
E . I . Karow.N
käuflichen haben bei H . W Felschau.
Universitätsbuchhändler.
scheu Zeitungen. — Preis 30 Kop.

Eine kupferne Maischpnmpe,
Gute Kschbutter

Eine erfahrene Wirthin
Wünscht nach kurzem städtischen Aufenthalt

Frischen Astrachanschen grobkörnigen und gepreßten Kaviar, Sömga, Narvafche Neunü- Pfd. 23 Kop., 20 Pfd. 4 R. 50 Kop. verkauft
augen und diesjährige Speckheringe in
F r . Thomann, Kanfhof Nr. 18.
wiederum einer Wirthschaft auf dem Lande vorzüglichster Qualität empfing und empfiehlt
vorzustehtt. Zu erfragen in der Expedition
A . Botscherow.
^dieser Zeitung.
Eine kleine Familienwohnung ist zu
vermiethen im Kaufm. Oberleitnerfchen Hause.
mit Stellung nach Tolama kauft
^ Giltell Ctjchlcr-Leim
ü Pfd. 18 Kop.,
Eine Familien-Wohnung ist zu verH. D . Brock.
miethen beim Bäckermeister G. W . Kruse.

Gerste

. R o g g e n und W e h e n
muft

C . ^ o t t l i e b Keller.

rälbw
undu.ist
^7ralyig vei W Z K a r o w >» Dorpat
Fcllin^
J u l i a n Schmidt Gestbichte der deutschen S ' t - r a t u r ,-i, Lessing^s Tode 1. Band. — Bon I 7 8 I - I 7 M , —
4 M . ü Kov.
Leipzig.
Kiedr. Wilh. Grunow.

Sch-lttack

Verloren.
Pfd. 70 Kop.
Ein gelber Affenpintscher hat sich den
verkauft Fr- Thomann, Kaufhof Nr. 18. 18. d. M. verlaufen. — Der ehrliche Finder
Es wird^n Apotheker-Lehrling ge-, wird ersucht, ihn gegen eine angemessene Besucht.
Zu erfragen in der Expedition dieser ^ lohnung im ^Ungern-Sternberg schen Hause abaeben zu wollen.
Zeitung.
^
E. Berens, Kwä. oeo. pol.
^m von Wahlschen Hause, gegenüber der
Universität, ist A e W o h n u n g von 8 ZimAbreisende.
mern für 275 Nbl. S. zu vermeethen und
K. M. Blomfeldt nebst Familie.
(3)
gleich zu beziehen.

Beilage zur Dörptschen Zeitung .1? M ,
in zwei gleichberechtigte Kammern zerfallen. Beide berathen und beschließen getrennt, nur bei den Budgetverhandlungen stimmen sie als
eine Kammer, so daß einfache Mehrheit entscheidet. Die Wahlen zur
ersten Kammer erfolgen durch die Landsthinge (höhere Gemeindebehörden der Aemter), in Stockholm und Gothenburg durch Stadtbevollmächtigte. Wählbar ist nur, wer ein Grundeigenthum von 80,000
Rthlr. Werth besitzt oder 400 Rthlr. Steuern zahlt. Die Wahl erfolgt auf 9 Jahre, Diäten erhalten die Mitglieder- der ersten Kammer
nicht. Die Mitglieder der zweiten Kammer, die Diäten erhalten,
werden auf 3 Jahre gewählt und zwar auf dem Lande für jeden Gerichtsbezirk, in den Städten für je 10,000 Einwohner ein Abgeordneter.
Das Land ist mit dem EntWurfe zufrieden, obgleich einzelne
Bestimmungen, z. B. der hohe Census für die Wahlen zur zweiten
Kammer und das dem Adel und der Geistlichkeit beigelegte Aeto in
kirchlichen und Privilegienfragen Tadel finden. Was den Reichstag
betrifft, so haben die Stände der Bürger und Bauern in ihren Antworten auf die Thronrede erklärt, daß der Entwurf ihrer Zustimmung
sicher sei. Geistlichkeit und Ritterschaft haben nur gesagt, daß sie den
Entwurf unter gewissen Vorbehalten ensthaft prüfen wollen. I m
Stande des Adels steht die conservative Partei mit 158 Stimmen
gegen die 80 Stimmen der Liberalen in der Mehrheit. Man glaubte
in Stockholm, daß der Adel sich das Uebergewicht in der ersten Kammer
sichern will, und die Bürgerschaft ist darüber in einem Grade erbittert,
der die Regierung veranlaßt hat, den in der Nähe garnisonirenden
Truppen den Befehl der Marschbereitschaft zu ertheileu, sodaß sie der
Besatzung von Stockholm augenblicklich zu Hülfe eilen können.
Wo immer ein Volk im Begriff steht, durch den Eintritt in
das moderne Verfassungsleben sich die Garantien einer höhern geistigen und materiellen Entwickelung zu verschaffen, ist eine solche Erscheinung mit Freude zu begrüßen. Schweden als letztes germanisches
Land an der Grenze des Slawenthums bedarf dieser Erhöhung seiner
innern Kraft doppelt. Dem Plan der Anhänger der skandinavischen
Idee, durch Herbeiführung einer Übereinstimmung in den Verfassungen
die Vereinigung der drei Reiche vorzubereiten, leistet der schwedische
Entwurf nur sehr entfernt Vorschub. Zwar beseitigt er das ständische
Prinzip, aber er läßt bedeutende Unterschiede zwischen der schwedischen
und der dänischen, noch mehr der norvegischen Verfassung bestehen.
Der officielle Act, welcher der Borlage der Reformentwürfe
vorherging, die Reichstagservffnung durch den König, fand am 25. Oct.
im Reichssaale des Schlosses nach dem übliichen Gottesdienste statt.
Um die Mittagsstunde nahmen die vier stände unter Führung von
Herolden ihre Plätze ein. Die Tribünen waren lange vorher vom
Publikum in Beschlag genommen. Der König erschien im Krönungsornate, begleitet von den Prinzen Oskar und August, beide im Hermelin-

mantel und die Prinzenkrone auf dem Haupte. An den Stufen des
Thrones ließen sich die Landmarschälle nieder, Herolde und Leibtrabanten postirten sich im ganzen Saale. Nachdem der König die Thronrede verlesen, traten die Repräsentanten der einzelnen Stände vor
den Thron, richteten der Reihe nach ihre Anreden an den König, und
wurden zum Handkuß zugelassen. Die Eeremonie war nach 1'/? Stunde
zu Ende.

Telegramme der Dörptschen Zeitung.
Berlin, 2. Dec./20. Nov. Da die preußische Regierung sich in
Wien beschwerte, daß der Gouverneur in Holstein, F. M. Gablenz,
die Ausschreitungen der Presse dulde, ist der österreichische Civiladlatus
in Holstein nach Wien berufen.
Der Großfürst Constantin wird den Feierlichkeiten bei der Vermählung der Prinzessin Alexandrine mit dem Prinzen Wilhelm von
Mecklenburg als Gast beiwohnen.
Brüssel, 2. Dec./20. Nov. Um Mitternacht ist der Zustand des
Königs der Belgier sehr bedenklich geworden; es ist Dyssenterie
hinzugetreten.
London. I . Dec.M. Nov. Die Englische Regierung hat in dem
chilenisch-spanischen Streit das Schiedsrichteramt übernommen.

Witterungsbeobachtnngen
den I. December 1365.

Stunde.

ZK

ZL
sL ^«

Wind.

Alu.

(25) 7 Uhr 64.3 - 3 . 2

(0)

4.0

(0)

66,1 - 3 , 9

(0)

2 II

-

653

Extreme
der Temperatur TageSmittel

Witterung.

Itki.

Barom. Therm-

-4,9
v. 7M.

Starter

76S,2 —3,7

-4.2
v.2 A.

Nebel

-6.7
(2) 7 Uhr

66.4 —5.5

l0)

V.7M.
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Fremden-Liste.
Hotel ^t"^Pctersbura. Herr^Baron Ungern-Ste?nberg. ^
Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 20. November 1865.
Verantwortlicher Nedatteur: R. Liedrrt-

Bekanntmachungen und Anzeigen.
Von dem Rathe der Stadt Dorpat wird desmittelst bekannt gemacht, daß zufolge der von
den Deputaten der Dörptschen Gemeinde der
Tracteur-Jnhaber veranstalteten Reparation die
nachgenannten Tracteur-Jnhaber für ihre resp.
Anstalten zuni Besten der Dorpatschen StadtCassa für das Jahr 1866 als Accise, folgende
Summen zu erlegen haben:

die 18 Tratte»? - Inhaber im engeren
Sinne und zwar:
C. T. Toepffer
C. A. Hennig
I . R. Schramm
A. D. Muffo
I . A. Harloff
E. Schumann
C. G. Keller für drei Tracteure
ü. 25 Rbl
8) R. Freymann
9) Gustav Hesse
10) H. W. Felschau
11) G. A. Klinge
^ölügsmann . . .
Adolph Kängsepp
14) Christian Tempel
Adolph Weidenbaum . . . .
Oberleitner....
N " " Tscherepaschkin . . .
16) Nicolai Winter

35
35
50
50
35
40
75
25
25
35
35
30
35
20
40
35
30
25

^
- - - 7
Rbl.
1) C. G. Tennisson (St. Peters'
40
bürg)
2) Beruh. Stein (Paris) . - - 30
55
3) Pabo (Londosl). . . - 125.

.j) Die 25 Inhaber von Speisehünsern
und zwar:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
IL)
19)
20)
655. 21)

Rbl Rbl.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

2) Die 3 Hotel-Inhaber und zwar:

Frau A. Fahl .
Georg Ernitz .
Alexander Lipping
I . G. Haberl .
I . W. Kattenberg
I . C. Freidang
Christian Luhkin
Louise Ewers .
Heinr. Eichenberg
Frau Schleicher
Wassili Barchow
Reinberg. . .
Michael Weber.
Peter Umblia .
Heinr. Müller .
Alexand. Sinitzin
Gustav Arrol .
Theod. Grunau
Carl Beckmann
Alexander Zarii;
Anton Neuhausen

10
15
25
25
25
35
15
15
30
25
30
20
20

22) Gottlieb Blnhm
Z3)^Wassili Schilowsky
24) Wilhelm Leidloff
25) Kortlang

. . . .

35
15
^ 1^
485.

4) Die Conditorei-Inhaber und zwar:
1)
I - Luchsinger
2) H. W. Felschau
3) A. Bork

60
40
70
170.

5) Die 5 Büffet-Inhaber bei den Mussengesellschaften und zwar:
1)
2)
3)
4)
5)
^

Ressource
Casino
Commerz-Musse
Bürgermusse
Academische M ü s s e . . . .

30
IS
30
30
^25

130.

K) 1 Büffet-Inhaber der Handwerksherberge
Alexander Seide

10

25
15
10

7) Die M Stadtschenken

20

Dorpat, Rathhaus am 20. November 1865.
I m Namen und von wegen Eines Edlen
Raths der Stadt Dorpat.
Syndicus W. Rohland.
(Nr. 1635.)
Obersecretaire C. v. Riekhoff.

10
25
10
10

Wohnungsveränderuna.

. . 600
Summa^2l75 Rbl.

Contobilcher

25om ^ . November ab wohne ich in
iedenen F
in verschü
^ o r m a t e n , mit und
^ ^
dem obern ^tock des v. Wahlschen Hau- kaufen FF »»
ohne Linien
empfehlen
'
pfehlen
ses, gegenüber der Universität.
Hupel's ehstnifche G r a m m a t i k mit Wör» r . v. Broecker.

terbuch kauft

E . I . Karow.

ZHIe «k Röschke.

Montag, den 22. November

^ 5 27«

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

1865

Preis für Dorpat:
jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 Rbl. S.

Annahme der Inserate bis 1v Uhr.
Preis für die Äorpuszeile oder deren Raum 3 Kop.

Utber die Post:
jährlich

Abonnements und Inserate nehmen die Buchhandlung

Rbl., halvj. 4 Rbl.

und Buchdruekerei von E . I . K a r o w entgegen.

Verlag von I . C. Schünmann's Wittwe.

Druck von E. I . Karow.

I n h a l t .
Inländischer Theil. Dorpat: Corroborationen. Zuschlag zur KopfsteuerAufklärung in Vrannttveinssachen. Theologische Vorlesungen. Mittheilunaen aus
dein pathol. Institut. Neval: schreiben des Herrn v. Grünewaldt. Riga: Tie
Verfassung. Geschenke an die Stadtbibliochek. Sitzung des geschichtlichen Vereins.
Finland: Vom Getreidehandel. Kronstadt: Kein Eis. St, Petersburg:
Straßenbeleuchtung. Aom Äudget Personalnotizen. Eine Bodenkreditbank. Taganvog: Die Cholera.
Ausländischer Theil.
Deuschland. Bertin.- Die Landtagssession.
Freitische. Die Asrikanerin. Ein polytechnisches Museum Heidelberg: Universitätschronik. Wien: Wasserleitungen. Prag: Die Haltung der Landtage. —
Frankreich. Paris: Aus dem Finanzministerium. Eollecle in Preußen. —
Spanien. Madrid: T;on der Camarilla. Ausgabe von Calderon.
Neueste Nachrichten.

Inländische Nachrichten,
?orpat, 22. Nov. I n Erläuterung der KH 60 und 75 der livl.
Bauerverordnung wird bekannt gemacht, daß die Corroboration von
Contracleu über Verkam solcher Gennde, die theilwei e zum Hosesund theilweise zuin Gehorchende gehören, bei dem Livl. Hofgerichtc,
,

. .. Ingrofsation

der Behörde, welche die Corroboration besorgte, erfolge» nu-ß; daß
die G r u n d s t ü c k e jedoch in allen Fällen in die treisgerichttichen Grundund ^ypothekenregister eingetragen werden müssen, unter genauer

aus dein 'Nachlaß seines Vaters 378 Bde., von Herrn Frohbeen 270,
von dem jurrn. Leseverein 484 Bände.
— Bei der Gesellsch. sür Gesch. d. Ostseeprov. sind durch die Liberalität des Directors der Gesellschaft, Syndicus Di'. Beise aus dein
Nachlasse seines Vaters den handschriftlichen Sammlungen vierzehn
Predigten des Gen.-Sup. Sonntag in ter Originalhandschrift übergeben, unter welchensichdessen letzte „Weihnachts- und Reichssestpredigt
1826" und die letzte am L. Fcb. 1827 gehaltene „Landtagspredlgt"
befinden. Verlesen wurde in der letzten Sitzung ein Schreiben des
Herrn ^andraths Baron Wrangell zu Schloß Luhde bei Uebersendung
des erbeteneii handschriftlichen Registers zu Hupel's neuen nordischen
Miscellaneen. Oberlehrer Haller verlas einen Aufsatz über die Ausgrabung des Tschenouilitztischen Kurgans im Iekaterinoslawschen Kreise
und die in demselben entdeckten Grabmäler, welche nach Einrichtung
und den darin gefundenen Sachen vollständig Herodot's Beschreibung
der Grabmäler der Scythenlönige entsprechen, v r . W. v. Gutzeit
theilte ferner eineii Aufsatz: Zur Geschichte des Nttterhauses in R^ga
nnt, iu welchem die geschichtlichen Nachrichten über die früheren Versammlungshäuser der Livl. Ritterschast — namentlich seitdem Riaa
uu Jahre 1043 der beständige, vom Könige verordnete Ort dieier Versammlungen geworden — nach den vorhandenen Quellen in übersichtlicher Weise zur Darstellung gebracht worden. Hieran knüpfte Herr
W. v. Bock einige Betrachlungen über den Livl. Aoet und dessen Zu-

sammensetzung in der Zeit vor dem Jahre 2643, namentlich nber das
Bestehen dreier gesonderter Ritterschaften im Erzstifte, im Dorpatschen
Blsthnm und im Ordensgebiete; diese Betrachtungen gaben VeranlasAngabe, welcher Theil aus Gehorchs- und welcher auf Hofesland zu
sung zu weiterer Besprechung in der Gesellschaft.
rechnen ist. — Laut vom Herrn Generalgouo. genehmigten Beschlusses
Fililand. Die „Stimme" veröffentlicht das Gesetz, welches der
des livl. adligen Creditvereins ist die Eorroboration von Vertaussfinländische Senat, nach Prüfung der Gutachten des Landtages, auf
contracten über Gesindestellen und Grundstücke aus die DistrictsdirecGrund einer Allerhöchsten Verfügung, am 24. Dez. 1864 Uber den
tionen übertragen und haben diese letzteren die betr. Attentate ausfreien Getreidehaudel in Finland erlassen hat. Dieses Gesetz befreit
zustellen.
den ausländischen Handel mit Roggen, Gerste, Hafer, Weizen, Buch— Der Zuschlag zur Kopfsteuer beträgt sür sämmliche Bauern
weizen, mit den au: diesen Getreidearten gewonnenen Produkten, wie
des livl. Gouv. Z4 Kop., für die Colonisten 25 Kop. für die Seele.
Mehl, Grütze und Malz, mit Kartoffeln und Erbsen bei der Einsuhr
-—
enthält in einer lesondern Beilage eine „notsowohl wie bei der Ausfuhr von jedem Zoll und auch von der Schrsswendige Aufklärung" über Leccage, Temperatur, das Zauberwort:
fayrtssteuer, welche durch das Gesetz vom 22. Januar 1659 sür die
Rabatt, über Gradation, Differenzen im Maß, Aufguß?c. beim Brantanderen in das Großsürsteuthnm eingeführten Waaren festgesetzt worwein in zwei Erklärungen der Herren Schmidt-Tolama und G v. Siversden uild untersagt jedes Verbot oder jede Beschränkung dieses Handels.
Kerjell wider den Pstowlchen Kaufmann P. Kalaschnikow.
Diese Bestimmungen gelten vorläufig für 15 Jahre. Nach dieser Frist
— Die Z^hl der Vorlesungen, welche auf den russ. Universikönnen Veränderungen eintreten, wenn solche durch die Wohlfahrt des
täten jährlich der Theologie gewidmet sind, vertheilt sich in folgender
Landes und das Gedeihen des Ackerbaues geboten werden sollten.
Weise: Die Kasaner Umversttat hat 140, die Mosk. und die Reuruss
Kronstadt, 17- Nov. Laut Aussage der Dampfboot-Schiffer soll
jede 114, die Dorpatcr 108, die Kiewer 100, die Petersb. und Chart'
in den Baaken'kein Eis sein. I n allen Richtungen ist das Fahrwasser
jede 70 Vorlesungen. (N. P.)
frei vom Eise nur am nördlichen User unter Petersb. ist Eis ,ichtbar.
— I n dem kürzlich hier angelangten Octoberheft des VirchowSt. Petersburg. Nach dem Golos wurde von Hrn. Schpakowski
scben Archiv's für pathologische Anatomie, Physiol. zc. sind enthalten:
ein Versuch mit einem von ihm ersuudenen Lichte gemacht, welches,
„Mittheilungen aus dem pathologischen Institute in Dorpat: 1) Seldem Drummond'schen ähnlich, zur Erleuchtung großer Räume vertene angeborene Formanomalie der Leber von Professor A. Boettche r mit Tafel. 2) Ein Fall von congenitaler Fractur beider Obcrschen- wendet werden kann. Das Licht war an einem Fenster der Admiralität
angebracht und erleuchtete eine bedeutende Strecke des Newski-Prokelbeinhälse von
meä. E. Rosenberg (mit Tafel). 3) Malijekts, so daß alle daselbst befindlichen Straßenlaternen verdunkelt
gnes Fibrom mit nachfolgendem Recidiv vonStuä.
C. Barth."
wurden
und das Auge den starken Reiz kaum ertragen konnte. Erst
Reval. Die Nr. 252 der „St. P." veröffentlicht ein von dem
hinter der Anilschtin-Brücke erschien das Licht dem einer gewöhnlichen
Herrn von Grünewaldt in Koick aus Estland an den russ. Gen.-Consul
Gasflamme gleich.
in London, Herrn Berg gerichtetes und in der Londoner deutschen
— Der Reichsrath ist fortwährend mit dem Studium des BudZeitung „Herrmann" abgedrucktes Schreiben, in welchem derselbe in
gets
befchäftigt
uud er nimmt diesmal die Sache sehr ernst, )o daß
eingehender und sachgemäßer Weise die falsche Behauptung widerlegt,
noch einige Sitzungen darüber hingehen werden, ehe dasselbe sür die
daß England die Einschleppuna der Rinderpest seinem Handel mit
Öffentlichkeit reif ist. Die Eisenbahnsrage ist eng mit dem Budget
Neval verdanke.
verknüpft; die beiden kompetenten
sFinanz- und öffentliche
Bürgerversammlungen der großen und
Bauten),
wollen
auf
die
St.wtsarbeilen
noch
immer
nicht verzichten,
kleinen Gllde ist die ständische Versassnngs-Commission antorijirt
während die gegnerische Partei, die in dieser Hartnäckigkeit uur ein
worden, un Zusamnienhange mir den Propositionen des Herrn Gen.Mittel sieht, die Finanzen in Unorvnung zu erhalten und unter dem
Gouv. von den von den Ständen acceptirten „Grnndzügen" der VerVorwande von Eisenbahnbauten Anleihen zu machen, darauf dringt,
fassuna abzugehen
der Stände die V e r f a s s n n g s - A n g e l e g e n daß die Uebergabe der Bahubauten an
Male beheit zum definitiven Abschluß den höheren Instanzen gegenüber zu
schlossen nnd 'auch bezüglich der viet Linien Kursr-Taganrog, KiewOdessa, Odessa-Czernowitz und vom Kaukasus, sür welche Projekte vorringen^
^
Sladtbibliothek erhielt von Herrn Syndicus Beise
M n u s t e r i e n

liegen, eine endgültige Entscheidung in diesem Sinne getroffen werde,
Dieser Partei kommt die erst seit drei Jahren bestehende (Keneralkontrollbehörde vielfach zu Hülfe. So ist z. B. dargethan, daß an Zinsen
und Amortissement auf die verschiedenen Staatsschulden nicht weniger
als 34 Millionen aus früheren Jahren unbezahlt blieben, weil die
Nentenscheinbesitzer die Einkassirung nicht bewerkstelligten. Noch interessanter ist der Nachweis der Kontrolle, daß durch den neuen Kontrakt, welcher die Petersb.-Mosk. Staatsbahn der belgischen Kompagnie
Cail entzog und sie wieder dem früheren Pächter Wynans übergab,
eine jährlich Mehrausgabe von 680,000 Rbl. entstand. Man sagt, daß
i-il Budget des Finanzministers für die sog. Finanzkammern eine Mehrausgabe von 2,300,000' Rbl. verlangt wird, weil ihre Beziehungen
zur Kontrolle die Schreibereien vermehrt bedeutend hätten, nun sollte
aber die Kontrolle diesen Behörden einen ansehnlichen Theil ihrer Arbeit abnehmen und hat dies auch faktisch gethan. (Nat.-Z.)
— Entlassen: Der Geh. Rath v. Gerngroß aus dem Ministerium der Domainen, mit Belassung in seiner Würde als Senator.
E r n a n n t : Der wirkl. Staatsrath Tscherepnin, Präs. des Woroneshschen Domainenhofes, zum Director des ersten Departements des
Tomainen-Ministeriums.
— Se. Majestät der Kaiser hat die modisicirten Statuten der
Ogreschkow'schen Bodenkredit-Bank bestätigt und den Befehl ertheilt,
dieselben dem Reichsrathe zu unterbreiten, sowie diesen Befehl zu veröffentlichen. Die Veränderungen der früheren Statuten bezwecken die
Konstituirung der engl.-russ. Gesellschaft. Die zu emittirenden Aktien
in Apoints von 125 Rubel oder 20 Pfd. Sterling oder 500 Franken
sind in Metall zahlbar. Eine Abtheilung des Berwaltungsrathes wird
m London und ein ausländischer Bevollmächtigter im Verwaltungsrathe zu Petersburg seinen Sitz haben. Diese Landbank giebt Darlehen auf ländliche undstädtischeImmobilien, welche derselben verpfändet werden. Gründer dieser Bank sind der Geheimrath Potemkin,
der General-Adjutant Fürst Wladimir Dolgorukow, der General-Major
K 1a suito Potapow, Graf Alexander Cankrin, Staatsrath Tarasse nkoOgreschkow, der wirkl. Staatsrath Siwkow, die Kaufleute 1. Gilde
Nikitin (Astrachan), Seiferth (Saratow) und Wagner (Odessa).
Taganrog. Wie der Odess. Bote schreibt ist die Cholera mit bedeutender Heftigkeit auch in Taganrog aufgetreten. Es sei möglich,
fügt das genannte Blatt dieser Nachricht hinzu, daß die Krankheit an
diesem Orte in gleicher Weise ihr Winterquartier aufschlagen wird,
wie solches im Jahre L847 mit der Stadt Rostow am Don der Fall
war. Glücklicherweise jedoch sind alle Vorsichtsmaßregeln zur Verhütung
der wetteren Verbreitung der Seuche bereits getroffen worden.

mMhätlgkett. WMhschaftltche Maschinen, namentlich B r den Landbau
verrichten ihr Werk in möglichst offenen oder leicht überschaulichen
Behältern. Und für Alles stehen Führer und Lehrer in den Ammern
bereit, um das Räthselhafte und Neue zu erleutsra, die Ataschinen
anzuhalten, zu öffenen, zu erklären und in Gang zs setze«, dantlt sie
einen leichten Einblick in ihr Wesen gewähren. Wenn wir all dem
noch hinzufügen, dch ein geogr. Eabinet mehrere Reliefkarten und
Panoramen enthält, ein photographuches mit Sterevskopen und Bildern ausgestattet ist und auch ein großes thätiges Modell eines
Bergwerks, eine Mineraliensammlung und eine Krystall-SammluM
aufgestellt ist, so wird man den Reichthum des Museums wohl anerkennen dürfen. I n einem Hörsaal werden von Fachmännern Vorträge über Chemie, Physik und Getverbekunde gehalten.
Heidelberg, 29./17. Nov. Der Großherzog hat wiederum in die
erste Kammer u. A. den Kirchenrath Rothe, Prof. Bluntschli, Bertheau und R. v. Mohl berufen. — Beim Stiftungsfest wies die Festrede des Prof. Kirchhoff in klarer Weise nach dsß alle Vorgänge in
der Statur „Bewegungserscheinungen" sind, daß also die Mechanik vwn
fundamentaler Bedeutung für die 'Naturwissenschaften ist. Das höchste
Ziel derselben sei die Ermittlung der Kräfte die in der Natur wirkten,
und des Zustandes in dem sich die Materie in einem jeden Augenblick
befinde. Der Redner sprach weiter in der gedachten Beziehung über
Gravitation, Molecularkräste, Elektricität nnd Lichtäther. Ueber die
räumliche Anordnung der Materie in den Weltkörpern, in und auf
der Erde wisse man allerdings noch sehr wenig. So viel erscheine
aber schon jetzt als gewiß daß die Theilr aller Körper, selbst derjenigen vre uns vollkommen starr erscheinen, in fortwährender Bewegung
leren. Wrr kennen nicht die Molecüle die sich bewegen, noch die Art
ihrer Bewegung genauer, aber es gewähre schon eine gewisse Befriedigung das Ziel zu sehen nach welchem wir zu streben haben. Besonders die mechanische Theorie der Wärme, auf die der Vortragende
näher einging, gestatte uns eine Annäherung an dieses Ziel, das,
wenn auch in unerreichbarer Ferne, doch immer klarer erkennbar durch
die neuern Errungenschaften der Naturforschung bezeichnet sei. — Prof.
Weber ward Vorstand derchirurgischenKlinik. Bnnsen, Kirchhoff und
Kopp haben schwedische Orden, die Prof. Mittermaier, v. Vangerow,
BluntschU, Buusen, Erlenmeyer, Helmholtz und Kirchhoff russische,
Prof. Zöpfl den Verdienstorden vom heiligen Karl (Monaco) erhalten,
Preise wurden nur von der juristischen Facultät (für 2 Arbeiten) und
von der medicinischen (einer) zuerkannt. Erfreulich ist das die theol.
Facultät für die Bearbeitung der Aufgabe die sie diesmal gestellt, die
Anwendung der deutschen Sprache nicht nnr gestattet, sondern sogar
empfiehlt, s
Wien, Ä8./1K. Nov. Die Presse schreibt: „Mich dürstet!" hat

Ausländische Nachrichten.
Deutschtand.

ein Papit ausgerufen, als er i n Florenz nur seine Ansicht über die
Stadt der Patäste befragt worden war. I n diesen Worten hat er

Berlin, 29./I7. Nov. Die „Kleuzz." bemerkt in Betreff der
wahrscheinlichen Dauer der nächsten Landtagssession: „Gewiß liegt
die Wahrscheinlichkeit vor, daß die Session ausnehmend kurz sei. Aber
man hat unsere früheren Andentungen mißverstanden, wenn man aus
ihnen abnehmen wollte, daß ein ausdrücklicher Beschluß der Negierung
eristire, die Abgeordneten nicht zu Worte kommen zu lassen. Das
Einzige, was beschlossen wurde, und zwar schon im Sommer zur Willensmeinung der Regierung erhoben ward, geht dahin, daß eine Session
wie die vorige nicht wieder geduldet werden solle." — Der Rector
der Univ., Prof. Trendelenburg empfing von einen Unbekannten 500
Thlr. für den kleinen Fonds zu Freitischen für dürftige Studirende.
— Aus jetzt veröffentlichten Tagebuchs-Notizen Meyerbeer's geht hervor, daß er die Ouverture zur „Africanerin" erst 25 Tage vor seinem
Tode geschrieben, das ganze Werl überhaupt zwei Mal gesetzt hat,
da sich in seinem Nachlasse die vollständige erste Partitur vorfindet.
— Hier ist ein polytechnisches Museum eröffnet, welches die
Kenntniß der Natur und die Beobachtung und Benutzung ihrer Kräfte
sowohl in technischer, wie in wissenschaftlicher und künstlerischer Beziehung dem Volke näher bringen und theils durch Modelle, theils
durch thätige Maschinen, wie durch Abbildungen und plastische Darstellung recht anschaulich machen soll. Das Mnsenm zerfällt in ein
physikalisches und in ein technisches, obwohl die Abteilungen nicht scharf
vegränzt daliegen. I n physikalischer Beziehung sehen wir die wichtigsten
Instrumente aufgestellt, welche die elementaren Kräfte der Natur deutlich
machen und deren Gesetze kennen lehren. I n dem technischen Theile ist
durch Maschincn und Modelle die Anwendnng dieser Kräfte für das praktische keben versinnlicht, wie sie in mannigfachster Beziehung im Bereich
der Wirklichkeit bereits thätig sind. Für jetzt sind neun Zimmer geöffnet, von welchen jedes besondere Zweige des Forschens- und Wissenswerten reichlich darbietet. Licht und Wärme, Elekricität und
Magnetismus, die Kraft des Wassers und der Luft werden in ihren
Erscheinungen und Wirkungen verdeutlicht durch Instrumente der
theoretischen Lehre und der praktischen Anwendung. Gas und Dampf
lernt Nlan da in ihrer Bildung unv Wirksamkeit kennen. Das Maschinenwesen wird sowohl in seiner mechanischen Einrichtung, wie in
leiner weit ausgedehnten Thätigkeit vom Beginn bis zur Anwendung
^ ^""igfachen Zweigen der Gewerbe gezeigt. Die Nähmaschinen,
GtaMa,erei und Schleuers bieten einen Einblick in das Wesen
füdrik ^ V'vmchvme der Jndu,tne Eine kleine arbeitende PapierBeschaue?^
vollkommen offenem Werke vor den Augen des
Eu k l e i n e ^ ^
^mpen m gutes brauchbares Papier.
Dampfkchel letzt eme ganze Reche von anderen Modellen

das Urtheil über die Neiidenz der Medicäer gesprochen. Es fehlten
ihr jene öffentlichen Brunnen, welche die ewige Stadt zugleich zieren
und bewohnbar machen; es fehlten ihr die Wasserleitungen, welche
diese Brunnen speisen. Nichts dient in der That so sehr zur Charakteristik einer Stadt, als die Art und Weise, wie und in welcher Menge
sie mit Wasser versehen ist. Sage mir, welches Wasser die Stadt
besitzt, und ich will dir sagen, wie viele Kranke und Sterbende in ihr
wohnen. Die Wasserfrage ist so recht die Lebensfrage großer Städte,
und die meisten derselben haben sie entweder bereits gelöst oder sie
sind im Begriffe, es zu thnn. Da, wo keine genügenden Leitungen
existiren, steht gewiß oie Wasserversorgung auf der Tagesordnung der
Berathung. Eine befriedigende Lösung dieser Frage ist nirgends leicht
gewesen und wird mit der zunehmenden Cnltur stets schwieriger werden. Gutes, trinkbares Wasser herbeizuschaffen, ist keine leichte Sache,
und wir wissen keine Stadt, die einen Wasserschatz in allernächster
Nähe besäße. Gutes Trinkwasser muß immer aus der Ferne herbeigeholt werden, und ein frischer Trunk für eine Bevölkerung von Hunderttamenden kostet eben Millionen. I n der neuen Welt ist man
hierüber längst einig. New-Aork führte in kühnen Bogen den Erotten
River aus einer Entfernung von neun Meilen und mit einem Kostenaufwand« von mehr als 30 Millionen Gulden zur Stadt. Bei Chicago, einer Stadt fast so^groß wie Graz, wird eben ein Tunnel gebohrt, um das Wasser des Chicago-Sees abzuleiten. Und dieser
Tunnel wird allein auf vier Millionen Guldeu zu stehen kommen.
I n Europa nennen wir nur den Aquäduct de la Durance in Marseille, welcher durch 46 Tunnels, größtentheils durch h a r t e s Gestein,
geführt wurde. Die Übersetzung eines einzigen Thales dieses neun
Meilen langen Aquäducts kam auf fast drei Millwnen Gulden zu
stehen I n Paris beschäftigt man sich Mlt dem Lqnaduct de l'Huis,
der achtzehn Meilen lang werden soll. Und m England ist in der
letzten Zeit das Project aufgetaucht, über die gange Länge der Insel
eine Leitung zur Herbeischaffung des londoner Trinkwassers zu führen.
Turin, 26./14. Nov. Mazzini hat an die demokratische Gesellschaft von Bologna ein langes Schreiben gerichtet, dessen Hauptinhalt
sich folgender Maßen zusammenfassen läßt: „Das officielle Land, d. h.
die Regierung und das Parlament, werde Italien niemals Rom nnd
Venedig geben. Die Regierung und das Parlament sind beide gleich
machtlos, den nationalen Pact zu gründen. Die Männer, welche
der Reihe nach die Regierung übernahmen, sind nicht die wahren
Depositare der Idee der italienischen Einheit, und das P a r l a m e n t , zu
dessen Wahl 400,000 Wäbler berufen sind, r e p r ä s e n t i e r nur emen
geringen Theil der Nation. Man darf sich nicht im,
^
muß sich neben dem Parlament conftituiren und orgami ren.

Associationen müssen Theil an der Aufgabe nehmen und ihren Eifer
«raa^ 26./14. Nov. Nach Eröffnung des ungar. Landtages werden in Oesterreich auf 20 Landtagen 2 7 0 0 Volksvertreter tagen. Der
ungar. Landtag zählt über 1000 Köpfe, 350 im Unterhause und über
700 in der Magnatentasel. ^ Die Haltung der deutschen Landtage
hat die Regierung offenbar überrascht, sie scheint geglaubt zu haben,
daß die Deutschen auch diefesmal wie bei so manchen früheren Gelegenheiten wieder ruhig über sich werden ergehen lassen, was in den
-msch-ide»den Kreisen beschlösse» wird. Die in den °er,ch.eden°n ölterr,
Landlaqen acheMen Anträge gebe» i° recht em Brld «er Kvnflrkte, die
in dem 20 September wurzeln, und Niemand weiß heute, m welcher
Weise dieselben ihre Lösung finden sollen. Die Negierung wird noch
einen Versuch machen, um die Stimmung in den Landtagen zu bessern- sie b e a b s i c h t i g t nämlich ein Memorandum vorzulegen, in dem
Npkürcktllnqen rücksichtlich der Gefährdung des konstitutionellen
Lebens als grundlos dargestellt werden. Wenn dieser Zweck erreicht
werden soll, so wird mm sich nicht wie in dem offiziellen Sisürungsk o m m e n t a r darauf beschränke» dürfen, daß man verkündet, der Begriff
der Verfassung bleibe unangetastet, denn mit dem Begriffe ohne das
Wesen ist Niemand gedient. Sollte das Memorandum ohne die entspechende Wirkung bleiben, so dürfte man wohl zur Auflösung der
Landtage schreiten; daß man an dieses Anskuustsmittel denkt, scheint
außer allem Zweifel, und der Statthalter von Oberösterreich hat sogar
bereits eine sehr deutliche Anspielung darauf gemacht. Die ungar.
Journale sprechen sich in sehr scharfer Weise gegen die Haltung der
deutschen Landtage aus; sie vergessen jedoch hierbei, daß es den letzteren keineswegs um die Februarverfassung als solche zu thun ist, sondern lediglich um die verfassungsmäßige Lösung der staatsrechtlichen
Frage und um die Hintanhaltung jeder Oktrovirung. Die Notwendigkeit der Revision der Versassnng ist von allen Seiten anerkannt
worden, sie soll aber nur mit und durch den Reichsrath vorgenommen
werden. Wollten die Deutschen diesen Standpunkt aufgeben, so wurden sie das Vorgehen der R e g i e r u n g billigen und sie müßten dann
jede Art Zukunft wohlverdient über sich ergehen lassen.

Frankreich.
Paris, 26./I4. Nov. Binnen heute und acht Tagen gedenkt Fould
mit seinem Finanzberichte in die Oeffentlichkeit zu treten. Wie er
die 40 Millionen Ersparnisse zusammen bringen wird, ist mau gespannt,
zu lesen; der Finanzminister versteht sich jedoch vortrefflich auss Zahlengruppiren, und so kann es ihm nicht fehlen, wenn es sich auch nicht
bewähren sollte, daß Oesterreich jetzt die letzte Anleihe und eine pure
Frieden5anleihe macht und England eine Reduktion im Werthe von
anderthalb Millionen L, wie die „France" andeutet, im Sinne führt.
I n Betreff der Verminderung des Marinebudgets i^ud als neuer
Schritt die Wiederaufnahme der feit 1863 aufgegebenen Einreibung
Freiwilliger im Mari,lekorps angeführt, wogegen die für den Alotten-

dienst bezeichneten Rekruten von ZS64 in diesem Jahre nicht einge
Die G e n e r a l - E i n n e h m e r erkennen an, daß sie
zuletzt noch gut genug davon gekommen, indem ja im Grunde, seitdem von der ursprünglich beabsichtigten Vermittlung der Einnahmen
durch die Bankfilialen Abstand genommen worden, ihr eigener Vorschlag bei der neuen Regelung maßgebend geworden ist. Sie erboten sich
bekanntlich selbst, die Geschäfte der Zahlmeister mit zu übernehmen, uud
unter ihrem neuen Titel werden sie auch wirklich den von ihnen beantragten Geschästskreis haben, nur wohl mit etwas weniger Emolumeuten,
als sie wünschen. Die Zahlmeister freilich, welche nur den Rang von
Souschess besitzen, werden wohl länger auf Wartegeld bleiben müssen, da
es jetzt schwerer ist als je, sie anderwärts unterzubringen. Herr Fould ist
seinen Beamten gegenüber am meisten in Verlegenheit; er möchte eine
beträchtliche Anzahl Stellen einziehen, und nun schickte ihm sein Kollege
vom Kriegs-Ministerium eine ganze Reihe von versorgungsberechtigten
Osficieren ius Haus, denen er Steuer-Empfängerstellen geben soll.
Allerdings hatte sich Fould zur Unterbringung derselben erboten, aber
es scheint doch fast als eine kleine Bosheit des Marschall Randon,
wenn dieser in seinem Cirkular an die Marschälle und Divisious-Generale nur von dem Finanz-Departement als dem Zufluchtsorte der
ausrangirten Officiere spricht. — Was die politischen Reformen betrifft, die sich den finanziellen anschließen sollen, so wünscht Hr. Fould
augeblich die Verteidigung seines Budgets vor dem gesetzgebenden Körper nicht Herrn Rouher überlasseu zu müssen, sondern sie selbst führen
zu dürfen. Eine Verantwortlichkeit der Minister würde übrigens ausgeschlossen bleiben, auch wenn sie gelegentlich neben den R e d e m i n i s t e r n
selbst das Wort in der Kammer ergriffen. — Die zum Besten der
evangelischen (deutschen) Gemeinden in Paris und Lyon in den evangelischen Kirchen Preußens veranstaltete Eollekte hat einen Betrag voll
38,379 Thzlern ergeben.
reiht werden sollen.

Spanien.
« - Madrid, 25./I3. Nov. Die Camarilla hat einmal wieder ein
Lebenszeichen gegeben und die Welt daran erinnern wollen, daß
der Regierung des Cabinets noch eine Regierung des Boudoirs steht
und daß Jsa.ella II. dieser serailartigen Elia le aar zu gern wieder
die Zügel ni die Hand geben möchte. Diese Kamarilla v e r z e i h t es
O'Donnell nie, daß er die unschuldige Isabella dahin gebracht hat,
den König von stallen anzuerkennen. Die France erzählt den Hergang folgender Maßen: „Die Namen, welche gewöhnlich in dieser
Arr von Constanzen bei verschlossenen Thüren figuriren, waren in

Bewegung, die Schwester Patrocinio, der Secretär Tenorio, Pater
Claret und hinunter bis zum Bariton Obregon. Es ist wahrlich
wunderbar anzuschauen, wie solche Scenen aus den Chroniken von
Saint-Simon oder aber aus dem Oeil-de-Boeus im vollen 19. Jahrhundert inmitten eines constitutionellen Hofes vor sich gehen können.
I n Folge dieser Vorgänge ward die Königin, der ihr ordentlicher
Leibarzt, der Marquis von San Gregorio, welcher zu dieser Würde
in Folge seiner Gewandtheit als Chirurg erhoben worden, verboten
hatte, sich mit Politik zu befassen, unwohl." O'Donnell machte dem
Spuk jedoch durch sein bloßes Erscheinen im Cabinete der Königin
ein Ende, und Jsabella II. ist bereits wieder so weit hergestellt, daß
sie in diesen Tagen das Residenzschloß im Prado beziehen wird.
Während nun ganz Spanien voll von Hosscandal war, traf die Kriegserklärung gegen Chili ein und wirkte wie ein Donnerschlag. Die
Spanier empfinden das Drohen der Times mit Intervention übrigens
sehr schwer, und sie meinen: „Die londoner Blätter vergessen, daß^
gerade England es ist, das ohne mehr Explicationen und Formalitäten
in diesem Augenblicke die Stadt Port-au-Prince bombardirt, um eine
dem engl. Consul zugefügte ungleich geringere Beleidigung zu rächen,
als jene sind, die unserer Flage von Chili schon zugefügt wurden."
Uebrigeus erklärt die Frince die Nachrichten, daß Spanien eine
Armee-Reduction vorgenommen, für grundlos; es sei dergleichen weder
ausgeführt noch beabsichtigt. Also auch diese Nachricht scheint zu den
Decorationen gehört zu haben, womit die Friedens- und AnleihePhase in Paris in Scene gesetzt wurde. — Die spanische Akademie
beabsichtigt eine Sammlung der Werke Calderon's herauszugeben.

Neueste Nachrichten.
Berlin, 1. Dec./IS. Nov. Es heißt, der Großherzog von Oldenburg sei definitiv von der Candidatur auf den Thron der Herzogtümer zurückgetreten. Nach officiösen Mittheilungen sind die Verhandlungen über die Herzogthümerfrage von Oesterreich und Preußen
wieder aufgenommen worden. Man erwartet die Auflösung des Croatischen Landtags. I n Schleswig wird mit der Schließung der Schl.Holst. Vereine fortgefahren. Eine Depesche aus Athen meldet die Abreise des Grafen Sponneck nach Rom. — Nach der „Prov.-Corresp."
hält Preußen in allen Fragen an seinem bisherigen Standpunkte fest.
Aus Oesterreich wird gemeldet, daß sich die Oesterr. Kronländer nur
schwach an der neuen Anleihe betheiligt haben. Aus Süd-Amerika
wird gemeldet, daß die Blockade Valparaiso's durch Spanien fortdauert.
— Berliner Börse: Für 100 Rbl. 85V« Thlr. bezahlt.
Köln, 27./15. Nov. Heute starb v r . R. Arndt, seit 1849 Mitredact. der Köln. Zeit. Er war der zweite Sohn von Ernst Moriz
Arndt und dessen Gattin geb. Schleiermacher.
Stuttgart, 30./18. Nov. Pros. Lübke ist zum Prof. der Kunstgeschichte an der polyt. Schule ernannt.
Wien, AVIS. Nov. Der Ministerrats beschloß vollständige Aufhebung der Wuchergesetze; der Erlaß unterliegt der kaiserlichen Unterschrift. Das Briefporto ist auf 5 Neukr. für das Loth ohne Unterschied der Entfernung im innern Verkehr herabgesetzt. Die Nachricht
von Verhandlungen über einen Handelsvertrag mit Frankreich wird
widerrufen.
Hüag. 27./15. Nov. Der König hat die Demission des Finanzmimsters Betz angenommen.
30./18. Nov. N>ich den heutigen Morgenblättern will
die Königin das Parlnnent persönlich eröffnen. Das betreffende
(.eremoniell wird etwas modificirt werden. Prinz Christian von Sonder^ugustenburg wird die dritte Tochter der Königin Victoria,
Prinzessin Helena, heirathen. Das Ehepaar wird in England wohnen.
Pnnzesftn Helena Augusta Victoria, das fünfte Kind der Königin
Victoria, wurde geboren am 18. März 1848.
Paris, 30./I8. Nov. Ein Artikel im „Constitntionnel" bespricht
die in den Journalen veröffentlichten Commentare über die Reise des
Grafen Bismarck nach Biarritz. Graf Bismarck, heißt es dort, habe
natürlich, als er dem Kaiser und Hrn. Drouyn de Lhups seinen Besuch abstattete, von Politik gesprochen, er habe sich jedoch einzig und
allein auf allgemeine Betrachtungen beschränkt. Graf Bismarck sei
sehr weit davon entfernt gewesen, Frankreich in gewagte und den
Frieden Enropa's gefährdende Kombinationen zu verwickeln. Er habe
in seinem Auftreten große Diskretion und vollendete Courtoisie gezeigt.
- - Die Existenz der von der France besprochenen russ. Depesche oder
Note über eine Personal-Union zwischen den Herzogtümern und
Dänemark wird von allen Seiten bestritten und als Erfindung bezeichnet.
. . Madnd, 30./18. Nov. Das „Diario" behauptet zu wissen, EngFrankreich hätten nicht die Absicht, das Recht Spaniens,
über seine ^hre zu machen, zu beeinträchtigen. — Der Observer meldet, datz Englands an Spanien wegen Chili gerichtete Neclamation
keine Drohung, sondern eine freundschaftliche Vorstellung sei durch
welche Spanien sich gewiß bewogen finden werde, die Sache gütlich
beizulegen, damit es sich nicht ein ernstlich.-s Einschreiten Englands,
Frankreichs und Nordamerika's zuziehe. Man muß, sagt der Observer,
energisch dafür Sorge tragen, daß eine solche Angriffspolitik, wie sie
Spanien gegen San Domingo, Marokko und Korsu versucht hat, nicht
wieder vorkommt.

Aus Athen, 26./I4. Nov. wird gemeldst, daß Deli^eorgis nun
ein Cabinet zu Stande gebracht habe, und zwar mit Hülfe der Herren Grivas Mauromichalis, Aristides (Finanzen), Zaimis und Svilios
Antinopulos.

Rew'Hork, I8./6. Nov. Die Bläter aus New-Orleans enthalten
Angaben über angeblich bevorstehende Einmischungsschritte gegen
Mexico; General Grant sympathisirt often mit Mexico. Die Tribüne
demenrirt die Gerüchte über Flottenrüstungen in Portsmouth.
Die Belagerung von Matamoros dauert fort; die Stadt ist, dem
Vernehmen nach, wohl befestigt und verproviantirt; bei Ueberrumpelung einer 100 Mann starken Besatzung, worunter sich auch Franzosen befanden, erbeuteten die RepubUcaner unter Sinclair einen kais.
Transport und überlieferten denselben den brownsviller Unions-Behörden. Starke franz. Truppen-Abtheilungen landeten.
I n Rio de Jaueiro betrugen bis zum 7. Novbr. die Gesammtabladungen an Kaffee 52,600 Sack: davon gingen nach dem Kanal und
der Elbe 13,900, nach der Ostsee 5000, nach Nordamerika 26,800
Sack. Der Vorrath war um 20,000 Sack gestiegen; der Preisrückgang betrug 200 Reis.

Hotel S t . Petersburg. Hr. Baron Mahdell aus Werro. Frau Baronin
Budberg aus Hohenheide, Hr. Oberst v Roth aus Tillsen, Hr. v. Roth aus Annenhof, Hr. v. Roth nebst Gemahlm aus Bremenhof.
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Die am 3 gefallene Schneemenge (geschmolzen) 4,4 Millim. hoch.
Aon der Censur erlaubt. Dorpat, den 22. November 1^65.

Fremden - Liste.

Hotel London. Hr. v. Helmersen, Hr. Kaufmann Goldberg, Hr. Meyer
aus Werro, Hr. Früchtenicht.

Verantwortlicher Redakteur: R. Liebert.

Bekanntmachungen und Anzeigen.
Oeffentliche

Versteigerung des Handels-Rechts

Hierdurch beehre ich mich anzuzeigen, daß ich das B i e r b r a n e r g e s e h a f t des
Herrn H . ZV. F e l s c h a n hlerselbsl, ohne ^ l i v s und
im Verein mit einigen hiesigen ^auslernen übernommen habe und unter der Firma

auf der Änsel Perlsaar.
Das ausschließliche Handelsrecht auf dem
zu Livland gehörigen T^eile der Insel P e r i v a r im Peipns wird ain 20. December fortführen werde.
Vormittags auf dein Gute Caster dein MeistDorpat, im November 1865.
bietenden vergeben werden. Die näheren
Bedingungen sind aus dem Gute Easterzu erfahren.

«

I m Verlage von Franz Kluge in Neval
erschienen und vorräthig bei E . I .
K a r o w in Tvrpat und Fe^in:

L e h r b » cb
der

Naturgeschichte.
Bestimmt zum Gebrauche

ans den Schulen der Ostseeprovinzen

Alle

A . Bruttan,
Lehrer an den Parallelclassen des Dorpatschen
Gymnasiums.

1805. — Preis 80 Kopeken.
Das vorstehende Buch ist mit großer Umsicht
gearbeitet und aus der Praxis selbst hervorgegangen, da der Herr Verfasser nicht allein seit
Jahren in der Naturgeschichte unterrichtet, sondern dieselbe auch als Lieblings-Wissenschaft
cultivirt und jährlich Excursionen in verschiedenen Gegenden Liv, Ehst- und Kurlands gemacht hat, um seine Erfahrungen zu bereichern.
Hierdurch ist es möglich geworden den Gegenstand m großer Vollständigkeit, soweit es der
Raum eines solchen Lehrbuchs erlaubt, zu behandeln, und da überdem das Ganze nicht
allein systematisch und le cht verständlich, sondern auch in ansprechender Form dargestellt ist,
hoffen wir, daß die Zahl der wirklich empfehlenswerthen Lehrbücher hierdurch vermehrt worden ist.

Wohnuitgsverändermig.
Vom
November ab wohne ich in
dem obern
des v. Wahlschen Hauses, gegenüber der Universität.

Vi', v. Broeeker.

F ,

Dlas-

Zithern, Gnitarren,
zu biUigstcn Preisen

q
Robert

md

vorzügliche

Särtels.

Itmch-Z»stn»iitiitt,
Saiten,

Nichmd

Heyer,

Ä)?nsikl>estandtheile liefert
Mittweida, i. Ä . Sachsen

sowie

M e i n Tanz - Unterricht beginnt am
Freitag den 20. November.
Am 28. Nov. ( l . Advent) foll im großen
F. Aschman», Tanzlehrer,
Hörsaale der Universität vom academischen Gewohnhaft Haus Kaufmann Oberleitner.
sangverein ein
Wriliußge Anzeige.

Gomert

sowie zur Selbstbelehrung
von

»

zum Besten des Hnlfsvereins
gegeben werden, in welchem unter Anderem zur
Aufführung kommen wird:

Der Rose Pilgerfahrt.

Schlittschuhe

empfiehlt zu billigen Preisen

.y. Wünsch.

Gerste

Märchen nach einer Dichtung von Moritz Horn mit Stellung nach Tolama kauft
für Solostimmen und Chor, componirt von
D. Brock.
N o b Schumann.
Das Nähere wird feiner Zeit bekannt gemacht
Eine Familien-Wohnung von 7 geräuwerden.
migen Zimmern mit allen Wirtyschaftsbequemlichkeiten, an einer gelegenen Straße, ist für
Bei mir erschien:
den Preis von 280 Rbl. jährlich zu vermie,
D e r Berkauf bäuerlicher Grundstücke in then. - Zu erfragen ln der Expedition dieLivland. — Preis
^
ser Zeitung.
Dorpat.
^ Ä. Karow.
Univerfttatsbnchhändler.
I m StolMwalb schen Hause an der Petersburger Nagatke ist eine /amilitnwohnung und im
Hofe sind einige Studeuttuwohuuvgenzu vrrmiethev.
Näheres bei Assesf. v. Zoege im Cläre schen Hause.
naturgemäß, ohne jede innerliche MeI m v o n Wahlschen Hause, gegenüber der
dizin. Adresse: HU SS posto rvstiww in
Universität,
ist eine W o h n u n g von 8 ZimSsiäsIdsrA. ( I ^ u e o geg"l
mern für 275 Rbl. S. zu Vermiethen und

Heilung der Lungenschwindsucht,

gleich zu beziehen.

I n meinem Verlage erschau und ist vorräthig bei (?. Z . Karow in D o r M n.
Eine kleine F a m i l i e n - W o h n u n g ist zu
Otto Banck, Literarisches.,B»derbuch. l vermiethen, in dem an der uuleren Techelferschen Straße belegenen Wehseschen Hause.
Populäre Darstellungen für ^
Ein

Beitrag

zur Literaturgeschlchte der

Gegenwart in literarischen
und
charakteristischen P r o b e s t ü c k e n . 3 Bände.
- Preis 7 Rbl. 60 Kop.
von 4 bis 8 Zimmern vermiethet
Der nächste V o r t r a g findet nicht ö'reilag,
Leipzig.
Eduard Kummer.
Frey, Bäckermeister.
sondern Donnerstag den 25. Novbr. statt.
Eine Damen-Schneiderin, auch geübt
Die Gefangübungen werden ain M o n Eine Familien-W»ohnung ^
verin Putz-Ar. eit und Weißzeugnä^en,^ist zu ert a g den
Novdr. wieder beginnen.
miethen
Mechanikus
A.
Borck.
fragen
im
Josefschen
Hause
in
der
Salzstraße.
Der Vorstand.

Dorpater Handwerkerverein.

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

Preis für Dorpat:
jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 Rbl. S.

Annahme der Inserate bis 10 Uhr.
Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop.

lieber die Post:
jährlich 8 Rbl., halbj. 4 Rbl.

Nbottnements und Inserate nehmen die Buchhandlung
Verlag von I . C. Schünmann's Wittwe.

I n h a l t .
Inländischer Theil. Dorpat: Ausbleiben der Zeitungen. Verpachtungen.
Polizeichronik. Riga: Unterstützungsverein. St, Petersburg: Reform der Militärgerichte. Personalnotizen. Scheidemünze. Warschau: Eine begeisterte Lobrede.
Die süns Strafkategorien.
Ausländischer Theil. Deuschland. B e r l i n : Berfafsungsreform. Römischer Mörtel. Posen: Die Eisenbahn nach Warschau. Köln: Äom Dombau.
Sternberg: Errichtung kleiner Landstellen. Göttingen: Universitäts-Chronik.
Leipzig: Von Turnvereinen. Wiesbaden: Der Postfürst. Meran: Keine Gemeinde. Wien: Die neue Anleihe. Sechszehn Ahnen. — Großbritannien.
Kondon: Unabhängigkeit in Geldsachen. ^ I t a l i e n . T u r i n : Die Bahlen.
A m e r i k a , N e w t ) o r r : Die Finanzlage.

Inländische Nachrichten.
Dorpat, 23. Nov. Zum dritten Male hintereinander (früher
doch nur mit Unterbrechungen), sind am Montag Abend die Rigasche
und die ausländischen Zeituugen ausgeblieben.
— Der balt. Domaineuhof wird in den Tagen vom 3. bis 8.
December und 11. bis 22. Januar Torge zur Verpachtung von Hoflagen im livl. Gouv. abhalten; darunter sind im Wendenfchen Bezirk:
Blumenhof, Ramdan, Henfelshof, Inte und Schlock. — I m Dörnchen
Bezirk: Anrepshof, Arrosaar, Holsifershof, Welketa, Wolmarshof,
Laiksaar und Idwen, Alt-Suislep und Sörik-Parasma.
— Die Polizeiberichte von der zweiten Hälfte des October
melden neun Feuersbrünfte mit einem Schaden vvn 2 9,024 Rbl., 2
Schiffbruch, 3 plötzliche Todesfälle, L Selbstmorde, vas Auffinden von
2 Leichnamen 20 Diebstähle im Werth von 2656 Rbl., davon 3 in Dorpat.

und Buchdruckerei von E . Z. K a r o w entgegen.
Druck von E. I . Karow.

kulatiou gar keine richtige Berechnung zu Grunde lag. I n der That
siel auch bald das Agio auf Silber bei den Wechslern, und jetzt beträgt es nur 2'/2 Procent. Das wirkliche Bedürfnis des PubUcums
wlro wie früher frei aus der Bank befriedigt.
Warschau. Die A. A. Z. schreibt über den Besuch des Grafen
Berg in Looz: „Die Art und Weise wie oer Statthalter Graf Berg
sich bei der Einweihung der Eisenbahn in der ^tadt Lodz über die
Deutsche» ausgesprochen, hat aus die Polen einen niederschlagenden
Eindruck gemacht. Schon längst haben sie sich darüber beschwert daß
von Seiten der Regierung die Deutschen auffallend begünstigt würden,
und jetzt tritt der Statthalter des Landes öffentlich auf und hält der
deutschen Bevölkerung eine begeisterte Lobrede, und ermahut sie ihrer
Rationalität treu zu bleiben. Und er hat Recht, denn ohne den Bruchtheil der deutschen BevölkerungständePolen in wissenschaftlicher, und
weil mehr uoch in industrieller, Beziehung tief unter seinem jetzigen
Standpunkt. Graf Berg hat Recht wenn er darauf hinweist, daß die
Polen im Lauf der Jahrhunderte nicht eine irgend namhafte Kabrikstadt haben herstellen können, während die Deutschen innerhalb dreier
Decennien aus dem Städtchen Lodz mit 2000 Einwohnern eine große
blühende Fabrikstadt mit 40,000 Einwohnern, von denen kaum ein
Drittel der polnischen Nationalität, angehört, gemacht haben. Auch
in Warschau sind alle großen Geschäfte in den Händen von Deutschen.
Die Regierung verfährt daher nur gerecht wenn sie die deutsche Bevölkerung in aller Weise begünstigt.
— Nach dem Rechenschaftsberichte des Ministeriums des I n n e r n

für 1861—1663 wurden die poln. Ausständigen in 5 Categorien aetheilt: 1) zur Ansiedelung auf Staatsländereien, 2) zur polizeilichen
Riaa Der Verein, dessen Wirksamkeit den nothleidenoen JungBeaufsichtigung, 3) zur Einstellung in eine Arrestanten-Kompagnie,
frauen aus den gebildeten Ständen gilt, welche meist in sorgenfreien,
4) zur Verwendung bei öffentlichen Arbeiten, und 5) zur Übersensreundlichen Tagen ausgewachsen, den bitteren Maugel um so schwerer
dung an die Kommission in Wladimir. Für die Personen der ersten
traaen hat neuerdiugs die Anzahl seiner Unterstützten auf zwölf erKategorie wurden die Gouv. Astrachan, Orenburg, Ssamara, Archanböbel/könuen. Die bisherigen elf Unterstützungen wurden mit 440
gel, Wologda, Olonez, Tomsk, Tobolsk, Jenisseisk, das Gebiet Jakutsk
Rbl ausgezahlt; die Einnahme bestand in Zinsen 462 Rbl., Vermächtuud das Turuchanskische Land bestimmt. Was die Personen anbetrifft,
nissen 225 uud Jahresbeiträgen 153 Rbl. das Kapital beträgt 9471 Rbl.
Sc. Petersburg. Bald nach der Veröffentlichung der Grundsätze
welche unter polizeiliche Aufficht gestellt werden sollten, so überreichte
der Minister des Innern im März 1863 dein Minister-Comits ein
für die allgemeine Gerichtsreform, wurde auf Allerh. Befehl auch an
die Reform der Militair- und Marinegerichte geschritten. Der desMemoire, in welchem er erklärte, daß solche Personen, die zwar nicht
fallsige von einer besonderen Commission ausgearbeitete Entwurf ist
persönlich am Aufstände betheiligt gewesen, a^er doch gleiche politische
Grundsätze mit den Aufständischen bekennen, ohne Unterschied über das
nach mehrfachen Überarbeitungen am 25. October d. I . der Allerganze Relch verbreiten, gleichsam eine Propaganda durch tue Negierung
höchsten Bestätigung gewürdigt worden und beruht im Wesentlichen
selbst organistren hieße. Deshalb wurden für die Verschickung von
auf den Gruudfätzeu, nach welchen die Reglements vom 20. Novbr.
Personen mit schädlichen politischen Grundsätzen besondere Lokalitäten
1863 entworfen find. Die erste Instanz für Unteroffiziere und Solin 18 Gouvernements bezeichnet und besondere Vorschriften für die
daten in weniger bedeutenden Vergehen bilden besondere RegimeutsBeaufsichtigung derselben erlassen. Es wurde .außerdem durch das am
Gerickte welche aus einem Stabsoffizier und 2 Beisitzern im Ober5. März 1864 Allerhöchst bestätigte Gutachten des westlichen Comito's
osfiüersranae bestehen. Sie entsprechen den Friedensgerichten. Me
festgestellt,
daß die Maßregel der Stellung unter polizeiliche Aufsicht
zweite ^mtam find die in den Hauptorten der emzelnen Militärbenur iu so seltenen Fällen als möglich angewandt werden sollte. Hinzirke errichteten sog Witairgerichtshöse, vor welche alle Sachen competiren. die ..ich in den R-gimeutSgerichten entschieden werde» ko»n» j sichtlich der Personen, welche in Arrestanten-Kompagnie einzustellen
waren, ergab sich die Schwierigkeit, daß es nur 6200 solcher Stellen
Ais oberste Cassationsdehörde fung.rt em besonderer Ob-rg-r.chl-h°> ^ gab uud diese von Verbrechern ruff. Herkunft besetzt waren. Um diese
m
H«n« Ministers der ReichSd°ma>n-u ! Schwierigkeit zu beseitigeu, wurde eiu Theil der russ. Arrestanten nach
Sibirien geschickt, ein anderer Theil zum Bau der Eisenbahn in Neuvom 10, d. M, ist der Gen-rM-ut-nant R ^ n ° t MM !--lt».M>MN ^ Rußland verwandt, so daß fast die Hälfle der A r r e s t a n t e n - K o m p a g n i e n
gehülsen ernannt worden. B e f o r d e r t ! >^er A a j o r
mit poln. Aufständischen besetzt wurde, worauf die Kompagnien selbst
reginrent des General^Feldmarschalls Grafen Rumjauzow ^choi
aus dem Ressort der Wege und öffentliche Bauten in das des Minizuui Obristlientenant. (R. I.)
.
^
steriums des Iuneru übertraten. Die Oberaussicht über dieselben wurde
— Die Nord. Post theilt folgendes „Eingemndt" mit: I n
dein Gen. Lieut. Ssinelnikow übergeben, dessen Ermessen es überlassen
der Veröffeiltlichuug dcr Anordnung des siuländischen Senats übei
blieb, die früheren Kompagnien umzugestalten oder neue einznnchlen.
Zirkulation der Kreditbillete mld der russ. Silber-Scheidemünze
Auf Grund dessen wurden noch 6 neue K o m p a g n i e n nir
^ann
der 7^2 Probe orgauisirte sich iu St. Petersburg sofort die Spekulant
elrichtet, wahres die srnberen fast ans das Doppelle ihrer ^täike wemit ^ilberscheidenlünde; dieselbe brachte in den letzten Tagen
'
gen. Die Leute der 4. Kategorie konnten enlsä/ieden lncht rlner Beslosfeueu Woche in Privathänden, wie man versichert, gegen !>
stimmung gemäß verwendet werden, weil alle Ressorts sich weigerten,
ein. ^uie solche Erscheinnilg tonnte nicht verfehlen, einigen Emn ^
ne znr Anssübrn^g ö f f e n t l i c h e r Arbeiten zn verwenden llm ne jedoch
zu machen. ^ Indessen hat es sich in Folge der Maßregeln, iveleye ^ ^
zll irgend einer Arbeit zu gewöhnen nnd die ^eannichtignng über sie
Bant ergriffen, inn das Pnblieniu und die .Händler init
zn ermöglichen, wnrden sie unter mancherlei Erleichrerungeu in die
uöthiaeu kleineu Silbermünze zn versehen, und oei näherer PlUN g
Arrenanten-Kompagnien eingestellt.
der in /^iniaud erfolgten Veränderungen herausgestellt, daU dieser

Ausländische Nachrichten.
Deutschland.
Berlin, 29./17. Nov. Die preußische Verfassung vom 30. Jan.
1850, beschworen am 6. Februar, wird von der seudalen Partei in
einer Weise ausgelegt, daß sie mit sämmtlichen übrigen constitntionellen Verfassungen der Welt nicht die geringste Ähnlichkeit mehr hat.
Alle Verfassungen, so verschieden sie sonst sind, stimmen wenigstens
darin überein, baß die Regierung kein Geld ausgeben darf, das nicht
vorher von der Volksvertretung bewilligt ist. Die feudale Partei
dagegen lehrt, daß in Preußen der Staatshaushalt von der Negierung
allein ganz nach eigenem Ermessen geführt wird. Diese legt ein
Staatshaushaltsgesetz der Kammer vor, und wird es unverändert angenommen, so ist es gut, wird es aber nicht angenommen, so ist eS
auch gut. Dann regiert die Regierung nach demselben Gesetze, eben
weil es nicht zu Stande gekommen ist. Das ist ohne Übertreibung
buchstäblich treu die Weise, wie die Verfassung von den preuß. Feudalen angelegt wird. Um nicht länger über Worte zu streiten, hat
Herr Löwe von Ealbe setzt eine Versassangs-Revision für nöthig
erklärt und bei der Gelegenheit auch eine Reform des Wahlgesetzes in
Anregung gebracht, da die Demokraten einmal auf das allgemeine
Stimmrecht trotz aller gegentheiligen Erfahrungen ein übertriebenes
Gewicht legen. — Es in bekannt, daß der von den Römern verwendete Mörtel ungleich dauerhafter war, als die moderne Mörtelmasse.
Das Geheimnis) der Bereitung dieser Masse soll nach Or. Arlas darin
bestehen, daß man dem auf gewöhnliche Weise gut zubereiteten Mörtel noch '/^ von dem Volumen des augewendeten Sandes mit ungelöschtem, fein zertheiltem Kalke hiuzugiebt. Die Masse erhitzt sich und
geht mit einander einechemischeVerbindung ein, worauf sie schnell
verhärtet. Der auf diese Weise bereitete Mörtel muß daher unmittelbar nach der Zubereitung auch verwendet werden.
Pose», 28./16. Nov. Die in der Posen-Warschauer Eisenbahnbausache nach Warschau entsandte Deputation ist heimgekehrt. Von
einem greifbaren Erfolge der Mission kann für jetzt, wenn man sich
erinnern will, daß auf Veranlassung des Statthalters Grafen Berg
zunächst die Vorsitzenden der drei verschiedenen, stch Konkurrenz machenden Comics zu den Eröffnungsfeierlichkeiten der Rokyzin-Lodzer
Gabelbahn eingeladen worden sind, schon darum nicht die Rede sein,
weil erst nach diesem Akte ?en Vertretern der Posen-Wreschen-Lodzer
und der Breslau-KempewWiernszow-Lodzer Projekte Gelegenheit gegeben werden sollte, die Vorarbeiten einzuliefern und daran motivirte
Anträge zu Knüpfen. Ties ist Seitens des Pofener Eo.uitö's geschehen. Der Schwerpunkt der Entscheidung für den Bau eiller oder
zweier von den drei Linien dürfte von da ab, wo das Gouvernement
zu Warschau seine Voeschläge i n S t . Petersburg gemacht haden wird,
nach S l . Petersburg verlegt zu erachten sein.
Köln, 2'.)./17. Nov.
Die Prämieulotterie für den Ausdau der

und so wird denn die einzige Folge sein, daß die durch das Gesek
unbedingt geschützten Hypotheken eines solchen Schutzes in Zukunft
entbehren und dadurch wird naturgemäß der Kredit des Gutes selbst
beeinträchtigt. - Ein anderes Zeichen der Zeit ist die Klage der Geistlichen über die Abnahme des kirchlichen Lebens in Mecklenburg namentlich des Besuchs der Kirchen. Den Grund suchen die Geistlichen
in den Mängeln des Gesetzes über Sonntags-Heiligung, indem die
Leute die Frei-Tage zu ihren häuslichen Arbeiten benutzten. Dem
müsse Wandel geschafft werden. Wie? das wissen natürlich die Geistlichen nicht und die Regierung, an welche sie sich gewandt haben, weiß
es auch uicht; deshalb fragt sie die Stände, was sie dazu meinten
und dlefe werdeil natürlich auch nicht den Muth haben, zu sagen, woher das Alles so gekommen ist und wahrscheinlich noch schlimmer werden wird. — Welches Interesse die Landtags-Versammlung bei der
Bevölkerung hat, zeigt wohl am besten der Umstand, daß bis jetzt drei
bürgerliche Ritter zu derselben erschienen sind.
Göttingm, 23./11. Nov. Die Verhältnisse unserer Universität
fin^ in diesem Semester im wesentlichen dieselben wie in dem vorigen.
Pros. Maxen ist zeitweilig von hier abberufen weil ihm der Auftrag
geworden, dem Kronprinzen Vorträge über Staats- und Bundesrecht
zu halten, Or. Langenbeck ging als außerordentlicher Prof. nach
Marburg. Die Zahl der Studirenden hat sich um 27 vermehrt, und
betrügt 755, von denen 147 Theologie, 190 Jnrispr., 196 Medizin
und 222 Philosophie studiren. Unter den Studirenden sind 420
Hannoveraner, 284 aus andern deutschen Staaten und 51 aus fremden Ländern, namentlich 19 Amerikaner.
^
eingetroffenen zweiten statistischen
Jahrbuch der Turnvereine ist die Zahl derselben 1934 in 1768 Ortschaften mlt 11,169,689 Einwohnern (1202 Städte, 213 Flecken, 353
Dörfer). Gesammtzahl der erwachsenen Mitglieder: 167,932, darunter 62,256 Turnfreunde und 105,07g T u r n e r (34,653 1 4 ^ 2 0 Jahre
alt, 54,163 20—30 Jahre alt, 1 6 , 7 1 1 ^ 3 0 - 0 0 Jahre alt, 149 über

60 Jahre); mit Einschluß vou 30,451 Schülern und 4283 Schülerinnen, im Ganzen 202,666 Teilnehmer. Zunahme der Mitglieder
feit 1862: 33,425. Auf eine O.-Meile kommen Tnrnvereins-Angehörige: 15. Auf je 1000 Landesbewohner kommen Turnvereius-Angehörige: 4. Auf je 1000 Bewohner der Orte kommen Vereins-Angehör^ge.' 18. Von den Mitgliedern der Tnrngemeinde sind 99,748 im
Allgemeinen als Handwerker, 20,578 als Gelehrte und 47,606 als
Kausleute zu verzeichnen. Zahl der von den Vereinen benutzten
Turnhallen: 178; 125 von denselben siud für 694,416 Thlr. erbaut
wordeu. 57 Turnhallen, im Gefammtwerthe von 272,060 Thlrn.,
sind Elgenthum der Turnvereine. 151 Vereine beabsichtigen den Bau
voll Turnhallen. 1133 Vereine haben Bücher-Sammlungen mit zusammen 32,445 Bänden, woruuter 13,042 Turnschriften. Von 1540
vereinen ats solchen werden

Exeinptara der deutschen Tnrnzei-

tung gehalten.
Wiesbaden, 26./14. Nov. Der AnSfchnßbericht der Zweiten KamDomlhürme hat einen Reinertrag von 175,000 Thlrn. abgeworfen.
mer
üder
die Verträge mit den Fürsten von Thurn und Taxis beanTie Lotterie ist auf fernere neun Jahre bei der Staatsbehörde beantragt, die Verträge zu verwerfen, von Thurn und Taxis sofort die
tragt. Ails ihren Erträgnissen, in Verbindung mit dem jährlichen
Zahlung einer Summe von mindestens 65,000 Gulden als Ersatz des
Staatszuschusse von 50,000 Tblrn. und den Sammlungen der Domzugefügten Schadens nnd sodann eine im Einzelnen aufgezählte totale
banvereine, gedenkt man jährlich 350,000 Thlr. verwendbar zu erhalResorm der hinter allen anderen Staaten zurückgebliebenen Posteinten, und alsdann den Dom, die Thürme nämlich, mit Einschluß des
rlchiuugen, eme höhere Abgabe an den Staat und Mitwirknngsrecht
gesammten Statuen- und Bilderschmucls, binnen zehn Jahren zu volder Regierung u. s. w. zu verlangen eventnel des Postregal in Regie
lenden. Während noch Zwirner die für den Ausbau .er Thürme
zu nehmen. Bekanntlich beutet Thurn und Taxis, unter Berusung
erforderlichen Geldmittel anf vier Millionen berechnete, wird es nunaus
eilt ehemaliges Reichspostlehen und eine Vorschrift in der Bundesmehr in Folge billigerer Beschaffung des Materials nnd des billigeren
acte, gegenwärtig noch in eiller Reihe deutscher Staaten (wovon beide
Transports möglich fein den ganzen Banrest mit der Summe von
Hessen und Nassau die größten), die zusammen ein Gebiet von 670
2,250,000 Thlrn. zu bestreiten d. l. mit der Hälstr der Summe welche
Quadratmeilen und 3'/? Millionen Einwohnern ausmachen, das Postdie stehende Rheinbrnckr in Köln gekostet hat. Und ooch kommt die
monopol aus. Man rechnet ihm einen Reingewinn von jährlich minLänge der beiden Thürme zusammen gellau der Nheinbrücke gleich.
destens ein und einer Viertel Million Gulden vor und schätzt die ErDer Tombaumeister beabsichtigt binnen drei Iahren den nördlichen
übrigungen, die er seit 1815 auf diesem Postgebiet gemacht, anf 25
Thurm ans die nämliche Höhe zu bringen welche der südliche Thurm
Millioneil Gulden, wofür er Güter in Baiern und Oesterreich gekaust
hat; dann wird der bekannte Domkrahn verschwinden, der so manche
habe. Die Staaten, welche ihm inzwischen gekündigt, wie WürtemJahrhunderte gleichsam als ein Wahrzeichen der ^tadt weithin sichtberg, Baden, Waldeck n. s. w., mußten ihn auf Besehl des Bundes
bar war. Nach zwei Jahren wird man den Dampf eiller Loeomobile
„ablösen"". Von einer solchen „Ablösung" glaubt man sich in Nassau
auf dem nördlichen Thurm aufsteigen sehen, mittelst welcher dann
freu Denn hier hat nach Auflösung des Neichsverbandes der Fürst
fortan die Steine hinaufgezogen werden. Ein Stein der im Mittelvon Nassau das Postregal „kraft der Souveraiuetät des Staats" in
alter voll 60 Menschen während eines ganzen Tages an seine Stelle
hinausgeschafft werden muM, wird gegeuwärtig in Folge der verbes- . Besitz genommen und nur dessen Verwaltung an Thurn und Taxis
ans Zeit und Kündbarkeit verpachtet, so daß auf einen solchen bis
serteil Technik voit zwei Menschen in kaum einer Stunde hinaufgejetzt fortgesetzten Privatvertrag, der älteren Datums ist, als die Bunwunden. Jeder Fnß Höhe des nördlichen Thurmes kostet jetzt die
desacte, die Vorschrift der letzteren keine rückwirkende Kraft üben
Summe von 5400 Thlrn.
könnte. Mit Nassau, das vermöge seiner Aage und seiner Bäder einen
Sterilberg, 28./16. Nov. Nach der Vorlage wegen der Errichtung
eben so lebhaften als einträglichen Postverkehr hat, würde der „Postkleiner Landstellen können Häuslereien in den einzelnen Gütern ohne
fürst" ein Juwel aus seiner Krone verlieren.
Beschränkung anf die Größe des Gutes ohne lehnsherrlichen oder kreditorischen Konsens selbst in Fideikommißen eingerichtet werden, wenn
Merail, 26./14. Nov. Kürzlich ward berichtet, daß von dem
nur der Kapitalwerth des Gutes dadurch uicht wesentlich verändert
Ministerium ein Gesuch aus Merau wegen Genehmigung zur Grünwird. Die Errichtung von Bauernstellen ist vom lehnsherrlichen und
dung einer evangel. Gemeinde daselbst abschlägig beschieden sei, welcher
Erlaß im Widerspruch mit dem Protestantengesetz vom 8. April 1861
ba?"
Konseuse ebenfalls nicht mehr abhängig, selbst Gläubiger
^ ^ldersptuchsrecht, wenn ihnen vorgehende Kapitalposten
stehe. Nach Erkundigungen ijt die Sachlage indessen nicht so, daß eine
Mpothekenbnche mit dem Erlöse aus dem Vei kaufe des Bauernprincipielle Verläugerung jenes Gesetzes constatirt werden könnte. Es
recktli?-k Ä
, Alle diese einzelnen Parcellen bleiben aber staatsscheint ein Gesuch von Evangelischen, die sich zeitweise in Meran aufhalten, um Anerkennung als Gemeinde abgelehnt worden zu sein.
risdikton
als Ganzes für die Steuern, die JuAngesessene Bekenner der evangelischen Consession befinden sich außer
hätte dies ^ ^^u^.u'talten Sorge zu tragen hat. Vor 20 JahM spät. De«
? 'egensreiche Wirkung gehabt, jetzt kommt es
zwei Frauen dort nicht. Die Behörde hat bei ihrer E n t s c h e i d u n g
freier Arbeiter p i , i ^
(adeligen wie bürgerlichen) ist ein Stand
von der Ansicht ausgehen zu müssen geglaubt, daß die
gehend in Meran aufhaltenden Evangelischen nicht als solche Peri nen
Geld für den Bau e i n e ^ / i
Arbeiter werden es vorziehen, das
Hauslerei zur Auswanderung zu verwenden
betrachtet werden können, welche Mitglieder der G e m e i n d e »mo.

Wie» 29-/17- 'Nov. Von der neuen Anleihe schreibt die officielle
Wiener H e i l u n g , daß „alle Vortheile schließlich wirkungslos bleiben,
wenn die europäische Geldwelt nicht zu der Überzeugung gelangt
wäre daß die kaiserl. Regierung endlich einmal eine geregelte Finanzwirthschaft durchführen will und darum auch kein Opfer zu hoch findet,
um mit Herbeiziehung auswärtiger Capitalskräfte dieses so schwierige
Ziel zu erreichen." Die Absicht, „endlich einmal eine geregelte Finanzwirthschast durchzuführen", wird von der österr. Regierung vor jeder
Anleihe verkündigt, schreibt die Ostd. Post. „Endlich einmal" will
die kaiserliche Regieruug eine geregelte Fmanzwirthfchafl durchführen;
bis jetzt hat sie es nie gewollt. Aber jetzt will sie es endlich einmal,
^01ckosoutilliornmo, auf Eavalierparole, jetzt will sie es. ^n der
That, wenn dies durchgeführt würde, so ist das Opfer, welches das
neue Anlehen kostet, nicht zu groß. So lange die Grafen Larifch und
Belcredi Mitglieder des Reichsrathes waren, ist es diesem trotz seines
ernsten Strebens nicht möglich geworden, eine geregelte Finanzwirthschaft dnrchzusetzeu; nun aber, wo die beiden Herren Minister ohne
Reichsrath sind, wird es „endlich einmal" geschehen!" Die N. Fr. Pr.
sagt- Die Thatsache, daß durch den Abschluß der neuen Operation
auch der franz. Geldmarkt den österr. Staatspapieren geöffnet wird,
ist um aufrichtig zu sein, der einzige Lichtpunkt in dieser Sache.
Freilich muß sich erst zeigen, ob unsere Papiere diesen Markt auch
dauernd zu behaupten im Stande sein werden. Schon jetzt ist es
aber ein nicht ganz gering zu schätzender Gewinn, daß lue Presse
Frankreichs, indem sie dem Anlehen Vorschub zu leisten sich bemüht,
auch überhaupt eine österreichfreundliche Haltung anzunehmen beginnt.
Sieht doch die Pariser „Epoque" sogar in dem Zustandekommen des
österr. Anleyeus eines der deutlichsten Symptome der Schlappe, welche
die Politik des Grafen Bismarck erlitten haben soll." — Der hohe
Deutsche Orden hat beschlossen, gleich dem der Johanniter auch Ehren«
ritter zu ernennen, denen der strenge Nachweis der sechszehn A^nen
deutschen Geschlechtes, der zur Aufnahme in den Orden selbst nöthig
ist, erlassen wird.
Großbritannien.
London, 26./14. Nov. Der Economist widmet dem ins Ministerium berufeneu Eitymanne Herrn Göschen einen sehr schmeichelhaften
Artikel. „Zweierlei", sagt dieses Eityblatt, „verlangen wir Engländer
von unseren Staatsmännern. Zuerst müssen sie wohlhabend sein.
Das AmtsMukommen, obschon eine gute Zugabe und wüuscheuswerthe Beihülfe, darf nicht die Hauptsache in dem Leben eines Staatsinannes sein. Dient ein Manu der Königin für Geld, fo thäle er
besser, der City zu dieuen. Vielleicht find wir darin allerdings schon
zu weit gegangen, so daß die Gebräuche unserer Politik und die
Kostspieligkeit unseres gesellschaftlichen Ledens uns bei der Wahl, unserer Staatsmänner auf sedr reiche Leute beschränkt haben. Ader obgleich wir die Sache übertrieben haben mögen, die Idee ist doch iu
gewisser Begränzung unschätzbar. Der erste Gedanke in eines M i n i sters Seele bei einer Krisis darf nicht fein: Werde ich mein Gehalt

verlieren oder nicht? Das gesunde ^Urtheil des Engländers fordert
verständiger Weise, daß vorzügliche Staatsmänner für ihre politische
Unabhängigkeit durck den notorischen Besitz eines reichlichen nnd sichern
Einkommens Bürgfchäft leisten. Zweitens verlangen wir von unseren
Staatsmännern Uneigennützigkeit in ihren Geld-Angelegenheiten. Sie
dürfen sich nicht in die Strömung des Welt-Geldmarktes und der
auf- und abschwankenden Industrie hineinziehen lassen. Als der americ.
Krieg ausbrach, galt einer der bedeutendsten Industriezweige Englands
gemeinhin für ruinirt, und er war in der That tief heruntergekommen eben durch politische Ursachen; aber alle politischen Fragen, die
sich darauf bezogen, wurden von Staatsbeamten erwogen, deren nicht
einer eines unrechten Interesses an der Baumwolle bezichtigt werden
konnte. Ob Sea Islands 8 P. das Pfuud oder 2 Sh.staudeu,war
für kein einziges Mitglied von Palmerston's Cabinet ein Gegenstand,
und das wußte man auch. Die Kluft, welche unseren Staatsschatz
von der City trennt, ist von großem Nutzen. Von gewissen franz.
Ministern wird gesagt, sie sähen alle Morgen einen oder zwei Stockjobber bei sich, und das große Vermögen, das sie erwerben, wird der
geschickten Art zugeschrieben, mit der sie ihre amtliche Wissenschaft
und ihrenstaatlichenEinfluß ausnutze». I n England kann eine solche
Anklage nicht erhoben werden; die zügellosesten Satiriker würden
nicht einen unserer jetzt leuchtenden Staatsmänner so verleumden.
Wir verlangen von unseren Staatslenkern nicht nur Unabhängigkeit,
sondern auch Festigkeit in Geldsachen, und unser Verlangen wird erfüllt. Da Herr Göschen den Anforderungen ebenfalls entspricht und
in hohen Grade eine vollendete Bildung erworben hat, so erwarten
wir von ihm, der aus der City ins Staatsamt kommt, weit mehr,
als wenn er in der äußerlichen Technik des Staatsdienstes aufgezogen worden wäre oder zu den Sprößlingen der Ureinwohner des
Landes gehörte."

Italien.
Turin, 24./12. Nov. Die Zusammensetzung der Kammer macht
der ^ M m u g großen Kummer. Man erwartete in dem gemüthlichen,
friedlichen, füllen Florenz allgemein, daß die alte Kammer-Majorität,
und zwar m derselben Stärke wiedergewählt werden würde; man
hatte in der Hauptstadt offenbar keine Ahnung davon, daß die Opposition in den Wahlen siegen wurde. Das Ministerium scheint aber
die Finger nur an dem Pulse Toscana's, nicht des ganzen Königreiches gehabt zu haben, es schernt mcht inne geworden zu sein, daß

Piemont einerseits und der ganze Süden andererseits nicht zufrieden
sind, daß die neuen Steuern und Auflagen um so mehr drücken als
man sich vergebens fragt, wofür? und daß man eine Aenderung des
Zustandes sucht, gleichviel, welche. Deun daß man über diesen letzteren Pnnct nicht klar ist, beweist die geringe Betheiligung an den
Wahlen, so daß fast überall Ballotage Statt finden muß, keine Partei
konnte ein fertiges, klares Programm aufstellen, keine sagen, wie sie
denn die brennenden Fragen, Rom und Venetien, die jede im Munde
führt, lösen will, nnd so sind diese Wahlen gewisser Maßen der Ausdruck eines unbestimmten Unbehagens, das sich sagt: Schicken wir
einmal Männer, die bisher auch unzufrieden waren, und sehen wir,
ob diese die Sache besser und wohlfeiler als bisher machen werden.
Aber auf der anderen Seite ist es sehr die Frage, ob diese Männer
anders und besser handeln können, als die bisherigen Ministerien;
sollen sie den bewaffneten Frieden und die Rüstungen für kommende
Eventualitäten aufrecht halten, so brauchen sie Geld und Geld, wie
bisher; entwaffnen sie und schränken sie Heer und Flotte auf den
geringsten möglichen Stand ein, so schreit alle Welt. So werden
denn auch die ueuen Minister, wenn überhaupt welche ans Ruder
kommen, zwischen Thür und Angel steheu; es sei denn, die europäischen Verhältnisse ändern sich von Grund aus. Das aber, meinen
viele der hiesigen Politiker, sei schon vorbereitet: Bismarck, Kaiser
Napoleon und Victor Emanuel seien vollkommen einverstanden; der
Prurz Napoleon sei nur deßwegen in Florenz, um die etwaigen
Modalitäten zu verabreden, und so werde demnächst der große Schlag
geführt werden, durch welchen Oesterreich Venetien verliere, Frankreich
Belgien, mit Ausnahme Luxemburgs und Antwerpens, annectire (ersteres für Preußen bestimmt, letzteres als repnblicanischer Freihafen
uuter dem Proteetorat Englands constituirt, als Lutscher für den
Schreihals John Bull, der dannstillschweigenwerde), Preußen die
Herzogtümer, vielleicht auch noch ein Bischen Schlesien mehr e'halte,
und Baiern durch Abtretung Landan's und Germersheims für seine
Nicht-Anerkenuuug Italiens die Ruthe bekommen werde. Aus diese
Weise ist die neue Landkarte Europa's schon in mehreren Köpfen gestaltet.

Amerika.
New-Iork, 13./1. Nov. Der Finanzausweis der Bundesregierung
zeigt eine abermalige Verminderung des Capitals der Nationalschuld
au. Von dem höchsten Puukt deu sie (im August) erreichte, ist sie
seitdem um fast 17 Millionen herabgegangen, und beträgt noch 10
Millionen weniger als 2^/4 Milliarden Dollars, oder uugefähr 545
Millionen Pfd. Stert. Ein gewaltiger Abstand von deu „zwanzig
Milliarden" (!) welche zu Ansang d. I . der belgische Finanzminister
als deu Betrag der amerik. Nationalschuld, d. h. nach seiner Auffassung, als Strafe für den Mangel an einer stehenden Armee bezeichnete. Die Differenz zwischen dem wirklichen und dem noch vor wenigen Wochen wieder von der Londoner Times erlogenen Betrag UNserer Nationalschuld ist vollauf groß genug, daß man dafür ein paar
Jahre Krieg mit England führen könnte. Denn selbst der Riesenfeld-

zng ILK4/l»5, während dessen die Regierung einen Nominal-Armeebestand von fast eiller Million und eiueu Efsektivbestand von nahe an
V4 Millionen Mann zu erhalten hatte, und während dessen sie bei
einem Goldcurs von 160 bi6 280 doppelte, dreifache und noch höhere
Preise für alle Bedürfnisse zahlen mußte, hat in runder Summe uur
1000 Millioueu getostet; in einein Krieg mit England sollte allso derselbe Betrag von Rechtswegen drei- bis vier Mal so lange reichen.
Die laufenden Einnahmen der Regierung überschreiten den normalen
Bedarf sehr bedeutend. An Einsuhrzöllen allein wurden während des
Monats October 10 Millioneu Dollars (Gold) eingenommen, d. h.
ein Siebentel des jährlichen Bedarfs an Gold, der 67V-Z Millionen ist.
Die Hauptaufgabe der Finanzverwaltuug des Bundes ist jetzt die Zuruckführuug der Valuta auf die Metallbasis. Der Finanz minister hat
sich sehr entschieden dahin ausgesprochen, daß auf das Geschrei derjenigen, welche sich an den hohen Preisen aller Bedürfe bereichern, und
jede plötzliche Rückkehr zur Metallbasis als den Ruin des ganzen Verkehrslebens bezeichnen, kein großer Werth zu legen sei. Wenn der
Eongreß hieriu mit ihm übereinstimmt, so würde die Abschaffung des
Goldagio's eine Kleinigkeit sein. Eine Umwandlung von nur 200,
höchstens 250 Mill. des Regieruugs-Papiergeldes in zinstragende Obligationen würde dazu hinreichen, da die anfangs als Tauschmittel beuutzteu verziuslicheu Schatzscheine (noch mehr als 200 NM.), in dem
Maß als der daran haftende Zins sich vermehrt, fast ganz aus dem
Verkehr verschwinden, um als bequeme temporäre Capital-Anlage zu
dienen. I m gegenwärtigen Augenblick sind vorhanden: 427 V4 Mill.
unverzinsliche Schatzscheine (eigentliches Papiergeld), 203'/^ Mill. verzinsliche (größtenteils außer Verkehr), 205^4 Mill. Nationalbaukzettel
uud ungefähr K0 Mill. Zettel der alten Banken. Das wären brutto
897 Millionen, wovon 750 Millionen als Geld cursireu mögen.
wirkliche Bedarf des Verkehrs an Tauschmittel wird bei der durch die
Eröffnung des Südeus außerordentlich gesteigerten Bewegung des Erwerbslebens nicht unter 500 Mill. betragen, und wenn das vo y dene Volumen der Valuta aus dieses Maß suruckg^führ ^ ,
das Goldagio verschwinden. Die Frage,
nnanziünsiler in ähnlichen Lagen die Köpft Zerbreche
Ii wie eine solche B-rbess-nmg d°r WWM ^
mcht, sondern nur die ^rage: ob der Ferres ,
ne
schwere Erschntt-rungeu
« °u
Umwandlung des PaS e 7 . ' s ^ ' d ^ ^ A S Mühe in ein^m halten

Jahre bewirkt werden. Seit Menschenaltern daran gewöhnt im wirklichen Verkehr das Papiergeld der klingenden Münze vorzuziehen, würde
das amerik. Volk eine auf den Bundescredit basirte Papierwährung,
deren Volumen das Verkehrsbedürfniß nicht überstiege, vollauf dem
Golde gleich schätzen, und vielleicht bei Geschäften, die sich auf sehr
große Entfernungen erstrecken, noch höher. Der Gebrauchswerth des
Papiergeldes als Tauschmittel wird in den fernen Territorien im Felsengebirge erläutert, wo die Schatzscheine dem Gold fast ganz gleich
stehen, weil sie für Rimessen so viel bequemer sind.
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Fremden' Liste.
Hotel London. Herren Eeneral Nikitin, Kaufmann Lichtenberg, Albaum.
Abgereist: Herr Hatvischof.
Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 23. November 1865.
Verantwortlicher Redakteur: R. Liebert-

Bekanntmachungen und Anzeigen.

Dorpater Handwerkernerem.

Mein

Der nächste V o r t r a g findet nicht Areitag,
sondern Donnerstag den LS. Novbr. statt.
— Die Gesangübungen werden am M o n t a g den 29. Novbr. wieder beginnen.
Der Vorstand.

WeiMger

Woldemar Asmus.
Vollständig6eres Lager

Verlag von R. Decker in,Berlin.
Vorräthig bei E . Z . Karow in Worpat
und A e l l i n :
13. Aufl. Diamant-Volksausgabe.

Die Lieder des M i y a Schafft) vorzüglichsten

Gemälde aus der Dresdener Gallerie in Photographien
von H a n n s Hanfstängl.
Preis pro Blatt 4 Rubel 5? Kopeken.

mit einem Prolog

von F r i e d r i c h B o d e n s t e d t .
Eleg. kart. Preis 65 Kop.
M e i n Herz schmückt sich mit D i r . wie sich
D e r Himmel mit der S o n n e schmückt —
D u giebst ihm Glanz, und ohne Dich

Bleibt es in dunkle Nacht entrückt.
Gleichwie die Welt all' ihre Pracht
Verhüllt, wenn Dunkel sie umstießt,
Und nur, wenn ihr die Sonne lacht,
Zeigt, was sie Schönes in sich schließt.

Dienstag Abend den 30. November soll auf
der Ressource eine

Tanz-Gesellschaft

stattfinden.
Villete für die durch Mitglieder
der Gesellschaft eingeführten Herren können am
Dienstag Vormittag von 11 bis 2 Uhr in der
Ressource in Empfang genommen werden.

kauft

Hafer
Hafer und Gerste

Die neuesten Lieferungen der schönen Sammlung enthalten Nachbildungen von der „Madonna mit dem
Kinde" von Murillo. jenem Bilde mit dem wundersamen Ausdrucke im Gesichte der sonst fast genrehaft dargestellten Madonna, dann den vielbeliebten „Amor" von Ztasael Mengs und endlich die schöne blonde V e n u s '
von dem alteren P a l m a . Wie die früheren Blatter der Sammlung, sind anch diese voriresslich gelnnaen und
nur bei dem Amor des Mengs (das Original ist ein Pastellgemälde) scheint etwas M viel Klassische Kreid emanier"

in die Zeichnung gerathen zu sein, wodurch das Blatt an die besondere Art älterer Lithographien erinnert.
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Aus Brüssel erhielt ich:
Photographie der Barke mit der Leiche
des verstorbenen Großfürsten Thron- ^ Pfund 18 Kop., k Pnd 6 Nbl. verkauft
kauft
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Preis für Dorpat:
jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 Rbl. S.

Annahme der Inserate bis 10 Nhr.
Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop.

lieber die Post.jährlich 8 Rbl., halbj. 4 Rbl.

Abonnements und Inserate nehmen die Buchhandlung

und Bnchdrnckerei von E . I . K a r o w entgegen.

Verlag von I . C. Schünmann's Wittwe.

I n h a l t .
Inländischer Theil. Dorpat: Die estländischen Capitulationen. Pernau: Consumverein. Riga: Zur Iustizreform. ^ocalposse. Poniemun. Neval:
Geldmarken. Tauschhandel mit Finland. Die Viehseuche, Haps.il: Wittivencafse.
Helsiiigfors: Die Münzreform. Cholm: Zulassung der Aiushiks.
Ausländischer Theil. Deutschland. Berlin: Die Politik der Regie-

v r Liebreich. Vom Hostheater. — I t a l i e n . Rom: Antwort auf die italienische
Thronreoe, - Amerika Jamaika; Ueber den Aufstand.
Neueste Nachrichten.
Rigaer Handelsbericht.

Inländische Nachrichten.
Dorpat, 24. Nov. Der Herausgabe der livländifchen und Rigischeu Capitulationen durch den Professor v r . Schirren sind neuerdings die Capitulationen der ehstländischen Ritterschaft und der Stadt
Reval nebst deren Conftrmationen im Drucke gefolgt. Beide Werke
sind vorräthig in der Buchhandlung von Karow, v r . Ed. Winkelmann hat die estländ. Capitulationen nach den Originalen nnt auM ^ n dazu gehörigen Documenten, denen auch die Capilulatiou
Peruau's hinzugefügt ist herausgegeben. Auch hier finden sich (wie
bei den livl. Capitulationen) die auf die Ostseeprovinzen Bezug habenden Artikel (9—13) des Nystädter Friedens fammt Zarischer 3tatifica-

tion desselben zum Schlüsse beigefügt. Das Buch zerfällt in drei Abteilungen von denen die erste: zwei Reversale der schwed. Bevollmächtigte/vom 4. Juni 1561) für die estl. Ritterschaft uud die Stadt
Reval), sowie die beiden Privilegien des Königs Erich's X I V . vom
2 August 1561 (wieder für die estl. Ritterschaft und die Stadl Reval),
die zweite: das Universale Peter's des Großen vom 16. August 1710,
die beiden Begleitschreiben des Fürsten Menfchikoff und GenerabLientenant Bauer, die Kapitulationen, den Interims-Revers der estl. Ritterschaft, den Huldigungseid derselben, so wie die Zarischen Generalconsirmationen enthält. Als Beilagen sind abgedruckt: die Kapitulation der schwed. Garnison in Pernan, der Huldigungsrevers der Eingesessenen des Pernauschen und Dorpatschen Kreises und die auf den
Nystädter Frieden bezüglichen Schriftstücke. — Das Meiste von dem
gedruckt Vorliegenden ist den Originaldocumeuteu entnommen, wobei
nur zur Erleichterung des Lesers und zur besseren Ueberstcht die Interpunktion dem jetzigen Sprachgebrauch angepaßt und eine Einthellung Absätze und Paragraphe beliebt worden, die den Originalen
fremd ist. (Rev. Z.)
Pernau. Nach dem Vorgange anderer Städte beschäftigt man Nch
auch in Pernau damit, einen Consumverein zu gründen.
Riga, 20. Nov. Wie die Rig. Z. vernimmt, ist vom Geu.-Gouv.
Grafen Schuwalow eine aus den Herren Vice-Gouverneureu von Liv-,
Est- und Kurland, je einem Mitglieds des livl. Hofgerichtes, knrl. Oberhofaerichtes und estl- Oberlandgenchtes und je einem Mitglieds des
Rigafchen und Revalschen Rathes bestehende Commisston niedergesetzt
worden, um die Anwendbarkeit der im October d. I . bestätigten Regeln über die provisorische Abänderung des Civil- uud C r i m i u a l Verfahrens für die Ostseeprovinzen in Erwäguug zu ziehen. Der Rigasche
Nath ist dem Vernehmen nach durch Herrn Burgermeister Müller, der
Nevalsche Rath durch den Herrn Rathsherrn Weiß vertreten.
— Nach der Nig. Z. ist man gegenwärtig am Theater mit
Vorbereitung einer großen in Riga spielenden Local-Posse beschäftigt.
Der Titel derselben ist: „Riga arm und reich/'
— Zur Bollendung des Baues der Kirche in Poniemun sind
in Riga 215 Rbl. beigesteuert.
Reval. I n der estl. Gouv. Z. wird bekannt gemacht, daß der
Revalfchen Kaufmannscha t die Erlaubnis ertheilt worden ist, gedruckte
A n w e i s u n g e n von je 10, 15. 20 und 25 Cop. Sld.-Mze. im Betrage
von 40 000 Rbl. Slb. auszustellen, welche Anweisungen, wie bisher,
zu jeder Zeit in Reval in der Riesenkampffscheu Handlung g^e"

Druck von

I . Karow.

baares Geld eingelöst werden, mit dem Hinzufügen, daß diese Anweisungen au uud für sich keinen Geldwerth habeu, sondern nur aus
persönlichem Vertrauen beruheude Privatschuldscheine sind, welche anzunehmen oder nicht, einein Jeden freisteht, und daß Jeder, welcher
falsche oder gefälschte Anweisungen annimmt, sich selbst den hieraus
entstehenden Schaden beizumessen haben wird.

— Der Finanzminister genehmigte, daß auf der zum Gute
Kolk iu Ehstland gehörigen Insel Harra ein Tauschhandel mit ländlichen Producteu mit Finland betrieben werde.
— I n der Rev. Z. berichtet Bernhard Freiherr v. Uexküll auf
Schloß Ficl'el, über die Bemühungen, die Engländer von der Grundlosigkeit der Behauptung, daß die Viehseuche aus Reval eingeschleppt
sei/zu überzeugen. I m Anschluß wird der Leitartikel der Times vom
11. October abgedruckt, der den Streit für alle Unparteiische ein für
alle Mal entscheidet. Dieser Artikel erzäbit den ganzen Hergang der
Angelegenheit und weist die falsche Behauptung in energischer und
humoristischer Weise zurück.
Hapsal. Die Statuten der Hapsalschen Wittwen- und WaisenCassa und vom Minister des Innern bestätigt worden.
Htlsmgfors.

Die halbofficielle ftnl. Zeitung spricht davon, daß

die Regierung Maaßregeln ergriffen habe, um die in Finland stationirten russ. Truppen, oie ihren <-?old ln russ. Crevltscheinen beziehen,
vor jeder Benachteiligung durch die Münzreform zu schützen. Die

Regiments-Nenteien seien zur Genüge mit russ. Kleinsilber versehen
worden, um das Umwechseln der Creditscheine gegen Silber zu ermöglichen. Uebrigens, meint dazu die „R. P. Z.", müsse die Operation
des Einwechselns von Silber gegen Papier wohl ihre Grenze haben,
weil entgegengesetzten Falles der Conrs des russ. Papiergeldes in Finland in die Höhe gehen würde. I n Petersburg habe die Münzreform
eine in die Augen fallende Rückwirkung ausgeübt, indem das Kleinstlber sehr gestiegen sei und man jetzt auf den Rubel Kleingeld ein
Aufgeld von K) Kop. zahlen müsse, während man noch unlängst dafür nur einen Kopeken gezahlt habe. Es lasse sich erwarten, daß das
Finanzressort Sorge tragen werde, um den nachteiligen Folgen der
für Finland wohlthätigen Finanzreform auf die russ. Geldverhältnisse
vorzubeugen. Wenn man den Credit-Rubel in Petersburg für 90
Kop. kaufen und in Wyburg für 100 Kop. wiederverkaufen könne, so
liege darin Aufforderung genug für Speculanten, sich ohne viel Mühe
zu bereicheru.
Cholm. Der N. St. P. Z. wird aus Cholm berichtet, daß Daselbst ein Club errichtet worden, wobei die Frage zur Berathung gelaugte, ob auch Leute bürgerlichen Standes in denselben aufgenommen
werden dürften. Zu Gunsten der Zulassung des bürgerlichen Elementes sprachen nur das Stadthaupt uud wenige Andere, gegen dieselbe
eine bedeutende Majorität. Diejenigen, welche für die Zulassung waren, machten mit Re^t geltend, daß, falls ein in Vorschlag gebrachter
Bürger sich für die Gesellschaft nicht qualificiren sollte, der Club es
in der Hand habe, ihn beim Ballotemeut durchfallen zu lassen und
daß die pnucipielle Ausschließung des bürgerlichen Elements nichts
anderes sei, als eine Ausschließung anstäudlger Leute lediglich ihres
Herkommens wegen. Die Gegner des Bürgerstandes machten äußerst
komische Gründe geltend. So wandte stch einer derselben an^die Versammlung nnt dem Vorschlage: „Meine Herren, ich er uche Sie, mich
von dem Augenblicke an als auS Ihrer Gesellschaft ausgetreten zu betrachten, sobald die Frage von der Zulassung des Bürgerstandes zur
Abstimmung gelangen sollte." Ein anderer Herr äußerte Nch, dein
Correspondenten zufolge, in folgender Weise: „Meine Herren, erbarmen Sie stch uuser! Es ist schon genug, daß wir in den Kreis- und
Proviuzial-Laudesversammlungen auf einer Bank mit^ den Mushiks
fitzen müssen. Erbarmen Sie stch unser und befreien Sie uns wenigstens in unserem Club hiervon."

Ausländische Nachrichten.
Deutschland.
Berlin, 1. Dec./19. Nov. Die offtciöse Prov. Eorr. schreibt:
Alle Vermuthungen und Behauptungen von einer Aenderuug der Politik Preußens, sei es in der schl.-holst. Angelegenheit, sei es in
anderen Fragen, sind lediglich müßige Erfindungen. Es liegt zu
einer solchen Wandelung weder in den Auffassungen der Regierung,
noch in der thatsächlichen Lage der politischen Verhältnisse, zumal in
den Beziehungen Preußens zu Oesterreich und den übrigen Mächten,
auch nur der mindeste Einlaß vor." — Wie verlautet, soll dem CorVetteu-Capitäu Werner zu seiner Expedition in die nordischen Gewässer von Seiten der Regierung ein Kriegsschiff, wahrscheinlich die Corvette Augusta, zur Verfügung gestellt werden und die Expedition Ende
Aprils n. I . beginnen. — Der allgemeine deutsche Apothekerverein
hat sich der mühevollen Abfassung einer
Horwkwia«
unterzogen und das nunmehr beendete Werk sämmtlichen deutschen
Staats-Regierungen übersandt. Die Apotheker hallen schon längst
bei dem Bundestage und bei den einzelnen Regierungen um die Erlassung einer deutschen Pharmakopoe gebeten, bis 1861 Seitens der
Apotheker selber der Anfang mit dem Werke gemacht wurde.
Bon», 30./18. Nov. Hier hat sich ein Verein von Studirenden
der Philologie mit der Aufgabe gebildet, durch monatliche Beiträge
die Anschaffung kunsthistorisch wichtiger Gypsabgüsse zum Geschenke
für das akademische Kunst-Museum zu ermöglichen. Schon sind die
Mittel zur Anschaffung einer Statue in Bereitschaft und dem Director
des Äuseums zur Verfügung gestellt.
Hamburg, 29./17. Nov. Gestern starb v r . I . M. Lappenberg.
Derselbe bekleidete seit 1823 das Amt eines Senats-Secretärs und
Archivars, von dem er erst 1863 in den Ruhestand trat. Weit über
die Gränzen unserer Stadt hinaus reicht sein Ruf als Historiker, insbesondere auf dem Gebiete der norddeutschen, der damit verwandten
englischen und speciell auch der hanseatischen Vorzeit. Sein Tod ist
ein empfindlicher Verlust für die deutsche Wissenschaft.
Hannover, 30./18. Nov. Der hannoversche Städtetag wird im
Dezember d. I . oder Januar nächsten Jahres einberufen werden. Nach
den bisherigen Anmeldungen werden stch 17 Städte mit etwa 15(1
Abgeordneten daran beteiligen. Gegenstände der Berathung werden
sein: städtisches Abgabenwemr, Feuerlöschanstalten, Gewerbegesetzgebung, Brod- und Fleischlaxen.
Schleswig, 30./1L. Nov. Vom 1. April bis 31. Oct. betrugen
die Zollintravdn der Herzogtümer Brutto 4,9VL,L64 Mk. Bko. und
der Nettorest nach Abschlag der Äusfuhrvergütungen und Jtuckerstclttungen 4,717,531 M l . Die» ergibt iür 18(i5 ein Plus von
Mr.,

wovou aus Schleswig 273,707 und auf Holstein 2^5,699 Mk. entfallen. Ter Ertrag hat stch demnach um nahezu 12 Proz. gesteigert.
Meu, 28./I6. Nov. Die Thronrede, mit welcher der Kaiser
den uugar. Landtag eröffnen wird, ist bereits definitiv festgestellt, eben
so ist das Ämnestie-Decret abgefaßt, welches, wenn nicht früher, doch
jedenfalls am Tage der Landtagseröffnnng veröffentlicht wird. Dieser
Gnadenact widd ein sehr umfassender sein und wird er aus fast alle
Emigrirten ausgedehnt werdeu. Die confiscirten Güter sollen zurückerstattet werden, und falls die politisch Verurtheilten nicht mehr
am Lelx-n sind, sollen die Güter den Erben zurückgegeben werden,
wenn ste darum ansuchen. Hoffentlich wird nach einem so umfassenden Gnadenacte endlich auch den deutscheu Verurtheilten, die noch im
Exils leben, die Rückkehr in die Heimat gestattet werden. — Die
Köln. Z. erfährt aus Paris: „Was Oesterreich betrifft und seine angebliche enge Verbindung mit den Ideen, welche den leitenden Staatsmännern Frankreichs augenblicklich zur Richtschnur dienen, so darf
man kühn behaupten, ohue sich der Übertreibung schuldig zi^ machen,
daß im Grunde jene austrosräukische Entente mehr gesellschaftlicher,
selbst financieller, als eigentlich hoch politischer Natur ist. Freilich ist
es Oesterreich, das augenblicklich den Vortheil genießt, seine Anleihe
in Frankreich placirt zu seheu; wenn man aber an die Bedingungen
denkt, welche sich die Finanzmänner des Donaustaates auferlegen
lassen mußten, so wird man ohne Zweifel in jenem anscheinend von
srauz. Seite geleisteten Vorschübe nichts — als ein Geschenk der
Deianira, nichts als ein Nessushemd erblicken. Und deßhalb verheimlicht man es auch kaum, wie man überzeugt davon ist, daß die Geldnoth Oesterreichs binnen vier Monaten dieselbe sein wird, wie jetzt,
ja, man geht selbst so weil, diese Anleihe mit einem Trünke zu vergleichen, den em nach Kühlung Lechzender in der Wüste zu sich genommen nnd der doch nur dazu angethan sei, seinen brennenden
Durst zu vermehren. Kein Wunder, daß man in officiellen Kreisen
lächelnd behauptet, daß trotz der Anleihe und trotz des Handelsvertrages, u>u den Fürst Metternich so schön zu „petitioniren" gewußt
ja. selbst trotz der nicht uninteressirten Feder des Herrn Guöroull in
der Opinion 'Nationale sich das „prost^e äs 1'^.utrieko" mindestens
noch 15 Jahre werde erwarten lassen. Frankreichs Haltung aber in
dieser Frage sei lrotz dieser letzten Begebenheiten uuerschüttert dieselbe
geblieben, und wenn Jemand Aussicht hätte, die Unterstützung des
Gouvernements stch zu Theil werden zu seheu, so wäre es nur
möckn^ trasche Staatsmanu, welcher die Bürgschaft zu stellen ver—
^ lnuthig, fest und offen auftreten will und kann"
runaen der
stnd
dagegencharakteristischeinige Aeuß'etj
„Debatte." 'Nachdemstestchüber die Ulipatriotische Nicbt-

betheiligung der großen Wiener Banquiers, über die angebliche Bemühung Preußens, das Anlehen scheitern zu machen, und über die
hämische Freude der Eentralisten, wenn dies gelungen wäre, des
Weiteren ausgelassen, bemerkt das genannte Blatt." Aber der Mann
an der Seine hat ein scharfes Auge und ein scharfes Ohr. Das Geschrei unserer Eentralisten hinderte ihn nicht, die ernste Stimme der
Majorität der österr. Völker zu hören, und er ließ dem franz. Volke
die Gelegenheit nicht entgehen, ein annehmbares Geschäft zu machen.
Und von Frankreich kommt uns heute eine „Silberflotte/' Sie bringt
uns die Mittel nicht blos — bis auf bessere Zeiten — unsere Staatsbedürfnisse zu decken, sondern auch die Möglichkeit, die seit zwei
Dezennien aus unsere wirtschaftliche EntWickelung drückende Valutafrage zu regeln. Der Staat wird nun in der Lage sein, lange vor
dem vertragsmäßigen Termine seine Schuld an die Bank abzutragen,
und dieser wird es vielleicht ermöglicht werden, lange vor dem gesetzmäßig festgestellten Zeitpunkte die Baarzahlnngen aufzunehmen. Mit
dein politischen Weh müßte dann auch das national-ökonomische
schwinden; mit dem Frieden und der Freiheit zöge auch wieder Wohlstand in das Land, das der liberale und der bnreaukratische Centralismus abwechselnd politisch wie finanziell möglichst ties herunter
gebracht haben."

Großbritannien.
London, 27./15. Nov. Was die Kieler Zeitung mit anstands'
vollem Vorbehalte gemeldet hat, ist richtig: die dritte Tochter der Kö'
nigin, Prinzessin Helena, verlobt sich ehestens mit dem Prinzen Christian von Augustenburg, dem Bruder des Herzogs von Augustenburg,
der ehedem in England und seit geraumer Zeil auch in Deutschland
Prätendent genannt wird. Der zukünftige Schwiegersohn, dermalen
Major bei den preußischen Garde-Ulanen, wird natürlich seine Officiersstelle niederlegen und in Ermangelung eines eigenen standesgemäßen Besitztums mit seiner zukünftigen Gemahlin in England leben.
Für die Königin kann es nur angenehm sein, eine ihrer Töchter bei
sich behalten zu dürfen; in anderer Beziehung wird Niemand diese
Partie eine besonders wünschenswerthe nennen können. Weitsichtigen
Politikern aber steht es frei, aus dieser Heirath den Schluß zu ziehen,
daß mau in hiesigen Hofkreisen von ^dem Aufgehen der deutschen Kleinstaaren in Preußen so fest überzeugt sei, daß die Königin ihre Tochter lieber dem Bruder eines bereits aufgegangenen (?) vermählen, als sie der
Gefahr ausfetzen will, selber einmal, in der älteren Schwester aufzugehen.
— I n den Geogr. Ges. theilte der Präsident Mnrchison mit, daß leider
Unglücksnachrichten über zwei interessante afrikanische Expeditionen
angelangt seien. Erstens ist die von der Ostküste Afrikas nach dem
Juuern unternommene Expedition des Baron Vander Deccar gescheitert.

Der Varoir

bei frühere» Ersurschungsreisen voll Zanzibar aus dLN

höchsten asrik. Berg, den seiner Lage innerhalb der Wendekreise mit
ewigem Schnee bedeckten Kalimaujaro, entdeckt. Er wollte, mit Zwei

Booten stromaufwärts gehend, ins Innere Afrikas dringen, aber beide
Boote gingen unter, und der Baron sah sich sammt seinen Begleitern
zur Umkehr gezwungen. Die andere Expedition war die seines Freundes Du Chaillu, der von der Westküste aus zu Lande ins Innere
vorzudringen suchte und mit vielen Swierigkeiten zu kämpfen hatte.
Vor dem Anfang der Reise schon verlor er durch d Zs Umkippen eines
Bootes alle seine Instrumente, und mußte aus die Zusendung nener
warten. I n der Zwischenzeit sammelte er Gorillas, Insekten und
andere naturgeschichtliche Gegenstände und sandte sie dem britischen
Museum. Er unternahm die Reise auf eigene Kosten, indem er das
Honorar für seiu Buch dazu verwandte. Als nun aber die Neger
im Innern von den Blattern befallen wurden, schrieb man die Krankheit ihm zu, und die Stimmung wurde so feindlich gegen ihn, daß
er umkehren mußte, nachdem er zweimal verwundet und fast all seiner
Habe beraubt worden war. Seine astronom. Beobachtungen hat er
glücklich gerettet.

Frankreich.
Paris, 29./17. Nov. Die medicinische Facnltät findet es nicht
für zweckmäßig, an der Medicinschnle einen eigenen Lehrstuhl für
Ophtalmologie zu errichten. Derselbe war dem Schüler Graese's zugedacht, dem v r . Liebreich, welcher die Mutter der Kaiserin von einem
langwierigen Augenübel heilte. — Fould hat Oesterreich an der Börse
gut Wetter gemacht; Metternich macht Fould gut Wetter bei Hofe.
Am Sonntag ward auf dem Schloßtheater in Compisgne die erste Darstellung der
rovus <1o
18v«)" gegeben und mit Jubel aufgenommen. Solche Stücke haben eigentlich
keinen Inhalt, erzählen lassen sie sich nicht; die Hauptsache sind die
Anspielungen in Costumen und Couplets, und darin ist Fürst Richard
beknnntlich eine echte Wiener Größe. Die Hauptrollen gaben die Damen: Fürstin Metternich, die Gräfin Pourtalos, die Marquise de Ga^
liffet, Frau Bartholony, die Baronin de Poilly und eilf Herren u. A.
Prinz Reuß, die Grafen Solms und Fitzjames, der kaiserliche Prinz
und der kleine Conneau. Die Löwin des Abends war und blieb jedoch die Fürstin Metternich, welche alle ihre Reize und kleinen Talente
spielen ließ nnd Couplets sang, wie die schönste Wiener Theaterprinzessin, wobei ihr Gemahl sie auf dem Piano begleitete. Wenn man
mit solchen Erfolgen als „Marketenderin", als „Chanson" und als
„Kutscher" Couplets singen kann, so ist man über die E i f e r s u c h t aus
den „^appenr" der Mlle. Theresa erhaben; es ist
nicht ungmuolich, daß die vielseitige Fürstin der Celebrität des
ugthnung eines Auftretens in Compisgne habe verschaffen
d a h e r

Italien.
Rom, 26./I4. Nov. Viel von Reformen reden und wenig oder
nichts für eine Umgestaltung der alten Maschinerie thun, das ist
A n t o n e l l i ' s Maxime. Sogar wegen der so dringend nöthigen Postreform hat er eine Verständigung mit der Florentiner Regierung jetzt
abgelehnt, wie die Jtalie sagt. Noch mehr, es wird aus Rom geschrieben, der Papst habe das geheime Con>r,tormm auf Mttte Decembers und die Creirung der Cardinäle bis zum ^rühjahrs-Con>ittorium
vertagt, um sich ganz mit einem Manifeste an die Christenheit zu
beschästigen' der Popst i)at
Mitgliedern des heil. (Konsistorium^
befohlen, die "Fragen nach allen Seiten hin gründlich zu erwägen,
welche der heilige Vater in Erwiederung auf die Thonrede des Königs
Victor Emanuel in der nächsten Allocution zu erörtern beabsichtigt.
Es wird dabei die vom Könige signalisirte Trennung der Kirche vom
Staate und die Unterdrückung der geistlichen Corporationen in den
Vordergrund treten. Der Papst hat sich bereits gegen diesen und
ienen Cardinal unverhohlen darüber geäußert, wie er wünsche, daß
die nunmehrige Lage der Kirche aufgefaßt werde. Er ist überzeugt,
daß die Zeit weniger zum Handeln als auf kirchlichem Grunde würdig
festzustehen einlade; Angriffe der weltlichen Macht auf die Kirche, wie
sie noch sein Vorgänger durch eine leichte Bewegung mit dem Hirtenstabe wiederholt zurückgewiesen habe, würden durch einen ähnlichen
Act jetzt nur verdoppelt werden; die Angriffe würden von den Gegnern
der Kirche nach Programmen ausgeführt, deshalb müsse ihnen eine
besonnene, wohlgeregelte Verteidigung entgegengesetzt werden; nur
wenn dies mit Ausdauer durchgeführt wäre, sei zu hoffen, daß der
Gegner, ircim er die höchst Höhe erstiegen zu haben glaube, eine
höhere Macht unvermuthet über feiuem Haupte erblicken werde."

Amerika.
Jamaika. Ueber die Art der Kriegführung gegen die Neger giebt
ein von der Presse veröffentlichter Brief eines Befehlshabers irregulärer Truppen grausige Andeutungen. Kapitän Ford schreibt am
30. October, also fast 3 Wochen nach dem Ausbruche in Morant-Bay:
„Heute Morgen machten wir einen Streifzug; wir ließen neun Leute
peitschen, brachten einige Gefangenen mit und brannten drei Negerwohnungen nieder. Dann hielten wir Kriegsgericht über 50 bis 60
Gefangene. Mehrere wurden ohne Kriegsgericht gepeitscht. Ein John
Anderson, halb Pfarrer, halb Schulmeister, erhielt 50 Hiebe; neun
wurden vom Kriegsgericht verurtheilt, acht zum Tode und einer erhielt sofort 100 Hiebe (mit der neunschwänzigen Katze!). Wir leben
soviel als möglich auf Kosten des Heindes. Die schwarzen Truppen
(wohl die Ataronen) haben sich fast alle beritten gemacht. Ans ihrem
Marsche von Port Antonio nach Manchioneal erschossen sie ungefähr
100 Leute, henkten sieben in Manchioneal und erschossen drei aus dem
Wege hierher. Das ist ein Gemälde von Kriegsrecht. Die Soldaten
erfreuen sich daran, die Einwohner hallen davor zu zittern. Wenn
sie vor den anrückenden Soldaten fortlaufen, so werden sie erschossen,

tveil ffe entfliehen/" — Wie von vornherein zu erwarten war, heißt
es allgemein, daß die „Nebellion vollständig unterdrückt" sei, obwohl
Briese aus Morant-Bay vom 7. Novbr. Klage über vorzeitige Milde
führen weil 140 Gefangene in Freiheit gesetzt worden waren. — Die
Behauptungen von der Existenz einer Verschwörung oder von Aufstandsplänen sind so zahlreich wie die Hinrichtungen und Peitschenhiebe; Beweise bleiben noch immer aus. Ein Beweisstück freilich ist
v e r ö f f e n t l i c h t worden, welches gegen Gordon vorgebracht worden ist.
Es ist eine Mahnung Gordons (vom 25. Juli d. I . ) an die Bewohner von Morant-Bay, sich zahlreich zu der auf den 29. Juli von dem
Bezirksvorsteher (Custos) auf Grund eines Gesuches anberaumten öffentlichen Versammlung einzufinden und zu Protestiren gegen die ungerechten Anschuldigungen, welche der Gouverneur Eyre und andere Beamte bei der Königin und den Ministern der Königin erhoben hätten;
zu protestiren ferner gegen die von dem Custos Ke'telhodt begangenen
Rechtsverletzungen und feiner Bedrückung der Armen. Die Aufforderung schließt mit den Worten: „Thut eure Pflicht am 29. Juli; versucht euch selbst zu helfen, und Gott wird euch helfen;" und daß dieser
Mahnung kein geheimer Sinn zu Grunde liegt, geht aus einer andern
ähnlichen Stelle hervor: „Schüttelt eure Trägheit ab, laßt euch nicht
von einem verschlagenen jesuitischen Rektor irre führen, sondern sprecht
wie ehrenhafte und freie Männer am Sonnabend den 29. Juli." Man
darf wohl fragen, warum dieser Aufruf im Juli ungestraft erlassen
werden konnte und doch jetzt als ein so schrecklich wirkender Beweis
gegen Gordon benutzt worden ist.
Neueste Stachrichten.
Berlin, 1. Dec./19. Nov. Es sagt die Prov. Corr. mit Bezug
auf den nahen Landtag uud hinweisend auf die Aussichtslosigkeit hinsichtlich einer Ausgleichung des inneren Conflictes, die Aufgabe der
Regierung werde vermuthlich nur darauf gerichtet sein, den Gefahren
einer leidenschaftlich erregten unfruchtbaren Session bei Zeiten Einhalt
zu thun. Sie warnt ferner davor, ans Aeußernngen solcher Blätter,
welche gelegentlich Negiernngs - Mittheilungen empfangen, sonst aber
unabhängig sind, auf die Absichten der Regierung zu schließen; die
preuß. Politik habe weder iu den schlesw.-holst. Verhältnissen, noch in
den Beziehungen zu Oesterreich und anderen Mächten eine Wandlung
erlitten. Zum Schutze der deutschen Handels-Interessen in C M M
nach dem halbamtlichen Blatte das preuß. Kriegsschiff „Vineta" nach
der südamer. Westküste abgegangen; gleichzeitig werde Graf Bismarck

zn demselben Zwecke diplomatische Schritte bei der svan Reaieruna
thun. — Für 100 Rbl. 85^ Thlr. bezahlt.
"
Regierung
Wien, 1. Dec./19. Nov. Die Gen.-Corr. schreibt, daß die Unterhandlungen über den Handelsvertrag mit England die erfreulichsten
Fortschritte machen und ein günstiger Abschluß zuversichtlich zu erwarten ist. Für die Anleihe sind hier 8 Mill. gezeichnet worden. Die
Reduction wird etwa 10 pCt. betragen.
Christiania, 29./17. Nov. Das Storthing bewilligte die Summe
von 133,000 Species-Thaler zur Herstellung einer Telegraphenlinie
von Namsos im Stifte Drontheim nach den Lofoten-Jnseln.
Brüssel, 2. Dec./20. Nov. Der Zustand des Königs ist hoffnungslos. Die Aerzte verlassen das Palais nicht mehr. Die Blutdurchfälle
dauern fort. Vollständige Entkräftung ist eingetreten.
Haag, 1. Dec./19. Nov. Das Kriegsbudget wurde mit 40 gegen
21 Stimmen votirt.
Loudou, 1. Dec./19. Nov. Bright befürwortet die Reformbill
vom Jahre 1860 uud drückt sein volles Vertrauen zum Russell'schen
Kabinet aus, dessen Mitgliedern er warmes Lob zollt. Die von dem
Gouvernement in Jamaika zur Unterdrückung des dortigen Aufstandes
angewandten Maßregeln nannte er Justizmorde.
Aus Äoilstantinopel, 22./10. Nov., wird gemeldet, daß die Convertiruug der solidirten Staatsschulden bis zum Schluß dieses Jahres
hinausgeschoben ist. Die Ausständischen im Kosandagh wollen sich unterwerfen. Aus Teheran kommt die weitere Nachricht, daß vom diplomatischen Corps die Absetzung des Premier-Ministers gefordert worden
sei und daß, wofern diese nicht erfolge, was sehr wahrscheinlich sei,
die Gesandten Frankreichs, Englands und der Türkei ihre Flaggen
einziehe u würden.
Nachrichten aus Nelv-Aork vom 23./Ii. Nov. melden, daß fast
die gesammte Bundeskavallerie nach San Antonia in Texas dirigirt
wurde. Die Regierung verabschiedete die Hälfte aller Angestellten in
drei Schiffswerften.
Nachrichten aus Matamoras vom 8. Nov. melden, daß die Republikauer die Belagerung aufhoben, sich zerstreuten und von den
Kaiserlichen verfolgt wurden. Cortinas wurde verwundet. Die Franzosen räumten die Provinz Sinaloa mit Ausnahme von Mazatlan.
Carvajal und andere mexikanische Officiere kauften auf dem Gebiete
der Union Waffen uud Munition für Mexiko.

Handelsbericht Riga 20. November.
Wechsel - Course. Amsterdam 3 Mt. 155 B. 156 G. — Hamburg 3 Mt.
28, 23'/,.'.- — London Z Mt. 31'/,5, '/i- ^ Paris 3 Mt. 323.
Bei nördlichen Wind haben wir wiederum gelinden Frost und trockene Witterung — Flachs. Es wurden bei nicht großer Frage, in den letzten Tagen an
noch mehre Tausend Berk, geschlossen, die in kurzer Zeit zu liefern sind. — Säleinsaat. Bon bis jetzt angebrachten ca. 120,l00 Tonnen, sind 103,100 Tonnen abgepackt. Es sind zu den Notirungen einige m/ Tonnen umgegangen und bleiben
auch hierzu für blanke Waare NeHmer, während zu gleichen Preisen Abgeber für
gedörrte Waare sind. — Hanf auf Mai-Lieferung, wurden ca. S000 Bk. genommen
und engl. gew. Rein mit 126 i» 127 R B . Cont., mit 10 PCt. Vorschuß 133 R S

und fein 5 Ml. theurer bezahlt. Ein deutsches Haus zahlte sür gew. Rein mit
10 PCt. Vorschuß 1^7, 131 und l."l RB, Inhaber sind zurückhaltender — Roaaen
rurischer und russ ist ohne Frage und Umsatz. — Nuss. Hafer wurde aus Lieferung
pr. Mai 16^: wieder einige hundert Last mit 85 R. Cont. für 74 Pfd. Waare
geschlossen, wozu noch Nehmer — Heerings und Salz langten in dieser Woche
keine neuen Zufuhren an und blieb der Stand nach unserm letzten Bericht unverändert. — Schiffe: Angekommen 2291, ausgegangen 2196.
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Witterungsbeobachtungen
den 5. December 1865.
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F r e m d e n . Liste.
Hotel London. A,b gereist: Herren General Nikitin, Kaufmann Goldberg,
Albaum.
Hotel S t . Petersburg. Herren Kaufmann Kußnezotv, v. Mühlen. vr.
Karlblom. — A b g e r e i s t : Hr. Oberster v. Roth. Hr. v. Maydell.

Bon der Censur erlaubt. Dorpat, den 24. November 1365.
Verantwortlicher Redakteur: N. Ätbert.

Bekanntmachungen nnd Anzeigen.
Von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte
Li8a!n-?Sl26,
NuKen,
zu Dorpat werden, nach Z 8 der Vorschriften
für die Studirenden alle Diejenigen, welche
und
einen
veran die Herren: Qtuck. tkvol. Jul. Berg, Leonh.
Tin I i e r a k A e s e t s i t e n D r e i s e n
Pussel und Emil Wegener, > r . Herm. Baron
Stempel, Max. v. Oetlingen, Peter v. Colongne
» »
9
und Werner Baron Buchholz, ineä. Friedrich
Szonn und Wold. Bucholtz,
Theod. LehEine große Auswahl
mann,
Joh. Heyer, xkm-m. Otto Göörcke,
Jul. Jensen, Otto Jaskewitz und Wilh. Schloß,
aus derZeit ihres Aufenthalts aufdieserUniversität
aus irgend einem Grunde herrührende gesetzliche
Forderungen haben sollten, aufgefordert, als: Biber-, Skunks und Doublestoff-Mützen, Knaben- und moderne
sich binnen 'vier Wochen n
sud pvena
bei Eineni Kaiserlichen Universitäts- Damen-Pelz-Mützen ?c empfiehlt
gerichte zu melden.
Torpat, den 23. Novbr. 1865.
Haus schaff«?, v'i8-Z-v>8 dem Kaufhof, neben Bäckermeister Hoffmann.
Rector Samson.
(Nr. 781.)
Secretaire A. L. Wulfftus.
So eben ist erschienen und bei Th. Hoppe
Bei mir erschien:
vr. A. Wachsmnth, Ueber progressive BulDiejenigen, welche die Absicht haben, sich am zu haben:
D i e Capitulationen der estländischen Ritbär-Paralyse sdullius inockulluo) iind
Schlüsse dieses Semesters der M a t u r i t ä t s terschaft und oer Stadt Reval vom Jahre
die Diplo^'ik t'u.oi!Ali8.
Preis 1 Rbl.
p r ü f u n g am Dorpatfchen (^yuniastun». zu
1710 nebst deren Confirmationen, HerausDorpat.
G . Z . Karow,
unterziehen, ersuche ich sich spätestens bis
gegeben vou Ed. Winkelmann. — Geh.
zum ^1. November bei mir zu melden. BeiUnwersitätsbuchhändler.
Preis 1 Rbl.
Audringeu ist ein Taufzengniß und der Ausvon
!^oitvv ertalirov
weis über den bisher genossenen Unterricht. Für
soll
Nelit
Verlag von B. S. Berendsohn in Hamdie Prüfung werden bei der Meldung 10 Rbl. S. burg und bei
c; inslir tiitlteu.
I . Karow in Dorpat und ieli werde lieiin^
erlegt.
I<z^
wiederrute
es
icl>er
un<^I
m^etie inemit
Fellin zu haben:
Torpat den 23. November 1865.
clü85 iell
>vie vor bereit l)io,
?ON8ioiiÄii'6 dei mir uul'nurielntieii.
Director Schroeder.
als Kartenkünstler, oder leichtfaßliche AnI^ekrer 6er l'ru.uxösiseksn Apraelis.
weisuug, wie ii.an ohne Apparate die überSonntag den 28. Novbr.
raschendsten Karten-Kunststücke machen kann.
im großen Hörsaale der kais. Universität M i t AKK Abbildungen, nebst zwei Meinen geehrten Kunden die ergebenste Anzeige, daß ich gegenwärtig im Hause des Herrn
Anhängen, enthaltend:
Drechsle rmeister B r a u n , Alexander-Straße,
1) Die Cartomanne, oder Wahrsagerei aus vi8-Ä-vis dem Kaufhose und dem Hotel Stadt
Karten;
London wohne uud eingehende Aufträge prompt
zum Besten des Hilfs-Bereins.
3) Frag- nnd Antwortspiel mit Karten^
und reell effectuiren werde.
7. Aufl. — Preis eleg. broch. 34
Ergebenst
Programm.
Eine neue
J l t i S und
Posaniontlrer.
I. Der Rose Pilgerfahrt.
Bisan»-P«?letotS, gebrauchte SchupM e i n T a n z - U n t e r r i c h t begwn^I^
Mährcyen nach einer Dichtung von Moritz Horn pen- u. ^Zchaafs-Pche zu: Reise. Kragen,
Freitag den
Roveucher.
für Tolostimmen und Chor,
M u f f e n uiw andere Pelzwaaren empfieylt
F. Aschmann, Tanzlehrer,
componirt von
wohnhaft Haus Kaufmann Oberleitner.
Robert Schumann.
^iürichner.

W A A V -M Ä H M

S t a h l v e r g ,

B o s e o

Homert

C. Mathiesen,

II.

Zum Schluß:

Nespiratoren

Drei Lieder für gemischten Chor von Meyer.

nach Jeffray'schen System und Andern verBillete zu nummerirten Plätzen ü, 1 Rbl., kauft zu den billigsten Preisen
für den Saal ü. 75 Kop., für die Gallerie ü
H Wünsch
30 Kop.; sowie Texte Ä 15 Kop. sind in den
Die Aufträge auf
Buchhandlungen der Herren E. I . Karow und
Th. Hoppe, am Concerttage beim Portier der
Universität und an der Casse Zu haben.
A n f a u g präcise 6 U h r Nachmittags erbitte ich mir wo möglich bis zum Schlüsse
dieses Monats. — Erschienen lind bereits:
Cassenöffnnug 5 Uhr.
Daheim 1866 1. Heft Preis pr. JahrZur Generalprobe (Freitag den 26. Nov.
gang 3 Rbl.
um 7 Uhr Abends) ist gegen freiwillige BeiJllustrirte W e l t 1866 i . Heft. Preis
träge Musikfreunden der Zutritt gestattet.
pr. Jahrgang 3 Rbl.
Dorpat, im November 1865.
Am Sonnabend den 27. November wird
T h Hoppe.

Zeitschriften für M k

im Locale der Stadt-Töchterschule, zu wohlBei mir sind erschienen:
tätigen Zwecken der Verkauf von weiblichen Handarbeiten nnd anderen zu GeschenNeuer
ken geeignete» Gegenständen, welcher am
verflossenen Sonnabend unter erfreulicher
Theilnnhme begann, fortgesetzt nnd been
digt werden. Zn zahlreichem Besuch wird!
Preis brochut 25 Kop., cart. 35 Kop.
freundlichst eingeladen.
!
I n meinem Perlage erschien und ist vorräthig
bei
I . Karow in Dorpat und Fellin:
D i e Capitulationen der estländischen
Ritterschaft und der S t a d t R e v a l
vom ^ahre 171l) uedit deren ^5oufirmaüonen. Nach den Originalen mit andern
dazu gehörigen Tocunn'nteu und der (5apitutation von Pernau herausgegeben von
Winkelmann. — Preis 1 Rbl.
Franz Kluge.

!
!

büolistol' (Qualität verkauft
Itil»

Rß»

Xaufdot'

18.

Honig

Ä Pfund 18 Kop., Ä Pud 6 Rbl. verkauft
F r . Thomann, Kaufhof Nr. 18.

Ein Reisegefährte

pr. Post nach Pleskan'wird zu Sonnabend
gesucht. Adresse ertheilt die Expedition der
Zeitung.
Es wird ein Apotheker-Lehrling gesucht. — Zu erfragen in der Expedition dieser
Zeitung.

Eine erfahrene Wirthin

Dorpater Kalender
>«««

wünscht nach kurzem stävtifchen Aufenthalt
wiederum einer Wirthschaft auf dem Lande
vorznstehn. Zu erfragen in der Expedition
dieser Zeitung.

Schimm ann's

Eine W o h n u n g von 5 Zimmern ist mit
und ohne Möbel zu vermiethen und gleich
zu beziehen im Hause dcs Herrn Hagen.

M p t s c h e r Kalender M f » .
Preis 30 Kop.
Universitätsbuchhändler
Ä

Eine F a m i l i e n - W o h n u n g ist zu vermiethen beim Bäckermeister C'. W . Kruse.

^
^arow.
>
Auf dem Tbunschen Berge ist eine W o h ! Ein G ä r t n e r , welcher in der Fruchtbaum- nung von 6 Zimmern, nebst allen Wmh^ zucht bewandert ist und d a f ü r genügende Zeug- schafisdeguemlichkeiteu und einem Obstgarten
nisse beizubringen vermag, kann am dem Gute zu vermiethen. Zu erfragen der
H.
Nlehllng.
' W a i m e l bei Werro eiue Anstellung finden.

Donnerstag, den 25. November
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Dörptsche Zeitung
Erscheint täglich,
mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage.

Preis für Dorpat:
jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 Rbl. S.

Annahme der Inserate bis >0 Uhr.
Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop.

Heber die Post:
jährlich 6 Rbl., halbj. 4 Rbl.

Abonnements und Inserate nehmen die Buchhandlung
Verlag von I . C. Schünmann's Wittwe.

I n h a l t .
Inländischer Theil. Dorpat: Ein Filial der Rigaer Börsenbank. Die
Communikationssrage. Gegenseitige Feuerversicherung. Die Protestant. Kirche in
Rußland. Pferdeausstellungen. Wenden: Landw Gesellschaft Dünamünde:
Das Patentslip. Riga: Der Correspondent des Djen. Ein Grabmonument. Die
Censoren. Talsen: Zum Besten der Armen. St. Petersburg: Der deutsche
Wohlthätigkeitsverein. Ein neuer Quai. Pretzprocesse. Turkestan: Die augenblickliche Lage.
.
^
Ausländischer T h e i l .

Deutschland. B e r l i n : R e g ^

Schleswig: Für Preußen. Eutin- Die Canoidalur des Oldenburgers. Offenbach: Die Lassallianer. Arbeiterwohnungen. Wien: Englisches UrtheU. — Schweden. Stockholm: Die Reformfrage. Witterung auf Island. — Großbritannien.
London: Die Reform. Älte Wahrheiten. Ein Werk über Hegel. — Frankreich.
P a r i s : Pflanzenausstellung. Getreideverbrauch. — Neueste Nachrichten.

Inländische Nachrichten.
Dorpat, 26. Nov. Die Balt. Wochenschrift meldet, daß in der
letzten Abendversammlung der livl. gem. nnd ökon. Societär die Errichtung eines Dorpater Filials der Rig. Börsenbank empfohlen und
eine Liste mit Unterschriften :c. verschen ward, um die ökon. Societät
in den Stand zu setzen, ein desfallsiges Gesuch an die Rigaer Börsenbank zu richten. Man vereinigte sich in der Ansicht, daß an der Verwaltung, die eine von Riga aus designirte Persönlichkeit zu leiten habe,
Dorpater Vertrauensmänner mitzuwirken hätten. Das Filial habe sich
vorerst aus Entgegennahme von Einlagen und auf Darlehen gegen

Unterpfand zu ^ ^ ^ ^ t t i k e l der Balt. W. weist auf die uubezwei5?lt-> Drinalickkeit der Communikations-Frage hin und constatirt die
Sckwieriakeit die zunächst Jnteressirten zu einem selbsttätigen Handeln »u bewegen und aus der allgemeinen Anregung in das Stadium
taktischer Durchführung zu gelangen. Die Angelegenheit sei nach den
Februar-Verhandlungen in Fellin nicht um einen Schritt weiter vorgerückt und der Druck der Guleckeschen Vorarbeiten bisher nicht zu
ermöglichen gewesen.
— Nach dem in der Balt. W. gegebenen Rechenschaftsbericht
des gegenseitigen Feuerassekuranzvereins auf dem flachen Lande Livlands werden für 96 bei demselben versicherte Häusercomplexe im
Werthe von 1,833,K38'/2 Rbl. an Prämien 6470 Rbl. gezahlt, im
Durchschnitt 3 Rbl. 53 Kop. für 1000 Rbl.; für fünf Entschädigungen
wurden 4317 Rbl. bezahlt und beträgt das Kapital 7842 Rbl.
— Wie wir dem in der N. P. veröffentlichten Rechenschaftsberichte des Ministeriums des Innern entnehmen, hat sich die Lage
der protestantischen Kirche in Rußland iu den letzten Jahren im Allgemeinen verbessert. I n den einzelnen Gemeinden hat nicht nur der
Sinn für Werke derchristlichenLiebe eine erfreuliche Steigerung erfahren, sondern auch die Mittel zur Hebung der Volksbildung sind
verstärkt und Unterftützuugskassen aller Art sind errichtet worden. Die
A M der Prediger ferner hat sich vermehrt und einige neue Kirchspiele
?nd Psarraemeinden konnten in Folge dessen eröffnet werden. Zugleicherzei. nehmen die religiösen Sekten in der pr°testan,isch-n Kirchaugeuschemlich an Einfluß °b. So haben z. B. die P.et.ften >m Che'
son'schen Gouv. den Wunsch ausgesprochen, zur Conststorialkirche zurückzukehren und in Estland ist die neue politisch-religiöse Sekte des
Leinberg oder Mannsfeldt mit der Uebersiedelung seiner A n h ä n g e r l N
die Krim im Verlöschen begriffen. Was die in Kurland existirenden
Baptisten anbelangt, so hat sich das Ministerium, vor Anordnung bezüglicher Maßregeln wider diese Sekte, genöthigt gesehen, allem zuvor
festzustellen, ob die Lehre derselben etwa mit der Rekrutenleistung im
Widerspruchsteheoder nicht. Wie die desfallfigen Berichte der betreffenden Autoritäten bei Gelegenheit der letzten Rekrutirung beweisen,
ist solches nicht der Fall und da ferner diese Sekte bereits eine 3^,^
Ausdehnung^ gewonnen, so ist das Ministerium gegenwärtig Zur
rterung der Frage geschritten, ob die Baptisten als eine zu dulden
Sekte anzuerkennen seien oder nicht. Die ev.-luth. Pfarren "
land bilden 8 Conststorialdezirke. I n den Iahren 1861 — 186^
9 neue Pfarren errichtet worden, während eine eingegangen M,

und Bnchdrnckerei von E . I . K a r o « entgegen.
Druck von E. I . Karow.

Gesammtzahl derselben beträgt jgegenwärtig 592. Der Bau von 7
neuen Kirchen ist im Werke.
— Auch für 1866 sind für Ausstellungen von Pferden und Erprobungen derselben im Lastenziehen 100, 300 Rbl. ausgesetzt, von
denen für jedes der drei Ostseegouvernements 200 Rbl. bestimmt sind.
Wcude». Der Wenden-Wolmar-Walksche Ackerbauverein hat seit
seiner Ausbreitung über den Rigaschen Kreis den Namen „gemeinnützige und landw. Gesellschaft für Südlivland" angenommen.
Dünamünde, I n dem Bericht über eine Excursion des techn.
Vereins nach Dünamünde findet sich folgende Mittheilung über das
neue Patentslip. Eine mit starken Eisenschienen versehene Rampe aus
Pfahlwerk trägt einen mächtigen hölzernen Schlitten, welcher auf seiner
oberen Seite mit vier gußeisernen Schienen versehen und zur Aufnahme der Schiffe bestimmt ist. Die Bewegung des Schlittens geschieht
indirect durch eine Dampfmaschine, indem diese eine hydraulische Presse
treibt, welche mittelst einer kräftigen Kette aus langen Gliedern den
Schlitten faßt. Die Kettenglieder werden nach Erfordernis herausgenommen oder eingesetzt, je nachdem der Schlitten um die entsprechende
Länge heraufgezogen oder hinabgelassen wird. Dampfmaschine und
Presse sind in einem am oberen Ende der Rampe erbauten Hause ausgestellt. Um das bis nach oben transportirte Schiff vom Schlitten
heben und den letzteren für sin zweites Schiff frei machen zu können,
sind Z2 hydraulische Handpressen vorhanden. Die in England gebauten Maschinen und Eifentheile scheinen von genügender Stärke zu sein,

doch dürste das Pfahlwerk der schiefen Ebene, weil es aus unpräparirtem Holze besteht, nicht von sehr langer Dauer sein, weil der an
der Baustelle befindliche Flugsand bekanntlich den raschen Wechsel von
Trockne und Feuchtigkeit sehr begünstigt und folglich zur baldigen
Fäulniß wesentlich beiträgt.
Riga. Die Red. der Rig. Z. erhielt zwei Schreiben der Herren
Pastor R. Klassohn in Mitau und Hauptmann Alex. v. Stempel zu
Doblen, in welchen beide Herren erklären, daß sie für den Correspondenzartikel in Nr. 44 des Djen, dessen auch die Nr. 268 der Dörptschen Z. erwähnte, den Einsender, resp. die Redaction des Djen auf
gerichtlichem Wege zur Rechenschaft ziehen wollen.
Unter Betheiligung von mehr als zweihundert Sängern
hiesiger Vereine wurde auf dem JocobiKirchhof des Grabmonument
des Liederkomponisten H. Preis enthüllt. Das von ihm componirte
Lied „Gott, du bist meine Zuversicht" beschloß die Feier. Das 9 Fuß
hohe Denkmal ist nach einer Zeichnung des Ingenieurs I . Kindermann
aus Sandstein von dem Sculptur-Arbeiter Haaks angefertigt und trägt
außer einem Medaillon aus weißem Marmor mit der Leier die goldene Inschrift: „Der Liederkranz seinem Dirigenten Hugo Preis."
— Angestellt sind bei der inländ. Censur in Riga: Staatsr.
Poorten als abgetheilter Censor, Collegienr. Heimberger als Gehilfe desselben, der Coll.-Assessor Böthlingk, als Schriftführer; in
D o r p a t : Staatsr. de la Croix; in Mitau: Der frühere Jnspector
an dem Goregorezkischen landw. Institut Coll.-Assessor Baron Hahn;
in Reval: Baron Krüdener. — Die ausländische Censur für Riga
ist den bisherigen Censoren des Rigaer Censur-Comits, dem älteren
Censor wirkl. Staatsrath und Ritter K r o h l , den Censoren Staatsrath Alexandrow und Collegienrath Blase, in Reval dem Hofrath
von Gyldenstubbe übertragen worden. (Rig. Z.)
,
I n Talsen hat die Frau Hauptmänuin zum Besten der Armen durch
ein Liebhabertheater nebst Verlosung eine Einnahme von 200 Rbl. zu
Stande gebracht.
,
^
I n St. Petersburg sind für den deutschen Wohlthatigkeitsv^etn
bereits über 8500 Looie zu einer Tombola durch die ersten Schauspielerinnen des Hoftheaters für mehr als 4 0 , 0 0 0 R. verkauft. ^t)er
Verein verdient aber auch ein solches Gedeihen. Denn einmal, war
er durch eine überaus laue Führung der ^>ache m fruhreren Zähren
in ziemlich mißliche Geldverhättnisse
^
^
jetzt an keiner Miche fehlen, diesem Uedelstande abzuhelfen.^ Dieses
erneule Leben versankt der Verein entschieden semem Vlceprastdenten,
dem wirkl. Staatsr. D r . ^adler, dessen Thätigkeit im Interesse de

Vereins wahrhaft unermüdlich ist und der dem Gange der Dinge
einen so hübschen Schwung gegeben hat, daß man dem Verein ein
gutes Prognostikon stellen kann. Hoffentlich wird es demselben nun
auch möglich werden, sein ganz baufälliges hölzernes Armen- und
Waisenhaus durch ein neues solides Gebäude zu ersetzen; noch besser
wäre es unserer Meinung nach, wenn sür den Um- oder Neubau
dieses Gebäudes andere Äuellen gefunden, und die durch die Lotterie
erzielten Einnahmen zur Bildung eines Kapitals verwendet würden,
welches das Bestehen des Vereins vor allen Chancen sicher stellt. (D. P. Z.)
— Die „Deutsche Petersb. Ztg." schreibt: Das Ufer der großen
Newa am. Admiralitätsgebäude ist von der Palaisbrücke bis zum Peterplätze sür die Passage geschlossen und läßt die prächtigen Granitquais der Newa in nicht vollendeter Gestalt erscheinen. Die Administration hatte diesem Umstände schon längst ihte Aufmerksamkeit
zugewendet und um die Allerhöchste Erlaubniß nachgesucht, diesen
Quai mit einem Fahrwege zu erbauen. Die für diesen Zweck berechneten Ausgaben betragen 296,183 Nbl. Die städtische Duma hat
folgende Quellen zur Deckung dieser Ausgaben ermittelt: Wenn die
Richtung des Quais in der des Schloßquais fortgeführt wird, erhält
das Wasser auf dieser ganzen Strecke eine größere Tiefe und wird
zugleich auch der Uferraum um 1520 Quadratfaden vergrößert. Hierdurch wird die Möglichkeit gewonnen, von dem Räume, welcher das
Admiralitätsgebäude umschließt, 4000 Quadratfaden zu gewinnen,
welche zum Bau von Wohnhäusern verwendet werden können, ohne
die Baulichkeiten der Admiralität zu beengen, indem diese Häuser von
den Seitenflügeln der Admiralität 12 und von dem Hauptgebäude
21 ^aden entfernt sein würden. Die Summe, welche man aus dem
Verlaufe dieser Bauplätze an Privatpersonen gewinnen könnte, würde
einen großen Theil der Ausgaben decken. Die allgemeine Duma
hat den hierüber gefaßten Beschuß dem Gen.-Gouv. eingereicht, welcher denselben vollständig genehmigt und dem Ministerium des Innern
zur Durchsicht vorgelegt hat.
— Am Freitag den 19. November kamen in dem St. Petersburger Criminal-Gerichtshose mehrere Preßprozesse zur öffentlichen !
Verhandlung. Der erste war wider den früheren Offizier Bibikow
gerichtet und betraf sein Werk: „kritische Etüden," in welchem derselbe !
unter anderem auch seine Ideen über die Ehe und die Familie aus- !
gekramt hatte. Der zweite Prozeß war von dem Regisseur der deut- !
schen Schauspielergesellschaft Herrn Tollert wider den Redakteur des !
St. Petersburger Listock erhoben worden, weil letzterer in einem ^
Referate über das der Schauspielerin Louise Ehlers im Alexander !
Theater passirte Unglück ihn, den Kläger, der Fahrlässigkeit bezüchtigt !
hatte und die dritte Sache endlich betraf die Klage des Herrn Baron !
^rederiks Wider denselben Redakteur des „ S t . Petersburger Lislok"
wegen eines Artikels, i n welchem ein S t r e i t des Klägers mit dem
städischen Deputirten Solvwjew i n karritirter Weiie dargestellt und

Erde giebt allein das genaue Maß der Zeit. Die Begleichung der
Uhren geschieht deshalb unmittelbar während der nächtlichen Beobachtungen, welche an beiden Oertern gleichzeitig hellen Himmel verlangen, und zwar erfolgt sie durch elektr. Signale, welche an dem einen
Ort zu einer bestimmten Uhrzeit unmittelbar nach Beobachtung gewisser
Sterne gegeben, durch die Drahtleitung fast im Augenblick nach demanderen Orte übertragen und dort ebenfalls mit den Schlägen der
Uhr und den astronom Beobachtungen verglichen werden. Bei der
Verbindung der Berl. mit der Wiener Sternwarte, welche im Laufe
der klaren Nächte des letzten September-Monats erfolgte, betrug die
Verspätung des in Berlin aufgegebenen, in Wien empfangenen Sig?.
nals auf einer Leitungslänge von etwa ein hundert Meilen noch nicht
'/2» Sekunde. Diese Operationen geben jetzt Aie Längenunterschiede
mit einer Genauigkeit, welche die Dreiecksnetze auch in der Richtung
von Ost nach West zu Gradmessungen zu verwerthen erlaubt, und gewähren zugleich den Sternwarten eine genauere Vergleichung ihrer
Zeitangaben, wodurch das Zusammenwirken ihrer Beobachtungen mehr
gesichert wird. Die Drahtleitung zwischen der hiesigen Sternwarte und
der Central-Telegraphenstation dient anßereem fortwährend zur Controle der Pendeluhren der Station. Jeden Samstag werden genau
um Mittag von der Sternwarte, deren Uhren durch die fortlaufende
Beobachtung der Phänomene der Erddrehung völlig direct controlirt
sind, Signale gegeben, wodurch die Centralstation in den Stand gesetzt
wird, selbst überall die verläßlichsten Berl. Zeitangaben durch Signale
auszuteilen und, sobald ihr die Lage der andern Stationen gegen
Berlin durch die erwähnten telegraph. Operationen zwischen gewissen
Hauptpunkten und die ausfüllenden Dreieckmessungen genauer bekannt
sein wird, auch jedem Orte seine richtige Zeit zu geben."
Schleswig 1 Dee./19 Nov. Es ist interessant, daß sogar Leute
in Süddeutschland jetzt ihre Stimme erheben für die Ansprüche, welche
Preußen in Bezug auf Schleswig-Holstein zu machen hat und auch
dort laut werden, wo das Augustenburgerthum'>nd die Agitation gegen Preußen so breiten Spielraum gefunden, so in der Allg. Zeitung
in einem Artikel, dem wir die folgenden Sätze entnehmen: „Was hilft
es, mit abgeschwächten Resolutionen, mit aussichtslosen Anträgen, mit
zarten Appellationen an das Rechtsgesühl einen Widerstand zu ermutigen, welchem nur der Entschluß, zu handeln, und die Macht, diesen
Entschluß auszuführen, helfen kann? Es ist besser, den ganzen Widerstreit zwischen Wollen und Können, zwischen Rathen und Thaten aufzudecken, als ihn zu verkleistern. . . . Nachdem Schleswig-Holstein von
dem an das Ausland sich ankommenden Dänemark losgerissen war,
erlahmte die Volksbewegung. Nur eine künstliche Agitation erhielt sie
noch mühsam in Athem. Dies ist eine Thatsache, und wer sich die
Mühe nimmt, vorurtheilslos ihre tieferen Gründe zu erforschen, wird
ihre Erklärung nur darin finden können, daß es die öffentliche Meinung, <inch ^>üddentschtands, für eine Frnge von untergeordneter Be-

ersterer in mehrfacher Beziehung lächerlich gemacht worden. Der ^ deutung hielt, ob Schleswig-Holstein an Preußen komme oder sich als
Zudrang des Publikums war ein so großer, daß nicht einmal die i selbständigen deutschen Staat constituire. Tie Mehrheit unzweifelhaft
Hälfte desselben Plätze fand. (R. I . )
wünschte das Letztere. Aber sie erwärmte oder erhitzte sich nicht für
Ueber die Lage der Dinge im Tnrkestailschen veröffentlicht
diesen Wunsch, in der richtigen Erwägung, daß die Kräfte dieses nach
der „Russ. Jnv." zwei interessante officielle Documente. Das eine
seiner Lage und Bevölkeruug werthvollen Gebiets, dieses Juwel deutist ein Auszug aus dem Bericht des General-Gouverneurs von Orenschen Bodens, für die Interessen der deutschen Nation nicht verloren
burg, Gen.-Adjutanten Kryshanowski, welcher am 22. October von
sind auch wenn sie zunächst dem prenß. Staat zuwachsen."
einer Rundreise durch die Orenburgsche Steppe und das Gebiet TnrEutin, 1. Dec./19. Nov. Der Großherzog von Oldenburg hat
kestan nach Orendurg zurückgekehrt ist. Aus diesem Bericht ersieht
seine Kandidatur auf die Herzogtümer definitiv zurückgezogen. Wie
man, daß alle unsere Unternehmungen in jener Gegend während der
es heißt, beabstchtigt Preußen nächstens die Zahlung der Zinsen der
letzten zwei Jahre nur durch die Notwendigkeit hervorgerufen worKriegskosten zu urgiren. Der H. B. H. wird mitgetheilt, der Großden und die natürliche Folge der Ereignisse gewesen sind, welche sich
herzog habe sich überzeugt, daß die Einverleibung der Herzogtümer
in den auf unserer Grenze belegenen mittelasiatischen Staaten zugein Preußen unter den obwaltenden Verhältnissen die beste Lösung
tragen haben. Das andere Dokument ist ein Schreiben des Generals
sei; er habe überhaupt seine Kandidatur nur so lange aufrecht erKryshanowski an den Finanzminister, aus welchem sich ergiebt, daß
halten, als diese letztere Lösung von ihm als eine nicht realisirbare
der Handel und die Gewerbe in Taschkent alle Bedingungen zu ihrer
betrachtet worden sei. Besonders habe ihn dann auch die Betrachtung
künftigen EntWickelung für sich haben, jedoch nur für den Fall, daß
bestimmt, daß der neue Staat sofort mit einer zu großen Schuldenunbedingte Ruhe, Ordnung und Gesetzlichkeit in dem Lande herrsche
tast bebürdet werden würde: „Nach Art. 12 des Friedensvertrages
— Dinge, die freilich mit dem in Chokand üblichen Verfahren, von
vom 30. October 1864 ist bestimmt, daß die Regierungen von Preußen
welchem dieser wichtige Eentralmarkt in Mittelasien bisher abhing,
und Oesterreich sich ^e Kriegskosten durch die Herzogtümer zurücknicht stets verträglich waren.
zahlen lassen. Der Betrag dieser Kriegskosten steht zwar noch nicht
fest; Ichwerlich wird derselbe aber unter 30,000,000 sein. Erwägt
man, daß nach Artikel 8 die runde Summe von 29 Millionen Thlr.
R.-M- als Uuote der dänischen Gesammtstaatsschulden auf die Herzogthümer uoernyinmen
^ ergiebt die Schuldenrechnung die Summe
Deutschland.
60 -Millionen. Diese große Schuldenlast, namentlich die nahe
Berlin, 2. Dec./20. Nov. Der Staats-Anz.z. schreibt: „Als GlieVerpflichtung Mln Ersatz der Kriegskosten, die, wenn sie nicht bezahlt
der in der Kette der russ.preuß. Längengradmessungen und der großen
werden, durch
Hinzutreten der Zinsen mit der Zeit zu einer
mitteleuropäischen Gradmessungsarbeiten, deren Organisation in den
enormen Höhe steigen, haben nenerdings in dem Großherzog von
Händen des Gen.-Lient. Baeyer liegt, sind von der hiesigen Sternwarte
Oldenburg die Ueberzeugung geweckt, daß der Erwerb der Herzogtümer
in Verbindung mit den Astronomen von Leipzig, Bonn, Königsberg
für den Souverän eines kleinen Landes nicht eben ein erwünschter
Zuwachs ist."
und Wien, so wie mit russ. Generalstabs-Osficieren seit ein und einem
halben Jahre fünf größere Längenbestimmnngs-Operationen auf teleQsfenbach, 27./15. Nov. Auf einem hier abgehaltenen Arbeitergraphischem Wege ausgeführt worden. Die Berl. Sternwarte ist mit
tage rief em Antrag, auf Grund des allgemeinen und directen WahlLeipzig, Bonn, Breslau, Königsberg und Wien verbunden worden,
rechtes mit der Laffalle'schen Partei eine Verständigung zu erzielen,
nachdem ihr im Frühjahr 1864 durch Legung eines unterirdischen Kaeine längere Debatte hervor. Aus derselben ergab sich, daß die Lassalbels eine elektrische Verbindung mit der hiesigen Centralstation Seilianer die Forderung, auch sie müßten, wenn ein Zusammengehen
lens der Telegraphen-Direction gewährt worden war. Diese telegr.
Statt finden solle, Bildung vor Allem erstreben und durch die SelbstdA^ubestimmungen bestehen bekanntlich in einer genauen Begleichung
Hülse zu
sucheu, als unmöglich bezeichnet haben. Einstimmig
beider
Oerter, verbunden mit einer sorgfältigen Controle
wurde daher auch der gestellte Antrag abgelehnt. Der zweite ^ 9 ^ '
durch die Bestimmung der jedesmaligen Lage des Scheistand der Tagesordnung betraf die Errichtung von Arbeiter^huung '
^
am Sternenhimmel; denn die Bewegung des
Ans dem Vortrage eines Mitgliedes ergab sich, daß die Wohnungscy
V ktes eines Ortes am Sternenhimmel durch die Drehung der
n o t für den Arbeiter in Offenbach keine geringere ist, als m Frank-

Ausländische Nachrichte».

furt und anderwärts, und daß hier die Arbeiter sich selbst helfen
müßten. Der Consumverein in Offenbach hat zu dem Zwecke gesunde,
billige Wohnungen herzustellen, seine Überschüsse zu Gunsten seiner
Mitglieder capitalisirt und wird kommendes Frühjahr mit dem Baue
van .6—3 einstöckigen Häusern mit hohem Giebel, Ä 40 Fuß Fayade,
begonnen werden; das Haus soll 2500 Fl. kosten und nach 14 Jahren
Eigenthum des Miethers werden.
Wien, 30./18. Nov. Der „Globe" sympathisirt in einem Artikel
über die österr. Verfassungsfrage — gleich „Daily News" und überhaupt allen engl. Organen,, den „Herald" ausgenommen — mit den
Magyaren und erklärt die deutsch-österreichischen Proteste gegen das
Septemberpatent für Wortklauberei und Formelwesen. I m Ganzen
sieht er der Zukunft in Oesterreich nicht sanguinisch entgegen. Hätte
der Kaiser vor 1659 den rechten Weg so klar wie jetzt erkannt, so
wäre der V e r f a s s u n g s k a m p f , der jetzt den Staat erschüttert, nicht ausgebrochen. Wenn es dem Kaiser gelänge, die Majorität seiner Untertbanen zufriedenzustellen, so würde er die größte politische That unseres Zeitalters vollbracht haben.

Norwegen und Schweden.
Stockholm, 28./16. Nov. Das Kopenhagener „Dagbladet" enthält folgendes Telegramm. „Der Justizminister de Geer hat in den
Räumlichkeiten des Ministeriums der auswärtigen Angelegenheiten die
Deputationen aus den Provinzstädten empfangen. Die Säle waren
mit Deputirten überfüllt, welche sich der in Gothenburg entstandenen
Adresse anschlössen. Der Minister äußerte in seiner Antwort an die
Deput. die Hoffnung, daß der Zweifel in Betreff des Reformvorschlages
einer ernstlichen Prüfung im Adel und in der Priesterschaft weichen würde.
Der Justizminister hat dem Könige im Staatsrath den Rathe ertheilt, die Deputation zu empfangen. I n der (offieiellen) „Post- och
Jnrikes-Tidningar" wird erklärt, daß die Regierung keinerlei Modification des Repräsentationsvorschlages gutheißen werde. Die Konservativen haben einen Antrag gestellt, welcher dem Adelsausschusse zur
Prüfung übergeben worden ist. Hier herrscht große Spannung. —
Man meldet aus Reykjavik auf Island: Nach den Aequinoctialstürmen
im September trat gegen Ende des Monats hier ein schönes und angenehmes Herbstwetter ein, welches mit wenigen Unterbrechungen bis
dato angehalten hat. Anfangs October stieg die Wärme bisweilen bis
9" R., und erst nachdem 18. zeigten sich Nachtfröste in der Nähe des
Meeres. Von den^Färöern wird gemeldet, daß das Wetter dort im
ersten Theile des Sommers bis in den Sommer hinein kalt und trocken, und von Mitte Juli bis Ende September kalt und naß war,
indem es täglich regnete. I m October und bis Abgang des Dampfschiffes im 'November war das Wetter so schön, wie in den schönsten
Sommertagen.

Großbritannien.
London, 30/18. Nov. Die Antw. Earl Russel's auf die Petitron
des Reform-Meetings in Bradford erscheint der „ M o r n i n g Post" ziem-

lich beruhigend, insofern Earl Russell einen Aufschub der Reformanqeleaenheit in Aussicht stellt. Die Frage, bemerkt die „Post", bleibt
IQ statu aus. Es läßt sich annehmen, daß das Parlament gern
jedem Vorschlage beistimmen wird, der das Eine, was Noth thut, eine
volle und redliche Untersuchung, verschaffen kann. Zn einer Agitation
ist kein Boden vorhanden. Ihrer Majestät aber könnte nicht der Rath
ertheilt werden, kraft der kön. Prärogative dem Lande eine Maßregel
aufzunöthigen. Schwerlich wird die Opposition es wagen, eine Stellung anzugreifen, die durch die Hinausschiebung der einzigen Frage,
welche zum Sturz des Ministeriums führen könnte, befestigt sein wird.
Ueber die Form der Untersuchung kann es kaum einen Streit geben.
Eine königl. Commission, die über den Gegenstand einen umfassenden
Bericht zu erstatten ermächtigt wird, erscheint als die angemessenste
Methode. Die Untersuchung wird natürlich Zeit erfordern, aber darauf kann es nicht ankommen. Das Land hat keine Ungeduld bewiesen, und die auf dem Spiele stehenden Interessen sind nicht der Art,
daß man mit ihnen ein leichtfertiges Spiel treiben könnte. Anders
werden die Aeußerungen Earl Russell's vom Star gedeutet, der wahrscheinlich durch seinen Gesinnungsfreund, Mr. E. Förster, der als Mitglied der Bradforder Deputation bei Überreichung der Petition zugegen war, Gelegenheit hätte Näheres zu erfahren. Einige unserer
Collegen, bemerkt der Star, bilden sich ein, daß die Regierung die
Absicht hege, die Reformfrage hinauszuschieben. Wir glauben, daß sie
sich ganz beruhigen dürfen. Der kurze Bericht, der in die Oeffentlichkeit kam, gab sich selbst nicht für eine genaue Lesart von Earl Russell's
Erklärung aus. Aber wir dürfen wohl sagen, daß die Regierung ihre
Absichten in Bezug auf die Reform in keiner Hinsicht geändert hat;
und wie wir hinzufügen können, glaubt man, daß die einzubringende
Maßregel dem Kabiuet die Unterstützung aller aufrichtigen Reformer
sichern wird. — I m Uebrigen findet sich in den heutigen Blättern
eine Menge großer, leider nur allzualter Wahrheiten auseinandergesetzt: daß es später noch einmal zu einem Zerwürfnisse Mischen den
Vereinigten Staaten und Max I. kommen könne;, daß Italien sich
finanziell ruinire, Oesterreichs Finanzen ebenfalls bedenklicher Natur
seien, und dgl. Gedanken mehr, die nicht erst von hier nach Deutschland erportirt zu werden brauchen. — Das Buch I . H. Sterlings
über Hegel hat in der engl. Presse durchgehends eine sehr anerkennende
Beurteilung gesmweu. Nach dem „Athenäum" ist es eines der wichtigsten Werke, nicht bloß über die deutsche nach Kantische Philosophie,
sondern eines der wichtigsten philosophischen Werke überhaupt, die in

England geschrieben worden sind. Es ist jedenfalls nichts geringes für
einen AizMnder, sich mit solchem. Fleiß in Hegel hinein und durch
Hegel hindurch zu arbeiten.- Stirling ist ein Sohn Schottlands, wo
noch jetzt wie allezeih die philosophischen Studien mehr floriren, als
im südlichen Königreich.

Frankreich.
Paris, 29./17. Nov. Bei der großen, 1867 in Paris Statt findenden Ausstellung sollen auch lebende Thiere und Pflanzen zur Schau
gebracht werden und will sich eine eigene Gesellschaft ganz besonders
mit der allgemeinen, internationalen Garten-Ausstellung beschäftigen.
Diese Ausstellung soll auch abgesondert, in einem eigenen Gebäude
Statt finden und die Räume darin sollen so eigerichtet werden, daß
die Pflanzen wohl gepflegt und erhalten werden können. I n Betreff
dieser Ausstellung soll ein Specialprogramm entworfen werden und
die größtmögliche Transport Erleichterung eintreten. So steht eine
Herabsetzung des Tarifs auf den franz. Eisenbahnen zu diesem Zwecke
bevor. Eine internationale Vieh-Ausstellung kommt möglicher Weise
aus Besorgniß wegen Einschleppung der Viehseuche nicht zu Stande. —
I n den zehn Jahren von 1854 bis 1863 erzeugte Frankreich, nach
einer offieiellen statistischen Mittheilung, durchschnittlich 95 MillionenHectoliter Getreide per Jahr; das ist 3 Millionen Hectoliter über
den gewöhnlichen Bedarf des Landes, der auf 92 Millionen angegeben wird. Werden weniger als 86 Millionen Hectoliter Getreide
erzeugt, so tritt eine Hungersnoth ein, wie dies in den Jahren 1846,
1855 und 1861 der Fall war. I n ersterem Jahre, 1846, hatte man
60 Millionen und führte 14 Millionen ein; im Jahre 1855 erzeugte
man 72 Millionen und führte 10 Millionen vom Auslande ein, und
endlich 1861 hatte man 75 Millionen und mußte noch 12 Millionen
vom Auslande beziehen; dennoch stelltesichmit Hülfe der Eisenbahnen
im Jahre 1861 der Preis des Hectoliters auf nicht mehr als 30
Franken.

Neueste Nachrichten.
Berlin, 4. Dec./22. Nov. I n Carlsruhe ist der Landtag eröffnet
worden. Die Thronrede erklärt, an dem bisherigen System festhalten
zu wollen. Die Verlobung der Großbritannischen Prinzessin Helens
mit dem Prinzen Christian von Augustenburg ist vollzogen worden.
Der Croatische Landtag ist suspendirt worden. Die ministeriellen
Span. Blätter wollen von keiner Vertagung des Krieges gegen-Chili
wissen. Es sind Truppen nach Chili beordert worden.
München, 28./16. Nov. Der König hat auf die drei durch
Todessall erledigten Stellen im MaximiUans-Orden folgende drei Gelehrte zu Rittern dieses Ordens in der Classe für Wissenschast ernannt:
Giesebrecht, Bopp in Berlin und Bunsen in Heidelberg.
Frankfurt a. M., 2. Dec./20. Nov. Die Maß- und GewichtsCommisfion hat in ihrer gestrigen Sitzung den Entwurf der Subcommission auch in zweiter Lesung einstimmig angenommen. Die
meisten Commissarien haben Frankfurt bereits verlassen.
Bern, 3. Dec./21. Nov. Auf telegraphische Ordre ist Graf Hompesch, welcher kürzlich zum bairischen Gesandten am italienischen Hofe
ernannt wurde, nach Florenz abgereist.
Brüssel, 3. Dec./21. Nov. Die Besserung im Zustande des
Königs dauert nicht fort. Der Durchfall ist mit früherer Heftigkeit
wieder eingetreten. Der König M ohne Appetit; die Zunge ist trocken.
London, 2. Dec./20. Nov. Der Fenier Luby wurde zu 20 jähriger Deportation verurtheilt.
Paris, 3. Dec./21. Nov. Der amer. General Schofield ist hier
eingetroffen. Die „Patrie" berichtet von einem seltsamen Gerücht,
welches im Umlaufe wäre, das Schofield nämlich in besonderer Mission
nach Frankreich gekommen sei, welche Bezug auf die Räumung Mexikos
von Seiten der französischen Truppen habe.

Witterungsbeobachtnngen
den 5. December 1865.
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Fremden - Liste.
Hotel London. Hr. Beksche, Hr. Siegwald. — Abgereist: Herren Früch,
tenicht, Kaufmann Liechtenbera.
„ r ^
^
Hotel St. Petersburg. Herren Tröster und Mulhausen vom Lande.
Von der Censur erlaubt.

Dorpat. den 25. November 1S65.

Verantwortlicher Redakteur-.

R. Liebert.

Bekanntmachungen und Anzeigen.

Ehester-, Schweizer-, Edamer-, Schwand

Diejenigen, welche die Absicht haben, sich am
Schlüsse dieses Semesters der M a t u r i t ä t s P r u f u n a am Dorpatschen Gymnasium zu
unterziehen, ersuche ich sich spätestens bis
zum 31. November bei mir zu melden. Beizubringen ist ein Taufzeugniß und der Aus- gute englische Fettweis über den bisher genossenen Unterricht. Für Sardellen empfing
die Prüfung werden bei der Meldung 10 Rbl. S.
erlegt.
Dorpat den 23. November 1865.

Director

und
i
n
l
ä
ndi
s
chen
Käst,
ermge,
sowie frische Killos
und holländische

I . N. Schramm.

Schroeder.

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen
Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht,
daß das Hierselbst im 3. Stadttheile sub Nr. 109
belegene, dem Hausbesitzer J o h a n n M ö t t u s
gehörige Wohnhaus nebst Zubehörungen
öffentlich verkauft werden soll, — und
werden demnach Kaufliebhaber hierdurch aufgefordert, sich zu dem deßhalb auf den 30. November 1865 anberaumten ersten, sowie dem
alsdann zu bestimmenden 2. Licitations-Termine
Vormittags um 12 Uhr in Eines Edlen Rathes
Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot und
Ueberbot zu verlautbaren und sodann wegen
des Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten.
Dorpat-Rathhaus, am 16. September 1865.
I m Namen und von wegen Eines Edlen
Raths der Stadt Dorpat:
Commerzbürgermeister E. I . Karow.
(Nr. 1324.)
Obersecretaire C. v. Riekhoff.

Sonntag den 28. Nsobr.

im grohen Hörsaale der kais. Universität

Homert
zum Besten des Hilfs-Bereins.
Programm.

I. Der Rose Pilgerfahrt.
Mährchen nach einer Dichtung von Moritz Horn
für Solostimmen und Chor,
componirt von
Robert Schumann.

ll. Zum Schluß:

Drei Lieder für gemischten Chor von Meyer.

und schöne große

getrocknete Stettiner Aepfel empfing und empfiehlt

r. Äeokoll.

Apfelsinen
Die

empfing

Ä. N. Schramm.

Hmdcls-Acidemie z«

H m b m g

bietet sowohl 6er ^u^enc! als aueii Lrwseksenen clie lzektmnAÜelie (^eleAentieit
seknellen uncl Zrünclliekeri Erlernung 6er moclernen 8prsel,en, sowie cle^ ^sn^en der
keutiHen Kandels" un6 (^omptvir-Kuncle, in6em sie nielil Klos« theoretisch lelirt^ sonciern xuAleieki cls« dui-ek 6en l^nterrielit ervvarkene Wissen in einem eigens au cliesvm
Xweetik mit cler ^nstslt verkunclerien (?6K<?Iiäst xum wirklielien Können vollendet.
^uriAsn beuten, vveleks bereits prskitiseb tliäti^ gewesen sind, wird,
nsek
I^eistunA, eine ^rmsssi^unA des tjonorsrs ^UAestsnden, sueb billiges und ^utes I ^ i s
nseliAewiesen, tsüs sie vorteilen susserlislb der Anstalt
woknen, und ist iknen
der Eintritt in die ^ksdemie ^u ^eder ^eit gestattet.
/ u r näliern Informirun^ wolle msn siek der ^.ekrpläne bedienen^ weleke die
öuetiksndlunA von L. ^
in Dornst und Rellin versbiolßl, sueb ist der hinter^eielinete 2u weiterer ^uskunftertkeilun^ ^ederxeit bereit.

I«. S o d r v c k e r , Direktor.
^.Is R.eksr«n2vr» nsuvsn v i r uvob Lo1^sn6e Herren, deren erwachsene 8üboe sur
dsrsits
«i«srn
sts.lt
d S S u o d e n : Lvr
D. I?tcc»pü in
I?. Ij'riks,
10.
47. Ssri(?.
^xotdolier in Moskau.

Alle D s Zithern, Guitarren,
zu billigsten Preisen

md Itreich-Hstimeite.
vorzügliche Saiten, sowie MttfkkbestandtheUe liefert
Richard Heyer, Mittweida, i. K. Sachsen.

Schlittschuhe

I n unserm Verlage erschien und ist vorräthig
bei
G. I . K a r o w in Dorpat und Fellin:
Billete zu nummerirten Plätzen ü, 1 Rbl.,
L
u
t h a r d t , C o m p e u d i u m der Dogmatil. empfiehlt zu billigen Preisen
für den Saal Ä 75 Kop., für die Gallerie ^
— Preis 2 Rbl. 3 Kop.
H». Wünsch.
30 Kop.; sowie Texte 5. 15 Kop. sind in den
Leipzig.
D ö r f f l i n g ck Franke.
Buchhandlungen der Herren E. I . Karow und
Th. Hoppe, am Concerttage beim Portier der
Bei Th. Hoppe ist zu haben:
Universität und an der Casse zu haben.
Lesstng-Gallerie Charaktere aus Lessing's
<.
A n f a u g pracife v Uhr Nachmittags
Werken. Gezeichnet von Friedr. Pecht, kauft
Cassenoffnung 5 Uhr.
kl. Folio. — i . Lief, mit 5 Stahlstichen.
Zk»i» x u t e s
— Preis 2 Rbl. 3 Kop.
Zur G e n e r a l p r o b e (Freitag den 26. Nov.
eist billig «u baden im Ouicowskisobo»
(Dies
schöne
Werk
wird
in
6
Lieferungen
um 7 Uhr Abends) ist gegen freiwillige Beigause am Iknnsoben Rer^e.
mit 30 Stahlstichen vollständig sein.)
träge Musikfreunden der Zutritt gestattet.
Ein verdeckter starker Schlitten steht
I n meinem Perlage erschien:
Sonnabend den 27. November findet im
beim
Arrendator Kemmerer, neben der StaZ u m Andenken an C . Bs. Helwig,
Saale der Bürgermufse
weil. Justizbürgermeister in Dorpat. Drei tion, zum Verkauf.
Lebensbilder und drei Reden. (Der Ertrag
Ein guter Bierbrauer, Ausländer, der
zum Besten armer Schulkinder.) — Preis schon mehrere Jahre in Nußland conditionirt
25 Kop.
hat, sucht eine S t e l l e . Zu erfragen in der
ftatt«— M r Damen, welche nicht zur Familie
G . I . Karow.
Zeltungsexpedition.
der Mitglieder gehören, können Billete an demSo eben erschien nnd ist bei Th. Hoppe
- ^ . ^ Nachmittags von 3—5 Uhr durch
Eine Damen-Schneiderin, auch geübt
em Mitglied gelöst werden.
in Dorpat zu haben:
in Pntz-Aroeit und Weißzeugnähen, ist zu erA. S. C. V i l m a r , Geschichte der deut- fragen im Joseffchen Hause in der Salzstraße.
Dienstag Abend den 30. November soll aus
schen National-Literatur, l l - vermehrte
der Ressource eine
I m StolMwald schen Haufe an der PetersAuflage. I. Lief. — Preis für das vollständige Werk in 3 Lieferungen 2N. 70Kop. burger Ragatke ist eine Familieuwohnung und im
HofesindeinigeSwdeutkvWohnovgeKzu vermiethkn.
stattfinden. Billete für die durch Mitglieder
Eine Dame übernimmt B l o n d e n , s e l t n e , Näheres bei Assess. v. Zoege im Cläre schen Hause.
Gesellschaft eingeführten Herren können am wollene, sowie auch alle Arten Tuch-Klei
Am Martini-Abend ist nur eine goldene
D -nstag ü-ormittag vou N l>is 2 Uhr >„ der der in einen so gut wie neuen Zustand zu
^uvurce in Empfang genommen werden.
setzen. — Zu erfragen der Mad. R a t h , Haus Ankeruhr ohne Doppelkapsel, gez. vir. 454,
abhanden gekommen — Der Wreder
^
dringend um die noch fehlenden Korbmacher Sukoffoly.
brrnger erhält" 25 Nbl. Belohnung bel
Jahresbeiträge fü
A . Weigelin, HlNis Graf Sivers.
Cur erfahrener Koch, der gründlich sein
gebeten. ^ "für den HiMverein pro
Dettingen,
Fach versteht., sucht eine Anstellung.
Director des Htlfs-Vereius. Zu erfragen in der Expedition dieser Zeitung.
Hiezu eine Todes-Anzeige als Beilage.

Hafer

ein Salt

Tanz-Gesellschaft

^

Freitag, den 2K. November
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Dürptsme Zeitung
mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage.

Preis für Dorpat:
jährlich ^6 Rbl., halbjährlich 3 Rbl. S.

Annahme der Inserate bis ig Uhr.
Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop.

Heber die Post:
jährlich 3 Rbl., halbj. 4 Rbl.

Erscheint täglich.

Abonnements und Inserate nehmen die Buchhandlung
Verlag von I . C. Schünmann's Wittwe.

I n h a l t .
Inländischer Theil. Riga: Die Verfassungsangelegenheit. M i tau: Der
kurländ. Landtag, Reval: Auszahlung der Pfandbriefe. St. Petersburg: Die
Einführung der Provincialinstitutionen. Preise für Lehrbücher. Die Sprachenfrage.
Straßenzustände.
Ausländischer Theil. Deutschland. Berlin: Porto-Ermäßigung.
Köln: Der Nutzen der Consumvereine. Bonn: Frequenz der Universität. Bremen: Körnerdenkmal. Rostock: Prügelstrafe. Dresoen: Die russische Gesandtschaft. Fremdenbesuch. München: Prof. Bopp. Frobel. Opernhaus. Opernschule.
— Belgien. Brüssel: Das Befinden des Königs. — Schweden. Stockholm:
Die Reformsache. — Spanien. Madrid: Das Programm der Progressisten. "
I t a l i e n . Rom: Päpstliche Antwort auf die Thronrede.
R-uefte Nachrichten. — LocaleS.

Inländische Nachrichten,
Riga, 23. Nov. Die Bürgerschaft großer Gilbe vertagte die Berathung über die Feuerlöschordnung bis Fastnacht 1866, sofern nicht
schon früher eine außerordentliche Bürger-Versammlungstattfindenund
die zu erwartende Porlage über eine von mehreren Bürgern in Aussicht genommene Combination derstädtischenFeuerwehr mit dem bestehenden Feuerwehr-Berein eingehen sollte. — Perhandelt wurde über
die Nothwendigkeit einer Vollmachts-Erweiterung sür die im Mai d.
I . zur Ausarbeitung eines detaillirten Verfassungsentwurfes niedergesetzte ständische Commission, indem nach einem Referat über das Resultat der in dieser Commission gepflogenen Verhandlungen und über
den I n h a l t der den „Grundzügen" zuwider laufenden Proportionen des
Hrn. Gen.-Gouv. namentlich darauf hingewiesen wurde, daß eine unmittel-

bare Beschlußfassung der Einzelnen Stände in der vorliegenden Frage
nur nach Durcharbeitung des in den Acten der VerfassungS-Commifsion
niedergelegten umfangreichen Materials erfolgen könne, zu diesem
Zwecke aber wiederholte Versammlungen würden stattfinden müssen,
welche oen Abschluß des Reformwerke^ bedeutend verzögern würden,
das übrigens, abgesehen von dem Zeitverluste, eine unmittelbare Beschlußfassung der drei Stände im Grunde genommen gar nicht möglich sei, da bei unvermeidlichen Meinungsverschiedenheiten die verfassungsmäßige Schieds-Commission zu entscheiden haben würde, welche
sich von der in der Verfassungs-Angelegenheit niedergesetzten SpecialCommislion dadurch unterscheide, daß sie nur sechs, diese aber zehn
Vertreter eines jeden Standes zähle, daß jene erst berufen werden und
mit dem reichhaltigen Material sich vertraut machen müßte, während
diese schon bestehe, schon thätig gewesen und zu neuer Thätigkeit jeden
Augenblick bereit sei. Die Vorberathungs-Commission stellte daher den
Antrag: „Die im Mai d. I . aus zehn Gliedern eines jeden Standes
niedergesetzte Commission zu autorisiren, rücklichtlich der zu dem Verfassnngs - EntWurfe gemachten Proposition des Herrn General-Gouverneurs, sowie der von der Commission selbst für nöthig erachteten Ergänzungen von sich aus definitive an die „Grundzüge" nicht gebundene Beschlüsse zu fassen, den Verfassungs-Entwurf diesen Beschlüssen

gemäß im Namen der Stände Rigas festzustellen und alle zum Abschlüsse des 'iieforinwerkes sonst ncch erforderlichen Arbeiten, Auseinandersetzungen und Feststellungen direct von sich aus vorzunehmen."
Bank und Bürgerschaft traten diesem Antrage der Vorberathungs-ComMission durch Acclamation bei. Diesem Beschlüsse gemäß wurde das
von mehreren "Gliedern der Rigaschen Ebräer-Gemeinde unterm 16September an die Stände der Stadt gerichtete Gesuch, bei der bevorstehenden Verfassungs-Neform auch den zu Riga verzeichneten Cbräern
das Äecht zum Eintritte in die Bürgerschaft gleich den Christen zuzugestehen, der ständischen Verfassuugs-Eommission zur etwaigen Berücksichtigung überwiesen.

Mitan. Am 22. November ist der Kurländische Landtag zusammengetreten.
Reval. Von den estl. Pfandbriefen werden die fälligen C o u p o n s
und die zur Rückzahlung verloosten Pfandbriefe von jetzt ab in Folge
der Liquidation des Hauses Solomon Heine bei Paul M e n d e l s s o h n Bartholdy in Hamburg ausgezahlt.

und Buchdrnckerei von E . A . K a r o w entgegen.
Druck von E. I . Karow.

St. Petersburg. Ueber die Einführung der Provinzial-Jnstitutioneu bringt vre N. P. eine Uebersicht, aus welcher hervorgeht, daß
1) Alle Provinzial - Institutionen eingeführt sind: in den Gouv.
Kostroma, Kursk, Moskau, Nowgorod, Pensa, Poltawa, Pskow, Samara,
Charkow, Tschernigow und Jaroslaw; 2) die Kreisversammlungen
eröffnet und Termine zum Zusammentreten der Gonvernementslandversammlungen angesetzt sind: in den Gouv. Kasan (20. November),
St- Petersburg (27. Nov.), Nishni-Nowgorod (29. Nov.), Woronesh
(1. Decbr.), Kaluga (2. De.br.), Tambow (7. Decbr.) und Rjäsan;
3) die Wahlen sür die Deputirten der Kreislandversammlungen vollzogen und die Termine zur Eröffnung dieser Versammlungen angesetzt
stnd in den Gouv. Smolensk und Twer; 4) die Wahlen zwar beendet,
die Eröffnung der Kreislandversammlungen aber noch nicht festgesetzt
ist in den Gouv. Wladimir, Simbirsk und Tula; 5) die Wahlen
soeben im Gouv. Orel stattfinden und daß endlich 6) die Wahllisten
angefertigt werden für die Gouv. Jekaterinoslaw, Saratow u. Taurien.
— Das wissenschaftliche Comil6 des Unterrichts-Ministeriums
hat folgende Preise ausgeschrieben: 1) für das beste Handbuch der Naturgeschichte (Botanik, Zoologie, Mineralogie und Physik des Erdkörpers) für Progymnasien und die unteren Classen der Gymnasien in
derartiger Anordnung, datz die Theile, welche beim Unterricht in den
ttMichen Gymnasien nicht erforderlich sind, ausgelassen werden können — 3000 Rbl.; 2) sür das beste Handbuch der Chemie mit einer
Beschreibung der Krystall- und mineralogischen Systeme sür die höheren Classen der Realgymnasien — 2000 Rbl.; 3) für das beste Handbuch der Anatomie und Physiologie der Thiere für die höheren Classeu

der Realgymnasien — 500 Rbl.; 4) für das beste Handbuch der Morphologie und Phynologie der Pflanzen für classtsche und Realgymnasien — 500 Rbl. und 5) für das beste Handbuch der Physik für classische und Realgymnasien — 2000 Rbl. Der letzte Termin zur Einsendung der Arbeiten ist der 15. October 1867. Die eine Hälfte des
Preises wird gleich bei dessen Anerkennung, die andere bei Überreichung des gedruckten Exemplars ausgezahlt. Das Handbuch bleibt
Eigenthum des Verfassers und wird von dem wissenschaftliche Comitö
zum Gebrauch empfohlen werden. (D. St. P. Z.)
Wie die D. St. P. Z. schreibt, wird das ewige Zerren an
der Sprachensrage in den baltischen Provinzen nachgerade eine Kinderei, der jeder Wohlvenkende den Rücken zuwenden müßte. Durch den
Wunich eines Publizisten, sich zur Stellung eines Mehrers der russ.
Nationalität emporzuschwingen, angeregt, hat diese Frage Proportionen angenommen, welche eine Menge geistiger Kräfte im fruchtlosesten
Kampfe absorbirt, Kräfte, die sicher besser zu anderen Zwecken verwendet werden könnten. Auch die sonst so vernünftige „Börs.-Ztg." rückt
jetzt mit Pyrasen in's Feld" welche eher der „Mosk. Ztg." als ihr
selbst eigen zu sein scheinen. So hatte die „Rev. Zlg." in einem
ihrer Artikel erklärt, baß die Ostseeprovinzen „innig und unauflöslich
verbundene Reichstheile Rußlands" seien, und dann auch das Wort
„Selbstbestimmung" gebraust, um auf den Unterschied hinzuweisen,
der zwischen dem Wunsche, diese Selbstständigkeit zu wahren, und
einem Gegensatze zu den allgemeinen Staatsinstitutionen herrsche.
Jedes Kind begriff, daß hier von der Selbstständigkeit der zur Erhaltung der Nationalität nothwendigen Institutionen die Rede war. Die
„Börs.-Htg." accrochirt sich daran und spricht in einem Tone, als gehe
Estland damit um, gleich ein politisch selbstständiges Herzogthum werden zu wollen. Der „Börs.-Ztg." genügt es nicht, daß der Ackerbau,
der Handel, die Industrie in den Ostseeprovinzen blühen, vaß die Bewohner derselben sich als nützliche Staatsdiener in allen Branchen des
Dienstes bewährt haben, sie nörgelt über die Sprachenfrage weiter
und verlangt, daß dieselbe aus einem politischen Standpunkte den
Forderungen des Staatsinteresses gemäß b e h a n d e l t werde; >ie meint,
man müsse den Umstand, daß die Deutschen der Ostseeprovinzen die
Esten und Letten im Lause der Zeit nicht germanMrt haben, dazu
benutzen, diesen die Sprache des „ h e r r s c h e n d e n Volksstammes betzubringen, Diviäö vt, iuapers! ist eme hübsche P)rase, te wohl auch
noch heute mit Nutzen a n g e w e n d e t werden kann, aber es muß dann

mit Verstand geschehen und nicht durch leere Hetzereien mit Worten.
Was die „herrschende Nationalität" betrifft, so haben wir schon oft
genug nachgewiesen, daß in einem wohlgeordneten modernen Staate
von einer solchen nicht gut die Rede sein kann, sondern nur von
gleichberechtigten Staatsbürgern, von denen diejenigen den Vorzug
verdienen, welche ihrer Provinz die größte Blüthe verliehen, verhältnismäßig das größte Kontingent zum Dienste des Allgemeinen gestellt,
und sich in diesem Dienste als verständige und patriotische Männer
bewährt haben.
— Seit dem 1. Nov. ist hier eine recht gute Schlittenbahn
bei nur geringer Kälte. Das Eintreten der Schlittenbahn bildet in
ganz Rußland einen anaenehmen Wendepunct. Die bis dahin bodenlosen Wege werden nun prakticabel; die aufgehäuften Vorräthe können
auf die nächsten Märkte gebracht werden, und es findet sich Geld,
Zufriedenheit und Heiterkeit ein. Petersburg hat gleichsalls^seinen
Antheil an dieser Annehmlichkeit. Die freundliche, reinliche Schneedecke hüllt die ganze Straßen-Unordnung, den Schmutz, das schlechte
Pflaster, ein; die bequemen und meist sauberen Schlitten ersetzen die
gewöhnlichen offenen Droschken, und man gleitet so ein gutes Theil
leichter durchs Leben. Es ist freilich traurig genug, daß man die
Bequemlichkeit einer leichteren und angenehmeren Beförderungsmethode
nur durch den Winter erkaufen kann; es ist aber einmal so. Jede
Neuerung im gesellschaftlichen Leben kommt hier nur langsam zum
Dnrchbruche. Seit ein paar Jahren schon arbeitet eine besondere
Gesellschaft daran, verdeckte Miethwagen, wie sie in allen eiviltsirten
Orten bestehen, in Petersburg einzuführen, und sie hat auch vereits
übev 100 derartige Fuhrwerke in Circulation gesetzt; ich habe aber
z. B. noch keines davon benutzen können, weil man dieselben sich am
Tage vorher im Eomptoir der Gesellschaft bestellen muß, und oas
einzige Mal, wo ich zu diesem desperaten Mittel Zuflucht nahm, alle
Wagen bereits früher bestellt waren. Aber auch wenn die Gesellschaft
ihre 300 Wagen endlich gestellt haben wird, wird dies nicht anders
werden, weil 300 Wagen schwerlich für 586,000 Einwohner Petersburgs ausreichen können. I m Sommer und Herbste wird man daher
noch lange auf die kleinen offenen Droschken angewiesen bleiben.
Wenn diese Fuhrwerke neu und gut bespannt sind, Häven sie etwas
überaus Graziöses und Leichtes, wie sie sich aber zu Tausenden auf
unseren Straßen umherschleppen, sind sie unausstehlich. Em unerhörter Schmutz bedeckt die äußere Fläche sowohl wie den inneren
blauen Tuchuberzug; die Riemen, welche die Federn mit den Wägelchen verbinden, sind in den meisten Fällen nicht ganz und deßhalb
mir kleinen Riemen zusammengeflickt, wodurch einmal ein ganz widersinniges, empörend unregelmäßiges Schaukelu, Zittern und Schwanken
des Gefahres hervorgebracht wird, dann aber auch der Passagier in
der beständigen Furcht erhalten wird, daß einer dieser geflicktem Riemen
re>,ße; das Pferd hat keineswegs i n atten Fällen vver gesunde Beine

Zur Disposition zu stellen, und der Automevon ist fast rnnner ern
höchst schmierig aussehender Bursche in dein laugen üblichen Kutscha
kaftan, der oft auch durch den ursprünglichen B.menlarmjat erjetzt
wird. Das Schlimmste ist aber dabei, daß, wenn einmal ein ordentlicher Regenguß kommt, in der ganzen Stadt kein Fuhrwerk mit
einem trockenen Sitze zu haben ist. Die Fuhrleute bedeckeu die Sitze
wohl mit einem Leder, aber das ist selten so gut und neu, daß es
die Nässe abhält. Man kann sich leicht vorstellen, welche unzähligen
Krankheiten dadurch erzeugt werden. Es besteht nun zwar auch eine
Pferde-Eisenbahn, welche längs des Newski-Prospectes bis aus WassiliOstrow und längs der großen Gartenstraße geht; aber wir verstehen
es hier nur gar zu gut, die besten Unternehmungen ihren Zweck verfehlen zu lassen. Man sährt für 5 Kopeken den ganzen NewskiProspect entlang und für eben fo viel von dem Admiralitätsplatze
nach der Ecke der siebenten Linie von Wassili-Ostrow; aber man hat
die schlaue Idee gehabt, beim Aus- und Einsteigeu der Passagiere
nicht einhalten Zu lassen, und so ist denn auch dieses Beförderungsmittel für alle diejenigen, welche ihre Knochen nicht gar zu billig veranschlagen, durchaus ungenießbar. Außerdem wird gestattet, im Innern
des Waggons zu rauchen, was bei der hiesigen Sitte, Papier-Cigarretten zu rauchen, einen so unausstehlichen Qualm erzeugt, daß eine
Dame, die sich respectirt, schwerlich jemals von diesem Vehikel Gebrauch machen wird. Die Unternehmer versprachen goldene Berge;
sie beschränken sich aber auf die Ausbeutung der beiden srequentesten
Straßen, machen sich an dem Muschik, dem das unübersetzbare Wort
über alle Fährlichkeiten des Lebens hinweghilft, schöne Dividenden, und damit — Gott befohlen? Wir haben auch Omnibusse mit
Pferden, die merkwürdiger Weise, obgleich sie fast dieselbe Linie wie
die Waggons der Pferde-Eisenbahn befahren, noch immer gute Geschäfte zu machen scheinen, da deren Zahl nicht nur nicht abnimmt,
sondern sich noch vermehrt. Diese Fuhrwete sind aber in der That
das vev plus ultra der Widerwäitigkeit, was den Schmutz, namentlich aber was die unglückseligen Gäule, die sie schleppen müssen, anbetrifft. Hatte ich nach allem dem Unrecht, zu behaupten, daß hier der
Winter allein in Betreff der Bequemlichkeit des Fortkommens erträglich ist? (Köln. Z.)

Ausländische Nachrichten.
Deutschland.
sak

^ 'Nov. Die Hoffnung auf einen Einheits-onesporto verschwindet wieder. Preußen beabsichtigt nicht

allein im eigenen Lande den Satz von 1 Sgr. für eine Entfernung
bis 20 Meilen und von 2 Sgr. für die weitere Entfernung festzustellen, sondernstrebtauch dieselbe Taxe für den ganzen deutschen Postverein an. Es wäre dies um so auffallender, als Preußen die einheitliche
Taxe bereits für einen Theil der Postgegenstände eingeführt hat. Seit
dem I. Jan. d. I . wird für eine Einzahluugs-Anweifung bis zum Betrage
von 25 Thlrn. durch das ganze Land nur i Sgr. erhoben; es werden also, so widersinnig es klingt, 25 Thlr. von Köln nach Königsberg für 1 Sgr. befördert, während ein einfacher Brief dorthin, dessen
Beförderung mit viel weniger Umständen verknüpft ist als die einer
Zahlungs-Anweisung, mit 3 Sgr. belastet wird. Nun ist es möglich,
daß der einheitliche Portosatz für Einzahlungen bereits einen Ausfall
in den bisherigen Einnahmen für Geldsendungen herbeigeführt hat,
und daß allein die Furcht vor weitern, wenn auch vorübergehenden,
Ausfällen der Einführung einer einheitlichen Brieflaxe den Weg versperrt, dagegen ist die Zunahme jenes Zahluugsverkehrs annerkannt
eine so enorme, daß ohne Zweifel binnen Kurzem jedweder Airsfall
gedeckt sein wird. Es follte also schon diese Erfahrung die Postverwaltung belehren, daß man bei dem einheitlichen Briefportosatze die
nämlichen ausgleichenden Resultate bald erzielen würde. Wenn in
Folge der Post-Reform in Großbritannien die Zahl der Briefe von 75
Millionen Stück pro 1839 auf 600 Millionen für 1864 stieg, so ist
gewiß die Steigeruug des Postüberschusses dabei der geringste Vortheil;
ein weit größerer ist unmittelbar dem Verkehre und niittelbar den gesammten Steuereinkünsten dabei erwachsen. Zugleich ist rücksichtlich
der Finanz-Politik alle Welt darüber einig, daß der Briefverkehr sich
zu einem Besteuerungsgegenstande an sich durchaus nicht eignet und
daß die Post eigentlich nur ihre eigenen Kosten aufbringen sollte.
Köln, 2. Dec./20. Nov. Die Köln. Ztg. bringt in neuerer Zeit
vielfach Leitartikel über Genossenschaftswesen und zumal über Consnmvereine; sie schreibt u. A.: „Die engl. Consumvereine befolgen das
Ladensystem. An dem eigenen Ladengeschäfte, oder doch mindestens dem
eigenen Lagergeschäfte, mußte von den Consum-Genossenschaften erst
der tatsächliche Nachweis geführt werden, daß bei ihrem Verkaufe in
angemessenen Quantitäten (überwiegend in Wochenrationen) und vor
Allem ausschließlich gegen Baarzahlung nach ortsüblichen Ladenpreisen
ein sehr bedeutender Reingewinn, z. B. neben 7—8 pCt. Verzinsung
für das sichergestellte Betriebs-Capital noch eben so viel an Rabatt für
die Käufer, wirklich sich gewinnen läßt. Ohne solchen ErfahrungsNachweis würden die Consum-Genossen selber für den wirtschaftlichen
Werth ihrer Bereinigung keinen sicheren Maßstab gehabt und würde
wohl auch andererseits kein Krämer den Wortführern der Genossenschaft geglaubt und sich zu erheblichem Rabatt verstanden haben. War
aber solcher thatsächliche Nachweis geliefert, und zwar wiederholt geliefert, dann allerdings war auch die Möglichkeit gegeben, nicht nur,
daß eine so dewährte Genossenschaft i n Bezug auf einzetue HaushaltsÄ r t i k e t , Vvetche sie i n i h r e m e i g e n e n Lc^den l i e d e r nicht selbst VetaiUireN

wollte, mit tüchtigen Kleinhändlern Rabatt-Verträge abschloß und bei
ihnen für ihre Mitglieder Marken kaufte, sondern auch, daß neue Consumvereine sich bildeten, die auf das Halten eigener Läden oder Lager
ganz und gar verzichteten. Neue Consumvereine nach folchem Markensysteme waren dann ungleich leichter zu gründen, als neue Vereine
nach dem ursprünglichen Ladensystem. Das Markensystem hat sich namentlich in Berlin bewährt und wird von hier aus durch deu „Centralverein" warm vertreten. Zunächst und im Allgemeinen muß die
Entscheidung unbedingt zu Gunsten des Markensystems ausfallen. Auch
beim Markensysteme können alle die Momente, aus welchen die w i r t schaftlich heilsamen Wirkungen der Consumvereine beruhen, ihre volle
Kraft entfalten. Die Vereinigung der Kundschaft, die Baarzahlung
und die gute Einkaufsordnung, so wie selbst die Aufsammlung der
täglichen oder wöchentlichen Rabattposten Zu größeren Capitalsummen,
wo diese (für den Arbeiter) wünschenswert, sind hinsichtlich ihrer vollen Wirksamkeit an die Bedingung eines eigenen Ladens oder Lagers
gar nicht gebunden. Jede unnöthige Znthat aber vermehrt auch hier,
wie bei jeder Maschinerie, die Reibung und die Gebrechlichkeit und
erschwert die wünschenswerte raschere Fortpflanzung und Ausbreitung.
Es widerspricht eben aller volkswirtschaftlichen Erfahrung, daß der
von der Genossenschaft besoldete Kram-Administrator wohlseiler und
besser das Geschäft betreiben sollte, als ein tüchtiger Kleinhändler, der
es sür eigene Rechnung betreibt. Das Markensystem ist also überall,
wo es bereits vollständig möglich ist, d. h. wo das Beispiel des Ladensystems bei den Consumenten sowohl wie den Kleinhändlern bereits
hinlänglich vorgearbeitet hat, die freiere und höhere Form der Consnm-Genoisenschaft

solcher.

Diese hat überhaupt nnr die Aufgabe,

ein bewußtes Verfahren beim Einkauf (zugleich mit Vsrgleichung der
verschiedenen Kleinhändler nach Preisen und Qualitäten zc.) und vor
Allem Baarzahlung allmählich in der ganzen bürgerlichen Gesellschaft
allgemein und dadurch allerdings zuletzt sich selber überflüssig zu machen.
Das ist die wesentlichste Bedingung für das Gedeihen der
Consumvereine und zugleich selbst ein großer Segen für
ihre M i t g l i e d e r , daß sie nur gegen Baar kaufen und verkaufen. Dadurch erziehen sie M i t g l i e d e r zur W i r t s c h a f t lichkeit. Die Consumvereine steheu im directesten Gegensatze zu dem schlimmen System der permanenten Vorschüsse,
sei es des Krämers oder des Arbeitgebers.
Bonn, 2. Dec./20 Nov. Aus der hiesigen Universität sind in
diesem Semefter 818 ^tudirende immatriculirt, während sich ihre Zahl
im vorigen Limmer auf W8 belief. Von den 818 gehören zur katholisch-theologischen ^acultät 215 (gegen 187 im Sommer), zur evangelisch-

theologischen 56 (gegen 63), zur juristischen 151 (gegen 198), zur
medicinischen 143 (gegen 163), zur philosophischen 254 (gegen 297);
Ausländer d. h. Nicht-Preußen, befinden sich darunter nur 102 (gegen
145 des vorigen Sommers).
Bremen, 27./15. Nov. Gestern fand hier die Enthüllung des
in Petersburg gefertigten Körner-Denkmals statt, deren Mittelpunkt
die von v r . Meier gehaltene Festrede bildete. Nach der Rede fiel
die Hülle von dem ehernen Standbild, welches Körner in Lebensgröße,
in der Linken die Leier, in der Rechten das Schwert Haltens, den
Reitermantel malerisch umgeworfen, zeigt. Sehr wirksam hebt sich
die Bronze-Statue, deren Schönheit dem Künstler Deneys Lob und
Anerkennung erringen wird, von dem schwarzen Granit-Postament ab.
Rostock, 28./16. Nov. Die Bürgerschaft ist durch eine PrügelExecut'ion, welche der Senator Blauck an den Söhnen mehrerer angesehener Handswerksmeister hat ausführen lassen, wieder in große Aufregung versetzt worden. Die Veranlassung zu solcher Bestrafung soll
nach dazu eine höchst unbedeutende Polizei-Coutravention der Knaben
gewesen sein.
Dresden, 28./16. Nov. Der bisherige russische Geschäftsträger,
Staatsrath v. Kotzebue, ward nach Karlsruhe versetzt, sein bestimmter
Nachfolger, Graf Bludoff, weilt aber noch immer in Athen, daher die
russ. Gesandtschaft jetzt von dem Legatiaüsrath Kassini, der noch zwei
bis drei Attaches bei sich hat, verwaltet wird. Die Zahl der vornehmen und viel Geld ausgebenden Fremden welche hier weilen, ist m
diesem Winter gegen die Vorjahre eine sehr geringe. Namentlich
reiche Russen und Norddeutsche fehlen fast gänzlich; die vielen hier
lebenden Polen gehören fast nur dem Mittelstand an und leben
äußerst eingeschränkt, ebenso auch die 6 bis 700 Engländer welche
hier domiciliren.
München, 29./17. Nov. Der König hat an Prof. Bopp in Berlin, den Begründer der vergleichenden Sprachwissenschaft und wesentlichsten Förderer des Sanskrit-Stndiums, den Maximilians-Orven für
Kunst und Wissenschaft verliehen, da er seiner Erziehung nach Baieru
angehört. Franz Bopp, geb. zu Mainz am 14. Sept. 1791, erhielt
seine Bildung aus dein Lyceum zu Aschaffenliurg, wohin seine Eltern
sich mit dem Hofe des aus Mainz geflüchteten Kurfürsten begeben hatten, da sein Vater in dessen Diensten stand. Schon frühzeitig Wnrde
in ihm durch den geistvollen Windischmann der L?inn auf den Orient
gerichtet. Gegen Ende des Jahres 1812 begab sich der junge Bopp
nach Paris, das damals weit mehr als heutzutage der Sammelplatz
des gelehrten Sprachstudiums war. Nachdem er sich zwei Jahre lang
aus eigenen Mitteln erhalten hatte, erhielt er, als Aschaffenburg an
Baiern gekommen war, sowohl vom König Max als vom Kronprinzen
Ludwig, wie von der Münchner Akademie der Wissenschaften, ansehnliche Gelde/ angewiesen, die ihn auch zu einem zweijährigen Aufenthalt in England in den Stand setzten, wo er die reichen Schätze des
Ostindienhause benützen konnte. Wichtig für seine spätere Stellung in
Berlin ward ihm die Bekanntschaft mit den beiden Humboldt und mit
A. W. v. Schlegel, die in Paris seine reichen Kenntnisse schätzen gelernt hatten.

Durch ihren Einfluß ward er 18LI nach Berlin beru-

fen, wo er seither in segensreichster Weise gewirkt hat. Es wird ein
seltener Fall sein, daß ein junger Mann von LS Jahren mit seiner
ersten Schrift den Grund legt zu einer neuen Wissenschaft, die er
dann im weitern Verlauf seines Wirkens auf diesem Grund als selbständige Schöpfung aufführt und ausbaut. Diese Bedeutung aber ist
es die Bopps erster Schrift „lieber das Conjngationsystem der Sanskritsprache" zukommt; vom 16. Mai 1816 ist die Vorrede datirt, und
die 50jährige Wiederkehr dieses Tages feierlich zu begehen, schickt sich
die Gelehrtenwelt beider Hemisphären an. Selten hat wohl so einmüthige Anerkennung des Verdienstes stattgefunden wie es bei Bopp
oer Fall ist, denn aus Europa, Amerika und Asien (Indien und China)
fließen dem Comiw für die Boppstiftung Beiträge zu. — Jul. Fröbel
erhält die Oberleitung der Baier. Ztg. — Der Bau des großen FestOpernhauses nach R. Wagner's Ideen und nach den Entwürfen Sempers ist gesichert. Das neue Opernhaus kommt auf der östlichen Anhöhe längs der Isar — zwischen den reizenden von König Max II.
geschaffenen Anlagen zu stehen. — Zu Neujahr wird die neue Opernschule aus Mitteln der königl. Civilliste unter Leitung des Freiherrn
v. Bülow, der zum Director ernannt ist, eröffnet.

Belgien.
Brüssel, 1. Dec. 19. Nov. Ueber das Befinden des Königs sind
die Befürchtungen bis auf den äußersten Pnnct angelangt und die
Hoffnungen beinahe vollständig geschwunden. Die unbezwingliche Dp
senterie, von welcher der Patient befallen, nimmt seine letzten Kräfte
hinweg, indem sie die Verdauung der leichtesten Nahrungsmittel (der
König genießt nur noch hier und da ein wenig Fleischsaft) unmöglich
macht. Das Stillschweigen des amtlichen Journals, über das man im
Publicum und in der Presse sich lebhaft beklagt, kommt nur theilweise
aus Rechnung der Regierung, da der König selbst einer derartigen
Molicität einen kategorischen Imperativ entgegen gestellt hat.

Norwegen und Schweden.
Stockholm, 26./14. Nov. Ueber unsere Neformsache I M sich nur
sagen, daß wie die täglich ankommenden Deputationen bezeugen, das
ganze Land m Bewegung ist. Die Reforn.frennde werden durch die
große ^heilnahme, welche das Land äußert, nicht wenig ermuthigt.
Auch und die immer noch gehegten Zweifel, daß der König es mit
der Reform ernst meine, in letzter Zeit endlich verschwunden. Der

Bauernstand hat sein Clnblocal den ankommenden Deputationen zur
Disposition gestellt.

Spanien.
Madrid, 25./13. Nov. Das Manifest, welches die Vrogressisten
an die Nation gerichtet haben, ist ein sehr umfangreiches Aktenstück.
Zuletzt faßt es das Programm der Partei iu folgenden Worten zusammen: „Freiheit des schriftlich ausgedrückten Gedankens, unantastbare Gewissensfreiheit, vollständige Säkularisation des öffentlichen Unterrichts, Vereins- nnd Versammlnngsrecht, die Verfassung von 1856
als Ausgangspunkt und Abschluß dieser Organisation in Uebereinstimmung mit den Fortschritten der Civilisation und den Bedürfnissen der
Menschheit, eine konstitutionelle Monarchie, die im Innern durch die
Zustimmung des Volkes getragen uud nach außen geachtet wird. Das
ist das einzige Ausknnftsmittel, das die Aufregung im Volke^ beschwichtigen nnd dem Ackerbau, der Gewerbthätigkeit und dem Handel ihr
längst entschwundenes Wohlbefinden und den Familien den Frieden
wiedergeben kann!"

Italien.
Rom, 28./16. Nov. Der Osservatore Romano nebst der Civilta
CattolicÄ,, bekanntlich das officiöse Organ Antonelli's, bringt die ital.
Thronrede mit Bemerkuugen, die er „wohlgesinnten" Senatoren und
Deputaten in Florenz bei der Antworts-Adresse zur Richtschnur empfiehlt. Diese guten Leute sollen dein Könige zu Gemüthe führen,
daß er im Jrrthume sei oder vielmehr von seinen Ministern getäuscht
werde, wenn sie ihm aufbänden, daß feinen in der alten Hauptstadt
gesprochenen Worten der Ermuthignng und Hoffnung immerdar glänzende Traten nachfolgten. Nizza und Savoyen, Sarnico, Aspromonte
und die vorjährigen Septembertage seien für Italien und Turin ganz
andere Dinge. Die „Wohlgesinnten" möchten auch daran erinnern:
Italien glaube nicht, daß die Abtretung zweier schönen Theile seines
Bodens an einen Fremden zur Wiederherstellung seiner GsfammtNationalität beigetragen habe, glaube auch nicht, daß es im Interesse
der Autonomie des Volkes nöthig war, znr Beseitigung gewisser
Hindernisse die Wege und Straßen Turins mit dem Blute wehrloser
Bürger zu besudeln. Das katholische Italien aber erwartete, der
König würoe die vom Oberhaupte der Kirche zur Versöhnung ausgestreckte Hand ergriffen und festgehalten haben, anstatt sich wieder mit
der Revolution gegen ihn zu verbinden. Aber des Königs geistiges
Auge fei geschlossen; er sehe deßhalb auch uicht, daß der Revolution
letztes Ziel der Umsturz seines Thrones sei. Ein würdiger Gegenstand, womit sich die Minister anßer der Gesetzgebung und Hebung
des Wohles, den Finanzen und öffentlichen Arbeiten beschäftigen
sollten, und ein dringenderer wäre, so viele Tausende von Italienern
von den Qualen des Hnngers zu befreien und ihnen die bürgerliche
Sicherheit ,n verschaffen. Schlecht dazu passe es, dem Volke neue
Opfer zuzulnuthen; das stnancielle Gleichgewicht könne nicht durch
Erpressungen hergestellt werden. Um Italien zu Land und zur See
mächtig .^zn sehen, solle der König darauf denken, ihm die frühere
Btnthe zurückzugeben. Ohne Viesen Wohlstand in den Köpfen eines
Volkes weit hinausschauenoe uud martialische Plane zu hegen und

zu Pflegen, sei ungereimt. Nicht das Ausscheiden des Staates von
der Kirche, nicht die Aufhebung der geistlichen Körperschaften werden
das durch die Uusittlichkeit uns Wildheit der Umwälzungen und
Seelen verrottete, zerfleischte', elend gemachte Italien neu beleben;
der König aber, wenn er auf dein betretenen Wege weiter gehe, eile
dem gewissen Untergange zu. Da er selber daran erinnert habe, wie.
die Znknnft in Gottes Hand liege, so wäre es gerathener gewesen,
sich mit ihm zu versöhnen und sich seiner Gnade zu versichern. Die
von ihm erblickte neue Phase der Entwicklung der europäischen Völkerfamtlien aber werde ihn bald davon überzeugen, daß die Sympathieen
nur für diejenigen schlagen, die sich zu dem Glauben und zu dem
Rechte halten.
Neueste N a c h r i c h t e n .
Berlin, 5. Dec. 23. Nov. Eine Preußische Note ladet die Deutschen Regierungen zu einem Zollvertrage mit Italien ein. Der beabsichtigte Antrag der beiden Großmächte in der Frankfurter Angelegenheit wird unterbleiben. Nach den letzten aus Brüssel eingetroffenen
Bulletins dauert der gefährliche Zustand des Königs fort und nehmen
die Kräfte desselben ab. Aus Stockholm wird gemeldet daß der Bürger- und Bauernstand das Reform-Gesetz angenommen habe. Vorgestern ist Graf Sponneck aus Athen abgereist.
Karlsruhe, 2. Dec./20. Nov. Den Landtag erinnerte die Eröffnungsrede an die Proklamation von Ostern 1860 als an die noch
hente bestehende Grundlage der politischen Zustände Badens und snhr
fort: „Die Regieruug wird, treu der ihr vorgesteckten Aufgabe, diese
" " t unerschütterliche Festigkeit, aber auch mit jener leidenschaftslosen
Maßignng und ruhigen Besonnenheit, durch welche allein hohe Ziele
sicher erreicht werden, durchzuführen bemüht sein"
Pest, 1. Dec./19. Nov. Nach Pest wurden heute 56 Personen
eingebracht, d',e wegen Widerstandes gegen die M i l i t a i r - E x e c u t t o n verhaftet worden waren. Nach Szt. Endre find wegen der dort heute
stattfindenden Wahl zwei Compagnien Militair abgegangen, den Wahlern wurden die Schußwaffen abgenommen.
.
^
Stockholm, 2. Dec./20. Nov. Es lauftn fortwahrend ReformAdressen ein. Ritterschaft und Priesterstand sind in gleich starte Parteien getheilt. Die Parteien der Ritterschaft sind heute Abend Zu pnvaten Schluß-Verabredungen versammelt. Die öffentliche Ruhe

nirgends gestört worden. Auf dem Reichsschulden-Comptoir wurde
heute ein Darlehns-Contract über neun Millionen Thaler mit mehreren Deutschen Firmen zum Zwecke von Eisenbahn-Bauten abgeschlossen.
Lissabon. Nach dem Entwurf eines neuen Preßgesetzes werden
alle Preßprozesse der Entscheidung der Geschwornen entzogen. „Em
solches Gesetz, ruft ein Lissaboner Blatt, ist eine furchtbare Waffe in
den Händen einer unduldsamen Negierung."
Koustantinopel, 25./13. Nov. Zwischen der Türkischen und Italienischen Regierung sind Verhandlungen wegen eines neuen TelegraPhen-Vertrages im Zuge. — I n Bagdad hat die Cholera aufgehört,
in Aleppo ist sie neuerdings ausgebrochen. — Aus Teheran wird gemeldet, das Benehmen des Ministers des Aeußern sei vom Schah
mißbilligt worden und das Mißverständniß werde bald beseitigt sein.
— Auf Chio fortwährend Erd-Erschüttecungen.
Athen, L5./13. Nov. Es geht das Gerücht, Vulgaris werde sich
ans seine Güter begeben und der Politik ganz entsagen.
London, 1. Dec./19. Nov. Kaiser Maximilian weigert sich,
Langlais als Finanzminister anzunehmen. I n den Provinzen Sinaloa und Michoacan wüthet der Krieg fort. I n TamauUpas legten
die Juaristen Steuern auf. Die mexic. Regublicauer h'ben sich mit
Verlust von Matamoros zurückgezogen. Das franz. Geschwader kam
vor der Mündung des Rio Grande an. Wegen angeblicher Unterstützung republ. Belagerungstruppen durch Bundessoldaten gab, dem
Vernehmen nach, Kaiser Maximilian, Verwicklungen befürchtend, den
Reiseplan nach Jucatan auf. Die Kaiserin hält jedoch sest an der
yucatan'schen Reise und will darauf einen Ausflug nach Europa machen. Kaiser Maximilian hat dem Vernehmen nach sämmtliche Truppen von den Vorposten nach Vera-Cruz, Mexico und Potosi znrückconceutrirt, um Verstärkungen abzuwarten. Die Kaiserlichen erschossen
die gefangenen Commandeure Arteaga, Parapaches und Saldzar, worauf Alvarez erklärte, er werde auch jeden gefangenen franz. und jeden
kais. General todt schießen lassen. Die Franzosensindin Sinaloa bedroht.
Von Hayti wird gemeldet: Das britische Kriegsschiff Galata verlangte
die Auslieferung Salnaves' und anderer Revolutionsführer, souft werde
es Cape Haitien bombardiren. Salnaves ries den Schutz des Befehlshabers vom uordamer. Knegsdaiupfer an, jedoch ohne Erfolg.
Nachrichten aus Südamerika melden, daß in Buenos-Ayres die
gesammte Korrespondenz des Präsidenten Lopez aus Paraguay in die
Hände der argentinischen Regierung gefalleu ist. Durch dieselbe soll
Lopez^ stark kompromittirt sein und wird ihre Veröffentlichung als
bevorstehend angezeigt.

L o c a l e s.
I n der gestrigen Versammlung des Dorp. Handwerker-Vereins
hielt Prof. A. v. Oettingen einen Vortrag über die ibm vorliegende
Frage: Was heißt Toleranz und I n t o l e r a n z und in welchen Grenzen hat sich die erstere i n Bezug auf das religiöse, sittliche und bürgerliche Leben practisch geltend
zu machen? - Nachdem zuerst das Wesen der Toleranz im Gegensatz
sowohl zu der lieblosen Gleichgültigkeit, als fanatischen Unduldsan keit
dahin bestimmt worden war, daß sie nichts anderes sei als die grundsätzlich und thatsächlich gewährleistete Gewissensfreiheit
welche lediglich durch das Bedürsniß der äußerlichstaatlichenOrdnung
eingeschränkt werden könne und müsse, gab der Redner einen Ueberblick
über die geschichtliche EntWickelung dieser Frage von der urchristlichen
Zeit bis auf die Gegenwart. Schließlich wurde an verschiedenen Beispielen aus dem religiösen, sittlichen und socialen Leben der Gegenwart
nachgewiesen, wie die größte Intoleranz mit Indifferenz oder Gleichgültigkeit in religiös-sittlicher Beziehung Hand in Hand gehen könne,
wie hingegen die gewissenhafte Entschiedenheit des Glattbens und
Willens mit aufrichtiger Liebe uud allgemeinem Interesse gepaart am
meisten geeignet sei, eine gesunde Toleranz zur Geltung zu bringen,
durch welche ebensosehr dem gezwungenen Fortschritt als der faulen
Gemächlichkeit erfolgreich entgegengetreten werde.
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den 7. December 1865.
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Bekanntmachungen und Anzeigen.

Diejenigen, welche die Absicht haben, si
ch am
«.-l.
große Auswahl
Schlüsse dieses Semesters der M a t u r i t a t s P r ü f u n q am Torpatschen Gymnasium zu
unterziehen, ersuche ich sich spätestens bis
zum 30. November bei mir zu melden. Beizubringen ist ein Taufzeugniß und der Aus- als Biber-, Skunks- und Donblestoff-Mützen, Knaben- und moderne
weis über den bisher genossenen Unterricht. Für Damen-Pelz-Mützen :c empfiehlt
die Prüfung werden bei der Meldung 10 Nbl.
erlegt.
Dorpat den 23. November 1865.
Haus 5chaff6, vis-ä-vis dem Kanfhof, neben Bäckermeister Hoffmann.
Director Schroeder.
Bei I . L. Lotzbeck in Nürnberg erschien
Am Sonnabend den 27. NovemAlle diejenigen, welche Forderungen an
und
ist zu haben bei E .
Karow in
die hiesige Veterinair - Schule zu machen ber, Nachmittags von 4 Uhr an. wird im Dorpat und Fellini
haben werden desmittelst aufgefordert, hier- Loeale der Stadt-Töchterschule, zu wohlüber die Recknungen bis zum 16. December thätigeu Zwecken der Berkaus von weibli- Psregner, Blicke aus der Schule in das
Leben, in die Schöpfung der Welt und in
d ^ bei der 'Kanzelei der Anstalt einzureichen, chen Handarbeiten und anderen zn Geschendie Kulturgeschichte der Menschheit. Dritte
indem die später für dieses Jahr eingehenden
vermehrte uud verbesserte Auflage. —
Rechnungen nchtm e h r zur Auszahlung gelangen. ken geeigneten Gegenständen, welcher am
Preis I Nbl. 3 Kop.
verflossenen
Sonnabend
unter
erfreulicher
Dorpat, 25. Novbr. 1665.
Director: Prof. A Uuterberger Theiluahme begann, fortgesetzt nnd been-

K. Stahlberg,

Die Verwaltungen der hiesigen Stadt-, Quartierund Polizei-Cassa fordern diejemgen Personen,
welche aus diesem Jahre an benannte Lassen
^echnungHsorderungen haben, hiermit auf
gehörig verificirten Rechnungen bis zum 15.
d' I . bei der Kanzelles der genannten
^ N ^ ^ ^ b a r einzureichen, widrigenwenn Nack
beizumessen haben wird,
m/I" inaen niÄ ^ser Frist die einkommenden
ZX.pa. °m

digt werden. Zu zahlreichem Besuch wird
freuudlichst eingeladen.
Sonnabend den
November findet im
S a a l e der Bürgermusse

ein M I

statt. — Für Damen, welche nicht zur Familie
der Mitglieder gehören, können Billete an dem.
selben Tage Nachmittags von 3—5 Uhr durch
ein Mitglied gelöst werden.

Gerste
kaufen FF. I »
liüelrstOi' HunIitÄt voiliauft

4' t b .

RS

LauslioL Nr. 18.

Honig

Bei mir erschien:
Or I . Wagner: Ueber den Ursprung der 5 Pfund 18 Kop., Ä Pud 6 Rbl. verkauft
F r . Thomann, Kaufhof Nr. 18.
^ ehnelvenfascrn im menschlichen GeRathsherr Th. Hvppe^
birn. — Pre^s 40 Kop.
Eine Familien-Wohnung hat zu verBuchhalter
<?. I . Karow.
(Nr. 53.)
miethen Mechanikus A. Bora.
Abreise Haider werden v e r s c h i e d e n e
Es wird dringend um dte noch schienden
Jahresbeiträge für den Hülssverein pro Sachen verkauft. — 3» nfr.,grn »I
Idvb gebeten.
Dettingen,
der 2, Etufte II» v. Wahllchen Hause, vo« 4 Zimmern, am großen A.'arkt, Bcl^Etage,
Director des Hllfs-Vereins. gegenüber dem Staabichaujc.
vermiethet
C
Johannen.

Eine kleine Familienwohnung

^

I8K5

Sonnabend, den 27. November

275.

Dörptsche Zeitung
Erscheint täglich,
mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage.
Annahme der Inserate Iiis M Uhr.
Preis sür die Korpuszeile oder deren Naum 3 Kop.
Abonnements «nd Inserate nehmen die Buchhandlung
Verlag von I . C. Schünmann's Wittwe,

Preis für ?orpat:
jährlich 6 Ml., halbjährlich 3 Rbl.
lieber die Post:
jährlich 8 Rbl., halbj. 4 Rbl.
und Buchdrucker« von E . z . K a r o w entgegen.
Druct von E.

^arow.

Dm geehrten Lcstrn der mir eigentümlich gehörenden Pöltschen Zeitung zeige ich ergcbenst an, daß dieselbe
auch für das nächste Jahr M 6 im Verlage der Bnchdruckerei von E. Z. Karow erscheinen wird.

Z. C. Schiinmllttn's Wittwe.
I n h a l t .
^ ^ inländischer Theil. Dorpat: Montagsschule in Neval. Pernau:
Der Ausbau des Hasens. Riga: Die Kälte. Neval: Die l5isenbahn. Bebauuiigs.^sumverein. Personalnotizcn. Finland: Landtag. Vt. Petersburg:
.
Zunahmen Thierschutz. Straßenpolizer. ^ie Coupons der Eisenbahn-Gesellichaft. Odessa; Witterung. Tagaurog- Die Aufkauferei.
^
^"?ländifcher Thcil. Deutschland. Berlin: Die nächste Parlament.
Session. Hamburg- Schifffahrtsinterefsen. Schwerin: Der Anschluß an den
Zollver.m Frankfurt Maß und Gewicht. München: Pros, ^ogel Bern:
D,e Gotthardsbahn. — Frankreich. Paris: Tie Furcht vor Ausständen. ^ 5 / ^ '
Die Zinsen der Staatsschuld. Gratulatronsschrerben. Florenz:
Gwßsurstin
Der Finanzminister. — Griechenland- Athen: Die Sicherheit
Thrones. — Amerika. Mexico: Ein Naturereigniß
Neueste Nachrichten. - »»».Heinrich Barth. — LoealeS.

Inlündischt Nachrichten.
Dorpat, L7. Nov. Hn Folge Vorstellilnq des Ehsil. Herrn Gonv.lldireclors hat das Curatori'.>e Conseil des Dorpaefchen Lehr de-

zlrl<-, UN EinveNtandniß , „ i t d e m L c r r n o ^ u v ^ n e u r e n von Ehttiand,
die Errichtung der von der Canuti-lÄitde in R e v a l projectirten Monlags-

schule bewilligt.
Perliail Der Ausbau des Pernauscheu Hafens schreitet stetig
fort; bereits find vom südlichen Seedamme KL?'/? Faden nnd von
dem nördlichen 595 Faden fertig; am deutlichsten zeigte sich da? Resultat der in diesem Frühling begonnenen Ausbags>erinig der vor der
Flußmünduna nur 4—5 Fuß unter dem gewöhnlichen Wasserstaude
liegenden S a n d b a n k . Während sonst fast alle Schiffe auf der Rhede
gelöscht und beladen werden mußten, w o d - ^ n-.'l Kosten und Zeit
verloren gingen, konnten schon in diesem Herbste die kleineren Schiffe
von circa 8 Fuß Tiefgang ihre volle Ladung an der Flvßbrücke und
dem Bollwerk e i n n e h m e n . Mit der Verlängerung der Seedämme soll
das Fahrwasser auch bis zur Tiefe von 12 Fuß engl, unter dem gewöhnlichen Wässerstande gebracht werden. Hierbei muß noch erwähnt
werden, daß die von dem Maschinenbaumeister F. Schichau in Elbing
gelieferten Baggergerälhe, bestehend aus einem eiserneu Dampfbagger,
einem eisernen Dampfbugsirboot mit den dazu gehörigen hölzernen
Mover-Prähmen, sich ausgezeichnet bewährt haben und hinsichtlich der
Constlnctlon und soliden Bauart das beste Lob verdienen. (P. W.)
Riga, 24. Nov. Die seit gestern Abend plötzlich eingetretene
Kälte Halle sich während der Nacht auf W Grad gesteigert und halten
wir am Morgen noch 8 Grad. Auf dem Dünastrome hatsichstarkes
Treibeis gebildet, welches sich oberhalb bei den Llmbarren und am
jenseitigen User fast bis zur Mitte der Düna festgesetzt hat. Die Communication vermittelst der Vajen'schen Dampsböte ist jedoch noch nicht
gestört worden. Die wenigen Schiffe, welche bis hierzu noch oberhalb
der Brückenftelle lagen, sind heute heruntergebracht,
Bekanntmachung der Eisungs-Kommission sind die Bugstr-Damvser von
heute ali die doppelte Taxe zu erheben berechtigt.
Reval, 23. Nov. Die Nachrichten, welche über d?« ^ortaanq
unseres E.ienbahn-Unternehmens nach und Vach einlausen b-Mlg-u
m immer postttverer
das Zustandekommen desselben Auck dem
trüdstbltckenden PeMmtsten stände es kaum mehr an vielleicht mden
manchem N-d.lhas,eu wvsiir er allzu Z..°ersichttich''.//'^ünqen
leichlNuttger Sanguiniker auszugedeu immerhin ein Neckt IaM. °ie
Existenz eines feste» Kems zu leugnen. Eben so weuig möchte ade
vou de» Emgeimchteu) mehr in Frage gestellt werden das! der Bea""
des Eisenbcchnbaues ln nicht sehr weile Ferne hinauszusetzen ist. An
diesen Ansang schon einen radikalen Umschwung unserer Verkehrs- nnd
folgeweise Vermögensverhältmsse knüpfen zu wollen, wäre sicherlich um

so thörichter, als es noch dahin gestellt bleiben muß, wie radical dieser
a>mchwuug nach Eröffnung des Bahnbetriebes selbst sein wird. Dennoch imrd es nicht ausbleiben können, daß sich jener Anfang durch
linlernehinungen kund geben wird, die erst den Raum für die eigentlichen Früchte des kündigen Eisenbahnverkehrs schaffen sollen, bedien
wir nicht in einer Provinz und Stadt, die durch langjährige Ungunst
der Verhältnisse um die Gewöhnung gekommen sind, augenblicklich
weiter abliegende Chancen schon ,mr Zeit ihrer ferneren Geuallnng
m das Hereich der ^pecnlation zu ziehen — gewiß erkennten wir es
schon jetzt an dem vorauseilenden Fluge untrüglicher Vorboten, daß
es mit dem Eisenbahnbau ernst wird. So sind sie aber kann? nennenswert). Durch manche zu Grabe getragene Hoffnung eingeschüchlert,
ihut man bei uns auch jetzt noch immer so, als wenn die sicheren
Zeichen gar nicht da wären. Nach einer Seite bin scheint nus der
Zenpuntt gekommen gU sein, wo ferneres Zuschauen jedenfalls am
wemgsteu zu billigen ist. Diese Seite betrifft das Verhalten unseres
^ ^.-ittwefens zu einem Unternehmen, das in tiefeingreifendster Weise
V a h l d e zu beeitlstusfen b e s t i i n u i t ist, u n s 5^5
zeitiges Ettlgegenkvmmen dieses Gemeinwesens aus nichl unerhebliche

Schwierigkeiten zu stoßen Gefahr lausen kann. Hieran schließt die
Rev. Z. eine dringende Erinnerung an die Nothwendigkeit der Feststellung des Bauplans sür die durch Aufgeben der Festungswerke verfügbar gewordenen Bauplätze.
— Zu einein Eonfnmverein haben sich mehr als 100 Penonen
gemeldet; es wird durch Vorträge, Versammlungen, Discussronen zc.
sür denselben eisrig gewirkt.
Ueb ergefü h r t : Der Eanzelleibeamte des Revalschen Zolls
Iu> j ( " " i t j c h zum Canzelleibeamlen des M^icm.üdepa-;. Anß-^^oem
Etat verblieben der Censor des Rigaschen Eensur-Eoniit^s St. v. K estner,
wegen Aufhebung dieses Comics.
F'iuland. Der nächste Landtag wird, wie das „Hels. Dagbl."
mittheilt, Ende 1866 oder Anfangs 1867 zusammenberufen werden.
Diese neue Versammlung der Reichsstände zwird sehr wichtige Fragen
zu bearbeiten haben, wie die vollständige Reorganisation unserer Vertretung und aller mit derselben in VerbindungstehendenFormen der
Administration des Landes. Ferner würde es sich um die Abfassung
eines neuen Criminal-Codex und neuer Reglements für Concurs-,
Kirchen- und Schifffahrtswesen und für die Kommunal-Verwaltung
der Städte und um viele andere Fragen von minderer Wichtigkeit
handeln.
St. Petersburg. I m Reichsrathe sollte eine Frage entschieden
werden, die für unsere internationalen Handelsbeziehungen nicht ohne
Interesse ist. Unlere Zollbeamten an der Grenze haben jetzt neben
ihrem fixen Gehalte eine Zprozentige Provision von den Einnahmen
des betreffenden Postens. Zufolge der bedeutenden Verminderung des
Zollerträgnifses sind diese Herren vorstellig geworden, man möge die
Provision durch eiue Erhöhung des fixen Gehalttes ersetzen, welches
Gesuch auch, von dem Minister empfohlen, vor den Neichsrath gebracht
wurde; es wird jedoch erst in einer der nächsten S i t z u n g l M , darüber
abgestimmt; die Annahme gilt als gewiß. Wir möchten darin einen
Fiugerzeig mehr sehen, die Zollgesetzgebung u m z u g e s t a l t e n , denn wenn
selbst die Leute, welche die Sache nur vom S t a n d p u n k t e ihres perwnlichen Interesses aus betrachten, denen aber lange Praxis zur Seite
steht, ein fortwährendes Sinken der Zolleinnahmeu prognoinziren, so
sind sie hierin mit den Männern der^Tyeoiie einer Ansicht, und wenn
die Negierung dem Ansuchen ihrer Beamteten entspricht, so Überhebt
sie dieselben jedes weiteren p e r s ö n l i c h e n Interesses an einer strengen
Kontrolle, was ebenfalls auch nicht zur Vermehrung der E i n n a h m e n
beitragen wird. (Nat. Z.)
— Tie Köln. Z. schreibt! Was die Pferde zu leiden haben,

kann man sich kaum vorstellen. Die aus der mongolischen Wanderzeit
herstammende Sitte, einspännige Fuhren zu gebrauchen, hat sich hier
trotz aller Fordernisse des keineswegs mehr mit dem Nomadenvasein
zu vergleichenden Lebens der Gegenwart durchaus erhalten. So wird
denn ein solcher Wagen so stark beladen, als es nur irgend gehen will.
Das geringste Bodenhinderniß bringt daher die Fuhre zum Stillstande,
und nun wird auf das arme Thier losgeschlagen. Da man außerdem,
um Menscheu zu sparen, gewöhnlich an den ersten, von einem Fuhrmanne begleiteten Wagen noch zwei andere anbindet, sind diese nicht
immer im Stande, so schnell anzuhalten, als der erste, und es kommen
oft die grauenhaftesten Dinge vor. Mehrmals habe ich es schon mit
angesehen, wie der zweite oder dritte Wagen an einem anderen Fuhrwerke hangen blieb, oder eines der Hinteren Pferde ftel, ohne daß der
auf dem ersten Wagen befindliche Kutscher es merkte, und der um den
Hals befestigte Strick so straff angezogen wurde, daß man fürchten
mutzte, er werde dem unglücklichen Thiere den Kopf abreißen. Jetzt
endlich ist nun auch hier ein Thierschutzverein ins Leben getreten. I n
der Hauptsache ist dieser Verein auf die Unterstützung der Polizei angewiesen, und hierin scheint eine große Gefahr für seine Wirksamkeit
zu liegen: denn unsere Polizei ist wirklich traurig. Früher waren
nur Civilbeamte in der Polizei angestellt. Diese Menschen lebten
eigentlich nur von Bestechung und schamloser Ausbeutung des Publicums; man hat sie deshalb entfernt. Außerdem befand sich fast an
jeder Straßenecke ein Polizei-Wachthäuschen, vor welchem Tag und
Nacht ein Polizeisoldat mit einer großen Hellebarde stand. Freilich
durfte dieser Hüter der öffentlichen Ordnung nicht über eine gewisse
i^m '. rnung von seinem Wachthäuschen hinausgehen, aber in der Nähe
desselben war er wenigstens doch immer zu treffen. Jetzt sind diese
Polizeisoldaten durch andere, die in ihrem kleinen Revier umhergehen,
ersetzt worden, man findet aber selten einen, wenn man ihn gerade
braucht, um z. B. nach einem Hause zu fragen. Es dürfte auffallen,
daß man in die Notwendigkeit versetzt werden kann, nach einem Haufe
fragen .;u müssen; die Sache ist aber sehr einfach. Früher wurden die
Häuser uach dem Namen der Besitzer benannt, der auch an jedem Hause
zu lesen war. Vor einigen Jahren wurden Nummern eingeführt und
die Namen an den meisten Häusern abgenommen. I n der Gewohnheit
des Publicums liegt es aber noch allgemein, die Häuser nach der alten
Art zu bezeichnen, und so kann man begreiflicher Weise oft m die
größle Verlegenheit gerathen. Außerdem sind diese Polizeisoldaten aus
dein Militär entnommen, ohne vorher eine besondere Ausbildung für
den Polizeidienst erhalten zu haben, und daher ist es denn natürlich,
daß sie auch in ven Fällen, wo sie den besten Willen zeigen, ihrer

Odessa. Während der Winter im nördlichen Rußland sehr unre.
gelmäßig auftritt, herrscht im südlichen eine ungewöhnliche Kätte. Der
„Odessaer Bote" meldet sogar, daß am 2. November, in Odessa ein
Mensch auf der Straße erfroren gefunden worden ist..
Die Stadtduma von Zaganrog ist gegen die Aufkäüferei, die sich
bisher allen polizeilichen Maßregelungen gegenüber z^. behaupten gewußt hatte, in rationeller Weise zu Felde gezogen. S^e hat aus den
Aufkäufern mit deren Einwilligung einen besondern Verein, eine Zunft
organisirt, die sogen. Znnft. der „Industriellen" (früher führten vis
Aufkäufer den Spitznamen „Kulafchniki"), und bestimmte Regeln erlassen, nach denen die Industrie geübt werden soll. Die Aufgabe der
Industriellen ist, zwischen den. Kaufleuten und Producenten den Verkauf von Cercalien und andern Producten zu vermitteln. Zur Zunft
gehöron vorzugsweise Bürger Taganrog's.; andere Ortsangehörige, die
in Taganrog besitzlich sind und temporair die Steuern, zahlen, können
nur mit Einwilligung der einheimischen Zunftgenossen in dieselbe eintreten. An der Spitze der Zunft steht ein selbstgewählter Starosta.
und dessen Gehülfen. Sie haben darüber zn wachen, daß kein Industrieller außerhalb der Stadt Handelsgegenstände, oder in der Stadt:
auf oen Märkten Lebensmittel, aufkaufe. Ein Uebertreten dieser Regel,
zieht das erste Mal einen Ausschluß aus der Zunft für ein Jahr,,
im Wiederholungsfalle den Ausschluß für immer nach sich. Durch
die neue Einrichtung glaubt man, dem Uebel die Spitze abgebrochen
und namentlich dem Aufkaufen von Lebensmittel außerhalb der Stadt,,
em Ende gemacht zu haben.

Aufgabe nicht genügen können. Die früheren Civilbeamten, welche als
Quartier- und StadttheU-Ausseher fungirten, sind gleichfalls nieist durch

sichten zu eröffnen. Das Bündniß mit Oesterreich ist darauf hinausgelaufen, datz diese Macht unerfüllbare Anforveruugen erhebt.
Die

Osficiere aus der Armee ersetzt worden. Das HHeslechnnHSwesen Hai
nun zwar ^deutend nachgelassen, aber diese jungen Männer om° ^n
die oanze lwlie Meinung, die li^ von nch uno lh^em stände h k. vi,
in die nicht immer delicalen Zustände hinein, mit welchen lie ilch in
ihrer neuen Stellung zu befassen haben; auch ist von einem Lieutenant
oder Capitän, den man aus seinen kindlich einfachen Dienstverhältnissen
in einein Provinzialstädtchen plötzlich zur Verwaltung einer Polizeibeamtenstelle in der Hauptstadt beruft, eine nur sehr geringe Kenntniß
der complicirten Verhältnisse des bürgerlichen Lebens zu erwarten;
endlich wurden die Beamten bis auf die letzte Zeit herab noch mit so
Vielsachen richterlichen Functionen bekleidet, daß dadurch ihre Tätigkeit im äußeren Dienste beeinträchtigt wurde.

So erklärt es sich, daß

ihr Hochmuth sie dem Publicum unangenehm macht, ihre Unersahrenheit oft Anstoß erregen mußte, und die über ihre Kräfte gehenden Beschästigungen es nicht gestatteten, daß sie einer derselben ^erecht wurden. Einen Polizeiofficier sieht man jetzt höchst selten oder nie auf der
Straße, und so kommt es, daß der Schmutz und die Unordnung in
den letzten Jahren eine Höhe erreicht haben, von der man auswärts
keine Ahnung hat. Faulende Hunde und Katzen in den Straßen zu
finden, ist gar nichts Ungewöhnliches, anderer mehr menschlichen Dinge
gar nicht zu gedenken. Der Chef der hiesigen Polizei ist ein überaus
thätiger, energischer und wohlwollender Mann, der sich für seinen
Dienst förmlich aufopfert; er kann aber natürlich nur Befehle erlassen,
und das thut er redlich, das Unglück ist, daß sie eben gar nicht oder
verkehrt ausgeführt werden."
— Die große russische Eisenbahn-Gesellschaft macht bekannt,
daß nach Genehmigung der Regierung die Auszahlung der Coupons
von Actien und Obligationen der Gesellschaft zu St. Petersburg in
Reichs-Credit-Billets nach dem mittleren Wechsel-Course des letzten dem
Vorweisen der Coupons vorhergehenden St. Petersburger Börsentaqes
bewerkstelligt werden könne, wobei je 125 Rbl. mit 500 Francs 20
Pfd. Sterling, 236 Holland. Gulden oder 134 preuß. Thalern zu berechnen wären, bei gegenwärtigem Course also mit einer Prämie von
circa 22 Kop. per Rbl. — Diesem Course nach hätte die St. Petersburger Kasse der Gesellschaft zu zahlen: für den halbjährigen Coupon
einer Actie (12S Rbl.) 3 Rbl. 82 Kop. statt 3 Rbl. 12 V- Kop.; für
den halbjährigen Coupon von 5 Actien (625 Rbl.) 19 Rbl. 10 Kop
statt 15 Rbl. 62V2 Kop.; für den halbjährigen Coupon von Obliaationen I.Emission (500 Rbl.) 13 Rbl. 72 Kop. statt 11 Rbl. 25 Kop.für den halbjährigen Coupon von Obligationen 2. Emission (125 RbN
3 Rbl. 5 Kop. statt 2 Rbl. 50 Kop. Selbstverständlichsteigtoder sinkt
der Betrag der angeführten Prämie mit dem gleichzeitigen Schwanken
des Courfes auf der St. Petersburger Börse, und geschieht das Auszahlen der Coupons an den ausländischen Kassen der Gesellschaft in
Paris, London, Amsterdam und Berlin ^ Wie bisher.

Ausländische Nachrichte».
Deutschland.
Berlin, 4. Dec./22. Nov. Die Nat. Z. schreibt über die nächste
Session: „Uebersehen darf man nicht,5?daß auch bis zur Stunde von
keinen Vorbereitungen der Regierung die Rede ist,, um die nächste
Session fruchtbar zu machen. Wäre die Entwicklung der schl.-holst.
Frage weiter vorgerückt und wäre die Regierung bestrebt, auch diese
Angelegenheit zu einer zeit- und zweckgemäßen Revision der Wehrverfassung und dadurch zur Beilegung des Verfassungskampfes zu benutzen,
so würde gerade der Session von 1866 eine Hervorragende Wichtigkeit
zufallen. Allein von einer solchen Verknüpfung der auswärtigen mit
der inneren Politik ist durchaus nichts zu bemerken, ja die auswärtige ist eben so wenig wie die innere dazu angethan, um gute Auspreuß. Politik kommt nicht vorwärt, und es ist zweifelhaft geword n,
ob sie befolgte Richtung jemals zu emem guten Ende führcu
-,n..
Das ist in der That keine Lage, auf welche die Regierung in dernächsten parlamentarischen Session wird mit Zufriedenheit blicken können. Sollte aber die Session darum abgekürzt werden, weil die
Staatslage keine glückliche ist, so würde jenes nicht das rechte Mittel
sein, um diese glücklicher zu machen. Welchen Gewinn sollte denn das
Land davon haben, wenn man seine Vertreter nicht zu Worte kommen
ließe? Man würde dann allerdings die Provisorien in der inneren
nnd in der äußeren Politik fortsetzen können, aber keine Aufgabe
wurde gelöst, die Gegenwart würde Alles der Zukunft überlassen. Es
wäre ein Gewinn nur in so sern, als sich herausstellte, daß auf den
bisherigen Wegen nichts erreicht werden kann."
Hamburg, 4. Dec./22. Nov. Eine für die hiesigen SchiffahrtsJnteressen wichtige Einrichtung, über die seit Jahren eifrigst, aber
vergeblich verhandelt wurde, ist von der General-Versammlung der
hamb.-americ. Paketschiffahrts-Actien-Gesellschaft mit großer Majorität
beschlossen worden, nämlich die Herstellung eines Drydocks, dessen
Kosten 615,000 Mark Banco betragen werden. Außerdem hat die
Gesellschaft gleichzeitig s^ch die Erbauung von zwei großen Dampfbooten beschlossen. Deutschland kann stolz darauf sein, daß in Hamburg und Bremen kaufmännischer Unternehmungsgeist und umsichtiger
Geschäftsbetrieb so großartige Dampfschiffahrtslinien, wie sie jetzt zwischen diesen beiden Städten und NewDork bestehen, ohne alle Subvention des Staates ins Leben gerufen und allmählich ausgedehnt
haben, wahrend in Frankreich ähnliche Unternehmungen nur durch
außerordentliche und dauernde Beihülfe aus den Staats-Finanzen
unterhalten werden und trotzdem nicht den Aufschwung nehmen, wie
die hanseatische«.

Schwerin, 30./18. Nov

Die Art und Weise, in welcher im

Feudal-Landtage der Manecke'iche Antrag auf Anschluß Mecklenburgs
an den deutschen Zollverein abgethan ward, giebt wiederum den Beweis von der erbitterten Abneigung wider eine nähere Vereinigung
unserer materiellen Interessen mit denen Preußens und des übrigen
Deutschlands. M n ließ den Manecke'schen Antrag gar nicht verlesen
— das bloße Wort „Zollverein" ist verhaßt — und beschloß in
ironischer und echt junkerhafter Weise: „Man danke dem engeren
Ausschuß für die Vorlegung des Antrages." I n ein paar Secunden
ward dieser wichtige Antrag abgewurzelt und der mißliebige Gegenstand von der Tagesordnung entfernt, um im nächsten Jahre wieder
auf dieselbe Weise behandelt zu werden. Daß jetzt die Dinge doch
etwas anders liegen, als früher, daß der Anschluß Lauenburgs und
der Elb-Herzogthümer an den Zollverein in naher Aussicht steht, dadurch unser Wirtschaftsgebiet sich mehr und mehr verengt.und unsere

materiellen Interessen den Anschluß immer dringender fordern, darüber
nachzudenken hält man für nicht der Mühe Werth.
Frankfurt a. M. 4. Dec./22. Nov. Nach dem von der Kommission angenommenen Entwurf einer allgemeinen Maß- und Gewichtsordnung ist die Grundlage des Maßes und Gewichtes das Meter,
worunter diejenige Längengröße zu verstehen ist, welche durch das zu
Paris aufbewahrte Ustrs clss ^.rokives bei der Temperatur des
schmelzenden Eises dargestellt wird. Als allgemeine deutsche Maße
gelten: I) das Längenmaß des Meter und dessen bekannte Theilungen;
91 als ^s.5ck?nmak die Quadrate der Längenmaße, als Feldmaß insbesondere das Ar
W0 Quadrat-Meter), das Hektar
100 Ar
----- 10 000 Quadrat-Meter), 3) als Körpermaße die Würfel der Längenmaße/als Hohlmaß insbesondere der Liter ----- 1 Kubikdecimeter, der
Hektoliter
^ Liter. Diese Maße haben ausschließliche Geltung.
Dem Bundesgesetz bleibt es überlassen, neben diesem Maß auch nachstehende Maße oder einzelne oerselbeu unter den angegebenen Namen
als Lanvesmaße einzuführen, insofern bei der Annahme dieser Maßund Gewichtsordnung ein darauf bezüglicher Vorbehalt gemacht ist:
1) Längenmaße: der Fuß — 3 Decimeter, Zoll — 3 Centimeter,
Linie — 3 Millimeters das Lachter bei dem Bergbau und der Faden
bei dem Seewesen ----- 2 Meter; die Ruthe ----- 5 Meter; die Meile ----7500 Meter; decimale Theilung dieser Längenmaße. 2) Flächenmaße:
die Quadrate dieser Längenmaße; Feldmaße insbesondere: der Morgen
----- 2500 Quadrat-Meter — '/t Hektare --- 100 Quadrat-Ruthen; das
Joch --- 5000 Quadrat-Meter — V2 Hektare — 200 Quadrat-Ruthen.
3) Körpermaße: die Würfel obiger Längenmaße. Die Klafter --- 4
Kubikmeter. Das Gewicht emes Kubikcentimelers destillirten Wassers
im luftleeren Raum bei der Temperatur von -j- 4 Grad Celsius ist
das Gramm. Das Pfund ---- 500 Gramm ----- Vz Kilogramm bildet
die Einheit des deutschen Gewichts. Der Centnsr --- 100 Pfund ----50 Kilogramm; vie Schiffslast — 4000 Pfund — 2000 Kilogramm.
Die Unterteilung des Pfundes wird durch die Landesgesetze bestimmt.
Eben so bestimmen die Landesgesetze den Zeitpunkt, in welchem diese
Maß- und Gewichtsordnung in Wirksamkeit treten soll. Sie können
über diesen Zeitpunkt hinaus vie Beibehaltung abweichender Feld- und
Hohlmaße auf unbestimmte Zeit, anderer abweichender Maße sowie
abweichender Gewichte nur auf bestimmte Zeit anordnen. Zunächst
wird der Entwurf der Bundesversammlung vorgelegt.
München, 4. Dec./22. Nov. Or. Alfred Vogel, bisher außerordentlicher Professor der medicinischen Facultät an hiesiger Universität, wird wirklich, dem an ihn ergangenen Ruf Folge leistend, nach
Dorpal übersiedeln. An ihm verliert nicht allein unsere Universität
eine hervorragende Kraft, sondern auch unsere Stadt einen beliebten
und tüchtigen Arzt, insbesondere aber die bekannte Reiner'sche KinderHeilanstalt einen Vorstand wie er gleich gut nicht so leicht wieder
Wird gefunden werden.
Bern, 30./18. Nov. I n Bezug auf die Betheiligung der preuß.

Reaieruua an einer St. Gotthardsbahn wird der H. B. H. gemeldet:
Das sür die Bahn unter die Auspicien der ital. und der schweiz.
Reaieruna zusammengetretene Comiw hat die Kosten für den zu bauenden Tunnel aus 70 Millionen Francs veranschlagt, auch gleichzeitig
eine vorläufige Reparation der Summe auf die bei der Angelegenheit
iuterefsirten Staaten entworfen. Hiernach sollen auf Italien 35, auf
die Schweiz 20 und aus die deutschen Staater. 15, hiervon ein Drittheil mit 5 Millionen speziell auf Preußen fallen. Die Zahlung erfolgt in Raten während eines Zeitraumes von 10 Jahren, und erhalten die genannten Staaten dafür Actien zum Nennwerthe, welche jedoch mit ihren Rechten hinter die andern für das Untern, auszugebenden
Actien zurücktreten. I n diesem Sinne hat sich besonders die ital. Regierung befürwortend verwandt. Preußen nun erkennt die hohe Wichtigkeit des Unternehmens für ganz Deutschland im vollen Umfange
an, ist auch mit der Richtung der Bahn über den Gotthard durchaus
einverstanden, während von den ebenfalls in Betracht gezogenen Richtungen über den Luckmanier und über den Splügen jene nur mehr
den östlichen Provinzen des preuß. Staates zu Gute kommen letztere
den Interessen des Zollvereins durchaus nicht entsprechen würde. Die
preuß. Regierung hält daher auch einefinanzielleBetheiligung an dem
Unternehmen im Allgemeinen für durchaus angemessen, doch ist noch
das Ergebniß einer Berathung des Gesammtministeriums abzuwarten."

Frankreich.
Paris, 3. Dec./21. Nov. Die Stadt ist in große Aufregung versetzt, weil die Verwaltung die alten Bäume im Park von Luxemburg
niederschlagen läßt und einen großen Theil des Terrains an Privatpersonen verkaufen will. Die Zerstückelung des Gartens beim Luxemoourg ist nicht bloß ein Vandalismus, die Pariser betrachten sie als
emen neuen Beweis der Furcht der Dynastie vor Aufständen Der

? ° V ' ""5"

.geschrieben- „Mit ganz bestimmter Absicht wer-

den die großen Platze inmitten der Stadt bebaut und statt deren unter
großer Emphase kleine hübsch ausgeschmückte Squares in hinreichender
Anzahl den Bewohnern der nächsten Umgebung zur Versüauna gestellt.
Der Unterschlöd beruht darin, daß die Squares, mit eisernen Gittern
umgeben, sofort gegen Ansammlungen der Menge verschlossen werden
können, wahrend die Platze, Mündungen der Straken nicht ohne
Weiteres sich absperren lassen. Es giebt in diesem Au/enblicke, mit
Ausnahme des Luxembourggartens, schon jetzt keiuen einzigen, irgendwie umfangreichen Platz, der nicht von einer Militär-Caserne beherrscht
würde. Ein solcher Schutz fehlte dem Forum der studirenden Jugend,

und um den nöthigen Raum für dergleichen Baulichkeit zu gewinnen,
eben so sehr wie um die verführerische Gelegenheit zu Studenten-Versammlungen zu entfernen, ist beschlossen worden, den schönsten Garten
der Stadt zu dismembriren."

Italien.
Rom, 30./18. Nov. Der päpstliche Finanz-Minister ist wegen
Zahlung der im Januar fälligen Zinsen der Staatsschuld so in Verlegenheit, daß er die Congregation über Bischöfe und Ordensgeistliche
aufgefordert hat, die Ordinarien im Auslande zur Beihülfe aufzubieten. Durch Vermittlung der Congregation hat sich jetzt der Clerus
in verschiedenen Diöcesen herbeigelassen, einen Theil seines Einkommens als Peterspfennig zu spenden. Die span. Geistlichkeit, unter
Vorgang derjenigen in den Diöcesen Huesca und Barbastro, ging
voran, indem sie Procente ihres December-Einkommens, zum Theil
bis 25 °/o, zum Opfer brachte. Es versteht sich von selbst, daß die
opfernden Geistlichen sich bemühten, ihre Beichtkinder zu gleicher
Bereitwilligkeit anzuhalten. — Der heilige Vater ist immer gesund
und ruhig; die Gratulations-Schreiben, die jedes Jahr von den Cardinälen an sämmtliche kathol. Kaiser und Könige bei Gelegenheit des
Weihnachtsfestes geschickt werden, sind schon abgegangen. Dem Kaiser
von Mexico befahl aber der heilige Vater, keines zu schicken, während
König Otto von Griechenland sie empfängt. König Franz II. würde
sie ebenfalls erhalten, aber da er in Rom verweilt, so wird er die
persönlichen Glückwünsche aller Cardinäle in Empfang nehmen. Die
Anerkennung Baierns hat ihn aufs schmer,Wichste berührt; auch er ist
auf Alles gefaßt und wird wohl, wie fem Gastgeber, vielleicht in
wenig Jahren kein Obdach mehr haben.
Florenz, 29./17. Nov. Die Verlobung des Prinzen Humbert
mit der Prinzessin von Leuchtenberg, der Tochter der Großfürstin
Marie, dürfte noch in dem Maße keine vollendete Thatsache sein, wie
einige Blätter wissen wollen. Der Prinz hat allerdings auf dem
großen Hofballe die Prinzessin auffallend bevorzugt, und eben so macht
der König der Großfürstin gegenüber fortwährend mit besonderer
Aufmerksamkeit den galanten Cavalier. Auch will ich keineswegs behaupten, daß die betreffenden Gerüchte aller Begründung entbehren,
nur glaube ich nicht, daß bereits ein förmlicher Contract unterzeichnet
ist. — Sella bleibt auf seinem Posten eigentlich nur aus Pflichtgefühl und im Interesse der nationalen Sache. Er verhehlt es übrigens
seiner Umgebung nicht, daß eine neue Steuer unnöthig gemacht werden
könnte, wenn sich mit Einem Schlage die vorhandenen zu dem Ertrage steigern ließen, den sie eigentlich gesetzlich einbringen sollten.
Der Finanz-Minister wußte Wohl, weßhalb er die Notwendigkeit
einer strengeren politischen Moral bei seiner Rede in Cossoto hervorhob. Er hat in dieser Beziehung nur zu traürige Erfahrungen
gemacht.

Man

kann ohne fehl zu gehen, annehmen, daß in den

Südprovinzen und in einigen anderen alle Angaben über Besitz und
Einkommen, welche von den Steuerpflichtigen selbst ausgegangen, um
50 pCt. zu niedrig angesetzt sind. Die ehrlichen Bürger müssen daher
in vielen Fällen die Lasten dieser Schmuggler noch mittragen oder
der Staat wird erheblich verkürzt. Es ist auch z. B. eine Thatsache,
daß in einzelnen Provinzen seit Jahren keine Erbschaftssteuer bezahlt
worden. Wäre der Beamtenstand überall wie in Piemont, so könnte
natürlich solche Defraudation nicht vorkommen; aber die früheren
Regierungen haben dem Königreiche unglücklicher Weise ein Vermächtniß hinterlassen, das sich nicht in ein paar Jahren überwinden läßt.

Griechenland.
Athen, 25./13. Die gegenwärtige Situation Griechenlands hat
in Paris wie in London auf Grund eingegangener ausführlicher Gesandtschafts-Berichte aufs Neue die Aufmerksamkeit der diplomatischen
Kreise in Anspruch genommen. Die Abreise des Grafen Sponneck, die
nun endlich als fest beschlossen gelten darf, dürfte indeß, man verhehlt
sich dies nicht, kaum genügen, um alle Besorgnisse für die Sicherheit
des Thrones des jungen Helenen-Fürsten verschwinden zu machen. I m
Gegentheil, die Cabinette von London und Paris haben bereits die
Eventualitäten in Erwägung gezogen, welche die etwaige Entfernung
Königs Georg's durch eine revolulionäre Bewegung in Athen zur Folge
haben könnte. Man ist dabei dahin übereingekommen, in diesem
extremen Falle keine Intervention zn veranstalten und die Völker
Griechenlands noch einmal unabhängig von jeder Beeinflussung durch
das Ausland in die Lage zu versetzen, über ihr staatliches Schicksal
selbständig zu entscheiden.

Amerika.
Mexiko, 16./4. Oct. Am 6 d. hat sich ein m e r k w ü r d i g e s Natnrereigniß zugetragen. Es meldet nämlich der U n t e r p r ä f e c t von Chalco:
daß an diesem Tag plötzlich an einem der Abhänge des neftgen Vutcans Popocatepetl fünf Wassergüsse von solcher Stärke hervorgebrochen sind, daß sie, wenn sie nicht schwächer werden, einen breiten Uesen Fluß bilden müssen. Das Wasser hatte anfänglich eine schmutzig
schwarze Farbe, später wurde es blaßgrau. Die Regierung hat emen
Ingenieur an Ort und Stelle geschickt um den Sachverhalt zu untersuchen. Aus die vorstehende Mittheilung bezieht ftch wohl em Telegramm welches vor einiger Zeit, ziemlich unklar, von einer Überschwemmung der Stadt Mexico redete.

Neueste Nachrichten.

kehrte er im September 1855 wohlbehalten zurück. Nach dieser Zeit
beschäftigte er sich theils mit wissenschaftlichen Arbeiten, theils mit
Berlin, 6. Dec./24. Nov. Die den Jtal. Handelsvertrag betrefder Herausgabe neuer Reisewerke, theils aber auch mit weiteren
fende Preuß. Einladungs-Note betont die Seite der politischen AnerForschungen. Als Präsident der geogr. Gesellschaft zu Berlin zeigte
kennung Italiens. Die Unterzeichnung des bereits vereinbarten Verer gleichfalls eine sehr rege Thätigkeit.
trages soll demnächst bevorstehen. Den übrigen Deutschen Regierungen
Diesen Worten der „Spen. Ztg." lassen wir noch den Nachruf
wird der Beitritt offen gehalten. Die Nachricht von Oldenburgs Rückfolgen, den v r . August Petermann seinem verstorbenen Frund in der
tritt von der Candidatur auf den Herzogthümer-Thron wird dementirt.
N. Preuß. Zeitung widmet: „Barths früher Tod wird in der ganzen
Die Handelsvertrags-Verhandlungen zwischen Oesterreich und England
gebildeten und gesitteten Welt, ja unter Tausenden wilder Naturkinder
sind zum Abschluß gekommen. Nach einem gestrigen Bulletin aus
afrikanischer Völker, Theilnahme erwecken; denn „Nbd el Kerim" war
Brüssel ist Besserung in dem Zustande des Königs eingetreten. Die
ihnen ein doubedolä >vorck geworden, das bei allen mit Achtung,
Türkei hat eine neue Anleihe abgeschlossen. — Für 100^Rbl. 86'/,
bei denen die ihn persönlich gekannt hatten mit rührender AnhängThlr. bezahlt.
lichkeit und Freundschaft genannt wurde, und noch wird; sein Ruf
4. Dec./22. Nov. Das Ereigniß, welches dem Koche Ott
war in den weiten Gebieten des schwarzen Erdtheils eben so groß
aus Straßburg das Leben kostete, ist nunmehr durch Erkenntniß des
als in der übrigen Welt. Er war einer von denjenigen Deutschen
Militärgerichtes dahin erledigt, daß der einjährige Freiwillige Graf
die dem deutschen Namen im Ausland Achtung verschafft haben. Mehr
zu Eulenburg zu neunmonatlicher Festungshaft verurtheilt worden ist.
Theilnahme und Interesse als die Reisen und Schicksale Barths fern
Wien, 6. Dec./24. Nov. Die offizielle „Wiener Zeitung" ent- im Innern des räthselhaften und noch immer so wenig gekannten
Afrika hat wohl kaum je ein anderer Reisender erweckt - und das
hält eine Verordnung, durch welche die ausländischen Aktien-Gesellmit
vollem Recht, denn seine Reisen und Entdeckungen waren für die
schaften und die Kommanditgesellschaften auf Aktien zum GeschäftsErdkunde von eben so großer Wichtigkeit als seine persönlichen Schickbetrieb in Oesterreich zugelassen werden. Ausgenommen sind die Versale in rein menschlicher Beziehung der Theilnahme Werth. Aber in
sicherungs-Gesellschaften.
der Gediegenheit und Gründlichkeit seines Strebens verschmähte er der
, 4 . Dec./22. Nov. Der Landsthing nahm mit 32
herrschenden Mode und dem Hang der großen Menge nach haarsträugegen 15 Stimmen die zweite Behandlung des Grundgesetz-Entwurfs
benden und pikanten Abenteuern und nach einer oberflächlichen und
an, nachdem der Conseil-Präsident erklärt hatte, die Regierung beseichten Reiselectüre zu folgen, und erzählte seine epochemachende große
stehe auf unveränderter Annahme.
Reise in einer eben so schlichten wie einfachen, gänzlich schmucklosen
Stockholm. 4. Dec./22. Nov. Der Bürgerstand und der Bauern- und durchaus gewissenhaften Weise, während er mit mehr Muße die
Ausarbeitung seiner specialwissenschaftlichen Forschungen in Afrika in
stand haben das Reformgesetz mit Akklamation angenommen. Der
Angriff nahm. Es muß mit unendlichem Bedauern gemeldet werden
Ritterstand debattirt über dasselbe seit heute Morgen.s Der Priesterdaß die ihm vergönnte kurze Spanne Zeit seit seiner Rückkehr von
stand hat die Debatte begonnen. Die Volksstimmung ist erregt.
der großen afrikanischen Reise nicht einmal hinreichte die AusarbeiBrüssel, 6. Dec./24. Nov. Der „Moniteur" enthält folgendes
tung seiner höchst wichtigen Untersuchungen über die Sprachen Afrita's
offizielle Bulletin über den Gesundheitszustand des Königs: „Die Unzu Ende zu führen. Als einer der gößten Reisenden die je gelebt
terleibssymptome sind stationär; die Kräfte wollen nicht wiederkehren.
haben, übte er durch sein Beispiel einen mächtigen und folgereichen
Paris, 5. Dec./23. Nov. Der Minister des Auswärtigen, Drouyn
Einfluß aus, und eine bedeutende Reihe mehr oder minder ausgede Lhuys, ist nach Compisgne gegangen. Die Ankunft des amerikazeichneter Männer ging aus, feinem Beispiele nacheifernd, angefeuert
und geleitet durch seine rege Theilnahme und durch den Umfang
nischen Generals Schosield beschäftigt die Journale lebhaft. Jedenseiner Erfahrung und seines großen Wissens. Aber man würde die
falls scheint es noch nicht offiziell angezeigt zu fein, daß Schosield mit
Verdienste Barths nur halb erkennen wenn man in ihm bloß einen
einer Mission beauftragt ist. Die „Patrie" beharrt bei dem Glauben,
großen Reisenden sähe. Die gesammte Erdkunde fand in ihm einen
Schosield sei mit einer Sendung beauftragt, welche die mexikanischamerikanische Angelegenheit betreffe.
unermüdlichen und aufopfernden Förderer. Er lebte nur der geogr.
Wissenschaft, und als er durch seine Gönner in Preußens Königshaus
Madrid, 4-. Dec./S2. Nov. I n Folge der Haltung der Großi n v e r Ä l t e t r o p o t e deutscher B i t d u n g d i e j e n i g e S t ä t t e g e f u n d e n h a t t e
mächte gegenüber dem Konflikt Spaniens mit Chiii hat Ad,nirat
die ihm eben so sehr gebührte ats seinem Streben angemessen War
Pareja neue Instructionen erhalten und ist angewiesen, gegen Neuentfaltete
er in seiner hervorragenden Stellung als Präsident der
trale die möglichste Rücksicht zu beobachten. Die ministerielle Correersten geogr. Gesellschaft Deutschlands sein unausgesetztes Wirken für
spondencia erklärt die Nachricht, die spanische Regierung habe Pareja
die weitumfassende Wissenschaft der Erdkunde, die nicht bloß in abBefehl zur Einstellung der Feindseligkeiten gegen Chili ertheilt, für
stracter, sondern auch in culturhistorischer und praktischer Beziehung
falsch; sie meldet dagegen, daß es Spanien gar nicht einfalle, ein
zu den ersten und wichtigsten Fächern menschlichen Wissens gehört.
Schiedsgericht ohne Weiteres anzunehmen. Das spanische MarineAls ich ihn zuletzt unter den Lebenden sah, war es in der AngelegenMinisterium läßt in allen
allen Schiffswerften die
heit der deutschen Nordfahrt, die mich am 15. und 16. d. M. nach
Rüstungen betreiben und hat Befehl zur Absendung von drei neuen
Berlin und zu mehreren Unterredungen auch mit ihm speciell über
Fregatten neist zwei Transportschiffen ertheilt, die mit 2400 Mann
diesen Gegenstand geführt hatte. Das Zustandekommen einer deutschen
M a r i n e - I n f a n t e r i e in den nächsten Tagen schon von Cadix nach Chili
Nordfahrt lag auch dem Verstorbenen sehr am Herzen, und eine gründgehen sollen. — Die Corteswahlen werden in der größten Ruhe vollzogen.
liche wissenschaftliche Erforschung der arktischen Centralregion, nnd
dazu die thatkräftige und nachhaltige Unterstützung der preußischen
Regierung, war der Gegenstand dem er sich gerade in den letzten
D r . Heinrich Barth.
Wochen
seines Lebens mit der ihm eigenen Energie zugewandt und
Geboren 19. Mai 182 l, gestorben 25. November 1865.
dafür gewirkt hatte. Als Mensch besaß der Verstorbene unter einer
Die Wissenschaft hat einen großen Verlust erlitten. I n Berlin
zuweilen etwas rauhen auf bloße conventionelle Formen keinen Werth
starb Plötzlich nach kurzem Unwohlsein der berühmte Reisende Professor legenden Schale (welche diejenigen die ihn nicht näher kannten leicht
Dr. Heinrich Barth, nachdem er kürzlich von einer Reise nach Albamißdeuten konnten) einen edlen Charakter und ein treffliches Herz.
nien und Montenegro zurückgekehrt war. Der Verstorbene war am
Die geographische Wissenschüft hat in Heinrich Barth eine ihrer höchsten
19. Mai 1821 zn Hamburg geboren, und der Sohn eines Kaufmanns.
Zierden und eine ihrer größten Stützen — Deutschland einen seiner
Schon während seiner Studienjahre, in denen er besonders Philologie
besten und verdienstvollsten Söhne verloren." — Ein Hamburger
und Archäologie, zugleich auch allgemeine Erdkunde und Geschichte zc.
Schulfreund Barrh's giebt Erinnerungen aus der Zeit, wo Barth das
studirte, unternahm er eine Reise nach Italien und Sicilien. NachHamburger Johannenm besuchte, und erzählt dabei: „Barth verkehrte
dem er 1844 promovirt hatte, trat er eine größere Reise an, und
wenig mit deni Gros der Classe, stand in den Zwischenzeiten meist am
begab sich nach London, wo er zwei Monate lang die KunstsammlunEnde der Bank, auf der er seinen Platz hatte, eine vornehme Z u r ü c k gen des Museums und die arabische Sprache studirte, von London
haltung gegen seine Mitschüler beobachtend und nur mit diesem und
ging er über Paris, Marseille, Madrid nach Gibraltar und setzte nach
jenem seiner näheren Bekannten, die an ihn herantraten, ein Wort
Tanger über, wo er seine eigentliche Untersuchungsreise begann.
wechselnd. Selten verzog sich seine Miene zu einem vornehmen Lädreijähriger Abwesenheit kehrte er durch Griechenland nach der Heimatb
cheln, herzlich lachen habe ich ihn nie hören. Dabei machte er gern
zurück, und habilitirte sich im Frühjahr 1848 als Privatdocent ,n
allerlei Uebungen mit den Armen, brachte dieselben möglichst nahe auf
Berlin. Als der Plan der britt. Regierung eine nene Uutersuchnnasden R ü c k e n zusammen, um den Brustkasten hervortreten zu lassen, und
Expedition nach dem Innern Nord-Afrika's durch Nichardson ausfübübte so in diesen Pausen eine Zimmer-Gymnastik, welche ihm als Corren zu' lassen nach langen Verzögerungen zur Reife gedieh, wurde
rectiv für das viele Sitzen in den Unterrichtsstunden dienen sollte,
Barth durch BuMen und Petcrmann veranlaßt sich dieser Unternebohne daß er nöthig hätte, sich in die Spiele der Mitschüler auf dem
nmng nebst seinem Landsmann Adolf Overweg anzuschließen. Mille
Classenhofe zu mischen. Er war von Natur schwächlich und kränklich,
Novembers 1849 verließen die Neilenden Berlin, begaben sich nach
stärkte aber seinen Körper durch vieles, auch im Winter fortgesetztes
kurzem Ausenthalt zu London nach Paris und Mars'Ue, und landeten
kaltes Baden und Schwimmen, so wie durch eifrige Theilnahme an
am 11. Tee. in Afrita zu Philipperille. Der Verlauf der Neisden Turnübungen. Er war außerordentlich fleißig; seine Tyätigkeit
Barths nach dem Innern Nord-Asnta's, die in ihren Resultaten selbst
war aber keineswegs nur den Schul-Objecten zugewandt. Er besaß
die höchsten Erwartungen übertreffen, und die ihn, für alle leiten
eine sür einen Schüler erstaunlich große Menge von B ü c h e r n und'
einen der ersten Plätze in der langen Reihe der um die Erforfchnna
lauste deren in allen antiquarischen Auctiouen, die in H a m b u r g , aber
Fsrira s verdienten Männer erworben hat, ljt in dem Werke:
ispn
auch auswärts, in Berlin und Leipzig n a m e n t l i c h , stattfanden, fortü- i "^?""Sen in Nord- und Eentralasrika in den Jahren 1849
bis 18^5, Gotha 1857, 5 Bände, beschrieben. Von dieser Reise
(Fortsehung in der Beilage.)

Beilage zur DSrptschen Zeitung
während an, wozu er als Sohn wohlhabender Eltern sehr wohl in
Stand gesetzt w ^ . tzr studirte aber auch diese Bücher mit großem
Eifer wobei ihm fein erstaunliches Gedächtniß vorzügliche Dienste leistete wie es denen wahrhaft überraschend war, anzuhören, welche fabelhafte Menge von Büchert'teln Barth auswendig wußte. Dies trat
besonders in den griechischen und römischen Literaturfunden hervor;
da war kein Anderer, der die Reihenfolge der Elzeviriana fo gut im
Kopfe hatte nie Barth; Keiner, der fo genau die Jahreszahlen aller
Miiivvss xrwoixös der classischen Autoren anzugeben wußte, wie er.
Daneben trieb er aber auch für sich Gegenstände, die gar nicht in den
Bereich der Schule fielen; namentlich hieß es von ihm, daß er sich
vrivatim und ohne alle Anleitung mit dem Arabischen beschäftigte,
was uns gedankenlosen Schuljungen dann freilich als der Gipfel aller
KerrWWWMlieu bei Barth aber vielleicht doch in Ahnung der ihm
geschah. I m Allgemeinen hatten wir trotz dem
von Barth; er galt der Mehrzahl seiner
?ant, der nur an Äußerlichkeiten halte und dem
betreffenden bibliographischen Notizen wichtiger
lstelkv selbst. Einer feiner Cvmilitouon, der sür
mundfertig galt, sagte daher von ihm: „Wie
izen Tag bis in die sinkende Nacht hinein im Laden
steht uR^Mfcl^ hackt (Barth ist der Sohn eines Hamburger Fleischermeisters), so meint er auch bis iu die sinkende Nachl hinein bei den
Büchern sitzen zu Mssen; übrigens ist ihre Thätigkeit ziemlich gleich,
der Eine, wie der Andere hackt." — Bekannt ist, daß die Hamburger,
als er nach der Rückkehr von seiner großen Reise im Hamburger Hafen landete, ihm eine große Ovation bereiteten, indem seine früheren
Lehrer am Johanneum, der Professor C. Müller, bei d^n er in Pension gewesen war, an der Spitze, ihm eine lateinische Bottvtafel, in
welcher seine Verdienste um die Wissenschaft hervorgehoben waren,
überreichten, während eine Deputation des Hamburger Senates ihm
das Diplom des Hamburger Eyrenbürgerthums überbrachte und eine
Deputation der Hamburger patriotischen Gesellschaft ihm gleichfalls ihre
Ehrenmitgliedfchaft verlieh."

M.

in Riga einige Concerte veranstalten, vorher aber im Verein mit dem
Sängerpaare: Herrn und Frau Winkelmann-Fl orenvil, welche aus
ihrer Wirksamkeit am Rigafchen Stadt-Theater rühmlich bekannt sind,
in Dorpat sich hören lassen.

Wechsel- und Geld-Cours.
St. Petersburg, den 23. November 1S6S.
London aus 3 Monate 31'/« Pence der Rbl.-S. — Amsterdam auf 3 Mon.
155'/4, 155 Cents - Hamburg auf 3 Mon. 28, 27'/« Schill.-Bco. — Pari« auf
3 Mon. 386'/,. 326 Cents.

Znseriptionen.
Käufer. Verkäufer.
5proc. Bankbillete
. , 91'/91°/«
gproc. Anleihe in Silber
. .
—
Lproc. Anleihe in Silber 1 Serie (1820) . - —
—
Sproc. Loskaufscheine
82
82'/s
5proc. Eisenbahn-Aktien
122
122V,
4'/-Proc. Obligationen der russ. Eisenbahnen . —
—
Sproc. Obligationen der Stadt-Hypothek-Bank. 83
83V«
5proc. Obligat, der Moskauer Stadt-Hyp.-Bank —
—

Sproc. Prämien-Anleihe . . . . . . .

Preise der Actien.

11VV»

m

I n der vergangenen Nacht brannte die zum Gute Carlowa gehörige, an der Straße nach Ropkoy belegene Windmühle nieder. Die
Feuerwehr war rechtzeitig auf dem Platze, kam aber nicht zur Verwendung.
Die Rig. Z. berichtet: „Seit einigen Tagen weilt der in der
Deutschen und Französischen Kritik mehrfach anerkannte Pianist Alfried
Rötscher aus Berlin, ein Schüler Hans von Bülow's, in Riga. Es
wäre dankenswerth, wenn eins der hiesigen'Kunstinstitute dem Rigaer
Publicum die Bekanntschaft mit diesem Künstler vermitteln wollte."
Sicherm Vernehmen nach wird der genannte Viotuofe Ende Januar

116'/,

V»

(Eisenbahn-Compagnien.)
Rbl. K. Käufer. Verkäufer. Gem.
^
66'/,
—
S7

Zarskoje-Selo

Riga-Diinaburger
Moskau-Rjasan

114

Wolga-Don

IM—

114
II

"

77

—

78

Witterungsbeobaehtungen
den K. December 1365.

Stunde.

L s
- L
L «

Ds

Wind.

Witterung.

Eltreine
der Temperatur
ittu.

L o c a ! e«.

Gemacht.
VI'/,
—
^
—
—
—
82'/«
—
—
—
83
83'/«
—
—

7K.3

-9,9

2

-

74l

-7,5

(1-2)

N

-

70,3

-4.8

V ? (2—S)

66,S

—2.»

(S) 7

V

Barom. Th r»

— I2.S
V.11A.

S ' V (l>)

7 Uhr

! UiUl.

Tagesmilu

77S.S -7.4

(2)

Um 10 Uhr M. leichte vumuli aus

darüber Vin-i aus «0.

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 27. November 1S65.
Verantwortlicher Redakteur: R. Liebert.

Bekanntmachungen nnd Anzeigen.
Von dem Rathe der Stadt Dorpat wird desmittelst bekannt gemacht, daß zufolge der von
dm Deputaten der Dörptschen Gememoe der
Tracteur-Jnhaber veranstalteten Reparation die
nachgenannten Tracteur-Jnhaber für ihre refp.
Anstalten zum Besten der Dorpatschen StadtCaffa für das Jahr 1866 als Acctfe, folgende
Summen zu erlegen haben:

y

35
C. F. Toepffer
35
C. A. Hennig
50
I . R. Schramm
50
A. D. Musfo
35
I . A. Harloff
40
E. Schumann
C. G. Keller für drei Tracteure
ü. 25 Rbl

8)
9)
Ä
11)

Rbl. Rbl.

1) C. G. Tenniffon (St. Petersburg)
2) Bernh. Stein (Paris) . . .
3) Pabo (London)

40
30
55
125.

die 18 Tracteur-Jnhaber im engeren '!) Die 25 Inhaber von Speisehäusern
und zwar:
Sinne und zwar:
Rbl.
Rbl.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

2) Die 3 Hotel-Inhaber und zwar:

R. Freymann
Gustav Hesfe
H- W. Felfchau
G. A. Klinge
A- T- Königsmann .
13) Adolph Kängsepp
14) Christian Tempel
15) Adolph Weidenbaum .
16) Johanna Oberleitner.
17) Iwan Tfcherepaschkin
18) Nicolai Winter

75

25
25
35
35
' . . 30
35
20
' ' ' 40
. . .
35
.
zy
25

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
655. 21)

Frau A. Fahl . . . . .
Georg Ernitz
Alexander Lipping . . .
I . (H. Haberl
I . W. Klattenberg . . .
I . C. Freidang
Christian Luhkin
Louise Ewers
Heinr. Eichenberg
Frau Schleicher
Wassili Parchow
Reinberg
Michael Weber
Peter Umblia
Heinr. Müller . . . . .
Alexand. Sinitzin
Gustav Arrol
Theod. Grunau
Carl Beckmann
Alexander Zarin
Anton Neuhaufen

10
15
.
25
25
.
25
35
15
15
30
25
30
20
20
' . 25
.
15
10
20
10
25
10
10

22)
23)
24)
25)

Gottlieb Bluhm
Wassili Schilowsky
Wilhelm Leidloff
Kortlang

. . . .

Rbl. Rbl.
10
35
15
10
485.

4) Die Conditorei-Znhaber und zwar:
1) I - I - Luchsinger
2) H. W. Felschau
3) A. Bork

60
40
70

.

170.

5) Die 5 Büffet-Inhaber bei den Mussengesellschaften und zwar:
1)
2)
3)
4)
5)

Ressource
Casino
Commerz-Musse
. . . . .
Bürgermusse
Academische M u f f e . . . . -

30
15
30
30
25

130.

«) 1 BSffet.Znhabcr »er HandwerlSherbtrge
Alexander Seide

7, Die ZV Sta>tsche»kt»

^

^

Summa 2175.

Dorpat, Rathhaus am 20. November 18K5.
I m Namen und von wegen Eines Edlen
Raths der Stadt Dorpat.
Synoicus W. Rohland.
(Nr. 1635.)
Oberfecretaire C. v. Riekhoff.

Von dem Rathe der Stadt Dorpat wird hierEinem geehrten Publicum hiemit die vorläufige Anzeige, daß ich in der Mitte
durch bekannt gemacht, daß das Hierselbst im des December d. I . mein
I. Stadltheile sul> Nr. 184o6e belegene, dem
Gustav A r i a gehörige Wohnhaus nebst
Zubehörungen öffentlich verkauft werden
soll, und werden demnach Kaufliebhaber hier- im Hause des dimitt. Rathsherm A. D. Muffo zu eröffnen beabsichtige.
durch aufgefordert, sich zu dem deshalb auf den
2Z. Februar 1866 anberaumten ersten, sowie
dem alsdann zu bestimmenden 2. LicitationsTermine vormittags um 1Z Ubr in des Rathes
Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot und
Ueberbot zu verlautbaren und sodann wegen
des Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten.
Dorpat-Nathhaus am 26. November 1865.
I m Namen und von wegen Eines Edlen gute englische Fett- und holländische Heringe., sowie frische Killos und
Raths der Stadt Dorpat.
Sardellen empfing
SchlMMM.
Commerzbürgermeister E. I . Karow.
(Nr. 1661.)
Obersecretaire C. v. Riekhoff.
L i k e r - N ü t W N ) OlcunkskraA

Konditorei - Geschäft

Ehester-, Schweizer-, Edamer-, Schnmndund inländische« Käse.

Sonntag den 2H, Novbr.
im großen Hörsaale der kais. Universität

(Homert
zum Besten des Hilfs-Vereins.
Programm.

I. Der Rose Pilgerfahrt.

Mährchen nach einer Dichtung von Moritz Horn
für Solostimmen und Chor,

componirt von
Robert Schumann.

II. Zum Schluß:

Drei Lieder für gemischten Chor von Meyer.
Billete zu nummerirren Plätzen 5 1 Rbl.,
für den Saal Ä 75 Kop., für die Gallerie k
30 Kop.; sowie Texte Ä 15 Kop. sind in den
Buchhandlungen der Herren E. I . K a r o w und
T h . H o p p e , - a m Concerttac'o beim Portier der

Universität und an der Easse zu haben.
Anfang präcife 6 Uhr Nachmittags
Cassenöffmtng 5 Uh^,

u n l l M i t t e n , scnvie e i n e n H e k n p p e
kauK

sin k e r a d A e s e t ^ t e n

>»

Dreisen

« « « » » ,

Apselsmen

^
empfing

I . N. Schramm»

Bei mir erschien:
Bei S. Mode in B e r l i n erschien und ist
vorräthig bei E . I . Karow in Dorpat und E. v. Wahl, Die Süßwasser-Bivalven
Fellin:
Livlands
(Aus dem Archiv für die
Richter, D e r unverwüstliche GesellNaturkunde Liv-. Ehst- und Kurlands beschafter wie er sein muß. Ein unübersonders abgedruckt.) — Preis 60 Kop.
trefflicher Rathgeber für Jung und Alt,
E . I . Karow.
Herren und Damen sich in Gefellschaften,
im Zimmer und auf Landpartien zu belustigen. — Preis 68
mit Stellung nach Reval, Port-Kunda und
F . G . Faure.
Bei mir sind stets zu haben: Verschiedene Dorpat kauft

Hafer und Gerste

Sorten Bairisches- und T a f e l - B i e r ,

Vrandwein

seine B r a n n t w e i n e und Li«tznenre Detters- und
in
ganzen und halben Alaschen, sämmMch zu Fa- mit Stellung nach Dorpat im November- und
December-Monat kauft
F. G . Faure.
brikpreisen.
OesAFtA.

Schlittschuhe

Ein neuer Schuppenpelz steht zum VerDienstag Abend den 30. November soll aus kauf beim Schneidermeister Thomson.
der Neffouree eine
empfiehlt zu billigen Preisen
Ein verdeckter starker Schlitten steht
H . Wünsch.
beim Arrendator Kemmerer, neben der Stastattfinden. Billete für die durch Mitglieder tion, zum Verkauf.
Eine neue Fuchssaloppe, I l t i s und
der Gesellschaft eingeführten Herren können am
Bisam-Paletots, gebrauchte SchupDienstag Bormittag 12 Uhr geht eine
Dienstag Bormittag von I t bis 2 Uhr in der
pen? u. Schaafs-Pelze zur Reise. Kragen,
Ressource in Empfang genommen werden.
Fuhrgelegenheit nach Pleskan. M u f f e n und andere Pelzwaaren empfiehlt
Passagiere können sich melden Marktstraße bei
M e i n Tanz-Unterricht begann am Peter Q t t a s
F r e i t a g den 26. November.
Kürschner.
F . Aschmann, Tanzlehrer,
Zur Reise nach S t . P e t e r s b u r g werden
wohnhaft Haus Kaufmann Oberleitner.
MZin S U t e s M t l a v i e r
ist billig 2iu lmböQ iui V u k 0 s l: i sollen
bis zum 1. Decbr. aefucht. — Näheres bei Haus<z »m ^kunsokeri Lsi-M.
I . A . Lütow,
Dieses so benannte Verfahren, besonders dazu
in der St. Petersburger Straße.
E i n P i a n o verkauft
präparirte Bilder verschiedenster Art auf PorA. Koch,
zellan, Glas, Pappe, Holz u. a. Gegenstände zu
Eine Dame übernimmt B l o n d e n , s^dene,
wohnhaft
im
Hause des Klempners
übertragen, gewährt namentlich Kindern eine wollene, sowie auch alle Arten -Tuch-KleiSachsendahl.
angenehme und nützliche Beschäftigung während der in einen so gut wie neuen Zustand zu
des Winters und liefert bei geringer Mühe und setzen. — Zu erfragen bei Mad. Ntaty, Haus
Ein erfahrener Koch, der gründlich sein
Kunstfertigkeit Äberrascheude Resultate. Das Korbmacher Sukoffsky.
Fach
versteht, sucht eine Anstellung. —
Abdrucken geschieht auf höchst einfache Weise
Ein guter Bierbrauer, Ausländer, der Zu erfragen in der Expedition dieser Zeitung.
und erfordert außer dem zu verzierenden Gegenstande nur einen kleinen Pinsel ü. 5 Kop., schon mehrere Jahre in Nußland conditionirt
Eine F a m i l i e n - W o h n u n g ist zu verI Flasche Copallack Q 15 Kop. und das passend hat, sucht eine Stelle. Zu erfragen in der miethen beim Bäckermeister C. W Kruse.
zu wählende Bild. — Bilder, Lack und Pinsel Zeltungsexpedition.
halten stets vorräthig und sind anch einige mit
Auf dem Tbunfchen Berge ist eine W o h Unterzeichneter hat einen großen Vorrath von
diesen Bildern bedruckte Gegenstände zur Ansicht
Blech- und Messinggegenstanven zum nung von 6 Zimmern, nebst allen Wirthausgestellt bei
I h l e «K? Roschke , Verkauf und nimmt Bestellungen auf mcht vor- fchaftsbequemlichkeiten und einem Obstgarten
handene Artikel an. — P e t r o l e u m ist jeder- zu vermiethen. Zu erfragen bei
H. G. Rehling.
zeit zu haben.
I » Qdtng.

Tanz-Gesellschaft

C. Mathiesen,

Metachromatypie.

Briefbogen

Passagiere

Am Martini-Abend ist mir eine goldene
Ankeruhr ohne Doppelkapsel, gez. Nr. 454,
abhanden gekommen — Der Wieder
bringer erhält 25 Rbl. Belohnung bei
dem obern Stock de« v, WahlschenHauA . Weigelin, Haus Graf Swers.
ses, gegenüber der Universität.
Hiezu eine Todes-Anzeige als Beilage.
» r . v. Broecker.

WohmmMerällderlW.
Photographie von Dorpat Bon, 20, November ab wohne ich in
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zu 10 und 15 Kop.
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Montag, den 2S. November

27K

I8K5

Dörptsche Zeitung
Erscheint tüzli».
mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage.

Preis für Dorpat:
jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 Rbl. S.

Annahme der Inserate bis w Uhr.
Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop.

lieber die Post:
jährlich 8 Rbl., halbj. 4 Rbl.

Abonnements und Inserate nehmen die Buchhandlung

und Buchdrackerei von E . / I . K a r o w

entqeyen.

Druck von E. I . Karow.

Verlag von I . C. Schünmann's Wittwe.

Den geehrten Lesern der mir eigenthümlich gehörenden Wrptschen Zeitung zeige ich ergebenfi an, daß dieselbe
auch für das nächste Jahr 1866 im Verlage der Buchdruckerei von E. I . Karow erscheinen wird.

Z. C. Schünmann's Wittwe.
I n h a l t .
Inländischer Theil. Dorpat: Feuersbrunst in Sotaga.. Rekrutirung.
Gehaltsabzüge. Markt. Prof. Jessen über die Rinderpeft. Bolderaa: Vom Eise.
Riga: Die Eisdecke der Düna. Synode. Literäriscbes. Consumverein. Anträge
bei der Bürgerverbindung. Falsche Rubelscheine. Eine Wahrsagerin. Brauerei
und Glashütte. St. P e t e r s b u r g : Landversammlung Theehandel. „Deutsche
Arbeit". Der Handelsvertrag mit Preußen. Moscau: Die Ackerbauakademie.
Ausländischer Theil. Deutschland. Berlin: Vermählung einer Prinzessin. Die Session des Landtags. Trichinenkrankheit. München: Richard Wagner.
Ein neues Opernhaus. Eine zweite protestantische Kirche. — Belgien. Brüssel:
Eventualitäten beim Thronwechsel. — Großbritann,eu. London: Die Milde
gegen die Sieger. Die englische Erbweisheit. — Frankreich. Paris: Mexico und
Algier. — Neueste Nachrichten. — LoealeS.

Inländische Nachrichten.
Dorpat, den 39. Nov. Aus dem Stadtgute Sotaga brannte
vorgestern Nachmittag zwischen 5 und 6 Uhr eine Riege ad. beider ist außer dem Kornvorrathc auch eine in der Riege ausgestellte
fast neue Dreschmaschine ein Rand der Flammen geworden. Die Ursache des Brandes ist noch nicht ermittelt.
— Der Rath fordert alle zur steuerpflichtigen Gemeinde dieser Stadt angeschriebenen männlichen Seelen des Bürger-, Arbeiter- und Dienftoklads zwischen dem 21. und 25. Jahr auf, am 15.
Jan. 1866 sich persönlich zur Loosung zu melden.

Die Summen, welche aus dem Unterhalt der Beamten
zum P e n s i o n s f o n d uud zum Besten der Invaliden eindehalten weiden,
sollen künftig entweder monatlich oder aber aus ^einmal bei der ersten
R e q u i s i t i o n des Unterhaltsgeldes in Abzug gebrachten werden.
— Es wird künstig aus dem Gute Matzkiwwi am 13. Octbr.
eines jeden Jahres, 14 Tage nach dem in Dorpat stattgehabten
Michaelismarkt, wenn jedoch letzterer auf einen Sonntag fällt, am 14.
October ein Pferde-, Vieh- und Kornmarkt abgehalten werden.
— Prof. Jessen behandelt in einem Schreiben an einen
Freund in Nußland, welches die D. St. P. Z. abdruckt, die Rinderpest, und fügt sein der Londoner Tilgungskommission der Rinderpest
eingesandtes Gutachten ein. Er erklärt, daß man in England nicht
gleiche Resultate wie in Karlowka erwarten dürfe; es s« der Zweck
der bisherigen Impfungen in Rußland auch ein ganz anderer nämlich: in den Ländern wo die Rinderpest heimisch und gutartiger ist,
sie möglichst auszurotten und einer großen Masse von Rindern Immunität (Unempfanglichkeit) zu verleihen, damit diese als Handelswaare über die Grenzen hinausgehen können, ohne Gefabr
brinaen.
Bolderaa, 26. Nov. Die See ist voll Dampf und daher nur
auf sehr kurze Entfernung zu übersehen; das Seegatt ist mit Treibeis
bedeckt. Eine Lübecker Brigg wird soeben pr. Dampfer eingeschleppt.
Die Düna ist hier unterhalb bis zu den Seedämmen zugefroren, und
das Eis bereits so stark, daß Fußgänger von Magnusholm heute
herüber gekommen sind. I n der Flußmündung viel Treibeis, welches
sich bis über dem Seegatt ausgebreitet hat.
Riga, 26. Nov. Bei der anhaltenden Kälte von 10 bis 12
'ich über die ganze Düna hin eine feste Eisdecke gebildet,
me schon nach allen Richtungen von Fußgängern überschritten wird.
?!
^"ckenpfählen durch die ununterbrochene Bewegung
der Dampfböte noch offen gehaltene Rinne scheint sick n a m e n t l i c h
Ufer zu schon bedeutend verengert zu haben, und
steht daher zu erwarten, daß die Erpedition von Waar^n und Fuhrwerken vermittelst Plaschkotten wohl bald aufhören U f t e Die noch
hier liegenden ca 80 Schiffe sind fast alle bei d?r S ? M eingefroren
^ ^ ^ Prediger des Rigafchen Eons Bez eröffnete
Super. Poelchau durch eine Predigt über den Text Leb'r. 10 35—39.
— Das 9. Heft der „Petermannschen Mitth." enthält einen neuen

Reisebericht von Dr. G. Schweinfurth, welcher, aus Suakim d. 25. März
datirt eine Schilderung des Landes am Elba- und Soturba-Gebirge
oder des vom Bischarim-Tribus Ammed-Goraab bewohnten Theils der
Nubischen Küste nebst Karte bringt.
— Das soeben erschienene fünfte Heft des 19. Bandes der
Zeitschrift für allgemeine Ervkunde enthält u. A.: Vier Briefe des v r .
Schweinfurth.

— Bei Hachette in Paris erschien in französischer Sprache
von d'Henriet eine „Reise durch die Ostseeprovinzen Rußlands."
— Am 23. Oct. o. erhielten die Statuten des ersten „ConsumVereins" in Riga die ministerielle Bestätigung.
— Die liter. prakt. Bürgerverbinvuug beschäftigte sich in ihrer
letzten Sitzung mit verschiedenen Anträgen u. a. über Verbesserung
des Besuchs der Sonntagsschule, die Errichtung von Taubstummenschulen für die Ostseeprov nzen, wegen Beanstandung der Errichtung
eines zweiten Consum-Pereins, eine Aufforderung an Schulze-D litzsch,
zur Abhaltung eines Cyklus von Porträgen über Associationen in
Riga. Errichtung eines Dienstbotenbüreaus und eines statistischen
Büreaus für Riga.
— Vorgestern wurde eine preußische Frau, welche schon seit

einiger Zeil des Vertriebes falschen Papiergeldes verdächtig w^r von
einigen Händlern, von welchen sie einen falschen Fünfrubelschein gewechselt haben wollte, angehalten und auf die Polizei gebracht. Bei
der Untersuchung ihrer Wohnung fand man denn auch eine beträchtliche Summe falscher fünfrubeliger Silberscheine, welche sie gefunden
zu haben vorgab. Außerdem fand man bei ihr mehrere Gerätbschaften,
wie Wünschelruthe, Karten zc., die darauf hindeuten, daß sich diese
Frau mit Wahrsagerei und anderen Zauberkünsten beschäftigt bade.
— Unterhalb der Wöhrmann'schen Sagemühle siud kürzlich
vollendet zwei gewerbliche Anstalten welche zu den bedeutendsten ihrer
Art in Livland gezählt werden müssen. Die eine ist die Brauerei von
I . Dauder, die andere die Glashütte von C. Straus. Jene zeichnet
sich äußerlich aus durch eigenthümlichen, geschmackvollen Baustyl und
eine hierorts bisher nicht verwandte, sehenswerthe Schloteinrichtung;
diese liegt, was bemerkenswerth, auf waldfreiem Grunde und fesselt
namentlich ?urch die Heizanlage, welche, die erste in Rußland, nicht
aus Wald vertilgende Holzfeuerung berechnet ist. Beide liegenchart
neben einander, wie zu einem Ganzen verwachsen, und haben einen
wüsten, doch hübsch gelegenen Fleck hügligen Uferlandes zu einem Orte
regster Betriebsamkeit umgezaubert. Sie führen den gemeinschaftlichen
Namen Waldschlößchen. (R. Stb.)
St. Petersburg. Die St. Petersb. Gouv.-Landversammlung ist
den 27. d. M. eröffnet worden. Die Sitzungen werden im Gebäude
der Adelsversammlung stattfinden. (R. St. P. Z.)
— Ueber den russ. Handel im Innern Chinas entnimmt die
D. St. P. Z. aus den Mittheilungen des Agenten der Kjachtaschen
Kaufmannschaft R. Iwanow in den „Nachrichten der geogr. Gesellschaft"
folgende Angaben: Herr Iwanow wurde 1861 in die Stadt Han-Hou
am Jan-tie-kiang gesandt und hat daselbst 4 Jahre lang beständig gewohnt und das Verfahren beim Einsammeln des Thee's und bei Zubereitung desselben gründlich kennen gelernt. I n Gemeinschaft mit
seinen Gefährten, den Kaufleuten I . I . Okulow und I . F. Tokmakow,
hat er in Han-Hou ein Handelshaus gegründet und daselbst zuerst eine,
dann fünf Theefabriken eröffnet, in welchen alle Sorten Thee mit
HülfechinesischerArbeiter bereitet werden. Sie sind dabei in direkte
Berbindnng mit den Theeplantagen der Umgegend getreten, welche bereits ihre ganze Ernte an diese Fabriken absetzen. Auf diese Weise
haben sie in den Jahren 1863 uno 1864 1700 Kisten schwarzen Thee,
II,000 Kisten Ziegelthee und 540 Kisten Blumenthee bereitet. Dieser
Thee kam billiger zu stehen, als der von den Chinesen gekaufte, und

wurde in Rußland gern angenommen. Iwanow, dessen Gefährten
und andere Kaufleute aus Kjachta, haben angefangen, im sudlichen
China mit russischen Waaren zu handeln, welche sie t l M s über Kjachta
theils über See bezogen hatten. Sie haken sich hierbsr durch die Erfahrung überzeugt, daß die von den Europäern gestellten Tuch- und
anderen Wollenwaaren Sie Konkurrenz mit den unsrigen nicht aushalten können. Es sind Fälle vorgekommen, daß dieselben Tuchsorteu,
die in Belgien und England fabrizirt waren, nicht soviel. Material
enthielten als die in Rußland angefertigten, d. h. daß ein Stück europäisches Tuch von 3V Arschinen nur ein Gewicht von 23 Pfund hatte,
während das unsrige bei 25 Arschinen Lauge 38 Psund wog. Die
Europäer haben vor langer Zeit bereits angefangen, billige Wollenfabrikale, wie
6lls, Lpauisk strixes und Decken in China
zusetzen, und diese Waaren haben sich so verbreitet, daß der jährliche
Absatz derselben sich auf 5 Millionen Rbl. erstreckt. Bei der Prüfung
der Proben, welche man den Moskauer Fabrikanten von diesen Stoffen eingesandt, hat sich indessen herausgestellt daß dieselben ans russ.
Wolle fabrizirt werden. I n Folge dessen sind von den Kjachtaschen
Kaufleuten in Moskau Bestellungen auf
slls zu Londoner Preisen gemacht worden.
— I n der Nat.-Ztg. vertheidigtsichF. Brandt, der St. Petersb.
Agent für Einwanderung nach Rußland, gegen frühere Angriffe in
dem Artikel der Nat.-Z.: „Ueber die Einwanderung deutscher Kulturkräfte nach Rußland.,, Er schreibt n. a. zur Entkräftung des Vorwurfs, es sei Wahrheit, daß das Land dem deutschen Elemente
feindlich gegenüberstehe:„Dies ist vollkommen nnrichttg. Ich fordere
^ed ü dreist heraus, ein einziges Faktum anzugeben, in welchem das
Aano jemals (früher oder jetzt) feindselig gegen das deutsche Element
-.ufgetreten wäre. Allerdings existirt eine sogenannte Powophilitifche
Partei in Rußland, welche das nationale Element dadurch zu heben
strebt, daß sie alles fremde, mithin auch das deutsche Element niederzudrücken sucht' diese Partei zählt namentlich unter der russ. Literatur
viele Anhänger und macht in einzelnen Organen der russ. Presse
keinen gelingen Lärm, aber das Land weiß von allen dem so wenig,
daß jeder Hausirer, der seine Waare anpreisen will, ganz einfach ausruft: deutsche Arbeit/"
— Die Nat.-Z. schreibt, daß die Verhandlungen hinsichtlich
des projektirlen Handelsvertrages Mischen Rußland und dem deutschen Zollverein gänzlich richen. Tie Protektionisten baben noch
immer die Oberhand und i/eren nicht auf, in ihrer verzweifelten
Polemik für^ die Selbsterhaltung gerade nicht mit den besten Waffen
gegen den Freihandel zu kämpfen; ihr Refrain ist immer: was im
Auslände gm i>t, laugt nicht für nn.-, und mehr als je wird das
bekannte russ. Sprichwort eitirt: Was dem Deutschen wvhlbekomiut,

dürfte sich aber doch mit der Zeit abnutzen und überflüssig werden."
— Professor Virchow hat bei der Stddtverordneten-Versammlnng folgenden Antrag eingebracht: Nachdem die Trichinenkrankheit neuerlich
in Berlin zu wiederholten Malen beobachtet rttw die Ueberzeygung
von der Gefahr derselben durch auswärtige Vorgänge immer äUMÄner geworden tst; nachdem ferner die in der Stadt Braunschweig eingerichtete mikroskopische Fleischschau auf je 10,000 untersuchte Schweine
ein trichinenhaltiges nachgewiesen hat; nachdem endlich die Errichtung
städtischer Schlachthäuser uoch immer nicht ihrer Lösung näher gerückt
tst, beschließt die Versammlung, den Magistrat zu ersuchen, bei eM
Polizei-Präsidinm aus dte Einführung einer zwangsweisen mikroskopischen Untersuchung des Schweinefleisches hinzuwirken.
München, 2. Dee./20. 'Nov. Die N. P. Z. enthält ein Schreiben,
dem zufolge der Eompouist Richard Wagner jetzt das ganze Königreich
Baieön aus dem Tacte bringt. Nicht allein, daß er die Freigebigkeit
des Königs in großartigster Weise ausbeute — er soll schon 190,000
Gulden aus der königlichen Easse erhalten haben, und die ausschweifendsten Plane für Theaterbauten, Kuust-Akademieen u. s. w. betreiben
—, er mische sich jetzt auch in die Politik. Zunächst wolle er den
Eabinets-Secretär Pfistermeister stürzen, weil dieser nicht gefügig genug
fei. Von anderer Seite wird über Pfistermeister geklagt, weil dieser^
vom Ea.'inette aus das Land regiere und mehr zu sagen habe, als"
die Minister. Die Kreuzz. aber sieht in den Angriffen der liberalen
Blätter auf den Eabinets-Secretär bloß eine Jntriqne Wagner's.
Wagner spiele jetzt die Rolle, wie ehemals Lola Montez. So wenig
die Minister sich auch unter einander vertrügen, so hätten sie doch
eine Gesammt-Eingabe gegen den Wagner'schen Einfluß beschlossen.
I n der Bevölkerung herrsche eine trostlose, wahrhaft verzweifelte
Stimmung. — Die Errichtung eines Opernhauses im Glaspalast ist
von dem König definitiv beschlossen. Dasselbe ist zunächst für Richard
Wagner's „Nibelungen" bestimmt, die bekanntlich aus vier Abtheilungen bestehen und zusammen vier Opern bitden, welche seiner Zeit
an vier aufeinander folgenden Abenden zur Aufführung kommen sollen.
Die Kompositton des ersten Theüs, ,^re Walküre", ist vollendet. —
Für den Bau einer zweiten Protestant. Kirche lind bis jetzt nur l6,000
Thlr. freiwillig beigesteuert.

ist dein Russen der Tod'.

uns unbekannt.

Moskau.

Die Petrowskojesche Ackerbau- und Forstataden^e tst,

wie die „Most. Ztg." berichtet, den 21. Nov. seierlich eröffnet worden.
Der General-Adjutant A. Ä. Selenp, Minister der e-chsdomäneu,
und Herr T. D. Nejolow, Direktor des laudwirthschaftlichen Departements, waren Zu dieser Feier aus St. Petersb. gekommen. Räch der
religiösen Feierlichkeit hielt der Minister der Reichsdomänen eine Rede,
in welcher er auf den Zweck der neueröffneten Anstalt hinwies und
den. Wunsch aussprach, daß die russ. Landbesitzer derselben mit eben
solcher Sympathie und Freudigkeit entgegenkämen, als die Regierung
ihnen durch d^e Errichtung dieser Anstatt entgegengetragen habe. Hierauf spruch der Direktor der Akademie, welcher den Gang der EntWickelung der agronomischen Wissenschaft in Rußland skizzirte, auf dte Nothwensigkeit der Erscheinung einer derartigen Anstalt, wie die neueröffnete, hinwies und S. M. dem Kaiser für Errichtung derselben dankte.

Ausländische Nachrichten.
Deutschland.
Berlin, ' . Dee./24. Rov. Die Stadt beschäftigt sich nur mit
der Vermählung einer Prinzessin: Abends 7 Uhr Trauung in der
Schloßkapelle — beim Wechseln der Ringe Kanonenschüsse — Gratulation in der rothen Sammetkammer — Zug durch die Bildergallerie
bei den Berliner Norabilitäten vorbei — Cour vor den Neuvermählten an Spieltischen unter dem Thronhimmel im weißen Saal mit
Konzert — Souper an der Eeremonientasel im Rittersaale — Aufwartung durch die hohen Würdenträger der Krone, denen die Leibund Hofpagen die durch königliche Kammerdiener zugetragenen Speisen und Getränke einhändigen. Nach anfgehobenener Tafel Fackeltanz der Minister im Weißen Saale. Das Strumpfband wird in der
Gallerie Friedrichs I. ausgeteilt. Am Sonntag Kirchgang in der
Schloßkapelle. Dejeuner bei den Neuvermählten. Am Montag GalaDmer im Weißen Saale und Abends Ball im Palais des Prinzen Albrecht. Am Dienstag die Gala-Oper „Nnrmahal".
— Die Rat. Z. schreibt: „Was die bevorstehende Session des
Landtags angeht, so möge die „Nordd. Allg. Ztg." darüber beruhigt
sein, daß es uns um unnütze Reden nicht zu thuu ist. Wir wünschen etwas ganz anderes. Wir wünschen, daß die Regierung das
Abgeordnetenhaus in die Lage bringe, endlich wieder ein Budget in
verfassungsmäßiger und in ersprießlicher Weise berathen zu können.
Mit verlorener Mühe ist die Arbeit schon vier Mal, und davon drei
Mal von vorn herein ohne alle Aussicht auf einen Nutzen und Erfolg ausgeführt worden. Rur um einen falschen Schein zu vermeiden, wurvL sie von Jahr zu Jahr wiederholt. T^ese Rücksichtnahme

Belgien.
Brüssel, 5. Dec./23. Nov. Die Bert. Zeidl. Corr., das Organ
der Kreuzz. Partei, schreibt: „Es ist in diplomatischen Kreisen kein
Geheimniß, daß seit einigen Wochen vertrauliche Verhandlungen zwischen London und Paris vor sich gegangen sind, welche die Eventualität des Todes des Königs Leopold zur Voraussetzung hatten. Ob
das Londoner Eabinet sich durch Gerüchte hatte alarmiren lassen, ist
beruhige,'«.Vstcn
hat.

So viel aber ist sicher, daß der Kaiser Napoleon >.iie

über

und

crtd 'lt

Der Kaiser sei, weil entfernt, 1V wurde in Pari<> betheuert, siiile

Politik auf den S.itz von der llnhaltbarteit der Verträge zu gründen;
im Gegentheile werde er den Vertrags- und verfassungsmäßigen Thronfolger im Königreiche Belgien sofort anerkennen. Wenn kein Grund
vorliegt, an der Aufrichtigkeit diefer Zusagen zu zweifeln, so wird der
Thronwechsel in Belgien ohne Convulsionen vorübergehen. Aber selbst
im Falle einer europäischen Erschütterung würde Preußen durch den
Stand seiner Finanzen und seiner militärischen Rüstungen in die Lage
gesetzt seilt, einer etwaigen Katastrophe ruhig in das Äuge zu sehen."

Großbritannien.
Loudon, 2. Dec./20. Nov. Der Nat.-Ztg. wird aus New-Aork
über die Verfolgungen der Neger in Jamaika durch die Engländer geschrieben und dazu bemerkt: „So erläutert England seine Lehren von
Milde, Schonung und Großmuth gegen geschlagene Rebellen, welche

wohl ebenso wie früher die Verleumdungen der „Aankees" hier und
da auch in Deutschland willige Ohren gefunden haoen mögen. Wahrlich, da wäre es Zeit, daß die Aankee-Sünder die Bibelsprache umdrehten nn!^ auf den bluttriefenden Pharisäer deutend, dem Herrn dafür dankten, daßsienicht sind, „wie diefer da." Der Präsident Johnson
hat sich von Seiten der Volkspartei heftigen und wohlbegründeten Tadel dafür zugezogen, daß er in der Milde und Versöhnuug zu sehr
bis zum Extrem vorgeschritten ist und dem strengen Rechte neben der
Gnade gar keine Stelle gelassen hat. Aber wenn das auch nach der
einen Rtchtung hin gefehlt ist, um wie viel tausend Mal besser ist
nicht ein solcher Mißgriff, als die Blutgier, womit England gegen
seine „Rebellen" verfährt. Es handelt sich hier nicht darum, der
heuchlerischen Journalistik ein drastisches „ ' l u
an den Kopf
zu werfeu. Das beweist Nichts und nutzt Nichts. Wohl aber könnte
und sollte die Pergleichung zwischen Thaten und den Worten Englands,
zwischen seiner pfäffischen Heuchelei und seiner wilden Blutgier denjenigen Leitern der „öffentlichen Meinung" in Deutschland die Augen
öffnen, welche sich noch immer nicht eines gewissen bedientenhaften
Respektes vor Allem, was aus England kommt, zu entäußern vermögen, weil sie einmal — wenn auch in noch so bescheidener Eigenschaft
— ihre Füße unter den Tisch eines englischen Lords gesteckt haben.
Dieses ganze England mit seinem mittelalterlichen Feudalismus und
seinem bornirten Pfahlbürgerthum, mit seiner Aristokratie und seinem
P r o l e t a r i a t , seinem scholastischen Hochkirchenthum und seiner heidnischb a r b a r i s c h e n Praxis ist ein Anachronismus, eine Anomalie im 1-9. JahrHundert, wie es
die Republik der Vereinigten Staaten u n t e r der
Herrschaft der Sklavenhalter-Dynastie war. Es muß, wie diese durch
schwere Erschütterungen aus dem Bannkreise seiner „Erbwersyett ohne

Gleichen" h e r a u s g e r i s s e n und in die Strömung der Geisterbewegung
des 19. J a h r h u n d e r t s geschleudert werden. Aus solchen Umwälzungen
mag und wird dann ein England hervorgehen, das nicht blos für 3

Königsberg, 4. Dec./22. Nov. I m ostpre. Prov.-Landt. wurhH
folgender Antrag angenommen: „Die Rückerstattung der Grundsteuer
Regulirungskosten ist keine Provinzial-, sondern eine Staatslast. Dep
Millionen Privilegirte ein freies Land ist, ein England, in dein die
Landtag ist inkompetent über den Modus der Zurückzahlung zu be20 Millionen Feld- und Fabriksklaven, die jetzt nur eine ruäis inäirathen, so lange derselbe nicht durch ein Gesetz festgestellt ist.
o-sscagutz moles bilden, emanzipirt sind: — aber eine so wichtige
Hamburg, 4. Dec./22. Nov. Vorgestern trafen Hierselbst ein:
Stellung im europäischen Staatensystem, wie bisher, wird es nicht
Graf v. Bismarck von Lauenburg aus, der Kriegs-Minister v. Noon
einnehmen und das Scepter der Seeherrschaft wird es an die Veraus Berlin und der Gouverneur Frhr. v. Manteuffel aus Schleswig.
Zwischen den genannten Staatsmännern fand eine lange Conferenz Statz.
einigten Staaten abtreten müssen."
Kopenhagen, 6. Dec./24. Nov. I m Folkething legte der FinanzFrankreich.
minister das Gesetz über die Kriegssteuer für die Jahre 1866 und 1867
vor. Der Gesammtbetrag dieser Steuer belief sich auf 2,750,000
Paris 2. Dec.M). Nov. Das napoleonische Kaiserthum ist mit
Riksdaler.
dem September-Verträge von 1864 sichtbar in eine neue Phase eingeStockholm, 7. Dec./25. Nov. I m Ritterhause haben bis jetzt elf
treten. Die Periode der weltumspannenden Expeditionen ist vorbei;
der übermäßigen Expansion muß die Contraction folgen, da jene für ! Redner gegen und siebzehn sür das Reformprojekt gesprochen. Die
Entscheidung wird morgen erwartet. Hr. von Manderstroem kündigte
Frankreichs Machterhöhung wenig, mehr für den Ruhm des zweiten
an, im Falle der Ablehnung des Projekts, werde die Regierung unKaiserthums, am meisten aber für die schon so ungeheure Vermehrung
mittelbar wieder denselben Antrag in Form eines einfachen Gesetzder S t a a t s s c h u l d geleistet hat, und daher eine Erleichterung der Steuervorschlags einbringen. Der Priesterstand beschloß die Debatte über
last und das ernstliche Zurücksteuern auf die seit einer Reihe von
diese Frage bis zur Beschlußfassung durch den Adel auszusetzen. Auf
Zähren unterbrochenen Au.ortisiruugeu mit jedem Tage ein dringenderes
den Straßen hatten sich Volkshanfen angesammelt. Es wurden einige
Bedürfnis für die Nation, eine zwingende Notwendigkeit für die
Verhaftungen vorgenommen.
Dynastie unv eine brennendere Frage für die gesammte Lage des Landes
wird. Am schwersten haben die vielen verfehlten Lösungsversuche in
Krüssel, 7. Dec./25. Nov. Der heutige „Moniteur" enthält:
der algerischen Frage uud die unglückliche mexicauische Intervention
„Schwäche ist das Symptom, welches andauernd in dem Zustande
des Königs vorherrscht."
den Staatsschatz angegriffen. Für Algerien beabsichtigte der Kaiser
eine Redicalcur, doch hat er, um die Marschälle und Stabsofficiere
Paris, 6. Dec./24. Nov. Aus officiöfer Quelle verlautet, der
nicht zu er^ttern, seinen Pl.. i wieder vertagt; wird er in Bezug auf
amer. (''.meral Schoffield habe keine besou ne Mission; er sei nur
die Lösung ves mexic. Knotens nicht gleichfalls zögern, ^.is ein Krieg
aus Gesundheitsrücksichten nach Europa gekommen, wo sein Aufentmit den Vereinigten Staaten den franz. Interessen die schwersten Gehalt lange dauern Wörde. Aus Lissabon wird gemeldet, daß die in
fahren droht? Das Washingtoner Eabinet will und kann nicht länger
die Hände der Argentinischen Regierung gefallene Correspondenz des
Präsidenten Lopez von Paraguay auch sie Briefe und Berichte serner
in der mexic. Frage ruhiger Zuschauer bleiben. Der Ernennung des
Europäischen Agenten umfaßt. Es befinden sich unter denselben
Generals Logan zum Gesandten bei der Republik Mexico ist trotz des
namhafte Persönlichkeiten, denen die angekündigte Veröffentlichung
Hohnes der France als zweiter Schritt die Sendung des (Äenerals
Verlegenheiten bereiten wird.
Schofield nach London uud Paris gefolgt. Der Kluge giedt uach!
Madrid, 4. Dec./22. Nov. Die Desamortisirung ist in Spanien
Wird Napoleon I I I . den Muth haben, die Intervention iu Mexico
um einen bedeutenden Schritt vorangegangen: der apostolische Admit der Occupation in Rom aufzugebeu und der alten ^und neuen
ministrator der Diöcese Teneriffa, der Bischof der canarischen Inseln,
Welt gleichzeitig ein Friedenspfand zu reichen? Man glaubt es, weil
hat, so wie der Bischof von Gerona, die canonische Cessions-Urkunde
man es allgemein im Lande sehnlich wünscht; denn niemals ist eine
der Kirchengüter seiner Diöcefe ausgestellt. Von 61 spanischen Bischöfen
Affaire so unbeliebt, ja, so verhaßt in Frankreich gewesen, wie vie>e,
haben nun bereits 4L die Cessiou unterzeichnet, und in den übrigen
und bei Hofe ist man auf Max auch uicht mehr gut zu sprecheu. Sehr
13 Diöcesen ist diese Maßregel zum Abschlüsse re^f.
natürlich, denn die Kaiserin hat er durch den Bruch mit den Schwarzen
Florenz, 6. Dec./24. Nov. Nach zweimaliger Ballotage zwischen
erbittert, und der Kaiser wird von allen Seiten und neuerdiugs vou
Mari uud Mvrdini wählte die Kammer den konservativen Kandidaten
Lauglais mit Hiobsposten über die Unfähigkeil, dieses gutartigen, doch
Mari zum Präsidenten mit 141 von 273 Stimmen.
allzu unbedeutenden Habsburgers bestürmt. Langlais wurde so zu
Rom, 6. Dec./24. Nov. Ein Dekret des Papstes verbietet jedes
sagen
tcuierlicher Fiuaaz-Tutor hinübergeschictt, unv llagt jetzt
Agw aus römische Münze.
Stein uud Bein, daß vou allen gemachten Zusagen auch nicht das
Nachrichten aus New-Aork vom 25./13. Nov. enthalten die MitGeriugste gehalten werde. Der maximiliauische Gesandte Hidalgo, der
teilung, daß der Ches de/Werbestation in Pensylvanien den Befehl
in den Tuilerieen den Vertröster spielte und das große Wort führte,
erhielt, 4S0 Mann Cavallerie in das Golf-Departement zu schicken.
hat, wie heute auch die France bestätigt, Urlaub erhalten, und vis
Der Gouverneur von Alabama empfahl der.'Legislatur die Abschaffung
Gesandschafts-Geschäfte werden von einem bloßen Geschäftsführer verder Sklaverei und die Protektion der, Neger. Zufolge der „NewGorksehen, während der amerikanische Gesandte bei Juarez, General 5-vTimes" hat das G o u v e r n e m e n t keinen Gruud, die Auslieferung der
gau, schon jetzt, wo wir dies schreiben, iu Texas, wo dt.r Präsident
Mannschaft von dem Kaper „Shenandoah" zu verlangen. Die Kurse
augenblicklich weilt, eingetroffen sein wird. Die Patrie bringt heute
waren unverändert.
diese Mittheilung, uud wenn, wie nicht zu bezweifeln, dieses FacNachrichten aus Brownsville vom 15./13. Nov. melden. Die
tum richtig ist, so kommt es im Grunde auf Eines hinaus, ob,
Kaiserlichen hatten ein Schiff der Union auf dem Rio Grande bewie der französische Gesandte durch den Courrier des Etats-Union zu,
schossen. General Weitzel hatte eine Erklärung verlangt.
verstehen gibt, Seward den Schritt that, „um sich im Amte zu erhalten", oder aus innerer Ueberzeugung; denn wenn die Stimmung
in der Presse und im Congresse der Union so erbittert gegen die
französische Intervention ist, daß ein Mann wie Seward dieser Stimmung nachgeben zu müssen .'glaubt, um nicht über Bord geschleudert
Gestern Abend ward dem hiesigen Publicum ein musikalischer
zu werden, so ist der Fall drohend genug, und alle Sophistereien der
Genuß geboten, der jedenfalls bei uns zu den Seltenheiten gehört.
France, da?z Logan ans Chicago den Posten ablehnen werde verschlaVom ac^demischen Gesangverein ist wiederholt geistliche Musik zur Aufgen wenig; geht Logan nicht, so wird ein Anderer zugreifen. Eben
führung gebracht worden. Wir erinnern an das Mozart'sche Requiem,
so steht es mit Schofteld's Mission; „steht sie nicht mit wichtigen
an den Mendelssohn'schen Paulus uud an das herrliche Kirchenconccrt,
Fragen in Bezug", wie die France behauptet, so ist sie doch jedenfalls
in welchem fast ausschließlich altclassische Kompositionen 5, 1a oupolla.
eine zweite Mahnung an den Kaiser Napoleon, und der nächste
gesungen wurden. Zum ersten Male ist, seit der Begründung dieses
Sendbote Johnson's könnte leicht als Ueberbringer der Kriegserklä'
Vereins, ein sogen, „weltliches" Concert zu Stande gekommen; und
rung nachfolgen.
mancher wird sich gefreut haben, daß der einseitigen Richtung, die den
Gesang -in diesem Kreise ausschließlich auf Kirchenmusik beschränken
möchte,
ein Damm entgegensetzt worden ist. Die Teilnahme war
Neueste Nachrichten.
außerordentlich lebhaft; die Aula war brechend voll. Auch bei der
Berlin, 8. Dec./26. Nov. Die Nostocker Beschwerde ist beim
Generalprobe hatten sich sehr viel „Musikfreunde" eingefunden, und
Bundestage angenommen worden. Der Könrg von Dänemark ist
von allen Seiten hörte man anerkennende Urtheile. Wir leugnen nicht,
erkrankt. Diß Landtage in Linz, Troppau und Klagenfurt haben
auch unsererseits mit Befriedigung aus dem gestrigen Concert entnomgegen das September-Patent gerichtete Adressen beschlossen; zwischen
men zu habeu, daß der academische Gesangverein nicht zu schwerfällig
den beiden Parteien des Eroatischen Landtags ist ein Compromiß zu
sich bewegt, um die Schwierigkeiten der modern-romantischen Schule,
Stande gekommen. Aus Schweden wird gemeldet, der Adel habe den
zu welcher der geniale Robert Schumann doch offenbar zu rechnen ist,
Gesetzesvorschlag wegen Reform der Verfassung angenommen
Wie
mit Leichtigkeit zu überwinden. „Der Rose Pilgerfahrt" gehört zu den
die „Prov.-Corr." mittheilt, ist in Sachen der Herzogthümerfrage ein
Gesangcompositionen Schumanns, welche eine zarte S e n t i m e n t a l e m
totaler Stillstand der Verhandlungen eingetreten. — Man erwartet
athmen, ohne Weichlichkeit und Trivialität. Ein r o m a n t i s c h e r H a u c h
den Eingang der Vollmacht der ital. Regierung zum Malusse des
durchweht das Ganze. Frühlingsbegeisterung und L i e b e s s e h m u c h t , ^ l M Zollvertrages. Die Lübecker Handelskammer hat sich in ibrem Gutreizen und Engelgesang, Grabeslieder und H o c h z e i t s j u b e l , ^^desftische
achten mr den Anschluß an den deutschen Zollverein angesprochen.
und Gemüthlichkeit — sie wechseln in
Gemisch und doch mcyt
Aus Wien wird gemeldet, von dem Nieder-Oesterreichischeu Landtage ^ ohne Zusammenhang. Eins dient dem andern zur Folie und das I n sei Ae Adresse an den Kaiser angenommen worden Die heutigen j terssse wird in spanneuder Weise rege erhalten, namentlich da dre muund gestrigen Bulletins aus Brüssel melden die Fortdauer der Be- ! sikalische Detailmalerei mit einer wvhlthuenden, weil maßvollen Virsorgniß für das Leben Komg Leopold's. — M r 100 S.-Rbl. 65V. ! tuosität durchgeführt ist. Für unsere Mittel war dre AuSfuhrmig als
Thaler bezahlt.
> eine sehr gelungene zu bezeichnen. Ein gewisses Rauschen der

L o r a l c s.

b u n t e m

digung — (wir meinen nicht das höchst unästhetische Rauschen des
Blattumwendens) — ging bei vielen einzelnen schönen Partieen (z. B.
beim Duett zwischen Max und Rosa, beim Männerquartett, beim Liebeschor (o selige Zeit) beim Schlußrecitativ :c.) durch die ganze Versammlung. Der Chor aber hat es bewiesen, daß er auch Selbstverleugnung zu üben, d. h. hinter die Soli's entschieden zurückzutreten
vermag. Die wenigen untermischten, durch den eigenthümlichen Rythmus schwierigen Chöre wurden mit Präcision gesungen; der Hochzeitschor frisch und fröhlich; die Elfenchöre zart und duftig. — Aber leugnen läßt sich's nicht, — der academische Gesangverein hatte gestern
nur in höchst dankenswerther Weise Handlangerdienste zu leisten, um
die Produktion dieser, hauptsächlich für Solostimmen berechneten Composition zu ermöglichen. Wir hoffen ihn nächstens auch wieder in
seinem Elemente, der alt und neu bewährten Kirchenmusik zu hören,
welche doch allein im Stande ist, einem solchen Gesangverein den soliden Halt zu geben. — Uebrigens wirkten die drei gut gewählten
Schlußlieder nach dem jedenfalls etwas schwachen Schluß der Schumann'schen Komposition wohlthuend und calmirend.

Fremden - Liste.
Hotel
gereist: Hr.
Hotel
Hotel

London. Hr. Kaufmann Bogdanow. Hr. Kaufmann Kruse,
Beksche, Hr. Siegwald.
S t . Petersburg. Hr. v. Sivers aus Rappin.
P a r i s . Hr. Förster und Hr. Regelmann vom Lande.

Ab-
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Die Regenmenge am 9. L,6 Millim. hoch.
Von der Censur erlaubt.

Dorpat, den 29. November 1665.

Verantwortlicher Redakteur: R. Lieben.

Bekanntmachungen nnd Anzeigen.
Mittelst Allerhöchsten Manifestes 6. cZ. 14. am 7. Januar 1867 bei diesem Rathe zu melden
I n meinem Verlage erschien:
October d. I . ist eine Rekrutenaushebung und Hierselbst ihre Forderungs- sowie etwanigen Zum Andenken an C. W . Helwig,
vom IS. Januar bis zum IS. Februar Erbansprüche zu begründen, unter der ausdrückweil. Justizbürgermeister in Dorpat. Drei
Lebensbilder und drei Reden. (Der Ertrag
I8KK angeordnet. I n solcher Veranlassung lichen Verwarnung, daß nach Ablauf dieser
zum Besten armer Schulkinder.) — Preis
fordert Ein Edler Rath der Kaiserlichen Stadt Frist Niemand mehr bei diesem Nachlasse mit
Dorpat alle zur steuerpflichtigen Gemeinde dieser irgend welcher Ansprache zugelassen, sondern
25 Kop.
Stadt angeschriebene männliche Seelen des mit jedwedem Ansprüche abgewiesen werden soll,
E . I . Karow.
Bürger-, Arbeiter- und Dienstoklads, welche be- wonach sich Jeder, den solches angehet, zu richreits 31 und noch nicht 25 Jahr alt sind auf, ten hat.
V.
R.
W.
Uestiiratoren
zum 17. Januar 1866 bei der hiesigen SteuerDorpat-Rathhaus am 26. November 1865.
nach
Jeffray'schen
System und Andern ververwaltung, woselbst alsdann die Loosung stattI m Namen und von wegen Eines Edlen
kauft
zu
den
billigsten
Preisen
finden soll, persönlich sich zu melden.
Raths der Stadt Dorpat.
H Wünsch
Es warnt der Rath dieser Stadt jeden LooCommerzbürgermeister E. I . Karow.
sungspflichtigen vor allen Versuchen, sich von (Nr. 1664.)
Obersecretaire C. v. Riekhoff.
der persönlichen Meldungspflicht zu befreien,
Von dem Rathe der Stadt Dorpat werden
denen diesseits auf das kräftigste entgegen gew i r k t werden soll, und mögen die Loosungs- alle diejenigen, welche an den Nachlast der
pflichtigen überhaupt beachten, daß i h r persön-

liches Ausbleiben ihnen große Weiterungen und

Unannehmlichkeiten, ja selbst die nachdrücklichen
im Gesetz bestimmten Nachtheile und Strafen
zuziehen wird, wogegen ihr persönliches Erscheinen ihnen die Erfüllung ihrer Militairpslicht mit Hilfe ihrer vorgesetzten Behörde,
welche ihnen möglichsten Beistand zu leisten
bereit sein wird, sehr erleichtern möchte.
Dorpat-Rathhaus am 15. November 1865.
I m Namen und von wegen Eines Edlen
Raths der Stadt Dorpat.
Commerzbürgermeister E. I . Karow.
(Nr. 1614.)
Obersecretaire C. v. Riekhoff.
Von dem Rathe der Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß das im 3. Stadttheile sud Nr. 40 u. 40a belegene, den Erben
des weil. Christian Kriesa a e h ö r i g e W o h n haus nebst Zubehörungen öffentlich verkauft werden soll, — und werden demnach
Kaufliebhaber hierdurch aufgefordert, sich zu
dem deshalb auf den 22. Februar 1866 anberaumten ersten, so wie dem alsdann zu
bestimmenden 2. Licitations-Termine Vormittags u m 12 Uhr in Eines Edlen Rothes Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot und Ueberbot zu verlautbaren und sodann wegen des
Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten.
Dorpat-Rathhaus am 26. November 1865.
I m Namen und von wegen Eines Edlen
Raths der Stadt Dvrpat:
Commerzbürgermeister E. I . Karow.
(Nr. 1660.)
Obersecretaire C. v. Riekhoff.

hierset,bst m i t Hinterlassung eines Testamentes
verstorbenen F r a n Ä t n n « B S e h L e geborenen

Buck, entweder als Gläubiger oder Erben gegründete Ansprüche machen zu können vermeinen, hiermit aufgefordert, sich binnen der
Frist von einem Jahre und sechs Wochen, vom
Tage dieses Proclams gerechnet, spätestens also
am 7. Januar 1867 bei diesem Rathe zu melden und hierselbst ihre etwanigen Forderungssowie Erbansprüche zu begründen, unter der
ausdrücklichen Verwarnung, daß nach Ablauf
dieser Frist Niemand mehr bei diesem Nachlasse
mit irgend welcher Ansprache zugelassen werden,
sondern ganzlich mit jedwedem Ansprüche abgewiesen werden soll, wonach sich Jeder, den
solches angeht, zu richten hat.
V.
R.
W.
Dorpat-Rathhaus am 26. November 1865.
I m Namen und von wegen Eines Edlen
Raths der Stadt Dorpat:
Commerzbürgermeister E. I . Karow.
(Nr. 1662.)
Obersecretaire C. v. Riekhoff.

Mit dem herzlichen Danke gegen alle,
welche beim gestrigen Concerte mitgewirkt,
verbindet der Unterzeichnete die Anzeige,
daß die Brutto-Einnahme desselben, incl.
Generalprobe <84 Rbl. 12 Kop.), 602 Rbl.
50 Kop. betragen hat.

Dettingen,

d. Z. Director des Hil?s-Vereins.

Abreise halber werden verschiedene
Sachen
verkauft. — Zu erfragen in
Von dem Rathe der Kaiserlichen Stadt Dorpat
der
-2.
Etage
im v. Wahlschen Hause,
werden alle Diejenigen, welche an den Nachgegenüber
dem
Staabbhause.
last der Hierselbst mit Hinterlassung eines Testamentes verstorbenen Schmiedemeijters - Wittwe
M a r i e Schwertschewsky, geborenen Jacowlew entweder als Gläubiger oder Erben
gegründete Ansprüche machen zu können vereinen, hiemit aufgefordert, sich binnen der
Mst von einem Jahre und sechs Wochen vom
-t-age dteles Proktams gerechnet, spätestens also

Gerste
Paser

kaufen MF. Aß

kaust

4^0,

Gerste k 85 Rbl. und Haser 5 57 Rbl.
per 15 Tschetwert zahlt mit Stellung nach
Reval und Port-Kunda

C F. Keller,

Kaufhof, Eckbude Nr. 31.
Eine Damen-Schneiderin, auch geübt
in Pntz-Arveit und Weißzeugnäyen, ist zu erfragen ini Jo sefschen Hause in der Salzstraße.
Ein erfahrener Koch, der gründlich sein
Fach versteht, sucht eine Anstellung. —
Zu erfragen in der Expedition dieser Zeitung.

Eine kleine Familienwohnung
von 4 Zimmern, am großen Markt, Bel-Etage,

vermiethet

C -O Johannsen

Eine Familien-Wohnung von 7 geräumigen Zimmern mit allen Wirlhschaftsbequemlichkeiten, an einer gelegenen Straße, ist für
den Preis von 280 Rbl. jährlich zu vermiethen. — Zu erfragen ln der Expedition dieser Zeitung

Eine kleine Familienwohnung ist zu
vermiethe« bei Wünsch.
Ein leinenes Taschen-Tuch, gezeichnet
K . . . — r, ist am Sonnabend den 27. Nov.
gegenüber der academischen Müsse gefunden
worden und in der Expedition dieser Zeitung
in Empfang zu nehmen.

Dienstag den 3V. November

Versammlung des Dorpater Gesangvereins und der Sänger
des Handwerkervereins
im Saale der Bürgermuffe — Anfang praeise halb S Uhr.

Hiezu eine Todes-Anzeige als Beilage.

Dienstag, den ZV. November

277.

I8S5

Dörptsche Zeitung
Erscheint täglich.

Preis für Dorpat:

mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage.

jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 Rbl. S.

Annahme der Inserate bis 10 Uhr.

Ueber die Post:

Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop.

jährlich 8 Rbl., halbj. 4 Rbl.

Abonnements und Inserate nehmen die Buchhandlung

und Buchdruckerei von E . I . K a r o w

Verlag von I . C. Schünmann's Wittwe.

I

n h a l t.

Inländischer Theil. D o r p a t : Ausbleiben der Zeitungen. Die ClubBüffets. Riga.- Der Sinn für gute Musik. Das Sängerpaar Winkelmann. Personalnotizen Accise und Patentsteuer. Die Adresse des Beesbardis. M i t a u :
Fräulein Edenska. Eröffnung des Landtags. Lichtsteuer
Wesenberg-. Beerdigungskasse. N a r v a : Censor. Aeltermann. Frost. Einbruch. S t . Petersburg:
Rückenmarkthiere. Petrolemnhandel. Werth der Landgüter. „Fragen von der unbekannten Person." Friedensrichter. Personalnotiz. Odessa: Eröffnung d. Eisenbahn.
Ausländischer Theil. Deutschland. Berlin.- Das Elemenlarschultvesen, S t e r n b e r g : Vom Landtag. Dle Prügelstrafe. K i e l : Verschiedene Politiken. Bremen: Eine Wettfahrt über den Ocean. Heidelberg: Von der Univschtät. Bern: Abschaffung der Todesstrafe. — Frankreich. P a r i s : Mexico.
Sparkassen. Verweis. — I t a l i e n . Florenz: Italien. Winter. Weintrauben.

Reueste Nachrichten.

Inländische Nachrichten.
Dorpat, 30. Zum vierten Male sind am Montag Abend sämmtliche Zeitungen ausgeblieben.
— Der Minister des Innern hat es dem Ermessen der Sladtgemeinden anheimgestellt die Büffets in den Clubs von der Entrichtung der zum Besten der städtischen Einnahmen festgesetzten Steuern
zu befreien.
Riga. Die Stadtbl. klagen darüber, daß sich bei den Rigensern
„der Geschmack an guter classischcr Musik noch weniss oder fast gar
Nicht eingebürgert hat. Wie kann das auch anders komme,:, wenn
man, anstatt Oratorien, geistliche und andere Concerte und Streich-

quartette anzuhören, sich damit begnügt, im Hause schlechte Clavierund Gesangmusik zu machen; wie will man seinen Sinn für gute
Musik bilden, wenn man jede Gelegenheit versäumt, wo einem wahrhaft gute Musik geboten wird." So schreiben die Stadtbl. und sügen
hinzu, daß das „ausgezeichnete" Concert zum Besten altersschwacher
Musiker und ihrer Angehörigen nur eine Bruttoeinnahme von ungefähr 80 Rbl. ergab. Auch das geistliche Concert des Herrn Bergner
fand trotz gelungener Ausführung nur ein kleine Auditorium. I,Jn
demselben wurde die Tenorarie „Sei gelreu bis in den Tod" aus
dem „Paulus" mit obligatem Violoncell von Herrn* Winkelmann
klangvoll und rein gesungen, Frau Wiukelmann feierte wieder neue
Triumphe durch den Vortrag der Arie „Ich weiß, daß mein Erlöser
lebt" aus dem Oratorium „Messias" von Händel. Ihre schöne
Stimme ergriff die Herzen aller Zuhörer, und lange wird der Eindruck in denselben nachtönen."
— E r n a n n t : Der Rittmeister im Leib-Garde Cuirassier-Negiment Kos low I. zum älteren Polizeimeister von Riga unter Ernennung zum Obristlieutenant und unter Zuzählung zur Armeekavallerie.
— Verabschiedet: Der gewesene Kalugafche GouvernementsmilitairChef Obrist Baron Budberg mit Uniform und voller Pension. (R. I )
— I n Riga zahlen
Accise. Patentsteuer.
7 Tracteure
260 Rbl.
320 Rbl.
25 Gasthäuser
1605 1400 84 Restaurationen
3160 4060 38 Garküchen .
1341 1585 1 hebr. Garküche
50 50 8 Büffets in den Clubs, auf Dampfschiffen zc. 940 210 8 öffentliche Wirtschaften.
1230 715^im Ganzen 8786 Rbl. 8340 Rbl.
I n Dorpat zahlen 86 Etablissements 2175 Nbl. Accise.
, . "
Moskausche Zeitung" Nr. 256 veröffentlicht den
laut der mehrfach erwähnten Adresse des Herrn Beesbardis und knüpft
daß diesen Herrn gewiß kein U n g l ü c k
geNosten ham, wenn er k u n s t v o l l und gewandt in einem der rus^
.
Interesse gehandelt hätte. Desgler^
^
^
indem sie diese Adresse repro^umt, daß
veutscheu Presse in den O s t s e e p r o v i n z e n
gewissenlos -wem die G e n n n u n g der Verf. derselben v e r d ä c h t i g t hätten.
Dagegen bemerkt die
St. P. Z."
Recht, daß jeder Unpar-

entgegen.

Druck von (5. I . Äarow.

teiische aus der in RedestehendenAdresse nichts anderes herauszulesen im Stande, als Unzufriedenheit mit der bevorstehenden Ordnung
der Tinge und den Wunsch, dieselbe umzustoßen, ein Wunsch welchen
die Regierung keineswegs theile, indem sie, wie dem mehrfach in diesem Blatte bereits erwähnten Rechenschaftsberichte des M. des I . zu
entnehmen, sich der besonderen Schwierigkeiten bei der Lösung der

Bauerufrage in den baltischen Gouvernement's und der wesentlichen
Unterschiede derselben von der Agrarfrage in den übrigen Theilen des
Reiches vollkommen bewußt ist.
Mitau, 22. Nov. Gestern Abend fand ein geistliches Concert
des Fräulein Marie Edenska statt. Die vaterländische Künstlerin zeigte
in diesen Productionen ebenso die seltene Begabung sür Vorträge der
Kirchenmusik, als die gewonnene Ausbildung in Auffassung und Wiedergabe der erwähnten Meisterstücke, und mußte sich ein Jeder bekennen,
eine solche Tonfülle, Kraft und Herrschaft im Kirchengesang in Mitau
lange nicht gehört zu haben. Möchte es der Künstlerin gelingen, ein
ihrer Begabung und EntWickelung würdiges Emplacement zu finden,
welches hier im Baterlande nicht gesunden werden kann. (Rig. Z.)
— Am 23. Nvvdr. 10 Uhr Mvrgens begaben sich unter Vortritt des Herrn kurl. Landesdevollmächtigten, Staatsrath v. d. Recke,
die zum kurl. Landtage versammelten Herrn Deputirte in die St. Trinitatiskirche. Für den im Auslande Zur Wiederherstellung seiner Gesundheit befindlichen Herrn kurl. Gen.-Super. Lamberg hielt der Herr
Conjistorialrath Pastor Neander die Landtagspredigt, Zerem. 29, 7,

und nach beendigtem Gottesdienst begaben sich die Herren des Landtags in das Nltterhaus zur Eröffnung der Landlags-Verhaudlungen.
Als Landboten-Marschall wurde der Herr Oberhofgeriä'tsrath Baron
Ed. v. d. Brüggen erwählt. (Volksbl.)
— Die Lichtsteuer für das kurl. Gouvernement beträgt für 1866
6030 Nbl.
Wesenberg. Die Statuten der hiesigen Beerdigungskasse sind vom
Minister des Innern bestätigt worden.
Rarva, 23. Nov. Der Censor der Narv. Stadtbl., Rathsherr
G. van der B e l l e n , ist zum Censor für die archäologische Gesellschaft
ernannt. — Als wortführender Aeltermann wurde Heinrich Hansen
wieder gewählt. — Bei Frost von — 5° bis — 10» steht unsere Narova bis zur Brücke; die Eisdecke ist 2 bis 3 Zoll dick. Leider fehlt
aber gänzlich Schnee. — Aus dem Palais Peters des Großen sind
durch Einbruch die Sachen, die einst dem großen Monarchen gehört
haben, entwendet.
St. Petersburg. Bei der Akademie der Wissenschaften erschienen
soeben von deren Mitglieds I , F. Brandt „Bemerkungen über die
Classifikation der kaltblütigen Rückenmarkthiere zur Beantwortung der
Frage: Was ist ein Fisch?"
— Von St. Petersburg brachte der Dampfer „Helix" nach
Stettin 2200 Faß Petroleum.
— I n dem gestein erwähnten Streitartikel der Nat..Ztg. hebt
der Güteragent Brandt u. a. auch als Hauptbedingungen der zu empfehlenden Besitzlichkeiten hervor: „Arbeitskräfte müssen vorhanden
und zu mäßigen Preisen zu haben sein, und Kommunikationen müssen
existiren, um die Produkte absetzen zu können. Wo diese Bedingungen
nicht erfüllt sind, kann ich Niemand rathen, sich niederzulassen. Ich
kann aber versichern, daß mir von achtbaren Personen Güter für billige Preise, überhaupt auf annehmbare Bedingungen angeboten worden sind, welche nahe an der Eisenbahn und an Ufern von Flüssen,
die nach großen Städten und selbst nach St. Petersburg sichren, wo

Arbeitslöhne feit Aufhebung der L e i b e i g e n s c h a f t bedeutend, zuweilen
sogar um ca. 40 Prvcent gefallen sind. Daß.nicht alle zum Verkauf

die

ausgebotenen oder zu habenden Güter (deren Zahl, .über 100,000) ^

Flüssen oder i n der Nähe von

E i s e n b a h n e n liegen, ist natürlich. Wenn
aber gesagt w i r d , daß der Mangel dieser Grundbedingungen (Eisen.»
bahnen und schiffbare Flüsse) eines schwunghaften landwirthschaftlichen

Betriebes die russ Besitzer veranlasse, ihre Güter zu verkaufen, so
ist dies angesichts eines ,0 reich durch große Ströme bewässerten Lan-

des, wie das russ. Reich, wohl eine gewagte Behauptung. Jedenfalls
steht, wie überall, so auch hier, der Werth der Güter im Verhältnis
zu den vorhandenen Kommunikationsmitteln, und dem Käufer wird
es jederzeit leicht, das Vorhandensein od« den MangÄ derselben zu
erkennen."
— D « KSW. Z. bem«M bsi Erwähn»«g des Jubiläums der
„freien Äon. GeseTsch." fslgekdes: „Diese Gesellschaft war von der
Kaiserin Katharina gestiftet worden. Wären alle Keime, die sie in
den russischen Boden gelegt, gediehen, so hätte das Land schon, längst
eine andere Gestalt; aber viele dieser Keime erstickten, oder verkrüppelten, oder gediehen nicht zu ihrer ganzen Krastentwicklung. Zu der
letzteren Kategorie gehörte auch die freie ökonomische Gesellschaft. Die
Idee zur Gründung derselben scheint von der Kaiserin selbst ausgegangen zu sein, wenigstens war derjenige, welcher offiziell als der
erste Gründer genannt wird, der Hofbibliothekar der Kaiserin, ein
Deutscher, Staatsrath Taubert. War die bloße Gründung dieser
Gesellschaft, welche den Ackerbau und die Landwirthschast in Rußland
zu heben bestimmt war, schon eine That von Bedeutung — die erste
derartige Gesellschaft in Europa war ja nur 42 Jahre früher entstanden —, so legt die Richtung, welche dieselbe Anfangs erhielt, doch
noch ein viel glänzenderes Zeugniß dafür ab, wie klar die Kaiserin
die Verhältnisse ihres neuen Vaterlandes erkannt hatte. Die Kaiserin
hatte nämlich die Gesellschaft zu der Instanz destimmt, vor der alle
Fragen, welche die großen, von ihr intentionirten Reformen betrafen,
wissenschaftlich erörtert werden sollten. Die Kaiserin selbst legte der
Gesellschaft derartige Fragen vor; um aber die Mitglieder nicht in
der Freiheit ihrer Urtheile zu beschränken und auch der damaligen
Gesellschaft freieren Spielraum bei Discutirung socialer Fragen zu
lassen, blieb ihr Name verschwiegen und die von ihr der Gesellschaft
vorgelegten Fragen wurden stets nur „Fragen von der unbekannten
Person" genannt. Schon im ersten Jahre ,des Bestehens der Gesellschaft wurde dieser von der „unbekannten Person" folgendes Thema
zur Berathung vorgelegt: „Ueber die Bedeutung des Landbesitzes für
den Ackerbau und über den Landbesitz der Gemeinde und des einzelnen Individuums." Da die Gesellschaft sich mit der Beantwortung
einer so kitzligen Frage, welche stark am Leibeigenschaftsrechte rüttelte,
nicht sogleich befassen mochte, vielleicht auch, weil nur eines ihrer
damaligen Mitglieder, ein gewisser Timotheus voi' Klingstät, die landwirtschaftlichen Fragen in i^rer staatlichen Bedeutung erfaßte, nicht
sofort genügend zu beantworte vermochte, erschien im folgenden Jahre
dieselbe Frage abermals vor dem Forum der jungen Gesellschaft; sie
war nur noch klarer formulirt und lautete: „Ist es im Interesse des
allgemeinen Besten nothwendig. daß der bäuerliche Landarbeiter einen
eigenen Landbesitz hade, oder soll er nur Mobiliarvermögen besitzen?"
Dies deutet klar genug darauf hin, datz die Kaiserin i n den ersten

Jahren ihrer Regierung stark mit dem Gedanken umging, die Leibeigenschaft aufzuheben, einem Gedanken, der leider noch ein ganzes
Jahrhundert schlummern sollte, bis ihn ihr glücklicherer Urenlel endlich wirklich ins Leben rief. Daß Katharina diesen Gedanken hatte,
geht auch daraus hervor, daß sie die obige Frage auch einer anderen
Gesellschaft, der in Moskau tagenden Versammlung von Deputaten
aller Stände und Behörden, welche ganz neue Staatsgrundge'.etze, die
berühmte Uloschanie/abfassen sollte, vorlegte. Leider riefen andere
Sorgen ihre Aufmerksamkeit von diesem wichtigen Puncte ab, und so
blieb die Leibeigenschastsirage ungelöst. Auch die freie ökonomische
Gesellschaft entsprach in ihrer weiteren Entwicklung nicht der Weihe,
die sie durch die von der Kaiserin selbst geleitete große Thätigkeit in
den ersten Jahren idres Bestehens erhalten hatte, und sie wurde eine
gewöhnliche ökonomische (^eieilscyast. Als solche hat sie aber segensreich
genug gewirkt, so weit dies bei dem Fortbestehen der Leibeigenschast
nnd den sonstigen Verhältnissen des Landes möglich war. Die Thätigkeit der Gesellschaft erstreckte sich auf alle Zweige der Landwirthschaft.
Außerdem veranstaltete die Gesellschaft Ausstellungen und schrieb Preisaufgabeu über die verschiedenartigsten, in das Gebiet der Landwirthschaft schlagenden Themata aus. Die Hülfsquellen der Gesellschaft sind
nicht unbedeutend. Sie besitzt ein Capital von 377,380 S.-Rub., ihr
eigenes Gebäude in der Stadt, in demselben eine Bibliothek, ein
Museum von Modellen und Maschinen, Sammlungen u. s. w. Eine
Farm iu der Nähe der Stadt ist ihr seit 1844 auf 50 Jahre in
Pacht gegeben worden. Das ganze Mobiliar- und Jmmobiliar-Vermögen der Gesellschaft kann ans 533,487 S.-Rub. geschätzt werden.
Dasselbe hat sich aus den Beiträgen der Mitglieder und durch die
freigebigen Unterstützungen der Negierung gebildet und ist durch sparsame Verwaltung vermehrt worden.
— Das St. Petersb. Stadthaupt bittet alle diejenigen, welche
berechtigt sind, zu Friedensrichtern in der Hauptstadt erwähjt zu werden, die Erklärung ihrer Bereitwilligkeit zur Annahme einer solchen
Stellung unter Beifügung der durch das Gesetz verlangten Dokumente
der Kanzlei der allg. Duma einzureichen.
— Gestorben: Der Hen.-Adj. Nik. Annenkow an der Lungenentzündung. (R. I )
Odessa. Wie der Kiew. B. aus stierer Quelle erfährt, soll die
Communilatwn aus der Odessa-Baltaer Bahn im Anfange des Decemder-Monats d. I . eröffnet werden. I n der letzten Hälte dieses Monats hat der General-Adjutant P. E. Kotzebue durch persönliche InIpenion sich von der Erfüllung aller Bedingungen überzeugt, unter welchen
der Güter- und Personenverkehr auf dieser Bahn zugelassen werden
kann. Uever den Transport-Tarif, sowie über die Zeit des Abganges
und der Ankunft der Züge wird demnächst bezügliche Publikation ergehen.

Ausländische Nachrichten.
Deutschland.
Serli«, 6. Dec./24. Nov. Für das hiesige Stadtschultv-fe«, akerdings nur so weit der Elementar-Unterricht in Betracht kommt hat
der Magistrat folgende Vorschläge aufgestellt: i ) Das Schulgeld für
die der Kommune anheimfallenden Schulkinder auf 20 Sgr. pro Kind
und Monat festzusetzen und für die Gemeindeschulen eine allgemeine
Zugänglichkeit stattfinden zu lassen. 2) Sämmtliche Eltern, dereu
jährliches Einkommen nicht mehr als 300 Thlr. beträgt, von det
Zahlung jedes Schulgeldbeitrages zu befreien, und von diesem Satze
aus bei einem höheren Einkommen der Eltern die erforderliche Ermäßigung des Schulgeldes durch die lokalen Organe der Schuldeputation, übrigens nach den von der letzteren deshalb festzustellenden
Normen, festsetzen zu lassen. 3) Die Gemeindeschulen von dem Nexus,
in welchem sie sich noch mit der Armen-Verwaltung befinden, dadurch
vollständig zu lösen, daß Einschulung und Festsetzung der Schulgeldbeiträge nicht ferner durch die Organe der Armen-Verwaltung besorgt
werden. 4) Durch die Bildung von Schulbezirken eine neue lokale
Organisation des Gemeindeschulwesens herbeizuführen. Der Magistrat
will eine Dezentralisation herbeiführen, so daß künftighin nicht nur
die Schulversäumnisse, sondern auch die Einschulung, die Feststellung
des Schulgeldes, resp. Entbindung davon, selbst eine Führung der
Kinderlisten zum Geschäftsbereiche der Schulkommissionen gehören sollen,
welche demgemäß in ihrem Bestände verstärkt werden und zu denen
der Bezirksvorsteher, die Hauptlehrer der Gemeindeschuleu und die
Privatschul-Vorsteher, sowie als Leiter ein Deputirter der Schuldeputation zutreten sollen. — I n den Bezirks-Lehrerkonserenzen wurden
die Mittel und Wege berathen, durch welche der Elementarschnle das
in einem hohen Grade mangelnde Interesse des Publikums wiedergewonnen und erhöht werden dürfte. Nachdem der beregte Nothstand
durch den äußerst unregelmäßigen Schulbesuch als zweifellos feststehend
dokumentirt motivirt worden war, wurden den Conserenzen 5 spezielle
Vorschläge behufs Belebung der Theilnahme der arbeitenden Klassen
am Schulunterrichte ihrer Kinder zur Besprechung dargeboten, nämlich
1) Einrichtung einer förmlichen pädagogischen Seelsorge (persönlicher
Verkehr der Lehrer mit den Eltern). 2) Aufhebung der Freischule
(mit Ausnahme des Unterrichtes der Kinder von notorisch Armen).
3) Veranstaltung öffentlicher Schulprüfungen. 4) Zeitweise Emission
fliegender Blätter aus der Schule in die Familien. 5) Bildung
eigener Schulgemeinden für die einzelnen Anstalten.
Sternberg, 6. Dec./24. Nov. Die Verhandlungen des Landtags
schleppen sich langsam hin, ohne in den Kreisen der äußerst spärlich
besuchten Berfa,nnllung auch' n u r Vas geringste Interesse hervorrufen
zu können.
Der Ä i i t r n g vein Zollvereine beizutreten, wurde ebenfo

wie un vorigen Landtage ohne Verlesung abgelehnt. DaS erwartete
Gesetz wegen der Aushebung der Prügelstrafe ist noch immer nicht
zur berathung an die Stände gelangt, weil die Strelitz'sche Regierung, mit welcher „eine hausvertragsmäßige Kommunikation" erforderlich ist, auf die Aufhebung dieser verderblichen Strafart einzugehen sich weigert, obgleich die Schwerin'fche Regierung dieselbe für
dringend nothwendig hält. Führt die „hausvertragsinäßige Kommunikation" nicht zum Ziele, so wird die Schweriner Regierung allein
mit der Aushebuug vorgehen, allein es ist zu fürchten, daß die Verhandlung zum Einverständnisse zwischen beiden Regierungen und dadurch nur zu. einer theilweisen Aufhebung führen wird. Vorgänge,
wie die in Rostock, welche erst jüngst den vielgenannten Senator
Blanck berechtigten, eine Anzahl Kinder angesehener Bürger polizeilich
wegen Spielens in einem Exercirschuppen mit Prügelstrafen zu belegen, wirken auch in den Kreisen der Stände für die Ueberzeugung
der Notwendigkeit einer schnellen Aufhebung solcher Gesetze.
Kiel, ö. Dec./2Z. Nov. I n den Verhandlungen über die schlsw.holst. Sache ist nach allen Seiten erne Pause eingetreten; der Gasteiner
Waffenstillstand wird vorerst nicht durch neue Vorstellungen der prenß.
Regierung in Wien unterbrochen, und noch weniger ist von dem Definitivum die Rede, seit Oesterreich durch die neue Anleihe den dringendsten Finanznöthen des Augenblicks entgangen ist. — Das Wiener
„Vaterland" schreibt: „Unsere Politik in Schleswig-Holstein ist wirklich so schwer verständlich, daß keiner der uns bekannten Menschen
irgend ein Ziel derselben anzugeben vermag. Nur das steht fest, daß
wir durch diese Politik uns Deutschland entfremdet, Preußen erzürnt
und Frankreich tief verstimmt haben, ohne dafür irgend eine Aussicht
auf einen Vortheil zu gewinnen. — Die Verl. Zeidl. Corr. schreibt:
„Was die Stellung der preuß. Regierung zu dem Großherzoge von
Oldenburg betrifft^ so ist dieselbe eine durchaus freundliche.' Daß
zwischen Preußen und Oldenburg Verhandlungen in Betreff der Herz o g t ü m e rstattgefundenhaben, weiß jeder, der die diplomatischen Bewegungen dieses Jahres beobachtet hat. Daß sie aber zu einem Resultate geführt hätten, wie Correspondenzen es darzustellen versuchten,
ist unbegründet " — Die Hannov. Nordsee-Zeitung schreibt: „Für die
H e r z o g t ü m e r liegt die Entscheidung über ihre Zukunft, nachdem die
P r ä t e n d e n t s c h a f t des Augustenburgers beseitigt, in Deutschland ihren
großen Fehlgriffen und kleinen Mitteln schon lange erlegen, im Lande
ihrer inneren Agonie zu erliegen im Begriff ist, in der A l t e r n a t i v e
zwischen der Annexion und der Oldenburgischen Candidatur. I n
letzten Monaten, insbesondere nach der Gasteiner C o n v e n t i o n , S^ng
die politische Strömung vorwiegend in der ersteren Richtung- ^etche
von beiden Lösungen schließlich die Oberhand behalten wnv, ourste

von der allgemeinen politischen Conftellation Ettropa's im entscheidenden Zeitpunkt abhangen."
Sremea, 30./18. Nov. Eine Wettfahrt über den Ocean hat
»wischen den beiden Dampfern, welche als die vorzüglichsten der Hamburger und bremer Linie gelten, Statt gefunden. Der Hamburger
Dampfer Germania und der bremer America verließen New-Dork am
selben Tage, am 18./6. Nov., die Germania eine Stunde vor der
America. Letztere passirte gestern Morgen 6 Uhr 5 Min. Hurst Castle,
die Germania um 12 Uhr w Min. Mittags, so daß die America um
7 St. 5. Min. den Sieg davongetragen hat.
^
.
Heidelberg 6 Dec./24. Nov. Die Verwaltung der beiden Universitären iu den letzten Jahre ist Gegenstand vielfacher Erörterungen
geworden- man rühmt eine lange Reihe von Verbesserungen in allen
Zweigen des Universitätswesens. Neben der Berufung, respective Fesselung a u s g e z e i c h n e t e r Lehrkräfte (Bunsen, Helmholz, Kopp, Weber,
Holbmann Köchly, Stark, Hofmeister für Heidelberg, Kössing, de Bary,
Kußmaul/Hegar,
v. Mangoldt, Treitschke für Freiburg) errichtete
man mehrere neue Lehrstühle (Lexer für deutsche Sprache, Maier für
p a t h o l o g i s c h e Anatomie, Knapp für Opythalmologie u . f. w.), förderte
u a. den Neubau einer Entbindungsanstalt und Anatomie in Freibürg, den eines neuen akademischen Krankenhauses in Heidelberg, regte
die Feststellung eines Entwurfs neuer akademischer Gesetze an, führte
ein neues Statut für die philologischen Seminarien ein, das denselben eine ganz andere Wirksamkeit als bisher verbürgt, arbeitete einen
Entwurf der Studien- und Examinationsordnung für die wissenschaftlich gebildeten Lehrer an den Mittelschulen aus, verschaffte fast allen
wissenschaftlichen Instituten beider Universität >n vermehrte Verwendungsmittel, und verwandelte mehrfache stets wiederkehrende „außerordentliche" Zuschüsse in ständige Dotationen. — Häusser, der noch
immer die Hoffnung hegte seine Vorlesungen bald aufnehmen zu können, hat jetzt für dieses Semester darauf verzichtet, obgleich sein Gesundheitszustand in steter, wenn auch langsamer, Besserung begriffen
ist. Hr. v. Vangerow, der durch ein hartnäckiges Fußleiden an das
Zimmer, speciell an das Sopha, gebannt ist, hat einen Theil seiner
Privatwohnung zum Hörsal umschaffen lassen, und lieit in liegender
Stellung mit dem alten Feuereifer. — Nach dem so eben ausgegebenen Winterkatalog beträgt die Gefammtzahl der Studirenden 812;
die Verminderung gegen das Sommerhalbjahr ergiebt die Ziffer 36.
Bern, 6. Dec./24. Nov. Bei den Verhandlungen über die Verfassungsreform wurde lebhaft für das Aufhören der Todesstrafe agitirt.
I n Belgien erwartet man von dem neuen Iustizminister die Abschaffung der Todesstrafe, die in der öffentlichen Meinung durch Meetings
und Vorlesungen sowohl als durch die Presse vorbereitet ist. — I n
Mailand hat sich kürzlich ein Central-Verein gebildet, welcher dem ersten Gegner der Todesstrafe, Beccaria, zur Erinnerung an das hundertjährige Erscheinen von dessen berühmter Swrift: „Uebev Verbrechen
und Strafen", eine Statue zu setzen beabsichtigt. Äußer vielen italienischen Rechtslehrern und zahlreichen Kapacitälen des ital. Parlaments

aebören zu den Mitgliedern des Comitö's: Helix Pyat, Victor Hugo,
Quinet, Louis Blanc und in Deutschland Prof. Mittermaier und Prof.

v. Holtendorfs. Letzterer beabsichtigt zur Förderung des Unternehmens
in Berlin drei öffentliche Vorlesungen über Abschaffung der Todesstrafe
zu halten. I n Reval bittet man jedoch um Wiedereinführung derselben.

Frankreich.
Paris, 5. Dec./23. Nov. Es wird von guter Seite berichtet, die
des amerik. Generals Shofield betreffe ganz ausschließlich
Mexiko.
Das Cabinet von Washington lasse dem Kaiser mittheilen,
daß einestheils die von Maximilian erlassene Proscription der Juaristen, anderentheils aber auch die span.-chilen. Händel die öffentliche
Meinung in der Union der Art in Aufregung gesetzt haben, daß die
Regierung dem Drange derselben Rechnung tragen müsse. Ein möglichst beschleunigter Abzug der Franzosen wäre unter diesen Umständen
für alle Theile das Beste. Die lang befürchtete amerik. Intervention
wäre also da. Wie wird man sie auffassen? Wenn man sich zu einem
eclatanten Acte des muthigen Zurückweichens statt zu den unabsehbaren Verwicklungen eines Krieges mit Amerika entschließen würde so
wäre eine solche Politik nur zu billigen. — Als eine bemerkenswerthe
Einzelheit verdient aus dem Berichte über die Sparcassen h e r v o r g e h o b e n
zu werden, daß die Zahl der Sparcassenbücher im Seine-Departement die
relativ größte ist, indem 1 auf 7 Einwohner kommt, während das Durchschnitsverhältniß für Frankreich 1 aus 24 Einwohner beträgt Dagegen
ist die durchschnittliche Größe der Einlagen im Seine-Departement die
kleinste, nämlich etwa 187 Fr., bei einer allgemeinen Durchschnittszahl von etwa 297. Man darf also hieraus schließen, daß gerade
die ärmere Bevölkerung von Paris sich am meisten auf das Sparen
verlegt. — Den pariser Studenten, welche sich an dem lütticher Congresse betheiligt haben, wird man kluger Weise nicht die G e l e g e n h e i t
bieten, als Märtyrer z.l erscheinen. Während man Anfanas zu einer
harten Bestrafung der Hauptredner geneigt war, wird man nch jetzt
begnügen, ihnen einen Verweis zu ertyeilen.
Sendung

welchen der Arno sein Quellengebiet hat. Morgens und Abends ist
es frisch, kalt sogar; sobald die Sonne etwas höher gestiegen ist, wirV
es sommerlich warm an den vor dem Winde geschützten Stelle«/ während der Nordost, die Tramontana, die das schöne Wetter gebracht
hat, immer noch etwas Scharfes und Kältendes in sich hat. Die
Rheumatismen klagen deßhalb und die aufgeregten Nerven (selbst Engländerinnen haben solche) verwünschen die Cholera, die den Süden
schließt. Aber die Aussichten von den Höhen umher, von San Miniato,
Bello sguardo, Fiesole her, sind wunderbar hell und klar, wie sie im
Frühherbste nie waren, und die Farbentöne der Hinter- und Mittelgründe außerordentlich warm und mannigfaltig. Nur dies Eine erinnert wieder an die Reinheit und Durchsichtigkeit der Luft in Neapel
— an die scharfen Profile der dortigen Gebirge, die violetten, gelben
und rothen Töne der Felsen. Sonst war in Neapel vor kaum einer
Woche vom Winter noch nichts zu sehen. Der Südwest, der das Meer
so aufwühlte, daß Schiffe weder ein- noch'auslaufen konnten, wälzte
schwere, dicke Gewitterwolken heran, die unter Blitz und Donner, wie
bei uns im Hochsommer, sündflutliche Platzregen ergossen, und wenn
die Sonne dazwischen durchbrach, so sühlte man sich versucht, sogar
den Sommerrock abzulegen und in Hemdärmeln seinen Spazirgang
zn machen. Die Vegatation zeigte keine Spur von Nachlaß ihres
grünen Treibens. Selbst die Laubbäume, welche den Weinguirlanden
zur Stütze dienen, Pappeln, Akazien und Maulbeerbäume, waren noch
frisch grün und unter ihrem Laube, sah man nur in der Nähe die
gelben und rothen Farben der Weinblätter, während die immergrünen
Bäume, wie Citronen und Orangen und die stets fortgebauten Küchengewächs^ das frische Saftgrün zeigten, welch ö sie das ganze I^hr hindurch auszeichnet. Welcher Unterschied nur allein in den Früchten,
die zu Markte gebracht werden! Hier sind nur wenige Stände-Trauben,
Welche schon längst aufgehängt waren, Aepfel, Birnen, Nüsse, Kastanien.
I n Neapel strotzen alle Straßen von permanenten und wandelnden
Fruchtbuden, und welcher Reichthum, welche Verschiedenheit, welche
Farbenpracht zugleich! Da sind zehnerlei verschiedene Traubensorten,
von den mit glasartig durchsichtigen, gelben und runden Beeren bis
zu den grünen undurchsichtigen Malagatrauben, mit langen, eiförmigen Beeren und den dunkelvioletten Weihnachtstrauben, die sogar in
dem Klima von Neapel jetzt erst reifen und frisch vom Stocke geschnitten
dem Käufer geboten werden. Aepfel und Birnen der mannigfaltigsten
Art, wie Zwergbäume in unseren Gegenden sie nur hervorzubringen
vermögen, fehlen nicht, und daneben sind nicht Haufen, sondern kleine
Berge aufgeschüttet von Liebesäpfeln, großen, die man frisch verzehrt,
kleinen, runden, wie dicke Pflaumen, die für den Winter aufgehängt
werden, von Auberginen, von Orangen, vorjährigen, die man in Sorrent und der Umgegend zwölf Monate lang an den Bäumen hangen
läßt, und frühreife, die jetzt schon eßbar sind; von Pepperona oder
spanischen Pseffersrüchlen' m drei verschiedenen Farben, brennend roth,
hochgelb oder iaftgrün. Der Neapolitaner verzehrt sie wie die Liebesäpfel (x»c>Wi 6 'sro) in jeder Gestalt und jeder Zubereitung — frisch,
als s a l a t mit Esstg und Oel, gebacken, geschmort, in Essig eingemacht,

als Gemüse — der Fremde muß sich erst an den eigenthümlichen, fast
Ekel erregenden Geruch und den eben sl> seltsamen Geschmack gewöhnen
— im Anfange munden sie ihm durchaus nicht, später liebt er sie,
wie der Einheimische, leidenschaftlich. Dazu kommen noch die verschiedenen Beeren, und Baumfrüchte, für die wir gar keinen Namen
haben, weil die Pflanzen bei uns nur in Gewächshäusern gedeihen
und die Früchte nicht zum Transporte geeignet sind. Die Ubbriacci
oder Beeren des Arbutus, die Sorbi, große Beeren einer Vogelkirschenart und eine Menge solcher Dinge, die ich auch wieder vergessen habe,
wenn ich ne gleich alle gekostet, wie die Cactusseigen mit ihren Wideryakigen Stacheln. Und dieses alles glänzt und glüht förmlich in den
herrlichsten rothen, gelben, dunkelvioletten nur grünen Farben, und
mit ein paar Blättern, einigen Grasrispen, einigen Stücken Wassermalerei, oder von jenen mannslangen (ich übertreibe nicht) und schenkeldicken Kürbissen mit oraugegelbem, dichtem Fleische, die von Menschen
und Vieh verzehrt werden, weiß der Neapolitaner seine Sache so vortrefflich zu arrangiren, jeder Sorte ihre volle Farbenwirkung und Lieblichkeit zu sichern, daß ein jeder solcher Stand schon an und für sich
ein malerisches Stillleben ist, das man nur abzuconterfeien brauchte,
um eiu vollkommenes Gemälde zu liefern. Diese Unmasse von Früchten,
die mit Gartengewächsen aller Art, Kraut, Kohl, Blumenkohl, Wurzeln und Knollen theils in Ständen ausgeboten, theils von wandelnden Verkäufern, mit oder ohne Esel, ausgeschrieen wird, hat aber ihre
große Bedeutung. Bei uns sind die'Früchte für das Volk nur ein
Luxus oder un seltenes Zubehör, das während einiger weniger Monate
genossen wird. Die Kirschen, Zwetschen und Aepfel, die der deutsche
Bauer und Landmann verzehrt, gelten nicht als Essen, sondern nur
als Zeitvertreib. Bei dem Neapolitaner aber bilden die Früchte für
wenigstens neun Monate des Lahres die Grundlage der Ernährung.
Die Tagelöhner, die Bauarbeiter, das arbeitende Volk überhaupt sieht
man sein Frühstück mit Trauben, Feigen, Aepfeln und einem Glase
Wein halten, oft sogar ohne ein Stück Brod dazu.

Italien.
Florenz, 15./3. Nov. Karl Vogt schreibt in der Köln A - Welcher
Unterschied m Land und Volk mit Neapel! I n Floren; ist in der
That schon der Wmter eingezogen und das Leben scheint in einer gelinden Erstarrung zu liegen. Die Laubbäume sind kahl oder haben
nur noch wenige gelbe Blätter; das düstere Graugrün des Oelbaumes
allein überzieht die Hügel und der Schnee deckt schon die Höhen, in

Neueste Nachrichten.
Wien, 7. Dec./25. Nov. Die L a n d t a g e von Linz, Troppau und
Klagenfurt haben heute die Adressen gegen das September-Patent
angenommen.
Stockholm, 7. Dec,/25. Nov. Das Adelshaus hat den Reformvorschlag mit 361 gegen 294 Stimmen angenommen. Der Priester-

stand wird sich morgen entscheiden, wahrscheinlich zustimmend. Großer
Jubel herrscht.
Kopeuhagen, 7. Dec./25. Nov. Die Verl. Tid. von heute Abend
enthält einen offiziösen Artikel, welcher sich gegen die Zeitungen ausspricht, welche bei den Bevölkerungen in Bezug auf die Herzogtümer
Hoffnungen erweckten, welche Dänemark unter den gegenwärtigen
Verhältnissen nicht erfüllen könne. Alle Gerüchte über Unterhandlungen bezüglich Schleswigs seien durchaus grundlos.
Lacken, 7. Dec./25. Nov. Das Bulletin lautet: „Der König
befindet sich heute noch in demselben Zustande wie gestern." Der
Zustand des Königs ist fortdauernd sehr bedenklich. Der Appetit
fehlt gänzlich, obgleich die Zuführung stärkerer Nahrung durchaus
nöthig ist, um eine Gehirnverrückung (transport au oerveau) zu
verhüten. Der Patient ist äußerst schwach. Die Schweigsamkeit des
Moniteur steigert die Besorgniß. Es läßt sich nicht ableugnen, daß
dem Thronfolger nicht das volle Vertrauen des Volkes, namentlich
der liberalen Massen entgegenkommt.

Reinhold, 49>/z I . alt; des Arrendators von Werrohof P. Chr. Reinhold Tochter
Alma, 2 I . alt.
^
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Fremden-Liste

S t . Johannis-Kirche. G e t a u f t e : Des Oberlehrers H. Kollmann Tochter Christine; des Tischlers I . Feigenbaum Tochter Sidonia Therese; des Knochenhauermechers C. Klein Tochter Johanna Sophre Juliane. — Gestorben: Der
Conducteur Wilhelm Lindenau, 40 I . alt.
S t . Marien-Kirche. G e t a u f t : Des Töpfer H. E. Austin Tochter Adelheid Annette Caroline. — P r o c l a m i r t : Der Tischler Carl Friedrich Glaser mit
Anna Caroline Martinow. — Gestorben: Des Schuhmachers G. F. Johannson
Tochter Amalie Elise, 3 I . alt; der Arrendator von Werrohof Peter Christian

H o t e l London. Hr. Kaufmann Vorländer, Hr. v. Richter aus Waimel.
— Abgereist: Hr. Kaufmann Bogdanow, Hr. Kaufmann Kruse.
Hotel S t . Petersburg. Hr. v. Vietinghoff, Hr. v. zur Mühlen, Hr. Revisor Vogel.
Von der Censur erlaubt.

Dorpat, den 30, November

Verantwortlicher Redakteur: R. Lieber!.

Bekanntmachungen und Anzeigen.
Von dem Directorium der Kaiserlichen UniEine große Auswahl
versität Dorpat werden diejenigen, welche an
diese Universität oder an irgend eine Anstalt
derselben Forderungen zu machen haben,
W ß N l i l t U
hierdurch aufgefordert, hierüber die von wem
gehörig attestirten Rechnungen und Anweisun- als- Biber-, Sknnks- und Donbleftoff-Mützen, Knaben- und moderne
gen spätestens bis zum 15. December d. I . bei Damen-Pelz-Mützen :c. empfiehlt
dieser Behörde einzureichen, indem späterhin für
dieses Jahr keine Zahlungs-Anweisungen mehr
acceptirt werden.
Haus Schafft, vis-ä-visdemKaufhof, neben Bäckermeister Hoffmann.
Dorpat, 29. November IS65.
Rector Samson.
(Nr. 1596.)
Secretär PH. Wilde.
6er
Das Vogteigericht dieser Stadt bringt hierdurch zur Kenntniß, daß am 4. Decbr. d. I . vorzüglichsten Gemälde aus der Dresdener Gallerie in Photographien
Mittags 12 Uhr im Staabs-Hause (Rittervon
straße) verschiedene M ö b e l , einiges HandPreis pro Blatt 4 Rubel 57 Kopeken.
werksgeräthe, Silberzeug zc. gegen baare
Zahlung öffentlich versteigert werden wird.
neuesten Lieferungen der schönen Sammlung enthalten Nachbildungen von der „Madonna mit dem
Dorpat-Ralhhaus, am 30. November 1765. Kinde" Die
von Murillo, jenem Bilde mit dem wundersamen Ausdrucke im Gesichte der sonst fast genrehaft darge-

K. Stahlberg,

Vollständiges Lager

(Nr. 926.)

I . A. Feldmann, Secr/

stellten Madonna, dann den vielbeliebten „Amor" von Rasael Piengs und endlich die schöne blonde „Venus*
von dem älteren Palma. Wie die früheren Blätter der Sammlung, sind auch diese vortrefflich gelungen, und
nur bei dem Amor des Mengs (das Original ist ein Pastellgemälde) scheint etwas zu viel „classische Kreidemanier"
in die Zeichnung gerathen zu fein, wodurch das Blatt an die besondere Art älterer Lithographien erinnert.

I n meinem Verlage erschienen so eben:
Okmä. Victor Lieven, Die'Anwendbarkeit derDolomitthone des Dünaufers
zu Wässermörtel. — Preis 40 Kop.
D e r M e t e o r i t von Lixna, nach einem und schöne große getrocknete Stettiner Aepfel empfing und empfiehlt
Manuscript des Grafen Plater-Sieberg.
?. Äovkell.
— Preis 20 Kop.
Dorpat.
E . Z . Karow,
Iin Verlars vvn I m . I'r. ^ V ö l l e r in
Soeben erschien in meinem Verlage und ist
Universitätsbuchhändler.
erselzieri
kavv 6ureti ^eäe vorräthig bei G . I . Karow in D o r p a t
LuoIl!zg,v<lIuvA
in
und F e l l i n :
llau2Lrit1ieti vorrMkiss dm
Barde leben, Lehrbnch der Chirurgie
^ Meinen geehrten Kunden die ergebenste An- H o p p « :
und Operationslehre mit freier Benutzung
zeige, daß ich meine Wohnung aus dem Mabilotvon Vidal's I^raitS <Ze ^atliolvAie extervo
OonRpenÄiTiin
ichen Hause nach dem Hause des Hrn. Bürgeräsr
et 6e nieclioive op^ratoire, besonders für
meister Karow (ehem. Lehrer Kochsche Haus),
das Bedürfniß der Studirenden. 4. AusO k i r u r S i e .
diesseits der Engelsbrücke, verlegt habe und,
gabe. IV. Bd. — 1. Hälfte Preis 2 Rbl.
reelle und schnelle Bedienung zustehend, mich zu
Auiv Hobrauoke
Berlin.
G e o r g Reimer.
kkr
geneigten Austrägen bestens empfehle.
M g v 4or2to llllä
W . Stahl.
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F . G . Faure.

9t. v -Dettingen.

Eine F a m i l i e n - W o h n u n g hat zu ver-

C. F. Toepffer. miethen

Mechanikus A. B o r c k .

Mittwoch, de» 1. December
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Dörptsche Zeitung
Erscheint täglich.

Preis für Dorpat:

mit Ausnahme der Sonn- und hohen Fchtage.

jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 Rbl. S.

Annahme der Inserate bis 10 Uhr.

Ueber die Post:

Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop.

jährlich 8 Rbl., halbj. 4 Rbl.

Abonnements «nd Inserate nehmen die Buchhandlung
Verlag von I . C. Schünmann's Wittwe.

und Buchdruckeret von E . I . K a r o w

entgegen.

Druck von E. I . Karow.

Inhalt.

— I n Reval will man eine Abnahme der Betheiligung an der
Turnerei wahrgenommen haben. Auch in Dorpat soll dieser Umstand
den tüchtigen Turnlehrer Reinhardt veranlaßt haben, seine Stellung
auszugeben. Die Rev. Z. berichtet über das diesjährige, im großen
Gildesaale veranstaltete Schauturnen Folgendes: „Daffelbe hatte in
dem auss geschmackvollste mit Fahnen und Fähnchen, Draperien, Wappenschildern und Inschriften geschmückten, glänzend erleuchteten Saale
eine zahlreiche Gesellschaft von Damen und Herren versammelt und
ward mit Freiübungen eröffnet, denen sich — unter Musikbegleitung
— Niegen- und Kürturnen anschlössen. Der Glanzpunkt der Productionen waren die Leistungen am Reck. Eine kleine, aber auserlesene
Schaar verstand es, die Blicke der Zuschauer durch ihre kühn und
Inländische Nachrichten.
elegant ausgeführten Proben von Kraft und Gewandheit zu fesseln.
Dorpat, 1. Decbr. Die Rev. Ztg. schreibt: „Einem KorresponDie Voltigirübungen — an Bock und Pferd — vermogten den Höhedenten aus Weißenstein, welcher die Hoffnung ausspricht, die projecpunkt des ersten Schauturnens nicht zu erreichen, wogegen die Schlußtirte Eisenbahn werde die Verbindung mit Dorpat und Pleskau nicht
productionen am Seile dasselbe in manchem Kraft- und Wagstücke
außer Augen lassen, können wir nur erwiedern, Haß wenn vorläufig
überragten. Jemehr man sich über die Leistungen der kräftigen und
auch eine solche Verbindung nicht direct im Plane liegt, doch die
gewandten Männer und Jüngling freuen mußte, um so unerfreulicher,
besten Aussichten für ihre spätere Verwirklichung scholl dadurch gegeben
ja befremdender mußte die Wahrnehmung sein, daß die Betheiligung
sein möchten, daß sich die Eisenbahn auf ihrem südlichsten Punkte
an der edlen Turnerei gegen früher abgenommen hat. Woran kann
(bei Jendel) Dorpat auf 80—90 Werst nähert. Sicherlich wird es
das liegen? Nur an mangelndem Interesse, nur an Bequemlichkeit
nicht ausbleiben, daß man seiner Zeit aus dieser Annäherung den . und dem leidigen Reize der Neuheit? Wir glauben es nicht. Ein
aus der Hand liegenden Vortheil durch Anlage einer Zweigbahn ausHaupthindernitz erblicken wir in den Kosten. Sie sind in der That
beuten wird."
nicht gering. Alles in Allem gerechnet ist die active Mitgliedschaft
— Die livl. Gouv. Z. und die Rev. Z. bringen die „Aufim Jahre nicht unter 10—15 Rbl. zu stellen. Das ist für die Meisten,
forderung und Instruction zu Brunnenmessungen mit Rücksicht auf
namentlich aber für jüngere Leute entschieden zu viel. Höchst bedauerttch
die Cholera."
Wäre es aber nun,
erne für die Gesammtentwicklung namentlich
— I n der ersten Hälfte des November wurden 11 Feuersder jungen Welt so hoch dastehende Beschäftigung, wie es das Turnen
brünste mit einem Schaden von 15147 Nbl. gemeldet (Eichenangern
ist, um dieses Grundes willen bei uns in Rückgang käme. Unser
5580, Pollenhof 2000, Kersel 1476); 2 Schiffbrüche, 9 plötzliche
Gemeinwesen und unser Publicum dürfen dieser Eventualität durchaus
Todesfälle; 1 Selbstmord; die Aussetzung eines Kindes; 23 Diebstähle
nicht gleichgiltig entgegensehen, müssen vielmehr mit allen Kräften davon 1133 Rbl., davon in Arrohof 28 R., Rathshof 83 R., Aya 36 R.,
hin streben, der Turuerei eine immer größere Ausdehnung zu verin Dorpat Mad. Preuß 16 R., Kaufm. Schumann 40 R., Stud.
schaffen. Sagen wir lieber statt mit allen, mit vereinigten Kräften.
Bonwetsch 30 R., Bauer Lakson 40 R., Maurer Janentz 119 N., und
Das Turnen erfordert keinen unbedeutenden Kostenaufwand zur BeStud. Adolphi 60 R. Die Dörptschen Diebstähle richteten sich auf
schaffung einer passenden Räumlichkeit und der nöthigen Apparate so
Paletots, Pelze, Kleidungsstücke, und Pferdegeschirre.
wie zur Besoldung des Lehrers. Dagegen können sehr Viele an den
Boldeiaa, 27. Nov. Durch den eingetretenen frischen Westwind
einmal beschafften Mitteln participiren. Man vereinige sich deshalb.
ist ein großer Theil des Düna-Eises hier unterhalb wieder zerbroDer Zutritt unserer Schulen genügte z. B>, um eine bedeutende Verchen und d ^ Fahrwasser von der Fluß-Mündung bis zur weißen
minderung der Kosten herbeizuführen. Andererseits müßte aber auch
Kirche gänzlich offen. Auch die Bucht ist wieder bis zur Schleuse eisfrei.
das städtische Gemeinwesen etwas — etwa durch Einräumung und
Riga. Der „Büchsenschützen-Verein", dessen Mitaliederzahl sich
Beschaffung einer Turnhalle — für die Sache thun. So geschieht es
seit seinem Umzüge in das neue Local schnell bis aus 250 gesteigert
wenigstens anderwärts, und gewiß nur im Einklänge mit der auf
hat, hat an Stelle der zur Aufnahme in die Gesellschaft besonders bezeichallgemeine innere Güter ganz so gut wie auf die äußere Wohlfahrt
neten Stande eine Bestimmung getroffen, nach welcher nunmehr jedem unabzielenden Aufgabe jedes Gemeinwesens."
bescholtenen selbständigen Manne der Eintritt in den Verein offen steht.
St. Petersburg. Durch ein Gutachten des Ministercomit6's wird
— I m erweiterten Sängerkreis hielt Herr Oberpastor Berkholz
dem Minister des Innern das Recht gewährt, die Eröffnung von
emen Vortrag über die Selbstständigkeit und Würde des Deutschen
Comptoiren für öffentliche Dienstleute, welche gegen eine taxenmäßige
Handwerkers.
Entschädigung verschiedene Privataufträge ausführen, nach den Grund— Die „Mittheilungen und Nachrichten für die evanael (früsätzen zu gestatten, die für die Eröffnung von Commissionsbureau's
her „Geistlichkeit", jetzt aber) Kirche in Rußland" sind a e a e n w ä r t i g
zweiter Klasse gelten.
die älteste unter allen inländischen Zeitschriften, die kirchliche Interes— Personalnachrichten. E r n a n n t : Obrist v. Glasesen vertreten; 1838 vom damaligen Professor in Dorpat v r . Ulmann
napp zum Commandeur der Artillerie im Gebiet Turkestan.
begrüdet, werben sie auf den ausdrücklichen Wunsch
Begründers
— Der „Sibir. B." meldet, daß der Theehandel sogar in
seit 1853 vom Oberpastor Berkholz herausgegeben. Gegenwärtig steht Kiachta sehr abnimmt. Man hat nämlich in diesem Jahr höchstens
diese Zeitschrift nicht mehr allein da. Wir haben noch f o l g e n d e :
7000 Kisten mit Thee von Kiachta nach Moskau geschickt.
2) St. Petersburger Sonntagsblatt, 3) Dorpater Zeitschrift für TheoMoskau. Wie zu erwarten stand, ist die Komödie, welche der
logie und Kirche, 4) Kirchenblatt in Riga, 5) Missionsblatt in Narwa
„Djen" in seinen beiden jüngst mitgetheilten angeblich von einem Esten
und S) in Dorpat und 7) in « l a u einen kirchlichen An, iaer .,Wir
und einem Letten herrührenden Correspondenz-Artikeln so geschickt einft-ueu uns Uder solchen Auslchwung, und wünsche alle. den besten
leitete, gegenwärtig in Gestalt eines langathmigen Leitartikels M seiInländischer T h e i l , D o r p a t : Die Eisenbahn. Brunnenmefsunaen. Poli»tchronik. B o l d e r a a : Das Dünaeis. R i g a : Der Büchsenschützenverein. Die
Würde des Handwerkers. Kirchliche Zeitschriften. Rev al: Gasbeleuchtung SchauTurnen.
S t . Petersburg: Dienstmänner. Personalnachricht, Thee'-Sandel'
M o s k a u : Die Esten und Letten.
Ausläudischer Theil. Deutschland. B e r l i n : Volkszählung. ArmeeReduction. Gasverbrauch. Börsenbau. Wien: Die Beschlüsse der Landtage Bern:
Die Alpenbahn. Garibaldi. — Belgien. Brüssel: Die Krankheit des Königs.
- G r o ß b r i t a n n i e n . London: Das europäische Schuldenmachen. — Spanien.
M a d r i d : Freilassung der Farbigen^— Amerika. Mexico: Die Krisis vor dem
Ende. - Neueste Nachrichten.
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Kirchenblatt zu obiger M - i -

Renal. Endlich ist m dem hiesigen Gaswerke die I a Lüstprobe
g-m-chl, d.h versucht worden, ob die Mhrenverbindunoen leine Lücken
dielen. Es ,st d.ese wichtige Prob- sehr gut aülgesallen Die Anheizung
Relotteu dehuss zu eröffnender Gasbeleuchtung Hai begonnen. m d wird die Eröffnung selbst Ende nächster Zoche stattfinden.

nem dritten und wahrscheinlich nicht letzten Akte gelangt.

Die Moh-

ren haben ihre Schuldigkeit gethan, die Mohren können gehen, Herr
Aksakow jedoch hat nunmehr allen Grund mit Emphase auf die Klagen
der unglücklichen Esten und Letten hinzuweisen und als bestes Schntzoder Heilmittel völlige Russifizirung der Ostseeprovinzen, d. h. Einführung der russischen Provinzial- und Agrar-Verfassung, sowie der

russischen Sprache mit strömender Beredsamkeit anzuempfehlen. Während früher, sagt der „Djen", die baltischen Ritterschaften das Recht
hatten, als Antwort auf unser bescheidenes Eintreten für die Menschenrechte der liv- und estländifchen Bauern uns höhnend die Sklaverei am
eigenen Heerde vorzuhalten, ist gegenwärtig solches ganz anders geworden. Hoch vor allen anderen flattert jetzt Rußlands Fahne und
ist es den Esten und Letten zu verdenken, falls sie der angestrebten
Germanisirung gegenwärtig mitleidig den Rücken kehren und sich hoffnungsvoll unter jenem stolzen Banner des Fortschritts und der Civilisation schaaren? Was wollen jene 2- oder 300,000 Deutsche gegen
anderthalb Millionen Letten und Esten, die nun einmal ebenso gestellt
zu sein wünschen, wie ihre Millionen Brüder in Rußland? Sieht es
der baltische Adel wirklich nicht ein, daß Rußland fortan nicht taub
bleiben kann gegen die Bitten jener anderthalb Millionen Menschen,
welche flehend die Hände nach denselben Gütern und Rechten ausstrecken, die ihren Standesqenossen in Rußland bereits gewährt sind?
Die Ehre Rußlands verlangt es, für diese Unterdrückten einzutreten
und ihrer gewaltsamen Verdeutschung einen festen Damm entgegenzusetzen. Das russische Nationalgefühl sträubt sich, wenn es sieht, wie
ein sog. Jung-Este oder JMg-Lette gemaßregelt wird, weil er den
Entschluß gefaßt, lieber ein Russe als ein Deutscher zu werden. Der
baltische Adel, welcher sich seiner Bildung und seines politischen Taktes so gern rühmt, ist mit Blindheit geschlagen, wenn er sich nicht
dessen bewußt geworden, daß die Regierung dieser Anomalie in Nußland nicht länger geduldig zusehen kann. Und was hindert sie? Blos
einige jenem Adel in grauer Vorzeit auf Kosten jener anderthalb Millionen Menschen gegebene Privilegien. Der „Djen" führt nun den
Gedanken weiter aus, daß jene Privilegien, welche die Rechte der Majorität zum Besten einer geringfügigen Minorität auf die schreiendste
Weise verletzen, unter den veränderten Zeitverhältnissen für Rußland
nicht mehr bindend sein können und fordert im Interesse der Ehre
Rußlands einfach Abschaffung und Aufhebung derselben. — Ehre und
offener Verfassungsbruch? Wo die moralische Begriffsverwirrung bereits so weit gediehen, da ist der Rest — Schweigen und Abwarten,
ob alle Rodomontaden jener Deutschenhasser einem wiederholten feierlichen Kaiserworte auch nur ein Titelchen nehmen können oder nicht.

Ausländische Nachrichten.
Deutschland.
Berlin, 8. Dec./26. Nov. Die Volkszählung vom 3. Dec. 1864
ergab in preuß. Staat als Gesammtzahl der Einwohner 19,255,139;
die Militairbevölkerung beträgt 279,421. — Die Lib. Corresp. schreibt:
„Die Art, wie Frankreich die Armee-Reduction vollzogen hat, ist für
unsere besonderen Verhältnisse in Preußen sehr lehrreich. Wenn wir
hier von Ueberbürdung des Landes durch die Armee seit der Reorganisation der Armee gesprochen und eine Reduction unserer Armee ver-

langt haben, dann haben uns dieselben osficiösen Stimmen, die jetzt
die franz. Armee-Reduction für ganz unbedeutend erklären, immer
entgegnet: „Das geht nicht! Damit würden wir Regimenter wieder
beseitigen müssen, ihre Offlciere, ihre Fahnen u. s. w. Die Cadres
können nicht wieder aufgelöst werden." Die Herren erhoben ein
Gezeter, als wenn man eine Heiligthumsschändung begangen hätte,
wenn man von Aufgeben der nen gebildeten Cadres sprach. Bei dieser
Reduction in Frankreich, so groß oder so klein sie auch nun sein mag,
werden aber Cadres ausgelöst und der franz. Kriegs-Minister, der
Marschall Nandon, der doch auch wahrscheinlich etwas militärische
Ehre im Leibe hat, sieht darin gar keine solche Entwürdigung der
Armee, daß er im Interesse des Wohlstandes und des Landes Cadres
der Armee auflösen muß. Er findet diese Maßregel nur hart in Betreff der Officiere, weil dadurch das Avancement um etwas verzögert
wird, und besonders für diejenigen hart, die nicht anderen Truppenteilen zugewiesen werden, sondern überhaupt austreten. Dabei erfahren wir, daß darunter viele Officiere sind, welche sich jetzt noch in
demselben Dienstgrade befinden, welchen sie im Krimkriege im Jahre
1855 eingenommen haben, obgleich sie noch an anderen Orten in
Italien, Algier oder sonst wo einen Feldzug mitgemacht haben. Das
ist in der That hart. Aber eine solche Härte hätten die preuß. Officiere bei einer Reduction nicht zu befürchten. Denn obgleich wir
keinen großen Feldzug gehabt haben, so ist doch das Avancement in
der preuß. Armee durch die Reorganisation selbst, d. h. durch die
außerordentliche Vermehrung der Cadres augenscheinlich ein viel günstigeres gewesen, als es der Marschall Randon für die franz. Armee
in seinem Berichte darstellt."
— I n Bezug auf Gas-Angelegenheiten hat diestatistischeNotiz
Interesse, daß die städtischen Gasanstalten zu Berlin im dritten Quartale d. J. 142,475,000 Kubiksuß Gas zu liefern hatten, gegen 125,235,000
Kubiksuß im nämlichen Quartale des Vorjahres. Die Consumtion
ist sonach für besagten Zeitraum um mehr als 17 Millionen Kubiksuß
gestiegen. — Nach einer nunmehr aufgestellten Rechnung haben die
Kosten des hiesigen Börsenbaues^ ohne den Ankauf der Grundstücke,
799,792 Thlr. betragen. Die beiden Wandgemälde haben 8000
Thlr. gekostet.
Wie«, 6. Dec./24. Nov. Von den meisten uud bedeutendsten
seit dem 23. November versammelten Landtage der s. g. westlivo? ^Achshälfte liegen jetzt Beschlüsse in der Reichsverfassungsfrage
-Nau
gespannt daraus, wie diese Landtage sich zu dem kaiirrnHen Manisch vom 20. Sept. verhalten würden, welches die vor

vier bis fünf Jahren oktroyirten Reichsverfassungsgesetze und den
durch die letzteren geschaffenen Neichsrath außer Wirksamkeit setzte
wenn auch nicht förmlich aufhob. Die Regierung hatte diesen eigenmächtigen Schritt gethan, weil sie sich, wie sie sagte, zunächst mit den
Ungarn verständigen und zu diesem BeHufe völlig freie Hand haben
wollte. Um dieses Geschäft in Pesch betreiben zu können, hätte sie
freilich nicht mit der bestehenden Ordnung der Dinge einen so auffallend kurzen Prozeß zu machen brauchen; sie würde vielmehr ihre Verfassungsliebe, die in Ungarn bethätigt werden soll, in ein weit besseres Licht gesetzt haben, hätte sie vor der bestehenden und von ihr
selbst mit völliger Freiheit eingeführten Gesammtverfassnng der Monarchie eine größere Achtung gezeigt. Allein sie zog vor, diese Verfassung, wie sie sich ausdrückte, zu sistiren, und es war nun die Frage,
was die einzelnen Landtage der nicht zur ungarischen Krone gehörigen
Länder zu dieser neuen Verfassungslosigkeit der Monarchie sagen würden. I m Allgemeinen konnte man die nunmehr gefaßten Beschlüsse
wohl voraussehen; frühere Erfahrungen gaben die Vermuthung an
die Hand, daß das sistirende Manifest eine andere Beurtheilung in
Wien, Linz und Graz als in Prag und Brünn finden werde, und
dies ist denn auch wirklich eingetroffen. Die Stände der Kronländer,
in welchen die deutsche Bevölkerung überwiegt oder die alleinige ist,
haben sich mit mehr oder minder großer Entschiedenheit gegen das
Manifest erklärt; die Vertreter der Länder mit überwiegend flavischer
Bevölkerung haben dagegen mehr oder weniger offen ihre Freude darüber zu erkennen gegeben, daß die Februarverfassung, die eine ihnen
viel zu weit gehende Reichseinheit einführte, wieder beseitigt worden
ifl. Der Telegraph meldete, daß der niederösterreichische Landtag in
Wien den betreffenden Beschluß Mit der bedeutenden Mehrheit von
46 gegen 10 Stimmen gefaßt hat. Noch größer war die Mehrheit
m Steiermark, und eben so liegen die Verhältnisse in Linz und in
Salzburg. Die Adressen an den Kaiser, welche in diesen Landtagen
beantragt wurden, bringen zur Geltung, daß der Akt vom 20. Sept.
einer verfassungsmäßigen Grundlage entbehre; sie erklären, daß Aenderungen der Grundgesetze nur mit Zustimmung des Reichsraths geschehen dürfen; und sie sprechen den Wunsch aus, daß die Sistirung
zurückgenommen werde. Der Nachdruck, mit dem diese Überzeugungen und Wünsche von den Rednern vorgetragen wurden, übertraf
hier und dort die Erwartungen, wenigstens die der ministeriellen
Kreise. I n Deutschland wird man aber wohl der Meinung sein, daß
es doch gar zu schlimm gewesen wäre, wenn nicht einmal die deutschen Landtage ihre Stimme gegen den wieder betretenen Weg des
Oktroyirens erhoben hätten. Etwas Weiteres ist in den Adressen, die
den erwähnten Inhalt in sehr gemäßigter und schonender Weise zum
Ausdruck bringen, nicht geschehen. Dies aber hat auch nicht unterlassen werden dürfen, liegt doch die gefährliche Lage des Staates, der
wer weiß wann eine Verfassung bekommen wird, gar zu grell vor
Augen. I m m e r h i n aber erscheinen die wesentlich deutschen Landtage
m i t staatsinännischer Einsicht und Voraussicht gssiHmttckt, Wenn matt
sie mit dem böhmischen und mährischen Landtage vergleicht. A u f dem

Zu Laibach in Krain erlangte anfänglich die verfassungstreue, dem
Manifest abgeneigte Partei einen kleinen Sieg und es ist noch das
Weitere abzuwarten, was aber die beiden wichtigsten und größten der
Länder betrifft, in welchen die slavische Bevölkerung die zahlreichste
ist, nämlich Böhmen und Mähren, so hat sich hier die Mehrheit der
Vertreter, wenn auch keine große Mehrheit, auf die Seite der Regierung gestellt. I n Mähren gereichte es Anfangs den deutschen Liberalen zur Genugthuung, daß eine vom Erzbischof von Olmütz beantragte Dankadresse die nöthige Stimmenzahl nicht erhielt. Von der
liberalen Partei wurde dann eine Resolution dahin beantragt: daß
die baldigste Wiederherstellung verfassungsmäßiger Behandlung der der
Mitwirkung des Reichsraths vorbehaltenen Angelegenheiten ein wohlbegründetes ^!echt des Landes und ein dringendes Bedürfniß seiner
Bewohner sei, aber diese Nechtsverwahrung ist nunmehr mit einer
Mehrheit von 8 Stimmen verworfen worden. Ein ähnlicher Antrag
war m Prag Eingebracht worden, nur daß er gleich zugab, daß Abänderungen der Februarverfassung nothwendig sein möchten, welche
letztere aber zu Recht bestehe. Jedoch auch in dieser Fassung war er
nicht durchzusetzen und es hat namentlich große Unzufriedenheit erregt,
daß auch der frühere Finanzminister Plener dagegen stimmte und also,
gleich Herrn v. Schmerling, in dem Wiener Ständesaal seiner eigenen
VerfaffungMchöpfung ein Mißtrauenszeugniß gab. I n Prag hielt
die czechyche Partei mit den Feudalen wieder zusammen und dies gab
den Ausschlag.
Nov. Aus Florenz meldet man, daß die
Alpeubayn-^omnnssion ihre Arbeiten beendigt hat. So weit man das
Resultat der Berathungen kennt, soll hinsichtlich des Tunnelbaues der
St. Gotthard die erste Stelle einnehmen, nach ihm soll der Lukmanier
und dann der Splügen kommen; was dagegen die Zufahrt zu dem
Tunnel betrifft, so soll der Lukmanier der geeignetste Paß sein und
der St. Gotthard mit dem Splügen in einer Linie stehen. Hinsichtlich des europäischen Schnellverkehrs aber sei dem St. Gotthard der
Vorzug zu geben, worauf der Splügen und dann der Lukmanier
komme, welches Verhältnis noch in Bezug auf den internationalen
Handel Italiens mit dem übrigen Europa Statt finde, während hinsichtlich des Transithandels St. Gotthard und Splügen sich gleich
verhalten sollen und dann in dieser Beziehung erst die untere Linie
des Lukmanier folge. — I n dem baseler „Volksfreund" liest man:
„Letzten Samstag Abend ist Garibaldi durch Basel nach England gereist, wo er muthmaßlich in diesem Augenblicke eingetroffen sein wrro.

Der Volksfreund" ist ein Blatt, das in allen Angelegenheiten, welche
die europäische Demokratie und deren Häupter betreffen, gut unterrichtet zu sein pflegt.

Belgien.
Brüssel, 6. Dec./24. Nov. Zwischen den Zeilen des heutigen
„Moniteurs" über das Befinden des Königs ist die Bestätigung der
letzten ungünstigen Nachrichten zu lesen. Die Phrase „I^os
iQös alzclvlliiiiÄux restsvt statiormairss" sagt mit andern Worten,

daß der König noch immer verweigert, substantielle Nahrung zu
nehmen. Während des gestrigen Tages genoß der hohe Kranke sonst
nichts als zwei Löffel Fleischbrühe und ein Glas Punsch, während,
wie einer der königlichen Aerzte sagte, die Krankheit nur eine günstige
Wendung nehmen kann, sobald der Kranke etwas Appetit haben wird.
Jetzt untergräbt die Krankheit das Leben, ohne daß die große Schwäche
ein Gegengewicht findet. Die letzten Worte des Bulletins: „les koross
taräsut ü rovenir" lassen daher leider auf ein bevorstehendes Ende
schließen. Wenn die Dauer der Krankheit den Verbreitern der seltsamsten Gerüchte freies Spiel läßt, so hat dieselbe andererseits den
Vortheil, die Bevölkerung langsam auf den Tod des Königs vorzubereiten, was um so wichtiger ist, als kraft unserer Konstitution der
Kronprinz erst nach der Leistung des Eides die landesherrliche Gewalt übernimmt. So lange der Eid nicht geleistet ist, was natürlicherweise erst nach der feierlichen Bestattung der Ueberreste des Verblichenen stattfinden kann, wird das Land durch den Ministerrath und
unter seiner Verantwortlichkeit regiert. Die Constitution enthält keine
Bestimmung über die Dauer dieser Zwischenregierung; sie schreibt blos
vor, daß die Kammern sich, ohne daß dazu die gewöhnliche Konvention nöthig sei, innerhalb 10 Tagen nach dem Tode des Königs versammeln nlüssen. Der Ausschuß des Gemeinderaths einer sehr hervorragenden belgischen Stadt hat bereits den Entwurf einer Adresse
aufgesetzt, welche dem neuen König gleich nach dem Hinscheiden des
jetzigen Herrschers überreicht werden soll, nachdem derselbe durch die
Versammlung der Gemeinde-Vertreter angenommen sein wird. Als
eine aus bester Quelle stammende Einzelnheit wird noch erwähnt, daß
der Kranke seit einigen Tagen große Besorgnisse über den Ausgang
der mexikan. Angelegenheiten zeigt. Die Worte „Mexiko Charlotte"
fließen jeden Augenblick mechanisch von den Lippen des Kranken.

Großbritannien.
London, 6. Dec./24. Nov. I n einem Artikel über die Geldausgaben und den Geldbedarf Europas bemerkt die Times: „Von allen
Weltgegenden her, von Osten, Westen, Süden und Norden, von Papst,
König und Kaiser hat sich beinahe gleichzeitig ein Geschrei nach Geld
erhoben. Unsere Spalten sind voller Anzeigen über kontrahirte oder
zu kontrahirende Anlehen. Wie kann der Preis des Geldes anders
als steigen und der Preis von Konsols als fallen, wenn so viele Mitbewerber im Felde stehen? Geld wird überall zu zweierlei Zwecken
gebraucht — zu produktiven und nicht produktiven Ausgaben. Die
ersteren allein können einem vorsichtigen Manne Angst machet Man
denke nur an die EisenbahNprojekte, die in der nächsten Session vor
das Parlament kommen sollen. Sie übertreffen an Größe diejenigen,
die in irgend einem Jahre seit 1846 vorgebracht worden sind, und
doch bezwecken die in der letzten Session und 1664 sanktionirten Pläne
den Bau von 3360 engl. Meilen Eisenbahn mit einem Aufwände von
100,000,000 Pfd. Sterl. Zugleich legen wir ähnlich große Summen
in Eisenbahnen in den Kolonien und in der ganzen Welt an. Eine
einzige Bahn, die mit britischem Kapital quer durch die Vereinigten
Staaten von Amerika angelegt werden soll, wird laut Prospektus
12,000,000 Pfd. Sterl. kosten. Diese und ähnliche Projekte haben
wenigstens das Verdienst, daß sie reproduktiv sein sollen. Möglich,
daß wir in der Eile unsere Mittel überschätzten, aber im Zeitalter
der Spekulation ist dies ein verzeihlicher Fehler. Keine solche Entschuldigung haben die Regierungen, die sich auf den Geldmarkt drängen, um zu borgen. Sie haben Noth, weil sie verschwenderisch sind,
weil sie mitten im tiefen Frieden die volle Kriegsrüstung anbehalten.
Jeder unnöthig ausgegebene Pfennig ist weggeworfenes sauer erworbenes Gut, jedes geborgte Pfund legt dem GewerbMß künftiqer Generationen eine Last auf. Oesterreich hat so ebeü ein Anlehen von
10,077,000 Pfd. Sterl. negoziirt und wünscht sich, nicht ohne Grund,
Glück dazu, daß es bei Zeiten auf dem Markt erschien und sich so viel
verschafft hat. Die Bedürfnisse des Kaiserstaats übersteigen diese Summe
beträchtlich, aber da man 9 Proc. Zinsen für die erhaltene Summe
versprechen mußte, schien es klüger den Nest der gebrauchten Summe
erst bei günstigerer Gelegenheit im Frühling aufzunehmen. Mit der
Vervollständigung dieses Anlehens wird endlich ein finanzielles Gleichgewicht in Aussicht gestellt, aber dies Gleichgewicht hat man schon so
oft verheißen. Die österr. Einnahme hat sich seit 10 Jahren zwar
mehr als verdoppelt, aber die Ausgabe ist in gleichem Verhältniß gewachsen, und die Staatsschuld hat sich um 100,000,000 Nkd Sterl.
vermehrt, wovon 52,250,000 Pfd. Sterl. auf Rabatablösuna kommen.
— Italien steckt, wie wir Alle wissen, in einer eben so sckleckten Saut;
eme Anleihe gilt für unvermeidlich, und im Ganzen ist es nicht zu
vertMndern, daß die Tage des Kabinets Lamarmora gezählt scheinen.
W:r fühlen, daß es ftch nur um eine Bagatelle handelt wenn wir
hören, daß der Papst un Begriff ist auf eine Hypothek
Kirchengüt«n 2 M 0 M V Psd Sterl, auszunehmen, Ze? A s t e Schnldm«ach-r^st
denn die Minister Ihrer katholischen Majestät
haben, jedes Aneroleten emer Vermtttelung des Streites mit Chili ab-

gelehnt und sind entschlossen, auf der von Admiral Pareja betretenen
Bahn der Gewaltthätigkeit fortzuwandeln. Dazu gehört Geld, und
Spanien hat keines. Spanien findet auch niemanden, der ihm Geld
leihen will, denn selbst Börsenleute haben ein Gewissen. Ohne Zweifel
wird es sich durch Emittirung von Papiergeld helfen, und eine entwertete Währung w^rd das Elend der Nation steigern. Angenehm
ist es, glauben zu können, daß die 1,350,000 Pfd. Sterl., welche
Schweden von den Banken Nerddeutschlands borgt, zur Vervollständigung des schwed. Eisenbahnsystems dienen werden; aber diesen schwachen Trost neutralisirt die neueste Nachricht aus der Türkei, daß diese
6,000,000 Pfd. Sterl. vom Credit Mobilier ausborgen will zu schwereren Bedingungen als die hohe, aber unglückliche Pforte je noch anzunehmen gezwungen war. Die Finanzlage Europas ist in diesem
Augenblick nicht begeisternd. Mit ein, zwei Ausnahmen gehört jeder
Stadt zu den Schuldenmachern, und man liest im Börsenbericht ohne
Ueberrafchung, daß alle auswärtigen Fonds im Weichen sind. Die
Wirkung all dieser Anleihen bleibt auch für uns nicht aus. Das englische Kapital, welches zu frischer Produktion und zur Hebung der
industriellen Klassen verwendet worden wäre, geht im Auslande in
militärischem Gepränge aus oder wird gar zur Aufrechterhaltung von
Ungerechtigkeit und Unterdrückung vergeudet. Wir leiden darunter, aber
die Wirkung auf die fremden Nationen ist noch weit beklagenswerter."

Spanien.
Madrid, 3. Dec,/21. Nov. Das Cabinet O'Donnell bereitet einen
Schritt vor, der von den segensreichsten Folgen werden kann, wenn
die spanischen Behörden und Kammern die Sache richtig anfassen. Es
handelt sich um die Freilassung der Farbigen in den span. Colonieen,
auf den Philippinen und auf den Antillen. Tie officielle Zeitung
bringt ein Dekret vom 23. Nov., das als Vorläufer dieses Schrittes
gilt, indem es den Colonial-Minister beauftragt, Untersuchungen über
die besten Mittel anzustellen, w^e die Arbeit der Kulis und Neger in
den spanischen Colonieen zu regeln sei.

Amerika.
Mexico. Endlich verlautet etwas Näheres über die ungünstigen
Nachrichten aus Mexico, die, ein schreckhaftes Phantom, ihre düsteren
Schatten in alle der mexikan. Regierung nahestehenden europ. Kreise
geworfen zu haben scheinen. Die nachfolgenden Einzelheiten mögen
vielleicht manche Übertreibung enthalten, im Großen und Ganzen
werden sie jedoch dazu geeignet sein, die notorische Verstimmung der
letzten Tage erklärlicher zu machen. Die junge Monarchie scheint mit
Riesenschritten einer Krisis entgegen zu gehen, deren Ausgang Niemand
vorherzusehen vermag. Der General Mejia habe, sagt man, dem Kaiser
Maximilian telegraphirt, daß die Hälfte der Truppen, welche Matamoros belagerten, aus föderalistischen Soldaten bestände. Der Kaiser
hätte nach Empfang dieser Nachricht sofort seinen Plan, nach Mkatan
zu reisen, aufgegeben und die Kaiserin Charlotte würde allein diese
Provinz besuchen, ehe sie nach Europa zurückkehre. Ihre Abreise nach
Brüssel darf/ nämlich als fest beschlossene Sache angesehen werden,
wenn gleich die officiösen Journale stch beeilten, seiner Zeit dieses Gerücht bei seinem ersten Auftreten zu dementiren. Eine franz. Flotille
sei an der Mündung des Rio-Grande erschienen und der franz. Admiral hätte verlangt, daß der von einem ehemaligen Officier des Alabama gekaperte und den Föderalisten ausgelieferte Dampfer ihm zurückgegeben werde, was vom General Weitzel kategorisch verweigert worden
sei. Kaiser Maximilian seinerseits habe allen auf den weiten Territorien Mexico's zerstreuten Truppen die Weisung zugehen lassen, sich
in der Richtung nach Mexico, Vera-Cruz und San Luis de Potosi zurückzuziehen, um so in Sicherheit das Eintreffen weiterer Verstärkungen abzuwarten. Diese letztere Nachricht ward bereits durch den Abzug der Kaiserlichen aus Sinaloa bestätigt. I n dieser Provinz ist
Mazatlan die einzige Stadt, welche noch eine Garnison von 800 Mann
behielt. Die Bevölkerung dieser Gegenden, behauptet das Gerücht,
spräche sich energisch zu Gunsten der Republik aus, sobald nur die
Kaiserlichen den Rücken gewendet, und Mazatlan selbst wäre bereits
in beunruhigender Weise eingeschlossen. I n Acapnlco trafen aus
Mazatlan bereits 500 Imperialisten ein, und man glaubt daraus die
Absicht erkennen zu dürfen, letztgenannten Ort ganz aufzugeben. I n
Matamoros will man so eben eine Verschwörung entdeckt haben, die,
von früheren Soldaten und Officieren der conföderirten Armee angezettel, den Zweck gehabt habe, die Stadt den Juaristen zu überliefern.
Die in dieser Angelegenheit Compromittirten seien sofort erschossen
worden. Alvarez übrigens, der juaristische General, hat auf die Nachricht von der Füsilirung Artanga's, Parapoche's, Gomez' und Salazari's den Befehl ertheilt, daß jeder mit den Waffen in der Hand ergriffene Mexicaner oder Ausländer ohne weiteren Proceß zu erschießen
sei. Während dessen kaufen in New-Jork Juaristen, wie General
Carvajal, in großen Massen Munition, Waffen, Lebensmittel und
Uniformen auf, die sie nach Brownsville expediren, kurz die Sachen
sind weit entfernt, ein so heiteres' Antlitz zu zeigen, als die Maske
der halbofficiellen Blätter glauben läßt, und die Gewalt der T a t sachen ist mächtiger, als jene Dithyramben, auf welche sie so wohl
eingeschult sind.
Neueste Nachrichten.
Berlin, 9. Dec./27. Nov. Der Herzog Friedrich von Augustenburg ist nach Arolsen gereist. H e u t i g e BrüMer Bullettns lassen jeden
Augenblick den Tod des Königs erwarten. Nach den neuesten Stock

holmer Nachrichten hat auch der Priesterstand das Reformgesetz angenommen. Zwischen Mexiko und Oesterreich finden Verhandlungen
wegen Truppenwerbungen statt. Der Gouverneur von Malta ist nach
London berufen worden, um Bericht über die griechischen Zustände abzustatten. — Für 100 Rbl. 85 Vs Thlr. bezahlt.
Bonn, 8. Dec./26. Nov. DaschemischeLaboratorium zu Poppelsdorf ist im Rohbau vollendet. Das palastartige Gebäude wetteifert an Pracht mit dem in der Nähe befindlichen bekanntlich für die
naturhistorischen Sammlungen bestimmten kurfürstlichen Schlosse. Wenn
es im Herbste künftigen Jahres ganz fertig ist, wird es, was Umfang,
Schönheit, Einrichtung, Lage und Umgebung betrifft, nicht seines gleichen haben.
Mimchen, 7. Dec./25. Nov. Die Baier. Zeitung meldet der König
habe, über die dem in jüngster Zeit viel besprochenen Conflicte zu
Grunde liegenden tatsächlichen Verhältnisse informirt, auf Grund
der erhaltenen Erklärungen sich entschlossen, Richard Wagner den Wunsch
auszudrücken, derselbe möge einige Monate aus Baiern verreisen.
Brüssel, 9. Dec./27. Nov. Der „Moniteur" enthält das Bulletin: „Eine erhebliche Verschlimmerung des allgemeinen Befindens ist
eingetreten. (Gez.): DD. Wimmer. De Roubair." Privatnachrichteu
melden von bereits eingetretenem Todeskampf und man hat die größten
Besorgnisse für die Nacht. Der Ministerrath ist versammelt.
Stockholm, 8. Dec./26. Nov. Der Priesterstand nahm heute ohne
Abstimmung das Repräsentations-Reformgesetz an. Dasselbe ist mithin
allseitig angenommen. Große Freudenbezeugungen werden vorbereitet.
Paris, 8. Dec./26. Nov. Wie die „Patrie" versichert, schweben
Verhandlungen zwischen Mexiko und Oesterreich wegen beschleunigter
Aushebung von 10,000 Mann Oesterreichern für den Dienst in Mexiko.
Die Aushebung sollte ursprünglich zu 2000 Mann jährlich stattfinden.
New-Jork, 25./13. Nov. Die politischen Nachrichten aus den
Umonsstaaten sind unbedeutend. Aus Mexico wird gemeldet, daß die
kaiserlichen Truppen gegen El Paso del Norte marschiren. Juarez

beabsichtigt angeblich, über Californien nach Südmexico abzureisen.
Ein neuer Angriff auf Matamoros wird nicht befürchtet. Die Republicaner lagern acht engl. Meilen entfernt von Vera-Cruz. Am 13. Nov
haben die Kaiserlichen einige Erfolge gegen die Guerillabanden errungen. Daß die Kaiserlichen sich aus dem Innern Mexicos zurückziehen, wird in Abrede gestellt. Die Kaiserin war am 6. Nov. nach
Dukatan abgereist.
Nachrichten von der mexicanischen Gränze aus Broumsville, 15.
Nov., zufolge haben die Kaiserlichen ein Schiff der Union auf dem
Rio Grande beschossen; General Weitzel verlangte Erklärung darüber.

Witterungsbeobaehtungen
den 12. December 1865.
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Fremden' Liste.
»otel London. Herren Revisor Jakobson, Albaum.
»otel S t . Petersburg. Herren Köhler, Anwelt, Sommer, Mattiesen.
Von der Censur erlaubt.

Dorpat, den 1. December 1365.

Verantwortlicher Redakteur: R. Liebett.

Bekanntmachungen und Anzeigen
Von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte
zu Dorpat werden, nach § 8 der Vorschriften
für die Studirenden alle Diejenigen, welche
an die Herren:
tkool. Jul. Berg, Leonh.
Pussul und Emil Wegener, ^ur. Herm. Baron
Stempel, Max. v. Oeningen, Peter v. Colongue
und Werner Baron Buchholz, med. Friedrich
Szonn und Wold. Bucholtz, mark. Theod. Lehmann, 200I. Joh. Heyer, pbirrm. Otto Göörcke,
Jul. Jensen, Otto Iaskewitz und Wilh. Schloß,
ausderZeit ihres Aufenthalts aufdleserUniversität
aus irgend einem Grunde herrührende gesetzliche
Forderungen haben sollten, aufgefordert,
sich binnen "vier Wochen u, dato sud xosua
pi-asdusi bei Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte zu melden.
Dorpat, den 23. Novbr. 1865.
Rector Samson.
(Nr. 781.)
Secretaire A. L. Wulffius.

Bei mir erschien:
I m Berlage von M a x Böttcher erschien
N. W i s z n i e w s k i , Die mittlere jährliche und ist vorräthig bei V . I . K a r o w in
T e m p e r a t u r auf der Erdoberfläche als Dorpat und Fellin:
Function der geographischen Länge und
R u ß , I n der freien N a t u r . SchildeBreite nach den Beobachtungen dargestellt.
rungen aus der Thier- und Pflanzenwelt.
Mit einer lithogr. Isothermen-Karte. —
— Preis 2 Rbl. 37 Kop.
Preis 50 Kop.
^ 1 6 iok von mehreren Ksiwn «zrfAkrov,
Dorpat.
E . I . Karow,
dabo,
soll äas
siok verbreitet kalwo,
Universitätsbuchhändler.
ivk >vSi'<ls Iceinc ?erisi0uair6 mvkr lutltsu.
Am Sonntag den 5. December, Nach- Ick ^viSslerruLö os »ttor unll
i«zk
vor IlSrSit
mittags um 3 Uhr, wird im Saale der
bei mir irutiüunekrnsii.

höheren Stadt-Töchterschule eine Versteigerung von weiblichen Hand-Arbeiten und
einigen anderen Gegenständen zn lvohlthäUnterzeichneter hat einen großen Vorrath von
tigen Zwecken stattfinden. Zu zahlreichem
Blech- und Messinggegenständen zum
Besuch wird freundlichst eingeladen.
nmmt Bestellungen auf nicht vorVerkauf und nimmt
P e t r o l e u m ist jederhandene
Artikel
an.
Um gebrauchte
Von dem Rathe der Stadt Dorpat wird
Z . «ding.
zeit zu haben.

hierdurch bekannt gemacht, daß das Hierselbst
im 2. Stadttheile kub Nr. 65 belegene, der
Wittwe A n n a A m a l i e T h a l , geborenen
Martinsen, zugehörig gewesene W o b n h a u s
nebst Znbehörnngen nochmals zum öffentlichen A u s b o t gestellt werden soll, — und
werden demnach Kaufliebhaber hierdurch aufgefordert, sich zu dem deshalb auf den.17. Dec.
1865 anberaumten ersten, sowie dem alsdann
zu bestimmenden I . Licitations-Termine Vormittags um 12 Uhr in des Rathes Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot und Ueberbot
zu verlautbaren und sodann wegen des Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten.
Dorpat-Nathhaus am 30. November 1865.
I m Namen und von wegen Eines Edlen
Raths der Stadt Dorpat:
Commerzbürgermeister E. I . Karow.
(Nr. 1673.)
Obersecretaire C. v. Riekhoff.

Spiel-Sachen

I5iiR
zum bevorstehenden Weihnachts - Feste für die i s t b i l l i g s u duberi i m D u l i v ^ v s l c i s o k e n
Kinderbewahr-Anstalt bitten
Lause AM l'knnsckori RerAv.
Frau Professor

v. B n n g e .

Professor

v. Bulmerincq.

Bei mir sind stets zu haben: Verschiedene
Sorten Bairisches- und T a f e l - B i e r ,

Eine neue Fuchssaloppe, I l t i s und M e t h , feine Branntweine und LiBisam-Paletots, gebrauchte Schup- gucure, Selters- und Soda-Wafser in
pen- u. Echaafs-Pelze zur Reise. Kragen,
M u f f e n und andere Pelzwaaren empfiehlt

C. Mathiesen,
Kürschner.

ganzen und halben Flaschen, sämmtlich zu Fabrikpreisen.
«F.

Lehrlings-Gesuch.

Für ein C o l o n i a l - Geschäft wird ein
L e h r l i n g gesucht. — Zu erfragen in der
Eine Dame übernimmt Blonden, seidene,
Expedition dieser Zeitung.
wollene, sowie auch alle Arten Tuch-Kleider in einen so gut wie neuen Zusind zu
Zu vermiethen und gleich zu beziehen auf
setzen. — Zu erfragen bei Mad. N a t h , Haus dem Stalionsberge im v. Gordoffskifchen Hause
Korbmacher Sukoffsky.
eine /amttievwohnong von 4 Zimmern mit allen

Das Vogteigericht dieser Stadt bringt hierWirthschaflsdequemtichkeiten und einem Garten.
Der Unterzeichnete übernimmt R e p a r a durch zur Kenntniß, daß am 4. Decbr. d. I .
Eine F a m i l i e n - W o h n u n g ist zu verMittags 12 Uhr im Staabs-Hause Mitter- turen an Flügeln
^ ^ _ und Fortepianos,
Arbeit bei miethen beim Bäckermeister C . W Kruse.
straße) verschiedene M ö b e l , einiges H a n d - und verspricht reelle und
P . Aus»,
A^rrsgeräthe, Silberzeug zc. gegen baare mäßigen Preisen.
Aus dem Thunschen Berge ist eine W o h wohnhaft in ver Karlowastraße im
Zahlung öffentlich verweigert werden wird.
Armenhaus.
nung von 6 Zimmern, nebst allen WirthDorpat-Rathhaus, am 30. November 1765.
jchaftsiieqnemlichkeiten und einem Obstgarten
Donnerstag den 2. Decbr. 6 Uhr Nachmittags zu vermiethen. — Zn erfragen bei
(Nr. 926.)
I . A. Feldmann, Secr.
Sitzung des A r m e n p f l e g e - C o n n t « s in,
H G Rehlings
Gerste ü. 85 Rbl. und Hafer k 57 Ml. Saale der ^öhern Stadt - Töchterschule.
8 ^ ^ Tschetwert zahlt mit Stellung nach Herren Armenpfleger werden gebeten, die Collect«
Eine P a r t e r r e - W o h n u n g von 2 A A '
Reval und Port-Kunda
mitzubringen und die Namen der durch fte ver- mern nebst warmer Küche ist :m Baron ^raaelC. F. Keller,
bergschen Hause bei der U n i v e r s i t ä t monatlich
pflegten Armen aufzugeben.
Kaufhof, Eckbude Nr. 21.
VS. Schwartz
oder jährlich zu v e r m i e t h e n .

Donnerstag, den 2. Deeembcr

? S7S

I8«5

Dörptsche Zeitung
Erscheint täglich.

Preis für Dorpat:

,nit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage.

jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 Rbl. S.

Annahme der Inserate Iiis W Uhr.

Ueber die Post:

Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 kop.

jährlich L Rbl., halbj. 4 Rbl.

Abonnements nnd Inserate nehme« die Buchhandlung

I n h a l t .
I n l ä n d i s c h e r T h c i i , Dorpat.- Preis der Rigaschen Zeitung. R i g a :
Ein Nittersckaftsconvent. Der Freischütz. M i t a u : Festfeier der Gesellschaft für
Literatur. Pastor Proctor -j-. R e v a l : Die Geldmittel für die Eisenbahn. S t .
P e t e r s b u r g : Ccnsurfreiheit. Verweis. Personalnotiz. Concurrenzgemälde. Statistik der Deputirtenwahlen. W i t e b s k : Die Dünabrücke. N o w g o r o d : Jra Albridge. K a u k a s u s : ErdbebenAusländischer T h e i l . Deutschland. B e r l i n : PostanwAungen. BeK^edition in Osta'rika. S t e r n b e r g : ^n-chl,che i>erhal-

micken" ^ ' G r o ß b r i t a n n i e n . L o n d o n : Der indische Telegraph. Parlamentsr .»
Frankreich P a r i s : Ersparnisse. Doctor Lrebrelch. — ^»talren.
Ä?re'
Das neue Schulgesetz - Amerika. M e x i c o : Projectirte Abreise des

Mar -

Neueste Nachrichten.

. . ,

^

Rigaer Handelsbericht. - - Ternnnkalender.

Inländische Nachrichten.
Dorpat, 2- Dec. Sicherm Vernehmen nach wird der Preis der
Rigaschen Zeitung für 1866 um 2 Rbl. erKöhl, und wird dieselbe
hier am One statt 12 Rbl. künftig 14 Rbl. tosten.
Maa, 29. Ncv.

Karo»

entgegen.

Druck von E. I . Karow.

Verlag von I . C. Schünmann's Wittwe.

^

und Buchdruckerei von E . I .

Nack der M g . Z. wird am 2. d. M . ein auße^

01 deutlicher L i v l . Ritterschafts. Conveut Zusamnientreteu; es haben rtt
^ a b r e bereits zwei Landtags- u n d vier Conveuts-Versammlungen
?
delibcrireude und zwei beschließende) stattgefunden.

(zwei deuv
^
^^eihiinderkste Aufführung emeS
BühnMückes im Rig. Theater durch eine Festfeier bezeichnet werden;
^

dem
23. d. beging die hiesige Gesellschaft für
und Kunst die Feier ihres 50jä!irigen Be,tedens durch
.
^„klicke Zusammenkunft, in welcher nach vem Abschlüge der
5!" kiudlunaen bei einer Bowle über die gewöhnliche Zeit hinaus
Ä e i l t wurde. Der Präsident der Gesellschaft A. v. Heyking
n ib eine geschichtliche Uebersicht der Gesellschaft von deren Entstehung
ü!n 23. Nov. 1615 ab, und erklärte dieselbe als eine natürliche Folge
der vorausgegangenen allseitig nationalen Anstrengung, welche das
Sckwert ;u führen gehabt, nnd nun bei erlangtem Weltfrieden zn
idealen Zwecken zurückkehrte. Der erste Gedanke erwachte damals in
dem Kurl. Oberrath U. v. Schlippenbach und fand Unterstützung bei
Panlucci' die ersten 7 Männer, welä'c die Versassnngs'Urkunde unterzeichneten, waren: Ossenberg, Wettberg, Prof. K. W. (^ruse, A, v. Meoeni,
Graf Plater^Syberg,U. v. Schlippenbach und I . Recke, und traten alsbald
außer Anderen hinzu: G. v. Mkrsahm, Sonntag, Grave, G. Merkel und
Grindel Was Prof. Lruse, als Zweck und Ziel hingestellt: „verborgene
Schätze der Wissenschaft und Kunst an's Licht zu ziehen und in Umlauf zu
krinaen damit sie Früchte tragen im Leben", das sei der Gesellschafe in
reichen Sammlungen und Verbreitung chrer Errungenschaften
.-r n.^n und nach den Worten des Präsidenten Denjenigen zu Gute
5 .mm n «eiche dl- Wissenschast hochhalten und sich dessen bewußt
ß
^
'"er das Alltagsleben -rh-l't
lind'ihm^7her° edlere Äb-nsjiele vorsteckt, als die Befriedigung der
maleneHen B-diirinisse^ v r . Bnrs, sagte unter anderen: „Wir w°llen die Strahlen der Wissenschaft auffangen und sammeln, die ihre
geweideten Priester ausströmen lassen; stellen wir uns in geschlossener
Reihe Glied an Glied neben einander hin und bilden eine Phalanx,
die da sieht, was sie brauchen kann und aufnimmt, was ihr geboten
wird. Kurland solle mit seinen geistigen Gliedern und Gelenken sich

Manne der Wissenschaft." An diese verewigten Stützen erinnerte der
Redner und mahnte zur Nacheiferung durch ein Schutz- und Trutzbüudniß für wettere 50 Jahre, auf daß erstillt werde d e r W a b r s p r u c h :
„Es w n g t der Bund sein Licht und Wahrheit
Aus Erdendunkel Sonnenklarheit/'
'

Nächst Obigein sprach Or. wv6. Bluhm über die Tendenz der

Gesellschaft während der letzten 25 Jahre und erinnerte daran, wie
in Gestalt von Berichten und Kritiken Geschichtliches, Juristisches,
Naturhistorisches, Philologie, Archäologie, auch Theologisches und
^ise^ wie Kunstbeuchlc einander gefolgt seien, und oft mehr als
Dilettantenwert zum Aortrage gekommen. Der Redner gedachte des
Advocaten Nemuann und des Pastor Kallmeyer, denen die inländische
Wissenschaft so viel verdanke und Paucker's, der jetzt von seinem Lehrstuhl ly^rab zu einem größeren Auditorium spreche; Redner vertrat die
neuerdings angenommene Methode: die Vorträge nicht immer nach
schriftlicher Bearbeitung, sondern theilwcise oder auch ganz frei abzuhalten, wodurch neben der Zeitersparniß, zugleich im Bereiche der
Discussion Fortschritte gemacht würden. Redner warf auch einen sehr
beachtenswerten Seuenbttck aus vre Kritiker, welche, überall passiv, gedeihlichem Fortschritte sich in den Weg schieben. Der Skeptiker ist immer
selbst nnproductiv, er fürchtet gleichen Angriff, wie er ihn bringt, denn
er zerlegt, statt zusammenzusetzen, er negirt, Üa^t zn poniren. (Rig. Z.)
— Am 12. November verstarb am Schlagflnß Edmund Proctor, ^rons-Kirchspiels-Prediger zu Durben, im 51. Jahre, nachdem er
9 Jahre in Kruthen nnd 9 Jahre in Dnrden segensreich gewirv.
Rkval. Wie man der „H. B. H." aus Reval schreibt, sind die
Gel.dmw.el K r die Mesbech« durch—ein mit einem englischen Unternehmer abgeschlossenes Uebereiukomme^beschafft werden.

St. Petersburg. Die Journale.- „russisches Wort," die Sammlung ausländischer Nomane, Gedichte und Erzählungen, sowie die Börsenzeitung sind von der PräventiwCensnr befreit worden, letzterer ein
Verweis ertheilt worden, daß sie durch Nichtangabe ihrer Quellen ihre
Leser zu dem Glauben verleite, sie sei amtliches Organ des Finanzministeriums, wao nicht der Fall sei.
5
— E r n a n n t : Fürst Oboleuski — mit dem Range eines
Staatsraths zum Stallmeister am Hofe S. M. des Kaisers.
— Tie Ausstellung von Konkurrenzgemälden im Lokale zur
Förderung der Knuste dauert uoch fort, die Preise sind bereits zuerkannt und man kennt auch die Namen der Künstler, deren Werke prämiirt worden sind. V:n den Genrebildern hat die ländliche Begräbnis, ene den ersten Preis von 600 Rbl. erhalten, das Bild ist, von
W. G. Perow gemalt. Der zweite Preis (200 Rbl.) ist dem Gemälde
des Hrn. Koschelew, einen Tabnletkrämer in einer Bauernhütte darstellend, und der dritte (100 Nbl.) der Werkstätte eines Silberarbeiters älterer Zeit von Baron M. P. v. Klodt zn Tbeil geworden.
Von den Künstlern, welche Landschaften eingereicht haben, ist der erste
Preis (400 Rbl.) Hrn. Kamenew aus Moskau, der zweite (200 Rbl.)
Hrn. Gnin6 und der dritte (100 Nbl.) Hrn. Dücker zuerkannt worden.
— Zu Deputirten in die Provinzial-Landversammlungen sind
erwähnt worden: I) I m Gouvernement Ssimbirsk: a. von den Landbesitzern: 159 Edelleute, 20 Geistliche, 3 Bauern und 2 Personen verschiedener Stände: b. von den Städten: 3 Edelleute, 1 landbes. Beamter, 32 Kaufleute und 3 Bürger; e. von den Landgemeinden: 145
Bauern, 7 Edelleute und .3 Geistliche; im Ganzen 378 Personen. 2)
I m Gouvernement Nishni-Nowgorod: a. von den Landbesitzern: 151
Edelleute, 31 Geistliche, 4 Bauern und 3 Personen verschiedener
Stände; b. von den Städten: 10 Edelleute, 2 Geistliche und 26 Kaufleute; o. von den Landgemeinden: 167 Edelleute und 8 Bauern; im
Ganzen 402 Personen. 3) I m Gouvernement Twer: s. von den
Landbesitzern: 315 Edelleute, 17 Geistliche und 16 Bauern; ^
den Städten: 5 Personen verschiedener Stände, i E d e l m a n n , 56 Kaufleute und 2 Bürger; o. von den Landgemeinden: 184 Bamrn, 15
Edelleute uud 5 Geistliche; im Ganzen 516 Personen. (N. P.)
Witebsk. Die „N. P." schreibt: Am M o r g e n des 7. November
wurde die hölzerne Brücke über die Düna in Wltebsk von dem ?tai>
ken Andränge des Eises zerbrochen.
Jra Aldridge hat in Nowgorod Gastvorstellungen gegeben und ist
mit großem Beifall aufgenommen worden. Er hat außer dem „Othello
„Shylok" zc. auch einen Diener in emem rusmchen Vaudemlle rn russischer Sprache gegeben. (Köln. Z.)

Kaukasus. I n dem Distrikt Surnabad wurde am 10. October
um 8 Uhr 25 Minuten Abends ein augenblickliches Erdbeben, in der
Richtung von Osten nach Westen verspürt, welchem ein leichtes unterirdisches Getöse voranging. Während des Erdbebens hörte der ziemlich stark wehende Südwestwind für einen Augenblick auf. Der Himmel war heiter, die Temperatur -j- 10° R6aum. (Kawk.)

Ausländische Nachrichten.
Deutschland.
Berlin, 9. Dec./27. Nov. Der Post-Anweisungs-Verkehr, welcher
durch die Post-Anstalten in Berlin vermittelt worden ist, war vom 1.
bis 30. November d. I . folgender: in Berlin zur Post gegeben: nach
außerhalb 18,569 Postanweisungen, im Ganzen auf 279,535 Thlr.,
für Einwohner in Berlin 6291 Post-Anweisungen, im Ganzen auf
50,120 Thlr., nach Berlin gerichtet: von außerhalb 59,270 Post-Anweisungen, im Ganzen auf 1,110,400 Thlr. — Das Criminalgericht
verhandelte die Anklage wegen Beleidigung und Verleumdung des
Kaisers Napoleon I I I . gegen den Verleger des Vesinier'schen Werkes:
„Vis äu vouvesu (ÜSkar". Der französische Botschafter beantragte
die Bestrafung. Auf den Einwand der Verteidigung beschloß der
Gerichtshof, erst auf diplomatischem Wege festzustellen, ob nach franz.
Gesetzen die Beleidigungen auswärtiger Monarchen mit Strafen bedroht seien.
Ueber die Expedition des Baron C. v. d. Decken in
Ost-Afrika enthält die „N. Pr. Ztg." folgende Mittheilung: „Berichte,
die über die Expedition des Barons Carl v. d. Decken in Ost-Afrika
in verschiedenen Müttern erschienen sind, wodurch viele Verwandte
der ihn begleitenden Europäer in große Aufregung versetzt, können,
da soeben Nachrichten vom 1ö. Aug. eingelaufen sind, hieraus ergänzt
werden. Das kleine Dampfboot „Passepartout" ist an der Barre des
Juba untergegangen und leider hat der auf demselben befindliche aus
Hannover gebürtige Maschinist Heinzmann seinen Tod gefunden. Der
größere Dampfer „Welf" ist, nachdem er ebenfalls sehr stark beschädigt war, wieder reparirt und die Expedition befindet sich seit dem
15. August schon wieder auf dem Wege nach dem Innern. Die letzten Nachrichten sind 1000 Schritte aufwärts der Stadt Gumaa am
Juba. Alle Mitglieder hatten die Anstrengungen gut überstanden und
befinden sich wieder garz wohl."
Sternberg, 6. Dec./24. Nov. Von Herrn Manecke ist eine neue,
die kirchlichen Verhältnisse des Landes betreffende Eingabe an den Landtag gerichtet worden, welche auf die Herstellung der ursprünglichen
Rechte der Gemeinden bei der Leitung ihrer Angelegenheiten dringt und
mit dem Antrage auf Berufung einer Landessynode mit größtmöglichster Betheiligung der Gemeinde schließt. I n den Motiven zu dvesem

Antrag heißt es u. A.: „Welches Beweises der gänzlichen Unzulänglichkeit unserer bestehenden kirchlichen Verhältnisse bedarf es noch weiter,
als die an den Landtag gebrachte Mitteilung einer großen Zahl inländischer Geistlicher, daß das kirchliche Leben im Lande immer mehr
nachläßt, der Besuch der Kirchen immer mangelhafter wird? Können
jene Herren im Ernste der Ueberzeugung sein, daß durch ihren Antrag
auf Verschärfung des Gesetzes über die Heiligung des Sonntags nur
irgendwie der Jndifferentismus gehoben^werde? Was haben die frühern Kirchenstrafen, Exkommunikationen zc. bewirkt? Nichts als ein
immer größeres Zurückweichen der christlichen Gemeinde von den die
Gewalt übenden kirchlichen Machthabern! Nur wenn die christliche
Gemeinde wieder zu ihrem Rechte der Selbstbestimmung gelangt und
nach ihrem freien Willen, nicht auf Befehl und durch Zwang, gottesfürchtig sein darf, werden sich auch die kirchlichen Verhältnisse bessern."
Wien, 4. Dec./22. Nov. Die Wiener Weitung bringt eine
„Privatniittheilung" von „hochachtbarer Seite" — wie sie sagt —,
in welcher auf Grundlage eines großen Ziffer-Tableau's nachzuweisen
versucht wird, daß die neue Anleihe „trotz ihrer schweren Bedingungen
unsere Staats-Finanzen nicht überbürdet, sondern im Gegentheil im
Vergleiche mit jetzt sogar entlastet werden"! Diese kühne Behauptung
ist der einzig concrete Gedanke, in diesem WustHvon Ziffern und unhaltbaren Phrasen. Das ganze große ExprosS ist vielleicht von „hochachtbarer", gewiß aber nicht von unparteiischer Seite, was die Wiener
Zeitung eigentlich auch nicht behauptet. Das Tableau zeigt, daß
schon wieder eine Anleihe von circa 60 Millionen Gulden effectiv
dringend nöthig, was andere Leute sich schon früher gedacht haben.
ÄSrich, 6. Dec./24. Nov. Der „Bund" veröffentlicht die Depesche
Sewards. welche die Antwort auf die große schweiz. Volksadresse, betreffend die Beendigung des Bürgerkrieges und die Ermordung des Präsidenten Lmcoln, enthält. Die Volksadresse war in zwei großen Foliobänden enthalten; die Liste der an ihr betheiligten Behörden und
Personen (301 Nummern) ist auf den Wunsch der amerik. Regierung
ebenfalls veröffentlicht. Seward theilt mit, der Präsident Johnson
habe die schweiz. Papiere mit Gefühlen tiefer und inniger Dankbarkeit
für die Regiernng und das Volk der Schweiz gelesen. „Der Präsident
oemerkt mit besonderer Befriedigung die Einmütigkeit dieses Volkes,
den wohlwollenden und brüderlichen Charakter seiner Sympathien mit
der Regierung und dem Volke der Vereinigten Staaten und die große
PvMung, welche es in das Gedeihen und Fortschreiten der freien Jud?r Selbstregierung setzt. Er war auch tief gerührt von
das
der Huldigungen, welche diese kostbaren Bände für
aeaebsn
Vorgängers enthielten, welcher sein Leben dahin^rntzen
für die Principien dieser nun mit der
g A che der Menschheit in so enger Verbindung stehenden Re-

gierung." — Das eidgenössische Polytechnikum zählt gegenwärtig 514
Schüler. Schweizer sind 217, Ausländer 297; von letzteren sind aus
Deutschland 86, Rußland 20. — Statt der verbotenen Duells scheinen
sich die Studenten und Polytechniker jetzt des Holzens zu befleißigen;
vorige Woche lieferten sie sich eine große Faust, und Stockschlacht, bei
welcher schwere Verwundungen vorkamen. Sonderbar genug, daß
die Vertreter der Geistesbildung so leidenschaftlich auf dem Altar der
Roheit opfern. — I n Folge des die Hinterladungsgewehre betreffenden bundesräthlichen Ausschreibens ist aus Amerika ein Bevollmächtigter der New-Haven-Waffenbrik mit dem Henry'schen Nepetirstutzer
eingetroffen, welcher in der Minute 30 Schüsse giebt und sich bereits
in Amerika bewährt hat; der Bundesrath läßt dies furchtbare Gewehr
sorgfältig prüfen. — Auf den schweizer Eisenbahnen ist die Verbesserung eingeführt, daß man auf den Stationen warmes Mittagsefsen
in Körben erhält und auf der nächsten Station den leeren Korb und
die Zahlung abgiebt.

Norwegen und Schweden.
Stockholm, 4. Dec./22. Nov. Endlich ist der Augenblick gekommen, in welchem das Schicksal der Landesvertretung zur Entscheidung
gelangt. Zwei der Stände haben die Reformfrage schnell zum Abschluß gebracht. I m Bauernstande, wurde der Borschlag ohne Discussion einstimmig angenommen. Die Mitglieder des Bürgerstandes
waren, um den Ernst des Moments zu bezeichnen, in Feiertagskleidern
zusammengetreten. Man hatte erwartet, daß diejenigen, welche gegen
den Vorschlag seien, doch auch hier keine Discussion hervorrufen
würden. Hierin hatte man sich indessen getäuscht. Fünf Redner
sprachen gegen den Vorschlag. Nachdem indessen Abstimmung verlangt
worden, ergab dieselbe Annahme des Vorschlages mit 60 gegen 5
Stimmen. - Die Ritterschaft und der Adel hatten sich um 9 Uhr
versammelt und seit Menschengedenken ist das Haus nicht so besucht
gewesen, wie bei dieser Gelegenheit. Der erste Redner war Freiherr
De Geer, welcher mit Würde und Ueberzeugung sprach. Er endete
seinen Vortrag mit den Worten, daß wohl Niemand von den Anwesenden glauben könne, daß ein vom Könige vorgelegter Entwurf,
den zwei Stände fast einstimmig anerkannt und der von der öffentlichen Meinung mit Beifall aufgenommen worden, dadurch beseitigt
werde, daß er jetzt möglicherweise hier durch eine geringe Majorität
falle. Wenn Ritterschaft und Adel jetzt den Vorschlag aufnähmen, so
würden sie den schwersten aller Siege erringen: den Sieg über sich
selbst. Unter den Gegnern erklärte Graf Hermansson, er wolle sein
Nein so kräftig zu erkennen geben, daß es die Mit- und Nachwelt
höre. Graf Leijonhusond verwarf den Vorschlag, weil er den Adel
degradire und die Macht in die Hände der Mittelklasse lege. Da sich
um 3 Uhr noch 3 0 Redner zum Worte gemeldet hatten, so wurde
>- die Versammlung vis morgen ausgesetzt. — I m Priesterstande hielt

als erster Redner Vr. Lindgren eine lange Rede gegen den Vorschlag
und meinte, daß gewiß Viele mit einem Nein stimmen würden, wenn
sie nicht durch „terroristische Agitation" zum Gegentheil gedrängt
worden, v r . Sandberg stellte den Antrag, einen Beschluß in der
Frage auszusetzen, bis der Adel seinen Beschluß gefaßt hätte, um
diesem nicht die freie Prüfung der Sache zu rauben. Die Debatte
wurde endlich, da sich noch 18 Redner zum Wort gemeldet hatten, bis
morgen vertagt. (Die schließliche Annahme auch in der Ritterschaft
und im Priesterstande ist auf telegraphischem Wege gemeldet.) Während der heutigen Sitzung des Priesterstandes wurde eine gedruckte
Proklamation an die Mitglieder desselben vertheilt, in welcher Priester
und Adel aufgefordert wcrden, sich nach alter Sitte die Hände zu
reichen und gemeinsam das Vaterland vor dem Schlage zu schützen,
welchen es sich in der Raserei des Fiebers selbst zu geben im Begriffe
steht. Dieses Opus soll nach „Aftonbl" einem Mitglieds der Ritterschaft seine Entstehung zu danken haben.

Belgien.
Brüssel, 8. Dec./26. Nov. Die Nachrichten über das Befinden
des Königs der Belgier lauten heute ein wenig besser; doch wird Europa sich auf den Verlust eines Mannes gefaßt machen müssen, den
es schwer entbehren kann. Die stille, aber unermüdliche Thätigkeit des
Königs Leopold ist aus die Geschicke der Welt von großem und meistens
von heusamem Einflüsse gewesen. Er war, wie im Innern seines vom
Parteikampse durchwühlten Landes, so in der europäischen Politik auf
Vermittlung angewiesen und wußte sie mit großer Klugheit und Vorsicht ms Werk zu setzen, so daß er sich den Ehrennamen eines Nestors
der europäischen Diplomaten erworben hat. So oft ein Conflikt auszubrechen droht, wird man ihn noch lange vermissen. Dagegen sind
die Besorgnisse übertrieben, welche man an seinen Hingang knüpft,
wenn man unmittelbar für Belgiens Bestand fürchtet. Solche Besorgnisse erstrecken sich hoch hinauf, namentlich in England, das sein jetzt
so gehätscheltes: „Nicht Einmischen!" schwerlich so weit ausdehnen
würde, um ruhig still zu sitzen, wenn Frankreich seine Küste bis zur'
Schelde ausdehnen wollte. Es läßt sich nicht leugnen, daß die Gefahr
Belgien nicht bloß von außen, sondern auch von innen droht; denn
es giebt offenbar in Belgien eine franz. Partei, besonders im Süden
des Landes, der mit seinen Handels- und Gewerbs-Interessen auf
Frankreich angewiesen ist. Namentlich aber ist die ganze clerikale
Partei, die weder zur Herrschaft zu gelangen, noch U n t e r o r d n u n g zu
ertragen weiß, beständig der Versuchung ausgesetzt, seh"sü<H^
Frankreich zu schielen. Man kann sich eben nicht w u n d e r n , oatz die
engl. Regierung eine Anfrage an Frankreich richtete, we^en man sich

beim Absterben des Königs Leopold's I. zu versehen habe, und die
Beantwortung ist beruhigend ausgefallen. Frankreich will sparen, oder
vielmehr es muß sparen, demgemäß wo möglich Frieden halten, und
selbst weun man Plane auf Belgien als im Hintergründe schlummernd
annehmen will, so sind diese Plaue augenblicklich doch noch nicht reif.

Großbritaunie».
London, 7. Dec./25. Nov. Zum ersten Male seit der Vollendung
der telegraphischen Verbindung mit Indien ist gestern eine Depesche von
dort in einem Tage hierhergelangt. Sie war in Kalkutta u m 10 Uhr
20 Minuten aufgegeben worden und wurde hier um 8 Uhr Abends
ausgegeben brauchte somit zur Durcheilung der Strecke und zu den
verschiedenen Ueberschreibungen unterwegs nicht ganz 10 Stunden. Bei
einiqer Maßen zweckmäßig geleitetem Dienste sollte^dies die Regel sein;
doch mit den türkischen Telegraphen-Beamten steht es herzlich schlecht,
ihre Lässigkeit bringt die europäischen Beamten zur Verzweiflung, und
die Klagen der Letzleren sind ein stehendes Capitel. Der Zeitunterschied
zwischen Kalkutta und Greenwich beträgt, nebenbei bemerkt, 5 Stunden
53 M i n u t e n , so daß es, wenn man bloß die resp. Tageszeiten ins
Auge faßt, ganz gut möglich wäre, eine Depesche hier früher zu erhalten, als sie dort ausgegeben wurde. — Die bis jetzt von den Ministern erstrebte Reform des Parlaments beschränkt sich auf dessen Eröffnung: Die Königin wird nämlich nicht in der schwerfälligen Staatskutsche, sondern iü einem Dress-Carriage (Galawagen) anfahren, die
Staatsgewänder werden nicht von Ihrer Majestät wirklich getragen,
sondern aus den Thron gelegt, und die Thronrede selbst wird nicht
von Ihrer Majestät, sondern vom Lordkanzler gelesen. Dennoch geht
die Times von der Annahme aus, daß die Regierung in der kommenden Session eine Parlamentsreformbill vorlegen werde, Lo^d Palmerston, sagt sie, ist dahin gegangen, und Lord Derby wird, bei seiner
schwachen Gesundheit, sich wahrscheinlich nicht wieder bewegen lassen,
die Premierschaft zu übernehmen. Man kann wohl getrost voraussetzen, daß das Ministerium die Session mit einer beträchtlichen Majorität im Unterhause beginnen, und daß diese verloren gehen oder
sich befestigen wird, je nachdem es ihm gelingt oder mißlingt, seine
Politik dem Geschmack der neuen Versammlung anzupassen. Es läßl
sich vermuthen, daß diese neue Reformbill, welches auch am Ende ihr
Schicksal sein möge, einen beträchtlichen Theil der Sessionszeit in Anspruch nehmen wird. Hoffentlich aber wird die Regierung sich nicht
auf diese Maßregel allein verlassen. Denn es giebt in Wahrheit vielerlei zu thun, was keinen Aufschub verträgt. Es wäre eine Ungerechtigkeit gegen Lord Palmerston, ihn als Hinderniß des Fortschritts
darzustellen; denn in großen Fragen nationaler Politik hatte er klare
Ueberzeugungen. Aber im Lauf seiner langen Lebenszeit vererbte sich
auf ihn ein sehr empfänglicher Sinn für den Vorteil die Dinge —
oder doch Dinge zweiten Ranges — beim Alten zu lassen, und
ein gewisses Mißtrauen gegen Neuerungen, wenn sie auch plausibl«
Gründe für sich hatten.

Viele zur Erledigung der Staatsgeschäfte sehr

Veränderungen, die aber nicht der Art w a r e n , v o n der
Volkssympathie unterstützt zu werden, fanden keine Gunst in seinen
Augen, und mitstillschweigenderUebereistimmung verschob mausiebis
nach den Tagen seines Widerstandes. — Die Times sagt darauf, sie
könne dieses Kapitel nicht erschöpfen, und wolle nur einige Beispiele
anführen. Die Erledigung der Privatbills im Hause lasse viel zu
wünschen übrig; die Verrechnungsämter, das Handelsamt, das Kriegsdepartement, die Thätigkeit der Ausschüsse des Geheimenstaatsraths,
die Arbeitsvertheilung im Richterstande u. s. w., dies Alles bedürfe
driugend einer Reorganisation, abgesehen von den Fragen, welche durch
den Stand der Bankerottgesetze, den Mangel an einem Appellationsgericht für Kriminalproceffe u. s. w. angeregt sind.
wesentliche

Frankreich.
.
^.Dec./25. Nov. Die Fould'schen Ersparnisse scheinen
systematisch dahin zu fallen, wo sie am wenigsten angebracht sind. So
zeigt das Journal des Postes an, daß das Postpersonal reducirt
werden soll und die neuen Sparsamkeits-Anträge jetzt von Vandal
gewissenhaft geprüft werden. Wälder verwüsten, Promenadegärten
zerschlagen, das Postpersonal kürzen und ähnliche Anträae stellen,
heißt doch wohl, nicht wissen, was der Geist der gebildeten Nationen
will und was der gesteigerte Verkehr erheischt, oder geflissentlich der
öffentlichen Meinung ins Angesicht schlagen. — Die Opposition der
medicinischen Facultät gegen Dr. Liebreich findet in liberalen Kreisen
und im gebildeten Publicum keinen Anklang. Orfila, ein Spanier,
war doch Dechant der Facultät gewesen; Wolowski, /in Pole, besitzt
die Lehrkanzel der politischen Oekonomie. Der Widerstand welchen
der deutsche Augenarzt erfährt, hat übrigens seinen Grund hauptsächlich in der Unbeliebtheit, um nicht mehr zu sagen wozu der
llnterrichtsminlster Hr. Duruy bei allen Leuten von G?sck.mack und
Selbstachtung in den Wissenschaften und Künsten es gebracht hat.

Italien.
Die A. A. Z. schreibt über ital. Zustände: Welche
hiernach an das neue Schulgesetz Die Masse
des ^5olks wird hierdurch reif werden zur Mitwirkung und Würdigung
der socialen und administrativen Verbesserungen mit denen bisher die
Regierung mehr oder minder einseitig vorging. Die reelle Ordnungsliebe M Innern wird den windigen Utopien mit denen volitisch leidenschaftliche und hirnverbrannte Köpfe das Volk täuschen und verführen, ein Ende machen. Die ebenso sinnlose wie verderbliche Aufregung gegen dte Nachbarvölker, besonders aber der wahnsinnige Deut-

schenhaß, der seit dem August 1847 Italien der Vortheile eines regen
Verkehrs und Handels mit Deutschland beraubt, wird das natürliche
und beiden gleichmäßig wohlthätige freundnachbarliche Verhältniß nicht
länger trüben. Ferner in dem religiösen Entwicklungskampf, in Kunst
und Wissenschaft wird dieses hochbegabte Volk endlich wieder seinen
Anlagen entsprechend mitwirken. Und zu welchen Hoffnungen berechtigt nicht Italien mit seinem vorzüglichen Adel und bei seinen aus
den Zeiten des Mittelalters her bekannten commerciellen und industriellen Fähigkeiten jetzt, während die in Europa noch lange nicht,
und am wenigsten in England, ausgeglichene Gegnerschaft zwischen
Feudalismus und industrieller Demokratie in einen wohlthätigen offenen Kampf überzugehen droht? Volksbildung auf Grundlage des nach
deutschem Zuschnitt amendirten Commissionsantrags, Ordnung im Innern und Friede mit den Nachbarn hängen eng zusammen, und verbürgen allein Italiens Größe in der Neuzeit."

Amerika.
Mexico. Die letzten Nachrichten aus Mexico lauten trotz der
Versicherungen der officiellen Berichte des Moniteur so, daß man selbst
in Paris nicht mehr daran glaubt, daß Mexico unter der Regierung
des Kaisers Maximilian je Ruhe und Ordnung gewinnen werde. Die
Privatberichte des Staatsraths Langlais, der aufs tiefste bedauert, „die
ihm angebotene Mission angenommen zu haben", hat klaren Wein eingeschenkt und ein solches Bild von der Lage der Dinge entworfen, daß
auch jeder Zweifel über das, was die Zukunft des neuen Kaiserreichs
betrifft, gehoben ist. Was in Paris besonders unangenehm berührt hat,
ist, daß der Kaiser Maximilian bei seiner proMirten Reise nach Dukatan
mit der Absicht umgegangen ist, diese Gelegenheit zu benutzen, um sich
nach Europa einzuschiffen. Der Plan aber wurde vereitelt, da die französischen Militärbehörden, welche Wind davon erhalten hatten, den Kaiser
Maximilian und die Kaiserin Charlotte aufs schärfste überwachen ließen.
— Betreffs Mexico's scheint man in Paris noch rathloser dazustehen, als
der Kaiser Maximilian. Dieser hatte doch wenigstens den guten Gedanken, das neue Kaiserreich sich selbst zu überlassen und höchstens in
so fern für dessen Zukunft zu sorgen, daß er ihm den Prinzen Jturbide als seinen Nachfolger hinterließ. Auf einen solchen Plan wird
man in Paris natürlich nicht eingehen. Man wäre wohl gern wieder
aus Mexico heraus, aber man will auch seine Eigenliebe schonen und
weiß nicht, wie man dies anfangen soll. Doch ist von einem unter
der Hand gemachten Vorschlage die Rede, dem zufolge Nordamerica
Mexico mit all seinen neuen und alten Schulden käuflich übernehmen
will, so daß Frankreich seine Kriegskosten wieder erhalten würde und
auch die übrigen Gläubiger gedeckt wären.

Neueste Nachrichten.
Brüssel, 10. Dec./28. Nov. Leopold, König von Belgien ist
heuts Vormittag um 1 1 ^ Uhr gestorben. I n der nächsten Kammerfltzung wird eine Erklärung erwartet, nach welcher das Ministerium
die Regierung bis zur Eidesleistung des Nachfolger? übernommen hat.

Bonn, 7. Dec. Olshausen befindet sich in Wien, um Professor Bonitz
persönlich zur Annahme der hiesigen Professur zu bewegen. Die N.
Fr. Pr. bemerkt dazu: „Hoffentlich wird die österr. Regierung in der
schmeichelhaften Thatsache, daß man sie preußischerseits um ihre Lehrkräfte beneidet, nur ein Hauptmotiv mehr finden, eine Zierde der
Wissenschaft und den geistigen Urheber der österr. Gymnasial-Reform
der Monarchie zu erhalten."
Madrid, 6. Dec./24. Nov. Die Betheiligung bei den Corteswahlen war im Allgemeinen sehr schwach, — ein Beweis, daß die
Mehrzahl der Staatsbürger demonstrativ nicht bloß antiministeriel,
sondern grundsätzlich antidynastisch ist. Noch mehr: unter den Gewählten sind an 80 Verwaltungsbeamte, also — wie es leider in
Spanien steht — ganz abhängige und im Lande unbeliebte Leute.
Berliner-Börse am 9. Dec. Wechsel-Cours auf St. Petersburg:
100 Rbl. 3 Wochen (Zins 6) 87'/» bz.; 3 Monat (Zins 6) 86 bz.
— Jmperials 5 Thlr. 17 Gr. — Russ. Banknoten 79 ^ bis 79 Vs bz.

Handelsbericht Riga 27. November.
Wechsel»Course.

Hamburg 3 Mt. 27'/«.

London 3 >Mt. 31'/,«- ^

De? mit ^Anfang dieser Woche steigende starker Frost, erreichte die Höhe von
14 Grad, wobei sich über die ganze Düna hm eine feste Eisdecke bildete, die nach
allen Richtungen für Fußgänger passirbar. Die noch bierliegenden ca. 70 Schiffe
sind sämmtlich eingetroffen und ist bereits zu deren denmachster Auseyung dre
nöthige Voranstalt getroffen. Unser Produkten-Markt hatte in dieser Woche nur
geringen Umsatz und bietet wenig zur Berichterstattung. — Flachs wurde seit unserm
letzten Bericht Mehres auf Lieferung pr. März 1866 zu heutigen Notirunge» geschloffen. Die Zufuhren sind fortwährend stark und die Frage für loco Waare
bat aufgehört. — Säleinsaat hatte zu umstehenden Preisnotirungea keinen namhaften Umsatz und bleiben dazu noch Verkäufer. Angebracht wurden bis jetzt an
12S.400 Tonnen, wovon 115,500 Tonnen abgepackt find. Für — Hanf sowoH»«
als russ. Hafer bleiben Abgeber zu in unserm letzten Bericht gegebenen Pilsen. Neue
Umsätze hatten nicht statt. — Heeringe und Salz unverändert.
Sch»sse: Angekommen 8296, ausgegangen 2231.
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Terminkalender

für den Monat December.

WitternngSbeobachtnngen

Z. u. 4. I n Wenden Versammlung der W.-W.-W.-Ackerbaugesellschaft.
4. Auction im Staads Hause
13u.1S. I n Wenden Verpachtung des Marzenhoffschen Kronsorstheuschlages.
15. Einreichung der Rechnungen bei der Veterinairschule, Universität, Stadt-,
Quartier- und Polizncasse.
16. Abendversammlung in der öconomischen Societät.
16. I n Riga Verpachtung der Hosesländereien von Wiezembof.
17. Ausbot des Wohnhauses der Wittwe A. A. Thal.
20. Auf Caster Versteigerung eines Handelsrechts.
Bis zum 31. Anmeldungen zur Pariser-Weltausstellung.
Bis zum 31. Lösung der Handels- und Gewerbscheine.

den 13. December 1865.
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Hotel
reist: Herren
Hotel
Hotel

London. Herrren Braun, Kaufmann Herfeld, Stokebi. — Abgev. Richter, Revisor Jakobson.
S t . Petersburg. Abgereist: Herren Sommer, Mattiesen
P a r i s . Herren Schmidt, Pancken, Behrmann.

Von der Censur erlaubt.

(14) 7 Uhr 45,5

(3)

I n den ge trigen Witterungsbeobachtungen unter den Extremen der Tempe
ratur muß es heißen —5,4 u. 7 Ab

Dorpat, den 2. December 1865.

Verantwortlicher Redakteur: R. Liebert.

Bekanntmachungen und Anzeigen.
Höhere Erziehungs-Anstalt zu Carlshof bei Oberpahlen.

Von dem Dorpatschen Gouv.-Schulen-Directocate werden diejenigen, welche an das G y m nasium Forderungen zu machen haben,
Hiedurch mache ich bekauut, daß der Unterricht in meiner durch die Errichtung einer
hierdurch ausgefordert, sich mit ihren Rechnun- Secuuda nunmehr erweiterten Anstalt im nächsten Semester am I I . J a n u a r wieder begen spätestens bim zum 20. Decbr. d. I . in der ginnen w i r d , und bitte ich, etwaige Anmeldungen neuer Zöglinge mir rechtzeitig zukommen
Cancellei des Gymnasiums zu melden.
zu lassen.
C . v. Fernen.
Dorpat den 1. December 1865.
Director Schroeder.
Das Vogteigericht dieser Stadt bringt hierdurch zur Kenntnis, daß am 4. Decbr. d. I .
Mittags 12 Uhr im Staabö-Hause (Ritterstraße) verschiedene M ö b e l , einiges H a n d werksgeräthe, Silberzeug :c. gegen baar^
Zahlung öffentlich versteigert werden wird.
Dorpat-Rathhaus, am 30. November 1765.
ingn6gtriin:
(Nr. 92ti.)
I . A. Feldmann, Se'cr.

Das Uhren-Magazin von Z. Derg
Altere-

empfiehlt eine großeAuswahl vorzüglicher Genfer goldener und silberner
und
Cylinder-Uhren für Herren und Damen, Pariser Wand- und Tisch-Uhren in
Hdlz lind Marmor, Schwarzwalder Uhren, Uhrsehlüffel in Gold, Silber,
Neugold und Etaht, lange und kurze Uhrketten in Gold und Neugold, seidene
Uhrsehnüre und Uhrbänder, sowie auch Medaillons in Neugold, zu Photographieen eingerichtet.

Bei nlir erschien:
W.

v. Z u c k e r b e c k e r , Ueber F ü t t e r u n g ,
W a r t u n g und P f l e g e d e r M i l c h rüye.
Zwei Aussätze. (A. unveränderter

. . .

Abdruck aus den livlcinv. Jahrbüchern für
Laudwirthschaft. > — Preis
Kl)p.

Iii tiiitm wchithätigrii Zwecke
Dramatische

Abend - Unterhaltung

S o n n t a g , 5. December, i m S a a l e der
Bürgermufse. — B i l l e t s ^ 30 Kvp. sind

f ü r Mitglieder und F a m i l i e n des HaudwerkerVereins und der Bürgermusse nach deu f ü r beide
Gesellschaften bestehenden Vorschriften Freitag
Abeud im Vereius-Lc>cale und Sonnabend bei
L i e b e r t , (Buchdruckerei von E. I . Karow)
i n Eiupfang zu nehmen. — Ansang 8 Uhr.
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Preis brochirt 25 Kop., cart. 35 Kop.
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Aörptscher Kalender I M ; .
Preis 20 Kop.
Universitätsbuchhändler E . Ä» K a r o w .
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Arische große

Bilbao-Kastanien
G . F . Toepffer.

empfiehlt

A le Knrzwaaren, Galanterie,
Spielsachen ranme ich
ganzlich ans, und die Billigkeit wird
eine Auswahl

die Käufer in Erstaunen sch?n. Um zahlreichen Besuch bittet
M.
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I n h a l t .

Inländische Nachrichten.
Dorpat, 3. Dec. Sicherm Vernehmen nach ist der Herr Doctor
Schmidt zum außerordentlichen zweiten Professor des in
Liv-, Est- uud Kurland geltenden örtlichen Rechts und der juristischen
Praxis vom Confeil erwählt und zur Bestätigung vorgestellt worden.
— Am 23. November ist ein namentlicher Ukas verösfend
welchem die für 1863, 1864 und 1865 angeordnete Am
mobüiensteuer in Städten und Flecken auch im Jahre 1866 erho
den werden soll. Für die 49 Gouvernements des europ. Rußlands
ist der Gesammtbetrag der Jmmobiliensteuer in den Stedten und

2,065,530 Rbl.

veranschlagt.

Für

entgegen.

Druck von E. I . Karow.

Inländischer T h e i l , D o r p a t : Wahl. Die Jmmobiliensteuer. Das Eingehen der Steuern. R i g a : Geschei t des Erzbischofs Piaton. M i t a u : Ablösung
von Holzlieferungen. S t . P e t e r s b u r g : Eröffnungsrede in der Landversammlung.
Telegraphische Verbindung mit Peking.
Ausländischer T h e i l . Deutschland. B e r l i n : Anleihen, Armeereorganisation. Vergleich mit den Abgeordneten. P o t s d a m : Das Paradesystem. M ü n chen: Richard Wagner. Politische Zustände. K a r l s r u h e : Arbeiterbildungsverein.
W i e n : Anleihe. Xob und Tadel der Times. — Frankreich. P a r i s : Anleihen.
Taubstummenfeier. Elementarunterricht. — S p a n i e n . M a d r i d : Anleihen. Der
chilenisch? Streit — I t a l i e n . R o m : Anleihen. Münzkrisis. Preise der Lebensuuttel. F l o r e n z : Finanzwirthschaft. Civilgesetz. — Amerika. N e w y o r k : Die
Arbeit des Präsidenten. — Neueste Nachrichten.

Flecken m i t

Karow

die einzelnen

Gouver-

nements schwankt der Betrag dieser Steuer zwischen 354,960 Rbl.

(St. Petersburg) und 4540 Rbl. (Olonez). Ueber 100,000 Rbl. bezahlen außer dem Gouv. St. Petersburg noch die Gouv. Moskau
(191,550 Rbl.) und Chersson (110,470 Rbl.); dann solgt das Gouv.
Kiew mit nur 83,330 Rbl., von den Ostseeprovinzen zahlt Livland
48,360 Rbl., Kurland 20,330 Rbl., Estland 13,960 Rbl.
— Aus dem in der „N. P." mitgetheilten Bericht über das
Eingehen der verschiedenen Steuern, wie Kopfsteuer, Grundzins, Jmmobiliensteuer in Städten und Flecken, ergiebt sich für das Jahr 1864
Folgendes: Es sollten eingehen: 60,520,914 Rbl. 5 Kop.; es gingen
ein: 56,321,622 Rbl. 7»/4 Kop. an Steuern, und 4,618,414 Rbl.
55'/4 Kop. an Rückständen, im Ganzen 60,840,036 Rbl. 61 Kopeken.
Es ergiebt sich also ein Ueberschuß von 319,122 Rbl. 56 Kopeken.
Riga. Wie der Mosk. Ztg. geschrieben wird, hat Se. Hohe Eminenz, der Herr Erzbischof von Riga und Mitau, der Kokenhusen'scheu
^
Gemeinde
seinen eigenen Mitteln die Summe von
300 Rbl. S. geschenkt, weil er in Erfahrung gebracht, daß in der
bezeichneten Gemeinde viele Arme sind und kein einziges Gemeindeglied zum Protestantismus zurückzutreten wünscht. Das Geschenk ist
"
^ö^psarrten mit dem innigsten Danke uud mit der inständigen Bitte angenommen worden, es möge in den Zeitungen sowohl
Uber die ihnen von ihrem obersten Hirten erwiesene Wohlthat, als
auch darüber öffentliche Bekanntmachung ergehen, daß es unter den
zur orth.-griech. Kirche gehörigen Letten nicht wenige giebt welche trotz
aller Schmähungen und Verfolgungen, welche sie von den Protestanten
M erleiden haben, treu zu ihrer Mutterkirche halten ^ndein die
Akt nimmt, spricht sie zugleich die Hoffnung aus,
daß dieser Vorfall geeignet fem möge, die Theilnahme aller Glaubensgenossen :n Rußland für ihre bedrängten Brüder in Livlank «, Zwecken
und daßstenicht anstehen werden, ihnen mit Wort und ^b<it
betten
Mitau. Es ist mit dem Eintritt der bevorsteht» c?
1865/66, d. h. vom I. Sevtember ,865 ab
Krone und die Frohne der Bauern des Kurl. Gouv ^in Bezug auf
die Verabfolgung und Flößung des sogenannten
Deputat-Brennholzes für verschiedene Gemeinden
und Geistliche in Kurland aufgehoben. An S t e l l t
v°n Br-nnhch i n - - . w r - . ist Ans G " l d ° n . " c h M ° u . . ° » ° n i ; ° / ^ R
str SSM'/- Kubttfadm getreten, darunter BMau mit SZio'R f«r
Beamte Ib.vgl
WIK R. Für die Mitausche rechtgläubige Kirche
^
der Windauschen rechtgläubigen
Kirche, die kein gesetzliches Recht auf oberländisches Brennholz besitzen.

ist keine Entschädigung in Geld für dieses Brennholz zu bewilligen.
Für das Jacobstädtsche rechtgläubige Kloster, welches das Recht besitzt,
mit eigenen Mitteln Windbruch oder verdorrtes Holz aus dem Dubenaschen Forste zu erhalten, ist für die Zukunft freizustellen, Windbruch
oder verdorrtes Holz aus diesem Forste, in dem Betrage, wie sich als
möglich erweisen wird und durchaus nicht meyr als 37'/z Kubik-Faden
jährlich, so lange zu erhalten, als in diesem Forste Windbruch vorhanden sein wird, auf Geld aber ist dieses Recht weder jetzt, noch in
der Folge überzuführen, indem solches weder den Bedingungen, unter
welchen da:- Koster Brennholz aus dem Dubenaschen Forste bezieht,
noch den Absichten der Forstverwaltung, die für die Reinigung der
Forste von Windbruch und abgedorrtem Holze sorgt, entsprechen würde.
St. Petersburg. Die St. P. Gouv. Landvers, ist am 27. Nov.
durch folgende Rede des St Petersb. General-Kriegs-Gouverneurs eröffnet worden:
„ I n der Reihe derjenigen Reformen, durch welche die gegenwärtige Regierung verherrlicht wird, hat das Regl. über die Prov.Jnstit. vom 1. Januar 1864 eine hohe Bedeutung in unserem staatlichen Leben. Die provinzielle Selbstverwaltung konnte in früheren.
Zeiten nicht bestehen, als ein Theil der Bevölkerung sich noch in der
Leibeigenschaft befand. S. M. der Kaiser hat, nachdem Er dem Bauernslande das Recht bürgerlicher Selbstständigkeit ertheilt, die Provinzial-

Landstände zur näheren Beteiligung an der Leitung derjenigen Geschäfte berufen, welche sich auf die lokalen ökonomischen Verhältnisse

beziehen. Auf den Provinzial-Institutionen liegt eine sehr wichtige
moralische Verantwortlichkeit. Die Geschäfte, welche denselben übergeben worden, betreffen wesentlich den Volkswohlstand. Von den ersten
Vertretern der Landschaft hängt in vielen Dingen die Zukunft der
landständischen Angelegenheit in Rußland ab. I n der öffentlichen
Thätigkeit besteht eine Art von Erbfolgerecht, und deshalb müssen
auch die ersten Vertreter der Landschaft die Provinzial-Institutionen
auf die Höhe stellen, welche ihrer Bestimmung entspricht. Ich wiederhole es nochmals, auf den gegenwärtigen Provinzial-Institutionen
ruht eine ungeheure Verantwortlichkeit für die Gegenwart und Zukunft. Um dieser Verantwortlichkeit zu genügen, müssen Sie sich von
dem heilsamen Gadanken durchdringen lassen, der denselben zu Grunde
gelegt worden, müssen die Vertreter der Landstände trotz aller Standesverschiedenheit aufrichtig ihre Kräfte zur Erreichung des gemeinsamen
Zieles vereinigen. Die Verschmelzung der Stände in einer allen gemeinsamen Sache thut der Bedeutung keines derselben Abbruch. I m
Gegentheil, sie eröffnet den böheren Klassen einen Pfad, der ihres
wahren Berufes würdig ist; sie gewährt ihnen die Möglichkeit, bei
der gleichmäßigen Wirksamkeit mit den übrigen Ständen einen moralischen Einfluß aus die Richtung öffentlicher Angelegenheiten auszuüben,
den Einfluß, welcher das legitime Privilegium der Erfahrung und
Bildung ist. Dem Adel und den übrigen gebildeten Ständen wird
die heilige Pflicht obliegen, dem Bauernstande in der ihm noch vollkommen neuen öffentlichen Laufbahn durch Beispiel und Wort als
Führer zu dienen. Ich bin überzeugt, daß Sie aufmerksam die Bedürfnisse der Provinz studiren und bei aller Aufrichtigkeit Ihrer Aussprüche doch innerhalb der Ihnen durch den Allerhöchsten Willen angewiesenen Grenzen bleiben werden. Nur diejenige S e l b s t v e r w a l t u n g
kann stark sein, welche streng gesetzlich ist; nur eine solche Selbstverwaltung kann die Achtung der höchsten Gewalt g e n i e ß e n . Lassen Sie
sich durch die Treue gegen Denjenigen leiten, der die Befreiung der
Bauern vollzogen hat, die Justizreform einführt und die Landschaft zum
Leben beruft, der im Laufe einiger Jahre nnserem Vaterlande auf dem
friedlichen Wege konsequent durchgeführter Reformen diejenigen Wohlthaten zugewandt hat, zu welchen viele Staaten erst nach schweren
Prüfungen gelangt sind. Meine Herren Vertreter der Landschaft des
Gouv. St. Petersb., es wird Ihnen leicht werden, die Ihnen bevorstehende Aufgabe zu lösen, wenn Sie theilnahmvoll und einmüthig
im Namen des Wohles des V a t e r l a n d e s , zur Ehre des Zaren, der
Ihnen auch in dieser A n g e l e g e n h e i t so viel Liebe, so viel Vertrauen,
zu seinen Unterthanen gezeigt hat, ans Werk gehen." (P. Z.)

— Aus Peking erfährt die Köln. Z., daß die russ. Regierung
kürzlich zwei Telegraphenbeamte an diechinesischeRegierung sandte,
um die Erlaubnis der Herstellung einer telegr. Verbindung zwischen
Kiachta und Peking zu erwirken, daß sich aber die chines. Regierung
der Ausführung des Projects völlig abgeneigt zeigte und daher die
beiden russ. Beamten ohne alle Aussicht auf Erfolg nach Petersburg
zurückgekehrt sind.

Ausländische Nachrichten,
Deutschland.
Berlin, 10. Dec./28. Nov. Weil das Ministerium auf die Zustimmung der Abgeordneten nicht rechnen kann, sucht Preußen sich ohne
Anleihe hinzuhalten; und doch — hat es nicht noch so eben eine Anleihe abgeschlossen, die dem Staate sehr theuer zu stehen kommt? Hat
es nicht sein Recht, die Köln-Mindener Eisenbahn zu erwerben, für
die unverhältnißmäßige Kleinigkeit von 13 Millionen Thaler aufgeopfert? Und wenn es Oesterreich für Holstein mit Geld entschädigen
will, so wird Preußen ohne Auleihe nicht auskommen. Wenn wir
ganz Europa überblicken, so sind es hauptsächlich nur England und
Holländ, welche eine vernünftige Finanzwirthschast führen; denn unvernünftig muß man es doch wohl nennen, wenn mitten im Frieden
die Staatsschulden nicht abgetragen, sondern Jahr für Jahr vermehrt
werden. Unläugbar ist die europäische Menschheit im Aufschwünge begriffen, das Capital wird von gewerbfleißigen Händen aufgesammelt,
die Leichtigkeit des Borgens ist vermehrt, und die Menge der bloßen
WerthZeichen ist erstaunlich angewachsen. Aber eben diese Leichtigkeit,
sich Geld zu verschaffen, hat die Staaten Europa's zu einem unglaublichen Leichtsinne verleitet. Jahr auf Jahr lebt man auf Kosten der
Zukunft, und die Zinsen der Staatsschuld vermehren sich auf eine
solche Weise, daß die Steuerzahler in manchen Ländern selbst diese
bloßen Zinsen nicht mehr aufbringen können und der Staatsbankerott
in drohende Nähe rückt. Die meisten Staaten Europa's haben sich
bereits genöthigt gesehen, die größten ihrer Ausgaben, die unverhältnißmäßigen Ausgaben für das stehende Heer, zu verringern. Mit
Ausnahme von Preußen haben alle großen Mächte Europa's ihre Armeen verringert und werden es noch in größerem Maßstabe bald thuu
müssen. Preußen allein wird nicht im Stande sein, sein stehendes Heer
mitten im Frieden fast um die Hälfte zu vermehren. Hat es doch
handgreiflich erfahren, daß seine Ueberlegenheit über Oesterreich besonders darin besteht, daß seine Finanzen besser geordnet sind. Je größer
die Z a h l der Mannschaft ist, die Preußen i n Friedenszeit bei den Fahnen zusammenhält, u m
mehr w i r d dieier Vorzug verringert und
Preußens K r a f t f ü r den Krieg geschwächt. W e n n alle großen S t a a t e n

ihre Heere verkleinern, so kann Preußen allein unmöglich daraus bestehen, sein Heer nicht allein zu verstärken, sondern in einer so ganz
unverhältnißmäßigen Weise zu verstärken. Wenn der Regierung in
der Hauptsache ihr Wille geschieht und die Armee-Reorganisation im
Block von der gesetzlichen Volksvertretung angenommen wird, wenn
sie dagegen den Präsenzstand etwas herabsetzt, wozu in der Verkürzung
der Dienstzeit der Mann chaft, bei größerer Dotation für Unterofficiere
und Capitulanten, die Mittel gegeben sind, so kann auf diese Weise
ein billiger und ehrenvoller Vergleich zu Stande kommen, wenn es
der Regierung, woran man doch nicht zweifeln sollte, überhaupt um
einen Ausgleich zu thun ist.
Potsdam, 8. Dec./26. Nov. Ueberall tritt jetzt die Soldatenfrage
in den Vordergrund. I n den letzten Jahren wurde die Streitfrage
auf blutigen Schlachtfeldern entschieden, ob für die Kämpfe der Neuzeit dem freien, auf die subjective Ausbildung der einzelnen Soldaten
basirten französischen, oder dem starren, automatenmäßigen ExercierParade-System der unbedingte Vorrang gebühre. Das erstere siegte
überall, das letztere bringt durch seine Kostspieligkeit die Finanzen aller
Staaten in Verwirrung. Dennoch werden die Liebhaber des letztern
nicht bekehrt, sie sprechen mit Entzücken von jenen Paraden, wo über
40,000 Soldaten gleich lebendigen Automaten figurirten. Als wie
von einem Uhrwerke getrieben, bewegten sich diese Tausende. Nur
Ein Schritt war beim Marschiren, nur Ein Schlag beim Präsentiren
des Gewehrs vernehmbar, mochte dies nun auch von ganzen Regimentern, Brigaden oder Divisionen geschehen. Und nun gar die Reiterei,
welch glänzenden Anblick bot diese! Ausgesucht schöne Leute, in reiche,
sehr geschmackvolle, ja, mitunter sogar das Auge durch ihren Glanz
blendende Uniform gekleidet, und mir Pferden, die regimenlerweise
ganz von gleicher Farbe und Größe waren, beritten, konnte ein Officier, der gewohnt ist, die Tüchtigkeit einer Truppe nur nach ihrer
Leistung auf dem Paradeplatz zu beurtheilen, wohl einen herrlicheren
Anblick finden!? Ganze Divisionen von Dragoner- oder Ulanen-Regimentern, die Pferde in einem Regiments durchweg von gleicher Farbe,
manövrirten bei solchen Manövern mit der Genauigkeit einer Maschine
auf weiten Flächen gegen einander. So etwas konnte schon blenden,
imponiren und zur Nachahmung, so weit es die beschränkteren Mittel
erlaubten, anreizen; namentlich mehrere Fürsten, so besonders auch
der König Friedrich Wilhelm I I I . von Preußen, der König Ernst
August von Hannover, der frühere wie jetzige Kurfürst von Hessen,
noch einige deutsche und italienische Kleinfürsten, wie auch der König
Ferdmand von Neapel, gehörten zu den sehr einflußreichen Anbän^ Systems. DerstrengstenUebung des Parademarsches ward
gewidmet. Tir-iMren. F-ldvi-nft, Turnen? sicheres
Sche.benlch.-hen u. s. w, aber schmählich vernachlässigt. Um d - S ° I

daten möglichst glänzend für die ewigen Paraden zu uniformiren, erfand man Uniformen und Kopfbedeckungen, die entschieden den ersten
Preis errungen hätten, wenn es gegolten, einen Anzug für den Soldaten herzustellen, der möglichst unpraktisch für den Feldzug, schädlich
für die Gesundheit und hemmend für den freien Gebrauch seiner Glieder sein sollte. Die schweren Czakos mit dem ellenlangen schwankenden Haarstutz, die hohen Helme mit dem breiten, so recht zum Windfang eingerichteten Helmkamm, die hohen, steifen, eng zugehakten Kragen, das breite Lederzeug kreuzweis über der Brust, damit der Soldat
ja recht schwer athmen könne, die engen Hosen, an welchen die Gamaschen unten gleich festsaßen, wodurch ein Bücken verhindert wurde,
die spiegelglatt geputzten Gewehre, welche jedes Zielen unmöglich
machten; alles dies und noch manche andere unsinnige Einrichtungen,
worunter wir in Deutschland Jahrzehende lang nur zu hart leiden
mußten, sind Erfindungen dieses Systems.
München, 8. Dec./26. Nov. Der König soll Richard Wagner
ein Jahrgehalt von 8000 Gulden ausgesetzt haben. Ob mit der
Entfernung R. Wagners der Friede wieder hergestellt sein wird, bleibt
abzuwarten, ist aber um so zweifelhafter, als die Beschwerden gegen
das Kabinetssekretariat sich in der gesammten bairischen Presse mit
Ausnahme der ultramontanen Organe wiederholen. Dem „Fr. Journ."
wird über den Charakter des Streites geschrieben. „Ein Beweis sür
die großmächtliche Natur des Staates ist es gewiß nicht, und ein
Beweis für gesunde gesellschaftliche und politische Zustände ist es
ebenso wenig, daß in Baiern alle wichtigeren politischen Fragen regelmäßig sich in persönliche verwandeln und als solche debattirt und
entschieden werden müssen. Die Münchener Revolution des Jahres
1848 ist untrennbar von der Person der Lola Montez; der konstitutionelle Ringkampf mit dem Ministerium Reigersberg gipfelte in
der Frage, ob Bürgermeister Weis von Würzburg die Bestätigung
als Kammer-Präsident erhalten solle; die augenblicklichen politischen
Zustände werden nicht unter dem Gesichtspunkt, ob Reaktion oder
nicht, ausgefaßt, sondern es wird die Frage gestellt, weshalb die liberalen Minister Mmzer und Neumayr abgetreten seien! und für den
neuesten Streit über die Zulässigkeit des geheimen Kabinets haben
sich alsbald wieder die Loosungsworte: hie Richard Wagner, hie
Pfistermeister, eingestellt. Dieser unleugbare persönliche Zug in dem
öffentliche Leben in Baiern, d^r sich noch an manchem andern Beispiele illustriren ließe, wir erinnern nur an den Kampf Lievig's gegen
den landwirthschaftlichen Centralverein, spricht, wie gesagt, nicht eben
sür die großmächtliche Natur des bairischen Staates. Schlimmer
jedoch, weit schlimmer ist die Perspective, welche eine derartige Behandlung öffentlicher Fragen in die gesellschaftlichen und politischen
Zustände eines Staatswesens eröffnet.
D i e Leitung der S t a a t s angelegenheiten. »nutz ieit tanger Zeit und noch fortwährend in allen

Instanzen nach vorzugsweise persönlichen Motiven erfolgt sein, man
muß sich gewöhnt haben, in den Staatsmitteln vor Allern, wenn nicht
ausschließlich, ein sicheres Stück Brod für die persönlichen Inhaber,
nicht aber im Gesammtinteresse thätige und nothwendige Organe zu
erblicken, wenn die Frage, ob eine öffentliche Einrichtung beibehalten,
umgestaltet oder abgeschafft werden soll, immer wieder nur so aufgefaßt wird, ob Dieser oder Jener diese oder jene Stelle behalten. Dies
oder Jenes durchsetzen soll oder nicht."
Karlsruhe, 4. Dec./22. Nov. Gestern fand die Einweihung des
neuen Hauses des hiesigen Arbeiterbildungs-Vereins Statt. Der Verein
hat seit Eröffnung des Hauses schon bedeutend zugenommen und ist
in stetem Wachsen begriffen; Unterricht wird ertheilt im Schreiben,
Rechnen, Zeichnen, in der Buchführung, der Correfpondenz, der franz.
Sprache, der populären Mechanik, in Naturwlssenschaflen und im
freien Vorlrage. Ein Unterricht im Zuschneiden für Schneider und
Schuhmacher wird demnächst beginnen; außer dem Schulunterrichte
werden auch belehrende Vorträge gehalten. Ten Mitgliedern ist zur
Verfügung gestellt eine Anzahl unterhaltender Zeitschriften und eine
verhältnißmäßig ziemlich umfassende Bibliothek.
Wien, 8. Dec./26. Oct. Oesterreich ist in Allem der Widersacher
Italiens, aber in unsinniger Geldverschwendung gleicht es Italien
aufs Haar. Es hat jetzt 90 Millionen Gulden zu einem Zinsfüße
von 9 bis 10 Procent, also zu wahren Wucherzinsen, sich verschafft;
aber bereits rechnen die wiener Blätter, daß nächstens wieder 60 Millionen Gulden nöthig sein werden. — Die Times bringt einen Artikel
über Oesterreich, in welchem sie die Verlegenheiten dieses Staates, die
Unmöglichkeit, in welcher sich die Regierung befindet, es allen V ö l k e r schaften recht zu machen, lebhaft ausmalt. D e r T i m e s - A r t i k e l lann
selbst als ein Beispiel dienen, wie schwer es ist, Oesterreich zu regieren,
oder auch nur der Negierung einen guten Rath zu ertheilen. Ter
Artikel tadelt den Kaiser wegen Suspension der Februar-Verfassung,
mißbilligt also die gegenwärtige Wendung der Dinge. Und am Schlüsse
des Artikels wird die österr. Regierung aufgefordert, zum alten, gesunden Grundsatze der Unabhängigkeit der einzelnen Provinzen zur ü c k z u k e h r e n ! Ist denn die Times mit den österr. Verhältnissen so unbekannt, um mcht zu wissen, daß das gegenwärtige Minillerium gerade
die Politik befolgt, welche die Times ihm anrälh? Tie Times ladelt
und lobt also ganz dieselbe Sache. Es scheint eben für Oesterreich
kein Kraut gewachsen zu sein.

Frankreich.
Paris, 8. Dec./26. Nov. Frankreich lebt nur von Ä"whe zu
Anleihe, und die Darstellung, w.lch^ der Finanz-Mm^ ^
Nttit
von den franz. Finanzen gegeben hat, ist u u v e r g e . f t n . (-s hat »ch

lichst rasch aus der Cirkulation zurückgezogen und eingeschmolzen. Man
unter dem Kaiserreiche die französische Nationalschuld um mehr als
wird sich also voch schließlich zur Einführung eines mit dem franz.
5000 Millionen Franken vermehrt und die Mittel, zu welchen der
und ital. System entsprechenden Münzfußes in Rom entschließen
Finanz-Minister greift, werden immer verzweifelter. Die Folgen einer
müssen. Da ohnehin der Kirchenstaat in seinem gegenwärtigen Böschlechten Finanzwirthschast sind mannigfaltig und traurig, die traustande kein Produktionsstaat ist, so muß er seine meisten Waaren
rigste und unausbleiblichste ist aber, daß schließlich der kostbarste Schatz
baar bezahlen und diesen Baarvorrath kann er nur durch steten und
des Landes, die Wälder, angegriffen werden. I m vorigen Jahre
starken Fremdenzufluß aufbringen. Bedeutende Schwankungen in
machte Fould den Vorschlag, in Frankreich, einem holzarmen Lande,
diesem Zufluß üben deshalb immer sehr bedenkliche Rückwirkungen
das unter Ludwia Vbilivv schon in so unverantwortlicher Weise die
auf das allgemeine Wohlbefinden aus. Das Mißverhältniß zwischen
Wälder zur Befriedigung der Bedürfnisse des Augenblickes mißbrauchte,
dem Ankaufspreis der Lebensmittel und den Preisen des Detailverfür hundert Millionen Staatswaldungen zu verkaufen, und der freche
kaufs hat seit lange von Seiten der Consumenten ebenso viele als
Plan scheiterte nur an der allgemeinen Entrüstung des Landes. Eingerechte Klagen veranlaßt. Die wichtigsten Lebensmittel, Brod und
zelne Geaenden Frankreichs leiden bereits an den schlimmen Folgen
Fleisch, fanden sich am meisten beschwert, so daß man den Fleischern
der Entwaldung. Das Kaiserreich will, um Geld herauszuschlagen,
das Pfund Fleisch bis zu 18 Bajocchi bezahlen mußte, während es
die Sache jetzt systematisch betreiben und das „schöne Frankreich" volihnen auf dem Viehmarkt verhältnißmäßig nur auf 6 Baj. zu stehen
lends v e r h ä ß l i c h e n . Die Plusmacherei ist jetzt so weit gegangen, daß,
kam. Endlich soll nun aber diesem Unwesen gesteuert werden, indem
um etliche Millionen zu erschnappen, sogar mitten in Paris die alten
Bäume niedergeschlagen werden sollen. Von Wiederherstellung des
hier der wöchentliche Tarif eingeführt ist, welcher die Consumenten
vor Uebervortheilung schützen und den Verkäufern nur einen ehrlichen
G l e i c h g e w i c h t e s in den Finanzen kann keine Rede sein, so lange FrankGewinn gestatten soll.
reich feine kostspielige Einmischung in die Angelegenheiten ferner Länder nicht aufgiebt.
Florenz, 6. Dec./27. Nov. Italiens Finanzwirthschast ist bei— Vorgestern feierte eine Gesellschaft ehemaliger Schüler des
spiellos, man kann sagen, ganz unsinnig. Auf der einen Seite hat
hiesigen Taubstummen-Instituts den 153. Geburtstag des Abb6 de
das junge Königreich eine überzahlreiche Armee auf die Beine gebracht
l'Epöe und die in einer Zeichensprache gehaltenen Toaste zu Ehren
um Venetien dem österr. Erbfeinde zu entreißen. Auf der anderen
des Gefeierten, des Kaisers und der Kaiserin machten einen ergreifenSeite sieht es doch ein, daß gegenwäetig die Zeit zum Losschlagen
den und zugleich doch erhebenden Eindruck. — Die Gesellschaft zur Henoch nicht gekommen. Krieg oder Entwaffnung — Beides ließe sich
bung des Volksschulwesens steht in näheren Beziehungen zu den Beverstehen, aber Frieden wollen und ein die Kräfte des Landes weit
strebungen ähnlicher Art, nur daß die meisten Beförderer dieser Idee
übersteigendes stehendes Heer zu ernähren, das ist eine Politik, die
sich lieber von allen Einwirkungen von oben herab frei halten möchvom Wahnsinne nicht allzu weit entfernt ist. Man hat berechnet,
daß Italien, seit es Ein Staat ist, weit über das Doppelte austen. Aber man scheint eben in Frankreich in allen Dingen dieser Art
giebt, verglichen mit dem, was ehedem alle einzelnen Staaten
entweder die Unterstützung oder den Widerstand des Staates gewärtizusammen ausgaben. Und doch war Verringernng der öffentlichen
gen zu müssen. Am wenigsten indeß würde man der amtlichen I n i Ausgaben nicht der unwichtigste Grund, weßhalb die Italiener nach
tiative widersprechen, wenn dieselbe sich kurz entschlösse, den ElemenAuflösung all der kleinen Staaten und Hofhaltungen verlangten. —
tarunterricht im ganzen Lande unentgeltlich zu machen. Man berechnet, daß 20—2S Millionen jährliche Mehrausgabe zu diesem Zwecke
Eine Reihe transitorischer Maßregeln ist so eben verfügt worden,
welche den Uebergang zu der allgemeinen Einführung des neuen ital.
genügen würden, und ist der Ansicht, daß sich bei einem Budget von
CivibCodex bilden sollen. Namentlich erhält nun die Ehegesetzgebung
2200 Millionen auch diese Summe noch erübrigen lassen könne, selbst
den Charakter, der den übrigen freien Institutionen des Landes entohne daß die übrigen financiellen Plane Fould's darunter zu leiden
spricht. So werden vom 1. Jan. 1866 an auch alle noch bei den
hätten. Die Freunde der Schulbrüder freilich hassen den unentgeltligeistlichen Gerichten schwebenden Ehesachen vor die weltlichen Richter
chen Staatsunterricht eben so sehr wie den obligatorischen. Auffallengebracht werden. Die Mündigkeit tritt mit dem 21. Jahre ein;
der ist es, daß diese Einrichtung auch von radicaler Seite bekämpft
wird. Die Einen behaupten, die Bourgeosie würde schließlich doch
Fideicommisse und Majorate sind abgeschafft; die Erbberechtigung sür
allein den Vortheil davon in die Tasche stecken, indem die Mehrkosten
verheirathete Frauen und Klosterleute wird vollständig hergestellt. Für
des Staates durch Steuerzuschläge gedeckt werden müßten, für welche
die Schuldgefangenen werden schon sofort die mildern Bestimmungen
sich die Arbeitgeber wieder durch Erniedrigung des Lohnes schadlos
des neuen Gesetzbuches Anwendung finden. Die Einführung des einhalten würden. Das Oberflächliche dieses Raisonnements springt schon
heitlichen Gesetzbuches wird natürlich außer dem sachlichen noch einen
deßhalb in die Augen, weil in den letzten Jahren trotz sehr bedeuten- -.»ugenfMlgen politischen Vortheil im Gefolge haben. — Sella wird
der

Steuerzuschläge

die

Löhne

gestiegen

und

nicht

gesunken

sind.

Auch brauchen Andere gerade das entgegengesetzte Argument Proud-

hon's, daß nämlich der unentgeltliche Unterricht ein Almosen und als
solches verwerflich sei.

Spanien.
Madrid, 5. Dec./23. Nov. Spanien hat so oft und so schamlos
die V e r p f l i c h t u n g e n gegen seine Gläubiger unerfüllt gelassen, daß Niemand mehr spanische Papiere kaufen will. Dennoch nimmt es lieber
Geld auf zu jedem Preise, als daß es seinem Stolze gegen seine ehemaligen, einst in so schmählicher Abhängigkeit gehaltenen Colonieen
nicht sollte den Zügel schießen lassen. — DiechilenischeRegierung
hält die in Chili lebenden Spanier als Geißeln zurück; Admiral Pareja hat auf diese Maßregel mit der Drohung geantwortet er werde
an einem Punkte der Küste landen und 500chilenischeFamilien abführen, die ihm mit ihrem Leben für gute Behandlung der zurückgehaltenen Spanier hasten sollten. So meldet die ministerielle Correspondencia. Admiral Pareja hat dem diplomatischen Corps das aeqen
die Blockade als nicht effektiv Protest erhob, erklärt, er habe angezeigt,
daß er blockiren werde, und könne weitere Rathschläge in dieser Beziehung nicht annehmen.

Italien.
Rom, 4. Dec./22 Nov. Auch der Papst will die Kirchengüter
verpfänden, um ein neues Anlehen zu ermöglichen, und man hat berechnet, daß der Kirchenstaat verhältnißmäßig der verschuldetste Staat
von Europa ist. Der Papst hat mehrmals geäußert: „Alle, außer
Gott, haben mich verlassen!" Die unglückliche Finanzlag/des Kirchenstaates mag wohl zum Theil mit schuld an dieser Verstimmung sein.
Man erinnert sich, daß das vorjährige, in Belgien versuchte sogenannte
„katholische" Anlehen nur etwa die Hälfte der Summen eintrug die
man sich davon versprochen, und so denkt man denn iekt allen Ernstes
^
unterzubringende Anleihe im Betraae von
9 Millionen römischer Thaler, die man gegen Verpfändung von Kirchengutern und von Besitzungen religiöser Genossenschaften unterbringen
hofft. Die Papetti (20 Bajocchi-Stücke) sinUochdi?eN
münzen, welche, wenn auch spärlich, vorhanden sind Die übrigen
sind nur gegen sehr hohes Agio zu haben, die Goldmünzen aber sind
gänzlich verschwunden, so daß ein 20-Frankenstück bereits 4 Scudi
A Baj. lvftet. Eine M K fremden Geldes mkuttrt in Rom und es
muß sich der romische Thaler im Cours dem franz. und ital. Fünffrankenstück aliMUg gleichstellen. Da er nun aber einen reellen
^erth von 5 Fr. 35 C. besitzt, so wird er von der Spekulation mög-

das Gefetz über die provisorische Geltung des Budgets einbringen:
die Vorauserhebung der Grundsteuer wird im Laufe des nächsten

Jahres wohl nicht nöthig werden.

Amerika.
New-Hork, 24./12. Nov. Der Präsident der Vereinigten Staaken bekleidet nicht nur das höchste, sondern auch das mühevollste Amt
in der großen Republik. Eine amerikanische Korrespondenz in der
„Times" giebt eine Schilderung seiner täglichen Beschäftigung. Um
sechs Uhr verläßt Präsident Johnson schon sein Schlafgemach und
widmet der Lecture der Morgenblätter anderthalb Stunden; dann
nimmt er sein Frühstück ein und begiebt sich zum Bureau der Exekutive, wo ihn schon ein Stoß von Briefen.erwartet. Seinen Secretären diktirt er Antworten auf die vielfachen Anstellungs- und Beförderuugsgesuche, auf die Amnestiepetitionen, deren durchschnittlich 200
täglich einlaufen, auf die Anfragen von Beamten; doch ehe die Arbeit
zur Hälfte vollendet ist, wimmeln die Vorzimmer schon von Besuchern,
welche ihre Karten dem Präsidenten aufdringen lassen, Politiker,
Eigenthümer konfiszirter Güter, Pardonsucher schreiten ungeduldig
vor der Thür des Bureaus auf und ab und Frauen verlangen mit
unbeschreiblicher Unverschämtheit sofortigen Zutritt. Der Präsident
muß seine Arbeit liegen lassen; die Besucher treten einer nach dem
andern ein. Jrrthümer über Jrrthümer, Verlegenheiten über Verlegenheiten kommen vor, und wenn um 2 oder gar um 3 Uhr noch
keine Abnahme der Gäste zu verspüren ist, so läßt der Präsident,
nachdem er ein Paar Secretäre als Verstärkung zu sich gerufen, die
Thüren für Alle öffnen; die Menge drängt sich hinein wie ins Theater, und einer nach dem andern wird höflich aber kurz beschieden.
Die Secretäre zeichnen die Beantwortungen der verschiedenartigen Gesuche so rasch auf, wie sie aus des Präsidenten Munde kommen; nm
4 Uhr ist der Saal gelichtet und nach der gehabten Anstrengung mit
tiefem Seufzer aufathmeud, begiebt sich Herr Johnson um 4 Uhr zu
Tische. Nach aufgehobener Tafel erscheint er wieder in seinem Bureau,
um die unterbrochene Arbeit der Durchsicht und Abfertigung der unzähligen Schriftstücke auf seinem Pulle fortzusetzen. Bis eilf 1W
verweilt er bei der Beschäftigung; um diese Stunde aber zieht er sich
regelmäßig zur Ruhe zurück. Außer seinen gewöhnlichen Obliegenheiten hat er während des Tages zu jeder Stunde noch besondere
Audienzen zu gewähren. Vertreter fremder Regierungen, Gouverneure,
Kongreßmitglieder und Generale werden jederzeit zugelassen, wenn sie
erscheinen. Jeder hat eine Angelegenheit vorzubringen, welche nach
seiner Ansicht vorzugsweise Berücksichtigung verdient. I n der That
ragt das große und schwierige Problem der Rekonstruktion über Alles

hervor. Es ist nicht zu verkennen, daß ein großer Theil seiner Arbeiten und zwar der zugleich mühsamste und mindest wichtige unter
einem besseren Systeme der Geschäftsordnung ebenso gut von untergeordneten Beamten erledigt werden könnte. Die Lage des Südens
und die Finanzverhältnisse reichen gegenwärtig gewiß hin, die ausschließliche Aufmerksamkeit des Präsidenten in Anspruch zu nehmen.

Neueste Nachrichten.
Berlin, 12. Dec,/30. Nov. Es wird eine Fortsetzung der Verhandlungen zwischen Oesterreich und Preußen über die Frankfurter
Angelegenheit erwartet. I n Folge eines Etiquitte-Streites haben die
westmächtlichen Botschafter die Vermählungsfeier der Prinzessin Alexandrine verlassen.
Stockholm, 10. Dec./28. Nov. Große Freudenbezeugungen über
die Erledigung der Verfassungsreform finden Statt. Die Menge brachte
den Ministern ein Lebehoch. I m Theater wurde die Nationalhymne
verlangt und gesungen.
Paris, 10. Dec./28. Nov. Nach dem Moniteur ist der Zinsfuß
der dreimonatlichen und fünfmonatlichen Schatzbons auf Z'/z, der
sechsmonatlichen und elfmonatlichen auf 3, der zwölfmonatlichen auf
3'/2 Procent festgesetzt.
Rom, 10. Dec./28. Nov. I n der Delegation von Frosinone
wurde eine gemischte Kommission zur summarischen Aburtheilung der
Brigauten eingesetzt. Die Verbindung dreier bewaffneter Briganten
wird als „Bande" betrachtet und die Theiluehmer werden erschossen.
Bewaffnete Briganten, welche keiner Bande angehören, werden lebenslänglich zu den Galeeren vermtheilt. Für die Gefangennahme eines
Briganten ist eine Prämie von 500, für die Einbringung eines Bandensührers eine Prämie von 1000 Thalern ausgesetzt.

Nachrichten aus New-Iork vom 29./17. Nov. melden, daß in
Texas, Mississippi und anderen Südstaaten eine Negerinsurrection
ernstlich befürchtet wird. Die Pflanzer in Texas schickten bereits ihre
Familien und die Baumwolle nach den Küstenstädten. Unter den
Kongreßmitgliedern, welche in Washington eingetroffen sind, ist die
Stimmung gegen eine unmittelbare Zulassung der Repräsentanten
aus den Südstaaten zum Congreß gerichtet.
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Fremden - Liste.
Hotel London. Abgereist: Herrren Stokebi, Vorländer, Herfeld.
Hotel S t . Petersburg. Herren Bendt aus Anzen, Krüger aus Koehnhof.
— Abgereist: Herren Baron v. Vietinghosf, v. Sievers aus Nappin.
V o n der Censur e r l a u b t .

D o r p a t , den 3. December 1tt65.

Verantwortlicher Redakteur:

R . Lieliert.

Bekanntmachungen nnd Anzeigen.
Auf die für 1866 von der Nedaction des Bazar" neu herausgegebene und alle 14 Tage
Alle diejenigen, welche Forderungen an
die hiesige Veterinair - Schule zu" machen erscheinende Zeitschrift
haben, werden desmittelst aufgefordert, hierüber die Rechnungen bis zum 10. December
d. I . bei der Kanzelei der Anstalt einzureichen,
ndem die später für dieses Jahr eingehenden
J o u r n a l für Mode und Handarbeiten.
Rechnungen incht mehr zur Auszahlung gelangen.
Preis vierteljährlich nur 50 Kop., werden Bestellungen baldigst erbeten.
Dorpat, 25. Novbr. 1865.
Probe-Nummern werden unentgeldlich ausgegeben.
Director-. Prof. Fr. Unterherger

Die Menc,

^

^

V o n der Dorpat^chen Ausgabe-Abthei-

lung der Livländischen GouvernenientsI n meinem Verlage erschien:
I i e n t e i werden diejenigen, welche an diese
Zum
Andenken an C. W . Helwig,
Abtheilung etwa Forderungen zu machen
weil. Justizbürgermeister in Dorpat. Drei
hätten, hierdurch aufgefordert, mit ihren RechLebensbilder und drei Reden. (Der Ertrag
nungen spätestens bis zum 14. d. M. in dieser
zum Besten armer Schulkinder.) — Preis
Abtheilung sich zu melden.
25 Kop.
Dorpat, am 3. December 1865.
E . I . Karow.

Robert Winkler,

(Nr. 1431.)

Th. Hoppe.

LoclU-Vcraiwcnmq.
Meinen geehrten Kunden die ergebenste Anzeige, daß ich meine Wohnung aus dem Mabilotschen Hause nach dem Hause des Hrn. Bürgermeister Karow (ehem. Lehrer Kochsche Haus),
diesseits der Engelsbrücke, verlegt habe uud,
reelle und schnelle Bedienung zusichernd, mich zu
geneigten Aufträgen bestens empfehle.

Abtheilungs-Ehes.
Z u einem wohlthätigen Zweckt
W . Stahl.
Die Verwaltungen der hiesigen Stadt-, QuartierDramatische
und Polizei-Cassa fordern diejenigen Personen,
welche aus diesem Jahre an benannte Cassen
mit Stellung nach Dorpat im November- und
R e c h n u n g s f o r d e r u n g e n haben, hiermit auf
ihre gehörig veriftcirten Rechnungen bis zum 15. S o n n t a g , 5. December, im S a a l e der December-Monat kauft
F . G . Faure.
December d. I . bei der Kanzellei der genannten Bürgermusse« — Billets ü. 30 Kop. sind
Verwaltungen unfehlbar einzureichen, widrigen- für Mitglieder und Familien des Handwerkerfalls es Jeder sich selbst beizumessen haben wird, ! Vereins und der Bürgermusse nach den für beide
wenn nach Ablauf dieser Frist die einkommenden > Gesellschaften bestehenden Vorschriften Freitag mit Stellung nach Dorpat und Tolama kauft
Rechnungen nicht weiter angenommen werden. Abend im Vereins-Locale und Sonnabend bei
H . D . Brock.
Dorpat am 26. November 1865.
^ R. Liebe r t , (Buchdruckerei von E. J.Karow)
I m Namen der Verwaltungen der Stadt-, ^ in Empfang zu nehmen. — Anfang 8 Uhr.
Ein zur Restauration geeignetes Local,
Quartier- und Polizei-Cassa:
Zur Aufführung kommen: Eigensinn, verbunden mit einer neuen Badstube wünscht
Commerzbürgermeister E. I . Karow. ! Lustspiel in 1 Act. — Jocko als Künstler, panto- zu vermiethen
Rathsherr (5. H. Jürgenson. ^ mimische Scene. — Nur kein Miethscontract,
Schelowsky,
Rathsherr Th. Hoppe.
Posse mit Gesang.
Müllerstraße, im 3. S t a d t t h e i l .
(Nr. 53.)
Buchhalter W. Toepffer.
Ein Buden-Loeal nebst Ginrichtung,
Am Sonntag den 5- December, Nach^
Alle diejenigen, welche etwa an mich mittags nm 3 Uhr, wird im Saale der i n einer lebhaften Straße belegen, ist auf jährF o r d e r u n g e n zu machen haben, bitte ich sich
liche Daner zu vermiethen. — Auskunft
mit solchen spätestens bis zum 14. December höheren Stadt-Töchterschule eine Versteige- ertheilt die Expedition dieser Zeitung.
d. I . bei mir zu melden; gleichzeitig ersuche ich, rung von weiblichen Hand - Arbeiten nnd
I m Rennenkamps'schen Hause, am Senfan meine Domestiquen für meine Rechnung einigen anderen G e g e n s t ä n d e n zn wohlthäschen
Berge, ist ein Studenten-Zimmer
Nichts auf Credit zu verabfolgen, weil ich. Ab- tigen Zwecken stattfinden. Zu zahlreichem
zu
haben.
reise halber, für die Liquidation derselben weder
Besuch wird freundlichst eingeladen.
einstehen kann noch werde.
Die Dame, welche bei Gelegenheit des ConRobert Winkler.
certs am 28. Nov., einen von ihren Galloscheu im zoologischen Cabinet mit e i n e m
N e u erschienen:
mit Stellung nach Reval, Port-Kunda und Herrengallosch verwechselt hat, wird
Dalton Geschichte der reformirten
höflichst gebeten denselben zum Portier der
Dorpat kauft
F . G . Faure.
Kirche in Rußland 1 Rbl. 8V Kop.
Universität zu schicken und ebendaselbst den ihriG r d m a n n in Halle Grundriß der
Frischen Astrachanschen K a v i a r bester Sorte, gen in Empfang nehmen zu lassenGeschichte der PhilosophiM. Bd. 4 R. S v m g a , frische Narvasche Neunaugen,
Der heutigen Nummer ist vou der Verlagsdiesjährige Speckhäringe u. HtmbeerenB e r n a u s Theophrastor
handlung von Max Boettcher IN V e r l i n
^
a
s
t
aus
ganzen
Beeren
in
vorzüglichster
Schrift über Frömmigkeit 2 R. 25 K.
^ ^
Qualität empfing und empfiehlt
! beigelegt ein
Vorräthig bei E . 'Z. K a r o w .
I . Koort, am Markt. > Verzeichnis von Feftgeschenken.

AbenS - Unterhaltung

Brandwein

Gerste

Hafer und Gerste

Die

Hohenstaufen und ihre Zeit.
Mit den Portrait Kaiser Friedrich I (Barbarossa) und Kaiser Friedrich II. in Stahlstich.
8». ca. 34 Bogen, in 2 Theilen. broch. ^ 20 Sgr. geb. in Hlbln. I Thlr 2l> Sgr.
Ganz seinen in eleg. Reliefeinband 1 Thlr. 25» Sgr.
Vom Veit bis zu den Alpen ein ^eieö Paterland;
„O >ch«,u: Zeit der B a t « . wo Nothb.nt »»st regierte
Äsc '"eutschlando Schwer! und Waage sein Heidenau,! geführt, Da war »er deutsche Nauie gefürchtet und geedrt.
Da qvrlt die'deutsche Tttue, da schlug dal deutsche Schwert-'
n^iv v.nn Unter M e i n e vi« an der (>'ider Strand.

Diese herrliche Zeit, die Hohenstanfcnzeit, die Blütbe des Mittelalters, in lebendigen, färbenreichen Bildern durch die Feder unsere? Ferdinand Schmidt für Alt und >nng vvrzufübreu, ist ein
Unteruebmen, für dao wir die regste Theiluahme des Publikums mit Zuversicht erhoffen
^nqendttrt)
schwärmerische Lehnsucht nach Erringung boher Ziele und altgermauiiche ^ bat traft tenu^icyneu den
damaligen Geist des Volkes Die.>l reuzzüge, die den deutschen Geist in vielfache fru^kdare Berübrung
nüt yerz lu^vgcnländischeu >uMir HHi.M'. öir verschiebe». » R i t n - r o r d e n , die e, ite ' >aupte poche
der portis^then Ä ! a t i v u a l V i t e r a t n r , die >m Minnesänge ^>l ^.rge tritt, da? ^i.Nichs- und das
Städtcwes. n
dies Alles zusammen l'evt die öobeustanfenzeit !'och empor über viel« andere an und
für sich ebenfalls wicktiae .!.itepe>äien, so tan der ^eser durch Vorführung jeuer aus die lebhafteste
Befriedigung und zugleich
eintsth^nsreichepatriotische Anregung mit Sicherheit rechnen dc ^

Die HohenwUern.
D e r A u r g g r a s I r i e d r i c h von

Uürniiera.

16 Pogen. Pl'it Portrait, ge?. vou ?. B u r g e r . u. 4 ^ii>.
v.n
Ele^! >'avs 32'^Sqr. Geb. ganz Leinen 27'/, Sgr.

,
^

^ u gleicher eingehender Weise beabsichtigt der Verf. die folgende Zeil der Höhenreglern vo^.lisühren.

Gtschichlliche Enahlun^en und Gemälde
an > dem

Culwrleben unseres Volkes.
Mit Illustrationen von Gustav Mansch.
tletttsrhrnTntrrlnnlle.
Inhalt:
Frl-üinnn^

Dr. Heinrich Wohlthat, Eine Rcichsacht unter Kaiser Sigismund. eart. 22'/, Sgr.

Fr.

Körner. Prinz
2L'/. Sgr.

Etlgttt.

Ein

^ebeujbilt.

cl^.

väck.

Heinrich Schwrrdt, Die Nädelsfiihrer. Bilder au» dein Thuriuqiichen Bauerukrieae, l«! Bogen: eleg-eart. 25 Sgl.

^krlin.^eri.g

Uepenoe
. . Gel«nfts«e ^ern»che. eie -vxu»,che
,Geschichte ;u »^nterl'alteuden Lebensbildern zu verarbeiten
und die aus geschichtlichen Ltudien geivounenc Änscbauung
um Hülfe der Phantasie in'ö l»inzeüu> auszuführen " Es
sind keine Romane, in denc» ungesckicbtliche Personen und I n t r i q u e n zu Hülfe genommen werden,
um die Erzäbluug spauuend zu machen.

V o l ks er z ä h l u n g en
von

Jerdinand Schmidt.
4 Bändchen -t 7'/, Sgr., cplt. in einem Bank) geb. 1 Thlr.
Ueber die „NolkSerzählunaen" saqt der Redacteur der Spen. Leitung, Hr. Alexis! S c h m i d t : „Es
sind dies kleine, naturwahre Bilder aus dem Volksleben, zum Tbeil .ins dem Leben der Lehrer und
dem Erziehungsfache, ergreifend durch ihre einfache und treue Schilderung, die gewiß mit vielem
Nutzen in den Händen aller Stände und aller Lebensalter sind. Jeder wird daraus lernen, und die
Weisheit der Erziehung aus der lebendigen Erfahrung schöpfen."

G M M e fm llnü erste JinlleMlter.
Zum Gebranch
im Haust, für den Kindergarten und die Kleinkinder schulen.

Herausgeben
von
I d a

S e e l e

(Frau Vogeler)
Kindergärtnerin in B e r l i n .

16 Bogen, broch. 15 Sgr

l'

V>a8eele,

cart. 20 Sgr.

geb. 22'/, Sgr.

Wiegen,
Tanz-, Reiter-, Scherz-, Kose- und Spielliedchen, .'Xäthsci. Sprüche
und Sittenlehren, Geburtstags- und N e u j a h r o w i i m c t ' e , Zabeln und
Märchen, Dichtungen aus dem N^turieden, auo den >!.ag«<» und
Jahreszeiten und aus dem Gebiet des Religiösen.

L. Würdig, Des alten Dessauers Leben und Thsten. Für Jung und Alt. Mit dem
Portrait des alten Deffauers. 2. Aufl. geb. in illustr. Umschlag. 10 Sgr.
Der Verfasser hat den grimmigen Bären von Askanien in ichlichter, aber zutreffender Weise geschildert,
so daß der Leser ein anschauliches Bild von der volköthumlichen und noch beute in Norddeutschln«d
lebendigen Erscheinung des alten DessauerS erhält.

Z)r. H . Wohlthat, Dülow und die Schlachten bei Großbeeren und Demmvitz.
Mit 2 Plänen der Schlachtfelder. 10 Bogen. Eleg. cart. 10 Sgr.
Daö Büchlein, zur Erinnerung an die Schlachten von Grsßbeeren und Dennewih d«t d?r«n
feier bestimmt, schildert klar und lebendig nach guten Quellen und in historischer Treue und ^enavizrett
die Tbaten der Nordarmee in jener großen Zeit in zehn Abschnitten, von denen ,eder nnt .imem p a e d e n
Mott.' oersehen ist.
(Kritisch-pädagog. VierteljahrSschr., W. ^ n . I«V4.)

Ueber Knabenerziehung von I . W . Melliier, Oberprediger a. D. und Vorsteher einer
Erziehungsanstalt in Freienwalde a. O. 10 Bogen in gr.
Ptt is 1.^» Sgr.
Der Inhalt des Buches bildet eine Reih« von Aufsätzen, welche die verschiedenen , in körperlicher,
geistiger und sittlicher Beziehung zweck- und zeitgemäße Knabenerziehung betreffend«, Punkte erörtern.

Druck von Sl voll in verlin.

Vorräthig in der Buchhandlung von E. I . Karow in Dorpat
und Fellin.
?6LtA68<z1ieiike.

I n der freien Natur.
Schilderungen aus der Thier- und Pflanzenwelt
von

Karl Kuß.
28 Bogen Octav^Format.

Elegant geh. in illnstr. Umschlag in Tondruck.

Preis R Thlr. 2?» , Tgr. — <»?eb. in Orig.»t!?inb. S Thlr.
Berlin.

V e r l a g von M a x

Inhalts-Verzeichniß.
IV. Unsere nächsten Freunde aus der Thierwelt.

I. Die Jahreszeiten.
Frühling. — Sommer. — Herlist.

Winter.

». Ans der Pflanzenwelt
^

Boettcher.

Deutsche Bäume. Der Apfelbaum.
Eiche. — Die Linde.
Die Birke. — Die Weide.
Die Erle.

a " j c»t' ltdcr. Deutsche (5inigkeit im
Bauernpartei!. —
unbeachteter Reickthnm. —
Die Aussaat. — Die LotuSbluine. — Die Ättstel.
Iii. Ziige und Schilderungen aus der Thierwelt.
Eine Bauernhochzeit. — Mein kleiner Freund. —
Die letzten Räuber. — Die Pachten» vom Aehrenfeld. — Der Köuia der Ebene. — Die Seeschwalben.
An den Abendstunden. — Der Erzspitzbude. — Am Schwanensee. - Die Mntbwilligen.
— MieS und Murner.
Ein Musikliebhaber" —
Deutschlands Wild und ?agd. — Die Nachbarn. —
Vözleins Begrabnih. — Ein Winterbild im Kiefernwald. — Die wilde Jagd.

Die Singvögel. — Der Bussard. — Der Kukuk. —
Die SplpmauS. — Der ^gel - Der Iltis. —
Die ^ledernmuS. — Die Flprflieg«.
Der 'iviarienkäfer. — Di« Schillebolde. - Der drosch und
die KröteDer Puppeuräuber. — Das Wiesel.
Ter Ziegenmelker. — Es wird austräumt.
V. Die Nmgelthiere im D teufte des Menschen
Die spanische Fliege. Der Maiwurm.
Der Blutegel. — Die Eochenille — Der Krebs. — Die
Seidenraupe. - Die Biene. — Die Ameise
Die äärbereichen und die Feigen-Gallweope. —
Die Termite. — Die Heuschrecke, der Maikäfer
und die Spinne. — Der Skorpion, der Reqeuwurm und die Assel. — Der Leuchtkäfer.

VI. Allgemeine Schilderungen.
Maienschnee. - Die Dämmerstunde. — ^m Kampfe
gegen die Natur. — Di« (Sternbilder oder HimmelSzeichen.
Künstelei in der Natur. — Der
Abschied.

bat a?ck
""drhaft ungeheuren Aufschwünge der Naturwissenschaft, nach allen ihren Richtungen hin.
und
unendliche All, welches wir als „die freie N a t u r " bezeichnen, für jeden denkenden
Unrecht ^
Hobe. Interesse und ungemeine Wichtigkeit gewonnen, ^ahrlub nicht mit
beimi'Vi'
^ovmaszler die Natur junsere eigentlichst.- H e i m a t ; - wer in ihr so
nl'ientcn Nemci?.,,Ä ""'Uiag der hehrsten Genüsse des Menschenlebens, der reinsten meuden eines warm^ie ^eiintni.
zu werden. Doch nicht d,e,e reichen, idealen Gaben allein sind es
Wiche
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schädlichen uns und un.ere

^aS Ziel in'S Auge gefaßt: seine Seser in die hehre
kn.ntnir niä't
'br
befreunden, so läßt es doch auch die zweite Seit;
>1'^ ülelen »'ebbe
^^'autintiuhalt besteht in Schilderungen und Bildern
au^ ^em .at n
,
>
^
den eigenen Beobachtungen und Anschauungen des V«r>
fassero geschöpft, den Vortvell gewähren dürften: daß sie, dem vollen, reichen i'eben in der Natur treu
«i' /

V» .
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" . ^ I ' ^ n . e u u ' e i i <i>ei'e cao^ndalteverzeichU!,!). die zugleich
^ ' lu Pc^>>cben Untiangen uns die ^'eziehungen und Uedereinstininiungen deö 9!atur° und Menichenledem darstetten. ^bnen reiben 'ich dann d,e Lebenebilder der n u . an, näcl's.en u.nqebenden
nutzllchen, und dann die aller dem Menschen u n m i t t e l b a r Nenstbar'en T h i e r e aus den
niedrigsten K l a g e n an.
Zilien brennten der ^at»r, die unsere erhabene Miuutter bereits lieben und zu würdigen wissen.
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ein liebevoller Begleiter lein, der ibre Brenden und
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und wohl auch eine neundlicbe Äufnahiue uichl versage»
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man, nnter der freudigen Entwicteluna der
diesen )iaturschjld^rungen ihre Berechtigung
können.
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Schriftcu.
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Vier geschichtlichen Erzählungen.
M i t 12 L i t h o g r a p h i e n >n Tondruck gez. von Vustav Bartsch.
4 P o r t r a i t S i n Holzschnitt gez. von "iudw. Bürger.

osiktt-.' ^
geb. in eleg. Reliefeinband .'t Thlr. 7 ' / , Sgt
>n 4 T heilen geh. » !tl) «gr
in Hlbln. in Carkon I Thlr.
It.

Ausübt' mit Litkugiaphicn

2 Bde. in H M . geb. Z ^ k l r .
5» 4 ^heilen ekeg. cart.
^Theil i v. ^
22' i. Sgr. Theil 3 u. 4 ü
Agr.

) n lj a t l .
Theil 1: ?cr Winterkönig. ^ Theil.'!: Gustav Adolf.
2: WaUtnstein.
- 4: Ms ?um ivcsiphSl. Frieden.
Von

den zahlreichen Bemtheilungen

über vorstehendes Werk

erlaubt

sich die Verlars.

'4,.yro«ok»!Mp i!ttriliuilvuin, rerauegrgt^ii <>.IN ^ I a»u> t . , 1 . i n r » wann U'. Darinstadt.
D a ^ ' e schlicht Nach eu.eiltLröheren Bericht über den „ 1 >eis;igiäh>igen Krieg": „Aköge daF Buch, ödy
dem w^r mit lwber Achtuiig gegen den Berfasset scbeiden, wie ec> dasielbj? verdient, »nier den t^ebildetm
allex Klassen, für wejche c0
eo geschrieben ist, die weiteste
weitefte Berbrejtung, die o
allseitigste Anerkennung ffnben
»no für die anc-gtsprochenen .'.we>le wirken. (2- dasselbe
Br. N, t n.
^
Schmkidler, vastot prim. und Probst zu L t . Bernhaidin in Breslau: .„O'er d r e i ß i g j ä h r i g e
Ks^ea" in vier ^Mhlunaen von F. Schmidt kann allen Fiennden der Gustav-Adolf-L.ache, besonders
...„..„.er, welche den großen Kjunpf nacb seiner inneren
...
Ilchiger Erzählungsforin und zugleich geschöpft apL den
gediegensten Gefchicht-.lneüen vor die 5eele führen, (s. Mitth. d. lHust.-Aeols'Ber. in Schlesien. lÄesNr. t.)

Sonnabend, den 4. December
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DörpMe Zeitung
Preis für Dorpat:

Erscheint täglich,

jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 Rbl.

mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage.
Annahme der Inserate bis !0 Uhr.
Preis für die Äorpuszeile oder deren Raum 3 Kop.

Heber die Post:
jährlich 8 Rbl., halbj. 4 Rbl.

Abonnements und Inserate nehmen die Buchhandlung
Verlag von I . C. Schünmann's Wittwe.

und Buchdrucker«» von E . z . K a r o w

entgegen.

Druck von E. I . Karow.

Dm geehrten Lest», der mir eigenthümlich gehörenden Wrptschen Zeitung zeige ich ergcbenst an,
auch für das nächste Jahr I8öS im Nerlage der Buchdruckerei von E. I i Karow erscheinen wird.

daß dieselbe

Ä. C. Schünmann's Wittwe.
I n h a l t .
Inländischer T h e i l . D o r p a t : Statistische Ergebnisse. Riga.- Kemmernsche Freibäder. Neval: Vom Consumverein. ^)ie griech. Frauen. Moskau:
- .
. — ")on - Coiiipagnie.
. .
,
und
Schwerpunkt der Regierung. Nürnberg: Tie ^ugger von heute, äiiel: Ter
Vaustyl der Universitäts^ebäudc. Wien: Die theologischr Facultät. Ein altes
Alphabet. Tie neue Anleihe. Tie deutschen Landtage. - Frankreich. P a r i s :
Doctor liebreich. Äleue Theaterstücke. Krawall. - - Belgien. Brüssel: Die Verhältnisse Belgiens. - Amerika. Washington: Die Masse des Papiergeldes.
Neueste Nachrichten.
Leopold König von Belgien. — A u s W e r r o .

Inländische Nachrichten.
Dorpat, 4. Dec. I n der Rigaer Bürgerverbindung hielt Herr
Jung-^ülluig einen Vortrag zu Gunsten der Errichtung eines ftaüsüscheu Bureaus m Riga. Wir entnehmen demselben folgende Notizen
üder oie Bevölkerung Livlands. Es wohnten im Durchschnitt der
Jahre 1848—l8ttZ auf 1 Quadrat-Meile
im Rigaschen Kreise . . . 758 Personen
- Wolmarschen - Wendenschen -

. . .
. . .

978
998

- Walt'schen
- Dörptschen

-

. . .
. . .

726
1093

- Werroschen

-

. . .

917

-

-

- Pernanschen . . .
558
- FeUinschen . . . 1330
Bei Begleichung der Dichtigkeit der Bevölkerung mit der Fruchtbarkeit der Kreize ordnen sich dieselben.nach ihrer Fruchtbarkeit
wie 1

nach ihrer relativen
Bevölkerung

der Fellinsche ,
ZU 1
- Pernausche
- 2
- 8
Rigasche
- 3
- 6
Dorpatsche.
- 4
- 2
Wolmarsche
- 4
Weudensche
- 3
Walksche .
- 7
Werrosche .
Es unterliegt mithm keinem Zweifel, daß im Allgemeinen bei
uns ein anderer Factor als die Fruchtbarkeit des Bodens entscheidend
auf die verschiedene Dichtigkeit der Bevölkerung wirkt" während in
einzelnen Kreisen, und namentlich im Fellmschen, Wolmarschen und
Walkschen, auch ein Einfluß der Fruchtbarkeit bemerkbar ist
Die Annahme, die Intensität der Hofswirthschafteu wirke auf
die Dichtigkeit der Bevölkerung, führt zu folgender Ordnung der Kreise:
nach der relativen
nach der Dicktiakeit
Größe der Hoss-Felder
der Bevölkerung
der Dorpatsche . . wie 1
zu 2
-

-

Fellinsche.

.

.

-

2

,

1

Wendeusche . .
- 3
. ^
Werrosche . .
- 4
IxWolmarsche . . - 5
I .
Rigasche
. .
- g
I ^
Walksche
. . - 7
I 7
Pernansche . . - 8
' ^
Mit Ausnahme zweier Kreise des Fellmschen und des Wolmarschen, welche nach der Große ilMr Hofesfelder um einen Platz
in der Rangordnung der relativen Bevölkerung zu bock steben findet
sich ein directes Verhaltmß zwischen beiden Reihen- die Erklärung
der beiden Abweichungen aber liegt in dem bei der ersten Zusammen-

stellnng gefundenen Einfluß der Fruchtbarkeit des Bodens auf die
Größe der relativen Bevölkerung im Fellmschen und Wolmarschen,

so daß wir als die Ursache der verschiedenen relativen Bevölkerung
in den Krisen die verschiedene Intensität der Hosswirthschafteu annehmen können, wozu im FeUinschen und Wolmarschen ein Einfluß
der Fruchtbarkeit des Bodens hinzukommt.
Riga. Tie Kemmernsche Verwaltungscommission macht bekannt,
daß voll oen bis Ende März einzureichenden Gesuchen um Freibäder
nur solche berücksichtigt werden sollen, welchen, abgesehen von den Attestaten über die gänzliche Armulh der Bittsteller, positive ärztliche
Bescheinigungen der Dringlichkeit der betreffenden Krankheitsfälle hinzugefügt sem werden.
Reval. Eins Vorcommission ist mit Ausarbeitung von Plan
und Statuten eines Consumvereins beschäftigt. Zur Förderung des
Unternehmens hielt I ) i . Ebeling einen Portrag vor zahlreichen Zuhörern. I n klarer und allgemein faßlicher Weise wurden in die Augen
springende Bortheile dargelegt. Namentlich ging Redner ausführlicher
auf eine Beurtheilung der beiden Ha«tptsysteme — Marken- und Laden- oder Lagersyftem — ein, wobei er zum Resultate kam, daß für

den Anfang wenigstens nur ersteres, wie es überall anderswo geschehen, auch bei uns Platz greifen könne. Dabei wurde Zugleich darauf
hingewiesen, daß für einige Artikel — namentlich Brenn- und Beleuchtungsmaterial — schon jetzt ganz zweckmäßig eine Art von Lagersystem in der Weise zu adoptiren sei, daß diese Artikel in größeren Quantitäten vom Verein angeschafft, und — ohne besondere Lageruug — sofort an die Vereins-Glieder abgelassen würden.
^
I m Saale des Museums hielt Dr. Ebeling einen Vortrag
über die griechischen Frauen und über Sappho, welche das geistige
Leben derselben am glänzendsten repräsentirt. Es ist immerhin dan^uswerth, auch weiteren Kreisen Gelegenheit zu bieten, die unverhüllte, keusche, ungeschminkte Schönheit zu schauen, welche die Werke
griechischen Geistes in Literatnr und Kunst charakteristrt, dieselben
zurückzuführen zu der natürlichen Einfachheit in Gefühl und Anschauung, die der antiken Welt eigen ist. Herr Ebeling begann mit
der heroischen Zeit und schilderte, welch' einer hohen Würde die Frauen
stch in derselben erfreuten. Daun ging er zur Eharakterisirung der
griechischen Stämme über und erwies die verschiedene Stellung der
Frauen hei denselben, die freiere bei den Dorern, die beschränkte bei
den Jonern, die glänzend unabhängige bei den Aeolern, als eine
natürliche Folge der Stammesverschiedenheit in Charakter und Sitte.
Bei den Doreru hob er die Theilnahme der Jungfrauen an der gottesdienstlichen Dichtung und Musik hervor. Nachdem er die Poesie
des Aeolers Alcäus charaktertfirt, versuchte er aus den erhaltenen
Fragmenten der Sappho den Zuhörern die Eigenart ihrer Dichtung
darzulegen und knüpfte an das Bruchstück eines Hymenäus eine kurze
Darstellung der Hochzeitgebräuche bei den Griechen. Mit dem Hinweis auf vie Verkennung, welche Sappho vielfach im Alterthum getroffen, wie es aber auch nicht an anerkennenden Stimmen gerechter
Würdigung gefehlt, schloß der Vortrag. Die Fragmente der Sappho
gleichen einer einst reichen Flur, die ein vernichtender Hagel heimgesucht: hie und da eine einzelne, volle, goldene Aehre, die von gewesener Fülle und Pracht zeugt. (Nev. Z.)
Moskau. Aus einer Ankündigung in der „Mosk. Ztg." ist zu
ersehen, daß die Gasbeleuchtung in Moskau im künftigen Herbste eröffnet werden wird. Die Gasunternehmer (Goldschmidt und Boumer)
haben den von der D u m a zugebilligten Preis von 5 Rbl. für tausend

Kubikfnß Privatconsumtion (5 Kubikfuß pr. Stunde) auf 4 Rubel
herabgesetzt.
— Der Geldetat der Petrowskojefchen Ackerbauakademie beträgt
134,080 Rbl.

— Nach den neuen Statuten der Wolga-Don-Eisenbahn- und
Dampfschifffahrts-Compagnie haben an Stelle der früher emittirten
16,000 Actien dieser Compagnie zu 400 Rbl. 64,000 Actien zu treten,
von denen 48,000 Actien, zu 100 Rubel, auf das für die Eisenbahn,
16,000 Actien aber, zu 118 Rbl., auf das zur Errichtung der Dampfschifffahrt berechnete Kapital kommen, zugleich ist beschlossen worden,
daß die Staatsregierung auf das für die Eisenbahn bestimmte Kapital
der Kompagnie während 37 Jahren, vom 1. Januar 1865 ab, eine
reine Revenue von 28,800 Rbl., d. h. 6"/o jährlich garantirt. Als
Sicherheit bei Terminirungen der Branntweinaccise ist der Werth
dieser Actien bestimmt worden: Für die Actien der Wolga-Don-Eifenbahn zu 56 Rbl. 50 Kop., für die Actien der Dampfschifffahrt auf
dem Don und dem Asowschen Meere zu 17 Rbl. 50 Kop.
Kiew. Der „Kijewlänin" meldet, daß der 100 jährige Geburtstag Karamsins, des „berühmten Historiographen und zweiten Reformators der russischen Sprache", am 1. Dec. von der Wladimir-Universität in Kiew durch ein Festdiner gefeiert werden wird. ,
Nischnii-Nowgorod. Auf Allerhöchsten Befehl soll zum Andenken
an den Bürger Minin und den Fürsten Poscharsky in der Stadt
Nischnii-Nowgorod denselben ein neues Denkmal errichtet und hiezu
im ganzen Reiche eine Collecte veranstaltet werden.

Ausländische Nachrichten.
Deutschland.
Berlin, 11. Dec./29. Nov. Bisher hatte man sich seitens der
Regierung nur dagegen gesteift, daß der „Schwerpunkt der Regierung
in das Parlament verlegt" werden sollte. Nunmehr will man dem
Parlament auch die Ehre nicht gönnen, ein „Mittelpunkt der Regierung" zu sein oder zu heißen. Wenigstens ereifert sich die offtciöse
Nordd. Mg. Ztg. gegen diesen Rechtstitel, welcher vcn der Nat.-Ztg.
für das Parlament in Anspruch genommen wird. Was soll das Parlament in Preußen denn sonst sein? Die Nordd. Allg. Ztg. belehrt
uns: das preuß. Parlament sei nicht mit den Befugnissen des englischen oder mit dem Recht und der Macht eines Convents ausgestattet.
Sie findet zwischen Mittelpunkt und Schwerpunkt nur eine geringe
Differenz von mehr sprachlicher Bedeutung. Der „Norddeutschen" zufolge stünde es um das preuß. Parlament etwa folgendermaßen: Zum
„Handeln" ist das preuß. Parlament da, insofern es nur dann handeln könnte, wenn es sich der „Regierung anschlösse und von ihr die
Impulse empfange." Fehlt dem Parlament jedoch diese Bedingung
des Handelns, und sie fehlt ihm tatsächlich, indem die Mehrheit sich
bereits in einer frühern Legislaturperiode und in der gegenwärtigen
dahin geäußert und darnach verfahren mit der Negierung, die sich
Über das Budgetrecht der Volkskammer hinwegsetze, nicht gehen zu
wollen, und nicht gegangen ist; fehlt also dem Parlament die Ueber-

einstimmuilg mit der Regierung und die Bedingung des Handelns,
alsdann ist das Parlament nur da — wozu? „Worte zu machen",
und die officiösen Vorwürfe darüber auszustehen, daß es „nicht handle,
sondern bloß Worte mache." Vernünftigerweise sollte man dafür halten, daß Zwischen Schwerpunkt und Mittelpunkt der Negierung gerade
ein so weiter Unterschied sei, als derjenige zwischen einem Convent
und einer gesetzgebenden Körperschaft in einem constitutione!! regierten
Staat.

Der erste Begriff vom constitutionellen Staatsleben ist ja

eben darin gegeben, daß für die Gesetzgebung und den Staatshaushalt
zwei Factoren einander die Hand reichen. Da dieses Übereinkommen,
und zwar durch Entgegenkommen seitens jeder der beiden Factoren,
gleichermaßen im Parlament den Entwickluugsproceß durchzumachen
hat, so bildet dasselbe in dem constitutionellen Wortsinn allerdings den
Mittelpunkt der gesammten Staatsmaschinerie. Es fällt in Preußen
niemandem ein, weder den Abgeordneten selbst noch den Wählern, daß
die Kammern zusammentreten, um sich der „Regierung anzuschließen
und von ihr Impulse entgegenzunehmen." Der ganze constitutionelle
Apparat könnte dann besser erspart werden, die Abgeordneten könnten
hübsch zu Hans und ungewählt bleiben; die officiöse Presse aber hätte
die schöne Aufgabe, das Land gründlich davon zu unterrichten, was
die Regierung vorhabe, und wie sie alles auf das weiseste vorhabe,
wohingegen das Land sich lieber unvermittelt „der Regierung anzuschließen und die Impulse zu empfangen hätte." O welches Arkadien
eines constitutionellen Staatswesens ist doch unser preußisches! Das
Land wählt, die Abgeordneten tagen, und doch hat das ebenso wenig
auf sich, als ob das Land nicht wählte und die Abgeordneten nicht
tagten. Die Regierung regiert eben, und wir andern alle „schließen
uns an und empfangen Impulse."
Nürnberg, 8. Dec./26. Nov. Die gräflich Fugger'sche Credit- und,
Leihcasse zu Dillingen, in welcher die fleißige und arbeitsame ärmere
Bevölkerung der dortigen Gegend ihre Ersparnisse anzulegen pflegte,
weil sie dieselben da unter dem Schutze des gräflichen Namens am
besten gesichert^ glaubte, hat ihre Zahlungen eingestellt, trotzdem
daß nach veröffentlichtem Vermögensausweis einem Activstande von
849,641 Fl. nur

ein Passivstand von 847,370 Fl. gegenübersteht.

Anter den Activen befindet sich aber die Summe von 476,227 Fl.,
welche der Graf v. Flugger-Glött, unter dessen Leitung und Protectorat Me Casse stand, statutcnwidrig derselben entnommen hat, ohne
^umme Hypothek oder sonstige Sicherheit zu bestellen. Die
be?k
"^gräflich Fugger'sche Gesammtfamilie hat nun zwar Grundbiaer!.
^ Nennwerthe von 484,960 Fl. den Gläu»
v. h. den Einlegern zur Veräußerung angeboten, aber nur

unter der Bedingung, daß damit die Schuld des Grafen als vollständig getilgt anerkannt werde, widrigenfalls das Anerbieten zurückgenommen werden soll. Die Annahme desselben würde aber einen Verlust von über 200,000 Fl. in Aussicht stellen, um die der Erlös hinter
dem Nennwerthe zurückbleiben dürfte.
Kiel, 11. Dec./29. Nov. Vr. A. Reichensperger schreibt: „Bei
einer im Mai 1864 zur Entscheidung gekommenen Eoncurrenz für
die Errichtung eines Universitäts-Gebäudes in Kiel haben die Berliner
Preisrichter (die Herren Strack und Hitzig) grundsätzlich aufgestellt,
daß der deutsche Baustyl sich nicht für ein in Deutschland zu errichtendes Universitäts-Gebäude eigene und wurden demgemäß vier im
s. g. gothischen Style ausgeführte Entwürfe ohne Weiteres bei Seite
geschoben. Dieser Beschluß ist scharf getadelt worden, aber wohl,mit
Unrecht. Der Styl soll den Zweck des Bauwerkes reflectiren; demgemäß erscheint es ganz in der Ordnung, daß z. B. die englischen
Universitäten, welche ihren nationalen Ursprung und Charakter nicht
verlängnen wollen, in gothischen Prachtgebäuden residiren, in welchen
deren Bewohner, nebenbei bemerkt ganz behaglich oder comsortable
leben. Unsere Universitäten dahingegen befinden sich zwar geographisch
in Deutschland, ihrem innersten Wesen aber und ihrem Wirken nach
sind sie durchweg weniger deutsche, als kosmopolitischchumanistisch Anstalten, Repräsentantinnen der „reinen Wissenschaft", weßhalb denn
auch das Griechen- und Römerthum bei ihnen die Hauptrolle spielt
und alle der Philologie Befliessenen schechthin „Philosphen", zu deutsch:
Weltwerse, genannt werden. Bei solcher Sachlage ist es durchaus angemessen, wenn die den Zwecken unserer Universitäten dienenden Gebäude so aussehen, daß sie eben so gut am Cap der guten Hoffnung
Platz nehmen könnten, als an den Ufern des Rheines, der Elbe oder
der Donau und höchstens nur Vorsorge für einige Reminiscenzen an
die Bauweise der gedachten vorchristlichen Völkerschaften getroffen
wird. Von diesem Gesichtspuncte aus die Sache betrachtet, eigenen
sich denn auch weiter zur künstlerischen Ausstattung solcher Bauwerke
die früher allein üblich gewesenen naturwüchsigen, störrischen Materialien, wie z. B. Haustein und Holz, nicht in dem Maße, wie die modernen Surrogate, als da sind: Gyps, Cement, Zink, Gußeisen, Steinund Asphalt-Pappe, da sich aus denselben auf das leichteste und mit
den geringsten Geldmitteln die Formen aller Völker und Zeiten nachmachen lassen. Aus Vorstehendem ergiebt sich, das die Gothiker mit
ihrem unausgesetzten Drängen auf Wiederaufnahme unseres nationalen
Baustyles, auf Echtheit und Solidität der Arbeit wie der Materialien,
jedenfalls mitunter den ihnen so oft gemachten Vorwurf verdienen,
daß sie sich nicht auf „die Höhe des Zeitbewußtseins" empor zu
schwingen wissen. Das Einzige, was man den Eingangs gedachten
Preisrichtern, wohl nicht ohne Grund, entgegenhalten kann, sind die
Gabenverzeichnisse des Kölner Domblattes, welche darthnn, daß auch
selbst auf unseren Universitäten die Liebe zur Kunst unserer deutschen
Vorfahren sich vierfach zu regen begonnen hat, datz die Z e i t vielleicht

nicht mehr so gar >fern ist, in welcher die akademischen Bürger der
deutschen Hochschulen sich nicht minder heimisch in einem gothischen
Bauwerke fühlen werden, wie es zur Zeit schon bei den englischen
Professoren und Studenten der Fall ist."
Wien, 8. Dec./26. Nov. Auf das von den Professoren der Tübinger evang.-theol. Facultät aus Anlaß des Jubelfestes der Wiener
Universität abgesandte Schreiben hat der Dekan der hiesigen theol. Facultät wie folgt geantwortet: „Euer Hochwürden haben bei Gelegenheit der Beschickung des Wiener Universitäls-Jubelfestes ein Schreiben
der hiesigen k. k. evang.-theol. Facultät zukommen lassen, in welchem
Sie aussprechen, wie sehr Ihnen die Betheiligung an jenem Feste dadurch erschwert werde, daß sie nicht auch die genannte Facultät, gleichmäßig wie die übrigen Lehrkörper der hiesigen Universität mitbegrüßt
wissen, da dieselbe vom akademischen Verbände ausgeschlossen sei; doch
diese Ausschließung könne die Anerkennung der Facultät von Seiten
der Hochschule Deutschlands als eines ebenbürtigen Gliedes nicht verhindern. Empfangen Sie und alle jene Herren, welche die Begrüßung
an die Facultät gerichtet, von derselben hiermit den innigsten wärmsten Dank. Mg? Ihre Erwartung sich erfüllen, daß die Zeit nicht ferne
fei, ^ die Anwendung der unerschütterlichen Grundsätze, auf welchen
die Kraft und die Blüthe der deutschen Hochschulen und der von denselben gepflegten Wissenschaft beruht, sich auch hier Bahn brechen und
die evang.-theol. Facultät die ihr gebührende Stellung im Verbände
der hiesigen Universität einnehmen werde.

Frankreich.
Paris, 10. Dec./28. Nov.

Die medicinische Facultät hat gesiegt;

es rst statt des vom Hof begünstigten deutschen Augenarztes Dr. Liebreich, ein der Facultät angehöriger franz. Arzt, Herr Foucher, ermächtigt worden, Vorlesungen über die Augenheilkunde zu halten. — Die
Zuschauer im Theatre Franyais haben ernstlich die Ehre desselben gerettet. Anlaß dazu gab die erste Vorstellung des Stückes „Henriette
Marechal", deren Verfasser die Gebrüder de Goncourt sind. Das
Publicum war im voraus schon gegen dieses Stück eingenommen.
Man wußte, daß darin gesungen werden sollte, eine unerhörte Sache
im Theatre Franyais, und daß die Verfasser sich einer Sprache bedient, die früher nur in den Foubourgs Mode war, die aber nach und
nach die Boulevards und die höheren Kreise gewann und sich sogar
heute in den höchsten Salons der franz. Residenzstädte breit macht,
die aber ms gestern noch aus dem Theatre Franyais v e r b a n n t war.
Außerdem hatte man erfahren, daß ein hoher Einfluß
de Goncourt allein ermöglicht hatte, ihr Machwerk aus das theatre

Franoais zu bringen, kurz, alle Verehrer dieses weltberühmten Theaters und der reinen franz. Sprache, so wie auch die, welche keine höheren Einflüsse lieben, darunter die ganze Jugend des Quartier Latin,
die stark vertreten war, hinderten die Aufführung des Stückes. Dagegen fand im Theatre du Chatelet die erste Vorstellung der ..I^auwros
wasigus" Statt. Es ist eine Art von Revue und glänzend ausgestattet. Es zeigt uns die Frauen aller Zeiten und aller Costume, von
der Eva an bis zu den Toiletten, die noch über die Jetztzeit weit
hinausgehen und sich beinahe der einfachen Tracht oder vielmehr Nichttracht des ersten Weibes der Welt nähern. Die Tänze aller Jahrhunderte werden ausgeführt. Das Stück ist im Grunde genommen
erbärmlick aber aanz Paris wird doch hinströmen, da in demselben
über 300 j u n g e und schöne" Mädchen figuriren, welche es nicht im
geringsten verschmähen, so vrele Reize zur Schau zu tragen, als es
ihnen nur eben die Theaterpolizei gestattet. — I n Aix, wo sich eine
Rechtsschule befindet, hat ein Studenten-Krawall stattgefunden. Ungefähr 40 Studenten bekamen nämlich mit anderen jungen Leuten der
Stadt Streit, und die Behörden schritten zu Gunsten der letzteren ein.

Da die Studenten, die sich in ihrem Recht glaubten, sich nicht sofort fügen wollten, so rief man Militär zu Hülfe, das mit dem Bayonnet
auf dieselben einging und eine große Anzahl von ihnen verhaftete.
Die Aufregung in Aix ist groß.

Belgien.
Brüssel, 9. Dec./27. Nov. Die Pariser France schreibt über die
Verhältnisse Belgiens: „Man beschäftigt sich mit ehrgeizigen Plänen,
welche, falls der König Leopold stürbe, hervortreten könnten, mit Gebietsveränderungen, welche die Folge davon sein dürften, wie mit
dem europäischen Gleichgewichte, dessen Schlußstein dieser Fürst gewesen wäre. Wir hegen, den Tod des Königs Leopold angenommen,
keine Befürchtung für die Störung des Weltfriedens. Mit Ausnahme
der inneren Agitation, welch die Stellung der Parteien in Belgien
hervorrufen kann, wird, glauben wir. Alles, vom materiellen Standpunkte aus betrachtet, in der ruhigsten und regelrechtesten Weise vor
sich gehen. Belgien, das als freier und unabhängiger Staat konstituirt, durch die Verträge anerkannt, in gutem Einvernehmen mit allen
Mächten und als neutraler Staat geschätzt dasteht, hat vollständig
freie Hand über sich selbst, und Niemand kann im Ernste daran denken, dem Vollbesitze seiner National-Souverainetät Abbruch thun zu
wollen. Allerdings trug die große Umsicht des Königs Leopold viel
zu der Innigkeit der Beziehungen zwischen Belgien und den übrigen
Staaten bei. Dank der Klugheit und Gewandheit seines Herrschers,
ward Belgien ruhig, glücklich und geachtet, es steht jetzt mündig da
und ist im Stande, in voller Freiheit die Interessen seiner inneren
Politik zu ordnen. Wer von Belgien spricht, denkt ohne Weiteres
an Frankreich, um dort die Lösung der schweren Rätsel, die man im
Sinne hat, zu suchen. Wir sind überzeugt, daß diejenigen irre gehen,
welche Frankreich Einverleibungsplane zutrauen. Die kaiserliche Politik liegt in ihrer Friedensliebe hell zu Tage. Die Kriege, die wir
führten, wurden einzig und allein znr Herstellung des durch den exklusiven Ehrgeiz gewisser Mächte zerstörten europäischen Gleichgewichts

gsÄhrt. Dieser Ehrgeiz allein könnte den allgemeinen Frieden stören;
si^^aber wird Frankreich nicht derjenige Theil sein, der aus persönlichen Ursachen.diese furchtbare Verantwortlichkeit auf sich ladet.
Das europäische Gleichgewicht beruht übrigens nicht mehr auf der
Existenz oder dem Willen eines einzigen Menschen, für wie einflußreich und mächtig er auch gelten mag. Es ruht auf der starken Basis gemeinsamer Interessen, welche die Nationen verbinden und alle
konservativen Kräfte gegen jeden ordnungswidrigen Anlauf zusammenhalten. Der König Leopold ist so wenig wie jeder Andere der Schlußstein an Gewölbe dieses Gebäudes. Er kann verschwinden, aber die
höheren Interessen, welche den Frieden und die Entwicklung der freundschaftlichen Beziehungen zwischen den civilisirten Ländern wollen, werden nicht mit ihm schwinden, ihr Einfluß wird im Gegentheil nach
seinem Tode derselbe, wie bei seinen Lebzeiten bleiben. Nicht an der
Ausdehnung der Grenzen zu arbeiten, gilt es jetzt, sondern dieselben
dadurch zu beseitigen, daß man endlich an die Stelle der Politik, die
da theilt, die Politik, die da nähert, an die Stelle der destruktiven
Eifersüchteleien die der fruchtbaren Solidaritäten setzt. Ein guter
Handelsvertrag thnt mehr für Wohlergehen und Beruhigung der Staaten, als zwanzig glückliche Kriege. Die Stunde hat endlich geschlagen, wo das System der alten Diplomatie unter der hochherzigen
Eingebung der wahrhaft freisinnigen Fortschritts-Jdeen umgeschmolzen
werden muß. Frankreich ist zufrieden und ruhmgekrönt- es widmet
sich ganz und gar den Werken des Friedens, es weiht 'seine Macht
den Arbeiten seiner inneren Blüthe und der Entwicklung.seiner Ein-,
richtungen; sein Herz denkt nicht daran, die Ruhe Europa's zu trüben, um problematische Vortheile zu erringen, welche die wirklichen
Gefahren nicht Werth wären. Möge Belgien nicht auf die Stimmen
hören, die es ehrgeiziger Absichten der kaiserlichen Politik wegen alarmiren wollen. Wenn es seinen jetzigen König verliert so wünschen
wir, daß es Weisheit genug zeige, um bei dem stets delikaten Uebergange aus einer Regierung in die andere durch die Größe seiner Vaterlandsliebe den Leidenschaften der Parteien zu imponiren. Wir hoffen, daß die großen Fraktionen, welche sich um die Gewalt streiten,
nur an ihres Vaterlandes Bestes denken werden; aber die Einen wie
die Anderen dürfen sich jede Furcht aus dem Sinne schlagen; kein
Mensch kann in Frankreich an die Einverleibung Belgiens denken,
die uns keine neue Stärke geben, sondern uns nichts als Verlegenheiten bereiten würde."

Amerika.
Washington. An den Congreß der Vereinigten Staaten Nordamerikas treten diesmal schwierige Fragen heran. Die Bedingungen,
unter denen die im Aufruhr gewesenen wirklich abgefallenen Staaten
in dee Union wieder sollen eintreten dürfen, der Test-Eid, den Senatoren und Mitglieder des Repräsentantenhauses leisten sollen, die
Ausdehnung des Stimmrechts auf die Neger im Bundesbezirke von
Columbia: das sind alles Puncte, die zu lebendigen und sogar stürmischen Debatten Anlaß geben werden. Da ist aber eine andere
Frage, die alle anderen durch das Interesse, das sie weckt, weit überragt. Die Times schreibt: „Wie uns scheinen möchte, wird über die
Finanzen der Union heftig debattirt werden, noch ehe es entschieden
sein wird, was die Union ist. Der Schatzsecretär will die Metallwährung wieder einführen. Das mag ganz verständig von ihm sein,
aber wegen der Consequenzen wird er auf heftigen Widerstand stoßen.
Die Gläubiger, welche in Greenbacks Darlehen gegeben haben, sollen
hinfort in Gold wieder bezahlt werden, unternehmende Zwischenhändler werden aus dem Steigen des Geldwerthes den Nutzen an sich
reißen, und die Geldmäkler werden ihr Geschäft zu Grunde gehen
sehen. Herr M'Culloch wird, wir hoffen es, das Haus zu seiner Unterstützung bereit finden, aber er ist auf einen Sturm gefaßt. Das
Finanz-System der Vereinigten Staaten ist in Wahreit in einer solchen Lage, daß die einzige Frage, die aufgeworfen werden sollte, die
ist, was zuerst zu thun ist. Die Regierung hat eine ungeheure Schuld
contrahirt, und ein sehr großer Theil dieser Schuld wurde durch die
Ausgabe inconvertibeln Papiers geschaffen. Ein Theil dieses Papiers
ist bereits wieder aus dem Verkehr herausgezogen, aber man hat ausgerechnet, daß, wenn es so fortgeht, wie jetzt, der noch umlaufende
Betrag zu Ende des Finanzjahres 890 Millionen Dollars oder 173
Millionen Pf. St. fein wird. Es ist freilich mit einer in dieser Form
existirenden Schuld der Vortheil verbunden, daß keine Zinsen dafür
bezahlt zu werden brauchen, und den Vortheil weiß Jedermann zu
schätzen.
E s ist klar, daß, wenn der ganze Betrag eingezogen und
fundirt würde, der Staatscasse daraus eine Zinsenlast von 12 oder
13 Millionen Pf. St. jährlich mehr aufgebürdet werden müßte. Das
kann jeder amerikanische Bürger einsehen. Die Uebel, die einen
angeschwellten Papierumlauf begleiten, sind leider nicht eben so einleuchtend, obschon nach der Ansicht aller sachverständigen Denker es
gewiß ist, daß sie dem offenbaren Gewinne mehr als das Gegengewicht halten. Ein Papierumlauf, der sich auf nichts stützt, als auf
den National-Credit, bringt die Staatscasse bei jeder Operation, die
sie vorzunehmen hat, in Nachtheil, die Handelsplätze der Staaten außer
Verbindung mit der übrigen Welt und in alle Kaufgeschäfte ein Element des Zufalls, das die Stabilität der Handelsgeschäfte erschüttert
und zugleich einen für die ordnungsmäßige Industrie verhängnißvollen Geist des Hazardspiels ermuthigt. Wird der Umlauf des inconvertibeln Papiers permanent gemacht, so werden die Einwohner der
Vereinigten Staaten mitunter mehr verlieren, als den Betrag, den
sie bei Vermeidung der Zinszahlung zu gewinnen scheinen. Eben so
wünschenswert als die Reduction der Schuld, ist die Vereinfachung

des Steuersystems der Union. Gegenwärtig ist die Produttion, der
National-Wohlstand stark behindert durch Steuern, die wirklich unproductiv sind, und durch Zollauflagen, die nur den Manusacturisten der
älteren Staaten zu Gute kommen. Wenn Herr M'Culloch die Abschaffung der keinen Nutzen schaffenden Steuern beantragen und dahin
wirken wird, daß die Zölle, die wirklich nur Schutzzölle sind, herabgesetzt werden, so wird er und seine Nachfolger zwar noch nicht dazu
gelangen, die ganze Schuld in dreißig Jahren, wie die Amerikanerin
thörichter Weise hoffen, voll abzuzahlen, aber er wird wenigstens seinen Theil dazu beitragen, daß es einmal geschieht."

Netteste N a c h r i c h t e n .
Berlin, 13./1. Dec. Eine Preuß. Depesche in der Franks. Angelegenheit enthält eine Annäherung an den Oesterr. Standpunkt.
An der Leichenfeier in Brüssel werden theilnehmen der Kronprinz von
Preußen und der Preuß. General Grabbe, der Prinz von Wales, ein
Franz. Botschafter, der Erzherzog Stephan von Oesterreich. — Die
„N. A. Z." sagt: „So schmerzlich der Tod des Königs Leopold überall
da empfunden werden muß, wo man die persönlichen Eigenschaften
des hohen Verstorbenen schätzen gelernt hatte, so wenig kann demselben irgend eine politische Bedeutung beigelegt werden." — Für 100
Rbl. 85^4 Thlr. bezahlt.
Pesth, 9. Dec./27. Nov. Deak hat die Deputirten auf den 12.
Dec. Vormittags zu einer Konferenz wegen der Eröffnung des Reichstages eingeladen. Der Pesther Lloyd bestätigt in verläßlicher Weise
die vorläufige Einigung der beiden großen Parteien. Der Pesti Naplo
bestreitet, daß die Centralisten die deutsche Partei vertreten; ihre Politik würde dem deutschen Einflüsse Oesterreichs schaden. Dasselbe Blatt
leugnet, daß 10 Millionen Deutsche qeqen das September-Wamsest
protestiren.
— Die Ankunft des Kaisers fand heute Nachmittag um 2^Uhr
statt. Am Bahnhofe wurde derselbe von den Korporationen der Stadt
und dem Abgeordneten Deak begrüßt. Auf die Ansprache des Bürgermeisters von Pesth erwiederte der Kaiser, er sei über den Ausdruck
der Treue und Anhänglichkeit auch bei dieser Gelegenheit erfreut.
Vertrauensvoll sei er gekommen und gewärtige Vertrauen, (^r sei fest
vom Glauben beseelt, dasselbe zu finden und versichere in dieser Erwartung seine tonigliche Gnave.

Brüssel, 12. Dee./30. Nov. I n einem Telegramm des Kaisers
Napoleon an den König Leopold I I . heißt es: „Die Kaiserin und ich
nehmen lebhaftesten Antheil an der Trauer, die Sie erfüllt. Ihr
erlauchter Vater bezeigte mir stets eine große Zuneigung; ich habe
stets dasselbe Gefühl für ihn empfunden. König Leopold stand in dem
gerechten Rufe hoher Intelligenz und hoher Weisheit. Er war einer
der mit Recht verehrtesten Monarchen Europa's. Ich hoffe, Sie werden auf dem Throne dem hohen Beispiele folgen, welches Ihr erhabener Vorgänger Ihnen gegeben hat. Bei jeder Gelegenheit werde
ich glücklich sein, Ihnen die Zuneigung bezeigen zu können, die ich
für Sie zu hegen versichere."
Nachrichten aus Nm-Aork vom 2. Dec. melden: Durch eine
Proklamation des Präsidenten Johnson wurde die Habeas-Corpus-Akte
in allen nicht insurgirt gewesenen Staaten wiederhergestellt. NordCarolina hat das Verfassungs-Amendement über die Aufhebung der
Sklaverei angenommen. Der „New-Jork-Tribüne" zufolge sind die
Beziehungen der Vereinigten Staaten von Nordamerika zu England
und Frankreich sehr befriedigend.

Leopold, König von Belgien.
Geboren 16. December 1790, gestorben 10. December 1L65.

Der verstorbene Köuig Leopold von Belgien war der dritte
Sohn des Herzogs Franz von Koburg und der Auguste, geb. Gräfin
Reuß zu Ebersdorf, trat in russische Dienste, wurde bald General und
begleitete 1808 den Kaiser Alexander nach Ersurt. Aus Rücksicht auf
die Drohungen Napoleons nahm er 1810 seinen Abschied aus russischen
Diensten, lebte nun in Koburg den Wissenschaften und bereiste 1812
Italien und die Schweiz. 1813 trat er wieder in russische Dienste,
machte die Feldzüge von 1813 und 1814 mit und begab sich mit den
alliirten Monarchen nach England, dann 1815 zum Congreß nach
Wien. Nach der Rückkehr Napoleons von Elba ging er zur Rheinarmee, zog wieder mit in Paris ein, wo er dann eine Zeitlang blieb,
u. begab sich dann nach Berlin. Während seines Besuchs in England
hatte ihn die Prinzessin Charlotte, einzige Tochter des Prinzen von
Wales und Kronerbin, kennen gelernt und im Stillen zu ihrem Gemäht gewählt. I n Berlin trug ein Brief des Prinzregenten ihm die
Hand seiner Tochter an. L. reiste nun nach London und vermählte
sich, nachdem er am 27. März 1816 durch eine Parlamenlsaete naturalistrt worden war, den 2. Mai 1816 mit der Prinzessin Charlotte.
Er wurde zugleich Herzog von Kendal, Feldmarschall und Mitglied des
Geheimen Raths. Doch schon am 5. Nov. 1817 starb seine Gemahlin
in den Wochen, und er lebte später in London. 1830 wurde ihm
der Thron von Griechenland angetragen, den er Anfangs, 11. Febr.,
anzunehmen sich dereit, erklärte, aber, als er die ivayreu Verhältnisse

des Landes kennen gelernt hatte, bereits cnn 21. Mai ausschlug; dagegen nahm er die am 4. Juni 1831 auf ihn gefallene Wahl zum
König von Belgien am 12. Juli an und bestieg am 21. Juli 1831
den Thron. I n zweiter Ehe vermählte er sich 1832 mit Louise, Tochter
des Franzosenkönigs Louis Philipp, welche ihm den Erbprinzen Leopold,
den Prinzen Philipp und Charlotte, die jetzige Kaiserin von Mexico,
gebar und 1850 starb. Die Geschichte seiner Regierung fällt mit der
des Landes zusammen; seine persönliche Stellung zu derselben war, daß
er, hinter den Coulissen stehend, dem Streite der Klerikalen und Liberalen
vermittelnd zuhörte. I n gleicher Weise verhielt er sich zu allen politischen Händeln diesseits und jenseits des Oceans; zumal in den letzten
Jahren horchten den weisen Nachschlagen des ergrauten diplomatischen
Königs Fürsten, Präsidenten und Minister und unterwarfen sich seinem
Schiedsspruch unbedingt. Eine Proklamation des Bürgermeisters von
Brüssel verkündet der Stadt den Tod König Leopold's wie folgt:
„Se. Majestät der König ist entschlafen. Alle Belgier werden den
Verlust unseres Fürsten beklagen. Die hohe Weisheit und hervorragende Persönlichkeit desselben, der unser ewiges Bedauern mitnimmt,
begünstigten die EntWickelung unserer Nationalität, welche glücklich
gedeihend und frei, und deren Existenz ein Pfand für die Sicherheit
und Ruhe Europas wurde. Die Geschichte wird sagen, daß der Begründer unserer Dynastie der Nachwell das Beispiel der loyalsten
Hingabe an unsere freien Institutionen vererbte, daß er ein unlösliches Band zwischen Thron und Freiheit stiftete. Das Land überträgt sein Vertrauen dem würdigen Sohne dieses Musterkönigs, der
auf belgischem Boden geboren, unsere Gefühle und Wünsche theilt.
Wie wir seinen tiefen Schmerz." — Der Pariser „Moniteur universel"
schreibt: „Der Tod des Königs Leopold von Belgien hat einen großen
und schmerzlichen Eindruck hervorgebracht. Der Verlust dieses Herrschers, welcher durch seine Weisheit seine hohe Stellung im Rathe Europa's errungen, hat einstimmiges Bedauern erweckt. Der Hos wollte sich
demselben anschließen. Die Feste in Compiegne sind abgebrochen." — Die
sterbliche Hülle des Königs wird bei Fackelbeleuchtung von Schloß Laeken
nach Brüssel gebracht. Das Leichenbegängniß findet heute statt. Morgen
erfolgt die Eidesleistung Leopold des Zweiten.

steht erst seit einem halben Jahr und wenn nun auch der gute Erfolg
des Concerts zum großen Theil der freundlichen Hülfe der Walk'schen
Brüder, deren Verein ein längeres Bestehen hat, zuzuschreiben ist, so
können wir doch nicht umhin einmal unserem freudigen Erstaunen
darüber Ausdruck zu geben, daß eine Produktion so bald hat stattfinden können und nächstdem den beiden Herren Directoren unseren
Dank auszusprechen für die Sorgfalt, mit der sie sich der Sache angenommen haben. Ihre Mühe war keine kleine, wie Jeder einsehen
wird, der den Versuch erlebt hat, aus meist ganz ungeübten Stimmen
ein Sängerchor herzustellen. Daß nun zwar das besprochene Concert
unter obigen Voraussetzungen keinen in allen Einzelheiten vollkommnen
Kunstgenuß gewähren konnte, liegt ja auf der Hand und es ist die
Frage aufgeworfen worden: Warum denn die Eile? Hierauf diene zur
Antwort, daß es 'mal auch keinem der Sänger eingefallen ist, als
vollkommner Künstler auftreten zu wollen, daß es vielmehr dem jungen Verein daran lag, so bald wie möglich zu erstarken durch einen
engeren Anschluß an Nachbarvereine, und um einen solchen anzubahnen, schien dieses Mittel das geeignetste. Ob der gute Zweck aus die
dieses Mal hierbei beobachtete Art und Weise erreicht werden kann,
ist eine andere Frage. Wir glauben nicht, daß es sich lohnt, 8—10
Männer, die ihre regelmäßige. Beschäftigung haben und sich nnr mit
Mühe von derselben losmachen können, aus einer Stadt in die andere
zu laden, nur um erst dein Apollo ein kleines und dann dein Bacchus
ein größeres Opfer darzubringen. Zwar — nach deutscher Einigkeit
siehts auch dieses 'mal ans, sollte aber hieraus wirklich deutsche Kraft
erwachsen können? — Wenn der Verein nur um des Gesanges willen
da ist, nun dann mag es ja ganz gut so sein, dann wird ihm aber
auch solch eine einmalige Verstärkung wenig helfen, wir glauben aber,
daß unser Verein nicht nur ein Männergesangverein sein will, sondern auch ein Männer verein und daß er als solcher das Bedürsniß
fühlt, sich an benachbarte Vereine anzuschließen. Tiefer Anschluß aber
Nluß auf andere Weise ausgebeutet werden, wenn er ein wirksamer sein soll.
Wir rufen dem Verein zu, er möge feiner eigenen Devise eingedenk sein:
Herz und Lied — frisch, frei, gesund
Wahr' es Gott dem Sängerbund! —

Stand der Rigaer Börsen-Bank
am 3^. November 1865.
Passiva.

A c t i v a.
Dahrlehn gegen WerthS.-Rbl. Kop.
papiere und Waaren 2,413,940 ' L
301,803 49
Wechsel-Portefeuille. .
222,678 96
Diverse Debitores . .
5/100 —
Jnventarium . . . .
719,003 35
Werthpapiere . . . .
Zinsen auf Einlagen
5S,K89 20

Ui^osten

Gagen,

Cassa-Bestand

.

.

.

S.-Rbl. Kop.

100,000 —
Grund-Capital . .
1,847 86
Reserve-Capital . - .
2,387,674 60
Einlagen
Diverse Creditores . . 1,020,065 95
19,177 2
Zinsen auf ^ erthpapiere
123,433 26
Zinsen und Gebühren .

9.077 S2

390,15 l

! Giro-Conti . . . .
Rigasches Steichsbank-

S5 j

Comptoir

. . . .

318,009 84
ISO,000 —

4,150,808 53 !
4,150,808 53
Der Zinsfuß für Einlagen bleibt bis auf Weiteres: für den Bankschein
I^it.
3"/>o P(5t. pr Anno, d. i. 3 Kop. täglich für den Schein von 300 M l . ; für den Bankschein I.it. L 4^/,^ pCt. pr. Anno, d. i.
Kop. täglich ^ ^ j e d e
100 Rbl.; — lür den Bankschein I^ir. e. 4°Vm<> p ^ Anno, d, i. W F ^ o p .
täglich für den Schein von 500 Rbl.; — für den Bankschein l^n. v
pEt.
pr. Anno, d i. 1^/,o Kop. täglich für jede 100 Rbl.; — für den Bankschein I^it. I'.
mit Coupons und jederzeit freistehender 6 monatlicher Kündigung 5 PCt. pr. Anno,
für Darlehen gegen Hypotheken 7'/- PCt. pr Anno, — für Darlehen gegen Waaren
7 pCt pr. Anno, — für Darlehen gegen Werthpapiere 6'/- PCt. pr. Anno,
für Darlehen auf gegenseitigen Ruf 6 ' / z pCt. pr. Anno, — für Wechsel 6 ' / z — 7
pCt. pr. Anno.
Die Börsen-Bank zeigt an, daß sämmtliche Coupons der Rusf. Staats-Anleihen, sowie die der Livl., Estl. und Kurl. Pfandbriefe, der Communal - Anleihen
und der von der Regierung garantirten Actien vor dem Verfalle von ihr discontirt werden. Gleichzeitig übernimmt die Bank auch die Einkafsirung sämmtlicher
Coupons- und Dividenden-Zahlungen und berechnet hierbei: für die m Riga zahlbaren '/« °/<z und für die auswärts zahlbaren '/z "/o Provision.
Endlich bringt die Börsen-Bank wiederholt zur Kenntniß des Publicums,
daß sie zufolge Uebereinkommens mit der St. Petersburger Privat-Handels-Bank
Anweisungen auf St. Petersburg zu nachfolgenden Sätzen ausgiebt: von Rbl. 100
bis Rbl. 5000. Ä
von Rbl. 500l bis Rbl. 15,000. Ä
von Rbl. l5,000
bis Rbl. 30,000. 5 15 Rbl. f. jeden Betrag, über Rbl. 30,000 k '/z °/o°.

Das Direetorium

Witternngsbeobachtnngen
den 15. December 1865.
Stunde.

SL
Z ^

Wind..

Witterung.

7 Uhr 37.2 —0,1

(0)

4 Schnee

46 S - 3 7

N (3)

4

G

4

2

-

11 -

Ze

55,7 — l2,7

(16) 7 Uhr 44,3 —6.4

^

(3)

Extreme
Tages mittel
der Temperatur
Utii. ^ »l»»- Barom. ^ Th?rm>

746,6 —ö.ö

4

( E i n g e s a n d t . )

Aus Werro. Am 20. Nov. hatten wir hier die Freude ein Concert anzuhören, welches gegeben wurde von vereinten Gliedern des
Walk'schen und Werro'schen Männergesangvereins. Wenn nun stets
bei gesundem Sinn ein Genuß, den eigne Kräfte uns bieten, mit erhöhtem Interesse aufgenommen wird, so war das hier 'mal ganz besonder der Fall; denn wir konnten eigentlich den hiesigen Kräften
diese Lerstung noch nicht zutrauen. Der Werro sche Gesangverein be-

hoch.

Die am 15. Dec. gefallene Schneemenge (geschmolz.) ungefähr 21 Millim.
Das Barometermittel des (l4) ist - 743,0 (statt 763,0.)

Fremden - Liste.

Hotel London. Herren Kaufmann Haberman, Oberstlieutenant Betschora.
Aotel S t . Petersburg. Herr Baron Krüdner.
Aon der Censur erlaubt. Dvrpat, den 4. December
Verantwortlicher Redakteur: R. Liebert. .

«Hierzu eme Beilage.)

Beilage zur Dörptschen Zeitung »U Wl.
Bekanntmachungen und Anzeigen.
4) Die Conditorei-Inhaber und zwar:
Von dem Directorinm der Kaiserlichen UniZu einem wohlthatigen Zwecke
versität Dorpat wc^oen o lcjeingen, welche an
Rbl. Rbl.
Dramatische
diese Universität oder an ngend eme Anstalt
1) I . I . Luchsinger
60
derselben Forderungen zu machen haben, 2) H. W. Felschau
40
70
hierdurch m:fgefordert, hierüber dre von wem 3) A. Bork
aeböria attestirten Rechnungen und Anwelsun170. M o n t a g , 6. December, im Saale der
g n K . V bis zum IS, D°°°mb°r d I , bei
Bürgermusse. (Wiederholung der SonntagBehörde einzureichen, indem späterhin für 5) Die 5 Büffet-Inhaber bei den Mus- Vorstellung). — Billets Ä 30 Kop. sind für
dieses Jahr keine Zahlungs-Anweisungen mehr
Mitglieder und Familien des Handwerker-Versengesellschnften und zwar:
eins
und der Bürgermusse nach den für beide
acceptirt werden.
1) Ressource
30
Dorpat, 29. November 1865.
Gesellschaften bestehenden Vorschriften Montag
2)
Casino
15
Rector Samson.
bei R. Liebert, (Buchdruckerei von E. I.Karow)
. . . . .
30
(Nr. 1596.)
Secretär PH. Wilde. 3) Commerz-Musse
in Empfang zu nehmen. — Anfang 8 Uhr.
4) Bürgermusse
30
Z u r Aufführung kommen: Cigeufinn,
25
Von dem Rathe der Stadt Dorpat wird des- 5) Academische Müsse
Lustspiel in 1 Act. — Jocko als MMer, panto130.
mittelst bekannt gemacht, das> zufolge der von
mimische Scene. — Nur kein Miethscontract,
den Deputirten der Dörnchen Gemeinde der 6j l Büffet-Inhaber der Handwerksherberge Posse mit Gesang.
Tracteur-Jnhaber veranstalteten Repartition die
10
nachgenannten Tracteur-Jnhaber für ihre resp. Alexander Seide
Am Sonntag den 5. December, NachAnstalten zum Besten der 7orpatschen Sladt- 7) Die 3t) Stadtschenken
- . ^>0
mittags um 3 Uhr, wird im Saale der
Cassa für das Jahr 1666 als Acciie, folgende
Summa 2175. höheren Stadt-Töchterschule eine VersteigeSummen zu erlegen haben:
Dorpat, Rathhaus am 20. November
^ rung von weiblichen Haud - Arbeiten und
I m Namen und von wegen Cinec'Edlen! einigen anderen Gegenstände» zu wohlthäI ) die l8 Tracteur - ZuHaber im engeren
Rathö der Stadt Dorpat.
I
Sinne und zwar.
^
^
Syndicus W. Rohland, i tigeu Zwecken stattfinden. Zu zahlreichem
(Nr. 1635.)
Obersecretaire C. v. Riekhoff. ^Besuch wird freundlichst eingeladen.
I ) C. F. Toepffer .
35
Z) C. A. Hennig
35
Verlag von B. S. Berendsohn in Hamburg:
3) I . R. Schramm
50
Von dem Rathe der Stadt Dorpat wird
4) A. D. Musso
50
hierdurch bekannt gemacht, daß das Hierselbst
im 2. Stadttheile sul> Nr. 65 belegene, der
5) I . A. Harloff
35
für alle Fälle
Wittwe A n n a Amalie Thal, geborenen des häuslichen und des Geschäfts-Lebens.
6) E. Schumann
40
7) C. G. Keller für drei Tracteure
Martinson, zugehörig gewesene Wohnhaus
Ein. mustergültiges Handbuch zur Abfassung
Ä 25 Rbl
75
nebst Zubehörnngen nochmals zum öffentlivon
Empfehlungsschreiben, Bittschriften, Einla8) R. Freymann
25
chen Ausbot gestellt werden soll, — un>?
9) Gustav Hesse
25
werden demnach Äaufliebhaber hierdurch aufge- dungen, Glückwünschen, Beileids- und Trauer10) H. W. Felschcm
35
fordert, sich zu dem deshalb aus den 17. Dec. briefen, Erinnerungs- und Mahnbriefen, DankI I ) G. A. Klinge
35
1865 anberaumten ersten, sowie dem alsdann sagungs-, Freundschasts-, Familien- und Liebes12) A. F. Königsmann .
. . 30
zu bestimmenden 2. Licitations-Termine Vor- briefen, Briefen in Heirathsangelegenheiten, Ge13) Adolph Kängsepp
35
mittags um 12 Uhr i n des Rathes Sitzungs- schäftsbriefen aller A r t , ferner Anweisungen und

AbenS - Unterhaltung

d i e s e r

Der vollkommene Briefsteller

14) Christian Tempel

30

zimmer

einzufinden, ihren Bot und Ueberbot

Schematen zu Wechseln, Anweisungen, T i t u l a -

Nach den neuesten Anforderungen
zu verlautbaren und sodann wegen des Zu- turen ?c.
bearbeitet von P . F. Claussen.
schlags weitere Verfügung abzuwarten.
Dorpat-Nathhaus am 30. November 1865. 6.starkvermehrte Auflage. Elegant cartonnirt.
Preis 46 Kop.
I m Namen und von wegen Eines Edlen
Vorräthig in der Buchhandlung von E . Z .
Raths der Stadt Dorpat:
655.
Karow in Dorpat und Fellin.
Commerzbürgermeister E. I . Karow.
2) Die 3 Hotel-Inhaber nnd zwar:
(Nr. 1673.)
Obersecretaire C. v. Riekhoff.
1) C. G. Tennisson (St. PetersV o n dem Rathe der Stadt Dorpat w i r d hierburg)
40
mit
durch bekannt gemacht, daß das i m 3. Stadt2) Bernh. Stein (Paris) . . .
30
theile sud Nr. 40 n. 40a belegene, den Erben
3) Pabo (London)
^55
125. des weil. Christian Kriesa gehörige Wohnzu 10 und IS Kop.
haus nebst Zubehörnngen öffentlich ver3) Die 25 Inhaber von Speisehäusern kauft werden soll, — und werden demnach sind zu haben bei
Kaufliebhaber hierdurch aufgefordert, sich zu
und zwar:
dem deshalb auf den 22. Februar 1866 anBestes gereinigtes
1) Frau A. Fahl
W
beraumten ersten, so wie dem alsdann zu
2) Georg Ernitz . . . . . .
15
bestimmenden 3- Licitations-Termine Vormit3) Alexander Lipping . . . .
25
tags um 12 Uhr i n Eines Edlen Rathes Sitz4) I . G. Haberl
25
k.
ungszimmer einzufinden, ihren Bot und Ueber- verkauft
5) I . W. Klattenberg . . . .
25
bot zu verlautbaren und sodann wegen des
Farbige Wachslichtchen, weiße und
6) I . C. Freidang
35
Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten.
7) Christian Luhkin
15
farbige
Wachsstöcke von verschiedener
D o r p a t - N a t h h a u s am 26. November 1865.
8) Louise Ewers
15
^m Namen und von wegen Eines Edlen Größe Stearin-, Parafin- und Palm9) Heinr. Eichenberg
30
Raths der Stadt Dorpat:
lichte, schön hellbrennende Talglichte,
10) Frau Schleicher
25
Conimerzbürgermeister E. I . Karow. P e t r o l e u m höchster Qualität empfiehlt.
11) Wassili'Barchow
30
(Nr. 1660.)
Obersecretaire C. v. Riekhoff.
B . Frederking.
12) Reinberg
20
13) Michael Weber
20
Reisende, die nach Pleskau zu fahren
14) Peter Umblia
25
wünschen, werden erwcht sich zu melden im
15) Heinr. Müller
15
A Hennigson
neuester Form erhielt
Hause Hagel bei Peter Karlson.
16) Alexand. Sinitzin . . . . .
10
17) Gustav Arrol
20
18) Theod. Grunau . . . . .
10
19) Carl Beckmann
25
20) Alexander Zarik
10
8 t M - , Ki8vu-,
ck
kurxivMi'en-IImllllunK
21) Anton Neuhausen
10
Attas»
22) Gottlieb Bluhm
10
23) Wassili Schilowsky . . . .
35
^ Vtolii»- Saiten
6^/6//^.
24) Wilhelm Leidloff
15
25) Kortlang
- 10
485.

15)
16)
17)
18)

Adolph Weidenbaum . . . .
Johanna O b e r l e i t n e r . . . .
Iwan Tscherepaichkin . . .
Nicolai Winter . . . .
.

40
35
30
25

Briefbogen

Photographie von Dorpat

R ü b - N e l

Damm-

Von der Unterzeichneten wird hiedurch bekannt gemacht, daß die vom 3. Januar 1866
ab in ihrem Verlage erscheinende

Neue

Dörptsche

Zeitung

demnächst als zweites P r o b e b l a t t herausgegeben und versandt werden wird.

N e u erschienen:

Düsseldorfer Bildermappe 2 Rbl.
Pletsch kleines Volk
Rbl.
Seinecke Leben des Weibes 2 Rbl. 35 Kop.
Pecht Lessinggalerie 1. Heft 2 Rbl.

Schiller ausgewählte Werke 4 ^ Rbl.
Voltaire und die Markgräfin von Bayreuth 2 Rbl.
insbesondere auf das bevorstehende Weihnachtsfest Bezug nehmende, finden bei der
großen A u f l a g e dieses Probeblattes die weiteste V e r b r e i t u n g und werden bis Freitag Rüge Bluntfield. Der Probekuß 2 Rbl.

Bekanntmachungen und Anzeigen,

den 10. December jederzeit entgegengenommen in

Vorräthig bei E . Z . Karow.

C. Mattiestn's Buchdruckerei und
Zeitungs-Expedition.

empfing eine Sendung

k a k r a ! e Ii e Ii r 8
(I^elzens-DrLriselioi')
vsräev allein su 35 Top., mit äem äasu
Sököi'siiäöii Oäsur su I Rbl. vsrkauA bsi

C a v i a r

IT.

und schöne große getrocknete Stettiner A e v f e l empfing und empfiehlt

?. SieokvU.

Gerste

mit Stellung nach Dorpat und Tolama kauft

H . D . Brock.
Gerste Ä 85 Rbl. und Hafer 5, 57 Rbl.

Es erhielt und empfiehlt frische Arnebtbonbons, Marmeladen, Tran- per 15 Tschetwert zahlt mit Stellung nach
benrosinen, Feigen, Pflaumen, Krackmandeln, Wallnüsse, verzierte Reval und Port-Kunda
C F Keller,
Früchte, verschiedene Confectüren in Kästchen, Citronen und Frn«chtextracte.

C. O. Johansson.

Kaufhof, Eckbude Nr. 21.

Bis zum 8. d. M. kann eine verdeckte

Außer meinem reichhaltigen

lesche zur Neise nach Pleskau benutzt

K p i c h e u g - « g e r
empfehle ich nachstehende Artikel in vorzüglicher Qualität, als: Feigen, T o p f -

werden mit Vergütung der Progon für zwei
Pferde. Zu erfahren bei Frau von Tscherewin,
wohnhaft im Hause des Herrn Baron Stackelberg bei der Universität.

rosinen, Krackmandeln, Wallnüffe, Aprikosen, Pflaumen, MarmeVorzügliche, gut ausgebrannte Zigelsteine
lade, Pastellade, Bonllevons, Confectüren in Pfund-Schachteln, alle und Dachpfannensindauf dem Gute Ullila
Sorten Kiewseher Safte in Pfund-Burken, Wachsstücke und bunte Wachs- zu haben. — Proben zu sehen und Preise zu
lichte, Gold- und Silberschaum, eine große Auswahl Bilderbogen und erfahren in der Apotheke von Th. Köhler.
besonders feines Conditorn»ehl.

B e i mir sind stets zu haben:

Kleine Stearinlichte in Päckchen

Verschiedene

Sorten Bairisches- und T a f e l - B i e r ,

M e t h , feine Branntweine und LiIch erlaube mir hiedurch mein soeben auf's Vollständigste mit gänzlich neuen queure, Selters- und Soda-Waffer in
ganzen und halben Flaschen, sämmtlich zu FaWaaren assortirtes
brikpreisen.

Stiesel-Lager

"MV

welches zu den billigsten Preisen jede Waare zu liefern im Stande ist, bestens zu
empfehlen. — Die Arbeit, sämmtlich eigenes Fabrikat, ist aufs sorgfältigste ausgeführt

Ein braunes, rasches P f e r d ,
etwas schwach auf den Vorderbeinen,

sonst fehlerfrei, ist für sehr billi-

gen Preis zu verkaufen. —
Wo? erfährt man in der Expedition
dieser Zeitung.

uud empfehle namentlich Prünellstiefel der verschiedensten
^ Farben
Einen neuen
für Damen und Kinder, Herren-Gamaschen sowohl aus Wichsleoer als aus
bestem französischen und amerikan. Lackleder mit einfachen und doMUen sohlen,
Petersburger Sehlitten
hohe und warme H e r r e n - L e d e r - G a l l o j c h e n , Pelz- und warme Scyllttschuh- hat zu verkanfen
Lackirer Schröder,

Steinstraße.
ftiefel für Damen und Kinder, Schlittschnhriemen, Leibrtemen für Herren
und Knaben, Glanz-Wichse, Gallosehen- und Lederlack.
Der Unterzeichnete übernimmt R e p a r a turen an Flügeln und Fortepianos,
Z U n U c r , Ritterftraße,

Vollständiges
Lager
der

und verspricht reelle und prompte Arbeit bei
mäßigen Preisen.
P . Just,
wohnhaft in der Karlowastraße im
Armenhause.

vorzüglichsten Gemälde aus der Dresdener Gallene in Photographjen

I n der Ritterstraße Nr. l<>9 ist eine kleine
F a m i l i e n - W o h n u n g von 4 Zimmern vom
1. Jan. 1L66 ab zu v e r m i t h e n . Zu erfragen
heim Schlossermeister C. Kroeger hmter dem
Die neuesten Lieferungen der schönen Sammlung enthalten Nachbildungen von der „Madonna mit dem Universitätsgebäude. Eingang durch die Pforte.

von Hanns Hanfstängl.
Preis pro Blatt 4 Rubel 57 Kopeken.

Kinde" von Murillo, jenem Bilde mit dem Wunderfamen Ausdrucke im Gesichte der sonst fast genrehaft dargestellten Madonna, dann den vrelbekebten „Amor" von Rafael Mengs und endlich -die schone blonde „Venus'
von dem älteren Palma.
die früheren Blätter der Sammlung, sind auch diese vortrefflich gelungen, und
nur' bei dem Amor des Äcengs (das Original ist ein Pastellgemälde) scheint etwas zu viel „classische Äreidema
in die Zeichnung gerathen zu sein, wodurch das Blatt an die besondere Art älterer Lithographien ermnert.

Frische große

.

Bilbao-Castamen

empfiehlt

C. F. Toepffer.

Unterzeichneter hat einen großen Vorrath von

Blech- und Messinggegenständen zum
Verkauf und nimmt Bestellungen auf nicht vorhandene Artikel an. — P e t r o l e u m ist jederzeit zu haben.
Z. Oding.

Cigarrenetuis, Taschentucher, Portemonnaies, lederne, seidene und ^nmmiGürtel für Damen, Steinkohl-Knopfe

Eine Familien-Wohnung ist zu vermiethen beim Bäckermeister C. W . Kruse.
Eine kleine Familienwohnung ist zu
vermiethen bei Wünsch.

Es ist am vorigen Sonntag (28 Nov.) bei
Gelegenheit eines Vortrags des Herrn Docennnd Broschen, Jnoisibles, Perl- und ten Stida in der Universitäts-Anatomie, eine
Ball-Netze, S t u l p e n : c . erhielt in neuer größere mit rothem Boi gefütterte neue
Sendung und verkaust zu billigen Preisen
lösche mit einer kleinern altern vertauicyr
A. Henntgson.
worden. Derjenige welcher die letztere eryauen,
Eine Familien-Wohnung hat zu ver- wird gebeten Selbige zum gebührenden RustauH
in der resp. Z e i t u n g s - E x p e d i t i o n abzugeben.
unethen Mechanikus A. Borck.

Montag, den 6. Dcccmber

282.

I8«S

Dörptsche Zeitung
Erscheint täzlick.

Preis für Dorpat:

vut Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage.

jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 Rbl. S.

Annahme der Inserate bis lv Nhr.

Neder die Kost:
jährlich 8 Rbl.. halbj. 4 Rbl.

Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop.
Abonnements und Inserate nehmen die Buchhandlung

nnd Buchdruckerei von E . Z. K a r o w entgegen.

Verlag von I . C. Schünmann's Witttve.

Druck von E. I . Karow.

Dm geehrten Lesern der mir eigenthiimlich gehörenden Dörptsche« Zeitung zeige ich ergebenst an,
auch für das nächste Jahr 1866 im Verlage der Buchdruckern von E. I . Karow erscheinen wird.

dah dieselbe

Z. C. Schimmarw's Witwe.

I n h a l t .
Inländischer Theil. Dorpat: Promotion. Predigerwahl. Feuerspritzen^
Reisepässe und Gepäck. Riga: Das Zunftwesen. Schulze-Delitzsch. Dienstbotenbureau. Em Frauenverein. Gefängnißhaft. Diebswecker. Reoal: vr. Ebelmg's
Bemerkungen. Rarva: Der Handel von 166S. St. Petersburg: Verwarnung
der Stimme. Literarisches. General Grabbe.

,

.

..

^

AnslSudifch-r Theil.
Deutschland. B e r l i n : Für die Frauen.
Sternberg: Die Parcellirung der Güter. — Schweden. Stockholm: Dieneue
Verfassung. ^ Großbritannien. London: Das Budgetrecht des Parlaments.
Religionsgleichheit. — Amerika. Washington: Die Monroedoctrin. Mexico.
Die Volksregierung. San Francisco: Der russ. - amerik. Telegraph. Dampfscbiffverbindungen. Stockfischbänke. Petroleumquellen.
Steneste Nachrichten. - Loeales.

Isländische Nachrichten,
Dorpat, 6. Dec. Am 4. Dec. wurde Herr Arthur v. Oellingen
am Gruud seiner Schrift „Ueber die Correküon der Thermometer,
insbesondere über^Hessel's Kalibrir-Methode" zum Doctvr promMrt:Als ordentliche Opponenten fungirten die Herren Vi-. Clausen, Prof.
D r . M i n d i n g und Prof. vi-. S c h m i d t , als außerordentliche Herr
Prof. V r . H e l m l i n g und Herr stu6. matk. Western» a n n .

— Der jetzt bestätigte Verein, dem Frauen und Jungfrauen
aller Stände und Confessionen nach zurückgelegten 16. Lebensjahre
beitreten können, hat den Zweck, nach Maßgabe der jeweilig vorhandenen Mittel seinen Teilnehmerinnen in Noth, Krankheits- und Sterbesällen zc. Beistand und Unterstützung zu gewähren. Das Eintrittsgeld beträgt 1 Rbl. Außerdem zahlt jedes Mitglied fortlaufend einen
Beitrag von 6 bis 12 Kopeken wöchentlich.
— I n der Klagesache der großen russ. Eisenbahngesellschaft wegen Verleumdung durch eine St. Petersb. Corresp. in der Nig. Hta
des vorigen Jahres ist der Mitherausgeber der letztern, I Eckardt
zu einer zweimonatlichen Gefängnißhaft verurtheilt und hat dieselbe
angetreten.
— Die Rig. Ztg. bringt eine Statistik der Diebstähle in der
großen Fuhrmannsstraße während der letzten sechs Wochen 1) Vor
ungefähr 5 Wochen Einbruch im Eckhause der Fuhrmannsstraße und
Neustraße im Hause des Herrn H.; 2) Einbruch in der Nacht vom
Nr. 36 der Fuhrmannsstraße in der Wohnung des Herrn
K.; 3) BnwchA Anbruch in Her
Nr. 3S
der Wohnung des Herrn N.; 4) MeldA? i n N r 3 m n
10. Nov. um IS Uhr der telegraphische Wecker im Hause deS Herr« R

daß Diebe an einem Laden nach der Straße einzubrechen beaann-n
— Sicherm Vernehmen nach ist Herr
Joh. Lütkens von
Man stand auf und das Gesindel mochte sich entfernt ^
der Universitätsgemeinde zum Pastor erwählt worden.
nef der Wecker wieder Diesmal wurden Versuche an einem Laden im
— Die livl. Gonv. Reg. fordert zu^ Anfertigung und LiefeHose gemacht. Nach abermaliger Verscheuchung machten die Diebe noch
rung von Karren-Feuerspritzen neuester Construction mit vollständiger
emmal gegen 4 Uhr einen dritten Versuch, der Wecker aber rief wiederum
Ausrüstung für die Städte Wolniar, Wenden, Walk, Werro, Fellin,
die Emilie wach und nöthigte zum Aufstehen. Wir können nicht unArensburg, Lemsal und Schlock auf.
terlagen, Allen, welche sich ihrer Habe versichert wünschen, auf die
— Vom Ministerium der Wege und öffentlichen Bauten wird
Einrichtung der telegr. Wecker hinzuweisen. Der in Nr. 3 stehende
gemeldet, daß die Besichtigung der Waaren, wie sie bisher üblich geist vom Techniker Raasche angefertigt und hat sich bisher ausgezeichnet
wesen, auf der Petersb.-Warsch. Bahn, dem Zweige nach der preuß.
bewahr^ Schon rm vorigen Jahr wurde in demselben Hause ein
Grenze und auf der Riga-Dünab. Bahn in der ganzen Länge dieser
lisÄ^und vereitelt
schlafende Instrument signaLinien aufhört. Ebenso hört die Besichtigung der Reisepässe und des
Gepäcks der Passagiere auf der Petersb.-Warsch. Bahn für die Strecke
Reval. I m Stettiner pädagogischen Archiv finden sich „Einige
von St. Petersb. bis Dünab. auf, so daß diese Besichtigung nur noch
Bemerkungen zu dem neuen Reglement für Russische Gymnasien und Profür die Linien zwischen Dünaburg, Warschau, Wierzboiow und Riga
gymnasten" vom Oberlehrer am Gymnasium in Reval v r . E. Ebeling.
incl. in der bisherigen Weise fortbestehen bleibt. (N. P.)
Rarva. Die St. Bl. geben über den Handel Narvs's mit dem
Riga. Seinen Vortrag im erweiterten Sängerkreis begann Herr
Auslande von 1865 folgende Recapitulation:
Oberpastor Berkholz mit einer Darstellung des Zunftwesens, für dessen
. ,
Werth ohne Zoll.
Zoll-Einnahme.
dreihundertjährige Haltbarkeit diechristlicheKirche als Fundament geEinfuhr . . 1,461,416 Rbl. 71 Kop. 215,862 Rbl. 12 Kop.,
sucht und gefunden wurde. Mit gespanntem Interesse f o l g t e das
Ausfuhr . .
815,078 - 33 4,336 1 Auditorium den historischen Daten und gelangte daher mit gewisserI m Ganzen
2,276,495 Rbl. 4 Kop. 220,198 Rbl. 13 Kov
maßen klopfendem Herzen an die Gegenwart, die bekanntlich trotz der
I n der Einfuhr sind folgende Artikel bemerkenswerth: Salz aus
Annerkennung der hohen Perdienste unserer Vorfahren doch mit vollEngland und Portugal 118,679 Rbl. Werth ohne Zoll, Holl 184 9S6
kommenem Bewußtsein dem Zunftwesen mit einem Schlage das GarRbl.; Heringe aus Norwegen 225,189 Rbl., Zoll 24,770 Rbl. Baumaus machen will. Redner deutete darauf hin, daß bei dem durch den
wolle aus England und Bremen 976,200 Rbl. (kein Zoll), Maschinen
Zeitgeist bedingten Wechsel der Formen als Kern des Handwerks der
aus
England und Hamburg 72,974 Rbl. Ausgeführt wurden Planchristliche Glaube aufrecht erhalten und gepflegt werden müsse und
en, Bretter, Balken, Eifenbahnhölzer (7468 Rbl.), Sparren für 123,621
könne. (Rig. Z.)
^
Großbrittannien und Frankreich für
— I n der Bürgerverbindung ward beschlossen, an Schulze-Delitzsch,
12,966 Rbl., Gerste 46,501 Rbl., Roggen
den verdienstvollen Gründer des deutschen Genossenschaftswesens, die
12,870 Nbl. Der Handel wurde durch 183 Schiffe vermittelt, von
Aufforderung zur Abhaltung eines Cyclus von Vorträgen über Assodenen 16 strandeten.
cmnonen ln Riga ergehen zu lassen, um auf diesem Weae das noch
^
^ ^ segensreichen Principien der socialen
St. Petersbmg. Eine Verordnung des Ministeriums des Innern
Selbsthi fe zu wecken und die für die Acclimatisiruna jenes Systems
lautet: „ I n Erwägung, daß in der „Stimme" in den Artikeln: „Die
der Volkswohlfahrt unerläßlichen Kenntnisse an der reichsten Quelle
Russen in Rußland" und „Bei Gelegenheit der Ausdehnung des russ.
der Erfahrung schöpfen zu können. Ferner wird man den Entwurf
Schutzes auf Taschkent", „Das Verhältniß unserer Gesellschaft zu den
zu emem Dienstboten-Bureau dem Civilgouverneur mit der Bitte vorvollzogenen Reformen," „Welche Stände können am meisten zur Einstellen, die Gründung eines solchen, den sich häufenden Klagen über führung des russ. Elements in die westl. Gouvernements beitragen,"
Unzuverlässigkett und Stttenlosigkeit der Dienstboten Abhilfe verspre„System der abgeschlossenen Erziehung in Rußland" und „Tageschenden Controlle-Jnstttuts m Erwägung ziehen zu wollen.
chronik", „Radischtschew und Katharina II." und „Bibliographie"

schroffer Tadel und unpassende Beurteilungen über Regierungs,naßnahmen enthalten sind, Beleidigungen gegen den ganzen Adel und
die der Regierung dienenden Personen ausgesprochen werden und endlich falsche Auslegungen historischer Ereignisse vorkommen, welche augenscheinlich den Zweck haben, ein unbedingtes Mitgefühl für diejenigen
Personen zu erwecken, welche der Regierung entgegen gehandelt haben,
durch welches alles eine vollständige und consequente schädliche Richtung
dieser Zeitung erwiesen wird, die kraft Artikel 2 des Edikts vom
6. April 1865 der Wirkung ver administrativen Strafen unterliegt
— ertheilt der Minister des Innern der „Stimme" in der Person
ihres Herausgebers und Redacteurs, des Staatsraths Krajewski, die
erste Verwarnung. (N. P.)
— Das Unterrichtsministerium hat zwei Preise von je 500 Rbl.
ausgesetzt für Handbücher beim Unterricht im geom. und freien HandZeichnen, und in der Kalligraphie. — I m 10. Heft von Petermann's
Mittheilungen finden sich geogr. Notizen über den östl. Theil des
Transkubanischen Landstrichs vom russ. Oberstl. Stebnitzky. — I n dem
neuen Berliner Jahrbch. für Literaturgesch. findet sich ein Aufsatz von
C. Marths über die russ. Heldensage. — Aus Weimar wird gemeldet,
daß ein Lehrer an einer der dortigen Anstalten zum Lehrer der kaiserlichen Kinder in St. Petersb. ernannt wurde.
I n Genf hat sich eine slavische Gesellschaft gebildet, an deren
Spitze A. Herzen steht, der immer entschiedener dem Panslavismus
huldigt. Die Gesellschaft verfolgt streng nationale Zwecke, nur wirkliche Slaven finden Aufnahme.
— Der Kaiser von Rußland sendet den General Grabbe, Befehlshaber der Garde zu Pferde, um dem Leichenbegängniß in Brüssel
beizuwohnen und den neuen Monarchen zu becomplimentiren. Das
ist eine dem Andenken des Königs erwiesene Ehrenbezeugung, welcher
in seiner Kindheit von der Kaiserin Katharina II. in die Listen der
Garde zu Pferde eingetragen wurde und der während seines ganzen
Dienstes in Rußland die Uniform dieses Regiments, des ältesten der
russischen Cavallerie, trug. I n Rußland ist es sonst nicht Brauch,
commandirende Generäle zu derartigen Missionen zu verwenden. General Grabbe hat sich im Krimkriege ausgezeichnet.

Ausländische Nachrichten.
Deutschland.
Berlin, 13./1. Dec. I n der Volkswirtschaft!. Gesellschaft sprach
Prince-Smith gegen die auftauchende Agitation für erweiterte Beschäftigung des weiblichen Geschlechts in der Werkstätte für den Markt.
Dies Bestreben findet nicht den ungetheilten Beifall der Bolkswirthe.
Denn der Beruf des Weibes ist allein der, Mutter und Hausfrau zu
sein, in dem Haufe für das Haus zu schaffen. Zur Erziehung sür
diesen eigensten Berus allerdings Ausbildung im praktischen Denken,

Ncchueii, Zeichnen, Buchführen — kurz in allen denjenigen Fähigkeiten und Fertigkeiten, welche das wirtschaftliche Wirken der Frau in
und für das Haus fördern. Verheiratet sich ein Mädchen nicht, so
hat es seinen Beruf verfehlt. Der Volkswirth aber hat sich nicht die
Aufgabe zu stellen, Maßregeln und Einrichtungen zu finden für- verfehlte Berufe, sondern nur für erreichte und zu erfüllende Berufe.
Es ist wahr, die Ausbildung eines Mädchens bis zu ihrer Verheiratung macht Kosten; aber darin liegt nicht das Uebel, sondern vielmehr darin, daß die Familienväter zu wenig erwerben, um jene Kosten
leicht zu tragen. Nach dieser Richtung hin hat der Volkswirth Abhilfe zu suchen. Nicht in dem einzelnen Menschen, sondern in der
Haushaltung liegt die volkswirtschaftliche Einheit; der Volkswirth
hat zu rechnen mit dem Arbeiter und seiner Familie, dessen Erwerb
für feinen Haushalt ausreichen muß. Die Familie ist unentbehrlich
als sittliche Grundlage für den Menschen. Ermüdet von dem Jagen
nach Erwerb im öffentlichen Verkehrsleben, sehnt der Mann sich nach
einem Orte, wo es keine Konkurrenz giebt, wo Eintracht und Gemeinschaft herrscht, nach seiner Familie zu Weib und Kind. Dort schöpft
er neue Kraft aus dem Bewußtsein, daß sein Wirken sich überträgt
auf das Wohl und Glück seiner Familie, und sich in ihr fortsetzt als
ein Kapitalstock im Besitze seiner Kinder und zum Nutzen der Gefellschaft. Verbesserung der Lage der männlichen Arbeiter, durch die
Steigerung fester eingewurzelter Lebensbedürfnisse, das ist das Problem, gegen welches alle anderen verschwinden. Die sittliche Wurzel
seiner Kraft findet der Arbeiter aber nur in dem Familienleben. Man
lehre also den Arbeiter nicht wie er die Kosten einer Familie von sich
abwälze, indem er die Häuslichkeit auflöst, denn dahin führt die zu
weit geführte gewerbliche Beschäftigung des weiblichen Geschlechts, —
sondern man lßhre ihn wie er genug erwerbe, um die Kosten einer
Häuslichkeit nicht drückend zu finden. Tritt deshalb die Forderung
auf, die Frau besser für die Ansprüche des Haushaltes auszubilden,
ihr eine solche Gewandtheit in ihrem häuslichen Berufsgeschäft zu geben, daß, neben voller Erfüllung häuslicher Pflicht, die Frau dem
Handwerker noch außerdem beim Verkaufe zur Seitestehenkann, daß
die Tochter des kleinen Fabrilanten noch einen leichten Geschäftszweig
übernehmen kann und die Tochter des Kaufmanns sein treuester Kombis wird, so bietet der Volkswirth dazu gern seine Hand, und es läßt
' A "ach dieser Richtung hin noch viel thun. Immer aber bleibt der
^5!
s^hen, daß die Kraft der Frau für das Haus zu verwerAbweichungen von dieser Regel müssen immer als Ausnahme
aHtet werden. Ein volkswirtschaftlicher Fortschritt ist es nicht.

wenn die gewerbliche Verwertung weiblicher Arbeit zunehme, sondern
wenn die sich steigenden Ansprüche des verschönerten Hauswesens
immer mehr weibliche Kraft beanspruche.
Steruberg, 13./1. Dec. Was man schon vorher wußte, ist jetzt
auch ausgesprochen: die Stände haben mit 98 gegen 32 Stimmen
den Gesetzentwurf wegen des kleineren Grundbesitzes in den ritterschaftlichen Gütern abgelehnt, einmal weil die strelitzsche Regierung
sich den Entwurf mcht angeeignet hatte, dann aber, weil kein Bedürfniß für die Parzellirbarkeit vorhanden sei. Daß bei der Bedürfnißfrage auch eine zarte Rücksicht auf die Lehnsagnaten und die
ungeschmälerte Konservirnng der Fideikommiße eine Rolle gespielt hat,
ist wohl selbstverständlich. Mit vollständiger Gleichgültigkeit — das
kann man mit Entschiedenheit behaupten — hat die Bevölkerung im
großen Ganzen sowohl den Entwurf als dieständischeAbstimmung
aufgenommen; man ist überzeugt, daß der aus den eigensten Ideen
des Landesherrn hervorgegangene Entwurf „zu spät" kommt, um unserer
Landeskalamität, die in der Auswanderung gipfelt, Einhalt zu thun.
I n politischer Beziehung bleibt diese Angelegenheit aber immerhin interessant; sie zeigt nämlich, daß in den „conservativsten" Schichten
unserer Stände das Gefühl zum Durchbruche kommt, daß es noch besonderer Garantien gegen das Hereinbrechen moderner Staats- und
wirtschaftlicher Ideen in unfern Landesangelegenheiten bedarf und
daher das besondere Betonen der fehlenden „hausvertragsmäßigen
Kommunikation" mit der Strelitzer Regierung bei neuen Gesetzen, auf
welche man sonst nicht zurückgegangen ist. Letztere hindert die von dem
Landesherrn bereits beschlossene Aufhebung der Prügelstrafe gleichfalls.

Norwegen und Schweden.
Stockholm, 8. Dec./26. Nov. I n der Priesterschaft erklärte v r .
Lindgren, der Reformvorschlag zerstöre das konstitutionelle Gleichgewicht unter den beiden Staatsgewalten, zweitens liesere derselbe keine
Bürgschaft für eine befriedigende Behandlung der wichtigsten Landesfragen, und drittens werde die Volksgewalt auf solche Weise einer
einzelnen Gefellschafts-Klasse, nämlich dem unbemittelteren Theile der
Bevölkerung überliefert. Auch Professor Ribbing sprach gegen den
Vorschlag, indem er ihn inkonsequent und zwischen zwei Prinzipien:
den allgemeinen Wahlen und den Kommunal-Jnstitntionen schwankend
erachtete. Dr. Gumaelius sprach dagegen für die Propositionen, als
deren höchstes Verdienst er bezeichnete, daß sie mit deü überall mit
großer Wärme aufgenommenen Ideen der Gegenwart übereinstimmen.
Die Vorlage sei eben demokratisch ohne radikal zu sein, und darin
bestehe der wesentliche Vorzug, denn der Fortschritt der Demokratie
lasse sich im Laufe der Zeit nicht abwehren. Aus dieser Demokratie,
sowie aus der wachsenden allgemeinen Intelligenz werde die natürliche Aristokratie unseres Zeitalters und der Zukunft hervorgehen,
nämlich die der Bildung und der Vaterlandsliebe. Hierin werde alsdann das Kvntgthum eine weit bessere StA-tze boßven ial« «ach gemöhn! ^ Uchen Begriffen in einer streng aristokratischen ersten Kammer. Beim
Adel reservirten sich von 680 gegenwärtigen Stimmberechtigten 200,
beim Priesterstande 25 Mitglieder gegen die Resorm-Annahme. Alle
Städte feiern sie durch Illuminationen und Freudenbankette. Die
Hauptbestimmungen sind: Der Reichstag soll künftig aus zwei Kammern bestehen, jährlich am 15. Jan. zusammentreten und vor Ablauf
von vier Monaten nicht aufgelöst werden dürfen. I m Falle der Auflösung muß innerhalb dreier Monate ein neuer Reichstag wieder für
vier Monate zusammenberufen werden. Die Mitglieder der Ersten
Kammer werden auf 9 Jahre gewählt; auf je 30,000 Einwohner
kommt ein Abgeordneter, so daß gegenwärtig 119 Abgeordnete zu
wählen find. Sie müssen mindestens 35 Jahre alt sein und einen
Grundbesitz von 80,000 Rigsdaler (— circa 30,200 Thlr. preuß.)
oder ein Jahreseinkommen von 4000. (---- circa 1500 Thlr.) haben.
Sie erhalten keine Diäten. Die Mitglieder der Zweiten Kammer
werden auf 3 Jahre gewählt und müssen mindestens 25 Jahre alt
sein. Auf ie 40,000 Seelen ländlicher oder je 10,000 städtischer Bevölkerung kommt ein Abgeordneter, so daß diese Kammer zur Zeit
130 ländliche und 50 städtische Abgeordnete zählen würde. Jeder
kann
^ stimmberechtigt in communalen Angelegenheiten ist
und em seites Einkommen von mindestens 1000 R.
circa 350
Thlr.) hat^oder, wenn er Pächter ist, mindestens ein Einkommen von
^
Thlr.) dem Staate -versteuert. Die seither vom
Wahlrecht ausdrücklich ausgeschlossenen Juden würden hiernach in
Zukunft wenigstens das active Wahlrecht haben. Das passive wird
ihnen aver auch durch den neuen Versassungs-Entwurf abgesprochen,
indem derieive verordnet, daß nur derjenige in eine der beiden Kam?
mern wählbar sein soll, der demchristlich- protestantischen Glauben
angehört. Die Wahlen sind indirecte; die Abstimmung erfolgt durch
Stimmzettel. Die Mitglieder der Zweiten Kammer erhalten als Entschädigung für die ordentliche Sitzung ein Paufchquantum von 1200
450 Thlr.), bei außerordentlichen Sitzungen 10 R. (— 3°/s
Thlr.) pro Tag. Was in beiden Kammern übereinstimmend beschlossen
ist, gilt als Reichstagsbeschluß; bei abweichenden Beschlüssen ist die
Vorlage für die Session verworfen, in Budget-Angelegenheiten wird
jedoch in solchem Falle in beiden Kammern noch einmal abgestimmt
und die Majorität der aus beiden Kammern zusammengerechneten
Stimmen entscheidet sodann. Sehr bemerkenswert stnd folgende Bestimmungen: „Der Reichstag ernennt einen allgemein hochgeachteten
und gesetzeskundigen Mann zur Überwachung der Richter und Beamten, und ernennt gleichzeitig für alle Fälle einen S t e l l v e r t r e t e r
> und Nachfolger dieses Justizbevollmächtigten. I n jedem dritten Jahre

ernennt der gewöhnliche Reichstag sechs gelehrte und geachtete Männer,
die zusammen mit dem Justizbevollmächtigten die Pflege und Aussicht
der Preßfreiheit handhaben." Um die privilegirten Stände der Reform
aeneiat zu machen, hat man dem Adel ausdrücklich die Aufrechterhaltuna seiner Privilegien, so weit sie nicht durch diese Verfassung alterirt sind, zugesichert. Auch soll an denselben künftig nur mit Zustimmung der Ritterschaft etwas geändert werden dürfen. Eben so hat
man der „Kirchenversammlung" ein Veto in Bezug auf alle die Kirchengesetze angehenden Neichstagsbeschlüfse vorbehalten.

Großbritannien.
London 13/1. Dec. Bemerkenswerth ist ein Proceß vor dem
höchsten Gerichtshof Es handelt sich dabei um einen Hauptpunct des
constitutionellen Rechtes: die Bewilligung und Nichtbewilligung von
Ausgaben durch das Parlament. Das Ministerium Derby hatte Hrn.
Churchword die Postverbindung zwischen Dover, Calais und Ostende
aeaen eine jährliche Substdie von 18,000 L. auf die Dauer von eilf
fahren bis zum Jahre 1870, zugesichert. Das Unterhaus verbot,
daß von bewilligten Geldern ein Penny zur Bezahlung jener Subsidie verwandt werde. Hierin sahen die Richter so wie der Verteidiger der Admiralität eine vorhergehende Bedingung, daß nur aus dazu
zu bewilligenden Geldern jene übernommene Verpflichtung bestritten
werden solle, daß somit die Zustimmung des Parlaments ein Essentiale der ganzen Verbindung sei. Aber die Entscheidungsgründe gehen noch weiter, indem sie allgemein bei solchen Verträgen die Vorbedingung annehmen, daß das Parlament die nothigen Mittel verwilligt. Contracte der Art mit einer Regierung sind daher nie absolut bindend und aus ihrer Nichterfüllung kann gegen die Krone nicht
geklagt werden, wenn es sich zeigt, daß das Unterhaus in seiner constitutionellen Befugniß in Geldsachen die Mittel nicht bewilligt oder
ausdrücklich verweigert hat. Daß ohne diese Bewilligung die Regierung irgend einen Betrag auszahlen könne, kam als constitutionelle
Monstrosität auch dem Rechtsbeistande des Klägers nicht in den Sinn.
Sehr richtig war die Hinweisung des Richters Shee auf das Verhältniß bei Staatsverträgen, wodurch sich die Krone zu gewissen Leistungen verpflichtet. Wenn das Parlament die nöthigen Gelder nicht bewilligt, kann die übernommene Verpflichtung nicht erfüllt werden.
Es soll und darf auf keinem Umwege, weder des Privatverkehrs, noch
der internationalen Verhältnisse, an dem Rechte des Parlaments, die
Ausgaben und Einnahmen des Landes zu bestimmen, auch nur im
geringsten gerüttelt werden. Alle Richter waren einstimmig der Meinung, daß die Klage abgewiesen werden müsse. Bei dieser Gelegenheit sei erwähnt, daß die Richter der HuosQs. Lörick gerade jetzt ein
praktisches Beispiel der Religion?gleichheit in England gaben. Der
Lord-Oberrichter wird, wie seine boshaften Freunde fagen, der Staatskirche zugezählt, aber Richter Blackburn ist ein eben so entschiedener Presbyterianer, als der neuernannte Richter Sir Robert Lush —
eine sehr liebenswürdige Persönlichkeit — ein eifriger Baptist ist, und
bekanntlich gehört Richter Shee zu den geistigen Zierden des englischen Katholicismus. 'Der jüngste Richter Mellor gehört vielleicht

einer fünften theologischen Specialität an.

Amerika.
Washington. Man ist der Meinung, daß die Botschaft des Präsidenten der vereinigten Staaten von Nordamerika eine Stelle enthält,
worin die Monroe-Doctrin vollständig bestätigt und gesagt wird, daß
sie es sei, welche die Regierung bei ihrer äußeren Politik inspirire
und inspiriren werde. Johnson muß und wird der Monroe-Doctrin
die Achtung verschaffen, die jeder echte Unionsbürger ihr zollt. Es ist
diese Lehre von der Nichteinmischung europäischer Mächte in die Geschicke des amerikanischen Festlandes bis an die Landenge von Darien
ein so ganz in Saft und Blut übergegangener Grundsatz in Washington, daß er wie eine Notwendigkeit sich geltend macht. Bigelow sagte
in Paris ganz offen, daß Nordamerika die Monroe-Doctrin aufrecht
erhalten werde. Er hob dabei auch hervor, daß Nordamerika, nachdem
wieder 800,000 Mann nach Hause geschickt, noch 200,000 Mann kriegsgeübte Truppen zurückbehalten habe; diese Streitkraft reiche hin, um
die nordamerikanische Politik vor jeder Schwäche zu bewahren "und
die Amerikaner seien also im Stande, das auszuführen, was "ihnen
die Weisheit anrathe, aber nichts weniger, wenn auch nichts mehr
Ebenfalls beachtenswert!) ist die Rede, welche der General Grant dessen
Generalstabschef General Schofield war, vor Kurzem hielt. Derselbe
sagte hierin ganz offen, daß Amerika, das noch 180,000 Mann unter
den Waffen habe, darauf dringen müsse, daß die mexikanische Angelegenheit schnell geregelt werde, denn diese sei allein schuld, daß es
Acht noch weitere 100,000 Mann in ihre Heimath zurückgesandt habe.
Wie man sieht, drängen die Ereignisse, und wenn General Schofield,
A"en versöhnlichen Instructionen nachkommend, von der alten Freundicyast Amerika's und Frankreichs sprach, so weiß man in Paris doch
daß.man Mexiko räumen oder sich auf den Kriea mit der
p u b l i k gefaßt machen muß. Die Amerikaner beMer ko
^
daß die französtfche Intervention in
^
Hauptstelle aus der Rede des Generals lautete:
dak es kaum w
^ 6"beu persönlichen Freiheit genoß,
m
^ eine Spur von dem Vorhandensein einer
Regleru g ^ ^ sAd Plötzlich, daß in der Zeit des Bürgerkriegs diese
Regierung d est kste von allen, daß sie im Stande war Heere und
Flotten auszuheben und zu unterhalten, die in Be-ma auf Habl auf
Physische und moralische Eigenschaften der Individuen, auf Mobilisirung

und Disciplm der Massen alle^ was je die Welt gesehen, übertrafen.
Aber em noch größerer, glucklicherer Anblick nicht allein für Amerika
sondern für die ganze civilifirte Welt war es, zu sehen, wie diese ungeheuren Heere, nach einmal vollbrachtem Werk, sich ruhig auflösten
wie Osficiere, Soldaten und Matrosen ebenso still zu ihren Friedensarbeiten, zurückkehrten, wie in der Sonntagsfrühe der Christ aus der
Kirche nach Hause geht, und wie sie als Bürger sich noch besser zeigten, denn als Soldaten. Aus dieser großen Lehre entnehmen wir,
daß die Kohäiionskraft eines Volkes und sein Vermögen, den ihm zuständigen Rang unter den Nationen zu behaupten, unabhängig sind
von der Regierungsform, und daß die größte Konzentration der Macht
mit der unbeschränktesten Freiheit des Bürgers sich verträgt. Feiern wir
vereint diese siegreiche Wiedererlangung des uns theuren Princips der
Volksregierung. Zum Schlüsse bringe ich einen Toast aus, in den
jeder wahre Amerikaner mit Begeisterung einstimmen wird: Er gilt
der alten Freundschaft zwischen Frankreich und Amerika!
San Francisco. Ueber die russ.-amer. Telegraphen-Expedition
berichtet man der A. A. Z. aus Californien vom 23./11. Septbr.:
„Obgleich sich der Winter schon mit Stürmen und Eis eingestellt hatte,
so wurden die Vermessungen doch fortgesetzt, welche bis dahin folgende
Resultate gaben: der Kinchpack Fluß ist kein anderer als der Hukon
und für kleine Dampfer fahrbar bis zum englischen Fort; Prof.
Kennikut ward dort mit 12 Mann und einem kleinen in Sitka gemieteten Dampfer zurückgelassen, um die Untersuchungen bis NewWestminiter in British-Colombia fortzusetzen. Grantby Harbor hat
sich als der beste Hasen auf der amerik. Seite der Behringsstraße erwiesen. Wald ist dort keiner, und der Boden thaut nur bis auf
zehn Zoll tief auf. Oberst Bulkley hat Sonoirungen in der Behringsstraße bis zum Eingang der St. Lawrence Bay angestellt, welch letztere
überall guten Ankergrund bot; sie ist aber im ganzen seicht und den
Südost-Stürmen ausgesetzt, daher zur Legung des Telegraphen nicht
geeignet. Man stieß dort auf das erste Eis, und Michigan Bay
konnte nicht näher untersucht werden da sie voll von Eis war. Die
asiatische Seite zeigte sich bergiger als die amerk., und war auch von
Waldungen entblößt; der Boden war dort bis auf 30 Zoll Tiefe
aufgethaut. I n Baikagu Bay fand man einen guten, zur Legung
des Kabels geeigneten Hafen. Die Bewohner dieser Gegend erwiesen
sich freundlich, und man verspricht sich vielen Nutzen von denselben
wenn die Arbeiten so weit gediehen sein werden ihrer Hülfe zu bedürfen; deßgleichen thaten die russ. Behörden ihr möglichstes das
Unternehmen zu fördern. Ein Dampfer wird im November nach
San Francisco zurückkehren. Der Oberst Bulkley hofft bis dahin
mit Untersuchung jener Küste zu Ende zu kommen. Er schildert die
Scenerie an manchen Plätzen als prachtvoll, und sah manches ihm
völlig neue, was er in seinem officiellen Bericht niederzulegen gedenkt.
Die Eisberge welche durch die Behringsstraße schwammen, wimmelten
von Wallrossen welche eme Sommerexcurfion nach dem Süden zu
machen schienen. Dieses Erforschen der Gewässer imd Umgebungen
des Stillen Oceans hat nicht nur die Wissenschaft während der letzten
^
bereichert, fondern führt zugleich zu immer neuen mercan-

tüen Unternehmungen. Eme Menge Inseln der Südsee, welche früher
nicht einmal den Kanakas bekannt waren, sind jetzt von Weißen bewohnt, auf andern mischen sich die Racen, und Sandelholz, Avellanes,
tropische Früchte :c. kommen jetzt von Punkten die vor zwanzig Jahren
von keinem menschlichen Fuß betreten waren. Binnen wenigen
Monaten wird die amerik. Dampferlinie von hier über Honolulu
und Jokohama nach Schanghai ihre Fahrten beginne», und eine engl.
Lime Panama mit Wellington auf Neu Seeland verbinden; erster?
Route beträgt 5500, letztere 7400 englische Meilen, und beide Linien
bringen ihre Endpunkte England näher als »auf dem frühern Weg
durch das Rothe Meer oder um das Cap. der Guten Hoffnung. Bis,
zur Vollendung der transcontinentalen Eisenbahn wird der Isthmus
von Panamü, der Knotenpunkt einer bedeutenden Dampfverbindung
bleiben, und schon jetzt zählt man nicht weniger als 35 große Dampfer,
welche, sechs Compagnien gehörend, auf der Atlantischen und PacificSeite, respective in Aspinwall und Panama, anlaufen. I n der See
von Ochotzk und bei den Aleuten-Jnfeln hat man bedeutende Stockfischbänke entdeckt, die jetzt von den Russen und den Amerikanern
ausgebeutet werden; nicht weniger als sechs volle Schiffsladungen
dieses Fisches sind uns bereits seit zwei Monaten zugekommen. Unsere
californische Industrie hat einen neuen Aufschwung erhalten durch die
Entdeckung neuer Petroleumquellen in allen Theilen des Landes, deren
Product schon auf unserm Markt erschienen ist. Einige sechzig Compagnien haben sich bereits hier für die Gewinnung dieses Brennstoffs
gebildet, ein Nominalcapital von mehr als 50 Mill. Doll. repräsentirend.

Neueste Nachrichten.
Berlin, 15./3. Dec. Der Großfürst Konstantin hat die Rückreise
nach Rußland angetreten. Aus Ofen wird die Eröffnung des ungarischen Landtags gemeldet. Die Eröffnungsrede betont die pragmatische
Sanction und verspricht die Ausfertigung des Jnaugural^Diploms nach
Beseitigung der Differenzen. Aus Peru wird der Sieg der Revolutionspartei gemeldet. — Es werden die Verhandlungen mit Italien
wegen des Zollvertrages von Preußen in Gemeinschaft mit Baiern
geführt werden. Der Nachricht von einer bevorstehenden Rekrutirung
in den Herzogtümern wird widersprochen. General Gablenz wird in.
Wien erwartet. Der Salzburger Landtag hat die Adresse gegen daK
September-Patent angenommen, der Prager Landtag eine Dankadresse
ootirt. Für 100 Rbl. 8 5 ^ Thaler bezahlt.

Nachrichten aus Cantou vom 15./2. Nov. enthalten Berichte aus
Japan. Nach denselben hatten sich die Gesandten der auswärtigen
Mächte nach Osakka, der Haupthandelsstadt im Süden Nipon's begeben, deren Hafen für den auswärtigen Handel eröffnet werden sollte.
Nachrichten aus Shanghai vom 26./14. Nov. berichten, daß der
Tod des Amerikaners Burgevine den Chinesen Verlegenheiten bereite.
Der amerik. Konsul erklärte den Betrag verletzt.
Nachrichten aus Melbourne melden, es sei noch keine Aussicht
vorhanden, den Krieg in Neu-Seeland zu beenden.
Localis.
I n der Versammlung des Handwerkervereins am letzten Frsitag
sprach Herr Prof. Vr. Wagner über die Bedeutung der Gewerbefreiheit, indem er besonders die allmählige Anbahnung derselben in den
verschiedenen Staaten Europas kennzeichnete, ihren wohlthätigen Einfluß auf die Entwickelung des Wohlstandes beleuchtete, und die Bedenken, welche von Anhängern der Zunft laut geworden sind, widerlegte.
Berichtigung. I n Folge der Undeutlichst des Manuscripts haben sich
in den Text des „Eingesandt aus Werro" folgende Fehler eingeschlichen:
Aus der 1. Spalte Zeile 3 v. unten steht 'mal statt ,wol", SP. iZ Z. 14
v. oben steht 'mal statt „wol", Z. 25 v, oben steht sieht's auch dieses 'mal aus
statt „sieht auch dieses tvol aus", Sv. 2 Z. 5 v. oben steht: daß eine Production
sobald hat stattfinden können für ,datz hier eine derartige Production sobald hat
stattfinden können.

von St. Petersburg
1. Clafse.
7 Rbl. 71 Kop.
nach Pskow . . . .
14
- DünabuH. .
21
- Riga . . .
- Warschau . . . 31 - 49
- Eydtkuhntn . . ss - 20

2. Classe.
5 Rbl. 78 Kop.

1! - 13 IS - 64 23 - 62 18 - 90 -

nach Königsberg
- Rerlm . .
- Köln . .
- Paris . .

3. Classe.
Werst.
3 Rbl. 21 Kop. 257
6 - 21 497
8 - 80 704
1049
13 - 13 840
10 - SO -

Schnellzug:
I. Classe!
2. Classe.
29 Rbl.; 1 Kop. 22 Rbl. 71 Kop.
45 - 18 .
38 - 88 55 - 80 257 Francs.

Werst.
984
1595
2195
2658

Witternngsbeobachtnnften
den 16. u. 17. December 1865.
'L^
D^
As?

Wind.

Witterung.

7 Uhr 443 -6.4

n (S)

4

(l)

1

? (1)

2

Stunde.

2 11 -

3S0

1,1

45,6 -3.l

Ertreme
der T e m p e r a t u r

Tageamittel
blln. ! öla». Barom. I Th i m.

—14.9
v. 7 M.
743,0 —2,8
—10.7
v. 7 M .

(17) 7 Uhr SI,S —8.1
2 Il .

X (1)

2

(I)

0

67.9 -9,S
Sl.1 —14.7

(18) 7 Uhr

Fahr - Preise

„
Classe.
30 Rbl. 17 Kop
51 - 15 76 - 13 329 Francs.

-8.9

n (1)

0

8W (1)

4

757.0

10,9

—15.8
v. 11A.

Schneemenge am 16. (geschmolzen) 4 Millimeter hoch.

Fremden - Liste.
Hotel London. Herren Kaufleute Böker und Solt. — Abgereist: Herr
Kaufmann Hagermann.
Hotel S t . Petersburg. Herren v. Bock, Weidenbaum, Baron Mengden.

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 6. December 1865.

Verantwortlicher Redakteur: R. Lieberl.

Bekanntmachungen und Unzeigen.
Von dem Rathe der Stadt Dorpat wird
hierdurch bekannt gemacht, daß das hierselbst Höhere Erziehungs-Anstalt zu Carlshos bei Oberpahleu.
im^ 3. Stadttheile sub Nr. 257 belegene, dem
Hiedurch mache ich bekannt, daß der Unterricht in meiner durch die Errichtung einer

Tönnis Willeberg gehörige Wohnhaus Secuuda nunmehr erweiterten Anstalt im nächsten Semester am IK. Z a n u a r wieder benebst Zubehörungen öffentlich verkauft werden ginnen wird, und bitte ich, etwaige Anmeldungen neuer Zöglinge mir rechtzeitig zukommen
soll, — und werden demnach Kaufliebhaber hier- SU lassen.
E z,. / t M M .
durch aufgefordert, sich zu dem deshalb auf den
4. März 1866 anberaumten ersten, sowie dem alsdann zu bestimmenden 2. Licitations-> Termine
Vormittags um IL Uhr in des Nathes Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot und Ueberbot empfing eine Sendung
5.
Kebtrainm.
zu verlautbaren und sodann wegen des Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten.
Eine große Sendung
Dorpat-Rathhaus am 2. December 1865.
I m Namen und von wegen Eines Edlen
Raths der Stadt Dorpat:
Commerzbürgermeister E. I . Karow.
in drei verschiedenen Sorten « 1 Rbl. 10 Kop., 1 Rbl., und 90 Kop. per Pfund
(Nr. 1700.)
Obersecretaire C. v. Riekhoff. empfing und verkauft sowohl aus seiner Wohnung als auch vom Markte

C

a

v

i

a

grobkörnige» Aftrachanschel K m a r s

Unter dem Gute Warrol soll am 12. Januar
1866, Mittags um 12 Uhr, eine Hoflage
mit 200 Losstellen Ackerland und 100 Losstellen
Heuschlag nebst dazu gehöriger Weide, meistbietlich unter den sodann von der Gutsverwaltung zu eröffnenden Bedingungen, zur A r rende vergeben werden. Jeder Bieter hat
eine Salogge von 500 Rbl. S. zu deponiren.
I m Namen der Gutsverwaltung:
C.
Um gebrauchte

Ich mache hiermit die ergebenste Anzeige,
Bei mir erschien:
daß ich Corfette aller A r t nach den neue- D e r M ä n n e r - Quartettgesang. (Aus
sten soeben erhaltenen Mustern in Weißemund
dem „Neuen Dorpater Kalender" besonders abgedruckt.) — Preis 10 Kop.
grauem Zeuge nach der zweckmäßigsten Art
anfertige und zu den billigsten Preisen vorDorpat.
G. I . Karow,
räthig halte. Meine Wohnung ist in der St.
Universitätsbuchhändler.
Petersburger Straße im G ädtschen Hause eine
Zur Fahrt nach Pleskau per Post sucht
Treppe hoch.
bis Donnerstag 9. December einen ReifegeBeer Bichowsky, Corsettenmacher. fährten v r . Wojcckiewiez. — Näheres in
der Expedition dieser Zeitung.

Alle Kurzwaaren, Galanterie,
eine Auswahl Spielsachen räume ich Ein zur Restauration geeignetes Local,
verbunden mit einer neuen Badstube wünscht
^vorstehenden Weihnachts - Feste für die ganzlich auf, und die Billigkeit wird zu vermiethen
Schelowsky,
die Käufer in Erstaunen setzen. Um zahl«
^°ahr-Anstalt bitten
Müllerstraße, im 3. Stadttheil.
THu Professor
Frau Professor
reichen Besuch bittet

Spiel-Sachen

N

Zwei tüchtige Zi-g-lstreich-r"
finden unter guten Bedingungen Beschäftigung
auf dem Gute Sosaar. — Anmeldungen
SiverS
Appell aa die ruropSischt OrDtlichkcit.bei dem ZieglerEindaselbst.
guter Koppel-Hund ist
Preis 30 Kop.
Abreise
halber zu verkaufen. —
— Bestellungen hierauf mit
Vorräthig bei G . I . Karow in Dorpat
nimmt die Gutsverwaltung
Anfuhr
A Zu erfragen im früheren Lockenbergund Fellin.
schen Hause hinter der Malzmühle.
Ateu erschienen:
'
Ein eleganter Stadt-Schlitten steht zum
Ein Buden-Loeal nebst Einrichtung,
Berkauf und sind Pferde mit Equipage zu
Zyschvitz Apologie des Christenthums 2 Ps,r
in
einer lebhaften Straße belegen, ist auf jährLilitkkro« historische Volkslieder 5 Nbl.
vermietheu im Naphophschen Hause am
liche
Dauer zu vermiethen. — Auskunft
Alchniz Principien des Protestantismus 50 Kop Stationsberge.
ertheilt
die Expedition dieser Zeitung.
Vtts Brauerei und Brennerei 6. Aufl. 5 Nbl
Ew Reifegefährte nach R e v a l wird zum
Brehm Bilder aus der Thierwelt 2 Rbl.
Abreisende.
vder 19. d.M. gefucht. — Zu erfragen
Vorräthig bei E . I . Karow.
(i
der Expedition dieser Zeituug.
Or. Wojcckiewiez.
^

" nge.

v. Bnlmerincq.

6. Hß««»»,.

Dienstag, Ven 7. December

28Z.

I8S5

Dörptfche Zeitung
Erscheint täglich,

Preis für Dorpat:

mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage.

jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 Rbl. S.

Annahme der Inserate vis 10 Uhr.

Ueder die P»st:

Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop.

jährlich 8 Rbl., halbj. 4 Rbl.

Abonnements und Inserate nehmen die Buchhandlung
Verlag von I . C. Schünmann's Wittwe.

nnd Buchdrucker«! von:E. z . Karow entgegen.
Druck von E. I . Karow.

Dm geehrten Lesern der mir eigentümlich gehörenden Körptschtl» Leitung zeige ich ergebenst an, dah dieselbe
auch für das nächste Jahr 1866 im Verlage der Buchdruckerei von E. Z. Karow erscheinen wird.

Z. C. Schünmann's Witwe.
I n h a l t .
Inländischer Theil. Dorpat: Ausbleiben der Zeitungen. Wirkliche
Staatsräthe. Ueber Staatsschulden. Werth der Statistik. St. Petersburg: Eine
neue Karte von Rußland. Einnahme der Eisenbahn. Die Bewegung in der Literatur und im Buchhandel. Der Grenzverkebr mit Preußrn. Dampsbäckereien. Jagd
auf Silber. Sebastopol: Eine Fröbelsche Schule. Aus Polen: Censurgesetz.
'
Ausländischer The«. Deutschland. Berlin: Das nächste Parlament.
Handel und Wandel. Eine Geschichte Roms. Für das Haus. S t u t t g a r t : Ein
Commentator Schiller's. Wien: Der ungarische Landtag. — Belgien. Brüssel:
Die Times über König Leopold. — Großbritannien. London: Prinzessin
Helena. Das Eton-College. — I t a l i e n . Florenz: Ein wunderbares Werk der
Vorsehung. Türkei. Konstantinopel: Finanznoth. — Sleueste Rachrichten.

Inländische Nachrichten.
Dorpat, 7. Dec. Zum fünften Male sind am Montag Abend
sämmtliche Zeitungen ausgeblieben.
— Zu wirklichen Staatsräthen sind für Auszeichnung im Dienst
ernannt worden die Professoren der Dorpater Universität H. Kurtz
und L. S t r ü m p e l l ; so wie A. Schifsner, außerordentlicher Akademiker und C. Kessler, Professor m St. Petersburg.
— Das neueste Heft des von Bluntschli nnd Brater heeauz?aebenen Staatswörterbuches enthält einen Artikel über „ S t a a » vlden" vom Dorpater Professor Adolph Wagner.

hends nach zuverlässigeren neuen Hülfsmitteln gezeichnet worden
Wie in Kiepert'schen Bearbeitungen in der Regel, ist die Auswahl
der topographischen Details auf bestimmte Grundsätze zurückgeführt
und durch Aufnahme vieler commerciell oder historisch bemerkenswerther Ortschaften dem deutschen Bedürsniß näher gebracht worden. Das
zusammenhangende Kartenbild umfaßt gegen Osten noch den ganzen
Aral-See und den turk. Nachbarstaat Khiwa, gegen Süden die
angränzenden, für die russ. Handelsinteressen so wichtigen persischen
Provinzen Ghilan und Aderbeidschan, so wie die kleinasiatische und
griechische Halbinsel, gegen Westen die deutschen Ländergebiete und
Eisenbahnen bis Wien, Prag, Dresden und Berlin. Für größtmögliche Correctheit des Schriftstiches so wie der genauen Umschreibung
der Fremdnamen in deutsche Orthographie bürgt die aus seinen sonstigen Arbeiten bekannte philologische Sorgfalt des gelehrten Verfassers. Wie die bei D. Reimer erschienenen Blätter überhaupt, so zeichnen sich auch diese durch ihre schöne und sorgsame Ausstattung hinsichtlich des Stiches, Druckes und Colorits aus.
— Die Zarstoje-Sselo-Eisenbahn haben im Nov. 49,543 Passagier» befahren, u«d die Einnahme belief sich ans 15,388 R. 60 K.
— Ueber die Bewegung in der Literatur meldet der Bericht
des Ministeriums des I n n e r n : I66S bestanden 94 periodische Schrif-

ten unter der allgemeinen Censur, 75 ohne Censur, aber unter der
Aufsicht des Ministeriums, und 26 unter der geistlichen Censur, im
Auch für Dorpat ist eine Stelle aus der Rede des Herr«
Ganzen 195; von diesen erschienen 17 täglich, 86 wöchentlich, 47
^una Stilling über statistische Verhältnisse beachtenswerth; derselbe
monatlich, und 45 zu verschiedenen Terminen. Es wurde die Heraussaqte: Vor Allem bietet die administrative Statistik auf sämmtlichen
gabe von 36 neuen periodischen Schriften gestattet, 15 von den ReGebieten des socialen Lebens objective Thatsachen, ohne deren Kenntdaktionen eingestellt und 2, die „Zeit" und das „Wort der Gegenniß jede Verwaltung mehr oder weniger zum Hazardspiel wird. Nehmen
wart", durch die Regierung verboten. Bücher und Broschüren wurSie an, es sollte an irgend einem Ort eine neue Verfassung auf der
den 1884 von der Censur genehmigt. I m Vergleich mit dem Jahre
Basis allgemeiner Vertretung entworfen werden; es ist aus socialen
1862 ergiebt sich, daß die Zahl der periodischen Schriften sich um 33
oder politischen Gründen höchst wünschenswerth, genau vorher zu
vermehrt, die der erschienenen Bücher und Broschüren um 201 verwissen, wie sich die Stimmen in gegebenem Falle vertheilen werden:
mindert hatte. — Unter den Hilfsmitteln zur Verbreitung der Bileine Kenntniß der ständischen, nationalen und confessionellen Glieds
dung nehmen Druckereien, Lithographien und Buchhandlungen eine
rung der Bevölkerung ist unerläßlich; befitzt man eine organifirt^
administrative Statistik, so schickt man nur in's Bureau und läßt sich der ersten Stellen ein. Nach dem Bericht bestanden in Rußland zum
1. Januar 1864: 481 Druckereien (darunter 140 auf Kosten des
die betreffenden Tabellen holen, fehlt dieselbe aber — ja, meine Herren,
Staats),
372 Lithographien (darunter 44 auf Kosten des Staats), 42
fast glaube ich, daß Ihnen die Mißstände dieses Falles bekannter sind
Schriftgießereien und 256 Buchhandlungen, davon 81 in Petersburg,
als mir. Oder: es gilt die Armenpflege zu organisiren, ein Arbeits59 in Moskau und 116 in den übrigen Städten des Reiches. Zu
haus soll erbaut, das ganze bisherige System centralisirt werden; es
Ende
des Jahres 1864 zählte man in Rußland 441 Photographien,
ist sehr wichtig, die Zahl der bisher Unterstützten, den Grad der Unters
von denen 147 im Laufe des erwähnten Jahres eröffnet worden. —
stützung, die Mittel, die überhaupt für die Armenpflege verwandt
Nach der Leipziger buchhändlerischen Statistik pflegen den Verkehr mit
worden, kennen zu lernen — ist die administnMve Statistik orgamstrt,
dem Buchhandel in Deutschland 5 Buchhandlungen in Städten Finso liegen alle diese Data vor, fehlt eine svlche Organisation, nun 10
lands, 14 Buchh. in Warschau, 41 Buchh. in 8 Städten Ruhlands,
wird man mit der Centralisation der Armenpflege gar nicht, mit der
davon 19 in St. Petersburg und 21 Buchhandlungen in neun StädEinrichtung eines Arbeitshauses nur schwer zu Stande kommen."
ten der Ostseeprovinzen.
St. Petersburg. I n Deutschland war e:ne gute Karte des russ.
— I n der letzten Sitzung des Verkehramts der Kaufmannschaft
Reiches seit Jahren ein wahres Bedürsniß für das wissenschaftliche
in Königsberg kam eine für den Handels-Verkehr mit Rußland sehr
wie commercielle Publicum, das bei dem gesteigerten Verkehre zwiwichtige Maßregel der russ. Regierung zur Sprache^ Die kais. Regieschen Ost- und Westeuropa gar zu oft von den „besten" Hülfsmitttsl«
rung beabsichtigt ihre sämmtlichen Grenzämter zu reorganisiren. Die
im Stiche gelassen wurde. Heinrich Kiepert hat zu seinen vielen
poln.-russ. Grenzämter sollen künftig in drei Klassen zerfallen: äouagroßen Verdiensten um die Geographie sich ein neues, recht anerkenvvs, darriöres und Points äv xassaAv. Die Befugnisse der ersteren
nenswerthes durch die so eben ausgegebene ,Farte des russ. Reiches
sollen die ausgedehntesten, ihre Zahl dagegen beschränkt sein. Dre
in Europa" (in sechs Blättern und im Maßstabe 1:3,000 000) erworBarrieren sollen Artikel, die einem russ. Ausfuhrzölle unterliegen^
ben. Die'vor drei Jahren in zwölf Blättern von der geogr. Gesellwie Holz, Knochen, Lumpen, zum A u s g a n g e von Rußland nach
schaft in Petersburg herausgegebene werthvolle Karte liegt der deutPreußen gar nicht abfertigen dürfen und auch
die ^mmhr nach
schen Bearbeitung zu Grunde, doch ist letztere trotz ihres kleineren
Rußland viel eingeschränktere Besugniße h a b e n als die Douanen.
Maßstabes eine durch deutsche Wissenschaft und Kunst viel verbesserte:
es ist das Terrainbild auf Grund specieller Karten charakteristischer Die bloßen Übergangsstellen endlich sollen nur sA dA
gegeben und durch Eintragung zahlreicher Höhenangaben nach russ. Gemcht aber für den Waarenverkehr zulässig
Absertiai.^
absichtigten Reorganisation ist, die gesammte Grenz-Z oll Abfertigung
neralstabs-Arbeiten vervollständigt, das hydrographische Netz berichtigt
auf wenigere, besser besetzte und kontrolirte Haupt-Aemter zusammenund namentlich das nicht russ. Gebiet in Europa und Asien durchge-

udrängen als bisher, um dadurch den richtigen Eingang der Zollgeälle mehr zu sichern. Das Vorsteheramt konnte eine Maßregel, welche
statt dem internationalen Verkehre die Wege zu erleichtern und zu
vervielfältigen, dieselben noch beschränken und erschweren soll, nur für
beklagenswerth erklären; denn das einzige wirksame Mittel zur Sicherung der russ. Zollgefälle liegt in einer Tarisreform, welche das Risiko der Defraudationen nicht mehr lohnend erscheinen läßt. Indessen
erscheint das Projekt, soweit es sich im Voraus übersehen läßt, für
Königsberg weniger nachtheilig. Die den hiesigen Verkehr mit Rußland hauptsächlich vermittelnden jenseitigen Grenzämter Wirvallen,
Georgenburg, Tauroggen und Polangen sollen nämlich Douanen
ersten Ranges bleiben. Einzelne Erweiterungen ihrer Befugnisse,
namentlich in Betreff des Transits, sowie Zulassung der Ausfuhr von
Holz, Lumpen, Knochen auch über kleinere Aemter werden vielleicht
zu erreichen sein. Nur darauf mußte noch hingewiesen werden, daß
die Strecke von dem russ. Hauptzollamte Vicenia (Johannisburg gegenüber) bis Alexandrowo (Thorn gegenüber) zu lang sei, um einer
russ. Douane ersten Ranges entbehren zu können; daß eine solche vielmehr Neidenburg gegenüber zu wünschen sei. Ebenso wurde es
empfohlen, sich bei Zeiten der Anlegung einer russischen Douane erster
Klasse Lyck gegenüber nach dem Ausbau der ostpreuß. Südbahn zu
versichern. (Nat. Z.)
— Eine Aktiengesellschaft will Dampfbäckereien gründen, um
durch ein verbessertes Backsystem sowohl eine Ermäßigung des Preises
als auch eine Verbesserung der Qualität des Brodes herbeizuführen.
Für den ersten Anfang sollen dergleichen Bäckereien in St. Petersburg
und Moskau, später auch in anderen Städten Rußlands gegründet
werden.
— Seit der Einführung des neuen Münzsystems in Finland
Wird überall auf den russ. Handelsplätzen, welche ihre Hauptbeziehungen
mit Asien unterhalten, auf das ftnländ. Silbergeld Jagd gemacht.
Finland wird daher wohl bald seines Silbers baar sein, weil das
Bedürfniß des Silbers im asiatischen Verkehr mit jedem Tage fühlbarer wird. Man glaubt, die Zweimarkstücke Unlands werden namentlich im Handel mit Persien sich als bequemer bei Berechnungen erweisen als der Silberrubel. Der Umsatz Moskaus allein ist im Stande,
innerhalb einiger Monate eine, die sämmtlichen finl. Valuten übersteigende Summe zu verschlingen. I n Finland sowohl wie hier machen
sich die widersprechendsten und weitauseinandergehendsten Meinungen
geltend über das neu eingeführte Münzsystem in Finland, wobei hierorts schüchtern aber vernehmlich Wünsche nach ähnlicher Reform bei
uns laut werden. Zur Verwirklichung solcher Träume ist aber wenig
oder gar keine Aussicht vorhanden. Wo sollte Rußland die Silbermasse hernehmen, um den Zwangscours der Papierrubels aufheben zu
können? (H. B. K.)
Aus SebastoM wird geschrieben, daß dort
Fröbel'schen Grundsätzen errichtet worden ist.

eine Schule nach

Auö Polen, 2. Dec. Das auf Veranlassung des Statthalters
umgearbeitete Preß- und Censur-Gesetz wird erst zum 13. April k. I .
in Kraft treten. Man spricht davon, daß, während die Einführung
mehrerer, bisher verboten gewesener deutschen Zeitungen von Neujahr
ab nachgegeben werden soll, die französischen Zeitblätter einer strengeren Controls unterworfen sein werden. (Pos. Ztg.)

Ausländische Nachrichten.
Deutschland.
Berlin, 13./1. Dec. Es heißt in gewöhnlich gut unterrichteten
Kreisen, daß das Ministerium in der bevorstehenden Session zwar nicht
hinsichtlich des Verfassungs - Conflicts und der Heeres - Organisation
entgegenkommende Schritte thun, dagegen auf volkswirtschaftlichem
Gebiete mit liberalen und populären Vorlagen hervortreten werde.
Es ist wohl wahrscheinlich, daß diese sich im Abgeordnetenhause einer
günstigen Entgegennahme zu erfreuen haben würden, aber eine Rückwirkung auf die Lösung des Verfassungs-Conflictes ist schwerlich davon
zu erwarten. — Die Statistik der Concurse der Stadt Berlin ergibt für jedes
der beiden letzten Jahre nahe an 200, was eine beträchtliches Mehr gegen
frühere Jahre ausmacht. Nichtsdestoweniger aber zeigt sie eine fortschreitende Hebung des Handelsstandes wie auch des Gewerbes an;
da die meisten Concurse nicht den Kern dieser Stände, zum Theil
diese Stände gar nicht betreffen, so kann die Zahl der Concurse trotz
der Zunahme, in Anbetracht des großen Anwachses der Bevölkerung,
als eine Verminderung gelten. Die Häuser-Subhastationen sind allerdings in einer bedenklichen Progression begriffen: indeß wäre es doch
ein falscher Schluß der hieraus auf einen erschütterten Nealcredit gezogen würde. Das Uebermaß von Bauunternehmungen einestheils,
wie anderntheils gerade die Lebhaftigkeit des industriellen und HandelsVerkehrs nehmen die Capitalien zu sehr in Anspruch, als daß sie
nicht zumal den Schwindel-Speculations-Bauten vielfach entzogen
werden sollten. — v. Reumont arbeitet an einer „Geschichte der Stadt
Rom" in drei Bänden, wovon im Frühjahr der erste Band ausgegeben wird. König Max hat bei seinen Lebzeiten Herrn v. Reumont
zur Abfassung dieser großen Arbeit veranlaßt.
^
^7 Nach dem gestern erwähnten Redner sprach noch Herr
ttchaeus, wie folgt: „Es komme bei dieser Agitation auf den leitenoen Gesichtspunkt an; sie müsse sich stets innerhalb der Richtung des
halten, und diese liege in der Verwerthuna der
-Arbeitskraft des Weibes für das Haus. Durch die Maschinen sei den

Frauen nicht Beschäftigung für das Haus entzogen, sie seien vielmehr
auf mehr durchgeistigte Beschäftigung für das Haus hingewiesen. Es
handle sich um die Frage, wo die größte Produktivität der weiblichen
Arbeitskraft für die Kulturentwickelung liegt. Manche Arbeiter bekämpften die Verwerthung der weiblichen Arbeit für den Markt, weil
sie besorgten, daß diese die Löhne drücke. Diese Anschauung möge
verzeihlich sein, aber sie sei falsch in der Theorie und grausam in
der Praxis. Falsch in der Theorie, — denn die Arbeit der Frauen,
welche so wie so ernährt werden müßten, vermehre die Summe der
Befriedigungsmittel, welche der Markt biete; der Arbeitslohn aber
bilde die Quote dieser Summe, die auf jeden Hausstand je nach seinen
Leistungen für den Markt falle; und mit der Summe steige auch die
Quote; grausam in der Praxis; — denn sie verschließe den Frauen
einen Weg, sich redlich zu nähren. Eben so falsch und kulturwidrig
sei aber die Ansicht, die Frauenarbeit für den Markt sei productiver
als die Fr menarbeit für das Haus. Die Frauenarbeit für das Haus
erzeuge Arbeitskraft, Arbeitslust und Energie des Strebens bei dem
Mann, und das sei das Produktivste. Die Frauenarbeit für das
Haus sei in der leiblichen und geistigen Erziehung der Kinder die
Trägerin des Kulturfortschritts und die Gründerin der Zukunft. Die
Frauenarbeit für das Haus sei der Konservirung und Anhäufung des
Kapitals gewidmet, ihr sei das Wachsthum des Grundelements unseres
Wohlstandes anvertraut. Gerade den arbeitenden Klassen gegenüber
sei diese Seite der Frage von Gewicht. Das Niveau der Löhne zu
steigern, sei der Einzelne außer Stande, desto erfolgreicher sei für den
Arbeiter die wirtschaftliche Konsumtion, der Gegenstand der Frauenthätigkeit im Hause! Leibrentenkassen, die das Kapital mit dem Tode
erlöschen lassen, seien Institute des Individualismus. Die beste
Altersversorgung sei die Familie, seien wohl erzogene Kinder, die im
Alter für die Eltern sorgen, und ein wohl ausgestatteter Hausstand.
Man klagt, daß Frauen, welche den Beruf, Hausfrau zu werden,
verfehlt haben, der Erwerb schwer zugänglich sei. An Raum für
Stellungen innerhalb des weiblichen Berusskreises fehlt es wahrlich
nicht. Der Fehler liegt in der Erziehung durch Haus und Schule.
Dieselbe ist nicht genug von dem Ernst des Lebens durchdrungen und
bereitet zu wenig auf durchgeistigte Arbeit vor. Ein zur tüchtigen
Hausfrau erzogenes Mädchen wird um ihren Unterhalt nicht in Verlegenheit kommen, da wahre Tüchtigkeit überall ihren Platz finde.
Stltttgard, 10. Dec./28. Nov. I n Nürnberg starb Vr. Joachim
Meyer, der unermüdliche Arbeiter für einen guten auf den Dichter
selbst zurückgeführten Text der Schiller'schen Werke. Er betrachtete es
als eine Ehrensache der deutschen Nation daß sie die Werke ihrer
größten Dichter und Denker in möglichster Echtheit und Reinheit besitze, daß für die eigenen Classiker die deutsche Gelehrsamkeit doch auch
wenigstens so viel thue als für den Text der Römer, Griechen und
Orientalen.

Für diese Aufgabe setzte er n u n seine ganze Lebenskraft

ein, o b w o h l sie ihm

Gewinn eintrug.

o f t mehr Kummer a t s

Ehren oder materiellen

So hatte er i n der Thalia ein neues Gedicht Schil-

lers entdeckt, und es bewährte sich schließlich als solches, trotz der vornehm thuenden Angriffe auf dessen Echtheit, in glänzender Weise.
Seine genaue Kenntniß der Darstellungsweise des Dichters möge folgende von Düntzer überlieferte Anekdote bew'eisen. Unter den Schiller'schen Werken finden sich die „Denkwürdigkeiten des Marschalls
Vieilleville." Meyer fand so viele Abweichungen von der Schiller'schen
Sprachweise darin, daß er in einem ausführlichen Memoire seine Bedenken darüber auseinandersetzte. Und siehe, die genaueste Nachforschung erwies endlich daß die Übersetzung der genannten Denkwürdigkeiten von Schillers Schwager, v. Wolzogen, herrührt. Ihm übertrug die Cotta'sche Buchhandlung schon 1844 die Correctur der neuen
zehnbändigen Ausgabe von Schillers Werken; im folgenden Jahr war
es die Miniaturausgabe der Gedichte welcher er seine Sorgfalt widmen
konnte. Von der spätern Stereotyp Ausgabe konnte er nur den Anfang besorgen, da schwere Krankheit ihn von der Vollendung abhielt.
Uts eben der Druck der großen, von ihm und W. v. Maltzahn unternommenen kritischen Ausgabe begann, rief der Tod ihm sein unabweisliches „bis hieher und nicht weiter" zu. Doch ist sein sämmtliches
kritisches Material in den Besitz der Cotta'schen Buchhandlung übergegangen. Durch eine recht baldige Ausführung jener Ausgabe wird
sie nicht nur der deutschen Literatur einen ansehnlichen Dienst erweisen, sondern auch dem Verstorbenen ein Denkmal setzen.
^ ^ 1 3 - / 1 . Sept. Der Schwerpunkt des öffentlichen Interesses
ist nach Pest-Ofen verlegt, wo die Verhandlungen zwischen Krone
und Reichstag beginnen und aller Wahrscheinlichkeit nach Monate in
Anspruch nehmen werden. Das von der Majorität vereinbarte Programm läßt allerdings hoffen, daß eine Verständigung erfolgt, wenigstens liefert es den Beweis, daß eine solche nicht blos von der Regierung, sondern auch von der Nation gewünscht wird; es fragt sich
nur, wie die letztere die autonome Stellung Ungarns und das Verhältniß des Landes zum Reiche auffaßt. Erst dann, wenn darüber
vollständige Klarheit herrscht und sich der Reichstag unumwunden ausgesprochen, wird man sich ein Urtheil bilden können, welche praktische
Bedeutung die Konzession der Majorität hat, daß sie zu allen Zugeständnissen bereit sei, welche durch die Sicherheit der Monarchie geboten sind. — Aus die Ansprache des Ofener Bürgermeisters erwiederte
der Kaiser: „So herzlich die ihm dargebrachte Huldigung sei, so angenehm von derselben berührt nehme er sie entgegen. Ofen, s a g t e der
Kaiser, der Sitz meiner Ahnen, ist mir ein angenehmer A u f e n t h a l t .
Ich versichere Sie meiner königlichen Gnade m?d werde Ihrer, treuen
Anhänglichkeit stets entsprechen." — Pesti Naplo schreibt: T>w Hvss-

nuna der Landtag werde durch Hinzutreten der Abgeordneten Siebenu n d K r o a t e integrirt werden, habe die Natton ber den

bürgens

Wablen geleitet und das Publikum angespornt, den Monarchen nnt
Vertrauen und Ehrfurcht zu begrüßen. Das neue Journal Magyar
Vilag sagt: „Alle Anzeichen deuten darauf hin, daß die Kundgebungen
des Monarchen günstiger lauten werden als die Thronrede von 1861.
Wenn das Octoderdiplvm und das Februarpatent empfohlen werden,
so geschieht dies nicht zu purer Annahme, sondern zu verfassungsmäßiger Verhandlung. — Bei der Landtagseröffnung wird der Landtag als solcher in Ofen erscheinen. Dem Einwände eines Deputirten,
das Gesetz bestimme Pesth als Sitz des Landtages, wurde die Erklärung entgegengestellt, Buda-Pesth sei Hauptstadt.
I n Prag wurde
vom Landtaq der Aoreßentwurf angenommen. — I n Agram wurde
von einer Conferenz beider Landtagsparteien eine Ausgleichung der
obschwebenden Differenzen erzielt.
Belgien.
Brüssel. Die Times bemerkt über den verstorbenen König: „Wenn
Leopold nicht ein großer König war, so besaß er doch in nngewöhnlick hohem Grade jene Eigenschaften, die Bewunderung gebieten und
Erfolg verdienen. Was er immer unternahm, das machte er recht,
und in jeder Phase seiner wechselvollen Laufbahn zeigte er sich seiner
Sache gewachsen. I n Staatsangelegenheiten war er ein sachkundiger
Verwaltungsmann, ein gewandter Diplomat und der gewiegteste unter
den verfassungsmäßigen Souveränen. Wenn er keine heroischen Tugenden besaß, so war er doch frei von der Sucht sie zu affectiren, und
frei von den meisten Fehlern, die ihnen verwandt sind. Wenn er nicht
den selbstischen Ehrgeiz besaß, der niemals ruhen kann, bis er sich auf
Kosten von Nachbarn oder Unterthanen vergrößert hat, so kam dies
daher, daß er zu viel gesunden Verstand hatte, um nicht zu wissen,
daß sein Charakter so wie der Ursprung seiner Monarchie ihn auf die
Funktionen eines obersten Beamten einschränkte, und zu viel Redlichkeit, um nicht nach dieser Erkenntniß zu handeln. Gleich Louis Philippe wollte er wenig mehr als ein Bürgerkönig, vom französischen
eher als vom englischen Typus, sein, aber ungleich Loms Phlltppe
sah er sehr wohl ein, daß eine käufliche Majorität in den Kammern
und die Unterstützung des Landes zwei sehr verschiedene Dinge sind.
Er anerkannte die öffentliche Meinung — eine Anerkennung, die den
Hauptunterschied zwischen der alten und neuen Staatskunst bildet.
Nie vergaß er das bei der Thronbesteigung abgelegte feierliche Gelöbniß ein Belgier durch und durch werden zu wollen. Deshalb überdauerte er die Stürme, in denen andere königliche Seefahrer Schiffbruch litten. Ein bloßer jüngerer Sohn eines obfcuren Hauses,
brachte er es dahin, unter den erblichen Fürsten eine patriarchalische
Stellung einzunehmen, so daß sein Tod jetzt von den größten Höfen

Europas betrauert wird. Er war gewissermaßen ein FamiUensreund
unserer Nation, und seinen Einfluß machte er, so oft er in englischen
Angelegenheiten mitzureden hatte, immer zu Gunsten einer weisen und
gemäßigten Politik geltend. Während die Belgier mit Dankbarkeit
der letzten 34 Jahre seines Lebens gedenken, denken wir, die wir ihn

vor der Revolution in Brüssel kannten, mit Kummer daran, daß wieder ein Band zwischen uns und der Vergangenheit zerrissen ist.

Großbritannien.
London, 10- Dec./28. Nov. Prinzessin Helena, die Braut des
Prinzen Christian von Schleswigcholstein-Augustenburg, sei, bemerkt
der Manchester Guardian, der Liebling (äarlwA) ihrer königl. Mutter,
und der Bräutigam sei ein hübscher junger Mann, dessen Gesicht, wenn
nicht auf außerordentliche Intelligenz, doch auf gute Geistes- und Gemüthsanlagen deute. Die Verbindung könnte als eine Neigungsheirath betrachtet werden, aber im Publicum höre man unliebsame
Glossen darüber, daß die Hand einer englischen Prinzessin dem jüngern Bruder eines unglücklichen Prätendenten (uxon tks permiless
dsir iv i-sinawäsi' w av oxploäoä xreteväör) verliehen werde. Das
„xevuiloss" ist bekanntlich ein Lieblingswort John Bulls den Continentalen gegenüber. Zwar sei jetzt wieder die Rede von einem ernsteren Vorgehen gegen Preußen in der Herzogthümerfrage aber voraussichtlich werde auch jetzt nichts daraus. Auch die Times spricht die
Freude der Nation darüber aus, daß Königin Victoria ihre Stadtwohnung Buckingham-Palace beziehen, da wieder, so weit es ihre
Kräfte erlauben, an die Spitze der englischen Gesellschaft treten und
im Februar das Parlament persönlich eröffnen wolle. Aus ihrem
eignen Munde werde es auch das Publicum am liebsten vernehmen,
daß auf einmal zwei neue Apanagirungen nöthig werden, nämlich für
die sich verheiratende Prinzessin Helena und für den großjährig gewordenen Prinzen Alfred (geb. 6. Aug. 1844). Die Times redet zugleich den minder glänzenden Prinzen- und Prinzessinnen-Heirathen
das Wort, indem dabei die Gefahr politischer Verwicklungen durch Fannkenbande mehr vermieden werde; wiewohl allerdings fürstliche Heirathen heutzutage für die Politik weniger als in früheren Zeiten bedeuten, wie sich das in den letzten Jahren in Bezug auf Brenken und
Danemark gezeigt habe. - Das Eton-College feierte seinen 424 ^ah^
Heinrich VI. im Jahre 1441 als College
der hochgelobten Mana von Eton" gestiftet worden ist.

Italien.
Florenz, 8. Dec./26. Nov. Die Nazioue veröffentlicht die Adresse
welche der ,ta, Senat als Antwort aus die T h r " « ^ dem König
überreichen laßt. Sie lautet- „ S i n ! An den Usern d-r Tora wie

an denen des Arno, den Zeugen so vielen Ruhmes, schlagen die
Worte Ew. Majestät stets an unsre Herzen, wenn Sie uns, bei Eröffnung einer neuen gesetzgebenden Session, in unsern Hoffnungen
bestärken und vor unsern Augen das Bild einer glücklichen Zukunft
erglänzen lassen. Um die uns aufbewahrten Geschicke zu vollenden,
Sire, muß man volles Vertrauen in Ihre Person haben, der Sie
nichts vernachlässigen um schneller zum Ziele zu gelangen. Dieses
Vertrauen in Ew. Maj. besitzt Italien, und die großen Staatskörper
sind einig mit dem Volk, um die Hindernisse welche sich noch vor
uns erheben zu brechen, ohne die Ereignisse überstürzen, die Verträge
verletzen zu wollen, indem sie sich offen und ehrlich auf jene unwiderstehliche moralische Gewalt stützen welche jeden Tag das Rechtsbewußtsein der Nation mehr ausbildet. Der Senat ist glücklich constatiren zu können daß, Dank unserm weisen Verhalten, das neue Königreich Italien alle Sympathien der auswärtigen Völker und Regierungen
besitzt, wie es die mit den ersten Mächten Europa's abgeschlossenen Handelsverträge und die.Anerkennung Italiens durch Spanien beweisen, dem
Bayern und Sachsen nachfolgen werden. Wenn die Freundschaft der
lateinischen Stämme den Italienern theuer ist, so ist ihnen das Bündniß mit den tapfern Stämmen des Nordens, mit den slavischen und
germanischen Völkern, nicht minder werthvoll. Denn die Aufgabe der
Völker ist eine und dieselbe: die Mehrung des Wohlergehens und der
materiellen Interessen, und der Triumph der Gerechtigkeit und der
Freiheit. Sire, der Senat ist überzeugt daß in den Verständigungsversuchen mit dem römischen Stuhl die Regierung Ew. Maj. stets
die weltlichen Interessen von den geistlichen zu trennen wissen, und
daß sie niemals auf ein Abkommen sich einlassen wird, das die Rechte
des Throns und der Nation gefährden könnte. Seinerseits wird der
Senat mit aller nur wünschenswerten Ueberlegung bei der Berathuug
und Prüfung der von Ew. Maj. vorgelegten Gesetze verfahren, sei es
daß es sich darum handle die Kirche vom Staat zu trennen, sei es daß
man die geistlichen Genossenschaften als civilrechtliche Personen aufhebe und
die legislative Einhe't des Königreichs zum Abschluß dringe. Insbesondere
wird der Senat sich mit den Fragen beschäftigen, welche das landesväterliche
Herz Ew. Maj. nahe berühren. Er wird das Gleichgewicht in den Finanzen
wieder herzustellen suchen, und da er zu diesem Zweck von der Nation
neue Opfer fordern muß, so wird er Sorge tragen die Kosten auss
gerechteste zu vertheilen und die Steuerlast erträglicher zu machen.
Endlich wird sich der Senat mit den Gesetzen beschäftigen, die, ohne
die Regelmäßigkeit des öffentlichen Dienstes zu stören und die zum
Schutze des Landes nöthige Land- und Seemacht zu schwächen, die
schwebende Schuld vermindern können. Sire, der Senat hegt dieselbe
Ueberzeugung wie Ew. Majestät; durch unauflösliche Bande mit ihrem
Könige verbunden, wird die Nation das glorreich begonnene Werk zu
vollenden wissen, ohne fortan von Feinden oder von Mißgeschicken
etwas zu befürchten zu haben. Darum ist für jeden denkenden Mann
Italien nicht allein Menschenwerk, sondern das wunderbare Werk der
Vorsehung!"
Türkei.
Konstantinopel. Den neueren Versuchen, welche die türkische Regierung anstellt,sichGeld, mehr Geld zu verschaffen, widmet die Times
einen langen Artikel. Sie kann nicht begreifen, warum in der Finanzverwaltung der Türkei so viel mit Aenderungen experimentirt wird.
I m Januar 1862 wurde ein Eontrol-Rath, im Juli 1863 ein OberRechnungsrath eingesetzt und jetzt wird ein Staatsschatzrath decretirt,
der ganz dasselbe zu thun haben soll, wie jene. „Vor zehn Jahren
hatte die Türkei noch keine auswärtige Schuld, jetzt beläuft sich ihre
Gesammtschuld auf nicht weniger als 60 Millionen, und deren jährliche Zinsenlast, die daraus erwächst, ist beinahe so viel, wie die ganze
Einnahme des Reiches vor dem Krimkriege betrug.
Neueste N a c h r i c h t e n .
Berlin, 13./1. Dec. Wechselkurs auf St. Petersburg: 100 Rbl.
3 Wochen (Zins 6) 86Vt bz>; 3 Monat (Zins 6) 8 5 ^ bz. — Imperiale 5 Thlr. 17 Gr. — Russ. Banknoten 79 V8 bz.
Ofen, 14./2. Dec. Heute fand die Eröffnung des ungar. Landtages statt. Der Kaiser drückte in der Thronrede den Wunsch aus,
daß die Hindernisse, welche einer Ausgleichung entgegenständen, beseitigt würden. Diese Hindernisse seien durch die Verschiedenheit der
Ausgangspunkte entstanden, welche auf der einen Seite die Rechtsverwirkung, auf der andern die Rechtskontinuität als Prinzip aufstellten. Der Ausgangspunkt des Kaisers sei die pragmatische Sanktion. Hauptsächlich sei auf die Behandlung der allen Ländern gemeinsamen Angelegenheiten großes Gewicht zu legen. Diese Angelegenheiten seien im Oktoberdiplom bezeichnet und deren gemeinsame
und verfassungsmäßige Behandlung sei auch jetzt ein unabweisbares
Bedürfniß für den einheitlichen Bestand und die Machtstellung des
Reichs, der jede andere Rücksicht unterzuordnen sei. Die Modalität
jener gemeinsamen Behandlung sei durch das Februarpatent vorgeZeichnet. Sowohl das Oktoberdiplom wie das Februar-Patent hätten
vielseitige Bedenken .wachgerufen. Der Kaiser wünsche nur eine auf
allseitiger Erkenntniß ihrer Notwendigkeit beruhende Vereinbarung.
Daher rühre der Status der P a t e n t - S i s t i r u n g . Beide würden dem
ungar. Landtage zur Prüfung, resp. Annahme vorgelegt, mit dem
Bemerken, daß etwaige Modifikationen in der Weise vorgenommen
werden möchten, wie sie den Lebensbedingungen des Reiches entsprechen. Die Thronrede erwähnt die Notwendigkeit der Revision

eines Theiles der Achtundvierziger-Verfassung, deren Ausführung und
Beschwörung nicht erfolgen könne, so lange sie nicht von jenen nachtheiligen Bestimmungen entkleidet sei. Nach Beseitigung dieser Schwierigkeiten könne die Ausfertigung des Jnaugural^Diploms erfolgen.
Nach vollzogener Krönung würden den: Landtage weitere, das Landeswohl betreffende Vorlagen gemacht werden.
Florenz, 14./^. Dec. EhiaveS hat das Ministerium des Innern
angenommen. Natoli, welcher bisher das Portefeuille des Innern
interimistisch inne hatte, behält das Portefeuille des ossentl. Unterrichts.

Witterungsbeobachtungen
den 18. Deeember 1865.

Stunde.
LZ

Kirchen-Notizen.
T t . Zohannis-Äirche.
G e t a u f t e : Des Protocollistei^ C. I . Standke
Sohn Johannes Woldeinar Ernst', des Architecten M. Rötscher Zohii Wolsgang
Otiricd Theodor; des Schneidermeisters
Ublien Tohn ^>ldcilbert ^Arnold; des
Ubnnacherc'
Nech Sohn Emil Eugen, — P r o c l a m i r t c : Der Musiklehrer
Dietrich August ^iidwici ')!ickin^ mit Elisabeth Eharlotte Panline Weierberg', der
Donner i^arl ^ilhelin trotze mit ^uise Johanna Pehperneek; der ältere (N'schästssulner der Klirl. (^uv-Regierung, Titulärrath Ernst (^ottlieb .NYber init Henriette
Mutbel, ^ed. Vrinck. — (Gestorben: Tie CollegienassessDrswittwe Ernestine Masin^. 40'z I , alt; die UhrmacherSfrau Emilie Rech, 31'z I . alt; der Buchdrucker
Earl Gvltlieb Mattiesen, ü6^/i I . alt; die ^ausmannswitte Ämalie Hinrichsen,
81 Jahr alt.
S t . M a r i e n - Ä i r c h e . P r o c l a m i r t e : Ter Maler Alerander Nosenthal
mit Illliane Tul^.

Käufer. Verkäufer.

öproc. Bankbillete
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6proc. Anleihe in Silber
5proe. Anleihe in Silber 1. Serie (1820)
5>proc. in Silber 3. Serie l183l)

.

.

üproe. in Silber 4. >^erie i1^32)

s.proc. in Silber 7. Serie ll^'iL)
5>proe. ^oc-kallsscheine
b' zproe. dito Rente
bproe. Eisendahn-Aktien
4'.zproe. Obligationen der ruff. Eisenbahnen .
5proe. Obligationen der Stadt-Hypothek-Vank.
üproev ^dligat. der Moskauer Stadt-Hyp.-Bank
5proe. Prämien-Anleihe . .
. . . . .
.

Gemacht.

91

W',4

—

—
—

1t>3
—
96'/;

103'/z
—

I07V.
»Ä
83^.4
122V,
V2> 4
82'/z
—
111'^

108
82'/^
^
—
83' ,
1^2^
122' z
M'/z
!>2'/,
8 2 8 2 ' / ^
—
—
112
112

AiV,

—
—

60,6

-8.9

2

.

61 3

—3,1

II

.

51,4

^4,5

—
-

Tageömiltel

^-15.8
v. 11 A.

4

L N (1)

4 Schnee

(3)
? (2)

0

N (0-1)

0

754,4

—3.4

!

Von
Paris Morg. 7 II. 30 M., Ab. 5 U.,
.Köln Ab i! 11. 35 M , Morg. 5 U ,
Abf. Ab. 7 U. 16 M., Nachts I U. 41 M., Verliu Abf. Morg. 9 u. 10 M., Ab,
10 N. 45 M..
Wilna Morg. «; u. 3 M., ?Xitt. 1 n. 37 M . ,
El)dtkul»ien Mrg. I I U.30M., Ab.ttN.5M., Aönilisberg Morg. 3 U., Mitt. 12 11. 5 0 M . ,
Abf. I U. 21 M., Ab. 9 U 29 A!., Wirlmllcn Abf.Morg.8 u. 4 5 M . , Ab. KU.,
.Königsberg Nachm. 4 u, 17 M., Morg. 1 u. Wllna Nachm. 2 U. 3ti M , Ab. 11 U. K M . ,
27. M . , Dimnluirg Ankunft Ab. 7 N. 36 M., Morg.
3 U. 26 M.,
Berlin Morg. 5 u. 30 M , Ab. 6 u. 35 M.,
Abf. 7 U. 30 M., Ab. 7 U. 45 M., Pskow Aiorg. 3 U., A!org. 10 11. 11 M.,
Köln Ab. 9 U. 45 M . , Morg. 8 U. 15 M., Abf. Akrg. 3N. 20 M., Mrg. 10 U.31 M.,
Tt. Petersburg Mitt. >2U. 10M., Ab.6U.
Paris Morg. 10 u. 15 M., Ab. 9 u.

St. Petcrsburl, Mitt. 12 u., Ab. 5U. 30 M.,
Pskow Ab. 6 ü. 46 M., Nachts I u. 21 M.,

Dünaburg Ankunft Nachts I U. 35 M.,
Morg. 6 U 29 M .
Abf. Morg. 5 U., Morg. i) U. 30 M.,
Riga Vorm 11 11. 2 M., Ab. 5 11.

—
—

107-",
—

Ertreme
der Temperatur

Gisenb ahn - F a h r p l a n .

3 Mon.

I n s e r i p t i o n e n.

Witterung.

Von

Wechsel- nnd Geld-Cours.
London auf 3 Monate 31'/., >/,. Penee der Rbl.-S. — Hamburg auf
',8 schilt.-Aco. — Paris auf 3 Mon. 32t'/i, 32»; Cents.

Wind.

Baroin. Th >m.

7 Uhr

(19) 7 Uhr

St. Petersburg, den 3. Deeember 1865.
27"

" Z

Riga Morg. 10 11. 40 M., Ab. 5 u.,
DttlMlNirg Ab. 6 U.43. M.,Ab 10U.S5M.
St Petersliurg^!itt. 12U. 10 M . , Ab. 6U.,
Berlin Atorg.
5» U. M M.

Fremden - Liste.
H o t e l L o n d o n . Hr. Kaufmann Wichman. — Abgereist: Herren Kausleute Böker und Solt.
H o t e l S t . P e t e r s b u r g . Herren Förster Mühlenberg, Verwalter Remberg.
H o t e l P a r i s . Herren Nitsche vom Lande, Schlenkrecht vom ^ande.
Von der Censur erlaubt.

—
III'/?.

Dorpat, den 7. Deeember 1865.

Verantwortlicher Redakteur: R. Liebert.

Bekanntmachungen nnd Anzeigen.
V o n Einem Kaiserlichen Universitätsgericht

zu Dorpat werden, nach 8 ^
Vorschriften
für die Studirenden alle Diejenigen, welche
an die Herren:
ilieol. Zu!. Berg, Leonh.
Pussnl und Einil L^egener, M-. Herni. Baron
Stempel, Max. v. Oellingen, Peter v. Colongue
lind Werner Baron Bnchholz,
Friedrich
Szonn und Wold. Bucholtz,
Theod. Lehmann, üvol. Ioh. Heyer, ^d^rni. Otto Göörcke,
Jul. Jensen, Otto Jaskewitz und Will). Schloß,
aus derZeit ihres Ausenthalts auf dieserUniversität
aus irgend einem Grunde herrührende gesetzliche
Forderungen haben sollten, aufgefordert,
sich binnen vier Wochen » «1-dw
bei Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte zu melden.
Dorpat, den 23. Novbr. 1865.
Rector Samson.
(Nr. 781.)
Seeretaire A. L. Wnlffins.

Zrl

empfehle ich eine hübsche Auswahl von

AM-Mchern und Mgtndschriftrn mit MMlt

zu mäßigen Preisen.
Jewe, im December 1865.

empfing eine Sendung

4^

C a v i a r

« .

KelRrainin.

Einem hochgeehrten Publicum die ergebenste
Bei mir erschien:
Anzeige, daß ich die Reparatur aller Arten Or. C. Lohmeyer, Des Herzogs Johann
schadhaft gewordener Gummi - Galloschen
Albrecht zu Mekleuburg Versuch auf
aufs pünktlichste ausführen werde und mich mit
Livland. - - Preis 10 Kop.
zahlreichen Aufträgen zu beehren bitte.
Dorpat.
O. I . Karow,
I o h . Mtatzeewitz,
Uuiversltätsbuchhändler.
Schuhmachermeister,

Spitalstraße, neben Färbermeister
Hackenschmidt.

Hafer und Gerste

Von dem Torpatschen Gonv.-Schulen-Direcmit Stellung nach Reval, Port - Kunda und
torate werden diejenigen, welche an das Gym2 Sophas hat wegen Mangel an Raum Dorpat kauft
F . G . Faure.
nasium Forderungen zu machen haben, billig zu verkaufen der Oeconom der Akadehierdurch angefordert, sich mit ihren Rechnun- mischen Müsse.
Eiue Familien-Wohnung von 7 geräugen spätestens bio znm
Decbr. d. I . in der
migen Zimmern mit allen WirthschastsbequemEine
große
Auswahl
Eancellei des Gymnasinms zu melden.
lichkeiten, an einer gelegenen Straße, ist für
Dorpat den 1. Teeeinber 1^65.
den Preis von 280 Rbl. jährlich zu vermieDirector Schroeder.
— Zu erfragen In der Expedition dielederne Schul-Waschen für Knaben und, then.
.,
Mädchen, sowie Damen - Gurten empfiehlt ^ ser Zeitung
So eben erschien in meinem Berlage nnd ist
Ä. Bieget.
G e s t e r n N a c h m i t t a g gegen 3 Uhr sst
Vorrätbig bei <?. I . Karow in Dorpat und
P o r t e m o n n a i e mit circa !) Rbl. von der
Fellin:
Handlung des Hrn. Brock bis zur Steinbrücke
Tkomasius Predigten meist apologetiverloren gegangen. — Eine angemessene Be!
mit
Stellung
nach
D
o
r
p
a
t
uu
Novemberund
schen Inhalt. - Preis I Rbl. 2V Kop.
lohnung erhält der Abgeber im Thomaunscheu
^ DecemberMonat kauft
^ ^ Faure.
Erlangen.
U. Deich ert.
Hause, am Sonnner-Fischmarkt, 1 Treppe hoch.
Auch sür dieseu Winter ist im Kruge A i a - ^ Jedeu M o n t a g uud Freitag fährt eine
Wtte, bei dein Gnte Ullila eine
^ verdeckte Equipage 'nach Piesran.^- PassaAbreisende.
i giere belieben sich zu melden beim Fuhrmaun v r . Wojcckiewiez.
(2)
j P l a n , am Svmnier-Fischmarkt^
eingerichtet und tonnen oon dort zu jeder
A. Knack in Berlin
Zur Fahrt nach P l e S k a u per Post wird
Zeit Passagiere nach Sellin befördert werden.
Nummer du'sec Zeitliug beibis Donnerstag !». December ein Neisege- ließ der
... heutigen
^
.
5 ^ n Koch sucht eine Stelle — Zu er- fährte gesucht. — Näheres in der Expedition j legen eine
fragn^ m der Erudition dieser Zeitung.
dieser Zeituug.
!
Karte der V i c t o r i a für I8KK.

Tragbänder,

Brandweil!

Station

„inMNN

Mittwoch, denW. December

284.

I8K5

Erscheint tätlich,
jäbrlich

nut Ausnahme der Tonn- und hohen ^estta^e.

Annahme der Inserate bis 1l> Uhr.
Preis für die ^orpuszeile oder deren Raum 3 Kop.

Preis für Torpat:
Rbl., halbjährlich 3 Rbl. Z.

Ueber die Post!
jährlich ö Rbl., halbjährlich 4 Rbl. 2.

Abonnements und Inserate nehmen die Buchhandlung

und Bnchdrnckerei von E. I . .^arow entgegen.

Verlag von I. C. Schünmmm's Wittwe.

Truck von

I . Karow.

^— Vom ^berlebrer ^iosenseldi erschieit ein Werl über ,,deu
inneren Gedaiileiigaug m Plaloii's Phädrus". Ein Beitrag zur näheren ^enntnin des Vlatoniichen ^»dealisnius, insonderheit im Bereiche
des Schönen.
St. Petersburg. Die Köln. Z. schreibt! ,,Das russische Volk hat
triftige Gründe in Fülle zur Hand, aus seine Thaien nnd Ersolge im
Orient sich etwas einzubildeil. Hier ist das Feld seiner schönsten Eroberungen durch jenen ^oialenschwarm eröffnet worden, der zuerst den
Zip sei des Schleiers lupste, welcher den sernen Nordosten für die
Völler des Westens feit fast zwei Zahrtansenden deckte; hier ist die
Zukunft seines Absatzes, hier liegen die Heerstraßen seines ipeeistichen
Handels uud Wandels, hier findet es Verständnis; nnd EntgegenIn!ütl!ltiche Nachrichten.
kommen sür Dinge, die ihm im Oceideut Mißtranen und FeindRiaa. Die erste AiissiihriiNg des . 7.,
ichast eintragen, hier ist es d.-heim, wie kein anderes europäisches
25. September 1822, die hundertste aui
Tccem^' "^ ' ^
ersten hundert Verstellungen waren also während ^ ein
^ Volk: lein anderer ewilmrter Menschenschlag steht dem Orientalen'so
nahe, für keine andere Weltanschannng und Lebensweise findet er das
von zwanzig und die zweiten hundert von dreiuudzwan;ia^al^n^"^
Verständnis? so leicht, als für die rustifche. Hier wirken alle Eigenmeisten Vorstellungen erlebte hier der „Freischütz"
wo^er
schaften des rnss. Typns bei Erstrebnng des Zieles zusammen, und
18 A^al, nnd 18i;3—04 wo er 14 Mal gegeben wurde. Di/Grund,
wo Geistesrichtnngen nnd Interessen so trefflich sich begegnen, da
züge des Germanischen Wesens haben sich im ^une der Geschichte als
kann der Enolg nicht ausbleiben. T i e Russen sind die Ehineieu des
so zabe und lebciissehnsüchtig l^'^ ausgestellt, daß sie sich noch in den
Westens, das Wort in seiner besseren Bedeutuug genommen, nnd wie
spatesten Zeiten geltend macheu werden, wenn sich die Welt lange
das Reich der Mitte sich m seinen tranigeren Jahren mit einem
schon der Erfüllung dor heißesten Wünsche aller Kosmopoliten genähert
Gürtel von Vasallenstaaten umgab, die vom Himalaya bis hinaus zu
hat, wenn lange schon die äußeren Eic,enlhuinlichkeiten der Nationen
dem Betör- und Muz-Dagy reichen, so ist Rußland )ej)t an^ dein
abgeschliffen und einer ilnwersctlen Achnlichteit der Volker gewichen
besten Wege, ganz Eeutral- und Vorder-Asten in „unabhängige"
sind. Und gerade diefe besonderen Grnudzüge Deutschen Wesens und
Vaslilleustaaten nmznwandeln.
Nachdem die letzte asiatische Glänzes, welche sie Musik des „Freischütz" beseelen, uno so lange sie nicht
Regelung vor kaum eiuem Jahre verküudet wordeu, ist vor weiiigeu
erloschen find, wird auch diese Musik natürlich vorzugsweise bei d7n
Wochen die Bildung der ersten dieser Reubildungen erfolgt, die ConDeutschen ihre Lebenstrast behaupten. sRig. H.)
! stitnirung voli Taschkent.

I n h a l t .
iaMest^^5^N'cher Theil. Riga! Ter Freischütz. Reval: Tas baltische (^ec5-rfo!qr im
Ucber Platoi^ö Phädrus. St. Petersburg! Tie
Odessa: >>andelyi. ^rssenieiv ^ >>andclvvertra^. Älo^kau: Trei Vaeaincn.
A„c.ländischer
^ a " ^ Po!ls;äblung.
- . ^
fessor Priinnow. Pflan-^U. Teutschland. Berlrn! Uedcr ^mnmbett.
Teputirten. Tie vossinnui
^'ohl^eruchc. Peslh! Tie erste -u.uin^ d^r
Brüssel! Ter neue >ionia
Audeich. Praq! Tie Zldresse. - - ^
britannten. London! Parla,.^'^''"' ^tockl'o!-»! Reservationen. hatschef^ Prachtwerk.
Ä.ner,^^"''nn. - Türkei. Ronuant.nopel! ^chu
Neueste Nachrichten. ^u> Bow'haN de-.' ^lanenttn.
Handelsbericht.

Rcval, 4. Dec. I n diesen Tagen ist die höhere Genebmmuna
zur Abhaltung des wr das Jahr 1800. projectirten Gesanafes?s ew
getroffen und damit dieses Unternehmen ans festen Rod?n ^ ! i '
Ke Vorbereitungen zum Feste sind so weit g e d i e h , n ^ ^
standekonimen desselben im nächsten Jahre al->
ist. Das musikalische Programm ist definitiv festgestellt
,'uf.der Wiese neben dem Badesalon aufzuführenden^
^ ,
inisnonswege vergeben, der Wirthschafts-Ansschnß de?- >
hat seine Thätigkeit begonnen. Geaenwärtia ist
^
der Musikalieu an die a . . s w ä r l i g e u « m i n -

i,

«?

Versendung

Anscheine nach tan» man sich einer sehr lebhaften
wissert halten.
Von der Mehrzahl der R ä n n c r a - i , ,
Osts-epr°vmz-n und i n den übrigen T h e i w , d-z R

^

"

wclck

Einladungen ergangen, find bereits srendi.i
^eingetroffen

und

Sängergäste

i»

nan.hajtcr

.f-^det

worden. Außer den üblichen 2 Gesangs-Anfsübi-i.«^^
singeistliche, der anderen für weltliche Mufik ist a u c h ^ " ^ ' " ^ !ustrumental-Eoncert in Aussicht genommen
Man
,d -u
hoffen, daß das Fest Gelegenheit zur Vereiuiguna
^^neter
orchestraler Kräfte geben wird. Der Gedanke, die Mitwil-kuna derselben mcht nur für die Säuger-Eoncerte zu erbitten sondern sie auch
zu selbstständiger Wiedergabe größerer Kunstschöpfunaen auf instrumenwlem Gebiete zu veranlassen, erscheint Zweifelsohne als ein sehr
glücklicher. Die künstlerische Bedeutung d?S Festes mi
eine
erarttge Zugabe

gütlich

erhöht

werden, ^

d"!!.^^ö 5""^°

^ m-s
ö^^genen Richtung und glücklichen Auswahl
^
»ü.»kv-r,tandlg-r in hohen. Grade zu er
Hat"h°l'°"
w.r ,°lg nde ivachcn als b-i°.,d-rs bemerken-Zwerlh
,sy>>.n°
zz

M I n von «

?

S

c

h

u

b

e

r

t

,

den

^owe, „dle yunmel rühmen des Ewiaen Ehre" von
Psalm für Chor, ^oli nnd Orchester von Franz
^ullner! seruer „Sturmesmythe" von Fr. ^achner ,Bacchus" (5hor
au>,' der Musik zur Autigone des ^ophotleS von Mendelsfohn, NömiIcher „Triuuiphgesang" von Max. Brnch. ^sjcv. Z.)
Nach'der N. ^. sollte aui
Dee. Nachmittag 4 V, Ilbr die
Eröffnung der Gasbeleuchtung slattnuden.

— Räch der „Weßtj" starb mn 29. Roreniber 70 Jahr alt
K. I . Arjseniew. Er war eine Autorität für Statistik uud Geographie
und in beiden Wissenschaften der ^ebrer Se. M. des Kaisers.
- - Räch der Mln. Z. hat der öfterr. Vertreter am petersb.
Hofe erneute Aufträge in Bezug ans die Aubietuug eines Handelsvertrages erhalten. Ein früherer Antrag in dieser Richtuna war
Zurückgewiesen worden.
Moskau. Das evang.-luther. Coufistorium hat drei Stellen zu
besetzen- I) das Amt eines Divisionspredigers in Rikolajewsk am
Amur mit 7<><- Rbl. Gehalt, 300 Rbl. Tischgeld, Proviant nach dem
M r . Etat für sich und seinen Dentscbick, und zu Amtsfahrten Progongelder für 3, resp. 4 Pscrde und freie Fahrt anf dem Waffer 2, die
seit dem 11. Oet. 1803 erledigte Divifionspredigerstelle in Tobolsk
mit d0l) Rbl. Gehalt n. s. w und 3) die Stelle eines Adjuncten der
Bergseitenpräpositnr in Saratow, seit Mai 01 unbesetzt. (N. K. Z.)
Odessa, 20. Rov. Infolge des Mißverhältnisses unserer so fest
gehaltenen Preise mit denjenigen der Eonsums-Märkte baben Während
der vergangenen Woche nur wenig Abschlüsse im Getreidegeschäft stattgefunden Räch Talg war auch wenig Rachfrage. Die feinen Wollen werden fortwährend verlangt, und alles was sich davon nur auf
unferm Markte zeigt findet augenblicklich Käufer. Mau bat qekauftSommer-Weizeu. 5700 Tsch. wovon 1000 Tsch. erste Sorte von 10
P. zu 9 R. 50 K. und 4700 Tsch. Mittelsorte von 9 P. 30. Pfd.
zu L R. 40—47',2. Hirka. 13500 Tsch. wovon 9500 Mittelsorte v.
9 P. 31 — 34 Psd. zu !> R. 10—40 K. und 4000 Tsch. geringer ^orte
von 9 P. 0—20 Psd. zu 8 R. 20—50 ^ov Winter-Wcizen. 2300
Tsch. Mittelsorte von 9 P. 30-33 zu 8 R 87'/2 Kop. bis 9 R. 25
Kop. Gerste. 1350 Tsch. zu 4 N. 20 K. Leinsaat, 40l»0 Tsch. reiner
norte zu 13 R. 50 K. bis 14 R. Wolle. 10000 P. feine inl Schweiß
von der nächsten Schur zu 8 R. 80 K. bis 9 R.
Warschan. Räch der letzten, Anfangs dieses Jahres vorgenommenen Voltszählung hat da^ Königreich Polen bei einem Flächeninhalt
v o n 2212 ^ n a d r a t m e i l e ' n in fünf Gouvernements

und i n 3!' Dreisen

eine Geiammtbevölkerung von 5,330,21<> Beelen, von denen, 1,304,00^
in 452 Städten und 4,"32,142 in 1-t94 Don'gemcinden leben. Die

größten Städte sind: Warschau mit 235,811, Lodz mit 42,000, Lublin
mit 20,747, Suwalki mit 16,533, Plock mit 16,136, Kalisch mit 13,261,
Czenstochan mit 11,021, Petrikau mit 11,584, Zgierz mit 10,632,
Augustow mit 10,030, Siedlce mit 9489, Radom mit 9477 Einwohnern. Die meisten Städte haben 1000 bis 3000 EMWohner, von
500 5ls 1000 Einwohner haben 83 und unter 500 Einwöhner 17
Städte. Die Dichtigkeit der Bevölkerung ist in dön einzelnen Kreisen
sehr verschieden. Am meisten bevölkert sind die Kreise an der Weichsel, die zum Theil eine starke deutsche Bevölkerung haben und in
Genen auch Landwirtschaft und Industrie auf einer höheren Stufe der
Entwicklung stehen. Der bevölkertste ist der Kreis Lenczyc, in welchem
auf die Quadratmeile durchschnittlich 4333 Seelen kommen. Die dünnste
Bevölkerung von allen Kreisen hat der Kreis Seyny, im Gouvernement Augustow, in welchem durchschnittlich 1652 Seelen auf die
Quadratmeile kommen. Von den 5,336,210 Einwohnern des Königreichs Polen gehören zur poln. Nationalität 4,066,000, zur jüdischen
gegen 700,000, zur ruthenischen circa 250,000, zur deutschen circa
250,000, zur litthauischen circa 50,000. I n den Städten ist die
jüdische und deutsche, auf dem Lande die poln. Bevölkerung überwiegend. Die ruthen. Bevölkerung, die sich zur unirten Consession bekennt, bewohnt die Landschaft Chelm, im Gouvernement Lublin, die
litthauische die nördlichen Kreise des Gouvernements Augustowo. Die
Zahl der im Königreich Polen lebenden Russen (meist Beamte und
einige Kauflente) beträgt, der „O.-Ztg." zufolge, circa 20,000, wobei
das Militair natürlich nicht mitgerechnet ist.

Ausländische Nachrichten.
Deutschland.
Berlin, 16./4. Dec. I n der Singakademie wird Prof. Erdmann
aus Halle einen Vortag „über Dummheit" halten. Der Astronom
Prof. Brünnow, welcher, in Berlin gebürtig, früher als Assistent von
Encke an der hiesigen Sternwarte thätig gewesen, daraus nach Amerika
als Director der neuen Sternwarte zu Annabor in Michigan berufen
worden war und seit einiger Zeit mit bedeutenden Forschungen beschäftigt wieder in Berlin lebte, ist zum Direktor der Sternwarte von
Dublin und zum Prof. an dem dortigen Trinity-College erwählt
worden. Er ist der Nachfolger des Mathematikers Sir W. Hamilton
— I m Gartenbauverein sprach Prof. Koch über die wohlriechenden
Pflanzenöle und deren Benutzung. Hauptsächlich seien es die Ortschaften Nizza, Cannes und Grasse, in deren Umgegend die dazu
nöthigen Pflanzen herangezogen würden. Wenn man weiß, welche
Mengen von Blumen dazu gehören, um nur ein Pfund wohlriechendes
Oel zu erhalten, so wird man auch von der Großartigkeit der dortigen
KuUuren einen Begriff bekommen. Z u einem Pfunde Rosenöl, ge-

hören ohngefähr 10,000 Pfund Rosenblätter, einem Pfund Orangenöl
dagegen nur 1000 Pfund Orangenblumen. Von den ersteren werden,
jährlich 600,000, von den letzteren 2,000,000 Pfund gebraucht. Da
das Pfund Rosen im Durchschnitt mit 5, das Pfund Orangeblüthen
mit 6Va Thlr. bezahlt wird, so wird jährlich allein für die ersteren
gegen 75,000, für die letzteren über weit über 300,000 Thaler ausgegeben. Hauptsächlich sind es 7 Blumen, die verwendet werden:
Rose, Orangeblüthen, Jasmin, Veilchen, Tuberose, Kassie
elarrlksiavg,) und Jonquille. Der wohlriechende Stoff wird durch
Fett, weniger durch feines Provenceröl aufgenommen und dann durch
Alkohol ausgezogen. Wie leicht der wohlriechende Stoff ist, davon
hat ein französischer Chemiker, Millen, ein Beispiel gegeben. Er
dunstete durch Aether ausgezogene Wohlgerüche so weit ab, daß er
schließlich eine Unze fester wachsartiger Masse erhielt, in der natürlich
der Wohlgeruch im höchsten Grade konzentrirt war. Zog er hier den
wohlriechenden Stoff wiederum durch Alkohol aus, so vermochte auch
noch nicht die feinste Waage die geringste Abnahme des Gewichtes an
der wachsartigen Masse nachzuweisen.
Ptsth, 14./2. Dec. Erste Sitzung der Deputirten. Der Alterspräsident wendet sich mit vertrauensvollen Worten an die Versammlung. Der Landtag könne mit Ruhe an die Arbeit gehen, weil er
nicht mit Versprechungen, sondern mit Thatsachen rechnen könne.
Solche seien die Berufung des Landtags nach dem Wahlgesetz von
1843, die Einberufung des Siebenbürgischen Landtags, die an die
Kroaten ergangene Aufforderung zum Anschluß an Ungarn. Der
Redner fordert die Landtagsabgeordneten zur Nachahmung der Ahnen
auf, die in kritischen Zeiten den richtigen Ausweg fanden und mit
unabweislichen Thatsachen zu transigiren wußten. — Die Aussichten
auf eine Verständigung heitern sich immer mehr auf, wenigstens wird
man Alles aufbieten, um einen Bruch zu vermeiden. Man wird nicht
auf einmal nachgeben, aber eben so wenig den Faden der Unterhandlungen zerreißen, — möglich, daß der definitive Abschluß einem zweiten Landtage vorbehalten bleibt. Die Rettung des Landes vor einem
ökonomischen Bankerotte ist dieses Mal ein Gebot dringendster N o t wendigkeit, und der mächtigste Hebel, um über allzu feine und scharfe
juristische Sophistik und Pedanterie hinwegzukommen. Dergleichen läßt
sich freilich im voraus nicht versprechen, auch mutz man wenigstens den
Schein retten. I n nicht minder schwieriger Lage ist eher mehr als
weniger Oesterreich selbst. Nur wenn es mit Ungarn Frieden schließt
und Ausgleich findet, kann es den drohenden Eventualitäten der nächsten
^ „ Ä ^ ^ u h i g t e r entgegensehen. I n so fern liegt gewisser Maßen
din<i5
m A ^ Existenz und Integrität der Monarchie allerd g tn Ofen-Pesth. Der Kaiser persönlich hat unverkennbar guten

Willen, und die Kaiserin befestigt ihn darin. Schade nur, daß ihm
Selbständigkeit des Charakters und Gleichheit der Gesinnung schwach
zugemessen und seine Vorsätze Einflüssen und Schwankungen ausgesetzt
sind. — Die Wiener Blätter sprechen sich über die ungar. Thronrede
befriedigt aus. Der „Wanderer" meint, eine schroffe ablehnende Haltung, wie ste der ungar. Landtag im Jahre 1861 eingenommen habe
sei nach der gestrigen Thronrede nicht mehr zu erwarten. Die Neue
Fnie Presse schreibt: „Wenn der ungar. Landtag begreift, daß keine
österr. Regierung, ohne das Reich zu zertrümmern, ihm mehr bieten
kann, als ihm jetzt geboten wirb, dann wird er diese Grenzen auch
rtzspectiren; wenn nicht dann wird er es gewesen sein, der »och einmal dieses sriedens- und freiheitsbedürftige Reich in neue Kämpfe treibt
und aufs Neue darum betrügt, in verfassungsmäßiger Freiheit sich zu
neuer Wohlfahrt emporzuarbeiten." Die „Presse" sagt, unter den in
der Thronrede erwähnten „verfassungsmäßigen Rechten der übrigen
Länder" könne nur eine solche Reichsvertretung gemeint sein, welche
an Kraft und freiheitlich volksthümlichem Geiste den Völkern nicht
weniger bieten dürfe, als ihnen das Februarpatent geboten. — Die
große Festsitzung der ungar. Akademie lieferte wieder einen Beweis,
in wie hohem Grade bei den Ungarn in allen Dingen das Gefühlsmoment weit überwiegt. Eine in Folge einer Akademie-Rede fast zu
Thränen gerührte Festversammlung, gewiß eine seltene Erscheinung!
Man könnte sich Derartiges schon gefallen lassen, wenn das Gefühl
nur nicht auch in der Politik leider das Entscheidende wäre!
Prag, 13./1. Dec. I n der gestrigen Abendsitzung hat der Landtag den Adreßentwurf angenommen. Die Adresse dankt für das September-Manifest und sagt u. A.: „Das Ziel ist die erneuerte Bekräftigung und zeitgemäße Ausbildung der pragmatischen Sanction, auf
daß die Machtstellung der Monarchie durch eine gemeinsame Behandlung der höchsten Staatsaufgaben gewahrt und die Reichseinheit, in
Beachtung der Mannigfaltigkeit ihrer Bestandtheile, in ihrer geschichtlichen Rechtsentwicklung gesichert werde. Der Weg ist schwierig; um so treuer wollen wir mit opferfähiger Versöhnlichkeit
und gewissenhafter Beachtung des legitimen Rechtes ausharren.
Ein glückverheißendes Zeichen der gelungenen Wiederherstellung der
Klarheit und Festigkeit des öffentlichen Rechtes, des Reiches und Böhmens liegt für Böhmen in der Krönung. Darum sieht der Landtag
mit Sehnsucht dem Freudentage entgegen, an welchem die altehrwürdige Krone Böhmens auf dem gesalbten Haupte Franz Joseph's l .
ruhen wird."

Belgien.
Brüssel, 13./1. Decbr. Ueber die Zukunft Belgiens sagt das
„Journal des Debats": „Ob mit Recht oder nicht, genug, der neue
König der Belgier gilt dafür, daß er zu einer der zwei großen Parteien neige, die das Königreich i n zwei Lager scheiden und zwischen
denen Leopold I . mit jener hohen geistigen Ueberlegenheit, die er

seinem Charakter und seiner vollendeten Meisterschaft in der Behandlung des konstitutionellen Mechanismus verdankte, den Schiedsrichter
spielte. Es steht zu hoffen, daß Leopold I I . sich von den väterlichen
Überlieferungen trotz der besonderen Vorliebe für die Ultramontanen
leiten lasse. Um sich zu überzeugen, daß die Erhaltung seines Thrones und die Befestigung seiner Dynastie nur um diesen Preis zu
haben sind, und daß er nicht in jener Partei Freunde und Stützen
finden wird, braucht dieser Fürst blos der Sprache der Blätter zu
gedenken, welche die Vertreter dieser Ideen des politischen und kirchlichen Absolutismus sind, gegen die eine gewisse Schwäche zu haben
er selbst verdächtig ist." — Die „France" feiert die Unterstützung,
welche der Kaiser in diesem Augenblicke durch seine edle Haltung dem
Nachbarlande zu Theil werden läßt. „Das belgische Volk findet in
dem Augenblicke, wo es eine so schwere Prüfung erleidet, zum Trost
in seinem Weh und zur Stütze seiner Hoffnungen diese hochherzige
und mächtige Hand, die ihm als die Gefahr für seine Unabhängigkeit
bezeichnet worden; und so schwindet eines jener Vorurtheile, daß auf
Europa's Zukunft finstere Schatten warf/" Den zweiten Leopold
„schützen nicht die Kanonen der Antwerpener Festung, sondern das
Nationalgefühl, das um diesen Sarg sich kund gab und das in Europa wie in Frankreich in Ehren gehalten ist."

Norwegen nnd Schweden.
Stockholm, 9. Dec./30. Nov. I n der heutigen Sitzung der Ritterschaft und des Adels wurden eine Menge Reservationen gegen den
Beschluß vom 7. abgegeben. Graf Henning-Hamilton fand, daß der
Adel ohne Grund sich seiner Vorzugsrechte entledigt habe, dennoch
ermahnte er die Besiegten alles aufzubieten, da es doch jetzt einmal
nicht anders sein könne, den neuen Geschicken des Staates Festigkeit
zu geben. Auch die Priester haben den Reformvorschlag zwar ohne
Abstimmung angenommen, durch die Menge ihrer abgegebenen Reservationen zeigen sie jedoch, wie ungern sie das gethan. Der hochwürdige Stand, sagt „Aftonbl.", gleicht den alten Parthen, die fliehend
nach rückwärts schössen.

Großbritannien.
London, 10. Dec./28. Nov. I n der St. Martinshalle hat eine
von der Reformliga einberufene Massenversammlungstattgefunden,zu
welcher der Andrang so gewaltig war, daß, nachdem die Halle ftch
schon lange vor Eröffnung der Sitzung gefüllt hatte, in den anlegenden Straßen eine unabsehbare Menschenmenge w o g t e , d:e reinen
Zutritt mehr erlangen konnte und nun unter freiem, frem<y ui 'Nln

Zimmel im Scheine der Laternen ein zweites Meeting improvisirte.
Die Polizei sahsichjedoch genöthigt einzuschreiten, weil der Verkehr
auf den Straßen dadurch gehemmt wurde; und Redner und Zuhörerschaft fanden endlich zum Theil ein Asyl in einer untern Halle desselben Gebäudes. Wenige hundert Schritte entfernt war die weiträumige Exeter-Halle der Schauplatz einer andern volkstümlichen Demonstration (in der jamaikanischen Sache), und dennoch konnten auch hier
Tausende keinen Einlaß mehr erhalten. Der Versammlung m der
St. Martins-Halle präsidirte Herr Edmond Beates, welcher die Verhandlungen mit der Bemerkung eröffnete, daß die gefüllte Halle gelbst
gegen die im letzten Parlament gethane Aeußerung, die arbeitende
Klasse sei gegen eine Ausdehnung des Wahlrechtes gleichgültig, den tatsächlichen Protest enthalte. Der Zweck der Versammlung sei, em Recht
in AnWrM zu uehmen und die Beseitigung eines großen Unrechts
zu verlanaen Die Macht, welche ein nur von dem vierten Theile
der Bevölkerung gewähltes Parlament ausübe, sei eine usurpirte
Macht und doch die Macht, Steuern zu erHeden und dem Lande Gesetze zu geben. Dem Volke Großbritanniens und Irlands werde ein
Recht vorenthalten, welches nicht nur das Land des freien Wahlrechts,
die Vereinigten Staaten, sondern sogar Frankreich und Italien genössen.
Ein Schuster brachte darauf die erste Resolution ein: „Das Prinzip,
daß kein Mann gezwungen werden könne, Gesetzen zu gehorchen, oder
direkte oder indirekte Steuern zu zahlen, zu deren Gutheißung ihm
kein persönliches oder repräsentatives Mittel gegeben ist, ist ein wesentliches Prinzip der Verfassung dieses Landes und jeder wahren repräsentativen Regierungsform; und um dieses Grundprinzip politischer
Freiheit zu voller und zu gerechter Wirksamkeit kommen zu lassen,
muß jeder Mann im Vereinigten Königreiche, der volljährig, gesunden
Geistes und nicht eines Verbrechens überführt ist, ausgenommen die
Peers des Reiches, das Recht haben für einen Vertreter im Hause
der Gemeinen zu stimmen." Eine zweite Resolution verlangte einen
wirksamen Schutz der Wahlfreiheit gegen Bestechung und Einschüchterung, welcher in der geheimen Abstimmung gegeben sein würde. Eine
dritte Resolution ging dahin, daß eine Deputation zu Earl Russell
und H?rrn Gladstone abgesandt lverde, um
uulö^
chung einer Denkschrift zu thätigem Auftreten im Sinne der Reformliga zu veranlassen.

Türkei.
Koustantinopel. I n Deutschland sowohl wie in Frankreich erregt
die größte Aufmerksamkeit sowohl an den Höfen wie in der diplomatischen und eleganten Welt P. v. Tschihatschef's Prachtwerk
Losxdoi-6 st OoustÄlltirioxLs", von welchem nach wenigen Wochen
bereits die zweite Auflage erschien. Tschihatschef ist correspondirendes
Mitglied des Instituts, auswärtiges Mitglied der namhaftesten europäischen Akadenneen und gelehrten Gesellschaften', er ist einer der bedeutendsten Jünger Alexander v. Humboldt's und ohne Frage der beste
Kenner von Vorder- und speciell von Klein-Asien, das er seit achtzehn
^abren bereist, wie nach allen Höhen und Tiefen durchforscht und beschrieben hat. Aber das schwere Kaliber wissenschaftlicher Arbeiten

bricht sich nur langsam Bahn; der Autor, der nicht bloß belehren,
der auch zu Thaten vorbereiten und anregen will, mnß leichter zu
wandelnde Pfade ebnen. Dies Buch liefert den Beweis, daß Rußland
rastlos sich um die Pforte bemüht. Es recognoscirt fort und fort das
Terrain, macht seine Einleitungen, Eintheilungen, öffnet neue Perspectiven, beschwichtigt alte Vorurtheile, fädelt nene Ideen ein u. s. w.
Konstantinopel, welch ein Name für den Russen! Kaum könnte Rom
dem mittelalterlichen Deutschen süßer ins Ohr fallen! Und doch verräth Tschihatschef von Stambul, wie es jetzt ist, wenig; desto mehr
von seiner Umgebung, die bis in die ältesten Zeiten aufgedeckt und
mit der meisterhaft gehandhabten vergleichenden Methode des Verfassers
beleuchtet wird. Das Relief des Bodens und sein Wasserlauf, die
Fauna und Flora des Landes, die Meteorologie und vor Allem die
Geologie erhalten reiche Beiträge; man wird solid unterrichtet und
erfährt das alles doch so beiläufig wie in einem Salon; man wird
orientirt im Oriente ohne Anstregung, und wenn man nicht ganz und
gar für den Jdeenkreis des Verfassers gewonnen wird, so hat man die
Ohren steif halten müssen. Es ist ein wissenschaftliches Buch und zugleich ein politisches Symptom. Tschihatschef hat es gar kein Hehl,
daß Rußlands eifrigstes und unablässigstes Bemühen auf die Befreiung
des Schwarzen Meeres und die Erschließung des Bosporus und der
Dardanellen gerichtet ist und gerichtet sein muß; aber er hütet sich
wohl, die Verjagung der Türken zu predigen; im Gegentheil, wo sollten sie hin, und welche Race wäre geeigneter, statt ihrer die Herrschaft
an sich zu reißen? Nein, die Türken sind auf der Besserung, man
will sie um des europäischen Gleichgewichtes willen conserviren: nun
gut, Tschihatschef hat nichts dagegen, man conservire, einbalsamire,
man reformire nach Lust und Belieben; nur glaube man nickt daß
^
Länder, die herrlichsten der alten Welt durch Weltlage, Klima
und Boden, jemals wieder auf emen grünen Zweig kommen so lange
der Großherr der höchste und alleinige Herr derselben ist. Das ist die
Lehre, die der russ. Gelehrte auf jeder Seite Predigt, die er fest zu
formukren sich aber wohl hütet. Tschihatschef ladet die europäische
vornehme Welt em, statt in Wiesbaden oder Jnterlaken einmal in
Konstantinopel eine Sommerfrische durchzumachen und ^
stände nnt eigenen Augen zu beobachten: Fortschritte seien allerdings
nicht zu verkennen; besonders für die öffentliche
bessere
Valutaverhältnisse und dergleichen sei in letzter Zeit in der Hauptstadt
mancherlei geschehen, namentlich aber habe die Armee durch die neue

Zuaven-Uniform, die dem Orientalen ungleich angemessener als das
enge Zeug sei, an Ansehen sehr gewonnen. Allerdings gelte, was
man von der Hauptstadt sagen könne, leider nur wenig von den entlegenen Landestheilen, wo es, je weiter vom Centrum, desto wüster
werde ; Fuad Pascha „und dessen eminenter College Ali Pascha" hätten
für Konstantinopel viel gethan, freilich auch manchen Unsinn eingeführt, so den Paßzwang in einer Zeit, wo das übrige Europa von
dieser Landplage sich befreie. Da das Wort, „die Türken campirnr
nur in Europa", nicht gelten solle, da Europa im Gegentheil die
Türken des Gleichgewichtes wegen nicht missen möchte, so habe die
Pforte den Rücken gedeckt und Rußland müsse sich darein finden; auf
jeden Fall aber könne Rußland nicht gedeihen, so lange ihm das
Schwarze Meer nicht zu freier Verfügung stehe und so lange es für
seine Marine bloß die Ostsee habe, wo sechs Monate im Jahre kein
Wasser inflüssigemZustande vorhanden sei; dies sei ungefähr „eben
so, als wenn man England zwingen wollte, seine Kriegsschiffe in die
Baffins- und Hudsonsbai oder in die Melvillestraße einzuschließen, ohne
daß es wagen dürfte, sie im Aermelmeer zu zeigen."

Amerika.
Rmyork, 7. Dec./25. Nov. Die Botschaft des Präsidenten betrachtet die konstitutionelle Ratifikation des Versassungsamendements,
welches die Sklaverei aufhebt, als Bedingung für die Wiederzulassung
der ludlichen Staaten zum Kongresse. Die Flotte ist auf 117 Schiffe
mit 830 Kanonen reduzirt, die Armee wird auf den Friedensfuß zu
50,000 Mann reduzirt werden, mit der Maßgabe, daß sie auf 82,000
Mann erhöht werden kann, wenn die Umstände dies erfordern sollten.
Das Kriegsbudget würde demnach von 516 auf 33 Mill. verringert.
Die Botschaft empfiehlt Maßregeln zur Verringerung des Papiergeldes
und als Hauptziel der Politik die Abtragung der Staatsschuld in 30
Jahren. Graduelle Reduktion des Papiergeldes sei nothwendig. Stetiges
Ziel der Politik müssen Friede und Freundschaft mit fremden Nationen
fein. Eine vollständige Rechtfertigung der engl. Minister in den zwischen
England und Amerika schwebenden Streitfragen könne vor dem Richterstuhle der Nationen nicht aufrecht erhalten werden. Es sei indeß jetzt
nicht rathsam, eine Abhülfe im Wege der Gesetzgebung zu versuchen.
Die Freundschaft zwischen den beiden Ländern müsse in Zukunft auf
der Grundlage gegenseitiger Gerechtigkeit beruhen. Die Vereinigten
Staaten hielten ihre traditionelle Politik aufrecht, wonach sie den
europäischen Nationen überlassen, ihre eigene Regierungsform zu wählen.
Solche Mäßigung auf Seiten der Vereinigten Staaten werde die Forderung eines ebenso maßvollen Verhaltens auf anderer Seite rechtfertigen. Die Vereinigten Staaten würden es als ein großes Unglück
für den Weltfrieden ansehen, wenn irgend eine eucvp. Macht das
amerik. Volk herausfordern sollte, den Republikanismus gegen fremde
Einmischung zu vertheidigen. Es lasse sich nicht vorhersehen und nur
mit Widerstreden könne man in Betracht ziehen, welche Verhältnisse
die Vereinigten Staaten veranlassen könnten, sich selbst zu schützen
gegen feindliche, gegen ihre Regierungsform gerichteten Pläne. Die

Vereinigten Staaten würdensichniemals von ihrer stetigen Politik verdrängen lassen, es sei denn durch Angriff von Außen. Sie würden
sich auf die Weisheit und Gerechtigkeit der fremden Mächte verlassen,
daß dieselben ihrerseitsstetsdie Politik der Nicht-Intervention respektiren.

Neueste Nachrichten.
Berlin, 16./4. Dec. Ein Preuß.-Bayer. Circnlar schlägt die
sofortige Eröffnung der Handelsvertrags-Verhandlungen mit Italien
vor. Der Mecklenburgische Landtag hat ein Gesetz angenommen,welches die Prügelstrafe aufhebt. I n Wien soll heute der Handelsvertrag mit England unterzeichnet werden. Zum Congreß in Washington ist kein Deputirter der Südstaaten zugelassen worden.
Wechselkurs auf St. Petersburg: 100 Rbl. 3 Wochen (Zins 6)
86 Vs bz.; 3 Monat (Zins e) 85V» bz. — Imperiale 5 Thlr. 17 Gr.
— Russ. Banknoten 7 9 b z .
Pesth, 14./2. Dec. Die hiesigen Blätter constatiren den dem
Monarchen seitens der Ungarischen Bevölkerung gewordenen enthusiastischen Empfang. „Hon" sagte: „Der schönste Gruß wäre, wenn die
Repräsentanten dem Könige sagen würden: Seit dem Tage Ihrer Ankunft giebt es in Ungarn keine Parteien mehr."
Wie», 14./2. Dec. Die „Gen.-Korr. aus Oesterreich" bezeichnet
die Zeitungsnachrichten über weitere Sendungen österr. Soldaten nach
Mexico als tendenziöse Erfindungen und stellt den Thatbestand in
folgender Weise dar: Das Wahre an der Sache beschränke sich darauf:
es seien Verhandlungen darüber im Zuge, daß den Leuten, welche
ihrer Heerespflicht in Oesterreich vollkommen genügt hätten, gestattet
werde, sich für Mexico anwerben zu lassen. Der Zweck dieser Werbungen sei der, Ersatz zu bieten für die Abgänge des in Mexico
dienenden österr. Freiwilligenkorps. Die Gesammtzahl der neuen
Werbungen würde 2000 Mann jährlich nicht übersteigen.
London, 16./4. Dec. Die Zeitungen benrtheilen die Botschast
des Präsidenten Johnson als allseitig gemäßigt und friedenverheißend.
Graf Russell ist von seiner Unpäßlichkeit vollkommen wiederhergestellt.
Rew-M, Nachrichten melden, daß der Congr-b j-de Zumnthuna
jurückwies, die Nationalschuld nicht anzuerkennen. Die StaatsschuU»
belies sich am ZV. November ans S?l« Millionen. Der Schatzsekret-r
empfiehlt, den Zwanasknrs des Papiergeldes so bald als möglich
wieder aufzuheben. Das Deficit soll durch Anleihen gedeckt werden.

Valparaiso, 8. Nov. Die Blockade derchilenischenKüste war
auf die Häfen von Talcahuano, Tom6, Valparaiso, Guayana, Coquimbo
und Coldera reduzirt worden. Der Rest der Küste war für Schiffe
unter neutraler Flagge dem Handel wieder geöffnet.
Aus Lima wird gemeldet, daß diese Stadt und Callao von der
revolutionären Partei unter Prado am 11. v. M. besetzt worden und
daß Präsident Pezet geflüchtet ist.

F o n d s - C o u r s e.
Riga, 4. December.
öproc. Jnscriptionen 1. und 2. Anleihe
5 „
„
5.
„
5 „ Reichs Bank-Billette
5 „ Innere Prämien-Anleihe
4'/z proc. livländische Pandbriese, kündbare . . . . . . .
5proc.
„
„
unkündbare
4 „
kurländische
„
kündbare
4 „
ehstländische „
kündbare

Handelsbericht. Riga 4. December.
Wechsel« Course. Amsterdam 3 Mt. 156 B. 15S°/z G. — Hamburg 3
Mt. 72'Vis B. ?.8 G. - London 3 Mt. 31'V«. ^ Paris 3 Mt. 326 B. 326'/2 G.
Obgleich die Witterung in Mitte der Woche wieder gelinder wurde und T a u wetter eintrat, so blieb doch die Eisdecke der Düna für Fußgänger ohne Unterbrechung passirbar. Nach unserm letzten Bericht wurde Anfang dieser Woche mit
der Auseisung der Schiffe begonnen und können die zuerst in die Waake gekommenen, voraussichtlich schon in diesen Tagen in See gehen. — Laut Beschluß der
Eisungs-Commission muß bis zum 3 o. auch der Rest der hier eingefrorenen Schiffe
abgenommen und in die Waake gebracht sein. Waaren-Umsätze fanden in dieser
Woche nur wenige statt unb blieb somit auch das Flachsgeschäft unverändert, —
I n Säleinsaat ist der Vorrath nur sehr gering und zu notwten Preisen Frage.
— Für russ. Hafer sind zu den^ letzten Preisen noch Verkäufer, doch sind Nehmer
augenblicklich Zurückhaltend. — Hanf blieb ohne Frage, dagegen ging in — Schlagsaat wieder Einiges, l>'/, Maas ü, 775 C. Cont. pr. 66 um. — Schiffe: Angekommen 2299, ausgegangen 2331.

Verkäufer. Käufer.
°/<> 87
—
88
9i'/z
91
„ 112'/- 112
^
ggi^
99
91^
91,/
„
—
—
99
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den 19. December 1365.
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Fremden > Liste.
H o t e l S t . Petersburg. Herren Baron Koch, Stern aus Lettland, Verwalter Vogel aus Randen. — Abgereist: Herren Baron Mengden, Förster Mühlenberg, Verwalter Reinberg, Feigenbaum.

Von der Censur erlaubt.

l

Dorpat, den 8. December 1865.

Verantwortlicher Redakteur: R. Liebert.

Bekanntmachungen und Anzeigen
Von der Unterzeichneten wird hiedurch bekannt gemacht, daß die vom 3. Januar 1866
Von dem Directorium der Kaiserlichen Universität Dorpat werden diejenigen, welche an ab in ihrem Verlage erscheinende
diese Universität oder an irgend eine Anstalt
derselben Forderungen zu machen haben,
hierdurch aufgefordert, hierüber die von wem
gehörig attestirten Rechnungen und Anweisun- demnächst als zweites Probeblatt herausgegeben und versandt werden wird.
gen spätestens bis Zum 15. December d. I . bei
dieser Behörde einzureichen, indem späterhin für
dieses Jahr keine Zahlungs-Anweisungen mehr
acceptirt werden.
insbesondere auf das bevorstehende Weihnachtsfest Bezug nehinende, finden bei der
D o r p a t , 29. November 1365.
großen Auflage dieses Probeblattes die Weileste Verbreitung und werden bis Freitag
den 10. December jederzeit entgegengenommen i n
Rector Samson.
(Nr. 1596.)
Secretär PH. Wilde.
C . Mattielen's Buchdruckerci und
Zeitungs-ExpediLion.
Von dem Ruthe der Stadt Dorpat wird
hierdurch bekannt gemacht, daß das Hierselbst
ioli von lnslirersr» Ksitsa ertaliron
im 3. Stattheile sud Nr. 65 belegene, der
kaks,
soll
das AerUokt siek verdriziwt, lialzev,
Bei B. S. Berendsohn in Hamburg
Wittwe A n n a A m a l i e T h a l , geborenen
iok
koino
iriok? Kalten,
ist
erschienen
und
bei
<?.
I
.
Karow
Martinson, zugehörig gewesene W o h n h a u s
loli
^visstorruto
es
aber
rmä
NiAokv
Kieinit,
in Dorpat und Fellin zu haben:
nebst Zubehorungen nochmals zum öffentliclass iek naek
vor bereit div,
chen Ausbot gestellt werden soll, — und
?ensi0riÄii'e dsi mir aut-üuvedmov.
werden demnach Kaufliebhaber hierdurch aufgefordert, sich zu dem deshalb auf den 17. Dec.
Vollständigste Sammlung von Neujahrs-,
1865 anberaumten ersten, sowie dem alsdann
Weihnachts-, Geburtstags-, Namenstagszu bestimmenden I. Licitations - Termine VorBei mir erschien:
und Hochzeits-Gratulationen und Stammmittags um 12 Uhr in des Rathes Sitzungsbuchs-Versen.
I . H. Knrtz, D i e Ehe des Propheten Hosea
zimmer einzufinden, ihren Bot und Ueberbot
In Poesie nnd Prosa für Kinder jeden Alters.
nach Hosea I — I I I . — Preis 50 Kop.
zu verlautbaren und sodann wegen des ZuVon Gustav Schönstein.
Dorpat.
E . I . Karow,
schlags weitere Verfügung abzuwarten.
Dritte stark vermehrte und verbesserte Auflage.
Universitätsbuchhändler.
Dorpat-Rathhaus am 30. Novbr. 186Z.
Herausgegeben von
Martin.
I m Namen und von wegen Eines Edlen
Die Verlegung seiner Wohnung nach
Ju reich illustr. Umschlag geb. 46 Kop.
Raths der Stadt Dorpat:
dem Hause des Herrn W e i g e l i n , MarktCommerzbürgermeister E. I . Karow.
straße, zeigt ergebenst an
(Nr. 1673.)
Obersecretaire C. v. Riekhoff.
L. MckiNg, Musik-Lehrer.
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Bekanntmachungen und Anzeigen,

Gratulirende Kinder.

Damen-Filzhüte

K s

k i ' A i e l i e i i i ' ö

slloia 211 35 Lop., wit ctsin
Aekörsnäen Odsur 211 1 Rdl. verfault lisi

Gerste

mit Stellung nach Dorpat und Tolama kauft
H . D . Brock.
N e u so eben erschienen:
Helmholtz Vorträge mit L6 Holzst. 1 R. 28 Kop.
Hurlty Ursachen d. Erscheinungen i. d. Natur 1R.
Kraus therapeutisches Taschenbuch 4 Rbl.
der Materialismus 1 Rbl. 35 Kop.
n
^ phyMal. Technik 9 R. 60 Kop.
orrathig bei E. I. Karog, in Darpat u. Fellin.

neuester Form erhielt

At Hennigfon

Vorzügliche gut ausgebrannte Ziegelsteine
und Dachpfannen sind auf dem Gute Ullila
Die Destillatur und Brennerei zu zu haben. — Proben zu sehen und Preise zu
erfahren in der Apotheke von Th. Köhler.
^athshof verkaust:
Doppelt rectificirten Spiritus zu 8 K o p .
Ein eleganter Stadt-Schlitten steht zum
pro Grad,
.
Verkauf und sind Pferde mit Equipage zu
Einfach reetificirten Spiritus zu 72/4 Kop. vermiethen im Raphophschen Hause am
pro Grad,
Stationsberge.
Küchenspiritns zu 7 Kop. pro Grad.
Ein zur R e s t a u r a t i o n geeignetes Local,
Es wird ein gebrauchter guter
verbunden mit einer neuen Badstube wünscht
zu vermiethen
Schelowsky,
Müllerstraße, im 3. Stadttherl.
zu Kauf gesucht. — Adressen beliebe man
I m Nen^nenka^npf'schen Hause, am Sensunter Chiffre .V.
8. an die ExpedMon dieser
schen Berge, ist ein S t u d e n t e n - Z i m v e r
Zeitung einzusenden.
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Neueste Nachrichten.

Inländische Nachrichten,
Dorpat, 9. Nov. I n dem neuesten Bande der Berliner Vierleljahrsschnft für Volkswirthschast bespricht eine Correspondenz ans
St. Petersburg die Gewerbe-Verfassung der deutschen Ostseeprovinzeu
Rußlands und die Schwierigkeiten, welche der Reform derselben entgegenstehen.
' I n Reval zahlen von den Tracteuraustalten
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15 in der Stadt
. . K70 Rbl.
21 außerhalb der Stadt 1050 1 Seebade-Anstalt . .
50 -

Stadtabgabe.

982 Rbl.
K73 195 -

im Ganzen . 1770 R b l .
1850 Rbl.
HelstngsorS.
Dem nächsten Laildtoge Ende IS66 oder Anfang
1867 sollen sehr wichtige Fragen zur Entscheidung vorgelegt werden.

rigkeit. Man fing damit an, eine möglichst große Zahl von Osficieren
aller Chargen in das Ausland zu beurlauben und sie zu weiten Reisen
Betreffs ihrer Militär. Ausbildung zu ermuntern. So haben in dem
Zeitraum nach Beendigung des Krimirieges bis jetzt viele Hunderte
russ. Osficiere der verschiedensten Grade Reisen nach Frankreich, Italien,
England und Deutschland gemcuHt und besonders die Einrichtungen
der franz. und preuß. Armee als Ver bestausgebildetsten europ. Truppen
kennen zu lernen gesucht, auch in den letzten Kriegen, welche Frankreich, Italien, Spanien, dann auch Nordamerika führten, nahmen russ.
Officiere als Volontaire Amheil. Alle Militär. Unterrichts-Institute
wurden wesentlich verbessert, und man bemühte sich, auf jegliche Weise
eine freiere, geistigere Ausbildung unter den jungen Leuten höherer
Stände, welchesichdem Officierstande als Lebensberuf widmen wollten,
zu erwirken und dann vor Allem ihr Ehrgefühl zu heben. Vieles ist
hierin zwar schon geschehen, ganz konnten die gewünschten Erfolge
noch nicht so schnell erreicht werden, und in seiner Allgemeinheit steht
das russ. Offtcier-Corps noch immer lange nicht auf der gleichen Höhe
der franz. und gar preuß. Officiere. Die große Mehrzahl aller russ.
Ossiciere hat in den Pagen-, Cadetten- und sonstigen Militär-Erziehungshäusern, welche Taulende von Zöglingen enthalten, ihre Erziehung empfangen ; es kommt jedoch auch bei der Linie nicht ganz selten
ve-r, daß U«4erossiciere nach längerer vorwurfsfreier Dienstzeit zu Osficieren deforden werden, doch Pflegen es solche dann selten höher als
bis zu HauptniannssteUen zu bringen, um später gewöhnlich zu den
Polizei-Corps, den inneren Garnisontruppen u. s. w. verfetzt zu werden.

Die russ. Officvers-Prüfungen sind jetzt noch immer sehr gerinq in
So die Frage über eine vollständige Umgestaltung der Finn. Volksihren Anforderungen und verlangen nur wenige Kenntnisse. Bei der
repräsentation und der mit derselben in Zusammenhang stehenden Garde und einigen sonst bevorzugten Corps treten auch häufig junge
Form der Administration. Ferner soll es sich um einen neuen CriMänner aus dem kurländ., livländ., finischen oder auch russ. Adel
minalcodex, um neue Reglements über die Verwaltung der Städte,
freiwillig als Junker ein, die dann nach einjähriger Dienstzeit zu
der Kirche u. s- w, handeln.
Osficieren befördert werden und fpäter gewöhnlich ein sehr schnelles
St. Petersburg. Fräulein Louise Ehlers, die unglückliche SchauAvancement haben. So sind Deutsche aus den Ostsee-Provinzen sehr
spielerin, deren Kleider wie kürzlich gemeldet wurde, durch die Lampen
häufig unter den namhasten Generalen der russ. Armee zu finden,
des Souffleurs in Brand geriethen, ist Sonnabend den 4. December
und ein großer Theil ihrer berühmtesten Heerführer hat stets deutsche
gestorben. (D. St. P. Z.)
Namen getragen. Da für einen Ausländer der russ. Heeresdienst gerade
D St. P. Z. der Nord. Post entnimmt, belauft
kerne sonderlichen Annehmlichkeiten zu bieten pflegt, so sind in den
sich die Zahl der unbesetzten Katheder der 6 russischen Universitäten ^A^n D^ennien
Deutsche, Franzosen und Holländer in
auf I I I und die der Privatdocenten, welche an Stelle der fehlenden
russ. Lenste getreten, obgleich dies doch noch mitunter geschieht. BeProfessoren Vorlesungen halten, auf IS. Außerdem sind bei den nicht
sonders ehemalige preuß. Officiere wurden von dem Kaiser Nikolaus
vakanten Kathedern noch 21 Privatdocenten vorhanden, welche Vorvorzugsweise gern angestellt und traten auch nicht selten ein. Die
lesungen in solchen Fächern halten für welche nicht die volle etatKenntniß der russ. Sprache wird aber von einem solchen Osficier ganz
mäßige Zahl der Professoren vorhanden ist. Auffallend ist es dabei,
nothwendig gefordert, da sie die allgemeine Dienstsprache im Heer ist
daß an den Universitäten Kasan, Charkow und Kiew aerade die Lehrund alle Commandos, Reglements u. s. w. in ihr gegeben werden.
stühle für russische Geschichte unbesetzt sind.
Polen dienen verhältnißmäßig ziemlich viele als Osficiere im Heere,
— Das russische Journal der „Sowremennik" hat für seinen
da besonders auch der sehr zahlreiche kleine poln. Adel in den kleinArtikel: „Der Aberglauben des Djen", in welchem die Grundsätze der
russ. Provinzen sich mit Vorliebe dem Waffendienste zu widmen pflegt.
Religion verspottet und die ganze Staatseinrichtung in unangemesseAuch viele politisch Compromittirte aus dem eigentlichen Polen, die
ner Weise angegriffen wird, sowie für das in dem genannten Jourzur Strafe zwangsweise als Gemeine in das Heer gesteckt wurden,
nale abgedruckte Gedicht: „Die Eisenbahn/' in welchem die Erbauung
habensichallmählich durch ihre gute Aufführung die Officiers-Epauder russischen Eisenbahnen als mit den schwersten Bedrückungen für
letts erworben. Man hat alle derartigen Compromittirten vorzugsdas Volk verbunden dargestellt wird, in der Person der Herren Nikrassow
weise gern in die kaukas. Regimenter gesteckt, da sie dort leichter Geund Pizin die zweite Verwarnung erhalten. Zugleicherzeit ist von
legenheit fanden, sich persönlich durch Tapferkeit auszuzeichnen. Da
Seiten des Ministeriums des Innern dahin Anordnung getroffen
m Rußland die Stellvertretung sür Geld erlaubt ist und der lange
worden, daß der Verfasser des in Nr. 334 des Golos enthaltenen
uuv beschwerliche Dienst alle Wohlhabenden gewiß dazu treibt, sich
Leitartikels über die Maßnahmen der Regierung hinsichtlich der NasStellvertreter zu kaufen, auch eine Menge Stände, z. B. der sehr zahltvlnrken der gesetzlichen Verantwortung für Verbreitung falscher Nachreiche Adel, alle Studirenden, alle, welche einer bestimmten Gilde an^ die Verfugungen der Negierung betreffend, unterzogen werde.
gehören, gesetzlich von der Conscriptiou befreit sind, so besteht die
Mannschaft fast nur ans Angehörigen der unteren Stände. Die
V e r a b s c h i e d e t : der dem Apam
Zugezählte wirkl. Staatsrath v. G e r n e t auf seine
Hauptmassen der Soldaten sind Großrussen, dann kommen die Kleinrussen, die Polen, Finnen, Letten, Esthen, viele Tataren und die ver.
das Mitglied des Reichsraths G , eral-Adjulant Baron L, e v e n aus « W°ch^„ nach Deutschland
schiedenen Kosakenstämme und irregulären Corps, Kirgisen, Kalmücken,
Baschkiren, Mongolen, Tscherkessen, Tungusen. Da von den 78 Mil^ "Mlsche
schreibt die Köln. H.: „Bei den
überaus wichtig?li, den Grundzug des Heeres wesentlich verändernden
lionen Menschen, welche der Scepter des Kaisers von Rußland in
Reformen
- man vor Allen, dahin streben, sich.died sur nöthigen
seinem ungeheuren Reiche beherrscht, über Dreiviertel dem rein slaOsficiere aller Grade heranzubilden, Hierin lag aber die größte Schwiewischen Stamme angehören, so ist auch das Heer in seiner überwic-

genden Gesammtheit aus Slawen zusammengesetzt und hat durch seine
compacte Nationalität einen großen Vorzug vor der aus den verschiedensten, sich feindlich gegenüber stehenden Stämmen gebildeten österr.
Armee. Ebenfalls gehören Dreiviertel aller Soldaten
griechischorthodoxen Kirche an, und nur das le^te Viertheil zerfWt in römische
Katholiken, Armenier, Protestanten, besonders aus den Ostsee-Provinzen,
Mohamedaner, Heiden und Juden. Letztere sind in der Armee sehr
häufig vertreten, und besonders in den Musikcorps, dann dem Geniecorps und bei dem Maschinenpersvnal der Flotte dienen stets viele
Juden. Auch unter den russ. Offizieren findet man manchen Juden,
und sogar Mohamedaner.
Kronstadt. Der Kr. Westn. berichtet, daß die Amerikan. Compagnie
der vereinigten westlichen Telegraphen (Wostsrn dvioii
(Zoruxav?) die Russ. Regierung angegangen habe, ein Kriegsschiff zur
Unterstützung bei den Arbeiten zur Vereinigung Europas und Amerikas durch eine Telegraphenlinie und besonders bei der Untersuchung
des Ochotskischen Meeres abzucommandiren. I n Folge hiervon und
in Anerkennung der hohen Bedeutung dieses Unternehmens hat die
zur Südsee-Escadre gehörige Corvette „Warjag" den Befehl erhalten,
zu dem bezeichneten Zwecke in jene Gegenden abzugehen. Auch die
Regierung der Vereinigten Staaten hat ein Schiff der Compagnie
zumMerfügung gestellt.
Odessa. Der R. St. P. Z. ist unter dem 3 Dec. nachstehendes
Telegramm zugegangen: „Heute fand in Gegenwart der Spitzen der
städtischen Behörden die feierliche Eröffnung der Odessa-Baltaer Eisenbahn statt."

Ausländische Nachrichten.
Deutschland.
Berlin, 15./4. Dec. I n einer Redactions-Bemerkung der Mil.
Bl.. die dauernd den lebhaftesten Kampf gegen eine Verkürzung der
Dienstzeit in unserer Armee führen, wird die Thatsache constatirt, daß
in Oesterreich der Infanterist gegenwärtig nur wenig über ein Jahr
bei der Fahne ist. Diese Notiz ist um so beachtenswerther, als der
Hinweis aus andere Staaten stets die Lücke füllen muß, die jeder
Unbefangene in der Deduction der Fachmänner für die Unabweisbarkeit der dreijährigen Dienstzeit findet und finden muß. Wenn Oesterreich sich mit wenig über ein Jahr genügen läßt, so muß für Preußen
die Dienstzeit von zwei Jahren sogar schon als eine außerordentlich
lange erscheinen. Oesterreich hat bis vor Kurzem eine Dienstzeit von
acht bis zehn Jahren gehabt, der Sprung war also ein gewagter und
wenig vordereiteter; Oesterreich steht in seiner Gesammtheit, an Schulund allgemeiner Volksbildung gegen Preußen weit zurück ; es hat mit
dem Antagonismus von Nationalitäten zu kämpfen, atso tausenvm.al

mehr Grund, eine längere Dienstzeit Behufs der Verschmelzung in ein
einheitliches Ganzes zu beanspruchen; Oesterreichstehenendlich noch weit
weniger dieMittU zur Verfügung, um, ähnlich wie America, bei Ausbruch
eines Krieges großartige Anstrengen machen zu können, die rasch
und leicht über Versäumnisse im Frieden hinweghelfen. Hier ist der
so beliebige Hinweis auf einen anderen Staat wirklich schlagend und überzeugend. — Die Gerichtszeitung bringt unter der Uebersicht „das Grundstück des Aebntius" in neuer Überarbeitung eine philologisch und
juristisch gleichbedeutende Arbeit des Stabtrichters Hiersemenzel: die
dramatisirte Darstellung eines römischen Vindikationsprozesses um das
das Jahr 700 nach Gründung der Stadt, unter Benutzung des in
Cicero'» Rede pro Caecina enthaltenen Rechtfalles. Die lebensvolle
Anschaulichkeit, welche das altrömische Prozeßverfahren durch diese
bisher ungewöhnliche Art der Darstellung gewinnt, läßt, namentlich
für die theoretischen Lehrer des Prozesses, das Fortschreiten auf dem
mit diesem Versuche betretenen Wege dringend wünschenswerth erscheinen. Wir verfehlen deshalb nicht, auf die überaus interessante
Arbeit aufmerksam zu machen.
Wien, I5./3. Dec. I n dem ungarischen Streite ist der staatliche
Grundvertrag, worauf die Magyaren ihre Selbständigkeit und Unabhängigkeit begründen, die pragmatische Sanction vom Jahre 1723.
Durch dieselbe wurde das Erbrecht auf die zur Krone des h. Stephan
gehörigen Länder (Ungarn, Siebenbürgen, Croatien) auch auf die weiblichen Nachkommen des Hauses Habsburg übertragen, unter der Bedingung, daß der König nie in Ungarn in anderer Weise regiere und
verwalte, als im Sinne der im Lande geschaffenen und in Zukunft zu
schaffenden Gesetze. Bezüglich Ungarns und der Erbländer wurde die
Unttennbarkeit und Unauflösbarkeit des Besitzes ausgesprochen, wogegen der König sich verpflichtete, die Rechte, Freiheiten und Gesetze des
Landes zu jeder Zeit anzuerkennen und zu beobachteu, sich beim Antritt seiner Regierung kröuen zu lassen, das königl. Jnangural-Diplom
zu erlassen und den Königseid abzulegen. Die auf Karl III. folgenden Kaiser, mit Ausnahme Joseph's II., den die Ungarn aber auch
nie als gesetzlichen Fürsten anerkannt, haben obige Zusagen durch
eine feierliche Urkunde bestätigt, wovon insbesondere die Gesetze von
^90—91 hervorzuheben, wo es ausdrücklich heißt: „Ungarn sei hinsichtlich seiner ganzen gesetzlichen Verwaltung unabhängig, d. h. unterstehe keinem anderen Reiche oder Volke, besitze seine eigene Verfassung
und Verwaltung und sei folglich durch seinen rechtmäßig gekrönten
der
^ e u e n Gatzen und Gewohnheiten, nicht aber nach Art
zu regieren, außerhalb des Reichstages dürfe
der
nicht geübt werden." I m Jahre 1848 wnrde
vrag ein lörmlich constituirender und brachte das öffentliche

und politische Recht des Landes in die Form einer constitutionellen
Verfassung. Es sind dies die sogenannten 1848er Gesetze, welche am
11. April vom Kaiser Ferdinand I. auf verfassungsmäßigem Wege genehmigt und bekräftigt ivurden. Sie beruhen auf dem parlamentarischen Regieren und enthalten organische Bestimmungen, welche viele
mittelalterliche Institutionen abschaffen und durch Aushehung der Steuerfreiheit des Adels, der auf dem Boden hastenden Lasten, wie Zehnten,
Robots und Realservituten, ferner der sogenannten Aviticität und anderer das sociale nnd volkswirthschaftliche Leben des ganzen Voikes
umgestalteten und mit der europäischen Mvilisation assimilirten. Diese
Gesetze sind von der österreichischen Regierung, als sie das Land mit
dem Rechte und der Macht des Siegers beherrschte, aus eigener Machtvollkommenheit anerkannt und in Vollzug gesetzt worden. Dagegen
hat man den anderen, die königl. Gewalt eng begrenzenden Artikeln
der 1848er Verfassung nicht nur jeglichen Vollzug verweigert, von
dem bei der Unterdrückung des ganzen verfassungsmäßigen Zustaudes
ohnedies keine Rede sein konnte, sondern ihnen auch, als 1861 der
Versuch gemacht wurde, verfassnngsgemäß unter Theilnahme des Landtages zu regieren, speciell die Anerkennung verweigert, und dies geschieht auch jetzt wieder, obgleich die damals principiell entgegenstehende
Februarverfassung inzwischen sistirt worden ist. Die fraglichen Artikel
betreffen hauptsächlich die Stellung des Palatins, die Bildung eines
ungarischen, unabhängigen, verantwortlichen Ministeriums (mit Ausnahme der auswärtigen Angelegenheiten, für alle übrigen Departements, selbst Finanzen und Krieg), die Unification Siebenbürgens, den
Besteuerungsmodus, die Einrichtung von Schwurgerichten, die MilitärAushebung, die Nationalgarde u. s. w. Auch die alte Einrichtung der
Comitate wurde in so fern umgestürzt, als die Wahlen der Beamten
nicht mehr vom Volke geschehen, sondern von der Regierung. Auch
das Wahlgesetz zum Landtage trug das Gepräge der freisinnigsten
Tendenzen, wovon damals die Köpfe eingenommen waren. Bei dem
Mangel eines Bürgerstandes und der niedrigen Culturstufe, worauf
sich bei seiner Emancipation der Bauer befand, ist ein Wahlgesetz,
welches für das active Wahlrecht ein Einkommen von 100 Fl. genügend erklärt und dic Wählbarkeit alt keine andere Bedingung als
das zurückgelegte 34. Lebensjahr bindet, in der That ein Phänomen.
Dennoch hat es die Regierung für die letzten zwei Landtage als gültig
erklärt und aä doo sogar die alte^Comitats-Ordnung vorübergehend
hergestellt.
Pesth, 15./3. Dec. Der Augsb. Allg. Ztg. wird geschrieben:
„Das Treiben in Pesth wird als ein überaus erregtes geschildert;
der Zusammenfluß von Menschen ist enorm, und das Geld, welches
Ungarn uicht hat, rollt in Strömen. Die kaiserliche Hofhaltung vergütet die zahlreichen — sämmtlich auf drei Monate in Miethe genommen — Quartiere außerhalb der ofener Burg mit 3 Fl. täglich für
dassetbe Zimmer, welches sollst für
K r . vergebens ausgeboten war,
und auf vre Summen, weiche vie Viagnaten aufwenden, 'nag die eine

Thatsache schließen lassen, daß ein Esterhazy seine Wohnung im „Jägerhorn" auf sechs Monate mit 22,000 Fl. bezahlt." ^ Den Pomp der
Kostüme bei der Einfahrt des Kaisers in die Ofener Burg beschreibt
die „Ostd. Post" wie folgt: Die Auffahrt begann. Wagen auf Wagen rollte heran und setzte sie ab all die Großen des Landes. Vor
dem großen Portale hielten die feurigen Rosse, herab sprangen die
Leibhusaren, prächtige, gebräunte Gestalten, gespornt und verbrämt,
in allen möglichen Farben (blau violett, grün, roth u. f. w.) national gekleidet, aufgethan wurden die Wagenschläge und nach einander
zogen die interessantesten Männer und Greisengestalten in den originellsten, reichsten und pompösesten Kostümen an meinem Auge vorbei.
Die magyarische Nationaltracht hatte heute ihren Ehrentag und sie
that auch darnach. Welcher Reichthum, welche Stoff- und Farbensülle
sich da herauswickelte! Attilas in allen Farben (blaue, grüne, violette,
draune, rothe), in allen Nuancen der Feinheit und reicher Verbrämung; Menten in einer Ueppigkeit des Stoffes und der Verzierung
M t Gold, Silber, Juwelen, wie sie schon in das Gebiet der Phantastik gehören. Das war ein Farbenmeer von reichen Stoffen, die da
durch einander wallten, ein Glitzern von Edelgestein, wie ihres Gleichen bei Kostümen des modernen Lebens zu suchen. Manche Erscheinungen schienen mich an Märchenprinzen gemahnen zu wollen, manchmal glaubte ich wieder den Heldengestalten der alten ungarischen Vorzeit gegenüber zu stehen. Wer ist jener goldstrotzende Magyar, dessen
Mente an die Kleider der Märchenprinzen erinnert? Es ist Freiherr
v. Sina. Ter Mann kann Alles; am ehemaligen Hofe des Griechenkönigs Otto repräsentirte er den reichsten Griechen seiner Zeit, heute
repräsentirt er hier in der Ofener Königsburg den reichsten ungarischen Magnaten von heute. Was wissen die guten Wiener von ihrem
Mitbürger, den sie immer nur im gewöhnlichen Gehrock oder höchstens
im schwarzen Fracke sehen! Auch die großen Geschlechter des Landes,
all' die Eßterhazy's Zichy's Andrassy's, Palffy's, Csaky's, Almasy's,
Festetit's, Karolyi's, Nako's zc. (wer nennt sie alle, die großen Namen
d e s adelreichen Ungarns?) sind da ihrem Stande, i h r e m Range, ihrem
Gelve gemäß gewandet. Es ist ein strahlender dichter Kreis, m den
das Auge nicht lange hineinblicken kann, ohne geblendet zu werden.
__ Der Sieg der mit der autonomistischen Partei zusammenwirkenden
Regierung über die Opposition bei dem Adreß-Votum wird einer
e r f o l g r e i c h e n Einwirkung auf die im Landtage sitzenden deutschen Beamten zugeschrieben.

Belgien.

,

Krüssel, 13./1. Dec. Die Berliner Spen. Ztg. schobt' „ ne
Verbindung zwischen Frankreich und Holland, um das Land unrer ncy

ZU tbeilen liegt niemals außer den Grenzen der Möglichkeit. Frankreick» würde sich dann mit der Schelde und Maasgrenze begnügen,
Antwerpen und einen Theil von Flandern an Holland zurückgeben.
So wenigstens sieht man die Dinge in diplomatischen Kreisen an,
aus denen Herr Dechamps (früherer belgischer Minister) geplaudert
hat. — Aber die belgische Unabhängigkeit hat auch zwei Freunde,
England und Preußen. Das Interesse Englands an der Unabhängigkeit und Integrität Belgiens bedarf keiner Auseinandersetzung; die
britischen Staatsmänner haben es oft genug kund gegeben. Was
aber Preußen betrifft, so kann es keinen Preis geben, welchen zu gewinnen es die U n a b h ä n g i g k e i t Belgiens auf das Spiel setzen durfte.
Denn nicht allein, daß ihm das kriegerische undstetsunternehmungslustige Frankreich auf einem Punkte unmittelbar auf den Leib rücken
würde wo es jetzt das neutrale Belgien dazwischen liegen hat, würden
die Einverleibung Belgiens in Frankreich, die vereinigten Agitationen
des belaischen Klerus und Adels mit dem franz. Ultramontarismus
auf P r e u ß e n s ultramontane Partei in den Rheinlanden eine sehr gefährliche Sache werden. Mit großem Fleiß und Geschick hat diese
Verbindungen, diese Neigungen die preuß. Monarchie in den letzten
20 Jahren zurückzudrängen verstanden. Sie dürfte sich wohl nie
dazu verstehen, diese Gefahren ernster wieder aufleben zu lassen, indem sie die Anschläge Frankreichs auf Belgien begünstigt; vielmehr
hat sie solchen im Verein mit England energisch entgegen zu treten,
sobald dieselben sich decouvriren sollten. Es giebt keinen preuß.
Staatsmann, der die Interessen Preußens und Deutschlands so verkennen könnte, daß er, solche Kombinationen begünstigend, freie Hand
nach andern Richtungen zu erlangen suchen sollte."

Großbritannien.
London, 14./2. Dec. Die Viehseuche nimmt allen Anzeichen nach
immer noch nicht ab; aber man ist jetzt doch wenigstens dazu gedrängt
worden, bestimmte Mittel gegen dieselbe in Anwendung zu bringen.
Die Times spricht sich heute darüber so aus: „Das Heilmittel in
seiner letzten und wirklich anwendbaren Form ist, daß statt der Viehmärkte allgemein und auf die Dauer nur Fleischmärkte gehalten werden sollen. Ziehen die Fleischer statt der Ochsen durch's Land, so wird
die ganze Calamität zu Ende sein. Jetzt sind unsere Märkte Hauptsachlich mit lebendem Vieh beschickt; das einzige Mittel, der Viehseuche
Einhalt zu thun, ist aber, die Bewegung des Viehes zu hemmen, —
ein Dilemma, das uns am meisten in Verlegenheit setzt. Die könig.
liche Commission sah ein, daß der Viehandel gehemmt werden müsse;
aber sie nahm Anstand, das Mittel zu empfehlen. Jetzt haben sich die
landwirtschaftlichen Gesellschaften des Königreiches ausgesprochen. Am
letzten Samstag die West of England Society und der SmiethfieldClub am Dienstagstimmtenmit der königlichen Agricultur-Gesellschast
darin überein, daß sowohl gleichmäßige als strenge Maßregeln aus
einmal von der Regierung vorgeschrieben werden müßten. Wenn der
Fleischer zu den Ochsen geht, statt daß er sie zu sich kommen läßt,
so werden, wenn dies nicht Ausnahme, sondern Regel überall ist,
alle Verlegenheiten gehoben sein. Es mag auf jedem Landgute ein

Schlachthaus errichtet werden, sobald das System einmal in Kraft getreten sein wird. Wenn wir Eines zum Auderen halten, sollten wir
meinen, daß der Transport todten Fleisches wohlfeiler, leichter und
besser sein müßte, als der Transport lebendigen Viehes. Hundert
Ochsenviertel, auf einen Wagen zusammengepackt, werden keine Besorgnisse weiter erregen. Daß die Waare dem Verderben ausgesetzt ist,
b e z w e i f e l n wir nicht; aber sie ist es weniger, als Fische, die von einem
Ende des Königreiches zum anderen verfahren werden. Truthähne
werden auch nicht in lebendigen Scharen durch die Straßen Londons
getrieben. I n allen vom Thiere kommenden Nahrungsartikeln, mit
Ausnahme des Metzgerfleisches, sind die Märkte bereits beinahe alle
„todte" Märkte, und selbst im Metzgerfleische sind sie es in großer
Ausdehnung. Alles, was wir zu thun haben, ist, das System der
„todten" Märkte vollständig zu machen."

daß das Zollmaximum auf britische Urprodukten-Artikel vom 1. Jan.
1667 an 23 Procent und vom 1. Jan. 1870 an 20 Procent des
Werthes, den Spesenzuschlag für die Einfuhr mit einbegriffen, nicht
übersteigt. Zur Ermittelung der Werthe und des Zuschlags werden
beiderseitig, spätestens bis zum Mär; 1866 Kommissarien in Wien
zusammentreten und die Durchschnittspreise an den Hauptstapelplätzen
von Groß-Britannien vom Jahre 186S als Grundlage annehmen.
Eine Revision wird vorbehalten. Diejenigen Zollsätze des künftigen
Zolltarifs, welche England besonders interessiren, werden Gegenstand
einer nachträglichen Convention sein. Bezüglich des Eigenthumsrechtes
und des Markenschutzes findet völlige Gegenseitigkeit statt. I n Bezug
auf die Rechte der Autoren an Werken der Literatur und Kunst wird
eine besondere Uebereinkunft abgeschlossen. Die Dauer des Vertrags
ist auf 10 Jahre anberaumt.
Agram, 13./1. Dec. I n der heutigen Plenarsitzung des Landtages war die Fusionistenpartei wieder anwesend. Die Ernennung des
Cardinals von Haulik zum Locumtenens des Banus wurde freudig begrüßt, die Bezeichnung „Franz Joseph, König von Croatien" rief
stürmische Vivats hervor. Sodann erfolgte die Wahl der Landtagsnotare. Bischof Stroßmayer wohnte der Sitzung bei.
Prag, 16./4. Dec. I n der heutigen Sitzung des böhmischen
Landtags legten die Mitglieder des Herrenhauses Fürst Karl Auersperg, Graf Hartig, Altgraf Salm und Graf Althan ihr Mandat
nieder, indem sie diesen Schritt folgendermaßen motivirten: Der
Regieruugskommifsar habe in der Adreßdebatte den Reichsrath als
nicht zu Recht bestehend erklärt. Hierdurch wären die Mitglieder
des sistirten Reichsraths dem Hohn jener L^.Magspartei preisgegeben,
welche den Reichsrath perhorrescire. Der Regierungscommissar, Graf
Lazansky, wies den gemachten Vorwurf zurück.
Brüssel 17./5. Dec. I n der Rede, welche der König bei der
Eideslelstnng hielt, sagte er: „Belgien verlor, wie ich, den Vater.
Meine erste Verpflichtung ist, getreulich seinen Lehren zu folgen und
niemals zu vergessen, welche Pflichten er mir als kostbares Vermächtnis auferlegte. Ich verspreche Belgien, als König der Belgier mit
Leib und Leben, dessen ganzes Leben Belgien angehört, dasselbe wie
ein Vater zu lieben, seine Institutionen zu schützen, welche Ordnung
und Freiheit als solideste Grundlagen des Thrones garantiren. Belgien wird seine Unabhängigkeit zu bewahren wissen. Mein Vater
sagte bei seiner Thronbesteiguug: „Mein Herz kennt nur den Ehrgeiz, euch glücklich zu sehen." Ich wiederhole diese Worte."
Berichte aus Konftantinopel vom 9. Dec./27. Nov. melden, daß
die Commission unter Osman Pascha, welche dem Sclavenhandel mit
großem Erfolge entgegengetreten, aufgelöst werden soll. — Der Schah
von Persien hat die Concesfion zum Bau einer Eisenbahn zwischen
Tabris und Dzulfah mit Abzweigungen nach dem Schwarzen Meere
durch Georgien und nach Erzerum gegeben. — Aus Erzerum war vom
18. v. M. die Nachricht eingegangen, daß 15,000 bei Masch gelagerten Tschetschenzen wegen zahlreicher Räubereien von den Türken umzingelt und entwaffnet worden sind.

Lissabon, 14./2. Dec. Der heute hier eingetroffene engl. Dampfer

hat Nachrichten aus Rio de Janeiro vom 9. Novbr. überbracht. Der
Kaiser war an diesem Tage in die Hauptstadt zurückgekehrt und mit
Enthusiasmus empfangen. Die Paraguiten hatten die Stadt und das
Territorium Corrientes geräumt. Die alliirte Armee rückte weiter
vor. Das brasilianische Geschwader befand sich bei Tres-Bocas. Der
Baron von Perredo ist zum außerordentlichen Gesandten in London
ernannt worden.
London, 1.5/3. Dec. Von zuverlässiger Seite wird versichert, daß
die spanische Regierung vie Vermittelung Englands und Frankreichs im
Konflikt mit Chili angenommen und sich mit beiden Kabinetten über
die an Chili zustellendenForderungen verständigt hat. Neue, hierauf
lautende Instruktionen sollen für den Admiral Pareja bereits gestern
von Southampton mit dem Postdampfer abgegangen sein.

Witterungsbeobachtlmgen

Neueste Nachrichten.

den 20. December 1865.

Berlin, 18./6. Dec. Es ist ein Nachtragsvertrag zur Gasteiner
Convention unterzeichnet worden, welcher die Besatzungs-Verhältnisse
Rendsburgs regelt. Der preuß. Gesandte in Oesterreich v. Werther
ist nach Wien zurückgekehrt. Die Deputirtenkammer in Brüssel hat
mit Einstimmigkeit eine Adresse an den König votirt. Die Rede des
Königs bei der Eidesleistung verspricht dem Beispiele des Vaters zu
folgen und betont die Unabhängigkeit Belgiens. I n Griechenland hat
abermals ein Cabinetswechsel stattgefunden. I n Bukarest hat gestern
Fürst Knsa die Kammern eröffnet.
Berliner Börse, 16./4. Dec. Wechselcours auf St. Petersburg:
100 Rbl. 3 Wochen (Zins 6) 86-/« bz.; 3 Monat (Zins 6) 85Vs bz.
— Der Imperial steht 5 Thlr. 17 Gr. — Russ. Banknoten: 90 Rbl. ----
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Hamburg, 17./5. Dec. Die heute hier eingetroffene Stockholmer
Posttldlnng enthalt die Nachricht, daß der Ausschuß des Reichsraths
Handelpr.^
^ " ^ u n g des schwedisch - französischen
Wien 16./4. Dec. Die Generalcorr. meldet, daß der Handelsvertrag Zwilchen England und Oesterreich heute
wurde.
u n t e r z e i c h n e t

k ^

^

^

handeltreibenden Unterthanen

beider Machte auf den ^uß der meistbegünstigten Nationen gestellt.
Oesterreich macht stch anheychig, seinen Zolltarif derartig zu regeln.

Fremden - Liste.
Hotel London. Herren Obrist v. Hosechkien, Kaufmann Fischbach. —
Abgereist: Herr Kaufmann Wichmann.
Hotel S t . Petersburg. Herr V e r w a l t e r Laring. — Abgereist: Herren
Verwalter Stern, v. Bock.
^

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 9. December 1365.
Verantwortlicher Redakteur: R. Liebert.

Bekanntmachungen und Anzeigen.
Zufolge der officiellen Beilage Nr. 33 zur
Nordischen Post vom 31. October d. I . unter Höhere Erziehungs-Anstalt zu Carlshof bei Oberpahleu.
Nr. 236 hat Seine Kaiserliche Majestät,

Hiedurch mache ich bekannt, daß der Unterricht in meiner durch die Errichtung einer
auf den allerunterthänigsten Vortrag des Ge- Secunda nunmehr erweiterten Anstalt im nächsten Semester am 11. J a n u a r wieder besuches des Nishni-Nowgorodschen Jahrmarkts- ginnen Wird, und bitte ich, etwaige Anmeldungen neuer Zöglinge mir rechtzeitig zukommen
ComitSs, am 15. October d. I . Allerhöchst zu SU l a w .
C.v, / m i m .
genehmigen geruht, daß im Reiche eine Subseription behufs Einsammlung freiwilliger
Beiträge zur Errichtung eines neuen
Denkmals, an Stelle des bestehenden, für den
Bürger Minin und den Fürsten Poscharsky in empfiehlt eine großeAuswahl vorzüglicher Genfer goldener und silberner A n c r e - und
Nishni-Nowgorod errichtet werde, daß sodann C y l i n d e r - U h r e n für Herren und Damen, Pariser W a n d - und Tisch-Uhren in
die Gelder, welche zu solchem BeHufe werden
eingesammelt werden, durch die betreffenden Holz und Marmor, S c h w a r z w a l d e r U h r e n , Uhrschlüffel in Gold, Silber,
Obrigkeiten zur Disposition des erwähnten Co- Nengold uud Etahl, lange und kurze U h r k e t t e n in Gold und Neugold, seidene
mics, behufs der einstweiligen Fruchtbarmachung Uhrschnüre und U h r b ä n d e r , sowie auch M e d a i l l o n s in Neugold, zu Pho.
dieser Gelder gestellt, endlich zur Anfertigung tographieen eingerichtet.
des Projectes zum Denkmal, ein Concurs eröffnet werde, sobald die Summe der eingesamEine große Sendung
melten Beiträge sür genügend erachtet werden
würde.
Zur Erfüllung solchen Allerhöchsten Befehls
hkt demnach diese Polizei-Verwaltung gemäß in 4 verschiedenen Sorten » 1 Rbl. 30 Kop., 1 Rbl. 10 Kop., 1 Rbl., und 90 Kop.
desfallsiger hoher Vorschrift, die resp. Einwohner
dieser Stadt, welche zu dem in Rede stehendenper Pfund, eingemachte schöne hiesige G u r k e n zum Salat, N e u n a u g e n , frische
Zwecke freiwillige Betträge zu spenden geneigt S p e c k h a r i n g e , Vtaschwerk, wie auch verschiedene
sind, hiedurch auffordern wollen, ihre Gaben
zur Weiterbeförderung in der Kanzellei dieser
Behörde abzugeben und den Betrag der Gaben
auf dem zu solchem BeHufe daselbst ausliegenden für die bevorstehenden Feiertage zum Ausverkauf zu den billigsten Preisen, empfing
Subscriptionsbogen zu verzeichnen.
und verkauft sowohl aus seiner Wohnung als auch vom Markte
Dorpat, Polizei-Verwaltung, 7. Decbr. 1865.
Polizeimeister Obrift Jannau.
(Nr. 2373.)
Secretär v. Boehlendorff.
So eben empfing uud ist zu haben bei T h .
Hoppe
in Dorpat:
k
J a n u a r
I M »
Gothaischer genealogischer Hof-Kalender
sür 1866. Mit Potraits in Stahlstich.
Freitag, 1 0 . December, wird Herr v r .
— Preis 2 Rbl. 28 Kop.
v. Liphardt „über Einrichtung von Gas-AnAlle K u r z w a a r e n , G a l a n t e r i e ,
stalten" sprechen.
eine Auswahl Spielsachen r ä n m e ich
Meine Sprechstunden werden fortan von
ganzlich a u f , und die Billigkeit wird
11 bis 1 Uhr Vormittags sein.
V o n d e r k a i s e r l i c h - Russischen R e g i e r u n g die Käufer in Erstaunen sehen. Nm zahlv r G . Reyher.

Das W e n - M M n ««« Z. Derg

ZT grobkörnigen AstrachaWt» Kaviars
AinÄer-SM-MlMren

Dorpater Haudwerkerverew.

Am

Ziehung der
Acut» inneren Nnsiischen

51o Pramien-Anleihe.
garantirt.

I n meinem Verlage wurde so eben herausgegeben:
A r t h u r v. Oellingen, über dieCorreetion der Thermometer, insbesondere
über Bessel's Kalibrir-Methode. Mit fünf
lithographirten Tafel 4. Preis 1 N. 50 K.
Dorpat.
E . I . Karow,
Universitätsbuchhändler.
So eben ist erschienen und bei T h . Hoppe
zu haben:
Fritz Reuter, U t mine Stromtid.
Pracht-Ausgabe mit Holzschnitten v. L.
Pietsch, 1. 2. und 3. Bd. — Preis pr.
Band geh. 3 Rbl. 4 Kop., gbd. 4 Rubel
5 Kopeken.
Eine große Auswahl geschmackvoller, von
Broström angefertigter P a p p - G a l a n terie-Sachen, die sich ganz besonders zu
eignen, und namentlich die kleinern hübschen
Gegenstände von 20 Kopeken an, empfiehlt
H . Wünsch
Cigarrenetuis, Taschenbücher, P o r temonnaies, lederne, seidene und GummiG u r t e l W Damen, Steinkohl-Knöpfe
und Broschen, Jnviflbles, P e r l - und
Ball-Netze, Stulpen:c. erhielt in ne r
Sendung und verkaust zu billigen Preisen
^ Hennigfon.
N e u so eben erschienen:
Die Familie Schönberg-Cotta 1 Rbl. 50 Kop.
Ploeumes Joseph u. seine Brüder 1 R. 15 K.
Kurzer die Evangelien 4 Rbl. 75. Kop.
Hrinziug das Gebet in der Schule 95 Kop.
Eckardt Vorschule der Aesthetik 9 Rbl.
Borräthig bei E. A Karow in Dorpat u. M i n .

reichen Besuch bittet

5'.
Betheiligung überall gesetzlich erlaubt!
Jährlich 2 große Prämien-Berloosungen von
Ich warne hiedurch, in Folge gewordener
jedesmal 300 Gewinnen, worunter 2 5 Silb.Veranlassung,
einen Jeden, irgend etwas
Rubel 200,ttl>0, 2 k 7S,ttO«, 2 5 40,000,
ans
meinen
Namen
zn verabfolgen, da ich
2 Ä 25,000, 6 Ä 10,000, 10 Ä 8000, 16 Ä
5000, 40 5 1000, und 520 Ä 500 Sil.'.-Rbl. fiir Zahlung nicht aufkomme.
zusammen jährlich
H . Sommer.
R Million
S i l b -Rubel.
Jeden M o n t a g und Freitag fährt eine
WU"' Jede Obligation muß mindestens 120 bis
150 Silb.-Rbl. erhalten, kann jedoch mehrere verdeckte Equipage nach Pleskan — PassaMale einen großen Gewinn machen, welche stets giere belieben sich zu melden beim Fuhrmann
P l a n , am Sommer-Fischmarkt.
sofort bei uns erhoben werden können.
Die Original-Obligationen, aus 100 SilberReisegefährte nach R e v a l wird zum
Nbl. lautend, sind von uns billigst zu beziehen, 18.Ein
oder
19. d. M. gesucht. — Zu erfragen
und liefern wir auf Grund des gratis von uns in der Expedition
dieser Zeitung.
zu beziehenden Prospectes, um die allgemeine
Betheiligung zu erleichtern, auf bald eingeEin Klavier ist billig zu verkaufen. —
hende Bestellung und Anzahlung des Betrages Teichstraße, Haus S o n n , bei der estn. Kirche.
von 5Vo, nämlich:
Zu vermiethen und gleich zu beziehen
5 S.-Rbl. pro l Loos, 25 S.-Rbl. pro eine kleine Familien-Wohnung im Hause
6 Loose, 5V S.-Rbl. pro 13 Loose
des Schneidermeisters
>
Koch.
wobei man schon an der ersten Ziehung aller
Ein Budeu-Local nebst Einrichtung,
Gewinne theilnimmt.
in einer lebhaften Straße belegen, ist ans jährMan wende sich direct in frankirten Briefen an liche Dauer zu v e r m i e t h e n — Auskunft
ertheilt die Expedition dieser Zeitung.

DklmiiteMdltkTo.
Bankiers

in Hamburg

Eine Familien-ZWohnung ist zu vermiethen beim Bäckermeister C W Kruse.
Eine Familien-Wohnung hat zu vermiethen Mechanikns A. Borck.

So eben trafen vom

M M für 1866

Abreisende.
Johann Rieckmnnn, Pharmaceut.

(Y
die Nummern 1 und 2 bei mir ein.
Weitere Bestellungen hierauf, Preis pr. Jahrgang
Bei der heutigen Nummer findet sich eine
5 Rbl., werden sofort ausgeführt.
Einladung znr Subscription auf die von HackT h . Hoppe.
länder herausgegebene illnftrirte W ^ '
Ein Koch sucht eine Stelle
Zu er- chenzeitunq:
fragen in der Expedition dieser Zeitung.
Ueöer Land und M e e r .

^

Freitag, de» 10. Deeeinber

28«
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Dörptsche Zeittmg.
Erscheint täglich,
mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage.

Preis für Dorpat:
jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 Rbl. S.

Annahme der Inserate bis 10 Uhr.
Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop.

Ueber die Post:
jährlich 8 Rbl., halbjährlich 4 Rbl. S.

Abonnements uud Inserate nehmen die Buchhandlung
Verlag von I . C. Schünmann'S Wittwe.

3 n h a l t.
Inländischer Theil. Dorpat: Handelsscheine. Recrutirung. Riga: Ein
neues Gaswerk. Kritik. Ein Haus für den Handwerkerverein. M i t a u : Ueber
Steinringe. St. Petersburg: Unglücksfall. Die Forstverhältniffe. TelegraphenConvention.
Ausländischer Theil. Deutschland.
>. B e r l i n : Der nächste Landtag.
Hedersleben: Trichinen. Karlsruhe: Postreformen. Wien: Domamenanleihe.
— Frankreich. P a r i s : Münzconferenz. — Spanien. Madrid: Eine kranke
Königin^— Amerika. Washington: Programm der Mehrheit.
Telegramme. — Loeales.
Neueste Nachrichten.

MSsdische Nachrichten.
Dorjwt, 10. Dec. Es wird bekannt gemacht, daß die Posthalter
Gildenscheine je nach der Summe des Unterhalts ihrer Poststationen
und für ihre Staroste, Prikastschicks und dgl. Commisscheine 2 Kl.
zu lösen haben. Ebenso verpflichtet der Handelsbetrieb mit russ. procenttragenden Papieren zur Lösung von Billelen I. Gilde.
— Die Rekrutirung im nächsten Januar werden fünf Kommissionen in Riga, Wenden, Dorpat, Pernau, und Arensburg besorgen.
Riga. Die Stadt beabsichtigt zum Herbst nächsten Jahres ein
Gn?werk für Groß-Klüversholm zu errichten.
— Ueber den auch in unserer Nr. 282 erwähnten Vortrag
bringt die Rig. Z. folgendes Eingesandt: „Der unterzeichnete Vorstand ist in Veranlassung der in Nr. 2bO d. Bl. enthaltenen Kritik
des am 29. v. M . im Locale deS „Erweiterteil Sänyerkreises" gehaltenen Vortrages laut Beschluß der Gefellschaft vom 6. d. M . von

derselben zu der Erklärung ermächtigt worden, daß diese Kritik, so
weit sie sich mit der Behandlung des Gegenstandes nicht einverstanden
erklärt nur als vereinzelte Privatmeinung gelten kann. Der Vortrag welcher ein ansprechendes Bild der historischen EntWickelung des
Handwerkes gab und die allerdings nurflüchtigeBerührung der Gegenwart und Zukunft des Handwerkes hinreichend motivirte, wurde vielmehr von der Versammlung mit der lebhaftesten Anerkennung aufgenommen. Der prov. Vorstand des „Erweiterten Sängerkreises."
— Der erweiterte Sängerkreis berieth über den projectirten
Bau eines Vereins-Hauses. Nachdem der Vorstand auseinandergesetzt
hatte, daß das gegenwärtige Local für die augenblicklich auf ungefähr
800 sich belaufende Anzahl der Mitglieder vollständig unzureichend sei,
bei der unzweifelhaft in Aussicht stehenden noch viel zahlreicheren Betheiligung aber an die miethweise Acquisition eines geeigneten Locals
gar nicht gedacht werden könne, schritt dit Versammlung zu einer Erörterung darüber, ob das neuerbaute kleine Gildenhaus dem künftigen
„Gewerbe-Verein" abgetreten werden könne. Aus den von dem Aeltermann Taube ertheilten Auskünften ergab sich, daß zwar dem nichts
entgegenstehen würde, das Gildenhaus für einzelne Tage der Gesellschaft zur Disposition zustellen,daß dagegen eine vollständige Abtretung zur ausschließlichen Benutzung nicht möglich erscheine, weil der
gesammte Gewerkstand auf diese Benutzung Anspruch habe, in dem
künftigen „Gewerbe-Verein" aber jedenfalls immer nur ein Theil desselben repräsentirt sein werde, ferner weil auch nach Einführung der
Gewerbefreiheit die Zünfte als Privatvereine fortbestehen und nach
wie vor eines Locales für ihre Versammlungen bedürfen würden, endlich aber, weil das Gildenhaus für „gewerbliche Zwecke" im Allgemeinen designirt sei, diese aber mit den Zwecken des „ G e w e r b e - V e r e i n s "
sich durchaus nicht vollständig deckten. Es ergab sich ferner daß das
Gildenhaus, welches zu einer ganz anderen Bestimmung erbaut worden,
auch für den „Gewerbe-Verein" gar nicht passen würde und abgesehen
von einem genügenden Versammlungs-Local weder für die geselligen
Zwecke, noch weniger aber für den Unterricht die aeeianeten Räumlichkeiten darbiete. I n Erwägung alles dessen war die Versammlung
einstimmig der Ansicht, daß von einer etwaigen Ueberlassuna des kleinen
Gildenhauses an den „Gewerbe-Verein" zur ausschließlichen Benutzung
ganz abzusehen sei, und daß bei der Unmöglichkeit ein geeignetes
Local miethweise zu acquiriren, nichts übrig bleibe als die Möglichkeit eines Neubaues ernstlich in Betracht zu ziehen, indem von der

und Buchdruckeret von G. I . K a r o w entgegen
Druck von E. I . Karow.

A^A^ung desselben, die hoffnungsvoll begonnene Entwickelung der
Gesellschaft abhänge. Man konnte sich nicht verhehlen, daß es zwar
unmöglich sei, die Rentabilität des Unternehmens schwarz auf weiß
nachzuweisen, daß aber bei einer günstigen Entwickelung des Vereins,
die jedenfalls alle Chancen für sich habe, die Rentabilität im hohen
Grade wahrscheinlich sei. Es wurde sonach beschlossen, den Vorstand
zu ermächtigen, l ) die erforderlichen Schritte bei der Stadtverwaltung
zu thun, wegen Abtretung eines Bauplatzes; 2) die Baupläne und
Kosten-Anschläge anfertigen zu lassen und der Gesellschaft zur Genehmigung vorzulegen; 3) sofort unter den Mitgliedern der Gesellschaft
eine Suscription auf verzinsliche Darlehn - Schuldscheine zu 10 Rbl.
zu eröffnen. Bei Schluß der Berathung erklärte ein Mitglied aus
dem Gesellenstande sich bereit, 60 Schuldscheine ü 10 Rbl. zu zeichnen,
was von den Versammelten als ein guter Anfang und ein Zeichen
der unter den Vereins-Mitgliedern vorhandenen Opferwilligkeit acceptirt wurde.
Mita». Zu dem Bericht über die Festfeier der kurl. Gesellschaft
für Literatur ist nachzutragen, daß der Sinnspruch der Gesellschaft
lautet: „Es bringt der Bund sür Licht ui>d Wahrheit ins Erdeudunkel
^onnenklarheit!" Die Gesellschaft wurde begrüßt durch Schreiben der
Mor.-phil.vl. Fakultät, und der gelehrten estnischen Gesellschaft zu
Dorpal, so wie der Gesellsch. für Geschichte in Riga, und empfing
Mei Telegramme mit Glückwünschen, das eine von der Universität
andere gleichfalls aus Dorpat von „mehren mitfeiernden
^urtanoischen, welche versammelt sind bei »Prem Mitglieds Paucter"

VeUesen wurde eine Abhandlung des Pastor Blelenstein über die
Stemrmge von Groß-Autz, Elisenhof und den Götzenberg am Sebberfee.
der Wahrnehmung, daß der alte Name SiclrvdvQ«
des ^llnpete, (natürlich nach heutigen Lautverhältnissen unter der
Form duÄraba) noch heute „an außerordentlich zahlreichen Lokalitäten"
der Autztschen Gegend hafte, auf die Muthmaßung geschlossen, daß wol
die ganze Gegend von Sirmeln bis hinter Jhlen, einst den Namen
diurodöQö gefuhrt haben möge, deren Hauptort eben jene von Alnpeke vielgenannte Semgaller Burg gleiches Namens gewesen sei; ihre
statte hat man aber noch nicht aufgefunden. Da indeß immer nur
Kliärads, welches bekanntlich Silber bedeutet, vorkönnten derartige örtliche Benennungen theilsweis auch
neueren Ursprungs fem, was insbesondere bei Kuctraba dirsv, d. i.
VUverwald, und ähnlichen allgemeinen aus sinnlichen Anschauungen
hervorgegangnen Namen Mäßig wäre. Beiläufig bemerkt, würde
^ne vollständige Sammlung (und Veröffentlichung) der Namen aller
Gesinde, Krüge, Häuser, Bäche, Teiche, Wälder, Hügel, Berge, Felder,
überhaupt aller, auch der geringsten Lokalitäten Kurlands, mit genauer Angabe der Lage, die überraschendsten Aufschlüsse nicht allein
über die geographischen und ethnographischen Verhältnisse der Vorzeit,
sondeni auch über Sprache, Sprachgeschichte und dgl. bringen, zum
wemgsten solche anbahnen. Dagegen gelang es, eben bei Forschungen
nach dieser Burg, merkwürdige Reste der grauesten Vorzeit zu entdecke^ nämlich die in der Überschrift genannten Steinringe, die den
keltischen Oromlsek's und den deutschen Hünenbetten, aber auch den
sogenannten livischen Gräbern bei Ascheraden und Segewolde (?)
^ befinden sich auf einem Hügel, Reiirsu- oder Aappul^los
(Birken- oder Gräberberg) genannt, welcher ungefähr V« Werst von
dem Groß-Autzischen Beihofe Elisenhof (Starre) links hart an dem
Wege nach Behnen liegt; neben ihm ein andrer Hügel mit Namen
Suärabakallls. Alte Leute berichteten, wol zum Theil als Augenzeugen, zu Anfang dieses Jahrhunderts hätten beide Hügel eine Unmasse von Feldsteinen gehabt, welche reihenweis und mancherlei Figuren,
namentlich auch große Vierecke bildend an der Oberfläche gelegen;
damals seien die Steine ausgebrochen und zum Bau des Hofes GroßAutz weggeführt worden. Am 12 und am 22. October dieses Jahres
haben nun die Herren Pastoren Bielenftein und Probst v. Raison,
sowie ?ast. aH. Büttner Nachgrabungen auf dem jetzt als Ackerland benutzten kapxmkaws veranstaltet, welche der Grundherr Graf K. Kleist
auf Groß-Autz, nicht allein freundlichst gestattet, sondern auch durch

Lieferung von Arbeitskräften und durch seine Gegenwart unterstützt
und gefördert hatte. I n der sattelartigen Einsenkung zwischen den
beiden höhern Enden des langen und schmalen Gräberbergs wurden
auf einem Räume von ungefähr 150 Fuß Länge bei 120 Breite, allmählig 17 bis 20 Steinringe und Vierecke bloßgelegt, die von verschiedener Größe, mehr oder weniger erhalten, einen halben bis 1 Fuß
unter der Oberfläche sich befanden; in dem Innern einiger dieser
Kreise, die man gänzlich aufgrub, fand man nur Kohlen und Asche,
nichts anders, weder Knochen, noch Urnen oder Waffen. Außer den
Kreisen, Ringen und Vierecken gab eZ auch einen schmalen Steindamm, ca. 18 Fuß lang, der zu Steinvierecken führte. Aus einem,
dem Bericht beigegebenen Grundriß ersieht man deutlich, daß diese
Reste nur geringe Ueberbleibsel einer ehemals bedeutenden Anlage
find, in welcher die Steineinfriedigungen zellenartig neben und durcheinander, ziemlich unregelmäßig, deshalb wol ohne H^uptplau angelegt erscheinen; aus dieser Ursache, sowie aus der Aehnlichkeit mit
andern als Grabstätten erkannten Denkmälern, besonders aber in
Berücksichtigung des Namens Gräberberg,
der doch wol
nur alte Tradition sein kann, muß man zu der Annahme geneigt
werden, hier keinen Opferplatz (worauf allerdings die Kohlen und
Aschen führen könnten), sondern einen heidnischen Begräbnißort zu sehen.
St. Petersburg. Die Times meldet, daß bei dem Zusammenstoß
des von Dover nach Calais fahrenden englischen Postpacketboots mit
einem amerikanischen Barkschiff, ein rusf. Graf, als die Passagiere sich
auf das belgische Postboot retteten, ins Meer fiel und umkam.
— Eine der wesentlichsten Aufgaben für die Thätigkeit der Gouvernements- und Kreis-Landversammlungen besteht in der Regelung
der ^orstverhältnisse in Nußland. Die R. P. Z. berichtet über die
Aufnahme, welches ein darauf bezügliches Memoir des Ministers der
Reichsdomainen bei den einzelnen Landversammlungen gefunden. Von
der Dringlichkeit des Gegenstandes sind alle gleich überzeugt, aber
während einzelne Kreis-Landversammlungen, wie die von Njasan, sofort auf das ministerielle Rundschreiben mit bestimmten Vorschlägen
antworten, finden andere, wie die von Ananjew (Gouv. Cherson) und
die von Krestzy (Gouv. Nowgorod), daß es unmöglich sei, in der
Kürze positive Beschlüsse in dieser Angelegenheit zu sassen und wollen
die ganze Frage bis zum nächsten Zusammentreten der Landversammlungeu im Jahre 1866 vertagt sehen. Wie groß übrigens in manchen
Gegcuden der Holzmangel ist, ergiebt folgende aus Maloarchangelsk
(Gouv. Orel) an die N. P. gerichtete Zuschrift: „ I n den Oertlichkeiten, wo. Dank der unverständigen Forstwirthschaft, nur noch sehr wenig Privatwälder vorhanden sind, schreitet die Vertilgung derselben
in 5er letzten Zeit wegen der Theuerung und des Nvthstandes rasch
vorwärts. Ganze Wälder sind unwiederbringlich ausgerottet worden,
weil man den Boden, der von ihnen bestanden war, in Ackerland umgewandelt hat. Ungeheure Landstrecken stehen jetzt kahl da und liefern, da ne der Dürre ausgesetzt sind, nur kurze <Äetreiveernten. D a s

Stroh wird nicht mehr zur Düngung ver Felder verwandt, sondern
dient zur Beheizung der Häuser, wodurch die Zahl der Feuersbrünste
bedeutend wächst und die schlechten Einten haben statt eines Uebelstanoes ihrer zwei zur Folge, den Mangel an Brod und den Mangel
an Feuerung. Alles das zusammen bleibt denn auch nicht ohne schlimmen Einfluß auf die Gesundheit der Bevölkerung, namentlich aber
desjenigen Theils derselben, der die unbequemen und leichtgebauten
Häuser bewohnt, die immer zahlreicher werden, seit durch den Holzmangel das Baumaterial im Preise gestiegen ist."
— Die Nord. Post Nr. 265 und 266 veröffentlicht der Wortlaut der am 5./17. Mai d. I . in Paris abgeschlossenen intereuropäischen Telegraphen-Convention.

Ausländische Nachrichten.
Deutschland.
Berlin, 16./4. Dec. Es geht das Gerücht daß die Regierung
dem nächsten Landtag außer eiuer Nachweisnng über die während der
drei letzten Jahre einseitig gemachten Staatsausgaben und dem StaatshaushaltSetat für 1666 auch ein Anleiheproject, sowie den Plan wegen
Errichtung von Filialbanken auf außerpreußischen Plätzen Deutschlands wieder vorlegen werde. Gewiß ist daß den beiden Häusern des
Landtags populäre Vorlagen volkswirthschaftlicher Natur gemacht werden, mit denen man sich in den betreffenden Ressorts schon seit längerer
Zeit eingehend beschäftigt hat. Ob man damit indeß den üblen Eindruck verwischen wird den die neuerdings von der Regierung gemachten Eoncessionen an die Feudal-Partei überall hervorgerufen haben,
muß bezweifelt werden, und wie kurz auch die Regierung immerhin
die bevorstehende Sessionszeit bemessen haben mag, so wird sie es doch
nicht verhindern können daß von Seiten der liberalen Majorität des
Abgeordnetenhauses neue Streitfragen aufgeworfen werden, zu denen
die Regierung den Stoff geliefert hat. Eine von diesen Streitfragen
wird vorausstchtlich die jüngste Verordnung wegen des Herrenhauses
bilden, die allerdings in Bezug auf den für sie in Anspruch genommenen gesetzmäßigen Charakter mit gutem Grund angefochten werden
kann. Ein zweiter Differenzpunkt ist neuerdings dadurch hervorgerufen worden daß das Ministerium die Grundsteuer-Regulirungskosten
Bewohner der Provinzen zn vertheilende Provinzial^ deshalb zur Cognition der Provinziallandtage
ledioii^>
während diese Angelegenheit als eine Staatsangelenheil
zur Kompetenz der gesetzgebenden Gewalt gehört. Auf diesen

Standpunkt habensichauch die Provinziallandtage von Schlesien und
Preußen gestellt, indem sie unter Ablehnung der Regierungsvorlagen
das Ministerium ersucht haben die Sache auf verfassungsmäßigem
Wege zu erledigen. Gelaugt sie dahin, so würden die Kosten jedenfalls entweder von der Staatscafse oder von den Grundsteuerzahlenden
übernommen werden, und zwar vermittelst eines Zuschlags zur Grundsteuer, was freilich nicht ausschließt daß den Grundbesitzern dabei
einige Erleichterung gewährt werden könnte. Dies war auch bis vor
kurzem der Standpunkt der Regierung, und um so mehr war man
allgemein von dem jetzt erhobenen Verlangen überrascht daß jeder
Staatsbürger verpflichtet sei an der Aufbringung der fraglichen Kosten
zu participiren.
Hedersleben, 15./3. Dec. Die Trichinenepidemie dauert fort. Die
Lücke, welche durch Abgehen des Herrn v r . Cohnheim in dem hiesigen
ärztlichen Personale entstand, wurde durch Herrn
Stein aus Frankfurt a. M. vollkommen ausgefüllt. Derselbe ist nun durch genaue
mikroskopische Untersuchungen unserer Feldthiere dem Ursprünge der
Trichinen in unserer Gegend auf der Spur. Schon wurden trichinenartige, in Kapseln lebende spiralige Parasiten auch an der Zuckerrübe
von v r . Stein in Masse aufgefunden. Mäuse, Natten und Maulwürfe
zeigen sich als Träger der schädlichen Muskelwürmer. Es wird nun
sicher bald gelungen sein, die Entstehung der Trichinen im Schweine
nachzuweisen, und bis jetzt ist es nach Vr. Stein's Untersuchung am
wahrscheinlichsten, daß die Rüben das Material für die Infektion der
Mäuse und verwandter Thiere und diese das Jnfektionsmaterial wiederum für die Schweine liefern.
Karlsruhe, 16./4. Dec. Die wegen der Geschäftsverhältnisse einzelner deutscher Postverwaltungen während der Weihnachts-Verkehrsperiode und Behufs des Jahresschlusses nothwendig gewordene Vertagung der deutschen Post-Conferenz bis zum 8. Januar wird zugleich
den Bevollmächtigten derjenigen einzelnen Regierungen, welche in den
wichtigeren Fragen zur Zeit noch diffentiren, Gelegenheit bieten, durch
geeignete persönliche Einwirkung zur Beseitigung der obwaltenden Anstände beizutragen. Schon nach den bisherigen Beschlüssen darf mit
Sicherheit erwartet werden, daß, außer einer Anzahl minder wichtiger
Vervesserungen, die Abschaffung des Briefportosatzes von 3 Sgr. erfolgen wird, ferner, daß erhebliche Erleichterungen in Betreff der Taxen,
und Versendungs-Bedinguugeu für Kreuzbände, Drucksachen, Warenproben und Muster eintreten werden, und daß das im prenß. Verkehr
lo bewährte Postanweisungs-Verfahren auf das gesammte Gebiet des
deutschen Postvereins (Oesterreich wegen der Valuta-Verhältnisse einstweilen noch ausgenommen) ausgedehnt wird. Die Schwierigkeiten,
derartige organische Einrichtungen bei der Verschiedenartigksit der Verhältnisse und Interessen in den einzelnen deutschen Staaten für das
ganze Vereiusgebiet so zu gestalten, daß die Annahme Seitens aller
beteiligten Regierungen erfolgen und demnächst die technische Ausführung bei den vielen Tausenden von Postanstalten mit Präciston
Venz t r t l werden kann,

sind grvher,

»ils man sich vorstellt.

D i e von

Preußen angeregte Beseitigung des Transitporto's, dieses Krebsschadens im Postverein, hat eine an Einstimmigkeit grenzende Majorität
erlangt; nur zwei Verwaltungen sollen sich wegen Special-Interessen
principiell dagegen erklärt haben; leider ist bei der jetzigen Verfassung
oes Postvereins für dergleichen Fragen Stimmen-Einhelligkeit erforderlich. Jedenfalls würde man in manchen Fragen jetzt schon weiter
sein, wenn nicht in dem Zusammentritt der Post-Eonferenzen seit 1860
eine Stockung eingetreten wäre, indem in diesem fünfjährigen Zeitraum nur eine Ernferenz stattgefunden hat. Mehrere Regierungen
sollen daher auch beantragt haben, daß die deutsche Post-Conferenz
künftig regelmäßig alle zwei Jahre zusammentrete.
Wie», 14./2. Dec. Die N. Fr. Pr. schreibt: Wie man berichtet,
wurden in der Hauptsache schon mit dem Abschluß des Silberanlehens
von 90 Mill. Gulden in Paris Verabredungen über die sogenannte
Domänen-Anleihe getroffen. Der Plan geht dahin, auf die außerungarischen Staatsdomänen durch die österr. Bodenkreditanstalt Pfandbriefe zn emittiren; das Pariser Konsortium würde diese Pfandbriefe
übernehmen und dafür den Baarbetrag an die Nationalbank für Rechnung des Staates abführen. Dadurch würde auch jede Schwierigkeit
beseitigt, welche aus dem Pfandrecht der Bank entstehen könnte, denn
in dem Maße, als sie baar bezahlt wird, kann und muß die Bank ihr
Pfandrecht aufgeben und kann es eben an die Bodenkreditanstalt abtreten. Die Summe der Pfandbriefe soll 20 Mill. fl. nicht übersteigen, auch sollen die Pfandbriefe, abgesondert von den anderen Pfandbriefen der Bodenkreditanstalt, eine Species für sich bilden und mit
Treffern ootirt werden. Die ungar. Domänen bleiben ganz aus dem
Spiele, und dadurch wird die Rechtsfrage, welche sonst der ungar. Landtag wohl diskutiren würde, vermieden.
Spanien.
Madrid, 9. Dec./27. Nov. I n einen: Berichte der Times wird
die Lage der Dinge in Spanien sehr schwarz geschildert. Es heißt
darin: „Wie wenrg man sich auch von Gerüchten der Straße, von
dem Geschrei einer von Parteigeist erfüllten Presse, von dem Unglücksgekrächze handwerksmäßiger Alarmisten bestimmen lassen mag, kann
man sich doch gegen die Thatsache nicht verschließen, daß das Volk in
einer endlosen und, so zu sagen,chronischenFurcht lebt, und das nicht
ohne Grund. Der Zustand der Königin wird von Tag zu Tag schlimmer geschildert. Die von einigen Regierungs-Organen verbreiteten
wissenschaftlichen Lügen betreffs ihres Besuches der Kirche zu Atocha
oder ihrcs aus den 13. oder 14. angekündigten Einzuges in die Haupt-

stadt sass-n ,u Boden und werden natürlich deßhalb sehr übel ausaeleat Es K lange bekannt, daß ein allgemeiner Verdacht im Volke
eriMrt die Königin werde in La Granja langsam, zu Tode gequält
oder sie sterbe langsam dahin an Gist. WaS von vernünftigen Menschen bisher nicht geglaubt wurde, wird jetzt in stärkster und unverkennbarer Sprache offen ausgedrückt, und in der Presse erscheinen
Artikel, welche einen spanischen Patrioten wohl mit Entsetzen erfüllen
können. Daß man der Königin in ihrem jetzigen Zustande wegen
einer Erkältung zur Ader läßt, wird selbst in diesem Lande der Sangrados nicht gebilligt; und die ärztliche Behandlung der Patienttn soll
in Allem so abgeschmaät und schädlich sein, daß sie sich aus bloßer Unwissenheit nicht erklären läßt, zumal wenn man dazu an die lange
Verheimlichung des wirklichen Zustandes der Königin und an d:e sich
widersprechenden o r a k e l h a f t e n und entschieden auf Täuschung abgesehenen
Bulletins denkt. Die Königin — so versichert man jetzt positiv —
ist in einer Lage, die es äußerst zweifelhaft macht, ob sie ihre Entbindung überstehen wird."'— Vom 14./2. Dec. wird telegraphirt:
Die Königin ist heute um 2 Uhr Nachmittags in Madrid eingezogen,
wo sie von dem Herzoge von Tetnan empfangen und auf dem Wege
zu Unserer Lieben Fran von Atocha von der Bevölkerung durch Zuruf b e g r ü ß t wurde. Ihre Majestät verfügte sich gegen Z'/z Uhr nach
ihrem Palaste. Alles verlief in größter Ordnung."

caplans Fischer in Rom gelungen und erwartet man demnächst den
Abschluß eines Concordats zwischen Rom und Mexiko.
London, 17./5. Dec. Der „Observer" sagt: Die Westmächte
haben die Spanische Regierung nicht aufgefordert, den Conflict mit
Chili durch ein Schiedsgericht auszugleichen. Nachdem aber Admiral
Pareja das Bombardement unterlassen hat, ist zu hoffen, daß der
Friede vermittelt wird.
Aus Adelaide in Südaustralien geht der Magdeb. Zeitung Folgendes zu: „Es freut uns berichten, zu können, daß unser Landsmann, v r . Richard Schomburgk zu Buchsfelde bei Gawlertown, von
den Vorstehern des adelaider botanischen Gartens aus 14 englischen
Bewerbern einstimmig zum Nachfolger des verstorbenen Hrn. Francis
als Director des genannten Gartens erwählt worden ist."

Telegramme der Dörptschen Zeitung.

Berlin, 22./10. Dec. Aus Kopenhagen wird gemeldet, daß
der Krankheitszustand des Königs von Dänemark, welchersichauf einer
Jagd erkältete, bedenklich geworden ist.
Der neue K ö n i g der B e l g i e r , Leopold II., hat die Minister
seines verstorbenen Vaters in ihren Aemtern bestätigt.
I n B e r l i n wurde der internationale Telegraphenvertrag veröffentlicht.
Frankreich.
Der Präsident der V e r e i n i g t e n Staaten hat gegen die
Paris, 15./3. Dec. Dis internationale Münzkonferenz ist nun
österr. und franz. Werbungen für Mexiko Protest eingelegt.
chatsächlich zum Abschlüsse ihrer Arbeiten gelangt, indem man sich
I n Florenz baten in Folge eines Votums der Deputirten in
definitiv über die Annahme.der italienischen Legirung (^Vioov) verder Budgetfrage die Minister um ihre Entlassung, welche der König
einbart hal. Am meisten UmFände hat die Schweiz gemacht, trotzdem
von Italien, Victor Emanuel, annahm. Letzterer beauftragte Natazzi
man ihre nicht normalen Münzen noch auf 12 Jahre dulden will.
mit der Bildung eines neuen Kabinets.
Auch die jetzt noch eingetretene letzte Zögerung ist dem Umstände zuzuschreiben, daß die beiden Herrn v i f Kern beigegebenen BevollmächL 0 c a l e s.
tigten noch zur Aufklärung einiger Punkte nach Bern reisen mußten. Die
Mit herzlichem Dank gegen die Geber und Käufer wird hierdurch
Unterzeichnung des Vertrages wird wahrscheinlich am Montag erfolgen.
bekannt gemacht, daß der Erlös aus den im Locale der höheren Stadt
Töchterschule ausgestellten Arbeiten, mit Hinzurechnung einiger Geld
Amerika.
spenden, in diesem Jahre beträgt 615 Rbl. 53 Kvp., wovon die Un
Washington. Der Sprecher des vorigen Repräsentantenhauses,
kosten mit 8 Rbl. 97 Kop. in Abzug kommen, so daß ein Reinertrag
Herr Colfax, von Indiana, wird voraussichtlich ohne Widerspruch auch
von 606 Rbl. 56 Kop. an eine hiesige Anstalt und hiesige Arme zur
diesmal gewählt werden. Mit Rücksicht darauf ist eine Rede, die er
Vertheilung gelangt und zwar in olgenden Summen:
vor Kurzem in Washington gehalten, von Wichtigkeit. Darin that
Rbl. Kop.
Rbl. Kop
er dar, daß bei der Wiedereinsetzung der Südstaaten in ihre normalen
Transport. 411
der Anstalt Marienhülfe 50
Beziehungen vor allen Dingen jede Ueberstürzung zu vermeiden, und
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daß nicht die rasche, sondern die gründliche Reorganisation des Südens
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H.
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die Hauptsache sei. Den Bedingungen, welche der Präsident bisher
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40
St. . .
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den Südstaaten gestellt habe, seien noch mehre andere hinzuzufügen.
40
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- F- .
Namentlich müsse die vollst? bürgerliche Gleichberechtigung Aller, ohne
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Unterschied der Hautfarbe, vom Süden erst im vollsten Umfange anF. . .
- Z. .
20
5 —
- G. .
- . PH. . erkannt und in der Partikulargesetzgebung durchgeführt werden; das
20
W. . .
5 —
- S. .
Volk müsse in Urabstimmungen die dessaüsigen Beschießungen seiner
3 —
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L. .
Konvente gut heißen und müsse aufhören, zu seinen Vertretern vor- F- .
C.
. .
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3 —
P.
.
zugsweise hervorragende Rebellen zu wählen, ehe es auf sie alte
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P. .
Autonomie im Bunde Anspruch erheben könne. Z u dem Allen gehöre
10
L.
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freilich Zeit und die eben solle man sich dazu nehmen, denn es eile
R.
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10
der Jungfrau K.
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a nicht. Die Ausgabe sei jetzt, die Republik auf einem ewigen und
10
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K.
10
unerschütterlichen Fundamente der allgemeinsten Freiheit umzubauen,
8
B.
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K.
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und das wolle wohl erwogen sein. - Diese Ansichten sind als ProB.
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gramm der Congreßmehrheit zu betrachten.
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Neueste Nachrichten.
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Berlin, 19./7. Dec. Eine Copie des ital. Handelsvertrags-EntS.
. ,
3
3
I
.
wurfes ist bereits durch Eirlular den Regierungen mitgetheilt worden.
S.
. .
3
3
Dem alten P.
Nach der Wiener „Abendpost" ist das neueste Abkommen über die
T.
. .
3
2
FBesatzungsverhältnisse Rendsburgs nur ein zeitweiliges. I n NordT.
. .
3
emem hochbetagtenLehrer 20
schleswig ist die Abfassung aller auf eine Lostrennung abzielender
2
Schulgeld für 3 Mädchen 23
I.
Adressen verboten worden. Für Venetien wird eine Amnestie erwartet.
Frau D.
25
I m Ganzen 606 56
A g r a m , 15./3. Dec. I n Fiume machen sich wieder die Magyari411
schen Bestrebungen lebhaft fühlbar. Es wird eine Petition nach Ofen
gesendet um Einverleibung Fiumes in das eigentliche Ungarische VerWitterungsbeobachtungen
waltungs-Gebiet.
den 2 l . December 1365.
Pesth, 15./3. Dec. „Jdök Tanuja" knüpft an die Thronrede die
Hoffnung, daß die Krönung im Juni stattfinden werde. —
heutiExtre me
gen Hoftafel ist eine bedeutende Anzahl von Mitgliedern des OberT a g e s mittel
- L
derTemp eratur
Wind.
Witterung.
Stunde.
und Unterhauses geladen worden.
ZZ
Uiu.
Barom. Therm.
Brüssel 17./5. Dec. Die Leichenfeierlichkeiten sind beendet. Trotz
der ungeheuren Volksmengen, welche von Nah und Fern herbeigeströmt
—0.6
4
N (l)
l.l
7 Uhr 5 5 , 5
waren, herrscht überall bewunderungswürdige Ordnung. Nach der
v.NA.
Einsenkung des Sarges wurde die Gruft durch den Justizminister
2 .
2—4
HS
55,7
766,5
!.7
Barg versiegelt. Die Repräsentanten-Kammer hat in einer gestern
11 - 5S,3 - 0 , 2
Abend abgehaltenen geheimen Sitzung die Adresse an den König ein^ (2)
1
stimmig votirt. Eine sehr lebhafte Discussion fand darüber statt wer
bei der Eidesleistung präsidireii solle, und entschied die Kammer sich
(22) 7 Uhr
endlich ohne einen Präcedenzfall für die Zukunft schaffen zu wollen,
für den Präsidenten des Senates. Sicherem Vernehmen nack sind
alle Details der Journale über das Testament des Könias f a M
Fremden' Liste.
..
Das „Memorial diplomatique" meldet daß
H o t e l London. Herren Johannson, Albaum, Neberdt, Frau Heisler stuS
die °>ftc.°,en Verhandlung-,! zwischen Frankreich und Oesterreich «der
Werro. — Abgereist: Herr Oberstlieutenant Belschora.
de» Handelsvertrag gestern eröffnet wurden. Dasselbe Blatt » rsichert.
Hotel P a r i s . Herren Marck, Adamson, Blumfeld, Bunge.
daß zwischen Rom uud Paris formelle und directe Verbandlung-n
Von der Censur erlaubt. Dorpat, den W. December 1665.
wegen llebertragung der Römischen Schuld eingeleitet wurde». Mch
hier eingetroffenen Rachrichten ist die Misston oes Mexikanischen H°fVerantwortlicher Redakteur: R. Liebert.
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OorpÄt, SM 10 vecember 18KS.
Alle diejenigen, welche Forderunge« an
die hiesige Beterinair - Schule zu machen
haben, werden desmittelst aufgefordert, hierüber die Rechnungen bis zum 16. December
d. I . bei der Kanzelei der Anstalt einzureichen,
indem die später für dieses Jahr eingehenden
Rechnungen nicht mehr zur Auszahlung gelangen.
Dorpat, 25. Novbr. 1SL5.
Director: Prof. Fr. Unterberger
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Hörsaals

kvetor iM koilsell cker IllllverMt.

Mein AmckM'
Woldenmr Asnms.

Französische B l o m - B i r n e n ,
Ämvsche Jucker-Liifte

Die Verwaltungen der hiesigen Stadt-, Quartierund Polizei-Cassa fordern diejenigen Personen,
welche aus diesem Jahre an benannte Cossen
Akechnu«gsforderungenhab«»,^i«rmit^uf ^ Pfund 20 bis 30
verschiedene Confeete von 20 K
bis 1 Rbl. pr. Pfund
ihre gehörig verificirten Rechnungen bis zum 15. empfiehlt die Handlung von
December d. I . bei der Kanzellei der genannten
Verwaltungen unfehlbar einzureichen, widrigenfalls es Jedersichselbst beizumessen haben wird,
Zu Weihnachtsgeschenken empfehle ich eine hübsche Auswahl von
wenn nach Ablauf dieser Frist die einkommenden
Rechnungen nicht weiter angenommen werden.
Dorpat am 26. November 1865.
I m Namen der Verwaltungen der Stadt-,
zu mäßigen Preisen.
Quartier- und Polizei-Caffa:
Zewe, im December 1865.
Commerzbürgermeister E. I . Karow.
Rathsherr C. H. Iürgenson.
Bei mir sind erschienen:
Rathsherr Th. Hoppe.
(Nr. 53.)
Buchhalter W. Toepffer.

AKC-MchlM md Zigtüdschrisit» mit M m
Am 1» Januar I8Ai

Von dem Rathe der Stadt Dorpat wird
hierdurch bekannt gemacht, daß das Hierselbst
im 2. Stattheile sud N r . 8 belegene, dem

Malermeister ' R a a ? gehörige W o h n h a u s
nebst Zubehörüngen öffentlich verkauft werden
soll, — und werden demnach Kaufliebhaber hierdurch aufgefordert, sich zu dem deshalb auf den
4. März 18V6 anberaumten ersten, sowie dem alsdann zu bestimmenden 2. Licitations-Termine
Vormittags um 12 Uhr in des Rathes Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot und Ueberbot
zu verlautbaren und sodann wegen des Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten.
Dorpat-Rathhaus, am 7. Decbr. 1865.
I m Namen und von wegen Eines Edlen
Raths der Stadt Dorpat:
Commerzbürgermeister E. I . Karow.
(Nr. 1721.)
Obersecretaire C. v. Riekhoff.

Ziehung der

Neuen inneren Russischen
5°Io Prämien-Anleihe.

Bon der Kaiserlich - Russischen Regierung
garantirt.

Dorpater Kalender
IS««

P r e i s brochirt s s Kop., cart. 35 K o p .

Schünmann's

Pörptscher Kalender 186k.

Betheiligung überall gesetzlich erlaubt!
Preis 20 Kop.
Jährlich 2 große Prämien-Verloosungen von
Universitätsbuchhändler G . I . Karow.
jedesmal 300 Gewmnen, worunter 2 ü Silb.Rubel 2 0 0 0 V V , 2 ü. 7SM»0, 2 5 40,000, Um gebrauchte
2 Ä 25,000, 6 Ä 10,000, 10 Ä 8000, 16 ü.
5000, 40 Ä 1000, und 520 ^ 500 Silb.-Rbl.
zum bevorstehenden Weihnachts - Feste für die
zusammen jährlich
Kinderbewahr-Anstalt bitten
F M i l l i o n 200,«00 Silb.-Rubel.
Frau Professor
Frau Professor
Jede Obligation muß mindestens 120 bis
v.
Bulmeriucq.
150 Silb.-Rbl. erhalten, kann jedoch mehrere
Male einen großen Gewinn machen, welche stets Die Verlegung seiner Wohnung nach
Bei uns erschien so eben und ist vorräthig sofort bei uns erhoben werden können.
dem Hause des Herrn Weigelin, Marktbei E . I . K a r o w in Dorpat und Fellin:
Die Original'Obligationen, auf 109 Silberstraße,
zeigt ergebenst an
Dork und P a u l u c c i , Aktenstücke und Rbl. lautend, sind von uns billigst zu beziehen,
Beiträge zur Geschichte der Convention und liefern wir auf Grund des gratis von uns
Musik-Lehrer.
von Tauroggen — Aus Garlieb zu beziehenden Prospectes, um die allgemeine
Merckel's Papieren von J u l i u s Betheiligung zu erleichtern, auf bald einge- DG- Die Destillatur und Brennerei zu
Eckardt. — Preis 1 Rbl.
hende Bestellung und Anzahlung des Betrages NtathShos verkauft:
Leipzig.
Veit «b Co.
Doppelt rectifieirten Spiritus zu S'/4 Kop.
von 5°/o, nämlich:
pro Grad,
s S.-Rbl. pr» t Loos. 2S S..RbI, PN,
und feines S t r u m p f - G a r n
Einsach
rectifieirten Spiritus zu 7V«Kop.
S Loose. SS S..Rbl. pr» 13 Loose
wollenen
p " Pfund, sowie halbpro Grad,
nimmt
' Kleiderstoff verkauft, und wobei man schon an der ersten Ziehung aller Küchenspiritns zu 7 Kop. pro Grad.
und spinnen, Gewinne theilnimmt.
iv""
zum walken entgegen
Man wende sich direct in frankirteu Briefen an

Wollkratzerei und Spinnerei
von

R o b . I^vrrenberff
I n meinem Verlage erschien sy ebenv r . Oswald Schmidt. D a s

Spiel-Sachen

Brandwein

DelllMeMbotkCii,

mit Stellung nach Dorpat im December-Monat
kauft
F . G . Faure.

Bankiers

Ueber Fuhrgelegenheit

in Hamburg

vor dem Manngericht w^üraA

so wieFrachtbeförderung am Dienstag

Auch für diesen Winter ist im Kruge A i a - oder M i t t w o c h jeder Woche nach W a l k ,
lichen Rechts - Streitigkeiten zur Zeit der
W o l m a r und R i g a ertheilt Auskunft
bischöflichen und Ordensherrschaft in Lid- wite, bei dem Gute Ullila eine
Rosenverg, Buchbindermeister.
land. — Preis 80 Kop.
Dorpat.
E . I . Karow,
Angerichtet und können von dort zu jeder
Abreisende.
Universitätsbuchhändler. öeu
Passagiere nach Fellin befördert werden. Johann Rieckmann, Pharmaceut.

Station

I8SS

Sonnabend, den ll December

287.

DöWschcZcituM
Preis für Dorpat:

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

jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3^Rbl. S.

Annahme der Inserate bis i v Uhr.
Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop.

Ueber die Post:
jährlich 6 Rbl., halbjährlich 4 Rbl. S.

Abonnements und Inserate nehmen die Buchhandlung

und Buchdruckerei von E . I . K a r o w

Verlag von I . C. Schünmann's Wittwe.

entgegen.

Druck von E. I . Karow.

Den geehrten Lesern der mir eigentümlich gehörenden Mptschtll Zeitung zeige ich ergebenst an,
auch für das nächste Jahr 1866 im Berlage der Buchdruckerei von E. I . Karow erscheinen wird.

daß dieselbe

I . C. Schünmann's Wittwe.
! eine zahlreiche, vom Gas-Comit6 eingeladene Gesellschaft, unter ihnen
die Spitzen und Vertreter von Provinz und Stadt so wie der meisten
j hiesigen Verwaltungszweige und der politischen Körperschafteil in den
! glänzend erleuchteten Räumen des Nathhanscs versammelteu. Zur.
^ festgesetzten Zeit (4'/; Uhr) folgte diese Gesellschaft der Einladung des
^ Vorsitzers des Gas-Comit6s, Herrn Bürgermeisters Bälge, auf die
Estrade des Rathhauses. Hier ergriff zuerst der Seitens der Unternehmer (Weir u. Co.) mit der Inbetriebsetzung und Eröffnung des
! Gaswerks betraute technische Director der Gasanstalt in Riga, Herr
l Kurgas, das Wort. Er hob zunächst hervor, wie sich die Beziehungen
Et« baltischer Jesuit. — Der Bazar.
> der Gasbeleuchtung zur Culturstufe einer Bevölkerung nicht ableugnen
i lassen und wie sie ein Fortschritt von großer Tragweite und von
! großem, lebendig in die Entwicklung der Städte eingreifendem EinInländische Nachrichten.
> flusse sei. Daß auch in Reval der Werth einer verbesserten BeleuchTorpat, 11. Dec. Am 20. Dec. 1865/1. Jan. 18W tritt die, ^ tung anerkannt worden, documentire die aus städtischer Mitte hervorAllerhöchst ratisicirte, am ^/,7 Mai d. I . in Paris abgeschlossene inter- ^ gegangene ^vee, in hiesiger Stadt die Gasbeleuchtung einzuführen,
nationale Telegrapbenconvention in Kraft. — Nach derselben sind die
und das sich eine so zahlreiche Versammlung an dem Act der ErI n h a l t .

Inländischer Theil. Dorpat: Preise der Telegramme. R e v a l : Das
Gaswerk.
Ausländischer Thei». Deutschland. Berlin: Verhältniß zu Italien.
Schwurgerichtsliteratur. Schleswig: Personalunion mit Dänemark. Ansprüche
Oldenburgs. Hamburg: Billige Wohnungen. Philharmonische<5oncerte. Frankfurt a. M>: Der Protestantenverein. München: Richard Wagner Pesth: Die
Ansprachen des Kaisers. — Frankreich. P a r i s : Relegation. Die Zukunft Belgiens. Vom öffentlichen Unterricht. Die Kloaken. — Belgien. Brüssel: Leichenfeierlichkeit. — I t a l i e n . Mesfina: Das Programm der Parlamentsmehrheit.
Amerlika Newyork: Die Botschaft des Präsidenten. Rio de J a n e i r o : Nachrichten vom Kriegsschauplatz. - Neueste Nachrichten.

Preise, für
SO W o r j e » , von D o r p a t
Preutzen 1 NM. 88 »kop.; Oesterreich, Vöde», Vcrter»,

nAche ^
H o l - s a'k

land Sachsen, Würtemberg und Hohenzollern 2 Rbl.; Schweiz 2 Rbl.
25 Kop ' Schweden 2 Rbl.; Norwegen 2 Rbl. 50 Kop.; Dänemark
2 Rbl 38 Kop.; Belgien 2 Rbl. 25 Kop.; Frankreich 2 Rbl. 63 Kop.;
Italien 2 Rbl.'75 Kop.; Spanien 3 Rbl. 25 Kop.; Portugal 3 Rbl.
50 Kov ' England 3 Rbl. 13 Kop.; London 2 Rbl. 88 Kop.; Moldau,
Walachei' und Serbien 1 Rbl. 75 Kop.; Europäische Türkei 2 Rbl.
25 Kop.; Griechenland 2 Rbl. 50 Kop. (Nach außereuropäischen
Staaten werden die Preise nach den in den betreffenden Staaten existirenden Tarifen berechnet.)
Die Convention ist in der Petersburger „Börsen-Zeitung" (Nr.
265 und 266) vollständig veröffentlicht.
Reval, 7. Dec. Nach vorausgegangenem Gottesdienst in der
Domkirche, bei dem die Predigt von dem Herrn General-Superintendenten Schultz gehalten wurde, ist der ordentliche Landtag der ehstländischen Ritterschaft heute eröffnet worden. Wie wir vernehmen,
ist der bisherige Ritterschafts-Hauptmann Herr Baron v. d. Pahlen
mit einer an Einstimmigkeit glänzenden Majorität auf das nächste
Triennium wiederum zum Ritterschafts-Hauptmann gewählt worden
und hat dieses Amt angenommen.
— So hat denn die seit den letzten Monaten mit immer steigender Ungeduld erwartete Eröffnung der hiesigen Gasbeleuchtung
gestern stattgefunden. Es ist dies gewiß, wie sich jeder sagen mußte,
der gestern unsere Stadt in dem neuen Lichtgewande zu sehen Gelegenheit hatte, und wie es auch bei der gestrigen Eröffnungsfeier
hervorgehoben wurde — für unsere Stadt ein Ereigniß. Nicht nur
die Summe der wohlthätigen Einwirkungen auf den Verkehr und die
Summe der Annehmlichkeiten, die jedem Einzelnen daraus wird, erhebensiezu dieser Höhe, sondern auch die dadurch angezeigte Stellung
zum Culturleben überhaupt läßt dieser Auffassung vollkommen Raum.
Nur höchst angemessen war es daher auch, wenn man dem neuen
bedeutungsvollen Abschnitte in unserem städtischen Leben mit einer
besondern Feier zu begegnen nicht unterließ.
. . Sie kündigte sich schon im Laufe des Tages durch Brüstungen
auf der Estrade vor dem Rathhause an. Zu beiden S?iten derselben
sah man Postamente errichten, die mit grünem Reifia bekleidet und
mit Blumen geschmückt und Blumengewinden unter einander verbunden zu Trägern von Fackelschalen bestimmt waren Mit eintretender
Dämmerung loderten auf ihnen die ersten öffentlichen Gasflammen
auf und erhellten mtt ihrem wirkungsvollen Lichte die Facade des
Rathhauseö und die nächstbelegenen Theile des von einer gewaltigen
Menschenmenge dicht bestandenen Marktes. Es war die Zeit, wo sich

»«vsis- das Interesse, das von Alien diesem Ereia^'gewandt werde. Licht sei Leben und frisches und kräftiges

Leben fordere Helles Licht, dannt es gedeihe und erhalten werde. Nachdem Redner den Einwohnern der Stadt dafür gedankt, daß sie dem
Unternehmen so viel bereitwillige Unterstützung haben angedeihen
lassen und demselben so viel freundliche Theilnahme gezeigt, und
nachdem er den Wunsch ausgesprochen daß ihm dieses Wohlwollen
auch für alle spätere Zeiten bewahrt werden möchte, erwähnte er dessen,
wie es bei Eröffnung von Gasbeleuchtungen alter Brauch sei, das
erste Gaslicht von denjenigen Männern entzünden zu lassen, welche
aus der Mitte der ^tadt dazu berufen seien, die Anlage ins Leben
zu rufen und ihren Hortgang zu beaufsichtigen. Sich an den Herrn
Bürgermeister Bätge wendend, knüpfte er hieran die Bitte, er
mochte ilch nunmehr als Präses des Comit6s diesem Acte unterziehen. Nachdem dem Herrn Bürgermeister der Zündstock übergeben worden, wies er mit einigen Worten aus die Bedeutung des
bevorstehenden Augenblicks hin, trat darauf zu einer der Laternen
vor dem Nathhause und entzündete sie. Die hell hervorströmende
Flamme ward von dem versammelten Publicum mit Hurrahrufen begrüßt. Alsbald wurden auch die übrigen Laternen auf dem Markte,
unter ihnen die fünf des inmitten desselben befindlichen Kandelabers,
fast gleichzeitig angezündet. Die eingeladenen Theilnehmer der Feier
kehrten aber ins Rathhaus zurück, um auf das Gedeihen des Unternehmens ein Glas Champagner zu leeren. Es fehlte hier nicht an
Trinksprüchen, allen denjenigen ausgebracht, welche das Werk in's
Leben gerufen oder bei seinem Zustandekommen fördernd und unterstützend mitgewirkt. Der Herr Ritterschaftshauptmann erwiederte einen
ihm geltenden Toast mit einem gleichen auf das Gedeihen Revals,
für das eine andere uns in nicht allzuferner Zukunft bevorstehende
Äeier — der erste Spatenstich an der neuen Eisenbahn - von noch
größerer Bedeutung zu werden verspreche. — Das Verlangen, die gasbeleuchteten Straßen mit eigenen Augen zu sehen, lockte bald den
größten Theil der Versammlung hinaus. Wir sind davon überzeugt,
daß die Wirkung des neuen Leuchtmittels früher gehegten Erwartungen allseitig mindestens entsprochen hat. Daß dem füglich nicht
anders sein konnte, ließ sich übrigens mit großer Wahrscheinlichkeit
voraussagen, da unsere neuen Gaslaternen durchschnittlich nur eine
Entfernung von 150 Fuß haben (wie man uns versichert, sollen sie
in Riga und Petersburg entfernter stehen). Die Krone der neunl
Beleuchtung ist aber jedenfalls der in der Mitte des Marktes stehende
schöne Kandelaber mit seinen fünf Laternen. I h r vom Centrum ausgehender Lichteffect mußte um so bedeutender sein, als sich bisher dieser Platz nur an seinen äußersten Linien einer spärlichen Be-

leuchtung erfreute. Wie wir hören, haben nur an drei Stellen die
Laternen ihren Dienst versagt: eine an der estnischen Kirche und zwei
vor der großen Strandpforte; an einigen anderen Stellen war nicht
der ganze Strom zum Durchbruch gekommen. Selbstverständlich sind
diese Störungen nur vorübergehender Natur.

Unserem obigen Referate fügen wir nachstehende Data über das
Gaswerk hinzu. Das Verdienst, den ersten Schritt für eine hier einzuführende Gasbeleuchtung gethan zu haben, gebührte einigen hiesigen
Privatpersonen. Sie waren (wenn wir nicht irren vor drei Jahren)
mit einem Gesuche an den hiesigen Rath eingekommen, in dem sie
sich erboten, für eigenen oder städtischen Betrieb ein Gaswerk anzulegen. Man ging auf dieses Gesuch nicht ein, sondern entschied sich
für eine reinstädtischeAnlage. Nachdem die Entwürfe dafür ausgearbeitet, das Geld aber durch Privatzeichnung aufgebracht, und der
ganze Plan höherer Bestätigung unterbreitet worden, wurde er später
wieder aufgegeben und die Idee adoptirt, das Unternehmen vorläufig
ganz Privatleuten zu überlassen und sich für die Stadt nur ein Heimfallsrecht nach einer bestimmten Reihe von Jahren und ein Acqusitionsrecht im Laufe dieser Zeit vorzubehalten. I n der demnächst ausgeschriebenen Concurrenz trugen die Herren Weir ck Co. den Preis
davon. Sie verpflichteten sich, das Gas- und Wasserwerk spätestens
am 15. October der Benutzung zu übergeben. Der Bau des Gaswerks
begann Mitte April. Am 1. September standen die Gebäude (deren
Bau Herr Architect Knüpffer geleitet hatte) fertig da. Das späte Eintreffen der Röhren machte die Eröffnung zum contractmäßigen Termine, so wie die Ausdehnung der Gasbeleuchtung auf die Hauptstraßen der Vorstädte unmöglich. — Die Gesammtlänge der bisher gelegten Röhren beträgt 34,000 Fuß mit zwischen 2V2 bis 7 Zoll variirenden Röhrendurchmessern. Die Gasometerglocke hat genügenden Raum
zur Abgabe von 50,000 Kub.-Fuß Gas. Das Retortenhaus enthält zwei
Oefen mit fünf und einen Ofen mit 3 Netorten, außerdem den nöthigen Raum zur Anlegung eines Ofens mit 7 Retorten. I n dem Retortenhause befindet sich auch eine Schmiede und eine Schlosserwerkstatt. — Die einzelnen Theile des Gaswerks sind bezogen: gußeiserne
Röhren von Eddington ck Sons in Glasgow, die guß. und schmiedeeisernen Apparate, so wie Dampfkessel und Maschine aus der Wöhrmannschen Fabrik in Riga, die Gasometerglocke aus der Maschinenfabrik „Vulcan" in Stettin, die messingnen Gegenstände von E. Blume
in Berlin, die Kandelaber und Wandarme aus der Eisengießerei von
Rosenkranz in Riga, die Laternen theils aus der ständischen Gasanstalt in Riga, theils von hiesigen Meistern, die Gasmesser aus der
ständischen Gasanstalt in Riga. — ' Die Straßenbeleuchtung kostet
jährlich laut Contract für 1500 Brennftunden ü, 5 Knb.-F. 16 Rbl.
pr. Laterne. Privatconsumenten bezahlen 3 Rbl. für 1000 Kub.-F.
Sobald die Consumtion 6 Millionen Kub.-Fuh überstiegen hat, wird
der Preis auf 2 Rbl. 60 Kvp. herabgesetzt. — Die Gasbeleuchtung

ist mit circa 1000 Privatflammen (in Riga soll sie 800 nicht überstiegen haben) und 222 öffentlichen Flammen eröffnet worden.

Ausländische Nachrichten.
Deutschland.
Berlin, 16./4. Dec. Die veröffentlichte Circular-Depesche Lamarmora's vom 25. Nov. konnte der von Wien aus gern aufrecht gehaltenen Zictiou, daß Oesterreich im Begriffe stehe, sich mit Italien wegen ver Anerkennung des factischen Status yuo in ein besseres Verhältnis zu setzen, keinen Vorschub leisten. Oesterreichstehtbekanntlich
immer im Begriffe, einen liberalen Weg einzuschlagen, ist immer am
Vorabende eines großen Umschwunges. Dabei hat es aber auch immer sein Bewenden. Das italienische Rundschreiben hat das wieder
in diplomatischer Form, aber deutlich aufgezeigt. Die unveränderte
politische Spannung zwischen Wien und Florenz ist dadurch officiell
gekennzeichnet. I n Oesterreich liebt man diese klare Sprache nicht.
Officiöse Commentare, wie ein solcher in der Wiener Abendpost zu
lesen, die zwischen Vertrag und Plebiscit, commerzieller und politischer
Verständigung unterscheiden möchten, sollen den Eindruck des Circulars
verwischen, was indessen schwer gelingen wird. Das Schauspiel in
Ungarn ist noch ergreisender, als die diplomatische Annäherung zwischen
Oesterreich und Italien, mit welcher es gute Wege hat. Auf Ungarn
blicken namentlich die Particularisten in den Herzogthümern und in
Deutschland mit nicht geringer Spannung. Oesterreich wird sich zugleich mit Ungarn und Italien versöhnen, aller seiner Verlegenheiten
ledig sein und dann Preußen im Norden matt setzen. So steht die
particularistische Rechnung. Die neuerdings von der österreichischen
Administration in Holstein eingenommene Haltung deutet indessen
daraus hin, daß Oesterreich selbst sich des Facits zu seinen Gunsten
nicht ganz versichert hält. Die Nachrichten aus Ungarn klingen so
schön, daß sogar die des Frankfurter Fürstentages, der das arme
Preußen so bedenklich zu isoliren drohte, in der historischen Erinnerung davor zu erbleichen anfangen. Man kann für Oesterreich nur
wünschen, daß der Versuch in Pesch einen anderen Ausgang nehmen
möge, als der frühere auf anderem politischem Gebiete an den Ufern
des Mains. Das Dilemma einer Vereinigung der ungarischen Parteien gegen Oesterreich oder einer Spaltung derselben ohne jedes Ergebnis der Verhandlungen steht vorerst im Nordergrunde. I m Uebrigen ist es nicht Preußens Schuld, wenn das Publicum gewöhnlich die
österreichischen Schwierigkeiten zu den preußischen Erfolgen in Wechsel-

beziehung setzt. Das siegreiche Oesterreich hat sich zu einer billigen
Auseinandersetzung mit Preußen noch niemals bereit finden lassen.

— Zum Besten des Vereins für ein Beccaria-Denkmal hielt
Prof. Holtzendordorff einen Vortrag über „die neuere Schwurgerichtsliteratur und die auf das Schwurgericht bezüglichen Reformvorschläge."
Derselbe gab eine resumirende Uebersicht der einschlägigen Arbeiten
vvn Mttermaier, v. Hye-Gluneck, Glaser, Schwarze, Frhr. v. Groß,
Heintztz v. Bahr, kritisirte die verschiedenen Ansichten über die wesent"
lichsten Streitpunkte: Bildung und Elemente dxs Schwurgerichts insbesondere die Heintze'sche „Gruppenbildung" (Zusammensetzung der
Dienstliste aus Gruppen je nach Gleichartigkeit der gesellschaftlichen
Stellung und der Intelligenz), Kompetenz des Schwurgerichts, Fragestellung, Einstimmigkeit des Wahrspruchs, und schloß mit einer speciellen Besprechung des Schwarzachen Vorschlags der Einführung von
Schöffengerichten an Stelle der Schwurgerichte (nach dem Grundgedanken etwa der Hamburgischen Handelsgerichte).
Schleswig, 1S./3. Dec. Die Zeidler'sche Eorresp. schreibt: „Aus
den Erörterungen der dänischen Blätter geht hervor, daß der in jüngster Zeit ausgetauchte Gedanke einer Personal-Union zwischen Dänemark und den Herzogthümern gerade bei der national-dänischen Partei
den heftigsten Widerstand finden würde. Bei der Stärke dieser Partei,
welche in Folge der Absonderung Dänemarks noch wachsen mußte,
ist es sogar zweifelhaft, ob ein König, der dem Plane einer PersonalUnion günstig wäre, sich in Kopenhagen halten könnte. Es überwiegt dort eine unbedingte Abneigung der Nationalen, mit deutschen
Unterthanen wiederum in irgend ein gemeinsames Staatsverhältniß
zu treten."
Zur Richtigstellung der über die Ansprüche des Großherzogs
von Oldenburg auf die Herzogtümer circulirenden Gerüchte erfährt
der Hamb. Corresp., daß der Großherzog bereits gelegentlich des Abschlusses der Gasteiner Convention für die Abtretung seiner vermeintlichen Erbansprüche 2 Millionen Thaler von Preußen begehrt habe;
letzteres habe sich bisher über die Höhe der Summe noch nicht mit
Oldenburg geeinigt.
Hamburg, 13./1. Dec. I n allen größern Städten wird schon seit
langer Zeit Klage geführt über den Mangel an billigen Wohnungen
für die arbeitende, aus der Hand in den Mund lebende Clafse. Es
ist natürlich daß bei der Preissteigerung der meisten Lebensbedürfnisse und bei der nicht wegzuleugnenden Entwerthung des Geldes, die
immer höhere Verdienste zur Lebensbedingung macht, die Miethen immer mehrsteigenmüssen. Geht dießstufenweiseso fort wie in den
letzten fünf Jahren, so wird es abermals nach fünf Jahren fast gar
keine billigen Wohnungen im strengen Sinn des Worts mehr geben.
Bei uns, wo der Arbeiterstand im allgemeinen zwar mehr als in andern großen Stödten Deutschlands verdient, wo er aber freilich auch
schon i n Folge ver klimatischen Verhältnisse mehr zum Leben bedarf

als anderwärts, verringern sich die billigen Wohnungen in beunruhigender Weise. Statistische Ermittelungen haben ergeben daß seit den
letzten fünf Jahren die Wohnungen für 100 Mark Cour. (40 Thlr.
pr. Cour.) Miethe um 10 Proc. sich vermindert haben. Solche Thatsachen fordern zu ernster Erwägung der Sachlage auf, und dem Staat
liegt die Pflicht ob bei Zeiten an Abhülfe zu denken, damit das allgemeine Beste nicht darunter leide. Die Frage wie wohl dem bedenklich zunehmenden Mangel an billigen Wohnungen am zweckentsprechendsten abzuhelfen sei, war vor etwa einem Vierteljahr der Bürgerschaft unterbreitet. Vor kurzem hat der Ausschuß, welchem dieselbe
zur Beantwortung übermittelt wurde, gesprochen. Zunächst empfiehlt
dieser die Bildung von Baugesellschaften und die Errichtung einer
Hypothekenbank, wünscht jedoch nicht daß der Staat unmittelbar darauf einwirke, sondern daß er nur mittelbar durch die Gesetzgebung
das Angeregte und die natürliche Entwicklung desselben fördere, sowie
das was ihm hindernd entgegenstehe möglichst beseitige. Zu diesem
Behuf hat der erwähnte Ausschuß der Bürgerschaft den Antrag empfohlen: „Dieselbe wolle dem Senat die Bereitwilligkeit aussprechen
etwaige Unternehmungen welche in sachgemäßer Weise für den Mangel an guten Arbeiterwohnungen Abhülfe zu schaffen bezwecken, thunlichst zu fördern, namentlich auch der Überlassung von geeigneten,
für öffentliche Zwecke entbehrlichen Staatsplätzen an dieselben zu werthentsprechenden, aber mäßigen Preisen ihre Mitgenehmigung zu ertheilen."
Wiederum ist ein neues Actiennnternehmen im Gange.
Die philharmonischen Concerte, von der Cr6me der Gesellschaft stark
besucht, gereichen unserer Stadt zur Ehre, leider aber entspricht der
Saal wo dieselben stattfinden nicht allen gerechten Forderungen des
wahren Kunstfreundes. Dahin nun zu gelangen daß die Musik auch
in einem ihrer würdigen Raum gepflegt, und dem lauschenden Publicum zu Gehör gebracht werde, soll eine Musikhalle gegründet werden.
Nach den bereits entworfenen „Statuten der Actiengesellschaft der
Musikhalle" gedenkt dieselbe 400 Actien 5. 1000 Mark Banco auszugeben, d. h. unterzubringen, will sich aber schon als Gesellschaft constituiren sobald deren 200 gezeichnet sind. Da nur große Namen das
Grüudungscomitö bilden, so ist an dem Gelingen des Unternehmens
nicht zn zweifeln.
Frankfurt a. M., 13./1. Dec. Der deutsche Protestantenverein
scheint auch in unserer Stadt einen günstigen Boden zu finden, obgleich wir, Gott sei Dank? weder^über hierarchische Bestrebungen noch
über Beschränkungen der Gewissensfreiheit und des Rechts der f r e i e n
Forschung zn klagen haben. Eine zur Gründung des Vereins gestern
Abends abgehaltene Versammlung zählte gegen 200 Theilneymer,
Pfarrer v r . tkevl. Steitz hielt eine sehr entsprechende Vorlegung, in

welcher er die Veranlassung zur Gründung, die Zwecke und Bedeutung
des deutschen Protestantenvereins mit Berücksichtigung aller hiebei concurrirenden wissenschaftlichen Gesichtspunkte in lebendigem wissenschaftlichen Bortrag darlegte. Der Redner stellte sich mit Freimuth und
Offenheit auf den Standpunkt, welcher in den Statuten des Vereins
festgestellt worden ist: Ausbildung und Vervollkommnung der GemeindeVerfassung, unverkümmerte Erhaltung des Rechts und der Pflicht der
freien Forschung. Interessant war die geistreiche und leidenschaftslose
Parallele, welche der Redner zwischen den bekannten Büchern von
Strauß, Renan und Schenkel über das Leben Jesu gezogen hat. I n
Schenkels Buch erblickte der Redner bei allen Fehlern und Mängeln
eine wissenschaftliche That, die trotz allen Protesten und Verfolgungen
doch immer im Geiste des Evangeliums ihre Wurzel habe. Nicht minder anziehend war die Schilderung der Ketzerrichterei, die man in
Preußen und Mecklenburg gegen Theologen der freien Richtung geübt
habe und hieran anknüpfend stellte der Redner dann die Zwecke und
die Bedeutung des Vereins für jeden aufgeklärten Protestanten ins
klare und betonte, daß der Verein mit allen Mitteln den hierarchischen
Bestrebungen der Orthodoxie entgegentreten müsse; den Protestantismus
von der Wissenschaft nicht isoliren lassen könne, sondern, um ihn zu
einer Macht umzubilden, unablässig dahinstrebensolle, daß die Kirche,
Nie zu allen Zeiten, wo sie mächtig gewesen, auch jetzt wieder das
Culturbewußtsein der Zeit in sich aufnehme. Es unterliegt keinem
Zweifel, daß der Verein in allen Classen unserer Bevölkerung kräftige
Wurzel schlagen wird. — Wie wir vernehmen, läßt die Verwaltung
des Städel'schen Instituts das Programm zu einer freien Concurrenz
für Ausarbeitung von Planen für den Neubau einer Gemäldegalerie
ausarbeiten, welche auf das Terrain zu stehen kommen soll, das gegenwärtig noch der zoologische Garten inne hat.
München, 13./1. Dec. Der Korresp. v. u. f. D. schreibt: „Die
„Enthüllungen" aus Anlaß der Wagner'schen Affaire sind noch nicht
zu Ende, sie fangen jetzt erst an, reichlich zu fließen. Während ein
lithographirtes Flugblatt von fortschrittlicher Seite einen zwischen
v. d. Pfordten und Pfisterineifter

verabredeten, von

ultramontaner

Seite eingegebenen Reactionsplan, der Mitte Januars zur Ausführung gebracht werden sollte, ans Licht der Oeffentlichkeit gezogen hat,
kommt aus einem anderen Lager die sicherlich nicht weniger überraschende Kunde, daß umgekehrt Herr Richard Wagner dem Lande ein
fortschrittliches Ministerium xur san^, ein Cabinet Brater-Barth-Völk
zu bescheren gedachte. Diese große Neuigkeit befindet sich in einem
münchener Briefe in der Pfälzer Zeitung, der auch sonst des Wunderbaren eben so viel enthält, daß wir nicht umhin können, ihn unseren
Lesern, nicht zwar als Material zur objectiven Tagesgeschichte, aber
wenigstens als Beitrag zur Kenntniß der Art, wie sich dieselbe in den
Auffassungen der Parteien spiegelt, mitzuteilen. „Die Verwesung
Richard Wagner's aus Baierns — sagt der Verfasser — „hat auch
ihre politische Bedeutung." Die Katastrophe trat ein, als er im Begriffe war seine politische Gastrolle i n Batern zu beginnen. Der
M a n n der i n Dresden sich vom Könige von Sachsen seine Schulden

zahlen ließ und sich dann auf die Barricadenstellte,der Republicaner,
welcher sich in Paris und Wien von den Fürstinneu v. M. und L. wieder seine Schulden zahlen ließ und die „„Zukunftsmusik und Revolution"" schrieb, der Demokrat, welcher die Civilliste des Königs von
Baieru plünderte und bereits Plane zur Umgestaltung Baierns und
D e u t s c h l a n d s faßte, geht jetzt mit 8000 Fl. jährlicher Unterstützung,
mit einem Gehalte, welches das eines entlassenen Ministers um
das Doppelte übersteigt, ins Exil. Und doch glaubt er, es geschehe
ihm Unrecht. Denn als ihm seine Verweisung angekündigt wurde,
sprach er mit dem ihm eigenen Pathos einen schauerlichen Fluch über
Baiern und alles, was darin lebt, aus. Der Fall, den ihm sein
Uebermuth bereitete, war ihm aber auch fürchterlich genug. Denn jetzt
erst tauchen die Dinge auf, die seither für das Publicum hinter den
Coulissen vorgingen. Da die Civilliste nicht mehr zur Befriedigung
seiner Bedürfnisse ausreichte, meinte er, dem sei leicht abzuhelfen' ein
Ministerium Brater-Barth-Völk würde eine bedeutende Erhöhung
der Civilliste schon durchzusetzen wissen. Der ehrliche Schwabe Völk
wird sich für die gute Meinung dieses Gönners bedanken. Das ^ahr
1866 sollte sein volksbeglückendes System realisiren. Schon war von
außen her eine von Wagner verschriebene bekannte politische und publicistische Persönlichkeit auf dem Wege nach Baiern, um dessen offtcielle Presse zu übernehmen; ob sie aber den Fortschrittsmännern
genehm gewesen wäre, ist eine Frage, die sich nur Richard Wagner
zu lösen getraute. Schon war der Tag der Herausgabe einer Wagner'schen Wochenschrift mit 21 Mitarbeitern auf Kosten des Königs
bestimmt. Schon hatte der große Mann, der „„keinen politischen Einfluß ausübte^", gleich den römischen Cäsaren eine Art VroscriptionsUste angefertigt und derselben eine Liste seiner Anhänger angefügt,
die natürlich alle vortreffliche Männer und große Genies sind um
auf's würdigste die entstandenen Lücken auszufüllen. Berits waren
auch Unterhandlungen im Gange, z. B. mit den Würdigen welche
Pftstermeister und Leinfelder ersetzen sollten

B a i e r n war von

je em üppiger Boden für ekovaliors cl'inäustris jealick?r Art also
sammelte sich allmählich ein ganz ansehnliches Häuschen aus aller
Herren Zandern hier an. . . . . Se. Majestät hatte keine Ahnung von
der Gestaltung der Dinge. Kaum aber hatte er sie so w a r auch sein
Entschluß gefaßt — und Wagner muß das Land verlassen Es war
hohe Zeit. Um die öffentliche Stimmung zu erklären, ist ein Gerücht
aufgetaucht, das selbst von unterrichteten Personen geglaubt wird, daß
nämlich zwanzig namhafte Personen hier als preußische Emissäre wir-

ken. Das ist lächerlich, als ob es eigener Emissäre bedürfte, um die
Stimmung zu bearbeiten! Die höchsten Stellen haben seit fünfzehn
Jahren selbst an dieser Stimmung mitgearbeitet, die, nachdem eS im
eigenen Lande eine Empfehlung geworden ist, kein Baier zu sein der
Nachtheile satt zu werden beginnt, denen das Baiernthum ausgesetzt ist."
Pesth, 17./5. Dec. Bei dem heute Nachmittag stattgehabten
Empfange der beiden Häuser des Landtags in oorxors durch den
Kaiser, erwiederte Se. Majestät auf die Ansprache des Alterspräsidenten
des Hauses der Deputirten: „Groß und schwierig ist die Aufgabe,
welche Ihrer wartet. Wenn jedoch Ihre Thätigkeit von gegenseitigem
Vertrauen und den Grundsätzen der Billigkeit geleitet sein, wenn
Ihre mit Mäßigung vereinte Weisheit dem Maße meiner väterlichen
Absichten entsprechen wird, so wird dieser Landtag im Leben der
Nation eine denkwürdige Epoche neubegründeter Zufriedenheit bilden.
Denn die Geschichte bezeugt, daß keine Aufgabe so schwierig ist, zu
deren Lösung die mit ihrem Könige verbündete ungarische Nation
nicht befähigt wäre. Ich hoffe demnächst mit der Kaiserin Zeuge zu
sein, wie der Landtag meine Bestrebungen für das Wohl des Landes
unterstütze." Auf die Ansprache des Führers des Magnatenhauses,
Kardinals Czitowski, erwiederte der Kaiser: „Ich bin überzeugt von
der Aufrichtigkeit Ihrer Gefühle. Ich hoffe, daß Sie den traditionellen Beruf Ihrer Vorfahren, welche stets feste Stützen des Thrones
waren, in diesem ernsten Augenblicke um so mehr erfüllen werden,
als Sie dadurch auch unseren gemeinsamen Wunsch, die heilsame
Lösung der schwebendenstaatsrechtlichenFragen, verwirklichen können.
Durch eine aufrichtige Verbindung werden wir mit festem Willen und
Vertrauen auf Gott dieses Ziel auch erreichen."

Frankreich.
Paris, 16./4.

Der Decan der medicinischen Fakultät von P a r i s

hat an die von dem akademischen Raths verfolgten fünf Studenten
(sie hatten sich bei dem Lütticher Studentenkongreß betheiligt) folgende
Schrift gerichtet: „Der Herr Rector beauftragt mich, Sie davon in
Kenntniß zu setzen, daß der akademische Rath in seiner Sitzung vom
12. Dec. d. I . gegen Sie die Verweisung auf immer von der Pariser Akademie beschlossen hat. Der Rath war zugleich der Ansicht, daß
Grund vorhanden sei, Sie vor den öffentlichen Unterrichtsrath zu verweisen, damit Sie auf Zeit von sämmtlichen Akademieen des Kaiserreiches ausgeschlossen werden. Der Dekan, Tardieu." Diese Relegation macht ungewöhnliches Aufsehen. Die unabhängigen Blätter erheben sich mit Uugestüm gegen ein solches Auftreten des akademischen
Rathes, zumal die Studenten in Frankreich unter keiner besonderen
Gerichtsbarkeit stehen. Vergehen, wie die sind, deren man sie anklagt,
vor die gewöhnlichen Gerichte gehören, und man sie nicht einmal vor
diesen anklagen könnte, da das Vergehen im Auslande begangen
worden war. Auch Tardieu, der die Relegation in seiner Eigenschaft
eines Dekans der medicinischen Fakultät unterschrieb, wird scharf getadelt. A l s er heute i n seiner Vorlesung erschien, war der S a a l gedrängt voll, aber noch ehe er sich auf den Katheder niedergelassen,

hatte die ganze Versammlung den Saal verlassen und Tardieu befand
sich buchstäblich vor leeren Bänken.
— Die Revue contemporaine, welche bekanntlich von der Regierung begünstigt wird, sagt über die Zukunft Belgiens: „Die Thronfolge in Belgien ist durch die Verfassung dieses Landes geregelt; aber
die Erfahrung zeigt uns, von welch ungenügender Garantie geschriebene
Gesetze bei dergleichen Gelegenheiten sind. Leopold II. beabsichtigt
ohne Zweifel die diskrete Politik seines Vaters fortzusetzen. Die Gefahr, wenn es eine giebt, liegt nicht auf dieser Seite, sondern auf der
des belgischen Volkes, in dessen Innern tiefe und schon sehr entwickelte
Keime der Spaltung bestehen; sie liegt in dem Antagonismus der liberalen Partei und der katholischen, in dem alten Zwiste der Flamänder und Wallonen, in der Unzufriedenheit Antwerpens, das gegen
seinen Willen befestigt worden ist. Für die Nachbar-Mächte und namentlich die nächste von allen, Frankreich, muß das Hauptaugenmerk
aus die treue Beobachtung des Londoner Vertrages gerichtet werden.
Wenn wir den Belgiern einen Rath zu geben hätten, so würden wir
sie ermahnen, genau und streng an jenen Vertrag sich zu halten. Sie
müssen wissen, daß Europa und Frankreich insbesondere an ihrer politischen Existenz nur zum Zwecke des europäischen Gleichgewichts I n teresse nehmen und daß diese Bedingungen den Belgiern Freundschaft
gegen Frankreich auferlegen. Wenn es in Belgien Leute giebt, welche,
um ihren persönlichen Einfluß zustärken,der entgegesetzten Meinung
Eingang zu schaffen versuchen, so täuschen sie sich in bedenklicher
Weise. Die Hand, welche den Schlüssel zu unserer Nordgrenze hält,
muß eine befreundete Hand sein; wäre Belgien unser Feind, wäre es
geneigt, mit irgend wem zu unterhandeln, der gegen uns eine Drohung oder Beleidigung ausstößt, so wäre unsere Sicherheit gefährdet."
— I n Bezug auf Oesterreich äußert sich die offiziöse Monatsschrift in
folgender Weise: Indem Oesterreich von dem besiegten Dänemark den
Mitbesitz Schleswig-Holsteins annahm, zeigte es zu deutlich, daß es
nur durch sein eigenes Interesse geleitet wird. Man hat begriffen,
daß es diese Provinzen, die es nicht behalten kann, sich nur in der
Hoffnung geben ließ, sie bei erster Gelegenheit gegen irgendwelche
Kompensation abzutreten, und seitdem hat Oesterreichs Stimme alle
Autorität verloren. „Seine Reklamationen zu Gunsten von Rechten,
die es so unklug verleugnet h a t , sind verdächtig geworden, und jedes
M a l , w e n n e s , seit d?m W i e n e r Vertrage, Miene macht, sich für den

Herzog von Augustenburg zu interessiren, denkt man nicht ohne anscheinenden Grund, vaß es nur seinen Antheil an L-chleswig-Holsteitt
um etwas höheren Preis verkaufen will."

— Das Bulletin aällüvistrü.tit' äs I'iostruotiov publique
bringt verschiedene interessante Angaben über die Fortschritte, welche
das Unterrichtswesen neuerdings in Frankreich hat. Vom 20. Nov.
bis zum 5. Dec. hatte der Unterrichts - Minister die Erlaubniß zur
Abhaltung von 61 Vorlesungen während dieses Winters gegeben. I n
Douai finden deren 18, in Versailles 17, in Amiens 10, in Charres 5 zc. :c. Statt. Selbst in Autheuil (Eure-Tepartement), einem
kleinen Dorfe von 450 Einwohnern, hält der dortige Arzt, Fortin,
Vorträge über Anatomie und Gesundheitspflege. Auch die Abendschulen für Erwachsene nehmen im Vergleiche zu der früheren Stagnation einen recht erfreulichen Fortgang. I m Aveyron-Departement
haben von 286 Gemeinden 206 nicht weniger als 291 Lehrcurse eröffnet, die bereits von 5000 jungen Leuten und älteren Männern
besucht werden. I n Herblay (Departement der Seine und Oise) war,
wie das Bulletin meldet, am dritten Tage das Local der Abendschule
so überfüllt, daß auf die Beschwerde verschiedener älterer Leute, die
keinen Platz finden konnten, der Bürgermeister alle Personen unter
18 Jahren hinausgehen hieß.
— Die Correspondenz Havas-Bullier berichtet: „Eine der curiosesten Anwendungen der Elektricität macht nian gegenwärtig in den
Cloaken von Paris. Man benutzt nämlich die Naturkraft als Nattengift. Um die Legionen dieser unangenehmen Vierfüßler zu schmälern,
bringt man nämlich etwa 100 Meter lange Messingdrähte, die vermittels Glasfüße isolirt sind, mit einer starken galvanischen Batterie
in Verbindung. An dem Drahte selbst sind in je einem Meter
Zwischenraum Stücke gebratenen Fleisches angebracht. Die Ratten
haben nun nichts Eiligeres zu thun, als über die leckeren Bissen
herzufallen, werden aber scharenweise durch die elektrischen Entladungen niedergestreckt."

Belgien.
Brüssel, 16. Dec. Dem ersten Könige der Belgier ist eine würdige Todtenfeier geworden. Die Trauer der belgischen Nation um
den hingegangenen Monarchen hat sich eben so tief und allgemein gezeigt, wie die Verehrung und Liebe, deren der lebende sich erfreute.
Schwarze Fahnen und Vorhänge, umflorte Goldstickereien, einen majestätischen Leichenwagen, blinkende Höflinge — alles das kann man
kaufen; aber die Thränen, den ungeheuchelten Schmerz eines ganzen
Volkes kann ein König nur durch die treue Hingebung, durch das ehrliche Walten langer Jahre erringen. König Leopold hat vierunddreißig
solcher Regierungsjahre verbracht und die belgische Nation hat ihn
weinend zu Grabe getragen. Das ist keine Phrase. Unter den zweibis dreihunderttausend Personen, welche dem Leichenbegängnisse beiwohnten, auf den Straßen, an den Fenstern, auf den Dächern, ja,
auf den Bäumen habe ich auch nicht Ein lachendes Gesicht wahrge-

nommen. Die zahlreichen Fürsten und Herren, die, vielleicht nicht
ohne löbliche politische Nebenabsicht, dem Könige Leopold gleichfalls
das letzte Geleit gaben, mögen auf der Heinikehr darüber nachdenken,
was nach der Erfahrung des heutigen Tages der Doppelbegriff „Landesvater" und „Landeskinder" zu bedeuten hat. Die religiöse Feier begann um halb eilf Uhr Morgens in der Todtencapelle des hiesigen
Schlosses, wo Pastor Becker in Anwesenheit des Königs Leopold II.,
des Grafen von Flandern, des Königs von Portugal, des Prinzen
von Wales und des Prinzen Arthur von England, des Kronprinzen
und des Prinzen Adalbert von Preußen, des Erzherzogs Joseph, des
Prinzen Ludwig von Hessen, des Prinzen von Joinville, der Herzoge
von Aumale und von Nemours, so wie vieler anderen Fürsten zweiten
Ranges die Leichenrede sprach. Von allen oben genannten Herrschaften
waren nur die drei Prinzen vom Hause Orleans, Schwäger des Königs,
im schwarzen Frack erschienen. Den übrigen Raum des Saales füllten
die außerordentlichen Botschafter, das diplomatische Corps, die Minister,
die Kammern, die obersten Gerichtshöfe u. s. w. aus. Zwölf Unterofficiere, je zur Hälfte der Bürgergarde und der Armee angehörend,
trugen alsdann den (1000 Kilogramm wiegenden, dreifachen) Sarg
in den achtspännigen Leichenwagen, der sich alsbald, unmittelbar von
dem mit schwarzer Schabracke behängten Leibpferde des Königs gefolgt,
in Bewegung setzte. Auf der Höhe des Sarkophages ruhten Krone
Und Scepter, halb vom königlichen Purpur verdeckt. Die vordere
Hälfte des ungeheureu Leichenzuges, dessen Vorübermarsch nicht weniger
anderthalb Stunden dauerte, war inzwischen bereits vor den Thoren
der Stadt angelangt. Unmittelbar hinter dem Leichenwagen folgten
«genannten fürstlichen Personen zu Wagen und nach diesen
Staates und der Städte, Bürgergarde und Armee,
aus allen Theilen des Landes zu Fuß. Um
wÄrkpr man
bei der laekener Grabkirche ein, neben
^ Ä i d p t ^ Sckenn-.^
geschmacklose hölzerne, mit schwarzem Tuch
iscken Kirche decori?^^
^eselbe nut dem Titel emer prote^-7?
bürsten
^ Hier wurde der Sarg in Anwesenm k.« ^
-in?n
Minister, der Kammern und höchsten
Behörden aus emen ?"afalk nredergelassett und das evangelische Begrabmß-Rttual von Hrn. Pastor Vent in erareüender Weise vollzogen
Alsdann begab man stch m die anliegende G r a ^
Sara'
vom Kriegs-Minister verstegelt, neben den daselbst rubenden Ueber^esten
der verstorbenen Königin^beigesetzt ward.
' ruhenden Uever.esten

Italien.
Messina, 6. Dec.M. Nov. Mit Recht wendet sich iekt di- n«?statt sich mit nutzlosen Plänen in Bezug auf Rom oder Venetien ,u
beschäftigen, den inneren Gebrechen des Landes zu. Das Proaramm
welches Crispi an seine Freunde geschickt hat und das gewiß im All-

gemeinen auch im Parlamente zur Geltung kommen wird, verlangt
Folgendes: „ I n der inneren Verwaltung begehren wir: 1) die Beam-tenzahl um ein Drittel vernnndert, den aus einsichtigen und ehrenvollen Männern gewählten Beamten wird ein auskömmliches Gehalt
gegeben und sie werden für die Zuknnft sicher gestellt vor willkürlicher
Absetzung; 2) das öffentliche Ministerium wird emancipirt von der
Abhängigkeit der executiveu Gewalt, und der obrigkeitlichen Verwaltung wird .die Autorität gegeben, welche von der Regierung durch
fortwährende Versetzungen geschwächt wird; 3) den Municipien wird
die Ausübung der Polizei zurückgegeben; 4) es wird das sogenannte
administrative Circondario a.s unnütz und oft hinderlich aufgehoben;
5) das Einkommen aller Individuen, welche im Königreiche wohnen
und seine Wohlthaten genießen, wird nach Verhältniß ihres Vermögens besteuert; ausgenommen hiervon sind nur diejenigen, welche nicht
mehr verdienen, als zu ihrem Lebensunterhalte nöthig ist; 6) den
kleinen Grundbesitzern und Industriellen wird der Credit zugänglich
gemacht; 7) die Communication auf der Halbinsel wird durch große
Nationalstraßen erleichtert, die Dampfschiff^Linien im tyrrhenischen und
adriatischen Meere werden verdoppelt; 8) Vermehrung und Besserung
der Telegraphen und Posten. Alles das kann innerhalb der neuen
Legislaturperiode zur Ausführung gebracht werden. Zugleich muß
man den Organismus der centralen Macht reformiren, indem man
zwei oder drei Ministerressorts aushebt, der Vureaukratie administrative Kraft giebt und ihr allen politischen Einfluß nimmt, vom untersten Beamten bis zum Generalsecretär hinauf, und indem man die
Räthe der Krone einer Jury unterwirft, damit ihre Acte sich der
Ueberwachung und dem Urtheil der Obrigkeit nicht entziehen können,
da das Parlament jetzt doch nur zeitweise versammelt ist. Für das
Parlament müssen folgende Bestunmuugeu gelten: Strenge Trennung
der Legislative von der Executive, daher Ausschließung der Beamten
von der Kammer.

Die Mitglieder

des Parlamentes dürfen keine

Staatsämter annehmen; Leute, welche im Interesse des Staates Unternehmungen übernommen haben, sind unwählbar. Zum Parlament
ist wählbar jeder im Genüsse der bürgerlichen Rechte stehende Staatsangehörige vom 25. Jahre an, zum Senat vom 40. Jahre an. Wähler sind alle Italiener, die lesen und schreiben können und 21 Jahre
alt sind. Die Nation muß das Recht haben, Gesellschaften und Vereine zu bilden und ihre Ansichten durch die unter dem allgemeinen
GesetzestehendePresse zu veröffentlichen." Schließlich wird noch die
Abschaffung der Todesstrafe verlangt,

Amerika.
Revyork, 13./1. Dec.

I n feiner Botschaft an den Kongreß

äußerte Präsident Johnson sich zur Vertheidignng seines Rekonstruktionssysterus: „Einerseits innß nian verlangen, daß der Ätekonftruktions--

plau in Uebereinstimmung sei mit der dargelegten Bereitwilligkeit, die
Störungen der Vergangenheit vergessen zu machen; und andererseits,
daß die Aufrichtigkeit des Bestrebens zur Wahrung der Union durch
die Ratiftzirung des die Sklaverei abschaffenden Amendements zur
Konstitution über allen Zweifel erhoben werde. Ist das Amendement
angenommen, so steht es bei den Staaten, ihre Stelle im Konglesse
wieder einzunehmen und das Werk der Wiederherstellung zu Ende zu
führen. Verrath ist begangen worden und denjenigen, die des Venraths angeklagt sind, muß ein unparteiisches Verhör vor einein bürgerlichen Gerichtshofe gewährt werden, damit das Gesetz und die Wahrheit wieder in ihre Rechte eingesetzt werden. Verrath ist ein Verbrechen, Verräther muß nian bestrafen und das Verbrechen brandmarken, und es sollte gesetzlich festgestellt werden, daß kem Staat ausscheiden kann. Seit dem Anfange dieses Jahres ist die Flotte von
530 Schiffen mit 3000 Geschützen auf 117 Schiffe mit 830 Geschützen
reduzirt worden. Es wird vorgeschlagen, die Armee auf Friedensfuß
zu bringen, d. i. 50,000 Mann, die so organisirt sein sollen, daß sie,
wenn die Verhältnisse des Landes es erfordern, auf 82,000 Mann
vermehrt werden können. Das Kriegsbudget ist von 516 Millionen
auf 33 Mill. Doll. reduzirt worden." — Der Präsident empfiehlt dann
Maßregeln zur Verminderung des Noten-Umlaufs und zur Aufsuchung
einer Bahn, auf der sich die Nationalschuld binnen 30 Jahren tilgen
lasse. Die allmälige Tilgung des Papiergeldes sei der einzige Weg,
aus dem sich der Handel und das Geschäft des Landes vor unglücklichen Katastrophen bewahren lasse, und diese Tilgung sei durch allmälige Fundirung der Schatznoten mit fast unmerklicher Weise zu erreichen. Es werde sein, des Präsidenten, stetes Augenmerk bleiben,
Frieden und Freundschaft mit den Nationen des Auslandes zu befördern und letztere seien, glaube er, von gleichem Geiste beseelt. Die
Gewährung der Rechte einer kriegführenden Partei an die Insurgenten,
sei ohne Beispiel gewesen und habe sich durch den Ausgang auch nicht
gerechtfertigt. I n der Neutralität der verschiedenen fremden Mächte
hätten sich unverkennbare Unterschiede kundgegeben. England habe
zu großem Theile den Insurgenten das Kriegsmaterial geliefert.
Brittische Schiffe, bemannt mit brirtischen Unterthanen und bereit zur
Aufnahme von Armatur, seien aus brittischen Häfen ausgelaufen, um
unter dem Schutze der von den Insurgenten ausgegebeilen Kaperbriefe
gegen den amerikanischen Handel Raubzüge zu machen. Später seien
diese Schiffe wieder in brittische Häfen eingelaufen, um R e p a r a t u r e n
vorzunehmen. Dieses Vorgehen habe durch Verlängerung des Kampfes die Verheerung der rebellischen Staaten nur v e r s c h l i m m e r t und
den amerikanischen Handel vom Meere verjagt, während es ihn auf

(Fortsetzung m der Beilage.)
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die Macht übertragen habe, von der es ausgegangen sei. Cm ausrichtiges Verlangen nach Frieden sei der Grund gewesen, daß er (Johnson ) die solchergestalt Zwischen den beiden Ländern sich erhebenden
Fragen einem Schiedsgerichte zu überweisen wünsche. Diese Fragen
^en vcn solcher ^chtigkeu, daß sie die Aufmerksamkeit der Großmächte auf sich ziehen müßten, und leien m i t den Interessen und dem

Frieden jeder der Mächte so innig verwoben, daß eine höchst bedeutsame Entscheidung gefällt worden wäre. England habe ein Schiedsgericht abgelehnt und eine Commisiion zur Ordnung gegenseitiger
Ansprüche, jedoch mit Ausschluß der erwähnten Beraubungen, vorgeschlagen! Ein Vorschlag von so unbefriedigender Natur habe abgelehnt werden müsse». Die Vereinigten Staaten höben die Angelegenheit nicht hervor, um einer Macht, welche die freundschaftlichsten
Gesinnungen zu hegen versichert, den Vorwurf der Doppelzüngigkeit
zu machen, sondern weil völkerrechtliche Fragen darin involvirt seien,
deren Regelung für den Frieden der Nationen eine Nothwendigkeit
sei. Auf eine gegen England ausgefallene Entscheidung wäre wahrscheinlich pekuniärer Schadenersatz gefolgt. Eolche Entschädigung aber
wäre nicht der Hauptzweck der Vereinigten Staaten gewesen. I m
Interesse des Friedens uud der Gerechtigkeit sei es, wichtige Grundsätze des Völkerrechts festzustellen. „Der britifche Minister — fährt
der Präsident fort — begründet feine Rechtfertigung darauf, daß das
Muuicipalgefetz einer Nation und dessen Interpretation den Maßstab
abgebe für die Pflichten einer neutralen Macht. Vor dem Tribunal
der Nationen läßt sich diese Rechtfertigung nicht aufrecht erhalten. Zu
gleicher Zeil aber rathe ich nicht zu einein jetztweiligen Versuche, auf dem
Wege der Gesetzgebung Abhülfe zu erlangen. Die fernere Freundschaft
der beiden Länder muß auf der Basio gegenseitiger Gerechtigkeit ruhen.
Die Vereinigten Staaten haben ihre traditionelle Politik beibehalten,
indem sie den europäischen Nationen die W a h l ihrer Dynastie nach
ihrem jemaligen Regierungssysteme überließen.
Diese konsequente
Mäßigung wird die Forderung entsprechender Mäßigung rechtfertigen.
Tie Vereinigten Staaten würden es als ein großes Unglück für sich

ielbst, für die Sache guter Negierung und sür den Frieden der Welt
ansehen, sollte irgend eine europäische Macht das amerikanische Volk
aewifsermaßen herausfordern, den Republikanismns gegen fremde Einmischung zu verteidigen. Die Vereinigten Staaten können weder
voraussehen noch sind sie abgeneigt i n Betracht zu ziehen, welche Ge-

legenheiten oder welche Kombinationen sich darbieten möchten, sich
gegen Anschläge, die ihrer Regienurgssorm. Kindlich wären, zu schützen.
Sie wünschen in Zukunft so zu handeln, wie sie bisher gethan Häven,
und werden sich nie von dieser Bahn ablenken lassen, es sei denn
durch fremden Angriff, und sie baueu auf die Gerechtigkeit und Weisheit auswärtiger Mächte, daß die Politik der Nichteinmischung respekt i r t werde. Die Korrespondenz mit Frankreich i n Bezug aus Kragen,

wetche zur Diskussion gekommen sind, wird zur geeigneten Zeit dem
Hause vorgelegt werden."
Rio de Janeiro, 13./1. Nov. Die Nachrichten vom Kriegsschauplatze bnngen ulchts Neues. Die Verbündeten sollen bereits am
16. v. M. oen Fluß Corrientes jenseit Mercedes überschritten haben
^
Kolonne auf dem Marsche nach Jtapua am oberen
^
einzufallen. Eine nahe Beendigung
^
"icht M erwarten, und die in London abge5
^ Millionen Pfund kann nicht lange vorhalten,
da die Kr gs^-ttn monatlich acht Millionen Thaler betragen sollen."
Die großen ^ntserungen erfordern für den Transport des Kriegsmaterials, des Proviants und der Truppen Kosten, von denen man
^ ^ropa
^.^ellungen hat. Wichtiger sür Brasilien als
dieser Krieg ijt dte eingeleitete Einwanderung von Familien aus den
Südstaaten der Union. Bereits während des Kampfes zwischen dem
Norden und Süden derselben erschienen in Nio de Janeiro Agenten,
welche dte Anfrage an die Regierung richteten, ob sie Einwanderern
die Aufnahme gewähren wolle. Da aber gesetzlich
dte Einfuhr von Negern in Brasilien nicht gestattet ist und die Regierung emen Conflict mit dem Cabinette von Washington vermeiden
wollte, so lehnte sie die bezüglichen Anerbietungen ab. Auch die
liberale Presse wollte von der Sclaveneinfuhr nichts wissen und behandelte die Angelegenheit mit Mißgunst. Gegenwärtig liegt nun
die Sache anders. Die Sclaverei ist in Nordamerica aufgehoben,
und wenn jetzt Familien von dort mit ihrem Hausgesinde sich zur
Einwanderung entschließen, so bringen sie freie Arbeiter mit. Besondere Aufmerksamkeit erregte daher hier die Ankunft des Generals
Wallace Wood in den ersten Tagen des October, welcher den Plan
Localität an einem schiffbaren Strome aufzudaselbst eine großartige Niederlassung für Auswanderer
von 100 000
in new-yorker Blättern
eine neil?

entschlossen seien, i n Brasilien sich

eine neue Heimat zu gründen. Die Presse brachte Mittheilungen
über zweckentsprechende Landstriche, über die Rechte und Pflichten der
Colomsten, über die Art und Weise der Erwerbung der N a t i o n a l i t ä t .
Ingenieure haben sich unterdessen nach den Staatsländereien in den
Provinzen St. Paulo, Parana und S<mig Katharina begeben, um
dort die geeigneten Strecken zu vermessen. Der Preis der QuadratPrasse (etwa 46 Q.-F.) dürfte einen Real betragen. Die hiesige

Kaufmannschaft schentt dem Projecte eine große Theilnahme. S'„f der
anderen Seite fürchten aber die Nationalen, daß die Einwanderung
der anglo-spanischen Race den Einfluß der Deutschen heben werde
und daß ein compacter Widerstand gegen bestehende Einrichtungen
auf religiösem Gebiete hervorgerufen werden möchte. Neben der Einwanderung aus den Unionsstaaten betreibt ein Graf Ladislaus Zasienski
den Zuzug polnischer Einwanderer. Der General-Vicar der Diöcese
Rio de Janeiro hat Aufforderungen von Geistlichen zu Sammlungen
und Gaben für diesen Zweck gestattet. Am 29. Oct. ist eine förmliche
Gesellschaft zur Beförderung der polnischen Einwanderung unter dem
frühereit Minister Goes e Nascon zusammengetreten.

Neueste Nachrichten.
Berlin, 20./8. Dec. Pon verschiedenen Seiten wird von einer bevorstehenden Einverleibung Schleswigs in Preußen gesprochen. Zwischen
Deutschland und Italien wird über einen Postvertrag verhandelt. Der
Abschluß des Handelsvertrages soll noch vor Jahresschluß erfolgen.
I n Spanien ist eine Preß ^ Amnestie erlassen worden. Spanien soll
die schiedsrichterlichen Vorschläge, bezüglich des Ausgleiches des Conflicts mit Chili, angenommen haben, von Chili wird ebenfalls die
Annahme erwartet.
Berliner Äörse, l 8 . Decbr. Wecbiel-Eours ans S t . P e t e r s b u r g :
100 R b l . 3 Wochen ( Z i n s 6) 86V« bz.,- 3 M o n a t ( Z i n s 6) SSV« bz.
— Der I m p e r i a l steht 5 T h t r . 17 G r . — Nuss. B a n k n o t e n : 90 R b l .
--- 7 9 ' / » — ' / ° bz.

Kiel, 18./6. Dec. Zwischen den beiden Gouverneuren v. Mantenfsel uud v. Gablenz ist in diesen Tagen ein administratives Reglement zur Regelung der Besatzungs-Verhältnisse in den Herzogtümern
verabredet worden. Von dem Abschlüsse einer Nachtrags-Convention
zum Gasteiner Vertrage zwischen den beiden Deutschen Großmächten
ist nicht die Rede gewesen.
Wieu, 19./7. Dec. Nachrichten aus Pesth bestätigen das Gerücht,
daß Deak zum Kaiser berufen worden war und eine halbstündige Audienz gehabt hatte.

Gin baltischer Jesuit.
— r. E s möchte nicht unpassend sein zu den i n anderen B l ä t t e r n
hervorgehobenen M ä n n e r n unseres Landes, welche a u s w ä r t s sich einen
bedeutenden Wirkungskreis geschaffen, eine Persönlichkeit zu f ü g e n , die
einflußreicher B e r a t h e r eines deutschen Kaisers gewesen und bei der
Geburt eines K ö n i g t h u m s so wie einer deutschen Universität Gevatter
gestanden, bisher aber, wie es scheint, unserer Beachtung entgangen ist.

Mit dem Ende des siebenzehnten Jahrhunderts war unter den
protestantischen Fürsten ein Avancement im Zuge. Wilhelm von Oranien
war seit Beginn des Jahres 1689 König von England geworden, der
Kurfürst Friedrich August von wachsen hatte 1697 den Glauben seiner
Väter abgeschworen und durch seinen Uebertritt zum Katholicismus
sich die Königskrone gesichert. Was Wunder, daß unter dem Einfluß
solcher geglückten Bestrebungen der Kursürst Friedrich der Dritte von
Brandenburg seine lange gehegten Wünsche aus die Königswürde wieder
aufnahm und ihrer Erfüllung mit größten Nachdruck nachstrebte? Es
schien nicht unmöglich bei dieser Gelegenheit die zukünftige Königsfamilie in den Schoß der katholischen Kirche zurückführen zu können.
Anstrengungen dazu sind damals jedenfalls gemacht worden, und nicht
nur damals. — I n den letzten Jahren des Jahrhunderts, als die
Unterhandlungen wegen der Königskrone gerade am lebhaftesten betrieben wurden, trat ein angebliches Testament des großen Kurfürsten,
das er drei Wochen vor seinem Tode auf dem Sterbebette abgefaßt
haben sollte, ans Licht. Das Pabstthum, die katholischen Herrscher
und Einrichtungen werden darin überschwenglich gelobt, der Kurfürst
rühmt sich ein besonderer Freund des großen römischen Herrn, des
Pabstes, zu sein, er giebt seinen Kindern die Erlaubniß ihren Glauben
zu ändern, ermahnt sie weniger auf Calvin's, Zwingli's und anderer
Worte, als auf ihre innere Stimme zu hören und einem höheren
Richte nachzustreben.

Seinem Nochfolger aber r u f t er z u '

er wird

gekrönet — er wird gesalbet." Um dieselbe Zeit tauchte das vielgenannte vatioinium I^sdliirieQsö, die angebliche Weissagung des
Bruders Hermann von Lehnin, welche sich auf die preußischen Regenten bezieht und gleiche Zwecke wie jenes T e s t a m e n t verfolgte, auf.
Was lag näher, als diese B e m ü h u n g e n mit der in
Umgebung des
Kaisers Leopold des Ersten mächtigen uud rührigen Jesuitenpartei i n
Verbindung zu setzen und zumal mit einem Manne, dem Pater Wotss,
der 1685 und 1686 als Kaplan der österreichischen Gesandtschaft m
Berlin eine bedeutende Rolle gespielt und dessen Vermittelung man
d e r

schließlich den E r f o l g der U n t e r h a n d l u n g e n zu verdanken hatte.

Friedrich F r e i h e r r von Lüdinghausen-Wolfs, aus emer
alten i n unseren Provinzen heimischen Familie stammend, war

ge-

boren 1643 im kurischen Oberlande. Die Familie war immer lutherisch, erst i n neuerer Heit ist in ihr in vereinzelten Fallen eine H i n -

neigung zum Katholicismus bemerkbar geworden. Ber der damaligen
Verbindung des Landes mit Polen fällt es nicht auf, wenn w i r den

jungen Freiherrn feine Erziehung am Hofe des Königs Johann Kasimir

erhalten sehen. Hier verstand man es den begabten, feurigen jungen
Herrn für das Interesse der politischen Kirche zu gewinnen. Mit
sechzehn Jahren trat er in den Orden der Jesuiten und brachte es in
den von diesen getriebenen Fertigkeiten und Wissenschaften zu großer
Vollkommenheit, lehrte darauf drei Jahre lang an oer Universität zu
Prag Theologie, Ethik und Metaphysik, wurde Doktor und Professor
und kam endlich an den kaiserlichen Hof zu Wien. Liebenswürdigkeit
im gesellschaftlichen Umgang, ein sehr einnehmendes Aeußere, Reich'
thum an Kenntnissen aller Art und die Gabe sie zu verwerthen wird
ihm von seinen Zeitgenossen nachgerühmt. So gewann er denn bald
großen Einfluß auf den der Leitung bedürftigen und den Jesuiten
geneigten schwachen Kaiser Leopold I., der ihn zu seinem wirklichen
geheimen Rath machte, in allen wichtigen Sachen befragte und sich
seines angenehmen und erheiternden Umganges erfreute. Seine geistige Bildung, Leutseligleit nnd Milde gewann die Herzen auch mancher Ketzer und es gelang ihm nicht wenige derselben seiner Kirche
wieder zuzuführen. Aber nicht bloß als geistlichen Streiter sehen wir
den ?. Wolff. Seiner ritterlichen Abkunft eingedenk stellte er sich,
als Wien 1683 von den Türken belagert und berannt wnrde, fechtend
in die Reihen der Vertheidiger. Wie einst den im Mönchsgewand
streitenden Franziskaner Johann Capistranus erblickten damals die
christlichen Streiter die schwarze Gestalt des muthigen Jesuitenpaters
nebeil den Geharnischten mnthig im Kugelregen dahinschreiten, wenn
die Besatzung einen Ausfall machte. Ja man vertraute, wie Ninck in
seinem Leben Leopold's I. erzählt, ihm sogar den Posten eines Befehlshabers „bei einem gewissen Armament" auf der Donau an. Wie
unt dem Schwerte, so führte er auch mit der Feder den Kampf wider die
Erblinde der Christenheit, die Türken, und schon um der zu diesem
Zwecke danials verfaßten Flugschrift
in vriente willen hätte
Wolff eher als mancher Andere einen Platz in unserem baltischen
Schriftstellerlexicon beanspruchen können.
Der genannte Biograph
des Kaisers Leopold, Rinck, rühmt ihm nach, er sei ein Jesuit mit
Leib und ^eele, seinem Glauben so treu gewesen, daß er auf alle
Wege suchte die Kirche mit neuen Seelen zu vermehren, wie er denn
schon, fügt derselbe hinzu, geschickte Proben deswegen abgeleget. Einen
solchen Mann hielt man in Wien für ein geeignetes Werkzeug die
Zwecke der Gesandtschaft, welche 1665 an den Hof des großen Kurfürsten ging, zu fördern. Diese sollte aber durch Begünstigung einer
Erbtheilung een Besitz der Hohenzollern zu zersplittern und das Negentenhaus zur katholischen Kirche zu bekehren suchen. Wie die Pläne
tyeilweise von Erfolg begleitet waren und nur dadurch vereitelt wurden, daß dem Nachfolger des großen Kurfürsten, Friedrich dem Dritten,
seine Stiefbrüder anders abzufinden gelang, gehört nicht hierher. Die
Seele ^er ganzen Gesandtschaft war
Wolff, der in der unscheinbaren Stellung eines Gesandtschaft Kaplans sich um so ungezwungener
bewegen nnd wirken konnte.

Er verstand auch durch ^eine grohe Lie-

benswürdigkeit und Klugheit, mit der er den Andersgläubigen wohlwollend entgegentrat, sich bald Zutritt in den ersten Häusern protestantischer Edelleute und im Schlosse des Kurfürsten zu verschaffen.
Diesem war es eine Art Labsal, den witzigen, geistreichen Pater in
seiner Nähe zu haben, der nie eine üble Stimmung aufkommen ließ
und die Sage behauptet sogar, der Kurfürst habe d e n W o l f f eines
Tages aufgefordert in Berlin ein Jesuitencollegium zu gründen.
Trotz der großen Erfolge, die er erreicht, sehen wir unsern Pater doch
schon im Jahre 1686 wieder in Wien, sei es. daß man gegen den
eifrigen Gesandtschastscaplan in Berlin mißtrauisch geworden war,
oder daß er die Sachen dort für'S Erste genügend vorbereitet erachtete. Bald darauf ward er Nector des Jesuitencollegiums zu Breslau, hielt sich aber stets längere Zeit als Gast und Rathgeber am kaiserlichen Hof auf. Als Friedrich III. in Wien mit seinem Verlangen
nach des Königswürde hartnäckigen Widerstand fand und selbst die in
Aussicht gestellte Hilfe brandend. Truppen im bevorstehenden Kriege gegen
Ludwig Ä V die Unterhandlungen nicht in besseren Fluß zu bringen vermochte, wandte sich der Kurfürst durch eine mißverstandene Depesche seines
Wiener Gesandten veranlaßt an ? . Wolff um dessen Vermittlung. Diese
brachte denn auch alsbald die Dinge in den gewünschten Gang und 1701
konnte die erste Krönung eines preußischen Königs vorgenommen werden. Zugleich aber tauchte jene myristeriöse, auf die Bekehrung der neuen
Köuigsfamilie berechnete, Weissagung auf. — ?. Wolff aber betrieb in
Breslau mit großem Eifer und unter harten Kämpfen mit dem Rathe
der Stadt die Erweiterung seines Colleginm's zur leopoldinischen Universität, 1702 kam diese zu Stande, Wolff ward Kanzler derselben und
blieb es bis zu seinem Tode, welcher an 17ten April 1708 erfolgte. Wie
bekannt der Mann in damaliger Zeit war und wie vielfältig er die
Köpfe der Zeitgenossen beschäftigte, kann man aus einem Nachrufe
ersehen, den ihm ein Protestant in Breslau in der europäischen Fama
vom Jahre 1708 gewidmet hat. Dieser schließt mit der eigentümlichen Versicherung, daß ? Wolsf ein braver Jesuit, und ein ehrlicher
Mann gewesen.
Ob dieser unser einstmals berühmter Landsmann, wie man in
neuerer Heit vermuthet, wirklich der Verfasser jenes angeblichen Testamentes nnd der Lehninschen Weissagung gewesen, läßt sich nach äußeren Gründen und Zeugnissen nicht entscheiden, daß beide aus derselben Quelle und zwar von der um die Bekehrung auch dieses protestautischen Fürstenhauses so vielfach bemühten Gesellschaft der Jesuiten herstamme, ist wohl zweifellos. Daß der bedeutendste Mann dieser Socictät, der allen diesen Verhältnissen sv nahe stand, dem Plaue und
dessen Durchführung nicht fremd gewesen, hat viel innere Wahrscheinlichkeit. Von der berühmten Weissagung aber nächstens ein Mehreres.

Der Bazar.
Der Absatz der illustrirten Damenzeitung „Bazar" in allen Welttheilen steigert sich von Jahr zu Jahr. Die Nummern 1 und 2 der
deutschen Ausgabe des „Bazar" von 1866 sind in einer Auflage von
200,000 Exemplaren gedruckt worden, von welchen 130,000 für die
seitherigen festen Abonnenten, der Rest aber zu Probenummern bestimmt ist. Da diese beiden Nummern mit ihren Beilagen und Supplementen 3'/^ Bogen stark sind, so mußten also 7lio/>00 auf beiden
Seiten bedruckte Bogen oder 1,400,000 Abdrücke lediglich für diese
beiden Nummern von der Druckerei geliefert werden, wozu ihr nur
eine Zeit von 12 Arbeitstagen bewilligt werden konnte. Es war deshalb nöthig, daß sämmtliche Druckformen doppelt hergestellt wurden;
der Text wurde zweimal gesetzt und die Abbildungen mußten auf galvanischem Wege verdoppelt werden. Nur in diefer Weise war es
möglich, den Druck der Auflage auf 14 Druckmaschinen in der vorgeschriebenen Zeit zu vollenden. Theils vorher, theils gleichzeitig
waren aber auch noch 1,100,000 Exemplare des Prospectus herzustellen,
welche beim Beginn des neuen Jahrgangs überall gratis ausgegeben
werden und dem Verleger des „Bazar" allein einen Kostenaufwand
von über 10,000 Thlr. verursachen. Es klingt in der That fast unglaublich, wenn man hört, welche Massen von Papier und Abdrücken
dieses eine Unternehmen erfordert. So hat z. B. die Teubner'sche
Officin seit dem 10. October dieses Jahres, also im Verlauf von 7
Wochen, für den „Bazar" 6438 Ries Papier iu einem Gewicht von
2146 Centnern verdruckt, welche 3,219,400 gedruckte Bogen oder
6,438,800 Abdrücke ergeben haben. Es war dazu die fast ununterbrochene Thätigkeit von 10 Druckmaschinen erforderlich, da eine Maschine circa 8000 Abdrücke lieferte. Hätte die ganze Arbeit dieses
kurzen Zeitraumes von einer einzigen Maschine besorgt werden müssen,
so würde eine Zeit von beinahe drei Jahren erforderlich gewesen sein,
um die Abdrücke zu liefern, welche jetzt in 50 Arbeitstagen mit theilweifer Benutzung der Nächte beschafft wurden. Jede Nummer des
„Bazar" wird mit ganz neuen Lettern gedruckt, die nur einmal zu
einer Nummer verwandt und dann wieder eingeschmolzen werden.
Es sind dazn alljährlich circa 100 Centner neue Schrift nöthig, deren
Herstellung von der Schriftgießerei der Teubner'schen Officin besorgt
wird. Aus diesen Daten läßt sich zur Genüge die hohe industrielle
Bedeutung des „Bazar" erkennen. Von seiner Herstellung lebt eine
große Anzahl von Menschen. Zeichner, Holzschneider, Schristgießer,
Schrtttsetzer, Drucker, Maschinenpersonal, Falzerinnen ?c., abgesehen
von Denjenigen, welche bei der Fabrikation des Materials, des Papiers,
der Druckerschwärze zc. ihren Unterhalt finden. Der „Bazar" erscheint
gegenwärtig in 6 Sprachen: deutsch, französisch, englisch, spanisch, holländisch und polnisch (eine italienische Ausgabe wird vorbereitet) und
soll sich die (Äesammtauflage dieser Ausgaben auf ca. '/; Millionen
belaufen.

(Htr. 1. u.

des Jahrg.

sino vorräthig bei E. I . Karow).

Z n s c r i p t i o n e n.
S t . Petersburg, den 3. December 1665.
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den 22. December 1665.
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Ks;
7 Uhr 54,0

i.i

SV? (t)

4

2

2.3

V?- (t)

4 Regen

II

49,4
VI,7

-0,9

fast still

1

(23) 7 Uhr, 66,9

-1,1

N (0-1)

4

Regenmenge war (22)

—0.6
v. I I A .
755,0

0.S

—1,2
v.l 1 A.

7,5 Millim.

Fremden - Liste.
H o t e l London. Hr. Baron Meyendorf. — Abgereist: Herren Albaum,
Neberdt, Kaufmann Fischbach.
Hotel S t . Petersburg. Hr. v. Roth aus Paulenhof.
H o t e l P a r i s . Herr Kuhlbach u. Madame Reinberg vom Lande — Abgereist: Herren Marck, Ztdamson, Blumfeld, Bunge.
Von der Censur erlaubt.

Dorpat, den l l . December 1665. ^

Verantwortlicher Redakteur: R. Liebert.

Bekanntmachungen nnd Anzeigen.
portwaren halten, sind verpflichtet zur 1. Gilde die geleisteten Stadt- und Gemeinde-Abgaben
zu steuern.
für das verflossene Jahr vorzustellen sind.
3) Putzmacherinnen, welche mit Gehilfinnen
Dorpat, den 9. November 1865.
arbeiten und nicht im Besitze eines besonderen
I m Namen der Dörptschen SteuerVerkausslocales sind, unterliegen derselben Steuer
verwaltung:
wie die Handwerker, d. i. je nach der Anzahl
Cvmmerzbürgermeister E. I . Karow.
der von lhnen beschäftigten Gehilfinnen.
(Nr. 396.)
P. Wilde, Buchhalter.
4) Kleinhändler dürfen aus Kramläden, welche
Beiträge zur Errichtung eines neuen in Kaufhöfen und Bndenreihen belegen sind,
Von Einer Kaiserlichen Dörptschen PolizeiDenkmals, an Stelle des bestehenden, für den und nur aus einem einzigen Zimmer bestehen, Verwaltung werden diejenigen, welche die BeBürger Minin und den Fürsten Posmarsky in ausschließlich nur die in dem Verzeichnisse I? reinigung des hiesigen KronsgerichtsNishni-Nowgorod errichtet werde, daß sodann der Beilage zum Art. 40 des Handels- und Ge- hauses, sowie des KreisrenteigebaudeS
die Gelder, welche zu solchem BeHufe werden werbe-Reglements vom 9 Februar »>. o. ausge- für das Jahr 1866 zu übernehmen Willens
eingesammelt werden, durch die betreffenden führten Waaren, sowie aus den unter Häusern sein sollten, hiedurch aufgefordert, zu dem hiezu
Obrigkeiten zur Disposition des erwähnten Co- belegenen Kramläden ausschließlich nur die in anberaumten Torge am 20. December d. I .
mics behufs der einstweiligen Fruchtbarmachung dem Vereichnisse O ibiäsm namhaft gemachten und zum Peretorge am 23. December d. I . um
d i e s e r " Gelder gestellt, endlich zur Anfertigung
Waaren verkaufen, widrigenfalls die Lösung von 11 Uhr Vormittags bei dieser Behörde zu erdes Projectes zum Denkmal, ein Concurs er- Kaufmannsscheinen erforderlich ist; wie auch ein scheinen und nach Anhörung der desfallfigen
öffnet werde, sobald die Summe der eingesam- Kaufmannsschein 2. Gilde zu lösen ist, wenn Bedingungen ihren Bot und Minderbot zu vermelten Beiträge für genügend erachtet werden aus einer Bude ausschließlich Thee oder Eolonial- lautbaren.
würde.
Waaren verkauft werden.
Dorpat, 11. December 1865.
Zur Erfüllung solchen Allerhöchsten Befehls
Polizeimeister Obrist Jannau.
5) Alle zu einem Handels-Capitale verzeichnehat demnach diese Polizei-Verwaltung gemäß ten Familienglieder sind, sobald sie die Handels- (Nr. 2393.)
Secretär v. Boehlendorff.
desfallsiger hoher Vorschrift, die resp. Einwohner geschäste ihres Familien-Chefs als Commis 1.
dieser Stadt, welche zu dem in Rede stehendenClasse betreiben, von dem resp. (^hef nur mit
Am 17. und 18. December d. I . von 3 Uhr
Zwecke freiwillige Beiträge zu spenden geneigt Vollmachten zu versehen; alle anderen Commis Nachmittags ab werden im Hause des Küsters
sind, hiedurch auffordern wollen, ihre Gaben 1. Classe, welche für einen bestimmten Lohn Johannson, in der Gartenstraße, verschiedene
zur Weiterbeförderung in der Kanzellei dieser vom Prinzipal engagirt sind, müssen außer im Wköbel und ZWirthfchaftsfck^yen gegen
Behörde abzugeben und den Betrag der Gaben Besitze von Eommisfcheinen zu sein, noch Miet- baare Bezahlung in Silber-Münze öffentlich
auf dem zu solchem BeHufe daselbst ausliegenden verträge mit dem Prinzipalen abgeschlossen ha- versteigert werden.
ben, mit Ausnahme der Directoren von HanSubscriptionsbogen zu verzeichnen.
Lei meinem Sekeiüen aus Dorpat ruks
Dorpat, Polizei-Verwaltung, 7. Decbr. 1865. dels- und Gewerbe-Unternehmungen anderer
Personen, Bevollmächtigten bei den Zollämtern, ieli ^llen meinen lieden ^reunäen unä
Polizeimeister Obrist Jannau.
(Nr. 2373.)
Secretär v. Böhlendorfs. sowie Directoren und Agenten von Actien-Ge- Bekannten ein kei^Iielies I^ede^volil ?n!
sellschasten, welche keine Mietverträge abzuMittelst Allerhöchsten .'Manifestes 6. cl. 14. schließen haben, wenn sie im Besitz von Voll- i
October d. I . ist eine Rekrutenaushebung machten sind, müssen aber Commis - Scheine !
!
vom IS. J a n u a r bis zum IS. Februar 1. Classe lösen.
6) Handwerker, welche von der Werlstatt geI86K angeordnet. I n solcher Veranlassung
fordert Ein Edler Rath der Kaiserlichen Stadt trennte Verkaufslocale besitzen, haben, auch wenn
Dorpat alle zursteuerpflichtigenGemeinde dieser sie gar keine oder weniger als 4 Arbeiter beStadt angeschriebene männliche Seelen des schäftigen, außer dem Kleinhandelsscheine ein
Bürger-, Arbeiter- und Tienstoklads, welche be- Budenbillet nicht nur für jedes dieser getrennten
reits 21 und noch nicht 25 Jahr alt sind auf, Pertausslocale, sondern auch sür die Werkstatt
zum 17. Januar 1866 bei der hiesigen Steuer- zu lösen.
7) Handwerker, welche außer ihrer WerHK,tt
verwaltung, woselbst alsdann die Loosung stattnoch besondere Verkaufslocale besitzen, dürfen Bon der Kaiserlich - Russischen Negierung
finden soll, persönlich sich zu melden.
garantirt.
Es warnt der Rath dieser Stadt jeden Loo- nur einem Etablissement vorstehen und müssen
Betheiligung überall gesetzlich erlaubt!
sungspflichtigen vor allen Versuchen, sich von für jedes andere je einen Commis 2. Classe halten.
8) Windmühlen in den Städten, so wie
der persönlichen Meldungspflicht zu befreien,
Jährlich 2 große Prämien-Verloosungen von
denen diesseits auf das kräftigste entgegen ge- Wassermühlen, die nicht mehr als vier Gänge jedesmal 300 Gewinnen, worunter 2 K Silb.wirkt werden soll, und mögen die Loosuugs- haben, können gegen Lösung eines Kleinhan- Rubel 2VV,0V0, 2 5 7SVV0, 2 5 40,000,
pflichtigen überhaupt beachten, daß ihr persön- delsscheines nebst Budenbillet gehalten werden. 2 5. 25,000, 6 5 10,000, 10 ^ 8000, 16 Ä.
liches Ausbleiben ihnen große Weiterungen und
9) Handwerker, welche im Laufe des Jahres 5000, 40 Ä 1000, und 520 Ä. 500 Silb.-Rbl.
Unannehmlichkeiten, ja selbst die nachdrücklichen ihren Gewerbebetrieb entweder durch Annahme
zusammen jährlich
im Gesetze bestimmten Nachtheile und Strafen einer größern Anzahl von Arbeitern oder durch
K Million 2VV VVV Silb -Rubel.
zuziehen wird, wogegen ihr persönliches Er- Eröffnung von Verkaufslocalen zu erweitern
Jede Obligation muß mindestens 120 bis
scheinen ihnen die Erfüllung ihrer Militair- gedenken, müssen sofort die dem erweiterten
150
Silb.-Rbl.
erhalten, kann jedoch mehrere
pflicht mit Hilfe ihrer vorgesetzten Behörde, Gewerbebetriebe entsprechenden Scheine lösen.
Male einen großen Gewinn machen, welche stets
welche ihnen möglichsten Beistand zu leisten
1V) Die Inhaber aller der im Tracteur-Regle- sofort bei uns erhoben werden können.
bereit seiu wird, sehr erleichtern möchte.
ment vom 4. Juli 1861 benannten EtablisseDie Original-Obligationen, auf 100 SilberDorpat-Nathhaus am 15. November 1865. ments, für welche Getränke-Patente zu lösen Rbl. lautend, sind von uns billigst zu beziehen,
I m Namen und von wegen Eines Edlen sind, haben, sobald aus diesen Etablissements und liefern wir auf Grund des gratis von uns
Raths der Stadt Dorpat.
nicht ausschließlich Getränke verkauft werden, zu beziehenden Prospectes, um die allgemeine
Commerzbürgermeister E. I . Karow.
außer dem Kaufmanns- resp. Kleinhandelsschein Betheiligung zu erleichtern, auf bald einge(Nr. 1614.)
Obersecretaire C. v. Riekhoff. noch ein Budenbillet für jedes dieser Etablisse- hende Bestellung und Anzahlung des Betrages
von 5<Vo, nämlich:
ments zu lösen.
I n Folge 6er in diesem Jahre bewerkstellig11) I n allen Fabriken find die Vorstände 5 S.-Rbl. pro l Loos, 25 S.-Rbl. pro
e n Handels-Nevision hat der LivländischeKame- derselben zur Lösung von Commis - Scheinen
6 Loose, 50 S.-Rbl. pro 13 Loose
ralhof zu bemerken Gelegenheil gehabt, daß ver- l- Classe, alle übrigen in denselben beschäftigten
schiedene in der Handelsverordnung vom 9. Fe- Personen aber, sobald sie sich nicht als simple wobei man schon an der ersten Ziehung aller
bruar 1865 enthaltenen Bestimmungen vorzugs- Arbeiter geriren, zur Lösung von Commisscheinen Gewinne theilnimmt.
weise nicht beobachtet worden, weshalb der Kame- 2. Classe verpflichtet.
Man wende sich direct in fraukirteu Briefen an
ralhof Veranlassung nimmt. Nachstehendes den
12) Die Budeubillete müssen in dem CompHandel- und Gewerbetreibenden in den Städten toir der Bude oder Fabrik an eiuem in die
und auf dem Lande des Livländischen Gouverne- Augen fallenden Platze afftgin, alle übrrgen
ments zur Erfüllung einzuschärfen:
Bankiers
Handels- und Gewerbe-Legitimationen aber
1) Die Handels-und Gewerbescheine pro 1866 immer in dem Handels- resp. Gewerbelocale
sind in dem Zeiträume vom 1. November bis vorhanden sein.
. . .
zum 31. December a. o. entweder in der örtIndem die Dörptsche Steuerverwaltuug dle,e
Ich warne hiedurch, in Folge gewordener
lichen Rentei oder bei dem örtlichen Magistrat Publication des Livländischen Kameralhoss den Veranlassung, einen Zede», irgend etwas
zu lösen.
hiesiaen Handel- und Gewerbetreibenden zur anf meinen «amen zn verabfolgen, da ich
2) Alle diejenigen, welche exportiren und zu pünktlichen Nachachtuug empfiehlt, macht sie
dem BeHufe Comptoire oder Niederlagen, oder zugleich bekannt, daß bei Ausnahme der bezüg- für Zahlung nicht aufkomme.
H . Sommer.
derartige Anstalten zum Engrosverkauf von Im- lichen Patente und Billete die Quittungen über
»ufolge der officiellen Beilage Nr. 33 zur
Nordischen Post vom 31. October d. I . unter
Nr. 236 ha! Seine Kaiserliche Majestät,
auf den allerunterthänigsten Vortrag des Gesuches des Nishni-Nowgorodscheu JahrmarktsComitös, am 15. October d. I . Allerhöchst zu
genehmigen geruht, daß im Reiche eine Sub^eription behufs Einsammlung freiwilliger

Am Januar WK
Ziehung der
Nem mnMGschen
»1° M m i e n - A n l e i h e .

M m o n t e Hrildiit k C o ,
in Hamburg.

HlSIIt
In- unä ^.usl.
vvu I dis 15 KKI. pro 100 ktüok,
Bekanntmachung.
unä ^mei-ikkv. V»?»»eIt.S 6er destsv Korten von 80 dis 400 Lop. pro I^tunä,
I n Bezugnahme auf die Bekanntmachung in
z?»«5^ras mit u. vdve Äunästüelco von 45 Iiis 200 Lox. pro 100 Ntüek,
der Beilage zu Ztr. 209 der diesjährigen DörptAlülsvl» ^äsl- ^.rt,
von 6 dis 500 kox. pro schen Zeitung wird hiermit von der DireeKtüelc,
V«8«I»vi»V»üvI»vr tion des hiesigen Vereins zu gegenAlsppvl» init uvä ykno DiluieUtuncr,
SU seitiger Feuerversicherung Folgendes zur
^kowSl-apkieo von 12 bis 100 RlÄttsr,
unä lk»
allgemeinen Kennlniß gebracht:

»»ptere

4
?
dem 7. Septbr. bis zum 27. Nov. o
W'SÄSI'I»,
von H0I2 un6 ?apxe, I^vÄteZ
ItlSi»» 1) Seit
hat die Zahl der taxirten ImmobiLeÄvr, MRett«, Wiivl»«r liniü-to uuä uuliuiirto,
in (Z-Ias, ^isenlien sich um 38 vermehrt und beträgt bis
tz iss unä ^l ledioi
H V,IE?I «VIIKV
dahin 292.
litt.Itei'.
init unä okns Xalsnävr uuä Ikörinomotor,
unä
unä
5 » i i r s t e i » WIkTU»
C^atvKRRS unä on^I. TVÄQKir« einpüvklt Z!U V. oklLöilswn Dreisen
^ v r 8 e I » t e Ä S i » e « »Ri»
v«>» IRraÄvi^ivi»

Außer meinem reichhaltigen

S p i e l z e u g - L a g e r
empfehle ich nachstehende Artikel in vorzüglicher Qualität, als: Feigen, Topfrosinen, Krackmandeln, Wallnnffe, Aprikosen, Pflaumen, Marmelade, Pastellade, Bonllevons, Confectnren in Pfund Schachteln, alle
Sorten Kiewscher Säfte in Pfund-Burken, Wachsstücke und bunte Wachslichte, Gold- und Silberschaum, eine große Auswahl Bilderbogen und
besonders feines Conditormehl.
Kleine Stearinlichte in Päckchen.
^

VoUjiiindiaes ^ a g e r
6er
vorzüglichsten Gemälde aus der Dresdener Gallerie in Photographien
von Hanns Hanfstängl.
Preis pro Blatt 4 Rudel 57 Kopeken.

F6. « / . Ft«UV>N5.
Die neuesten Lieferungen der schönen Sammlung enthalten Nachbildungen von der „Madonna mit dem
Kinde" von Murillo, jenem Bilde mit dem wundersamen Ausdrucke im Gesichte der sonst fast genrehaft dargestellten Madonna, dann den vielbeliebten „Amor" von Rasael Mengs und endlich die schöne blonde „Venus'
von dem älteren Palma. Wie die früheren Blätter der Sammlung, sind auch diese vortrefflich gelungen, und
nur bei dem Amor des Mengs (das Original ist ein Pastellgemälde) scheint etwas zu viel „classische Kreidemanier"
m die Zeichnung gerathen zu sein, wodurch das Blatt an die besondere Art älterer Lithographien erinnert.

Eine große Sendung

Machaiischkii

D o m s

Dorpat.

E. I . Karow,

für die bevorstehenden Feiertage zum Ausverkauf zu den billigsten Preisen, empfing
und verkauft sowohl aus seiner Wohnung als auch vom Markte
^iSxanÄSr

«otseHeroHv.

^vvräon in Alls MN-Nor s.Uvr I«A.iiüor äurod äie
M t u i i M - ^ i m o i i e e l l

kauft Jnstmmentenmacher

Freymann,
wohnh. im Hanse des Hrn. v. Brasch,
vis-Q-vis der Kreisschule.

Verkauf

M e r - S M - W i m r e n

kür

schen Kreise gelegenen Kirchspiele Ringen,
Randen, Nüggen und Kawelecht in den
Jahren 1834—1859. ^ Preis 75 Kop.

DW" Instrumente vermiethet und ver-

in 4 verschiedenen Sorten s 1 Rbl. All .stop.. 1 Rbl. 1l)Kop.. l Rbl., und 90 Kop.
per Pfund, eingemachte schöne hiesige Gurken zum Salat, Ätennangen, frische
Speckharinge, Vtaschwerk, wie auch verschiedene

L x p e ä i t i o n

Bei mir erschien:

Or. B. Körb er, Biostatik der im Dörpt-

Universitätsbuchhändler.

—

g M i i w i M

2) Von dem Taxationswerthe dieser 38 Immobilien im Betrage von 171,855 Rbl. S.
kommen
auf den 1. Stadttheil . 36,060 Rbl.
- 2.
. 54,430 - 3.
. 79,365 und gehören in die
Rubrik Steinbau . . . .
38,975 R.
Stein- und Holzbau 4,630 Holz-u. Fachwerkbau 128,250 3) Der Gesammtwerth der bis dahin taxirten
292 Immobilien beträgt 1,670,425 Rbl. S.
4) Die für die 38 hinzugekommenen Immobilien zu leistende Zahlung an Eintrittsgeldern und Prämien beträgt 749 Rbl.
92 Kop.
5) Die Zahl der ausgegebenen Policen hat
sich bis dahin um 117 vermehrt, für welche
als Eintritts- und Prämiengelder 2816 N.
57 Kop. eingezahlt sind. Mithin beträgt
die Gesammtzahl der bis zum 27. Nov. o.
ausgegebenen Policen 221 und die Summe
der dafür eingeflossenen Eintritts- und Prämiengeldern 5518 Rbl. 17 Kop.

v o n

des weiland Professor Asmuß gehörigen

Grundstücks.
Belegen auf Erbgrund, im 2. Stadttheil Nr. 59. Angrenzend an K^rlowa,
groß circa 3 Lofstellen, bestehend aus Baulichkeiten, schönbelegenen großen Obstgarten
und gutem Trinkwasser; wird aus freier
Hand für die fixe Summe von 6000 Rbl.
verkauft. — Zwei Obligationen, zusammen
groß 3265 Rbl. können auf dem Hause
stehn bleiben. — Nähere Auskunft giebt

Frl. Asmuß im v. zur Mühlenschen
V a a s v o s t s w äi V v K l s r
in N a m k u r Z , ? r s u ^ f u r t s. M . ,
unä V e r l i n

uvtor Reroobnllv^ naok äen OliAinalproison stets prompt unä äisorst besorgt. —
Das Bureau bietet äsn Ivserironäon Hrspk»run^ äes ?orto unä äsr
aueti bei ArSsserou ^uktrA^en äon Ndliokev Rabatt. Lolso-^lAtter voräen xelisfert.
2ioItU0KSVvr2o!vIUÜS8v wit ^eäer neuen ^uSa^e naod äen^inü^viseken oin^etretenvn
Ver^näerunAen vervoUstÄuäiAt unä rootiüoirt, gratis unä Ü>allV0.
?Ur vorpat nimmt äio Dxpeäition^ä. LI. ^nktr^e /.ur LoküräorunA ont^^sn.
I n meinem Verlage erschien und ist vorräthig

Hause auf dem Techelfersche^l Berge.
I n der Ritterstraße Nr. 109 ist eine kleine

Familien-Wohnung v o n 4 Z i m m e r n v o m
1. J a n . 1866 ab zu vermithen. Zu erfragen
beim Schlossermeister C. K r o e g e r

hinter dem

Universitätsgebäude. Eingang durch die Pforte.

Eine Familien-Wohnung ist zu vermiethen beim Bäckermeister C. W . Kruse.

Gcrstr

bei E . I . Karow in Dorpat und Fellin:
I m Schroederschen Hause in der TeichAgnes von Bohlen, D a s Buch der
straße ist ein Stall nebst Wagenremise
M u t t e r für Haus und Erziehung. 2. niit Stellung nach Dorpat und Tolama kauft und Kutscherzimmer monatlich oder auch
durchgesehene Auflage. Preis 1 N. 80 Kop.
H . D . Brock.
jährlich zu vermietheu.
Berlin.
J u l i u s Springer.
Jeden M o n t a g und Freitag fährt eine
. 2 Sophas hat wegen Mangel an Raum verdeckte Equipage nach VleskaN- ^ PassaAbreisende.
lnlug zu verkaufen der Ökonom der Akade- glere belieben sich zu melden beim Fuhrmann Ludwig von Bööcke.
mischen Muffe.
Johann Nieckmann, Pharmaceut.
P l a n , am Sommer-Fischmarkt.

(1)
(3)

Montag, den 1Z. Deccmlier

288.

I8S5

Dörptsche Zeitung.
Erscheint täglich,

Preis für Dorpat -

mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage.

jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 Rbl. S.

Annahme der Inserate bis 10 Uhr.
Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop.

jährlich 8 Rbl., halbjährlich 4 Rbl. S.

Ueber die Post:

Abonnements und Inserate nehmen die Buchhandlung

und Buchdruckeret v»n E . I . K a r o w

Verlag von I . C. Schünmann's Wittwe.

Druck von E. I . Karow.

I n h a l t .
Inländischer Theil. D o r p a t : Feierdes Jahrestages der Univ. Telegramm.
Personalnotizen. Riga.' Gasbeleuchtung. Eisenbahn bis Orel. M i t au: Für
verwahrloste Kinder.
S t . P e t e r s b u r g : Branntweinsaccise. Persvnalnotizen.
Erdbeben lin Kaukasus. Die Casseneinheit. Für die Mädchenschulen in Tiflis.
Zweimal Zwillinge. Äon Recepten und Signaturen. Gouv. P o l t a w a : Verbrauch von Zeitungen und Karten.
Ausländischer T h e i l . Deutschland. B e r l i n : Vom Unionsverein.
Barmen: Ende des Festjubels. B r e s l a u : Das galvanische Glühlicht. S t u t t gart: Heirathsaussichten. Pesth: Die Thronrede. Die deutsche Frage. Das
Magyarenthum.

Inländische Nachrichten.
Dorpat, 13. Decbr. Gestern fand, wie gewöhnlich, unter allseitiger Betheiligung in der Aula die feierliche Jahresversammlung der
Kaiserlichen Universität statt, in welcher der wirkl. Staatsrath Prof.
v r . Nidder die Festrede hielt. Redner schilderte nach einigen einleitenden Worten über die wissenschaftliche Stellung und Leistung der
Universität, das gegenseitige Verhältniß der vitalistischen und physicalischen Schule in der Physiologie, bezeichnete die Grenzen ihrer beiderseitigen Berechtigung und suchte ihre Beziehungen zu den Aufgaben
der Biologie festzustellen. Tarauf verlas derselbe den von der Universitäts-Canzlei, ausgearbeiteten Jahresbericht, den wir am Schw-/^
dieses Artikels mittheilen, und schloß mit dem Referat über die eingegangenen Preisarbeiten und die, den Verfassern zuerkannten Preise,
Woraus w i r folgendes entnehmen:

Bei der theologischen Facultät waren über die gestellte Preisaufgabe: „Xxoeal^xsis, c^uae Joavrij ^.xostulo tribuitur, <zuo tornporo
soripta sit et ox toinxoris ratiouo xossitve oouininari illius autkeutia veevo" zwei Arbeiten eingegangen, für welche den Verfassern,
als welche sich die Ltucl. tkeol. Paul Loesch und Daniel Lemm ergaben, die silberne Medaille zuerkannt wurde. Ueber die Preisaufgabe der juristischen Facultät: „Die rechtliche Natur der Land- und
Stadtgemeinde" waren ebenfalls zwei Arbeiten geliefert, deren eine
vom Ktuä. ^ur. Nicolai Baron Bistram verfaßte, mit der goldenen
Medaille, die andere, vom Ltuä. Mr. Oscar Brackmann mit der
silbernen Medaille belohnt wurden. Die Preisaufgabe der" medicinischen Facultät: „Iv^uiratur akris oudieuloruvi uostrvrum oowxosicio, dabita
aeidi eardonioi ratione" hatte keinen Bearbeiter gefunden, dagegen lag zur Bewerbung um den Preis der BradkeStiftuug über die Aufgabe: „ V i Levirat ur s^stewa vasorum sau^uikeroruin i n v o r m i d u s ex v r ä i u e d i r u ä i r l u m ,

entgegen.

oos i u v s n i u n -

w r " eine Arbeit vor, welcher auch die goldene Bradke-Medaille zuerkannt
wurde; als Verfasser ergab sich der Ktuä.
Alfred Bidder. Bei
der historisch-philologischen Facultät war nur über die zweite der gestellten Preisaufgaben:
iorrvaruiu äialeoti Nsroäotoao
t.ic>r>6 livAuarurn et äialeetoruin evKuatarum dadita explioontur"
eine Arbeit eingegangen, deren Verfasser Swä.
Eduard Kurtz
die goldene Medaille zuerkannt wurde. Die Preisaufgaben der physicomathematischen Facultät waren unbearbeitet geblieben.
Jahresbericht der Universität für das letztverflossene Jahr.
Das bedeutungsreichste Ereigniß des seit dem 12. Dec. vorigen
Jahres bis zum heutigen Tage verflossenen Zeitraums ist die am
9. Jan. d. I . erfolgte Allerhöchste Bestätigung des neuen Statuts und
Etats der Dorpater Universität.
I n Bezug auf Personalveränderungen ist Folgendes an,usübren:
^
Durch Allerhöchsten Tagesbefehl vom 21. Jan. wurde der ordentliche Professor, wirkl. Staatsrath
v. Samson als
der Universttät auf vier Jahre bestätigt.
^ -^^ltorben sind: das Ehrenmitglied der Dorpater Univ. Geheim^
Präsident des Reichs-Medicinalconseils und der
ordenttlche Professor der speciellen Pathologie und Kl nik Collegienrath v r . Wachsmuth.
Ihrem Ansuchen gemäß wurden aus dem Dienste an der Universität entlassen.' der ordentliche Prot, der praktischen Theologie

Staatsrath Dr. Christiani in Folge seiner Ernennung zum Vicepräses
des lwländischen Consistoriums und General-Superintendenten von
Livland; der ordentliche Prof. der Astronomie wirkl. Staatsrath
l)r. Mädler nach Bollendung der 25 jährigen Dienstzeit im Lehrfache,
mit dem Titel eines emeritirten Professors; der Assistent in der geburtshülflichen Klinik v r . Bidder.
Neu angestellt wurden: Hr. Wagner, Professor an der Hamburger Co in merzschule, als ordentlicher Prof. der Geographie, Ethnographie und Statistik; v r . Meyer, Professor an der Univ. zu Göttingen, als ordentlicher Prof. der deutschen und vergleichenden Sprachkunde; Vr. Vogel, Prof. an der Münchener Univ., als ordentl. Prof.
der speciellen Pathologie und Klinik; Or. Harnack, Prof. an der Univ.
zu Erlangen, als ordentl. Prof. der praktischen Theologie; Thomas
Green, Lehrer an der polytechnischen Anstalt in Riga, als Lector der
englischen Sprache; Or. Reinson, als Assistent in der therapeutischen
Klinik; v r . Böhlendorff, als Assistent in der stationären chirurgischen
Klinik; Or. Hohlbeck, als Assistent in der ambulatorischen chirurg.
Klinik; Doctorand Gähtgens, als stellv. Assistent in der geburtshülflichen Klinik; Candidat Kuhlberg, als Gehülfe des Directors des
chemischen Cabinets; Candidat Lemberg, als Laborant der Chemie;
Candidat Russow, als Gehülfe des Directors des botanischen Gartens;
der vormalige Lehrer der Reitkunst v. Daue von Neuem in diesem
Amte angestellt, und der gewesene Canzelleibeamte der UniversitätsBibliothek Collegiensecretair Kapp als zweiter Bibliothekargehülse.
ratb
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Jahre in dem von ihm verwalteten Lehramte

Der gegenwärtige Bestand des Universitäts-Personals ist folgender: 38 ordentliche Professoren, 1 Professor der Theologie für Studirende orthod.-gnech. Conf., 1 außerordentlicher Professor, 7 Do^ Privatdocenten, 1 Religionslehrer für Stndirende römischtathvl. Cons., 4 Lectoren der nenern Sprachen, 4 Lehrer der Künste,
28 Nicht zum Lehrpersonal gehörende Beamte.
^ Studirenden beträgt 594 und zwar in der theolo^ ^
juristischen Facultät 204, in der medicimachem. ^
89 ^
histor.-philolog. Facultät 60, in der phys.Würden und gelehrte Grade erwarben in den verschiedenen Facultäten: 1) die Würde eines graduirten Studenten: in
der theologischen Facultät 8, in der juristischen Facultät 2, in der
hlstor.-philolog. Facultät 3, in der Phys.-mathem. Facultät 3. 2) Den
Candidaten-Grad: in der theologischen Facultät 6, in der juristischen
Facultät 10, in der histor.-philol. Facultät 5, in der phys.-mathem.
^ac. 13. 3) Den Doctorgrad: in der jurist. Facultät 1, in der phys.math. Facultät 1. I n der medicinischen Facultät erlangten: die Würde
eines Jnspectors der Medicinalverwaltung 1, eines Doctors 10, eines
Arztes 19, eines Kreisarztes 10, eines Accoucheurs 1, eines Zahnarztes I, eines Magisters der Pharmacie 4, eines Provisors 24
emes Apothekergehilfen 36, einer Hebamme 8.
Anlangend die Thätigkeit der klinischen Anstalten, so wurden
:m ^aufe dieses Jahres ärztlich behandelt: in der therapeutischen Ab236 ambulatorische Kranke, 2474
poliklinische Kranke; m der chirurgischen Abtheilung 160 stationäre
Kranke, 1126 ambulatorische Kranke; in der geburtsbülflichen Anstatt
wurden 04 Frauen entbunden und 73 kranke Frauen ärztlich behandelt: außerdem poliklinisch und ambulatorisch behandelt 130 kranke
Frauen, und poliklinisch 17 Frauen entbunden.
I n der unter Leitung des Professors der Staatsarzneikunde
stehenden Abtheilung des hiesigen Centralhospitals wurden 510 stationäre Krankheitsfälle zum Unterricht der Medicin-Studirenden benutzt,
22 gerichtliche Obductionen verrichtet und zu pathologisch-anatomischen
Demonstrationen 32 Leichen-Untersuchungen angestellt.
Als bedeutendere Vermehrungen einzelner Universitär-Institute
sind zu erwähnen: eine Sammlung fossiler Reste der Dorpater Umge-

bung aus dem Nachlaß weiland Professors Assmuss, dem mineralogischen
Cabinet dargebracht von Herrn C. v. Wahl zu Lustifer, und eine
Sammlung werthvoller landwirthschastlicher Modelle aus der Maschinenbauanftalt zu Hohenheim, Geschenk des Herrn Oanä. Heinrich Baron
Wolff für das öconomisch-technologische Cabinet.
Einer Prüfung zur Erlangung des Rechts zum häuslichen Unterricht unterzogen sich bei der Universität 11 Personen und für Lehrerstellen an Kronsschulen 28, und zwar für das Amt eines Oberlehrers
17, eines wissenschaftlichen Kreisschullehrers 4, eines Lehrers der französischen Sprache 1 und der russischen Sprache 6.
Nach Absolvirung des Studiencursus und Erlangung akademischer Würden wurden aus dem medicinischen Institut 5 Zöglinge zur
Anstellung im Kronsdienft entlassen und von theologischen Kronsstipendiaten 1 zur Anstellung im geistlichen Amte.
Reisen für wissenschaftliche Zwecke wurden nach dem Auslande
unternommen von den Professoren Kämtz, Mädler, Reißner und dem
zweiten Prosector Or. Stieda; der Docent Or. Bergmann wurde zur
Vervollkommnung in der Chirurgie auf 14 Mon. in's Ausland abgeordnet.
Dorpat, 13 Dec. Gestern Mittag 1 Uhr 54 Minuten traf hier
zum Jahrestage bei der Universität folgendes Telegramm aus Jrkutzk
ein, welches dort vorgestern 11 Uhr 45 Min. Vormittags aufgegeben,
aber wegen besetzter Linie Verzögerung erlitten hatte:
Vivat oreseaä tlorvat
niatsr Dorpatensis. Unterzeichnet :
Holtermann, Rossini, Neumann, Mehner, Goevek (?) Hartmann, Kramer,
Johanson, Detenhof, Windisch.
Für die Richtigkeit aller unterzeichneten Namen können wir nicht
einstchen, da in das Telegramm sich offenbar einige Fehler eingeschlichen
haben, die wir übrigens so weit sie ersichtlich verbessert haben. (D. Red.)
— Befördert: der Dörptsche Kreis-Landmesser Gouv.-Secr.
D. E l l r a m zum Collegien-Secretair. An Stelle des Notairs des
Walkschen Ord.-Ger. E. Schubers ki R. Eckardt als Walkscher
Ordnungs-Gerichts-Notair bestätigt. — Der Veterinair W. N. Gohtsch
in den von ihm provisorisch verwalteten Amte eines Assistenien an
dem Klinicum der Dorpater Beterinair-Schule bestätigt, und entlassen:
der Lehrer an der sür das Dorpater Gymnasium vorbereitenden
Elementarschule H. Med er auf sein Gesuch und der Stipendiat der
pädagogischen Curse Cand. E. Keßler in Folge der Ernennung zum
stellv. Lehrer der Lateinischen Sprache am Mohilewschen Gymnasium.
— vom Rigaschen Rathe bestätigt: als Mitglied des Armen-Directoriums der Aelteste großer Gilde N. Kymmel, als Borsteher der
Martinskirche der Aelteste großer Gilde H. Goebel.
Riga. Das Innere der Domkirche war bei einer Trauhandlung
zum ersten Male mit Gas erleuchtet. I n der Höhe der Kanzeldrüstung sind an den Pfeilern des Mittelschiffes 14 dreiarmige und
an dem gestern ebenfalls zum ersten Male eröffneten, neu hergestellten
Haupteingange 2 sechsarmige eiserne Wandleuchter mit kerzenähnrichen,
Brennern angebracht, durch welche die Kirche so hell erleuchtet wird,

daß man überall die Schrift des Gesangbuches bequem Zu lesen im
Stande ist.
— Wie die D. St. P. Z. aus zuverlässiger Quelle erfahren
haben will, soll die Dünaburg-Witebsker Bahn bis Orel verlängert werden.
Mitau. Aus der Rechnung für die Anstalt zur Erziehung verwahrloster Kinder auf dem Privatgute Neuhof ist vor Allem hervorzuheben, daß von dem früheren Deficit yon 2127 Rbl. die Directoren
aus eigenen Mitteln 1617 Rbl. deckten. Die Anstalt kostete 2092 Rbl.,
welche durch Jahresbeiträge 796 Rbl., Geschenke 379 Rbl., Ertrag
des Gutes 168 Rbl. zwei Vorlesungen 508 Rbl., drei Kostgelder
186 Rbl., Schulgeld 25 Rbl. annähernd gedeckt wurden. Raum,
Lehr- und Erziehungskräste können noch für eine größere Anzahl von
Zöglingen nutzbar gemacht werden, wenn nur die Mittel zu Ernährung und Bekleidung (60 Rbl. jährlich) von Privatpersonen dargebracht werden.
St. Petersburg. Das Departement der indirekten Steuern hält
sich zu erklären sür verpflichtet: Das Finanzministerium hat nicht eis
Absicht, Vorschläge zur Abänderung des jetzt bestehenden Systei-.s,
nach welchem die Accise von den spirituösen Getränken erhoben wird,
zu machen, oder die Erhebung dieser Accise Privatleuten zu ubertragen. Alle im Ministerium gemachten Vorschläge beschränkt.n sich
auf einige Abänderungen in den Vorschriften über den Handel mit
starken Getränken oder in dem Modus der Controle und Rechnungsführung bei Erhebung der Steuer. (N. P).
Gestorben inWilna am 4. Dec. Wirkl. Staatsr. G. Säble r, Director des dortigen astronomischen Observatorium's im 55.
Jahre. A l s gestorben aus den Listen gestrichen. Staatsr. Radlos f,stellvertretenderDirector des VI. St. Petersb. Gymnasiums Bestätigt. Der vi-, meä. Tomsa als Prof. extraord. der Physiologie an der Wladtnnrumversttät in Kiew. — Befördert. Für Auszeichnung im Dienst zum wirkl. Staatsr. der Vice-Director der Hauptintendantnrverwaltung Staatsr. Schönig. (Russ. Jnv. 272.) Generallieutenant Schub ersky Chef der Wegecommunication im Königreich
Polen erhielt den Wladmurorden 2. Klasse. — Entlassen. Weaen
Krankheit der Jngenienr-General-Major Klemm, Gehilfe des ^naenieurchefs des moskauschen Militärbezirkes.
— Am 19. 5)ct. ist in Kuba am Kaukasus ein nicht unbeträchtliches Erdbeben verspürt worden.
— Die nord. Post und die Börsenzeitung vom 9. Dec. veröffentlichen Beide von Departement der Reichsrentei in 54 ZZ erlassene

Regeln, die in Folge der mit dem 1. Januar 1866 durchzuführenden
Kasseneinheit bei Annahme und Auszahlung von Summen in den Gouvernements- und Kreisrenteien zu beobachten sind.
— Der Kammerjunker Staatsr. Redkin hat in einem unterthänigsten Schreiben an Ihre Kaiserliche Hoheit die Großfürstin
Olga Feodorowna 10,000 Rbl. zum Besten der unter deren Protection stehenden Mädchenschulen in Tiflis zur Verfügung gestellt, worauf ihm in einem Handschreiben der Großfürstin gedankt wird. (Jnv.)
— I m Dorfe Korotzka im waldaischen Kreise des nowgorodschen Gouvernements hatte am 20. Nov. eine 25 jährige Bäurin Zwillinge geboren, war nach der Geburt in die von Hause ziemlich weit
entfernte Badstube gegangen und hatte am andern Tage nochmals
Zwillinge geboren. (Nord. Post.)
— I m russ. Invaliden Nr. 272. ist eine Circularschrift des
Chefs der südwestlichen Provinzen an die Gouverneure von Kiew, Wolhynien und Podolien abgedruckt, welche verordnet, daß in den von
den Aerzten verschriebenen Recepten die Adresse der Kranken und die
Anweisung zum Gebrauch der Arzneien in keinem Falle in poln.
Sprache geschrieben sein dürfen. Die Apotheker, denen solche Recepte
zugehen, haben sofort Anzeige zu machen und die Aerzte verfallen für
jeden Fall der Vernachläßigung dieser Vorschrift in eine Strafe von
10 Rbl., angestellte werden des Dienstes entlassen. Die Apotheker, welche
Adresse oder Anweisung auf der Signatur polnisch schreiben, werden
daß erste Mal mit 50, zum zweiten Male mit 100 Rbl., zum dritten
Male mit Entziehung der Concesfion bestraft. Auf Recepten und Signaturen ist nur der Gebrauch der lateinischen und russischen Sprache
erlaubt.
Gouv. Poltawa. Die „Nord. Post" theilt mit, daß im Jahre
1864 im Gouv. Poltawa 3563 Exemplare verschiedener Zeitschristen
gehalten wurden. Von denselben kam 1 Exemplar auf je 12 Edelleute
und Beamte, 47 Geistliche, 60 Kaufleute und auf je 29,308 Individuen der abgabenpflichtigen Stande. Die für diese Zeitschriften entrichtete Summe belief sich auf 31,750 Rbl., so daß jeder Abonnent
8 Rbl. 59 Kop. zu zahlen hatte. Einen sonderbaren Kontrast bildet
dazu die Nachricht der „Polt. Gouv.-Ztg.", daß in demselben Jahre
und in demselben Gonvernement 63,828 Spiel Karten gekaust worden
sind, was, da man für je 2 Spiele 1V2 Nbl. rechnen kann, eine Ausgabe von 47,871 Rbl. macht.

Aastündische Nachrichten.
Deutschland.
Berlin, 20./8. Dec. Der Berliner Unionsverein berieth „die
Stellung des deutschen Protestantenvereins zur gegenwärtigen Frage
nach dem historischen Christus." Diese kommt nämlich auf dem nächstÄn
zur Verhandlung uud
darum
iu allen,
Lokalvereinen vorberathen. vi-. Krause hatte das Referat. Nachdem
er die Unerläßlichkeit nachgewiesen, daß 0er Protestantentag auf diese
Frage eine runde Antwort geben müsse,charakterisirteer den dermaligen theologische» Stand derselben. Er schilderte die verschiedenen
Auffassungen der Person Jesu, wie sie aus dem Standpunkt der Orthodoxie, dem Standpunkt der Aufklärung mit seiner Vernunftreligion,
dem System der Hegel'schen Philosophie mit ihrem Begriffsabsolntismus konsequent hervorgehen, wie dann Schleiermacher mit dem „historischen Christus" eine neue Bahn betreten und wie von daher sich
neuerdings Auffassungen entwickeln, welche die volle Geschichtlichkeit
der Betrachtung anstreben und doch die unvergleichliche und unvergängliche Bedeutung Jesu festhalten. Er wies nach, wie auf jedem
dieser Standpunkte der historischen Person Jesu auch eine andere religiöse Bedeutung zuerkannt werden müsse. Der Prozeß der wissenschaftlichen Bewegung sei noch im vollen Gange und müsse ungehemmt
verlaufen, bis das Ergebniß von selbst erscheine. Der Unionsverein
gab folgende Hauptsätze zur Erwägung und Benutzung für die definitiven Anträge an den Referenten zurück. 1) Wir befinden uns nicht
in der Lage, über die Person und Bedeutung des historischen Christus
als Unionsverein eine gemeinsame Auffassung kund geben zu können;
und setzen gleichermaßen voraus, daß auch innerhalb des deutschen
Protestantenvereins in diesem Stück mancherlei verschiedene Auffassungen bestehen und gelten. 2) Darin zwar sind wir einig, daß nur
diejenigen Auffassungen der Person Jesu das religiöse Bedürfniß der
Gegenwart befriedigen, welche init dem Gedanken seiner Menschheit
und Geschichtlichkeit vollen Ernst machen. 3) Auch halten wir dabei
an der Voraussetzung fest, daß die menschliche und geschichtliche Betrachtung Jesu keineswegs die Notwendigkeit in sich schließt seine
fundamentale und centrale Bedeutung für das religiöse Leben der
gesammten Christenheit preis zu geben oder abzuschwächen. 4) Wir
behaupten aber, daß der protestantische Grundsatz von der Glaubensund Lehrfreiheil auch auf dieses Lehrstück sich erstrecke und die Forderung stelle, daß in der Kirche und in ihrem Lehramt neben diesen
zeitgemäßen Auffassungen nicht nur die altkirchliche Vorstellung, sondern auch anderweitige — moderne Ansichten sich geltend machen dürfen, sosern sie nur den religiösen und sittlichen Gehalt des Christenthums nicht verleugnen. 5) Vor allem aber fordern wir, daß die
wissenschaftliche Forschung über diesen Gegenstand durch keinerlei Gewalt oder Schranken gehindert werde den begonnenen Prozeß zu Ende
zu führen, und erwarten gerade von der Freiheit der wissenschaftlichen
Bewegung am sichersten und schnellsten das Resultat einer allgemein
herrschenden Ueberzeugung.

Barmen 20./S. Dec.

Der Neuner-Ausschuß des Verbandes der
kommenheit und Urbanität, womit man hier allseitig den Fremden,
welche vorurtheilsfreien Antheil an dem Schicksale des Landes nehmen"
vierte deutsche
begegnet, sind über alles Lob erhaben, die Leute besitzen nicht nur die
Turnfest (welches 1866 in Nürnberg gehalten werden soll) auf die
Höflichkeit der Zunge, sondern auch die Höflichkeit des Herzens Begrößte Einfachheit in festlicher Hinsicht zu beschränken und nur ein
rechnung und Verstellung kennen sie nicht, sie geben sich, wie sie sind.
allgemein deutsches Schau- und Votks-Wettturnen in Verbindung mit
Feine Manieren und gute Lebensart sind ihnen geläufig, sie haben
einem Turntage zur Förderung turnerischer Zwecke zu veranstalten.
nichts von dem ordinären, bald zudringlichen, bald abstoßenden Wesen,
Sollte dies nicht möglich sein, so trägt der Ausschuß auf Aufschiebung
dem man in Wien begegnet, und so kommt man mit ihnen bald und
des Festes und alleinige Abhaltung des Turntages an." Man kann
leicht zurecht. Von einem Terrorismus in Sachen der Kleidung und
sich nur freuen, daß gerade die Turner, welche allerdings in Bezug
Sprache ist nicht entfernt die Rede, was darüber auswärtige Blätter
auf „Festjubel und Festschwindel" eine nicht geringe Sündenschuld
fabeln, ist Lüge und böswillige Entstellung. Bei dem bunten Völkerauf sich geladen haben und auch hierin mehr oder weniger tonangegewirr Ungarns kommen die mannigfachsten Trachten vor, und eben
bend gewesen sind, nunmehr eine vernünftige Richtung in dieser Hinso kann Jeder reden, wie ihm der Schnabel gewachsen. Die deutsche
sicht verfolgen. Hoffentlich werden andere Korporationen diesen treffSprache insbesondere ist noch heute die Cultursprache, jeder gebildete
lichen, gegen die Verpflichtung an und für sich gewiß recht löblicher
Ungar kennt und spricht sie. I n Pesth hört man auf der Straße
Bestrebungen gerichteten Beschlüsse nachfolgen. Auch die Herren Sänger,
Schützen u. s- w. dürften in ihren Festen eine längere Paus? einmindestens eben so viel Deutsch als Magyarisch, alle öffentlichen Bekanntmachungen und die geschäftlichen Schilder sind in beiden Sprachen
treten lassen!
Breslau, 20./8. Decbr. Die Erfindung der Middeldorpf'schen
abgefaßt, selbst der gemeine Mann wird in der Regel ohne Anstand
G a l v a n o k a u s t i k hat einen neuen Fortschritt aufzuweisen.
Der Zahn- - deutsch antworten, wenn man ihn deutsch anredet. Deputirte, Schriftarzt Bruck in Breslau benutzt jetzt das galvanische Glühlicht zur Besteller, Gelehrte und Geschäftsleute sprechen immer deutsch, und man
leuchtung der Zähne und erzielt mit demselben eine so intensive Helle
muß sagen, daß sich Manche einer reineren Aussprache und eines corim Munde, daß sogar die Kieferknochen durchleuchtet werden. Der
recteren Styles befleißigen, als in Deutsch-Österreich zu finden sind;
Erfinder wird den Apparat, der mit einer eg-mor». obseura. zur Ver- ' sie erheben auch nie einen Anspruch an den Fremden auf Erlernung
größerung des Objects versehen ist, in diesen Tagen der pariser Akaihrer Sprache, und doch ist das Magyarisch eine Ursprache, reicher,
demie vorlegen. Ebenso wie zur Stomatoskopie eignet sich die Ercharakteristischer und wohlklingender, als die slawischen Idiome. Nicht
findung für die jetzt so wichtige Laryngoskopie, die bisher sich immer
minder unwahr und tendentiös erscheint die Anklage, das Magyarennur eines von außen in den Mund einfallenden Lampen- oder Tagesthum sei dem Deutschthum grundsätzlich feind. Schwarzgelbe Federn
lichts bedienen konnte, während jetzt der Kehlkopf durch den Bruck'- - haben hier Deutschland für Oesterreich untergeschoben. Gerade das Geschen Apparat in seiner unmittelbarsten Nähe beleuchtet wird.
gentheil ist der Fall und jeder Tag bestärkt in der Ueberzeugung, daß
Stuttgart, J0./8. Dec. I n einer neuern Statistik Würtembergs
ein großes, einiges Deutschland keinen zuverlässigeren und treueren
Bundesgenossen haben würde, als ein unabhängiges, conftitutionelles
ward an einem sehr praktischen Beispiel nachgewiesen, wie die gewaltUngarn. Die Magyaren sind eine in sich abgeschlossene, auf sich allein
samen Störungen in der normalen Bewegung einer Bevölkerung,
beschränkte Nationalität, während die Slawen stets nach außen hin
welche z. B. in Württemberg die 50 er Nothjahre mit ihrer starken
arbeiten. Von dorther droht auch den Magyaren eine viel dringenAuswanderung und dem Rückschlag der Geburten hervorgebracht haben,
dere Gefahr der Absorption, die durch die slawischen Stämme, welche
noch auf lange Zeit hinaus ihre Wirkungen in einer sehr fühlbaren,
in das Lebensschicksal sehr vieler Individuen tief eingreifenden Weise
unter ihnen wohnen, stets wach erhalten wird, sie können daher auch
fortäußern. Es ist einleuchtend daß die Aussicht zur Verehelichung
denselben der eigenen Sicherheit wegen nicht die Concessionen machen,
zu gelangen in jedem Land wesentlich bedingt wird durch das nuwelche sie den in Ungarn ansässiigen Deutschen gern zugestehen. Denn
merische Verhältniß zwischen den heirathsfähigen Personen beider Gediese Deutschen, welche in Sprache, Sitten und Gebräuchen nicht nur
schlechter. Jede Decimiruug der jungen Männer durch Kriege oder
nicht gestört werden, als vielmehr dieselben von den Magyaren bereitAuswanderung muß daher ihre lange nachwirkenden Folgen haben,
willigst anerkannt, sogar theilweise angenommen sehen, fühlen sich in
da sie die natürlichen Proportionen der männlichen und weiblichen
keiner Weise zurückgesetzt und gehören unbestritten zu den besten PaAltersclassen für lange Zeit stören muß. I m großen Durchschnitt
trioten. Die ungarischen Verfassungsrechte haben von jeher in ihnen
heirathet nachweisbar der Mann eine 4—5 Jahre jüngere Frau; es
begeisterte Anhänger gehabt. Mit ihrem deutschen Mutterlande verwerden deßhalb die 25 — 40 jährigen Männer ihre Frauen in den
bleiben sie im geistigen Zusammenhange, und dieser wird zunehmen, je
weiblichen Altersclassen von 20 — 35 Jahren suchen. Nun betrug in
größer und einiger jenes wird; was sie perhorresciren, ist das OesterWürttemberg im Jahre 1861 die Zahl der 25—40 jährigen Munner
reicherthum. Ein beträchtlicher Theil der deutschen Ungarn sind übri155,485, die der 20 — 35 jährigen Frauen (einschließlich der ledigen)
gens aus dem „Reich" Eingewanderte, im Banat z. B. wohnen lauter
Rheinisch-Westfälischen Turnvereine beschloß: „Das

199,684, so daß von letzteren jedenfalls 44,396 oder je 33 von 100, innerhalb der Männerclassen die zunächst und vorzugsweise i n Betracht kom-

gute Schwaben, die M a j o r i t ä t behauptet das deutsche Element i n den
Wieselburger, Raaber, Weißenburger, Eisenburger, Oedenburger und

men keine Männer finden können. Denn der Möglichkeit Männer auch
außerhalb jener Altersclassen zufindenstehtdie gleiche Möglichkeit gegenüber, daß die Männer jener Altersclassen auch Frauen in noch altern ooer
jüngern Classen suchen werden. Stellt man aber die in Württemberg in
den Zähren 1856—32 gebornen Männer mit 481,026 den in den
Jahren 1861—27 gebornen weiblichen Personen mit 574,721 gegenüber, so ergiebt sich ein Ueberschuß der letzten von 93,695! Es läßt
sich nicht verkennen daß, nach diesen Ergebnissen, die Heirathsaussichten
der jungen Würtembergerinnen keineswegs zu den günstigen zu zählen
sind. Ein Sechstheil von allen, d. h. nicht weniger als 93,695 mannbare oder heranwachsende Mädchen kann selbst dann nicht zur Verehelichung im Lande gelangen wenn alle Männer heirathen, wenn kein
weiterer Abgang durch ein Plus männlicher Auswanderung und männlicher Sterblichkeit denkbar wäre; und diese im großen und ganzen
unanfechtbare Thatsache ist ihrer wesentlichen Ursache nach nichts anderes
als die Nachwirkung der fast schon vergessenen Nothjahre.
Pesth, L0./8. Dec. Die Ungarn schmecken dermalen nur den Honigseim, den ihnen die Thronrede um den Bart streicht; sie sind es
ganz entwöhnt worden, daß man von Wien her eine so sanfte, einnehmende, versöhnliche Sprache führt und so gefälliger. Ecken und
Kanten sorgsam vermeidender Formen sich befleißigt. Rasch erregbarer,
entzündlicher Natur, wie sie sind, haben Aeußerlichkeiten von jeher
bei ihnen großen Einfluß geübt; man kann damit ihre Sympathieen
eben so bald gewinnen, als auch verlieren, und wie alle Sanguiniker
bewegen sie sich in ihren Extremen. Daß der König in Person kam
und den Landtag mit dem traditionellen Prunk-Apparate eröffnete,
bestach ihre Sinne nnd rief mit Einem Male die alte dynastische
Loyalität zurück, welche seit 1343 gar sehr abhanden gekommen war.
Sie escomptiren ihre Hoffnungen und Wünsche mit hoben Minsen,
ohne über die Abzahlung des Capitals sich so recht klar und bewußt
zu werden. Wäre eine raffinirte, macchiavellistische Politik ihrem
?
entsprechend, man könnte sich versucht halten,
d:e Ueberschwattgllchkelten der Journale, selbst der oppositionellen,
welche heute Alles rostg und die Zukunft gewonnen sehen auf die
Tendenz zuruckzufuhren, ihrem Gegner mit gleicher Waff° zu beaeanen
und das System der Mental-Reservationen, worin Oesterreich Ungarn
gegenüber von jeher überlegen war, auch einmal für sich zu adoptiren.
Allein sie sind und bleiben Gefühlspolitiker nnd lassen ihre Leidenschaften ungezähmt walten nach unten wie nach oben Die Zuvor-

Preßburger Comitaten. Ueberall herrscht da der Protestantismus vor,
und was Ungarn von jeher ausgezeichnet hat, religiöse Toleranz, ist
nicht die kleinste der Errungenschaften, wofür ein Volk die Scholle
seines Bodens liebt und ehrt.

Kirchen-Notizen.
S t . Johannis-Kirche. Getaufte: Des Hofgerichts-Advocaten I . Halle
Sohn Heinrich; des Hotelbesitzers E. Pabo Tochter Emeline Lucie Julie. - - P r o c l a m i r t : Der Landmesser Carl Gotthard Fritz Makkar mit Johanna Helene Antonie Rings. — Gestorbene: Des Hsfgerichts-Advokaten I . Zalle Sohn Heinrich.
4 Wochen alt; die Stellmachersfrau Dorothea Christine Mathilde Ehlen, 48'/» I . alt.
S t . Mar»n»Kirche. G e t a u f t : Des Gutsverwalters P. Kuddmg Sohn
Arthur Adolph Johann. — Gestorbene: Des Müllers A. I . Johannson Tochter
Adele Wilhelmine, 8 Monat alt; der stu-I. pkil. Friedrich Nicolai Martinsohn, 2S'/,
^Jahr alt.

Witternngsbeobaehtungen
den 23. u. 2t. December 1865.
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Von der Censur erlaubt. Drrpat, den l3, Decemter 136ö.
Verantwortlicher Redakteur: A. Atiiert.

Bekanntmachungen und Anzeigen.
Von Einer Kaiserlichen Dörptschen PolizeiVerwaltung werden diejenigen, welche die B e - Höhere Erziehnngs-Anstalt zu Carlshof bei OberpahlenHiedurch mache ich bekannt, daß der Unterricht in meiner durch die Errichtung einer

reinigung des hiesigen Kronsgerichtshauses, »sowie des Kreisrenteigebäudes Secunda nunmehr erweiterten Anstalt im nächsten Semester am Ri. Januar wieder befür das Jahr 1866 zu übernehmen Willens ginnen wird, und bitte ich, etwaige Anmeldungen neuer Zöglinge mir rechtzeitig zukommen

sein sollten, hiedurch aufgefordert, zu dem hiezu
anberaumten Torge am 20. December d. I .
und zum Peretorge am 23. December d. I . um
11 Uhr Vormittags bei dieser Behörde zu erscheinen und nach Anhörung der desfallsigen
Bedingungen ihren Bot und Minderbot zu verlautbaren.
Dorpat, 11. December 1865.
Polizeimeister Obrist Jannau.
(Nr. 2393.)
Secretär v. Böhlendorfs.

zu lasfen.

E . y. M r j e r i .

Es ergeht hiedurch die Anzeige, daß am heutigen Tage die vom 3. Januar 1866 ab
täglich herauszugebende

Neue Witsche Zeitung

als zweites Probeblatt hier am Orte und über die Post versandt worden,
dieses Probeblattesstehendem resp. Publikum jederzeit zur Verfügung in
Dorpat, am 13. Decbr. 1865.

Am 17. und 18. December d. I . von 3 Uhr
Nachmittags ab werden im Hause des Küsters
Johannson, in der Gartenstraße, verschiedene

Möbel und Wirthschaftssachen gegen

Am 1,4 Januar 1866
Ziehung der

C. Mattiesen^s

Buchdruckern und
Zeitungs-Expedition.

Französische B l o m - B i r n e n ,
Mewsche Zucker-Siifte

baare Bezahlung in Silber-Münze öffentlich

versteigert werden.

Exemplare

Ä. Pfund 20 bis 30 Kop., verschiedene C o n f e c t e von 20 Kop. bis 1 Rbl. pr. Pfund
empfiehlt die Handlung von

Einem hochgeehrten Publicum die ergebenste
Anzeige, daß ich die Reparatur aller A r t e n
I n der Buch-, Knnst- und Musikalienhandlung schadhaft gewordener G u m m i - Galloschen
aufs pünktlichste ausführen werde und mich mit
der Gebrüder Petrick
zahlreichen
Aufträgen zu beehren bitte.
in
J o h . Matzeewitz,
Riga, Kasan und Walk
Schuhmachermeister,
Von der Kaiserlich > Russischen Regierung erschien soeben und ist in allen Buchhandlungen
Spitalstraße, neben Färbermeister
vorräthig, in Dorpat und Fellin bei E . I .
garantirt.
Hackenschmidt.
Karow:
Betheiligung überall gesetzlich erlaubt!
Jährlich 2 große Prämien-Verloosungen von
jedesmal 300 Gewinnen, worunter 2 ü Silb.mit
Rubel 200,000, 2 5. 75,000, 2 Ä 40,000,
Sechs
Lieder
2 5. 25,000, 6 Ä 10,000, 10 ü. 8000, 16 5
für eine Sing-Snmme und Piano.
5000, 40 k IV00, und 520 5 500 Silb.-Rbl.
zu 10 und !5 Kop.
zusammen jährlich
1) I m A r m der Liebe schlumm're e i n , von

Neue» immli Russischen

Neue Musikalien.

51° Prämien-Anleihe.

Arno Klesfel.

Briefbogen

Photographie von Dorpat

t Million 200,000 Silb -Rubel.

Obligation muß mindestens 120 bis
150 Silb.-Nbl. erhalten, kann jedoch mehrere
Male einen großen Gewinn machen, welche stets
sofort bei uns erhoben werden können.
Die Original-Obligationen, auf 100 SilberRbl. lautend, sind von uns billigst zu beziehen,
und liefern wir auf Grund des gratis von uns
zu beziehenden Prospectes, um die allgemeine
Betheiligung zu erleichtern, auf bald eingehende Bestellung und Anzahlung des Betrages
von 5<Vg, nämlich:

Scheuerlin.
2) I c h ktag'S euch, ihr B l u m e n , von Holtey.

sind zu haben bei

Z) I m Grünen, von Geibel.
Gntkeimende Gerste
4) Frühlingslied, von Heine.
von
mindestens
102 Pfd. Holl. Gewicht wünscht
5) Die Nose blühet noch im Garten, von Hoffm.
zu kaufen
C. F. S i l s k y .
v. Fallersleben.
6) Abendlied, von Siebel.
Einen neuen
ox>. 2. — Preis 1 Rbl.
Petersburger Schlitten
hat
zu
verkaufen
Lackirer Schröder,
Sechs Lieder
Steinstraße.
für eine Sing-Stimme mit Piano.
Ein eleganter Stadt-Schlitten steht zum
1) Gott grüße dich, von Sturm.
Verkauf und sind Pferde mit Equipage zu
2) Segen der Liebe, von Mailath.
5 S.-Rbl. pro 1 Loos, 25 S.-Rbl. pro 3) Herbstlied, von Sidoni Schmemann.
vermiethen im Raphophschen Hause am
6 Loose, 50 S-Rbl. pro 13 Loose
Stationsberge.
4)
vsris, von Lenau.
wobei man schon an der ersten Ziehung aller 5) Volksliedchen, von Geibel.
Reisegefährte nach Reval wird zum
Gewinne theilnimmt.
6) Wo still ein Herz vor Liebe glüht, von Geibel. 18.Ein
oder 19. d. M. gesucht. — Zu erfragen
op.
4.
—
Preis
1
Rbl.
Man wende sich direct in frankirten Briefen an
in der Expedition dieser Zeitung.

MmMtHkiUmtkT«.
Bankiers

in Hamburg.

Ein Kinderfest.
Acht vierhändige Klavier-Stücke,
ox 5. — Preis 1 Rbl. 50 Kop.

Unter dem Gute Warrol sokam 12. Januar
1866, Mittags um 12 Uhr, eine H v s t a g e
Bei mir erschien:
200 Lofstellen Ackerland und 100 Lofstellen
C Gerich, Ueber Reseetion des Un- mit
Heuschlag
nebst dazu gehöriger Weide, meistterkiefers. Bemerkungen und Erfahrungen aus der chirurgischen Klinik zu bietlich unter den sodann von der Gutsverwaltung zu eröffnenden Bedingungen, zur ArDorpat. — Preis I Rbl.
rende vergeben werden. Jeder Bieter hat
Dorpat.
^ A Karow,
eine Salogge von 500 Rbl. S. zu deponiren.
Universitätsbuchhändler.

Ueber Fuhrgelegenheit

FarbigeWachslichtchen, weiße und
ftlrbige Wachsstö<ke von verschiedener so wie Frachtbeförderung am Dienstag
Größe, Stearin-, Parafin-und P a l m oder Wcittwoch jeder Woche nach Walk,
Uchte, schön hell brennende Talglichte, Wolmar und Riga ertheilt Auskunft
Rosenberg, Buchbmdermeister.
Petroleum höchster Qualität empfiehlt.
B . Frederking.
Zwei tüchtige Ziegelstreicher
Meine Sprechstunden werden fortan von finden unter guten Bedingungen Beschäftigung
I I bis 1 Uhr Vormittags sein.

vr G. Reyher.

auf dem Gute Sosaar.
bei dem Ziegler daselbst.

Anmeldungen

Ein Reisegefährte nach Pleskau wird
zum 18. d. M. gesucht. — Näheres in der
Expedition dieser' Zeitung.
Es wird ein gebrauchter guter

Revolver

zu Kauf gesucht. — Adressen beliebe man
unter Chiffre
8. an die Expedition dieser
Zeitung einzusenden.
-

Dreidrähtiges wollenes G a r n
ist zu haben im Kochschen Hause.

' . M W bis M W Ziegelsteine
stehen auf dem Gute Sosaar, Klein St. Johannis
Kirchspiel, 25 Werst von Fellin, zum Verkauf.
— Bestellungen hierauf mit und ohne Anfuhr
nimmt die Gutsverwaltung daselbst an.

Ein Koch sucht eine Stelle — Zu er
fragen in der Expedition dieser Zeitung.

Abreisende.
Ludwig von Bööcke.

0)

^ 5

Die«stag, den 14. December

Ä89

IW»

DörvifchrZemmg
Erscheint täglich,

Preis für Dorpat:

mit N-usnahme der Sonn- und hohen Festtage.

jährlich 6 Rbl., halbjährlich Z Rbl. S.

Annahme der Inserate bis 1V Uhr.
Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop.

jährlich 8 Rbl., halbjährlich 4 Rbl. S.

Abonnement» »nd Inserate nehmen die Buchhandlung
Verlag von I . C. Schünmann's Wittwe.

Inhalt.
Inländischer Theil. D o r p a t : Bürgermeisterwahl. Internationale Correspondenz. Ausbleiben der Zeitungen. R i g a : Die Doppelfenster. M i t a u ; Schluß
des Landtages. Von der Feuerwehr. Sistirung des Volksblattes. St. Petersb u r g : Nur die Röcke. Das schönste Wetter. Schlittschuhlaufen. Armen-Unterstützung. Mord. Das Amt eines Oberarztes. Von der Cholera. Der Löwenbändiger. K i e w : Jubiläum der Aerzte. W o l o g d a : Pulverexplosion.
Ausländischer Theil. Deutschland. B e r l i n : Die Volksz. über die
CamarWa. Der Juristentag. Amerikanische Gedanken. Voraussicht des Königs
von Preußen. K ö l n : Spritzenprobe. S t e r n b e r g : Das SonntagsgefeH. H i l desheim: Die allg. deutsche Lehrerversammlung. Naumburg: Prof. Keil
Pesth: Privatbanken. — Neueste V o r r i c h t e « . — Loeale».

Mlmdische Nachrichten.
Dorvat, 14. Decbr. Sicherem Vernehmen nach ist in heutiger Rathssitzung der Assessor des Mitauschen Rothes und Mitglied
der baltischen Justiz-Commission Victor Kupsser einstimmig zum
Justizbürgermeister für Dorpat erwählt worden.
Dorpat, 14. Dec. Zur internationalen telegraph. Korrespondenz sind ermächtigt in L i v l a n d : Dorpat, Dubbeln, Pernau, Riga,
Wenden; in K u r l a n d : Libau, Mitau, Polangen, Windau; in Estland: Hapsal und Reval; Hapsal und Dubbeln nur während der
Badezeit. Der englischen Sprache können sich bedienen: Pernau, Riga,
Reval, Libau. Tag- und Nachtdienst haben Rrga, Reval, Libau; nur
Tagdienst, Dorpat, Pernäu, Mitau, Windau; nur sieben Stunden am^
Tag«
dtt Bursaux geöffnet i n Polangen und Wenden. Deutsch
UÄd Franz. w i r d auf allen, schwedisch, iial. oder engl, n u r auf 41
Stationen correspondirt. I m enrop. Rußland vermitteln den Verkehr

146, im Kaukasus 12, in Sibirien sieben Stationen. Der Franc
wird mit 25 Kopeken berechnet.
— Zum sechsten Male sind am Montag Abend sämmtliche Zeitungen ausgeblieben. Gutem Vernehmen nach wird dies Ausbleiben
dadurch veranlaßt, daß das Postselleisen mehr als zwei Pud wiegt;
in solchem Fall ist die Diligence berechtigt, dasselbe zurückzuweisen.
Wie am nächsten Tage das durch die ausländischen Zeitungen der
folgenden Post noch schwerer gewordene Postfelleisen hierherbesördert
wird, ist uns unbekannt.
Riga. I m Naturforschenden Verein sprach v r Deeters über
die dem Norden eigenthümliche Erfindung der Doppelfenster welche
unseren Wohnungen die Wärme bewahren und dem Licht freien Zugang erhalten foll. Der erste Zweck wird erreicht, wenn man bei
beiden Fenstern, wenn sie nicht an und für sich dicht schließen, jede
Ritze mit Heede Baumwolle und dergleichen verstopft und mit starken
Papierstreifen uberklebt. Der auch angewandte Kitt ist nicht u empfehlen, weil er entweder beim Eintrocknen Risse bekommt oder der
welch blechende zu locker ist, und der hart werdende sich schwer entfernen laßt. Daß man zum Kleister Sand hinzuthut, erleichtert zwar
emen Moment im Frühlinge das Abnehmen der Fenster schwächt
Winter hindurch die Haltbarkeit, und so die Kräftige t des Mittels. Was den zweiten Zweck betrifft, so protestirt fast
Jeder, der mit der Sache zu thun hat, gegen den erwähnten Verschluß der äußeren Fenster, weil diese alsdann unabwendlich befrieren
sollen. Ich habe es in meinem Haushalte seit dreißig fahren durchgesetzt, und keine hieraus entspringende nachtheilige Folgen gespürt,
vre sich wissenschaftlich auch nicht deduciren lassen. Das Befrieren
der äußeren Fenster hängt von dem Wassergehalt der Luit ab welche
Zwischen den Dopxelsenstern eingeschlossen ist. Dieses Wasser gi-bt
die von der äußeren Fensterscheibe abgekühlte Luft ihr als Dunst^ eiskalten aber als Eisblumen, und entzieht es ihr
VW der inneren Fensterscheibe so weit
^
Temperatur entsprechenden Wassergehalt wieder halten kann. Es ist derselbe
?
soften
Haushalt der Atmosphäre so wohlthätig wirkt. Daher muß diese
^1! ^
k Sorgfaltigste vor dem Hinzutreten von Feuchtigkeiten
bewahrt, aber auch von vornherein so trocken als mögM beschafft
werden. Um dieses zu erreichen, muß dem äußeren Verschluß Zeit

Ueber die Post:

und Buchdruckerei von E . Z . K a r o w

entgegen.

Druck von E. I . Karow.

zum Trocknen gegeben werden, zum Vorlegen der inneren Fenster ein
trockener heiterer Tag bei noch nicht eingetretenem Froste ausgesucht
werden, in unseren Gegenden womöglich beim Ostwinde, dann zur
Mittagszeit, wenn die Fenster klar und nicht beschlagen sind von dem
Athem der Menschen oder den Wasserdünsten der Thee- und Kaffeemaschine. Daß die Wohnung nicht geheizt werde, ist bei feuchter Lust
in so fern gut, weil warme Luft einen größeren Wassergehalt bewahrt,
und diesen nicht durch den Riederschlag an die Fenster verrÄth. Tie
Luft ist ein schlechter Wärmeleiter und in eingeschlossenen Räumen
theilt sich die an einer Stelle erniedrigte oder erhöhte Temperatur
nur durch Umwälzungen dem Ganzen mischweise mit, indem die
kältere und schwerere Luft die wärmere leichtere nach oben verdrängt.
(Ich habe in dem 4 Zoll P. M. breiten Zwischenräume zwischen zwei
Luftfenstern drei Thermometer in einer Reihe aufgehängt, einen an
der äußeren Fensterscheibe, einen an der inneren, und einen in der
Mitte. Die Temperatur der Luft im Freien war — 1<> R., fiel auf
— 2» R., die im Zimmer -j- 13" R. I n einer Viertelstunde zeigten
alle drei Thermometer -j- 1« R., und wiesen diese Temperatur mehrere
Stunden lang). Daher ist es nicht nöthig, eine breite Luftschicht
zwischen den Doppelfenstern zu haben, sondern zweckmäßig, damit
sie weniger Feuchtigkeit halte, sie von geringst möglicher Mächtigkeit
herzustellen, was freilich gleich bei dem Bau des Hauses berücksichtigt
werden muß. So haben Gewächshäuser Doppelgläser m demselben
^Nhmen, die nicht beschlagen, weil in den nothwendigen Zwischenräumen-^ eutwsder gar keitte oder Ho wenig Waffertheüe vorhanden
sind, daß kein Niederschlag erfolgt. SÄt LZmMtKt des Wassers, das
b " aller Vorsicht beim Vorlegen dennoch i n dem abgeschlossen«« Luft-

räume nachbleibt, sucht man durch wasserziehende Substanzen zu entfernen. Solche sind Schwefelsäure, Löschpapier, Steinsalz und andere;
doch müssen diese Substanzen vor der Anwendung so wasserfrei als
möglich gemacht werden, sonst sind sie im Gegentheil mehr schädlich
als förderlich.
Mitan, 10. Dec. Der Kurländifche Landtag ist in voriger Woche
geschlossen worden, nachdem er seine Arbeiten beendigt. — Die freiwillige Feuerwehr betreibt mit großem Eifer ihre Uebungen bei dem
dazu an der Drixe erbauten Thurm, und der dieselben dirigirende
Herr Oberbrandmeister Prahl erwirbt sich die allgemeine dankbarste
Anerkennung. Die aus Heidelberg verschriebene Metzsche Feuerspritze
wird taglich erwartet.
— Das Erscheinen des „Bolksblatts für Stadt und Land der
baltischen Provinzen" wird vom Herausgeber, Herrn Pastor R. Schulz,
vorläufig für einige Zeit ausgesetzt.
St. Petersburg. Die P. Corr. der Ria. Z. erzählte nach dem
Listok von Personen, die einer brennenden Tänzerin zu Hilfe eilten
und dafür einen Verweis bekamen. Sie bemerkt jetzt: „Der „Golvs",
der in Theater-Angelegenheiten ziemlich competent ist, da der Redacteur dieses Blattes Mitglied des Theater-ComitSs ist, dementirt die
Nachricht des „Listok" auf folgende sonderbare Weise. Er sagt nämlich: erstens es sei nicht ein Schauspieler gewesen, der der Tänzerin
zu Hilfe eilte, sondern ihr Kammermädchen; zweitens habe nicht die
Tänzerin gebrannt, sondern es hätten nur ihre Röcke (w6«s) Feuer
gefangen! — Nachdem das gräßlichste Unwetter geherrscht, ein Schneegestöber mit orkanmäßigem Wind den ganzen Tag gewüthet, ist )etzt
das prachtvollste Wetter, das man sich nur denken kann. Ein ziemlich starker Frost, kein Wind und wolkenloser Himmel. Sin echt
nordischer Wintertag, der erste der Saison. Die Stadt hat auch ein
festliches Aussehen; der Frost macht die Cholera-Befürchtung schwinden,
da man weiß, daß dieser Gast aus dem Morgenlande ein abgesagter
Feind der Kälte ist. Die Straßen sind sehr belebt. Tausende von
Schlitten durcheilen die feste weite Fläche mit Blitzesschnelle. Die
Canäle und die Newa wimmeln von Schlittschuhläufern. Jakfon
Haynes hat sich wieder eingefunden und giebt seine Vorstellungen in
dem unweit der Stadt gelegenen Lustorte Tivoli, wo in dem großen
Saale eine sehr hübsche Eisbahn gemacht ist, die mit Gas beleuchtet
wird. Bei rauschender Musik producirte sich dort der moderne, ge-
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Emigration ströme gerade jetzt noch mehr denn je nach den Unionsstaaten. Vom Januar bis zum November landeten am jenseitigen
Ufer 90,000 deutsche Köpfe, die bis zu Ende des Jahres wohl noch
die Zahl 100,000 vollmachen werden. Nach 60 Jahren dürften in
Amerika soviel Deutsche sein als gegenwärtig die preuß. Bevölkerung
ausmachen. Von welch' unschätzbarem Werth sei daher das Freundschaftsverhältniß zwischen dort und hier. Nicht schöne Manifeste können die Deutschen nach Amerika locken; wohl aber die Gleichberechtigung die sie dort genießen und sie heimisch machen, ohne ihre Liebe
für die ursprüngliche Heimath aufgeben zu müssen. Aber auch die
Amerikaner seien erfüllt von Dank für die Freundlichkeit mit der sie
in dem Lande der Wissenschaften und der Künste aufgenommen werden, wo sie ihre Kenntnisse vermehren. Der amerik. Geistliche Tappan brachte einen Trinkspruch aus auf die Präsidenten der Union
und rühmte den jetzigen, den ehemaligen Schneider Johnson, als einen
wohlunterrichteten und befähigten Mann, dem es gelingen werde die
Union zu verjüngen. Eine Hauptsache, nahm Wright wieder das Wort,
sei bisher noch nicht genug betont worden, die nämlich daß nunmehr
die Nationalität der amerikanischen Regierung festgestellt sei. Die Bezeichnung „Föderativstaaten, föderale Armee" u. s. w. höre von jetzt
ab auf. Die amerik. Staaten sind nicht mehr ein Staatenverband,
sondern ein einziger unauflösbarer Staat. Der politische Begriff von
Nord und Süd sei gestrichen. Von Johnson sagte Wright: daß er
während oes Congresses vom Jahre 1843 zwei Jahre mit ihm in
einem Hause gewohnt, und Gelegenheit gehabt habe die überaus
schlichte, ja fast ascetische Lebensweise des heutigen Präsidenten zu bewundern. Noch erwähnte Wright daß, als er im Jahre 1861 sich
vom König von Preußen verabschiedete, der König ihm sagte: er hoffe
auf den Bestand der Union und auf die Niederwerfung der Rebellion.
Köln, 20./8. Dec. I n vielen Städten wird dafür agitirt, daß
die Privatfeuerveriicherungsgesellsch. gesetzlich verpflichtet werden, von
der Gesammtsumme der Prämie, welche sie von einer Stadt beziehen,
wenigstens ein Procent zur Ortsfeuerlöschkasse beizutragen. Hier probirte man kürzlich auf der Mühlheimer Haide in der Nähe des Rheins
vier Dampfspritzen und drei gewöhnliche Spritzen. Sämmtliche Spritzen
versorgten sich durch Saugschläuche mit Wasser aus dem Rheine.
Nachdem die Dampfspritzen ungefähr 5 Minuten geheizt hatten, gaben
sie Wasser. Am höchsten und mächtigsten trieben zwei londoner Spritzen
den Strahl. Eine von diesen warf einen Wasserstrahl von etwa zwei
Zoll Stärke an der Mündung des Rohres bis 100 Fuß, ja minutenlang bis 110 Fuß in senkrechter Höhe. Ihnen zunächst an Höhe und
Kraft kam eine gewöhnliche Feuerspritze von Beduwö in Aachen,
welche bei einem Durchmesser von ungefähr Vt
über 90 Fuß
senkrechte Höhe erreichte uud hierin die Hamburger Dampsspritze sowohl als die amerikanische übertraf. Nach dem einstimmigen Aus-

Deutschland.
Berlin, 20./8. Dec. Die Kreuzz. will herausgebracht haben, daß
Belgien den Segen seiner neueren Geschichte nicht der Verfassung, sondern dem persönlichen Regiments des Königs Leopold verdanke. Die
Volks-Ztg. bemerkt dagegen: „Woher kommt es wohl, daß gerade diejenigen, welche der Gesetze und Vorschriften für alle Menschen nicht
genug kriegen können, sich gerade so sehr gegen Verfassungen ereifern,
die ja auch nur Gesetze und Vorschriften des Verhaltens und Regierens für Monarchen find? Die Erfahrung antwortet hierauf, daß dies
stets diejenigen Menschen sind, welche der Willkür der Monarchen
schmeicheln, um durch dieselbe Vortheile, Privilegien, Sonderrechte,
Vorrechte, Aemter, Versorgungen, Pensionen, Orden, Titel und Auszeichnungen für sich zu erobern, welche sie auf dem Wege der ein- für
allemal festgestellten Negierungsgrundsätze, auf dem Wege der Verfassung, nicht erreichen würden. Diese bilden in Verfassungsstaaten eine
stille Nebenregierung, welche man mit dem Worte „Camarilla" bezeichnet. Ihre Aufgabe ist es, den Monarchen zu regieren, zu welchem
Zwecke sie seine Leidenschaften, seine Neigungen, seine Gewohnheiten,
seiue Schwächen, seine Marotten, seine Tugenden wie seine Fehler
fleißig studiren, um ihn durch dieselben zu lenken und zu beherrschen.
Die Geschichte lehrt, daß man in den Mitteln zu diesem Zwecke nie
sehr zag gewesen ist. Der Beichtvater oder die Maitresse, der Favorit
oder der Reitknecht, der Künstler oder die Tänzerin, Jeder ist willkommen, wenn er nur Werkzeug zum Zwecke sein mag. Um diesen
Zweck zu glorificiren, bietet auch die sogenannte Hoftbeologie gern
die Hand, die ein Menschengötzenthum erfunden hat, in welchem man
alles, was ein Monarch thut, für Gottes Willen erklärt, sobald es
denen dient, die den Monarchen im Stillen regieren. Darum sind sie
die Feinde eines verfassungsmäßigen Regiments, das diesen Künsten
entgegenwirkt durch festgestellte Bestimmungen, die das Staatswohl
und nicht das Sonderwohl der Schmeichler fördern."
^
DieständigeDeputation des deutschen Juristentages
hat beschlossen, denselben in der 2. Hälfte des August nach München
einzuberufen. Nr. 51. derstädtischenGerichtsz. theilt die Tagesordnung mit. — Auf dem Berliner Danksagungsbankett der Amerikaner
brachte der Gesandte der Unionsstaaten Wright den Toast auf den
König und das königliche Haus aus. Mit Hinweisung aus die preuß. und
me amerrk. Flaggen welche den Saal schmückten, sagte er, daß seit
^
Vertretung in Preußen hatte, nicht die
Unemrgkeir zwischen den beiden Nationen vorgefallen sei.
?en
G^ße und Washington, seien Zeitgenostia'ten
einander genannt zu werden. Die mannigfal9z ehungen knüpfen beide Länder an«, inander. Die deutsche

von Beduws oder wie die von Kurtz aus Stuttgart immerhin den
Dampfspritzen vorzuziehen sei. Diese letzten zerstreuen das Wasser zu
sehr, was bei der gewöhnlichen Spritze nicht der Fall ist. Sie brauchen
in Folge der großen Gewalt, mit welcher sie ganze Fluchen hinaus
werfen, in jeder Sekunde eine ungeheuere Menge Wasser. Das
Material an den Schläuchen der Spritzen war sehr verschieden. Die
amerik. Spritze hatte Gummischläuche, die Hamb, präparirte Hanfschläuche, die lond. gewöhnliche und die Spritze von Beduw6 genietete
Lederschläuche. Der Vorzug wird den präparirten Hanfschläuchen und
besonders den genieteten Lederschläucheu gegeben. Der Kostenpunkt
stellt sich allerdings am günstigsten für Hanfschläuche, indem von diesen
der laufende Fuß sich nur auf 11'/- Sgr. berechnet, während bei
Lederschläuchen der laufende Fuß auf 1 Thaler zu stehen kommt.
Sternberg, 14./2. Dec. Ueber das sogenannte Sonntagsgesetz
ist beschlossen worden 1) daß den kleinen Leuten das Arbeiten am
Sonntag Nachmittag uno auch das Helfen mit Gespannen nach wie
vor e r l a u b t , dagegen das Arbeiten am Sonntag Vormittag gänzlich
verboten sein solle, und zwar ohne daß die Obrigkeit das Recht habe
in einzelnen Fällen zu dispensireu. Die Begriffe von Arbeit und
Beschäftigung gingen bei der Debatte bunt durcheinander. Das ComitS
war sich selbst nicht recht klar gewesen, man nahm den Katechismus
zu Hülfe, aber auch der ließ die Ritten und Landschaft im Stich.
Man hielt dafür, daß z. B. Spargelstechen am Sonntag Morgen keine
Sünde sei, wenn es als Beschäftigung und nicht als Berufsarbeit
betrieben werde, ob eine Tagelöhnerfrau aber am Sonntag Morgen
K a r t o f f e l n ans dem Garten holen dürfe darüber war man ungewiß,
weil es kem „Nothstand" sei. Meyer-Rostock k o n n t e h i e r i n keinen
Unterschied erblicken. So ging es fort, bis man endlich den gordischen Knoten durchhieb und den kleinen Leuten mit 55 gegen 47
Stimmen die Arbeit am Sonntag Morgen gänzlich verbot, ohne daß
die Rede davon gewesen wäre, wie ihnen dafür in der Woche Ersatz
an Zeit geboten würde.
Hildesheim, 20./S. Dec. Die Vorbereitungen zu der am 22—24
Mai 1866, zu Hildesheim tagenden 16. Lehrerversammlung sind schon
seit längerer Zeit in vollem Gang. Die Verdächtigung als trüge die
Versammlung einen ausschließlichen Charakter, hat sich nirgend, auch
nicht in Mannheim und Leipzig, gerechtfertigt. Wollte sie, wie ihr
vorgeworfen wurde, alle Verbindung zwischen Kirche und Schule aufheben, wie auch das gesagt wurde, so könnte ja nicht ein Superintendent, Or. M. Schulze aus Ohrdruf, das geschäftsführende Ausschußmitglied sein; so könnte ja Pfarrer RieÄe aus Württemberg, P f ^ ^
Schneider aus Waldeck nicht im Ausschuß sitzen. Denn der Ausschuß

schickte Amerikanische Schlittschuhläufer und lockt viel Publicum trotz
der hohen EntrSe-Preife an. Wo es sich um Vergnügen handelt,
haben wir noch immer Geld genug."
— Die Canzellei des Conseils der Philanthrop. Gesellsch. macht
bekannt, daß von ihr aus den zu Wohlthätigkeitszwecken bestimmten
Summen im Oktober d. I . in St. Petersburg verausgabt wurden
zum Unterhalte von Armen- und Erziehungshäusern (985 Arme beiderlei Geschlechts und für 32 Pensionäre) 12,673 Rbl. 50 Kop., an
stehenden Geldunterstützungen für 74 Arme 458 Rbl., an einmaligen
Geldunterstützungen für 463 Arme 3249 Rbl. 55 Kop.; im Ganzen
16,381 Rbl. 5 Kop. Außerdem ist 2309 Armen ärztliche Hülfe geleistet worden.
— Am 7. Dec. ist um 7'/a Uhr Morgens zwischen der 2. und
3. Rotte des Jsmailow'schen Regiments der Leichnam eines Frauenzimmers von ca. 25 Jahren auf der Straße mit den Merkmalen eines
gewaltsamen Todes gefunden worden. Ungeachtet alle Spuren zur
Aufklärung über das Verbrechen fehlten, ist es der örtlichen Polizei
dennoch gelungen, den Mörder zu entdecken und die Judicien, welche
ihn zum Geständnis nöthigen, geltend zu machen.
— Zur Besetzung des Amtes eines Oberarztes am KalinkinKrankenhause ist ein Concurs ausgeschrieben, zu welchem nur Doctore
der Medicin, die wenigstens 6 Jahre in Medicinal - Aemtern gedient
haben, zugelassen werden. Ueber die einzuliefernden Nachweise wissenschaftlicher Befähigung so wie über die Abhaltung des Concurs erfährt
man das Erforderliche in der Conseils-Canzellei des Curatoriums (gr.
Meschtschanskaja, Gebäude des früheren Lombard) oder bei dem Canzellei-Director des Conseils Ordinow, Mochowaja Nr. 41.
— Ueber die Cholera im Gouv. Kiew giebt der Russ. Jnv. für
den Kreis Uman vom 6. bis 12. Nov. 101 Erkrankte, 32 Gestorbene
und 45 Personen an, die in der Behandlung verblieben. I n den
übrigen Kreisen kommen nur sehr wenige oder gar keine Erkrankungen
mehr vor. — I m Gouv. Podolien starben vom 23. Oct. bis 1. Nov.
von 60 Erkrankten —25; und 23 verblieben in der Behandlung.
— Der Löwenbändiger Kreutzberg hat seine Vorstellungen
in St. Petersburg begonnen.
Kiew. Die Gesellschaft Kiewscher Aerzte feierte am 28. Novbr.
das 25 jährige Jubiläum ihres Bestehens in der Aula der WladimirUniversität, wobei der Präsident der Gesellschaft Or. Hübbenet die
Festrede hielt.
I m Hause eines Kronsbauern des Gouvernements Wologda entstand, während der Ofen heizte, eine Explosion von Pulver, das in
ein dazu ausgehöhltes Scheit Holz war geschüttet worden.

spruche der Chefs der städtischen Feuerwehr hat n u n diese Probe
dargelegt, vatz eine tüchtige gewöhntiche Feuerspritz« »vte vis genannte

wurde sckon in Frankfurt in seiner Majorität von der Versammlung
erwählt und seitdem bestätigt, und durch einzelne Glieder ergänzt,
^n solchem Festhalten gewisser Personen liegt allerdings etwas stereotvves allein gerade in diesem aus allen Ländern fast erkorenen Ausschuß" liegt eben eine Garantie für die besonnene Haltung der Versammlung. Die zu Anfang des Jahres 1866 veröffentlichten Fragen
werden, wie alle früher behandelten, beweisen daß es mit Besprechung
wichtiger Schulfragen Ernst sei. Dazu kommen ja zu den Hauptverhandlungen noch Nebenvorträge. Probelectionen und in den Abendunterhaltungen Berichte über einzelne Erscheinungen in der Schulwelt.
Für alle diese Dinge ist in Hildesheim, mit freundlicher Bechülfe des
Vr. Meier aus Lübeck, Vorkehr getroffen. Die Lehrmittelausstellung
möchte dießmal mit Recht eine Beschränkung erleiden, da eine mündliche Erklärung neuer Lehrmittel als nothwendig erscheint. Kurz, man
ist desorgt den Gästen den Aufenthalt nicht nur bequem, sondern auch
ersprießlich zu machen. Oester schon hat man sich gefragt: wann wird
Oesterreich Bayern, Württemberg der Sammelplatz deutscher Lehrer
sein? Wer kann darauf antworten? Gewiß ist, daß überall wo sie
getagt die Versammlung anregend gewirkt, und keineswegs die Nachtheile gebracht hat die man im feindlichen Lage von ihr leider hoffte,
um sie vernichten zu können.
Naumburg a. S., 16./4. Dec. I n Schulpforta ist der Prof. Karl
Keil (in wissenschaftlichen Kreisen durch seine Forschungen auf dem
Gebiete der Inschriftenkunde gekannt) gestorben. Er war an der Anstalt,
auf welcher er anch erzogen war, über 25 Jahre als Lehrer thätig.
Pesth, 20./8. Dec. I m niederösterr. Gewerbeverein hielt der preußische Abgeordnete Faucher einen Vortrag über Banknoten und Ehecks.
Der Redner schilderte den Einfluß der Privatbanken. I n der gegenwärtigen Periode, in welcher sich der Freihandel immer mehr Bahn
breche und wo an den Industriellen und Gewerbetreibenden in Oesterreich die Notwendigkeit herantrete, sich gegenüber dem übrigen Europa
konkurrenzfähig zu machen, müsse sich dieser vor Allem fragen, woher
es komme, daß in Belgien, Holland, England und in der Schweiz
die volkswirthschaftlichen Verhältnisse einen weit höheren Aufschwung
genommen haben, als in den übrigen Ländern. Nicht der Reichthum
dieser Länder an und für sich sei es, wodurch sie volkswirtschaftlich
höher ständen, als etwa Oesterreich; gerade Oesterreich und namentlich
der aristokratische Adel sei begütert genug, aberflüssigesKapital gebe
es hier keines, und das fehle darum, weil man die oberwähnte Institution der Privatbanken hier nicht kenne. Ueberall, wo der tägliche Geldverkehr schwierig sei undstocke,weil weder Behörden noch
Privatpersonen seinen Wünschen entgegenkommen, sei es nicht angebracht, Banken anzulegen, die gegen Pfand und auf Kündigung von
3 und mehr Monaten Kapitale herleihen. Discontogesellschaften mit
laufenden Conten seien uöthig, die von Tag zu Tag das Geld von
dort, wo es brach liegt, an die richtige Stelle leiten, wo es im
Augenblick nutzbar gemache wird.
Berlin, 21/9. Dec. Die Prov.-Corresp. bezeichnet die mögliche
Versagung der Mitwirkung des Abgeordnetenhauses bei der BudgetRegulirung als gleichgiltig und betont die Aufrechterhaltung der Reorganisation. Schmerling hat sein Mandat für den Böhmischen Landtag
B ^ s e vom 20. Dec. Wechselcours auf St. Petersdura- 100 Nbl. 3 Wochen (Zins 6) 86V« bez.; 3 Monat (Zins 6) 85Vt
bez — Der Imperial steht 5 Thlr. 17 Gr. B. — Rufs. Banknoten:
9 0 Rbl. --- 79'/» bez.
München, 21./9. Dec. Der Cultusminister Koch ist definitiv auch
zum Minister des Innern ernannt worden.
Wien, 21./9. Dec. Die Abendpresse erhielt ein Telegramm aus
Florenz, nach welchem der König eingetroffen war und Herrn Lanza
mit der Bildung eines neuen Kabinets beauftragt hatte.
Florenz, 21./9. Dec. Man versichert, Vegezzi werde zum Minister des königl, Hauses ernannt werden. Man glaubt, Ratazzi werde
mit den Mitgliedern der Linken ein neues Kabinet bilden. Das Mi-

nisterium zeigte den Kammern an, der König habe sseine Entlassung
angenommen. I n der DonnerStagssitzung sprach Sella seine Zustimmung zu dem Antrag Mancini's bezüglich einer Untersuchungs-Kommission aus. Die Kammer verwies den Antrag an den Ausschuß und
beschränkte sich darauf, das Provisorium des Budgets auf 2 Monate
festzustellen. Der Gesetzentwurf wurde angenommen.
Rom, 20./8. Dec. Von hier aus wird unter dem 16. gemeldet,
ein Vergleich wäre mit der Stipulation erzielt worden, daß das Königreich Italien künftighin die Zinsenbeträge für 25 Mill. röm. Thlr.
von der päpstlichen Anleihe bei Rothschild einzahlen werde.
I n Athen hat der junge König Georgias trotz der Abreise seines
väterlichen Rathgebers, Grafen Sponneck, darum keine bessern Tage.
Man meldet zur Abwechselung einmal wieder ein neues Ministerium,
seit 6 Wochen das siebente. Es ist Zeit, daß König Georgios einen
energischen Entschluß faßt, wenn er nicht, wie König Otto, schließlich
aus dem Lande gehen will.
Prag, 20./8. Dec. I n der heutigen Sitzung des böhmischen
Landtages legte Schmerling sein Mandat nieder und motivirte diesen
Schritt durch die Erklärung, daß die von dem Vertreter der Regierung bei der Adreßdebatte über den Reichsrath gemachten Bemerkungen ihm als Mitglied des Abgeordnetenhauses nicht gestatteten, ferner
seinen Landtagssitz einzunehmen.
Paris, 20./8. Dec. I n Folge der Lütticher Vorfälle macht jetzt
ein von dem „Moniteur" reproduzirter Anschlag an den Universitätsgebäuden bekannt, daß jeder Student seine Matrikelscheine bei sich zu
führen und beim Eintritte in die Hörsäle vorzuzeigen habe. Diejenigen Studenten, welche ihre Matrikel anderen nicht dazu befugten
Personen leihen, werden mit schweren Strafen belegt. Studenten,
welche gegen vie öffentliche Ordnung verstoßen, können in einer oder
mehreren Fakultäten ihrer Matrikel verlustig und zeitweise oder auf
immer von der Pariser Universität relegirt werden.
L o c a l e s.
I n der letzten Versammlung des Handwerkervereins hielt Herr
Or. Reinh. v. Liphart den angekündigten Vortrag über Gasbeleuchtung.
Redner gab zuerst eine kurze Geschichte der Zimmer- und Straßenbeleuchtung überhaupt, ging dann zur Geschichte der Gasbeleuchtung über
und knüpfte daran eine ausführliche Darstellung der Gasbereitnng. Wir
dürfen vielleicht nächstens eine Fortsetzung des Vortrags, namentlich
in Bezug auf die Anlegung von Gasfabriken überhaupt und speciell
einer solchen Anlage für Dorpat entgegensehen, wenigstens hören wir
allgemein Wünsche in dieser Beziehung äußern.

Witterungsbeobachtnngen
den 25. December 1865.
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Fremden - Liste.
H o t e l London. Herren Kaufmann Kersak, v. Kruhn, v. Troitzkv und
Radlof. — Abgereist: Herren Obrist v. Hosehkin, v. Meindors, Johannson und
Madame Heißler.
H o t e l T t . Petersburg. Herren v. Sievers aus Rappin, Mattiesea.
Bon der Censur erlaubt. Dorpat, den 14. December I8W.
Verantwortlicher Redakteur: R. Liebert.

Bekanntmachungen nnd Anzeigen.
Eine Kaiserliche Dörptsche Polizeiverwaltung
bringt den resp. Hausbesitzern die Verordnung
wegen sofortiger Meldung der bei ihnen einkehrenden Personen hiedurch wiederholt in Erinnerung bei dem Bemerken, daß alle Hausbesitzer
oder deren Stellvertreter verpflichtet sind, bei
Vermeidung der gesetzlichen Strafe, ohne Ausnahme über alle in ihren Hänsern einziehende
Personen unter Einlieferung der Legitimationen
ungesäumt der Polizei Anzeige zu machen und
durchaus Niemanden den Aufenthalt in ihren
Häusern zu gestatten, der nicht mit einem gehörigen Polizeischein, oder im Falle er zur
hiesigen Stadtgemeinde gehört, mit einer von
der hiesigen Steuerverwaltung ertheilten Abgabenquittung versehen ist.
Dorpat, den 13. December 1865.
Polizeimeister Obrist Jannau.
(Nr. 2407.)
Secr-...
Böhlendorfs.

Von Einer Kaiserlichen Dörptschen PolizeiVerwaltung werden diejenigen, welche die B e reinigung des hiesigen Kronsgerichtshauses, isowie des Kreisrenteigebäudes
für das Jahr 1866 zu übernehmen Willens
sein sollten, hiedurch aufgefordert, zu dem hiezu
anberaumten Torge am 20. December d. I .
nnd zum Peretorae am 23. December d. I . um
11 Uhr Vormittags bei dieser Behörde zu erscheinen und nach Anhörung der desfallsigen
Bedingungen ihren Bot und Minderbot zu verlautbaren.

k . ^., 2 Servietten, 1 Kissenüberzug und
1 Kinderrock.
Von Einer Kaiserlichen Dörptschen PolizeiVerwaltung werden die resp. Eigenthümer desmittelst aufgefordert sich dieser Sachen wegen
binnen 2 Wochen Ä. äaw bei dieser Behörde
mit der erforderlichen Eiaenthumsbeweisen zu
melden.
Dorpat, Polizei-Verwaltung, 14. Dec. 1665.
('Ar. 2418.)

Potizeimeister, Obrist Jannau.
Sccretär v. Boehlendorff.

Von dem Dorpatschen Gouv.-Schulen^Directorate werden diejenigen, welche an das G y m Polizeimeister Obrist Jannau.
nasium Forderungen zu machen haben,
(Nr. 2393)
Secretär v. Boehlendorff. hierdurch aufgefordert,sichmit ihren Rechnun"Verdächtigen 'Personen sind abgenommen gen spätestens bis zum 20. Decbr. d. I . rn der
Cancellei des Gymnasiums zu melden.
worden:
^ ^
^
^ ^
Dorpat den 1. December IK65.
2 Laken gezeichnet H I . , 3 ^rauenhemde
Director Schroeder.
gezeichnet Ü. 1^-, ^ Handtücher gezeichnet
Dorpat

Ii

December 1665.

Die ersten Ummern des MMN I s h r g m g s M ß sind -ms Herlm bereits eingetroSen.

D(^

du'rcd s

/

n

i

^

^

s

t,u. ^ MI ^anoe lil, cur g.liiitzenocs.^IcldilUl,c-slnck danach ^inuschu^dctt und mimwtiqcn.

also über eine viertel Million, ein Ui-ittn-id, der den Bazar als die verbreiletste
Zeitung der Welt iiinsleltt. — Auch ferner!,iir werduk wir es uns wuptsachllch
angelegen fem lassen, durch Abbildung und Beschreibung die Selbsianfertigung
der Damen- und Kinder- Garderobe stets der neuesten Mode entsprechend zu lehren und
hierdci vorzugsweise auf dic pra Nischen Bedürfnisse der Abonnenten Rücksicht nebmett,
o daß den Fanul^en Gelegenheit zu wesentlichen Erlparnngen geboten ist. Die jährlich
erscheinenden 48 Nummern (74 Bogen in grö,ttcin Folio-Format) bringen gegen
A O Schnittmuster m natürlicher Größe ,;nr gesammten Garderobe der Damen,
Mädchen und Knaben, sowie der Leibwäsche überhaupt. Diese Schnittmuster sind
in Zeichnung und Beschreibung w klar nnd faßlich, daß auch die ungeübteste Hand
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' BerlinerOrmittr7lmmtei ^
nach dciii modernen Geschm^^
und
' und Soutache. ^-i!?t
Stiick
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^
neuesten.Modenbilder.
Der unterhaltende
>rediairt von l>r. J u l i u s Rodenberg,
bringt Novellen der beUeolesten Schriftsteller, dem weiblichen Geschmack entsprechende
Skizzen ernsten und heiteren Inhalts, nebst I l l u s t r a t i o n e n ; Gedichte, MusikPi.'cen für Pianoforte und Gesang, neue Tanztouren, Räthsel, Rebus,
Schach, Rösselsprung-Aufgaben und eine Fülle von Notizen und Recepten
für die Hauswirthschaft und Toilette, schließlich regelmäßige Berichte über
neueste Moden nnd Handarbeiten.

„N«I ?««t-Zeniter» «Iv« I » . UI»«I

»ur Anstellt xettekert.

Sie LlldiwnGiinx voll ü . ?. I t K I ' s t V in I>arpAt vnS Rellin.
NertrljMlicher

i l 3 0 ,000

Abonnements-Preis:

^ R b l . s s Kopeke«.

Nouattich eischeiilen vier Kummcni mit zahlreichen Illukratisnen. — Auflai,« 1 3 0 , 0 0 0 .

Am « Zamar
Ziehung der

Ut«ti> i m n i N i i f t i s c h t i

S°>a Prämien-Anleihe.

Als Fest-Ge^chen?e sjlr die
empfehle ich: ^

Jugendfreund für Unterhaltung und Möbel und Wirthschaftssachen gegen

Veredlung der Jugend. Jahrgang 1865. baare Bezahlung in Silber-Münze öffentlich
Mit vielen Abbildungen. Preis2 N. 67Kop. versteigert werden.
Ferner: Neuestes Werk von Oscar Pletsch,

Brandwein

Kleines Volk, 20 Charakterzeichnungen
von Oscar Pletsch. Preis 1'/2Rbl.

E Z Karow,

Universitäts-Buchhändler.
Ordinaires und f e i n e s " S t r n m p f l G a r n
von 80 bis 150 Kop. per Pfund, sowie halbwollenen K a u s - K l e i d e r s t o f f verkauft, und

nimmt Wolle zum kratzen und spinnen,
sowie Aeuge zum walken entgegen
Die Wollkratzerei und Spinnerei
von

Akob. Störrenberg

K Million Svv.vtt« S i l b - R u b e l .

WM^Jede Obligation muß mindestens 120 bis
150 Silb.-Rbl. erhalten, kann jedoch mehrere
Male einen großen Gewinn machen, welche stets jede W o c h e , in einem guten Planwagen.
sofort bei uns erhoben werden können.
Paffagiere beliebensichfrühzeitig zu melden im
Die Original-Obligationen, auf 100 Silber- Hause des Goldarb. Hagel, bei P . Carlson.
sind von uns billigst zu beziehen,
Ane Dame, Engländerin von Geburt, ist
und liefern wir auf Grund des gratis von uns
ZU beziehenden Prospectes, um die allgemeine geneigt in freien Stunden Unterricht in
Betherugung zu erleichtern, auf bald einge- chrer S p r a c h e zu ertheilen. — Adresse durch
hende Bestellung und Anzahlung des Betrages die Expedition dieser Zeitung.
von 5°/o, nämlich:

Fuhrgelegenheit »ach Pleskau

S S-Rbl. Pro I L««s, 2Z S.-Rbl. vr«
6 Loose. 5V S.-Rbl, pro 1,'j Loose

Am 17. und IS. December d. I . von 3 Uhr

Nachmittags ab werden im Hause des Küsters
Franz Hoffmann, Neuer deutscher Johannson, in der Gartenstraße, verschiedene

Von der Kaiserlich - Russischen Regierung
garantirt.
Betheiligung überall gesetzlich erlaubt!
Jährlich 2 große Prämien-Verloosungen von
jedesmal 300 Gewinnen, worunter 2 ü, Silb.Rubel S00,«00, 2 ^ 75,000, 2 ^ 40,000,
2 Ä 25,000, 6 Ä 10,000, 10 Ä 8000, 16
5000, 40 5 1000, und 520 ü. 500 Silb.-Rbl.
zusammen jährlich

Jugend^

mit Stellung nach Dorpat im December-Monat

kauft

F. G. Faure.

Zu Weihnachtsgeschenken empfehle ich:
Balladenkranz aus deutschen Dichtern gesammelt von Dr. Gustav Mendt. Mit
Illustrationen Düsseldorfer Künstler. —
Prachtband. Preis 3 Rbl. 35 Kop.

Fritz Reuter, Ut mine Stromlid. Mit
Holzschnitten nach Zeichnungen v. Ludwig
Pietsch 3 Thle. geh. ü, 3 Rbl.

G. I . Karow,

Universitäts-Buchhändler.

Ein Klavier ist billig zu verkaufen. —
Teichstraße, Haus S o n n , bei der estn. Kirche.
I m Schroederschen Hause in der TeAstraße ist ein S t a l l nebst
und Kutscherzimmer monatlich oder auch

jährlich zu vermiethen.
Eine W o h n u n g von 5 Zimmern ist mit

Elii deutscher Viehwärter mit Familie, oder ohne Möbel zu vermiethen und gleich

wird für ein Gut bei Dorpat gesucht. — Zu zu beziehen im Hause des Herrn Hagen.
erfragen in der Expedition die.er Zettung.

wobei man schon an der ersten Ziehung aller
Abreisende.
Gewinne theilnimmt.
ZW- Di- Dtstillatur und Brenner«, zu
Ludwig
von
Bööcke.
Man wende sich direct in frankwen Briefen an Rathshof verkauft:
. ^

Helmute Heilblltk To,
Bankiers

in Hamburg.

Doppelt rectificirten Spmtus zu 8^ Kop.

(3)

Der heutigen Nummer dieser Zeitung ließ
die Verlags-Handlüng von C. Nümpler in
Einfach rectificirten Spiritus zu 72/4 Kop. Hannover beilegen einen Bericht über
pro Grad,
pro Grad,

Kttchenspiritns zu 7 Kop. pro Grad.

Festgeschenke.

den lS. December

^ 5 2SV

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

jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 Rbl. S.

Annahme der Inserate bis 10 Uhr.
Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop.

Ueber die Post:
jährlich 6 Rbl.. halbjährlich 4 Rbl. S.

Abonnements und Inserate nehmen die Buchhandlung
Verlag von I . C. Schünmann's Wittwe.

I n h a l t .
Inländischer T h e i l . Reval: Die Communal Verfassung. Abgangsprüfungen. Landtagswablen. Gaslicht. Consumverein. R i g a : Consumverein Der
Bachverein. H e l s i n g f o r s : Bauverwaltung. Verbindung mit England. Russische
Scheidemünze. Die Literaturgesellschaft. Eisenproduction. St. Petersburg: Der
Unterhalt der Schule '.
Ausländischer Theil. Deutschland. B e r l i n : Die ungarische Frage.
Postanweisungen, Gotha: Die D e u t l e Nordfakrt. Wien: Ungarn. — Dänemark. Kopenhagen: Die Krankheit des Königs. — Belgien. Brüssel: Die
Manifestation des Nationalgefühls. — G r o ß b r i t a n n i e n . London: Die chilenische Angelegenheit. Parlamentsreform. — I t a l i e n . Rom: Baron Meiendorfs,
v. Schlözer. — Neueste Nachrichten. — R i g a e r Handelsbericht.

Inländische Nachrichten.
Reval, 11. Dec. Nach der Rev. Z. waren vor einiger Zeit
Seitens der Eivil-Oberverwallung der Ostseeprovinzen beliebte Bemerkungen resp. Abänderungsvorschläge zu dem von den diesseitigen
Ständen vorgestellten Entwürfe einer neuen Communal-Verfassung
unserer Stadt zum Zweck schließlicher Rückäußerungen hierher gelangt.
I n Folge dessen hat die hiesige städtische Versassungs-Commission in
einer Reihe von Sitzungen die ihr übergebenen Vorlagen beprüft und
war das Resultat ihrer Arbeiten den verschiedenen städtischen Korporationen zur Schluhvotirung zugegangen. Nachdem auch in ihrem
SchooHe diese wichtige Angelegenheit zur Erledigung gekqininett^ hat
vor Kurzem die Rücksendung der städtischen Vota an die baltische

Civil-Oberverwaltungstattgefunden.— Se. Exc. der Herr Curator
des Dorp. Lehrbezirks Graf Keyserling ist gestern, nachdem er im
Laufe der Woche den Abgangsprüfungen im hiesigen Gymnasium und in
der Domschule beigewohnt, von hier nach Dorpat wieder zurückgekehrt.
— I m Laufe dieser Woche hat sich der Eröffnung der öffentlichen Gasbeleuchtung die der meisten privaten Leitungen angeschlossen.
N a m e n t l i c h sind jetzt auch alle Clublocale mit Gas versehen. Morgen
soll die neue Beleuchtung im Theater beginnen. Von den hiesigen
Clnbs ist der Schwarzenhäupter so reichlich mit Leitungen versehen,
daß die am Donnerstag stattgehabte neue Beleuchtung von wahrhaft
blendendem Effecte war. Dasselbe gilt von dein Speisezimmer in der
Canuti-Gilde, neben dem der sonst für luxuriös erleuchtet geltende
Saal in ein trübes Licht tritt. — Mit Vergnügen bemerken wir es,
daß es der Gasanstalt gelungen ist, alle hiesigen, Einwohner unter
emen Hut zu bringen. Es ist nur eine Stimme, die man bört- unser
Gaslicht l ä ß t nichts zu wünschen übrig! (Nev. Z.)
— Die Vorberathungen über die Statuten des Consumvereins
sind beendet. Es sollen die Vorschläge der damit beauftraaten Commisston am nächsten Sountage den Mitgliedern zur Begutachtung und
entscheidenden Beschlußnahme vorgelegt, und auch gleich mr Wahl
eines Vorstandes geschritten werden, damit der Verein wo möglich
noch im Laufe des Januar ins Leben treten kann Besondere Bedenken rief namentlich hervor das sehr kostspielige Anschaffen der
Marken und die Schwierigkeit, einen geeigneten Kassier aufzufinden.
Es ward deshalb eine andere Art des Geschäftsbetriebes vorgeschlagen,
welche nicht allein fast gar keine Unkosten macht, sondern überhaupt
das Geschäft sehr vereinfacht. Bei der schon ziemlich zahlreichen Betheiligung, diesichaller Wahrscheinlichkeit nach noch bedeutend steigern
wrrd, dürfte daher höchstens ein Beitrag von 50 K^ken zur Besew^Mv^Z?
Lokalmiethe, Beleuchtung u s. w nöthig
ehstländischen Landtage haben folgende Neuwahlen
stattgefunden: zu Landräthen an Stelle der ausgetMenen Landräthe
v^ Benkendorff und E. Baron Uerküll die Kreisd pmitten Baron
Schilling-vemiga und v. z. Mühlen - Piersal; zu
v'/^^nthal-Herr ull (für Harrien), Baron D M n a s h a u s e N ' H u l j a l
(für Wleiland), -öaron Ungern-Großenhof und Baron Al. Uexküll^ 5 Wiek). Zn Jerwen sind keine neuen Kreisdeputirten
gewählt worden.
^
b^^gaschen ^
bereits ca. 100 Mitglieder ihre Einzahlungen gemacht. Mit dem

Preis für Dorpat:

und Buchvrutkerei von E . I . K a r o w

entgegen.

Druck von E. I . Karow.

Eintreffen der täglich aus dem Auslande zu erwartenden Marken
wird der Verein sofort seine Thätigkett beginnen.
Vom Bachverein wurde die erste Ausführung klassischer
Kirchenmusiken veranstaltet. Das Kirch. Bl. bemerkt dazu: „Wenn
die Anbetung der heiligen Dreieinigkeit, aus dem 15. Jahrh., uns
wie ein Lobgesang himmlischer Heerschaaren klang, so wünschen wir,
daß die Motette von Palästrina, die seit 3 Jahrh. an jedem Charfreitag in Rom zur Aufführung kommt, auch bei uns, wenn auch
jährlich nur einmal, zur Andacht stimmen möchte."
Helsingfors. Es wird an Stelle des bisherigen Intendant-Comptoirs eine Bau-Oberverwaltung für Finland eingerichtet werden, der
das gesammte Bauwesen des Landes unterstellt sein wird. — Man
geht in Helsingfors damit um, eine directe Dampfschifffahrtsverbindung
mit England ins Leben zu rufen. Es finden deshalb schon Actienzeichnungen statt und hofft man, im Jahre 1867 die Verbindung eröffnen zu können. — Zwei Allerhöchste Verordnungen sind erschienen,
von denen die eine bestimmt, daß russ. Scheidemünze geringhaltiger
Probe fortan auch bei den finl. Kronscafsen nur in dem Betrage,
der sür den Privatverkehr festgesetzt ist (für nicht mehr als 2 Rbl.
50 Kop. bei jeder Zahlung) angenommen werden muß, und die andere
das bisherige Porto für Brief- nnd Packetsendungsn verändert resp.
herabgesetzt, indem sie u. A. namentlich den niedrigsten Portosatz (5 C.)
Entfernung von 12S auf 200 Werst erweitert,
iv»,
welche bekanntlich sine außerordentliche Thätigkett entfaltet und durch ihre Arbeiten auf dem Gebiete
der einheimischen Sprache eine nahezu politische Stellung und Bedeutung gewonnen hat, ist augenblicklich mit der Uebersetzuna Macaulah's
englischer Geschichte, der Bearbeitung einer französischen und deutschen
Grammatik sowie eines lat.-fin. Lexicons und mit einer Herausgabe
des Kalewala sür das Volk beschäftigt. - Die F. A. T. giebt eine
Ueberftcht der Eyenproduction Finlands im Jchre 1864, der wir
^ / h ^ c M entnehmen. An Roheisen wurde gewonnen 82,093
Schlffpsund (die Durchschnittszahl für die Periode 1854—1863 betrug
ungefähr 72,000 Schiffpfund). Die Production von Stangeneisen
Sch^pfund hinauf (Durchschnittszahl für jene Periode:
.-bund- und Bolzeneisen wurden 1050, an Nageleisen
1814 und an ?. g. Manufactureisen 930 Schiffpfund bearbeitet. An
Brennmaterial verzehrte die Eisenproduktion: 152,500 Lasten Holzkohlen, 19,230 Kubikfaden Brennholz und 25,000 Tonnen Steinkohlen.
Zur Anfertigung der Holzkohlen waren 102,000 Kubikfaden Holz
nöthig. Der Netto-Werth sämmtlicher Bergwerksprodukte belief sich
auf 4,118,493 Mark fin. (Rev. Z.)
St. Petersburg. Die Nord. Post eifert in Nr. 270 für größere
Betheiligung der Städte an dem Unterhalte der Schulen und zieht in
dieser Beziehung das Ausland zum Vergleich herbei. Ohne Mitwirkung der Communen seien auch die freigebigsten Opfer der Regierung
nicht im Stande die Mittel zur Volksbildung in einem Staate hinlänglich zu beschaffen. I n Frankreich habe im I . 1861 der Unterhalt
der Elementarschulen allein über 29 Mill. Fr. gekostet, wozu der Staat
nicht viel mehr als 1 Mill. beigetragen; das Uebrige sei durch das
Schulgeld (13 Mill.), von den Communen (11 Mill.) und aus ähnlichen Quellen gedeckt worden. I n Preußen haben die 34,763 Elementarschulen mit über 35,000 Lehrern und Lehrerinnen und nahe an
3 Mill. Schülern ca. 10 Mill. Thlr. gekostet, zu welcher Summe der
Staat kaum den 20. Theil beigetragen habe. " Die SS6 mittleren Lehranstalten (Gymnasien, Progymnasien Real- und höheren Bürgerschulen) kosteten im I . 1864 etwas über 2'/2 Mill. Thlr., wozu ca. '/g
aus dem Reichsschatze beigesteuert wurde. Bei uns, heißt es weiter,
zeigen nur diejenigen Zweige der Volksbildung einige Fortschritte, sur
welche die Regierung bedeutende Opfer darbringt. Nach den Finanzanschlägen d. I . werden sür sämmtliche Gymnasien, Progymnasien und
Kreisschulen über 3'/-, Mill. verausgabt, wovon aus dem Reichsschatze
abgelassen werden, und nur Vs aus anderen Quellen zufließen.
F ü r El-m°ntarsch»l-n h°b. d» R°S>--ung ^
bracht und darum sei «i-i-r Zw-'g der BolksbUdung b-, uns gänzlich

vernachlässigt. Paris habe im I . 1864 die ungeheure Summe von
fast 5'/z Mill. Fr. für Lehranstalten verausgabt bei einer Einwohnerzahl von 1,700,000 Menschen, so daß auf jeden Einwohner 3 Fr.
18 Cent, kommen. Berlin unterhalte auf eigene Kosten 4 Gymnasien,
7 Real- oder höhere Bürgerschulen, 1 höhere Töchterschule und mehr
denn 80 Elementarschulen, Asyle zc.; und außer den ständigen Ausgaben für diese Anstalten lasse diese Stadt von Zeit zu Zeit sehr bedeutest einmalige Summen ab. So wurde im I . 1863 die allen
Schulen Ameinsame Turnanstalt hergerichtet, welche 80,000 Thaler
kostete. Bei uns ist die Zahl derjenigen Städte, welche für Gymnasien
und andere mittlere Lehranstalten einige Unterhaltsmittel darbringen,
nur gering. Diese Städte aber liegen am westlichen und südlichen
Saume des Reiches. Die im Innern liegenden Städte zeigen eine
ganz unbedeutende Theilnahme am Unterhalte ihrer Schulen, die
überdem durchaus nicht von der Bevölkerung oder dem Reichthum der
Städte abhängt. So bringen z. B. St. Petersburg, Moskau, Saratow, Kiew und Nishni-Nowgorod relativ die geringsten Opfer für die
Volksbildung. I n einer vergleichenden Angabe der Einwohnerzahl
von 43 Städten des Reichs, ihrer jährlichen Total-Ansgaben und der
für Schulen bewilligten Quote wird nachgewiesen, wie groß die durchschnittliche Ausgabe für die Bildung eines einzelnen Einwohners betrage. Sie beträgt für Neval 14 Kop., für Astrachan 15 Kop., für
Twer 20 Kop., für Archangelks 28 Kop., für Taganrog 34 Kop., für
Libau 33 Kop., für Riga 36 Kop., für Kertsch 72 Kop., für Pernau
98 Kop. Bei Reval ist offenbar die von der Ritterschaft fast gänzlich
unterhaltene Domschule nicht miteingerechnet, da dessen Ausgaben fürs
Schulwesen nur mit 3596 Rbl. angegeben sind; ebenso bei Riga das
Polytechnikum nicht, weil es zu einem anderen Ministerium ressortirt;
endlich müßten für Pernau und Libau die von den Communen behufs
der Reorganisation ihrer Progymnasien zu Gymnasien nunmehr dargebrachten oder garantirten Summen hinznkommen, durch welche Posten für unsere Städte, das fehlende Arensburg miteingeschlossen, ein
noch weit günstigeres Verhältniß sich ergeben müßte. ^Zn St. Petersburg, Moskau, Poltawa, Simbirsk und Tambow beträgt die jährliche
Ausgabe für den einzelnen Einwohner 1—3 Kop., in Schitomir nur
V» Kop. Die Communen beider Hauptstädte beabsichtigen die Summen
zu Schulzwecken bedeutend zu erhöhen zur Gründung solcher Schulen,
deren sie am meisten bedürfen.

Ausländische Nachrichtea.
Deutschland.
Verlin, 2Ä./10. Dec. Die große Aufmerksamkeit, mit welcher die
inländische Presse die Vorgänge i n Ungarn verfolgt, zeigt deutlich, wie.

«uSichM-i had-er«ar-n l-ff-n da»»efich nicht b-th-ilig-n Werk, ind-«
die zur !>i»rdf°hrt ursprünglich IN Aussicht g-nomm-um k-is-,». Schiffe r em-n ander» ,-iw-m ms Aug- g^glen Zweck beansprucht! würden
Im Lautt der an die,- Eröstnunqftchk»«pfe«-u Perhandlungen qruvp.rten >.ch zwe> Hauptparleien,
suh g-genüberjiand-n. -in? i«r.g--ßt, ueupreueuch- und eine großdeunche, Jen- betontibrer
Überzeugung nach, von einer Mitwirkung des deutschen Volks und
ikr dsMcheil Regierungen außer Preußen
atzutzhen, kie aanze
Angelegenheit vielmehr lediglich vertrauensvMt KM Uegieru« dieser
größten reindeutschen Macht in die HäMe zUWget ßei. Solch«
auschauung fand ihre Hauptvertreter iu den HH, PetermgMi., Koser
und Maurer, während die Verföchter der andern Richtung, an ihrer
Spitze die HH. Volger und Harkort, die Angelegenheit der deutschen
Nordfahrt, als einer wahren Natwnalsache, durch ein Zusammenwirken
des ganzen oeutschen Volks ins Werk zu setzen wünschte, indem sie
ihre Hoffnung auf volle Unterstützung seitens aller deutscheu Regierungen setzte. Nach längern Besprechungen kam schließlich ein Antrag
des Finanzraths Hopf von hier (des bekannten Statistikers) mit einer
Stimmenmehrheit im Verhältniß von 13 gegen 2 zur Annahme, „der
deutsche Nordfahrtausschuß begrüßt mit großer Freude die Nachricht,
daß tue preuß. Regierung bereit sei die deutsche Nordfahrt aus ihren
Mitteln zur Ausführung zu bringen, und ist überzeugt, daß auf diesem Wege bei den großen der preuß. Regierung zu GebotstehendenHülssmttteln Großes zu erlangen, und sein (des Ausschusses) Endziel zu erreichen wäre, l,t aber auch ebenso überzeugt, daß hiemit seiner Thätigkeit
keine Grenze gesteckt sei, und wird sich auch ferner zum Ziel stellen,
diese ^Lhattgkeit auf alle Weise rege zu erhalten, und dafür zu sorgen,
daß wenn die deutsche Nordfahrtzu Stande komme, auch die wissenschaftlichen
Kräfte m seiner Mitte dabei zur Mitwirkung und Geltung gelangen."
königliche Thronrede im ungarischen
Reichstage bildet noch immer den Gegenstand aller Besprechungen in
unseren politischen Kreisen. I m Allgemeinen ist der Eindruck derselben ein nachhaltig günstiger, und die Befriedigung offenbart sich hier
fast mehr als in Ungarn, da man bei uns die entschiedene Weise, in
welcher die gesammtstaatlichen Interessen so offen und unzweideutig
betont werden, kaum erwartet hatte. I n Ungarn scheint nur die bis
jetzt allerdings noch überwiegende DeakMe Partei, ivenn nicht unbedingt, doch im Ganzen der Thronrede ihre Zustimmung zu ertheilen.
Die sogenannte Beschluß-Partei aber kann zwar dem Entgegenkommen
der Regierung hinsichtlich der Integrität der ungarischen Krone und
der formellen Annerkennung der Gesetze von 1848 ihre Anerkennung
nicht versagen, drückt aber, wie der Kreuzzeitung geschrieben wird, bereits ihre ernstlichen Bedenken aus und betrachtet es als ein Mißtrauen, daß die Verhat^ung über diestaatsrechtlichenVerhältnisse
Ungarns zur tÄesam^nt-Monarchie in erster Neihe und die Revision

Oer 1«4«er Gesetze vor deren Beschwörung tieforvert ivtrv. I n dieser
Jedermann fühlt, daß die Lösung der schlesw.-hotst. Frage dem Aüs-'
Frage und über die Ausdehnung jener Revision weroen sich die beigange des Experiments, das Oesterreich einmal wieder auf anderem
den
Hauptparleien gegenüberstehen und es dürfte darüber zu harten
Wege versucht, wenigstens was die Zeitfolge angeht, untergeordnet
Kämpfen
kommen, deren Ausgang noch um so zweifelhafter ist, da
bleibt. Graf Mensdorff soll dessen auch neulich einigen Diplomaten
gerade seit der Thronrede die Beschluß-Partei durch den Abfall mehgegenüber, die sich erkundigten, ob wirklich, wie die Zeitungen wissen
rerer Deatiften Verstärkungen erhalten haben soll. Bemerkenswerth
wollten, wegen des Definitivums in den Herzogtümern unterhandelt
werde, kein Hehl gehabt haben. Was nun Ungarn angeht, so stimmen ist, daß veischieoene Söhne von Magnaten, welche als gewählte Abgeordnete im Unterhause ihren Sitz haben, zumeist eine demokratische
außerhalb der particularistischen Kreise, die mit den Combinationen zu
Gesinnung zur Schau tragen und sich den Beschlußmännern anreihen.
ihren Gunsten stets fertig sind, die meisten unbefangenen Urtheile'
darin überein, daß trotz aller glänzenden Schaustellung des AugenDänemark.
blicks die Schwierigkeiten, welche ein Ausgleich zwischen Oesterreich
Kopenhagen, 20./8. Dec. Von höchst glaubwürdiger Seite komund Ungarn darbietet, außerordentlich groß, wo nicht unüberwindlich
mende Mitteilungen bezeichnen den Gesundheitszustand des Königs
sind. Vor einigen Wochen reisten einige ungar. Edelleute, die sich zu
als höchst bedenklich. Die bitteren Erfahrungen der letzten Jahre
der gemäßigten Partei rechnen, durch Berlin und verkehrten hier wähhaben die ursprünglich so kräftige Constitution des kaum 48 jährigen
rend einiger Tage mit politischen Notabilitäten. Man hörte sie, wie
Fürsten gewaltig erschüttert. Sein Aussehen und noch mehr seine
versichert wird, geringes Vertrauen in das Gelingen einer Verständizunehmend
sich verdüsternde Stimmung erfüllen seine Angehörigen
gung ausdrücken. Seitdem sind die Zeitungs-Correspondenzen und
mit Angst uno Schrecken. Dazu kommt nun noch die schwere BePrivat-Nachrichten aus Pesch optimistischer gehalten. Aber es bleibt
kümmerniß der königlichen Familie in Folge der schlimmen Nachabzuwarten, wie man sich über die Frage der für die ganze Monarchie
richten aus Griechenland. Hierunter leidet insbesondere die Königin,
gemeinsamen Angelegenheiten, wie sie Oesterreich nach wie vor beanderen Lieblingssohn der »junge König der Griechen ist. Am Hofe
sprucht, und über die Revision der Gesetze von 1848 einigen wird.
scheint man sich bereits in den Gedanken gefunden zu haben, daß die
An diesen beiden Cardinalpunkten wird sich der Compromißversuch zu
unerträglichen Verhältnisse den König Georg nöthigen werden, in die
erproben haben.
Heimat zurückzukehren, und betrachtet man den Grafen Sponneck
— I n dem ganzen Umfange des preuß. Postgebiets wurden im
eigentlich nur als seinen Vorläufer.
Nov. 511,626 Stück Postanweisungen zur Post gegeben, mittelst welcher
Belgien.
durch Ein- und Auszahlung der Gesammtbelrag von 7,656,770 Thlr.
Brüssel, 20./8. Dec. Die Eidesleistung in Brüssel und die dievermittelt worden ist. Auf telegraphischem Wege wurden übermittelt
selbe begleitende imposante Manifestation des Nationalgefühls und
744 Anweisungen auf 27,802 Thlr.
der zwischen Volk und Herrscherhaus bestehenden engen Gemeinschaft
Gotha, 17./5. Dec. Heute waren auf Einladung des v r . Aug.
haben einen lebhaften Eindruck gemacht. Eine schlagendere Widerle- >
Petermann dahier, als Vorsitzenden, die Mitglieder des Aussührungsgung konnten die kleinlichen Kritteleien, in welchen sich gewisse Blätter,
Comit6's vereinigt, welches bei der ersten Versammlung deutscher Geomit einem auffallenden Mangel an politischem Tacte, aus Anlaß des
graphen zu Frankfurt a. M. am 23. Juli d. I . für die von PeterThronwechsels in Belgien gegen die Institutionen dieses Landes ermann zuerst angeregte Nordpolfahrt gewählt worden war. Von den
gingen, und die etwas zweideutigen Befürchtungen, die sie hinsichtlich
Mitgliedern des Nordfahrtausschusses und den zufolge des Evokationsder Zukunft desselben auszudrücken beliebten, nicht erhalten. Auf
rechts Petermanns sonst noch Eingeladenen waren von auswärts unber andern erschienen -. Or. Volger aus Frankfurt a. M., Prof. Carus, A u g e n z e u g e n haben die brüsseler Vorgänge eine mächtige Wirkung
hervorgerufen; vor Allem der sich darin offenbarende tiefe Ernst, die
-Vorsitzender, und Vr. Lange, Mitglied der geogr. Gesellschaft zu LeipAbwesenheit aller schauspielerischen Demonstrationen und die Einmüvon der geogr. Gesellschaft zu Dresden, I)r. Lisven
thigkeit der Volksstimmuug, hinter der momentan alle Parteiunteraus Danzig. Friedrich Harkort aus Dortmund, Pros. Koner vom Vorschiede zurücktraten. Die Berichte darüber lauten dahin, daß diese
Gesellschaft zu Berlin und Franz Maurer ebendaher,
gewaltige Erhebung des Nationalgefühls zum großen Theile durch die
des
^?attete kurzen Beruht über die bisherige Thätigkeit
bedanerliA" Nordfahrtausschusses, indem er namentlich Hervorhob, daß
in letzter Zeit umlaufenden, für Belgien bedrohlichen Gerüchte h ^ " ^
gerufen sei, welche die selbständige Existenz dieses Landes als du,rcy
wartunaen
^
Regierung, den seither gehegten Erungen entgegen, ganz neuerdings durch ein Wiener Mitglied des
gewisse politische Combinationen bedroht wissen wollten. Der früher

behaupteten Hinneigung des neuen Königs zur clericalen Partei wird
übrigens jetzt von unterrichteten Personen widersprochen und versichert,

daß die darüber verbreiteten Mitteilungen auf unrichtige» Wahrnehmungen beruht hätten.

Großbritaunien.
London, 19./7. Dec. Die span. Regierung hat Englands und
Frankreichs gute Dienste angenommen, und wenn Chili sich nicht
etwa unversöhnlicher zeigt als Spanien, so ist durch freundschaftliche
Vermittlung dem Kriege wieder einmal vorgebeugt. „Das VölkerDuell", bemerkt die Times dazu, „fängt an, von der öffentlichen
Meinung verdammt zu werden, und diese Chili-Angelegenheit wird
später vielleicht als eines der letzten Beispiele angeführt werden.
Racenkriege Religionskriege, Erbfolgekriege, Kriege zum Zweck der
Eroberung und Kriege, welche aus eingewurzelter gegenseitiger Abneigung oder Eifersucht entstehen, sind alle mehr oder weniger zu
entschuldigen. Spanien und Chili war es vorbehalten, der heutigen
«eit das schlagende Beispiel eines Krieges zu liesern, der eben so
willkürlich und nutzlos war, wie die phantastischen Gefechte Don
Quixote's. So weit wir dies aus den Forderungen des Admirals
Pareja und aus den Erklärungen des Herni Bermudez de Castro
schließen können, bestand Chili's hauptsächlichste Schuld darin, daß es
mit Peru, während dieses gegen Spanien im Bruch stand, offen sympathisirte. Dieses Eympathisiren zeigte sich, wie angeführt wird,
darin, daß das Recrutiren für die peruvianische Flotte gestattet und
die Kohleulieferung an die span. Flotte verboten wurde, und obschon
nicht behauptet war, daß dies Statt gefunden habe zu einer Zeit oder
unter Umständen, wo dies ein Bruch des Völkerrechts gewesen wäre,
so wurde doch beides als eine Beleidigung hingestellt, die der castilianische Stolz nur in Blut abwaschen könne. Die chilen. Regierung
gab, wie bekannt, Erklärungen, welche die Vertreter Spaniens als
genügend erachteten, aber Hrn. Tavira's Begriff von Ehre war den
Vorgesetzten desselben zu stumpf und Admirsl Pareja bekam den Auftrag, die Verhandlungen mit einem Ultimatum kurz abzuschneiden.
So weit scheint Spanien vollkommen im Unrecht gewesen zu sein;
aber man muß auch zugeben, daß eine Nation, die ein weniger span.
Temperament hat, als diechilen.,in dieser Conjunctur schon noch die
friedliche Lösung des Wirrsals gesunden haben würde. Chili dagegen
erwies sich als die richtige Tochter Spaniens. Nachdem es gelängnet,
daß es die span. Flagge habe beleidigen wollen, weigerte es sich hartnäckig, die ersten Schritte zur Salutirung zu thun oder auch nur
das Auskunftsmittel eines gleichzeitig gegenseitigen Salutirens anzunehmen. Es steht fest, daß 47,000 Tons Kupfer oder mehr denn
vier Mal so viel als aus unseren eigenen Bergwerken gewonnen
wird, aus den chilen. im letzten Jahre exporürt worden sind, und da
ist Grund zu der Besorgniß, daß, selbst wenn der Friede sofort wieder
hergestellt werden sollte, Monate vergehen werden, bevor die Schmelzhütten wieder i n voller Arbeit sein können. Die Schiffahrt leidet
eben so dabei, und erst vor Kurzem brachten wir eine lange Liste
brit. Schiffe, die von der Blocade Kenntniß erhalten und in der Zeit
vom 24. Sept. bis zum 24. Oct. vor Valparaiso hatten umdrehen
müssen. Wir haben keinen Grund, daran zu zweifeln, daß Präsident
Johnson mit Vergnügen das undankbare Schiedsrichteramt in Frankreichs und Englands Händen belassen und jedes Arrangement, das
die span. Flotte aus den südamer. Gewässern entfernt, willkommen
heißen wird."
— Es hat in Birmingham ein großes Reform-Meeting Statt
gefunden und Bright darin eine mit Enthusiasmus aufgenommene
Rede gehalten, die in der Times, vollständig telegraphirt, nicht
weniger als vier Spalten füllt und der Hauptsache nach Folgendes
besagte: Es sei nicht wahr, daß, wie die Tories sagen, nur „Republicaner" die Parlaments-Reform begehrten; von den fünf Millionen
Staatsbürgern, die jetzt von der Wahl der Landesvertreter ausgeschlossen seien, müsse mindestens eine Million herangezogen werden;
hoffentlich werde der Reform-Entwurf, den Lord Russell vorzulegen
gedenke, auf dem Entwürfe von 1860 beruhen.

Berliner Börse vom 21. Dec. Wechselkurs auf St. Petersburg: 100 Rbl. 3 Wochen (Zins 6) 86Vs bez.; 3 Monat M n s k) 85V»
bez. — Der Imperial steht 5 Thlr. 17 Gr. B. — Russ. Banknoten:
9 0 Rbl. - - 7 9 ' / s bez.
Pesth, 20./8. Dec. Em Kaiserliches Handschreiben qn tzie Bevölkerung von Ofen und Pest spricht die Gefühle der Ansrkennuya
für die Beweise treuer Anhänglichkeit uud musterhafter Ordnung <»».
Der Kaiser scheidet mit erhöhtem Bertram» und Hoffnung baldißsr
Wiederkehr, von dem festen Glauben Heseelt, daß diese frohsu
den Beginn einer segensreichen Zukunft bezeichnen werden. Der Kaiser reist heute Abend 10 Uhr ab.
Paris, 20./S. Dec. Der „Abend-Moniteur" begannt seine Atffdschau mit der Ankündigung, daß Frankreich England den 1843 abgeschlossenen Auslieferungs-Vertrag gekündigt habe, da derselbe doch kein
Resultat geliefert. Er fügt hinzu, daß dieser Vertrag keinen Bezug
aus politische Verbrecher nehme. Der Grund der Kündigung liegt
ohne Zweifel in der versagten Auslieferung Mazzini's, Ledru Rolliivs
zc., die bekanntlich der Theilnahme von Attentaten gegen den Kaiser
angeklagt worden waren.
Florenz, 20./8. Dec. I n der Kammer erklärte der Minister des
Innern, das Ministerium sei aus von ihm unabhängigen Motiven
nicht in der Lage, ihr seine in Folge des gestrigen Kammervotums
gefaßte Entschließung mittheilen zu können. Darauf wurde die Beratung des provisorischen Budgets fortgesetzt. Boggio schlug eine
Budgetreduction von 100 Millionen Lire vor. Mancini verlangte die
Ernennung einer parlamentarischen Untersuchungs-Commission von 15
Mitgliedern, um die Documente sämmtlich.'r Verwaltungszweige aps
den letzten fünf Jahren zu prüfen und darnach ernste Ersparnisse in
Vorschlag zu bringen.

Handelsbericht. Riga U. December.
Wechsel-Course. Amsterdam 3 Mt. 155V- B. 156 G. — Antwerpen
3 Mt. 327'/--, '/, — Hamburg 3 Mt. 27'/«, 28. — London 3 Mt. 31^/,s B. 31'/, G— Paris 3 Mt. 326'/, B. 327 G,
Die Witterung war während der letzten 8 Tage bei S und V Winden abwechselnd mild und rauh mit Regen Heute mit erstem zunehmenden Tag, hat sich
der Horizont bei frischer ruhiger Luft vollkommen geklärt und bleibt nur der allgemeine Wunsch rege, in balde auH hier gleich gute Schlittenbahn zu haben, wie
solche schon therlweise in den Provinzen vorherrschend. Nachdem der größte Theil
der ausgeeisten Schiffe in See gegangen, werden noch heute die letzten hier obenliegenden 5 Schiffe nach der Bolderaa hinunter geschleppt, woselbst dann an 20
unbefrachtete im offenen Wasser liegen. I n der letzten Woche hatte unser ProductenMarkt einigen Aufschwung und einzelne Artikel besondere Beachtung. — Flachs.
Die feste Haltung welche sich zuletzt aussprach, ist vollkommen behauptet geblieben
und erzielte zu den Notirungen zunehmende Kauflust. — Sälemsaat zu oben besagten Preisen findet noch immer Nehmer, nur möchte der disponible Vorrath ra.
5000 Tonnen nicht übersteigen. I m Ganzen wurden bis jetzt ca. 140,000 Tonnen
angebracht. - Hans fand für England in nur feinen Gattungen nicht geringe
Berücksichtigung und wurden pr. Cont. zu 132 RB. Rein, 129 RB. Ausschuß und
IS6 RB. Paß an 5500 Bk. auf Lieferung pro Mai Is66 contrahirt. Inhaber in
iHren Forderungen wieder fester. — Schlagsaat auf Lieferung pr. Mar 66 ainaen
gleichfalls namhafte Posten in 6'/, Maas s, 77S Kop. Eont. und 600 Kop. mit
S0°/„ Borschuß um. Weitere Kauflust zu diesen Preisen wird durch Zurückhält»»«
der Inhaber beschränkt. — Hanfsaat 90 Pfd. wurden pr. Mai 66 ca. 3000 Tonnen
s, 530 Kop. Cont. geschloffen, wozu jedoch nicht mehr zu bedingen da Verkäufer
auf 5'/, Ro. halten. — Russ. Hafer findet augenblicklich zu den zuletzt geschlossenen
Preisen 74 Pfd. » 85 R. Cont., 86 R. mit 50°/g und 87 R. mit 25°/^ Borsch, keine
Rehmer. — Heeringe. Der Absatz ist leider noch immer schleppend, was hauptsächlich der milden Witterung und mangelnden Winterbahn zuzuschreiben. — Salz.
Die letzte Ladung St. Uebes kam ä, 96 R. an den Markt, im Uebrigen unverändert.

Fonds-Course.
Riga, I i . December.
Sproc. Jnscriptionen 1. und 2. Anleihe
5
"
5. ,,
S „ Reichs Bank-Billette
S „ Innere Prämien-Anleihe
4'/,proc. livländische Pandbnefe, kündbare
Sproc.
„
„
unkündbare
4 „
kurländische
„
kündbare
4 „
ehstländische „
kündbare

Witteruugsbeobachtungen

Italien.
Rom, 20./8. Dec. Der Baron von Meyendorf, seit 2 Jahren
Vertreter Rußlands beim heiligen Stuhl, wird wahrscheinlich im
Frühjahre seinen Posten verlassen. Herr v. Schlözer, Legationsrath
und Sekretär der preuß. Gesandtschaft, ist in der vorigen Woche in
diplomatischen Angelegenheiten nach Berlin gereist. Dieser ausgezeichnete Mann hat sich in Rom in allen Kreisen schnell beliebt gemacht;
man würde daher seinen Abgang von hier (welcher inteß nicht wahrscheinlich ist) sehr beklagen. — Der Zufluß von Fremden ist äußerst
sparsam; man hofft auf die baldige Aufhebung der Quarantäne welche
ohne Zweifel viele Besucher von Rom abhält.
^
Ate,teste N a c h r i c h t e n .
Berlin, 23./1I. Dec. Bei der Aukunft der Gemahlin des Herzogs von Augustenburg in Kiel haben Volksdemonstrationen stattgefunden. Das Brüsseler Parlament hat beschlossen, die Dotation für
den König zu erhöhen. Die Kammern sind daselbst vertaat worden.
I n Florenz hat der Senat das Jnterimsbudget angenommen die Deputirtenkammern zur Prüfung des Budgets einen Untersuchungsausschuß eingesetzt. Lamarmora hat den Auftrag zur Bildung des neuen
Cabinets erhalten.

Verkäufer. Häuser
°/v 86
—
—
63V4
—
91'/«
IN-/4
—
9S-/« 9V
91'/,
Sl>/»
—
96'/,
—
99

den 26. December 1865.
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Fremden-Liste.
H o t e l London. Abgereist: Herren v. Kruhn, v. Troitzky.
H o t e l S t . Petersburg. Herren Schefsler aus Aerro, Arendt aus Werro.
— Abgereist: Hr. v. Sivers aus Rappm. ^ ^
H o t e l P a r i s . Herren Domhoff vom Lande, Remberg vom Lande, Pet,
rowskh aus Petersburg.
Bon der Censur

Dorpat. den l5. December 1865.

Verantwortlicher Redakteur: R. Liebe«.

Bekanntmachungen und Anzeigen.
Ich bringe hiermit zur öffentlichen
Kennwiß, dah morgen, Donnerstag den
16. December, Nachmittags 4 Uhr in
der Bor-Schule des Gymnasiums die
öffentliche Prüfung abgehalten werden
wird und lade dazu ergebenst ein.

Director Schroeder.
Die nächsten Sitzungen der Kais. Livl
Gemeinnützigen uns Oecon. Soeietat
werden am 17., 18. und 19. Januar 1866
stattfinden. — Anträge und Gesuche sind
an den Herrn Präsidenten v. Middendorfs zu
Hellenorm oder an die Societät zu Dorpat,
spätestens bis zum 10. Januar 1866 einzusenden.
I m Austr.: Secr. Hehn.
Von Einer Kaiserlichen Dörptschen PolizeiVerwaltimg werden diejenigen, welche die B e -

reinigung des hiesigen Kronsgerichtshanses, jsowie des Kreisrenteigebäudes
für das Jahr 1866 zu übernehmen Willens
sein sollten, hiedurch aufgefordert, zu dem hiezu
anberaumten Torge am 20. December d. I .
und zum Peretorge am 23. December d. I . um
11 Uhr Vormittags bei dieser Behörde zu erscheinen und nach Anhörung der desfallfigen
Bedingungen ihren Bot und Mwderbot zu verlautbaren.
Dorpat, 11. December 1865.
Polizeimeister Obrist Jannau.
(Nr. 2393.)
Secretär v. Boehlendorff.

von
Lock in Vrescke».
8ü,nxer u n d KäNSörinvon) —
Llraben-HoKiNkmn, clor bekannte (üoniponist
6er „500,000 leutel",
soküliste Lv^el,/
„>Vir Lasse» still am Booster" ete., verükkevtlielit unter 6ein l i t e l „MllllvdvNl, 100
üvr vorsüßUvdstvu l.lodos-I.loilsi', voloko
im Auilüv Äos Volkvs Ivdvll", eine neue
I^ieäersarnnalun^ knr eine Kin^stirnrno mit
^iauokorte, velede eine reioks Fülle eäler
N e l v ä i e u bietet; mit 6eu äeutkoben
stellte er 6ie berükmtesteu I^ieäer 6er Italiener, ^u^lAuävr, Küssen, k'ran^o^ev, Vä.neu, Kob^eäev eto. ^usAininou, füAte 14
seiner besten OriAiual-Oompesitioneu bin^u
uvtl sebuk sc» ein ^Verli, ^vie es iu Äbuli»
eber ^Veiso seitber uoob niebt oxistirte.
?aäes nuä Hubeäeuteuäes tanä keine ^.ufnabine; ^e6o Nelo6ie ist eins ?erle, ^ecles
I^ie6 ein NusikstNeK von vollkomlueuer
Kebüubeit ^lle
liefen in 6eiu
xleiobon Umfang oine^ mittleren 8inZ^stiinins un<1 sioä ebenso leiobt und bequem,
als äsukbar siu sinken; uaiuentliob üuäet
man ^arnnter aueb Vieles, >vas sieb 2u
eüeetvollem Vortrage eignet. — Der ?rois
(1 R,bl. 50 Lop.) ist un^s^übnlieb billig
Ülr eineu so starken und bttbseb ansgestatteteu Land.
VorrMüg bei MI.
I7OHV in Dorpat unä Felliu.

Eine Speicher-Wage

Meine Sprechstunden werden fortan von
11 bis 1 Uhr Vormittags sein.

vr G. Ikeyher.
Farbige Wachslichtehen, weiße llnd
farbige Wachsstöcke von verschiedener
Größe, Stearin-, Parasin-und P a l m
lichte, schon hellbrennende Talglichte,
P e t r o l e u m höchster Qualität empfiehlt.
B . Frederking.

Am .4 Januar I8K6
Ziehung der

Amen iimmiiNHschm

51o Prcimien-Anleihe.
Von der Kaiserlich - Russischen Regierung
garantirt.
Betheiligung überall gesetzlich erlaubt!
Jährlich 2 große Prämien-Verloosungen von
jedesmal 300 Gewinnen, worunter 2 k Silb.Rubel 20«,Ovo, 2 5. 7S,vov, 2 ^ 40,000,
2 ü. 25,000, 6 5 10,000, 10 5 8000, 16 5
5000, 40 Ä 1000, und 520 Ä 500 Silb.-Rbl.
zusammen jährlich

t Million 200,000 Silb -Rubel.

Jede Obligation muß mindestens 120 bis
150 Silb.-Rbl. erhalten, kann jedoch mehrere
nebst Gewichten verkauft E . A . S c h u m a n n . Male einen großen Gewinn machen, welche stets
sofort bei uns erhoben werden können.
Es wird ein gebrauchter guter
Tie ^nginal-Obligationen, auf 100 SilberRbl. lautend, sind von uns billigst zu beziehen,
und liefern wir auf Grund des gratis von uns
zu K a u f gesucht. — Adiess.ü bliebe man zu beziehenden Prospectes, um die allgemeine
unter Chiffre
<D. Ä. an die Expedition dieser B e s e i t i g u n g zu erleichtern, auf bald eingeZeitung «»nznfenven.
hende Bestellung und Anzahlung des Betrages
2 S o p h a s hat wegen Mangel an Raum von 5"/«, nämlich:

Verdächtigen Personen sind abgenommen
worden:
2 Laken gezeichnet K. 1^., 3 Frauenhemde
gezeichnet Ü. 1^., 8 Handtücher gezeichnet
L..
2 Servietten, 1 Kissenüberzug und
I Kinderrock.
Von Einer Kaiserlichen Dörptschen PotizeiVerwaltung werden die resp. Eigentümer desmittelst aufgefordert sich dieser Sachen wegen
5 S.-Rbl. pro 1 Loos, 35 S.-Rbl. pro
binnen 2 Wochen ü, (lato bei dieser Behörde billig zu verkaufen der Oeconom der Akade6 Loose, SV S.-Rbl. pro 13 Loose
mit der erforderlichen Eigcnthumsbeweisen zu mischen Müsse.
wobei
man schon an der ersten Ziehung aller
melden.
Gewinne theilnimmt.
Dorpat, Polizei-Verwaltung, 14. Dec. 1865.
Man wendesichdirect in srankirten Briefen an
Polizeimeister, Obrist Jannau.
lNr. 2418.)
Secretär v. Boehlendorff. und elegante S c h r e i b - M a p p e n empfiehlt

Revolver

Photographie-Ältmms

Soeben wurde ausgegeben das Nov.-Heft von

Galtischen
Monatsschrift.
Inhalt: Der Status yuo der Justizrcform

Th. Hoppe

AelmiitkHkMtkC«.
Bankiers

Jugendschristen

in Hamburg.

und Bilderbücher und in reicher Auswahl
in Rußland (Schluß). — Wallenstein, von vorräthig bei Th. Hoppe.
Auf dem Gute T a m m e n , im Kirchspiele
E. Herrmann. — Briefe aus dem Nachlaß
Kannapäh,
nd gut ausgebrannte ZiegelDie Verlegung seiner Wohnung nach steine und siDachpfannen
G. Merkels. — St. Petersburger Korrespondenz.
zu haben.
— Noch etwas gegen die „rechtgläubige Revue", dem Hause des Herrn Weigelin, Marktvon G. Vierhuff.
straße, zeigt ergebenst an
Eine F a m i l i e n - W o h n u n g von drei
Riga.
9t. Kymmel's Buchhandlung.
Zimmern
ist zu vermiethen — Zu erfraL. MckiNg, Musik-Lehrer.
gen im Oberleutner'schen Hause beim Tischlermeister
Sülk.
I n diesen Tagen gehl eine

Gerste

Fuhrgelegenheit nach Pleskau.

mit Stellung nach Dorpat und Tolama kauft Passagiere können sich melden Marktstraße bei

H. D. Brock.

Zugend- und Gesellschafts-Spiele
in elegantem Carton
empfiehlt die Buchhandlung von T h Hoppe.

Peter Ottas.

Eine Familien-Wohnung ist zu vermiethen beim Bäckermeister C. W. Kruse.

Eine D a m e , Engländerin von Geburt, ist
Abreisende.
geneigt in freien Stunden Unterricht in
ihrer S p r a c h e zu ertheilen. — Adresse durch Turnlehrer Julms Rlch. Reinhard,
die Expedition dieser Zeitung.
j A. Abramson, Schneider.

fy
(Y

Reichhaltiges Kager
inländischer, deutscher und französischer

Spiel -Wameii.

Werthvolle ^e^tgeschenke
aus dem

Berlage von Carl RÄMpler in Hannover.

Mthen und Perlen deutscher Dichtung.
Mr Frauen allsgrwähli van Fraueuhaud.

He-i MÄgllltim MckteruM.
A u s w a h l deutscher Gedichte für Mädchen.

Jllustrirte Prachtausgabe.
M i t 14 Holzschnitte» nach Zeichnungen von E d m u n d K o k e n , Randzeichnungen vom
Hosbaurath M o l t h a n in Hannover. Nebst Titelbilde von Prof. C. Ö e s t e r l e y , in
Stahl gest. von Rdr. Schleich, und Titel in Farbendruck nach Zeichnung von
Prof. C. S c h e u r e n in Düsseldorf.

I n Prachtband neuen' englischen Styles mit Goldschnitt 2 H .

Theodor

I n feinem mit den zartesten Farben ausgelegten Mosaikbande mit
Goldschnitt 1 H 20 ?>".

Deutsches
Lesebuch.
«»S de» Quellen.

von Hoffmilnn v m <Mler«ledM.

' Z Theile.

Zur Frauen ausgewählt von Frauenhand.

Lieder aus Weimar

Hsndert

von Hoffmann von Fallersleben.
Elegant cartonnirt mit Goldschnitt 15 5»'.

Oder in zwei Abtheilungen:

.Ein Heldengedicht
.
Odysseus' Heimkehr.
i« SO Liedern, «ach de« Kr»ndlkniev der Homerische«

Th. Cvlshorn.
B r v f c h i v t 15 Ar.

von Theodor Colshorn/

Mit Titelbild nach Zrichnuog von Lndwtg Ritter. x»logrnphirt va» A. Gnt»cr.
I n eleg. engl. Einb. mit vevgoldetm Rucken- und Dcckelprcssungm 15> ss''.

Von M M r Oolshurii.
Miniatur-Ausgabe in elegantem engl. Einb. mit Goldschnitt l ^

10

Ciirl Ickarnkorst.
Abenteuer eines deutschen Knaben i n Amerika.
Bon Armand.

Lichtung ansgefilhrt ««d den deutsche« Frauen gewidmet

Gravenhorst.

M t sechs Bildern in Farbendruck nach Z e i c h n u n g e n von Z. H e n g s t .
I n elegantem Einbände mit Goldn'lcken 1 H ZZi/z zr.

Prachtb. mit Goldschn. 2

Die Gedichte des Francesco Petrarca.
Uebersetzt von W. Krigar.

2. Aufl. Mit 2 Portrait«. Oct. Brosch. 1 ch 22!/zzr. Eleg. geb. 2 ^ 71/z^?.

'

5
Mit besonderer Rücksicht
aus die Nachbildung antiker Maße, nebst einer historisch begründeten Lehre von deutscher Silbemnessung.
6!n S«PPle«e»t ,» jeder deutsche« Litrr»tnrgeschichtr
von D . I . Gruppe.
Zweite verm. Ausl. Groß Octav. Broschw 1 H 15 z--.

«-t
s»

Vorhalle zum wissenschaftlichen Studium derselben.

Miniatur - Auegaben in prachtvollen engl. Einbänden mit Goldschnitt und
goldenen Deckelpressungen nach Zeichnung von C. Scheuren ^ 1

Deutsche Aebersetzerkunst.

Dectamiren

Deutsche Mythologie fürs deutsche Volk.

Mein Herz ist am Rheine,
und
Gedenk verschollener Tage!

^

zum

Ntarchen und 8agen

Sumte, Zchr «mehrt, «vd «nbuirrte Äüklagr.
Miniatur-AuSgabe in prachtv. Einbände mit Goldsch. und goldenen DeckelPressungen nach Zeichnung von C. Scheuren in Düsseldorf 1 »P 15

15 ^

Gedichte

nrbzt bmgraptichrn «od kiblilisirirphizchrn Votum.
Octav.

von Wolfgang Müller von Königswinter.

^

deutsche

s

F ü r die reifere Jugend Zusammengestellt von

GeAjMte

Brosch. 1 ^

Groß Octav. , Broschirt k 12

Der Declamator.

Miniatur-Ausgabe in eleg. englischen Einbände mit Goldschnitt 1 H 15

Octav.

«

I n eleg. engl. Einbände mit vergoldeten Rücken- und Deckelpresstvgen 1 ch 10 ssn.

Colsharn und Oödeke's

von H o M s m von « M l e r s l e b m .

^

«

Ans dm Gmlirii.

Von Theodor Coishorn.
Gr. Octav.

Sechste M i n i a w r . Ausgabe in eleg. engl. Einbände mit Goldschnitt 2

Dritte Auflage.

-s
lv

Auswahl deutscher Gedichte für Knaben und Jünglinge.

M t Titelbild von Prof. E. O e f i e r l e y , in Stahl gestochen von Adrian Schleich, und
Titel in Farbendruck.

M i t Portrait.

Kolshorn.

Vierte bedeutend vermehrte Auflage. G r o ß O c t a v .
I n eleg. engl. E i n b . m i t verg. Rücken- und Deckelprcssungen l

Stnsenmäßig geordnete

Für Frauen ausgewählt'von Fraornhand. Mlniatur-AuSgabe.

Reue A » s w a h l .

'T»

AuS den Quellen herausgegeben von

Des deutschen Maden Wunderhorn.

Blüthen und Perlen deutscher Dichtung.

G M M

«

Stufenmäßig geordnete

Aus Palast und Hütte.
AlizrrlkSene lkrHInnM Plirilbkln, Kbeln, Ngrnlim nud Suzrn.
Von Elisabeth Marggrass.
I n eleg. Einb. mit Umschlag in Farbendruck 1 H l 5

Arm m d
Eine

E r z ä h l u n g f ü r die I n g e n d
von Miss ttatherine Sedgmilk.
Octav.

Elegant

cartonnirt

15 zr.

D
SS

Z
-A

W

«

Wan?enleben

-N

der Erde.

«-

»
52.
qK

« « ?S
s»

<A
SS

für Laien und Naturforscher
»
Dr. Wüheün Kaosch.
^

M i t S9 in den Text gedruckten Holz
schnitten. Royal-Octav
Brofchirt
I n elegantem Einbände

s
Z

SV
3
S

S i t b k n Z ü r k t t Äer M t u m i s s e m M s t .
F ü r Gebildete aller Stände

llödenseliiektv»

und höhere Lehranstalten.

Von vr. M . Herding.

karte

MN 1K<Z i» den Ter! zedroäiteo Holzschmtte« oud 6 Ateittdrucktafeill.
Gr. Octav. Broschirt 2 ^ 20 A»'.

Zlatursorschung und Cutturlebeu
i n ihren neuesten Ergebnissen.
Ztugnik der Thatsa»««

über Christenthum und Materialismus, Geist und Stoff.

8k>otic>n: Ilamdurg. — Ltralsullä. — Lkerbourss. — <?ölo. —
Dresden. — Ltutt^art. — ?aris. — ÄlUoclten. — I^swderK. k 1 H.
N«^al tati«. lUuinlalkt.

D i e L r a i M M v u u ä idro V s r v v l l ä u v A
'

Von kr. Zllgust Nliihllmikl Mner.
M i t 3 lithographirten Tafeln. Zweite, vervollständigte Auflage. Gr. Octav.
Broschirt 1 H 20
I n eleg. Einbände 2
Inhalt: Borwort zur zweiten Auflage. Einleitung, l. Die Prinzipiensragen der

vas

von v

Mit ltthographkrti« Tafel« nnd ewgcdrackttn H»I)sck«itte«.

vir6 -ivei LAaäe viZer 5 — 6 ^iekerunßev ia Rc>y»1.

Octav umkassM, von äenk>n >!ie erste üum ?i-sise von 1 ch 6

äio

^um ?reiso von 1 ^ 2 ^ ausMAebeo sioZ.

oQä

I n k k l t : I. 7keII vis ?d.v«io^^ii« Ilm-Lrsunkodls. Linisitun?. Vlxsnselii^sll
Gegenwart. 2. Hauptrraebmh der neuen Naturwissenschaft- 3. Zeugnis; der CulturaeiSlHte itbn Hag Wesen, de» Entwicklungsgang und die Früchte des Materialismus,
^ . . ^ e phvfikalischc E^twickelung des Planetensystems und die Schiipsunasperioden der
IZr^mikodls. v i « lirÄnnkadltillllätL«. Ilsdorsivkt Mg? AI« 1>ktooik xrvssere? isrtlärsr
- ^ neuere physikalische Ntomenlehre. 6. Die vier möglichen Grunoaiischauunaen
Koklendeckell Lurop»«. v i s ?unäortv von Lr»llvkolil«a> rssx. Äerso
vom Wesen der Dinge. 7. Zusammenfassung der Hauptbelege für die Unwissenschaftlich«
puulcto. — II. Ikell. v i a Vsr^vaäuuß ävr Lr»«okodl».
reit der materialistischen Hypothese.

Kosmos. Kibtl dkl Natur.
MS AllMeMe aus dem Oesammtgebiete der Noturlorschung zur VtranschNlichung der Majestät des Emigeu m semw Werkea.

Für Gebildete aller Bekenntnisse. Von vr. Aug. Nathan. Biihner.
Die Bibel der Natur bietet
den gebildeten Familien eine
Würze der Unterhaltung in ihren
freundlichen Kreisen, dem studirenden Jünglinge eine Weckung
der Freude an der Natur, dem
bedrängten Geschäftsmann eine
Geistesfrischung in freien Stunden, dem Zweifler an Gottes
Vorsehung einen Stachel in sein
Gewissen, dem orthodoxen Ketzerrichter eine Geisel der Wahrheit
auf seinen Nückn, dem niedern
Sklavensinn ein Weckmittel der
Menschenwürde, der eisigen
Selbstsucht einen Blick in Gottes
Baterherz, dem dünkelhaften
Weisen ein Remedium wider
den HochmUth — allen redlichen
Wahrheitsfrc^nden eine Veranschaulichung der herrlichen
Wunderwerke Gottes zur Erquickung der Seele.

Erster Band.
M i t 9 lithographirten farbigen
und schwarzen Tafeln und zahlreichen Illustrationen. LexiconOctav. Broschirt 3 »P.
I n h a l t : Einleitung. 1. Der Bau
des Himmels, s. Die Wunder deS
LichtS und der Atomenwelt. s. Die
Urwelt.

Zweiten Bandes
erst« und zweite Lieferung.
M i t je 4 lithograph. schwarzen
Tafeln und zahlreichen I l l u strationen. Lexicon - Octav.
Broschirt ^ 1
I n h a l t : 4. Das Meer r.nd dessen
unerschöpfliche LebenSfülle. 5. Die Atmosphäre und die neuesten Entdeckungen in der Meteorologie. 6. Das Merkwürdigste ans dem Reiche der Pflanzen.
?. Der Wunderbau der thierifchen Lebensgebilde.

Grundriß der bildenden Künste.
Eine allgemeine Kuustlehre von vr. E. H. Riegel.
M i t 34 Holzschnitten. Lexicon-Octav. Broschirt L H .
Elegant gebunden 2 H 12>/z
I n h a l t : I, Adth : Die Kunst, die Künste und das Schöne, y Stellung der Künste in der
allgemein menschlichen Entwickclung. 2) Die Kunst nnd daS Schöne. 5) Die verschiedenen Künste.
4) Encheimin,iSsormcil der Kunst. 5) EntivickelungSstufcn der Kunst. — I i . Abtheilung: Die Kunst
und die Künstler. 6) Grundlage der Äuiistübung. 7) Die Anordnung. 8) M i t t e l und Verfahren der
Darstellung.
Baukunst. L. Bildhauerei.
Malerei, il) Das Darstellbare nach Wesen und Art.
Banluust. U. Bildhauerei. 0. Malerei, i v ) z>aS Dargestellte nach Art und Styl. — IN. Ab,
theilung! Die Kunst und die Zeit. I i ) Die Kunstgeschichte. iL) Die Betrachtung der Kunstwerke.
tS) Die Kunst nnd ihre Pflege. ^ Lehrmittel, ö. FörderungSmittel. — A n h a n g : 14) Die nachbildenden Künste.

Leben Michelangelo s.
Von Kerman Hrimm.

Zweite, durchgearbeitete Auflage. Royal-Octav.
Elegant gebunden 5 H 15 ssr.

Broschirt 5

I e o x o l d ' Hobert.
Sein Leben, seine Werke und sein Briefwechsel
nach Aemsset de Konches

von Edmund Zoller.
M i t Robert'S Bildniß in Holzschnitt.

Essays.
Octav.

V°° H e m a i l G r i m m .
Broschirt 1 H 15

Octav.

Brosch. 1 H 10 zr.

Dichter und Frauen.
S t u d i e n v o n K a r l F r e n z e l.

M s t m und M M r .
S t u d i e n v o n K a r l F r e n z e l.
Octav. Broschirt 1 ,P 10
, o
l- Hur englischen Literatur? ! Macaulaq. L. Ein christlicher Roman.
,
Wron. ^
s,ir französischen Literatur: t. Marie de Lafahette, S. Pierre oe
la EhaufsSt. g
gzomantiler im i« Jahrhundert- — l l l . Zur deutschen Literatur:
^ ü n Paul, z, Ludwig llhland. 3. Annette von DroKe-HülShoff. 4. Karl Gutzkow.
S. Der Zauberer von Rom. — l v. Zur modernen M a l e r e i i. Zur deutschen Geschichtsmalere,. ^ E d u a r d Hildebrandt, ein Landschaftsmaler. S. Leopold Robert. 4. Ludwig

Drei Sammlungen.

Octav.

ü 1 H 10

I n h a l t der ersten S a m m l u n g Dante ?!l,ghlcri. 2. Torquato Tafso
z LuiS de <?arnot-ns. 4 Callstron'S Hiflonsche Dramen.
5. Bertrand de Born
k. Fran?oiS Reanard. cm französischer Lustspreldichter.
7. Louise de la B a M r e '
s. Juli- Lespinas,e. S. Louise d'Epinay und I . Jacques Rousseau.
I n h a l t der zweiten D a m m l u n a : i . Firdusi. S. Madonna Laura. S. Macchiavelli- l. Miguel de Cervantes. S. Moliere. 6. Aifsä. 7. Boltaire'S Trauersviele
ö. D^e Dichter der Freiheitskriege.
Z u h ä l t der dritten Sammlung : 1. P M i u S TerentiuS. Z. QuintuS Horatiu»
Flac^us. S. Konigin Wsabechllon^gland, 4. William Shatspeare. 5. S w i f t und Stella.
6. Maaon LeScaut. 7. ÄuS Äolraire s ^.eden. ». Beaumarchais. S. Noch einmal Dante.

Neueste Romane n. Novellen.

Herabgesetzte Romane.

Schloß Elkrath.

Die K M Huck,

Roman von Golo Raimnnd.
3 Bände. Octav. Broschirt 4 H.

ihre Thaten, Träume und Gedanken,

Edel und Adel.

Graf Adelbert Baudisfin.

iistenleden

«vd

Aüstes

aufgezeichnet von

U

3 Bände mit Portraits in Holzstich. 1 H 10 Ar.

eben.

Roman von Friedrich Volkmar.
1.
L.
S.
4.

Erst« Abtheilung:
Die Kinder der Wildniß.
Band: Die Wildniß.
Band: Die Felfenbnrg.
Band: Geras«, die Trümmerstadt.
Baad: Jerusalem, die Friedensstadt.

Zweite Abthejlung:
D i e Göh«e de» AdelS.
i.
S.
Z.
4.

Band;
Band:
Band:
Band:

Die
Die
Der
Der

Heimath.
Irrfahrt.
Edelmann.
edle Mann.

Gott, gerechter

Ralph Nortvood. Von Ärma«». s Bände, statt 3 H slir 3
10 ?r.
An der Judianergrenze. Von Armand. 4 Bände, statt 6 ^ für 3
Sklaverei in Amerika oder Schwarzes Blut. Von ÄrmauS. Z Bände,
statt 4l/z H für 2
Erzählungen und Skizzen. Von Edelbert Graf SauWn. 2 Bände, statt

8 Bände. Octav. Broschirt 8

Unter dem Krummstabe.
Historischer Aoman von Wernd von Huseck.
3 Bände. Octav. Broschirt 4 H.

Alte Herren,
Silhouetten von Elise Polko.
Octav. Broschirt 1 »P.

<Kret^ei»1er.

3 Bände. Octav. Broschirt 3 »P 15

Hodellen

6 Theile. Octav. Broschirt 4
Zwischen zwei Feuern. — 2. Theil:
Die Feindin. Die beiden Franl. —
Das Jagdrennen. — S. Theil: Der
schwarzweiße Perle. Die Wilddiebin.

Huk kemisckn Ecke.
Neue N o v e l l e n von K a r l F r e n z e l.
2 Bände. Octav. Broschirt 2 H 15
I n h a l t : t. Band: Bei den drei Kiefer«. Beatrix. Auf stiller Haide. — 2. Band:
Pygmalion. Der Saphir. St. Georg.

? k o t o K r a p k i e e v .

klwtoZI'S.MHHIl VZ.0K OlNKMZ-1 - O o w Z M i t i M M
von
I. u. I I . Hött Ä 6 Blätter ill

?t eis ^jecles Ilektes 3

s «Rtnde,

statt

^

»»«r.

1 »P 10 ss^.

Uovellenbuch von Hisbert Ireiherrn Ginckc.

J « h a l t : 1. Theil: Vertauschte Schicksale.
Standes - Ehre. Kölnisch Wasser. — 3. Theil:
4. Theil: Der gefangene Dichter. Die Husaren.
Erbstreit. Der böse Nachbar. — 6. Theil: Die

Stornan von «. ^Xbekev.

Die Familie Burk. Von Ädelbcrt Graf Landisfin. 3 Bände, statt 4 H für

Im Bann der Zungfrau.
Erzählungen und
von Levitt Schiicking.

2^2 H sttt 20 Ir.

John Paul JoneS, der Seeräuber. Bon Atan. Gras Grabowski. S Bde.,
statt 2 H für 20 ?r.

10 neue äußerst interessante Romane in 26 Bänden zum
früheren Ladenpreise von 33 »H 5
zum jetzigen von
92/3 ch — zusammen für 8 «P, einzeln für die beigesetzten Preise. '

die Vorläufer Bach's.
Sechs Cantoren der Leipziger Thomasfchule.

Gesammelte

5 neue amerikanische Romane in 16 Bänden zum früheren Ladenpreise von
23 «ß, zum jetzigen von 9^/z ^ —
zusammen für 8 «ch, einzeln für die
beigesetzten Preise.

5^.

Franziska von Hohenheim, eine morganatische Ehe. ZeitbiN» von Ämely
Lölte. 2 Bände, statt 3 H für 1 »P.
Germanisches Blut. Roman von H. örcufiny. 2 Bde., statt 2 ^ für 20
VanitaS. Roman von Karl Frenxcl. 3 Bde., statt 4 ^ ^ Mr 1 »P 10^.
Christian der Vierte von Dänemark. 3 Bände, statt 3 ^ für 1
Eversburg. Roman von Mathilde Raven. 3 Bde., statt 22/z^ ^ 20
Herr Frank Pickharter. Roman von Eugen Salingcr. 3 Bände, statt
41/2 --P fiir 1
Die Geschtvornen und ihr Richter. Roman von Levin Schncking. 3 Bde.,
statt 4>/z H fiir 1 H 10
Drei Freunde. Roman von P. 3. Vilckcn. 2 Bände, statt 2^/2 »P fiir 20

12 neue äußerst interessante Romane in 21 Bänden zum
früheren Ladenpreise von 21 ^ ch, zum jetzigen von
7
28 — zusammen für 7 »H, einzeln für die beigesetzten Preise.
A
Dingleh Manor oder die Familie des Grafen Eserick. 3 Bände, statt
4 H für 20
Novellenbuch des Hannoverschen CourierS. 3 Bde, statt 1 H fiir S0 ?>-.
Digby Grand. Roman von White MelvlUt. 2 Bde, statt 2>/z ch für 16?--.
Memoiren der Kaiserin Katharina II. (Bon Alrr. Herzen), statt 1^/2 »P
für 20
Zwei Bräute. Von Golo Äaimuud. 2 Bände, statt 2 H für 1
Gebrüder Syalding. Von Golo Raimund, statt 1 «P M IS A^>
Aus dem Bauernleben. Der Tansjchei«. Von «olo Nawund, statt 1 -P
für 12
Ein Familienschmuck. Von Golo KaimunS. 2 Bände, statt 2 H fiir 1 »P.
Ein deutsches Weib. Von Golo Raimund, statt 1 ^ fiir 16 kss.
Bürgerlich Blut. Von Goto Raimund. 2 Bände, statt 2 H für 1
Kleine Wanderchronik. Bon Julius Rodenberg. 2 Bde, statt 8 »P für 20 ?r.
AnS Vergangenheit und Gegenwart. Novellen von A. Achloendach, statt
1 H 1b zr fiir 12
Nngust GrdNche in Himn«ver.

^
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Dörvtsche Zeitung.
Preis für Dorpat:

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

jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 Rbl. S.

Annahme der Inserate bis 10 Uhr.
PreiK für die Korpuszeile oder deren Raum 8 Kop.

jährlich 8 Rbl., halbjährlich 4 Rbl. S.

Ueber die Post:

Abonnements nnd Inserate nehmen die Buchhandlung

und Buchdruckerei von E . I . K a r o w

Verlag von I . C. Schünmann's Wittwe
I u h a l t.
Inländischer Theil. D o r p a t : Personalnotizen. R i g a : Der Conveqt.
S t . Petersburg: Bauerverhältnisse. Namen der Hebräer. Frl. Ehlers. Kartographische Arbeiten. Prof. Ssolowjew.
Ausländischer T h e i l . Deutschland. Schleswig: Die untheilbaren
Herzogtümer. S t e r n b e r g : Der kleine Grundbesitz. Hannover: Civilproceß.
Pesth: Der Rückschlag. — G r o ß b r i t a n n i e n . London: Nebelgedanken. Liverv o l : Telegraph nach Indien. — Frankreich, P a r i s : Pater Hyacinthe. Vo«
>en Studenten. — I t a l i e n . Florenz: Die Adresse.
Reueste Nachrichten.

5

Inländische Nachricht».
Dorpat, 16. Dec. Für Auszeichnung im Dienst sind im Dorpatschen Lehrbezirk folgende Personen Allergnädigst ernannt worden, zum
Ritter des St. Stanislaus^Ordens 3. Clasie: der Wesenbergsche SchulJnspector Tichter und der Lehrer des Revalsch. Gymnasiums Pihlemann; 2. El.: der im Amte eines Docenten stehende Hofrath Scheffler
und der Lehrer des Mitauschen Gymnasiums Golotusow, und mit
der Kaiserkrone: die Professoren Weyrich und Reissner; — des
St. Annen-Ordens 3 Cl.: der Oberlehrer des Mit. Gymnasiums Vogel
und der Windausche Schul-Jnspector Bauer; 2 Cl.: der Professor
Petzholdt; und mit den Schwertern über dem Orden: der Kmläudische
Schuldirector Graf N a c z i n s t y . Außerdem haben Geldbelohnungen
erhalte», die Universitäts Beamten v. F o r e / t ^ e r , W u l f f i u s , S e e z e n ,

Wegener, Wilde; die Pedelle Schmidt, Wissor, Thal, Neinberg,
Metz und Beick; bei der Dorp. Veterinärschule der Adjunct Unterberg er, der gelehrte Apotheker Klever und der Executor Westberg;
im Dorp. Directorat der Lehrer der russisch. Sprache am Dorp. Gymnasium Schmidt, der Lehrer der 1. Dorp. Elemtarschule Bauer,
und der Schriftführer des Dorpatschen Gywnasiums Voß; im Rigaschen Directorat die Jnspectoren L u n i n und Gröhn, die Lehrer
Giefecke und Fromm, und die Priester, Neligionölehrer Lekarew
und Belikow; im Kurländischen Directorat die Lehrer Bloßseldt,
Wichmann, Köhler, Herzberg und Emberg; im Mäuschen
Directorat der Lehrer Schabert; im Estläudischen die Lehrer Weinberg, Blomberg und Jürgens.
Riga. Am vorigen Sonnabend, den 11. Dec., ist der Convent
der Livl. Ritterschaft geschlossen worden.
St. Petersburg. I n Nr. 374 bespricht der R. Jnv. in gewohnter
Weise die Bauernverhältnisse unserer Provinzen. Zum Beweise von
der Haltbarkeit der von ihm früher vertretenen Anschauungen beruft
er sich jetzt auf eingetretene Thatsachen. Die Abschaffung der Körperstrafe, die Erweiterung der Rechte kurl. Bauern zur Erwerbung von
Eigenthum, die partiellen Reformen der liv- und estl. B a u e r n v e r h ä l t nisse, die von der Regierung nicht angenommenen Entwürfe der Oeselschen Ritterschaft zu einer Bauernverordnung beweisen, daß die russische
und baltische Presse in Forderung dieser Reformen in ihrem Recht
waren; daß die baltischen Verhältnisse durchaus nicht so ausgezeichnet
seien, wie eine gewisse Partei der Stagnation dieses behaupten wollte
und daß ihr heftiges Geschrei gänzlich vergeblich gewesen. Auf Grundlage der in der N. Post aus dem Allerunterthänigsten Rechenschaftsbericht des Ministers des Innern für die Jahre 1861 — 1863 mitgeteilten Auszüge, weist er auf die Schwierigkeit des Ankaufs von Landstellen durch Bauern hin und daß dieser Ankauf nur langsam vor sich
gehe; in Estland seien nur 76 Parzellen, in Livland 922 und in Kurland, wo bis vor Kurzem die Bauern keine Landstellen ankaufen konnten, circa 100, freilich in sehr kurzer Zeit erworben. Hum Beweise
seiner
v o n der Raschheit der Bewegung und des Fortschrittes
der Scalen ständischen Initiative, weist er auf den Umstand hin, daß
der Oeseischen Ritterschaft schon im Jahre 1851 die Hauptgesichtspunkte
zur Verbesserung der Lage der Bauern von der R e ? w ! n q waren angedeutet worden, daß aber der von der Ritterschaft erst nach 12 Jahren au das Ministerium eingesandte Entwurf in dem Grade ungenügend befunden wurde, daß er retradirt werden mußte Wir wagen zu
behaupten, fährt der Jnv. fort, daß unser russischer Adel der vielleicht
weniger gebildet, als der deutsche, besser gehandelt hat/indem er die

entgegen.

Druck von E. I . Karow.

Reformen der Bauernverhältnisse, zur Befriedigung des Volkes und
den Wünschen der Regierung gemäß, in 2 Jahren vollendete.
— Auf die Vorstellung des Jnspections-Departements, wer über
die Veränderung der Familiennamen derjenigen im Kriegsdienste stehenden Hebräer, welche zum Christenthum bekehrt find, nach den Namen ihrer Gevattern, zu entscheiden habe, hat das Militär-Couseil beschlossen, diese Entscheidung den Regiments-Commandeuren und den
mit diesen gleiche Rechte genießenden Personen anheimzustellen; welche
Beschlußnahme am 16. Oct. d. I . Allerhöchst bestätigt worden ist. (N. P.)
— Donnerstag, den 9. d. M. wurde Fräulein Ehlers aus der
ev.-luth. St. Annenkirche unter der regsten Theilnahme sehr zahlreicher
Anwesenden bestattet, an welcher in jeder Hinsicht grandiosen Feier sich
auch die Potenzen aller Theater der Hauptstadt betheiligten. (R. I . )
— Der Mosk. Professor der russ. Geschichte Ssolowjew ist
zum Unterrichte des Thronfolgers Cäsarewitsch für das erste Semester
des I . 1866 mit Belastung aller in seinem Amte als Profesior ihm
zukommenden Einnahmen, nach St. Petersburg berufen worden. (R. I . )
— Herr v. Sydow berichtete in der Verl, geogr. Gesellschaft
über neuere russische geographische Arbeilen. Von der kriegstopographischen Karte des europäischen Rußland sind 26 Gouvernements auf
494 Blättern beendigt, 25,770 geographische Quadratmeilen darstellend
(1.-126,000), einschließlich der 40 Blätter vom Gouvernement Moskau (I : 84,(X)v) und ausschließlich der S7 Blätter von Polen.

Die

stauiienswerche Thätigkeit des topographischen Bureaus ergiebt sich aus
der Zahl der trigonometrisch festgelegten Punkte, der durch astronomische Beobachtungen bestimmten, aus den eigentümlich festgestellten
astronomisch-geodätischen Arbeiten und aus den topographischen DetailAufnahmen. Summirt man die angegebenen Leistungen, so stellt sich
für das topographische Bureau das Gebiet der Neu-Aufnahmen auf
2661 und das der Recognoscirung auf 2719 Quadratmeilen. Erwägt
man, daß nur die Hälfte dieser Ausnahmen in einem kleineren Maßstabe als 1:42,000 ausgeführt wird, so muß man über die kolossalen
Dimensionen der bezüglichen Arbeiten staunen, mit denen sich die keines andern Staates in Parallele stellen lassen. Außerdem hat noch
das Feldmesserkorps allein 1093 Quadratmeilen neu ausgenommen und
196 Quadratmeilen recognoscirt. Hieraus wurden die kartographischen
Arbeiten einzeln hervorgehoben undcharakterisirtund die sehr wichtigen, in russischer Sprache erschienenen „Memoiren des kriegstopographischen Büreaus" und die „Materialien für die Geographie und Statistik Rußlands", so wie die Ortsverzeichnisse besprochen.

Ausländische Nachrichten.
Deutschland.
Schleswig, 22./10. Dec. Der Gouverneur Generallieutenant
Freiherr v. Manteuffel gab heute ein Diner zu Ehren des Magistrats
und des Deputirten-Eollegiums der Stadt Schleswig. Der constituirte
Bürgermeister der Stadt Schleswig, v. Gusmann, brachte ein Hoch
auf den König von Preußen, in dem er den Dank, den die Stadt
Schleswig Sr. Majestät speziell schulde, ausdrücke. Der Gouverneur
trank auf das Wohl der Stadt Schleswig im Namen des Königs.
Auf einen Toast aus den Gouverneur entgegnete derselbe, sein Wohl
sei ihm gar nicht mehr denkbar als in Verbindung mit dem Wohle
dieses Landes. Er trinke auf das Wohl der untheilbaren Herzogtümer Schleswig-Holstein. Am Schluß der Tafel ging ein Telegramm des Königs ein, welches die Ernennung des Herrn v. Gusmann zum Bürgermeister von Schleswig enthielt.
Sternberg, 16./7. Dec. Der schwerinsche Landtagsabschied kommt
auf

die Verwerfung

der großh. Proposition i n Betreff

des kleinen

Grundbesitzes zurück und bemerkt, einem Bericht der H. N. zufolge,
darüber, daß zwar auf diesem Landtage von weitern Verhandlungen
Abstand genommen sei, der Großherzog sich jedoch im Interesse der
allgemeinen Landeswohlfahrt mit der ständischen Antwort nicht einverstanden erklären und die Auffassung, welche das Bedürfniß emer

i>er ausgedehnteren Begründung kleinen Grundbesitzes förderliche» Gedre Verbindung zeitweilig erschwert. Künstliche Gasflmumen vertreten
setzgebung in Abrede stelle, nicht theilen könne, wobei noch geradezu
die großen und kleinen Hnnmelslichter und vorsichtig, suchen Mensch
ausgesprochen sei, daß im Domanio für den kleinen Erbzinsbesitz» nicht
und Pferd chren Weg durch das nebelgefüllte Straßenlahyrinth An
aber im Ritterschaftlichen die Stelle sei.
solchen Tagen wirb das Athmen schwer und das Arbeiten lästig Wer
Hannover. Wie das Fr. I . hört, wird die Eivilpröteßkommission
da kann, bleibt innerhalb seiner vier Wände. Der Eine schaut den
in Hannover dieser Tage zum letzten Mal vor der Hand zusammenAsderen an und Alle ichanen das Feuer an und reiben sich die Hände
treten. Nächstes Frühjahr kommt die Commission nochmals zusam— das ist das wohlgetroffene Portrait der öffentttcheu Meinung an
men, um die letzten Abschnitte definitiv zu redigiren. Bis dahin
solchen Nebeltagen, gegen die sich nur sehr energische Charaktere zur
wird sich eine Subcommission mit der Redaction des Entwurfs beWehre setzen können. Was allenfalls mittheilenswerth ist, sei kurz;
erwähnt. Erstens: Der Prinz von Wales wird heute Abenv oder
schästigen.
Pesth, 17/5. Dec. Die Ernüchterung fängt bereits an, Platz zu
morgen früh von Brüssel zurückerwartet. Zweitens: die Herzogin von
greifen, und die Kritik thut ihr Amt, wenn schon der Anstand verlangt,
Cambridge mit ihrer Tochter ist gestern von Deutschland eingetroffen,
den Rückzug zu maskiren. So ist es aber von jeher in Ungarn genachdem ste in Gesellschaft sämmtlicher deutscher Briese und Zeitungen
wesen. Der Enthusiasmus des Augenblicks berauscht die Köpfe, und
A4 Stunden lang auf meuschenfreundliche Ueberfahrt gewartet hatten.
sie schießen über das Ziel hinaus. Dann erfolgt die unvermeidliche
Drittens: Der berühmte Ingenieur Fowler hat den Plan entworfen,
Reaction, und man verfällt nicht selten in das andere Extrem. Die
die Seekrankheit abzuschaffen mit Hülfe eines Riefenschiffes, welches in
Thronrede entsagt der Rechtsverwirkung, dafür soll Ungarn der RechtsDover den ganzen Londoner Postzug sammt Reisenden uud Felleisen
continuität entsagen. Die Optimisten längnen dies, weil es nicht mit
an Bord nehmen und sie sanft nach Calais auf die Schienen der franklaren, scharfen Worten ausgesprochen ist, aber alle FicUonen und so- ^ zöstschen Eisenbahn bringen soll, von wo ste ohne Aufenthalt nach
phistischen Deutungen ändern nichts an dem reelen Sachverhalt. Die
Amiens, Düren und Kalkutta weiter fahren können. Viertens: Um
Regierung erkennt sormel alle verfassungsgemäß in Ungarn erlassenen
die Regierung zu überwachen, damit sie die Ereignisse in Jamaica nicht
Gesetze, inclusive der 1848er Charte, an, aber sie untersagt kategorisch
vertuschen helfe, hat sich ein Wachtausschuß gebildet, unrer dessen Mitderen materiellen Vollzug, soweit er ihr nicht convenirt, sie interpretirt
gliedern Buxton, Mill, Bright und Goldwin Smith die Bekannteren
sogar die pragmatische Sanction ihrem „Geiste" nach als einm Aussind. Von Rechts wegen müßten sie ein paar Wacht-Delegirte nach
gangspunkt sür Real-Union und keineswegs bloß sür Personal-Union,
Jamaica schicken, um aus erster Quelle zu schöpfen. Fünftens: Die
sie sistirt das October-Diplom und die Februar-Verfafsung nur deßCity ist im Begriff, eine Verordnung zu erlassen, daß innerhalb ihres
, weil sie „octroyirt" sind, verlangt aber auf dem Wege der VerWeichbildes, in dem durch Wagen uud Pferde mehr Menschen veruneinbarung deren Annahme als unerläßliche Bedingung für die Machtglückten, als auf allen Eisenbahnen des Landes zusammengenommen,
stellung und vitale Existenz einer österreichischen Gesammt-Monarchie. künftig Niemand kutschiren dürfe, der nicht mindestens 16 Jahre alt ist.
Das ist der Kern, was darum und daran hängt. Schale und Beiwerk,
Endlich: Der Nebel hat sich in den Nachmittagsstunden gelichtet, doch
bleibt die Stimmung eine graue, ins schläfrige spielende.
welches nur blöde Augen täuscheu kann. Vom Standpuucle der Regierung läßt sich gegen das Programm nichts einwenden, es ist die
Frankreich.
Consequeuz der seit 1848 geschaffenen Verhältnisse, und in der Fassung
uuo Form beweift das dermalige Eabinet politische Klugheit und seinen
Paris, 20./8. Dec. Weit unterhaltender als in den Theatern
staatsmäunischen Tact, zwei Eigenschaften, welche dem Ministerium ging es am Souutag in der Notre-Dame-Kirche zu. Jemand der die
Schmerling ganz unbekannt waren. Stellen wir uns aber auf den
Pariser und ihre Sitten nicht kennt, und vor 1 Uhr Nachmittags
^landpunct Ungarns, wenigstens in so weit dasselbe bisher das natioetwa in den Dom gelangte, mußte nothwendig denken daß eine gottnale Glaiu ensbekennniiß repräjentirt, so müßte es sich vom Saulus
lose Gesellschaft, heiliges zu profanem entweihend, den Tempel in ein
zum Paulus bekehren, wenn es den Stein, den man ihm reicht, für > Schauspielhaus umgewandelt. 1^. Hyacinthe predigte an dem Sonndas verlangte Vrod annähme. Der 17jährige Verfassungstampf, weltag zum erstenmal in diesem Jahr, uno wie zu den Leistungen eines
cher sich in den Adressen des 1801er Landtages zu einer vor Gott kunstfertigen Sängers strömten sie herbei die vornehmen Leute der
und der Welt geheiligten Rechtsverwahrung gipfelte, würde als eine
großen Stadt. Da sah man ste in gespannter Erwartuug, AkademiSpiegelfechterei zusammenfallen. Man kann „sormel" Jemandem den
ker und Senatoren, Beamtete aller Art, Künstler nnd Schriftsteller,
Besitz aller schätze der Welt zusprechen, wenn man aber beifügt, daß
Bankiers, Journalisten, Gelehrte. Schöne Frauen in prächtigen Ancv sie u e berühren, ine genießen, nie darüber dispvnireii, init Etuein
zugen
unL> schöne
iveicht!
Lönien l,n der V0VWorte, leinen „materiellen" Gebrauch davon inachen darf, dt.ioi er
neymen Wett Gellung hciden, spreizten sich selbstziisrieoen. Berttymtdann nicht trotz aller Anerkennung seiner Millionen ein anner Teufel?
heilen erstell Ranges, wie Thiers, Cousin zc., wurden bemerkt, uud
Ueber das Recht in tliesi kann man auch gar nicht pactiren; es ijt
thaten auch nichts um unbemerkt zu bleiben. Man musterte sich genicht zu beugen und zn brechen. Ich si'he aus dein Dilemma keinen
genseitig, man plauderte, man machte Glosseu, man höhnte und
andren Ausweg, als entweder auf dem unverkürzten, unverfälschten
lächelte. Kurz, jene Erregung die dem Aufzug des Vorhangs vorherVcllzuge der Verfassung zu bestehen uud keiu Titelchen davon auszuzugehen pflegt, machte sich in dem Gotteshaus fühlbar. Und damit
opseru, oder mit der Vergangenheit entschieden abzuschließen, die Sonder Vergleich besser zutreffe und an dem Ebenbild ein Zug mehr vom
d.'lslellung anzugeben, seine Zukunft nicht uur formet, sondern auch
Urbild sich finde, waren Eintrittskarten verschiedener Farbe für Plätze
n:a:enel mit den Geschicken der österreichischen Gesammt-Monarchie zu
verschiedener Massen ertheilt worden. Irren wir nicht, so sragt der
verflechten und die davou abhäugige Umgestaltung der ungarischen
deutsche Leier dieser flüchtigen Zeichnung erstaunt: welcher Art muß
Verfassung innerhalb der Gränzen der Möglichkeit zu vollziehen. Dader Prediger sein dessen Wort-diese „andächtigen Zuhörer und Zuhözwischen liegen nur Palliative, momentane und unzureichende Ausrerinnen" anzuziehen und zu fesseln vermag? Gleicht der Apostel den
kunftsminel, die nur allgemeine Begnsssverwirrung und RechisunsicherGläubigen?
Hyacinthe ist ein stattlicher Mann, der die Hälfte des
h.-it erzengen und das Land beim ersten Anlasse in neue Eonflicte
fünfteil Decenniums erreicht haben mag. Die Züge seines Gesichts
unv anarchische ^ ustäude stürzeu würdeu. Ungarn steht vor einem
sind ausdrucksvoll, streug, ohue abzustoßen. Seine Augen schweifen
folgenreichen Wendepuncte: entweder mit Oesterreich in der gebotenen
mild und doch beherrschend über die Versammlung hin an welche er
Weile, oder ohne Oesterreich in einer Weise, die Niemand angeben
hie fromme Rede richtet. Seine Stimme hebt sich bald mächtig und
rann. Das Unterhaus ist aus einem Wahlgesetze hervorgegangen,
schmettert, bald senkt sie sich sanft und einschmeichelnd; seine Bewe^
welches den lautersten Ausdruck aller Volksclassen gewährleistet, und
gungen sind abgerundet, anmuthig, manchmal ergreifend, wenn nicht
in w fern wohnt ihm eine absolute Machtvollkommenheit bei. Das
gar erschütternd. Leicht und gefallig fließt das Wort von seinen LipLand will Aussöhnung, Ruhe, Frieden, und die materiellen Interessen
pen; wenn es zustockeuscheint, so nimmt es gleich darauf einen
uud ein Bedürsniß geworden, um dessentwillen die größten Opfer nicht
kräftigeren Ausschwung. Der Redner scheint einen glücklichen Ausunerschwinglich erscheinen. Eben so wenig ist die äußere Politik dadruck seines Gedankens zu suchen, und findet ihn immer zur Befrienach angethan, um von ihr überraschende Glücksfälle zu erwarten.
digung des Zuhörers, der mit ihm sucht und gleichsam mit ihm finAlso klare Einsicht in die Sachlage! Eine Fortdauer des seitherigen
det. ^ Hyacinthe nimmt nicht etwa einen Bibeltext zum Vorwurf
vegetir.mden Zustandes muß die gesammte Voltswohlfahrt zu Grunde
semer Auslassung, er beschränkt sich nicht auf die Behandlung religiörichten- die Stunde der Eutscheiduug ist da.
ser Stoffe. Wie es
Lacordaire gepflogen, spricht auch er von der
Kanzel herab über alles, über Tagesfragen, über Erscheinungen auf
Großbritannien.
dein Gebiete der Kunst, der Literatur und des Lebens, ja über Persönlichkeiten die eine lebhaftere Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen.
London, l«i./7. Der. Die amerikanische Präsidenten-Botschaft ist
So sprach er z. B. von Proudhon, Er nannte ihn einen riesenhaften
nach dem Unheil gebildeter, vorurteilsfreier und freisinniger EnglänSophisten OoMsw
Er giebt Schilderungen die ganz außerder ewes der würdevollsten Actenstücke, das jemals in die Welt gehalb der Kanzelberedsamkeit liegen, er versteht es, mit einem Wort,
schickt wurde. Wohl läßt sich viel gegeu die in ihr aufgestellte und
die blasirteste aller Gesellschaften zu gewinnen und zu interessiren.
vertretene Theorie von der Unzertrennlichkeit der Union, trotz des freien
— Die Vorgänge an der Universität nehmen einen Umfang
Bestimmungsrechtes der Einzelstaaten, einwenden, aber wenn schon die
an, welcher über die gewöhnlichen Conflicte zwischen Polizei und
^ ^ em Punkte ein Plaidoyer des Präsidenten ist, so läßt
Nch do.u nicht in Abrede stellen, daß es ein höchst würdevolles, lies
Studenten weit hinausgeht. Für gestern Nachmittag 4 Uhr war in
durchdachtes, wohl ausgeführtes, edel begründetes und in seinem Grunddem großen Saale der medizinischen Schule öffentliches Examen anSedanten gewiß berechtigtes ist. Diesen Eindruck macht es in England,
gesetzt zur Prüfung der Kandidaten für die Stelle eines Dozenten
Utk n
was darüber hente von hier aus gesagt sein soll.
der Chirurgie. Etwa 1500 Studenten hatten sich eingefunden, welche
^ an Neuigkeiten hat London übrigeus heute nicht zu bieten
über die Lage der Dinge und die zu ergreifenden Maßregeln laut
^
würden einige Schwierigkeiten haben, den
und tumultuarisch verhandelten. Als der Dekan Tardieu in vouem
Redactionen und von diesen ins Publicum zu finden da
Ornat nnd die Examinanden eingetreten waren, von denen emer die
e:.. .uavcher brauner Nebel seit Morgens 7 Uhr die Stadt erfüllt und
Rednertribüne bestieg, wurde es still. Zwei Studenten traten vor

>

,
^

und leaten dem Dekan die mit mehr als 1500 Unterschriften bedeckte
Petition hin, welche von ihm die Niederlegung seines Amtes als
Dekan verlangt. Herr Tardieu, der hierauf fchon vorbereitet war,
suchte über die ganze Sache hinwegzukommen, war aber doch sichtlich
verlegen; er rührte das Papier nicht an, sondern ertheilte einem der
Kandidaten das Wort. Da erhob ?ich ein furchtbarer Larm. „Wir
haben hier Anderes zu thun, riefen tausend Kimmen, als uns mit
der Prüfung zu beschäftigen.'" Darauf Herr Tardieu: „Ächten Sie
das Recht der Arbeit, meine Herren, es gwbt
?ls
die Arbeit'" Einige S t u d e n t e n : „Doch! doch! die Freiheit! die Gerecht iqkeit''" Hierauf Äenall und Pfeifen, kurz em unbeschreiblicher
Tumult welcher den Dekan veranlaßte sich schleunigst zurückzuziehen.
Aehnliche Scenen ereigneten sich beim Beginn jeder Vorlegung iin
Collea» de France, der Sorbonne, der medizinischen und der Rechte
schule Als in der Sorbonne ein Bischof seine Vorlesung beginnen
wollte w u i d e er ebenfalls unterbrochen; errief: „Meine Herren, gleich
^bnen bedauere auch ich den Beschluß des akademischen Raths", und
zoasichZurück. Herr Würz, der als sehr freisinnig bekannt i,l, hatte
in oer medizinischen Schnle kein besseres Schicksal. Als er sagte:
/Meine Herren, nicht ich habe — " wurde er durch den Ruf unterbrochen: „Nicht Ihnen, nicht Ihrer Person gilt es!" Der gefeierte
Chemiker verließ dann un!er nicht endeuwollenden Hochrufen den Saal.
I n der Rechtsschule erschienen bei oer Eröffnnng der Vorlesung
Giraud's um 10 Uhr Vormittags Polizeibeamte und verhafteten.
20 Studenten. Das hieß Oel ins Feuer gießen. Die Stndirenden
verlangen den sofortigen Rücktritt sämmtlicher Dekane, Rehabilitirung
der 6 relegirten Kommilitonen und Freigebung der heute verhafteten.
I n der medizinischen Schule machte einer den Vorschlag einen Präsidenten zu ernennen, wurde jedoch sofort zurückgewiesen. „Keine Ambition, nur Einigkeit, nur Zusammenhalten!" Die Professoren lind
der Ansicht, daß nur eine schleunige Einstellung aller Vorlesungen
die Ruhe herstellen kann, wenn es nicht zu blutigen Konflikten
kommen soll.

Italien.

Florenz. Die Jtalie enthält den Text des seitdem ohne Diskussiou angenommenen Adreßentwurfs, der, um allen Kammerfractioneu gerecht zu werden, sich nur in allgemeineren Wendungen bewegt.
Der Anfang lautet: „Sire die Wortr der Hoffnung, ivetche Ew.
Majestät bei Eröffnung der neuen Legislaturperiode au uns richtete,
wurden von den Vertretern der Nation mit dem Vertrauen ausgenommen das dem Könige gebührt, der so oft Lebeu uno Krone sür
sein Volk aufs Spiel gesetzt, und dessen Verheißungen stets in oen
großen Thatsachen unserer nationalen Wiedererstehung ihre Bestätigung gesunden haben. Die Sprache Ew. Majestät bestärkt uns m
der (Äewißhett, daß Ihre Regierung, der die edle Ausgabe zugefallen
ist, die italieim>en Völker in Einem Reiche zu vereinigen, von dieser
erinnerungsreichen Stadt aus, welche uns das nationale Band der
Svrache gegeben, das in dem treuen nnd tapfer« T u r i n mit so ,ch»ve-

rett Opfern und so hohem Ruhme begonnene Werk weiter führen
lviro." I n Beziehung auf die römische Frage heißt es: „Die Kammer
würdigt die (Äründe, welche Ew. 3)!ajestät zum Abbruch der Uuter^
Handlungen mit Rom bewogen, und ist überzeugt, daß die Rechte
der Ration und die Prärogativen der Krone stets unversehrt erhalten
bleiben werden. . . . Während sie auf die beifällige Zustimmung der
öffentlichen Meinung des katholischen Europa rechnet hinsichtlich der
T r e n n u n g dessen, was der Kirche, uud dessen, war der Ration zukommt, sieht sie mit Freudeu die beginnende Ausführung der mit
Frankreich getroffenen Vereinbarungen der Conveution vom 15. Sept.
Die Entfernung oer befreundeten aber fremden Truppen von unserem
Boden ist eiue neue Bestätigung des Prinzips der Nichtintervention,
welches die Grundlage des Völkerrechts der modernen Gesellschaft bildet."

Neueste Nachrichten.
Berlin, Z5./13. Dec. Zwischen Bremen und dem Zollverein soll
ein Handelsvertrag definitiv abgeschlossen sein. Der „Mouiteur"
publicirt den Finanzbericht Fould's. Es werden bedeutende Ersparniß-Versprechungen gemacht. Wegen Griechenland sollen Verhandlungen unter den Großmächten stattfinden. I n Florenz dauert die Ministerkrisis fort; die Kammern sind vertagt worden. I m Congreß
von Washington beantragt eine Resolution eine Verwahrung der Interessen der Union in Bezug auf Mexiko.
Berliner Börse vom 23. Dec. Wechselkurs auf St. Petersburg: 100 Rbl. 3 Wochen (Zins 6) 87 bez.; 3 Monat (Zinse) 85V«
bez. — Der Imperial steht 5 Thlr. 17 Gr. B. ^ Rnss. Banknoten:
00 Rbl. --- 79'/» bez.
Wie», 20./8. Dec. Die „Debatte" erwartet, daß die officiösen
handelspolitischen Unterhandlungen zwischen Oesterreich und F r a n k r e i c h
am 6. Januar beginnen werden. Seit einigen Tagen schweben in
Carlsruhe die Unterhandlungen über eiuen Postertrag zwischen Deutschland und Italien.
Kopenhagen, 22./10. Dec. Das Volksthing hat in dritter Lesung den Gruudgesetzvorschlag mit 62 gegen 27 Stimmen (dagegen
nur die Bauernfreunde) angenommen. Der von der Regierung eingebrachte Grundgesetz-Entwurf ist somit von einer Neichstagssitzung
accepirt; zur Billigkeit des Gesetzes ist noch die Sanction der nächsten
Reichstagssession uno des Königs, und der darauf folgenden ordentlichen oder einer zu berufenden außerordentlichen Reichstagssession erforderlich. — Der Reichstag hat seine Verhandlungen bis zum 4. Januar
kommenden Jahres vertagt.

Stockholm, 14. Dec. Hier dauert die jubelnde Stimmung noch
immer fort und die Begeisterung für den König ist groß, er kann sich
nicht zeigen, ohne mit Hurrahs begrüßt zu werden; neulich wollte
das Volk ihn vom Theater nach dem Schlosse ziehen, aber er rief
„Nein" dazu, „so lange ich König bin, soll mein Volk keine Zäume
tragen." Die Aussichten, daß Stockholm eine Universität erhält, werdey
immer besser; unsere beiden Universitäten in den kleinen Städten
Luud und Upsala entsprechen der Zeit nicht mehr.
Christiania, 13. Dec. DiesteigendePopularität des Königs und
die Freude über die Versassungs-Reform haben dazu beigetragen, daß
das Storthing gestern die königl. Civilliste von 64,000 Spec. aus
L4,000 Spec. erhöht hat.
London, 23./11. Dec. Das portugiesische Königspaar ist nach
Paris abgereist. Die Regierung veröffentlicht eine neue Korrespondenz
mit der Regierung der nordamericauischen Union. Die letztere suspendirte ihre Entschädigungsansprüche in Betreff der Räubereien des
Shenaudoah.
Paris, 23./11. Dec. Der Momteur veröffentlicht eine Bekanntmachung, welche allen, die an den Studentenunordnungen Theil nehmen die Entziehung ihrer Eintrittskarten androht.
— Die heutige Rummer des Mouiteur universel enthält den
Finanzbericht des Herru Fould. Das Budgetdefizit von 1864 beträgt
ungefähr 50 Millionen. Der Bericht sagt, daß trotz verschiedener
Jrrthümer in der Veranschlagung Hoffnung vorhanden sei, daß das
Budget für 1865 im Gleichgewicht abschließe. Das Ausgleichungsbudget für 1866 ist noch nicht festgestellt, jedoch geringer als das
vorjährige. Der Entwurf einer neuen Nmortisirungskasse ist dem
Staatsrathe unterbreitet. Räch demselben sollen bereits im ersten
Jahre 30 Millionen auf den Ankauf von Staatsschulden verwendet
werden können. Die positive Ziffer der erzielten Ersparnisse beträgt
26'/s Millionen, wovon 14 Millionen auf das Kriegsministerium,
7 Millionen auf das Marineministerium kommen. Das Ordinarium
des Budgets für 1867 soll nach dem Bericht mit einem Ueberschuß
von 92 Millionen abschließen, von denen 90 dem Extraordinarium
zufallen. Mit dem Betrage der mexicanischen Entschädigung von
25 Millionen, und der zweiten Zahlungsquote der algerischen Gesellschaft von 16 Millionen wird das Extrordinarinm die Total-Summe
von 135 Millionen e> reichen. Die schwebende Schuld beträgt gegenwärtig 772 Millionen, im vergangenen Januar belief sich dieselbe
auf L08 Millionen.
— Der heutige Mouiteur sagt: Die Verwaltung kann nicht
dulden, daß die Arbeiten der fleißigen Stndirenden durch einige irregeleitete Unruhstifter unterbrochen werden Die Eintrittskarten sind
einer gewissen Zahl dieser Unruhstifter bereits entzogen worden unv
weroen ui Zutunst Allen, die sich an den Unordnungen betheiligen,
entzogen werden.
Klorritz, ^ZZ./2i. Dec. Der Senat hat fast einstimmig das provl,orl,che Budget angenommen; derselbe beschloß dem Könige zu
danken, datz er während der Cholerazeit Neapel besucht habe.

^Nachrichten aus Shanghai vom 25./I3. Novbr. melden, daß die
den Fremden feindliche Partei in Peking auf das Thätigste intriguirte.
Der Mikado von Japan verweigerte die Oeffnung des Hafens. Die
Gesandten berichteten hierüber und die Flotten kehrten nach Iohuhama zurück.
Nachrichten aus New-Aork vom 13. melden, daß der Kongreß
emer Kommisston die Berathung einer Resolution überwies, durch
welche Präiident Johnson ersucht werden sollte, in der mexikanischen
Frage diejenigen Schritte zu thun, welche durch die Ehre und das
Interesse der Vereinigten Staaten geboten wären. Der Senat nahm
die modificirte Resolution an in Bezug auf die Zulassung der Vertreter der Südstaaten zum Kongreß. Die Gerüchte, ob Logan den
Gesandtschaftsposten bei der Republik Mexiko angenommen hat oder
nicht, widersprechen einander. Die Legislatur von Mississippi verwarf das Verfassnngsamendement bezüglich der Negerfrage.
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Fremden' Liste.
H o t e l London. Herren Baron v. Stackelberg aus Abia, Kaufmann
Grafs aus St. Petersburg und Winter aus Riga. — Abgereist: Herren Radlof
und Früchtenicht.
.
.
H o t e l E t . PeteröburA. Herren Baron Vietinghoff, Remberg aus tttlilg,
— Abgereist: Hr. Baron Saß.
Von der Zensur erlaubt. Dorpal, den Ib. December 1865.
Äcvantwertlicher Redakteur: AI. 8itliert.

Bekanntmachungen und Unzeigen.
Zur s öffentlichen Schulfeier, welche
Sonnabend, den 18. December, um
Das Wkli-Mmiu von

10 Uhr Vormittags, im Saale des
Gymnasiums stattfinden wird, lade ich
im Namen der Anstalt hiermit ergebenst ein. Der Jahresbericht wird den
Besuchenden am Eingange überreicht
werden.
Director Schroeder.
(Livl. Gouv.-Ztg. Nr. 139 vom 3. Decbr.
1865.) Zufolge Beschlusses des Livländischeu
Landraths-Collegii vom 12. d. Mts. sollen von
dem, zum Unterhalte des Livländischeu adeligen
Fräuleinstiftes Allerhöchst verliehenen, im Pernauschen Kreise und Michaelisschen Kirchspiele
belegenen Stiftsgute Kockenkau, der H o f
Kockenkau mit zwei Hoflagen und vier Krügen und den zu solchem gehörigen Aeckern, Henschlägen und Weiden, vom St. Georgitage 1866
ab auf 12 Jahre mittelst am 18. Januar 1866,
Mittags 12 Uhr, Hierselbst in der Wohnung
des Unterzeichneten abzuhaltenden Arrende-Ausbots an den Meistbietenden verpachtet werden. Personen jeden zur Arrendenahme von
Rittergütern berechtigten Standes werden zu
diesem Ausbot zugelassen, nachdem sie eine vorläufige Caution von 500 Rbl. S. deponirt, und
behält sich das Livländische Landraths-Collegium die Ertheilung des Zuschlages mit völlig
freier Entschließung vor. Ueber die näheren
Arrende-Bedingungen ertheilt Auskunft

empfiehlt eine großeAuswahl vorzüglicher Genfer goldener undsilbernerAncre- und
Cylinder-Uhren für Herren und Damen, Pariser Wand- und Tisch-Uhren in
Holz und Marmor, Schwarzwalder Uhren, Uhrschlüffel in Gold, Silber.
Nengold uud Stahl, lange und kurze Uhrketten in Gold und Neugold, seidene
Uhrsehnüre und Uhrbander, sowie auch Medaillons in Neugold, zu Photographieen eingerichtet.

Höhere
Erzichungs-Anstalt zu Carlshof bei Oberpahlen.
Hiedurch mache ich bekannt, daß der Unterricht in meiner durch die Errichtung einer
Secunda nunmehr erweiterten Anstalt im nächsten Semester am I I . J a n u a r wieder beg i n n e n wird, und bitte ich, etwaige Anmeldungen neuer Zöglinge mir rechtzeitig zukommen
»u lassen,
C . v. / l M M ,
Für den Weihnachtstisch empfehle ich:

Töchter-Album

Dorpat, den 25. Novbr. 1865.

Eine Kaiserliche Dörptsche Polizeiverwaltung
bringt den resp. Hausbesitzern die Verordnung

ihrer Sprache zu ertheilen. — Adresse durch

von Thekla v. Gumpert. Unterhaltungen im die Expedition dieser Zeitung.
häuslichen Kreise zur Bildung des Verstandes
Eine große Auswahl geschmackvoller, von
und Gemüthes der heranwachsenden weiblichen
W.
Bro ström angefertigter P a p p - G a l a n Jugend. 11. Band. — Preis geb. in roth
Callico 3 Rbl. 44 Kop., in schwarz Callico terie-Sachen, die sich ganz besonders zu
3 Rbl. 35 Kop.
eignen, und namentlich die kleinern hübschen
Gegenstände von 20 Kopeken an, empfiehlt

Weihnachts Geschenken

HerMttchens
Zeitvertreib.
Von Th. v. Gumpert.

Unterhaltungen für kleine Knaben und Mädchen zur Herzensbildung und Entwickelnng der
Begriffe. 10. Band. — Preis geb. 2 R. 94 Kop.

E I Karow,

Landrath W . v. S t r y k ,
d. Z. Curator des Livl. adeligen Fräuleinstifts.

Eine D a m e , Engländerin von Geburt, ist
geneigt in freien Stunden Unterricht in

Universitätsbuchhändler.

Es wird als Schulgefährtin für ein
Mädchen von 8 — 9 Iahren in einem adligen
Hause auf dem Lande ein gejundes artiges
Mädchen gleichen Alters
g e s u c h t , 'uit Ver

aus guter Familie

H Wünsch.

Am 1>, Zanuar W S
Ziehung der
Rcuen iimmnNuUchtii
51o PrSmien-Ameihe.

Wegen sofortiger Meldung der bei ihnen einkehrenden Personen hiedurch wiederholt in Erinne- Pflege und liebevollster Behandlung, so wie
rung bei dem Bemerken, daß alle Hausbesitzer guten Unterricht in den Anfangsgründen im
oder deren Stellvertreter verpflichtet sind, bei Französischen und der Musik. — Die näheren
Vermeidung der gesetzlichen Strafe, ohne Aus- Bedingungen find zu erfahren bei
nahme über alle in ihren Häusern einziehende
Prof Bunge.
Personen unter Einlieserung der Legitimationen
Eine anständige F a m i l i e ninimt mit dem
ungesäumt der Polizei Anzeige zu machen und
nächsten
Seinester P e n s i o n ä r e auf, welche
durchaus Niemanden den Aufenthalt in ihren
Häusern zu gestatten, der nicht mit einem ge- daselbst Nachhilfe in den Schularbeiten und
hörigen Polizeischein, oder im Falle er zur auch Klavierunterricht erhalten. — Herr Lehrer
hiesigen Stadlgemeinde gehört, mit einer von March und Herr R a t h , im v. Stackelberg'der hiesigen Steuerverwaltung ertheilten Ab- fchen Hause, Petersburgerstraße, ertheilen auf
Befragen nähere Auskunft.
gabenquittung versehen ist.
Dorpat, den 13. December 1865.
Ein deutscher Viehwärter, mit Familie,
Polizeimeister Obrist Jannau.
wird
für ein Gut bei Dorpat gesucht. — Zu
(Nr. 2407.)
Secretär 5. Boehlendorsf.

Von der Kaiserlich. Russischen Regierung
Anrcirntrt.
Beteiligung überall gesetzlich erlaubt!
Jährlich 2 große Prämien-Verloosungen von
jedesmal 300 Gewinnen, worunter 2 Q Silb.Rubel 20V OVO, 2 5
I 5 40,000,
2 ü. 25,000, 6 Ä 10,000, 10 5 8000, 16 Ä
5000, 40 5 1000, und 520 5 500 Silb.-Rbl.
zusammen jährlich
I M i l l i o n 2VY,ftOV S i l b - R u b e l .
UW°" Jede Obligation muß mindestens 120 bis
150 Silb.-Rbl. erhalten, kann jedoch mehrere
Male einen großen Gewinn machen, welche stets
sofort bei uns erhoben werden können.
Die Original-Obligationen, auf 100 SilberRbl. lautend, sind von nns billigst zu beziehen,
und liefern wir auf Grund des gratis von uns
erfragen i n der Expedition dieser Zeitung.
zu beziehenden Prospectes, um die allgemeine
Betheiligung zu erleichtern, auf bald eingehende Bestellung und Anzahlung des Betrages
I m Saale der Bürgermusse Coneert-Mnstk Schlittschuh Rieme, Stecken-Pferde, von 5"/», nämlich:
am Sonnabend den 18. December. — Anfang Peitschen, Tornister und Schultaschen
s S.'Rbl. pro 1 Loos, 2S S.-Rbl. pro
Vs9 Uhr Abends.
D i e Direetion.
für Knaben und Mädchen lind zu haben beim
6 Loose, S0 S.-Rbl. pro 13 Loose

Bnrgermnffe.

Bei H. Laakmaau ist erschienen und in den
Buchhandlungen von E. I . Karow und
Th Hoppe zu haben:
Wahre

Geschichten für Mnder.

Kinder-Schlitten,

Sattlbr und Wagenbauer O p p e l d t .

wobei man schon an der ersten Ziehung aller
Gewinne theilnimmt.
von mindestens 102 Pfd. Holl- gewicht wünscht , Man wende sich direct in franktrten Briefen an

Gutkeimende Gerfte

zu kaufen

C F. S i l s k y .

Delnwnte Mtmt k Co.

Schinkenwurst, Hartger Rauchwurst,
Bankiers
Erstes Heftchen: D e r Arzt
gewöhnt. Rauchwurst, Knoblauchwurst,
Ein billiges und nützliches Weihnachtsgeschenk. Servelatwurst, Wienerwurst, Knackin Hamburg.
— Herausgegeben zur Unterstützung einiger wurst, rothe u. weiße Preßwurst, ZunBei dem ^.aakmannschen Hause an der Nigahiesiger armen Familien.
genwurst, Sülzwurst, Metwurst, Le- schen
Straße ist S t a l l u n g für 4 Pferde, nebst
berwurst, gepreßte Leberwurst, gekochtes
Zu passenden Weihnachts-Geschenken Salzfleisch, gek. Zungen, gehacktes Fleisch. Wagenremise und Kutscherzimmer zu
empfehle ich:
MM*" Der Preis-Courant befindet sich im vermietheu
Meudelssohu-Vartholdy, Lieder ohne Worte für Verkaufs-Local.
Auf dem Thun'schen Berge, im Küster
Pianosorte. Compl. in 1 Bd. Preis 4 Nbl.
F. Möller,
Johannson'schen Hause ist eine Familien, Lieder und Gesänge mit Begleitung des
im Schuhmacher Pölzerschen Hause, Wohnung von 4 Zimmern mit allen
Pianoforte. Ausgabe für Sopran und
vift-k-vis
Wirthschaftsbequemlichkeiten vom 1
Tenor. — Preis eleg. geb. 8 R. 67 Kop.
Schuhm. Verwendet.
Januar 1866 ab zu vermiethen.
, Ausgabe für Alt oder Bariton. — Preis
eleg. geb. 8 Rbl. 67 Kop.
Abreisende.
^
Honig
E. I . Karow,
verkauft zu 20 Kop. per Pfund
Turnlehrer Julius Rich. Reinhard.
Universitätsbuchhändler.
(I)
C Gottlieb Keller. A. Abramson, Schneider.

Freitag, den 17. December

S S S

IMS

Dörptsche Zeitung.
Erscheint täglich,

Preis für Dorpat:

mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage.

jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 Rbl. S.

Annahme der Inserate bis 10 Uhr.
Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop.

jährlich 8 Rbl., halbjährlich 4 Rbl. S.

5lb»««ements und Inserate nehmen die Buchhandlung
Verlag von I . C. Schünmann's Wittwe.

I n h a l t .
Inländischer Theil.
D o r p a t : Die Versendung russ. Zeitungen ms
Ausland. Literarisches. R i g a : Abreise. Versicherung von Mobilien. Helsingf o r s : Bußtage. Die Münzreform. St. Petersburg: Literarische Vorlesungen.
P o l t a t v a : Gegenseitige Feuerversicherung. Archangel: Überschwemmung. Orel:
Unglücksfall. Cholmogory: Jagd. Kasan und Rjäsan: Landschastsversammlungen. Odessa: Eröffnung der Eisenbahn.
Ausländischer T h e i l . Deutschland. B e r l i n : Die Abschaffung der
Todesstrafe. Liebigsche Fleischbrühe. S t e r n b e r g : Vom Landtag. Volksminderung.
Leipzig: Die Industrieausstellung. S t u t t g a r t : Das Morgenblatt -f. Wien:
Volkswirthsch. Fortschritt. Die letzte Anleihe. Pestp: Concessionen. — Belgien.
Brüssel: Das Testament des Königs. — Schweden. Stockholm: Länge der
Telegraphenlinien. — G r o ß b r i t a n n i e n . London: Hauptcanalistrung. L i v e r p o o l : Telegraph nach Indien. Handelskammern. — Frankreich. P a r i s : Streit
der Napoleoniden. Die Notwendigkeit der Opposition. Preis der Weltausstellung.
Die literarische Gesellschaft. Käse und Geflügel. Barnum. — Amerika. NewHork: Censur der Telegramme. Die Arbeitszeit. — Australien. Das Wachsen
der Städte.

Inländische Nachrichten,
Dsrpat, 17. Dcc. Nach der zwischen Nußland und Preußen neu
abgeschlossenen Postkonv^ntion, welche mit dem 1. Januar 1866 in
Wirksamkeit treten soll, wird es allen denjenigen, welche in. Auslände
russ. Zeitschriften zu erhallen wünschen, freigestellt, auf dieselben nach
ihrem Ermessen entweder in den russ. Zeitungs-Expeditionen oder in
oem Berliner Zeitungs-Komptoir zu abonniren. Die Versendung russ.
Zeitschriften in's Ausland darf nur unter Kreuzband stattfinden. Bei
dieser Versendung werdeif dtirch die neue, bedeutend ermäßigte Taxe
i n Rußland für je 3 Vi russische Loth welche die Grundeinheit für

das Gewicht der unter Kreutzband versendeten Zeitschriften bilden,
folgende nach der Entwerfuug der Bestimmungsorte berechneten Sätze
erhoben: 1) Nach Preußen und den zum deutschen Postverbande gehörigen Staaten 2 Kop. 2) Nach Belgien 3 Kop. 3) Nach Frankreich und Dänemark 4 Kop. 4) Nach England, Schweden, Spanien
und Portugal 5 Kop. 5) Nach der Schweiz — 6 Kop. 6) Nach
Italien und dem Kirchenstaate — 7 Kop. Nach Maßgabe des Steigens in dem Gewichte um je eine Grundeinheit desselben, d. h. um
3'/t Loth, steigt auch das Porto, so daß von Sendungen von 3 V»
bis K'/z Loth das doppelte, von 6'/- bis 9V« Loth das dreifache
Porto erhoben wird und sofort bis Ig'/? Loth, dem größten Gewicht,
welches für Sendungen unter Kreuzband überhaupt gestattet ist.
—
I n der Berliner deutschen geologischen Gesellschaft berichtete
Herr Roth über den I n h a l t der eingegangeneu Druckschriften, nament-

lich über die Arbeiten von.- Struve, über den Salzgehalt der Ostsee;
Fr. Schmidt, rsokierokos sur los xkönomsiies proäuits par la,
rivcks cles glaoes sn Rstkouio st ü. I'ilö ct'Oesol; Ssmionof und Möller
sur les oouokss clovomellnoK supSrisuros ckv 1a Russin oeutrals
Riga, 14. Dec. Se. Erlaucht der Herr General-Gouverneur
reiste heute Vormittag nach St. Petersburg und beabsichtigt zum Weibnachtsfcste hierher zurückzukehren.
— Nach der Rig. Z. haben die Statuten der „Niaaschen Gesellschaft für gegenseitige Versicherung von M o b i l i e n vor Feuerschaden"

die ministerielle Bestätigung erlangt.
Helsiugfors. Ein Allerhöchstes Placat vom 6. Nov. d. I . ordnet
für das künftige Jahr die Abhaltung von vier allgemein zu begehenden Büß-, Bet- und Danktagen an. I n demselben heißt es u. A
„Wenn Gottes gerechte Strafgerichte in unseren Zeiten ganze Länder
und Völker heimsuchen, so haben alle Einzelnen, jeder an seiner Stelle
Theil an der gemeinsamen Schuld, und muß daher in der allgemeinen Strafe ein liebevolles Erinnerungszeichen und eine Mahnung zu
allgemeiner Buße und Besserung erblickt werden. Solche Mahnung
hat der Herr unser Gott diesem Lande häufig durch schweren Mißwachs zu Theil werden lassen. Grade der Anfang dieses Jahres war
in dieser Beziehung dunkel und drohenv. Aus allen Theilen des
Landes vernahm man ein hoffnungsloses Klagen darüber daß gar
keine oder nur eine geringe Erndte zu erwarten stände und daß die
durch die vorausgehenden harten Jahre erschöpften Vorräthe an manchen

Ueber die Post:

und Buchdrucker« von E . I . K a r o w

entgegen.

Druck von E. I . Karow.

Orten jede Aussicht auf eine neue Aussaat oder auf Mittel gegen
eine drohende Hungersnoth genommen hätten. Was man fürchtete,
lst zum Theil eingetreten. Aber wenn die Jahreserndte auch an
vielen Stellen gering gewesen ist und dem Bedarf der Einwohner
nicht entspricht, so ist das Land doch diesmal vor einem allgemeinen
Mißwachse bewahrt worden." — Die Verwirrung über die eigentliche
Bedeutung der Münzreform dauert fort. Namentlich wehren sich die
Kaufleute vielfach gegen die Zumuthung, ihre Waaren um I8V0
niedriger zu verkaufen. Die Nachricht über die Münzreform ist übrigens im ganzen Lande freudig aufgenommen worden, wenn sich auch
bei späterer nüchterner Ueberlegung für manche Lebensstellungen und
Kreise Zweifel an den Vortheilen für die ihnen angehörenden Personen ergeben haben.
St. Petersburg. Herr de Suzor wird literarische Vorlesungen
halten. Das bekannte Talent des begabten Redners bürgt dafür, daß
dem Publicum durch diese Vorträge Genuß und Belehrung zugleich
gewährt werden, und zwar um so mehr, als die literarischen Leistungen einer der interessantesten Fürstenfamilien der neuesten Zeit, der
Bonapartes, besprochen werden sollen. (D. P. Z.)
Poltalva. Am 19. Nov. d. I . wurde zu Poltawa der Jahresbericht der Gesellschaft gegenseitiger Feuerversicherung verlesen. M i t dem
1. Nov. war das zweite Jahr ihres Bestehens abgelaufen und zwar
ebenso, wie im ersten, ohne daß sie durch irgend einen Brandschaden
Verluste erlitten hatte. Die Zahl ihrer Mitglieder beläuft sich auf
^ 7 . ^ ü" Zeiten Jahr hinzugetreten sind; die verasseA? ^
stnd
abgeschätzt anfden Werth von S^S4,S77 Rbl.
! Einnahme der Gesellschaft betrug in diesem Jahr 88SZ R. SL K.
und ihr Kapital 15^914 Rbl. 16 Kop. Nach Abzug der Ausgaben im
640 Rbl. ZK'/- Kop., verblieb ein baarer Rest von
15,273 Rbl. 87-/2 Kop. (N. P.)
I m Gouv. Archauael wurden durch einen starken Seewind am
24. Sept. viele Uferwiesen überschwemmt, wobei 20,195 Pud Heu im
Werth von 2262 Rbl. 60 Kop. vom Wasser ins Meer weggespült
wurden. (N. P.)
I n Orel wandte sich ein 20 jähriges Mädchen, die an Zahnschmerzen litt, an einen Barbier, welcher ihr anstatt des kranke» Zahnes einen gesunden auszog. Durch den heftigen Schmerz fiel die Leidende m Ohnmacht und nachdem sie sich von dieser erholt hatte, bat
sie einen eingetretenen Bekannten, um den unausstehlichen Schmerz
verschlafen zu können, um etwas Einschläferndes. Dieser brachte ihr
ein Pulver, das sie in einer Lösung mit Wasser austrank. Sogleich
schlief sie aus zwei Stunden ein und als sie dann beim Erwachen kaltes Waffer getrunken, verfiel sie aufs Neue in Schlaf, aus welchem sie
nicht wieder erwachte. (N. P.)
Von der Stadt Cholmogory gegen 35 Werst entfernt gingen zwei
Bauern am 2. Nov. auf Vogel- und Eichhörnchenjagd in den Wald.
Die erste Nacht verbrachten sie in einer Waldhütte und am andern
Morgen trennten sie sich, um ihrem Geschäft nachzugehen. Als der
eine von ihnen zur Nacht in dieselbe Hütte zurückgekehrt war, wartete
er vergeblich aus seinen Gefährten. Er eilt ins Dorf und erzählt den
betreffenden Verwandten, daß sein Freund ausgeblieben sei. Diese
machen sich auf, den Vermißten zu suchen und finden Spuren von
ihm und zugleich auch von einem Bären. Zur größeren Sicherheit
begeben sie sich mit 7 anderen auf dieselbe Stelle. I n einer Entfernung von 18 Werst vom Dorfe finden sie Mütze, Handschuh, die geladene Flinte und das Beil des Vermißten, darauf seine Kleider zerrissen und eine 30 Faden lange blutige Spur, die mit bedeutender
Blutanhäufung endigte. Hier fanden sie einen Menschenschädel von
dem die Haut abgerissen, und Stücke seiner Stiefel; auch war hier die
Spur des Bären deutlich sichtbar. Dieser muß den Bauern plötzlich
und unerwartet angefallen, ihn 30 Faden weit geschleift und dann zerrissen und bis auf den Schädel gefressen haben, indem er sogar die
Knochen zerstückelte und die Kleider zerfetzte. Die Spuren seiner
Klauen waren sogar an den Sohlen der Stiefel sichtbar. Auf ihrer
Rückkehr sahen die Bauern längere Zeit einen vor ihnen gehenden

Bären, der nahe bei dem Dorfe umkehrte und grade auf sie losging.
Einer der Bauern schoß, traf aber nur leicht, worauf der Bär abseits
davonlief. (R. Jnv.)
Kasan und Wsan. I n beiden Städten sind die GouvernementsLandschaftsversammlungen eröffnet worden; in der ersteren am 23.
November, in der zweiten am 1. December. I n Kasan ist die Versammlung aus 33 Edelleuten, 1 Geistlichen, 7 Kaufleuten, I Meschtschaniu und 9 Bauern zusammengesetzt. (Rig. Z.)
Odessa. Der ,Mewl." veröffentlicht ein vom Gen.-Adjut. Kotzebue an den Gen.-Gouverneur von Südwest-Rußland gerichtetes Telegramm, nach welchem die feierliche Eröffnung der Odessa-Baltaer Bahn
am 3., die Eröffnung des Güterverkehrs am 4. und des Personenverkehrs am 15. December stattfinden sollte.

Ausländische Nachrichten.
Deutschland.
Berlin, 24./12. Dec. I n seinen Vorlesungen für Abschaffung
der Todesstrafe erklärte Prof. von Hohendorfs: „Wenn nun erhellt,
daß die Abschreckungstheorie eine völlig hinfällige ist, so steht dagegen
fest, daß die Verbrechen dort, wo die Todesstrafe, wie in Toskana,
abgeschafft ist, sich vermindert haben. Die wahre Abschreckung dürfte
demnach eher durch die Abschaffung der Todesstrafe zu erzielen sein.
Der Staat wird dann dem Leben einen höheren Werth verleihen und
indem er selbst das Leben des Verbrechers nicht antastet und dadurch
leinen Abscheu vor der That bekundet, am besten zeigen, wie hoch er
das Leben achtet. Für die Abschaffung der Todesstrafe ist und bleibt
endlich ein Hauptmotiv die gräßliche Gefahr des Jrrthums, und daß
Unschuldige irrthümlich hingerichtet worden sind, das ist eine geschichtliche Thatsache. Redner selbst ist im Stände, 25 derartige Fälle
aktenmäßig nachzuweisen. Selbst die besten Institutionen bieten keine
sichere Garantie und es ist bekannt, daß in England, wo nur Einstimmigkeit der Geschwvrnen, oder Eingeständniß des Angeklagten eine
Verurtheilung herbeiführen kann, noch in diesem Jahre der Italiener
Pelizioni nur durch einen wunderbaren Zufall, der die Entdeckung
des wirklichen Thäters herbeiführte, der Vollstreckung des Todesurtheils
entgangen ist. I n Preußen wurde ein auf sein Geständniß hin
wegen Brandstiftung zum Tode Verurtheilter nur dadurch gerettet, daß
das Obertribunal in den Akten entdeckte, der Verurtheilte habe zur
Zeit der That im Zuchthause gesessen. Auch bei andern Strafen ist
ein Jrrthum möglich, aber bei Verhängung der Todesstrafe sollte das
menschliche Gemüth vor der Unmöglichkeit zurückschrecken, ein etwaiges
Unrecht jemals wieder gut machen zu können. Diese Thatsache allein,
daß kein Prozeßverfahren zu finden ist, welches die Garantie bieten
kann, auch die Möglichkeit eines Jrrthums auszuschließen, sollte und
müßte

genügen, jeden fühlenden Menschen zu bestimmen, für

Ab-

schaffung der Todesstrafe zu wirken."
— Es wird zur Theilnahme an einer Aktiengesellschaft zur
Fabrikation von Liebigschem Fleischextrakt aufgefordert. Es wird bei
dieser Gelegenheit angeführt, daß die Einrichtungen gegenwärtig derart sind, daß täglich 150 Pfund Extrakt bereitet werden können. Es
ist jetzt gelungen, alles Fett vom Extrakt vollkommen auszuscheiden
und dadurch eine unbedingte Haltbarkeit desselben zu erzielen. Der
Bedarf ist bereits nicht zu decken und Bestellungen darauf auf ein
Jahr hinaus nicht auszuführen. Das Pfd. kostet 5 Thlr. und repräsentirt den Nahrungswerth von 30 Pfd.
Steruberg, 23./11. Dec. Die Nat.-Ztg. schreibt, es seien auf dem
geschlossenen Landtage die Sachen, die sonst sportmäßig in scharsem
Trab erledigt werden, ov xlsiu okssso abgemacht, was übrigens ziemlich auf Eins herauskomme, die Gangart habe mit der Wirkung nichts
gemein. I m Ganzen läßt sich konstatiren, daß in den Kreisen der
„lieben Getreuen" sich eine Parteiung zu vollziehen scheint, indem die
einen, die auch religiös die Nachtreter des reinen Buchstabenglaubens
sind, jeder Entwicklung des politischen und wirthschaftlichen Lebens des
Volkes nch abgeneigt zeigen, während die andern, so weit dies mit
den Privilegien der Ritter- und Landschaft nur einigermaßen vereinbar ist, auf wirthschaftlichem Gebiete einer Fortentwicklung nicht entgegen sind, den Prätensionen eines blinden Pfaffenthums gegenüber
sich sogar feindlich verhalten. Zwar ist aus diese Spaltung nur ein
äußerst geringer Werth zu legen, allein sie bleibt doch immer eine
paßliche Stelle, einen Keil hineinzutreiben; als solcher ist nun der
Manecke'sche Antrag auf Anschluß an den Zollverein und auf Wiederherstellung des Staatsgrundgesetzes nicht anzusehen, wohl aber könnte
ein solcher entstehen, wenn man das Volk aus seiner grenzenlosen
Gleichgültigkeit gegen das öffentliche Leben herauszureißen im Stande
wäre, und das ist ohne besondere Verkommenheiten im Auslande wohl
kaum zu erreichen. Daß die Stände ihre Position rechtlich noch immer
nicht gesichert halten, ergiebt sich daraus, daß sie bei jeder noch so geringen Hinweisung aus den modernen Konstitutionalismus stets aus
de'.^i Häuschen gerathen und wohl nur, um ^ie vollständig zu beruhigen, wird ihnen diesmal ebenso, wie seit einigen Iahren, von der
Schwerin'schen Regierung „die patriotische und gedeihliche Wirksamkeit"
im Landtagsabschiede bescheinigt, während die Strelitz'sche Regierung
ihnen nur „sammt und sondern wohlbeithan bleibt", wie sich denn
überhaupt letztere mit den „lieben Getreuen und Besonderen" (die
Schweriner sind sür die Strelitz'sche Regierung die „Besonderen") sich
mehr Eins fühlt. Von der Schweriner werden sie im Landtagsabschiede
der Verwerfung des Gesetzes betreffend die Parzellirbavkeit des

ritterschaftlichen großen Grundbesitzes derb abgekanzelt, freilich mit
Unrecht, denn ultra xvsso vemo odlixatur, und ich glaube, daß die
Regierung sich wohl zweimal besinnen wird, mit einem Gesetzentwurfe
hervorzutreten, der eine Klasse freier Menschen in der Ritterschaft hervorrufen und damit dem ganzen Wesen der Ritterschaft widersprechen
würde. Von der Beendigung des Landtages werden nur die Localzeitungen etwas verspüren, die nun nicht mehr nöthig haben, ihren
Lesern zwar schätzbares, aber doch ziemlich unverständliches Material
vorzulegen. - Als Resultat der sogenannten Martini-Volkszählung
hat sich herausgestellt, daß die Bevölkerung im letzten Jahre wieder
um 600 Seelen abgenommen hat, obgleich es die Leute nach feudaler
Auffassung hier so unaussprechlich gut haben.
Leipzig, 18./6. Dec. Der gesamnite deutsche uud nichtdeutsche
Buchhandel wird als ein Ganzes auf der Pariser Ausstellung von
1867 erscheinen. Der Vorstand des Börsenvereins hatte sich an die
kais. Commission der Industrie-Ausstellung gewendet, um im Namen
des Börsenvereins das vom franz Buchhandel gestellte Gesuch zu
unterstützen, daß man dem Buchhandel einen selbständigen Platz anweisen möchte. Den: Gesuch iststattgegebenworden, und der Buchhandel wird unter der Rubrik: „Nat6ris1 et applioations äos arw
lidsraux," seine besondere Stelle erhalten. (Sch. M.)
Stuttgart, 21./9. Dec. Heute ist hier die letzte Nummer des
Cotta'schen Morgenblatts mit dem Datum des 24. Dec. ausgegeben
worden. Neunundfünfzig Jahre lang hat es bestanden, seit am 1 Jan.
1807 Jean Paul die erste Nummer eröffnet. Sein letzter Redacteur,
der wenige Monate vor dem Blatte, das er 38 Jahre lang redigirt,
aus dem Leben geschieden ist, war Hermann Hauff, der Bruder des
berühmteren Wilhelm Hauff, welcher gleichfalls kurze Zeit bis zu
seinem frühen Tode an dem Blatte thätig gewesen war. Das Blatt
hat berühmte Namen, wie Goethe, die Schlegel, Voß, Schölling, Hegel,
unter seinen Mitarbeitern gehabt, und hat bis zu seinem Ende eine
gewisse vornehme Haltung unter den Zeitschriften ähnlicher Art behauptet. Schließlich ist es aber von den anderen, welche den Bedürfnissen und dem Geschmacke der Gegenwart besser zu dienen verstanden, überflügelt worden.
Wien, 22./10. Dec. Der Verein für „volkswirtschaftlichen Fortschritt", welcher sich so eben constitnirte und für dessen Zustandekommen namentlich Graf Eugen Kinsky, Graf Edmund Zichy und Dp.
Franz Neumann thätig waren, ist gerade jetzt von großer Wichtigkeit,
wo durch die Unterzeichnung des österr.-engl. Präliminar-Handelsvertrages auch die österr. Regierung ihre bisherige, jeder freieren Bewegung feindliche, schutzzöllnerische Politik verlassen hat und eine freihändlerische Bahn einzuschlagen beginnt. Bei der geringen volkswirthschastlichen Bildung, die — leider nicht bloß in den unteren Volksclassen — herrscht, kann der neugegründete Verein ungemein viel Gutes wirken, eine Masse alter Vornrtheile bekämpfen, die der Entwickl u n g der Productiv?räfte entgegenstehenden Hemmnisse beseitigen helfen unv KU ver 5v nothvoenvrgen Vermehrung »»nd

wirtschaftlicher Kenntnisse wesentlich beitragen. Es handelt sich
darum, nicht bloß dem Freihandels-System bei uns Eingang und
Anerkennung zu verschaffen, sondern auch bei der Staatsverwaltung
auf die Erfüllung aller jener Bedingungen hinzuwirken, ohne welche
eine freie Handelsbewegung nicht denkbar ist. Mit der commerciellen
muß die bürgerliche und wirtschaftliche Freiheit gleichen Schritt halten, es müssen zahlreiche Reformen durchgeführt werden, welche vielfach auch das politische Gebiet berühren, und es sollte für alle Freunde
des Fortschritts ein ernster Mahnrus sein, sich den» Vereine anzuschließen,
indem gerade die reactionäre Partei es ist, welche sich der freihändlerischen Bewegurg, die sich eben vorbereitet, am hartnäckigsten widersetzt.
— Die „Presse" schreibt: „Nach einer genauen mathematischen
Berechnung, die wir der Güte des Herrn Prof. Spitzer verdanken,
trägt das eben abgeschlossene fünfprocentige Silber-Aulehen zum Emissionscourse von 69 pCt., der sich mit Rücksicht auf die Zinsen-Jouissance für den Subscribenten auf 67'/z pCt. ermäßigt, reine 8V« pCt.
Dieser Zinsfuß, den der Subscribent erhält, ist aber noch lange nicht
derjenige, den der Staat bezahlen muß. Der letztere Zinsfuß ergiebt
sich, wenn man die zur Zeichnung aufgelegte Nominalsumme von
146,938,800 Gulden Silber (734,694 Obligationen zu 200 Gulden)
mit dem Netto-Erlöse von 90 Millionen Gulden vergleicht, welcher
durch das Anlehen aufgebracht wurde. Aus diesem Vergleiche ergiebt
sich mittels einer einfachen Division, daß die kais. Finanz-Verwaltung
für je 61V4 Gulden, die der Staatsschatz erhält, 100 Gulden, mit 5
pCt. verzinslich und durchschnittlich in 19'/- Jahr rückzahlbar, verschrieben hat, und mit Rücksicht hierauf kostet das neue Anlehen an
reinen Zinsen sehr annähernd 10 p C t . "

Pesth, JZ./11. Dec.

Privatnachrichten zufolge ist Oesterreich

Ungarn gegenüber allerdings zu gewissen Concefsionen geneigt, will
aber, was das ungar. Ministerium angeht, nur Minister des Innern,
der Justiz, der öffentlichen Arbeiten u. s. w., aber keine politischen
Minister im eminenten Sinne des Wortes, die dem ungar. Parlamente ernstlich verantwortlich wären, zugestehen. Der ins Auge
gefaßte Compromiß soll im Wesentlichen noch immer darin bestehen,
daß die beiden Reichstage diesseit und jenseit der Leitha neben einander tagen und für die gemeinsamen Angelegenheiten, deren Definition so schwierig ist, Delegirte ernennen. Ob man indessen von Wien
aus schließlich ein wirklich constitutionelles Ungarn neben einem halbconstitntionellen Oesterreich begünstigen wird, bezeichnen jene Berichte
als zum mindesten zweifelhaft.

Belgien.
Brüssel, S1/9. Dec. Man hat vor einigen Tagen die aus
offiziöser QuellestammendeNachricht, daß die verschiedenen Angaben
ver Tagespresse über das Testament des verblichenen Königs jeder
Begründung entbehrten, in die Oeffentlichkeit gebracht, seitdem aber
wird in unsern Hofkreisen mit Bestimmtheit versichert, das Testament
enthalte die folgenden Bestimmungen: Der auf 100 bis 113 Millionen veranschlagte Besitzstand des Verstorbenen solle in vier gleiche
Theile getheilt werden, wovon der jetzige König einen, die Kaiserin
von Mexico ebenfalls einen und der Graf von Flandern zwei erhalten.
Der Letztere übernimmt dagegen die Verpflichtung, die Legate und
Pensionen auszuzahlen, welche letztere den bis jetzt von den bezüglichen
Personen bezogenen Jahrgeldern gleichkommen. Der König erhält
außerdem das Gut Ardenne, der Graf von Flandern die in den
Kempen (Flandern) belegenen Güter und die Kaiserin Charlotte die
am Komer See (bei Bellagio) gelegene Domäne.

Norwegen und Schweden.
Stockholm, 23./11. Dec. Die Länge der Telegraphenlinien in
Schweden betrug nach dem jetzt veröffentlichten Geschäftsberichte im
Jahre 1864 750'/z geogr. Meilen, im Ganzen sind die Drähte 1201
Meilen, es sind also meist nur Linien von einem Draht. Die Ein-

nahmen betrugen pro 1864 623,869 Rthlr., die Ausgaben 516,759
Rthlr. Die Zahl der Telegramme betrug 250,844.

Großbritannien.
London, 23./11. Dec. Das großartige Werk der Haupt-Canalisirung
Londons ist tatsächlich fertig. Die sechs großen Canäle haben eine
Gesammtlänge von 82 Meilen. Nicht weniger als 318 Millionen
Stück Ziegelsteine und 880,000 Kubikyards Cement sind dazu erforderlich gewesen und beinahe 4 Millionen Kubikyards Erde haben ausgegraben werden müssen. Die Kosten des Baues belaufen sich auf ca.
4,200,000 L. St.
Liverpool. Der Präsident der Handelskammer, gab einer Anzahl
von Parlamentsmitgliedern ein Banket, bei welcher Gelegenheit Sir
Charles Bright sich über die Klagen äußerte, die so vielfach gegen die
kürzlich eröffnete Telegraphenlinie nach Indien geführt werden. Sir
Charles Bright ist ein kompetenter Richter in dieser Sache, indem er
selbst die Anlage der unterseeischen Verbindung durch den persischen
Meerbusen geleitet hat. Von England bis zur türkischen Grenze —
bemerkte er — sei die Verwaltung ohne Tadel, von der türkischen
Grenze bis zum persischen Meerbusen dagegen werde der Dienst in
ungeheuerlicher Weise vernachlässigt. Nun folge das unterseeische
Kabel bis Karatschi, eine Strecke von 1330 Meilen, die unter Aufsicht eines tüchtigen aus Engländern bestehenden Dienstpersonals zu
keiner Beschwerde Anlaß gebe; von Karatschi wiederum nach den einzelnen Städten Indiens stehe der Telegraph unter der Verwaltung
der indischen Regierung, welche ein an Zahl und noch mehr an Befähigung höchst unzulängliches und elend bezahltes Beamtenpersonal,
meist Eingeborene, angestellt habe, abgesehen davon, daß die Linien

selbst in schlechtem Zustande seien.

Es komme gar nicht selten vor,

daß eine Depesche zwischen Karatschi und Bombay, oder zwischen Kalkutta und Madras oder Bombay mehrere Tage gebrauche und schließlich in j ä m m e r l i c h e r Verstümmelung ankomme. Telegramme dürften
von England nach irgend einer indischen Station keinenfalls mehr als
12 Stunden gebrauchen, wenn die Linien in Ordnung seien. Daß
dies m ö g l i c h , habe unter andern Beispielen die Depesche des GeneralG o u v e r n e u r s an Sir Charles Wood bewiesen, welche die Schlichtung
des Konfliktes mit Bhutan meldete und in erheblich kürzerer Zeit als
12 Stunden ihr Ziel erreichte. Selbstverständlich würde es völlig
unnütz sein, mit der Fortführung der telegraphischen Verbindung von
Indien nach Australien und China vorzugehen, so lange das System
bis und in Indien nicht durchaus umgestaltet oder eine Nebenlinie
eingerichtet sein werde. — Bei der gleichen Gelegenheit sprachsichLord
Stanley Über die englischen Handelskammern aus und erklärte es für
wünschenswerth, daß sie sich sowohl an Zahl vermehrten als ihre
Thätigkeit und ihren Einfluß auszudehnen trachteten. Ueber die Einsetzung von Handelsgerichten wollte er sich noch nicht definitiv äußern;
doch sei die Frage jedenfalls reif zur Diskussion. I m Kaufmannsstände befürwortete eine große Mehrheit die Verweisung von Handelssachen vor ein besonderes Tribunal; bei dem Richterstande aber finde
die Neuerung wenig Anklang.

Frankreich.
Paris, 21/9. Dec. Die France berichtet heute, der Prinz Napoleon und die Princessin Clotilde hätten „definitiv" Prangins verlassen und für den Winter im Palais Royal feste Wohnung genommen;
der Prinz werde bis zum Frühling, wie man vermuthe, dort bleiben
und dann seine große Reise antreten. Wenn man dies harmlos liest,
sollte man nicht meinen, Palais Royal und Tuilerieen seien wieder
Ein Herz und Eine Seele? Doch ist der Bruch zwischen den napoleonlschen Vettern und Muhmen „entschiedener als je und keine Hoffnung
auf Aussöhnung vorhanden", vor der Hand wenigstens nick? Diese
Reibereien und dieses Geplänkel zwischen den beiden Hauvtlaaern der
Napoleoniden könnte der Welt im Grunde sehr gleichqültia sein wenn
-s n,cht als W-tt-rz-ich-n für di° Windrichtungen in den
R°gionen des Kcnserthums Beachtung verdiente. Einstweilen steht die
Partie so: Napoleon III. setzt sich täglich mehr auf üblen Fuk mit der
Jugend und imt der gebildeten, soliden Bevölkerung von Paris, wäh-

rend der Hof im alten Scheinleben fortrauscht, schwankt man zwischen
Sparenmüssen und dem Abscheue vor ernsten Ersparnissen, läßt man
zugleich Fould und Haußmann wirthschasten und tappt man in Bezug auf Algerien, Mexico, Cochinchina u. s. w. unschlüssig und unsicher
hin uud her. Im Palais Royal dagegen sucht man die Nation geflissentlich an die Opposition der ersten Jahre zu erinnern; man bekennt
offene Farbe; man spart aus Leibeskräften Geld, um in der Noth
nicht in Jerome'sche Nöthe zu gerathen, kurz, man ist Zukunftsmann
vom Scheitel bis zur Zehe. Dies alles schließt nicht aus, daß sich
in einer Krifis Napoleon der Kaiser und Napoleon der Prinz nicht
im Stiche lasten werden; aber sollte es je z« einer Regentschast kommen, so wird die Kaiserin Eugenie, wenn sie bleibt, wie sie ist, «ine
Parallel? zu Jsabella II. bieten, die schwere Folgen haben könnte.
Hat die France eine Ahnung davon, genug, sie schreit heute, wie der
Hirsch nach frischem Wasser, nach einer Opposition! „Eine Opposition
ist in einer Kammer so nothwendig, wie ein Gegengewicht in einer
Wage", äußert die France und setzt hinzu: „Die Opposition ist die
nämliche Bedingung für das Gleichgewicht der Kräfte, das die Regierun gsthätigkeit regelt. Das Leben ist Bewegung; die Discussion führt
zur Kritik, und wer keine Unbeweglichkeit will, die wider die Natur
ist, der wird auch keine wollen dürfen, die ohne Hindernisse ist und
passive systematische Anhänglichkeit verlangt; eine solche führt zur Verkommenheit und Verachtung der edelsten Fähigkeiten. Eine Opposition
würde an demselben Tage nothwendig, wo der Gründer des zweiten
Kaiserthums sich selber der Verantwortlichkeiten entäußerte, die er
zuerst zum Heile des Staates in seiner Hand vereinigt hatte und wo
er den breiteren Weg der conftitutionellen Entwicklung betrat! Was
will dle jetzige Minorität? Majorität werden. Wodurch wird ihr dies
allein gelingen? Wenn sie den Wünschen des Landes recht zu dienen
weiß. So lange die Nation also das Kaiserthum will, werden die
Berryer, Thiers und Jules Favre so gut wie Graf Walewskisichgehalten sehen, dem Kaiser treu zu sein." Die France muntert die Opposition auf, in der Kammer und in der Regierung sich nützlich zu
machen, statt zu maulen odersichals die Schleppträgerin der Vergangenheit
zu erweisen, sie fordert sie auf, zu wählen: „Nur wenn sie mit der
Revolution bricht, wird sie der Freiheit Dienste leisten; es gilt also,
zu wählen!" Das Schlimmste dabei ist freilich die Verbissenheit auf
beiden Seiten. Noch ist die Kluft zwischen den Siegern des 2. December und den Besiegten nicht geschlossen, noch glüht die Lava der
Leidenschaften unter der Kruste fort, und es ist kaum zu sagen, auf
welcher Seite die größere Schuld ist; nur das ist eine ausgemachte
Sache, daß die Gegensätze in der letzten Zeit sich wieder bebeutend
schroffer bemerkbar gemacht haben und daß wenig Aussicht ist, daß die
Opposition mit der Revolution bricht, wenn der Hof nicht mit vollen
Segeln dem parlamentarischen Systeme mit allen seinen Folgen entgegenzusteuern sich entschließt.
— Die Commission der Ausstellung für 1867 hat nunmehr beschlossen, daß während derselben der Eintritt gegen ein EntrSe von
einem Franken Jedermann täglich freistehen solle, den Freitag allein
ausgenommen, an welchem der Cassenpreis fünf Fr. beträgt. J e einen
Gratistag i n der Woche zu bewilligen, wie vorgeschlagen w a r ,

hat

mansichnicht entschließen können. Wer es vorzieht, in der Woche die
Ausstellung vor 10 Uhr Morgens zu besichtigen, hat noch einen Fr.
extra zu zahlen. Saisonbillets werden gleichfalls zu haben sein und
zwar für Herrn 5 100 Fr., für Damen 5 60 Fr. und für Kinder Ä
20 Fr. — Der letzte Vermögens-Ausweis der 8oois>te ä o s
äs
letters ergiebt einen Baarbestand von 311,000 Fr., der freilich nur
9400 Fr. Zinsen trägt. Durch Jahresbeiträge erkaufen 212 Journale
(deren 20 im Auslande) das'Recht, Arbeiten der Mitglieder zu wohlfeilen Preisen in ihren Spalten zum Abdruck zu bringen. I m letzten
Jahre wurden auf diese Weise über 40,000 Fr. erzielt, die unter die
betheiligten Autoren vertheilt werden konnten.
— Auf der Geflügel- uud Käse-Ausstellung sind viele Prachtstücke vorhanden. Besonders anziehend für das Publicum war die
Käse-Ausstellung. Man konnte kaum durchkommen. Aus allen Wettgegenden, selbst aus der Moldau und Walachei war gemästetes Geflügel gesandt worden. Auch das Gänsegeschlecht ist stark vertreten.
Hier streitet man sich darüber, ob die Gänse des Nordens oder des
Südens die besten seien. Gänseleber-Pasteten sind auch ausgestellt.
Das Geflügel wurde zu enormen Preisen verkauft, ein gemästeter
Hahn mit 40, und viele andere mit 30 und 35 Fr. bezahlt. Der
größte Theil der Käufer bestand aus den Besitzern der großen pariser
Restaurationen, die sich damit eiue Reclame machen wollen. — Der
berühmte Barnum befindet sich augenblicklich in Paris. Er will
lebende und todte Curiositäten ankaufen.

Amerika.
Rew-Iork, 9. Dec./27. Nov. Die Censur der Preß-Telegramme
ist durch Ordre vom 1. Dec. für den ganzen Umfang der Vereinigten
Staaten aufgehoben worden. — Eine Bewegung ist hier im Gange,
um die tägliche Arbeitszeit auf acht Stunden zu beschränken. Eine
Massenversammlung wurde zu diesem Zwecke am Mittwoch Abend im
Cooper-Justitut gehalten und von verschiedenen Rednern haranguirt.
— I n Bolivia dauert die Rebellion svrt.

Australien.
Bei der Einweihung der von Rockhamton auslaufenden Great
Northern-Eisenbahn in O>ueilsland sagte der Gouverneur der Kolonie.
Sir G. Ferguson Bowen: „Als ich Rockhamton zum erstenmal sch.

im Jahre 1860 nämlich, war es ein kleines Dörfchen aus hölzernen
Hütten mit kaum 500 Seelen. Das Friedensgericht wurde damals
in einem Leinwandzelt gehalten. Bei meinem zweiten Besuch 1662
hatte sich die Bevölkerung schon verdreifacht. Jetzt, da ich zum dritten
Male hier bin, höre ich mit Vergnügen, daß die Stadt beinahe 5000
Einwohner zählt. Sie hat öffentliche Gebäude jeder Art — Kirchen,
Schulen, Lehranstalten, Post- und Telegraphenämter, zahlreiche Banken und Magazine; sie hat einen Oberrichter, einen Mayor und Alderinen, und am Strom sehe ich Werften, die von blühendem Geschäft
und rühriger Thätigkeit zeigen."
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Herr von zur Mühlen.

H o t e l S t . P e t e r s b u r g . Herr Tischler Strom aus Werro. — A b g e r e i s t :
Herren Scheffler aus Werro, Reinberg aus Ullila.
H o t e l P a r i s . Herren Zährens, Grosch und Sabelow vom Lande, Verwalter Rapp aus Woidoma. — Abgereist: Herren Domhoff, Reinberg, Petrowsky.
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Von der Censur erlaubt.
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Dorpat, den l7. December 1865.

Verantwortlicher Redakteur: R. Litliert.

Bekanntmachungen nnd Anzeigen
Einem geehrten Publicum hiermit die ergebenste Anzeige, daß ich S o n n t a g den
Zur öffentlichen Schulseier, welche 19. December
mein
Sonnabend, den 18. December, um
10 Uhr Vormittags, im Saale des
Gymnasiums stattfinden wird, lade ich im Hause des dimitt. Rathsherrn Herrn A . D . M n s s o eröffnen werde.
im Namen der Anstalt hiermit erge/
F
AAL.
benst ein. Der Jahresbericht wird den
Heute wurde ausgegeben das 6. Heft des einBesuchenden am Eingange überreicht
undzwanzigsten Bnds. (neue Folge X I I . Bd.) der
werden.
Director Schroeder.
k 45 Kop. per Burke, Moskowische Zwie-

Conditorei-Geschiift

Nemlsche Killojirömlinge

bäcken, grüne getrocknete Zucker-Erbsen

Mittheilllllgen
u. Nachrichten
für die

Am »Januar I8M
AemnimmiNiiUchtli

Inhalt: I. Abhandlungen und Aufsätze: 1)
Der Theolog und der Christ, von Probst Döbner. 2) Was hat eine Revision des Lettischen
Bibeltextes in's Auge zu fassen? von Pastor
Bielenstein. 3) Dialog über die baptistische
Lehre, von H. Mendt. 4) Veranlaßte Bemerkungen über Predigten und Kirchenzucht, vom
Herausgeber — II. Zur Literatur, vom Herausgeber. I)r. Pichler, Geschichte der kirchl.

Von der Kaiserlich - Russischen Regierung

T r e n n u n g I I . B d . — G r a u , S e m i t e n und J n dogermcinen. — B l u n t s ^ r » ,
«s»».

garantirt.

tes- und Weltideen. — Der Beweis des Glaubens, Monatsschrift ?c. — I I I . Nachrichten:
Korrespondenz aus London von Ed. M—n.
Anzeige des Missionsblattes, herausgegeben von
Hansen und Vogel.
Riga, den 10. December 1865.

Den passiven Mitgliedern der hiesigen I. und 2. Qualität empfing und empfiehlt
F. Sieckell.
Feuerwehr wird hiermit angezeigt, daß
die Uebersührung der Spritzen und der
anderen Lösch - Apparate in das neue
Spritzen-Haus am nächsten Sonntage
Ziehung der
den 19. December präcisc 12 Uhr Mittags vom Markte aus stattfinden wird.
.
Das Drand-Collegium.

Bnrgermnffe.
I m Saale der Bürgermusse C o n e e r t - M u f i k

51° Prämien-Anleihe.

Behelligung überall gesetzlich erlaubt!
'/z9 Uhr Abends.
D i e Dtreetion.
Jährlich 2 große Prämien-Verloosungen von
jedesmal 300 Gewinnen, worunter 2 ü, Silb.Als passende Festgeschenke empfehle ich: Rubel 2 0 0 , « « « , 2 5 7S,000, 2 Ä 40,000,
Shakespeare von G. G. Gervinus in 2 ü. 25,000, 6 Ä 10,000, 10 5 8000, 16 Ä.
eleg. Leinenband. 2 Bde. — Preis 5 Rbl. 5000, 40 Ä 1000, und 520 5 500 Silb.-Rbl.
zusammen jährlich
vr. Georg Weber, Lehrbuch der Welt1 Million 200,NV« Silb -Rubel.
geschichte mit Rücksicht auf Cultur, Literatur- und Religionswesen, und einem
Jede Obligation muß mindestens 120 bis
Abriß der deutschen Literaturgeschichte als 150 Silb.-Rbl. erhalten, kann jedoch mehrere
Anhang. 2 Bde in Halbfranz. — Preis Male einen großen Gewinn machen, welche stets
7 Rbt. 20 Kop.
sofort bei uns erhoben werden können.
J u l i u s Hammer, Leben und Heimath
Die Original'Obligationen, auf 100 Silberin G o t t . Eine Sammlung Lieder zu Rbl. lautend, sind von uns billigst zu beziehen,
frommer Erlänterung und sittlicher Vered- und liefern wir auf Grund des gratis von uns
lung. Prachtband. — Preis 2 Rbl. 67 Kop. zu beziehenden Prospectes, um die allgemeine
G. Z. Karow,
Betheiligung zu erleichtern, auf bald eingeUniversitätsbnchhändler. hende Bestellung und Anzahlung des Betrages
von 50/0, nämlich:
Ordinaires und feines S t r u m p f - G a r n
5 S.-Rbl. pro l Loos, 25 S.-Rbl. pro
von 80 bis 150 Kop. per Pfund, sowie halbv Sooft. S« S,-Rbl, pro 13 Loose
wollenen K a u s - Kleiderstoff verkauft, und
nimmt Wolle zum kratzen und spinne«, wobei ma» schon an der ersten Ziehung aller
Gewinne theilnimmt.
sowie Zeuge zum walken entgegen
Man wende sich direct in frankirten Briefen an
Die Wollkraherei und Spinnerei
am Sonnabend den 18. December. — Anfang

von

Rod. Nörrenberg

AelmnleHtWtkTa.

evangelische Kirche in Rußland.

Nt. Kymmel's Buchhandlung.

iimM. Mli-Mseliittvn
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arbeiten, 2Uin M Ä v r t K » u.
— Garantie 1 ^akr. M k Unterricht unont^eltlioli. Nasoliinen mit
neuen Lulsstbeilen 8in6 in L'liätiAkeit «n
solion irn alleinigen V6püt von
Kebr. krezchuM,
kolieuneristrasss, H»us äsr 3te»sr?ervaltullz.
»I««.
(^leiodseitig onzpkedlon v i r
L t v p p s U o ! » »M a s o d t o o i l
mit IL
rNIIRKS»^ mit klilen
?roise von 85 l i d l , von 1.0ms LoUmkQQ aus
^ewz'ork, Mkmasolnnsn-Ii'abrilraM in ien.

I n W e r r o wird wegen Abreise des Besitzers
Bankiers
zu billigem Preise verkauft: ein gutes 12
Fuß hohes Steinfnndament zu einer Holland.
Windmühle, eine Anzahl trockner starker Balken,
alles zu 3 Mahlgängen erforderliche Eisen;
Abreisende.
ferner ein großer Gartenplatz mit W o h n h a u s mit Stellung nach Dorpat im December-Mvnat
Turnlehrer Julius Rich. Reinhard.
und Nebengebäuden. — Nähere Auskunft ertheilt kauft
F. G . Faure.
A. Abramson, Schneider.
der dortige Raths-Buchhalter Herr Campe.

in Hamburg-

Brandwein
Garni'S

(3)
(3)

Eine D a m e , Engländerin von Geburt, ist
Der heutigen Nummer der Dörptschen
geneigt in freien Stunden Unterricht in gestochene und glatte. Zu Gardinen und Por- Zeitung ist beigelegt: Ein Prospect mit empfehihrer Sprache zu ertheilen. — Adresse durch tieren, sowie auch Halter dazu, sind zu haben lenswerthen Fest-Geschenken von Max
die Expedition dieser Zeitung.
Demi Sattler und Wagenbauer O p p e l d t .
Boettcher in Berlin.

Beilage zur Dörptsche» Zeitung . I ' All
ehemaligen Mitgliedes der Gesellschaft v r . I . Jchnson. Derselbe war
1806 zuTustenhof, einem Beigute von Schloß M m , wo sein Vater
Johann Johannson Wirthschaftsaicheher war, als Leibeigner geboren.
nabln den Suraeferschen Hosskrug und verheirathete jich zum zweiten Male Vom 8. Jahre an unterrichtete ihn seine Mutter im
Lesen und Schreiben, spater kam er in die Elementarschule Obermüllers in Rellin. Sechszehn Jahre alt wurde er Diener bei dem
Arrendator von Schloß Fellin. Durch den Buchhalter Kapplin
in seinem Streben nach weiterer Ausbildung unterstützt, verlor er
seine Stelle, als sein Herr, spät in der Nacht heimkehrend, ihn anstatt
seiner harrend im eigenen Schlafzimmer über Büchern eingeschlafen
fand. Eine Zeitlang blieb er noch Gehülfe des Buchhalters und fand
Gelegenheit, in Fellin an Privatstunden Theil zu nehmen, auch in der
lateinischen Sprache. Als Buchhalter und Gemeindeschreiber auf dem
Krongute Wastemois erwarb er sich gründliche Kenntnisse in der praktischen Landwirtschaft, wurde darauf Marschkommissär und Kanzelleibeamter des Fellinschen Ordnungsgerichtes. Er hatte sich in solchem
Grade das Vertrauen der Surgeserschen und Dchloß Fellinschen Bauerschast erworben, daß, als er das Gütchen Neu Pigast im Kannapäschen
Kirchspiel in Pfandbesitz nehmen wollte, mehre seiner StammeSgenofsen aus jener Gemeinde ihm das nöthige Geld ^vorstreckten. Nach
einem Jahr gab er das Gütchen wieder auf uud benutzte die ihm
gewordene Unterstützung zu seiner weiteren Ausbildung. Nach zweijähriger Vorbereitung wurde er 1829 in Dorpat als swä. ooe.
immatriculirt. 1832 erlangte er den Kandidaten-Grad. 1834 wurde
er in Kurland Krei Revisor, von dieser Zeit an beginnt seine schriftstellerische Thätigkeit besonders in landwirtschaftlichen Zeitschriften.
Nachdem er 1641 den Kronsdienst aufgegeben, seinen Stammesgenossen die erhaltenen Vorschüsse zurückerstattet, ging er nach Petersburg und wurde hier Redacteur der von der kaiserlichen freien Ökonomischen Gesellschaft in deutscher Sprache herausgegebenen „Mittheilungen". Außer der Herausgabe dieser Zeitschrift, verfaßte er mehre
größere Abhandlungen, die ins Russische übersetzt wurden und zum
Theil mehre Auflagen erlebten und betheiligtesichan verschiedenen landwirtschaftlichen Mittheilungen. Er war Mitglied von circa 30 gelehrten Gesellschaften, erhielt die große Preismedaille der freien Oet.
Ges., den Wladimirorden 4 Elasfe.
Gewählt Wurden für das GesellschastSjahr 1866: zum Präsidenten
Prof. Engelmann-, zum Secretär Lehrer Bwmberg; zum Bibliothekar
Cand. Schwabe; zum Eonservator Lehrer Hartmann; zum Cassaführer
^Nsvector Mickwltz und zu Revidenten für das abgelaufene Gesellschaft^iabr Baron Maydell-Krüdnershof und Coli. Ass. Ludwigs.
Die nächste Sitzung '(General-Versammlung) findet am 18. Januar 1866 statt.
'
Voii der ^ ^ur klaubt. Dorpat, den 16. December 1605.

A n s W e r r o .
Wider den Eoncertbericht in Nr. 281 der Dörptschen Zeitung
erhalten wir au5 Werro erst heute eine ausführliche Verteidigungsschrift, sür.^ deren Abdruck wir leider keinen Raum mehr haben. An
Thatsächlichem entnehmen wir derselben, daß der Männergesangverein
schon vor zwei Jahren als Handwerkerverein seine Uebungen begann,
jetzt über hundert thätige oder zuhörende Mitglieder in Werro und
Umgegend zählt, seit dem Frühjahr Damen und Herren durch fünf
Abendllntel Haltungen erfreute, auch zweimal in der Kirche geistliche
Quartette vortrug uud demnächst einen Gegenbesuch in Walk machen
wird. Im Uebrigeu tonnen wir dem geehrten Einsender die Versicherung gelten, daß jeuer Eoncertbericht nnr in einer den Sängern wohlwollenden Gesinnung seinen Ursprung halte, uud daß sicherlich durch
denselben bei, Niemandem Zweifel an der Moralität der Werroschen
länger entstanden sind. Aber wer durch Aufführungen vor aller Welt
das öffentliche Urlheil herausfordert, muß auch gewärtig sein, ihm
entgegenstellende Meinungen zn hören; und da ist nur, wie noch kürzlich diese Zeitung in Nr. 2^8 aus Barmen berichtete, daran zu erinnern, daß dnrch ganz Teutschland jetzt die Meinung sich geltend
macht, es sei nun genug der fröhlichen Beigabe zu deu Gesaugfesten
nnd diese bätten kuuftig mehr sachliche,. Inhalt zu bieten. Einen
Anklang hieran haben wir nur in jenem übel vermerkten Eoncertbericht gefunden, wollen aber gerne coustatircn, daß das große Bachusopfer, nach einer einfache» Bewirthung der Waltschen Gäste, nur in
der detamiten Einen „Bowle" bestand.

Witter,lngsbeobachtmlften
den 29. December 1365.
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H o t e l London. Herren Stoclebi, Albaum, v. ^lderkaß.
H o t e l D t . Petersburg. Hr. Kaufmann Nes aus Walk.
Verantwortlicher Redakteur: A. Gilbert.

Bekanntmachungen und Anzeigen.
Es wird hiermit zur öffentlichen Kennt
niß gebracht, daß im Lause der nächsten
Woche öffentliche Schnlprüfungen
stattfinden werden.in der Kreisschule am 20. December Vormittags von 9 Uhr ab;

in der Vorschule der Kreisschule am
20. December von 5 Uhr Nachmittags ab
im Locale der Kreisschule;

in der zweiten Stadt-Elementarschule
des Herrn Bernhoff am LI. December
von 9 Uhr Vormittags ab;

Von Einem Edlen Hathe der kaiserlichen
Stadt Dorpat werden alle Diejenigen, welche

Zu diesen Prüfungen ladet hiermit ergebenst ein.
Dorpat, 18. December 1865.

Director Sehroeder.
Den passiven Mitgliedern der hiesigen
Feuerwehr wird hiermit angezeigt, daß
die Uebersührung der Spritzen und der
anderen Lösch - Apparate in das neue
Spritzen-Haus am nächsten Sonntage
den 19. December präeise 12 Uhr Mittags vom Markte aus stattfinden wird.
Das Drand-Tollegium.

Uhland s Gedichte.

bei Demselben Vormnndfchaftsämter bebleiden, und die Vormnndschaftobelichte für Pracht-Ausgabe mit Holzschnitten nach Zeichdas Jahr 1865 noch nicht eingereicht haben,
hierdurch aufgefordert, solche bis spätestens zum
ZI. dieses MonatS bei eigener Berautwortnng
uud Vermeidung gesetzlicher Beahndung Hieselbst
eingehend zu machen.
Dorpat-Nalhhans am 15. December 1865..^
I m Namen und von wegen Eines Edlen
Raths der Stadt Dorpat:
Commerzbürgermeister E. I . Karow.

in der ersten Stadt Elementarschule (1767.)
des Herrn Bauer am 21. December von
I I Uhr Vormittags ab.

Zu paffeudeu Festgeschenken empfehle ich:

Obersecretaire E. v. Rielhoff.

nungen von Camphausen, Cloß, Mackart, Max,
Schroedter, Schütz. I. Lief. — Preis I R. 20Kop.

Deutsche

in Volkes Herz m,d Mund. Mit Illustrationen von Gustav Süs, Paul Thumann
u. A. Herausgegeben von Albert Träger. —
Preis eleg. geb. in Earton 5 Rbl.

Der Jugend Lust und Lehre.

Album für da»5 reifere Jugendalter. HerausDorpater Handmrkerverein. gegebelt von Hermann Masius. Mit 15 AbDen mit ihren Beiträgen restirenden Mitglie- bilonngen und zwei Karten. Neunter Jahrgang.
dern die Ailzeige, daß der Rendant am Diens- — Preis geb, in roth Eallico 2 Rbl. 85 Kop.
tage, 21. December e. von 8 Uhr Abend ab,
G. I . Karow,
im Vereino-Locale zu finden sein wird. — Da
Universitätsbuchhändler.
biSzu dem am 28. d. M. stattfindenden StiftungsSo eben empfing ich folgende Neuigkeiten:
feste die Bücher regului sein müssen, so linden
Wir uns zu dee 'Erinnerung veraulaszt, daß Itwell, E., Katbarina Ashton. Eine Erzählung.
— Preis 1 Ndl. 35 Kop.
uach Beschluß der letzten General-Versammlung
Diejenigen, welche -i Monate mit ihren Bei- - — , Das Institut. 2r. Th. des Pfarrhauses
zu Lau?tou. — Vreis 54 Kop.
trägen im Rückstände sind, als ausgeschieden beKörners
sämmtliche '^erke. Neue Ausgabe in
trachtet werden müssen.
„
einem
Bande eleg. geb. Preis 2 R. 5 Kop.
Der Vorstand.
Lüben Ä. Pädagogischer Jahresbericht von 1864.
15 Preis 4 Rbl. 26 Kop.
Eine Dame^ Engländerin von Geburt, ist
genelgt in freien Stunden Unterricht i n v Ze, schwitz, Zur Apologie des Christenthums.
ihrer Sprache zu ertheilen. - Adresse durch " deffentl. Vorlesungen. — Preis 2 R. 3 Kop.
Th. Hoppe.
die Expedition dieser Zeitung.

Einem hohen Adel und geehrten Publicum hiermit die ergebenste Anzeige, daß ich mein

Eine anständige F a m i l i e nimmt mit d^,'.
nächsten Semester P e n s t o n ä r e auf, welch.'
daselbst Nachhilfe in den Schularbeiten uu^
auch Klavierunterricht erhalten. — Herr Lehrer
im Hause des dimitt. Rathsherrn Herrn A . D . M u f s o erst im Januar eröffnen, von S o n n - M a r c h und Herr R a t h , im v. Stackelberg''
schen Hause, Petersburgerstraße, ertheilen ans
t a g den 19. December ab, aber in demseben Locale eine Consectbude halten werde.
Prompte und reelle Ausführungen aller Bestellungen zusichernd, empfehle ich mich zu Befragen nähere Auskunft.
geneigtem Zuspruch und Aufträgen.
Ein deutscher V i e h w ä r t e r , mit Family,
wird für ein Gut bei Dorpat gesuch»t. — Zn
erfragen in der Expedition dieser Zeitung.
Außer meinem reichhaltigen
Einen neuen

Conditorei-Geschäst

ZpielMg-Lager

Petersburger Schlitten

Feigen, Topfrostnen, Krackmandeln, Wallnüffe, Aprikosen, Pflanmen, Marmelade, Pastellade, Bonllevons, Confectnren in Pfund Schachteln, alle
Sorten Kiewscher Safte in Pfund-Burken, Wachsstücke und bunte Wachslichte, Gold- und Silberschanm, eine große Auswahl Bilderbogen und
besonders feines Conditormehl.
WM*" Kleine Stearinlichte in Päckchen
empfehle ich nachstehende Artikel in vorzüglicher Qualität, als:

Wachsstöcke, kleine Stearin-Lichte, frische Aepfeln, Birnen, Weintranben, Nüffe aller Art, Moscowisches Backwerk, Maccaronen ?c.

hat zu verkaufen

Lackirer Schröder,
Steinstraße.

Am 1» Zammr W
Ziehung der

Uwe» inneren NnjWkü
5>1o Prämien-Anleihe.

Von der Kaiserlich-Russischen Regierung
garantirt.
Betheiligung überall gesetzlich erlaubt!
Gntkeimende
Gerste
5 V 0 W bss K V W ^
Jährlich 2 große Prämien Verloosungen von
von mindestens 102 Pfd. Holl. Gewicht wünscht
stehen auf dem Gute Sosaar, Klein St. Johannis
jedesmal
300 Gewinnen, worunter 2 ü, Sill',
zu kaufen
C . F. S i l s k y .
Kirchspiel, 25 Werst von Fellin, zum B e r k a u f .
Rubel 2 0 0 , 0 0 0 , 2 5 7 5 , 0 0 0 , 3 5 40M>,
— Bestellungen hieraus mit und ohne Anfuhr
2 k 25,000, 6 5 10,000, 10 k 8000, 16
nimmt die Gutsverwaltung daselbst an.
5000, 40 Ä 1000, und 520 5. 500 Silb.-Rbl.
zusammen jährlich
Ein K l a v i e r ist billig zu verkaufen. - - ! empfiehlt billig die Handlung von
1 Million 2 0 0 , 0 0 0 Silb -Rubel.
Teichstraße, Haus S o n n , bei der estn. Kirche. ^
MW"" Jede Obligation muß mindestens 120
150 Silb.-Rbl. erhalten, kann jedoch mehrere
Ich erlaube mir hiedurch mein soeben auf's Vollständigste mit gänzlich neuen Male einen großen Gewinn machen, welche stc!5
Waaren assortirtes
sofort bei uns erhoben werden können.
Die Original-Obligationen, auf 100 Silbn
Rbl. lautend, sind von uns billigst zu beziehen,
und liefern wir auf Grund des gratis von nn.empfiehlt billig die Handlung von

O.

Confecte

Stiefel-Lagers

zu beziehenden Prospectes, um die allgemeine
Bethetligung zu erleichtern, aus bald eins^i,

welches zu den billigsten Preisen jede Waare zu liefern im Stande ist, bestens zu hende Bestellung und Anzahlung des Betrage
empfehlen. — Die Arbeit, sämmtlich eigenes Fabrikat, ist aufs Sorgfältigste ausgeführt von 5"/o, nämlich:
5 S.-Rbl. pro 5 Loos, 25 S.-Rbl. pro
und empfehle namentlich Prnnellstiefel der verschiedensten Art für Damen und
6 Loose, öl) S.-Rbl. pro 13 Loose
Kinder, Atlas-Stiefel in weiß und andern Farben, j Herren-Gamaschen
sowohl aus Wichsleder als aus bestem französischen und amerikan. Lackleder mit wobei man schon an der ersten Ziehung aller
Gewinne theilnimmt.
einfachen und doppelten Sohlen, hohe und warme Herren-Leder-Galloschen,
Man wende sich direct in frankirten Briefen nn
Gnmmi-Galloschen für Herren, Damen und Kinder, Pelz? und warme Schlittschuhstiefel für Damen und Kinder, und Leibriemen für Herren und Knaben.

« .

St.

M ü l l e r ,

DtlWNttHcilb»t8Ci.

Schinkenwurst, Hartger. Rauchwurst,
gewöhnt R a u c h w u r s t , Knoblauchwurst,
e l e g a n t und einfach gebundensindstets S e r v e l a t w u r s t , W i e n e r w u r f t , Knackvorräthig bei
Th. Hoppe.
wurst, rothe u. weiße P r e ß w u r s t , Z u n genwurst, S ü l z w u r s t , M e t w u r s t , Le8<> «bsn oivpünS uvä vmpLekIt)
berwurst, gepreßte Leberwurst, gekochtes
Salzfleisch, gek. Z u n g e n , gehacktes Fleisch.
Der Preis-Courant befindet sich im
Verkanfs-Local.
F. Möller,
AÄstselNS
karbiKo
im Schuhmacher Pölzer schen Hause,
uliä
erkordsrlitZ^vii Dillodsn
Schuhm. Verwendet.
kalter)

Gesangbncher

E?. W'.

Eine Speicher-Waae
nebst Gewichten vertäust H A S c h u m a n n
Gerste

Bankiers

Ritterstraße.

in Hamburg.
Fnhrqelenheit
nach P l e s k a u , Ä i g a , F e l l i n , R e v a l ,
so wie auch auf Verlangen nach allen A r t e n ,
in guten Planwagen, wie auch in verdeckten
Kibitken ist zu erfragen bei
Peter Audon,
neben dem Pabo'schen Hause,
vis-6,-vis
Kaufmann Oberleitner.

I m Scharte'schen Hause am Markte istf-n
den bevorstehenden Januar-Monat ein Bude»
l o e a l zu
Auf dem Thun'schen Berge, im Küster
Schlittschuh R i e m e , S t e c k e n - P f e r d e . Johannson'schen Hause ist eine FamilieuP e i t s c h e n , Tornister und Schultaschen W o h n u n g von 4 Z i m m e r n mit allen
für Knaben und Mädchen sind zu haben beim
Wirthschaftsbeguemlichkeiten vom 1
Sattler und Wagenbauer A p p e l d t .
Januar 1866 ab zu vermiethen.

Kinder-Schlitten,

mit Stellung nach Dorpat und Tolama kauft
Es wird als S c h u l g e f ä h r t i n für ein
Mädchen von 8 — 9 Jahren in emem adliges
H . D . Brock.
Hause auf dem Lande ein gesundes artigen
Honig
Mädchen gleichen Alters aus guter Familie
v e r k a u f t zu 20 Kop. per Pfund
gesucht, mit der Zusicherung sorgfältiger
C G o t t l i e b Keller.
Pflege und liebevollster Behandlung, so wie
guten Unterricht in den Anfangsgründen im
N t a j e w s k i , wohnhaft auf dem Thun'schen Französischen und der Musik. — Die näheren
^?erge im Mindina'schen Hause, ist wieder Bedingungen sind zu erfahren bei
NM h a l b vier U h r zu sprechen.
Prof. B u n g e .

Eine F a m i l i e n - W o h n u n g ist zu ver
miethen beim Bäckermeister C. ZV. KruseEine P a r t e r r e - W o h n u n g von 2 Zun
mern nebst warmer Küche ist im Baron Stackelbergschen Hause bei der Universität monatlich
oder jährlich zu vermiethen.
Abreisende.
Or. Wajsowicz.

Somabend, den 18. December
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Dörptsche Zeitung.
Erscheint täglich,
mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage.

Preis für Dorpat:
jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 Rbl. S.

Annahme der Inserate bis 10 Uhr.
Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop.

Ueber die Post:
jährlich 8 Rbl., halbjährlich 4 Rbl. S.

Abonnement« und Inserate nehmen die Buchhandlung
Verlag von I . C. Schünmann's Wittwe.

I n h a l t .
Inländischer Theil. Riga: Die Witterung. Feuerspritzen von Metz.
M i t a u : Kein Winter. Vom Landtag. Ein Consuinverein. Reval: Die SeebadeAnstalt, St. Petersburg: Fälscher russischer Banknoten. Odessa: Eisenbahn.
Ausländischer Theil. Deutschland. B e r l i n : Die Frankfurter Angelegenheit. Vr Couard -j-. Köln: Der innere Werth des zukünftigen Handwerks.
Zürich: Eine Schule für verwahrloste Kinder. — Großbritannien. London:
Weihnachtsgedränge. Unterirdische Eisenbahn. — Türkei. Jerusalem: Veränderungen der Stadt. — Amerika. New-Pork: Abschaffung der Sklaverei. Washington: Kriegsbericht. — Neueste Äachrichten.
Das ^
— Verhandlungen der ge»
lehrten estnischen Gesellschaft. — A u s Werro.

Möodischc Nachrichten.
Riga, 15. Dec. Bei Südwest-Wind erhielt sich di? Temperatur
in den letzten Tagen meist aus 0 Grad und bleibt die Witterung veränderlich. Nachrichten ans dem Innern, namentlich aus dem Pleskanschen Gouvernement, melden eine gnte Schlittenbahn und den Anfang der Zufuhren von Rohproducten nach d^n Stapelplatzes wobei
indessen die Frachten thenrer als im vorigen Jahre sein sollen. —
I n diesen Tagen ist die für die Feuerwehr in der Meeschen Fabrik
in Heidelberg bestellte 4. Spritze hier eingetroffen. Auch in Mitau
wird eine solche noch vor Weihnacht erwartet. (Rig. Z.
MitlM, 13. Tec. Von einem heurigm Winter ist bis hierzu
noch nicht zu sprechen geweien. Das SchUttschuheis und die ab und
zu auf Stunden sichtbaren Schneeflocken können aus den Namen eines
nordischen Winters keinen Anspruch machen. — Von dem Kurl. Landtage, welcher in Mitaus Mauern soeben verhandelt, dringen nur unbestimmte Gerüchte iu's Publicum. Es soll außer der Justizfrage gemäß dem bekannten Beschlüsse der letzten brüderlichen Conserenz sich
um die Feststellung der Rechte, welche nach Freigebnng des Güterbesitzrechtes den nicht iudigenen Rittergutsbesitzern einzuräumen seien,
gehandelt haben. Es heißt, die Majorität habe sich für die einfache
Ausdehnung der politischen Rechte d s Adels auch auf die bürgerlichen Gutsbesitzer ausgesprochen. — Auch in Mitau regte sich in letzter
Zeit der Wuusch nach Errichtung eines Consumvereins und soll die
Gründung mit dem neuen Jahre in Angriff genommen werden.
Möchte es zu Resultaten führen, welche außer dem Nutzen für den
einzelnen Hausstand zugleich darin wohlthätig wirken, daß die Vereinzelung überwunden und bürgerliches Zusammenwirken immer stärker wird, woran es uns immer noch so sehr gebricht. (Rig. Z.)
Reval, 15. Dec. Aus dem in der letzten General-Versammlung
der Actionäre der Catharinenthalschen Seebadeanstalt abgestatteten
Berichte für das verflossene Jahr entnimmt die Rev. Z. Folgendes.
I m Eingange desselben wird des erfreulichen Umstaudes Erwähnung
gethan, daß in dem verflossenen Geschäftsjahre ein entschieden besseres
finanzielles Resultat erzielt worden, als in den vorausgehenden Jahren
Neben Bestreitung sämmtlicher Unterhaltungskosten hat nicht nur eine
vollständige Deckung aller von früheren Jahren sich herschreibenden
Rechnungen (beiläufig zum Belaufe von 1889 Rbl.), fondern auch
ein Capitalabtrag auf die uicht ingrofsirten Forderungen gemacht
werden können. Dieses Ergebniß ist nicht nur dersteigendenEinnahme (sie ist seit Reorganisation der Anstalt in stetem Zunehmen
begriffen und betrug in diesem Jahre 8946 Rbl. 71 Hop.
ZZ4 Rbl.
mehr als im vorigen Jahre), sondern namentlich auch einer sachlichen
und Personalveränderung im Jntendanturwesen zuzuschreiben. Der
Bericht hebt, im Anschluß darau, die günstige Aussicht hervor, voraussichtlich — vorausgesetzt nämlich, daß die Einnahmen so bleiben
— im Laufe der nächsten drei Jahre die gesammte nicht ingrossirte
Schuld decken und dann nicht nur deu Actionären eine Dividende
zahlen, sondern auch weitere Capitalabträge bewerkstelligen zu können.
Das an die hohe Krone gerichtete Gesuch der Gesellschaft, derselben
ein zu 4"/o verzinsliches Darlehn zu bewilligen, ist zur Zeit abschlägig beschieden worden. — Für den Gebrauch des kalten Seebades ist
der verflossene Sommer im Ganzen ein günstiger gewesen. Die
Temperatur der Lust schwankte während der Saison zwischen 14—10°

und Buchdruckerei von C. I . K a r o w entgegen.
Druck von E. I . Karow.

und dem entsprechend die des Wassers, welche letztere Mitte Juli auf
19« stieg. I m Ganzen Md ca. 17,000 kalte und 4436 warme (ca.
300 mehr als im vorausgehenden Jahre) genommen worden. I n
Catharinenthal hatten 367 Familien (unter ihnen 247 auswärtige)
ihren ständigen Aufenthalt. Tie hygienischen Resultate sind als
günstige zu bezeichnen, da nach Ausweis des badeärztlichen Berichts
von 694 Patienten 407 als genesen und Z37 als sich eines besserenGesuudheitszustäudes erfreuend unfern Badeort verließen. — Die
Saison ward am 10. Mai eröffnet und am 31. August-geschlossen.
. St. Petersburg. I n London sind die der Fälschung russischer
Banknoten angeklagten Russen uud Polen schuldig gesprochen, und
verurtheilt worden; uud zwar Holchester als der Hauptschuldige zu
12, Nereus zu 7, Davis zu 5 Jahren, Silberwan ein noch junger
Mann, und Beyer, der seine Schuld bekannt hatte, jeder zu 15 Monaten Zwangsarbeit (xollar 8<zrvitud6). Braun wird wegen Gravirung einer Platte zum Notenfälschen, sowie wegen „Verschwörung"
in Anklagestand gesetzt werden. Der Richter war erbötig, ihn gegen
Bürgschaft auf freien Fuß zu setzen. Es hat sich aber Niemand gefunden, der für ihn Bürgschaft leisten wollte.
Odessa, 3. Dec. Die „Od. Z." schreibt: Rußland ist vorzugsweise uud vielleicht uoch auf lange Zeit hinaus ein ackerbautreibender
^taat. Die Producte desselben waren bisher eine Hauptrimesse, und
mir ihnen wurden die fremden Produtte der ausländischen Industrien,
welche Rußland bezog, dezahlt. Hierbei hat man nicht blvs an die
großen Getreidemassen, sondern auch an Leder, Wolle, Talg zc. zu
denken, lauter Erzeugnisse, die in großen Mengen von RußUnd
exporNrt werden, und im Export sehr bedeuteue Preissummen dar-

stellen. Bevor America Getreide, und Australien Talg und Wolle
exportirte, uud bevor namentlich die ungarische Eisenbahnftrecke ausdie Ofen direct mit Trieft, nnd dadurch mit einer billigen
Wasserstraße in Verbindung brachte, bevor endlich die EzernawodaKnstendiche Bahn dem bulgarischen und walachischen Getreidereichthum einen bequemen Abfluß bot, blühte in den südlichen Häfen
Rußlands der Exporthandel mit russ. Rohproducten, namentlich mit
Getreide und Wolle außerordentlich. I n den letzten Jahren hat sich
dies aber gewaltig geändert, und eine nie früher dagewesene Geschäfts! osigkeit und dadurch ein Weichen der Preise aller Rohproducte
stellte sich in einer Weise ein, das dadurch nicht nur der Handel,
sondern auch die Landwirtschaft einen tiefen Schlag erhielt. Fragen
wir, was hiezu noch am meisten beitrug, so müssen wir antworten:
die Unbeweglichkeit unserer Verkehrswege, der Mangel an Communikationsmitteln. Am 3. Dec. wird die Strecke Odessa-Balta durch einen
Festzug dem Verkehr übergeben, die erste Bahn im südlichen Rußland
welche als der Ansang der großen eisernen Straße nach dem Norden
zu betrachten ist, als der Anfang, wo überhaupt unser öffentlicher
Verkehr in neue Bahnen gebracht werden soll, als der Anfang einer
schönen großen Zukunft, zu welcher Rußland, insbesondere dessen südlicher Theil, mit seinen Reichthümern und Schätzen an Naturprodukten,
vom Hause aus berufen ist. Aber andere Verhältnisse werden durch
die Eisenbahn erstehen, andere Dimensionen wird der Handel annehmen, eine andere Gestalt der Zwischenverkehr mit den Märkten im
Innern des Landes und denen fremder Länder. Die Eisenbahn wird
es ermöglichen, rasch die Waaren auf den Weltmarkt zu Wersen, uud
das bis nun durch die Unbeweglichkeit der Straßen auch unbeweglich
gelegene Kapital von nun an so zu verwerthen, wie dies in jenen
Ländern der Fall ist, wo durch eine gute Kommunikation den öffentlichen Interessen der größte Vorschub geleistet der nationale Reichthum gehoben und das Wohl des Volkes befördert wird. Eine Masse
von Gütern hat ihren Absatz mehr als verdoppelt, neue Handelswege
werden erschlossen, das Land ist der Stadt, das Volk der Regierung,
den geistigen und wirtschaftlichen Interessen näher gerückt, die gesammte Entwicklung gewinnt einen rascheren Pulsschlag. Es obliegt
uns aus unserer Passivität herauszutreten und die Eisenbahn als den
Regulator unserer Verhältnisse zu betrachten, den Werth der Zeit
vollkommen würdigen zu lernen um dem verhängnißvollen „zu spät"

zu entgehen. Die Eisenbahn soll uns ein Sporn zur Thätigkeit, zur
Ausdauer, zum Fleiße und zum Handeln sein. Wir sollen von ihr
die Pünktlichkeit lernen, denn im Eisenbahnverkehre wird alles nach
der Minute eingerichtet, wer sich dnrch UnPünktlichkeit von ihr überflügeln läßt, wer statt auf den Zug zur Zeit zu warten, sich von
ihm überholen läßt, bleibt zurück, und ost läßt sich das gar nicht
mehr nachholen was man wegen Verspätung, und wenn auch nur
durch einige Minuten ein für alle Mal versäumt hat.

errichtet unserm großem Züricher, dem Vater der Jugend und des Volks
dem Wohlthäter der Menschheit, und wir können uns nicht enthalten
bel diesem Anlaß auf sein durch unübertreffliche Wahrheit, Schönheit
und Tiefe hervorragendes Volksbuch „Lienhard und Gertrud" zu verwesen... zu einer Zeit, die des Geist- und Seerosen in volkthümlicher nnd schöngeistiger Literatur eine Fluth erzeugt.

Großbritannien.

Berlin, 25./13. Dec. Wie der „H. B.-H." von hier geschrieben
wird, ist es wahrscheinlich, daß das Wiener Cabinet jetzt die Antwort
an den Frankfurter Senat abgehen lassen wird, deren Entwurf in
Berlin mitgetheilt worden war, aber nicht die Zustimmung der Preußischen Regierung erhalten hatte. Dagegen wird die Angabe sür irrthümlich erklärt, als habe auch die letztere in ihrer ablehnenden Depesche nach Wien einen Entwurf der Nückäußerung mitgetheilt, die
sie ihrerseits nach Frankfurt zu senden beabsichtige. Was Preußen in
dieser Richtung zu thun gedenke, sei noch unbekannt. — Der erste
Prediger an St. Georgen, v r . Couard ist 72 Jahr alt in Ausübung
seines Amtes plötzlich gestorben.
Köln, 25./13. Dec. Die Köln. Z. empfiehlt der Regierung eine
aufrichtige Förderung der Arbeiter-Bildungsvereine und bemerkt dazu:
„ I n Deutschland ist das Genossenschaftswesen nicht sowohl aus dem
Cassenwesen und dem materiellen Nothstanoe, wie in Nochdale und
überhaupt in England, als vielmehr aus den Arbeiter-Bildungsvereinen
und dem in ihnen lebenden idealen Fortschrittstriebe hervorgegangen.
Handwerksmeister und sog. „Gelehrte" waren und sind dabei wesentliche Bestandtheile. Diese gemischten Bildungsvereine mit ihrem national-eigenthümlichen und heilsamen Zusammenwirken der genannten
Elemente waren für uns ein eben solcher fruchtbarer Mutterboden
unserer deutschen Arbeiter-Genossenschaften, wie die große Genossenschaft der -Pioniere für die Unigegend von Rochdale. Die allererste
Bedingung einer aufrichtig fördernden Unterstützung ist hier die vorgängige unbefangene Beurtheilung. Der nächste ausgesprochene und
mit Bewußtsein verfolgte Zweck der deutschen Arbeiter-Bildungsvereine
ist: der Jugend des Handwerker- und Arbeiterstandes eine höhere sittliche und geistige Bildung zuzuführen, so daß sie dadurch befähigt
werde, die Vortheile der Gewerbefreiheit uud überhaupt der heutigen
fortgeschrittenen Naturbeherrschung sich möglichst vollständig zu Nutzen
zu machen und den Gefahren derselben sicherer zn entgehen/" Damit
ist aus beachtenswerthen Aufsätzen der A. A. Z. folgendes Wort V. A.

London, 21./9. Dec. Auf den Straßen M es weihnächtlich.
Solches Gedränge, wie in diesem Jahre, war lange nicht dagewesen.
I n den Markthallen, wo Fleisch, Geflügel, Fische, Obst und Gemüse
verkauft werden, muß heute schon die Polizei Extradienste thun, um
Ordnung in das Menschengewirre zu bringen. Die Straßen sind unwegsam vor lauter Neugierigen, die sich vor den Schaufenstern der
Läsen drängen, und vor den schwer beladenen Wagen, die Weihnachtsgeschenke vom Lande in die Stadt bringen und aus der Stadt aufs
Land führen, Alles schaut und drängt und kauft, man merkt auf Schritt
und Tritt, daß die Festtage vor der Thür sind und daß es den Massen
diesmal besonders behaglich zu Muthe ist. Wie viel des Elends nebenher läuft, kriecht und sich versteckt, das freilich lätzt sich den Straßen
nicht abgncken; dafür kann sich Jeder darüber Belehrung in den Anzeigespalten der Zeitungen suchen, wo von wohlthätigen Vereinen und
einzelnen Menschenfreunden um diese Jahreszeit am allerdringendsten
zu milden Beiträgen für einen oder anderen wohlthätigen Zweck aufgefordert wird. Es wird des Guten gewiß recht viel gethan, aber
noch immer nicht genug, noch immer viel zu weuig in dieser wüsten
Stadt, wo das Wohlthun niit Verstand eben so mühsam ist, wie der
tägliche Erwerb, und jedenfalls schwerer, als Böses thun. Diesmal
wollen sich die Engländer übrigens einen Extra-Feiertag dekretiren,
jeder nach Kraft und Möglichteit. So will die Börse schon an Sonnabend feiern, während andere Geschäfte sich den Dienstag als Feiertag
improvisiren wollen und die Arbeiter so weit gehen, den Sonnabend
und den Dienstag obendrein für sich zu begehren. Letzteres wird so
ziemlich allgemein der Fall sein, und in Wahrheit haben die Vorstudien zum Nichtsthun heute schon begonnen: denn kein Handwerker
nimmt mehr die geringste Bestellung an, und was nicht fertig ist bleibt
getrost bis gegen Ende der nächsten Woche liegen. — Die über- und
unterirdischen Eisenbahnen, die über Schlafstuben und unter Kellern
fortlaufen, sich verzweigen und ihre Stationen mitten in der Stadt
haben, bewähren sich keineswegs als Schröpftöpfe für die Verkehrsadern, führen ihnen vielmehr von der Peripherie Tansende von Gästen
zu, die sonst draußen gebleiben wären. Morgen wird die Verlängerung der unterirdischen Bahn bis nahe an Bank und Börse eröffnet
und damit ihr ursprünglicher Plan glücklich verwirklicht. Es ist diese
Bahu aber auch eine der einträglichsten im ganzen Königreiche. Noch

Huber's i n Verbindung zu setzen: „ D e r
aller andern M i t t e l
und Wege der Hebung und Besserung der Zustände der arbeitenden

i m hatbvollenoeten Zustande zaylte sie eiue Dividende von nahe an
7 pCt. Alle fünf M i n u t e n gehen Züge ab unv zu, sie sind imn-er

Clasfen wird wesentlich bedingt durch die möglichst allgemeine Verbreitung einer solchen sittlichen Atmosphäre, worin die Arbeit?r unter
einander und mit den Arbeitgebern in solcher Weise und Gesinnung
verkehren, die einer menschlichen oder, wo möglichchristlichen,Bildung
würdig ist, und die Bedeutung aller jener Mittel und Wege liegt wesentlich auch darin, daß sie geeignet sind, diesen guten Geist zu pflegen
und ihm den Sieg über die Rohheit, Selbsucht und Rücksichtslosigkeit
zu verschaffen, die — anderer und schlimmerer Dinge nicht einmal zu
gedenken — schon allein hinreichen, aus dem menschlichen Verkehr hienieden alles Behagen, Freuds und Heiterkeit zu verbannen. Und da
ist es denn wahrlich kein kleines, daß wir nns auf eine Reihe von
Comptes rendus jeuer Dividendencasse von 1849 bis 1864 berufen
tönneu, um die Bedenken auch wohlmeinender Fabrikherren diesseits
des Rheins zu beruhigen, die es für eine sentimental utopische Träumerei halten würden, wenn man ihnen zummhete, mit ihren Arbeitern
auch nur einmal jährlich in dieser Art zu verkehren, ihnen Rechenschaft von dem Stande des Geschäfts zu geben und die gegenseitigen
Interessen als gemeinsame zn besprechen, und sich der gemeinsamen
Ersolge in ungezwungen festlicher Geselligkeit zu ersrenen. Wem nnser
Zeugniß uicht genügt, der mag sich ans jenen der Oeffeiitlichkeit übergebenen Berieten, wobei schon die gewöhnliche Klugheit wesentliche
Glaubwürdigkeit verbürgt, überzeugen, daß das alles gar sehr möglich
ist, ohne daß die Subordination uud Disciplin, die monarchische Leitung des Geschäfts und dessen Gedeihen irgend darunter leidet — vielmehr gerade das Gegentheil!"
Zürich, 22./10. Dec. Ein segensreiches Unternehmen ist eben im
Werden, entwickelt sich im Stillen, wird aber sicher und rasch groß
wachsen: das ist die Pestalozzi-Stiftung für arme und verwahrloste
Kinder. Wir und viele klare und ruhlge Beschauer legen diesem bescheiden auftretenden Institut viel größere nnd reinere Bedeutung bei,
als den lauter Ich ausdrückenden Sammlungen und Ovationen für
Amerika, das ihler n.rch dem Uitheil genauei Kenner der Union weder braucht noch stärk achten wird, so sehr wir auch die Solidarität
freier Völker anerkennen. Kurz, jene.' im Gedanken nicht nene Projecl von der kantonalen ,.Gen!elnnützlgen Gesellschaft" in die Ausführung aetriccen, wendet sich lemer Natnr nach namentlich an die Kreise
der ^eyrer und Schüler, uud hat ans ihnen bereite mehrfach schöne
Gabeil geistiger und materieller ^lrt gezogen, (^s hat das eine uaive
und außerordentlich liebliche L:elte, dav Nt republlkauiiches Voltswesen;
die Kleinen nnd ihre Pfleger sollen das Jnjlttnt mr die unglücklichen
Kleineu schaffen und tragen, wie >iö em>t die Statte der ^-reibeit, das
RütU, ankauften zum N a t i e n a l b e s i t z . ^ Mrd ein würdiges Denkmal

gut besetzt, von 7 Uhr Morgens bis Mitternacht. Dabei floriren
Droschke, Omnibus und FlußOampfer. Von den Schustern gar nicht
zu reden.

Ausländische Nachrichten.
Deutschland,

Türkei.
Jerusalem. Titus Tobler schreibt der A. A. Z.: Wenn JQfa
wenig Veränderungen und Verbesserungen nachgerühmt werden können,
als etwa daß eiu bedeutender Theil des Handels in fränkische Hände
überging, und daß ein Locomobil bald zur Reinigung der Baumwolle
verwendet werden wird, so bietet hingegen Jerusalem zum Theil ein
anderes Bild. Nähert man sich von Abend her der Stadt, so heftet
man nicht ohne einige Verwunderung den Blick links auf Landhäuser,
zuerst auf das protestantische Waisenhaus. Doch man sollte sich die
ganze Verwunderung auf das gewaltige Neu-Jerusalem der Russen
vorbehalten. Da wird man von der Ueberzeuguug durchdrungen daß
dieselben Geld haben für eine große Idee, für Belebung des religiösen
Gefühls außerhalb der Gränzen des weiten Reichs, für ein großartiges Bauwerk, das Kirche, Priesterwohnnng, Consnlat, Pilgerherbergen
und Spital umfaßt. Vor dieser russischen That muß der Moslem
beschämt dastehen, der seine Moscheen uud Minarete, seine Schulen
und Brunnen so ziemlich dem Zerfall entgegengehen läßt. Nichts
fesselt die Aufmerksamkeit des Ankömmlings in so hohem Grad als
Neu-Jerusalem, aus welches Rußlaud, weun nöthig, stolz sein darf.
Nebenan gegen Norden schließen sich auch Landhäuser von Privaten
an, und in der Nähe des Tamascusthors zeugt ein früher unfruchtbares Stück Erde daß der Boden den Fleiß der Menschen gern lohnt.
Doch auch rechts durchmusterte ich, immer vergleichend mit der frühern
Zeit, manches was eine freudige Erregung hervorrief, ein Landhaus
nach dein andern, noch näher der Stadt nicht ganz unstattliche Kaffee-

häuser, auf dem Westrande des Thals Hinnom die lange Wohnung
armer Juden und ihre Windmühle, dann eine Reihe von Gärten die
aus dem einst so unergiebigen und trostlosen Boden hervorgezaubert
wurden. Man kann daran ein Beispiel nehmen wie viel mehr der
Boden ehemals hervorbrachte als er nach seinem Werth erkannt und
fleißig angebaut ward. Selbst der alten Nekropolis der Juden auf
ver «Südseite des Hinuomthals geben ein paar Landhäuser das Gepräge von einiger Lieblichkeit und Wohnlichkeit. I n der Stadt selbst
fallen in den Rahmen der Nenernngen der Palast des anglicanischen
Bischofs neben der schon alternden Kirche, der Palast des lateinischen
Patriarchen, der dazu nun auch eine Kirche in prächtigem Styl bauen
läßt, das schöne österr. Hospiz, das Kloster der Töchter Zions, deren
Kirche im Bau begriffen ist, die Reparaturen an der Annakirche, die

Neubauten der Armenier auf Zion, ein Kloster der Griechen nahe
beim Damascusthor und ein hoch emporragender Dom auf Untsrzion,

uämlich die Synagoge der Juden. Wahrhaftig, in dem kurzem Zeitraum von acht Jahren ist durch die Liebe der Christen und ihren
Wetteifer, sowie durch die Begeisterung der Juden für das Land ihrer
Bäter außerordentliches vollbracht worden. Vor dreißig Jahren weilten
mit mir in Jerusalem ein amerikan. Missionär, ein von Mehemed Ali
angestellter ital. Arzt, ein sogenannter Baron Müller, ein deutscher
Gärtner und ein franz. Tambourmajor, und jetzt welche Menge von
Franken, welches Capital ihrer geistigen Thätigkeit! Der friedliche Kreuzzug hat begonnen. Jerusalem muß unser werden.

Amerika.
New-Aork. Nachdem nun auch der Staat Georgia dem Antrage
auf eine Veränderung in der Verfassung in Bezug auf die Sclaverei
beigestimmt, haben sich siebenundzwanzig von sechsunddreißig Staaten
für diesen Antrag ausgesprochen und derselbe hat nun bereits Gesetzeskraft erlangt, da zu jeder Veränderung an der Verfassung die Zustimmung von mindestens drei Vierteln der Vereinigten Staaten erforderlich
ist. Die Sclaverei ist somit jetzt in den Vereinigten Staaten als gesetzlich abgeschafft zu betrachten.
Washington. Nächst der Botschaft des Präsidenten wird von
den dem Congresse vorgelegten Documenten vielleicht keines mit solchem
Interesse gelesen werden, als der vom General Grant eingereichte
Rapport. Mit kräftiger Hand und in nichts weniger als zimperlichen
Ausdrücken entwirft der Feldherr ein Gemälde der militärischen Zustände, wie er sie bei seiner Uebernahme des Ober-Commando's vorfand ; er bringt seine Kombinationen zu Papier und gibt in seiner
Vollständigkeit den bisher nur aus Bruchstücken erkennbar gewesenen
Plan zur Niederwerfung der Rebellion. Es galt ihm, auf alle Stützpuncte des Südens einen ununterbrochenen Druck auszuüben, das
bereits eroberte Terrain nicht mehr fahren zu lassen und ihm den
Rest durch gleichzeitiges Vordringen von allen Seiten hinzuzufügen.
Während Sherman mit der Mississippi-Division die Linie des Tennessee
halten und zugleich gegen Johnston vorrücken und dessen Armee zersprengen sollte, um dann weiter in den Süden einzudringen, machte
Grant sich anheischig, einer Vereinigung der Lee'schen und der Johnston'schen Truppen vorzubeugen. Banks sollte ohne Verzug Shreveport in Louisiana nehmen, den Red River in seiner Gewalt behalten
und das Gros seiner Armee nach New-Orleans zur späteren Verwendung gegen Mobile zurücksenden. Meade hatte den Auftrag, sein
Augenmerk aus Lee zu richten und ihn stets festzuhalten; Butler sollte,
mit Meade in steter Communication bleibend, gegen Richmond operiren
und zu dem Ende mit 30,000 Mann City Point zu erobern suchen.
Sigel ward angewiesen, mit zwei getrennten Corps von Beverlsy
und von Charlestown (Virginien) aus gegen die Bahn VirginienOsttennessee anzumarschiren; nachher aber erhielt er statt dessen Auf- !
trag, im Shenandoah-Thale Posto zu fassen. Am 1. Mai 1864 erging !
an alle Armeen der Befehl zum Avanciren, nicht später als am 4. A n
letzterem Tage rückte die Potomac-Armee vor. Hier beschreibt General

Grant die Überschreitung des Rapidan durch Meade, die Schlacht iu der
Wilderness, den Rückzug Lee's auf Richmond. Butler bewegtesichgleichzeitig am 4. den Jamesfluß hinauf, nahm Citi Point ohne Verlust,
marschirte bis Bermuda Hundreds vor und erlitt hier am 1V. die
schlimme Schlappe, welche uebst dem Zeitverlust vvm 6. bis zum 16.,
wie Grant sagt, „uns um die Ueberraschung und die Einnahme von
Richmond und Petersburg ^brachte und Beauregard in den Stand
setzte, seine zerstreuten Truppen in Nord- und Südcarolina zu sammeln und zur Verteidigung der genannten Plätze heranzubringen."
Auf Butler, der sich freilich als Administrator in New-Orleans, trotz
der Schmähungen seiner Feinde, eher bewährt denn als Feldherr, ist
Grant nicht gut zu sprechen; nachdem sie am 16. in ihre Verschanzungen zwischen dem Jamesflusse und dem Appomattox zurückgeworfen
worden, sei die Butler'sche Armee von ferneren Operationen gegen
Richmond so abgeschnitten gewesen, als ob „sie in einer stark verkorkten Flasche gesessen habe." Eine verhältnismäßig geringe feindliche
Schaar konnte sie dort festhalten. Grant beschreibt weiterhin die Bewegungen der Potomac-Armee gegen Richmond, den Zug Sheridans
aus dem Scnandoah-Thale und den schließlichen Fall der südstaatlichen
Hauptstadt. Sherman's Thaten werden sehr eingehend vorgeführt.
Graut gesteht ihm den ganzen Ruhm des glänzenden Feldzuges durch
Georgien und Carolina zn, eines Planes, dem er, der Höchstcommandirende, selbst Anfangs abgeneigt gewesen sei. Bevor Sherman seinen
großen Marsch von Atlanta nach dem atlantischen Meere antrat,
telearaphirte er aus Kingston, Georgien am I i . October 1864 an
Grant: . . . „Ich halte Atlanta mit dem 25. Korps besetzt und habe
meine Linie entlang starke Detachements aufgestellt. Das reducirt
meine Aktivstärke auf eine verhältnißmäßig schwache Armee,
können hier nicht auf der Defensive bleiben. Mit seinen 25,000 Mann
und seiner kecken Reiterei kann Hood beständig meine Communnationen unterbrechen. Lieber möchte ich die Wege und das
Chatanooga bis Atlanta verheeren, meine Verwundeten zurumchmen
und mit meiner diensttüchtigen Armee durch Georgieu .ziehen uno
Alles vor mir bis zum Meere uiederwersen. Hood mag in TenneM
oder Kentucky einrückeu und ich glaube, er wird nur folgen müssen.
Statt auf die Defensive, würde ich auf der Offeusive seiu, statt zu
rathen, was er thun will, zwinge ich ihn, nach meinen Planen zu
rathen. Der Unterschied im Kriege macht jedenfalls 25 Prozent aus.
Ich kann mich nach Savannah, Charleston oder der Mündung des

Chattahoodis hin bewegen. Antworten Sie schnell, denn lange werden
wir den Telegraphen nicht mehr brauchen können." Hierauf erwiderte Gant am selben Tage aus City Point: „Erhielt ^bre Devescke.
Glauben Sie den Abstecher nach der Seeküste machen zu können,
indem Sie die Tennessee-Linie fest in Ihrer Hand halten, so mögen
Sie ihn machen, nachdem Sie alle Eisenbahnen südlich von Dalton
oder Chattanooga zerstört haben, wie Sie es fürs Beste halte. Sherman trat sofort seinen Marsch an; mit welchem Erfolge, weiß die Welt.
Die Uebergabe Lee's wird ausführlich beschrieben und die zwischen den
beiden Feldherren gewechselte Correspondenz hinzugefügt, worauf noch
die amtlichen Berichte über Johnston's und Kirby Smith's Capitulationen folgen. — Nach dem Berichte des Kriegs-Ministers hat der
Norden vom 15. April 1861 bis zum 14. April 1865 nicht weniger
als 2,656,550 Mann ins Feld gestellt; am 1. Mai d. I ' stand noch
eine Million unter Waffen. Die Gesammtstärke der unter den verschiedenen Capitulationen begriffenen südstaatlichen Heere war 174,223 Mann.

Neueste Nachrichten.
Berlin, 27./15. Dec. Die Unterzeichnung des Handelsvertrags
mit Italien soll Namens des Zollvereins durch vier Regierungen erfolgen. Allen Nachrichten von einer bevorstehenden Einverleibung
Schleswigs in Preußen wird von officiöser Seite widersprochen. Der
Kaiserliche Prinz von Frankreich hat zu Weihnachten einen Oesterreichischen Orden erhalten. Die Schutzmächte Griechenlands haben
beschlossen, Kriegsschiffe nach dem Pyräns zu senden.
Ungsbnrg, 26./14. Dec. Nach einem Wiener Telegramm der
„A. A. Z." ist ein Übereinkommen zwischen dem päpstlichen Stuhl
und Frankreich abgeschlossen, nach welchem ein franz. Horps von
10,000 Mann in päpstliche Dienste tritt.
Paris, 27./15. Dec. Der „Moniteur universel" meldet, daß
Troplong wieder zum Präsidenten des Senats ernannt worden ist.
De Sacy, Sait Marsault und General Gudin sind zu Senatoren ernannt.
Berichte aus Rom erzählen, daß der Papst, als er vie Glückwünsche der Kardinäle zum Weihnachtsfest empsiug, an den auf dem
See Genezareth schlafenden Jesus erinnerte. Auch jetzt scheine der
Heiland zu schlafen - - sagte der Papst — er wache jedoch über der
Kirche, deren Triumph unausbleiblich sei.
Nachrichten aus New Jork vom 16./4. Dec. melden, daß der
sranz. Gesandte, Hr. v. Montholon den Secretair der Gesandtschaft
nach Frankreich geschickt hat, nm neue Instruktionen in der mexik.
Frage einzuholen und erklärt haben soll, er werde abreisen, falls die
Vereinigten Staaten einen Gesandten bei dem Präsidenten Juarez beglaubigen würden.

Das H aNQRIKtRRIN I
— r. I n der anmuthigen Gegend der Mark liegt inmitten zwischen
Wäldern und Seen, zwei Meilen von Brandenburg und drei Meilen
von Potsdam entfernt die Ruine des alten Klosters Lehnin, gegenwärtig zu einer preußischen Domains gehörend.

Der Gründer des

Klosters war Otto I., der Sohn Albrecht des Bären, und das Geschlecht der Askanier hatte hier seine Fürstengruft. Joachim I I . , der
alle Stifter und Klöster aufhob, machte auch der Existenz von Lehnin
ein Ende und trieb die Mönche mit einem Gnadengehalt von 30 Gulden aus. Der große Kurfürst fand Lehnin schon in Ruinen und benutzte einen Theil der Steine zum Bau eines Schlosses. — Hermann,
der angebliche Verfasser der Weissagung, war Cisterzienser und Abt
des Klosters im X I I I . Jahrhundert, die Vertheidiger der Aechtheit des
Vaticininm nennen sogar das Jahr 1234 als den Zeitpunkt der Abfassung. Aus der Weissagung selbst gehl hervor, daß sie vor dem Erlöschen des Manischen Stammes, also vor 1320 geschrieben sein will.
Nach der Sage soll der große Kurfürst selbst das Manuscript gefunden
haben. Während sein Schloß in der Nähe von Lehnin gebaut wurde,
soll er auf einer Reiherbeize an die Klosterruiuen gekommen sein und
in einer Maueruische das alte Pergament gefunden haben. Die Schrift,
welche am Ende des X V I I . Jahrhunderts zuerst auftauchte und handschriftlich verbreitet wurde, ist zum ersten Male gedruckt in dem „gelehrten Preußen" Königsberg 1723 und der Herausgeber Lilienthal
bemerkt, ihm sei das Manuscript aus einem Landesarchiv mitgetheilt.
Seitdem ist die merkwürdige Weissagung stets, wenn Preußen und sein
Königshaus von Gefahr bedroht waren, hervorgezogen worden, und
der Staatskanzler Hardenberg hielt sie für wichtig genug um den Geschichtschreiber Wilken mit einer Widerlegung derselben zu beauftragen.
Nebenbei sei bemerkt, daß, wie es scheint, das Vorbild dieses Vaticininm eine 1599 von Peter Simon Scheer zu Beuedictbeuern sürBaiertt
versaßte Weissagung, mit der es zum Theil sogar wörtlich übereinstimmt, gewesen ist. Die Sprache ist mönchisches Latein, die Verse
dactylische Hexameter. Der Inhalt ist im Allgemeinen eine Klage
über das Erlöschen der Askanier und das Aufkommen der Hohenzollern,
dann eine Charakteristik jedes einzelnen Regenten aus diesem Hanse
bis auf das elfte Geschlecht (Friedrich Wilhelm I I I ) - Den Schluß
> macht die Prophezeihuug, daß mit dem zwölften Geschlecht (Friedrich
Wilh. IV.), dem stemmittis ultiinus, die Heerde den Hirten und Deutschland den König wieder empfängt. Die Prophezeihungen bis zum Ende
des X V I I Jahrhunderts sind da man anzunehmen Ursache hat, daß
^ sie nachträglich gemacht worden, nicht von besonderem Interesse. Aus
j Friedrich I., der sich zum ersten preußischen Könige krönte, ist n u r ein
Vers, welcher sagt:
„ D a wo Klugheit schläft, nichts wird dem Staate da frommen"
!

' « n d es bewährt sich somit die Sehergabe über die nächste Zukunft sehr

schwach. Auch die folgenden auf den Soldatenkönig Friedr. Wilh. I.
gehenden fünf Verse passen in ihrer dunklen Allgemeinheit nur leidlich.
Wie größte Berühmtheit hat aber die Weissagung durch den ersten der
sich auf Friedrich den Großen beziehenden Verse erlangt:
„ U o i iuvollis krvmit, dum
pusrper» zsmit
Bald schäumt der Jüngling aus und die hohe Wöchnerin jammert",

die drei andern sind wieder zu allgemein und dunkel gehalten. Aber
wem fällt nicht beim Lesen jenes ersten Verses ein, daß Maria Theresia im Kindbette lag, als Friedrich I I . gegen sie losschlug, so daß,
wie sie selbst in jenem bekannten Brief an Kaunitz sagt: „gar nit
mehr wußte, wo ruhig niederkommen solle"? Friedrichs Nachfolger,
dem „dicken Kanonenkönig" gelten die Verse:
Er, der Schlechteste, folget den Spuren der kleinlichsten Ahnen,
Baar sein Geist von Kraft, sein Volk von Gotte verlassen.
Bei dem Hülfe er sucht, der erweif't sich als Feind ihm und Gegner,
Und er stirbt in Wogen, Gemeines mit Hohem vermischend.

Wer die Geschichte Preußens kennt, wird zugeben müssen, daß die
Charakteristik nicht fehl geht. Das xerit w uväis, wie der Prophet
sich ausdrückt, wird auf den an der Wassersucht erfolgten Tod des Königs bezogen. Auch die Prophezeiung auf Friedr. Wilh. I I I . paßt:
Blühn wird der Sohn und erhalten was niemals zu hoffen er wagte.
Doch wird traurig das Volk Ungunst der Zeiten beklagen,
Denn es nahet die Zeit, die Großes im Schooße verschließet.
Und der Fürst weiß nicht, daß neue Gewalten entstehen.
sortis mirae viäentur tat» venire
Lt prinoeps itesoit,
nov^ potentia oresoit

Die letzten sieben Verse zeichnen die Zeit des vor Kurzem verstorbenen
Friedrich Wilhelm IV.:
Endlich sitzt auf dem Thron, der der letzte von seinem Geschlechte,
Israel wagt unendlichen Frevel, den einzig der Tod büßt.
Zum Hirt kehret die Heerde, zum König Germanien wieder.
Und in der Mark sinkt nun die alte Drangsal zu Boden.
Statt des Fremden genießet sroh der Erzeugte des Landes,
Und es ersteht von Lehnin und Chorin die alte Bedachung
Und kein Wolf darf mehr die Wohnung der Heerde umschleichen.

Damit schließt die berühmte Weissagung. Wir sehen, die letzte
Prophezeiung, in manchen Stücken der Erfüllung so nahe, ist doch
nicht wahr geworden, weder ist Friedrich Wilh. IV. der Letzte seines
Stammes gewesen, noch ist es zu einer Restauration des deutschen
Reiches, noch, was offenbar der Kern der ganzen Weissagung ist, zur
Gegenreformation gekommen. Das Ganze ist, wie leicht ersichtlich,
eine Speculatiou dem Katholizismus in einer bewegten Zeit neuen
Boden zu gewinnen. Darum ist die Prophezeihuug auch den preußischen Königen, und zumal Friedrich Wilhelm IV. von katholischer
Seite vorgehalten worden, damit er sie wahr mache. Bei dessen Thronbesteigung druckte Gfrörer das Vaticinium in seinen I^i-opliowo vetei'os
ab, einige Jahre später nahmen die Belgischen Jesuiten die Arbeit
wieder aus und
Lloriusvia de

6s
gab die xi-QpktZtis clu
184k m i t so ausführlichen Erklärungen her-

aus, daß daraus ein Band von 311 enggedruckten Seiten wurde.
Dem König uud allen Mitgliedern des königlichen Hauses, dem Ministerium der geistlichen Angelegenheiten nnd den Mitgliedern der 1846
in Berlin versammelten Generalsynode wurden Exemplare zugeschickt.
Der Zwt,ck dieser Schrift ist Friedrich Wilhelm IV. und sein Volk zur
Rückkehr zum Katholicismus zu bewegen, unter der Bedingung wird
ihm die Krone Germaniens versprochen und der Ausdruck Kteminatis
ultimus in der Weissagung dahin erklärt, daß er nicht überhaupt der
letzte hohenzollernsche König, sondern der letzte akatholische Monarch
dieses Hauses sein solle. — Nun ist das berühmte nnd vielfach interssante Vaticininm für die Zukunft ohne Bedeutung. Ganz consequent
ist es, daß die Jesuiten sich schließlich noch durch das ungemeine Interesse und die großen gemachten Anstrengungen für die Realisirung
der Prophezeihung zu derselben bekannten.

Monats-Sitzullg der gelehrten estnischen Gesellschaft zu Dorpat.
Am 1. December >86ö.

Eingegangen waren an Drucksachen:
I.
icklmiioi. iigpoM. upoev^ineni». 1865. Hon6pi,. —
Otto:
MK iieivpiu
33ö«ZAeniü Nim. nspoM.
npoev.
He?ep6. 1865. — öoponuoni,:
MK ue'ropili
n crai'iiei«xil ^166111,1x1, ZsveAenitt «im. iispoM. npoon. Li. Ile'rsxö. 1865. — 12. Sitzung der Narvaschen Alterth. Gesellschaft. —
Kpevsooiu.
Noeicoizeiigro ^pxeo^ioriii.
loui. I.
1865. — I p ^ b i AAneps?. R0öi.»3r0 sicolloniii. oöineervs.
1865. IV. 3. — Zeilschrift des historischen Vereins für Niedersachsen.
Hannover 1865. — Jg. Nachricht über den histor. Verein für Niedersachsen. Hannover I865. — Anzeiger für Kunde der deutschen Borzeit.
1865. 8. 9. — Die Fortsetzungen der liv-, ehst- und kurl. Gouv.-Zeit.,
des Volksblattes für Stadt und Land, der Rev. Zeit., des Eesti Postimees und des Tallorahwa kulutaia
II. Von H e r r n P. Lerch: '

0

II. n.

II II. n

Hspxs. 1864.
Kaia^ni"!, /lpWlweieii,
^ chnZmun, Illoeöilspin,
leMSnii! 11 npmieeoiiubixT. si. ^ p i . ^ekouoicouv
AI. ?
0N.
Von H e r r n Dr. Schmiedeberg:
Bergmann: Geschichte von Livland. Leipzig 177g.
Kirckenaesek und Ordnung Karl's XI. Mitau 179g.

Von H e r r n H. W. Schmidt i n Halle:
Catalog des antiqu. Bücherlagers. Nr. 334.
Von H e r r n Laakmann:
Mönnesnggused selletussed Jummala armo noust meie önsakssamisseks. Kurres. 1865.
Jannsen: Peruama wiimne Inka. Tartus 1866.
Korilaulja koddo ja kirrikus. I. aune. Tartus 1866.
I I I . Bunge: Liv-, Ehst- und Curläudisches Urkundenbnch nebst Regesten. V. 4. Riga 1865.
Für das Museum waren eingegangen:
Ein Feuersteinsplitter, etwa 45 Mm. lang, 17 Mm. breit
und 10 Mm. dick, zwar an einem Ende spitz zulaufend, aber doch von
unregelmäßiger ohne Zweifel verletzter Form, vielleicht das Bruchstück
einer Lanzen- oder Pfeilspitze, gefunden bei Jlsenberg in Kurland aus
den Kurganen. Am Stücke haftet, besonders am breiten Ende, Eisenoxydhydrat und eine kleine dünne Silberplatte, die keine Münze gewesen zu sein scheint (durch Herrn Prof. Vi-. Grewingk von Herrn
Truhart in Riga).
Eine Gypsnachbildung eines unter Karmel anf Oesel gefundenen
S t e i n b e i l s (vergl. Sitzungsbericht vom 8. Sept. 1865) durch Herrn
Prof. Grewingk vom Herrn Gymn.-Director Liborius in Arensburg.
Achtzig Silberkopeken, gef. mit mehreren hundert andern auf
einem Felde bei Permiskülla an der Narova. Darunter befinden sich
6 Stück von Michael Feodorowitsch, 1 von Feodor Jwanowitsch; die
übrigen von Peter I , namentlich, soweit die Jahreszahlen erkennbar
sind, aus den Jahren 1698 bis 1705 (von Herrn Dr. Schmiedeberg).
Drei verschiedene Kupfermünzen (von Herrn Lukin).
Zuschriften hatte die Gesellschaft erhalten von der Moskauer archäologischen Gesellschaft und der Narvaschen Alterthnmsgesellschaft.
Verlesen wurde aus Nr. 8 (Augustheft 1865) des Anzeigers für
Kunde der deutschen Vorzeit sine Benrtheilnng des von der Gesellschaft
herausgegebenen Werkes „Das Steinalter der Ostseeprovinzeu ?c." von
C. Grewingk:
„Unterstützt von der engen Begrenzung des zu behandelnden
Stoffes, fügt der Verfasser der bereits so umfangreich gewordenen Literatur der Gräberfunde eine Monographie hinzu, welche durch die Art
der Behandlung geradezu mustergültig genannt werden muß und so
über den Bereich des zum Vorwurf genommenen Gegenstandes weit
hinausgeht. Nach einer, wie in der Schrift selbst mit Recht hervorgehoben wird, bisher weder in kleinerem, noch in größerem Maßstabs
versuchten Methode wird zunächst eine genaue Aufzählung und Beschreibung der in den Ostseeprovinzen und angrenzenden Landstrichen
gefundenen Steinwerkzeuge gegeben, daran unter Berücksichtigung von
Stoff, Form, Anzahl und Zweck, so wie der Verbreitung in Bezug auf
die bestehenden ethnographischen Verhältnisse, eine Sichtung und Anordnung der in oem bezeichneten Aveal bekannt gewordenen Reste des
Steinatters geknüpft, und nach einer Erörterung der Fundstellen i n

georgischer Beziehung, wie einer Vergleichnng der Ergebnisse n,it d».
neu der wissenschaftlichen Behandlung desselben Gegenstandes in Finnland, Südlithanen, Ost- und Westprovinzen, Pommern und Skandinavien, als Mittel einer Alters- und Zugehörigkeits-Bestimmung, Geschichte, Sage und Sprachforschung in den Bereich der Untersuchung
gezogen. Bleibt das Resultat der letzteren immerhin ein noch ungewisses und verhältnißmäßig geringes, so liegt die Ursache davon in
der Entlegenheit des Stoffes. Das Verfahren aber, denselben nach
Möglichkeit uns nahe zu bringen, kann kein anderes sein, als das
hier vorgezeichnete/'
Der Conservator lenkte die Aufmerksamkeit der Gesellsch. auf die
von Hrn. P. Lerch in St. Petersburg eingesandte Broschüre über
Steinwaffen (c> nguomillxi, op^inxi.), mit einer
Tafel Abbildungen, worin verschiedene im Olonetzschen Gouv. gefundene Steinbeile, Meißel zc. besprochen werden. Als besonders eigentümlich
zeichnet sich darunter ein mit einem Schaftloch
versehenes Beil aus, welches an einem Ende in
einem Thier- (Bären-) köpf endigt. Durch Vermittelung des Hrn.
Prof. Grewingk hat Herr P. Lerch um Austauch von Nachbildungen
einzelner Steinwaffen nachgesucht. Die Ges. ging daranf ein und
der Conservator übernahm die Herstellung der Nachbildungen.
Der Präsident sprach über die wissenschaftliche Thätigkeit des
am 16./28. Nov. d. I . in Hamburg verstorbenen Dr. Johann Marlis
Lappenberg (geb. den I8./30. Juli 1794) bekannt durch seine unermüdliche Thätigkeit auf dem Felde historischer Forschung und die
Gründlichkeit seiner Arbeiten.
Die Gesellschaft hatte bereits in der Sitzung vom 10. Novor,
beschlossen, die Abhandlung des Professor Dr.

Schirren,

D<zr

Gratulationsschrift zur Feier des fünfzigjährigen Bestehens der kurländischen Gesellschaft für Litteratur nnd Knust drucken zu lassen. Der
Präsident berichtete, daß, da der Druck der Abhandlung sich verzögert,
zum 23 November, dem Tage, an de"m die Feier in Mitau stattfinden
sollte ein Beglückwünschnngsschreiben im Namen der estnischen Gesellschaft abgegangen und in demselben der kurländischen Gefellschaft für
Litteratur und Kunst die beabsichtigte Widmung der genannten Schnft
angezeigt sei.
^ ^ ,
Herr Coll. Ass. Ludwigs hielt einen Vortrag über das Leben
und Wirken des in St. Petersburg am20. März v. J> verstorbenen

(Fortsetzung in der Beilage.)

Vorräthig in der Buchhandlung von E. I . K a r o w in Dorpat
und Sellin.
I'eLt^eseliönke.

I » der freien Natur.
Schilderungen aus der Thier- uud Pflanzenwelt
von

Karl M i ß ,
26 Bo^en OctavHormat. Elegant gch. in illustr. Umschlag in ^oMuck.
PrriS R Thlr. ZZi , Dgr. -- <^eb. j„ v l jg.-o i„b. S Thlr.

Berlin.
I. Die ?>ahre^;titcn.
Frühling.

Verlag von M a x Bocttcher.
Inhalts-Vtntichnil',.
!>'. llnsere nächsten Freunde aus der Thierwelt.

Soinn.er. — Herbst. Die Lpißmaus.
Der ^g-l
Der ^ltio. —
Di^ Fledermaus.
Die ->> orfliege.
Tn' Ma>
rieukäser.
Die Schiilebolde
Der 5-rosch und
die Kröte. — Der Puppenrciubet. - - Das WieselTer Ziegenmelker. — Es wird ausgeräumt.

N. Ans der Pflanzenwelt
^

Deutsche PäuMe. Dei Apfelbaum. — Die
Eiche. — ^'ie?iude. - Die Birke. — Die Weide.
Die Erle.
P s ln nz e n I) » l d . I
Oeutsct,».
Bauerngaiten.
<^in unbtachtetcr.^eichrhuin.
Die

Die s^otuSblume.

? ie Eistet.

Iii. Ziige »nd Schilderungen aus der Thierwelt.
Eine Bauernhochzeit. — Mein kleiner Freund. —
^ie letzten 5iänber. — Die Pächterin vom Aehrenseld. — Der König der Ebene, — Die Seeschwalben. — I n den 'Abendstunden. — Der Erzipip
bube. - An. Schwanensee. - Die Atnthwilligen.
Mies und Murner. — Ein Musikliedhader. Deutschlands Wild und Jagd. — Die Nachbarn. —
Pegleino Legräbniß. — Ein Winterbild im Kiefernwald.
Die wilde Zagd.

Menden M e n s c h e s
...
erinenli^e ^ülle vraklische^^m^j""^

II»

>. Die Nluntitbiere im Dienste des Menschen
Die spanis.l'^
- ,eMaiivurni — Der Blut'
«stei - Die Cochenille - Der Krebs
Die
Seideuwupe. - Die Biene. — Die Ameise.
Die Fäibereichen und diesseizen-^allwespe.—
D.e ^ermile- — Die Heuschrecke, der Maikäfer
und die spinne. - Der Lcorpion, der Hege»
wurm und die Assel. - Der ^uchtkäfer.

VI. Allfltnicine SäMernngen.
Maienschi.ee. - Die Dänlmerstunde — I m Kampfe
gegen die Natur. — Die Sternbilder oder Himinelozeichen. — Künstelei in der Natur. — Der
Abschied.

<^e»üste de. Menschenlebens, der reinste» Beuden ein«, warn.
.Verden. Doch iuchtdme reichen^ idealen Gaben allein sind ec>.
^"-deri. auch e^ei. sowohl eine un-

können'wi^^i"/^urkörper recht kennen, vermögen .vir, ihren vollen Werth zu ermessen.
^ < k W ^ ! ' ! . V^M'^usb-uten.
.chad.ichen «no n n t nn.I'r'-

I

und wahr entnommen, dem Leser anregend und lebendig, vor Allem aber gewissenhaft und lebenswahr
die erhabene Menschenheimat in ihrem bunten Weben und Treiben ausmalen. Ties namentlich gilt
von den Schilderungen aus der Thier- und Pflanzenwelt (siehe das Inhaltsverzeichnis), die zugleich
stets in poetischen Anklängen uns die Beziehungen und Nebereinstimmungen des Natur- und Menschenlebens darstellen. Ihnen reihen sich dann die Lebensbilder der uns an, nächsten umgebenden
nützlichen, und dann die aller dem Menschen unmittelbar dienstbar'en Thiere aus den
niedrigsten Klassen an.
Allen Freunden der Natur, die unsere erhabene Allmutter bereits lieben und zu würdigen wissen,
möchte dieS Buch ein liebevoller Begleiter sein, der ihre Freuden und Genüsse zu erhöhen sich bestrebt;
allen Denen aber, welche der Natur "noch ganz fremd gegenüberstehn, soll es warm und innig zu Herzen
sprechen nnd durch seine einfach lebenswahren Bilder für sie zu gewinnen, ja zu begeistern suchen.
Bedenkt man, wie wenig wir im Allgemeinen die und umgebenden Mitgeschöpse kennen, wie aleichgültig wir meistens an Thier und Pflanze vorübergeben — während wir doch erst das recht zu schätzen
und >u lieben vermögen, was wir genau kennen, dann wird man, unter der freudigen Entwicklung der
populär naturwissenschaftlichen Literatur unserer Tage, auch diesen Naturschilderungen ihre Berechtigung
und wohl auch eine freundliche Aufnahme nicht versagen können.
'
^

...

Ferdinand Schmidt's historische Schriften.
Der llms.MüImge Irieg
m
vier geschichtlichen Erzählungen.
Mit 12 Lithographien in Toudruck gez. von Gustav Bartsch.
4 P o r t r a i t S in Holzschnitt gez. von?udw. Bürger.
en.
Z.H. Ausgabe ohne «ithvgra
. 15. 5nr.
. Mit 4 Pottr.
geb. in eleg. Reliefeinband ? Thlr. 7'/, «grI n 4 Theilen geh. ä 20 Sgr. Geb- in Hlbln- in Carton 3 Thlr.
U.

A u s g a b e mit Lithographien.

2 Bde. in HMn. geb. 8 Thlr. - I n 4 Theilen eleg. eart.
«Theil 1 u. 2 22'/, Zgr. Theil 3 u. 4 ü
Sgr.

^ n h a l t.
Theil 1: Der Winterkönig.Theil 3: Gustav Adolf.
2: Mallcnstein
- 4: z6i» mm westphäl. Frieden.
Von den zahlreichen Bcurtheilungen über vorstehendes Werk erlaubt sich die VerlagsHandlung die nachfolgenden mitzntheilen:
NeuenhauS, Consistorialratb, Superintendent und elfter ^oiiipreti^eran l.cr
nalle ^
- - „Ich halte diese Bücher („Wiuterkelnq / „Gallenstein und »Gustav
naä' 7^'ori» und Inbalt für ganz vortreffliche äugend- und ^olksschnsteii, »nd bezeuge zugleich, daß sie
von den Betreffenden mit Freude und - ^ e n gelesen wurden" - ^ch leerte^mwt euinin^ l>>,
l^chriften bei jeder sich mir darbietenden Gelegenheit auf dao Angelegentlichste zu nnpfUInr.
.

I

'

.

......

k l

» «l.

^ II l

^1

^

n »,

^

dein nlr nui l>oher Achtung gegen den Verfasser scheiden, wie es dasselbe verdient, unter den (^eb,steten
aller blassen, für welche es geschrieben ist, die weiteste Verbreitung, die allseitigste Anerkennung finden
und für die ausgesprochenen Zweckt wirken- (5- dasselbe lkS-». Nr. S, 4 u.
.
nrim. und probst zu
;n ^.t.
Schmeiß
St- Bernhaidin
Bernh-idin in
in Breslau:
B^olan: „Der
.. ^ r dreiNigjadr.isn.gjährige
. . i
..WWWM^WDDW»
rieg" >n nier «xrzäklungeu von F. Schmidt kann atlen freunden der Gustav-Adolf^ache,
beson^eiS
?er
l,e^nwachienlni ^
fugend.
I n echt evangelisch5-.. k^.^i'n^.i'iendeii'evanaelischen
Iuaend. recht
reclit warm empföhkn
empfohlen werden. ^>n
e
p r o t e s t a n t i s c h e m (^.ute aiebt der Verfasser vier Leoensbilder, welche den großen ^ampt nach femer tnnnen
un.' auneren Entwicke ung dem Leser in anmuthiaer Erzählungsform und zugleich ae choptt auö den
g!diegmft^
vor die -eele sübren. (s. Mittl? d. ^ust. Adolf-^er. in Schlesten. 1St>5Nr. 1.)
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Die

Hohenstaufen und ihre Zeit.
Mit dm Portrait« Kaiser Friedrich I. (Barbarossa) und Kaiser Friedrich II. in Stahlstich.
8*.

ca. 34 Bogen, in 2 Theilen. broch. » 20 Sgr- zeb. in Hlbt,,. 1 Thlr- 20 Sgr.
Ganz Leinen in eleg. Reliefeinband 1 Thlr. 25 Sgr.

.L> schöne Zeit der Vater, wo Mothbart eintt «Ziert,
Vom Belt bi« zu den Alpen cin frei«« Vaterland;
Wo Deutschland« S»>rkrt und Waas,« sein Heidenau» geführt, Da war der deuti»e Name gefürchtet und geekirt
Da war vom iliater Cheine bi« an der Eider Strand,
Da galt die deutsch« Treue, d.i schlag da« deulsch« Schwert.'

Diese herrliche Zeit, die Hohenstaufenzeit, die Blüthe des Mittelalters, in lebendigen, färbenreichen Bildern durch die Feder unseres Ferdinand Schmidt für Alt und Jung vorzuführen, ist ein
Unternehmen, für das ivir die regste Theilnahme des Publikums mit Aufsicht erhoffen
Iugendtich
schwärmerische Sehnsucht nach Erringung hoher Ziele und altgermanische 'b.utr,in kennzeichnen den
damaligen Geist des Volkes. Die Kreuzzüge, die den deutschen Geist in vie.iu.'be ftm! tbare Berübrunsi
mit der morgenländischen Kultur bringen, die verschiedenen R i t t e r o r d e n , die erste Hauptepoede
der poetischen N a t i o n a l - L i t e r a ' i u r , die im Minnesange zu Tage tritt, das Mönchs- und das
Städtewesen — dies Alles zusammen hebt die Hohenstaufenzeit boch empor über viele andere an und
für sich ebenfalls wichtige Zeitepochen, so das? der Leser dnrch Horfübrung jener aus die lebhafteste
Befriedigung und zugleich auf eine segensreiche patriotische Anregung mit ^icherbeit rechnen darf.

Die Hohenöllen!.
Theil I.:
Zier A u r g g r a f F r i e d r i c h v o n M i r n l i e r g
16 Bogen. Mit Portrait, gez. von 8. B u r g e r , u. 4 Litt?. g.'!> von
> :!>
Eleg. cart. 22'/, Sgr. Geb. ganz Seinen ^7'/, Sgr.
I n gleicher eingehender Weise beabsichtigt der Verf. die folgende Zeit der >v-oben Gollern vorzuführen.

Geschichtliche Enahlnnyen und Gemälde
aus d»,n
Culturlebeu unseres Volkes.
Mit Illustrationen von Gui'tav ^ari'^i'.
^rllisrllenNutrrlnnlle!
Frl-dinnn^ ^ckimitll.

v,slin.Nksl»g

Inhalt:
v r . Heinrich Mohlthat. Eine Reichsacht unter Kaiser Sigismund. cart 22'/, Sgr.
Fr. Körner. Pri«z b'ugen. lfin Lebensbild, eleg cart.
22'^, Sgr.
Heinrich Schiverdt. Die Nädelsstihrcr. wilder aus dein Thüringischen Bauernkriege, il: Bogen: eleg. cart- 25 Sgr.
vr. K a r l Klttpfel, Nniv, Biblivtbekar in Bübingen,
sagt in seinem Liter. Wegweiser, VI. Nachtrag, über vorgebende Werte , Gewogene Zer,iuche, die deutsche
(beschichte zu unter!',Ukenden Lebensbildern zu verarbeiten
und die aus ges^lnchtticben Studien gewonnene Anschauung
mit Hülfe der Phantasie ins Einzelne auszuführend Es
sind keine Romane, in denen u ngeschichtliche Per«
sonen und Z n t r i g u e n zu Hülfe genommen werden,
um die Erzählung spannend zu machen.

V o l k s e ,

z ä h l

u Z l g e A

J e r d l u a n d Schniidt.
^ ^üidchsn

7'/, Sgr., cplt. in einen, Band ae.d. 1 Tülr.
ES
vielem

..u.

i.el l^'jlehllnH auo dt!! kebendi^en

schöpfen."

fiir ä m
I,.

erütr

Ni

Z u m Geb rauch
im Hause, für den Hinderg.lrtei» und die Kleinkinder schule».

I d a

^

c e l c

(FrM vogeler)
Kindng>irtnertn in!?ern»'.

16 Boge«, vroch. l5 Sgr
riUH

cart. 20 Sgr.

gcli. 22'/, Sgr.

.'c reiche SauMuiig von poetischen Stucken dringt Wiegen-,
nz-, 'weiter-, Scherz-, Xose- und Spielliedchen, ^tätbsel, Lpnicbe
d Sittenlehren. Gedurtcrags- und Neujahrswünsche, Zabeln und
Machen, Dichtungen au? .'cn> >katnrlcl.'en ans den Tages- und
Jahreszeiten und aus dem Gebiet des Religiösen.

L. Würdig, Des alten Dessauers Leben nnd Thaten. Für Jung und Alt. Mit dem
Portrait des alten Dessauers. 2. Aufl. geb. in illustr. Umschlag. 10 Sgr.
Der Verfasser hat den grimmigen Bären von Askanien in schlichter;- aber uitreffender Weise geschildert
so das; der Seser ein anschauliches Bild von der volkSthiimlicben und noch beute in Norddeuticbland
lebendigen Erscheinung des alten DessauerS erhalt.

D r . H . Wohlthat, Dülow und die Schlachten bei Grohbeeren und ^ennemil;.
Mit 2 Plänen der Schlachtfelder. 10 Bogen. Eleg. cart. 10 Sgr.
Das Büchlein, zur Erinnerung an die Schlachten von Großdeeren und Jennewitz bei deren Jubel
feler bestlinmt, childert klar und lebendig nach guten Quellen und in historischer Treue nnd Genauigkeit
die Thaten der Nordarmee in jener großen Zeit in zehn Abschnitten, von denen jeder mit einem passenden
M»tto ver'ehen lft.
(Kritisch-pädagog. Vierteljahröschr., ld. Jan.

Ueber Knabenerziehung von Z . W . Welcher, Oberprediger a. D- und Vorsteher einer
Erziehungsanstalt in Freienwalde a. O. 10 Bogen in gr. 8'. Preis 15 Sgr.
Der Inhalt des Baches bildet eine Reihe von Aussäen. welche die verschiedenen. in körperlicher,
geistiger und sittlicher Beziehung zweck»eck- und zeitgemäße ^nadenenieiuing detreffenden Punkte erörtern.

Druck von R. R o l l in V n t l n .
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Montag, den 2V. Decemder

SS4

Preis für Dorpat:
jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 Rbl. S.

Erscheint täglich,
Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage.
Annahme der Inserate bis 10 Uhr.
Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop.

Ueber die Post:
jährlich 8 Rbl., halbjährlich 4 Rbl. S.

Abonnements und Inserate nehmen die Buchhandlung
Verlag von I . C. Schünmann's Wittwe.

und Bnchdrnckerei von G. I . K a r o w entgegen

NKNÄZ

I n h a l t .
Inländischer Theil. Dorpat: Die Prüfung im Gymnasium. Instruction für die Sensoren. Riga: Bon der Eisenbahn. Leuchtgas. Reval: Kvntrollhöfe. St. Petersburg: Cholerabericht. Literarisches. Warschau: Das
Tragen der Laternen. Eine Stadteisenbahn.
Ausländischer Theil. Deutschland. B e r l i n : Dismembrationen. Köln:
Ein neuer Tele^raphenapparat. Kiel: Verlegung der Sternwarte. - Großbritannien. London: Weihnachtsspiele. Viehseuche. — Frankreich. Paris:
Neujahrsstimmung. — Neueste Nachrichten. — LoealeS. — Eingesandt.

Mäudische Nachrichten.
Dorpat, 20. Dec. Sonnabend am 18. Dec. um 10 Uhr fand unter
zahlreicher Beteiligung zum Abschluß des Schuljahres der feierliche
Actus im Gymnasium statt. Die Feier eröffnete Oberl. Frese mit einer
Festrede, in welcher er den Einfluß des religiösen Sinnes ans die geschichtliche EntWickelung der Völker behandelte. Nachdem darauf vier
von den mit dem Zeugnitz der Reife zu entlassenden Zöglingen in
lateinischer, russischem, griechischer und deutscher Sprache redend aufgetreten waren, machte der Director die Versetzungen bekannt und entließ die diesmaligen Abiturienten, l; an der Zahl. Aus dem mitgetheilten Rechenschaftsbericht entnehmen wir, daß zu Johannis 12 Schüler mit dem Zeugniß der Reife entlassen nnd der Prüfung 77 Externe
unterzogen waren, von denen 11 dieselbe bestanden hatten, daß die
Zahl der Externe» distzsS
SS betrag»? hatte «nd A? Verselben
das Zeugniß der Reife erhielten.

I8KS

Die Schüleranzahl betrug in diesem II. Sem. 1865 im Gymnasium 241, in den Parallelclasseu des Gymnasiums 9V, in der Vorschule des Gymn. 110, zusammen 441 Schüler.
— Die Cirkulär-Vorschrift des Chefs der Hanpt-Preßverwaltnng
an die abgeteilten Censoren der inneren Censur im baltischen Ostseelande vom 14. Dec. Nr. 731 lautet : „Die in der periodischen Presse
entstandene Polemik über Einrichlungeu und Angelegenheiten des baltischen Gebiets muß nm so mehr ihre Aufmerksamkeit aus sich ziehen,
als sie bei aller ihrer Continnität und Dauer außer der gegenseitigen
Erbitterung und einer wo möglich noch größeren Verwickelung nnd
Verdunkelung der sie berührenden Fragen bisher zu keinem Resultat
geführt haben. I m Auftrage des Herrn Ministers des Innern habe
ich die Ehre folgende Erwägungen und Weisungen in Betreff dieses
Gegenstandes zu ihrer Anleitung mitzutheilen: Bei der in ähnlichen
Fällen unvermeidlichen Einseitigkeit und Unrichtigkeit der Beurteilung
baltischer Angelegenheiten, die in den am meisten verbreiteten St Petersburgischen und Moskauschen Journalen und Zeitungen hartnäckig
wiederholt werden, ist zu beachten, daß der erste Anlaß zu solche« Urtheilen grade m den baltischen Gouvernements selbst gegeben worden
lst, wo nicht nur in privaten periodischen Schriften, sondern auch
außerhalb der Presse über gewisse lokale Fragen eine sehr falsche Anschauung und sehr unrichtige Begriffe sind geäußert worden Diese
partiellen Fehlgnffe können die galligen und bissigen verletzenden Anschuldigungen, denen gegenwärtig fast alles das unterliegt was im
baltischen Gebiet zu dessen besonderen Einrichtungen und zu dem deutschen Element inmitten seiner Bevölkerung gehört, vor der Hauptverwaltung in Sachen der Presse, freilich nicht völlig rechtfertig». Aus
einer näheren Bekanntschaft mit den lokalen Zuständen ist es ^hnen
bekannt, bis zu welchem Grade die Thatsachen entstellt und verschiedene Verhältnisse einseitig, nicht vollständig dargestellt w^ken mit
einer mehr oder weniger offenen Zurichtung zu einem antecipilten
oder vorg-saßten Gedanke« über dieselbe. Ein- »°n den Moskauschen
Zeitungen
.
und 48) ist vor Kurzem vom Vorwurf, den
sie lokalen Institutionen und Ständen machte, zur directen Denunc.al.ou der dnl.chen höchst-n Autorität der Landesadm Mr->--°n
übergegangen indem s,e behauptet, als ob deren An°rdnuns-N nur
zum Schein" getroffen werden, und diese Tennncia.ion in gleich"
Well- grundlos, unüberlegt und unanständig, hat aerad-'-ü d?r Zeit
stattgefunden. wo d.eseselbe Autorität mit energisch^ Hand die wichtigsten lokalen Fragen berührte und ihnen eine rasch- Znd unabweich-

Druck von E. I . Karow.

liche Bewegung gab. Bei Allem dem erkennt es die Hauptverwaltung
in Preßangelegenheiten für nicht geeignet, in jetziger Zeit RegressivMaßregeln gegen die periodischen Schriften zu ergreifen, in welchen
unrichtige Urtdeile über baltische Angelegenheiten aufstoßen. Ein Theil
dieser Urlheile ist durch diejenigen örtlichen Fehlgriffe hervorgerufen
worden, deren ich oben erwähnte und fließt aus der volle Anerkennung verdienenden Ueberzeugung von der Notwendigkeit der Reichseinheit und der Unantastbarkeit der Reichsrechte russischer Nationalität.
Die Zorm, in der diese Überzeugungen ausgesprochen worden, ist
meistens ungeeignet; die Ueberzeugungen sel.st aber sind richtig. Verschiedenartige Uebert?eibungen und Verdrehungen werden ihnen beigemischt; aber den ersten Schritt zu ihrer Beseitigung muß von derselben Seite geschehen, von welcher sie in gewissem Grade hervorgerufen
wurden. I n Anbetracht dessen wird Jbnen aufgetragen, aus die Ihrer
Censirung unterliegenden Schriften besondere Aufmerksamkeit zu richten.
I n ihnen soll nichts zum Drnck durchgelassen werden, was, wenn auch
nur indirekt, führen könnte zur Ausrechthaltung und Kräftigung der
Vorurtheile iu Bezug ans die im baltischen Gebiet vermeintlich geäußerten Versuche zur Germanisirnng und in Betreff einer vermeintlichen Ableugnung seiner unlösbaren Verbindung mit Rußland. Je
bestimmter und offenkundiger die Uederzeugung von dieser Verbindung
>n de»u baltischen Gouvernements ihren Ausdruck ffnden wird, desto
schneller nnd geeigneter kann den aufreizenden Hinrei^ugen jenes
Thöit-s der russischen Presse eine Schranke gesteckt werden, welche gegenwärtig. so zu sagen sich zur Aufgabe genmcht hat, die historische
Notwendigkeit eines Unterschiedes zwischen Riga nnd Kostroma und
zwischen Reval und Poltawa zu leugnen." (N. P.)
Riga, 17. Dec. Soeben ist per Telegramm aus St. Petersburg
die für unsere Stadt überaus wichtige Nachricht eingetroffen, daß die
Fortführung der Dünabnrg-Witebsker Bahn nach Orel von Sr. M.
dem Kaiser bestätigt worden ist.
Die Rig. Z. schreibt: Prof. Prospers Carlevaris in Turin hat
auschemischemWege ein Leuchtgas von außerordentlich .intensiver
Helle hergestellt, das um 80 Proc. billiger zustehenkommen soll als
gewöhnliches Gas.
Reval. Eil» Gutachten des Reichsraths ordnet für die Gouv.
mit Kasseneinheit lokale Kontrolinstitutionen an mit einem Unterhalt
von 1 Milnon 34,500 Rbl. Die gegenwärtig bestehenden Abtheil,
des St. P. Kontrolhoses in Nowgorod, Pskow und Petrosawodsk und
des livl. Kontrolhoses in Reval werden zu selbstständigen Kontrolhöfen umgestaltet und nach den Gouvernements benannt.
St. Petersburg. I n einem Bericht des Min. d. I . über die
Cholera in Nußland finden sich folgende allgemeine Schlußsolgerungen:
1) Die Cholera hat sich (außer in der Stadt Berditschew) nirgends
in Rußland sehr stark entwickelt. 2) Die Uebertragung durch Kranke
selbst ist nur in zwei Orten, in Odessa und Borschi, wahrgenommen
worden. Z) Fast überall gehen dem Erscheinen der Cholera Anzeichen
voran, welche sich besonders in Diarrhöe zeigen. 4) Was die Behandlungsart betrifft, so sind die russ. Aerzte jetzt nicht besser daran, als
während der früheren Epidemien.
— Ueber den Verlauf der Cholera in Ruhland im Jahre
1865 ist aus den dem Ministerium des Innern zugekommenen
osficiellen Nachrichten ersichtlich, daß in Odessa schon von 3—S. Juli
4 vereinzelte Cholerafälle bemerkt wurden, von denen einer tödtlich
war.

Vom 29. J u l i an meldeten sich in die Stadquarantaine Cholera-

kranke von den aus Constantinopel gekommenen Schiffen, mit allen
Symptomen der asiatischen Cholera; sie wurden im Quarantaine-Lazareth
verpflegt. Am 6. August zeigte sich der erste Cholerafall iu Odessa
selbst an einem Zollbesucher des Quara»tainehafens, welcher noch am
selben Tage im Stadtkrankenhaus starb. Die Section wies die unzweifelhaften Symptome der Cholera nach. Bald erkrankten auch
Frau und Sohn des Gestorbenen und ihre Magd, welche letztere starb.
Am 22. August erkrankte ein Jude, der auf dem Quarantainehasen
arbeitete; daraus auch sein Gefährte, der ihn gepflegt hatte. Gleichzeitig mit diesen erkrankte die Frau eines Hausknechts in der Nach-

barschaft des Juden; am 23. ihr Mann, am 24. ihre Tochter; von

K ö l n , 23./11. Dec. Der Ober-Jnspector der hiesigen Telegradiesen allen blieb nur der Jude am Leben. An letzterem Datum starb
phen-Stationen, Herr Ludewig, hat vor einiger Zeit ein Patent auf einen
auch ein Quarantaine-Arbeiter an der Epidemie, sowie auch sein 2 jährivon ihm construirten neuen Apparat zur Abtelearavbiruna von Deger Sohn, der mit der 6 jährigen Tochter erkrankt war. Nach 2 Tagen
peschen bekommen und wird es durch diesen Apparat gelingen, die
erkrankte die Wittwe und starb nach 3 mal 24 Stunden. Die Cholera
Telegramme nicht mehr wie bisher in Zeichen, welche für den Laien
verbreitete sich nun in die moldausche Vorstadt, wo sich die größte
unleserlich sind, sondern in gewöhnlichen Buchstaben auf eine viel einZahl von Erkrankungen zeigtd, während in den übrigen Stadttheilen
fachere Art als es beim Hnghes'schen Apparate der Fall ist, auf die
sie relativ unbedeutend waren. Das Stadt-Krankenhaus, ziemlich weit Papierstreifen der Apparate zu bringen. Es können alsdann diese
von der Quarantaine entfert, zählte bei einer Gefammtzahl von ca.
Druckstreifen direct an die Empfänger der Telegramme abgegeben wer800 Menschen (die Beamten und Diener mitgerechnet), in 35 Tagen
den, und das zeitraubende Abschreiben der Depeschen ist vermieden.
18 im Hospital erkrankte Patienten. Bis zum 14. Sept. erkrankten
Kiel, 27./15. Dec. Dem Hamb. C. zufolge hat die öfter angein Odessa von den 118,000 Einwohnern im Ganzen nur 236. Fast
regte Idee einer Verlegung der holsteinischen Sternwarte von Altona
gleichzeitig zeigte sich die Krankheit in Podolien. Einige deutsche
nach Kiel gegenwärtig Aussicht auf Erfolg. Zu den früheren RückFamilien aus Preußen waren zu Eisenbahnarbeiten über Galacz, wo
sichten aus das Bedürfniß einer solchen wissenschaftlichen Anstalt am
damals schon die Cholera war, und über Odessa hingekommen, von
Orte der Landesuniversität kommen jetzt neue Gründe hinzu, da Kiel
denen nur ein Kind am Magen litt, und am 29. Juli starb. Von
ein Kriegshafen werden soll. Es fallen dadurch mitbestimmend für
dieser Zeit an trat die Cholera mit allen ihren asiatischen Symptomen
jene Verlegung die so nahe liegenden Beziehungen ins Gewicht welche
hier auf und grassirte besonders heftig unter den angekommenen Deutschen. zwischen der Astronomie und der Nautik bestehen. Auch der jetzige
Von den 8 Kranken genaß nur einer. Bald wurden auch die BeDirector der Altonaer Sternwarte, Professor Peters, soll sich wiederwohner mehrerer Dörfer von der Krankheit ergriffen: von 558 Einw.
holt für die Zweckmäßigkeit einer Verlegung nach Kiel erklärt und
erkrankten 65, starben 33; von 444 Einw. erkrankten 37, starben 22;
darum nachgesucht haben.
von 830 Einw. erkrankten 85, starben 22; von 2275 Einw. erkrankGroßbritannien.
ten 202, starben 65. I n der Kreisstadt Balta, wo die Epidemie fast
nur unter den Juden herrschte, deren Zahl auf 2300 angegeben wird,
London, 25./13. Dec. Die Blätter berichten ausführlich über
erlangte sie vom 19—23. Sept. den höchsten Grad: durchschnittlich
die Weihnachtsspiele der großen Londoner Schulen. Die Zöglinge
erkrankten täglich 33,starben12; und bis zum 8. Nov. erkrankten 416,
der Wcstminsterschule spielten den ^rwuivimis des Plautus, wie gegenasen 267, starben 147, in Behandlung verblieben 2. I n ganz
wöhnlich mit einem versificirten Prolog und Epilog, welche AnspiePodolien sind seit dem Auftreten der Cholera erkrankt 1361, gelungen auf Zeitereiguisse enthielten, hingegangener „Westmonasterienser"
nesen 844 , gestorben 426, in Behandlung verblieben 91. Seit dem
in Ehren gedachten u. s. w. Die Fertigkeit des Lateinschreibens scheint
25. September zeigte sich die Cholera auch in der Stadt Berditschew
in England annoch mehr zu floriren als in Deutschland, wo sie, bei
(Gouv. Kiew) fast nur unter den Juden. Hier erkrankten bis zum
den Philologen von Fach ausgenommen, nahezu ausgestorben ist, und
14. Nov., wo die Cholera erlosch, 2898, genasen 2325, starben 573.
das trotz aller Hypertrophie des philologischen Schulunterrichts! —
I m Gouv. Kiew erkrankten im Ganzen 3243, genasen 2604,starben587, I m Wellington College gaben die Schüler Schillers Glocke mit der
in Behandlung verblieben 52. Am ersten Oct. zeigten sich CholeraRomberg'schen Musik, welche ungemeinen Beifall erntete. Für so
fälle im Gouv. Cherson, wo bis zum 23. Nov. 245 erkrankten, 128
junge Leute keine kleine Aufgabe, besonders die Partie des Meisters
genasen, 65starbenund 52 in Behandlung verblieben. I n Taganrog
Glockengießers. Dann folgten, griechisch und englisch, Sophokleische
erkrankten vom Auftreten der Cholera am 12. Oct. bis zum 15. Nov.
Chöre in der Mendelssohn'schen Composition. -- Die Times schreibt :
625, von denen 416 genasen, 175 starben und 34 in Behandlung
„Die Viehseuche schreitet mit schrecklicher Stetigkeit und Sicherheit
verblieben; am 24. Nov. erlosch die Krankheit. I n Shitomir, wo
vorwärts. Woche um Woche wächst die Zahl der Fälle mit fast regusich die Krankheit gleichfalls in der zweiten Hälfte des Octobers zeigte, lären Additionen. Der erste in diesem Monat gemachte Ueberschlag
erkrankten bis zum ersten Nov. 644, genasen 237, starben 226, verwies beinahe 4000 Erkrankungen nach, der zweite über 5000, der
blieben in Behandlung 181; gegen Ende des Novembers erlosch sie hier.
dritte über 6000. Vor Jahresschluß können wir auf 8—9000 geJnBessarabien (Akkerman) erkrankten 32, von denen die Hälfte starb.
faßt sein."
I m Charkowschen erkrankten vom 15—30. Nov. 31, starben 19. Die
Fraukreich.
geringe Sterblichkeit an einigen Orten erklärt sich durch die unter den
Cholera-Kranken häufig vorgekommenen Fälle von C,hol.ert.a>. (N. P')
— Pom verstorbenen Akademiker Th. Kupffer enthÄt das
neueste Heft von Westermann's Monatsheften einen Aufsatz über „das
Thermometer und die Erdwärme". — V r . Tobbert wird im nächsten
Jahre eine S t . Petersb. Wochenschrift herausgeben, welche die Verbreitung der Kenntniß Nußlands in deutschen Kreisen, zumal St. Petersburgs, als ihre wesentliche Aufgabe erstreben soll.

Paris, s v . / i s . Dec. Paris hat seit gestern ein höchst belebtes
Ansehen. Die Boulevards und alle Hauptstraßen, wo man, wie all-

jährlich, zahllose Bretterbuden aufgeschlagen hat (sie bleiben bis nach
Neujahr), sind ohne Unterlaß mit einer dichten Menschenmenge bedeckt; es wird jedoch im Ganzen genommen bis jetzt nicht viel verkauft. Das Wetter ist heute übrigens ganz günstig, wenn auch kalt
und nebelig, während wir gestern einen sehr respectabeln Londoner
Warschau, 20./8. Dec. Nach einer Betanntniuchung des OberNebel hatten, der an der Madelaine, auf dem Place de la Concorde
polizeimeisters wird das Tragen der Laternen soweit ausgehoben, daß
und vielen anderen Punkten gegen Abend so dicht wurde, daß man
bis 12 Uhr Nachts Niemand derselben mehr bedarf. Nach Mittergenöthigt war, Polizei-Agenten mit Pechfackeln aufzustellen, um Fußnacht aber dürfen sich nur solche Personen aus den Straßen befinden,
gängern und Wagen den Weg zu zeigen. Von Unglücksfällen hört
welche ihr Beruf dazu veranlaßt und die entweder von den vorgeman nicht, obgleich die von der Polizei ergriffenen Vorsichtsmaßregeln
setzten Behörden mit roth auf grünem Papier gedrucktem Erlaubniß- . nicht genügend waren. Dieser Nebel war wohl mit schuld daran, daß
scheine versehen werden, oder sich solche für 5 Kop. auf dem Polizeidie letzte Nacht über die Restaurationen, Cas6s, Brauereien und sonBureau lösen.
stigen Kneipen nicht so stark besucht waren, wie dieses sonst während
— Die hiesige Stadteisenbahn wird vom Warsch.-Petersb. Bahnder zwei Freinächte (Weihnachten und Neujahr), welche Paris hat, der
hof durch die Krakauer Vorstadt, die Königs- und Marschallstraße
Fall ist. Dagegen waren die Kirchen stark besucht, besonders die Mitnach dem Bahnhof der Warschau-Wiener Bahn gehen. I m nächsten
ternachts-Messen.- Der Zudrang zur Madelaine, wo sich die Baronin
Frühlinge sollen die Waggons ankommen, welche in Petersburg geVigny (Sophie Cruwelli) und die Baronin de Caters (geb. Lablache)
baut werden. Die Rails sind aus belgischen Fabriken und werden
hören ließen, war ungeheuer. Den Gottesdienst, der heute in Notre
von den Ingenieuren gelegt, welche die Alexanderbrücke gebaut haben.
Dame gefeiert wurde, hielt der Erzbischof von Paris ab. Zur Messe
in den Tnilerieen waren ungefähr 200 hohe Beamte und Staatswürdenträger eingeladen, die natürlich alle dem ihnen gewordenen Befehle
Folge geleistet. Nach dem Hochamte wurde in allen Kirchen der Diöcese der St.-Peters-Pfennig eingesammelt. I m Ganzen genommen ist
Deutschland.
die heutige Stimmung in Paris jedoch keine heitere. Das Geld ist
nicht in Ueberfluß vorhanden, der Ausgaben sind gar viele, das WetA r l i n , 27./I5. Dec. Die Unzulänglichkeit der bisher bestandeter trübe (seit 5 Uhr ist der Nebel wieder sehr dicht geworden); auch
s t
Nachweisung der in den einzelnen Negierungsbezirdie Studenten-Angelegenheit hat Viele verstimmt. Mit dem alten,
vorgekommenen Dismenbrationen hat sich
winkeligen und eckigen Paris ist auch die alte Heiterkeit der Bewohner
^ Verwendbarkeit dieser Nachweisnngen für
der Seinestadt verschwunden, und ihre Bewohner sind fast gerade so
,
Der Minister für die landw. Angelelangweilig, als ihre Straßen und Boulevards lang und breit geworden.

Ausländische Nachrichten,

einem zed^n Kreise aufgestellt w e r d e n / l ) eine Übersicht über die
!?
^
Dismembrationen ländlicher
? l Ausstellung eines Verzeichnisses darüber, welche
Zerstückelungen sett dem 1. Januar 1865 durch die Ausführuna der
Agrargesetze und im Wege anderweiter Expropriationen, welche Zerstückelungen durch Erbtheilung und welche anderweit durch den freien
Verkehr herbeigeführt worden >md, und I ) eine Übersicht über die
Wt dem 1. Januar ca. stattgehabte Vereinigung spannfähiger Nabrungen: a) mit Rittergütern oder andern nichtbäuerlichen Besitzungen
b) mit andern spannfähigen bäuerlichen Nahrungen.
"

Neueste Nachrichten.
Kerlin, 29./17. Dec. Nach der „Prov.-Corr." wird der Landtag
zum 15. Januar einberufen werden. Aus Wien wird gemeldet, daß
die Verwaltungsräthe der Oesterr. Kreditanstalt ihr Amt niedergelegt
haben. — Nach der „Köln. Ztg." hat sich die Mehrzahl der Regierungen bereits für die Unterzeichnung des Handelsvertrags mit Italien
erklärt. Es wird die vollständige Genesung Gutzkow's gemeldet. Das
Gerücht einer Allianz zwischen Frankreich und Oesterreich wird immer
verbreiteter. Aus Newyork wird gemeldet, daß der F r a n z ö s i s A ? Gesandte Instructionen in Bezug auf Mexiko verlangt habe.
-^ue die

„Börsen-Ztg." erfährt, wird die erste Borlage, welche dem Landtage
gemacht werden soll, der (bereits festgestellte) Etat pro 186« sein.
Von dem Verfahren, welches das Abgeordnetenhaus über diesen einschlagen wird, soll es abhängen, ob dem Landtage noch andere Vorlagen zugehen werden oder nicht, da die Regierung als sebstredend
annähme, daß die Session überhaupt zwecklos sei, wenn das Abgeordnetenhaus von vornherein die Budgetberathung ablehnt.
Wien, 25./13. Dec. Die „Debatte" vernimmt aus sicherer Quelle,
daß auf ausdrücklichen Wunsch Englands, damit nicht der Speculation
Thor und Thür geöffnet werde, die in dem Schlußprotokoll zum Präliminarvertrage niedergelegten Special-Vereinbarungen nicht an die
Oeffentlichkeit gelangen sollen, bevor nicht der definitive Vertrag abgeschlossen Das abermals bedeutend reducirte Budget für 1866 ist
im Ministerrathe definitiv festgestellt. — Die „N. Fr. Pr." glaubt
bestätigen zu können, daß die Schutzmächte in Folge Aufforderung
Dänemarks, den abnorm gewordenen Griechischen Verhältnissen gegenüber aus ihrer Passivität herauszutreten und dem König Georg Beistand
zu leisten, überein gekommen sind, demnächst je zwei Kriegsschiffe in
den Hafen von Pyräus zu senden.
— Der Operateur Prof. Schuh ist gestorben.
Paris, 27./15. Dec. Der „Temps" berichtet aus Rom, in der
allgemeinen Kardinal-Kongregation vom 21. Dec. sei beschlossen worden, daß der Papst auch nach dem Abzüge der franz. Truppen in
Rom bleibe. — Der Ober-Unterrichtsrath hat die Sentenz bestätigt,
durch welche 6 Studenten von der Pariser Universität ausgeschlossen
werden.
Madrid, 27./15. Am heutigen Tage wurden die Sitzungen der
Cortes eröffnet. Die Thronrede zeigte an, den Kammern werde Mittheilung gemacht werden über den Gang der Verhandlungen.und des
Krieges mit Chile, welches Genugthuung für die von ihm ausgegangenen Insulten verweigert > habe. Die sonstigen Beziehungen zu den
fremden Mächten werden als andauernd freundschaftlich geschildert.
Gründe, welche auf den Gesinnungen und Interessen Spaniens beruhten, hätten zur Anerkennung Italiens bewogen, wodurch die Achtung
und Anhänglichkeit an den Papst und der Entschluß, mit ungeschwächt
über den Rechten des Papstes zu wachen, ungeschmälert blieben. Die
Thronrede verheißt einige Steuererhöhungen und Ausgabenverminderungen. Gesetzentwürfe sollen eingebracht werden über Annullirung
oder Liquidation alter Schulden und Reduzirung der schwebenden
Schuld. Eine wirksame Bestrafung des Sklavenhandels soll durch ewe
entsprechende Gesetzgebung erzielt werden. Die Regierung vertraue,
— heißt es am Schluß — sie werde die inneren Schwierigkeiten auf
legalem Wege besiegen können und sie verheißt eine tolerante aber
feste Politik.
Florenz, 26./I4. Dec. Die Bildung des neuen Cabinets ist
schwierig. Lanza und Cbiaves sind geneigt, ein Portefeuille anzuneh-,
men. Das Parlament tritt erst am 15. Januar wieder zusammen.
London, 2Ü./13. Dec. Bombaver HAearamme melden aus Shanghai, vom
Nov., daH vle oen Hremden feindliche Partei kn Peking
mit großem Eifer intriguirt. I n Japan hat der Mikado die Oeffnung
der Häfen verweigert. Die fremden Gesandten haben an ihre Regierung berichtet; die Flotten sind nach Jokuhama zurückgekehrt.

Nachrichten aus Melbourne, vom 25. Nov. melden die Verwerfung des neuen Zolltarifs durch die gesetzgebende ^Versammlung, wogegen das Ministerium das Budget abgelehnt hat. Eine Petition an
die Königin verlangte die Abberufung des Gouverneurs.

Geist der Ordnung und Tüchtigkeit in sich weiter zu bilden, als auch
für Alle die Mahnung, Derer zu gedenken, sowohl der noch Lebenden,
als auch der schon unter der Erde Ruhenden, durch die auch dieser
Neubail ermöglicht sei. Hierin aber sollten wiederum Alle einen Antrieb finden, die gegenwärtige Feierlichkeit zu einer sittlichen Kräftigung für sich selbst zu benutzen. Jeder der Anwesenden solle den
festen und warmen Entschluß fassen, seinerseits zur Förderung des
Gemeinwohls der Stadt nach Kräften zu wirken. Indem Redner
hierauf den Wunsch aussprach, daß der Egoismus immer mehr die Bruderliebe, der Genuß immer mehr den Verstand neben sich stellen, daß
auch das Handwerk immer mehr die Rohheiten ablegen und sich den
veredelnden Formen der Bildung anschließen, daß das Verständniß
der großen Ideen, welche in der Gegenwart die Menschheit bewegen,
auch in unserer Bürgerschaft wachsen möchte, empfahl er unser „altes,
liebes, gutes Dorpat" dem Schutze des Allerhöchsten und endete mit
einem Hoch auf die Stadt, dessen begeisternder Klang weit durch die
gedrängte Schaar der Versammelten wiederhallte. — Nach dem Schluß
der Feierlicheit fand die Aufstellung der Löschgeräthschaften in den
Räumen des Spritzenhauses statt.
I n der letzten Versammlung des Dorpater Handwerker-Vereins
hielt Hr. Prof. S t r ü m p e l l einen einleitenden Vortrag über die
aus der Mitte des Vereins hervorgetretene Frage nach der Bedeutung
der Begriffe Kunst, Wissenschaft, I n d u s t r i e , Gewerbe und
dem Unterschiede derselben.
(Eingesandt.)
Die Direktion der Rufs. Musik. Gesellsch. macbt bekannt, daß die Prüfung
»ur Aufnahme in ihr Conservatorium am 29., 3V. unv 31. Dec. inchremLokal an
der Ecke der Demidow Straße und der Moika im Demidotvschen Hause stattfindet.
— Die Anstalt unterrichtet im Gesang, auf dem Forteptano, der Orgel und allen
Orchester-Instrumenten, in der Theorie der Musik, dem Chor-Gesang, dem OrchesterSpiel, der Religion, der Sprachlehre, der russ-, deutschen und ltal. Sprache, der Geschichte,
Geographie und Arithmetik. — Jeder Schüler muh außer einem speciellen Instrument die
Theorie der Composition, die Geschichte der Musik, den Gesang u. das Fortepiano-Spiel
erlernen. — Schüler unter 16 Jahren müssen sich einem Examen unterwerfen. Bei
der Annahme von Personen niederer Stände wird das Verständnitz des Lesens und
Schreibens verlangt. — Der Unterricht läuft vom 1. Jan, bis 1. Juni und vom
1. Sept. bis 31. Dec. Der Preis ist am 1. Januar von Schülern mit 100 Rbl.,
von freien Zuhörern mit ISO Rbl. voraus einzuzahlen — Schüler, welche mit
gutein Erfolge den vollen Cursus beendigen, erhalten die Benennung eines freien
Künstlers und das persönliche Ehrenbürger-Recht.
Director des Conservatorn A. G. Rubinstein, Jnspector des Conservatorii
Kologriwow. Unterrichtende im Conservatorium sind: I n der Musik:
Pros. Zaremba Theorie der Composition; Wojatschok Theorie der Anfangsgründe
und Gesang-Etüden; Dawidow Gesch. der Musik; A. G. Rubinstein Jnstrumentirung; Frau Nissen-Saloman und Professor Repetto Gesang; Drehschock, Petersen,
Leschetizkl, Fun-Ark, Gerke, Rübasow Fortepiano; Still Orgel; Wenzawsky, Rabe
und Terajewitsch Violine; Dawidow, Seiferth Violoncello; Wekmann Alto; Ferero
Kontra-Baß; Luft, Sobon, Tschjardi Flöte; Kawallini Clarinette; Krankenhagen
Fagvtt; Metzdorff Metall-Instrumente; außerdem: Religion Priester Pewzew ; Russisch Ewald ; Jtal. Salwadschi; Deutsch Hirschfeld; Geschichte Grigorjewitsch und
Letkin: Geograph»? Machmitsch-MatschewSky; Arithmetik Bode.

Kirchen-Rotizen.
S t . Johannis-Kirche. Getauft; Des Oberlehrers ölax. H. Graff Tochter
Margarethe Mathilde. — P r o c l a m i r t : Der Schneider Carl Andreas Wagner
mit Annette Barbara Micks. — Gestorben: Die Baumeisterswittwe Elisabeth
Elvers, 81 Jayr alt.
Univerfitäts-Airche. Getauft: Des Privatdocenten Vr. Winkelmann
Tochter Marie Anna Mathilde.
T t . Marien-Kirche. Gestorben: Des Georg Keller WittweLisa, 6 4 I . alt.

WitternngSbeobachtnngen

L i c > l e s.
Gestern um 12 Uhr hatten sich auf dem Marktplatze vor dem
Rathhause auf Anordnung des Brand-Collegiums sämmtliche Mannschaften der Feuerwehr mit allen dazu gehörigen Löschapparaten versammelt, in der Absicht, diese Apparate in feierlichem Aufzuge nach dem
neuerbauten Spritzenhause überzuführen und von Letzterem Besitz zu
nehmen. Außer den' dazu eingeladenen Gästen und vielen passiven
Mitgliedern der Feuerwehr hatte sich eine große Anzahl von Menschen
aus allen Klaffen der Einwohnerschaft versammelt, so daß diese
Feierlichkeit als ein wahrhaftstädtischesFest bezeichnet werden darf.
Unter Musik bewegte sich der wohlgeordnete Zug, begleitet von einer
dichtgedrängten Zuschauermenge, bis vor das mit Grünwerk geschmückte
neue stattliche Gebäude, vor dem sämmtliche Spritzen und andere Gerätschaften, bis zur Beendigung der Feierlichkeit in den inneren
Räumen desselben, aufgestellt blieben. Nachdem das Brand-Collegium,
die Mitglieder des Rathes und andere eingeladene Gäste nebst den
Mannschaftensichdaselbst geordnet hatten, trat der Brandherr Prof.
Strümpell in den Kreis vor den Fahnenträger und hielt eine kurze
Anrede, worin er auf die Bedeutung der statthabenden Feierlichkeit
hinwies. Er ging von dem Satze aus, daß jede Bürgerschaft in allen
Fällen, wo aus ihrer Mitte Handlungen oder Einrichtungen entsprungen sind, die einen Fortschritt des Gemeinwesens beurkunden, die Berechtigung habe, auch ihren Gefühlen und Gedanken einen öffentlichen
Ausdruck zu geben. Die Bürgerschaft Dorpats sei in der glücklichen
Lage, zwei Ereignisse solcher Art in der jüngsten Zeit aufweisen zu
können: nämlich den Verein zur gegenseitigen Versicherung gegen
Schädigungen durch Brand und die Feuerwehr, auf deren Zusammengehörigkeit Redner in Kürze hinwies.. Sei nun aber die Feuerwehr
gegenwärtig zum Besitz eines so stattlichen Baues gelangt, so liege
darin für sie eben so sehr eine Aufforderung, sich ihre Pflicht mit
Ernst zum Bewußtsein zu bringen und den Vorsatz zu fassen, den
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Fremde» - Liste.
Hotel London. Herren Graf AnreP, H o r a t h Toll aus Rlga, Revident
Jlewsky, Collegienrath Eckart aus Riga. — Abgereist: Herren v. Aderlaß, Stoaeor,
Schulz,Kaufmann A

Herren Verwalter Lahs

RMmelster

Pistohlkors. — Abgereist: Herren v. Vietinghos, Kaufmann Res aus Walk.
Hotel Paris. Herren Meher und Oswald vom ^.ande.
Von d.r Censur e r l a u b ^ ^ r p a t . de^LvTD^mber
Verantwortlicher Redakteur: R. Liebelt-

Bekanntmachungen und Anzeigen.
Hierdurch wird bekannt gemacht, daß Die
Eine Kaiserliche Dörptsche Polizeiverwaltung
jenigen, welche zu Anfang des ersten Seme- bringt den resp. Hausbesitzern die Verordnung
sters Z866 in die Dorpater Universität als wegen sofortiger Meldung der bei ihnen einStildirende einzutreten wünschen, sich für sol- kehrenden Personen hiedurch wiederholt in Erinnechen Zweck am 13. I » u. IS. J a n u a r rung bei dein Bemerken, daß alle Hausbesitzer
1866 bei der Universität zu melden und die oder deren Stellvertreter verpflichtet sind, bei>
gesetzlich vorgeschriebenen Zeugnisse in der Can- Vermeidung der gesetzlichen Strafe, ohne Auszellei des Universitätsgerichts einzureichen haben, nahme über alle in ihren Häusern einziehende j
wobei wiederholt darauf hingewiesen wird, daß Personen unter Einlieferung der Legitimationen
nur solche Personen zur Aufnahme in die Zahl ungesäumt der Polizei Anzeige zu machen nnd
der Stndirenden zugelassen werden können, durchaus Niemanden den Aufenthalt in ihren Von der Kaiserlich - Russischen Regierung
garantirt.
welche die nöthigen Zeugnisse vollständig ein- Häusern zn gestatten, der nicht mit einem geliefern. Diese Zeugnisse sind: 1) der T a u f - hörigen Polizeischein, oder im Falle er zur
Betheiligung überall gesetzlich erlaubt!
schein, welcher beweisen muß, daß der Aspi- hiesigen Stadtgemeinde gehört, mit einer von
Jährlich 2 große Prämien-Verloofungen von
rant das 17. Jahr zurückgelegt hat (von He- der hiesigen Steuerverwaltung ertheilten Ab- jedesmal 300 Gewinnen, worunter 2 ü Silb.bräern wird ein Zeugniß über den Tag ihrer gabenquittung versehen ist.
Rubel 2VV VVV 2 Ä 75 VVV, 2 ü. 40,000,
Geburt und ein Beweis, daß sie russische UnDorpat, den 13. December 1865.
2 Ä 25,000, 6 Ä 10,000, 10 k 8000, 16 ü.
tertanen sind, verlangt); 2) der ConfkrmaPolizeimeister Obrist Jannau.
5000, 40 5 1000, und 520 Ä 500 Silb.^Nbl.
tionsschein von Bekennern der evangelischen (Nr. 2407.)
Secretär
Boehlendorff.
zusammen jährlich
Kirche oder der Cvmmunionsschein von Be1 Million 2VVNVV Silb -Rubel.
kennern der katholischen Kirche; 3) ein Beweis
Jede Obligation muß mindestens 120 bis
der Ablieferung des P a f f e s an die Kaiserliche
150
Silb.-Nbl.
erhalten, kann jevoch mehrere
Dörptsche Polizeiverwaltung; 4) die schriftliche Den mit ihren Beiträgen restirenden Mitglie- Male einen großen Gewinn machen, welche stets
Einwilligung der Eltern oder Vor- dern die Anzeige, daß der Rendant am Diensbei uns erhoben werden können.
münder; 5) das Entlassungszeugniß tage, 21. December o. vvu 8 Uhr Abend ab, sofort
Die
Original-Obligationen,- auf 100 Silber-.
der Gemeinde, von Personen steuerpflichti- im Vereins-Locale zu finden sein wird. — Da Rbl. lautend,
sind von uns billigst zu beziehen,
gen Standes, welches auf dem gehörigen Stem- bis zu dem am 28. d. M.stattfindendenStiftungs- und liefern wir auf Grund des gratis von uus
pelpapier ausgefertigt sein muß, mit Ausnahme feste die Bücher regulirt sein müssen, so finden zu beziehenden Prospectes, um die allgemeine
der von BauerGemeindegerichten ertheilten der- wir uns zu der Erinnerung veranlaßt, daß Betheiligung zu erleichtern, aus bald eingeartigen Zeugnisse, die auf ordinärem Papier aus- nach Beschluß der letzten General-Vmammlung hende Bestellung und Anzahlung des Betrages
gestellt werden, welchen letzteren aber die Veri- Diejenigen, welche 3 Monate mit ihren Bei- von
nämlichficirung von Seiten des betr. Kirchspielsgerichts trägen im Rückstände sind, als ausgeschieden be5
S,Rbl.
pro 1 Loos, 25 S.-Nbl. pro
(resp. Kreisgerichts) nicht fehlen darf. Ädeliche trachtet werden müssen.
s
>
Loose,
39 S -Rbl. pro 13 Loose
Der
Borstand.
und sonstige Exemte haben sich durch besondere
wobei man schon an der ersten Ziehung aller
gerichtliche Zeugnisse, und Söhne von Beamten
Gewinne theilnimmt.
und Predigern durch die Dienstliste ihrer Väter
Man wende sich direct in frankirteu Bliesen an
über ihren Stand auszuweisen; 6) das Schul-

Am
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Ziehung der

Dkm» innm» NuUchcii
5« Pramien-Anleihe.

Korpater Hanwerkerverein.

zeugnis; 7) das Maturitäts-Zeugniß;

8) von Solchen, die nicht u n m i t t e l b a r nach
dem Austritt aus der Schule der MatmitätsPrüfung sich unterzogen, ein gerichtliches A t t e -

stat über die sittliche Führung, von der-

jenigen Behörde ausgestellt, w deren Jurisdic-

tion der Inhaber des Zeugnisses seit dem Abgange aus der Schule sich befunden hat. —
Eingeborene des Zarthums Polen haben außerdem noch ein Zeugniß der Negierungs-Commission der geistlichen Angelegenheiten und der
Volksaufklärung darüber beizubringen, daß
ihrem Studium auf der Dorpater Universität
kein Hinderniß entgegenstehe.
^.<1 luanäaturn:
Secret. A. L. Wulffius.

Verkauf

des weiland Professor Asmuß gehörigen

KtlmateHkilMkCo.

Grundstücks.

Bankiers

in Hamburg.

Belegen auf Erbgrund, im 2. Stadttheil Nr. 59. Angrenzend au K vlona,
aroH circa s VaiktsUo«.

Es rvird als

aus Bau-

lichkeiten, schönbelegenen großen Obstgarten
und gutem Trinkwasser; wird aus freier
Hand für die fixe Summe von 6000 Rbl.
verkauft. — Zwei Obligationen, zusammen
groß 3285 Rbl. können auf dem Hause
stehn bleiben. — Nähere Auskunft giebt

für «4»

Mädchen von 8 - ^ 9 Jahren in einem adligen

Hause auf dem Lande ein gesundes artiges
Mädchen gleichen Alters aus guter Familie

gesucht, mit der Zusicherung sorgfältiger
Pflege und liebevollster Behandlung, so wie
guten Unterrichts in den Anfangsgründen im
Französischen und der Musit. — Die näheren
Bedingungen sind zu erfahren bei

Frl. A s m u ß im v. zur Mühlenschen
Hause auf dem Techelferschen Berge.

Prof. Bunge.
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Ihr reichhaltiges Lager aller Gattungen
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auM'Consecte und Consltüren
zu verschiedenen Preisen empfiehlt der geneigten Beachtung
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Eine Dame, Engländerin von Geburt, ist
Täglich frischen Mareipan und Theeeongeneigt in freien Stunden Unterricht in! feete i n kleinen und größeren Stücken, franihrer Sprache zu ertheilen. — Adresse durch zösische und englische B o n b o n s empfiehlt
die Expedition dieser Zeitung.
I . L. Parly.
I m Hotel St. Petersburg ist zu haben eine
Die Hofsländereien eines 50 Werst von
Dorpat belegenen Gutes (675 Lfst. Acker, 450 Kalesche zur Neife nach
Lfst. Heuschlag) sollen verarrendirt werden.
I m Schroederschen Hause in der Teich— Auskunft ertheilt Kaufmann Falkenberg
straße
ist ein S t a l l nebst Wagenremise
in Dorpat.
und Kutscherzimmer monatlich oder auch
Sollte Jemand eine leichte zweisitzige Ka- jährlich zu vermiethen.

lesche nach R e v a l mitnehmen wollen, so

Eine W o h n u n g von 5 Zimmern ist mit
wird derselbe gebeten sich in der Expedition d.
oder ohne Möbel zu vermiethen und gleich
Zeitung zm melden.
zu beziehen im Hause des Herrn Hagen.
erkläre hiedurch, daß ich für den bei mir
Abreisende.
den
Goldarbeitergehilfen Golz Schul(2)
«ich, b-j-.hle,
JArgenso«.
v r . Wajsowicz.

^
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Dienstag,

jie» Z I .

Dece«bel

I8SS

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

Preis für Dorpat:
jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 Rbl. S.

Annahme der Inserate bis 10 Uhr.
Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop.

Ueber die Post:
jährlich 8 Rbl.. halbjährlich 4 M l . S.

Abonnement« und Inserate nehme« die Buchhandlung
Verlag von I . C. Schünmann's Wittwe.

I n h a l t .

und Buchdrucker ei vo« E. I . Karow entGsG-«.
Druck von E. I . Karow.

M a n zur Einrichtung einer Universität auf Allerhöchsten Befehl Sr.
Majestät unseres Allerdurchlauchtigften Großen Kaisers und Herrn
Paul Petrowitsch, Selbstherrschers aller Neuffen" hervorgegangen ist,
weicher mit ewigen Modiftcationen vom Kaiser schon am 4. Mai 179S
bestätigt, die wesentliche Grundlage M der a« SL. April 5SVS feierliche eröffneten Universität zu Dorpat geworden ist. Ohne sich über
die weiteren Schicksale dieses ersten Grundgesetzes unserer LandesUüiversität zu verbreiten, beschränkte der Redner sich darauf, ilj angedeuteter und für einen allendlich gedeihlichen Ausgang der odschwebeüden BaltisHen Justizreform ermutigenden Parallele zwischen jener
„Baltischen Central-Universitäts-Commission" von 1798 und der gegenDorpat, 21. Dec. Wie bekannt, sind linguistische Studien kein
wärtigen „Baltischen-Central-Juftiz-Commission" von 1864/65 auszuGegenstand, der in Rußland mit besonderer Vorliebe getrieben wird.
ftihren. daß, wie letztere nicht als etwas Niedagewesenes, ja UngeUm so mehr verdient es hervorgehoben zu werden, daß bereits seit
höriges zu verdächtigen sei, so jene, obwohl die erste ihrer Art seit
mehren Jahren, «jcht etwa in einer Universitäts-, sondern in einer
der im Jahre 1?Ä erfolgten Wiedervereinigung der im Jahre 1S61
einfachen Gouvernementsstadt, in Wotonesh, eine linguistische Zeitgetrennten Glieder unseres Altlivländischen Ordensstaates unter die
schrift erscheint, die es sich zur Aufgabe gesetzt hat, wissenschaftliche
gemeinschaftliche Herrschaft dös erhabenen Russischen Kaiserhauses, doch
lind pädagogische Fragen im Gebiete der Sprachwissenschaft, mit beauch ihrerseits keineswegs als etwas ynmotivirtes angesehen werden
sonderer Rücksicht auf die russische und überhaupt die slawischen Sprakönne. Vielmehr wies der Redner alis der Geschichte der Baltischen
chen, zu behandeln. Diöse Zeitschrift erscheint unter dem Titel: „PhiI n n u n g (1561 bis 1795) nach, daß in Est- und Livland das Streben
lologische Zeilschrift" (GkwMMieeilis ssnueiM) bereits seit 1862 in
mich Ausgleichung innerer Gegensätze der einzelnen Provinz nicht nur,
jährlich 6^ Heften. Den Inhalt bilden theils selbständige ÄbhandluR- -sondern der Gememjchaft beider mit einander, schos geraume Zeit vor
.PM>FrSen ZahrhundeM der Trennung sich zu regen und auch
schnft betheiligen, ^ ^
m organischen, von den Herrschern gebilligten und bestätigte» Institu(Ueber die Spuren der russischen Heldensage in den mythischen Übertionen zu manifestiren begonnen; während freilich Kurland, was
lieferungen der indo-europäischen Völker). Ans der Zahl der anderen
innere Ausgleichung betrifft, dem Beispiele Estlands, welches schon
erwähnen wie beispielsweise Afanaffjew (Mythus und Sage; Die poe1594, und Livlands, welches muthmaßlich in den Iahren 1634—1643
tische A u f f a s s u n g ' d e s Regenbogens in der russ. Volkspoesie), Kotlärewski
seine bis dahin bestanden habenden Sonder-Ritterschaften der einzelnen
(Ueber die russ. Volkssage; Ueber die vergleichende Sprachwissenschaft in
Lande (Harrien und Wierland dort, Erzstift, Bisthum Dorpat und
Rußland; die allgemeine Literaturgechichtein Rußland), M. de Poulö
Ordensgebiet hier) consolidirte, mit der analogen Consolidirung der
^lieber die ?uss. Heldensage, das Volkslied) u. a. m. Grammatische
Sonder-Ritterschaften Kurlands und Piltens erst in diesem JahrhunKag-N And behandelt «°m R-dM-ur ChowaMi. den HH G ° w ° r ^
dert gefolgt sei. Ferner hob der Redner hervor, wie schon alsbald
nach Vereinigung Liv- und Estlands unter der Krone Rußlands die
llngnistisch-michtlger Werke und Abhandlungen zur Herausgabe vorRitterschaften beider Provinzen unermüdlich gewesen seien nach Gebereite.
mehre der in Übersetzung herauszugebende»
winnung der beiden höchsten Brennpunkte des dem Lande unerläßlich
Werke und Abhandlungen anführen, weil schon nach der Auswahl sich notwendigen Lichtes und Rechtes, d. h. einer gemeinschaftlichen probeuttheilen laßt, ^ l e weit das Unternehmen richtig angefaßt worden.
testantischen Universität und eines gemeinschaftlichen. Deutsch verhanJakob G r i m m : Geschichte der deutschen Sprache, Ueber den Ursprung
delnden obersten Gerichtshofes. Letzteren hochwichtigen Gegenstand
der Sprache; S t e t n t h a l : Ueber die Sprachwurzeln, Der Ursprung
unserer Entwicklungsgeschichte für eine andere Gelegenheit aufsparend
der Sprache, Die unpersönlichen Zeitwörter, Assimilation und Attrakbeschränkte sich der Redner für diesmal darauf, geltend zu machen,
tion, Charakteristik
Sprachen, Ueber das passive Zeitwort, Laut
daß die Wiedervereinigung aller drei Provinzen unter einem gemeinund Begriff, Die Zeit und der Modus, Ueber Aberglauben- Bopp:
schaftlichen Scepter auf keine würdigere Weise gefeiert werden konnte,
Kurze^ Grammatik der Sanskrit-Sprache; Schleicher: Grammatik der
als mit dem ersten praktischen Schritte zur Begründung einer Livlitauischen Sprache; Leo Meyer: Vergleichende Grammatik der grieund Estländischerseits schon seit mehreren Menschenaltern unablässig
chischen und lateinischen Sprache; Renan: distoirs Z«s lavxues so- angestrebten, allen drei Ostseeprovinzen gemeinsamen Landes-Univerw i t i y u s s mit kritischer Einleitung und Anmerkungen von Plungianski;
sität im Jahre 1798, wie sie denn auch, einer zeitweiligen Secession
P i c t e t : Iss orixives iväo-suroxSövvss <m les
vrimitiss;
Kurlands ungeachtet, im Jahre 1802 in's Leben getreten sei. SchließL. T o b l e r : Volkspsychologie und Etymologie, Ueber das Zeitwort;
lich ist noch aus dem Vortrage des Redners zu erwähnen, daß nach
P o t t : Laut und Begriff; u. a. m. Endlich werden Übersetzungen
seiner urkundlichen Darstellung jene erste Baltische Central-Com Mission
serbischer und czechischer Grammatiken, Wörterbücher M d Literaturgevon 1798 gleichsam in dtzr Mitte steht zwischen der tatsächlichen Erschichten vorbereitet. Eine bulgarische Grammatik und Wörterbuch soll
öffnung der Universität Dorpat im Jahre 1802 und der seit 176S
abgefaßt werden.
ersten Anregung zur Wiederaufnahme der Universitätssrage auf dem
Livländischen Landtage im December 1792, einem Landtage welcher
Riga. Bei der Jahresfeier der Gesellsch. für Gesch. der Ostseepr.
hielt deren Director Herr Wold, von Bock hie Festrede über die erste
außerdem auch noch herrvorragt durch Ertheilung des ersten Anstoßes
bältische Central-Commission seit dem Verfalle des Ordensstaates im
zur Wiederherstellung der alten Landes-Verfassungen, wie solche, freilich erst vier Jahre später, am Jahrestage des
Sjxisvanväi
Jahre 1S61. Als solche wies der Redner, unter Bezugnahme auf
den 28. November 1796 erfolgte; ferner zur Errichtung der
feine im Jahre 1864 Lheilweise in dieser Gesellschaft vorgelesene,
gemeinnützigen ökonomischen Societät und des Livländischen Creditspäter in der „Baltischen Monatsschrift" abgedruckte „Historie von
vereins. Als Antragsteller von 1793 in Sachen der Wiederherstellung
der Universität Dorpat und deren Geschichte", an deren Vollendung
er durch seinen Eintritt in die vom 10. Sept. 1864 bis zum 16. Mai
der Universität Dorpat nannte der Redner einen Baron Ungern1865 in Dorpat getagt habende und seit dem 12. J u l i 1665 in Riga
Sternberg; als bedeutende Förderer des Unternehmens aber die beiden
tagende „Baltische Central-Justiz-Commission" verhindert worden, eine
Freunde, den Kreis-Marschall Georg von Bock ^bherr von Woiseck
Versammlung von Telegirten der Ritterschaften Livlands, Estlands,
(1758—1812) u n d A r o n Christian Lehrberg (1770—1813). (Rig. Z.)
Kurlands und Piltens nach, aus deren Berathungen auf dem Casino
— Gestern ist die Nachricht hier eingetroffen, daß den Herren
in Mitau in den Tagen vom 1. bis 25. October 1798 derjenige
Peto und Betts in London die Conssion zur Herstellung der EisenInländischer THeil. D o r p a t : Eine linguistische Zeitschrift. Riga:
Eine baltische Centralcommission. Die Eisenbahn nach Orel. F i n l a n d : Erdsenkung. St. Petersburg: Photographien aus der Eremitage. Azteken. Moskau: Eine neue Moskausche Zeitung. Odessa: Von der Eisenbahn.
Ausländischer Theil. Deutschland. B e r l i n : Die Stellung der Abgeordneten. Frankfurt: Das Urmaß. — Großbritannien. London: Weihnachtsbetrachtungen. - I t a l i e n . Nom: Soldaten. Finanzen. — Amerika.
Washington: Der Stand der Finanzen. — Reneste Nachrichten.

Inländische Nachnchtr«.

bahn von Witebsk bis Orel Allerhöchst ertheilt worden ist. Orel ist
der Mittelpunkt jener reichen Provinzen des Reiches, deren trefflicher
Boden, bekannt unter dem Namen der „schwarzen Erde", einen Uberschuß an Früchten aller Art erzeugt, hinreichend, große Ländergebiete
mit ihnen zu versorgen. Die vorzüglichsten Erzeugnisse bestehen außer
dem Weizen und anderen Körnerfrüchten in Hanf, Flachs, Oelfaaten,
Talg, Häuten, Wolle und Fleisch. Es ist natürlich, daß Orel zum
Eentralpunkte des großen Eisenbahnnetzes ausersehen worden. Dort
werden sich in nächster Zukunft vereinigen die Bahnen, welche nach
dem Schwarzen Meere und der Oftsee, dem Finnischen und dem Rigaschen Meerbusen auslaufen und über Orel geht die Riesenbahn, welche
die Ostsee mit dem Schwarzen Meere verbindet. Nicht nur soll durch
diesen Schienenweg eine der bedeutendsten Handels- und Verkehrsstraßen geschaffen werden, welche die Reichthümer des Bodens an das
Meer zu führen und die im Tausche empfangenen Erzeugnisse des
Auslandes zurückzubringen hat, es soll durch diese Centralbahn auch
eine wichtige Heerstraße entstehen, auf welcher bedeutende Truppenmassen in kurzer Zeit an die Endpunkte des Reiches verlegt werden
können. Ein besonderes Verdienst um den raschen Abschluß gebührt
dem hiesigen Handlungshause Joh. Geo. Schepeler. Die bedeutenden
in der Handelswelt die erste Stelle einnehmenden Namen der Engl,
und Deutschen Häuser, welche an diesem Unternehmen betheiligt sind
und die bewährten Erbauer von Eisenbahnen, welche die Träger der
soeben ertheilten Concession sind, bürgen dafür, daß diese wichtige
Eisenbahn nicht nur in möglichst kurzer Zeit, sondern auch in der
solidesten Weise erbaut werden wird.
I n Kinland ist im Dorfe Kilwakkalo eine große Erdsenkung entstanden. 70,000 Quad.-Ellen beackerten Landes haben sich plötzlich
gesenkt und eine Kluft von wenigstens 140 Faden Länge und 16 Faden Breite mit I Faden hohen Steilwänden gebildet; der Boden ist
uneben und auf 90 Faden trocken, während die übrigen 50 Faden
mit Wasser von einem Faden Tiefe bedeckt find. Nicht weit davon
ist noch eine andere Einsenkung entstanden, 50 Faden lang, ca. 16 Faden breit und über 2 Faden tief mit trockenem Boden. Die erstere
Senkung, die noch immer zunimmt, erreichte gleich bei ihrem Beginn
in der Nacht vom 16./17. Novbr. eine Länge von 4l) Faden. Offenbar hat die Abnahme des Wassers in dem nahegelegenen See diese Naturerscheinung erzeugt. Sie erinnert an eine ähnliche in Helgoland,
wo vor Kurzem ein Theil des „Oberlandes" mit allen Häusern in's
Meer sank, wobei gegen 70 Menschen umgekommen sein sollen.
St. Petersburg. Großes Aufsehen erregten in Berlin die photogr.
Nachbildungen einiger Meisterwerke der Petersb. Cremitage-Galerie,
aus der jetzt eine Auswahl der vorzüglichsten Gemälde photographisch
durch einen Herrn Müller publicirt wird. Jeden Monat erscheint
eine aus vrei Blatt bestehende Lief, zum Betrage von 3 Francs (einzeln 4 Fr.), ein mäßiger Preis, welche diesen noch so wenig bekannten Kunstschätzen Wohl auch auswärts eine größere Verbreitung sicher^
Wird. Unter der Photographien sah man zunächst Rasaeis „heiUgcn
Georg", dies miniaturartig feine Bildchen, weiches Ouiooöaldo von
Montefeltre, Herzog von Urbino, im Jahre 1S06 bei dem jugendlichen Maler als Geschenk für König Heinrich VII. von England bestellt hat. Dann ein echtes, aber nicht gerade ansprechendes Madonnenbild von Correggio, die berühmte, aus dem Palast Barbarigo in
Venedig stammende „Venus, welche Amor den Spiegel vorhält" von
Tizian, Carlo Maratta's meisterhaftes Bildniß des Papstes Clemens IX., zwei Gemälde von Guido Rem, deren eines „der heilige
Joseph mit dem Christuskinde in den Armen", durch die Schönheit
der Komposition und die Wärme des Gefühls zu den anziehendsten
des Künstlers gehört; endlich eine Verkündigung vön Murillo, den
berühmten großen Wolfshund von Paul Potter und zwei Bildnisse
von Rembrandt, eine Alte, welche für die Mutter des Künstlers gilt,
und ein junges Mädchen mit einem Blumenkranz, das unter dem Namem der jüdischen Braut bekannt ist.
— Um die Theilnahme des St. Petersburgischen Publikums
für die zur Schau gestellten Azteken zu beleben, hat Herr Maurice
ihnen 2 Albinos aus London zugesellt, einen Knaben von 14 und ein
Mädchen von 8 Jahren, die musikalisch sind. (R. Jnv.)
I n Moskau wird mit dem nächsten Jahre eine „Moskausche
Zeitung" von Botscharow, ohne unterscheidende Merkmale von anderen
Zeitungen, erscheinen. (R. Jnv.)
Odessa. An der am 3. d. M. eröffneten Odessa-Baltaschen Eisenden haben an nnlttairischen Sträflingen gearbeitet: zuerst 300, vom
^
an 2500 und i. I . 1864 c. 9000 Mann mit Eine>auv?ba^ Arrestanten des Civil-Ressorts. Die Ausdehnung
^
r ^ ^
Abzweigungen Aeträgt 262 Werst. Die
Stattonshäuser werden aus Stein erbaut; daß sie nicht alle schon
jetzt fertig sind, hat man dem Umstände beizumessen, daß fast alles
Baumatertal aus Odessa auf der Eisenbahn zugeführt werden muktDie Zahl der Waggons für Passagiere beträgt 85 für den Waar^nvmnsport: SS2. Der Gesammtbetrag der Kostenllberstegt?ur um
ein Germges die Summe von 10 Mill. (R. Jnv.)

Ausländische Äachnchte«.
Deutschland.
wn->

D-c- .Der Abg. Leeden sprich, sich über die StelKammer zur Regierung wie folgt aus: „Man bezeichnet die
Thatigkett hes Abgeordnetenhauses als „die um die herrschende Gewalt

unbekümmerte Ausübung seiner Rechte." Diese Auffassung ist aber in
Wirklichkeit nichts anderes als eine wesenlose Fiktion. Das Abgeordnetenhaus bewegt sich mit derjenigen Theorie von dem Gebrauch seiner Rechte, die uns zum vierten Male dem unerfüllten Art. 99, dem
wichtigsten der g mzeu Verfassung, gegenüberstellt, in einem Kreise,
aus dem unter gleich bleibenden Machtverhältnissen weder es selbst
noch irgend ein Abgeordnetenhaus nach ihm herauszukommen vermag.
Die regelmäßige Jahresarbeit des jetzigen Abgeordnetenhauses gleicht
der Funktion einer arbeitenden Maschine, deren Schwungrad die Verbindung mit dem Werke, das in Thätigkeit gesetzt werden soll, verloren hat. Sicherlich aber sollte der Vergleich der Volksvertretung mit
einer dampfenden Lokomotive, neben welcher der Staatswagen mit
Kutscher und Peitsche über Stock und Stein dahinfährt, den Anhängern der Theorie von der „Pflichtarbeit" endlich zu einer Mahnung
werden, daß diese unter gewissen Umständen wohlbegründete Theorie
unter den obwaltenden tatsächlichen Verhältnissen lediglich eine leblose, juristische Abstraktion ist. Jeder unbefangene, schlichte Bürger
muß sich sagen, daß er seinen Vertreter im Abgeordnetenhause nicht
dazu wähle, daß derselbe in Berlin während einer von dem Belieben
der Staatsregierung zugemessenen Zeitdauer Berathungen pflege und
Abstimmungen vornehme, sondern dazu, daß ihm mittelst der Berathungen und Abstimmungen seines Vertreters sein politisches Anrecht
an der Gesetzgebung und Verwaltung des Staates werde, d. h. daß
die ordnungsmäßig zu Stande kommenden Beschlüsse der Landesvertretung nicht erfolglose Abstimmungen bleiben, sondern als maßgebende
Beschlüsse die Normen für das positive Recht und für die Wirksamkeit
der Exekutivgewalt werden. Dieser tatsächliche Einfluß auf das
Staatsleben und nicht das bloße Reden, Stimmen und Registriren ist
das politische Recht, das der Wähler in die Hand seines Vertreters
legt und das zu üben und zu wahren der höchste Beruf des Abgeordneten ist. Von diesem Rechte ist es aber unbestreitbar, daß es gerade
in den wichtigsten Angelegenheiten des Landes schon seit Jahren von
der Volksvertretung nicht mehr geübt und gewahrt werden konnte.
Daß dies von der Majorität des Abgeordnetenhauses nicht zugegeben
wird, ist nur daraus erklärlich, daß man entweder übersieht, wie Recht
ohne Macht aufhört. Recht zu sein, oder daß man sich der durch die
schlagendsten Thatsachen widerlegten Illusion hingiebt, den formalen
Parlamentsfunktionen des Abgeordnetenhauses wohne an und für sich
die zu ihrem Rechlsbestande erforderliche Macht inne. I n ersterer Beziehung übersieht man den Unterschied zwischen lebendigem Recht, über
dessen Integrität stets die organisirte Staatsgewalt wacht, und zwischen
todtem Recht, das, unbewaffnet wie es ist, Nichts als seinen stillen
Platz in den Gesetzbüchern behauptet, dort aber gleichwie in seinem
Grabe ruht; in letzterer Beziehung befindet man sich in der allerschwersten Selbsttäuschung, weil man sich verhehlt, daß man seinem
gefährdeten Recht keinen schlimmeren Dienst erweisen kann, als Nxnn
man sich der JUüsion hingiebt, es sei, um das Recht lebendig zu erhärten, nur erforderlich, die äußeren Formen des Recyres ganz so zu
betrachten, als wäre man seines Besitzes völlig sicher. Diesem zwiefachen Jrrthum liegt, wie gesagt, eine juristische Abstraktion zu Grunde,
für welche die lebendige, bürgerliche Vorstellung vom „Recht" kein
Verständniß besitzt. Die Vertreter des preuß. Volkes bilden ebensowenig eine juristische Fakultät, die zu untersuchen hätte, was, abgesehen von allen Machtverhältnissen, nach dem Wortlaut des Gesetzes
positives Recht sei, so wenig sie einen höchsten Gerichtshof darstellen,
der nur zu dekretiren brauchte: „das und das ist mein Recht", um
sofort die organisirte Staatsgewalt zur Geltendmachung dieses Rechtes
bereit zu finden. Das preuß. Abgeordnetenhaus ist vielmehr der reale
Bevollmächtigte des preuß. Volkes, der sich in der sehr einfachen und
gemeinverständlichen Lage befindet, bereits im vierten Jahre zu erfahren, daß diejenigen Rechte, mit deren Ausübung ihn seine Wähler
zur Zeit der Wahl zu betrauen vermeinten, in Wirkliches nicht vorhanden sind."
Frankfurt a. M., 18./16. Dec. Gegen das in dem EntWurfe
einer deutschen Maß- und Gewichtsordnung festgestellte Urmaß spricht
sich Steinheil in der „A. A. Z." in folgender Weise aus: Die wissenschaftliche Anforderung an ein Maß- und Gewichtssystem ist sehr einfach. Schon Bessel hat sie festgestellt. Die Maßeinheit muß unzweideutig und möglichst unveränderlich für alle Zeiten hergestellt werden.
Diesen beiden Anforderungen ist nicht entsprochen. Denn als Urmaß
für Deutschland soll ein Platinameter gelten, der im Besitz der k.
preußischen Regierung ist. Gilt nun dieser Meter für Deutschland,
der Meter der Archive aber für Frankreich und die übrigen Staaten,
so haben Wir zwei Urmaße. Beide sind zwar jetzt sehr nahe gleich
— gleich bis auf die Unsicherheit in ihrer Vergleichung. Allein wenn
einer dieser zwei Meter im Verlauf der Zeit sich änderte, oder wenn die
Genauigkeit der Vergleichung in Zukunft ebenso fortschritte wie sie
fortgeschritten ist seit der Feststellung des Meters der Archive, so bekämen wir zwei verschiedene Urmaße, wir hätten also keine unzweideutige Maßeinheit. Diese Schwierigkeit wäre übrigens leicht zu beseitigen, wenn man den Berliner Meter als das erklärte was er ist
— als eine genaue Kopie des Urmaßes. Aber nicht zu beseitigen ist
der zweite Uebelstand. Platina ist nämlich so weich, daß es sich
durchaus mcht eignet zu Maßen Ä kout. Zwar hat die französische
MaßkommMon den Fehler begangen ihr Endmaß aus Platina anzufertigen; aber der Fehler ist erst später zu Tag gekommen. Der
Meter der Archive hat nämlich jetzt an seinen beiden Endflächen,
deren Abstand in der Stabaxe als das gültige Urmaß b e t r a c h t e t
werden muß, eme große Anzahl von Eindrücken — Vertiefungen

die durch Komparatoren erzeugt sind und die natürlich seine ursprüngliche Länge geändert haben. Da die Definition des Meter ausgegeben
ist und durch das Gesetz nun jener Platinastab als Meter erklärt ist,
so haben diese Aenderungen nur den Nachtheil, daß das Urmaß mit
der Zeit kleinen Aenderungen unterliegt. Diesen Uebelstand hat
übrigens Bessel bei Feststellung des preußischen Fußes bei seinein
Etalon vermieden, indem er die Enden mit Edelsteinen versah. Er
wird kaum gedacht haben, daß man wenige Jahre nach seinem Tod
gerade von Seiten Preußens in den Fehler wieder verfallen würde,
den er beseitigt hatte. Das ist aber jetzt geschehen. Denn der Platinastab in Berlin hat, wenn der Bericht in der Mg. Ztg. genau
ist, keine harten Endflächen. Er wird also auch mit der Zeit Eindrücke, wenn schon schwächere als der Pariser, erhalten, und also kein
unveränderliches Urmaß bilden.

Großbritannien.
London, 25./13. Dec. I m Gegensatz zu anderen, unter gleichem
Breitegrade gelegenen Städten dämmerte hier der Weihnachtsmorgen
erst um 11 Uhr Vormittags auf, nachdem der ganze gestrige Tag
und die verwichene Nacht durch einen hartnäckigen Nebel in Eins
verschmolzen gewesen waren. Doch da die Menschheit dieser Insel an
derartige atmosphärische Spielereien von Kindesbeinen auf gewohnt
ist, läßt sie sich dadurch ihre Feststimmung nicht stören, die eine recht
heitere ist. „Wir leben im Frieden mit unseren Nachbarn und sind
uns keiner Schuld bewußt, die uns mit einer Störung des guten
Einvernehmens mit irgend einem Staate der Well bedrohte; wir
haben Frieden im Innern und brauchen nicht Zu fürchten, daß unsere
kleinen Meinungsverschiedenheiten in Groll und Erbitterung ausarten
werden; wir vertrauen denen, die an der Spitze unserer Verwaltung
stehen, und diese darf in allem, was gerecht ist, getrost auf die Unterstützung der ganzen Nation zählen; an Arbeit fehlt es nicht und auch
nicht an gutem Willen zu ersprießlicher Thätigkeit; der Wohlstand ist
gestiegen, die Steuern sind geringer; unsere Finanzen befinden sich in
geordnetem Zustande und es steht abermals ein ansehnlicher JahresUeberschuß in Aussicht; die Noth der Baumwollbezirke ist glücklich
bewältigt und der Arbeitslohn im ganzen Lande steht auf einer nie
früher vagewesenen Höhe; den berechtigten politischen Ansprüchen der
minder bemittelten Classen wird eine neue Reformbill billige Rechnung
zu tragen trachten; wenn auch bei uns Alles noch lange nicht gut ist,
thut doch jeder ehrlich sein Möglichstes, vieles besser zu machen; wir
gehen stetig vorwärts und haben uns seit Jahren keines Rückschrittes
anzuklagen — somit haben wir vollwichtige Ursache, uns des wiederkehrenden Christfestes zu freuen und dem Allmächtigen aus vollem
Herzen zu danken, daß er es uns so wohl sein läßt." Solchen Gedanken begegnen wir heute in mehreren unserer Mvgenblätter, und
es giebt keinen Grund, zu zweifeln, daß sie damit die Gefühle des
Landes aussprechen. Noth, Elend und Jammer gielit es allerdings
genug, auch Diebstahl, Mord und TodtMaa, doch das Paradies ist
Nicht von dieser
m W t MoptfchS" t r ä u m e ,
sondern die Wirklichkeit ins Auge zu fassen, wie sie stch, verglichen

mit den anderen Staaten, darstellt. Die Wirklichkeit und auch die
Möglichkeit, die Gegenwart und auch die nächste Zukunft — da hat
denn der Engländer die vollste Berechtigung, sich des Bestehenden zu
freuen und das Werdende mit fester Zuversicht zu hoffen. Diesem
erhebenden Gesühle wird gegenwärtig durch gründliches Faulenzen entsprechender Ausdruck verliehen. Zwar werden Weihnachten eben so
wenig wie Ostern hier zu Lande so heilig gehalten, wie der allwöchentliche Sonntag — einzelne Läden sind den ganzen Tag über offen, so
arbeitet die Stadtpost bis zu Mittag und die fremden Posten gehen
wie an Wochentagen ab und zu — doch im Allgemeinen wird heute
und auch morgen nichts gearbeitet werden, und ordentlich wohlthuend
ist es, diese rastlose Stadt im selbstbewußten freiwilligen Müßiggang
zu betrachten.

Italien.

Man meldet, daß Louis Napoleon dem Papste 10 000 Soldaten überlassen habe. Der Papst soll sie in seinen Sold' nehmen,
und damit würde die Päpstliche Armee gebildet sein. Die Welt hatte
sich bisher den Kopf darüber zerbrochen, wie es mit der Ausführung
des im September 1864 zwischen Frankreich und Italien abaeschloffenen Vertrages werden würde, kraft dessen die franz. Truppen binnen
zwei Jahren Rom räumen sollen. Man hat hin und her gestritten,
ob die Franzosen Rom verlassen würden oder nicht. Und siehe da,
der Räthsel löst sich in unerwarteter Weise dahin, daß die Franzosen
Rom verlassen, aber zugleich dableiben. Man nennt die franz. Truppen päpstliche, und so ist Alles in Ordnung. Der Unterschied ist allerdings, daß künftig die franz. Finanzen wegen der endlosen Besetzung
Roms entlastet werden und der Papst die Garnison der ewiaen Stadt
zu bezahlen haben wird. Aber womit? Die päpstl. Finanzen sind
nachgerade die schlechtesten in Europa. Der Papst hat den größten
Theil seiner weltlichen Besitzungen verloren, muß aber die Minsen der
Staatsschuld für den ganzen Kirchenstaat bezahlen. Dafür reichen alle
freiwilligen Verträge der Gläubigen auf die Dauer nicht aus Nun
herßt es Heute, und die France versichert es, daß das Abkommen, wonach die für Me Zinsenzahlung nöthigen 25 Mill. jährlich auf das
große Buch Italiens ubertragen werden sollen, dem Abschluß nahe sei.
Die bisherigen Verhandlungen scheinen zwischen dem fran» Gesandten,
Grasen Sartiges, und dem päpstlichen Staats-Secretär Antonelli geführt worden zu fem; die ital. Regierung, die bis jetzt d a r a u f besteht,
daß vorher das Königreich Italien vom Papste anerkannt sein müsse,

ehe von Uebernahme päpstlicher Schulden die Rede sein könne, scheint
bis jetzt unbetheiligt zu sein. Napoleon III. scheint noch ferner die
Vorsehung Italiens spielen zu wollen.

Amerika.
Washington. Der Bericht über die Finanzen ist, wie eine hiesige
Zeitung sagt, so klar, einfach und nüchtern, wie der gewöhnlichste
Bauernverstand, und das ist gerade die Kunst daran. Welcher europäische Finanzminister würde unmittelbar nach einem vierjährigen verheerenden Kriege, der beinahe 3000 Millionen gekostet hat, nicht blos
die Einnahmen und Ausgaben zu balanziren, sondern die Abzahlung
des Schuldkapitals binnen 25 oder 30 Jahren vorzuschlagen wagen?
Und doch ist hier die Sache ganz einfach. Zweihundert Millionen
Pagiergeld fnndirt und alle etwa aus dem Kriege erwachsenen Forderungen bereinigt, bringt das Schuldkapital auf 2800 bis 3000 Mill.,
die Zinsenlast auf 150 bis 165. Nun ergeben (im bescheidensten Minimum) die inländischen Steuern 275, die Einfuhrzölle 100 Millionen;
zu allen Ausgaben aber (ohne die Zinsen für die Schuld) reichen 150
bis 175 Mill. vollkommen. Bleiben 200 bis 225 Millionen. Davon
bezahlt man 150 Mill. Zinsen und nimmt den Rest zu einem Tilgungsfond. Natürlich ist diese Rechnung auf den Frieden berechnet.
Aber auch so wie sie ist, zeigt sie klar genug, daß wenn die Vereinigten Staaten zu einem neuen Kriege genöthigt werden sollten, ihr Kredit
noch immerhin für eine vierte Milliarde ausreichen würde auch ohne
Steigerung der Einnahmen, wie sie hier veranschlagt sind. Das Einzige würde sein, daß alsdann die Abtragung des Kapitals um 20 oder
30 Jahre weiter hinausgeschoben würde.

Neueste Nachrichten.
Berlin, 30 ./18. Dec.

Der Staars-Anzeiger enthält die königliche

Ordre, welche den Landtag zum IS. Jan. einberuft. Die Regierungsorgane stellen einige Dringlichkeitsvorlagen in Aussicht. Der Staatsminister v. Bismarck wird den Landtag eröffnen. Die DankbarkeitsAdresse des böhmischen Landtags ist dem Kaiser überreicht worden. Die
österreichische Credit-Anstalt hat ihre Zinszahlungen siftirt. Die Annäherung zwischen Frankreich und Oesterreich wird von verschiedenen
Seiten betont. I n Florenz dauert die Krisis fort.
B e r l i n e r Börse vom 27. Dec. Wechselkurs auf St. Petersburg: 100 Rbl. 3 Wochen (Zins 6) 86V4 bez.; 3 Monat (Zins 6)
85 V2 bez. — Der Imperial steht 5 Thlr. 17 Gr. B. — Russ. Banknoten: 90 Rbl. ----- 79'/s bez.
Wien, 26./16. Dec. Der Finanzminister hat die Auszahlung der
Januar-Coupons auf die österr. Kreditaktien verboten. Der Verwaltungsrath resignirte. — An die Stelle des Prof. Dr. Schuh soll Prof.
Linhard aus Würzburg berufen werden.
London, 28./16. Dec. Die Bank von England hat den Disconto
von 6 aus 7 pCt. erhöht.
, HrüM.
Dec.^ HaS von König Leopold hinterlassen« Privatvermögen wird in der MttreS auf
Pfd. S t . geschätzt.

Paris, 28./16. Dec. 'Die France von heutigem Datum dementirt
die Nachricht, nach welcher Herr v. Montholon in der mexik. Frage
neue Instruktionen gefordert und erklärt haben sollte, er werde abreisen, falls ein Unionsgssandter bei dem Präsidenten Juarez beglaubigt werden sollte.

Fonds-Course.
Riga, 18. December.
. . .

Geschl.
— —

5 „ Reichs Bank-Billette . . . . . . . .
S „ Innere Prämien-Anleihe
4^/2Proc. livländische Pandbnefe, kündbare .
Sproc.
„
„
unkündbare
4 „
kurländische „
kündbare .
4 „
ehstländische „
kündbare .

— —
I I I ' / , °/»
— —
91^/«
— —
—

öproc. Jnscriptionen 1. und 2. Anleihe

g

5

.
.
.
.

Verkäufer. Käufer,
°/„ 86
—
38'/- 83'/«
"
91'/,
„ lUV» III'/,
„
9S
99
„
91-/, 9!'/«
ss'/,
„
99
„

Witterungsbeobachtungen
den 1. Januar 1366.
L s
Stunde.
Z8
ss r-

-Z
As

Wind.

Witterung.

7 Uhr 54.4

1.2

SV (2-S)

4

2 .

543

1.0

SN (2)

4

11 .

52.7

0,3

8 ^ (3)

2

(2) 7 Uhr 53.8

0,2

L1V (2)

4

Extreme
der Temperatur Tages mittel
Atu. ^ A»». Barom. Thenn
-0.9
Nachts
753.8

o.s

—0.3
Nachts

Die am (31) gefallene Schneemenge 2,2 Mill. hoch: nicht LS Mill., wie
gestern gedruckt worden

Fremden-Liste.

Hotel London. Herren v. Lovis, und Müller. — Abgereist: Herren
Baron Stackelberg, Collegienrath Eckart und Graf Anrep.
Hotel S t . Petersburg. Herren Postcommifsär Eklon aus Terktz und
Verwalter Sachs.
Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 21. December 1865.
Verantwortlicher Redakteur: N. Hilbert.
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Höhere ErMhiWs-Anstalt zn Earlshof bei Oberpahle».
Mlt

14 neuen colorirten Ansichten von Dorpat
und geprägter Verzierung

Hiedurch mache ich bekannt,- daß der Unterricht in meiner durch die Errichtung eiuer
Secunda nunmehr erchiterten Anstalt im nächsten Semester am Zl. Januar wieder beginnen wird, und ßitte ich, etwaige Anmeldungen neuer ZSglinge mir rechizeitig zukommen
zu lassen

1

erschienen soeben und sind bei n ir sowohl als
in den Handlungen der Herren O . Z . Ka-

row, Th. Hoppe und Ahle «A Röfchke

^

L. HMmger.
Es wird als Schulgefährtitt für ein

Mädchen von 8 — 9 Jahren in einem adligen
Hause auf dem Lande ein gesundes artiges
Mädchen gleichen Alters aus guter Familie
gesucht^ mit der Zusicherung sorgfältiger
Pflege und Iiel>ev?Mr Nhdndlung, so wie
guten Unterrichts in den Anfängsgründen im
Französischen und der Musik, — Die näheren
Bedingungen sind zu ersah, cn bei
Prof. B u n g e .

Bei mir erschien:

A. Böttcher, Ueber Blutkrystalle (H-»o
mawkr^swllin).
Eine physiologischchemische Abhandlung. - Preis ^5 Kop.

O Z Karow,
Universitätsbuchhändler.

Briefbogen
mit

Nix mix

C. v. Fernen.

llesiimille.

MIsListttN«»
t t Z»r
!»««»
TlS,e,V s « > H i o e s «I«? t
H k n , r I t ?Ris»S8tH» Q
^

sind zu hciben bei

,
US.

Wjfa^» .

Farbige W a c d s l i e h t c h e n , iveiße und
farbig? 'Wachsstöcke von verschiedener
Größe S t e a r i n - , P a r a f i n - n n d P a ! l m
Lichte, schon heii brennende T a l g l i c h t e ,
D e t r o l e n m höchster Qualität empfiehlt.
B . Arederkinft.

lili'. 1o (^/omtv clo 8uÄ)i', piofessvul' 1
l <z I'uniVöl'sit6 6s Z^i-guev, geatZürnio äcz I'Äi-ig, ot,
<lopuis 18 aunees, professeur ü. 8t.. ?t)t6r?>lzvni'^, eom^t^rit pnrim k?t;8 iineiou^
Schlittschuh Rieme, Steeken-Pferde,
6e« pei^onnu^LS en possossiou äks p!u^ Iu»ul6 Peitschen, Tornister nud Schultaschen
emplois dari8
eanisiv cliploinatiHuv, sv für Knaben und Mädchen sind zu haben beim
Sattler?u,d Wagenbauer O p p ö l d t .
odtlrAS clo f^iie 1'SäutZÄtivu <Io
sie iaimlll'8 nobles, tlS leur
^ c h i n t e t t w u r s t , lartger N a u c k w U r f t ,
clvilnt?!'
lueillours niiUbi'es, et <1c? les initier Ä la eonnmssaueo uppiosonclil? «le» ikln- siewödnl Na»ichwurst, Knoblauchwurst,
«>N68 I-U856, fi-aii^ais^, l't ktNlZrnanäk, ain^i Sei velatwUrst, ^Hienerwutst, Kttackhu'aux priaeipos slvmsut^ires do ln --viouoK wurst rolhe u. weisv.' Preßwurst, Zuntliploinkdi^uo.
prix äo la Pension ponr aenwürst, Sülzwurst, Metwttrst, Leies ^Ivvo« Aoös clo pluss <1o tlonx^ uns, vkt berwurst, gepreßte Leberwurst, gekochtes
cle s'2W9) <l<?vlx nullv roudles ai^x'nt p^r Salzfleisch, gek.Huttgen, gehacktes Fleisch.
llvneS.
'
N V Der Prei-5-Courant befindet sich im
On est pris lie s'a6rossoi' slirecwiusnt» ou ^ Verkaufs Loeal.
PM' eori-esponclauov, ^ Nonsisur ln Ovmto
A, IMöller,
Ä v ^iiiZkOi'^ A!"ln«1e Rvnouvlimlnitja,
'^7 ^
im Ächilhmacher Pölzer scheu Hause,
maison (to
Demoutli Ä
i slioui^.
vis-^-vi.^
—^
Schuhin. ^Vrwendel.

Kinder-Schlitten,

Photographi
e von Dorpat
zu 10 und 15 Kvp.

Giitkcimettde leerste
von mindestens Il>2 Pfd. Holl. Gewicht wünscht

zukaufen

E . F. S i l s k y .

Eine Zpei
, cher-Wage
,
^

^U

- Z M

ssx ^

M i i i g k

^A>>->^

nebst Gewichte» v^rkunft E . A . S c h u m a n n .

Xeu einKetrotkvn kekt 6

v i s

Maxell

Musikautvu.

öelieble Dper-.irjeii, Is»?^ uuä Vol^Iietler elc.
in Iviodtsm ^rravseinont R?
^
kSr äas ?>allokorw vou K G
TB
Indult des 8 v e l » s t v » Sektes 68 Xop.
WE^" Lrau^u^ aus I^ksuKrin vou k i o t i .
^Vas'uer - ^ u 8trassl>urA auk dsr Kekaus
—
sT.»oI»
— ^aulierAlvLkelisu-Koliottisoli — I'xßue
lies I^sdövs diol^, krsus dieli lieut! sNaurerisodes k^stlisd) — ^ r w aus 6er Oper Das
Aölioiiuuiss
^Veisst du
uvoli, ^as
du eivst ruir Aesa^t (Irisvlies I^ied j — R.6veille — <ükA00NQ6 aus e l l u o k ' s ^riuidö
>— Duett uud Oiior aus Oosi Lau tuits vvu
Momart
I»i«
— Ssr^vus>V6tl — I^sl)'
M6IV I^IÄUtoilSU SvKöU
— Roruauss aus
s W^ldkorudoueert — Oanmarl^'s ^riine ^ uoi> lsiv im Launen ^vsld — lamiuo's ^VauderuuZ ^aulzerüöts) ^ .lä^ers ^aolitlisd vou
K s i o l i a r d t — N^dol, sedau mir in's (?ssiodt
^ R l k W^i»K«?Il» Ä v «
K V 8 VON N s u d o l s s v k n

Brandwein

''HM

^ r i o ÄU8 ? a u -

eliou von H i m m e l — 8eliüust.er
2U dsiusu ?ÜS86U — XVorau ioti lueiue
I'reude tialz' — Des Kavv^ardeu Ktändo^eu
— Ksli^sr?rsuiu
I^isd) — ^riolenDtude aus (?oki kau tutts — >Vas l^owind
dort vou 6er Hcili? — HViRlRSRl»» V S Ü ^
(uaeli Nölodieon von l i o s s i u i )
— ^vIka-ÄlaisurkA
^arewell
^.u der
^issa (IIuAarisokss I^ivd) — Sinais aus
N a n d u s ^.bsedieds-kirikonie.
k^reis 1»»!» 68 Lop. ^.uek die Lrükeren
5 Rskw, ^sdss öden so indaltsreiok, sind
ü. 68 Lop. vorrätlliA koi

mit Stellung nach Dorpat im December-Monat

kauft

F G . Faure.

Nevalscht Killolirömlinge
Ä 45 Kop. per Ärke, Moskowifche Zwiebäcken, grüne getrocknete Zucker-Erbfen
1. und 2. Qualtät empfing und empfiehlt

Fuhrgelegenheit

nach Pleskau, Riga, Fellin, Reval,

so wie auch auf Verlangen nach allen Arten,

in guten Planwagen, wie auch in verdeckten
Kibitken ist zu erfragen bei

Peter Audon,
neben dem Pabo'schen Hause,^
vik-A-V18
Kaufmann Oberleitner.

F. Sieckell.

Line neue LenäuvS
I n W e r r o wird wegen Abreife des Besitzers
zu billigem Preist v e r k a u f t : ein gutes 12
Fuß hohes Steilfundament zu einer Holland.
Windmühle, eine tlnzahl trocknerstarkerBalken, einpünK unä e m M M t
alles zu 3 MHgängen erforderliche Eisen;
DU V t i o m a n n
ferner ein großer bartenplatz mit ^Wohnhaus
und Nebengebäude. — Nähere Auskunft ertheilt
I m Hause des Herrn Staatsrath von Stiernder dortige Nathj-Buchhalter Herr Campe.
hielm am Markte sind für die Jahrmarkts^!
mehrere
Einem hochgeehrten Publicum die ergebenste

Petroleum

Gudenlomle

Anzeige, daß ich die Reparatur aller Arten
schadhaft gewordner Gummi - Gallofcheu zu vermiethen.

aufs pünktlichste ausführen werde und mich mit
zahlreichen AnftiKgen zu beehren bitte.

Koh. M a t z e e w i t z ,
Schuhmachermeister,

I n der Ritterstraße Nr. 109 ist eine kleine

Familien-Wohnung von 4 Zinnnern vom
1. Jan. 1866 ab zu vermithen. Zu erfragen

Spitalstraße, neben Färbermeister beim Schlossermeister C. Kroeger hinter den:
Hackenschmidt.
Universitätsgebäude. Eingang durch die Pforte.

Eine anständije F a m i l i e nimmt mit dem
Eine Familien-Wohnung ist zu vernächsten Semester P e n s i o n ä r e auf, welche miethen beim Bäckei meister C'. W . Krufe.
daselbst Nachhilft in den Schularbeiten und
auch Klavierunterricht erhalten. — Herr Lehrer

March und Herr R a t h , im v. Stackelberg'-

Abreisende.

(3)
schen Haufe, Peiersburgerstraße, ertheilen auf I)r. Wajfowicz.
Befragen nähere Auskunft.
Der heutigen Nummer der Dörptschen Zeitung
ist von A. Schröter in Plauen eine
Ein
Reisegefährte
auf
gemeinschaftliche
Th. Hoppe.
Kosten nach P l e s k a u wird zum 25. oder 26. ausführliche Anzeige beigelegt über das in feiEin Klavier ist billig zu verkaufen. — d. M. gesucht. ^ Zu erfragen in der Expe- nem Verlage erschienene
Goldene Familienbuch.
Teichstraße, Haus Sonn, bei der estn. Kirche. dition dieser Zeitung.

Mttwoch, den W . Decemder

SS«

I8S5

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

Preis für Dorpat jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 Rbl. S.

Annahme der Inserate bis 1V Uhr.
Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop.

Ueber die Post:
jährlich 8 Rbl., halbjährlich 4 Rbl. S.

Atonnements und Inserate nehmen die Buchhandlung
Verlag von I . C. Schünmann's Wittwe.

I n h a l t .
Inländisch«? Theil.
Dorpat: Schulprüfung. Promotion. Riga:
Wahl. Abendmahlskelch. Büchergeschenke. Frequenz der Eisenbahn. Reval: Vereinigung der Manngerichte. Vom Consumverein. Ein Leichenhaus. Theaterconcesfion. Stadtabgaben. St. Petersburg: Zur Gymnasialreform. T u l a : Mißernte. Warschau: Polizeivorschrift.
Ausländischer Theil. Deutschland. B e r l i n : Der Handelsvertrag mit
Italien. Göttingen: Vom Duell. Wien: Die Verdienste des Prof. Schuh.
Entwaffnung in Italien. — Großbritannien. London: Die Abschaffung d«er
Todesstrafe. — I t a l i e n . Verona: Urbarmachung der Sünwfe. Florenz- Die
Forderungen Frankreichs. — Amerika. New York: Die mex»kan. Resolutionen^

und Buchdruckerei von E . I . K a r o w entgegen.
Druck von E. I . Karow.

Lebensbedürfnisse), auch das ganze Publicum bei der Wirksamkeit des
Consumvereins interesfirt sei. Gar Mancher werde auch im Stande
sein, dem Verwaltungsrathe mit Rath und That an die Hand zu
gehen, und solcher Beistand könne ihm zu jeder Zeit höchst willkommen sein. Es solle daher seine Aufgabe sein, soweit als irgend thunlich, dem Publicum die Möglichkeit zu bieten, sich von dem Stande
der Vereinsangelegeslheit genau zu unterrichten.

SS lagen eine Nerhe

von Lieferungsanervietilngen vor. Zu erwähnen wären hier Angebote von Holz sowie von Schmand, Butter und Milch. Eine solide,
billige Beschaffung namentlich der letzteren Artikel wird fast allgemein
Reueste Nachrichten. — Aus Werro. — Rigaer Haudelsbertcht,
gewünscht, dürfte aber auf nicht geringe Schwierigkeitenstoßen.Jedenfalls ist es nöthig, den ungefähren Bedarf von diesen Sachen zu
MSudische Nachrichten.
kennen, um dannach die Größe der Lieserungen annäherungsweise
feststellen zu können.
Dorpat, 22. Dec. Es ist erfreulich zu sehen, wie in unserer Zeit
Zufolge testamentarischer Verfügung des Hieselbst vor einigen
das Interesse auch der Mittlern und niedern Stände an der Schule
Jahren verstorbenen vi-, insd. H. Heinrichfen ist ein Leichenhaus für
im Wachsen begriffen ist. Es trat dies recht deutlich hervor in den am
Scheintodte hergerichtet worden, das jetzt der allgemeinen Benutzung
Ä0. d. M. im Local der hiesigen Kreisschule abgehaltenen öffentlichen
übergeben wird. Dasselbe befindet sich auf dem am Wege nach ZiegelsPrüfungen, wo sich sowohl am Vormittage von 9—1 Uhr bei der Prükoppel belegenen.ehemaligen Schwerinschen, zuletzt Köhlerschen Höfchen
fung mit den Kreisschülern, als auch am Nachmittage von 5—7 Uhr
und umfaßt sechs Leichenzellen, die mit den erforderlichen Apparaten
bei der Prüfung mit den Vorschülern derselben ein sehr zahlreiches
versehen und nach dem Frankfurter Systeme eingerichtet sind. Neben
Publicum eingefunden hatte. Alls oem Berichte des Jnspectors heben
diesem Hause wird demnächst auch ein kleines Krankenhaus eröffnet
wir hervor, daß die Kreisschule in diesem Jahre in 4 Classen von
208 Schülern und die Vorschule in 3 Clanen von 163 Schülcrn de- ^ werden, in dem für die Zukunft acht an akuten Krankheiten leidende
Personen
werden finden können. Das Leichenhaus
sucht worden ist unv daß zum Schluß e r B W W T
I I 40, in
»rrv
vo» fei»-», nächsten Zwecke) besonders armen Leuten,
I I I 47 ün^ ttt " r v
zusuMceu
ce?5rrr HÄfammrn ss
welche rhre Lerchen mcht lange genug in ihren Wohnungen behalten
Schüler aufzuweisen hat.
m
können von großem Nutzen sein. — Unseres Wissens ist das Hieselbst
— Sonnabend, den 18. Dec., fand,- nach Verthewlgung der
gegründete Leichenhaus, wenn nicht das einzige, so doch eines der
Inauguraldissertation: „Ueber Superfötation, mit Bezugnahme auf
wenigen im russischen Reiche. (Rev. Z.)
die gerichtliche Medicin," die feierliche Doctorpromotion des Hrn.
— Eine Circulairvorschrift des Herrn Ministers der innem
Fried. Szonn aus Kurland statt. Opponenten waren die HH.
Angelegenheiten verordnet: „Bis zur Entscheidung der Frage, ob die
Profess. v. Samson-Himmelsstiern Exc., Adelmann Exc. und
in den Kreisen ansässigen und handeltreibenden Personen zum Besten
v. Holst.
der Stadteinkünste eine Steuer zu entrichten haben, sollen die GeRiga. Zum Archidiaconus zu St. Peter ist der Wochenprediger
meindebehörden diesen Personen, ohne Einforderung der beregten
H. Poelchau und zum Wochenpred. am Dom der Pastor s.H. WerbaSteuer, Handels-Attestate ertheilen, wobei zu berücksichtigen ist, daß,
tus erwählt. Aus dem Nachlaß des Fräuleins A. Poorien ist der
falls
dahin entschieden werden sollte, daß die bezeichneten Personen
St. Petrikirche ein silberner Abendmahlskelch übergeben worden, welcher einst dem Pastor zu Pinkendorf, I . A. Poorten, bei seinem Amts- der Zahlung der Steuer unterliegen, letztere auch für die gegenwärtige
Zeit beigetrieben werden wird."
jubelfeste von seinen Eingepfarrten geschenkt wurde.
—7 Der Herr Gouverneur von Estland hat der Frau Nielitz
— Das Rigaer Kirchenbl. berichtet über Büchergeschenke an
die alleinige Concesston zu theatral. Vorstellungen für alle Städte des
entfernte deutsche Gemeinden in Rußland. Darnach gingen 692
estl. Gouv. ertheilt, so lange dieselbe mit der Direction des RevalBände 1864 nach Jrkutsk, Barnaul, Omsk, Slatoust I M , Riebensschen Theaters betraut bleibt.
dorf, Bjelowesch und Sawenary, 1865 1156 ^ände nach Jrkutsk,
St. Petersburg. Die Rufs. Corr. bringt folgenden Artikel „Zur
Omsk, Jeisk, Riebensdorf, Bjelowesch, Pensa, Twer und Kischenew.
Gymnasial-Reform". Die Emanzipation der Leibeigenen so wie überHervorzuheben ist ein Vermächtniß des Pastor von Jannau, aus deshaupt der große Aufschwung, den Rußland nach allen Richtungen auf
sen Nachlaß eine planmäßige Sammlung von über 500 Bänden undem politisch-sozialen Gebiete genommen, haben eine vollkommene
geteilt nach Jrkutsk abgesandt wurde. Erbeten werden für die ZuReform des Unterrichts-Ministeriums zu einer unabweislichen Notkunft namentlich Gebetbücher, Postillen, gute Volksschriften, gute Unwendigkeit gemacht. Diese Aufgabe fiel dem jetzigen Unterrichtsterhaltungslectüre, besonders Kinderschriften u. a.
Ministe? Golownin zu. Zuerst wandte er seine Aufmerksamkeit den
Frequenz der Riga-Dünaburger Eisenbahn 1865.
I m Nov.
Vom I. Jan — ult. Nov.
Universitäten zu, für deren Reform schon sein Vorgänger der Graf
Personenverkehr . . . . Pers. 16,353 Rbl. LS,604 Pers 235.955 Rbl. 297,058
Putiatin die ersten Schritte geleitet hatte. Es handelte sich darum
Gepäck und Equipagen. . Stuck 4,595 „
972 Stück 67,764 „
für Golownin das Angefangene zu beendigen. Dies geschah denn
Güterverkehr . . . . . Pud 656.967
52,567 Pud 7.046,960 „ 606,886
auch. Die Universitäten erhielten ein neues mehr für die Ansprüche
Vieh
„
243
„
4,42»
der Gegenwart berechnetes Reglement und Golownin hatte die GePostgüter, Telegramme,c.
„
368
..
6,563
Rbl. 77,014
Ahl. 828,506
nugtuung, zu den schon bestehenden Universitäten des Reichs in
Rbl.
12
Rbl. 104,794
Petersburg, Moskau, Kiew, Kasan, Charkow, Helsingfors und Dorpat
Gegen 1864 mehr
noch eine neue, die in Odessa hinzuzufügen, deren segensreiche TätigReval, 15. Dec. Die Rev. Z. berichtet: daß die estl. Ritterschaft
keit im Herbste dieses Jahres begonnen hat. Inzwischen wurden alle
beschlossen hat, als Provisorium zu beantragen, daß schon jetzt die
Vorbereitungen zu einer Reform unserer Gymnasien getroffen und
Manngerichte i n eines vereinigt werden, und das solchergestalt neu
das darüber vom Reichsrathe durchgesehene und vom Kaiser bestätigte
organisirte Gericht mit ständigen, fachlich qualificirten Gliedern zu
Reglement ist im Lause dieses Jahres in's Leben getreten. Die Rebesetzen sei.
form der Gymnasien hatte zur Aufgabe, den jede geistige EntWickelung
Der Verwaltungsrath des Consumvereins hat als Grundder Schüler unmöglich machenden Mechanismus im Unterricht, das
prinzip möglichst größte Oeffentlichkeit hingestellt, da, wenn der Verein
charakteristische Kennzeichen unserer aus den Zeiten Uwarow's stamsich gerade die Lösung von Fragen zur Aufgabe gestellt hat, die jedermenden Gymnasien, zu beseitigen und an seine Stelle einen alle
mann angehen (nämlich die Beschaffung guter und preiswürdiger

geistigen Fähigkeiten gleichmäßig entwickelndenden Unterricht zu setzen.
hatte ihn die Gesichtsrose befallen, welche die Ursache seines Todes
geworden ist.
Als Mittel zu diesem Zwecke erkannte man die Einführung der bisher
fast gar nicht gelehrten klassischen Sprache so wie die Beseitigung des
Wie», 24./12. Dec. Ueber den so eben verstorbenen Prof. Schuh
früher maßgebenden Unterrichsplans. Doch wie sehr man auch die
sagt Dr. W. Schlesinger in der N. Fr. Pr.: „Jene enggezogene, engLeistungen der klassischen Gymnasien im Auslande würdigte, man ließ
geistige Gränze zwischen Medicm und Chirurgie kannte er niemals.
sich dadurch nicht zu einer einseitigen Bevorzugung derselben fortWie sollte auch ein so tiefer Denker, ein so ernster Forscher sich ein
reißen, sondern ließ auch den sür die Ausbildung zu praktischen
„Halt!" zurufen lassen! Er erfaßte den menschlichen Organismus in
seiner Ganzheit, das Leiden in seiner verborgensten Stätte, die WechselLebensberufen speciell geeigneten Realgymnasien volle Anerkennung
wirkung zwischen innerer und äußerer Medicin war seiner Auffassung
zu Theil werden. Und so sollen denn nach dem bestätigten Regleseiner Erkenntniß etwas selbstverständliches. Die so billigen Lorbeern
ment der vierte Theil aller Gymnasien beide alten Sprachen, Griechisch
eines deherzten Chirurgen, eines geschickten Operateurs genügten Schub
und Latein lehren, die Halste derselben sich mit Latein begnügen und
nicht; er beherrschte die Technik, nicht sie ihn, Sonde und Scalpell
die übrigen Gymnasien als Real-Gymnasien wirken. Doch ist diese
waren ihm Mittel, nicht Zweck. Er war ein ruhiger, sicherer und
Eintheilung keineswegs als eine starke und unabänderliche zu beausgezeichneter Operateur, nicht in mechanischer, sondern in medicinitrachten, es soll vielmehr in richtiger Würdigung der vorhandenen
scher Richtung und Bedeutung. Das Publikum, das seinen berühmten
Bedürfnisse und der Wünsche der Ortsbewohner der Charakter des
Chirurgen gewöhnlich nachsagt: „Er schneidet gern!" — da es eben
Gymnasiums bestimmt werden. Und dem entsprechend sind bei der
eine Operation nur in den extremsten Fällen gelten läßt — brachte
jetzt vorherrschenden, den klassischen Gymnasien günstigen Stimmung
des Publikums die Real-Gymnasien in Twer, Smolensk, Kronstadt, .Schuh doch nicht in diese fatale Reputation. Durch seine große Intelligenz vergeistigte, durch seine wahre Humanität verschönerte, durch
Astrachan, Charkow und Jekatherinenburg in klassische Gymnasien
"seine echte Forschernatur veredelte er das scheinbar — Handwerksumgeändert, so daß überhaupt gegenwärtig nur 10 Real-Gymnasien
mäßige und Grausame seines Berufs. Er war ein weichherzigerer
bestehen, was lange nicht den vierten Theil aller Gymnasien ausOperateur als viele andere, namentlich seine französischen Collegen.
macht. Zu den klassischen Gymnasien mit beiden alten Sprachen geEin kleiner Zug mag dies illustriren. Vor einigen Jahren besuchte
hören alle Petersburger mit Ausnahme des dritten und je ein Gymich mit Schuh die Pariser chirurg. Kliniken. Wir kamen auch auf
nasium in Rjäsan, Charkow, Kiew und Kasan. Zu den Realgymjene Chassaignacs. Er wühtete mit seinem „Ecraseur" — vielleicht
nasien gehören außer dem Petersburger und Moskauer noch die in
zu Ehren seines berühmten Gastes — in wahrhaft haarsträubender
Kasan, Bjelozernowka, Rowno, Rjäsan, Nikolajew, Taganrog und
Weise. Schuh wendete' sich zu mir mit den Worten: „Gehen wir,
Alexandrowsk. Alle übrigen Gymnasien gehören zu den klassischen
ich kann diese Schinderei nicht weiter mit ansehen!" Den großen wissenmit ausschließlich lateinischer Sprache. I n Bezug auf die Dauer des
schaftlichen und literarischen Verdiensten des Verstorbenen wollen wir
Unterrichts ist die Bestimmung getroffen, daß täglich 5 Unterrichtsan einem anderen Orte gerecht werden. Diese Zeilen machen keinerlei
stunden, jede eine volle Stunde ausfüllend, ertheilt werden. Nach
jeder Lektion mit Ausnahme der dritten, wird den Schülern eine
Anspruch auf einen Nekrolog. Sie sollten nur einem größeren Leserkreis signalisiren daß die wissenschaftliche Welt an Professor Schuh
Viertelstunde zur Erholung gewährt, je nach der dritten sogar eine
einen ihrer edelsten Söhne, die leidende Menschheit einen ihrer besten
halbe Stunde.
Aerzte, die Wiener Gesellschaft einen ihrer liebenswürdigsten Gelehrten
Tula. Aus dem Gouv. Tula wird geschrieben: Die Roggenerndte
verloren hat! — I n unserer diplomatischen Welt hat man Kenntist an vielen Stellen verloren; viele Wirthe haben nicht einmal die
niß
von einem Schreiben welches der Prinz Napoleon jüngst
Saat zurückerhalten; andere haben statt des Kornes Unkraut geerndtet.
an den italienischen Finanzminister Sella richtete. Der Prinz sagt
Das Sommerkorn war erträglich, wenn auch an Stroh schlecht. Jetzt
dem Minister: sein Finanzplan sei vortrefflich, aber Hülfe werde dernährt sich der Bauer von Haferbrod mit untermischter Melde, das
selbe nicht bringen können; Italien müsse sich unbedingt entschließen
schwarz wie Kohlen, ihm auch noch bald ausgehen wird. Mit den
dem Gedanken an Rom und Venetieu vorläufig zu entsagen. Die
Bauern theilen dasselbe Schicksal die Hausthiere. Stroy ist unglaubAufrechterhaltung dieses Traums koste Italien jährlich ein Deficit
lich theuer, ebenso Heu. Das letzte Stück Vieh wird fast zu einem
von 300 Millionen. Damit sei er aber zu theuer erkauft. Man
Preise verkauft, den sonst das Fell einbrachte. Wie die Bauern leiden
müsse sich entschließen zu entwafinen. Was solle auch die große
auch die kleinen Gutsbesitzer, besonders die kinderreichen, die selbst
Armee nützen? Frankreich werde einem Unternehmen gegen Rom oder
auf knappe Kost gesetzt, nichts mehr zu verkaufen haben und den Lohn
Venetien seinen Beistand nicht leihen, und Italien allein werde dassür Knechte und Mägde nicht ausbringen können. Eine solche Nahselbe nicht ausführen können. Er, ser Prinz, wisse wohl daß viele
rungstosigkeit hat denn auch Diebstähle hervorgerufen, die früher bei
uns unerhört waren. (R. Jnv.)
Italiener sich einbilden Italien sei allein Oesterreich gewachsen, sogar
König theiie diese^LüHnldung, sie müsse jedoch aufaeaZben Werden.
Warschau. Eine Bekanntmachung der Execuriv-Pol^zei i^ War- ^ ver
Leioer !D0Ue der
aus die Stimme der Vernunft Nicht hören . .
schau schreibt den Einwohnern vor, in allen Läden und öffentlichen
seine
Räche
müßten
si
e
gleichwohl hören lassen. Das sei eine heilige
Anstalten, in denen die Preiscourante und Rechnungen bisher gegen
Pflicht. Dieses Schreiben, seine Richtigkeit vorausgesetzt, könnte den
den Mas von ZI. Januar 1841 auf Slotowken und Groschen berechRücktritt des Ministeriums Lamarmora erklären helfen.
net wurden, diese vom 1. Jan. an nach Ru^elu Silber, Kopeken und
Halbkopeken zu berechnen und daß auch die Rechuungsbücher dermaßen
Großbritannien.
einzurichten sind. (N. Jnv.)
London, 28./1K. Dec. Die zur Erörterung der Todesstrafe niedergesetzte Kommission veröffentlicht ihr Gutachten. Der wesentliche
Inhalt derselben besteht in Folgendem: Die Todesstrafe soll in allen
Fällen von Hochverrathsverbrechen wegfallen, welche nicht von t a t Ausländische Nachrichten.
sächlichem Morde oder Ausstand oder sonstiger wirklicher GewaltthätigDeutschland.
keit begleitet waren. I n solchen Fällen möge, wie dies gegenwärtig
beim Fenierprozesse geschieht, die mildere Treason-Felony-Act zur GelBerlin, 29./14. Dec. Wie man der „Köln. Ztg." schreibt, soll
tung gebracht werden. Für offene Rebellion und gewaltsamen Aufdie Frage, ob das vorläufige Zugeständniß Italiens wegen der Ausstand werde die Todesstrafe jedoch beibehalten. Mit dem Tode mögen
führung des Handelsvertrages und des Tarifs, wenn nur die meisten
ferner diejenigen Mörder bestraft werden, denen nachgewiesen werden
Zollvereinsregierungen zugestimmt und Italien anerkannt haben, in
kann, daß sie den Mord lange geplant hatten und auf ihr Entkommen
das Schlußprotokoll aufgenommen, oder ob in dieser Beziehung' die
Genehmigung des italienischen Parlaments abgewartet werden soll, in
nach geschehener That bedacht gewesen waren. Zu dieser Kategorie
gehören, unter gleichen Bedingungen, auch Räuber, Piraten, Brandden letzten Tagen mehrfach, wenn auch vielleicht nicht direkt, zwischen
den Bevollmächtigten erörtert worden sein. I n einem Telegramm
stifter und die Nothzucht begehen, wenn in Folge ihrer reiflich bedachheißt es: „Ungeachtet der noch gestern bestehenden Ungewißheit, ob
ten That em Menschenleben geopfert worden ist. Für andere Verdie vorläufige Konzession Italiens wegen der Ausführung des Hanbrechen gegen das Leben von Mitmenschen wird ein milderes Strafdelsvertrages, sobald die meisten Regierungen zugestimmt und Italien
ausmaß anempfohlen. Kindesmord bei der Geburt des Kindes oder
anerkannt hätten, im Schlußprotokolle erwähnt oder der Genehmigung
bevor dasselbe mehr denn eine Woche alt ist, soll ebenfalls nicht mit
des Parlaments vorbehalten werden solle, bestätigt es sich, daß die
dem Tode bestraft werden. Schließlich empfiehlt der Ausschuß, daß
Unterzeichnung des Handelsvertrages in ganz naher Frist bevorsteht.
die Hinrichtungen im Gefängnißhose geschehen und eine bessere MeErnstliche Hindernisse bestehen nicht mehr." Nach dieser etwas rätselthode der Prvzeßrevisionen eingeführt werden solle. — Mehrere Komhaften Versicherung müßte entweder Italien über Nacht seine Bedenkmissionsmitglieder hatten sich für gänzliche Abschaffung der Todeslichkeit aufgegeben haben, oder man müßte, was wir nicht für wahrstrafe ausgesprochen.
scheinlich halten, sich diesseits eben so rasch entschlossen haben, auf
Italien.
jenes Zugeständniß welches den Vertrag erst zu einem sicheren und
Florenz, 27./15. Dec. Die italienische Cabinetskrisis ist noch zu
unmittelbaren Vortheile macht, zu verzichten. Uebrigens werden weikeinem Abschlüsse gelangt und die Schwenkung, welche der Kaiser
tere Nachrichten abzuwarten sein, ehe es möglich ist, sich über die etNapoleon macht, ist nicht geeignet, die Annehmlichkeiten eines Ministerwas unklare Situation ein festes Urtheil zu bilden.
Postens in Florenz zu vermehren. Um seiner alten Liebe, Oesterreich,
GSttillgev, 25./13. Dec Gestern starb der 8wä. iur O von
den Rücken zu decken, dringt Drouyn de Lhuys plötzlich auf die EntOertzen aus Mecklenburg-Schwerin. Derselbe hatte am 6. d M in
waffnung Italiens: dieses Andringen aber geschieht in einer tactlosen
einem gewöhnlichen Studentenduell eine häufig vorkommende Verletzung
und so verletzenden Form. Es hatte Metternich am 24. Dec. eine
am Kopfe resp. im Gesichte davon getragen, die durchaus nicht aesäbrfast zweistündige Conferenz mit Drouyn de Lhuys, worauf Nigra auf
Ucher Natur war. Am 12. Dec. hatte er sich, ehe die Wunde völlig
den
folgenden Tag zum Minister des Auswärtigen berufen und ihm
geheilt war, an einem mit einer Ausfahrt nach Nörten verbundenen
angekündigt
wurde, „Italien habe 100,000 Mann zu verabschieden,
Kommers des Korps Saxonia, zu dem er gehörte, betheiligt. Darauf
da sonst nicht abzusehen sei, wie es seine Schulden bezahlen wolle"

Da Nigra sofort merkte, woher diese Aufforderung komme, so war er
einiger Maßen verblüfft; da jedoch schon früher die Sache zur Sprach?
gekommen, so hatte Lamarmora dem Gesandten in Paris Weisung
ertheilt, in^einer Denkschrift die Gründe zu entwickeln, weßhalb Italien
gerade in diesem Augenblicke noch keine großen ernstlichen Entlassungen vorzunehmen rathsam finde. Mit dieser Denkschrift hatte Nigra
'sich bewaffnet. Er soll eine ziemlich stürmische Scene auf dem auswärtigen Amte gehabt haben. Thatsache ist, daß seine Auseinandersetzungen unterbrochen worden sind. Er ist nicht im Stande, den
Bestrebungen der clericalen Hofpartei die Wage zu halten. Letztere
Partei selbst hält darauf, daß die Unterhandlungen zwischen Antonelli
und Sartiges lebhaft weiter betrieben werden, um die ftnancielle
Lage des heiligen Stuhles zu heben. Man gibt sich in jenen Kreisen
der Anschauung hin, daß, wenn Rom durch franz. Vermittlung auch
ital. Geld für den Schuldenantheil der abgefallenen Provinzen annehme es dennoch seinen rechtlichen Ansprüchen auf dieselben dadurch
nicht das Mindeste vergebe. I n Rom selbst ist die Geldnoth auf das
Höchste gestiegen, was auch immer die France Gegentheiliges behaupten möge. Das Waffen-Ministerium, obgleich im Jahre 1865 nur
zu 1,395,142 Scudi veranschlagt (d. i. seit dem Jahre 1S50 die niedrigste Summe, welche für dasselbe in Ansatz gekommen), verschlingt
doch über drei Viertel sämmtlicher Einnahmen, und trotz des Verbotes
der Agiotage wird,.bei.fortwährend steigender Entwerthung des Papiergeldes, der Mangel an gemünztem Gelde von Tag zu Tag mehr fühlbar."
Verona, 25./13. Dec. Die Urbarmachung der unter dem Namen
Valli Grandi Veronesi bekannten gesundheitsschädlichen Sümpfe, die sich
von Verona mehrere Meilen weit bis Ostiglia erstrecken, schreitet ihrek
Vollendung entgegen.. Der bedeutendere Theil dieses Sumpf-Landes
ist bereits ausgetrocknet und urbar gemacht, und wo früher mephitische
Dünste ausströmendes Sumpf-Land war, sind nun die fruchtbarsten
Reiß-, Weizen- und Kornfelder. Welchen Nutzen die Urbarmachung
dieser Sümpfe auch in financieller Beziehung bietet, läßt sich beispielsweise daraus entnehmen, daß eine Gemeinde, welche früher für die
ihr gehörige Sumpf-Strecke einen Pachtschilling von 3000 Fl. bezog,
nun dieselben urbar gemachten Gründe für 52,000 Fl., also um den '
mehr als zehnfachen Preis, verpachtet hat.

Amerika.

fremder Bayonette in Verletzung aller dieser Rechte geschehen ist und
von den Bereinigten Staaten nicht gestattet werden kann, ohne den
höchsten Verpflichtungen des Volkes untreu zu werden, — so werde
der Ausschuß der auswärtigen Angelegenheiten hiermit angewiesen, zu
ermitteln und zu berichten, welche Mittel und Maßregeln für die
Vereinigten Staaten erforderlich seien, um dem mexik. Volke das freie
unbeschränkte Recht, sich seine eigene Regierungsform zu wählen, wieder zu verschaffen, und dem einstimmigen Entschlüsse des Volkes der'
Vereinigten Staaten, daß nämlich keinem Volke oder Staate dieses
Kontinents eine despotische Regierung aufgezwungen werden solle,
Wirkung zu verleihen." Beide Resolutionen wurden dem Ausschuß
der auswärtigen Angelegenheiten zur Begutachtung übergeben. Und
außerdem wurde der Präsident gebeten alle auf die mexik. Angelegenheiten bezüglichen Aktenstücke vorzulegen. Ob diese Resolutionen im
Stande sein werden in der Politik der Regierung eine Aenderung zu
bewirken, ist mehr denn zweifelhaft, um so weniger als auch die Majorität im Lande es vorzieht, der Entwicklung in Mexiko ruhig zuzuschauen und jeder Veranlassung zu einem Kriege mit Frankreich vorbeugen möchte. Was „Newyork-Times" über den Beschluß eines an
Frankreich zu richtenden Ultimatums erzählt, verdient vorerst wenig
Glauben. — So weit sich bis jetzt ein Urtheil fällen läßt) wird die
Majorität des Kongresses darauf bestehen, daß die Mitglieder der
Südstaaten bis auf Weiteres vom Kongresse ausgeschlossen bleiben,
nur ausnahmsweise ist den Vertretern von Tennessee gestattet worden,
den Sitzungen im Saale beizuwohnen, doch müssen sie sich des Redens
und Abstimmens enthalten. — Genseal Grant, der von seiner südlichen Jnspectionstour zurück ist, äußert sich noch immer zu Gunsten
einer sofortigen bewaffneten Einmischung in Mexiko.

Neueste Nachrichten.
Wie», 29./17. Dec. Die österreichische „Generalcorrespondenz" dementirt die Zeitungsgerachte, welche den nahen Abschluß eines österreichischtürkischen Handelsvertrages gemeldet, hatten. Der Kaiser nahm die
Dankadresse des böhmischen Landtages entgegen, welche ihm durch den
böhmischen Oberlandmarschall Grafen Rothkirch überreicht wurde, und
-soll seine Krönung als König von Böhmen in Aussicht gestellt haben.
Berliner Börse vom 28. Dec. Wechselkurs auf St. Petersburg: 100 Rbl. 3 Wochen (Zins 6) 86Vz bez.; 3 Monat (Zins 6)
85'/4 bez. — Der Imperial steht 5 Thlr. 17 Gr. B. — Rufs. Banknoten: 90 Rbl. - - 78^4 bez.

Retvyork, 13./1. Dec. Der Kongreß hat sich beeilt seine Meinung über die mexik. Angelegenheit auszusprechen und folgendes ist
die Resolution, die im Senate beantragt worden ist: „Nachdem in
einem, vom 3. Juli 1862 datirten, an General Fury, den französischen
A u s W e r ? 0.
Truppen-Commandanten in Mexiko, gerichteten Verhaltungsbefehl, der
Wider den Concertbericht erhielten wir aus Werro eine zweite
Kaiser der Franzosen seine Politik bezüglich der Angelegenheiten dieses
gleich lange Schutzschrift, deren Abdruck schon von uns unabhängige
Kontinents auseinandergesetzt hat, indem er die Erklärung abgab, daß
Gründe hindern würden, wenn überhaupt Eine Werrosche Bowle einen
es seine Absicht sei, eine Monarchie in Mexiko zu gründen, welche der
solchen Raum in der Zeitung beanspruchen könnte. Wenn dieselbe
lateinischen Race diesseits des atlantischen Oceans ihre alte Kraft und
so mag immerhin die andere Anihr altes Ansehen wieder geben, den franz. Kolomeen iq Westindien .^ fröhlich und laut genossen ist,
anklingen^
daß ein Gesangabend auch
und den. spanische» >d»« ,
KüWnF-" ohne ewe s o i M enden kann. D a man aber
durch einen Druckfehler
reicbs i n Central-Amerika wahren, dessen Einfluß daselbst feststellen,
veranlaßt wird, auf einen falschen Berichterstatter zu rathen, so müsund die Vereinigten Staaten an der Besitzergreifung des Meerbusens
sen wir daran erinnern, daß schon in der dem Abdruck nächsten Numvon Mexiko hindern solle, damit sie von dorl aus nicht die Herrschaft
mer berichtigt wurde, daß statt des gedruckten 'mal im Manuscripte
über die Antillen und Südamerika an sich bringen und den ganzen
wol steht; dies 'mal kann also nicht das Maal sein, welches den EinVerkehr mit den Produkten der neuen Welt beherrschen mögen. Und
sender so deutlich kennzeichnen soll.
nachdem dieser Politik entsprechend, der Versuch gemacht worden ist,
eine Monarchie in Mexiko gegen den Willen des Volkes zu gründen
Handelsbericht. Riga!8. December.
und Maximilian in seiner vermittelst europ. Soldaten bewerkstelligten
Wechsel-Course. Amsterdam 3 Mt. 15SV- B. 156 G. — Hamburg 3
Usurpation zu unterstützen. Und nachdem unter andern, dem ZeitMt. 27-Vi«' V». ^ London 3 Mt. 31V, B. »/,« G. — Paris 3 Mt. 327.
geiste und der Humanität widerstreitenden Handlungen, der sogenannte
Seit unserm letzten Bericht hatten wir bis heute, wo es sich ein wenig geKaiser von Mexiko durch ein vom 5. Sept. 1865 datirtes Dekret die
klärt, durchweg feuchte Atmosphäre und Frühlings-Temperatur, so daß jegliche
Sklaverei in seinen Besitzungen tatsächlich wieder hergestellt, desgleiAnzeichen auf baldigen Winter mit anhaltendem Frost, geschwunden sind. Die
chen durch sein vom 5. Octbr. 1865 datirtes Dekret die Bräuche der große Stille unseres Productenmarkt ist wie überall, so auch hier der Weihnachtszeit, hauptfächlich aber der mangelnden Schlittenbahn zuzuschreiben, da außer Flachs,
civilisirten Kriegführung verletzt hat, indem er den republik. Truppen
der zum großen Theil pr. Eisenbahn anlangt, Landfuhren mit Getraide und sonstigen
Mexiko's das Recht der Kriegführenden weigerte und die Hinrichtung
Producten fast gänzlich ausbleiben. — Flachs. Bei verminderter Zufuhr hat das
derselben allerorten 24 Stunden nach ihrer Gefangennehmung anbein diesem Monat angebrachte Quantum die Höhe von ca. 19,000 Bkw. erreicht.
fahl. So sei hiermit vom versammelten Senate und RepräsentantenUmgegangen ist in dieser Woche nichts, wie auch die feste Haltung der Inhaber
sich gleichgeblieben. — I n Säleinsaat hatten neue Zufuhren wenig, fast garkeine
hause der Vereinigten Staaten der Beschluß zufassen: 1) daß wir die
statt und schmilzt der disponible Vorrath, bei Kauflust zu notirten Preisen, balde
gegenwärtige Lage der Dinge in der Republik Mexiko mit der tiefsten
auf 0 zusammen. — Hanf wurde wiederum Einiges zu notirten Preisen genommen.
Beforgniß ansehen; 2) daß der Versuch, eine der republ. Regierungen
Für femen Paß allein zahlte man 123 RB. sowie für Hanfgarn 1° 37 und IIa»
dieses Kontinents durch eine auswärtige Macht zu unterjochen und
31, R. S. Cont. pr. Bw. auf Mai Lieferung. — Hanfsaat 90 Pfd. 5. 530 Kop.
wurden auf Mai 66 an 1000 Tonnen aufs neue contrahirt.
auf ihren Ruinen eine lediglich vermittelst europ. Bayonnette gestützte
Monarchie zu errichten, gegen die erklärte Politik der Vereinigten
Witterungsbeobachtungen
Staaten streitet, eine Beleidigung gegen unsere Nation ist und dem
den 2. Januar 1366.
Geiste unserer Institutionen widerspricht; 3) daß der Präsident der
Vereinigten Staaten ersucht werde, in dieser gewichtigen Angelegenheit
Ertre me
Z die geeigneten Schritte zu thun, um die anerkannte Politik unserer
Stunde.
LZ
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Regierung anzuzeigen und deren Ehre und Würde zu wahren." - L8
NW.
Barom. ^ Therm
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Beschwerden angesehen werden kann; und die gewaltsame Besitzergreifung Mexiko's durch fremde Truppen, die Erhebung eines a u s l ä n d i Von der Censur erlaubt. Dorvat. den 22. December 1366.
schen Kaisers auf den Thron, der auf den Trümmern jener Republik
Verantwortlicher Redakteur: R. Lieben.
aufgebaut worden ist, und die Festhaltung dieses Thrones mit Hülfe
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liche Forderungen haben sollten, ausge- 2 Ä 25,000, 6 5 10,000' 10 5. S000, 16
schert, sich damit binnen vier Wochen a. äato 5000, 40 Ä 1000, und 520 Ä 5W Silb.-Rbl.
zusammen jährlich
sul) P06QS. xrastzlusi, bei Einem Kaiserlichen
R Million 20V 0VV Silb -Rubel.
Universitätsgerichte zu melden. Die etwaigen
Schuldner des gedachten verstorbenen Studiren- ^ ^ Jede Obligation muß mindestens 120 bis
den und die Inhaber der demselben gehörigen 150 Silb.-Rbl. erhalten, kann jedoch mehrere
Effecten haben, bei Vermeidung der für Ver- Male einen großen Gewinn machen, welche stets
heimlichung derselben festgesetzten Strafe, in dem sofort bei uns erhoben ^werden können.
Präclusivtermine deshalb die erforderliche AnDie Original-Obligationen, auf 100 Silberzeige zu machen.
Rbl. lautend, sind von uns billigst zu beziehen,
Dorpat den 21. December 1665.
und liefern wir auf Grund des gratis von uns
Rector Samson.
zu beziehenden Prospectes, um die allgemeine
(Nr. 867.)
Secretaire A. L. Wulffius. Betheiligung zu erleichtern, auf bald eingeDie nächsten Sitzungen der Kais. Livl. hende Bestellung und Anzahlung des Betrages
Gemeinnützigen und Qeeon. Soeietät Vyn 5°/o, nämlich:
5 S.-Rbl. pro 1 Loos, 2S S.-Rbl. pro
werden am 17., IA und 19. Januar 1866
stattfinden. — Anträge uud Gesuche sind
6 Loose, 59 S-Rbl. pro 13 Loose
an den Herrn Präsidenten v. Middendorfs zu wobei man schon an der ersten Ziehung aller
Hellenorm oder an die Societät zu Dorpat,
spätestens bis zum 10. Januar 1866 einzusenden. Gewinne theilnimmt.

Am

Januar I8KK

Ziehung der

Zu passenden Festgeschenken empfehle ich:

Heitere Ziehbilder,
erfunden und gezeichnet vom Maler F. C. Höfch.
Mit erläuterndem Text von Frqnz Sträßle. —
Preis 2 Rbl.

Amen inneren NOschen
51« Prämiea-Anleihe.

I m Auftr.: Secr. H e h n .

Man wende sich direct in frankirten Briefen an

Mcheu vom Host,

von Friedrich Spielhagen. Prachtausgabe. —
Mit einem Titelbilde von A. Hann und dem
photographischen Portrait des Verfassers. —
Eleg. geb. Preis 2 Rbl. 55Fop.

üms-Hkrsmk,
Gedenkbuch für Familien.' Mit 12 Illustrationen
von Hermine Stilke und' einem PhotographieAlbum. Prachlband. —. Preis 18 Rbl. 23 Kop.
Die als Blumenmalerin'berühmte Künstlerin hat den
Band mit den schönsten Blumenbildern geschmückt. Neben
einem sinnigen Texte bleibt Raum genug, um alle denkwürdigen Familienereignisse in Schrift und Bild zu
verzeichnen.

E. I . Karow,
Universitätsbuchhändler.

Aries-PnM
mit

neuen eolorirten Ansichten von Dorpat
und geprägter Verzierung
erschienen soeben und sind bei wir sowohl als
in den Handlungen der Herren G . A . Ka-

row, Th. Hoppe und Ahle «X? Röschke
-u b°b-n.

L.

Häflmger.

Dorpater Handmrkervmin. DclmntkMilbntkTö. Mendt HMinlhen
in Hamburg.

Dienstag, 28. Decbr. o. Feier des S t i f tung StageS im Vereins-Locale. — Meldun-

Bankiers

sind zu haben bei
gen zu Couverts ü, 40 Kop. für Diejenigen,
welche sich an der Abendtafel betheiligen wollen,
sind rechtzeitig bei dem Oekonomen der Bürgermusse, Hrn. Schönwevk, zu machen. — Auf Ver- von Kuchen, Confect, Aufsätzen, Marcipan :c.
langen sind den dazu Beauftragten die Vereins- wird Donnerstag und Freitag in meinem Locale
tarten vorzuzeigen.
Der Vorstand.
dition dieser Zeitung.
stattfinden.
Ä« L. P a r l y .

j M -

Ihr reichhaltiges Lager aller Gattungen

Baum Consecte und Consitüren
zu verschiedenen Preisen empfiehlt der geneigten Beachtung

M i'swIitMi vn»
Verlag von B. S. Berendsohn in Hamburg:

Declamatorea-Mum.

Gar,,is

gestochene und glatte, zu Gardinen und PorEine auserlesene Sammlung vorzüglicher Ge- tieren, sowie auch Halter dazu, sind zu haben
dichte ernsten und heiteren Inhalts zum Vor- beim Sattler und Wagenbauer O p p e l d t .
trage im Salon und im Familienkreise. Heruvä
ausgegeben von Gustav Schönstem. Z. reich
sieden freundliche Aufnahme
Mit den äasu sriorasrliollsri OiUokvv
vermehrte Auflage.
^
D
^
U
^
v
l
l
u
l
k
b
e
i Hoffrichter, im Hause
iialtor) su
Preis elegant cart. 1 Rbl. 2 Kop.
des
Herrn
Apotheker
Bienert,
parterre.
O.
Geschmackvolle Auswahl aus dem vorhandenen
Besten und bisher noch nicht anderweit publiAuf dem Thun'schen Berge, im Küster
eirte Originalbeiträge machen diese Sammlung Johannfon'schen Hause ist eine FamilienO m y vorzügliches Drod Hu
Änem werthMllev. Requisit für Vortragende. Wohnung von 4 Zimmern mit all-n
empfiehlt zu den bevorstehenden Festtagen die , Vorräthig bei E . I . K a r o w in Dorpat Wirthschaftsbeqnemlichkeiten vom i.
Brodfabrik von
C . G . Keller.
und Fellm.
Januar 1866 ab zu vermiethe«.

Donnerstag, den 23. December

2V7

I8S5

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

Preis für Dorpat:
jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 Rbl. S.

Annahme der Inserate bis 10 Uhr.
Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop.

Ueber die Post:
jährlich 3 Rbl., halbjährlich 4 Rbl. S.

Abonnements und Inserate nehmen die Buchhandlung
Verlag von I . C. Schünmann's Wittwe.

I n h a l t .

Inländischer Theil.
D o r p a t : Von der Kreisrentei. Reinigung des
Branntweins. Die Aufsicht über verabschiedete Soldaten. F e l l in: Das 4.
Kirchspielsgericht. Windau: Reparatur der Orgel. ^Mitau: Verlorene Petschafte.
St. Petersburg: Zinszahlungen. Wechselkours. Trichinen. Russische Färbung.
Ausländischer Theil. Deutschland. B e r l i n : Oesterreich und Frankreich. Vorträge im Handwerkerverein. Halle: Ueber Trichinen.' Köln: Der
Telegraphenverkehr. — Frankreich. P a r i s : Verurtheilung. Eine Kaiserliche
Familienscene. Zwei Puppen. — ReufsteHNachrichten.

Inländische Nachrichten.
Dorpat, 23. Dec. Dem in Nr. 277 der Nord. Post abgedruckten
am 30. Nov. d. I . Allerhöchst bestätigten Neichsraths-Gutachten über
den Antrag des Finanz-Ministers auf Errichtung von GouvernementsRentereien und Ausgabe-Abtheilungen, sowie auf Reorganisation der
Kreisrentereien entnehmen wir die Notiz, daß die im laufenden Jahr Hieselbst errichtete Ausgaben-Abtheilung mit der Kreisrenterei vereinigt wird.
— Die livl. Gouv.-Z. publicirt das Verbot, den Branntwein,
anstatt mit Kohlen, vermittelst Kalk, gleichviel ob derselbe ätzend oder
chlorhaltig sei, zu reinigen. Dieser Zusatz von Kalk zeigt sich durch
Beimischung einiger Tropfen einer Auflösung der Sauertleesäure als
ein weißer Niederschlag.

15 . k i s W M M n

Pflicht zu machen, eine verstärkte Aufsicht über die in den Städten
und Kreisen ohne bestimmte Beschäftigung lebenden, beurlaubten und
verabschiedeten Untermilitärs und insonderheit über diejenigen zu führen, welche den Verlust ihres Billets oder Passes anzeigen und keine
genügenden Beweise über den Verlust vorstellen. 2) Ohne Ausnahme
allen beurlaubten und verabschiedeten Untermilitärs, welche ihre Scheine
zwei Mal verloren, desgleichen auch diejenigen, welche dieselben zum
ersten Mal verloren und bei der angestellten Nachforschung den Verdacht des Verkaufs ihrer Billete auf sich ziehen, die Original-Billete
abzunehmen und in den Polizeiverwaltungen aufzubewahren, und an

Stelle derselben Contremarques oder kurze Attestate über die Persönlichkeit auszureichen, über jeden Fall des Verlustes aber eine strenge
Nachforschung anzustellen. 3) Auf den an Stelle der verlorenen erteilten Billeten besondere Aufschriften mit der Bemerkung zu machen,
zum wievielten Male das Billet ertheilt worden, und 4) Die abgenommenen Billete in keinem Falle den Untermilitärs i n die Hände zu

geben; wenn aber irgend einem dieser Untermilitärs das OriginalBillet erforderlich ist, wie z. B. beim Eintritt in ein Amt bei Abgabe der Kinder in Lehranstalten und in anderen Fällen diese Billete
per Post derjenigen Behörde, wohin sie gefordert werden, zu übersenden.
Fellin. Das 4. Pernausche Kirchspielsgericht ha/ künftig seinen
Sitz auf dem Gute Taifer, wohin die Correspondenz über Fellin zu
adressiren ist.
Windau. Die Orgel i n unserer evang.-luth. Nikolai-Kirche hat
durch Orgelbauer Herrmann aus Libau eine bedeutende Reparatur
erfahren. Von den von ihm neu gebauten Registern zeichnen sich besonders die Gambe und Trompete aus, welche letztere dem ganzen
Werke viel Glanz verleiht. Daß wie jetzt Sonntags durch schönen
Orgelton erfreut werden, haben wir besonders den Bemühungen des
Aeltermann W. Crufen und der hiesigen Kaufmannschaft zu verdanken,
welche mit großer Bereitwilligkeit den größten Theil der zur Reparatur erforderlichen Geldmittel bewilligte. Musiklehrer Hinke gab
zum Besten einer Weihnachts-Bescheerung für arme Schulkinder ein
Concert auf der Orgel, wo wir Gelegenheit hatten das Werk in
seiner ganzen Klangfülle und den verschiedenen Klangfarben zu hören.
Das sehr zahlreich besuchte Concert war ein schönes Heichen für den
Wohlthätigkeitssinn der Bewohner unserer Stadt, welche stets bereit
sind, Armen und Hilfsbedürftigen beizustehen.
Mitau. Das Mitaufche Postcomptoir hat dem Polizeiamt 126
Petschafte, welche von den Abgebern von Baarschaften daselbst vergessen worden, eingeliefert.

«nd Buchdrnckerei von E . I . K a r o w entgegen.
Druck von E. I . Karow.

St. Petersburg. Am 3. Januar 1866 ist der erste TerminAzur
Zahlung der Zinsen auf die Billete der inneren 5^/« Prämien-Anleihe. Mit Beginn dieses Termins werden die Zinsen auf die Billete
in der Kaiserlichen Bank und ihren Comptoirs und Abtheilungen den
Vorzeigern des ersten Jahres-Coupons jeder L - i t ausgezahlt werden.
Zum Empfange der Procenke ist in allen diesen Behörden das Vor-

weisen der Billete selbst durchaus nicht erforderlich; im Gegentheil
nimmt die Bank, ihre Comptoirs und Abtheilungen nur allein die
durch die Eigenthümer von den Billeten vorher abgeschnittenen Coupons
entgegen. Personen, die an Orten wohnen, welche von den Städten,
in denen Comptoirs und Abtheilungen errichtet sind, entfernt liegen,
können die bloßen Coupons von den ihnen zugehörigen Billeten, in
diejenigen ihrem Wohnort zunächst liegenden Städte, mit der Post
absenden in welchen Comptoirs und Abtheilungen bestehen. Die aus
die Coupons zu zahlenden Gelder werden mit Zahlung der Postausgaben auf Rechnung der Eigenthümer der Coupons expedirt werden.
Unter den Städten, in denen Comptoirs oder Abtheilungen der Kaiserlichen Bank eröffnet sind, findet sich Riga mit einem Comptoir und
Pleskau mit einer Abtheilung. (N. P.)
— I n ihrer Jahresübersicht schreibt die Verl. Nat. Z.: „Ueber
russ. und poln. Effecten haben wir wenig, zu sagen: auch Rußland
leidet an einer entwertheten Valuta. Die Versuche die Valuta zu
Mitgeben zu sein, solidem die mit großen Opfern
ne geMten Experimente erfolglos geblieben find.

Petersb.

Wechsel in kurzer Sicht erreichten am 23. März die Höhe von 90'/und zeigten seitdem mehr Neigung zum Fallen als zum Steigen; im
Uebrigen war die Coursentwickelung folgende:
31. December 29. December
1864
1865
6. Stieglitz'sche Anleihe
86 Vt
86 Vs
1862 er russisch-englische Anleihe
87Vs
88'/»
Polnische Schatz-Obligationen
70'/2
68'X
Polnische Pfandbriefe
75
65Vs
Kurz Petersburg
85
86Vs
— Der Prosector der medico-chirurgischen Academie zu St. Petersburg v r . Rudnew hat in einem Aufsatz über die Trichinen in
St. Petersburg (St. P. Z. Nr. 327) mitgetheilt, daß er bei Untersuchung eines weiblichen Cadavers am 1. Nov. d. I . Trichinen gefunden habe, wobei er der Aussage des Physicats in der St. Petersburgschen Zeitung (Nr. 161 v. I . 1864) erwähnt, daß es in der Hauptstadt keine Trichinen gebe. Vor etwa 11 Jahren zeigte der frühere Adjunctund Professor der erwähnten Academie Marcusen Trichinen Hrn. von
Pelikan vor, die er bei der Section eines anchronischerKrankheit
Gestorbenen in der großen Brustmuskel gefunden hatte. (N. P.)
— Der Kijewl. enthält folgendes Circulärschreiben des Chefs
des südwestlichen Gebietes an die Gouverneure der Gouvernements
Kiew, Podolien und Wolhynien: Gegenwärtig trifft man in den
Städten des mir untergeordneten Gebietes, in Folge ergriffener Maaßregeln nicht mehr Schilder an Buden und Magazinen mit polnischen
Aufschriften, so daß die Städte im Aeußeren russisches Ansehen haben,
wie es in einer vor Alters her russischen Gegend auch sein muß.
I m Innern der Läden und Magazine aber, auf den Schränken, Kisten
und anderen Aufbewahrungsstellen finden sich bis hiezu Aufschriften
in polnischer Sprache. Indem ich wünsche, daß die polnische Färbung
auch von dieser Seite getilgt werde, habe ich die Ehre Ew. Ex. ergebenst zu bitten, die Vernichtung aller dem ähnlichen äußeren Zeichen
des Polonismus an Verkaufsplätzen anzubefehlen und ihre Beibehaltung oder Erneuerung bei Gefahr einer Strafe von 20—50 Rbl. S.
zum Besten von Wohlthätigkeitsanstalten zu verbieten. Dieselbe Maaßregel unterlassen Sie nicht auch in Bezug auf die Inhaber von
Magazinen und Buden zu ergreifen, welche die den Käufern zuzusendenden
Rechnungen, Preiscourante und Aufschriften in polnischer Sprache
schreiben und drucken lassen. (N. P.)

Juslckodischt Aachnchtt».

dem Darm eines Thieres die zu ihrer vollen Entwicklung nöthigen
Bedingungen finden und von hier aus ihre junge Brut in die MusDeutschland.
keln desselben entsenden, die nun ihrerseits wieder als Muskeltrichine
Berlm, 30./18. Dec. Man darf es als gewiß ^trachten, daß . . nur eben den günstigen Zufall abwarten kann, der sie wiederum in
de« Darm eines anderen Thieres führt, in dem ihr die nöthigen
das ftsqz. KMnet im gegenwärtigen Augenblick den statu? yuo in
ÄKingMgev zur weiteren Entwicklung geboten such. Daß d W BeEuMa M erhalten bestrebt ist, zumal es keine Gelegenheit sieht, aus
dmgungm nicht bei allen Thieren in gleichem Nah? gegchen sind,
eins Veränderung desselben Vortheile für sich selbst zu gewinnen.
ist schon in der verschiedenen Lebensweise deWbey -begründet. UebriMcG hat deshalb Oesterreich bei dem Abschlüsse der Anleihe so weit
gms habey auch zahlreiche BeMch< MWrk/
dw Zahl. K M «
Unter die Arme gegriffen, um es Italien wie Preußen gegenüber als
Thiere, welche fähig sind, MuÄMichWn zu Werbergen, M ? e W
Hemmschvh verwenden zu können. Dies ist für um so bequemer erbeschränkte zu nennen ist. So z. B. ist es schon beim Hunde trotz
achtet worden, als Frankreich eine selbstständige Initiative Oesterreichs
vieler Bemühungen nur in seltenen Fällen gelungen, Muskeltrichinen
im gegenwärtigen Augenblicke nirgends zu besorgen hat, sondern erzu erzeugen, die meisten Versuche waren vollständig erfolglos. Gänzwarten darf, daß es sich in vielen Beziehungen den franz. Gesichtslich erfolglos sind Versuche mit Vögeln gewesen. Zu gleich negativen
punkten unterordnen wird, um nur den langwierigen inneren EntResultaten führten die Versuche mit Amphibien, und was die wirbelwicklungsprozeß, der so eben begonnen worden ist, mit einiger Muße
losen Thiere betrifft, schließen sich auch die Versuche mit diesen (zudurchmachen zu können. Wenn offiziöse Korrespondenzen aus Wien
nächst mit Regenwürmern, Fliegenmaden, verschiedenen Käfern und
die neue Intimität mit den Tuilerien in den überschwenglichsten Auseinem Flußkrebs), bezüglich ihrer Resultate den vorerwähnten an.
drücken ausmalen, so ist an manche unvermeidliche Dissonanzen zu
Was die Behauptung von dem „massenhaften" Auftreten der Trichinen
erinnern, welche bei ähnlichen früheren Annäherungen bald immer
in Maulwürfen, eben so von den „trichinenartigen" Thierchen der
aufs Neue hervorgebrochen sind. I n der „Franks. Postztg." und andern
Regenwürmer, vollends von den ebenfalls „trichinenartigen kleinen
Blättern wird selbst von einem „Allianzvertrage" gesprochen, der in
Rundwürmern der Runkelrübe" betrifft, so ist noch Folgendes zu erParis geschlossen sein soll. Derartige Aktenstücke pflegen sich doch aber
wähnen : Es treten in den Muskeln des Maulwurfes zuweilen Nemaauf bestimmte Gegenstände zu beziehen, um nicht blos allgemeine Vertoden auf, es sind aber sowohl diese, als auch die in den Regenwürbrüderungsphrasen zu enthalten. Als solche Gegenstände treten aber
mern vorkommenden Nematoden nicht nur unter sich schon, sondern
bis jetzt nur die Handelsbeziehungen und die mexik. Verhältnisse auf.
vorzugsweise auch schon von der ^riotiina spiralis in Gestalt und
I n letzterer Hinsicht soll Napoleon III. „die gemessene Beobachtung
Größe, wie die den „Untersuchungen über die Trichinenkrankheit der
der Konvention von Miramare zugesichert haben." Immerhin sind
Schweine von Prof. Kühn" beigegebenen Abbildungen deutlich zeigen,
die hiesigen ministriellen Blätter ausnehmenv schweigsam über die Beziehungen zu Oesterr., und selbst die „Provinzialkorrespondenz" hat diesel- so wesentlich verschieden, daß eine Verwechslung mit dieser nicht leicht
möglich ist. Ueherdies haben auch im landwirtschaftlichen Institute
ben diesmal mit keiner Silbe berührt. I n der „N. A. Ztg." liest man
der Universität Halle angestellte Versuche, durch Verfüttern nematodenfolgende, dem ganzen Tone nach benierkenswerthe Korrespondenz: Schon
haltigen Maulwurfsfleisches an Kaninchen jene auf letztere zu überfrüher wurde bemerkt, mit welchem Eifer hier von Offiziösen und
tragen, zu vollkommen negativen Resultaten geführt, während KaOppositionellen nach Paris hin geliebäugelt wird. Der eifrigste Mosninchen durch l'riolüug. sxiralis sonst so leicht zu inficiren sind. Daß
lem kann nicht mit größerer Begeisterung nach der heiligen Kaaba
nun endlich die an den Wurzeln junger Rübenpflanzen auftretenden
Hinblicken, als mit welcher von Wien aus nach der Richtung der Seine
und von Schacht beobachteten eigentümlichen Nematoden, so wie die
hin Kniebeugungen gemacht werden. Man fühlt sich beinahe in jene
an fauligen Rüben und Kartoffeln, überhaupt an in Zersetzung beZeit vor dem siebenjährigen Kriege zurückversetzt, da Kaiserin Marie
griffenen Pflanzentheilen und in humosem Erdreiche häufig in mehTheresia die Madame Pompadour mit einem eigenen Handschreiben bereren Arten vorkommenden Anguillulen eben so wenig, wie die in
glückte und Fürst Kaunitz mit allen Mitteln auf ein Schutz- und Trutzden Weberkarden, den krankhaften zu Gallen umgebildeten Fruchtbündniß zwischen Oesterreich und Frankreich hinarbeitete. Die Köln. Z.
knoten
des Weizens und einiger wildwachsender Gräser mit der
ist nicht schlecht berichtet, wenn sie von einer nahe bevorstehenden Erneue2?rieliirig. sxiralis etwas gemein haben, sich auch im Darmcanale
rung jener Allianz schreibt, denn in vielen sehr unterrichteten Kreisen ist
hier die Rede davon und ist auch die Thatsache noch nicht abgeschlossen, so des Schweines nicht in Trichinen verwandeln, findet in den zahlreichen darüber gemachten Beobachtungen seine vollständigste Begrünist deren Erreichung doch unbedingt das Endziel aller frommen Wünsche.
D a ß die Centratisten dies Bündnitz bevorworten, leuchtet ein, denn
dung. Es beschränkt sich also für die Schweine die Gefahr des Ersie tragen die Hoffnung i m Herzen, das Wiener Kabinet werde

mit dem Appui in Paris stark genug fühlen, allen dualistischen und
föderativen Tendenzen entgegenzutreten. Nachdem die Negierung aber
prononzirt dezentralistisch ist, bleibt es schwer zu errathen, warum sie
so bedeutend nach Paris gravitirt und in ihren Organen Lobhymnen
singen läßt, wie sie noch nie in der Presse irgend eines unabhängigen Staates geweiht gewesen sind. Ist es nur Friedensliebe oder
steckt noch etwas Anderes dahinter? Die Neujahrscour in Paris wird
möglicherweise hierüber Ausklärung bringen."
— Der Lektionsplan des Berliner Handwerker-Vereins für das
erste Quartal 1866 weift als Lehrgegenstände, in denen während
dieser Zeit Kurse gehalten werden, nach: Schönschreiben, Lesen, Rechtschreiben, Deutsche Sprachlehre und Stylübung, Rechnen, Projektionslehre und geometrische Konstruktionen verbunden mit Zeichen-Uebun- '
gen, Freihand- und Bauzeichnen, Maschinenzeichnen, Geometrie, einfache
Buchführung und Wechselkunde, doppelte Buchführung, kaufmännisches '
Rechnen, Musterausnehmen, Gesang, Stenographie, Französisch. —
Für denselben Zeitraum sind außerdem 51 Vorträge angesetzt von
welchen Hr. v r . Arndt 6 über die Geschichte von 1806 bis 1813,
Hr. v r . Grothe 5 über technologische Chemie, Hr. v. Hennig 3 über
die Nibelungen und den deutschen Orden, Hr. v r . Löwenberg über
die Steinkohlenlager in Deutschland und über Brautwerbungen, Hr.
Lasker über Unterricht und über Meister, Gesellen und Lehrlinge,
Hr. v r . Burg 4 über technologische Chemie, Hr. v r . Lette über die
Wohnungsfrage, Hr. Lehmann über die Dampfkraft, Hr. David Born
über Volbswirthschaft, Hr. v r . Rosenthal über ein naturwissenschaftliches Thema, Hr. v r . Schwarz über die Uhr, Hr. Vr. Arndt über
Fritz Reuter, Hr. Vr. Seemann 4 über Naturwissenschaften, Hr.
v r . Arnhold über Geschichte, Hr. Schiemangk zwei Vorträge über die
Kunkel, Flachssagen, über mathematische Geographie und die Sonne
Hr. Steinitz 2 Vorträge über Staätswissenschast und Literatur s /
v r . Sklareck über Handwerker-Krankheiten, Hr. W. Angerstein" zwei
Vorträge über weibliche Kleidung im Mittelalter, Hr. Keßler über
Wärmetheorien, Hr. v r . Löwenstein Medicinisches, Hr. Lehfeld über
Mußestunden, Hr. v r . Vlrchow über Naturwissenschaften, Hr. v r
Möllmann über Rauch und das Rauch-Museum, Hr. Vr. K. Frenze!
über Literatur, Hr. Arends über Chemie, Hr. Vi-. Schwabe über VolksWirtschaft, Hr. v r . Hermann über Physiologie, Hr. Spielhagen über
Literatur, Hr. v r . Ed. Angerstein über den Geruchssinn halten wird
Halle, 30./8. Dec. v r . L. Rösler berichtigt eine Anzahl irriger
Herstellungen über die Verbreitung der Trichinen in verschiedenen
Tyreren. Bekanntlich, schreibt er, zerfällt die Entwicklung der Dicking.
Spiral» .in zwei Stadien, in das der Darmtrichine und das der
Muskeltrichine; letztere, geschlechtlich noch unausgebildet, kann erst in

Ir-inkens durch Trichinen lediglich auf

die Aufnahme von Fleisch^

welches echte Musreirricytnen emtMl und ist eine spontane Insertion
mithin vorläufig nur auf den Genuß trichinenhaltigen Fleisches von
Ratten, Mäusen und Katzen zurückzuführen.
Köln, 30./18. Dec. Wie vorauszusehen,stocktder Telegraphenverkehr in Preußen, und dies wird noch zunehmen, da die Billigkeit
der Gebühren eine Menge von Telegrammen hervorruft, für deren
schnelle Beförderung die Beamten und die Leitungen fehlen. Die
Köln. Z. berichtet darüber: „Namentlich ist es die Linie Berlin-Köln,
welche unter der Last der zu befördernden Depeschen seuszt und der
auch ohne elementare Störungen der elektrische Funke oft ausgeht.
Es wurden an die Köln. Zeitung im October d. I . 242 und im November 252 Telegramme auf dieser Linie befördert. Von dieser Anzahl sind folgende Zeiträume für die Beförderung in Anspruch genommen: es liefen bis zu:
1 Stunde, 2 St., 3 St., 4 St., 5 St., 6 St. u. mehr
im October.. 95,
59,
35,
26,
12,
5 Dep.,
oder 3 9 0 / 0 ,
29Vo,
14°/o,
11°/°,
5<Vo,
2°/o,
im November 101,
41,
47,
31,
22,
10 Dep.,
oder 40°/o, ie°/o, 19°/<>, 12»/°, 9°/o, 4°/°.
Tue Llme Berlin-Köln, hat freilich den bedeutenden internationalen Verkehr zwischen dem Osten und Westen Eutopa's zu vermitteln,
wodurch die Schwierigkeit, den inneren Betrieb in gleich geregelter
Weise zu leiten, wie auf den weniger besetzten Nebenlinien, ungemein
erhöht wird; dennoch würde sie trotz der unzureichenden Leitungen
bessere Remltate liefern, wenn nicht neben dem in Preußen allgemein
gebräuchlichen Mörse-Apparate noch ein zweiter, der Typen-Apparat,
zur Abtelegraphirung der Depeschen häufig benutzt würde. Ueber diesen Apparat hat die Köln. Zeitung im Laufe dieses Jahres bereits
sehr ausführliche Mittheilungen gebracht, und die dabe: ausgesprochenen Befürchtungen für die ungünstigen praktischen Erfolge desselben
habensichleider als vollständig begründet erwiesen. Wir haben oben
gezeigt, in welcher Weise unsere Telegramme von Berlin in den Monaten October und November eingingen; untersuchen wir aber die
Zeiträume, welche sie in Anspruch nahmen, in so fern sie mit dem
Morse- oder dem Typen-Apparate befördert wurden, so ergeben sich
folgende Resultate: Es wurden befördert:
mit dem Morse-, mit dem Typen-Apparate
im October 158 Stück,
84 Stück,
im Novbr. 150 „
102 „
. . .
und diese Depeschen erforderten zur Abtelegraphirung durchschnittlich:
mit dem Morse-, mit dem Typen-Apparate
im October 66 Min.,
177 Min.,
im Novbr. 61 „
199 „

Es ist der Telegraphen-Verwaltung gewiß nicht übel zu deuten,
daß sie die sinnreiche Erfindung des Typen-Shparates sich zu eigen
hat machen wollen, es würde sogar dankbar anerkannt werden müssen,
wenn sie auch jede andere neue Erfindung auf dem Gebiete der noch
so jungen Telegraphie versuchsweise in Anwendung bringen wollte,
um den Werth derselben durch die Praxis festzustellen; doch darf sie,
nach Monate langem Probiren, dessen Erfolglosigkeit ihr die Köln.
Zeitung nicht erst vorzurechnen braucht, nicht auf der Benutzung eines
unzweckmäßigen Betriebsinittels beharren, nur um die dafür verausgabten Kosten wieder einzubringen. Diese Resultate sprechen nicht
sehr zu Gunsten unserer telegraphischen Einrichtungen; denn so lange
drei Fünftel der beförderten Depeschen mehr als eine Stunde und
davon wieder eine sehr große Anzahl vier Stunden und mehr Zeit
gebrauchen, ehe sie am Bestimmungsorte eintreffen, ist der Zweck der
Telegraphie nicht erreicht. Was helfen pneumatische Verbindungen
zwischen der berliner Börse und den dortigen Central-Stationen, welche
die aufgegebenen Depeschen durch Luftdruck im Nu dorthin befördern,
wenn die Central-Station nicht im Stande ist, sie gleich weiter zu
geben, und der Empfänger trotz des berliner Windes Stunden lang
auf die Depeschen warten muß!

Frankreich.
Paris, 30./18. Dec. Der kaiserl. Unterrichtsrath hat in Betreff
der Studenten, die dem Lütticher Kongreß beiwohnten, den Beschluß
des akademischen Rathes bestätigt, jedoch Bigourdan's Ausschließung
von der Pariser Akademie auf zwei Jahre gemildert. Auf zwei Jahre
von allen übrigen Akademieen des Kaiserreiches sind ausgeschlossen
Ney, Lafargue, Jaquelard, Casse und Losson, auf ein Jahr Regnard. —
Die Geschichte vom Fracke des Prinzen Napoleon wird nun dahin erklärt, daß er aus Versehen die Einladung der Prinzessin Mathilde
erhalten habe, die en äeuil lautete, während Prinzessin Mathilde die
seinige empfangen, welche en unikormv gelautet. Dies sei der Grund,
weßhalb er im Fracke erschienen. Ueber den Vorfall wird dem Nord
geschrieben, daß der schwarze Frack des Prinzen Napoleon in den
Tuilerieen zu einem förmlichen Verhöre führte. Der Prinz entschuldigte sich und seine Frau, daß sie in einfacher schwarzer Tracht erschienen; sie hätten nicht gewußt, daß die Hoftrauer unterbrochen sei.
,Jhre Einladungskarte mußte Ihnen das doch sagen!" wandte der
Kaiser ein. „Keineswegs, Sire", entgegnete der Prinz; „meine Karte
lautete: im Traueranzuge." „Sie müssen sich täuschen!" rief der
Kaiser. „Pardon, Sire, ich bin meiner Sache gewiß!" Und dabei
zog er die Karte heraus, auf der stand: on dabit äs äsuil. Da
mischte die Kaiserin sich in den Streit, indem sie bemerkte: „Es giebt
ein sehr einfaches Mittel, dieses Mißverständniß auszugleichen; kehren
Sie nach dem Palais Royal zurück und kleiden Sie Sich eri KMt,
äs e6r6iiwQis." Der Prinz behauptete nun, das sei ihm unmöglich,
lassen

und bitte deßhalb um ErlaubNitz, sich mtt der Prrnzeffln zu-

rückziehen zu dürfen. Und man ließ Beide nach Hause gehen, weil
ste kein festlich Kleid anhatten. — Bei dem bekannten Conditor und
dramatischen Schriftsteller Giraudin sind gegenwärtig zwei Puppen
ausgestellt von denen die eine 1806, die andere 1866 darstellt. Die
eine der Gestalten gleicht in ihrer Tracht der keuschen Kaiserin Josephine die andere den leichten Damen der Jetztzeit. Auf dem Schaufenster hinter welchem die beiden Puppen auf Paris herabschauen,
stand zuerst: „Vmxire 1806 — Empire 1866." Das I)wpirs verschwand aber bald — es soll hier keine Anspielung gemacht werden —
und es blieben nur: „1806 — 1866". Dieses schien aber auch nicht zu
gefallen, und heute steht dort weder: Vwpirs, noch isoe und 1866.

Neueste Nachrichten.
Berlin, 1. Jan. 1866/20. Dec. 186S. Von den dazu beauftragten Regierungen ist gestern im Namen des Zollvereins der Handelsvertrag mit Italien unterzeichnet worden. I m Schluß-Protokoll ist
als Bedingung zum Beitritt die Anerkennung Italiens ausgesprochen.
Vorgestern hat eine Anzahl der Fortschrittspartei angehörenden Abgeordneten eine Vorberathung gehalten. Es ist Lamarmora gelungen,
das Cabinet theilweise zu constituiren. — Wechsel-Cours: Für 100
S.-Rubel (3 Monate auf St. Petersburg) 85'/» Thlr. bezahlt.
— Die heutige Spenersche Zeitung sagt in einem anscheinend
officiösen Artikel: „Korrespondenzen aus Wien in der Köln. Ztg. und
andern süddeutschen Blättern versichern, der Abschluß eines Bündnisses
zwischen Oesterreich und Frankreich habestattgefundenoder werde demnächst stattfinden. Wir wissen nicht, welche Gewähr man dafür hat.
Jedenfalls würde Preußen einen lebhaften Wunsch erfüllt sehen, wenn
die Beziehungen zwischen Oesterreich und Frankreich sich günstiger gestalten würden, als in den letzten Jahren. Es fei nur erfreulich für
Preußen, wenn die Lage seines Bundesgenossen in dessen auswärtigen
und inneren Verhältnissen eine gesicherte und beruhigende EntWickelung
nehme. Die Annahme, daß ein Bündniß zwischen Oesterreich und
Frankreich mit feindlichen Tendenzen gegen Preußen in Aussicht stehe,
sei nur für diejenigen glaublich, welche mit den politischen Verhältnissen unbekannt sind."
B e r l i n e r Börse vom 30. Dec. Wechselcours auf St. Petersburg: 100 Nbl. 3 Wochen (Zins 6) 86V» bez.; 3 Monat (Zins 6)
85'/z bez. — Der Imperial steht 5 Thlr. 17 Gr. B. — Russ. Banknoten: 90 Rbl. ----- 78'/- bez.

Wie», 31/19. Dec. Die officielle Wien. Ztg. veröffentlicht den
Staatsvoranschlag für das Jahr 1866. Die Gesammterfordernisse des
Budgets betragen 531 Vt Millionen, also 3 Millionen weniger, als
das vorigjährige. Die Gesammtdeckungssumme beträgt 491 Millionen.
Das Deficit beläuft sich auf 40,139,146, während das vorigjährige
Defizit 76'/ü Millionen betrug. Für das Jahr 1867 wird das Defizit auf 28 V2 Millionen veranschlagt,
Stettin, 27./15. Dec. Der Prof. Lndwig Giesebrecht wird seine
amtliche Thätigkeit am hiesigen Gymnasium aufgeben.
München, 27./15. Dec. Zwei Mitglieder der Künstlerschaft sind
gestern gestorben, der Thiermaler August Schleich, der besonders durch
seine trefflichen Nauchbilder in weitesten Kreisen sich einen Namen
machte, und der in früheren Jahren im landschaftlichen Fach ausgezeichnete Maler Kaiser.
Nürnberg, 28./16. Dec. Der Ausschuß der Turnvereine hat beschlossen, das nächste deutsche Turnfest in einfachster Weise am 23. bis
24. Juli in Nürnberg abzuhalten.
Detmold, 24./12. Dec. Der Antrag des Abgeordneten Hunnäus
in Betreff der Westfälisch-Holsteinischen Eisenbahn lautet, daß von der
auf das Fürstenthum fallenden ein Million Stammactien dem Lande
nur 800,000 Thlr. zur Last gelegt, die übrigen 200,000 Thlr. aber
von fürstlicher Rentkammer und den zunächst bevortheilten Communen
übernommen werden; daß die Zweigbahn Lage-Lemgo mit der Bahn
von Detmold über Lage nach Bielefeld gleichzeitig ausgeführt und mit
dem erforderlichen Betriebsmaterial eröffnet, mit dem Ausbau der
Strecke Lage-Herford aber spätestens ein Jahr nach Herstellung der
Hauptbahn vorgegangen werde; daß die Landcasse nur einen jährlichen
Beitrag von 8000 Thlrn. zur Bildung des Eisenbahn-Schulden-Tilgungs-Fonds übernehme; daß die von der königlich preußischen Regierung in Aussicht gestellte Bauprämie von 20,000 Thlrn. per Meile
gewährt wird.
Paris, 1. Jan. 1866/20. Dec. 1865. Der Moniteur universet
von heutigem Datum schreibt: „Gestern überreichte der österreichische
Botschafter, Fürst Metternich dem Kaiser die Jnsignien des St. Stephansordens für den kaiserlichen Prinzen und sagte bei dieser Gelegenheit, es sei dem Kaiser von Oesterreich daran gelegen, daß der
Thronerbe Frankreichs frühzeitig das aufrichtige Interesse kennen lerne,
welches der Kaiser von Oesterreich für den kaiserlichen Prinzen hege
und stets hegen werde. Der Kaiser dankte für die Aufmerksamkeit,
welche ihn tief gerührt habe. Der kaiserliche Prinz werde stets der
hohen Beweise der Zuneigung gedenken, die ihm von Seiten eines
Herrschers erwiesen wurden, dem sein Vater aufrichtige Freundschaft
geweiht habe." — Die Generale d'Allonville und Viney wurden zu
Senatoren ernannt.
^
sehr thätig intriguirt. Die Nachrichten aus Japan melden, daß der
Mikado sich geweigert hat die Häfen zu öffnen. Die auswärtigen Gesandten haben darüber an ihre Regierungen Bericht erstattet, und die
Flotten sind nach Jokohama zurückgekehrt.
Aus Kalkutta, 22./10. Nov., meldet die Ueberlandpost: „Khudayan
Khan,, welcher dem Emir von Bokhara das Khanat von Kokhan überließ, sucht Bokhara, Khiwa und die Afghanen von Turkistan zum Religionskriege gegen die Russen zu bewegen. — Die Seide-Ernte in
Japan ist sehr schlecht ausgefallen, die Preise sind stark gestiegen."
. Berichte aus New-Hork vom 21./9. Dec. melden den Inhalt der
Präsidenten-Botschaft an den Senat. I n derselben heißt es, daß die
Herstellung der Union große Fortschritte macht. Der Beschluß des
Abgeordnetenhauses, daß von den Vereinigten Stakten nie eine Regierung anzuerkennen sei, welche einer amerikanischen Nation aufgedrungen worden, wurde einer Kommission überwiesen. Die Gouverneure von Georgia und Alabama wurden installirt.
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Fremden-Liste.
Hotel London. Herren Petriks, Siegert aus Moskau und Bernhof. —
Abgereist: Herren Toll, Revident Jlewskv, v. Lovis und Winter.
Hotel S t . Petersburg. Herren Seeger, Raphoph aus Uddern.
Hotel Parts. Herren Fleischer, BeWersdorf.
Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 23. December 1865.
Verantwortlicher Redakteur: N. Liebert.
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Die Expedition der estnischen Zeitung „Cesti Postimees ic.", befindet sich seit dem 20. d. M. im Hause A.
Saron Krüdener, hinter dem Nathhause, woselbst Sestellungen und Bekanntmachungen aller Art angenommen werden.
Wallnüsse, Lombardnüsse, Knakmandeln, Tranbenrostnen,
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Freitag, den 24. December
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Annahme der Inserate bis 10 Uhr.
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Verlag von I . C. Schünmann's Wittwe.
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und Buchdrnckerei von E . I . Ä a r o w

entgegen.

Druck von E. I . Karow.

Die nächste Nummer der Dörptschen Zeitung erscheint Dienstag den 28. December.
I n h a l t .
Inländischer Theil. D o r p a t : Ueber russische Gymnasien in Reval und
Riga. R i g a : Vom Theater. Wassergehalt. Ems Abhandlung von Pros. Toller.
Feuerspritzen. See-Eisbrecher. St. P e t e r s b u r g : Tie gelehrten Gesellsch. Elsenbahnbau. Bodencreditbank. Wohnungsgelder. Stipendium. Rekrutirung. Moskau:
Rectorwahl. M i t t e l a s i e n : Von Kalmücken und Kirgisen.
Ausländischer Theil. Deutschland. B e r l i n : Oesterreich und Frankreich. Die kirchlicheDictatur. Schwerin: Das Alter des Menschengeschlechts. —
Frankreich. P a r i s : Die Amortisationscasse. — I t a l i e n . Florenz: Die
römische Schuld Die Ministerkrisis.
Reueste Rachrichten. - Telegramme.
Vermischtes. — Fr^d^ric Soret.

M ö n d i s c h e Nachricht».
Dorpat, 24. Dec. I n Nr. 331 der N. St. Petersb. Ztg. vorn
IS. Dec. ist in einem mit L. N. unterzeichneten Briefe an ven Redacteureu Senin über das Gutachten des gelehrten Comiw's des Ministeriums der Volksausklärung über das Project des General-Gouverneuren, Grafen Schuwalow, in Betreff der Errichtung russischer Gymnasien iu den Ostseeprovinzen, der Sinn dieses Gutachtens entsteht.,
I n diesem Briefe heißt es: ,.Leider findet das gelehrte ComitS unier
auderm, daß die ^rrleyiung "0vn' M N rieükti Gymnasien in dcn Ostsee
Provinzen mit dem Unterrichte aller Gegenstände in russischer Sprache
„schädlich auf Rußland zurückwirken wird", weil sie ihm Lehrer, an
d^nen schon jetzt der Mangel fühlbar ist, entziehen werde. Dieses
Sentiment vom gelehrten Comit6 zu hören ist darum fehr betrübend,
daß, wenn das Comit6 consequent ist, woran freilich niemand auch
nur zweifeln kann, zum Fortschritt der Volksaufklärung nur übrig
bleibt wegen Schließung eines gnten T h c i l s der Gymnasien nachzusuchen, um nach Verringerung ihrer Gefammtzahl den Mangel an
Lehrern zu ersetzen." I m Gutachten des gelehrten Comit6 ist gesagt:
Die Idee des Grafen Schuwalow über die Errichtung russischer Gymnasien in Riga uud Reval verdient volle Theilnahme und je wünschenswerter im Interesse der russischen Nationalität ihre Verwirklichung ist, desto unumgänglicher sind die Bedingungen, welche ihren
Fortgang garantiren, zu beachten. Darauf folgten im Gutachten des
gelehrten Comics diese Bedingungen: 1) Die neuen russischen Gymnasien müssen, was die Auswahl der Lehrer anlangt, möglichst gut
eingerichtet sein, damit sie mit den im Lande schon errichteten deutschen
Gymnasien, welchen es gelungen ist, sich das volle Zutrauen der Einwohner zu erwerben, den Vergleich aushalten können, y)
in die
russischen Ostseegymnasien erfahrene Lehrer zu locken, muß man ihre
Subsistenzmittel vergrößern. Diese beiden Bedingungen werden auch
vom General-Gouverneur, Grafen Schuwalow, als zum Gedeihen der
Sache durchaus erforderlich anerkannt. 3) I n Bezug auf den Lehrcursus ist es nöthig, die russischen Gymnasien mit den im Lande befindlichen deutschen zu vergleichen, da es fehr wünfchenswerth ist, daß
i n die russischen Gymnasien auch Kinder der deutschen Einwohnerschaft
eintreten. Eine besondere Schwierigkeit der Ausführung bietet nach
der Meinung des gelehrten EomitS die erste dieser Bedingungen, namentlich die Auswahl erfahrener Lehrer für die neuen russischen Gymnasien, da gegenwärtig im ganzen Reich ein großer Mangel an Gymn a s i a l - L e h r e r n fühlbar ist, welcher Umstand, wie es im Gutachten des
gelehrten Comit6 lautet, „solange fortdauern wird, bis die Vorschläge
des Ministeriums der Volksaufklärung in Betreff der Vorbereitung
von Lehrern für die Gymnasien verwirklicht werden." Veranlassung
zu der oben angeführten Entstellung des Sinnes im Gutachten des
gelehrten Comitö, das im Wesentlichen vollkommen übereinstimmt mit
dem Sentiment des General-Gouverneuren, Grafen Schuwalow, über
diesen Gegenstand und nur in der EntWickelung des D e t a i l s etwas
von ihm abweicht, hat dem unbekannten Verfasser des Briefes wahrscheinlich den Hinweis gegeben auf diese leider wirkliche und nicht eingebildete Schwierigkeit, auf deren Ueberwindung geqenwärtia alle Anstrengungen des Ministenums der Volksaufklärung hingerichtet sind.

Es ist klar, daß hier auch nicht einmal. gedacht werden konnte an einen
Schaden, der durch Errichtung von zwei neuen russischen Gymnasien
in Reval und Riga für Rußland entstehen kann, sondern von den
Mitteln im Allgemeinen war die Rede, durch welche derjenige Schaden zu beseitigen sei, welchen der Mangel an erfahrenen und fähigen
Lehrern misern Gymnasien verursacht, um dadurch die Möglichkeit
einer Wiederholung derjenigen Schwierigkeiten in Zukunft vorzubeugen, welche jetzt nicht nur bei Errichtung neuer, sondern auch bei Erhaltung bereits bestehender Gymnasien sich unausweichlich zeigen. I n
der Beschlußnahme des gelehrten Eomit6's ist die Rebe davon, „daß
die Verwirklichung des Planes des Grafen Schuwalow in Betreff der
Ausbreitung der Kenntniß der russische« Sprache in den Ostseeprovinzen unzweifelhaften Nutzen bringen werde" und darnach wird der
Wunsch geäußert, daß alle Schwierigkeiten bei Errichtung russischer
Gymnasien in Reval und Riga unter den obenbezeichneten Bedingungen beseitigt würden. (N. P.)
Riga. I n den Versammlungen der Bürgerschaft kleiner und
großer Gilde ist beschlossen worden, wie bisher auf weitere drei Jahre
das Rigasche Stadt-Theater aus eigene Rechnung der Stände zu verwalten.
—
technischen Verein gab v r . Kersting eine Uebersicht
über eine interessante Reihe von Untersuchungen, welche er über das
Wasser des Jägelfees und dessen Verwendung zu technischen Zwecken
angestellt hat; die vollständige Analyse des Wassers wird mitgetheilt
uud der Gehalt an festen Bestandtheilen mit denen anderer Wasser
aus Riga und der Umgegend zusammengestellt. Auffallend hohen Gehalt zeigte das Wasser des WöhrMann'schen Parks, uamentUch auch
an in Zersetzung begriffenen organischen Substanzen. Der Gehalt des
Wassers des Iägelsecs an Eisen und Mangan wird durch sehr kleine
Mengen von Aetzkalk nicht, wohl aber durch größere ausgeschieden;
Beimischung von Eisenchlorid veranlaßt keine vollständige Ausscheidung. Wird aber hinterher Aetzkalk zugesetzt, so scheiden sich obige
Beimengungen leicht und vollständig in zusammenhängenden Flocken,
aus, welche durch Abfetzen oder Filtration geschieden werden können
und ein vollständig blankes und farbloses Wasser liefern. Elsner
wandte bereits, jedoch ohne Erfolg, zu ähnlichen Zwecken ichweifelsaures Eisenoxyd an. v r . Töpler erwähnt der Desinfection stark verunreinigten Wassers durch Zusatz vou Alaun, verwitterten Eisenvitriol
und Soda, welche Methode jedoch in vorliegendem Falle nicht
empfohlen werden kann. Vr. Kersting berichtete ferner über die
Beprüsung der beiden Metz'schen Spritzen, welche die Vorstädtische
„Feuerversicherungs-Gesellschaft" der freiwilligen Feuerwehr zum Geschenk gemacht hatte. Die Prüfung geschah auf Antrag der Versicherungs-Gesellschaft und bezweckte einen Vergleich jener beiden Spritzen
mit der ersten von Herrn Metz hierher gelieferten Spritze. Tie Construction beider geprüften Spritzen ist der der älteren Spritze gleich,
sowie Ausführung und Material als gleich vorzüglich betrachtet werden können. Bezüglich der Leistungen dürfte es schwer sein, einer
von den drei Spritzen den Vorzug zu geben. Als ein neues Kriterium für die Güte von Spritzen schlägt Ingenieur Weir vor, jede
Spritze bei verschiedener Hubzahl pro Miuute zu prüfen, ferner wäre
es in manchen Fällen wünscheuswerth, das Maximum der Saughöhe
zu kennen, welche bei obigen Spritzen im Durchschnitt l5 ^uß betrug.
Nach einer Discussion über verschiedene Erscheinungen und Einzelnheiten bei dem Gebrauch der Spritzen theilt der Vorsitzende den Wunsch
des Herrn Civil-Gouv. mit, der technische Verein möge die neue
Spritze von Andrs in gleicher Weise prüfen und in Bezug auf ihre
Empfehlbarkeit für die Feuerwehr der Provmzialitädte beuriheilen.
Verlesen wurde eine Abhandlung „über die Construclwn nnv die Vortheile eines Seeeisbrechers für die r u s s i s c h e n Ostseehäien von H. Enler."
— I m neuestgn Heft von Poggendorff's Annalen der Phyiik findet sich eine Abhandlung von Prof. Topler in Riga: l^ber
Erzeugung einer eigentümlichen Art von uitenftven elektrischen Strömen vermittelst eines Influenzelektrometers

S t . Petersburg. Die neueste N. des Mag. für die Liter, d. Ausl.
bringt einen Bericht über die russ. gelehrten Gesellsch. im Jahre 1864.
— Nach der Natz. haben die Herren Parenl, Schaken u. Comp,
aus Belgien vorgeschlagen, den Bau der HisenbahnlinMAu^k-KiewOdessa^ auf Staatskosten derart zu übernehmen, daß ihiW, so qft hundert M M g e M t nüd, jedesmal die Auslagen zum Miyunalpreitz,
von A , 0 M M . in Staatspapieren, mit 90 ProcM desTsgesconrses
bereWet ÄusgkAahlt werden; übersteigen die wirklichen Ausgaben den
obigW Müimälpreis, so vergütet der Staat die Differenz; im entMeMesePten Falle fällt Letztere den Unternehmern anHeim. Da^ ist
so M Projekt, bei dem alle Betheiligten ihre Rechnung finden, der
Staatsschatz freilich weniger. Auch Herr Oppenheim, der so oft abgewiesene Konzessionswerber für die Linie Tsernowitz-Odessa, ist wieder
hier und will seine Bemühungen von Neuem aufnehmen. — Auch
Herr Baron Frenkel weilt wieder in unserer Hauptstadt; das Gründungskapital von 5 Millionen Rbl. für seine Boden-Kreditbank hat
er im Auslande nicht aufgebracht und es geht jetzt sein Streben dahin, nach Art des französischen er6äit konoisi- sich eine Anstalt konzessioniren zu lassen, welche alle im Reiche bereits bestehenden ähnlichen
Institute (deren Anzahl allerdings eine geringe ist) in sich aufnehmen
und mit Hülfe einer allerdings nur „bedingungsweise" verlangten
Staatsunterstützung dem Bodenkredit in Rußland aufhelfen würde.
I n einem an höchster Stelle unterbreiten Memorandum wird nachgewiesen, daß hier zu Lanoe der Bodenkredit nur in solcher Weise und
durch die Centralisation gegründet werden könne und es wird darum
neben einem schnellen Exekutionsverfahren eine Verordnung vorgeschlafen, wonach die Wohlthätigkeitsanstalten zu verpflichten wären,
ihre Fonds jener Centralansialt anzuvertrauen, wodurch diese in der
Lage wäre ihre Schuldbriefe jederzeit pünktlich zu verzinsen, ohne von der
Fahrlässigkeit der Gutsbesitzer bei ihren Einzahlungen leiden zu müssen.
— Nach einem Reichsrathsgutachten wird den Personen, welche
zwei und mehr Stellungen bekleiden, Besoldung und Tischgeloer nach
dem Etat dieser Stellen, die Wohnungsgeldec aber nur nach einer,
und zwar der höchstdotirten dieser Stellen ausgezahlt werden, wenn
der betreffende Beamte überhaupt keine Dienstwohnung hat. Ein
Allerb. Befehl genehmigt die Errichtung eines Stipendiums an der
Moskauer Universität mit dem Namen des Staatsraths Golizynsti
für das von diesem der Universität vermachte Kapital im Betrage von
3000 Rbl. — Die für das Jahr 1866 in beiden Zonen des Reiches
bevorstehende Rekrntirung wird im Gouv. Archangelsk bis zum October 1866 aufgeschoben: an Stelle der Rekruten des Gouv. Archangelsk
sind für die baltische Flotte 220 Rekruten aus dem Gouv. Olonez
und für die Brigade der Grenzwache des weißen Meeres 20 Mann
aus dem Gouv. Wologda zu bestimmen.
Moökau.

Die „Mosk. Ztg." berichtet, daß am 19. Dec. in der

Sitzung des Universitäts-ConseUs die Wahl, des Atectors auf 4 Äabrs
stattgefunden hat und daß der bisherige Rector V. I . Barschen? mit
34 gegen 9 Stimmen wiedergewählt worden ist.
Mittel-Asiell. Dem „Jnv." wird aus Kopala geschrieben: Kuldshah ist von den Dunganen genommen. Unter Tschugutschak haben
die Kalmücken die Kirgisen geschlagen und dieselben in unser Gebiet
hinein bis zum Dorfe Urdshac verfolgt, I n unsere Militair-Abtheilung in der Nähe des Sees Jssik-Kuli erschien von dem Regenten des
östlichen Turkestans, den Chan Chodshi, ein Gesandter mit Geschenken.
Der Gesandte theilte mit, daß Engländer aus Kaschmir das Haupt
der Stadt Jarkend, Burkan-Eddin, gebeten hätten, ihnen einen Platz
am See Sari-Knll (nahe bei Kaschgar) zur Gründung einer Factors
abzutreten und abschlägig beschieben worden seien. Bald darauf hätten
dann Kokander, unter Anführung Besrjuk-Chans sich Kaschgars bemächtigt, die Mantschuren vertrieben und wären gegend Jarkend gerückt. Burkan-Eddin sei nach Utsch-Tursan zu seinem Sohne Muhamed-Eddin geflohen. Dieses benutzend, hätten dann die Engländer
Besrjuk-Chan ihre Hilfe zur Eroberung des ganzen östlichen Turkestans gegen Abtretung jenes Platzes am Sari-Kull angetragen und
die Einwilligung desselben erhalten. Die beiden Eddine gehen nun
Nußland durch jene Gesandtschaft um Hilfe zur Erhaltung des östlichen
Turkestans unter ihrer Macht an und sollen sich in dieser Absicht auch
an den Emir von Buchara gewandt haben. (Rig. Z.)

Ausländische Nachrichte»,
Deutschland.
Berlin, 31./19 Dec. Die Nachrichten in den Zeitungen stammen
von zweierlei Leuten her, von solchen, die etwas wissen, und solchen,
die nichts wissen. Letztere bilden die zahlreichste Classe; sie können
täglich die interessantesten Berichte schreiben und werden dafür am
schlechtesten bezahlt. Kein Wunder, daß sie so viel Absatz finden,
wie die schlechtesten Schlösser auf der großen Messe von NischneiNowgorod. Sie sind eingerostet, der Schlüssel paßt nicht, sie brechen
aus einander, kurz, sie können zum Schließen schlechterdings gar nicht
gebraucht werden; aber die Dinger sehen doch aus wie Schlösser, und
das und die Wohlfeilheit genügt den Asiaten. Es muß, was politische
Nachrichten angeht, auch in Europa viele Asiaten geben; sonst würden
Aewisse Blätter wohl müde werden, täglich Neuigkeiten zu Markte zu
die schlechterdings gar nicht zu brauchen sind. So ist die
Nachricht von einem österr.-franz. Vertrage rein erfunden. Nur so
im auswärtigen Amte zu Paris Oesterreich augenvucrttch mehr begünstigt wird, als Preußen. Drouyn de Lhuys

patronisirt mit jener Gönnermiene, die ihm so gut zu Gesicht steht,
den Kaiserstaat an der Donau in immer neu abwechselnder Weise.
hat--Mühe, die-Gründe zu verstehen, welche die französische
Diplomatie noch in diesem Augenblicke zu einem solchen Auftreten
veranlagen, nachdem es ihr doch längst geglückt ist, die bMen deuts
M ä c h t e zu entzweien und durch die BeschgffWg der öfterr.
AMHe den Ankauf der Herzogthümer durch PreuhM wenigstens für
zu. hintertreiben. Außerdem ist dßr MchlM? des HantzelsvertrWHS Mischen Oesterreich upd Aankrsich fqK. so gut^ wie gesichM
CWsul, Schsvarz reist- heute von Paris, nsch Wi^i, um.die
tion an Ort und Stelle besser betreiben zu können. WähfenoEngland, daß in das Schußzoll-System Oesterreichs Bresche schießen mußte,
nur eine Verringerung der Zölle von 25 pCt. zu erlangen vermochte,
soll sich> das öfterr. Gouvernement den Anforderungen Frankreichs
gegenüber bei Weitem weniger spröde gezeigt haben. Auch das freisinnige und unabhängige Siecle bringt eine merkwürdige diplomatische
Correspondenz über Deutschland, welche, aus Frankfurt a. M. datirt,
die Tage des Ministeriums Bismarck gezählt sein läßt und zugleich
Andeutungen über directe Verhandlungen giebt, die zwischen König
Wilhelm und Kaiser Franz Joseph durch „prinzliche Vermittlung"
neuerdings gepflogen sein sollen. Dieser Artikel verirrte sich vielleicht
aus dem Ministerium des Auswärtigen in die Bnreaux des kaiserlich
privilegirten, viel gelesenen Oppositions-Journals, weil er — für die
große Masse des franz. Publicums berechnet worden. Der Grund
für die Zärtlichkeiten, die man Oesterreich gegenüber entwickelt, ist
schließlich nur in den italienischen Angelegenheiten zu suchen. Die
'clericale Hofpartei, welche augenblicklich die Situation beherrscht, sieht
ein, d.iß, wenn sie Italien zu irgend welchen Concessionen veranlassen
.will, sie durchaus nöthig hat, auch auf der anderen Seite diesem
Staate Zugeständnisse zu machen, die zu bewilligen sie bereit ist, sofern
sie für Frankreich ohne besondere Kosten zu erlangen seien. Diese
Zugeständnisse erblickt man in der Uebertragung des Schuldantheils
der losgelösten Provinzen mit Zustimmung des Papstes an das Königreich Italien. Doch sind die lebhaft verfolgten Unterhandlungen
zwischen Sartiges und Antonelli über diesen Gegenstand Angesichts
der italienischen Ministerkrise ins Stocken gerathen. Dazu kommt,
daß Prinz Humbert bei der Jnspection der Festungsbauten, die er in
Nord- und Mittel-Italien augenblicklich vornimmt, in Bologna eine
sehr kriegerische Rede gehalten haben soll, deren Schwerpunct in dem
Wunsche der Rückerlangung Venetiens gelegen hätte. Um nun Oesterreich darob nicht allzu zornig zu machen und es zugleich zu veranlassen, in Rom die Plane Frankreichs nicht zu durchkreuzen, verdoppelt man in Paris die besonderen Aufmerksamkeiten für das weitere
Cabinet. Das scheint wenigstens Einer der Gründe, aus welchen
man in P a r i s mit Oesterreich coquettirt. Die österr. Federn haben
alle Ursache, vas gute Einvernehlnen „ l i t

„heraus-

zustreichen, besonders jetzt, wo der Ausgleich mit Ungarn bewerkstelligt werden soll.
— I n einem bemerkenswerthen Vortrage im preuß. Volksverein klagte der Abg. Wagner, wie schon oft, über die Lässigkeit der
conservativen Partei und war bemüht größtmögliche Rührigkeit 5en
Vereinsmitgliedern zu empfehlen. Die gegenwärtigen Zustände im
Innern erklärte der Redner ebenso wie die in Schleswig-Holstein für
ein Provisorium. Vor vier Jahren habe er schon prophezeit, daß
ein Provisorium, bestehend in der königlichen Diktatur, unbedingt
demnächst eintreten müsse. Damals habe man ihn wegen dieser Aeußernng vielfach angegriffen, jetzt sei ein ähnliches Provisorium aber
thatsächlich eingetreten; nur daß man nicht mit vollem Bewußtsein
und absichtlich zu demselben gelangte, sondern zufällig; wäre es umgekehrt geschehen, so würden wir vielleicht längst wieder aus dem
Provisorium heraus sein. Die Fortschrittspartei meine nun, daß der
dermalige Zustand eben so zufällig und absichtslos wieder gehen werde,
wie er gekommen, doch das sei grundfalsch. Die Aufgabe der konservativen Partei werde hingegen darin bestehen müssen, die königliche
Diktatur abirchtlich herbeizuführen und mit vollem Bewußtsein dieses
Zustandes, dann werde man eben so hinsichtlich eines baldigen Vorüberganges des Provisoriums sich nicht täuschen, wie man ohne Selbsttäuschung m dasselbe eintrat. (Bei dieser Gelegenheit verwahrte sich
Herr Hagener davor, daß etwa eine neue Verfassung oktroyirt werden
sollte.) schließlich richtete der Redner die Aufmerksamkeit der Anwesenden aus die bevorstehenden Wahlen nach Ablauf der Legislatur
des jetzigen Landtages (im September 1866) und forderte die Vereinsntttgueder auf, sich darüber auszusprechen, was wohl gethan werden könne, um
denselben der konservativen Partei mehr Erfolg
zu verschaffen, als bisher. — Die nun sich entspinnende Debatte
förderte sehr verschiedene Ansichten zu Tage, allgemein aber war man
der Meinung, daß
Konservativen es an der gehörigen Thätigkeit
in Vereinen
fehlen lassen. Ein Redner suchte den Grund daf -r
in dem Umjtande, daß dieselben ihre Häuslichkeit mehr liebten, als
das Vereins- nich Kneipenleben, worin die Demokraten dagegen sehr
stark waren; ern anderer sagte, man möge bei der Thätigkeit für das
Kommunalwe>en anfangen: wie aber sei das möglich, wenn, wie
dieser Tage ver emer Stadtverordnetenwahl geschehen, von 250 Wählern
^Konservative bei einer Wahl einfinden? Die Zahl der
konservativ -Lereme in der Stadt zu vermehren, hielt man nicht für
praktisch,
^selben doch nur schwach besucht werden (auch der
schwache ^ ^ c h
Versammlung wurde gerügt, weil er
" ^ar kemem Verhaltnissestehezu der Zahl hiesiger Vereinsmitglieder
von 11,000), hingegen schlug Herr Wagener vor, ein Verzeichmß aller

Berliner Konservative« anzufertigen, die sich nach früherer Erfahrung
treu der Parteisache widmeten und diese zu einem Centralausschuß
für die kommenden Wahlen und Parteiangelegenheiten zu vereinigen.
Der Verein wird über dieses Projekt erst in einer demnächst abzuhaltenden Versammlung berathen und beschließen.
Schwerin, 31./19. Dec. Die junge Wissenschaft vom Alter des
Menschengeschlechts gewinnt immer mehr festen Boden. Die kleine
Schrift, welche schon mehrmals in andere Sprachen ihrer Bedeutung
wegen übersetzt worden ist: „Das graue Alterthum. Eine Einleitung
in das Studium der Vorzeit von I . Morlot. Aus dem Französischen
übersetzt von Dr. F. Bärensprung", bringt, neben einer Uebersicht der
bezüglichen Literatur, interessante Thatsachen aus der Gegend des
Genfer See's, nach welchen sich mit einiger Zuverlässigkeit die beiden
Perioden der älteren menschlichen Cultur, nämlich die Bronzezeit auf
ein Alter vor. 3- bis 4000 Iahren und die Steinzeit auf ein Alter
von 5- bis 7000 Jahren annehmen lassen. Die Ermittelung ist eine
geologische, hervorgegangen aus der Untersuchung einer regelmäßigen
Anschwemmung, in welche sich Provucte des menschlichen Kunstfleißes
aus der Bronze- und der Steinzeit vorgefunden haben.

Frankreich.
Paris, 30./18. Dec. Man erfährt folgendes über die Constituirnng der Amortisationscasse, wie sie der Fonld'sche Finanzbericht in
Aussicht stellt. Der Amortisationscasse sind danach zur Verfügung
gestellt: die Staatswaloungen und das Besitzrecht der Eisenbahnen,
welche an den Staat zurückzufallen haben. Die jährliche Dotirung
dieser Amortisationscasse setzt sich, wie folgt, zusammen: 1) aus dem
Netto-Ertrage der gewöhnlichen Ausholzungen und der zugehörigen
Forstproducte; 2) aus dem Ertrage außergewöhnlicher Ausholzungen
und Waldverkäufe, wie sie event. durch Gesetze eigens festgesetzt werden
könnten; 3) aus dem Ertrage der Steuer des Zehnten auf die Preise
der Plätze und des Waarentransportes der Eisenbahnen; 4) aus dem
Gewinne, der jährlich in der Casse der Depots und Konsignationen
erübrigt wird; 5) aus den Summen, welche, in die Pensionscassen
eingezahlt, in Staatsrenten angelegt werden sollen; 6) aus den
Zinsenüberschüssen (arrHra^es) der Renten, welche von der Amortisationscasse zurückzukaufen sein werden; 7) aus den Überschüssen der
Budgets der Staatseinnahmen, die vom Gesetze hierfür bestimmt sind
Dagegen hat die Amortisationscasse zu leisten: 1) die jährliche Zahlung
der Zinsen, Prämien und Amortisirung der speciellen Anleihen für Canäle;
2) die jährliche Zahlung der Summen, welche von Staats wegen
zum Rückkäufe solcher Canal-Actien nöthig sino; 3) die jährliche Zahlung der Summen, welche der Staat zum Rückkäufe der Concessionen
für Canäle und Brücken benöthigt; 4) die jährliche Zahlung der
Zinsen und der Amonisiruug der „OKIiAg-tions trevtsnaires än
wssor". Auf diese Weise ist also die Wiederaufnahme der Amortisation, wie sie
«>,
«bz«Warten sein, welche Aufnahme die Opposition des gesetzgebenden Körpers diesen Vorschlägen angedeihen lassen wird.

Italien.
Florenz, 29./17. Dec. Mit fast humoristischer Stimmung sehen
die Italiener dem Treiben der franz. Diplomatie zu, welche mit der
römischen Curie eine Abmachung detreibt, als ob in Geldangelegenheiten nicht alle Gemüthlichleit aufhöre und als ob in dieser speciell
nicht das italienische Parlament dew Ausschlag zu geben hätte. Nun
sind aber unter den 400 Deputirten nur zwöls clerikale, aus welche
Rom in dieser Sache unbedingt zählen dürste, während die Hundert
auf der Linken die Situation beherrschen und diese sicher keinen Heller
ohne ernste Prüfung bewilligen werden. Frankreich thut, als erweise
es Italien eine Gnade, wenn man ihm 25 Millionen Schulden mit
dem Zusätze übertrage: „Der Papst kennt dich nicht und will dich
nicht kennen, auch wenn du seine Schulden bezahlst; doch hat er mich
als Vermittler zugelassen, um in deinefluchbeladeneHand die Schuldanweisung zu legen." Die France bezweifelt aber kaum noch „daß
die päpstliche Regierung entschlossen sei, die Uebertragung der Schuld
ans Italien zu acceptiren", sie fügt aber hinzu, daß in diesem Falle
das italienische Budget bloß 20 Mill. zu übernehmen hätte. Bisher
war immer von 25 Mill. die Rede, Sartiges scheint demnach 5 Mill.
abgehandelt zu haben; doch wird dieser Umstand das ital. Parlament
nicht willfähriger machen. Von Paris aus wird Auflösung und Neuwahl als Radicalmittel anempfohlen, doch vereinfacht wird dadurch die
Situation gewiß nicht. Die Cabinets-Krisis wird durch dkse diplomatischen Zwischenspiele nicht erleichtert und nach Lanza hat nun auch
Saracco das Portefeuille der Finanzen abgelehnt. Am 28. traf Lanza
wieder in Florenz ein und am 29. wurde der König daselbst erwartet.
Auf der Hinreise nach Turin wäre Lanza sammt Saracco fast verunglückt, da der Wagen, in welchem sie saßen, hinter Bologna in Brand
gerieth. Lanza kam mit einigen Brandwunden davon, Saracco hat
sich, als er die Scheiben einschlug, um Lärm zu schlagen die Hand
verletzt. So lange für das Finanz-Ministerium noch nicht der rechte
Mann gefunden, wird Italien nicht zur Ruhe kommen.
Neueste Nachrichten.
Reval, 22. Dec. Der estländische Landtag ist am 19 d M.
geschlossen worden.
Berlin, 2. Jan. 1866/21. Dec. 1865. Zwei Preußische Regimenter in Schleswig haben Rückmarsch-Ordre erhalten Beim Neuiahrs-Empfange in den Tuilerien sprach der Kaiser die Gesandten blos

privatim an. Der Bayerische Gesandte Hompesch hat dem Könige von
Italien sein Beglaubigungsschreiben überreicht.
Als Nachfolger des verstorbenen Prof. v r . Niedner ist der Prof.
Seinisch aus Breslau als Lehrer der Kirchengeschichte an die hiesig»
Universität berufen.
Kiel, 3I./19. Dec. Ein Rescript der Statthalterschaft vom 16.
d. Mts. ordnet die Uebersiedlung der Sternwarte nach Kiel an. Oberst
Mertens ist zum Commandanten des Kieler Hafens ernannt worden.
Schleswig, 30./18. Dec. Der Gouverneur General von Manteuffel erläßt in dem „Schleswigschen Verordnungsblatt" folgende Bekanntmachung: Um landesgefährlichen Agitationen in der mildesten
Form zu begegnen, habe ich die Vorschrift des Z 8 der Verordnung
vom 15. Februar 1854 in Erinnerung gebracht. Damit jedoch die
Einwohner des Herzogthums Schleswig sich in ihrem Petitionsrechte
dadurch nicht beeinträchtigt halten, werde ich vom 1. Januar an jeden
Mittwoch von 11 bis 3 Uhr in meiner Wobnung für Jeden zu sprechen bereit sein, der Wünsche und Anträge mir unmittelbar vortragen will.
Florenz, 30./18. Dee. Die Journale veröffentlichen fokgende
Ministerliste: Lamarmora Präsident und Auswärtiges. Scialoja Finanzen. Chiaves Inneres. Jocini öffentliche Arbeiten. Uever die
Vertheilung der übrigen Portefeuilles ist Näheres noch nicht bekannt.

Telegramme der Dörptschen Zeitung.
Berlin, 5. Jan./24. Dec. Preußen und Oesterreich haben
sich über die Regelung der Besatzungsverhältnisse von Rendsburg nach
Art der Bundesfestungen geeinigt; General Gablenz ist zum OberGouverneur ernannt.
I n Pesth erwartet man die Berufung der Sieben bürgi scheu Ab-

geordneten zum Ungarischen Landtag.
I n P a r i s sind die Kammern zum 22. Januar einberufen.
I n P a r i s und London ist der Disconto erhöht und erwartet
man ein gleiches Verfahren von der Berliner Hauptbank.
Von den spanischen Provinzialständen sind militärische (?)
Pronunciamentos (Aufstandserklärungen) erlassen; in M a d r i d ist das
Militär consignirt.
I n J a p a n sind die Häfen dem Fremdenverkehr eröffnet.

Vermischtes.
Meteorsteine im Homer ermähnt. Miller, einer der Secretaire der
königlichen Gesellschaft in London, glaubt in einer Stelle des Homer
die Nachricht von dem Fall zweier Aerolithen in der Ebene von Troja
gefunden zu haben. I n der Jlias X V . 18—20 wirst Jupiter der
Juno vor, daß sie die Niederlage der Trojaner verschuldet habe und
^edrobt sie mit neuen Strafen. „Erinnerst Du dich nicht," fügt er
hinzu, „lvlc
«nd ich an Deinen
Füßen zwei Amboße angeheftet und Deine Hände mit einem unlöslichen goldenen Bande gefesselt hatte. Miller hält diese Amboße für
zwei Aerolithe und führt als Stütze seiner Ansicht den berühmten
byzantinischen Ausleger des Homer, den Eustathios an. Dieser b e richtet, daß noch zu seiner Zeit, im X I I . Jahrhundert, die beiden
Amboße, von denen Homer spricht, vorhanden gewesen seien und daß
die Sage ging, sie seien vom Himmel gefallen. Haidinger, der sich
unter den Gelehrten am meisten mit der Geschichte der Meteoriten
beschäftigt hat, stimmt der Ansicht Millers zu und macht bemerklich,
daß der Doppelfall von Meteoreisenmassen nicht selten sei.

Meteorsall aus der Sonne. Am 1. Octbr. 1864 gegen 22^ 30"
mittlerer Zeit von Greenwich beobachtete Brodie zu Uckfteld die Sonne.
Plötzlich durchschnitt ein stark glänzendes Meteor das Gesichtsfeld;
das Licht desselben war intensiver als das der Photosphäre der Sonne,
in der dieser Körper zu fallen schien. Die Länge der Linie, die das
Meteor in dem Gesichtsfelde des Fernrohrs beschrieb, betrug ungefähr
eine Bogenminute. Die Breite des Meteors belief sich auf 4 bis S
Secunden und die Dauer der Sichtbarkeit auf 0, 3 Secunden. Es
erschien zuerst im untern Theile des Gesichtsfeldes und verschwand in
der Nähe der Mitte. Es war mit einem leicht gekrümmten Schweif
versehen. Der Beobachter befürchtete zuerst, daß diese Erscheinung
nur eine Täuschung sei, verursacht durch die Wärme der Sonne, welche
eine Molecular-Veränderung in dem Objectiv bewirkt habe. Die
Wirkung war aber nicht bleibend und lag außerhalb des Instruments.
Carrington u.Hodgson haben auch schon eine ähnliche Erschein, beobachtet.
Die Affen von Gibraltar, die man als eine Stütze für die Hypothese von dem ehemaligen Zusammenhange Spaniens und des nördlichen Africa ansieht, sind in neuerer Zeit sehr zusammengeschmolzen.
Es soll nur noch eine kleine Heerde von 6 Stück vorhanden sem.
Sie leben auf den unzugänglichsten Stellen des Gipfels und nähren
sich von den mehlreichen Wurzelstöcken der Z w e r g - P a l m e (^nawasrops
kuiuilis). Der Umstand, daß die Affen oft l ä n g e r e Zert unsichtbar
sind und dann wieder erscheinen, hat zu der lächerlichen Sage Veranlassung gegeben, daß eine Höhle des Felsens in emen Gang führe,
der sich unter dem Meere bis Asrica erstrecke und der von den M e n
für Wanderungen von und nach Africa benutzt werde, M r e n d M
Wirklichkeit das Verschwinden und Wiedererichermn der Afsen durch
die Witterungsverhältnisse und namentlich durch die WmdnchluNK
bestimmt wird.

Per ^s!«e»Vald vo» Elche an der Südküste von Spanien, ist
einzig in seiner Art in Europa, ein wahres Stück Africa nach Europa
verpflanzt. Die ansehnliche Stadt liegt 2V2 Meilen von Alicante
entfernt und ist von einem breiten Gürtel hochstämmiger Dattelpalmen
umgeben. Am schönsten übersieht man diesen herrlichen Wald von
dem Kirchturme der in ihrer Bauart völlig orientalischen Stadt. Die
schlanken 50 bis 100 Fuß hohen und zum Theil mehrere hundert
Jahre alten Stämme zählen nach Tausenden. Ihre Gesammtzahl soll
gegen 50 bis 80,000 betragen. Auch reife Früchte tragen diese Stämme,
welche, wenn auch den marokkanischen nicht an Wohlgeschmack gleich,
doch ein allgemein verwendetes Nahrungsmittel bilden. Schon auf
dem Wege von Valencia nach Alicante sieht man hier und dort einzelne, schlanke Palmen
mit ihrer zierlichen
Krone sich über den niedrigen Baumwuchs erheben. Besonders bei
der Station Carcagente sieht man ganze Gruppen derselben.

Wortreichthum der Orientalen. Der auf das Kameel bezügliche
Wortschatz der orientalischen Sprache ist außerordentlich reich. Der
berühmte Orientalist v. Hammer hat in einem besonderen Werke nicht
weniger als 5744 Worte zusammengetragen, die sich auf das Kameel
beziehen. Ebenfalls vielfach sind unter den Tuaregs die Benennungen für die Noliara, die Reitkameele oder Dromedare. Davon einige:
heißt das säugende Thier,
das einjährige,
das erwachsene,
oder L^reASÄUt. das weibliche Thier, in der
Mehrheit IröSKkmsri. Das Lastkameel wird
genannt und das
außer Dienst gestellte
oder ^maKour.
Moderne Metamorphosen. Lord Palmerston hat einst zu einer Zeit,
wo ihm als Ministerstaatssecretär des Innern die Sorge für die Reform
des Gesundheitswesen oblag, den Ausspruch gethan: „Schmutz ist nur
ein Gegenstand am unrechten Platze!" Die Fortschritte, welche die industrielle Chemie in neuester Zeit gemacht, erweisen die Wahrheit dieses Ausspruches immer mehr. Schöne Patfüms werden jetzt aus den alltäglichsten
und oft aus den übelriechendsten Stoffen bereitet, wogegen man gewiß
nichts haben kann; ob es aber redlich ist solche Producte nach dem
Namen einer bezüglichen Frucht oder Blume zu nennen und dadurch
die Meinung zu erwecken, sie seien aus diesen gewonnen, um sie zu
einem hohen Preise verkaufen zu können, ist eine andere Frage. Ein
besonders stinkendes Oel, Fuselöl genannt, bildet sich bei der Bereitung von Branntwein, dieses Fuselöl giebt, wenn man es mit Schwefelsäure und essigsaurem Kali destillirt, das „Birnöl." Das „Apfelöl"
wird aus demselben Fuselöl durch Destillation mit Schwefelsäure und
doppeltchromsaurem Kali bereitet. Das „Ananasöl" wird gewonnen
aus einem Product der Wirkung faulen Käses auf Zucker, oder dadurch, daß man eine Seife aus Butter bereitet und sie mit
und Schwefelsäure destillirt, sie wird jetzt in Eng/and bei der Bereitung von Auanasöl vielfach angewendet. „Traubenöl" und „Kognacöl",
die man gebraucht, um dem gewöhnlichen Branntwein den Wohlgeschmack französischen Kognacs zu geben, sind wenig Anderes als Fuselöl.
Das künstliche „Bittermandelöl^, das jetzt bei der Parfümirnng der
Seife und zum Wohlschmeckendmachen vou Zuckerbackwerk so häufig in
Anwendung kommt, wird durch die Wirkung von Salpetersäure auf
die stinkenden Gastheeröle gewonnen. Manche schöne Stirn wird mit
Hau 60 milleüeurs befeuchtet, ohne daß man weiß, daß sein wesentlicher Bestandtheil von der Trockenlegung von Kuhställen herrührt. —
Ja was hat man nicht alles der Industrie dienstbar gemacht! Es giebt
bekanntlich gewisse kleine, braune, häusliche Plagegeister, die wir lieber
mit einem verhüllenden fremden Namen als LLats bezeichnen wollen.
I n Australien nun, das sehr fruchtbar an diesen Lüuts ist, hat ein
unternehmender Kolonist das Mittel ersonnen, eine nützliche braune
Farbe aus diesen Thierchen zu gewinnen. Und warum auch nicht?
Wer nimmt daran Anstoß, daß Farbe auf gleiche Weise aus der Kochenille gewonnen wird?
Fr^d^ric Soret.
Fr6d6ric Jakob Soret war am 13. Mai 1795 in St. Petersburg geboren, wo sein Vater, ein tüchtiger Künstler aus Genf, als
Hofmaler der Kaiserinnen Katharina und Maria wirkte. Die Mutter
stammte aus der gleichfalls berühmten Genfer Künstlerfamilie Duval,
welchesichebensowohl hoher Gunst am russischen Hofe erfreute. Aus Gesundheitsrücksichten kehrte die Familie Soret 18V0 nach Genf zurück,
wo nun vrSdSric seine weitere Ausbildung erhielt, und sich dem Studium der ^hevlog:e an der Akademie widmete, sich aber in viel höherem Grad durch d:e Naturwissenschaften angezogen fühlte. Unter feinen akademischen Lehrern und andern damals in Genf wirkenden hervorragenden Personen werden Hnber, Junne und Tingry als diejenigen bezelchnet welche besonde?n Einfluß auf se.ne G e i s t e Achtung
akademische Prüfung bestand, hatte er als
ÄÄ
'«d« Schöp>u..Mag-, wie sie die Genesis erzählt, bedemen nichl Tag- „°n --4 Smnden Länge. sondern
große Zeupenoden," eine damals <wenigs,e>^ m Genf) noch ziemlich
neue Anschauung, welche ihm von einigen ie,in- ü^n.itiiäubiaen EraU Ma'nn
?^me den j.m?n wi?
hauptsachlich sich nunmehr ganz den Naturwissenschaften
'r
""d,>818 noch el»iqe minerat gliche Abhandlungen m den
tivk
veröffentlicht
hatte, im Heibst 1819 nach Paris zu begeben, wo er nun mit Brong-

niart, de Bournon und Hauy in nähere Verbindung trat. Viele seiner mineralogischen Arbeiten aus jener Zeit erschienen in der Biblioth6que Universelle und in den Denkschriften der Physika!. Gesellschaft.
Aus dieser so vielversprechend begonnenen wissenschaftlichen Lausbahn wurde Soret 1822 durch die Einladung abberufen die Erziehung
des jungen Prinzen Karl Alexander von Weimar zu übernehmen.
Diese Berufung erfolgte hauptsächlich auf Veranlassung der Erbprinzessin Maria Paulowna, der Tochter der Kaiserin Maria und Gemahlin des damaligen Erbprinzen Karl Friedrich, des Sohnes des großen
Karl August. Maria Paulowna wünschte als Erzieher ihres Sohnes
ein Mitglied der Familie Duval zu gewinnen, und unser Fr. Soret
war damals der einzige Sproß derselben, welcher diese wichtige Stellung hätte übernehmen können. Der junge Mann wurde hauptsächlich durch den Wunsch seines Großoheims Etienne Dumont, des einstigen Freundes und Mitarbeiters Mirabeau's, bestimmt jenes Amt
anzunehmen, welchem er nun in der gewissenhaftesten Weise vorstand.
Die Anhänglichkeit seines Zöglings, des jetzigen Großherzogs, sowie
die seiner Schwester Auguste, der jetzigen Königin von Preußen, belohnte den jungen Genfer Gelehrten für seine treue Pflichterfüllung,
und blieben ihm bis an sein Lebensende unwandelbar bewahrt. Die
gemeinsame Neiguug zu den Naturwissenschaften hatte Goethe hauptsächlich auf den jungen Mann aufmerksam gemacht, oen er bald bei
Hof, bald bei sich selbst sah, und der seinerseits wieder Goethe bei
Ordnung seiner mineralogischen Sammlungen behülflich war. Soret
begleitete später den Erbprinzen auf mehreren Reisen nach Rußland,
Italien u. s. w. und kehrte endlich 1836, nachdem er sich noch in
demselben Jahr in Hamburg mit einer Landsmännin, Frl. Bertheau,
vermählt hatte, nach Genf zurück.
Gleich nachher wurde er in seinem Vaterland zum Mitglied des
Ooosoil röpiösolitatif ernannt, und 1838 an der Seite des berühmten Rigaud zum Deputirten an der schweizerischen Tagsatzung, den
er zu Luzern in der wichtigen Angelegenheit des Prinzen Louis Napoleon, des gegenwärtigen Kaisers, kräftig unterstützte. Denselben
Posten bekleidete Soret noch zweimal, 1841 und 1842, sowie er auch
1841 Mitglied der constituirenden Versammlung und 1842 Mitglied
des großen Raths von Genf wurde. Ende 1847 wurde er zum Gesandten in Paris seitens der drei Großherzogthümer Sachsen-Weimar,
Oldenburg und Mecklenburg-Strelitz ernannt, wie es heißt, nicht ohne
den Einfluß der Herzogin von Orleans. Die bald nachher erfolgte
Februar-Revolution machte die Ernennung rückgängig.
Soret widmete sich nun wieder mit ungetheiltem Eifer seinen
wissenschaftlichen Studien, welche er übrigens auch zur Zeit seiner politischen Thaligkeit niemals vernachlässigt hatte. So war er einer der
Mitbegründer der geschichtsforschenden Gesellschaft und eines der thätigstcn MUglievcr der SoviödS cltZS
von Genf.
V o r allem
hat er sich durch seine uumislnatijcheii Ärbeiieu berühmt gemacht,
welche namentlich in der „Revue numismatique Belge" erschienen.
Vorzugsweise waren es die orientalischen und namentlich die arabischen
Münzen, um deren Kenntniß er sich hohe Verdienste erworben hat.
Seine Sammlung gehört zu den besten in Europa. Diese Untersuchungen hatten Soret natürlich zugleich auch auf das Studium der
orientalischen Sprachen geführt, und noch wenige Tage vor seinem
Tod erhielt er die letzten Correcturbogen einer von ihm verfaßten
arabischen Grammatik.
Noch im Nov. 1865 hatte Soret die Freude den Besuch seines
fürstlichen Zöglings, des gegenwärtigen Großherzogs von Weimar, zu
empfangen. Kurz nachher erkrankte der Greis an einer Brustentzündung und starb am 18. December. Bei dem Leichenbegängniß hatte
sich auch der Großherzog vertreten lassen. Genf verliert in Fr. Soret
einen seiner wichtigsten Bürger und die Wissenschaft einen eifrigen
Jünger. Wir Deutschen aber sehen in ihm vor allem einen Mann
dahinscheiden, der noch von unserem größten Dichtergenius des freundschaftlichen Verkehrs gewürdigt worden, ein Glied jenes immer mehr
sich lichtenden ausgezeichneten Kreises, der noch die Glanzperiode unserer Literatur mit eigenen Augen, und zwar aus dem Mittelpunkt
selbst heraus, erschaute.
Witterungsbeobachtnngen
den 4. Januar Igkk.
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Von der Censur erlaubt.

Dorpat, den 24. December 1S6S.

Verantwortlicher Redakteur: R. Liedert

(Hierzu eine Beilage.)

Beilage zur Dörptschen Zeitung .U 298.
Bekanntmachungen und Anzeigen.
Das Verwaltungs-Comits des von frühern
Zöglingen der Universität Dorpat am 12. Dec.
1852 in St. Petersburg zum Andenken an die
50 jährige Jubelfeier gestifteten Stipendium's
zeigt an, daß vom Januar 186K ein neuer
S t i p e n d i a t avfgenomWen werden soll.
I n den am S7. Nov. 1853 Allerhöchst bestätigten
Regeln, die dem Comit6 zur Richtschnur dienen,
heißt es Z S:
„Der Comits wählt den Kandidaten für das
Stipendium durch Stimmenmehrheit aus den
für den Eintritt in der Universität vorbereiteten Jünglingen (gleichviel von welcher christlichen Confession), die zu einer in St. Petersburg wohnenden Familie gehören oder daselbst erzogen worden sind. Mittellosigkeit, gutes Betragen und Befähigung für die Wissenschaft
sind die Erfordernisse, die bei der Wahl des
Stipendiaten einzig und allein berücksichtigt
werden."
Das Stipendium betrügt jährlich dreihundert
Rbl. S. M. für die Zeit des gesetzlichen UniversitätS-Cursus. Jünglinge deren Verhältnisse
den festgestellten Erfordernissen entsprechen und
entschlossen sind sich um das Stipendium zu
bewerben, habe» sich deßwegen zu wenden in
St. Petersburg an Se. Eminenz den Herrn
Bischof v r . C. U l m a n n , wohnhaft am Marsfelde im Hause Ofrosimoff, oder an S. E. den
Herrn Akademiker und Professor an der St. Petersburger Universität vi-. Alex ei Sa witsch
auf Was. Ostr. 10. Linie zwischen dem großen und
mittleren Prosp. im eigenen Hause Nr. 11.
RS. Es versteht sich von selbst, daß wenn
der Stipendiat vor Erlangung des Stipendiums schon in Dorpat studirte, diese Zeit bei
Auszahlung desselben von der gesetzlichen Studienzeit abgezogen und nicht honorirt wird.

Dorpater

So eben erschien bei mir das vierte Heft der

Handwerkttverein.

Porpater Zeitschrist

Dienstag, 28. Decbr. o. Feier des S t i f für
tungStages im Vereins-Locale. — Meldungen zu Couverts Ä 40 Kop. für Diejenigen,
welche sich an der Abendtafel beteiligen wollen,
sind rechtzeitig bei dem Oekonomen der BürgerInhalt.
I. Abhandlungen- 1) Schopenhauer's Philosophie
musse, Hrn. Schönwerk, zu machen. — Ans Verlangen sind den dazu Beauftragten die Vereins- in ihrer Bedeutung fürchristlicheApologetik. Von Prof.
Vr. A. v.' Oettingen. S) Die neuesten Resultate der
karten vorzuzeigen.
Der Vorstand.
Aegyptologie in ihrer Beziehung zur heiligen Schrift.

Theologie und Kirche.

Von Prof. Vr. Volck. 3) Welches ist der biblische Begriff von
und
und stimmt der von
unfern alten Dogmatikern ausgebildete Begriff der Er!4
wählung damit in allen Punkten überein? Von Pastor
Nerling zu St. Matchiä in Esthland. 4) „Welche Bedeutung hat die Beichthandlung vor dem heiligen Abendmahle?" Synodalvortrag von Pastor A. Hörschelmann
zu Röthel in Esthland.
II. Zeitgeschichtliches, l) Der erste deutsche Protestantentag. Von Prof. Vr. A. v. Oettingen. 2) Ein
Wiedertäufer aus Ossel. 3) Die Esthländische Provinzialsynode vom Jahre 1865, vom l6.—W. Juni. Von
51° Prämien-Anleihe.
Pastor Nerling zu St. Matthiä in Esthland. 4) Die
Von der Kaiserlich. Russischen Regierung Kurländische Provincialsynode vom Jahre 1S6S. Von
Pastor
Bahder.
garantirt.
III. Literarisches. Ein Theologe nach dem Herzen
Betheiligung überall gesetzlich erlaubt!
Gottes, nach: O. Wächter, Joh. Albr. Bengel, LebensJährlich 2 große Prämien Verloosungen von abriß, Briefe und Aussprüche, nach handschriftlichen Mittheilungen Stuttgart, bei Liesching, 1805. Preis 2'/,
jedesmal 300 Gewinnen, worunter 2 k Silb.- Rthlr. Von Pastor Lütkens.

A m

Z!

Zanuar

Ziehung der

A e m n i n n m n Russischen

Rubel 2 0 0 , 0 0 0 , 2 Ä 75 OVO, 2 5 40,000,
2 ü. 25,000, 6 Ä 10,000, 10 ü. 8000, 16 Ä
5000, 40 Ä 1000, und 520 Ä 500 Silb.-Rbl.
zusammen jährlich
1 M i l l i o n 2 « « «WO G i l b - R u b e l .
Jede Obligation muß mindestens 120 bis
150 Silb.-Rbl. erhalten, kann jedoch mehrere
Male einen großen Gewinn machen, welche stets
sofort bei uns erhoben werden können.
Die Original-Obligationen, auf 100 SilberRbl. lautend, sind von uns billigst zu beziehen,
und liefern wir aus Grund des gratis von uns
Pvospectes, « « ' rch»
Von Einem E M ü Aakye 'bA-' 'Miserttchen Metyelligung zu erleichtern, auf bald eingeStadt Dorpat werden all.' Diejenigen, welche hende Bestellung und Anzahlung des Betrages
bei demselben Vormundschaftsämter ve- von 50/0, nämlich:
rleiden, und die Vormundschaftsberichte für 5 S.-M!. pro l Laos, 25 S.-Rbl. pro
das Jahr 1865 -roch nicht eingereicht haben,
6 Loose, SV S.-Rbl. pro 13 Loose
hierdurch aufgefordert, solche bis spätestens zum
31 dieses Monats bei eigener Verantwortung wobei man schon an der ersten Ziehung aller
und Vermeidung gesetzlicher Beahndung Hieselbst Gewinne theilnimmt.
eingehend zu machen.
Man wende sich direct in frankirten Briefen an
Dorpat-Rathhaus am 15. December 1865.
I m Namen und von wegen Eines Edlen
Raths der Stadt Dorpat:
Bankiers
Commerzbürgermeister E. I . Karow.
(1767.)
Obersecretaire C. v. Riekhoff.

G. I . Karow,
Universitätsbuchhändler in Dorpat.

Soeben erschien und ist bei mir sowohl als
in den Handlungen der Herren E I . K a r o w
und T y . Hoppe zu haben:

Impromptu
povr Iv k'iano psr V

L. Hoflmger.

SngkÄnberkn von Geburt, ist
geneigt in freien Stunden Unterricht i n
ihrer Sprache zu ertheilen. — Adresse durch
die Expedition dieser Zeitung.

Mhende

(Livl. Gouv.-Ztg. Nr. 139 vom 3. Decbr.
1865.) Zufolge Beschlusses des Livländischen
Landraths-Collegii vom 12. d. Mts. sollen von
dem, zum Unterhalte des Livländischen adeligen
Fräuleinstiftes Allerhöchst verliehenen, im Pernauschen Kreise und Michaelisschen Kirchspiele
belegenen Stiftsgute Kockenkau, der H o f
Koekenkau mit zwei Hoftagen und vier Krügen und den zu solchem gehörigen Aeckern, Heuschlägen und Weiden, vom St. Georgitage 1866
ab auf 12 Jahre mittelst am 18. Januar 1866,
Mittags 12 Uhr. Hierselbst in der Wohnung
des Unterzeichneten abzuhaltenden Arrende-Ausbots an den Meistbietenden verpachtet werden. Personen jeden zur Arrendenahme von
Rittergütern berechtigten Standes werden zu
diesem Ausbot zugelassen, nachdem sie eine vorläufige Elution von 500 Rbl. S. deponirt, und
behält sich das. Livläudische Landraths-Collegium die Ertheilung des Zuschlages mit völlig
freier Entschließung vor. Ueber die näheren
Arrende-Bedingungen ertheilt Auskunft
Landrath W . v. S t r y k ,
d. Z. Curator des Livl. adeligen Fräuleinstifts.
Dorpat, den 25. Novbr. 1865.

HyaMhei

sind zu haben bei

DtlmlitcHeildntkC».
in Hamburg.

kV ö r d ) ' "

Der Ertrag ist zu einem wohlthäligeu Zweck
bestimmt. '
F»

Brandwein

mit Stellung nach Dorpat im December-Monat
kauft
F . G . Faure.

Die Expedition der estnischen Zeitung „Cesti Postimees zc", befindetfichseit dem ZV. d. M. im Hanse A.
öaron Lrndener, hinter dem Rathhanse, woselbst Sestellnngen nnd Sekanntmachnngen aller Art angenommen werden.
Hieräured deekre ick mied, Iknen äie erZekene ^.nseiZe xu inaeiien, äass
iek von äeN ^VewKutsbekitöer nnä Kof-I^iekeranten Herrn
äc t«.
in ^ e r s t e m a- M e i n äie

ekkter

lUieikveM

erkalten dabe nnä K i L l K e r äavon kalte.
Ausser Odilen dm assortirt in äiversen anäeren deinen von äen Herren
^
iiraikt
^eneliel nnä anderen riZiseken nncl ausZänäiselieli Häusern.
Ks ^ j r ä mein Le8treden sein, äie w i r ^veräenäen Oräres ?ur ^nkrieäenkeit
^us^nküw-en, nnä ^veräe ieti LestellunZen en-Aro8 ?ur äireeten LffeetuirunA W e r sekreiden.
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-.Ihr reichhalttges Lager aller Gattungen

BauM'Consecte und Confltüren
zu verschiedenen Preisen empfiehlt der geneigten Beachwng
vi«

KoMitorei

WII

^

N o n t l i .

Wallnüsse, Lombardnüsse, Knakmandeln, Traubenrosinen, Nevalsche Kilostrümtinge
k 45-Kop. per Burke, M o S k o w i s c h e Z w i e Feigen, Marmelade, Montpensier, getrocknete französische und
grüne getrocknete Z u c k e r - G r b s e n
frische Stettiner Aepfeln, frische Malaga-Citronen
un» bäcken,
1. und 2. Qualität empfing und empfiehlt
F . Siecke«.
-mpfi-hll
Z. N. Schramm.

Vollständiges Lager

Bei mir find erschienen :

Atter

vorzüglichsten Gemälde aus der Dresdener Gallerte in Phstographien
von H a n n s H a n f s t ä n g l .

Preis pro Blatt 4 Rubel 57 Kopeken.
Die neuesten Lieferungm der schönen Sammlung enthalten Nachbildungen von der „Madonna mit dem
Kinde' von Murillo, jenem Bilde mit dem wundersamen Ausdrucke im Gesichte der sonst fast genrehast dargestellten Madonna, dann den vielbeliebten „Amor" von Rafael Mengs und endlich die schöne blonde „Venus'
von dem älteren Palma. Wie die früheren Blätter der Sammlung, sind auch diese vortrefflich gelungen, und
nur bei dem Amor des Mengs (das Original ist ein Pastellgemälde) scheint etwas zu viel ,classische Krttdenianier"
in die Zeichnung gerathen zu sein, wodurch das Blatt an die besondere Art älterer Lithographien erinnert.
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14 neuen colorirten Ansichten von Dorpat nach P l e s k a u , R i g a , F e l l i n , N e v a l ,
so wie auch auf Verlangen nach alle« « r t e n ,
und geprägter Verzierung

I m Hanse des Herrn Staatsrüth von Stiernhielm am Markte sind für die Jährinarktszeit
mehrere

Sudenlomle

erschienen soeben und sind bei mir sowohl als in guten Planwagen, wie auch in verdeckten zu vermiethen.
in den Handlungen der Herren E . I . K a - Kibitken ist zu erfragen bei
Peter Audon,
I m Sch arte'schen Haufe am Markte ist für
r o w , T h . H o p p e und A h l e
Röschke
neben dem Pabo'schen Hause, den bevorstehenden Januar-Monat ein Budenzu haben,
^
yis-ü-v»s
loeal zu vermiethen.
Kaufmann Oberleitner.
So eben ist erschienen und bei G . I . K a r o w
Nne Familien-Wohnung von drei
in Dorpat und Fellin zu haben:
Zimmern ist zu vermiethen
Zu erfragen im Oberleutner'schen Hause beim Tischlermeister
des weiland Professor Asmuß gehörigen'
für das Pianoforte componirt von A. P.
Eine Familien-Wohnung ist zu ver-
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5 W W bis KVVV« Ziegelsteine
stehen auf dem Gute Sosaar, Klein St. Johannis
Ktrchspiel, 25 Werst von Fellin, zum B e r k a u f .
^7 Bestellungen hierauf mit und ohne Anfuhr
nimmt die Gutsverwaltung daselbst an.
. Anmeldungen von Schülern für jede der
deiden Classen der Elementarschule beim SeMnar werden auch während der Ferien im
W mmar entgegengenommen. Der Unterricht
am 7. Januar wieder beginnen.

Sem.-Jnsp. Berg.

Verkauf

Grundstücks.

Belegen auf Erbgrund, im 2- Stadttheil Nr. 59. Angrenzend an Karlowa,
groß circa 3 Lofftellen, bestehend aus BauUchkeiten, schönbelegeuen großen Obstgarten
und gutem Trinkwasser; wird aus freier
Hand für die fixe Sunime von 6000 Nbl.
verkauft. — Zwei Obligationen, zusammen
groß 3285 Nbl. können auf dem Hause
stehn bleiben. — Nähere Auskunft gieht

Frl. Asmuß im v. zur Mühlenschen
Hanse auf dem Techelferschen Berge.

miethen beim Bäckermeister C. W . Kruse.

Eine W o h n u n g von 5 Zimmern ist mit
oder ohne Möbel zu vermiethen und M c h
zu beziehen im Hause des Herrn Hagen.

Eine Parterre-Wohnung von 2 Zimmern nebst warmer Küche ist im Baron Stackelbergschen Hause bei der Universität monatlich
oder jährlich zu vermiethen.
Bei dem Aakmannschen Hause an der Riga-

schen Straße ist Stalluug für 4 Pferd?, vebK

Wagenremise und Kutscherztm«^ zu
vermiethen

^

Dienstaz, den W . Heeemder
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Inländischer Thett. Dorpat: Recension. Der Postvertrag mit Preußen.
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Dienstmänner. Mitau: Steuer. Artesischer Brunnen. Reval: Orden. Ueber
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Anrede des Kaisers. — Reueste Rachrichten. — Telegramme. — Lotales.

MäuiWe Nachrichten.
Dorpat, 28. Dec. Nr. 84 des Darmst. theol. Literaturbl. enthält
eine Recension von v r . A. Christiani's Trauerpredigt am 14. April 1865.
Nach der neuen Pvstconvention mit Preußen soll das Gewicht einer Briefpostsendung, welche gewöhnliche und rekommandirte
Briefe, gedruckte Sachen unter Kreuz- oder Streifband, offene gedruckte
Karten, Waarenproben und Muster, Zeitungen und Zeitschristen, enthalten darf, in der Regel 250 Gramme, (19'/s Loch Russ. Gewicht
und 15 Loth Preuß. Gewicht.) nicht überschreiten. Tas einfache Porto
für Bri.ese...<naA Ost- und Ostpreußen, Posen und Schlesien, beträgt
sranco 3 Sgr., uusrankirt ^ Sar.:.
Theilen des preuß. PostgemeK, sowie allen denjenigen Ländern des

Deutschen Postvereins, deren Korrespondenz mit Rußland durch Vermittlung der Preuß. Posten befördert wird, sranco 4 Sgr., unfrankirt 6 Sgr
Als Norm für den einfachen Brief wird das Gewicht
von 15 Grammen, entsprechend 1'/» Loth Russisch Gewicht und 1
Loth exel. Preußisch Gewicht, erachtet. Für Briefe im Gewichte über
15 bis 30 Grammen iiiol. wird das zweifache, im Gewichte über 30
bis 45 Grammen inol. das dreifache und so fort für schwerere Briefe
das entsprechend steigende Porto erhoben. Dem Absender steht es
frei, gewöhnliche Briefe entweder zu frankiren oder unfrankirt abzusenden.
I n Rußland werden die Gesammt-Portv-Sätze von 2, 3, 4
und 6 Sgr. mit 7, 10, 14 und 20 Kop. Silber erhoben. Rekommandirte Briefe müssen frankirt werden; die Gebühr dafür beträgt
7 Kop. für jeden Brief ohne Unterschied des Gewichts. Dem Absender
eines rekomm. Briefes steht die Befugniß zu, auf der Adresse zu verlangen, daß ihm das von dem Empfänger vollzogene Recepisse zugestellt werde; in diesem Falle muß die Rücksendung des vollzogenen
Empfangscheines nach dem Aufgabeorte des Briefes unverzögert erfolgen.
Für die Beschaffung des Recepisse hat der Absender bei der Auslieferung des Briefes eine weitere Gebühr von 7 Kop. S. zu entrichten.
Geht ein rekommandirter Brief verloren, so soll die Postverwaltung,
in deren Bereich derselbe aufgegeben ist, gehalten sein, dem Absender,
sobald der Verlust festgestellt ist, eine Entschädigung von 13 Rbl. S.
zu zahlen. Eine Werths-Angabe ist, wie bei allen Briefpost-Sendungen,
so auch bei rekommandirten Briefen, unzulässig. Bei gewöhnlichen
und rekommandirten Briefen muß das Verlangen der Expreß-Bestellung
durch den Absender auf der Außenseite des Briefes durch den Vermerk:
„durch Expressen zu bestellen" bezeichnet sein. Der Absender muß
dergleichen Briefe frankiren und für die Expreß-Bestellung 10 Kop.
entrichten. Expreß-Briefe werden sogleich nach ihrer Ankunft am
Bestimmungsorte durch einen besonderen Boten destellt. Zur Versendung unter Streif- oder Kreuzband sollen zugelassen werden: Zeitungen und Zeitschriften, sonstige gedruckte lithographirte, metallographirte
oder anderweitig auf mechanischem Wege hergestellte, zur Beförderung
Mit der Briefpost geeignete Gegenstände, ausgenommen die mittelst
Coplrmaschme oder Mittelst Durchdrucks angefertigten Schriftstücke.
^
q-/
einfache, bis 40 Grammen Wol.
entsprechend 3/4 Loth russ. Gewicht und L'/z Loth preuß. Gewicht,
schwere Sendung und steig für je^
40 Gramme um den
Betrag von
Sgr. ^ n Rußland wird für jenes einfache Gewicht
der Betrag Wt 2 Kop., für das 2 fache mit 4, das 3 fache mit 6,
4 fache M t 7, das 5 fache mit 9 und das 6 fache, in der Regel

nnd Buchdrucker« von E . I . K a r o w entgegen.
Druck von E. I . Karow.

höchste Gewicht mit 10 Kop. erhoben. Zu den Fahrpostsendungen gehören: die Briefe, auf deren Adressen ein bestimmter Werth angegehen ist, die Geld- uud Packetsendungen nebst den dazu gehörigen
Begleitbriefen. Tie Ueberlieferung der Fahrpostsendungen, gleichviel
ob im internationalen oder im Transitverkehr, soll fürs Erste nur
im Wege des ^unmittelbaren ^Austausches mitteP der, zwischen den
russ. und preuß. Postanstalten zu wechselnden. Fvachtkartenschlüfsen
bewirkt "werden. Hinsichtlich der Behandlung der Fahrpostsendungen
bei der Aufgabe und bei der Abgabe gelten die in jedem Staate bestehenden besonderen Vorschriften. Die russ. Postanstalten bedienen
sich bei der Fahrpost des russ. Gewichts, die preuß. Postanstalten des
Gewichts des Deutschen Zollvereins. Postvorschüsse sind nur insoweit
anwendbar, als dieselben, bei den,nach russ. Postanstalten gerichteten
Sendungen, und zwar als Transportauslagen, Spesen oder Zollgebühren vorkommen, wie dieselben hauptsächlich nur bei den von
Spediteuren zur Post gelaugenden Sendungen sich ergeben können.
Die Bestellung der Zeitungen und Zeitschriften wird vermittelt: durch
die Postanstalten in St. Petersburg, Moskau, Riga, Mitau, Wilna,
Odessa und Warschau. Es soll der russ. Postverwaltung das Recht
des Wechsels folgender geschlossener Briefpakete durch preuß. Postgebiet
auF dem Wege über Kibarty (Eydtkuhnen) und Alexandrowo (Otloczyn)
zustehen: I. Zwischen Rußland und Frankreich, wobei die der Preuß.
Postkajje, .zu, .««trichteude Transitgebühr für diese Briespackete K Sgr.
odsr»^ Franc für jede Zti Gramme Bnefe betragen soll.

I I . Zwischen

Rußland und den Niederlanden, wobei die der preuß. Postkasse zu
entrichtende Transitgebühr 4 Sgr. für jede 30 Gramme Briefe betragen soll. I I I . Zwischen Rußland und Dänemark, wobei die der
preuß. Postkasse zu entrichtende Transitgebühr 3 Sgr. sür jede 30
Gramme Briefe betragen soll. I n allen drei Fällen wird V2 Sgr.
für jede 40 Gr. der Zeitungen, gedruckten Sachen unter Band und
Waarenproben entrichtet.
— Ein Allerh. Befehl gestattet nicht nur den Domainenhöfen,
sondern auch den Kameralhöfen, Abschlags-Rekrutenquittungen zu
kaufen und an Rekrutenpflichtige zu verkaufen.
— Es wird künftig aus dem Gute Alt-Sackenhof am 25. April
und 11. October ein Vieh-, Pferde-, Flachs- und Krammarkt abgehalten werden.
Aus dem Ministerium des Innern ist die livl. Gouv. Reg.
ersucht, dafür Sorge zu tragen, daß für die Erbauung von Kirchen
fremder Consessionen nach Möglichkeit Plätze gewählt werden, die einigen Umfang haben.
Riga. Die Velfassungscommifsion hat auf die Propositionen des
Gen.-Gouv. ihre endgültigen Beschlüsse gefaßt und ist der von den
Ständen nunmehr definitiv festgesetzte Verfassungs-Entwurf dem Gen.Gouv. noch vor dessen Abreise nach St. Petersburg übergeben worden.
Die Rigasche Verfassungsfrage ist damit sür's Erste dem Kreise der
Commune entrückt und sieht der weiteren gesetzgeberischen Behandlung
entgegen.
— Unter der Firma „Expreß" wird hier im nächsten Jahre
ein Dienstmannsinstitut eröffnet.
Mitliu. Hier zahlen 2 Casü's, 9 Gasthäuser, 3 Tracteure,
7 Restaurationen, 61 Garküchen, 1 Club, und 1 Gesellenherberge an
Patentsteuer 4160 Rbl., an Stadtsteuer 1680 Rbl. — Der Bau des
bei der St. Annen-Kirche an der großen Straße errichteten artesischen
Brunnens ist vollendet und kann der Brunnen nunmehr vom Publico
benutzt werden.
Reval. Der wirkl. Staatsrath K. v. Böhlau, Präsident der
estl. Finanzkammer, erhielt den St. Annen-Orden 1. Klasse.
— I m Gymnasium hielt Oberlehrer Hansen die Festrede: „über
Mädchenschulen." Er erklärte, der Unterricht in öffentlichen Schulen
sei auch sür Mädchen dem privaten vorzuziehen, da er nicht nur an
sich besser sei, sondern ihnen auch Gelegenheit biete, mit dem ^eoen m
vielseitige Berührung zu treten. Als Hauptmangel des gegenwärtigen
weibl. Schnlunterichts ward sein zu großer Umfang hervorgehoben.
Vieründzwanzig Stunden wöchentlich genügten vollkommen, jedes mehr

werde zu einer schädlichen Ueberbürdung. Neben der Muttersprache
seien hauptsächlich Französisch und weibliche Handarbeiten zu betreiben.
Der gewandte Gebrauch der französischen Sprache gelte in ganzEuropa
für den Maßstab der Bildung (?). I n solchem Gebrauche Mfftel^also
auch die Mädchen vor Allem geübt werden und empfehle M dazu besonderstes Französischsprechen in den Zwischenstunden. Den Handarbeiten müßte wieder zu ihrem Rechte verhelfen werden. Früher sei
es ein Ätolz der Frauen gewesen, ihre ganze Aussteuer selbst gesponnen Hnd genäht zu haben. Jetzt komme das leider nicht mehr M r .
Redner ließ darauf die einzelnen Unterrichtsfächer Revüe passiren.
Physik imd Chemie könnten ganz fortfallen. Von der Geographie sei
nur die Hauptsache zu geben, Geschichte (das Specialfach des Redners)
müßte ganz besonders berücksichtigt werden. I n der Religion komme
es auf die Grundwahrheiten des Christenthums, nicht aber auf lutherische Dogmatil an. Gesang dürfe nur mit Fortepiano-, nicht aber
mit Violin-Begleitung betrieben werden. Ueber das Turnen enthielt
sich Redner, mit Rücksicht auf die geringe Erfahrung, die man hier
darüber habe, eines Urtheils. Herr Gouv.-Schuldirector Or. Gahlnbäck
erwähnte in seinem Rückblicke auf das verflossene Schuljahr zunächst
des Abganges des Oberlehrers der russ. Sprache Gomburzow als des
einzigen Vorkommnisses, das den ruhigen Gang des Schulunterrichts
unterbrochen. Erst im October d. I . sei es gelungen, die Lücke durch
Anstellung des bisherigen Lectors am geistlichen Seminar in Riga,
Cand. I . Marudin, auszufüllen. Für die Nachtheile dieser mehrmonatlichen Vacanz habe die Anstalt theilweise Abhülfe in der Dienstbereitwilligkeit der übrigen Lehrer, so wie einer anderen Lehrkraft außerhalb ves Gymnasiums gefunden. Dankbaren Sinnes solle bei dieser
Gelegenheit bekannt werden, daß diese Abhülfe zum Theil von der
ebenbürtigen Schwesteranstalt auf dem Dome gekommen sei, welche,
mit dem Gymnasium dazu berufen, den pädagogischen Interessen unserer Provinz zu dienen, sich auch hie als treue Bundesgenossin bewährt habe. — Eine schon seit einem Jahrzehnt behandelte Schulfrage
sei bei der Schwierigkeit ihrer Aufgabe auch in dem verwichenen Jahre
ungelöst geblieben, nämlich die Ausarbeitung eines neuen Schulstatuts
für den Dorpater Lehrbezirk. Das jetzt in Kraft bestehende datire vom
Jahre 1820. Zu seiner Zeit ein Meisterwerk pädagogischer Einsicht,
entspreche es jetzt nicht mehr den veränderten Zeitbedürfnissen. Als
Hauptmängel desselben seien die organisatorischen Bestimmungen über
die Kreis- und Elementarschulen hervorzuheben. Man habe mehr und
mehr erkannt, daß dem Bedürfnisse mehr werde gedient werden, wenn
jene (die Kreisschulen) in den größeren Städten zu vierklassigen Progymnasien erhoben, in den kleineren in 3—4 klassige Volksschulen
umgewandelt würden. Besondere Schwierigkeiten böten die Elementarschulen, namentlich wenn die nicht zu umgehende Aufgabe ins Auge
ge aßt werde, auch die ländlichen Schulen ins Bereich des allgemeinen
Unterrichtswesens zu ziehen. Eine dem ganzen Werke gemeinsame

Schwierigkeit böte die Frage, von wo die Geldmittel zur Erweiterung
des öffentlichen Unterrichtswesens zu nehmen seien. Das diesjährige
Schulprogramm enthält außer zwei grammatischen Untersuchungen des
Herrn Oberlehrers Hoheisel „Ueber den s. g. Artikel" und „Ueber die
modalen Hilfsverbs" Schulnachrichten verschiedener Art, unter ihnen
auch statistische Angaben über die Gymnasialfrequenz. (Rev. Z.)
— Die Statuten der Wittwen- und Waisenkasse der Stadt
Hapsal sind am 3. Nov. vom Minister des Innern bestätigt worden.
(N. P.)
Narva. Se. Maj. der Kaiser hat besohlen, das in der aufgehobenen Festung Narva befindliche Haus oder Palais des Kaisers
Peters des Ersten, mit allen tarin befindlichen Sachen und Gegenständen früherer Zeit der Großen Gilde der Stadt Narva zur vollen
Verfügung und zum Eigenthum zu übergeben, mit der Bedingung
daß die Gilde diese Alterthümer in ihrem gegenwärtigen Zustande erhalte, die Nemonte besorge und das Palais für ihre Rechnung beheize.
S t . Petersburg. Ein Beiblatt der D. St.-P. Z. enthält in Publikationen der „Gesellsch. der Agrarbank" eine ausführliche Begleichung der beiden neuen Kreditvereine des Herrn Trassenko-Otrjeschkow
und des Herrn Baron Frenkel.
— Das „Journ. de St. Petersb." dementirt die Gerüchte von
einer beabsichtigten Intervention der Schutzmächte in Griechenland.
Die bisherigen Bemühungen derselben seien unfruchtbar gewesen; sollte
gegenwärtig zu einer Action Grund vorliegen, so müßte dieselbe rein
moralicher Natur bleiben. Möglicherweise könnte eine einmüthige Manifestation der Schutzmächte den heilsamen Einfluß haben, daß sich
gesunde Elemente um die Person des Souverains gruppirten. Dies
wäre aber der einzig mögliche Zweck, welchen das diplomatische
Concert verfolgen könnte. Jedenfalls sei es aber im Falle eines
Einschreitens der Schutzmächte durchaus unverständlich, warum Nußland, wie die „Köln. Ztg." es ausgesprochen, mit der hierdurch eintretenden Veränderung der Verhältnisse kaum zufrieden sein sollte.
Die Reichsbank zeigt an, daß am 3. Januar in dem Gebäude der Reichsbank die Ziehung der Amortisations-Billete und der
Gewinnste der neuen 5 proc. Prämien-Anleihe stattfinden wird und
daß am anderen Tage bereits die Hauptgewinnste in den Zeitungen
veröffentlicht werden sollen. Die übrigen Gewinnste werden gleich
nach Zusammenstellung der Tabelle bekannt gemacht werden
— Das Journal „Das Russische Wort" ist für Artikel in
welchen die Begriffe über die Ehe verworfen und die Theorien des
Sozialismus und Kommunismus entwickelt, die besitzende Klasse der
nichtbesitzenden und arbeitenden feindlich gegenüberstellt werden und
Aussprüche über die Grundbegriffe der Ehre und Moral im Allgemei-

nen vorkommen, yelche vom äußersten Cynismus durchdrungen find,
zum ersten Male verwarnt.
— Für die neun westlichen Gouvernements des Kaiserreichs '
ist folgende Maßregel beschlossen worden: Den Individuen pylnischH ^
Abkunft ist es verboten, künftighin Grundbesitz M andeMl Wege,
als auf dem der gesetzlich^ Erbschaft zu erwerbön.'^Jedochsind diejenigen polnischen Grundbesitzer, welche der Teilnahme am Aufstande
nicht Hberführt worden sind, nicht verpflichtet, ihren Grundbesitz, zu
verkauM. ' Diese Maßregel findet auf das HöniAeM.Pylen k e i n e s
Auwekdung. (Nat. Z.)
— Die N. Post theilt eine von der medic. Facultät der Universität Moskau verfaßte Anleitung mit zur Verhütung und Beschränkung der Cholera und zur Hilfsleistung bei Erkrankten, welche Anleitung den Lehranstalten des Moskauschen Lehrbezirks vorgeschrieben ist.
Daselbst sind auch die Separatvota der Professoren Matjuschenkow und
Ssokolow über denselben Gegenstand abgedruckt. — Von den 3 Cholera-Kranken, die in letzter Zeit sich im Kiewschen Militair-Hospital
auf's neue gezeigt haben, ist einer genesen, die beiden andern befinden sich in der Genesung. I n Shitomir wurden nach dem 25. Nov.
die Cholerafälle immer seltener und vom 1. Dec. zeigte sich die Epidemie fast nicht mehr; in Wolhynien existirt sie nur im Kreise von
Starokonstantinow, wo bis zum 1. Dec. 42 Patienten waren, von
denen 5 starben und 11 genasen. Das temporair in Shitomir
errichtete Cholera-Krankenhaus wurde am 25. Nov. geschlossen. (R. Jnv.)
Die Stadt Mologa (Gouv. Jarosl.) verbraucht bei einer Bevölkerung von 4,350 Einwohnern an Thee und Zucker in einem Monate
für 2,069 Rbl., jährlich für 24,822 Rbl. S. (R. Jnv.)
Warschau. Der General-Gouverneur hat den Polizeibehörden
die fernere Verfolgung und Bestrafung polnischer Damen wegen Tragung von Trauerkleidern verboten, doch sind dieselben zugleich angewiesen worden, im Falle die Trauerkleider in Folge der Aufhebung
des Verbots wieder größere Verbreitung finden sollten, dem GeneralGouverneur sofort davon Anzeige zu machen. (St. A.)

Ausländische Nachrichten.
Deutschland.
Berlin, 5. Jan. 1866/24. Dec. 1865. Die Prov.-Korr. schreibt:
Die preuß. Negierung hegt die Zuversicht, daß Hannover der Ausführung des ital. Handelsvertrags dauernde Hindernisse nicht entgegenstellen werde. I n den Beziehungen Preußens zu den fremden Mächten und in deren Stellung zur Sache der Elbherzogthümer ist nicht
das Mindeste eingetreten, welches geeignet wäre, die preuß. Negierung
in ihrer zukünftigen oder bisherigen Handlungsweise schwankend zu
machen. — Ueber die Behandlung des Budget i n der benorftehenden

Session sagt die Liberale Korr.: Die Frage ist, ob das Budget m der
alten Weise durchberathen Wersen soll, auch wenn die Regierung keine
solche Veränderungen in demselben vorgenommen hat, daß eine Vereinigung darüber zu erwarten ist? Der Schwerpunkt liegt natürlich
in dem Militär-Etat, an dem seit vier Jahren das Budget gescheitert
ist. Wenn die Regierung wieder kein Militärgesetz vorlegt, über welches man sich vereinigt, dann ist die Vereinigung über den MilitärEtat des Budgets eben unmöglich und für diesen Fall stimmen alle
Mitglieder der liberalen Parteien in dem Wunsche überein, einen
möglichst kurzen Weg zur Erledigung des Budgets zu wählen. Die
Einen halten es unter solchen Umständen nicht mehr für angemessen,
so zu sagen sich gar nicht mehr für kompetent, überhaupt Gelder zu
bewilligen, sie wollen also eine solche Vorlage, die in der Militärfrage
keine Verständigung voraussetzt, überhaupt zurückweisen. Andere wollen das Budget in einem solchen Falle nur einer allgemeinen Berat u n g im Hause unterwerfen; Andere wollen die Berathung in der
Kommission, aber mit mündlicher Berichterstattung. Und wieder Andere den früheren Weg, aber mit Abkürzung der Arbeiten. Die Verständigung über diese verschiedenen Vorschläge Wied natürlich erst nach
dem Zusammentreten des Landtags stattfinden.
München, i . Jan./20. Dec. Prof. Alfred Vogel verläßt uns in
diesen Tagen, um mit dem neuen Jahr in seinen neuen Wirkungskreis an der Universität Dorpat einzutreten; man hatte gehofft daß
seine ausgedehnte Praxis als Kinderarzt ihn an München feßle, aber
bei ihm selbst überwog der Wunsch für wissenschaftliche Arbeiten freie
Zeit zu gewinnen, und so folgt er dem Rufe. Seine Freunde, College» der Universität, Aerzte und Bürger versammelten sich SU einem
Abschiedsmahl, um dem wegen seines Charakters wie seines Wissens
verehrten Mann ein herzliches Lebewohl zu sagen; auch im fernen
Nordosten bleibt er, ein Träger deutschen Geistes, der unsrige! (A.A.Z.)
Krankfurt a. M., 6. Jan./25. Dec. Ein Neujahrsgruß aus Nordamerika wünscht den deutschen Landen ein die sittliche Atmosphäre
reinigendes, die Schwaden der kleinlichen Selbstsucht, Habgier und
Gleichgültigkeit gegen ideale Güter vertreibendes heilsames Ungewitter
und Erdbeben, das künstliche Schranken stürzt und aus den deutschen
Landen ein Deutschland macht; — bescheidene Bürgergenerale, die nicht
blos, wie es auch in Europa vorgekommen ist, aus Läden, Werkstätten,
Comptoiren oder Expeditionen hervorgehen, sondern auch, nachdem
ihre Arbeit gethan ist, wieder dahin zurückkehren; — Soldaten mit
gar keiner Präsenzzeit, außer wenn das Vaterland sie braucht und
dann auf so lange als sie es braucht; Soldaten, die freilich in ihrer
saloppen Freischärlertracht nicht als Modelle für die Appelles und
Zeuxis von Neu-Ruppin oder für die Holzbildner Nürnbergs uns

Sonnebergs dienen können, die dafür aber auch, wie von einem Zauberschlage berührt, verschwinden und ins bürgerliche Leben übergehen,
sobald die Nothwehr der Nation zu Ende ist; Soldaten, die so wenig
daran denken, aus der Menschentödtnng ein Handwerk zu machen wie der
Leser, der je in die Lage gekommen ist, einen Dieb oder Rausbold niederzuschlagen, oder beim Löschen einer Feuersbrunst zu helfen, daran
denken wird, zum Faustkämpfer oder Pompier von Gewerk zu werden.
Und ferner sei, wenn denn schon die Praxis des Boxens oder Löschens
geübt sein muß, den deutschen Landen ein so kleines stehendes Heer
gewünscht, wie wir es binnen wenigen Monaten haben werden, — so
ein kleines Ei aus welchem der Funke des Patriotismus ellenlange
Pharaos-Schlangen hervorzaubert. Sodann Finanzmänner, welche
nicht die Kunst zu borgen, sondern die abzuzahlen, für der Weisheit
letzten Schluß halten. Vor allen andern Dingen aber opferfreudiger Gemeinsinn; Lust und Drang zur freiwilligen Hingabe von Gut
und Blut; ein Gebetrieb, der weder nach Landsmannschaft, Religion,
politischer Gesinnung noch nach irgend welchen anderen Zufälligkeiten
fragt, wo er menschliches Leiden oder ungenügend belohntes Verdienst
sieht; unbeugsame Zähigkeit in der Erstrebung großer nationaler
Ziele; Unterordnung aller Erwägungen des augenblicklichen Vortheils
unter den Gedanken an die Geschicke künftiger Geschlechter: — das
ist es, was das junge Amerika dem alten Europa und ganz besonders Deutschland wünscht. Ist der Wunsch ein kindischer? Es
kann sein, aber gut gemeint ist er wenigstens. Es kann sein, daß die
vielen verfallenen oder nicht verfallenen Schlösser und Basalte dort
drüben eine so freie, frische Entfaltung mächtigen nationalen Lebens,
wie sie hier stattgefunden hat, niemals gestatten werden und daß mit
jedem Jahrzent die geistige und sittliche, staatliche und gesellschaftliche
EntWickelung Europa's, in divergirenden Bahnen vorschreitend, sich
immer weiter von einander einfernen werden, eine lebendige Wechselwirkung zwischen beiden, ja nur ein volles wechselseitiges Berständniß
immer schwieriger werden wird. Aber noch ist es zu früh, zu sagen,
daß es so sein werde und nicht anders sein könne. Fast ein Jahrzehnt verging nach dem Unabhängigkeitskriege der Vereinigten Staaten,
ehe aus Europa sein Echo herüberscholl, und so wird man auch hoffen
dürfen, daß mit dem Ausgange des Jahres 1865 die moralische Nachwirkung der mächtigen Lehren, welche unser Freiheitskrieg auf so eindringliche Weise ertheilt hat, noch nicht erschöpft sein wird.

Frankreich.
Paris, 1. Jan./20. Dec. Der als Redner sich eines großen
Rufes erfreuende P. Hyacinthe hat die Studenten-Unruhen mit glücklichstem Erfolge zum Thema einer seiner Predigten gemacht. Er begann mit den Worten des Psalmisten: „Auch ich bin jung gewesen
und ich bin alt geworden :c", und stürzt mit einem kühnen Sprunge
mitten in den Strudel des heiß brodelnden Quartier Latin. „Der
Jugend" — ruft der Prediger — aebÖrt.d^e Z^hinst
die nebelverschleiert vor unseren murren ist. Die Jugend ist nicht die
Heit der Thaten, in ihrem Schooße liegt der Samen, aus welchem
die Früchte der zukünftigen Zeit hervorgehen. Auch wir waren einst
jung, denken Sie der Tage, da in unsere Kammern der Ruf der Zeit
drang, daß Frankreich in Gefahr, seine Freiheit bedroht sei. Wir
rafften uns auf, unser Blut floß wie Wasser, unser Leben war für
uns werthlos geworden. Nun sind wir alt, wir denken ruhiger und
klarer, wir lassen das Schicksal über uns walten, wir beugen uns
der höheren Macht. So soll es sein, denn die Autorität ist von Gott,
und Gottes ist das Reich. Verdammen Sie darum die Jugend nicht,
leuchten Sie ihr vor auf der Bahn der Gesittung und der Freiheit,
und sie wird die Abwege vermeiden. Den knechtischen Sinn haßt die
Jugend, der schlüpfrige Pfad des Lasters widerstrebt ihren edlen Gefühlen. I h r Väter, wo find Eure leuchtenden Thaten, die I h r Euren
Söhnen vorhalten könnt? Mütter, habt I h r vor Eueren Töchtern
nicht zu erröthen, wenn I h r Eure Kinder auf Abwegen erblickt? Fraget
Euch, ob I h r es nicht gewesen, die sie dahin gelenkt. Auch wir sind
jung gewesen, doch auf unseren Lebensfaden stand nicht an allen Ecken
das Laster. Unsere Zeit überbietet sich in Huldigungen der Sünde.
Das Schauspielhaus, einst der Glorificirung großer vaterländischer
Thaten geweiht, vergoldet die „Luxxlios ä'uas
Bänkelsängerinnen werden für ihre zweideutigen Lieder mit Kränzen belohnt,
die man früher nur den Geisteshelden wand; I h r wollt eine tugendhafte Jugend sehen, seid zuerst selbst frei von niedrigem Ehrgeize
und schmutzigem Laster". I n diesem Tone fährt der Redner fort, er
erinnert sich an seinen eigenen Vater, mit Andacht lauscht ihm die
Menge, ein Gemurmel des Beifalls geht durch die Reihen, da er mit
den Worten schließt: „Ich habe gesprochen im Namen des heiligen
Geistes! D i x i st salvavi amruarn llisaw".
— Des Kaiser's Neujahrsgruß an das diplomat. Corps lautete:
„Alljährlich wenden wir uns in jetziger Epoche zur Veraanaenheit
zurück und werfen einen Blick auf die Zukunft. Glücklich wenn wir
wie heute, uns zusammen freuen können, daß wir Gefahren vermieden,
Besorgnisse aufhören ließen und die Bande, welche Völker und Könige
verknüpfen, enger gezogen haben. Glücklich zumal, wenn die Erfahrung der vollbrachten Ereignisse uns gestattet, für die Welt lange
Jahre des Friedens und Wohlergehens zu eröffnen. ^
danke dem
diplomatischen Corps für die Glückwünsche, die es bei Geleaenheit des
neuen Jahres mir dargebracht hat." Bei Empfang der Deputirten
äußerte der Kaiser: Er nehme mitVergnügen diese Glückwünsche entgegen
als einen Beweis für die Eintracht, welche zwischen den aroken Staatskörpern bestehen müsse und welche das Glück des Vaterlandes ausmache.

Reueste Nachrichten.
Berlin, 5. Jan./24. Dec. Es wird durch eine Landtagsvorlage die
Geschäftsausdehnung der Preußischen Bank beantraget werden. Es heißt,
die Franzosen würden Mexiko in Vierteljahresfrist räumen.
Bonn, 5. Jan./24. Dec. Prof. Usener in Greifswald ist als
ordentlicher Professor der Philologie und Director des philologischen
Seminars, v r . Bernays in Breslau als außerordentlicher Professor
der Philologie und Oberbibliothecar hieher berufen worden.
Lübeck, 5. Jan./24. Dec. Der lübecker Bürger-Ausschuß hat die
Ausführung des Eisenbahnbaues nach Travemünde beschlossen.
Kiel, 5. Jan./24. Dec. Die „Kieler Zeitung" veröffentlicht
einen Auszug aus dem Budget für Holstein pro 1866. Nach demselben stellt sich die Einnahme auf 9,529,000, die Ausgabe auf 9,207,000
Mark; es ergiebt sich sonach ein Ueberschuß von 385,000 Mark.
Unter Anderem soll verwendet werden: für die Statthalterschaft 40,100,
für die Landesregierung 182,795, für die Ständeversammlung 90,000,
an Beiträgen für den deutschen Bund 50,000, für die Besatzungstruppen 2,461,000 Mark.
Hamburg, 5. Jan./24. Dec. Es ist der Rückmarsch von zwei
Preuß. Regimentern nach Preußen, der bis zum 15. Januar erfolgen
soll, behufs Erleichterung des Landes befohlen. Nach derselben Correspondenz sind in voriger Woche 800,000 Mark Courant behufs Bezahlung verschiedener Leistungen des Landes für die Besatzungstruppen
eingetroffen und soll die Ausgleichung der noch verbleibenden Restforderungen in kurzer Zeit nachfolgen.
Madrid, 4. Jan./23. Dec. Zwei unvollständige Cavallerieregimenter in Aranjuez und Ocajua revoltirten gestern im Widerspruch
mit ihren Offizieren. Der Marineminister Zabala verfolgte mit einer
starken Colonne die Insurgenten unter Führung des General Prim;
letztere zogen sich in Unordnung zurück, um die Sierra-de-Buenca zu
erreichen. Man hält die Bewegung für nicht wichtig, da sie keine
Sympathien beim Volke findet. Die Gegend um Madrid ist ruhig.

Telegramme der Dörptschen Zeitung.
Berlin, 9. Jan./28. Dec. Der preuß. Civilgouverneur in Schleswig, Freih. von Zedlitz, soll fieberkrank sein; man spricht von seiner
Abberufung. — Die Besatzung von Ratzeburg hat Marschordre
erhalten, um die Garnison zu wechseln.
Der König von Sachsen, Johann, reiste nach München; seine
Tochter erkrankte an einer Rippenfellentzündung.
I n P a r i s empfing der Kaiser Napoleon den engl. Gesandten
Lord Cowley, dessen Abreise von England am Sylvester durch die
Stürme im Canal verhindert wurde.
I n CastiUen dauert der bewaffnete Ausstand sort; das Programm der Bewegung ist progreWisch; der Chef der Insurgenten ist
Offne

fand

mit den königl.

Truppen statt; die Insurgenten mußten sich Kurüchiehen. I n M a d r i d herrscht Belagerungszustand; die Kammer der Deputirten hat
sich in Permanenz erklärt.

L o c a l t».
Der hiesige Handwerkerverein empfing am Weihnachtsabend
folgendes Telegramm aus Twer:
„Glück und Segen zum Christfeste und bevorstehenden Neujahre
wünscht dem Dorpater Handwerkerverein der Twersche und ruft ihm
aus weiter Ferne ein Glückauf! zu. Der zeitige Präsident. Landesen, Brand."
Das Telegramm wurde wie folgt beantwortet:
„Herrn Doctor Landesen Twer. Dem Twerschen Handwerkervereine dankt der Dorpater und wird am 28. December das Woh'l
des Twerschen trinken."

Witterungsbeobachtungen
den 5. und 6. Januar 1L66.
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Am (6) Vormittags einige Schneeflocken
Bon der Censur erlaubt. Dorpat, den 23. December 1665.
Verantwortlicher Redakteur: St. Liebett.

Bekanntmachungen und Anzeigen.
Hierdurch wird bekannt gemacht, daß Diejenigen, welche zu Anfang des ersten Semesters 1866 in die Dorpater Universität als
Studirende einzutreten wünschen, sich für solchen Zweck a m 13. I T u. IS. Z a n u a r
I 8 6 H bei der Universität zu melden und die
gesetzlich vorgeschriebenen Zeugnisse in der Canzellei des Universitätsgerichts einzureichen haben,
wobei wiederholt darauf hingewiesen wird, daß
nur solche Personen zur Aufnahme in die Zahl
der Studirenden zugelassen werden können,
welche die nöthigen Zeugnisse vollständig einliefern. Diese Zeugnisse sind: 1) der T a u f schein, welcher beweisen muß, daß der Aspirant das 17. Jahr zurückgelegt hat (von Hebräern wird ein Zeugniß über den Tag ihrer
Geburt und ein Beweis, daß sie russische Unterthanen sind, verlangt); 2) der C o n f i r m a tionsschein von Bekennern der evangelischen
Kirche oder der Communionsschein von Bekenner« der katholischen Kirche; 3) ein Beweis
der Ablieferung des P a f f e s an die Kaiserliche
Dörptsche Polizeiverwaltung; 4) die schriftliche

Lieräureb beebre ieb mied, Ibnen äie ergebene ^n?eiKe
ieb von äew ^VeinZutsbesitser und Nyf-Lieferanten Herrn U»>.
in Nierstein a. M e i n äie

ecliter

inaeben,

äass
k l?o.

M m M i n e

erbalten bade unä
äavon balte.
Ausser Obigen bin assortirt in äiversen anäeren d e i n e n von äen Herren
^»eKvr A l?«., Xraikt ^ ^voeliel unä anäeren riZiseben nnä auslänäiseben Häusern.
Ns ^irä mein Lestreben sein, äie inir >veräenäen Oräres 2nr ^ukrieäenbeit
aus^ukübren, unä ^veräe ieb Bestellungen en-Aros ^ur äireeten Dtkeetuirung überLebreiben.
HoodaL^wiiK3vo1I

Wallnüsse, Lombardnüsse, Knakmandeln, Traubenrosinen,
Feigen, Marmelade, Montpensier, getrocknete französische und
Einwilligung der Eltern oder Vor- frische Stettiner Aepfeln, frische Malaga-Citrouen -mMg »nd
münder; 5) das Entlafsungszeugniß -mpfichit
I . N. Schramm.
der Gemeinde, von Personen steuerpflichtigen Standes, welches auf dem gehörigen Stempelpapier ausgefertigt sein muß, mit Ausnahme
der von Bauer Gemeindegerichten ertheilten derartigen Zeugnisse, die auf ordinärem Papier ausgestellt werden, welchen letzteren aber die Verificirnng von Seiten des betr. Kirchspielsgerichts
(resp. Kreisgerichts) nicht fehlen darf. Adeliche
und sonstige Exemte haben sich durch besondere
gerichtliche Zeugnisse, und Söhne von Beamten
und Predigern durch die Dienstliste ihrer Väter
über ihren Stand auszuweisen; 6) das Schul-

Hopsen,
Moskowischen, Saratower und Ausländischen verkauft

Die Direction der Livländischen Diligence
beehrt sich einem geehrten resp. Publicum hierzeugnis; 7) das Maturitäts-Zeugniß; mit die Anzeige zu machen, daß eingetretener
8) von Solchen, die nicht unmittelbar nach Verhältnisse halber die F a h r - P r e i s e vom
dem Austritt aus der Schule der Maturitäts- 1. Januar 1866 wie folgt festgestellt sind:
Prüfung sich unterzogen, ein gerichtliches A t t e Riga bis Wolmar . . 5 Rbl. — Kop.
stat über die sittliche Führung, von der
Riga bis Wenden . . 3 - 50 jenigen Behörde ausgestellt, i n deren Jurisdic-

Wenden bis Wolmar .

tion der Inhaber des Zeugnisses seit dem Abgange aus der Schule sich befunden hat. —
Eingeborene des Zarthums Polen haben außerdem noch ein Zeugniß der Regierungs-Commifsion der geistlichen Angelegenheiten und der
Volksaufklärung darüber beizubringen, daß
ihrem Studium auf der Dorpater Universität
kein Hinderniß entgegenstehe.

Uebergewicht von

Niga

1 -

50

-

bis Wenden und

Um allen Jrrthümern vorzubeugen wird
hiermit bekannt gemacht, daß der Eintritt
auf der allgemeinen Schlittschuhbahn nur
Mitgliedern gestattet ist, und daß Damen
nur durch Mitglieder eingeführt werden
können.
Der

Vorftand.

Wolmar 2 Kop. pr. Pfd., — Wenden bis
Wolmar 1 Kop. pr. Pfd.
Wolmar bis Dorpat . 6 Rbl. 50 Kop.
Wolmar bis Walk . . 2 - 50 - ^
sivä su
bsi
Walk bis Dorpat . . 4 - — NSOkSI.
Stationsweise . . .
1 - 25 Uebergewicht:
Eine D a m e , Engländerin von Geburt, ist
Wolmar bis Dorpat . 2Kop7pr. Pfd.
geneigt in freien Stunden Unterricht i n
Secret. A. L. Wulffius.
Wolmar bis Walk . . 1 - ihrer Sprache zu ertheilen. — Adresse durch
Walk bis Dorpat . . 1 - die
Expedition dieser Zeitung.
Vom Rathe der Stadt Dorpat wird hierdurch
bekannt gemacht, daß das Hierselbst im 3. StadtI n meinem Verlag erschien im dritten Abdruck
theile sub Nr. 109 belegene, dem Z o h a n n und ist vorräthig bei C . I » K a r o w in
M ö t t u s zugehörige W o h n h a u s nebst Zu- Dorpat und Fellin:
am 2. oder 3. Januar 1866. — Passagiere
behörungen nochmals zum öffentlichen Ausbot
können sich melden Marktstraße bei
Vr.
W.
SSersen,
Anleitung
zur
Pflege
gestellt werden soll, weil innerhalb der gesetzPeter Ottas.
der Zähne und des Ncundes Vom
lichen Frist ein den gethanen Meistbot von
Centralverein deutscher Zahnärzte gekrönte
Die der A. J e f i m o w a gehörige Bade3550 Rbl. S. M. um 100/g übersteigender Bot
Preisschrift. — Preis 54 Kop.
stube
ist in Pacht zu vergeben — Die
verlautbart worden, und werden demnach KaufMotto: Denn noch bis heut gab's keinen PhiBedingungen erfährt man im Rathsherrn Th.
liebhaber hierdurch aufgefordert, sich zu dem
losophen,
Der mit Geduld ein Zahnweh könnt Hoppeschen Hause beim Goldarbeiter
deshalb auf den 18. Januar 1866 anberaumten
ertragen.
G . Jürgens.
Licitationstermin (ein zweiter f i n d e t nicht
Diese Preisschrift ist allen denen zu empfehstatt) Vormittags um I I Uhr in des Rathes
I m Scharte'schen Hause am Markte ist für
Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot und len, die den Werth der Zähne erkannt haben
den
bevorstehenden Januar-Monat ein Budenund
für
die
Erhaltung
derselben
ernstlich
besorgt
verlautbaren und sodann wegen
local zu vermiethen.
^ . A s weitere Verfügung abzuwarten. und eifrig bestrebt sind. ^
Leipzig.
Ernst Keil,
Dorpat-Rathhaus am 24. December 1865.
Ein kleines H a u s mit einem Obstgärtchen
Verleger der Gartenlaube.
Zm
wegen Eines Edlen
außerhalb
der Stadt, dessen Lage sich zu einem
Kaths der Stadt Dorpat.
Handelshause
eignet, ist zum billigen Preise zu
Commerzburgermeister E. ^ Karow
verkaufen
vder
jährlich zu vermiethen.
( N r . 1830.)
Obersecretaire C. v. Riekhoff.
Zu erfragen in der Expedition dieser Zeitung.
mit
Diejenigen, neiebe naeb berZebraebter
Die untere Etage des v. Villebois'fchen Hauses
14
neuen
colorirten
Ansichten von Dorpat
^Veise sum Resten äer ^rmeu äie
an
der Rigaschen Straße, bestehend aus 13Zimund geprägter Verzierung
erschienen soeben und sind bei mir sowohl als mern mit dazu gehöriger Küche und allen Wirthjchaftsbeqnemlichkeiten und Handkammern, einer
ab2ulö8en ^vünseben, ^veräen kreunäbek8t in den Handlungen der Herren E . J . Ka- Wohnung für Dienstboten, Stallraum, Wagenrow,
Th.
Hoppe
und
Jhle
Noschke
ersucbt ibre äestalsiAen (?aben bei äer
remise und einigem Mobiliar ist zu vtrnnetheu.
Reäaetion des kireklicben ^Vn^eiFers oäer
Nähere Auskunft ertheilt der Gärtner daselbst.
6er v ö r M c b e n Leitung nieäer^ulegen.
Ein Budenloeal nebst zwei dazu gehöri-
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des Herrn Apotheker Bienert, parterre.

gen Zimmern ist vom 1. Januar ab zu vermiethen bei C. F. Silsky.

N 3«V

Mittwich, den ZA December
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Erscheint täglich,
mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage.

Preis für Dorpat:
jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 Rbl. S.

Annahme der Inserate bis 10 Uhr.
Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop.

Ueber die Post:
jährlich 8 Rbl., halbjährlich 4 Rbl. S.

Abonnements und Inserate nehmen die Buckhandlung

und Buchdruckerei von E . I . K a r o w

Verlag von I . C. Schünmann's Wittwe.

Druck von C.

Die Dörptsehe Z e i t n n g I erscheint auch für 1866
in meinem Verlage unverändert fort. Mit Ausnahme der
Sonn- und hohen Festtage kommt täglich ein Bogen, Format,
Druck und Papier wie der vorliegende, heraus und wird
wöchentlich mindestens einmal eine Beilage, hauptsächlich Literarisches und Feuilleton enthaltend, hinzugegeben. Die Äbonnemeutspreise sind für Dorpat:
jährlich 5 Rbl., mit Zustellung in's Haus 6 Rbl.
halbjährlich 2 Nbl. 50 Kop., mit Zustellung in's Haus 3 Rbl.
vierteljährlich I Nbl. 50 Kop. und monatlich 50 Kop.

Au Bestellungen lade ich ergebenst ein.
E. I . Aarslv, Universitätsbuchhändler.
Dorpat, den 39. December 1865.

I n h a l t .
Inländischer Theil. D o r p a t : Prorectorwahl. Prof. Clausen. Geschenk
von Schamajew. Feuersbrünste und Diebstähle. Neisecrleichterung. Zollämter. Der
Proceß Peterson. Riga: Schreiben des Gen-Gouverneurs. K u r l a n d : Tolle
Hunde. St. Petersburg: Sitzungen der Akademie. Odessa: Reden des Gen.Gouv. Kotzebue und Bgron Ungern-Sternberg.
?tns?ändischer Theil. Teutschland. B e r l i n : Pros. Lazarus. Irren-

anstalt. Postverkehr
»
>
t
.
tr«. Bo»»
Gasgewinn. — G r o ß b r i t a n n i e n . Z o n d o n : Mäßigung. Steuerletchterungen. —

Frankreich. P a r i s : Die Presse. Mexico. — I t a l i e n . Rom: Lehrstuhl für
Sanskrit. Ueberreste der Steinzeit. Florenz: Das neue Ministerium. Programm
der Linken. — Neueste Nachrichten. — Rigaer Handelsbericht.

Inländische Nachrichten,
. Dorpat, 29. Dec. Gutem Vernehmen nach ist der Herr Staatsrath Vr. C. von Rummel vom Conseil zum Prorector erwählt
worden.
— Wie wir vernehmen, wurde als Nachfolger des Prof. Madle r aus dem Lehrstuhl der Astronomie bestätigt der bisherige Observator und' interimist. Director der Sternwarte, Staatsr. und Ritter,
'corresp. Mitglied der Kaiserl. Akademie der Wissenschaften zu St. Petersburg und vieler gel. Gesellschaften des Auslandes vi- Thomas
zuerst "Nter Schumacher
in Altona, dann unter lltzschneider in München thiitia, in Dorpat
seit 1842).

^
Dorpat gebürtige Peter Schamajew hat eine
Schenkverschreibung verfaßt, in welcher er seiner Vaterstadt 9000 Rbl.
Slbr. darbringt^ welche verzinst und dann zur Verschönerung der
Stadt und zu Wohlthatlgkeitszweckeu verwandt werden solle«. Diese
Verschreibung ist behufs der weiteren Anordnung bei dem Ministerulm des Innern eingegangen. (N. P.)
I n der zweiten Hälfte des December wurden von den Polizeibehörden gemeldet 17 Feuersbrünste mit einem Schaden von 18,205
Rbl., so wie 16 Diebstähle im Werthe von 2,331 Rbl., darunter in
Dorpat: Am 11. Nov. den Studirenden Eckert und Engel Kleider
für 30 Rbl. und dem Professor A. v. Oeningen Wäsche für 180 R.
Am 18. Nov. dem Studirenden Brakmann Kleider für 40 Rbl.
— Am 23. Nov. der Dienstmagd Ann Odert Kleider für 50 Rbl.
^5.
Erleichterung für das reisende Publicum ist es,
den Ostbahnstationen Königsberg, Eydtkuhneu und
London <"üb--v
^ Personen- und Gepäckbeförderung sowohl nach
«äris
stattfinde
Ostende), als nach Brüssel, Antwerpen nnd
-in- G M M t von z»
d-m.Bchus zn lösenden Billech.st- haben
die ^abrt auf den i« ^^udertagen und kann während dieser Zeit
b°nN u n Ä ^
H-st° gen/nn.en Stationen
N a r v a ^ P - H ^ K a p i ^ ° ^ ^ ^ ? - n Ä r k ° Ww7au^ Ä r
Zollämter 3, Klas.- dürs-n all- - o ° l l s r ^ W ^ ° ; ^ i 7 g 7 ü h r .

^

entgegen.

Karow.

ausgenommen sint> nur Maschinen und Apparate (außer den Ackerbau-Maschinen). V o n den zollpflichtigen Waaren können dieselben
eingeführt weroen, welche auch über die Zollämter 2. Klasse einzuführen gestattet und. Außerdem bestehen noch folgende Zollplätze m i t
specieller Bestimmung: Das Baltiicke Zollbureau als Uebergangspuukt
für R e v a l ; vier Zollgreilzposten auf der Gienze mit F i n l a n d , Zollbureaux in Kunda, Hapsal und im Torfe Bulen im Gouv. Livland,
welches die Fahrzeuge zu beaufsichtigen hat, die auf der Aa nach M i tau gehen.
— T i e Börsenzeitung hat in Nr. 280 aus der S t . Petersburger Zeitung folgenden „interessanten Prozeß" abgedruckt, den w i r
umern Lesern nichr vorenthalten möchten. A m 16. Dec. wurden
Privatklageu der livländischen Krons-Bauern Peterson über Bedrückungen von Seiten der örtlichen Gerichtsbarkeit und Administration i n der
A b h e i l u n g des 5. Departements des Senats unterlegt;
der eine dieser Bauern, Peter Peterson war Student der Universität
Dorpat, der andere, Adam Peterson, hat die Schule besucht und versteht
Russisch, was unter den estnischen Bauern dieses Theils von L i v l a n d ,
die weder russisch noch deutsch können, eine große Seltenheit ist.
Beide Peterson betheiligten sich durch einen Deputirten auf B i t t e
und in Vollmacht der benachbarten Gutsbesitzer-Bauern zu Ende des
vergangenen Jahres au der Coneipirung und Einreichung einer AÜerv.nMihänigsten Bittschrift, betreffend die Ausdehnung der durch die
""BN
^^
Befreiung auf die BauernMseepromnzen. Nachdem Peter Peterson i n seine Heimatb
zurückgekehrt war, wurde er für diese Reise aus der Z a h l der S t u d i renoen der Universität ausgeschlossen und i m Arrest der C r i m i n a l u n teriuchung übergeben. Demselben Arrest wurde auch sein Bruder
Adam unterworfen. Nach eilfmonatlicher Verhaftung, i n welcher Zeit
der Arrestant fogar i n Ketten l a g , erfolgte auf die Klage des Adam
Peterwu an den Dirigirenden Senat der Ukas des Letzteren über
leine Befreiung aus der Haft. I n d e m das Fellinsche Ordnungsgericht
ihn frei ließ, stellte es ihn aus eigener Machtvollkommenheit unter
die strengste polizeiliche Aufsicht der Dorfbewohner des Gutes Holstfershof. Inzwischen wurde beschlossen dieses G u t durch Torge auf
Arreude abzugeben. D a die Holstfershos'schen Bauern selbst an den
Torgen sich betheiligen wollten, so delegirten sie ihren Aeltesten Perkmann nach Riga ab i n Begleitung des Adam Peterson, der ihm als
Dollmetfcher dienen sollte. Obgleich die Anordnung i n Betreff polizeilicher Aufsicht war beobachtet worden, da Peterson, indem er sich
um Perkmann befand, sich nicht aus der polizeilichen Beaufsichtigung
der Dorfobrigkeit, welcher er auf Caution übergeben war, entfernt
hatte, so wurde Peterson doch nach seiner Ankunft i n Riga auf Anordnung des Livländifchen Gouverneuren am 4. Dec. auf's neue verhaftet. Wegen diefer Arretiruug und wegen Uebergabe unter die
Aufsicht der Polizei wurde Adam Peterson klagbar als wegen eines
C r i m i n a l - S t r a f u r t h e i l s , dem man ihn, ohne irgend ein Verbrechen
von seiner Seite und gegen den Ukas des Dirigirenden Senats, der
i h n aus der Haft befreit hatte, zu unterwerfen kein Recht hatte." Wie
gesagt, haben w i r diese M i t t h e i l u n g den Lesern unserer Zeitung nicht
vorenthalten wollen.
Riga. I n dem von Deputirten der Stände der Stadt Riga
entworfenen Project zur Reorganisation der städtischen Ständeverfassung hat der H r . Generalgouverneur der Oftseeprovinzen M ä n g e l
gefunden, die wesentlich i n Folgendem bestehen: 1) F ü r den Magistrat,
dem neben seiner Bedeutung eines Ehrenorgans i n der Ständeverfassung eigentlich die eines executiven zukommt, ist die höchste Stellung
i n der Stad.t festgehalten worden; er steht höher als die „AeltestenB a n k , " die die ganze Stadt-Gemeinde repräfentirt. 2) F ü r die Glieder des Magistrats ist fast i m vollsten Maaße das Princip der Nichtablösung bewahrt worden, während dasselbe, i n seiner Wesenheit keine
Kritik aushaltend, auch i n der Praxis zu vielen Unbequemlichkeiten
führen kann. 3) Der Z u t r i t t zum Bürgerrecht und folglich auch die
Theilnahme an der Verwaltung der Angelegenheiten der Stadtgemeinde
ist durch die Feststellung eines hohen Census und Eintrittsgeldes be-

deutend erschwert. 4) Rigasche Bürger russischer Herkunft, die das
Aeltestenamt bekleiden, haben nicht das Recht in der Bank ihre Meinungen in ihrer Muttersprache zu verlautbaren. (N. P.)
Kurland. Man hat noch im Monate September in der TalseNschen und Tuckumschen Gegend tolle Hunde bemerkt. I n Lubb-Essern
hat ein toller Hund bedeutenden Schaden dem Vieh zugefügt. I n
der Dondangenschen Gegend sind Pferde, Kühe, Schweine und Schafe
gebissen woroen, bei denen die Wasserscheu ausgebrochen und die in
Folge dessen getödtet werden mußten. Auch ein Kind in derselben
Gegend, das von einem tollen Hunde gebissen worden, ist an der
Wasserscheu gestorben. (B. Bl.)
St. Petersburg. I m verflossenen October und November d. I .
wurden die Sitzungen der historisch-philologischen Abtheilung der Kais.
Academie der Wissenschaften gehalten. Unter anderem wurde angezeigt, daß der russische Consul in Smyrna, Hr. Mostraß im Namen
des englischen Archäologen Klark, der Academie die Photographie
einer Skulptur zugesandt habe, die ein dem Sesostris zugeschriebenes
Denkmal in der Nähe von Smyrna ziert. Academiker Nauck verlas
kritische Bemerkungen über den Text verschiedener griechischer Dichter,
besonders des Sophokles. Academiker Kunik legte im Namen der
Familie ves verstorbenen Acad. Koppen, die von diesem in den Iahren
1833 und 1834 bei einer Bereisung der Bergseite der Krim geführten
Reisetagebücher vor, welche nützliches Material entHallen zur näheren Kenntniß dieses Theils der Halbinsel in topographischer Hin,icht.
Academiker Scheffner referirte über das Ableben des gewesenen Conservators des ethnographischen Museums der Academie Radlow. (B. Z.)
Odessa. Nach der O. Z. sprach der Gen.-Gouv. von Neurußland
und Bessarabien P. E. Kotzebue bei der Einweihung der Eisenbahn
Folgendes: „Es wäre meinerseits eine überflüssige Bescheidenheit meine
Theilnahme und Thätigkeit beim Baue der Eisenbahn zurückzuweisen.
Der Sorgen gab es viele; aber das Feld meiner Thätigkeit war seit
langen Jahren durch meinen berühmten Vorgänger den Fürsten Woronzow emsig bearbeitet, und es lebt auch gewiß in Ihrer Erinnerung,
welche Mühen sich Graf Strogonoff, mein Vorgänger, in dieser Richtung gab. Das Werk kam aber nicht zu Stande. Die Regierung
fand die Propositionen der englischen Capitalisten nicht annehmbar,
und beanstandete die Concession einer russ. Gesellschaft, die den Bau
einer Eisenbahn von Odessa nach Kiew beabsichtigte. Es mußten andere Mitiel gefunden werden, mit den möglichst geringsten Opfer seitens der Staatskasse. Hier erscheint die nützliche Thätigkeit des Barons Ungern-Sternberg. Ihm gebührt der erste Gedanke in der AN
und Weise wie unsere Bahn ins Leben zu rufen war. I h m gebührt
die Krone des Erfolges. Als Probe zur Aus,uhrung semes Problems
wurde ihm die Strecke Odessa-Parkan übertragen. Eine kurze strecke
zwar, aber günstig genug für den ersten Anfang, und wir seyen jetzt,
daß aus dem Anfange dieser kurzen Streckestchein großes bedeutendes
Stück Eisenbahn entwickelt h a t : die Bahn ist Vertangert bis Batra,
und im B a u begriffen in der Richtung nach Charkow, und im Gegensätze von Moskau nach Kursk und Kiew. Tie Führung der ^inie nach
dein Dniester rief Vorschläge ausländ. Gesellschaften hervor, die Verbindung über Bessarabien erst von Jassy, dann von Ezernowitz herzustellen. Vollkommen überzeugt von der staatspolMschen Wichtigkeit der
Bessarab'schen Linie bestrebe ich mich alle Hebel in Bewegung zu setzen
zur Realisirung dieses Unternehmens. Wenn auch die Bessarabyche
Linie durch die Verbindung Odessa mit Lemberg erfetzt wurde, immerhin wäre diese Richtung das Resultat der ersten energischen Kundgebung, welcher wir die dermalige Eröffnung der rn io kurzen Zeit erbauten Bahnstrecke zu verdanken haben. Der Bau dieser Ei,enbahn
also giebt uns Anlaß zu weiteren Bauten, von Elsenbahnen im südlichen Rußland. Ich erwähnte schon früher, daß die erste Anregung
zur Art und Weise des Baues, durch welche wir so glückliche Resultate erzielten, dem Baron Ungern-Sternberg gebührt. — I h m oblag die Hauptthätigkeit. Durchdrungen von der Wichtigkeit seiner
Aufgabe, führt Baron Ungern-Sternberg sein angefangenes Werk mit
ununterbrochener Thätigkeit und Selbstverleugnung fort. I n diesem
seinen Werke unterstützt ihn die Ehrenhaftigkeit, würdige Richtung und
Thätigkeit seiner sämmtlichen Mitarbeiter. „Aus das Wohl des Baron
Ungern-Sternberg!" (Lebhafte Acclamation und allgemeines Bravo.)
Nach einer kurzen Pause hielt Baron Ungern-Sternberg seine Rede;
sie war von bezaubernder Wirkung und hinreißend. Man merkte ihr
an, daß sie aus dem Stegreif kam, und daß der Redner zu den geübten parlamentarischen Kräften zähle. M i t Schwung und Würde,
ohne alles Hergeholte, hielt er seine allgemein freudige Sensation erregende Rede, die wir so viel als thunlich aus dem Gedächtnisse wiedergeben: „Meine Herren! Aufrichtig und von ganzem Herzen danke
ich Ihnen für die warme Anerkennung, welche Sie mir ausgesprochen
haben. Aber erlauben Sie mir von dem Verdienste des Resultates,
welches in der jetzt dem Verkehr übergebenen Eisenbahn vor uns liegt,
nur den geringsten Theil für mich in Anspruch zu nehmen. Kein
Mensch kann im Leben ein Resultat erringen ohne der Mitarbeit vieler Anderer. — Der welcher die Höhe eines Erfolges erklimmt, wird
vom Glücke begünstigt zum Schlußstein einer Pyramide, welche die
Arbeit Anderer gegründet und aufgebaut hatten. Das ist auch mein
Fall gewesen. Ausgezeichnete Staatsmänner, ausgerüstet mit dem besten
Willen und großem Ansehen hatten sich für dieses nationale Werk,
welches Sie heute vor Augen gehabt, seit langen Jahren scheinbar erfolglos bemüht. Aber ihre Anstrengungen waren fördernd für die
Erkenntniß der Frage, weiter als es schien, und so wurde es möglich
im geeigneten Momente die Gedanken und Bestrebungen des Fürsten

Woronzoff und mancher Anderen zur Geltung und zur That zu bringen. Nun endlich hat uns die nachdrückliche Verordnung unseres
verehrten General-Adjutanten Kotzebue Bahn gebrochen, und ohne seine
Mitwirkung wäre meine Thätigkeit vielleicht noch bis heute in die
engen Grenzen der Worte und Projecte gebannt. — Ueber das, was
das Unternehmen dem General-Adjutanten Kotzebue schuldet, brauche
ich in dieser Versammlung kein Wort zu sagen. Der Toast,' den Sie
ihm soeben dargebracht haben, hat mir bewiesen, daß in dieser Versammlung Niemand ist, der nicht seinen ganzen Werth zu würdigen
weiß. Statt dessen bin ich jetzt so glücklich den Werth meiner Bestrebungen an den Resultaten meiner Arbeit für die Ziele und Zwecke
welche mir für das Eisenbahnwesen Rußlands vorliegen zu bemessen,"
und der öffentlichen Beurtheilung für die Regierung, wie für das
Publicum zu übergeben. Dieses Glück weiß ich zu würdigen und
deßhalb betrachte ich den gewonnenen Erfolg nur als ein Mittel um
weiter zu streben für die Lösung eines Problems, dem ich Zeit und
Kraft gewidmet. Bei der Lösung eines Problems giebt es verschiedene
Phasen: Es giebt Zeiten, in denen man.sprechen und verhandeln, und
es giebt Zeiten, in denen man schweigen und handeln muß. — Das
Letzte ist jetzt unser Fall. Lassen Sie mich daher diejenige Strenge
gegen mich ausüben, welche der Ernst der Aufgabe gebieterisch fordert,
und lassen Sie mich schweigen, so gerne ich auch sprechen möchte.
Aus den harten Kämpfen, welche die beendigten Arbeiten und meine
Bestrebungen mir jetzt bereitet haben, ist neue Hoffnung und frische
Kraft erwachsen, und sind weitere Entwürfe hervorgegangen. — Ihnen
das zu fagen, was ich fühle, was ich vorhabe, würde mich glücklich
und Ihnen Freude machen, aber die große volkswirthschastliche Aufgabe würde dadurch nicht gefördert und daher muß ich schweigen. —
Der gegenwärtige Erfolg ist in meinen Augen nur das ABC für das
Eisenbahnwesen Rußlands. Aber es ist ein richtiges ABC, wie ich
glaube, und dasjenige ABC, womit wir die Lösung des Problems
russischer Eisenbahnen, will es Gott, in nicht ga.r langer Zeit schreiben
werden. Das ist jetzt meine persönliche Ueberzeugung, mein persönliches Resultat und das Vertrauen unserer Regierung hat mich in die
Lage gesetzt schon für die nächste Zukunft diese Resultate zu erhärten
und darzuthun. — Lassen Sie, meine Herren, mich damit und mit
einem Glase auf das volkswirthschastliche Gedeihen Rußlands und namentlich des schönen Südens schließen. (Rauschender Beifallssturm.)

Ausländische Nachrichten.
Deutschland.
Berlin, 6. Jan./25. Dec. Prof. Lazarus wird von Zürich hierher
zurückkehren um sich, frei von den Pflichten eines öffentlichen Lehrers,
der Ausarbeitung eines größeren Werks über Völkerpsychologie, welches mehrere Jahre., i n Anspruch nehmen, wird, widmen zu können,
— Der hier AU erbauenden städtischen I r r e n - A n s t a l t (der StavtgemeiMe,
als solcher, fehlte noch ein derartiges großes Institut), soll der aus
Zürich berufene Prof. der Psychiatrie, Griesinger, vorgesetzt werden.
Man berechnet dieselbe für 350 bis 400 Kranke — heilbare und noch
nicht als siech zu betrachtende unheilbare Irre — unter der Bedingung, daß bei der Errichtung auch auf die Aufnahme zahlender
Kranken Rücksicht genommen werde, ohne daß jedoch besondere Abtheilungen aus diesen Kranken gebildet würden. Pros. Griesinger
erhält für die Einrichtung ein Honorar.'von 4000 Thlrn., der Baumeister sür die Vorarbeiten 3000 Thlr. und für den Bau 2"/g vom
Baukapital. — Der Postverkehr in Berlin ist in der Weihnachtszeit
so groß geworden, daß für denselben Eisenbahn-Extrazüge eingerichtet
wurden. Vom 18. bis 24. Dec. trafen in Berlin ein 68,367 Packete,
von Absendern in Berlin wurden expedirl: 81,583 Packete, auf dem
Wege durch Berlin wurden fpedirt: 67,250 Packete. Dann am 31. Dec.
und 1. Jan. von Absendern in Berlin an Empfänger in Berlin
129,920 Stück Briefe zur Post gegeben worden. Davon waren 16,928
Stück unfrankirt. Es läßt sich annehmen, daß die große Mehrzahl der
frankirten Briefe aus Anlaß des Jahreswechsels abgesandt worden war.
Stettin, 5. Jan./24. Dec. Die St. Z. bringt eine Zusammenstellung der Städte Pommerns in Betreff ihrer zunehmenden Bevölkerung, auf welche die Anlage von Eisenbahn-, Dampfschiffstationen und
Chausseeverbindung fördernd eingewirkt habe. Die Bevölkerung stieg
bei 16 Eisenbahnstationen von 121,827 auf 212,004, bei 20 Dampfschiffstationen von 66,517 auf 99,074, bei 36 Landstädten mit Chausseeverbindung von 87,512 auf 128,502 Einwohner. Die städtische Bevölkerung hat mithin während der letzten 24 Jahre in den Landstädten
mit Chausseeverbindung um 47 pCt., in den Städten mit Dampfschiffverbindung um 49 pCt., in denen mit Eisenbahnverbindung um 74
pCt., in Stettin selbst um 109 pCt. zugenommen. Der wohlthätige
Einfluß der verbesserten Verkehrsmittel auf die Zunahme der Bevölkerung läßt sich hiernach nicht leugnen und tritt namentlich bei der
Eisenbahnverbindung auf unzweideutige Weise hervor.
Köln, 5. Jan./24. Dec. I n der Gasangelegenheit wurde dm
Stadtverordneten die Berechnung eines Technikers vorgelegt, welche
den Nachweis lieferte, daß bei Ueberlassung der Lieferung an die englische Gesellschaft nach den modificirten Bedingungen auf 25 Jahre
durchschnittlich jährlich die Stadt eine Einbuße von 67,000 Thalern
(beinahe die Hälfte der Einkommensteuer) gegen Selbstbetrieb erleiden
werde. Eine Brüsseler Concurrenzgesellschaft erbietet sich die Lieferung
des Gases zu übernehmen, den Taxwerth der der Stadt dann zugehörigen Werke zu 4 pCt. vorzuschießen und den unter Controle der

Stadt sich ergebenden Reingewinn zur Hälfte mit der Stadt zu theilen,
auch ein Minimum desselben mit 20,000 Thalern zu garantiren.

Großbritannien.
London, 1. Jan-/20. Dec. Der erste Artikel der Times im neuen
Jahre ist den Lehren der Tugend und Weisheit gewidmet, und deren
Summe heißt nach der Times: Mäßigung. Nur keine Ueberstürzung!
ist der Text, über den sie predigt, und unter den abschreckenden Beispielen zählt sie auch die deutschen Mächte auf, die, ihren Sieg über
die Grenzen der Mäßigung ausbeutend, Dänemark dreier Provinzen
beraubt hätten. Sie würden bei der schließlichen Abrechnung dafür
noch zu büßen haben. Es zeigt sich bald, worauf die Times hinaus
will. Da ein neues Wahlgesetz auf die Tagesordnung gesetzt ist, so
wünscht sie, daß es nicht zu radical ausfalle. Sie ist besorgt, daß es
damit gehe, wie auf dem Bilde des Punch, wo Lord Russell das Wickelkindchen in den Armen hält, aber Bright ist hinter ihm her und sucht
es an den Windeln zu sich zu reißen. Hinter ihm steht eine große
Schale, angefüllt mit demokratischem Kinderbrei. — Der „Observer"
sagt: Die Jahres-Einuahmeu übersteigen die Voranschläge um 2 Mill.,
und die Jahres-Ausgaben sind geringer, als sie veranschlagt waren.
Dadurch ist es Herrn Gladstoue möglich geworden, gleiche Nachlasse
wie 1865 vorzuschlagen. Eine entsprechende Reduction des Heeres
steht bevor. — Zuverlässiger als Jahresrückblicke, die mehr oder weniger die politische Tendenz des Rückblickenden an sich tragen, und
zuverlässiger jedenfalls als bloße Wünsche für das beginnende Jahr,
die allesammt trügen können, ist der Ausweis der Einnahmen und
Ausgaben, der für das abgelaufene Quartal und Jahr vorliegt. Er
zeigt einen Ausfall der Einnahmen im Vergleiche mit den vorhergehenden, doch einen bei Weitem geringeren, als in Folge der gewaltigen Steuer- und Zollermäßigungen zu erwarten gewesen.

Frankreich.
Paris, 4. Jan./23. Dec. Das zweite Kaiserthum stand im dreizehnten Jahre seiner Eristenz noch auf so gespanntem Fuße mit der
öffentlichen Meinung, daß es im Jahre 1865 veranlaßte: 2 Suspendirungen, 20 Avertissements, 2 Verbote auswärtiger'Blätter, in Frankreich ausgegeben zu werden, und 23 gerichtliche Verurteilungen. Wie
viele Centner fremder Zeitungsblätter, die, statt den Abonnenten ausgeliefert zu werden, auf den Maculatur-Etat kommen, davon schweigt
die Geschichte. Wenn das neue Jahr die mexik. Frage von der Tagesordnung streicht, so werden sich hoffentlich auch die Nerven des
Kaiserthums etwas bessern. Das Kaiserthum steht sich nie mehr im
Lichte, als wenn es versucht, die öffentliche Meinung Europa's, welche
trotz alledem und alledem unabhängig ist, terrorisiren zu wollen. Das
Tragische dabei ist aber, daß die Maßregeln meistens diejenigen Blätter treffen, welche es mit der ruhigen Entwicklung in Frankreich aufrichtig meinen. Allerdings steht auf jener Lifte der Verurteilungen
eine Anzahl Fälle,
verurtheilt wurden; allerdings veroienen Blätter, wie Cocodes, Union
des Bas-Blens kein Mitleid, aber auf der anderen Seite lehren gerade
diese Fälle, daß alle Bemaßregelung der ernsten Zeitungen nicht gegen
das Aufkommen der kleinen Schmutzblätter schützt, welche dem öffentlichen Anstände Hohn sprechen, im Gegentheil geht es hierbei wie in
der Natur: je dicker die Luft, je voller von Miasmen, desto stärker
die Myriaden von Stechfliegen und Mücken. Aber freilich, ein Franzose bildet sich leicht ein, sein Land sei etwas ganz Besonderes und
könne mit dem gewöhnlichen europäischen Zollstocke nicht gemessen werden. „Frankreich hat eine aparte Stellung in der Welt!" beginnt die
France ihren Neujahrs-Artikel, „sein Genie strahlt mehr nach außen,
als das eines anderen Volkes; seine Thatkraft weckt in den fernsten
Ländern Echos; sein Beispiel bringt überall Licht und reißt unwiderstehlich zur Nachahmung sort; so besitzt es das Privileg nützlicher oder
hochherziger Propaganden." Und nun entrollt das Hoforgan ein Bild
von Frankreichs Herrlichkeit im Vergleich zu England und zu den
Vereinigten Staaten, das mit den Großthaten schließt, die Frankreich
in Mexiko zum Heile der neuen Welt vollbracht haben soll. Die
France setzt voraus, daß Mexiko bald ein Land wird, wo Milch
und Honig fließt, wo Ruhe und Ordnung herrscht und Fleiß und
Sparsamkeit den Menschen zur anderen Natur geworden und dies
alles kommt zunächst der Union zu Gute: „Es sind die Vereinigten
Staaten, Heuen die in Mexiko hergestellte Ordnung und Arbeit so wie
dessen neue Gewerbzweige und Reichthümer Vortheil bringen - was Frankreich für Alle vollführt, davon werden Alle später reichlich profitiren;
Wie falsch mußte das Princip, wie krankhaft die Eifersucht wie wahnwitzig die Prätention sein, die solche Vortheile, die auf der Hand liegen, opfern und einen Kreuzzug gegen das mexik. Reich unternehmen
wollte, und dies Frankreich gegenüber und unter Europa's Augen!"
M i t solchen Gründen will man Männer wie Johnson, Seward und
Grant auf andere Gedanken bringen; so glaubt man für das Kaiserthum in Mexiko und die neue Dynastie Propaganda zu machen.

Italien.
Dec. Die Römische Universität war bisher
mtt Lehrstuhlen dreier orientalischen Sprachen versehen gewesen, nämlich der hebräischen, arabischen und syrisch-chaldäischen
Pius I X .
hat nun die Zahl derselben um eine vermehrt, indem 'er die Sanskritsprache eingeführt hat; zum Professor derselben ist der Jesuit Johann Völlig (Böller? ernannt worden, der zu gleicher Heit auch Professor der orientalischen Sprachen am Collegium Romanum ist. Die

neue Schule zählt bereits zehn Schüler. — Dem Professor Capei ist
es gelungen, auch in Italien Ueberreste aus der sogenannten Steinzeit aufzufinden, und zwar in jenem Theile von Toscana, in welchem
sich die Etrusker so früh zu einem hohen Grade von Cultur emporgeschwungen hatten.
Florenz, 2. Jan./21. Dec. Das Kabinet hatsichfolgendermaßen
constituirt: Lamarmora, Präsidentschaft und auswärtige Angelegenheiten; Chiaves, Inneres; Jacini, öffentliche Arbeiten; Scialoja, Finanzen;
Difalco, Justiz; Pessinengo, Krieg; Angioletti, Marine; Berti, Unterricht und in den verschiedenen Blättern wird die Erwartung ausgesprochen, daß der Finanzminister Scialoja im Wesentlichen das Finanzprojekt seines Vorgängers Sella aufrecht erhalten werde mit der
Modifikation, im Kriegs- und Marinebudget größere Ersparnisse eintreten zu lassen. Der Kriegsminister hat angeordnet, bis auf Weiteres
die die militärische Aushebung betreffenden Vorbereitungen einzustellen.
Der Justizminister Difalco wird den Gesetzentwurs seines Vorgängers,
betreffend die Aufhebung der religiösen Körperschaften, dem Parlamente
vorlegen. — Die parlamentarische Linke hat ein Programm ihrer
auswärtigen Politik veröffentlicht, worin sie die alte Politik der europäischen Revolution vollständig fallen läßt, von der activen Solidarität
der Demokratie des Festlandes nichts mehr wissen und die internationalen Rechte und Rücksichten als Regel befolgt sehen und nur, wenn
das Recht der Nation verhöhnt und verletzt ward, Rache nehmen will.
Rom und Venetien, diese beiden brennenden Fragen, werden nur gestreift und so vorsichtig behandelt, wie in einigen Noten ViscontiVenosta's und Lamarmora's. Auch gegen den September-Vertrag
wird direct nichts eingewandt. Die Linke hoffte durch die vorsichtige
Haltung sich die Brücke zum Eintritt in die Regierung zu öffnen.
So argwöhnt die Jtalie, welche die Linke nicht aufkommen lassen will
und deßhalb die ganze Schärfe des früheren Programms der Linken
darlegt. Der König scheint ähnlichen Erwägungen Raum gegeben zu
haben, denn er hat sich gehütet, es mit der Linken zu versuchen, obwohl sie augenblicklich sehr, weise redet und im Parlamente sehr
mächtig ist.

Neueste Nachrichten.
Berliner Börse, 3. Jan. 1866. Wechsel-Cours auf St. Petersburg: 100 Rbl. 3 Wochen (Zins 6) 8 6 ^ bz.; 3 Monat (Zins 6 )
85'/? bz. — Der Imperial steht 5 Thlr. 17 Gr. B. — Russ. Banknoten: 90 Rbl. --- 78 Vs bz.
Coburg, 6. Jan./25. Dec. Herzog Ernst wird, wie verlautet,
im nächsten Frühjahre eine Reise nach dem Kaukasus antreten.
Stuttgart, 5. Jan./24. Dec. Der König hat den Prof. Niemeyer
in Tübingen zum consultirenden Leibarzt ernannt.
Frankfurt a. M., 4. Jan./23. Dec. Die „Franks. Postz." erhielt
welchem^ein tais. Reskript die siebenbürg. Abgeordneten «ach Pesty beruft zur definitiven Regelung der

Unionsverhältnisse. Die kais. Sanction der Union ist bis zur erfolgten staatsrechtlichen Lösung vorbehalten und der siebenbürg. Landtag
inzwischen vertagt.
London, 4. Jan./23. Dec- Nachrichten aus Shanghai vom 9.
Dec. melden, daß der Mikado von Japan nunmehr den Vertrag über
die Eröffnung Osakka's mit seinem Hafen (Chiogo) für die fremden
Nationen sanktionirte. Der Eröffnungstermin ist auf den 1. Januar
festgesetzt. Als Basis wird der gegenwärtige Tarif für die übrigen
bereits geöffneten japanischen Häfen angenommen.
Brüssel, 5. Jan./24. Dec. Die genfer Journale sprechen mit
Enthusiasmus von einem Concerte, in welchem Frau Wilhelmine
Clauß-Szarvady mit brillantem Erfolge austrat.

Handelsbericht. Riga 24. Deeember.
Wechsel-Course. Hamburg 3 Mt. 27'/«. — London 3 Mt. 31'/,«, V- B.
°/„ G. — Paris 3 Mt. 327 B. V- G.
Die Witterung blieb unverändert. Einzelnen unserer Producte schenkte man
im Lause dieser Woche mehr Beachtung und behaupten von diesen Flachs und Hanf
besondere Festigkeit. — Flachs. Von loco Waare wurden nur emige hundert Berktv.
zu vorstehenden Notirungen im Anfang der Woche geschlossen und kamen neue Verkäufe nicht vor, da Inhaber mehr und mehr zurückhaltend sind. Die Zufuhr beträgt in diesem Monate 23/m. Bkw. — Säleinsaat gingen ein paar m/ Tonnen
» 16'/- und 16V.« R. um, wozu noch Nehmer. Zufuhr sehr gering. Total-Jmport
bis jetzt 14l/m Tonnen. — Hanf. Für England wurden auf Lief. pr. Mai ca.
3000 Bkw genommen und zahlte man zuletzt für gew. Rein 128 RB. und für
sein Rein 133 RB. Cont. pr. Bkw. Mit 10 pCt. 139 RB. für fein Rein, wozu
noch Käufer. — Hanf und Schlagsaat blieben geschäftslos. — Russ. Hafer kam
nach längerem Stillstand wieder zur Sprache und wurden 200 Last 73 Pfd. ö> 84
R. mit Borsch, geschlossen. — Heeringe und Salz unverändert. — Schiffe: Angekommen 2303, ausgegangen 2235.

Fonds-Course.
Riga, 24. December.
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S t . Johannis-Kirche. Getaufte: Des Landwirths F. Schmidt Tochter
Martha Wilhelmine; Des Jnstrumentenmachers W. Redlin Sohn Arthur August
Emil — P r o c l a m i r t : Der Oberlehrer an der Domschule in Reval Friedrich
Gustav Bienemann mit Olga Dorothea Juliane Görtz. ^ Gestorbene: D:e Landwirthswittwe Dorothea Lipping, 66 I . alt, das Frl. Dorothea von Kreinberg, S2
Jahr alt.
Universitäts-Kirche. G e t a u f t : Des Seminarlehrers Friedrich Lanae
Tochter Helene Hedwig Clara.
S t . Marien-Kirche. Getaufte: Wilhelm Friedrich; des Försters P.
Markus Tochter Nelli Florentine; des Pedellen F. Lipping Tochter Juliane Wilhelmine. — Pro clamirte: Der Schuhmacher Ludwig Christian Baars mit Mathilde
Juliane Heste; der Schneider Karl Jürgens mit Elise Jürgenson; der Schneider
Karl Heinrich Toman mit Dorothea Wikking. — Gestorben: Des Kaufmanns
P. Möttus Sohn Peter Friedrich, 3 Monat alt.

Fremden - Liste.
752.L - 6 . 0

Hotel London. Herr General Sumarowsky, Hr. Adamson, Hr. Sticinsky.
— Abgereist: Hr. Sticinsky, Hr. Adamson, Hr. Bernhof, Hr Bernhof.
Hotel S t . Petersburg. Hr, Schulz aus Oberpahlen, Hr. Remberg
aus Ullila.
Hotel P a r i s . Hr. TheÄsel und Hr. Adamson vom Lande.
Non der Censur erlaubt. Dorpat, den 29. December 1365.
Verantwortlicher Redakteur: R. Liefert.

Bekanntmachungen und Anzeigen.
Von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte
Die nächsten Sitzungen der Kais. Livl. > So eben ist erschienen und bei E. I . Karow
zu Dorpat werden, nach § 8 der Vorschriften Gemeinnützigen und « e c o » . Societät in Dorpat und M i n zu haben:
für die S t u d i r e n d e n alle diejenigen, welche werden am 17., 18. und 19. Januar 1866,
an die Herren 8wd. tkool. Hugo Jensen, Aug. stattfinden.
— Anträge uud Gesuche sind >
Brenner, Carl Balson, Ed. Gahlenbaeck, Ose. an den Herrn Präsidenten v. Middendorfs zu
Gebhardt, Heinr. Bernewitz, Carl Lossius und H-ll-norm oder an die Societät zu Dorpat, für das Pianvforte componirt von A, P.
Jul. Weide,
Adolph Baron Hahn, Nie. spätestens bis zum 10. Januar 1866 einzusenden.
Baron Bistram, Wilh. Baron Lieven, Georg
I m Auftr.: Secr. H e h n .
Preis 25 Kop.
Baron Vietinghoff, Ferd. Baron Vehr, Walther
die vom 3. Haimar 1866 ad im Verlane der Mter^eiedneten Iieraussuv. Grünwaldt, Rud. Jennrich, Alex. v. Rieckhoff. Ed. Silsky, Jul. und Eduard Thonagel, gebende
Carl v. Hehn, Gregor v. Sivers, Conr. von
Knieriem, Arth. v. Vietinghoff und Arvid- Zachrisson, dixl. Arth. Baron Schlippenbach, inoä.
Joh. Tubenthal, Arnold Schmitz und Ernst Koch,
kist. Hugo Sewigh und Dmitry Stolypin, >
werden
8«oZr. et stat. Oscar Günzbnrg,' odovi. Jul.
Schroeder und Ed. Abels, ose. A r n o l d Hamk k K i U M t M M k U I U V t t
Ulttl
mer, pdarm. Wold. Leutner, Joh. Wiegandt,
Adam Jwask und Carl Hohlbeck, sowie an den aüer
aussei' am "läge
Lrselteiuens selbst, anoll mn Donnerstag den 30.
verstorbenen stud. pkilol. Fr. Martinsohn, aus und Freitag den 31. Deedr. d.
entgegengenommen. Dieselben finden, dei dem
der Zeit ihres Aufenthalts auf dieser Universität
sekon
^jet^t
gesiclierten
d
e
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e
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e
n
d
e n L e s e r k r e i s e des neuen LIattes ^vveekentaus irgend einem Grunde herrührende gesetzsprechende
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r
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und
werden
^u dem, in ^ndetraelit der durek das Format
liche Forderungen haben sollten, aufgefordert, sich damit binnen vier Wochen a dato des Mattes bedingten I^llnge 6er seilen, b i l l i g e n ? r e i s e von 3 Xop. 8. xry
sud xoena, praeolusi, bei Einem Kaiserlichen (^orpus^eile oder deren Ilaum bereebnet.
Universitätsgerichte zu melden. Die etwaigen
Schuldner des gedachten verstorbenen Studirenden und die Inhaber der demselben gehörigen
Effecten haben, bei Vermeidung der für Verheimlichung derselben festgesetzten Strafe, in dem
A n m e l d u n g e n von Schülern für jede der
Diejenigen, belebe naeb bergebraebter
Präclnsivtermine deshalb die erforderliche Anbeiden Classen der Elementarschule beim Se^Veise
^?um
Resten
der
Trinen
die
zeige zu machen.
minar werden auch während der Ferien im
Dorpat den 21. December 1865.
Seminar entgegengenommen. Der Unterricht
Rector Samson.
wird am 7. Januar wieder beginnen.
(Nr. 867.)
Secretaire A. L. Wulffius.
Sem.-Jnsp. Berg.
abzulösen ^vünseben, werden krßundliebst
(Livl. Gouv.-Ztg. Nr. 139 vom 3. Decbr. ersuebt ibre deskalsigen (raben bei der
Bei mir erschien:
1865.) Zufolge Beschlusses des Livländischen
Iledaetion
des
kireklieken
^.n?eiKers
oder
Felliner
Blätter. Herausgegeben von F.
Landraths-Collegii vom 12. d. Mts. sollen von
Dsirne und I . Meyer. 1. Lsgr. — Preis
dem, zum Unterhalte des Livländischen adeligen der vörptseken ^eitun^ niederzulegen.
60 Kop.
Fräuleinstiftes Allerhöchst verliehenen, im PerE . I . Karow,
nauschen Kreise und Michaelisschen Kirchspiele
ä. 2 Oirsctor
Hilts-Vereins
Universitätsbuchhändler.
belegenen Stiftsgute Kockenkan, der H o f
K o Ä e n k a u mit zwei Hoflagen und vier KrüEin Budenloeal nebst zwei dazu gehörigen und den zu solchem gehörigen Aeckern, HeuUm allen Jrrthümern vorzubeugen wird
schlägen und Weiden, vom St. Georgitage 1866 hiermit bekannt gemacht, daß der Eintritt gen Zimmern ist vom 1. J a n u a r ab zu vermiethen bei C. F. Silsky.
ab auf 12 Jahre mittelst am 18. Januar 1866,
Mittags 12 Uhr, Hierselbst in der Wohnung auf der allgemeinen Schlittschuhbahn nur
Ein^uteS Buden-Local ist für den
des Unterzeichneten abzuhaltenden Arrende-Aus- Mitgliedern gestattet ist, und daß Damen nächsten Januar-Markt zu v e r m i e t h e n bei
bots an den Meistbietenden verpachtet wer- nur durch Mitglieder eingeführt werden
Th. Hoppe.
den. Personen jeden zur Arreudenahme von können.
Eine F a m i l i e n - W o h n u n g von drei
Rittergütern berechtigten Standes werden zu
Der Vorstand. Zimmern
ist zu vermiethen — Zu erfradiesem Ausbot zugelassen, nachdem sie eine vorgen im Oberleutner'schen Hause beim Tischläufige Caution von 500 Rbl. S. depvnirt, und
lermeister
Sul?
behält sich das Livländische Landraths-ColleVerloosuug
gium die Ertheilung des Zuschlages mit völlig
>
»»
Eine F a m i l i e n - W o h n u n g ist zu verfreier Entschließung vor. Ueber die näheren von Kuchen, Confect u. dgl. m. wird Donner- miethen beim Bäckermeister C. W . Kruse.
stag und Freitag Abends von 7 Ahr an in
Arrende-Bedingungen ertheilt Auskunft
meinem Locale stattfinden.
' Eine W o h n u n g von 5 Zimmern ist mit
Landrath W . v. S t r y k ,
d. Z. Curator des Livl. adeligen Fräuleinstifts.
oder ohne Möbel zu v e r m i e t h e n und gw-h
I . L. Parly,
D o r p a t , den Z5. Novbr. 1865.
' Haus Rathsherr Musso. zu beziehen im Hause des Herrn Hage«-
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Dörptscht Zeitung.
Erscheint täglich,
mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage.

Preis fürZDorPah
jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 Rbl. S.

Annahme der Inserate bis 10 Uhr.
Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop.

Ueber die Post:
jährlich S Rbl., halbjährlich 4 Rbl. S.

Abonnements und Inserate nehmen die Buchhandlung
Verlag von I . C. Schünmann's Wittwe.

Die Dörptfehe Zeitung erscheint auch für 1866
in meinem Verlage unverändert fort. Mit Ausnahme der
Sonn- und hohen Festtage kommt täglich ein Bogen, Format,
Druck und Papier wie der vorliegende, heraus und wird
wöchentlich mindestens einmal eine Beilage, hauptsächlich Literarisches und Feuilleton enthaltend, hinzugegeben. Die Abonnementspreise sind für Dorpat:
jährlich 5 Rbl., mit Zustellung iu's Haus 6 Rbl.
halbjährlich 2 Rbl. 50 Kop., mit Zustellung in's Haus 3 Rbl.
vierteljährlich 1 Rbl. 50 Kop. und monatlich 50 Kop.

Zu Bestellungen lade ich ergebenst ein.
E. I . Aarm, Universitätsbuchhändler.
I n h a l t .
Inländischer Theil. Riga: Das russ. weibl. Gymnasium. M. Hauser.
M i t a u : 50-jähr. Jubiläum. Libau: Die Sparkasse. W i r b a l l e n : Der directe
Güterverkehr. St. Petersburg: Die Landkreditbank. Runkelrübenernte. Justizgebäude. Kreuzbänder. Odessa: Zahl der Studenten. Eisenbahn. Die Circassier.
Ausländischer Theil. Deutschland. B e r l i n : Expropriativnsgesetz.
Berhältniß zu Oesterreich. Telcgraphenderkehr. Düsseldorf: Gas für städtische
Rechnung. Köln: Feuerwache. Würzburg: Jahresfeier der Universität. Wien:
D a s Budget. —
!<»!»«,»» ,«, „ »s » » 5 « „> I»»«
— S p a n i e n M a d r i d : Die Erhebung der Fortschrittspartei.
Neueste N a c h r i c h t e n .

Inländische Nachrichten.
RigL. Auf Grundlage des Allerh. Befehls vom 26. Sept. 1848
werden aus deu Stadt-Einnahmen, zu denen die Nüssen so wie die
übrigen Stadtbewohner beitragen, jährlich 1000 Rbl. zum Unterhalt
der Nigaschen russ. Elementarschule assignirt. Vom gewesenen Geu.Gouv. Baron Lieven ist zum Unterhalt dieser Schule die jährliche
Summe von 1704 Rbl. bestimmt; das Kapital aber, das aus den
jährlich abgelassenen 1000 Rbl. sich gebildet hat, beträgt 34,400 Nbl.
in 5°/o Billeten und 466 Nbl. 20 Kop. baar. Indem der Geu.-Gouv.
der Ostseeprovinzen erwogen, daß die Existenz der russ. Elementarschule
in Riga durch die Zinsen des Kapitals aus den jährlich abgelassenen
1000 Nbl. garantirt ist, daß die Zahl der Nigaschen Bürger russischer
Herkunft '/z der ganzen Einwohnerschaft beträgt und daß die Stadt
Riga bisher sehr wenig zur Bildung der russ. Bürger-Kinder gethan,
trägt er darauf an. daß die 1000 Rbl., welche jährlich zum Unterhalt
der bezeichneten russ. Schule assignirt werden, vom nächsten Jahre an
dem Unterhalt und der Vergrößerung der Mittel des Lomonossow'schen
weibl. Gymnasiums zugewandt werden mögen. (N. P.)
— Nach der Rig. Z. ist der Violinspieler Miska Hauser auf
seiner Kunstreise nach St. Petersburg in Riga eingetroffen und gedenkt
dort zu concertiren.
Mitau. Am 4. Dec. feierte der Kronsförster zu Bankanshof von
Bretschneider sein 50jähr. Jubiläum. Propst von Raison eröffnete
die Feier mit einer Ansprache über 2. Sam. 7, ig. ^
die
versammelten Buschwächter sprach deren Senior, Sewar welcher fast
50 Jahre unter dem Jubilar gedient, würdig und herzlich I m Namen der Freunde überreichte Staatsr. Stavenhagen ein mit Champagner gefülltes Trinkhorn und betonte in seiner Rede daß andere
Förster Forste zu verwalten bekommen hätten, der Jubilar aber im
Laufe der Jahre sich selbst einen Forst habe schaffen müssen was ihm
auch so gut gelungen, daß jetzt zu des Jägers Freude das Wild so
zahlreich in demselben Hause, wie sonst nirgends in Kurland I n der
That kann der Jubilar mit Befriedigung auf seine langjährige Amtstätigkeit zurückblicken, denn es ist ihm gelungen, d u r c h Intelligenz
und Energie Forstculturen zu schaffen, wie sie das ganze weite Nußland schwerlich zum zweiten Male aufzuweisen vermag, ein Denkmal
aoro pereimius! (Rig. Z.)

und Bnchdruckerei von E . I . K a r o w entgegen.
Druck von E. I . Karow.

Libmi. Bei der hiesigen Sparkasse gingen im letzten Verwaltungsjahr ein 304 Einlagen anf Zinsen 26,639 Rbl., 2158 Einlagen
auf Zinseszinsen 111,581 Rbl., Zinsen 55,364 Rbl. Zurückgezahlt
wurden 241 Einlagen auf Zinsen B. 20,466 Rbl., 1469 Einlagen
auf Zinseszinsen C. 104,477 Rbl., die Zinsen betrugen 7,709 Rbl.,
die Unkosten 575 Rbl; zu wohlthätige» Zwecken wurden verausgabt
6,905 Nbl. An Zinsen sind den Mitgliedern der Spar-Casse von
1826 bis 1865 zugekommen S.-Rbl. 660,097, die Activa betragen
1,174,165 Rbl; die Passiva: Einlagen ohne Zinsen 721 Rbl., Einlagen auf Zinsen 201,579 Rbl., Einlagen auf Zinseszinsen 940,949 Rbl.,
nicht abgenommene Zinsen 934 Rbl., Fond der Anstalt 30,000 Rbl.
Wirballeu. Mit dem I. Januar 1866 ist die Station Jnsterburg in den preuß.-russ. Verband-Güterverkehr mit den russ. Stationen
Petersburg, Pfkow, Ostrow, Dünaburg, Wilna, Kowno, Grodno,
Bialystok und Riga getreten. — An die Eydtkuhner Spediteure jedoch,
welche ihre Privatinteressen beim preuß. Handelsminister befürworteten, hat dieser folgenden Erlaß gerichtet: „Die von vielen Spediteuren an mich gerichtete Vorstellung betr. die Aufhebung der Station
Eydtkuhnen als Verbandsstation im preuß.-russ. Verbandsverkehr, habe
ich einer eingehenden Erörterung, insbesondere auch durch Anhörung
der betr. Provinzialbehörden und kaufmänn. Korporationen, unterworfen. Nach leren Abschluß eröffne ich Ihnen, daß es dem Zwecke
der Natur des ins Leben gerufenen Verbandsverkchrs nicht entspricht, wenn Vir o v l v e f s t n V « » m i t

dirsktsr Adr?ssi»

Mtt der Zwischen-Adresse eines S p e e r s w Epd?k?chnen oder ^
ballen zur Aufgabe gelangen. Denn abgesehen von der dadurch
notwendig werdenden Umexpedition der Waarensendungen, verliert
das Publikum auf diese Weise nicht allein einen Theil der Vortheile
des billigeren Verbandtarifs, indem es für eine mehr oder weniger
bedeutende Beförderungsstrecke die höhere Lokalfracht zu zahlen hat,
sondern es hat dasselbe außerdem die sich jeder Kontrolle entziehenden
?1'ehr erheblichen Speditionsgebühren zu zahlen. Volkswirtschaftliche Nuckstchten lassen es daher erwünscht erscheinen, die Transportgegenstände mit direkten Adressen nach den eigentlichen Bestimmungsorten auszugeben und sind Anordnungen getroffen, durch welche die
m der Eingangs erwähnten Vorstellung geschilderten Nachtheile von
dem geschaftstreibenden Publikum ferngehalten werden. Wollen aber
einzelne Versender die erforderliche Zoll-Deklaration weder selbst anfertigen noch dies Geschäft durch die Eisenbahn-Verwaltung besorgen
lassen, sich vielmehr zu diesem Zwecke der Vermittelung eines Eydtkuhner Spediteurs bedienen, so ergiebt der Tarif und das Regl. zum
deutsch-rufs. Verbandsverkehr (vir. Seite 32. Alinea 2. daselbst), daß
dies auch nach Ausscheidung der Station Eydtkuhnen aus der Reihe
der Verbandsstationen gestattet ist und bedarf es zu dem Zwecke nur
eines einfachen Vermerkes im Frachtbriefe. Ich habe angeordnet, daß
über diesen Punkt das geschäststreibende Publikum durch eine besondere von der Direktion der Ostbahn zu erlassende Bekanntmachung
belehrt wird. Wenn ich auch nicht verkenne, daß die Beibehaltung
der Station Eydtkuhnen als Verbandsstation im Interesse der dortigen Spediteure liegt, so muß sich doch das Interesse Einzelner den
allgemeinen Verkehrs-Jnteressen unterordnen und bin ich um so weniger
I" ^
Eydtkuhnen wieder zur Verbandstation zu machen, als
die Beschlußnahme hierüber nicht sowohl der preuß. als der russ.
Eisenbahu-Verwaltung zusteht und nach den mir gemachten M i t t e i -

lungen die letztere nicht geneigt ist, einem desfallsigen Antrage zu
entsprechen, selbst wenn derselbe preußischerseits gestellt werden sollte,
wozu es indessen nach Vorstehendein an jeder zutreffenden Veranlassung
fehlt/' — Die Handelskammer in Breslau hat in einer Vorstellung
an den preuß. Handelsminister das ihr von glaubwürdiger Seite
zugekommene Verlangen der russ. Regierung, von der preuß. Regierung den Abschluß eines Zoll-Cartells als Bedingung eines Handelsvertrags zu erlangen, beleuchtet, und kommt zu dem Schluß: das
preuß. Handelsministerium möge in geeigneter Weise Sorge tragen,
daß mit Rußland entweder ein den heimischen Interessen entsprechender
Handelsvertrag, oder aber gar kein Handelsvertrag abgeschlossen werde.

St. Petersburg. Die Landkreditbank (Tarasenko-Otreschkow) erwartet nur noch die Bestätigung der Abänderung einiger Paragraphen
ihres Statutes, welche auf Befehl des Kaisers dem Reichsrathe vorgelegt sind, um ihre Geschäftstätigkeit zu beginnen. Die nachgesuchte
Abänderung des Statutes besteht hauptsächlich in Folgenden^: Das
Grundkapital der Gesellschaft ist auf 20 Mill. Rubel oder 3,2000,000
Pfd. Strl. fixirt, vertheilt auf 160,000 Aktien, so daß k Oonw dieser
Summe zusammengebracht werde für die erste Emission 5 Mill. Rbl.
odrr 800,000 Pfd. Strl. Die Gesellschaft darf ihre Geschäftstätigkeit beginnen, sobald auf Rechnung der 5 Millionen Rubel 1 Million
wirklich eingezahlt sein wird. Aus der dem Kaiser durch den Finanzminister gemachten Vorlage geht hervor, daß die Gesellschaft bereits
in baarem Gelde und in zinstragenden Staatspapieren aus Petersburg 114,714 Rbl., von außerhalb Petersburg 222,000 Rbl. ihm
(dem Minister) übergeben hat, welche in der Bank deponirt sind.
Nach der Erklärung der Gutsbesitzer ist beim Versatz von deren Gütern eine Aktien-Abnahme für 369,000 Rbl. zugesichert; der Bevollmächtigte der Londoner Banquierhäuser hat sich verpflichtet, der Gesellschaft auf deren Erfordern 650,000 Rbl. Gold zu liefern; durch Vertrag der Gesellschaft vom 16. September d. I . in London notariell
ausgefertigt und vom russ. Consul daselbst beglaubigt, hat das Banquierhaus Tomson u. Co. die Verpflichtung übernommen, im Auslande
für 5 Mill. Aktien dieser Gesellschaft unterzubringen und davon für
Rechnung der ihn bevollmächtigenden Banquiers Aktien für 2,500,000
Rbl. Gold sofort zu nehmen. Sowohl Aktien wie Pfandbriefe erhalten Metallwerth, so daß jede Aktie 125 Rbl. — 20 Pfd. Strl. --ö00 Fr. und jeder Pfandbrief nicht weniger als 100 Rbl. gilt. Diese
tragen jährlich 5 Prozent Zinsen in klingender Münze und sind mit
einer Couponliste versehen. Die Gesellschaft erhebt vom Anleiher
während der ganzen Zeitdauer der Anleihe jährlich von der Vorschußsumme 5 Prozent Zinsen, für Verwaltungskosten mindestens V4 Prozent und nicht mehr als '/? Prozent, für Dividende der Aktionäre
Prozent, für das Hülfskapital Vt Prozent, für Amortisation innerhalb
49 Jahre V2 Prozent, zusammen 6V2 Prozent. Das Hülfskapital
wird zum Behuf der Respitertheilung an die Anleiher und Erleichterung in anderen unglücklichen Fallen gebildet. (Nat. Z.)
— Die Ostseez. schreibt über die Runkelrübenernte: Polen hat
eine sehr gute Ernte gehabt, die wohl 50,000 Ctr. mehr als voriges
Jahr zu geben verspricht. — Rußland wird dagegen 200,000 Ctr.
weniger produziren, da die jzum großen Theile unreif gebliebenen
Rüben eine sehr geringe Ausbeute liefern.. Die gegenwärtigen Schätzungen der Rübenzuckerproduction Europas in der Campagne von
1865 bis 1866 vergleichen sich mit der vorjährigen in folgender Weise:
1865-66

Zollverein
Frankreich
Oesterreich

. . . 3,400,000
. . . 4,400,000
. . . 1,300,000

Rußland . . . .

650,000

1864—65

3,413,214 Ctr.
2,980,250 1,691,280 850,000 -

Belgien . . . .
500,000
437,896 Polen und Schweden
280,000
230,000 Holland . . . .
70,000
50,000 Summa 10,600,000
9,652,670 Ctr.
— Es wird die Einrichtung des alten St. Petersb. Arsenals
zur Aufnahme der Justizbehörden 200,000 Nbl. kosten und im Jahre
1866 beendigt sein. Andere zu demselben Zwecke vorzunehmende Umbauten beanspruchen noch größere Unkosten. Die Cassations-Departements werden im Gebäude des Senats placirt.
— Die Köln. Z. meldet: Nach den in Rußland geltenden Bestimmungen dürfen politische Zeitungen und Zeitschriften unter Kreuzoder Streifband mit der Post dorthin nicht gesandt werden. Ausgenommen sind nur die Sendungen an die Mitglieder des russ. Regentenhauses, an die Minister, an Mitglieder des diplomat. Corps und an
die Gouv.-Chefs. Nichtpolitische Zeitschriften können außer an die
Vorgedachten noch an höhere Lehranstalten, an die kaiserliche Bibliothek,
an die Akademie der Wissenschaften und an etablirte Buchhandlungen
unter Kreuzband eingehen.
Odessa. Die neuerrichtete Universität zählt 174 Studirende und
58 freie Zuhörer; in der Juristen-Facultät 92 Studenten und 36 freie
Zuhörer; in der mathematischen 39 Studenten und 5 freie Zuhörer;
in der naturwissenschaftlichen 23 Studenten und 13 freie Zuhörer; in
der philologischen 20 Studenten und 4 freie Zuhörer. Nach Ständen:
Adelige 72; Ober-Officiers-Kinder 39; Kaufleute 14; Bürger 17; geistlichen Standes 15, von denen 12 zur philologischen Facultät und der
Rest von 17 besteht aus
(Börs.-Z.)
— Am 8. Dec., kurz vor Eintreffen des Odessa-Baltaer Eisenbahnzuges, entdeckte man eine quer über die Bahn gelegte Schiene, in
der Nähe des letzten Wächterhäuschens, vor der Baltaer Station. Dank
der zeitlichen Entdeckung und Beseitigung des Hindernisses, ist dem
Zuge kein Unglück zugestoßen. Dies wird mit dem Beifügen bekannt
gemacht, daß boshafte Beschädigungen der Eisenbahnen nach der ganzen Strenge des Gesetzes, u. z. nach Art. 1499, Band 15, des Criminal-Codex bestraft werden.
— Aus Konstantinopel wird gemeldet, daß ein Bericht Osman
Pascha's an den Sultan Näheres über die Unterbringung der aus
Daghestan in die Türkei eingewanderten Circassier enthält. Osman
Pascha, bis jetzt Präsident der circassischen Commission, wurde in Folae
dessen Mitglied des „Großen Rathes" und die Angelegenheit der Circassier ward dem Polizei-Ministerium zugewiesen. I m Ganzen sind
an 300,000 circassische Einwanderer in den Staaten des Sultans unter-

gebracht worden. Jenseit des Kaukasus wohnen noch etwa 70 0V0
jedoch so zerstreut zwischen russischen Colonieeu, daß an ei.ne gememsame Schiloerhebung von nun an nicht mehr M denken ist.

AMlldischt Nachricht«.
Deutschland.
Berlin, 7. Jan./26. Dec. Unter den Regierungsvorlagen für die
bevorstehende Session befindet sich der.Entwurf eiuM^CKpropriazwUs-.
gesetzes, welcher bereits durchberathen und vorl'ÄGg festgeAM"is5?
Derselbe ist jetzt noch dem Magistrat zur schleunigsten Aeußerung
darüber zugegangen, ob sich vom Standpunkte der zu zahlreichen Expropriationen genöthigten Kommune Berlin Einwendungen gegen einzelne Bestimmungen erheben lassen. — Die Glückwünsche, welche die
Generalität und die Minister aus Anlaß des Jahreswechsel dem König
darbrachten, sollen wiederum mit einer Ansprache beantwortet worden
sein, in welcher sich viel Vertrauen auf die Lösung der innern Wirren,
sowie auf die Erreichung der von der auswärtigen Politik gesteckten
Ziele kundgiebt. I n ähnlichem Geist bewegen sich auch die SylvesterBetrachtungen der Nordd. Allg. Ztg., wobei jedoch dem unbefangenen
Leser auf den ersten Blick die kühle Sprache gegen Oesterreich auffallen
muß. Die Gerüchte von einer hier herrschenden Verstimmung gegen
Oesterreich haben dadurch natürlich sehr an Nahrung gewonnen, und
allerdings läßt sich nicht in Abrede stellen, daß das gute Verhältnis
welches in diesem Augenblick zwischen den Höfen von Wien und Paris
besteht, hier nicht sonderlich gern gesehen wird. Daher erklärt sich
die Erscheinung, daß die Angriffe unserer Osficiösen sich nicht mehr
aus den Fürsten Metternich beschränken, sondern neuerdings wieder
sich gegen die Gesammtpolitik Oesterreichs richten, und daß man namentiich von hier aus ernstlich bestrebt ist, die Beziehungen des kais.
Hofs zum Tuilerieen-Cabinet als jeder Festigkeit ermangelnd darzustellen. Gewiß haben unsere Osficiösen darin vollkommen recht, daß
sie das Vorhandensein einer österr.-sranz. Allianz bestreiten; aber an
die Existenz einer solchen Allianz hat auch kein Verständiger geglaubt,
da es zur Zeit an jeder Voraussetzung dazu fehlt. Von Wichtigkeit
ist dagegen die nicht zu leugnende Thatsache eines zwischen Oesterreich
und Frankreich bestehenden guten Vernehmens, dieser notwendigen
Vorbedingung für etwaige Allianzen, und ohne welche auch das Bündniß zwischen Frankreich und England unmöglich gewesen wäre. Die
Bedeutung dieses guten Einvernehmens wird auch hier keineswegs
unterschätzt. — An der Börse kam im Berlin-Londoner Telegraphenverkehr zum ersten Male der Fall vor, daß eine im Laufe der Börsenversammlung aufgegebene Depesche nach London noch vor Schluß der
Börse ihre Beantwortung aus London fand. Die Rückbeförderung
von London und die Bestellung an beiden Adreßstationen hatte nicht
voll eine Stunde Zeit in Anspruch genommen.

Der Fall ist jeden-

falls sin sprechender Beweis für die fortschreitende Emtwlrremng VeS

Telegraphenwesens.
Düsseldorf, 6. Jan./25. Dec. Der Magistrat hat, auf die Ansicht
gestützt, daß der mit der Firma Sinzig u. Co. über Beleuchtung der
Stadt durch Gas abgeschlossene Vertrag am 19. September 1866 sein
Ende erreiche, mit der Errichtung einer für Rechnung der Stadt zu
betreibenden Gasfabrik begonnen und bereits den größten Theil der
Straßen mit den nöthigen Röhren versehen. Die Firma Sinzig u.
Co. klagte auf Beseitigung der Röhren, machte das Recht geltend, bis
zum 18. Nov. 1868 ausschließlich beleuchten und nach dieser Zeit ohne
Zeitbeschränkung rücksichtlich der Privatbeleuchtung concurriren zu dürfen.
Das ergangene Urtheil wies die erhobenen Klagen zurück und verurteilte revoQvellisliäo Sinzig u. Co., binnen 8 Monaten nachdem
19. Sept. 1866 ihre Röhren :c. von dem Eigenthume der Stadt zu
entfernen.
Würzburg, 2. Jan./Ll. Dec. Heute Vormittag wurde das Stiftungsfelt unserer Hochschule in der herkömmlichen Weise feierlich begangen. Der Rector Rinecker hielt einen Vortrag über die Geschichte
unserer Universität, in welchem manches scharfe, aber wahre Wort
gesprochen ward. Nur die von der Juristenfacultät gestellte Aufgabe
hatte Bearbeitung gesunden, und es wurde von zwei eingelaufenen
Arbeiten die eine gekrönt, die andere belobt; in allen andern Facultäten war gar keine Arbeit eingegangen — Würzburg allein von den
bayersch. Universitäten zeigt einen um 4 geringern Besuch als im Vorjahr. Dieser Ausfall erklärt sich aus der auffallend starken Abnahme
der medicinischen Frequenz, welcher seit mehreren Jahren anhält und
dießmal eine Differenz von mehr als 30 zeigt. Darauf vereinte ein
Mahl im Hause des Nectors fast alle Lehrer der Universität. Dabei
erhielt großen Beifall der nachfolgende Toast:
Wo vereint in froher Stunde
Eine Geistes-Tafelrunde
Weihevoll begeht ein Fest,
Ziemt's daß sich aus aller Munde,
Als ein Zeugniß diesem Bunde,
E i n Wort laut vernehmen läßt:
Jenes Wort, daz theure, hehre,
Jener letzte Kranz der Ehre,

Der noch Deutschland nicht entrafft;

Ach. der Britte hat die Meere,
Ach, der Eäsar, Siegesheere —
Deutschland nur die Wissenschaft'.

Euch, als dieses Kleinods Hüter
Dieses letzten unsrer Güter,
Grüß' ich tapfre Herrn, zumal;
O daß immer reicherblühter,
O daß immer lichtdurchsprühter
Glänze dieser yeil'ge Gral!
Nur die Reinen, Makel-baren
Mögen ritterlich sein wahren:
I n der Reinheit liegt die Kraft! —
Preist sie laut in Siegsfanfaren,
Stimmt mit ein: Ein Hoch der wahren,
Freien, deutschen Wissenschast!

6. Jan./25. Dec. Die Stadtverordneten beriethen über
den von dem Vorstande der hiesigen Feuerwehr ausgegangenen Antrag
auf Errichtung einer permanenten Feuerwache, als welche aus 6 ors

durch die Roth der Gnade der Capitalisten verfielen, ergaben wir uns
8 Personen (einem Sous-Chef und 6 bis 7 Pompiers) bestehen und
in die passendere Form der fortdauernden Jahresrente. Aber England
vorläufig in dem neuen Spritzen-Depot etablirt werden soll und etwa
hat noch ein Gewissen und etwas Vorbedacht. Möglicher.Weise er4 ^ 5 Thlr. für jede Nacht kosten würde. Schließlich erklärte sich die
kennt es eines Tages, daß es auf falschem Wege ist, und thut dann
Versammlung mit der Errichtung der beantragten ständigen Feuerernstliche Schritte zur Bezahlung seiner riesigen Schuld. Jetzt thut
wache einverstanden und bewilligte die Kosten derselben, unter der spees solche Schritte noch nicht. Es tändelt mit seiner Pflicht. Es ist
ciellen Bedingung jedoch, daß die Spritze dieser Feuerwache von der
wenig anders als Kinderspiel, die Einlösung einer wirklich vorhanin der Feuerwehr-Ordnung stipulirten Prämiirung der zuerst auf der
denen Schuldverschreibung dem Volke zu überlassen, dem im 23. JahrBrandstätte erscheinenden Spritze ausgeschlossen bleibe.
hundert der christlichen Zeitrechnung aus diesen Inseln zu leben und
Wien, 5. Jan./24. Dec. Wider sonstigen Gebrauch brachte die
unseren Namen zu erben vom Schicksal beschieden sein wird. Man
Wiener Ztg. am letzten Tage des abgelaufenen Jahres den Staatskann sagen, daß, wie Wohlstand und Volkszahl zunimmt, die vervoranschlag für das Jahr 1866, damit die guten Oesterreicher am Neuhältnismäßige Last der Schuld geringer wird, obgleich sie noch diejahrsmoraen genau lesen konnten, wie viel Geld der Finanzminister
selben Zahlen aufweist. Eben so kann man sagen, daß wir die Schuld
im Jahre 1666 einzunehmen hofft, wie viel er auszugeben vorhat.
bezahlen, indem wir die Sicherheit vermehren, und daß der MarktDenn eine weitere Bedeutung als die eines Sylvestermonologes des
preis der Staatsschuldscheine das volle Zeugniß für die Zufriedenheit des
Finanzministers, hat in einem Staate mit außer Wirksamkeit gesetzter
Staatsgläübigers sei. Aber andererseits ist der Schuldner zufrieden und
Verfassung das sogenannte Budget doch nicht. Es ist ein Monolog,
immer sicher. Seine tiefe Verschuldung vergessend, ist er der leisesten Verder an das Vertrauen appellirt durch Kundgebung guter Vorsätze, an
suchung gleich bereit, die kolossale Summe noch zu vergrößern. Wir halten
denen man in der Fastenzeit festhält, um im wunderschönen Monat
es für eine Kleinigkeit, 50 Mill. für die Kosten zu einem Kriege hinzuM i oder zur lustigen Zeit der Traubenlese vielleicht auf andere Gezufügen, den unsere Nachkommen für einen Handel der Empfindlichdanken zu kommen. Danach beträgt das Gesammterforderniß 531'/4
keit oder des Hochmuths eher als für eine Nothwendigkeit ansehen
Millionen Gulden, also 3 Millionen Gulden weniger als im vorigen
werden. Aber jetzt bekommt die ganze Frage ein durchaus anderes
Jahre. Die Gesammtsumme der Deckung beträgt 491 Millionen GulAnsehen, seit die Regierung der Vereinigten Staate» angefangen hat,
den; es würde mithin ein Defizit von circa 40,139,146 Gulden vordurch Schaden klug zu werden und an eine Tilgung ihrer Staatshanden sein, während dasselbe im verflossenen Jahre 76 V2 Millionen
schuld zu denken, uud zwar nicht in 400 oder 100, sondern in 30
Gulden betrug. Für das Jahr 1867 wird das Defizit auf 28 V2 Millionen Gulden veranschlagt. Aber dafür ist das Staatseinkommen
Jahren. Kommt das zur Ausführung, so werden, wenn Alles gut
geht, die Vereinigten Staaten zwei Mal so stark bevölkert und zwei
aus directen und indirecten Steuern und Abgaben u. s. w. in einer sehr
bedeutend niedrigeren Ziffer angesetzt, als es früher geschehen war. Graf
Mal so reich sein und weit größeres Vertrauen besitzen, als jetzt."
Larisch sagt geradezu, daß man das Einkommen früher überschätzt habe,
Die Times sucht nun durch das Beispiel America's die Engländer
anzufeuern, auch ihrerseits größere Anstrengungen zur Abtragung der
daß darum die Rechnungs-Abschlüsse immer schlechter als die Voranschläge
gewesen seien, und das factische Deficit in der Regel das präliminirte über- Staatsschuld zu machen, verhehlt sich aber nicht, daß die Masse der
Menschen mehr an ihren eigenen Beutel denkt, als an den ihrer Nachragt habe. Graf Larisch rechnet auf schlechte Zeiten und macht sich keine
kommen. Wir möchten denn auch bezweifeln, daß die Americaner dabei
Illusionen; man kann sein Budget das Gegenstück zu dem Fould'fchen Fiausharren, ihre Staatsschuld in so großem Maßstabe zu tilgen. Unnanzexposs nennen. I n Ersparungen ist das Möglichste geleistet.
vorhergesehene Umstände, z. B. ein Krieg, können gar leicht einen
Den besten Beweis liefert, abgesehen von anderen, das Armee-Budget.
Dieses war vom Reichsrathe für 1865 auf 88, und nach Abrechnung
Strich durch die großartige Rechnung machen, mit welcher die Aankees
einiger Eingänge der Heeres-Verwaltung im Betrage von 8 Mill. auf
jetzt prahlen.
die Ziffer von 80 Mill. reducirt worden. Graf Larisch hat keinen
Spanien.
Anstand genommen, diesen Betrag noch um weitere 2 Mill. herabzumindern. Bon den außerordentlichen Einnahmen stehen die 15 Mill.
Madrid. Die längst vorausgesagte Erhebung der FortschrittsFl. für zu verkaufende.Staatsgüter und die 10 Mill. aus dem-VerPartei gegen das Regiment der Moderados und der Camerilla hat
kauf von Obligationen der Anleihe von 1L59 so lange auf dem Pabegonnen; doch läßt sich über Größe und Erfolg noch durchaus kein
pier, als die Verkäufe nicht abgeschlossen sind. Für Deckung des DefiUrtheil fällen, da die Vorgänge, wie dies in Frankreich telegraphenzits von 40 Millionen will der Finanzminister erst Ende des Jahres
üblich ist, so lange abgeschwächt zu werden pflegen, bis sie nicht mehr
durch eine Anleihe sorgen. 65 Millionen bleiben also, wenn die eben
zu entstellen sind. Wir wissen nur, daß die Sache ganz genau den
kontrahirte Anleihe eingezahlt ist, noch in diesem Jahre zu beschaffen,
Ansang nahm, den span. Pronunciamientos zu nehmen pflegen: einige
von ihrer Beschaffung ist die Tilgung der fälligen Banisorderuutzen . ReguneMr brechen los, ein Hapchafter General stellt sich an die Spitze,
abhängig, und k/inn
f,'iv
- i n großes Defizit"
sie suchen Mihüng M gewinnen unv ziehen flty deßhalb vorläufig in
in Aussicht. Sparsamkeit in den Ausgaben, Förderung der Arbeit
die Berge zurück; gelingt dies nicht, bleibt namentlich die Puerta del
des Volkes durch gesunde wirthschaftliche Grundsätze in der GesetzgeSol in Madrid ruhig, so suchen sie sich ins Ausland zu retten; gebung, Reform des Steuersystems, Kräftigung der Produktton und Belelingt es, so kommt es zu einem Zuge auf Madrid. Auf diesem Wege
bung des Verkehrs durch ein freisinniges Tarifsystem, Herstellung und
ist Narvaez, ist Prim, ist so mancher andere Spanier, General und
Sicherung der Valutenverhältnisse durch Beseitigung des Bankmonopols,
Minister Herr der Situation geworden, um durch Palast- und ParlaFörderung der moralischen Hebel des Volkswohlstandes durch Beseitiments-Umtriebe wieder gestürzt zu werden. Dieses Mal ist es Prim,
gung des Alpdrucks der Konkordatspolitik — das sind Ausgaben, die
der Graf von Reus, der an der Spitze steht. Die Bewegung begann
für Oesterreich, ganz abgesehen von der Nationalitätenfrage und was
in den Garnisonen von Aranjuez uud Ocana, welche nahe bei eindaran hängt, gelöst werden müssen. Anleihen schaden absolut, sie
ander liegen und wo in der ReHel die zuverlässigsten Truppen zum
mögen gelingen oder nicht gelingen, und verbesserte Grundsätze der
Schutze des Hofes während der Sommerfrische stationirt sind. Die
Budgetaufstellung geben nur Impulse zur Reform, nicht die Reform selbst.
Gebirge von Cuentza, das Quellgebiet des Ducar auf der Ostseite von
Neu-Castilien, bilden eine treffliche Operationsbasis zum Ansammeln
Großbritannien.
von Zuzügen aus Neu-Castilien, Murcia, Valencia, Aragonien und
Lolldou, 4. Jan./23. Dec. Die Times verlangt eine raschere
Eatalonien. Die Aufständischen „zogen sich", wie es in der ersten
Abtragung der britischen Staatsschuld. Sie schreibt: „Zwei Zeilen
Depesche heißt, „ i n Unordnung zurück; in Madrid und in den Proin unserem gestrigen Blatte, multiplicirt mit vier, stellen die jährliche
vinzen herrscht Ruhe". Nach Briefen, welche am 4. Jan. aus Madrid
Rechtschaffenheit dieses großen Reiches dar. Der dem Amortisationsvom 3. in Bayonne eintrafen, ist „von Militär-Pronunciamientos in
Fonds während des laufenden Quartals in Rechnung zu stellende
mehreren Provincialstädten" die Rede; in Madrid waren die Truppen
Betrag ist 630,142 L. Das macht aufs ganze Jahr 2V2 Million.
in ihren Casernen consignirt, was eben sowohl bedeuten kann, daß
Allerdings stand am letzten 31. März die ganze Staatsschuld um fast
man ihnen nicht traute, wie daß man in der Hauptstadt einen Auffüns Millionen niedriger, als an demselben Tage des Vorjahres; aber
stand befürchtete und drauf zu schlagen sich fertig machte. O'Donnell
das kam von außergewöhnlichen Umständen her und der jekiae Durchhat in jüngster Zeit sich wiederholt berühmt, er habe überreichlich
schnitt der Reduction der Staatsschuld ist näher zu zwei als fünf
Material zur Hand, um jede Schilderhebung niederzuschmettern. DaMillionen. Am 31. März betrug die Schuld in allen Rubriken, fungegen haben seine Gegner von der Camarilla sich laut und leise der
dirte, unfundirte und Annuitäten auf bestimmte Zeit, über 808 MillioIdee nicht zu entschlagen vermocht, daß dieser alte General eben so
nen. Vorausgesetzt, daß wir in unserem derzeitigen Reductionssatz
gut, wie seine College» dutzendweise, ein Spitzbube sei, der auf den
stetig fortfahren, werden wir das Vergnügen, den letzten Schuldschein
Sturz der Königin so gut, wenn auch zu etwas anderem Zwecke, als
zu vernichten und den Staat für schuldenfrei zu erklären im Jahre
der notorische Umtriebler Prim oder der eigensinnige Narvaez, speculire.
2270 haben, und zwar unter Umständen, die wahrscheinlich ganz
Eben so bekannt ist es, daß der Hof mit Grauen die portug. Majewir. jetzt ahnen können. I n strenger Rechtstäten durch Madrid reisen sah und Demonstrationen zu Gunsten des
schaffenhett könnte m Zweifel gezogen worden, ob wir ein Recht
pyrenäischen Einheitsstaates unter einem Coburger fürchtete. Die
haben, über unsere Klndeskinder oder über drei Generationen, uns
Königin nahm die lieben Gäste so in Beschlag, daß die getreuen
mit eingeschlossen hinaus in die Zukunft zu blicken. Das wäre nicht
Madrider das Nachsehen hatten: Ankunft in Madrid 11 Uhr; Dejeuner
" ! A ^s.em Jahrhundert. Uns scheint das ein sehr beauemer Zeitbei Hofe; Abreise 2 Uhr. Aber dies hat doch nicht verhindert, daß
abschnitt für die Tilgung emer Nationalschuld. Ehe die Amerikaner
auf dem Bahnhofe gerusen ward: „ V i v a n los re^es liberales ä s
durch die letzten Unruhen so weit gebracht waren, es uns in diesen
?ortrUa1!" Da die Königin von Spanien nicht liberal ist, wenig^
^ trugen sie Bedenken, Staatspromessen auf
stens nicht in der Politik, so kann man sich denken, wie „aufrichtig"
langer als 20 Jahre auszugeben. Während der ganzen Dauer unseres
die Freundschaft war, mit welcher sie ihre hohen Gäste beglückte.
eigenen europäischen Krieges sprachen unsere skrupulösen Finanzmänner
Jndeß die swoerö amitiö ist nicht bloß in Spanien ein wunderliches
sich unaufhörlich gegen jede Staatsschuld aus, die nicht in Form von
Wort in der Hofsprache.
Jahresraten auf bestimmte Zeit contrahirt wäre; und erst als wir

Amerika.
Revyork, 23./1I. Dec. Der Senat befragt den Präsidenten
Wegen Jefserson Davis und wollte wissen, warum die Untersuchung
nicht dem Senate anvertraut werde. Der Schurz'sche Bericht stellt
die Volksstimmung des Südens als widerwillig dar; die Neger würden in praktischer Sclaverei gehalten. Die Mitglieder für die Südstaaten beschlossen ihre Wiederversammlung in Washington zum 4. März.
Der Finanz-Minister war in Newyork; eine neue Anleihe wird nicht
erwartet.

Neueste Nachrichten.
Wien, 5. Jan./24. Dec. Wie die hiesigen Abendblätter melden.
Würden die Verhandlungen über den österr.-franz. Handelsvertrag baldigst beginnen. Der Wanderer bezeichnet in seiner Abendausgabe die
Mittheilung mehrerer Zeitungen, daß sich in der Herzogthümersrage
eine bedeutungsvolle Wendung vorbereite, welche ihren Impuls durch
eine eventuelle Ingerenz der Westmächte erhalten würde, die eine Wiederaufnahme der Londoner Conferenz anregen wollen, als Erfindung.
Wien, 8. Jan./27. Dec. Ein kaiserl. Handschreiben vom 1. Jan.
befiehlt den ehemaligen Angehörigen Lombardo-Venetiens, welche als
unbefugte Auswanderer verurtheilt worden waren, die gesetzlichen Folgen nachzusehen, ihr sequestrirtes Vermögen auszuliefern und alle darüber anhängigen Processe niederzuschlagen. Der Statthalter wird bevollmächtigt, den in unbefugter Weise Abwesenden oder Ausgewanderten die straffreie Rückkehr und den Wiedereintritt in ihre staatsbürgerlichen Rechte zu bewilligen.
Brüssel, 8. Jan./27. Dec. Die.Jndependance belge will angeblich aus ofsicieller Quelle erfahren haben, daß in Paris eine Konvention zur Räumung Mexiko's vorbereitet werde, ähnlich oer SeptemberKonvention. Nur die Specialbedingungen sollen noch festzustellen sein.
Madrid, 4. Jan./23. Dec. Die Insurgenten sind in vollem Rückzüge begriffen. Dieselben retteten sich vor dem sie verfolgenden General Zabala durch Zerstörung der Brücke von Fuentes Buenas. I h r
Feldgeschrei war: Hoch Espartero und Prim!
Madrid, 7. Jan./26. Dec. Madrid ist ruhig. General Prim erreichte Mancha und richtete anscheinend seinen Marsch nach Andalusien.
Der Marineminister Zabala verfolgt ihn. Eine Kolonne unter dem
Marquis von Duero sucht Prim abzuschneiden. Die Insurgenten von
Avila marschirten nach der portugiesischen Grenze. Der Premier-Minister, Herzog von Tetuan, erklärte im Senat, die Lage der Dinge sei
ernst, die Verschwörung sei eine umfassende, aber die Ruhe sei nur in
Aranjuez, Ocanna, Avila gestört. Er hoffe die Ordnung in 2 Tagen
wieder herzustellen.
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Die Direction der Livländischen Diligence
beehrt sich einem geehrten resp. Publicum hiermit die Anzeige zu machen, daß eingetretener
Verhältnisse halber die F a h r - P r e i s e vom
1. Januar 1866 wie folgt festgestellt sind:
Riga bis Wolmar . . 5 Rbl.— Kop.
Riga bis Wenden . . 3 - 50 Wenden bis Wolmar . 1 - 50 Uebergewicht von Riga bis Wenden und
Wolmar 2 Kop. pr. Pfd., - Wenden bis
Wolmar 1 Kop. pr. Pfd.
Wolmar bis Dorpat . 6 Rbl. 50 Kop.
Wolmar bis Walk .
2 - 50 Walk bis Dorpat . . 4 Stationsweise . . ' 1 ^ 25 Uebergewicht:
Wolmar bis Dorpat . 2 Kop. vr. Vfd
Wolmar bis Walk. . 1 . .
Walk bis Dorpat . . 1 . ,

Bayonve, 6. Jan./25. Dec. Nachrichten aus Madrid von gestern
Mittag melden, daß General Prim mit einem Kommando von 600
Aufständischen auf Tarancon (Villa in der Provinz Toledo, Distrikt
Ocanna, 12'/z Leguas von Madrid, unweit Giguella) marschirte. Die
Garnison von Avila, aus 300 Mann bestehend, hatte revoltirt.
N e w - H o r k , 27./15. Dec. Man versichert, daß Geueral Grant sich
demnächst nach dem Rio Grande begeben wird. Es cirkuliren zweifelhafte Gerüchte von einer Revolution gegen den Kaiser Maximilian,
sowie von einer Verzichtleistung Juarez auf die Präsidentschaft.
— Ford's Theater, in welchem Präsident Lincoln ermordet
wurde, soll als Archiv eingerichtet werden für alle Papiere, welche sich
auf während der Rebellion verwundete oder erkrankte Soldaten, auf
die Hospitäler und auf die Verwaltung des ärztlichen und wundärztlichen Departements der Armee beziehen. Der Kriegs-Minister hat zu
diesem Zwecke eine Bewilligung von 100,000 Dollars von dem Congreß verlangt.
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Fremden-Liste.
Hotel S t . Petersburg. Herren Kaufmann Bogdanow aus Reval, Musikkehrer Ziegler aus Lindheim, Verwalter Vogel aus Randen.
Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 30. December 1365.
Verantwortlicher Redakteur: R. Liebcrt.

Den Mitgliedern der allgemeinen Schlittschuh-Bahn wird die Anzeige gemacht,
daß S o n n t a g den 2. Januar 1866 um 5 Uhr Abends

Illumination, Feuerwerk und Musik
stattfinden wird
M M " Bei ungünstiger Witterung findet die Festlichkeit am nächstfolgenden günstigen
Tage von 7 Uhr Abends an statt.
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Gebrauchte, gut erhaltene

Instrumente
sind zu billigen Preisen bei mir zu haben. —
Auch bringe ich zur Kenntniß, daß bei mir
R e p a r a t u r e n mit der größten Sorgfalt ausgeführt werden.

«Zuroli 6io AeitullSZ-HxxeZition «Zes
I I Ntovl»,
K-iAasolwn (?ouv0!'nemonts-I?ost-0c»inpt()ii'8
Haus Schuhmachermeister Ebert
erdetlZv; 66r^-l>c>nll6M6llt8-B6traS (ILKuliol
vis-ä-vis
LlU's
unä 6 R-ubol kür's Kalbs
der St. Johanniskirche.
ist cionseldsn unter
äor
^6rt:sso boisuLüsen.
Ein Reisegefährte nach P l e s k a u wird
Ri»a
Mllerselte öueliäruelivrei. zum 2. Januar 1866 gesucht. — Nähere
Auskunft wird ertheilt in dem der Kreisschule
Unter dem GuteWarrol soll am 12. Januar gegenüber gelegenen Hause v. Brasch eine
1866, Mittags um 12 Uhr, eine H v f l a g e Treppe hoch.
mit 200 Lofstellen Ackerland und 100 Lofstellen
Heuschlag nebst dazu gehöriger Weide, meistbietlich unter den sodann von der Gutsverwaltung zu eröffnenden Bedingungen, zur A r sind zu haben bei
renbe vergeben werden. Jeder Bieter hat
eine Salo'gge von 500 Nbl. S. zu deponiren.

Mühende SyMthen

Um allen Jrrthümern vorzubeugen wird
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auf der allgemeinen Schlittschuhbahn nur
Leknoiäermoisters
Mitgliedern gestattet ist, und daß Damen von Kuchen, Confect u. dergl. m. wird heute
Bei dem Laakmann scheu Hause an der Niganur durch Mitglieder eingeführt werden und Freitag Abends von 7 Uhr an in meinem Locale stattfinden.
schen
Straße ist S t a l l u n g für 4 Pferde, nebst
können.
Wagenremise und Kutscherzimmer zu
I . L. P a r l y ,
Der Vorstand.
Haus Rathsherr Musso. vermiethen
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Dörptsche Zemmg
Erscheint täglich,
mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage.

Preis für Dorpat.:
jährlich 6 Rbl., halbjährlich 2 Rbl. S.

Annahme der Inserate bis 10 Uhr.
Preis für die KorpuSzeile oder deren Raum 3 Kop.

Ueber die Post:
jährlich 3 Rbl., halbjährlich 4 Rbl. S.

and Buchdruckeret von G. I . Karow entg-Geu.

Abonnements und Inserate nehmen die Buchhandlung

Druck von E. I . Karow.

Verlag von I . C. Schünmann's Wittwe.

Die nächste Nummer der Dorptfchen Aeifung erscheint Montag den 3. Januar
Die Dörptsche Zeitung erscheint auch für 1866

in meinem Verlage unverändert fort. Mit Ausnahme d«
Sonn- und hohen Festtage kommt täglich ein Bogen, Format,
Druck und Papier wie der vorliegende, heraus und wird
Wöchentlich mindestens einmal eine Beilage, hauptsächlich Litera.
risches und Feuilleton enthaltend, hinzugegeben. Die Abonnementspreise sind für Dorpat:
jährlich 5 Rbl., mit Zustellung in's Haus 6 Rbl.
halbjährlich 2 Rbl. 50 Kop., mit Zustellung in's Haus 3 Rbl.
vierteljährlich I Rbl. 50 Kop. und monatlich 50 Kop.

Zu Bestellungen lade ich ergebenst ein.
E. A AarvV, Universitätsbuchhändler.
I n h a l t .
Inländischer Theil. Dorpat: Wahl. Billige Telegramme. Riga:
Paulsmarkt. Hapsal: Wittweniasse. St. Petersburg: Reichsausgaben für
Lehranstalten. Das Jubiläum Grünewald's. Abich's Geologie. Stiftungstag der
Akademie. Donaleitis Gedichte. Unterstützung. Die Afrikanenn. Ein Zollkartell.
Post und Handel nach

Nixl6irdt?ch«» Echifit.

VIW

aenaradmessung. Dresden: Von secundären Eisenbahnen. — Schweden. Stockholm: Fr. Bremer -f. — Großbritannien. London: Eine Friedensaera. Die
Mehrheit des amerik. Congresses. — Frankreich. P a r i s : Die mexikan. Frage.
Die Preßzustände. — I t a l i e n . T u r i ü : Armenadvocaten. — Amerika. Washington: Die Botschaft des Präsidenten. Newyork: Die Wittwe Lincoln's.
Die Aufhebung. Lima: Der Sieg der Revolution. — Reueste Rachrichten.

Telegramme. — Ablösung der Reujahrsvifiten.

Miiudische Nichrichtei.
Dorpat, 31. Dec. Gutem Vernehmen nach ist vom Vollo^um
sekolaredals die Frau Wittwe Emma v. R i e t h off geb. Wächter
zur Vorsteherin der höheren Stadt-Töchterschule erwählt worden.
— Sicherm Vernehmen nach wird vom 1. Januar 1866 an
auch für das Inland ein ermäßigter Telegraphen-Tarif eingeführt.
Hapsal. Sehr erfreulich ist eD, daß das kleine Städtchen Hapsal
eine Wittwen- und Waiscncafse gegründet hat. Mitglied ist jeder
Einwohner des Ortes, der sich verpflichtet 10 Jahre hindurch 5 Rbl.
beizutragen. Die Subventionen werden nach Verlauf der ersten 10 Jahre
den Wittwen und Kindern der Mitglieder gezahlt; das Capital selbst
ist unantastbar. Bis das Capital auf 5000 Nbl. angewachsen, werden
nur Vs der Zinsen gezahlt, das dritte Drittheil aber zum Capital geschlagen. Auch Wittwer, die der Verpflegung bedürfen, erhalten
Wittwentheil, und unversorgte Kinder lebenslänglich eine halbe Quote.
Riga. Vom Wettgericht wird bekannt gemacht, daß der obrigkeitlich concedirte Pferde- und J a h r m a r k t unter der Benennung
des Paulsmarktes mit einem für Alle gänzlich freien Handelsverkehr
vom is. Januar 1866 während einer Woche und in den folgenden
Jahren zur selben Zeit in der Stadt Riga abgehalten werden wird.
^ttsburg. Gegen 5°/<, aller Reichs-Einnahmen Rußlands werden für Lehranstalten verausgabt. Von den mehr als 18 M M R. kommen
auf das Nessort des Ministeriums der Volksaufklüruna ca 7 Mill-, auf
die Militär-Lehranstalten ca. 5-/2 Mill. mit Einschluß 'der SpecialMittel, auf das See-Ministerium fast 800,000 Rbl., auf das DomaineMlmftermm mehr als 600,000 Rbl., auf das Ressort der Anstalten
der Katsenn Mana mehr als 3 Mill., auf die übrigen Ressorts ca.
M:ll. Das geiftl. Ministerium verwendet überdem für feine Lehr? mehr denn 1,300,000 Rbl., die durch die Einnahme vom
^ichtverkauf gedeckt werden, und das Domaine-Ministerium verwendet
aus eigenen Einnahmen für seine Schulen 750 000 Rbl. Das Ministerium der Volksaufklärung bezieht also etwas über Vs
auf
den Unterricht verwandten Summen. — Auf jeden Studirenden ver-

wendete die Krone unter dem früheren Etat im Durchschnitt 300 Rbl.
und nach dem neuen Etat, wenn alle Lehrstühle besetzt sind, in der
Universität: Moskau 271 Rbl., Dorpat 374 Rbl., St. Petersburg
524 Rbl., Charkow 646 Rbl., Kiew 719 Rbl., Kasan 1107 Rbl., der
medico-chirurchischen Academie 330 Rbl., der Rechtsschule 500 Rbl.,
der Bauschule 500 Rbl., der Ingenieure der Wege - Communikation
960 Rbl., der Ingenieure des Bergcorps 960 Rbl. — Jeder Gymnasiast kostet der Krone durchschnittlich ca. 100 Rbl., jeder Schüler der
Militärschulen und Cadettencorps 48Y Rbl., der Lehranstalten der Kaiserin Maria 230 Rbl. — Jeder Schüler des geistlichen Ressorts kostet
der Krone 23 Rbl. jährlich, des Domaine-Ressorts 15 Rbl. — Jeder
Zögling der Michailowschen Artillerie-Academie kostet der Krone 1435
Rbl., der Nicolai-Academie für Ingenieure 1450 Rbl., der NicolaiAcavemie des Generalstabes 1850 Rbl. (R. I . )
— Den 18. Decbr. d. I . vollendeten sich 50 Dienstjahre des
Mitgliedes des Reichsraths, des Oberdirigirenden des Reichsgestütwesens, Generalen von der Cavallerie, General-Adjutanten Rodion
v. Grünewald. Seinen Dienst hat er im Januar 1813 als Junker
im Cavallerie-Regiment Sr. Majestät begonnen und 1855 wurde er
zum Commandeur des Garde-Cavallerie-Corps bestimmt. Behufs zeitverübten Se. kaiserl..
^

^

ftdent Herr v. Grünewald wurde. 1859 wurde derselbe zum Oberdirigirenden des Neichsgestütwesens ernannt. Die 7jährige höchst einsichtige Wirksamkeit des Herrn v. Grünewald in diesem Ressort ist
durch eine Reche von Maßregeln bezeichnet, die durch ihre Rationalität in Zukunft noch wohlthätigere Resultate hoffen lassen, als sie schon
gebracht. Durch ihn ist das Gebiet des Gestütwesens von 24 Gouvernements auf 40 erweitert worden und das weite Sibirien mithineingezogen worden, wo im Orenburgschen die große Masse an Pferden
und der Reichthum an Weideland für die Remonte der Cavallerie eine
neue Quelle ist. Auch die wissenschaftliche Seite des Gestütwesens
ist von ihm gepflegt worden. Am 18. Decbr. Morgens 10 Uhr versammelten ,ich die Glieder des Reichsrathes und alle Beamten der
Oberverwaltung des Geftütwesens in der Wohnung des Jubilars
zur Gratulation unter Darbringung eines Album von Photographien
der im betr. Ressort Dienenden und eines besonderen Briefes der
Beamten der Kanzellei der Oberverwaltung, in welchem sie den von
ihnen geliebten Chef begrüßten. Darauf empfing Se. hohe Excellenz
die Deputation des Conseils der Dorpatfchen Veterinärschule (Prof.
Jessen, Excel!.), die ihn zu ihrem Ehrenmitglieds ernannt haben. Um
11 Uhr beehrten den General-Adjutanten v. Grünewald Ihre kaiserl.
Hoheiten, der Thronfolger und die Großfürsten Wladimir und Alexe:
Alexandrowttsch und Nicolai Nicolajewitsch der Aeltere an der Spitze
des Osftcier-Corps der Garde-Cavallerie; ebenso auch des Prinzen Peter v. Oldenburg kais. Hoheit. Der Großfürst Nicolai Nicolajewitsch
gratulirte den Jubilar mit der Allerhöchsten Designirung zum Chef
der 4. Escadron des Garde-Cavallerie-Regimentes, von dem die Ordonanz vorgestellt wurde. Zur Vollendung so schmeichelhafter Ehrenbe^lgung wurde der Jubilar an diesem Tage durch den persönlichen
Besuch >sr. Ma,. des Kaisers beglückt. (R I . )
— Das neueste Heft der Memoiren der Akad. der Wissensch,
enthält: „Einleitende Grundzüge der Geologie der Halbinseln Kertsch
und Taman. Nebst drei lithographirten Tafeln. Von H. Abich."
— I n der Jahressitzung der Akad. der Miss, sollen zum Vortrag
kommen: Berichte der phys.-math. Abth. und derjenige über die Arbeiten
der Abth. für rufs. Spr. und Liter.; Vorträge „Ueber die Navigatoren
und Gardes-marine Peters des Großen (1707—1716)" von Usstrjalow;
Charakteristik Dershawin's als Dichter von Groot, und Ueber die Beziehungen P. I . Rytschkow's zur Akad. der Wiss. im 18. Jahrhundert
von Pekarski. Nach Beendigung der Vorträge werden die Namen derjenigen bekannt gemacht werden, welche neu von der Akademie zu
Ehrenmitgl. und korr. Mitgl. ernannt worden sind.

— . I n der N. P. wird über die neue Ausgabe des Dona l e i t i s
mit poln. Lettern und deutschen Anmerkungen und Glossar bemerkt,
daß die Akad. der Miss, dem bekannten Kenner der lithauischen und
slav. Dialecte, Herrn Schleicher, die Herausgabe des Donaleitis übertragen, um — Donaleitis Gedichte seien in dem von der Sprache
der Lithauer gänzlich abweichenden preuß.-lith. Dialecte geschrieben —,
die wissenschaftliche Literatur durch ein in linguistischer Hinsicht sehr
schätzenswertes Werk zu bereichern; und daß in dem Buche keineswegs die poln. Orthographie, sondern nnr die vom wissenschaftlichen
Standpunkte aus notwendige Rücksicht auf genaue Vocalbezeichnung,
wie auch in Schleichers frühern linguistischen Schriften, beobachtet
worden sei.
— Die D. P. Z. druckt einen in Deutschland erlassenen Aufruf zur Unterstützung der in größter Dürftigkeit lebenden Familie des
verstorbenen Schriftstellers W. Wolfsohn ab.
— Am 8. Jan. soll in St. Petersburg zum ersten Male die
Afrikanerin von Meyer beer aufgeführt werden.
— Die Verl. Natz. schreibt: Ein Handelsvertrag zwischen Rußland und Preußen von dem in verschiedenen Blättern gesprochen ist,
als ständen die Verhandlungen vor der Thür, .scheint in sehr weiter
Ferne zu liegen. Die herrschenden Ansichten in Nußland selbst müssen
noch wesentlich reifen, ehe Unterhandlungen mit einiger Aussicht auf
Erfolg nur möglich sind. Wenn davon gesprochen ist, Rußland wünsche
auf der Basis eines Zollkartels zu unterhandeln, so beweist schon
dieser eine Umstand, daß für jetzt gar keine Aussichten für einen
Vertrag vorhanden sind. Zur Aufrechterhaltung von Zollsätzen, die
so niedrig sind, daß dem Zollverein damit gedient ist, braucht Rußland kein Zollkartel; wenn Rußland also ein Zollkartel fordert, so
bedeutet das, daß es die Zölle nicht soweit reduziren will, daß
die Reduktion für den Zollverein werthvoll WM, -und daß es, um
nicht so weit reduziren zu müssen, die Hülfe Preußens zur Unterdrückung des Schmuggels in Anspruch nimmt, in dem Glauben, man
sei in Pnußen so schlau, Handelsverträge abzuschließen, um die Aufrechterhaltung des gegen uns gerichteten Prohibitivsystems des anderen
Theiles zu ermöglichen resp. zu erleichtern.
— Das Post-Departement von Ostsibirien zeigt an, vom Oct.
d. I . sei die Postverbindung zwischen Kjachta und Tien-Tsin über
Ugra, Kalgan und Peking eröffnet. Vier Mal monatlich werden
einfache Geld- und sonst beschwerte Briefe, so wie Sendungen und
telegraphische Depeschen zwischen Kjachta und Peking vermittelt. Ein
Brief nach Peking, der 13 Tage unterwegs ist, kostet 40 Kop. Die
Handelsbeziehungen zwischen Rußland und Asien gewinnen immer
mehr an Bedeutung. Die militärischen Maßregeln der beiden letzten
Jahre haben durch die Besitznahme von Tnrlestan dem russ. Handel
ein ganz neues Feld eröffnet. Die Hauptstadt dieser neuen Provinz,
Taschkent, ist seit lange, trotz aller politischen WechselsäUe denen sie
durch die Willkür der kokarischen Chans und der bucharischen Emire
ausgesetzt war, ein Mittelpunkt dc's Handels für Central^sien, und
wird es jetzt unter russ. Schutz erst recht werden. Dort ist dem
Absatz russ. Waaren ein großer Spielraum geboten, besonders in
Anbetracht der beseitigten Concurrenz anderer europ. Staaten. Unter
diesen neuen Handelsbeziehungen haben die alten mit China in letzterer Zeit einen ganz besondern Aufschwung genommen. Der durch
Jahrhunderte bestehende freundliche Verkehr' zwischen China und Rußland hat gegenseitiges Vertrauen begründet, und es möglich gemacht, daß
Russen selbständige Handelshäuser in den bedeutendsten Handelsplätzen
China's errichten konnten. Besondere Verdienste hat darum Kiachta.
Von hier aus nämlich siedelten hauptsächlich unternehmende Kaufleute
nach China über, und vermittelten nicht nur den Absatz russischer
Manusacturen in China, sondern auch den Export chin. Producte
nach Kiachta und andern Orten. So z. B. hat der russ Handelsherr
Iwanow in Han-Hon am Jang-tse-kiang ein Handelshaus gegründet,
aus dessen Theesabriken der mit chin. Arbeitern bereitete Thee wegen
seiner vorzüglichen Güte und größern Wohlfeilheit sehr gesucht ist.
Und da es factisch ist daß die russ. Kaufleute Woll- und Baumwollfabricate besser und billiger stellen können als die Engländer, so ist
deren Concurrenz nicht mehr zu fürchten, und es werden jetzt jährlich
solche Waaren für mehrere Millionen zu Wasser und zu Land aus
Rußland nach China gebracht. (Nat. Z.)

Ausländische Nachrichten.
Deutschland.
Berlin, 7. Jan./26. Dec. Die Zeidler'sche Corr. will wissen, daß
die Sätze der Thronrede in den einzelnen Ministerien bereits redigirt
worden seien. Demnächst beräth ein Minister-Conseil über das Ganze
der Eröffnungsrede, welches endlich in einer vom Könige präsidirien
Conseils-Sitzung definitiv festgestellt werden wird. Allen Anzeichen
nach wird die Thronrede den streng geschäftlichen Charakter aufrecht
erhalten. Die Volksvertretung kommt zusammen, in gedrängter Übersicht wird ihr geschildert, was seit ihrer letzten Session geschehen und
welche Arbeiten von ihr zur Beförderung des Landeswohles erwartet
werden. Hiermit hat die Regierung ihrer Pflicht der Volksvertretung
gegenüber genügt, und es kommt sodann aus die letztere an, ob sie
die Gelegenheit, zur Hebung der lürgerlichen Prosperität beizutragen,
benutzen wolle. — I m Anschluß an das vor mehr als 50 Jahren
begonnene Unternehmen einer europäischen Längengrad-Messung wurde
im Jahre 1857 von dem Director der Central-Sternwalte in Pul-

kowa eine Längengrad-Messung von Orzk am Ural bis nach Valentia
an der Westküste von Island ins Leben gerufen und später von dem
General-Lieutenant Baeyer in Berlin eine umfassende mitteleuropäische
Gradmessung vom 60. bis zum 36. Parallelkreise und vom 24. bis
27. Grad östlicher Länge, von Ferro sich erstreckend, angeregt. Die
Staatsregierung wandte dem Plane ein lebhaftes Interesse um so
mehr zu, als bereits seit mehreren Jahren die Legung eines trigonometrischen Netzes über die sechs östlichen Provinzen Preußens im
Gange war. Auf einer Conferenz von Bevollmächtigen vieler europ.
Regierungen ist nun zu diesem Zweck ein Centralbureau von sieben
Gelehrten und Sachverständigen beschlossen.
Dresden, 8. Jan./24. Dec. Bei der sich mehr und mehr geltend
machenden Notwendigkeit die Wohlthaten des Eisenbahnverkehrs allen
Theilen eines Landes zukommen zu lassen, tritt an den EisenbahnTechniker die Aufgabe heran, Bahnen zu projectiren und auszuführen,
welche auch bei verhältnißmäßig sehr geringem Verkehr einen lohnenden
Betrieb gestatten. Die Frage über Anlegung und Einrichtung sogenannter secundärer Bahnen, welche sich zu den Hauptbahnen ungefähr
verhalten wie Vicinalstraßen zu Chausseen, erscheint daher als eine
zeitgemäße, und es ist die angebahnte gründlichere Erörterung derselben
im allgemeinen Interesse sehr zu wünschen. Den Nachrichten zufolge
nnlche über die in Dresden abgehaltene Versammlung von EisenbahnTechnikern bekannt geworden sind, lassen sich die Ansichten der Mehrzahl der Verwaltungen, welche über die Frage der secundären Bahnen
(Nebenbahnen, Güterbahnen) sich eingehend geäußert haben, etwa in
folgender Weise zusammenfassen: 1) Die secundären Bahnen haben dieselbe Spurweise zu erhalten wie die Hauptbahnen und sich unmittelbar an letztere anzuschließen. 2) Sie sind mit möglichster Kostenersparniß, eingleisig, mit stärkeren Steigungen und schärferen Curven,
schwächerem Unterbau und leichterem Oberbau anzulegen, auch in den
Dimensionen des Bahnkörpers, namentlich in der Breite der Bahnkrone und der Bettung, geringer zu halten als die Hauptbahnen. 3)
Die Ausdehnung und Einrichtung der Stationen ist auf das N o t wendigste zu beschränken. 4) Die secundären Bahnen sind in der
Regel mit Locomotiven zu betreiben, wofür aber, mit Rücksicht auf
die starken Curven und Steigungen sowie auf die schwächere Construction der Bahn, die Anwendung von leichten vierrädrigen Maschinen
mit kleinen Rädern sich empfiehlt. 5) Der Uebergang der Güterwagen
von den Hauptbahnen auf die Nebenbahnen ist zur Vermeidung der
Umladung, wenn irgend möglich, zuzulassen. Das eigene Betriebsmaterial der Nebenbahnen ist möglichst einfach und ökonomisch, jedoch
so einzurichten daß es auch auf die Hauptbahnen übergehen kann. L)
Die geringe Geschwindigkeit und die Seltenheit der Personenzüge auf
den Nebenbahnen gestattet die Weglassung der meisten kostspieligen Einrichtungen, welche auf Hauptbahnen im Interesse der Sicherheit des
Publikums für nöthig gehalten werden.

Norwegen und Schweden.
Stockholm, 3. Jan./22. Dec. Am 30. Dec., ist die schwedische
Schriftstellerin Friederike Bremer auf ihrem drei schwedische Meilen
von Stockholm entfernten Landgute Aersta gestorben. Sie wurde im
Jahre 1802 in Abo (Großfürstenthum Finnland) geboren. Ihre
Schilderungen des gesellschaftlichen Lebens, „die Nachbarfamilien",
„die Töchter des Präsidenten" und zahlreiche andere Romane und
Reisebeschreibungen haben ihren Namen bekannt gemacht.

Großbritannien.
London, 4. Jan./23. Dec. Die Times findet, daß die Aussichten
lange nicht so friedlich waren, wie jetzt. Da Europa einer FriedensAera entgegengehe, so hofft sie, daß alle Staaten die erdrückendste aller
Lasten, die Militärlast, verringern werden. Namentlich hat Frankreich mit einem guten Beispiele voranzugehen. Die Times macht
bei dieser Gelegenheit Napoleon I I I . große Complimente, die bestimmt
zu sein scheinen, ihm den Rückzug seiner Truppen aus Mexico zu
erleichtern. Was immer das fernere Schicksal Mexico's sein werde,
meint sie, der Kaiser habe doch einen Versuch gemacht, in jenem unglücklichen Lande geordnete Zustände herzustellen. Die Vergeblichkeit
dieses Versuches war freilich vorauszusehen. — Die Times spricht sich
wieder sehr lebhaft gegen die Mehrheit des americanischen Congresses
aus. Wenn sie den Vertretern der eilf Südstaaten die Thür des
Congresses noch immer unter unzulänglichem Grunde verschlossen halte,
so sei der angebliche Vorwand der, daß die in der Mehrheit befindlichen Republikaner nach dem Eintritt der Vertreter der Südstaaten
ihr Uebergewicht im Congresse verlieren würden. Die Times hofft,
daß der ungeheure Einfluß des Präsidenten hinreichen werde, um die
Mehrheit im Congresse mürbe zu machen und sie zum Nachgeben zu
bewegen. Erst dann werde man sagen können, die Union sei wieder
hergestellt.

Frankreich.
Paris, 4. Jan./23. Dec. Der politische Salon, der unter dem
zweiten Kaiserreiche von der großen Heerstraße verschwunden, existirt
doch noch in einzelnen Exemplaren, die freilich aufgesucht sein wollen.
Wer aber die Ansichten selbständig urtheileuder Männer zu hören liebt,
die dem Ausländer zugleich einen Einblick in die wahre Stimmung
des Landes zu gestatten vermögen, für den werden die nachfolgenden
Andeutungen von Interesse sein. Man sprach über den Bericht des
Generals Graut an den Präsidenten der Union. Er hatte einen unbeschreiblichen Eindruck auf die Gemüther gemacht. Man würdigte die

knappe, stolze und feste Sprache dieses Soldaten und meinte, sie werde
schaft noch lange fortbestehen. Später aufgehoben und nach der
ihre Früchte tragen. „ I n Wahrheit", wurde gesagt, „Grant, der in
Wiederkehr der favoyischen Herrscker von der Insel Sardinien aufS
einigen Wendungen sich den größten Helden Plutarch's würdig zur
neue eingeführt, blieb sie bestehen bis heute, wo ihr Fortbestand, resp.
Seite stellt, hat dargethan, warum er der Feind einer mexikan. Moihre Ausdehnung auf das gesammte Königreich, des Kostenpunkts
narchie ist. ' Welche Argumente die Limayrac, die Cheauveau und Bohalber unmöglich gemacht ist, und die Beibehaltung derselben in den
niface des Constitutionnel dagegen aufzuführen haben? Wir wären
alten Provinzen des Princips der Rechtsgleichheit wegen ebenso unbegierig, dies zu erfahren, wenn überhaupt diese berühmten Politiker
tunlich wäre.
die Absicht haben, ihrerseits die Wahrheiten, die der amerik. General
Amerika.
gesprochen, zu beleuchten. Wer möchte nicht hoffen, daß dieses leuchtende Beispiel gesunden Menschenverstandes von Mäßigung und GeWashington. Der Preuß. St.-Anz. enthält in seinem nichtamtlichen
rechtigkeit denen die Augen öffne, die noch heute an dem entnervenden
Theile einen Artikel über die amerikanischen Verhältnisse. Derselbe
System des bewaffneten Friedens so zäh festhalten."
charakterisirt die Präsidenten-Botschaft als eminent konservativ, kon— Die franz. Preßzustände haben nach dem Urtheil aller unstatirt die beständigen freundschaftlichen Beziehungen zwischen der nordabhängigen Beobachter sich im Jahre 1865 anstatt zu bessern, sehr
amerikanischen Union und Preußen und sagt: „Institutionen, welche
verschlimmert, wie man nicht nur aus der großen Zahl der im verEuropa nicht zusagen, haben in Amerika ihre oft bezweifelte Kraft
gangenen Jahr verhängten Verwarnungen, Berichtigungen, Suspendibewährt. Trotz der Arbeitsstörung, der Unterbrechung des Handels
rungen und Verurteilungen, sondern mehr noch aus der Armseligkeit
und eines beispiellosen Kostenaufwandes, hat die Regierung, welche
der Ursachen und Anlässe dieser Maßregelungen ersehen kann. Libein 4 Jahren 2^2 Millionen Soldaten ins Feld stellte, die Kraft in
rale engl. Organe, die durch Magenta und Solferino oder durch den
sich gefühlt, in etwa ebenso viel Monaten das Heer bis auf ein
Handelsvertrag mit dem zweiten Kaiserreich ausgesöhnt worden sind,
Fünftel desselben zu entlassen. Es hat in regierungsfreundlichen
pflegen daher an der Weisheit und Freisinnigkeit des Kaisers Napoleon
Blättern, die irrthümlich als Stimmen der Regierung betrachtet wurirre zu werden, zumal in Zeiten, da eine kleine bonapartistische Unden, nicht an voreiligen und ungerechten Beurteilungen der Botfreundlichkeit, wie die plötzliche Kündigung des Auslieferungsvertrages,
schaft gefehlt."
ihnen den Blick für die Schattenseiten des heutigen Frankreich ein
Rew-Iork, 23./11. Dec. Am 18. d. M. hat das Repräsentantenwenig geschärft hat. Voran unter diesen Organen steht Daily News,
haus ohne weitere Debatte die Bill genehmigt, der Witwe des Präsidie den Kaiser auffordert, zu bedenken, daß aus der eigentümlichen
denten Lincoln 25,000 Dollars, so viel, als das Jahresgehalt ihres
politischen Erziehung, welche die franz. Polizei der jüngeren GeneraGatten betrug, auszuzahlen.' Ein Amendement Wentworth's aus I l l i tion oktroyirt, ernste Gefahren für die Zukunft seiner Dynastie ernois, die Summe auf 100,000 D. zu erhöhen, ward abgelehnt. —
wachsen werden. Der geistige Druck macht den Mittelstand unselbstänDas die Aufhebung der Sclaverei betreffende Amendement der Unionsdig und politisch hilflos, und diestrebsamenGeister treibt er in revoVersassung lautet: „Artikel 13. Weder Sclaverei, noch unfreiwillige
Dienstbarkeit, ausgenommen als Strafe für ein Verbrechen, dessen der
lutionäre Bahnen. Das genannte Blatt bemerkt nun: „Friedrich der
Betreffende in gebührender Weise überführt ist, soll innerhalb der VerGroße sagte mit selbstgefälligem Humor, daß er und sein Volk einaneinigten Staaten oder an irgend einer ihrer Jurisdiction unterworder recht gut verstände»; er könne thun, das Volk könne reden was
es wolle, darüber seien beide einig. Wenn der Kaiser der Franzosen
fenen Stelle existiren. Der Congreß ist befugt, diesen Artikel durch
sich nur entschließen könnte, seinen Unterthanen ebenso viel Freiheit
geeignete Gesetzgebung durchzuführen." Dasselbe ist ratificirt worden
zu gönnen, so würde er wahrscheinlich alles Glück genießen, welches Machtvon den Gesetzgebungen der Staaten Illinois, Rhode-Island, Michibesitz verleihen kann. M i t dem Beistand der Vauernstimmen und der
gan, Maryland, New-Jork, West-Virginia, Maine, Kansas, MassaBayonnette seiner Armee kann er thun was ihm gut dünkt. Aber dies
chusetts, Pennsylvania, Virginia, Ohio, Missouri, Nevada, Indiana,
Louisiana, Minnesota, Wisconsin, Vermont, Tennessee, Arkansas, Conscheint ihm nicht zu genügen; er will mehr als das Jawort der Unnecticut, New-Hampshire, Süd-Carolina, Alabama, Nord-Carolina und
wissenden, er verlangt den Beifall der Verständigen. Und diesen verGeorgia, zusammen 27 Staaten.
mag er unglücklicher Weise nicht zu erringen. Seit die gebildeten
Lima, 20./8. Nov. Durch den Sieg der Revolution befindet sich
Klassen Frankreichs sich von dem panischen Schrecken, den man ihnen
Peru in einer höchst bedenklichen Lage. Die Volkspartei wünscht den
mit Hilfe des rothen Gespenstes glücklich eingejagt hatte, zu erholen
Krieg mit Spanien, ohne viel zu überlegen ob die Verhältnisse dazu
begannen, haben sie sich erinnert, daß der Despotismus die Schule ist,
angethan sind einen solchen mit einiger Aussicht aus Erfolg führen
in der die Revolutionärs am sichersten und schnellsten herangebildet
werden, haben sie für Frankreich seinen früheren Platz in der CiviU- ' zu können. Selbst mit den aus Europa erwarteten gepanzerten Schiswnd der Kamvi mit dem wan. Geschwader, weiches bereits die
sation Europa's gefordert. Ter Kaiser anderseits hat sich überzeugt,
wichtigsten
Mr höcyf?
und kosthueliger
daß eine freie Presse f ü r
sregiörtMgssyItem, Wenk M M M r seine
sein. Die hiesigen Bankiers aber wollen der peruanischen Regierung
Dynastie der Tod sein würde. Wir sollten denken, daß dem nicht so
keine Vorschüsse mehr machen, weil das kostbarste nnv wertvollste
sei, aber der Kaiser der Franzosen ist ein kluger Monarch. Die „KröObject, die Guano- oder Chincha-Jnseln, in dem Augenblick wieder
nung des Gebäudes" scheint auf unbestimmte Zeit verschoben, und wie
vom Admiral Pareja besetzt werden dürften sobald Peru an Spanien
wir daraus schließen müssen, kann man gar nicht sagen, daß zum Geden Krieg erklärt. Dieser Vogeldünger bildet bekanntlich die Hauptbäude der Grund gelegt worden ist. Gleich der alten Monarchie, zu
einnahmsquelle der Regierung, ohne welche der Staat sich bald banderen Umsturz eine große Revolution gehörte, wird das Kaiserreich
kerott erklären müßte. Canseco's Armee von 15—17,000 M. kostet
mit den Jahren immer absolutistischer. Das ganze System der Preßtäglich 6—8,000 Doli. (15—20,000 fl>), und auf die von der peruaverfolgung in Frankreich ist unsäglich klein und niedrig. Nicht in
nischen Regierung in England bestellten Schiffe haben die hiesigen
dieser lumpigen Weise haben die großen Herrscher vergangener Zeiten
sich vertheidigt. Cromwell, dessen Handlungen oft die tadelnde Kritik
Financiers schon sehr beträchtliche Summen vorgeschossen. Kommt es
jedoch zwischen Spanien und Chile nicht bald zu einer Verständigung,
herausforderten. Pflegte zu sagen: „Meine Regierung ist nicht des Erso ist die Theilnahme Peru's am Kriege gegen die verhaßten Castilier
Haltens Werth, wenn sie keinen papiernen Schuß aushalten kann."
unausweichlich. Um die hiesige span. Legation (deren Chef, Sennor
Eine gerechte und gesetzliebende Negierung kann ohne Gefahr und
Albistur, bereits am Tage des Einmarsches der revolutionären Armes
selbst zu ihrem Vortheil die freieste Erörterung aufmuntern, während
die spanische Flagge vorsichtshalber einziehen ließ) vor einem Ausein rücksichtslosem Herrscher durch Preßverfolgungen sich nur eine Zeit
lang retten kann. Der Kaiser hat jedoch hartnäckig an seinem System
bruch der Volkswuth zu schützen, wurde das Gesandtschaftsgebäude
mit einer starken Wache versehen. Eine der ersten Maßregeln der
. festgehalten, und so wird es wahrscheinlich bis ans Ende seiner Negieneuen Regiernng war die sämmtliche diplomatische Vertretung Peru's
rungszeit fortdauern. Seine natürlichen Folgen enthüllen sich jeden
Tag und lassen sich an solchen Kundgebungen wie die neulich in Lütin Europa und Amerika aufzuheben. I m benachbarten Chile sieht es
tich vorgekommenen erkennen. Der Kaiser ist nicht der Erste, der einen . noch schlimmer aus. Nach allen Gegenden hin wurden Caperbriefe
befördert, und namentlich dürfte von dieser Maßregel der span. HanStaat dadurch leichter zu regieren suchte, daß er seinen Unterthanen
del auf den Philippinen fo wie auf Euba und Porto Rico hart gedas Augenlicht nahm. I n der Gottesleugnung und Lästerung, in der
troffen werden.
Verdrehung und Verwirrung aller sittlichen Ideen, die in den Lütticher
Reden an's Licht trat, kann der Kaiser die Eigenschaften der Generation erkennen, die er zur Bedrängniß für die Regierung seines SohNeueste Nachrichten.
nes heranzieht."
St. Petersburg. Wie wir vernehmen ist Herr Prof. L u d w i g
Italien.
Kämtz als Director des meteorol. Hauptobservatoriums in St. Petersburg bestätigt worden.
Tnrin, 31./I9. Dec. Mit dem 1. Jan. 1866, geht hier eine
Berlin, 9. Jan./28. Dec. Für die unbefugt aus Venetien AusInstitution zu Ende die seit vielen Jahrhunderten in Piemont und
gewanderten ist eine Amnestie erlassen worden. Die Berichte über
Savoyen in Wirksamkeit war, und weit uyd breit sich als segensreich
den Spanischen Aufstand sind unklar. Es heißt, die Insurgenten
bewiesen hatte. Dieselbe existirte in keinem andern europäischen Staat
hätten sich gegen die Portug. Grenze zurückgezogen. Es sollen neue
als annähernd nur in Holland: wir meinen das Institut der ArmenZusammenstöße stattgefunden haben. Saragossa ist in Belagerungsadvocaten (dem Deutschen ist das Wort durch Jean Pauls Siebenkäs"
zustand erklärt worden. An der Franz. Grenze werden Sicherheitszur classischen Erinnerung geworden), mittelst dessen auch der ärmste
maßregeln getroffen. Die Port. Regierung hat angeordnet, daß die
Mann in Stand gesetzt war gegen jedwelchen einen Civil- oder
die Grenze überschreitenden Flüchtlinge entwaffnet und internirt werCriminalproceß zu beginnen und durchzuführen, ohne auch nur einen
Kreuzer an Spesen oder Taxen bezahlen zu müssen, vorausgesetzt daß
den sollen.
Hamburg, 5. Jan./24. Dec. Der Wiener Correspondet der Börsendie Rechtlichkeit seiner Streitsache und seine Armuth genüaend conhalle prognojlicirt eine Action der Mittelstädten in der Herzogthümerstatirl waren. Die Einrichtung datirt aus den Zeiten Amadeus' V I I I ,
srage. — Aus Kiel wird gemeldet, daß die erfreulichen Mittheilungen,
des späteren Papstes Felix V, und blieb selbst unter der franz. Herr-

d«en FML. v. Gablenz in der NeujahrSrede gedachte, sich auf die
bcckdige Berufung der Stände Holsteins beziehen.
Rewysrk, 27./15. Dec. Seward erklärte, die freundschaftliche
Vermittlung der Vereinigten Staaten in dem Zerwürfnisse zwischen
Chili und Spanien sei eingeleitet. I n den Staaten Nord-Carolina
«nd Mississippi sind die Interims-Gouverneure vor den gewählten
Gouverneuren zurückgetreten. Das Hamb. Segelschiff „Newton" ist
auf der Heimreise gescheitert; die Mannschaft ist verloren.

Telegramme der Dörptschen Zeitung.
Berlin, 12. Jan./31. Dec. I n der heutigen Sitzung des Minister-Conseils wird die Thronrede festgestellt. — Gouverneur Gablenz hat auch für Holstein Petitionen um E i n b e r u f u n g der Stände
verboten. — Morgen wird eine S i t z u n g des B u n d e s t a g e s gehalten werden, da die Westmächte Verhandlungen über die Angelegenheiten der Elbherzogthümer einleiten wollen. — I n Florenz ist das
italienische P a r l a m e n t v e r t a g t .
Die aus Conchar zurückberufenen Truppen der Regierung
vereinigten sich mit den Aufständischen. — I n Barcelona beklagt
man viele Todte.

Die Reujahrsvisiteu
haben durch einen Beitrag für die Armen abgelöst die Herren:
Doctor Ammon, Doctor Beck, Secr. v. Böhlendorff, E. Brock,
A. Brock, Kaufmann I . L. Capellini, A. Dankmann, Landger.-Secr.
v. Dehn, I . Dette, Postmeister Fedorow, Secretair I . A. Feldmann,
Drd. Gäthgens, W. Gläser, Coll.-Secret. I . G. Grünberg, Buchhalter
G. C. Hauboldt, Rathsherr Carl Hennig, Camill Hennig, Lehrer Hermannsohn, Prof. Holst, Obrist von Iannau, Graf Jgelstrom, E. I .
Karow, Obrist Baron Klüchtzner, Fr. Knochenstiern, V. Knochenstiern,
S. Lieven, Rathsherr R. Linde, Polizeiassessor Th. Liß,
Ltuä. vewr. A. Lukin, v r . E. Mattiesen, Ma^or Metzger, Archi-

var W. Melnikow, Rathsherr A. W. Musso, Provisor Carl Naritz,
Kanzlist Obram, Schulinspector Paul, Commis P. A. Popow, Chr.
Rein, Obersecretair Riekhoff, Syndicus W. Rohland, Prof. von Samson,
Th. Schilling, C. Schirren, Kreis-Rentmeister G. Schröder, Toctor
Schultz, Lithogr. C. Schulz, Hosgerichtsadvocat R. Stillmark, Secretair
Strauß, Postmeistersgehilfe Stübing, Stadt-Aeltermann Sturm, Buchhalter C. Teichmann, C. F. Toepffer, Buchhalter W. Toepffer, Gouv.Secr. Treuer, Prof. Fr. Unterberger, P. H. Walter, Prof. V. Weyrich, Hosgerichtsadvocat A. L. Wulffius, P. Zilchert, Director C. von
Zur-Mühlen, CensorA. I Schwabe.

WitternngSbeobaehtungen
den 11. Januar 1S66.
Stunde.
Z8
s?^

e^
Z.-Z

(N) 7 Uhr 43,7 -1.3
2 -

46 3 —1.0

11 .

4S,0 -S,S

-

Wind.

Witterung.

G

4

S (1)

4

Cxtr«me
derTemizeratur TageS mittel
Ick«r. Barom. Therm
5llu.

746.0 —1.6

1

—3.1
Nachts

<I2) 7 Uhr
Schneemenge am <10) 1,5 Millim. hoch.

Fremden-Liste.
Hotel S t . Petersburg. Herren Lehrer Treu aus Werro, Tischlermeister
Strohm aus Werro, Verwalter Stern.
Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 3 t. December 1865.
Verantwortlicher Redakteur: R. Liebert. -

Bekanntmachungen und Anzeigen.
Den Mitgliedern der allgemeinen Schlittschuh-Bahn wird die Anzeige gemacht,
daß S o n n t a g den 2. Januar 1866 um 5 Uhr Abends
»uk «Iis

Illumination, Feuerwerk «nS Musik
stattfinden wird.

Der Vorstand.

^ ^
Bei ungünstiger Witterung findet die Festlichkeit am nächstfolgenden günstigen
VvräsQ clureli «Iis ^situoxs-DxpStlitioQ <1os
(ZsvüverllemcNts-I'yM-Oomptoirs TÄge von 5 Uhr Adcuvs an statt.
Hrbstev;
(ILKubsl
Die Direction der Livländischen Diligence
Eine D a m e , Engländerin von Geburt, ist
Lür's xaiiso uvä 6 Rubel kür's
beehrt
sich
einem
geehrten
resp.
Publicum
hiergeneigt
in freien Stunden Unterricht i n
ist äeusslbsQ iiQtsr Zsnauer
ävr
mit
die
Anzeige
zu
machen,
daß
eingetretener
chrer
Sprache
zu ertheilen. — Adresse durch
^.äresss
Verhältnisse halber die F a h r - P r e i s e vom die Expedition dieser Zeitung.
MIlerseKv öuebckrueltervi, 1. Januar 1866 wie folgt festgestellt sind:
Riga bis Wolmar . . 5Rbl. — Kop.
Anmeldungen von Schülern für jede der
Riga bis Wenden . . 3 - 50 beiden Classen der Elementarschule beim SeSonnabend den 1. Januar ist frisches WeißWenden bis Wolmar . 1 - 50 minar werden auch während der Ferien im
Brod zu haben bei
Uebergewicht
von
Riga
bis
Wenden
und
Seminar entgegengenommen. Der Unterricht
o . HV. « r u s v .
Wolmar 2 Kop. pr. Pfd., — Wenden bis
wird am 7. Januar wieder beginnen.
Wolmar
1
Kop.
pr.
Pfd.
.Sem.-Jnsp. B e r g .
Ein kleines H a u S .mit einem Obstgärtchen
6 Rbl. 50 Kop.
Wolmar bis Dorpat
außerhalb der Stadt, dessen Lage sich zu einem
2
50
Wolmar
bis
Walk
.
I n meinem Verlage ist erschienen nnd vorHandelshause eignet, ist zum billigen Preise zu
4 - — Walk bis Dorpat .
räthig bei G . I . K a r o w in D o r p a t und
verkaufen vder jährlich zu vermiethen.
1
25
Stationsweise
.
.
Fellin:
Zu erfragen in der Expedition dieser Zeitung.
Uebergewicht:
Ivliu« Niechmauv i» Aorpat
Wolmar bis Dorpat . 2 Kop. pr. Pfd.
Ein sehr flüchtiger B r a u n e r wird,
Drei Lieder für 4-stimmigen Männerchor.
Wolmar bis Walk. . 1 - weil er seines Temperaments wegen
Partitur und Stimmen 1 >/z Rbl.
Walk bis Dorpat . . 1 - nicht recht zu seinen Commilitonen
Berlin.
Bote und Bock.
passen will, verkauft. — Adresse
in der Expedition dieser Zeitung.
Unterzeichneter beehrt sich einem geehrten
Unter dem Gute Warrol soll am 12. Januar
Publicum ergebenst anzuzeigen, daß er eine zum 4. Januar 1866 ist zu erfahren bei
regelmäßige
1866, Mittags um 12 Uhr, eine H o f t a g e
Tönno Kowen,
in der Malzmühlstraße im Hause mit 200Lofstellen Ackerland und 100 Lofstellen
Heuschlag nebst dazu gehöriger Weide, meistJohannson.
zwischen
bietlich unter den sodann von der Gutsverwaltung zu eröffnenden Bedingungen, zur A r -

Am Nechahrstage

Fahrgelegenheit «ach Riga

Omnibus-Verbindung

Dorpat, Veno und Dieskau

Fuhrgelegenheit nach Pleskau

rende vergeben werden. Jeder Bieter hat

am 2. Januar in einem guten, festen Planeingerichtet hat — Abfahrt von Dor- wagen. Passagiere belieben sich frühzeitig zu eine Salogge von 500 Rbl. S. zu deponiren.
pat nach Pleskau: Mittwoch, Freitag und melden im Hause des Goldarbeiter Hrn. Hagel
Eine Familien-WohnuM ist zu verSonntag Vormittag 1V Uhr; von PleSkau bei P . Carlson.
miethen beim Bäckermeister C. W . Kruse.

nach Dorpat: Dienstag, Donnerstag und

Fuhrgelegenheit nach Pleskau

Vor dem Ankauf eines verloren gegangenen
Sonnabend Vormittag I I Uhr. — Fahrpreis
ü. Person 6 Rbl. — Gepäck 80 Pfund frei. am 2. oder 3. Januar 1866. — Passagiere Koppelhundes wird gewarnt. — Der Wiederbringer erhält eine angemessene Belohnung
— M e l d u n g e n und A b f a h r t : Dorpat, können sich melden Marktstraße bei
bei H. Rosenberg.
Hotel St. Petersburg; W e r r o , bei Herrn .
Peter Qttas.
Braun; Pleskau, bei Herrn Conditor Bone.
D x a m i Q i r t s Nvbainras
Abreisende.
— Beförderungszeit 16 Stunden.
(0
^ Rtsinstrasss i m Lauss äss I . G. Grünberg, Schneidergeselle.
V0QN6lä6I1Q6lSt0l'S
(Y
Alexander Reußner, öanä. osoo».

Strohm.
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